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Deutscher Bundestag  Drucksache 18/9556

18. Wahlperiode 06.09.2016

Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Sevim Dağdelen,  
Frank Tempel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 18/9302 – 

Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge zum Stand  

30. Juni 2016 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Asylstatistiken beinhalten zumeist nur Zugangs-, Antrags- und Anerkennungs- 
bzw. Ablehnungsdaten. Zahlen zu aktuell in Deutschland lebenden anerkannten, 
abgelehnten oder (noch) nicht anerkannten Flüchtlingen und genauere Angaben 
zu ihrem aufenthaltsrechtlichen Status sind hingegen nur schwer verfügbar, 
weshalb die Fraktion DIE LINKE. sie seit dem Jahr 2008 regelmäßig erfragt 
(vgl. zuletzt die Bundestagsdrucksache 18/7800, ursprünglich: Bundestags-
drucksache 16/8321). Der Begriff „Flüchtlinge“ umfasst in dieser Vorbemer-
kung nicht nur anerkannte Flüchtlinge im Rechtssinne, sondern auch Asylsu-
chende, Geduldete, Geflüchtete mit einem humanitären Aufenthaltsstatus und 
Ausreisepflichtige. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
(UNHCR) hat im Jahr 2013 seine statistische Erfassung von in Deutschland le-
benden Personen mit einem Flüchtlingsstatus geändert und den Antworten der 
Bundesregierung auf die Anfragen der Fraktion DIE LINKE. angepasst (siehe 
Hinweis in: „UNHCR Mid-Year Trends 2013“, S. 6).  

Aufgrund der Angaben der Bundesregierung ergibt sich, dass die Zahl der in der 
Bundesrepublik Deutschland lebenden Flüchtlinge im Jahr 1997 mit über einer 
Million Menschen weitaus höher war als etwa Ende des Jahres 2014 mit etwa 
629 000 Geflüchteten. Von 1997 bis 2011 sank die Zahl der in Deutschland le-
benden Flüchtlinge auf unter 400 000, seit dem Jahr 2012 steigt die Zahl wieder 
an. Ende des Jahres 2015 wurden im Ausländerzentralregister (AZR) etwa 
950 000 Geflüchtete erfasst, allerdings fehlt hierbei eine unbekannte Zahl Asyl-
suchender, die aufgrund behördlicher Engpässe noch keinen Asylantrag stellen 
konnten (schätzungsweise bis zu 300 000 Personen).  

Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge (Asylberechtigte und Personen mit 
Flüchtlingsschutz) verringerte sich von über 200 000 im Jahr 1997 auf 113 000 
im Jahr 2011, vor allem infolge massenhafter Asylwiderrufe (über 70 000 im 
letzten Jahrzehnt), aber auch durch Einbürgerungen und Ausreisen. Ende des 
Jahres 2015 lebten über 250 000 anerkannte Flüchtlinge in Deutschland, davon 
über 100 000 Geflüchtete aus Syrien. Zudem hatten gut 50 000 Menschen einen 
so genannten subsidiären Schutzstatus, ihre Zahl steigt aktuell im Jahr 2016 in-
folge einer geänderten Asylentscheidungspraxis deutlich an.  

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 1
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Rund 62 000 Personen verfügten Ende des Jahres 2015 über eine Aufenthalts-
erlaubnis infolge von Bleiberechts- oder Aufnahmeregelungen (§§ 22, 23 Ab-
satz 1, §§ 104a, 18a und 25a des Aufenthaltsgesetzes – AufenthG), knapp 
50 000 aufgrund langjährigen Aufenthalts und unzumutbarer Ausreisemöglich-
keit (§ 25 Absatz 5 AufenthG) sowie knapp 25 000 Personen aus dringenden 
humanitären oder persönlichen Gründen (§ 25 Absatz 4 AufenthG). Weitere gut 
6 000 Personen verfügten über einen Aufenthaltstitel aufgrund einer individu-
ellen Härtefallentscheidung nach § 23a AufenthG.  

Die Zahl der (noch) nicht anerkannten, geduldeten und asylsuchenden Flücht-
linge sank zunächst von knapp 650 000 Ende des Jahres 1997 auf etwa 134 000 
im Jahr 2011 und stieg dann bis Ende des Jahres 2015 wieder auf über 500 000 
an (zuzüglich der benannten Dunkelziffer).  

Die Gesamtzahl der so gezählten Flüchtlinge mit unterschiedlichem Aufent-
haltsstatus in Deutschland, mit und ohne rechtliche Anerkennung, lag nach of-
fiziellen Angaben Ende des Jahres 2015 mit 950 000 noch unter der Zahl von 
über einer Million Geflüchteten im Jahr 1997.  

1. Wie viele Asylberechtigte lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland (bitte auch nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren 
und Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren im Ausländerzentralregister (AZR) 
39 645 Personen mit einer Asylberechtigung, darunter 24 386 männliche und 
15 246 weibliche, sowie 13 Personen mit unbekanntem Geschlecht, erfasst. 
3 571 Personen waren unter 18 Jahren. 29 546 Personen lebten seit mehr als sechs 
Jahren in Deutschland, 10 087 Personen sechs Jahre oder weniger. Bei 12 Perso-
nen ist die Aufenthaltsdauer unbekannt. 

a) Welchen Aufenthaltsstatus hatten diese Asylberechtigten? 

b) Welches waren die 15 stärksten Herkunftsländer?  

c) Wie verteilten sich die Asylberechtigten auf die Bundesländer? 

Die Fragen 1a bis 1c werden gemeinsam beantwortet.  

Die Verteilung auf den jeweiligen Aufenthaltsstatus, die Hauptstaatsangehörig-
keiten sowie die Länder kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

Asylberechtigte insgesamt 39.645 

darunter mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 

unbefristete Aufenthaltsrechte 78,4 

befristete Aufenthaltsrechte 19,3 

sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 2,3 
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Asylberechtigte insgesamt 39.645 

darunter Herkunftsländer:  

Türkei 11.386 

Iran 5.720 

Syrien 5.697 

Afghanistan 2.239 

Irak 1.794 

Sri Lanka 1.509 

Kosovo 1.034 

Pakistan 706 

Polen  672 

Äthiopien 647 

Eritrea 594 

Vietnam 585 

Tschechische Republik 488 

Serbien 419 

Ungeklärt 412 

 

Asylberechtigte insgesamt 39.645 

Länder   

Baden-Württemberg 5.084 

Bayern 3.586 

Berlin 2.303 

Brandenburg 262 

Bremen 573 

Hamburg 1.859 

Hessen 4.771 

Mecklenburg-Vorpommern 140 

Niedersachsen 5.159 

Nordrhein-Westfalen 12.876 

Rheinland-Pfalz 1.010 

Saarland 686 

Sachsen 242 

Sachsen-Anhalt 129 

Schleswig-Holstein 875 

Thüringen 90 
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2. Wie viele nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte Flüchtlinge 
(vgl. § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes – AsylG – und § 60 Absatz 1 Satz 1 
AufenthG) lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik Deutschland 
(bitte auch nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren und Aufent-
halt seit mehr oder weniger als sechs Jahren differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren 364 990 Personen mit Flüchtlingsschutz, da-
runter 250 409 männliche und 114 323 weibliche, sowie 258 Personen mit unbe-
kanntem Geschlecht im AZR erfasst. 87 141 Personen waren unter 18 Jahre alt. 
44 549 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland, 320 437 Per-
sonen sechs Jahre oder weniger. Bei 4 Personen ist die Aufenthaltsdauer unbe-
kannt. 

a) Welchen Aufenthaltsstatus hatten diese anerkannten Flüchtlinge? 

b) Welches waren die 15 stärksten Herkunftsländer?  

c) Wie verteilten sich die anerkannten Flüchtlinge auf die Bundesländer? 

Die Fragen 2a bis 2c werden gemeinsam beantwortet.  

Die Verteilung auf den jeweiligen Aufenthaltsstatus, die Hauptstaatsangehörig-
keiten sowie die Länder kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

Personen mit Flüchtlingsschutz insgesamt 364.990 

davon mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 

unbefristete Aufenthaltsrechte 16,3 

befristete Aufenthaltsrechte 68,2 

sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 15,5 

 

  Personen mit Flüchtlingsschutz 

Herkunftsländer insgesamt 364.990 

darunter:   

Syrien 222.494 

Irak 56.238 

Eritrea 19.776 

Iran 13.288 

Afghanistan 11.295 

Ungeklärt 8.879 

Türkei 5.256 

Staatenlos 4.074 

Pakistan 3.727 

Russische Föderation 2.681 

Sonstige asiat. Staatsangehörigkeiten 1.961 

Sri Lanka 1.600 

Aserbaidschan 1.135 

Äthiopien 1.051 

China 886 
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Personen mit Flüchtlingsschutz 364.990 

Länder   

Baden-Württemberg 40.164 

Bayern 50.734 

Berlin 12.715 

Brandenburg 10.033 

Bremen 7.359 

Hamburg 10.477 

Hessen 27.656 

Mecklenburg-Vorpommern 10.572 

Niedersachsen 37.133 

Nordrhein-Westfalen 87.311 

Rheinland-Pfalz 13.253 

Saarland 13.762 

Sachsen 13.666 

Sachsen-Anhalt 10.550 

Schleswig-Holstein 12.119 

Thüringen 7.486 

3. Wie viele Flüchtlinge mit einem subsidiären Schutzstatus nach § 25 Absatz 2 
bzw. einem Abschiebungsschutz nach § 25 Absatz 3 AufenthG (internatio-
naler bzw. nationaler subsidiärer Schutz, bitte differenzieren, auch bei den 
Unterfragen) lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik Deutschland 
(bitte auch nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren und Aufent-
halt seit mehr oder weniger als sechs Jahren differenzieren)? 

Die Fragen 3 und 3a werden gemeinsam beantwortet.  

Im AZR gespeichert werden Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 3 (Abschie-
bungsverbote) des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) und nach § 25 Absatz 2 (sub-
sidiärer Schutz) AufenthG. Zum Stichtag 30. Juni 2016 sind 33 655 Personen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 AufenthG erfasst, davon 17 742 
männliche, 15 903 weibliche und 10 mit im AZR nicht ausgewiesenem Ge-
schlecht. 6 669 Personen waren unter 18 Jahre alt. 16 082 Personen lebten seit 
mehr als sechs Jahren in Deutschland und 17 573 Personen sechs Jahre oder we-
niger. Mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 (subsidiärer Schutz) 
AufenthG waren 18 115 Personen zum Stichtag 30. Juni 2016 erfasst, davon 
11 343 männliche, 6 763 weibliche und neun Personen mit unbekanntem Ge-
schlecht. 4 712 Personen waren unter 18 Jahren. 3 738 Personen lebten seit mehr 
als sechs Jahren in Deutschland, 14 377 Personen sechs Jahre oder weniger. 
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a) Welchen Aufenthaltsstatus hatten diese subsidiär Schutzberechtigten? 

b) Welches waren die 15 stärksten Herkunftsländer?  

c) Wie verteilten sich diese subsidiär Schutzberechtigten auf die Bundeslän-
der? 

Die Fragen 3b und 3c werden gemeinsam beantwortet.  

Die Verteilung nach Hauptstaatsangehörigkeiten und auf die Länder kann den 
nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

  
Personen mit Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25 Abs. 3 AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 33.655 

darunter:   

Afghanistan 12.966 

Syrien 2.059 

Kosovo 1.843 

Irak 1.383 

Türkei 1.260 

Russische Föderation 1.246 

Serbien 1.090 

Somalia 866 

Armenien 716 

Iran 693 

Bosnien-Herzegowina 627 

Kongo, Dem. Republik 621 

Aserbaidschan 595 

Äthiopien 593 

Eritrea 581 
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Personen mit Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Abs. 2 (subsidiärer 

Schutz) AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 18.115 

davon:   

Syrien 10.062 

Afghanistan 2.097 

Somalia 1.132 

Irak 835 

Ungeklärt 814 

Eritrea 662 

Iran 361 

Staatenlos 356 

Russische Föderation 276 

Türkei 131 

Sudan (ohne Südsudan) 125 

Albanien 122 

Sri Lanka 105 

Äthiopien 85 

Nigeria 70 

 

Bundesland 
AE nach § 25 Abs. 3 

AufenthG 

AE nach § 25 Abs. 2 
(subsidiärer Schutz)  

AufenthG 

Deutschland 33.655 18.115 

Baden-Württemberg 3.010 1.517 

Bayern 4.470 1.605 

Berlin 2.538 1.023 

Brandenburg 618 289 

Bremen 439 401 

Hamburg 2.981 564 

Hessen 4.348 2.033 

Mecklenburg-Vorpommern 698 426 

Niedersachsen 2.616 2.867 

Nordrhein-Westfalen 6.898 3.799 

Rheinland-Pfalz 1.229 1.169 

Saarland 600 491 

Sachsen 805 460 

Sachsen-Anhalt 392 638 

Schleswig-Holstein 1.369 659 

Thüringen 644 174 
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4. Bei wie vielen der in den Fragen 1 bis 3 benannten Personen war ein Wider-
rufsverfahren in Bezug auf den erteilten Schutzstatus zum 30. Juni 2016 an-
hängig (bitte auch nach den 15 wichtigsten Herkunftsländern und dem Status 
differenzieren)? 

Die Antworten zu den Fragen 1 bis 3 basieren auf Daten des AZR. Anhängige 
Widerrufsverfahren werden im AZR jedoch nicht erfasst. Nach Daten des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die keine Unterscheidung nach 
„aufhältig“ oder „nicht aufhältig“ oder nach dem jeweiligen Schutzstatus treffen, 
waren 1 146 Widerrufsprüfverfahren zum Stichtag 30. Juni 2016 eingeleitet und 
anhängig. Die Verteilung nach Hauptherkunftsländern kann der nachfolgenden 
Tabelle entnommen werden. 

Herkunftsländer gesamt Anhängige Widerrufsprüfverfahren 

1. Halbjahr 2016 1.146 

darunter:  

Irak 223 

Syrien 197 

Afghanistan 120 

Türkei 105 

Iran 81 

Kosovo 48 

Russische Föderation 41 

Ungeklärt 28 

Aserbaidschan 25 

Pakistan 22 

Vietnam 19 

Serbien 18 

Armenien 17 

Libanon 15 

Sri Lanka 14 

5. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, deren Flüchtlingsstatus widerrufen worden ist (bitte auch nach 
aktuellem Status, nach Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren 
und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren im AZR 21 095 Personen mit Widerruf/Rück-
nahme des Flüchtlingsstatus erfasst. 20 685 Personen lebten seit mehr als sechs 
Jahren in Deutschland, 1 010 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung 
nach Aufenthaltsstatus und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgenden 
Tabellen entnommen werden. 
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Personen mit Widerruf/ Rück-
nahme des Flüchtlingsstatus 

Anerkennung 
widerrufen / zu-
rückgenommen 

Flüchtlingseigenschaft 
widerrufen / zurückge-

nommen 

subsidiärer Schutz 
nach § 4 Abs. 1 

AsylG widerrufen / 
zurückgenommen 

Summe 

insgesamt 21.060 28 7 21.095 

darunter mit dem  
Aufenthaltsstatus: 

in % in % in % in % 

unbefristete Aufenthaltsrechte 78,2 32,1 0,0 77,2 

befristete Aufenthaltsrechte 17,4 57,1 100,0 18,2 

sonstiges (z.B. Duldung, kein  
Status gespeichert) 

4,4 10,8 0,0 4,6 

 

Personen mit Widerruf/ Rücknahme des Flüchtlingsstatus  

Herkunftsländer insgesamt 21.060 

darunter:   

Kosovo 7.263 

Irak 3.851 

Türkei 2.932 

Serbien 1.393 

Serbien-Montenegro (ehemals) 799 

Albanien 589 

Jugoslawien (ehemals) 389 

Sri Lanka 383 

Serbien (ehemals) 358 

Polen 233 

Syrien 210 

Iran 201 

Afghanistan 196 

Vietnam 185 

Togo 175 

6. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Duldung aufgrund einer Abschiebestoppanordnung 
nach § 60a AufenthG erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder 
unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Bun-
desländern und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren), und 
welche Abschiebestoppregelungen gelten derzeit in den einzelnen Bundes-
ländern?  

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren 10 620 Personen mit einer Duldung nach § 60a 
Absatz 1 AufenthG, darunter 6 805 männliche und 3 792 weibliche sowie 23 Per-
sonen mit unbekanntem Geschlecht, im AZR erfasst. 3 567 Personen waren unter 
18 Jahre alt. 2 369 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland, 
8 251 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung nach Bundesländern 
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und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgenden Tabellen entnommen 
werden. 

Personen mit Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG 10.620 

Bundesländer   

Baden-Württemberg 1.553 

Bayern 420 

Berlin 102 

Brandenburg 201 

Bremen 278 

Hamburg 11 

Hessen 374 

Mecklenburg-Vorpommern 87 

Niedersachsen 1.214 

Nordrhein-Westfalen 3.988 

Rheinland-Pfalz 994 

Saarland 58 

Sachsen 210 

Sachsen-Anhalt 104 

Schleswig-Holstein 878 

Thüringen 148 
 

  

Personen mit Duldung  

nach § 60a Abs. 1 AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 10.620 

darunter:   

Serbien 1.346 

Kosovo 984 

Afghanistan 870 

Mazedonien 747 

Syrien 679 

Irak 653 

Albanien 452 

Russische Föderation 410 

Ungeklärt 336 

Türkei 298 

Libanon 260 

Aserbaidschan 254 

Armenien 248 

Indien 246 

Iran 217 
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Zur Frage, welche Abschiebestoppregelungen derzeit in den einzelnen Bundes-
ländern gelten, wird auf die Antwort der Bundesregierung vom 9. März 2016 zu 
Frage 6 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksa-
che 18/7800 verwiesen. Der Bundesregierung ist nicht bekannt, ob darüber hinaus 
weitere Abschiebungsstopps nach § 60a Absatz 1 Satz 1 AufenthG in den Län-
dern bestehen. 

7. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a AufenthG (bitte nach 
Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder 
weniger als sechs Jahren, Bundesländern, den 15 wichtigsten Herkunftslän-
dern und den Teilgruppen a, b und c in § 18a Absatz 1 Nummer 1 AufenthG 
differenzieren)? 

Die Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

AE nach § 18a  
Absatz 1 AufenthG 

Absatz 1 Nr.1  
Buchstabe a 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe b 

Absatz 1 Nr. 1 
Buchstabe c Summe 

Summe 112 8 20 140 

männlich 85 7 17 109 

weiblich 27 1 3 31 

 

AE nach § 18a 
Absatz 1 AufenthG 

Absatz 1 Nr.1  
Buchstabe a 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe b 

Absatz 1 Nr. 1 
Buchstabe c Summe 

18 Jahre und älter 112 8 20 140 

 

AE nach § 18a 
Absatz 1 AufenthG 

Absatz 1 Nr.1  
Buchstabe a 

Absatz 1 Nr.1  
Buchstabe b 

Absatz 1 Nr. 1 
Buchstabe c Summe 

Aufenthaltsdauer 112 8 20 140 

6 Jahre und weniger 46 7 3 56 

mehr als 6 Jahre 66 1 17 84 

 

AE nach § 18a  
Absatz 1 AufenthG 

Absatz 1 Nr.1  
Buchstabe a 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe b 

Absatz 1 Nr. 1 
Buchstabe c Summe 

Länder 112 8 20 140 

Baden-Württemberg 23 -  5 28 

Bayern 44 2 10 56 

Brandenburg -  2  - 2 

Hamburg 5 -   - 5 

Hessen 15 -  1 16 

Niedersachsen 6 -   - 6 

Nordrhein-Westfalen 16 1 3 20 

Rheinland-Pfalz 2 2 1 5 

Sachsen 1 1 -  2 
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  AE nach § 18a Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 112 

darunter:   

Irak 21 

Afghanistan 14 

Türkei 6 

Indien 5 

Äthiopien 4 

China 4 

Kosovo 4 

Iran 3 

Aserbaidschan 2 

Bangladesch 2 

Bosnien-Herzegowina 2 

Gambia 2 

Ghana 2 

Guinea 2 

Kamerun 2 

 

  AE nach § 18a Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 8 

Indien 2 

Afghanistan 1 

Aserbaidschan 1 

China 1 

Japan 1 

Marokko 1 

Ungeklärt 1 

 

  AE nach § 18a Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 20 

Irak 12 

Iran 3 

Afghanistan 1 

Gambia 1 

Indien 1 

Korea (Republik) 1 

Korea, Dem. Volksrepublik 1 

 



V
o
ra

b
fa

s
s
u
n
g
 - w

ird
 d

u
rc

h
 d

ie
 le

k
to

rie
rte

 V
e
rs

io
n
 e

rs
e
tz

t.
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 13 – Drucksache 18/9556 

8. Wie viele jüdische Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion wurden bis 
zum 30. Juni 2016 infolge verschiedener politischer Anordnungen in der 
Bundesrepublik Deutschland aufgenommen (bitte nach Geschlecht, Alter 
über 17 oder unter 18 Jahren und Bundesländern differenzieren)? 

Bis zum 30. Juni 2016 wurden im geregelten Aufnahmeverfahren für jüdische 
Zuwanderer insgesamt 206 638 Personen* aufgenommen. Hinzu kommen 8 535 
Personen, die vor Beginn oder außerhalb des geregelten Aufnahmeverfahrens ein-
gereist waren. Insgesamt sind damit mindestens 215 173 jüdische Zuwanderer 
mit ihren Familienangehörigen aus der ehemaligen Sowjetunion bzw. ihren Nach-
folgestaaten eingereist. 

Eine Statistik nach Geschlecht oder Alter der eingereisten jüdischen Zuwanderer 
wird nicht geführt. Die Verteilung nach Bundesländern kann der nachfolgenden 
Tabelle entnommen werden. 

Bundesland 
Einreisen (Ist-Verteilung 

Personen) 

Baden-Württemberg 19.621 

Bayern 31.555 

Berlin 879 

Brandenburg 7.547 

Bremen 2.223 

Hamburg 5.248 

Hessen 18.246 

Mecklenburg-Vorpommern* 6.588 

Niedersachsen* 18.132 

Nordrhein-Westfalen* 50.704 

Rheinland-Pfalz* 11.475 

Saarland 3.208 

Sachsen 10.942 

Sachsen-Anhalt 7.660 

Schleswig-Holstein* 6.748 

Thüringen* 5.862 

Gesamt 206.638 

* Für den Zeitraum vom 01.01.-30.06.2016 erfolgte von den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Thüringen 
noch keine Meldung, daher sind hier die Einreisen zum Stand 31.12.2015 aufgeführt. 

9. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis infolge einer Aufnahmeerklä-
rung nach § 22 AufenthG erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 
oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, 
Bundesländern und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 22 AufenthG besaßen zum 30. Juni 2016 insge-
samt 3 022 Personen, darunter 1 614 männliche und 1 406 weibliche sowie zwei 
Personen mit unbekanntem Geschlecht. 1 242 Personen waren unter 18 Jahre alt. 
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178 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland und 2 844 Perso-
nen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung nach Bundesländern und Haupt-
staatsangehörigkeiten kann den folgenden Tabellen entnommen werden. 

Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 22 AufenthG 3.022 

Länder   

Baden-Württemberg 356 

Bayern 410 

Berlin 229 

Brandenburg 103 

Bremen 32 

Hamburg 115 

Hessen 230 

Mecklenburg-Vorpommern 52 

Niedersachsen 303 

Nordrhein-Westfalen 665 

Rheinland-Pfalz 125 

Saarland 32 

Sachsen 123 

Sachsen-Anhalt 76 

Schleswig-Holstein 117 

Thüringen 54 

 

  
Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 22 

AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 3.022 

darunter:   

Afghanistan 2.273 

Syrien 258 

Iran 113 

Irak 66 

Ungeklärt 45 

Libanon 40 

Jordanien 26 

Jemen 24 

Eritrea 20 

Bosnien-Herzegowina 15 

Usbekistan 14 

Aserbaidschan 10 

Türkei 10 

Russische Föderation 10 

Staatenlos 9 
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10. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis infolge der Härtefallregelung 
nach § 23a AufenthG erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder 
unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Bun-
desländern und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG besaßen zum 30. Juni 2016 ins-
gesamt 6 108 Personen, darunter 3 151 männliche und 2 957 weibliche Personen. 
1 771 Personen waren unter 18 Jahre alt. 4 799 Personen lebten seit mehr als sechs 
Jahren in Deutschland, 1 309 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung 
nach Bundesländern und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den folgenden Tabel-
len entnommen werden. 

Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG 6.108 

Länder   

Baden-Württemberg 551 
Bayern 448 
Berlin 1.540 
Brandenburg 86 
Bremen 58 
Hamburg 161 
Hessen 289 
Mecklenburg-Vorpommern 18 
Niedersachsen 601 
Nordrhein-Westfalen 1.280 
Rheinland-Pfalz 248 
Saarland 120 
Sachsen 133 
Sachsen-Anhalt 134 
Schleswig-Holstein 150 
Thüringen 291 

 

Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG  

Herkunftsländer insgesamt 6.108 

darunter:   
Serbien 788 
Kosovo 753 
Türkei 670 
Irak 339 
Russische Föderation 293 
Libanon 262 
Armenien 253 
Bosnien-Herzegowina 237 
Mazedonien 222 
Syrien 179 
Aserbaidschan 164 
Iran 160 
Afghanistan 140 
Vietnam 114 
China 112 
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11. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 1 bzw. Ab-
satz 2 AufenthG (bitte differenzieren) erteilt wurde (bitte jeweils nach Ge-
schlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder we-
niger als sechs Jahren, Bundesländern und den 15 wichtigsten Herkunftslän-
dern differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren 32 673 Personen mit einer Aufenthaltserlaub-
nis nach § 23 Absatz 1 AufenthG erfasst. 8 833 Personen waren unter 18 Jahre 
alt. 24 048 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland, 8 623 Per-
sonen sechs Jahre oder weniger und bei zwei Personen war die Aufenthaltsdauer 
unbekannt. Zudem waren 20 007 Personen nach § 23 Absatz 2 AufenthG erfasst, 
von denen 6 834 Personen unter 18 Jahre alt waren. 1 113 Personen lebten seit 
mehr als sechs Jahren in Deutschland, 18 894 Personen sechs Jahre oder weniger. 
Die Verteilung nach Geschlecht, Ländern und Hauptstaatsangehörigkeiten kann 
den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

AE nach § 23 AufenthG Absatz 1 Absatz 2 

Summe 32.673 20.007 

männlich 15.621 9.759 

weiblich 17.035 10.188 

unbekannt 17 60 

 

Bundesland 
AE nach § 23  

Abs. 1 AufenthG 
AE nach § 23  

Abs. 2 AufenthG 

Deutschland 32.673 20.007 

Baden-Württemberg 4.321 2.831 

Bayern 1.147 3.015 

Berlin 3.544 1.124 

Brandenburg 290 614 

Bremen 698 192 

Hamburg 1.667 482 

Hessen 2.874 1.353 

Mecklenburg-Vorpommern 115 387 

Niedersachsen 3.250 1.684 

Nordrhein-Westfalen 10.716 4.042 

Rheinland-Pfalz 1.243 1.025 

Saarland 556 194 

Sachsen 490 1.254 

Sachsen-Anhalt 560 524 

Schleswig-Holstein 819 657 

Thüringen 383 629 
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Personen mit Aufenthaltserlaubnis  

§ 23 Abs. 1 AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 32.673 

darunter:   

Syrien 6.914 

Kosovo 4.289 

Serbien 3.966 

Türkei 2.480 

Bosnien-Herzegowina 2.127 

Libanon 2.088 

Irak 1.418 

Afghanistan 1.095 

Ungeklärt 1.074 

Iran 685 

Russische Föderation 462 

Pakistan 435 

Sri Lanka 413 

Ukraine 386 

Vietnam 345 

 

  
Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach  

§ 23 Abs. 2 AufenthG  

Herkunftsländer insgesamt 20.007 

darunter:   

Syrien 14.821 

Irak 1.959 

Ukraine 759 

Russische Föderation 640 

Ungeklärt 319 

Staatenlos 297 

Somalia 193 

Eritrea 181 

Iran 98 

Weißrußland 85 

Sudan (ohne Südsudan) 80 

Usbekistan 80 

Moldau (Republik) 70 

Libanon 60 

Äthiopien 57 
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12. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik Deutsch-
land, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 104a bzw. 104b AufenthG er-
teilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Bun-
desländern und nach den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum 30. Juni 2016 waren im AZR insgesamt 1 423 Personen mit einer Aufent-
haltserlaubnis nach §§ 104a oder 104b AufenthG gespeichert. 580 Personen wa-
ren unter 18 Jahre alt. Weitere Details können den folgenden Tabellen entnom-
men werden. 

 
AE nach § 104a bzw. § 23 Abs. 1 i. V. m.  

§ 104a AufenthG 
AE nach § 23 Abs. 1 i. V. m.  

§ 104b AufenthG Summe 

Insgesamt 1.365 58 1.423 

männlich 690 26 716 

weiblich 675 32 707 

 

Bundesland 
AE nach § 104a bzw. § 23 Abs. 1  

i. V. m. § 104a AufenthG 
AE nach § 23 Abs. 1 i. V. m. 

§ 104b AufenthG 
Summe 

Deutschland 1.365 58 1.423 

davon    

Baden-Württemberg 27 0 27 

Bayern 98 5 103 

Berlin 36 0 36 

Brandenburg 36 3 39 

Bremen 34 0 34 

Hamburg 34 0 34 

Hessen 14 1 15 

Mecklenburg-Vor-
pommern 

20 
0 

20 

Niedersachsen 161 0 161 

Nordrhein-Westfalen 740 47 787 

Rheinland-Pfalz 67 0 67 

Saarland 32 0 32 

Sachsen 17 0 17 

Sachsen-Anhalt 17 0 17 

Schleswig-Holstein 27 1 28 

Thüringen 32 0 32 

 



V
o
ra

b
fa

s
s
u
n
g
 - w

ird
 d

u
rc

h
 d

ie
 le

k
to

rie
rte

 V
e
rs

io
n
 e

rs
e
tz

t.
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 19 – Drucksache 18/9556 

 
AE nach § 104a bzw.  
§ 23 Abs. 1 i. V. m. 
§ 104a AufenthG 

AE nach § 23 
Abs. 1 i. V. m.  

§ 104b AufenthG 
Summe 

Herkunftsländer insgesamt 1.365 58 1.423 

darunter:    

Kosovo 466 6 472 

Serbien 285 18 303 

Türkei 111 2 113 

Syrien 62 6 68 

Libanon 37 3 40 

Afghanistan 34 2 36 

Vietnam 34 0 34 

Irak 30 2 32 

Ungeklärt 27 1 28 

Serbien und Montenegro (ehemals) 24 1 25 

Bosnien-Herzegowina 21 3 24 

China 19 0 19 

Mazedonien 16 3 19 

Äthiopien 12 0 12 

Russische Föderation 11 0 11 

13. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erteilt 
wurde? 

Bisher ist kein Beschluss des Rates der Europäischen Union nach Artikel 5 der 
Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 gefasst worden. Daher wur-
den derartige Aufenthaltserlaubnisse nicht erteilt. 

14. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 AufenthG 
erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Auf-
enthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Bundesländern, den 15 wich-
tigsten Herkunftsländern und nach Satz 1 bzw. 2 differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren 24 453 Personen mit einer Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25 Absatz 4 AufenthG erfasst, darunter 13 767 nach § 25 Absatz 4 
Satz 1 AufenthG sowie 10 686 nach § 25 Absatz 4 Satz 2 AufenthG. 4 734 Per-
sonen waren unter 18 Jahre alt. Die Verteilung nach Geschlecht, Aufenthalts-
dauer, Bundesländern und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgenden 
Tabellen entnommen werden. 

AE nach § 25 Abs. 4 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 2 
AufenthG Summe 

Summe 13.767 10.686 24.453 

männlich 7.406 4.971 12.377 
weiblich 6.302 5.711 12.013 
unbekannt 59 4 63 
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AE nach § 25  
Abs. 4 AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 2 
AufenthG 

Summe 

Aufenthaltsdauer 13.767 10.686 24.453 

6 Jahre und weniger 11.685 1.470 13.155 
mehr als 6 Jahre 2.082 9.213 11.295 
unbekannt 0 3 3 

 

AE nach § 25 Abs. 4  
AufenthG 

§ 25 Abs. 4  
Satz 1 AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 2 
AufenthG 

Summe 

Deutschland 13.767 10.686 24.453 
Baden-Württemberg 665 435 1.100 

Bayern 3.339 349 3.688 

Berlin 3.655 1.300 4.955 

Brandenburg 43 75 118 

Bremen 63 104 167 

Hamburg 1.000 568 1.568 

Hessen 784 336 1.120 

Mecklenburg-Vorpommern 51 512 563 

Niedersachsen 485 2.544 3.029 

Nordrhein-Westfalen 3.080 3.584 6.664 

Rheinland-Pfalz 276 332 608 

Saarland 40 176 216 

Sachsen 82 97 179 

Sachsen-Anhalt 36 138 174 

Schleswig-Holstein 143 101 244 

Thüringen 25 35 60 
 

AE nach § 25 Abs. 4  
AufenthG 

§ 25 Abs. 4  
Satz 1 AufenthG  

§ 25 Abs. 4 Satz 2 
AufenthG  

Summe 

Herkunftsländer insgesamt 13.767 10.686 24.453 

darunter       
Libyen 3.029 60 3.089 
Türkei 424 1.984 2.408 
Russische Föderation 1.755 293 2.048 
Saudi Arabien 1.410 23 1.433 
Kosovo 218 1.190 1.408 
Serbien 185 1.205 1.390 
Kuwait 1.208 12 1.220 
Libanon 92 828 920 
Vereinigte Arabische Emi-
rate 

809 6 815 

Irak 353 305 658 
Ukraine 420 109 529 
Bosnien-Herzegowina 126 392 518 
Ungeklärt 62 448 510 
Syrien 171 248 419 
Afghanistan 233 173 406 
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15. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a bzw. 4b 
AufenthG (bitte differenzieren) erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter 
über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs 
Jahren, Bundesländern und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differen-
zieren)?  

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren 76 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 4a und 4b AufenthG erfasst. Davon waren 11 Personen unter 
18 Jahre alt. Die Verteilung nach Geschlecht, Aufenthaltsdauer, Ländern und 
Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgenden Tabellen entnommen wer-
den. 

AE nach § 25 Abs. 4a und 4b 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4a  
AufenthG 

§ 25 Abs. 4b  
AufenthG 

Summe 

Summe 66 10 76 

männlich 10 1 11 

weiblich 56 9 65 

 
AE nach § 25 Abs. 4a und 
4b AufenthG 

§ 25 Abs. 4a  
AufenthG  

§ 25 Abs. 4b  
AufenthG 

Summe 

Aufenthaltsdauer 66 10 76 

6 Jahre und weniger 54 7 61 
mehr als 6 Jahre 12 3 15 

 
AE nach § 25 Abs. 4a und 4b 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4a  
AufenthG  

§ 25 Abs. 4b  
AufenthG 

Summe 

Länder insgesamt 66 10 76 

davon       
Baden-Württemberg 4 -  4 
Bayern 8 -  8 
Berlin 8 3 11 
Brandenburg 1 -  1 
Bremen 2 -  2 
Hamburg 5 2 7 
Hessen 6 5 11 
Mecklenburg-Vorpommern 1 -  1 
Niedersachsen 10 -  10 
Nordrhein-Westfalen 12 -  12 
Rheinland-Pfalz 1 -  1 
Saarland 4 -  4 
Sachsen 3 -  3 

Sachsen-Anhalt 
0 
  

-  - 

Schleswig-Holstein 1 -  1 
Thüringen  - -  - 
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§ 25 Abs. 4a  

AufenthG 
§ 25 Abs. 4b AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 66 10 

darunter    
Bulgarien 15  
Rumänien 10  
Nigeria 7  
China 4  
Albanien 3  
Kosovo 3  
Irak 2  
Thailand 2  
Ungeklärt 2  
Brasilien 1  

Dominikanische Republik 1  

Ecuador 1  

Ghana 1  

Haiti 1  

Iran 1  

Tunesien  5 

Vietnam  2 

Kuwait  1 

Russische Föderation  1 

Ukraine  1 

16. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 AufenthG 
erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Auf-
enthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Bundesländern und den 15 
wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum 30. Juni 2016 lebten 49 272 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach  
§ 25 Absatz 5 AufenthG in Deutschland, darunter 26 367 männliche und 22 894 
weibliche, sowie 11 Personen mit unbekanntem Geschlecht. 15 521 Personen wa-
ren unter 18 Jahre alt. 34 102 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in 
Deutschland, 15 170 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung nach 
Ländern und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den folgenden Tabellen entnom-
men werden. 
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Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach  

§ 25 Abs. 5 AufenthG 
Länder insgesamt 49.272 

davon:   

Baden-Württemberg 3.249 

Bayern 2.504 

Berlin 4.915 

Brandenburg 825 

Bremen 1.799 

Hamburg 3.807 

Hessen 2.595 
Mecklenburg-Vorpom-
mern 

341 

Niedersachsen 4.616 

Nordrhein-Westfalen 16.974 

Rheinland-Pfalz 1.907 

Saarland 347 

Sachsen 1.146 

Sachsen-Anhalt 1.195 

Schleswig-Holstein 2.254 

Thüringen 798 

 

  
Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach  

§ 25 Abs. 5 AufenthG 
Herkunftsländer  
insgesamt 

49.913 

darunter   

Serbien 6.717 
Kosovo 5.858 
Türkei 5.169 
Ungeklärt 2.670 
Afghanistan 2.345 
Bosnien-Herzegowina 1.876 
Irak 1.698 
Russische Föderation 1.498 
Vietnam 1.496 
Libanon 1.333 
Mazedonien 1.279 
Armenien 1.263 
Staatenlos 1.168 
Ghana 1.143 
Nigeria 1.097 
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17. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG (bitte nach 
Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Unterabsätzen bzw. Sätzen, 
Bundesländern und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren), 
wie viele mit einer Duldung nach § 60a Absatz 2b AufenthG (bitte ebenfalls 
nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Bundesländern und den 
zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren), wie viele mit einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 
oder unter 18 Jahren, Bundesländern, Absätzen und den 15 wichtigsten Her-
kunftsländern differenzieren und gegebenenfalls ungefähre Schätzwerte 
nennen, falls noch keine validen Daten vorliegen sollten), und wie bewertet 
die Bundesregierung die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse in Bezug 
auf die Neuregelung des § 25b AufenthG? 

Im AZR liegt für die Rechtsgrundlage § 25b AufenthG zum Stichtag 30. Juni 
2016 noch kein gesonderter Speichersachverhalt vor. Der Bundesregierung liegen 
bisher auch keine belastbaren Angaben zu den bisher von den Ländern erteilten 
Aufenthaltstiteln nach § 25b AufenthG vor. Erste Hinweise aus einzelnen Län-
dern deuten darauf hin, dass die Zahl der nach § 25b AufenthG erteilten Aufent-
haltserlaubnisse bisher gering ist. Auf dieser Grundlage ist aber eine Bewertung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Die weiteren Angaben können den 
nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25a 
AufenthG 

§ 25a  
Abs. 1  

§ 25a Abs. 2 
Satz 1  

§ 25a Abs. 2 
Satz 2  

Summe 

Summe 3.654 555 340 4.209 

männlich 1.931 256 142 2.329 

weiblich 1.723 299 198 2.220 

Unbekannt 0 0 0 0 

 
Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25a AufenthG 

§ 25a  
Abs. 1  

§ 25a Abs. 2 
Satz 1  

§ 25a Abs. 2 
Satz 2  

Summe 

Altersgruppe 3.654 555 340 4.209 

Unter 18 Jahre 945 22 311 1.278 

18 Jahre und älter 2.709 533 29 3.271 
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Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25a AufenthG 

§ 25a  
Abs. 1  

§ 25a Abs. 2 
Satz 1  

§ 25a Abs. 2 
Satz 2  

Summe 

Länder insgesamt 3.654 555 340 4.209 

davon:     

Baden-Württemberg 352 62 39 453 

Bayern 205 43 27 275 

Berlin 161 19 8 188 

Brandenburg 24 5 2 31 

Bremen 88 15 9 112 

Hamburg 143 17 14 174 

Hessen 209 27 23 259 
Mecklenburg-Vor-
pommern 

43 8 2 
53 

Niedersachsen 690 121 89 900 

Nordrhein-Westfalen 1.259 172 94 1.525 

Rheinland-Pfalz 127 28 19 174 

Saarland 57 7 2 66 

Sachsen 63 14 4 81 

Sachsen-Anhalt 93 3   96 

Schleswig-Holstein 91 11 6 108 

Thüringen 49 3 2 54 

 

  Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 AufenthG 

Herkunftsländer insge-
samt 

3.654 

darunter:   
Türkei 626 

Serbien 433 

Kosovo 421 

Libanon 287 

Armenien 179 

Russische Föderation 175 

Irak 166 

Afghanistan 139 

Aserbaidschan 138 

Ungeklärt 136 

Syrien 111 

Iran 62 

Vietnam 62 

Jordanien 46 
Mazedonien 42 
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Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 S. 1 Auf-

enthG 
Herkunftsländer insge-
samt 

555 

darunter:   
Türkei 104 
Kosovo 78 
Serbien 58 
Irak 45 
Libanon 36 
Armenien 28 
Russische Föderation 27 
Aserbaidschan 21 
Iran 15 
Afghanistan 9 
Jordanien 9 
Syrien 9 
Ungeklärt 9 
Ägypten 8 
Vietnam 8 

 

  
Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 S. 2 Auf-

enthG 
Herkunftsländer insge-
samt 

340 

darunter:   
Türkei 95 

Kosovo 42 

Serbien 42 

Irak 26 

Libanon 20 

Armenien 12 

Jordanien 11 

Russische Föderation 11 

Syrien 9 

Ägypten 8 

Aserbaidschan 8 

Afghanistan 6 

Algerien 5 

Bosnien-Herzegowina 5 

Ungeklärt 5 
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Duldung nach § 60a Abs. 2b AufenthG 293 

Altersgruppe  

unter 18 Jahre 114 

18 Jahre und mehr 179 

 

Duldung nach § 60a Abs. 2b AufenthG 293 

Geschlecht  

männlich 151 

weiblich 141 

unbekannt 1 

 

Duldung nach § 60a Abs. 2b AufenthG 293 

Länder   

davon:  

Baden-Württemberg 18 

Bayern 30 

Berlin 86 

Brandenburg 0 

Bremen 0 

Hamburg 2 

Hessen 22 

Mecklenburg-Vorpommern 7 

Niedersachsen 43 

Nordrhein-Westfalen 36 

Rheinland-Pfalz 15 

Saarland 19 

Sachsen 0 

Sachsen-Anhalt 7 

Schleswig-Holstein 7 

Thüringen 1 
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  Duldung nach § 60a Abs. 2b AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 293 

davon:   
Libanon 68 

Türkei 37 

Ungeklärt 32 

Russische Föderation 23 

Serbien 22 

Kosovo 18 

Armenien 13 

Irak 8 

Jordanien 8 

Syrien 8 

Aserbaidschan 5 

Afghanistan 5 

Sonstige asiat. Staatsangeh. 5 

Pakistan 4 

Staatenlos 4 

18. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Duldung erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter 
über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als drei, 
vier, fünf, sechs, acht, zehn, zwölf und 15 Jahren, nach Bundesländern, nach 
Alter (0 bis 11, 12 bis 15, 16 bis 17, 18 bis 20, 21 bis 29, 30 bis 39, 40 bis 
49, 50 bis 59, 60 bis 69 Jahre und älter als 70 Jahre) und den 15 wichtigsten 
Herkunftsländern differenzieren; bitte in gesonderten Tabellen eine Auflis-
tung der genauen Duldungsgründe nach § 60a AufenthG (vgl. Plenarproto-
koll 18/126, S. 12263, Anlage 29), differenziert nach Bundesländern und den 
15 wichtigsten Herkunftsländern vornehmen)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren im AZR 168 212 Personen mit einer Duldung, 
darunter 111 492 männliche und 56 431 weibliche, sowie 289 Person mit unbe-
kanntem Geschlecht, erfasst. 55 636 Personen waren unter 18 Jahre alt. Die Ver-
teilung nach Aufenthaltsdauer, Ländern, Hauptstaatsangehörigkeiten und Dul-
dungsgründen kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 
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Personen mit Duldung 168.212 
Aufenthaltsdauer   
0 - 3 Jahre 120.679 
mehr als 3 Jahre 47.523 
0 - 4 Jahre 128.834 
mehr als 4 Jahre 39.368 
0 - 5 Jahre 135.311 
mehr als 5 Jahre 32.891 
0 - 6 Jahre 139.288 
mehr als 6 Jahre 28.914 
0 - 8 Jahre 143.699 
mehr als 8 Jahre 24.504 
0 - 10 Jahre 146.759 
mehr als 10 Jahre 21.443 
0 - 12 Jahre 150.402 
mehr als 12 Jahre 17.800 
0 - 15 Jahre 156.442 
mehr als 15 Jahre 11.760 

 

Personen mit Duldung 168.212 

Alter   

0 - 11 Jahre 32.035 
12 - 15 Jahre 11.139 
16 - 17 Jahre 12.462 
18 - 20 Jahre 11.504 
21 - 29 Jahre 36.682 
30 - 39 Jahre 33.497 
40 - 49 Jahre 18.137 
50 - 59 Jahre 8.528 
60 - 69 Jahre 2.851 
70 Jahre und mehr 1.371 
Ohne Altersangaben 6 
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1. Nach § 60a AufenthG Duldung allgemein 4.751 

2. 
Nach § 60a Absatz 1 Auf-
enthG 

Duldung aufgrund eines Abschiebungsstopps (für bestimmte 
Ausländergruppen oder in bestimmte Staaten) 

10.620 

3. 
Nach § 60a Absatz 2 Satz 1 
AufenthG  

Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen un-
möglich; hier: Duldung wg. fehlender Reisedokumente 

37.020 

4. 
Nach § 60a Absatz 2 Satz 1 
AufenthG  

Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen un-
möglich; hier: Duldung wegen familiärer Bindungen zu Dul-
dungsinhabern nach Nummer 1 

2 519 

5. 
Nach § 60a Absatz 2 Satz 1 
AufenthG 

Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen un-
möglich; hier: Duldung aus medizinischen Gründen 

1.762 

6. 
Nach § 60a Absatz 2 Satz 1 
AufenthG 

Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen un-
möglich; hier: Duldung aus sonstigen Gründen 

107.400 

7. 
Nach § 60a Absatz 2 Satz 2 
AufenthG 

Vorübergehende Anwesenheit des Ausländers für ein Strafver-
fahren. 

440 

8. 
Nach § 60a Absatz 2 Satz 3 
AufenthG 

sogenannte „Ermessensduldung“ Es liegen dringende humani-
täre oder persönliche Gründe vor (z. B. Beendigung der 
Schule/Ausbildung; Betreuung kranker Familienangehöriger) 

3.407 

9. 
Nach § 60a Absatz 2a Auf-
enthG 

Zurückschiebung oder Abschiebung ist gescheitert, und 
Deutschland ist rechtlich zur Rückübernahme verpflichtet 

0 

10. 
Nach § 60a Absatz 2b Auf-
enthG 

Eltern von minderjährigen Kindern mit AE nach § 25a Auf-
enthG (gut integrierte Jugendliche). 

293 

 

Duldungsgründe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Summe 

HKL insgesamt 4.751 10.620 37.020 2.519 1.762 107.400 440 3.407 0 293 168.212 

darunter:                       

Serbien 167 1.346 2.670 464 283 12.579 68 403 0 22 18.002 

Afghanistan 76 870 1.722 44 22 12.040 25 269 0 5 15.073 

Kosovo 72 984 2.462 331 243 8.880 46 253 0 18 13.289 

Syrien 31 679 488 27 21 9.751 6 275 0 8 11.286 

Albanien 19 452 1.066 182 294 6.870 21 155 0 1 9.060 

Mazedonien 56 747 903 193 177 6.781 23 144 0 0 9.024 

Irak 153 653 1.015 48 17 5.501 22 98 0 8 7.515 

Russische Föderation 168 410 2.003 145 46 4.416 22 91 0 23 7.324 

Ungeklärt 234 336 2.733 65 11 2.154 20 63 0 32 5.648 

Bosnien-Herzegowina 471 182 853 99 48 2.554 17 172 0 2 4.398 

Türkei 295 298 1.029 105 26 2.445 16 137 0 37 4.388 

Pakistan 57 213 1.612 8 6 2.177 8 39 0 4 4.124 

Libanon 81 260 1.803 70 6 1.173 7 55 0 68 3.523 

Indien 90 246 2.137 15 9 955 8 27 0 2 3.489 

Iran 60 217 739 13 15 2.250 5 56 0 0 3.355 
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Duldungsgründe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Summe 

Länder insgesamt 4.751 10.620 37.020 2.519 1.762 107.400 440 3.407 0 293 168.212 

davon:                       

Baden-Württemberg 625 1.553 4.194 328 50 28.920 39 331 0 18 36.058 

Bayern 467 420 2.440 155 135 5.201 39 396 0 30 9.283 

Berlin 708 102 3.090 146 43 3.066 27 736 0 86 8.004 

Brandenburg 87 201 1.126 32 6 3.022 5 27 0 0 4.506 

Bremen 18 278 593 125 165 1.858 16 160 0 0 3.213 

Hamburg 26 11 1.557 165 19 3.489 4 21 0 2 5.294 

Hessen 304 374 1.742 84 79 5.166 17 99 0 22 7.887 

Mecklenburg-Vorp. 37 87 846 14 0 1.933 4 1 0 7 2.929 

Niedersachsen 244 1.214 3.041 248 337 9.407 29 580 0 43 15.143 

Nordrhein-Westfalen 1.737 3.988 11.420 871 657 26.810 147 414 0 36 46.080 

Rheinland-Pfalz 232 994 451 63 73 8.495 16 516 0 15 10.855 

Saarland 15 58 127 8 12 965 3 2 0 19 1.209 

Sachsen 55 210 3.325 104 4 2.022 4 28 0 0 5.752 

Sachsen-Anhalt 109 104 1.675 27 17 2.215 35 6 0 7 4.195 

Schleswig-Holstein 76 878 802 111 65 2.938 52 54 0 7 4.983 

Thüringen 11 148 591 38 100 1.893 3 36 0 1 2.821 

19. Wie viele Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltsgestattung erteilt wurde (bitte nach Ge-
schlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder we-
niger als sechs Jahren, Bundesländern und den 15 wichtigsten Herkunftslän-
dern differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren im AZR 460 554 Personen mit einer Aufent-
haltsgestattung, darunter 313 524 männliche und 146 100 weibliche, sowie 
930 Person mit unbekanntem Geschlecht, erfasst. 130 822 Personen waren unter 
18 Jahre alt. 1 186 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland, 
459 368 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung nach Ländern und 
Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgenden Tabellen entnommen wer-
den. 
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Personen mit Aufenthaltsgestattung 460.554 

Länder   

Baden-Württemberg 60.291 

Bayern 75.244 

Berlin 42.693 

Brandenburg 15.333 

Bremen 5.325 

Hamburg 15.475 

Hessen 23.545 

Mecklenburg-Vorpommern 9.781 

Niedersachsen 40.377 

Nordrhein-Westfalen 84.540 

Rheinland-Pfalz 16.234 

Saarland 3.018 

Sachsen 23.018 

Sachsen-Anhalt 12.532 

Schleswig-Holstein 19.766 

Thüringen 13.382 
 

  Personen mit Aufenthaltsgestattung 

Herkunftsländer insgesamt 460.554 

darunter:   
Syrien 116.262 
Afghanistan 80.192 
Irak 51.481 
Pakistan 17.907 
Iran 16.806 
Russische Föderation 14.124 
Ungeklärt 13.649 
Eritrea 13.251 
Albanien 12.949 
Somalia 11.571 
Nigeria 11.306 
Kosovo 7.093 
Ukraine 6.258 
Gambia 5.238 
Serbien 5.231 

20. Wie viele Personen lebten nach der Einschätzung fachkundiger Bundesbe-
diensteter zum Stand 30. Juni 2016 in Deutschland als Asylsuchende, die 
noch keinen Asylantrag stellen konnten, und wie viele von ihnen verfügten 
über eine Duldung, da dies nach Kenntnis der Fragestellerinnen und Frage-
steller in zumindest einigen Bundesländern in solchen Fällen die Praxis sein 
soll, soweit noch keine Ankunftsnachweise erteilt wurden (soweit möglich 
bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, den Bundeslän-
dern und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zu der Zahl der im EASY-System registrierten Asylsuchenden, die noch keinen 
Asylantrag gestellt haben, können keine abschließenden Zahlen ermittelt werden, 
da die Erfassung im EASY-System keine personenbezogenen Daten enthält. Die 
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gestiegenen Kapazitäten zur Antragsannahme beim BAMF und der Umstand, 
dass die Antragszahlen im bisherigen Jahr 2016 deutlich über der Zahl der im 
EASY-System neu registrierten Personen liegen, führen dazu, dass die Fallzahl 
der Asylsuchenden ohne Asylantrag zügig abgebaut wird. Das BAMF hat die 
Länder gebeten, ihm die Daten derjenigen Personen zukommen zu lassen, die 
noch keinen Antrag stellen konnten und jeweils bilaterale Vereinbarungen zur 
Zuführung dieser Personen getroffen. Das BAMF beabsichtigt, bis Ende Septem-
ber 2016 diesen Personen die Antragstellung ermöglichen zu können. 

21. Wie viele in einem anderen Staat als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flücht-
lingskonvention (GFK) anerkannte Personen lebten zum 30. Juni 2016 in der 
Bundesrepublik Deutschland (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder un-
ter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Aufent-
haltsstatus und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum 30. Juni 2016 waren im AZR 436 Personen mit dem Sachverhalt „Als 
Flüchtling im Ausland anerkannt“, darunter 256 männliche und 180 weibliche, 
erfasst. 25 Personen waren unter 18 Jahre alt. Die Verteilung nach Aufenthalts-
status, Aufenthaltsdauer und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den folgenden Ta-
bellen entnommen werden. 

Personen als Flüchtling im Ausland anerkannt 436 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  
seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 371 
sechs Jahre oder weniger 64 
unbekannt 1 

 
Personen als Flüchtling im Ausland anerkannt 436 
darunter mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 
unbefristete Aufenthaltsrechte 70,9 
befristete Aufenthaltsrechte 19,7 
sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 9,4 

 
  Personen als Flüchtling im Ausland anerkannt 

Herkunftsländer insgesamt 436 

darunter:   
Vietnam 53 
Irak 43 
Eritrea 43 
Türkei 38 
Afghanistan 30 
Äthiopien 25 
Russische Föderation 22 
Ukraine 20 
Iran 17 
Libanon 13 
Ungeklärt 13 
Bosnien-Herzegowina 12 
Kosovo 11 
Staatenlos 9 
Sri Lanka 9 
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22. Wie viele Asylanerkennungen bzw. Anerkennungen eines internationalen 
bzw. subsidiären oder nationalen Schutzbedarfs (bitte differenzieren) wur-
den im ersten Halbjahr 2016 durch das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) bzw. – soweit vorliegend – durch Gerichte (bitte differenzie-
ren) ausgesprochen (bitte auch nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 
Jahren und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Die Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden, wobei sich 
die fünfzehn wichtigsten Herkunftsländer auf die Anzahl des erteilten Schutzes 
beziehen. 

BAMF 

Ausgesprochene 
Anerkennungen 
als Asylberech-

tigte nach Artikel 
16a GG 

Ausgesprochene 
Gewährungen von 
Flüchtlingsschutz 

nach § 3 I 
AsylVfG 

Ausgesprochener 
subsidiärer Schutz 

gem. § 4 I 
AsylVfG 

Ausgesprochene Ab-
schiebungsverbote nach 
§ 60 V/VII AufenthG 

Jan.-Juni 2016 909 147.906 23.302 2.120 

davon         

männlich 548 101.937 14.595 1.290 

weiblich 361 45.969 8.707 830 

unter 18 Jahre 364 42.489 7.979 754 
 

BAMF 

Ausgesprochene 
Anerkennungen 
als Asylberech-

tigte nach Artikel 
16a GG 

Ausgesprochene 
Gewährungen von 
Flüchtlingsschutz 

nach § 3 I 
AsylVfG 

Ausgesprochener 
subsidiärer Schutz 

gem. § 4 I AsylVfG 

Ausgesprochene Ab-
schiebungsverbote nach 
§ 60 V/VII AufenthG 

Herkunftsländer ins-
gesamt  
Jan.-Juni 2016 909 147.906 23.302 2.120 

darunter      
Syrien 368 114.729 19.172 238 

Irak 127 11.574 1.281 83 

Eritrea 80 9.645 316 20 

Ungeklärt 19 4.621 611 18 

Afghanistan 38 1.876 725 734 

Staatenlos 4 2.029 350 9 

sonst. asiat. Staatsan-
geh. 

1 1.164 196 17 

Somalia 3 453 305 436 

Iran 157 934 23 25 

Ägypten 45 97 15 23 

Russische Föd. 3 96 21 58 

Pakistan 4 105 4 12 

Sudan  
(ohne Südsudan) 

- 50 41 1 

Äthiopien 1 52 3 33 

Albanien 1 3 48 35 
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Gerichte 

Ausgesprochene 
Anerkennungen 
als Asylberech-

tigte nach Artikel 
16a GG 

Ausgesprochene 
Gewährungen 

von Flüchtlings-
schutz nach § 3 I 

AsylVfG 

Ausgesprochener 
subsidiärer Schutz 

gem. § 4 I AsylVfG 

Ausgesprochene Ab-
schiebungsverbote nach 
§ 60 V/VII AufenthG 

Jan.-Juni 2016 insge-
samt 

30 627 220 562 

davon         

männlich 19 415 158 312 

weiblich 11 212 62 250 

unter 18 Jahre 7 106 60 173 

 

Gerichte 

Ausgesprochene 
Anerkennungen 
als Asylberech-

tigte nach Artikel 
16a GG 

Ausgesprochene 
Gewährungen 

von Flüchtlings-
schutz nach § 3 I 

AsylVfG 

Ausgesprochener 
subsidiärer Schutz 

gem. § 4 I AsylVfG 

Ausgesprochene Ab-
schiebungsverbote nach 
§ 60 V/VII AufenthG 

Jan.-Juni 2016  
Herkunftsländer ins-
gesamt 

30 627 220 562 

davon         

Verwaltungsgerichte 30 626 218 562 

OVG/VGH 0 1 2 0 

 



V
o
ra

b
fa

s
s
u
n
g
 - w

ird
 d

u
rc

h
 d

ie
 le

k
to

rie
rte

 V
e
rs

io
n
 e

rs
e
tz

t.
Drucksache 18/9556 – 36 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

Gerichte 

Ausgesprochene 
Anerkennungen 
als Asylberech-

tigte nach Artikel 
16a GG 

Ausgesprochene 
Gewährungen 

von Flüchtlings-
schutz nach § 3 I 

AsylVfG 

Ausgesprochener 
subsidiärer Schutz 

gem. § 4 I AsylVfG 

Ausgesprochene Ab-
schiebungsverbote nach 
§ 60 V/VII AufenthG 

Jan.-Juni 2016 30 627 220 562 

darunter         
Afghanistan 2 103 76 117 

Syrien 1 120 - 170 

Pakistan 3 122 4 11 

Iran 6 109 3 5 

Somalia - 25 65 9 

Serbien - 4 4 46 

Russische Föd. 5 21 9 17 

Albanien - - 15 34 

Kosovo - 1 4 40 

Eritrea - 25 1 6 

Mazedonien - 2 - 24 

Äthiopien - 12 2 6 

Ägypten 4 14 - - 

Bosnien-Herzeg. - - - 13 

Sri Lanka 2 8 - 2 

Libanon - 1 7 4 

Ungeklärt - 1 2 9 

23. Wie viele (rechtskräftig) abgelehnte Asylsuchende lebten zum 30. Juni 2016 
mit welchem Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik Deutschland (bitte 
nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr 
oder weniger als sechs Jahren, Status, Bundesländern, Jahr der Asylentschei-
dung und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Die Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

Geschlecht Aufhältige mit abgelehntem Asylantrag 

Summe 549.209 

männlich  337.217 

weiblich 211.879 

unbekannt 113 

 

Aufhältige mit abgelehntem Asylantrag 549.209 

Altersgruppe  

unter 18 Jahre 62.119 
18 Jahre und mehr 487.090 
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Aufhältige mit abgelehntem Asylantrag 549.209 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  
seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 406.065 
sechs Jahre oder weniger 143.112 
unbekannt 32 

 

Aufhältige mit abgelehntem Asylantrag   

Summe 549.209 

darunter mit dem Aufenthaltsstatus in %  

unbefristete Aufenthaltsrechte 46,6 

befristete Aufenthaltsrechte 34,8 
sonstiges (z.B. Duldung, kein Status ge-
speichert) 

18,6 

 

Länder 
Aufhältige mit abgelehntem  

Asylantrag 

insgesamt 549.209 

Baden-Württemberg 65.459 

Bayern 62.116 

Berlin 38.852 

Brandenburg 7.065 

Bremen 9.206 
Hamburg 23.401 

Hessen 47.869 

Mecklenburg-Vorpommern 4.946 

Niedersachsen 52.313 

Nordrhein-Westfalen 162.580 

Rheinland-Pfalz 24.836 

Saarland 6.934 

Sachsen 14.102 

Sachsen-Anhalt 9.161 

Schleswig-Holstein 13.382 

Thüringen 6.987 
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Jahr der Asylentscheidung 
Aufhältige - Asylantrag  

abgelehnt nach Jahr 

insgesamt 549.209 

vor 1980 65 

1980-1989 4.150 

1990 6.005 

1991 7.295 

1992 9.212 

1993 17.355 

1994 19.050 

1995 20.376 

1996 21.153 

1997 20.979 

1998 21.802 

1999 22.724 

2000 33.168 

2001 27.844 

2002 30.774 

2003 30.496 

2004 26.562 

2005 23.363 

2006 19.439 

2007 13.330 

2008 7.705 

2009 7.607 

2010 11.205 

2011 12.530 

2012 16.818 

2013 19.531 

2014 17.821 

2015 26.543 

2016 23.758 

Unbekannt 30.549 
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Aufhältige mit abgelehntem  

Asylantrag 

Herkunftsländer insgesamt 549.209 

darunter:   
Türkei 77.660 

Kosovo 68.549 

Serbien 50.817 
Afghanistan 28.071 
Vietnam 27.214 
Mazedonien 16.134 
Libanon 15.246 
Syrien 14.906 
Bosnien-Herzegowina 13.385 
Albanien 12.799 
Polen 12.727 
Irak 11.864 
Ungeklärt 11.444 
Russische Föderation 9.613 
Pakistan 9.372 

24. Wie viele Personen waren zum 30. Juni 2016 im AZR erfasst, die weder ei-
nen Aufenthaltstitel, eine Duldung oder eine Aufenthaltsgestattung besaßen, 
wie viele EU-Bürgerinnen und -Bürger waren hierunter, wie viele dieser Per-
sonen waren unmittelbar ausreisepflichtig (bitte jeweils nach Geschlecht, 
Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Alter über 17 oder unter 
18 Jahren, Bundesländern und den 15 wichtigsten Herkunftsländern diffe-
renzieren), wie hoch war Ende des Jahres 2015 die Zahl der Ausreisepflich-
tigen ohne Duldung, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
bezogen, und wie erklärt die Bundesregierung die etwaige Differenz zwi-
schen dieser Zahl und der Zahl der im AZR zum selben Zeitpunkt registrier-
ten Ausreisepflichtigen ohne Duldung anders als damit, dass diese Personen 
ausgereist oder untergetaucht sein müssen? 

Daten der Asylbewerberleistungsstatistik liegen nur bis zum Jahr 2014 vor, so-
dass zu der Zahl der Ausreisepflichtigen ohne Duldung, die Ende 2015 Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen haben, keine Angaben ge-
macht werden können.  

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren 3 439 228 Personen erfasst, die weder einen 
Aufenthaltstitel, eine Duldung oder eine Aufenthaltsgestattung besaßen. Die wei-
teren Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

Personen ohne Aufenthaltstitel, Duldung oder  
Aufenthaltsgestattung 

3.439.228 

Geschlecht  

männlich 1.969.054 
weiblich 1.460.100 
unbekannt 10.074 

Unter 18 Jahre 632.103 
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Personen ohne Aufenthaltstitel, Duldung oder  
Aufenthaltsgestattung 

3.439.228 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  
seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 2.597.712 
sechs Jahre oder weniger 841.209 
unbekannt 307 

 

Personen ohne Aufenthaltstitel, Duldung oder  
Aufenthaltsgestattung 

3.439.228 

Länder   

Baden-Württemberg 549.573 

Bayern 684.011 

Berlin 156.878 

Brandenburg 35.523 

Bremen 35.356 

Hamburg 80.474 

Hessen 358.943 

Mecklenburg-Vorpommern 27.806 

Niedersachsen 286.013 

Nordrhein-Westfalen 804.362 

Rheinland-Pfalz 172.979 

Saarland 42.067 

Sachsen 63.729 

Sachsen-Anhalt 35.883 

Schleswig-Holstein 73.352 

Thüringen 32.279 

 

 Personen ohne Aufenthaltstitel, Duldung oder Aufenthaltsgestattung 

Herkunftsländer insgesamt 3.439.228 

darunter:   
Polen 670.418 
Rumänien 477.193 
Italien 280.418 
Bulgarien 233.429 
Griechenland 170.017 
Ungarn 168.558 
Syrien 152.423 
Kroatien 102.092 
Spanien 98.334 
Niederlande 86.484 
Österreich 75.884 
Frankreich 75.063 
Portugal 70.538 
Afghanistan 68.792 
Großbritannien mit Nordirland 58.538 
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EU- und EWR-Bürger  2.806.596 

Geschlecht  

männlich 
1.568.742 

 
weiblich 1.230.728 
unbekannt 7.126 

Unter 18 Jahre 418.233 
 

EU- und EWR-Bürger  2.806.596 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  
seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 772.692 
sechs Jahre oder weniger 2.033.827 
unbekannt 77 

 
EU- und EWR-Bürger  2.806.596 

Länder   

Baden-Württemberg 479.653 

Bayern 590.956 

Berlin 119.570 

Brandenburg 27.511 

Bremen 30.264 

Hamburg 66.433 

Hessen 291.409 

Mecklenburg-Vorpommern 21.075 

Niedersachsen 218.959 

Nordrhein-Westfalen 622.226 

Rheinland-Pfalz 147.908 

Saarland 35.168 

Sachsen 45.198 

Sachsen-Anhalt 24.299 

Schleswig-Holstein 59.385 

Thüringen 26.582 
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EU- und EWR-Bürger  

Herkunftsländer insgesamt 2.806.596 

darunter:   
Polen 666.350 
Rumänien 472.901 
Italien 277.998 
Bulgarien 231.447 
Griechenland 168.736 
Ungarn 167.692 
Kroatien 99.384 
Spanien 97.642 
Niederlande 85.847 
Österreich 75.322 
Frankreich 74.613 
Portugal 70.048 
Großbritannien mit Nordirland 58.213 
Slowakische Republik 47.472 
Tschechische Republik 44.421 

 
ausreisepflichtige Personen ohne Duldung 52.870 

Geschlecht   

männlich 36.260 
weiblich 16.518 
unbekannt 92 

unter 18 Jahre 11.969 
 

ausreisepflichtige Personen ohne Duldung 52.870 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 12.692 

sechs Jahre oder weniger 40.066 

unbekannt 112 
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ausreisepflichtige Personen ohne Duldung 52.870 

Länder   

Baden-Württemberg 5.418 

Bayern 6.446 

Berlin 5.796 

Brandenburg 1.122 

Bremen 614 

Hamburg 1.453 

Hessen 4.088 

Mecklenburg-Vorpommern 462 

Niedersachsen 5.191 

Nordrhein-Westfalen 13.632 

Rheinland-Pfalz 2.244 

Saarland 292 

Sachsen 2.911 

Sachsen-Anhalt 1.138 

Schleswig-Holstein 1.212 

Thüringen 851 

 
ausreisepflichtige Personen ohne Duldung 52.870 

Herkunftsländer insgesamt  

darunter:   
Albanien 6.553 
Serbien 4.626 
Kosovo 4.017 
Rumänien 2.954 
Türkei 2.352 
Mazedonien 2.229 
Bosnien-Herzegowina 1.910 
Russische Föderation 1.673 
Polen 1.351 
Kroatien 1.345 
Marokko 1.314 
Bulgarien 1.307 
Algerien 1.182 
Irak 968 
Jugoslawien (ehemals) 937 



V
o
ra

b
fa

s
s
u
n
g
 - w

ird
 d

u
rc

h
 d

ie
 le

k
to

rie
rte

 V
e
rs

io
n
 e

rs
e
tz

t.
Drucksache 18/9556 – 44 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

25. Wie viele in Deutschland lebende Personen waren zum Stand 30. Juni 2016 
vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit (bitte nach Geschlecht, Alter 
über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs 
Jahren, Bundesländern und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differen-
zieren)? 

Die Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 71.462 

Geschlecht  

männlich 38.196 
weiblich 33.264 
unbekannt 2 

unter 18 Jahre 15.882 

 

Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 71.462 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  
seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 61.309 
sechs Jahre oder weniger 10.142 
unbekannt 11 

 
Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 71.462 

Länder   

Baden-Württemberg 16.972 

Bayern 14.246 

Berlin 3.187 

Brandenburg 162 

Bremen 492 

Hamburg 1.802 

Hessen 6.596 

Mecklenburg-Vorpommern 162 

Niedersachsen 3.815 

Nordrhein-Westfalen 17.961 

Rheinland-Pfalz 3.355 

Saarland 1.213 

Sachsen 219 

Sachsen-Anhalt 119 

Schleswig-Holstein 1.103 

Thüringen 58 
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Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

befreit 
Herkunftsländer insgesamt 71.462 

darunter:   
Italien 21.519 
Griechenland 12.761 
Frankreich 4.924 
Portugal 4.077 
Türkei 3.195 
Österreich 3.166 
Niederlande 3.098 
Spanien 2.723 
Polen 2.646 
Großbritannien mit Nordirland 2.216 
Vereinigte Staaten von Amerika 1.982 
Rumänien 1.414 
Belgien 682 
Bulgarien 592 
Ungarn 547 

26. Wie viele Personen hatten zum Stand 30. Juni 2016 einen Antrag auf Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels gestellt (bitte nach Geschlecht, Aufenthalt seit 
mehr oder weniger als sechs Jahren, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, den 
Bundesländern und den 15 wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren im AZR 176 974 aufhältige Personen gespei-
chert, die einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt haben. 22 783 
Personen waren unter 18 Jahre alt. 60 107 Personen lebten seit mehr als sechs 
Jahren in Deutschland, 116 867 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Vertei-
lung nach Geschlecht, Ländern und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den folgen-
den Tabellen entnommen werden. 

Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt 176.974 

Geschlecht   
männlich 99.497 
weiblich 77.302 
unbekannt 175 
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Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt 176.974 

Länder   

Baden-Württemberg 17.140 
Bayern 36.782 
Berlin 6.964 
Brandenburg 3.009 
Bremen 1.526 
Hamburg 6.954 
Hessen 17.901 
Mecklenburg-Vorpommern 1.187 
Niedersachsen 12.762 
Nordrhein-Westfalen 51.870 
Rheinland-Pfalz 5.282 
Saarland 1.341 
Sachsen 4.614 
Sachsen-Anhalt 1.872 
Schleswig-Holstein 3.426 
Thüringen 4.344 

 

  
Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels ge-

stellt 
Herkunftsländer insgesamt 176.974 

darunter:   
Syrien 24.203 
Türkei 18.546 
Serbien 8.845 
Irak 7.643 
Kosovo 7.159 
China 7.050 
Russische Föderation 5.480 
Indien 4.412 
Bosnien-Herzegowina 4.277 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 

4.249 

Afghanistan 4.129 
Marokko 3.400 
Ungeklärt 3.316 
Iran 3.067 
Ukraine 2.970 

27. Wie viele Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG leb-
ten zum 30. Juni 2016 in der Bundesrepublik Deutschland (bitte nach Ge-
schlecht, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Alter über 17 
oder unter 18 Jahren und den 15 wichtigsten Herkunftsländern und gesondert 
nach den ausstellenden Mitgliedstaaten differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren im AZR 17 146 Personen mit einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 38a AufenthG, darunter 14 819 männliche und 2 314 weib-
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liche, sowie 13 Personen mit unbekanntem Geschlecht, erfasst. 444 Personen wa-
ren unter 18 Jahre alt. Die weiteren Angaben können den nachfolgenden Tabellen 
entnommen werden. 

Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG 17.146 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  
seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 190 
sechs Jahre oder weniger 16.956 

 
  Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG 

Herkunftsländer insgesamt 17.146 

darunter:   
Kosovo 4.152 
Mazedonien 1.551 
Albanien 1.458 
Pakistan 1.328 
Bosnien-Herzegowina 1.176 
Indien 1.149 
Vietnam 1.094 
Marokko 877 
Ghana 527 
China 425 
Nigeria 353 
Türkei 320 
Bangladesch 304 
Serbien 292 
Italien 206 
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Mitgliedstaat Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG 

insgesamt 17.146 

Italien 10.965 

Slowenien 2.153 

Spanien 1.238 

Tschechische Republik 1.171 

Griechenland 970 

Österreich 197 

Slowakei 108 

Polen 88 

Deutschland 63 

Estland 54 

Portugal 29 

Frankreich 23 

Kroatien 17 

Niederlande 13 

Belgien 8 

Litauen 8 

Zypern 6 

Ungarn 5 

Lettland 5 

Rumänien 5 

Bulgarien 4 

Tschechoslowakei 4 

Finnland 3 

Irland 3 

Dänemark 2 

Großbritannien 2 

Luxemburg 1 

Schweden 1 

28. Wie viele Personen, die wegen einer Straftat nach § 95 Absatz 1 Nummer 3 
oder Absatz 2 Nummer 1 AufenthG (vgl. § 2 Absatz 2 Nummer 11 des Ge-
setzes über das Ausländerzentralregister – AZRG –: illegale Einreise/Auf-
enthalt) verurteilt wurden, waren zum 30. Juni 2016 im AZR erfasst, wie 
viele von ihnen lebten zu diesem Zeitpunkt noch in der Bundesrepublik 
Deutschland (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Auf-
enthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Aufenthaltsstatus und den 
zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren im AZR 3 119 Personen mit einer Speicherung 
gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 11 Ausländerzentralregistergesetz (AZRG) erfasst. 
Darunter waren 1 570 Personen, die sich zum Stichtag noch in Deutschland auf-
hielten. 749 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland, 821 Per-
sonen sechs Jahre oder weniger. Angaben zum Geschlecht, Alter, Aufenthaltssta-
tus und Hauptstaatsangehörigkeiten können den nachfolgenden Tabellen entnom-
men werden. 
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Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 AZRG, aufhältig 1.570 

Geschlecht  

männlich 1.215 
weiblich 355 
Unter 18 Jahre 15 

 

Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 AZRG, aufhältig 1.570 

darunter mit Aufenthaltsstatus: in % 

befristet 38,0 
unbefristet 29,1 
sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 32,9 

 

  
Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 AZRG,  
aufhältig 

Herkunftsländer  
insgesamt 

1.570 

darunter:   

Türkei 233 
Syrien 118 
Kosovo 87 
Irak 70 
Serbien 69 
Russische Föderation 65 
Somalia 64 
Afghanistan 57 
Iran 53 
Nigeria 52 

a) Wie viele Personen sind nach Angaben des AZR im ersten Halbjahr 2016 
nach § 54 Nummer 6 AufenthG sicherheitsrechtlich befragt worden, und 
wie viele von ihnen lebten zum 30. Juni 2016 noch in der Bundesrepublik 
Deutschland (vgl. § 2 Absatz 2 Nummer 12 AZRG; bitte nach Aufent-
haltsstatus, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Ge-
schlecht und den zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren im AZR 130 056 Personen mit einer Speiche-
rung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 12 AZRG erfasst, davon 20 876 mit Speiche-
rung im ersten Halbjahr 2016. 116 334 Personen (69 648 männlich, 46 652 weib-
lich, 34 unbekannt) mit der genannten Speicherung hielten sich zum Stichtag in 
Deutschland auf, davon 20 632 mit einer Speicherung im ersten Halbjahr 2016. 
Angaben zu Aufenthaltsdauer, Aufenthaltsstatus und Hauptherkunftsländern 
können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 12 AZRG, aufhältig 116.334 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  
seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 57.665 
sechs Jahre oder weniger 58.666 
unbekannt 3 
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Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 12 AZRG, aufhältig 116.334 

darunter mit Aufenthaltsstatus: in % 
befristet 60,9 
unbefristet 35,6 
sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 3,5 

 

  
Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 AZRG, auf-

hältig 
Herkunftsländer insge-
samt 

116.334 

darunter:   
Syrien 22.498 

Irak 20.920 

Afghanistan 10.728 

Marokko 8.224 

Iran 7.278 

Tunesien 4.613 

Pakistan 3.770 

Libanon 3.466 

Türkei 3.094 

Kasachstan 2.942 

b) Wie viele Personen wurden im ersten Halbjahr 2016 bzw. waren zum 
30. Juni 2016 zur Festnahme ausgeschrieben, und wie viele von ihnen leb-
ten zu diesem Stichtag noch in der Bundesrepublik Deutschland (bitte 
nach Aufenthaltsstatus, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jah-
ren, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Geschlecht und den zehn wich-
tigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 waren im AZR 624 Personen zur Festnahme ausge-
schrieben, davon 156 mit Speicherung im Jahr 2016. Darunter waren 181 Perso-
nen, die sich zum Stichtag noch in Deutschland aufhielten, davon 65 mit einer 
Speicherung im Jahr 2016. Die Verteilung nach Aufenthaltsstatus, Aufenthalts-
dauer, Altersgruppe, Geschlecht und Hauptstaatsangehörigen kann den nachfol-
genden Tabellen entnommen werden. 

Zur Festnahme ausgeschrieben, aufhältig 181 
Geschlecht  
männlich 164 
weiblich 17 
unter 18 Jahre 108 

 
Zur Festnahme ausgeschrieben, aufhältig 181 
darunter mit einer Aufenthaltsdauer in Deutschland:   
seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 6 
sechs Jahre oder weniger 175 
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Zur Festnahme ausgeschrieben, aufhältig 181 
darunter mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 
befristet 24,9 
unbefristet 21,5 
sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 53,6 

 

  Zur Festnahme ausgeschrieben, aufhältig 
Herkunftsländer insgesamt 181 

darunter:   

Afghanistan 50 

Rumänien 21 

Syrien 18 

Polen 13 

Somalia 12 

Marokko 7 

Irak 6 

Eritrea 6 

Kosovo 3 

Pakistan 2 

c) Wie viele Personen wurden im ersten Halbjahr 2016 aufgegriffen, die 
über keinen Aufenthaltstitel verfügten bzw. deren Aufenthaltstitel/Visum 
abgelaufen war (bitte differenzieren und jeweils auch nach den zehn wich-
tigsten Herkunftsländern, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs 
Jahren, Alter über 17 oder unter 18 Jahren und Geschlecht differenziert 
antworten)? 

Die Bundespolizei stellte im ersten Halbjahr 2016 bundesweit insgesamt 120 931 
Personen fest, die nicht die Einreisevoraussetzungen gemäß Artikel 6 des Schen-
gener Grenzkodexes erfüllten. Die zehn häufigsten Staatsangehörigkeiten waren 
Afghanistan, Syrien, Irak, Eritrea, Pakistan, Nigeria, Somalia, Russland, Gambia 
und Iran. Aufgrund der bekannten Migrationslage können diese Angaben hin-
sichtlich ihrer Vollständigkeit und Validität Einschränkungen unterliegen. Anga-
ben zum Alter und Geschlecht der Personen werden statistisch nicht erhoben. 
Eine darüber hinaus gehende Differenzierung im Sinne der Fragestellung ist nicht 
möglich. 

Im Deliktbereich „unerlaubter Aufenthalt“ wurden insgesamt 10 375 Personen 
festgestellt, die nicht in Besitz eines erforderlichen Aufenthaltstitels waren 
(Hauptherkunftsländer: Irak, Albanien, Afghanistan, Syrien, Kosovo, Iran, Ma-
rokko, Russische Föderation, Mazedonien, Serbien) sowie 4 052 Personen, deren 
Aufenthaltstitel bzw. Visum zeitlich abgelaufen war (Hauptherkunftsländer: Tür-
kei, China, Russische Föderation, Iran, Kosovo, Indien, Kuwait, Albanien, Bra-
silien, Ukraine). Bei einem großen Teil der Personen wurde der unerlaubte Auf-
enthalt im Rahmen der Ausreisekontrolle auf dem Luftweg festgestellt. 

Insgesamt ca. 50 Prozent der Personen, die nicht im Besitz eines erforderlichen 
Aufenthaltstitels/Visums waren, wurden im Rahmen der Ausreisekontrolle an 
Flughäfen festgestellt. Bei Personen mit zeitlich abgelaufenem Aufenthaltstitel 
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bzw. Visum lag der Anteil der bei der Ausreise an Flughäfen festgestellten Per-
sonen bei ca. 92 Prozent. 

Angaben zur Dauer des vorangegangenen unerlaubten Aufenthaltes sowie zum 
Alter und Geschlecht der Personen werden statistisch nicht erhoben. 

29. Bei wie vielen Personen hat die Bundesagentur für Arbeit im ersten Halbjahr 
2016 bzw. insgesamt bis zum 30. Juni 2016 die Zustimmung zur Beschäfti-
gung erteilt bzw. verweigert (bitte differenzieren, auch im Folgenden), und 
wie viele von ihnen lebten zum 30. Juni 2016 noch in der Bundesrepublik 
Deutschland (bitte nach Aufenthaltsstatus, Aufenthalt seit mehr oder weni-
ger als sechs Jahren, Geschlecht und den 15 wichtigsten Herkunftsländern 
differenzieren)? 

Die Zahl der durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) erteilten Zustimmungen 
und Ablehnungen zur Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen im ersten Halb-
jahr 2016, differenziert nach Geschlecht und den wichtigsten Herkunftsländern, 
kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.  

Die Statistik erfasst lediglich die Zustimmungsanfragen der Ausländerbehörden 
und Visastellen. Informationen darüber, wie vielen Personen die Zustimmung zur 
Beschäftigung erteilt bzw. verweigert wurde, zu deren Aufenthaltsstatus oder ak-
tuellem Wohnort liegen der BA daher nicht vor. 

Zustimmungen und Ablehnungen  
für Drittstaatsangehörige  
im ersten Halbjahr 2016 

Zustimmungen Ablehnungen 

Insgesamt 85.549 22.611 
Männer 68.084 19.096 
Frauen 17.443 3.501 
unbekannt 22 14 
Top 15 Staatsangehörigkeiten   
Kosovo 7.964 2.018 
Indien 7.267 820 
Bosnien-Herzegowina 7.110 1.327 
Serbien 5.142 1.308 
Afghanistan 4.627 2.156 
Albanien 3.126 1.397 
Nigeria 2.773 529 
Mazedonien 2.508 879 
Vereinigte Staaten 2.428 275 
Ukraine 2.100 519 
Irak 1.598 754 
Russische Föderation 1.541 398 
Japan 1.345 92 
Iran 1.252 465 
Vietnam 1.228 406 

Soweit Entscheidungen der BA (ohne Nebenbestimmungen zur Erwerbstätigkeit) 
im AZR erfasst werden (bezogen auf Personen), liegen zum Bestand dieser Er-
fassungen folgende Angaben vor: Zum Stichtag 30. Juni 2016 war zu insgesamt 
150 674 Personen eine Zustimmung der BA zu einer Erwerbstätigkeit gespei-
chert. Bei 26 540 Personen war eine Versagung der Zustimmung einer Erwerbs-
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tätigkeit durch die BA erfasst. Für das erste Halbjahr 2016 war zu 20 639 Perso-
nen eine Zustimmung der BA zu einer Erwerbstätigkeit und bei 4 435 eine Ver-
sagung der Zustimmung zu einer Erwerbstätigkeit erfasst.  

Von den 150 674 Personen mit gespeicherter Zustimmung der BA waren 97 676 
zum Stichtag 30. Juni 2016 in Deutschland aufhältig. Von den 26 540 Personen 
mit gespeicherter Versagung der Zustimmung der BA waren 20 200 zum Stichtag 
30. Juni 2016 in Deutschland aufhältig. Die Verteilung nach Aufenthaltsstatus, 
Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Geschlecht und Hauptstaats-
angehörigkeiten kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 

Zustimmung zu einer Erwerbstätigkeit durch BA,  
Aufhältige 

97.676 

Geschlecht   

männlich 68.468 
weiblich 29.159 
unbekannt 49 

 
Zustimmung zu einer Erwerbstätigkeit durch BA,  
Aufhältige 

97.676 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre   

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 30.867 
sechs Jahre oder weniger 66.809 

 
Zustimmung zu einer Erwerbstätigkeit durch BA,  
Aufhältige 

97.676 

darunter mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 

unbefristete Aufenthaltsrechte 22,3 
befristete Aufenthaltsrechte 55,6 
sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 22,1 
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Zustimmung zu einer Erwerbstätigkeit  

durch BA, Aufhältige 

Herkunftsländer insgesamt 88.325 

darunter:   
Indien 6.432 

China 6.392 

Kosovo 5.638 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 

5.296 

Afghanistan 4.754 

Pakistan 4.564 

Serbien 4.292 

Russische Föderation 3.959 

Türkei 3.604 

Bosnien-Herzegowina 3.491 

Ukraine 3.306 

Japan 2.834 

Syrien 2.706 

Irak 2.618 

Nigeria 1.947 

 

Versagung einer Erwerbstätigkeit durch BA, Aufhältige 20.200 

Geschlecht   

männlich 16.164 
weiblich 4.028 
unbekannt 8 

 

Versagung einer Erwerbstätigkeit durch BA, Aufhältige 20.200 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre   

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 6.712 
sechs Jahre oder weniger 13.488 

 

Versagung einer Erwerbstätigkeit durch BA, Aufhältige 20.200 

darunter mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 

unbefristete Aufenthaltsrechte 13,3 
befristete Aufenthaltsrechte 48,0 
sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 38,7 
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Versagung einer Erwerbstätigkeit durch BA, Auf-

hältige 

Herkunftsländer insgesamt 20.200 

darunter:   
Afghanistan 1.849 
Irak 1.255 
Kosovo 1.254 
Türkei 1.225 
Pakistan 1.189 
Syrien 977 
Iran 833 
Serbien 799 
Indien 586 
Albanien 540 
Russische Föderation 517 
Ghana 472 
Vietnam 450 
Nigeria 435 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 

432 

a) Wie viele Zustimmungen im ersten Halbjahr 2016 erfolgten ohne Vorrang-
prüfung nach § 39 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bzw. Nummer 2 AufenthG 
(bitte nach Geschlecht und den einzelnen Gründen differenzieren)? 

Die Zahl der von der BA im ersten Halbjahr 2016 ohne Vorrangprüfung erteilten 
Zustimmungen zur Beschäftigung Drittstaatsangehöriger, differenziert nach Ge-
schlecht und Verordnungsgrundlagen, kann der nachstehenden Tabelle entnom-
men werden (Hinweis für die nachfolgenden Tabellen: Differenzen zwischen den 
Teilsummen und den dazugehörigen Gesamtsummen können auftreten, wenn in 
Einzelfällen das Geschlecht nicht erfasst worden ist). 
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Zustimmungen im ersten Halbjahr ohne Vorrangprüfung, nach  
Verordnungsgrundlage 

Insgesamt 
darunter 

Männer Frauen 
§ 2 Abs. 2 BeschV (Blaue Karte EU-Mangelberuf -Gehaltsgrenze) 1.856 1.417 437 

§ 4 BeschV (Leitende Angestellte und Spezialisten) 588 425 163 

§ 6 Abs. 1 BeschV (Ausbildungsberufe inländischer Abschluss) 350 120 230 

§ 6 Abs. 2 Nr. 1 BeschV (Ausbildungsberufe ausländischer Abschluss 
- Vermittlungsabsprache) 

1594 606 988 

§ 6 Abs. 2 Nr. 2 BeschV (Ausbildungsberufe ausländischer Abschluss 
- Mangelberuf) 

591 300 291 

§ 8 Abs. 2 BeschV (Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 
- § 17a AufenthG bis zu 18 Monate) ab 8/2015  

380 137 243 

§ 8 Abs. 3 BeschV (Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 
- über 18 Monate) ab 8/2015  

36 19 17 

§ 10 BeschV (Internationaler Personalaustausch, Auslandsprojekte) 3.872 3.089 783 

§ 11 Abs. 1 BeschV (Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer) 19 10 9 

§ 12 BeschV (Au-Pair-Beschäftigungen) 3.663 302 3.359 

§ 13 BeschV (Hausangestellte von Entsandten) 8 0 8 

§ 19 Abs. 2 BeschV (Werklieferverträge) 142 * * 

§ 29 Abs. 1 BeschV (Internationale Abkommen - Niederlassungsper-
sonal) 

14 11 3 

§ 29 Abs. 2 BeschV (Internationale Abkommen - Gastarbeitnehmer) 5 * * 

§ 29 Abs. 5 BeschV (Internationale Abkommen -  
WHO/Europaabkommen) 

2.751 2.266 485 

§ 32 Abs. 5 Nr. 1 BeschV (Personen mit Duldung - § 2 Abs. 2, §§ 6  
oder 8)  

93 85 8 

§ 32 Abs. 5 Nr. 1 BeschV (Personen mit Aufenthaltsgestattung -  
§ 2 Abs. 2, §§ 6 oder 8)  

253 234 19 

§ 32 Abs. 5 Nr. 2 BeschV (Personen mit Duldung - 15 Monate Aufent-
halt)  

2.985 2.557 426 

§ 32 Abs. 5 Nr. 2 BeschV (Personen mit Aufenthaltsgestattung -  
15 Monate Aufenthalt)  

13.935 12.530 1.404 

§ 37 BeschV (Härtefallregelung) 13 7 6 

Insgesamt ohne Vorrangprüfung 33.148 24.259 8.882 

* Aus Datenschutzgründen werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen 
werden kann, nicht ausgewiesen. 

b) Wie viele Zustimmungen wurden im ersten Halbjahr 2016 nach § 32 der 
Beschäftigungsverordnung (BeschV) an geduldete Personen oder Asylsu-
chende erteilt (bitte nach Geschlecht und den zehn wichtigsten Herkunfts-
ländern differenzieren)?  

Die Zahl der von der BA im ersten Halbjahr 2016 erteilten Zustimmungen zur 
Beschäftigung von geduldeten Personen und Asylbewerbern nach § 32 der Ver-
ordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV), 
differenziert nach Geschlecht und den zehn wichtigsten Herkunftsländern, kann 
den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 
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Geduldete nach Herkunftsland und Geschlecht  Männer Frauen 
Insgesamt 5.147 4.526 617 

darunter Top 10 Staatsangehörigkeiten:    

Kosovo 493 408 84 

Pakistan 470 * * 

Afghanistan 393 380 12 

Serbien 352 252 100 

Syrien 292 271 20 

Albanien 244 173 71 

Nigeria 232 219 13 

Irak 230 217 13 

Mazedonien 216 166 50 

Gambia 200 197 3 

* Aus Datenschutzgründen werden Werte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden 
kann, nicht ausgewiesen. 

Asylbewerber nach Herkunftsland und Geschlecht  Männer Frauen 
Insgesamt 29.311 26.893 2.413 

darunter Top 10 Staatsangehörigkeiten:    

Nigeria 2.361 2.190 171 

Albanien 929 670 259 

Gambia 910 886 23 

Ukraine 753 480 273 

Eritrea 702 620 82 

Kosovo 699 588 111 

Türkei 483 445 38 

Russische Föderation 341 247 94 

Äthiopien 312 245 67 

Algerien 239 229 10 

c) In wie vielen Fällen kam im ersten Halbjahr 2016 die Zustimmungsfiktion 
nach § 36 BeschV zur Anwendung, und wie häufig nutzten Arbeitgeber 
die Beschleunigungsmöglichkeit nach § 36 Absatz 2 BeschV? 

Die Zahl der Fälle, in denen die Zustimmungsfiktion nach § 36 Absatz 2 BeschV 
zur Anwendung kam, wird nach Mitteilung der BA statistisch nicht ausgewertet. 
Die BA geht davon aus, dass die Zustimmungsfiktion nach § 36 Absatz 2 BeschV 
in der Praxis nur eine geringe Bedeutung hat. Entweder werde innerhalb der 
Zweiwochenfrist entschieden oder von der Möglichkeit der Aussetzung der Frist 
Gebrauch gemacht. 

Von den im ersten Halbjahr 2016 insgesamt getroffenen Entscheidungen 
(125 108 Fallzahlen), haben Arbeitgeber in 29 368 Fällen eine Vorabanfrage nach 
§ 36 Absatz 3 BeschV gestellt. Dies entspricht einem Anteil von 23,5 Prozent. 
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d) Wie häufig wurde im ersten Halbjahr 2016 eine Zustimmung nach § 37 
BeschV erteilt? 

Die BA hat im ersten Halbjahr 2016 in 13 Fällen eine Zustimmung zur Beschäf-
tigung nach § 37 BeschV erteilt. 



Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.
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18. Wahlperiode 25.02.2015 

Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des  

Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 

A. Problem und Ziel 

Der Gesetzentwurf dient maßgeblich der Reform des Bleiberechts sowie des Aus-
weisungs- und Abschiebungsrechts. Der Gesetzentwurf zielt dabei einerseits da-
rauf ab, die Rechtsstellung derjenigen zu stärken, die auch ohne einen rechtmäßi-
gen Aufenthalt anerkennenswerte Integrationsleistungen erbracht haben oder die 
schutzbedürftig sind. Andererseits ist der Gesetzentwurf auch darauf ausgerichtet, 
verstärkt den Aufenthalt von Personen, denen unter keinem Gesichtspunkt ein 
Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland zusteht, wieder zu beenden 
und deren vollziehbare Ausreisepflicht, ggf. auch zwangsweise, durchzusetzen. 

B. Lösung 

Es wird eine Bleiberechtsregelung geschaffen, um nachhaltige Integrationsleis-
tungen, die trotz des fehlenden rechtmäßigen Aufenthalts von einem Geduldeten 
erbracht wurden, durch Erteilung eines gesicherten Aufenthaltsstatus zu honorie-
ren. Die Bleiberechtsregelung wird dabei alters- und stichtagsunabhängig ausge-
staltet. Zudem wird die bisher schon bestehende Möglichkeit, einem gut integrier-
ten jugendlichen oder heranwachsenden Geduldeten legalen Aufenthalt zu ge-
währen, erleichtert und von verzichtbaren Hemmnissen bereinigt. 

Für das erfolgreiche deutsche Programm zur Neuansiedlung von Schutzsuchen-
den (Resettlement-Programm) wird nach dem Abschluss seiner Pilotphase eine 
eigenständige Rechtsgrundlage geschaffen. Schutzbedürftigen sog. Resettlement-
Flüchtlingen wird damit in Deutschland eine dauerhafte Lebensperspektive gebo-
ten. 

Im Bereich des humanitären Aufenthaltsrechts wird eine deutliche Verbesserung 
des Aufenthaltsrechts für die Opfer von Menschenhandel realisiert. Auch wird die 
Rechtsstellung von subsidiär Geschützten und sog. Resettlement-Flüchtlingen 
weiter an die von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen angeglichen. 

Das Ausweisungsrecht wird grundlegend neu geordnet. An die Stelle des bisheri-
gen dreistufigen Ausweisungsrechts tritt die Ausweisung als Ergebnis einer unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles durchgeführten Abwägung von 
Bleibe- und Ausweisungsinteressen. Die Abwägung auf Tatbestandsseite ist ge-
richtlich voll überprüfbar und führt mithin schneller zu Rechtssicherheit. 

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 2
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Innerhalb des Ausweisungsinteresses bringt der Gesetzentwurf stärker als bisher 
zum Ausdruck, dass die Bekämpfung von extremistischen und terrorismusrele-
vanten Strömungen auch mit den Mitteln des Ausländerrechts erfolgen kann. 

Der Gesetzentwurf sieht zudem verschiedene Rechtsänderungen vor, um den 
Vollzug aufenthaltsrechtlicher Entscheidungen bei Ausländern, denen unter kei-
nem Gesichtspunkt ein Aufenthaltsrecht zusteht, zu verbessern. Diese Regelun-
gen umfassen insbesondere: 

– eine Anpassung der Regelung zur Identitätsklärung an die technischen Ent-
wicklungen, indem unter engen Voraussetzungen die Möglichkeit geschaf-
fen wird, Datenträger eines Ausländers auszulesen. In diesem Zusammen-
hang wird auch eine Rechtsgrundlage für die Abfrage von notwendigen Zu-
gangsdaten bei Telekommunikationsdienstleister im Gesetz verankert, 

– die Neuregelung eines sog. Ausreisegewahrsams von wenigen Tagen an-
stelle der sog. „Kleinen Sicherungshaft“, wenn der Termin der Abschiebung 
konkret bevorsteht,  

– eine Klarstellung, dass die Haftanordnung auch bei einem Scheitern der Ab-
schiebung bis zum Ablauf der Anordnungsfrist unberührt bleibt, sofern die 
Voraussetzungen für die Anordnung weiterhin vorliegen.  

Auch die Regelungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot werden an die Hin-
weise der höchstrichterlichen Rechtsprechung angepasst und zugleich grundle-
gend überarbeitet.  

C. Alternativen 

Keine (siehe unten).  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Bund kann die Regelung des § 25b des Aufenthaltsgesetzes in der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende sowie bei der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung sowie beim Wohngeld zu Mehrausgaben in geringem, nicht ge-
nau bezifferbarem Umfang führen. Die Mehrausgaben werden im Einzelplan 11 
innerhalb der geltenden Haushalts- und Finanzplanansätze aufgefangen. Entspre-
chendes gilt für das Wohngeld in Bezug auf den Einzelplan 16. Im Umfang der 
Mehrausgaben des Bundes werden die Kommunen entlastet. 

Im Zusammenhang mit dem Besuch von Integrationskursen wird von Haushalts-
ausgaben in Höhe von rund 6 Mio. Euro ausgegangen.  

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bundesministerium des In-
nern und beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll finanziell und stel-
lenmäßig innerhalb des Einzelplans 06 ausgeglichen werden. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürger entsteht Erfüllungsaufwand in Höhe von 3.137.100 Minuten bzw. 
52.285 Stunden. 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht Erfüllungsaufwand, da derjenige, der geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, der zuständigen Be-
hörde Auskunft über die Zugangsdaten zu Mobiltelefonen oder Smartphones er-
teilen muss, wenn der betreffende Ausländer die Zugangsdaten nicht zur Verfü-
gung stellt, vgl. § 48a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes. Aufgrund der Anforde-
rungen, die an die Auswertung von Datenträgern durch die Behörden zu stellen 
sind, ist aber nicht davon auszugehen, dass künftig in erheblicher Zahl Zugangs-
daten zu den aufgeführten Endgeräten erfragt werden. Der Aufwand ist daher 
nicht genau bezifferbar. Eine Entschädigung der Telekommunikationsdienstleis-
ter ist gesetzlich vorgesehen. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Für die Wirtschaft, d. h. für geschäftsmäßige Telekommunikationsanbieter, wird 
eine Pflicht zur Auskunftserteilung über Zugangsdaten gemäß § 48a des Aufent-
haltsgesetzes eingeführt. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht in den nächsten Jahren ein Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 2.710.157 Euro. 

  





Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 5 – Drucksache 18/4097 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 25. Februar 2015 

DIE BUNDESKANZLERIN

An den  
Präsidenten des 
Deutschen Bundestages 
Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des 
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium des Innern. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG ist 
als Anlage 2 beigefügt. 

Der Bundesrat hat in seiner 930. Sitzung am 6. Februar 2015 gemäß Artikel 76 Absatz 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 3 ersichtlich 
Stellung zu nehmen. 

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates wird 
nachgereicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des 
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. September 2013 (BGBl. I S. 3556) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 17 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 17a Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen“.

b) Der Angabe zu § 23 werden ein Semikolon und die Wörter „Neuansiedlung von Schutzsuchenden“
angefügt.

c) Nach der Angabe zu § 25a wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration“.

d) Nach der Angabe zu § 48 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 48a Erhebung von Zugangsdaten“.

e) Die Angaben zu den §§ 53 bis 56 werden wie folgt gefasst:

„§ 53 Ausweisung

§ 54 Ausweisungsinteresse

§ 55 Bleibeinteresse

§ 56 Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit“.

f) Nach der Angabe zu § 62a wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 62b Ausreisegewahrsam“.

g) Nach der Angabe zu § 73a werden die folgende Angaben eingefügt:

„§ 73b Überprüfung der Zuverlässigkeit von im Visumverfahren tätigen Personen und Organisationen

§ 73c Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern“.

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt.

bb) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.

cc) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 angefügt:

„7. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.“ 

b) Die folgenden Absätze 14 und 15 werden angefügt:

„(14) Konkrete Anhaltspunkte im Sinne von § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 können sein: 

1. der Ausländer hat sich bereits in der Vergangenheit einem behördlichen Zugriff entzogen, indem
er seinen Aufenthaltsort trotz Hinweises auf die Anzeigepflicht nicht nur vorübergehend gewech-
selt hat, ohne der zuständigen Behörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist, 

Anlage 1 
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2. der Ausländer täuscht über seine Identität, insbesondere durch Unterdrückung oder Vernichtung 
von Identitäts- oder Reisedokumenten oder das Vorgeben einer falschen Identität, 

3. der Ausländer hat gesetzliche Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der Identität verweigert 
oder unterlassen und aus den Umständen des Einzelfalls kann geschlossen werden, dass er einer 
Abschiebung aktiv entgegenwirken will, 

4. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser auf-
gewandt,  

5. der Ausländer hat ausdrücklich erklärt, dass er sich der Abschiebung entziehen will oder 

6. der Ausländer hat, um sich der bevorstehenden Abschiebung zu entziehen, sonstige konkrete Vor-
bereitungshandlungen von vergleichbarem Gewicht vorgenommen, die nicht durch Anwendung 
unmittelbaren Zwangs überwunden werden können. 

(15) Die in Absatz 14 genannten Anhaltspunkte gelten entsprechend für die Annahme einer Flucht-
gefahr im Sinne von Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 
des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in 
einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 31). Ein entsprechender Anhaltspunkt kann auch gegeben sein, wenn der Ausländer einen 
Mitgliedstaat vor Abschluss eines dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur 
Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz verlassen hat und die Umstände der Feststellung im 
Bundesgebiet konkret darauf hindeuten, dass er den zuständigen Mitgliedstaat in absehbarer Zeit nicht 
aufsuchen will. Auf das Verfahren auf Anordnung von Haft zur Überstellung nach der Verordnung 
(EU) Nr. 604/2013 finden die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend Anwendung, soweit das Verfahren 
in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 nicht abweichend geregelt ist.“ 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „Ausweisungsgrund vorliegt“ durch die Wörter „Auswei-
sungsinteresse besteht“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „Ausweisungsgründe“ durch das Wort „Ausweisungsinteressen“ er-
setzt. 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „wenn einer der Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 5 bis 5b 
vorliegt“ durch die Wörter „wenn ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 Nummer 2 
oder 4 besteht“ ersetzt. 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „drei Monaten innerhalb einer Frist von sechs Monaten von 
dem Tag der ersten Einreise an“ durch die Wörter „90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden die Wörter „drei Monaten innerhalb einer Frist von sechs Monaten von dem Tag 
der ersten Einreise an“ durch die Wörter „90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen“ ersetzt.  

bb) In Satz 2 werden die Wörter „drei Monate innerhalb der betreffenden Sechsmonatsfrist“ durch die 
Wörter „90 Tage innerhalb des betreffenden Zeitraums von 180 Tagen“ ersetzt.  

5. § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 

Einreise- und Aufenthaltsverbot 

(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist, darf weder er-
neut in das Bundesgebiet einreisen, noch sich darin aufhalten, noch darf ihm, selbst im Falle eines Anspruchs 
nach diesem Gesetz, ein Aufenthaltstitel erteilt werden (Einreise- und Aufenthaltsverbot).  

(2) Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist von Amts wegen zu befristen. Die Frist beginnt mit der 
Ausreise. Im Falle der Ausweisung ist die Frist gemeinsam mit der Ausweisungsverfügung festzusetzen. 
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Ansonsten soll die Frist mit der Abschiebungsandrohung, spätestens aber bei der Ab- oder Zurückschiebung 
festgesetzt werden. Die Befristung kann zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
mit einer Bedingung versehen werden, insbesondere einer nachweislichen Straf- oder Drogenfreiheit. Tritt 
die Bedingung bis zum Ablauf der Frist nicht ein, gilt eine von Amts wegen zusammen mit der Befristung 
nach Satz 5 angeordnete längere Befristung. 

(3) Über die Länge der Frist wird nach Ermessen entschieden. Sie darf fünf Jahre nur überschreiten, 
wenn der Ausländer auf Grund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesen worden ist oder wenn von 
ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Diese Frist soll zehn 
Jahre nicht überschreiten.  

(4) Das Einreise- und Aufenthaltsverbot kann zur Wahrung schutzwürdiger Belange des Ausländers 
oder, soweit es der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots nicht mehr erfordert, aufgehoben oder die 
Frist nach Absatz 2 verkürzt werden. Die Frist nach Absatz 2 kann aus Gründen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung verlängert werden. Absatz 3 gilt entsprechend.  

(5) Eine Befristung oder eine Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots erfolgt nicht, wenn der 
Ausländer wegen eines Verbrechens gegen den Frieden, eines Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit ausgewiesen oder auf Grund einer Abschiebungsanordnung nach § 58a aus dem 
Bundesgebiet abgeschoben wurde. Die oberste Landesbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen von Satz 1 
zulassen.  

(6) Gegen einen Ausländer, der seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten Ausreise-
frist nachgekommen ist, kann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot angeordnet werden, es sei denn, der Aus-
länder ist unverschuldet an der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheb-
lich. Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist mit seiner Anordnung 
nach Satz 1 zu befristen. Bei der ersten Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 soll die 
Frist ein Jahr nicht überschreiten. Im Übrigen soll die Frist drei Jahre nicht überschreiten. 

(7) Gegen einen Ausländer,  

1. dessen Asylantrag nach § 29a Absatz 1 des Asylverfahrensgesetzes bestandskräftig als offensichtlich 
unbegründet abgelehnt wurde, dem kein subsidiärer Schutz zuerkannt wurde, das Vorliegen der Vo-
raussetzungen für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 nicht festgestellt wurde und der 
keinen Aufenthaltstitel besitzt oder  

2. dessen Antrag nach § 71 oder § 71a des Asylverfahrensgesetzes bestandskräftig wiederholt nicht zur 
Durchführung eines weiteren Asylverfahrens geführt hat,  

kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Einreise- und Aufenthaltsverbot anordnen. Die Ab-
sätze 1 bis 5 gelten entsprechend. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist mit seiner Anordnung nach Satz 1 
zu befristen. Bei der ersten Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 soll die Frist ein 
Jahr nicht überschreiten. Im Übrigen soll die Frist drei Jahre nicht überschreiten. 

(8) Vor Ablauf des Einreise- und Aufenthaltsverbots kann, außer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1, 
dem Ausländer ausnahmsweise erlaubt werden, das Bundesgebiet kurzfristig zu betreten, wenn zwingende 
Gründe seine Anwesenheit erfordern oder die Versagung der Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten würde. 
Im Falle des Absatzes 5 Satz 1 gilt Absatz 5 Satz 2 entsprechend.  

(9) Reist ein Ausländer entgegen einem Einreise- und Aufenthaltsverbot in das Bundesgebiet ein, wird 
der Ablauf einer festgesetzten Frist für die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet gehemmt. Die Frist kann 
in diesem Fall verlängert werden, längstens jedoch um die Dauer der ursprünglichen Befristung. Der Aus-
länder ist auf diese Möglichkeit bei der erstmaligen Befristung hinzuweisen. Für eine nach Satz 2 verlängerte 
Frist gelten die Absätze 3 und 4 Satz 1 entsprechend.“ 

6. § 14 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. nach § 11 Absatz 1, 6 oder 7 nicht einreisen darf, es sei denn, er besitzt eine Betretenserlaubnis nach 
§ 11 Absatz 8.“  

7. In § 15 Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „Ausweisungsgrund vorliegt“ durch die Wörter „Auswei-
sungsinteresse besteht“ ersetzt. 
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8. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 

„§ 17a 

Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 

(1) Einem Ausländer kann zum Zweck der Anerkennung seiner im Ausland erworbenen Berufsquali-
fikation eine Aufenthaltserlaubnis für die Durchführung einer Bildungsmaßnahme und einer sich daran an-
schließenden Prüfung für die Dauer von bis zu 18 Monaten erteilt werden, wenn von einer nach den Rege-
lungen des Bundes oder der Länder für die berufliche Anerkennung zuständigen Stelle festgestellt wurde, 
dass Anpassungsmaßnahmen oder weitere Qualifikationen 

1. für die Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation mit einer inländischen Berufsqualifi-
kation oder 

2. in einem im Inland reglementierten Beruf für die Erteilung der Befugnis zur Berufsausübung oder für 
die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung  

erforderlich sind. Die Bildungsmaßnahme muss geeignet sein, dem Ausländer die Anerkennung der Berufs-
qualifikation oder den Berufszugang zu ermöglichen. Wird die Bildungsmaßnahme überwiegend betrieblich 
durchgeführt, setzt die Erteilung voraus, dass die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder 
durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die Teilnahme 
an der Bildungsmaßnahme ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei 
der Erteilung der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaubnis zu über-
nehmen. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer von der Bildungsmaßnahme unabhängi-
gen Beschäftigung bis zu zehn Stunden je Woche. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer zeitlich nicht eingeschränkten Beschäfti-
gung, deren Anforderungen in einem engen Zusammenhang mit den in der späteren Beschäftigung verlang-
ten berufsfachlichen Kenntnissen stehen, wenn ein konkretes Arbeitsplatzangebot für eine spätere Beschäf-
tigung in dem anzuerkennenden oder von der beantragten Befugnis zur Berufsausübung oder von der bean-
tragten Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung erfassten Beruf vorliegt, dieser Arbeitsplatz nach den 
Bestimmungen der §§ 18 bis 20 von Ausländern besetzt werden darf und die Bundesagentur für Arbeit nach 
§ 39 zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung be-
stimmt ist, dass die Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Beschrän-
kungen bei der Erteilung der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaub-
nis zu übernehmen. 

(4) Nach der Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation, der Erteilung der Befugnis zur 
Berufsausübung oder der Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung kann die Aufenthalts-
erlaubnis bis zu einem Jahr zur Suche eines der anerkannten Berufsqualifikation entsprechenden Arbeits-
platzes, sofern er nach den Bestimmungen der §§ 18 bis 20 von Ausländern besetzt werden darf, verlängert 
werden. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt während dieser Zeit zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. § 9 
findet keine Anwendung. 

(5) Einem Ausländer kann zum Ablegen einer Prüfung zur Anerkennung seiner ausländischen Berufs-
qualifikation eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein konkretes Arbeitsplatzangebot für eine spä-
tere Beschäftigung in dem anzuerkennenden oder von der beantragten Befugnis zur Berufsausübung oder 
zum Führen der Berufsbezeichnung erfassten Beruf vorliegt, dieser Arbeitsplatz nach den Bestimmungen 
der §§ 18 bis 20 von Ausländern besetzt werden darf und die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt 
hat oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die 
Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der Ertei-
lung der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen. 
Die Absätze 2 bis 4 finden keine Anwendung.“ 

9. In § 20 Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „drei Monaten“ durch die Wörter „90 Tagen“ ersetzt. 

10. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden ein Semikolon und die Wörter „Neuansiedlung von Schutzsuchenden“ ange-
fügt. 
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b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Das Bundesministerium des Innern kann im Rahmen der Neuansiedlung von Schutzsuchen-
den im Benehmen mit den obersten Landesbehörden anordnen, dass das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge bestimmten, für eine Neuansiedlung ausgewählten Schutzsuchenden (Resettlement-Flücht-
linge) eine Aufnahmezusage erteilt. Absatz 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.“ 

11. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4a wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt und werden die Wörter „abweichend 
von § 11 Abs.1“ und das Wort „vorübergehenden“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „vorübergehende“ gestrichen. 

cc) Folgender Satz wird angefügt:  

„Nach Beendigung des Strafverfahrens soll die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, wenn hu-
manitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen die weitere Anwesenheit des Aus-
länders im Bundesgebiet erfordern.“ 

b) In Absatz 4b Satz 1 werden die Wörter „abweichend von § 11 Absatz 1“ gestrichen. 

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „abweichend von § 11 Abs. 1“ gestrichen. 

12. § 25a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden, wenn 

1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung im 
Bundesgebiet aufhält, 

2. er im Bundesgebiet in der Regel seit vier Jahren erfolgreich eine Schule besucht oder einen aner-
kannten Schul- oder Berufsabschluss erworben hat, 

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt 
wird, 

4. es gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensver-
hältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann und 

5. keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer sich nicht zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 das Wort „allein“ gestrichen. 

bb) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Dem Ehegatten oder Lebenspartner, der mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Le-
bensgemeinschaft lebt, soll unter den Voraussetzungen nach Satz 1 eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden. § 31 gilt entsprechend. Dem minderjährigen ledigen Kind, das mit einem Begünstig-
ten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden.“ 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Der Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.“ 

13. Nach § 25a wird folgender § 25b eingefügt: 

„§ 25b 

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration 

(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich nachhaltig in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland integriert hat. Dies setzt regelmäßig voraus, dass der Ausländer  
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1. sich seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem minderjährigen ledigen Kind in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit 
einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat, 

2. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt und 
über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet verfügt, 

3. seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichert oder bei der Betrachtung der bishe-
rigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- sowie der familiären Lebenssituation zu erwarten ist, dass er 
seinen Lebensunterhalt im Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird, wobei der Bezug von Wohngeld un-
schädlich ist, 

4. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A2 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen verfügt und 

5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch nachweist. 

Ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen ist für die Lebensunterhaltssicherung in der Regel un-
schädlich bei  

1. Studierenden an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule sowie Auszubildenden in an-
erkannten Lehrberufen oder in staatlich geförderten Berufsvorbereitungsmaßnahmen, 

2. Familien mit minderjährigen Kindern, die vorübergehend auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen 
sind, 

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, denen eine Arbeitsaufnahme nach § 10 Absatz 1 Num-
mer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht zumutbar ist oder 

4. Ausländern, die pflegebedürftige nahe Angehörige pflegen. 

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 ist zu versagen, wenn  

1. der Ausländer die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Angaben, durch Täuschung über 
die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung zumutbarer Anforderungen an die Mitwir-
kung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert oder 

2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 besteht, wobei 
Geldstrafen bis zu insgesamt 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach 
diesem Gesetz oder dem Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grund-
sätzlich außer Betracht bleiben. 

(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 wird abgesehen, wenn der 
Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus 
Altersgründen nicht erfüllen kann. 

(4) Dem Ehegatten, dem Lebenspartner und minderjährigen ledigen Kindern, die mit einem Begüns-
tigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll unter den Voraussetzungen des Absatzes 
1 Satz 2 Nummer 2 bis 5 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Absätze 2, 3 und 5 finden Anwendung. 
§ 31 gilt entsprechend. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird abweichend von § 26 Absatz 1 Satz 1 längstens für zwei Jahre erteilt 
und verlängert. Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden und berechtigt zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit. § 25a bleibt unberührt.“ 

14. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst:  

„Die Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a Satz 1 und Absatz 4b werden jeweils für ein Jahr, 
Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a Satz 3 jeweils für zwei Jahre erteilt und verlängert; in be-
gründeten Einzelfällen ist eine längere Geltungsdauer zulässig.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder 2 
Satz 1 erste Alternative besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, es sei denn, das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge hat nach § 73 Absatz 2a des Asylverfahrensgesetzes mitgeteilt, dass die 
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Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme vorliegen. Einem Ausländer, der seit drei Jah-
ren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, 
es sei denn, es liegen die Voraussetzungen für eine Rücknahme vor.“ 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „seit sieben Jahren“ und die Angabe „Nr. 2 bis 9“ gestrichen.

15. In § 28 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Ausweisungsgrund vorliegt“ durch die Wörter „Ausweisungs-
interesse besteht“ ersetzt.

16. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

„Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder
nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlas-
sungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, kann von den Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1
und des Absatzes 1 Nummer 2 abgesehen werden. In den Fällen des Satzes 1 ist von diesen Vorausset-
zungen abzusehen, wenn

1. der im Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels in-
nerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer Anerkennung als Asylberechtigter oder unanfecht-
barer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder subsidiären Schutzes oder nach Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 gestellt wird und

2. die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union ist und zu dem der Ausländer oder seine Familienangehörigen eine besondere
Bindung haben, nicht möglich ist.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „§§ 22, 23 Abs. 1 oder § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative oder
Absatz 3“ durch die Wörter „§§ 22, 23 Absatz 1 oder Absatz 2 oder § 25 Absatz 3 oder Absatz 4a 
Satz 1, § 25a Absatz 1 oder § 25b Absatz 1“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „§ 25 Abs. 4 bis 5, § 25a Absatz 1 und 2,“ durch die Wörter „§ 25 
Absatz 4, 4b und 5, § 25a Absatz 2, § 25b Absatz 4,“ ersetzt. 

17. § 30 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. der Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, § 26 Absatz 3 oder 
nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlas-
sungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt und die Ehe bereits bestand, als der Ausländer seinen Le-
bensmittelpunkt in das Bundesgebiet verlegt hat,“. 

18. § 32 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine Niederlassungs-
erlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 
zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt oder“. 

19. § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. ein auf dem persönlichen Verhalten des Ausländers beruhendes Ausweisungsinteresse besteht,“. 

20. § 36 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Den Eltern eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, 
§ 25 Absatz 1 oder 2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 
4 besitzt, ist abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 eine Aufenthaltserlaubnis 
zu erteilen, wenn sich kein personensorgeberechtiger Elternteil im Bundesgebiet aufhält.“ 

21. In § 37 Absatz 3 Nummer 2 werden die Wörter „Ausweisungsgrund vorliegt“ durch die Wörter „Auswei-
sungsinteresse besteht“ ersetzt.

22. In § 38a Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ ersetzt.
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23. § 44 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

„c) aus humanitären Gründen nach § 25 Absatz 1, Absatz  2,  Absatz 4a Satz 3 oder § 25b,“.

b) Der Nummer 2 werden die Wörter „oder Absatz 4“ angefügt.

24. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „und“ nach dem Wort „Urkunden“ durch ein Komma ersetzt und werden
nach dem Wort „Unterlagen“ die Wörter „und Datenträger“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach Satz 1“ gestrichen und werden nach dem Wort „Unterlagen“ 
die Wörter „oder Datenträger“ eingefügt. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Die Auswertung von Datenträgern ist nur zulässig, soweit dies für die Feststellung der 
Identität und Staatsangehörigkeit des Ausländers und für die Feststellung und Geltendmachung einer 
Rückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat nach Maßgabe von Absatz 3 erforderlich ist und der 
Zweck der Maßnahme nicht durch mildere Mittel erreicht werden kann. Liegen tatsächliche Anhalts-
punkte für die Annahme vor, dass durch die Auswertung von Datenträgern allein Erkenntnisse aus dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt würden, ist die Maßnahme unzulässig. Der Ausländer 
hat die notwendigen Zugangsdaten für eine zulässige Auswertung von Datenträgern zur Verfügung zu 
stellen. Die Datenträger dürfen nur von einem Bediensteten ausgewertet werden, der die Befähigung 
zum Richteramt hat. Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung, die durch die Aus-
wertung von Datenträgern erlangt werden, dürfen nicht verwertet werden. Aufzeichnungen hierüber 
sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist aktenkundig zu machen.“ 

25. Nach § 48 wird folgender § 48a eingefügt:

„§ 48a 

Erhebung von Zugangsdaten 

(1) Soweit der Ausländer die notwendigen Zugangsdaten für die Auswertung von Endgeräten, die er 
für telekommunikative Zwecke eingesetzt hat, nicht zur Verfügung stellt, darf von demjenigen, der ge-
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über die Daten, mittels 
derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räum-
lich getrennt eingesetzt werden, geschützt wird (§ 113 Absatz 1 Satz 2 des Telekommunikationsgesetzes), 
verlangt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Nutzung der Daten vorliegen. 

( ) Der Ausländer ist von dem Auskunftsverlangen vorher in Kenntnis zu setzen. 

( ) Auf Grund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 hat derjenige, der geschäftsmäßig Telekom-
munikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, die zur Auskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüg-
lich zu übermitteln. Für die Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 Absatz 1 des Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden.“ 

26. In § 50 Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter „Ein ausgewiesener, zurückgeschobener oder abgeschobener
Ausländer“ durch die Wörter „Ein Ausländer, gegen den ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11
besteht,“ ersetzt.

27. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 zweiter Halbsatz werden die Wörter „drei Monaten“ durch die Angabe „90 Tagen“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 bis 7 oder § 55
Abs. 2 Nr. 8 bis 11 vorliegt“ durch die Wörter „Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 2
bis 5 oder Absatz 2 Nummer 5 bis 7 besteht“ ersetzt.

c) Dem Absatz 10 wird folgender Satz angefügt:

„Gleiches gilt für die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der sich mindestens 15 Jahre rechtmä-
ßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie die Niederlassungserlaubnis eines mit ihm in ehelicher Le-
bensgemeinschaft lebenden Ehegatten, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.“
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28. § 52 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Komma am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 

b) Nummer 3 wird aufgehoben. 

c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3. 

29. Die §§ 53 bis 56 werden wie folgt gefasst: 

„§ 53 

Ausweisung 

(1) Ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet, 
wird ausgewiesen, wenn die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmende Abwä-
gung der Interessen an der Ausreise mit den Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers im Bun-
desgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt. 

(2) Bei der Abwägung nach Absatz 1 sind nach den Umständen des Einzelfalles insbesondere die 
Dauer seines Aufenthalts, seine persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen im Bundesgebiet 
und im Herkunftsstaat oder in einem anderen zur Aufnahme bereiten Staat sowie die Folgen der Ausweisung 
für Familienangehörige und Lebenspartner zu berücksichtigen.  

(3) Ein Ausländer, der als Asylberechtigter anerkannt ist, der im Bundesgebiet die Rechtsstellung ei-
nes ausländischen Flüchtlings genießt, der einen von einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland ausge-
stellten Reiseausweis nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(BGBl. 1953 II S. 559) besitzt, dem nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht 
zusteht oder der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt, darf nur ausgewiesen werden, wenn das 
persönliche Verhalten des Betroffenen gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt und die Ausweisung für die Wah-
rung dieses Interesses unerlässlich ist. 

§ 54  

Ausweisungsinteresse 

(1) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders schwer, wenn der Auslän-
der 

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe 
von mehr als zwei Jahren verurteilt worden ist oder bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung Siche-
rungsverwahrung angeordnet worden ist, 

2. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ge-
fährdet; hiervon ist auszugehen, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Ver-
einigung angehört oder angehört hat, die den Terrorismus unterstützt oder er eine derartige Vereinigung 
unterstützt oder unterstützt hat oder er eine in § 89a Absatz 1 des Strafgesetzbuchs bezeichnete schwere 
staatsgefährdende Gewalttat nach § 89a Absatz 2 des Strafgesetzbuchs vorbereitet oder vorbereitet hat, 
es sei denn, der Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem sicherheitsgefährdenden Han-
deln Abstand,  

3. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil seine Zwecke oder seine 
Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den 
Gedanken der Völkerverständigung richtet, 

4. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zur 
Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht oder 

5. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hiervon ist auszugehen, wenn er auf ein Kind oder einen 
Jugendlichen gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf Angehörige bestimmter ethnischer Gruppen 
oder Religionen zu erzeugen oder zu verstärken oder öffentlich, in einer Versammlung oder durch Ver-
breiten von Schriften in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören, 
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a) gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaßnahmen aufstachelt, 

b) Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht und dadurch die Menschenwürde anderer an-
greift oder  

c) Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen oder terroristi-
sche Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt, 

es sei denn, der Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem Handeln Abstand. 

(2) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt schwer, wenn der Ausländer 

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
einem Jahr verurteilt worden ist,  

2. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von mindestens 
einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist, 

3. als Täter oder Teilnehmer den Tatbestand des § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittel-
gesetzes verwirklicht oder dies versucht, 

4.  Heroin, Kokain oder ein vergleichbar gefährliches Betäubungsmittel verbraucht und nicht zu einer er-
forderlichen seiner Rehabilitation dienenden Behandlung bereit ist oder sich ihr entzieht, 

5. eine andere Person in verwerflicher Weise, insbesondere unter Anwendung oder Androhung von Ge-
walt, davon abhält, am wirtschaftlichen, kulturellen oder gesellschaftlichen Leben in der Bundesrepub-
lik Deutschland teilzuhaben, 

6. eine andere Person zur Eingehung der Ehe nötigt oder dies versucht, 

7. in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken gegen die Einreise oder den weiteren Aufenthalt 
dient, der deutschen Auslandsvertretung oder der Ausländerbehörde gegenüber frühere Aufenthalte in 
Deutschland oder anderen Staaten verheimlicht oder in wesentlichen Punkten vorsätzlich keine, falsche 
oder unvollständige Angaben über Verbindungen zu Personen oder Organisationen macht, die der Un-
terstützung des Terrorismus oder der Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder 
der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verdächtig sind; die Ausweisung auf dieser Grundlage 
ist nur zulässig, wenn der Ausländer vor der Befragung ausdrücklich auf den sicherheitsrechtlichen 
Zweck der Befragung und die Rechtsfolgen verweigerter, falscher oder unvollständiger Angaben hin-
gewiesen wurde, 

8. in einem Verwaltungsverfahren, das von Behörden eines Schengen-Staates durchgeführt wurde, im In- 
oder Ausland 

a) falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschen Aufenthaltstitels, eines 
Schengen-Visums, eines Flughafentransitvisums, eines Passersatzes, der Zulassung einer Aus-
nahme von der Passpflicht oder der Aussetzung der Abschiebung gemacht hat oder 

b) trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die Durchführung dieses Gesetzes 
oder des Schengener Durchführungsübereinkommens zuständigen Behörden mitgewirkt hat, so-
weit der Ausländer zuvor auf die Rechtsfolgen solcher Handlungen hingewiesen wurde oder 

9. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder gerichtliche 
oder behördliche Entscheidungen oder Verfügungen begangen oder außerhalb des Bundesgebiets eine 
Handlung begangen hat, die im Bundesgebiet als vorsätzliche schwere Straftat anzusehen ist. 

§ 55 

Bleibeinteresse 

(1) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders schwer, wenn der Ausländer 

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufgehalten hat, 

2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet geboren oder als Minderjähriger in das Bundes-
gebiet eingereist ist und sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat, 
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3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufge-
halten hat und mit einem der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Ausländer in ehelicher oder le-
benspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt,

4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder lebenspartnerschaftli-
cher Lebensgemeinschaft lebt, sein Personensorgerecht für einen minderjährigen ledigen Deutschen
oder mit diesem sein Umgangsrecht ausübt,

5. die Rechtsstellung eines subsidiär Schutzberechtigten im Sinne des § 4 Absatz 1 des Asylverfahrensge-
setzes genießt oder einen Asylantrag gestellt hat und das Asylverfahren nicht unanfechtbar ohne Aner-
kennung als Asylberechtigter oder ohne die Zuerkennung internationalen Schutzes (§ 1 Absatz 1 Num-
mer 2 des Asylverfahrensgesetzes) abgeschlossen wird, es sei denn, eine nach den Vorschriften des
Asylverfahrensgesetzes erlassene Abschiebungsandrohung ist vollziehbar geworden oder

6. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, den §§ 24, 25 Absatz 4a Satz 3 oder nach § 29 Absatz 2
oder 4 besitzt.

(2) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt insbesondere schwer, wenn

1. der Ausländer minderjährig ist und eine Aufenthaltserlaubnis besitzt,

2. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren im Bundesgebiet
aufhält,

3. der Ausländer sein Personensorgerecht für einen im Bundesgebiet rechtmäßig sich aufhaltenden ledigen 
Minderjährigen oder mit diesem sein Umgangsrecht ausübt,

4. der Ausländer minderjährig ist und sich die Eltern oder ein personensorgeberechtigter Elternteil recht-
mäßig im Bundesgebiet aufhalten bzw. aufhält,

5. die Belange oder das Wohl eines Kindes zu berücksichtigen sind bzw. ist oder

6. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 besitzt.

(3) Aufenthalte auf der Grundlage von § 81 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 werden als rechtmä-
ßiger Aufenthalt im Sinne der Absätze 1 und 2 nur berücksichtigt, wenn dem Antrag auf Erteilung oder 
Verlängerung des Aufenthaltstitels entsprochen wurde. 

§ 56

Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit 

(1) Ein Ausländer, gegen den eine Ausweisungsverfügung auf Grund eines Ausweisungsinteresses 
nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder eine Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, unterliegt der 
Verpflichtung, sich mindestens einmal wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständigen polizeili-
chen Dienststelle zu melden, soweit die Ausländerbehörde nichts anderes bestimmt. Ist ein Ausländer auf 
Grund anderer als der in Satz 1 genannten Ausweisungsinteressen vollziehbar ausreisepflichtig, kann eine 
dem Satz 1 entsprechende Meldepflicht angeordnet werden, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 

(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, soweit die Ausländerbehörde 
keine abweichenden Festlegungen trifft. 

(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen Wohnort oder in bestimmten Unterkünften auch 
außerhalb des Bezirks der Ausländerbehörde zu wohnen, wenn dies geboten erscheint, um die Fortführung 
von Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu erschweren oder zu unterbinden und die Einhaltung 
vereinsrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Auflagen und Verpflichtungen besser überwachen zu können. 

(4) Um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 
oder zu einer Abschiebungsanordnung nach § 58a geführt haben, zu erschweren oder zu unterbinden, kann 
der Ausländer auch verpflichtet werden, zu bestimmten Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe 
keinen Kontakt aufzunehmen, mit ihnen nicht zu verkehren, sie nicht zu beschäftigen, auszubilden oder zu 
beherbergen und bestimmte Kommunikationsmittel oder Dienste nicht zu nutzen, soweit ihm Kommunika-
tionsmittel verbleiben und die Beschränkungen notwendig sind, um eine erhebliche Gefahr für die innere 
Sicherheit oder für Leib und Leben Dritter abzuwehren.  
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(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 ruhen, wenn sich der Ausländer in Haft befindet. 
Eine Anordnung nach den Absätzen 3 und 4 ist sofort vollziehbar.“ 

30. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 6 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Wenn die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht oder der Abschiebungsandrohung entfällt, wird die Aus-
reisefrist unterbrochen und beginnt nach Wiedereintritt der Vollziehbarkeit erneut zu laufen. Einer er-
neuten Fristsetzung bedarf es nicht.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Abschiebungsverboten“ die Wörter „und Gründen für die
vorübergehende Aussetzung der Abschiebung“ eingefügt.

31. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. im Einzelfall Gründe vorliegen, die auf den in § 2 Absatz 14 festgelegten Anhaltspunkten 
beruhen und deshalb der begründete Verdacht besteht, dass er sich der Abschiebung durch 
Flucht entziehen will (Fluchtgefahr).“ 

bb) Die Sätze 2 und 5 werden aufgehoben. 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

„(4a) Ist die Abschiebung gescheitert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der Anordnungs-
frist unberührt, sofern die Voraussetzungen für die Haftanordnung unverändert fortbestehen.“ 

32. § 62a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „im Land“ durch die Wörter „im Bundesgebiet“ ersetzt und
werden die Wörter „in diesem Land“ gestrichen.

b) In Absatz 2 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort „Konsularbe-
hörden“ die Wörter „und einschlägig tätigen Hilfs- und Unterstützungsorganisationen“ eingefügt.

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Der Situation schutzbedürftiger Personen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.“

d) In Absatz 4 werden die Wörter „auf deren Wunsch hin“ gestrichen.

33. Nach § 62a wird folgender § 62b eingefügt:

„§ 62b 

Ausreisegewahrsam 

(1) Unabhängig von den Voraussetzungen der Sicherungshaft nach § 62 Absatz 3 kann ein Ausländer 
zur Sicherung der Durchführbarkeit der Abschiebung auf richterliche Anordnung für die Dauer von längstens 
vier Tagen in Gewahrsam genommen werden, wenn 

1. die Ausreisefrist abgelaufen ist, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an der Ausreise gehindert
oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich und

2. der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die Abschiebung erschweren oder
vereiteln wird, indem er fortgesetzt seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten verletzt hat oder über seine
Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht hat (Ausreisegewahrsam).

Von der Anordnung des Ausreisegewahrsams ist abzusehen, wenn der Ausländer glaubhaft macht oder wenn 
offensichtlich ist, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will. Der Ausreisegewahrsam ist unzulässig, 
wenn feststeht, dass die Abschiebung nicht innerhalb der Anordnungsfrist nach Satz 1 durchgeführt werden 
kann.  

(2) Der Ausreisegewahrsam wird im Transitbereich eines Flughafens oder in einer Unterkunft vollzo-
gen, von wo aus die Ausreise des Ausländers möglich ist. 

(3) § 62 Absatz 1 und 4a und § 62a finden entsprechend Anwendung.“ 
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34. Dem § 71 Absatz 3 Nummer 1 werden folgende Wörter angefügt: 

„einschließlich der Überstellung von Drittstaatsangehörigen auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 
604/2013, wenn der Ausländer von der Grenzbehörde im grenznahen Raum in unmittelbarem zeitlichem 
Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise angetroffen wird,“.  

35. In § 72 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 1 Satz 3“ durch die Wörter „§ 11 Absatz 2 Satz 1“ 
ersetzt. 

36. Nach § 73a werden die folgenden §§ 73b und 73c eingefügt: 

„§ 73b  

Überprüfung der Zuverlässigkeit von im Visumverfahren tätigen Personen und Organisationen 

(1) Das Auswärtige Amt überprüft die Zuverlässigkeit von Personen auf Sicherheitsbedenken, denen 
im Visumverfahren die Erfüllung einer oder mehrerer Aufgaben, insbesondere die Erfassung der biometri-
schen Identifikatoren, anvertraut ist oder werden soll und die nicht entsandte Angehörige des Auswärtigen 
Dienstes sind (Betroffene). Anlassbezogen und in regelmäßigen Abständen unterzieht das Auswärtige Amt 
die Zuverlässigkeit des in Satz 1 genannten Personenkreises einer Wiederholungsprüfung. Die Überprüfung 
der Zuverlässigkeit erfolgt nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Betroffenen. 

(2) Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit erhebt die deutsche Auslandsvertretung Namen, Vornamen, 
Geburtsnamen und sonstige Namen, Geschlecht, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und 
Angaben zum Identitätsdokument (insbesondere Art und Nummer) des Betroffenen und übermittelt diese 
über das Auswärtige Amt zur Prüfung von Sicherheitsbedenken an die Polizeivollzugs- und Verfassungs-
schutzbehörden des Bundes, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst, das Bundes-
kriminalamt und das Zollkriminalamt. Die in Satz 1 genannten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste 
teilen dem Auswärtigen Amt unverzüglich mit, ob Sicherheitsbedenken vorliegen.  

(3) Die in Absatz 2 genannten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste dürfen die übermittelten 
Daten nach den für sie geltenden Gesetzen für andere Zwecke verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Übermittlungsregelungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.  

(4) Ohne eine abgeschlossene Zuverlässigkeitsüberprüfung, bei der keine Erkenntnisse über eine mög-
liche Unzuverlässigkeit zutage treten, darf der Betroffene seine Tätigkeit im Visumverfahren nicht aufneh-
men. 

(5) Ist der Betroffene für eine juristische Person, insbesondere einen externen Dienstleistungserbringer 
tätig, überprüft das Auswärtige Amt auch die Zuverlässigkeit der juristischen Person anhand von Firma, 
Bezeichnung, Handelsregistereintrag der juristischen Person nebst vollständiger Anschrift (lokale Niederlas-
sung und Hauptsitz). Das Auswärtige Amt überprüft auch die Zuverlässigkeit des Inhabers und der Ge-
schäftsführer der juristischen Person in dem für die Zusammenarbeit vorgesehenen Land. Absatz 1 Satz 2 
und 3 und die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 

§ 73c 

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern 

Die deutschen Auslandsvertretungen können im Verfahren zur Beantragung nationaler Visa nach Ka-
pitel 2 Abschnitt 3 und 4 mit einem externen Dienstleistungserbringer entsprechend Artikel 43 der Verord-
nung (EG) Nr. 810/2009 zusammenarbeiten.“ 

37. § 75 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 8 wird nach der Angabe „§ 23 Abs. 2“ die Angabe „und 4“ eingefügt. 

b) In Nummer 11 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 

c) Folgende Nummer 12 wird angefügt: 

„12. die Anordnung und Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 7.“ 
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38. § 77 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 7 wird die Angabe „54a“ durch die Angabe „56“ ersetzt. 

bb) Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„9. die Entscheidung über die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Ab-
satz 6 oder 7 und über die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11.“  

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Dem Ausländer ist auf Antrag eine Übersetzung der Entscheidungsformel des Verwaltungsaktes, 
mit dem der Aufenthaltstitel versagt oder mit dem der Aufenthaltstitel zum Erlöschen gebracht 
oder mit dem eine Befristungsentscheidung nach § 11 getroffen wird, und der Rechtsbehelfsbeleh-
rung kostenfrei in einer Sprache zur Verfügung zu stellen, die der Ausländer versteht oder bei der 
vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass er sie versteht.“  

bb) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 

„In den Fällen des Satzes 4 erhält der Ausländer ein Standardformular mit Erläuterungen, die in 
mindestens fünf der am häufigsten verwendeten oder verstandenen Sprachen bereitgehalten wer-
den.“  

39. Dem § 83 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Gegen die Anordnung und Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots durch das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge findet kein Widerspruch statt.“ 

40. § 84 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 5 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt. 

b) Der Nummer 6 wird ein Komma angefügt. 

c) Nach Nummer 6 werden die folgenden Nummern 7 und 8 eingefügt: 

„7. die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 sowie  

8. die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 6“. 

d) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Klage gegen die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 7 hat keine 
aufschiebende Wirkung.“ 

41. § 95 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 6a wird jeweils die Angabe „§ 54a“ durch die Angabe „§ 56“ ersetzt und werden 
nach den Wörtern „bestimmte Kommunikationsmittel nutzt“ die Wörter „oder bestimmte Kontaktver-
bote nicht beachtet“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort „beschaffen“ die Wörter „oder das Erlöschen oder die 
nachträgliche Beschränkung des Aufenthaltstitels oder der Duldung abzuwenden“ eingefügt. 

42. In § 98 Absatz 2 Nummer 3 werden nach dem Wort „Unterlage“ die Wörter „oder einen dort genannten 
Datenträger“ eingefügt. 

43. § 104 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Auch für Ausländer, die bis zum Ablauf des … [einsetzen: Datum der Verkündung dieses 
Gesetzes] im Rahmen des Programms zur dauerhaften Neuansiedlung von Schutzsuchenden einen Auf-
enthaltstitel nach § 23 Absatz 2 erhalten haben, sind die Regelungen über den Familiennachzug, das 
Bleibeinteresse, die Teilnahme an Integrationskursen und die Aufenthaltsverfestigung auf Grund des 
§ 23 Absatz 4 entsprechend anzuwenden.“ 

b) Die folgenden Absätze 10 und 11 werden angefügt: 

„(10) Für Betroffene nach § 73b Absatz 1, die als nicht entsandte Mitarbeiter des Auswärtigen 
Amts in einer Auslandsvertretung tätig sind, findet § 73b Absatz 4 ab dem … [einsetzen: Datum des 
ersten Tages des siebten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats] Anwendung. 
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(11) Für Ausländer, denen zwischen dem 1. Januar 2011 und dem … [einsetzen: Datum der 
Verkündung dieses Gesetzes] subsidiärer Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU oder der Richtlinie 
2004/38/EG unanfechtbar zuerkannt wurde, beginnt die Frist nach § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen.“ 

44. In § 105a wird die Angabe „§ 5 Abs. 3 Satz 3,“ gestrichen und wird die Angabe „§ 72 Abs. 1 bis 4“ durch
die Wörter „§ 72 Absatz 1, 2 und 4“ ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung der Strafprozessordnung 

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), 
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. April 2014 (BGBl. I S. 410) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 154b Absatz 3 wird das Wort „ausgewiesen“ durch die Wörter „abgeschoben, zurückgeschoben oder
zurückgewiesen“ ersetzt. 

2. § 456a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „ausgewiesen“ durch die Wörter „abgeschoben, zurückgeschoben oder zu-
rückgewiesen“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Ausgelieferte, der Überstellte oder der Ausgewiesene“ durch das
Wort „Verurteilte“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „Ausgelieferte, Überstellte oder Ausgewiesene“ durch das Wort „Ver-
urteilte“ ersetzt. 

3. In § 458 Absatz 2 werden die Wörter „oder Ausgewiesenen“ durch die Wörter „, Abgeschobenen, Zurück-
geschobenen oder Zurückgewiesenen“ ersetzt. 

Artikel 3 

Änderung des Gesetzes zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union 

Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union 
vom 1. Juni 2012 (BGBl. I S. 1224) wird aufgehoben. 

Artikel 4 

Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU 

Dem § 4a Absatz 1 des Freizügigkeitsgesetzes/EU vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950, 1986), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Juni 2013 (BGBl. I S. 1555) geändert worden ist, wird folgender Satz 
angefügt:  

„§ 3 Absatz 1 und 2 ist für Personen nach Satz 2 nicht anzuwenden; insoweit sind die Vorschriften des Aufent-
haltsgesetzes zum Familiennachzug zu Inhabern eines Daueraufenthaltsrechts – EU entsprechend anzuwenden.“ 
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Artikel 5 

Änderung der Beschäftigungsverordnung 

Die Beschäftigungsverordnung vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1499), die zuletzt durch Verordnung vom 6. 
November 2014 (BGBl. I S. 1683) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 8 

Betriebliche Aus- und Weiterbildung; Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen“. 

b) Dem Wortlaut werden die folgenden Absätze 1 und 2 vorangestellt:

„(1) Die Zustimmung kann für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 17 Absatz 1 des Auf-
enthaltsgesetzes erteilt werden.

(2) Die Zustimmung kann für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 17a Absatz 1 Satz 3, 
Absatz 3 und 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden. Sie wird im Fall des § 17a Absatz 1 Satz 3 ohne
Vorrangprüfung erteilt. Im Fall des § 17a Absatz 3 wird die Zustimmung hinsichtlich der während der
Bildungsmaßnahme ausgeübten Beschäftigung ohne Vorrangprüfung erteilt.“

c) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 3.

2. In § 14 Absatz 2 werden die Wörter „drei Monaten“ durch die Angabe „90 Tagen“ ersetzt.

3. In § 16 werden im Satzteil nach Nummer 3 die Wörter „drei Monate innerhalb eines Zeitraums von zwölf
Monaten“ durch die Wörter „90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen“ ersetzt.

4. In § 17 werden die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ ersetzt.

5. In § 18 Nummer 2 werden die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ ersetzt.

6. In § 19 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 werden im Satzteil vor Nummer 1 jeweils die Wörter „drei
Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ ersetzt.

7. In § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b werden die Wörter „drei Monaten“ durch die Angabe „90
Tagen“ ersetzt.

8. In § 22 Nummer 1, 2, 6 und 7 werden jeweils die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ ersetzt.

9. In § 25 Nummer 2 werden die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ ersetzt.

10. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 3“ durch die Wörter „den §§ 3 und 16“ und werden die Wörter „sechs
Monate innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten“ durch die Wörter „90 Tage innerhalb eines Zeit-
raums von 180 Tagen“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden die Wörter „§§ 5, 14, 15, 16 bis 18, 19 Absatz 1“ durch die Angabe „§§ 5, 14, 15,
17, 18, 19 Absatz 1“ und die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ ersetzt. 

c) In Nummer 3 werden die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ ersetzt.

11. In § 34 Absatz 3 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 17“ durch die Angabe „§ 17 Absatz 1 und
§ 17a Absatz 1 Satz 3“ ersetzt.

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung des Entwurfs 

Der Gesetzentwurf dient maßgeblich der Reform des Bleiberechts sowie des Ausweisungs- und Abschiebungs-
rechts. Dabei zielt der Gesetzentwurf einerseits darauf ab, die Rechtsstellung derjenigen zu stärken, die auch ohne 
rechtmäßigen Aufenthalt anerkennenswerte Integrationsleistungen erbracht haben oder die schutzbedürftig sind. 
Andererseits ist der Gesetzentwurf durch diverse gesetzliche Änderungen auch darauf ausgerichtet, verstärkt den 
Aufenthalt von Personen, denen unter keinem Gesichtspunkt ein Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutsch-
land zusteht, wieder zu beenden und deren vollziehbare Ausreisepflicht, ggf. auch zwangsweise, durchzusetzen.  

Es wird eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung eingeführt. Das geltende Recht sieht die Duldung für 
ausreisepflichtige Ausländer vor, deren Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist 
und denen keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird (§ 60a Absatz 2 Satz 1). Die Duldung lässt die Ausreisepflicht 
unberührt (§ 60a Absatz 3) und ist zu widerrufen, wenn die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe entfallen 
(§ 60a Absatz 5 Satz 2). Die aufenthaltsrechtliche Situation kann derzeit allerdings in vielen Fällen weder durch 
eine zwangsweise Aufenthaltsbeendigung noch durch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis verändert werden.  

So sind sowohl die IMK-Bleiberechtsregelungen als auch die gesetzlichen Altfallregelungen der §§ 104a und 
104b stichtagsgebunden. Hingegen sieht das Aufenthaltsgesetz bislang neben den auf einen eng begrenzten Per-
sonenkreis zugeschnittenen Vorschriften der §§ 18a, 25a keine allgemeine stichtagsunabhängige Regelung vor, 
um nachhaltige Integrationsleistungen, die trotz des fehlenden rechtmäßigen Aufenthaltes erbracht wurden, durch 
Erteilung eines gesicherten Aufenthaltsstatus zu honorieren. 

Diese gesetzliche Lücke im geltenden Aufenthaltsrecht ist durch eine alters- und stichtagsunabhängige Bleibe-
rechtsregelung im Aufenthaltsgesetz – § 25b „Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration“ – zu schließen. 

Darüber hinaus sind die bisherigen, eng gefassten Erteilungsvoraussetzungen in § 25a Absatz 1 Satz 1 von ver-
zichtbaren Hemmnissen zu bereinigen.  

Das Ausweisungsrecht wird grundlegend neu geordnet. An die Stelle des bisherigen dreistufigen Ausweisungs-
rechts tritt die Ausweisung als Ergebnis einer unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles durchge-
führten Abwägung von Bleibe- und Ausweisungsinteressen. Die Modifikationen, die das Ausweisungsrecht durch 
die höchstrichterliche Rechtsprechung zu den Vorgaben höherrangigen Rechts, insbesondere des Rechts auf Ach-
tung des Privat- und Familienlebens nach Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), er-
fahren hat, werden im Rahmen des Bleibeinteresses berücksichtigt. Auf diese Weise werden Rechtsunsicherheiten 
beseitigt. Die Abwägung auf der Tatbestandsseite im Rahmen der Ausweisungsentscheidung ist gerichtlich voll 
überprüfbar und führt mithin ebenfalls schneller zu Rechtssicherheit.  

Innerhalb der Wertungen des Ausweisungsinteresses bringt der Gesetzentwurf stärker als bisher zum Ausdruck, 
dass die Bekämpfung von extremistischen und terrorismusrelevanten Strömungen auch mit den Mitteln des Aus-
länderrechts erfolgen kann.  

Zudem erfolgt eine Änderung der Regelungen zur Überwachung von Ausländern, die aufgrund von einigen be-
sonders schwerwiegenden Ausweisungsinteressen ausgewiesen worden sind oder gegen die eine Abschiebungs-
anordnung ergangen ist. So wird das bislang in § 54a Absatz 4 geregelte Kommunikationsmittelverbot um ein 
Kontaktverbot ergänzt. Zudem können Überwachungsmaßnahmen in bestimmten Fällen bereits während der auf-
schiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen gegen die Ausweisung angeordnet werden.  

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf verschiedene Rechtsänderungen vor, durch die der Vollzug aufenthalts-
rechtlicher Entscheidungen bei Ausländern, denen unter keinem Gesichtspunkt ein Aufenthaltsrecht zusteht, ver-
bessert und möglichst beschleunigt werden soll, indem Verfahrensabläufe erleichtert und bestehende Rechtsunsi-
cherheiten beseitigt werden. Diese für die ausländerbehördliche Praxis wichtigen Änderungen umfassen insbe-
sondere: 

 eine Anpassung der Regelung zur Identitätsklärung an die technischen Entwicklungen, indem unter engen 
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Voraussetzungen die Möglichkeit geschaffen wird, Datenträger eines Ausländers auszulesen. In diesem Zu-
sammenhang wird auch eine Rechtsgrundlage für die Abfrage von notwendigen Zugangsdaten bei Telekom-
munikationsdienstleister im Gesetz verankert, 

 die gesetzliche Festlegung von objektiven Kriterien, die zu der Annahme Anlass geben können, dass sich der 
Ausländer einer Abschiebung bzw. Überstellung möglicherweise durch Flucht entziehen könnte,  

 die Neuregelung eines sog. Ausreisegewahrsams von wenigen Tagen anstelle der sog. „Kleinen Sicherungs-
haft“, wenn der Termin der Abschiebung konkret bevorsteht,  

 eine Klarstellung, dass die Haftanordnung auch bei einem Scheitern der Abschiebung bis zum Ablauf der 
Anordnungsfrist unberührt bleibt, sofern die Voraussetzungen für die Anordnung weiterhin vorliegen.  

Im Gesetzentwurf werden außerdem die Regelungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot in § 11 an die Hinweise 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung angepasst und zugleich grundlegend überarbeitet. Die Befristung des Ein-
reise- und Aufenthaltsverbots erfolgt künftig von Amts wegen. Auch die Möglichkeit, ein Einreise- und Aufent-
haltsverbot unabhängig von der Ausreise des Ausländers zur Wahrung seiner schutzwürdigen Belange oder weil 
es der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots nicht mehr erfordert, zu verkürzen oder aufzuheben, wird in 
§ 11 verankert. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot soll zur Wahrung schutzwürdiger Belange des betroffenen 
Ausländers oder soweit es der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots nicht mehr erfordert (vgl. § 11 Absatz 
4 Satz 1) insbesondere dann aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthalts-
titels aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach dem 5. Abschnitt im zweiten Kapitel des 
Aufenthaltsgesetzes gegeben sind. Für den Fall, dass die Ausreisefrist erheblich und vom Ausländer verschuldet 
überschritten wird, kann künftig ein Einreise- und Aufenthaltsverbot angeordnet werden. Gleiches gilt, wenn ein 
Asylantrag eines Staatsangehörigen aus einem sicheren Herkunftsstaat bestandskräftig nach § 29a Absatz 1 des 
Asylverfahrensgesetzes als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden ist oder ein Folge- oder Zweitantrag 
bestandskräftig wiederholt nicht zur Durchführung eines weiteren Asylverfahrens geführt hat.  

Daneben wird für das erfolgreiche deutsche Programm zur Neuansiedlung von Schutzsuchenden (Resettlement-
Programm) nach dem Abschluss seiner Pilotphase eine eigenständige Rechtsgrundlage in § 23 Absatz 4 geschaf-
fen. Dies entspricht auch einem Beschluss der Herbstkonferenz der Innenminister und -senatoren der Länder aus 
dem Jahr 2013. Damit wird zukünftig besonders schutzbedürftigen sog. Resettlement-Flüchtlingen in Deutschland 
eine dauerhafte Lebensperspektive geboten. Da Resettlement künftig ein fest institutionalisiertes Programm zur 
dauerhaften Neuansiedlung von Schutzsuchenden in Deutschland sein wird, soll eine speziell auf diese Form der 
Zuwanderung aus humanitären Gründen zugeschnittene Regelung die Voraussetzungen und Folgen sowie Privi-
legierungen – in Angleichung an die Rechte von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen unter anderem 
beim Familiennachzug – normieren. 

Im Bereich des Aufenthalts aus humanitären Gründen wird zudem eine deutliche Verbesserung des Aufenthalts-
rechts für die Opfer von Menschenhandel realisiert.  

Auch wird die Rechtsstellung von subsidiär Geschützten an die von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlin-
gen weiter angeglichen.  

Zur weiteren Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung des Visumverfahrens wird es als erforderlich 
erachtet, eine Überprüfung von im Visumverfahren tätigen, nicht dem Auswärtigen Amt angehörenden Personen 
und juristischen Personen unter Zuhilfenahme der Informationen und Erkenntnisse der deutschen Sicherheitsbe-
hörden durchzuführen, um deren Zuverlässigkeit überprüfen zu können. Die Möglichkeit der Einbindung von 
externen Dienstleistern in das Visumverfahren wird zudem auf bestimmte Bereiche der nationalen Visaerteilung 
ausgedehnt. 

Schließlich sind Änderungen im nationalen Recht erforderlich, um die Berechnungsweise eines Kurzzeitaufent-
haltes im nationalen Recht an die neuen schengenrechtlichen Regelungen anzupassen. 

II. Gesetzgebungskompetenz 

Für die Änderung des Aufenthaltsgesetzes (Artikel 1), des Gesetzes zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richt-
linie der Europäischen Union (Artikel 3), des Freizügigkeitsgesetzes/EU (Artikel 4) und der Beschäftigungsver-
ordnung (Artikel 5) folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 des Grund-
gesetzes (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grund-
gesetzes. 
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Für die Änderung der Strafprozessordnung (Artikel 2) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes (gerichtliche Verfahren).  

Für das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, wenn 
und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- 
oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht (Ar-
tikel 72 Absatz 2 GG). Ohne eine bundeseinheitliche Regelung der von dem vorliegenden Gesetzentwurf betroffe-
nen Sachverhalte wären erhebliche Beeinträchtigungen des länderübergreifenden Rechtsverkehrs bei Einreise und 
Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet zu erwarten und eine im gesamtstaatlichen Interesse liegende Steu-
erung der Zugangs- und Aufenthaltsbedingungen von Ausländern nicht möglich. Deshalb ist eine bundesgesetz-
liche Regelung zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. 

III. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Die Änderungen des Abschiebungs-
rechts stehen in Einklang mit den europa- und völkerrechtlichen Vorgaben insbesondere der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union und der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie der Richtlinie 
2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen 
und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 
24.12.2008, S. 98). 

Die Einfügung von § 2 Absatz 15 dient der Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitglied-
staat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 29. Juni 2013, S. 31). Soweit in 
Artikel 28 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 hinsichtlich der Haftbedingungen und der Garantien für 
die Haft auf die Artikel 9, 10 und 11 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen 
(ABl. L 180 vom 29. Juni 2013, S. 96) verwiesen wird, erfolgt eine Umsetzung der entsprechenden Vorgaben im 
Rahmen eines anderen Gesetzesvorhabens.  

IV. Alternativen 

Keine. Es sind derzeit keine gesetzlichen Grundlagen existent, mittels derer stichtagsunabhängig ein Aufenthalts-
recht bei nachhaltiger Integration an Geduldete erteilt werden kann. Mit den bisherigen stichtagsabhängigen Blei-
berechtsregelungen wurde die aufenthaltsrechtliche Situation geduldeter Ausländer bereits verbessert, aber für 
viele der seit mehreren Jahren im Bundesgebiet lebenden und sich in die hiesige Gesellschaft nachhaltig integrier-
ten Geduldeten noch nicht in ausreichendem Maße gelöst. 

V. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Bund 

Ein etwaiger Bedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bundesministerium des Innern und beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge soll finanziell und stellenmäßig innerhalb des Einzelplans 06 ausgeglichen werden.  

Für den Bund kann die Regelung des § 25b des Aufenthaltsgesetzes in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
sowie bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu Mehrausgaben in geringem, nicht genau 
bezifferbarem Umfang führen, die sich daraus ergeben, dass in einigen Fällen der Lebensunterhalt nicht vollstän-
dig sichergestellt ist. Die Mehrkosten sind nicht genau bezifferbar, da belastbare statistische Daten zur Ermittlung 
der Anzahl der Personen, die von dieser Regelung erfasst werden, nicht vorliegen. Die Mehrausgaben werden im 
Einzelplan 11 innerhalb der geltenden Haushalts- und Finanzplanansätze aufgefangen. Entsprechendes gilt für 
das Wohngeld in Bezug auf den Einzelplan 16. Im Umfang der Mehrausgaben des Bundes werden die Kommunen 
entlastet. 

Im Zusammenhang mit dem Besuch von Integrationskursen wird von Haushaltsausgaben in Höhe von rund 6 
Mio. Euro ausgegangen. Dies beruht auf der Annahme, dass die Mehrheit der für ein humanitäres Bleiberecht 
nach § 25b des Aufenthaltsgesetzes in Frage kommenden rund 30.000 Personen mindestens über ausreichende 
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Deutschkenntnisse verfügt und höchstens 20 % (also rund 6.000 Personen) über einen Bedarf an einer Integrati-
onskursteilnahme verfügen. Zudem wird aufgrund des Erfordernisses der Lebensunterhaltssicherung bei § 25b 
des Aufenthaltsgesetzes angenommen, dass die Gruppe der potentiellen Integrationskursteilnehmer mindestens 
zur Hälfte die Kostenbeitragspflicht erfüllen kann und aufgrund bereits vorhandener Kenntnisse der deutschen 
Sprache im Schnitt rund 300 Unterrichtseinheiten (zzgl. Orientierungskurs) in Anspruch genommen werden. Der 
Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bundesministerium des Innern und dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge soll finanziell und stellenmäßig innerhalb des Einzelplans 06 ausgeglichen werden. 

Länder und Kommunen 

Der Bedarf an Sach- und Personalmitteln der Länder bei den Ausländerbehörden kann nicht beziffert werden.  

Durch die Ausweitung der Möglichkeiten zur Feststellung der Identität oder Staatsangehörigkeit eines Ausländers 
oder der Feststellung einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat ist im Zusammenhang mit Aufent-
haltsbeendigungen bei den Ländern mit einer Vollzugssteigerung zu rechnen. Hierdurch können auch Einsparun-
gen bei den Ländern bzw. Ausländerbehörden entstehen, die aber nicht quantifizierbar sind. 

Durch weitere Neuregelungen, vor allem den Vorschriften zu einem Bleiberecht für langfristig geduldete Perso-
nen, ist alleine aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl an Antragsstellern zumindest zunächst mit einem nicht 
näher quantifizierbaren Aufwand für die Ausländerbehörden zu rechnen. Dieser kann allerdings an anderer Stelle, 
etwa durch Änderungen bei den Bezügen von Sozialleistungen, mittelfristig mindestens kompensiert, wenn nicht 
sogar unterschritten werden.  

VI. Erfüllungsaufwand 

Für die Ermittlung des Erfüllungsaufwandes wurde der Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungs-
aufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung vom Oktober 2012 zur Grundlage genommen.  

Für geschäftsmäßige Telekommunikationsdienstleister entstehen Auskunftspflichten nach § 48a des Aufenthalts-
gesetzes. 

Für die Bürger und die Verwaltung entsteht bzw. entfällt folgender Erfüllungsaufwand: 

Die Neuordnung des Ausweisungsrechts und die damit für die Behörden geschaffene Rechtssicherheit könnte 
unter Umständen zu einem derzeit nicht näher bestimmbaren Anstieg der Anzahl der Ausweisungen führen. Die 
damit einhergehende Änderung des Erfüllungsaufwandes für die Ausländerbehörden lässt sich gegenwärtig nicht 
beziffern.  

Die Anpassungen der Regelungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot (§ 11 des Aufenthaltsgesetzes) zeichnen 
zum überwiegenden Teil Vorgaben höherrangigen Rechts nach, die mit erhöhtem Erfüllungsaufwand verbunden, 
aber von den zuständigen Behörden weitestgehend jetzt schon beachtet werden müssen. Dies betrifft beispiels-
weise die schon jetzt verpflichtende Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots von Amts wegen und nicht 
nur auf Antrag des Betroffenen, die in § 11 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes umgesetzt wird, oder die Möglich-
keit der Verkürzung bzw. Aufhebung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots auch im Inland, § 11 Absatz 4 Satz 
1 des Aufenthaltsgesetzes.  

Gemäß den in der Datenbank des Statistischen Bundesamtes hinterlegten Daten waren in der Vergangenheit ca. 
7.000 Ausländer jährlich mit einem jeweiligen Zeitaufwand von 103 Minuten von dieser Antragstellung auf Be-
fristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots betroffen. Durch die Befristung von Amts wegen kommt es somit 
auch zu einer Verringerung des Aufwandes für die betroffenen Ausländer. Inwieweit sich dieser Erfüllungsauf-
wand für die betroffenen Ausländer aufgrund der in der Vergangenheit bereits erfolgten Befristung von Amts 
wegen weiter reduzieren wird, kann nicht abgeschätzt werden.  

Im Rahmen der erstmaligen Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes ist der Ausländer zugleich darauf 
hinzuweisen, dass, wenn er entgegen dem Einreise- und Aufenthaltsverbot in das Bundesgebiet einreist, die ihm 
gesetzte Frist verlängert werden kann (§ 11 Absatz 9 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes). Der Hinweis wird deshalb 
nur zu einem sehr geringfügigen zusätzlichen Erfüllungsaufwand für die Verwaltung führen. Die erstmalige Be-
fristung wird im Regelfall gemeinsam mit der Ausweisungsverfügung oder der Abschiebungsandrohung festge-
setzt. Der Hinweis nach § 11 Absatz 9 Satz 2 AufenthG kann gemeinsam mit der Befristung erteilt werden. Inso-
fern wird für den Hinweis kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand notwendig sein.  
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Nach § 11 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes kann das Einreise- und Aufenthaltsverbot aufgrund nachträg-
lich eingetretener Umstände aufgehoben, verkürzt oder verlängert werden. Damit entsteht zusätzlicher Erfüllungs-
aufwand für die Verwaltung aufgrund der Prüfung der nachträglich eingetretenen Umstände. Aber auch für den 
Ausländer kann gegebenenfalls durch den Nachweis dieser Umstände gegenüber der Behörde zusätzlicher Erfül-
lungsaufwand entstehen. Es ist nicht vorherzusehen, in welchem Umfang in der Praxis von der Möglichkeit der 
Aufhebung oder Verkürzung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes Gebrauch gemacht wird. Aus diesem Grund 
ist der damit entstehende Erfüllungsaufwand nicht bezifferbar. Dies gilt spiegelbildlich auch für die Möglichkeit 
der nachträglichen Verlängerung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 4 Satz 2 des Aufent-
haltsgesetzes. 

Nach der neuen Regelung des § 17a des Aufenthaltsgesetzes darf einem Ausländer unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Durchführung einer Bildungsmaßnahme erteilt werden. Be-
reits bislang war dies bereits nach den §§ 16 und 17 des Aufenthaltsgesetzes grundsätzlich möglich. Es wird damit 
gerechnet, dass zukünftig zusätzlich 300 Ausländer eine Bildungsmaßnahme gemäß § 17a Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes im Inland durchführen werden, um zum einen die deutsche Sprache im Inland zu erwerben und zum 
anderen weitere berufspraktische Kenntnisse und Erfahrungen zu sammeln.  

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis verursacht sowohl bei der Ausländerbehörde, der Bundesagentur für Ar-
beit sowie dem Ausländer Erfüllungsaufwand. So muss die Bundesagentur für Arbeit gemäß § 39 des Aufent-
haltsgesetzes der Ausländerbeschäftigung bei betrieblichen Maßnahmen, die ungefähr die Hälfte der zusätzlich 
begonnenen Maßnahmen darstellen werden, zugestimmt haben, sofern die Anwendung der Rechtsverordnung 
nach § 42 des Aufenthaltsgesetzes oder zwischenstaatliche Vereinbarungen nicht zum Tragen kommen. Um diese 
Zustimmung erteilen zu können, muss die Bundesagentur für Arbeit eine formelle und inhaltliche Prüfung jeden 
Einzelfalls vornehmen. Dabei hat sie auch die Daten und Informationen zu sichten, zusammenzustellen sowie 
entsprechende Bewertungen durchzuführen. Die Ergebnisse werden nach einer abschließenden Aufbereitung der 
Informationen den Ausländerbehörden zur Verfügung gestellt und entsprechend archiviert und dokumentiert. 

In den Fällen des § 17a Absatz 1 Satz 3 muss die Bundesagentur für Arbeit die betriebliche Weiterbildungsmaß-
nahme prüfen. Hierzu muss sie sich den Weiterbildungsplan vorlegen lassen und die Vergleichbarkeit der Be-
schäftigungsbedingungen mit denen inländischer Beschäftigter prüfen; eine Vorrangprüfung findet nicht statt. Die 
Prüfung bei der Bundesagentur für Arbeit nach § 17a Absatz 1 Satz 3 dauert durchschnittlich 65 Minuten für 
einen Mitarbeiter im gehobenen Dienst und 45 Minuten für einen Mitarbeiter im mittleren Dienst. Dadurch ent-
stehen Kosten von 90 Euro pro Fall, was zu einem Erfüllungsaufwand bei angenommen 150 neuen Fällen von 
13.500 Euro führt.  

In den Fällen des § 17a Absatz 3 muss die Bundesagentur für Arbeit in ca. 200 Fällen die Beschäftigung während 
der Bildungsmaßnahme prüfen. Die Prüfung umfasst die Frage, inwieweit die Anforderungen dieser Beschäfti-
gung in einem engen Zusammenhang zu den in der späteren Beschäftigung verlangten berufspraktischen Kennt-
nissen stehen, sowie die Vergleichbarkeit der Beschäftigungsbedingungen. Zusätzlich muss die Bundesagentur 
für Arbeit das konkrete Arbeitsplatzangebot für die spätere Beschäftigung in dem anzuerkennenden oder von der 
beantragten Befugnis zur Berufsausübung erfassten Beruf prüfen: Diese Prüfung umfasst die Frage, ob der Ar-
beitsplatz nach den Bestimmungen der §§ 18 bis 20 des Aufenthaltsgesetzes von Ausländern besetzt werden darf, 
und ob somit die jeweils erforderlichen Voraussetzungen für eine Zustimmung vorliegen. Die Prüfung erfasst 
somit immer die Prüfung der Gleichwertigkeit der Arbeitsbedingungen und in wenigen Fällen auch die Vorrang-
prüfung. Bezüglich der Beschäftigung während der Bildungsmaßnahme dauert die Prüfung durchschnittlich 55 
Minuten im gehobenen Dienst und 39 Minuten im mittleren Dienst. Es entsteht ein Aufwand in Höhe von 80 
Euro. Um die Voraussetzungen für die Besetzung des künftigen Arbeitsplatzes zu prüfen, müssen zusätzlich die 
Beschäftigungsbedingungen des künftigen Arbeitsplatzes geprüft werden, was einen Aufwand in gleicher Höhe 
verursacht. Der gesamte Erfüllungsaufwand je Fall beträgt daher 160 Euro was bei angenommen 200 Fällen zu 
einem Gesamtaufwand von 32.000 Euro führt.  

Zugleich entsteht den Ausländerbehörden zusätzlicher Erfüllungsaufwand, da diese die Aufenthaltserlaubnis 
ebenfalls einer formellen und inhaltlichen Prüfung unter Einbeziehung der Prüfungsergebnisse der Bundesagentur 
für Arbeit bescheiden müssen. Die Ausländerbehörden haben bei ihrer Prüfung die Beschränkungen der Bundes-
agentur für Arbeit bei der Erteilung der Zustimmung in der Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen. Die vollständige 
Antragsbearbeitung bei den Ausländerbehörden (Kommunen) dauert durchschnittlich 90 Minuten und wird re-
gelmäßig von Mitarbeitern des mittleren Dienstes durchgeführt. Dadurch entstehen Lohnkosten von 27,90 Euro 
pro Stunde, was zu einem Erfüllungsaufwand von 20.925 Euro führt. 
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Im Falle des § 17a Absatz 5 muss die Bundesagentur für Arbeit prüfen, ob der künftige Arbeitsplatz durch einen 
Ausländer besetzt werden darf. Des Weiteren müssen die Voraussetzungen für eine Zustimmung vorliegen. Die 
Prüfung umfasst daher immer die Vergleichbarkeit der Beschäftigungsbedingungen und in wenigen Fällen auch 
die Vorrangprüfung. Hierdurch entsteht bei der Bundesagentur für Arbeit ein Aufwand von 80 Euro je Fall bei 
jeweils 55 Minuten für Mitarbeiter im gehobenen Dienst und 39 Minuten für Mitarbeiter im mittleren Dienst. Bei 
zu erwartenden 300 Fällen im Jahr beträgt der Erfüllungsaufwand 24.000 Euro. Insgesamt ist der Erfüllungsauf-
wand der Bundesagentur für Arbeit daher 69.500 Euro. 

Auch dem Ausländer entsteht Erfüllungsaufwand. Bei diesem komplexen Verfahren müssen die Bürger und die 
Bürgerinnen sich mit der gesetzlichen Regelung vertraut machen, ggf. fachliche Beratung (zum Beispiel bei Be-
ratungsstellen) in Anspruch nehmen, Daten und Informationen regelmäßig zur Berufsqualifikation und zum Ar-
beitsplatzangebot sammeln, zusammenstellen und diese aufbereiten. Diese Nachweise sind mit einem Brief, Fax, 
E-Mail, etc. den Behörden zur Verfügung zu stellen. Regelmäßig wird der Ausländer die mit diesem Verfahren 
zusammenhängenden Unterlagen kopieren, abheften oder abspeichern. Damit entsteht dem Bürger im Einzelfall 
ein Zeitaufwand von 197 Minuten. Wie oben dargestellt, werden voraussichtlich zusätzlich 300 Ausländer jährlich 
eine solche Aufenthaltserlaubnis beantragen, so dass insgesamt ein zusätzlicher Zeitaufwand für die Bürger von 
59.100 Minuten entsteht.  

Nach § 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes kann das Bundesministerium des Innern im Rahmen der Neuansied-
lung von Schutzsuchenden im Benehmen mit den obersten Landesbehörden anordnen, dass für ausgewählte 
Schutzsuchende eine Aufnahmezusage erteilt wird. Es handelt sich bei § 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes um 
eine Spezialnorm für humanitäre Kontingentaufnahmen im Rahmen der dauerhaften Neuansiedlung von Schutz-
suchenden. Diese Kontingentaufnahmen wurden bisher auf der Grundlage des § 23 Absatz 2 des Aufenthaltsge-
setzes durchgeführt. Der Erfüllungsaufwand in künftigen Aufnahmeverfahren wird sich durch die neue Rechts-
grundlage im Vergleich zu vorherigen Aufnahmeverfahren nicht ändern, da die Aufnahmeanordnung in gleicher 
Weise wie bisher zustande kommen wird. 

Nach § 25 Absatz 4a Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes soll eine Aufenthaltserlaubnis an eine Person, die Opfer einer 
Straftat nach §§ 232, 233 oder 233a StGB geworden ist (Menschenhandel), erteilt werden. Sie ist für die Dauer 
des Strafverfahrens jeweils für ein Jahr zu erteilen bzw. zu verlängern, § 26 Absatz 1 Satz 5 des Aufenthaltsge-
setzes. Nach Beendigung des Strafverfahrens soll eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 3 des Auf-
enthaltsgesetzes erteilt werden, wenn humanitäre oder persönliche Gründen oder öffentliche Interessen die wei-
tere Anwesenheit im Bundesgebiet erforderlich machen. Diese Aufenthaltserlaubnis ist jeweils für zwei Jahre zu 
erteilen bzw. zu verlängern, § 26 Absatz 1 Satz 5 des Aufenthaltsgesetzes. In den Jahren 2012 wurden an 27 
Ausländer und 2013 an 40 Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a AufenthG a. F. erteilt. Mit 
den Verlängerungen belaufen sich die Zahlen auf 62 Aufenthaltserlaubnisse im Jahr 2012 und 84 Aufenthaltser-
laubnisse im Jahr 2013 auf der Grundlage des § 25 Absatz 4a des Aufenthaltsgesetzes a. F. Es wird geschätzt, 
dass bei circa 100 Ausländern jährlich entschieden werden muss, ob die Aufenthaltserlaubnis erteilt oder verlän-
gert werden kann. Die vollständige Antragsbearbeitung seitens der Ausländerbehörden erfordert im Falle eines 
Erstantrags durchschnittlich 131 Minuten (durch Mitarbeiter des gehobenen Dienstes) und im Falle eines Antrags 
auf Verlängerung 93 Minuten (durch Mitarbeiter des mittleren Dienstes). Um beide Varianten zu berücksichtigen, 
sind, mangels näherer Informationen zum Verhältnis von Erstanträgen zu Anträgen auf Verlängerung, ein durch-
schnittlicher Zeitaufwand von 112 Minuten sowie durchschnittliche Lohnkosten von 33 Euro pro Stunde anzu-
setzen. Dies verursacht einen Erfüllungsaufwand von 6.160 Euro.  

Den Ausländern kann im Einzelfall ebenfalls Erfüllungsaufwand entstehen, wenn sie Dokumente bei der Auslän-
derbehörde nachreichen müssen oder zusätzliche Informationen abgeben müssen. Dies erfordert bei der den Aus-
ländern entstehenden komplexen Aktivität einen Zeitaufwand pro Einzelfall von durchschnittlich 94 Minuten.  

Der Anwendungsbereich des § 25a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wird geändert. So müssen die gut integrier-
ten Jugendlichen oder Heranwachsenden zukünftig nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland geboren oder 
vor Vollendung des 14. Lebensjahres eingereist sein. Anstelle der bisherigen Regelung müssen diese sich zudem 
nur noch vier statt sechs Jahre ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung im Bundes-
gebiet aufgehalten haben. Aufgrund der zu erfüllenden Voraussetzungen für die Erteilung eines solchen Aufent-
haltstitels sowie der bisherigen Erfahrungen wird jedoch geschätzt, dass die Zahl derer, die aufgrund der Neure-
gelung für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes in Frage kommen, bei ca. 1.000 
Personen liegen dürfte. Mit Stand 31. Dezember 2013 haben insgesamt 2.765 Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25a Absatz 1 besessen. Für Verfahren nach § 25a des Aufenthaltsgesetzes sind für die Verwaltung in der 
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Vergangenheit ebenfalls ein Zeitaufwand von durchschnittlich 112 Minuten pro Fall sowie Lohnkosten von 
durchschnittlich 33 Euro pro Stunde anzusetzen, so dass nunmehr für die Verwaltung ein Anstieg des Erfüllungs-
aufwandes von 61.600 Euro daraus insgesamt resultiert. Eine Prüfung des Bekenntnisses zur freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung findet nur statt, wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt, dass sich der Antragsteller nicht 
entsprechend bekennt. Der Aufwand, der speziell durch diese Prüfung entsteht, dürfte nach vorsichtiger Schätzung 
nur bei einem geringen Anteil der Ausländer fällig werden. Die Ausländerbehörden beurteilen in jedem Einzelfall, 
ob sie diese Prüfung vornehmen möchten und wie diese ggf. vorzunehmen ist. Der Aufwand kann daher nicht 
genauer beziffert werden.  

Für die Bürger entsteht durch den Nachweis der weiteren Anspruchsvoraussetzungen bei mittlerer Schwierigkeit 
der Aktivitäten jeweils ein Erfüllungsaufwand von 78 Minuten. Infolge der steigenden Anzahl der Betroffenen, 
für die eine solche Regelung in Frage kommt, resultiert daraus ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Bürger 
von 78.000 Minuten.  

Neu eingeführt wird § 25b des Aufenthaltsgesetzes. Für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis wird danach re-
gelmäßig vorausgesetzt, dass sich der Ausländer seit acht beziehungsweise sechs Jahren ununterbrochen geduldet, 
gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat, hinreichende mündliche Deutsch-
kenntnisse vorliegen und Kinder im schulpflichtigen Alter die Schule besuchen. Darüber hinaus muss sich der 
Ausländer zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen. Er muss seinen Lebensunterhalt überwie-
gend eigenständig durch Erwerbstätigkeit sichern oder bei Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Ein-
kommens- sowie der familiären Lebenssituation muss zu erwarten stehen, dass er seinen Lebensunterhalt im Sinne 
des § 2 Absatz 3 sichern wird. Duldungen werden regelmäßig für Zeiträume zwischen drei und sechs Monaten 
erteilt. Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25b des Aufenthaltsgesetzes hätte eine Dauer von längstens zwei Jahren 
und könnte, wiederum bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen, nach den allgemeinen Regeln verlän-
gert werden. Insoweit ist prinzipiell mit einer Reduzierung des Verwaltungsaufwandes zu rechnen. Die Prüfung, 
ob die Betroffenen unter die Neuregelung fallen und gegebenenfalls entsprechende Versagungsbescheide könnten 
für eine einmalige Erhöhung des Verwaltungsaufwandes gegenüber der heutigen Situation sorgen. Aufgrund der 
Erfahrungen mit der gesetzlichen Altfallregelung des § 104a des Aufenthaltsgesetzes ist für eine geschätzte An-
zahl von 30.000 Personen in den nächsten Jahren mit einem Erfüllungsaufwand von 2.502.100 Euro zu rechnen 
(durchschnittlicher Zeitaufwand von 131 Minuten pro Fall durch einen Mitarbeiter des gehobenen Dienstes). Für 
eine ex-ante schwer einzuschätzende Anzahl an zukünftig zu bearbeitenden Anträgen sind ein durchschnittlicher 
Zeitaufwand von 112 Minuten pro Fall und durchschnittliche Lohnkosten in Höhe von 33 Euro pro Stunde für 
Mitarbeiter des gehobenen bzw. mittleren Dienstes anzusetzen.  

Auch für die Ausländer bedeutet dieses Verfahren Erfüllungsaufwand. So erfordert beispielsweise der Nachweis 
der deutschen Sprache zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis im Zusammenhang mit § 38 des Aufenthaltsgeset-
zes für den Bürger gemäß der in der Datenbank des Statistischen Bundesamtes hinterlegten Zeitansatzes 2 Minu-
ten. Von diesem Zeitansatz ist auch für Zwecke des Nachweises von § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 des Auf-
enthaltsgesetzes auszugehen. Aber auch die weiteren Anspruchsvoraussetzungen bzw. das Nichtvorliegen von 
Versagensgründen verlangen durch den gegenüber den Ausländerbehörden erforderlichen Nachweis einen ent-
sprechenden Zeitaufwand. Dies wird mit 100 Minuten angesetzt, so dass insgesamt ein Erfüllungsaufwand für die 
Bürger von 3.000.000 Minuten insgesamt entstehen wird.  

Durch §§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgesetzes wird das Ausweisungsrecht grundlegend neu geregelt. Anstelle der 
bisherigen Ist-, Regel- und Ermessensausweisung tritt nun eine Ausweisung, die auf einer Abwägung aller Um-
stände des Einzelfalles beruht. Infolge der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung sind die nunmehr vor-
gesehenen gesetzlichen Regelungen zur Ausweisung nicht mit einem zusätzlichen Erfüllungsaufwand verbunden, 
da die höchstrichterliche Rechtsprechung in der Vergangenheit eine Ausweisung anhand des Ist-, Regel- oder 
Ermessensausweisungsschemas zunehmend nicht mehr zugelassen hat. Bereits in der Vergangenheit wurden da-
her bei einem Großteil der Ausweisungen die Anforderungen der Ermessensausweisung zugrunde gelegt. Durch 
die Umstellung des Ausweisungsrechts auf eine umfassende Abwägung der Umstände des Einzelfalles auf Tat-
bestandsseite vereinfacht sich das Verfahren für die Ausländerbehörden insoweit, als im Rahmen einer gerichtli-
chen Kontrolle der Richter das Entscheidungsergebnis der Ausländerbehörde entweder bestätigen oder durch 
seine eigene Entscheidung ersetzen wird, was zu schneller Rechtssicherheit führt. Die Zurückverweisung an die 
Behörde zur Neubescheidung entfällt mithin.  
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Die Ergänzung der Überwachungsmaßnahmen ausgewiesener Ausländer um ein Kontaktverbot geht mit einem 
Erfüllungsaufwand einher, zum Beispiel durch die Notwendigkeit der Anordnung und Durchsetzung des Kon-
taktverbots, der vermutlich aber bereits dadurch kompensiert wird, dass durch das Kontaktverbot andere, mög-
licherweise aufwändigere Überwachungsmaßnahmen zum Teil ersetzt werden können. 

Auch die Änderungen in § 62 des Aufenthaltsgesetzes dienen vorrangig der Beseitigung von Rechtsunsicherheiten 
und dürften daher zu einer Reduzierung des Erfüllungsaufwands bei den mit der Abschiebung befassten Behörden 
und Gerichten führen. Durch die Klarstellung, dass die Wirksamkeit der Anordnung der Abschiebungshaft bis 
zum Ablauf der Anordnungsfrist in allen Fällen fortbesteht, bei denen, bei unverändertem Vorliegen der tatbe-
standlichen Voraussetzungen, die Abschiebung gescheitert ist, dürfte sich die Anzahl der gerichtlichen Verfahren 
zur Anordnung der Abschiebungshaft verringern.  

Durch die neu geschaffene Möglichkeit des Ausreisegewahrsams nach § 62b des Aufenthaltsgesetzes entsteht für 
die Behörde ein Erfüllungsaufwand. Dieser dürfte aber im Wesentlichen bereits dadurch kompensiert sein, dass 
zeitgleich die Regelung zur sog. Kleinen Sicherungshaft aufgehoben wird. Zudem dient § 62b des Aufenthaltsge-
setzes der Sicherstellung der Durchführbarkeit von Abschiebungsmaßnahmen, insbesondere bei Abschiebungen, 
die einen erheblichen organisatorischen Aufwand erfordern, und kann insoweit mittelbar auch zur Entlastung der 
Verwaltung beitragen. 

Mit der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung der im Visumverfahren tätigen, nicht dem Auswärtigen 
Amt angehörenden Personen und Unternehmen durch die Sicherheitsbehörden (§§ 73b und 73c des Aufenthalts-
gesetzes) entsteht ein Mehraufwand bei den Sicherheitsbehörden und im Auswärtigen Amt. Nach Angaben des 
Auswärtigen Amtes sind aktuell ca. 1.640 Personen (lokale Beschäftigte in den Auslandsvertretungen, Honorar-
konsuln und ihre Mitarbeiter, Beschäftigte bei externen Dienstleistern sowie entsprechende juristische Personen) 
im Rahmen des Visumsverfahrens tätig, die im Visumverfahren die Erfüllung einer oder mehrere Aufgaben an-
vertraut worden ist oder werden sollen und die nicht entsandte Angehörige des Auswärtigen Dienstes sind. Das 
Auswärtige Amt hat dazu bei den deutschen Auslandsvertretungen, von denen 174 über eine Visastelle verfügen, 
Namen, Vornamen, Geburtsnamen und sonstige Namen, Geschlecht, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, 
Wohnsitz und Angaben zum Identitätsdokument des Betroffenen zu erheben und die Zustimmung bei den Be-
troffenen zur Sicherheitsüberprüfung einzuholen. Dies verursacht bei den Mitarbeitern in den Auslandsvertretun-
gen (mittlerer und gehobener Dienst kombiniert 56 Euro pro Stunde) einen Zeitaufwand von ca. 20 Minuten pro 
Fall. Somit entsteht für die Erhebung der Daten und die Zustimmung des Betroffenen ein Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 33.632 Euro.  

Zugleich hat das Auswärtige Amt die Daten zur Prüfung von Sicherheitsbedenken an die Polizeivollzugs- und 
Verfassungsschutzbehörden des Bundes, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst, das 
Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt zu übermitteln und das Prüfergebnis an die Auslandsvertretungen 
zurückzumelden. Dadurch entsteht ebenfalls ein Zeitaufwand bei Mitarbeitern des mittleren Dienstes von 15 Mi-
nuten pro Fall. Somit entsteht bei den Mitarbeitern in der Zentrale des Auswärtigen Amts (Lohnsatz 32 Euro pro 
Stunde) ein Erfüllungsaufwand von 13.120 Euro. Pro zu überprüfender Person verursacht eine Zuverlässigkeits-
überprüfung bei den Sicherheitsbehörden einen geschätzten Zeitaufwand von zehn Minuten durch einen Mitar-
beiter des mittleren Dienstes sowie weiteren fünf Minuten bei einem Mitarbeiter des gehobenen Dienstes. Dadurch 
entsteht ebenfalls ein Erfüllungsaufwand von 13.120 Euro. 

Der dem Auswärtigen Amt entstehende Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig 
innerhalb des Einzelplans 05 ausgeglichen werden. 

Zukünftig muss gemäß § 77 Absatz 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes jedem Ausländer auf Antrag eine Überset-
zung der Entscheidungsformel des Verwaltungsaktes und die Rechtsbehelfsbelehrung kostenfrei in einer Sprache 
zur Verfügung gestellt werden, die der Ausländer versteht oder bei der vernünftigerweise davon ausgegangen 
werden kann, dass er sie versteht. Bei den zuständigen Ländern dürfte zunächst ein Erfüllungsaufwand entstehen, 
um die notwendigen Übersetzungen anzufertigen bzw. auch um das entsprechende Standardformular in den Fällen 
des § 77 Absatz 3 Satz 5 des Aufenthaltsgesetzes vorzuhalten. Dieser Aufwand beruht allerdings auf verbindlichen 
Vorgaben aus Artikel 12 Absätze 2 und 3 der sog. Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG. Die notwendigen Über-
setzungen und Muster können zum Teil durch eigene Mitarbeiter, zum Teil aber auch nur durch externe Überset-
zer erstellt werden. 
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VII. Sonstige Kosten 

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu 
erwarten. Die vorgesehenen Regelungen sind nicht mit weitergehenden Belastungen für die Wirtschaft und die 
sozialen Sicherungssysteme verbunden.  

Die Neuordnung des Ausweisungsrechts kann unter Umständen zu einem derzeit nicht näher bestimmbaren An-
stieg der Anzahl der Ausweisungen führen. Durch dies und bestimmte erleichterte Möglichkeiten im Recht der 
Aufenthaltsbeendigung, z. B. im Rahmen der Identitätsklärung nach § 48 Absätze 3 und 3a des Aufenthaltsgeset-
zes, kann es zu Einsparungen, zum Beispiel im Bereich der Gewährung von Sozialleistungen, kommen.  

VIII. Nachhaltigkeit 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz in Bezug auf einzelne Indikatoren 
der Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht gegeben. 

IX. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung 

Die Regelungen sind inhaltlich geschlechtsneutral. Auswirkungen von gleichstellungpolitischer Bedeutung sind 
nicht zu erwarten. 

X. Zeitpunkt des Inkrafttretens, Befristung, Evaluierung 

Die Regelungen sollen am Tag nach der Verkündigung in Kraft treten. Für bestimmte, in § 104 benannte Teilbe-
reiche sind Übergangsregelungen vorgesehen.  

Eine Befristung der Regelungen ist unter Rechtssicherheitsaspekten und zur Wahrung der Kontinuität der gesetz-
lichen Regelungen nicht angezeigt.  

Die Bundesregierung wird dieses Gesetz spätestens fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten evaluieren. So wird un-
tersucht, ob und inwieweit die Ziele dieses Gesetzes erreicht worden sind und wie sich der Erfüllungsaufwand 
entwickelt hat. Es wird dabei auch über die Erfahrungen der mit den Regelungen verbundenen positiven als auch 
negativen Nebenfolgen, die Akzeptanz sowie die Praktikabilität der Regelungen bei den Mitarbeitern der Behör-
den, bei den Ausländern als auch bei den Migrationsberatungsstellen berichtet. Hierfür kann eine vom Nationalen 
Normenkontrollrat in Auftrag gegebene Studie herangezogen werden. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einführung bzw. Änderung der §§ 17a, 23, 25b, 48a, 53 bis 56, 62b, 73b 
und 73c. 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 3 Satz 2) 

Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden in den Katalog der Leistungen aufgenommen, 
die nicht als Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gelten. Hierzu gehören nach § 1 des Unterhaltsvorschussgeset-
zes der Unterhaltsvorschuss sowie die Unterhaltsausfallleistung. 

Zu Buchstabe b) (Absätze 14 und 15) 

Durch die Regelungen in § 2 Absatz 1 und 15 soll europarechtlichen Vorgaben Rechnung getragen werden. 

Die seit dem 1. Januar 2014 anzuwendende Verordnung (EU) Nr. 604/2013 regelt das Verfahren zur Überstellung 
von Asylbewerbern in den für die Prüfung ihres Asylantrags zuständigen Mitgliedstaat. Sie enthält – anders als 
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die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mit-
gliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (ABl. L 50 vom 25. Februar 2003, S. 1) – erstmals auch Vorschrif-
ten für eine Inhaftnahme zum Zweck der Sicherstellung von Überstellungsverfahren. Soweit die Voraussetzungen 
und das Verfahren für eine Inhaftnahme in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 selbst geregelt sind, kommt ein 
Rückgriff auf die bisher auf Überstellungen Anwendung findenden entsprechenden nationalen Regelungen nicht 
mehr in Betracht. 

In Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 sind die Voraussetzungen festgelegt, unter denen die 
Mitgliedstaaten Ausländer zum vorgenannten Zweck in Haft nehmen dürfen. Eine solche Inhaftnahme ist dem-
nach nach einer Einzelfallprüfung möglich, wenn eine erhebliche Fluchtgefahr besteht, und auch nur dann, wenn 
die Haft verhältnismäßig ist und sich weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen. Nach 
Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 bezeichnet der Begriff Fluchtgefahr „das Vorliegen 
von Gründen im Einzelfall, die auf objektiven gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen und zu der Annahme 
Anlass geben, dass sich ein Antragsteller, ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, gegen den ein Überstel-
lungsverfahren läuft, diesem Verfahren möglicherweise durch Flucht entziehen könnte“. Mit Beschluss vom 
26. Juni 2014 (V ZB 31/14) hat der Bundesgerichtshof ausdrücklich festgestellt, dass es bisher im nationalen 
Recht an einer Festlegung derartiger Kriterien mit Blick auf die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 fehle.  

Die entsprechende gesetzliche Regelung erfolgt durch die in § 2 neu eingefügten Absätze 14 und 15. Absatz 15 
Satz 1 und 2 regelt die Anhaltspunkte für die Annahme einer Fluchtgefahr im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
604/2013. Satz 1 nimmt dabei auf § 2 Absatz 14 Bezug. Dort wiederum werden die Anhaltspunkte für die An-
nahme einer Fluchtgefahr in den ähnlich gelagerten Fällen einer Abschiebung nach der Richtlinie 2008/115/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren 
in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24. Dezember 
2008, S. 98) festgelegt. In Absatz 15 Satz 2 ist dagegen ein spezifischer, nur für die Inhaftnahme im Verfahren 
nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 relevanter, möglicher Anhaltspunkt geregelt. 

Mit Einfügung von § 2 Absatz 15 werden indessen nur die objektiven Kriterien für die Annahme einer Fluchtge-
fahr im Sinne von Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 festgelegt, auf denen im Einzelfall 
die Gründe beruhen können, die zu der Annahme Anlass geben, dass sich der Betroffene, gegen den ein Überstel-
lungsverfahren läuft, diesem Verfahren möglicherweise durch Flucht entziehen könnte. Zudem darf eine Inhaft-
nahme zwecks Sicherstellung des Überstellungsverfahrens nach Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung nur dann 
erfolgen, wenn eine Einzelfallprüfung ergibt, dass die Fluchtgefahr erheblich und die Haft verhältnismäßig ist 
und sich weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen. Der Begriff der „erheblichen“ 
Fluchtgefahr ist dabei als Begriff des Europarechts autonom auszulegen. 

Die in Absatz 14 und 15 geregelten Tatbestände knüpfen an Gesichtspunkte an, die in Rechtsprechung und Ver-
waltungspraxis bisher für die Annahme einer Entziehungsabsicht im Sinne von § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 
herangezogen wurden, und bilden insoweit die bisher geltende Rechtslage ab. Anders als bisher werden die ein-
zelnen Anhaltspunkte und die insoweit zu beachtenden Anforderungen nun aber gesetzlich festgelegt. Wie nach 
bisheriger Rechtslage stellt das Vorliegen einer der in Absatz 14 und 15 geregelten Anhaltspunkte lediglich ein 
(erstes) Indiz dafür da, dass im konkreten Fall eine Fluchtgefahr bestehen könnte. Welches Gewicht diesem Indiz 
zukommt und ob tatsächlich – ggf. gestützt auf weitere in Absatz 14 und 15 genannte Indizien – vom Bestehen 
einer Fluchtgefahr ausgegangen werden kann, bedarf der Prüfung im Einzelfall (vgl. auch Artikel 2 Buchstabe n 
der Verordnung (EU) Nr. 604/2013). Dabei sind auch Umstände zu berücksichtigen, die – trotz Vorliegen der in 
Absatz 14 und 15 geregelten Anhaltspunkte – gegen die Annahme einer Fluchtgefahr sprechen.  

Absatz 14 

Absatz 14 regelt konkrete Anhaltspunkte als objektive Kriterien für eine Fluchtgefahr im Fall einer Abschiebung 
bzw. Rückführung im Sinne der Richtlinie 2008/115/EG und nimmt insoweit auf den neu gefassten § 62 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 5 Bezug. Zu den Anhaltspunkten im Einzelnen: 

Nummer 1:  

Die Tatsache, dass ein Ausländer in der Vergangenheit seinen Aufenthaltsort nicht nur vorübergehend gewechselt 
hat, ohne die zuständige Behörde entsprechend zu benachrichtigen mit der Folge, dass er für die zuständige Be-
hörde tatsächlich nicht mehr erreichbar war (sog. „Untertauchen“), kann einen Anhaltspunkt dafür darstellen, dass 
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sich der Betroffene einer Abschiebung entziehen will. Dies gilt allerdings nur, wenn der Betroffene auf die Ver-
pflichtung, den Aufenthaltswechsel – z. B. nach § 50 Absatz 4 – anzuzeigen, auch entsprechend hingewiesen 
worden ist. Ein Untertauchen ist jedoch beispielsweise nicht gegeben, wenn der behördliche Zugriff trotz fehlen-
der Anzeige auf anderem Wege, z. B. durch die Anwältin oder den Anwalt des Ausländers, gewährleistet war 
(vgl. OLG Köln, Beschluss vom 1. September 1997, 16 Wx 237/97).  

Liegt das einschlägige Verhalten des Ausländers bereits länger zurück, verliert ein solcher Vorfall mit der Zeit 
zunehmend an Aussagekraft mit Blick auf die Annahme einer Fluchtgefahr (vgl. (BGH, Beschluss vom 28. April 
2011, V ZB 14/10, Rn. 8). 

Nummer 2: 

Wenn ein Ausländer über seine Identität täuscht, kann dies die Rückführung in Herkunfts- und Drittstaaten au-
ßerhalb der Europäischen Union deutlich erschweren bzw. langzeitig verhindern. Ein entsprechendes Verhalten 
des Ausländers kann daher einen Anhaltspunkt dafür darstellen, dass er sich der Aufenthaltsbeendigung unter 
Umständen durch Flucht entziehen wird. Dies gilt allerdings nur, wenn die Täuschung im Zusammenhang mit 
einer bevorstehenden Abschiebung erfolgt. Länger zurückliegende Täuschungshandlungen dürfen daher in der 
Regel keine Berücksichtigung finden, da in diesem Fall ein Rückschluss auf eine gegenwärtige Entziehungsab-
sicht nicht möglich ist. Nummer 2 setzt vielmehr voraus, dass eine aktuelle Täuschung bzw. ein fortdauerndes 
Täuschungsverhalten vorliegt, das zum Ausdruck bringt, dass sich der Ausländer der Abschiebung entziehen will. 
An dem erforderlichen Zusammenhang fehlt es zudem, wenn die Täuschung im Einzelfall aus anderen Motiven 
erfolgt, z. B. weil der Ausländer von dritter Seite unter Druck gesetzt wird oder erkennbar eine andere Zielsetzung 
verfolgt (Verwendung eines gefälschtes Ausweises, um sich jünger oder älter zu machen).  

Nummer 3: 

Die Verweigerung oder Unterlassung von gesetzlich festgelegten Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der 
Identität kann ebenfalls die Absicht zum Ausdruck bringen, sich der Abschiebung entziehen zu wollen. Ein ent-
sprechender Rückschluss ist aber nur zulässig, wenn das genannte Verhalten – als eine Form des Unterlassens – 
einen aktiven Entgegenwirken gleichkommt. Insoweit sind die Umstände des Einzelfalls zu betrachten: Die An-
wendung der Nummer 3 setzt in jedem Fall voraus, dass der Ausländer vorher auf seine entsprechenden Mitwir-
kungspflichten (insbesondere §§ 48, 82 des Aufenthaltsgesetzes sowie § 56 der Aufenthaltsverordnung) hinge-
wiesen wurde (so bereits Ziff. 62.2.1.6.2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 26. 
Oktober 2009) und dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die jeweilige Mitwirkungspflicht vorgelegen haben. 

Nummer 4:  

Nach den Erkenntnissen der Grenzbehörden verlangen Schleuser von Ausländern nicht selten ein Betrag zwischen 
3.000 und 20.000 Euro pro Person für eine Einschleusung in das Bundesgebiet. Unter einem Schleuser sind dabei 
Personen zu verstehen, die in Bezug auf den betroffenen Ausländer Handlungen begangen haben, die nach § 96 
unter Strafe gestellt sind. Bei den genannten Geldbeträgen kann es sich – je nach Einkommenssituation des Aus-
länders im Herkunftsland – um erhebliche Aufwendungen handeln, die der Betroffene nicht vergeblich aufge-
wendet haben will (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Februar 2000, V ZB 5/00, Rn. 11). Dies wäre bei einer Ab-
schiebung jedoch der Fall. Daher kann die Tatsache, dass ein entsprechender Betrag für das Einschleusen gezahlt 
wurde, ein Gesichtspunkt sein, der den Ausländer dazu motivieren kann, sich seiner Rückführung zu entziehen. 
Demgegenüber lässt die Einreise mit einem sog. „altruistischen Schleuser“, der für seine Hilfeleistung bei der 
Einreise keinen (Vermögens-)Vorteil erhält, einen solchen Rückschluss nicht zu.  

Nummer 5:  

Die ausdrückliche Erklärung des Ausländers, dass er sich der Abschiebung entziehen will, kann ein Anhaltspunkt 
dafür sein, dass er sich tatsächlich der Abschiebung entziehen möchte. In der ausländerrechtlichen und grenzpo-
lizeilichen Praxis gibt es immer wieder einzelne Betroffene, denen die Abschiebung angedroht wurde und die klar 
und zielgerichtet zum Ausdruck bringen, dass sie keinesfalls freiwillig in den in der Abschiebungsandrohung 
genannten Zielstaat reisen werden und sich vor allem auch behördlichem Zwang zur Durchsetzung der Rückfüh-
rung durch Untertauchen oder andere Handlungen entziehen werden.  
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Nummer 6:  

Dieser Tatbestand umfasst die sonstigen im Verantwortungsbereich eines Ausländers liegenden konkreten Vor-
bereitungshandlungen, die konkret auf die Verzögerung bzw. Verhinderung der ihm bevorstehenden Rückführung 
ausgerichtet sind, in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Rückführung stehen und nicht durch die 
Anwendung unmittelbaren Zwangs überwunden werden können und daher Ausdruck einer möglichen Entzie-
hungsabsicht sein können. Hierzu gehören beispielsweise Manipulationen biometrischer Merkmale (etwa der Fin-
gerkuppen), um die Identitätsklärung und die Abfrage von Datenbeständen zu verhindern, aber auch ein Verhalten 
an Bord eines Luftfahrzeugs, das den Ausschluss von der Beförderung in den Zielstaat der Rückführung durch 
den verantwortlichen Luftfahrzeugführer zur Folge hat. Voraussetzung für die Anwendung der Nummer 6 ist, 
dass die Handlungen des Ausländers ein vergleichbares Gewicht haben, d. h. gleichermaßen Ausdruck einer mög-
lichen Entziehungsabsicht sind wie bei den in Nummer 1 bis 5 beschriebenen Fallgruppen. 

Absatz 15 

In Absatz 15 werden konkrete Anhaltspunkte als objektive Kriterien für die Annahme einer Fluchtgefahr im Sinne 
von Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 geregelt.  

Satz 1 erklärt die konkreten Anhaltspunkte aus Absatz 14 für entsprechend anwendbar. Das Vorliegen der dort 
geregelten Sachverhalte kann grundsätzlich auch im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 
einen Anhaltspunkt dafür darstellen, dass sich der Betroffene der Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat 
möglicherweise durch Flucht entziehen könnte. Wie dort kann das Vorliegen der Voraussetzungen einer der Num-
mern 1 bis 6 aber nur ein (erstes) Indiz für die Annahme einer Fluchtgefahr sein. Für die Annahme einer Flucht-
gefahr bedarf es immer einer Betrachtung aller Umstände des Einzelfalls. 

Bei der entsprechenden Anwendung der Nummer 4 (Zahlung an einen Schleuser) ist zu beachten, dass das dort 
beschriebene Verhalten nur dann ein Indiz für eine möglicherweise bestehende Fluchtgefahr sein kann, wenn es 
dem betroffenen Ausländer speziell auf die Einreise in einen oder mehrere bestimmte Mitgliedstaaten (und nicht 
lediglich auf die Einreise in einen beliebigen Mitgliedstaat der Europäischen Union) ankam.  

In Satz 2 wird ein spezifischer, nur für die Inhaftnahme im Verfahren nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 
relevanter Anhaltspunkt geregelt. Dabei wird berücksichtigt, dass allein die Tatsache, dass ein Ausländer dem in 
der genannten Verordnung geregelten Verfahren unterliegt, nicht zu seiner Inhaftnahme führen darf (vgl. Artikel 
28 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013). Satz 2 regelt vielmehr die Fälle, in denen ein Ausländer, der 
bereits in einem anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt hat, trotz entsprechender Belehrung gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 118/2014 vom 30. Januar 2014 (ABl. L 39 vom 8. Februar 2014, S. 1) in das 
Bundesgebiet gereist ist und die Umstände seiner Feststellung im Bundesgebiet konkret darauf hindeuten, dass er 
den für die Bearbeitung des Asylantrags zuständigen Mitgliedstaates nicht (wieder) aufsuchen möchte. Insoweit 
kann insbesondere von Bedeutung sein, wie und mit welcher Zielrichtung der Betroffene im Bundesgebiet unter-
wegs ist.  

Eine Inhaftnahme ist in jedem Fall unzulässig, wenn aus den Umständen der Feststellung erkennbar ist oder der 
Ausländer glaubhaft machen kann, dass er sich in den für seine Asylantragsprüfung zuständigen Staat begeben 
oder wieder dorthin zurückkehren möchte. Solche Umstände können vorliegen, wenn die Reise einen Mitglied-
staat zum Ziel hat, der für die Prüfung des Asylantrags zuständig sein könnte, z. B. weil dort bereits andere Fa-
milienangehörige als asylberechtigt anerkannt sind oder sich in einem laufenden Verfahren zur Prüfung des Asyl-
antrags befinden. Umstände, die gegen die Annahme einer Fluchtgefahr sprechen, sind auch gegeben, wenn sich 
der Ausländer nur kurzfristig – z. B. zum Einkauf oder zum Besuch von Freunden – nach Deutschland begeben 
hat, insbesondere wenn er sich bereits auf dem Rückweg in den Mitgliedstaat befindet, in dem sein Asylverfahren 
betrieben wird. 

Nach Satz 3 finden auf das Verfahren auf Anordnung von Haft nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 die 
Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, insbesondere Buch 7, entsprechend Anwendung, soweit das Verfahren in der Verordnung (EU) 
Nr. 604/2013 nicht abweichend geregelt ist.  

Hinsichtlich der Haftbedingungen und der Garantien für die Haft verweist Artikel 28 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 604/2013 auf die Artikel 9, 10 und 11 der Richtlinie 2013/33/EU. Eine Umsetzung der entsprechenden 
Vorgaben erfolgt im Rahmen eines anderen Gesetzesvorhabens. Bis zu dessen Inkrafttreten finden die entspre-
chenden, für die Abschiebungshaft geltenden Regelungen, insbesondere § 62 Absatz 1 Satz 3 und § 62a, auf eine 
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Haft nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 Anwendung, soweit in der Verordnung selbst nichts Abweichendes 
geregelt ist. 

Zu Nummer 3 (§ 5)  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Ausweisungsrechts in den §§ 53 ff.  

Zu Nummer 4 (§ 6) 

Am 19. Juli 2013 ist die Verordnung (EU) Nr. 610/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über einen 
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex), des Überein-
kommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen, die Verordnungen (EG) Nr. 1683/95 und (EG) 
Nr. 539/2001 des Rates sowie die Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Kraft getreten. 

Mit der Verordnung wurden, mit lnkrafttretenstermin zum 18. Oktober 2013, die Regelungen zur Berechnung der 
Kurzzeitaufenthaltsdauer in der Visum-Verordnung, dem Schengener Grenzkodex (SGK), dem Schengener 
Durchführungsübereinkommen (SDÜ), der VIS-VO und dem Visakodex geändert. Als Kurzaufenthalt gilt nun 
nicht mehr ein Aufenthalt von höchstens drei Monaten innerhalb eines Sechsmonatszeitraums von dem Tag der 
ersten Einreise an, sondern ein Aufenthalt von bis zu 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen, wobei der Zeitraum 
von 180 Tagen, der jedem Tag des Aufenthalts vorangeht, berücksichtigt wird (vgl. Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 
SGK, sog. Rückwärtsrechnung).  

Die Regelungen zur Berechnung eines Kurzaufenthaltes im Aufenthaltsgesetz sind an die neuen schengenrechtli-
chen Regelungen anzupassen, damit das nationale Recht mit dem höherrangigen Unionsrecht konform ist. 

Zu Nummer 5 (§ 11) 

Die Regelung zum Einreise- und Aufenthaltsverbot in § 11 wird wie nachfolgend erläutert geändert. In diesem 
Zusammenhang wird die Vorschrift zudem neu gegliedert.  

Absatz 1: 

Die Legaldefinition in Absatz 1 verdeutlicht, dass die Sperre aus § 11 – wie bisher – zugleich als Einreise-, Auf-
enthalts- und Titelerteilungsverbot ausgestaltet ist.  

Das Einreise- und Aufenthaltsverbot wird zu seiner praktischen Wirksamkeit national auf Grundlage von § 50 
Absatz 6 AufenthG im INPOL und schengenweit im SIS ausgeschrieben. Verfügt der betroffene Ausländer über 
einen Aufenthaltstitel in einem anderen Mitgliedstaat, erfolgt die Ausschreibung nur national. 

Absatz 2: 

Die Neuregelung in Absatz 2 sieht vor, dass eine Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes künftig von 
Amts wegen erfolgt. Damit wird die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverwaltungs-
gerichts zu den sich insoweit aus Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur 
Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98; Rückführungsrichtli-
nie) ergebenden Anforderungen nachvollzogen (vgl. EuGH, Urteil vom 19. September 2013, Rs. C-297/12; 
BVerwG, Urteil vom 10. Juli 2012, 1 C 19/11, Rn. 30).  

Die Befristungsentscheidung ist ein eigener Verwaltungsakt, der unabhängig von der dem Einreise- und Aufent-
haltsverbot zugrunde liegenden ausländerrechtlichen Entscheidung oder Maßnahme existiert und mit eigenen 
Rechtsmitteln angegriffen werden kann. Die Frist beginnt mit der Ausreise. Es ist hierfür unbeachtlich, ob die 
Ausreise freiwillig oder zwangsweise, z. B. durch Abschiebung, erfolgt. Mit dem Anknüpfen des Fristbeginns an 
die Ausreise soll ein Abwarten des Ablaufs der Frist im Inland vermieden werden.  

Sofern ein Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht und die Frist nicht zu laufen beginnt, weil der Betroffene aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht abgeschoben werden darf oder unverschuldet nicht ausreisen kann, 
kommt die nachträgliche Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 4 Satz 1 in Betracht 
(Inlandsfall). 
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Im Falle einer Ausweisung wird die Frist gemeinsam mit der Ausweisungsverfügung festgesetzt. Sofern dem 
Einreise- und Aufenthaltsverbot keine Ausweisung zugrunde liegt, soll die Frist mit der Abschiebungsandrohung 
der Ausländerbehörde festgesetzt werden, da dies regelmäßig das vorerst letzte Schriftstück darstellen dürfte, das 
dem Ausländer von einer deutschen Behörde zugestellt wird. Da die Abschiebung zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
durchgeführt worden ist und das Einreise- und Aufenthaltsverbot mithin noch gar nicht entstanden ist, ist die 
Befristung unter die aufschiebende Bedingung der Abschiebung zu stellen.  

Die Frist ist spätestens bei der Ab- oder Zurückschiebung festzusetzen, wobei hiervon die gesamte Vollzugshand-
lung bis zu ihrem Abschluss erfasst ist.  

Den Behörden wird zudem zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere bei 
Wiederholungsgefahr, die Möglichkeit eröffnet, die von Amts wegen zu treffende Befristungsentscheidung mit 
einer auflösenden Bedingung zu verknüpfen. Die Bedingung muss geeignet sein, der Gefahr zu begegnen, und 
dem Ausländer muss es möglich und zumutbar sein, den entsprechenden Nachweis auch tatsächlich zu erbringen. 
Beispielsweise kann es sein, dass in einzelnen Ländern der Nachweis der Straffreiheit anhand eines Führungs-
zeugnisses nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Bei einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
die durch eine bestehende Drogenabhängigkeit begründet ist, könnte beispielsweise der Nachweis der Drogen-
freiheit zur Bedingung gemacht werden (insofern auch schon BayVGH, Beschluss vom 21. November 2013 – 19 
C 13.1206), der durch ein entsprechendes ärztliches Attest erbracht werden könnte.  Bei straffällig gewordenen 
Ausländern könnte die Bedingung den Nachweis der Straffreiheit zum Gegenstand haben, wenn das durch die 
Straftaten zum Ausdruck kommende Verhalten im Einzelfall eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung darstellt. Hiermit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Behörde den Lebenslauf des Ausländers 
im Ausland nach der Aufenthaltsbeendigung in der Regel nicht weiter verfolgen kann und es somit der Mitwir-
kungspflicht des Ausländers entspricht, die positive Persönlichkeitsentwicklung aktiv darzulegen.  

Tritt die Bedingung nicht ein, gilt eine andere, längere Befristung, die die Behörde für diesen Fall zeitgleich mit 
der vorgenannten Befristung festgesetzt hat. Diese Befristung kann ihrerseits nicht erneut mit einer Bedingung 
verknüpft werden; Absatz 4 bleibt indessen unberührt.  

Absatz 3 

Der neue Absatz 3 Satz 1 stellt klar, dass über die Dauer der Sperrfrist im pflichtgemäßen Ermessen der zustän-
digen Behörden zu entscheiden ist. Damit wird der bisher offene Wortlaut konkretisiert (vgl. insoweit die Aus-
führungen des Bundesverwaltungsgerichts, Urteil vom 14. Februar 2011, Az.: 1 C 7/11). Nur in den in Satz 2 
genannten Konstellationen darf die Frist fünf Jahre in Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b bzw. 
mit Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2008/115/EG überschreiten. Absatz 3 Satz 3 setzt die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts zur regelmäßigen Höchstdauer der Frist um (BVerwG, Urteil vom 13. De-
zember 2012, AZ.: 1 C 14/12, Rn. 14).  

Absatz 4 

Durch den neuen Absatz 4 wird eine spezielle Rechtsgrundlage zur nachträglichen Verlängerung oder Verkürzung 
der Frist sowie zur Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots geschaffen. Damit wird für Änderungen der 
Frist der Rückgriff auf die allgemeinen Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder überflüssig 
und das Verfahren für die Behörden vereinfacht.  

Eine Verkürzung der Frist oder die Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 kann angezeigt 
sein, wenn Umstände eintreten, die das Gewicht des öffentlichen Interesses, den Ausländer aus dem Bundesgebiet 
fernzuhalten oder ihm die Erteilung eines Aufenthaltstitels im Bundesgebiet vorzuenthalten, verringern. Eine 
Fristverkürzung oder Aufhebung kommt beispielsweise in Auslandsfällen in Betracht, wenn der Ausländer seiner 
Ausreisepflicht innerhalb einer ihm gesetzten Ausreisefrist freiwillig nachgekommen ist. Eine Aufhebung des 
Einreise- und Aufenthaltsverbots ist insbesondere angezeigt, soweit die general- bzw. spezialpräventiven Gründe 
für die Sperrwirkungen es nicht mehr erfordern oder zur Wahrung der schutzwürdigen Belange des Betroffenen 
(vgl. hierzu auch BVerwG, Urteil vom 6. März 2014, 1 C 5.13). Dies dürfte insbesondere bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 von Kapitel 2 des Aufenthaltsgesetzes, 
insbesondere nach § 25 Absatz 4a bis 5, § 25a und § 25b, der Fall sein. Anders als im bisherigen Recht, wo bei 
den vorstehend genannten Tatbeständen teilweise ausdrücklich geregelt war, dass eine entsprechende aufenthalts-
rechtliche Entscheidung „abweichend von § 11 Abs. 1“ getroffen werden konnte, soll den Belangen der betroffe-
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nen Ausländer künftig im Rahmen von Absatz 4 Rechnung getragen werden. Die Dauer des Einreise- und Auf-
enthaltsverbots soll dann entsprechend verkürzt oder aufgehoben werden, um die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis zu ermöglichen. Die Neuregelung setzt insoweit eine entsprechende Entscheidung der zuständigen Be-
hörde voraus. Abgesehen davon ist mit der Änderung keine Erhöhung der Anforderungen an die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a bis 5, § 25a und § 25b gegenüber der bisher geltenden Rechtslage (vgl. 
insoweit die Ausführungen in Ziffer 25.5.0 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 
26. Oktober 2009) verbunden. 

Wenn einem Ausländer vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a bis 5 
„abweichend von § 11 Abs. 1“ erteilt worden ist (sog. Übergangsfälle), wurde damit die Sperrwirkung des Ein-
reise- und Aufenthaltsverbots aufgehoben (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. September 2007, 1 C 43.06, Rn. 34). 
Daher bedarf es in diesen Fällen bei einer möglichen Verlängerung des Aufenthaltstitels oder der Erteilung eines 
anderen Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 von Kapitel 2 keiner Entscheidung nach Absatz 4 über die Verkürzung 
oder Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots; das ursprüngliche Einreise- und Aufenthaltsverbot steht 
jedenfalls der Verlängerung oder Erteilung eines solchen Titels nicht mehr entgegen. Auch bei Beantragung eines 
anderen Aufenthaltstitels dürfte der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots einer Erteilung des Aufenthalts-
titels regelmäßig nicht mehr entgegenstehen, es sei denn, die Behörde stellt bei diesen Übergangsfällen im Rah-
men der Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen fest, dass dies doch der Fall ist. 

Eine Verlängerung nach Satz 2 kann zum Beispiel dann angezeigt sein, wenn der Ausländer nachträglich weitere 
Ausweisungstatbestände erfüllt hat. Die Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG steht der Verlängerung der Frist 
nicht entgegen: Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie bestimmt insoweit nur, dass die Dauer des Einreise- und Auf-
enthaltsverbots festgesetzt wird. Die Regelung schließt eine spätere Änderung der Dauer des Einreise- und Auf-
enthaltsverbots nicht aus.  

Hinsichtlich der Dauer eines verlängerten Einreise- und Aufenthaltsverbots findet Absatz 3 entsprechend Anwen-
dung; auf diese Weise ist sichergestellt, dass den Vorgaben von Richtlinie 2008/115/EG zur Dauer eines Einreise- 
und Aufenthaltsverbots Rechnung getragen wird.  

Absatz 5 

Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage.  

Absatz 6 

§ 11 Absatz 6 ermöglicht im Einzelfall die Verhängung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots, wenn ein Aus-
länder seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten Ausreisefrist nachkommt, es sei denn der Aus-
länder ist unverschuldet an der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich. 
Die Ausreisefrist selbst richtet sich nach § 59, d. h. die gesetzte Ausreisefrist muss angemessen sein und zwischen 
sieben und 30 Tagen betragen (§ 59 Absatz 1 Satz 1), es sei denn eine, der in § 59 geregelten Ausnahmen greift 
ein. Wird die Ausreisefrist nach § 59 Absatz 1 Satz 6 unterbrochen, beginnt sie nach Wiedereintritt der Vollzieh-
barkeit erneut zu laufen. 

Mit der Regelung in Absatz 6 kann im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Behörden die Überschreitung 
der Ausreisefrist sanktioniert werden. Diese Regelung steht in Übereinstimmung mit der Rückführungsrichtlinie 
2008/115/EG: Gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie geht die Rückkehrentscheidung mit einem 
Einreiseverbot einher, falls der Rückkehrverpflichtung nicht nachgekommen wurde. 

Sofern der Ausländer aufgrund von nicht von ihm zu vertretenden Umständen an der Einhaltung der Frist gehin-
dert war, zum Beispiel wenn über einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz noch nicht entschieden ist, kann 
ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nicht angeordnet werden. Gleiches gilt, wenn der Ausländer durch Krankheit 
an der Einhaltung der Ausreisefrist gehindert ist. Der Ausländer muss insoweit gegenüber der Ausländerbehörde 
Tatsachen vorbringen, die ihm das Einhalten der Frist unmöglich oder unzumutbar gemacht haben und diese 
Tatsachen belegen. 

Das Einreise- und Aufenthaltsverbot nach Absatz 6 kann zudem nur angeordnet werden, wenn die Überschreitung 
der Ausreisefrist erheblich ist. Dies ist im Verhältnis zu der im Einzelfall gesetzten Ausreisefrist zu beurteilen. 
Bei einer gesetzten Ausreisefrist von z. B. 30 Tagen dürfte eine Überschreitung von zehn Tagen erheblich sein. 
Die Dauer der Fristüberschreitung ist mithin ein Ermessensgesichtspunkt bei der Anordnung des Einreise- und 
Aufenthaltsverbots. 
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Das Einreise- und Aufenthaltsverbot nach Absatz 6 wird national auf Grundlage von § 50 Absatz 6 im INPOL 
und schengenweit im SIS ausgeschrieben.  

Insoweit gebietet es der Grundsatz der praktischen Wirksamkeit (effet utile) von Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie 
2008/115/EG, Rückkehrentscheidungen, die mit einem Einreiseverbot einhergehen, zu ihrer Wirksamkeit grund-
sätzlich schengenweit auszuschreiben.  

Abweichend von Absatz 3 gelten für das Einreise- und Aufenthaltsverbot nach Absatz 6 verkürzte Höchstfristen. 
So soll die Frist bei der ersten Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 ein Jahr nicht über-
schreiten. Im Übrigen soll die Frist 3 Jahre nicht überschreiten. 

Absatz 7 

Nach Absatz 7 kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach pflichtgemäßem Ermessen ein Einreise- 
und Aufenthaltsverbot kraft gesonderten Verwaltungsakts anordnen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist: 

Nummer 1:  

Es ist eine bestandskräftige Ablehnung eines Asylantrags als offensichtlich unbegründet nach § 29a Absatz 1 des 
Asylverfahrensgesetzes erfolgt und es wurde auch kein subsidiärer Schutz zuerkannt, kein Abschiebungsverbot 
nach § 60 Absatz 5 oder 7 festgestellt und der Ausländer besitzt keinen Aufenthaltstitel.  

Nummer 2:  

Der Folge- oder Zweitantrag hat bestandskräftig wiederholt nicht zur Durchführung eines Asylverfahrens geführt.  

Auf diese Weise soll es der zuständigen Behörde ermöglicht werden, im Einzelfall – wenn aufgrund der in Ab-
satz 7 beschriebenen Umstände eine missbräuchliche Inanspruchnahme des Asylverfahrens vorliegt – ein Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot anzuordnen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 6 nicht erfüllt sind. 
Durch den mit der Möglichkeit, ein solches Einreise- und Aufenthaltsverbot anzuordnen, verbundenen general-
präventiven Effekt soll zugleich einer Überlastung des Asylverfahrens durch offensichtlich nicht schutzbedürftige 
Personen entgegen gewirkt werden. Die entsprechenden Kapazitäten sollen vielmehr für die Prüfung der Asylan-
träge tatsächlich schutzbedürftiger Personen eingesetzt werden.  

In Bezug auf die Möglichkeit der Ausschreibung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Absatz 7 sowie in 
Bezug auf die Höchstfristen wird auf die Ausführungen zu Absatz 6 verwiesen. 

Absatz 8 

Absatz 8 entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Absatz 9 

Reist der Ausländer vor Ablauf des Einreise- und Aufenthaltsverbots in das Bundesgebiet ein, ohne dass eine 
Erlaubnis nach Absatz 8 vorliegt, wird der Ablauf der Frist gehemmt. Die Frist beginnt erst mit erneuter Ausreise 
wieder (weiter) zu laufen. Die Frist kann im Einzelfall – unter Beachtung der Höchstfristen des Absatzes 3 – 
verlängert werden, längstens jedoch um die Dauer der ursprünglichen Befristung. Die verlängerte Frist beginnt 
dann mit der erneuten Ausreise zu laufen. Bei der Entscheidung über eine mögliche Verlängerung ist zu berück-
sichtigen, ob dem Ausländer die Beantragung einer Betretenserlaubnis nach Absatz 8 zumutbar war. Dies ist etwa 
dann nicht der Fall, wenn der Ausländer einen im Sterben liegenden Angehörigen besuchen möchte und mit einer 
ausreichend schnellen Erteilung einer Erlaubnis nach Absatz 8 durch die Ausländerbehörde nicht gerechnet wer-
den konnte. Der Ausländer ist auf die Möglichkeit der Fristverlängerung bei der ursprünglichen Befristungsent-
scheidung nach Absatz 2 hinzuweisen. 

Zu Nummer 6 (§ 14) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 11. 

Zu Nummer 7 (§ 15) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Ausweisungsrechts in den §§ 53 ff.  
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Zu Nummer 8 (§ 17a) 

Das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Berufsabschlusses beziehungsweise die 
Erteilung der Befugnis zur Berufsausübung oder der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung (Berufszu-
gang), die eine Gleichwertigkeitsfeststellung beinhaltet (zum Beispiel im Krankenpflegegesetz), muss bei Dritt-
staatsangehörigen, die sich im Ausland aufhalten, erfolgreich abgeschlossen sein, bevor die Bundesagentur für 
Arbeit der Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung nach zustimmen kann. 

Wenn die Feststellung der vollen Gleichwertigkeit zum Beispiel wegen fehlender theoretischer Kenntnisse, prak-
tischer Fertigkeiten oder Erfahrungen nicht sofort möglich ist, erteilen die Behörden einen Bescheid, in dem die 
vorhandenen Qualifikationen aufgeführt und die festgestellten Defizite beschrieben werden. Wenn es sich um 
einen reglementierten Beruf handelt, werden in dem Bescheid Anpassungsmaßnahmen zur Erlangung der vollen 
Gleichwertigkeit festgelegt. Der Antragsteller hat in den meisten reglementierten Berufen die Wahl zwischen 
einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungs- oder Kenntnisprüfung. Unabhängig von der Gleichwertigkeit 
der Berufsqualifikation hängt die Erteilung einer Erlaubnis zur Berufsausübung oder zum Führen einer Berufsbe-
zeichnung in vielen reglementierten Berufen vom Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse ab. Um entspre-
chende Defizite auszugleichen bzw. Anpassungsmaßnahmen oder Vorbereitungsmaßnahmen für diese durchfüh-
ren zu können, können die Antragsteller bereits jetzt nach Deutschland einreisen. Je nach Ausgestaltung der Maß-
nahme erhalten sie in der Regel einen Aufenthaltstitel nach § 16 (theoretische Schul-/Fachausbildung, Sprachkurs, 
Prüfungsvorbereitung), oder nach § 17 (betriebliche Weiterbildung). In Einzelfällen kommt auch § 18 (praktische 
Tätigkeit) in Betracht. Voraussetzung für die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zu einer praktischen 
Tätigkeit ist in der Regel eine Vergütung in Höhe der üblichen Vergütung im dritten Ausbildungsjahr. Für Maß-
nahmen nach § 16 Absatz 5 muss der Antragsteller bereits bei Beantragung des Visums nachweisen, dass der 
Lebensunterhalt gesichert ist. 

Diese verwaltungstechnischen Hürden und die finanziellen Schwierigkeiten der Antragsteller haben dazu geführt, 
dass die Neuregelung der §§ 6 und 8 der Beschäftigungsverordnung trotz eines erheblichen Bedarfs insbesondere 
an Gesundheitsfachkräften bislang wenig in Anspruch genommen wird. Im zweiten Halbjahr 2013 wurden ledig-
lich 51 Aufenthaltserlaubnisse erteilt. 

Um die Zuwanderung von Fachkräften in den Engpassberufen, insbesondere in der Krankenpflege, zu erleichtern, 
wird in Absatz 1 ein neuer, einheitlicher Aufenthaltstitel für die Durchführung von Bildungsmaßnahmen geschaf-
fen, die geeignet sind, fachliche, praktische und/oder sprachliche Defizite, die der Anerkennung des ausländischen 
Abschlusses bzw. dem Berufszugang entgegenstehen, auszugleichen. Bildungsmaßnahmen umfassen also zum 
Beispiel berufs- oder fachschulische Angebote, betriebliche oder überbetriebliche Weiterbildungsangebote, die 
praktische und theoretische Bestandteile enthalten können, Vorbereitungskurse auf Kenntnis- oder Eignungsprü-
fungen und allgemeine oder berufsorientierte Sprachkurse. Der neue Aufenthaltstitel berechtigt zu einem Aufent-
halt von bis zu 18 Monaten und umfasst auch die Zeiten praktischer Tätigkeit, die bereits bisher möglich waren. 
Bei Bildungsmaßnahmen in Form eines Prüfungsvorbereitungskurses umfasst die Aufenthaltserlaubnis auch das 
Ablegen der an den Vorbereitungskurs anschließenden Prüfung bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.  

Voraussetzung für die Erteilung des Aufenthaltstitels ist, dass die für die Feststellung der Gleichwertigkeit oder 
für den Berufszugang zuständige Stelle fachliche, berufspraktische oder sprachliche Defizite festgestellt hat und 
– im Falle eines reglementierten Berufs – die Erforderlichkeit von Anpassungsmaßnahmen oder eines Sprach-
nachweises festgestellt hat.  

Des Weiteren muss die Bildungsmaßnahme geeignet sein, dem Ausländer die vollständige Anerkennung zu er-
möglichen beziehungsweise die von der zuständigen Stelle festgestellten Defizite auszugleichen. Von einer Eig-
nung einer nicht betrieblichen Bildungsmaßnahme ist in der Regel auszugehen, wenn es sich beim Bildungsan-
bieter um einen staatlichen Bildungsträger handelt, der Bildungsträger staatlich anerkannt oder nach der Aner-
kennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) zertifiziert ist oder die Bildungsmaßnahme im 
Rahmen von Förderprogrammen des Bundes oder der Länder gefördert wird. Ist dies nicht der Fall, scheidet die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels aus. Bei einer betrieblichen Bildungsmaßnahme hat die Bundesagentur für Arbeit 
die Geeignetheit insbesondere durch Prüfung des vorgelegten Weiterbildungsplans zu prüfen (§ 34 Absatz 3 der 
Beschäftigungsverordnung).  

Absatz 2 ermöglicht dem Ausländer, während der Zeit der Bildungsmaßnahme in eingeschränktem Umfang eine 
von der Bildungsmaßnahme unabhängige Beschäftigung auszuüben. 
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Absatz 3 gestattet dem Ausländer die Ausübung einer Tätigkeit, die in einem engen berufsfachlichen Zusammen-
hang mit dem Beruf steht, für den die Berufszulassung bzw. Gleichwertigkeit beantragt worden ist. Wird zum 
Beispiel die Anerkennung als Krankenpflegerin beantragt und fehlen Deutschkenntnisse, kann die Ausländerin 
künftig während ihres Sprachkurses als Krankenpflegehelferin arbeiten. 

Die Erlaubnis, eine Beschäftigung während der Bildungsmaßnahme auszuüben und damit den Lebensunterhalt 
durch Arbeit zu sichern, wird nach den bisherigen praktischen Erfahrungen die Zahl der Anerkennungsverfahren 
und Berufszulassungen deutlich steigern. Durch den geforderten engen Zusammenhang mit den in der späteren 
Beschäftigung verlangten berufsfachlichen Kenntnissen erlangen die Teilnehmer zusätzliche Fähigkeiten, die für 
die angestrebte Beschäftigung in dem anzuerkennenden Beruf von Vorteil sind, wie zum Beispiel die Fachspra-
che.  

Um einem etwaigen Missbrauch vorzubeugen, auf diesem Wege Ausländer unter dem Vorwand der Durchführung 
eines Anerkennungsverfahrens in Helfertätigkeiten zu beschäftigen, muss darüber hinaus neben dem Bescheid 
über die Gleichwertigkeit auch ein verbindliches Arbeitsplatzangebot im dem künftig auszuübenden Engpassbe-
ruf für die Zeit nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahme nachgewiesen werden. 

Der Umfang der erforderlichen Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit richtet sich nach § 39 in Verbindung 
mit der Beschäftigungsverordnung. Danach prüft die Bundesagentur grundsätzlich, ob bevorrechtigte Arbeitneh-
mer zur Verfügung stehen und ob die Beschäftigungsbedingungen denen deutscher Arbeitnehmer entsprechen. 
Die Prüfung umfasst sowohl die Beschäftigung während der Bildungsmaßnahme als auch das Arbeitsplatzangebot 
für die künftige qualifizierte Beschäftigung. Bei der Erteilung der Zustimmung ist hinsichtlich der Beschäftigung 
während der Bildungsmaßnahme § 8 der Beschäftigungsverordnung zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass die 
Zustimmung in diesen Fällen ohne Prüfung des Vermittlungsvorrangs erteilt wird.  

Nach Absatz 4 kann die Aufenthaltserlaubnis nach der Feststellung der Gleichwertigkeit bzw. der Erteilung des 
Berufszugangs bis zu einem Jahr für die Suche eines der anerkannten Berufsqualifikation entsprechenden Ar-
beitsplatzes verlängert werden. In der Zeit der Arbeitsplatzsuche besteht die Berechtigung zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit.  

Wer als Ausländer eine schulische oder betriebliche Ausbildung mit dem Ziel, einen inländischen Berufsabschluss 
zu erlangen, anstrebt, kann weiterhin eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Absatz 5 oder nach § 17 Absatz 1 
erhalten. 

In Absatz 5 wird ein neuer Aufenthaltstitel für das Ablegen einer für die Anerkennung als Anpassungsmaßnahme 
erforderlichen Prüfung (Kenntnis- oder Eignungsprüfung) geschaffen. In diesen Fällen ist bisher die Erteilung 
eines Schengen-Visums aufgrund der in der Regel fehlenden Rückkehrbereitschaft problematisch. Die Aufent-
haltserlaubnis umfasst das Ablegen der Prüfung bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Die Aufenthalts-
erlaubnis setzt voraus, dass eine Einstellungszusage im Falle des Bestehens der Prüfung vorliegt. Sie berechtigt 
nicht zur Erwerbstätigkeit und zur Arbeitsplatzsuche. 

Zu Nummer 9 (§ 20) 

Siehe die Begründung zur Änderung von § 6. 

Zu Nummer 10 (§ 23) 

Das deutsche Programm zur „Neuansiedlung von Schutzsuchenden“ (sog. Resettlement) wurde auf der Ständigen 
Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder im Herbst 2011 zunächst für drei Jahre – beginnend ab 
2012 – als Pilotprojekt beschlossen. Resettlement zielt darauf ab, besonders schutzbedürftigen Menschen, die aus 
ihrer Heimat in einen Drittstaat geflohen sind, aber dort keine dauerhafte Lebensperspektive haben, eine neue 
Perspektive im Aufnahmestaat zu eröffnen. Das deutsche Resettlement-Programm, in dessen Rahmen seit 2012 
jährlich 300 Flüchtlinge nach Deutschland kommen, wird nach einem Beschluss der Herbstkonferenz der Innen-
minister und -senatoren der Länder aus dem Jahr 2013 ab 2015 – im Anschluss an das erfolgreiche Pilotverfahren 
– fortgesetzt und verstetigt werden. Da es somit künftig ein fest institutionalisiertes Programm zur Neuansiedlung 
von Schutzsuchenden in Deutschland geben wird, soll eine speziell auf diese Form der Zuwanderung aus huma-
nitären Gründen zugeschnittene Regelung die Voraussetzungen und Folgen sowie Privilegierungen – etwa beim 
Familiennachzug – normieren.  

Nach dem neuen § 23 Absatz 4 ordnet das Bundesministerium des Innern im Benehmen mit den obersten Lan-
desbehörden gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) an, dass eine bestimmte Zahl 
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von Resettlement-Flüchtlingen im Rahmen der Kontingentaufnahme aus bestimmten Erstaufnahmeländern auf-
genommen werden soll. In der jeweiligen Aufnahmeanordnung des Bundesministeriums des Innern werden zu-
gleich weitere Details festgelegt, z. B. zur Staatsangehörigkeit der Aufzunehmenden und zu den weiteren Krite-
rien, die sie erfüllen müssen (z. B. humanitäre Kriterien, Einheit der Familie). Auf dieser Grundlage erteilt das 
BAMF anschließend in Fortführung der bisherigen, bewährten Praxis bestimmten Personen, die z. B. vom Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) als besonders schutzbedürftig befunden und für ein Re-
settlement ausgewählt wurden, im Anschluss an individuelle Interviews eine konkrete Aufnahmezusage. Nach 
Durchführung des Visumverfahrens werden die Schutzsuchenden nach Deutschland gebracht. Die Länder voll-
ziehen die Aufnahmeentscheidung des BAMF durch Erteilung des entsprechenden Aufenthaltstitels. Ein Rechts-
anspruch eines einzelnen Ausländers auf Aufnahme in das Resettlement-Programm besteht nicht. 

Zu Nummer 11 (§ 25 Absatz 4a, 4b und 5) 

Absatz 4a: 

Bereits heute enthält das Aufenthaltsgesetz in § 25 Absatz 4a eine humanitäre Sonderregelung für die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis an Opfer von Menschenhandel. Die Regelung in ihrer geltenden Fassung diente vor-
rangig dem Ziel, die Durchführung eines Strafverfahrens gegen die Täter zu erleichtern. Nach der bisherigen 
Regelung darf die Aufenthaltserlaubnis daher nur für einen vorübergehenden Aufenthalt erteilt werden, wenn die 
vorübergehende Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen eines Menschenhan-
delsdelikts erforderlich ist. Durch die Änderung in Satz 1 und die Ergänzung um einen Satz 3 werden die Interes-
sen des Opfers stärker in den Fokus gerückt.  

Die Änderungen in Satz 1 verdeutlichen, dass Betroffene von Menschenhandel von Anfang an eine dauerhafte 
aufenthaltsrechtliche Perspektive im Bundesgebiet haben. Solange die Bereitschaft, im Strafverfahren zu koope-
rieren, besteht, soll künftig eine Aufenthaltserlaubnis erteilt und verlängert werden. Lediglich in atypischen Fällen 
kann davon abgewichen werden. Der Aufenthalt wird zudem in der Neufassung nicht mehr als vorübergehend 
qualifiziert.  

Opfern von Menschenhandel kann ein Aufenthaltstitel auch nach anderen Vorschriften unabhängig von deren 
Mitwirkung an einem Strafverfahren erteilt werden. Insbesondere für minderjährige Menschenhandelsopfer 
kommt ein Titel z. B. nach §§ 23a, 25 Absatz 4 oder Absatz 5 in Betracht. 

Die bisherige Formulierung „abweichend von § 11 Abs.1“ wird aufgehoben. Denn aufgrund der Überarbeitung 
von § 11 Absatz 4 Satz 1 ist es fortan möglich, ein bestehendes Einreise- und Aufenthaltsverbot zur Wahrung 
schutzwürdiger Belange des Ausländers oder soweit es der Zweck des Verbots nicht mehr erfordert, nachträglich 
zu verkürzen oder aufzuheben. Eine Aufhebung oder Verkürzung des Einreise- und Aufenthaltsverbots ist regel-
mäßig vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 
4a vorliegen (vgl. die Begründung zu § 11 Absatz 4).  

Die Streichung in § 25 Absatz 4a Satz 1 gilt ex nunc. Wenn einem Ausländer vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a „abweichend von § 11 Abs. 1“ erteilt worden ist, steht das ur-
sprüngliche Einreise- und Aufenthaltsverbot einer Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und jedenfalls der Er-
teilung eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 nicht entgegen (vgl. im Einzelnen die Begründung zu 
§ 11 Absatz 4). 

Mit dem neuen Satz 3 wird eine sichere Perspektive für einen Daueraufenthalt für die Zeit nach Beendigung des 
Strafverfahrens geschaffen. Für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kommt es danach nicht mehr darauf 
an, ob die weitere Anwesenheit des Ausländers für die Durchführung eines Strafverfahrens erforderlich ist. Die 
Aufenthaltserlaubnis soll vielmehr auch aus rein humanitären oder persönlichen Gründen verlängert werden. Da-
bei ist unter Beendigung des Strafverfahrens nicht nur eine Verurteilung unter Mitwirkung der Betroffenen zu 
verstehen, sondern es sollen auch solche Konstellationen erfasst werden, in denen ein Strafverfahren ohne Ver-
schulden der betroffenen und aussagebereiten Zeugen aus anderen Gründen nicht durchgeführt wird (beispiels-
weise durch die Einstellung des Verfahrens). 

Zu Absatz 4b und 5: 

Zur Begründung der Streichung der Wörter „abweichend von § 11 Abs.1“ wird auf die Begründung zu Absatz 4a 
verwiesen. 
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Zu Nummer 12 (§ 25a) 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen § 25a haben gezeigt, dass die bisherigen 
Erteilungsvoraussetzungen zur erforderlichen Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet und des Schulbesuchs so-
wie zum Zeitpunkt der erforderlichen Antragstellung trotz anerkennenswerter Integrationsleistungen der Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis in vielen Fällen entgegenstehen. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist deshalb bei 
Vorliegen der Voraussetzungen nunmehr als Regelfall vorgesehen. Durch die Neufassung wird zudem nur noch 
auf einen vierjährigen Voraufenthalt (§ 25a Absatz 1 Nummer 1) und den erfolgreichen in der Regel vierjährigen 
Schulbesuch oder den anerkannten Schul- oder Berufsabschluss (§ 25a Absatz 1 Nummer 2) als anerkennenswerte 
Integrationsleistung abgestellt. Kriterien für einen erfolgreichen Schulbesuch sind – wie bisher – die Regelmä-
ßigkeit des Schulbesuchs sowie die Versetzung in die nächste Klassenstufe. Damit können auch Jugendliche von 
dieser Regelung profitieren, die noch keinen Schul- oder Berufsabschluss erworben haben, aber gleichwohl be-
reits anerkennenswerte Integrationsleistungen unter Beweis gestellt haben. Jugendlicher ist man nach § 1 Absatz 
2 des Jugendgerichtsgesetzes mit 14 Jahren. Heranwachsender ist nach § 1 Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes, 
wer 18, aber noch nicht 21 Jahre alt ist. 

Die Ergänzung in Absatz 1 Nummer 5 lehnt sich an die Bestimmung in § 25b Absatz 1 Nummer 2 an, wonach 
sich die Begünstigten dieses humanitären Bleiberechts zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung beken-
nen müssen. Im Falle des § 25a dürfen keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich der Ausländer 
nicht zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennt.  

Eine Aufhebung oder Verkürzung eines möglicherweise bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbots ist regel-
mäßig vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 
1 vorliegen (vgl. die Begründung zu § 11 Absatz 4 Satz 1). 

Die Streichung des Wortes „allein“ in Absatz 2 Satz 1 korrespondiert letztendlich mit der Regelung in § 32 Absatz 
3. Die in Absatz 2 nunmehr vorgesehene Regelerteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Ehegatten, Lebenspartner 
und Kinder, die mit dem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft leben, lehnt sich an die in 
§ 25b Absatz 4 vorgesehene Regelung an, wobei § 31 für Ehegatten und Lebenspartner jeweils entsprechend gilt. 
Mit der Einfügung des Absatzes 4 wird klargestellt, dass die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäfti-
gung berechtigt. 

Zu Nummer 13 (§ 25b) 

Zu Absatz 1: 

Wenn die Voraussetzungen des § 25b vorliegen, soll die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Sofern die in Satz 2 
genannten Voraussetzungen vorliegen, ist von einer nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bun-
desrepublik Deutschland auszugehen. Nur in Ausnahmefällen kann von der Titelerteilung abgesehen werden. 

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen, die ein Geduldeter regelmäßig erfüllen muss, damit ihm eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 25b erteilt werden kann. Die Formulierung „setzt regelmäßig voraus“ lässt es indessen zu, dass 
besondere Integrationsleistungen von vergleichbarem Gewicht ebenfalls zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25b führen können, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 im Einzelfall nicht vollständig 
erfüllt sind. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Ausländer ein Verhalten wie etwa ein herausgehobe-
nes soziales Engagement gezeigt hat, das eine vergleichbare nachhaltige Integration in die Lebensverhältnisse der 
Bundesrepublik Deutschland gewährleistet, auch wenn dafür insbesondere die Lebensunterhaltssicherung, die er-
forderliche Aufenthaltsdauer oder die geforderten Deutschkenntnisse noch nicht vollständig den gesetzlichen An-
forderungen entsprechen; es ist daher eine Gesamtschau der Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Die Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis setzt danach regelmäßig voraus, dass  

 sich der Ausländer seit acht beziehungsweise sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer 
Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat, 

 er sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und 
Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt, 

 der Ausländer seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichert oder bei Betrachtung der 
bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- sowie der familiären Lebenssituation zu erwarten ist, dass 
er seinen Lebensunterhalt im Sinne des § 2 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes im Laufe der Zeit sichern wird, 
wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich ist,  



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 43 – Drucksache 18/4097 

 
 
 hinreichende mündliche Deutschkenntnisse vorliegen und 

 er bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch nachweist. 

Nummer 1:  

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei nachhaltiger Integration setzt gemäß Nummer 1 zunächst regelmäßig 
voraus, dass der Ausländer sich seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem minderjährigen 
ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet 
oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat. Der zu berücksichtigende Voraufenthalt 
muss ununterbrochen gewesen sein; kurzfristige Unterbrechungen der Mindestaufenthaltsdauer von bis zu drei 
Monaten sind unschädlich. Bei längeren Unterbrechungen des Aufenthalts, die nicht mit der Ausländerbehörde 
abgestimmt wurden, werden die Voraufenthaltszeiten vor dem Auslandsaufenthalt nicht mehr berücksichtigt. 

Anrechenbar sind alle ununterbrochenen Voraufenthaltszeiten, in denen sich der Ausländer in asyl- oder aufent-
haltsrechtlichen Verfahren, d. h. geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufge-
halten hat.  

Nummer 2:  

Nummer 2 sieht vor, dass der zu begünstigende Ausländer sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet verfügt. 

Nummer 3:  

Die eigenverantwortliche Sicherung des Lebensunterhalts gehört zu den Grundvoraussetzungen für eine nachhal-
tige Integration, die vom Ausländer anzustreben ist. In Anerkennung des Umstandes, dass es für Geduldete auf-
grund ihres ungesicherten aufenthaltsrechtlichen Status häufig schwieriger ist, einen Arbeitsplatz zu finden, reicht 
es für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b aus, wenn der Ausländer seinen Lebensunterhalt zum 
Zeitpunkt der Titelerteilung überwiegend sichert oder bei der Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, 
Einkommens- und familiären Lebenssituation des Ausländers zu erwarten ist, dass er seinen Lebensunterhalt im 
Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird, wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich ist.  

Für die überwiegende Lebensunterhaltssicherung ist der Bezug von Wohngeld unschädlich, wenn der Lebensun-
terhalt auch ohne den Bezug von Wohngeld überwiegend gesichert ist. Bezugspunkt für die Sicherung des Le-
bensunterhalts ist die Bedarfsgemeinschaft.  

Bei Personen, die sich im Studium oder der Berufsausbildung befinden, sowie bei Alleinerziehenden, Familien 
mit minderjährigen Kindern oder Geduldeten, die pflegebedürftige nahe Angehörige im Bundesgebiet pflegen 
(ggf. auch mit Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes), soll ein vorübergehender Bezug von Sozialleis-
tungen unschädlich sein. Zu den nahen Angehörigen zählen insbesondere der Ehegatte, der Lebenspartner, die 
Eltern und Geschwister sowie die Kinder (vgl. aber auch die Definition der nahen Angehörigen in § 7 Absatz 3 
des Pflegezeitgesetzes). Entscheidend für die Bestimmung des Näheverhältnisses ist die konkrete familiäre Situ-
ation.  

Nummer 4:  

Gemäß Nummer 4 sind hinreichende mündliche Deutschkenntnisse, d. h. Kenntnisse entsprechend dem Niveau 
A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER), Indiz für eine vollzogene gesell-
schaftliche Integration. Die Sprachkenntnisse sind auch von nach Absatz 4 einbezogenen Familienangehörigen 
eigenständig zu erbringen. Die Stufe A2 des GER beinhaltet folgende sprachliche Fähigkeiten: 

 kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeu-
tung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umge-
bung), 

 kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direk-
ten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht, 

 kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zu-
sammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 
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Die geforderten mündlichen Sprachkenntnisse sind in der Regel nachgewiesen, wenn ein geeignetes und zuver-
lässiges Sprachstandszeugnis der Stufe A2 des GER vorgelegt wird (z. B. „Deutsch-Test für Zuwanderer“ – Kom-
petenzstufe A2). Das Sprachstandszeugnis muss auf einer standardisierten Sprachprüfung beruhen. Es existieren 
derzeit drei Institute, die als deutsche Mitglieder der ALTE Association of Language Testers in Europe derartige 
standardisierte Deutschprüfungen anbieten: Goethe-Institut, TestDaF-Institut und telcGmbH (DVV). Von ALTE-
Mitgliedern angebotene höherwertige Prüfungen können ebenfalls anerkannt werden. Nicht anerkannt werden 
können dagegen informelle Lernzielkontrollen, die von anderen Kursträgern erstellt und durchgeführt werden und 
ebenfalls den Anspruch erheben, ein Sprachstandsniveau zu bescheinigen, da diese nicht über einen vergleichba-
ren Standardisierungsgrad bei Durchführung und Auswertung verfügen und auf eine wissenschaftliche Testent-
wicklung verzichten. 

Die geforderten mündlichen Sprachkenntnisse sind ohne gesonderte Vorsprache bei der Ausländerbehörde nach-
gewiesen, wenn 

 bislang einfache Gespräche bei der Ausländerbehörde ohne Zuhilfenahme eines Dolmetschers auf Deutsch 
geführt werden konnten, 

 vier Jahre eine deutschsprachige Schule mit Erfolg (Versetzung in die nächsthöhere Klasse) besucht, ein 
Hauptschulabschluss oder wenigstens gleichwertiger deutscher Schulabschluss erworben wurde oder eine 
Versetzung in die zehnte Klasse einer weiterführenden deutschsprachigen Schule erfolgt oder 

 ein Studium an einer deutschsprachigen Hochschule oder Fachhochschule oder eine deutsche Berufsausbil-
dung erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist kein Nachweis der Deutschkenntnisse er-
forderlich. Hier genügt die Vorlage des letzten Zeugnisses oder der Nachweis des Kindertagesstättenbesuchs. 

Für erwerbsunfähige und lebensältere Personen ist die persönliche Lebenssituation gemäß Absatz 3 zu berück-
sichtigen. 

Nummer 5:  

Gemäß Nummer 5 ist bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlicher Schulbesuch nachzuweisen. 

Eine Aufhebung oder Verkürzung eines möglicherweise bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbots ist regel-
mäßig vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Absatz 1 
vorliegen (vgl. die Begründung zu § 11 Absatz 4 Satz 1). 

Zu Absatz 2: 

Absatz 2 regelt Ausschlussgründe. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist danach ausgeschlossen, wenn der 
Ausländer nicht nur geringfügig strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, Bezüge zu extremistischen oder terro-
ristischen Organisationen hat oder die Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich verhindert oder hinausgezögert hat. In 
der Vergangenheit liegende falsche Angaben sollen bei „tätiger Reue außer Betracht bleiben“, vgl. hierzu Bun-
desratsdrucksache 505/12 (Beschluss). 

Nummer 1:  

Gemäß Nummer 1 scheidet die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 aus, wenn der Ausländer die 
Abschiebung durch vorsätzlich falsche Angaben, durch Täuschung über die Identität oder Staatsangehörigkeit 
oder Nichterfüllung zumutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen 
verhindert oder verzögert. Dieses Kriterium wird vor dem Hintergrund eingeführt, um auf diese Weise Ungerech-
tigkeiten gegenüber Ausländern, die nicht getäuscht haben, zu vermeiden. Diese Regelung knüpft nur an aktuelle 
Mitwirkungsleistungen des Ausländers an, ist jedoch keine Amnestie für jedes Fehlverhalten in den vorangegan-
genen Verfahren. Anders als bei bisherigen Regelungen können beispielsweise zu Beginn des Verfahrens began-
gene Täuschungshandlungen zur Staatsangehörigkeit/Identität unberücksichtigt bleiben, sofern diese nicht allein 
kausal für die lange Aufenthaltsdauer gewesen sind. Diese Regelung ist einerseits eine Umkehrmöglichkeit für 
Ausländer, die in einer Sondersituation getroffenen Fehlentscheidungen zu korrigieren, andererseits ein Lösungs-
weg für langjährig anhaltende ineffektive Verfahren zwischen dem Ausländer einerseits und den staatlichen Stel-
len andererseits, die ansonsten weiterhin keiner Lösung zugeführt werden könnten. 
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Nummer 2:  

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Absatz 1 kann nicht erteilt werden, wenn ein besonders schwerwiegendes 
oder schwerwiegendes Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 n. F. 
besteht. Grundsätzlich sollen nur Ausländer, die sich an Recht und Gesetz halten, wegen ihrer vorbildlichen In-
tegration begünstigt werden. Personen mit Bezügen zu extremistischen und terroristischen Organisationen oder 
vorsätzlichen Straftätern ist daher die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu versagen, wobei Geldstrafen bis zu 
50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen bei Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder Asylverfahrens-
gesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. 

Bei Vorliegen eines Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 2 Nummer 3 bis 6 n. F. wird ebenfalls regelmäßig 
keine nachhaltige Integration gegeben sein.  

Im Übrigen gelten im Rahmen von § 25b auch die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5, so dass 
gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 2 die Titelerteilung nach § 25b in der Regel voraussetzt, dass kein Ausweisungsin-
teresse besteht. 

Zu Absatz 3: 

Absatz 3 sieht für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis von den Anforderungen der Lebensunterhaltssicherung 
sowie des Vorliegens hinreichender mündlicher Deutschkenntnisse ab bei Ausländern, die wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen das Erfordernis der Lebens-
unterhaltssicherung sowie das Sprachnachweiserfordernis nicht erfüllen können.  

Die übrigen Voraussetzungen bleiben von dieser Ausnahmeregelung unberührt.  

Zu Absatz 4: 

Absatz 4 enthält die Voraussetzungen, unter denen Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und minderjährige le-
dige Kinder, die mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft leben, eine Aufenthalts-
erlaubnis erhalten sollen. Der Lebensunterhalt der in Absatz 4 bezeichneten Familienangehörigen ist auch gesi-
chert bzw. überwiegend gesichert im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, wenn nur ein Mitglied der Bedarfs-
gemeinschaft ein entsprechendes Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt. § 31 gilt für Ehegatten und Lebens-
partner entsprechend.  

Zu Absatz 5: 

Absatz 5 regelt unter anderem die Dauer der zu erteilenden Aufenthaltserlaubnis und stellt klar, dass die Aufent-
haltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt. Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt 
werden. Somit kommt eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25b auch in Betracht, wenn zuvor ein Asylantrag nach 
§ 30 Absatz 3 des Asylverfahrensgesetzes als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde. 

Zu Nummer 14 (§ 26) 

Zu Absatz 1 Satz 5: 

Die Dauer der Aufenthaltserlaubnisse, die an Betroffene von Menschenhandel oder von ausbeuterischer illegaler 
Beschäftigung nach § 25 Absatz 4a Satz 1 und 4b erteilt werden, wird verlängert. Dadurch soll die Rechtssicher-
heit für die Betroffenen vergrößert und die Bereitschaft, im Strafverfahren zu kooperieren, erhöht werden. Die 
Aufenthaltserlaubnis für die Opfer von Menschenhandel nach der Beendigung des Strafverfahrens nach § 25 Ab-
satz 4a Satz 3 wird jeweils für zwei Jahre erteilt bzw. verlängert. 

Zu Absatz 3: 

In die Regelung zur privilegierten Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach Absatz 3 werden auch die sog. 
Resettlement-Flüchtlinge nach § 23 Absatz 4 aufgenommen. 

Die nach bisheriger Rechtslage für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach Absatz 3 in allen Fällen 
erforderliche Mitteilung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), dass die Voraussetzungen für 
Widerruf und Rücknahme nicht vorliegen, entfällt. Künftig ist die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nur 
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dann nicht möglich, wenn das BAMF mitteilt, dass die Voraussetzungen für Widerruf und Rücknahme im kon-
kreten Einzelfall gegeben sind. Die Änderung dient der Verwaltungsvereinfachung und entlastet das BAMF. Bei 
Resettlement-Flüchtlingen kommt es insoweit darauf an, ob die Voraussetzungen für eine Rücknahme vorliegen. 

Zu Absatz 4: 

Die bisherige Regelung in Absatz 4, wonach die Inhaber sonstiger humanitärer Titel erst nach sieben Jahren eine 
Niederlassungserlaubnis erteilt bekommen können, wird aufgehoben. Es gelten künftig die allgemeinen Voraus-
setzungen nach § 9. Auch diese Personengruppe muss demnach in Zukunft nur noch fünf Jahre eine Aufenthalts-
erlaubnis besitzen, sofern die weiteren Voraussetzungen von § 9, insbesondere die Lebensunterhaltssicherung, 
vorliegen. Die Anrechnung von Aufenthaltszeiten während eines vorangegangenen Asylverfahrens nach Satz 3 
sowie die in Satz 4 geregelte entsprechende Anwendbarkeit des § 35 auf Kinder, die vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres nach Deutschland eingereist sind, bleiben erhalten. 

Zu Nummer 15 (§ 28) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Ausweisungsrechts in den §§ 53 ff. 

Zu Nummer 16 (§ 29) 

Zu Absatz 2: 

Durch die Ergänzung des § 29 Absatz 2 Satz 1 um § 23 Absatz 4 wird eine Gleichstellung der im Verfahren nach 
§ 23 Absatz 4 aufgenommenen Personen (Resettlement-Flüchtlinge) mit Asylberechtigten und anerkannten 
Flüchtlingen eingeführt. Dies erscheint angesichts der vergleichbaren Situation – die Aufnahme von Resettle-
ment-Flüchtlingen erfolgt mit dem Ziel, ihnen in Deutschland eine dauerhafte Aufenthaltsperspektive zu bieten – 
geboten. Durch Aufnahme des Verweises auf § 23 Absatz 4 wird auch den Resettlement-Flüchtlingen der Fami-
liennachzug zu den erleichterten, für Flüchtlinge im Sinne von § 25 Absatz 1 und 2 Satz 1 erste Alternative 
geltenden Bedingungen eröffnet. Für die Gruppe der subsidiär Geschützten (§ 4 des Asylverfahrensgesetzes), die 
über eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative verfügen, gelten für den Familien-
nachzug auch bisher schon die erleichterten Bedingungen nach Absatz 2 Satz 1, weil auch in diesen Fällen eine 
Herstellung der Familieneinheit im Herkunftsland nicht möglich ist. Durch die Änderung des Satzes 1 wird gere-
gelt, dass diese erleichterten Voraussetzungen auch dann (weiterhin) gelten, wenn dem subsidiär Geschützten im 
Anschluss an die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 26 Absatz 4 erteilt worden ist.  

Die Gleichstellung von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen und Resettlement-Flüchtlingen mit einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 beim Familiennachzug macht eine entsprechende Ergänzung der Fris-
tenregelung in Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 erforderlich. Außerdem werden auch die subsidiär Geschützten in den 
Anwendungsbereich der Nummer 1 aufgenommen. Die Anwendbarkeit der dreimonatige Frist, die bereits für 
Asylberechtigte beziehungsweise anerkannte Flüchtlinge gilt, sobald ihr Status unanfechtbar geworden ist, er-
scheint im Hinblick auf subsidiär Geschützte und Resettlement-Flüchtlinge ebenfalls geboten. Bei den Resettle-
ment-Flüchtlingen beginnt die Frist mit Erteilung des Aufenthaltstitels nach § 23 Absatz 4. Die Gleichstellung 
wird durch die Übergangsregelungen in § 104 Absatz 5 und 11 ergänzt.  

Zu Absatz 3 Satz 1: 

Durch den hinzugekommenen Verweis auf § 23 Absatz 2 wird die einheitliche Behandlung des Familiennachzugs 
zu Personen, die im Verfahren nach § 23 Absatz 1 (Landesaufnahmeprogramm) und § 23 Absatz 2 (Bundesauf-
nahmeprogramm) aufgenommen werden, sichergestellt. Dies entspricht zwar der gängigen Verwaltungspraxis, 
der Verweis stellt allerdings eine einheitliche Rechtsanwendung sicher und sorgt damit für größere Rechtssicher-
heit. 

Absatz 3 Satz 1 findet künftig auch auf den Familiennachzug zu den Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25a Absatz 1 oder § 25b Absatz 1 Anwendung. 

Durch die Aufnahme des Verweises auf § 25 Absatz 4a Satz 1 wird der Familiennachzug zu Opfern von Men-
schenhandel auch bereits während des laufenden Strafverfahrens unter den Voraussetzungen von § 29 Absatz 3 
Satz 1 zugelassen. Neben einem besseren Schutz der Betroffenen soll dadurch auch die Kooperationsbereitschaft 
im Strafverfahren erhöht werden: Zum einen wird die Erpressbarkeit der Betroffenen durch Drohungen gegen 
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Angehörige im Herkunftsstaat verringert, zum anderen wirkt sich die Anwesenheit der Kernfamilie stabilisierend 
auf die Betroffenen aus. Für Opfer von Menschenhandel mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 
3, d. h. nach Beendigung des Strafverfahrens, gelten die zusätzlichen Anforderungen von § 29 Absatz 3 nicht. 
Der Familiennachzug richtet sich in diesen Fällen nach den allgemeinen Regeln der §§ 27 ff.  

Bei der Streichung der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative (subsidiär 
Geschützte) aus der Aufzählung in Absatz 3 Satz 1 handelt es sich um eine Folgeänderung, da für diese Perso-
nengruppe künftig der privilegierte Familiennachzug nach Absatz 2 gilt. 

Zu Absatz 3 Satz 3: 

Bei den in Absatz 3 Satz 3 vorgenommenen Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen, soweit Personen 
mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 künftig der Regelung in Absatz 3 Satz 1 unterfallen. 

Bei Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 2 oder 25b Absatz 4, d. h. bei Familienangehörigen 
von Ausländern mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 oder § 25b Absatz 1 ist ein Familiennachzug 
ausgeschlossen.  

Zu den Nummern 17, 18 und 20 (§§ 30, 32 und 36) 

Personen, die im Verfahren nach § 23 Absatz 4 auf der Grundlage der Aufnahmeanordnung des Bundesministe-
riums des Innern eine Aufnahmezusage erhalten und denen eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, 
sind hinsichtlich der Familienzusammenführung mit Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen gleichzu-
stellen (siehe Änderung bei § 29 Absatz 2). Durch die Erweiterung von § 30 Absatz 1, § 32 Absatz 2 und § 36 
Absatz 1 um einen Verweis auf § 23 Absatz 4 wird die gebotene Gleichbehandlung auch hinsichtlich des An-
spruchs auf Ehegattennachzug, Kindernachzug und Nachzug der Eltern zu minderjährigen Kindern verwirklicht.  

Ebenso wird die Privilegierung der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alterna-
tive bzw. der Inhaber einer sich an diesen Titel anschließenden Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 beim 
Familiennachzug nach § 29 Absatz 2 in § 30 Absatz 1, § 32 Absatz 2 und § 36 Absatz 1 nachvollzogen.  

Zu den Nummern 19 und 21 (§§ 35 und 37) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Ausweisungsrechts in den §§ 53 ff.  

Zu Nummer 22 (§ 38a) 

Siehe die Begründung zur Änderung von § 6. 

Zu Nummer 23 (§ 44) 

Die Einfügung eröffnet Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 4a Satz 3 und § 25b 
Absatz 1 die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Integrationskurs. 

Zu Nummer 24 (§ 48) 

Das wesentliche tatsächliche Hindernis für die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer ist in vielen Fällen die 
ungeklärte Identität, die die Beschaffung für die Rückführung erforderlicher Reisedokumente unmöglich macht. 
Dabei fehlt es bei vielen ausreisepflichtigen Ausländern schon an einem hinreichenden Anknüpfungspunkt für 
die mögliche Staatsangehörigkeit und mithin einem Anlass für weitere Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den 
Behörden eines möglichen Herkunftsstaates. Entsprechende Hinweise lassen sich nicht nur schriftlichen Unterla-
gen, sondern in zunehmendem Maße auch Datenträgern entnehmen, die die Betreffenden mit sich führen. So 
können etwa die Adressdaten in dem Mobiltelefon eines ausreisepflichtigen Ausländers beziehungsweise gespei-
cherte Verbindungsdaten aufgrund der Auslandsvorwahl wesentliche Hinweise auf eine mögliche Staatsangehö-
rigkeit geben. Erfasst sind zum Beispiel auch in elektronischer Form in (Klein-)Computern gespeicherte Reise-
unterlagen. Die Gesetzesänderung beseitigt Rechtsunsicherheiten, indem sie die Mitwirkungspflichten nach § 48 
Absatz 3 ausdrücklich weiter fasst und einen Ausländer verpflichtet, auch Datenträger, die in seinem Besitz sind, 
den zuständigen Behörden auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.  
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Absatz 3a: 

Die Behörden werden zur Auswertung von Datenträgern ermächtigt, soweit dies für die Klärung der Identität, der 
Staatsangehörigkeit und der Rückführungsmöglichkeit eines Ausländers erforderlich und die Maßnahme verhält-
nismäßig ist. Insbesondere dürfen keine milderen, ebenfalls ausreichenden Mittel vorhanden sein. Dem Schutz 
des Kernbereichs privater Lebensgestaltung ist Rechnung zu tragen. Insoweit ist auch nur ein Bediensteter mit 
der Befähigung zum Richteramt zur Auswertung des Datenträgers berechtigt.  

Sofern der Ausländer den Zugriff auf den Datenträger schützt, z. B. durch die Notwendigkeit der Eingaben von 
PIN und PUK, ist er verpflichtet, die notwendigen Zugangsdaten zur Verfügung zu stellen. Die Entgegennahme 
dieser Zugangsdaten erfordert im Gegensatz zur Auswertung des Datenträgers nicht die Befähigung zum Rich-
teramt. 

Zu Nummer 25 (§ 48a) 

§ 48a ergänzt die Ermächtigung nach § 48 Absatz 3a im Hinblick auf technische Geräte, die für telekommunika-
tive Zwecke eingesetzt werden. Soweit der Ausländer seiner Verpflichtung, die notwendigen Zugangsdaten für 
die zulässige Auswertung etwa seines Mobiltelefons oder seines Smartphones zur Verfügung zu stellen, nicht 
nachkommt, ist die Behörde berechtigt, diese Zugangsdaten bei dem zuständigen Telekommunikationsdienstleis-
ter zu erheben. Derjenige, der Telekommunikationsdienste für den Ausländer über das jeweilige technische Gerät 
erbringt, ist verpflichtet, die Daten unverzüglich zu übermitteln. Zur Vermeidung heimlicher Maßnahmen ist der 
Ausländer von der Behörde vorab über das Auskunftsverlangen zu informieren. 

Zu Nummer 26 (§ 50) 

Die bisherige Formulierung in Absatz 6 Satz 2 reflektierte nur das Einreiseverbot, das aufgrund von Ausweisung, 
Abschiebung oder Zurückschiebung kraft Gesetzes entsteht. Der neu gefasste § 11 sieht nun aber auch die Mög-
lichkeit vor, ein Einreise- und Aufenthaltsverbot in den in § 11 Absatz 6 und 7 festgelegten Konstellationen zu 
verhängen. Auch bei diesen Einreise- und Aufenthaltsverboten, die auf einer behördlichen Anordnung beruhen, 
ist die Möglichkeit zur Ausschreibung des Verbots erforderlich, um das Einreise- und Aufenthaltsverbot auch in 
der Praxis an der Grenze durchsetzen zu können.  

Zu Nummer 27 (§ 51) 

Zu Buchstabe a) 

Siehe die Begründung zur Änderung von § 6. 

Zu Buchstabe b) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neustrukturierung und Änderung der Ausweisungsvorschriften nach den 
§§ 53 bis 55. 

Zu Buchstabe c) 

In Absatz 10 wird zugunsten bestimmter Aufenthaltstitel von der gesetzlichen Erlöschensregelung in Absatz 1 
Nummer 7 insoweit abgesehen, dass die genannten Titel erst nach zwölfmonatiger Abwesenheit des Inhabers aus 
dem Bundesgebiet erlöschen. Diese Begünstigung wird nunmehr erstreckt auf langjährige Inhaber einer Nieder-
lassungserlaubnis, die bereits das 60. Lebensjahr vollendet haben. Mit dieser Regelung wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass Personen, die mit der gewählten Altersgrenze häufig nicht mehr berufstätig sind, auch längere 
Perioden des Jahres im Ausland verbringen. Dies gilt in besonderem Maße für die sog. „Gastarbeitergeneration“, 
die aufgrund einer noch bestehenden Verwurzelung im Herkunftsstaat häufig einen Teil des Jahres in der ersten 
Heimat verbringen möchte, ohne die aufenthaltsrechtliche Bindung an Deutschland aufzugeben, zumal im Bun-
desgebiet in vielen Fällen enge Familienangehörige leben. Diese besondere Lebenssituation älterer langjähriger 
Inhaber einer Niederlassungserlaubnis soll mit dieser Regelung nachgezeichnet werden. Die Altersgrenze von 60 
Jahren entspricht den Wertungen bei der Anwendung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (vgl. z. B. Nummer 
8.1.2.1.3 der vorläufigen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zum Staatsangehörigkeits-
recht). 

Zu Nummer 28 (§ 52) 

Die Streichung ergänzt den Schutz von aussagebereiten Opfern von Menschenhandel und von Opfern ausbeute-
rischer illegaler Beschäftigung. Die Einstellung des Strafverfahrens, in dem der Ausländer als Zeuge aussagen 
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sollte, führt nicht mehr zu einem Widerruf der für das Strafverfahren erteilten Aufenthaltserlaubnis. Durch die 
Einführung des § 25 Absatz 4a Satz 3 sollen betroffene Opferzeugen auch dann eine aufenthaltsrechtliche Per-
spektive erhalten, wenn das Strafverfahren trotz ihrer fortgesetzten Kooperationsbereitschaft eingestellt wird.  

Zu Nummer 29 (§§ 53 bis 56) 

Das Ausweisungsrecht wird grundlegend neu geregelt. Anstelle des bisherigen dreistufigen Systems von so ge-
nannter Ist-, Regel- und Ermessensausweisung tritt nun eine Ausweisung, die stets auf der umfassenden Abwä-
gung aller Umstände des Einzelfalles beruht. Erforderlich ist künftig eine ergebnisoffene Abwägung des Interes-
ses an der Ausreise mit dem Interesse des Ausländers am weiteren Verbleib im Bundesgebiet. Die Ausweisung 
wird verfügt, wenn die vorzunehmende Abwägung der Interessen an der Ausreise mit den Interessen an einem 
weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise über-
wiegt.  

Diese Änderung trägt der Entwicklung Rechnung, wonach das bisherige dreistufige Ausweisungsrecht durch die 
höchstrichterliche Rechtsprechung ohnehin mehr und mehr zu einer Ermessensausweisung mit umfassender Ab-
wägung aller Umstände des Einzelfalls zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit modifiziert worden ist: Die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 14. Februar 2012, 1 C 7.11, Urteil vom 
2. September 2009, 1 C 2/09, Urteil vom 23. Oktober 2007, 1 C 10/07 jeweils m. w. N.), die auf entsprechende 
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sowie des Bundesverfassungsgerichts zu-
rückgeht, hatte die Rechtsfolge einer zwingenden oder regelmäßigen Ausweisung erheblichen Einschränkungen 
mit Blick auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Artikel 8 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention unterworfen. Mit den vorgesehenen Änderungen soll die Ausweisung von Ausländern an diese 
Entwicklung in der Rechtsprechung angepasst werden. Die Beseitigung von Rechtsunsicherheiten im Auswei-
sungsrecht soll zudem die Arbeit der Ausländerbehörden erleichtern. 

Zu § 53 

Die zentrale Ausweisungsnorm ist fortan § 53, der – gleichsam als Grundtatbestand – die Ausweisung als Ergebnis 
einer umfassenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes ausgestaltet. Sofern das öffentliche Interesse an der Ausreise das Interesse des Ausländers am Ver-
bleib im Bundesgebiet nach dieser Gesamtabwägung überwiegt, wird der Ausländer ausgewiesen.  

Die Ausweisung im Sinne von § 53 Absatz 1 setzt tatbestandlich zunächst voraus, dass der weitere Aufenthalt des 
Ausländers eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Die 
Begriffe öffentliche Sicherheit und Ordnung sind i. S. d. Polizei- und Ordnungsrechts zu verstehen. Die Gefähr-
dung dieser Schutzgüter bemisst sich ebenfalls nach den im allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht entwickelten 
Grundsätzen. Erforderlich ist die Prognose, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit durch die weitere Anwe-
senheit des Ausländers im Bundesgebiet ein Schaden an einem der Schutzgüter eintreten wird. Dabei ist mit Blick 
auf die verwendeten Begrifflichkeiten keine Ausweitung des Gefahrenbegriffs gegenüber dem bislang geltenden 
Recht verbunden, sondern es werden lediglich die bislang verwandten unterschiedlichen Formulierungen anei-
nander angeglichen. In die Abwägung nach § 53 Absatz 1 sind die in § 54 und § 55 vorgesehenen Ausweisungs- 
und Bleibeinteressen mit der im Gesetz vorgenommenen grundsätzlichen Gewichtung einzubeziehen. Neben den 
explizit in §§ 54 und 55 aufgeführten Interessen sind aber noch weitere, nicht ausdrücklich benannte sonstige 
Bleibe- oder Ausweisungsinteressen denkbar. Die Katalogisierung in den §§ 54 und 55 schließt daher die Berück-
sichtigung weiterer Umstände nicht aus. Dies folgt bereits aus dem Grundtatbestand des § 53 Absatz 1, ist aber 
für die schweren, aufgrund der Vielgestaltigkeit der Lebenssituationen bewusst nicht abschließend aufgezählten 
Bleibeinteressen in § 55 Absatz 2 nochmals ausdrücklich normiert.  

Die Ausweisungsentscheidung kann grundsätzlich auch auf generalpräventive Erwägungen gestützt werden, 
wenn nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls das Interesse an der Ausreise das Interesse des Ausländers 
an einem weiteren Verbleib im Bundesgebiet überwiegt. Dies gilt allerdings nicht für die in § 53 Absatz 3 ge-
nannten Personengruppen. Hier ist die Ausweisung nur zulässig, wenn das persönliche Verhalten des Betroffenen 
gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, die ein Grundin-
teresse der Gesellschaft berührt und die Ausweisung für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist.  

Die von der Ausländerbehörde durchzuführende Abwägung aller Umstände des Einzelfalls unter Berücksichti-
gung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist gerichtlich voll überprüfbar. Anders als bei einer Ermessensent-
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scheidung kann es keine gerichtliche Verpflichtung der ausweisenden Behörde zur Neubescheidung unter Beach-
tung der Rechtsauffassung des Gerichts geben, sondern die gerichtliche Entscheidung ersetzt oder bestätigt das 
behördliche Ergebnis. Auch dadurch soll eine Beschleunigung des Verfahrens und schnellere Rechtssicherheit 
erreicht werden. 

Absatz 2: 

In die nach Absatz 1 vorzunehmende umfassende Abwägung der Umstände des Einzelfalles bei jeder Ausweisung 
sind die in Absatz 2 genannten Kriterien einzubeziehen. Die in Absatz 2 vorgenommene Aufzählung orientiert 
sich dabei an den Kriterien, die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (vgl. nur EGMR, Entschei-
dung vom 22. Januar 2013, Individualbeschwerde Nr. 66837/11 m. w. N.) als maßgeblich zu berücksichtigende 
Gesichtspunkte im Rahmen der Abwägung herangezogen werden. Die in Absatz 2 genannten Umstände können 
sowohl zugunsten als auch zulasten des Ausländers wirken. Eine lange Aufenthaltsdauer wird sich z. B. grund-
sätzlich zugunsten des Ausländers auswirken, während kürzere Aufenthaltszeiten zu seinen Lasten gehen können. 
Bindungen an das Bundesgebiet begründen ihrerseits grundsätzlich ein Bleibeinteresse, während Bindungen des 
Ausländers an seinen Herkunftsstaat das Ausreiseinteresse verstärken können. Dies kann allerdings nicht gelten 
in Fällen, in denen der Ausländer – unabhängig von der Stärke seiner Bindungen und der Möglichkeit der Rein-
tegration vor Ort – auf Bindungen im Herkunftsstaat nicht verwiesen werden kann. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn dem Betroffenen in seiner Heimat Verfolgung oder ein ernsthafter Schaden droht, mithin vor allem bei 
anerkannten Asylberechtigten, Flüchtlingen oder Personen, die subsidiären Schutz genießen. Auch die Schutz-
würdigkeit der Bindungen des Ausländers an das Bundesgebiet kann im Einzelfall das Ergebnis der Abwägung 
beeinflussen. 

Die Aufzählung der in Absatz 2 genannten Kriterien ist dabei nicht abschließend. Auch weitere Umstände, z. B. 
die Tatsache, dass erhebliche Integrationsleistungen bzw. erhebliche Integrationsdefizite oder Gründe nach § 60a 
vorliegen, die einer Abschiebung des Ausländers entgegenstehen, können Berücksichtigung finden. Bei Integra-
tionsdefiziten ist allerdings zu berücksichtigen, ob der Ausländer diese zu vertreten hat und ihm diese daher ent-
gegengehalten werden können.  

Absatz 3: 

Bei den in Absatz 3 bezeichneten Gruppen von Ausländern darf eine Ausweisung nur aus spezialpräventiven 
Gründen verfügt werden, das heißt die Ausweisung darf nur ergehen, wenn das persönliche Verhalten des Be-
troffenen gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, die ein 
Grundinteresse der Gesellschaft berührt und die Ausweisung für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist. 
Mit dieser Sonderregelung wird auch europarechtlichen Vorgaben für besonders privilegierte Personengruppen 
Rechnung getragen. Im Übrigen ist auch im Rahmen des Absatzes 3 – mit dem genannten geänderten Maßstab – 
eine Abwägung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls nach Absatz 1 vorzunehmen.  

Zu § 54 

§ 54 konkretisiert und gewichtet die Ausweisungsinteressen, die in die Abwägung nach § 53 Absatz 1 einzube-
ziehen sind. In § 54 werden in typisierter Form besonders schwerwiegende (Absatz 1) und schwerwiegende (Ab-
satz 2) Interessen an der Ausweisung beschrieben. Das Vorliegen eines der in § 54 normierten Interessen führt 
indessen noch nicht zur Ausweisung des Betroffenen. Erst die Abwägung nach § 53 Absatz 1 unter umfassender 
Würdigung aller Umstände des Einzelfalles ergibt, ob das Interesse an der Ausreise letztendlich überwiegt. Die 
in den Absätzen 1 und 2 typisierten Interessen können im Einzelfall bei Vorliegen besonderer Umstände auch 
weniger oder mehr Gewicht entfalten; beispielsweise ist es denkbar, dass die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe 
von mehr als zwei Jahren wegen vorsätzlicher Straftat in atypischen Fällen insgesamt weniger schwer erscheint. 
Maßgebend ist also letztlich die umfassende Würdigung des Einzelfalles.  

Absatz 1: 

Die Aufzählung in Absatz 1 benennt besonders schwer wiegende öffentliche Interessen an der Ausweisung, d. h. 
in Absatz 1 sind Umstände aufgeführt, die grundsätzlich ein erhebliches Fehlverhalten des Ausländers belegen. 
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Nummer 1: 

Zu den besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteressen zählen zunächst gravierende vorsätzliche Rechtsver-
stöße des Ausländers, die rechtskräftig mit Freiheits- oder Jugendstrafen von mehr als zwei Jahren geahndet wor-
den sind, d. h. es handelt sich um rechtskräftige Verurteilungen zu Strafen, deren Vollstreckung nicht mehr zur 
Bewährung ausgesetzt werden können. Zu den besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteressen sind auch die 
Fälle zu rechnen, in denen bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung Sicherungsverwahrung angeordnet worden 
ist.  

Nummer 2: 

Ebenso schwer wiegt das öffentliche Ausweisungsinteresse bei Ausländern, die die freiheitliche demokratische 
Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik gefährden. Hiervon ist auszugehen, wenn Tatsachen die 
Schlussfolgerung rechtfertigen, dass der Ausländer einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die den Terro-
rismus unterstützt oder er eine derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat oder eine in § 89a Absatz 1 
des Strafgesetzbuches bezeichnete schwere staatsgefährdende Gewalttat gemäß § 89a Absatz 2 des Strafgesetz-
buches vorbereitet oder vorbereitet hat, es sei denn der Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem 
sicherheitsgefährdenden Handeln Abstand. Der Ausländer muss dies glaubhaft machen. Die Möglichkeit der Ex-
kulpation in Satz 2 zweiter Halbsatz zeigt, dass der Betroffene Kenntnis davon gehabt haben muss, dass die Ver-
einigung den Terrorismus unterstützt, der undolose Unterstützer fällt daher nicht unter die Nummer 2.  

Nummer 3:  

Die Einordnung als besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse entspricht der besonderen strukturellen 
Gefährlichkeit, die von einem (verbotenen) Verein ausgehen kann. Der Ausländer, der als Leiter eines z. B. ver-
fassungsfeindlichen Vereins tätig war, stellt in besonderer Weise eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung dar.  

Anders kann je nach den Umständen des Einzelfalles die Situation bewertet werden, wenn die Leitereigenschaft 
des Ausländers bereits weit in der Vergangenheit abgeschlossen wurde und der Ausländer seit langer Zeit keine 
Verbindung mehr zu dem (verbotenen) Verein und dessen Tätigkeit erkennen lässt.  

Nummer 4: 

Das öffentliche Interesse an der Ausweisung eines Ausländers, der zur Verfolgung politischer oder religiöser 
Ziele Gewalt anwendet, zu Gewalt aufruft oder diese androht, wird als besonders schwerwiegend bewertet. Der 
Klarstellung halber wird im Gesetzeswortlaut deutlich gemacht, dass auch religiöse Ziele – als Untergruppe der 
politischen Ziele – von diesem Ausweisungsinteresse erfasst sind, denn extremistische Netzwerke existieren nicht 
nur im politischen, sondern auch im religiös-politischen Spektrum, z. B. in der Szene der gewaltbereiten Salafis-
ten. Auch der ehemalige Regelausweisungsgrund nach § 54 Nr. 4 (Gewalttätigkeiten im Rahmen einer verbotenen 
oder aufgelösten Versammlung) geht weitgehend in Absatz 1 Nummer 4 n. F. auf, soweit die Anwendung von 
Gewalt gegen Menschen oder Sachen im Rahmen einer solchen Versammlung oder eines solchen Aufzugs regel-
mäßig auch der Verfolgung politischer Ziele dient. Eine Exkulpation ist im Rahmen der Nummer 4 nicht vorge-
sehen, da der Ausländer bereits Gewalt eingesetzt hat und sich davon, anders als von einem bestimmten Gedan-
kengut, nicht distanzieren kann. 

Nummer 5: 

Mit der Neubewertung als besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse soll die gesetzgeberische Wertung 
zum Ausdruck gebracht werden, dass bei sog. „Hasspredigern“ oder Personen, die gegen andere Bevölke-
rungsteile hetzen, ein erhebliches Interesse an der Ausreise der Person besteht. Der Gefährdung des friedlichen 
Zusammenlebens in Deutschland durch „geistige Brandstifter“ soll durch die Einordnung dieser Verhaltensweisen 
als besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse möglichst frühzeitig und wirkungsvoll entgegengetreten 
werden. Das “Hasspredigen“ wiegt mithin genauso schwer wie z. B. die möglicherweise durch eine solche Radi-
kalisierung begründete Gewaltanwendung zur Durchsetzung politischer oder religiöser Ziele nach Nummer 4. Zur 
weiteren Konkretisierung enthält Nummer 5 eine Aufzählung von Verhaltensweisen, in denen von „Hasspredi-
gen“ auszugehen ist.  

Wie in Nummer 2 ist es hier möglich, dass sich der Ausländer exkulpiert, indem er erkennbar und glaubhaft von 
seinem Handeln Abstand nimmt. Dies hat der Ausländer glaubhaft zu machen.  
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Absatz 2: 

In § 54 Absatz 2 werden Umstände aufgezählt, die dazu führen, dass das Interesse an der Ausweisung schwer 
wiegt.  

Nummer 1 und 2: 

Erfasst werden in Nummer 1 vorsätzliche Straftaten des Ausländers, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geführt haben. Nach Nummer 2 wiegt das Ausweisungsinteresse 
schwer, wenn der Ausländer wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Jugend-
strafe von mindestens einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt 
worden ist.  

Nummer 3 und 4: 

Ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse nach Nummer 3 ist gegeben, wenn der Ausländer Betäubungsmittel 
unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, 
abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft.  

Nummer 4 regelt die Ausweisung wegen des Konsums von Heroin, Kokain und vergleichbar gefährlichen Betäu-
bungsmitteln. Für die Ausweisung wird neben dem Drogenkonsum des Ausländers gefordert, dass dieser nicht zu 
einer erforderlichen, seiner Rehabilitation dienenden Behandlung bereit ist oder sich dieser entzieht. Von einer 
Ausweisung wegen Drogenkonsums ist regelmäßig abzusehen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass der Ausländer auf Grund einer erforderlichen, seiner Rehabilitation dienenden Behandlung keine Drogen 
mehr gebrauchen wird und sich dies etwa aus der Zurückstellung der Strafvollstreckung gemäß § 35 des Betäu-
bungsmittelgesetzes ergibt. Der Ausländer hat die für seine Person günstigen Gesichtspunkte vorzutragen und 
hierbei die erforderlichen Gutachten vorzulegen. 

Die Nummern 5 und 6 entsprechen den Nummern 10 und 11 des bisherigen § 55 Absatz 2 a. F.  

Nummer 7: 

Der Ausländer, der in einer Sicherheitsbefragung vorsätzlich falsche, unvollständige oder gar keine Angaben 
macht, begründet bei vorherigem Hinweis auf die Rechtsfolgen ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse. Der 
bisherige Ausweisungstatbestand aus § 54 Nummer 6 a. F. wird ergänzt um die Modalität, dass der Ausländer in 
einer Befragung jegliche Angabe verweigert. Auch der Kreis der erfragten Personen und Organisationen wird 
erweitert um solche, die der Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit der 
Bundesrepublik verdächtig sind. Der Vorsatz muss auch die Gefährlichkeit der Organisation oder die terroristi-
schen Verbindungen der Person, zu denen er befragt wurde, umfassen.  

Nummer 8 entspricht § 55 Absatz 2 Nummer 1 a. F. 

Nummer 9: 

Mit Nummer 9 werden nicht nur vereinzelte oder geringfügige Verstöße gegen die Rechtsvorschriften oder ge-
richtliche oder behördliche Entscheidungen oder Verfügungen sanktioniert. Innerhalb der normierten Auswei-
sungsinteressen in § 54 Absätze 1 und 2 kommt dem Ausweisungsinteresse nach Absatz 2 Nummer 9 eine Auf-
fangfunktion zu. 

Geregelt ist nunmehr zudem, dass eine durch den Ausländer im Ausland begangene Handlung, die im Bundesge-
biet als vorsätzliche schwere Straftat anzusehen ist, ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründet. Mit 
dieser Neufassung soll explizit klargestellt werden, dass ein Handeln, das im Ausland, z. B. aufgrund erheblicher 
kultureller Unterschiede, nicht als Straftat gilt, aber nach der deutschen Rechtsordnung eine vorsätzliche Straftat 
begründet, von Nummer 9 erfasst ist, z. B. die nicht strafbewehrte Züchtigung der Ehefrau. Es kommt also nicht 
darauf an, inwiefern das Handeln im Ausland strafrechtlich geahndet werden kann.  

Zu § 55 

§ 55 entspricht in seiner Struktur § 54. Normiert werden in den Absätzen 1 und 2 besonders schwerwiegende und 
schwerwiegende Bleibeinteressen. Die Formulierung in Absatz 2 mit „insbesondere“ macht deutlich, dass die 
Festlegung der schwerwiegenden Interessen des Ausländers am Verbleib im Bundesgebiet nicht abschließend ist.  
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In § 55 Absatz 1 und 2 soll die höchstrichterliche Rechtsprechung zu den Anforderungen höherrangigen Rechts 
an die Ausweisungsentscheidung nachvollzogen werden; insbesondere sollen die Anforderungen aus Artikel 8 
der Europäischen Menschenrechtskonvention, typisierend und nicht abschließend, konkretisiert werden (vgl. auch 
BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2007, 1 C 10/07).  

Sofern in § 55 der Terminus „Lebenspartner“ verwendet wird, ist hiermit der eingetragene Lebenspartner gemeint. 

Absatz 1: 

Erfasst sind in Absatz 1 insbesondere Personengruppen mit einer erheblichen Aufenthaltsverfestigung oder einer 
Verwurzelung im Bundesgebiet.  

Nummer 1 schützt den Inhaber einer Niederlassungserlaubnis, der sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufgehalten hat.  

In Nummer 2 werden insbesondere die sog. „faktischen Inländer“ erfasst, also Personen, die im Bundesgebiet 
geboren oder bereits als Minderjährige eingereist sind. In beiden Varianten (Geburt im Bundesgebiet oder Einreise 
als Minderjähriger) ist zusätzlich ein mindestens fünfjähriger rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet erforder-
lich.  

Ebenso geschützt werden nach Nummer 3 Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis, die mit den in Nummer 1 und 2 
bezeichneten Personen in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft leben. 

Gemäß Nummer 4 wird auch der Ausländer begünstigt, der mit einem Deutschen in familiärer oder lebenspart-
nerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt oder sein Personensorgerecht für bzw. sein Umgangsrecht mit einem 
minderjährigen ledigen Deutschen ausübt. Erforderlich für die Begünstigung des Personensorge- bzw. Umgangs-
recht ist, dass es sich um eine tatsächlich gelebte Nähebeziehung, d. h. ein tatsächliches Kümmern um den deut-
schen Minderjährigen, handeln muss. Der besondere Schutz der in Nummer 4 bezeichneten Lebenskonstellationen 
beruht darauf, dass der Deutsche, der mit dem betroffenen Ausländer in einer familiären oder lebenspartnerschaft-
lichen Lebensgemeinschaft lebt oder von der Personensorge oder dem Umgangsrecht profitiert, regelmäßig nicht 
auf ein Leben und eine Familienzusammenführung im Ausland verwiesen werden kann.  

Besonders schwerwiegend ist auch das Bleibeinteresse der in Nummer 5 und 6 genannten Personengruppen und 
Titelinhaber. Dies betrifft zum einen subsidiär Schutzberechtigten bzw. Personen, die einen Asylantrag gestellt 
haben, ohne dass das Asylverfahren bereits unanfechtbar ohne die Zuerkennung von Schutz abgeschlossen wird, 
zum anderen sind hier Personen mit einem Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4, §§ 24, 25 Absatz 4a Satz 3 oder 
§ 29 Absatz 2 oder 4 erfasst.  

Absatz 2: 

In Absatz 2 werden typische Fallgruppen des schwerwiegenden Bleibeinteresses beschrieben, wobei die Aufzäh-
lung mit Blick auf die Einleitung der Vorschrift mit „insbesondere“ nicht abschließend ist.  

Ein schwerwiegendes Interesse am Verbleib im Bundesgebiet ist anzunehmen bei minderjährigen Inhabern einer 
Aufenthaltserlaubnis (Nummer 1) und bei Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis, die sich seit mindestens fünf Jah-
ren im Bundesgebiet aufhalten (Nummer 2). Das Personensorgerecht für oder das Umgangsrecht mit einem min-
derjährigen, ledigen Ausländer mit rechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet begründet, sofern es tatsächlich 
ausgeübt und gelebt wird, ebenfalls ein schwerwiegendes Bleibeinteresse (Nummer 3).  

Ebenso besteht ein schwerwiegendes Bleibeinteresse zugunsten eines minderjährigen Ausländers, dessen Eltern 
oder personensorgeberechtigter Elternteil sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten (Nummer 4).  

Zudem wiegt das Bleibeinteresse schwer, wenn die Belange oder das Wohl eines Kindes zu berücksichtigen sind 
(Nummern 5) oder für Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 (Nummer 6).  

Die Aufzählung der schwerwiegenden Bleibeinteressen in Absatz 2 ist nicht abschließend. Denkbar als schwer-
wiegendes Interesse am Verbleib im Bundesgebiet ist je nach den Umständen des Einzelfalls zum Beispiel auch 
eine Betreuung eines sonstigen Verwandten durch den Ausländer als maßgebliche Betreuungsperson oder eine 
Betreuung des erwachsenen Kindes durch die Eltern, wenn dieses auf die Hilfe und Betreuung angewiesen ist 
(BVerfG, Beschluss vom 1. März 2004, 2 BvR 1570/03, Rn. 24).  
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Absatz 3: 

Absatz 3 stellt klar, dass die sog. Fiktionszeiten nach § 81 Absatz 3 und 4 nur dann als rechtmäßige Aufenthalts-
zeiten berücksichtigt werden, wenn dem Antrag des Ausländers letztlich durch die Ausländerbehörde auch ent-
sprochen wurde. 

Zu § 56 

Durch die Gesetzesänderung wird sichergestellt, dass in den Fällen, in denen ein besonderes schwerwiegendes 
Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 vorliegt oder eine Abschiebungsanordnung nach § 58a 
erlassen worden ist, die Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen nach dem bisherigen § 54a auch während der 
aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen die Ausweisungsverfügung oder die Abschiebungsanord-
nung greifen bzw. angeordnet werden können. Zuvor waren diese Maßnahmen in den angeführten Fallkonstella-
tionen zwangsläufig mit der Entscheidung über die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht vor Abschluss des Rechts-
behelfsverfahrens verknüpft. Die nach Absatz 1 kraft Gesetzes entstehende Meldepflicht des Ausländers ist be-
schränkt auf die terrorismus- bzw. extremismusbezogenen Ausweisungsinteressen nach § 54 Absatz 1 Nummern 
2 bis 5 bzw. auf die Abschiebungsanordnung nach § 58a. Bei einer Ausweisungsentscheidung, die auf anderen 
Ausweisungsinteressen beruht, kann die Behörde fakultativ die Meldepflicht nach § 56 Absatz 1 Satz 2 anordnen. 

Der Betroffene bleibt durch die Neuregelung auch im Hinblick auf die kraft Gesetzes eintretenden Maßnahmen 
nach § 56 Absatz 1 und 2 nicht rechtsschutzlos, da er einen Antrag auf abweichende Entscheidung der Auslän-
derbehörde nach § 56 Absatz 1 Satz 1 letzter Halbsatz und Absatz 2 letzter Halbsatz stellen kann. Dieses Ver-
pflichtungsbegehren lässt sich ggf. auch in einem Verwaltungsstreitverfahren weiterverfolgen. 

Die Ergänzung in Absatz 4 ermöglicht es, bestehende Netzwerkstrukturen durch Kontaktverbote zu Angehörigen 
des Netzwerkes effektiver aufzubrechen. So verbleibt bei den bisher schon vorgesehenen Kommunikationsmit-
telverboten die Möglichkeit einer persönlichen Kontaktaufnahme zu Netzwerkangehörigen bzw. die Möglichkeit 
einer Kontaktaufnahme unter Nutzung des dem Betroffenen zu belassenden Kommunikationsmittels. Diese Lücke 
kann durch das im Bereich der gerichtlichen Führungsaufsicht von verurteilten Straftätern bewährte Instrument 
eines Kontaktverbotes (vgl. § 68b Absatz 1 Ziffer 3 StGB) zielgerichtet geschlossen werden. Die Möglichkeit der 
Anordnung von Kommunikationsmittel- bzw. Kontaktverboten nach Absatz 4 ist beschränkt auf die besonders 
gefahrgeneigten schwerwiegenden Ausweisungsinteressen nach § 54 Absatz 1 Nummern 2 bis 5 sowie auf die 
Abschiebungsanordnung nach § 58a. 

Die Voraussetzungen für die Verfügung von Kommunikationsmittelverboten und Kontaktverboten sind wegen 
der sehr weitreichenden Einschränkung für den Betroffenen im Vergleich zu den Überwachungsmaßnahmen nach 
§ 54 Absatz 1 bis 3 eng gefasst. Der Schwere des Eingriffs in die Rechtsphäre des Ausländers wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Maßnahmen nach Absatz 4 erforderlich sein müssen, um das Fortführen von Bestre-
bungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu unterbinden oder zu erschweren. Darüber hinaus muss die Be-
schränkung notwendig sein, um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben Dritter 
abzuwehren. Die bisherige Formulierung der „schweren“ Gefahr in § 54a wird ersetzt durch die Formulierung 
„erhebliche Gefahr“.  

Zu Nummer 30 (§ 59) 

Absatz 1: 

Mit der Änderung in Absatz 1 wird klargestellt, dass dem Ausländer die volle Ausreisefrist erneut zur Verfügung 
steht, wenn die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht oder der Abschiebungsandrohung zwischenzeitlich entfallen 
ist. Der nach Absatz 1 Satz 1 bestimmte Zeitraum steht dem Ausländer nach Wiedereintritt der Vollziehbarkeit 
der Ausreisepflicht oder der Abschiebungsandrohung erneut zur Verfügung. Wenn die Vollziehbarkeit der Ab-
schiebungsandrohung entfallen ist, weil eine Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich 
ist, kommt die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 6 nach den dort genannten 
Voraussetzungen erst in Betracht, wenn die Ausreisefrist mit der Vollziehbarkeit der Abschiebungsanordnung 
erneut zu laufen begonnen hat und dann abgelaufen ist. 
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Absatz 3: 

Die Änderung in Absatz 3 dient der Klarstellung, dass neben den Abschiebungsverboten aus § 60 auch die Gründe, 
die zur Aussetzung der Abschiebung nach § 60a führen, dem Erlass einer Abschiebungsandrohung nicht entge-
genstehen. Diese Klarstellung korrespondiert mit § 60a Absatz 5 Satz 3, in dem festgelegt ist, dass eine Abschie-
bung nach Erlöschen der Aussetzungsgründe ohne erneute Androhung erfolgt. Hiermit erstrebte der damalige 
Gesetzgeber eine Verfahrensbeschleunigung und hat zu diesem Zweck die Entscheidung über die Abschiebungs-
androhung und die Erteilung der Duldung voneinander getrennt. 

Zu Nummer 31 (§ 62) 

Absatz 3:  

Nach der geänderten Regelung in Satz 1 Nummer 5 kann ein Ausländer in Sicherungshaft genommen werden, 
wenn im Einzelfall Gründe vorliegen, die auf den in § 2 Absatz 14 festgelegten Anhaltspunkten beruhen und 
deshalb der begründete Verdacht besteht, dass er sich der Abschiebung durch Flucht entziehen will.  

Die Regelung zur sog. Kleinen Sicherungshaft in Satz 2 wird aufgehoben.  

Bei der Aufhebung von Satz 5 handelt es sich um eine Folgeänderung zu dem neu eingefügten Absatz 4a. Der 
dort geregelte Sachverhalt war bisher Gegenstand von Satz 5. 

Absatz 4a: 

Die neue Regelung in Absatz 4a stellt klar, dass die Anordnung von Haft in allen Fällen des Scheiterns der Ab-
schiebung bis zum Ablauf der Anordnungsfrist wirksam bleibt, sofern die Voraussetzungen für die Haftanordnung 
unverändert vorliegen. Somit wird künftig auch der Fall erfasst, dass der gescheiterte Abschiebungsversuch wäh-
rend der in Absatz 2 Satz 3 geregelten Fortdauer der Haft zu Sicherung der Abschiebung erfolgt ist. Anders als 
bisher soll es nicht mehr darauf ankommen, ob der Ausländer das Scheitern der Abschiebungsmaßnahme zu ver-
treten hat.  

Zu Nummer 32 (§ 62a) 

Absatz 1: 

Die Änderung in Absatz 1 setzt das Urteil des EuGH vom 17. Juli 2014 (Rs. C-473/13 und C-514/13) um. Künftig 
wird für die Frage des Vorhandenseins einer speziellen Hafteinrichtung nicht mehr auf die Ebene eines Landes, 
sondern auf das Bundesgebiet abgestellt. 

Absätze 2 und 4: 

Die Änderung in Absatz 4 entspricht den Vorgaben der Richtlinie 2008/115/EG. Besuche der dort genannten 
Organisationen können künftig auch unabhängig von einem konkreten Antrag oder Wunsch der inhaftierten Per-
son stattfinden (Absatz 4). Um zugleich auch die Perspektive des Abschiebungsgefangenen, der von sich aus in 
Kontakt mit einer Hilfs- oder Unterstützungsorganisation treten möchte, ausreichend zu berücksichtigen, werden 
die genannten Organisationen in Absatz 2 aufgenommen. 

Absatz 3: 

Die Ergänzung in Absatz 3 Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 16 Absatz 3 Satz 1 der Richtlinie 
2008/115/EG. Die Gruppe der schutzbedürftigen Personen erfasst gemäß Artikel 3 Nummer 9 der vorgenannten 
Richtlinie Minderjährige, unbegleitete Minderjährige, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Schwan-
gere, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige 
schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben. 

Zu Nummer 33 (§ 62b) 

§ 62b dient der Sicherstellung der Durchführbarkeit von Abschiebungsmaßnahmen, insbesondere bei Abschie-
bungen, die einen erheblichen organisatorischen Aufwand erfordern. Dies kann unter den in § 62b genannten, 
weiteren Voraussetzungen der Fall sein bei Sammelabschiebungen oder z. B. bei der Abschiebung in einen Ziel-
staat, zu dem nur seltener Flugverbindungen angeboten werden. Die Anordnung von Ausreisegewahrsam kann 
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zudem in Betracht kommen, wenn die Abschiebung – z. B. aufgrund der eingeschränkten Gültigkeitsdauer von 
Reisedokumenten – nur in einem eng begrenzten Zeitraum möglich ist. In diesen Fällen kann es im Einzelfall 
erforderlich sein, durch die Anordnung eines auf wenige Tage befristeten Ausreisegewahrsams sicherzustellen, 
dass der von der Abschiebungsmaßnahme betroffene Ausländer zum für die Abschiebung vorgesehenen Zeitpunkt 
zur Verfügung steht, wenn anderenfalls die Durchführbarkeit der Maßnahme gefährdet wäre. Der Ausreisege-
wahrsam kann zugleich auch den Interessen anderer, derselben Abschiebungsmaßnahme (z. B. Sammelabschie-
bung) unterliegenden Personen dienen, wenn auf diese Weise sichergestellt wird, dass die Abschiebungsmaß-
nahme ohne zusätzlich belastende Verzögerungen (z. B. Wartezeiten am Flughafen) oder andere negative Folgen 
(z. B. Erhöhung der vom abgeschobenen Ausländer zu tragenden Kosten der Abschiebung, wenn das Charterflug-
zeug nicht ausgelastet ist) durchgeführt werden kann. Der Ausreisegewahrsam bedarf der Anordnung durch einen 
Richter und darf für längstens vier Tage angeordnet werden.  

Der Ausreisegewahrsam kann nur angeordnet werden, wenn der Ausländer durch sein bisheriges, fortgesetztes 
Verhalten im Umgang mit den zuständigen Behörden zum Ausdruck gebracht hat, dass er in einem Maß unzuver-
lässig ist, dass zu erwarten ist, dass er die Abschiebung erschweren oder vereiteln wird. Voraussetzung für die 
Anordnung des Ausreisegewahrsams ist daher zum einen, dass die Ausreisefrist nach § 59 Absatz 1 bereits abge-
laufen ist, es sei denn der Ausländer ist unverschuldet an der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der 
Ausreisefrist ist nicht erheblich (Nummer 1). Die Anordnung eines Ausreisegewahrsams ist demnach trotz Frist-
ablaufs unzulässig, wenn der Ausländer zum Beispiel durch Krankheit an der Einhaltung der Frist gehindert war. 
Der Ausreisegewahrsam kann zudem nur angeordnet werden, wenn die Überschreitung der Ausreisefrist erheblich 
ist. Dies ist im Verhältnis zu der im Einzelfall gesetzten Ausreisefrist zu beurteilen. Bei einer gesetzten Ausreise-
frist von z. B. 30 Tagen dürfte eine Überschreitung von zehn Tagen erheblich sein.  

Zum anderen muss der Ausländer ein Verhalten gezeigt haben, das erwarten lässt, dass er die Abschiebung er-
schweren oder vereiteln wird (Nummer 2). Ein insoweit relevantes Verhalten liegt vor, wenn der Ausländer fort-
gesetzt seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten verletzt oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit ge-
täuscht hat. Die in Nummer 2 beschriebenen Verhaltensweisen können auch in der Vergangenheit liegen, soweit 
sie erwarten lassen, dass der Ausländer die bevorstehende Abschiebung erschweren oder vereiteln wird.  

Ein Ausländer darf nicht in Ausreisegewahrsam genommen werden, wenn er glaubhaft macht oder wenn offen-
sichtlich ist, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will (Absatz 1 Satz 2). Unzulässig ist die Anordnung 
von Ausreisegewahrsam zudem dann, wenn feststeht, dass die Abschiebung nicht innerhalb der Anordnungsfrist 
nach Satz 1 durchgeführt werden kann (Absatz 1 Satz 3). 

Absatz 2: 

Der Ausreisegewahrsam darf nur im Transitbereich eines Flughafens oder in einer Unterkunft vollzogen werden, 
von wo aus der Ausländer jederzeit freiwillig ausreisen kann. Der Ausländer soll die Möglichkeit haben, den 
Ausreisegewahrsam jederzeit dadurch vorzeitig zu beenden, dass er eine konkrete Reisemöglichkeit (Flugverbin-
dung) in einen aufnahmebereiten Staat benennt, die er wahrnehmen möchte. In diesem Fall soll ihm die Ausreise 
ermöglicht werden. 

Absatz 3: 

Absatz 3 regelt, welche Regelungen aus dem Bereich der Abschiebungshaft auf den Ausreisegewahrsam entspre-
chend Anwendung finden. Soweit § 62a Absatz 1 die Unterbringung in speziellen Hafteinrichtungen vorsieht, 
wird dem durch die Sonderregelung in § 62b Absatz 2 Rechnung getragen. Die dort genannten Einrichtungen sind 
spezielle Hafteinrichtungen im Sinne von § 62a Absatz 1. 

Zu Nummer 34 (§ 71) 

Die Änderung in § 71 Absatz 3 Nummer 1 ist klarstellender Natur. Zu den Aufgaben der mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden gehört auch die Zurückschiebung in Form 
der Überstellung auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 604/2013. 

Zu Nummer 35 (§ 72) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neufassung von § 11.  
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Zu Nummer 36 (§§ 73b und 73c) 

§ 73b: 

Die Auslandsvertretungen binden zunehmend nicht direkt vom Auswärtigen Amt entsandte Personen und Dienst-
leistungserbringer zur Ausführung administrativer Tätigkeiten in das Visumverfahren ein, wozu beispielsweise 
die Annahme und Erfassung von Visumanträgen und die durch die weltweite Inbetriebnahme des EU-Visainfor-
mationssystems erforderlich gewordene Abnahme biometrischer Daten gehören.  

Zur weiteren Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung des Visumverfahrens und um Missbrauch im 
Zusammenhang mit der Prüfung der Visumanträge weitestgehend auszuschließen, wird es als erforderlich erach-
tet, eine Überprüfung dieser Personen und Unternehmen unter Zuhilfenahme der Informationen und Erkenntnisse 
der Sicherheitsbehörden des Bundes durchzuführen, um deren Zuverlässigkeit überprüfen zu können. Zur Klar-
stellung soll für die Überprüfung der mit Aufgaben im Visumverfahren betrauten Personen und Unternehmen 
sowie deren Inhaber oder Geschäftsführer eine explizite Rechtsgrundlage ins Gesetz aufgenommen werden. 

Eine Überprüfung der Zuverlässigkeit darf nur durchgeführt werden, wenn die Betroffenen der Überprüfung 
schriftlich zugestimmt haben. Eine wirksame Zustimmung setzt voraus, dass die Betroffenen über die Daten, die 
zur Überprüfung übermittelt werden, den Zweck der Übermittlung, die beteiligten Behörden und die Möglichkeit 
der Verwendung der Daten zu anderen Zwecken informiert werden.  

Die Überprüfung der Zuverlässigkeit der eingesetzten Personen, der juristischen Person und deren Inhaber oder 
Geschäftsführer wird regelmäßig sowie anlassbezogen wiederholt. Als Turnus für die Wiederholungsprüfungen 
sind dabei Überprüfungen in einem Takt von mindestens drei Jahren anzusehen. 

Nicht dem Auswärtigen Amt angehörende Personen sind insbesondere die Mitarbeiter von externen Dienstleis-
tungserbringern nach Art. 43 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009. Die juristische Person als solche ist in die 
Überprüfung ebenfalls miteinzubeziehen.  

Darüber hinaus sollen auch Ortskräfte in den Auslandsvertretungen sowie Honorarkonsuln und ihre Mitarbeiter, 
die bei der Antragsbearbeitung eingesetzt werden, überprüft werden. 

Befugnisse zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zur Erfüllung der Aufgabe der jeweiligen Sicher-
heitsbehörde ergeben sich bereits aus den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen der Behörden. § 73b Absatz 
3 stellt insoweit lediglich klar, dass diese Befugnisse unangetastet bleiben. Durch den Bezug auf die Erforderlich-
keit wird eine unverhältnismäßige Nutzung zu anderen Zwecken verhindert.  

§ 73c: 

Die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 (Visakodex) regelt in Artikel 43 die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit 
externen Dienstleistungserbringern im Bereich der Schengen-Visa. Eine solche Zusammenarbeit von deutschen 
Auslandsvertretungen mit externen Dienstleistungserbringern findet derzeit in 14 Ländern an 29 Dienstorten und 
weiteren 31 Orten ohne deutsche berufskonsularische Vertretung statt.  

Bedarf für eine Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern besteht auch für den Bereich der Bean-
tragung bestimmter nationaler Visa (sog. D-Visa). Es soll daher eine Rechtsgrundlage für das Tätigwerden von 
externen Dienstleistungserbringern bei der Entgegennahme und Erfassung von D-Visumanträgen einschließlich 
der Erfassung biometrischer Daten gemäß § 49 Absatz 5 Nummer geschaffen werden. Bei steigenden Antrags-
zahlen trägt dies zur Arbeitsentlastung der Visastellen bei, wodurch sie die gewonnene Zeit für die Antragsprü-
fung verwenden können. Auch für die Antragsteller ergeben sich Vorteile durch Verringerung oder Wegfall der 
Wartezeiten auf einen Termin in der Visastelle, da bei einem externen Dienstleistungserbringer Anträge ohne 
Termin oder mit nur geringem Vorlauf eingereicht werden können. Zudem können externe Dienstleistungserbrin-
ger auch an Orten, an denen sich bisher keine Visastelle befindet, tätig werden, so dass sich erhebliche Wege- und 
Anreisezeiten für den Antragsteller einsparen lassen. Mit diesen Maßnahmen kann die Attraktivität Deutschlands 
z. B. bei der Fachkräftegewinnung erhöht werden.  

Für die Zuverlässigkeitsüberprüfung des bei dem externen Dienstleistungserbringer eingesetzten Personals gilt 
§ 73b. 

Die Prüfung und Entscheidung der Visumanträge verbleiben in jedem Fall als hoheitliches Handeln bei der Visa-
stelle. Bei Zweifeln oder Fragen besteht für die Visastelle jederzeit die Möglichkeit, den Antragsteller zur per-
sönlichen Vorsprache in die Visastelle zu bitten, Nachfragen zu stellen oder weitere Unterlagen anzufordern. 
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Zu Nummer 37 (§ 75) 

Nummer 8: 

Die Neufassung stellt die Zuständigkeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für das Aufnahmever-
fahren zur Neuansiedlung von Schutzsuchenden (Resettlement-Flüchtlinge) klar. 

Nummer 12: 

Die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 7 kann nur durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge erfolgen. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist mit seiner Anordnung von Amts 
wegen zu befristen. Die Zuständigkeit für die Befristung wird im Gleichklang mit der Zuständigkeit für die An-
ordnung ebenfalls dem Bundesamt zugeordnet. Für die Aufhebung, Verkürzung oder Verlängerung der Frist des 
Einreise- und Aufenthaltsverbotes nach § 11 Absatz 4 verbleibt es bei den allgemeinen Zuständigkeiten nach § 71.  

Zu Nummer 38 (§ 77) 

Zu Absatz 1: 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den §§ 11 und 56. 

Zu Absatz 3: 

Die Änderungen in Absatz 3 betreffen die in Artikel 12 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2008/115/EG enthaltenen 
Vorgaben zur Übersetzung von Rückkehrentscheidungen sowie zur Verwendung des Standardformulars für Ent-
scheidungen in Bezug auf die Rückkehr illegal eingereister oder aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung aus-
gewiesener Personen. Das Standardformular enthält mindestens auch Ausführungen zu möglichen Rechtsbehel-
fen. 

Die Sprachen, in denen das Formular vorzuhalten ist, orientieren sich am Sprachverständnis im Bezirk der jewei-
ligen Behörde. Insoweit können die Sprachen, in denen das Formular vorgehalten wird, je nach Behörde variieren. 

Zu Nummer 39 (§ 83) 

Mit der Änderung wird ein Widerspruch gegen die Anordnung oder Befristung eines Einreise- und Aufenthalts-
verbots durch das Bundesamt ausgeschlossen. Die Klage gegen eine solche Maßnahme richtet sich nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung. Die Vorschriften zum Gerichtsverfahren im Asylverfahrensgesetz finden keine An-
wendung, da es sich bei dem Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 7 nicht um eine Entscheidung 
nach dem Asylverfahrensgesetz handelt.  

Zu Nummer 40 (§ 84) 

Nummer 7: 

Widerspruch und Klage gegen die nunmehr von Amts wegen vorzunehmende Befristungsentscheidung entfalten 
keine aufschiebende Wirkung. Zudem wird durch diese Regelung betont, dass ein Rechtsbehelf des Ausländers 
gegen die Befristungsentscheidung die Durchsetzung der Ausreisepflicht unberührt lässt. 

Nummer 8 und angefügter Satz 2: 

Rechtsbehelfe gegen die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 6 oder 7 entfalten 
ebenfalls keine aufschiebende Wirkung. Hierdurch wird sichergestellt, dass ein Ausländer, gegen den ein Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot angeordnet worden ist, nicht bereits nach der Erhebung eines Widerspruchs, der nur 
bei einem Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 6 möglich ist, oder einer Klage wieder in das Bun-
desgebiet einreisen kann. 

Zu Nummer 41 (§ 95) 

Zu Absatz 1 Nummer 6a: 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuregelung der Überwachungsmaßnahmen nach § 54a a. F. in § 56. 
Auch eine Verletzung des neugeschaffenen Kontaktverbots in § 56 Absatz 4 kann wie schon bisher der Verstoß 
gegen ein Kommunikationsmittelverbot strafrechtlich sanktioniert werden. 
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Zu Absatz 2 Nummer 2: 

Begeht jemand eine der in § 95 Absatz 2 Nummer 2 genannten Täuschungshandlungen, um das Erlöschen oder 
die nachträgliche Beschränkung eines Aufenthaltstitels abzuwenden, so ist dies vom Unrechtsgehalt ebenso zu 
beurteilen wie die Begehung von Täuschungshandlungen zur Beschaffung eines Aufenthaltstitels oder einer Dul-
dung. Die Strafandrohung der Regelung wird deshalb auf die vorgenannten Handlungen erweitert. 

Zu Nummer 42 (§ 98) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in § 48 Absatz 3. 

Zu Nummer 43 (§ 104) 

Die bisherige Übergangsregelung in Absatz 5 wird gestrichen: § 104 Absatz 5 a. F. gibt Ausländern, denen im 
Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 31. Dezember 2004 einer der in der Norm genannten Schutzfor-
men zuerkannt worden ist, einen Anspruch auf einmalige kostenlose Teilnahme an einem Integrationskurs nach 
§ 44 Absatz 1. Es besteht kein Bedürfnis, die Regelung noch länger aufrecht zu erhalten, da die Betroffenen seit 
dem Inkrafttreten der Regelung am 1. Januar 2005 ausreichend Zeit hatten, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen. 

Zu Absatz 5 n.F: 

Die Verbesserungen der Rechtsstellung für Resettlement-Flüchtlinge soll auch für die Personen gelten, die im 
Rahmen des deutschen Pilotprogramms zur dauerhaften Neuansiedlung von Schutzsuchenden eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 23 Absatz 2 erhalten haben. 

Zu Absatz 10: 

Die Neuregelung in Absatz 10 enthält eine Übergangsregelung für Personen, denen bereits vor Inkrafttreten des 
Gesetzes als Beschäftigte des Auswärtigen Amtes in einer Auslandsvertretung die Erfüllung einer oder mehrerer 
Aufgaben im Visumverfahren anvertraut gewesen ist („Ortskräfte“). Diese können entgegen § 73b Absatz 4 ihre 
Tätigkeit auch nach Inkrafttreten des Gesetzes und vor Abschluss einer Zuverlässigkeitsüberprüfung im Sinne 
von § 73b Absatz 1 fortführen. Durch die Regelung soll eine ordnungsgemäße Durchführung der Visaverfahren 
nach Inkrafttreten des Gesetzes auch in den Auslandsvertretungen sichergestellt werden, in denen bereits heute 
Personen im Sinne von § 73b Absatz 1 beschäftigt sind. Ohne eine entsprechende Übergangsregelung würden bei 
der Visumantragstellung bis zum Abschluss der Überprüfungen nach § 73b Absatz 2 erhebliche Wartezeiten ent-
stehen. 

Die Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Sinne von § 73b Absatz 2 für diese Personen sind innerhalb der in Absatz 
10 genannten Frist durchzuführen. 

Zu Absatz 11: 

Die Übergangsregelung gewährleistet, dass die Möglichkeit nach § 29 Absatz 2 Satz 2 auch Ausländern offen 
steht, denen zwischen dem 1. Januar 2011 und der Verkündung dieses Gesetzes in Deutschland subsidiärer Schutz 
nach der Richtlinie 2011/95/EU bzw. der Richtlinie 2004/83/EG zuerkannt worden ist. Ohne eine gesetzliche 
Übergangsregelung wäre die Dreimonatsfrist des § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 in den meisten Fällen von 
subsidiär Geschützten bei Verkündung dieses Gesetzes bereits abgelaufen. Da die Regelung auf diese Gruppe 
bisher keine Anwendung fand, sind von den subsidiär Geschützten auch keine entsprechenden Anträge gestellt 
worden. Deshalb soll die Dreimonatsfrist des § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 für die beschriebene Gruppe ein-
heitlich mit Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen beginnen. 

Dies kann in gewissem Umfang auch zu Entlastungen bei den zuständigen Behörden und Verwaltungsgerichten 
führen, weil derzeit viele subsidiär Geschützte, insbesondere mit syrischer Staatsangehörigkeit, auf die Zuerken-
nung der Flüchtlingseigenschaft klagen, um in den Anwendungsbereich des § 29 Absatz 2 Satz 2 zu kommen und 
ihre Ehegatten und Kinder auf einem sicheren Weg nachholen zu können. 
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Zu Nummer 44 (§ 105a) 

Durch die Ergänzung wird sichergestellt, dass auch von der europarechtlich determinierten neuen Regelung in 
§ 77 Absatz 3 durch Landesrecht nicht abgewichen werden kann. Dafür ist ein Abweichen durch Landesrecht von 
§ 5 Absatz 3 Satz 3 und § 72 Absatz 3 künftig möglich. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Strafprozessordnung) 

Durch die Änderungen werden offensichtliche redaktionelle Versehen des Gesetzgebers beseitigt. So ist es nicht 
die ordnungsrechtliche Maßnahme der Ausweisung, die ein Strafbedürfnis des Staates (vorübergehend) zurück-
treten lassen kann, sondern nur die tatsächliche oder die bevorstehende Entfernung aus dem Bundesgebiet. Aus-
länderbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Gerichte haben den bisher verwendeten Begriff der Ausweisung 
in Anbetracht dieses offensichtlichen Versehens ohnehin untechnisch verstanden und im Sinne des tatsächlichen 
oder bevorstehenden Vollzugs einer Ausreisepflicht ausgelegt. Durch die Gesetzesänderung wird diese nach Sinn 
und Zweck der Regelung gebotene Auslegung nachvollzogen.  

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen 
Union) 

Bei Einführung des Aufenthaltstitels zur Arbeitsplatzsuche lagen keine Erfahrungen vor, da es in Deutschland bis 
dahin keinen Aufenthaltstitel gab, der mit § 18c Aufenthaltsgesetz vergleichbar gewesen wäre. Es bestand die 
Befürchtung, dass dieser neue Aufenthaltstitel rechtsmissbräuchlich ausgenutzt werden könnte. Nach der Geset-
zesbegründung zu der Außerkrafttretensregelung von Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Hoch-
qualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union könne mit einem Gesetzgebungsverfahren diese Außerkrafttre-
tensregelung aufgehoben werden, wenn festgestellt wird, dass ein Rechtsmissbrauch im Zusammenhang mit die-
sem Aufenthaltstitel nicht erfolgte. 

Bei Einführung von § 18c Aufenthaltsgesetz wurde der Personenkreis, der diese Regelung in Anspruch nehmen 
konnte, auf Ausländer beschränkt, die sich im Ausland aufhielten. Bereits mit dem Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von international Schutzberechtigten und ausländischen Arbeitnehmern, das am 6. September 2013 in 
Kraft trat, wurde der Personenkreis auf Ausländer erweitert, die sich zur Erwerbstätigkeit in Deutschland aufhal-
ten. Auch in der Folge dieser Erweiterung des Personenkreises ist keine rechtsmissbräuchliche Nutzung des Auf-
enthaltstitels nach § 18c Aufenthaltsgesetz gekannt geworden. Es ist daher gerechtfertigt, die Außerkrafttretens-
regelung aufzuheben, um damit auch von dem insofern gesetzlich verankerten Misstrauen gegenüber hochquali-
fizierten Zuwanderern Abstand zu nehmen und damit einen weiteren Beitrag zur Willkommenskultur zu leisten. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU) 

Drittstaatsangehörige erwerben als Familienangehörige von Unionsbürgern nach fünfjährigem rechtmäßigen Auf-
enthalt mit dem Unionsbürger im Bundesgebiet ein eigenständiges Daueraufenthaltsrecht gemäß § 4a Absatz 1 
FreizügG/EU, welches nicht mehr vom Erfüllen der Voraussetzungen des § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 3 
FreizügG/EU abhängig ist (i.e. Begleiten des oder Nachziehen zu dem Unionsbürger).  

Auf den Familiennachzug von Familienangehörigen dieser Personen (z. B. Stiefkinder oder Schwiegereltern des 
Unionsbürgers) findet das Freizügigkeitsrecht dann weiterhin Anwendung, wenn die Voraussetzungen eines Fa-
miliennachzugs zu einem Unionsbürger gemäß § 3 Absatz 1 und 2 FreizügG/EU weiterhin erfüllt sind. Dies kann 
zum Beispiel dann der Fall sein, wenn der Drittstaatsangehörige – nach Erwerb des freizügigkeitsrechtlichen 
Daueraufenthaltsrechts – weiterhin mit dem stammberechtigten Unionsbürger verheiratet ist und daher die 
Rechtsstellung des Unionsbürgers als freizügigkeitsberechtigt den Nachzugsanspruch vermittelt.  

Wenn sich der Anspruch auf Familiennachzug jedoch allein auf die Rechtstellung aus § 4a Absatz 1 Satz 2 Frei-
zügG/EU stützt, handelt es sich um einen Familiennachzug zu daueraufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehöri-
gen, welcher in der Freizügigkeitsrichtlinie 2004/38/EG nicht geregelt ist. Vielmehr fällt der Familiennachzug zu 
Drittstaatsangehörigen in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2003/86/EG, die den Nachzug zu Drittstaatsan-
gehörigen regelt. Die Vorschriften dieser Richtlinie werden im Aufenthaltsgesetz umgesetzt.  

Die Einfügung im Freizügigkeitsgesetz/EU dient somit der Klarstellung in Bezug auf den Familiennachzug zu 
Drittstaatsangehörigen, die ein freizügigkeitsrechtliches Daueraufenthaltsrecht nach § 4a Absatz 1 Satz 2 erwor-
ben haben. Damit gelten für den Nachzug zu diesen Personen die Regelungen des Aufenthaltsgesetzes. 
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Durch die Verweisung auf die Vorschriften zum Familiennachzug zu Inhabern eines Daueraufenthaltsrechts-EU 
wird klargestellt, dass in diesen Fällen die einschlägigen Regelungen des Aufenthaltsgesetzes zum Familiennach-
zug zu Inhabern dieses Aufenthaltstitels entsprechend Anwendung finden sollen. Die Erlaubnis zum Daueraufent-
halt-EU und das Recht nach § 4a Absatz 1 Satz 2 sind von der Rechtsstellung, die sie vermitteln, vergleichbar, so 
dass eine Gleichstellung beim Familiennachzug sachgerecht erscheint. 

Die Vorschrift folgt im Übrigen den bestehenden Regelungen zum Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen 
mit eigenständigem freizügigkeitsrechtlichem Aufenthaltsrecht in § 3 Absatz 3 Satz 2 sowie § 3 Absatz 5 Satz 2 
des Freizügigkeitsgesetzes/EU. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Beschäftigungsverordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 8) 

Mit der Vorschrift des Absatzes 1 wird ein Redaktionsversehen bereinigt. 

Absatz 2 regelt hinsichtlich des in § 17a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes neu geschaffenen Aufenthaltstitels, 
dass die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ohne Prüfung des Vermittlungsvorrangs erfolgt. Dies er-
scheint sachgerecht, da es sich um individuelle betriebliche Anpassungsmaßnahmen handelt.  

Wie bisher orientiert sich der zeitliche Rahmen der Zustimmung an der Dauer, die für die Erreichung des Weiter-
bildungszieles erforderlich ist (§ 34). Dabei wird davon ausgegangen, dass die Qualifikation bereits grundsätzlich 
gegeben ist und es nur noch der Feststellung der Gleichwertigkeit bedarf. Die in § 17a Absatz 1 des Aufenthalts-
gesetzes genannte Höchstgrenze stellt sicher, dass die Dauer der Weiterbildung deutlich kürzer als eine Erstaus-
bildung ist und nicht lediglich als Vorwand für die Ausübung einer gering qualifizierten Beschäftigung nach § 17a 
Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes dient.  

Das in § 17a Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes enthaltene Zustimmungserfordernis umfasst zwei Elemente: Ers-
tens die Zustimmung zu der zeitlich nicht eingeschränkten Beschäftigung, deren Anforderungen in einem engen 
Zusammenhang mit den in der späteren Beschäftigung verlangten berufsfachlichen Kenntnissen stehen, und zwei-
tens die Zustimmung zu dem erforderlichen konkreten Arbeitsplatzangebot für eine spätere Beschäftigung. Die 
Zustimmung zu der die Bildungsmaßnahme begleitenden Beschäftigung erfolgt ohne Vorrangprüfung, da die Be-
schäftigung gerade dazu dienen soll, den Lebensunterhalt während des Besuchs dieser Maßnahme zu sichern. Die 
Zustimmung zu der späteren Beschäftigung umfasst die Prüfungen, die sich aus dem jeweiligen Zulassungstatbe-
stand für diese Beschäftigung ergeben. Im Falle der Blauen Karte EU oder den Fällen des § 6 erfolgt die Zustim-
mung daher ohne Vorrangprüfung, im Falle des § 2 Absatz 3 zum Beispiel mit Vorrangprüfung. Die Vergleich-
barkeit der Beschäftigungsbedingungen mit denen inländischer Beschäftigter ist immer zu prüfen. 

Zu Nummer 3 (§ 16) 

Gemäß § 16 bedürfen Visa für Geschäftsreisende dann nicht der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, wenn 
sich diese nicht länger als drei Monate innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten in Deutschland aufhalten wol-
len. Gemäß § 30 Nummer 2 gilt diese Tätigkeit auch nicht als Beschäftigung (d. h. von der Visumpflicht befreite 
Drittstaatsangehörige können Geschäftsreisen in diesem Zeitraum ohne Visum durchführen). 

Demgegenüber bestimmt Artikel 1 des Visakodex, dass Schengen-Visa für einen Aufenthalt von 90 Tagen inner-
halb eines Zeitraums von 180 Tagen erteilt werden können (bzw. visabefreite Staatsangehörige sich ohne Visum 
für diesen Zeitraum im Schengenraum aufhalten können). 

Diese Diskrepanz zwischen Schengenrecht auf der einen (90 Tage innerhalb von 180 Tagen) und nationalem 
Ausländerbeschäftigungsrecht (3 Monate innerhalb von 12 Monaten) auf der anderen Seite führt in der Praxis zu 
zahlreichen Unschärfen und schwierigen Abgrenzungsfragen. 

Bisher wurde in der Praxis aufgrund der Nichtbeschäftigungsfiktion Geschäftsreisen mit Besuchsreisen weitge-
hend gleichgesetzt, d. h. Geschäftsreisenden wurde in der Regel für höchstens zweimal 90 Tage im Jahr der Auf-
enthalt im Schengenraum gestattet. Mit Blick auf §§ 16, 30 war dies nicht unproblematisch, aber letztlich unver-
meidlich, denn der Nachweis bzw. die Überprüfung der Ausschöpfung oder Nichtausschöpfung der zustimmungs-
freien „Erwerbstätigkeit“ von lediglich drei Monaten innerhalb von 12 Monaten war im Einzelfall praktisch nicht 
möglich. 
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Der Wertungswiderspruch zwischen dem Visarecht und dem Beschäftigungsrecht wird dahingehend aufgelöst, 
dass künftig Geschäftsreisen für die Dauer von 90 Tagen innerhalb von 180 statt 360 Tagen möglich sind. Dies 
erleichtert die Geschäftsbeziehungen mit dem Ausland und führt zu Vorteilen für die deutsche Wirtschaft. 

Zu Nummer 10 (§ 30) 

Zu Buchstabe a) 

Die Nichtbeschäftigungsfiktion für Führungskräfte nach § 3 führt über die Regelung von § 17 Absatz 2 Satz 3 der 
Aufenthaltsverordnung für Staatsangehörige von im Anhang II der EG-Visa Verordnung genannten Staaten (Po-
sitivstaater) dazu, dass diese für einen Zeitraum von 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen keines Visums bedürfen. 
Zur Herstellung der Parallelität der Regelungen wird die bisherige Regelung, die die Nichtbeschäftigungsfiktion 
von § 30 Nummer 1 für diese Tätigkeiten, nach der diese dann nicht als Beschäftigung im Sinne des Aufenthalts-
rechts gelten, wenn sie bis zu sechs Monate innerhalb von zwölf Monaten im Bundesgebiet ausgeübt werden, an 
die Regelung von § 17 Absatz 2 Satz 3 der Aufenthaltsverordnung angepasst, ohne den insofern bestehenden 
Nutzungszeitraum einzuschränken. 

Im Übrigen Folgeänderung zur Änderung des § 16. 

Zu Nummer 11 (§ 34) 

Redaktionelle Ergänzung infolge der Einführung des neuen § 17a des Aufenthaltsgesetzes. 

Im Übrigen siehe die Begründung zur Änderung von § 6 des Aufenthaltsgesetzes. 

Zu Artikel 6 

Der Artikel regelt das Inkrafttreten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG 

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthalts-

beendigung (NKR-Nr. 2880) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens 

geprüft. 

I. Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger 

Zeitaufwand: 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, § 17a Auf-
enthG: Zeitaufwand pro Antrag: 

Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Ju-
gendlichen und Heranwachsen, § 25a Auf-

enthG: Zeitaufwand pro Antrag:  

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger In-
tegration, § 25b AufenthG: Zeitaufwand pro 

Antrag:  

 

ca. 2.179 Tage 
 

197 min. / 300 Fälle 

 
 

78 min. / 1.000 Fälle 

 
 

100 min. / 30.000 Fälle 

Wirtschaft 

Erfüllungsaufwand:  

 

nicht quantifizierbar 

Verwaltung 

Erfüllungsaufwand: 

 

2,7 Mio. Euro 

Evaluierung Das Gesetz wird fünf Jahre nach seinem 
Inkrafttreten evaluiert.  

Der NKR erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände gegen die Dar-
stellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben.  

Das Ressort hat sich sehr um die Quantifizierung des Erfüllungsaufwandes beim Auswärti-
gen Amt, dem Statistischen Bundesamt, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge be-
müht. Allerdings haben insbesondere die Rückmeldungen der Länder und Verbände nur 
wenig greifbare Erkenntnisse zur Quantifizierung des Erfüllungsaufwandes geliefert.  

Das BMI hat sehr detailliert im Rahmen der Ermittlung des Erfüllungsaufwandes die einzel-
nen Verfahrensschritte und Handlungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Verwaltung 
dargestellt. Die Ausführungen und Annahmen lassen sich im Detail genau nachvollziehen 
und sind plausibel.  

II. Im Einzelnen 

1. Regelungsinhalte mit ihrem jeweiligen Erfüllungsaufwand 

1.1. Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung 

Der Erfüllungsaufwand wurde mit Hilfe der im Projekt „Gebühren im Ausländerrecht“, 
Teil 2 des Statistischen Bundesamtes gewonnenen Ergebnisse ermittelt bzw. plausibi-
lisiert. Im Rahmen dieses Projektes wurden Befragungen durchgeführt. Dabei wurde 
der Zeitaufwand erhoben, der bei der Bearbeitung eines Antrags auf eine Aufenthalts-
erlaubnis seitens der zuständigen Ausländerbehörden von der Antragstellung bis zur 
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Aushändigung des Aufenthaltstitels entsteht. Diese Erkenntnisse sind bei der Ermitt-
lung des Erfüllungsaufwandes eingeflossen.  

Einreise- und Aufenthaltsverbot, § 11 AufenthG 

Die Anpassungen der Regelungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot zeichnen zum 
überwiegenden Teil Vorgaben höherrangigen Rechts nach, die mit erhöhtem Erfül-
lungsaufwand verbunden, aber von den zuständigen Behörden weitestgehend jetzt 
schon beachtet wurden. Dies betrifft bspw. die schon jetzt verpflichtende Befristung 
des Einreise- Aufenthaltsverbots von Amts wegen oder die Möglichkeit der Verkürzung 
bzw. Aufhebung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots auch im Inland.  

In der Vergangenheit waren ca. 7.000 Ausländer jährlich mit jeweils 103 Minuten von 
der Antragstellung auf Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots betroffen. 
Durch die Befristung von Amts wegen kommt es zu einer Verringerung des Aufwandes 
für die betroffenen Ausländer. Inwieweit sich dieser Erfüllungsaufwand aufgrund der in 
der Vergangenheit bereits erfolgten Befristung von Amts wegen reduzieren wird, kann 
nicht abgeschätzt werden. 

Bei der Festsetzung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes ist der Ausländer darauf 
hinzuweisen, dass wenn er entgegen dem Einreise- und Aufenthaltsverbot in das Bun-
desgebiet einreist, die ihm gesetzte Frist verlängert werden kann. Der Hinweis wird im 
Regelfall als eine allgemeine Formulierung in der Ausweisungsverfügung oder der Ab-
schiebungsandrohung enthalten sein. Insofern wird kein zusätzliches Verwaltungsver-
fahren notwendig, so dass kein Erfüllungsaufwand entsteht.  

Nach § 11 Abs. 4 Satz 1 AufenthG kann das Einreise- und Aufenthaltsverbot aufgrund 
nachträglich eingetretener Umstände aufgehoben oder verkürzt werden. Dies wird nur 
in Einzelfällen erfolgen. Der Erfüllungsaufwand ist somit vernachlässigbar. Dies gilt 
auch für die nachträgliche Verlängerung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots. 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 17a AufenthG 

Nach § 17a AufenthG darf einem Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Durchführung einer Bildungsmaßnahme erteilt 
werden. Dies war bislang nach den §§ 16 und 17 AufenthG grundsätzlich möglich. 
Zukünftig werden ausgehend von diesen bisherigen Erfahrungen voraussichtlich zu-
sätzlich 300 Ausländer eine Bildungsmaßnahme durchführen, um die deutsche Spra-
che im Inland zu erwerben und weitere berufspraktische Kenntnisse und Erfahrungen 
zu sammeln.  

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis verursacht sowohl bei der Ausländerbehörde, 
der Bundesagentur für Arbeit sowie dem Ausländer Erfüllungsaufwand. So muss die 
Bundesagentur für Arbeit der Ausländerbeschäftigung bei betrieblichen Maßnahmen, 
die ungefähr die Hälfte der zusätzlich begonnenen Maßnahmen darstellen werden, zu-
gestimmt haben, sofern die Anwendung der Rechtsverordnung nach § 42 AufenthG 
oder zwischenstaatliche Vereinbarungen nicht zum Tragen kommen.  

In den Fällen des § 17a Abs. 1 Satz 3 AufenthG muss die Bundesagentur für Arbeit 
die betriebliche Weiterbildungsmaßnahme prüfen. Die Prüfung dauert durchschnittlich 
65 Minuten für einen Mitarbeiter im gehobenen Dienst und 45 Minuten für einen Mitar-
beiter im mittleren Dienst. Dadurch entstehen Kosten von 90 Euro pro Fall, was bei 
150 neuen Fällen zu einem Erfüllungsaufwand von 13.500 Euro führt.  

In den Fällen des § 17a Absatz 3 muss die Bundesagentur für Arbeit in geschätzten 
200 Fällen die Beschäftigung während der Bildungsmaßnahme prüfen. Die Prüfung, 
inwieweit die Anforderungen dieser Beschäftigung im engen Zusammenhang zu den 
in der späteren Beschäftigung verlangten berufspraktischen Kenntnissen stehen, er-
fordert die Arbeit eines Mitarbeiters im gehobenen Dienst von durchschnittlich 55 Mi-
nuten und eines Mitarbeiters im mittleren Dienst von durchschnittlich 39 Minuten. Für 
die Feststellung der Einhaltung der Voraussetzungen für die Besetzung des künftigen 
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Arbeitsplatzes müssen zusätzlich die Beschäftigungsbedingungen des künftigen Ar-
beitsplatzes geprüft werden. Dies verursacht einen Aufwand in gleicher Höhe. Der Er-
füllungsaufwand je Fall beträgt 160 Euro, was bei 200 Fällen zu einem Gesamtaufwand 
von 32.000 Euro führt.  

Zugleich entsteht den Ausländerbehörden Erfüllungsaufwand, da diese die Aufent-
haltserlaubnis unter Einbeziehung der Prüfungsergebnisse der Bundesagentur für Ar-
beit bescheiden müssen. Die Antragsbearbeitung bei den Ausländerbehörden (Kom-
munen) dauert durchschnittlich 90 Minuten und wird regelmäßig von Mitarbeitern des 
mittleren Dienstes durchgeführt. Es entsteht dadurch ein Erfüllungsaufwand von 
20.925 Euro. 

Im Falle des § 17a Abs. 5 AufenthG muss die Bundesagentur für Arbeit prüfen, ob der 
künftige Arbeitsplatz durch einen Ausländer besetzt werden darf. Hierdurch entsteht 
bei der Bundesagentur für Arbeit ein Aufwand von 80 Euro je Fall bei jeweils 55 Minu-
ten für Mitarbeiter im gehobenen Dienst und 39 Minuten für Mitarbeiter im mittleren 
Dienst. Bei 300 Fällen im Jahr beträgt der Erfüllungsaufwand 24.000 Euro.  

Bei diesem Verfahren entsteht dem Ausländer im Einzelfall ein Zeitaufwand von 197 
Minuten. Voraussichtlich 300 Ausländer werden jährlich eine solche Aufenthaltserlaub-
nis beantragen, so dass insgesamt ein Zeitaufwand für die Bürgerinnen und Bürger 
von 59.100 Minuten entsteht.  

Möglichkeit der Anordnung des BMI im Rahmen der Neuansiedlung von Schutzsu-
chenden, § 23 Absatz 4 AufenthG 

Nach § 23 Absatz 4 AufenthG kann das Bundesministerium des Innern im Rahmen der 
Neuansiedlung von Schutzsuchenden im Benehmen mit den obersten Landesbehör-
den anordnen, dass für ausgewählte Schutzsuchende eine Aufnahmezusage erteilt 
wird. Diese Kontingentaufnahmen wurden bisher nach § 23 Abs. 2 AufenthG durchge-
führt. Der Erfüllungsaufwand wird sich durch die neue Rechtsgrundlage im Vergleich 
zum vorherigen Aufnahmeverfahren nicht ändern, da die Aufnahmeanordnung in glei-
cher Weise wie bisher zustande kommen wird. 

Aufenthaltserlaubnis einer Person, die Opfer von Menschenhandel geworden ist, § 25 
Absatz 4a Satz 1 AufenthG 

Nach § 25 Abs. 4a Satz 1 AufenthG soll eine Aufenthaltserlaubnis an eine Person, die 
Opfer von Menschenhandel geworden ist, erteilt werden. In den Jahren 2012 wurden 
an 27 Ausländer und 2013 an 40 Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 4a AufenthG a. F. erteilt. Mit den Verlängerungen belaufen sich die Zahlen auf 62 
Aufenthaltserlaubnisse im Jahr 2012 und 84 Aufenthaltserlaubnisse im Jahr 2013 auf 
der Grundlage des § 25 Absatz 4a des Aufenthaltsgesetzes a. F. Auf Grund dessen 
wird geschätzt, dass bei ca. 100 Ausländern jährlich entschieden werden muss, ob die 
Aufenthaltserlaubnis erteilt oder verlängert werden kann. Den Ausländerbehörden ent-
steht im Falle eines Erstantrags Aufwand von durchschnittlich 131 Minuten (Mitarbeiter 
des gehobenen Dienstes) und im Falle eines Antrags auf Verlängerung 93 Minuten 
(Mitarbeiter des mittleren Dienstes). Mangels näherer Informationen zum Verhältnis 
von Erstanträgen zu Anträgen auf Verlängerung werden ein durchschnittlicher Zeitauf-
wand von 112 Minuten sowie durchschnittliche Lohnkosten von 33 Euro pro Stunde 
angesetzt. Dies verursacht Erfüllungsaufwand von 6.160 Euro.  

Den Ausländerinnen und Ausländern kann im Einzelfall ein Zeitaufwand von 94 Minu-
ten entstehen, wenn sie Dokumente bei der Ausländerbehörde nachreichen müssen 
oder zusätzliche Informationen abgeben müssen.  

Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden, § 25a 
AufenthG 

Nach § 25a Abs. 1 AufenthG müssen die gut integrierten Jugendlichen oder Heran-
wachsenden künftig nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland geboren oder vor 
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Vollendung des 14. Lebensjahres eingereist sein. Anstelle der bisherigen Regelung 
müssen diese sich vier statt sechs Jahre ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit 
einer Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufgehalten haben. Aufgrund der zu er-
füllenden Voraussetzungen für die Erteilung eines solchen Aufenthaltstitels sowie der 
bisherigen Erfahrungen dürfte die Zahl der Begünstigten aufgrund der Neuregelung bei 
ca. 1.000 Personen liegen. Mit Stand 31. Dezember 2013 haben 2.765 Ausländer eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 AufenthG besessen. Der Zeitaufwand beträgt 
durchschnittlich 112 Minuten pro Fall bei durchschnittlichen Lohnkosten von 33 Euro 
pro Stunde, so dass für die Verwaltung der Erfüllungsaufwand um 61.600 Euro an-
steigt.  

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht pro Fall ein Zeitaufwand von 78 Minuten. Da-
raus resultiert ein Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger von 78.000 Minu-
ten.  

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration, § 25b AufenthG 

Für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis wird vorausgesetzt, dass sich der Ausländer 
seit acht beziehungsweise sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit 
einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat, hinreichende mündliche 
Deutschkenntnisse vorliegen und Kinder im schulpflichtigen Alter die Schule besuchen. 
Darüber hinaus muss sich der Ausländer zur freiheitlich demokratischen Grundord-
nung bekennen und seinen Lebensunterhalt überwiegend eigenständig durch Er-
werbstätigkeit sichern. Bei Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkom-
mens- sowie der familiären Lebenssituation muss zu erwarten stehen, dass er seinen 
Lebensunterhalt vollständig eigenständig sichern wird. Die Prüfung, ob die Betroffenen 
unter die Neuregelung fallen, könnte für eine einmalige Erhöhung des Verwaltungsauf-
wandes sorgen. Aufgrund der Erfahrungen mit der gesetzlichen Altfallregelung des § 
104a AufenthG und der Möglichkeit, im Alter zwischen 21 und 27 Jahren den Weg über 
§ 25a AufenthG n. F. zu wählen, ist für eine geschätzte Anzahl von 30.000 Personen 
mit einem einmaligen Erfüllungsaufwand von 2.502.100 Euro zu rechnen (durchschnitt-
licher Zeitaufwand von 131 Minuten pro Fall durch einen Mitarbeiter des gehobenen 
Dienstes). Für eine ex-ante schwer einzuschätzende jährliche Anzahl an zukünftig zu 
bearbeitenden Anträgen sind ein durchschnittlicher Zeitaufwand von 112 Minuten pro 
Fall und durchschnittliche Lohnkosten von 33 Euro pro Stunde für Mitarbeiter des ge-
hobenen bzw. mittleren Dienstes anzusetzen. Die Kosten pro Fall liegen damit bei 
61,60 Euro.  

Beim Ausländer erfordert beispielsweise der Nachweis der deutschen Sprache zur Er-
teilung der Aufenthaltserlaubnis im Zusammenhang mit § 38 AufenthG gemäß der Da-
tenbank des Statistischen Bundesamtes einen Zeitaufwand von 2 Minuten. Von die-
sem Zeitansatz ist auch für Zwecke des Nachweises von § 25b Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 
AufenthG auszugehen. Die übrigen Anspruchsvoraussetzungen verlangen einen Zeit-
aufwand von 100 Minuten, so dass insgesamt ein Erfüllungsaufwand für die Bürgerin-
nen und Bürger von 3.000.000 Minuten entsteht.  

Ausweisung und Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren 
Sicherheit, §§ 53 bis 56 AufenthG 

Durch §§ 53 bis 56 AufenthG wird das Ausweisungsrecht grundlegend neu geregelt. 
Anstelle der bisherigen Ist-, Regel- und Ermessensausweisung tritt eine Ausweisung, 
die auf einer Abwägung aller Umstände des Einzelfalles beruht. Infolge der bisherigen 
höchstrichterliche Rechtsprechung sind die vorgesehenen gesetzlichen Regelungen 
zur Ausweisung nicht mit einem zusätzlichen Erfüllungsaufwand verbunden, da die 
höchstrichterliche Rechtsprechung in der jüngeren Vergangenheit eines Ausweisung 
anhand des Ist-, Regel- oder Ermessensausweisungsschemas nicht mehr zugelassen 
hat. Bereits in der Vergangenheit wurden daher bei einem Großteil der Ausweisungen 
die Anforderungen der Ermessensausweisung zugrunde gelegt. Durch die Umstellung 
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des Ausweisungsrechts auf eine umfassende Abwägung der Umstände des Einzelfal-
les auf Tatbestandsseite wird das Verfahren für die Ausländerbehörden rechtssicherer 
ausgestaltet.  

Die Ergänzung der Überwachungsmaßnahmen ausgewiesener Ausländer um ein Kon-
taktverbot geht mit einem nicht bezifferbaren Erfüllungsaufwand einher. 

Abschiebungshaft, § 62 AufenthG 

Die Änderungen in § 62 AufenthG dienen der Beseitigung von Rechtsunsicherheiten 
und dürften zu einer nicht quantifizierbaren Reduzierung des Erfüllungsaufwands bei 
den mit der Abschiebung befassten Behörden und Gerichten führen.  

Ausreisegewahrsam, § 62b AufenthG 

Durch die neue Möglichkeit des Ausreisegewahrsams entsteht für die Behörde ein Er-
füllungsaufwand, der dadurch kompensiert wird, dass z. B. für Sammelabschiebungen 
die vorgesehenen ausreisepflichtigen Personen auch tatsächlich zur Verfügung stehen 
werden und die im Vorfeld gebuchten bzw. gecharterten Flugplätze mithin nicht mehr 
verfallen.  

Überprüfung der Zuverlässigkeit von im Visumverfahren tätigen Personen und Organi-
sationen und Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern, §§ 73b und 73c 
AufenthG 

Mit der Zuverlässigkeitsüberprüfung der im Visumverfahren tätigen, nicht dem Auswär-
tigen Amt angehörenden Personen und Unternehmen durch die Sicherheitsbehörden 
entsteht ein Mehraufwand bei den Sicherheitsbehörden und im Auswärtigen Amt. Nach 
Angaben des Auswärtigen Amtes sind aktuell ca. 1.640 Personen im Rahmen des Vi-
sumsverfahrens tätig, die im Visumverfahren die Erfüllung einer oder mehrere Aufga-
ben anvertraut worden ist oder werden sollen und die nicht entsandte Angehörige des 
Auswärtigen Dienstes sind.  

Das Auswärtige Amt hat bei den deutschen Auslandsvertretungen, von denen 174 über 
eine Visastelle verfügen, verschiedene Daten zum Identitätsdokument des Betroffenen 
zu erheben und die Zustimmung bei den Betroffenen zur Sicherheitsüberprüfung ein-
zuholen. Dies verursacht bei den Mitarbeitern in den Auslandsvertretungen (mittlerer 
und gehobener Dienst kombiniert 56 Euro pro Stunde) einen Zeitaufwand von 20 Mi-
nuten pro Fall. Somit entsteht ein Erfüllungsaufwand von 33.632 Euro.  

Zugleich hat das Auswärtige Amt die Daten zur Prüfung von Sicherheitsbedenken an 
verschiedene Behörden zu übermitteln und das Prüfergebnis an die Auslandsvertre-
tungen zurückzumelden. Dadurch entsteht ein Zeitaufwand bei Mitarbeitern des mitt-
leren Dienstes von 15 Minuten pro Fall. Somit entsteht bei den Mitarbeitern in der Zent-
rale des Auswärtigen Amts (Lohnsatz 32 EUR pro Stunde) ein Erfüllungsaufwand von 
13.120 Euro. Pro zu überprüfender Person verursacht eine Zuverlässigkeitsüberprü-
fung bei den Sicherheitsbehörden einen Zeitaufwand von 10 Minuten durch einen Mit-
arbeiter des mittleren Dienstes sowie weiteren 5 Minuten bei einem Mitarbeiter des 
gehobenen Dienstes. Dadurch entsteht bei den Sicherheitsbehörden ebenfalls ein Er-
füllungsaufwand von 13.120 Euro.  

1.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Erhebung zu Zugangsdaten, § 48a AufenthG 

Für geschäftsmäßige Telekommunikationsdienstleister entstehen Auskunftspflichten 
nach § 48a AufenthG. Aufgrund der Anforderungen, die an das Auswertung von Da-
tenträgern durch die Behörden zu stellen sind, ist nicht davon auszugehen, dass künf-
tig in erheblicher Zahl Zugangsdaten erfragt werden. Der Aufwand ist nicht genau be-
zifferbar. Eine Entschädigung der Telekommunikationsdienstleister ist gesetzlich vor-
gesehen. 
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1.3. Stellungnahmen der Länder zum Erfüllungsaufwand 

Die Länder haben in ihren Stellungnahmen den Erfüllungsaufwand nicht beziffert. Trotz 
expliziter Bitte des BMI im Rahmen der Länder- und Verbändeanhörung sich zum Er-
füllungsaufwand zu äußern, hat der überwiegende Teil der Bundesländer dies nicht 
getan. Lediglich Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz haben sich qualitativ und zum Teil wenig aussagekräftig und 
pauschal zum Erfüllungsaufwand geäußert. 

2. Evaluation 

Die Bundesregierung wird dieses Gesetz spätestens fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten 

evaluieren. So wird untersucht, ob und inwieweit die Ziele dieses Gesetzes erreicht worden 

sind und wie sich der Erfüllungsaufwand entwickelt hat. Es wird dabei auch über die Erfah-

rungen der mit den Regelungen verbundenen positiven als auch negativen Nebenfolgen, die 

Akzeptanz sowie die Praktikabilität der Regelungen bei den Mitarbeitern der Behörden, der 

Ausländer als auch bei den Migrationsberatungsstellen berichtet. Hierfür kann eine vom Na-

tionalen Normenkontrollrat in Auftrag gegebene Studie zu Verwaltungs- und Verfahrensver-

einfachungen im Ausländerrecht herangezogen werden. 

Dem Nationalen Normenkontrollrat erscheinen die Annahmen und Ergebnisse zur Ermittlung 

des Erfüllungsaufwandes – auch vor dem Hintergrund der zur Verfügung gestellten Informa-

tionen des Statistischen Bundesamtes, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie 

des Auswärtigen Amtes – plausibel. Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines 

gesetzlichen Prüfauftrags keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.  

Dr. Ludewig Prof. Kuhlmann 

Vorsitzender Berichterstatterin 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 69 – Drucksache 18/4097 

 
 

Anlage 3 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 930. Sitzung am 6. Februar 2015 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung mit dem Gesetzentwurf zur Neubestim-
mung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung den Beschluss des Bundesrates vom 22. März 
2013 (vgl. BR-Drucksache 505/12 (Beschluss)) zur Schaffung einer alters- und stichtagsunabhängigen 
Bleiberechtsregelung im Aufenthaltsgesetz aufgegriffen hat. 

b) Der Bundesrat stellt fest, dass der Besitz deutscher Sprachkenntnisse einen wesentlichen Beitrag zur 
erfolgreichen Integration in der Bundesrepublik Deutschland darstellt. 

 Angesichts der mit der im Gesetzentwurf unangetastet gebliebenen Voraussetzung, den Besitz einfacher 
deutscher Sprachkenntnisse vor der Einreise zum Ehegattennachzug nachweisen zu müssen, gemachten 
Erfahrungen stellt der Bundesrat zugleich fest, dass dieses Erfordernis nicht geeignet ist, seinen ur-
sprünglichen Zweck zu erfüllen. Hinzu kommt, dass sich die Anwendung der entsprechenden Regelun-
gen im Aufenthaltsgesetz (§ 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, § 28 Absatz 1 Satz 5 AufenthG) angesichts 
der hierzu ergangenen nationalen und europäischen Rechtsprechung in der Praxis der hiermit befassten 
Behörden zunehmend unüberschaubar gestaltet und für die Betroffenen kaum noch nachvollziehbar 
erscheint. 

 Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren das Erfordernis des vorherigen Sprach-
nachweises beim Ehegattennachzug im Aufenthaltsgesetz zu streichen. 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Der Bundesrat hatte am 22. März 2013 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes beschlos-
sen, dessen wesentlicher Inhalt die Schaffung einer stichtagsunabhängigen – und damit auf Dauer angelegten 
– Bleiberechtsregelung war. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine solche gesetzliche Bleiberechtsregelung vor, um trotz fehlenden 
rechtmäßigen Aufenthalts von Geduldeten erbrachte nachhaltige Integrationsleistungen mit einem gesicher-
ten Aufenthaltsstatus zu honorieren. 

Zu Buchstabe b: 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen 
Union vom 19. August 2007 wurde der Ehegattennachzug neu geregelt: Seitdem können ausländische Ehe-
gatten erst dann zu ihren bereits in der Bundesrepublik Deutschland lebenden (ausländischen oder deutschen) 
Partnern nachziehen, wenn sie vor der Einreise den Nachweis einfacher deutscher Sprachkenntnisse in Wort 
und Schrift erbracht haben. Mit der damaligen Neuregelung sollte sichergestellt werden, dass sich Ausländer 
im Bundesgebiet von Anfang an zumindest auf einfache Art in Alltagssituationen auf Deutsch verständigen 
und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Daneben wurde die Einführung des Sprachnachweises 
mit der Verhinderung von Zwangsverheiratungen begründet. 

Ausnahmen von dieser Regelung gelten für Ehegatten von ausländischen Hochqualifizierten, Forschern, Fir-
mengründern, anerkannten Flüchtlingen, EU-Daueraufenthaltsberechtigten aus anderen Mitgliedstaaten der 
EU und von Unionsbürgern sowie für Ehegatten von australischen, israelischen, japanischen, kanadischen, 
koreanischen, neuseeländischen und US-amerikanischen Staatsbürgern. 

Nachdem diese Regelung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zunächst bestätigt worden war, stellte 
das Bundesverwaltungsgericht im September 2012 fest, dass das Spracherfordernis beim Nachzug ausländi-
scher Ehegatten zu Deutschen nur eingeschränkt gilt (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. September 2012, 
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10 C 12.12). In diesen Fällen muss ein Visum zum Familiennachzug schon dann erteilt werden, wenn Be-
mühungen zum Erwerb von Deutschkenntnissen im Einzelfall nicht möglich, nicht zumutbar oder nicht in-
nerhalb eines Jahres erfolgreich sind. Bereits zuvor hatte das Bundesverwaltungsgericht das Fehlen einer 
allgemeinen Ausnahmeregelung zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Belastung im Einzelfall (nur) 
deswegen als zulässig angesehen, weil der Interessenausgleich auch auf andere Weise, etwa durch die Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels für einen vorübergehenden Aufenthalt zum Zweck des Spracherwerbs, erfolgen 
kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 30. März 2010, 1 C 8.09). 

Es war von Anfang an auch zumindest fraglich, ob die Sprachnachweisregelung mit höherrangigem EU-
Recht vereinbar ist. Nach hiesiger Kenntnis hatten einzelne Mitgliedstaaten seinerzeit ähnliche Regelungen 
wie die Bundesrepublik Deutschland getroffen, diese aber zwischenzeitlich wieder aufgehoben. In einem 
Fall wohl auch wegen einer unmittelbar bevorstehenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. 

Der Europäische Gerichtshof hat am 10. Juli 2014 entschieden, dass die Ehefrau eines in der Bundesrepublik 
Deutschland ansässigen türkischen Selbstständigen keine deutschen Sprachkenntnisse beim Ehegattennach-
zug nachweisen muss, da die entsprechende deutsche Regelung gegen das in den 1960er Jahren zwischen 
der Türkei und der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geschlossene Assoziationsabkommen 
verstößt, das eine so genannte Stillhalteklausel und damit ein Verbot, Verschlechterungen nachträglich ein-
zuführen, enthält (vgl. EuGH, Urteil vom 10. Juli 2014, Rechtssache C-138/13 (Dogan)). 

Die Bundesregierung hält gleichwohl am vor der Einreise zu erbringenden Sprachnachweis beim Nachzug 
zu assoziationsberechtigten türkischen Staatsangehörigen fest, sieht aber generell und auch außerhalb dieses 
Personenkreises die Berücksichtigung von Härtefallgesichtspunkten vor. 

Zu den ohnehin vorgesehenen Ausnahmen vom Sprachnachweis, die teilweise an die Staatsangehörigkeit 
des in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Ehegatten und teilweise an die Staatsangehörigkeit des 
nachziehenden Ehegatten und teilweise an andere Kriterien anknüpfen, führt auch die dargestellte Recht-
sprechung zu einer weiteren Aufweichung des Sprachnachweises.  

Es besteht nun ein kaum noch überschaubarer Flickenteppich von Ausnahmen vom Sprachnachweis, was 
die Anwendbarkeit des Rechts insgesamt erheblich erschwert und verkompliziert hat.  

Daneben stellt die Regelung auch eine sachlich nicht gerechtfertigte Inländerdiskriminierung dar, da auslän-
dische Ehegatten von Angehörigen so genannter privilegierter Staaten (Australien, Israel, Japan, Kanada, 
Korea, Neuseeland und USA) keinen Sprachnachweis erbringen müssen, wohl aber ausländische Ehegatten 
deutscher Staatsangehöriger. Sollte der Europäische Gerichtshof seine Entscheidung vom 10. Juli 2014 in 
der Rechtssache Dogan so verstanden wissen wollen, dass von Ehegatten assoziationsberechtigter türkischer 
Staatsangehöriger wegen des assoziationsrechtlichen Verschlechterungsverbots generell kein Sprachnach-
weis verlangt werden kann, wären deutsche Staatsangehörige insoweit auch gegenüber diesem Personenkreis 
benachteiligt. 

Da sich auch für die damalige Begründung keine Belege finden ließen, dass der vor der Einreise zu erbrin-
gende Sprachnachweis der Verhinderung von Zwangsverheiratungen dient, sollte diese Regelung aufgeho-
ben werden. 

Die auch aus Sicht des Bundesrates erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache können durch die – 
gegebenenfalls verpflichtende – Teilnahme am Integrationskurs in mindestens gleicher Weise vermittelt wer-
den. 

2. Zum Gesetzentwurf insgesamt: 

a) Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen bei der Bewältigung der steigenden Flüchtlings-
zahlen unterstützt der Bundesrat das Ziel des Gesetzentwurfs, das Bleiberecht zu reformieren und die 
Rechtsstellung derjenigen zu stärken, die auch ohne rechtmäßigen Aufenthalt anerkennenswerte Integ-
rationsleistungen erbracht haben oder schutzbedürftig sind. 

b) Der Bundesrat begrüßt daher den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Sowohl die alters- und stichtags-
unabhängige Bleiberechtsregelung für Geduldete, welche nachhaltige Integrationsleistungen durch Er-
teilung eines gesicherten Aufenthaltsstatus honoriert, als auch die Verbesserungen der legalen Aufent-
haltsmöglichkeit für gut integrierte geduldete Jugendliche setzen ein starkes Willkommenssignal. Es ist 
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gut, dass sich die Bundesrepublik Deutschland klar positioniert. Ausländer, die sich nachhaltig integ-
rieren und mit ihrer Arbeitsleistung zum Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland beitragen, sollten 
bleiben können. 

c) Der Bundesrat begrüßt insbesondere den neuen Aufenthaltstitel zur Anerkennung ausländischer Berufs-
qualifikationen. Dieser ergänzt die Regelungen der Anerkennungsgesetze um einen Weg zur berufli-
chen Anpassungs- beziehungsweise Nachqualifizierung und zum Spracherwerb in der Bundesrepublik 
Deutschland vor allem auch für Antragsteller aus dem Ausland. Dies ist ein wichtiger Baustein für die 
Gewinnung ausländischer Fachkräfte in Engpassberufen. 

d) Der Bundesrat vermisst allerdings Regelungen im Aufenthaltsrecht, welche eine noch bessere Verzah-
nung der Chancen einer schnellen Arbeitsmarktintegration einerseits und der Sicherung des Fachkräf-
tebedarfs der Wirtschaft andererseits in der Praxis gewährleisten. Dazu gehören insbesondere Bestim-
mungen, nach denen in der Regel die Dauer der Aufenthaltserlaubnis beziehungsweise die Dauer der 
Duldung für die Dauer einer aufzunehmenden oder bereits aufgenommenen Berufsausbildung zu ertei-
len ist. 

Er bittet daher im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der vorliegende Gesetzentwurf um 
Regelungen ergänzt werden kann, welche die dafür geeigneten Rahmenbedingungen schaffen: 

e) Für Jugendliche und junge Erwachsene, die einen Ausbildungsplatz gefunden haben, soll die Aufent-
haltserlaubnis in der Regel befristet für die Regelausbildungszeit einer Berufsausbildung nach § 4 BBiG 
oder § 25 HwO oder einer schulischen Berufsausbildung aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Re-
gelungen erteilt werden. Das Fortbestehen des Berufsausbildungsverhältnisses kann dabei jeweils zu 
Beginn des neuen Ausbildungsjahres überprüft werden. Für den Fall, dass die Berufsausbildung nicht 
innerhalb der Regelausbildungszeit abgeschlossen werden kann, ist eine Verlängerungsmöglichkeit 
vorzusehen. 

f) Für Geduldete, die einen Ausbildungsplatz gefunden haben, soll ein neuer Aufenthaltstitel „Aufent-
haltsgewährung für die Dauer einer Berufsausbildung“ in Anlehnung an den neuen § 25b AufenthG 
geschaffen werden. Der Aufenthaltstitel soll in der Regel für die Regelausbildungszeit einer Berufsaus-
bildung nach § 4 des BBiG oder § 25 HwO erteilt werden. Der Aufenthaltstitel setzt voraus, dass sich 
der Geduldete zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennt, ausreichende Sprachkenntnisse 
nachweist und kein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse besteht. Das Fortbestehen des Berufsaus-
bildungsverhältnisses kann dabei jeweils zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres überprüft werden. Für 
den Fall, dass die Berufsausbildung nicht innerhalb der Regelausbildungszeit abgeschlossen werden 
kann, ist eine Verlängerungsmöglichkeit vorzusehen. 

Begründung: 

Bereits in ihrem Bericht „Beitrag ausländischer Fachkräfte zur Deckung des zukünftigen Fachkräftebedarfs“ 
hatte die Wirtschaftsministerkonferenz im Frühjahr 2013 unter anderem vorgeschlagen, die Dauer der Dul-
dung beziehungsweise Aufenthaltserlaubnis an die Dauer der Ausbildung anzupassen. Dieser Vorschlag 
wird von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz, der Integrationsministerkonferenz und der Kultusminis-
terkonferenz unterstützt. 

Der Vorschlag ergänzt die Bemühungen um eine frühzeitige Arbeitsmarktintegration von Asylbewerbern 
und Geduldeten. Mit dem Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und zur Er-
leichterung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer vom 31. Oktober 2014 
wurde Asylsuchenden und Geduldeten ein deutlich früherer Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht. Asylbe-
werber und Geduldete sollen durch die Verkürzung der Wartefrist die Möglichkeit erhalten, durch Aufnahme 
einer Beschäftigung ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, anstatt auf Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz angewiesen zu sein. 

Die Aufnahme einer Berufsausbildung nach Ablauf der Wartezeit war zwar auch bisher aufenthaltsrechtlich 
schon möglich, praktisch scheitert sie aber viel zu oft an der zu kurzen Dauer der Aufenthaltserlaubnis oder 
Duldung. Die Laufzeit einer Duldung oder Aufenthaltserlaubnis ist in der Regel wesentlich kürzer als die 
Dauer einer drei- oder dreieinhalbjährigen Berufsausbildung. In der Praxis wird die Duldung üblicherweise 
für einen Zeitraum von drei oder sechs Monaten erteilt. Dies stellt zwar rechtlich kein Hindernis für den 
Beginn einer Berufsausbildung dar, allerdings führt es bei potentiellen Arbeitgebern beziehungsweise Aus-
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bildungsbetrieben zu Unsicherheiten und somit zur Ablehnung des Ausbildungsplatzbewerbers. Unterneh-
men sind oftmals nicht bereit, Geduldete oder Personen mit befristeter Aufenthaltserlaubnis auszubilden, 
wenn sie zu Beginn der Ausbildung nicht wissen, ob der Auszubildende in der Bundesrepublik Deutschland 
bleiben und seine Ausbildung abschließen kann. 

Für Jugendliche und junge Erwachsene, die einen Ausbildungsplatz gefunden haben und somit wesentliche 
Integrationsbemühungen gezeigt haben, sollte deshalb der Zeitraum einer zu erteilenden Duldung bezie-
hungsweise Aufenthaltserlaubnis regelmäßig an die Dauer der Ausbildung angepasst werden. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung stehen diese jungen Menschen und Erwachsenen der Wirt-
schaft zur Verfügung. Dies gilt auch für Duldungsinhaber, da die Ausländerbehörde dem Betroffenen nach 
§ 18a AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer seiner erworbenen beruflichen Qualifikation 
entsprechenden Beschäftigung erteilen kann. 

Vor dem Hintergrund der erfolgten Änderungen im Aufenthaltsrecht zum früheren Arbeitsmarkzugang ist 
die Maßnahme ein folgerichtiger Schritt. Die angestrebte Arbeitsmarktintegration wird nur gelingen, wenn 
Geduldete verwertbare Qualifikationen und Berufsabschlüsse vorweisen können. Grundlage dafür ist eine 
abgeschlossene Berufsausbildung. Darüber hinaus erscheint die Maßnahme geeignet, den durch die demo-
graphische Entwicklung bedingten Umbruch am Ausbildungsmarkt zumindest in Ansätzen abzumildern und 
einen Beitrag zur Sicherung von Fachkräftenachwuchs zu leisten.  

Der unterschiedliche ausländerrechtliche Status von Aufenthaltserlaubnis und Duldung wird durch unter-
schiedliche Voraussetzungen berücksichtigt. Für Geduldete soll vorrangig die Möglichkeit geschaffen wer-
den, eine duale Berufsausbildung aufzunehmen, während bei der Anpassung der Dauer der Aufenthaltser-
laubnis auch schulische Ausbildungen berücksichtigt werden sollen. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b (§ 2 Absatz 14 Nummer 2 AufenthG)  

In Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b sind in § 2 Absatz 14 Nummer 2 nach dem Wort „täuscht“ die Wörter 
„im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Abschiebung“ einzufügen. 

Begründung: 

In der Einzelbegründung des Gesetzentwurfs (vgl. BR-Drucksache 642/14, Seite 35) wird zutreffend ausge-
führt, dass das im Tatbestand des § 2 Absatz 14 Nummer 2 AufenthG-E beschriebene Verhalten nur dann 
einen Anhaltspunkt für die Annahme von Fluchtgefahr darstellen könne, wenn die Täuschung im Zusam-
menhang mit einer bevorstehenden Abschiebung erfolgt. Aufgrund der in Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 GG 
verankerten strikten Gesetzesbindung sollte dieses einschränkende Tatbestandsmerkmal in den Gesetzestext 
aufgenommen werden. 

4. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b (§ 2 Absatz 14 Nummer 4 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b ist § 2 Absatz 14 Nummer 4 zu streichen.  

Begründung: 

Der konkrete Anhaltspunkt für das Vorliegen einer Fluchtgefahr bei der Aufwendung erheblicher Geldbe-
träge für einen Schleuser bei der unerlaubten Einreise des Ausländers soll gestrichen werden.  

Der Umstand, dass der Ausländer zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser 
aufgewandt hat, lässt keine Rückschlüsse auf sein Verhalten nach erfolglosem Abschluss eines Verfahrens 
auf Erteilung eines Aufenthaltstitels zu. Für den Großteil der Flüchtlinge besteht keine andere Möglichkeit 
der Einreise. Ob die Fluchtgefahr in diesen Fällen tatsächlich größer ist als in anderen Fällen, ist lediglich 
eine Vermutung dahingehend, dass jemand die an Schleuser bezahlte Summe nicht umsonst investiert haben 
möchte. Es liegen hierzu jedoch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Damit wird die Vermutung eher zu einer 
Unterstellung. Auch die in der Einzelbegründung des Gesetzentwurfs zitierte BGH-Entscheidung (vgl. BR-
Drucksache 642/14, Seite 36) zieht die Zahlung eines erheblichen Geldbetrags an den Schleuser lediglich als 
einen von etlichen Gesichtspunkten im Rahmen einer Gesamtbetrachtung heran. Sie lässt ausdrücklich offen, 
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ob nur einzelne der in der Gesamtwürdigung angeführten Tatsachen den Verdacht auf einen Entziehungs-
willen rechtfertigen könnten (BGH, Beschluss vom 10. Februar 2000 – V ZB 5/00 – juris Rn. 13). 

Auch Personen, die keine großen Geldbeträge für ihre Flucht aufgewendet haben, haben in der Regel kein 
Interesse abgeschoben zu werden. Ob sich jemand der Abschiebung entziehen will, kann besser mit den 
weiteren genannten Punkten prognostiziert werden. 

5. Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 1 und 3 AufenthG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Einschränkungen im Rahmen einer Aufent-
haltstitelerteilung bei Stellung eines Asylantrags gemäß § 10 Absatz 1 AufenthG und bei unanfechtbarer 
Ablehnung eines Asylantrags gemäß § 10 Absatz 3 AufenthG auf möglichen Novellierungsbedarf hin zu 
überprüfen. 

Begründung: 

Das Projekt des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge mit dem Titel „Jeder Mensch hat Potenzial“ 
verfolgt die weiter zu fördernde Arbeitsmarktintegration von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern vor 
dem Hintergrund, Potenziale dieser Menschen für den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft stärker zu berück-
sichtigen und den frühzeitigen Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge zu verbessern. Zugleich soll ver-
hindert werden, dass die Potenziale von Flüchtlingen verlorengehen. 

Dies kann nicht nur für Menschen mit gesicherter asylrechtlicher Bleibeperspektive gelten, sondern muss 
auch anderweitige aufenthaltsrechtliche Perspektiven gerade im Hinblick auf den Arbeitsmarkt berücksich-
tigen. 

Ungeachtet der bereits verbesserten Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Aufenthaltsgestattung 
und für Geduldete sollte daher überprüft werden, ob die Restriktionen in § 10 Absatz 1 und 3 AufenthG in 
der jetzigen Form weiterhin sachgerecht erscheinen.  

Dass Menschen, die im Rahmen des Asylverfahrens bereits einen betrieblichen Ausbildungsplatz oder einen 
anderweitigen nachhaltigen Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden haben, vor einer Ausreise keinen entspre-
chenden Aufenthaltstitel erlangen können, erscheint sowohl aus Sicht der Betroffenen wie auch der Arbeit-
geber nicht nachvollziehbar. Hinzu treten faktische Einstellungshemmnisse trotz vorhandenen Potenzials im 
Hinblick auf eine ungesicherte Bleibeperspektive als Flüchtling. 

In diesem Kontext wird insbesondere auch die beabsichtigte Neuregelung in § 11 Absatz 7 AufenthG-E zu 
berücksichtigen sein. 

6. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 11 Absatz 2 Satz 3a – neu – AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 5 ist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 folgender Satz einzufügen: 

„Im Fall einer Abschiebungsandrohung nach §§ 34 und 35 des Asylverfahrensgesetzes oder einer Abschie-
bungsanordnung nach § 34a des Asylverfahrensgesetzes ist die Frist durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge gemeinsam mit der Abschiebungsandrohung oder Abschiebungsanordnung festzusetzen.“ 

Folgeänderungen: 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 5 § 11 Absatz 2 ist in dem bisherigen Satz 6 die Angabe „5“ durch die Angabe „6“ zu 
ersetzen. 

b) In Nummer 37 Buchstabe c § 75 Nummer 12 sind den Wörtern „die Anordnung“ die Wörter „die Be-
fristung bei einer Abschiebungsandrohung oder einer Abschiebungsanordnung nach § 11 Absatz 2 Satz 
4 sowie“ voranzustellen. 

Begründung: 

In anderen Fällen als bei Ausweisungen ist die Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots mit der Ab-
schiebungsandrohung, spätestens aber unverzüglich bei der Ab- oder Zurückschiebung, festzusetzen. Diese 
Fälle betreffen regelmäßig Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber auf der Grundlage von Abschiebungs-
androhungen (§§ 34, 35 AsylVfG) oder Abschiebungsanordnungen (§ 34a AsylVfG) des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge. Zur Beschleunigung des Vollzugs und aus verwaltungsökonomischen Gründen 
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ist es geboten, dass bereits das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Asylbescheid mit der Abschie-
bungsandrohung oder Abschiebungsanordnung die Befristung für den Fall der Abschiebung ausspricht. An-
derenfalls ist zu befürchten, dass Aufenthaltsbeendigungen weiter verzögert werden, wenn erst noch die 
Ausländerbehörden vor beziehungsweise bei der Abschiebung die Befristung verfügen müssen. Daher ist 
eine gesetzliche Zuständigkeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zu ergänzen, die Wirkungen 
des Einreise- und Aufenthaltsverbots aufgrund von Abschiebungen oder Zurückschiebungen, die auf einer 
Abschiebungsandrohung oder -anordnung des Bundesamts beruhen, zu befristen. 

7. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 11 Absatz 4 Satz 1 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 5 ist § 11 Absatz 4 Satz 1 wie folgt zu fassen: 

„Das Einreise- und Aufenthaltsverbot kann zur Wahrung schutzwürdiger Belange des Ausländers aufgeho-
ben oder die Frist nach Absatz 2 verkürzt werden, soweit dem der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsver-
bots nicht entgegensteht.“ 

Begründung:  

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Formulierung „oder“ ist missverständlich, weil sie den unzutreffenden 
Eindruck alternativer Aufhebungsgründe vermittelt.  

Bei der Aufhebung oder Fristverkürzung nach § 11 Absatz 4 AufenthG-E handelt es sich um eine Ermes-
sensentscheidung. Dieser geht eine umfassende Abwägung voraus, bei der das öffentliche Interesse, den 
Ausländer aus dem Bundesgebiet fernzuhalten oder ihm die Erteilung eines Aufenthaltstitels im Bundesge-
biet zu versagen, unter Berücksichtigung seiner schutzwürdigen Belange nach dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit zu gewichten ist. Überwiegen hiernach seine schutzwürdigen Belange, treten die spezial- oder 
generalpräventiven Gründe für die Sperrwirkung des Einreise- und Aufenthaltsverbots zurück (vgl. hierzu 
auch BVerwG, Urteil vom 6. März 2014, 1 C 5.13).  

8. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 17a Absatz 1 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 8 ist § 17a wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 1 Satz 1 sind die Wörter „für die Dauer von bis zu 18 Monaten“ zu streichen. 

b) In Absatz 4 Satz 1 sind die Wörter „bis zu einem Jahr“ durch die Wörter „bis zu 18 Monaten“ zu 
ersetzen. 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Der neue Aufenthaltstitel soll zu einem Aufenthalt von bis zu 18 Monaten berechtigen, wenn Anpassungs-
maßnahmen oder weitere Qualifikationen erforderlich sind. Die vorgesehene Maximaldauer von 18 Monaten 
ist nicht sachgerecht. Viele Ausgleichmaßnahmen (Anpassungsmaßnahmen) werden nur mit mehr als 18 
Monaten Zeit zu absolvieren sein. Zum Beispiel: Nach § 11 Absatz 1 BQFG können Ausgleichmaßnahmen 
bis zu 36 Monate Zeit in Anspruch nehmen. Nur ohne die strikte Beschränkung der Maximaldauer auf 18 
Monate kann der Aufenthalt entsprechend der erforderlichen Dauer der jeweiligen Anpassungsmaßnahme 
gewährt werden. Die Regelung ist ohnehin eine Ermessenregelung („Kann“-Bestimmung). 

Zu Buchstabe b: 

Dem Personenkreis in § 17a Absatz 4 AufenthG-E soll gleichermaßen wie bei den Absolventinnen und Ab-
solventen inländischer Universitäten und Hochschulen ausreichende Zeit zur Arbeitssuche, das heißt analog 
zu § 16 Absatz 4 AufenthG 18 Monate gewährt werden. Die Praxis zeigte, dass die Zeit von einem Jahr 
selbst für die Absolventinnen und Absolventen inländischer Universitäten und Hochschulen viel zu kurz war, 
weshalb deren erlaubte Aufenthaltszeit zur Arbeitsplatzsuche erst vor noch nicht langer Zeit von einem Jahr 
auf 18 Monate angehoben wurde. 

9. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 17a AufenthG) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine Änderung des Gesetzes über 
das Ausländerzentralregister durch die Einführung des neuen § 17a AufenthG-E erforderlich ist. 
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Begründung: 

Da es sich bei § 17a AufenthG-E um einen Ermittlungstatbestand der Ausländerbehörden handelt, ist das 
Gesetz über das Ausländerzentralregister entsprechend anzupassen. Ohne diese Anpassung können Ermitt-
lungsdaten nicht in das Gesetz über das Ausländerzentralregister eingespeist werden; § 17a AufenthG-E 
wäre somit praktisch nicht umsetzbar. 

10. Zu Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe b (§ 23 Absatz 4 Satz 2 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe b ist in § 23 Absatz 4 Satz 2 das Wort „gilt“ durch die Wörter „und 
Absatz 3 gelten“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Durch den Verweis auf § 24 Absatz 3 AufenthG können in der Aufnahmeanordnung die Verteilungs- und 
Zuweisungsregelungen des § 24 AufenthG entsprechend für anwendbar erklärt werden. Dies ist für die not-
wendige landesinterne Verteilung von Bedeutung. 

11.  Zu Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa (§ 25 Absatz 4a Satz 1 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a ist der Doppelbuchstabe aa wie folgt zu fassen: 

,aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Das Wort „kann“ wird durch das Wort „soll“ ersetzt.  

bbb) Nach den Wörtern „abweichend von § 11 Abs. 1“ werden die Wörter „und § 10 Absatz 3“ 
eingefügt sowie das Wort „vorübergehenden  

Begründung: 

§ 11 Absatz 4 AufenthG-E sieht vor, dass das in § 11 Absatz 1 AufenthG normierte Einreise- und Aufent-
haltsverbot unter bestimmten Voraussetzungen aufgehoben werden kann. Dass dies bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a AufenthG regelmäßig vor-
zunehmen ist, ergibt sich jedoch lediglich aus der Gesetzesbegründung. Bei Betroffenen von Menschenhan-
del, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a AufenthG erhalten können, handelt es sich um eine 
besondere schutzwürdige und vulnerable Gruppe, die einer raschen Klärung ihrer aufenthaltsrechtlichen Si-
tuation bedarf. Daher sollte es bei dem in der derzeit noch gültigen Fassung enthaltenen Hinweis „abwei-
chend von § 11 Abs. 1“ bleiben. Dies ist auch im Sinne eines effizienten Verwaltungshandelns, da es dann 
keiner formalen Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots bedarf. 

Aus der Praxis sind Fälle von Betroffenen von Menschenhandel bekannt, die vor ihrem Kontakt mit den 
Strafverfolgungsbehörden Asyl beantragt haben. Wenn dieser Asylantrag als „offensichtlich unbegründet“ 
abgelehnt worden ist, ist die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a AufenthG aufgrund § 
10 Absatz 3 AufenthG ausgeschlossen, da § 25 Absatz 4a AufenthG auch in der im Gesetzentwurf enthalte-
nen Fassung keinen Rechtsanspruch begründet. Durch die Einfügung „abweichend von § 10 Absatz 3“ sollen 
derartige Fallkonstellationen, die dem Sinn der Spezialnorm für Betroffene von Menschenhandel zuwider-
laufen, vermieden werden.  

12. Zu Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc (§ 25 Absatz 4a Satz 4 – neu – AufenthG)  

In Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a ist Doppelbuchstabe cc wie folgt zu fassen: 

,cc) Folgende Sätze werden angefügt: 

„Nach Beendigung … < weiter wie Gesetzentwurf > … 

Abweichend von Satz 2 Nummer 1 und 3 soll die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn das Ver-
lassen der Bundesrepublik aufgrund humanitärer oder persönlicher Gründe eine besondere Härte be-
deuten oder das Kindeswohl gefährden würde.  
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Folgeänderung: 

In Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a sind in § 26 Absatz 1 Satz 5 nach den Wörtern „§ 25 Absatz 4a Satz  3“ 
die Wörter „und Satz 4“ einzufügen. 

Begründung: 

Der Bundesrat hat sich in seiner Entschließung vom 11. April 2014 zu Maßnahmen zur Regulierung von 
Prostitution und Prostitutionsstätten (vgl. BR-Drucksache 71/14 (Beschluss)) für angemessene aufenthalts-
rechtliche Regelungen, auch unabhängig von einem Strafverfahren, für diejenigen Betroffenen von Men-
schenhandel ausgesprochen, für die das Verlassen der Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihrer Viktimi-
sierung eine besondere Härte darstellen würde. Dies ist erforderlich, um der Situation derjenigen Opfer bes-
ser Rechnung tragen zu können, die beispielsweise aufgrund extremer Traumatisierung nicht in der Lage 
sind, sich als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung zu stellen. Eine Härtefallregelung ist aber auch im Hinblick 
auf die Fälle geboten, in denen die Betroffenen zwar zur Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden 
bereit sind, die Staatsanwaltschaft aufgrund von Beweisschwierigkeiten jedoch auf andere Straftatbestände 
ausweicht oder es letztlich nicht zu einem gerichtlichen Strafverfahren kommt, weil beispielsweise die Täter 
nicht ermittelt werden.  

Zwar gelten die Regelungen des § 25 Absatz 4a AufenthG sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, so 
dass deren Belange bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Kontext eines Strafverfahrens bereits 
berücksichtigt werden. Aufgrund der besonderen Vulnerabilität von Kindern muss – so fordert es auch Arti-
kel 14 Absatz 2 der Europaratskonvention gegen Menschenhandel – bei der Gewährung eines Aufenthalts-
rechts jedoch insbesondere auch der Aspekt des Kindeswohls berücksichtigt werden. 

Der Gesetzentwurf beinhaltet zwar eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf eine aufenthaltsrechtliche 
Perspektive nach einem Strafverfahren, ist aber nicht geeignet, die in der oben genannten Entschließung 
enthaltene Forderung des Bundesrates umzusetzen. 

13. Zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c (§ 25a Absatz 4 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c ist § 25a Absatz 4 wie folgt zu fassen: 

„(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden und berechtigt 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.“ 

Begründung:  

Durch die Änderung von § 25a Absatz 4 AufenthG-E kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG 
ebenfalls erteilt werden, wenn zuvor ein Asylantrag nach § 30 Absatz 3 AsylVfG als offensichtlich unbe-
gründet abgelehnt wurde. Ohne diese Änderung würde eine Vielzahl von Jugendlichen trotz anerkennens-
werter Integrationsleistungen keine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG-E erhalten können.  

14. Zu Artikel 1 Nummer 13 (§ 25b Absatz 2 Nummer 2 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 13 ist § 25b Absatz 2 Nummer 2 wie folgt zu fassen: 

„2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 besteht. Dies gilt 
auch, wenn der Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt 
wurde, wobei Geldstrafen von bis zu insgesamt 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straf-
taten, die nach diesem Gesetz oder dem Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen werden 
können, grundsätzlich außer Betracht bleiben.“  

Begründung: 

Die Ausschlussgründe in § 25b Absatz 2 Nummer 2 AufenthG-E sind nicht stimmig. Unter Annahme eines 
redaktionellen Versehens bedarf es deshalb einer Anpassung der Formulierung.  

15. Zu Artikel 1 Nummer 13 (§ 25b Absatz 3 AufenthG)  

In Artikel 1 Nummer 13 sind in § 25b Absatz 3 nach dem Wort „Nummer“ die Angabe „2“ und ein Komma 
einzufügen. 
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Begründung: 

Nach § 25b Absatz 3 AufenthG-E wird von den Voraussetzungen des § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
(Lebensunterhaltssicherung) und 4 (Deutschkenntnisse) AufenthG-E abgesehen, wenn der Ausländer sie we-
gen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen nicht 
erfüllen kann. Personen, die aus den genannten Gründen nicht in der Lage sind die deutsche Sprache zu 
erlernen, sind nach den Erfahrungen der verwaltungsgerichtlichen Praxis aber auch häufig nicht in der Lage, 
die in § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AufenthG-E geforderten Kenntnisse über die deutsche Rechts- und 
Gesellschaftsordnung zu erwerben beziehungsweise nachzuweisen. Das Einbürgerungsrecht, in dem ähnli-
che Voraussetzungen gelten (vgl. § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 7 StAG), zieht daraus die Konsequenz, 
dass sowohl von den Sprachkenntnissen als auch von Grundkenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsord-
nung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet abgesehen wird, wenn sie wegen Krankheit, Behinderung 
oder altersbedingt nicht erfüllt werden können (vgl. § 10 Absatz 6 StAG). Ebenso sollte in § 25b Absatz 3 
AufenthG-E verfahren werden. 

16. Zu Artikel 1 Nummer 13 (§ 25b Absatz 4 Satz 3 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 13 § 25b Absatz 4 Satz 3 ist das Wort „gilt“ durch die Wörter „und § 34 Absatz 2 und 3 
gelten“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Nach § 25b Absatz 4 AufenthG-E soll auch den Ehegatten, Lebenspartnern und minderjährigen Kindern der 
von § 25 Absatz 1 AufenthG begünstigten Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden. § 25b Absatz 4 Satz 3 AufenthG-E regelt durch Verweis auf die für Aufenthaltser-
laubnisse aus familiären Gründen geltende Vorschrift (§ 31 AufenthG), wie aus diesem akzessorischen Auf-
enthaltsrecht für Ehegatten und Lebenspartner ein eigenständiges Aufenthaltsrecht werden kann, das auch 
bei Auflösung der ehelichen beziehungsweise lebenspartnerschaftlichen Lebensgemeinschaft fortbesteht. Es 
fehlt aber eine entsprechende Regelung für das Aufenthaltsrecht der Kinder nach dem Eintritt der Volljäh-
rigkeit. Eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Absatz 4 Satz 1 AufenthG-E in Verbindung 
mit § 8 Absatz 1 AufenthG ist hier nicht mehr möglich, weil das Tatbestandsmerkmal „minderjährig“ nicht 
länger erfüllt ist. Ob den Betroffenen ein Aufenthaltsrecht nach § 25a AufenthG zusteht, hängt vom Einzel-
fall ab. Daher sollte in § 25b Absatz 4 Satz 3 AufenthG-E auch auf die Vorschriften im Abschnitt über den 
Aufenthalt aus familiären Gründen verwiesen werden, die das eigenständige Aufenthaltsrecht volljährig ge-
wordener Kinder regeln (§ 34 Absatz 2 und 3 AufenthG). 

17. Zu Artikel 1 Nummer 13a – neu – (§ 25c – neu – AufenthG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 13 folgende Nummer einzufügen: 

,13a. Nach § 25b wird folgender § 25c eingefügt: 

„§ 25c 

Aufenthaltsgewährung bei Berufsausbildung 

(1) Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden, wenn er 

1. sich in einer Ausbildung zu einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf 
oder einer vergleichbaren schulischen Berufsausbildung befindet oder ihm eine Zusage für eine solche 
erteilt wurde,  

2. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A 2 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen verfügt, 

3. gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung und Lebenssituation in die 
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann,  

4. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt und 

5. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat und diese auch nicht unterstützt. 
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Ein vorübergehender Bezug von ergänzenden Sozialleistungen ist für die Lebensunterhaltssicherung in der 
Regel unschädlich. 

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 ist zu versagen, wenn 

1. der Ausländer die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Angaben, durch Täuschung über die 
Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung zumutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei 
der Beseitigung von Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert oder 

2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 besteht. 

(3) § 25a Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis ist für die Dauer der Ausbildung zu verlängern. Sie kann abweichend von 
§ 10 Absatz 3 Satz 2 und § 11 Absatz 1 erteilt werden und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

(5) § 25a bleibt unberührt. 

(6) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 soll verlängert werden, wenn nach einem erfolgreichen Ab-
schluss der Ausbildung zu erwarten ist, dass der Ausländer zukünftig seinen Lebensunterhalt im Sinne von 
§ 2 Absatz 3 sichern wird, wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich ist.“  

Folgeänderung: 

In Artikel 1 Nummer 1 ist Buchstabe c wie folgt zu fassen: 

,c) Nach der Angabe zu § 25a werden folgende Angaben eingefügt: 

„§ 25b …<weiter wie Gesetzentwurf> 

§ 25c Aufenthaltsgewährung bei Berufsausbildung“  

Begründung: 

Mit dem neuen § 25c AufenthG soll ein Aufenthaltsrecht für jugendliche und heranwachsende Duldungsin-
haber geschaffen werden, die sich in einer betrieblichen oder schulischen Berufsausbildung befinden oder 
hierfür eine Ausbildungszusage haben. Arbeitsgenehmigungsrechtlich ist für Duldungsinhaber die Auf-
nahme einer Berufsausbildung nach geltendem Recht bereits möglich, jedoch scheitert diese vielfach an der 
ungewissen aufenthaltsrechtlichen Situation.  

Es besteht ein Interesse, dass Jugendliche und Heranwachsende, die sich bereits in der Bundesrepublik 
Deutschland befinden, auch eine qualifizierte Berufsausbildung aufnehmen und beenden können. Die Be-
stimmung stellt eine eigenständige Regelung für den Arbeitsmarktzugang dar. 

Ferner wird ausdrücklich geregelt, dass die Aufenthaltserlaubnis solange zu verlängern ist, wie dies für den 
Abschluss der Ausbildung im Einzelfall erforderlich ist. 

Im Hinblick auf den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften ist nach einem erfolgreichen Abschluss der Aus-
bildung eine eigenständige Verlängerungsmöglichkeit vorgesehen, um die Suche nach einem Arbeitsplatz 
zu ermöglichen. Dadurch soll die Grundlage für eine dauerhafte aufenthaltsrechtliche Perspektive geschaffen 
werden. 

Durch die Verweisung auf § 25a Absatz 2 und 3 AufenthG besteht auch die Möglichkeit der Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen an die Eltern, minderjährige Geschwister sowie Ehegatten und Lebenspartner und 
minderjährige Kinder des Ausländers nach den dort genannten Voraussetzungen. 

18. Zu Artikel 1 Nummer 17  Buchstabe a – neu – (§ 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AufenthG), 

Buchstabe b – neu – (§ 30 Absatz 1 Satz 2 AufenthG), 

Buchstabe c – neu – (§ 30 Absatz 1 Satz 3 AufenthG) 

In Artikel 1 ist Nummer 17 wie folgt zu fassen: 

,17. § 30 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 Nummer 2 wird aufgehoben. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „und 2“ gestrichen. 

c)  
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Folgeänderungen: 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 15 ist wie folgt zu fassen: 

,5. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 5 werden die Wörter „und 2“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Ausweisungsgrund vorliegt“ durch die Wörter „Aus-
weisungsinteresse besteht  

b) Nach Nummer 23 ist folgende Nummer 23a einzufügen: 

,23a. In § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b werden die Wörter „§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 
§ 30“ gestrichen.  

Begründung: 

Vom Erfordernis des Sprachnachweises vor der Einreise beim Ehegattennachzug wird abgesehen. Es ist 
grundsätzlich zu begrüßen, wenn vor der Einreise bereits Integrationsleistungen erbracht werden, wozu ins-
besondere das Erlernen der deutschen Sprache gehört. In der Praxis wird die Familienzusammenführung 
jedoch vielfach unangemessen erschwert, weshalb fraglich erscheint, ob die Regelung in vollem Umfang mit 
der Richtlinie 2003/86/EG (Familienzusammenführungsrichtlinie) in Einklang steht. Rechtliche Bedenken 
sind vom Europäischen Gerichtshof auch im Hinblick auf Artikel 41 Zusatzprotokoll zum Assoziationsab-
kommen EWG/Türkei geäußert worden. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat das Fehlen einer allgemei-
nen Härtefallklausel moniert. Nach der Einreise besteht ohnehin eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs. Daher ist es sachlich nicht erforderlich, die Visumserteilung von einem Sprachnachweis 
abhängig zu machen, weil das Erlernen der deutschen Sprache im Inland einfacher und leichter zu bewerk-
stelligen ist. Die mit der Einführung des Sprachnachweises bezweckte Bekämpfung der Zwangsverheiratung 
ist zwar ein legitimes Anliegen, es liegen jedoch keine belastbaren Daten vor, die belegen, dass dieses Ziel 
damit auch erreicht wurde. 

19. Zu Artikel 1 (Kapitel 5 AufenthG – Abschiebungshaftrecht) 

Aus Sicht des Bundesrates nimmt der vorliegende Gesetzentwurf im Bereich der Aufenthaltsbeendigung 
zwar Zwangsmaßnahmen in den Blick, sieht jedoch davon ab, das Instrument der freiwilligen Ausreise sowie 
die Ausreiseförderung und -beratung zu stärken, welches in der Praxis eine weitaus größere Bedeutung be-
sitzt. 

Die Anordnung von Abschiebungshaft muss jedoch bereits nach dem Europäischen Recht letztes Mittel sein 
und darf nur zur Durchsetzung einer unmittelbar bevorstehenden Abschiebung angeordnet werden; denn 
Abschiebehaft entfaltet gravierende negative Auswirkungen auf die Betroffenen. Dies gilt umso mehr für 
besondere Personengruppen wie Minderjährige, ältere Ausländer, Schwangere und Familien oder Alleiner-
ziehende mit minderjährigen Kindern. 

Anders als bei der Strafhaft haben sich Personen in Abschiebehaft zudem nicht im strafrechtlichen Sinn 
schuldig gemacht und sind auch nicht wie Menschen in Untersuchungshaft einer Straftat verdächtig. Es han-
delt sich um eine reine Verwaltungshaft. An die Verhängung dieser Haft sind daher besonders hohe Anfor-
derungen zu stellen. Vorrangig sind auch vor diesem Hintergrund Haftvermeidung und Rückführungsalter-
nativen, mit denen in der Länderpraxis teils bereits gute Erfahrungen gesammelt werden. 

In den Fällen, in denen auf eine Abschiebehaft als letztes Mittel nicht verzichtet werden kann, muss die 
Haftdauer so kurz wie möglich gehalten werden. 

Der Bundesrat vertritt zum Abschiebungshaftrecht daher folgende Auffassung: 

 Der bisherige Regelungsansatz im Aufenthaltsgesetz soll um Instrumente der Haftvermeidung ergänzt 
und mildere Mittel, wie zum Beispiel die Stellung einer Kaution, geprüft und gesetzlich vorgesehen 
werden. 

 In Dublin-Fällen soll das Mittel der Abschiebungshaft auf die unabdingbar notwendigen Fälle be-
schränkt bleiben. 

 Die Höchstdauer der Abschiebungshaft von 18 Monaten soll auf sechs Monate reduziert werden. 
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Der Bundesrat bittet darum, die Änderungswünsche im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berücksichti-
gen. 

20. Zu Artikel 1 Nummer 23 (§ 44 AufenthG) 

Der Bundesrat begrüßt die im vorliegenden Gesetzentwurf enthaltene Ausweitung der Teilnahmeberechti-
gung am Integrationskurs. Aus der Vollzugspraxis wird deutlich, dass auch weitere Aufenthaltsrechte aus 
humanitären Gründen regelmäßig in längere Aufenthalte und eine dauerhafte aufenthaltsrechtliche Perspek-
tive einmünden. Im Interesse einer frühzeitigen Integration ist es deshalb angebracht, die Teilnahmeberech-
tigung am Integrationskurs auf diesen Personenkreis weiter auszuweiten. Dieses gilt für Aufenthaltserlaub-
nisse nach §§ 22, 23 Absatz 1, §§ 23a, 25 Absatz 3, Absatz 4 Satz 2, Absatz 5 Satz 2 und § 25a Absatz 2 
AufenthG. In Hinblick auf eine Verbesserung der Zugangschancen zum Arbeitsmarkt ist es zudem angezeigt, 
Asylbewerbern und Geduldeten zumindest im Rahmen verfügbarer Kursplätze die Teilnahme am Integrati-
onskurs zu ermöglichen. 

Der Bundesrat verweist auf seinen Gesetzentwurf zur Öffnung der Integrationskurse für Unionsbürgerinnen 
und -bürger, Ausländerinnen und Ausländer mit humanitären, völkerrechtlichen oder politischen Aufent-
haltserlaubnissen sowie für Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren und Geduldete (vgl. BR-Drucksache 
756/13 (Beschluss)) und bittet darum, den Gesetzentwurf entsprechend zu überarbeiten. 

21. Zu Artikel 1 Nummer 23 Buchstabe a (§ 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 23 Buchstabe a ist in § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c die Angabe „Satz 3“ 
zu streichen. 

Begründung: 

Mit der Änderung erhalten Inhaber und Inhaberinnen von Aufenthaltserlaubnissen nach § 25 Absatz 4a Auf-
enthG nach erstmaliger Erteilung und damit bereits in einer frühen Phase der Aufenthaltserlaubnis einen 
Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs. Dies erscheint notwendig, um eine Eingliederung in den 
deutschen Arbeitsmarkt außerhalb des bisherigen kriminellen Umfeldes möglichst frühzeitig vorzubereiten. 

Eine Gleichstellung mit anerkannten Flüchtlingen, die bereits über einen Teilnahmeanspruch verfügen, ist 
geboten, weil auch diese Personengruppen regelmäßig längerfristig in der Bundesrepublik Deutschland leben 
und hier ihren Lebensunterhalt nur dann angemessen verdienen können, wenn sie – neben weiteren Voraus-
setzungen – auch ausreichende Deutsch-Kenntnisse besitzen. 

22. Zu Artikel 1 Nummer 23 Buchstabe a (§ 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c AufenthG), 

Buchstabe b (§ 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AufenthG) 

Artikel 1 Nummer 23 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Buchstabe a ist § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c wie folgt zu ändern: 

aa) Die Angabe „bis 2“ ist durch die Angabe „bis 3“ zu ersetzen. 

bb) Nach der Angabe „Satz 3“ sind die Wörter „oder Absatz 5“ einzufügen. 

b) Buchstabe b ist wie folgt zu fassen: 

,b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. ein Aufenthaltstitel nach § 22 oder § 23.  

Begründung: 

Mit der Änderung erhalten auch Ausländer, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22, 23 Absatz 
1, § 25 Absatz 3 oder Absatz 5 AufenthG sind, Zugang zu einem Integrationskurs. Insbesondere die Aufent-
halte gemäß §§ 22 und 23 Absatz 1 AufenthG sind langfristig beziehungsweise dauerhaft angelegt, wie zum 
Beispiel bei der Aufnahme afghanischer Ortskräfte. Auch bei Aufenthalten nach § 25 Absatz 3 und Absatz 
5 AufenthG liegt in der Regel eine mehrjährige Aufenthaltsdauer vor. Der Ausschluss dieser Personenkreise 
vom Besuch eines Integrationskurses erschwert ihre Integration nachhaltig. Er behindert ihre Teilhabe am 
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gesellschaftlichen Leben und verzögert insbesondere ihre wirtschaftliche Integration unnötig. Ein Differen-
zierungsmerkmal zu den Aufenthalten, die den Besuch des Kurses derzeit ermöglichen, ist nicht erkennbar, 
so dass hier eine Gleichstellung erforderlich ist. 

23. Zu Artikel 1 Nummer 24 und 25 (§§ 48, 48a AufenthG) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die neu geschaffenen Befugnisse, 
Datenträger von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit zum Zweck der Identitätsfeststellung und 
Geltendmachung der Rückführungsmöglichkeit den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Maßstä-
ben der Verhältnismäßigkeit entsprechen, zumal sie ohne richterliche Anordnung erfolgen können. 

Begründung:  

Das Bundesverfassungsgericht hat seit der Entscheidung am 5. Februar 2005 in ständiger Rechtsprechung 
entschieden, dass wegen des besonderen grundrechtlichen Schutzes des Fernmeldegeheimnisses in Artikel 
10 GG der Zugriff auf Verbindungsdaten, welche durch die Auswertung von Datenträgern erfolgt, nur bei 
dem Verdacht einer Straftat von erheblicher Bedeutung zulässig ist. Außerdem bedarf es hierzu eines rich-
terlichen Beschlusses. 

Auch informationstechnische Systeme sind mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27. 
Februar 2008 unter den besonderen grundrechtlichen Schutz der Vertraulichkeit und Integrität gestellt wor-
den. Eingriffe in dieses Grundrecht sind grundsätzlich nur möglich, wenn tatsächliche Anhaltspunkte einer 
konkreten Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut bestehen und wenn ein richterlicher Beschluss 
vorliegt. 

Auch die Umsetzung ist im Hinblick auf den unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung, in die in 
keinem Fall eingegriffen werden kann, schwierig. Die Grenze, welche Daten zur Identitätsfeststellung ge-
eignet sind und welche hingegen bereits die Privatsphäre des Inhabers berühren, ist fließend und nicht aus-
reichend rechtssicher abgrenzbar.  

24. Zu Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe b (§ 48 Absatz 3a AufenthG)  

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie dem Recht auf Schutz des Kern-
bereichs privater Lebensgestaltung angemessen Rechnung getragen werden kann. 

Begründung: 

Das Bundesverfassungsgericht misst dem Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung einen hohen 
Stellenwert bei. In Bezug auf die Datenerhebung in informationstechnischen Systemen hat es klargestellt, 
dass eine gesetzliche Regelung darauf hinzuwirken hat, dass die Erhebung kernbereichsrelevanter Daten, 
soweit wie informationstechnisch und ermittlungstechnisch möglich, unterbleibt. Gibt es im Einzelfall kon-
krete Anhaltspunkte dafür, dass eine bestimmte Datenerhebung den Kernbereich privater Lebensführung 
berühren wird, hat sie grundsätzlich zu unterbleiben (vgl. BVerfG, Urteil vom 27. Februar 2008 – 1 BvR 
370/07, 1 BvR 595/07 – BVerfGE 120, 274 ff., juris Rn. 264). 

Diesen Vorgaben dürfte § 48 Absatz 3a AufenthG-E nicht entsprechen. Nach dessen Satz 3 ist die Maßnahme 
nur dann unzulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, dass durch die Auswer-
tung von Datenträgern allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt würden. 
Gerade bei der Auswertung von Smartphones kann davon ausgegangen werden, dass sich darauf sowohl 
kernbereichsrelevante als auch andere Daten befinden. 

Das in § 48 Absatz 3a Satz 4 AufenthG-E vorgesehene Verbot, durch die Auswertung erlangte Erkenntnisse 
aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zu verwerten, mildert den Eingriff lediglich ab. Zudem wird 
es in der Praxis kaum nachweisbar sein, aus welchen Daten die Erkenntnisse gewonnen wurden. 

25. Zu Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe b (§ 48 Absatz 3a AufenthG)  

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob für die Aufzeichnungen über die 
Erkenntnisse, die durch die Auswertung von Datenträgern erlangt werden, eine bereichsspezifische Lö-
schungsvorschrift zu schaffen ist. 
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Begründung: 

Erlangte Daten müssen vernichtet werden, sobald sie für die festgelegten Zwecke oder den gerichtlichen 
Rechtsschutz nicht mehr erforderlich sind (vgl. BVerfG, Urteil vom 14. Juli 1999 – 1 BvR 2226/94 unter an-
derem -, BVerfGE 100, 313, juris Rn. 174). Dieses Gebot dürfte auch für Aufzeichnungen gelten, die die aus 
der Datenauswertung gewonnenen Erkenntnisse zum Inhalt habe. Insoweit böte sich eine bereichsspezifische 
Regelung an, zumal für Aufzeichnungen über Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
in § 48 Absatz 3a Satz 6 AufenthG bereits eine Regelung getroffen wird. 

26. Zu Artikel 1 Nummer 25 (§ 48a Absatz 1 AufenthG)  

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob das Auskunftsverlangen nach § 48a 
Absatz 1 AufenthG-E unter einen Richtervorbehalt zu stellen ist. 

Begründung: 

Die Parallelregelung in der Strafprozessordnung sieht vor, dass Auskunftsverlangen, die sich auf Daten be-
ziehen, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen geschützt wird, die in diesen 
Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch 
das Gericht angeordnet werden (vgl. § 100j Absatz 3 Satz 1 StPO). 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb das Schutzniveau für Ausländerinnen und Ausländer geringer sein soll 
als für Beschuldigte im Strafverfahren. 

27. Zu Artikel 1 Nummer 29 (§ 54 Absatz 1 Nummer 5 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 29 ist § 54 Absatz 1 Nummer 5 wie folgt zu ändern: 

a) Die Wörter „ein Kind oder einen Jugendlichen“ sind durch die Wörter „andere Personen“ zu ersetzen. 

b) Nach dem Wort „Weise“ sind die Wörter „auf andere Personen einwirkt“ einzufügen. 

Begründung: 

Es bestehen erhebliche Zweifel an der Anwendbarkeit der formulierten Norm. Diese soll daher verallgemei-
nert und praktikabler gefasst werden. Das Ausweisungsinteresse sollte auch dann bestehen, wenn auf er-
wachsene Personen gezielt oder andauernd eingewirkt wird.  

28. Zu Artikel 1 Nummer 29 (§ 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 und 9 AufenthG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren das Verhältnis von § 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 
3 AufenthG-E einerseits zu § 54 Absatz 2 Nummer 9 AufenthG-E andererseits zu prüfen. 

Begründung: 

Nach § 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 AufenthG-E wiegt das Ausweisungsinteresse schwer, wenn der Aus-
länder wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr oder einer Jugendstrafe von mindestens einem Jahr, deren Vollstreckung nicht zur Bewäh-
rung ausgesetzt worden ist, verurteilt wurde oder wenn er den Tatbestand des § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 BtMG verwirklicht oder dies versucht hat. Nach § 54 Absatz 2 Nummer 9 AufenthG-E wiegt das Auswei-
sungsinteresse aber auch generell bei jedem nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechts-
vorschriften schwer. Die gleichlautende Formulierung der mit § 55 Absatz 2 Nummer 2 AufenthG-E derzeit 
geltenden Fassung wird in der Praxis so verstanden, dass alle Straftaten erfasst werden sollen, die zu einer 
Verurteilung geführt haben, die oberhalb der Bagatellgrenze von 30 Tagessätzen Geldstrafe liegt (vgl. Num-
mer 55.2.2.3.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum Aufent-
haltsgesetz). Der Weite des Tatbestands entsprechend rangierte dieser Ausweisungsgrund bislang auf der 
niedrigsten Stufe der Ausweisungsgründe – der Ermessensausweisung. Der Gesetzentwurf wirft systemati-
sche Probleme auf: Wenn nach § 54 Absatz 2 Nummer 9 AufenthG-E schon jede nicht bagatellarische Straf-
tat ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründen soll, wäre die Aufzählung bestimmter Verurtei-
lungen beziehungsweise Delikte in § 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 AufenthG-E überflüssig. Es erscheint 
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außerdem prüfungsbedürftig, ob in allen Fällen der weit gefassten Nummer 9 in § 54 Absatz 2 AufenthG-E 
von einem „schwerwiegenden“ Ausweisungsinteresse gesprochen werden kann. 

29. Zu Artikel 1 Nummer 29 (§ 55 Absatz 2 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 29 § 55 Absatz 2 ist das Wort „insbesondere“ durch das Wort „beispielsweise“ zu 
ersetzen. 

Begründung: 

Die Formulierung „insbesondere“ kann als Gewichtung missverstanden werden, die andere – nicht ge-
nannte – Anhaltspunkte für ein Bleibeinteresse abwertet. Die Gründe für einen Verbleib im Bundesgebiet 
können aber vielschichtig sein. Deshalb darf nicht der Eindruck entstehen, dass das schwerwiegende 
Bleibeinteresse weitgehend abschließend definiert wurde. 

30. Zu Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b (§ 62 Absatz 4a Satz 2 – neu – AufenthG)  

In Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b ist dem § 62 Absatz 4a folgender Satz anzufügen: 

„Die für den Haftantrag zuständige Behörde hat das zuständige Gericht unverzüglich über das Scheitern der 
Abschiebung und die maßgeblichen Umstände zu informieren.“ 

Begründung: 

Durch die Ergänzung soll sichergestellt werden, dass das Gericht Kenntnis von der gescheiterten Abschie-
bung erhält und so überprüfen kann, ob die Voraussetzungen für die Haft unverändert fortbestehen. Aus der 
bisherigen Formulierung des § 62 Absatz 4a AufenthG-E ergibt sich nicht, wie die Feststellung des unver-
änderten Fortbestehens der Haftvoraussetzungen konkret erfolgen soll. Diese Feststellung sollte schon aus 
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten dem zuständigen Haftrichter vorbehalten sein, Artikel 104 Absatz 
2 Satz 1 GG. 

31. Zu Artikel 1 Nummer 37 Buchstabe c (§ 75 Nummer 12 AufenthG) 

In Artikel 1 Nummer 37 Buchstabe c § 75 Nummer 12 sind den Wörtern „die Anordnung“ die Wörter „die 
Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 2 in den Fällen von § 34 des Asylver-
fahrensgesetzes sowie“ voranzustellen. 

Begründung:  

Die Änderung dient der gesetzlichen Klarstellung, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die 
Befristungsentscheidung gemäß § 11 Absatz 2 AufenthG in den Fällen der Abschiebungsandrohung gemäß 
§ 34 AsylVfG trifft. 

32. Zu Artikel 4a – neu – (§ 427 Absatz 3 – neu – FamFG) 

Nach Artikel 4 ist folgender Artikel einzufügen: 

,Artikel 4a 

Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in  
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Dem § 427 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch […] geändert 
worden ist, wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 kann das Gericht eine einstweilige Anordnung vor der Anhö-
rung des Betroffenen erlassen, wenn dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Voraussetzun-
gen für die Anordnung einer Freiheitsentziehung gegeben sind, und die vorherige Anhörung den Zweck der 
Anordnung gefährden würde. Die Anhörung ist unverzüglich nachzuholen.“  
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Begründung: 

Artikel 4 des Referentenentwurfs sah vor, dem § 427 FamFG einen entsprechenden Absatz 3 anzufügen. 
Diese Regelung ist im aktuellen Gesetzentwurf nicht mehr enthalten. 

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Vollzugsdefizite hatte festgestellt, dass die in § 427 Absatz 2 FamFG vor-
gesehene vorläufige Freiheitsentziehung im Wege einstweiliger Anordnung in Fällen von Gefahr im Verzug 
in Fällen der geplanten Freiheitsentziehung unpassend ist, weil sie auf die zeitliche Dringlichkeit abstellt. 
Hinzu kommt, dass nach § 427 Absatz 1 FamFG die vorläufige Freiheitsentziehung generell ein dringendes 
Bedürfnis für ein sofortiges Tätigwerden voraussetzt. Auch dieses Dringlichkeitserfordernis ist für den Fall 
der geplanten Freiheitsentziehung unpassend. Dies führt im Ergebnis dazu, dass der einstweiligen Anord-
nung bei der Beantragung von Abschiebungshaft in der Praxis kaum praktische Bedeutung zukommt.  

Die Betroffenen nehmen jedoch die Ladung zu einer Anhörung in vielen Fällen zum Anlass, sich der zum 
Zwecke einer konkreten Vollzugsmaßnahme erforderlichen Freiheitsentziehung und mithin der Vollzugs-
maßnahme selbst zu entziehen. Dies führt im Ergebnis zum Scheitern vieler Versuche, eine bestehende voll-
ziehbare Ausreisepflicht auch durchzusetzen. 

Aus diesem Grund hatte die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Vollzugsdefizite vorgeschlagen, § 427 FamFG um 
eine Regelung zu ergänzen, die auf die Gefährdung des Zwecks der Anordnung durch die vorherige Anhö-
rung abstellt. 

Diese Regelung ist für eine effiziente Durchsetzung der Ausreisepflicht erforderlich. Dies gilt ganz beson-
ders vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Migrationsbereich. Es ist offensichtlich, dass die 
Voraussetzungen der Regelung des § 427 Absatz 2 FamFG in Fällen der geplanten Freiheitsentziehung oft 
nicht vorliegen werden. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die vorgeschlagene Ergänzung des § 427 
FamFG sind nicht ersichtlich. Zahlreiche sicherheits- und ordnungsrechtliche Regelungen enthalten Ein-
schränkungen, bei denen auf die Gefährdung des Zwecks der Maßnahme abgestellt wird. 

Deshalb sollte die Regelung des Artikels 4 des Referentenentwurfs wieder in den aktuellen Gesetzentwurf 
übernommen werden. 

33. Zu Artikel 5 Nummer 10a – neu – (§ 33 Absatz 3 BeschV) 

In Artikel 5 ist nach Nummer 10 folgende Nummer einzufügen:  

,10a. Dem § 33 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Absatz 1 gilt nicht für jugendliche oder heranwachsende geduldete Ausländerinnen und 
Ausländer.“  

Begründung:  

Das fortdauernde Beschäftigungsverbot nach § 33 BeschV hindert junge Geduldete dauerhaft an einer Er-
werbsbeteiligung. Nach dieser Vorschrift ist Geduldeten der Zugang zum Arbeitsmarkt unter anderem dann 
zu versagen, wenn sie selbst den Nichtvollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen zu vertreten haben. Hier-
unter fällt auch das Unterlassen zumutbarer Mitwirkungshandlungen bei der Passbeschaffung. Jugendliche, 
die sich im Interessenkonflikt zwischen der Aufdeckung der Täuschungshandlung ihrer Eltern und dem Er-
füllen der eigenen Mitwirkungspflicht befinden, werden sich aus persönlichen Gründen in der Regel gegen 
ihre rechtliche Verpflichtung entscheiden. An dieser Situation ändert auch die Konkretisierung der Nicht-
Zurechenbarkeit des Fehlverhaltens anderer in § 33 Absatz 2 BeschV nichts, wonach das Verbot insbeson-
dere dann zu verhängen ist, wenn die Ausländerbehörde die Betroffenen durch eine von ihnen selbst verur-
sachte Täuschung über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit oder eigene falsche Angaben nicht abschieben 
kann. Zwar wird dem Jugendlichen nur die eigene Täuschung zugerechnet, aber eine aktive Mitwirkung ohne 
Aufdeckung des Fehlverhaltens der Eltern kann als aktive Täuschungshandlung ausgelegt werden, die so-
dann zum Beschäftigungsverbot führen wird.  

Ein in diesen Fällen fehlender Arbeitsmarktzugang ist nicht nur ein falsches Signal an eine junge Flücht-
lingsgeneration, das auch die Motivation, einen Schulabschluss zu erlangen, behindert. Sie widerspricht auch 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 85 – Drucksache 18/4097 

 
 

dem öffentlichen Interesse an der Gewinnung und Sicherung des Fachkräftepotentials, die auch durch eine 
erhöhte Teilnahme von Jugendlichen mit Migrationshintergrund an der beruflichen Ausbildung erfolgen soll.  

Diese Privilegierung der jungen geduldeten Ausländerinnen und Ausländer beim Arbeitsmarktzugang erfolgt 
in Anlehnung an die Änderung in Artikel 1 Nummer 12 (§ 25a AufenthG) des Gesetzentwurfs zur Neube-
stimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung, wonach dieser Personengruppe bei nachhaltiger 
Integration ein Aufenthaltstitel erteilt werden soll. 

34. Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 

In Artikel 6 sind die Wörter „am Tag“ durch die Wörter „drei Monate“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf enthält zahlreiche grundlegende Änderungen, deren praktische Umsetzung durch die 
Ausländerbehörden eine Vorbereitungszeit erfordert. Dies betrifft insbesondere die Neugestaltung der Aus-
weisungsvorschriften und die gänzlich neue Rechtsgrundlage für die Titelerteilung nach § 17a AufenthG-E. 
Die Umsetzung dieser Regelungen setzt Schulungen, die Erstellung von Musterbescheiden und die Änderung 
interner Weisungen voraus. Ohne eine entsprechende Zeit zur Vorbereitung könnten insbesondere Auswei-
sungen über Monate nicht mehr rechtssicher erlassen werden.  
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· Integration von Asylsuchenden: Jobs für
Flüchtlinge stoßen auf Lob und Skepsis

anzlerin Angela Merkel (CDU) sieht Deutschland als Einwanderungsland und bestätigt damit eine langjährige

Position der Grünen. „Wir sind im Grunde schon ein Einwanderungsland“, sagte sie am Montag in Berlin zum Auftakt

einer Reihe von 150 von der Regierung initiierten Veranstaltungen unter dem Motto „Gut leben in Deutschland – Was uns

wichtig ist“.

Die Kanzlerin sprach sich für konkrete Stellenangebote etwa an Afrikaner aus. Es gebe eine Liste von jenen Berufen, für die

es in Deutschland nicht ausreichend Facharbeiter gebe, beispielsweise Chemielaboranten. Afrikaner sollten darauf

hingewiesen werden. Wer die Qualifikation habe, brauche keinen Asylantrag zu stellen.

„Einwanderung kann bereichern“

Die CDU-Vorsitzende betonte zugleich, Deutschland brauche eine bessere Willkommenskultur: „Wir müssen hier noch sehr

viel selbstbewusster sagen: Es kann etwas sehr Bereicherndes sein.“

Die 60 zufällig ausgewählten

Teilnehmer des Bürgerdialogs

nutzten nicht die Gelegenheit, um

Merkel die kritische Frage nach der

Einführung eines

Einwanderungsgesetzes zu stellen.

Ein Thema, das in der Union umstritten ist. Merkel distanzierte sich aber von dem kanadischen Punktesystem, wie es die

SPD einführen will. „Da bin ich zurückhaltend.“

Bürgerdialog der Regierung

Merkel: „Deutschland ist ein
Einwanderungsland“
Was alle ahnten, aber nicht zu sagen wagten – Bundeskanzlerin
Merkel hat es jetzt gesagt: Deutschland ist ein Einwanderungsland.
Zeugen der historischen Worte wurden 60 zufällig ausgewählte
Bürger.
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Mit den Bürgerdialogen will die Regierung herausfinden, was für die Bürger Lebensqualität bedeutet, und danach

zumindest teilweise ihre Politik ausrichten. Laut Merkel soll der Bürgerdialog im zweiten Halbjahr fortgeführt und die

Ergebnisse von Wissenschaftlern ausgewertet werden. Die Erkenntnisse sollen dann in „Indikatoren für Lebensqualität“

münden, an denen sich die Regierungspolitik „künftig orientieren wird“. Ein Bericht werde über die Entwicklung von

Lebensqualität Auskunft geben, ein Aktionsplan solle zu konkreten Maßnahmen für mehr Lebensqualität führen.

Quelle: dpa

Themen zu diesem Beitrag: Deutschland | Angela Merkel | CDU | Einwanderung | Alle Themen
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Sind die Bürger überfordert - oder die
Kanzlerin?
Rechte und linke Polemik bestimmen längst die Flüchtlingsdebatte.

Die Bundeskanzlerin wirkt dabei wie ein Zaungast. Das erklärt die

desaströsen Wahlniederlagen der CDU. Mehr Von FRANK

LÜBBERDING

Bundestag

Kanzlerin Merkel ruft zur verbalen Mäßigung
auf
Nach dem Wahlerfolg der AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat die

Kanzlerin bei einer Rede im Bundestag eine Versachlichung der

politischen Debatte angemahnt. Mehr

Bundestagsdebatte

Merkel beschwört Einheit der Koalition gegen
AfD
Kanzlerin Angela Merkel fordert die Koalitionsparteien zur Einheit

gegen die AfD auf und verteidigt das Abkommen mit der Türkei.

Die Kritik der Kanzlerin geht besonders in eine Richtung. Mehr

Berlin

Merkel lobt vor dem Bundestag das
Abkommen mit der Türkei
In einer Rede vor dem Bundestag hat Kanzlerin Merkel das

Flüchtlingsabkommen mit der Türkei als Model für andere Staaten

gelobt. Besonders Schlepper und Schleuser werden durch das

Abkommen bekämpft. Mehr

CDU nach Landtagswahl

Schlimmer geht immer
Ein Aufstand gegen Merkel bleibt zwar in der CDU vorerst aus.

Doch nicht nur in der CSU wachsen die Zweifel. Wie tief geht der
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Tagesordnungspunkt  

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des 
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 

BT-Drucksache 18/4097 

Ausschussdrucksachen: 18(4)242, 18(4)269 A - H 

 
Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Ich 
würde gerne anfangen. Ich kann bloß momentan 
noch nicht erkennen, dass wir viele Sachverstän-
dige da haben. Es wäre hilfreich, wenn ich das er-
kennen kann, dass jemand dann auch da ist. ...  
Dann dürfte ich Sie ganz herzlich willkommen 
heißen zur 42. Sitzung des Innenausschusses. Wir 
machen eine Anhörung von Sachverständigen 
zum Thema des Gesetzentwurfes der Bundesregie-
rung „Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung 
des Bleiberechts und der Aufenthalts-beendigung“ 
nach der Bundestagsdrucksache 18/4097. Ich be-
grüße Sie dazu ganz herzlich. Mein Name ist 
Frank Tempel. Ich bin der stellvertretende Vorsit-
zende des Innenausschusses und werde diese öf-
fentliche Anhörung von Sach-verständigen leiten. 
Ich danke erst einmal den Sachverständigen, die 
hier auch Platz genommen haben vorne, dass Sie 
unserer Einladung nachgekommen sind und vor 
allen Dingen den Fragen der Kolleginnen und Kol-
legen des Innenausschusses und der mitberaten-
den Ausschüsse zu beantworten. Das Ergebnis 
dieser Anhörung soll dazu dienen, die Beratung 
zum Gesetzentwurf entsprechend hier vorzuberei-
ten. Weiter begrüße ich alle anwesenden Gäste 
und Zuhörer. Begrüßen darf ich auch für die Bun-
desregierung – habe ich ihn schon gesehen? - den 
Parlamentarischen Staatssekretär Ole Schröder. 
Ich sehe ihn noch nicht. Wenn er sich nicht ver-
steckt hat, kommt er bestimmt gleich noch. Die 
Sitzung wird ebenfalls übertragen im Parlaments-
fernsehen des Deutschen Bundestages und auch – 
das kommt zusätzlich hinzu – das ZDF, in erster 
Linie für die 3sat Kulturzeit, macht eigenständig 
hier Fernsehaufnahmen und haben eine entspre-
chende Drehgenehmigung. Schriftliche Stellung-
nahmen für die Anhörung haben wir erbeten. Für 
die eingegangenen Stellung-nahmen möchte ich 
mich bei den Sachverständigen bedanken. Sie 
sind den Mitgliedern des Innenausschusses und 
der mitberatenden Ausschüsse verteilt worden 

und werden dem Protokoll dieser Sitzung beige-
fügt. Ich gehe davon aus, dass Ihr Einverständnis 
zur öffentlichen Anhörung auch die Aufnahmen 
der Stellungnahmen in die Gesamtdrucksache 
umfassen. Von der heutigen Anhörung wird ein 
Wortprotokoll, eine Bandabschrift gefertigt. Das 
Protokoll wird Ihnen dann zur Korrektur über-
sandt. Im Anschreiben werden Ihnen die Details 
zur Beratung mitgeteilt und die Gesamtdrucksa-
che besteht dann aus Protokoll und schriftlichen 
Stellungnahmen und wird dann auch ins Internet 
komplett eingestellt. Einleitend möchte ich jedem 
Sachverständigen die Gelegenheit geben eine 
kurze Erklärung zu seiner Expertise hier zu geben. 
Das sollte möglichst fünf Minuten nicht über-
schreiten. Wir sind da nicht ganz so streng, aber 
im Interesse des Gesamtablaufes wäre es sehr hilf-
reich, das möglichst genau einzuhalten. Sie kön-
nen dann kurz Stellungnahme beziehen und ha-
ben ja auch noch die Gelegenheit, Fragen zu be-
antworten. Die Befragung kommt dann auch 
gleich im Anschluss, wobei wir mit den Berichter-
statterinnen und Berichterstattern beginnen wer-
den. Weitere Abgeordnete haben dann ebenfalls 
die Möglichkeit. Ich bitte darum, das auch ein we-
nig kollegial zu handhaben, das heißt, man muss 
nicht alle zwanzig Fragen gleich in der ersten 
Runde stellen. Wir werden auch eine zweite 
Runde noch machen. Es soll die Möglichkeit gege-
ben werden, hier umfassend Fragen stellen zu 
können. Insofern ist es dann immer ein Nehmen 
und ein Geben das alle Fraktionen wissen, dass 
im Anschluss auch weitere Fraktionen noch ihre 
Fragen stellen möchten. Wenn Sie damit einver-
standen sind, dann würden wir so verfahren, und 
entsprechend alphabetischer Reihenfolge darf ich 
bitten. Frau Nele Allenberg war alphabetisch vor-
gesehen, die sehe ich aber noch nicht. Die ist auch 
nicht irgendwo versteckt. Dann würden wir mit 
Herrn Dr. Beichel-Benedetti anfangen, sich hier 
kurz zu äußern.  

SV Dr. Stephan Beichel-Benedetti (Richter am 
Amtsgericht Heidelberg): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender. Meine Damen und Herren Abgeordne-
ten. Vielen Dank für die Einladung. Ganz kurz zu 
meiner Person: Ich bin Abteilungsleiter des Fami-
liengerichts in Heidelberg. Mit der Abschiebungs-
haft habe ich seit etwa zwölf Jahren zu tun, weil 
ich sie selber viele Jahre am Gericht gemacht 
habe. Ich gebe Fortbildungen zu diesem Bereich 
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und war in den Jahren 2004 bis 2007 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsge-
richt und dort insbesondere mit der Abschie-
bungshaft und mit Ausweisungsfällen auch be-
fasst. Das ist auch wahrscheinlich der Hinter-
grund, warum ich hier kurzfristig eingeladen 
wurde. Ich bitte um Nachsicht, dass mein Papier 
sehr kurz gehalten ist. Das ist der Zeit geschuldet. 
Ich habe erst am Mittwoch erfahren, dass ich 
kommen darf. Ich nehme das auch gerne wahr, 
weil mir das Thema ein bisschen am Herzen liegt, 
nicht nur menschlich, sondern auch vom rechts-
staatlichen Aspekt her. In aller Kürze mein Pa-
pier: Wie ist die Ausgangslage? Ich kann hier jetzt 
in dieser ersten Runde nur etwas zur Abschie-
bungshaft sagen, weil ich meine, dass da schon 
einiges noch zu diskutieren wäre. Der Status quo 
ist so, dass wir grundsätzlich Entscheidungssitua-
tionen haben, bei denen in einer Eilsituation bei 
prekärer Informationslage und bei komplexen 
rechtlichen Zusammenhängen eine Haftentschei-
dung zu treffen ist. Das sind schwierige Um-
stände, unter denen das stattfinden muss. Gleich-
zeitig ist das gesamte Verfahren verfassungsrecht-
lich vorgeprägt durch Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz 
und Art. 104 Grundgesetz. Freiheitsentziehung ist 
keine kleine Münze im Rechtsstaat, sondern ein 
Bereich, in dem man sehr genau hinschauen 
muss. Das tut der Bundesgerichtshof auch. 
Gleichzeitig müssen wir verzeichnen, dass zu-
ständig für die Abschiebungshaft die ordentliche 
Gerichtsbarkeit ist, also die Amtsgerichte, Land-
gerichte und der Bundesgerichtshof und nicht, 
wie man etwa meinen könnte, angesichts der 
rechtlichen Vorprägung, die Verwaltungsgerichts-
barkeit. Das Ganze führte in der Praxis dazu, dass 
man einen hohen organisatorischen und auch ei-
nen hohen Begründungsaufwand hat für diese 
Haftentscheidung und es betrifft alle beteiligten 
staatlichen Behörden. Das heißt, dieses Thema ist 
sowohl für die Ausländerbehörden als auch für 
die Gerichte ein schwieriges Thema. Das wird ja 
auch durch die Stellungnahmen von Herrn Ma-
zanke und Herrn Martine-Emden deutlich. Was 
wir verzeichnen können, ist ein ganz deutlicher 
Rückgang der Haftfälle seit der Bundesgerichtshof 
für die Rechtsbeschwerde zuständig ist –früher 
waren das die Oberlandesgerichte – und auch ein 
deutlicher Rückgang seit wir die Problematik mit 
der getrennten Unterbringung von Strafhäftlingen 
haben. Das ist ein ganz signifikanter Rückgang 

quer durch die Bundesrepublik. Wir haben nur 
noch wenige Haftfälle. Das muss man wirklich so 
deutlich sagen. Und dennoch, 2014 hat die Rich-
terin am Bundesgerichtshof Schmidt-Räntsch ei-
nen Aufsatz in der NVwZ geschrieben und darauf 
hingewiesen, dass nach wie vor 85 bis 90 Prozent 
der Haftentscheidungen, die vor dem Bundesge-
richtshof kommen, rechtsfehlerhaft entschieden 
wurden. 85 bis 90 Prozent, meine Damen und 
Herren, das ist nicht die Zahl, die ich mir ausge-
dacht habe, sondern das ist die Aussage einer zu-
ständigen Richterin am Bundesgerichtshof im zu-
ständigen Senat. Das lässt aufhorchen. Das bedeu-
tet nämlich, dass der Haftantrag im Zweifel nicht 
hätte gestellt werden dürfen und dass ein Richter 
am Amtsgericht und drei Richter am Landgericht 
rechtlich falsch entschieden haben. Das muss 
man einfach zur Kenntnis nehmen, wenn man 
diesen Bereich diskutiert. Weiterhin ist es so, 
dass die getrennte Unterbringung von Strafgefan-
genen aktuell ist, weil es da sehr unterschiedliche 
Lösungen oder auch Nichtlösungen in Ländern 
gibt – da wird es bestimmt Fragen dazu geben – 
und der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass 
in den Dublin-III-Fällen, also in den Fällen, in de-
nen die Betroffenen in einem anderen Land ihr 
Asylverfahren in Europa durchführen müssten, 
die Haft nicht ausreichend geregelt ist im deut-
schen Recht, weil die Dublin-III-Verordnung 
nicht umgesetzt ist. Bislang ist die Rechtslage so, 
dass wir eine Ermächtigungsgrundlage haben. Das 
nennt der Jurist so. Das klingt nicht schön. Aber 
eine Grundlage, die dem Richter gestattet Haft an-
zuordnen ist der § 62 Aufenthaltsgesetz. Mildere 
Mittel sind bisher nicht normiert, obwohl in § 62 
Absatz 1 ausdrücklich erwähnt. Eine kuriose Situ-
ation. Der Gesetzgeber weist darauf hin, dass mil-
dere Mittel zuerst angewandt werden müssen. Für 
den Richter gibt es solche milderen Mittel nicht. 
Wenn der Gesetzentwurf Gesetz wird, haben wir 
drei Ermächtigungsgrundlagen für die Abschie-
bungshaft. Bitte behalten Sie das im Hinterkopf 
vor der Aussage, dass fest alle Fälle rechtswidrig 
entschieden werden die der BGH vor sich hat. 
Wir haben den § 62 in Verbindung mit § 2 Absatz 
14 Aufenthaltsgesetz. Wir haben den Art. 28 Ab-
satz ... – da fehlt jetzt was, das ist der Kürze der 
Zeit geschuldet – Absatz 2 in Verbindung mit Art. 
2, Buchstabe n in Verbindung mit § 2 Absatz 15 
Satz 1 Aufenthaltsgesetz in Verbindung mit § 2 
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Absatz 14 Aufenthaltsgesetz bzw. § 15 Satz 2 Auf-
enthaltsgesetz. Das sind die Dublin- Fälle. Falls 
Sie nicht mitgekommen sind, ich habe zwei Wo-
chen gebraucht, um das System einigermaßen zu 
verstehen, und ich mache das jetzt seit über zwölf 
Jahren. Und wir haben drittens den § 62 b Aufent-
haltsgesetz, eine Neuerung, über die noch disku-
tieren sein wird. Im Verfahrensrecht gilt das Fa-
mFG. Damit kann ich gut umgehen als Familien-
richter, das habe ich jeden Tag auf dem Tisch. 
Nach dem Gesetzentwurf kann es aber unter Um-
ständen sein, dass auch das Verfahrensrecht der 
Dublin-III-Verordnung anzuwenden ist. Das steht 
im § 2 Absatz 15 Satz 3 Aufenthaltsgesetz. Was 
das genau bedeutet, weiß ich noch nicht. Ich habe 
Ihnen das einfach mal in meinem Papier kurz zur 
Übersicht gebracht, was denn jetzt die Haftgrund-
lagen sind. Sie sehen schon die erste Haftgrund-
lage § 62 in Verbindung mit § 2 Absatz 14, das ist 
ein langer Text. Ich darf daran erinnern, § 112 der 
Straf-prozessordnung, wir machen ja als Strafrich-
ter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit auch sonst 
Haftsachen, da steht drin: „ein Haftgrund besteht, 
wenn aufgrund bestimmter Tatsachen festgestellt 
wird, dass der Beschuldigte flüchtig ist oder sich 
verborgen hält, oder bei Würdigung der Umstände 
des Einzelfalls die Gefahr besteht, dass der Be-
schuldigte sich dem Strafverfahren entziehen 
werde (Fluchtgefahr)“. Das hat einen Grund wa-
rum das so kurz gefasst ist, weil das in der Praxis 
sehr vielgestaltige Situationen sind, in denen das 
vorkommen kann. Hier ist das Problem für den 
nationalen Gesetzgeber, dass auf europäischer 
Ebene mit der Dublin-III-Verordnung ein System 
gestellt wurde, in dem jetzt verlangt wird, dass 
der nationale Gesetzgeber objektivierte Haft-
gründe fasst. Das heißt die Quadratur des Kreises. 
Ich soll in Worte fassen, um Dinge einzuschrän-
ken, die schwer in Worte zu fassen sind, weil die 
Situationen sehr vielgestaltig sind. Wenn Sie sich 
jetzt im § 62 in Verbindung mit § 2 Absatz 14 an-
schauen, werden Sie feststellen, dass Sie zwei 
Seiten Text lesen müssen, um überhaupt nach-
vollziehen zu können, was denn ein Haftgrund 
sein sollte. Der Text ist für eine Haftvorschrift 
schlicht zu lang. Weiterhin sind Redundanzen 
drin. Wir haben weiterhin den § 62 Absatz 3 – ich 
muss Sie leider damit quälen, Sie quälen uns ja 
dann auch damit …. 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Aber 
bitte im Rahmen dieser fünf Minuten! 

SV Dr. Stephan Beichel-Benedetti (Richter am 
Amtsgericht Heidelberg): Ja, aber es tut mir leid. 
Das Thema ist halt komplex. Es ist schwierig in 
fünf Minuten Statements abzugeben. Wir haben 
Redundanzen in Absatz 3 dieser Vorschrift, die 
zu § 2 Absatz 14 Fragen aufwerfen. Das Ganze ist 
ja unübersichtlich. Wir haben neue und klare 
stark wertungsbedürftige Begriffe eingeführt und 
es muss hier genauer hingeschaut werden, ob 
diese Vorgaben im Gesetz auch tatsächlich richtig 
umgesetzt sind. Die zweite Haftvorschrift Art. 28 
Absatz 2 der Dublin-III-Verordnung ist noch län-
ger, ist noch schwieriger. Da muss man dann im 
Einzelfall mal nachher schauen, was man da ma-
chen kann. Ich halte hier einige der Grund-lagen 
nicht für ausreichend objektiviert, was der euro-
päische Gesetzgeber auch verlangt. Und was den 
§ 62 b angeht: ist das im Grunde eine Vor-schrift, 
die ich nicht nachvollziehen kann. Die müsste 
dringend gestrichen werden, weil es letztlich 
doch darum geht, entweder wir haben eine Frei-
heitsentziehung, dann wäre es eine Freiheitsent-
ziehung ohne klare Voraussetzungen, oder wir ha-
ben keine Freiheitsentziehung, dann bräuchte es 
keinen Richtervorbehalt. Der Gesetz-geber möge 
sich da bitte festlegen, was er genau will. Für die 
Richter ist diese Vorschrift eine Zumutung. Erst-
mal in dieser Kürze von mir.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Dann 
bedanke ich mich und wir fahren fort mit Herrn 
Habbe ... Ja, das wissen wir, aber das ist so abge-
sprochen.  

SV Heiko Habbe (Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
Deutschland, Berlin): Dann sehr gerne. Herr Vor-
sitzender, meine Damen und Herren Abgeordne-
ten. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die 
Möglichkeit heute hier zu sprechen. Wir reden 
über einen Entwurf, der nicht zuletzt die Abschie-
bungshaft betrifft. Herr Beichel-Benedetti ist 
schon darauf eingegangen. Da wir als Jesuiten-
Flüchtlingsdienst seit zwanzig Jahren in der seel-
sorglichen Begleitung von Abschiebungsgefange-
nen tätig sind, werden Sie mir verzeihen, wenn 
ich Sie mit dem gleichen Thema weiter malträ-
tiere. Eine kurze Vorrede und vier Anmerkungen 
zur Haft. Die Vorrede: Meine Damen und Herren, 
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vor drei Jahren, das waren die letzten aktuellen 
offiziellen Zahlen, da hatten wir in Deutschland 
gleichzeitig etwa 500 Menschen in Abschiebungs-
haft. Anfang letzter Woche, das hat eine kleine 
Umfrage unter Kollegen ergeben, waren es bun-
desweit etwa 50 Menschen. Es sind also 90 Pro-
zent der Inhaftierten quasi nicht mehr vorhanden. 
Sie wissen, mit welchen Gerichtsentscheidungen 
das zu tun hat. Aber wichtig finde ich, dass dieser 
Rückgang nun überhaupt nicht dazu geführt hat, 
dass aus Deutschland nicht mehr abgeschoben 
würde. Im Gegenteil, die Zahl der Abschiebungen 
ist so hoch wie seit 2006 nicht mehr. Und auch 
die Quote der abgeschobenen Dublin-Flüchtlinge 
hat sich infolge der Entscheidung des Bundesge-
richtshofes Mitte letzten Jahres praktisch über-
haupt nicht verändert vom ersten zum zweiten 
Halbjahr. Statistisch kann ich also nicht erken-
nen, dass wir mehr Haft brauchen würden. Die 
Ausländerbehörden arbeiten ganz offen-sichtlich 
auch ohne dieses Instrument, und deswegen wun-
dere ich mich ganz ehrlich gesagt, dass wir heute 
über einen Gesetzentwurf diskutieren, der die 
Ausweitung der Haft zum Thema hat, eine Aus-
weitung, die voraussehbar die Zahl der Gefange-
nen vervielfachen würde. Wir persönlich gehen 
von einer Verfünffachung aus, wenn das hier Ge-
setz wird. Ich würde mir eigentlich wünschen, 
dass Deutschland dem Beispiel Großbritanniens 
folgen würde. Dort hat vor kurzem eine Allpartei-
enkommission sich mit der Abschiebungshaft be-
fasst, gravierende Missstände festgestellt, einstim-
mig Vorschläge entwickelt, wie man das verbes-
sern kann, sich insbesondere auch mit Alternati-
ven zur Haft auseinandergesetzt. Und über solche 
Alter-nativen, Kautions-modelle, ein intensives 
Case Management, darüber sollten wir in 
Deutschland nachdenken, die fehlen, wie Herr 
Beichel-Benedetti bereits sagte, im Gesetz, und 
man würde sogar das Geld dafür haben, denn die 
Haft verschlingt Unsummen. Allein in Berlin: 
Nach den veröffentlichten Zahlen, aufgeteilt 
durch die Zahl der Häftlinge im vergangenen Jahr, 
hat Berlin auf jeden hier inhaftierten Menschen 
rein rechnerisch etwa 32.000 Euro aufgewandt, 
bei einer Haftdauer von drei Wochen. Für 10.000 
Euro pro Woche, meine Damen und Herren, brin-
gen wir die Leute im Adlon unter mit einem Sozi-
alarbeiter an ihrer Seite und können ihnen noch 
etwas mitgeben auf den Weg, damit sie sich zu 
Hause eine Existenz aufbauen können. Da kann 

man ganz andere Sachen machen und Menschen 
das Leid der Haft ersparen. Soweit die Vorrede.  
Ich komme zum neuen Ausreisegewahrsam. Der 
ist konzipiert als eine kurzzeitige Haft unter eige-
nen Voraussetzungen an ganz eigenen Orten, und 
er ist aus unserer Sicht europarechtswidrig und 
verfassungsrechtlich mindestens bedenklich. Eu-
roparechtswidrig ist er, weil auch der Gewahr-
sam eine Haft wegen Fluchtgefahr ist. Das kann 
man aus dem Text begründen, mache ich gerne 
für Sie auf Wunsch. Fluchtgefahr muss man aber 
europarechtlich im Gesetz definieren, sagt auch 
der Bundesgerichtshof. Und um die extra neu ge-
schaffene Definition, da macht dieser Ausreisege-
wahrsam nun einen weiten Bogen, die soll nicht 
auf ihn anwendbar sein. Er regelt eigene Haftvo-
raussetzungen. Die wiederum sind aber nicht aus-
reichend im europarechtlichen Sinne, dazu kann 
ich Ihnen auch gerne ausführlicher noch etwas 
sagen. Verfassungsrechtlich bedenklich ist dieser 
Gewahrsam aus unserer Sicht, weil die Kombina-
tion einer kurzen Haft an vage definierten Orten 
irgendwo im Transit-bereich eines Flughafens die 
Frage aufwirft, wie sollen die Menschen eigent-
lich in dieser kurzen Zeit diese Maßnahme über-
prüfen lassen? Wie sollen sie Zugang zu Rechts-
anwälten bekommen? Welches Gericht will ei-
gentlich innerhalb von vier Tagen diese Anord-
nung prüfen? Hier kann ein effektiver Rechts-
schutz nach dem Maßstab des Grundgesetzes aus 
unserer Sicht nur gewährleistet werden, wenn 
man die Position der Gefangenen strukturell 
stärkt, und dafür muss man eigentlich schon ei-
nen Pflichtanwalt beiordnen, was in der Untersu-
chungshaft beispielsweise selbstverständlich ist. 
Man bräuchte Eildienste bei den Gerichten zur 
Nachtzeit und an den Wochenenden, vom Amts-
gericht bis hinauf zum Bundesgerichtshof. Denn 
wenn man das nicht macht, meine Damen und 
Herren, dann herrscht keine Waffengleich-heit. 
Und dann ist das Freiheitsgrundrecht, das Herr 
Beichel-Benedetti bereits ansprach, in Gefahr. 
Selbst diese Begründung, dass man das hier so 
machen kann, weil der ganze Gewahrsam ja nur 
vier Tage dauert, selbst die ist nicht sicher, denn 
wenn man genau hinsieht, steht ganz versteckt im 
letzten Absatz von § 62 b ein Verweis auf den 
neuen § 62 Absatz 4 a. Und das bedeutet, wenn 
ein Abschiebungsversuch scheitert, dann wird die 
Haft schlicht fortgesetzt, und dann werden aus 
vier Tagen auch mal schnell vier Wochen. Damit 
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steht das ganze Konzept dieses Gewahrsams ei-
gentlich zur Debatte. Meine Damen und Herren, 
wenn Sie schon den § 62 b nicht insgesamt aus 
dem Entwurf streichen wollen – wofür wir sehr 
dringend plädieren – dann müssen Sie zumindest 
diesen Verweis auf den Absatz 4 a streichen.  
Ich komme auch zu dem Absatz 4 a als zweiter 
Punkt. Bisher gilt: ich bin in Abschiebungshaft, es 
wird ein Abschiebungsversuch unternommen. 
Der scheitert. Jetzt wird eine Weiche gestellt. 
Wenn es mir anzulasten ist, weil ich mich zur 
Wehr gesetzt habe oder ähnliches, dann muss ich 
in die Haft zurück. Wenn der Abschiebeversuch 
aus anderen Gründen scheitert – Fehler der Be-
hörde, höhere Gewalt – dann werde ich aus der 
Haft entlassen. Und das ist kein Zufall, meine Da-
men und Herren, das ist verfassungsrechtlich vor-
gegeben. Bundesverfassungsgericht und Bundes-
gerichtshof haben beide betont: Mit zunehmender 
Haftdauer gewinnt das Freiheitsinteresse an Ge-
wicht gegenüber dem öffentlichen Abschiebungs-
interesse. Und diese Waage kippt im Moment der 
gescheiterten Abschiebung. Das ist eine durch das 
Grundgesetz vorgegebene Entscheidung, das kann 
man nicht ohne weiteres abschaffen. Ein Beispiel: 
In den vergangenen Wochen war hier in Berlin 
ein Mann aus Bangladesch inhaftiert, schwerst 
psychisch krank, hat in der Haft einen psychoti-
schen Schub erlitten, kroch auf allen Vieren unter 
den Möbeln durch, biss in seine Kleidung, schob 
seinen Schuh vor sich her und machte Lokomoti-
ven-geräusche dazu – der ist in Haft geblieben. Es 
wurde ein Abschiebungstermin festgesetzt. Er 
sollte in medizinischer Begleitung abgeschoben 
werden. Am Tag der Abschiebung war der Beglei-
ter krank. Die Abschiebung ist fehlgeschlagen. 
Dieser Mann ist freigekommen. Der ist jetzt in der 
psychiatrischen Fachklinik. Ich mag nicht dar-
über nachdenken, dass der nach dem neuen Recht 
eventuell wieder in den Knast zurückgebracht 
worden wäre.  
Dritter Punkt: Die Dublin-Haft ist im Entwurf lü-
ckenhaft angelegt, Herr Dr. Beichel-Benedetti hat 
sich dazu schon geäußert. Im Wesentlichen will 
man hier die Inhaftierung durch die Bundes-poli-
zei an den Grenzen zu unseren Nachbar-staaten 
wieder ermöglichen. Ich habe Fragen, ob das 
überhaupt zulässig ist, denn nach der Dublin-Ver-
ordnung, wenn man sie genau liest, darf Haft nur 
angeordnet werden zur Sicherung der Über-stel-
lung. Ob es aber eine Überstellung geben wird, 

steht in dem Moment, wo eine Person erstmals 
festgestellt wird, noch überhaupt nicht fest, und 
damit ist für mich dann noch keine Grundlage für 
die Haft gegeben. Lückenhafte Regelung: Da ist 
gesagt worden: man dürfe das gar nicht anders re-
geln, die Verordnung verbiete das, man dürfe die 
Verordnung nicht zitieren. Das ist nicht richtig. 
Das hat der Europäische Gerichtshof entgegenge-
setzt entschieden. Und auch dazu sage ich Ihnen 
auf Anfrage gerne noch mehr. Dem Rechtsanwen-
der wird auch nicht deutlich, wie er eigentlich 
eine erhebliche Fluchtgefahr im Sinne der Dub-
lin-Verordnung feststellen soll. Wie soll man 
denn diese Haftkriterien, die da in § 2 geregelt 
sind, wie soll man die denn steigern? Er hat Rei-
sedokumente unterdrückt, o.k. Steigerung: Er hat 
den Pass besonders weit weggeworfen? Das kann 
doch nicht der Ernst des Gesetzgebers sein an die-
ser Stelle. Meines Erachtens muss erhebliche 
Flucht-gefahr heißen, wenn man die Dublin-Ver-
ordnung aufmerksam liest: Wir müssen an der 
Wahrscheinlichkeit ansetzen. Wir müssen fragen: 
Gibt es nicht nur eine „gewisse Wahrscheinlich-
keit“, wie der Bundesgerichtshof formuliert hat, 
sondern gibt es im Dublin-Verfahren eine über-
wiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch 
fliehen wird. Das kann man mit dem bisherigen 
Gesetz überhaupt nicht festmachen. Wir haben 
deshalb... 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Ich gebe 
ja immer mehrere Minuten schon drauf, aber Sie 
sind schon fast bei der doppelten Zeit. 

SV Heiko Habbe (Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
Deutschland, Berlin): Ich bin einen Strich vor 
meinem letzten Punkt. Wir haben gegen unsere 
Gewohnheit in unserer Stellungnahme einen Vor-
schlag für eine ausführliche Umformulierung vor-
gelegt. Gegen unsere Gewohnheit, weil es nicht 
unsere Aufgabe ist, Bedingungen für die Haft fest-
zulegen. Aber dieser Entwurf ist schlanker, an-
wenderfreundlicher und schützt damit meines Er-
achtens auch die Rechte der Betroffenen besser. 
Der letzte Punkt: Die Haftkriterien in § 2 Absatz 
14. Sie sind formal europarechtlich notwendig. 
Sie sind aber in dieser Form unbrauchbar. Sie be-
schreiben ganz überwiegend typische Verhaltens-
weisen von Flüchtlingen auf dem Weg nach und 
durch Europa, die man kaum als Anhaltspunkt 
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nehmen kann, dass die Menschen sich hier wirk-
lich einer Abschiebung entziehen wollen, und sie 
sind, was die Nummer 6 angeht, auch viel zu weit 
und werden den Anforderungen des Bundesge-
richts-hofes nicht gerecht, dass konkrete Ansatz-
punkte geregelt werden müssen. Übrig bleiben am 
Ende eigentlich nur als wirklich relevante 
Gründe, aus denen man auf ein mögliches Unter-
tauchen schließen kann, entweder, der Betroffene 
hat in zeitlicher Nähe zur geplanten Abschiebung 
den Versuch unternommen, unterzutauchen, oder 
er kündigt es lauthals an. Viel mehr wird man 
hier nicht stehen lassen können. Damit mache ich 
Schluss. Vielen Dank. 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Danke 
schön. Wir fahren jetzt mit Frau Allenberg fort. 
Ich möchte bloß nochmal sagen: Die fünf Minuten 
waren ein Richtwert. Aber trotzdem geht es natür-
lich von der Fragezeit der Abgeordneten ab. Die 
sind alle darauf vorbereitet. Wir haben auch 
schriftliche Stellungnahmen vorliegen. Die sind 
auch gelesen worden. Das kann ich Ihnen versi-
chern. Das wird ja regelmäßig und gründlich ge-
tan und wir wollen in der Anhörung schon auch 
die Möglichkeit haben, ausreichend Fragen stel-
len zu können. Ich bitte die weiteren Sachverstän-
digen schon die fünf Minuten so in etwa einzu-
halten. Es wird nicht zu kleinlich geguckt, aber 
halbwegs.  

SV Nele Allenberg (Der Bevollmächtigte des Rates 
der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und 
der EU, Berlin): Vielen Dank. Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Ab-
geordnete. Ich bedanke mich ganz herzlich für die 
Gelegenheit, auch mündlich zum Gesetzes-ent-
wurf Stellung nehmen zu dürfen und möchte mit 
den Regelungen beginnen, die mir am Geset-
zesentwurf sehr gut gefallen. Die beiden Kirchen 
haben einige Punkte ausführlich begrüßt und das 
möchte ich anfangs wiederholen. Wir haben uns 
gefreut, dass in § 23 Absatz 4 eine Rechtsgrund-
lage für die Aufnahme von Resettlement-Flücht-
lingen eingeführt wird. Wir begrüßen auch die da-
ran anknüpfenden Folgerechte: Familiennachzug 
soll für Resettlement-Flüchtlinge künftig erleich-
tert möglich sein. Wir haben uns auch über die 
Verbesserung für Opfer von Menschenhandel ge-
freut – wenn Sie auch sicherlich wissen, dass ei-

nige Organisationen, wie der KOK, darauf hinwei-
sen, dass die Anzahl von Personen, die zu einer 
Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden bereit 
wären, relevant steigen würde, wenn die Aufent-
haltstitelgewährung unabhängig von der Koopera-
tionsbereitschaft erfolgte. Die EKD begrüßt außer-
dem, dass für subsidiär Geschützte künftig der 
privilegierte Familiennachzug wie für Flüchtlinge 
möglich sein soll. Wir haben in der Syrienkrise 
gesehen, dass die Voraussetzungen, die im Mo-
ment noch für subsidiär Geschützte bestehen, 
nicht erfüllbar sind, insbesondere das Erfordernis, 
Deutschkenntnisse vor Einreise nachzuweisen so-
wie nachzuweisen, dass der Lebensunterhalt gesi-
chert ist oder aber das Vorliegen von humanitären 
oder völkerrechtlichen Gründen. Als letztes 
möchte ich auf die Bleiberechtsregelung in § 25 b 
eingehen, die EKD und DBK gefreut hat – sie sind 
auch mit der Ausgestaltung dieser Regelung sehr 
zufrieden. Allerdings, und da komme ich jetzt zu 
dem aus EKD-Sicht noch bestehenden Ände-
rungsbedarf, sind wir in Sorge, dass die neue 
Bleiberechts-regelung durch die nun einzuführen-
den Aufenthaltsverbote in § 11 konterkariert 
wird. Einschlägig ist insbesondere § 11 Absatz 6, 
der den Ausländerbehörden im Ermessensweg er-
öffnet, Personen, die nicht im Rahmen ihrer Aus-
reisefrist ausgereist sind, ein Aufenthaltsverbot zu 
erteilen. Der Großteil der Geduldeten wird im 
Laufe der Zeit eine Ausreisefrist einmal verstri-
chen haben lassen. Die EKD schlägt in Bezug auf 
den § 11 zwei Änderungen vor. Zunächst spricht 
sich die EDK für eine Klar-stellung im Rahmen 
des § 11 Absatz 6 aus, die sicherstellt, dass Perso-
nen, die noch während der Ausreisefrist Dul-
dungsgründe verwirklichen, kein Aufenthaltsver-
bot erteilt bekommen können. In der Begründung 
des Gesetzesentwurfs wird zu diesem Zweck auf 
einen neuen Satz in § 59 Absatz 1 verwiesen. Die-
ser Verweis kann unserer Ansicht nach das Prob-
lem jedoch nicht lösen. Der zweite Änderungsvor-
schlag der EKD betrifft § 11 Absatz 4. Absatz 4 re-
gelt die Voraussetzungen, unter denen die Aus-
länderbehörde das Aufenthaltsverbot wieder auf-
heben kann. Die EKD plädiert dafür, dass der in 
der Begründung vorhandene Hinweis – nämlich 
dass insbesondere dann das Aufenthaltsverbot 
aufgehoben werden soll, wenn Personen die Vo-
raussetzungen der Bleiberechtsregelung oder aber 
eines anderen Aufenthaltstitels aus dem Kapitel 
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5, also eines humanitären Aufenthaltstitels, erfül-
len, – in den Gesetzestext aufgenommen wird. Die 
EKD erhofft sich durch diese Klarstellung, dass 
nicht durch ein einfaches Ermessen der Auslän-
derbehörde bei der Entscheidung darüber, ob das 
Aufenthaltsverbot aufgehoben werden soll, das 
intendierte Ermessen, dass die Bleiberechtsrege-
lung vorsehen soll, unterlaufen wird. Darüber 
hinaus spricht für eine Klarstellung, dass im jetzi-
gen Gesetzes-entwurf alle Möglichkeiten, die bis-
her bei humanitären Aufenthaltstiteln von dem 
Vorliegen eines Aufenthaltsverbotes abzusehen 
bestehen, gestrichen werden sollen. Lassen Sie 
mich zu § 11 Absatz 7 kommen. § 11 Absatz 7 er-
öffnet dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge die Möglichkeit, Aufenthaltsverbote zu er-
teilen. Die EKD begrüßt, dass diese Möglichkeiten 
im vorliegenden Entwurf reduziert worden sind, 
möchte aber zu bedenken geben, dass auch die 
verbliebenen Anwendungsfälle kein Ausdruck ei-
nes rechtsmissbräuchlichen Verhaltens sind. An-
gesichts der komplizierten Asylverfahrens-rege-
lung ist es durchaus denkbar, dass sowohl An-
tragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten, deren 
Antrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt 
wurde, als auch Personen, deren Folge-  oder 
Zweitantrag wiederholt nicht zur Durch-führung 
eines Asylverfahrens geführt hat, dies aus Un-
kenntnis tun. Da das Aufenthaltsverbot im gesam-
ten Schengen-Raum gilt, stellt sich für uns die 
Frage, ob es trotz der vorgesehenen Befristung 
verhältnismäßig ist. Die EKD plädiert deshalb da-
für, § 11 Absatz 7 zu streichen. Die letzten Minu-
ten möchte ich zur Ausführung über die Haftrege-
lungen nutzen. In Bezug auf die Indizien für eine 
einfache Fluchtgefahr schlägt die EKD vor, § 2 
Absatz 14 Nr. 6 und Nr. 4 zu streichen. Nr. 4 re-
gelt, dass ein Anhaltspunkt für Flucht-gefahr be-
steht, wenn der Ausländer zu seiner unerlaubten 
Einreise erhebliche Geldbeträge für einen Schleu-
ser aufgewandt hat. Da es für die Schutzsuchen-
den keine legalen Einreisemöglichkeiten in die 
EU gibt und sowohl See- als auch Landgrenzen 
gesichert sind, ist es für eine Person kaum mög-
lich, europäischen Boden zu erreichen, ohne sich 
eines Schleusers zu bedienen. Die Regelung birgt 
also die Gefahr, dass sie potentiell eine Großzahl 
von Personen betrifft. Die EKD ist außerdem der 
Ansicht, dass von der Tatsache, dass eine Person 
gezwungenermaßen die kostenpflichtigen Dienste 
eines Schleusers in Anspruch genommen hat, 

nicht auf ihre Reaktion bei einem Scheitern des 
Asylgesuchs geschlossen werden kann. Der An-
haltspunkt in § 2 Absatz 14 Nr. 6 ist aus Sicht der 
EKD zu unbestimmt. § 2 Absatz 14 soll konkrete 
Anhaltspunkte aufzählen, die den Verdacht auf 
Fluchtgefahr begründen können. Bei Nummer 6 
handelt es sich um eine Auffangnorm. Für die 
Dublin-Haft nach § 2 Absatz 15 regt die EKD an, 
erneut zu überdenken, ob auf alle Anhaltspunkte 
verwiesen werden kann, die in § 14 aufgelistet 
werden. Das scheint uns insbesondere bei zwei 
Anhaltspunkten nicht passend. Absatz 14 Nr. 4, 
Zahlung erheblicher Geldbeträge an einen Schleu-
ser, lässt sich auf die Situation einer Rückführung 
innerhalb der europäischen Union schwerlich 
übertragen. Nach der Gesetzesbegründung kann 
das auch nur als Indiz für eine erhebliche Flucht-
gefahr gewertet werden, wenn der betroffene Aus-
länder die Summe aufgewandt hat, um die Ein-
reise in ein oder mehrere bestimmte Mitglieds-
staaten zu ermöglichen. Diese Konstellation wird 
jedoch in der Praxis nicht oft vorkommen und 
wenn, dann nicht nachweisbar sein. § 2 Absatz 14 
Nr. 6 widerspricht aus unserer Sicht Artikel 2 
Buchstabe n der Dublin-Verordnung und wird 
auch den Kriterien, die der BGH in seinem Be-
schluss vom 26. Juni aufgestellt hat, nicht gerecht. 
Bei § 2 Abs. 14 Nr. 6 handelt es sich, genau wie 
bei § 62 Absatz 3 Nr. 5 AufenthG, um einen gene-
ralklauselartig formulierten Haftgrund, dessen 
Kriterien erst durch die Rechtsprechung näher be-
stimmt werden müssen. Ich komme zum allerletz-
ten Punkt: § 15 Satz 2 soll als spezifischer An-
haltspunkt für die Inhaftnahme von Dublin-Fällen 
eingeführt werden. Für uns war erleichternd, dass 
Bundesminister de Maizière mehrfach gesagt hat, 
dass er eine Ausweitung der Abschiebungshaft 
für Dublin-Fälle nicht plant, dass es eigentlich 
um eine Rechtsgrundlage für die bisherige Praxis 
vor dem Beschluss des BGH im Juni 2014 geht. 
Wir sind jedoch der Ansicht, dass Satz 2 den typi-
schen Dublin-Fall beschreibt: Eine Person, die 
den eigentlich für sie zuständigen Mitgliedsstaat 
vor Abschluss des dort laufenden Verfahrens ver-
lassen hat und bei der die Umstände darauf hin-
weisen, dass sie den zuständigen Mitgliedsstaat in 
absehbarer Zeit nicht aufsuchen will. Wir gehen 
deswegen davon aus, dass diese Regelung durch-
aus dazu führen könnte, dass die Anzahl der in-
haftierten Personen steigen wird. Das ist aus Sicht 
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der EKD abzulehnen. Wir regen deshalb an, § 2 
Absatz 15 Satz 2 zu streichen. Vielen Dank. 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Auch 
Dankeschön. Ich bitte gleich Herrn Kliebe sich an-
zuschließen.  

SV Tim Kliebe (Deutscher Anwaltverein, Aus-
schuss Ausländer- und Asylrecht): Vielen Dank. 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete. Fünf Minuten zu 
111 Seiten Gesetzentwurf, eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Ich mache Anmerkungen zu fünf Berei-
chen des Gesetzentwurfes. Erstens, zu § 2 Absatz 
14 und Absatz 15 des Gesetzentwurfes: Das Haft-
recht ist an unter-schiedlichen Stellen im Gesetz 
geregelt. Damit wird es unübersichtlicher, und es 
geht aus dem Entwurf nicht eindeutig genug her-
vor, dass das Vorliegen der Anhaltspunkte nicht 
ausreicht, um Haft anzuordnen, und einige der 
Anhaltspunkte sind objektiv ungeeignet, über-
haupt eine Fluchtgefahr annehmen zu lassen. Aus 
den Erfahrungen mit der bisherigen Rechtspre-
chung zu § 62 Aufenthaltsgesetz kann vorherge-
sagt werden, es wird eine sehr hohe Anzahl 
rechts-widriger oder rechtsfehlerhafter Haftbe-
schlüsse auf uns zukommen. Dass dies bereits in 
der Vergangenheit der Fall war, hat Kollege Bei-
chel-Benedetti aufgezeigt. Zweitens, zu § 11: Die 
Grundnorm des Absatzes 1 musste geändert wer-
den. Der Automatismus des Einreiseverbotes ist 
im Lichte der Rückführungsrichtlinie kritisch zu 
bewerten, ansonsten ist der Absatz 1 in Ordnung. 
Nicht in Ordnung ist, dass die Entscheidung über 
die Dauer der Sperrfrist, also Aufhebung oder Re-
duzierung, im Ermessen der Behörde steht, denn 
dadurch sind diese Entscheidungen nur einge-
schränkt gerichtlich überprüfbar. Das Einreise- 
und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 6 des 
Entwurfes stellt eine kleine Ausweisung dar und 
muss daher ebenso einer Abwägung unterliegen 
wie die Ausweisung nach § 53 ff. In der Praxis 
hilft dieses Einreise- und Aufenthaltsverbot nach 
meiner Einschätzung nicht, um den Vollzug zu 
verbessern, sondern es dient aus-schließlich dazu, 
Menschen Angst zu machen, unter anderem auch 
davor, von zulässigen Rechtsbehelfen Gebrauch 
zu machen. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot 
nach § 11 Absatz 7 des Entwurfs soll nun auch 
dem Bundesamt die Möglichkeit einräumen, ein 
Einreise- und Aufenthaltsverbot zu verfügen. Mir 

stellt sich die Frage, was soll das bringen? Die 
Einführung dürfte keine Auswirkungen auf die 
Verbleibdauer eines Betroffenen haben, weder für 
diese Einreise noch im Falle einer erneuten Ein-
reise. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen ohne 
Prüfung einer Gefahr für Leib und Leben sind in 
jedem Fall auch bei wiederholter Einreise unzu-
lässig. Daran wird auch die Bundesrepublik 
Deutschland nichts ändern können. Es bleibt ein-
zig die generalpräventive Abschreckung, also wie-
der das gleiche Motiv: Menschen Angst zu ma-
chen. Drittens, zu den Änderungen in Abschnitt 
5: Natürlich sind die Erweiterungen in den §§ 25 
Absatz 4 a, 25 a und 25 b des Aufenthaltsgesetz-
entwurfes zu begrüßen. Es wurde im Zusammen-
hang mit diesem Gesetzentwurf häufig mit dem 
Vollzugsdefizit argumentiert. Ich stimme dem 
ausdrücklich zu. Es besteht ein Defizit bei der Er-
teilung von Aufenthaltstiteln an geduldete Perso-
nen in Deutschland. Die hohe Zahl von betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen, die dadurch in 
eine prekäre Lebenssituation gedrängt werden 
und damit stigmatisiert aufwachsen, ist ein fort-
dauernder Verstoß gegen das Kindeswohl, mit 
den Zielen der UN-Kinderrechtskonvention un-
vereinbar, und erlauben Sie mir dieses persönli-
che Wort, ich halte es für eine Schande für 
Deutschland. Gerade die hier geborenen oder 
minderjährig eingereisten Geduldeten müssen 
dringend in einen rechtmäßigen Aufenthalt über-
führt werden. Viertens, zur Datenerhebung nach § 
48 und 48 a des Aufenthaltsgesetzentwurfes: Der 
Bundesrat hatte angeregt, den Richtervorbehalt 
bei § 48 a des Entwurfes einzuführen. Ich halte es 
für dringend notwendig, den Richtervorbehalt im 
§ 48 einzuführen. Es geht nicht darum, dass ein 
Richter genehmigt, an die Daten heranzukommen. 
Es geht darum, dass ein Richter es genehmigen 
muss, dass die Daten, an die man gelangt, genutzt 
und ausgewertet werden dürfen. Ganz konkret: 
Ich brauche nicht den PIN oder die Erlaubnis, mir 
den PIN zu holen, ich brauche die Erlaubnis, mir 
die Bilder anzusehen, ich brauche die Erlaubnis, 
die SMS zu lesen und die Telefonprotokolle zu 
haben. Das sind die entscheidenden Daten und 
die möchte ich durch einen Richtervorbehalt ge-
schützt haben. Die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts hierzu ist meines Erachtens 
eindeutig. Fünftens, zum Ausweisungsrecht: Das 
neue Modell scheint vom Grundsatz her den An-
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forderungen der Rechtsprechung zu genügen. Kri-
tisch erscheint mir weiterhin, dass aus der Höhe 
des Strafmaßes, also aus einem Sachverhalt der in 
der Vergangenheit liegt, ein Bewertungsmaßstab, 
nämlich nur schwerwiegend oder besonders 
schwerwiegend, abgeleitet wird. Ich halte dies für 
einen Eingriff in die Einzelfallabwägung. Das wei-
ter an der Idee der generalpräventiven Auswei-
sung festgehalten wird, halte ich für falsch. 
Schließlich hielt ich es für geboten, auch die fak-
tischen Inländer, aktuell nur als schwerwiegendes 
Bleibeinteresse angesehen, in § 53 Absatz 3 des 
Entwurfes aufzunehmen. Die Rechtsprechung hat 
dies bereits so entwickelt und wird sich nicht 
durch den deutschen Gesetzgeber beeinflussen 
lassen, zumindest die europäische Rechtspre-
chung, um die es hier geht. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Danke-
schön. Damit wechseln wir bei den Sachverstän-
digen auf die andere Seite und wir fahren fort mit 
Herrn Martini-Emden. 

SV Dietmar Martini-Emden (Leiter der Aus-län-
derbehörde der Stadtverwaltung Trier): Herr Vor-
sitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. 
Als jemand, der sich seit 22 Jahren als Leiter einer 
Clearingstelle für Passbeschaffung und seit über 
15 Jahren als Vorsitzender des bundesweiten Ar-
beitsgremiums sämtlicher Clearingstellen für 
Passbeschaffung arbeitstäglich mit Fragen der 
Identitätsklärung und sonstigen Vollzugsproble-
men beschäftigen muss, habe ich den Gesetzent-
wurf natürlich mit besonderem Augenmerk auf 
seine Auswirkung auf diese Problemfelder unter-
sucht. Der Gesetzentwurf tritt an mit dem Ziel, ei-
nerseits ein Bleiberecht bei anerkennenswerten 
Integrationsleistungen einzuführen und anderer-
seits die Aufenthalts-beendigung von Menschen 
ohne Aufenthaltsrecht zu verstärken. Ob dieser 
Zielansatz mit der vorgesehenen Bleiberechtsrege-
lung in gelungener Form erreicht worden ist, das 
ist eine Wertungs-frage, die mehr politischer Na-
tur ist und deshalb von der Praxis nur auf ihre 
handwerkliche Umsetzbarkeit bewertet werden 
kann. Was den Zieleinsatz der Verbesserung der 
Situation bei der Aufenthaltsbeendigung anbe-
trifft, so kann man meines Erachtens sagen, dass 
die Reform des Ausweisungsrechts als solches 

mit der überwiegend an Tatbestandsvorausset-
zungen anknüpfen-den Abwägung von Bleibe- 
und Ausweisungsinteressen aus meiner Sicht im 
Grunde gelungen ist. Es werden die europarecht-
liche und die höchstrichterliche deutsche Recht-
sprechung aufgegriffen und die Regelung stellt 
sich für die Praxis qualitativ als Verbesserung dar. 
Die Folge, dass die Abwägung der Tatbestands-
seite gerichtlich voll überprüfbar und damit un-
mittelbar in die gerichtliche Entscheidung einflie-
ßen kann, das ist aus meiner Sicht ein bedeuten-
der Vorteil für die ausländerbehördliche Arbeit. 
Auch die Schließung der Regelungslücke im Haft-
reicht durch Schaffung der Ermächtigungsgrund-
lage für die Dublin-III-Fälle können wir als Prakti-
ker nur begrüßen. Bei den übrigen Regelungen, 
die den Vollzug von Aufenthaltsbeendigungen er-
leichtern sollen, kann man leider so viel Positives 
nicht uneingeschränkt konstatieren. So werden 
im gerade angesprochenen Haftrecht zum Beispiel 
Begriffe neu eingeführt, die stark wertungsbedürf-
tig –  Herr Beichel-Benedetti hat es schon gesagt – 
sind und deshalb neue Probleme erschaffen wer-
den. Was ist zum Beispiel „aktives Entgegenwir-
ken“? Wie soll die Praxis damit umgehen? Oder 
was sind „erhebliche“ Geldbeträge, die aufgewen-
det worden sind, usw. Dann ist es einerseits rich-
tig und wichtig und auch überfällig, dass eine ge-
setzliche Klarstellung erfolgt, dass Datenträger 
auch Unterlagen im Sinne des § 48 Absatz 3 des 
Aufenthaltsgesetzes sind. Alles andere wäre ein 
Anachronismus. Gleichzeitig werden aber an die 
Auswertungen Bedingungen geknüpft, die völlig 
praxisfern sind und damit die Verbesserung der 
Identitätsklärungsmöglichkeiten konterkarieren. 
Und statt wie von der Praxis gefordert die be-
währte Vor-schrift der kleinen Sicherungshaft 
hinsichtlich ihrer Voraussetzungen klarer zu fas-
sen, um den Haftrichtern dadurch Rechtssicher-
heit zu geben, wird statt dessen ein Ausreisege-
wahrsam kreiert, über dessen Ausgestaltung zu 
mindestens bei den mir bekannten Praktikern völ-
lige Unklarheit besteht, neben vielen anderen 
Problemen, wie sie ja zum Teil eben auch schon 
angeklungen sind. Und dann ist da noch das Blei-
berecht, besser gesagt, der Ausschlusstatbestand 
der Identitäts-täuschung, der im Präsens formu-
liert ist. Ein Ausschlusstatbestand, der keiner 
mehr ist, mit dem Augenblick, mit dem die Iden-
titätstäuschung beendet wird. Sobald also zum 
Beispiel der bisher unterdrückte Pass vorgelegt 
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wird, entfällt dieser Ausschlusstatbestand kom-
plett. Die Behörden haben dann keine Möglich-
keit mehr, das bisherige Verhalten des Betroffe-
nen im Zusammen-hang mit seiner Identitätsklä-
rung noch zu bewerten. Es ist dann egal, wie die 
Person sich in den vergangenen Jahren gegenüber 
den Behörden, die sich jahrelang oft mit der Iden-
titätsklärung abgemüht haben, verhalten hat oder 
was er so erzählt hat. Zum Beispiel der vermutli-
che Nigerianer, der sagt: „Mein Vater war ein gro-
ßer Zauberer. Er hat mir schwarzes Stroh auf den 
Kopf gelegt und als ich die Augen wieder auf-
machte, da war ich in Deutschland.“ Oder die 
auch offensichtlich aus Westafrika stammende 
Dame, die behauptet, sie komme aus der Domini-
kanischen Republik, immerhin eine Insel in der 
Karibik, und uns erzählte, sie sei mit dem Bus 
nach Deutschland gekommen. Und auf den Vor-
halt, das kann ja wohl nicht sein, weil sie dann 
das Meer überqueren müsste, sagte sie dann nur 
„Sie waren ja nicht dabei gewesen, Sie können 
das ja nicht behaupten“. Oder der Betroffene, der 
im Rahmen eines Gerichtsverfahrens sagt, dass er 
alles vergessen habe, wo er herkomme und wie er 
hieße, die deutschen Behörden hätten ihm die Ge-
danken von seinem Kopf getrennt. Alle diese 
Dinge bleiben letztend-lich bei dieser Konstella-
tion unbewertet. Jeder Sachbearbeiter könnte 
Ihnen viele solcher Geschichten aus der täglichen 
Arbeit berichten, natürlich nicht immer so dreist, 
aber doch immer deutlich erkennbar, dass hier, 
um es einfach zu sagen, massiv gelogen wird. 
Und oft mit einer Körpersprache, was wir als 
Praktiker immer wieder erleben, die dem Mitar-
beiter unmissverständlich vermittelt: Du kannst 
mir gar nichts anhaben. Du wirst nie herausfin-
den, wer ich tatsächlich bin und wo ich her-
komme. Dieser Ausschlusstatbestand, so wie er 
hier formuliert ist, ist kein Ausschlusstatbestand, 
sondern eine Amnestieregelung. Gibt jemand 
seine wahre Identität preis, muss ihm ohne jegli-
ches Ermessen bei der Erfüllung der sonstigen Vo-
raussetzungen nach § 25 b eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden. Aber das ist noch nicht al-
les. Die im Gesetz angelegte Unschädlichkeit ei-
ner über sechs oder acht Jahre praktizierten kon-
sequenten Identitätstäuschung sendet an alle an-
deren das eindeutige Signal aus: so müsst ihr 
euch verhalten, damit ihr später eine Chance auf 
ein Bleibe-recht bekommt. Eine Wirkung, die die 
behördlichen Bemühungen um Identitätsklärung 

zusätzlich weiter erheblich erschweren wird und 
gleichzeitig einen weiteren deutlichen Hohlfaktor 
erzeugen wird. Dieses gesetzliche Konstrukt der 
stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung be-
nachteiligt damit die Rechtstreuen und begünstigt 
die weniger Rechtstreuen und vorsätzlichen 
Rechtsbeuger. Das Bundesverfassungsgericht hat 
in seiner Entscheidung vom 24. Mai 2006 fol-
gende Leitsätze formuliert: Eine Rechtsordnung, 
die sich ernst nimmt, darf nicht Prämien auf die 
Missachtung ihrer selbst setzen. Sie schafft sonst 
Anreize zur Rechtsverletzung, diskriminiert 
rechtstreues Verhalten und untergräbt damit die 
Voraussetzungen ihrer eigenen Wirksamkeit. Und 
drei Sätze weiter: Die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen dürfen jedoch insgesamt jedenfalls nicht 
so beschaffen sein, dass sie zumindest aus Sicht 
der weniger Gewissenhaften zu rechtswidrigem 
Verhalten oder zur Herstellung rechtswidriger Zu-
stände geradezu einladen. Die Bereitschaft zu 
rechtmäßigem Verhalten darf nicht dadurch un-
tergraben werden, dass statt des rechtstreuen Ver-
haltens der Rechtsverstoß begünstigt wird. Und 
wenn man das Bundesverfassungsgericht ernst 
nimmt – und das muss man ernst nehmen – dann 
spricht wohl vieles dafür, dass die Bleiberechts-
regelung zumindest aus meiner Sicht in dieser 
Form verfassungswidrig ist. Ich danke Ihnen für 
die Aufmerksamkeit. 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Ich be-
danke mich bei Ihnen und bitte den Herrn Ma-
zanke, sich mit seinem Statement anzuschließen.  

SV Engelhard Mazanke (Leiter Abteilung IV – 
Ausländerbehörde, Landesamt für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten, Berlin): Vielen Dank 
fürs Wort. Schönen guten Tag, Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, 
sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte den 
Schwerpunkt in den mir zustehenden fünf Minu-
ten ein bisschen anders fokussieren und auf die 
gesamte Tätigkeit der Ausländerbehörde richten. 
Ich bin der Leiter der Berliner Ausländer-behörde 
nunmehr seit vier Jahren. Mit ca. 380 Mitarbeitern 
verantworten wir hier fahrradläufig zehn Minuten 
entfernt ungefähr ein Achtel aller Aufenthaltstitel 
und auch Abschiebungen, um das vielleicht vo-
rauszuschicken.  
Vorausschicken möchte ich auch einfach mal ein 
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paar Zahlen, um dann auch ein paar andere As-
pekte anzusprechen, weil ich finde, dass das Ge-
setz - wie Frau Allenberg - unterm Strich ein sehr 
gutes Gesetz ist und ich glaube, es wird uns un-
term Strich die Arbeit als Ausländerbehörde deut-
lich erleichtern. 
Es wird zu mehr Verwaltungseffizienz und ich 
glaube, auch zu mehr Verfahrensgerechtigkeit 
führen. Das vorweg geschickt. Ich möchte den 
Schwerpunkt deshalb ein bisschen anders legen. 
Ich möchte Ihnen ein paar Zahlen zurufen, jetzt 
nur Berliner Zahlen. Wir haben im letzten Jahr 
2014 ca. 110.000 Aufenthaltstitel erteilt, 110.000 
nur für diese Stadt. Wir haben ca. 1.600 Versa-
gungen ausgesprochen, das sind 1,4 Prozent, also 
schon mal eine sehr kleine Größe. Wir haben 
keine dreihundert Ausweisungen verfügt, eine 
nochmal deutlich kleine Zahl. Wir hatten 600 Ab-
schiebungen und davon – das ist schon gesagt 
worden – eine verschwindend geringe Zahl aus 
Abschiebungshaft, ganze 19 Abschiebungen aus 
Abschiebungshaft. Der große Teil der Abschie-
bungen von diesen 602, nämlich 77 Prozent fin-
den statt im Wege der Direktabschiebung als ver-
hältnismäßiges Mittel. Also einfach nur nochmal 
diese Zahl hören: Abschiebungshaft § 62 Absatz 
2:  19, Titelerteilungen: 110.000. 
Das zeigt, wo uns auch als Praktiker ein bisschen 
der Schuh drückt, wenn man das gesamte Feld 
des Aufenthaltsgesetzes sieht. Ich glaube, in erster 
Linie ist es deshalb ein gutes Gesetz, weil es ge-
lungen ist, zwei Seiten einer Medaille abzubilden. 
Es geht mir – und darauf möchte ich in den fünf 
Minuten ganz besonders hinweisen – darum, dass 
es Ihnen gelingen möge, die große, im Steigen be-
findliche Anzahl von Geduldeten zu reduzieren, 
und zwar sowohl, indem Sie den Betroffenen stär-
ker in einen Aufenthaltstitel heben als eben auch 
uns Praktikern zu ermöglichen – Herr Martini-
Emden hat das gesagt – stärker tatsächlich auch 
Abschiebungen zu vollziehen, wenn der freiwilli-
gen Ausreise nicht gefolgt wird; als letztes Mittel 
dann eben auch gegebenenfalls Abschiebungshaft 
anzuordnen. Weil wir ansonsten in eine Situation 
kommen, wo wir schon mal waren Mitte/Ende 
der 90er Jahre, dass wir Personen – ich nenne sie 
immer im aufenthaltsrechtlichen Wartestand - ha-
ben. 
Wir haben zum 31.12.2014 in dieser Stadt 9.600 
Geduldete gehabt. Das sind 100 Prozent mehr als 
vor genau einem Jahr. In derselben Zeit ist die 

Zahl der Aufenthaltsgestatteten im Asylverfahren 
allerdings nur um zwei Drittel angestiegen und 
die Zahl der Rückführungen nur um 20 Prozent. 
Das zeigt, dass da eine Schere auseinandergeht. 
Also das als Einführung vorausgeschickt. 
Ich möchte eine Vorschrift ansprechen, die mir 
sehr wichtig ist, weil ich da praktischen Bedarf 
sehe, das ist der § 17 a. Da wird eine Regelungs-
lücke geschlossen, die es uns ermöglicht, künftig 
Personen, die nicht Akademiker sind, zum Zwe-
cke der beruflichen Qualifikation zur Prüfung 
und zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland zu 
holen. Ich sehe da einen immensen Bedarf gerade 
im Bereich der Medizin und des Pflegebereichs. 
Es gibt auch Anfragen, es gibt auch Unternehmen, 
die sich darum kümmern. Das denke ich, ist ein 
großer Schritt nach vorn. Hin zu mehr Erwerbs-tä-
tigkeit von Drittstaatsangehörigen. Ich habe da 
drei Wünsche, die habe ich auch in meinem Gut-
achten vorformuliert, um das Einreiseverfahren, 
aber auch die Beteiligung der BA einfacher zu ge-
stalten. Mir wäre es sehr wichtig, dass man sich 
diese Vorschrift, die ich für sehr gut halte, im De-
tail noch mal ansieht. Wie gesagt, drei Vor-
schläge, die möchte ich jetzt hier nicht im Detail 
mangels Zeit erwähnen. 
Was mir gleichfalls sehr wichtig ist – ich halte 
das auch für eine sehr gute Sache – ist die kom-
plette Reform des Ausweisungsrechts, in erster 
Linie deshalb, weil wir künftig nur noch Auswei-
sungen haben werden, die gerichtlich voll nach-
prüfbar sind. Ich halte es für einen großen Segen, 
auch für die Ausländerbehörde, schlicht und er-
greifend deshalb, weil diese Fälle sich im Laufe 
der Zeit entwickeln. Es werden Kinder geboren, 
es wird die Lebensunterhaltssicherung ermög-
licht, Personen verhalten sich über lange Jahre 
straffrei, und es ist wichtig, dass das Gericht un-
mittelbar darauf reagieren kann. Das wird unterm 
Strich zu mehr Ausweisungen führen, aber ich 
glaube, die Verfahrensgerechtigkeit wird steigen. 
Also auch eine sehr gute Sache die § 53 ff.  
Der Schwerpunkt des Gesetzgebers liegt meiner 
Auffassung nach ganz eindeutig im humanitären 
Bereich. Wie Frau Allenberg auch, begrüße ich 
ausdrücklich die Vorschriften zum Resettlement 
und auch zur Besserstellung der Opfer von Men-
schenhandel. Nur, da muss ich Ihnen sagen, zu-
mindest für Berlin, das ist jetzt schon Praxis. Das 
heißt, da wird der Gesetzgeber nur etwas nach-
vollziehen, was die meisten Ausländer-behörden 
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eh schon tun. Aber nichtsdestotrotz schafft das 
Gesetz Klarheit und das ist zu begrüßen. 
Das stichtagsunabhängige Bleiberecht: ich finde 
gut, dass sowas kommt. Was mich ein bisschen 
gestört hat, ist der Umfang dieser Vorschrift und 
das neue Anführen von unbestimmten Rechts-be-
griffen. Ich glaube nicht, dass es gelingt, da eine 
bundeseinheitliche Verfahrenspraxis hinzube-
kommen. Das ist bei vielen unbestimmten Rechts-
begriffen die Einladung zum Tanz und ich habe 
auch deutlich gemacht, dass ich der Meinung bin, 
den § 25 Absatz 1 deutlich einfacher zu fassen.  
Ich glaube, das würde den Ausländerbehörden 
die Arbeit sehr erleichtern. Um auch da mal eine 
Zahl zu nennen: Theoretisch sind in Berlin ca. 
1.600 Geduldete von den Voraufenthaltszeiten 
her berechtigt, entsprechen-de Anträge zu stellen. 
Und so wie die Vorschrift jetzt gehalten ist, be-
fürchte ich, ich brauche allein für diese Vorschrift 
zehn neue Mitarbeiter, um sie in diesem Jahr um-
zusetzen. Das wird ein Riesen-thema, weil die 
Vorschrift unglaublich komplex ist. Also da wäre 
ich sehr für Vereinfachung. 
Was mir zum Schluss noch wichtig ist: Viel ist ge-
sagt worden zum Abbau von Vollzugsdefiziten. 
Zu § 62 b und § 2 Absatz 14: Es ist richtig, diese 
Vorschrift ist vielleicht nicht die glücklichste 
Vorschrift im Aufenthaltsgesetz, und es ist auch 
richtig, dass meine Mitarbeiter und im Übrigen 
auch Polizeibeamte, die auch zur Haftantrag-stel-
lung berechtigt und verpflichtet sind, wenn es zu 
Festnahmen im Alltagsgeschäft kommt, also zu 
ungeplanten Festnahmen, weil die Person zur 
Festnahme jederzeit ausgeschrieben ist, unter ei-
nem unglaublich hohen Druck stehen, entspre-
chende Haftanträge zu formulieren und erst ein-
mal zu sehen, habe ich hier überhaupt einen Haft-
grund. 
Ich mache noch mal deutlich, das sind keine 
Richter, das sind keine Juristen, die kriegen im 
Wesentlichen Gehälter nach A 10 im gehobenen 
Dienst. Und die haben eine halbe Stunde Zeit, so 
einen Haftantrag zu stellen. Ich halte es für gut, 
dass diese Vorschrift den Haupthaftgrund, den 
wir haben, den jetzigen § 62 Absatz 3 Nummer 5 
deutlich auffächert. Für mich ist das eine Vor-
schrift die für große Klarheit sorgt und ich be-
grüße auch den § 62 b. Zum § 11 Absatz 6, Absatz 
7 ist viel gesagt worden. Ich möchte Ihnen ein 
bisschen die Befürchtung nehmen, dass die Aus-
länderbehörden jetzt anfangen – ich hatte gesagt 

9.600 Geduldete in der Stadt – 9.600 Aufenthalts-
verbote auszusprechen. Dafür habe ich schlicht 
nicht das Personal und auch kein Interesse.  
Warum ist diese Vorschrift so wichtig? Die Vor-
schrift ist wichtig, weil ich im Einzelfall – und da 
habe ich jetzt künftig Ermessen, wenn dieser Ab-
satz so kommt – tatsächlich den Personen deut-
lich machen kann: Ich will Dich nicht abschie-
ben. Du musst freiwillig ausreisen. Tust Du das 
nicht, hast Du ein Einreiseverbot im Schengen-
Raum. Vielen Dank.  
Eine Bemerkung bitte sei mir noch gestattet, sonst 
kann ich nicht mehr zurück in meine Behörde ge-
hen: Das Inkrafttreten – bitte drei Monate später! 
Es ist ein unglaublicher Verwaltungs-aufwand für 
die Ausländerbehörden, das von einem Tag auf 
den anderen umzusetzen. Gönnen Sie uns die 
Zeit, wir wären Ihnen sehr sehr dankbar. Vielen 
Dank.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Danke-
schön. Wenn man einmal großzügig ist, muss man 
das auch bei allen Sachverständigen sein, deswe-
gen war ich das auch bei Ihnen und ich bitte 
Herrn Prof. Thym, die Runde der Sachverständi-
gen abzuschließen.  

SV Prof. Dr. Daniel Thym, LL.M. (Universität 
Konstanz, Jean-Monnet-Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht und Völkerrecht): Zuerst mei-
nen Dank für die Einladung. In meiner mündli-
chen Stellungnahme möchte ich auf drei Einzel-
punkte eingehen. Erstens zum Einreise-verbot: 
Hier ist meines Erachtens die Einsicht wichtig, 
dass die Neuregelungen im Kern auf die höchst-
richterliche Rechtsprechung reagiert. Der neue 
§ 11 gestaltet das Einreiseverbot europa- und 
menschenrechtskonform. In einem Punkt geht die 
Neuregelung freilich über den Status quo hinaus: 
speziell für abgelehnte Asylbewerber erfolgt ein 
Systemwechsel, wenn ein Einreiseverbot künftig 
nicht erst nach einer tatsächlichen Abschiebung 
erteilt werden kann. Stattdessen soll bereits ein 
Einreiseverbot verhängt werden können, solange 
die betroffene Person sich noch in Deutschland 
aufhält. Dies war bisher nur in Fällen einer Aus-
reise möglich. Dieser System-wechsel wird nun 
vielfach kritisiert, weil er in der Tat eine schein-
bare Verschärfung darstellt. Dennoch läuft die 
Kritik ins Leere und der Grund hierfür ist einfach: 
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der Systemwechsel ist keine Erfindung des Bun-
desgesetzgebers, sondern folgt zwingend aus der 
Rückführungsrichtlinie der Europäischen Union. 
So wie der Artikel 11 Absatz 1 eben an den Erlass 
einer Rückkehrentscheidung, also die Aufforde-
rung zum Verlass des Bundesgebietes anknüpft 
und nicht wie das deutsche Recht bisher an die 
tatsächliche Abschiebung. Ein näherer Blick in 
die Richtlinie zeigt auch, dass diese bei einer 
Missachtung speziell der Rückkehrpflicht den Er-
lass eines Einreiseverbotes zwingend vorschreibt. 
Ich habe das in meiner schriftlichen Stellung-
nahme ausgeführt und ich würde daher empfeh-
len, in § 11 Absatz 6 das Wort „kann“ durch die 
Formulierung „soll“ zu ersetzen, um einer Ver-
tragsverletzung vorzubeugen. Eine solche Klausel 
hätte eigentlich schon vor fünf Jahren eingeführt 
werden müssen. Meine zweite Bemerkung betrifft 
die Abschiebehaft. Die vielfache Kritik auch am 
heutigen Tag an der gesetzlichen Definition von 
Anhaltspunkten für eine Fluchtgefahr beruht 
wohl auch – nicht nur, aber auch – auf einer viel-
leicht ungeschickten Regelungstechnik. Durch die 
isolierte Normierung in § 2 Absatz 14 kann der 
Eindruck entstehen, dass die dort normierten Kri-
terien Anhaltspunkte einer selbst tragenden Rege-
lung darstellen, deren Erfüllung gleichsam auto-
matisch zur Abschiebehaft führt. Dem ist nicht so. 
§ 62 stellt unmissverständlich klar, wenn auch 
viele Seiten später im Gesetz, dass die Begriffsde-
finition in § 2 nur Anhaltspunkte betrifft, die so-
dann in eine einzelfallbezogene Beurteilung über 
den begründeten Verdacht einer Fluchtgefahr 
münden müssen und hierbei auch dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit unterliegen. Anders for-
muliert: Die in § 2 Absatz 14 vorgesehenen An-
haltspunkte sind eben Anhaltspunkte im Wort. Es 
sind Gesichtspunkte, die in eine einzelfallbezo-
gene Prognose durch den zukünftigen Richter ein-
zustellen sind. Nicht mehr und nicht weniger. 
Entsprechenden Missverständnissen könnte man 
vielleicht vorbeugen, wenn man den Wortlaut des 
§ 2 Absatz 14 unverändert in einen neuen § 62 
Absatz 3a überführte. Dadurch würde klargestellt, 
dass die Anhaltspunkte eben Anhaltspunkte sind 
und nicht automatisch in einer Abschiebehaft 
münden. Darüber hinaus fällt es mir als Universi-
tätsprofessor, der den Studierenden auch den 
Umgang mit neuen Gesetzestexten beizubringen 
hat, etwas schwer, die Kritik an der vermeintli-

chen Unbestimmtheit des § 2 Absatz 14 nachzu-
vollziehen. Man kann rechtspolitisch sicherlich 
den einen oder anderen Gesichtspunkt kritisieren, 
aber unbestimmt sind diese nicht notwendig. Der 
Grund ist einfach. Die Formulierungen sind weit-
aus konkreter als in anderen ebenfalls sehr ein-
schneidenden Gesetzen und auch weitaus konkre-
ter als viele europäische Rechtsakte. Herr Beichel-
Benedetti hat uns dankenswerterweise den § 112 
StPO in Erinnerung gerufen oder vorgelesen, wo 
die Untersuchungshaft geregelt ist. Die dortige Re-
gelung ist weitaus knapper, ohne dass hier umfas-
send die fehlende Bestimmtheit kritisiert wird. 
Beim Blick ins Aufenthaltsgesetz habe ich manch-
mal den Eindruck, dass der Unterschied zwischen 
einem Parlamentsgesetz und Verwaltungsvor-
schriften in Vergessenheit gerät. Es ist die Auf-
gabe der Gerichte neue Rechtsakte, wie auch die 
Definition in § 2 Absatz 14, durch eine Herausar-
beitung belastbarer Rechtsmaßstäbe zu konkreti-
sieren und zu stabilisieren und dies werden die 
Gerichte genauso wie im Fall der StPO auch im 
Fall eines Inkrafttretens des § 2 Absatz 14 tun. 
Und das wird auch deswegen der Fall sein, weil 
man sich eine prozessuale Besonderheit des deut-
schen Rechts bewusst machen muss, die in 
Deutschland einzigartig ist. Während die Auslän-
derbehörden ansonsten häufig Ange-stellte des 
gehobenen und mittleren Dienstes haben, um das 
Gesetz anzuwenden, ist es speziell im Fall der 
Abschiebehaft anders. Dort wird zwar der Antrag 
von der Ausländerbehörde oder der Polizei ge-
stellt. Die eigentliche Entscheidung, ob eine Ab-
schiebehaft stattfindet oder nicht, obliegt jedoch 
dem Richter, dem Volljuristen. Aus diesem Grund 
ist auch die Warnung vor einer massenhaften In-
haftierung in Folge des Gesetz-entwurfs im Ver-
gleich zur Situation vor dem BGH-Urteil vermut-
lich realitätsfern. Die Erfahrung der letzten Jahre 
zeigt, dass die Richter bei der Abschiebehaft ge-
wissenhaft handeln und genau hinschauen, und 
dies werden sie auch in der Zukunft tun. Dies gilt 
auch für Dublin-Fälle, hinsichtlich derer ich mich 
auf den Hinweis beschränke, dass der Bundestag 
nicht der richtige Ort ist, um über die rechtspoli-
tische Richtigkeit der Überstellungshaft in Dub-
lin-Fällen zu entscheiden. Auch hier ist der 
Grund eigentlich einfach: eine unmittelbar an-
wendbare EU-Verordnung gibt seit letztem Jahr 
die Haftoption sowie die maßgeblichen Kriterien 
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vor und diese EU-Verordnung, die Dublin-III-Ver-
ordnung, ist als Verordnung von den Behörden 
und Gerichten anstelle des deutschen Rechts an-
zuwenden. Das hat auch der BGH in seiner Ent-
scheidung festgestellt, in der er den Bundestag 
aufgefordert hat, die Fluchtgründe näher zu kon-
kretisieren. Wer die Haft in Dublin-Fällen ab-
schaffen will, muss sich an das europäische Parla-
ment richten. Der Bundestag kann dies im vorlie-
genden Gesetzentwurf nicht tun, auch wenn er 
wollte. Und was das Kriterium der Erheblichkeit 
in der Dublin-Verordnung anbelangt, so ist es 
eben Teil der unmittelbar anwendbaren Verord-
nung. Eben diese Verordnung fordert den nationa-
len Gesetz-geber, also Sie, in Artikel 3 Buchst. n 
auf, den Begriff der Fluchtgefahr näher zu definie-
ren. Von einer näheren Definition des Begriffs der 
Erheblichkeit ist in der Verordnung nicht die 
Rede. Die ergibt sich aus Artikel 28 Absatz 2, und 
deren Anwendung ist dann den nationalen Ge-
richten unter Einschluss des Europäischen Ge-
richtshofs überlassen. Meine dritte und letzte Be-
merkung betrifft das Bleiberecht. Mich persönlich 
überzeugen die humanitären und ethischen Über-
legungen, die die Forderung nach einem Bleibe-
recht zugrunde legen. Der Staat soll mit Instru-
menten ausgestattet werden, um das Aufenthalts-
recht präventiv und auch reaktiv effektiv anzu-
wenden, etwa durch Einreiseverbote oder die Ab-
schiebehaft. Wenn diese Instrumente jedoch nicht 
zum Ergebnis führen, sollte die Duldung nicht ad 
infinitum fortgesetzt werden. Ein Bleiberecht 
kann in diesen Fällen ein humanitäres und ethi-
sches Gebot sein. Dies bedeutet freilich nicht, 
dass man notwendig alle Einzelheiten der vorlie-
genden Regelung für richtig halten muss. Das bis-
herige Modell, das wir in Deutschland hatten, 
nämlich stichtagsbezogene sowie auch versteckte 
Altfallregelungen, etwa über die Härtefallkommis-
sion, etwa über § 25 Absatz 5, die der Bundestag 
im Zuwanderungs-gesetz mit ganz ähnlichen Zie-
len einführte, wie jetzt wahrscheinlich § 25b, all 
diese flexiblen und teils versteckten Instrumente 
hatten den Vorteil, dass sie zwar den humanitä-
ren und ethischen Anliegen gerecht wurden, zu-
gleich aber auch geringere Rückwirkungen auf die 
Steuerungs-leistungen des Migrationsrechts ent-
falteten. Machen Sie sich nichts vor. Selbstver-
ständlich kann eine öffentlichkeitswirksame und 
dauer-hafte Bleiberechtsregelung als ein Pull-Fak-
tor unter vielen dazu führen, dass in Zukunft 

mehr Personen erfolglose Asylanträge stellen, 
auch wenn man den genauen Einfluss einzelner 
Pull-Faktoren auf Wanderungsbewegungen nie 
genau bemessen können wird. Das Bleiberecht 
kann insofern zu einer selbsterfüllenden Prophe-
zeiung werden. Es fördert durch seine Existenz 
die Einreise derjenigen Personen, die später über 
das Bleiberecht ihren Aufenthalt legalisieren. Das 
kann man wollen, sollte sich aber der Wirkungs-
zusammenhänge bewusst sein. Ein allerletzter 
Punkt: In letzter Zeit ist sehr häufig die Rede da-
von, dass Deutschland sich an den klassischen 
Einwanderungsländern orientieren sollte. Mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf geht Deutsch-
land seinen eigenen Weg, für den der Begriff des 
Aufenthaltsgesetzes durchaus angemessen ist. 
Warum? Es erfolgt keine aktive Steuerung der 
Wirtschaftsmigration, die vielmehr gleichsam in-
direkt über das Bleiberecht geregelt wird. Leute 
werden nicht aktiv zum Einwandern im Wortsinn 
ermuntert, sondern ihr unrecht-mäßiger Aufent-
halt wird legalisiert. Und hierzu passt es dann 
auch durchaus, dass ein vergleichender Blick in 
die Statistiken zeigt, dass die Zahl der Abschie-
bungen in Deutschland im internationalen Ver-
gleich gering ist. Deutschland folgt nicht dem ka-
nadischen oder australischen Modell einer lega-
len Wirtschaftsmigration, sondern konzentriert 
sich jedenfalls in diesem Gesetzentwurf auf die 
Legalisierung des tat-sächlichen Aufenthalts von 
Personen, die aus Sicht des Gesetzes eigentlich 
schon längst hätten ausreisen müssen. In einem 
Satz: Das Aufenthaltsgesetz wird seinem Namen 
gerecht. Es privilegiert den tatsächlichen Aufent-
halt anstatt die legale Einwanderung noch weiter-
gehend zu fördern. Danke.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Dann 
bedanke ich mich nochmal bei allen Sachverstän-
digen und hoffe, dass die ausführlichen Schilde-
rungen viele Fragen schon vorweggenommen ha-
ben. Wir setzen jetzt im zweiten Teil mit der Be-
fragung durch die Abgeordneten fort. Wir fangen 
mit den Berichterstattern der Fraktionen an. In 
der Reihenfolge von CDU/CSU-Fraktion zu An-
fang, dann die Fraktion DIE LINKE., dann Frak-
tion SPD, dann Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Ich bitte dabei deutlich zu benennen, an 
welchen Sachverständigen welche Frage gerichtet 
ist. Das erleichtert dann die Beantwortung. Frau 



  

 
Innenausschuss 

   
 

18. Wahlperiode Wortprotokoll der 42. Sitzung 
vom 23. März 2015 

Seite 26 von 276 

 
 

Lindholz, nehme ich an, für die CDU/CSU-Frak-
tion. 

BE Abg. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen 
Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal auch von mei-
ner Seite herzlichen Dank an alle Sachverständi-
gen, die heute gekommen sind. Ich will ohne 
große Vorrede direkt in die Fragen einsteigen. 
Meine erste Frage richtet sich an Herrn Mazanke, 
Herrn Martini-Emden und Herrn Martini-Emden 
zum Vollzugsdefizit in der Aufenthaltsbeendi-
gung. Ein mit dem Gesetzentwurf vorliegendes 
Anliegen dient der Beseitigung des Vollzugsdefi-
zits in der Aufenthaltsbeendigung. Können Sie 
uns aus der ausländerbehördlichen Sicht darle-
gen, inwiefern dieses Defizit besteht? Welche Ri-
siken Sie angesichts der stetig steigenden Asylbe-
werber-zahlen sehen und woran der Vollzug von 
Aufenthaltsbeendigungen im Wesentlichen 
krankt. An Herrn Prof. Thym richte ich eine Frage 
zunächst zum Bleiberecht. Welche Konsequenzen 
ergeben sich aus Ihrer Sicht aus dem neuen stich-
tagsunabhängigen Bleiberecht? Ich will dann 
auch gleich nochmal an Sie eine Frage richten 
Herr Prof. Thym zum Einreise- und Aufenthalts-
verbot, speziell zu § 11 Absatz 6. Hier würde ich 
gern nochmal Ihre Einschätzung dazu wissen, ob 
das geplante Einreiseverbot nach § 11 Absatz 6 
Aufenthaltsgesetz der ebenfalls geplanten Bleibe-
rechtsregelung nach § 25 Absatz b Aufenthaltsge-
setz entgegensteht oder diese aushebelt oder ob 
die Regelung hinreichend klar ist, insbesondere 
auch unter Bezugnahme auf § 59 Absatz 1 Satz 6 
des Aufenthaltsgesetzes. Des Weiteren würde ich 
an dieser Stelle auch bitten, vielleicht auf den § 
11 Absatz 4 einzugehen, ob der erforderlich ist 
und in sich auch angemessen. Dann hätte ich 
nochmal gern von Herrn Mazanke und Herrn 
Martini-Emden gewusst, ob Sie eine Verkürzung 
der Frist zur freiwilligen Ausreise bei abgelehnten 
Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsstaaten be-
fürworten würden und Herrn Prof. Thym in die-
sem Zusammenhang die Frage, ob Sie eine solche 
Verschärfung für europarechtlich zulässig halten. 
Dann eine Frage zum Ausweisungsparagraphen 
53 an Herrn Prof. Thym. Sie hatten in Ihrer Stel-
lungnahme ausgeführt, dass Sie die Einzelfallprü-
fung begrüßen, insbesondere auch die persönli-
chen wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen 
als positiv ansehen, aber uns sogar noch konkrete 

weitere Formulierungen an dieser Stelle vorschla-
gen würden. Auch hier wäre ich Ihnen dankbar, 
wenn Sie dazu Stellung nehmen könnten. Dann 
würde auch ich gern noch zum Thema Fluchtge-
fahr kommen, § 2 Absatz 15. Hier die Frage an 
Herrn Prof. Thym: wie ist aus Ihrer Sicht diese 
Neuregelung zu bewerten, insbesondere auch, ob 
die Formulierung des Wollens, also nicht in ein 
anderes Land zurückkehren wollen, einen ande-
ren Mitglieds-staat in absehbarer Zeit aufsuchen 
wollen, ob das aus Ihrer Sicht gut geregelt ist, o-
der ob das eine Verschlechterung für die soge-
nannten Dublin-Fälle darstellt. An alle drei, 
Herrn Mazanke, Herrn Martini-Emden und Herrn 
Prof. Thym die Frage, ob Sie glauben, dass nach 
den Neurege-lungen die wir hier planen eine mas-
senhafte Inhaftierung von Asylbewerbern, insbe-
sondere in Dublin-Fällen, zu befürchten ist oder 
ob Sie diese Sorge aushebeln können. Herrn Prof. 
Thym würde ich nochmal bitten, zu § 2 Absatz 14 
Ziffer 4 und 6 Stellung zu nehmen, wie Sie dort 
die Regelungen empfinden. Sie haben ja vorhin 
schon grundsätzlich dargelegt, dass Sie die Rege-
lung insgesamt für bestimmt genug und auch in-
haltlich bestimmt genug halten, aber vielleicht 
nochmal diese zwei doch umstrittenen Ziffern, 
wir haben das heute gehört, auch nochmal aus Ih-
rer Sicht anzusprechen. Und dann auch noch, 
bitte, Herr Prof. Thym, zu § 62 b … 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Ich 
muss aber schon darum bitten, dass die restliche 
Stunde nicht ausschließlich für die Beantwortung 
einer Fraktion zur Verfügung steht.  

BE Abg. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Also mir 
ist das vollkommen bewusst. Ich komme auch 
jetzt zu meiner letzten Frage. In § 62 b Absatz 1 
Nummer 2 hätte ich gern gewusst, ob es für Sie 
angemessen ist, dass man die Täuschungshand-
lung bei der Identitätsfeststellung durch den 
Asylbewerber – die Handlung liegt hier in der 
Vergangenheit – dazu legitimieren kann, einen 
Abschiebegewahr-sam heute zu bewerten. Vielen 
Dank.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Dann 
würde ich vorschlagen, Herr Mazanke würde zu-
nächst beginnen. Das macht Sinn. Deswegen war 
es ja auch nur ein Vorschlag, und dann Herr Prof. 
Thym, der das Gros der Fragen bekommen hat als 
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Drittes sich anzuschließen, wobei ich schon bitte, 
in der Beantwortungs-zeit zu beachten, dass sie 
keinen Generalvortrag nochmal bekommen.  

SV Dietmar Martini-Emden (Leiter der Auslän-
derbehörde der Stadtverwaltung Trier): Sehr ge-
ehrte Frau Abgeordnete, die Frage, die Sie stellen 
in Bezug auf die bestehenden Vollzugsdefizite 
ergibt sich in erster Linie aus der Betrachtung der 
statistischen Angaben. Üblicherweise werden sta-
tistische Angaben in diesem Zusammenhang in 
der Form gemacht, dass man sagt, wir haben so-
undso viele ablehnende Entscheidungen, also 
sprich Ausreisepflichtige und dem gegenüberge-
stellt wird die Anzahl der Abschiebungen. Aber 
das ist eigentlich keine echte Aussage, weil dann 
Abschiebungen eingezählt werden von Personen, 
die möglicherweise schon seit Jahren ausreise-
pflichtig sind. Um das Vollzugsdefiziteproblem 
da etwas deutlicher herauszuarbeiten, muss man 
sehen, was ist aus den Personen in einem be-
stimmten Zeitraum geworden. Da gibt es aktuell 
eine AZR-Statistik von Geduldeten, zum Beispiel 
für den Zeitraum 31.12.2012. Das waren zu dem 
Zeitpunkt 84.851 und davon sind am 31.12.2014, 
also zwei Jahre später, noch geduldet 53.108, das 
sind 62,6 Prozent. Geduldete sind ja immer aus-
reise-pflichtig und von der Differenz zwischen 
diesen 84.000 und den 53.000, das sind 31.743, 
davon haben eine Aufenthaltserlaubnis bekom-
men 21.504, also wegen den unterschiedlichsten 
Grünen, humanitäre Gründe oder Erlangung eines 
Aufenthaltsrechts auf Grund von Eheschließung, 
Geburt eines deutschen Kindes und solcher Dinge 
mehr. Und das Land verlassen haben im Prinzip 
von diesen 84.000 nur 10.239. Das sind dann 
12 Prozent in zwei Jahren, die das Land verlassen 
haben, also schon ein erhebliches Defizit. Es gibt 
auch eine Statistik, die ich für die Frühjahrs-sit-
zung des letzten Jahres für die AG Rückführung 
aus dem AZR habe auswerten lassen. Die besagt, 
dass in der Zeit vom 01.01.2013 bis zum 
30.06.2013, also innerhalb von sechs Monaten, 
die Zahl der vollziehbar abgelehnten Asylbewer-
ber zum Stichtag 31.03.2014, also ein Jahr oder 
18 Monate später, 10.937 betrug. Davon sind aus-
gereist 152, abgeschoben wurden 1.239 und noch 
im Bundesgebiet aufhältlich 6.023, also 55 Pro-
zent. Die Probleme, die Sie angefragt haben im 
Hinblick wo die Gründe der Vollzugsdefizite lie-

gen, sind natürlich sehr vielfältig. Vielleicht ken-
nen Sie den Vollzugsdefizitebericht von 2011, 
den wir im Rahmen einer Arbeitsgruppe unter 
meinem Vorsitz erstellt haben, den wir aktuell da-
bei sind zu aktualisieren im Auftrag der AG Rück-
führung. Die Themen, mit denen wir uns da be-
fassen, sind einmal die Situation der Ausländer-
behörden, die den Vollzug gestalten müssen. Da 
gibt es einfach eindeutige qualitative Gründe, das 
ist schon angesprochen worden in einem anderen 
Zusammenhang, das sind Sachbearbeiter im mitt-
leren Dienst, maximal im gehobenen Dienst bis 
A 10, die hier schwierigste Entscheidungen zu 
treffen haben. Auch die Durchführung von Ab-
schiebungen ist kein einfaches Geschäft, das ha-
ben wir aus den vielen Stellungnahmen heute 
auch hören können. Dann gibt es eine quantita-
tive Überforderung der Ausländerbehörden. Wir 
haben im Rahmen des jetzt zu aktualisierenden 
Vollzugsdefizitberichts mal eine stichprobenmä-
ßige Abfrage bei den Ausländerbehörden einiger 
Bundesländer durchgeführt und sind zu dem Er-
gebnis gekommen, dass seit 2009 der Personalbe-
stand im Prinzip gleich geblieben ist. Allein die 
Anzahl der Asylbewerber ist in der Zeit um 600 
Prozent gestiegen. Das zeigt, dass die Ausländer-
behörden mit diesem Zuwachs an Aufgaben über-
haupt in keiner Weise zurechtkommen können 
und deshalb auch die schwierigen Maßnahmen, 
wie Ausweisung, Abschiebung im Prinzip immer 
hinten angestellt werden, weil das Tagesgeschäft 
der Aufenthaltsgenehmigungserteilung und, und, 
und … eben entsprechend Vorrang hat. Es gibt 
auch keinen, der sich beschwert, warum er nicht 
abgeschoben worden ist, wogegen es natürlich 
sehr viele gibt, die sich beschweren, dass ihnen 
die Aufenthaltserlaubnis nicht schnell genug er-
teilt wird. Das andere Problemfeld im Vollzugsde-
fizit ist die von mir im Eingangs-statement schon 
deutlich gemachte Problematik der Identitätsklä-
rung. Es ist quantitativ und qualitativ das größte 
Abschiebungshindernis, weil – Sie können sich 
vorstellen – gegen den Willen von Menschen, die 
sagen, ich habe keinerlei Unterlagen von mir, des-
sen Identität in einem Herkunftsland, egal wo, zu 
klären und die Auslandsvertretung davon zu 
überzeugen, dass die völkerrechtliche Rücküber-
nahmeverpflichtung besteht für diese Person, die 
das mit allen Mitteln abstreitet, ist ein äußerst 
schwieriges und ein sehr langwieriges Geschäft, 
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und deswegen auch über viele Jahre nicht erfolg-
reich. Deswegen auch meine Position zu dem 
Bleiberecht, wie ich sie eben dargestellt habe. Das 
andere ist die Kooperation der Herkunftsstaaten, 
denn auch die Herkunftsstaaten sind nicht immer 
daran interessiert, ihre Leute zurückzunehmen, 
muss man so sagen. Allerdings ist ein Großteil 
auch darauf zurückzuführen, dass die Betroffenen 
nicht nach Hause wollen. Da gibt es entsprechen-
den Bedarf. Und dann ist es auch ein zahlen-mä-
ßig erhebliches Problem die medizinischen Voll-
zugshindernisse. Also nicht die Abschiebe-hin-
dernisse, die im Rahmen des Vorverfahrens ge-
prüft werden, ob der Betroffene zum Beispiel we-
gen seiner Krankheit überhaupt abgeschoben wer-
den kann. Nein, in dem Augenblick, wo der Voll-
zug stattfinden soll: die Abschiebung als solches. 
Dann gibt es Krankmeldungen en masse und jeder 
hat irgendetwas – ich will damit nicht sagen, dass 
das immer der Fall ist. Es ist einfach etwas, was 
sofort Sand ins Getriebe bringt, wenn jemand 
sagt, ich habe das und das und deswegen kann 
ich jetzt nicht zurückgeführt werden. Was ein 
weiteres Problem sein wird, ist einfach die Be-
trachtung der Zahlen zu den Asylanträgen und 
den offenen Fällen beim Bundesamt. Da war ja 
jetzt gerade durch die Presse gegangen, dass man 
in diesem Jahr im März 188.000 offene Fälle hat. 
Stand 31.12.2014, also drei Monate davor, waren 
es noch 169.000. Also erneut eine erhebliche Stei-
gerung. Wenn man jetzt sieht, wie die Entschei-
dungspraxis des Bundesamtes aussieht: in 2014 
hat man 129.000 Fälle entschieden. Das reicht 
noch nicht einmal, um nur die bestehenden offe-
nen Fälle noch zu bearbeiten. Geschweige denn, -
wir erwarten dieses Jahr 300.000- und wenn man 
dann nur sagt, sie steigern sich um 50 Prozent, 
weil es gibt nochmals einen Personalzuwachs, 
dann hat man immer noch erst 190.000 Entschei-
dungen, d.h. zweidrittel aller Fälle - und auch das 
reicht noch nicht einmal für die Fälle, die in 2015 
erwartet werden. Diese Summierung all dieser 
Probleme zeigt eigentlich, dass das nicht mehr 
handlebar ist. 

SV Engelhard Mazanke (Leiter Abteilung IV – 
Ausländerbehörde, Landesamt für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten, Berlin): Ich mach 
schnell und ich mache es kurz. Ich fang von hin-
ten an.  
Die massenhafte Inhaftierung droht weder für 

Dublin-Fälle noch für Rückführungen in andere 
Staaten. Das Land Berlin – Herr Habbe hat die 
Zahlen genannt – fährt die Haftplätze zurück. Das 
ist der limitierende Faktor, denn es gilt das Tren-
nungsgebot zu Strafhäftlingen. Wir werden dem-
nächst in dieser Stadt noch zehn Haftplätze ha-
ben. Ich denke, damit beantwortet sich die Frage: 
keinesfalls massenhafte Inhaftierung.  
Die Verkürzung der Ausreisefrist oder der Rechts-
mittelfristen bei Personen aus sogenannten siche-
ren Herkunftsstaaten, das kann in der Zeit etwas 
verkürzen. Ich würde mir davon allerdings kei-
nerlei große Effekte versprechen. Ich hatte die 
Zahlen genannt. Wir haben im Moment tatsäch-
lich – auch da bin ich bei Herrn Martini-Emden – 
den limitierenden Faktor Personal beim Bundes-
amt, bei der Bundespolizei, bei der Landespolizei 
und der Ausländerbehörde. Ich verspreche mir 
davon keinen wirklichen Effekt. Ich denke, jetzt 
müssen erstmal die Ausländer-behörden und die 
genannten Sicherheitsbehörden ihre Hausaufga-
ben machen.  
Was die Beseitigung der Vollzugsdefizite angeht: 
Ich glaube in der Tat, das Gesetz, wie auch immer 
es jetzt kommen wird, mit und ohne Ausreisege-
wahrsam, mit und ohne konkretisiertem § 2 Ab-
satz 14, wird ein Schritt nach vorn sein. Nur man 
darf sich nicht der Hoffnung hingeben, dass man 
irgendwann dieses Problem in den Griff be-
kommt. Man muss nur gucken, dass man die Be-
hörden so instand setzt auf Grund vernünftiger 
gesetzlicher Vorgaben und das liegt hier vor, dass 
sie effizienter und trotzdem einzelfallbezogen ar-
beiten können. Danke.  

SV Prof. Dr. Daniel Thym, LL.M. (Universität 
Konstanz, Jean-Monnet-Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht und Völkerrecht): Vielen 
Dank. Das ist natürlich eine ganze Liste und ich 
werde mich kurzfassen, das verspreche ich. Ich 
beginne mit § 11 Absatz 6 und der Frage, ob das 
Einreiseverbot bei Missachtung der Ausreise-
pflicht nicht dazu führen kann, dass die Bleibere-
gelung, konkret § 25b, ausgehebelt wird. Ich muss 
gestehen, dass ich selber ein paar Minuten ge-
braucht habe, bis ich die Regelungssystematik des 
Gesetzes verstanden hatte, weil in der Tat bisher 
bei humanitären Aufenthaltstiteln häufiger steht, 
dass Einreise- und Aufenthaltsverbote für diese 
entsprechende Norm keine Wirkung entfalten. 
Aber ich habe dann aus der Gesetzes-begründung 
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heraus verstanden, dass die Überlegung der Bun-
desregierung und auch des zuständigen Ministeri-
ums ist, dass man über den von Ihnen erwähnten 
§ 11 Absatz 4 geht, und dass die Behörde im Re-
gelfall dann dazu übergehen soll, die entspre-
chenden Einreise- und Aufenthalts-verbote zu-
rückzunehmen. Wobei dies tatbestandlich voraus-
setzt, dass schutzwürdige Belange des Ausländers 
betroffen sind und in Fällen von  
§ 25b wird man ja in der Tat von schutzwürdigen 
Belangen ausgehen können, so dass es regelungs-
systematisch als Ansatz überzeugt. Ich gebe aber 
zu, dass es missverständlich sein kann, und von 
daher könnte man erwägen, ob man in § 25b ex-
plizit hineinschreibt, dass für Fälle des § 25b der 
§ 11 Absatz 6 nicht gilt. Man muss sich natürlich 
bewusst machen, dass auch dies rechtlich Folge-
probleme mit sich bringt, weil sich die Frage 
stellt, wie ist es im Fall eines Statuswechsels, 
wenn derjenige einen anderen Aufenthalts-titel 
nach einer anderen Norm will. Aber das sind Fra-
gen, die man getrost den Gerichten überlassen 
kann. Man muss nicht alles im Gesetz regeln. Ich 
denke, falls man das klarstellte, dann würde sich 
auch die Frage nach § 11 Absatz 4, die Sie stell-
ten, im Wesentlichen erübrigen. Was die Verkür-
zung der Ausreisepflicht anbelangt, so hatte ich 
bereits in meiner schriftlichen Stellungnahme er-
wähnt, dass diese Option besteht. Ich denke, dies 
ist ganz allgemein ein recht schönes Beispiel da-
für, das zeigt, dass der Bundesgesetzgeber und 
das Aufenthaltsgesetz teilweise hinter europäi-
schen Möglichkeiten, auch was Restriktion anbe-
langt, zurückbleiben. Es wird sehr häufig gesagt, 
alles sei europarechtswidrig, verstoße gegen EU-
Richtlinien, gegen die EGMR-Rechtsprechung. 
Aber das ist ein ganz konkretes Beispiel, wo man 
zeigen kann, dass der Bundes-tag, wenn er wollte 
– er ist dazu nicht verpflichtet –bei sicheren Her-
kunftsstaaten auf eine Ausreise-pflicht ganz ver-
zichten könnte. Das sieht die Rückführungsricht-
linie explizit als Option vor. Welche praktischen 
Auswirkungen ein solcher Schritt hätte und ob er 
von den praktischen Auswirkungen her Sinn 
macht, hierzu können Herr Mazanke und andere 
mehr sagen. In Sachen Ergänzung des Artikels 53 
Absatz 2, also die Interessen seitens des Auslän-
ders und auch seitens der Öffentlichkeit, die in 
der Ausweisungsentscheidung einzustellen sind: 
ich würde hier der Zeit wegen auf meine schriftli-

chen Ausführungen verweisen. Ich hatte dort aus-
geführt, dass in der Tat aus der EGMR-Rechtspre-
chung, also der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte, der das Ende 
von Ist-, Regel- und Ermessenaus-weisungen an-
gestoßen hatte, hervorgeht, dass die Mitgliedsstaa-
ten speziell die sprachliche Integration berück-
sichtigen dürfen, entweder zu Lasten oder zu 
Gunsten eines Ausländers, je nach Einzelfall. Das 
könnte man im Ausweisungsrecht klarstellen, so-
dass bei der Güterabwägung sprachliche und ge-
sellschaftliche Integration zu berücksichtigen 
sind. Das würde auch systematisch gut zum Ge-
samtansatz des Aufenthalts-gesetzes passen, weil 
die Integrationsförderung ein wichtiges Anliegen 
des Gesetzes ist. Zu § 2 Absatz 15, also der Frage 
der Dublin-Haft: Es wird häufig gesagt, dass dort 
der typische Dublin-Fall geregelt sei. Wenn man 
die Norm genau liest, ist dies in dieser Allgemein-
heit nicht richtig. Es geht nicht um die allgemein 
Situation, dass jemand über Italien oder Grie-
chenland nach Deutschland reist. Es geht um die 
Situation, dass jemand in Italien einen Asylantrag 
gestellt hat und während eines laufenden Asyl-
verfahrens nach Deutschland weiterreist und dort 
dann erneut einen Asylantrag stellt. Das ist die Si-
tuation um die es geht – nicht jede Dublin-Situa-
tion. Es geht um spezifische Dublin-Situationen 
und dass die Weiterwanderung während eines 
laufenden Asylverfahrens ein Hinweis dafür sein 
kann, dass der Betroffene kein Interesse daran 
hat, nach Italien zurückgeschickt zu werden, um 
dort im Asylverfahren zu sein, das besitzt eine in-
tuitive Plausibilität. Von daher kann ich die gene-
relle Kritik an dem § 2 Absatz 15 nicht nachvoll-
ziehen. Ansonsten gilt, was ich allgemein gesagt 
hatte: das sind alles Anhalts-punkte, die von den 
Richtern in die einzelfallbezogene Entscheidung 
in der Gesamtabwägung einzustellen sind. Auch 
der § 2 Absatz 15 Satz 2 sagt nicht, dass in sol-
chen Fällen automatisch eine Fluchtgefahr gege-
ben ist, sondern wenn man die Norm weiter liest - 
sie hat einen zweiten Halbsatz - dann steht dort, 
dass aus diesem Verlassen während eines laufen-
den Verfahrens Umstände darauf hindeuten müs-
sen, dass jemand sich nicht erneut in den Mit-
gliedsstaat begeben will. Ich beende den Punkt 
vielleicht damit, dass ich nochmal die Dublin-
Verordnung vorlese: Die Richter nehmen eine er-
hebliche Fluchtgefahr an nach einer Einzelfall-
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prüfung unter Berücksichtigung der Verhältnis-
mäßigkeit. Was die massenhafte Inhaftierung an-
belangt, hierzu hatte ich in meiner mündlichen 
Stellungnahme schon kurz etwas gesagt. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass im Vergleich zu der Si-
tuation vor dem BGH-Urteil eine dramatische 
Steigerung stattfinden würde. Der Grund, den 
hatte ich ebenfalls erwähnt, ist nicht zuletzt, dass 
Richter entscheiden. Richter, die in den letzten 
Jahren bewiesen haben, dass sie auch sehr streng 
sein können bei der Haft und die auch in Zukunft 
darauf achten werden, dass nichts aus dem Ruder 
läuft. Hinsichtlich § 2 Absatz 14 Ziffer 4 und 6 
würde ich, zumindest was Ziffer 4 anbelangt, auf 
meine Ausführungen verweisen. Dort steht, dass 
der BGH in demselben Urteil, wo er die alte deut-
sche Rechtslage für rechtswidrig erklärte, einen 
Hinweis aufnahm, dass die Bezahlung von 
Schleusern ein Indiz, also ein Anhaltspunkt dafür 
sein kann, dass eine Fluchtgefahr besteht. Ab-
schließend § 62b und die Frage dessen Angemes-
senheit. Wenn ich das richtig überschaue, gibt es 
zwei Kritikpunkte an   
§ 62b. Der erste Kritikpunkt ist die fehlende Be-
stimmtheit. Da fand ich wirklich sehr hilfreich, 
was Stephan Beichel-Benedetti uns vorgeführt 
hat. Er hat uns nämlich die Norm zur Untersu-
chungshaft von Strafverdächtigen vorgelesen. Ich 
lese sie vielleicht selbst nochmal vor: Ein Haft-
grund besteht, wenn auf Grund bestimmter Tatsa-
chen festgestellt wird, dass der Beschuldigte 
flüchtig ist oder sich verborgen hält. Wenn man 
ihn vergleicht, dazu … 

BE Abg. Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gibt es noch Fragemöglichkeiten? Ich 
würde darauf warten. 

SV Prof. Dr. Daniel Thym, LL.M. (Universität 
Konstanz, Jean-Monnet-Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht und Völkerrecht): Wenn man 
im Vergleich hierzu § 62b liest, dann kann ich 
nicht sehen, dass die Bestimmtheit das zentrale 
Problem an der Norm sein soll. Die Auslegung ist 
am Anfang bei jeder neuen Norm schwierig, aber 
das werden die Gerichte in stabilisierende Krite-
rien zu übersetzen wissen. Abschließend, was das 
Europarecht anbelangt: § 62b Absatz 1 Nummer 2 
stellt im Wesentlichen darauf ab, dass jemand ein 
Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er 
die Abschiebehaft erschweren oder vereiteln 

wird,. Wenn man kann im Vergleich dazu die 
Rückführungsrichtlinie der Europäischen Union 
ansieht, stellt man relativ schnell fest, dass in der 
Richtführungsrichtlinie bis auf den Wortlaut hin 
etwas Ähnliches steht. Dort steht nämlich, dass 
eine Abschiebehaft unter anderem dann gerecht-
fertigt sein kann, wenn die betroffenen Personen 
die Vorbereitung der Rückkehr oder des Abschie-
bungsverfahrens umgehen oder behindern. Im 
deutschen Recht heißt es erschweren oder verei-
teln. Das ist schon dem Wortlaut nach etwas Ähn-
liches. Zugleich macht die Rückführungsrichtli-
nie in Artikel 15 Absatz 1 eindeutig klar, dass 
Fluchtgefahr oder das von mir soeben genannte 
Kriterium alternativ und nicht kumulativ vorlie-
gen müssen, um eine Rückführungshaft zu ermög-
lichen, so dass ich europarechtlich keine durch-
schlagenden Bedenken sehe. 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Danke-
schön. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, 
dass das Ende der Sitzung nicht automatisch auf 
16.00 Uhr festgelegt ist. Eine Anhörung hat immer 
die Möglichkeit, für alle Fraktionen Fragen zu 
stellen, und das werden wir auch so sicherstellen. 
Dann bitte ich als nächstes die Berichterstatterin 
der Fraktion DIE LINKE., die Kollegin Jelpke, um 
ihre Fragen.  

BE Ulla Jelpke (DIE LINKE.): Danke, Herr Vorsit-
zender und danke auch an die Sachverständigen. 
Die Bundesregierung hat ja erklärt, dass sich fak-
tisch nichts ändern werde mit diesem Gesetz, au-
ßer die Rechtsprechung wird angepasst bzw. die 
Praxis soll normiert werden. Die Kritiker hinge-
gen haben ja mit dem gesamten Katalog, der hier 
im Gesetz auftaucht, was Haftgründe angeht, im 
Grunde gesagt, dass nahezu mit diesen Gründen 
jeder Flüchtling inhaftiert werden kann. Dazu 
würde ich ganz gerne noch einmal Herrn Habbe, 
Frau Allenberg und Herrn Kliebe befragen, näm-
lich wie beurteilen Sie das auch vor dem Hinter-
grund, dass eigentlich im Gesetz alternative Wege 
zur Vermeidung von Abschiebehaft nicht weiter 
angegeben werden? Vielleicht, Herr Habbe und 
Frau Allenberg, können Sie noch einmal speziel-
ler darauf eingehen, welche Fluchtwege gibt es ei-
gentlich für Flüchtlinge nach Europa und wie 
muss ich vor diesem Hintergrund beurteilen, oder 
besser Sie sollen es beurteilen, dass ja fluchtspe-



  

 
Innenausschuss 

   
 

18. Wahlperiode Wortprotokoll der 42. Sitzung 
vom 23. März 2015 

Seite 31 von 276 

 
 

zifische Verhaltensweisen in dieses Gesetz ge-
schrieben werden? Also zum Beispiel man be-
zahlt Schleuser oder man wirft seine Papiere weg, 
um in einem Land Schutz zu finden. Wie muss 
ich das beurteilen auch vor dem Hintergrund ei-
nes Rechtsstaates, wie Deutschland sich selber 
versteht, dass solche Maßnahmen in ein Gesetz 
geschrieben werden? Es sind, wie gesagt, fluchtty-
pische Verhaltens-weisen. Was sagen Sie zu dem 
Punkt? Ist es nicht eine Art Beugehaft, die hier 
auch vorgenommen wird, insbesondere, wenn 
man die Identitäts-täuschung, Vernichtung von 
Reisedokumenten miteinbezieht? Ein weiterer 
Punkt, den ich ansprechen möchte, den haben Sie 
selbst auch schon thematisiert, das sind die 
rechtsfehler-haften Inhaftierungen, die es gegeben 
hat. Zahlen sind hier bereits genannt worden. 
Was wird denn das Ihrer Meinung nach bedeuten, 
Herr Habbe, Herr Kliebe und Herr Beichel-Bene-
detti, als Konsequenz jetzt aus diesem, wenn man 
das hier in dem Gesetz entsprechend nicht be-
rücksichtigt, also wenn so viele fehlerhafte Ur-
teile da waren. Was heißt das für die Zukunft? 
Und wenn dieses Gesetz so durchgeht, wie es 
jetzt hier steht. Dann würde ich ganz gern noch 
einen Punkt ansprechen: Wir haben auch die Zah-
len heute schon gehört. Es gibt eigentlich recht 
wenige Menschen, die in Abschiebehaft sind. Es 
hängt ja auch damit zusammen, dass es bisher 
keine Rechtsgrundlage für sogenannte Dublin-
Fälle gab, sie in Haft zu nehmen. Im Übrigen sagt 
ja auch die Dublin-Verordnung nicht zwingend, 
dass man Abschiebehaft für diese vorsehen sollte. 
Deswegen meine Frage: Ist es nicht eine gute Ge-
legenheit, jetzt die Abschaffung der Abschiebe-
haft endlich einzuleiten? Da hätte ich gern eine 
Stellungnahme von Herrn Habbe und Frau Allen-
berg. Zum Schluss meine letzte Frage wäre der 
Ausreisegewahrsam, der ja geplant ist. Was wür-
den Sie grundsätzlich sagen zu ... Es ist hier 
schon angesprochen worden, dass man verfas-
sungsrechtliche Bedenken hat, aber ich würde das 
gern nochmal vertieft haben von Herrn Habbe, 
von Herrn Kliebe und von Dr. Beichel-Benedetti.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Dann 
haben wir vier Sachverständige nochmal in den 
Fragen benannt. Ich mache auch nur einen Vor-
schlag, in welcher Reichenfolge. Sie können sich 
da nochmal gern unterschiedlich verhalten. Ich 
würde vorschlagen, mit Herrn Habbe anzufangen, 

dann Frau Allenberg, dann Herr Kliebe und zum 
Schluss Herr Beichel-Benedetti – unaufgefordert 
jeweils dann.  

SV Heiko Habbe (Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
Deutschland, Berlin): Vielen Dank, Frau Jelpke. 
Wie beurteilen wir das Fehlen von Alternativen? 
Ehrlich gesagt, schmerzt uns das, dass in Deutsch-
land zwar in § 62 Absatz 1 angesprochen ist „Ab-
schiebungshaft soll nur letztes Mittel sein“, aber 
wie heute schon angesprochen wurde, eben nie-
mand eine Aussage dazu trifft, was ein vorletztes 
Mittel sein könnte, auf das ich noch zurückgrei-
fen könnte. Das ist insofern, denke ich nachteilig, 
weil uns andere Länder hier voraus sind. Es gibt 
internationale Erfahrungen mit Alternativen zur 
Haft. Es gibt sie in europäischen Staaten, es gibt 
sie in außereuropäischen Staaten. Es gibt eigent-
lich inzwischen umfangreiche wissenschaftliche 
Auseinandersetzungen, auch mit dem Thema, zu-
letzt hat da Odysseus-Network im Februar eine 
Studie dazu vorgestellt. Das läuft eigentlich im-
mer darauf hinaus, man kann die Kooperationsbe-
reitschaft von Ausländern auch im Ausreisever-
fahren signifikant stärken, wenn man sie ernst 
nimmt. Wenn man zum Beispiel ein vernünftiges 
Case-Management macht. Man muss Menschen 
nicht einsperren. Das Problem sehen wir ganz oft 
daran, dass unseren Seelsorgern in der Haft die 
Frage gestellt wird: Warum bin ich eigentlich 
hier? Was mache ich eigentlich hier? Viele verste-
hen es nicht, wie sie da hineingekommen sind. Es 
gibt ganz offensichtlich ein Informations- und Er-
klärungsdefizit für Menschen hinsichtlich des Ri-
sikos in einer deutschen Abschiebungshaft zu 
verschwinden. Da wären Punkte, wo man drau-
ßen in der Freiheit ansetzen müsste. Dann haben 
Sie die Frage aufgeworfen: Welche Fluchtwege 
nach Europa gibt es? Es ist kein Geheimnis. Le-
gale Fluchtwege gibt es wenig bis gar keine. Hu-
manitäre Visa werden nicht vergeben. Die 
Schweiz macht noch so ein ganz kleines Ding mit 
humanitären Einreisen, was aber zahlenmäßig 
keine Rolle spielt. Die breite Masse der Flücht-
linge, die ihr Heil in Europa suchen, die zum Bei-
spiel vor dem Syrienkrieg davon-laufen. Wir krie-
gen jede Woche Anfragen – es ist furchtbar – von 
Menschen, die irgendwo zwischen Aleppo und 
hier ihre Familie haben und die nicht wissen, wie 
sie die in Sicherheit bekommen sollen, weil es 
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keine sicheren Wege gibt, weil es keine humanitä-
ren Visa gibt, weil es keine Möglichkeit gibt, si-
cher und legal nach Europa einzureisen. Und 
dann greifen die Leute auf Schlepper zurück. Was 
sollen sie denn machen? Vor 40 Jahren hieß das 
hier in Berlin noch Fluchthelfer. Heute heißt es 
Schlepper. Und dann folgen sie den Tipps, die sie 
eben am Weg bekommen und dann unterdrückt 
man seinen Pass und wirft ihn weg und legt sich 
eine andere Identität zu, unter anderem auch, um 
sich selbst zu schützen, weil man vielleicht Angst 
hat. Wer weiß, wem ich auf dem Weg so begegne, 
wer weiß, wen der bei mir zu Hause kennt, wer 
weiß, welche Informationen, darüber, wo ich bin, 
nach dort dringen und in welche Repressalien das 
meine Familie wiederum bringen kann. Es sind in 
der Tat diese Vorgänge durchaus typisch für das 
Verhalten von Flüchtlingen auf dem Weg in das 
Land, in dem sie Asyl beantragen wollen. Und 
jetzt muss man sich mal eins vor Augen halten: 
Mit diesen Verhaltensweisen kommen die Men-
schen hier her. Dann werden sie an der Grenze 
angehalten von der Bundespolizei. Die fragt dann 
nach Papieren. Die hat man dann nicht. Dann sagt 
man, man möchte Asyl beantragen. Jetzt schließt 
die Bundespolizei aus dem Umstand, dass keine 
Papiere vorhanden sind, dass vielleicht Anzei-
chen auf einen Schlepper da sind, auf die Gefahr 
des Unter-tauchens. Das ist eigentlich gar nicht 
schlüssig. Denn wenn ich unterstelle, dass die 
Person ernsthaft in Deutschland Asyl beantragen 
möchte, dann muss sie ja geradezu den Kontakt 
zu Behörden halten und suchen, denn ohne be-
hördlichen Kontakt bekomme ich in Deutschland 
kein Asylverfahren. Diese Aspekte gehen in der 
Würdigung des Einzelfalls zu oft unter und da 
sind mir auch die Kriterien einfach dann doch zu 
unspezifisch, die hier für die Annahme von 
Fluchtgefahr festgelegt werden sollen. Sie haben 
die Frage der Beugehaft angesprochen. Die ist na-
türlich unzulässig und zumindest in solchen Fäl-
len ja entschieden, wenn jemand nur inhaftiert 
wird, um ihn dann verschiedenen Botschaften 
vorzuführen, damit er endlich eine Aussage zu 
seiner Nationalität macht, das ist selbstverständ-
lich unzulässig. Sie haben die Frage gestellt, wie 
wir es einschätzen, wie sich die rechtsfehler-haf-
ten Inhaftierungen entwickeln werden. Die Fälle, 
die beim BGH ankommen, hat Herr Beichel-Bene-
detti geschildert. Es kommen nicht alle Fälle beim 
BGH an. Viele lösen sich auch vorher. Aber wir 

machen seit vielen Jahren die Erfahrung über ei-
nen Rechtshilfefonds, mit dem wir Inhaftierte un-
terstützen, dass tatsächlich auch in der Breite – 
beim BGH kommt die Spitze an – aber in der 
Breite ist die Quote der rechtswidrigen Entschei-
dungen erschütternd. Sie lag bis zum letzten 
Sommer bei etwa zwei Drittel der von uns unter-
stützten Fälle. Sie liegt jetzt immer noch bei stark 
gesunken Haftzahlen bei 30 bis 50 Prozent der 
Fälle in der Breite und wenn ich jetzt ein Gesetz 
schaffe, was die Grundlagen für die Inhaftierung 
an verschiedenen Ecken versteckt, was unspezifi-
sche Rechtsbegriffe einführt, dann bin ich auch 
der Überzeugung wie Herr Kliebe, dass da noch 
ganz andere Fehlerquoten auf uns zukommen und 
damit auch ganz andere Zahlen an rechtswidrig 
inhaftierten Menschen. Sie haben gefragt, ob es 
eine gute Gelegenheit wäre, die Dublin-Haft abzu-
schaffen. Angesichts von aktuell 15 Personen in 
Dublin-Haftverfahren mag ich Ihnen nicht ganz 
widersprechen. Sie haben die Frage gestellt nach 
dem Ausreisegewahrsam, ob der grundsätzlich 
verfassungsgemäß ist. Ich habe die Frage vorhin 
schon ein bisschen aufgeworfen. Ich bezweifele, 
dass er europarechtskonform und verfassungsge-
mäß ist. Wenn man da mal reinsieht – ich muss 
jetzt mal kurz blättern. Das Erste, was der § 62 b 
anordnet ist, er soll verhängt werden unabhängig 
von den Voraussetzungen der Sicherungshaft 
nach § 62 Absatz 3. Das heißt auch unabhängig 
von § 62 Absatz 3 Nummer 5. Und das heißt un-
abhängig vom gerade neu definierten § 2 Absatz 
14, der hier schon mehrfach Gegenstand der Aus-
einandersetzung gewesen ist. Wenn ich davon 
ausgehe, dass § 2 Absatz 14 europarechtlich ge-
fordert ist – und ich schlage einen Bogen um ihn 
– dann erschießt sich aus der Hand, dass das erst-
mal europarechtlich eine kleine Frage aufwirft. 
Nun enthält § 62 Absatz b dafür zwei andere 
Gründe für die Annahme von Fluchtgefahr. Ich 
gehe davon aus, dass es sich um Gründe für die 
Annahme von Fluchtgefahr handeln soll, aus dem 
einfachen Grunde: der § 62 b sagt nicht so deut-
lich „wir inhaftieren hier wegen Fluchtgefahr“. Er 
sagt aber sehr deutlich im Absatz 1 Satz 2: „von 
der Anordnung des Gewahrsams ist zwingend ab-
zusehen, wenn der Ausländer glaubhaft macht, 
dass er sich der Abschiebung nicht entziehen 
will“. Die Doppelverneinung – keine Entzie-
hungsabsicht, keine Haft – heißt folglich Haft bei 
Entziehungsabsicht und daher entnehme ich, dass 
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wir hier einen Sonderfall der Haft bei Fluchtge-
fahr haben. Daher entnehme ich, dass wir die 
Fluchtgefahrkriterien definieren müssen und 
wenn wir es uns jetzt angucken, was an entspre-
chenden Kriterien angeboten wird in den Num-
mern 1 und 2. Erstes Kriterium: Die Ausreisefrist 
ist abgelaufen. Meine Damen und Herren, der Ab-
lauf der Ausreisefrist ist Voraus-setzung für jede 
Abschiebung. Was bereits Voraussetzung der Ab-
schiebung ist, kann man nicht gleichzeitig zur Vo-
raussetzung für die sehr viel einschneidendere 
Maßnahme der Inhaftierung machen. Daran än-
dert sich auch nichts, wenn in der Nummer 1 
noch steht: Der Ausländer ist unverschuldet an 
der Ausreise gehindert oder die Überschreitung 
der Ausreisefrist ist nicht erheblich. Denn neh-
men Sie den einfachen Umkehrschluss bei einer 
nicht selbst verschuldeten, nicht erheblichen 
Überschreitung der Ausreisefrist wird man eben-
falls nicht sagen können, der muss jetzt dringend 
abgeschoben werden. Das wird schon aus Verhält-
nismäßigkeitsgründen unterbleiben müssen. Wir 
bleiben also dabei: Der § 1 liefert kein Differenzie-
rungs-kriterium zur eigentlichen Abschiebung 
und ist damit als Haft- und Fluchtgefahrkriterium 
untauglich. Wenn Sie sich den zweiten ansehen 
... 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Ich 
muss aber auch hier ein kleines bisschen bitten 
auf die Zeit zu achten.  

SV Heiko Habbe (Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
Deutschland, Berlin): Wenn man sich den zwei-
ten Grund ansieht, dass der Ausländer ein Verhal-
ten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die Ab-
schiebung erschweren oder vereiteln wird. Das ist 
bereits nicht konkret genug, um auf Fluchtgefahr 
zu schließen. Denn die Abschiebung erschwere o-
der vereitele ich auch, wenn ich mich breitbeinig 
hinstelle in meiner Zelle in der Haft und sage: 
Macht doch, ich werde nicht mitwirken. Da ist 
keinerlei Entziehungsabsicht. Aber der Tatbe-
stand wäre erfüllt, auch wenn er das vor seiner 
Haustür zu Hause macht in Freiheit. Man könnte 
auf Grund des § 62 Absatz b auf die Idee kom-
men, jetzt ordnen wir Haft an. Das Kriterium ist 
nicht hinreichend bestimmt. Das Bundesgerichts-
hof hat in Bezug auf die Dublin-Haft im letzten 
Jahr gefordert, es müssen objektive konkrete, be-
stimmbare Kriterien sein, deswegen halte ich den 

§ 62 Absatz b hier für untauglich. Zum Rechts-
schutz hatte ich in meinem Eingangsstatement 
schon was gesagt und würde deswegen das Wort 
gerne abgeben.  

SV Nele Allenberg (Der Bevollmächtigte des Rates 
der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und 
der EU, Berlin): Sie hatten gefragt, ob sich die 
Evangelische Kirche in Deutschland für die Ab-
schaffung der Abschiebungshaft einsetzt. Wir ha-
ben zumindest immer gefordert, dass die Abschie-
bungshaft Ultima Ratio ist, dass bestimmte vul-
nerable Gruppen nicht inhaftiert werden. Darun-
ter fallen unter anderem Familien mit Kindern, 
Eltern von minderjährigen Kindern, Schwangere 
selbstverständlich, Kranke und Alte. Die Diakonie 
hat sich allerdings gemeinsam mit anderen Orga-
nisationen im Zusammenhang mit den derzeit ge-
ringen Zahlen von Abschiebungs-häftlingen dafür 
eingesetzt, darüber nachzudenken ob die Ab-
schiebungshaft überhaupt noch notwendig ist. Ich 
denke zumindest, da möchte ich mich Herrn 
Habbe anschließen, dass es ganz wichtig ist, über 
Alternativen nachzudenken. Die sind jetzt schon 
im Gesetz angelegt und wurden bisher noch nicht 
umgesetzt. Insofern gucken wir aufmerksam in 
die Länder, die jetzt tatsächlich überlegen, wie 
man Abschiebungshaft anders ausgestalten kann, 
zum Beispiel Schleswig-Holstein und Rheinland 
Pfalz. Sie hatten gefragt, ob die in § 2 Absatz 14 
Nummer 1 bis 6 normierten Fälle, die Anhalts-
punkte für eine Fluchtgefahr sein sollen, nicht ei-
gentlich flucht-typisches Verhalten normieren. 
Sie haben auf jeden Fall Recht bei Nummer 2. Die 
Nummer 4 hatte ich schon ausführlich dargestellt. 
Sie hatten nach den Fluchtwegen gefragt. Es ist 
nicht möglich für Schutzsuchende, einfach an die 
Grenze zu kommen und zu sagen: Ich bin schutz-
suchend, ich brauche Asyl, lasst mich ein. An der 
Landgrenze ist das wegen vorgelagerter Zäune 
nicht möglich. Das ist an den Seegrenzen nicht 
möglich, es sei denn, es gelingt einem, die Kon-
trolle zu umgehen. Die Möglichkeit, in eine Bot-
schaft zu gehen und ein Visum als Schutz-su-
chender zu erhalten, besteht ebenfalls nicht. Die 
einzige Möglichkeit, die einem bleibt, ist,  illegal 
über die Grenze einzureisen. Das erfordert meist, 
sich eines Schleusers zu bedienen. Wir haben 
heute gehört, dass es bei den Anhaltspunkten für 
eine Fluchtgefahr darum nicht ausschließlich ge-
hen kann; das Weiteres hinzu-treten muss Aber 
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wir befürchten, dass - wenn fast alle Personen, 
um die es geht, einen solchen Weg zurücklegen 
mussten – der Anhaltspunkt nicht hinreichend 
konkret formuliert ist. 

SV Tim Kliebe (Deutscher Anwaltsverein, Aus-
schuss Ausländer- und Asylrecht): Dann möchte 
ich noch auf die drei Fragen eingehen, die mir ge-
stellt wurden. Zum einen, wie ich das beurteile, 
es keine Alternative, sondern Abschiebungshaft 
gibt. Ich halte das für sehr problematisch. Ich teile 
leider nicht die Einschätzung des Kollegen Thym 
hinsichtlich der gewissenhaften Prüfpflicht der 
Richter, die in den Amtsgerichten für Abschie-
bungshaft zuständig sind. Leider, ich würde es 
gern, aber meine Berufserfahrung sagt mir nein, es 
funktioniert nicht. Ein einfaches Beispiel: Ich war 
relativ frisch vor neun Jahren als Rechtsanwalt 
zugelassen, kam in einer Abschiebehaftsache 
nach Hanau und habe vorgeschlagen, wir könnten 
hier eine Kaution stellen, statt der Inhaftierung. 
Da sagte der Richter, das sei aber gesetzlich nicht 
vorgesehen. Ja, sage ich, aber wir sind hier beim 
Verfassungs-rang, es ist ein Eingriff in ein Grund-
recht, da muss immer die Verhältnismäßigkeit ge-
prüft werden, also auch das mildere Mittel. Es 
muss nicht im Gesetz stehen. Eine Kaution ist ein 
milderes Mittel, wenn es funktioniert. „Mache ich 
nicht.“ Einfache Antwort – steht nicht im Gesetz, 
mache ich nicht. Da musste man das Grundlehr-
buch Verwaltungs- oder Verfassungsrecht auf-
schlagen. Da hätte dringestanden: Wollte er nicht, 
stand nicht im Gesetz, macht man nicht. Das 
Land-gericht hat aufgehoben, ging. Einfaches Bei-
spiel. Natürlich wäre es sinnvoll, Alternativen zu 
normieren, damit es angewendet wird. Werden 
weitere rechtsfehlerhafte Inhaftierungen kom-
men? Ja, natürlich. Wir hatten doch in den letzten 
Jahren vor der Änderung des FamFG eine Viel-
zahl von Entscheidungen, weil es keine bundes-
einheitliche obergerichtliche Rechtsprechung gab, 
sondern einen Flickenteppich an OLG-Rechtspre-
chungen. Die ganzen Fragen kann ohne Vorliegen 
der ausländerrechtlichen Akte inhaftiert werden, 
was eine lange Zeit gemacht wurde, was falsch ist 
und heute nicht mehr so vorkommen sollte, aber 
lange Jahre passiert ist, weil der Richter über-
haupt nicht nachprüfen konnte, ob die Haftvo-
raussetzungen vorliegen. Das war doch gängig. Es 
wurden Verhaftungen am Vortag oder zwei Tage 
vor der geplanten Abschiebung gemacht, damit 

man sicher war, dass man weiß, wo der Betref-
fende ist, damit man ihn dann abschieben kann. 
Das ist Arbeitserleichterung. Das ist verfassungs-
widrig. Es gab Anträge in Amtshilfe lange Jahre. 
Das war gang und gäbe bis es entschieden wurde: 
rechtswidrig. Es gab die einfache Wortlautprü-
fung der im § 62 aufgeführten Voraussetzungen, 
ohne nochmal zu prüfen, ob daraus sich eine 
Fluchtgefahr ergibt. Da oben sitzt Kollege Peter 
Fahlbusch aus Hannover, der nun noch länger als 
ich in der Materie drin ist, der Ihnen wahrschein-
lich Horrorstorys aus der ganzen Republik aufti-
schen könnte, für welche Gründe Menschen in-
haftiert wurden, die da im Leben nicht reingehört 
hätten. Insofern es wird weitere rechtsfehlerhafte 
Inhaftierungen geben. Es ist dringend notwendig 
den auch unter Zeitdruck arbeitenden Richterin-
nen und Richtern klare Marschrouten an die 
Hand zu geben und selbst-verständlich auch – ich 
möchte die Menschen gar nicht kritisieren – aber 
wenn die Behörden natürlich Menschen, die mög-
licherweise kein Jurastudium im Hintergrund ha-
ben, an diese Akten dransetzen, dann ist aber 
dringend geboten, dass auch da ein einfach hand-
habbares Gesetz vorgelegt wird, damit die Leute 
sich daran orientieren können. Letzter Punkt: 
Ausreisegewahrsam. Ich halte insbesondere den 
Punkt daran, dass dieser Ausreisegewahrsam in 
Transit-bereichen oder an anderen Einrichtungen 
vollzogen werden soll, für höchstproblematisch. 
Wir haben am Flughafen in Frankfurt seit vielen 
Jahren die asylrechtskundliche Beratung im Flug-
hafenverfahren eingerichtet. Sie kennen § 18 a 
Verfahrensgesetz, die Verkürzung der Rechtsmit-
telfrist auf drei Tage. Es gibt dort einen Plan, den 
der Deutsche Anwaltsverein in Zusammen-arbeit 
mit der Rechtsanwaltskammer und dem Flugha-
fen der Bundespolizei erarbeitet. Hundert Rechts-
anwälte stehen dort zur Verfügung. Da ist jeden 
Tag ein Anwalt eingetragen, und am Vortag 
kommt der Anruf der Bundespolizei, wenn ein 
Mensch eben angemeldet hat, dass er beraten wer-
den möchte, man bekommt die Akte zugefaxt, so 
dass man sie am Vorabend schon hat. Der Dolmet-
scher wird organisiert. Man kann hin-fahren und 
kann die Person einfach noch mal anhören, ein 
Kontaktgespräch führen und entscheiden, ob da 
Rechtsmittel eingelegt werden oder nicht. Das al-
les ist momentan überhaupt nicht vorgesehen in 
dem Abschiebegewahrsam. Die Leute sitzen an ei-
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nem unerreichbaren Ort für Anwälte oder sie ha-
ben die ganzen Strukturen nicht, die es in Erstauf-
nahmeeinrichtungen gibt oder in anderen Ge-
meinschaftsunterkünften, das heißt, sie wissen 
auch nicht, an wen sie sich wenden können. Es 
gibt keinen Zugang zu Rechtsanwälten. Das ist für 
mich wieder eine Art Vereinfachung, genau wie 
früher die Verhaftung zwei Tage vor der geplan-
ten Abschiebung: unzulässig, verfassungswidrig, 
höchstbedenklich. Bitte so nicht regeln.  

SV Dr. Stephan Beichel-Benedetti (Richter am 
Amtsgericht Heidelberg): Vielen Dank. Kurz die 
zwei Fragen: Wird es mehr rechtsfehlerhafte In-
haftierungen geben? Überlegen Sie selbst! Die Si-
tuation habe ich Ihnen vorhin geschildert. Das ist 
auch für mich als Richter, der ich einen Eid ge-
schworen habe auf die Verfassung, nicht ganz ein-
fach, wenn ich feststellen muss, dass der ganz 
überwiegende Teil der richterlichen Entschei-
dung falsch ist. Es lässt sich lange darüber disku-
tieren. Ich kann die Auffassungen vom Kollegen 
Thym überhaupt nicht teilen, dass da alles ganz 
toll ist. In der Theorie vielleicht, in der Praxis 
nicht. Die Praxis zeigt leider, dass es nicht gut 
funktioniert, nein es funktioniert ganz schlecht. 
Und dann ist es überhaupt keine Frage, wie ich 
mich da politisch positioniere, ob ich der Mei-
nung bin, dass wir mehr abschieben sollten oder 
weniger. Aber ich muss doch zur Kenntnis neh-
men, dass wir da ein Instrument im Grunde an 
die Wand gefahren haben und dass es bei derart 
hohen Fehlerquoten doch nicht sein kann, das 
liegt nur an der Faulheit der Richter, dass die 
Ausländerbehörden so viel beantragen oder sonst 
irgendwas, sondern das muss doch eine systemi-
sche Ursache haben, dass es so schwierig ist. Das 
muss man doch einfach zur Kenntnis nehmen. 
Machen Sie sich das mal klar! Sie haben die 
Frage, was für ein Aufenthaltsstatus hat jemand. 
Das ist ausländerrechtlich alles extrem komplex. 
Sie haben die Frage Ausreisepflicht, vollziehbare 
Ausreisepflicht… Diese ganzen Geschichten 
könnte ich, wenn Herr Mazanke und Herr Mar-
tini-Emden mit mir heute Abend in der Kneipe 
sitzen würden, wären wir uns da einig. Das ist für 
die Ausländerbehörden ein ganz großes Elend. 
Das ist für die Richter ein großes Elend und es ist 
an den Amtsgerichten falsch angesiedelt. Das ist 
die ordentliche Gerichtsbarkeit. Wir sind nicht 

die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Verwaltungs-
gerichte wollen die Sache nicht haben, weil sie 
dann Bereitschaftsdienste machen müssten. Da 
gehört es aber eigentlich hin. Schauen Sie sich 
nur mal das Gesetz an, was da drinsteht, wie breit 
diese Paragraphen sind. Das ist einfach das Elend 
an dieser Geschichte und da kann ich mich hin-
stellen, kann sagen, das ist mir egal, ich möchte 
ein Gesetz haben, in dem ich das jetzt zur Dublin-
III noch mal nachziehe, die ganzen Haftvorschrif-
ten, aber ich muss mir dann darüber im Klaren 
sein, dass ich sehenden Auges in eine noch hö-
here Fehlerquote laufe. Wenn es mir persönlich 
darum ginge zu sagen, ich will keine Abschie-
bungshaft mehr, dann müsste ich mich als Sach-
verständiger eigentlich hinsetzen und sagen: Bitte 
machen Sie es genauso, weil es wird dann irgend-
wann keine mehr geben. Ich mache zwei- bis drei-
mal im Jahr Fortbildung für meine Kolleginnen 
und Kollegen am Gericht. Es ist immer blankes 
Entsetzen, wenn ich ihnen mitteile was sich wie-
der am Gesetz ändert. Ich habe den Gesetzentwurf 
mit einigen Kollegen besprochen. Das hat teil-
weise hysterisches Lachen hervorgerufen, weil sie 
gesagt haben: Wir kriegen es doch jetzt schon 
nicht richtig hin. Und dann kann ich lange disku-
tieren und sagen ich mache was Neues in § 62 b. 
Zu dem befragt, kann ich einfach nur sagen: so-
was verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach 
nicht, weil im Grund die Voraussetzung des 
§ 62 b – als einfach gestrickter Schwabe gesagt – 
eigentlich nur heißt: Ein bisschen weniger Haft-
gründe – aber das langt, weil es nur vier Tage 
sind. Was ein bisschen weniger Fluchtgefahr ist, 
weiß ich nicht so richtig, weil, ganz ehrlich, ich 
bin Amtsrichter. Vor mir sitzt einer, der heult 
manchmal. Oft sind die Käsebleich. Das ist kein 
Spaß jemanden einzusperren. Dann kann ich das 
für mich nur verantworten, wenn ich sagen kann: 
Haut der ab oder nicht. Wenn ich den Eindruck 
habe auf dessen was ich ermittle, der haut ab, 
dann sperre ich ihn ein, auch wenn es schwer-
fällt. Aber was dieses weniger sein soll, was es 
rechtfertigt, vier Tage jemanden in Haft zu neh-
men, weiß ich nicht. Prüfen Sie selber. Möchten 
Sie gern? Wenn die Behörde der Meinung ist, das 
ist bestimmte Umstände gibt, die vielleicht dazu 
führen können, dass sie etwas tun, dass man sie 
vier Tage einfach mal einsperrt. Das ist keine 
Frage der politischen Gesinnung. Das ist eine 
Frage des rechtsstaatlichen Verständnisses. Wenn 
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ich keine Fluchtgefahr habe, dann habe ich sie 
nicht und dann darf ich jemanden auch nicht vier 
Tage einsperren. Und der Bundesgerichtshof hat 
zur Kleinsicherungshaft, die ja praktisch die Vor-
gängervorschrift ist, ganz deutlich gesagt, das ist 
nur bei Ermessen möglich. Hat die Haft für rechts-
widrig erklärt und hat gesagt, das ist hier nicht 
ausgeübt worden. Was dieses Ermessen sein soll, 
was ich da ausübe, weiß kein Mensch. Das kann 
Ihnen niemand sagen. Deswegen, der § 62 b ist al-
lemal nicht unproblematisch und der Absatz 2, 
das müssten Sie mir sagen, was Sie meinen, Aus-
reisegewahrsam wird im Transitbereich eines 
Flughafens oder in eine Unterkunft vollzogen, 
von wo aus die Ausreise des Ausländers möglich 
ist. Was das heißen soll, kann ich Ihnen nicht sa-
gen. Ich meine, ich kenne den Film mit Tom 
Hanks. Wenn das die Situation ist, die Sie sich 
vorstellen, vielen Dank. Dann wird aber das In-
den-Urlaub-fahren nicht mehr so lustig mit der 
Familie. Da möchte ich nicht die marodierenden 
Abzuschiebenden auf dem Flughafen treffen. Also 
einfach mal ganz praktisch: Wenn ich als Richter, 
der es seit zwölf Jahren macht, nicht verstehe, 
was da drinsteht, kann es im Ergebnis nicht wirk-
lich gut werden. Ich sage noch mal eins ganz zum 
Schluss, damit ich hier nicht in die falsche Gesin-
nung rutsche: Meine Stattgabequote bei Abschie-
behaftfällen war wahrscheinlich relativ hoch, 
weil ich es ganz gut konnte. Ob es weiter-hin so 
bleiben würde, wage ich zu bezweifeln.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Danke 
schön. Dann sind alle Sachverständigen befragt 
worden und zu ihrer Antwort gekommen und ich 
bitte den Kollegen Veit für die SPD-Fraktion, die 
Fragen zu stellen.  

BE Abg. Rüdiger Veit (SPD): Ich habe auf zwei-
einhalb Seiten insgesamt elf Fragen, die ich natür-
lich jetzt nicht mehr stellen kann. Ich beschränke 
mich auf vier. Diese vier Fragen richte ich vor al-
len Dingen an Herrn Kliebe und an Frau Allen-
berg mit zwei Besonderheiten, nämlich, wo ich 
einbeziehen möchte in die Bitte um eine Antwort 
auch Herrn Martini-Emden und Herrn Prof. 
Thym. Die erste Frage, die zugleich dann eben 
auch an Prof. Thym zu richten wäre, bezieht sich 
auf den § 2 Abs. 15 Dublin-Haft. Ich habe Sie, 
Herr Prof. Thym so verstanden, dass Sie gesagt 
haben, da steht alles drin bzw. der Rest folgt dann 

aus der Richtlinie. In der Richtlinie steht dann 
eben drin „erhebliche Fluchtgefahr“ und weil wir 
erhebliche Fluchtgefahr dann eben bei dem Ab-
satz 15 mitzulesen haben, ist das alles ganz klar. 
Also wenn das richtig wäre, als deutscher Gesetz-
geber würde ich dann mindestens da reinformu-
lieren müssen in den § 15 die in Absatz 14 ge-
nannten Anhaltspunkte usw., usw., wenn sie 
denn erheblich sind. Das müsste dann da reinge-
schrieben werden, nicht nur der pauschale Ver-
weis auf die Richt-linie. Nach dem Motto: Da 
steht ja alles drin. Wäre das richtig, könnte ich 
mir jede Umsetzung in nationales Recht sparen? 
Wie gesagt, diese Frage richte ich an Sie, aber 
auch an die beiden genannten, Herrn Kliebe und 
Frau Allenberg. Die zweite Frage bezieht sich auf 
den Fluchtgrund erheblicher Geldbeträge für die 
Inanspruchnahme von Schleusern, und ich 
denke, die wäre passend auch an Herrn Martini-
Emden zu richten. Wenn ich jetzt sarkastisch wer-
den würde, dann würde ich sagen: Diejenigen, die 
aus dem Kosovo oder überhaupt aus dem West-
balkan zu uns geschleust worden sind, die kann 
es ja nicht treffen, weil wir ja vom kosovarischen 
Innenminister wissen, dass da nicht viel mehr als 
die Buskosten zu bezahlen sind. Das wären also 
keine erheblichen Geldbeträge. Aber die, die aus 
Syrien kommen, die werden das nicht für 100 
Euro hinkriegen. Die werden Tausende bezahlen 
müssen. Und das ist der Regelfall. Deswegen frage 
ich Sie, gerade Sie als Praktiker, welchen theoreti-
schen Fall gäbe es denn überhaupt, dass jemand 
zum Beispiel aus einem Gebiet, wo er unstreitig 
verfolgt wird, wie Syrien, wie Somalia, wie viel-
leicht Eritrea, wie soll der nach Deutschland kom-
men ohne Schleuser? Können Sie mir das und an-
deren erklären, wie das technisch funktionieren 
soll? Und jetzt zu meinen weiteren beiden Fragen, 
die sich dann eben nur an Frau Allenberg und 
Herrn Kliebe richten: Im Rahmen des § 11 Absatz 
6 bzw. § 11 Absatz 4 diskutieren wir die Frage, ob 
und inwieweit diese Vorschriften geeignet sind, 
das Bleiberecht zu konterkarieren. Wenn denn die 
Begründung des Ministeriums richtig wäre und 
auch so gemeint ist, und daran habe ich ja über-
haupt keinen Zweifel, dass die Erteilung humani-
tärer Titel eben nicht durch diese Vor-schrift ge-
hindert werden soll, wäre es dann nicht richtiger, 
das in § 11 Absatz 6 klarzustellen, mindestens 
aber im Absatz 4 aus der Kann- eine Sollvor-
schrift zu machen? Dann komme ich zur letzten 
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Frage, auch an Frau Allenberg und Herrn Kliebe 
gerichtet, wie Sie den neu geschaffenen Ausreise-
gewahrsam beleuchten würden im Sinne der hier 
bereits geführten Erörterungen? Ich bedanke mich 
für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Fragen wa-
ren klar und präzise genug.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Wir ge-
hen auch sofort zur Beantwortung. Ich verstehe 
natürlich auch die Sache mit den elf oder vier 
Fragen, aber vielleicht greifen das die Obleute 
mal auf, wenn es keine Fragenbegrenzung gibt 
und alle gleich in erster Runde gestellt werden. 
Dass man die nachfolgenden Fraktionen etwas 
wenig im Blick dabei hat, lässt sich von hier 
vorne nicht mehr erklären. Ich würde jetzt vor-
schlagen, dass Frau Allenberg mit der Beantwor-
tung anfängt, Herr Kliebe sich anschließt und wir 
dann Herrn Martini-Emden und Herrn Prof. 
Thym. 

BE Abg. Rüdiger Veit (SPD): Darf ich darum bit-
ten, es umgekehrt zu machen. Vielleicht wäre es 
praktischer, wenn Herr Prof. Thym ... 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Ja, das 
ist ein Vorschlag. Wenn das so herum gewünscht 
wird, es sind Ihre Fragen, dann machen wir es an-
dersrum. Also dann zunächst Herr Martini-Em-
den und Herr Prof. Thym und dann Frau Allen-
berg und Herr Kliebe.  

SV Dietmar Martini-Emden (Leiter der Auslän-
derbehörde der Stadtverwaltung Trier): Wenn ich 
das richtig verstanden habe, richtet sich Ihre 
Frage an mich, speziell im Zusammenhang mit 
der Definition von erheblichen Geldbeträgen, die 
für den Schleuser aufgewandt worden sind. Da 
muss auch ich Ihnen sagen, ich habe es in mei-
nem Eingangsstatement schon gesagt, dass es hier 
wertungsbedürftige Begriffe gibt, die eingeführt 
werden, von denen wir auch noch nicht wissen, 
wie Sie sind. Es ist ja auch immer eine Frage der 
Verhältnismäßigkeit, die sich daraus ergibt. Wie 
Sie auf der einen Seite angesprochen haben – also 
der Westbalkan, der Kosovo, das sind relativ ge-
ringe Beträge, die bezahlt werden und nicht unbe-
dingt an Schleuser, obwohl das auch im Wesentli-
chen über Ungarn gegangen ist, auch mit Schleu-
serkosten. Und Syrien oder andere weit entfernte 

Herkunftsländer, da werden mit Sicherheit mas-
sive Geldbeträge aufgewandt. Auf der einen Seite 
ist die Frage, in welcher wirtschaftlichen Situa-
tion ist der Betroffene, aber ob das jetzt eine Rolle 
spielt, ist dann wiederum eine offene Frage. Ich 
kann es Ihnen dann auch nicht sagen, wobei man 
natürlich zu Syrien sagen kann, das ist eine hohe 
Schutzquote da. Die Gefahr, dass die in Haft kom-
men, um abgeschoben zu werden, ist sehr sehr ge-
ring aktuell. Ich muss da gestehen … 

BE Abg. Rüdiger Veit (SPD): Unbestritten. Meine 
Frage war aber eigentlich noch präziser. Können 
Sie als Praktiker mir erklären, wie jemand zum 
Beispiel von weit entfernt – sagen wir mal als 
früherer Syrer aus dem Libanon oder aus Eritrea 
oder aus Somalia – wie der überhaupt nach 
Deutschland kommen soll, rein praktisch gese-
hen, ohne Schleuser in Anspruch zu nehmen.  

SV Dietmar Martini-Emden (Leiter der Auslän-
derbehörde der Stadtverwaltung Trier): Da sehe 
ich auch keine Möglichkeit. 

BE Abg. Rüdiger Veit (SPD): Ist daraus der Gegen-
schluss gerechtfertigt, dass das gar nicht anders 
geht.  

SV Dietmar Martini-Emden (Leiter der Auslän-
derbehörde der Stadtverwaltung Trier): Außer die 
Einreise via Flug, sprich mit einem Transitvisum, 
wo man dann aussteigt aus dem Transit, aber über 
den Landweg ist es natürlich auf Grund der geo-
grafischen Situation von Deutschland im Prinzip 
nicht möglich.  

BE Abg. Rüdiger Veit (SPD): Eben, danke. 

SV Prof. Dr. Daniel Thym, LL.M. (Universität 
Konstanz, Jean-Monnet-Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht und Völkerrecht): Vielen 
Dank, Herr Veit. Die Grundkonzeption des EU-
Vertrages ist ganz simpel. Es gibt Richtlinien und 
Verordnungen. Richtlinien sind umzusetzen, Ver-
ordnungen sollen eigentlich aus sich heraus ver-
ständlich sein und von nationalen Gerichten und 
Behörden direkt angewandt werden können. Das 
wissen Sie ja auch alles. Die Dublin-III-Verord-
nung ist eine Verordnung, das heißt, sie ist eigent-
lich aus sich heraus anwendbar. Das Problem ist 
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allerdings - und da wird es, was Gesetzestechnik 
und auch die Rechtspraxis anbelangt, in der Tat 
etwas bedauerlich - , dass die Verordnungen an-
fangen so ähnlich zu sein wie Richtlinien, wenn 
sie sagen, die Mitglieds-staaten sollen die Details 
regeln. Dann kommt es zu einem Durcheinander, 
was auch die Haft-richter vor Probleme stellt. Das 
ist dann aber ein Problem, was auf der europäi-
schen Ebene zu lösen ist weil der europäische Ge-
setzgeber so einen Mischmasch macht, sich nicht 
wirklich entscheidet was er will. Was Ihren kon-
kreten Vorschlag anbelangt und wenn man es 
ganz sauber machen will: es gibt eine EuGH-
Rechtsprechung, die sagt, man darf eine Verord-
nung nicht einfach im nationalen Recht spiegeln, 
aus der Gefahr heraus, dass europäische Begriff-
lichkeiten, die autonom auszulegen sind als sol-
che des Europarechts, von den nationalen Behör-
den und Gerichten als nationale Norm verstanden 
werden und dann national ausgelegt werden. Des-
wegen würde ich bei einer sehr strengen Sicht da-
gegen argumentieren, dass man die Erheblichkeit 
ins Gesetz nimmt. Wenn man das redaktionell 
besser oder deutlicher machen wollte, dann 
könnte man erwägen, in § 15 einen konkreteren 
Verweis auf Artikel 28 der Verordnung aufzuneh-
men. Etwa – das ist jetzt nur spontan –eine For-
mulierung wie: die in Absatz 14 genannten An-
haltspunkte gelten bei der Beurteilung gemäß Ar-
tikel 28 für die Annahme einer Fluchtgefahr im 
Sinne von ... 

BE Abg. Rüdiger Veit (SPD): Einer erheblichen 
Fluchtgefahr wäre dann richtig.  

SV Prof. Dr. Daniel Thym, LL.M. (Universität 
Konstanz, Jean-Monnet-Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht und Völkerrecht): Nein, die 
Erheblichkeit ergibt sich aus der Verordnung.  

BE Abg. Rüdiger Veit (SPD): Darauf will ich aber 
gerade hinaus. Wenn klar ist, dass es nach der 
Verordnung erhebliche Gründe sein müssen, ist 
es doch einfach klug als deutscher Gesetzgeber – 
denken Sie an den armen Amtsrichter, der am 
Wochenende rausgeklingelt wird und darüber 
entscheiden soll – wenn man dann eben auch den 
Begriff der Erheblichkeit in das deutsche Gesetz 
reinschreibt.  

SV Prof. Dr. Daniel Thym, LL.M. (Universität 
Konstanz, Jean-Monnet-Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht und Völkerrecht): Ich meine, 
mich zu erinnern – das ist es, was ich davor ge-
sagt hatte – dass der EuGH in einzelnen Entschei-
dungen unabhängig vom Ausländerrecht gesagt 
hat, dass man Verordnungen nicht einfach im na-
tionalen Recht spiegeln kann, weil es die Gefahr 
mit sich bringt, dass die effektive und einheitli-
che Anwendung des Europarechts und damit der 
Vorrang gefährdet wird, wenn nicht klar ist, dass 
es sich um europäische autonome Begrifflichkei-
ten handelt. Wenn Sie es wollen, können Sie es 
natürlich machen und dann muss der EuGH ent-
scheiden, ob er im vorliegenden Fall einer Misch-
konstellation daran festhält oder nicht. 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Also 
eine Präzisierung einer Frage lasse ich ja jederzeit 
zu und bin auch großzügig. Aber bitte jetzt keine 
Diskussion draus machen, sondern … 

SV Prof. Dr. Daniel Thym, LL.M. (Universität 
Konstanz, Jean-Monnet-Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht und Völkerrecht): Aber einen 
konkreteren Verweis auf § 28 könnte man völlig 
unproblematisch machen. Beim anderen würde 
man eine gewisse Gefahr laufen, aber auch das 
kann man tun.  

SV Nele Allenberg (Der Bevollmächtigte des Rates 
der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und 
der EU, Berlin): Ich finde es insofern sehr begrü-
ßenswert, als dass es tatsächlich nirgends klar 
wird, dass eine höhere Schwelle im § 15 zu be-
achten ist. Es wird auf die gleichen Anhalts-
punkte wie bei § 14 verwiesen, und auch in der 
Begründung wird nicht deutlich, dass es eine er-
hebliche Fluchtgefahr sein muss. Wir haben sogar 
das Problem, dass im Tatbestand des § 2 Absatz 
15 Satz 2 eine im Vergleich zu Absatz 14 Nummer 
5 geringere Schwelle niedergelegt ist–.Derjenige, 
der Anhaltspunkte für eine einfache Fluchtgefahr 
bietet, muss ausdrücklich sagen, dass er nicht zu-
rückkehren möchte. Bei Absatz 15 Satz 2, reichen 
Umstände, die darauf schließen lassen, dass man 
nicht zurückkehren möchte. Nun haben wir eben 
von Prof. Thym gehört, dass das schon gegeben 
sein kann, wenn man einen Asylantrag in 
Deutschland stellt, zum Beispiel, nachdem man 
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in Italien bereits einen Asylantrag gestellt hat. Da-
ran wird deutlich, dass es keine Unterscheidung 
zwischen erheblicher und einfacher Fluchtgefahr 
gibt. Wie man das rechtstechnisch löst, müssen 
Sie sich überlegen. Vielleicht ist der Verweis auf 
§ 28 eine gute Idee. Sie hatten gefragt, wie man 
im Rahmen des § 11 Absatz 6 klarstellen kann, 
dass keine Konterkarierung der Bleiberechtsrege-
lung droht. Sie haben gefragt, ob im Absatz 4 statt 
einer Kann-Regelung eine Soll-Regelung erfolgen 
soll. Der Hinweis darauf, dass das Aufenthaltsver-
bot unter bestimmten Umständen aufgehoben 
werden soll, ist bisher nicht im Gesetz enthalten. 
Wir würden dafür plädieren, dass dieser Hinweis 
ins Gesetz übernommen wird. Wir fänden es 
durchaus auch nachvollziehbar, wenn man dar-
aus eine Ist-Regelung macht. Wenn die Vorausset-
zungen vorliegen „ist aufzuheben“ - so wäre auf 
jeden Fall sichergestellt, dass keine Beeinträchti-
gung der Bleiberechtsregelung erfolgen kann. Als 
letztes haben Sie den Ausreisegewahrsam ange-
sprochen. Wir haben in unserer Stellungnahme 
darauf hinge-wiesen, dass hier keine konkreten 
Haftgründe vorliegen und dass dennoch ein Aus-
reisegewahrsam in Betracht kommen kann. Dies 
könnte ein Verstoß gegen Artikel 2 Absatz Satz 2 
und Artikel 104 Grundgesetz sein. Wir regen des-
halb an, § 62 b zu streichen. 

SV Tim Kliebe (Deutscher Anwaltverein, Aus-
schuss Ausländer- und Asylrecht): Die Kritik am 
§ 62 Absatz 15 ist, glaube ich, jetzt deutlich ge-
worden. Ich möchte noch eine weitere Ergänzung 
vornehmen und darauf hinweisen, dass nach der 
Dublin-Verordnung Artikel 28 Absatz 4 auch 
noch der Verweis auf die Aufnahmerichtlinie und 
die dort zu gewährenden Garantien enthalten ist. 
Die sind bislang allesamt nicht in deutsches Ge-
setz umgesetzt. Es heißt immer, die Aufnahme-
richtlinie ist erst später umzusetzen. Das mag 
sein, aber über die Dublin-Verordnung wären 
diese Garantien eigentlich jetzt schon zu gewäh-
ren und hätten eigentlich auch in diesem Gesetz-
entwurf drin sein müssen, unter anderem zum 
Beispiel die Frist, in der im Falle einer Be-
schwerde über den Haftbeschluss das Landgericht 
entscheiden muss. Die Tatsache, dass die Be-
troffenen die Gründe in einer ihnen verständli-
chen Sprache schriftlich erhalten und so weiter. 
Diese Dinge sind alle nicht umgesetzt und hätten 

jetzt mit diesem Gesetz eigentlich umgesetzt wer-
den müssen. Die Frage, wie der Flüchtling an sich 
ohne die Aufwendung erheblicher Geldbeträge 
nach Deutschland kommen soll, kann ich Ihnen 
auch nicht beantworten. Ich finde es absurd, in 
welcher Weise mittlerweile Menschen nach Eu-
ropa reisen und welche Geschichten ich tagtäg-
lich erfahre wie es funktioniert. Die Tatsache, 
dass die meisten syrischen Flüchtlinge mittler-
weile nach einer vier- bis fünftägigen Bootsfahrt 
über Italien anlanden, halte ich für hochproble-
matisch. Es müsste so nicht sein. Die Tatsache, 
dass die Türkei völlig überlastet ist, ganz zu 
schweigen von Libanon. Ich glaube, über diese 
ganze Fluchtroutenproblematiken und die Ab-
schottungen der Grenzen gegenüber Türkei-Bulga-
rien und Bulgarien-Türkei ist viel gesagt worden. 
Es geht, glaube ich, gar nicht mehr aus dieser Si-
tuation herauszukommen ohne dass man Geld 
aufwendet. Insofern halte ich das für undenkbar. 
Die Konkretisierung im Rahmen von § 11 Absatz 
4 und 6: Natürlich fände ich es sinnvoll, wenn 
eine Konkretisierung, dass – wenn die zeitlichen 
Voraussetzungen des § 25 b erreicht werden – ein 
Aufheben der Sperrwirkung eines vorher erlasse-
nen Einreise- und Aufenthaltsverbotes erfolgen 
soll, dass das im Gesetz drin steht. Ich möchte 
jetzt keine einzelne Ausländerbehörde „bashen“, 
aber vor fünf Jahren war ich das letzte Mal in der 
Ausländerbehörde des Kreises Südliche Wein-
straße. Man geht in das Gebäude des Kreishauses 
rein, geht dann in den Keller, das Ende des Gan-
ges ist durch Glasbausteine erleuchtet, in der 
Hälfte des Ganges ist die Tür links, da steht „Aus-
länderpolizei“. Da arbeiten drei Mitarbeiter auf 
2,5 Stellen. Die haben nicht die Zeit 111 Seiten 
Gesetzentwurf und Begrün-dung zu lesen. Ich 
habe den damals eine gebundene Fassung der 
Verwaltungsvorschriften dagelassen, ohne dass 
ich in den Verdacht der Bestechung geraten 
wollte, nur damit die ihr Handwerk ausüben kön-
nen. Solche Beispiele gibt es noch in Deutsch-
land. Natürlich wird das den großen Ausländer-
behörden nicht passieren. Das wird mir in Frank-
furt nicht passieren, da sind die Leute natürlich 
vorbereitet, ist gar keine Frage. Aber insofern 
hielte ich es für sehr sinnvoll, wenn man eine sol-
che Anwendung auch ins Gesetz reinschreibt, 
weil die neuesten Gesetzestexte haben die Leute 
dann doch in der Regel auf dem Tisch. Zum Aus-
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reisegewahrsam § 62 b habe ich, glaube ich, be-
reits Stellungen bezogen. Ich halte ihn nicht für 
verfassungsgemäß.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Danke-
schön. Dann haben auch hier alle vier Sachver-
ständigen geantwortet und wir kommen zur Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kollege Beck.  

BE Abg. Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielen Dank. Obwohl ich zu dem Haft-
komplex eigentlich nichts fragen wollte und es 
meiner Kollegin überlasse, habe ich eine textim-
manente Nachfrage. Vielleicht kann es mir je-
mand erklären, vielleicht Sie, Herr Beichel-Bene-
detti oder vielleicht Herr Thym, weil er Anhänger 
dieser fulminanten Regelung ist. Wenn ich § 62 b 
nehme Satz 1, dann finde ich definiert was darun-
ter fallen soll. Im Satz 2 wird gesagt, eine Rück-
ausnahme, darunter soll nicht fallen wenn offen-
sichtlich ist, dass derjenige sich der Abschiebung 
nicht entziehen will. Das heißt, eigentlich unter-
fällt er dem Satz 1, aber wird dann im Satz 2 von 
Rechtsfolgen des Satz 1 ausgenommen. Was muss 
ich mir dann darunter vorstellen als Gesetzgeber, 
was die Rechtsprechung aus dem Satz 1 machen 
wird, wenn der Gesetzgeber zum Ausdruck 
bringt, dass da eigentlich Leute drunter fallen bei 
denen offen-sichtlich ist, dass sie sich der Ab-
schiebung nicht entziehen wollen. Das bereitet 
mir große Sorgen. Ansonsten hätte ich noch ein 
paar andere Fragen zu anderen Komplexen. Die 
ersten zwei Fragen gehen an Frau Allenberg, 
Herrn Habbe und Herrn Kliebe. Wird die bundes-
einheitliche Anwendung der Bleiberechtsrege-
lung nicht dadurch ausgehe-belt, dass die Aufhe-
bung eines Einreise- und Aufenthaltsverbotes im 
Ermessen der Landesbehörden steht? Wäre es 
nicht sinnvoller, die Behörden zumindest bei 
Vorliegen der Vorausset-zungen eines humanitä-
ren Aufenthaltsrechtes zur Aufhebung zu ver-
pflichten? Ich meine, Gleiches müsste eigentlich 
auch gelten für die Menschen, die in ehelichen o-
der lebenspartnerschaftlichen oder familiären Le-
bensgemeinschaften mit einem Aufenthaltsbe-
rechtigten oder mit einem Deutschen leben. Und 
dann die Frage: Sind die neuen Einreise- und 
Aufenthaltsverbote vereinbar mit Artikel 11 der 
Rückführungsrichtlinie? Danach ist ein Verbot 

zwingend an eine behördliche Rückführungsent-
scheidung gebunden. Zum Thema Datenschutz, 
das hat leider hier noch keine … 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Das 
sind jetzt die drei gewesen, dass wir das notieren 
können, die drei von Ihnen benannten Experten 
jeweils.  

BE Abg. Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): An die drei ging diese Frage und an 
Herrn Beichel-Benedetti und Herrn Kliebe jetzt 
die Frage zum Datenschutz: Sind die Regelungen 
zur Auswertung von Datenträgern und zur Erhe-
bung von Zugangsdaten mit den verfassungs-
rechtlichen Vorgaben und insbesondere dem 
Schutz des Kernbereiches privater Lebensgestal-
tung vereinbar? Anders als in anderen Rechts-vor-
schriften, zum Beispiel beim Telekommunikati-
onsgesetz wird ja in § 48 Absatz 3a das Verbot der 
Weitergabe von Behörden an andere Behörden 
nicht geregelt. Das heißt, die können eigentlich 
ohne die Befugnisnorm, die hier geschaffen wird, 
zu verletzen, dann auch für andere Zwecke und 
an andere Stellen weitergegeben werden. Wir wis-
sen schon, selbst wenn es anders geregelt ist das 
es manchmal passiert, aber wenn es der Gesetzge-
ber ausdrücklich erlaubt, was bedeutet das und 
ist das verfassungsrechtlich im Sinne des daten-
schutzrechtlichen Bestimmtheitsgebotes über-
haupt verfassungsrechtlich zulässig? Dann hätte 
ich eine Frage an Herrn Kliebe zum Thema Aus-
weisung. Ist es nachvollziehbar, dass Familienan-
gehörige von Deutschen, subsidiär geschützte 
Flüchtlinge und Resettlement-Flüchtlinge nicht in 
gleicher Weise wie Asylberechtigte und aner-
kannte Flüchtlinge Berechtigte nach dem Assozia-
tionsabkommen EWG-Türkei und Inhaberin einer 
Erlaubnis zum Daueraufenthaltsrecht EU vor Aus-
weitung geschützt werden? Das wären meine Fra-
gen in aller Kürze.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Ich be-
danke mich und habe jetzt hier vier Sachverstän-
dige, die befragt wurden. Ich schlage vor - Sie 
können sich gern untereinander anders einigen- 
dass Herr Beichel-Benedetti anfängt, Frau Allen-
berg sich anschließt, dann Herr Habbe und Herr 
Kliebe, unaufgefordert jeweils immer. Bitte! 
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SV Dr. Stephan Beichel-Benedetti (Richter am 
Amtsgericht Heidelberg): Herr Beck, ich glaube, 
Sie denken zu kompliziert. Beim § 62 b liegt es 
einfach daran, dass dieser Satz 2 im Grunde rüber 
gezogen wurde … 

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Ent-
schuldigung, ganz kurz nur, weil ich vergessen 
habe: Zur ersten Frage, weil eventuell noch an 
Prof. Thym. Nicht, dass ich hier jemanden unter-
schlage.  

SV Prof. Dr. Daniel Thym, LL.M. (Universität 
Konstanz, Jean-Monnet-Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht und Völkerrecht): Herr Beck, 
Sie haben vollkommen Recht. Der Satz ist, wenn 
man es streng nimmt, wohl überflüssig. Die Num-
mer 2 verlangt, wenn ich es spontan betrachte, 
wohl eine zukunftsgerichtete Prognose, ob je-
mand die Abschiebung erschweren oder vereiteln 
wird. Wenn die zukunftsgerichtete Prognose zu 
dem Ergebnis kommt, er wird sie nicht vereiteln, 
dann ist kein Haftgrund gegeben und dann könnte 
Satz 2 streng genommen keinen Anwendungsbe-
reich besitzen. Er schadet aber umgekehrt über-
haupt nicht. Von daher sehe ich da jetzt keinen 
Widerspruch. Das Ganze bestätigt übrigens noch-
mals, dass es bei § 62b nicht um den Haftgrund 
der Fluchtgefahr geht, weil der § 62b kein Minus 
zur Fluchtgefahr regelt, sondern ein Aliud. Er be-
trifft die Vereitelung der Abschiebungen und 
wird mit diesem Haftgrund auch von der Rück-
führungsrichtlinie erfasst. 

SV Dr. Stephan Beichel-Benedetti (Richter am 
Amtsgericht Heidelberg): Wenn ich mich kurz 
einmischen darf. Das kann ich nicht nachvoll-zie-
hen. Wenn wir den § 62 b Nummer 2 von Satz 1 
nehmen. Ich formuliere den mal um, wie er ei-
gentlich richtig heißt. Da steht nämlich: Wer fort-
gesetzt seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten 
verletzt hat oder über seine Identität oder Staats-
angehörigkeit getäuscht hat, lässt erwarten, dass 
er die Abschiebung erschweren oder vereiteln 
wird. Das ist die Aussage. Aus dem, was in der 
Vergangenheit passiert ist, wird geschlussfolgert, 
dass es in der Zukunft zu einem bestimmten Ver-
halten kommt. Das ist die ewige leidige Schemati-
sierung, die wir im Ausländer-recht immer und 
immer und immer wieder haben – bei der Aus-
weisung gehabt, bei der Abschiebungshaft gehabt. 

Wir folgern aus der Vergangenheit mit einer ge-
setzlichen Bestimmtheit, was in der Zukunft dar-
aus folgt und die Praxis an den Gerichten zeigt 
eben, das Leben ist unglaublich vielfältig und es 
passt halt manchmal nicht. Was das Ganze dann 
noch erschwert, ist dass der § 62 b von seinem In-
halt her im Grunde unklar ist, was er genau be-
deutet, welche Fälle erfasst werden sollen. Das 
schlechte Gewissen wird nur dadurch abgefedert, 
dass man sagt „es sind ja nur vier Tage“. Aber das 
sage ich Ihnen ganz deutlich, so war das bei der 
kleinen Sicherungshaft auch schon. Die habe ich 
noch nie angeordnet, weil ich entweder überzeugt 
bin, der haut ab, der taucht unter, oder eben 
nicht. Und alles andere drum herum ist im 
Grunde eine unfaire Art miteinander umzugehen. 
Wenn ich dem nicht ins Gesicht sagen kann: Ich 
sperre dich jetzt ein, mein Junge, weil du ansons-
ten stiften gehst, dann sperre ich den nicht ein. 
So viel Rechtsstaat muss sein.  
Kurz die Geschichte mit dem § 48: Schwierige 
Materie. Ich würde mal folgendes sagen: Wenn es 
um Datenschutz geht, kann der normale Jurist 
hier eigentlich einpacken. Das verstehen nämlich 
nur Datenschutzrechtler. Der Grundansatz ist der, 
das da relativ viel geschützt ist um es mal ganz 
vorsichtig zu sagen. Ich würde mir als Gesetzge-
ber nicht die Blöße geben, mir vom ersten Senat 
des Bundesverfassungsgerichts mal wieder sagen 
zu lassen, dass es mal wieder nicht weit genug 
war. Das heißt, da hätte ich Bedenken, ob diese 
Vorschrift, so wie sie jetzt drinsteht, nicht einfach 
viel zu weit gefasst ist. Keine Bereichsausnahme, 
keine klare Abgrenzung dessen, was man mit den 
Daten machen darf – finde ich sehr weitgehend. 
Ob man das politisch teilt oder nicht mit dem Da-
tenschutz, ist eine ganz andere Thematik. Da ste-
cke ich nicht drin. Aber wenn ich den ersten Se-
nat bisher so sehe, ist Datenschutz eine Herzens-
angelegenheit.  

SV Nele Allenberg (Der Bevollmächtigte des Rates 
der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und 
der EU, Berlin): Ich möchte zu Ihrer Frage Stel-
lung nehmen, ob denn eine flächendeckende, 
gleichmäßige Anwendung des § 25 b Bleibe-
rechtsregelung gewährleistet ist. Die Antwort ist: 
Nein. Denn, wie Sie richtig gesagt haben, steht es 
ja im Ermessen der Ausländerbehörde, das Auf-
enthaltsverbot wieder aufzuheben und zwar ein 
Aufenthaltsverbot, das die Behörde selbst erteilt 
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hat. Das stellt für den Beamten eine gewisse 
Hürde dar. Deswegen wäre es erleichternd, es 
würde ein, als gebundener Anspruch ausgestalte-
ter Hinweis ins Gesetz aufgenommen, dass tat-
sächlich aufzuheben ist, wenn die Vorausset-zun-
gen der Bleiberechtsregelung oder eines anderen 
humanitären Aufenthalts vorliegen. Wir haben 
durch die Erfahrung mit dem § 25 Absatz 5 lernen 
können, dass, obwohl das Ziel Kettenduldungen 
abzuschaffen im Gesetzgebungsprozess deutlich 
war und dies auch in der Begründung aufgenom-
men wurde, es nicht zu einer gleichmäßigen An-
wendung in allen Bundesländern geführt hat. 
Deswegen,  sollte der Bundestag diesen Hinweis 
tatsächlich ins Gesetz aufnehmen. Zu Ihrem Hin-
weis mit den Lebenspartnerschaften: Ich glaube, 
in einem solchen Fall lägen Duldungs-gründe vor, 
– insofern dürfte gar kein Aufenthaltsverbot er-
teilt werden. Zumindest wenn die Begründung 
herangezogen würde oder wenn es zu einer Klar-
stellung im § 11 Absatz 6 käme, dass kein Aufent-
haltsverbot erteilt werden darf, wenn Duldungs-
gründe vorliegen 

SV Heiko Habbe (Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
Deutschland, Berlin): Herzlichen Dank, Herr 
Beck. Ich bin im Wesentlichen zum Bleiberecht 
gefragt worden. Zum Bleiberecht haben wir heute 
schon eine ganze Menge gehört. Man muss viel-
leicht mal wieder ein bisschen auf die Basics 
kommen. Insbesondere, wenn ich hier höre, das 
Bleiberecht sei eigentlich falsch und schlecht und 
europarechtlich bedenklich und was nicht alles. 
Das Bleiberecht, meine Damen und Herren, er-
kennt die Realitäten an. Und das ist ganz wichtig, 
dass man das irgendwann auch mal tut. Das Blei-
berecht erkennt an, dass Menschen hier lange le-
ben, dass Kinder hier geboren sind, dass Jugendli-
che hier aufgewachsen sind, ihre Heimat gefun-
den haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass 
man das anerkennt und dass man einfach sagt: 
Nach einer gewissen Zahl von Jahren und bei ei-
nem gewissen Integrationsstand ziehen wir die 
Decke auch mal glatt. Das ist, glaube ich, ent-
scheidend. Da wir ja andere Bleiberechts-regelun-
gen in der Vergangenheit hatten, bin ich eigent-
lich recht zuversichtlich, dass das Ermessen, das 
im § 25 b angelegt ist, von den Behörden auch 
durchaus im Großen und Ganzen sinnvoll ange-
wendet wird. Ich glaube, so darf ich auch Herrn 
Mazanke zum Beispiel hier interpretieren. Dann 

gibt es dieses Missverhältnis des Bleiberechts zu 
den Einreiseverboten des § 11 Absatz 6 und 7. 
Und da ist schon noch einiges dazu zu sagen. 
Wenn man zum Beispiel sagt, wir sollten bei § 11 
Absatz 7 das sogar noch schärfer fassen und gar 
keine Ausreisefrist gewähren bei einem Asylan-
trag aus einem sicheren Herkunfts-land. Da 
möchte ich mal europarechtlich wider-sprechen. 
Die Rückführungsrichtlinie sieht den Vorrang der 
freiwilligen Ausreise vor der zwangs-weisen vor. 
Wenn ich jetzt jedem, der hier aus Serbien einen 
Asylantrag stellt, von vornherein die scharfe 
Sanktion eines Einreiseverbotes auf-brumme: wel-
chen Anreiz hat der noch, freiwillig zu gehen? 
Dann geht es um die Frage, die Frau Allenberg an-
gesprochen hat. Es steht irgendwo hinten ver-
steckt in der Begründung bei § 59 Absatz 1 Satz 6, 
dass diejenigen, die Duldungs-gründe hätten, gar 
kein Aufenthaltsverbot kriegen können, weil bei 
ihnen ja die Ausreisefrist gar nicht läuft. Das ver-
stößt gegen alles, was ich mal im Allgemeinen 
Verwaltungsprozess- und -verfahrensrecht gelernt 
habe. Da hätte ich eigentlich auch einen deutli-
chen Widerspruch von Herrn Prof. Thym heute 
erwartet. Man verwechselt hier zwei Dinge. Man 
verwechselt den Begriff der Vollziehbarkeit und 
der Voll-streckbarkeit. Der § 59 regelt in der Tat: 
eine Ausreisefrist läuft dann nicht, wenn die Ab-
schiebungsandrohung nicht vollziehbar ist. Was 
ist Vollziehbarkeit? Vollziehbarkeit ist, dass ich 
noch ein Rechtsmittel habe, das noch aufschie-
bende Wirkung hat, im Wesentlichen. So lange 
darf die Ausländerbehörde noch keine Folgen aus 
der Abschiebungsandrohung ziehen. Mit Dul-
dungs-gründen hat das überhaupt nichts zu tun. 
Das ist eine Frage davon, ob ich noch Wider-
spruch einlegen kann, ob ich Klage erheben kann 
und so weiter. Die Duldungsgründe ändern über-
haupt nichts am Ablauf der Ausreisefrist. Das 
heißt, dieser Teil der Begründung ist schlicht 
falsch. Wenn man erreichen will, dass derjenige, 
der Duldungsgründe hat, kein Aufenthaltsverbot 
kriegen kann, dann muss man auch das gesetzlich 
normieren. Dann muss man im § 11 Absatz 6 eine 
Ausnahme reinschreiben: „Gilt nicht für Men-
schen, bei denen Duldungsgründe vorliegen“. Das 
wäre dann die Alternative, wenn man das wirk-
lich erreichen will. Ansonsten halte ich für ext-
rem wichtig, dass man die Aufhebungsnorm in 
§ 11 Absatz 4 klar erfasst. Dass man ganz klar 
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sagt, wann soll jemand denn von dem Einreise-
verbot auch wieder runterkommen. Ich habe den 
schriftlichen Vorschlag gemacht zu sagen, dann, 
wenn die tatbestandlichen Voraus-setzungen für 
eine Aufenthaltserlaubnis erfüllt sind, dann soll 
er die Möglichkeit haben. Denn wenn man das 
nicht klar regelt, dann befürchte ich – da ja auch 
die Aufhebung im Ermessen steht – dass es Aus-
länderbehörden geben wird, vielleicht nicht hier 
in Berlin, da hoffe ich mal drauf, aber dass es 
Ausländerbehörden geben wird, die sagen wer-
den: Wir haben ein Ermessen darüber, ob wir dir 
die Aufenthaltserlaubnis geben und wir haben 
noch ein Ermessen darüber, ob wir dir das Auf-
enthaltsverbot aufheben. Das eine Ermessen und 
das andere Ermessen, das muss ja voneinander 
unterschieden sein. Und dass man dann beim § 
11 Absatz 4 zum Ergebnis kommt, der Zweck des 
Aufenthaltsverbots ist nicht erfüllt, er hat ja das 
Bundesgebiet nicht verlassen, also haben wir das 
Aufenthaltsverbot nicht auf. Damit würden die 
Leute gesperrt bleiben für die Bleiberechtsrege-
lung. Das ist das, was ich an der Stelle befürchte. 
Dann hatten Sie noch die Frage gestellt nach der 
Vereinbarkeit von § 11 Absatz 6 und 7 mit Artikel 
11 der Rückführungsrichtlinie. Ich kann mich zu-
mindest der Auffassung von Herrn Prof. Thym 
nicht anschließen, dass das sozusagen zwingend 
vom Europarecht vorgegeben sei mit dem § 11 
Absatz 6 und 7. Der § 11 Rückführungsrichtlinie 
ist eine schwierige Norm, ist in sich teilweise wi-
dersprüchlich formuliert. Was man aber, glaube 
ich, festhalten kann: Europarechtlich ist der An-
knüpfungspunkt für ein Einreise- und Aufent-
halts-verbot die Rückkehrentscheidung, die Ver-
waltungsentscheidung, wo ich sage, du musst das 
Land verlassen. Das ist der Punkt, wo ich dann 
entscheiden muss: bekommst du ein Aufenthalts-
verbot? Denn das Aufenthaltsverbot soll, das sagt 
die Richtlinie, damit einhergehen und das heißt, 
diese beiden Entscheidungen würden im Prinzip 
zusammengehören. Ich kann also nicht hingehen 
und sagen: Vor zwei Jahren hast du deine Ausrei-
sefrist versäumt, jetzt machen wir noch ein Auf-
enthaltsverbot obendrauf. Das, glaube ich, ist 
schwierig, es ist alles andere als vorgeschrieben 
an der Stelle. Ich würde, glaube ich, an der Stelle 
mal einen Punkt machen, weil wir gleich halb 
fünf haben. 

SV Tim Kliebe (Deutscher Anwaltsverein, Aus-
schuss Ausländer- und Asylrecht): Ich versuche 
es kurz zu halten. Im Rahmen der bundeseinheit-
lichen Bleiberechtsregelung § 25 a und b. Die 
Aufhebungspflicht des Einreise- und Aufenthalts-
verbotes im Ermessen. Ich halte es natürlich für 
sinnvoll, wenn das als Soll oder anders geregelt 
wäre, jedenfalls nicht als Ermessen, weil dann 
eine gerichtliche Überprüfbarkeit gegeben wäre 
und sich dann eine Rechtsprechung entwickeln 
würde. Anhand dieses Fallrechtes würde sich 
dadurch eine Verwaltungspraxis abbilden, und 
ich denke, das würde zu einer Vereinheitlichung 
führen, die wir so nicht haben. So werden die Ge-
richt im Ermessen sagen: Kann ein oder zwei 
Jahre sein, die irgendwo dazwischen lagen - das 
war in Ordnung. Das wird sozusagen nicht der 
Vereinheitlichung dienen. Hinsichtlich des An-
spruchs bei der Lebensgemeinschaft mit Deut-
schen fände ich eine Besser-stellung durchaus 
wünschenswert. Das ist ja der frühere § 55 Absatz 
3, auf den da angesprochen wird. Der soll jetzt in 
der Begründung, heißt es weiter, gegeben sein, bei 
der Grundentscheidung berücksichtigt werden 
von Ausweisungen. Ob man das auch in diese Er-
teilungssperren rein-zieht, wäre denkbar. Verein-
barkeit von dieser Sperre mit Artikel 11 der Rück-
führungsrichtlinie. Ich glaube, das ist das span-
nendste Problem was den § 11 Absatz 6 und 7 an-
geht: die Vereinbarkeit mit der Rückführungs-
richtlinie. Das deutsche Recht kennt letztlich 
keine eigene Entscheidung nach Beginn der Aus-
reisefrist oder Rechtskraft der Entscheidung über 
die Versagung des Aufenthaltstitels oder der Ver-
längerung des Aufenthalts-titels, mit der noch 
mal festgestellt wird „du bist jetzt ausreisepflich-
tig“, um dann auch das Verhalten nach dieser ne-
gativen Entscheidung der Ausländerbehörde be-
werten zu können. Nach HessVGH eine Entschei-
dung vom Oktober 2014, ich denke mal, dass das 
jetzt auch gängige Meinung ist, ist die Abschie-
bungsandrohung die Rückkehrentscheidung. 
Wenn ich aber eine aufenthaltsrechtliche Ent-
scheidung habe, mit der die Verlängerung des 
Aufenthaltstitels versagt wird, dann ist ja erst das 
der Moment, in dem der Aufenthalt nicht mehr 
rechtmäßig wird. Da kann ich dann auch die Ab-
schiebung auch schon androhen. So ist es ja in 
der Praxis. Nach dieser Entscheidung muss jetzt 
auch schon die potentielle Abschiebung befristet 
werden. Ich kann dann immer noch nicht sagen, 
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reisen die Leute freiwillig aus oder nicht. Das 
heißt, ich kann noch keine Einzelfallabwägung 
machen, wie werden die sich verhalten. Insofern 
kann ich noch kein Einreise- und Aufenthaltsver-
bot verhängen. Insofern denke ich, um 100 Pro-
zent mit der Rückführungsrichtlinie übereinzu-
kommen, brauchen wir eine zusätzliche Entschei-
dung, Verfügung, die nach der eigentlichen Versa-
gungsverfügung ergeht. Das ist bisher im deut-
schen Recht so nicht vorgesehen. Aber ich finde, 
mit der bisherigen Verfügung zu verbinden, wo 
eben die Abschiebungsandrohung ist, ist nicht 
richtig. Vielleicht könnte man noch die Abschie-
bungsandrohung entkoppeln von der eigentlichen 
Versagung oder Verlängerung. Aber jedenfalls alle 
drei Sachen – Versagung, dann die Abschiebungs-
androhung mit Befristung der potentiellen Ab-
schiebung plus Androhung des Einreise- und 
Aufenthaltsverbots und deren Befristung – das 
halte ich für zu kompliziert und auch eben nicht 
mit der Richtlinie vereinbar; daher muss erst die 
Einzelfallentscheidung über die Verhängung des 
Verbots erfolgen. Dazu brauche ich das Verhalten 
nach dem klar ist, ich muss eigentlich ausreisen. 
Zur Datenerhebung: Da hatte ich vorhin schon ein 
deutliches Wort gesagt. Insofern teile ich natür-
lich die Einschätzung von Herrn Beichel-Bene-
detti. Es ist ja bei der Datenerhebung bei der StPO 
klar, dass es um Repression geht, nicht um Prä-
vention. Und bei Repression - auch das gleich 
noch ein weiteres Argument – sind die Hürden 
immer höher. Da ist keine Gefahr in Verzug mehr. 
Und deswegen gibt es auch keinen Grund, warum 
da kein Richter drüber gucken könnte oder sollte. 
Es ist eben nicht allbedürftig oder in irgendeiner 
Form zu befürchten, dass das Beweismittel nicht 
mehr zur Verfügung steht. Insofern plädiere ich 
eindeutig für den Richtervorbehalt. Und natür-
lich, ausländerrechtliche Akten werden in so vie-
len anderen Verfahren beigezogen. Nicht nur in 
Strafverfahren, auch in familienrechtlichen Ver-
fahren und so weiter und so fort. Dass es drin-
gend geboten ist, über ein Verbot der Weitergabe 
– falls es zu einer Datenerhebung kommt – dass 
dann klar geregelt ist, dass diese Daten aber auch 
nur bei der Ausländerbehörde bleiben dürfen. 
Schließlich zur Frage Ausweisungsschutz bei Fa-
milienangehörigen respektive subsidiär Schutzbe-
rechtigten, Resettlement-Berechtigten und so wei-
ter. Die Schutzbedürftigen jetzt nach § 53 Absatz 

3 sind ja sozusagen europäisch oder völkerrecht-
lich geschützt und deswegen gibt es da eine an-
dere Rechtsprechung als bei den sonstigen Dritt-
staatsangehörigen, sage ich jetzt mal. Deswegen 
muss man wahrscheinlich auch da wieder jede 
einzelne Gruppe durch-deklinieren. Das ist an-
strengend, aber wenn es gewünscht wird machen 
wir das wahrscheinlich in der Praxis auf Dauer 
und werden sehen, was dabei rauskommt. Ich er-
warte natürlich aufgrund der Angleichung der 
Flüchtlinge mit den subsidiär Schutzberechtigten 
unter dem Dach der international Schutzberech-
tigten, dass da natürlich auch ein Ausweisungs-
schutz kurzfristig, nicht erst langfristig, kommen 
wird. Resettlement-Berechtigte, ich denke, sollte 
auf jeden Fall auch kommen. Andersrum: Was ist 
denn die Folge, wenn ich diese Personengruppe 
ausweise. Dann ist es momentan nach gängiger 
Praxis, dass es schon gut ist für die Prävention, 
wenn diese Leute in die Duldung fallen. Denn ab-
geschoben werden können sie wohl nicht. Dazu 
sind wieder ganz andere Straftaten notwendig, 
um dann doch abzuschieben. Das heißt, es ist ja 
nur ein Entzug des rechtmäßigen Aufenthaltssta-
tus und Zurück-fallen in einen Duldungsstatus. 
Da, denke ich eben, ist bei subsidiär Schutzbe-
rechtigten dann mittlerweile die Aufnahmericht-
linie bzw. die Qualifikationsrichtlinie außen vor. 
Bei den Resettlement-Flüchtlingen würde ich das 
gespiegelt genauso sehen, weil in das Land, aus 
dem sie „resettled“ wurden, zurückbringen, kann 
man sie sicher auch nicht. Ins Herkunftsland 
schon mal gar nicht, insofern auch da nur einge-
schränkt. Insofern wäre es sicher wünschenswert, 
von mir auch angeregt, die faktischen Inländer da 
reinzuziehen, dass man diese Gruppen schlicht-
weg einfach rausnimmt, um sich eine Vielzahl 
von entsprechenden Entscheidungen und Verfah-
ren zu ersparen. Vielen Dank.  

Stellv. Vors. Frank Tempel (DIE LINKE.): Dann 
sind wir am Ende der Befragung in der Berichter-
statterrunde. Ich habe bisher keine Wortmeldung 
zu einer weiteren Frage vorliegen. Bleibt das da-
bei? Nein, ich würde noch eine Frage zulassen. 
Man muss natürlich gucken …. Es gibt aber keine 
Wortmeldungen. Dann sind wir auch am Ende 
der Sitzung angekommen. Wenn das geplante 
Ende um mehr als eine halbe Stunde überschrit-
ten wird, spricht das zumindest für eine sehr 
ernsthafte Bearbeitung des Themas, wobei ich 
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mich hier für die Geduld sowohl bei den Sachver-
ständigen als auch bei den Abgeordneten, natür-
lich auch bei den Zuhörern, bedanke. Ich beende 
damit die heutige Sitzung des Innenausschusses 
und wünsche allen noch einen schönen Tag.  

 

Schluss der Sitzung: 16.35 Uhr 
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 67.000 Mitgliedern 

vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene.  

 
 

A. Aufenthaltsbeendigung (Ausweisung; Einreise- Aufenthaltssperre)  

 

Der Gesetzentwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 

Aufenthaltsbeendigung verknüpft das Bleiberecht mit einer Reihe weiterer, teils 

tiefgreifender Änderungen des Aufenthaltsrechtes, die ausnahmslos zu Lasten der 

Betroffenen gehen. Dazu einige Hinweise: 

 

I. Grundsätzliches  

 

1. Der Entwurf gibt vor, das starre Stufensystem der bisherigen gesetzlichen 

Regelungen in §§ 53 ff AufenthG durch ein System umfassender Abwägung im Sinne 

der Verhältnismäßigkeit ablösen zu wollen. Das Bundesverfassungsgericht hatte zwar 

die Stufenregelung von Ist-, Regel- und Ermessensausweisung nicht für 

verfassungswidrig erklärt (B. v. 10.5.2007 – 2 BvR 304/07 u. B. v. 10.8.2007 – 2 BvR 

535/06)), aber jede schematisierende Anwendung als mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit nicht vereinbar verworfen. Diesem Maßstab wird der Entwurf nicht 

gerecht. Tatsächlich verfolgt der Entwurf ausdrücklich das Ziel, die Ausweisung 

dadurch „leichter handhabbar“ (Begründung, Seite 30) zu machen, dass vorgegebene 

Merkmale in die Waagschale gelegt werden, ohne dass eine umfassende 

ergebnisoffene Abwägung auf der Grundlage der Einzelfallsituation ermöglicht wird. 

 

2. Der Entwurf definiert das Interesse am Verbleib des Ausländers als dessen im 

Gegensatz zu „öffentlichen Ausweisungsinteressen“ stehendes „privates Interesse“. 

Dadurch wird die Beachtung der Menschenrechte und der völkerrechtlichen Vorgaben 

zum „Privatinteresse“ herabgewürdigt.  
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Der Entwurf geht von einem Bild des Menschen aus, der Objekt des Staates ist. 

Tatsächlich ist es aber vornehmste Aufgabe des Staates nach dem Grundgesetz, die 

Menschenrechte zu seiner Aufgabe zu machen und die Achtung der Menschenrechte 

als Gegenstand des öffentlichen Interesses durchzusetzen. 

 

3. Die Gliederung von „Interessengewichten“ in „besonders schwer“, „schwer“ und 

„weniger schwer“ soll den Eindruck sachgerechter Abwägung erwecken. Diese 

Schematisierung verhindert aber gerade eine umfassende Abwägung.  

Sie verleitet vielmehr dazu, die Besonderheiten des Einzelfalles zu übergehen. Eine 

Gewichtung innerhalb der einzelnen Merkmale erscheint ausgeschlossen. 

 

4. Die Neuregelung kennt erstmals kein Ausweisungsermessen mehr. Die behördliche 

Entscheidung unterliegt uneingeschränkt der gerichtlichen Überprüfung. Die 

Bemessung der Sperrwirkung hingegen soll nach behördlichem Ermessen erfolgen.  

 

II. Einzelnormen des Ausweisungsrechtes  

 

1. § 53 Abs. 1 AufenthG-E 

In § 53 Abs. 1 AufenthG-E wird der Eindruck erweckt, als könne nur bei einem 

Überwiegen des Ausweisungsinteresses ausgewiesen werden. § 55 Abs. 1 S. 2 und 3 

AufenthG-E machen aber deutlich, dass nach dem Willen des Entwurfs schon bei 

einem Gleichgewicht der Interessenlage, nicht erst bei einem Überwiegen des 

öffentlichen Interesses, ausgewiesen wird. Denn trotz besonders schwerwiegendem 

privaten Interesse (§ 55 Abs. 1AufenthG-E) wird ausgewiesen, wenn der Regelfall des 

besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses angenommen wird.  
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Das Bundesverfassungsgericht hat betont, dass die Wahrung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit strikt einzelfallbezogen sein muss (B. v. 10.8.2007 – 2 BvR 

535/06). Der Entwurf lässt diese Stringenz nicht erkennen. Abgesehen von der 

fehlerhaften Aufteilung in öffentliche und private Interessen ist im Entwurf nicht 

klargestellt, dass die Abwägung ein im Einzelfall dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit genügendes Ergebnis zeitigen muss.  

 

2. § 53 Abs. 2 AufenthG-E 

a) Der Entwurf lässt – wie § 55 Abs. 3 AufenthG in der jetzigen Fassung – nur 

rechtmäßigen Aufenthalt als „zugunsten des Ausländers“ berücksichtigungsfähig gelten. 

Dass auch ein geduldeter Aufenthalt im Hinblick auf Art. 8 EMRK zugunsten eines 

Ausländers berücksichtigt werden kann, hat die Rechtsprechung schlüssig und teils 

ausdrücklich festgestellt (z. B. VGH Baden-Württemberg, B. v. 5.6.2012 – 11 S 738/12, 

Gegenteiliges ergibt sich im Einzelfall auch nicht aus dem Urteil des BVerwG vom 

26.10.2010 – 1 C 18.09). Auch der EGMR vertritt nicht die Auffassung, nur 

rechtmäßiger Aufenthalt sei im Rahmen von Art. 8 EMRK berücksichtigungsfähig.  

 

b) Das – aus § 55 Abs. 3 AufenthG i.d.j.F. übernommene – Merkmal „schutzwürdig“ 

kann sich leicht als eine Falltüre erweisen, in der „persönliche, wirtschaftliche und 

sonstige Bindungen“ verschwinden. Aus gutem Grunde spricht das 

Bundesverfassungsgericht in solchem Zusammenhang nur von „Bindungen“, nicht von 

„schutzwürdigen Bindungen“ (BVerfG, Beschluss vom 10.8.2007 – 2 BvR 535/06 –, 

InfAuslR 2007, 443, 445).  

 

c) Die Folgen der Ausweisung für Familienangehörige sollen nur Berücksichtigung 

finden können, wenn die Angehörigen sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten. 

Diese – ebenfalls aus § 55 Abs. 3 AufenthG i.d.j.F. – übernommene Regelung – schützt 

die Familienangehörigen des Ausländers nicht hinreichend. Beispielsweise ist die 

Beziehung eines Elternteils zu einem Kind, dessen Aufenthalt nur geduldet ist, 

unabhängig von der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes des Kindes zu schützen (siehe 

hierzu BVerfG, Urt. v. 1.4.2008 – 1 BvR 1620/04 – NJW 2008, 1287 ff.: 
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 „Das Kind hat eigene Würde und eigene Rechte. Als Grundrechtsträger hat es 

Anspruch auf den Schutz des Staates und die Gewährleistung seiner grundrechtlich 

verbürgten Rechte.“)  

Diese Eigenschaft hängt nicht von der Frage ab, ob der Aufenthalt rechtmäßig ist oder 

nicht.  

 

d) Nicht übernommen wurde die Regelung des § 55 Abs. 3 Nr. 3 AufenthG i.d.j.F., nach 

der die in § 60a Abs. 2 und 2b AufenthG genannten Voraussetzungen für die 

Aussetzung der Abschiebung zu berücksichtigen sind. 

 

3. § 53 Abs. 3 AufenthG-E 

Siehe hierzu unten III.  

 

4. § 53 Abs. 4 AufenthG-E 

Mit dem Verweis auf das Recht auf Wiederkehr macht der Entwurf selbst deutlich, dass 

das Prüfungsprogramm allein offensichtlich nicht hinreicht, Unverhältnismäßigkeiten 

auszuschließen. 

 

a) Das Merkmal „außergewöhnlich“: Man kennt dieses Tatbestandsmerkmal aus § 

36 Abs. 2 AufenthG. Es hat sich erwiesen, dass das Merkmal so gut wie niemals 

als erfüllt angesehen wird (siehe OVG Berlin-Brandenburg, Urt.  v. 19.12.2011 – 

3 B 17.10).  

b) Der Verweis auf § 37 AufenthG, der „entsprechend“ angewandt werden soll, ist 

völlig unbrauchbar. § 26 Abs. 4 S. 4 AufenthG enthält ebenfalls einen solchen 

Verweis („... kann § 35 entsprechend angewandt werden“). Auch hier war 

Verwirrung eingetreten. Soll der Verweis nur für junge Leute und Rentner gelten 

oder für alle Altersgruppen? 

Bemerkenswerterweise wird hier der Behörde, obwohl zunächst das Merkmal 

„außergewöhnliche Härte“ erfüllt sein muss, auch noch Ermessen eingeräumt 

(wie in § 36 Abs. 2 AufenthG ebenfalls).  
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5. § 54 Abs. 1 und Abs. 2  

Wie der Gesetzentwurf bei der für verfassungswidrig erkannten Schematisierung bleibt, 

wird in Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 besonders deutlich: Jede Verurteilung wiegt 

„besonders schwer“ bzw. „schwer“. Eine Betrachtung des Einzelfalles, ob das Verhalten 

unter den besonderen Umständen wirklich besonders schwer oder schwer wiegt, lässt 

der Entwurf nicht zu und verstößt damit gegen das Prinzip, dass strikt der Einzelfall zu 

beurteilen ist (siehe BVerfG, Beschluss vom 10.8.2007). Eine „konkrete“ Gewichtung 

und Abwägung, obwohl erforderlich, unterbleibt.  

 

 

6. § 55 Abs. 1 und 2 AufenthG-E 

Die Regelungen erfassen nicht alle Fallkonstellationen, in denen die Interessen am 

Verbleib des Ausländers zu berücksichtigen sind, und sollten deshalb keine 

abschließende Aufzählung enthalten.  

 

7. § 55 Abs. 3 S. 1 und 2 AufenthG-E 

Die Norm ermöglicht es Behörden und Gerichten, das „private Interesse“ beliebig unter 

das öffentliche Ausweisungsinteresse herabzustufen. „Erhebliche Integrationsdefizite“ 

können willkürlich angenommen werden etwa bei lückenhafter Beschäftigungszeit, 

Inanspruchnahme von Sozialhilfe, Sprachkenntnissen unter einem bestimmten Niveau 

trotz langem Aufenthalt, mehrfacher geringfügiger Straffälligkeit, die für sich genommen 

keine Ausweisung rechtfertigt, ferner bei einem erfolglosen Asylverfahren etc.  

 

Der Satz 2 öffnet mit der kategorischen Herabstufung des Gewichtes einer familiären 

Beziehung („... hat geringeres Gewicht ...“) die Möglichkeit der Verletzung des 

Grundrechtes gemäß Art. 6 GG.  

 

Es fällt auf, dass die Regelung kein Pendant beim „öffentlichen Ausweisungsinteresse“ 

hat. 
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III. Einreise- und Aufenthaltsverbot: § 11AufenthG-E 

In § 11 des Entwurfs wird der Anwendungsbereich der Sperrwirkung erheblich 

ausgeweitet. Daraus folgt eine klandestine Erweiterung der Ausweisungsvorschriften, 

ohne dass diese dem strikten Abwägungsgebot unterstellt würden. Die Regelung hat 

katastrophale Fernwirkungen für die Vermeidung von Kettenduldungen und ist 

integrationsfeindlich. 

 

1. § 11 Abs. 3 AufenthG-E 

Während im Ausweisungsrecht, d.h.wenn es um die Entfernung eines Ausländers aus 

dem Bundesgebiet geht, das Ermessen abgeschafft ist, wird es hier, wo es um die 

Wiederzulassung des Ausländers zum Bundesgebiet bzw. Schengengebiet geht, 

entgegen der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes das 

Ermessen eingeführt. 

 

2. § 11 Abs. 4 AufenthG-E 

Während bisher ein Befristungsantrag mit dem Wegfall des Ausweisungszwecks 

begründet werden konnte, bedarf es nach dem Entwurf für eine nachträgliche (weitere) 

Befristung zusätzlich der Darlegung eines „dringenden Belanges“. Damit soll es 

grundsätzlich bei der im Zusammenhang mit der Ausweisung verfügten Frist bleiben. 

Allgemeine verwaltungsrechtliche Grundsätze können nicht mehr geltend gemacht 

werden (Begründung, Seite 36). Umgekehrt ist mit Satz 2 eine beinahe beliebige 

Ausdehnung der zuvor gesetzten Frist möglich. 

 

3. § 11 Abs. 6 AufenthG-E 

Die Norm schafft eine völlig neue Rechtsgrundlage für die Verhängung eines Einreise- 

und Aufenthaltsverbotes. Sie ist vollständig unverhältnismäßig. Das Verbot kann 

verhängt werden, wenn der Ausländer nicht innerhalb der von der Behörde gesetzten 

Frist ausgereist ist, ganz unabhängig davon, ob er ausgewiesen oder abgeschoben ist. 

Erfasst sind auch die Fälle, in denen zum Beispiel nach Ablehnung eines Antrages auf 

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis die Ausreisefrist nicht sofort beachtet und 

befolgt wird.  

Seite 53 von 276



 - 9- 

 

Unklar ist, ob dies auch gilt, wenn der Ausländer von seinem Recht auf Beantragung 

vorläufigen Rechtsschutzes oder der Anrufung des Landtages im Wege der Petition 

Gebrauch macht und damit die Ausreisefrist überschreitet. Diese Fallsituation darf nicht 

allein Gegenstand der Ermessensausübung bleiben. Die Regelung bedroht die 

Inanspruchnahme der Rechtsweggarantie.  

 

Die Norm wirkt sich vernichtend auf die Geltendmachung eines Bleiberechtes gemäß § 

25 a und b AufenthG oder eines Aufenthaltstitels gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG-E aus, 

da eine Einreise- und Aufenthaltssperre der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

entgegensteht.  

 

4. § 11 Abs. 7 AufenthG-E 

Die Bestimmung sieht die Möglichkeit der Verhängung eines Einreise- und 

Aufenthaltsverbotes vor, wenn „tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen“, 

dass der Ausländer eingereist ist, „um öffentliche Leistungen zu beziehen, die der 

Sicherung des Lebensunterhaltes dienen“.  

 

Satz 3 der Vorschrift legt fest, wann „regelmäßig“ der Sachverhalt erfüllt ist: Wenn ein 

Asylantrag als unzulässig oder unbeachtlich oder offensichtlich unbegründet abgelehnt 

wird oder wenn ein Antrag nach § 71 oder 71 a AsylVfG nicht zur Durchführung eines 

weiteren Asylverfahrens führt. Man stelle sich folgenden Sachverhalt vor: Ein Verfolgter 

flüchtet mit einem Visum eines anderen Schengenstaates nach Deutschland, weil hier 

Geschwister leben. Der Asylantrag muss als unzulässig abgelehnt werden. Da es sich 

keineswegs um einen Ausnahmefall handelt, wäre ein Einreise- und Aufenthaltsverbot 

zu verhängen, obwohl gerade keine „tatsächlichen Anhaltspunkte“ die Annahme 

rechtfertigen, der Verfolgte sei eingereist, um öffentliche Leistungen zu beziehen, die 

der Sicherung des Lebensunterhaltes dienen. Auch an dieser Stelle arbeitet der Entwurf 

mit Fiktion („Die Einreise gilt regelmäßig als zum Zwecke des Bezugs von öffentlichen 

Leistungen ... getätigt“) statt mit Einzelfallprüfung.  

Auch hier wird der Mensch zum Objekt staatlichen Handelns degradiert.  
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Zudem ist die Definition der öffentlichen Leistungen in § 11 Abs. 7 des Entwurfs weiter 

gefasst als in § 2 Abs. 3AufenthG, da auch die Einreise mit dem Ziel des Bezugs von 

Leistungen aus dem Katalog nach § 2 Abs. 3 S. 2AufenthG als missbräuchlich 

angesehen wird (Begründung, Seite 36).  

 

5. § 11 Abs. 9 AufenthG-E 

Abs. 9 sieht den Neubeginn der Sperrfrist bei zwischenzeitlicher Einreise vor. Dies ist 

nicht vertretbar. Der polizeirechtliche Zweck der Sperrfrist ist mit ihrer ursprünglichen  

Bemessung abgedeckt. Ob die zwischenzeitliche Einreise ihrerseits eine Verlängerung 

dieser ursprünglichen Frist rechtfertigt oder nicht oder gar ihrer Verkürzung 

(Schwangerschaft/Kind) kann nur im Einzelfall beurteilt und entschieden werden. Ein 

Automatismus des Neulaufs lässt sich nicht rechtfertigen. 

 

B. Abschiebungs- und Überstellungshaft 

 

I. Grundsätzliches 

 

1. Die Änderungen zur Abschiebungshaft betreffen notwendige Anpassungen an die 

Dublin III-VO.1 Art. 28 Dublin III-VO sowie die Definition der Fluchtgefahr in Art. 2 lit n) 

Dublin III-VO machen Änderungen des materiellen Haftrechts erforderlich, denn Art. 2 

lit. n) bestimmt, dass nationale Gesetzgeber „gesetzlich festgelegte Kriterien" zur 

Fluchtgefahr bestimmen muss. Der Deutsche Anwaltverein ist allerdings der Ansicht, 

dass die geplanten Änderungen europarechtswidrig sind. Das Haftrecht wird unzulässig 

ausgedehnt. Es wird nicht berücksichtigt, dass der Betroffene nach den Regelungen der 

Dublin III-VO auch freiwillig in den zuständigen Mitgliedsstaat reisen kann. 

 

 

 

                                                 
1  VO (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig ist (ABl. L 180/31) 
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2. Darüber hinaus enthält der Entwurf Regelungen, die die Verhängung der 

Abschiebungshaft verfahrensrechtlich erleichtern sollen. Auch diese vorgeschlagenen 

Regelungen sind abzulehnen. 

 

 

II. Anpassung an die Dublin III-VO 

 

Für Aufnahme- oder Wiederaufnahmeersuchen im Rahmen der 

Zuständigkeitsvorschriften der Dublin III-VO ist seit dem 01.01.2014 bei der Inhaftierung 

von Ausländern Art. 28 Dublin III-VO anzuwenden. Die Vorschrift regelt mit 

unmittelbarer Wirkung die materiellen Voraussetzungen der Inhaftierung eines 

Asylsuchenden zur Sicherung der Überstellung in den für die Prüfung eines Asylantrags 

zuständigen Staat.  

 

Die außer Kraft getretene Dublin II-VO überließ die Frage, unter welchen materiellen 

Voraussetzungen ein Asylsuchender zur Sicherung der Überstellung in Haft genommen 

werden durfte, dem nationalen Gesetzgeber. In der Praxis wurde in Dublin-Fällen 

materiellrechtlich Haft in der Form der Zurückschiebungshaft gemäß § 57 AufenthG 

i.V.m. § 18 AsylVfG in Aufgriffsfällen (Aufgriff nach Grenzübertritt ohne vorherige 

Registrierung bei einer Behörde) oder Abschiebungshaft gemäß § 62 AufenthG zur 

Sicherung der Abschiebung in sonstigen Dublin-Fällen (Haft nach Ablehnung des 

Asylantrags) durchgeführt. Dabei kamen die Haftgründe des § 62 Abs. 3 Nr. 1 und 5 

AufenthG zum Tragen.  

 

1. Fluchtgefahr 

 

Art. 28 Dublin III-VO regelt nun als einzigen Haftgrund den der „erheblichen 

Fluchtgefahr“. Art. 2 lit n) Dublin III-VO definiert dabei, was unter „Fluchtgefahr“ zu 

verstehen ist. Diese ist „das Vorliegen von Gründen im Einzelfall, die auf objektiven 

gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen und zu der Annahme Anlass geben, dass sich 

ein Antragsteller, ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, gegen den ein 

Überstellungsverfahren läuft, diesem Verfahren möglicherweise durch Flucht entziehen 

könnte.“  
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Kriterien sind damit bestimmte Umstände oder Verhaltensweisen des Betroffenen, die 

eine Fluchtgefahr begründen können. Aufgrund des Verordnungscharakters der Dublin-

III-VO und des abschließenden Regelungsgehalts der Art. 2 und 28 Dublin-III-VO sind 

andere Haftgründe oder andere Definitionen des Haftgrunds der „Fluchtgefahr“ für die 

Überstellungshaft unzulässig. 

 

Die Haftgründe des § 62 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 AufenthG enthalten gesetzlich geregelte 

Kriterien, die im Fall der geplanten Überstellung nach Vollziehbarkeit eines Bescheids 

des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge greifen können. Allerdings sind sie für 

Aufgriffsfälle von ihren Kriterien her nicht anwendbar. Der Haftgrund des § 62 Abs. 3 Nr. 

5 AufenthG greift für beide Fallgruppen nicht. Die Vorschrift regelt den Haftgrund des 

„Entziehungsverdachts“, was nichts anderes ist als die „Fluchtgefahr“. Sie enthält aber 

eben keine „gesetzlich geregelten Kriterien“, wann ein solcher 

„Entziehungsverdacht“ vorliegen kann. Bislang wurden solche Kriterien richterrechtlich 

bestimmt. Art. 2 lit n) Dublin-III-VO verlangt aber nun klar bestimmbare, gesetzlich 

vorgegebene Maßstäbe. Dem genügt § 62 Abs. 3 Nr. 5 AufenthG nicht. In 

Aufgriffsfällen nach Übertritt über die Binnengrenzen ist seit dem 01.01.2014 eine Haft 

zur Sicherung der Überstellung daher nicht mehr zulässig. Der Gesetzentwurf will diese 

Regelungslücke schließen. 

 

2. Erforderlichkeit der Einzelfallprüfung 

 

Der Gesetzentwurf enthält in § 62 Abs. 3 AufenthG die neue Nummer 6, die die 

Inhaftierung zur Sicherung der Überstellung im Rahmen der Dublin III-VO regeln soll. 

Die Vorschrift soll das nationale Recht an Art. 28 Abs. 2 Dublin III-VO anpassen. In Art. 

28 Abs. 2 Dublin III-VO wird klargestellt, dass eine Haft jeweils nur im Einzelfall zulässig 

ist. Dieses ergibt sich auch aus Art. 28 Abs. 1 Dublin III-VO, wonach eine Haft nicht 

alleine deswegen zulässig ist, weil ein Ausländer dem Dublin-Überstellungsverfahren 

unterliegt. Dieser Verweis auf die Einzelfallbezogenheit fehlt in § 62 Abs. 3 Nr. 6 

AufenthG-E. Es sind dort deswegen die Worte „im Einzelfall“ vor „eine erhebliche 

Fluchtgefahr“ einzufügen. 

 

 

Seite 57 von 276



 - 13- 

 

 

3.  Legaldefinition in § 2 Abs. 14 S. 2 AufenhG-E 

 

In § 2 Abs. 14 S. 2 AufenthG-E wird der Begriff der „erheblichen Fluchtgefahr“ mit 

mehreren – nicht abschließenden – Fallbeispielen definiert. Die Regelung ist mit der 

Dublin III-VO nicht vereinbar: 

 

a. Die Verordnung verlangt zunächst nicht eine Definition der „erheblichen 

Fluchtgefahr“, sondern nur eine der „Fluchtgefahr“. Der Begriff der „Erheblichkeit“ ist in 

Art. 28 Abs. 2 Dublin III-VO enthalten. In § 62 Abs. 3 Nr. 6 AufenthG-E wird er 

übernommen.  

Er verdeutlicht, dass neben den gesetzlich geregelten Kriterien der Fluchtgefahr diese 

„erheblich“ sein muss, also das Risiko, dass der Betroffene sich einer Überstellung 

entzieht deutlich höher ist, als dass er sich der Überstellung stellt oder sogar freiwillig in 

den zuständigen Staat zurückkehrt. Im Entwurf wird durch die Definition der 

„erheblichen Fluchtgefahr“ suggeriert, dass eine Steigerung des Gefahrenbegriffs nicht 

erforderlich ist. Das ist mit Art. 28 Abs. 2 Dublin III-VO nicht vereinbar. Dieses ergibt 

sich auch aus dem Vergleich mit Art. 15 der Rückführungsrichtlinie2, in dem der Begriff 

der „Erheblichkeit“ nicht verwendet wird. Der europäische Gesetzgeber macht damit 

deutlich, dass die Inhaftierung von Asylsuchenden im Dublin-Verfahren mehr verlangt, 

als die Inhaftierung abgelehnter Asylsuchender zum Zwecke der Entfernung aus der 

EU. In § 2 Abs. 14 S. 2 AufenthG-E ist daher das Wort „erheblich“ zu streichen, um 

deutlich zu machen, dass alleine das Vorliegen eines einzelnen Kriteriums nicht zur 

Haft ausreicht.  

 

b. Art. 2 Abs. 14 S. 2 AufenthG-E enthält einzelne Regelbeispiele. Durch das Wort 

„insbesondere“ wird der Eindruck erweckt, eine Fluchtgefahr könne auch mit anderen 

Kriterien begründet werden. Auch die Begründung des Entwurfs sagt, dass die 

Aufzählung nicht abschließend sei. Das ist mit der Dublin III-VO nicht vereinbar.  

 

                                                 
2  Richtlinie 2008/115/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger, ABl. L 348/98. 
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Kriterien müssen gesetzlich geregelt sein. Nicht gesetzlich geregelte Kriterien, z.B. 

ergänzende richterrechtlich bestimmte Kriterien oder Kriterien, die nicht gesetzlich 

bestimmt sind, sind im Bereich der Überstellungshaft nicht zulässig. Das Wort 

„insbesondere“ ist daher zu streichen.  

 

c. Der Entwurf enthält das Kriterium des Verlassens des Mitgliedstaates, bevor ein dort 

laufendes Verfahren zur Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz 

abgeschlossen wurde. Das Kriterium ist mit Art. 28 Abs. 1 Dublin III-VO nicht vereinbar. 

In Dublin-Fällen verlassen Betroffene regelmäßig den zuständigen Mitgliedstaat, bevor 

das dortige Verfahren abgeschlossen ist. Art. 28 Abs. 1 Dublin III-VO will eine 

automatische Haft aus diesem Grund aber ausschließen. Betroffene können zudem 

berechtigte Gründe haben, den zuständigen Mitgliedstaat vor Abschluss des  

Asylverfahrens zu verlassen, so z.B. wegen systemischer Mängel des Asylverfahrens3 

oder wegen individueller Eingriffe in die Rechte aus Art. 3 EMRK4. § 2 Abs. 14 Nr. 1 

AufenthG-E ist daher zu streichen.  

 

d. Als weiteres Kriterium wird das „Untertauchen“ in Deutschland oder einem anderen 

Mitgliedstaat angenommen. Ungeachtet dessen, dass der umgangssprachliche Begriff 

des „Untertauchens“ in einem Gesetz nichts zu suchen hat und zudem zu unbestimmt 

ist, ist dieses Kriterium ebenfalls mit Art. 28 Abs. 1 Dublin III-VO nicht vereinbar. Wer 

den zuständigen Staat verlässt, um in einem unzuständigen Staat um Asyl 

nachzusuchen, wird sich bei den Behörden des zuständigen Staates nicht abmelden 

und als „untergetaucht“ gelten. Faktisch erfüllt jeder Asylsuchende, der auf dem 

Landweg in das Bundesgebiet einreist, diesen Haftgrund. Art. 28 Abs. 1 Dublin III-VO 

lässt es aber nicht zu, dass nur wegen der Durchführung des Dublin-Verfahrens 

inhaftiert wird.  

 

 

                                                 
3  siehe dazu EuGH, Urt. v. 21.12.2011, C-411/10 und C 493/10, N.S. vs. UK und M.E. vs. Irland, juris; 
EGMR, Urt. v. 21.01.2011, Nr. 30696/09, M.S.S. vs. Belgien und Griechenland, juris (beide zu 
Griechenland). 
4  vgl. dazu UKSC, Urt. v. 19.02.2014, UKSC 12, EWCA Civ 1336 (zu Italien) sowie Schweiz. BVerwG, 
Urt. v. 09.12.2013, D-2408/2012 (zu Ungarn). 
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Soweit im Entwurf das „Untertauchen“ in Deutschland nach Zustellung eines 

Überstellungsbescheides angesprochen wird, bedarf es keiner besonderen Regelung, 

denn die Haftgründe des § 62 Abs. 2 bis 4 AufentG decken diesen Bereich hinreichend 

ab. Die Regelung ist daher vollständig zu streichen. § 2 Abs. 14 Nr. 2 AufenthG-E ist 

daher zu streichen. 

 

e. Die Umgehung einer Grenzkontrolle ist als Kriterium ungeeignet. Art. 20 Schengener 

Grenzkodex (SGK) sieht keine Grenzkontrollen an den Binnengrenzen vor. Nicht 

vorhandene Grenzkontrollen können nicht umgangen werden. Wer über die 

Außengrenzen einreist, hat entweder ein gültiges Visum und umgeht schon deswegen 

nicht die Grenzkontrollen. Oder er steht wegen unerlaubten Überschreitens der 

Außengrenzen als Asylsuchender unter dem Schutz des Art. 31 Genfer 

Flüchtlingskonvention (GFK). Das Kriterium des § 2 Abs. 14 Nr. 3 AufenthG-E ist daher 

ebenfalls zu streichen. 

 

f. Das Kriterium des Verborgenhaltens, um sich einer polizeilichen Kontrolle zu 

entziehen, ist zu weitgehend und zu unbestimmt. Das Kriterium lässt es zu, dass jeder 

Ausländer, der sich vor einer polizeilichen Kontrolle verbirgt, in Haft genommen werden 

kann. Welche „polizeiliche Kontrollen“ gemeint sind, ist unklar. Die Kriterien der 

Fluchtgefahr sollen verbindlich klarstellen, wer zur Sicherung der Überstellung in Haft 

genommen werden darf. Der Betroffene muss daher ein Verhalten an den Tag legen, 

welches die Gefahr belegt, das er sich der beabsichtigten Überstellung entziehen will. 

Sich vor „polizeilichen Kontrollen“ zu verbergen, kann andere Gründe haben. So 

können bereits von Polizisten im Herkunftsstaat menschenrechtswidrig verfolgte 

Asylsuchende bewusst oder unbewusst den Kontakt zu Polizeibeamten meiden.  

 

g. Die Identitätstäuschung, das Vernichten oder Unterdrücken von Identitäts- oder 

Reisedokumenten oder das Vorgeben einer falschen Identität sind als Kriterium 

ebenfalls ungeeignet. Im Hinblick auf EURODAC,Visa-Informationssystem (VIS) und 

Schengener Informationssystem II (SIS II) ist eine Verschleierung des Reisewegs und 

damit des Gebietskontakts zu anderen Anwenderstaaten der Dublin III-VO in der Praxis 

nicht mehr möglich.  
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In vielen Fällen erfolgt zudem keine wissentliche oder willentliche Identitätstäuschung, 

sondern Namen werden aufgrund unterschiedlicher Transliteration in den 

unterschiedlichen Staaten auch unterschiedlich geschrieben.  

 

h. Fehlende Mitwirkungshandlungen sind ebenfalls kein geeignetes Kriterium. Es 

ermutigt die Behörden, zur Erzwingung einer Mitwirkung Haft zu beantragen. Beugehaft 

ist aber unzulässig, denn sie dient nicht der Sicherung der Überstellung. 

Abschiebungshaft ist nur zur Sicherung der Abschiebung zulässig.5 

 

i. Unstimmige Angaben zum Reiseweg und im Asylverfahren sind als Kriterium nicht 

geeignet. Ob Angaben unstimmig sind, ist in das Belieben des Rechtsanwenders 

gestellt und nur geringfügig objektivierbar. Im Hinblick auf häufig oberflächliche 

Befragungen, unzureichende Übersetzungen und Erschöpfungszustände der 

Betroffenen nach Verfolgung und ggf. langer Flucht sind Angaben ohne gewisse 

Ungereimtheiten fast nicht denkbar. Art. 2 lit. n Dublin III-VO verlangt aber objektive 

gesetzliche Kriterien und nicht Ungewissheiten über Fluchtgründe und Fluchtweg. Mit 

dieser unbestimmten Formulierung darf jeder in Haft genommen werden. Die 

Erforschung des Sachverhalts würde zudem vom Asylverfahren in das Haftverfahren 

verlagert werden, was mit den Asylrichtlinien nicht vereinbar ist.  

 

4.  Fehlende Garantien 

 

Eine Anpassung an die in Art. 28 Abs. 4 Dublin III-VO verankerten Garantien für 

Häftlinge fehlt leider vollständig. Der Deutsche Anwaltverein bedauert, dass im 

Referentenentwurf ausschließlich Verschärfungen zu Lasten der Betroffenen 

geschaffen werden, ohne aber die vom europäischen Gesetzgeber gewollten Garantien 

für Häftlinge zu berücksichtigen. Dieses stellt sich als erheblicher Rückschritt dar. Zwar 

gelten die Garantien aus Art. 9 bis 11 der Aufnahmerichtlinie6 nach Auffassung des 

                                                 
 
5 BVerfG, Beschl. v. 16.05.2007, 2 BvR 2106/05, juris. 
6 Richtlinie 2013/33/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 
von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, ABl. L 180/96. 
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Deutschen Anwaltvereins im Bereich der Dublin III-VO schon jetzt unmittelbar, weil Art. 

28 Abs. 4 Dublin III-VO keine Umsetzung erfordert.  

 

Es ist es aber wegen des Richtliniencharakters der Aufnahmerichtlinie angezeigt, 

dieses zur Vermeidung von Unklarheiten ausdrücklich zu regeln. Andernfalls besteht 

die Gefahr, dass die Garantien im Haftverfahren übergangen werden. 

 

III. Weitere Änderungen des Haftrechts außerhalb der Anwendung von Dublin III 

 

1. „Entziehungsverdacht“  vs. „Fluchtgefahr“ 

 

Der Entwurf sieht ferner vor, dass der bisher in § 62 Abs. 3 Nr. 5 AufenthG genannte 

Begriff des „Entziehungsverdachts“ in „Fluchtgefahr“ umbenannt wird. In der 

Begründung wird ausgeführt, diese diene der Umsetzung der in der 

Rückführungsrichtlinie vorkommenden Begrifflichkeit. In § 2 Abs. 14 S. 1 AufenthG-E 

wird der Begriff der „Fluchtgefahr“ definiert mit dem begründeten Verdacht der 

Entziehung.  

 

Dieses entspricht der bisherigen Rechtslage. Die Regelung kann daher nur im Bereich 

der Abschiebungshaft außerhalb des Anwendungsbereichs der Dublin III-VO 

Anwendung finden. Sie ändert materiellrechtlich nichts und ist daher, wie die  

Umbenennung des § 62 Abs. 3 Nr. 5 AufenthG-E, an sich überflüssig, aber auch 

unschädlich.  

 

Unklar ist, ob das BMI die in § 2 Abs. 14 S. 2 AufenthG-E genannten Kriterien auch auf 

die Fälle außerhalb des Anwendungsbereichs der Dublin III-VO angewendet wissen 

will. In der Entwurfsbegründung wird dazu auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass 

Kriterien geregelt werden müssten bei einer Fluchtgefahr einer Person, gegen die ein 

Überstellungsverfahren läuft. Ein solches Verfahren ist ein Verfahren gemäß der Dublin 

III-VO, weswegen die in § 2 Abs. 14 S. 2 AufenthG-E genannten Kriterien nur für die 

Überstellungshaft gemäß der Dublin III-VO gelten dürften. Andernfalls führte die 

Regelung dazu, dass verschiedene Haftformen, die unterschiedliche Voraussetzungen 

haben, miteinander vermengt werden. Dies sollte klargestellt werden.  
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2. Unzulässige fiskalische Erwägungen 

 

Der Entwurf sieht weiter vor, dass fiskalische Erwägungen in das Haftrecht Einzug 

nehmen. Dieses ist strikt abzulehnen. Haft darf nur auf der Grundlage eines bestimmten 

persönlichen Verhaltens beschlossen werden und nur solange, wie sie erforderlich und 

verhältnismäßig ist.  

 

Alleine die Erfüllung tatbestandlicher Voraussetzungen ist nicht ausreichend.7 Die 

geplanten Änderungen scheinen eine Inhaftierung schon alleine aus fiskalischen 

Gründen zur Verhinderung vergeblicher Aufwendungen zu ermöglichen. Das ist aber 

mit Verfassungsrecht nicht vereinbar. 

 

a. Gemäß § 62 Abs. 3 S. 2 AufenthG-E soll die bisherige Regelung zur „kleinen 

Sicherungshaft“ ausdrücklich losgelöst von einem Haftgrund greifen. Die bisher offene 

Formulierung ist zu Recht kritisiert worden.8 Die Regelung lässt nach dem vorliegenden 

Entwurf eine Inhaftierung ausschließlich aus Kostengründen zu. Das ist 

verfassungswidrig.  

Die „kleine Sicherungshaft“ sollte vielmehr vollständig aus dem Gesetz gestrichen 

werden. Kann ein Haftgrund angenommen werden, kann schon jetzt die Haft zur 

Sicherung der kurzfristig zu erfolgenden Abschiebung auf der Grundlage des § 62 Abs. 

3 Nr. 1 bis 5 (ggf. auch 6) AufenthG beschlossen werden. Es bedarf dazu des 

Instruments der „kleinen Sicherungshaft“ nicht. 

 

b. Gemäß § 62 Abs. 3 S. 3 AufenthG-E soll der Haftrichter den Organisationsaufwand 

für die Abschiebung berücksichtigen. Unabhängig von der offenen und damit zu 

unbestimmten Frage, ob sich dieses auf die Sicherungshaft oder auf die „kleine 

Sicherungshaft“ bezieht, ist die Regelung ebenfalls verfassungsrechtlich bedenklich. 

Haft setzt eine Fluchtgefahr voraus. Diese wiederum setzt im Dublin-Verfahren 

                                                 
7 BVerfG, Beschl. v. 13.07.1994, 2 BvL 12/93, NVwZ-Beil. 1994, 57. 
8 Zum Meinungsstand siehe Winkelmann in Renner, Ausländerrecht, 10. Aufl. 2013, § 62, Rn. 93 (Fn. 
22). 
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gesetzlich geregelte, außerhalb des Dublin-Verfahrens mindestens richterrechtlich 

bestimmte Kriterien des Entziehungsverdachts voraus.  

 

 

Organisationsaufwand ist kein geeignetes Kriterium zur Fluchtgefahr. Vielmehr wird mit 

dem Organisationsaufwand faktisch ein weiterer Haftgrund geschaffen. Der Satz ist 

daher zu streichen. 

 

3. Haftfortdauer nach Abschiebungsversuch 

 

In § 62 Abs. 4a AufenthG-E soll die Haft nach gescheiterter Abschiebung fortdauern. 

Bislang war dies in § 62 Abs. 3 S. 5 AufenthG geregelt, allerdings auch nur bei einem 

Scheitern, welches auf einem persönlichen Verhalten des Betroffenen beruht. Nun soll 

Haft auch fortdauern, wenn die Abschiebung aus Gründen scheitert, die nicht dem 

Betroffenen zurechenbar sind. Das ist mit Art. 9 Abs. 1 S. 3 der neuen 

Aufnahmerichtlinie nicht vereinbar. Dort heißt es, dass Verzögerungen, die nicht dem 

Inhaftierten zuzurechnen sind, die Fortdauer der Haft nicht rechtfertigen. Eine 

gescheiterte Abschiebung führt zu einer Verzögerung der Abschiebung, auch wenn dies 

nicht auf einem Verhalten des Betroffenen beruht. Zwar wird die neue 

Aufnahmerichtlinie erst zu 2015 umzusetzen sein, es ist aber dem Gesetzgeber gemäß 

Art. 4 Abs. 3 S. 3 EU-Vertrag verwehrt, Regelungen vor Ablauf der Umsetzungsfrist zu 

schaffen, die der Richtlinie zuwiderlaufen. Im Übrigen setzt jede Haftentscheidung, 

auch über die Fortdauer der Haft, voraus, dass eine Prognose über die Abschiebbarkeit 

innerhalb von drei Monaten getroffen werden kann.9  

 

Ist aber eine Abschiebung einmal gescheitert, ist unklar, ob die Prognose der 

Abschiebbarkeit innerhalb des ursprünglich beschlossenen Zeitraums noch 

gerechtfertigt ist. 

 

4. Verfassungswidrige Sicherungshaft 

 

Mit Art. 104 Abs. 2 GG nicht vereinbar ist der neue § 62 Abs. 5 AufenthG-E.  

                                                 
9 BGH, Beschl. v. 11.05.2011, V ZB 265/10, juris, st. Rspr. 
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a. Mit dem Referentenentwurf soll der bisherige Abs. 5 auch auf die „kleine 

Sicherungshaft“ ausgedehnt werden. Dieses führt dazu, dass alleine aus fiskalischen 

Gründen ohne vorherige Haftprüfung durch das Gericht inhaftiert werden darf. Der 

Anwendungsbereich der Vorschrift ist begrenzt, denn die „kleine Sicherungshaft“ setzt 

voraus, dass ein Abschiebungstermin bereits feststeht. Ist ein Ausländer untergetaucht 

und wird er spontan festgenommen, wird aber regelmäßig ein Termin nicht feststehen.  

 

Ist ein Ausländer nicht untergetaucht, besteht aber eine Fluchtgefahr, so kann ein 

vorheriger Haftbeschluss herbeigeführt werden. Die Regelung führt dazu, dass die 

Ausländerbehörden zu der mit Art. 104 Abs. 2 GG nicht vereinbaren Auffassung 

gelangen könnten, bei der kleinen Sicherungshaft sei die vorherige Einschaltung eines 

Gerichts nicht erforderlich.  

 

b. Außerdem soll gemäß § 62 Abs. 5 S. 2 AufenthG-E eine haftrichterliche Prüfung 

ausnahmsweise unterbleiben, wenn die Herbeiführung der richterlichen Entscheidung 

voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen würde, als zur Durchführung der 

Maßnahme erforderlich wäre. Art. 104 Abs. 2 GG regelt ausnahmslos, dass eine Haft 

nur auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses erfolgen darf, der ggf. bei 

Vorliegen der Voraussetzungen des bisherigen § 62 Abs. 5 AufenthG unverzüglich 

nachzuholen ist. Der Referentenentwurf will die Behörden von dieser 

verfassungsrechtlichen Obliegenheit befreien. Das ist mit Art. 104 Abs. 2 GG nicht 

vereinbar. 

 

C. Weitere aufenthaltsrechtliche Regelungen 

 

I. Grundsätzliches 

 

Mit dem Entwurf wird die Gelegenheit wahrgenommen, eine Reihe weiterer 

integrationsfeindlicher Einschränkungen vorzunehmen, ohne dass dafür eine 

Rechtfertigung gegeben wäre. 
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II. Einzelnormen  

 

1. Titelmehrheit (§ 4 Abs. 1, § 7 Abs. 1 AufenthG-E) 

 

In §§ 4 Abs. 1, 7 Abs. 1 AufenthG-E soll das Verbot der Erteilung mehrerer 

Aufenthaltstitel bzw. die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für mehrere Zwecke 

eingeführt werden.  

 

Dies ist abzulehnen. Die beabsichtigte Regelung stellt ersichtlich eine Reaktion auf das 

vom Bundesverwaltungsgericht geschaffene „Trennungsprinzip“ dar  (z.B.: BVerwG, 

19.3.2013, 1 C 12.12; 1.4.2014, 1 B 1.14), demzufolge bei Vorliegen der 

entsprechenden Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis stets auf der Grundlage 

der für den jeweiligen Aufenthaltszweck geschaffenen Vorschriften zu prüfen und zu 

erteilen ist und die – folgerichtig – so die jeweiligen Bedingungen erfüllt sind, auch 

zusätzlich zu einer bereits zu einem andern Zweck erteilten oder zu erteilenden 

Aufenthaltserlaubnis zu gewähren ist (z.B. Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 2 

AufenthG neben § 28 Abs. 1 Ziff. 3 AufenthG, EU-Aufenthaltsrecht neben nationaler 

Aufenthaltserlaubnis). Nur so können die jeweils bestehenden aufenthaltsrechtlichen 

Ansprüche umgesetzt werden. Der mit der jeweiligen Aufenthaltserlaubnis verbundene 

Status unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht erheblich je nach dem Aufenthaltszweck:  

Die Voraussetzungen für die Aufenthaltsverfestigung, die Möglichkeit der Einbürgerung, 

der Rechte auf Familienzusammenführung, soziale Rechte u.a. sind unterschiedlich 

gestaltet.  

Hat der Betroffene einen Anspruch auf diesen Status (z.B. gem. § 25 Abs. 2 AufenthG), 

so kann er dessen nicht deshalb beraubt werden, weil er auch einen Anspruch für die 

Gewährung eines weiteren Aufenthaltsstatus hat (z.B. § 28 Abs. 1 AufenthG).  

 

Die in der Entwurfsbegründung angeführten praktischen Schwierigkeiten bestehen in – 

den ohnehin nicht sehr häufigen – Fällen nicht.  

Die Erteilung zweier Aufenthaltstitel auf einer Karte für den elektronischen 

Aufenthaltstitel erfolgt bereits in der Praxis problemlos. Außerdem ist wegen der 
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Nebenbestimmungen häufig das „Zusatzblatt“ erforderlich, auf dem der 2. Titel 

eingetragen werden kann. 

 

 

2. Beseitigung der Durchbrechung der Erteilungssperre (§ 25 Abs. 5 AufenthG-E) 

 

Eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 5 AufenthG soll nicht mehr erteilt 

werden können, wenn eine Erteilungssperre i.S. des § 11 AufenthG vorliegt. Dies führt 

– zumal angesichts der geplanten, erheblichen  Ausweitung der Gründe für eine solche 

Sperre – zur weitgehenden Verschiebung von Personen, die nicht ausreisen können,  

vom Status der Aufenthaltserlaubnis in den der Duldung. § 25 Abs. 5 AufenthG läuft 

damit weitgehend leer.  

Dies widerspricht dem wohl unbestrittenen Ziel, die Duldung, wenn nicht schon ganz 

entfallen zu lassen, zumindest über längere Zeiträume zu minimieren. Durch die 

geplante Änderung würde zudem ein ganz erheblicher Verwaltungsaufwand ausgelöst, 

der mit der Erteilung und Verlängerung von Duldungsbescheinigungen verbunden ist, 

ohne dass damit einem ordnungspolitischen Interesse gedient werden könnte. Die 

Betroffenen bleiben weiterhin im Lande.  

 

3.    Familienzusammenführung zu subsidiär Schutzberechtigten (§§ 29 Abs. 2, 30 Abs. 

1, 32 Abs. 2 und 36 Abs. 1 AufenthG-E) 

 

Durch die Einbeziehung der subsidiär Schutzberechtigten in den Kreis der 

Anspruchsberechtigten für eine Aufenthaltserlaubnis  i.S. des § 25 Abs. 2 AufenthG 

erfolgte erst vor kurzem auch deren teilweise Gleichstellung mit den Inhabern des 

Flüchtlingsstatus hinsichtlich der Rechte auf Familienzusammenführung. Diese durch 

das Qualifikations-Richtlinienumsetzungsgesetz eingeführte Gleichstellung (Verzicht auf 

Spracherfordernis, Nachzugsalter, Elternnachzug zum Schutzberechtigten) soll nun 

wieder beseitigt werden. Dem ist entgegen zu treten.  

Schon die dafür angegebene Begründung, es handele sich um ein 

Redaktionsversehen, ist angesichts der bereits während des damaligen 

Gesetzgebungsverfahrens laufenden Diskussion ersichtlich unzutreffend.  
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Die vorgenommene teilweise Gleichstellung von subsidiär Schutzberechtigten mit 

Personen mit Flüchtlingsstatus entsprach und entspricht vielmehr den 

europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2011/95/EU (Erwägungsgrund 39 unter 

Hinweis auf das Stockholmer Programm, dort unter Ziff. 6.2.1).   

 

Die Kommission hat aktuell erneut dazu aufgefordert, Vorschriften zu erlassen, die 

Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten bei der Familienzusammenführung 

vergleichbare Rechte verschaffen (COM (2014) 210 final).  

 

Daher regelt Art. 23 der Qualifikations-RL die Wahrung des Familienverbandes für 

beide Personengruppen gleich. Auch die nationalen Vorschriften für die Einräumung 

des Familienflüchtlingsstatus (§ 26 AsylVfG) wurden auf die subsidiär 

Schutzberechtigten erweitert. Es würde einen Wertungswiderspruch darstellen, diese 

Gleichstellung aufenthaltsrechtlich  –  wie nun vorgesehen  –  wieder zu entziehen. 

Unabhängig davon ist die Beibehaltung der  teilweise vorgenommenen 

aufenthaltsrechtlichen Gleichstellung auch grundrechtlich geboten, da die durch Art. 6 

Abs. 1 GG geschützte familiäre Lebensgemeinschaft  auch bei subsidiär 

Schutzberechtigten regelmäßig nur in der Bundesrepublik Deutschland realisiert 

werden kann. 

 

4.  Ausweitung der Datenübermittlung ( § 87 Abs. 2 S. 1 Ziff. 4 AufenthG-E) 

 

Mit § 87 Abs. 2 S. 1 Ziff. 4 AufenthG-E soll eine generelle Initiativübermittlungspflicht 

der Sozialbehörden an die Ausländerbehörden beim Bezug von Leistungen geschaffen 

werden. 

Dies ist abzulehnen. Es widerspricht den Grundsätzen des Datenschutzes und führt 

zudem zu einem ganz erheblichen Verwaltungsaufwand. Sozialdaten unterliegen einem 

besonderen Schutz, da die Gewährung von Sozialleistungen ihrerseits weitgehende, in 

den engsten Privatbereich gehende Kenntnisse erfordert. Nicht selten bedarf es dafür 

auch eines besonderen Vertrauensverhältnisses.  
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Die nun vorgesehene Übermittlung ohne vorherige Anfrage führt letztlich zur 

Weiterleitung jeglicher Hilfegewährung bzw. der Änderungen der Hilfegewährung. 

Mangels Fachkenntnissen und Zeit können die Sozialbehörden nämlich im Einzelfall 

gar nicht prüfen, ob der Bezug oder dessen Änderung „aufenthaltsrechtliche 

Bedeutung“ hat oder nicht. Um Kollisionen mit der Übermittlungspflicht zu vermeiden, 

wird es praktisch zur online-Dauerübermittlung kommen. 

 

Besonders problematisch ist die Übermittlungspflicht für die Jugendämter. Sie 

unterliegen besonderen Datenschutzverpflichtungen (§§ 64 ff. SGB-VIII).  

Sie können nämlich nicht mehr in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem  

Betroffenen die unter dem Gesichtspunkt der Jugendhilfe notwendigen Maßnahmen 

planen und durchführen. Durch die Übermittlungspflicht wird nicht nur das für ihre Arbeit 

grundlegende Vertrauensverhältnis in Frage gestellt. Die Übermittlung an die 

Ausländerbehörden kann zudem zu für das Jugendamt nicht abzusehenden Folgen 

führen.  

 

5.  Streichung der Übergangsregelung § 104 Abs. 2 AufenthG-E 

 

Die geplante Streichung des § 104 Abs.2 AufenthG (Absehen vom Spracherfordernis 

B1 und von der Alterssicherung bei Personen, die bereits am 31.12.2004 eine 

Aufenthaltserlaubnis hatten) ist nicht möglich. § 104 Abs. 2 AufenthG setzt lediglich 

einen rechtlich gebotenen Bestandsschutz um. Es besteht auch weiterhin ein Bedarf 

und es ist nicht ersichtlich, was nun den Wegfall dieses Bestandsschutzes rechtfertigen 

könnte.  
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Deutscher Bundestag 
Innenausschuss  
 
 
 
 
 
 
Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des 
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung – BT- Drs 18/4097 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Heynckes, 
  
über die Einladung mich zu o.g. Gesetzentwurf als Sachverständiger äußern zu dürfen, habe ich 
mich gefreut. 
 
Wie erbeten nehme ich zunächst schriftlich wie folgt Stellung: 
 
Im Wesentlichen enthält der Entwurf Gesetzesänderungen, die Aufenthaltsrechte aus humanitä-
ren Gründen fortentwickeln. Im Kern soll dies erstmals durch eine stichtagsunabhängige Bleibe-
rechtsregelung für langjährig Geduldete, die gesetzliche Verankerung der Neuansiedlung für 
Schutzsuchende und die Verbesserung des Rechtsstatus von Opfern für Menschenhandel er-
reicht werden. Der Status der Betroffenen wird insbesondere durch erhebliche Erleichterungen 
beim Familiennachzug, Ansprüche auf einen Integrationskurs und Erleichterungen beim Erwerb 
der Niederlassungserlaubnis verbessert. Dies ist aus meiner Sicht der zentrale Effekt des Geset-
zes. Einzelne Vorschriften werden aber ohne Anpassungen ob ihrer Komplexität schwierig umzu-
setzen sein.    
 
Daneben soll das Ausweisungsrecht grundlegend reformiert werden und steht der Versuch, den 
Abbau bestehender Vollzugsdefizite bei der Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht zu 
erleichtern. Einige gute Vorschläge, die durch eine Bund- Länder- Arbeitsgruppe zur Beseitigung 
von Vollzugsdefiziten bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht entwickelt wurden, sind nicht mehr 
im Entwurf enthalten. Dies bedauere ich.    
 
Insgesamt dürfte das Gesetz zu mehr Verwaltungseffizienz, mehr Verfahrensgerechtigkeit und 
einer besseren Integration von Personen mit humanitären Aufenthaltstiteln führen. Dies ist auch 
dringend erforderlich. Die Zahl der vollziehbar ausreispflichtigen Personen, die ganz überwiegend 
nach erfolglosem Asylverfahren,  in dem prekären Status der Duldung verharren steigt in den letz-

Seite 70 von 276

 

 
 

 

Ausschussdrucksache 

 

18(4)269 B

Deutscher Bundestag

Innenausschuss



 

 

ten Jahren beträchtlich und wird voraussichtlich auch weiter steigen. So hat sich in Berlin allein im 
letzten Jahr die Zahl der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen von 4.803 auf 9.600 zum Stich-
tag 31.12. verdoppelt. Dieser Verdopplung steht bei den Rückführungen trotz beträchtlicher An-
strengungen nur eine Steigerung von 20 % (von 500 auf 602) gegenüber. In den anderen Bundes-
ländern ist die Entwicklung vergleichbar.       
 
 
Zu bestimmten Änderungen im Einzelnen: 
 
1. Zu Art. 1 Nr.2 a (Sicherung des Lebensunterhalts- Ergänzung des Katalogs des § 2 Abs. 3 
S. 2): Aus § 2 Abs. 3 S. 1 AufenthG folgt bereits, dass Leistungen nach dem Unterhaltsvor-
schussgesetz nicht zu Gunsten des Betroffenen in die Lebensunterhaltssicherung einbezogen 
werden können. Soweit ein ansonsten gesichertes Einkommen vorliegt, steht in der ausländerbe-
hördlichen Praxis in Berlin schon jetzt der Bezug von Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse 
der Annahme eines gesicherten Lebensunterhaltes nicht entgegen. Die Klarstellung wird dennoch 
begrüßt, dürfte aber kaum praktische Auswirkungen haben. 
 
 
2. Zu Art. 1 Nr. 2 b sowie 31 und 32  (Begriffsbestimmungen zur Fluchtgefahr in § 2 Abs. 14 
und 15; Änderungen in §§ 62 sowie 62 a): Insgesamt begrüße ich die Neuregelungen, da sie 
mehr Verbindlichkeit und Klarheit bei der Beantragung und Anordnung von Sicherungshaft schaf-
fen.  
 
Durchweg werden Gesichtspunkte aufgegriffen, die auch bisher im Kontext des § 62 Abs. 3 von 
Bedeutung sind, nunmehr aber eine andere Verbindlichkeit erhalten. Dies ist von Bedeutung, weil 
Abschiebungshaft zum einen letztes Mittel bei der Durchsetzung einer vollziehbaren Ausreise-
pflicht ist und bleiben muss, zum anderen aber regelmäßig unter großem Zeitdruck entschieden 
wird, ob eine Person festgehalten werden soll, um Sicherungshaft zu beantragen.  
 
Das ersatzlose Streichen des § 62 Abs. 3 S. 2 (kleine Sicherungshaft) dürfte praktisch von gerin-
ger Bedeutung sein. Die Anforderungen der Rechtsprechung an die Darlegung der haftantragstel-
lenden Behörde sind regelmäßig so hoch, dass faktisch ohnehin die Voraussetzungen des § 62 
Abs. 3 S. 1 vorliegen müssen. 
 
Begrüßt wird das Ersetzen des § 62 Abs. 2 S. 5 durch § 62 Abs. 4a neu, so dass es auch nach 
dem Scheitern einer Abschiebung für die Fortsetzung der Haft nur noch darauf ankommt, ob die 
Voraussetzungen für die Haftanordnung fortbestehen  und nicht mehr darauf, ob der Ausländer 
das Scheitern auch zu vertreten hat.   
    
Es wird allerdings empfohlen, § 2 Abs. 14 n.F. aus Gründen der Gesetzesklarheit bestimmter zu 
formulieren. Konkret wird vorgeschlagen,  
 

- im ersten Halbsatz des § 2 Abs. 14 n.F. die Worte „können sein“ durch „sind“ zu ersetzen, 
sowie 
 

- in der Nr. 4 des Abs. 14 das Wort „erhebliche“ ersatzlos zu streichen.  
 

Zur Begründung: Gerade weil § 2 Abs. 14 n.F. zum Ziel hat, konkrete Anhaltspunkte vorzuge-
ben, die zur Annahme einer Fluchtgefahr führen, sollte die Vorschrift möglichst bestimmt formuliert 
sein. Begibt sich ein Ausländer in die Hände eines anderen, der dadurch einen Vorteil erhält, setzt 
er damit unabhängig von der Höhe des Vorteils einen Anhaltspunkt, dass er sich auch der voll-
ziehbaren Ausreisepflicht nicht freiwillig beugen wird.  Es sei daran erinnert, dass auch der objek-
tive Straftatbestand des § 96 Abs. 1 Nr. 1 a AufenthG nicht nach der Art oder Höhe des Vorteils 
differenziert.      
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3. Zu Art. 1 Nr. 5, 26, 37, 38 und 40 (Einreise- und Aufenthaltsverbot):  Die Neufassung des § 
11 und die damit verbundene Änderung der §§ 14, 25 Abs. 4 – 5, 50, 72 AufenthG wird begrüßt.  
 
Mit der neuen Vorschrift werden mehr Möglichkeiten eröffnet, stärker einzelfallbezogen über Ein-
reise- und Aufenthaltsverbote zu entscheiden. Insbesondere die § 11 Abs. 6 und 7 n.F sind positiv 
herauszustreichen. Sie eröffnen neue Möglichkeiten, das bewusste Nichtbefolgen einer Ausreise-
pflicht bzw. das missbräuchliche Stellen von Asylanträgen zu sanktionieren. Dies wird in der Pra-
xis deutlich zu vermehrten freiwilligen Ausreisen führen.  
 
Aufgefallen ist, dass anders als in § 11 Abs. 7 n.F. in § 11 Abs. 2 S. 4 nicht geregelt ist, dass auch 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Normadressat sein muss. Ohne eine Ergänzung der 
Vorschrift bleibt vor dem Hintergrund der Gesetzbegründung (BT- Drs. 18/4097; S. 43 und S. 70) 
sowie §§ 71 Abs. 1, 75 AufenthG, §§ 34 ff. AsylVfG zumindest unklar, dass auch die Abschie-
bungsandrohungen dieses Amtes mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot und einer entspre-
chenden Befristungsentscheidung versehen sein sollen. Ansonsten drohen erhebliche Verfah-
rensverzögerungen bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht nach erfolglosem Asylverfahren.  
 
Es wird daher vorgeschlagen, § 11 Abs. 2 S. 4 wie folgt zu fassen oder alternativ Nr. 6 der Stel-
lungnahme des Bundesrates zu folgen (vgl. Anlage 3 der BT- Drs. 18/4097 S. 93): 
 
„Ansonsten soll die Frist mit der Abschiebungsandrohung des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge oder der Ausländerbehörde, spätestens aber bei der Ab- oder Zurückschiebung fest-
gesetzt werden“. 
 
Weiter wird angeregt, § 75 Nr. 12 n.F. wie folgt zu fassen: 
 
„12. Die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 7 sowie die Festset-
zung der Frist nach § 11 Absatz 2.“  
 
Kritisch ist zu bewerten, dass die Länge der Frist gem. § 11 Abs. 3 S. 1 n.F. in einem dann vorge-
gebenen Rahmen im Ermessen bestimmt werden soll. Momentan ist dies nicht der Fall, mit der 
Folge, dass jede Befristungsentscheidung gerichtlich vollüberprüfbar ist. Dies hat zu einer erhebli-
chen Beschleunigung der entsprechenden Verwaltungsprozesse geführt. Da jedes Einreise- und 
Aufenthaltsverbot im Regelfall weit im Vorfeld einer Vollstreckungsmaßnahme mit der Abschie-
bungsandrohung befristet werden muss, wird § 11 Abs. 3 S. 1 n.F. die Ausländerbehörden und 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stark beschäftigen. Hierfür sehe ich keine Veranlas-
sung. 
 
Ich rege daher an, aber § 11 Abs. 3 S. 1 n.F. zu streichen und S. 2 wie folgt zu beginnen:  
 
„Die Länge der Frist darf ….“ 
 
Dennoch könnte § 11 Abs. 2 S. 5 und 6 n.F., der die Anordnung einer aufschiebenden Bedingung 
vorsieht, vor dem Hintergrund des § 36 Abs. 1 VwVfG beibehalten werden.   
 
Abschließend weise ich der Vollständigkeit halber darauf hin, dass § 47 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Auf-
enthV angepasst werden muss; gehe aber davon aus, dass dies in einem anderen Gesetzge-
bungsvorhaben erfolgt. Wegen des Wegfalls des Antragserfordernis für die Befristungsentschei-
dung sollte § 47 Abs. 1 Nr. 1 ersatzlos wegfallen; in § 47 Abs. 1 Nr. 2 wäre nunmehr auf § 11 Abs. 
8 AufenthG zu verweisen.     
 
 
4. Zu Art. 1 Nr. 8, Art. 5  (Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen): Mit der Vor-
schrift wird eine Regelungslücke für die Zuwanderung qualifizierter Arbeitnehmer geschlossen, die 
sich im Bundesgebiet noch weiter qualifizieren oder Anpassungsmaßnahmen durchführen müs-
sen, um hier Fuß zu fassen. Die ausländerbehördlichen Erfahrungen in Berlin zeigen, dass für 
eine solche Vorschrift insbesondere in den medizinischen und pflegerischen Berufen Bedarf be-
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steht. Dies gilt durchaus auch für Fachpersonal mit Hochschulabschluss. Die Ausführungen in der 
Gesetzesbegründung für den Bedarf nach einer solchen Regelung teile ich.  
 
Allerdings halte ich dies ohne Folgeänderungen zu § 17 a, die die Aufnahme beschleunigen bzw. 
den Behörden ggf. Rechtssicherheit bei der Anwendung geben können, für schwierig. Eine gerin-
ge Inanspruchnahme dieser neuen Möglichkeiten wäre wiederum die Folge.  
 
Im Einzelnen wird angeregt: 
 

- In § 17 a Abs. 1 S. 3 wird das Wort „überwiegend“ gestrichen. 
 
Zur Begründung: In der Praxis ist häufig unklar, wann Bildungsmaßnahmen überwiegend 
betrieblich durchgeführt werden und wann nicht. Auch kann sich der Schwerpunkt der 
Maßnahme im Laufe der Zeit ändern.  
 

- § 72 Abs. 7 sollte wie folgt ergänzt werden: „Zur Prüfung des Vorliegens der Vorausset-
zungen der §§ 17a, 18, 18 b….kann die Ausländerbehörde die Bundesagentur für Arbeit 
auch dann beteiligen, wenn sie deren Zustimmung nicht bedarf.“     
 
Zur Begründung: Gerade bei kleinen Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen kann 
es im Einzelfall an Fachwissen mangels Fallzahlen fehlen, um schnell und unbürokratisch 
Anträge bearbeiten zu können. Hier kann die Beteiligung der Bundesagentur im Einzelfall 
zur Beschleunigung sinnvoll sein.  
 

- nach Art. 5 wird ein Artikel 5 a „Änderung der Aufenthaltsverordnung“ eingefügt. 
 
§ 31 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthV wird wie folgt gefasst:  
 
„der Ausländer sich zu anderen Zwecken als zur Erwerbstätigkeit, zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen oder zur Arbeitsplatzsuche länger als drei Monate im 
Bundesgebiet aufhalten will,… 
 
Zur Begründung: Gerade bei der Visaerteilung zum Zwecke der Einreise zur Erwerbstätig-
keit hat die Konzentration des Verfahrens zur Beschleunigung beigetragen. Es ist nicht er-
sichtlich, warum dieser Weg nicht auch hier beschritten werden sollte.    

 
 
5. Zu Art. 1 Nr. 10, 11, 14, 16, 28, 37 und 43 (Resettlement und Opfer von Menschenhandel): 
Mit der Ergänzung des § 23 durch einen Abs. 4 und den Folgeänderungen wird die erfolgreiche 
Entwicklung bei der Aufnahme der Resetllement- Flüchtlinge nachvollzogen. Auch die Änderun-
gen zugunsten der Betroffenen gem. § 25 Abs. 4a (Opfer von Menschenhandel) werden begrüßt.  
 
 
6. Zu Art. 1 Nr. 12 (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heran-
wachsenden): In Berlin wird bereits jetzt das Ermessen des § 25a Abs. 1 S. 1 bzw. Abs. 2 S. 1 
und 2 stets zugunsten des Betroffenen ausgeübt, so die besonderen und allgemeinen Erteilungs-
voraussetzungen vorliegen. Insofern wurde und wird das “kann“ hier praktisch wie ein „ist“ gele-
sen.  
 
Das von § 25a Abs. 1 eröffnete Ermessen wird nur dann zu Lasten des Ausländers ausgeübt, 
solange er minderjährig ist und Ist- Ausweisungsgründe bei beiden Eltern oder einem allein per-
sonensorgeberechtigten Elternteil der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 Satz 
1 entgegenstehen. Insofern können die Ausführungen der Gesetzesbegründung, wonach die be-
stehenden Erteilungsvoraussetzungen der Erteilung von Titeln in größerem Umfang entgegenste-
hen, nicht bestätigt werden. Mit einer spürbaren Änderung der Erteilungszahlen wird daher nicht 
gerechnet.   
 
Die praktischen Erfahrungen mit dieser Vorschrift lassen mich folgende Änderungen bzw. Ergän-
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zungen empfehlen: 
 
- in § 25 a Abs. 2 S. 1 sollte hinter „minderjährigen“ das Wort „ledigen“ ergänzt werden. 
 
Zur Begründung: Gelegentlich gründen Jugendliche Geduldete vor Vollendung des 18. –ten Le-
bensjahres eigene Familien. Dem trägt § 25 a Abs. 2 S. 2 – 4 n.F. ja auch Rechnung. In einem 
solchen Fall besteht dann aber keine Notwendigkeit, für die Eltern eine von dem Jugendlichen 
abgeleitetes Aufenthaltsrecht nach § 25 a Abs. 2 S. 1 zu gewähren. 
 
-   in § 25 a Abs. 2 S. 2 n.F. sollte aus Gründen der Gesetzesklarheit das Wort „nach“ durch das 
Wort „des“ ersetzt werden.     
 
-   in § 25 a Abs. 2 S. 4 n.F. sollte aus Gründen der Gesetzesklarheit wie folgt formuliert werden: 
 
„Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 
besitzt, und das mit diesem in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden.“   
 
Zur Begründung: Die jetzige Formulierung des Gesetzesentwurfs lässt im Vergleich zur geltenden 
Fassung des § 25 Abs. 2 S. 2 zumindest offen, ob auch Geschwisterkinder des Begünstigten nach 
Abs. 1 von der Vorschrift mit umfasst sind. Dies kann nach dem Wortlaut sogar dann gelten, wenn 
der Begünstigte selbst eine eigene Familie gegründet hat, was ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung so nicht intendiert ist. 
 
 
7. Zu Art. 1 Nr. 13 (Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration): Aus ausländerbehörd-
licher Sicht begrüße ich die Schaffung eines stichtagsunabhängigen Bleiberechts aus humanitä-
ren Gründen. In Berlin erfüllen ca. 15 % aller vollziehbar Ausreisepflichtigen die zeitlichen Voraus-
setzungen des § 25 b Abs. 1 S. 2 Nr. 1. Wie viele von diesen tatsächlich eine Aufenthaltserlaubnis 
nach dieser Vorschrift beantragen und erteilt bekommen können, ist vor dem Hintergrund der 
ausgesprochen komplexen Regelung nicht einzuschätzen.   
 
In der jetzigen Fassung wird die Vorschrift jedenfalls nicht effizient und bundeseinheitlich umzu-
setzen sein, auch wenn die Gesetzesbegründung wie eine Verwaltungsvorschrift formuliert ist. 
Dies zeigen die Erfahrungen mit der Umsetzung der §§ 104 a und b, an denen sich der Geset-
zesentwurf auch orientiert.  
 
Es wird angeregt, folgende Änderungen zu prüfen.       
 
- in § 25 b Abs. 1 S. 1 sollte der Nebensatz „wenn er sich….integriert hat.“ ebenso entfallen wie 
der erste Halbsatz des S. 2“. Stattdessen sollte wie folgt formuliert werden: 
 
„Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden, wenn der Ausländer  
 
1. sich seit….“  
 
Zur Begründung: Für mich ist nicht nachvollziehbar, worin die Notwendigkeit besteht, § 25 b Abs. 
1 S. 1 so einschränkend zu formulieren und offen zu lassen, wie der unbestimmte Rechtsbegriff 
„der nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse“ praktisch ausgefüllt werden soll. Auch ist 
nicht ersichtlich, welche Fälle die Vorschrift im Blick hat, in denen von den Erteilungsvorausset-
zungen des § 25 b Abs. 1 S. 2 abgewichen werden soll. Bleibt es bei der jetzigen Formulierung 
befürchte ich eine unterschiedliche Behördenpraxis und Rechtsprechung in den Ländern.  
 
- in § 25 b Abs. 1 S. 2 Nr. 4 sollte das Wort „mündliche“ entfallen.   
 
Zur Begründung: Eine entsprechende Formulierung hat sich in § 28 Abs.2 AufenthG a.F. nicht 
bewährt und wurde gestrichen. Es ist nicht ersichtlich, warum vorliegend eine solche Einschrän-
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kung erforderlich ist, zumal Abs. 3 eine Härtefallregelung enthält. 
 
Weiter wird angeregt, in § 25 b Abs. 3 die Worte „oder aus Altersgründen“ ersatzlos zu streichen. 
 
Zur Begründung: Es ist nicht ersichtlich, warum der bewährte Wortlaut des § 9 Abs. 2 S. 3, an 
dem sich die Vorschrift im Übrigen orientiert, so ergänzt wurde. Dies auch deshalb, weil auch bei 
einer Verfestigung eines Inhabers eines Titels gem. § 25 b gem. § 26 Abs. 4 n.F. wiederum der 
Maßstab des § 9 Abs. 2 S. 3 gelten würde, Altersgründe für sich genommen also keine Rolle 
spielten.    
 
  
 
8. Zu Art. 1 Nr. 14 (Dauer des Aufenthalts): Aus ausländerbehördlicher Sicht hat sich die Be-
schränkung des § 26 Abs. 1, die Geltungsdauer von Aufenthaltserlaubnissen gem. § 25 Abs. 4 S. 
1 und Abs. 5 eng zu befristen, nicht bewährt. Dies führt regelmäßig zu vermeidbaren Verwal-
tungsverfahren, etwa bei tatsächlichen Ausreisehindernissen auf Grund von Alter und/oder Krank-
heit.  
 
Es wird angeregt, § 26 Abs. 1 S. 1 ab  den Worten „in den Fällen des § 25 Abs. 4 ….“ ersatzlos zu 
streichen.   
 
Die Neufassung des § 26 Abs. 3 und 4 wird begrüßt. Vor dem Hintergrund des Wortlauts des § 73 
Abs. 2 a AsylVfG kommt es allerdings schon jetzt regelmäßig zu Problemen, wenn das Bundes-
amt den zeitlichen Rahmen von drei Jahren nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung ausschöpft. 
Künftig wäre es dem Ausländer keinesfalls zuzumuten, auf die Entscheidung des Bundesamtes zu 
warten, so er drei Jahre im Besitz der Niederlassungserlaubnis ist.  
 
Es wird angeregt zu prüfen, die Frist des § 73 Abs. 2 a auf 2 Jahre und 9 Monate zu verkürzen.       
 
 
9. Zu Art. 1 Nr. 15 -22 (Folgeänderungen): keine Anmerkungen.   
 
 
10. Zu Art. 1 Nr. 23 (Integrationskursberechtigte): Die Ausweitung der Integrationskursberech-
tigten wird begrüßt. Es wird empfohlen, dann aber auch § 44 a Abs. 1 Nr. 1 b entsprechend wie 
folgt anzupassen: 
 
„b) zum Zeitpunkt der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 2 oder 4, § 25 Abs. 4a 
Satz 3, § 25 b, § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder § 30 nicht über ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache verfügt oder…“            
 
 
11. Zu Art. 1 Nr. 24,  25 und 42 (Ausweisrechtliche Pflichten und Erhebung von Zugangsda-
ten): Inwieweit die nunmehr vorgesehenen Möglichkeiten in der Praxis ausgeschöpft werden, 
bleibt abzuwarten. Nach meiner Einschätzung sind die Hürden für eine Auswertung von Datenträ-
gern so hoch (vgl. insbesondere § 48 Abs. 3 a S. 4 – Auswertung nur durch Bediensteten mit Be-
fähigung zum Richteramt), dass der überwiegende Teil der Ausländerbehörden von dieser Vor-
schrift allenfalls in wenigen Einzelfällen Gebrauch machen wird.          
 
 
12. Zu Art. 1 Nr. 27 c (Erlöschen von Niederlassungserlaubnissen für lebensältere Perso-
nen): Die Ergänzung des § 51 Abs. 10 für lebensältere Personen, die im Besitz einer Niederlas-
sungserlaubnis sind und sich für einen längeren Zeitraum im Ausland aufhalten, ohne ihren Le-
bensunterhalt zu sichern, wird in der Sache begrüßt. 
 
Noch besser wäre es aber, ältere Personen durch eine Ergänzung des § 51 Abs. 2 besser zu stel-
len. Dies würde den Verwaltungsaufwand vor Ausstellung einer Fortbestehensbescheinigung 
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gem. § 51 Abs. 2 S. 3 verringern und viele Härtefälle gerade von türkischen Migranten der ersten 
und zweiten Wanderarbeitnehmergeneration verhindern.  
 
Es wird daher vorgeschlagen, auf die Ergänzung des § 51 Abs. 10 zu verzichten und § 51 Abs. 2 
S. 1 wie folgt zu fassen: 
 
„Die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der sich mindestens 15 Jahre rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufgehalten hat sowie die Niederlassungserlaubnis seines mit ihm in ehelicher Le-
bensgemeinschaft lebenden Ausländers erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn deren Le-
bensunterhalt gesichert ist oder sie zum Zeitpunkt der Ausreise das 60. Lebensjahr vollendet ha-
ben und kein Ausweisungsinteresse ….besteht.“    
  
 
13.  Zu Art. 1 Nr. 29 und 41 (Reform des Ausweisungsrechts): Die beabsichtigten Regelungen 
werden nach meinem Dafürhalten zu einer Steigerung der Ausweisungszahlen insbesondere nach 
rechtskräftigen Verurteilungen führen. Ursächlich hierfür wird insbesondere sein, dass künftig jede  
Ausweisungsentscheidung gerichtlich vollüberprüfbar sein wird. Aber auch die Straffung und Ver-
einfachung der Vorschriften insgesamt wird begrüßt.   
 
 
14. Zu Art. 1 Nr. 33 (Ausreisegewahrsam): Der Nutzen des Ausreisegewahrsams gemäß § 62 b 
n.F. für den Vollzug ausländerrechtlicher Entscheidungen lässt sich nicht abschätzen. Es wird 
allerdings begrüßt, dass den Behörden hier ein weiteres Instrument zum Vollzug bestehender 
Ausreisepflichten an die Hand gegeben wird. 
 
15. Zu Nr. 32 der Stellungnahme des Bundesrates (einstweilige Haftanordnung ohne Anhö-
rung; vgl. Anlage 3 der BT- DRs. 18/4097, S. 109): Ich rege an, dem zutreffend begründeten Vo-
tum des Bundesrates in diesem Punkt zu folgen und § 427 FamFG folgenden Absatz 3 anzufü-
gen. So kann verhindert werden, dass trotz vorliegender Sicherungshaftgründe Ausreisepflichtige 
sich wiederholt Rückführungsmaßnahmen entziehen. Dies ist neben der Passlosigkeit eines der 
Hauptvollzugsdefizite und verursacht erhebliche Kosten an Verwaltungsaufwänden und Storno-
kosten bei Flugbuchungen.      
 
„(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 kann das Gericht eine einstweilige Anordnung vor der Anhö-
rung des Betroffenen erlassen, wenn dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Vo-
raussetzungen für die Anordnung einer Freiheitsentziehung gegeben sind, und die vorherige An-
hörung den Zweck der Anordnung gefährden würde. Die Anhörung ist unverzüglich nachzuholen.“       
 
 
16. Zu Art. 6 (Inkrafttreten): Aus ausländerbehördlicher Sicht bedarf es bis zur Umsetzung des 
Gesetzes umfänglicher Anpassungsmaßnahmen. Dies gilt auch für die betroffenen Bundesbehör-
den. So wird etwa das Bundesverwaltungsamt für die neu geschaffenen Aufenthaltstitel nach § 17 
a bzw. § 23 Abs. 4 AufenthG die Anlage zur AZRG-DV anpassen müssen. Verfahrenshinweise 
müssen geschrieben, Musterbescheide entworfen, Fachverfahren angepasst und die Mitarbeiter 
sodann geschult werden. Eine reibungslose Umsetzung erfordert eine Frist von mindestens drei 
Monaten nach Inkrafttreten. 
 
Es wird daher dringend gebeten, Art. 6 wie folgt zu formulieren und damit Nr. 34 der Stellungnah-
me des Bundesrates (vgl. Anlage 3 der BT- DRs. 18/4097 Nr. 9 und 34) zu folgen: 
 
„Dieses Gesetz tritt drei Monate nach der Verkündigung in Kraft.“    
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Engelhard Mazanke  
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Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung –  

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung  
– BT- Drs 18/4097 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Heynckes, 
 
nachstehend meine Stellungnahme zum o.a. Gesetzesentwurf zur Kenntnis. 
 
In meiner Stellungnahme habe ich mich im wesentlichen daruf beschränkt,  die Punkte im 
Gesetzesentwurf aufzugreifen, die im Kontext mit den praktischen Problemen beim Vollzug 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen stehen und insoweit Einfluss auf auf die Beseitigung 
bestehender Vollzugsdefizite haben können. 
 
 
Zu 25b:  Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration 
 
Die Einführung der stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung wird zunächst für die 
ausländerbehördliche Praxis einen erheblichen Mehraufwand mit sich bringen, der mit hohen 
Antragszahlen, aber auch mit einem erheblichen Prüfaufwand verbunden sein wird. Es werden 
neue Auslegungs- und Rechtsfragen auftreten und die Erwartungshaltung und der Druck auf 
eine positive Auslegung grenzwertiger Tatbestandsvoraussetzungen werden erheblich sein und 
damit umfänglichen Prüf- und Begründungsaufwand produzieren.  
 
Dauerhaft problematisch wird hingegen die Regelung des Ausschlusstatbestandes in § 25b Abs. 
1 Nr. 1 gesehen, und zwar auf Grund der Tatsache, dass das Vorliegen dieser 
Tatbestandsmerkmale im Präsens formuliert ist. Damit ist dem Wortlaut des Gesetzes nach 
dieser Ausschlusstatbestand offensichtlich nicht mehr anwendbar, sobald die Identität oder 
Staatsangehörigkeit offengelegt wird. (Die zweite Alternative  der Mitwirkung an der Beseitigung 
von Ausreisehindernissen macht in diesem Kontext dann keinen Sinn mehr). Eine anderweitige 
Interpretation der Gesetzesfassung scheint ausgeschlossen und ist wohl auch nicht 
beabsichtigt. Damit wird dann jegliches Fehlverhalten in der Vergangenheit und sei dieses noch 
so gravierend, sich wiederholend (auch mit Staatsangehörigkeitswechsel) und zeitlich bis zum 
Erreichen der sonstigen Bleiberechtsvoraussetzungen aufrechterhalten geblieben, amnestiert. 
Die Erläuterungen zum Gesetzesentwurf, die davon sprechen, dass es jedoch keinesfalls eine 
Amnestie für jedes Fehlverhalten in den vorangegangenen Verfahren sei, überzeugt vor diesem 
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Hintergrund jedenfalls nicht, da mit dem Wegfall dieses Ausschlusstatbestandes bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden muss. Genau so wenig 
überzeugt daher die Aussage, dass auf diese Weise Ungerechtigkeiten gegenüber Ausländern, 
die nicht getäuscht haben, vermieden würden. Faktisch sieht es so aus, dass unter diesen 
Voraussetzungen die rechtstreuen Ausländer, die ihre Identität nicht oder nicht dauerhaft 
verschleiern und deshalb auch zurückgeführt werden können, bestraft und die weniger 
Rechtstreuen und vorsätzlichen Rechtsbeuger begünstigt werden. 
 
Die zu erwartenden Auswirkungen dieser Regelung sind für die ausländerbehördliche Praxis 
enorm, da die Nichtrückführbarkeit wegen ungeklärter Identität und Staatsangehörigkeit 
bekanntermaßen das qualitativ und quantitativ bedeutsamste Rückführungshindernis darstellen. 
Für alle Ausländerbehördensachbearbeiter, die mit diesem Problem arbeitstäglich konfrontiert 
sind und deshalb wissen, dass eine Identitätsklärung ohne ausreichende Mitwirkung der Person 
häufig äußerst schwierig bis unmöglich ist, ist klar, dass eine gesetzlich normierte Aussicht, 
nach einer bestimmten Anzahl von Jahren amnestiert werden zu können, die Bereitschaft zur 
Mitwirkung auf ein Minimum reduzieren wird. Gleichzeitig wird damit die 
Dokumentenunterdrückung in Verbindung mit Falschangaben als Mittel zum Erwerb eines 
Aufenthaltsrechts als Erfolgsgarant in Werbemaßnahmen und Instruktionen von Schleppern 
künftig an prominentester Stelle stehen. 
 
 
§ 48 ausweisrechtliche Pflichten 
 
Die gesetzliche Klarstellung in Abs. 3 S. 1, dass Datenträger Unterlagen sein können, die für die 
Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit und die Feststellung und Geltendmachung 
von Rückführungsmöglichkeiten von Bedeutung sind, ist z begrüßen. 
 
Die durch Abs. 3a eingefügte Einschränkung der Auswertung auf Bedienstete, die die 
Befähigung zum Richteramt haben, geht an den praktischen Erfordernissen vorbei und 
gefährdet den Zweck der Vorschrift.  
 
Nur in sehr großen Ausländerbehörden sind Volljuristen beschäftigt. Selbst wenn dies der Fall 
ist, fehlt diesen in der Regel die Fachkenntnis, um  
 
 a) den technischen Vorgang der Auswertung durchzuführen und 
 b) um die Inhalte auf die Relevanz für das Identitätsklärungsverfahren zu bewerten.  
 
In den vielen Verwaltungen, in denen bei der Ausländerbehörde kein Volljurist beschäftigt ist, 
müssten fachfremde Personen, häufig aus der Führungsebene, persönlich die Auswertung 
vornehmen. Hier gilt das Vorgesagte noch in wesentlich größerem Maße und es muss als 
Illusion angesehen werden, dass unter diesen Umständen jemals wieder eine Auswertung von 
Datenträgern wird erreicht werden können. Das mittlerweile wichtigste Erkenntnismittel für die 
Identitätsklärung wird mit einem Festhalten an dieser Regelung unbrauchbar und der eigentlich 
verfolgte Zweck, Rechtsklarheit dahingehend herzustellen, dass auch Datenträger Unterlagen 
im Sinne des bisherigen Gesetzes sind, wird in sein Gegenteil verkehrt. 
 
Um zumindest noch ein gewisses Maß von Praxistauglichkeit erhalten zu können, wäre es 
unbedingt erforderlich, die Regelung so zu fassen, dass das Auslesen eines Datenträgers der 
Anordnung eines Bediensteten mit der Befähigung zum Richteramt erfordert.  
 
 
 
§ 53 ff Ausweisungsrecht 
 
Vom Verfasser dieser Stellungnahme wird die Neugestaltung des Ausweisungsrechts dem 
Grunde nach begrüßt, weil es letztlich die Tatsachenfeststellung und die 
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Verhältnismäßigkeitsabwägung in die Hände der Gerichte verlegt, ohne dass eine 
Zurückverweisung zur Ausübung des Ermessens unter Beachtung der Entscheidung des 
Gerichtes noch stattfinden kann. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in einem oft 
jahrelangen Ausweisungsverfahren allein durch die Entwicklung der Lebensumstände 
regelmäßig neue Sachverhalte zu berücksichtigen sind, wird das Verfahren dadurch verschlankt 
und entlastet die Ausländerbehörden. 
 
Für die ausländerbehördliche Praxis ist allerdings zu befürchten, dass das gewählte gesetzliche 
Konstrukt von definierten Ausweisungsinteressen einerseits und definierten Bleibeinteressen 
andererseits zu einer schematischen Rechtsanwendung führen werden. Dies kann dazu führen, 
dass immer, wenn ein Ausweisungsinteresse auf ein gleichwertiges Bleibeinteresse trifft, von 
vornherein ein Nichtüberwiegen des öffentlichen Interesses an der Ausreise angenommen wird 
und die Ausweisung damit unterbleibt. Die Gefahr einer solch schematischen Rechtsanwendung 
muss auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass die ganz überwiegende Anzahl der 
Sachbearbeiter in den Ausländerbehörden, auch für die Bearbeitung von 
Aufenthaltsbeendigungsverfahren, im mittleren oder gehobenen Dienst angesiedelt sind. Nach 
dem aktuellen Gutachten  der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
(KGSt) , die für die meisten kommunalen Arbeitgeber die Referenzvorlage für 
Stellenbewertungen erstellt, ist beispielsweise der Sachbearbeiter einer Ausländerbehörde einer 
Stadt mit 200.000 – 400.000 oder eines Kreises mit 150.000 – 250.000 Einwohnern in der 
Besoldungsgruppe A8 bewertet und der spezialisierte Sachbearbeiter für Aufenthaltsbeendigung 
mit A 10 – genauso wie der Sachbearbeiter für Jagd und Fischerei oder der für Gewerbe und 
Gaststätten. Eine der in Ausweisungsangelegenheiten oft komplizierten Sach- und Rechtslage 
adäquate Rechtsanwendung ist somit nicht erwartbar. 
 
 
§ 62 Abs. 3 S. Nr. 5 Abschiebungshaft 
 
Grundsätzlich wird die Konkretisierung des Haftgrundes der Fluchtgefahr begrüßt, weil dies 
geeignet ist, die Rechtssicherheit auch seitens der Ausländerbehörden bei der Stellung von 
Haftanträgen zu erhöhen. 
 
Die gegenüber der ursprünglichen Entwurfsfassung vom April 2014 im nun vorliegenden 
Gesetzesentwurf vorliegende Fassung des § 2 Abs. 14 wird allerdings den praktischen Vollzug 
von Abschiebungen mittels Abschiebungshaft teilweise erheblich erschweren, weil die 
eingeführten Begriffe wie „nicht nur vorübergehend“ in Nr. 1 oder  „aktiv entgegenwirken“ in Nr. 3 
oder „erhebliche Geldbeträge“ in Nr. 4 als unbestimmte Rechtsbegriffe der Auslegung bedürfen 
und folglich von unzähligen Amtsrichtern unterschiedlichst interpretiert werden können. 
 
 
§ 62b Ausreisegewahrsam 
 
Die in dieser Bestimmung vorgesehene Höchstfrist von 4 Tagen reicht für den mit dieser 
Vorschrift vorgesehenen Zweck häufig nicht aus. Gerade bei Sammelchartern ist der 
organisatorische Aufwand erheblich und gleichzeitig sind diese Termine regelmäßig bekannt. Es 
ist dann nahezu jedem, der sich der Abschiebung entziehen will, möglich, sich für die wenigen 
Tage vor dem Flugtermin an einem anderen Ort zum „Besuch“ aufzuhalten, ohne dass ihm dafür 
eine Entziehungsabsicht unterstellt werden kann. 
 
 
Fehlende Änderungen von § 72 – Einvernehmen der Staatsanwaltschaft 
 
Aus Sicht der Praxis ist es sehr zu bedauern, dass die noch im Gesetzesentwurf vom April 2014 
vorgesehene Regelung, die einen Verzicht auf das Einvernehmen der Staatsanwaltschaft bei 
Straftaten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem unerlaubten Aufenthalt stehen, vorsah, 
in dem neuen Gesetzesentwurf nicht mehr existiert Es ist aus der Sicht des Praktikers nicht 
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nachvollziehbar, dass diese der Verfahrenserleichterung und Beschleunigung von 
Rückführungsmaßnahmen dienende Regelung sich in der jetzigen Gesetzesfassung nicht mehr 
wieder findet. Hier wird jetzt weiterhin ein erheblicher zusätzlicher Aufwand für die 
Ausländerbehörden in Kauf genommen, wegen eines in der Regel nur formal bestehenden 
Strafverfolgungsinteresses an Straftaten, die ansonsten im Rahmen von sonstigen, den 
Ausländer begünstigenden Rechtsvorschriften dieses Gesetzes von einer negativen Bewertung 
ausgenommen sind.  
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dietmar Martini-Emden 
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Status quo 

 

 Entscheidungssituationen regelhaft von Eilbedürftigkeit bei zugleich prekärer 
Informationslage und komplexen rechtlichen Zusammenhängen geprägt. 
 

 Umfassende Vorprägung des Verfahrensrechts (FamFG) und des materiellen Rechts 
durch verfassungsrechtliche Vorgaben (Art. 2 Abs. 2 GG, Art. 104 GG). 
 

 Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit trotz weitgehend fachfremder 
ausländer- und asylrechtlicher Materie. 
 

 Hoher organisatorischer und Begründungsaufwand für sämtliche beteiligten Stellen. 
 

 Signifikanter Rückgang der Haftfälle seit Zuständigkeit des BGH als 
Rechtsbeschwerdeinstanz und nach Entscheidung zur getrennten Unterbringung. 
 

 Dennoch deutlich zu hohe Fehlerquote bei erfolgter Inhaftierung (85 % bis 90 % (!) 
rechtsfehlerhafte Entscheidungen; die Zahlen stammen von Richterin am 
Bundesgerichtshof Schmidt-Räntsch, NVwZ 2014, 110, die dem zuständigen  
V. Zivilsenat des BGH angehört). 
 

 Problematik der von Strafgefangenen getrennten Unterbringung weiterhin aktuell. 
 

 Keine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für Dublin III-Fälle. 
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Der Gesetzentwurf im Bereich Haftrecht 
 

 
 Bislang: Eine Ermächtigungsgrundlage: § 62 AufenthG; keine milderen Mittel 

normiert, obwohl in § 62 Abs. 1 AufenthG ausdrücklich erwähnt. 
 
 

 Nunmehr: Drei (!) Ermächtigungsgrundlagen für Abschiebungshaft; weiterhin keine 
milderen Mittel normiert: 
 

1. § 62 AufenthG iVm § 2 Abs. 14 AufenthG. 
 

2. Art. 28 Abs.   iVm Art. 2    iVm § 2 Abs. 15 Satz 1 AufenthG iVm § 2 Abs. 14 
AufenthG bzw. § 15 Satz 2 AufenthG (Dublin III-Fälle). 
 

3. § 62 b AufenthG. 
 

 Verfahrensrecht: FamFG; nach Gesetzentwurf bei Dublin III-Fällen möglicherweise 
Verfahrensrecht aus der Dublin III-VO anzuwenden (§ 2 Abs. 15 Satz 3 AufenthG). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 83 von 276



 

Dr. Stephan Beichel-Benedett i  
Kurfürstenanlage 15 | 69115 Heidelberg | Tel.: 06221/59-1366 

4 

Die geplanten Ermächtigungsgrundlagen in der Übersicht 

 

1. § 62 AufenthG iVm § 2 Abs. 14 AufenthG 
 

§ 62 Abschiebungshaft 

(1) Die Abschiebungshaft ist unzulässig, wenn der Zweck der Haft durch ein milderes, ebenfalls ausreichendes 
anderes Mittel erreicht werden kann. Die Inhaftnahme ist auf die kürzest mögliche Dauer zu beschränken. 
Minderjährige und Familien mit Minderjährigen dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen und nur so lange in 
Abschiebungshaft genommen werden, wie es unter Berücksichtigung des Kindeswohls angemessen ist. 

(2) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn über 
die Ausweisung nicht sofort entschieden werden kann und die Abschiebung ohne die Inhaftnahme wesentlich 
erschwert oder vereitelt würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer der Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht 
überschreiten. Im Falle der Ausweisung bedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum Ablauf der angeordneten 
Haftdauer keiner erneuten richterlichen Anordnung. 

(3) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen 
(Sicherungshaft), wenn  

1. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig ist, 

1. 1a. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist, diese aber nicht unmittelbar vollzogen 
werden kann, 

2. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der 
Ausländerbehörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist, 

3. er aus von ihm zu vertretenden Gründen zu einem für die Abschiebung angekündigten Termin nicht an 
dem von der Ausländerbehörde angegebenen Ort angetroffen wurde, 

4. er sich in sonstiger Weise der Abschiebung entzogen hat oder 

5. der begründete Verdacht besteht, dass er sich der Abschiebung entziehen will. im Einzelfall Gründe 
vorliegen, die auf den in § 2 Absatz 14 festgelegten Anhaltspunkten beruhen und deshalb der 
begründete Verdacht besteht, dass er sich der Abschiebung durch Flucht entziehen will (Fluchtgefahr). 

Der Ausländer kann für die Dauer von längstens zwei Wochen in Sicherungshaft genommen werden, wenn die 
Ausreisefrist abgelaufen ist und feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden kann. Von der Anordnung 
der Sicherungshaft nach Satz 1 Nr. 1 kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der Ausländer glaubhaft 
macht, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn feststeht, dass 
aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate 
durchgeführt werden kann. Ist die Abschiebung aus Gründen, die der Ausländer zu vertreten hat, gescheitert, 
bleibt die Anordnung nach Satz 1 bis zum Ablauf der Anordnungsfrist unberührt. 

(4) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten angeordnet werden. Sie kann in Fällen, in denen der 
Ausländer seine Abschiebung verhindert, um höchstens zwölf Monate verlängert werden. Eine Vorbereitungshaft 
ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen. 

(4a) Ist die Abschiebung gescheitert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der Anordnungsfrist unberührt, sofern 
die Voraussetzungen für die Haftanordnung unverändert fortbestehen. 

(5) Die für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne vorherige richterliche Anordnung 
festhalten und vorläufig in Gewahrsam nehmen, wenn  

1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 3 Satz 1 besteht, 

2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Sicherungshaft nicht vorher eingeholt werden kann 
und 

3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung der Sicherungshaft entziehen 
will. 
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Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anordnung der Sicherungshaft 
vorzuführen. 

 

§ 2 Abs. 14 AufenthG 

(14) Konkrete Anhaltspunkte im Sinne von § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 können sein:  

1. der Ausländer hat sich bereits in der Vergangenheit einem behördlichen Zugriff entzogen, indem er 
seinen Aufenthaltsort trotz Hinweises auf die Anzeigepflicht nicht nur vorübergehend gewechselt hat, 
ohne der zuständigen Behörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist,  

2. der Ausländer täuscht über seine Identität, insbesondere durch Unterdrückung oder Vernichtung von 
Identitäts- oder Reisedokumenten oder das Vorgeben einer falschen Identität,  

3. der Ausländer hat gesetzliche Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der Identität verweigert oder 
unterlassen und aus den Umständen des Einzelfalls kann geschlossen werden, dass er einer 
Abschiebung aktiv entgegenwirken will,  

4. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser 
aufgewandt,  

5. der Ausländer hat ausdrücklich erklärt, dass er sich der Abschiebung entziehen will oder  

6. der Ausländer hat, um sich der bevorstehenden Abschiebung zu entziehen, sonstige konkrete 
Vorbereitungshandlungen von vergleichbarem Gewicht vorgenommen, die nicht durch Anwendung 
unmittelbaren Zwangs überwunden werden können.  

 

 Thesen: 
 

o Normtext zu lang. 
 

o Redundanzen unverständlich. 
 

o Verortung in § 2 Abs. 14 AufenthG führt zu größerer Unübersichtlichkeit. 
 

o Neue, unklare und stark wertungsbedürftige Begriffe werden eingeführt (dass er 

einer Abschiebung aktiv entgegenwirken will; erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser aufgewandt; 

sonstige konkrete Vorbereitungshandlungen von vergleichbarem Gewicht vorgenommen, die nicht 

durch Anwendung unmittelbaren Zwangs überwunden werden können). 
 

o Bezug zur Abschiebung sollte bei § 2 Abs. 14 Nr. 2 AufenthG hergestellt 
werden (vgl. Stellungnahme des Bundesrates, S. 90).  
 

o Schleuserproblematik trifft eine Vielzahl der Fälle. Bezug zur Fluchtgefahr 
sollte verdeutlicht werden, sofern diese Norm nicht ersatzlos gestrichen wird 
(vgl. Stellungnahme des Bundesrates, S. 90 f.). Da die Vorschrift auch für 
Dublin III-Fälle gelten soll, ist dies mit Blick auf die vorgeschriebene 
Objektivierung auch tatbestandlich erforderlich. Insoweit überzeugt die 
Gegenäußerung der Bundesregierung nicht; der Verweis auf die notwendige 
Einzelfallprüfung ersetzt die tatbestandliche Objektivierung nicht. 
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2. Art. 28 Abs. 2 Dublin III-VO  iVm Art. 2 lit. n Dublin III-VO  iVm § 2 Abs. 15 Satz 1 
AufenthG iVm § 2 Abs. 14 AufenthG bzw. § 15 Satz 2 AufenthG (Dublin III-Fälle) 

 

Artikel 28 Haft 

(1)  Die Mitgliedstaaten nehmen eine Person nicht allein deshalb in Haft, weil sie dem durch diese 
Verordnung festgelegten Verfahren unterliegt. 

(2)  Zwecks Sicherstellung von Überstellungsverfahren, dürfen die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
dieser Verordnung, wenn eine erhebliche Fluchtgefahr besteht, nach einer Einzelfallprüfung die 
entsprechende Person in Haft nehmen und nur im Falle dass Haft verhältnismäßig ist und sich 
weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen. 

(3)  Die Haft hat so kurz wie möglich zu sein und nicht länger zu sein, als bei angemessener 
Handlungsweise notwendig ist, um die erforderlichen Verwaltungsverfahren mit der gebotenen Sorgfalt 
durchzuführen, bis die Überstellung gemäß dieser Verordnung durchgeführt wird. 

Wird eine Person nach diesem Artikel in Haft genommen, so darf die Frist für die Stellung eines 
Aufnahme- oder Wiederaufnahmegesuchs einen Monat ab der Stellung des Antrags nicht überschreiten. 
Der Mitgliedstaat, der das Verfahren gemäß dieser Verordnung durchführt, ersucht in derartigen Fällen 
um eine dringende Antwort. Diese Antwort erfolgt spätestens zwei Wochen nach Eingang des Gesuchs. 
Wird innerhalb der Frist von zwei Wochen keine Antwort erteilt, ist davon auszugehen, dass dem 
Aufnahme- bzw. Wiederaufnahmegesuch stattgegeben wird, was die Verpflichtung nach sich zieht, die 
Person aufzunehmen und angemessene Vorkehrungen für die Ankunft zu treffen. 

Befindet sich eine Person nach diesem Artikel in Haft, so erfolgt die Überstellung aus dem ersuchenden 
Mitgliedstaat in den zuständigen Mitgliedstaat, sobald diese praktisch durchführbar ist und spätestens 
innerhalb von sechs Wochen nach der stillschweigenden oder ausdrücklichen Annahme des Gesuchs 
auf Aufnahme oder Wiederaufnahme der betreffenden Person durch einen anderen Mitgliedstaat oder 
von dem Zeitpunkt an, ab dem der Rechtsbehelf oder die Überprüfung gemäß Artikel 27 Absatz 3 keine 
aufschiebende Wirkung mehr hat.DE L 180/46 Amtsblatt der Europäischen Union 29.6.2013 

Hält der ersuchende Mitgliedstaat die Fristen für die Stellung eines Aufnahme- oder 
Wiederaufnahmegesuchs nicht ein oder findet die Überstellung nicht innerhalb des Zeitraums von sechs 
Wochen im Sinne des Unterabsatz 3 statt, wird die Person nicht länger in Haft gehalten. Die Artikel 21, 
23, 24 und 29 gelten weiterhin entsprechend. 

(4)  Hinsichtlich der Haftbedingungen und der Garantien für in Haft befindliche Personen gelten zwecks 
Absicherung der Verfahren für die Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat, die Artikel 9, 10 und 11 
der Richtlinie 2013/33/EU. 

 

Art. 2 n) Dublin III-VO 

n)  „Fluchtgefahr“ das Vorliegen von Gründen im Einzelfall, die auf objektiven gesetzlich festgelegten 
Kriterien beruhen und zu der Annahme Anlass geben, dass sich ein Antragsteller, ein 
Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, gegen den ein Überstellungsverfahren läuft, diesem Verfahren 
möglicherweise durch Flucht entziehen könnte. 

 

§ 2 Abs. 15 AufenthG 

(15)  Die in Absatz 14 genannten Anhaltspunkte gelten entsprechend für die Annahme einer Fluchtgefahr im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 
31). 
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§ 2 Abs. 14 AufenthG  

(14) Konkrete Anhaltspunkte im Sinne von § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 können sein:  

1. der Ausländer hat sich bereits in der Vergangenheit einem behördlichen Zugriff entzogen, indem er 
seinen Aufenthaltsort trotz Hinweises auf die Anzeigepflicht nicht nur vorübergehend gewechselt hat, 
ohne der zuständigen Behörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist,  

2. der Ausländer täuscht über seine Identität, insbesondere durch Unterdrückung oder Vernichtung von 
Identitäts- oder Reisedokumenten oder das Vorgeben einer falschen Identität,  

3. der Ausländer hat gesetzliche Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der Identität verweigert oder 
unterlassen und aus den Umständen des Einzelfalls kann geschlossen werden, dass er einer 
Abschiebung aktiv entgegenwirken will,  

4. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser 
aufgewandt,  

5. der Ausländer hat ausdrücklich erklärt, dass er sich der Abschiebung entziehen will oder  

6. der Ausländer hat, um sich der bevorstehenden Abschiebung zu entziehen, sonstige konkrete 
Vorbereitungshandlungen von vergleichbarem Gewicht vorgenommen, die nicht durch Anwendung 
unmittelbaren Zwangs überwunden werden können.  

 

§ 2 Abs. 15 Satz 2 AufenthG 

Ein entsprechender Anhaltspunkt kann auch gegeben sein, wenn der Ausländer einen Mitgliedstaat vor 
Abschluss eines dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur Prüfung eines 
Antrags auf internationalen Schutz verlassen hat, und die Umstände der Feststellung im Bundesgebiet 
konkret darauf hindeuten, dass er den zuständigen Mitgliedstaat in absehbarer Zeit nicht aufsuchen will. 

 

§ 2 Abs. 15 Satz 3 AufenthG Verfahrensrechtliche Regelung 

Auf das Verfahren auf Anordnung von Haft zur Überstellung nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 
finden die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend Anwendung, soweit das Verfahren in der Verordnung (EU) 
Nr. 604/2013 nicht abweichend geregelt ist. 

 

 Thesen: 
 

o Ein rechtlich hochkomplexes Produkt: Ausfüllungsbedürftige europäische 
Verordnung iVm nationalem Ausfüllungsgesetz. 
 

o Problematik der Bindung des nationalen Ausfüllungsgesetzes an 
verfassungsrechtliche Vorgaben (Art. 2 Abs. 2 GG, Art. 104 GG). 
 

o Ermächtigungsgrundlage wird im nationalen Recht nicht einmal konkret 
benannt (Art. 28, Art. 2 Dublin III-VO). 
 

o Problematik der Gleichsetzung der „erheblichen Fluchtgefahr“ der VO mit der 
„Fluchtgefahr“ des § 2 Abs. 14 AufenthG; ansonsten hinreichend objektiviert?. 
 

Seite 87 von 276



 

Dr. Stephan Beichel-Benedett i  
Kurfürstenanlage 15 | 69115 Heidelberg | Tel.: 06221/59-1366 

8 

o § 2 Abs. 15 Satz 2 AufenthG ist nicht objektiviert, was die VO jedoch verlangt. 
 

o Der Verweis auf abweichende Regelung zum FamFG bleibt unklar. 
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3. § 62 b AufenthG Ausreisegewahrsam 

(1) Unabhängig von den Voraussetzungen der Sicherungshaft nach § 62 Absatz 3 kann ein Ausländer zur 
Sicherung der Durchführbarkeit der Abschiebung auf richterliche Anordnung für die Dauer von längstens vier 
Tagen in Gewahrsam genommen werden, wenn  

1. die Ausreisefrist abgelaufen ist, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an der Ausreise gehindert 
oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich und  

2. der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die Abschiebung erschweren oder 
vereiteln wird, indem er fortgesetzt seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten verletzt hat oder über seine 
Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht hat (Ausreisegewahrsam).  

Von der Anordnung des Ausreisegewahrsams ist abzusehen, wenn der Ausländer glaubhaft macht oder 
wenn offensichtlich ist, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will. Der Ausreisegewahrsam ist 
unzulässig, wenn feststeht, dass die Abschiebung nicht innerhalb der Anordnungsfrist nach Satz 1 
durchgeführt werden kann.  

(2) Der Ausreisegewahrsam wird im Transitbereich eines Flughafens oder in einer Unterkunft vollzogen, von 
wo aus die Ausreise des Ausländers möglich ist.  

(3) § 62 Absatz 1 und 4a und § 62a finden entsprechend Anwendung. 

 

 Thesen: 
 

o Es bleibt unklar, ob hier eine Freiheitsentziehung oder eine 
Freiheitsbeschränkung normiert werden soll. 
 

o Dieser „Ersatz“ für die sog. „kleine Sicherungshaft“ begegnet den gegen die 
Vorgängervorschrift vorzubringenden verfassungsrechtlichen Bedenken. 
 

o Was soll Abs. 2 konkret bedeuten? Vollzug im Transitbereich  - zwischen den 
Reisenden? Unterkunft, von wo aus die Ausreise möglich ist?  
 

o Es fehlt eine dem Gesetzesvorbehalt genügende Umsetzung des Abs. 2. 
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Vorläufige Einschätzung: 
 

 Die Abschiebungshaft wird noch unübersichtlicher und komplexer geregelt, die 
Vorschriften sind gesetzestechnisch nicht hinreichend klar strukturiert, der 
Gesetzentwurf enthält irritierende Redundanzen, die zu weiterer Rechtsunsicherheit 
führen. Normenklarheit wird nicht erreicht. 

 
 

  Die Haftgründe in § 2 Abs. 14 AufenthG sind inhaltlich zum Teil zu vage formuliert. 
 
 

 Der Regelungsauftrag der Dublin III-VO für den nationalen Gesetzgeber hinsichtlich 
der Schaffung von objektivierten Haftgründen wird nicht hinreichend erfüllt 
(Gleichsetzung erhebliche Fluchtgründe und Fluchtgründe, teilweise zu unbestimmte 
Haftkriterien, insbes. § 2 Abs. 15 Satz 2 AufenthG). 

 

 Die gesetzgeberische Unsicherheit zur Frage, ob die Dublin III-VO vom FamFG 
abweichende Verfahrensregelungen enthält – die dann vorrangig wären – wird ins 
Gesetz geschrieben. Der Gesetzesanwender bedankt sich. 

 
 

 Der Gesetzentwurf ändert an den Ursachen für die hohe Fehlerquote in 
Abschiebungshaftverfahren nichts, da die Fehlerquellen ganz überwiegend 
verfahrensrechtlicher und systemischer Natur sind.  

 

 Der Gesetzentwurf setzt durch seine strukturelle und inhaltliche Komplexität sowie die 
fehlende Normenklarheit und die materiell nicht ausreichend gelungene Normierung 
der Haftgründe weitere Fehlerquellen. 

 
 

 Optionen für eine praxisgerechtere Umgestaltung des Rechts der Abschiebungshaft 
werden hingegen nicht genutzt (mildere Mittel, alternative Haftformen, § 72 Abs. 4 
Satz 1 AufenthG). Vgl. auch die Stellungnahme des Bundesrates, S. 101 f. 

 

 Abschiebungshaft ist teuer und - bei offenen Grenzen und Massenmigrationsströmen 
- oftmals ineffektiv (gerade in Dublin III-Fällen). Bei allem Verständnis für das 
staatliche Bedürfnis nach Durchsetzung von Rechtsregeln sollte dies bedacht 
werden. Abschiebungshaft eignet sich nur begrenzt zur effektiven Durchsetzung der 
Ausreisepflicht. 
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Stellungnahme des Bevollmächtigten des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD)  

zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und 
der Aufenthaltsbeendigung 

anlässlich der Sachverständigenanhörung des Innenausschusses des  
Deutschen Bundestages  

am 23. März 2015 
 

 
Der Bevollmächtigte des Rates der EKD, der gemeinsam mit dem Leiter des Kommissariats der 
Deutschen Bischöfe bereits den Referentenentwurf vom 7. April 2014 kommentiert hat,1 bedankt 
sich für die Gelegenheit, im Rahmen der Sachverständigenanhörung zum Regierungsentwurf 
Stellung nehmen zu können. Der Entwurf enthält viele Regelungen, für die sich die EKD gemeinsam 
mit der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) seit vielen Jahren einsetzt und die sie nun ausdrücklich 
begrüßen möchte. So schafft der Entwurf mit § 23 Abs. 4 AufenthG-E eine Rechtsgrundlage für so 
genannte Resettlementflüchtlinge und enthält in § 25b AufenthG-E eine stichtagsfreie 
Bleiberechtsregelung, die gut integrierten Geduldeten unter bestimmten Voraussetzungen eine 
sichere Aufenthalts- und Lebensperspektive bietet. Der Gesetzentwurf sieht außerdem relevante 
Verbesserungen für die Opfer von Menschenhandel vor. Darüber hinaus stellt er subsidiär 
Geschützte beim Familiennachzug Flüchtlingen gleich. Dies ist eine Forderung, für die sich beide 
Kirchen gerade auch vor dem Hintergrund der Krise in Syrien stark machen.  
 
Neben diesen begrüßenswerten Neuerungen enthält der Entwurf allerdings auch Normen, bei denen 
die EKD Verbesserungen anregen möchte oder Änderungsbedarf sieht.  
 
Zu den Regelungen im Einzelnen:  
 
Haft 
Der Gesetzentwurf legt in § 2 Abs. 14 und 15 AufenthG-E fest, welche Indizien für eine Fluchtgefahr 
im Sinne des § 62 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 AufenthG bzw. eine erhebliche Fluchtgefahr im Sinne des Art. 28 
Abs. 2 Dublin III-VO sprechen.  
 
Einfache Fluchtgefahr  
In Bezug auf die Indizien für eine einfache Fluchtgefahr erscheint § 2 Abs. 14 Nr. 4 AufenthG-E nicht 
sachgerecht. Danach kann ein Anhaltspunkt für Fluchtgefahr bestehen, wenn der Ausländer zu 
seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser aufgewandt hat. Da es für 
Schutzsuchende keine legale Einreisemöglichkeit in europäische Mitgliedstaaten gibt und die 
europäischen Land- und Seegrenzen überwacht und gesichert sind, ist es für nahezu alle 
Asylsuchende nicht möglich, europäischen Boden zu erreichen, ohne sich eines Schleusers zu 
bedienen. Die Regelung birgt deshalb die Gefahr, dass künftig in einer Vielzahl von Fällen das 
Vorliegen einer Fluchtgefahr bejaht und damit vom Vorliegen eines Haftgrundes ausgegangen 
werden kann. Von der Tatsache, dass eine Person gezwungenermaßen die kostenpflichtigen 
Dienste eines Schleusers in Anspruch genommen hat, kann jedenfalls nicht auf ihre Reaktion bei 
einem Scheitern des Asylgesuchs geschlossen werden. Allein von der vom Einreisewilligen 
aufgewendeten Summe auf die Gefahr des Untertauchens zu schließen, ist aus Sicht der EKD 
deshalb verkürzt. Zumindest müssten weitere Faktoren wie die Dauer des Aufenthalts in 
Deutschland in die Betrachtung einbezogen werden. So wird die ursprünglich aufgebrachte Summe 
eine weitaus geringere Rolle spielen, wenn sich der Ausländer bereits seit geraumer Zeit in 

                                                      
1 Gemeinsame Stellungnahme des Leiters des Kommissariats der Deutschen Bischöfe und des Bevollmächtigten des 

Rates der EKD vom 16. Juni 2014: http://www.ekd.de/bevollmaechtigter/stellungnahmen/2014/93665.html 
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Deutschland aufhält, als wenn er kurz nach seinem Grenzübertritt aufgegriffen wird. Die EKD plädiert  
dafür, § 2 Abs. 14 Nr. 4 AufenthG-E zu streichen.  
 
Der Anhaltspunkt in § 2 Abs. 14 Nr. 6 AufenthG-E ist aus Sicht der EKD zu unbestimmt. § 2 Abs. 14 
AufenthG-E soll konkrete Anhaltspunkte aufzählen, die den Verdacht auf Fluchtgefahr begründen 
können. § 2 Abs. 14 Nr. 6 AufenthG-E benennt allerdings keine konkreten Anhaltspunkte. 
Stattdessen stellt die Regelung nur eine Auffangnorm für den Fall dar, dass der Ausländer konkrete 
Vorbereitungshandlungen von einem mit den in § 2 Abs. 14 Nr. 1 bis 5 AufenthG-E aufgelisteten 
Anhaltspunkten vergleichbaren Gewicht vorgenommen hat, um sich der bevorstehenden 
Abschiebung zu entziehen. Das in der Begründung aufgeführte Beispiel der Manipulation der 
Fingerkuppen zur Identitätsverschleierung im Vorfeld von Abschiebungen wird übrigens in der Praxis 
äußerst selten vorkommen. In den meisten Fällen wird der Betroffene eine derartige Handlung 
bereits mit Blick auf das Asylverfahren vollzogen haben. Dann aber fehlt es an der konkreten 
Vorbereitungshandlung zur Vermeidung der Abschiebung. Die EKD regt an, § 2 Abs. 14 Nr. 6 
AufenthG-E zu streichen.   
 
Erhebliche Fluchtgefahr  
§ 2 Abs. 15 AufenthG-E, der die Anhaltspunkte für eine erhebliche Fluchtgefahr nach der Dublin III-
Verordnung ((EU) Nr. 604/2013) normiert, verweist im ersten Satz auf die in Absatz 14 genannten 
Anhaltspunkte. Es ist nicht unmittelbar nachvollziehbar, wie dieselben konkreten Anhaltspunkte aus 
§ 2 Abs. 14 AufenthG-E, die dort eine einfache Fluchtgefahr begründen, im Rahmen von § 2 Absatz 
15 AufenthG-E Anhaltspunkte für eine erhebliche Fluchtgefahr darstellen sollen. Auch die 
Begründung gibt keinen konkreten Hinweis darauf, dass die Anforderung für die Annahme einer 
Fluchtgefahr im Rahmen der Dublin III-Verordnung im Vergleich zu § 2 Absatz 14 AufenthG-E 
gesteigert ist.2  
  
Darüber hinaus ist es problematisch, die Anhaltspunkte, die eine Fluchtgefahr bei drohender 
Rückschiebung in das Herkunftsland begründen, als Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
Fluchtgefahr bei einer drohenden Abschiebung in den nach der Dublin Verordnung zuständigen 
Mitgliedstaat zu werten. So ist der Anhaltspunkt in Absatz 14 Nr. 4 (Zahlung erheblicher Geldbeträge 
an einen Schleuser) auf die Situation einer Rückführung innerhalb der europäischen Union 
schwerlich übertragbar. Nach der Gesetzesbegründung kann das in Absatz 14 Nr. 4 AufenthG-E 
beschriebene Verhalten nur dann als ein Indiz für eine erhebliche Fluchtgefahr im Sinne der Dublin 
III-Verordnung gelten, wenn der betroffene Ausländer die Summe aufgewendet hat, um die Einreise 
in einen oder mehrere bestimmte Mitgliedstaaten zu ermöglichen.3 Diese Fallkonstellation wird 
jedoch in der Praxis kaum vorkommen und darüber hinaus schwer nachweisbar sein. Die EKD 
plädiert daher dafür, den Verweis auf § 2 Abs. 14 Nr. 4 in § 2 Abs. 15 S. 1 AufenthG-E zu streichen.  
 
Dies gilt auch für den Verweis auf § 2 Abs. 14 Nr. 6 AufenthG-E. Artikel 2 lit. n Dublin III-VO definiert, 
dass eine Fluchtgefahr das Vorliegen von Gründen im Einzelfall voraussetzt, die auf objektiven 
gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen. Diese müssen zur Annahme Anlass geben, dass sich der 
Ausländer der Überstellung durch Flucht entziehen könnte. In § 2 Abs. 14 Nr. 6 AufenthG-E fehlen 
jedoch objektive Kriterien. § 2 Abs. 14 Nr. 6 erfüllt auch nicht die Vorgaben der BGH Entscheidung 
vom 26. Juni 2014: Danach müssen die Voraussetzungen für die Annahme einer die Inhaftierung 
des Ausländers in den Überstellungsfällen rechtfertigenden Fluchtgefahr in berechenbarer, 
messbarer und kontrollierbarer Weise geregelt sein.4 Bei § 2 Abs. 14 Nr. 6 AufenthG handelt es sich 
– wie bei dem vom BGH überprüften § 62 Abs. 3 Nr. 5 AufenthG – um einen generalklauselartig 
formulierten Haftgrund, dessen Kriterien erst durch die Rechtsprechung näher bestimmt werden 
müssen. Dies wird den Voraussetzungen des Art. 2 lit. n Dublin III-Vo nicht gerecht. Die EKD regt 
deshalb an, den Verweis auf § 2 Abs. 14 Nr. 6 AufenthG-E zu streichen.  
 

                                                      
2 Siehe Begründung S. 40 (BT-Drs. 18/4097). 
3 Siehe Begründung S. 41 (BT-Drs. 18/4097). 
4 Vgl. BGH Beschluss vom 26. Juni 2014 – V ZB 31/14. 
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§ 2 Abs. 15 S. 2 AufenthG-E formuliert einen spezifischen Anhaltspunkt für die Inhaftnahme von 
Dublin-Fällen. Auch diese Regelung begegnet großen Bedenken. Danach kann ein Anhaltspunkt für 
das Vorliegen einer Fluchtgefahr in Dublin-Fällen dann gegeben sein, wenn der Ausländer einen 
Mitgliedstaat vor Abschluss eines dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur 
Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz verlassen hat, und die Umstände der Feststellung 
im Bundesgebiet konkret darauf hindeuten, dass er den zuständigen Mitgliedstaat in absehbarer Zeit 
nicht aufsuchen will. In der Gesetzesbegründung wird zwar unter Verweis auf Art. 28 Absatz 1 
Dublin III-VO erläutert, dass eine Inhaftierung nicht allein aufgrund der Tatsache erfolgen darf, dass 
ein Ausländer dem Verfahren der Dublin III-VO unterliegt.5 Dennoch beschreibt der Gesetzestext der 
Erfahrung kirchlicher Beratungsstellen zufolge das Gros der in Deutschland aufhältigen Dublin-Fälle. 
 
Anders als in § 2 Abs. 14 Nr. 5 AufenthG-E, der eine einfache Fluchtgefahr erst annimmt, wenn der 
Ausländer ausdrücklich erklärt, dass er sich einer Abschiebung entziehen will, reicht als 
Anhaltspunkt für die Annahme einer erheblichen Fluchtgefahr schon aus, dass Umstände konkret 
darauf hindeuten, dass eine Person den für sie zuständigen EU Mitgliedstaat auf absehbare Zeit 
nicht aufsuchen will. Damit ist die Formulierung des Anhaltspunktes für eine einfache Fluchtgefahr 
schärfer als der Anhaltspunkt für eine erhebliche Fluchtgefahr. Es ist zu befürchten, dass 
Rechtsanwendern mithin – entgegen den Vorgaben des Art. 28 Abs. 2 Dublin III-VO – die Schwelle 
für die Annahme einer erheblichen Fluchtgefahr niedriger erscheint als die einer einfachen 
Fluchtgefahr. Erklärt der Schutzsuchende ausdrücklich, nicht in den anderen EU Mitgliedstaat 
zurückkehren zu wollen, könnte die Annahme einer erheblichen Fluchtgefahr bereits über den 
Verweis in § 2 Abs. 15 S. 1 AufenthG-E auf Abs. 14 Nr. 5 AufenthG-E begründet werden.  
 
Bei Beibehaltung des § 2 Abs. 15 S. 2 AufenthG-E ist zu befürchten, dass die Zahl der 
Inhaftierungen von Asylsuchenden, für die ein anderer EU Mitgliedstaat zuständig ist, im Vergleich 
zur Inhaftierungspraxis vor dem einschlägigen BGH Beschluss aus dem Juni 20146 relevant 
ansteigt. Aus Sicht der EKD, die sich grundsätzlich gegen eine Inhaftierung von Schutzsuchenden 
ausspricht, wäre diese Entwicklung fatal. Sie ist darüber hinaus nach Aussage von Bundesminister 
Dr. de Maizière nicht gewollt.7 Die EKD regt an, § 2 Abs. 15 S. 2 AufenthG-E zu streichen. 
 
§ 23 Abs. 4 AufenthG-E Resettlementflüchtlinge 
Die EKD begrüßt, dass mit § 23 Abs. 4 AufenthG-E nun eine Rechtsgrundlage für Resettlement bzw. 
die Neuansiedlung von Flüchtlingen eingeführt werden soll. Während die Regelungen zum 
erleichterten Familiennachzug sehr positiv bewertet werden, bedauert die EKD, dass die im 
Referentenentwurf noch vorgesehene Besserstellung von Resettlementflüchtlingen bei der 
Passbeschaffung in § 6 Aufenthaltsverordnung nicht in den Regierungsentwurf übernommen wurde. 
Ursprünglich sollte die Erlangung von Pass oder Passersatzpapieren als regelmäßig nicht zumutbar 
gelten. Da Resettlementflüchtlinge von UNHCR nach der GFK als Flüchtlinge anerkannt wurden, ist 
für diese in vielen Fällen mit den gleichen Problemen bei Kontakten mit Behörden aus dem 
Herkunftsland zu rechnen. Es wäre deshalb aus Sicht der EKD sogar sachgerecht gewesen, den 
Personen den Erhalt eines Flüchtlingspasses nach Art. 28 der GFK zu ermöglichen. Jedenfalls 
sollten die Erleichterungen in § 6 Aufenthaltsverordnung beibehalten werden. 
 
 

                                                      
5 Begründung, S. 41 (BT-Drs. 18/4097). 
6 Vgl. Fußnote 4. 
7 Im Gespräch mit dem ARD-Morgenmagazin am 9. Mai 2014 erklärte Bundesminister Dr. de Maizière: "In den 

Regeln der sogenannten Abschiebehaft liegt keinerlei Verschärfung." In der Pressemitteilung des BMI vom 25.7.2014 

heißt es: „Die geplante Regelung gibt dabei die in Rechtsprechung und Verwaltung geübte Praxis bei der Annahme 

einer Fluchtgefahr wieder. Eine Verschärfung der Rechtslage ist damit nicht verbunden. Die Regelung sorgt vielmehr 

für Rechtsklarheit und Transparenz und ändert nichts daran, dass Haft nur durch einen unabhängigen Richter unter 

engen Voraussetzungen angeordnet werden darf.“ a ruf ar unter: 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2014/07/abschiebehaft.html, zuletzt abgerufen am: 

17.3.2015). 
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§ 25 Abs. 4a AufenthG-E Menschenhandel  
Die EKD begrüßt die geplanten Verbesserungen für Opfer von Menschenhandel vollumfänglich. Die 
Erteilung des Aufenthaltstitels steht nun nicht mehr im einfachen Ermessen der Behörden, sondern 
ist als „Soll“-Vorschrift ausgestaltet. Die Verlängerungsmöglichkeit in § 25 Abs. 4a S. 3 AufenthG-E 
sowie die Eröffnung der Möglichkeit des Familiennachzuges in § 29 Abs. 3 S. 1 AufenthG-E sind 
ebenfalls als sehr positiv zu bewerten. Die EKD möchte allerdings auf die Erfahrungen von 
Beratungsstellen verweisen, die davon ausgehen, dass die Aussagebereitschaft der Betroffenen 
steigen würde, wenn die Erteilung des Aufenthaltstitels voraussetzungsfrei gesichert und nicht an die 
Bereitschaft geknüpft wäre, als Zeugin in einem Strafverfahren auszusagen.8 
 
Bleiberecht und Aufenthalts- und Wiedereinreiseverbote 
§ 25a AufenthG-E 
Im Referentenentwurf war ursprünglich vorgesehen, dass gut integrierten Jugendlichen die 
Antragstellung auf eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG-E bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres möglich ist. Diese Frist wurde nunmehr auf die Vollendung des 21. Lebensjahres 
festgelegt und schließt somit unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die erst nach der Vollendung 
des 17. Lebensjahres nach Deutschland eingereist sind, vom Anwendungsbereich der Regelung 
aus. Die EKD plädiert dafür, die ursprünglich vorgesehene Frist der Vollendung des 27. 
Lebensjahres wieder in den Gesetzentwurf aufzunehmen. Eine solche Regelung würde gerade 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die erst nach Vollendung des 17. Lebensjahres einreisen, 
zugutekommen, die sich ohne die emotionale Unterstützung ihrer Eltern in Deutschland 
zurechtfinden müssen. Die EKD regt darüber hinaus an, eine Abweichungsmöglichkeit von § 10 Abs. 
3 AufenthG vorzusehen. Gerade unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, deren Verfahren als 
offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, können sonst von der Regelung nicht profitieren. 
  
§ 25b AufenthG-E und § 11 AufenthG-E 
Die EKD begrüßt, dass mit § 25b AufenthG eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung bei 
nachhaltiger Integration eingeführt werden soll, die auch Ausnahmen zum Nachweis der 
Lebensunterhaltssicherung vorsieht. Insbesondere zu begrüßen ist die Formulierung in Absatz 1 
Satz 1, dass die in Nr. 1 bis 5 genannten Voraussetzungen „regelmäßig“ vorliegen müssen. In der 
Begründung wird ausgeführt, dass im Rahmen einer Gesamtschau einzelne noch nicht vollständig 
erfüllte Voraussetzungen durch ein Übererfüllen anderer ausgeglichen werden können.9 Für eine 
solche Regelung haben sich beide Kirchen seit vielen Jahren eingesetzt. 
 
Umso besorgniserregender ist die geplante Einführung eines Wiedereinreise- und 
Aufenthaltsverbotes10 in § 11 Absatz 6 AufenthG-E, das Ausländerbehörden im Ermessenswege 
eröffnet, Personen, die nicht innerhalb der ihnen gesetzten Ausreisefrist ausreisen, zu sanktionieren. 
Solange das Aufenthaltsverbot besteht, kann den Betroffenen kein Aufenthaltstitel erteilt werden. 
Zwar ist die Wirkung des Verbots befristet – die Frist beginnt jedoch erst mit der Ausreise des 
Ausländers zu laufen. Da fast alle Geduldete, die potentiell von der neuen Bleiberechtsregelung 
profitieren könnten, irgendwann einmal eine Ausreisefrist haben verstreichen lassen, ist zu 
befürchten, dass die Bleiberechtsregelung leer läuft. Es müssen deshalb gesetzgeberische 
Vorkehrungen getroffen werden, um eine Beeinträchtigung der Wirkung der Bleiberechtsregelung 
durch die Regelung zu den Aufenthaltsverboten zu verhindern.  
 
Dafür sollte zunächst sichergestellt werden, dass Personen, die noch während ihrer Ausreisefrist 
Duldungsgründe verwirklichen, kein Aufenthaltsverbot erhalten können. Der in der Begründung 
enthaltene Verweis auf § 59 Abs. 1 S. 6 AufenthG-E11 hilft insofern nicht weiter, als dass dieser 
lediglich eine Unterbrechung der Ausreisefrist vorsieht, wenn die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht 
oder der Abschiebungsandrohung entfällt. In der Begründung zu § 59 AufenthG-E heißt es: „Wenn 

                                                      
8 Vgl. dazu bereits die gemeinsame Stellungnahme der beiden Kirchen, Fn. 1. 
9 Begründung, S. 51 (BT-Drs. 18/4097). 
10 in Folge: Aufenthaltsverbot 
11 Begründung, S. 45 (BT-Drs. 18/4097). 
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die Vollziehbarkeit der Abschiebungsandrohnung entfallen ist, weil eine Abschiebung aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist, kommt die Anordnung eines Einreise- oder 
Aufenthaltsverbots nach § 11 Abs. 6 nach den dort genannten Voraussetzungen erst in Betracht, 
wenn die Ausreisefrist mit der Vollziehbarkeit der Abschiebungsanordnung erneut zu laufen 
begonnen hat und dann abgelaufen ist.“12 Ist eine Abschiebung bei Personen jedoch aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich, ist ihre Abschiebung nach § 60a AufenthG 
auszusetzen; die Personen erhalten eine Duldung. Diese beeinträchtigt allerdings nicht die 
Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht.13 Die EKD schlägt deshalb vor, in § 11 Absatz 6 AufenthG-E 
klarzustellen, dass bei Vorliegen von Duldungsgründen kein Aufenthaltsverbot zu erteilen ist.  
 
Darüber hinaus müsste in § 11 Abs. 4 AufenthG-E der Hinweis aufgenommen werden, dass bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 25b AufenthG-E oder eines anderen humanitären 
Aufenthaltstitels nach Kapitel 5 das Aufenthaltsverbot aufzuheben ist. Die Begründung führt 
diesbezüglich aus, dass eine Aufhebung des Aufenthaltsverbots vorrangig bei Personen in Betracht 
kommt, die die Voraussetzungen der Bleiberechtsregelung oder anderer humanitärer Titel erfüllen.14 
Die EKD regt an, diese Klarstellung in den Gesetzestext zu übernehmen. Damit könnte sichergestellt 
werden, dass Ausländerbehörden nicht durch Ausübung eines einfachen Ermessens bei der 
Entscheidung über die Aufhebung des Aufenthaltsverbotes das im Rahmen der 
Bleiberechtsregelung bestehende intendierte Ermessen unterlaufen können. Eine etwaige fehlende 
Mitwirkung des Ausländers bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen wird übrigens auch im 
Rahmen von § 25b Abs.  2 Nr. 1 AufenthG-E sanktioniert: Im Falle einer fehlenden Mitwirkung ist die 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG-E zu versagen. 
   
Darüber hinaus spricht für die Klarstellung i.R.v. § 11 Abs. 4 AufenthG-E, dass die bisherigen 
Abweichungsmöglichkeiten von einem Erteilungsverbot bei Vorliegen eines Aufenthaltsverbotes in § 
25 Abs. 4a, Abs. 4b S. 1, Abs. 5 S. 1 AufenthG gestrichen werden sollen. Im geltenden Recht wird 
die Möglichkeit, humanitäre Titel trotz Vorliegens eines Aufenthaltsverbotes zu erteilen, dadurch 
gesichert, dass eine Erteilung jeweils „abweichend von § 11 AufenthG“ möglich ist. Es ist zu 
befürchten, dass diese Wortlautänderungen von Rechtsanwendern dahingegehend interpretiert wird, 
dass von der bisherigen Praxis abzuweichen ist. Der lediglich verhalten formulierte Hinweis in der 
Begründung könnte einer solchen Interpretation kaum entgegengehalten werden.  
 
Um sicherzustellen, dass die von den Regierungsfraktionen bereits im Koalitionsvertrag verabredete 
Bleiberechtsregelung in ihrer Wirkung unbeeinträchtigt bleibt, schlägt die EKD die Aufnahme der 
Klarstellung in § 11 Abs. 4 AufenthG-E vor.  
 
§ 11 Abs. 7 AufenthG-E  
Die EKD begrüßt, dass der Anwendungsbereich der durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zu erteilenden Aufenthaltsverbote erheblich reduziert wurde. Beide Kirchen hatten in 
ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf ausgeführt, dass dem Asyantragsteller allein aufgrund 
eines als unzulässig, unbeachtlich oder aber offensichtlich unbegründet abgelehnten Asylantrags 
kein rechtsmissbräuchliches Verhalten unterstellt werden kann.15 Im vorliegenden Gesetzentwurf 
kann das BAMF ein Aufenthaltsverbot nach § 11 Abs. 7 Nr. 1 AufenthG-E erteilen, wenn ein 
Asylantrag eines Antragstellers aus einem sicheren Herkunftsland als offensichtlich unbegründet 
abgelehnt wurde oder nach § 11 Abs. 7 Nr. 2 AufenthG-E ein Folge- oder Zweitantrag 
bestandskräftig wiederholt nicht zur Durchführung eines Asylverfahrens geführt hat. Die 
Bundesregierung geht in diesen Fällen von einem misbräuchlichen Verhalten aus.16 Vor dem 
Hintergrund der geringen Kenntnis der Betroffenen von den differenzierten Regelungen im 
Asylverfahren und in Bezug auf das verkürzte Verfahren bei Personen aus sicheren 

                                                      
12 Begründung, S. 66 (BT-Drs. 18/4097). 
13 Vgl. Dienelt in: Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 10. Auflage, : „Die Duldung eseitigt weder 
die Ausreisepfli ht no h deren Vollzieh arkeit, …  sie setzt nur den Vollzug der A s hie ung zeitweilig aus.“ 
14 Begründung, S. 44 (BT-Drs. 18/4097). 
15 Vgl. dazu bereits die gemeinsame Stellungnahme der beiden Kirchen, Fn. 1. 
16 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage (BT Drs. 18/4262 ) zu Frage 1, S. 2. 
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Herkunftsländern ist die EKD jedoch der Auffassung, dass die Annahme der 
Rechtsmissbräuchlichkeit auch in der jetzigen Ausgestaltung des § 11 Abs. 7 AufenthG-E nicht 
angezeigt ist. Da das Aufenthaltsverbot nicht an einen Regelverstoß anknüpft und darüber hinaus im 
gesamten Schengenraum gilt, stellt sich die Frage, ob es – trotz Befristung – verhältnismäßig ist. Die 
EKD plädiert deshalb dafür, § 11 Abs. 7 AufenthG-E zu streichen.  
  
Verfestigung § 26 AufenthG-E  
Die EKD begrüßt sowohl die Vereinfachung durch den Wegfall des obligatorischen Erfordernisses 
der Mitteilung des BAMF nach § 73 Abs. 2a AsylVfG in § 26 Abs. 3 AufenthG-E als auch die um zwei 
Jahre verkürzte Frist für Inhaber von humanitären Aufenthaltstiteln in § 26 Abs. 4 AufenthG-E. 
  
Ausweisungsrecht 
Die EKD regt an, in die nach § 53 Abs. 3 AufenthG-E besonders vor einer Ausweisung geschützten 
Personengruppen auch subsidiär Geschützte sowie Resettlementflüchtlinge einzubeziehen. Die 
Situation dieser beiden Gruppen ist in Bezug auf die Folgen, die eine Rückführung in das 
Herkunftsland zeitigen würden, mit der von Flüchtlingen vergleichbar. Die Angleichung der Rechte 
von subsidiär Geschützten mit denen von Flüchtlingen wird sowohl in diesem Gesetzentwurf als 
auch auf europäischer Ebene vollzogen.17 Die Situation von Resettlemenflüchtlingen, die von 
UNHCR als Flüchlinge anerkannt wurden, und die von in Deutschland anerkannten Flüchtlingen ist 
ebenfalls vergleichbar.18 Den besonderen Schutz des § 55 Abs. 3 AufenthG-E auf 
Resettlementflüchtlinge und subsidiär Geschützte auszudehnen, wäre deshalb sachgerecht.  
 
Ausreisegewahrsam § 62b AufenthG-E  
Durch § 62b AufenthG-E soll ein viertägiger Ausreisegewahrsam eingeführt werden, der unabhängig 
vom Vorliegen einer konkreten Fluchtgefahr angeordnet werden kann. Vollzogen werden kann er 
ausschließlich im Transitbereich eines Flughafens oder in einer Unterkunft, von wo aus die Ausreise 
ins Ausland möglich ist. Die Abschiebehaft dient jedoch nicht der Strafverfolgung oder 
Strafvollstreckung und ist somit äußerst restriktiv anzuwenden. Insbesondere sollte sie nur dann 
verhängt werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Ausländer sich einer Abschiebung 
entziehen wird. Es ist zu bedenken, dass eine Inhaftierung ohne Vorliegen eines konkreten 
Haftgrundes gegen Art. 2 Absatz 2 S. 2, Art. 104 GG verstoßen könnte. 
 
Weitere Anliegen der EKD 
Die EKD möchte darüber hinaus auf Änderungsbedarf im Aufenthaltsgesetz hinweisen, die auch 
vom Bundesrat in seiner Stellungnahme angeregt wurde, aber bisher im Gesetzentwurf noch keine 
Berücksichtigung gefunden haben:  
 
Arbeitsmarktintegration junger Asylsuchender und Geduldeter 
Die beiden großen christlichen Kirchen haben sich unlängst zusammen mit der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände und dem Deutschen Gewerkschaftsbund dafür eingesetzt, 
jungen Asylsuchenden sowie geduldeten Jugendlichen einen sicheren Aufenthalt für die Dauer einer 
Berufsausbildung bzw. einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme zu ermöglichen. Die EKD 
unterstützt deshalb gemeinsam mit der DBK den Vorschlag des Bundesrates, für Jugendliche und 
junge Erwachsene, die einen  Ausbildungsplatz gefunden haben, eine Aufenthaltserlaubnis, befristet 
auf die Regelausbildungszeit, zu schaffen. Auch für Geduldete soll ein neuer Aufenthaltstitel 
„Aufenthaltsgewährung für die Dauer einer Berufsausbildung“ in das Gesetz aufgenommen werden. 
Nach erfolgreichem Abschluss der betrieblichen Ausbildung bzw. der beruflichen Weiterbildung 
schlägt die EKD gemeinsam mit DBK, DGB und BDA vor, den Aufenthalt der jungen Menschen für 
ein Jahr zu verlängern, damit sie einen angemessenen Arbeitsplatz finden können. Darüber hinaus 
regen beide Kirchen an, in § 33 Beschäftigungsverordnung eine Ausnahme für jugendliche und 
heranwachsende Geduldete vom Beschäftigungsverbot vorzusehen.  

                                                      
17 Vgl. Art. 21 Abs. 2 der Qualifikationsrichtlinie.  
18 So auch die Begründung, S. 55 (BT-Drs. 18/4097). 
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Mit diesen Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass jugendliche Asylsuchende unabhängig 
vom Ausgang ihres Asylverfahrens und junge Geduldete eine Berufsausbildung beginnen und diese 
auch abschließen können. Dies ist sowohl im Interesse der Jugendlichen als auch der 
Ausbildungsbetriebe, die Planungssicherheit benötigen.  
 
Spracherfordernis beim Familiennachzug  
Die Kirchen haben sich bereits im Vorfeld der Einführung des Spracherfordernisses für den 
Familiennachzug im August 2007 gegen die geplanten Änderungen ausgesprochen, 
verfassungsrechtliche Bedenken erhoben und bezweifelt, dass die Regelung Zwangsehen 
verhindern kann. Ein Nachweis dazu ist bisher nicht erbracht worden. Dem zweiten damals zur 
Begründung des neuen Erfordernisses vorgetragenen Ziel, die Förderung der Integration durch die 
vor Einreise erworbenen Sprachkenntnisse, konnte und kann durch Besuche von Deutschkursen im 
Inland mindestens genauso gut entsprochen werden. Diese Einschätzung teilt der Bundesrat.19 
Daneben weist er auf verschiedene europäische und bundesdeutsche Gerichtsurteile hin, die einen 
„kaum noch überschaubaren Flickenteppich an Ausnahmen vom Sprachnachweis“ nach sich 
gezogen haben und die Behördenpraxis erschweren.20 Dass die Regelung auch für die Betroffenen 
zu hohen finanziellen Aufwendungen, zu – je nach Wohnort - mühsamen und anstrengenden 
Exkursionen zu Sprachschulen innerhalb des Landes, zu jahrelangen Trennungen und zu dem damit 
verbundenen Leid führt, ist in der Stellungnahme des Verbandes binationaler Familien und 
Partnerschaften zu diesem Gesetzentwurf anschaulich beschrieben. Die EKD plädiert deshalb für 
eine schnelle Streichung des Erfordernisses.   

                                                      
19 Vgl. die Stellungnahme des Bundesrates (BR-Drs. 642/14) in der Begründung zu Buchstabe b, S. 3.  
20 So der Bundesrat in seiner Stellungnahme (BR-Drs. 642/14), a.a.O.. 
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 67.000 Mitgliedern 

vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene.  

 
 

A. Vorbemerkung 

Der Deutsche Anwaltverein hat durch den Ausschuss Ausländer-und Asylrecht bereits 

im Juni 2014 eine ausführliche Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung (Referentenentwurf 

vom 7.4.2014) vorgelegt (Stellungnahme Nr.: 29/2014, Ausschussdrucksache 18(4)269 

B). Hinsichtlich des nun vorliegenden Gesetzentwurfes der Bundesregierung 

(Drucksache 18/4097) vom 25.02.2015 ist positiv festzustellen, dass eine Vielzahl der 

unter anderem durch den Deutschen Anwaltverein geübten Kritikpunkte 

Berücksichtigung gefunden und zu entsprechenden Änderungen geführt hat. Nach wie 

vor sind aber einige Punkte kritisch zu bewerten. 

 

B. Aufenthaltsbeendigung (Ausweisung, Einreise-, Aufenthalts- und 

Titelerteilungssperre) 

I. Ausweisungsrecht 

Richtigerweise muss das Ausweisungsinteresse das Bleibeinteresse überwiegen, damit 

eine Ausweisung verfügt werden kann. Richtig ist auch, dass unter Berücksichtigung 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie der 

nationalen obersten Gerichte eine offene ergebnisumfassende Einzelfallabwägung 

stattfinden muss (vgl. Begründung S. 59). Aus diesem Grund verbietet sich eine 

Schematisierung.  

Kritisch ist daher weiterhin zu bewerten, dass § 54 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 AufenthG-E an 

ein bestimmtes Strafmaß anknüpfen und daraus ein Ausweisungsinteresse abgeleitet 

wird. Es wird an ein in der Vergangenheit liegendes Ereignis anknüpfend eine Prognose 

für die Zukunft impliziert. Dies widerspricht einer ergebnisoffenen Einzelfallbewertung. 
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Kritisch ist zu bewerten, dass – mit Ausnahme einer Reihe privilegierter Ausländer (vgl. 

§ 53 Abs. 3 AufenthG-E) – weiterhin auch aus generalpräventiven Gründen 

ausgewiesen werden kann. Obwohl in der Begründung des Entwurfes ausdrücklich 

darauf abgestellt wird, dass sich die Definition des Begriffs der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung nach dem allgemeinen Polizei-und Ordnungsrecht richtet und sich 

hiernach auch die Gefährdung dieser Schutzgüter bemisst, soll weiterhin ein Ausländer, 

der eine Straftat begangen hat, aus dem Land entfernt werden können, damit sich 

andere Ausländer vorschriftsmäßig verhalten. Ein Dritter kann aber nach dem 

allgemeinen Polizei-und Ordnungsrecht zur Abwehr einer abstrakt bestehenden Gefahr 

nur unter sehr viel engeren Bedingungen herangezogen werden, als dies der 

Ausweisungsgrund nun vorsieht. 

Schließlich kann unter Berücksichtigung der o.g. Rechtsprechung nicht nachvollzogen 

werden, weshalb sog. „faktische Inländer“ lediglich ein schwerwiegendes 

Bleibeinteresse haben sollen (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG-E) und nicht in die Gruppe 

der privilegierten Ausländer aufgenommen werden, obwohl bei der Ausweisung die 

gleichen Maßstäbe anzuwenden sind. 

Ein letzter Punkt: § 54 Abs. 2 Nr. 9 AufenthG-E ist dem bisherigen § 55 Abs. 2 Nr. 2 

AufenthG nachempfunden. Erweitert wurde dieser Tatbestand um im Ausland 

begangene Handlungen, die in Deutschland als schwere Straftaten gelten würden. Es 

wäre zum besseren Verständnis sinnvoll, diese beiden Regelungen inhaltlich zu 

trennen.  

Ausweislich der Begründung soll allerdings der Anwendungsbereich des § 54 Abs. 2 Nr. 

9 AufenthG-E auf schwere Straftaten, die mit den in § 54 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 AufenthG-

E genannten Straftaten vergleichbar sind, beschränkt werden. Zu berücksichtigen ist, 

dass die in § 54 Abs. 2 Nr. 1-9 AufenthG-E genannten Anhaltspunkte für das Vorliegen 

eines Ausweisungsinteresses über einen Anwendungsbereich außerhalb des 

eigentlichen Ausweisungsverfahrens verfügen - unter anderem auch in § 5 Abs. 1 Nr. 2 

AufenthG. Wer also zwei geringfügige Verstöße gegen Rechtsvorschriften begangen 

hat (dies genügt nach der bisherigen Rechtsprechung zu § 55 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG), 

bei diesem liegt bereits ein Ausweisungsinteresse vor, so dass § 5 Abs. 1 Nr. 2 

AufenthG einschlägig ist.  
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Dies führt z.B. in § 39 Nr. 5 AufenthV dazu, dass ein geduldeter Ausländer, der im 

Bundesgebiet geheiratet hat oder Elternteil eines Kindes geworden ist, das die 

deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, keinen Anspruch auf Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis (mehr) hat (vgl. § 27 Abs. 3 S. 2 AufenthG). Damit hat der 

Auffangtatbestand in § 54 Abs. 2 Nr. 9 AufenthG-E weitreichende Folgen, die - 

ausweislich der Begründung (BT-Drs. 18/4097, S. 63) - so nicht beabsichtigt sind. 

Bei der Berücksichtigung von im Ausland begangenen Handlungen, die im Inland 

strafbar sind, sollte eine genauere Definition gefunden werden. „Schwere Straftaten“ ist 

kein Begriff des StGB, sondern folgt aus der SIS-II-VO. Möglicherweise wäre die 

Verwendung des Begriffs „Verbrechen“ sinnvoller. 

 

II. Einreise-, Aufenthalts- und Titelerteilungssperre (§ 11 AufenthG-E) 

1. Grundsätzliches 

Zunächst: Es bleibt bei der Kritik, die bereits im Rahmen der Stellungnahme von Juni 

2014 geäußert wurde: § 11 AufenthG-E ist als „kleine Ausweisung“ anzusehen, ohne 

dass ein entsprechendes Abwägungsgebot gesetzlich geregelt ist.  

Zudem ist zu kritisieren, dass die Möglichkeit, das Einreise- und Aufenthaltsverbot 

aufzuheben oder die Sperrfrist zu verkürzen, in das Ermessen der Behörde gestellt 

wird. Damit findet lediglich eine eingeschränkte gerichtliche Überprüfung statt. 

Auch unter Berücksichtigung der im Vergleich zum Referentenentwurf vom 07. April 

2014 erfolgten Änderungen im Gesetzesentwurf wie auch der Begründung, sowohl zu § 

11 wie auch zu § 25a und § 25b AufenthG-E, bleibt die Befürchtung bestehen, dass 

durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Einreise-, Aufenthalts- und 

Titelerteilungssperre die Gruppe der durch die Änderungen in Abschnitt 5 des AufenthG 

begünstigten Personen erheblich eingeschränkt wird. 

2. Verstoß gegen Art. 24 SIS-II-VO 

Der Begründung ist zu entnehmen, dass das Einreise- und Aufenthaltsverbot 

schengenweit im SIS ausgeschrieben werden soll (vgl. S. 42, Zu Nummer 5). Die 

Voraussetzungen gemäß Art. 24 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über die Einrichtung, den Betrieb 
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und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) 

liegen aber nicht vor. Art. 24 der entsprechenden Verordnung lautet: 

Artikel 24 

Voraussetzungen für Ausschreibungen zur Einreise- oder 

Aufenthaltsverweigerung 

2. Eine Ausschreibung wird eingegeben, wenn die Entscheidung nach Absatz 1 

auf die Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder die nationale 

Sicherheit gestützt wird, die die Anwesenheit des betreffenden 

Drittstaatsangehörigen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats darstellt. Dies ist 

insbesondere der Fall 

a) bei einem Drittstaatsangehörigen, der in einem Mitgliedstaat wegen einer 

Straftat verurteilt worden ist, die mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 

bedroht ist; 

b) bei einem Drittstaatsangehörigen, gegen den ein begründeter Verdacht 

besteht, dass er schwere Straftaten begangen hat, oder gegen den konkrete 

Hinweise bestehen, dass er solche Taten im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

plant. 

3. Eine Ausschreibung kann auch eingegeben werden, wenn die Entscheidung 

nach Absatz 1 darauf beruht, dass der Drittstaatsangehörige ausgewiesen, 

zurückgewiesen oder abgeschoben worden ist, wobei die Maßnahme nicht 

aufgehoben oder ausgesetzt worden sein darf, ein Verbot der Einreise oder 

gegebenenfalls ein Verbot des Aufenthalts enthalten oder davon begleitet sein 

muss und auf der Nichtbeachtung der nationalen Rechtsvorschriften über die 

Einreise oder den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen beruhen muss. 

 

Die in § 11 Abs. 1, 6 und 7 AufenthG-E genannten Ausländer erfüllen weder die 

Voraussetzungen des Art. 24 Abs. 2 noch des Abs. 3 SIS-II-VO. Eine Ausschreibung im 

Schengener Informationssystem ist daher rechtlich unzulässig.  
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3. Einzelnormen 

a) § 11 Abs. 6 AufenthG-E 

Gemäß § 11 Abs. 6 AufenthG kann ein Einreise-und Aufenthaltsverbot angeordnet 

werden, wenn der Ausländer seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten 

Ausreisefrist nachgekommen ist. Die beiden in der Vorschrift genannten Ausnahmen, 

unverschuldet an der Ausreise gehindert zu sein bzw. die Unerheblichkeit der 

Überschreitung der Ausreisefrist, sind zu ungenau gefasst. Es gibt in der Praxis eine 

Vielzahl von Fällen, in denen über die Frage des Bestehens und der Vollziehbarkeit der 

Ausreisepflicht diskutiert wird. Ebenso gibt es eine Vielzahl von Fällen, in denen der 

weitere Aufenthalt hingenommen wird, obwohl eine gesetzte Ausreisefrist abgelaufen 

ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Eilantrag anhängig, aber noch nicht beschieden ist. 

Das Gleiche gilt für die Einleitung eines Petitionsverfahrens oder eine Eingabe an die 

Härtefallkommission. Es steht zu befürchten, dass die Sorge, es könnte ein Einreise- 

und Aufenthaltsverbot verhängt werden, dazu führt, von zulässigen Rechtsbehelfen 

keinen Gebrauch zu machen. 

b) § 11 Abs. 7 AufenthG-E 

Gemäß § 11 Abs. 7 AufenthG-E wird dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die 

Möglichkeit eingeräumt, ein Einreise-und Aufenthaltsverbot zu verfügen, wenn ein 

Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde oder mehrere Folge- oder 

Zweitanträge gestellt wurden, die nicht zur Durchführung eines weiteren Verfahrens 

geführt haben. Das Ziel - gemäß Begründung: Ausländer davon abzuhalten, 

missbräuchliche Asylanträge zu stellen - kann damit nicht erreicht werden. Denn auch 

bei Wiedereinreise - trotz bestehenden Einreise-und Aufenthaltsverbotes - muss im 

Falle einer (erneuten) Asylantragstellung geprüft werden, ob seit der letzten 

(erfolglosen) Antragstellung Gründe vorliegen, die nun eine andere Entscheidung zu 

rechtfertigen geeignet sind. Sollte dies nicht der Fall sein, ermöglicht es die derzeitige 

Rechtslage, eine zeitnahe Aufenthaltsbeendigung zu realisieren. 

Entscheidungserheblich kommt es - mit oder ohne Einreise-und Aufenthaltsverbot - 

darauf an, dass das Bundesamt in die Lage versetzt wird, zeitnah über den (erneuten) 

Asylantrag zu entscheiden (Stichwort: Personaldecke). 
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Problematisch ist das Einreise- und Aufenthaltsverbot gem. § 11 Abs. 7 AufenthG-E in 

den Fällen, in denen der Betroffene in der Zwischenzeit ein Aufenthaltsrecht erworben 

hat (z.B. durch Eheschließung oder Geburt eines Kindes). In diesen Fällen muss das 

durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ausgesprochene Einreise- und 

Aufenthaltsverbot durch die zuständige Ausländerbehörde befristet oder aufgehoben 

werden. Schon jetzt ist in der Praxis mit einer erheblichen Verzögerung dieses 

Verfahrens zu rechnen, wenn eine Ausweisung oder Abschiebung durch eine andere 

Ausländerbehörde verfügt oder durchgeführt wurde als von der Ausländerbehörde, die 

nun über den weiteren Aufenthalt des Betroffenen im Bundesgebiet zu entscheiden hat. 

Wenn sich z.B. noch eine verwaltungsgerichtliche Auseinandersetzung über die Höhe 

und Erstattungspflicht der Abschiebungskosten anschließt, und die andere 

Ausländerbehörde ihr Einvernehmen mit der Befristung oder Aufhebung von einer 

verbindlichen Regelung hinsichtlich der Erstattung der Abschiebungskosten abhängig 

macht, so ist mit einer Verzögerung von mehreren Jahren zu rechnen. Bei Verfahren 

gemäß § 72 Abs. 2 AufenthG ist aktuell mit einer Erarbeitungsdauer der Stellungnahme 

seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge von mehr als 2 Jahren zu 

rechnen (derzeit werden Stellungnahmen auf Anfragen aus 2012 abgearbeitet). Sollte 

eine ähnliche Bearbeitungsdauer bei Anfragen von Ausländerbehörden hinsichtlich der 

Aufhebung oder Befristung eines vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

verfügten Einreise- und Aufenthaltsverbotes zu befürchten sein, ist dies eine 

inakzeptable Verfahrensverzögerung. Wenn – obwohl diese Mittel nicht geeignet sind – 

an der Möglichkeit für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ein Einreise- und 

Aufenthaltsverbot zu verfügen, festgehalten werden sollte, so sollte zumindest das 

Beteiligungserfordernis abgeschafft werden. Es gibt keinen vernünftigen Grund, dass 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beteiligt wird, wenn das von ihm verfügte 

Einreise- und Aufenthaltsverbot durch eine Ausländerbehörde befristet oder 

aufgehoben werden soll. Die Erwägungen, die die Ausländerbehörde zur Befristung 

oder Aufhebung bewegen, dürften ohne jegliche Verbindung zu asylrelevanten 

Aspekten stehen. Fazit: Änderung des § 72 Abs. 3 AufenthG-E. 
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C. Humanitäre Aufenthaltstitel 

I. Allgemeines 

Die beabsichtigten Änderungen in Abschnitt 5 des AufenthG sind grundsätzlich zu 

begrüßen.  

Die gesetzliche Regelung des Resettlement als dauerhafter Beitrag zur Unterstützung 

von Flüchtlingen ist überfällig und sinnvoll.  

Die Eröffnung einer Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis im Bereich des § 25 Abs. 4a 

AufenthG-E ist aus humanitären Gründen geboten und hilfreich, um die 

Kooperationsbereitschaft zu erhöhen. 

Die Änderungen in § 25a und die Einführung einer stichtagsunabhängigen 

Bleiberechtsregelung in § 25b AufenthG-E sind geeignete Maßnahmen, um langfristig 

in Deutschland lebende Ausländer in einen rechtmäßigen Aufenthalt zu überführen. 

Die Abschaffung der sieben-jährigen Voraufenthaltsdauer vor Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis ist ein richtiges Signal an alle Betroffenen.  

II. Einzelnormen 

1. § 25 Abs. 4a AufenthG-E 

Ein redaktioneller Hinweis: es sollte nicht nur das Wort „vorübergehenden“, sondern es 

sollten die Worte „für einen vorübergehenden Aufenthalt“ gestrichen werden. 

Andernfalls lautet der Gesetzestext: … soll, auch wenn er vollziehbar ausreisepflichtig 

ist, für einen Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.“ 

Die bisher drohende Aufenthaltsbeendigung nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens 

gegen die Täter hatte für die Betroffenen immer auch die Gefahr enthalten, für die Täter 

am Herkunftsort wieder auffindbar zu sein. Dieser Gefahr wird durch die Eröffnung einer 

Verlängerungsoption des Aufenthaltstitels begegnet.  
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2. § 25a AufenthG-E 

Nach § 25a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG-E soll es genügen, wenn der Antrag vor 

Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt wird. Dies impliziert, dass die Erteilung auch 

noch nach Vollendung des 21. Lebensjahres erfolgen könnte. Diese Möglichkeit wird 

aber durch die Tatbestandsvoraussetzung „einem jugendlichen oder heranwachsenden 

Ausländer“ gesperrt. Nach Vollendung des 21. Lebensjahres ist der Ausländer nicht 

mehr heranwachsend. Im Erteilungszeitpunkt läge damit diese 

Tatbestandsvoraussetzung nicht mehr vor. Entsprechend müsste § 25a Abs. 1 Satz 2 

AufenthG angepasst werden. Vorschlag: Einem bei Antragstellung jugendlichen oder 

heranwachsenden geduldeten Ausländer…“ 

In einer früheren Fassung des § 25a AufenthG-E lag das Höchstalter bei 27 Jahren. 

Durch die Herabsetzung des Alters verbleibt eine große Gruppe gut integrierter junger 

Erwachsener in einer prekären Aufenthaltssituation. Die verbleibende Option des § 18a 

AufenthG ist teilweise schwer zu erreichen, da viele Arbeitgeber nicht bereit sind, 

geduldete Ausländer auszubilden. 

3. § 25b AufenthG-E 

Es ist für die Praxis zu begrüßen, dass § 25b AufenthG-E nun eine Soll-Vorschrift ist. 

Des Weiteren ist positiv, dass hinsichtlich der Lebensunterhaltssicherung eine 

Formulierung gefunden wurde, die einzelfallbezogene Lösungen eröffnet. Bei den 

Versagensgründen ist zu begrüßen, dass lediglich aktuelle Täuschungen etc. relevant 

sind und damit die Diskussionen, die anlässlich der vergangenen 

Bleiberechtsregelungen (IMK-Beschluss November 2006 und § 104a zum 1.7.2007) 

geführt wurden, obsolet sein dürften.  

Gem. § 25b Abs. 2 Nr. 2 AufenthG-E bleiben bei Straftätern, die zu einer mindestens 

einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurden, Geldstrafen bis zu 50/ 90 Tagessätzen 

außer Betracht. Diese Unstimmigkeit wurde aufgrund des Hinweises des Bundesrates 

bereits erkannt und sollte geändert werden (vgl. Gegenäußerung des Bundesregierung 

zu der Stellungnahme des Bundesrates vom 04.03.2015, BT-Drs. 18/4199, S. 4, Zu 

Nummer 14).  
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Bei der geplanten Abhilfe sollte weiter berücksichtigt werden, dass die jetzige 

Formulierung nur für die Fälle des Ausweisungsinteresses gem. § 54 Abs. 1 und Abs. 2 

Nr. 1 und 2 AufenthG-E eine Spezialvorschrift im Verhältnis zu § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

AufenthG darstellt. Das bedeutet, dass es bei Ausweisungsinteresse gem. § 54 Abs. 2 

Nrn. 3 – 9 AufenthG-E bei dem Grundsatz bleibt, dass im Regelfall eine 

Aufenthaltserlaubnis zu versagen ist. Insbesondere fehlt für nicht nur geringfügige oder 

vereinzelte Verstöße i.S.d. § 54 Abs. 2 Nr. 9 AufenthG-E eine entsprechende Regelung, 

nach der Geldstrafen bis zu 50/ 90 Tagessätzen außer Betracht gelassen werden 

können.  

 

D. Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam 

Im Rahmen der Abschiebungshaft und des Ausreisegewahrsams bleibt es bei der in der 

Stellungnahme von Juni 2014 geäußerten Kritik.  

Hinzu kommt, dass § 62 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 AufenthG-E rein sprachlich missglückt ist. 

Ein Grund benötigt ein Bezugsobjekt. Ein Grund ist eine Ursache für eine Folge. Gem. 

Gesetzesentwurf liegen im Einzelfall Gründe vor, die auf den in § 2 Abs. 14 AufenthG-E 

festgelegten Anhaltspunkten beruhen (das bedeutet, ein Grund ist ein Anhaltspunkt + 

x). Was dieses x sein soll, ergibt sich aber nicht aus dem Gesetzestext. Die Vorlage 

(Art. 2 Buchst. n) Dublin-III-VO) ist sprachlich korrekt und sollte wörtlich übernommen 

werden.  

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es sich Ausländerbehörden und Gerichte zu 

einfach gemacht haben, wenn es um die Prüfung der Zulässigkeit der Anordnung von 

Abschiebungshaft gegangen ist. Erst eine Vielzahl von höchstrichterlichen 

Entscheidungen hat zu einer verfassungsrechtlich gebotenen erheblichen 

Einschränkung geführt. Durch die Auflistung der Anhaltspunkte in § 2 Abs. 14 

AufenthG-E wird die Anwendung der Norm unnötig kompliziert, und es wird aus dem 

(missglückten) Gesetzestext des § 62 Abs. 3 AufenthG-E nicht deutlich, dass das 

Vorliegen der Anhaltspunkte für sich genommen nicht ausreicht. Dies geht lediglich aus 

der Begründung hervor. Angesichts des in der Verfassung verankerten Schutzes der 

persönlichen Freiheit muss eine Klarstellung innerhalb der Norm des § 62 Abs. 3 

AufenthG-E erfolgen.  
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Der in § 2 Abs. 14 Nr. 2 AufenthG-E genannte Anhaltspunkt ist zu ungenau und in 

weiten Teilen kein Anlass, eine Fluchtgefahr zu unterstellen. Jemanden zu inhaftieren, 

weil er eine falsche Identität angibt, führt nicht dazu, dass deshalb die Möglichkeit 

besteht, den Betreffenden abzuschieben. Vielmehr besteht der Verdacht der Beugehaft. 

Auch die Vernichtung – soweit bereits erfolgt – von Identitäts- und Reisedokumenten 

wird nicht ungeschehen, wenn die Person ihrer Freiheit beraubt wird.  

Auch der in § 2 Abs. 14 Nr. 4 AufenthG-E genannte Anhaltspunkt ist abzulehnen. Nur 

weil jemand erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser aufgewandt hat, um nach 

Europa zu gelangen zu unterstellen, dass diese Person sich einer Abschiebung 

entziehen wird, ist abwegig. Aus der Praxis erscheint eher folgende Schlussfolgerung 

zutreffend: Die Personen, die bereit und in der Lage sind, ein kleines Vermögen 

auszugeben, um z.B. per Flugzeug von Afghanistan direkt nach Frankfurt geschmuggelt 

zu werden, sind aller Erfahrung nach nicht bereit, sich einer Abschiebung durch 

Untertauchen und einem Leben in der Illegalität zu entziehen.  

Der neu geschaffene Ausreisegewahrsam wird – einmal mehr – als Versuch der 

Arbeitserleichterung wahrgenommen. Gerade dies ist aber – wie unzählige Male 

entschieden – kein ausreichender Grund für eine Inhaftierung. Der Vergleich zu einer 

„Abschiebung im Morgengrauen“ verkennt, dass es sich um ein verfassungsrechtlich 

verankertes Schutzgut handelt. Jede Minute in Haft muss sich an den 

verfassungsrechtlich garantierten Maßstäben messen und danach rechtfertigen lassen. 

Andernfalls ist die Freiheit der Person sofort zu gewährleisten. 

E. Sonstige Änderungen 

I. § 17a AufenthG-E 

Diese Änderung ist eine sinnvolle Ergänzung zu § 18a AufenthG und insbesondere zu 

§§ 6 und 8 BeschV.  
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II. AT für geduldete Jugendliche bis zum Abschluss der Ausbildung/ BR-Vorschlag § 

25c AufenthG-E 

Natürlich würde eine entsprechende Gesetzesänderung begrüßt werden. Evtl. läge es 

im Interesse der Bundesregierung, eine Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für die 

Berufe in Aussicht zu stellen, die gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BeschV durch die 

Bundesagentur für Arbeit Aufnahme auf die Positivliste gefunden haben. Dies dürfte 

einen zusätzlichen Anreiz mit Lenkungswirkung darstellen. 

III. Datenerhebung gem. §§ 48, 48a AufenthG-E 

Hier scheint Uneinigkeit hinsichtlich des Richtervorbehaltes zu bestehen. Vorsorglich 

sei auf die äußerst hilfreiche Stellungnahme Nr. 17/2013 des DAV hingewiesen. Bei der 

Auswertung von Datenträgern muss zwischen der Datennutzung und dem 

Auskunftsverlangen unterschieden werden. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu 

das sog. Doppeltür-Modell entwickelt: „Der Gesetzgeber muss, bildlich gesprochen, 

nicht nur die Tür zur Übermittlung von Daten öffnen, sondern auch die Tür zu deren 

Abfrage. Erst beide Rechtsgrundlagen gemeinsam, die wie eine Doppeltür 

zusammenwirken müssen, berechtigen zu einem Austausch personenbezogener 

Daten“ (BVerfG, Beschl. v. 24.01.2012, Rn. 123, 1 BvR 1299/05 = NJW 2012, 1419 ff.). 

Zutreffend ist demnach, dass in § 100j Abs. 3 Satz 1 StPO der Richtervorbehalt entfällt, 

wenn der Betroffene über das Auskunftsersuchen Kenntnis hat oder haben muss. Dies 

betrifft aber nur die Datenabfrage. Die Nutzung, also das Auslesen von Mobiltelefonen 

und anderen Endgeräten ist in § 100g StPO geregelt und steht über § 100b Abs. 1 

StPO unter Richtervorbehalt (vgl. DAV-Stellungnahme Nr. 17/2003, S. 10). Daher wird 

eine gerichtliche Anordnung für die Nutzung der Daten für erforderlich gehalten. 

IV. Zuständigkeiten 

Gem. § 71 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG-E soll die Bundespolizei für die Zurückweisung und 

die Zurückschiebung an der Grenze „einschließlich der Überstellung von 

Drittstaatsangehörigen auf Grundlage der VO (EU) Nr. 604/2013 [zuständig sein], wenn 

der Ausländer von der Grenzbehörde im grenznahen Raum in unmittelbarem 

Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise angetroffen wird“. Hier sollte in der 

Begründung klar gestellt werden, dass die Kompetenz der Bundespolizei sich nur auf 

den Vollzug der Überstellung auch nach der Dublin-III-VO bezieht.  
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In diesen Fällen muss zuvor ein Bescheid des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge ergangen, zugestellt und vollziehbar sein. Das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge hat hierzu ausgeführt: „Das Bundesamt wird mit Inkrafttreten des neuen § 

34a AsylVfG im Rahmen des Dublinverfahrens in allen Fällen, in denen auf Grund von 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen Vertrages ein 

anderer Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist – also sowohl in 

Asylantragsfällen als auch in Aufgriffsfällen – Bescheide erstellen, die mit einer 

Abschiebungsanordnung und einer Rechtsbehelfsbelehrung […] versehen sein werden“ 

(vgl. Rundschreiben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 17.07.2013). 

 

 

Seite 110 von 276



Prof. Dr. Daniel Thym, LL.M. 

Lehrstuhl für Öffentliches Recht,  
Europa- und Völkerrecht 

Direktor des Forschungszentrums 
Ausländer- und Asylrecht (FZAA) 

Fach D116, 78457 Konstanz 

+49-7531-88-2247 

daniel.thym@uni-konstanz.de 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme für die Öffentliche Anhörung des Innenausschusses  
des Deutschen Bundestags am Montag, den 23. März 2015 über den 

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts  
und der Aufenthaltsbeendigung, Gesetzentwurf der Bundesregierung,  

BT-Drs. 18/4097 und BT-Drs. 18/2470. 

 

 

Ich bedanke mich für die Einladung seitens des Innenausschusses. Meine inhaltlichen An-

merkungen betreffen die folgenden Einzelpunkte: 

 

1. Einreise- und Aufenthaltsverbot (zu Art. 1, Nr. 5; § 11 AufenthG) 

Im Kern reagiert die Neufassung des § 11 AufenthG auf die geänderte europäische Rechts-

lage sowie die hieran anknüpfende Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wo-

nach die Befristung von Amts wegen zu erfolgen hat und nicht erst auf Antrag des Betroffe-

nen (vgl. insb. BVerwGE 143, 277). Explizit weist das Bundesverwaltungsgericht darauf hin, 

dass die neue Rechtslage zugleich „grund- und menschenrechtliche Impulse“ aufgreift 

(Rn. 37). Diese höchstrichterliche Rechtsprechung, die schon bisher von den Gerichten 

und Behörden anzuwenden war, wird durch die Neufassung der § 11 Abs. 1-5, 8 AufenthG 

kodifiziert und insoweit ein Beitrag zu mehr Rechtsklarheit geleistet. 
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Eine Neuregelung findet sich hingegen in § 11 Abs. 6 f. n.F., soweit dort die Möglichkeit 

(„kann“) eines Einreise- und Aufenthaltsverbots für Personen eröffnet wird, die nicht ausge-

wiesen, abgeschoben bzw. zurückgeschoben wurden und sich mithin unter Umständen wei-

terhin im Bundesgebiet aufhalten. In der Praxis dürfte es hierbei nicht zuletzt um abge-

lehnte Asylbewerber, insbesondere aus sicheren Herkunftsstaaten, gehen, die zukünf-

tig immer mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt werden können. Ein näherer 

Blick in die europäische Rechtslage zeigt, dass diese Ausweitung des Einreiseverbots zwin-

gend war und nach meiner Einschätzung nicht weit genug geht. 

Wichtig für das Verständnis der Neuregelung ist die Einsicht in einen Systemwechsel, der 

mit der Rückführungs-Richtlinie 2008/115/EG einhergeht: Die frühere deutsche Rechtslage 

knüpfte an die Abschiebung bzw. Zurückschiebung an; einzig bei der Ausweisung wurde 

schon bisher eine innerstaatliche Behördenentscheidung, die ein Aufenthaltsrecht beendet, 

in der Praxis aber nicht notwendig zur tatsächlichen Ausreise des Betroffenen führt, mit ei-

nem Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt. Die Rückführungs-Richtlinie verfolgt ein ande-

res Modell, wenn Art. 11 Abs. 1 RL 2008/115/EG das Einreiseverbot prinzipiell an die 

Rückkehrentscheidung koppelt (unabhängig davon, ob tatsächlich eine freiwillige Ausreise 

oder zwangsweise Rückführung stattfindet). Des Weiteren unterscheidet Art. 11 Abs. 1 zwi-

schen Situationen, in denen die Mitgliedstaaten ein Einreiseverbot verhängen müssen 

(Englisch: „shall“), und solchen, in denen die Mitgliedstaaten diesen Schritt ohne eine Ver-

pflichtung im Einzelfall gehen können (Englisch: „can“). Der ersten Variante unterfallen Situ-

ationen, in denen keine Frist für eine freiwillige Ausreise eingeräumt wurde oder der Rück-

kehrverpflichtung nicht nachgekommen wurde, etwa weil der Betroffene auch nach Ablauf 

der Ausreisefrist sich noch im Inland aufhält. Sowohl der Wortlaut als auch der systemati-

sche Abgleich der beiden Varianten zeigt, dass die Mitgliedstaaten im ersten Fall prinzipiell 

keine Wahlfreiheit haben sollen, ob ein Einreiseverbot verhängt wird. Dies gilt umso mehr, 

als durch die Pflicht zur Verhängung eines Einreiseverbots die praktische Wirksamkeit (effet 

utile) des Richtlinienziels gefördert wird, das der EuGH in der Realisierung einer „wirksamen 

Rückkehr- und Rückübernahmepolitik“ identifiziert (EuGH, El Dridi, C-61/11 PPU, 

EU:C:2011:268, Rn. 59). Die Rückführung muss für die Mitgliedstaaten eine „Priorität“ ha-

ben (EuGH, G. & R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, Rn. 43). 

Hieraus folgt, dass die Bundesrepublik die Rückführungs-Richtlinie falsch umsetzen würde, 

wenn sie insb. in Situationen, in denen ein Ausländer einer Rückkehrverpflichtung nicht 

nachkommt (Art. 11 Abs. 1 Buchst. b RL 2008/115/EG), kein Einreiseverbot verhängte. Die-

ser drohenden Vertragsverletzung beugt § 11 Abs. 6 f. AufenthG n.F. jedenfalls teilweise 

vor. Dennoch geht speziell § 11 Abs. 6 AufenthG n.F. nicht weit genug, weil aus dem 
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Vorstehenden folgt, dass bei einer fehlenden Beachtung der Rückkehrverpflichtung die Ver-

hängung eines Einreiseverbots grdsl. eine europarechtliche Verpflichtung darstellt. Aus die-

sem Grund empfehle ich, das Wort „kann“ in § 11 Abs. 6 AufenthG n.F. durch die For-

mulierung „soll“ zu ersetzen, damit der europarechtlichen Pflicht zur Etablierung einer 

wirksamen Rückführungspolitik genüge getan wird. Darüber hinaus könnte im Interesse ei-

nes zügigen Verfahrens festgelegt werden, dass das Einreiseverbot speziell bei Anträgen 

von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten (§ 11 Abs. 7 Nr. 1 AufenthG n.F.) mit der Ent-

scheidung über den Asylantrag und der Abschiebungsandrohung nach § 34a AsylVfG zu 

verbinden ist, aufschiebend bedingt für den Fall, dass der Rückkehrverpflichtung nicht bin-

nen der Ausreisefrist nachgekommen wird. 

Europarechtlich bestünden darüber hinaus keine Bedenken, wenn der Bundestag zu dem 

Ergebnis kommen sollte, speziell bei abgelehnten Asylanträgen aus sicheren Herkunfts-

staaten in der Zukunft keine oder eine kürzere Frist zur freiwilligen Ausreise zu ge-

währen, die § 36 Abs. 1 AsylVfG derzeit mit einer Woche festlegt. Gemäß Art. 7 Abs. 4 der 

Rückführungs-Richtlinie können die Mitgliedstaaten bei Anträgen auf einen Aufenthaltstitel, 

die als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurden, keine oder eine stark verkürzte Ausrei-

sepflicht vorsehen; in diesem Fall muss nach Art. 11 Abs. 1 Buchst. a RL 2008/115/EG zu-

gleich ein Einreiseverbot verhängt werden. Diese Verkürzung der Ausreisefrist ist freilich nur 

eine Option, über deren Nutzung rechtspolitisch zu entscheiden ist. Anders als bei der Ein-

führung sowie der vorgeschlagenen Modifizierung des § 11 Abs. 6 AufenthG n.F. besteht 

keine europarechtliche Verpflichtung zum Tätigwerden. 

Der Vollständigkeit wegen sei angemerkt, dass Art. 24 Abs. 1 f. SIS-II-VO (EG) Nr. 

1987/2006 einer europaweiten Ausschreibung von Einreiseverboten im Schengener 

Informationssystem nicht entgegenstehen dürfte. Dies folgt bereits aus dem Tatbestands-

merkmal der öffentlichen Ordnung in Abs. 1 der genannten Norm, das nach der etablierten 

EuGH-Rechtsprechung eine „tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung [verlangt], 

die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt“ (EuGH, Bouchereau, 30/77, 

EU:C:1977:172, Rn. 33/35). Angesichts des dargestellten Richtlinienziels sowie der vertrag-

lichen Verpflichtung auf eine „verstärkte Bekämpfung von illegaler Einwanderung“ (Art. 79 

Abs. 1 AEUV) unterfallen eine Missachtung einer Ausreiseverpflichtung sowie ein hieran an-

knüpfendes Einreiseverbot gemäß Art. 11 Abs. 1 Buchst. a RL 2008/115/EG dem Kriterium 

der öffentlichen Ordnung in der genannten SIS-II-Verordnung. Darüber hinaus stellt die Er-

wägung Nr. 18 RL 2018/115/EG klar, dass ein europaweiter Informationsaustausch über 

Einreiseverbote auf Grundlage der SIS-II-Verordnung durchgeführt werden soll, womit der 

effet utile der Rückführungs-Richtlinie gesichert wird. 
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2. Nachqualifikation (zu Art. 1, Nr. 8; § 17a AufenthG) 

Die Neuregelung erscheint als ein sinnvoller Mosaikstein, der die bestehenden Regelungen 

zur Wirtschaftsmigration aus Drittstaaten ergänzt und insoweit die Reformen konsequent 

fortschreibt, die der Bundestag anlässlich der Umsetzung der Blue Card-Richtlinie verein-

barte, als durch eine Vielzahl von Einzelregelungen ein durchaus großzügiges System für 

die Arbeitsmarktzulassung geschaffen wurde, das sich inhaltlich nur graduell von den Rege-

lungen klassischer Einwanderungsländer wie Kanada unterscheidet (hierzu Thym, Stellung-

nahme für die Öffentliche Anhörung am 23.4.2012, Ausschuss-Drs. 17(4)482C). Aus der 

wissenschaftlichen Beobachterperspektive fällt auf, dass der vorliegende Gesetzentwurf 

einen inhaltlichen Schwerpunkt besitzt, der zugleich auch eine Alternative bzw. Kon-

kurrenz zur Anwerbung qualifizierter und engagierter Nachwuchskräfte aus dem Aus-

land darstellt, wenn Personen, die nach der Konzeption des Aufenthaltsgesetzes sowie der 

Rückführungs-Richtlinie ausreisen müssten, ein Bleiberecht mit Arbeitsmarktzugang erhal-

ten, das großzügiger ausgestaltet ist als die Regelungen zur Wirtschaftsmigration, wenn 

etwa das Bleiberecht keine vollständige Lebensunterhaltssicherung voraussetzt. Es ist eine 

Frage der rechtspolitischen Präferenz und Priorität, ob man diesen Weg beschreiten 

möchte. Man sollte sich freilich bewusst machen, dass eine indirekte Regelung der Wirt-

schaftsmigration über den Umweg des Bleiberechts immer auch bedeutet, dass man poten-

tiellen Bewerbern aus Drittstaaten die Möglichkeit einer Zuwanderung nach Deutschland ab-

schneidet, weil die Aufnahme-Ressourcen von Wirtschaft und Gesellschaft begrenzt sind. 

Wer für mehr Zuwanderung eintritt, muss nicht für das Bleiberecht sein. Eine Alterna-

tive bildet eine konsequente Umsetzung bzw. Erleichterung der Wirtschaftsmigration aus 

Drittstaaten, indem man etwa mit Unterstützung der Wirtschaft die Anwerbung von Perso-

nen für eine Berufsqualifikation fördert. Hiervon profitierten anstelle von geduldeten Perso-

nen, die ihrer Ausreisepflicht nicht nachkommen, etwa ukrainische, türkische, tunesische o-

der syrische Nachwuchskräfte, die im Ausland angeworben würden. Ein Eintreten für das 

Bleiberecht verringert die Chancen für letztgenannte Personen. 

 

3. Bleiberecht (zu Art. 1, Nr. 12 f.; §§ 25a f. AufenthG) 

Rechtlich ist der Gesetzgeber bei der Einführung, Änderung oder Aufhebung von Bleibe-

rechtsregelungen weitgehend frei. Insbesondere werden durch die Änderung bzw. Einfüh-

rung von §§ 25a f. AufenthG n.F. keine höherrangigen Rechtsnormen verletzt. Es ist statt-

dessen eine Frage der politischen Klugheit, ob man ein alters- und stichtagsunabhängi-

ges Bleiberechtsregelung nach dem Modell der §§ 25a f. AufenthG n.F. als richtige Antwort 
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auf die ausländerrechtlichen Herausforderungen der Gegenwart erachtet. Aus gesetzessys-

tematischer Perspektive ist eine doppelte Anmerkung angezeigt: 

Wenn die Gesetzesbegründung meint, dass §§ 25a f. AufenthG n.F. eine „gesetzliche Lücke 

im geltenden Aufenthaltsrecht“ (S. 27) schließt, überzeugt dies nicht. Seit Jahren kennt 

das deutsche Aufenthaltsrecht alters- und stichtagsunabhängige Bleiberechtsrege-

lungen, die jdfls. in der Gesetzesbegründung teils offen als solche bezeichnet wurden. So 

rechtfertigte die Bundesregierung in der Begründung des Zuwanderungsgesetzes in auffälli-

ger Parallelität zum vorgeschlagenen §§ 25a f. n.F. den heutigen § 25 Abs. 5 AufenthG über 

humanitäre Aufenthaltserlaubnisse nach 18 Monaten im Duldungsstatus damit, dass sicher-

gestellt werden soll, „dass die Praxis der ‚Kettenduldung‘ beendet wird. Ein positiver Ermes-

sensgebrauch wird jdfls. für Minderjährige und für seit längerem in Deutschland sich aufhal-

tende Ausländer geboten sein“ (BT-Drs. 15/420, S. 80 für eine strengere Vorläuferfassung 

des heutigen § 25 Abs. 5). Ähnliches gilt für die Härtefallkommissionen nach § 23a Auf-

enthG sowie § 25 Abs. 4 S. 2 AufenthG, die gleichfalls eine alters- und stichtagsunabhän-

gige Legalisierung ermöglichen. Tatsächlich wurden aufgrund dieser Normen zahlreiche Alt-

fälle geklärt. Am 31. Dezember 2014 besaßen 6026 Personen eine Aufenthaltserlaubnis 

nach § 23a AufenthG, 10.869 Personen aufgrund von § 24 Abs. 4 S. 2 AufenthG sowie 

49.898 Personen nach § 25 Abs. 5 AufenthG (siehe die Antwort der Bundesregierung auf 

die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE: Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland 

lebender Flüchtlinge zum Stand 31.12.2014, BT-Drs 18/3987 v. 10.02.2015). Dies zeigt, 

dass §§ 25a f. AufenthG n.F. keine Lücke füllen, sondern eine Erweiterung der Legali-

sierungsoption darstellen. Es würde mich nicht überraschen, wenn schon bald eine wei-

tere Ausweitung gefordert würde, weil nicht alle Ausländer den großzügigen Voraussetzun-

gen der §§ 25a f. AufenthG n.F. unterfallen werden. 

Soweit der Begriff der „Lücke“ in der Gesetzesbegründung (S. 27) über die Schaffung einer 

Neuregelung hinaus impliziert, dass in Anlehnung an die zivilrechtliche Dogmatik der Rege-

lungsanspruch des Aufenthaltsgesetzes erst dann zur vollen systemgerechten Entfaltung 

käme, wenn eine stichtags- und altersunabhängige Bleiberechtsregelung nach dem Modell 

der §§ 25a f. AufenthG n.F. eingeführt würde, so überzeugt dies nicht. Gewiss sprechen 

sehr gute humanitäre Erwägungen dafür, dass der illegale Aufenthalt nicht ad indefinitum 

fortgeführt und stattdessen eine Legalisierungsoption eröffnet wird. Dem Wunsch nach ei-

ner humanitär motivierten Einzelfallgerechtigkeit kann jedoch ebenso gut durch stich-

tagsbezogene und/oder „versteckte“ Bleiberechtsregelung nach dem Modell der §§ 25 Abs. 

4 S. 2, Abs. 5 AufenthG genüge getan werden. Ihr zentraler Vorteil gegenüber §§ 25a f. Auf-

enthG n.F. besteht darin, dass geringere Nebenwirkungen für die Steuerungsfähigkeit des 

Migrationsrechts entstehen dürften, die § 1 Abs. 1 AufenthG sowie Art. 79 Abs. 1 AEUV 
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dem deutschen und europäischen Recht als Zielvorgabe vorgibt (vgl. Thym, Migrationsver-

waltungsrecht (Mohr Siebeck, 2010), Kap. 1). Bleiberechtsregelungen können dieses Rege-

lungsziel beeinträchtigen, weil sie über die intendierte Einzelfallgerechtigkeit hinaus 

nicht beabsichtigte Rückwirkungen auf die Steuerungsfähigkeit entfalten, wenn etwa 

mehr Personen einen inhaltlich aussichtslosen Asylantrag in der Erwartung stellen, dass der 

Aufenthalt früher oder später legalisiert werde – auch wenn das genaue Ausmaß derartiger 

Rückwirkungen sozialwissenschaftlich nicht verlässlich bestimmt werden kann, weil ein je-

der Migrationsvorgang von zahlreichen Push- und Pull-Faktoren abhängt, die Bleiberechts-

regelungen als einen Faktor unter vielen erscheinen lassen. Es liegt jedoch nahe, dass eine 

offiziell als solche bezeichneten stichtags- und altersunabhängigen Bleiberechtsregelung 

schon aufgrund der öffentlichkeitswirksamen Signalwirkung größere Rückwirkungen auf die 

Steuerungsfähigkeit entfaltet als die bisherigen Regelungen. 

 

4. Ausweisungsrecht (zu Art. 1, Nr. 29; §§ 53-56 AufenthG) 

Die prinzipielle Abstufung zwischen Ist-, Regel- und Ermessensausweisung in der bisheri-

gen Fassung der §§ 53-56 AufenthG ist seit Jahrzehnten der Gegenstand einer rechts-

politischen Kritik. Diese Kritik machte sich insb. daran fest, dass das Stufensystem über 

keine hinreichende Flexibilität verfügte und daher auch mit menschenrechtlichen Vorgaben 

in Konflikt geraten konnte. In den vergangenen Jahren ist diese Kritik aus gutem Grund ver-

stummt. Aufgrund einer Reihe von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte, des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts findet die Stu-

fenregelung in den allermeisten Fällen keine Anwendung mehr. Unter Rückgriff auf die Men-

schenrechte nahm speziell das BVerwG die „erkennbar gewachsene Bedeutung des Rechts 

auf Achtung des Privatlebens ... zum Anlass, [die Ausnahmen] weiter zu fassen: [Die] Not-

wendigkeit einer behördlichen Ermessensentscheidung liegt bereits dann vor, wenn durch 

höherrangiges Recht oder Vorschriften der EMRK geschützte Belange des Ausländers eine 

Einzelfallwürdigung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände des Falles gebieten“ 

(BVerwGE 129, 367, Rn. 24; näher die damalige BVerwG-Präsidentin Eckertz-Höfer, Neu-

ere Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung zum Schutz des Privatlebens, 

ZAR 2008, 41–46 & 93–96 sowie Thym, Abschied von Ist- und Regelausweisung bei Ver-

wurzelung, DVBl. 2008, 1346–1355). Dieser menschenrechtlich indizierte Umbau des 

Ausweisungsrechts wurde im Wege der verfassungs- und völkerrechtskonformen Ausle-

gung erreicht und bewirkte ganz konkret, dass ein Blick in das Gesetz seit einigen Jahren 

häufig irreführend ist, weil die Rechtspraxis aufgrund der Vorgaben der Höchstgerichte 

längst einen anderen Weg beschreiten muss. 
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Der vorliegende Gesetzentwurf unternimmt eine Anpassung der formellen Rechtslage an 

die menschenrechtlichen Vorgaben nach Maßgabe der höchstrichterlichen Recht-

sprechung und geht in einigen Punkten noch über die Rechtsprechung hinaus, weil diese 

sich für die Notwendigkeit einer Einzelfallwürdigung nur auf Personen bezog, die seit Jahren 

im Bundesgebiet leben und insoweit dort „verwurzelt“ sind (BVerwG, ebd., Rn. 25). Der vor-

liegende Gesetzentwurf erfasst darüber hinausgehend auch Personen, die sich erst seit kur-

zem im Bundesgebiet aufhalten. Entgegen der bisherigen Rechtslage ist in diesen Fällen 

das Stufensystem von Ist-, Regel- und Ermessensausweisung nicht mehr anwendbar; es er-

folgt eine Einzelfallbetrachtung, die im Ergebnis eine Besserstellung speziell von Perso-

nen mit einem kurzfristigen Aufenthalt darstellt. Dies gilt umso mehr, als – entgegen der 

bisherigen Rechtsprechung – die Ermessens-Entscheidung in eine vollständig gerichtlich 

überprüfbare Abwägung umgewandelt wird, in deren Folge verbleibende Elemente des Be-

hördenermessens zurückgedrängt werden. In anderen Worten: Spielräume der Verwaltung 

werden zugunsten der Ausländer eingeschränkt. 

Prinzipiell ist die Neuregelung gelungen und steht im Einklang mit der Menschenrechtsjudi-

katur. Dies wiederum ist kein Zufall, weil die Neuregelung auf einen Vorschlag zurückgeht, 

an dem Harald Dörig als Mitglied des für das Ausländerrecht zuständigen ersten Revisions-

senats des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig beteiligt war. In einem Punkt erscheint 

§ 53 n.F. im Lichte der EGMR-Rechtsprechung freilich als zu knapp geraten. § 53 Abs. 

2 n.F. spricht ganz allgemein davon, dass die „persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen 

Bindungen im Bundesgebiet und im Herkunftsstaat“ zu berücksichtigen seien. Dies ist inso-

weit zutreffend, als in die Güterabwägung eine geringe Bindung an die Bundesrepublik 

ebenso zulasten des Ausländers einzustellen ist wie eine enge persönliche Bindung an die 

Herkunftsgesellschaft. Bei der Beschreibung der maßgeblichen Gesichtspunkte bleibt der 

Entwurf mit der Formulierung „persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bindun-
gen“ freilich sehr allgemein. Die Große Kammer des EGMR formuliert dies in ständiger 

Rechtsprechung griffiger, wenn sie auf „the solidity of social, cultural and family ties with the 

host country and with the country of destination” abstellt (so erstmals EGMR, Urt. v. 

18. 10. 2006, Nr. 46410/99, Üner gegen die Niederlande; Französisch: „la solidité des liens 

sociaux, culturels et familiaux“). Ich empfehle daher, § 53 Abs. 2 n.F. um einen Zusatz zu 

ergänzen, der klarstellt, dass auch die „sprachliche und gesellschaftliche Integration“ 
in die Güterabwägung einfließen kann.  

Eine Neufassung könnte etwa durch die Ergänzung eines § 53 Abs. 2 S. 2 n.F. erfolgen, der 

lauten könnte: „2Hierbei kann der Grad der sprachlichen und gesellschaftlichen Integra-

tion berücksichtigt werden.“ Ob derartige Integrationsdefizite bzw. -leistungen zu berück-
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sichtigen wären, richtete sich nach den Umständen des Einzelfalls, wobei der Integrations-

grad je nach Sachverhalt zugunsten oder zulasten des Ausländers in die Güterabwägung 

wirkte. Dass die genannten Kriterien nach der EGMR-Rechtsprechung zu berücksichtigen 

sind, folgt nicht nur aus der zitierten Formulierung, mit der die Große Kammer abstrakte 

Maßstäbe für die Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgibt. Es gibt eine Vielfalt von Einzelent-

scheidungen, in denen der EGMR die Bedeutung speziell von Sprachkenntnissen wie 

sonstiger Integrationsfaktoren hervorhebt,1 etwa den Bildungserfolg oder die Erwerbstä-

tigkeit (näher Thym, Residence as de facto Citizenship?, in: Ruth Rubio-Marin (Hrsg.): Hu-

man Rights and Immigration (OUP, 2014), S. 106, 125 f., 139 f.). Dass diese Faktoren rele-

vant sein können, würde durch die Ergänzung klargestellt. 

Für das Gesamtverständnis der Neuregelung ist zentral, dass man den Blick vorrangig auf § 

53 Abs. 1 f. AufenthG n.F. richtet und sich bewusst macht, dass die in §§ 54 f. n.F. geregel-

ten (besonders) schwerwiegenden Ausweisungs- bzw. Bleibeinteressen gesetzliche Typisie-

rungen darstellen, die nichts daran ändern, dass jede Ausweisung in Zukunft auf einer 

einzelfallbasierten Interessenabwägung nach Maßgabe der §§ 53 Abs. 1 f. AufenthG 

n.F. beruht, die im vollen Umfang gerichtlich überprüfbar ist und ggfls. durch eine eigen-

ständige gerichtliche Beurteilung ersetzt werden kann. Hieraus folgt zugleich, dass die typi-

sierte Interessenabstufung in §§ 54 f. n.F. keine abschließende Regelung darstellt. Ob auf-

grund der notwendigen „Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls“ (§ 53 Abs. 1 n.F.) 

andere Ausweisungs- bzw. Bleibeinteressen als (besonders) schwerwiegend einzustufen 

sind, richtet sich nach dem Einzelfall; die genannten Kriterien sind in der Sache mit straf-

rechtlichen Regelbeispielen vergleichbar. Diese Regelungsstruktur könnte noch besser 

zum Ausdruck gebracht werden, wenn man jeweils das Wort „insbesondere“ oder 
„beispielsweise“ in der Eingangsformulierung ergänzte; dies sollte, über den Vorschlag 

des Bundesrats hinausgehend (vgl. BT-Drs. 18/4097, S. 107 f.), freilich alle vier Konstellatio-

nen eines (besonders) schwerwiegenden Ausweisungs- bzw. Bleibeinteresses gemäß § 54 

Abs. 1, 2 I, § 55 Abs. 1, 2 AufenthG erfassen. 

In der Praxis kann die neue Regelungsstruktur insoweit zu einem Missverständnis führen, 

als das notwendige „Überwiegen“ der Ausreiseinteressen so missverstanden werden 

könnte, als bei einer Gegenüberstellung schwerer Ausweisungsinteressen nach § 54 Abs. 2 

                                              
1 Für Sprachkenntnisse bereits die abstrakte Vorgabe in EGMR, Urt. v. 2.8.2001, Nr. 54273/00, Boultif v. 
Schweiz, Rn. 48 sowie, mit Blick auf den Einzelfall, EGMR, Urt. v. 9.10.2003 (GK), Nr. 48321/99, Slivenko 
u.a. gegen Lettland, Rn. 123; EGMR, Urt. v. 23.06.2008 (GK), Nr. 1638/03, Maslov gegen Österreich, Rn. 
96 f.; EGMR, Urt. v. 19.02.1998, Nr. 26102/95, Dalia gegen Frankreich, Rn. 63; EGMR, Urt. v. 
13.10.2011, Nr. 41548/06, Trabelsi gegen Deutschland, Rn. 62-64; EGMR, Urt. v. 14.02.2012, Nr. 
26940/10, Antwi u.a. gegen Norwegen, Rn. 94; EGMR, Urt. v. 15.11.2012, Nr. 38005/07, Kissiwa Koffi ge-
gen die Schweiz, Rn. 66; EGMR, Urt. v. 30.07.2013, Nr. 948/12, Berisha gegen die Schweiz, Rn. 60. 
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n.F. sowie schwerer Bleibeinteressen nach § 55 Abs. 2 n.F. gleichsam ein Patt angenom-

men würde, das einer Ausweisung entgegenstünde. Dies wäre insofern falsch, als die ge-

setzliche Typisierungen nur das relative Gewicht einzelner Gesichtspunkte vorgibt, mit dem 

diese in die einzelfallorientierte Güterabwägung nach § 53 Abs. 1 n.F. einzufließen haben, 

sodass in der aufgeführten Situation sonstige private bzw. öffentliche Belange herangezo-

gen werden müssen, um zu entscheiden, ob im Einzelfall das Ausreise- oder Bleibeinte-

resse überwiegt. Dies könnte in der Gesetzesbegründung deutlicher klargestellt werden, um 

Missverständnissen bei der Rechtsanwendung vorzubeugen. 

 

5. Abschiebehaft (zu Art. 1, Nr. 2, 31-33; § 2 Abs. 17 f., §§ 62 ff. AufenthG) 

Im Vergleich zu klassischen Einwanderungsländern ist die deutsche Rechtspraxis zur Ab-

schiebung von einer ausgeprägten Zurückhaltung geprägt. Dies zeigt ein Vergleich mit 

dem klassischen Einwanderungsland der Vereinigten Staaten, wo allein im Jahr 2013 

rund 438.000 Abschiebungen durchgeführt wurden (vgl. US Departement of Homelange 

Security, Yearbook of Immigration Statistics: 2013 Enforcement Actions, online unter 

http://www.dhs.gov/yearbook-immigration-statistics-2013-enforcement-actions). Zum Ver-

gleich: in demselben Jahr wurden in der Bundesrepublik weniger als 18.000 Personen abge-

schoben, zurückgewiesen, zurückgeschoben oder im Rahmen des Dublin-Systems über-

stellt (kumulierte Daten nach der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der 

Fraktion DIE LINKE: Abschiebungen im Jahr 2013, BT-Drs. 18/782 v. 12.03.2014). Die deut-

sche Praxis ist nicht nur in absoluter Hinsicht überaus zurückhaltend; auch bei einer relati-

ven Betrachtung fällt auf, dass deutlich weniger Personen abgeschoben werden als in den 

Vereinigten Staaten. Jenseits des Atlantiks wurden im Jahr 2013 rund 1380 Personen 

pro 1 Million Einwohner abgeschoben, in Deutschland nur 219 Personen, was unge-

fähr einem Sechstel der amerikanischen Praxis entspricht. 

a) Definition der Fluchtgefahr (zu Art. 1, Nr. 2; § 2 Abs. 17 AufenthG) 

Nach Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Rückführungs-Richtlinie darf eine Abschiebehaft unter an-

derem dann angeordnet werden, wenn „Fluchtgefahr“ besteht, wobei die Mitgliedstaaten zu-

gleich verpflichtet werden, die nähere Definition der Fluchtgefahr durch „objektive, gesetzlich 

festgelegte Kriterien“ zu regeln (Art. 3 Nr. 7 RL 2018/115/EG). Das hierauf aufbauende Ur-

teil des Bundesgerichtshofs zur parallelen Bestimmung in der Dublin-III-Verordnung stellte 

fest, dass die alte deutsche Rechtslage rechtswidrig war und stattdessen eine gesetzliche 

Konkretisierung zu erfolgen habe (BGH, Beschl. v. 26.6.2014, V ZB 31/14). Wichtig ist die 

Einsicht, dass die vom BGH geforderte Konkretisierung sich auf die fehlende gesetzliche 
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Konkretisierung bezieht – und mithin keine inhaltliche Kritik an den bisherigen Kriterien für 

die Abschiebehaft darstellt. Anders formuliert: Die Notwendigkeit einer Neuregelung folgt 

formal-rechtlichen Gesichtspunkten, keiner inhaltlichen Kritik an den materiellen Vo-

raussetzungen für die Anordnung einer Abschiebehaft. 

Inhaltlich verlangt die zitierte EU-Vorgabe, dass der nationale Gesetzgeber materielle Krite-

rien festlegt, anhand derer „im Einzelfall“ (Art. 3 Nr. 7 RL 2018/115/EG) zu beurteilen ist, ob 

eine Fluchtgefahr besteht. Hieraus folgt in Übereinstimmung mit der Begründung des Ge-

setzentwurfs, dass die in § 2 Abs. 17 f. AufenthG n.F. niedergelegten Kriterien keine Tatbe-

standsmerkmale darstellen, die für sich genommen die Annahme einer Fluchtgefahr recht-

fertigen. Anstelle eines Automatismus erfolgt eine Einzelfallwürdigung mit den ge-

nannten Kriterien als Anhaltspunkten. Diese notwendige Einzelfallprüfung wird im vorlie-

genden Gesetzentwurf auch hinreichend klar vorgegeben – und zwar, systematisch korrekt, 

nicht bei der Begriffsdefinition in § 2 AufenthG, sondern bei § 62 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 AufenthG 

n.F., wo es explizit heißt, dass „[i]m Einzelfall Gründe vorliegen [müssen], die auf den in § 2 

Abs. 14 festgelegten Anhaltspunkten beruhen...“ 

Alle im Gesetzentwurf genannten Anhaltspunkte spiegeln die bisherige Rechtsprechung. 

Dies gilt auch für das teils kritisierte Kriterium einer erheblichen Geldzahlung an Schleu-

ser für Zwecke der unerlaubten Einreise (§ 2 Abs. 14 Nr. 4 n.F.). Dasselbe BGH-Urteil, 

das die Rechtswidrigkeit der bisherigen Rechtslage feststellte, bestätigte ausdrücklich, dass 

der Rückgriff auf Schleuser als Anhaltspunkt in die Einzelfallbeurteilung einfließen kann, die 

nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen nie einen Automatismus darstellt, der aus 

dem Vorliegen eines Kriteriums für sich genommen auf die Existenz einer Fluchtgefahr 

schließt: „Insoweit begründen zwar bestimmte Umstände (wie bspw. eine Täuschung des 

Ausländers über seine Identität, die unerlaubte Einreise mithilfe von Schleusern, ein frühe-

res Untertauchen) in der Regel den Verdacht der Entziehungsabsicht, während anderen 

Umständen (der illegale Aufenthalt im Bundesgebiet, die Ablehnung des Asylantrags, das 

Fehlen eines festen Wohnsitzes, die Mittellosigkeit oder die Erforderlichkeit der Abschie-

bung) eine solche Bedeutung nicht beigemessen wird... Die Ermittlung und die Würdigung 

der den Verdacht einer Entziehungsabsicht begründenden Umstände obliegen aber dem 

Tatrichter“ (BGH, Beschl. v. 26.6.2014, V ZB 31/14, Rn. 26). 

Die aufgeführten Anhaltspunkte entsprechen auch den Vorgaben des Bundesverfassungs-

gerichts für die Verwendung unbestimmte Rechtsbegriffe (soweit diese in § 2 Abs. 14 Auf-

enthG n.F. überhaupt verwandt werden). Er steht auch nicht zu befürchten, dass die ver-

wandten Formulierungen in der Praxis zu einer Erleichterung der Abschiebehaft füh-

ren. Der Grund hierfür ist eine prozessuale Besonderheit, wenn Deutschland als einziger 

Mitgliedstaat der Europäischen Union die Anordnung der Abschiebehaft einem konstitutiven 
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Richtervorbehalt unterstellt, sodass nur ausgebildete Volljuristen ein Haftanordnung treffen 

dürfen (andernorts wird die Abschiebehaft von Verwaltungsbeamten angeordnet und ist teils 

nicht einmal umfassend gerichtlich überprüfbar). Die Erfahrung der vergangenen Jahre lehrt, 

dass die zuständigen Haftrichter überaus gewissenhaft vorgehen; ein rechtsvergleichendes 

Forschungsprojekt unter Leitung des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz kam zu 

dem Ergebnis, dass die deutsche Praxis im internationalen Vergleich in vielfacher Hin-

sicht eine best practice darstellt (siehe im Rahmen der Projekts „CONtrol of DeTENTION“ 

De Bruycker/Mananashvili, The Extent of Judicial Control of Pre-Removal Detention in the 

EU, European Synthesis Report of the Project CONTENTION, December 2014, online unter 

http://contention.eu/synthesis-reports/). 

b) Haft in Dublin-Fällen (zu Art. 1, Nr. 2; § 2 Abs. 18 AufenthG) 

Seit Anfang 2014 unterfällt das Dublin-Verfahren der VO (EU) Nr. 604/2013, die als Verord-

nung eine unmittelbare Anwendung besitzt und – anders als Richtlinien – keiner Umsetzung 

durch die nationalen Gesetzgeber bedarf (Art. 288 AEUV). Hieraus folgt, dass sich die Zu-

lässigkeit der Abschiebehaft in Dublin-Fällen nach der unmittelbar anwendbaren EU-

Verordnung richtet und nicht länger nach dem deutschen Aufenthaltsgesetz. Eben dies be-

stätigte der Bundesgerichtshof in dem bereits erwähnten Urteil zur Rechtswidrigkeit der bis-

herigen deutschen Rechtslage (BGH, Beschl. v. 26.6.2014, V ZB 31/14, Rn. 9-12). Bei der 

Anwendung der Dublin-III-VO haben die nationalen Behörden und Gerichte zu akzeptieren, 

dass der EU-Gesetzgeber die Option einer Haft in Dublin-Fällen vorgibt. Der Deutsche 

Bundestag ist nicht der richtige Ort für eine rechtspolitische Kritik an der Haftoption; Ände-

rungswünsche sind an den EU-Gesetzgeber zu richten. 

Angesichts der unmittelbaren Anwendbarkeit der Regelung zu Abschiebehaft in Dublin-Fäl-

len in Art. 28 VO (EU) Nr. 604/2013 kann und darf der Deutsche Bundestag nur diejeni-

gen Regelungen treffen, die die Dublin-III-Verordnung den Mitgliedstaaten zur eigen-

ständigen Regelung überlässt. Hierzu gehören ausweislich der Legaldefinition des Be-

griffs „Fluchtgefahr“ in Art. 2 Buchst. n VO (EU) Nr. 604/2013 die Anhaltspunkte, die die Be-

urteilung einer Fluchtgefahr in Dublin-Fällen anleiten (ebenso wie bei der Abschiebungshaft 

in sonstigen Fällen nach der Rückführungs-Richtlinie). Insoweit gelten die Ausführungen zu 

§ 2 Abs. 14 AufenthG n.F. entsprechend und es überzeugt, wenn § 2 Abs. 15 S. 1 AufenthG 

n.F. die oben ausgeführten Kriterien für entsprechend anwendbar erklärt. Wenn darüber hin-

aus in § 2 Abs. 15 S. 2 AufenthG n.F. ein gesonderter Anhaltspunkt für die Fluchtge-

fahr in Dublin-Fällen niedergelt wird, ist auch dies möglich, weil die besondere Sachver-

haltskonstellation der Dublin-III-VO gesonderte Kriterien prinzipiell rechtfertigen kann. Inhalt-

Seite 121 von 276

http://contention.eu/synthesis-reports/


12 
 

lich erscheint mir die Regelung des S. 2 zutreffend, weil der fehlende Wunsch, in absehba-

rer Zeit einen zuständigen Mitgliedstaat aufzusuchen, ein „Anhaltspunkt“ dafür sein kann, 

dass die betroffene Person sich einer Dublin-Überstellung entziehen will. Wichtig ist auch 

hier die bereits ausgeführte Einsicht, dass § 2 Abs. 15 S. 2 n.F. ebenso wie alle anderen ge-

nannten Kriterien nur Anhaltspunkte darstellen, die von den zuständigen Richtern einer ein-

zelfallbezogenen Beurteilung zuzuführen sind. Hiernach führt die Einschlägigkeit des § 2 

Abs. 15 S. 2 n.F. keineswegs dazu, dass im konkreten Einzelfall eine Fluchtgefahr besteht. 

Ob dies zutrifft, entscheidet der zuständige Richter. 

Aus der unmittelbaren Anwendbarkeit der Voraussetzungen für die Abschiebehaft gemäß 

Art. 28 der Dublin-III-VO ergibt sich, dass die deutschen Gerichte alle dort genannten Krite-

rien anzuwenden haben und das bereits mehrfach erwähnte BGH-Urteil zeigt an, dass die 

Bundesrichter die Einhaltung der Verordnungsvorgaben überwachen werden. Hieraus folgt 

zugleich, dass der Bundestag das qualifizierende Kriterium der „besonderen“ Flucht-
gefahr nicht zu konkretisieren hat. Eine nationale Konkretisierung verlangt Art. 2 Buchst. 

n VO (EU) Nr. 604/2013 nur für den Begriff der „Fluchtgefahr“, während das qualifizierende 

Kriterium „besonders“ von der Dublin-III-VO den nationalen Gerichten im Wege der unmittel-

baren Anwendbarkeit vorgegeben wird. Im Zweifelsfall muss der EuGH im Wege der Vor-

abentscheidung darüber befinden, wie der europarechtliche Begriff der „besonderen“ Flucht-

gefahr auszulegen ist. 

Der Vollständigkeit wegen sei angeführt, dass das Vorliegen einer besonderen Fluchtgefahr 

für sich genommen nicht die Anordnung einer Abschiebehaft in Dublin-Fällen rechtfertigt, 

weil Art. 28 Abs. 2 VO (EU) Nr. 604/2013 zugleich auch die notwendige Verhältnismäßigkeit 

der Haft unter Einschluss der Erforderlichkeit vorschreibt. Ob dies der Fall ist, ist zusätzlich 

zur Existenz einer besonderen Fluchtgefahr zu prüfen. 

c) Haftbedingungen (zu Art. 1, Nr. 32; § 62a AufenthG) 

Im Interesse einer hinreichenden Rechtsklarheit empfehle ich, in § 62a Abs. 3 AufenthG n.F. 

den Begriff der „schutzbedürftigen Personen“ durch eine Bezugnahme der Legaldefinition in 

Art. 3 Nr. 9 der Rückführungs-Richtlinie 2008/115/EG klarzustellen, um dem Missverständ-

nis vorzubeugen, dass auch andere als die dort genannten Personengruppen als schutzbe-

dürftige Personen im Sinn der Norm einzustufen sind. In der Literatur und Praxis wird teils 

nämlich ein weiterer Begriff der Schutzbedürftigkeit verwandt, der speziell im Fall des EGMR 

alle Asylbewerber meint. Vorliegend geht es jedoch um eine Umsetzung von Art. 16 Abs. 3 

RL 2008/115/EG mit dem Begriffsverständnis dieser Richtlinie. 
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d) Ausreisegewahrsam (zu Art. 1, Nr. 33; § 62b AufenthG) 

Der Bundesgesetzgeber ist zur Einführung eines Ausreisegewahrsams nicht verpflichtet, 

kann diesen Schritt jedoch vollziehen. Insbesondere steht die Neuregelung im Einklang mit 

Art. 15 Abs. 1 der Rückführungs-Richtlinie 2008/115/EG, die eine Abschiebehaft für zulässig 

erklärt, wenn die betroffenen Drittstaatsangehörigen die Vorbereitung oder das Verfahren 

„umgehen oder behindern“ (Art. 15 Abs. 1 Buchst. a). Eben diese Formulierung greift die 

Neuregelung auf, wenn sie in § 62b Abs. 1 Nr. 2 AufenthG n.F. verlangt, dass „der Auslän-

der ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die Abschiebung erschweren oder 

vereitelt wird...“ Der vom Grundgesetz geforderte Richtervorbehalt ist gewahrt und auch die 

verfassungsrechtlich vorgegebene Verhältnismäßigkeitsprüfung in jedem Einzelfall ist durch 

die Inbezugnahme von § 62 Abs. 1 AufenthG sichergestellt. 

 

Konstanz, den 20. März 2015 
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Stellungnahme 
des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes Deutschland 

anlässlich der Sachverständigenanhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages 
am 23. März 2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Bleiberechts und der  
Aufenthaltsbeendigung 

– BT-Drs. 18/4097 – 
 
 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland dankt für die Möglichkeit, im Rahmen der Sachverstän-
digenanhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Bleiberechts und der Aufent-
haltsbeendigung Stellung nehmen zu können, und macht gern davon Gebrauch. 
 
Der Jesuit Refugee Service (Jesuiten-Flüchtlingsdienst, JRS) wurde 1980 angesichts der Not viet-
namesischer Boat People gegründet und ist heute als internationale Hilfsorganisation in mehr als 50 
Ländern tätig. In Deutschland setzt sich der Jesuiten-Flüchtlingsdienst seit 1995 für Abschiebungs-
gefangene ein, für Flüchtlinge im Kirchenasyl, Geduldete und für Menschen ohne Papiere. Schwer-
punkte seiner Tätigkeit sind Seelsorge, Rechtshilfe und politische Fürsprache. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung geben wir die nachfolgende Bewertung des Gesetzentwurfes 
ab. 
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1. Zusammenfassung 
 

• Die Zahl der Abschiebungsgefangenen ist in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen 
auf derzeit rund 50 Personen bundesweit. Vor diesem Hintergrund regt der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst an, anstelle einer erneuten Ausweitung der Haft stärker auf Alternativen 
zur Abschiebungshaft zu setzen. Eine von allen Parteien im Bundestag zu besetzende 
Kommission sollte sich mit der Frage befassen und konkrete Vorschläge erarbeiten (2.). 

 
• Die im Entwurf vorgesehenen Änderungen des Abschiebungshaftrechts begegnen zu er-

heblichen Teilen europa- und verfassungsrechtlichen Bedenken. Es steht zu befürchten, 
dass es bei einer Verabschiedung des Entwurfs in jetziger Form in der Praxis zu zahlreichen 
Fällen rechtswidriger Haftanordnungen kommen wird. 

 
- Die Definition der Kriterien für die Annahme einer Fluchtgefahr in § 2 Abs. 14 Au-

fenthG-E sind zwar formal erforderlich, taugen aber inhaltlich großenteils weder als not-
wendige noch als hinreichende Bedingung, um auf eine tatsächliche Fluchtgefahr schlie-
ßen zu können. Zahlungen an einen Schlepper, Unterdrücken von Reisedokumenten 
oder falsche Angaben zur Identität sind typische, aus der Not geborene Verhaltenswei-
sen von Flüchtlingen und dürfen kein Grund für eine Inhaftierung sein. Der Auffang-
Haftgrund der „sonstigen konkreten Vorbereitungshandlungen“ ist zu allgemein und ent-
spricht nicht den Vorgaben des Bundesgerichtshofs (2.1). 

 
- Ausführungen in der Begründung, nach denen eine zeitliche Nähe zwischen den be-

schriebenen Verhaltensweisen und der bevorstehenden Abschiebung erforderlich ist, 
sollten im Gesetzestext verankert werden. Gleiches gilt für die Ausführung, dass nicht 
das Vorliegen einzelner Tatbestände, sondern nur eine wertende Einzelfallbetrachtung 
die Annahme von Fluchtgefahr rechtfertigen kann (2.1). 
 

- Die Neuregelung der Haft in Verfahren nach der Dublin-III-Verordnung ist lückenhaft 
und für den Anwender schwer verständlich. Wesentliche europarechtlich geforderte 
Schutzstandards bleiben unberücksichtigt (2.2.1). Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst schlägt 
aus diesem Grunde eine umfassende Neuformulierung vor (2.7). 
 

- Der Entwurf macht nicht deutlich, wann die von der Dublin-III-Verordnung geforderte „er-
hebliche Fluchtgefahr“ vorliegen soll. Der hierfür vorgeschlagene Haftgrund in § 2 Abs. 
15 S. 2 AufenthG-E genügt nicht den europarechtlichen Anforderungen (2.2.2). 
 

- Der Entwurf sieht vor, dass im Falle des Scheiterns einer Abschiebung die Haft stets 
fortgesetzt werden soll, auch wenn das Scheitern nicht dem Inhaftierten zur Last fällt 
(§ 62 Abs. 4a AufenthG-E). Die Vorschrift verstößt gegen Verfassungsrecht und muss 
gestrichen werden (2.3). 
 

- Der neu vorgeschlagene „Ausreisegewahrsam“ (§ 62b AufenthG-E) verstößt gegen eu-
roparechtliche Vorgaben, weil er zwar aufgrund der Gefahr des Untertauchens verhängt 
werden soll, aber weder an die Definition der Fluchtgefahr in § 2 Abs. 14 AufenthG-E an-
knüpft noch eine taugliche eigene Definition enthält. Zudem wird der effektive Rechts-
schutz der Inhaftierten gefährdet (Art. 19 Abs. 4 GG), weil eine extrem kurze Haft im 
Transitbereich von Flughäfen geregelt wird. Weder dürften die Gefangenen hier schnel-
len Zugang zu Rechtsanwälten finden, noch dürfte es in der Kürze der Zeit möglich sein, 
eine gerichtliche Überprüfung der Haft zu erreichen. Durch Bezug auf den geplanten § 62 
Abs. 4a AufenthG (s. vorstehender Punkt) droht bei Scheitern der Abschiebung eine gra-
vierende Verlängerung der Inhaftierung (2.4). 
 

- In § 62a AufenthG sollte zusätzlich zur Verpflichtung, auf die Bedürfnisse schutzbedürfti-
ger Personen einzugehen, die Legaldefinition der schutzbedürftigen Personen auf-
genommen werden. Ferner sollten die Länder verpflichtet werden, geeignete Screening-
Verfahren zu entwickeln, um Schutzbedarf vor einer Inhaftierung zu erkennen (2.6). 
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- Gerade mit Blick auf die Bedenken gegen den Ausreisegewahrsam sollte im FamFG ein 
Anspruch der Inhaftierten auf Bestellung eines Pflichtanwalts verankert werden (2.7). 

 
• Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst begrüßt die Einführung eines stichtagsunabhängigen Blei-

berechts bei nachhaltiger Integration in § 25b AufenthG-E. Er sieht jedoch die Gefahr, 
dass dieses durch die neuen Einreise- und Aufenthaltsverbote in § 11 Abs. 6, 7 AufenthG-E 
maßgeblich in seiner Wirkung geschmälert wird (3.1; 4.3). 
 

• Ebenfalls zu begrüßen sind im Grundsatz die Modifizierungen des Bleiberechts für gut in-
tegrierte Jugendliche. Allerdings wird angeregt, die Altersgrenze für eine Antragstellung auf 
die Vollendung des 25. Lebensjahrs anzuheben (3.2). 
 

• Gravierende Bedenken bestehen gegen Teile der Neufassung der Einreise- und Aufent-
haltsverbote in § 11 AufenthG-E (4.). 

 
- Für sog. „Inlandsfälle“, bei denen der Ausländer z. B. trotz einer Ausweisung weiter zu 

dulden ist, enthält der Entwurf keine Regelung, wann das Aufenthaltsverbot ablaufen soll. 
Entgegen den Vorgaben des Europarechts droht damit eine Aufrechterhaltung des Ver-
bots weit über die Höchstgrenze von 5 Jahren hinaus (4.1). 
 

- Das weiterhin vorgesehene zwingende und von Gesetzes wegen eintretende Aufent-
haltsverbot steht mit den Regelungen der EU-Rückführungsrichtlinie nicht in Einklang, 
die eine Einzelfallentscheidung vorsehen (4.2). 
 

- Die neu eingeführten Einreise- und Aufenthaltsverbote in § 11 Abs. 6, 7 AufenthG-E sind 
systematisch unschlüssig und aufgrund ihrer Wirkung für den gesamten Schengen-
Raum unverhältnismäßig (4.3.1). 
 

- Das Aufenthaltsverbot wegen Überschreiten der Ausreisefrist (§ 11 Abs. 6 Au-
fenthG-E) droht den größten Teil der Geduldeten zu treffen und im Ergebnis die Ketten-
duldung zu perpetuieren. Die Gesetzesbegründung, die davon ausgeht, dass bei Vor-
liegen von Duldungsgründen ein Aufenthaltsverbot nicht verhängt werden könne, ist irre-
führend. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst empfiehlt dringend eine Präzisierung der Auf-
hebungsmöglichkeit in § 11 Abs. 4 AufenthG (4.3.2). 
 

- Das Aufenthaltsverbot für Asylantragsteller aus sicheren Herkunftsländern und 
Flüchtlinge in Dublin-Verfahren (§ 11 Abs. 7 AufenthG-E) schränkt das völkerrechtlich 
garantierte Recht, Asyl zu beantragen, mittelbar unzulässig ein. Die Abschreckung der 
betroffenen Personengruppen ist nach Auffassung des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes der 
grundsätzlich falsche Weg (4.3.3). 

 
• Die vollständige Neukonzeptionierung des Ausweisungsrechts droht auf Jahre hinaus 

rechtliche Unsicherheit und Härten im Einzelfall zu verursachen. Sie sollte vertagt werden. 
Mindestens empfiehlt der Jesuiten-Flüchtlingsdienst, den Ausweisungsschutz für subsidiär 
Geschützte, Resettlement-Flüchtlinge, langjährig rechtmäßig in Deutschland lebende Dritt-
staatsangehörige und hier geborene und aufgewachsene Drittstaatsangehörige deutlich zu 
verbessern. 
 

• Grundsätzlich begrüßt werden die Einführung von Aufenthaltstiteln für Resettlement-
Flüchtlinge (§ 23 Abs. 4 AufenthG) und für die Anerkennung ausländischer Berufsquali-
fikationen  (§ 17a AufenthG-E), ferner die Verbesserungen beim Familiennachzug, bei 
der Aufenthaltserlaubnis für die Opfer von Menschenhandel (§ 25 Abs. 4a AufenthG-E) 
und bei der Niederlassungserlaubnis für Inhaber humanitärer Aufenthaltstitel (§ 26 Au-
fenthG-E) (6.). 
 

• Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst erneuert die Empfehlung, die Verpflichtung zur Einrichtung 
unabhängiger Abschiebungsbeobachtungen aus Art. 8 Abs. 6 RL 2008/115 /EG umzu-
setzen (7.2). 
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2. Änderung der Regelungen zur Abschiebungshaft 
Der Entwurf modifiziert eine Reihe von Vorschriften zur Abschiebungshaft. Dabei bleiben viele prak-
tisch, aber auch rechtsstaatlich relevante Fragen offen. Erklärtes Ziel ist eine Ausweitung der Ab-
schiebungshaft in bestimmten Situationen. Dies erscheint schwer nachvollziehbar: Infolge von 
Grundsatzentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Unzulässigkeit des weiteren 
Vollzugs von Abschiebungshaft und Strafhaft in gemeinsamen Einrichtungen und des Bundesge-
richtshofs zu den Anforderungen an die Inhaftierung von Asylsuchenden in sog. „Dublin-Verfahren“1 
ist die Zahl der Abschiebungsgefangenen in Deutschland derzeit auf einen historischen Tiefstand 
gesunken. Im Zeitpunkt der Abfassung dieser Stellungnahme liegt ihre Zahl bei 53.2 Gegenüber den 
letzten von der Bundesregierung bekanntgegebenen Zahlen zum Stichtag 31.12.2011 bedeutet dies 
einen Rückgang um rund 89 Prozent. Seinerzeit waren bundesweit 475 Personen inhaftiert.3 In den 
ersten drei Monaten dieses Jahres lag die Zahl der Inhaftierten bundesweit mit zeitweise unter 25 
Personen noch deutlich niedriger.  
 
Der Vollzug des Aufenthaltsrechts ist durch den erheblichen Rückgang der Zahl der in Abschie-
bungshaft genommenen Personen nicht erkennbar beeinträchtigt worden. Im Gegenteil ist trotz des 
Tiefstands bei der Abschiebungshaft die Zahl der aus Deutschland in ihre Herkunftsstaaten abge-
schobenen Drittstaatsangehörigen 2014 auf insgesamt 10.884 angestiegen4 – der höchste Stand 
seit 2006. Die Zahl der nach den Bestimmungen der „Dublin III-Verordnung“5 in andere EU-Staaten 
abgeschobenen Personen ist im zweiten Halbjahr 2014 zwar gegenüber dem ersten Halbjahr leicht 
gesunken, bezogen auf die Zahl der Übernahmeerklärungen anderer EU-Staaten ist die Quote aber 
sogar geringfügig angestiegen.6  
 
Die Grundannahme des Gesetzentwurfs, dass es einer Ausweitung der Inhaftierungsmöglichkeiten 
bedürfe, um einen effektiveren Vollzug des Aufenthaltsrechts zu gewährleisten, lässt sich nach die-
sen Befunden nicht bestätigen. Es wäre also an der Zeit, zu überdenken, ob man auf dieses Instru-
ment nicht verzichten und stärker auf Alternativen zur Inhaftierung setzen will, wie es andere Staa-
ten längst vormachen.7 Dies auch deshalb, weil die Vorhaltung von weitgehend ungenutzten Kapazi-
täten für die Abschiebungshaft den Bundesländern erhebliche Kosten verursacht. Diese liegen allein 
in Berlin bei gut 11 Millionen Euro jährlich,8 bei einer Inhaftiertenzahl von rund 350 im Jahr 2014. 
Umgerechnet auf die Zahl der Inhaftierten ergeben sich hier Kosten im von etwa 32.300 Euro pro 
Kopf9. Würde man diese Beträge in Alternativen investieren, ließen sich selbst personalintensivere 
Maßnahmen wie ein nachhaltiges Case Management finanzieren. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
regt in diesem Zusammenhang eine Untersuchung durch eine gemeinsame Kommission aller im 
Bundestag vertretenen Parteien an. Eine entsprechende Untersuchung in Großbritannien hat kürz-
lich gravierende Mängel des dortigen Abschiebungshaftsystems aufgedeckt, aber auch konkrete 

                                                
1 EuGH, Urt. v. 17.7.2014, verb. Rs.“Bero“ u. a., Rs. C-473/13 und C-514/13; BGH, B. v. 26.6.2014, Az. V ZB 
31/14. 
2 Ergebnis einer Umfrage des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes Mitte März 2015 unter Seelsorgern und Beratern in 
den verbliebenen fünf deutschen Abschiebungshafteinrichtungen. Unter den 53 Inhaftierten befanden sich 
zwei Frauen; 15 Inhaftierte sollten unter der Dublin-III-Verordnung in andere EU-Mitgliedstaaten überstellt 
werden. 
3 Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke u. a. und der Fraktion 
DIE LINKE, BT-Drs. 17/10597, Antwort auf Frage 45, S. 95f. 
4 BT-Drs. 18/4025. 
5 VO Nr. 604/2013. 
6 Rückgang der Überstellungen von 2.711 auf 2.102, Überstellungsquote im 1. Hj. 17,6 %, im 2. Hj., 17,7 %. 
Quelle: BT-Drs. 18/2471, Frage 6i, BT-Drs. 18/3055, BT-Drs. 18/3850). 
7 Jesuiten-Flüchtlingsdienst, Abschiebungshaft vermeiden – Alternativen in Belgien, Deutschland und dem 
Vereinigten Königreich, Berlin 2012; International Detention Coalition, There are alternatives – A handbook for 
preventing unneccessary immigration detention, Melbourne 2011; Odysseus network, Alternatives to 
immigration and asylum detention – Time for implementation, 2015,  
8 Der Landesrechnungshof beziffert die Kosten wie folgt: 2012 - 11,3 Mio. Euro; 2011 – 11,7 Mio. Euro; 2010 – 
12,1 Mio. Euro (Prüfungsmitteilung des Rechnungshofs von Berlin vom 7.8.2014). Der Senat beziffert die 
Kosten leicht abweichend: 2011 - 11,2 Mio. Euro, 2010 - 11,6 Mio. Euro, 2009 - 11,2 Mio. Euro, 2008 - 10,8 
Mio. Euro (Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Canan Bayram, GRÜNE, im Berliner 
Abgeordnetenhaus, Drs. 17/10501, Frage 9). 
9 Für das Jahr 2013 lag diese Zahl wegen einer niedrigeren Inhaftiertenzahl sogar bei 54.000 Euro. Der 
Anstieg der Zahl der Inhaftierten 2014 erklärt sich damit, dass seit Mitte 2014 insbesondere Nordrhein-
Westfalen über keine Abschiebungshafteinrichtung mehr verfügt und daher in Berlin vollziehen lässt. 
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Vorschläge zu einer Verbesserung und zu einem zurückhaltenderen Umgang mit dem Instrument 
der Haft sowie einem stärkeren Einsatz von Alternativen erbracht.10 
 
Besonders bedenklich erscheint, dass der Entwurf erklärtermaßen vor allem die Haft in Dublin-
Verfahren (wieder) ausweiten will. Somit wären es vor allem Asylsuchende, also potentiell beson-
ders schutzbedürftige Personen, die von den Neuregelungen betroffen wären. Gerade hinsichtlich 
dieser Gruppe muss damit gerechnet werden, dass eine Verabschiedung des Entwurfs in seiner jet-
zigen Form zu einer Vervielfachung der Zahl der Inhaftierten führen würde. Der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst hat die Inhaftierung in Dublin-Verfahren in der Vergangenheit stets kritisiert.11 Von 
einer Ausweitung raten wir dringend ab. 
 
Im Einzelnen sieht der Entwurf eine neue Definition des Haftgrunds der Fluchtgefahr vor, eine Neu-
regelung der Haft in sog. Dublin-Verfahren, die Streichung der Höchstgrenze von drei Monaten bei 
erster Anordnung der Abschiebungshaft, strengere Bestimmungen beim Scheitern einer Abschie-
bung und die Einführung eines neuen, maximal viertägigen „Ausreisegewahrsams“. 
 
2.1 Neudefinition der Fluchtgefahr 
Fluchtgefahr ist nach der EU-Rückführungsrichtlinie der wesentliche Grund, aus dem ein Dritt-
staatsangehöriger während des Rückkehrverfahrens zur Sicherung seiner Abschiebung inhaftiert 
werden darf.12 Sie muss gesetzlich definiert werden durch objektive Kriterien.13 Dem kommt der 
Entwurf in formaler Hinsicht nach, indem er eine Reihe solcher Kriterien benennt (§ 62 Abs. 3 S. 1 
Nr. 5 i. V. m. § 2 Abs. 14 AufenthG-E). 
 
Allerdings taugen etliche dieser Kriterien weder als notwendige noch als hinreichende Bedingung für 
die Annahme von Fluchtgefahr. So soll der Rückschluss auf eine Fluchtgefahr z. B. darauf gestützt 
werden können, dass der Ausländer Dokumente wie seinen Reisepass unterdrückt hat, dass er eine 
falsche Identität vorgegeben hat14 oder dass er für die Einreise nach Deutschland einen erheblichen 
Betrag an einen Schlepper bezahlt hat.15 Gerade für Menschen auf der Flucht, die nach Deutsch-
land kommen wollen, um hier Asyl zu suchen, sind dies aber typische Verhaltensweisen. Denn lega-
le Einreisewege für Asylsuchende gibt es nicht16 – sie müssen sich der Unterstützung von Fluchthel-
fern bedienen, die manchmal mit der Hilfe ein Geschäft machen. Sie haben oft Angst, ihre wahre 
Identität preiszugeben. Und nicht selten behält der Fluchthelfer ihren Pass ein. Allgemeine und aus 
der Not geborene Verhaltensweisen von Flüchtlingen dürfen kein Grund für eine Inhaftierung sein. 
 
Aus den vorgenannten Gründen hat sich auch der Bundesrat entschieden, die Streichung insbeson-
dere des aktuellen Kriteriums in § 2 Abs. 14 Nr. 4 AufenthG (Geldzahlung an Schlepper) zu empfeh-
len.17 Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland unterstützt diesen Vorschlag. 
 
Die Annahme von Fluchtgefahr soll ferner möglich sein, wenn der Ausländer in der Vergangenheit 
seinen Aufenthaltsort nicht nur vorübergehend gewechselt hat, ohne der zuständigen Behörde an-
zuzeigen, wo er erreichbar ist.18 Dieses Kriterium ist weitgehend identisch mit dem heutigen Haft-
grund in § 62 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 AufenthG, der seinerseits vom Bundesgerichtshof als Kriterium für 
die Annahme von Fluchtgefahr gebilligt wurde.19 Als Doppelung sollte dieser Punkt dann aber in 
§ 62 Abs. 3 S. 1 AufenthG gestrichen werden. 

                                                
10 Zusammenfassung und Bericht unter http://detentioninquiry.com/ 
11 U. a. Jesuiten-Flüchtlingsdienst, Quälendes Warten – Wie Abschiebungshaft Menschen krank macht, Berlin 
2010, S. 27; JRS Germany, Protection Interrupted – The Dublin Regulation’s Impact on Asylum Seekers‘ 
Protection, National Report Germany, Berlin 2013, S. 18f. 
12 Art. 15 Abs. 1 RL 2008/115/EG. 
13 Art. 3 Nr. 7 RL 2008/115/EG. 
14 § 2 Abs. 14 Nr. 2 AufenthG-E. 
15 § 2 Abs. 14 Nr. 4 AufenthG-E. 
16 Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst hat aus diesem Grund gemeinsam mit anderen kirchlichen Organisationen 
gefordert, legale und sichere Einreisewege für Flüchtlinge in die EU zu öffnen (Caritas Europa, JRS Europe et 
al., Recommendations for the development of safe and legal paths to protection in the European Union, Brüs-
sel, November 2014). Auch die EU-Grundrechteagentur hat hierzu detaillierte Vorschläge vorgelegt (FRA, Le-
gal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox, Wien, Februar 2015). 
17 BR-Drs. 642/14, S. 7. 
18 § 2 Abs. 14 Nr. 1 AufenthG-E. 
19 BGH, B. v. 26.6.2014, Az. V ZB 31/14. 

Seite 129 von 276



Seite 7 von 27 

 
Das Kriterium der „sonstigen konkreten Vorbereitungshandlungen, um sich der bevorstehenden Ab-
schiebung zu entziehen“20 ist ausdrücklich als Auffangtatbestand konzipiert. Dies dürfte in systema-
tischem Widerspruch zu Art. 3 Nr. 7 RL 2008/115/EG stehen, der gerade keine Auffangtatbestände, 
sondern konkrete gesetzlich formulierte Kriterien für die Annahme von Fluchtgefahr fordert. Ein Kri-
terium „sonstiger Verhaltensweisen“ wird dem nicht gerecht. Auch die Begründung führt eine Klä-
rung nicht herbei. Das als Beispiel aufgeführte Manipulieren von Fingerkuppen zur Verhinderung der 
Identitätsfeststellung fiele tatbestandlich bereits unter den insoweit spezielleren § 2 Abs. 14 Nr. 3 
AufenthG-E (Verweigerung oder Unterlassen gesetzlicher Mitwirkungspflichten) und dürfte, wenn 
dessen weitere Anforderungen nicht erfüllt sind21, nicht im Rahmen einer allgemeineren Auffang-
norm zur Begründung von Haft herangezogen werden. In seiner sehr allgemeinen Formulierung 
birgt § 2 Abs. 14 Nr. 6 AufenthG letztlich das Risiko, zur Grundlage einer unzulässigen Beugehaft 
gemacht zu werden. Er steht somit auch im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs, welcher für gesetzliche Kriterien zur Bestimmung von Fluchtgefahr (im Kontext der Dublin-
Verordnung) gefordert hat, diese müssten „die Voraussetzungen für die Annahme einer die Inhaftie-
rung des Ausländers in den Überstellungsfällen rechtfertigenden Fluchtgefahr in berechenbarer, 
messbarer und kontrollierbarer Weise… regeln“.22 § 2 Abs. 14 Nr. 6 AufenthG-E sollte daher zwin-
gend gestrichen werden. 
 
Bedenken begegnet auch das Kriterium in § 2 Abs. 14 Nr. 3 AufenthG-E. Die Vorschrift ist erstens 
unpräzise formuliert: Der Ausländer kann höchstens gesetzliche Mitwirkungspflichten bzw. gesetz-
lich geforderte Mitwirkungshandlungen unterlassen oder verweigern. Zweitens aber wird ein Unter-
lassen oder Verweigern solcher Pflichten sich regelmäßig im Moment der Entscheidung über die 
Abschiebungshaft nicht mehr auswirken, da diese Pflichten sich im wesentlichen auf die Mitwirkung 
an der Klärung der eigenen Identität und der Pass- bzw. Passersatzbeschaffung beziehen. Beides 
muss allerdings bereits erfüllt sein, um eine Abschiebung zu ermöglichen, und erst recht, wenn über 
die Frage der Haft zu entscheiden ist. Als eigentliches Kriterium bleibt somit nur der zweite Halb-
satz, nach dem „aus den Umständen des Einzelfalls geschlossen werden“ soll, dass der Betroffene 
„einer Abschiebung aktiv entgegenwirken will“. Diese Formulierung lässt jede Kontur vermissen und 
ist daher nicht geeignet, als „konkretes Kriterium“ i. S. v. Art. 3 Nr. 7 RL 2008/115/EG herangezogen 
zu werden. 
 
 
Mehrere Nummern des § 2 Abs. 14 AufenthG-E beschreiben darüber hinaus Verhaltensweisen, die 
in dem Zeitpunkt, in dem über die Abschiebungshaft zu entscheiden ist, bereits weit zurück liegen 
können. Wie der Bundesgerichtshof entschieden hat, verlieren Handlungsweisen aber an Aussage-
kraft für das Vorliegen einer Fluchtgefahr, je weiter sie zurückliegen.23 Es sollte daher klargestellt 
werden, dass ein zeitlicher Zusammenhang zur geplanten Abschiebung stets zu fordern ist. Andern-
falls bestünde Gefahr, dass Menschen für längst abgeschlossene und nicht mehr fortwirkende 
Sachverhalte mit Haft zu rechnen hätten. Dies ist in der Gesetzesbegründung zwar angesprochen. 
Die Erfahrung lehrt aber, dass Gesetzesbegründungen gerade in der Eingangsinstanz nur wenig 
rezipiert werden. Der Gesetzgeber sollte die Gelegenheit nutzen, seine Intention hier klarer darzu-
stellen. Eine entsprechende Empfehlung zu § 2 Abs. 14 Nr. 2 AufenthG-E hat der Bundesrat ausge-
sprochen und mit einem Hinweis auf die strikte Gesetzesbindung nach Art. 104 Abs. 1 S. 1 GG ver-
knüpft.24 
 
Insgesamt ist zu befürchten, dass eine kataloghafte Aufzählung der Kriterien für Fluchtgefahr in der 
Praxis als „Checkliste“ missverstanden wird und dass ein Bejahen eines oder mehrerer der aufge-
führten Kriterien zur automatischen Anordnung von Haft führt. Es wäre daher zu begrüßen, wenn 
der in der Begründung angesprochene Gesichtspunkt im Normtext wiedergegeben würde, dass ein 
Vorliegen einzelner Tatbestände stets nur Indizwirkung haben kann und in jedem Falle eine Einzel-
fallprüfung erforderlich ist. Dies ist ohne großen Aufwand möglich. 
 
 

                                                
20 § 2 Abs. 14 Nr. 6 AufenthG. 
21 Insb. die erforderliche Belehrung unterlassen wurde. 
22 BGH, B. v. 26.6.2014, Az. V ZB 31/!4, Rn. 22. 
23 BGH, B. v. 28.4.2011, V ZB 14/10, Rn. 8. 
24 BR-Drs. 642/14, S. 7. 
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2.2 Neuregelung der Dublin-Haft 
Ein Großteil der Abschiebungshaft in Deutschland, in manchen Bundesländern über 80 Prozent, be-
traf bis zum Juli 2014 sog. „Dublin-Fälle“, also Abschiebungen innerhalb Europas in den für das 
Asylverfahren zuständigen EU-Staat. Nach der Dublin-III-Verordnung der EU darf niemand zur Si-
cherung solcher Abschiebungen inhaftiert werden, allein weil er sich in einem Verfahren zur Be-
stimmung des zuständigen Asylstaats befindet.25 Eine Inhaftierung darf nur zur Sicherung der Über-
stellung und nur unter weiteren Voraussetzungen, namentlich bei Vorliegen einer qualifizierten, 
nämlich „erheblichen“, Fluchtgefahr erfolgen.26 Auch in diesen Fällen muss Fluchtgefahr, sogar „er-
hebliche“ Fluchtgefahr, bestehen (Art. 28 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung). Und auch in diesen Fällen 
muss gesetzlich definiert sein, worauf sich die Annahme erheblicher Fluchtgefahr stützt.27 Der Bun-
desgerichtshof hat am 26.6.2014 entschieden:28 Solange eine solche Definition fehlt, muss die Dub-
lin-Haft unterbleiben. Sowohl die absolute Zahl der Fälle von Überstellungshaft (aktuell bundesweit 
rund 15 Personen) als auch ihr relativer Anteil an der Zahl der Gefangenen insgesamt (derzeit noch 
etwa 28 Prozent) ist seitdem drastisch zurückgegangen.29 
 
Der Gesetzentwurf verfolgt nun offenkundig das Ziel, die Haft in Dublin-Verfahren wieder in größe-
rem Umfang zu ermöglichen. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst lehnt dieses Vorhaben aus grundsätzli-
chen Erwägungen ab. Asylsuchende gehören nicht in ein Gefängnis. Gerade für schutzbedürftige 
Personen hat die Inhaftierung gravierende nachteilige Folgen für ihre psychische und physische In-
tegrität.30 
 
Fraglich ist überdies, ob das Ziel einer Ausweitung der Dublin-Haft in der Praxis überhaupt recht-
mäßig erreicht werden könnte. Denn Haft in Dublin-Verfahren war bislang im wesentlichen ein Phä-
nomen einer bestimmten Fallkonstellation: Soweit die Bundespolizei im Rahmen ihrer Kompetenz 
zu stichprobenartigen Personenkontrollen im grenznahen Raum Personen ohne gültige Einreisepa-
piere feststellte, die Person entweder Asyl beantragte oder dies bereits in einem anderen Mitglied-
staat der EU getan hatte und Hinweise auf die Zuständigkeit dieses anderen Mitgliedstaats nach 
den Regeln der Dublin-Verordnung bestanden, konnte die Bundespolizei die Zurückschiebung in 
den betreffenden Staat verfügen, Sicherungshaft beantragen und dem BAMF den Fall zur Durchfüh-
rung des weiteren Dublin-Verfahrens übergeben.31 
 
Wie der Bundesgerichtshof entschieden hat, fehlt es in solchen Fällen bislang an der gesetzlichen 
Definition von Kriterien für die Annahme des Haftgrunds der Fluchtgefahr. Es ist jedoch zweifelhaft, 
ob die Festlegung solcher Kriterien ausreicht, um in dieser speziellen Fallkonstellation die Haft wie-
der zu ermöglichen.  
 
Diese Zweifel ergeben sich aus dem Wortlaut der Dublin-III-Verordnung. Diese legt in Art. 28 Abs. 1 
fest, dass „eine Person nicht allein deshalb in Haft [genommen wird], weil sie dem durch diese Ver-
ordnung festgelegten Verfahren unterliegt.“ Unter dem „durch diese Verordnung festgelegten Ver-
fahren“ ist hier das gesamte Verfahren der Dublin-Verordnung zu verstehen, d. h. von der Asylan-
tragstellung über die Anwendung der Zuständigkeitskriterien einschließlich der Anhörung des Betrof-
fenen selbst bis zum (Wieder-)Aufnahmegesuch an den anderen Mitgliedstaat und nach dessen Zu-
stimmung auch bis zur Überstellung. 
 
Haft ist in diesem Verfahren gem. Art. 28 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung nur „zwecks Sicherung von 
Überstellungsverfahren“ und auch dann nur unter weiteren Voraussetzungen zulässig. Das Über-
stellungsverfahren ist nach dem Wortlaut der Verordnung jedenfalls nicht deckungsgleich mit dem 
gesamten Verfahren in Dublin-Fällen. Der Begriff wird ausschließlich in Artikel 28 und Artikel 2 lit. n 
verwendet, d. h. allein im Kontext einer möglichen Inhaftierung des Betroffenen. Eine genaue Ab-
grenzung nimmt die Verordnung nicht vor. Es dürfte aber sinnvoll sein, das Überstellungsverfahren 
vom sonstigen Verfahren nach der Dublin-Verordnung so abzugrenzen, dass jedenfalls alle Verfah-

                                                
25 Art. 28 Abs. 1 VO (EU) Nr. 604/2013. 
26 Art. 28 Abs. 2 VO (EU) Nr. 604/2013. 
27 Art. 2 lit. n VO (EU) Nr. 604/2013. 
28 BGH, B. v. 26.6.2014, Az. V ZB 31/14. 
29 Vgl. o., Fn. 2. 
30 Vgl. die Nachweise in Fn. 10. 
31 Diese Fälle machten in einzelnen Bundesländern zeitweise über 80 % der Inhaftierten in Abschiebungshaft 
aus. 
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rensschritte, bei denen noch offen ist, ob es überhaupt zu einer Überstellung kommt, nicht ins Über-
stellungsverfahren gehören und somit auch nicht durch Haft zu sichern sind. 
 
Im Zeitpunkt der Feststellung des unerlaubten Aufenthalts einer Person durch die Bundespolizei im 
grenznahen Raum steht in aller Regel noch nicht fest, ob und wann es zu einer Überstellungsent-
scheidung kommen wird. Eine Inhaftierung scheidet in diesem Zeitpunkt also bereits wegen Art. 28 
Abs. 2 Dublin-III-Verordnung aus. Die (nach Art. 2 lit. n der Verordnung erforderliche) Definition der 
„Fluchtgefahr“ als Haftgrund ändert daran nichts und ist nicht geeignet, die Inhaftierungspraxis der 
Bundespolizei unionsrechtskonform zu machen.32 
 
Für einen Beginn des Überstellungsverfahrens erst nach einer abschließenden Entscheidung über 
die Überstellung selbst (und eine frühestmögliche Inhaftierung zu diesem Zeitpunkt) spricht letztlich 
auch die Erwägung, dass hinsichtlich vieler Dublin-Anwenderstaaten derzeit hoch umstritten ist, ob 
dorthin generell überstellt werden kann bzw. welche Personen und Personengruppen unter Beach-
tung der einschlägigen Rechtsprechung des EGMR und des BVerfG sowie der Berichte des 
UNHCR und von NGOs zur Lage in diesen Ländern von einer Überstellung auszunehmen sind. Zu-
sätzliche Unwägbarkeiten entstehen, da verschiedene Verwaltungsgerichte, teils verschiedene 
Kammern derselben Gerichte hier unterschiedliche Auffassungen vertreten. In dieser Situation er-
scheint es unvertretbar, Dublin-Flüchtlinge in Grenzaufgriffsfällen zunächst im Zweifel inhaftieren zu 
lassen. Ihnen muss die Gelegenheit gegeben werden, zum einen die Gründe, die individuell gegen 
eine Überstellung sprechen, in Freiheit darzulegen,33 und ggf. auch eine Überstellungsentscheidung 
aus der Freiheit heraus gerichtlich anzufechten. 
 
2.2.1 Unübersichtliche, teils widersprüchliche und fehlerträchtige Normierung 
Der Entwurf sieht eine weitgehende Neuregelung der Haft in Überstellungsverfahren nach der Dub-
lin-III-Verordnung vor. Allerdings verzichtet er auf eine einheitliche Normierung. Die Voraussetzun-
gen für eine Inhaftierung in Dublin-Verfahren sind nach dem Stand des Entwurfs in vier  unter-
schiedlichen Rechtsquellen zu finden. Es entsteht eine unübersichtliche Regelung, die für Anwender 
wie Betroffene eher verwirrend wirken dürfte. Damit birgt sie ein erhebliches Risiko, dass es zu feh-
lerhafter Rechtsanwendung und mithin zu unrechtmäßigen Inhaftierungen kommen könnte. Dies 
wiegt um so schwerer, als in der Praxis bereits heute ein Großteil der Haftanordnungen in Dublin- 
und in Rückkehrverfahren fehlerhaft sind. Nach Beobachtungen des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes 
liegt die Quote der letztlich von höheren Gerichten aufgehobenen Haftanordnungen in den letzten 
Monaten bei 30-50 %. 
 
Obendrein bleibt die jetzige Regelung ein Torso in wichtigen Punkten, die rechtsstaatliche Schutz-
standards für die Betroffenen umfassen. 
 
Der Entwurf geht davon aus, dass als materielle Rechtsgrundlage für die Haft in Dublin-Verfahren 
direkt  Art. 28 Abs. 2 VO (EU) Nr. 604/2013 herangezogen werden soll. Die nach Art. 2 lit. n der 
Dublin-III-Verordnung erforderliche gesetzliche Definition von Kriterien für die Annahme von Flucht-
gefahr wird formal in § 2 Abs. 15 AufenthG-E vorgenommen. Hinsichtlich der verfahrensrechtlichen 
Mindeststandards macht die Dublin-III-Verordnung allerdings keine Vorgaben, sondern verweist in-
soweit auf die Art. 9-11 der EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU.34 Eine Umsetzung dieser Vorschrif-
ten soll mit dem Gesetzentwurf aber ausdrücklich nicht erfolgen.35 Stattdessen wird hinsichtlich des 
anzuwendenden Verfahrensrechts auf das FamFG verwiesen, „soweit das Verfahren in der Verord-
nung (EU) Nr. 604/2013 nicht abweichend geregelt ist“.36 Das ist widersprüchlich, denn Regelungen 
zum Verfahren enthält die Verordnung ja gerade nicht, sondern verweist insofern auf die RL 
2013/33/EU. Gleichzeitig entsteht durch die vage Formulierung eine nicht unerhebliche Unsicherheit 
für den Rechtsanwender. Zudem bleiben verfahrensrechtliche Schutzstandards, die in der Aufnah-

                                                
32 Dieser Befund wird auch durch mehrere andere Sprachfassungen der VO (EU) Nr. 604/2013 gestützt. So 
werden die Anwendungsbereiche von Art. 28 Abs. 1 und Abs. 2 im Englischen abgegrenzt als „the procedure 
established by this regulation“ vs. „transfer procedures“, im Französischen „la procédure établie par le présent 
règlement“ vs. „les procédures de transfert“, im Spanischen „[el] procedimiento establecido en el presente 
Reglamento“ vs. „los procedimientos de traslado“. 
33 Art. 5 VO (EU) Nr. 604/2013. 
34 Art. 28 Abs. 4 VO (EU) Nr. 604/2013. 
35 Begründung zu § 2 Abs. 15 AufenthG-E. 
36 § 2 Abs. 15 S. 3 AufenthG-E. 
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merichtlinie geregelt sind und nach dem Willen des Verordnungsgebers auch für die Dublin-Haft 
Anwendung finden sollen, unangewendet. Beispiele für solche Schutzstandards sind: 
 

- die im FamFG nicht enthaltene Verpflichtung, gesetzlich die Frist zu regeln, innerhalb derer 
über die Beschwerde gegen eine Haftanordnung zu entscheiden ist,37  

- die Verpflichtung, den Inhaftierten unverzüglich schriftlich in einer ihm verständlichen Spra-
che zu informieren über die Gründe für die Haft und die ihm zur Verfügung stehenden 
Rechtsmittel einschließlich der Möglichkeiten unentgeltlicher Rechtsberatung und –
vertretung,38 

- die Inhaftierung in speziellen Hafteinrichtungen, getrennt von Strafgefangenen und von Ab-
schiebungsgefangenen, die keinen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben,39 in 
Deutschland ist lediglich die Trennung von Straf- und Abschiebungshaft in § 62a AufenthG 
geregelt, auf den aber weder Art. 28 der Dublin-Verordnung noch § 2 Abs. 15 AufenthG-E 
verweisen. 

 
Es erscheint aus Sicht des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes dringend geboten, sofern auf die Inhaftie-
rung in Dublin-Verfahren nicht gänzlich verzichtet werden kann, mindestens eine einheitliche Nor-
mierung der Überstellungshaft in Dublin-Verfahren vorzunehmen, um die Einhaltung der vorstehend 
beispielhaft aufgeführten Schutzstandards sicherzustellen und Fehlern in der Rechtsanwendung so 
weit als möglich vorzubeugen. Einer solchen Regelung kann auch nicht entgegengehalten werden, 
dass Verordnungen der Europäischen Union nicht in nationales Recht umgesetzt werden dürfen. 
Von diesem Grundsatz hat der Europäische Gerichtshof ausdrücklich eine Ausnahme zugelassen, 
wenn der Zweck der gemeinschaftsrechtlichen Regelung nur in einem Miteinander von Verordnun-
gen und nationalen Regelungen erreicht werden können. In solchen Fällen ist es ausdrücklich nicht 
als Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht anzusehen, dass nationale Rechtsnormen im Interesse 
ihres inneren Zusammenhangs und ihrer Verständlichkeit für die Adressaten bestimmte Punkte von 
EU-Verordnungen wiederholen.40 Ein solcher Fall dürfte vorliegend prototypisch gegeben sein; er ist 
bereits in Art. 28 der Dublin-III-Verordnung selbst angelegt, der keine vollständigen Regelungen für 
die Überstellungshaft trifft, sondern in wesentlichen Fragen des materiellen und des Verfahrens-
rechts auf die Aufnahmerichtlinie verweist und den nationalen Gesetzgeber damit ausdrücklich zum 
Erlass erforderlicher ergänzender Regelungen auffordert. 
 
2.2.2 Unklare und teils europarechtswidrige Definition der (qualifizierten) Fluchtgefahr 
Als einzigen Haftgrund lässt Art. 28 Abs. 2 VO (EU) Nr. 604/2013 die „erhebliche Fluchtgefahr“ zu. 
Vergleichbar wie in der Rückführungsrichtlinie41 fordert Art. 2 lit. n VO (EU) Nr. 604/2013 dazu die 
gesetzliche Regelung von Kriterien, deren Vorliegen die Annahme von Fluchtgefahr rechtfertigt. 
Solche Kriterien regelt der Entwurf formal in § 2 Abs. 15 AufenthG-E. Allerdings wird hier ausdrück-
lich nicht bestimmt, ab wann von „erheblicher“ Fluchtgefahr auszugehen ist. Dass ein qualifizierter 
Maßstab angelegt werden muss, erfährt der Rechtsanwender nur aus der Dublin-III-Verordnung 
selbst. 
 
Wann eine Fluchtgefahr „erheblich“ ist, wird vom Entwurf offengelassen. Auch die Dublin-III-
Verordnung liefert insoweit keine Legaldefinition. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass in Art. 2 lit. 
n der Verordnung die (einfache) Fluchtgefahr definiert wird als „das Vorliegen von Gründen im Ein-
zelfall, die auf objektiven gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen und zu der Annahme Anlass ge-
ben, dass sich ein Antragsteller, ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, gegen den ein Über-
stellungsverfahren läuft, diesem Verfahren möglicherweise durch Flucht entziehen könnte.“ Um-
stände, die zur Annahme Anlass geben, der Ausländer werde sich „möglicherweise“ entziehen, dürf-
ten einem „Verdacht“ entsprechen, wie der Entwurf ihn für die Haft zur Sicherung von Abschiebun-
gen in Herkunftsländer in § 62 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 AufenthG-E vorschlägt. Für die Haft in Dublin-
Verfahren ist „Erheblichkeit“ der Fluchtgefahr gefordert, mithin mehr als nur ein bloßer Verdacht des 
Untertauchens. Es dürfte daher sachgerecht sein, von „erheblicher“ Fluchtgefahr erst auszugehen, 
wenn der sichere Schluss des bevorstehenden Untertauchens möglich ist, mindestens aber eine 
überwiegende Wahrscheinlichkeit zu fordern. Insofern ist auch der vom Bundesgerichtshof in seiner 

                                                
37 Art. 9 Abs. 3 UAbs. 1 S. 4 RL 2013/33/EU. 
38 Art. 9 Abs. 4 RL 2013/33/EU. 
39 Art. 10 Abs. 1 RL 2013/33/EU. 
40 EuGH, Urt. v. 28.3.1985, Kommission ./. Italien, Rs. 272/83, Slg. 1985, 1057, Rn. 27. 
41 S. o. 2.1. 
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bisherigen Rechtsprechung angewendete Maßstab, nach dem Umstände vorliegen müssen, die „mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit“ auf ein Risiko des Untertauchens hindeuten,42 nicht hinreichend, 
um von einer „erheblichen Fluchtgefahr“ auszugehen. Dies spricht zugleich dagegen, die vom  BGH 
nach diesem Maßstab anerkannten Kriterien für Fluchtgefahr als Umsetzung von Art. 2 lit. n VO 
(EU) Nr. 604/2013 zu normieren. 
 
Zur Annahme von Fluchtgefahr in Dublin-Verfahren ist zum einen in § 2 Abs. 15 S. 1 AufenthG-E 
geregelt, dass die Anhaltspunkte für die Fluchtgefahr in normalen Abschiebungshaftverfahren nach 
§ 2 Abs. 14 AufenthG-E entsprechend angewendet werden sollen. Dies erscheint formal zwar mög-
lich. Begriffslogisch müssten die in § 2 Abs. 14 festgehaltenen Kriterien dann aber einer „Steige-
rung“ zugänglich sein. Denn andernfalls wäre die – in den Formulierungen des Unionsrechts zwin-
gend angelegte – Differenzierung zwischen einer einfachen und einer erheblichen Fluchtgefahr nicht 
praktisch umsetzbar. 
 
Der Katalog des § 2 Abs. 14 AufenthG-E lässt eine solche Differenzierung aber überwiegend nicht 
zu. Die Täuschung über die Identität kann nicht intensiviert werden, ebenso wenig die einmal erfolg-
te Vernichtung eines Reisedokuments.43 
 
Der Katalog der Kriterien für die Annahme von Fluchtgefahr, wie er in § 2 Abs. 14 AufenthG-E for-
muliert ist, erweist sich somit auch im Kontext der Dublin-Haft als weitgehend unbrauchbar. Der Je-
suiten-Flüchtlingsdienst regt auch aus diesem Grunde eine Neuformulierung der Kriterien an. 
 
Als zusätzliches Kriterium spezifisch für die Annahme von Fluchtgefahr in Dublin-Verfahren normiert 
der Entwurf in § 2 Abs. 15 S. 2 AufenthG-E, dass diese Gefahr auch gegeben sein kann, wenn „der 
Ausländer einen Mitgliedstaat vor Abschluss eines dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsbe-
stimmung oder zur Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz verlassen hat“ und „die Um-
stände der Feststellung im Bundesgebiet konkret darauf hindeuten, dass er den zuständigen Mit-
gliedstaat in absehbarer Zeit nicht aufsuchen will“. 
 
Der erste Teil der sperrigen Formulierung beschreibt letztlich nur die Grundsituation von Flüchtlin-
gen in Dublin-Verfahren. Allein der Umstand, dass ein solches Verfahren läuft, darf aber nach der 
Dublin-Verordnung kein Grund für die Inhaftierung sein.44 Der zweite Teil der Formulierung ist 
uneindeutig: Dass der Flüchtling den anderen Staat nicht freiwillig aufsuchen will, heißt nicht, dass 
er untertauchen will. Umgekehrt weist gerade der Umstand, dass der Betroffene in Deutschland ei-
nen (ggf. weiteren) Asylantrag stellt, regelmäßig darauf hin, dass an ein Untertauchen nicht gedacht 
ist. Denn das Ziel, internationalen Schutz zu erlangen, kann der Antragsteller keinesfalls erreichen, 
wenn er den Kontakt zu den hiesigen Behörden abbricht. Selbst ein aussichtsloser oder binnen kur-
zem abgelehnter Asylantrag würde eine Fluchtgefahr nicht zwingend nahelegen. Möglicherweise 
lehnt der Betroffene die freiwillige Ausreise ab, würde sich aber einer zwangsweisen Abschiebung 
beugen. Damit ist der Gesetzestext hier bereits zu unbestimmt, um eine Freiheitsentziehung zu 
rechtfertigen. Schlussendlich ist auch die Situation, dass der Flüchtling nicht freiwillig in den anderen 
Staat reisen will, nur ein Unterfall des allgemeinen Dublin-Verfahrens, das für sich genommen nicht 
zur Haft führen darf. § 2 Abs. 15 S. 2 AufenthG-E grenzt damit jedenfalls nicht klar genug die Situa-
tion ab, in der nicht inhaftiert werden darf und ist insofern untauglich als Differenzierungskriterium.  
 
§ 2 Abs. 15 AufenthG-E sollte aus diesen Gründen gestrichen werden. Der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst regt - sofern auf Haft in Dublin-Verfahren nicht vollständig verzichtet werden kann, 
was vorzugswürdig wäre – eine grundlegend andere Normierung der Dublin-Haft an (dazu 2.8). 
 
2.3 Generelle Fortdauer der Haft bei Scheitern der Abschiebung 
Bisher gilt: Befindet sich ein Ausländer in Abschiebungshaft, schlägt ein Abschiebungsversuch aber 
fehl, dann muss der Ausländer aus der Haft entlassen werden, es sei denn, er hat das Scheitern 
selbst herbeigeführt, etwa durch heftige Gegenwehr.45 
 

                                                
42 Vgl. BGH, B. v. 26.6.2014, V ZB 31/14, Rn. 11. 
43 § 2 Abs. 14 Nr. 2 AufenthG-E. 
44 Art. 28 Abs. 1 VO (EU) Nr. 604/2013. 
45 § 62 Abs. 3 S. 5 AufenthG. 
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Nunmehr soll die Haft in jedem Falle fortgeführt werden (§ 62 Abs. 4a AufenthG-E). Damit werden 
die Unwägbarkeiten einer gescheiterten Abschiebung – zu deren Gründen gehören kann, dass ein 
Flug ausfällt, ein erforderliches Reisedokument nicht zeitgerecht beschafft werden kann oder der 
Zielstaat die Aufnahme verweigert – einseitig dem Ausländer aufgebürdet. Das verstößt gegen das 
Grundgesetz. Es entspricht gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass insbesondere eine 
Verlängerung der Haft, die auf einer für die Ausländerbehörde vermeidbaren Verzögerung bei der 
Abschiebung beruht, einen an sich nicht erforderlichen Eingriff in das Freiheitsgrundrecht des Be-
troffenen bewirkt.46 Ein solcher rechtswidriger Eingriff darf auch durch den Gesetzgeber nicht ange-
ordnet werden. 
 
Der Bundesgerichtshof47 und das Bundesverfassungsgericht48 haben einheitlich festgestellt, dass 
mit fortschreitender Dauer der Haft das Freiheitsgrundrecht des Betroffenen an Gewicht gegenüber 
dem öffentlichen Interesse an der Abschiebung zunimmt. Im Moment der gescheiterten Abschie-
bung schlägt diese Abwägung um. Der Freiheit ist nun der Vorrang einzuräumen. Der Gesetzent-
wurf ignoriert diese Grundentscheidung der Verfassung. Die vorgeschlagene Änderung sollte daher 
dringend gestrichen werden. 
 
2.4 Neuer Ausreisegewahrsam 
Vollkommen neu eingeführt wird mit dem Entwurf eine neue, auf vier Tage begrenzte Form der Ab-
schiebungshaft, als „Ausreisegewahrsam“ betitelt (§ 62b AufenthG-E). Diese Haft soll auf richterli-
che Anordnung erfolgen, aber ausdrücklich ohne Vorliegen der Gründe der normalen Abschie-
bungshaft, zu denen die Fluchtgefahr gehört (s. o.). Stattdessen soll es für die Inhaftierung reichen, 
dass eine Ausreisefrist abgelaufen ist und dass der Ausländer beispielsweise in der Vergangenheit 
seine Mitwirkungspflichten verletzt hat oder über seine Identität getäuscht hat. Der „Ausreisege-
wahrsam“ soll zudem nicht in normalen Abschiebungshafteinrichtungen, sondern im Transitbereich 
von Flughäfen vollzogen werden. 
 
Der „Ausreisegewahrsam“ wirft eine Reihe verfassungs- und europarechtliche Fragen auf. Soweit 
der Gesetzentwurf etwa andeutet, der „Gewahrsam“ solle im wesentlichen die Durchführbarkeit von 
Sammelabschiebungen erleichtern, stellt dies die grundsätzliche Zulässigkeit einer solchen Haftform 
in Frage. Denn der Eingriff in die Freiheit als höchstes persönliches Rechtsgut ist jedenfalls nicht zu 
rechtfertigen mit dem reibungsfreieren Ablauf von Verwaltungsvorgängen. Zu weiteren Fragen siehe 
nachfolgend. 
 
2.4.1 Gewahrsam oder Haft? 
Der Gesetzentwurf lässt nicht klar erkennen, ob die als „Ausreisegewahrsam“ bezeichnete Maß-
nahme eine Freiheitsentziehung oder lediglich eine Freiheitsbeschränkung darstellen soll. Die Un-
terscheidung ist von Bedeutung, da Art. 104 Abs. 2, Abs. 4 GG für den Fall einer Freiheitsentzie-
hung erheblich erweiterte Schutzmaßnahmen vorsehen.  
 
Der Richtervorbehalt in § 62b Abs. 1 S. 1 AufenthG-E deutet darauf hin, dass der Entwurf den „Aus-
reisegewahrsam“ als Freiheitsentziehung mit der Folge der zwingenden richterlichen Anordnung 
bzw. Überprüfung gem. Art. 104 Abs. 2 GG verstanden wissen will. Dagegen deuten die Bezeich-
nung als „Gewahrsam“ und die Betonung der Ausreisemöglichkeit in § 62b Abs. 2 Hs. 2 AufenthG-E 
sowie in der Begründung („jederzeit freiwillig ausreisen“) auf eine Anlehnung an das Flughafenasyl-
gewahrsam hin,49 das vom Bundesverfassungsgericht in einer frühen Entscheidung weder als Frei-
heitsentziehung noch als –beschränkung bewertet worden ist.50 
 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst weist vorsorglich darauf hin, dass eine solche Einstufung nach heuti-
gem Rechtsverständnis kaum noch haltbar sein dürfte. So hat der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte zeitlich nach dem Bundesverfassungsgericht für eine ähnlich gelagerte Konstellati-
on aus Frankreich entschieden, dass die Verweigerung der Einreise von Asylsuchenden aus der 
Transitzone eines Flughafens ins Inland trotz der Möglichkeit, das Land auf dem Luftweg (wieder) 

                                                
46 BGH, B. v. 18.11.2010, V B 121/10, Rn. 18. 
47 a. a. O. 
48 BVerfG, B. v. 28.11.1995, Az. 2 BvR 91/95, NVwZ 1996, Beilage 3, S. 17f., B.II.2.b. 
49 § 18a AsylVfG. 
50 BVerfGE 94, 166, 198f. 
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zu verlassen, eine Freiheitsentziehung darstellt.51 Beim geplanten „Ausreisegewahrsam“ tritt hinzu, 
dass die angesprochene Möglichkeit der freiwilligen Ausreise ausgesprochen theoretisch sein dürf-
te, da es den Betroffenen weder organisatorisch noch finanziell möglich sein dürfte, binnen vier Ta-
gen eine Ausreise tatsächlich zu organisieren. 
 
2.4.2 Unvereinbarkeit mit Europarecht 
Der „Ausreisegewahrsam“ als besondere Form der Abschiebungshaft dürfte bereits europarechts-
widrig sein. § 62b AufenthG-E ordnet den „Ausreisegewahrsam“ als Spezialfall der Freiheitsentzie-
hung für einen Sonderfall der Fluchtgefahr an. Dass § 62b AufenthG-E ausschließlich in Fällen von 
Fluchtgefahr zur Anwendung kommen soll, wird im Umkehrschluss aus § 62b Abs. 1 S. 2 AufenthG-
E deutlich, nach dem von der Anordnung des Gewahrsams zwingend abzusehen ist, wenn feststeht, 
dass der Ausländer sich der Abschiebung nicht entziehen will. Die Entziehungsabsicht ist somit 
grundlegende ratio des § 62b AufenthG-E. 
 
Europarechtlich ist die Abschiebungshaft bei Fluchtgefahr aber nur zulässig, wenn sie festgestellt 
wird anhand zuvor gesetzlich definierter objektiver Kriterien.52 Die in § 2 Abs. 14 AufenthG-E neu 
vorgesehenen Kriterien sollen im Rahmen des § 62b AufenthG jedoch ausdrücklich keine Anwen-
dung finden.53 
 
Die in § 62b Abs. 1 S. 1 AufenthG-E niedergelegten Haftgründe dürften ebenfalls nicht geeignet 
sein, Fluchtgefahr im Sinne des Europarechts zu begründen.  
 
Das gilt zunächst für das in § 62b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG-E geregelte Kriterium des selbstver-
schuldeten oder erheblichen Verstreichenlassens der Ausreisefrist. Dass eine Ausreisefrist, soweit 
sie denn gewährt wurde, verstrichen ist, ist bereits Voraussetzung einer jeden Abschiebung (vgl. 
§ 58 Abs. 1 S. 1 AufenthG). Hieran ändert sich nichts durch die Einschränkung auf Fälle, in denen 
der Ausländer das Überschreiten der Ausreisefrist zu vertreten hat oder die Fristüberschreitung er-
heblich ist. Denn im umgekehrten Fall eines unverschuldeten oder unerheblichen Fristversäumnis-
ses dürfte bereits die Abschiebung selbst aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ausscheiden. Auch 
mitsamt den Einschränkungen beschreibt § 62b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG-E somit lediglich die Vo-
raussetzungen einer Abschiebung. Die Voraussetzungen für die weit einschneidendere Maßnahme 
der Abschiebungshaft müssen aber von denen der Abschiebung selbst notwendig verschieden sein 
und über diese hinausgehen. 
 
Zweifel wecken auch die Ausführungen der Begründung, nach denen die „Erheblichkeit“ der Frist-
überschreitung „im  Verhältnis zu der im Einzelfall gesetzten Ausreisefrist“ beurteilt werden soll. Das 
angegebene Beispiel einer zehntägigen Überschreitung einer 30-tägigen Frist würde, im Verhältnis 
umgerechnet, bedeuten, dass z. B. bei einer siebentägigen Ausreisefrist schon eine Überschreitung 
von nicht einmal zweieinhalb Tagen als „erheblich“ zu bewerten wäre. Wenn – entgegen der hier 
vertretenen Auffassung – die Überschreitung der Ausreisefrist ein Kriterium für die Fluchtgefahr sein 
soll, dann wäre deren Erheblichkeit jedenfalls durch Einzelfallprüfung und nicht durch starre Re-
chenregeln zu ermitteln. 
 
Schließlich dürfte auch § 62b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG-E kein taugliches „objektives Kriterium“ im 
Sinne des Europarechts für die Annahme von Fluchtgefahr sein. Ein „Verhalten“, das „erwarten 
lässt, dass“ der Ausländer „die Abschiebung erschweren oder vereiteln wird“ – so der vorgeschla-
gene Gesetzestext –, muss nicht darin bestehen, dass der Ausländer sich der Abschiebung durch 
Untertauchen entzieht. So sind Abschiebungen auch schon am passiven oder aktiven Widerstand 
des Betroffenen gescheitert, was im Einzelfall vorwerfbar sein mag, in keinem Falle aber die An-
nahme einer Fluchtgefahr rechtfertigt. § 62b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG-E ist daher zu unbestimmt 
formuliert, um den Vorgaben der „Dublin III“-Verordnung und der Rückführungsrichtlinie zu entspre-
chen. Vollends untauglich erscheint die Anknüpfung an vergangenes Verhalten („indem“), bei dem 
der Ausländer „fortgesetzt seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten verletzt“ oder „über seine Identi-
tät und Staatsangehörigkeit getäuscht“ hat. Diese Verhaltensweisen werden im Augenblick der mög-
lichen Anordnung des Gewahrsams stets abgeschlossen sein und nicht mehr nachwirken. Denn die 
                                                
51 EGMR, Amuur v. France, Urt. v. 25.6.1996, Rs. Nr. 19776/92. 
52 Art. 28 Abs. 2 i. V. m. Art. 2 lit. n VO (EU) Nr. 604/2013; Art. 15 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Nr. 7 RL 2008/115/EG. 
53 § 62b Abs.1 S. 1 Hs. 1 AufenthG-E ordnet an, dass § 62 AufenthG und damit auch § 2 Abs. 14 AufenthG-E, 
auf den § 62 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 AufenthG-E verweist, nicht angewendet werden sollen. 
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Klärung von Identität und Staatsangehörigkeit ist regelmäßige Voraussetzung jeder Abschiebung. 
Auch ein Erfahrungssatz, dass eine mangelnde Erfüllung von Mitwirkungspflichten stets ein erhöh-
tes Risiko des Untertauchens mit sich bringe, besteht jedenfalls in dieser Allgemeinheit nicht.  
 
Die in § 62b Abs. 1 S. 1 AufenthG-E niedergelegten Kriterien erlauben daher nicht den Rückschluss 
auf die Fluchtgefahr, den Art. 3 Nr. 7 RL 2008/115/EG und Art. 2 lit. n VO (EG) Nr. 604/2013 for-
dern. 
 
2.4.3 Im Zweifel für die Inhaftierung? 
Rechtsstaatliche Bedenken weckt auch der Umstand, dass die Fluchtgefahr in § 62b Abs. 1 Au-
fenthG nicht klar als Voraussetzung für die Anordnung von Haft geregelt ist, sondern sich nur indi-
rekt aus Abs. 1 S. 2 ergibt, der dem Ausländer die Möglichkeit eines Entlastungsbeweises einräumt. 
Haft als tiefgreifender Eingriff in die Freiheit der Person darf aber grundsätzlich nur angeordnet wer-
den, wenn die Voraussetzungen hierfür zweifelsfrei vorliegen. Der Entlastungsbeweis bürdet dage-
gen das Risiko von Freiheitsentziehungen in Zweifelsfällen einseitig und unzulässig dem Drittstaats-
angehörigen auf. 
 
2.4.4 Verfassungsrechtliche Fragwürdigkeit 
Die neue Haftform wirft weitere erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken auf.  
 
2.4.4.1 Haft aufgrund lange zurückliegenden Verhaltens? 
§ 62b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG-E trifft keine Aussage dazu, ob und inwieweit die benannten Ver-
haltensweisen in zeitlichem Zusammenhang zur beabsichtigten Abschiebung gestanden haben sol-
len. Denkbar ist nach der gewählten Formulierung somit, dass weit zurückliegendes Verhalten zur 
Rechtfertigung der Inhaftierung herangezogen wird. Auch die Gesetzesbegründung sieht hier keine 
zeitliche Einschränkung vor.54 Das dürfte kaum verhältnismäßig sein. 
 
2.4.4.2 Gefährdung des effektiven Rechtsschutzes 
Zudem ist nicht zu erkennen, wie ein Ausländer in der Situation einer viertägigen Inhaftierung am 
Flughafen eine gerichtliche Überprüfung seiner Haftanordnung erreichen soll, geschweige denn eine 
qualifizierte rechtliche Beratung erhalten soll. Damit ist auch der verfassungsrechtlich garantierte 
effektive Rechtsschutz55 gefährdet. Dies dürfte allenfalls auszugleichen sein durch substantielle 
Vorkehrungen zugunsten einer wirksamen Rechtsverfolgung der Betroffenen, zu denen mindestens 
gehören müsste, dass den nach § 62b AufenthG-E inhaftierten Personen bereits in der Anhörung 
zum Haftantrag verpflichtend ein aus der Staatskasse zu finanzierender Rechtsanwalt zur Seite ge-
stellt wird (entsprechend der Regelung für Untersuchungsgefangene56); des weiteren wäre sicher-
zustellen, dass an allen in Frage kommenden Amts- und Landgerichten sowie am Bundesgerichts-
hof Eildienste auch zur Nachtzeit und an Wochenenden eingerichtet werden, die entsprechende 
Rechtsmittel noch innerhalb der viertägigen Frist für die Haft gründlich prüfen. 
 
2.4.4.3 Unterbindung des Kontakts zu Anwälten, Beratern und Familienangehörigen 
In diesem Zusammenhang ist auch zu kritisieren, dass gem. § 62b Abs. 2 AufenthG-E die Haft nicht 
in den eigens dafür eingerichteten Abschiebungshafteinrichtungen durchgeführt werden soll, son-
dern an nicht präzise bezeichneten Orten im Transitbereich eines Flughafens oder sonstigen Unter-
künften, „von wo aus die Ausreise möglich ist“.  
 
Sofern es sich dabei um die für die Durchführung des Flughafenasylverfahrens eingerichteten Un-
terkünfte handeln sollte, ist darauf hinzuweisen, dass dies gegen europarechtliche Vorschriften ver-
stoßen würde. Nicht nur gebietet nämlich Art. 16 Abs. 1 der EU-Rückführungsrichtlinie eine strikte 
Trennung des Vollzuges von Abschiebungs- und Strafhaft.57 Nach der neugefassten EU-
Aufnahmerichtlinie sind grundsätzlich auch Abschiebungsgefangene und Asylsuchende getrennt 
voneinander unterzubringen. Die Richtlinie ist bis Juli 2015 in nationales Recht umzusetzen, was in 
etwa mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzentwurfs zusammenfallen dürfte; auch wenn die 
Umsetzung nicht termingerecht gelingen sollte, würde die entsprechende Vorschrift unmittelbar an-
wendbar sein, da sie hinreichend klar formuliert ist und keines nationalen Umsetzungsaktes bedarf.  
                                                
54 Anders als z. B. bei § 2 Abs. 14 Nr. 2 AufenthG-E. 
55 Art. 19 Abs. 4 GG. 
56 §§ 140f. StPO. 
57 Dazu näher EuGH, Urt. v. 17.7.2014, verb. Rs. „Bero“ u. a., Rs. C-473/13 und C-514/13. 
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Auch wenn hier an andere Orte gedacht sein sollte, begegnet dies Bedenken. In den eigens für die 
Durchführung der Abschiebungshaft bestehenden Einrichtungen findet sich in der Regel geschultes 
Personal, das sprachlich mit den Inhaftierten kommunizieren kann, besondere medizinische oder 
sonstige Bedürfnisse identifizieren können sollte und im Umgang mit Menschen aus verschiedenen 
Kulturkreisen über Erfahrung verfügt. Soweit in den entsprechenden Einrichtungen Bedienstete der 
Polizei zur Bewachung eingesetzt werden, ist ferner davon auszugehen, dass diese darin geschult 
sind, in Konfliktsituationen deeskalierend einzugreifen. Des weiteren ist in den Abschiebungshaftein-
richtungen in der Regel medizinisches und/oder psychologisches Personal vorhanden, haben Seel-
sorger und Berater Zugang zu den Gefangenen und ist gewährleistet, dass Rechtsanwälte sowie 
Familienangehörige und Freunde die Inhaftierten besuchen oder in sonstiger Weise mit ihnen in 
Kontakt treten können. All dies erscheint in den vom Entwurf vage angesprochenen Unterkünften 
nicht gesichert. Unter dem Gesichtspunkt eines effektiven Rechtsschutzes wiegt dabei besonders 
der fehlende Zugang von Rechtsanwälten und Beratern schwer, unter dem Gesichtspunkt der psy-
chosozialen Gesundheit der Inhaftierten fallen die fehlenden Besuchsmöglichkeiten für Seelsorger 
und Angehörige besonders ins Gewicht. 
 
2.4.4.4 Unzulässige zeitliche Ausdehnung des „Ausreisegewahrsams“ 
Die in § 62b Abs. 3 AufenthG-E angeordnete sinngemäße Anwendung von § 62 Abs. 4a AufenthG-
E droht zudem, eine erhebliche zeitliche Verlängerung des an sich auf vier Tage limitierten „Ausrei-
segewahrsams“ zu bewirken. Denn im Fall des Scheiterns einer Abschiebung – nach dem Konzept 
von Abs. 4a ohne Rücksicht darauf, ob das Scheitern dem Ausländer zur Last fällt oder auf anderen 
Faktoren beruht58 – würde der Gewahrsam fortgesetzt bis zu einem neuen Abschiebungstermin, oh-
ne dass erneut ein Richter über den Fall zu befinden hätte. Nach langjähriger Erfahrung des Jesui-
ten-Flüchtlingsdienstes kann bis zu einem neuen Abschiebungstermin aber ein erhebliches Maß an 
Zeit verstreichen. Möglich sind ohne weiteres Verzögerungen von mehreren Wochen, im Einzelfall 
auch erheblich mehr. Das grundlegende Konzept von § 62b AufenthG-E, eine Absenkung der An-
forderungen an die Haftanordnung mit der Kürze der Haft zu rechtfertigen, wird durch diesen Ver-
weis auf den Kopf gestellt.59 
 
2.5 Anpassung von § 62a 
Der Entwurf sieht eine Reihe von Anpassungen von § 62a vor. So wird z. B. klargestellt, dass die 
Verpflichtung, Abschiebungsgefangene in speziellen Einrichtungen unterzubringen, in denen keine 
Strafgefangenen untergebracht sind, bundesweit gilt.60 Ferner werden die Vorschriften zum Zugang 
von Nichtregierungsorganisationen zu Hafteinrichtungen und zur besonderen Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Personen dem Wortlaut der EU-Rückführungsrichtlinie angeglichen. 
 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst begrüßt diese Änderungen im Grundsatz. Wir regen an, zusätzlich 
zur letztgenannten Änderung eine Legaldefinition der schutzbedürftigen Personen aufzunehmen, 
wie sie – nicht abschließend – in Art. 3 Nr. 9 der Rückführungsrichtlinie61 enthalten ist. Dies ent-
spricht auch der Anregung der Kommission im laufenden Vertragsverletzungsverfahren gegen die 
Bundesrepublik.62 Durch die Übernahme würde es der Rechtspraxis erleichtert, zu erkennen, wem 
der entsprechende Schutz insbesondere zugute kommen soll. Ferner regen wir an, eine Verpflich-
tung zur Durchführung eines geeigneten Screening-Verfahrens ins Gesetz aufzunehmen. Nach der 
langjährigen Beobachtung des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes kommt es immer wieder vor, dass be-
stimmte Formen des Schutzbedarfs nicht erkannt werden. Psychisch kranke Personen werden in-
haftiert, obwohl sich im Nachhinein herausstellt, dass ihre Haftfähigkeit nicht gegeben ist. In einem 
(bereits länger zurückliegenden) Einzelfall in Berlin wurde eine Frau in Quarantäne isoliert, weil sie 
sich aufgrund ihrer Schwangerschaft weigerte, an der obligatorischen Röntgenreihenuntersuchung 
auf Tuberkulose teilzunehmen, den Grund ihrer Weigerung aber wegen sprachlicher Verständi-
gungsschwierigkeiten nicht verdeutlichen konnte. 
 

                                                
58 Zur grundsätzlichen Verfassungswidrigkeit von § 62 Abs. 4a AufenthG-E selbst siehe oben 2.3. 
59 Aus diesem Grunde würde sich auch ein Verweis auf den jetzigen § 62 Abs. 3 S. 5 AufenthG verbieten. 
60 So bereits EuGH, Urt. v. 17.7.2014, verb. Rs.“Bero“ u. a., Rs. C-473/13 und C-514/13. 
61 RL 2008/115/EG. 
62 Schreiben der Kommissarin Cecilia Malmström an den Bundesminister des Auswärtigen vom 16.10.2014, 
Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2014/2192, C (2014) 7338 final. 

Seite 138 von 276



Seite 16 von 27 

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst bekräftigt seine Ansicht, dass der Kreis der schutzbedürftigen Perso-
nen prinzipiell nicht inhaftiert werden sollte. Auch dies sollte im Gesetz verankert werden. 
 
2.6 Änderung des FamFG 
Der Entwurf sieht keine Veränderungen des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) vor.  
 
Wie bereits dargelegt, hält der Jesuiten-Flüchtlingsdienst es für notwendig, jedenfalls im Falle der 
Einführung eines „Ausreisegewahrsams“ die Verfahrensrechte der Betroffenen dadurch zu stärken, 
dass ihnen eine verpflichtende und kostenfreie anwaltliche Vertretung zuteil wird. Dies sollte in den 
Vorschriften über das Verfahren in Freiheitsentziehungssachen (§§ 415 ff. FamFG) verankert wer-
den. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst hält zudem für geboten, aus Achtung vor dem Recht auf persön-
liche Freiheit aller ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen diesen Anspruch grundsätzlich allen 
Betroffenen in Abschiebungshaftverfahren zuzugestehen. 
 
2.7 Empfehlungen 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland empfiehlt aufgrund der zahlreichen verfassungs- und 
europarechtlichen Probleme, die die vorgeschlagenen Regelungen zur Abschiebungshaft aufwerfen, 
eine grundlegende Überarbeitung.  
 
Dabei möchten wir betonen, dass wir als kirchliche Hilfsorganisation, die sich der Seelsorge und 
Begleitung von Abschiebungsgefangenen widmet, unsere Aufgabe für gewöhnlich nicht darin sehen, 
Regeln für die Inhaftierung ausreisepflichtiger Drittstaatsangehöriger vorzuschlagen. Es ist jedoch 
unsere tiefe Sorge, dass der vorgelegte Entwurf in vielfältiger Hinsicht dazu führen wird, dass 
Rechtsunklarheit für die Praxis geschaffen wird, Grundrechte der Betroffenen verkürzt werden und 
europarechtliche Vorgaben missachtet werden. Infolgedessen wäre damit zu rechnen, dass eine 
Vielzahl von Menschen rechtswidrigen Freiheitsentzug erleiden müssten.  
 
Wir empfehlen daher, eine Überarbeitung an folgenden Eckpunkten zu orientieren: 
 

• § 62 Abs. 1 AufenthG wird um folgenden Satz 4 ergänzt:63 
„Alternativen zur Inhaftierung wie beispielsweise Kautionen, aufenthalts- oder wohn-
sitzbeschränkenden Auflagen, Meldeauflagen, dem Einbehalt von Reisedokumenten 
oder der Betreuung durch geeignete Institutionen und Einrichtungen64 ist grundsätz-
lich der Vorrang einzuräumen.“ 
 

• Nr. 31 a) aa) des Entwurfs wird wie folgt gefasst: 
„5. Gründe vorliegen, die auf den in § 2 Absatz 14 festgelegten konkreten Anhalts-
punkten beruhen und bei umfassender Würdigung der Umstände des Einzelfalls den 
Verdacht begründen, dass er sich der Abschiebung durch Flucht entziehen will 
(Fluchtgefahr).“ 
 

• Nr. 31 a) bb) des Entwurfs wird wie folgt gefasst: 
„Satz 2 wird aufgehoben. Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze 2 bis 4. Im bishe-
rigen Satz 3 werden die Worte ‚nach Satz 1 Nr. 1‘ gestrichen.“ 
 

• Nr. 31 b) des Entwurfes wird gestrichen. 
 

• Nach § 62 Abs. 3 AufenthG wird folgender Absatz 3a eingefügt: 
„Zur Sicherung der Überstellung in Verfahren nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 
kann ein Ausländer auf richterliche Anordnung in Haft genommen werden (Überstel-

                                                
63 Der Vorschlag konkretisiert den ultima-ratio-Gedanken der Abschiebungshaft, wie er grundsätzlich bereits in 
§ 62 Abs. 1 S. 1 AufenthG niedergelegt ist und wie er sich aus dem allgemeinen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Grundgesetzes ergibt. 
64 Zu den Möglichkeiten eines solchen Case Managements vgl. etwa Abschiebungshaftrichtlinien des Landes 
Nordrhein-Westfalen v. 19.1.2009, Ziff. 1.2.1 u. 4.1; BAMF, Abschiebungshaft und Alternativen zur Abschie-
bungshaft in Deutschland, EMN Working Paper 59, Nürnberg 2014, S. 39 ff.; JRS, Abschiebungshaft vermei-
den – Alternativen in Belgien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich, Berlin 2012.  
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lungshaft), wenn die Voraussetzungen des Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung vorlie-
gen.  
Vom Vorliegen einer erheblichen Fluchtgefahr darf nur ausgegangen werden, wenn 
Gründe vorliegen, die auf den in § 2 Absatz 14 festgelegten konkreten Anhaltspunkten 
beruhen und bei umfassender Würdigung der Umstände des Einzelfalls den Schluss 
zulassen, dass der Ausländer sich der Abschiebung durch Flucht entziehen will. 
Absatz 1, Absatz 3 Satz 2 bis 4 sowie Absatz 4 und § 62a finden entsprechende An-
wendung. 
Auf das Verfahren zur Anordnung von Überstellungshaft finden die Vorschriften des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit entsprechend Anwendung, soweit Artikel 28 der Verordnung 
(EU) Nr. 604/2013 und die Artikel 9 bis 11 der Richtlinie 2013/33/EU nicht entgegenste-
hen.“ 
 

• In § 57 Abs. 3 wird das Komma vor den Worten „die §§ 62 und 62a“ ersetzt durch „so-
wie in den Fällen des Absatzes 1“.65 

 
• Nr. 2 b) des Entwurfs wird wie folgt gefasst: 

„(14) Konkrete Anhaltspunkte im Sinne von § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 können 
sein: 
 

1.  der Ausländer hat sich in zeitlichem Zusammenhang mit der bevorstehenden 
Abschiebung oder einem früheren fehlgeschlagenen Abschiebungsversuch ei-
nem behördlichen Zugriff entzogen, indem er seinen Aufenthaltsort trotz Hinwei-
ses auf die Anzeigepflicht nicht nur vorübergehend gewechselt hat, ohne der zu-
ständigen Behörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist, und 
kann nicht glaubhaft machen, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen 
wird66, 

 
2. der Ausländer hat in zeitlichem Zusammenhang mit der bevorstehenden Ab-

schiebung ausdrücklich erklärt, dass er sich der Abschiebung entziehen will, 
und hiervon nicht in glaubhafter Weise Abstand genommen67.“ 

 
• Nr. 32 Buchst. c) des Entwurfs wird wie folgt gefasst: 

„Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:  
 
‚Der Situation schutzbedürftiger Personen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Grundsätzlich ist dieser Personenkreis nicht zu inhaftieren. Als schutzbedürftige Per-
sonen gelten insbesondere Minderjährige, unbegleitete Minderjährige, Menschen mit 
Behinderungen, ältere Menschen, Schwangere, Alleinerziehende mit minderjährigen 
Kindern und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen 
psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben. Die Einrichtung geeig-
neter Verfahren zur Erkennung von Schutzbedarf wird landesrechtlich geregelt.‘“ 

 
• Nr. 33 des Entwurfes wird gestrichen.68  

 
• § 418 FamFG wird um nachfolgenden Absatz 4 ergänzt:  

„(4) Im Verfahren über Freiheitsentziehungen nach den §§ 62-62b AufenthG wird dem 
Betroffenen mit Zustellung des Antrags der beteiligten Behörde, spätestens jedoch 

                                                
65 Der Verweis auf die §§ 62, 62a dürfte sich für die Fälle der Dublin-III-Verordnung durch die eigenständige 
Regelung der Überstellungshaft erledigen. 
66 Der letzte Teilsatz versteht sich als Alternative zur vorgeschlagenen Streichung der Worte „nach Satz 1 Nr. 
1“ in § 62 Abs. 3 S. 3 AufenthG. 
67 Wie vor. 
68 Eine verfassungs- und europarechtskonforme Regelung einer kurzfristigen Sicherungs- bzw. 
Überstellungshaft in Loslösung von den Voraussetzungen des § 62 AufenthG ist nicht möglich, vgl. dazu 
ausführlich oben 2.5. Umgekehrt steht der nur kurzfristigen Anordnung von Haft nach § 62 AufenthG bei 
Vorliegen der weiteren Voraussetzungen nichts im Wege. Der Normierung eines „Ausreisegewahrsams“ 
bedarf es daher nicht. 
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mit Eröffnung der persönlichen Anhörung, ein Rechtsbeistand bestellt. In den Fällen 
des § 427 Abs. 2 erfolgt die Bestellung spätestens mit Zustellung der Entscheidung 
des Gerichts an den Betroffenen.“ 

 
 
3. Bleiberechte für geduldete Ausländer 
 
3.1 Stichtagsunabhängiges Bleiberecht, § 25b AufenthG-E 
Der Entwurf sieht die Einführung eines stichtagsunabhängigen Bleiberechts für geduldete Ausländer 
vor, sofern diese nachhaltig integriert sind. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst begrüßt die Einführung 
einer solchen Möglichkeit, Kettenduldungen zu beenden und eine feste Aufenthaltsperspektive zu 
eröffnen, ausdrücklich. Zu begrüßen ist auch die in der Begründung des Entwurfs formulierte Ab-
sicht,69 besondere Integrationsleistungen dadurch zu honorieren, dass mit ihnen die unvollständige 
Erfüllung sonstiger tatbestandlicher Voraussetzungen kompensiert werden kann. Wir geben aller-
dings zu bedenken, dass der Erfolg der geplanten Regelung ganz erheblich geschmälert zu werden 
droht durch die neu eingeführten Aufenthaltsverbote und Einreisesperren (s. unter 4.). Ein entspre-
chendes Problem ergibt sich durch den vorliegenden Entwurf i. ü. im Anwendungsbereich des § 25 
Abs. 4a, 4b und 5 AufenthG. 
 
3.2 Anpassung des Bleiberechts für Jugendliche, § 25a AufenthG-E 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst begrüßt, dass das Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche künftig 
als Soll-Regelung ausgestaltet werden soll. Auch die Reduzierung der Zeiten für Voraufenthalt und 
Schulbesuch auf vier Jahre erscheint sachgerecht, da in dieser Altersgruppe die Chancen für eine 
schnelle Integration regelmäßig sehr viel besser als bei Erwachsenen sind.  
 
Problematisch erscheint allerdings, dass der Antrag auf die Aufenthaltserlaubnis weiterhin bis zum 
21. Geburtstag gestellt werden soll. Dies führt zu einer Schutzlücke ausgerechnet für eine der 
verletztlichsten Flüchtlingsgruppen: die der unbegleiteten Minderjährigen. Es ist denkbar, dass ein 
Jugendlicher Deutschland kurz vor seinem 18. Geburtstag erreicht. Die Anforderung eines vierjähri-
gen Voraufenthalts nebst entsprechend langem Schulbesuch (§ 25a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 Au-
fenthG-E) kann er somit erst kurz vor Vollendung seines 22. Lebensjahres erfüllen. Dann aber ist 
die Antragsfrist bereits abgelaufen. 
 
In ähnlicher Weise sind junge Menschen betroffen, die erst als Heranwachsende Deutschland er-
reicht haben. Sie fallen zwar dem Wortlaut von § 25a Abs. 1 S. 1 AufenthG-E noch unter die Rege-
lung, können aber die vierjährige Voraufenthaltszeit nicht mehr bis zu ihrem 21. Geburtstag erfüllen. 
 
Will man die Integrationsleistungen der vorstehend genannten Gruppen heranwachsender gedulde-
ter Ausländer nicht entwerten, so empfiehlt sich, die Altersgrenze in § 25a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Au-
fenthG-E so zu fassen, dass eine Antragstellung noch bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs mög-
lich ist.70  
 
Aus der Sicht des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes ist eine solche Regelung auch unbedingt sinnvoll. 
Die Mehrheit der nach Deutschland kommenden Schutzsuchenden sind unter 30 Jahre alt, viele 
sind Jugendliche oder Heranwachsende. Selbst bei negativem Ausgang des Asylverfahrens können 
viele aus unterschiedlichsten Gründen nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Sie brauchen ei-
ne Zukunftsperspektive – und für die hiesige Gesellschaft sind sie nicht nur in demographischer 
Hinsicht ein Gewinn. Es wäre widersprüchlich, einerseits das Potential dieser jungen Menschen nut-
zen zu wollen (wie es etwa in der Arbeitserlaubnis zum Ausdruck kommt, die mit § 25a Abs. 4 Au-
fenthG-E neu eingefügt wird) und andererseits der Gruppe, die ihr Potential am ehesten einbringen 
kann, diese Möglichkeit zu versagen. 
   
3.3 Empfehlungen 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst empfiehlt, den Entwurf hinsichtlich der §§ 25, 25a, 25b AufenthG-E 
wie folgt zu ergänzen: 
 

                                                
69 S. Begründung zu Abs. 1. 
70 Der Referentenentwurf vom Frühjahr 2014 sah hier sogar noch das 27. Lebensjahr vor. 
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• In Nummer 11 (Änderung von § 25 AufenthG) wird auf die dreimalige Streichung der 
Worte „abweichend von § 11 Abs. 1“ verzichtet. Stattdessen werden die Worte „ab-
weichend von § 11 Abs. 1“ ergänzt um ein Komma und die Worte „Absatz 6 und Ab-
satz 7“.71 

 
• In Nummer 12 lit. a) wird in der vorgeschlagenen Änderung von § 25a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 

AufenthG-E die Zahl „21“ durch die Zahl „25“ ersetzt. 
 

• § 25a und § 25b AufenthG-E werden jeweils um folgenden Absatz ergänzt:72 
„Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 11 Absatz 1, Absatz 6 und Absatz 7 
erteilt werden.“ 

 
4. Neuregelung von Aufenthaltsverboten und Einreisesperren 
Umfangreich überarbeitet werden die Voraussetzungen von Einreise- und Aufenthaltsverboten in § 
11 AufenthG. Dabei wird die Vorschrift teils näher an die Vorgaben von Art. 11 der EU-Rückfüh-
rungsrichtlinie 2008/115/EG herangeführt. Insbesondere wird das nach der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs und des Bundesverwaltungsgerichts nicht mehr zu haltende Erfordernis 
beseitig, dass die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots einen Antrag voraussetzt.73 
Klargestellt wird auch, dass die Dauer der Frist grundsätzlich mit dem Verwaltungsakt festgesetzt 
werden soll, der die Ausreisepflicht begründet, spätestens aber bei der Aufenthaltsbeendigung.74 
Diese Änderungen sind grundsätzlich zu begrüßen. 
 
4.1 Kein Fristablauf für Inlandsfälle 
Weiterhin soll die Frist erst mit der Ausreise zu laufen beginnen.75 Damit bleibt das Problem der sog. 
„Inlandsfälle“ ungelöst: Es kommt immer wieder vor, dass zwar infolge einer Ausweisung ein Einrei-
se- und Aufenthaltsverbot verhängt wird, die Aufenthaltsbeendigung des Ausländers aber an tat-
sächlichen oder rechtlichen Gegebenheiten scheitert. In diesen Fällen läuft die Frist für das Einrei-
se- und Aufenthaltsverbot faktisch nie ab, mit der Folge, dass der Betroffene über einen weit länge-
ren Zeitraum als ursprünglich vorgesehen keinen neuen legalen Aufenthalt begründen kann. Dies 
widerspricht offensichtlich dem Willen des europäischen Normgebers, der in Art. 11 Abs. 2 RL 
2008/115/EG ersichtlich davon ausgeht, dass Aufenthaltsverbote im Grundsatz stets auf höchstens 
fünf Jahre begrenzt sein sollen. Es ist daher erforderlich, § 11 Abs. 2 AufenthG um eine entspre-
chende Regelung für Inlandsfälle zu ergänzen. 
 
 4.2 Zwingendes Einreise- und Aufenthaltsverbot fraglich 
Weiterhin zweifelhaft erscheint auch, ob die deutsche Regelung, nach der Einreise- und Aufent-
haltsverbote stets ohne behördliche Ermessensausübung von Gesetz wegen eintreten, europa-
rechtskonform ist. Nach Art. 11 Abs. 1 S. 1 RL 2008/115/EG ist ein zwingendes Einreise- und Auf-
enthaltsverbot nur in zwei Fällen vorgesehen: entweder, wenn dem Ausländer ausnahmsweise kei-
ne Ausreisefrist eingeräumt wird, oder wenn er seiner Verpflichtung zur Ausreise innerhalb der ge-
setzten Frist nicht nachkommt. Letzteres dürfte auf die Fälle der Ab- oder Zurückschiebung zutref-
fen. Fraglich bleibt die zwingende Rechtsfolge einer Ausweisung. Insoweit räumt zwar Art. 11 Abs. 1 
S. 2 RL 2008/115/EG einen Spielraum ein: „In anderen Fällen kann eine Rückkehrentscheidung mit 
einem Einreiseverbot einhergehen.“ Hier ist aber bereits zu beachten, dass das Einreiseverbot 
zwingend mit der Rückkehrentscheidung verknüpft werden soll. Nach Lesart der Bundesregierung 
soll es sich aber bei der Ausweisung nicht um eine Rückkehrentscheidung handeln. Ferner dürfte 
das „kann“ nicht nur als Fakultativermächtigung an die Mitgliedstaaten zu verstehen sein, diesen 
Fall im nationalen Recht zu regeln, die Gesamtsystematik von Art. 11 RL 2008/115/EG legt ausge-
sprochen nahe, Abs. 1 S. 2 dahingehend zu interpretieren, dass auch (nur) ein Ermessensspielraum 
der zuständigen Behörde eröffnet werden soll. So spricht Art. 11 Abs. 3 S. 1 der Richtlinie davon, 
dass das Einreiseverbot „verhängt“ wird, Abs. 3 S. 2 entwirft ein differenziertes System mit Aus-
nahmen und Rückausnahmen bei Fällen, in denen es um Opfer von Menschenhandel geht, und 
Abs. 3 S. 3 eröffnet die Möglichkeit, in Einzelfällen aus humanitären Gründen von der Verhängung 
                                                
71 Die Empfehlung versteht sich alternativ zur in Abschnitt 4 vorgeschlagenen Änderung von § 11 Abs. 4 Au-
fenthG-E. 
72 Wie vor. 
73 Bislang § 11 Abs. 1 S. 3 AufenthG, künftig § 11 Abs. 2 S. 1 AufenthG-E: „von Amts wegen“. 
74 § 11 Abs. 2 S. 3 AufenthG-E. 
75 § 11 Abs. 2 S. 2 AufenthG-E. 
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eines Einreise- und Aufenthaltsverbots „abzusehen“. Dies alles spricht dafür, bereits das „Ob“ und 
nicht nur das „Wie lange“ eines Einreise- und Aufenthaltsverbots ins behördliche Ermessen zu stel-
len. 
 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst empfiehlt daher, § 11 Abs. 1 AufenthG-E dahingehend zu ändern, 
dass das Eintreten des Einreise- und Aufenthaltsverbots von einer behördlichen Ermessensent-
scheidung abhängig gemacht wird. In Fällen der Ausweisung dürfte eine solche Änderung nach dem 
Vorstehenden zwingend geboten sein. 
 
4.3 Neu geschaffene Einreise- und Aufenthaltsverbote gefährden das Bleiberecht 
In § 11 Abs. 6 und Abs. 7 AufenthG-E werden zwei Einreise- und Aufenthaltsverbote vollständig neu 
geregelt. Sie begegnen aus Sicht des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes erheblichen Bedenken, teils aus 
systematischen Gründen, teils hinsichtlich ihrer Wirkung, teils hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit 
höherrangigem Recht. Insbesondere gefährden sie gravierend den Erfolg der in § 25b AufenthG-E 
neu eingeführten stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung. 
 
4.3.1 Systematische Unschlüssigkeit und Unverhältnismäßigkeit 
Während der Entwurf das Ausweisungsrecht in den §§ 53ff. AufenthG vollständig neu regelt und an 
die Stelle der bisherigen, ermessensbasierten Ausweisung ein neues System setzt, das eine zwin-
gende Ausweisung vorsieht, abhängig von einer vorherigen tatbestandlichen Abwägung, werden die 
neuen Einreise- und Aufenthaltsverbote ins Ermessen der Behörde gestellt. Das ist insofern zwei-
felhaft, als die Absätze 6 und 7 in ihrer Struktur der bisherigen Ermessensausweisung gleichen: Ab-
hängig von bestimmten tatbestandlichen Voraussetzungen, kann die Behörde im Ermessen eine 
Entscheidung treffen, die dem Ausländer in der Rechtsfolge den rechtmäßigen Aufenthalt im Bun-
desgebiet verwehrt. Es handelt sich mithin um eine „Ermessensausweisung light“.  
 
Eine einfache Unschlüssigkeit wäre noch zu tolerieren. Es kann jedoch nicht unbeachtet bleiben, 
dass die tatbestandlichen Voraussetzungen der neuen Einreise- und Aufenthaltsverbote weit hinter 
denen der bisherigen Ermessensausweisung zurückbleiben. Während dort bislang eine erhebliche 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch den Ausländer nachgewiesen werden 
muss,76 reicht für die neuen Einreise- und Aufenthaltsverbote ein schlichtes Überschreiten der ge-
setzten Ausreisefrist oder das einmalige Stellen eines Asylantrages. Das steht außerhalb jeder Ver-
hältnismäßigkeit. 
 
4.3.2 Perpetuierung der Kettenduldung durch § 11 Abs. 6 AufenthG 
Es steht zu befürchten, dass das erklärte Ziel der Großen Koalition, mit einer 
stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung bei entsprechender Integration der Betroffenen die 
Zahl der Geduldeten in Deutschland signifikant zu senken, mit dem Entwurf verfehlt wird und statt-
dessen die sog. „Kettenduldung“ perpetuiert wird und die Zahl der Geduldeten in Deutschland77 wei-
ter ansteigt. 
 
Das ergibt sich zum einen aus der vorgeschlagenen Regelung in § 11 Abs. 6 AufenthG-E. Ein Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot bei schlichtem Überschreiten der Ausreisefrist ist geeignet, die ganz 
überwiegende Mehrzahl der Geduldeten zu betreffen. Daran ändert auch die Einschränkung auf Fäl-
le der verschuldeten oder erheblichen Überschreitung der Ausreisefrist nichts. Denn gerade tatsäch-
liche oder rechtliche Abschiebungshindernisse, also Gründe für eine Duldung,78 sind in der Praxis 
häufig der Grund, warum eine Ausreisefrist nicht eingehalten wird. Nach langjähriger Beobachtung 
des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes neigen die Ausländerbehörden aber dazu, solche Gründe für ein 
Überschreiten der Ausreisefrist – etwa dass gültige Reisedokumente nicht rechtzeitig vor Fristende 
vorliegen – pauschal der Verschuldenssphäre des Betroffenen zuzuschreiben. Somit könnte gegen 
die meisten Geduldeten ein Aufenthaltsverbot verhängt werden. 
 
Hieran ändert auch nichts, dass der Entwurf in seiner derzeitigen Fassung in der Begründung be-
tont, dass dass – erstens – bei Vorliegen von Duldungsgründen ein Verbot nach § 11 Abs. 6 Au-
fenthG-E gar nicht verhängt werden könne, weil in diesen Fällen die Abschiebungsandrohung nicht 
                                                
76 Vgl. z. B. § 55 Abs. 2 Nr. 2 in bisheriger Fassung: „nicht nur vereinzelter oder geringfügiger Verstoß gegen 
Rechtsvorschriften“. 
77 Aktuell rund 113.000. 
78 § 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG. 
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vollziehbar sei und somit nach § 59 Abs. 1 S. 6 AufenthG die Ausreisefrist unterbrochen werde und 
nicht ablaufen könne,79 und dass – zweitens – insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen für 
die Erteilung einer humanitären Aufenthaltserlaubnis eine Aufhebung des Einreise- und Aufenthalts-
verbots angezeigt sei.80  
 
Das erstgenannte Argument ist fehlerhaft hergeleitet. Zwar wird in der Tat die Ausreisefrist unter-
brochen, solange der Verwaltungsakt nicht vollziehbar ist, der die Ausreisepflicht begründet. Jedoch 
hat das Vorliegen etwaiger Duldungsgründe keinen Einfluss auf die Vollziehbarkeit dieses Verwal-
tungsakts. Die Frage der Vollziehbarkeit entscheidet sich vielmehr allein danach, ob der Ausländer 
noch Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen kann, denen aufschiebende Wirkung zukommt, 
bzw. ob er erfolgreich gerichtlichen Eilrechtsschutz gegen die behördliche Entscheidung erlangen 
kann. Duldungsgründe kann er der behördlichen Entscheidung nicht entgegenhalten. Diese kom-
men erst auf der nachgeordneten Ebene des Vollzugs durch die tatsächliche Abschiebung des Aus-
länders zum Tragen. Die Ausreisefrist läuft dessenungeachtet ab. Die Entwurfsbegründung ver-
wechselt, mit anderen Worten, den verfahrensrechtlichen Begriff der Vollziehbarkeit mit dem Begriff 
der Vollstreckbarkeit.81 
 
Das zweitgenannte Argument ist zwar in der Begründung des Entwurfs enthalten, nicht jedoch im 
Gesetzestext von § 11 Abs. 4 AufenthG-E. Somit wäre es zwar von den Ausländerbehörden in ihre 
Ermessensentscheidung einzubeziehen, hindert aber nicht, dass im Einzelfall andere Gesichtspunk-
te stärker gewichtet werden – bei den sog. „Inlandsfällen“, für die die Bleiberechtsregelung von ho-
hem Interesse wäre, z. B. die Überlegung, dass hier regelmäßig der Zweck des Aufenthaltsverbots 
noch nicht erfüllt ist, den Ausländer befristet vom Bundesgebiet fernzuhalten. Im günstigeren Fall 
droht hier eine stark uneinheitliche Anwendung der Vorschrift in den Bezirken der verschiedenen 
Ausländerbehörden, um ungünstigeren dürfte die Bleiberechtsregelung als Instrument flächende-
ckend versagen. 
 
Im Übrigen gilt für Abs. 6 das zu Abs. 1 Gesagte entsprechend: Auch hier ist nicht geregelt, wie bei 
Inlandsfällen sichergestellt sein soll, dass das Aufenthaltsverbot nach angemessener Frist wieder 
erlischt. Nach dem Konzept des Entwurfs soll auch bei langjährig geduldet im Inland lebenden Per-
sonen das einmal verhängte Aufenthaltsverbot zwar befristet werden, die Frist aber erst mit Ausrei-
se zu laufen beginnen. Mit der Ausreise z. B. verlöre aber ein geduldeter Ausländer jeden Anspruch 
auf die Aufenthaltserlaubnis nach der Bleiberechtsregelung des § 25b AufenthG-E, da diese gerade 
den ununterbrochenen Aufenthalt im Bundesgebiet voraussetzt. 
 
Es tritt als weiteres Problem hinzu, dass Duldungsgründe auch erst nach Ablauf der Ausreisefrist 
auftreten können. In diesen Fällen wird u. U. ein Aufenthaltsverbot nach § 11 Abs. 6 AufenthG-E 
bereits verhängt sein. Da es in Inlandsfällen auch nicht durch Zeitablauf entfällt,82 droht in diesen 
Fällen eine dauerhafte Sperre für die Erteilung eines humanitären Titels, die wiederum nur durch 
Aufhebung der Sperre gem. § 11 Abs. 4 AufenthG-E beseitigt werden könnte, der aber seinerseits 
nicht eindeutig formuliert ist. 
 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst empfiehlt angesichts dieses Befundes dringend, die Notwendigkeit 
einer Einreisesperre für Geduldete zu überprüfen. Aus unserer Sicht scheint die Regelung nicht nur 
entbehrlich, sie dürfte sogar unverhältnismäßig sein, da das bloße Überschreiten der Ausreisefrist 
nicht nur ein Verbot der Wiedereinreise in die Bundesrepublik zur Folge hätte, sondern für den ge-
samten Schengen-Raum gelten würde. Auch in anderen Schengen-Staaten dürfte der Betroffene 
dann allenfalls noch aus gewichtigen humanitären Gründen einen Aufenthaltstitel erhalten.83 
 
Sofern auf § 11 Abs. 6 AufenthG-E nicht vollständig verzichtet werden kann, wäre dringend gebo-
ten, das Verhältnis zu den humanitären Aufenthaltstiteln der § 25 Abs. 4, 4a, 5 AufenthG sowie §§ 

                                                
79 Begründung zu § 59 Abs. 1 S. 6 AufenthG-E. 
80 Begründung zu § 11 Abs. 4 AufenthG-E. 
81 Zur Differenzierung zwischen Vollstreckbarkeit und Vollziehbarkeit vgl. Funke-Kaiser, GK-AufenthG, § 58, 
Rn. 10, ferner § 60a, Rn. 43; Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 10. Auflage, 2013, § 60a, Rn. 14; 
Winkelmann in: OK-MNet-AufenthG, § 60a AufenthG, Rn. 14: „Die Duldung beseitigt weder die Ausreisepflicht 
noch deren Vollziehbarkeit, sie setzt nur den Vollzug zeitweilig aus.“ 
82 Siehe voriger Absatz. 
83 Vgl. Art. 25 Abs. 1 Schengener Durchführungsübereinkommen. 
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25a, 25b AufenthG-E zu klären. Dies könnte entweder in der Form geschehen, dass die heute in 
den entsprechenden Vorschriften enthaltenen Ausnahmen von § 11 Abs. 1 AufenthG erhalten blei-
ben und um Ausnahmen von § 11 Abs. 6 AufenthG-E ergänzt werden, oder aber in Gestalt einer 
Klarstellung in § 11 Abs. 4 AufenthG-E, nach der bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzun-
gen einer Aufenthaltserlaubnis das Einreise- und Aufenthaltsverbot regelmäßig aufzuheben ist. Der 
Jesuiten-Flüchtlingsdienst würde in diesem Fall der letztgenannten Regelung den Vorzug geben. 
 
4.3.3 Zusätzliche Probleme des Aufenthaltsverbots nach § 11 Abs. 7 AufenthG-E 
Hinsichtlich des Aufenthaltsverbots nach § 11 Abs. 7 AufenthG-E gilt zunächst das vorstehend zu 
§ 11 Abs. 6 AufenthG Gesagte entsprechend. 
 
Die Vorschrift wirft darüber hinaus das Problem auf, dass sie spezifisch bestimmte Konstellationen 
der Asylantragstellung mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt. Zwar begrüßt der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst, dass diese Konstellationen gegenüber dem Referentenentwurf vom Frühjahr 2014 
erheblich reduziert wurden. Dennoch bleiben grundsätzliche Probleme ungeklärt. 
 
Das Aufenthaltsverbot nach § 11 Abs. 7 AufenthG-E soll einerseits Asylantragsteller aus den soge-
nannten „sicheren Herkunftsländern“ treffen84, andererseits Asylantragsteller unabhängig vom Her-
kunftsland, wenn sie mehrfach erfolglose Folgeanträge stellen und auch Asylantragsteller, die mehr-
fach erfolglos Asyl in Deutschland beantragen, obwohl nach den Regeln der Dublin-III-Verordnung 
ein anderer EU-Staat für sie zuständig ist.85  
 
Politisch ist das Ziel erkennbar, diese Gruppen von einer (im Fall der „sicheren Herkunftsländer“ 
erstmaligen, ansonsten wiederholten) Asylantragstellung in Deutschland abzuschrecken. Das ge-
wählte Mittel dürfte jedoch unverhältnismäßig sein. 
 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst empfiehlt daher, auch auf den geplanten § 11 Abs. 7 AufenthG-E zu 
verzichten; alternativ müsste – entsprechend dem zu § 11 Abs. 6 AufenthG-E Ausgeführten86 - ent-
weder die Aufhebungsnorm des § 11 Abs. 4 AufenthG-E klarer gefasst werden, oder es sollten die 
Ausnahmen in den Vorschriften über humanitäre Aufenthaltstitel beibehalten und entsprechend an-
gepasst werden. 
 
4.3.3.1 Illegitimität des Ziels des Einreiseverbots 
Bereits die Legitimität des Ziels der angestrebten Änderung steht in Frage. Denn die offenkundig 
angestrebte Entlastung des deutschen Asyl- und Aufnahmesystems muss abgewogen werden ge-
gen das völkerrechtlich garantierte Recht, sein Land zu verlassen87 und anderswo Schutz zu su-
chen88, ohne für die Einreise in den Asylstaat sanktioniert zu werden.89 Eine Maßnahme, die den 
betroffenen Personenkreis bereits von der (ggf. mehrfachen, was aber grundsätzlich ja zulässig ist) 
Asylantragstellung abschrecken soll und hierzu den Zugang zum Staatsgebiet verwehrt, schränkt 
mittelbar die Freiheit zur Asylantragstellung ein und entwertet so die völkerrechtlich garantierten 
Rechte des Schutzsuchenden. Sie kann daher nicht zur Verfolgung eines legitimen staatlichen Ziels 
dienen. 
 
4.3.3.2 Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme 
Überdies ist die Maßnahme in ihren Auswirkungen unverhältnismäßig. Denn mit Verhängung des 
Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Abs. 7 AufenthG werden dem Betroffenen gleichzeitig 
Einreise und Aufenthalt im gesamten Schengen-Raum verwehrt. Beispielsweise für Antragsteller 

                                                
84 § 11 Abs. 7 S. 1 Nr. 1 AufenthG-E. 
85 § 11 Abs. 7 S. 1 Nr. 2 AufenthG-E. 
86 Oben 4.3.2. 
87 Art. 13 Abs. 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte; Art. 2 Abs. 2 Zusatzprotokoll Nr. 4 zur Euro-
päischen Menschenrechtskonvention. 
88 Art. 14 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte; Art. 33 der Genfer Flüchtlingskonvention. 
89 Art. 31 der Genfer Flüchtlingskonvention regelt dies explizit für anerkannte Flüchtlinge; dieser Schutz würde 
jedoch ins Leere laufen, wenn nicht auch Asylsuchende, die in subjektiv begründeter Absicht, Schutz zu su-
chen, unter das Pönalisierungsverbot fallen würden. Näher: Überarbeitete UNHCR-Stellungnahme zur Ausle-
gung und Reichweite des Art. 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, Berlin 2004, 
http://www.unhcr.de/fileadmin/ rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellung-
nahmen/FR_GFR-HCR_Art31_052004.pdf.  
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aus den jugoslawischen Nachfolgestaaten wird damit die mit der EU vereinbarte Visafreiheit faktisch 
entwertet. Dieser weitgehende Eingriff dürfte sich kaum mit der angestrebten Entlastung des deut-
schen Asylsystems rechtfertigen lassen. 
 
Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme dürfte auch dadurch in Frage gestellt sein, dass für den An-
tragsteller im Vorhinein regelmäßig schwer erkennbar sein wird, ob sein Antrag erfolglos bleiben 
und er folglich dem Einreise- und Aufenthaltsverbot unterworfen werden wird. 
 
4.3.3.3 Abschreckung von Antragstellern aus „sicheren Herkunftsstaaten“ unangemessen 
In Bezug auf die Gruppe der Antragsteller aus sog. „sicheren Herkunftsländern“ hält der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst das geplante Einreise- und Aufenthaltsverbot und die damit verbundene Abschre-
ckung für den falschen Weg. Als Beispiel sei auf die Minderheit der Roma aus den Westbalkanstaa-
ten hingewiesen. In der Sachverständigenanhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestags 
über die Aufnahme von Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegovina in die Liste der „sicheren 
Herkunftsländer“ herrschte unter den Sachverständigen weitgehende Einigkeit über die Existenz 
gravierender Diskriminierung von Angehörigen dieser Minderheit in den betroffenen Staaten.90 
Wenn trotzdem die überwältigende Mehrheit der Antragsteller aus diesen Ländern im Asylverfahren 
erfolglos bleibt, sollte dies die Frage aufwerfen, ob das Instrumentarium des BAMF zur Erkennung 
einer Verfolgung aufgrund von kumulierten Maßnahmen rassistisch motivierter Diskriminierung91 
wirklich ausreicht. Hier müsste aus Sicht des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes stärker differenziert wer-
den. Der jetzt gewählte Weg vollzieht dagegen spiegelbildlich nach, was Staaten wie Serbien und 
Mazedonien unter internationaler Kritik geplant und teilweise umgesetzt haben: die Kriminalisie-
rung92 der Betroffenen, dort für die Ausreise, hier für die Einreise zur Asylantragstellung. 
 
4.3.3.4 Abschreckung von Dublin-Flüchtlingen der falsche Weg 
Ähnliches gilt für die Gruppe der Antragsteller, für deren Asylantrag prinzipiell ein anderer EU-Staat 
zuständig wäre. Die offenkundigen Schwächen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, die 
Unfähigkeit verschiedener EU-Staaten, Schutzsuchenden angemessene Aufnahmebedingungen 
und ein faires Asylverfahren sowie langfristig auch eine Integrationsperspektive zu bieten, lassen 
sich nicht dadurch beseitigen, dass man denjenigen, die diesem System unterworfen sind, für den 
Fall einer erneuten Asylantragstellung in Deutschland ein Aufenthaltsverbot androht. Zumal dieses 
Aufenthaltsverbot den Betroffenen, soweit sie bereits über einen Aufenthaltstitel eines anderen 
Schengen-Staates verfügen, das Recht nehmen würde, sich 90 Tage lang frei im Schengen-Raum 
zu bewegen. Die Schwächen des europäischen Asylsystems und die mit der Anwendung der Dub-
lin-III-Verordnung einhergehenden Härten müssen anders angegangen werden. Der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst hat darum einen gemeinsamen Vorschlag zahlreicher Flüchtlingsorganisationen, 
NGOs und Wohlfahrtsverbände zu einer grundlegenden Reform der europäischen Zuständigkeits-
regeln unterstützt.93 
 
4.3.3.5 Problematische Zuständigkeitsregelung 
Fragen wirft auch die Zuständigkeit des BAMF für die Maßnahme auf. Denn in eine Ermessensent-
scheidung über ein Aufenthaltsverbot müssten sämtliche relevanten Belange des Ausländers einge-
stellt werden. Das BAMF verfügt aber nicht über die Ausländerakten und somit nicht über vollständi-
ge Informationen zur persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Situation des Betroffenen. Hier 
werden absehbar Ermessensfehler und damit lange gerichtliche Auseinandersetzungen determi-
niert. 
 
4.4 Empfehlungen 
Die Einführung der Aufenthalts- und Einreiseverbote in § 11 Abs. 6, Abs. 7 AufenthG-E brächte, wie 
dargelegt, erhebliche Probleme mit sich. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst empfiehlt daher: 

                                                
90 Detailliert vorgetragen von den Sachverständigen Dr. Karin Waringo und Dr. Reinhard Marx. Sie-
he deren Veröffentlichung „Serbien, Mazedonien und Bosnien und Herzegowina: Zur faktischen und rechtli-
chen Bewertung des Gesetzgebungsvorhabens der Großen Koalition zur Einstufung von Westbalkanstaaten 
als ‚sichere Herkunftsstaaten‘“, Frankfurt 2014. 
91 So angelegt in den im Dezember 2013 ins Asylverfahrensgesetz eingeführten § 3a Abs. 1 Nr. 2, § 3a Abs. 2 
Nr. 2, § 3b Abs. 1 Nr. 1 AsylVfG. 
92 Die Einreise entgegen einem bestehenden Einreiseverbot ist strafbar gem. § 95 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG. 
93 PRO ASYL u. a. (Hg.), Memorandum: Flüchtlingsaufnahme in der Europäischen Union – Für ein gerechtes 
und solidarisches System der Verantwortlichkeit, Frankfurt 2013. 
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• In Nummer 5 des Entwurfs werden die Absätze 6 und 7 von § 11 AufenthG-E gestri-

chen. Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden Absätze 6 und 7. 
 
Sofern diesem Vorschlag nicht gefolgt werden sollte, empfiehlt der Jesuiten-Flüchtlingsdienst: 
 

• In Nummer 5 des Entwurfs wird in den geplanten § 11 Abs. 4 AufenthG nach Satz 1 
folgender Satz eingefügt: 
„Das Einreise- und Aufenthaltsverbot wird in der Regel aufgehoben oder die Frist 
nach Satz 2 verkürzt, wenn in der Person des Ausländers die tatbestandlichen Vo-
raussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erfüllt sind.“ 

 
Sofern auch diesem Vorschlag nicht gefolgt wird, empfiehlt der Jesuiten-Flüchtlingsdienst: 
 

• Die bisherigen Ausnahmetatbestände von § 11 Abs. 1 AufenthG in den §§ 25 Abs. 4, 25 
Abs. 4a, 25 Abs. 5 werden beibehalten und um Ausnahmen von § 11 Abs. 6, Abs. 7 Au-
fenthG ergänzt. Entsprechend wird bei den §§ 25a, 25b verfahren. 

  
5. Neuregelung des Ausweisungsrechts 
Der Entwurf stellt das Ausweisungsrecht auf eine vollständig neue Grundlage. Musste bisher die 
Ausländerbehörde in den meisten Fällen eine Ermessensentscheidung über die Ausweisung treffen, 
wenn im Einzelfall bestimmte Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung von dem Auslän-
der ausgingen, wird nunmehr zwingend ausgewiesen, wenn eine Abwägung zwischen öffentlichem 
Ausweisungsinteresse und privatem Bleibeinteresse zu Lasten des Ausländers ausgeht. Die bishe-
rigen Ausweisungsgründe sollen dabei umgewandelt werden in „Ausweisungsinteressen“. Teils wird 
ihr Gewicht dabei erheblich verschärft.94 
 
Es ist zum einen zu befürchten, dass durch die Umstellung auf ein neues System erhebliche Unsi-
cherheiten entstehen, die auf Jahre die Gerichte beschäftigen werden und zu Härten im Einzelfall 
führen werden. Zum anderen scheint in der Abwägung strukturell ein Übergewicht der öffentlichen 
Interessen vorgeschrieben. So ist z. B. unklar, ob ein Umstand, der zur Annahme einer Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geführt hat und somit den Weg in die nach § 53 Abs. 1 Au-
fenthG-E geforderte Abwägung eröffnet hat, im Rahmen der Abwägung erneut gegen das Bleibein-
teresse des Ausländers aufgewogen werden kann und somit quasi zweimal zu seinen Lasten ge-
wertet werden darf, mit der zusätzlichen Hürde, dass ja demselben Umstand bei der Feststellung 
der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bereits durchschlagendes Gewicht zuge-
messen wurde. 
 
Fragen wirft auch der Umfang des Ausweisungsschutzes auf. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst macht 
sich insoweit den Vorschlag beider Kirchen zu eigen, in den Kreis der besonders geschützten Per-
sonen nach § 53 Abs. 3 AufenthG-E auch die Inhaber der neu geschaffenen Aufenthaltserlaubnis 
für Resettlement-Flüchtlinge sowie die Berechtigten des subsidiären Schutzes nach § 4 AsylVfG 
aufzunehmen.95 Die Situation dieser beiden Gruppen ist in Bezug auf die Folgen, die eine Rückfüh-
rung in das Herkunftsland zeitigen würden, mit der von Flüchtlingen vergleichbar. Die Angleichung 
der Rechte von subsidiär Geschützten mit denen von Flüchtlingen wird sowohl in diesem Gesetz-
entwurf als auch auf europäischer Ebene vollzogen.96 Die Situation von Resettlemenflüchtlingen, die 
von UNHCR als Flüchlinge anerkannt wurden, und die von in Deutschland anerkannten Flüchtlingen 
ist ebenfalls vergleichbar97 (so die Stellungnahme des Bevollmächtigten des Rates der EKD anläss-
lich der Sachverständigenanhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages am 
23.3.2015). 
 

                                                
94 Vgl. z. B. den bisherigen Ermessensausweisungsgrund in § 55 Abs. 2 Nr. 9 AufenthG, künftig ein „beson-
ders schwerwiegendes“ Ausweisungsinteresse gem. § 54 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG-E. 
95 Gemeinsame Stellungnahme der Kirchen vom 16.6.2014; zuletzt Stellungnahme des Bevollmächtigten des 
Rates der EKD anlässlich der Sachverständigenanhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages 
am 23.3.2015. 
96 Vgl. Art. 21 Abs. 2 der Qualifikationsrichtlinie.  
97 So auch die Begründung, S. 55 (BT-Drs. 18/4097). 
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Gestärkt werden sollte im Gesetz auch der Ausweisungsschutz für langjährig in Deutschland leben-
de Ausländer. Dieser wird durch den Entwurf nach Wahrnehmung des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes 
maßgeblich geschwächt. Gilt bislang z. B. für Inhaber einer Niederlassungserlaubnis der besondere 
Ausweisungsschutz des § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG mit der Folge, dass eine Ausweisung nur 
aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung möglich ist, so hat derselbe 
Personenkreis künftig nur noch – wie jeder in Deutschland aufhältige Ausländer – Anspruch auf Be-
rücksichtigung seiner Aufenthaltsdauer im Rahmen der allgemeinen Abwägung (§ 53 Abs. 2 Au-
fenthG). 
 
Darüber hinaus möchten wir anregen, zusätzlich einen strikten Ausweisungsschutz für hier gebore-
ne und aufgewachsene Ausländer ins Gesetz aufzunehmen. Denn angesichts der Veränderungen 
im Staatsangehörigkeitsrecht98 kann es heute biographischer Zufall sein, ob ein Kind ausländischer 
Eltern als Deutscher oder Ausländer zur Welt kommt. Dann aber sollten keine unterschiedlichen 
Maßstäbe angelegt werden. Wer in Konflikt mit der öffentlichen Ordnung kommt, macht sich mögli-
cherweise strafbar, ist dann auch den entsprechenden Sanktionen unterworfen, hat aber ebenso 
Anspruch auf Resozialisierung. Die Ausweisung in diesen Fällen als aufenthaltsrechtliche Zusatz-
Sanktion anzuwenden, macht das Aufenthaltsrecht in unangemessener Weise zum Ersatz-
Strafrecht. 
 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst empfiehlt daher: 

• Die Reform des Ausweisungsrechts sollte vertagt und zunächst auf ihre möglichen 
Auswirkungen hin analysiert werden.  

 
• Mindestens sollte der Ausweisungsschutz bestimmter Gruppen gestärkt werden. Es 

sollte klargestellt werden, dass in Fällen eines langjährigen Aufenthalts mit entspre-
chenden sozialen Bindungen das Bleibeinteresse in der Regel überwiegt, in Fällen, in 
denen der Ausländer in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, sollte das Bleibe-
interesse zwingend überwiegen. Resettlement-Flüchtlinge und subsidiär Geschützte 
sollten anerkannten Flüchtlingen hinsichtlich des Ausweisungsschutzes gleichgestellt 
werden. 

 
6. Weitere Änderungen 
 
6.1 Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, § 17a AufenthG-E 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst begrüßt die Einführung eines Aufenthaltstitels zum Zweck der Aner-
kennung seiner im Ausland erworbenen Berufsqualifikation in § 17a AufenthG-E. 
 
6.2 Aufenthaltstitel für Resettlement-Flüchtlinge, § 23 Abs. 4 AufenthG-E 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst begrüßt ausdrücklich die Schaffung einer gesetzlichen Grund-
lage für Resettlement-Verfahren einschließlich der Einführung eines entsprechenden Aufent-
haltstitels. Dieses Instrument ist in der jüngeren Vergangenheit erfolgreich erprobt worden; mit 
seiner Hilfe kann die Bundesrepublik einen Beitrag zum effektiven Flüchtlingsschutz und zur 
Entlastung von Staaten in Krisenregionen leisten, die weltweit die Hauptlast der Flüchtlings-
bewegungen tragen. Zu begrüßen ist auch die Aufnahme des Titels in den erleichterten Fami-
liennachzug nach § 29 Abs. 2 AufenthG-E. 
 
Wir machen uns in diesem Zusammenhang die Anregung der beiden Kirchen zu eigen, die im 
Referentenentwurf noch vorgesehene Besserstellung von Resettlement-Flüchtlingen hinsicht-
lich der Passbeschaffung in § 6 AufenthV in das Gesetz zu übernehmen, nach der für diese 
Personengruppe die Erlangung von Pass- oder Passersatzpapieren regelmäßig als nicht zu-
mutbar gelten sollte.99  

 
6.3 Verbesserungen für Opfer von Menschenhandel, § 25 Abs. 4a AufenthG-E 
Mit den beiden Kirchen begrüßt der Jesuiten-Flüchtlingsdienst die Verbesserung der Rechts-
position der Opfer von Menschenhandel durch die Änderung auf eine Soll-Vorschrift in § 25 

                                                
98 § 4 Abs. 3 i. V. m. § 29 Abs. 1, Abs. 1a StAG. 
99 Näher Stellungnahme des Bevollmächtigten des Rates der EKD anlässlich der Sachverständigenanhörung 
im Innenausschuss des Deutschen Bundestages am 23.3.2015. 
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Abs. 4a AufenthG. Auch die neu geschaffene Verlängerungsmöglichkeit100 und die Eröffnung 
der Möglichkeit zum Familiennachzug (jedenfalls bei Vorliegen humanitärer Gründe)101 werden 
positiv bewertet. Wir teilen die Einschätzung der Kirchen, dass nach Erfahrung einschlägiger 
Beratungsstellen die Aussagebereitschaft der Betroffenen steigen würde, wenn die Erteilung 
des Aufenthaltstitels voraussetzungsfrei gesichert und nicht an die Bereitschaft geknüpft wäre, 
als Zeugin in einem Strafverfahren auszusagen.102 
 
6.4 Änderung von § 26 AufenthG 
Auch die Änderungen im § 26 AufenthG (u. a. längere Aufenthaltserlaubnis für Opfer von 
Menschenhandel, Aufnahme der Resettlement-Flüchtlinge in Abs. 3, Anpassung der Vorauf-
enthaltsdauer in Abs. 4 an § 9 AufenthG) werden durchgängig begrüßt. 
 
6.5 Änderungen in den Vorschriften zum Familiennachzug 
In den Vorschriften zum Familiennachzug werden eine Reihe von Verbesserungen vorgesehen, die 
vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst begrüßt werden. 
 
Hier sollte allerdings erwogen werden, das Erfordernis eines vorherigen Sprachnachweises für den 
Ehegattennachzug zu streichen. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst verweist insoweit auf die Stellung-
nahme des Bundesrates im vorliegenden Gesetzgebungsverfahren.103 Für eine Streichung der ent-
sprechenden Anforderungen, deren Eignung zur Bekämpfung von Zwangsehen bis heute nicht be-
legt ist, plädieren im aktuellen Gesetzgebungsverfahren auch die Kirchen.104 
 
6.6 Erhebung von Zugangsdaten für Telekommunikationsgeräte, § 48a AufenthG-E 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst schließt sich der Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins an, 
nach der die beabsichtigte Erhebung von Zugangsdaten in der vorliegenden Form rechtswidrig ist 
wegen Missachtung des Richtervorbehalts.105 
 
6.7 Änderung von § 71 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG 
Die vorgesehene Änderung von § 71 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG erscheint geeignet, erneut Zweifel über 
die Zuständigkeitsverteilung zwischen BAMF und Bundespolizei in Verfahren nach der Dublin-III-
Verordnung zu säen, wie dies vor einigen Jahren bereits der Fall gewesen ist.106 Es sollte dringend 
klargestellt werden, dass die hier geregelte Zuständigkeit der Bundespolizei sich auf den Vollzug der 
Überstellungsentscheidung bezieht, während das sonstige Überstellungsverfahren weiter in die Zu-
ständigkeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge fällt. 
 
7. Weiterer Änderungsbedarf  
 
7.1 Anpassung von § 55 AsylVfG 
Wie oben bereits dargelegt, ist die Haft in Verfahren nach der Dublin-Verordnung in vergangenen 
Jahren im Wesentlichen ein Phänomen der Grenzaufgriffe durch die Bundespolizei gewesen. Die 
Haft ist in diesen Fällen regelmäßig nur deshalb möglich, weil ein in der Aufgriffssituation gegenüber 
der Bundespolizei geäußertes Asylgesuch wegen der Sonderregelung des § 55 Abs. 1 S. 3 AsylVfG 
nicht unmittelbar zur Entstehung einer Aufenthaltsgestattung kraft Gesetzes führt (so aber der Re-
gelfall des § 55 Abs. 1 S. 1 AsylVfG).  
 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst hält die daraus erwachsende Möglichkeit, Asylsuchende im grenzna-
hen Raum pauschal als illegal eingereist zu behandeln, zu inhaftieren und teils auch mit Strafverfah-
ren zu überziehen, für unangemessen und hinsichtlich der Pönalisierung auch für nicht vereinbar mit 
Art. 31 der Genfer Flüchtlingskonvention. Wir regen daher die Streichung von § 55 Abs. 1 S. 3 
AsylVfG an. 
 

                                                
100 § 25 Abs. 4a S. 2 AufenthG-E. 
101 § 29 Abs. 3 S. 1 AufenthG-E. 
102 Wie Fn. 99. 
103 BR-Drs. 642/14, S. 2ff. 
104 Stellungnahme der EKD, Fn. 99. 
105 Detailliert: Ausschussdrucksache 18(4)269 F, S. 12. 
106 Siehe den Erlass des Bundesministeriums des Innern vom März 2006, aufgehoben mit Wirkung zum 
28.6.2013. 
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7.2 Umsetzung von Art. 8 Abs. 6 RL 2008/115/EG 
Artikel 8 Abs. 6 RL 2008/115/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Schaffung eines wirksamen 
Systems zur Überwachung von Rückführungen. Die Vorschrift war bis zum 24.12.2010 in nationales 
Recht umzusetzen. Nach wie vor findet ein Monitoring von Abschiebungsmaßnahmen in Deutsch-
land aber nur punktuell an einigen Flughäfen statt; die dort eingerichteten Projekte sind auf Initiative 
der Kirchen und der Zivilgesellschaft zustande gekommen. Zwar begrüßen wir, dass sich die lokalen 
Stellen der Bundespolizei und der Ausländerbehörden wie auch mehrere Innenministerien der Län-
der in diese Projekte einbringen und freuen uns über die intensive und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. Gleichwohl ist der Jesuiten-Flüchtlingsdienst der Auffassung, dass der Staat sich durch Ver-
weis auf Initiativen der Zivilgesellschaft nicht seiner Verpflichtung zur Umsetzung von Europarecht 
entziehen kann, zumal die Bundesregierung die existierenden Projekte bislang selbst nicht als Um-
setzung von Art. 8 Abs. 6 RL 2008/115/EG ansieht.  
  
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst erinnert daher an die Pflicht zur Umsetzung von Art. 8 Abs. 6 der 
Rückführungsrichtlinie und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch die EU-
Kommission im laufenden Vertragsverletzungsverfahren die Auffassung vertritt, dass eine solche 
Umsetzung die Beobachtung von Abschiebungsmaßnahmen durch unabhängige Dritte voraussetzt, 
die nicht Beteiligte der Maßnahme selbst sind. 
 
7.3 Arbeitsmarktintegration junger Asylsuchender und Geduldeter 
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst unterstützt den Vorschlag der beiden großen christlichen Kir-
chen sowie der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, jungen Asylsuchenden und Geduldeten einen gesicherten Aufenthalt 
für die Dauer einer Berufsausbildung zu ermöglichen.107 Dieser Vorschlag ist dem Grunde 
nach auch vom Bundesrat unterstützt worden.108 
 
Insbesondere ist der Jesuiten-Flüchtlingsdienst nicht der Auffassung, dass sich das Ziel, den 
Betroffenen und ihren Ausbildungsbetrieben hinreichende Sicherheit über die Dauer einer 
Ausbildung hinweg zu geben, über § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG erreichen ließe. Die Erteilung 
einer Duldung nach dieser Grundlage steht im freien Ermessen der Ausländerbehörden. Diese 
haben in der Vergangenheit jedenfalls die Bereitschaft häufig vermissen lassen, Jugendlichen 
über diese Vorschrift zu ermöglichen, eine Ausbildung zu machen. Zudem soll § 60a Abs. 2 S. 
3 AufenthG nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift bei „dringenden humanitären oder 
persönlichen Gründen“ angewendet werden; es ist fraglich, ob die Ausländerbehörden diese 
Schwelle einheitlich als erreicht ansehen werden. Überdies werden Duldungen nach allgemei-
ner Praxis für kurze Zeiträume von drei bis sechs, maximal 18 Monaten erteilt; dies gibt weder 
den Betroffenen noch ihren Ausbildern ausreichende Planungssicherheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heiko Habbe 
Policy Officer 
 

                                                
107 Näher Stellungnahme der EKD, Fn. 99. 
108 BR-Drs. 642/14, S. 5. 
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Bundesrats-Drucksache 642/14

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bun-
desregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der Parla-
mentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung gemäß Einsetzungsantrag (Drs. 18/559) in sei-
ner 18. Sitzung am 28. Januar 2015 mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung (BR-Drs. 642/14) befasst und festgestellt:

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs ist gegeben. Der Bezug zur nationalen Nach-

haltigkeitsstrategie ergibt sich hinsichtlich folgender Indikatoren:

Indikator (15) Kriminalität - Persönliche Sicherheit weiter erhöhen

Indikator (19) Integration - Integrieren statt ausgrenzen

Folgende Aussagen zur Nachhaltigkeit wurden in der Begründung des Gesetzentwurfes getrof-
fen:

„Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine Nachhaltigkeitsrele-
vanz in Bezug auf einzelne Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht gegeben.“

Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung ist nicht plausibel.

Es ist wünschenswert, dass das Bundesministerium des Innern darlegt, ob und ggf. wie die In-
dikatoren (15) und (19) durch die Gesetzesänderungen betroffen werden.

Bei Indikator (15) stellt sich u.a. die Frage, ob die Änderungen des Aufenthaltsrechts dazu bei-
tragen werden, die Anzahl der Verstöße von Ausländern gegen das Aufenthaltsrecht zu verrin-
gern.

Bei Indikator (19) stellt sich die Frage, ob und wie die Gesetzesänderungen die Anzahl der
Ausländer (z.B. im Rahmen des Resettlements) mit Schulabschluss steigern werden.

18. Wahlperiode

Parlamentarischer Beirat für
nachhaltige Entwicklung

Gutachtliche Stellungnahme/Prüfbitte
Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Auf-
enthaltsbeendigung
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Parlamentarischer Beirat für
nachhaltige Entwicklung

Prüfbitte:

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung bittet deshalb den federführenden In-
nenausschuss, bei der Bundesregierung nachzufragen, warum die o.g. Bezüge zur nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie nicht hergestellt wurden und die Ergebnisse in Kurzform in den Be-
richt des Ausschusses aufzunehmen.

Berlin, den 28. Januar 2015

Dr. Lars Castellucci, MdB
Berichterstatter

Dr. Valerie Wilms, MdB
Berichterstatterin
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Stellungnahme 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) 

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern 
eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der  

Aufenthaltsbeendigung vom 07.04.2014 
 

 
 
 
Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege danken für die Gelegenheit zur Stellung-
nahme zum vorliegenden Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums im Rahmen der Ver-
bändebeteiligung. 
  
Einige der im Entwurf geplanten Neuregelungen im Bereich der Aufenthaltsbeendigung wer-
den zu weitreichenden Veränderungen bei der Abschiebungshaft, bei dem Erlass einer 
Sperrwirkung und im Ausweisungsrecht führen. Sie erscheinen jedoch aus Sicht der in der 
BAGFW zusammengeschlossenen Verbände für die erklärte Zielerreichung des Gesetzent-
wurfes, Defizite beim Vollzug der Ausreisepflicht abzubauen, entweder nicht geeignet oder 
führen zu unverhältnismäßigen Auswirkungen. So werden Zwangs- und Sanktionsmaßnah-
men eingeführt, die die Vollzugshemmnisse voraussichtlich nicht abbauen werden, jedoch 
viele potenziell Bleibeberechtigte treffen. Besonders kritisch sehen wir die folgenden Punkte: 
 
Die Neuregelungen sehen eine erhebliche Ausweitung der Möglichkeit vor, Ausländer in 
Abschiebungshaft zu nehmen. Diese Ausweitung der Haftgründe ist aus Sicht der BAGFW 
weder erforderlich noch angemessen. Zu  befürchten ist, dass aufgrund der  sehr weit ge-
fassten neuen gesetzlichen Definition der (erheblichen) Fluchtgefahr in § 2 Abs. 14 Auf-
enthG-E, eine Inhaftierung von Asylsuchenden und Ausländern nicht nur im Rahmen des 
Dublin-Verfahrens erheblich zunehmen könnte. 
 
Weiter wird die geplante Ausweitung der Möglichkeit, eine Sperrwirkung nach § 11 Auf-
enthG-E (Einreise-, Aufenthalts- und Erteilungsverbot für den gesamten Schengenraum) zu 
erlassen, zu unverhältnismäßigen Folgen für die betroffenen Personen führen.  
Nicht nachvollziehbar ist für uns insbesondere die vorgesehene Neuregelung, nach der ein 
Einreise und Aufenthaltsverbot verhängt werden kann,  wenn tatsächliche Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass die Person in das Bundesgebiet eingereist ist, um öffentliche 
Leistungen zu beziehen. Indem  von allen Asylsuchenden, deren Asylantrag als unzulässig, 
unbeachtlich oder offensichtlich unbegründet eingestuft angenommen wird, dass sie einge-
reist seien, um Sozialleistungen zu beziehen, träfe ein solches Verbot unserer Auffassung 
nach eine sehr große Zahl der Asylsuchenden. Die Regelung könnte auch dazu führen, 
dass es für diesen Personenkreis zukünftig keine Möglichkeit  gäbe, aus humanitären Grün-
den eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Damit würde auch die Bleiberechtsregelung kon-
terkariert und es wäre zu befürchten, dass die Zahl der Personen, die dauerhaft mit einer 
Duldung leben müssen, weiter ansteigt. 
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Ferner leidet die Neufassung des Ausweisungsrechts unter den beiden nicht miteinander zu 
vereinbarenden Zielen des Vorhabens, einerseits der Rechtsprechung der obersten Gerich-
te Rechnung zu tragen und Interessen von hier lebenden Ausländerinnen und Ausländern 
stärker als nach dem geltenden Recht zu berücksichtigen und andererseits dem Ziel, Aus-
weisungen zu erleichtern.  
 
Grundsätzlich zu begrüßen sind die geplanten Neuregelungen der Aufenthaltsgewährung für 
gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende (§ 25 a AufenthG-E) sowie die im Koaliti-
onsvertrag vereinbarte Einführung eines  stichtagsunabhängigen Bleiberechts bei wirtschaft-
licher Integration (§ 25 b AufenthG-E). Der Anwendungsbereich beider Regelungen wird 
jedoch durch geplante Regelungen bei der Einreise- und Aufenthaltssperre nach § 11 Abs.6 
und 7 AufenthG E zum Teil erheblich wieder eingeschränkt, da nach § 11 Abs.1 AufenthG 
kein Aufenthaltstitel erteilt werden darf, wenn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot erteilt wird, 
selbst dann nicht, wenn ein Anspruch auf die Erteilung besteht. 
Hinsichtlich der angestrebten Bleiberechtsregelung ist zudem anzumerken, dass damit nicht 
– wie im Koalitionsvertrag vereinbart – die im Bundesrat am 22.3.2013 verabschiedete Re-
gelung (Drucksache 505/12)  umgesetzt wird. Eine vollständige Umsetzung des Bundes-
ratsbeschlusses ist daher anzumahnen. 
 
 
Sowohl die Aufenthaltsgewährung bei wirtschaftlicher Integration als auch der Abbau von 
Vollzugshemmnissen bei der Ausreisepflicht soll die Zahl der geduldeten Personen reduzie-
ren. Ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verbunden mit einer Erteilungssperre beseitigt je-
doch keine Ausreise- oder Abschiebehindernisse, verhindert allerdings die Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen aufgrund wirtschaftlicher Integration. Im Ergebnis wird die Zahl der 
Geduldeten dadurch voraussichtlich steigen.   
 
Des Weiteren ist die Möglichkeit der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis für Opfer von 
Menschenhandel nach ihrer Mitwirkung in einem Strafprozess in § 25 Abs. 4a AufenthG-E 
grundsätzlich positiv. Um die Situation von Opfern von Menschenhandel oder Arbeitsaus-
beutung zu verbessern, wären aber weitere Maßnahmen nötig. Begrüßenswert ist auch die 
Einführung einer eigenständigen Bestimmung für Personen, die im Zuge des Resettlements 
nach Deutschland kommen und deren Gleichstellung beim Familiennachzug mit anerkann-
ten Flüchtlingen. 
 
Im Ergebnis enthält der Entwurf trotz Verbesserungen und der Umsetzung von Rechtspre-
chung und europäischem Recht vorwiegend Regelungen, die nach unserer Auffassung dem 
Ziel der Bundesregierung, in Deutschland grundsätzlich eine Willkommenskultur zu etablie-
ren, entgegenstehen.  
 
Wir würden uns freuen, wenn unsere Überlegungen und Anregungen in den weiteren Ge-
setzgebungsprozess Eingang finden. 
 
Zu folgenden Änderungen möchten wir im Detail Stellung nehmen: 
 
 
1. Ausdehnung der Haftgründe für schutzsuchende Flüchtlinge nach § 2 Abs. 14 Auf-
enthG-E (Art. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 31 a)aa)  
 
Nach der Neuregelung in § 62 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 und 6 AufenthG-E ist ein Ausländer in Zu-
kunft auch in Haft zu nehmen, wenn gemäß Nr. 5 Fluchtgefahr oder gemäß Nr. 6 Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass ein anderer Staat auf Grund von Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen Vertrages für die Durchführung des Asyl-
verfahrens zuständig ist, ein Auf- oder Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wird und eine 
erhebliche Fluchtgefahr besteht.  
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In den Begriffsdefinitionen in § 2 Abs. 14 AufenthG-E werden die Rechtsbegriffe „Fluchtge-
fahr“ und „erhebliche Fluchtgefahr“ erstmals im Aufenthaltsgesetz bestimmt. Laut Gesetzes-
begründung soll mit der Begriffsbestimmung den Vorgaben der EU-Rückführungsrichtlinie 
(2008/115/EG) und der Dublin-III-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 604/2013) Rechnung 
getragen werden. Nach Vorgaben beider europäischer Rechtsakte bezeichnet „Fluchtge-
fahr“ das Vorliegen von Gründen im Einzelfall, die auf objektiven, gesetzlich festgelegten 
Kriterien beruhen und zu der Annahme Anlass geben, dass sich ein Drittstaatsangehöriger 
einem Rückkehr- oder Überstellungsverfahren durch Flucht entziehen könnte. 
 
Bewertung: 
 
"Fluchtgefahr" besteht nach der Neuregelung im Gesetzentwurf (§ 2 Abs. 14 Satz 1 Auf-
enthG-E), wenn der begründete Verdacht besteht, dass sich der Ausländer der Abschiebung 
entziehen will. Diese Definition entspricht dem bisherigen § 62 Abs. 3 Nr. 5 AufenthG. Maß-
geblich ist hiernach daher weiterhin die sich aus entsprechenden Erklärungen oder aus dem 
Verhalten des Ausländers ergebende Entziehungsabsicht. Gründe im Einzelfall, die auf ob-
jektiven, gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen, so wie es die europäischen Rechtsakte 
fordern, werden hierdurch jedoch nicht festgelegt. Der Haftgrund der „Fluchtgefahr“ wird 
weiterhin nicht bestimmt.  
 
Erst die „erhebliche Fluchtgefahr“ in § 2 Abs. 14 Satz 2 AufenthG-E legt in Bezug auf Art. 28 
Abs. 2 EU-Verordnung 604/2013 (Dublin-III-Verordnung)der Begriffsbestimmung objektive 
Kriterien zugrunde. Laut Gesetzesbegründung handelt es sich nicht um eine abschließende 
Aufzählung, so dass auch hier offenbar weitere Gründe in Betracht gezogen werden könn-
ten, die bislang unbestimmt sind. Eine „erhebliche Fluchtgefahr“ ist laut Gesetzestext insbe-
sondere dann anzunehmen, wenn „konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der 
Ausländer 
1.   einen Mitgliedstaat verlassen hat, bevor ein dort laufendes Verfahren zur Prüfung eines 
 Antrags auf internationalen Schutz abgeschlossen wurde, 
2.   bereits früher in Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat untergetaucht ist, 
3.   unter Umgehung einer Grenzkontrolle eingereist ist, 
4.   sich verborgen hat, um sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, 
5.   über seine Identität getäuscht hat, insbesondere durch Unterdrückung oder Vernichtung 
 von Identitäts- oder Reisedokumenten, oder das Vorgeben einer falschen Identität, 
6.   Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der Identität verweigert oder unterlassen hat 
 oder  
7.   in Bezug auf den Reiseweg oder einen Asylantrag eindeutig unstimmige oder falsche 
 Angaben gemacht hat.“ 
 
Es ist zunächst nicht ersichtlich, worin die Steigerung bei der erheblichen Fluchtgefahr ge-
genüber der einfachen Fluchtgefahr besteht, da die einfache Fluchtgefahr bislang nicht kon-
kretisiert wurde. Vielmehr könnte es beispielsweise im Einzelfall auch durchaus sein, dass in 
einem Überstellungsverfahren nach der Dublin-III-Verordnung festgestellt wird, dass  der 
Flüchtling zwar "unter Umgehung einer Grenzkontrolle eingereist" (erhebliche Fluchtgefahr) 
sein kann, jedoch konkret "kein begründeter Verdacht besteht, dass sich der Ausländer der 
Abschiebung entziehen will" (einfache Fluchtgefahr). Hier würde aktuell sogar eine einfache 
Fluchtgefahr verneint, rückblickend jedoch eine erhebliche Fluchtgefahr angenommen wer-
den müssen.  
 
Sinn und Zweck der europarechtlichen Vorgaben ist es, Inhaftnahmen in Dublin-III-
Verfahren erst dann zu ermöglichen, wenn eine gegenüber einer einfachen Fluchtgefahr 
gesteigerte, also eine erhebliche Fluchtgefahr in Betracht kommt. Nach Art. 28 Abs. 2 Ver-
ordnung (EU) Nr. 604/2013 dürfen Mitgliedstaaten die entsprechende Person nur in dem 
Falle in Haft nehmen, dass die Haft verhältnismäßig ist, und sich weniger einschneidende 
Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen. Art. 28 Abs. 1 der Verordnung stellt klar, dass 
Flüchtlinge nicht allein deshalb in Haft genommen werden dürfen, weil sie dem in der Ver-
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ordnung festgelegten Verfahren unterliegen. Aus dem Umstand, dass jemand einen anderen 
zuständigen EU-Staat verlässt und in einen anderen Dublin-III-Staat in Unkenntnis der Dub-
lin-Regelungen reist, darf nach unserer Auffassung nicht automatisch geschlossen werden, 
dass er sich der Überstellung in den zuständigen Dublin-Staat entziehen will. 
 
Eine Inhaftnahme muss daher strengen Anforderungen bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
unterliegen. Die alleinige Erfüllung der tatbestandlichen Voraussetzungen der Haftgründe 
genügt nicht. Die Inhaftnahme muss aus verfassungsrechtlicher Sicht geeignet, erforderlich 
und angemessen sein. Die Erforderlichkeit und die Angemessenheit einer Inhaftnahme auf-
grund des Fluchtgrundes "erhebliche Fluchtgefahr" in der Begriffsbestimmung, wie sie in § 2 
Abs. 14 Satz 2 AufenthG-E ihren Niederschlag gefunden hat, wird von den in der BAGFW 
zusammengeschlossenen Verbänden daher ausdrücklich in Frage gestellt. Die dort genann-
ten Regelbeispiele stellen hinsichtlich des Verdachtes einer Entziehungsabsicht seitens des 
Ausländers ausnahmslos auf eine rückblickende Betrachtungsweise ab. Die in § 62 Abs. 3 
AufenthG bislang geregelten Haftgründe, die nun aufgrund der weitreichenden Definition der 
„erheblichen Fluchtgründe“  erweitert werden sollen, befassen sich jedoch hauptsächlich mit 
dem Zeitraum der tatsächlichen Abschiebung. Die faktische Ausweitung der Haftgründe des 
§ 62 Abs. 3 AufenthG durch die in der Begriffsbestimmung der erheblichen Fluchtgefahr 
vorgesehenen Regelbeispiele stellt daher eine atypische Ergänzung von Fluchtgründen dar, 
die nach Auffassung der BAGFW im Widerstreit mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
stehen, der hinsichtlich der Geeignetheit des angewandten Mittels in § 62 Abs. 1 AufenthG 
ausdrücklich normiert ist und auch laut Gesetzentwurf in der Neufassung so geregelt sein 
soll. 
 
Bei einer oftmals schnell erforderlichen Entscheidung eines Haftrichters besteht zudem die 
Gefahr, dass im Erst-Recht-Schluss zukünftig immer dann auch die einfache Fluchtgefahr 
bejaht wird, wenn eines der in  § 2 Abs. 14 Satz 2 AufenthG-E vorgesehenen Regelbeispiele 
vorliegt. Damit könnte nahezu bei jedem Asylsuchenden eine Inhaftnahme nach § 62 Abs. 3 
Nr. 5 AufenthG-E angeordnet werden.  
 
Die in § 2 Abs. 14 Satz 2 AufenthG-E vorgesehenen Regelbeispiele lassen den Schluss zu, 
dass bereits aufgrund der bloßen Asylantragstellung im Dublin-III-Verfahren inhaftiert wer-
den kann, da beispielsweise eine Vielzahl der Asylsuchenden den Inhaftierungsgrund der 
„Umgehung einer Grenzkontrolle“ erfüllt. Asylbewerber reisen auf dem Landweg regelmäßig 
unter Umgehung der Grenzkontrollen an den Außengrenzen ein, da es keine legalen Einrei-
sewege in die Europäische Union gibt. Die „illegale“ Einreise gehört gerade zu den fluchtty-
pischen Begleitumständen und darf als solche nicht mit einer Inhaftierung sanktioniert 
werden.  
 
Der Gesetzentwurf sieht ferner vor, dass einerseits „konkrete Anhaltspunkte“ für eine erheb-
liche Fluchtgefahr vorliegen müssen, andererseits jedoch lediglich „Anhaltspunkte“ (§ 62 
Abs. 3 S. 1 Nr. 6 AufenthG-E) in Bezug auf die Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates 
für die Durchführung des Asylverfahrens ausreichen sollen. Hier ist zu fragen, ob nicht zu-
mindest ein Eurodac-Treffer vorliegen muss, oder ob ein anderer Anhaltspunkt wie die 
wahrscheinliche Einreise aus einem Nachbarstaat Deutschlands tatsächlich ausreichend 
sein soll. Ein solcher Maßstab wäre aus Sicht der BAGFW angesichts der Eingriffstiefe beim 
Freiheitsentzug jedenfalls unverhältnismäßig.  
 
Handlungsempfehlung: 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sind der Ansicht, dass Asylsuchende grundsätz-
lich nicht in Abschiebungshaft genommen werden sollen. Für die Fälle, in denen bei Rück-
überstellungen dies doch als notwendig angesehen wird, sollten bei der Bestimmung der 
Fluchtgefahr europarechtskonform Gründe im Einzelfall, die auf objektiven Kriterien beru-
hen, gesetzlich festgelegt werden. Hinsichtlich der Bestimmung der erheblichen Fluchtgefahr 
sollten ebenso nur Gründe, die auf objektiven Kriterien beruhen, festgelegt werden, jedoch 
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müssen diese eine Steigerung gegenüber den Gründen für die Bestimmung der einfachen 
Fluchtgefahr erkennen lassen und dem Verhältnismäßigkeitsgebot entsprechen. 
 
2.  Keine Erteilung paralleler Aufenthaltstitel § 4 Abs.1 Satz 2 AufenthG-E (Art. 1 Nr. 3) 
 
In § 4 Abs. 1 AufenthG-E soll die parallele Erteilung von Aufenthaltstiteln ausgeschlossen 
werden, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Dies soll dann nur für die Niederlas-
sungserlaubnis und den Daueraufenthalt-EU gelten. So soll künftig beispielsweise ein Ne-
beneinander eines humanitären Aufenthaltstitels und eines Titels als Ehegatte nicht mehr 
möglich sein.  
 
Bewertung: 
 
Die geplante Regelung widerspricht der Lebenswirklichkeit und führt dazu, dass ein mögli-
cher Anspruch im Fall einer Aufenthaltsverfestigung (aus EMRK-Rechten, dem Schutz der 
Ehe und Familie, etc.) aus einem verweigerten Aufenthaltstitel verwehrt wäre. Das Recht auf 
die Erteilung eines Aufenthaltstitels darf nicht genommen werden, weil gleichzeitig auch ein 
Recht auf einen anderen Titel besteht. Die geplante Regelung stellt nach Auffassung der 
BAGFW eine unzulässige Beschneidung von Rechten der Betroffenen dar. Sinn und Zweck 
einer solchen Regelung sind bereits in Frage zu stellen und angesichts der Eingriffstiefe 
insgesamt als unverhältnismäßig abzulehnen. 
 
Handlungsempfehlung: 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege empfehlen, auf diese Regelung zu verzichten.  
 
3. Sperrwirkung (Einreise- u. Aufenthaltsverbot sowie Erteilungsverbot auch bei  
Anspruch auf einen Aufenthaltstitel) bei nicht-freiwilliger Ausreise innerhalb der Aus-
reisefrist u. OU-Ablehnungen-/Folgeantragsfällen (Art. 1 Nr. 8 i.V.m. Nr. 25  und Nr. 
40) 
 
3. a. Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots 
In § 11 AufenthG-E wird das Einreise- und Aufenthaltsverbot, das damit für den gesamten 
Schengenraum gilt, neu geregelt.  
 
Befristung 
Zu  begrüßen ist, dass eine Befristung des Einreise- und  Aufenthaltsverbotes nun nicht 
mehr von einem Antrag abhängig gemacht wird, sondern in korrekter Umsetzung der Richt-
linie 2008/115/EG (Rückführungsrichtlinie) von Amts wegen erfolgen soll.  
 
Dauer der Frist  
In § 11 Abs. 3 AufenthG-E wird bestimmt, dass die Frist von fünf Jahren überschritten wer-
den kann, wenn der Ausländer aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesen 
worden ist oder, wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung ausgeht. Diese Regelung entspricht derjenigen des derzeit geltenden § 11 
Abs. 1 Satz 4 AufenthG.  
 
Bewertung: 
 
Art. 11 Abs. 2 der EU-Rückführungsrichtlinie (2008/115/EG) regelt, dass die maximale Dau-
er von fünf Jahren nur aufgrund einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit, die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit überschritten werden darf. 
Straftäterinnen und Straftäter sind vom Regelungsbereich der Rückführungsrichtlinie ausge-
nommen. Es erscheint jedoch unverhältnismäßig, wenn die Wiedereinreisesperre von 5 Jah-
ren bei einer Ausweisung bereits aufgrund einer beliebigen Straftat – ohne dass sie ähnlich 
einer schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit, öffentliche Ordnung oder natio-
nale Sicherheit wirkt - überschritten werden kann.  
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Handlungsempfehlung: 
Die Regelung für die strafrechtliche Verurteilung ist aus Sicht der BAGFW-Verbände daher 
anzupassen oder zu streichen. 
 
3. b. Einreise- und Aufenthaltsverbot bei Ausreisepflicht 
§ 11 Abs. 6 AufenthG-E sieht künftig vor, dass gegen einen Ausländer, der seiner Ausreise-
pflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten Ausreisefrist nachgekommen ist, ein Einreise- und 
Aufenthaltsverbot angeordnet werden kann. 
 
Bisher steht die Sperrwirkung (Einreise- und Aufenthaltsverbot sowie Erteilungsverbot auch 
bei Anspruch auf einen Aufenthaltstitel aus anderen Gründen, z.B. Familiennachzug, Bleibe-
recht, etc.) der legalen Einreise und Erteilung des Aufenthaltstitels nur entgegen, wenn eine 
Person zurück- oder abgeschoben oder ausgewiesen wurde, jedoch nicht bei einer freiwilli-
gen Ausreise, bei der lediglich die Ausreisefrist nicht eingehalten wurde. Dieser Grundsatz 
wird nunmehr verlassen.  
 
Bewertung: 
Ein Einreise- u. Aufenthaltsverbot kann nun allein aufgrund der Tatsache erteilt werden, 
dass die Ausreisefrist abgelaufen ist. Dies kann grundsätzlich alle Asylbewerber betreffen, 
deren Asylantrag abgelehnt wurde und die trotz der mit der eine Androhung der Abschie-
bung verbundenen Ausreisefrist von einer bzw. vier Wochen nicht fristgerecht ausreisen. 
Eine Klärung weiterer aufenthaltsrechtlicher Perspektiven nach abgelehntem Asylantrag und 
Bemühungen um einen anderen Aufenthaltstitel sind allein aufgrund der Kürze der Zeit in 
einer Vielzahl der Fälle dann nicht möglich.  
Diese Regelung kann ebenso darüberhinaus nahezu alle geduldeten Personen treffen, da 
sie im Regelfall ihrer Ausreisepflicht gerade nicht nachgekommen sind, ihnen die Ausreise 
tatsächlich oder rechtlich innerhalb der Ausreisefrist nicht möglich ist.  
 
Es  gibt weder im Gesetzestext noch in der Begründung Anhaltspunkte, wie die Ausländer-
behörde in diesen Fällen ihr Ermessen ausüben soll. Es bleibt der meist unterschiedlichen 
Verwaltungspraxis in den Bundesländern überlassen, ob sie nach Ablauf der Ausreisefrist 
nahezu regelmäßig ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt und damit ein Erteilungs-
verbot auch bei Anspruch auf einen Aufenthaltstitel aus anderen Gründen bewirkt oder nur 
in bestimmten Einzelfällen.  
 
Ist ein solches Verbot verhängt, ist es der Ausländerbehörde innerhalb der Frist auch bei 
Anspruch auf einen Aufenthaltstitel aus anderen Gründen nicht möglich, einen Aufenthaltsti-
tel zu erteilen. Das gleiche gilt für die Erteilung eines Aufenthaltstitels aufgrund wirtschaftli-
cher Integration. Damit droht die ebenfalls mit diesem Gesetzentwurf vorgesehene Regelung 
zur Aufenthaltsgewährung bei wirtschaftlicher Integration (Art. 2 Nr. 14 – Stichtagfreies Blei-
berecht) leerzulaufen, darüber hinaus jedoch auch die bereits bestehenden Regelungen § 
18 und § 25a AufenthG. 
 
Eine solche Regelung würde daher zu vermehrten Duldungen führen und aufgrund der 
Dauer eines Einreiseverbots insbesondere zu Kettenduldungen. Für die betroffenen Perso-
nen ist dies sehr problematisch, da alle Lösungsmöglichkeiten und damit Perspektiven ver-
stellt werden, gerade wenn sie das Ausreise- oder Abschiebungshindernis nicht selbst zu 
vertreten haben. 
 
Handlungsempfehlung: 
Die Möglichkeit einer Sanktionierung allein des Fristversäumnisses mit einem Einreise- und 
Aufenthaltsverbot ist aus Sicht der in der BAGFW zusammengeschlossenen Verbände als 
unverhältnismäßig einzustufen und sollte gestrichen werden. 
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3. c. Einreise und Aufenthaltsverbot bei Einreise, „um öffentliche Leistungen in  
Anspruch zu nehmen“ 
 
Gemäß § 11 Abs. 7 AufenthG-E soll die Ausländerbehörde oder zukünftig auch das Bun-
desamt (nach Art. 2 Nr. 37) ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängen, wenn "tatsächli-
che Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen", dass die Person "in das Bundesgebiet 
eingereist ist, um öffentliche Leistungen zu beziehen, die der Sicherung des Lebensunter-
haltes dienen". § 11 Abs. 7 Satz 4 AufenthG-E sieht vor, dass die Einreise regelmäßig als 
zum Zwecke des Bezugs von öffentlichen Leistungen getätigt gilt, wenn ein Asylantrag als 
unzulässig, unbeachtlich oder offensichtlich unbegründet abgelehnt wird oder wenn ein Fol-
ge- oder Zweitantrag nicht zur Durchführung eines weiteren Asylverfahrens führt. 
 
Bewertung: 
 
Aufgrund der geplanten gesetzlichen Vermutungsregelungen, dass eine Einreise „regelmä-
ßig als zum Zwecke des Bezugs von öffentlichen Leistungen getätigt“ gilt, „wenn ein Asylan-
trag als unzulässig (Zuständigkeit eines anderen Mitgliedsstaates für die Durchführung des 
Asylverfahrens), unbeachtlich (Einreise über einen sicheren Drittstaat) oder offensichtlich 
unbegründet abgelehnt wurde oder nach einem einfach abgelehntem Asylantrag ein Folge-
antrag nicht zur Durchführung eines weiteren Asylverfahrens führt“, wird die geplante Rege-
lung nahezu alle abgelehnten Asylbewerber betreffen.  
 
Die Annahme, dass alle Personen, die die hohen Hürden eines Asylverfahrens nicht erfolg-
reich überwunden haben, allein zum Zwecke des Bezugs öffentlicher Leistungen eingereist 
seien, entspricht aus unserer Praxiserfahrung nicht der Realität. Im letzten Jahr wurden zwei 
Drittel der Ablehnungen als offensichtlich unbegründet eingeschätzt. Angesichts der weitrei-
chenden gesetzlichen Regelungen im Asylverfahrensgesetz, wann ein Antrag als offensicht-
lich unbegründet abzulehnen ist, können Personen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot 
verbunden mit einem Erteilungsverbot auch bei Anspruch auf einen Aufenthaltstitel aus an-
deren Gründen erhalten, obwohl sie schutzbedürftig sind. Dies betrifft zum Beispiel die Ab-
lehnung als offensichtlich unbegründet, wenn der Asylantrag gemäß § 30 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 
AsylVfG in wesentlichen Punkten nicht substantiiert oder in sich widersprüchlich ist oder 
gemäß Nr. 4 ein Asylantrag erst bei drohender Aufenthaltsbeendigung gestellt wird.  
 
Aus der Erfahrung unserer Flüchtlingsberatungsstellen wissen wir, dass es unterschiedliche 
nachvollziehbare Gründe gibt, warum ein Asylvortrag in einer Weise gehalten wird, sodass 
er nicht substantiiert oder in sich widersprüchlich erscheint oder beispielsweise aufgrund 
einer psychischen Belastung oder Traumatisierung erst bei einer drohenden Aufenthaltsbe-
endigung gestellt wird, obwohl die betreffende Person tatsächlich schutzbedürftig ist. Daher 
ist zu befürchten, dass hier besonders schutzbedürftige Flüchtlinge getroffen werden, denn 
gerade sie sind oftmals nicht in der Lage, die hohen Anforderungen eines Asylverfahrens zu 
erfüllen.  
 
Personen, deren Asylanträge als unzulässig abgelehnt werden, sind in der Hoffnung einge-
reist, dass ihr Asylantrag in Deutschland zumindest geprüft wird. Sie fliehen in den meisten 
Fällen aufgrund von Verfolgung aus ihren Herkunftsländern und in der Hoffnung auf Schutz. 
Es darf nicht aufgrund der Tatsache, dass ein anderer Staat für die Durchführung des Asyl-
verfahrens zuständig ist pauschal unterstellt werden, dass sie mit dem Motiv, Sozialleistun-
gen zu erlangen, in die Bundesrepublik einreisen. Bereits aus dem Leistungssystem des 
SGB XII ist bekannt, dass es kaum Fälle gibt, in denen jemand eingereist ist allein aus dem 
prägenden Motiv, öffentliche Leistungen in Anspruch zu nehmen. 
 
Die vorgesehene gesetzliche Vermutung des Motivs, eingereist zu sein, um Sozialleistungen 
zu beziehen, hätte noch weitere Folgen: So wäre laut § 33 Abs. 1 BeschVO regelmäßig ein 
Beschäftigungsverbot zu verhängen - auch unabhängig davon, ob die Ausländerbehörde ein 
Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Abs. 7 AufenthG-E erteilt. Eine wirtschaftliche 
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Integration im Sinne der eigenständigen Lebensunterhaltssicherung wäre damit nicht mehr 
möglich, um eventuell in eine Aufenthaltsverfestigung gelangen zu können. Vielmehr wären 
Personen, denen vorgeworfen wird, zum Bezug von Sozialleistungen eingereist zu sein, 
allein auf Sozialleistungen verwiesen.  
 
Zudem ist höchst bedenklich, dass eine Wiedereinreise für das gesamte Schengengebiet 
gesperrt wäre. Bei einem Einreise- und Aufenthaltsverbot aufgrund der gesetzlichen Vermu-
tung bei unzulässigen Anträgen würde dies für einen Flüchtling, der bereits in einem ande-
ren Schengenstaat anerkannt ist, auch ein Einreise- und Aufenthaltsverbot in diesem 
Schengenstaat bedeuten. Ein in Malta anerkannter Schutzberechtigter könnte also nach der 
Verhängung des Aufenthaltsverbotes in Deutschland nicht mehr nach Malta zurückkehren, 
sondern lediglich in ein Land außerhalb des Schengenraums. Für Staatsangehörige von 
Serbien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Albanien und Montenegro würde dies bedeu-
ten, dass sie aufgrund ihrer Insellage in der Europäischen Union ihr Land nicht verlassen 
können. 
 
Die Regelungen nach § 11 Abs. 6 und 7 AufenthG-E begegnen überdies auch verfassungs-
rechtlichen Bedenken, da die aufgrund der Rechtsprechung geplante Abwägungs-
Systematik der Ausweisungsregeln in §§ 53 ff AufenthG-E keinen Niederschlag finden und 
damit faktisch außer Kraft gesetzt würden. Diese Regelungen sind im Übrigen mit der Sys-
tematik der Richtlinie 2008/115/EG  (Rückführungsrichtlinie), die festlegt, wann eine Auswei-
sung und Wiedereinreisesperre erfolgen darf und wann nicht, nach unserer Auffassung nicht 
vereinbar.  
 
Im Übrigen wird die Verhängung der Sperrwirkung etwa nach einer Ablehnung eines Asylan-
trages als solche zwar kaum höheren Verwaltungsaufwand erfordern, es wird jedoch erwart-
bar zu vermehrten Rechtstreitigkeiten über die Erteilung und den Fristlauf eines solchen 
Einreise- und Aufenthaltsverbotes kommen, gerade bei Betroffenen, die aus den europäi-
schen Drittstaaten visafrei einreisen können.  In Bezug auf die Erteilung einer Sperrwirkung 
nach § 11 Abs.7 AufenthG-E soll darüberhinaus künftig auch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge zuständig sein, § 75 Nr. 12 AufenthG-E. Angesichts der bereits bestehenden 
hohen Belastung des Bundesamtes sollte hier keine Aufgabenerweiterung stattfinden. 
 
Handlungsempfehlung: 
Aus den vorstehend genannten Gründen setzen sich die die Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege dafür ein, § 11 Abs. 3 AufenthG-E entsprechend zu ändern und die Absätze 6 
und 7 des genannten Paragraphen insgesamt ersatzlos zu streichen. 
 
4.  Resettlement/Humanitäre Aufnahme  (Art. 1 Nr. 11) 
 
Nach der geplanten Neuregelung sollen im Rahmen von Resettlement ausgewählte Flücht-
linge einen Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 4 AufenthG-E erhalten. Gleichzeitig soll für die-
sen Personenkreis die Familienzusammenführung unter erleichterten Bedingungen 
ermöglicht und damit an die Regelungen für Asylberechtigte und reguläre Flüchtlinge ange-
glichen werden. 
 
Bewertung: 
 
Flüchtlinge, die künftig einen Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 4 AufenthG-E erhalten, werden 
von UNHCR vorab bereits als Flüchtlinge registriert und von UNHCR für das Resettlement-
Verfahren nur vorgeschlagen, wenn ihnen dauerhaft weder der Verbleib im Erstaufnahme-
land noch eine Rückkehr in das Herkunftsland zugemutet werden kann. Auch werden die 
Flüchtlinge mit der Zusage aufgenommen, dass ihnen eine dauerhafte Perspektive in 
Deutschland ermöglicht wird. Vor dem Hintergrund, dass sich diese Flüchtlinge in der glei-
chen Situation befinden wie Flüchtlinge, die in Deutschland ein Asylverfahren erfolgreich 
durchlaufen haben, ist nicht nachvollziehbar, warum die beiden Flüchtlingsgruppen dennoch 
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nach der Neuregelung nicht vollumfänglich gleichgestellt werden.  
  
Daher ist nicht nachvollziehbar, warum der Gesetzentwurf nicht vorsieht, dass Personen mit 
Aufenthalt nach § 23 Abs. 4 AufenthG-E auch einen Anspruch auf Teilnahme an einem In-
tegrationskurs haben. 
  
Mit dem neuen § 23 Abs. 4 kann nach einem Aufenthalt von sieben Jahren eine (unbefriste-
te) Niederlassungserlaubnis beantragt werden. Dies setzt jedoch u. a. einen gesicherten 
Lebensunterhalt, mindestens über 60 Monate hinweg gezahlte Altersvorsorgeleistungen 
mindestens eines Ehepartners und in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache voraus (§ 26 Abs. 4 AufenthG). Anerkannten Flüchtlingen wird, sofern die Verfol-
gungssituation unverändert fortbesteht, bereits nach drei Jahren eine Niederlassungser-
laubnis erteilt. Hierfür werden weder die Sicherung des Lebensunterhalts noch erbrachte 
Altersvorsorgeleistungen vorausgesetzt. 
  
Personen mit einem Aufenthalt nach § 23 Abs. 4 genießen im Gegensatz zu Asylberechtig-
ten und Flüchtlingen keinen besonderen Ausweisungsschutz (in Zukunft besonders schwer 
wiegendes Bleibeinteresse gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 6 AufenthG-E). 
  
Mit der Ergänzung des § 6 der Aufenthaltsverordnung ist nach unserer Einschätzung beab-
sichtigt, dass Personen mit Aufenthalt nach § 23 Abs. 4 ein Reisepass ausgestellt werden 
soll und regelmäßig davon ausgegangen werden soll, dass die Erlangung von Pass und 
Passersatz nicht zumutbar ist. Die Neuregelung ist nur schwer nachvollziehbar. Wir regen 
deshalb eine klare Formulierung an, die sicherstellt, dass die betroffenen Flüchtlinge einen 
Reisepass erhalten. 
  
Handlungsempfehlung: 
Aus den genannten Gründen setzen sich die Verbände der BAGFW dafür ein, dass im 
Rahmen von Resettlement aufgenommene Flüchtlinge alle in der Genfer Flüchtlingskonven-
tion verbrieften Rechte erhalten. Insbesondere muss ihnen ein Anspruch auf Zugang zu In-
tegrationskursen ermöglicht werden. Daneben sollte die Niederlassungserlaubnis unter 
erleichterten Bedingungen vorgesehen und ein besonderer Ausweisungsschutz gewährt 
werden. 
 
5. Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Menschenhandel nach § 25 
Abs. 4a AufenthG-E (Art.1 Nr. 12 a) 
Es ist geplant, für die Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Menschenhandel eine Möglichkeit 
der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis einzuführen (§ 25 Abs. 4a S. 3 AufenthG-E). Sie 
kann verlängert werden, solange humanitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Inte-
ressen die weitere Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern. 
 
Bewertung: 
 
Die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Menschenhandel zu verlängern, ist 
zu begrüßen. 
Wünschenswert wäre, die gleiche Regelung auch für die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 4b zu schaffen. Bisher kann diese Aufenthaltserlaubnis nur verlängert werden, wenn 
der Lohnanspruch nicht zumutbar vom Ausland aus durchgesetzt werden kann. Auch bei 
Opfern von Arbeitsausbeutung sollten aber humanitäre oder persönliche Gründe eine Ver-
längerung des Aufenthaltstitels möglich machen und § 25 Abs. 4b entsprechend ergänzt 
werden. 
Die Verbände der BAGFW sahen es schon bei der Einführung der Regelung als problema-
tisch an, dass die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a von der Aussagebe-
reitschaft der Opfer, darüber hinaus, der Erforderlichkeit der Aussage für das Strafverfahren 
abhängt. Notwendig ist aber, dass diesen Menschen, die Opfer schwerster Menschenrecht-
verletzungen und häufig traumatisiert sind, eine Aufenthaltserlaubnis unabhängig davon 

Seite 161 von 276



   Seite 10 von 19 

erteilt werden kann, ob Bereitschaft zur Aussage besteht und die Staatsanwaltschaft diese 
Aussage benötigt.  
 
Handlungsempfehlung: 
Daher empfehlen wir, das aktuelle Gesetzgebungsverfahren zu nutzen, um § 25 Abs. 4a 
und 4b entsprechend zu ändern. 
 
6. Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG bei Vorliegen einer     
Wiedereinreisesperre (Art.1 Nr. 12 b) 
Zur  Beendigung der Kettenduldungen wurde mit Einführung des Aufenthaltsgesetzes die 
Regelung des § 25 Abs. 5 AufenthG geschaffen, sodass eine Aufenthaltserlaubnis aus hu-
manitären Gründen erteilt werden kann, wenn ein Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist, 
die Ausreise aber aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit 
dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Diese Aufent-
haltserlaubnis konnte bisher abweichend von dem Vorliegen eines Einreise- und Aufent-
haltsverbot nach § 11 AufenthG erteilt werden. Im vorliegenden Gesetzentwurf sollen die 
Wörter „abweichend von § 11 Abs.1“ jedoch gestrichen werden. 
 
Bewertung: 
 
Zunächst ist grundsätzlich festzustellen, dass die Regelung des § 25 Abs. 5 AufenthG ihre 
Wirkung nach unserer Auffassung weitgehend verfehlt hat aufgrund der Vorgabe, dass die 
Ausreise und nicht nur die Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmög-
lich sein muss. Dadurch wurde nun die Regelung eines Aufenthaltsrechtes 
bei wirtschaftlicher Integration erforderlich.  
 
Auch § 25 Abs. 5 AufenthG-E wird aber ebenso wie § 25a und § 25b AufenthG-E fak-
tisch leerlaufen, wenn die abweichende Geltung von § 11 Abs. 1 gestrichen wird, und allein 
das Verstreichen der Ausreisefrist gemäß § 11 Abs. 6 AufenthG-E oder bei über § 11 Abs. 7 
die Stellung eines als unzulässig, unbeachtlich oder offensichtlich unbegründet abgelehn-
ten Asylantrages zu einem Einreise- und Aufenthaltsverbot führen kann. Gleichwohl ist § 25 
Abs. 5 nicht aufgrund der neuen Regelung bei wirtschaftlicher Integration überflüssig, da sie 
einen anderen Wirkungskreis hat. Die Regelung hat erst durch die Rechtsprechung nach Art 
8 EMRK eine nennenswerte Wirkung entfalten können. Hier geht es regelmäßig um die Fra-
ge, ob rechtliche Ausreisehindernisse aufgrund einer Verwurzelung im Bundesgebiet vorla-
gen. Eine Verwurzelung kann unabhängig davon stattfinden, ob Gründe für die Gewährung 
von Asyl, Flüchtlingsstatus oder subsidiärem Schutz vorlagen.  
  
Handlungsempfehlung: 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege dringen darauf, in § 25 Abs. 5 Satz 1 AufenthG 
von der Streichung der Wörter „ abweichend von § 11 Abs.1“  Abstand zu nehmen. 
 . 
7.  Umsetzung des Bundesratsbeschlusses zu § 25a AufenthG-E (Art. 1 Nr. 13) 
 
Mit dieser Regelung soll ein Teil des Bundesratsbeschlusses (Drucksache 505/12 (B) vom 
März 2013 umgesetzt werden. 
 
Bewertung: 
 
Die Verbände begrüßen die nahezu vollständige Umsetzung des Bundesratsbeschlusses. 
Mit Nachdruck verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 06.05.2013, Aufenthaltsgewäh-
rung bei nachhaltiger Integration (Gesetzesentwurf - BT-Drs. 505/12 (B). 
 
Handlungsempfehlung: 
Aus  Sicht der Verbände sollte festgelegt werden, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen 
ein Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis besteht. Auch sollte geregelt werden, 
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dass den minderjährigen Geschwistern des begünstigten Jugendlichen oder Heranwach-
senden, ebenso wie den eigenen Kindern als auch seinen Eltern, wenn diese ih-
ren Lebensunterhalt überwiegend sichern können, regelmäßig eine 
Aufenthaltserlaubnis  erteilt wird. 
 
Unbegleiteten Minderjährigen, die selbst einen Asylantrag gestellt haben, der als  offensicht-
lich unbegründet abgelehnt wurde, sollte ein Aufenthaltsrecht gewährt werden. Der derzeit 
für sie geltende Ausschluss nach § 10 Abs. 3 AufenthG ist nicht sachgerecht, da auch hier 
die Gründe für ein Asylverfahren mit einer Aufenthaltsgewährung aufgrund von Integration 
inhaltlich in keiner Weise verbunden sind und gerade Jugendliche oft die Tragweite eines 
Asylantrages ohne ausreichende Aussicht auf Erfolg nicht erkennen können. 
 
8. Einführung einer Aufenthaltsgewährung bei wirtschaftlicher Integration in § 25b 
AufenthG-E (Art. 1 Nr. 14) 
 
Laut Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung auf die Umsetzung einer stichtagfreien 
Regelung bei wirtschaftlicher Integration (auf Grundlage der Bundesrats-Drucksache 505/12 
(B)) vom 22. März 2013 verständigt.  
 
Bewertung: 
 
Die Einführung einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung bei erfolgreicher wirt-
schaftlicher Integration wird von den Verbänden der BAGFW grundsätzlich sehr begrüßt.  
Damit wird einer langjährigen Forderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
entsprochen.  
 
Allerdings werden im vorliegenden Gesetzentwurf wichtige Aspekte des Beschlusses des 
Bundesrats nicht umgesetzt. Die „Soll“-Pflicht zur Regelerteilung der Aufenthaltserlaubnis 
wird nur noch zu einer reinen Ermessensvorschrift („kann“). Dies stellt einen wesentlichen 
Rückschritt dar. Aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sollte bei Vorliegen der 
Mindestkriterien ein Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis bestehen.  
Die Abstufung einer Regelvorschrift zu einer Ermessenvorschrift  überlässt es letztendlich 
der Praxis in den Ländern, inwieweit die Regelung überhaupt angewandt wird. Wozu die 
Ausländerbehörden bei Vorliegen der Mindestvoraussetzungen ein zusätzliches Ermessen 
für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis benötigen, ist nicht einsichtig. Den Behörden  ist 
bereits bei der Prognose für die Lebensunterhaltssicherung gemäß § 25b Abs. 1 Nr. 3 Auf-
enthG-E ein Ermessen eröffnet. 
Jedoch bedarf es aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege eines Ermessens für 
die Ausländerbehörden in den Fällen, in denen einzelne Voraussetzungen nicht vollständig 
erfüllt werden, um im Rahmen einer Gesamtschau in besonderen Konstellationen dennoch 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilen zu können. Dies kann beispielsweise sein, wenn zum Bei-
spiel aufgrund der Arbeitsmarktsituation die Lebensunterhaltssicherung nicht überwiegend 
gesichert ist, aber sich der Geduldete durch bürgerschaftliches Engagement intensiv in das 
Gemeinwesen einbringt.  
 
In Bezug auf die Lebensunterhaltssicherung war im Bundesratsbeschluss festgelegt worden, 
dass der Bezug von Wohngeld unschädlich sein soll. Dies ist im vorliegenden Referenten-
entwurf gestrichen worden. 
 
Besonders gravierend erscheint die Wechselwirkung der vorliegenden Regelung zum Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Abs. 6 und 7 AufenthG-E, wenn eine Sperrwirkung 
schon dann verhängt wird, wenn ein Ausländer innerhalb der Ausreisefrist nicht „freiwillig“ 
ausgereist ist (siehe oben unter Nr. 3). Dann wäre auch die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis gem. § 25a und § 25b nicht mehr möglich. Dadurch droht diese Regelung leerzulau-
fen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum in § 25b Abs. 5 ein Aufenthaltstitel abweichend von 
§ 10 Abs. 3 nach Ablehnung eines Asylantrages als offensichtlich unbegründet erteilt wer-
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den kann, aber über die Erteilung eines Einreise- und Aufenthaltsverbotes nach § 11 Abs. 1 
in Verbindung mit Abs. 7 dieses wieder ausgeschlossen wird. Selbst wenn hier vorgeschrie-
ben wäre, dass abweichend von § 11 Abs. 1 ein Aufenthaltstitel erteilt werden kann, steht 
dem entgegen, dass die geduldeten Personen über § 11 Abs. 7 nach § 33 Abs. der Besch-
VO keine Beschäftigungserlaubnis erhalten und dadurch ihren Lebensunterhalt nicht sichern 
könnten. 
 
Problematisch ist, dass nach § 25b Abs. 2 Nr. 2 AufenthG-E kein öffentliches Ausweisungs-
interesse nach § 54 AufenthG-E bestehen darf. Der Beschluss des Bundesrates sah dem-
gegenüber aus Sicht der Verbände mit gutem Grund vor, dass nicht § 5 Abs. 1 Nr. 2 zur 
Anwendung kommt. Ausschlussgrund sollten nur vorsätzliche Straftaten sein, wobei auch 
diese außer Betracht bleiben sollten, wenn das Strafmaß unter 50 oder 90 Tagessätzen we-
gen Straftaten lag, die nach dem Aufenthalts- oder Asylverfahrensgesetz nur von Auslän-
dern begangen werden können.  
 
Durch den pauschalen Verweis auf das öffentliche Ausweisungsinteresse in § 54 AufenthG-
E ist auch unklar, wie bei Täuschungsverhalten verfahren werden soll. § 25b Abs. 2 Nr. 1 
bezieht sich auf gegenwärtiges Verhalten, während nach § 54 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG-E auch 
vergangenes Verhalten zum Ausschluss führen würde. Laut Bundesratsbeschluss sind Per-
sonen ausschließlich aufgrund gegenwärtigen Verhaltens vom Aufenthaltstitel ausgeschlos-
sen, da frühere falsche Angaben einer Integration, die hier zum Aufenthaltsrecht führen soll, 
nicht entgegenstehen. Hierin ist eine weitere Einschränkung des Bundesratsbeschlusses zu 
sehen.   
 
Handlungsempfehlung: 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege dringen darauf, den Beschluss des Bundesrates 
eins zu eins umzusetzen. 
 
9.  Aufenthalt aus familiären Gründen (Art. 1 Nr. 16-18, Nr. 20 und Nr. 39) 
 
9a. Resettlementflüchtlinge  
Beim Recht auf Familienzusammenführung sollen Flüchtlinge, die im Rahmen des Resett-
lement in Deutschland aufgenommen werden, mit Asylberechtigten und anerkannten GFK-
Flüchtlingen gleichgestellt werden (Art. 1 Nr. 16 a) aa)).  
 
Bewertung und Handlungsempfehlung: 
 
Die Gleichstellung der Familienangehörigen wird von den Verbänden der BAGFW begrüßt. 
Resettlementflüchtlinge sollten jedoch auch in allen anderen Bereichen rechtlich ebenfalls 
anerkannten GFK-Flüchtlingen gleichgestellt werden (siehe oben unter 4.). 
 
9.b. Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten 
Seit der Änderung des § 29 AufenthG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2011/95/EU vom 28.8.2013 sind die Nachzugsregelungen zu subsidiär Schutzberechtigten 
inkonsistent: §§ 29 Abs. 2 S. 1, 30, 32 und 36 Abs. 1 AufenthG sehen die Gleichstellung 
subsidiär Schutzberechtigter beim Familiennachzug mit Asylberechtigten und anerkannten 
Flüchtlingen vor. Nach § 29 Abs. 3 AufenthG setzt der Familiennachzug jedoch weiterhin 
voraus, dass dieser aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen erfolgt. Die Privilegie-
rung nach § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 AufenthG (Absehen von den Voraussetzungen der Le-
bensunterhaltssicherung und des ausreichenden Wohnraums bei Antragsstellung auf 
Familienzusammenführung innerhalb von drei Monaten nach bestandskräftiger Anerken-
nung) gilt auch nach der jetzigen Gesetzeslage nicht für subsidiär Schutzberechtigte.  
Nun sollen §§ 29 Abs. 2, 30, 32 und 36 Abs. 1 AufenthG dahingehend geändert werden, 
dass die Voraussetzungen der Familienzusammenführung zu subsidiär Schutzberechtigten 
auf den Stand vor der letzten Gesetzesänderung vom 01.12.2013 zurückgesetzt werden. 
Laut Gesetzesbegründung soll damit ein redaktionelles Versehen beseitigt werden. 
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Bewertung: 
 
Mit der Neufassung wesentlicher Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union zur 
Erreichung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems wurde in den letzten Jahren 
klargestellt, dass subsidiär Schutzberechtigte den gleichen Schutzanspruch haben wie an-
erkannte Flüchtlinge und ihnen deshalb auch weitestgehend die gleichen Rechte zugestan-
den werden sollen (Richtlinie 2011/95/EU, Richtlinie 2013/33/EU, Richtlinie 2013/32/EU, 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013). Die Situation der subsidiär Schutzberechtigten und der 
Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlinge ähnelt sich vor allem darin, dass sie nicht in 
ihr Herkunftsland zurückkehren können. Ein gemeinsames Leben mit ihren Familienangehö-
rigen ist ihnen deshalb im Herkunftsland nicht möglich. Sie haben nach Art. 8 EMRK und Art. 
6 GG ein Recht auf Achtung ihres Familienlebens. Bei Asylberechtigten und anerkannten 
Flüchtlingen wird dieser Situation, die sie von anderen Drittstaatsangehörigen unterscheidet, 
Rechnung getragen, indem die Voraussetzungen zum Familiennachzug erleichtert sind. 
Dieselbe Erleichterung muss auch für subsidiär Schutzberechtigte gelten.  
Mit ihren Leitlinien zur Anwendung der EU-Familienzusammenführungsrichtlinie bestätigte 
auch die Europäische Kommission im April diese Jahres, dass sich die humanitären Schutz-
bedürfnisse von Personen, die subsidiären Schutz genießen, nicht von denen der Flüchtlin-
ge unterscheiden, und fordert die Mitgliedstaaten deshalb auf, Vorschriften zu erlassen, die 
Flüchtlingen und Personen, die subsidiären Schutz genießen, ähnliche Rechte in Bezug auf 
den Familiennachzug gewähren (Nr. 6.2 Richtlinie 2003/86/EG). Eine erste Erleichterung für 
subsidiär Schutzberechtigte wurde nach Gesetzeswortlaut mit dem Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie 2011/95/EU am 1. Dezember 2013 eingeführt. Es erscheint nicht nachvoll-
ziehbar und verstößt unserer Auffassung nach  gegen das Diskriminierungsverbot des Art. 
14 EMRK, diese Erleichterungen wieder zurückzunehmen. Vielmehr sollten die Erleichte-
rungen beim Nachzug von Ehegatten und Kindern auch auf das Absehen von der Lebens-
unterhaltssicherung und des ausreichenden Wohnraums in den ersten drei Monaten nach 
Zuerkennung des subsidiären Schutzes ausgeweitet werden. 
 
Handlungsempfehlung: 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege fordern, den Familiennachzug von subsidiär 
Schutzberechtigten anerkannten Flüchtlingen gänzlich gleichzustellen. 
 
9.c. Familienbegriff 
Bei der Umsetzung der Richtlinie 2011/95/EG haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, im 
Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des 
Kindes vorrangig das „Wohl des Kindes“ zu berücksichtigen (Erwägung 18). Minderjährige 
auf der Flucht bedürfen besonders der familiären Unterstützung. Deshalb soll bei ihnen ein 
weiterer Familienbegriff zugrunde gelegt werden. Demnach muss der "Begriff ‚Familienan-
gehöriger‘ (...)  ausgeweitet werden, wobei den unterschiedlichen besonderen Umstän-
den der Abhängigkeit Rechnung zu tragen und das Wohl des Kindes besonders 
zu  berücksichtigen ist“ (Erwägung Nr. 19).  
Auch im Übrigen sieht es die Richtlinie für erforderlich an, verwandtschaftliche Beziehungen 
besonders zu berücksichtigen. Dies ergibt sich auch aus der Erwägung 36 der Richtli-
nie. Weiter können gemäß Art 23 Abs. 5 der Richtlinie auch andere nahe Verwandte, die 
von der Person, der internationaler Schutz zuerkannt wurde, abhängig sind, einbezogen 
werden.  
 
Handlungsempfehlung: 
Es sollten Möglichkeiten dafür geschaffen werden, dass ein anderer volljähriger Angehöriger 
eines minderjährigen unbegleiteten Kindes (Onkel, Tante, Großeltern) in den Familienschutz 
mit einbezogen wird, wenn es dem Wohl des Kindes dient.  
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9.d. Aufenthaltserlaubnis für Familienangehörige während eines Widerrufsverfahrens  
Mit § 79 Abs. 3 AufenthG-E soll durch die Einleitung eines Verfahrens durch das Bundes-
amt, welches zum Erlöschen oder zur Unwirksamkeit des Aufenthaltstitels des Stammbe-
rechtigten führen kann, ein Antrag auf Familienzusammenführung bis zum Abschluss des 
Widerrufverfahrens ausgesetzt werden. Ziel der Regelung ist, zu verhindern, dass seitens 
eines Asylberechtigten oder anerkannten Flüchtlings kein anderes Aufenthaltsrecht durch 
den Familiennachzug entstehen kann (Gesetzesbegründung S. 54). 
 
Bewertung: 
  
Mit dieser Regelung würde – unabhängig vom Ergebnis des Widerrufverfahrens - der Fami-
liennachzug blockiert und kann sich in der Praxis um mehrere Jahre verzögern. Diese lan-
gen Wartezeiten sind für die Betroffenen nicht hinnehmbar, da sie dem Schutz von Ehe und 
Familie zuwiderlaufen. Als Grund, das familiäre Zusammenleben für einen längeren Zeit-
raum zu unterbinden, vermag das angestrebte Ziel nicht zu überzeugen. Im Übrigen führt 
nur ein verschwindend geringer Anteil der angelegten Widerrufsverfahren zum tatsächlichen 
Widerruf. Die Verzögerungen beträfen jedoch alle, die ihren Familiennachzug bis dahin nicht 
vollzogen haben.  
 
Handlungsempfehlung: 
Der geplante § 79 Abs. 3 AufenthG-E sollte daher aus Sicht der Verbände ersatzlos gestri-
chen werden. 
 
10.  Die Neufassung des Ausweisungsrechts (Art. 1 Nr. 27) 
 
Das Ausweisungsrecht soll vollständig neu gefasst werden. Damit soll zum einen der Tatsa-
che Rechnung getragen werden, dass durch die Rechtsprechung insbesondere des EGMR, 
des EuGH, des BVerfG und des BVerwG die Regeln zur Ist- und zur Sollausweisung kaum 
noch zur Anwendung kommen können. Weiter wird das Ziel verfolgt, die Ausweisung (wie-
der) zu erleichtern (Begründung S. 44). 
 
10.a. Die Abwägung zwischen öffentlichen Ausweisungs- und privaten Bleibeinteres-
sen 
Ausgewiesen werden kann in Zukunft, wenn ein Ausländer eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung darstellt. Es muss bei jeder Ausweisung zwischen diesem öffentli-
chen Interesse und den privaten Bleibeinteressen abgewogen werden (§ 53 AufenthG-E). 
Der Abwägungsprozess wird gerichtlich voll überprüfbar. Damit kann in der Tatsachenin-
stanz eine gerichtliche Entscheidung den Abwägungsprozess der Behörde ersetzen. 
 
Das öffentliche Ausweisungsinteresse wird abgestuft nach besonders schwer wiegenden 
Interessen und schwer wiegenden Interessen (§ 54 AufenthG-E). Hier werden im Grundsatz 
die Ausweisungsgründe nach dem geltenden Recht übernommen. Bei dem Ausweisungsin-
teresse aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung ist anders als bisher bei den Auswei-
sungsgründen der zwingenden und der Regelausweisung keine "Mindesthöhe" vorgesehen, 
ab wann es sich um ein besonders schweres oder schweres Interesse handelt. 
 
Zugunsten des Ausländers sollen die Dauer des Aufenthalts, die persönlichen, wirtschaftli-
chen und sonstigen Bindungen sowie die Folgen einer Ausweisung auf Familienangehörige 
generell berücksichtigt werden (§ 53 Abs. 2). Diese privaten Bleibeinteressen werden eben-
falls gewichtet. Es gibt eine Abstufung nach besonders schwer und schwer wiegenden 
Bleibeinteressen (§ 55 Abs. 1 und 2 AufenthG-E), aber auch eine Regelung, wann diese 
Interessen als von geringem Gewicht anzusehen sind (§ 55 Abs. 3 AufenthG-E). 
Die öffentlichen und privaten Interessen sind nicht abschließend, es sind auch nicht aus-
drückliche benannte Interessen denkbar und dann in die Abwägung einzubeziehen (Be-
gründung zu § 53, S. 44).  
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Das Vorliegen eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses vermag nach 
dem neuen Recht für sich allein eine Ausweisung nicht zu begründen. Es muss vielmehr 
immer abgewogen werden, ob die privaten Interessen überwiegen (Begründung S. 45).  
 
Ist ein besonders schwer wiegendes Bleibeinteresse festgestellt, kann nur aus schwerwie-
genden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen werden (§ 55 Abs. 1 
S. 2 AufenthG-E). Ausweisungsinteressen unterhalb dieser Schwelle können nicht zur Aus-
weisung führen können. Hier orientiert sich das neue Ausweisungsrecht an den Regelungen 
zum besonderen Ausweisungsschutz nach § 56 AufenthG. 
 
Sofern es auf die Dauer des Aufenthalts ankommt, wird nur die Dauer des rechtmäßigen, 
nicht aber des geduldeten Aufenthalts berücksichtigt. 
  
Bewertung und Handlungsempfehlung: 
 
Es ist zu begrüßen, dass die zwingende und die Regel-Ausweisung abgeschafft werden und 
künftig generell nur noch spezialpräventiv ausgewiesen werden kann, wenn die Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung die individuellen Bleibeinteressen überwiegt.  
Die Rechtsprechung der obersten Gerichte, der hier Rechnung getragen werden soll, hatte 
zum Ziel die Interessen von Ausländer(innen) stärker als nach dem geltenden Recht zu be-
rücksichtigen. Dieses Ziel lässt sich aber nicht mit dem Ziel des Gesetzentwurfs vereinba-
ren, Ausweisungen zu erleichtern.  
 
Leitgedanke des künftigen Ausweisungsrechts muss es sein, wie von der Rechtsprechung 
gefordert, Ausweisungen nur dann zu verfügen, wenn von einem Ausländer zum Zeitpunkt 
der Entscheidung eine tatsächliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus-
geht und dessen Bleibeinteressen bzw. die Interessen seiner Angehörigen das Auswei-
sungsinteresse nicht überwiegen. 
 
Weiter ist zu begrüßen, dass nachträglich zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte 
ein Recht auf Wiederkehr ausgesprochen werden kann (§ 54 Abs. 4 AufenthG-E). Dies darf 
aber keinesfalls dazu führen, dass bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung ein anderer Maßstab 
angelegt werden kann als ohne diese Regelung. Eine ordnungsgemäße Abwägung der öf-
fentlichen und der privaten Interessen kann nicht, wie in der Gesetzesbegründung darge-
stellt (dort S. 45), durch eine Entscheidung zugunsten einer Ausweisung ersetzt werden, 
weil es ja ggf. ein Recht auf Wiederkehr gibt.  
 
Es muss klargestellt werden, dass bei verbleibenden Zweifeln am Überwiegen der öffentli-
chen Interessen nicht ausgewiesen werden darf. 
  
10.a.1. Öffentliches Ausweisungsinteresse gem. § 54 AufenthG-E 
Es wird in den künftigen Entscheidungsprozessen darauf zu achten sein, dass die als 
schwerwiegend aufgezählten Ausweisungsinteressen nicht (wie bisher) schematisch als 
ausreichende Gründe für eine Ausweisung behandelt werden, sondern künftig immer die 
gesetzlich geforderte Abwägung im Einzelfall mit einer Gefahrenprognose stattfinden muss. 
 
Bewertung: 
 
Die Gesetzesbegründung dafür, dass ein besonders gewichtiges oder schwer wiegendes 
Ausweisungsinteresse bei einer Straftat unabhängig von der Höhe der Strafzumessung zu 
bejahen sei, weil sich allein durch die Verurteilung „manifestiert, dass der Ausländer nicht 
willens ist, konform mit dem geltenden Recht in Deutschland zu leben“ (Begründung S. 46) 
oder dass seine „rechtsfeindliche Gesinnung zum Ausdruck“ käme (Begründung S. 47) ist 
uns nicht nachvollziehbar. Das Vorliegen eines Ausweisungsinteresses wie z.B. die Verurtei-
lung wegen einer Straftat allein genügt eben nicht, um eine hinreichende Gefahr für die öf-

Seite 167 von 276



   Seite 16 von 19 

fentliche Sicherheit und Ordnung festzustellen. Auch nach geltendem Recht genügt eine 
Verurteilung wegen einer Straftat allein noch nicht, um eine schwerwiegende Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung zu bejahen.1 Das gilt unseres Erachtens erst recht für 
das künftige Ausweisungsrecht. 
In der Gesetzesbegründung zu einem schwer wiegenden Ausweisungsinteresse wegen ei-
ner strafrechtlichen Verurteilung (§ 54 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E), wird scheinbar auf die Ver-
urteilung zu einer Freiheitsstrafe abgestellt („ohne Bewährung“, Begründung S. 47). Der 
Wortlaut der Norm stellt aber allgemein auf die Verurteilung wegen vorsätzlicher Straftaten 
ab, also auch bei Geldstrafen. Damit werden auch Straftaten erfasst, die nicht von der Er-
heblichkeit sind, von der die Gesetzesbegründung spricht. Hier bedarf es einer Klarstellung. 
Die Erteilung eines Aufenthaltstitels hängt bisher regelmäßig davon ab, dass kein Auswei-
sungsgrund vorliegt. Künftig darf kein Ausweisungsinteresse gegeben sein. Es ist bisher 
nicht Voraussetzung, dass eine ermessensfehlerfreie Abwägung auch tatsächlich zur Aus-
weisung führen kann. Die Argumentation, es seien keine Strafzumessungsgrenzen nötig, 
um den Grad des Ausweisungsinteresses zu bestimmen, da ja in jedem Fall abgewogen 
würde, ist für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach unserer Auffassung nicht zutreffend.  
 
Handlungsempfehlung: 
Wir empfehlen daher zu präzisieren, welche Ausweisungsinteressen die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels hindern.  
Um zu verdeutlichen, dass ein besonders gewichtiges oder schwer wiegendes Auswei-
sungsinteresse nicht allein auf Grund wenig schwerwiegender Taten vorliegen kann, sollten 
wie bisher Strafzumessungsgrenzen in § 54 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E die 
Abgrenzung erleichtern. Es erscheint uns ferner sinnvoll, § 54 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E da-
hingehend zu ändern, dass nur Verurteilungen zu einer Freiheitsstrafe berücksichtigt wer-
den. 
  
10.a.2. Privates Bleibeinteresse gem. § 55 AufenthG-E 
 
Bewertung: 
Nicht hinreichend berücksichtigt ist aus Sicht der Verbände der BAGFW die Rechtsprechung 
zum Schutz des Privatlebens und des Familienlebens. Die besonders schwer wiegenden 
Bleibeinteressen gehen nicht über den bisher geltenden Ausweisungsschutz hinaus. Dieser 
hat sich aber als unzureichend erwiesen – was ein Grund für die dem Gesetzentwurf zu-
grundeliegenden Änderungsbedarfe ist (Begründung S. 44). Auch wenn laut Gesetzesbe-
gründung Interessen berücksichtigt werden können, die in § 55 AufenthG-E nicht genannt 
sind, macht diese Aufzählung doch deutlich, welche Interessen aus Sicht des Gesetzgebers 
besondere Bedeutung haben – und welche nicht. 
 
§ 55 Abs. 1 S. 3 AufenthG-E stellt laut Gesetzesbegründung eine gesetzliche Vermutung 
auf, wann schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die privaten 
Interessen überwiegen (S. 49). Das erscheint uns vom Wortlaut der Norm nicht zutreffend 
und wäre auch contra legem. Das Ergebnis der Abwägung kann nicht antizipiert werden.  
 
In § 55 Abs. 3 AufenthG-E werden Gründe aufgeführt, wann das private Bleibeinteresse 
"weniger schwer wiegt" bzw. "geringeres Gewicht" haben soll. Diese Norm überzeugt weder 
konzeptionell noch in ihrer konkreten Ausgestaltung. Einige Aspekte, die hier genannt wer-
den, können nach der Rechtsprechung in den Abwägungsprozess einbezogen werden. Es 
ist aber nicht zulässig, diesen Abwägungsprozess vorwegzunehmen und das Gewicht priva-
ter Interessen generell zu mindern, zumal eine solche Regelung auf der Seite des öffentli-
chen Ausweisungsinteresses nicht geplant ist.  
So enthält beispielsweise das im Gesetzentwurf als Begründung für diese Regelung heran-
gezogene Urteil des EGMR (Nr. 47017/09) eine Rechtsauffassung, das nach unserem Ver-
ständnis in Gegensatz zu § 55 Abs. 3 AufenthG-E steht: Obwohl sich das Familienleben 

                                            
1 Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, München 2013, § 56 AufenthG, Rn. 4 f. 
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während eines Zeitraums entwickelt hatte, in welchem den beteiligten Personen aufgrund 
der ausländerrechtlichen Bestimmungen bewusst war, dass die Aufrechterhaltung des Fami-
lienlebens nicht sicher war, entschied das Gericht, dass wegen der starken Bindung an das 
Aufnahmeland eine Ausweisung eine Verletzung von Artikel 8 EMRK darstellen würde.  
Auch im zweiten zur Begründung dieser Norm herangezogenen Fall kommt der EGMR (Nr. 
55597/09) zu einem Ergebnis, das im Gegensatz zu § 55 Abs. 3 AufenthG-E steht: Die 
Ausweisung wegen schwerwiegender Verstöße gegen Einreise und Aufenthaltsbestimmun-
gen wurde wegen unzureichender Berücksichtigung des Kindeswohls für unvereinbar mit 
Art. 8 EMRK erklärt. Für die in der Gesetzesbegründung genannte „Herabstufung“ des priva-
ten Interesses, sofern es sich bei den betroffenen Angehörigen um Doppelstaatlerinnen oder 
Doppelstaatler handelt (Begründung S. 49 f.), lässt nach Auffassung der BAGFW schon der 
vorgeschlagene Gesetzeswortlaut keinen Raum. Im Übrigen kann dies zu einer nicht be-
gründbaren Ungleichbehandlung von deutschen Staatsangehörigen führen. 
 
Handlungsempfehlung: 
In § 55 Abs. 1 und Abs. 2 AufenthG-E sollte ein „insbesondere“ eingefügt werden. Weiter 
sollten die Regelbeispiele ergänzt werden. Besonders schwer wiegen beispielsweise auch 
die Interessen von Kindern mit ausländischer Staatsangehörigkeit2 und nicht nur die von 
Ehe- und Lebenspartner(inne)n, die in § 55 Abs. 1 Nr. 4 Berücksichtigung finden. Ein weite-
res schwer wiegendes Interesse kann beispielsweise das Umgangsrecht von ausländischen 
Vätern sein, auch wenn kein familiäres Zusammenleben besteht.3 § 55 Abs. 1 AufenthG-E 
ist entsprechend zu ergänzen. 
§ 55 Abs. 3 AufenthG-E sollte gestrichen werden. 
  
10.b. Die Befristung der Ausweisung 
Nach § 53 Abs. 3 AufenthG-E ist die Wirkung der Ausweisung gem. § 11 zu befristen. 
 
Bewertung: 
Die Regelung soll eine Klarstellung sein, dass das mit der Ausweisung verknüpfte Einreise- 
und Aufenthaltsverbot zu befristen ist. Allerdings erfolgt eine Befristung gem. § 11 Abs. 2 
AufenthG-E von Amts wegen. Damit trägt § 53 Abs. 3 AufenthG-E eher zu Verwirrung bei, 
da eine Parallelregelung zu § 11 Abs. 2 AufenthG-E geschaffen wird. 
 
Handlungsempfehlung: 
§ 53 Abs. 3 AufenthG-E sollte daher gestrichen werden. 
 
 
11.  Abschiebungshaft (Art. 1 Nr. 31) 
 
11.a. Erweiterung der sog. kleinen Sicherungshaft 
Durch den Zusatz in § 62 Abs. 3 S.2 AufenthG-E "Unabhängig von den Voraussetzungen 
von S.1" wird bestimmt, dass die sog. kleine Sicherungshaft für die Dauer von längstens 2 
Wochen auch unabhängig vom Nachweis eines Haftgrundes verhängt werden kann, wenn 
die Ausreisefrist abgelaufen ist und feststeht, dass die Abschiebung stattfinden kann. 
Gleichzeitig wird mit § 62 Abs. 3 Satz 3 AufenthG-E der bisherige § 62 Abs. 3 S. 3 AufenthG 
gestrichen. Dieser beinhaltet, dass von der Anordnung der Sicherungshaft abgesehen wer-
den kann, wenn der Ausländer glaubhaft macht, dass er sich der Abschiebung nicht entzie-
hen will.  
 
Bewertung: 
 
Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Ausweitung der Sicherungshaft ohne ausrei-
chende Kriterien. In der Gesetzesbegründung wird darauf abgestellt, dass sich die Haft-

                                            
2 BVerfG, 2 BvR 588/08 vom 10.5.2008 
3 EGMR, 20578/07,Urteil vom 21.12.2010 
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höchstdauer von zwei Wochen als geringfügig darstelle und deshalb eine solche Haft als 
verhältnismäßig anzusehen sei. Die BAGFW-Verbände widersprechen dieser Auffassung 
jedoch nachdrücklich, da eine bloße Ausreisepflicht nicht als ausreichender Grund für eine 
Inhaftnahme anzusehen ist. Es bedarf vielmehr auch hier einer strengen Anwendung des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips.  Der Begründung zur Streichung des Satzes 3 mit dem Erfor-
dernis der Normenklarheit können wir daher nicht folgen, da der Möglichkeit zur Glaubhaft-
machung, dass sich der Ausländer nicht entziehen will, bei der erweiterten Sicherungshaft 
besondere Bedeutung zukommt. 
 
Handlungsempfehlung: 
Der Verbände dringen darauf, von der geplanten Erweiterung der kleinen Sicherungshaft 
Abstand zu nehmen. 
 
11.b. Fortbestand der Haftanordnung bei Scheitern der Abschiebung 
Gemäß § 62 Abs. 4 a AufenthG-E soll eine Haftanordnung bestehen bleiben, auch wenn 
eine Abschiebung scheitert, der Inhaftierte das Scheitern jedoch nicht zu verantworten hat. 
Zudem soll dies künftig auch für die Vorbereitungshaft und die kleine Sicherungshaft gelten.  
 
Bewertung und Handlungsempfehlung: 
 
Es ist nach bisheriger Rechtsprechung eine zwingende Voraussetzung, dass die Abschie-
bung durchführbar ist, um Abschiebungshaft zu verhängen. Die verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege wenden sich daher gegen eine solche Ausweitung. Die Durchführbarkeit der 
Abschiebung stellt eine notwendige Bedingung für die Abschiebungshaft dar. 
 
11.c. Abschiebungshaft ohne vorherige richterliche Anordnung 
Gemäß § 62 Abs. 5 Satz 1 AufenthG-E kann eine vorläufige Ingewahrsamnahme auch ohne 
richterliche Anordnung erfolgen. Diese Regelung entspricht im Wesentlichen der geltenden 
Regelung des § 62 Abs. 5 Satz 1 AufenthG. Neu ist, dass bei begründetem Verdacht, dass 
sich der Ausländer der Anordnung der Sicherungshaft entziehen will, dies nicht mehr ohne 
vorherige richterliche Anordnung geschehen kann. Neu ist allerdings auch, dass bei der sog. 
"Administrativhaft" die richterliche Entscheidung nicht unverzüglich herbeizuführen ist, wenn 
die Herbeiführung voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen würde, als zur Durchfüh-
rung der Maßnahme erforderlich wäre. 
 
Bewertung: 
 
Eine solche Regelung, die auf die richterliche Entscheidung aus Zeitgründen verzichtet, ver-
stößt aus unserer Sicht gegen den Grundsatz des Richtervorbehalts nach Art. 104 des 
Grundgesetzes.  
 
Handlungsempfehlung: 
Die BAGFW-Verbände empfehlen daher, von dieser Regelung Abstand zu nehmen. 
 
 
12.  Vollzug der Abschiebungshaft (Art. 1 Nr. 32 b) 
 
In § 62a Abs.4 AufenthG-E sollen die Wörter „auf deren Wunsch hin“ gestrichen werden, 
damit können Besuche in Abschiebungshaft durch Organisationen auch unabhängig von 
einem Antrag der Betroffenen stattfinden. 
 
Bewertung: 
Die  Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen, dass der Zugang von "einschlägig 
tätigen Organisationen" zu Abschiebehaftanstalten durch nunmehr korrekte Umsetzung der 
Richtlinie 2008/115/EG nicht mehr vom Wunsch des Inhaftierten abhängig gemacht wird, 
sondern diese Organisationen eigeninitiativ ihre Beratung zur Verfügung stellen können.  
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Handlungsempfehlung: 
Die Änderung sollte jedoch auch gleichzeitig zum Anlass genommen werden, das Antragser-
fordernis für Hilfs- und Unterstützungsorganisationen zu streichen. 
 
13.  Übermittlungspflichten bei Sozialleistungsempfang § (Art. 1 Nr. 41b) 
 
§ 87 AufenthG-E soll dahingehend ergänzt werden, dass öffentliche Stellen es der Auslän-
derbehörde melden müssen, wenn sie von „dem aufenthaltsrechtlich relevanten Bezug von 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ nach SGB II, VIII oder XII Kenntnis erlan-
gen. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass Ausländerbehörden frühzeitig von der Möglichkeit 
Gebrauch machen können, die Geltungsdauer einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 7 Abs. 2 
AufenthG zu verkürzen. 
  
Bewertung: 
Durch den Wegfall § 55 Abs. 2 Nr. 7 AufenthG ist der Bezug von Leistungen nach SGB VIII 
aufenthaltsrechtlich für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 35 Abs. 3 Auf-
enthG relevant. Da es sich hier um die Erteilung eines Aufenthaltstitels handelt, prüft die 
Ausländerbehörde das Vorliegen aller Voraussetzungen und bedarf keiner Vorabinformati-
on. Insoweit ist diese Regelung überflüssig, führt aber dennoch zur Übermittlung einer Viel-
zahl an Daten. Im Übrigen können Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung im Rahmen 
der Vollzeitpflege oder nach § 39 SGB VIII ausländerrechtlich relevant sein. Beim Bezug 
derartiger Leistungen befinden sich die Betroffenen jeweils in einer Notsituation. Eine Auf-
enthaltsbeendigung aus diesem Grund wird im Interesse des Kindeswohls in der Regel nicht 
zulässig sein. Auch für diese Fälle bedeutet die Neuregelung also vor allem einen übermä-
ßigen Verwaltungsaufwand und Datenfluss. 
 
Im Übrigen werden die meisten öffentlichen Stellen nicht bewerten können, ob es sich im 
Einzelfall tatsächlich um „aufenthaltsrechtlich relevanten Bezug von Leistungen“ handelt. 
Diese gesetzliche Beschränkung wird also nicht dazu führen, dass wirklich nur derartige 
Leistungsbezüge gemeldet werden. Es ist zu befürchten, dass „sicherheitshalber“ alle Fälle 
des Leistungsbezugs gemeldet werden. Um einige wenige Aufenthaltsverkürzungen durch-
führen zu können, werden also die Daten einer Vielzahl von Ausländerinnen und Ausländern 
weitergegeben. Aus Sicht der Verbände der BAGFW stellt das einen unverhältnismäßigen 
und damit ungerechtfertigten Eingriff in den Datenschutz dar. Daneben wird dies bei den 
Ausländerbehörden zu einem erhöhten Aufwand führen.  
 
Handlungsempfehlung: 
Aus Sicht der Verbände der BAGFW sollte § 87 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 AufenthG-E aus dem Ge-
setzentwurf gestrichen werden. 
 
 
 
 
 
Berlin, 02.06.2014 
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Stellungnahme des UNHCR 
 

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums des 
Innern „Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des 

Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung“ 
 
 
 
 
I. Einleitung  
 

UNHCR dankt dem Bundesministerium des Innern für die Übersendung des 
Referentenentwurfs „Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und 
der Aufenthaltsbeendigung“ (im Folgenden hinsichtlich der Änderungen im 
Aufenthaltsgesetz bezeichnet als AufenthG-E) und die eingeräumte Möglichkeit zur 
Stellungnahme. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte UNHCR darauf hinweisen, dass mit der 
vorliegenden Stellungnahme eine Kommentierung nur derjenigen Bestimmungen des 
Entwurfs vorgenommen wird, die einen Bezug zum Mandat von UNHCR aufweisen. 
Diese Beschränkung enthält hingegen keine Bewertung der Bedeutung nicht 
kommentierter Komplexe.  

Erfreulich sind aus Sicht von UNHCR einige positive Veränderungen, die der Entwurf 
z.B. im Bereich der Rechte von im Rahmen von Resettlement aufgenommener 
Personen enthält. Begrüßenswert ist aus Sicht von UNHCR zudem, dass Änderungen 
der Verordnung zur Durchführung des Ausländerzentralregisters dahingehend 
vorgenommen werden sollen, auch diese Personengruppen besser zu identifizieren.  

Allerdings sieht UNHCR zahlreiche andere der geplanten Veränderungen und 
Verschärfungen vor dem Hintergrund europa- und völkerrechtlicher Erfordernisse sehr 
kritisch. Dies betrifft insbesondere die Regelungen zur Haft im Kontext der Dublin-
Verfahren, die grundsätzliche Abschaffung paralleler Titelerteilung, die gesteigerte 
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Bedeutung des Einreise- und Aufenthaltsverbots, andere Aspekte des Status nach einer 
Aufnahme im Wege von Resettlement sowie die Neukonzeption des 
Ausweisungsrechts. 

 

II. Anmerkungen zu einzelnen Änderungsvorschlägen 
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit erfolgen die Anmerkungen im Wesentlichen in 
thematischen Blöcken, die in chronologischer Reihenfolge besprochen werden. Dies 
stellt kein Präjudiz im Hinblick auf die Bedeutung der jeweils angesprochenen Probleme 
bzw. Sachverhalte dar. 

 
 
Haft im Zusammenhang mit Dublin-Verfahren   

Zu Nr. 2, 31 und 32 des Entwurfs 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(14) Fluchtgefahr besteht, wenn der begründete Verdacht besteht, dass sich der 
Ausländer der Abschiebung entziehen will. Eine erhebliche Fluchtgefahr ist 
insbesondere anzunehmen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der 
Ausländer 

1. einen Mitgliedstaat verlassen hat, bevor ein dort laufendes Verfahren zur Prüfung 
eines Antrags auf internationalen Schutz abgeschlossen wurde, 

2. bereits früher in Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat untergetaucht 
ist, 

3. unter Umgehung einer Grenzkontrolle eingereist ist, 

4. sich verborgen hat, um sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, 

5. über seine Identität getäuscht hat, insbesondere durch Unterdrückung oder 
Vernichtung von Identitäts- oder Reisedokumenten, oder das Vorgeben einer 
falschen Identität, 

6. Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der Identität verweigert oder unterlassen 
hat oder 

7. in Bezug auf den Reiseweg oder einen Asylantrag eindeutig unstimmige oder 
falsche Angaben gemacht hat. 

 

§ 62 Abschiebungshaft 

(1) Die Abschiebungshaft ist unzulässig, wenn der Zweck der Haft durch ein milderes, 
ebenfalls ausreichendes anderes Mittel erreicht werden kann. Die Inhaftnahme ist auf 
die kürzest mögliche Dauer zu beschränken. […] 

(3) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft 
zu nehmen (Sicherungshaft), wenn […] 
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5.  Fluchtgefahr besteht. 

6. Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein anderer Staat auf Grund von 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen 
Vertrages für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, ein Auf- oder 
Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wird und eine erhebliche Fluchtgefahr 
besteht. 

Unabhängig von den Voraussetzungen nach Satz 1 kann der Ausländer für die Dauer 
von längstens zwei Wochen in Sicherungshaft genommen werden, wenn die 
Ausreisefrist abgelaufen ist und feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden 
kann. […] 

 

§ 62a Vollzug der Abschiebungshaft 

(3) [...] Die Situation besonders schutzbedürftiger Personen wird angemessen 
berücksichtigt. 

 

Der Referentenentwurf sieht weitreichende Änderungen im Bereich des Haftrechts vor, 
die zu zwei grundsätzlichen Beobachtungen Anlass geben. Zum einen hat UNHCR stets 
betont, dass Haft nur in Ausnahmefällen und unter strenger Beachtung der 
Verhältnismäßigkeit gegenüber Schutzsuchenden angewandt werden soll. Die nunmehr 
vorgeschlagenen Regelungen erscheinen indes nicht geeignet, die Einhaltung dieser 
Grundsätze im Kontext von Dublin-Verfahren zu gewährleisten. Zudem sind die 
vorgeschlagenen Regelungen auch im Rahmen der auf das Dublin-Verfahren 
bezogenen Regelungen auf eine Anwendung der Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 
2008/115/EG) fokussiert, während in diesem Kontext die Bestimmungen der 
Aufnahmerichtlinie (Richtlinie 2013/33/EU) herangezogen werden müssten 
(Erwägungsgrund 20 der Verordnung 604/2013/EU – Dublin-III-VO).    

Unzureichende Begrenzung der Inhaftierung  

UNHCR möchte nachdrücklich seine Position unterstreichen, dass Asylsuchende 
grundsätzlich nicht in Haft genommen werden sollten und die Inhaftierung von 
Asylsuchenden immer nur das letzte Mittel darstellen darf.1 Dabei ist auch zu bedenken, 
dass Asylsuchende häufig schon traumatisierende Erlebnisse hinter sich haben, so dass 
eine Inhaftierung sie mit besonderer Härte trifft. 

Falls im aktuellen Gesetzgebungsverfahren dennoch der Weg weiterverfolgt werden 
sollte, die Inhaftierung von Schutzsuchenden bis zu einer Überstellung zu ermöglichen, 
ist aus Sicht von UNHCR eine Neuformulierung insbesondere unter Beachtung 
folgender Erwägungen erforderlich. 

                                                 
1 Vgl. UNHCR, Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of 
Asylum-Seekers and Alternatives to Detention (Detention Guidelines), 2012, S. 6, 13, 
http://www.unhcr.org/505b10ee9.html; UNHCR-Exekutivkomitee, Inhaftierung von Flüchtlingen 
und Asylsuchenden, Beschluss Nr. 44 (XXXVII), 13. Oktober 1986. 
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Eine Inhaftierung von Asylsuchenden, auf die das Dublin-Verfahren Anwendung findet, 
ist auf Art. 28 Abs. 2 der Dublin-III-VO als Rechtsgrundlage zu stützen,2 auf den im 
nationalen Recht gegebenenfalls verwiesen werden kann. Der gesetzgeberische Auftrag 
zum Erlass von nationalen Vorschriften konzentriert sich daher auf die gesetzliche 
Festlegung von Kriterien der „Fluchtgefahr“.3 Daneben muss abgesichert werden, dass 
die Anordnung von Haft nur nach einer Einzelfallprüfung und nur im Falle, dass Haft 
verhältnismäßig ist und sich weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam 
anwenden lassen, zulässig ist (Art. 28 Abs. Dublin-III-VO). Daher sieht UNHCR u.a. die 
Rechtsfolgenformulierung des § 62 Abs. 3 AufenthG-E als problematisch an. Die Norm 
liest sich so, als habe bei Vorliegen eines der genannten Haftgründe die Inhaftnahme zu 
erfolgen. Die Begründung des Referentenentwurfs (S. 51) weist darauf hin, dass sich 
aus § 62 Abs. 1 AufenthG ergibt, dass stets dennoch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
zu erfolgen habe. UNHCR regt jedoch mit Nachdruck an, auch den Inhaftierungszweck –
also allein die Sicherstellung der Überstellung (Art. 28 II der Dublin-III-VO) –, die Prüfung 
von Haftalternativen und die Verhältnismäßigkeitsprüfung unmissverständlich im 
Gesetzeswortlaut zum Ausdruck kommen zu lassen. 

Hinsichtlich der Erfüllung der in Art. 2 n) der Dublin-III-VO statuierten Pflicht zur 
Präzisierung des Begriffs der Fluchtgefahr im nationalen Recht – wie sie im Übrigen 
auch im Kontext der Rückführungshaft nach Art. 3 Nr. 7 der Rückführungsrichtlinie gilt –
ist zu beachten, dass der Gesetzgeber objektive gesetzliche Kriterien festlegen muss. 
Daran fehlt es hier. Die grundlegende Definition der Fluchtgefahr in § 2 Abs. 14 S. 1 
AufenthG-E spricht allein von einem begründeten Verdacht, ohne einzelne objektive 
Kriterien zu nennen. 

Im Übrigen sollen die Definition der Fluchtgefahr im nationalen Recht und das 
Erheblichkeitskriterium aus der Dublin-III-VO absichern, dass Haft nur in sehr eng 
begrenzten Fällen angeordnet wird.4 Dem werden auch die im jetzigen Entwurf für die 
Erheblichkeit vorgesehenen Kriterien in § 2 Abs. 14 S. 2 AufenthG-E in keiner Weise 
gerecht. UNHCR ist vielmehr besorgt, dass eine so weite Auslegung der erheblichen 
Fluchtgefahr zu einer weitreichenden und systematischen Inhaftierung von 
Asylsuchenden führen könnte, da ein Großteil der Asylsuchenden in der Praxis eine 
oder mehrere der in dem Entwurf genannten Kriterien erfüllen dürfte. Damit würden 
Asylsuchende, die dem Dublin-Verfahren unterfallen, einem generellen Verdacht 
unterliegen, dass sie sich einer Abschiebung entziehen wollen, ohne dass überhaupt 
noch Raum für eine Prüfung von Gründen im Einzelfall wäre. Genau dies sollte jedoch 
bereits durch Art. 28 Abs. 1 der Dublin-III-VO verhindert werden. Angesichts des 
grundlegenden Revisionsbedarfs der Regelungen zur Dublin-Haft wird daher von einer 
Erörterung jedes einzelnen der in § 2 Abs. 14 S. 2 AufenthG-E aufgezählten Kriterien 
abgesehen.Beispielhaft sei hier auf die Ziffern 3 (Umgehung von Grenzkontrollen) und 5 
                                                 
2 So auch österreichisches Bundesverwaltungsgericht, 13.03.2014 – W112 2003274-1/19E. 
3 Zum bisherigen Fehlen entsprechender objektiver gesetzlicher Kriterien im deutschen Recht 
und damit zur grundsätzlichen Unzulässigkeit von Haft in Dublin-Verfahren, vgl. z.B.  LG 
Dresden, Beschluss v.  28.01.2014 – 2 T 43/14. 
4 Vgl. UNHCR, UNHCR-Analyse der vorgeschlagenen Neufassung für die Dublin-II-Verordnung 
und die Eurodac-Verordnung, 2009, S. 22. 
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(Identitätstäuschung) im Entwurf verwiesen, welche die typische Situation der 
irregulären Einreise umfassen, die einer Asylantragstellung nahezu regelmäßig in 
Ermangelung legaler Einreisemöglichkeiten vorausgehen. Wenn man die Tatbestände 
der Ziffern 1 (Verlassen eines anderen Mitgliedstaats während des Asylverfahrens) und 
2 (Untertauchen in einem anderen Mitgliedstaat) hinzunimmt, bleiben kaum 
Fallgestaltungen übrig, die nicht diese Kriterien erfüllen würden. 

Fehlende Berücksichtigung der AufnahmeRL 

Der Referentenentwurf und seine Begründung nehmen allein auf die Dublin-III-VO und 
die Rückführungsrichtlinie Bezug. Dabei ist zunächst zu bedauern, dass allein durch den 
Entwurfswortlaut die erforderliche Abgrenzung zwischen der gänzlich voneinander 
unabhängigen Rückführungshaft und der Dublin-Haft nicht hinreichend zum Ausdruck 
kommt. Darüber hinaus erschiene es UNHCR sinnvoll, alle Rechtsgrundlagen des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, in denen Aussagen zur Haft getroffen 
werden und deren Umsetzung bevorsteht, gleichzeitig in nationales Recht zu 
transformieren, um die wechselseitigen Bezüge umfassend berücksichtigen zu können. 
Eine Auseinandersetzung mit der Aufnahmerichtlinie zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch 
unabhängig davon erforderlich, weil die Dublin-Haft als Spezialfall im Rahmen der 
Aufnahme zu sehen ist, so dass die Regelungen der Aufnahmerichtlinie auch in Dublin-
Konstellationen ergänzend zum Tragen kommen müssen. Zudem verweist die Dublin-III-
VO in Art. 28 Abs. 4 hinsichtlich der Haftbedingungen und der Garantien für in Haft 
befindliche Personen explizit auf die Aufnahmerichtlinie, ohne dass diese Aspekte in 
dem Referentenentwurf Niederschlag gefunden hätten.     

 

Inhaftierung schutzbedürftiger Personen, § 62a Abs. 3 S. 2 AufenthG-E 

§ 62a Abs. 3 soll um den folgenden Satz 2 ergänzt werden: „Die Situation besonders 
schutzbedürftiger Personen wird angemessen berücksichtigt.“ Ausweislich der 
Begründung des Referentenentwurfs wird die Norm zur Umsetzung des Art. 16 Abs. 3 
S. 1 der Rückführungsrichtlinie geschaffen. Korrekterweise sollte dann, wie in der 
Richtlinie auch, allein auf „schutzbedürftige“ Personen Bezug genommen und der 
Terminus „besonders“ gestrichen werden. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass 
zusätzlicher Regelungsbedarf – auch für die Haft in Dublin-Fällen – im Hinblick auf Art. 
11 der Aufnahmerichtlinie, ggf. i.V.m. Art. 28 Abs. 4 der Dublin-III-Verordnung, besteht. 

 

Parallele Titelerteilung 

Zu Nr. 3 und 6 des Entwurfs 

 

§ 4 Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

(1) […] Die parallele Erteilung mehrerer Aufenthaltstitel ist ausgeschlossen, sofern 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. […] 
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§ 7 Aufenthaltserlaubnis 

(1) […] Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu mehreren Zwecken ist 
ausgeschlossen, sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. […] 

 

Der Referentenentwurf sieht vor, dass die parallele Titelerteilung grundsätzlich 
ausgeschlossen sein soll, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. In der  
Begründung zum Entwurf (S. 34) findet sich die Erklärung, dass diese Änderung durch 
die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts erforderlich geworden sei. Zudem 
wird dort auf einen erheblichen Verwaltungsaufwand und hohen technischen 
Anpassungsbedarf im Ausländerzentralregister hingewiesen.  

Grundsätzlich ist hierzu anzumerken, dass nach Auffassung von UNHCR eine Person 
Anspruch auf mehrere Aufenthaltstitel haben kann, nämlich dann, wenn sie die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die jeweilige Erteilung gleichzeitig erfüllt. Diese 
Ansprüche können sich auch aus europarechtlichen Verpflichtungen zur Titelerteilung 
bzw. zwischenstaatlich normierten Aufenthaltsrechten ergeben. In diesem Fall liegt es 
außerhalb der Kompetenz des nationalen Gesetzgebers diese Rechte zu beschneiden, 
wenn bei einer Person die Voraussetzungen für zwei oder sogar mehr Aufenthaltstitel 
vorliegen. Die an die Aufenthaltstitel jeweils anknüpfenden Rechte bestehen 
nebeneinander. Diese Systematik liegt auch dem Aufenthaltsgesetz zugrunde: die 
Folgerechte richten sich jeweils nach dem Aufenthaltstitel. Aus dem Umstand, dass 
einer Person mehrere Rechte zustehen, lässt sich keine wechselbezügliche 
Sperrwirkung herleiten. Betreffen unterschiedlich weitreichende Rechte ein und 
denselben Regelungsbereich, so ist jeweils das weitergehende Recht zu gewähren, da 
die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen.  

Genau diese Wertung liegt auch dem in der Begründung herangezogenen Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 19. März 2013 (1 C 12.12) zugrunde, das in seinem 
Urteil ausdrücklich die rechtlichen Gründe nennt, die gegen die Einführung des Verbots 
einer parallelen Titelerteilung sprechen. 

Unter 1.3 (Rn.16) führt das Gericht u.a. aus: 

„Ein Verbot beider Aufenthaltstitel nebeneinander mit der Folge, dass dem 
Kläger nur einer dieser beiden Aufenthaltstitel erteilt werden könnte, ist dem 
Aufenthaltsgesetz nicht zu entnehmen. Es widerspräche auch der Systematik 
des Aufenthaltsgesetzes.“ 

Diese rechtliche Wertung konkretisiert das Gericht in Punkt 1.3 b) des Urteils (Rn. 19 
und 20): 

„Dass einem Ausländer - solange das Gesetz nicht eindeutig etwas anderes 
bestimmt - mehrere Aufenthaltstitel nebeneinander erteilt werden können, ergibt 
sich insbesondere aus dem dem Aufenthaltsgesetz zugrunde liegenden Konzept 
unterschiedlicher Aufenthaltstitel mit jeweils eigenständigen Rechtsfolgen. In 
Umsetzung dieses Konzepts definiert das Aufenthaltsgesetz verschiedene 
Aufenthaltstitel (§ 4 Abs. 1 Satz 2 AufenthG) und regelt deren Voraussetzungen 
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und Rechtsfolgen. Erfüllt ein Ausländer – wie hier – sowohl die Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG als auch einer 
Niederlassungserlaubnis, hat er nach dem Gesetz einen Anspruch auf beide 
Aufenthaltstitel. Folglich sind ihm auf einen entsprechenden Antrag hin beide 
Aufenthaltstitel zu erteilen. Denn nur so kann der Ausländer von den mit beiden 
Aufenthaltstiteln verbundenen Rechtsvorteilen effektiv Gebrauch machen. 
Müsste er sich für einen der beiden Aufenthaltstitel entscheiden, würden ihm 
hierdurch die nur mit dem anderen Titel verbundenen Rechtsvorteile 
verlorengehen, obwohl er nach dem Gesetz auch auf diesen Titel und die damit 
verbundenen Rechtsvorteile einen Anspruch hat. [...] 

Die gleichzeitige Erteilung einer Niederlassungserlaubnis neben einer Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt-EG führt nicht zu einer vom Aufenthaltsrecht nicht 
gedeckten Rechtsstellung des Ausländers. Er erhält hierdurch insbesondere kein 
über die gesetzlich geregelten Aufenthaltstitel hinausgehendes „neues“ 
Aufenthaltsrecht, sondern lediglich zwei Aufenthaltstitel, die in ihren Rechtsfolgen 
und in ihrem Fortbestand weiterhin jeweils ihren eigenen Regelungen 
unterliegen. Damit lässt sich auch beim Besitz mehrerer Aufenthaltstitel der 
aufenthaltsrechtliche Status des Ausländers jederzeit eindeutig bestimmen. [...]“ 

Diese Aussagen des Bundesverwaltungsgerichts haben nicht nur Bedeutung für den in 
§ 9a Abs. 1 S. 3 AufenthG-E berücksichtigten Fall des Nebeneinanders einer 
Niederlassungserlaubnis und einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG, sondern ganz 
offensichtlich auch für alle weiteren Fällen, in denen die gesetzlich geregelten 
Voraussetzungen für mehr als einen Aufenthaltstitel erfüllt sind.  

Wichtig ist dies in ganz besonderem Maße für Flüchtlinge, die darauf angewiesen sind, 
dass ihrem Flüchtlingsstatus, der gerade auch durch den Aufenthaltstitel und dem 
diesen zugrundeliegenden Aufenthaltszweck sowie die daran anknüpfenden Rechte 
zum Ausdruck kommt, in allen Belangen Rechnung getragen wird. Beispielsweise sind 
bei Flüchtlingen, die zudem Ehegatte eines deutschen Staatsangehörigen sind, 
insbesondere im Hinblick auf pass-, ausweisungs- oder staatsangehörigkeitsrechtliche 
Fragen weitergehende Rechte zu beachten, als diejenigen Rechte, die ihnen aufgrund 
ihres Aufenthaltstitels als Ehegatte eines Deutschen zustehen. Überdies enthält die 
Qualifikationsrichtlinie verpflichtende Normierungen im Hinblick auf die Erteilungen von 
Aufenthaltstiteln an Flüchtlinge sowie subsidiär Schutzberechtigte.  

Eine wie auch immer geartete „Gegenrechnung“ von Aufenthaltstiteln und -zwecken 
verbietet sich rechtssystematisch und ist mit höherrangigem Recht dann nicht vereinbar, 
wenn daraus ein Anspruch auf einen Aufenthaltstitel entsteht. Aus der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts lässt sich keine gegenteilige Wertung entnehmen. 

Der mit einer parallelen Titelerteilung einhergehende Verwaltungsaufwand ist 
hinzunehmen und rechtfertigt aus Sicht von UNHCR keinesfalls eine Beschränkung der 
Rechte der betroffenen Personen. Die Erteilung und technische Ausgestaltung der 
Aufenthaltstitel einschließlich der zugrundeliegenden Zwecke sowie die Erfassung im 
Ausländerzentralregister sollten den gesetzlichen Verpflichtungen angepasst werden. 
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Einreise- und Aufenthaltsverbot 

Zu Nr. 8 des Entwurfs (zur Kommentierung des § 11 Abs. 6 AufenthG-E siehe 
unten unter Bleiberecht) 

 

§ 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot 

 (7) Gegen einen Ausländer, bei dem tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, dass er in das Bundesgebiet eingereist ist, um öffentliche Leistungen zu 
beziehen, die der Sicherung des Lebensunterhaltes dienen, kann ein Einreise- und 
Aufenthaltsverbot angeordnet werden. Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend. Das 
Einreise- und Aufenthaltsverbot ist mit seiner Anordnung nach Satz 1 zu befristen. Die 
Einreise gilt regelmäßig als zum Zwecke des Bezugs von öffentlichen Leistungen im 
Sinne von Satz 1 getätigt, wenn ein Asylantrag als unzulässig, unbeachtlich oder 
offensichtlich unbegründet abgelehnt wird oder wenn ein Antrag nach § 71 oder § 71a 
des Asylverfahrensgesetzes nicht zur Durchführung eines weiteren Asylverfahrens führt. 

 

Gegen die Regelung des § 11 Abs. 7 AufenthG-E bestehen aus Sicht von UNHCR 
insbesondere in Bezug auf die in Satz 4 aufgestellte Regelvermutung schwerwiegende 
Bedenken. 

Ein inhaltlicher und zudem noch regelmäßiger Zusammenhang zwischen den genannten 
Ergebnissen im Asylverfahren – unzulässig, unbeachtlich, offensichtlich unbegründet – 
und der Annahme, die Einreise ins Bundesgebiet sei lediglich erfolgt, um missbräuchlich 
öffentliche Leistungen zu beziehen, besteht nicht. 

Vielmehr handelt es sich hierbei um gesetzlich vorgesehene und gerichtlich 
überprüfbare Entscheidungen, aus denen sich kein Unrechtsgehalt im Hinblick auf die 
Antragstellung ergibt. Umso deutlicher wird dies, wenn man die betroffenen Gruppen 
näher betrachtet. Beispielsweise wird etwa im Dublinverfahren ein Antrag als unzulässig 
abgelehnt. Durch diese Ablehnung des Antrags als unzulässig wird lediglich zum 
Ausdruck gebracht, dass ein anderer EU-Mitgliedstaat für die Prüfung des 
Schutzgesuchs zuständig ist. Daraus zu folgern, dass all diese Personen nur eingereist 
seien, um öffentliche Leistungen zu beziehen und nicht etwa, damit ihr Asylantrag 
inhaltlich geprüft wird, entbehrt einer sachlichen Grundlage.  

Auch bei einer ablehnenden Entscheidung des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge, die als offensichtlich unbegründete Entscheidung ergeht, ist der Rechtsweg 
eröffnet, da auch eine solche Entscheidung fehlerhaft zustande gekommen sein kann. 
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Sachverhalt, auf dem die Entscheidung 
basiert nicht hinreichend aufgeklärt wurde oder im Hinblick auf die Frage der 
Glaubhaftigkeit falsche Maßstäbe angelegt wurden. 

UNHCR möchte an dieser Stelle noch einmal betonen dass vom Ergebnis des 
Asylverfahrens nicht darauf geschlossen werden kann, dass ein Antrag aus einem 
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anderen Grund gestellt worden ist als dem, dass der Antragsteller um Schutz nachsucht. 
Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, wie vielschichtig die Entscheidung im 
Asylverfahren ist und wie wenig Kenntnis die Betroffenen bei der Antragstellung in 
Bezug auf die sehr differenzierten Regelungen haben.  

Das Gleiche gilt im Hinblick auf die Stellung eines Folgeantrags nach § 71 AsylVfG bzw. 
der Stellung eines Zweitantrags nach § 73a AsylVfG. Es handelt sich hierbei um 
gesetzlich vorgesehene Möglichkeiten der Antragstellung, die Ausländern in 
Deutschland zur Verfügung stehen und sich teils auch aus dem Europarecht bzw. dem 
Völkerrecht ableiten. Aus der behördlichen Entscheidung der Ablehnung der 
Durchführung eines weiteren Asylverfahrens, lässt sich daher nicht herleiten, dass die 
Antragstellung in missbräuchlicher Weise geschah, um öffentliche Leistungen zu 
beziehen, handelt es sich doch um eine gesetzlich eröffnete Möglichkeit der 
Antragstellung, die wahrgenommen wurde. 

Fraglich ist zudem, wie ein solches Einreise- und Aufenthaltsverbot, auch wenn es 
befristet wird, mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar wäre, da es  anders 
als die derzeitige Regelung nicht an einen Rechtsverstoß, sondern – wie oben gesehen 
– an rechtlich nicht zu beanstandendes Verhalten anknüpft, und sehr weitreichende 
Folgen für die betroffenen Personen hat: das Verbot entfaltet seine Wirkung im 
gesamten Schengenraum und würde für Personen, denen aus anderen Gründen der 
Verbleib in Deutschland erlaubt wäre, eine massive Einschränkung ihrer Rechte 
bedeuten. 

Zudem stellt sich, zusätzlich zu weiteren grundsätzlichen Fragen, die die Neuregelung 
aufwirft, unter anderem auch die Frage nach einem Rechtsmittel gegen ein auf diese 
Weise ausgesprochenes Einreiseverbot.  

UNHCR schlägt daher die Streichung des § 11  Abs. 7 E-AufenthG vor. 

 

Resettlement 

Zu Nr. 11 des Entwurfs 

 

§ 23 […] Neuansiedlung von Flüchtlingen 

(2) Das Bundesministerium des Innern kann zur Wahrung besonders gelagerter 
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland im Benehmen mit den obersten 
Landesbehörden anordnen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten 
Ausländergruppen eine Aufnahmezusage erteilt. Ein Vorverfahren nach § 68 der 
Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht statt. Den betroffenen Ausländern ist 
entsprechend der Aufnahmezusage eine Aufenthaltserlaubnis oder 
Niederlassungserlaubnis zu erteilen. Die Niederlassungserlaubnis kann mit einer 
wohnsitzbeschränkenden Auflage versehen werden. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

(4) Das Bundesministerium des Innern kann im Rahmen der Neuansiedlung von 
Flüchtlingen (Resettlement) im Benehmen mit den obersten Landesbehörden anordnen, 
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dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestimmten für ein Resettlement 
ausgewählten Flüchtlingen eine Aufnahmezusage erteilt. Absatz 2 Satz 2 bis 5 gelten 
entsprechend. 

 

UNHCR begrüßt, dass für die Neuansiedlung von Flüchtlingen (Resettlement) eine neue 
gesetzliche Lösung geschaffen werden soll. Nach der Vorschrift des § 23 Abs. 4 
AufenthG-E kann das Bundesministerium des Innern im Rahmen des Resettlement im 
Benehmen mit den obersten Landesbehörden anordnen, dass das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge bestimmten, für ein Resettlement ausgewählten Flüchtlingen 
eine Aufnahmezusage erteilt. § 23 Abs. 2 S. 2 bis 5 AufenthG soll entsprechend gelten. 
Daneben ist nochmals sehr positiv hervorzuheben, dass mit den im Referentenentwurf 
vorgesehenen Änderungen im Bereich des Familiennachzugs ein wichtiger Schritt in 
Richtung der Gleichstellung von Flüchtlingen, die im Wege von Resettlement 
aufgenommen wurden, und solchen, deren Flüchtlingseigenschaft im Asylverfahren 
anerkannt wurde, erfolgt. 

Darüberhinaus sind aus Sicht von UNHCR weitere Schritte erforderlich, um eine 
Gleichstellung zu bewirken. Bezüglich ihrer Schutzbedürftigkeit ebenso wie im Hinblick 
auf ihre völkerrechtlich und europarechtlich garantierten Rechte unterscheidet sich die 
Situation von im Wege des Resettlement aufgenommenen Flüchtlingen in keiner Weise 
von der Situation in Deutschland anerkannter Flüchtlinge.5 Dies wird grundsätzlich auch 
in bestimmten Teilen des Referentenentwurfs anerkannt. So führt dieser beispielsweise 
im Rahmen der Anpassung des § 29 Abs. 2 AufenthG zum Familiennachzug aus (S. 
38):  

„Eine solche Unterscheidung [der Rechtsfolgen] zwischen verschiedenen 
Flüchtlingsgruppen ist sachlich nicht gerechtfertigt. Vielmehr erscheint es 
geboten, eine identische Behandlung dieser Personen und ihrer 
nachzugswilligen Kernfamilien sicherzustellen.“ 

Die verbleibenden Unterschiede in der Rechsstellung betreffen teilweise grundlegende 
Rechte, die Flüchtlingen mit Blick auf ihre besondere Situation, die maßgeblich vom 
Fehlen des Schutzes durch ihren Herkunftsstaat geprägt ist, in der GFK und auf 
europäischer Ebene in der Qualifikationsrichtlinie (Richtlinie 2011/95/EU) eingeräumt 
wurden. Den weiteren Anpassungsbedarf hat UNHCR bereits skizziert.6 Im Einzelnen 
geht es dabei insbesondere um folgende Punkte: 

Für im Rahmen von Resettlement Aufgenommene soll nach § 23 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 S. 
4 AufenthG eine Wohnsitzauflage möglich sein. Eine Wohnsitzbindung ist indessen für 

                                                 
5 Nach Kenntnis von UNHCR wird in einigen EU-Ländern Resettlement-Flüchtlingen 
Flüchtlingsstatus gewährt, z.B. in Österreich, Finnland und Frankreich. In anderen Ländern wird 
der Status nach Antragstellung gewährt, z.B. in Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und 
Ungarn. 
6 Zusammenfassende UNHCR-Empfehlungen zur Ausgestaltung des regulären Resettlement-
Programms in Deutschland, April 2014, 
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnah
men/FR_GER-HCR_Resettlementprogramm_042014.pdf. 

Seite 181 von 276

http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnahmen/FR_GER-HCR_Resettlementprogramm_042014.pdf
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnahmen/FR_GER-HCR_Resettlementprogramm_042014.pdf


 11 

Flüchtlinge aufgrund der Regelung des Artikel 26 GFK nur zulässig, soweit sie allgemein 
auf Ausländer unter gleichen Umständen Anwendung findet; eine solche allgemeine 
Regelung existiert in Deutschland, soweit ersichtlich, nicht.7 Dabei darf nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nach Art. 26 GFK i.V.m. Art. 23 GFK 
eine Begründung von Freizügigkeitsbeschränkungen jedenfalls nicht auf den Zweck 
einer angemessenen Verteilung offentlicher Sozialhilfelasten abstellen.8 Vor diesem 
Hintergrund dürfte eine Wohnsitzauflage für im Wege des Resettlement aufgenommene 
Flüchtlinge völkerrechtlich nicht ohne weiteres zulässig sein.   

Ein weiterer Unterschied ergibt sich für Resettlement-Flüchtlinge im Bereich der 
Aufenthaltsverfestigung. Insbesondere können die auf der Grundlage von § 23 Abs. 4 
AufenthG-E aufgenommenen Flüchtlinge nicht wie in Deutschland anerkannte 
Flüchtlinge bereits nach dreijährigem Aufenthalt eine Niederlassungserlaubnis 
beanspruchen (§ 26 Abs. 3 AufenthG). Vielmehr richtet sich die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis für Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 4 
AufenthG-E nach den Vorschriften des § 26 Abs. 4 AufenthG; hiernach setzt die 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis, die zudem im Ermessen der zuständigen 
Ausländerbehörde steht, einen mindestens siebenjährigen Voraufenthalt voraus. 
Grundsätzlich möchte UNHCR in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass 
Resettlement eine dauerhafte Lösung für Flüchtlinge sein soll, die bereits im 
Erstzufluchtstaat aus verschiedenen Gründen keinen dauerhaften Aufenthalt begründen 
können, und für die auch die Rückkehr in ihr Herkunftsland keine Option darstellt. 
UNHCR setzt sich daher grundsätzlich dafür ein, dass im Rahmen von Resettlement 
Flüchtlingen in Bezug auf einen geplanten langfristigen Aufenthalt eine 
Niederlassungserlaubnis erteilt werden sollte, wie es ja auch im Rahmen von § 23 Abs. 
4 AufenthG-E iVm § 23 Abs. 2 S. 3 AufenthG rechtlich möglich ist. 

Auch soll es weiterhin keinen Anspruch auf Ausstellung eines Reiseausweises für 
Flüchtlinge nach Art. 28 GFK für im Rahmen von Resettlement nach Deutschland 
gekommene Flüchtlinge geben, welches ein Recht aller rechtmäßig in Deutschland 
aufhältigen Flüchtlinge darstellt. Dies hat außerdem zur Folge, dass eine vereinfachte 
Einbürgerung nach § 12 Abs. 1 Nr. 6 Staatsangehörigkeitsgesetz unter Verzicht auf die 
Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit für im Rahmen von Resettlement 
aufgenommene Flüchtlinge nicht möglich ist, da diese an den Besitz eines 
Reiseausweises für Flüchtlinge nach Art. 28 GFK anknüpft.  

Darüber hinaus finden sich auch beispielsweise im Ausweisungsrecht Defizite in Bezug 
auf die im Rahmen von Resettlement aufgenommenen Personen. So erwähnt der § 55 
Abs. 1 S. 1 Nr. 6 AufenthG-E Asylberechtigte und Flüchtlinge; die Erwähnung von im 
Rahmen von Resettlement aufgenommenen Personen erfolgt jedoch nicht. 

                                                 
7 Siehe hierzu UNHCR, UNHCR-Stellungnahme zu Maßnahmen zur Beschränkung der 
Wohnsitzfreiheit von Flüchtlingen und subsidiär geschützten Personen, Juli 2007, 
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnah
men/FR_GER-HCR_Wohnsitzauflage_072007.pdf, S. 2 ff., S. 15  
8 Siehe hierzu auch BVerwG, Urt. v. 15.01.2008 – 1 C 17.07, 
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=150108U1C17.07.0. 
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In Bezug auf die Teilnahme an einem Integrationskurs gem. § 44 Abs. 1 S. Nr. 2 
AufenthG ist ein Teilnahmeanspruch für resettlete Personen nicht vorgesehen. Hier 
sollte aus Sicht von UNHCR die Bestimmung um den Zusatz ergänzt werden, dass die 
Teilnahme an einem Integrationskurs auch für nach § 23 Abs. 4 AufenthG 
Aufgenommene möglich sein soll. 

UNHCR tritt daher weiterhin dafür ein, den Resettlement-Flüchtlingen im Resettlement-
Aufnahmestaat die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen und ihnen die 
uneingeschränkte Inanspruchnahme aller in der GFK niedergelegten Rechte zu 
ermöglichen.9 Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 AsylVfG und die 
sich daran anschließende Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Satz 1 
(erste Alternative) AufenthG könnten dabei beispielsweise im Wege eines Formalaktes 
zusammen mit der Aufnahmeentscheidung erfolgen.  

Alternativ könnte auch eine Gleichstellung in den Regelungen, die Rechte für 
anerkannte Flüchtlinge enthalten, bewirken. So könnte der Anwendungsbereich 
derjenigen Vorschriften, die die Grundlage für eine Privilegierung in Deutschland 
anerkannter Flüchtlinge bilden, durch entsprechende Verweisung um den Kreis der nach 
§ 23 Abs. 4 AufenthG-E in Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge erweitert werden, 
wie bereits im Bereich der Regelungen zum Familiennachzug im Referentenentwurf 
vorgesehen.  

Abschließend möchte UNHCR anmerken, dass auch die bereits im Rahmen von 
Resettlement aufgenommenen Flüchtlinge in Bezug auf ihre Rechte privilegiert werden 
sollten. Die Rechte, die für in Zukunft aufzunehmende Flüchtlinge gelten, sollten daher 
auch schon für die hier lebenden bereits aufgenommenen Flüchtlinge Anwendung 
finden. 

 

 

Bleiberecht 

Zu Nr. 13 und 14 des Entwurfs 

 

§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden 

(1) Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn 

1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer 
Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält, 

                                                 
9 UNHCR, Resettlement Handbook, 2011, S. 3 ff., http://www.unhcr.org/4a2ccf4c6.html; UNHCR, 
The Integration of Resettled Refugees, 2013, S. 5, http://www.unhcr.org/52a6d85b6.html; 
UNHCR, Zusammenfassende UNHCR-Empfehlungen zur Ausgestaltung des regulären 
Resettlement-Programms in Deutschland, April 2014, S. 2, 
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnah
men/FR_GER-HCR_Resettlementprogramm_042014.pdf. 
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2. er erfolgreich im Bundesgebiet eine Schule besucht oder einen anerkannten Schul- 
oder Berufsabschluss erworben hat, 

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 27. 
Lebensjahres gestellt wird und 

4. gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung und 
Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland 
einfügen kann. […] 

 

§ 25b Aufenthaltsgewährung bei erfolgreicher wirtschaftlicher Integration 

(1) Einem geduldeten Ausländer kann abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 
Absatz 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich nachhaltig in die 
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland integriert hat. Dieses ist 
insbesondere der Fall, wenn der Ausländer 

1. sich seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem 
minderjährigen ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs 
Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im 
Bundesgebiet aufgehalten hat, 

2. sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und 
Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt, 

3. seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichern kann oder bei 
der Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs- oder Einkommenssituation 
sowie der familiären Lebenssituation zu erwarten ist, dass er seinen Lebensunterhalt 
im Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird, 

4. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A 2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt und 

5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch nachweist. 

Ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen ist für die Lebensunterhaltssicherung 
in der Regel unschädlich bei  

1. Studierenden an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 
sowie Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich 
geförderten Berufsvorbereitungsmaßnahmen, 

2. Familien mit minderjährigen Kindern, die vorübergehend auf ergänzende 
Sozialleistungen angewiesen sind, 

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, denen eine 
Arbeitsaufnahme nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch nicht zumutbar ist. 

§ 5 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 scheidet aus, wenn  

1. der Ausländer die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche 
Angaben, durch Täuschung über die Identität oder Staatsangehörigkeit 
oder Nichterfüllung zumutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der 
Beseitigung von Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert oder 
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2. ein öffentliches Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 besteht.  

(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummern 3 und 4 wird 
abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen nicht erfüllen kann. 

(4) Dem Ehegatten und minderjährigen Kindern, die mit einem Begünstigten nach 
Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 bis 5 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Absätze 
2, 3 und 5 finden Anwendung. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird längstens für zwei Jahre erteilt und verlängert. Sie 
kann abweichend von § 10 Absatz 3 erteilt werden und berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit. § 25a bleibt unberührt. 
 

UNHCR begrüßt die Umgestaltung des § 25a AufenthG für ein Bleiberecht für 
Jugendliche und Heranwachsende unter in wesentlichen Punkten erleichterten 
Voraussetzungen sowie die Einführung eines Bleiberechts für erfolgreich integrierte 
Erwachsene nach § 25b AufenthG-E.  

Die Schaffung eines stichtagsunabhängigen Bleiberechts, wie nun in § 25b AufenthG-E 
vorgeschlagen, ist seit langem ein Anliegen von UNHCR.10 UNHCR möchte jedoch im 
Folgenden weitere Anregungen zur Überarbeitung der Norm unterbreiten. 

UNHCR regt an, den Titel des § 25b AufenthG-E in „Aufenthaltsgewährung bei 
nachhaltiger Integration“ umzuwandeln (statt bisher „Aufenthaltsgewährung bei 
erfolgreicher wirtschaftlicher Integration“), wie es auch im vom Bundesland Hamburg im 
Bundesrat vorgeschlagenen Gesetzesantrag vorgesehen war.11 Damit würde man aus 
Sicht von UNHCR der Komplexität von Integrationsprozessen besser gerecht.12 

Grundsätzlich begrüßt UNHCR die Herabsetzung der Mindestaufenthaltsdauer im 
Rahmen des § 25a AufenthG-E bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden 
auf vier Jahre. UNHCR würde es allerdings auch  begrüßen, wenn die im 
Referentenentwurf vorgesehene Mindestaufenthaltsdauer bei § 25b AufenthG-E von 
sechs Jahren für Familien und acht Jahren für Alleinstehende überprüft werden könnte.  

UNHCR würde es darüber hinaus begrüßen, wenn erfolgreich integrierten Erwachsenen 
ein Anspruch auf einen Aufenthaltstitel zustehen würde, ebenso wie er für erfolgreich 
integrierte Jugendliche und Heranwachsende vom Referentenentwurf vorgesehen ist. 
Die Ausgestaltung des neuen Bleiberechts für Erwachsene als Ermessensentscheidung 

                                                 
10 UNHCR zu IMK/Bleiberecht: Atempause für gesetzliche Neuregelung, 04.12.2009, 
http://www.unhcr.de/no_cache/detail/artikel/artikel//unhcr-zu-imkbleiberecht-atempause-fuer-
gesetzliche-neuregelung.html?L=0; UNHCR mahnt stichtagsunabhängige Altfallregelung an, 
16.03.2011, http://www.unhcr.de/no_cache/detail/artikel/artikel//unhcr-mahnt-
stichtagsunabhaengige-altfallregelung-an.html?L=0. 
11 BR-Drs. 505/12, 28.08.2012, http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2012/0501-
0600/505-12.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 
12 UNHCR, Refugee Integration and the Use of Indicators: Evidence from Central Europe, 
2013, S. 9, 21, http://www.refworld.org/docid/532164584.html;  
UNHCR, A New Beginning: Refugee Integration in Europe, 2013, S. 36 f., 64, 
http://www.refworld.org/docid/522980604.html. 
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und nicht zumindest als Soll-Regelung setzt nach Ansicht von UNHCR das falsche 
Signal. So ist es zum einen nicht nachvollziehbar, warum für Jugendliche und 
Heranwachsende andere Regelungen gelten sollen als für Erwachsene. Der aus dem 
Altersunterschied resultierenden stärkeren Verwurzelung ersterer in Deutschland wird 
bereits durch die erleichterten Voraussetzungen Rechnung getragen. Zum anderen steht 
zu befürchten, dass die Gestaltung der Norm als ungebundene Ermessensentscheidung 
ein Hindernis bei der Integration darstellt. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 
zu erbringenden Integrationsleistung sowie die Gewissheit, dass die 
Integrationsbemühungen auch zum Erfolg führen werden, sind wichtige Faktoren der 
Integration.13 

Ferner hat UNHCR Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von § 11 Abs. 6 S. 1 
AufenthG-E auf die Praxis der Bleiberechtsregelung. Die Bestimmung sieht vor, dass 
gegen einen Ausländer, der seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten 
Ausreisefrist nachgekommen ist, ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt werden 
kann. Ein solches Verbot kann nach § 11 Abs. 6 S. 2 i.V.m. Abs. 1 S. 2 AufenthG-E zur 
Folge haben, dass ihm kein Aufenthaltstitel erteilt wird. Für die von der 
Bleiberechtsregelung betroffenen Personen ist es jedoch gerade kennzeichnend, dass 
sie einer Ausreisefrist nicht nachgekommen sind. Denkbar ist zwar, dass das 
Aufenthaltsverbot zum Zeitpunkt der Entscheidung über einen Bleiberechtsanspruch 
aufgrund der Befristung des Verbots nicht mehr besteht, doch ist dies nicht gesichert. 
UNHCR regt daher an, in den Bestimmungen zum Bleiberecht eiene Ausnahme von § 
11 Abs. 6 AufenthG-E einzuführen. 

Ähnlich sollte die in Nr. 12 des Referentenentwurfs für § 25 Abs. 5 S. 1 AufentG 
vorgesehene Streichung der Ausnahme von § 11 Abs. 1 AufenthG aus dem Entwurf 
genommen werden bzw. durch einen Verweis auf die relevanten Bestimmungen eines 
neuen § 11 ersetzt werden, um ein weitgehendes Leerlaufen der Bestimmung zu 
vermeiden. 

 

 

Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten 

Zu Nr. 16, 17, 18, 20 des Entwurfs 

 

§ 29 Familiennachzug zu Ausländern 

(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2 Satz 1 erste Alternative 
oder eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 besitzt, kann von den 

                                                 
13 UNHCR, UNHCR-Positionen zur Diskussion um ein Bleiberecht für geduldete Ausländer in 
Deutschland, 2006, S. 1, 
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnah
men/FR_GFR-HCR_Bleiberecht_Duldung_112006.pdf. 
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Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und des Absatzes 1 Nr. 2 abgesehen werden. In 
den Fällen des Satzes 1 ist von diesen Voraussetzungen abzusehen, wenn 

1. der im Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer Anerkennung als 
Asylberechtigter oder unanfechtbarer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 gestellt wird und 

2. die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Staat, der nicht 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und zu dem der Ausländer oder seine 
Familienangehörigen eine besondere Bindung haben, nicht möglich ist. 

Die in Satz 2 Nr. 1 genannte Frist wird auch durch die rechtzeitige Antragstellung des 
Ausländers gewahrt. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und dem minderjährigen Kind eines 
Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach den  §§ 22, 23 Absatz 1 oder Absatz 2 
oder § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative, Absatz 3 oder Absatz 4a Satz 3 besitzt, 
nur aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt werden. § 26 Abs. 4 gilt 
entsprechend. Ein Familiennachzug wird in den Fällen des  § 25 Absatz 4, 4a Satz 1 
und 2, Absatz 4b und Absatz 5, § 25a Absatz 1 und 2, § 25b Absatz 1 und 4, nicht 
gewährt. 

 

UNHCR geht davon aus, dass mit der Änderung in § 29 Abs. 2 AufenthG eine 
redaktionelle Korrektur vorgenommen wird, um die Übereinstimmung mit Abs. 3 
herzustellen. In diesem Kontext sind auch die Änderungen in § 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 1, § 32 
Abs. 2 S. 2 Nr. 1 und § 36 Abs. 1 AufenthG zu sehen.  

In diesem Zusammenhang möchte UNHCR noch einmal darauf hinweisen, dass für 
subsidiär Schutzberechtigte der Familiennachzug gemäß § 29 Abs. 3 S. 1 AufenthG 
überhaupt nur aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung 
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland möglich ist. UNHCR hat 
wiederholt betont, dass das Schutzbedürfnis von subsidiär geschützten Personen 
demjenigen von Flüchtlingen ähnelt und daher beide Gruppen von Schutzbedürftigen 
dieselbe Rechtsstellung genießen sollten. So hat UNHCR z.B. bereits im Jahr 2007 
angeregt, das Schutzniveau von subsidiär geschützten Personen auf das von 
Flüchtlingen anzuheben.14 UNHCR plädiert daher auch weiterhin dafür, den 
Familiennachzug auch für subsidiär Schutzberechtigte – wie für Flüchtlinge – i.S.d. § 29 
Abs. 2 AufenthG zu erleichtern. 

 

 

 
                                                 
14 UNHCR, Stellungnahme des UNHCR zur Anhörung des Innenausschusses des Deutschen 
Bundestages zum Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der 
Europäischen Union am 21. Mai 2007, S. 19, 
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnah
men/FR_GER-HCR_Innenausschuss_052007.pdf. 
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Ausweisungsrechtliche Regelungen 

Zu Nr. 27 des Entwurfs 

§ 53 Ausweisung 

(1) Ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die 
freiheitliche demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet, wird ausgewiesen, wenn die 
vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geleitete Abwägung der öffentlichen Interessen 
an der Ausreise mit den privaten Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers 
im Bundesgebiet ergibt, dass die öffentlichen Interessen überwiegen. 

(2) Zugunsten des Ausländers sind bei der Abwägung gemäß Absatz 1 insbesondere 
die Dauer seines rechtmäßigen Aufenthalts, seine schutzwürdigen persönlichen, 
wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und die Folgen der 
Ausweisung für Familienangehörige oder Lebenspartner, die sich rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhalten, zu berücksichtigen. 

(3) Die Wirkungen der Ausweisung sind gemäß § 11 zu befristen. 

(4) Zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte kann ein Recht auf Wiederkehr 
entsprechend § 37 gewährt werden. 

 

§ 54 Öffentliches Ausweisungsinteresse 

[…] 

§ 55 Privates Bleibeinteresse 

(1) Das private Interesse im Sinne von § 53 Abs. 1 wiegt besonders schwer, wenn der 
Ausländer 

[...] 

6. als Asylberechtigter anerkannt ist, im Bundesgebiet die Rechtsstellung eines 
ausländischen Flüchtlings genießt oder einen von einer Behörde der Bundesrepublik 
Deutschland ausgestellten Reiseausweis nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt oder einen 
Asylantrag gestellt hat und das Asylverfahren nicht unanfechtbar ohne Anerkennung 
als Asylberechtigter oder ohne die Zuerkennung internationalen Schutzes (§ 1 Absatz 
1 Nummer 2 des Asylverfahrensgesetzes) abgeschlossen wird, es sei denn eine nach 
den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes erlassene Abschiebungsandrohung ist 
vollziehbar geworden oder 

7. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 oder § 29 Absatz 4 besitzt. 

In den Fällen nach Satz 1 kann der Ausländer nur aus schwerwiegenden Gründen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen werden. Schwerwiegende Gründe der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegen in der Regel vor, wenn ein besonders 
schwerwiegendes Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 besteht oder wenn 
der Ausländer mehrfach oder wiederholt öffentliche Ausweisungsinteressen im Sinne 
von § 54 Absatz 2 begründet hat. 
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UNHCR möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die vorliegende 
Kommentierung nur diejenigen Regelungen des Gesetzes in den Blick nimmt, die einen 
unmittelbaren oder mittelbaren Mandatsbezug aufweisen. Daher werden unter 
Umständen nur Teile einer Regelung kommentiert, ohne jedoch zu verkennen, dass 
diese in einen größeren Zusammenhang eingebettet sind. 

Im Rahmen der bisher bestehenden Ausweisungsregelungen, die sich in Fälle der 
zwingenden Ausweisung, der Ausweisung im Regelfall und der Ermessensausweisung 
teilen, besteht für Asylberechtigte und Flüchtlinge sowie Asylsuchende im Hinblick auf 
die verschiedenen Ausweisungstatbestände ein besonderer Ausweisungsschutz (§ 56 
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 und Abs. 4 AufenthG). Ihrer besonderen Rechtsstellung und den 
speziellen Regelungen in Art. 32 und Art. 33 Abs. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention 
(GFK) soll auf diese Weise Rechnung getragen werden. 

Der Referentenentwurf folgt einer anderen Konzeption und sieht auf der 
Tatbestandsebene des § 53 eine interessengeleitetete Abwägung vor. In diese 
Abwägung werden ein öffentliches Ausweisungsinteresse (§ 54 AufenthG-E) und ein 
privates Bleibeinteresse (§ 55 AufenthG-E) eingestellt; diese Interessen können dabei 
schwer oder besonders schwer wiegen. So ist vorgesehen, dass bei Asylberechtigten, 
Flüchtlingen und Asylsuchenden das private Bleibeinteresse bei einer Abwägung mit 
dem öffentlichen Ausweisungsintersse besonders schwer wiegt.  

Nach dieser Neukonzeption besteht ein öffentliche Interesse an der Ausweisung, nicht 
aber auch an einem Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet. Das Bleibeinteresse ist 
auch begrifflich als rein privates Interesse definiert. Eine solche Wertung ist 
insbesondere hinsichtlich der oben genannten Personen, die unter das Mandat von 
UNHCR fallen, fragwürdig. In diesen Fällen geht es mit Blick auf den 
Ausweisungsschutz auch um die Beachtung einer völkerrechtlichen Verpflichtung, die 
sich aus der GFK ergibt. Am Verbleib dieser Personen im Bundesgebiet kann daher 
auch ein öffentliches Interesse bestehen. Damit ist das Bleibeinteresse aber kein rein 
privates Interesse mehr. Dieser Wertung folgt auch der Referentenentwurf an anderer 
Stelle. In § 25 Abs. 4a S. 3 AufenthG-E heißt es beispielsweise, dass „öffentliche 
Interessen die weitere Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern“ können.  

UNHCR würde daher begrüßen, wenn die grundsätzliche Unterteilung in ein öffentliches 
Ausweisungsinteresse und ein privates Bleibeinteresse noch einmal überdacht würde, 
um auch dem Umstand Rechnung tragen zu können, dass am Verbleib einer Person im 
Bundesgebiet ein öffentliches Interesse bestehen kann.  

Zudem wäre es wichtig, dass die Sonderregelungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte 
gleichermaßen auch für Personen gelten, die im Rahmen von Resettlement 
aufgenommen wurden (siehe hierzu auch weiter oben), sowie auch für Personen mit 
subsidiärem Schutzstatus, da in diesen Fällen im Hinblick auf den Ausweisungsschutz 
vergleichbare Interessenlagen  bestehen. 

Als problematisch erweist sich zudem, dass sich aufgrund des neuen Zusammenspiels 
der Normen sowie der zugrundeliegenden dogmatische Struktur nur noch schwer 
nachvollziehen lässt, welches Gewicht der besonderen Rechtsstellung von Flüchtlingen 
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und Asylsuchenden tatsächlich bei der Abwägung in Form eines besonders 
schwerwiegenden Bleibeinteresses zukommt, insbesondere dann, wenn ein besonders 
schwerwiegendes Ausweisungsinteresse bejaht wird. Nach der jetzigen Konzeption 
scheint der Flüchtlingsstatus nicht in eine ergebnisoffene Abwägung eingestellt zu 
werden. Stattdessen hat der Flüchtlingsstatus bei Vorliegen eines besonders 
schwerwiegenden Ausweisungsinteresses grundsätzlich weniger Gewicht als jenes, da 
in diesen Fallkonstellationen die gesetzliche Vermutung greift (vgl. S. 49 der 
Begründung), dass schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
vorliegen (§ 55 Abs. 1 S. 2 und 3), die trotz des besonders schwerwiegenden 
Bleibeinteresses zu einer Ausweisung führen. 

UNHCR möchte sich daher für eine gesetzliche Regelung aussprechen, die an den 
völkerrechtlichen sowie auch den diesbezüglichen europarechtlichen Vorgaben aus der 
Qualifikationsrichtlinie orientiert ist. 

Weitere Regelungen des Entwurfs erschweren das Verständnis der Neukonzeption 
sowie deren Anwendung  zusätzlich und könnten die Rechtsstellung von Personen mit 
internationalem Schutz beeinträchtigen.  

Anhand des derzeitigen Entwurfs ist beispielsweise nicht ohne weiteres nachvollziehbar, 
wann die einleitend in § 53 Abs. 1 AufenthG-E genannte Beeinträchtigung bzw. 
Gefährdung der sonstigen erheblichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
angenommen werden könnte und welche Auswirkung dies auf Personen hätte, bei 
denen – wie bei Flüchtlingen – ein besonders schwerwiegendes Bleibeinteresse besteht. 

Fraglich ist auch, welche Auswirkungen die Regelungen des § 55 Abs. 3 AufenthG-E auf 
den Ausweisungsschutz von Flüchtlingen hat, wonach private Bleibeinteressen „weniger 
schwer“ wiegen, wenn die dort genannten Voraussetzungen vorliegen, zum Beispiel 
wenn die Person enge, persönliche Bindungen zum Heimatstaat hat. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Beziehungen des Ausländers zu seinem 
Heimatstaat (unterhalb der Schwelle der Beendigungsgründe des Art. 1 C GFK) sowie 
die Integration vor Ort bei anerkannten Flüchtlingen im Rahmen dieser Abwägung keine 
Rolle spielen dürfen; dies müsste entsprechend klargestellt werden. 

Auch die Auswirkungen des § 53 Abs. 4 AufenthG-E (ggf. Recht auf Wiederkehr zur 
Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte) auf den konkreten Einzelfall lassen sich 
nicht feststellen: Aus der Entwurfsbegründung (S. 45) geht hervor, dass bei Zweifeln am 
Überwiegen des öffentlichen Interesses über das private Interesse im 
Abwägungsprozess durch die Einräumung eines Rechts auf Wiederkehr (§ 37 
AufenthG) das öffentliche Interesse an der Ausweisung letztlich dominieren kann. 
Überdies ist in diesem Zusammenhang auch das Zusammenspiel mit § 37 Abs. 3 Nr. 1 
und 2 AufenthG-E (Versagung des Aufenthaltstitels, wenn das Vorliegen eines 
öffentlichen Ausweisungsinteresses bejaht wird) klärungsbedürftig. 

In zahlreichen Vorschriften wird nicht mehr auf den Ausweisungsgrund Bezug 
genommen, sondern auf das öffentliche Ausweisungsinteresse (vgl. § 5 Abs. 1, 3, 4; 
§ 15 Abs. 2 Nr. 1; § 28 Abs. 2 S. 1; § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1; § 37 Abs. 3 Nr. 2; § 51 Abs. 2 
S. 1, 2; § 87 Abs. 2 S. 1 AufenthG-E), wobei eine Interessenabwägung anders als bei 
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der Ausweisung nach den §§ 53-55 AufentG-E nicht vorgesehen ist. Zudem ist jeweils 
zu prüfen, wie sich die Verschärfung, die durch die Bezugnahme auf Freiheitsstrafen (§ 
54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG-E) – anstatt Freiheitsstrafen von drei bzw. zwei Jahren – 
entstanden ist, an der jeweiligen Stelle auswirkt. 

UNHCR möchte daher eine grundsätzliche Überarbeitung des Referentenentwurfs im 
Hinblick auf die Ausweisungsregelungen anregen, um insbesondere auch 
sicherzustellen, dass die gesetzlichen Vorgaben und ihre Anwendung durch die 
Behörden vor Ort mit den europarechtlichen und völkerrechtlichen Vorgaben in Einklang 
stehen. 

 

 

UNHCR in Deutschland 

10. Juni 2014 
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Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie 
vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der 
Bundesrepublik Deutschland mit etwa 163.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber 
Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 
 

Stellungnahme 

Die Bundesrechtsanwaltskammer bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und möchte 
folgende Überlegungen zu bedenken geben: 

I.  

Der Gesetzentwurf nimmt mit seinem Titel auf zwei Hauptziele Bezug, nämlich die weitere Reglung 
eines stichtagunabhängigen Bleiberechts für die Gruppe langjährig Geduldeter und die Schaffung von 
Rahmenbedingungen für eine effektivere Aufenthaltsbeendigung (insbesondere für Personen, die 
unbeachtliche oder unzulässige Asylanträge gestellt haben). Ebenfalls Gegenstand des Entwurfs ist 
eine Änderung des Ausweisungsrechts, durch die dem Umstand Rechnung getragen werden soll, 
dass die Rechtslage, wie sie in den §§ 53 bis 56 AufenthG kodifiziert ist, schon längst nicht mehr mit 
den Entscheidungskriterien der höchstrichterlichen Rechtsprechung, insbesondere auch der 
europäischen, in Übereinstimmung steht. 

II. 

Der Gesetzentwurf hat in der öffentlichen Diskussion, vor allem in der allgemeinen nichtfachlichen 
Öffentlichkeit, eine ungewöhnlich heftige negative Resonanz gefunden, was auf viele 
Änderungsvorschläge zurückzuführen ist, die auf eine restriktivere Praxis der Erteilung von 
Aufenthaltstiteln, wie zum Beispiel die Sperrwirkung nach § 11 AufenthG, bzw. eine effektivere 
Abschiebung, wie die Ausweitung der Haft, gerichtet sind. Die Bleiberechtsregelung wird dem Grunde 
nach begrüßt, jedoch als nicht weitgehend genug ausgestaltet kritisiert. Die 
Bundesrechtsanwaltskammer schließt sich dieser kritischen Betrachtung an. 

III. 

Der § 11 AufenthG, der die Wiedereinreise ehemals abgeschobener oder ausgewiesener Ausländer 
regelt (Einreise- und Aufenthaltsverbot), soll durch den Entwurf um sieben Absätze erweitert werden. 
So berechtigt das gesetzgeberische Ziel, eine Wiedereinreise (oder den weiteren Aufenthalt) solcher 
Personen zu beschränken, sein mag, werden in dem Entwurf jedoch Sachverhalte einer 
Einreisesperre bzw. einem Aufenthaltsverbot unterworfen, die den Betroffenen unbillig belasten. Im 
Ergebnis wird dies die Zahl der Geduldeten erhöhen, da auch Personen, denen aus berechtigten 
humanitären Gründen ein Verbleiben in der Bundesrepublik zu gestatten wäre, aufgrund des 
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restriktiven § 11 AufenthG-E wegen eines früheren Fehlverhaltens nurmehr die Duldung bleibt. Zu 
nennen ist § 11 Abs. 6 AufenthG-E, der bereits das Überschreiten einer dem Ausländer gesetzten 
Ausreisefrist bei einem späteren Antrag zur Barriere werden lässt. Nach wörtlicher Auslegung kann 
dies bereits den Ausländer treffen, der nach einem erfolglosen Rechtsmittel freiwillig – aber nicht mehr 
innerhalb der von der Ausländerbehörde gesetzten Frist – ausgereist ist. Die 
Bundesrechtsanwaltskammer wendet sich dagegen, ausländerbehördliche Maßnahmen in dieser 
Weise zu sanktionieren und hält dies auch für verfassungsrechtlich bedenklich. Die neu gefasste 
Norm schafft überdies keine Erleichterung in der Umsetzung, da bei der Ablehnung eines Antrags von 
der Ausländerbehörde / Botschaft darzutun wäre, warum die seinerzeitig gesetzte Frist angemessen 
war, dass der Ausländer sie tatsächlich auch überschritten hat und dass ihm nicht höherrangige 
Rechte (zum Beispiel Familieneinheit) zur Seite stehen. Eine solche Sperre, wie sie in Absatz 6 
nunmehr vorgesehen ist, ist auch nicht erforderlich, da die Ausländerbehörde bzw. die Botschaft 
insgesamt genügend Möglichkeiten innehat, den Antrag genau zu prüfen und ihre Zweifel an der 
Person des Ausländers entscheidungserheblich werden zu lassen.  

In Absatz 7 der Entwurfsfassung des § 11 ist vorgesehen, solche Personen von der Wiedereinreise 
und dem Aufenthalt fernzuhalten, die nur zum Bezug öffentlicher Leistungen in die Bundesrepublik 
gereist waren. Die Regelbeispiele, die genannt werden, erfassen aber alle abgelehnten 
Asylantragsteller (soweit sie nicht als einfach unbegründet abgelehnt worden sind). In der Folge 
werden auch die Empfänger eines negativen Dublin-Bescheides mit dem Verdikt der Einreise aus 
dem Motiv des Sozialhilfebezugs versehen und von einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland 
ausgeschlossen. 

Aber auch die anderen Tatbestände sind zu weit. Der Regelungswirkung nach schafft Absatz 7 hier 
einen neuen § 10 AufenthG – nur mit dem Unterschied, dass der Kreis der Personen größer ist und 
selbst der Fall eines Anspruchs auf die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht mehr zu 
berücksichtigen ist. Im Ergebnis wird einer Personengruppe – selbst im Falle eines Anspruches – der 
Zugang zur Aufenthaltserlaubnis verwehrt. Im Unterschied zu § 10 Abs. 2 und 3 AufenthG in der 
geltenden Fassung hilft den betreffenden Personen auch nicht mehr die Ausreise, um dann unbelastet 
wiederzukehren. 

Der Anknüpfungspunkt „Einreise zum Bezug öffentlicher Leistungen“ ist aus Sicht der 
Bundesrechtsanwaltskammer ohnedies nicht erforderlich, um über einen Antrag auf eine 
Aufenthaltserlaubnis sachgerecht zu entscheiden. Er ist auch weder politisch opportun noch empirisch 
abgesichert. Mit der Aufwertung dieses unscharfen Kriteriums zu einem prominenten 
Ausschlussgrund gibt der Gesetzgeber ein nicht unproblematisches Zeichen in der 
migrationspolitischen Debatte – und das vor dem Hintergrund, dass die veröffentlichten Aussagen von 
Sachverständigen über die wirtschaftspolitischen Folgen der Migration aus Osteuropa diese 
Herangehensweise nicht unbedingt bestätigen.  

Grundsätzlich gibt die Bundesrechtsanwaltskammer zu bedenken, dass Sperrregelungen ein viel zu 
scharfes Schwert sind, als dass man es schematisch einsetzen sollte. Die Geschichte um den 
§ 10 Abs. 3 AufenthG hat deutlich gezeigt, wie weit die behördliche oder gerichtliche Auslegung gehen 
konnte – mit dem Effekt, dass der Gesetzgeber selbst die Norm wieder begrenzen musste, um eine 
sachgerechte Praxis zu gewährleisten (zum Beispiel: der später eingefügte ausdrückliche Hinweis auf 
die nach § 25 Abs. 3 AufenthG Berechtigten in § 10 Abs. 3 Satz 3 a. E.) Im Übrigen steht diese 
Sperrwirkung, wie sie hier etabliert wird, auch einer Bleiberechtsregelung im Wege.  
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IV. 

Zur Neufassung des § 25 Abs. 5 AufenthG: 

In der Folge der Verschärfung des § 11 AufenthG-E wird die bislang bestehende Möglichkeit 
gestrichen, eine Aufenthaltserlaubnis auch entgegen eines Einreise- oder Aufenthaltsverbotes zu 
erteilen. Diese Regelung wird weitreichende belastende Wirkungen haben. § 25 Abs. 5 AufenthG war 
immer der Weg, auf dem Personen, die infolge einer Abschiebung oder einer Ausweisung keinen 
Zugang zu einem Aufenthaltstitel hatten bzw. ihr Aufenthaltsrecht dadurch verloren hatten, die aber 
wegen des Familienschutzes oder des Kindeswohls in der Bundesrepublik verbleiben durften, sich mit 
dieser Aufenthaltserlaubnis – und damit auch einer Zukunftsperspektive – zu rehabilitieren. Nach der 
Neufassung wird man sie nur noch dulden können. 

V. 

Zu den in dem Entwurf enthaltenen Vorschlägen zur Reform der Abschiebungshaft:  

Mit dem Gesetzentwurf wird der Versuch unternommen, erstmals – und zwar in § 2 Abs. 14 AufenthG-
E – den Begriff der Fluchtgefahr zu definieren. Diese Definition ist zu weit. Sie knüpft an Kriterien an, 
die von vielen Personen erfüllt werden und hat keinen individuellen prognostischen Bezug mehr zu 
einer konkret bestehenden Fluchtgefahr. So erfasst § 2 Abs. 14 Nr. 1 AufenthG-E Personen, die nach 
Stellung eines Asylantrags in einen anderen Dublin-Staat weiterwandern, ohne das Ergebnis der 
Antragstellung abzuwarten. Dieses Verhalten mit einer „erheblichen Fluchtgefahr“ zu verbinden, stellt 
eine einseitige Bewertung des Geschehens dar. Dies deswegen, weil sie von der Frage der 
individuellen Gründe für die Entscheidung, weiterzuwandern oder in die Bundesrepublik einzureisen, 
ebenso abstrahiert wie von der tatsächlichen Absicht, einer Aufenthaltsbeendigung durch 
Untertauchen zu entgehen. Die Bewertung wird nicht einmal von der abschlägigen Entscheidung der 
zuständigen Behörde (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) abhängig gemacht, die in 
vielen Fällen des Weiterwanderns den Asylantrag in der Bundesrepublik durch den Selbsteintritt an 
sich zieht (oder durch Gerichte hierzu verpflichtet wird). Auch die anderen in § 2 Abs. 14 Nr. 1 
AufenthG-E genannten Voraussetzungen sind zu abstrakt und weit angelegt (zum Beispiel die 
Einreise unter Umgehung der Grenzkontrolle, Angabe falscher Identität etc.).  

Problematisch an der Neufassung ist, dass die Fluchtgefahr zu einem Haftgrund wird. Das 
Tatbestandsmerkmal der Fluchtgefahr ersetzt nämlich den bisherigen § 62 Abs. 3 Nr. 5 AufenthG. 
Dort verlangt das Gesetz bislang – statt der Fluchtgefahr – dass „der begründete Verdacht besteht, 
dass er [der Ausländer] sich der Abschiebung entziehen will“. Mit dem Verweis auf die abstrakt 
definierte Fluchtgefahr kommt es auf einen „begründeten Verdacht“ nicht mehr an. Eine solche 
Ausweitung der Voraussetzungen für eine Freiheitsentziehung ist aus Sicht der 
Bundesrechtsanwaltskammer nicht mit den einschlägigen Grundrechten vereinbar. Dieses 
Haftkonzept dürfte auch mit Artikel 28 Dublin-III-VO nicht in Einklang zu bringen sein, der die Haft nur 
zur Sicherstellung einer Überstellung zulässt und an eine Einzelfallprüfung knüpft, die zu dem 
Ergebnis kommen muss, dass die Haft verhältnismäßig ist und weniger einschneidende Maßnahmen 
nicht greifen. 

Die vorgesehenen objektiven Kriterien verkennen die Realität und definieren nicht Anhaltspunkte, die 
tatsächlich auf eine erhebliche Fluchtgefahr deuten. Sie zählen unreflektiert schlicht alle Kriterien auf, 
die einen einreisenden Flüchtling ausmachen, so dass letzten Endes die Inhaftierung jedes Flüchtlings 
gerechtfertigt werden kann. 
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Fluchtgefahr soll demnach vorliegen, wenn der Flüchtling 

1. einen Mitgliedstaat verlassen hat, bevor ein dort laufendes Verfahren zur Prüfung eines Antrags 
auf internationalen Schutz abgeschlossen wurde, 

Hierzu ist anzumerken: Der Umstand, dass ein Betroffener wegen eines zuvor in einem anderen 
Mitgliedstaat gestellten Asylantrags dorthin nach der Dublin-III-VO rücküberstellt werden soll, ist der 
Umstand, der zur Anwendbarkeit der Dublin III-VO führt und kann nicht gleichzeitig und automatisch 
eine erhebliche Fluchtgefahr darstellen. 

2. bereits früher in Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat untergetaucht ist, 

3. unter Umgehung einer Grenzkontrolle eingereist ist, 

4. sich verborgen hat, um sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, 

5. über seine Identität getäuscht hat, insbesondere durch Unterdrückung oder Vernichtung von 
Identitäts- oder Reisedokumenten, oder das Vorgeben einer falschen Identität, 

6. Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der Identität verweigert oder unterlassen hat oder 

7. in Bezug auf den Reiseweg oder einen Asylantrag eindeutig unstimmige oder falsche Angaben 
gemacht hat. 

Für Flüchtlinge existiert keine Möglichkeit der legalen Einreise nach Europa – denn dies wäre die 
Einreise mit eigenem Pass und ausgestattet mit einem Visum der deutschen Botschaft zur 
Asylantragstellung in Deutschland. Die einzige Möglichkeit nach Europa zu gelangen besteht darin, 
Schlepper zur Hilfe zu nehmen und ohne Pässe oder mit gefälschten Pässen, die von den Schleppern 
dann zumeist den Flüchtlingen bei Erreichen des Ziels wieder abgenommen werden, einzureisen. Den 
genauen Reiseweg kennen die Flüchtlinge oft nicht. Sollten sie sich vor der Einreise gegenüber den 
Grenzbehörden zu erkennen geben, wird ihnen die Einreise verweigert oder die Betroffenen werden in 
Abschiebungshaft genommen. Die nachträgliche Asylantragstellung steht der Haft dann nicht 
entgegen (§ 14 Abs. 3 AsylVfG). Die einzige Möglichkeit, von seinem Recht auf Asylantragstellung vor 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Gebrauch zu machen, stellt daher die illegale Einreise 
unter Umgehung der Grenzkontrolle dar. 

Die geplanten Neuregelungen lassen auch die Kenntnis und Auseinandersetzung mit der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Abschiebungshaft der letzten Jahre vermissen. Der 
Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung – fast gebetsmühlenartig – immer wieder auf die 
stets einzuhaltenden formellen und materiellen Voraussetzungen bei Freiheitsentzug – einem Eingriff 
in das hochrangige Freiheitsgrundrecht – hingewiesen und in den letzten Jahren zum weit 
überwiegenden Teil die Haftbeschlüsse nach Einlegung der Rechtsmittel aufgehoben bzw. die Haft 
nachträglich für rechtswidrig erklärt, da die Rechte der Betroffenen nicht gewahrt waren. Es liegt 
bereits jetzt auf der Hand, dass die auf sämtliche einreisenden Flüchtlinge festgelegten  Kriterien 
weder der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, noch dem in der Dublin-III-Verordnung 
normierten ultima-ratio-Grundsatz der Haft, noch den verfassungsrechtlichen Maßstäben bei 
Grundrechtseingriffen genügen werden und damit die Flut der Haftbeschwerden fortgesetzt werden 
wird. Die Gesetzesänderung wird somit auch nicht prozessökonomisch wirken. 

Nicht vereinbar mit dem Grundrecht der Freiheit der Person sind auch die in dem Entwurf enthaltenen 
Freistellungen vom Richtervorbehalt (so in § 62 Abs. 5 AufenthG-E).  
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VI. 

Zu den Änderungen der §§ 29 und 30 AufenthG: 

Begrüßt wird, dass der Familiennachzug zu dem Personenkreis, die unter die Resettlement-Regelung 
fallen (§ 23 Abs. 4 AufenthG-E), ermöglicht wird. Dass die Inhaber des internationalen subsidiären 
Schutzes nun wieder vom Familiennachzug ausgeschlossen sein sollen, ist wenig interessengerecht. 
Es ist auch nicht konsequent, da der Antrag auf internationalen subsidiären Schutz alle negativen 
Wirkungen der Asylantragstellung hat (Wohnpflicht, Einsetzen des Dublin-Regimes u. a.), er auf der 
Folgenseite aber nicht entsprechend begünstigt wird, zumal diese Personengruppe in anderen EU-
Staaten ihre Familienmitglieder nachziehen lassen können. Im Übrigen wurden die international 
Subsidiärschutzberechtigten auch im „Familienasyl“ gleichgestellt. 

VII. 

Bei den geänderten Ausweisungstatbeständen sollte folgende Konstellation Berücksichtigung finden 
(zu regeln beispielsweise wie bei dem privaten Interesse in § 55 Abs. 3 AufenthG): 

Das öffentliche Interesse an einer Ausweisung kann weniger schwer wiegen, wenn der aus-
zuweisende Ausländer für seine Familienangehörigen i. S. v. § 27 Abs. 1 AufenthG den 
Lebensunterhalt (mit)sichert und bei einer Ausweisung und damit einhergehender Ausreisepflicht der 
Verlust des Arbeitsplatzes konkret droht und die Familie gerade durch den Wegfall dieses 
Arbeitseinkommens abhängig von öffentlichen Mitteln wird.  

VIII. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt die Schaffung einer rollierenden Bleiberechtsregelung 
(§ 25b AufenthG-E). Leider werden die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag dazu nicht 
vollständig umgesetzt. Grundlage sollte – so heißt es im Koalitionsvertrag – der Beschluss des 
Bundesrates vom 22.03.2013 (BR-Drs. 505/12 (B)) sein. Neben der geplanten Sperrregelungen fallen 
vor allem die folgenden drei Punkte ins Auge: 

Zum einen wird die „Soll“-Pflicht zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auf eine reine 
Ermessensvorschrift („kann“) zurückgestuft. Dies stellt einen wesentlichen Rückschritt dar. Richtig 
wäre, wenn der Gesetzgeber – zumindest wenn die Mindestkriterien erfüllt sind – einen Anspruch auf 
Aufenthaltserlaubnis formuliert. 

Bezüglich der Sicherung des Lebensunterhalts wird angeregt, einen wesentlichen Passus aus dem 
Bundesratsbeschluss vom 22.03.2013 (BR-Drs. 512/12 (B)) zu berücksichtigen: 

„Die eigenverantwortliche Sicherung des Lebensunterhalts gehört zu den 
Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Integration, die vom Ausländer anzustreben ist. 
Neben der aktuellen Beurteilung ist eine auf Tatsachen gestützte Prognose zu erstellen, die im 
Einzelfall die Schul-, Ausbildungs- und Erwerbssituation wie auch die familiäre Lebenssituation 
des Ausländers berücksichtigt. Ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen soll 
unschädlich sein bei (…).“ 

Hinzu kommt, dass – entgegen der ursprünglichen Absicht – der Bezug von Wohngeld wieder 
schädlich sein soll. 

*** 
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Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und 
der Aufenthaltsbeendigung 

hier: Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern 

 
 
Der BDVR hat sich für eine Überarbeitung des geschriebenen Aufenthaltsrechts im Lichte der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung, insbesondere des Gerichtshofes der Europäischen Union, 
ausgesprochen, um die Handhabung des geltenden Rechts in der Praxis verlässlicher zu ma-
chen. Wir begrüßen es, dass sich der Referentenentwurf dieser Aufgabe annimmt. In diesem 
frühen Stadium des Gesetzesvorhabens mit seinen zahlreichen, auch politischen Implikatio-
nen nehmen wir nur zu einigen wesentlichen, in dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung vorgesehenen Änderungen 
Stellung. Der Referentenentwurf bezweckt die Neuausrichtung des Ausweisungsrechts und 
zielt darauf, Letzteres zu modernisieren und auch an die höchstrichterliche Rechtsprechung 
anzupassen. Zugleich soll die Ausweisung von Ausländern, die gravierende Rechtsverstöße 
begangen haben, von denen eine Gefahr für die Sicherheit oder freiheitliche Grundordnung 
ausgeht oder die in terroristische bzw. extremistische Strukturen eingebunden sind, erleichtert 
werden. Rechtsunsicherheiten sollen beseitigt und das Ausweisungsrecht auf diese Weise für 
die zuständigen Behörden „handhabbarer“ gemacht werden. Leider wird der Entwurf dieser 
Zielsetzung nur bedingt gerecht (1). Parallel dazu ist eine Überarbeitung der Regelungen zum 
Einreise- und Aufenthaltsverbot und deren Anpassung an die hierzu ergangene höchstrichter-
liche Rechtsprechung in Aussicht genommen (2). Ferner ist eine alters- und 
stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung geplant (3). 
 
 
 
1. DIE NEUAUSRICHTUNG DES AUSWEISUNGSRECHTS 
 
Der in dem Referentenentwurf in Aussicht genommene Systemwechsel im Ausweisungsrecht 
- weg von der Dreistufigkeit der Ist-, Regel- und Kann-Ausweisung, hin zu einer umfassen-
den, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausgerichteten Abwägung des öffentlichen Aus-
weisungsinteresses und des privaten Bleibeinteresses - wirft eine Reihe von Fragen auf. 
 
Die Änderungsvorschläge knüpfen insbesondere an den Umstand an, dass durch höherrangi-
ges Recht oder Vorschriften der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützte Belange 
des Ausländers regelmäßig eine Einzelfallwürdigung unter Berücksichtigung der Gesamtum-
stände des Falles gebieten (zu § 54 AufenthG BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2007 - 
BVerwG 1 C 10.07 - BVerwGE 129, 367). Danach sind die Ausländerbehörden in diesen Fäl-
len trotz der Verwirklichung von Ist- oder Regelausweisungsgründen regelmäßig gehalten, 
zumindest vorsorglich bzw. hilfsweise Ermessenserwägungen anzustellen. Der Entwurf be-
gegnet diesem Umstand nicht durch die Reduzierung der bisherigen Ausweisungstrias auf 
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eine einheitliche Ermessensausweisung, sondern führt eine neue „Ist-Ausweisung“ für den 
Fall ein, dass gemessen am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit das öffentliche Ausweisungs-
interesse das private Bleibeinteresse überwiegt. 
 
A) § 53 AUFENTHG-E 

 
Gemäß § 53 Abs. 1 AufenthG-E wird ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, die freiheitliche demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet, ausgewiesen, wenn 
die vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geleitete Abwägung der öffentlichen Interessen 
an der Ausreise mit den privaten Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers im 
Bundesgebiet ergibt, dass die öffentlichen Interessen überwiegen. Tatbestandlich setzt die 
Norm 1. eine Beeinträchtigung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder sonstiger erheblicher Interessen der Bun-
desrepublik Deutschland und 2. ein Überwiegen des öffentlichen Ausweisungsinteresses ge-
genüber dem privaten Bleibeinteresse voraus.  
 
aa) Hinsichtlich der ersten Voraussetzung bleibt offen, wann eine entsprechende Beeinträchti-
gung oder Gefährdung anzunehmen ist. Die §§ 53 ff. AufenthG-E verhalten sich hierzu nicht. 
Die in § 54 AufenthG-E zusammengefassten bisherigen Ausweisungsgründe dienen fortan 
allein der für die Abwägung der widerstreitenden Interessen maßgeblichen Bestimmung des 
Gewichtes des öffentlichen Ausweisungsinteresses. In entsprechender Weise bestimmt § 55 
AufenthG-E das Gewicht des privaten Bleibeinteresses des Ausländers. Mag auch die Ver-
wirklichung eines der in § 54 AufenthG-E aufgeführten Tatbestände auf eine Erfüllung der 
Anforderungen der ersten Voraussetzung des § 53 Abs. 1 AufenthG-E schließen lassen, so 
begegnet das Fehlen „hergebrachter Ausweisungsgründe“ zur Ausfüllung des ersten Tatbe-
standsmerkmals des § 53 Abs. 1 AufenthG-E doch zumindest unter dem Gesichtspunkt der 
Rechtsklarheit Bedenken. Diese werden noch dadurch bestärkt, dass sich in der Gesetzesbe-
gründung kein eindeutiger Hinweis darauf findet, dass die Tatbestände des § 54 Abs. 1 und 2 
AufenthG-E abschließend sind.  
 
Ebenso wenig lässt sich dem Entwurf mit der gebotenen Eindeutigkeit entnehmen, ob eine 
Ausweisung auch künftig - jedenfalls im Regelfall - sowohl spezialpräventiv als auch gene-
ralpräventiv begründet werden darf. Das Bundesverwaltungsgericht hat noch mit Urteil vom 
14. Februar 2012 (BVerwG 1 C 7.11 - BVerwGE 142, 29 = InfAuslR 2012, 255) bekräftigt, 
dass schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit im Sinne von § 56 Abs. 1 Satz 2 
AufenthG bei strafrechtlichen Verurteilungen ausnahmsweise auch dann vorliegen, wenn von 
dem Ausländer selbst keine Wiederholungsgefahr ausgeht, jedoch wegen der besonderen 
Schwere der Straftat ein dringendes Bedürfnis besteht, durch die Ausweisung generalpräven-
tiv andere Ausländer von der Begehung vergleichbarer Straftaten abzuhalten. Während der 
Wortlaut des § 53 Abs. 1 AufenthG-E durch die Anknüpfung an den Aufenthalt des Auslän-
ders eine Beschränkung auf spezialpräventive Gesichtspunkte andeuten könnte, legt der aus-
drückliche Hinweis in der Begründung zu § 55 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E, dass eine Auswei-
sung assoziationsberechtigter türkischer Staatsangehöriger nicht auf generalpräventive Erwä-
gungen gestützt werden könne, eher nahe, dass generalpräventive Ausweisungen in den von 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgezeigten Grenzen weiterhin zulässig sind (in die-
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sem Sinne etwa auch ausdrücklich bereits der Änderungsantrag 7 des Ausschusses für Frei-
heiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten des Europäischen Parla-
ments zu Erwägungsgrund 11 des Vorschlages für eine Richtlinie des Rates betreffend den 
Status der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen - http://www.europarl. 
europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A5-2001-0436&language=DE#title1). 
Der Entwurfsgeber ist hier aufgerufen, die Klärung dieser Problematik nicht erneut der Recht-
sprechung zu überantworten. 
 
bb) Der in Aussicht genommene Systemwechsel im Ausweisungsrecht manifestiert sich in 
besonderer Weise in der zweiten Voraussetzung des § 53 Abs. 1 AufenthG-E, dem Überwie-
gen der öffentlichen Interessen an der Ausreise gegenüber den privaten Interessen an einem 
weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet. Nach den Vorstellungen des Entwurfsge-
bers soll die tatbestandliche Interessenabwägung künftig die auf der Rechtsfolgenseite vorzu-
nehmende Ermessensprüfung ersetzen. Die Verlagerung der vormaligen Ermessenserwägun-
gen in die Prüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen der Ausweisung bewirkt - insoweit 
bewusst und gewollt -, dass die Interessenabwägung - anders als die bisherige Ermessensent-
scheidung - der uneingeschränkten Überprüfung durch die Verwaltungsgerichte unterliegt und 
im Falle von Abwägungsdefiziten die Aufhebung der Ausweisungsverfügung wegen rechtlich 
erheblicher Ermessensfehler vermieden wird.  
 
Dieser Verlagerung ist mit Zurückhaltung zu begegnen, da zu besorgen ist, dass mit der in 
Aussicht genommenen Interessenabwägung in der Praxis eine Verminderung der den Auslän-
derbehörden auferlegten Kontrolldichte einhergehen wird. Nicht ohne Grund ist das Bundes-
verwaltungsgericht davon ausgegangen, dass die Ermessensentscheidung in der Verwaltungs-
praxis die höhere Gewähr für die Berücksichtigung aller Aspekte des jeweiligen Einzelfalles 
und die angemessene Gewichtung anlässlich der Entscheidung über den Erlass einer Auswei-
sung bietet (Urteil vom 23. Oktober 2007 - BVerwG 1 C 10.07 - BVerwGE 129, 367 Rn. 25). 
Hiervon wäre jedenfalls auszugehen, sofern eine Auslegung ergäbe, dass die §§ 53 ff. 
AufenthG-E nicht in jedem Fall eine ergebnisoffene Abwägung sämtlicher maßgeblicher öf-
fentlicher und privater Belange geböten. Zu diesem Ergebnis könnte man mit Blick auf die in 
den §§ 54 und 55 AufenthG-E vorgesehenen Abstufungen zwischen besonders schwer- und 
(einfach) schwerwiegenden Interessen gelangen, wie nachfolgendes Beispiel zeigen mag: Ist 
ein Ausländer etwa wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von 
zwei Jahren verurteilt worden, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, so 
wiegt das öffentliche Interesse im Sinne des § 54 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E lediglich „einfach“ 
schwer. Besitzt der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis, hält er sich seit fünf Jahren rechtmä-
ßig im Bundesgebiet auf und lebt er mit einer Ausländerin, die eine Niederlassungserlaubnis 
besitzt, in ehelicher Lebensgemeinschaft, so wiegt sein privates Interesse nach § 55 Abs. 1 
Nr. 4 AufenthG-E besonders schwer. Gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 AufenthG-E kann der Aus-
länder nur aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewie-
sen werden. Solche liegen nach § 55 Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E in der Regel vor, wenn ein 
besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Abs. 1 AufenthG be-
steht oder wenn der Ausländer mehrfach oder wiederholt öffentliche Ausweisungsinteressen 
im Sinne von § 54 Abs. 2 AufenthG begründet hat. Nach geltendem Recht wäre in dem Bei-
spielsfall über die Ausweisung gemäß § 56 Abs. 1 Satz 5 AufenthG nach Ermessen zu ent-
scheiden. Im Rahmen der Ermessensausübung wären die widerstreitenden Belange einer um-
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fassenden Abwägung zuzuführen. Demgegenüber gälte es nach neuem Recht, zunächst die 
Regelvermutung des § 55 Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E zu überwinden, ausweislich derer von 
vornherein nur ein besonders schwerwiegendes - nicht hingegen wie in dem Beispiel auch ein 
einfach schwerwiegendes - Ausweisungsinteresse die Annahme schwerwiegender Gründe der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu rechtfertigen vermöchte. Einer einzelfallbezogenen 
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange bedürfte es nach dem Wortlaut des § 55 
Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E wohl nicht. Umgekehrt ließe sich der Entwurfsbegründung zu § 55 
Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E ebenso entnehmen, dass ein besonders schwerwiegendes Auswei-
sungsinteresse ein besonders schwerwiegendes Bleibeinteresse regelmäßig überwiegt. Auch 
hier lässt der Wortlaut der vorgeschlagenen Norm die Annahme zumindest nachvollziehbar 
erscheinen, einer umfassenden Abwägung der widerstreitenden Interessen bedürfe es nur in 
der Situation der Bejahung eines Ausnahmefalles. Insoweit könnten sich Behörden und Ge-
richte veranlasst sehen, allein zur Erzielung sachgerechter Entscheidungen Ausnahmen von 
der Regel des § 55 Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E anzunehmen. In diesem Sinne birgt § 55 Abs. 1 
Satz 2 und 3 AufenthG-E die Gefahr einer verfassungsrechtlich unzulässigen schematischen 
Gesetzesanwendung (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 10. August 2007 - 2 BvR 535/06 - 
NVwZ 2007, 1300 [1301]). 
 
Dessen ungeachtet dürfte der Entwurfsgeber aus Gründen der Rechtsklarheit gut beraten sein, 
den Begriff einer „vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geleiteten Abwägung“ im Sinne 
des § 53 Abs. 1 AufenthG-E in der Entwurfsbegründung zu konkretisieren. Unterscheidet sich 
eine solche Abwägung qualitativ von der bislang in § 56 AufenthG geschuldeten Interessen-
abwägung? Welche spezifische Bedeutung kommt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im 
Ausweisungsrecht zu? Entsprechende Präzisierungen dürften von der behördlichen Praxis 
dankend aufgegriffen werden.  
 
cc) Durchgreifenden Bedenken begegnet § 53 Abs. 4 AufenthG-E, demzufolge zur Vermei-
dung einer außergewöhnlichen Härte ein Recht auf Wiederkehr entsprechend § 37 AufenthG 
gewährt werden kann. Nach der Gesetzesbegründung soll die Verhältnismäßigkeit der Aus-
weisung durch Einräumung eines Rechts auf Wiederkehr in Ausnahmefällen hergestellt wer-
den können. Zweifel an dem Überwiegen des öffentlichen Interesses über das private Interes-
se im Abwägungsprozess sollen durch die Einräumung eines Rechts auf Wiederkehr über-
wunden werden können. Hier dürfte verkannt werden, dass die Rechtswidrigkeit einer Aus-
weisungsentscheidung nicht durch die - von der Sperrwirkung des § 11 Abs. 1 AufenthG-E 
ausgenommene - Gewährung eines Rechts auf Wiederkehr gleichsam beseitigt werden kann. 
 
B) § 54 AUFENTHG-E 

 

Im Rahmen des § 54 AufenthG-E erscheint das Auseinanderfallen des Wortlautes des Absat-
zes 1 Nr. 2 Satz 1 einerseits und des § 53 Abs. 1 AufenthG-E andererseits unglücklich. Wäh-
rend dieser auf eine Beeinträchtigung oder Gefährdung der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung abhebt, lässt jener eine Gefährdung derselben genügen. 
 
Gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E wiegt das öffentliche Interesse im Sinne des § 53 
Abs. 1 AufenthG-E schwer, wenn der Ausländer wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher 
Straftaten rechtskräftig verurteilt worden ist. Der Entwurfsbegründung zufolge soll mit § 54 
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Abs. 2 Nr. 1 AufenthG zum Ausdruck gebracht werden, dass die Verurteilung wegen eines 
vorsätzlichen Verstoßes gegen die deutsche Rechtsordnung „Ausdruck einer rechtsfeindlichen 
Gesinnung“ ist. Nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG-E wiegt das öffentliche Interesse im Sinne 
des § 53 Abs. 1 AufenthG-E unter anderem schwer, wenn der Ausländer einen nicht nur ver-
einzelten oder [nicht nur] geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften begangen hat. Die 
Anwendungsbereiche beider Regelungen weisen große Schnittstellen auf. Indes ist 54 Abs. 2 
Nr. 1 AufenthG-E auch dann erfüllt, wenn die Voraussetzungen des § 54 Abs. 2 Nr. 6 
AufenthG-E im Sinne der bisherigen Rechtsprechung zu § 55 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG nicht 
vorliegen. So unterfiele etwa die einmalige Verübung eines einfachen Ladendiebstahls, der 
mit einer Geldstrafe von nicht mehr als dreißig Tagessätzen geahndet wird, regelmäßig nicht 
§ 54 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG-E. Künftig begründete diese Tat nach dem Wortlaut des § 54 
Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E ein schwerwiegendes Verlassensinteresse und hätte, sofern nicht 
eine Ausnahme von der Regel anzunehmen wäre, das Nichtvorliegen der Erteilungsvorausset-
zung des § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG zur Folge. Mit Blick auf dieses Beispiel könnten die Aus-
führungen in der Entwurfsbegründung zu § 54 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E, denen zufolge eine 
rechtsfeindliche Gesinnung auch dann anzunehmen sei, wenn das Strafgericht eine Bewäh-
rung gewähre, Veranlassung geben, in die Norm nach dem Wort „rechtskräftig“ die Wörter 
„zu einer Freiheitsstrafe“ einzufügen. Indes ist der Entwurfsbegründung zuzugeben, dass im 
Einzelfall auch die Verurteilung zu einer hohen Geldstrafe ein Ausweisungsinteresse zu be-
gründen vermag. Auch diese Erörterung belegt die Bedeutung einer ergebnisoffenen und um-
fassenden Interessenabwägung, wie sie bislang im Rahmen der Ausübung des behördlichen 
Ermessens sichergestellt war. 
 
C) § 55 AUFENTHG-E 

 

Gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG-E wiegt das private Interesse im Sinne von § 53 Abs. 1 
AufenthG-E besonders schwer, wenn der Ausländer aufenthaltsberechtigt nach Art. 6 Abs. 1, 
3. Spiegelstrich oder Art. 7 „des Assoziationsabkommens EWG/Türkei“ ist. Gemeint ist der 
Beschluss Nr. 1 des Assoziationsrates vom 19. September 1980 über die Entwicklung der 
Assoziation (im Folgenden: ARB 1/80). Das private Interesse im Sinne von § 53 Abs. 1 
AufenthG-E wiegt gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E schwer, wenn der Ausländer nach 
dem „Assoziationsabkommen EWG/Türkei“ aufenthaltsberechtigt ist. Hierzu ist anzumerken, 
dass die Rechte aus Art. 6 Abs. 1, 3. Spiegelstrich ARB 1/80 und Art. 7 ARB 1/80 im hiesi-
gen Kontext nur nach Maßgabe des Art. 14 Abs. 1 ARB 1/80 beschränkt werden dürfen (vgl. 
etwa EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 – C-383/03 [Dogan] –, DVBl. 2005, 1258 [1259]). 
 
In § 55 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG-E dürfte es angezeigt sein, nach dem Wort „Aufenthaltser-
laubnis“ die Wörter „oder eine Niederlassungserlaubnis“ einzufügen. 
 
 
 
2. DIE ÜBERARBEITUNG DES RECHTS DER BEFRISTUNG DER SPERRWIRKUNGEN 
 
Im Grundsatz ausdrücklich zu begrüßen ist die Umsetzung der jüngeren Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesverwaltungsgerichts zu § 11 AufenthG. 
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Offen ist, ob die Regelung des § 11 Abs. 2 Satz 3 Halbs. 2 AufenthG-E, demzufolge die Be-
fristung der Sperrwirkungen spätestens unverzüglich nach der Ab- oder Zurückschiebung 
festgesetzt werden soll, mit Unionsrecht im Einklang steht. Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 
2008/115/EG bestimmt, dass die betreffenden Drittstaatsangehörigen das Recht haben, bei 
einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde oder einem zuständigen Gremium, dessen 
Mitglieder unparteiisch sind und deren Unabhängigkeit garantiert wird, einen wirksamen 
Rechtsbehelf gegen Entscheidungen in Bezug auf die Rückkehr nach Art. 12 Abs. 1 einzule-
gen oder die Überprüfung solcher Entscheidungen zu beantragen. Nach Art. 13 Abs. 2 RL 
2008/115/EWG ist die in Art. 13 Abs. 1 genannte Behörde oder dieses Gremium befugt, Ent-
scheidungen in Bezug auf die Rückkehr nach Art. 12 Abs. 1 zu überprüfen. Sie/Es hat auch 
die Möglichkeit, die Vollstreckung [der Rückkehr] einstweilen auszusetzen, sofern eine 
einstweilige Anordnung nicht bereits im Rahmen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
anwendbar ist. Der Wortlaut des Art. 13 Abs. 2 RL 2008/115/EWG rekurriert allein auf Ent-
scheidungen in Bezug auf die Rückkehr und knüpft insoweit an Art. 13 Abs. 1 RL 
2008/115/EWG an. Ob unter den Begriff „Entscheidungen in Bezug auf die Rückkehr“ nur 
Rückkehrentscheidungen im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Unterabsatz 1 i.V.m. Art. 3 Nr. 4 RL 
2008/115/EG, nämlich behördliche oder richterliche Entscheidungen oder Maßnahmen, mit 
denen der illegale Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen festgestellt und eine Rückkehrver-
pflichtung auferlegt oder festgestellt wird, und gegebenenfalls Entscheidungen über eine Ab-
schiebung im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Unterabsatz 1 RL 2008/115/EG fallen oder ob als sol-
che auch die ebendort genannten „Entscheidungen über ein Einreiseverbot“ zu qualifizieren 
sind, wird letztlich von der Rechtsprechung zu beurteilen sein (vgl. hierzu jedoch bereits 
BGH, Beschlüsse vom 8. Januar 2014 - V ZB 137/12 - InfAuslR 2014, 148, und vom 20. Feb-
ruar 2014 - V ZB 76/13 - InfAuslR 2014, 18; OVG BE-BB, Beschl. v. 21. März 2014 - OVG 
12 S 113.13 - juris; VG Berlin, Beschl. v. 19. Juni 2013 – VG 19 L 177.13 - AuAS 2013, 
162). 
 
Aus Gründen der Rechtsklarheit könnte es sich mit Blick auf die im Gesetz angelegte Regel-
fallgestaltung einer Anordnung des Einreiseverbotes vor Erfüllung der Ausreisepflicht emp-
fehlen, § 11 Abs. 3 Satz 3 AufenthG-E ersatzlos zu streichen. Dass eine etwaige freiwillige 
Ausreise im Rahmen der [Überprüfung einer] Fristbestimmung zugunsten des Ausländers zu 
berücksichtigen ist, sollte wie schon bislang keiner besonderen Erwähnung bedürfen. 
 
Ebenso wenig sollte der Umstand, dass der Wegfall des Ausweisungszwecks als ein dringen-
der Belang des Ausländers im Sinne des § 11 Abs. 4 Satz 1 AufenthG-E zu werten ist, einer 
näheren Erörterung bedürfen. 
 
§ 11 Abs. 6 AufenthG-E dürfte mit Art. 11 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchst. b) RL 2008/115/EG 
in Einklang stehen. Art. 11 Abs. 3 RL 2008/115/EG dürfte mit § 11 Abs. 4 Satz 1 AufenthG-
E eine noch unionsrechtskonforme Umsetzung erfahren haben. 
 
Die Anordnung eines Einreiseverbotes in den Fällen einer Einreise in das Bundesgebiet mit 
dem Ziel, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu beziehen, mag ihre Ermächti-
gung in Art. 11 Abs. 1 Unterabsatz 2 RL 2008/115/EG finden. Die verfassungsrechtliche 
Überprüfung der Einbeziehung von Asylfolgeanträgen in die Regelvermutung des § 11 Abs. 7 
Satz 4 AufenthG-E kann an dieser Stelle nicht geleistet werden. 
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Der nach § 11 Abs. 9 AufenthG-E bewirkte Neubeginn des Laufes der Sperrfristen infolge 
einer unerlaubten Wiedereinreise mag als eine Reaktion auf den Beschluss des Niedersächsi-
schen Oberverwaltungsgerichts vom 25. Juni 2013 (8 PA 98/13, InfAuslR 2013, 336) zu wer-
ten sein. Er dürfte in den Fällen der Eröffnung des Schutzbereichs des Art. 6 GG bzw. des 
Art. 8 Abs. 1 ERMK hingegen nicht nur „im Einzelfall“ zu unangemessenen Ergebnissen füh-
ren, sondern regelmäßig Verkürzungsanträge nach § 11 Abs. 4 AufenthG zur Folge haben. 
 
 
 
3. DIE NEUE ALTERS- UND STICHTAGSUNABHÄNGIGE BLEIBERECHTSREGELUNG 
 
Die Begründung des Entwurfs zu § 25b Abs. 1 AufenthG-E führt zu unnötigen Auslegungs-
schwierigkeiten, weil sie § 25b Abs. 1 Satz 2 AufenthG-E eine Bedeutung beimisst, die dieser 
Regelung nach ihrem Wortlaut nicht zukommt. Das in § 25b Abs. 1 Satz 2 AufenthG-E ein-
gangs verwendete Wort „insbesondere“ lässt eine Auslegung, wonach die von § 25b Abs. 1 
Satz 1 AufenthG-E geforderte nachhaltige Integration in die Lebensverhältnisse der Bundes-
republik Deutschland ausschließlich dann vorliegt, wenn der Ausländer die in § 25b Abs. 1 
Satz 2 AufenthG-E genannten Voraussetzungen vollständig erfüllt, nicht zu. Die Entwurfsbe-
gründung zielt jedoch gerade in diese Richtung. Sie wählt auf Seite 36 wiederholt Formulie-
rungen, die darauf hinweisen, dass die in § 25b Abs. 1 Satz 2 AufenthG-E genannten Voraus-
setzungen zwingende Erteilungserfordernisse sein sollen („Die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis setzt voraus, dass …“; „Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei erfolgreicher 
wirtschaftlicher Integration setzt gemäß Nummer 1 zunächst voraus, dass …“).  
 
Im Unterschied zur geplanten Soll-Regelung in § 25a Abs. 1 Satz 1 AufenthG-E stellt § 25b 
Abs. 1 Satz 1 AufenthG-E die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in das pflichtgemäße Er-
messen der Behörde. Ggf. könnte es sich empfehlen, die auf der Grundlage von Art. 84 Abs. 2 
GG erlassene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz (GMBl 2009, S. 877) 
um Leitlinien zu § 25b AufenthG zu ergänzen, die einer zu stark divergierenden Ermessens-
praxis in den einzelnen Bundesländern entgegenwirken.  
 
 
 
4. FAZIT 
 
Die Hoffnung, mit der Neuausrichtung des Ausweisungsrechts angesichts seiner starken Prä-
gung durch das nationale Verfassungsrecht, das Unionsrecht und das Recht der Europäischen 
Menschenrechtskonvention zu einer merklichen Verringerung des Prüfungs- und Entschei-
dungsaufwands der Ausländerbehörden zu kommen, erfüllt sich mit Blick auf den Referen-
tenentwurf noch nicht. Ob eine deutliche Verringerung des Aufwands überhaupt bewirkt wer-
den kann, ist skeptisch zu beurteilen. Sicher erscheint hingegen, dass die Umsetzung der im 
gegenwärtigen Referentenentwurf vorgesehenen Änderungen des geltenden Ausweisungs-
rechts wie auch des § 11 AufenthG in der behördlichen und gerichtlichen Entscheidungspra-
xis viel Zeit binden und mit erheblichen neuen Rechtsunsicherheiten einhergehen wird. Im 
weiteren Gesetzgebungsverfahrens sollte im Wesentlichen darauf geachtet werden, dass das 
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überarbeitete Gesetz die Vorgaben der Grund- und Menschenrechte und des Unionsrechts 
anwenderfreundlich inkorporiert. 
 
 
 
Berlin, den 29. Juli 2014 
gez. Dr. Christoph Heydemann 
Vorsitzender des BDVR 

Seite 205 von 276



 
 

BUND DEUTSCHER VERWALTUNGSRICHTER 
UND VERWALTUNGSRICHTERINNEN 

 
 

Hardenbergstr. 31 – 10623 Berlin 
Telefon: 030 / 90149-8888– vorsitzender@bdvr.de – www.bdvr.de 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und 
der Aufenthaltsbeendigung 

hier: Gesetzentwurf der Bundesregierung 

 
 
Am 29. Juli 2014 hat der BDVR Stellung zu dem Referentenentwurf des Bundesministeriums 
des Innern zu einem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendi-
gung genommen. Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung greift eine 
Vielzahl der seinerzeitigen Anregungen des Verbands auf. Dies wird uneingeschränkt be-
grüßt. 
 
 
 
1. DIE NEUAUSRICHTUNG DES AUSWEISUNGSRECHTS 
 
In § 53 Abs. 1 AufenthG-E wird nicht länger zwischen Beeinträchtigung und Gefährdung 
differenziert, sondern konsequent allein auf die Gefährdung der darin bezeichneten Schutzgü-
ter abgehoben. Damit wird ein Gleichklang zu § 54 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 1 AufenthG-E erzielt.  
 
Ausdrücklich zu begrüßen ist die Aufnahme eines klarstellenden Hinweises in den Gesetzes-
text wie auch in die Entwurfsbegründung, dass die Interessenabwägung „unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalles“ sowie des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vorzuneh-
men ist.  
 
Die Entwurfsbegründung legt dar, unter welchen Voraussetzungen von einer Gefährdung ins-
besondere der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auszugehen ist.  
 
Für die Rechtsanwendung von besonderer Bedeutung ist, dass die Begründung des Entwurfs 
nunmehr ausdrücklich klarstellt, dass die Ausweisungsentscheidung grundsätzlich auch auf 
generalpräventive Erwägungen gestützt werden kann. 
 
Zu begrüßen ist des Weiteren, dass im Wortlaut des § 53 Abs. 2 AufenthG-E explizit das Ge-
bot einer Interessenabwägung im Einzelfall betont wird und auch die Entwurfsbegründung 
darauf hinweist, dass die Aufzählung der in der Norm genannten Kriterien nicht abschließend 
sei.  
 
Unterstützung verdient auch die Neuregelung des § 53 Abs. 3 AufenthG-E, der dazu bestimmt 
ist, den besonderen unionsrechtlichen Vorgaben für besonders privilegierte Personengruppen 
Rechnung zu tragen. 
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Mit guten Gründen nimmt der Gesetzentwurf davon Abstand, die Möglichkeit vorzusehen, 
zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte ein Recht auf Wiederkehr entsprechend § 37 
AufenthG zu gewähren (so noch § 53 Abs. 4 AufenthG-E i.d.F. des Referentenentwurfs). 
 
Sachgerecht ist schließlich die Einfügung der Wörter „zu einer Freiheitsstrafe“ in § 54 Abs. 2 
Nr. 1 AufenthG-E. 
 
 
 
2. DIE ÜBERARBEITUNG DES RECHTS DER BEFRISTUNG DER SPERRWIRKUNGEN 
 
Ob § 11 Abs. 2 Satz 3 AufenthG-E i.d.F. des Referentenentwurfs, dem zufolge die Befristung 
der Sperrwirkungen in den übrigen Fällen mit der Abschiebungsandrohung, spätestens aber 
bei der Ab- oder Zurückschiebung festgesetzt werden soll, den Belangen des Art. 13 Abs. 1 
der Richtlinie 2008/115/EG angemessen Rechnung trägt, bleibt abzuwarten. Die Abkehr von 
der Gestattung einer Fristsetzung noch nach der Ab- oder Zurückschiebung (so noch § 11 
Abs. 2 Satz 3 AufenthG-E i.d.F. des Referentenentwurfs) ist jedenfalls zu begrüßen.  
 
Unterstützung verdient die ersatzlose Streichung des § 11 Abs. 3 Satz 4 AufenthG-E i.d.F. des 
Referentenentwurfs.  
 
Gleiches gilt für die Neufassung des § 11 Abs. 9 AufenthG-E.  
 
 
 
3. DIE NEUE ALTERS- UND STICHTAGSUNABHÄNGIGE BLEIBERECHTSREGELUNG 
 
Zu begrüßen ist die Neufassung des § 25b Abs. 1 AufenthG-E. Die nunmehr vorgesehene 
Soll-Regelung und die Ersetzung des noch in dem Referentenentwurf vorgesehenen Wortes 
„insbesondere“ durch das Wort „regelmäßig“ tragen Sinn und Zweck der Vorschrift angemes-
sen Rechnung.  
 
 
 
 
Berlin, den 18. Dezember 2014 
gez. Dr. Christoph Heydemann 
Vorsitzender des BDVR 
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Stefan Studt 
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Herrn Vorsitzenden 
des Innenausschusses des Deutschen Bundestages 
Wolfgang Bosbach 
 
per Mail an: innenausschuss@bundestag.de  
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22.01.2015 
 
 
Bearbeitet von  
 
Petra Laitenberger (DST) 
Dr. Klaus Ritgen (DLT) 
 
 
Telefon (0 30) 37711-840 
Telefax (0 30) 37711-809  
 
E-Mail:  
 
petra.laitenberger@staedtetag.de 
klaus.ritgen@landkreistag.de  
 
 
 
 
Aktenzeichen 
32.46.00 D 

 
 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur eubestimmung des Bleiberechts und der Auf-
enthaltsbeendigung 
 
 
Sehr geehrte Herren, 
 
am 3. Dezember 2014 hat das Bundeskabinett den vom Bundesministerium des Innern vorge-
legten Gesetzentwurf zum Bleiberecht und zur Aufenthaltsbeendigung beschlossen, welcher 
wesentliche aufenthaltsrechtliche Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag umsetzen soll.  
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hat mit Datum vom 12. Juni 2014 
im Rahmen der Länder- und Verbändebeteiligung zu dem Referentenentwurf dieses Gesetzes 
Stellung genommen. Die Stellungnahme fügen wir als Anlage bei. Der nunmehr vom Bun-
deskabinett vorgelegte Gesetzentwurf weist an verschiedenen Punkten Änderungen gegenüber 
dem Referentenentwurf auf.  
 
In Ergänzung zu unserer ersten Stellungnahme vom 12. Juni 2014 möchten wir – insbesonde-
re mit Blick auf die vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen – daher folgende 
Anmerkungen vortragen: 
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Zu E. 3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass für die Kommunen ein erhöhter Erfüllungsaufwand ent-
stehen wird. Hier ist auch auf die gegenüber dem Referentenentwurf neu eingefügten bzw. 
entfallenen Regelungen zu verweisen. Dies gilt beispielsweise für den neuen § 48a („Erhe-
bung von Zugangsdaten“) Aufenthaltsgesetz-Entwurf (AufenthG-E). Die aufgrund dieser 
Norm entstehenden Kosten sind seitens der Praxis aufgrund von mangelnder Erfahrung noch 
nicht zu beziffern.  
 
Zu Artikel 1 – Änderung des AufenthG 
 

1. Zu r. 2 (§ 2 Abs. 14 und 15 AufenthG-E) 

 
Seitens der Ausländerbehörden werden die Ergänzungen in § 2 Abs. 14 und 15 AufenthG-E 
als hilfreich bewertet, da dadurch die Möglichkeit geboten wird, die Fluchtgefahr im Rahmen 
der Abschiebungshaft leichter darzulegen. Auch der Verweis in Absatz 15 auf den Absatz 14 
des § 2 AufenthG-E ist für die praktische Arbeit der Ausländerbehörden wichtig, da so aus-
drücklich festgelegt wird, dass die in Absatz 14 aufgeführten Ansatzpunkte für die Annahme 
einer Fluchtgefahr auch in Fällen der Dublin III Verordnung anwendbar sind. 
 
2. Wegfall des Ausschlusses der doppelten Titelerteilung (§§ 4, 7, 9a AufenthG-Fassung Re-

ferentenentwurf) 

 
Die im Referentenentwurf vorgeschlagenen Regelungen, welche eine parallele Titelerteilung 
ausgeschlossen hätten, sind im vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung bedauerli-
cher Weise nicht mehr vorgesehen. Dadurch wird versäumt, Verwaltungsaufwand zu 
reduzieren, obwohl sich mit einer doppelten Titelerteilung  in der Regel kein messbarer Nut-
zen für den Antragsteller verbindet. Grundsätzlich sollte der stärkere Aufenthaltszweck zu 
berücksichtigen sein bzw. sollte dem Ausländer die Verpflichtung auferlegt werden, sich für 
einen Aufenthaltstitel zu entscheiden. Sollte der betroffene Ausländer von einer Gebührenbe-
freiung profitieren, kommt erschwerend hinzu, dass die Kosten für die in solchen Fällen ggf. 
erforderliche Ausstellung mehrerer elektronischer Aufenthaltstitel alleine den Kommunen zu 
Last fielen. Vor diesem Hintergrund regen wir an, an dem im Referentenentwurf vorgeschla-
genen Ausschluss einer doppelten Titelerteilung festzuhalten.  
 
3. Zu r. 5 (§ 11 AufenthG-E) 

 
Aus verwaltungsökonomischen Gründen wäre zu überlegen, in § 11 Abs. 2 AufenthG-E eine 
Bestimmung aufzunehmen, wonach schon das BAMF im Asylbescheid in allen Fällen der 
Abschiebungsandrohung, nicht nur in Fällen des § 11 Abs. 7 AufenthG-E, die Befristung für 
den Fall der Abschiebung ausspricht.  
 
4. Zu r. 8 (§ 17 a AufenthG-E) 

 
Gemäß der Gesetzesbegründung soll der neu eingefügte § 17 a AufenthG-E die Zuwanderung 
von Fachkräften in den Engpassberufen, insbesondere in der Krankenpflege, erleichtern. Die 
Einführung einer solchen Regelung ist zu begrüßen, da es hierdurch den Ausländerbehörden 
ermöglicht wird, kundenorientierte Entscheidungen treffen zu können, wenn es um die Einrei-
se von qualifizierten Zuwanderern geht, welche noch nicht alle Voraussetzungen für den 
Arbeitsmarkt erfüllen.  
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5. Zu r. 13 (§ 25 b AufenthG-E) 

 
Wie bereits in unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf ausgeführt, ist die Verankerung 
eines stichtagsunabhängigen Bleiberechts in das Aufenthaltsgesetz zu begrüßen. Zu der Rege-
lung sind jedoch noch folgende Anregungen vorzutragen: 
 
• Es ist grundsätzlich nachvollziehbar, dass die Gewährung eines Bleiberechts davon 

abhängen soll, dass der Betroffene über Grundkenntnisse der deutschen Rechts- und 
Gesellschaftsordnung verfügt. Es bleibt aber offen, wie solche Grundkenntnisse nach-
gewiesen werden können. Dem von der Regelung begünstigten Personenkreis war es 
i.d.R. bisher nicht möglich, an den Integrationskursen teilzunehmen. Ein entsprechen-
der Anspruch entsteht erst mit Erteilung der Aufenthaltserlaubnis. Personen, die erst 
als Erwachsene eingereist sind, haben auch nicht die Möglichkeit, diese Kenntnisse 
über Schulzeugnisse nachzuweisen. Auch bei der Altfallregelung (§ 104 a) war der 
Nachweis dieser Kenntnisse nicht vorgesehen. Sollte der Gesetzgeber gleichwohl an 
dem genannten Kriterium festhalten wollen, müsste auch geregelt werden, wie die er-
forderlichen Grundkenntnisse nachzuweisen sind.  

 
• Wir bitten ferner zu prüfen, ob nicht auch das Vorhandensein ausreichenden Wohn-

raums zur Regel-Voraussetzung eines Bleiberechts gemacht werden sollte. Das 
Vorhandensein ausreichenden Wohnraums ist Teil einer erfolgreichen Integration. 

 
• Die in Abweichung vom Referentenentwurf nun mehr vorgesehene Einschränkung der 

zwingenden Versagungsgründe nach § 25 b Abs. 2 Nr. 2 AufenthG-E auf die Auswei-
sungsinteressen des § 54 Abs. 1 und Absatz 2 Nr. 1 und 2 ist kritisch zu hinterfrage. 
Hier wäre es sachgerecht, die Erweiterung der zwingenden Versagungsgründe um § 
54 Abs. 2 Nr. 7 AufenthG-E zu erweitern. 

 
6. Zu r. 23 (§ 44 AufenthG-E) 

 
Es wäre außerdem zu überlegen, bestimmten Personenkreisen bereits zu einem früheren Zeit-
punkt Zugang zur Sprachförderung zu geben. Das gilt insbesondere für Asylbewerber, die 
nicht aus sicheren Herkunftsländern stammen und eine längerfristige Bleibeperspektive ha-
ben. Ein verspäteter Zugang zur Sprachförderung kann sich hemmend auf die Integration 
dieser Personen auswirkt. Das Präsidium des Deutschen Landkreistags hat daher erst kürzlich 
gefordert, für Asylbewerber und Flüchtlinge mit einer längerfristigen Bleibeperspektive die Integrati-
onskurse – insbesondere im Hinblick auf das Sprachangebot – zu öffnen. 
 
7. Zu r.24 und 25 (§ 48, 48 a AufentG-E) 

 
Die vorgeschlagenen Regelungen zur Auswertungen von Datenträgern verlangen eine Ab-
grenzung zwischen Daten, die zur Identitätsfeststellung geeignet sind, und Daten, welche die 
Privatsphäre des Betroffenen berühren. Diese Abgrenzung dürfte sich in der Praxis als 
schwierig erweisen. 
 
Die Bedingung, dass die Datenträger nur von einem Bediensteten ausgewertet werden dürfen, 
der die Befähigung zum Richteramt hat, dürfte nicht von allen Ausländerbehörden – insbe-
sondere in kleineren Kommunen – ohne Weiteres zu erfüllen sein. Es ist auch zu bedenken, 
dass ein Bediensteter, der die Befähigung zum Richteramt hat, nicht zwangsläufig über das 
zum Auslesen eines Datenträgers notwendige technische Wissen verfügt und es nach dem 
Wortlaut der vorgeschlagenen Regelungen wohl nicht zulässig wäre, einen entsprechend qua-
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lifizierten Mitarbeiter hinzuzunehmen. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände bestehen 
somit erhebliche Bedenken hinsichtlich der praktischen Durchführbarkeit der Regelung.  
 
8. Zu r. 29 (§§ 53 bis 56 AufenthG-E) 

 

Wie bereits zum Referentenentwurf angeführt, ist die vorgeschlagene Strukturierung des 
Ausweisungsrechts grundsätzlich positiv zu bewerten.  
 
a) Zu § 54 AufenthG-E 

 
In § 55 Abs. 2 AufenthG-E sind die schwerwiegenden Bleibeinteressen nicht abschließend 
aufgezählt („insbesondere“). Im Gegensatz dazu ist die Aufzählung in § 54 Abs.  2 AufenthG-
E abschließend. Somit würden nicht aufgeführte Ausweisungsinteressen kein besonderes Ge-
wicht genießen. Um diese jedoch angemessen berücksichtigen zu können, erscheint es 
notwendig in § 54 Abs. 2 AufenthG-E ebenfalls das Wort „insbesondere“ einzufügen. An-
dernfalls würden diese Ausweisungsinteressen im Rahmen der Interessenabwägung an 
Bedeutung verlieren.  
 
b) Zu § 54 Abs. 1 r. 2 AufenthG-E 

 
Im Vergleich zum Referentenentwurf sind die Anwendungsfälle des § 54 Abs. 1 Nr. 2 Auf-
enthG-E nunmehr abschließend aufgezählt. Im Referentenentwurf waren lediglich 
Regelbeispiele genannt („insbesondere“). Da die Ausgestaltung über Regelbeispiele den Aus-
länderbehörden Handlungsspielräume offen lässt, mit denen sich auch neue – derzeit noch 
nicht absehbare – Fallgestaltungen erfassen lassen, würden wir es begrüßen, wenn die mit 
dem Referentenentwurf vorgeschlagene Regelung Gesetz würde. 
 
9. Zu r. 33 (§ 62 b AufenthG-E) 

 

Ob der neu eingefügte Ausreisegewahrsam in § 62 b AufenthG-E den Vollzug ausländerrecht-
licher Entscheidungen signifikant erleichtern wird, kann gegenwärtig noch nicht abgeschätzt 
werden. Festzuhalten ist jedoch, dass den Ausländerbehörden ein weiteres Instrument an die 
Hand gegeben wird, die Vollstreckung ausländerrechtlicher Entscheidungen effizienter zu 
gestalten. 
 
Allerdings bleibt abzuwarten, wie die Rechtsprechung das Verhältnis von Abschiebehaft und 
Ausreisegewahrsam konkretisieren wird. Es ist denkbar, dass die Gerichte zukünftig die An-
ordnung von Abschiebungshaft in vielen Fällen mit dem Hinweis auf die Möglichkeit des 
Ausweisungsgewahrsams als milderes Mittel und damit als unverhältnismäßig ablehnen. 
 
Da der § 57 Abs. 3 AufenthG nicht verändert wird, wäre Ausreisegewahrsam bei Fällen der 
Zurückweisung sowie Überstellung auf der Grundlage der Dublin III-Verordnung nicht mög-
lich. Daher sollte eine entsprechende Anpassung erfolgen. 
 
Abschließend sprechen wir uns dafür aus, das Gesetz erst einen Monat nach Verkündung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft treten zu lassen, um so den Ausländerbehörden einen Mindestzeit-
raum einzuräumen, um die umfangreichen Änderungs- und Anpassungsprozesse durchführen 
zu können. 
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Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 

 
 

Dr. Helmut Fogt 
 
Anlage 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern 
Entwurf eines Gesetzes zur eubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthalts-
beendigung 
Ihr Aktenzeichen: MI3-21011/4#4 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Klos, 
 
wir bedanken uns für die Übersendung des o. g. Referentenentwurfs und die Gelegenheit zur 
Stellungnahme.  
 
Einführend ist anzumerken, dass die Hauptzwecke des Gesetzes (Erteilung eines gesicherten 
Aufenthaltsstatus bei erfolgreicher wirtschaftlicher Integration, Einführung einer Rechtsgüter-
abwägung im Ausweisungsrecht und Verfahrensverbesserungen im Vollzug aufenthaltsrecht-
licher Entscheidungen) grundsätzlich zu begrüßen sind. Insbesondere die vorgeschlagenen 
Neuregelungen zur Abschiebungshaft und zum Einreise- und Aufenthaltsverbot werden aber 
nach Ankündigung aus den Fraktionen im weiteren Gesetzgebungsprozess noch intensiv dis-
kutiert werden, so dass wir sie als vorläufig betrachten. 
 
Eine Reihe der vorgeschlagenen Regelungen bedürfen im Übrigen aus Sicht der kommunalen 
Praxis im weiteren Verfahren dringend der Nachbesserung, da sie in der gegenwärtig vorlie-
genden Fassung zu einer Vielzahl von Umsetzungsproblemen und damit verbunden zu 
vermeidbaren Mehrbelastungen bei den kommunalen Ausländerbehörden führen.  
 
Wir nehmen im Folgenden zunächst zu den gesetzlichen Regelungsvorschlägen im Einzelnen 
Stellung. Anschließend beantworten wir die seitens des Normenkontrollrats aufgeworfenen 
Fragen zum Erfüllungsaufwand. 
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I. Zu Artikel 1 – Änderung des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
 
1. Zu r. 2 (§ 2 Abs. 14 AufenthG n.F.) 

 
In § 2 Abs. 14 AufenthG n. F. wird in Anknüpfung an die bereits bestehende Regelung in § 
62 Abs. 3 Nummer 5 AufenthG a.F. der Begriff der „Fluchtgefahr“ legaldefiniert. „Fluchtge-
fahr“ soll danach bestehen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass sich der Ausländer 
der Abschiebung entzieht (§ 2 Abs. 14 Satz 1 AufenthG n. F.). 
Vor dem Hintergrund, dass sich ein Ausländer nicht nur der Abschiebung, sondern auch der 
Zurückschiebung entziehen kann und dass in beiden Fällen die Anordnung von Abschie-
bungs- bzw. Zurückschiebungshaft (§ 57 Abs. 3 i.V.m. § 62 AufenthG) in Betracht kommt, 
regen wir an, in § 2 Abs. 14 S. 1 n.F. die Worte „der Abschiebung“ durch die Formulierung 
„der Zurückschiebung oder Abschiebung“ zu ersetzen.  
 
2. Zu r. 3 (§ 4 AufenthG n. F.), r. 6 (§ 7 Abs. 1 AufenthG n. F.) und r. 7 (§ 9a Abs. 1 

AufenthG n. F.) 

 
§ 4 Abs. 1 AufenthG n. F. sieht nunmehr vor, dass die parallele Erteilung mehrerer Aufent-
haltstitel ausgeschlossen sein soll, sofern das AufenthG nichts anderes bestimmt. § 7 Abs. 1 
Satz 4 AufenthG n. F. verbietet für den Regelfall die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu 
mehreren Zwecken und § 9 a Abs. 1 Satz 4 AufenthG n. F. stellt klar, dass die Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EU auf Antrag auch parallel zur Niederlassungserlaubnis erteilt werden 
kann. 
 
Mit diesen Regelungen reagiert der Gesetzgeber auf ein Urteil des BVerwG, welches ent-
schieden hatte, dass Ausländer, die die Voraussetzungen für mehrere Aufenthaltstitel erfüllen, 
in Ermangelung einer entgegenstehenden Regelung im AufenthG Anspruch auf Erteilung 
mehr als nur eines Titels haben. Das Nebeneinander mehrerer Titel ist unzweckmäßig und 
verursacht unnötigen Aufwand bei den Ausländerbehörden. Die Neuregelung wird daher aus-
drücklich begrüßt. 
 
Durch die vorgeschlagenen Vorschriften nicht ausdrücklich geregelt ist der Fall, dass ein Aus-
länder die Voraussetzungen für mehrere Titel nicht von vornherein parallel, sondern erst 
konsekutiv im Zeitablauf erfüllt. So ist etwa vorstellbar, dass ein Ausländer, der eine länger-
fristige Aufenthaltserlaubnis besitzt, noch während der Laufzeit dieser Erlaubnis auch die 
Voraussetzungen einer Niederlassungserlaubnis erfüllt. Der Wortlaut des § 4 Abs.1 AufenthG 
n. F. könnte so zu verstehen sein, dass auch in einem solchen Fall die Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis erst in Betracht kommt, wenn die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis 
zuvor durch Verwaltungsakt verkürzt wird. Dies würde den Verwaltungsaufwand wiederum 
erhöhen, zumal dem Ausländer nicht zuzumuten ist, den Erlass der für ihn günstigeren Nie-
derlassungserlaubnis bis zum Auslaufen der Aufenthaltserlaubnis aufzuschieben. In Betracht 
kommt deshalb, § 51 AufenthG um einen neuen Tatbestand zu ergänzen, dem zur Folge be-
fristete Aufenthaltstitel kraft Gesetzes bei Erteilung eines unbefristeten Titels erlöschen.  
 
Grundsätzlich zu begrüßen ist auch die Regelung in § 7 Abs. 1 Satz 4 AufenthG n. F. Die Be-
schränkung eines Aufenthaltstitels auf nur einen Aufenthaltszweck hat allerdings zur Kon-
sequenz, dass sehr sorgfältig geprüft werden muss, auf welchen der in Betracht kommenden 
Zwecke der Titel gestützt wird. Denn unabhängig von der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichtes sind die Ausländerbehörden angehalten, alle realistischen Anspruchsgrund-
lagen für die Antragssteller zu überprüfen, um der eigenen Beratungspflicht nachzukommen. 
Insoweit ist zu erwarten, dass der Beratungsaufwand für die Ausländerbehörden zunehmen 
wird. 
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Gemäß § 9 a AufenthG n. F. kann die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU auf Antrag des 
Ausländers auch parallel zur Niederlassungserlaubnis erteilt werden. Hier sollte jedoch auch 
der umgekehrte Fall bedacht werden, dass der Ausländer bereits einen Daueraufenthalt-EU 
besitzt, nunmehr aber eine Niederlassungserlaubnis begehrt. Zur Vermeidung von Ausle-
gungsschwierigkeiten wird daher angeregt § 9 a Abs. 1 S. 3 AufenthG n. F. wie folgt zu 
fassen: „Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU und die iederlassungserlaubnis können 

nebeneinander erteilt werden.“ 
 
Hinzuweisen ist an dieser Stelle aber auch auf die Probleme, die die praktische Umsetzung 
dieser Norm bereitet. So wurden aus der Mitgliedschaft Fragen dazu aufgeworfen, ob beide 
Rechtsgrundlagen auf dem eAT einzutragen sind bzw. ein Zusatzblatt verwendet werden soll. 
Ebenso welches der führende Titel sein soll und wie beide Titel im AZR einzutragen sind. 
Für diese und andere Frage ist eine Klärung dringend notwendig. 
 
3. Zu r. 4 (§ 5 AufenthG n. F.) 

 
Durch die Änderung von § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG n. F. sind in Kombination mit den Ände-
rungen der §§ 53 bis 56 AufenthG n. F. allgemeine Erteilungsvoraussetzungen weggefallen. 
So enthalten beispielsweise die neuen Regelungen der §§ 53 bis 56 AufenthG nicht mehr den 
Ausweisungsgrund der längerfristigen Obdachlosigkeit, so dass dieser nicht mehr als Ableh-
nungsgrund für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aufgeführt werden kann. Im 
Gegensatz zur Sicherung des Lebensunterhalts stellt das Vorhandensein von ausreichendem 
Wohnraum keine allgemeine Erteilungsvoraussetzung in § 5 AufenthG dar, sondern ist nur in 
einzelnen Tatbeständen als spezielle Erteilungsvoraussetzung formuliert. Gleichwohl ist es 
insbesondere in Ballungsräumen mit angespannter Wohnraumsituation wichtig, die Erteilung 
bzw. Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis ablehnen zu können, wenn langfristige Woh-
nungslosigkeit gegeben ist. Auch wenn nach Auskunft der Praxis nur in sehr begrenzten 
Ausnahmefällen davon Gebrauch gemacht wurde, so waren die Betroffenen nach dem Hin-
weis auf das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes doch bereit, sich um eine angemessene 
Unterkunft zu bemühen. Auch hier ist somit Nachbesserungsbedarf angezeigt. 
 
Darüber hinaus ist noch redaktionell anzumerken, dass im Referentenentwurf nicht konse-
quent die Formulierung „kein Ausweisungsgrund vorliegt“ durch „kein öffentliches 
Ausweisungsinteresse besteht“ ersetzt wurde. Teilweise (z. B. § 25 b Abs. 2 Ziffer 2 Auf-
enthG n. F.) wird stattdessen ein „öffentliches Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54“ 
angeführt. 
 
4. Zu r. 8 (§ 11 AufenthG n. F.) 

 
Zu den zu § 11 AufenthG n. F. vorgeschlagenen Änderungen gelten die einleitend angespro-
chenen Vorbehalte. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Durchsetzung von Einreise- und 
Aufenthaltsverboten nur durch die Eintragung in das Schengeninformationssystem bzw. durch 
die Ausschreibung in das nationale Fahndungsregister erfolgreich umgesetzt werden können. 
Dazu ist eine Änderung in § 50 AufenthG erforderlich. Nach jetzigem Stand ist davon auszu-
gehen, dass trotz bestehenden Einreiseverbots auch weiterhin eine Einreise durch andere 
Schengenländer nach Deutschland erfolgt.  
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Im Übrigen bitten wir um Beachtung der folgenden Gesichtspunkte: 
 
Zu § 11 Abs. 1 AufenthG n. F 
 
Gemäß § 11 Abs. 2 AufenthG n. F. sind nun Einreise- und Aufenthaltsverbot von Amts we-
gen bereits bei Bescheiderlass spätestens aber nach der Abschiebung zu befristen. Diese 
Regelung greift die Rechtsprechung des BVerwG auf und wird begrüßt. Weiteren Klarstel-
lungsbedarf sehen wir aber in Hinsicht auf die Frage, unter welchen Voraussetzungen die 
Befristung mit Nebenbestimmungen versehen, insbesondere vom Vorliegen bestimmter Be-
dingungen abhängig gemacht werden kann. In der Begründung wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass dann, wenn die Frist bereits mit der Abschiebungsandrohung festgesetzt 
wird, dies nur unter der aufschiebenden Bedingung erfolgen kann, dass eine Abschiebung 
durchgeführt wird. Die Frist beginnt mit Erfüllung der Ausreisepflicht. Auf diese Weise soll 
ein Abwarten der Frist im Inland vermieden werden. Ausdrücklich erwähnt wird auch, dass 
im Falle einer Ausweisung die Verlängerung der Frist unter der Bedingung einer nicht recht-
zeitigen Ausreise vorgesehen werden kann. Diese Beispiele zeigen, dass die Befristungsent-
scheidung nicht nebenbestimmungsfeindlich ist; gleichwohl wäre es wünschenswert, im Inte-
resse der Rechtssicherheit eine ausdrücklich Ermächtigung zum Erlass von Nebenbestim-
mungen vorzusehen. Zulässig sein sollte etwa der Erlass einer Bedingung, wonach die Befris-
tung der gegenüber einem Straftäter verhängten Wiedereinreisesperre nur wirksam wird – die 
Sperre ihre Wirksamkeit also mit Fristende von alleine verliert –, wenn der Betreffende 
nachweist, dass ihm im Ausland keine neuen Straftaten zur Last gelegt worden sind.  
 
Jedenfalls in der Begründung könnte klarstellend darauf hingewiesen werden, dass die Frist 
nur zu laufen beginnt, wenn die Ausreise den Anforderungen des § 50 Abs. 3 AufenthG ent-
spricht. 
 

a) Zu § 11 Abs. 6 AufenthG n. F 
 
§ 11 Abs. 6 AufenthG n. F. ermöglicht es nun auch in den Fällen, in denen eine Ausreise-
pflicht begründet und diese nicht eingehalten wurde, ein Einreise- und Aufenthaltsverbot zu 
erlassen. Es handelt sich dabei um eine neue Fallgruppe, in der die Ausländerbehörden Ord-
nungsverfügungen erlassen können; dies könnte zu vermehrten freiwilligen Ausreisen führen. 
Allerdings erscheint die Umsetzung problematisch, da in vielen Fällen der Ausländerbehörde 
erst mit erheblicher Verzögerung bekannt wird, ob bzw. wann der Ausländer ausgereist ist.  
 
b) Zu § 11 Abs. 7 AufenthG n. F. 
 
Einreise- und Aufenthaltsverbote können nach § 11 Abs. 7 AufenthG n. F. verhängt werden, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die Einreise erfolgt ist, um 
öffentliche Leistungen zu beziehen, die der Sicherung des Lebensunterhaltes dienen. Der mit 
der Norm verfolgte Zweck, der missbräuchlichen Einwanderung in die deutschen Sozialsys-
teme und der Überlastung des Asylverfahrens durch offensichtlich nicht schutzbedürftige 
Personen entgegen zu wirken, wie es in der Begründung heißt, wird von kommunaler Seite 
geteilt. Auch gilt der Grundsatz, dass eine Erteilung von Aufenthaltstiteln regelmäßig nur in 
Frage kommt, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist. 
 
In der Einleitung zu dem Gesetzentwurf heißt es an der entsprechenden Stelle (Seite 3, vor-
letzter Absatz) noch, Einreise- und Aufenthaltsverbote sollten verhängt werden können, wenn 
die Einreise „allein“ in der Absicht erfolge, Sozialleistungen zu beziehen. Im Gesetzestext  
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selbst bleibt offen, ob nur Fälle erfasst werden sollen, in denen auch perspektivisch ein aus-
schließliches Interesse am Bezug einschlägiger Sozialleistungen in Betracht kommt, und wie 
mit Ausländern zu verfahren ist, für die der Bezug von Sozialleistungen allenfalls unterstüt-
zend oder zur Überbrückung in Frage kommt. Hier sollte eine Klarstellung erfolgen.  
 
c) Zu § 11 Abs. 9 AufenthG n. F.  
 
Gemäß § 11 Abs. 9 AufenthG n.F. beginnt das Einreiseverbot erneut zu laufen, wenn ein Aus-
länder entgegen des Einreise- und Aufenthaltsverbots in das Bundesgebiet einreist. Hierzu 
sollte ergänzend ein Speichersachverhalt für das AZR geschaffen werden. Auch zu § 11 Abs. 
9 AufenthG n. F. bietet sich eine Klarstellung – ggf. in der Begründung – an, wonach Zeiten, 
die der Ausländer nach seiner Ausreise in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on oder in einem anderen Schengen-Staat verbringt, nur dann auf die Frist angerechnet 
werden, wenn ihm die Einreise in eines dieser Länder erlaubt war (vgl. § 50 Abs. 3 Auf-
enthG). 
 
5. Zu r. 11 (§ 23 Abs. 4 AufenthG) 

 
Der neu eingeführte § 23 Abs. 4 AufenthG n. F. konstituiert ein fest institutionalisiertes Pro-
gramm zur Neuansiedlung von Flüchtlingen (Resettlement). Damit wird das deutsche 
Resettlement-Programm verstetigt und es wird somit die bisherige Praxis fortgeführt, mit al-
lerdings weitreichenden Folgeregelungen im Rahmen des Familiennachzuges. Es ist zu 
erwarten, dass im Rahmen dieses Programms mehr Personen in das Bundesgebiet einreisen 
werden. 
 
6. Zu r. 12 (§ 25 Abs. 5 AufenthG n. F.) 

 
Hinsichtlich der Änderung des § 25 Abs. 5 AufenthG n. F., wonach nunmehr das Einreise- 
und Aufenthaltsverbot aus § 11 Abs. 1 AufenthG n. F. der Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis aus humanitären Gründen entgegensteht, besteht die Erwartung, dass es wieder vermehrt 
zu Kettenduldungen kommt. Des Weiteren ist kritisch anzumerken, dass es keine Übergangs-
regelung für Altfälle gibt, was bedeutet, dass die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 
AufenthG bei Personen mit Einreise- und Aufenthaltsverbot zukünftig nicht verlängert wer-
den kann und diese wieder in die Duldung zurückfallen. Vor diesem Hintergrund wird 
angeregt, an der bisherigen Fassung der Vorschrift festzuhalten.  
 
7. Zu r. 13 (§ 25 a AufenthG n. F.) 

 
Im Rahmen dieser Neuregelung sollen auch junge Erwachsene bei deutlich verringerten Vo-
raufenthalten in den Genuss eines Aufenthaltstitels kommen. Wenngleich diese Regelung 
grundsätzlich zu begrüßen ist, sind aus Sicht der Praxis folgende Gesichtspunkte korrekturbe-
dürftig: 
 
- Die für die Herabsetzung der Mindestaufenthaltsdauer sowie den Verzicht auf eine Min-

destschulzeit angegebene Begründung ist nicht stichhaltig und dürfte zu Anwendungs- 
und Auslegungsschwierigkeiten führen; anerkennenswerte Integrationsleistungen können 
so kaum belastbar nachgewiesen und von Seiten der Ausländerbehörden geprüft werden. 
Hier wäre die Normierung einer Mindestschulzeit, zumindest als Regelfall, sinnvoll. In 
diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass bei Jugendlichen die Konflikte 
mit dem Gesetz in der Regel nach dem 16. Lebensjahr beginnen. Deshalb kann nach ei-
nem vierjährigen Aufenthalt von unter 15-Jährigen noch nicht von einer erfolgreichen 
Integration gesprochen werden. Darüber hinaus eröffnet die vorgeschlagene Neuregelung 
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die Möglichkeit, dass geduldete Kinder nach einem vierjährigen Besuch der Grundschule 
einen Aufenthaltstitel erhalten können. Dies würde auch auf diejenigen Kinder zutreffen, 
bei denen die Eltern das Ausreisehindernis selbst geschaffen haben, z. B. durch Passlosig-
keit. In diesem Fall führt nach dem AufenthG das Aufenthaltsrecht der Kinder zu einem 
durch die Personenfürsorge begründeten Aufenthaltsrecht der Eltern. Dieser Umstand darf 
nicht aus dem Blick geraten. Wünschenswert wäre darüber hinaus eine Klarstellung, wie 
auf den Beschluss des BVerfG vom 17.12.2013 (1 BvL 6/10) bezüglich der Nichtigkeit 
der behördlichen Vaterschaftsanfechtung und der damit verbundenen aufenthaltsrechtli-
chen Konsequenzen reagiert werden soll.  

 
- Die Ausdehnung des Antragsalters auf 27 Jahre wird begrüßt. Allerdings wird hier der 

Begriff des „Heranwachsenden“ für rechtstechnisch nicht gelungen erachtet, weil dieser 
Begriff im Jugendrecht und insb. im JGG für Jugendliche und junge Erwachsene bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres Verwendung findet. Gemeint ist wohl der Begriff des 
„jungen Menschen“ im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII; vielleicht sollte man das 
auch in den Gesetzestext des AufenthG aufnehmen.  

 
- Es ist damit zu rechnen, dass eine größere Anzahl Minderjähriger den Aufenthaltstitel 

ohne eigenes Identitätsdokument erhalten wird. Zu klären ist deshalb, wie diese in den 
Besitz eigener Identitätsdokumente des Heimatstaates kommen, ggf. welche Maßnahmen 
oder Unterstützungen seitens der Bundesrepublik möglich sind, wenn sich die Betroffenen 
nicht eigenständig um die Ausstellung eines Reisepasses bemühen oder die entsprechen-
den Staaten unkooperativ sind.  

 
8. Zu r. 14 (§ 25 b AufenthG n. F.) 

 

Die Verankerung eines stichtagsunabhängigen Bleiberechts in das Aufenthaltsgesetz ist zu 
begrüßen. Durch diese Regelung wird eine neue Erteilungsregelung geschaffen und sie hilft, 
sogenannte Kettenduldungen zu vermeiden. Im Einzelnen besteht aus unserer Sicht aber noch 
Nachbesserungsbedarf: 
 
a) Zu § 25 b Abs. 1 AufenthG n. F. 
 
Voraussetzung einer Aufenthaltsgewährung nach § 25 b Abs. 1 AufenthG n. F. ist, dass der 
Ausländer sich „nachhaltig in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland inte-
griert hat“. Dieses Tatbestandsmerkmal ist hochgradig unbestimmt. Deshalb ist es 
grundsätzlich zu begrüßen, dass der Gesetzgeber in § 25 b Abs. 1 Nr. 1 bis 5 AufenthG n. F. 
eine Reihe von Indikatoren vorsieht, bei deren Vorliegen von einer erfolgreichen Integration 
ausgegangen werden kann. Diese Aufzählung ist allerdings nicht abschließend, was die Aus-
länderbehörde vor erhebliche Abwägungsfragen stellen wird, wenn sich ein Ausländer auf 
andere als die genannten Indikatoren bezieht. Im Interesse eines rechtssicheren Vollzugs des 
§ 25 b Abs. 1 AufenthG n. F. regen wir deshalb, die Aufzählung abschließend auszugestalten.  
 
b) Zu § 25 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AufenthG n. F.  
 
Selbst wenn die Aufzählung in § 25b Abs. 1 Nr. 2 AufenthG n.F. abschließend ausgestaltet 
wird, bleibt die Prüfung der Voraussetzung schwierig. Dies gilt etwa für § 25b Abs. 1 Nr. 2 
AufenthG n. F. Hier werden vom Ausländer auch Grundkenntnisse zur Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verlangt. Solche Kenntnisse 
werden üblicherweise vor allem durch einen Integrationskurs vermittelt, zu dem der betroffe-
ne Personenkreis aber erst Zugang haben soll, wenn er bereits im Besitz eines Titels nach § 
25b AufenthG n. F. ist (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 c) AufenthG n. F.).  
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c) Zu § 25 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AufenthG n. F.  
 
Auch der unbestimmte Rechtsbegriff „überwiegend“ in § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AufenthG n. 
F. wird in der Praxis zu Vollzugsproblemen führen. Personen, die ihren Lebensunterhalt nur 
„überwiegend“ durch Erwerbstätigkeit sichern, sind in der Regel auf Sozialleistungen ange-
wiesen. Somit sollte zur Klarstellung bereits an dieser Stelle geregelt werden, dass nur ein 
vorübergehender Bezug von (ergänzenden) Sozialleistungen unschädlich ist (§ 25 Abs. 1 Satz 
3 AufenthG n. F.) 
 
d) Zu § 25 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 2. Satz Nr. 2 AufenthG n. F.  
 
Nach § 25 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 2. Satz Nr. 2 AufenthG n. F. ist ein vorübergehender Bezug 
von Sozialleistungen für die Lebensunterhaltssicherung in der Regel unschädlich bei Familien 
mit minderjährigen Kindern, die vorübergehend auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen sind. 
Es sollte dabei klarstellend geregelt werden, dass der nur vorübergehende Zeitraum nicht mit 
der Dauer der Minderjährigkeit der Kinder gleichzustellen ist.  
 
e) Zu § 25 b Abs. 2 Nr. 1 AufenthG n. F. 
 
§ 25 b Abs. 2 Nr. 1 AufenthG n. F. ist im Präsens formuliert (anders noch § 104 a Abs. 1 Nr. 
4 und 6 AufenthG). Das spricht dafür, dass das Gesetz künftig nur noch an aktuelle Mitwir-
kungsleistungen des Ausländers anknüpfen und nur aktuelle Verstöße sanktionieren will. Zu 
Beginn eines Verfahrens begangene Täuschungshandlungen blieben damit grundsätzlich un-
berücksichtigt. In der Tat ist es ausweislich der Begründung die erklärte Absicht des 
Gesetzgebers, sowohl den Ausländern als auch den Behörden die Möglichkeit zu geben, sozu-
sagen einen „Schlussstrich“ ziehen zu können, wenn ursprünglich begangene 
Täuschungshandlungen nicht kausal für den dauerhaften Aufenthalt geworden sind bzw. zur 
Beendigung dauerhaft ineffizienter Verfahren. In der Begründung ist allerdings auch die Rede 
davon, dass die neue Regelung keine „Amnestie“ für jedes Fehlverhalten in den vorangegan-
genen Verfahren darstellt. Das legt nahe, dass den Ausländerbehörden durchaus die 
Möglichkeit bleiben soll, solches Fehlverhalten auch im laufenden Verfahren zu berücksichti-
gen. Das kommt in der vorgeschlagenen Fassung der Regelung nicht ausreichend zum 
Ausdruck; diese sollte daher angepasst werden.  
 
f) Zu § 25 b Abs. 3 AufenthG n. F.  
 
Es wird angeregt, § 25b Abs. 3 AufenthG n. F. angelehnt an § 9 Abs. 2 S. 3 zu formulieren, 
d. h. die Worte „oder aus Altersgründen“ ersatzlos zu streichen. Aus der im Entwurf vorgese-
henen Fassung würden sich Anwendungsprobleme ergeben (ab wann gilt das?). Zum anderen 
ist es fraglich, wann ein Ausländer allein aus Altersgründen am Erwerb von Sprachkenntnis-
sen oder der überwiegenden Sicherung des Lebensunterhaltes gehindert sein könnte, so er 
keinerlei körperlich, geistige oder seelische Krankheit oder Behinderung hat. 
 
Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass die bisherigen stichtagsabhängigen Bleiberechtsrege-
lungen (1996, 1999, 2006) zwar auch erwerbsunfähige Personen bzw. / und Personen, die das 
65. Lebensjahr überschritten haben mit in die Bleiberechtsregelung aufgenommen, aber nur 
unter der Bedingung, dass diese ihren Lebensunterhalt durch Beitragszahlungen oder über 
Familienangehörige sicherstellen konnten. Auf jeden Fall durfte dieser Personenkreis keine 
öffentlichen Leistungen in Anspruch nehmen, um in den Genuss einer Bleiberechtsregelung  
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kommen zu können. Die geplante Regelung geht daher weit über die bisherige Regelung hin-
aus. Es muss auch davon ausgegangen werden, dass weit mehr Personen von der Ausnahme-
regelung begünstigt sein werden als bisher. Von der Sicherung des Lebensunterhalts wird bei 
dem o.a. Personenkreis, der momentan in der Größe nicht bezifferbar ist, nicht nur momentan 
sondern auch künftig abgesehen. 
 
g) Zu § 25 b Abs. 4 AufenthG n. F.  
 
§ 25 b Abs. 4 AufenthG n. F. sollte dahingehend ergänzt werden, dass zumindest Kinder aus-
geschlossen werden, die trotz Minderjährigkeit bereits geheiratet haben. Auch sollten einge-
tragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften in den Regelungsgehalt einbezogen 
werden. Schließlich ist auch auf einen Widerspruch zu § 29 Abs. 2 S. 3 AufenthG zu verwei-
sen. Indem bei den Familienangehörigen keine geduldeten Voraufenthalte vorausgesetzt 
werden, wäre sowohl bei der unerlaubten Einreise gemäß § 15a AufenthG bzw. bei der Ein-
reise mit einem Touristenvisum der Weg in den Familiennachzug für die Kernfamilie faktisch 
über § 25 b Abs. 4 AufenthG n. F. eröffnet. 
 
9. Zu r. 24 (§ 48 AufenthG n. F.) 

 
Die Änderung schafft Rechtssicherheit, insbesondere in den Fällen der Auswertung des Mo-
biltelefons. Klarzustellen wäre, dass Ausländer verpflichtet sind, die Überprüfung der 
Datenträger durch Bekanntgabe von Zugangsdaten (Passwort, PIN) zu ermöglichen. 
 
10. Zu r. 27 (§§ 53 bis 56 AufenthG n. F.) 

 
Es ist zu begrüßen, dass sich der Gesetzentwurf des Themas der grundsätzlichen Neustruktu-
rierung des Ausweisungsrechts annimmt. Auch die klare Strukturierung der entsprechenden 
Regelungen ist grundsätzlich überzeugend. Die vorgeschlagene Neuregelung wird allerdings 
nicht zu einer Verminderung des Aufwands führen, der mit der Erstellung einer Auswei-
sungsverfügung verbunden ist. Im Gegenteil wird mit einem zeitlichen Mehraufwand von bis 
zu 30 Minuten pro Fall gerechnet. Insbesondere die derzeit hoch komplexe Prüfung des Aus-
weisungsschutzes in § 56 Abs. 1 S. 2 ff. AufenthG, die die meisten Probleme bereitet, wird 
jetzt größtenteils auf die Abwägung der gegensätzlichen Interessen verlagert (§ 55 Abs. 1 S. 2 
AufenthG n. F.). Eine Vereinfachung für die Praxis in diesem Punkte wäre sinnvoll. Ob die 
vorgeschlagene Verlagerung der gesamten Entscheidungsfindung auf die Ermessensebene zu 
mehr Ausweisungsfällen führt, die auch in Gerichtsverfahren positiv zum Abschluss gebracht 
werden können, ist eher zu bezweifeln.  
 
Mit Blick auf die vorgeschlagenen Regelungen positiv zu vermerken ist schließlich, dass nun 
im Fall einer gerichtlichen Überprüfung bereits im Gerichtsverfahren eine abschließende Ent-
scheidung getroffen wird und keine Zurückweisung an die Ausländerbehörde mehr erfolgt. 
 
a) Zu § 53 Abs. 1 AufenthG n. F. 
 
Zu § 53 Abs. 1 AufenthG n. F. ist konkret anzumerken, dass bzgl. der Anforderungen an das 
Erstellen einer ordnungsrechtlichen Gefahrenprognose keine Ausführungen gemacht werden, 
obwohl auch hier „Leitlinien“ durch die Rechtsprechung entwickelt wurden. Auch die Rege-
lung in § 53 Abs. 4 AufenthG n. F. erscheint grundsätzlich sinnvoll, die praktische Anwen-
dung ist jedoch unklar. Dies gilt insbesondere dahingehend, wie das Recht auf Wiederkehr 
ausgestaltet sein soll. 
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b) Zu § 54 Abs. 2 AufenthG n. F.  
 
In § 54 AufenthG Abs. 2 Nr. 4 n. F. sollte die Aufenthaltskarte in die Aufzählung mit aufge-
nommen werden. Wenn ein Drittstaatsangehöriger durch falsche Angaben eine 
Aufenthaltskarte erschlichen hat, kann gemäß § 2 Abs. 7 FreizügG/EU das Nichtbestehen des 
Rechts nach § 2 Abs. 1 FreizügG/EU festgestellt werden. Konsequent wäre dann auch eine 
Ausweisung nach § 54 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG n. F. 
 
11. Zu r. 31 (§ 62 AufenthG n. F.) 

 
Die in § 62 Abs. 4 a AufenthG n. F. formulierte Regelung, dass die Anordnung der Haft unbe-
rührt bleibt, wenn die Abschiebung gescheitert ist, stellt eine wesentliche Verbesserung für 
die Ausländerbehörde dar. Tatsache ist jedoch, dass die von den zuständigen Gerichten ge-
währte Dauer der Abschiebungshaft im Regelfall äußerst knapp bemessen ist, so dass der 
Ausländerbehörde – auch nach der neuen Regelung – wenig Spielraum verbleibt. 
 
Rein redaktionell ist darauf hinzuweisen, dass in § 62 Abs. 3 Aufenth n. F. offensichtlich ver-
sehentlich nach Nr. 5 ein Punkt gesetzt wurde, anstatt Nr. 5 und Nr. 6 mit einem „oder“ zu 
verbinden. 
 
12. Zu r. 34 (§ 72 Abs. 4 AufenthG n. F.) 

 
Dieser Vorschlag wird begrüßt, da hier die bisherige sehr unpraktische Verfahrensweise ge-
ändert wird. Abschiebungen und Ausweisungen können ohne die Einholung des Einver-
nehmens voraussichtlich erfolgreicher verfügt bzw. vollzogen werden. Durch die vorgeschla-
gene Regelung werden Verfahrenshindernisse beseitigt, welche in der Vergangenheit in 
einigen Fällen eine Aufenthaltsbeendigung behindert oder sogar unmöglich gemacht haben 
(bspw. bei Unerreichbarkeit der Staatsanwaltschaften in den Abendstunden oder am Wochen-
ende). Die geplante Ausweitung von der Befreiung des Einvernehmenserfordernisses auf 
„typische Begleitdelikte“ ist allerdings so vage formuliert und auslegungsbedürftig, dass mit 
einem erheblichen Diskussionsbedarf mit den zuständigen Gerichten gerechnet werden muss. 
 
13. Zu r. 38 (§ 77 Abs. 3 AufenthG n. F.) 

 
Diese Regelung wird zu Mehrkosten führen, die nach Schätzung einer Ausländerbehörde mit 
etwa 75 Euro je Fall zu veranschlagen sind. Es wird angeregt, dass den Ausländerbehörden 
von Länderseite entsprechende Übersetzungen zur Verfügung gestellt werden, nicht nur zur 
Kostenersparnis, sondern auch im Hinblick auf eine einheitliche Tenorierung. Für folgende 
Sprachen wird insb. der Bedarf gesehen: Englisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Spa-
nisch, Arabisch, Türkisch, Persisch, Kurdisch, Tamil, Serbisch, Mandarin, Kantonesisch, 
Swahili und Hausa. 
 
14. Zu r. 41 (§ 87 Abs. 2 Satz 1 r. 4 AufenthG n. F.) 

 
Die neue Übermittlungspflicht der für die Gewährung von Sozialleistungen zuständigen öf-
fentlichen Stellen über den Bezug solcher Leistungen durch Ausländer ist im Sinne einer 
effektiven Durchsetzung der aufenthaltsrechtlichen Vorgaben ausdrücklich zu begrüßen. 
 
Es liegen uns aber auch Hinweise vor, wonach dies zu einem deutlichen Mehraufwand bei 
den beteiligten Behörden führen dürfte. Insoweit ist zum einen zu berücksichtigen, dass die 
Prüfung der verschiedenen aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen und Ausnahmetatbestände 
als fachfremde Materie hohe Anforderungen an die Mitarbeiter in den Sozialbehörden stellt. 
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Aus diesem Grunde würde aller Voraussicht nach grundsätzlich eine entsprechende Mittei-
lung versandt werden. Berücksichtigt man weiterhin, dass Rechtsbehelfe gegen 
Entscheidungen über die nachträglichen Befristung aufschiebende Wirkung haben und dass 
eine Anordnung der sofortigen Vollziehung regelmäßig nicht ausschließlich aufgrund Sozial-
hilfebezuges gerechtfertigt werden kann, ist nicht auszuschließen, dass die beabsichtigte 
Regelung ihren Sinn und Zweck verfehlen wird. Sollte die Vorschrift Gesetz werden, ist ihre 
Wirksamkeit daher zeitnah zu evaluieren.  
 
15. Zu r. 42 (§ 95 AufenthG n. F.) 

 
Der bisherige § 54 a AufenthG findet sich nun in § 56 Aufenth G n. F. wieder, so dass in § 95 
Abs. 1 Nr. 6 a AufenthG n. F. richtiger Weise auf § 56 AufenthG n. F. Bezug genommen 
werden müsste. 
 
16. Zu r. 44 (§ 104 AufenthG n. F.) 

 
Im Gegensatz zur amtlichen Begründung wird noch ein Bedarf für diese Vorschrift gesehen. 
§ 104 Abs. 2 findet immer noch in Einzelfällen Anwendung. 
 
II. Zu Art. 6 Änderung der Aufenthaltsverordnung 
 
1. Zu r. 12 (§ 47 AufenthVO n. F.) 

 
Die komplette Streichung des Gebührentatbestandes für die Befristung der Auswei-
sung/Abschiebung führt zu Gebührenausfällen bei den Kommunen. Durch die Neuregelung 
des § 11 Abs. 4 AufenthG kann eine einmal ausgesprochene Frist aufgrund nachträglicher 
Umstände auch weiter verkürzt oder ganz aufgehoben werden. Dieses zusätzliche Verfahren 
bedarf einer gesonderten Bearbeitung und Entscheidung und sollte gebührentechnisch beibe-
halten werden. 
 
III. Zum Vollzugsaufwand 
 
Zu der im Rahmen der Verbändeanhörung ebenfalls erbetenen Rückmeldung im Hinblick auf 
den Vollzugsaufwand möchten wir Ihnen mitteilen, dass eine abschließende Stellungnahme 
im Rahmen dieser Frist nicht möglich ist. In Anlehnung an Ihren Fragenkatalog vom 6. Mai 
2014 kommen wir auf der Grundlage der uns bislang vorliegenden Rückmeldungen zu fol-
genden Einschätzungen: 
 
1. Gesetzlicher Ausschluss der parallelen Titelerteilung bzw. Titelerteilung zu mehreren auf-

enthaltsrechtlichen Zwecken, § 7 Abs. 1 AufenthG n. F. 
 
Die Entscheidung, dass die parallele Erteilung mehrere Titel grundsätzlich ausgeschlossen ist, 
wird begrüßt. Im Hinblick auf den Erfüllungsaufwand wurde seitens der Mehrheit der betei-
ligten Ausländerbehörden allerdings auch mitgeteilt, dass entgegen erster Befürchtungen dies 
zu keiner nennenswerten Belastung geführt hat, da diesbezüglich wenig Nachfrage bestand. 
Somit ist auch keine nennenswerte Reduzierung des Vollzugsaufwandes zu erwarten.  
 
Die praktische Umsetzung für die wenigen vorgesehenen Fälle der parallelen Titelerteilung 
wurde aber teilweise als Herausforderung angesehen. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die 
Anpassung des internen IT-Systems als auch in Bezug auf die elektronische Datenübermitt-
lung an das AZR. Fraglich ist daher, ob dieser Aufwand gerechtfertigt ist oder ob nicht auch 
hier eine Entscheidung des Ausländers für einen Titel verlangt werden sollte. 
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2. Die vorgesehene Ausnahmemöglichkeit der parallelen Titelerteilung könnte zu einer Anpas-
sung des Ausländerzentralregisters führen. Wie groß ist hier der Anpassungsaufwand seitens 
der Vollzugsbehörden? Wie wäre demgegenüber der Aufwand der gesetzlichen Eingren-
zung unter Beachtung der Rechtsprechung des BVerwG? 

 
Damit die Anpassung des AZR aus den jeweiligen Fachanwendungen erfolgen kann, wird ein 
Update erforderlich. Insoweit ist mit einmaligen Sachkosten zu rechnen, die seitens einer 
Ausländerbehörde mit 3.000 Euro beziffert wurden.  
 
3. Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 b AufenthG n. F. 
 
Eine erste vorsichtige Auswertung hat ergeben, dass etwa jeder fünfte Duldungsinhaber (die 
Gesamtzahl müsste bundesweit durch AZR-Statistik erfassbar sein) unter die grundsätzlichen 
tatbestandlichen Voraussetzungen des § 25b AufenthG n. F. fällt. Diese (geschätzte) Quote 
müsste aber noch mit entsprechenden Zahlen aus anderen Bundesländern/Regionen gegenge-
prüft werden.  
 
Auf Grundlage früherer Bleiberechtsregelungen wird der Aufwand pro Fall auf bis zu 4 Stun-
den geschätzt, wobei allerdings wegen der zu erwartenden größeren Zahl von 
Ermessensentscheidungen bei möglichen in der Vergangenheit liegenden Täuschungshand-
lungen (und ggf. einer bezüglich dieser Ermessensentscheidungen steigenden Zahl von 
Klagen) diese durchschnittliche Bearbeitungszeit einschließlich der darauf entfallenden Sach-
kosten höher ausfallen könnte. Der aktuell für die Berechnung des Verwaltungsaufwandes 
empfohlene Stundensatz im gehobenen Dienst beträgt bspw. in NRW (Runderlass des MIK 
NRW – 56-36.08.09 vom 25.6.13) 58,00 Euro. 
 
4. Neuordnung des Ausweisungsrechts 
 
Die Abschaffung des dreistufigen Systems führt nach überwiegender Ansicht nicht zu einer 
Reduzierung des Arbeitsaufwandes, da die bisherigen Ist-, Regel- und Ermessensauswei-
sungsgründe unter dem öffentlichen Ausweisungsinteresse zu fassen sind. Andererseits wird 
auch tendenziell nicht damit gerechnet, dass eine Ausweisung durch die geplante Änderung 
erschwert wird, auch wenn es Hinweise auf einen möglichen Mehraufwand gibt. Es wird da-
mit gerechnet, dass gegen nahezu jede Ausweisung ein Rechtsmittel eingelegt werden wird. 
Ein erhöhter Vollzugsaufwand wird sich allerdings durch die geplante Einführung der Ver-
hängung eines Einreise und Aufenthaltsverbotes auch bei Nichteinhaltung der gesetzten 
Ausreisefrist sowie der Einreise zum Zwecke der Inanspruchnahme von Sozialleistungen er-
geben. Dieser Mehraufwand erscheint angesichts des begrüßenswerten Regelungsziel aber als 
berechtigt.  
 
5. Beseitigung von Rechtsunsicherheiten im Zusammenhang mit der Abschiebehaft 
 
Die Ergänzung der kleinen Sicherungshaft sowie die neue Regelung des § 62 Abs. 4a Auf-
enthG n. F. sind sachgerecht und an der Realität orientiert. Es kommt im Ergebnis nicht zu 
einer Verringerung des Arbeitsaufkommens, jedoch zu einer deutlich besseren (zeitlichen) 
Verteilung. 
 
6. Anpassung des Einvernehmenserfordernis 
 
Die Anpassung des Einvernehmenserfordernis wird begrüßt. Allerdings ist auch darauf zu 
verweisen, dass es bspw. in Nordrhein-Westfalen eine landeseinheitliche, abschließende Ver-
fahrensregelung hinsichtlich der Erteilung eines generellen Einvernehmens der Staatsanwalt-
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schaften gemäß § 72 Abs. 4 AufenthG bei illegalem Aufenthalt einschließlich typischer Be-
gleitdelikte gibt. Die geplante gesetzliche Regelung dürfte daher bspw. in NRW keine Aus-
wirkungen auf den Vollzugsaufwand haben. 
 
Der Landkreis Osnabrück hat den für seine Ausländerbehörde zu erwartenden Aufwand in 
einer Tabelle zusammengefasst, die wir als Anlage dieser Stellungnahme beifügen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 

 
 

Dr. Helmut Fogt 
 
Anlage 
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Kurz-Stellungnahme des KOK zum 

Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Neubestimmung des Bleiberechts 

und der Aufenthaltsbeendigung (BR-Drs. 642/14 vom 29.12.2014) 

 

Der KOK begrüßt die in diesem Entwurf vorgenommenen Verbesserungen für Betroffene von 

Menschenhandel. Aufgrund der Expertise des KOK und seiner Mitgliedsorganisationen 

insbesondere zum Thema Menschenhandel beschränken wir uns auf die Prüfung der 

gesetzlichen Änderungen, die für Betroffene von Menschenhandel von Relevanz sind. Im 

Hinblick auf die weiteren Änderungen, die nach wie vor von Flüchtlingsverbänden scharf 

kritisiert werden, verweisen wir auf Stellungnahmen von Fachverbänden/ 

Flüchtlingsverbänden wie beispielsweise Pro Asyl und den Flüchtlingsräten.  

Der KOK hat seit vielen Jahren für einige im vorliegenden Entwurf enthaltene 

Verbesserungen für Betroffene von Menschenhandel hartnäckig politisch gearbeitet. Bereits 

bei der erstmaligen Einführung der aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen für Betroffene von 

Menschenhandel (der damaligen Umsetzungen aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien, 

v.a. der EU-RiLi 2004/81/EG des Rates und der damit zusammenhängenden Einführung des § 

25 Absatz 4a im Jahr 2006) hat der KOK dringend gefordert, dass bei der Erteilung von 

Aufenthaltstiteln für Betroffene von Menschenhandel, die bereit sind, mit den 

Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren, eine Ermessens-Vorschrift abzulehnen ist.  

Auch auf die fehlende Möglichkeit des Familiennachzugs und den fehlenden Zugang zu 

Integrationskursen für Betroffene von Menschenhandel hat der KOK – neben weiteren 

Kritikpunkten – immer wieder in seinen Stellungnahmen, Expertisen und Positionspapieren 

hingewiesen.  

Acht  Jahre nach Einführung der aufenthaltsrechtlichen Regelungen für Betroffene von 

Menschenhandel wurden erstmalig Verbesserungen eingeführt. Dies ist selbstverständlich 

begrüßenswert und zeigt auf, dass hartnäckiges politisches Handeln und Lobbyarbeit zum 

Ziel führen können. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, wie viele Jahre es braucht, um für 

diese Zielgruppe dringend notwendige gesetzliche Änderungen, die ihre Situation 

verbessern, durchzusetzen.  

 

Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung:  

 

Zur Änderung §2  

Mit der Einfügung von Nr. 14 und 15 n.F. soll § 62 Absatz Satz 1 Nr. 5 AufenthG1, welcher 

regelt, dass ein Ausländer zur Sicherung der Abschiebung in Haft zu nehmen ist, wenn der 

                                                      
1
 Wenn im Folgenden die Gesetzesbezeichnung fehlt, handelt es sich immer um Vorschriften aus dem 

Aufenthaltsgesetz.  
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begründete Verdacht besteht, dass er sich der Abschiebung entziehen will, konkretisiert 

werden. Die in der geplanten Nr. 14 n.F. aufgelisteten konkreten Anhaltspunkte sind aus 

Sicht des KOK jedoch zum Teil regelmäßig Bestandteil einer Flucht und die vorgesehenen 

Änderung dienen lediglich dazu, den Kreis derer die inhaftiert werden können, massiv zu 

erweitern. Insbesondere Absatz 14 Nummer 4.: der Ausländer hat zu seiner unerlaubten 

Einreise erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser aufgewandt, wird vom KOK äußerst 

kritisch beurteilt. Die Gesetzesbegründung nennt eine Summe von 3000€ unter Umständen 

als erhebliche Summe und schlussfolgert daraus, „dass die Tatsache, dass ein 

entsprechender Betrag für das Einschleusen gezahlt wurde, ein Gesichtspunkt sein [kann], 

der den Ausländer dazu motivieren kann, sich seiner Rückführung zu entziehen.“2 Nicht nur 

verkennt diese Argumentation die Tatsache, dass in der Realität eine Flucht und Einreise in 

die EU oft nur gegen Bezahlung durch Dritte möglich wird, auch sind die genannten Summen 

als Maßstab völlig willkürlich. Desweiteren wird ein nicht haltbarer Pauschalverdacht 

geäußert. Besonders bei Personen die von Menschenhandel  betroffen sind, werden oft 

hohe Summen für die Vermittlung und Reise in Rechnung gestellt, um ein 

Abhängigkeitsverhältnis zu verstärken. 

Die EU Richtlinie 2008/115/EG Art. 3 (7) als auch die Dublin III-Verordnung EU 604/2013 Art. 

2 (n) definieren Fluchtgefahr als das Vorliegen von Gründen im Einzelfall, die auf objektiven, 

gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen und zu der Annahme Anlass geben, dass sich 

Drittstaatsangehörige einem Rückkehrverfahren oder Überstellungsverfahren durch Flucht 

entziehen könnten. Der KOK teilt die Meinung der Bundesregierung nicht, mit Einführung 

der Nummern 1-6 objektive Gründe geschaffen zu haben.  

  

 

Zur Änderungen des § 25 Absatz 4a AufenthG:  

Streichung der Kann-Vorschrift 

Geplant ist, bei der Erteilung des erstmaligen Aufenthaltstitels gemäß § 25 Absatz 4a Satz 1 

eine Soll-Reglung einzuführen, statt diese wie bisher in das Ermessen der Behörden zu 

stellen. Die Betroffenen, die bislang bei den Strafverfolgungsbehörden ausgesagt haben, 

konnten letztlich trotz der Aussage und der damit einhergehenden Gefährdung von sich und 

ihren Familien auch in den Herkunftsländern nie sicher gehen, ob sie tatsächlich eine 

Aufenthaltserlaubnis erhalten werden. Der KOK begrüßt diese notwendige Änderung daher 

vollumfänglich und hofft, dass dies in der Praxis dazu führt, den Betroffenen etwas mehr 

Sicherheit zu geben. 

 

Wir erlauben uns in diesem Zusammenhang jedoch folgende Anmerkung:  

 

                                                      
2
 Gesetzesbegründung S.14. 
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Bestehendes Erfordernis der Kooperationsbereitschaft der Betroffenen mit den 

Strafverfolgungsbehörden 

Auf Seite 23 der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass bereits heute das 

Aufenthaltsgesetz in § 25 Absatz 4a eine humanitäre Sonderregelung für die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis an Opfer von Menschenhandel enthalte. Dem müssen wir 

widersprechen. Zwar ist die Regelung unter dem Titel „humanitäre Aufenthaltsgründe“ 

aufgenommen worden. Allerdings ist, wie korrekterweise auf Seite 23 der 

Gesetzesbegründung ausgeführt wird, die Aufenthaltserlaubnis nur zu erteilen, wenn die 

vorübergehende Anwesenheit der Ausländer*innen im Bundesgebiet für ein Strafverfahren 

wegen eines Menschenhandeldelikts erforderlich ist und von der Staatsanwaltschaft für 

sachgerecht erachtet wird. Damit steht eben die Strafverfolgung im Vordergrund und in 

keinster Weise ein humanitärer Aspekt. Es geht gerade nicht um die Betroffenen, ihren 

Schutz oder ihre Rechte.  

Mit großem Bedauern müssen wir feststellen, dass es weiterhin bei dieser Regelung bleibt. 

Hierzu hat der KOK letztmalig in seiner Stellungnahme vom 06.06.2014 ausgeführt:  

Die Voraussetzung der Kooperationsbereitschaft birgt die Gefahr einer Instrumentalisierung 

der Betroffenen für die Interessen der Justiz, ungeachtet ihrer Rechte als Betroffene von 

gravierenden Menschenrechtsverletzungen. Selbst wenn sie Zugang zu Unterstützung und 

Beratung während des Strafverfahrens haben, wird ihnen dies faktisch nur solange gewährt, 

wie sie für die Zwecke der deutschen Strafverfolgung von Interesse sind. Würde ein 

Aufenthaltstitel ohne die Kooperationsbereitschaft mit den Behörden geschaffen, wäre 

davon auszugehen, dass innerhalb der Strafverfahren Verteidiger*innen der Angeklagten, 

die Opferzeug*innen nicht mit der Argumentation, sie würden lediglich aussagen, um einen 

Aufenthaltstitel zu erlangen, unter Druck setzten. Dies würde unserer Meinung nach die 

Wahrscheinlichkeit einer Aussagebereitschaft erhöhen.  

In der Praxis besteht vielfach die Problematik, dass Strafverfahren eingestellt werden 

müssen, weil beispielsweise die Beschuldigten nicht aufzufinden sind. Dennoch haben 

Opferzeug*innen bereits ausgesagt, damit sich und ihre Familien gefährdet und auch dem 

öffentlichen Interesse Genüge geleistet. Gerade auch für diese Fälle ist eine Entkoppelung 

des Aufenthalts von der Aussage dringend notwendig.  

 

Im Sommer 2013 wurde von einer Unterarbeitsgruppe der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

Menschenhandel eine Befragung hinsichtlich der Probleme im Aufenthaltsrecht unter den 

spezialisierten Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel durchgeführt.3 Das 

wesentliche Ergebnis war, dass sich nur jede 7. betroffene Drittstaatsangehörige an die 

Polizei wandte. Vielfach wurde berichtet, dass Haupthinderungsgründe die Ängste der 

Betroffenen seien und das fehlende Sicherheitsgefühl, im Falle einer Aussage auch 

ausreichend geschützt zu sein. 

                                                      
3 Das Ergebnis der Befragung liegt dem BMI vor. 
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Nicht nur aus der Praxis, auch von anderen Seiten wird Sicherheit für die Betroffenen 

bezüglich der Aufenthaltserlaubnis gefordert. So zum Beispiel im Beschluss des Bundesrates 

71/14. Hiernach hält der Bundesrat es für erforderlich, den Betroffenen bereits zum 

Zeitpunkt der Aussage eine rechtzeitige und rechtssichere Perspektive auch über das 

Strafverfahren hinaus zu eröffnen. Weiterhin wird dort empfohlen, angemessene 

Regelungen, auch unabhängig vom Strafverfahren, für diejenigen Betroffenen von 

Menschenhandel zu treffen, für die das Verlassen der Bundesrepublik Deutschland auf 

Grund ihrer Viktimisierung eine besondere Härte darstellen würde.  

 

Zum Problem der minderjährigen Betroffenen: 

Desweiteren finden wir es sehr bedauerlich, dass es nicht möglich war, eine Verbesserung 

der Rechte der minderjährigen Betroffenen zu erreichen. Die Gesetzesbegründung führt aus:  

„Opfern von Menschenhandel kann ein Aufenthaltstitel auch nach anderen Vorschriften 

unabhängig von deren Mitwirkung an einem Strafverfahren erteilt werden. Insbesondere für 

minderjährige Menschenhandelsopfer kommt ein Titel zum Beispiel nach §§ 23 a, 25 Absatz 

4 oder 5 in Betracht“. Das ist sachlich richtig, denn generell gilt für alle Ausländer*innen, also 

auch für Minderjährige, die Möglichkeit, die Anwendung anderer Paragraphen zu prüfen. 

Hierin liegt aber gerade auch die Problematik begründet: Minderjährige Betroffene von 

Menschenhandel befinden sich in einer speziellen Situation und sind besonders 

schutzbedürftig. Sie benötigen Regelungen, die diesen Voraussetzungen entsprechen. Es ist 

daher nicht nachzuvollziehen, warum hier nicht mindestens für Minderjährige auf die 

Kooperationsbereitschaft verzichtet wird. Das Kindeswohlinteresse begründet hier dringend 

eine eigene Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts. Entsprechend Artikel 14 Absatz 2 der 

Europaratskonvention (ETS Nr. 197) ist der Aufenthaltstitel für Opfer, die Kinder sind, soweit 

rechtlich erforderlich, im Einklang mit dem Wohl des Kindes zu erteilen und gegebenenfalls 

unter denselben Bedingungen zu verlängern. Die Kinderrechtskonvention ist entsprechend 

beizuziehen. Demzufolge darf die Unterstützung für Kinder nicht davon abhängig gemacht 

werden, ob das betroffene Kind (bis 18 Jahre) als Zeug*in für ein Strafverfahren benötigt 

wird oder einsetzbar ist.4  

 

 

Zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Absatz 4a Satz 3 n.F.: 

Begrüßenswert ist, dass eine Änderung der ursprünglichen Formulierung im 

Referentenentwurf erfolgt ist. Dort war die Möglichkeit der Verlängerung als 

Ermessensvorschrift formuliert worden. Nunmehr ist die Verlängerung ebenfalls als Soll-

Vorschrift geplant:  

                                                      
4 Handreichung: Menschenhandel als Menschenrechtsverletzung – Strategien und Maßnahmen zur Stärkung der 
Betroffenenrechte, Rabe/Tanis, S.30 

Seite 228 von 276



KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V. 
_______________________________________________________________________ 
Kurfürstenstr. 33 · 10785 Berlin 

Tel.: 030.263 911 76 · Fax: 030.263 911 86 · e-mail: info@kok-buero.de  

 
 
 

Seite 5 | 10 
 

„Nach Beendigung des Strafverfahrens soll die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, 

wenn humanitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen die weitere 

Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern“.  

In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass es für die Verlängerung nicht darauf 

ankäme, ob für die Durchführung des Strafverfahrens die weitere Anwesenheit der 

Ausländer*innen erforderlich wäre.  

Ergänzt worden ist in der Gesetzesbegründung, dass unter der Beendigung des 

Strafverfahrens nicht nur eine Verurteilung unter Mitwirkung der Betroffenen zu verstehen 

ist, sondern auch solche Konstellationen erfasst werden sollen, in denen Strafverfahren ohne 

Verschulden der betroffenen und aussagebereiten Zeug*innen aus anderen Gründen nicht 

durchgeführt werden können. 

Missverständlich könnte in diesem Zusammenhang der Zeitpunkt der Einstellung der 

Strafverfahren verstanden werden. Der KOK geht davon aus, dass die Gesetzesbegründung 

mit der Einstellung des Strafverfahrens auch den Zeitpunkt der Einstellung des 

Ermittlungsverfahrens umfasst. Das Ermittlungsverfahren gemäß § 160 StPO beginnt, wenn 

die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem Verdacht einer 

Straftat Kenntnis erhält, sie den Sachverhalt erforschen muss, ob sie öffentliche Klage 

erhebt. Wenn die Ermittlungen genügenden Anlaß zur Erhebung der öffentlichen Klage 

bieten, so erhebt die Staatsanwaltschaft sie durch die Einreichung einer Anklageschrift bei 

dem zuständigen Gericht gemäß § 170 StPO. Wesentlich ist es nunmehr, dass in den Fällen, 

wenn gemäß § 170 Absatz 2 StPO keine öffentliche Klage eingeleitet werden kann und es 

stattdessen zu einer Einstellung kommt, dass auch dann eine Verlängerung des 

Aufenthaltstitels möglich ist. Die Situation für die Opferzeug*innen ist ab dem Zeitpunkt der 

Aussage immanent gefährlich und sie haben zu diesem Zeitpunkt bereits ihre 

Kooperationsbereitschaft verdeutlicht. Es liegt demnach nicht mehr in ihrem Einflussbereich, 

ob die öffentliche Klage erhoben wird. Notwendig ist daher, diesen Zeitpunkt deutlich in der 

Gesetzesbegründung kenntlich zu machen um Missverständnissen bei der 

Gesetzesanwendung vorzubeugen.  

 

Diese Ergänzungen in der Gesetzesbegründung begrüßen wir ausdrücklich und hoffen, dass 

damit tatsächlich eine sichere Perspektive für einen Daueraufenthalt für die Zeit nach 

Beendigung des Strafverfahrens geschaffen wird, so wie es in der Gesetzesbegründung (S. 24 

oben, 2. Absatz) aufgenommen worden ist.  

Bedauerlich finden wir jedoch, dass nicht im Näheren begründet wird, was als ausreichender 

persönlicher oder humanitärer Grund gilt. Ein solcher Aufenthaltsgrund geht immer von 

einem vorübergehenden Aufenthalt aus, der wieder beendet werden kann, wenn die 

persönlichen oder humanitären Gründe wegfallen. 

 

 

 

Seite 229 von 276



KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V. 
_______________________________________________________________________ 
Kurfürstenstr. 33 · 10785 Berlin 

Tel.: 030.263 911 76 · Fax: 030.263 911 86 · e-mail: info@kok-buero.de  

 
 
 

Seite 6 | 10 
 

Einreise- und Aufenthaltsverbot 

Die Regelungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot wurden neu formuliert und erweitert. 

Das Einreise- und Aufenthaltsverbot gilt gemäß § 11 Absatz 1 n.F., wenn der Ausländer, der 

ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist, weder erneut in das 

Bundesgebiet einreisen, noch sich darin aufhalten, noch darf ihm, selbst im Falle eines 

Anspruchs nach diesem Gesetz, ein Aufenthaltstitel erteilt werden (Einreise- und 

Aufenthaltsverbot). Bislang war es in § 25 Absatz 4a AufenthG so geregelt, dass der 

Aufenthaltstitel unabhängig von § 11 Absatz 1 erteilt werden konnte, auch wenn er 

vollziehbar ausreisepflicht ist. Dies ist nunmehr nicht mehr möglich, da diese Formulierung 

„abweichend von § 11“ aufgehoben wird. Es ist jetzt zwar gemäß § 11 Absatz 4 n.F. möglich, 

eine Verkürzung der Frist sowie Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes zu 

schaffen. Dies soll insbesondere dann gelten, wenn besonders schutzwürdige Belange des 

Betroffenen dies erfordern, insbesondere eben bei § 25 Absatz 4a. Anders aber als im 

bisherigen Recht ist es aber durch diese Neuregelung erforderlich, dass eine entsprechende 

Entscheidung der zuständigen Behörde gefällt wird. Auch wenn (so die Gesetzesbegründung 

zu § 25 Absatz 4a) dies regelmäßig vorzunehmen ist, so ist unseres Erachtens folgendes zu 

beachten: Durch die nunmehr notwendige Entscheidung der Behörde, wird eine weitere 

Prüfungsvoraussetzung von der Behörde verlangt. Auch wenn in der Gesetzesbegründung zu 

§ 11 Absatz 4 ausgeführt wird, dass abgesehen hiervon keine Erhöhung der Anforderungen 

an die Erteilung des Aufenthaltstitels gemäß § 25 Absatz 4a AufenthaltsG verlangt wird, ist 

alleine auf Grund der Tatsache, dass hier noch eine Prüfungsvoraussetzung notwendig ist, 

eine mögliche Gefahrenquelle gegeben, um die Voraussetzungen des § 25 Absatz 4a 

AufenthaltsG zu erfüllen. Diese nunmehr notwendige Prüfung ist diesseits nicht 

nachzuvollziehen.  

 

Zur Dauer des Aufenthalts: 

Ein weiterer Kritikpunkt des KOK an dem bisherigen Gesetzesentwurf und der bestehenden 

gesetzlichen Regelung war die Ausgestaltung der Dauer des Aufenthalts. Diese beschränkt 

sich bislang auf einen Zeitraum von sechs Monaten. In Bezug auf die Verlängerung des 

Aufenthaltstitels war im Referentenentwurf keine Regelung in § 26 aufgenommen worden.  

Laut dem aktuell vorliegenden Entwurf ist geplant, die Dauer der Aufenthaltserlaubnis für 

Betroffene von Menschenhandel oder von ausbeuterischer illegaler Beschäftigung 

Betroffener gemäß § 25 Absatz 4a Satz 1 sowie Absatz 4b auf ein Jahr zu verlängern. Die 

Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Menschenhandel nach Beendigung der Strafverfahren 

nach § 25 Absatz 4a Satz 3 AufenthG-E wird für jeweils zwei Jahre erteilt bzw. verlängert.  

Dies stellt zwar einen erheblichen Fortschritt im Vergleich zur bisherigen Situation dar. 

Dennoch muss folgendes konstatiert werden:  

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Opfern von Menschenhandel eine Aufenthaltserlaubnis 

lediglich für ein Jahr erteilt wird, obwohl grundsätzlich sowohl gemäß § 26 Absatz 1 Nr. 1 für 

humanitäre Aufenthaltsrechte als auch in den Fällen des § 25 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5, 
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wenn ein rechtmäßiger Aufenthalt für 18 Monate vorliegt, eine Erteilung für drei Jahre 

möglich ist. 

Alle Argumente sprechen gegen eine Frist von einem Jahr. Laut Praxis wurde bislang die 

Möglichkeit, die kurze Frist von lediglich sechs Monaten zu erteilen vielfach in Anspruch 

genommen, obwohl auch nach bisheriger gesetzlicher Regelung die Erteilung einer längeren 

Frist an sich möglich war. Dies steht auch bei einer Frist von einem Jahr zu befürchten.  

Diese kurzen Fristen (auch bei einer Frist von einem Jahr ist von einer kurzen Frist zu 

sprechen) bringen für Betroffene von Menschenhandel erhebliche Probleme mit sich: 

Vermieter*innen oder Arbeitgeber*innen schließen in der Regel keine Verträge mit 

Personen, deren Aufenthalt auf eine so kurze Zeit begrenzt ist. So wird Betroffenen von 

Menschenhandel eine soziale Integration nahezu unmöglich gemacht. Auch im Verhältnis zur 

Länge der Strafverfahren macht die Erteilung eines einjährigen Aufenthaltsrechts keinen 

Sinn. Allein die Länge der Strafverfahren bzw. der Zeitraum ab Erteilung des Aufenthaltstitels 

bis zum Abschluss des Strafverfahrens beträgt etwa zwischen einem und drei Jahren. Nicht 

berücksichtigt wurde, dass z.B. auch die Anklagevorbereitung noch bis zu einem halben Jahr 

dauern kann. Jede Verlängerung erfordert weitere Ressourcen von Beratungsstellen, 

Betroffenen und Ausländerbehörden. Diese Ressourcen könnten anderweitig besser 

eingesetzt werden.  

Viele der Betroffenen sind traumatisiert und die Notwendigkeit, sich immer wieder auch in 

Form von Verlängerungsanträgen des Aufenthaltstitels mit dem Sachverhalt des 

Menschenhandels auseinander zu setzen, bringt die Gefahr einer erneuten Traumatisierung 

mit sich. Wir bedauern es auch, dass die Möglichkeit der Niederlassungserlaubnis weder im 

Gesetz noch in der Gesetzesbegründung erwähnt wird.  

 

Zum Familiennachzug:  

Der KOK begrüßt ausdrücklich die geplanten Verbesserungen zum Familiennachzug, 

bedauert jedoch sehr, dass dies auf Personen mit einem Titel nach § 25 Absatz 4a 

beschränkt ist. Auch für Personen, die Opfer von unter § 25 Absatz 4b genannten Straftaten 

geworden sind, darf ein Familiennachzug nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.  

Durch eine Aufnahme des Verweises auf § 25 Absatz 4a Satz 1 in § 29 Absatz 3 Satz 1 

AufenthG-E wird der Familiennachzug zu Opfern von Menschenhandel auch bereits während 

der laufenden Strafverfahren zugelassen. Auch für diese Änderung hat es Jahre gebraucht, 

obwohl die bestehende Situation nachweislich immer wieder zu Schwierigkeiten in der 

Praxis geführt hat. Die Erpressbarkeit der Betroffenen durch Drohungen gegen Angehörige 

im Herkunftsland – auf die nun auch in der Gesetzesbegründung hingewiesen wird –  ist 

tatsächlich ein gravierendes Problem und wurde auch in der Stellungnahme des KOK 

beschrieben.  

Kritisch ist bei dieser Ergänzung zu sehen, dass dies unter den Voraussetzungen des § 29 

Absatz 3 Satz 1 erfolgt. Bei der Verlängerung des Aufenthaltstitels gemäß § 25 Absatz 4a Satz 
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3 AufenthG –E wird beim Familiennachzug auf die Voraussetzung des § 29 Absatz 3 Satz 1 

verzichtet und auf die allgemeinen Regeln gemäß §§ 27 ff. verwiesen.  

Demzufolge ist das Begehren der Betroffenen nach Herstellung einer familiären 

Lebensgemeinschaft noch kein hinreichender Grund für die Erteilung des Aufenthaltstitels. 

Es müssen weitere humanitäre oder politische Interessen hinzutreten, wenn der Nachzug 

bereits vor Erteilung der Niederlassungserlaubnis des Stammberechtigten zugelassen 

werden soll (so die Ausführungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften). Es kann 

grundsätzlich verlangt werden, dass der Aufenthalt des im Bundesgebiet lebenden 

Familienangehörigen nicht nur vorübergehender Natur ist.5 

Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass erneut zwischen denjenigen unterschieden wird, 

die erstmalig einen Aufenthaltstitel erhalten, und denen, deren Aufenthaltstitel verlängert 

wird. Die zukünftige Besserstellung dieser Gruppe gerade auch beim Familiennachzug ist aus 

praktischen Gründen nicht nachzuvollziehen.  

Gerade bei der erstmaligen Erteilung des Aufenthaltstitels sind Sicherheitsaspekte für die 

Betroffenen dringend notwendig. Wenn ein Interesse an stabilen Zeug*innen besteht, sollte 

hier von Anfang an ein sicherer Familiennachzug nach den üblichen Vorschriften möglich 

sein. Der Anschein, dass ein Familiennachzug eine Belohnung für ein abgeschlossenes 

Strafverfahren sei, muss vermieden werden. Eine Gleichbehandlung würde zudem einem 

häufig vortragenden Argument der Strafverteidiger*innen der (potentiellen) Täter*innen, 

dass eine Aussage nur auf Grund der im Aufenthaltsgesetz eingeräumten Möglichkeiten 

getätigt wird, entgegen wirken. Ganz abgesehen davon, dass selbstverständlich gerade auch 

während der laufenden Strafverfahren auch nochmals eine besondere Gefährdung der 

Betroffenen existiert und ein Familiennachzug auch ohne weitere Prüfung  humanitärer oder 

politischer Interessen der Nachzuziehenden zuzulassen ist.  

 

Zum Zugang zu Integrationskursen: 

Positiv sehen wir, dass erstmalig überhaupt für Betroffene des Menschenhandels ein Zugang 

zu den Integrationskursen  gemäß § 44 AufenthG –E möglich ist. Dies war in der ersten 

Fassung des Referentenentwurfs von April 2014 nicht vorgesehen und stellt 

selbstverständlich eine Verbesserung dar.  

Allerdings ist dies ebenfalls nur für die Gruppe derjenigen eröffnet worden, bei denen eine 

Verlängerung des Aufenthaltstitels gemäß § 25 Absatz 4a Satz 3 AufenthG –E erteilt wird. 

Demzufolge wird noch immer der Gruppe derjenigen, die einen Aufenthaltstitel gemäß § 25 

Absatz 4a Satz 1 erhalten, kein Zugang zu den Integrationskursen gewährt.  

Alle Opfer von Menschenhandel benötigen jedoch eine Perspektive und Unterstützung bei 

der Wiedererlangung ihrer Handlungsmächtigkeit. Das Erlernen der Sprache des Landes, in 

dem sie sich als Zeug*in oft über einen längeren Zeitraum hinweg aufhalten, ist dabei 

essentiell. Betroffene von Menschenhandel sind oft junge Menschen, die Zugang zu 

                                                      
5
 Kommentar zum Ausländerrecht, Renner/Bergmann/Dienelt, 2013, § 29 Randnummer 17 Dienelt. 
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Bildungsmaßnahmen benötigen, um überhaupt eine Chance zu einer weiteren sozialen 

Integration sowie zur Integration in einen Arbeitsmarkt zu erhalten. Es ist nicht 

verhältnismäßig, dass Betroffene von Menschenhandel als Zeug*innen mögliche 

„Bildungsjahre“ verlieren und damit weiter viktimisiert werden. Es ist außerdem nicht 

stringent, Betroffenen rechtlich einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren und 

gleichzeitig die Bildungsmöglichkeiten zu verwehren, die einen tatsächlichen Zugang zum 

Arbeitsmarkt erst möglich machen. Außerdem tragen Bildungsangebote zur Stabilisierung 

der Zeug*innen bei. Zurzeit ist der Zugang von Betroffenen von Menschenhandel aus 

Drittstaaten zu Bildungsmöglichkeiten sehr begrenzt. Während der Strafverfahren haben sie 

oft nicht die Möglichkeit, ihre Situation zu verbessern oder sich durch Angebote im 

Bildungsbereich zu stabilisieren. Der Zugang zu Bildungs- und Integrationskursen kann auch 

Präventivcharakter haben und Personen dabei unterstützen, nicht erneut in ausbeuterische 

Situationen zu gelangen. Diese Argumentation ist gerade bei der Gruppe derjenigen 

relevant, denen ein erstmaliger Aufenthaltstitel erteilt wird.  

 

Bleiberechtsinteresse 

Der KOK begrüßt, dass ein Aufenthaltstitel nach §25 Absatz 4a AufenthG als 

schwerwiegendes Bleiberechtsinteresse (§ 55 AufenthG –E) gewertet wird, bedauert jedoch 

die Unterscheidung zwischen §25 Absatz 4a und 4b AufenthG. Auch bei Personen, die Opfer 

von unter § 25 Absatz 4b genannten Straftaten geworden sind, muss von einem schwer-

wiegenden Bleibeinteresse ausgegangen werden.  

 

Empfehlungen:  

 

- Eine erneute Prüfung der in §2 eingeführten Anhaltspunkte für Fluchtgefahr um tatsächlich 

objektive Kriterien zu entwickeln bzw. Prüfung, ob tatsächlich eine Erweiterung der 

Absätze 14 und 15 notwendig ist. 

- Eine erneute Prüfung der Erteilung eines Aufenthaltstitels unabhängig von der 

Kooperationsbereitschaft ist dringend geboten.  

- Die Streichung der Formulierung „abweichend von § 11 Absatz 1“ ist aufzuheben.  

- In die Gesetzesbegründung ist noch aufzunehmen, dass mit der Beendigung des 

Strafverfahrens auch das Ermittlungsverfahren zu verstehen ist. 

- Bei der Anwendung des § 26 Absatz 1 Satz 5 bei Erteilung von Aufenthaltstiteln nach § 25 

Absatz 4a und 4b: Aufenthaltstitel sind für drei Jahre (analog zu § 25 Absatz 1 und 2) zu 

erteilen. 

- Für Minderjährige wird eine Regelung zur langfristigen Aufenthaltserlaubnis eingeführt, 

unabhängig von der Kooperationsbereitschaft. 

- Der Familiennachzug für Inhaber*innen eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 4b darf 

nicht ausgeschlossen sein. 
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- Der Familiennachzug sollte für die Gruppe der Inhaber*innen mit einem Aufenthaltstitel 

gemäß § 25 Absatz 4a Satz 1 und 4b und die Gruppe der Inhaber*innen gemäß § 25 Absatz 

4a Satz 3 unter denselben Voraussetzungen stattfinden.  

- § 44 muss um die Personengruppe aller Betroffenen mit Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 

4a Satz 1 und 4b erweitert werden. 

- § 55 sollte dahingehend überarbeitet werden, dass auch bei Opfer der von unter § 25 

Absatz 4b genannten Straftaten von einem  schwerwiegendes Bleibeinteresseausgegangen 

wird. 
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Stellungnahme  
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) 

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung  
zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 

vom 29.12.2014 
 

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, die bereits zum Referentenentwurf 
vom 07.04.2014 Stellung genommen hatten, begrüßen, dass in Bezug auf Resettle-
ment, Familiennachzug, die Erleichterung der Aufenthaltsgewährung für gut integrier-
te Jugendliche und Heranwachsende und für Opfer von Menschenhandel wie auch 
die Schaffung einer stichtags- und altersunabhängigen Regelung zur Aufenthaltsge-
währung bei nachhaltiger Integration einige ihrer wesentlichen Forderungen aufge-
griffen wurden. Nach wie vor sehen die Verbände allerdings Änderungsbedarf. 
Insbesondere ist zu befürchten, dass die Neuregelungen zum Einreise- und Aufent-
haltsverbot dazu führen, dass die Regelungen zum Bleiberecht konterkariert werden. 
Zum anderen sehen wir mit Sorge, dass die neuen Haftregelungen zu einer erhebli-
chen Ausweitung der Inhaftierung, insbesondere auch von Asylsuchenden, die sich 
im Dublin-Verfahren befinden, führen können. Grundsätzlich sehen wir, dass in Be-
zug auf mehrere gesetzliche Neuregelungen zum Zwecke der Rechtsklarheit Klar-
stellungen in der Gesetzesbegründung in das Gesetz gezogen werden sollten. 
 
Im Einzelnen sehen wir die folgenden Punkte besonders kritisch: 
 

I. 
 
Neue Haftregelungen in § 2 Abs. 14 und 15 , 62 Abs. 4a und  § 62b AufenthG-E: 
Die BAGFW spricht sich gegen eine weitere Ausweitung von Abschiebungshaft aus. 
Wenn überhaupt, darf diese stets nur ultima ratio sein. Erforderlich ist deshalb die 
auch vom Bundesrat geforderte und in Art. 8 Abs. 4 der Aufnahmerichtlinie 
2013/33/EU genannte Maßnahme, alternative Instrumente der Haftvermeidung und 
mildere Mittel, wie zum Beispiel die Stellung einer Kaution oder angemessene Mel-
deauflagen, zu entwickeln und gesetzlich festzulegen. Die Höchstdauer der Abschie-
bungshaft sollte auf die kürzest mögliche Dauer, höchstens jedoch 6 Monate 
reduziert werden.  
 
Im vorliegenden Gesetzentwurf ist weder die Möglichkeit noch die Förderung der 
freiwilligen Ausreise, welche auch in Art. 26 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung vorgesehen 
ist, geregelt. Diese muss aber stets Vorrang vor einer Abschiebung haben. In diesem 
Kontext ist aus unserer Sicht der Ausbau der Perspektivberatung- und Rückkehrför-
derung sinnvoll, um Zwangsmaßnahmen, die menschliches Leid verursachen und 
bei Ausländerbehörden, Amtsgerichten, dem BAMF und der Bundespolizei erhebli-
che Kapazitäten binden, zu reduzieren.   
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Im Einzelnen: 
 
1. Neuregelung der Abschiebungshaft bei (erheblicher) Fluchtgefahr in § 60 

Abs. 3 Nr. 5 und § 2 Abs. 14 und 15 AufenthG-E 
 
Die Verbände der BAGFW empfehlen die Ergänzung der Regelung in § 2 Abs. 
14 Nr. 2, die Streichung der Regelung in § 2 Abs. 14 Nr. 4, die Streichung der 
Generalklausel in § 2 Abs. 14 Nr.6, die Konkretisierung des Merkmals „Erheb-
lichkeit“ in § 2 Abs.15 S. 1 AufenthG-E und die Streichung des Anhaltspunkts 
für Fluchtgefahr in Dublin-Verfahren in § 2 Abs. 15 S. 2 AufenthG-E.  
 
§ 2 Abs. 14 Nr. 2 AufenthG-E - Fluchtgefahr bei Identitätstäuschung oder Passunter-
drückung:   
Da die Täuschung über die Identität laut Gesetzesbegründung nur dann ein Anhalts-
punkt für die Annahme einer Fluchtgefahr sein soll, wenn sie im Zusammenhang mit 
einer bevorstehenden Abschiebung erfolgt, sollte das Tatbestandsmerkmal „im Zu-
sammenhang mit der bevorstehenden Abschiebung“ in den Gesetzestext aufge-
nommen werden. 
 
§ 2 Abs. 14 Nr. 4 AufenthG-E – Aufwenden erheblicher Geldbeträge für einen 
Schleuser:  
Der Umstand, dass der Ausländer in der Vergangenheit zu seiner Einreise in die EU 
erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser aufgewandt hat, lässt keine Rückschlüs-
se auf sein Verhalten nach erfolglosem Abschluss eines Verfahrens auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels zu. Gerade für Schutzsuchende besteht in der Regel keine 
andere Möglichkeit der Einreise.  
 
Dies bedeutet, dass gerade diese Personen von vornherein dem Generalverdacht 
unterliegen könnten, sich der Abschiebung entziehen zu wollen. Darüber, ob die 
Fluchtgefahr in diesen Fällen tatsächlich größer ist als in anderen Fällen, liegen je-
doch keine gesicherten Erkenntnisse vor. 
 
§ 2 Abs. 14 Nr. 6 AufenthG-E – Fluchtgefahr wegen sonstiger konkreter Vorberei-
tungshandlung, um sich der Abschiebung zu entziehen (Auffangtatbestand): 
Die Norm enthält den unbestimmten Rechtsbegriff „sonstiger konkreter Vorberei-
tungshandlungen“. Anhaltspunkte für eine begründete Fluchtgefahr können jedoch 
nur vorliegen, wenn diese auf objektiv gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen. An 
einer solchen Festlegung fehlt es hier. Daher ist ein solcher Auffangtatbestand in 
Form einer Generalklausel ungeeignet und daher zu streichen. 
 
§ 2 Abs. 15 S. 1 AufenthG-E – (nicht explizit genannte erhebliche) Fluchtgefahr in 
Dublin-Fällen: 
Zunächst möchten die Verbände darauf aufmerksam machen, dass die Abschie-
bungshaft in Dublin-Verfahren im Aufenthaltsgesetz (§ 62 Abs. 3 AufenthG und § 2 
Abs. 14 AufenthG-E), zusätzlich in § 2 Abs. 15 AufenthG-E mit Rechtsgrundverweis 
auf den nicht explizit genannten Art. 28 der Dublin III-Verordnung sehr unübersicht-
lich geregelt wird. Zusätzlich müssen bei der Haftanordnung die Garantien der noch 
umzusetzende EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU in Art. 28 Abs. IV Dublin-III Ver-
ordnung berücksichtigt werden.  
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Eine korrekte Rechtsanwendung dieser Normen erscheint in der Praxis bei den 
Amtsgerichten für Zivilverfahren unter dem Abschiebungshaftsachen immanenten 
Zeitdruck sehr fraglich. Hierdurch könnte insbesondere übersehen werden, dass An-
haltspunkte für eine einfache Fluchtgefahr allein nicht ausreichen, sondern festge-
stellt werden muss, dass eine Inhaftnahme zwecks Sicherstellung des 
Überstellungsverfahrens gem. Art. 28 Abs. 2 der Dublin-III-Verordnung nur dann er-
folgen darf, wenn die Fluchtgefahr erheblich ist. Wann eine Fluchtgefahr als „erheb-
lich“ einzustufen ist, lässt die Gesetzesbegründung offen und verweist auf das 
Ergebnis der Einzelfallprüfung, bei der der Begriff der „erheblichen“ Fluchtgefahr als 
Begriff des Europarechts autonom auszulegen sei. Worin die Steigerung der erhebli-
chen Fluchtgefahr gegenüber der einfachen Fluchtgefahr liegt, bleibt jedoch unklar. 
Diese muss aber erkennbar und nachvollziehbar sein, sowie dem Verhältnismäßig-
keitsgebot entsprechen. Der Gesetzestext sollte hier aus Gründen der Rechtssicher-
heit und in Anbetracht der freiheitsentziehenden Maßnahme ohne Verweisungen 
auskommen und den Begriff „erheblich“ konkretisieren. 
 
§ 2 Abs. 15 S. 2 AufenthG-E – Anhaltspunkte für fehlenden Ausreisewillen in den 
zuständigen Mitgliedsstaat:  
Die Regelung in § 2 Abs. 15 Satz 2 AufenthG-E, dass ein Asylsuchender „einen Mit-
gliedsstaat vor Abschluss eines dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsbe-
stimmung oder zur Prüfung eines Antrages auf internationalen Schutz verlassen hat 
und die Umstände der Feststellung im Bundesgebiet konkret darauf hindeuten, dass 
er den zuständigen Mitgliedsstaat in absehbarer Zeit nicht aufsuchen will“, regelt le-
diglich einen Anhaltspunkt für eine einfache Fluchtgefahr und dürfte auf nahezu alle 
Flüchtlinge zutreffen, die sich im Dublin-III-Verfahren befinden. Die Vorschrift könnte 
schon Art. 28 Abs.1 Dublin-III-VO zuwiderlaufen, die gerade ausschließen will, dass 
Asylsuchende allein deswegen in Haft genommen werden, weil sie sich in einem 
Dublin-Verfahren befinden. Daher sprechen sich die Verbände der BAGFW für eine 
Streichung von § 2 Abs. 15 Satz 2 aus.  
 
2. Keine Weiterführung der Haft nach Scheitern der Abschiebung 
 
Die BAGFW empfiehlt, § 62 Abs. 4a AufenthG-E zu streichen. 
 
Die Regelung des § 62 Abs. 4a AufenthG-E ist nicht mit der Aufnahmerichtlinie 
2013/33/EU vereinbar, da nach Art. 9 Abs. 1 Satz 3 Aufnahmerichtlinie Verzögerun-
gen im Verwaltungsverfahren, die nicht dem Inhaftierten zuzurechnen sind, nicht die 
Fortdauer der Haft rechtfertigen können. Das gilt auf Grund des Wortlautes der Richt-
linie auch für Verzögerungen auf Grund höherer Gewalt oder vergleichbarer Gründe, 
da es nicht darauf ankommt, ob die Verzögerungen von Behördenseite beeinflusst 
werden könnten, sondern allein darauf, dass sie nicht dem Antragsteller zuzurechnen 
sind. 
 
3. Kein vorbeugender Ausreisegewahrsam bis zu vier Tagen  
 
Die Verbände der BAGFW empfehlen, § 62b AufenthG-E ersatzlos zu streichen. 
 
In der neu eingeführten Regelung im § 62b AufenthG-E können zur Sicherung der 
Durchführbarkeit der Abschiebungen Menschen, die zur Ausreise verpflichtet sind, 
bis zu vier Tage auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden, damit 
die Abschiebung tatsächlich vollzogen werden kann. Hintergrund der Regelung soll 
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die Vermeidung von Nachtabschiebungen und erfolglos gebuchter Charterabschie-
bungen sein. Bloße Vereinfachungen der Abschiebung dürfen jedoch nicht zu einem 
erweiterten Hafttatbestand führen, da hier keine individuellen Haftgründe vorliegen 
müssen. Die Einschränkungen der Anordnungsmöglichkeit auf Menschen, die ihre 
Mitwirkungspflichten verletzt haben oder über die Staatsangehörigkeit getäuscht ha-
ben, wird faktisch keine große Auswirkung haben, da dies oft in umstrittener Weise 
bei vielen insbesondere Geduldeten angenommen wird. Problematisch ist vor allem 
der eingeschränkte Zugang zu Rechtsschutzmöglichkeiten in solchen Gewahrsams-
einrichtungen, ähnlich wie in Flughafenverfahren. 
 

II. 
Aufenthaltsgewährung aufgrund von Integration, §§ 25 a, b AufenthG-E 
 
1. Festlegung der Frist für die Antragstellung, § 25 a AufenthG-E 
 
Im Hinblick auf die Aufenthaltsgewährung für gut integrierte Jugendliche und 
Heranwachsende (§ 25 a AufenthG-E) sollte die Frist für die Antragstellung – 
wie im Referentenentwurf vorgesehen - auf 27 Jahre heraufgesetzt werden. 
 
Die Festsetzung der Altersgrenze auf 21 Jahre wirkt sich nach der Erfahrung der 
Verbände vor allem auf die Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ne-
gativ aus. Diese reisen in der Regel zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr ein. Eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 a AufenthG-E können sie nach der Neuregelung nur 
erhalten, wenn sie vor dem 17. Geburtstag eingereist und eine Schule besucht ha-
ben, da sie nur dann vor Ablauf des 21. Lebensjahres 4 Jahre Aufenthalt und Schul-
besuch nachweisen können. Damit wird aber ein großer Anteil von besonders 
schutzbedürftigen jungen Menschen von der Möglichkeit eines Aufenthaltstitels nach 
§ 25 a ausgeschlossen, obwohl sie nachweislich eine besondere Sicherheit im Hin-
blick auf ihren Status und ihren Aufenthalt in Deutschland benötigen, um ihre Trau-
mata überwinden zu können. 
 
Diese jungen Menschen bleiben dann in aller Regel weitere 4 Jahre in der aufent-
haltsrechtlichen Unsicherheit, da sie erst nach 8 Jahren eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 b AufenthG beantragen können und sind somit auch gegenüber begleite-
ten jungen Menschen benachteiligt, da diese nur 6 Jahre Aufenthalt in Deutschland 
nachweisen müssen.  
 
2. Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis abweichend von § 10 Abs.3 Satz 2 
 
Absatz 4 des § 25 a AufenthG-E sollte wie folgt gefasst werden: „Die Aufent-
haltserlaubnis kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden und 
berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.“ 
 
Insbesondere unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen würde nach dem jetzigen 
Wortlaut oftmals kein Aufenthaltstitel nach § 25a AufenthG-E erteilt werden können, 
wenn ihr Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde. 
 
Nach der altersunabhängigen Bleiberechtsregelung in § 25 b Abs. 5 AufenthG-E ist 
dies möglich, denn die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 10 Abs. 3 Auf-
enthG erteilt werden. § 25a Abs. 4 ist daher entsprechend zu ändern, um auch die 
Integrationsleistung von Jugendlichen anzuerkennen.  
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3. Einreise- und Aufenthaltsverbot, § 11 AufenthG-E 
 
§ 11 Absatz 4 sollte wie folgt ergänzt werden um Satz 2: „Das Einreise- und 
Aufenthaltsverbot ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung 
eines Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 Kapitel 2, insbesondere der §§ 25 Abs. 
4a bis 5, 25 a und 25 b dieses Gesetzes vorliegen.“  
 
Die überwiegend positiv zu beurteilende Neuregelung des Bleiberechts durch die §§ 
25 a, b AufenthG-E sehen die Verbände durch die Neuregelung des Einreise- und 
Aufenthaltsverbots in § 11 AufenthG-E gefährdet. Diejenigen, die künftig für eine 
Aufenthaltserlaubnis nach diesen Normen in Frage kommen könnten, haben in aller 
Regel gegen die Ausreiseverpflichtung innerhalb der Ausreisefrist verstoßen, was 
zukünftig schon für die Erteilung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots ausreichen 
kann. Es ist zu befürchten, dass für sie die Wirkung der Bleiberechtsregelung einge-
schränkt wird. 
 
Problematisch ist die Regelung des § 11 Abs. 4 AufenthG-E vor allem deshalb, weil 
sie die Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots in das freie Ermessen der 
entscheidenden Behörde setzt (diese „kann“ das Verbot aufheben). Eine Aufhebung 
des Einreise- und Aufenthaltsverbotes ist jedoch immer dann angezeigt, wenn 
schutzwürdige Belange der Betroffenen zu wahren sind. Beim Vorliegen der Voraus-
setzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 von Kapitel 2 des 
Aufenthaltsgesetzes, insbesondere nach §§ 25 Abs. 4a bis 5, 25a und 25b, dürfte 
dies der Fall sein. Dies wurde in der Gesetzesbegründung auch so zum Ausdruck 
gebracht. Um deutlich zu machen, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen das Einreise- und 
Aufenthaltsverbot in der Regel aufgehoben werden muss, ist die Klarstellung im Ge-
setz aus unserer Sicht dringend geboten.  
 
Regelungen in § 11 Absatz 6 und 7 AufenthG-E sind zu streichen 
 
Die Erweiterung der Möglichkeiten für die Verhängung eines Einreise- und Aufent-
haltsverbots durch § 11 Abs. 6 und 7 AufenthG-E sind aus Sicht der Verbände nicht 
erforderlich und unverhältnismäßig. Bereits jetzt besteht im Falle einer Ausweisung, 
Rückschiebung oder Abschiebung ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 
Abs. 1 AufenthG.  
 
Die Erteilung in den Fällen der § 11 Abs. 6 und 7 AufenthG-E ist unverhältnismäßig. 
Die Sanktion des Einreise- und Aufenthaltsverbots ist gemessen an der Pflichtverlet-
zung deutlich zu hoch.  
 
Die Möglichkeit einer Sanktionierung allein des Fristversäumnisses mit einem Einrei-
se- und Aufenthaltsverbot ist aus Sicht der in der BAGFW zusammengeschlossenen 
Verbände als unverhältnismäßig einzustufen. 
 
Vor allem die Möglichkeit der Verhängung einer Einreisesperre in Fällen offensicht-
lich unbegründeter oder wiederholter Asylanträge (Abs. 7) ist nicht sachgemäß und 
unangemessen, da sie dazu führen kann, dass aufgrund der Schengen-weiten Ein-
reisesperre Schutzsuchende nicht (erneut) in die EU einreisen können. Bereits eine 
einmalige Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegründet kann zu einer 
solchen Einreisesperre führen, die in einem Verstoß gegen das Non-Refoulement-
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Verbot gipfeln kann, also dem Verbot, in einen Staat zurück gewiesen zu werden, in 
dem Verfolgung droht. Gerade in den Fällen der so genannten sicheren Herkunfts-
staaten, in denen verschiedene Bevölkerungsgruppen immer wieder kumulierter Dis-
kriminierung ausgesetzt sind (und somit durchaus schutzberechtigt im Sinne des 
Asylrechts sein können), erfolgt eine Ablehnung des Asylantrags in der Regel im be-
schleunigten Verfahren und somit auch mit extrem verkürzten Rechtsmittelfristen 
(Klagefrist: lediglich 1 Woche). Gerade potentiell Schutzsuchende, die ein solches 
Eilverfahren durchlaufen haben, laufen Gefahr, dass im Falle einer tatsächlich vorlie-
genden Verfolgung die Widerlegung der grundsätzlichen Vermutung der offensichtli-
chen Unbegründetheit eine erhöhte Darlegungslast seitens des Schutzsuchenden 
erfordert, die dieser ohne entsprechende Unterstützung in vielen Fällen gar nicht leis-
ten kann.  
 

III. 
 
Sonstige Forderungen in Bezug auf den Gesetzentwurf: 
 
Ebenso unterstützen die Verbände die Forderungen des Bundesrats bezüglich 
 
• der Verlängerung der Frist für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur  

Durchführung von Anpassungsmaßnahmen (§ 17a Abs. 4 Satz 1 AufenthG) 
 
• der Einschränkung der in § 48 Abs.3a AufenthG vorgesehenen Möglichkeit der 

Auswertung von Datenträgern 
 
• der Änderung des § 25 b Abs. 3 AufenthG:  des Absehens vom Erfordernis 

von Grundkenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsordnung bei der Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis im Falle von Krankheit und Behinderung 

 
• der Erteilung eines eigenständigen Aufenthaltsrechts volljähriger Kinder ge-

mäß § 25b Abs. 4 AufenthG-E 
 
• der Besserstellung der Opfer von Menschenhandel in § 25 Abs. 4a AufenthG: 

 
- die Aufhebung des Einreise– und Aufenthaltsverbots in Abweichung von  § 
11 Abs.1 AufenthG bei Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 4a 
AufenthG. 
 
- bei als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnten Asylanträgen die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a abweichend von § 10 Absatz 3 
AufenthG. 
 
- abweichend von Satz 2 Nr. 1 und 3 die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, 
wenn das Verlassen der Bundesrepublik aufgrund humanitärer oder persönli-
cher Gründe eine besondere Härte bedeuten oder das Kindeswohl gefährden 
würde. 
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IV. 

 
Weitere Forderungen: 
 
1. Sprachnachweis Ehegattennachzug 
 
Obwohl diese Regelung nicht Gegenstand des Gesetzentwurfes ist, möchten wir er-
neut darauf hinweisen, dass wir die Abschaffung der im AufenthG vorgesehenen 
Sprachanforderungen beim Ehegattennachzug für dringend geboten halten. 
 
§ 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, § 28 Abs. 1 S. 5 AufenthG sehen vor, dass die Ehegatten von 
Ausländer/innen und von Deutschen beim Nachzug i.d.R. vor der Einreise Kenntnis-
se der deutschen Sprache nachweisen müssen. Die Verbände der BAGFW haben 
die Einführung dieser Regelung im Jahr 2007 abgelehnt. Sie war und ist nicht geeig-
net, Zwangsehen zu vermeiden oder die Integration zu erleichtern/beschleunigen.  
 
Die Regelung kann für die Betroffenen zu unzumutbaren Härten führen und bedeutet 
eine Diskriminierung der von der Regelung betroffenen Personengruppen. Die 
Gatt/innen von EU-Bürgerinnen und Bürgern und von Staatsangehörigen von Austra-
lien, Israel, Japan, Kanada, der Republik Korea und der Vereinigten Staaten von 
Amerika und einiger anderer Staaten müssen keine Sprachprüfungsnachweise für 
den Ehegattennachzug vorlegen. Ausnahmen gibt es auch für Ehegatten von Hoch-
qualifizierten, Forschern etc.  
 
Mittlerweile hat die Rechtsprechung des BVerwG für die Gatten von Deutschen Be-
fristungen der Regelung gefordert (BVerwG vom 4. September 2012,10 C 12.12). Mit 
Blick auf die Ehegatten von türkischen Arbeitnehmern hat der EuGH festgestellt, 
dass die Regelung gegen EU-Recht verstößt (EuGH, Urteil vom 10. Juli 2014, 
Rechtssache C-138/13 (Dogan). Beide Urteile wurden bisher nicht durch eine  
Rechtsänderung umgesetzt. 
 
Sie sollten zum Anlass genommen werden, die Regelungen zum Sprachnachweis 
nicht weiter zu modifizieren, sondern abzuschaffen. 
 
2. Öffnung der Integrationskurse 
 
Nachdrücklich unterstützen möchten wir die Forderung des Bundesrates, die Integra-
tionskurse für Personen mit einem humanitären Aufenthaltstitel wie auch für Asylbe-
werber und Geduldete zu öffnen. Die genannten Personengruppen sollten 
grundsätzlich einen Anspruch auf Teilnahme an Integrationskursen haben, damit sie 
frühzeitig ihr Leben eigenständig führen und für sich und ihre Familien eine Perspek-
tive entwickeln können. Eine große Zahl der Asylsuchenden wird in Deutschland 
bleiben, daher ist eine frühzeitige Integration notwendig. Auch im Falle der Rückkehr 
in ihr Herkunftsland ist es sinnvoll, wenn sie die Zeit hier in Deutschland für ihre Bil-
dung, Ausbildung nutzen konnten. 
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3. Aufenthaltserlaubnis für die Dauer der Ausbildung/ Einschränkung des 

Beschäftigungsverbots 
 
Die Verbände unterstützen ebenso den Vorschlag, evtl. im Rahmen eines § 25 c die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Jugendliche oder Heranwachsende bis zum 
Abschluss des Schulbesuchs oder einer Ausbildung zu ermöglichen. Dies würde den 
gesetzlich neu eingeführten Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt für Geduldete 
und Asylsuchende nach 3 Monaten auch in der Praxis wirksam machen, der oft da-
ran scheitert, dass mögliche Arbeitgeber die aufenthaltsrechtliche Unsicherheit 
scheuen. Ebenso unterstützen die Verbände die Forderung, zumindest jugendliche 
und heranwachsende Geduldete von dem in § 33 BeschV formulierten Beschäfti-
gungsverbot auszunehmen, Die Verbände setzen sich darüber hinaus für eine gene-
relle Streichung des § 33 BeschV ein. Personen, denen vorgeworfen wird, zum 
Zwecke des Sozialleistungsbezugs eingereist zu sein, wird ein Beschäftigungsverbot 
erteilt mit der Folge, allein auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. Die Regelungen 
in § 33 BeschV, insbesondere § 33 Abs. 1 Satz 2 führt für viele Geduldete zum dau-
erhaften Ausschluss vom Arbeitsmarkt und macht sie notwendigerweise abhängig 
von Sozialleistungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 27.02.2015 
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Frankfurt am Main, 03.03.2015 
125506 

Zum Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 

 

Sehr geehrter Herr Bosbach, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 28. Januar hatten wir im Rahmen eines Gespräches zwischen dem Forum Menschenrechte 

und Mitgliedern des Innenausschusses des Deutschen Bundestages auf problematische Elemente 

des Gesetzentwurfs aufmerksam gemacht. Wie erbeten, haben wir unsere Einwände 

konkretisiert und verschriftlicht. Unsere Stellungnahme fügen wir diesem Schreiben bei.  

 

Der Gesetzentwurf ist in Teilen von der Absicht geprägt, bereits in Deutschland lebende 

Flüchtlinge besser zu stellen. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Gleichzeitig sollen extrem 

problematische rechtliche Möglichkeiten geschaffen werden, um rigoroser gegen einen Teil der 

Geduldeten sowie künftig einreisende Flüchtlinge vorzugehen:  

 

 Der Gesetzentwurf schafft die rechtliche Möglichkeit, Asylsuchende allein aus dem Grund 

zu inhaftieren, weil sie aus einem anderen EU-Staat eingereist sind. Nach § 2 Abs. 15 Satz 

2 soll die Dublin-Haft ögli h sein, „wenn der Ausländer einen Mitgliedstaat or 
Abschluss eines dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsprüfung oder zur Prüfung 

eines Antrags auf internationalen S hutz erlassen hat…“. Dies würde dazu führen, dass 

die Mehrheit der Asylsuchenden, die unter die Dublin-Verordnung fallen, in Haft 

genommen werden kann. Dies ist nicht akzeptabel. Flucht ist kein Verbrechen! Die 

Regelung verstößt zudem gegen die Dublin-III-Verordnung, wonach nicht allein 

deswegen, weil ein Dublin-Verfahren durchgeführt wird, inhaftiert werden darf.  

 

Problematisch ist unter anderem auch der Haftgrund gem. § 2 Abs. 14 Nr. 4. Danach kann 

ein Ausländer inhaftiert werden, der zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche 

Geldbeträge für einen Schleuser aufgewandt hat. Wie sollen Schutzsuchende ohne sog. 

„S hleuser“ einreisen, wenn legale Wege weitgehend a ges hnitten sind? Seit  hat 
Deutschland systematisch die Visa-Pflicht für alle Herkunftsländer von Asylsuchenden 

PRO ASYL. Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. 

Postfach 160624, 60069 Frankfurt 

 

Herr 

Wolfgang Bosbach, MdB 

Vorsitzender des Innenausschusses im 

Deutschen Bundestag 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

 

Mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder 

des Innenausschusses 
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eingeführt. Flankiert wurde dies mit der Schaffung von Sanktionsregelungen für 

Transportunternehmen. Flüchtlinge können nicht einfach legal nach Deutschland reisen. 

Ein Visum wird ihnen nicht ausgestellt.  

 

 Der Gesetzentwurf sieht eine Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete vor. Neben 

vielen positiven Aspekten gibt hier jedoch das Kleingedruckte Anlass für große Besorgnis: 

§ 11 Abs. 6 und 7 führen dazu, dass die Behörden Betroffene vom Bleiberecht 

ausschließen können. Die Restriktion zielt auf die Geduldeten: Wer nicht ausgereist ist, 

obwohl die Pflicht dazu bestand oder vom BAMF ein Aufenthaltsverbot erhalten hat, soll 

vom Bleiberecht ausgeschlossen werden können. Nach §11 Absatz 6 wird 

Ausländerbehörden die Möglichkeit eingeräumt, ein Einreise- und Aufenthaltsverbot 

anzuordnen, wenn die Überschreitung der Ausreisefrist nicht unerheblich ist.  Die in §11 

Absatz 6 vorgesehene Befristung auf zunächst ein Jahr wird in der Praxis unerheblich sein, 

da die Frist erst dann zu laufen beginnt, wenn der Ausländer tatsächlich ausgereist ist. 

Der Gesetzgeber ermöglicht es damit den Behörden, das Bleiberecht nach eigenem 

Ermessen entweder anzuwenden oder nicht. Dies führt zu einer auseinanderklaffenden 

Behördenpraxis  und nimmt der Bleiberechtsregelung ihre humanitäre Kraft und darf 

keinesfalls Wirklichkeit werden. 

 

 Die Verbesserungen beim Bleiberecht für Heranwachsende werden – im Vergleich zum 

Referentenentwurf – unnötig relativiert. Das Bleiberecht soll nur bei Antrag bis zum 21. 

Lebensjahr – und nicht wie Referentenentwurf vorgesehen bis zum Alter von 27 Jahren – 

ermöglicht werden. Wenn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach ihrem 17. 

Geburtstag einreisen, fallen sie gegenwärtig weder unter die Bleiberechtsregelung für 

Heranwachsende, die einen vierjährigen Aufenthalt und Schulbesuch vor Vollendung des 

21. Lebensjahrs erfordert, noch unter die Bleiberechtsregelung für gut Integrierte, wofür 

sie bereits mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt haben müssten. 

 

Wir bitten Sie: Schaffen Sie eine wirklich humane Bleiberechtsregelung, die auch die häufig von 

Abschiebung bedrohte Gruppe der jungen Erwachsenen zwischen 21 und 27 Jahren einschließt. 

Die geplanten Restriktionen – bei der Haft und beim Bleiberecht – dürfen keinesfalls verwirklicht 

werden. Die positiven Intentionen der Politik, Flüchtlingspolitik humanitär zu gestalten und 

Integration zu fördern, werden so konterkariert.  

 

Wir begrüßen ausdrücklich die positiven Aspekte des Gesetzentwurfs. Sowohl die 

Rechtsgrundlage zur Teilnahme am weltweiten Programm der Vereinten Nationen zur Aufnahme 

von Flüchtlingen (Resettlement) als auch Teile der vorgesehenen Bleiberechtsregelung für 

Geduldete gehen in die richtige Richtung. Der Gesetzestext setzt jedoch an vielen Punkten den 

politischen Konsens, der sich z.T. in den Begründungen findet, nicht um. 

 

Wir bitten Sie, unsere Bedenken gegen die restriktiven Teile des Gesetzes zu berücksichtigen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Günter Burkhardt 

Geschäftsführer 

 

Anlage 
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Zusammenfassung und Bewertung 

In diesen Tagen berät der Bundestag den Gesetzentwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts 
und der Aufenthaltsbeendigung. Der Gesetzentwurf ist in Teilen geprägt von der Absicht, bereits 
in Deutschland lebende Flüchtlinge besser zu stellen. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Gleichzeitig 
werden extrem problematische rechtliche Möglichkeiten geschaffen, um rigoroser gegen einen 
Teil der Geduldeten sowie künftig einreisende Asylsuchende vorzugehen. PRO ASYL kritisiert ins‐
besondere die nachfolgenden Vorhaben im Gesetzentwurf:  

 Inhaftierung von Asylsuchenden: Der Gesetzentwurf schafft die rechtliche Möglichkeit, 
Asylsuchende allein aus dem Grund zu inhaftieren, weil sie aus einem anderen EU‐Staat 
eingereist sind. Nach § 2 Abs. 15 Satz 21 soll die Dublin‐Haft möglich sein, „wenn der Aus‐
länder einen Mitgliedstaat vor Abschluss eines dort laufenden Verfahrens zur Zuständig‐
keitsprüfung oder zur Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz verlassen hat…“. 
Dies würde dazu führen, dass die Mehrheit der Asylsuchenden, die unter die Dublin‐III‐
Verordnung fallen, in Haft genommen werden kann. Dies verstößt gegen die Dublin‐III‐
Verordnung, wonach nicht allein deswegen, weil ein Dublin‐Verfahren durchgeführt wird, 
inhaftiert werden darf. 
Ebenfalls besonders kritikwürdig ist der Haftgrund gem. § 2 Abs. 14 Nr. 4. Danach kann 
ein Ausländer inhaftiert werden, der zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbe‐
träge für einen Schleuser aufgewandt hat. Wie sollen Schutzsuchende ohne sog. „Schleu‐
ser“ einreisen, wenn legale Wege weitgehend abgeschnitten sind? Seit 1980 hat Deutsch‐
land systematisch die Visa‐Pflicht für alle Herkunftsländer von Asylsuchenden eingeführt. 
Flankiert wurde dies mit der Schaffung von Sanktionsregelungen für Transportunterneh‐
men. Flüchtlinge können nicht einfach legal nach Deutschland reisen. Ein Visum wird 
ihnen nicht ausgestellt. Sie sind in aller Regel auf Fluchthelfer angewiesen, um Schutz in 
Europa suchen zu können. 
PRO ASYL kritisiert grundsätzlich die Inhaftierung von Asylsuchenden in Dublin‐Verfahren. 
Haft ist eine völlig unangemessene Maßnahme gegenüber Schutzsuchenden. Hinzu 
kommt, dass ein großer Teil der Asylsuchenden traumatisiert oder aus anderen Gründen 
besonders schutzbedürftig ist – Haft ist in diesen Fällen erst recht inakzeptabel.  

 Ausschluss der unbegleiteten Minderjährigen vom Bleiberecht für Heranwachsende: 
Der aktuelle Gesetzentwurf sieht anders als noch der Referentenentwurf vom April 2014 
eine Begrenzung des Bleiberechts für gut integrierte Jugendliche (§ 25a) auf bis zu 21‐
Jährige vor. Der Referentenentwurf zog die Grenze bei 27 Jahren. Wenn unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge nach ihrem 17. Geburtstag einreisen, fallen sie gegenwärtig 
nicht unter die Bleiberechtsregelung für Heranwachsende, die einen vierjährigen Aufent‐
halt und Schulbesuch vor Vollendung des 21. Lebensjahrs erfordert. Von der allgemeinen 
Bleiberechtsregelung für gut Integrierte können sie erst profitieren, wenn sie bereits 

                                                       
1 Alle Paragraphenangaben ohne weiteren Hinweis beziehen sich auf die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung 
des Aufenthaltsgesetzes. 
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mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt haben (§ 25b). Die Folge: Junge Menschen 
werden in der Duldung gehalten, die als prekärer Status eine Integration massiv er‐
schwert, da z.B. potentielle Arbeitgeber (für eine Ausbildung) abgeschreckt werden. 
 

 Bleiberechtsregelung – Gefahr der Aushebelung: Der Gesetzentwurf sieht eine Bleibe‐
rechtsregelung für langjährig Geduldete vor. Neben vielen positiven Aspekten gibt hier 
jedoch das Kleingedruckte Anlass für große Besorgnis: § 11 Abs. 6 führt dazu, dass die Be‐
hörden einen Großteil der Geduldeten vom Bleiberecht ausschließen können. Die Restrik‐
tion zielt auf die typische Duldungssituation: Wer nicht innerhalb der ihm gesetzten Aus‐
reisefrist ausgereist ist, obwohl die Pflicht dazu bestand, soll vom Bleiberecht ausge‐
schlossen werden können. Der Gesetzgeber ermöglicht es damit den Behörden, das Blei‐
berecht nach eigenem Ermessen entweder anzuwenden oder nicht. Dies führt zu einer 
auseinanderklaffenden Behördenpraxis  und nimmt der Bleiberechtsregelung ihre huma‐
nitäre Kraft. Wenn die Bleiberechtsregelung in der Praxis wirksam werden soll, dann muss 
auf § 11 Abs. 6 verzichtet werden. 

 Wiedereinreisesperre gegen Westbalkanflüchtlinge: Die Neuregelung, die es dem Bun‐
desamt ermöglicht die nach der „Sicheren‐Herkunftsländer‐Regelung“ abgelehnten Asyl‐
suchenden mit einem Einreise‐ und Aufenthaltsverbot zu belegen (§ 11 Abs. 7,) ist eine 
erneute Verschärfung, die gegen die Westbalkanflüchtlinge gerichtet ist. Nachdem die 
Große Koalition mit Zustimmung des Bundesrates bereits 2014 in Verkennung massiver 
menschenrechtlicher Defizite in den Staaten des Westbalkans eine diskriminierende Son‐
derbehandlung im Asylverfahren durchgesetzt hat, droht nun eine weitere Diskriminie‐
rung. Wenn Asylsuchende aus Serbien, Bosnien‐Herzegowina und Mazedonien EU‐weit 
mit einer Einreisesperre versehen werden, flankiert dies auf fatale Weise die Politik min‐
destens zweier dieser Staaten (nämlich Serbien und Mazedonien), insbesondere Roma 
schon an der Ausreise zu hindern, sie nach einer Wiedereinreise/Abschiebung wegen ih‐
res angeblich „illegalen“ Auslandsaufenthaltes bzw. der angeblichen Angabe falscher Tat‐
sachen zu befragen und teilweise zu sanktionieren.  
Diese Entwicklung wird durch die Wirkungen des neuen § 11 Abs. 7 verstärkt, indem die 
Betroffenen eine EU‐weite Einreisesperre erhalten und bereits an den EU‐Außengrenzen 
von Ungarn oder Bulgarien abgefangen werden. Wer es dennoch bis nach Deutschland 
schaffen sollte, dem droht eine strafrechtliche Sanktionierung. Denn wer unter Umge‐
hung eines Einreiseverbotes einreist, kann strafrechtlich belangt werden.  
 

 Verschärfung des Abschiebungshaftrechts: Nachdem das Instrument der Abschiebungs‐
haft in den letzten Jahren kaum noch praktische Relevanz hat, soll es nun durch verschie‐
dene Maßnahmen wiederbelebt werden. Trotz Scheiterns einer Abschiebung soll weiter 
inhaftiert werden. Stehen Sammelabschiebungen bevor, soll für vier Tage ohne die übli‐
chen rechtstaatlichen Anforderungen (Vorliegen spezieller Haftgründe) die Abschie‐
bungshaft angeordnet werden können. Dies ist mit Europarecht und Verfassungsrecht 
nicht vereinbar. 
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1. Abschiebungshaft, Dublin‐Haft, Fluchtgefahr (§§ 62 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. § 2 Abs. 
14 und Abs. 15) 
 
Geplant ist, den bisherigen Haftgrund der Entziehungsabsicht gem. § 62 Abs. 3 Nr. 5 durch einen 
neuen Haftgrund der „Fluchtgefahr“ zu ersetzen. Demnach ist ein Ausländer zur Sicherung der 
Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn „im Einzelfall Gründe vorlie‐
gen, die auf den in § 2 Abs. 14 festgelegten Anhaltspunkten beruhen und deshalb der begründe‐
te Verdacht besteht, dass er sich der Abschiebung durch Flucht entziehen will (Fluchtgefahr).“ 
Die Anhaltspunkte für die Fluchtgefahr werden also in § 2 Abs. 14 geregelt. Für den speziellen 
Fall der Haft während eines Dublin‐Verfahrens sollen die in § 2 Abs. 14 festgelegten Anhaltspunk‐
te entsprechend anwendbar sein. Darüber hinaus ist ein zusätzlicher Anhaltspunkt in § 2 Abs. 15 
vorgesehen. 
PRO ASYL hält die geplanten Neuregelungen für teilweise verfassungswidrig und teilweise uni‐
onsrechtswidrig. Insbesondere wird auch nicht die vom BGH durch den Beschluss vom 26.6.2014 
vorgenommene Auslegung der Dublin‐III‐Verordnung beachtet.  
Im Einzelnen bestehen folgende Einwände gegen die geplanten Regelungen: 
 
a. Identitätstäuschung, Mitwirkungsverweigerung: Gefahr der Beugehaft 

Anhaltspunkte für die Fluchtgefahr sollen gem. § 2 Abs. 14 Nr. 2 und Nr. 3 vorliegen, wenn ent‐
weder eine Täuschung über die Identität (Identitätstäuschung durch Unterdrückung oder Ver‐
nichtung von Identitäts‐ oder Reisedokumenten oder das Vorgeben einer falschen Identität) oder 
eine Verweigerung von Mitwirkungshandlungen zur Identitätsfeststellung vorliegt. 
Zwar wurde bereits nach der alten Rechtslage eine Entziehungsabsicht von der Rechtsprechung 
dann angenommen, wenn es – auf unterschiedlichen Wegen – zu einer Identitätstäuschung sei‐
tens des Ausländers gekommen ist. 
Allerdings wird bislang für die Rechtmäßigkeit von Abschiebungshaft zwingend vorausgesetzt, 
dass die Abschiebung in absehbarer Zeit überhaupt möglich ist. Liegen jedoch keine Erkenntnisse 
über die Identität vor oder sind keine Reisepässe vorhanden, so kann in der Regel eine Abschie‐
bung gar nicht durchgeführt werden. Würde man dennoch Abschiebungshaft anordnen, so wür‐
de dies auf eine Beugehaft hinauslaufen, die verfassungsrechtlich nicht erlaubt ist. Beispielsweise 
hat die Rechtsprechung ausdrücklich festgestellt dass „Beugehaft“ zur Erzwingung der Angabe 
von Personalien unzulässig ist (OLG Frankfurt, B. v. 4.5.1995 – 20 W 179/95 – EZAR 048 Nr. 19). 

Da die geplanten Regelungen geradezu zu einer verfassungswidrigen Beugehaft einladen, sollten 
sie gestrichen werden. 

  
 
b. Aufwendung erheblicher Geldbeträge für einen Schleuser  

In § 2 Abs. 14 Nr. 4 wird festgelegt, dass der Umstand, dass für die unerlaubte Einreise erhebliche 
Geldbeträge für einen Schleuser aufgewandt wurden, ein konkreter Anhaltspunkt für die Flucht‐
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gefahr sein kann. In der Begründung wird ausgeführt, dass der Ausländer die erheblichen Geld‐
beträge (zwischen 3.000 und 20.000 Euro) nicht vergeblich aufgewendet haben möchte – was 
aber bei der Abschiebung der Fall wäre. Aus diesem Umstand wird auf die Motivation, sich der 
Abschiebung entziehen zu wollen, geschlossen. 
Gegen diese geplante Regelung bestehen vor allem in Bezug auf die Dublin‐Fälle Bedenken. In 
diesen Fällen wird die Abschiebung nicht ins Herkunftsland vorgenommen, sondern in einen an‐
deren EU‐bzw. Dublin‐Staat. Die „Schleuserkosten“ fallen ja insbesondere im größeren Umfang 
für die Reise bis zur EU‐Außengrenze an. Die Weiterreise von einem zum anderen EU‐Land ist 
vergleichsweise günstiger. Da eine Abschiebung lediglich in den anderen EU‐Staat erfolgt, wur‐
den die Kosten für die Schleuser bis zur EU‐Außengrenze also nicht vergeblich aufgewandt. Je‐
denfalls auf Dublin‐Fälle darf bereits deswegen diese Ausgestaltung des Haftgrundes Fluchtge‐
fahr nicht zur Anwendung kommen. Dies bedarf einer gesetzlichen Klarstellung. 
Bezogen auf Ausländer, die in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden sollen, ist ein Rück‐
schluss von den Schleuserkosten auf die Entziehungsabsicht jedoch auch nicht per se tragfähig. 
Wenn zum Beispiel zwischen der Einreise und der Abschiebung ein längerer Aufenthaltszeitraum 
liegt, sind die vormals aufgewandten Kosten nicht mehr entscheidend. Dies gilt im Übrigen auch 
für Überstellungen in andere EU‐Staaten, wenn die Ausreise nach Deutschland länger zurück‐
liegt. 
PRO ASYL fordert deswegen, von einer solchen „Schleuserkosten“‐Regelung insgesamt abzuse‐
hen.  
 
c. Generalklausel „sonstige Vorbereitungshandlungen“ 

Massive Bedenken bestehen gegen die in § 2 Abs. 14 Nr. 6 vorgesehene Generalklausel, wonach 
schon dann konkrete Anhaltspunkte für die Fluchtgefahr bestehen sollen, wenn der Ausländer 
„sonstige Vorbereitungshandlungen von vergleichbarem Gewicht“ vorgenommen hat, um sich 
der bevorstehenden Abschiebung zu entziehen. In der Begründung werden zwei Fallgruppen als 
Beispiele genannt: die Manipulation z.B. von Fingerkuppen, um die Identitätsfeststellung zu ver‐
hindern, und bestimmte Verhaltensweisen an Bord eines Luftfahrtzeuges. 
 
Der Regelung fehlt es bereits an der Bestimmtheit, weswegen sie sowohl verfassungswidrig ist 
als auch gegen Art. 2 n Dublin‐III‐VO verstößt. Letztere unionsrechtlich zwingend zu beachtende 
Regelung gibt vor, dass Gründe für die Fluchtgefahr auf objektiven gesetzlich festgelegten Krite‐
rien beruhen müssen. Von einer solchen gesetzlichen Festlegung kann durch die hier gefundene 
Formulierung nicht die Rede sein.  
Weiterhin sind die in der Begründung genannten Beispielsfälle nicht geeignet, um eine Inhaftie‐
rung wegen Fluchtgefahr zu rechtfertigen. Die Manipulation von Fingerkuppen steht schon nicht 
im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Rückführung – wie es die Begründung for‐
dert. Aber auch das Sich‐Wehren im Flugzeug stellt ja gerade keine Form der Flucht dar. Die Be‐
troffenen mögen auf anderem Wege – als des Sich‐Entziehens – ihre Abschiebung verhindern. 
Daran ändert jedoch auch die Anordnung von Abschiebungshaft nichts. Auch diese Tatbestands‐
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merkmale begünstigen letztendlich die Anordnung von Beugehaft und sind deswegen abzu‐
lehnen. 
 
d. Dublin‐Haft, Verlassen des ersten Dublin‐Staates 

Für die Inhaftierung in Dublin‐Fällen soll sowohl § 2 Abs. 14 als auch ein eigener Haftgrund in § 2 
Abs. 15 gelten. Gegen die entsprechende Anwendung des Absatzes 14 als auch gegen den origi‐
nären Haftgrund in Absatz 15 bestehen massive Bedenken, die nachfolgend dargestellt werden. 
 
Analoge Anwendung von § 2 Abs. 14 auf Dublin‐Fälle 
Die Anhaltspunkte des § 2 Abs. 14, die eine Fluchtgefahr begründen können, sollen entsprechend 
auch für Dublin‐Fälle gelten. In inhaltlicher Hinsicht wurden zu den einzelnen Punkten oben be‐
reits Einwände formuliert. Dabei wurde festgestellt, dass eine Reihe der unter § 2 Abs. 14 ge‐
nannten Kriterien nicht auf die Dublin‐Konstellationen passen. Insbesondere das Aufwenden er‐
heblicher Geldbeträge für Schleuser kann in Dublin‐Fällen nicht als Grund für die Fluchtgefahr 
herangezogen werden. 
 
Gegen die analoge Anwendung der Haftgründe in § 2 Abs. 14 spricht aber auch, dass die dort 
normierten Haftgründe nicht mit den Anforderungen der Dublin‐III‐Verordnung in Einklang ste‐
hen. Denn hier sollen die schon bislang durch Richterrecht entwickelten Haftgründe ins Gesetz 
übernommen werden. Dass dieses Richterrecht jedoch nicht den Anforderungen der Dublin‐III‐
Verordnung gerecht wird, hatte der BGH mit seinem Beschluss vom 26. Juni 2014 ausdrücklich 
festgestellt (BGH, B. v. 26.06.2014 – V ZB 31/14). Die von der Rechtsprechung entwickelten Haft‐
gründe – wie z.B. die Identitätstäuschung – würden dem Haftrichter nicht ausreichend objektive 
Kriterien an die Hand geben und seien deswegen mit den Vorgaben der Dublin‐III‐Verordnung 
nicht vereinbar. Diese verlangt in Art. 2n „das Vorliegen von Gründen im Einzelfall, die auf objek‐
tiven gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen“. 

In dem Beschluss des BGH vom 26. Juni 2014 heißt es hierzu: 

„Selbst wenn man [...] davon ausginge, dass die die Annahme einer Fluchtgefahr begründenden 
objektiven Kriterien nicht unmittelbar durch den Gesetzgeber, sondern auch durch Richterrecht 
festgelegt werden könnten, fehlte es an einer der Verordnung genügenden Bestimmung. 
[...] Nach der Rechtsprechung des Senats setzt der begründete Verdacht eines Entziehungswil‐
lens konkrete Umstände, insbesondere Äußerungen oder Verhaltensweisen des Ausländers vo‐
raus, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darauf hindeuten oder es nahelegen, dass dieser 
beabsichtigt, unterzutauchen oder die Abschiebung in einer Weise zu behindern, die nicht durch 
einfachen, keine Freiheitsentziehung bildenden Zwang überwunden werden kann [...] Insoweit 
begründen zwar bestimmte Umstände (wie bspw. eine Täuschung des Ausländers über seine 
Identität, die unerlaubte Einreise mithilfe von Schleusern, ein früheres Untertauchen) in der Re‐
gel den Verdacht der Entziehungsabsicht, während anderen Umständen [...] eine solche Bedeu‐
tung nicht beigemessen wird [...] Die Ermittlung und die Würdigung der den Verdacht einer Ent‐
ziehungsabsicht begründenden Umstände obliegen aber dem Tatrichter; dessen Feststellung ist 
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bereits dann rechtsfehlerfrei, wenn sie vom richtigen rechtlichen Ausgangspunkt aus auf der 
Grundlage bestimmter Tatsachen als möglich erscheint [...] Einen so weitgehenden Beurteilungs‐
spielraum bei der Annahme der Entziehungsabsicht lässt die Verordnung, die objektiv festgelegte 
(und damit nachprüfbare) Kriterien verlangt, jedoch nicht mehr zu.“ 

Die durch Richterrecht entwickelten Kriterien für das Vorliegen der Entziehungsabsicht reichen 
also laut BGH nicht aus, um die Vorgaben der Dublin‐III‐VO für die Annahme einer Fluchtgefahr 
zu erfüllen. 
 
Verlassen des ersten Dublin‐Staates als Haftgrund, § 2 Abs. 15 
Neben der analogen Anwendung der Haftgründe für die allgemeine Sicherungshaft sieht § 2 Abs. 
15 noch einen speziellen Anhaltspunkt für die Annahme der Fluchtgefahr in Dublin‐Fällen vor. Ein 
Anhaltspunkt könne gegeben sein, wenn der Ausländer einen Mitgliedstaat vor Abschluss des 
dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur Prüfung eines Antrags auf 
internationalen Schutz verlassen hat, und die Umstände der Feststellung im Bundesgebiet konk‐
ret darauf hindeuten, dass er den zuständigen Mitgliedstaat in absehbarer Zeit nicht aufsuchen 
will. 
Dieser geplante spezielle Fall in Dublin‐Fällen ist mit Art. 28 Abs. 1 Dublin‐III‐VO nicht vereinbar. 
Denn demnach darf eine Inhaftierung nicht allein deshalb erfolgen, weil sie dem Dublin‐
Verfahren unterliegen. Von der in § 2 Abs. 15 vorgesehenen Regelung ist jedoch ein Großteil aller 
Dublin‐Fälle betroffen. Es handelt sich geradezu um den idealtypischen Dublin‐Fall. In aller Regel 
verlassen die Betroffenen die anderen EU‐Länder entweder, bevor eine Asylentscheidung getrof‐
fen worden ist oder sie kommen mit einem bereits erteilten Schutzstatus nach Deutschland. In 
letzterem Fall handelt es sich jedoch nicht mehr um Dublin‐Fälle, da anerkannte international 
Schutzberechtigte nicht in den Anwendungsbereich der Dublin‐III‐VO fallen.  
Von dem Haftgrund nicht erfasst werden Personen, die bereits in einem anderen europäischen 
Land im Asylverfahren abgelehnt worden sind und als Abgelehnte ebenfalls über das Dublin‐
Verfahren zurücküberstellt werden. 
Insgesamt ist jedoch mit Abstand die Mehrheit aller Dublin‐Fälle von dem in § 2 Abs. 15 geplan‐
ten Haftgrund erfasst. Von den Voraussetzungen her werden typischer Weise gerade Fallkonstel‐
lationen erfasst, in denen ein Dublin‐Verfahren durchgeführt wird. Der geplante Anhaltspunkt für 
die Fluchtgefahr in Abs. 15 ist damit mit Art. 28 Abs. 1 Dublin‐III‐VO nicht vereinbar und muss 
deswegen gestrichen werden. 
 
Vorliegen einer erheblichen Fluchtgefahr 
Unklar bleibt darüber hinaus, wann im Gegensatz zur einfachen Fluchtgefahr eine erhebliche 
Fluchtgefahr i.S.v. Art. 28 Abs. 2 Dublin‐III‐VO vorliegt. Zwar gilt diese Anforderung unmittelbar in 
allen Dublin‐Staaten, da die Dublin‐III‐Verordnung unmittelbar anwendbar ist. Zur Normenklar‐
heit bietet es sich jedoch an, einen Verweis auf Art. 28 Abs. 2 Dublin‐III‐VO vorzunehmen, der 
dem Rechtsanwender vor Augen führt, dass eine einfache Fluchtgefahr keinesfalls ausreicht, um 
in Dublin‐Verfahren Abschiebungshaft anzuordnen. Es muss sich aus dem AufenthG selbst erge‐
ben, dass es auf die „Erheblichkeit“ der Fluchtgefahr ankommt. Denn der einfache Amtsrichter, 
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der die Haft anordnet, ist ‐ abgesehen von der Abschiebungshaft ‐ nicht mit dem Asyl‐ und Auf‐
enthaltsrecht befasst. Ihm sind nach Erfahrungen in der Praxis deswegen in der Regel auch die 
hinter der Materie stehenden EU‐Regelungen nicht bekannt. Wenn die „Erheblichkeit“ nicht di‐
rekt im AufenthG ausdrücklich aufgeführt wird, ist davon auszugehen, dass in der Praxis die Ab‐
schiebungshaft in Dublin‐Fällen schon bei einfacher Fluchtgefahr angeordnet wird. 
 

Forderung zu § 2 Abs. 14 und 15 
Auf die Einführung von Haftgründen in Dublin‐Verfahren ist zu verzichten. Die Inhaftierung von 
Schutzsuchenden ist abzulehnen, da dies dem besonderen Schutzbedürfnis dieser Personen‐
gruppe in keiner Weise gerecht wird. Die aktuelle Situation – nur 34 Personen bundesweit in Ab‐
schiebungshaft (Stand: Januar 2015) – zeigt, dass auf das Instrument der Abschiebungshaft ins‐
gesamt verzichtet werden kann. 
 
Wenn an der Normierung des Haftgrundes „Fluchtgefahr“ festgehalten wird, sind zumindest die 
Haftgründe nach § 2 Abs. 14 Nr. 2 bis Nr. 6 zu streichen. Außerdem ist in § 2 Abs. 15 klarzustel‐
len, dass eine Inhaftierung nach der Dublin‐III‐Verordnung nur zulässig ist, wenn „erhebliche 
Fluchtgefahr“ vorliegt. Eine Inhaftierung wegen Verlassens des ersten Aufenthaltsstaates in der 
EU ist abzulehnen.  
 
 
 
 

2. Einreise‐ und Aufenthaltsverbote (§ 11) 
Das Instrument der Einreise‐ und Aufenthaltsverbote soll massiv ausgeweitet werden. Bislang 
sind solche Einreise‐ und Aufenthaltsverbote nur als Folge einer Abschiebung, Zurückschiebung 
oder Ausweisung vorgesehen. In dem vorliegenden Gesetzentwurf soll künftig das Instrument 
des Einreise‐ und Aufenthaltsverbots unter bestimmten Voraussetzungen auch auf Ausreise‐
pflichtige und abgelehnte Asylsuchende angewandt werden. Dies stellt einen Systemwechsel dar, 
der insbesondere für den Kreis der bisher Geduldeten eine massive Rechtsverschärfung bedeu‐
ten kann.  
Denn die Rechtswirkungen eines Einreise‐ und Aufenthaltsverbotes sind gravierend: 
Ein Einreise‐ und Aufenthaltsverbot hat zur Folge, dass keine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden 
darf, selbst wenn hierauf ein Anspruch besteht (§ 11 Abs. 1). Damit sind die Betroffenen per Ge‐
setz zwingend und ohne Ausnahme von der Erteilung eines jeglichen Aufenthaltstitels ausge‐
schlossen. Wird das Einreise‐ und Aufenthaltsverbot nicht aufgehoben, ist die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis unter keinen Umständen vorgesehen.  
Das Verbot ist zwar zu befristen – allerdings beginnt die Frist erst mit der Ausreise zu laufen (§ 11 
Abs. 2). Das heißt, dass die Betroffenen dauerhaft einem Aufenthaltsverbot unterliegen, wenn 
keine Ausreise stattfindet. Das ist zum Beispiel bei den Dauergeduldeten regelmäßig der Fall.  
Einen Ausweg bietet dann allein § 11 Abs. 4, wonach ein solches Verbot aufgehoben werden 
kann. Es handelt sich um eine Ermessensnorm – die Betroffenen haben also nur einen Anspruch 
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auf Aufhebung des Verbotes, wenn das Ermessen auf Null reduziert ist (z.B. aus verfassungs‐
rechtlichen Gründen – Art. 6 Ehe und Familie etc.). 
Die Aufhebung des Verbotes kann zur Wahrung schutzwürdiger Belange des Ausländers erfolgen. 
Laut Begründung ist dies insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 von Kapitel 2 des Aufenthaltsgesetzes, insbesondere § 25 Abs. 
4a bis 5, § 25a und § 25b, der Fall. Ob die Ausländerbehörden allerdings ihr Ermessen im Sinne 
der Gesetzesbegründung ausüben werden, dürfte oftmals mehr als fraglich sein. Da Ermessens‐
entscheidungen nur eingeschränkt vor Gericht überprüfbar sind, können vielfach auch die Ge‐
richte nicht weiterhelfen. Dass eine Gesetzesbegründung nicht dieselbe Wirkung hat wie der 
Wortlaut des Gesetzes selbst, zeigen auch die Erfahrungen mit dem Zuwanderungsgesetz, in des‐
sen Begründung zu § 25 Abs. 5 AufenthG angekündigt worden war, die Kettenduldungen abzu‐
schaffen2 – was jedoch auch zehn Jahre nach Einführung des Gesetzes nicht gelungen ist. 
 
Von seiner Wirkung her entsprechen die neuen Einreise‐ und Aufenthaltsverbote der Wirkung 
einer Ausweisung. Anders als an eine Ausweisung gemäß §§ 53 ff. werden hier jedoch keine Vor‐
gaben gemacht, dass die unterschiedlichen Interessen, die auch zugunsten des Betroffenen be‐
stehen, bei der Ermessensausübung einfließen sollen (Berücksichtigung von Familie, Situation im 
Herkunftsland, Krankheiten etc.). Die Behörden haben Ermessen, das nicht durch das Gesetz 
normativ geleitet wird. Es ist aus grund‐ und menschenrechtlicher Sicht nicht einsehbar, warum 
bei einer Ausweisung die Vorgaben in der Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen zu 
beachten sind, bei den nun geplanten Einreise‐ und Aufenthaltsverboten jedoch nicht. Insgesamt 
ist festzustellen, dass die neuen Tatbestände in sich unstimmig sind und in die bisherige Systema‐
tik von Ausreisepflicht, Ausweisung und Abschiebung nicht passen. Insbesondere ist auch das 
Verhältnis zwischen § 11 Abs. 6 und Abs. 7 nicht geklärt: Wenn bereits das Bundesamt ein Einrei‐
se‐ und Aufenthaltsverbot nach Abs. 7 erteilt hat, darf die Ausländerbehörde ein weiteres nach 
Abs. 6 erteilen? Neben diesen systematischen und grundsätzlichen Einwänden sind die beiden 
neuen Absätze auch im Detail zu kritisieren:  
 

a. Einreise‐ und Aufenthaltsverbot für Geduldete (§ 11 Abs. 6) 

Ein Einreise‐ und Aufenthaltsverbot kann gem. § 11 Abs. 6 von der Ausländerbehörde erteilt 
werden, wenn der Ausländer seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten Ausrei‐
sepflicht nachgekommen ist. Das Aufenthaltsverbot ist zu befristen – die Frist soll ein Jahr nicht 
überschreiten. Allerdings fängt die Befristung des Aufenthaltsverbotes erst mit der tatsächlichen 
Ausreise an zu laufen (§ 11 Abs. 2). Da Geduldete nicht ausreisen, bleibt das Aufenthaltsverbot 
dauerhaft bestehen (es sei denn, es wird nach § 11 Abs. 4 aufgehoben). Besteht ein Aufenthalts‐
verbot, darf keine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden (§ 11 Abs. 1). 
 
 

                                                       
2 Siehe BT Drs. 15/420, S. 80 „Durch die Anwendung der Regelung soll sichergestellt werden, dass die Praxis der 
„Kettenduldung“ beendet wird. Ein positiver Ermessensgebrauch wird jedenfalls für Minderjährige und für seit län‐
gerem in Deutschland sich aufhaltende Ausländer geboten sein.“ 
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Auswirkungen auf potentiell alle Geduldeten? 
Es stellt sich die Frage, ob potentiell alle Geduldeten von dem geplanten Einreise‐ und Aufent‐
haltsverbot gem. § 11 Abs. 6 betroffen sind. Denn diese sind ausreisepflichtig, da eine Duldung 
keinen Aufenthaltstitel darstellt. Einer gesetzten Ausreisefrist sind die Geduldeten in der Regel 
nicht nachgekommen. 
 
Die Gesetzesbegründung erweckt dagegen den Eindruck, dass die Geduldeten gar nicht von die‐
ser neuen Verschärfung betroffen sind. Denn laut Gesetzesbegründung betrifft das Aufenthalts‐
verbot gem. § 11 Abs.6 nicht die Personen, deren Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtli‐
chen Gründen unmöglich ist (also Geduldete). Solche Duldungsgründe können beispielsweise 
wegen Reiseunfähigkeit, Passlosigkeit oder wegen Elternschaft gegenüber einem deutschen Kind 
bestehen. 
 
Die Gesetzesbegründung argumentiert damit, dass die ebenfalls im Gesetzentwurf vorgesehene 
Änderung des § 59 klar stelle, dass die Ausreisefrist nicht läuft, wenn die Vollziehbarkeit der Aus‐
reisepflicht oder Abschiebungsandrohung entfallen ist (S. 62, BR Drs. 642/14).3 Dann wird be‐
hauptet, dass die Vollziehbarkeit der Abschiebungsandrohung entfällt, wenn die Abschiebung 
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist – wenn also Duldungsgründe vorlie‐
gen. 
 
Würde die in der Begründung beschriebene Rechtslage zutreffend sein, dann würde zumindest 
ein relevanter Teil der Geduldeten nicht von § 11 Abs. 6 betroffen sein. Es bestehen jedoch 
ernsthafte Zweifel, dass die in der Begründung beschriebene Rechtswirkung tatsächlich erzielt 
wird. 
 
Die entscheidende Frage ist, ob das Vorliegen von Duldungsgründen die Vollziehbarkeit der Aus‐
reisepflicht entfallen lässt. Wann eine Ausreisepflicht vollziehbar ist, regelt § 58 Abs. 2 AufenthG.  
Hiernach wird für die Vollziehbarkeit insbesondere die Versagung eines Aufenthaltstitels voraus‐
gesetzt. Ein versagter Verwaltungsakt wird dann vollziehbar, wenn dagegen eingelegte Rechts‐
mittel keine aufschiebende Wirkung mehr haben.  
 
Dagegen muss zwischen den Begriffen Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht und Aussetzung der 
Abschiebung (=Duldung, die die Vollziehbarkeit unberührt lässt), unterschieden werden (Funke‐
Kaiser, in: GK, § 60a, Rn. 43). Die Duldung beseitigt weder die Ausreisepflicht noch deren Voll‐
ziehbarkeit, sie setzt nur den Vollzug zeitweilig aus (Dienelt, in: Renner/Bergemann/Dienelt, § 

                                                       
3 § 59 neu soll lauten 
(1) S. 6: Wenn die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht oder der Abschiebungsandrohung entfällt, wird die Ausreise‐
frist unterbrochen und beginnt nach Weidereintritt der Vollziehbarkeit erneut an zu laufen. Einer erneuten Fristset‐
zung bedarf es nicht. 
(3) S. 1: Dem Erlass der Androhung steht das Vorliegen von Abschiebungsverboten und Gründen für die vorüberge‐
hende Aussetzung der Abschiebung nicht entgegen. In der Androhung ist der Staat zu bezeichnen, in den der Aus‐
länder nicht abgeschoben werden darf. Stellt das Verwaltungsgericht das Vorliegen eines Abschiebungsverbots fest, 
so bleibt die Rechtmäßigkeit der Androhung im Übrigen unberührt. 
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60a, Rn. 14). Sie setzt also grds. die Vollziehbarkeit der Abschiebung und damit die Vollziehbar‐
keit der Ausreiseverpflichtung und die Nichtgewährleistung der freiwilligen Ausreise voraus.  
 
Dass eine Duldung nicht die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht entfallen lässt, zeigt auch der 
Wortlaut des § 25 Abs. 5 AufenthG. Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 soll/kann nur er‐
teilt werden, wenn ein Ausländer „vollziehbar ausreisepflichtig“ ist. Ganz unstreitig wird dieser 
Tatbestand auf die Geduldeten angewandt und nicht mit dem Verweis verneint, ihre Ausreise‐
pflicht sei nicht vollziehbar, weil sie ja geduldet seien.  
Wenn das Vorliegen von Duldungsgründen die Vollziehbarkeit nicht entfallen lassenkann, dann 
wird die Ausreisefrist auch nicht gem. § 59 unterbrochen. Damit bleiben die Geduldeten voll im 
Anwendungsbereich des § 11 Abs. 6. 
 
Um das in der Begründung formulierte Ziel zu erreichen – nämlich bei Vorliegen von Duldungs‐
gründen das Laufen der Ausreisefrist zu unterbrechen – müsste man § 59 Abs. 1 S. 6 anders ge‐
stalten als es der Gesetzentwurf bisher vorsieht. Man müsste klarstellen, dass die Ausreisefrist 
auch dann unterbrochen ist, wenn die Abschiebung ausgesetzt ist (=Duldung). Bislang ergibt sich 
dies jedoch nicht aus dem Gesetz. 
 
 
Fehlendes Verschulden beim Vorliegen des Ausreisehindernisses 
Die scharfe Wirkung der geplanten Regelung gegen Geduldete wird auch nicht dadurch relati‐
viert, dass es auf ein Verschulden ankommt. Zwar ist § 11 Abs. 6 nur anwendbar, wenn die Aus‐
reise unverschuldet unmöglich ist. Allerdings schränkt dies den Anwendungskreis in der Praxis 
nicht wesentlich ein. Dem Großteil der Geduldeten wird vorgeworfen, dass sie selbst verschuldet 
bislang nicht freiwillig ausgereist sind – sie werden sich also auf fehlendes Verschulden nicht be‐
rufen können. Denn Verschulden liegt insbesondere dann vor, wenn der Ausländer zumutbare 
Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse nicht erfüllt hat. Das ist insbesondere 
dann der Fall, wenn die Ausländerbehörde dem Betroffenen vorwirft, seinen Mitwirkungspflich‐
ten nicht nachgekommen zu sein. 
 
Bislang wird im Gesetz in § 25 Abs. 5 AufenthG auf das Merkmal eines „unverschuldeten Ausrei‐
sehindernisses“ abgestellt. Wenn ein solches Ausreisehindernis vorliegt, wird unter Beachtung 
weiterer Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. In der Rechtsprechung werden je‐
doch strenge Anforderungen an dem Vorliegen eines „unverschuldeten Ausreisehindernisses“ 
gestellt. Selbst, wenn die Länder bundesweit Abschiebestopps in bestimmte Länder verhängen, 
weil z.B. Krieg herrscht, ist dies nicht mit dem Vorliegen eines Ausreisehindernisses gleichzuset‐
zen. So kann ein Abschiebungsstopp nach Afghanistan existieren, den Betroffenen wird jedoch 
dennoch vorgehalten, dass eine freiwillige Ausreise durchaus möglich sei. Das BVerwG führt hier‐
zu aus: „Selbst wenn die oberste Landesbehörde einen allgemeinen Abschiebestopp nach § 60a 
Abs. 1 AufenthG verfügt hat, lässt dies noch keinen Schluss auf die Unmöglichkeit auch einer 
freiwilligen Ausreise zu.“ (BVerwG, Urteil vom 27.6.2006, BVerwG 1 C 14.05, Rn. 19).  
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Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der geplante § 11 Abs. 6 dazu führen würde, dass die Auslän‐
derbehörden Geduldete mittels eines Aufenthaltsverbotes von dem Anwendungsbereich der 
neuen Bleiberechtsregelungen ausschließen können – es sei denn, es liegen die Voraussetzungen 
des § 25 Abs. 5 vor. Damit würde jedoch im Verhältnis zum Status Quo kein Fortschritt erreicht 
werden. Die Reform würde dazu führen, dass viele der Geduldeten, nicht von der Neuregelung 
profitieren würden. 
 
 

b. Einreise‐ und Aufenthaltsverbot für abgelehnte Asylsuchende aus sog. „sicheren Herkunfts‐
ländern“ und wiederholte Folgeantragsteller (§ 11 Abs. 7) 

Ein weiterer neuer Tatbestand soll es ermöglichen, dass ein Einreise‐ und Aufenthaltsverbot vom 
Bundesamt gegenüber abgelehnten Asylantragstellern verhängt werden kann. Eine spätere Auf‐
hebung eines solchen Einreise‐ und Aufenthaltsverbots erfolgt dann durch die zuständige Aus‐
länderbehörde, die sich wiederum mit dem Bundesamt ins Benehmen setzen muss. Dies bedeu‐
tet ein hohes Maß an Bürokratie, die der in Abs. 4 vorgesehenen Möglichkeit der Aufhebung ei‐
nes Einreise‐ und Aufenthaltsverbots entgegenstehen wird.  
Betroffen von dem durch das Bundesamt verhängten Einreise‐ und Aufenthaltsverbot sind po‐
tentiell all diejenigen Personen, deren Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wur‐
de, weil sie aus als sicher eingestuften Herkunftsländern eingereist sind (§ 29a AsylVfG), sowie 
die wiederholten Asylfolge‐ und Asylzweitantragsteller (§ 71 oder § 71a AsylVfG). 
Im Vergleich zum Referentenentwurf vom April 2014 wurden aus dem nun vorliegenden Gesetz‐
entwurf einige Anwendungsfälle wieder beseitigt – insbesondere die Dublin‐Fälle. 
Im Fokus der nun vorgesehenen Regelung steht die Erteilung eines Einreise‐ und Aufenthaltsver‐
botes für die Personen, die aus sog. sicheren Herkunftsländern einreisen. Mit der Erweiterung 
der Liste sicherer Herkunftsländer im Herbst 2014 sind dies Serbien, Mazedonien und Bosnien & 
Herzegowina. Kommt es zu dieser Verschärfung, werden all diejenigen widerlegt sein, die der 
Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaate mit der Begründung zugestimmt haben, es werde 
sich praktisch ohnehin nichts ändern. Mit dem neuen Instrument des Einreise‐
Aufenthaltsverbotes werden die Rechtswirkungen einer Ausweisung ausgelöst. Während bisher 
nach einer Ablehnung im Asylverfahren (als offensichtlich unbegründet) die „freiwillige“ Ausreise 
ohne zusätzliche Sanktionen möglich ist, so werden künftig die Betroffenen mit einer Wiederein‐
reisesperre belegt. Die Folgen sind gravierend: Ihre Daten werden im Schengener Informations‐
system eingetragen und die Wiedereinreisesperre gilt für das gesamte EU‐Gebiet. Wer künftig an 
der EU‐Außengrenze einreisen will, kann ohne weiteren Grund zurückgewiesen werden. Dies gilt, 
obwohl die Staatsangehörigen der drei Westbalkanstaaten ein Recht auf visafreie Einreise haben. 
Allein die Asylantragstellung an der EU‐Außengrenze kann die Zurückweisung direkt an der Gren‐
ze verhindern.  
Konkret bedeutet dies: Die überwiegend betroffenen Roma, die aus den Westbalkanstaaten nach 
Deutschland fliehen wollen, werden ins Asylverfahren in Ungarn oder Bulgarien gedrängt, wo die 
Situation von Roma vergleichbar schlecht wie in den Westbalkanstaaten ist.  
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Die geplante Regelung ist der erneute Versuch, die Roma, die in ihren Herkunftsländern umfas‐
send rassistisch diskriminiert und in ihren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten ver‐
letzt werden, von Deutschland fernzuhalten. Diese Politik, die eine ganze Flüchtlingsgruppe ohne 
Ansehen des Einzelfalls unter Misskredit stellt, ist schlichtweg inakzeptabel und widerspricht 
dem subjektiv‐rechtlich ausgestalteten Flüchtlingsrecht. 
 
 

c. Kriminalisierung aufgrund von Einreise‐ und Aufenthaltsverboten 

Die Einführung der neuen Einreise‐ und Aufenthaltsverbote wird insbesondere auch zu einer 
massiven Ausweitung der Kriminalisierung der Betroffenen führen. Denn die erneute Einreise 
nach Deutschland – unter Umgehung eines verhängten Einreise‐ und Aufenthaltsverbot ‐ kann 
ein Strafverfahren gemäß § 95 AufenthG nach sich ziehen. Es ist damit zu rechnen, dass von die‐
ser Möglichkeit umfassend Gebrauch gemacht wird.  
 
 

d. Verletzung der Rückführungsrichtlinie  

In der Neufassung des § 11 wird zum Teil auf die Kritik reagiert, dass die bisherige Rechtslage mit 
der Rückführungsrichtlinie nicht vereinbar ist. Dies geschieht insbesondere dadurch, dass die 
Befristung des Einreise‐ und Aufenthaltsverbots nicht mehr mit einem Antragserfordernis verse‐
hen ist, sondern eine Befristung von Amts wegen erfolgt. Allerdings ist diese Anpassung an die 
Vorgaben der Rückführungsrichtlinie nur selektiv. In mehrfacher Hinsicht werden die unions‐
rechtlichen Anforderungen nach wie vor nicht erfüllt – wie im Folgenden kurz dargestellt wird. 
Ein Einreiseverbot ist gemäß Art. 3 Nr. 6 Rückführungsrichtlinie die „behördliche oder richterliche 
Entscheidung oder Maßnahme, mit der die Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und 
der dortige Aufenthalt für einen bestimmten Zeitraum untersagt wird und die mit einer Rückkeh‐
rentscheidung einhergeht“. Dementgegen sieht § 11 das Einreiseverbot kraft Gesetzes vor. Dies 
verstößt bereits gegen die Rückführungsrichtlinie.  
Unzulässig nach der Rückführungsrichtlinie ist zudem, dass nach § 11 Abs. 2 die Frist auch noch 
nach der Durchführung der Abschiebung festgelegt werden kann. Dies hätte zur Folge, dass es 
gegen das konkrete Einreiseverbote keine Rechtschutzmöglichkeit gibt. Dies verletzt das Recht 
auf einen Rechtsbehelf gem. Art. 13 der Rückführungsrichtlinie. 
 
Weiterhin sieht Art. 11 Abs. 3 der Rückführungsrichtlinie vor, dass bei einer tatsächlichen Ausrei‐
se in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob die Einreisesperre aufzuheben oder auszusetzen ist. Diese 
Vorgabe wird nicht umgesetzt, da § 11 Abs. 3 nur vorsieht, dass eine erfolgte „freiwillige“ Ausrei‐
se bei der Bemessung der Länge der Frist zu berücksichtigen ist. 
 

 Forderungen zu den Einreise‐ und Aufenthaltsverboten 
Auf die Einführung eines neuen Einreise‐ und Aufenthaltsverbotes gem. § 11 Abs. 6 und 7 ist zu 
verzichten.  
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Falls an diesem Vorhaben festgehalten wird, muss zumindest ausdrücklich in § 11 Abs. 4 folgen‐
der Satz 2 geregelt werden, dass – entsprechend der bisherigen Begründung ‐ das Aufenthalts‐
verbot aufzuheben ist, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach 
Abschnitt 5 von Kapitel 2 vorliegen. 

§ 11 Abs. 2 ist außerdem zu regeln, dass in den Fällen des Absatzes 6 und 7 die Frist nicht erst mit 
der tatsächlich erfolgten Ausreise anfängt zu laufen, sondern bereits mit der Erteilung des Einrei‐
se‐ und Aufenthaltsverbots. 
 
§ 59 Abs. 1 S. 6 muss so gefasst werden, dass bei Vorliegen einer Duldung die Ausreisefrist un‐
terbrochen wird, mit der Folge, dass kein Einreise‐ und Aufenthaltsverbot verhängt werden kann. 
Dafür muss ausdrücklich geregelt werden, dass auch bei Aussetzung der Abschiebung (=Duldung) 
 
Die Rückführungsrichtlinie muss korrekt umgesetzt werden: Einreisesperren müssen so rechtzei‐
tig ausgesprochen werden, dass ein Rechtsschutzverfahren noch durchgeführt werden kann.  
Es muss in jedem Einzelfall sichergestellt sein, dass bei tatsächlich erfolgter Ausreise die Aufhe‐
bung der Einreisesperre zu überprüfen ist 
 

 

3. Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche und stichtagsunabhängige Bleibe‐
rechtsregelung 
Die große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag zum Thema Bleiberecht folgende Vereinbarung 
getroffen: 
„Um lange in Deutschland lebenden geduldeten Menschen, die sich in die hiesigen Lebensverhält‐
nisse nachhaltig integriert haben, eine Perspektive zu eröffnen, wollen wir eine neue alters‐ und 
stichtagsunabhängige Regelung in das Aufenthaltsgesetz einfügen. Grundlage soll BR Drs. 505/12 
(B) vom 22. März 2013 sein. Grundsätzlich setzt die Erteilung einer entsprechenden Aufenthaltser‐
laubnis die überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts voraus. Zudem werden die Anforde‐
rungen an die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Jugendliche und Heranwachsende (§ 25a 
AufenthG) vereinfacht um der besonderen Integrationsfähigkeit dieser speziellen Gruppe Rech‐
nung zu tragen.“ (Koalitionsvertrag, S. 108) 
 
Diese Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag soll nun in § 25 a und § 25b umgesetzt werden. 
Positiv ist, dass beide Regelungen als Soll‐Regelungen ausgestaltet werden. Zu bedenken ist hier 
allerdings, dass durch die Einführung der Einreise‐ und Aufenthaltsverbote indirekt für viele Fälle 
es wiederum auf eine Ermessensentscheidung hinausläuft. Denn die Aufhebung des Einreise‐ 
und Aufenthaltsverbotes gem. § 11 Abs. 4 erfolgt im Wege des Ermessens, so dass die Auslän‐
derbehörden hier jeweils eine großes Maß an Freiraum bekommen, ob das Bleiberecht erteilt 
wird oder nicht. Mit der Soll‐Regelung ist dagegen eigentlich beabsichtigt, die Ausländerbehör‐

Seite 259 von 276



 
16 

 
 

 

den stärker zu binden und die Erteilung des Bleiberechts bei Vorliegen der Tatbestandsvoraus‐
setzungen sicherzustellen. 
 
a. Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche (§ 25a) 

Zunächst einmal soll die Mindestaufenthaltsdauer für das eigenständige Bleiberecht für gut inte‐
grierte Jugendliche nach § 25a AufenthG (geltende Fassung) von sechs auf vier Jahre verkürzt 
werden. Außerdem wird die Anwendung nicht mehr davon abhängig gemacht, dass der Begüns‐
tigte vor der Vollendung des 14. Lebensjahrs eingereist ist. Aus einer bloßen Ermessensnorm 
wird eine „Soll‐Regelung“.  
Diese Änderungen sind grundsätzlich geeignet, den Begünstigtenkreis tatsächlich zu erweitern, 
nachdem im ersten Jahr seit Inkrafttreten der Regelung nur 167 Personen profitieren konnten. 
PRO ASYL begrüßt dies ausdrücklich. 
 
Festgehalten wurde an dem Kriterium des „erfolgreichen“ Schulbesuchs. Dieses Kriterium lädt 
zur Willkür ein und stattet Lehrer o.ä. mit Macht aus, die massive aufenthaltsrechtliche Folgen 
haben. Da Lehrer jedoch primär pädagogische Perspektiven einnehmen – wenn es z.B. um Beur‐
teilungen geht – dürfte dies zum Problem führen, dass Pädagogen entweder fachfremde Ge‐
sichtspunkte in ihre Bewertungen einfließen lassen und willkürliche Entscheidungen treffen oder 
schlichtweg überfordert sind. Das Kriterium des „Erfolgs“ bezüglich des Schulbesuchs ist deswe‐
gen aus rechtsstaatlichen Gründen zu streichen. 
 
Durch die neue Fassung des Gesetzentwurfs wurde der Kreis der Begünstigten stark verkleinert. 
Im Referentenentwurf war noch vorgesehen, dass Personen bis zur Vollendung des 27. Lebens‐
jahrs von § 25a profitieren können. Diese Altersgrenze wurde auf 21 Jahre im nun eingebrachten 
Gesetzentwurf herabgesetzt. Dies stellt eine zu starre Altersgrenze dar, die junge Menschen mit 
guten Bildungserfolgen vom Bleiberechts ausschließt. Insbesondere die Gruppe der unbegleite‐
ten minderjährigen Flüchtlinge – die in der Mehrheit mit 17 Jahren einreist – fällt damit aus dem 
Anwendungsbereich des § 25a heraus. Für sie hat dies zur Folge, dass sie auf § 25b angewiesen 
sind, um ein Bleiberecht zu erhalten, welcher jedoch sehr viel strengere Voraussetzungen vor‐
sieht.  
 
 
b. Stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung (§ 25b) 

Vorgesehen ist nach § 25b ein stichtagsunabhängiges Bleiberecht für langjährig Geduldete, die 
- sich als Familie mit mdj. Kinder mindestens sechs Jahre in Deutschland aufhalten 
- sich ohne mdj. Kinder mindestens acht Jahre in Deutschland aufhalten 
- mindestens Deutschkenntnisse A2 besitzen und ihren Lebensunterhalt durch Arbeit 

überwiegend sichern oder dieses absehbar in Zukunft tun werden, diese Voraussetzungen 
gelten nicht wenn sie wegen Alter, Krankheit, Behinderung nicht erfüllt werden können, 

- ihre Identität offenbaren und einen Pass vorgelegen bzw. sich nachweisbar vergeblich um 
einen Pass bemühen, und nicht einen Ausweisungstatbestand gem. § 54 erfüllen. 
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 Zu den einzelnen Voraussetzungen des geplanten Bleiberechts: 
 
 Voraufenthaltszeit von 8 (Alleinstehende) bzw. 6 (Familien mit minderjährigen Kindern) 

Jahren 
Das jahrelange Leben mit Duldung ohne Aufenthaltsperspektive und Integrationsangebote ver‐
hindert Integration. Eine Bleiberechtsperspektive muss deshalb bereits deutlich früher einge‐
räumt werden (z.B. nach 5 Jahren für Alleinstehende, 3 Jahren für Familien mit Kindern, einem 
Jahr für besonders schutzbedürftige Personen).  
 
 Überwiegende eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts der ganzen Familie durch 

Erwerbstätigkeit bzw. die Prognose, dass der Lebensunterhalt in Zukunft gesichert sein wird 
(Prognose wird gestützt auf Indikatoren wie schulische und berufliche Bildung, 
Familiensituation und – ggf. früheres – Einkommen).  

Positiv ist, dass der Lebensunterhalt nicht bereits zum Erteilungs‐ bzw. Verlängerungszeitpunkt 
eigenständig gesichert sein muss. Die Sicherung des Lebensunterhalts stellt geduldete Flüchtlinge 
aktuell vor große Probleme, da sie durch Regelungen wie dem Nachrangigkeitsprinzip vom Ar‐
beitsmarkt ausgeschlossen bzw. an den Rand gedrängt werden. Dies hat statistisch nachweisbare 
Folgen: Nach der Studie „Migranten im Niedriglohnsektor unter besonderer Berücksichtigung der 
Geduldeten und Bleibeberechtigten“ des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom Oktober 
2011 waren 2010 nur 11 % aller geduldeten Flüchtlinge in Deutschland erwerbstätig.  
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis und die entsprechende Förderung im Anschluss ermögli‐
chen in der Regel erst eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Deshalb sollte bei der 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis das nachgewiesene Bemühen um die Sicherung des Lebens‐
unterhaltes ausreichen. 
 
 Vorübergehende Ausnahmen von der Lebensunterhaltssicherung für Familien bzw. 

Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, Auszubildende und Studierende 
(vorübergehender Sozialleistungsbezug unschädlich) 

Auch Menschen, die sich aktuell in Weiterbildungsmaßnahmen befinden, sollten vorübergehend 
von dem Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung befreit werden, um ihnen die Anpassung 
ihrer Qualifikationen an die Bedarfe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. In der Regel erfolgt der 
Einstieg von Neuzuwanderern in niedrigqualifizierte Tätigkeit – unabhängig von ihrer im Her‐
kunftsland erworbenen Qualifikation und Berufserfahrung. Wird ihnen keine Zeit für Aufstiegs‐
möglichkeiten durch Weiterqualifizierung gewährt, bleiben diese Potenziale ungenutzt. 

 Ausnahme von der Lebensunterhaltssicherung für erwerbsunfähige Personen 
Die Regelung ist uneingeschränkt zu begrüßen. Gerade alte, kranke und behinderte Menschen, 
die schon viele Jahre in Deutschland leben und deren Aufenthalt bisher u.a. aus humanitären 
Gründen nicht beendet werden konnte, benötigen eine Aufenthaltsperspektive in Deutschland. 
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 Mündliche Deutschkenntnisse auf A2‐Niveau 
Ohne die Möglichkeit, an Integrationskursen teilzunehmen, ist der Erwerb von Sprachkenntnis‐
sen auf A2‐Niveau sehr schwierig, vor allem vor dem Hintergrund der Praxis, Flüchtlinge kon‐
zentriert in abgelegenen Unterkünften mit wenig Kontakt zur einheimischen Bevölkerung unter‐
zubringen. Die Beschränkung auf mündliche (und nicht mehr auch schriftliche) Sprachkenntnisse 
ist dennoch zu begrüßen.  
Die Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach Erhalt der Aufenthaltserlaubnis 
ist uneingeschränkt sinnvoll. 

 Ausschluss bei Verhinderung/Verzögerung der Abschiebung durch mangelnde Mitwirkung 
bzw. Täuschung  

Dass der Vorschlag beim Thema Mitwirkungspflichten nicht an vergangenes Fehlverhalten an‐
knüpft, ist im Vergleich zu früheren Regelungen ein Fortschritt.  
In diesem Zusammenhang besteht jedoch Konkretisierungsbedarf im Aufenthaltsrecht bzw. eine 
Überarbeitung der dazu gehörigen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Der Vorwurf der Iden‐
titätstäuschung muss durch die Ausländerbehörde stichhaltig bewiesen werden. Vorwürfe der 
Täuschung und mangelnden Mitwirkung dürfen keine nachteiligen Folgen für die Betroffenen 
haben, wenn eine Abschiebung bereits aus anderen Gründen (z.B. Traumatisierung) unmöglich 
(gewesen) wäre. Die Anforderungen an die Mitwirkung bei der Klärung der Identität und bei der 
Passbeschaffung müssen von der Ausländerbehörde klar und schriftlich formuliert werden. Es 
muss geklärt werden, wo die Grenzen der Zumutbarkeit von Mitwirkungshandlungen liegen. 
Mangelnde Kooperation der betreffenden Botschaft darf nicht den Flüchtlingen zugerechnet 
werden. 
 
 Kein Familiennachzug aus dem Ausland zu InhaberInnen einer Aufenthaltserlaubnis nach § 

25b .  
Dies ist nicht akzeptabel. Das Grundrecht auf Schutz der Ehe und Familie gilt nicht nur für Deut‐
sche, sondern für alle hier lebenden Personen – umso mehr, wenn sie sich dauerhaft hier aufhal‐
ten.  

 

Forderungen zu § 25a und § 25b 
Die Altersgrenze, bis zu der ein Antrag nach § 25a gestellt werden kann, ist auf 27 Jahre herauf‐
zusetzen. 
Das Kriterium „erfolgreich“ bezüglich des Schulbesuchs ist zu streichen. 
 
In § 25b sind kürzere Voraufenthaltszeiten vorzusehen (5 Jahre für Alleinstehende, 3 Jahre für 
Familien). 
Beim Ausschlussgrund „fehlende Mitwirkung oder Täuschung“ ist in der Begründung noch deutli‐
cher klarzustellen, dass es nur auf aktuelles Verhalten ankommt.  
Der Ausschlussgrund der Strafverurteilung in § 25b ist so zu fassen, dass keine starren Tagessätze 
vorgegeben werden – ein Abweichen im Einzelfall ist vorzusehen. 
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Der Familiennachzug muss für Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 25b ermöglicht werden. 
 

 

4. Auswertung von Datenträgern und Telekommunikationsdaten (§ 48 Abs. 3 und 
3a; § 48a) 
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung soll mit neuen Eingriffsbefugnissen einge‐
schränkt werden. Es sollen sowohl mitgeführte Datenträger als auch Telekommunikationsdaten – 
also vor allem Handy und Smartphones – ausgewertet werden. Damit soll insbesondere die Iden‐
tität des Betroffenen geklärt werden. 
 
§ 48 Abs. 3 sieht nach geltendem Recht eine Mitwirkungspflicht des Ausländers bei der Aufklä‐
rung der Identität vor. Weigert sich der Betreffende, so enthält Abs. 3 eine Ermächtigungsgrund‐
lage für eine Durchsuchung der Person und der mitgeführten Sachen. Der Gesetzentwurf sieht 
nun eine neue Ermächtigungsgrundlage vor, die darüber hinaus eine Pflicht des Ausländers nor‐
miert, seine Datenträger herauszugeben. In einem neuen Absatz 3a wird geregelt, dass die Aus‐
wertung der Datenträger zulässig ist, soweit sie dem Zweck der Identitäts‐ und Staatsangehörig‐
keitsfeststellung dient oder für die Ermöglichung der Rückführung erforderlich ist. Nur wenn tat‐
sächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass der Datenträger allein Daten aus dem Kernbereich der 
Privatsphäre enthält, soll die Maßnahme unzulässig sein. Der Ausländer muss evt. Zugangsdaten 
zur Verfügung stellen (also z.B. Passwörter). 
Datenträger sind hierbei insbesondere Handys oder Smartphones. Die Begründung stellt klar, 
welche Absicht hinter dieser Regelung steht: Hinweise über die Staatsangehörigkeit ließen sich in 
zunehmenden Maße auch Datenträgern entnehmen, die die Betreffenden mit sich führen. So 
könnten etwa die Adressdaten in dem Mobiltelefon bzw. die gespeicherten Verbindungsdaten 
aufgrund der Auslandsvorwahl wesentliche Hinweise auf eine mögliche Staatsangehörigkeit ge‐
ben. Ebenfalls erhofft man sich, auf Reiseunterlagen, die auf (Klein‐)Computern gespeichert sind, 
zuzugreifen. 
 
In dem neuen § 48a ist vorgesehen, dass künftig die Zugangsdaten für die Auswertung von End‐
geräten, die für telekommunikative Zwecke eingesetzt werden, herausgegeben werden müssen. 
Die Behörden sollen also künftig einen Zugang zu den auf Handy und Smartphone vorhandenen 
Daten erhalten. Wenn sich der Ausländer weigert, sind die Telekommunikationsdienste verpflich‐
tet, die Zugangsdaten herauszugeben. Gemeint sind damit insbesondere Passwörter, Pin und 
PUK. Ziel dieser Regelung ist – wie in § 48 Abs. 3 – offenbar die erleichterte Überprüfung der 
Identität.  
 
Die geplanten Regelungen in § 48 Abs. 3 und § 48a sehen eine umfassende Ausforschung der 
elektronischen Daten der betreffenden Ausländer vor.  
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Die neuen Befugnisse zum Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sind abzu‐
lehnen. Der Schutz der Privatsphäre ist bei einer solch weitgehenden Ausforschungsmöglichkeit, 
die insbesondere private Kommunikation erfasst, in seinem Kernbereich betroffen.  
 
 

5. Abschiebungshaft (§ 62 Abs. 4a, § 62a Abs. 4, § 62b) 
Das Recht der Abschiebungshaft soll an einigen Stellen verschärft werden. Der Zugang von NGOs 
wird neu geregelt – allerdings nicht vollständig an die Vorgaben der Rückführungsrichtlinie ange‐
passt. 
 
a. Fortführung der Abschiebungshaft trotzt Scheiterns der Abschiebung (§ 62 Abs. 4a) 

Es wird in § 62 ein Absatz 4a eingeführt. Demnach soll eine Abschiebungshaft auch dann in der 
ursprünglichen Frist weitergeführt werden können, wenn eine Abschiebung gescheitert ist. 
Schon heute besteht diese Möglichkeit – allerdings nur, wenn das Scheitern der Abschiebung im 
Verschulden des Betroffenen liegt.  
Nun will man offenbar auch dann die Abschiebungshaft einfach fortsetzen, wenn das Scheitern 
der Abschiebung gar nichts mit dem Verhalten des Betroffenen zu tun hat. Dies ist mit den An‐
forderungen der Rechtsprechung nicht vereinbar. Die Durchführbarkeit der Abschiebung ist eine 
zwingende Bedingung für die Abschiebungshaft. Ebenso würde diese Neuregelung Art. 9 Abs. 1 S. 
3 der EU‐Aufnahme‐Richtlinie verletzten, wonach Verzögerungen in den Verwaltungsverfahren, 
die nicht dem Antragsteller zuzurechnen sind, keine Fortdauer der Haft rechtfertigen. 
 
 
b. Zugang von Nichtregierungsorganisationen zur Abschiebungshaft (§ 62a Abs. 4) 

In § 62a Abs. 4 sollen die Wörter "deren Wünschen" gestrichen werden. Es geht um die Besuchs‐
rechte von Nichtregierungsorganisationen in der Abschiebungshaft. In der Praxis führt das „Wun‐
scherfordernis“ regelmäßig dazu, dass Vertreter von Nichtregierungsorganisationen erst irgend‐
wie an die Namen der Inhaftierten kommen müssen, um ihre Beratung anbieten zu können. Das 
wirkt den Interessen der Inhaftierten entgegen.  
Allerdings ist die Regelung dennoch mit der Rückführungsrichtlinie nicht vereinbar. Bislang sieht 
§ 62a Abs. 4 AufenthG nur eine Soll‐Regelung vor. Dagegen sieht Art. 16 Abs. 4 der Richtlinie ei‐
nen Anspruch für das Besuchsrecht vor: „wird ermöglicht“.  
 
 
c. Ausreisegewahrsam: Verschärfung der „Kleinen Sicherungshaft“ (§ 62b) 

In § 62b wird die so genannte „kleine Sicherungshaft“ modifiziert. Warum hier von Gewahrsam 
anstatt von Haft gesprochen wird, ist nicht nachvollziehbar. Schließlich wird hier eine Freiheits‐
entziehung normiert, an dessen Charakter sich nicht dadurch etwas ändert, dass man sie als blo‐
ßen „Gewahrsam“ bezeichnet.  
Künftig soll von den regulären Haftgründen völlig abgesehen werden: „Unabhängig von den Vo‐
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raussetzungen nach Satz 1“ – also unabhängig von dem Vorliegen der regulären Haftgründe, soll 
die sog. kleine Sicherungshaft für vier Tage angeordnet werden können. Ausreichend soll sein, 
dass die Ausreisefrist abgelaufen ist und dass „der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das er‐
warten lässt, dass er die Abschiebung erschweren oder vereiteln wird, indem er fortgesetzt seine 
gesetzliche Mitwirkungspflicht verletzt hat oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit 
getäuscht hat“. Dies stellt eine generalklauselartige Ermächtigung dar. In der Praxis wird dieses 
Instrument vor allem für Sammelabschiebungen eingesetzt.  
Die Rechtsprechung verlangt auch bei dieser Haftart die strikte Beachtung des Verhältnismäßig‐
keitsgrundsatzes. Die geplante Änderung stellt eine Ausweitung der Sicherungshaft dar, die mit 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht vereinbar ist. Die bloße Ausreisepflicht ist keine hinrei‐
chende Bedingung für die Anordnung von Abschiebungshaft. Bei fehlender Mitwirkung oder 
Identitätsunklarheiten sind die Voraussetzungen bereits für die Abschiebung nicht gegeben. Eine 
rechtsstaatliche Anwendung der neuen Regelung dürfte kaum möglich sein. 
 
 

Forderungen zur Abschiebungshaft 
Die Möglichkeit der Fortführung der Abschiebungshaft trotz Scheiterns ist mit EU‐Recht nicht 
vereinbar und ist ersatzlos zu streichen. 
Der Zugang von NGOs zur Abschiebungshaft ist als Anspruch auszugestalten – auf das „Wun‐
scherfordernis“ ist zu verzichten. 
Die Verschärfung der „kleinen Sicherungshaft“ gem. § 62b ist als verfassungswidriges Vorhaben 
fallen zu lassen. 
 
 
 

6. Neufassung des Ausweisungsrechts (§ 53ff.) 
Das Ausweisungsrecht soll neu strukturiert werden. Eine Anpassung an die menschenrechtlichen 
und europarechtlichen Vorgaben – entsprechend der Rechtsprechung des EuGH und EGMR – 
wäre in der Tat dringend notwendig. Schon lange spiegelt der Gesetzeswortlaut nicht mehr die 
nach der Rechtsprechung zu beachtende Rechtslage wider. 
Nach dem Gesetzentwurf soll künftig gem. § 54 das Interesse an der Ausweisung gegen das 
„Bleibeinteresse“ nach § 54 abgewogen werden (§ 53 ). 
Dabei werden die meisten Ausweisungsgründe des geltenden AufenthG übernommen – sowohl 
die zwingenden als auch die Regelausweisungsgründe werden unter § 54 Abs. 1 zusammenge‐
fasst.  
 
Bedauerlich ist, dass die Neukonzipierung des Ausweisungsrechts nicht dazu genutzt werden soll, 
insbesondere die Gruppe der hier verwurzelten Inländer von der Ausweisung insgesamt auszu‐
nehmen. Wer in Deutschland geboren und sozialisiert wurde, sollte nicht der Doppelbestrafung 
der Ausweisung unterliegen, sondern mit deutschen Staatsangehörigen gleich behandelt wer‐
den. 
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Abgesehen von den fehlenden Verbesserungen sind im vorliegenden Gesetzentwurf einige Ver‐
schärfungen zu bemängeln. 
Die Ausweisungsmöglichkeiten für Flüchtlinge im Verfahren (anerkannte Flüchtlinge unterliegen 
nach § 53 Abs. 3 einem stärkeren Schutz) sollen ausgeweitet werden. So sieht § 54 Abs. 1 Ziff. 1 
ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse, das mit dem Bleibeinteresse des Flücht‐
lings aus § 55 Abs. 1 Ziff. 5 abzuwägen ist, bereits bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe 
von zwei Jahren vor. Das derzeitige AufenthG verweist gleichermaßen für Flüchtlinge und Flücht‐
linge im Verfahren in § 56 Abs. 1 und Abs. 4 AufenthG auf die Voraussetzungen für die zwingen‐
de Ausweisung nach § 53 Abs. 1 Ziff. 1 und verlangt damit eine Freiheitsstrafe von mindestens 
drei Jahren. Bei Verfahrensdauern von bis zu 17 Monaten allein für das behördliche Anerken‐
nungsverfahren, zu dem ggf. noch Rechtsschutzverfahren hinzukommen, liegt die Gefahr aufent‐
haltsrechtlicher Konsequenzen dem Verfahrensabschluss vorangehender strafrechtlicher Verur‐
teilungen auf der Hand. 
 
Ebenso wird bei „Hasspredigern“ eine Verschärfung des Ausweisungsrechts vorgenommen (§ 54 
Abs. 1 Nr. 5), da diese künftig statt unter einen Ermessensausweisungsgrund unter die Kategorie 
„besonders schweres Ausweisungsinteresse“ fallen sollen. 
 
Zudem ist durch § 54 Abs. 2 Nr. 3 eine Verschärfung vorgesehen. Bislang war in § 54 Nr. 3 eine 
vollendete Tat (Handel, Anbau usw. von Betäubungsmitteln, die Anstiftung hierzu oder Beihilfe 
waren als Regelausweisung definiert), nun soll der Versuch ausreichen. 
 
Auf Kritik stößt auch die Fassung des § 54 Abs. 2 Nr. 7, wonach als schwerwiegendes Auswei‐
sungsinteresse Falschangaben bei einer Befragung, die der Klärung von Bedenken gegen die Ein‐
reise oder den weiteren Aufenthalt dient, gelten soll. Ein Ausweisungsgrund soll auch vorliegen, 
wenn „vorsätzlich keine Angaben…über Verbindungen zu Personen und Organisationen“ ge‐
macht wurden. Die Begründung sieht es in dem Fall als gegeben an, dass der Ausländer in einer 
Befragung jegliche Angaben verweigert. Diese Interpretation ist mit dem Gesetzeswortlaut je‐
doch nicht vereinbar, vielmehr setzt der Tatbestand danach voraus, dass der Befragte „ in we‐
sentlichen Punkten vorsätzlich keine … Angaben über Verbindungen zu Personen oder Organisa‐
tionen macht, die der Unterstützung des Terrorismus … verdächtig sind“. Eine solche Aussage‐
verweigerung ist etwas anderes als eine generelle Weigerung, irgendwelche Angaben zu machen. 
Da es nach wie vor keine explizite gesetzliche Regelung gibt, die den Betroffenen zur Aussage 
verpflichtet, und die allenfalls in Frage kommende Verletzung der allgemeinen Mitwirkungs‐
pflichten keinen Ausweisungsgrund darstellen kann – dies wäre unverhältnismäßig ‐ und zudem 
jedenfalls bei bestimmten Fallkonstellationen ein Aussage‐ und Zeugnisverweigerungsrecht be‐
steht, kann der Gesetzesbegründung nicht gefolgt werden. Entsprechend dem Wortlaut kann 
lediglich die vorsätzliche Nicht‐Aussage über Verbindungen zu Personen und Organisationen ein 
Ausweisungsinteresse begründen. Dies setzt zwangsläufig voraus, dass die Existenz von „Verbin‐
dungen zu Personen oder Organisationen“ feststeht. 
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Mit § 54 Abs. 2 Nr. 9 wurde ein als besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse aufge‐
nommen, dass jemand „außerhalb des Bundesgebietes eine Handlung begangen hat, die im Bun‐
desgebiet als vorsätzliche schwere Straftat anzusehen ist“. In der Begründung wird das Beispiel 
der „nicht strafbewehrten Züchtigung der Ehefrau“ aufgeführt. Die Regelung ist unpräzise und 
damit rechtstaatlich bedenklich. Wenn man davon ausgeht, dass das deutsche Recht für die Be‐
wertung einer im Ausland begangenen Handlung heranzuziehen ist, so hat auch die Unschulds‐
vermutung als zwingendes Prinzip des Strafrechts zu gelten. Wie will man jedoch eine Handlung, 
die im Ausland begangen wurde, strafrechtlich beurteilen, wenn kein Strafprozess unter Beach‐
tung der Unschuldsvermutung und aller anderer rechtsstaatlicher Verfahrensrechte stattgefun‐
den hat? 
Die vorgesehene Regelung ist völlig ungeeignet, um eine rechtsstaatliche Anwendung sicher zu 
stellen und deswegen zu streichen. 
 
Bislang war in § 55 Abs. 3 Nr. 3 des geltenden AufenthG explizit auch Duldungsgründe gem. § 60a 
Abs. 2 und 2b bei der Entscheidung über die Ausweisung zu berücksichtigen. Anders als die Dau‐
er des Aufenthalts finden sich nun die Duldungsgründe bei den definierten Bleibeinteressen des 
§ 55 nicht wieder. Dies ist nicht nachvollziehbar. Das Bestehen von Duldungsgründen ist oftmals 
auch Ausdruck von grundrechtlichen Positionen – in anderen Fällen jedenfalls von Umständen, 
die der Betroffene nicht zu vertreten hat. Sie sollten deswegen als Bleibeinteressen ausdrücklich 
aufgenommen werden. 
 
 

7. Einführung einer Rechtsgrundlage für Resettlement (§ 23 Abs. 4) 
Für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Ausland im Rahmen eines Resettlement‐Verfahrens 
soll eine eigene Rechtsgrundlage geschaffen werden. Dies ist zu begrüßen.  
Familiennachzug soll bei dieser Gruppe gewährt werden. 
Wichtig bleibt in diesem Zusammenhang, dass die Resettlement‐Flüchtlinge den anerkannten 
Flüchtlingen gleichgestellt werden. Dies muss dazu führen, dass 

- sie einen Reiseausweis ausgestellt bekommen, damit sie reisen können; 
- dass für sie der besondere Ausweisungsschutz gilt; 
- dass sie schneller und unter privilegierten Voraussetzungen (Hinnahme der Mehr‐

staatigkeit) eingebürgert werden können. 
 

8. Verbesserung des Familiennachzugs zu subsidiär Geschützten (§ 29, 30) 
Mit dem Gesetzentwurf soll der Familiennachzug auch zu international subsidiär Schutzberech‐
tigten nach § 4 AsylVfG i.V.m. § 25 Abs. 2 im Rahmen des § 29 privilegiert gewährt werden. Glei‐
ches gilt beim Ehegattennachzug gem. § 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 und beim Kindernachzug nach § 32 
Abs. 2 Nr. 1. Dies ist ohne Einschränkung zu begrüßen! 
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TERRE DES FEMMES -       
Menschenrechte für die Frau e.V. 
Brunnenstr. 128, 13355 Berlin  
Tel. 030 40504699-0  
info@frauenrechte.de  
www.frauenrechte.de

 
Stand: 16. Februar 2015 
 

Stellungnahme von TERRE DES FEMMES zum  
Gesetzentwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 

in Bezug auf das Aufenthaltsrecht für Opfer von Menschenhandel  
 
TERRE DES FEMMES (TDF) begrüßt, dass der vorliegende Gesetzentwurf zur Neubestimmung des 

Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung eine Reihe von Verbesserungen für die 
aufenthaltsrechtlichen Bedingungen der Betroffenen von Menschenhandel, wie bspw. den 
schnelleren Familiennachzug, vorsieht. Da die Betroffenen auf deutschem Hoheitsgebiet schwere 
Menschenrechtsverletzungen erfahren haben, hat der deutsche Staat eine besondere Schutzpflicht 
gegenüber dieser Opfergruppe. Um diese Schutzpflicht zu erfüllen, sehen wir allerdings weiteren 
und unbedingten gesetzgeberischen Änderungsbedarf! Insbesondere die aufenthaltsrechtlichen 
Regelungen für minderjährige Opfer können so nicht bestehen bleiben, da ansonsten ein Verstoß 
gegen die UN-Kinderrechtskonvention vorliegt.  

Folgend werden wir auf die im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen in Bezug auf das 
Aufenthaltsrecht für Betroffene von Menschenhandel eingehen sowie zusätzliche Punkte benennen, 
die von TDF und zahlreichen weiteren VetreterInnen von Opferinteressen als unabdingbar für die 
Erfüllung der Schutzpflicht des deutschen Staats gegenüber den Opfern von Menschenhandel 
betrachtet werden. 

 
Derzeitiges Aufenthaltsgesetz für Betroffene von Menschenhandel sowie die geplanten 
Änderungen laut vorliegendem Gesetzentwurf 
 
Derzeitiger Gesetzestext § 25 Absatz 4a: 

Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 oder § 233a des Strafgesetzbuches wurde, 
kann abweichend von § 11 Abs. 1, auch wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen vorübergehenden 
Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn  

1. seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser Straftat 
von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine 
Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre, 

2. wer jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt werden, die Straftat begangen zu haben, 
abgebrochen hat und 

3. wer seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als Zeuge auszusagen. 
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§ 25 Absatz 4a soll nach vorliegendem Gesetzentwurf, wie folgt geändert werden: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt und werden die Wörter 
„abweichend von § 11 Abs. 1“ sowie das Wort „vorübergehenden“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „vorübergehende“ gestrichen  

cc) Folgender Satz wird hinzugefügt:  
„Nach Beendigung des Strafverfahrens soll die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, 
wenn humanitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen die weitere 
Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern.“  
 

Derzeitiger Gesetzestext § 26 Absatz 1 Satz 5: 
 

Die Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a und 4b werden für jeweils sechs Monate 
erteilt und verlängert; in begründeten Fällen ist eine längere Geltungsdauer zulässig. 
 

§ 26 soll nach vorliegendem Gesetzentwurf, wie folgt geändert werden: 

a) Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst:  

„Die Aufenthaltserlaubnisse nach 25 Absatz 4a Satz 1 und Absatz 4b werden jeweils für ein 
Jahr, Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a Satz 3 jeweils für zwei Jahre erteilt und 
verlängert; in begründeten Einzelfällen ist eine längere Geltung zulässig.“ 

 
Streichung des Ermessens bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

TDF begrüßt grundsätzlich, dass das Ermessen der Behörden bei der Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis für Betroffene von Menschenhandel, die sich zu einer ZeugInnenaussage bereit erklären, 
durch die Ersetzung des Wortes „kann“ durch „soll“ in § 25 Absatz 4a Satz 1 gestrichen wird.  

Nach wie vor ist die Aufenthaltserlaubnis für Betroffene von Menschenhandel aber an ihre 
Eigenschaft als ZeugInnen geknüpft. Bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis stehen also 
weiterhin die Strafverfolgung und nicht humanitäre Gründe für den Aufenthalt im Vordergrund. 
Betroffene, die bspw. aus Angst oder aufgrund einer Traumatisierung nicht dazu in der Lage sind, 
als ZeugInnen auszusagen1, bleibt also auch nach den geplanten Gesetzesänderungen eine 
Aufenthaltserlaubnis verwehrt. Dies bedauern wir sehr!   

Ungeklärt bleiben außerdem die aufenthaltsrechtlichen Regelungen für Fälle, in denen die 
Betroffenen zwar ihre Bereitschaft, im Strafverfahren zu kooperieren, signalisiert bzw. bereits im 
Ermittlungsverfahren als ZeugInnen ausgesagt haben, in denen aber anschließend kein 
Strafverfahren eingeleitet wird. Diese Unklarheit halten wir für problematisch, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass gerade bei dem Delikt Menschenhandel oftmals – bspw. aufgrund 
mangelnder Beweise oder da der/die mutmaßliche TäterIn nicht ermittelt werden kann – kein 
Strafverfahren eingeleitet wird. Wenn die Betroffenen ihre Kooperationsbereitschaft erklären bzw. 
bereits im Ermittlungsverfahren eine Aussage gemacht haben, liegt die Frage, ob nach dem 
Ermittlungsverfahren ein Strafverfahren eingeleitet wird, außerhalb des Einflussbereiches der 

                                                 
1
 Das Ergebnis einer Befragung von Fachberatungsstellen für Menschenhandel durch den Bundesweiten 

Koordinierungskreis gegen Menschenhandel (im Auftrag der BLAG Menschenhandel) aus dem Jahr 2013 zeigt, 
dass sich nur jede siebte betroffene Drittstaatangehörige an die Polizei wandte. Als Hauptgründe nannten die 
Betroffenen Angst vor den TäterInnen, die Ungewissheit bzgl. ihrer Aufenthaltserlaubnis bzw. eine mangelnde 
Perspektive. 
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Opfer. Ab dem Zeitpunkt ihrer Aussage haben sich die Betroffenen jedoch einer zusätzlichen und 
hohen Gefahr sowie einer weiteren psychischen Belastung ausgesetzt.   

Die Ausführung in der Gesetzesbegründung zu Nummer 11, „dass Betroffene von Menschenhandel 
von Anfang an eine dauerhafte aufenthaltsrechtliche Perspektive im Bundesgebiet haben“ und 
künftig eine Aufenthalterlaubnis erteilt und verlängert werden soll, solange die Bereitschaft der 
Betroffenen, im Strafverfahren zu kooperieren, besteht, ist nur dann zutreffend, wenn § 25 Absatz 
4a Satz 1 auch die Fälle erfasst, in denen Betroffene ihre Kooperationsbereitschaft verdeutlicht 
haben, in denen aber anschließend keine öffentliche Klage eingeleitet wird. Vor diesem 
Hintergrund ist unbedingt eine Konkretisierung des § 25 Absatz 4a Satz 1 bzw. in der 
Gesetzesbegründung erforderlich.  

Auch der Bundesrat hat die Problematik erkannt, dass der vorliegende Gesetzentwurf weder die 
Situation von Betroffenen, „die beispielsweise aufgrund extremer Traumatisierung nicht dazu in der 
Lage sind, sich als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung zu stellen“, berücksichtigt noch den Fällen 
Rechnung träft, „in denen die Betroffenen zwar zur Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden 
bereit sind, die Staatsanwaltschaft aber aufgrund von Beweisschwierigkeiten jedoch auf andere 
Straftatbestände ausweicht oder es letztlich nicht zu einem gerichtlichen Strafverfahren kommt, 
weil beispielsweise der Täter nicht ermittelt werden kann.“ Vor diesem Hintergrund empfiehlt der 
Bundesrat (BR-Drucksache 642/14) § 25 Absatz 4 um einen weiteren folgenden Satz zu ergänzen: 
„Abweichend von Satz 2 Nummer 1 und 3 soll die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn das 
Verlassen der Bundesrepublik aufgrund humanitärer oder persönlicher Gründe eine besondere 
Härte bedeuten oder das Kindeswohl gefährden würde.“ 

Empfehlung von TDF: 

TDF spricht sich ausdrücklich dafür aus, dass Betroffenen von Menschenhandel aus Drittstaaten 
aus humanitären Gründen eine von ihrer ZeugInneneigenschaft unabhängige und unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.2 Allein die Feststellung der Opfereigenschaft sollte für die 
Erteilung einer langfristigen Aufenthaltserlaubnis ausreichend sein. Wir empfehlen zu überprüfen, 
ob die Feststellung der Opfereigenschaft dem Verfahren zur Feststellung der Asylberechtigung 
bzw. der Flüchtlingseigenschaft des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge angeglichen 
werden kann. Es müsste ein Kriteriumskatalog erarbeitet werden, durch den sich die 
Opfereigenschaft überprüfen lässt. So reicht in Italien bspw. für die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis die Feststellung der Opfereigenschaft durch die Polizei aus.  

In dem Fall, dass sich der Bundestag nicht entschließen sollte, der vorangegangenen Empfehlung 
nachzukommen, fordern wir, dass Betroffenen, die ihre Aussagebereitschaft zum Ausdruck bringen 
und deren Aussage im Ermittlungsverfahren als sachgerecht eingestuft werden, auch in den Fällen, 
in denen kein Strafverfahren eingeleitet wird, eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a 
gewährt wird. § 25 Absatz 4a bzw. die Gesetzesbegründung muss dahin gehend präzisiert werden.   

 

                                                 
2 Diese Forderungen teilt TDF mit zahlreichen Fachberatungsstellen, Opferverbänden und nicht zuletzt mit dem 
Petitionsausschuss des Bundestags. Vgl. hierzu die Begründung der Petition 16709 - Besonderer Teil des 
Strafgesetzbuches - Bekämpfung von Zwangsprostitution und Menschenhandel vom 22.02.2011. 
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Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis über das Strafverfahren hinaus  

Begrüßenswert ist, dass der Aufenthaltstitel über das Strafverfahren hinaus erteilt und verlängert 
werden soll, „wenn humanitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen die weitere 
Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern“ (§ 25 Absatz 4a Satz 3) und somit von 
dem ursprünglichen Referentenentwurf, der lediglich die Möglichkeit einer Verlängerung als 
Ermessensvorschrift formuliert, abgewichen wurde. 

In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu, dass unter Beendigung des Strafverfahrens nicht nur 
eine Verurteilung unter Mitwirkung der Betroffenen zu verstehen ist, sondern auch solche 
Konstellationen erfasst werden sollen, in denen ein Strafverfahren ohne Verschulden der 
aussagebereiten ZeugInnen nicht weitergeführt werden kann.  

Auch hier bleibt unklar, ob die Gesetzesbegründung auch den Zeitpunkt der Einstellung des 
Ermittlungsverfahrens erfasst. Diese Unklarheit halten wir, aus bereits benannten Gründen, für 
sehr problematisch. 

Empfehlung von TDF: 

TDF spricht sich ausdrücklich dafür aus, dass Betroffenen von Menschenhandel eine von ihrer 
Zeuginneneigenschaft und Kooperationsbereitschaft unabhängige und dauerhafte 
Aufenthaltserlaubnis garantiert wird.  

In dem Fall, dass der Bundestag nicht beschließen sollte, dieser Forderung nachzukommen, muss 
in der Gesetzesbegründung zumindest klargestellt werden, dass auch bei Einstellung des 
Ermittlungsverfahrens die Aufenthaltserlaubnis für kooperationsbereite Betroffenen verlängert 
werden soll, wenn humanitäre oder persönliche Gründe ihre weitere Anwesenheit erfordern.  
 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis während des Strafverfahrens 

TDF begrüßt, dass die Dauer des Aufenthaltstitels während des Strafverfahrens von derzeit sechs 
Monaten auf ein Jahr erteilt bzw. verlängert werden soll. 

Allerdings bewerten wir auch die Dauer des Aufenthaltstitels von einem Jahr als eindeutig zu kurz. 
Zwar haben Betroffene rechtlich den Zugang zum Arbeitsmarkt und die Möglichkeit eine Wohnung 
zu beziehen, praktisch ist es aber angesichts des befristeten Aufenthaltstitels sowie der 
Unsicherheit, ob dieser verlängert wird, kaum möglich, ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
einzugehen bzw. einen Mietvertrag abzuschließen. 

Empfehlung von TDF: 

In dem Fall, dass der Bundestag nicht beschließen sollte, Betroffenen von Menschenhandel allein 
aufgrund ihrer Opfereigenschaft eine unabhängige und dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu 
erteilen, soll Betroffenen deren Eigenschaft als Opfer von Menschenhandel festgestellt wurde und 
die als ZeugInnen im Strafverfahren aussagen, ein gebundener Anspruch auf eine mindestens 
dreijährige Aufenthaltserlaubnis – unabhängig davon, ob während dieser drei Jahre das Verfahren 
beendet oder eingestellt wird – gewährt werden. Einer Person, die seit drei Jahren eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a Satz 2 besitzt, sollte, wenn die Voraussetzungen für einen 
Widerruf oder eine Rücknahme der Opfereigenschaft nicht vorliegen, ein dauerhaftes 
Aufenthaltsrecht in Form einer Niederlassungserlaubnis erteilt werden. 
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Besondere Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen 

Wir stellen besorgt fest, dass die besondere Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen, die von 
Menschenhandel betroffen sind, im vorliegenden Gesetzentwurf nach wie vor vollständig 
unberücksichtigt bleibt. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis bei minderjährigen Betroffenen 
bleibt folglich davon abhängig, ob das betroffene Kind in der Lage ist, vor Gericht auszusagen und 
ob seine Aussage für das Strafverfahren als sachgerecht bzw. notwendig erachtet wird.3 

Zwar heißt es in der Gesetzesbegründung: „Opfern von Menschenhandel kann ein Aufenthaltstitel 
auch nach anderen Vorschriften unabhängig von deren Mitwirkung an einem Strafverfahren erteilt 
werden. Insbesondere für minderjährige Menschenhandelsopfer kommt ein Titel z.B. nach §§ 23a, 
25 Absatz 4 oder Absatz 5 in Betracht.“  
Die besondere Schutzbedürftigkeit der minderjährigen Opfer von Menschenhandel verlangt 
allerdings eine eigene aufenthaltsrechtliche Regelung! Die in der Gesetzesbegründung 
aufgeführten in Betracht kommenden zusätzlichen Möglichkeiten4 einer vorübergehenden 
Aufenthaltserlaubnis werden der besonderen Schutzbedürftigkeit von Kindern, die Opfer von 
Menschenhandel geworden sind, in keiner Weise gerecht. Dies bedauern wir sehr!  
Es reicht nicht aus, dass in der Gesetzesbegründung auf die Möglichkeit hingewiesen wird, dass 
eventuell weitere Paragraphen in Betracht kommen, wie eine „Aufenthaltsgewährung im Härtefall“ 
(§ 23 a), die unter Umständen zu einer vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis für minderjährige 
Opfer führen können. 

Die jetzigen Regelungen verstoßen nicht nur gegen die UN-Kinderrechtskonvention, welche 
fordert, minderjährigen Betroffenen einen umfassenden Opferschutz zu gewährleisten, unabhängig 
von deren Mitwirkung im Strafverfahren, sondern auch gegen die Europaratskonvention gegen 
Menschenhandel (ETS Nr. 197), die festlegt, dass der Aufenthaltstitel bei minderjährigen Opfern 
von Menschenhandel im Einklang mit dem Wohl des Kindes erteilt werden muss.  

Wir begrüßen, dass der Bundesrat die besondere Schutzbedürftigkeit von minderjährigen Opfern 
von Menschenhandel erkannt hat (BR-Drucksache 642/14) und zumindest empfiehlt § 25 Absatz 
4a um folgenden weiteren Satz zu ergänzen: „Abweichend von Satz 2 Nummer 1 und 3 soll die 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn das Verlassen der Bundesrepublik aufgrund humanitärer 
oder persönlicher Gründe eine besondere Härte bedeuten oder das Kindeswohl gefährden würde." 

Empfehlung von TDF: 

TDF fordert, dass minderjährige Betroffene aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit und im 
Sinne des Kindeswohls unbedingt eine von ihrer ZeugInneneigenschaft unabhängige und 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhalten müssen. 

                                                 
3 Nach Angaben des BKA waren im Jahr 2013 70 der 542 ermittelten Opfer von Menschenhandel zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung unter 17 und 9 unter 14 Jahre alt. Im Jahr 2012 waren 88 der 612 ermittelten Opfer von 
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung unter 17 und 12 unter 14 Jahre alt. 
4 Bei den in der Gesetzesbegründung aufgeführten in Betracht kommenden zusätzlicher Möglichkeiten handelt es 
sich um eine „Aufenthaltsgewährung im Härtefall“ (§ 23a), eine Härtefallregelung in § 25 Absatz 4 
(Ermessensvorschrift) sowie um § 25 Absatz 5, der vorsieht, dass eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann, 
wenn die Ausreise der/des Betroffenen „aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem 
Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist“ sowie „die Abschiebung seit 18 Monaten 
ausgesetzt ist“. 
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Stellungnahme des UNHCR  

 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neubestimmung des Bleiberechts   

und der Aufenthaltsbeendigung vom 29.12.2014 

 

UNHCR hatte bereits zum Referentenentwurf vom 7. April 2014 Stellung genommen und begrüßt, dass 

zahlreiche darin abgegebene Empfehlungen im nun vorliegenden Regierungsentwurf aufgegriffen 

wurden, sowie dass entsprechend den Forderungen von UNHCR die Rechtstellung von subsidiär 

geschützten Personen verbessert  werden soll. Von den seinerzeit  aufgegriff enen Punkten möcht e 

UNHCR im Hinblick auf den revidierten Regierungsentwurf auf die folgenden ausgewählten Aspekte 

zurückkommen. 

 

I. Haft im Zusammenhang mit Dublin-Verfahren 

Zunächst sei nochmals krit isch darauf hingewiesen, dass auch der nun vorliegende Entwurf darauf 

verzicht et, die für die Regelungen zur Dublin-Haft  verbindlich anzuwendenden Best immungen der 

Aufnahmericht linie umzusetzen. Damit  entst eht eine Situat ion, nach der bei  Verhängung von Haft  

aufgrund der Dublin-III Verordnung es hinsicht lich der Normen der Aufnahmericht linie, auf die in der 

Dublin-III Verordnung verwiesen wird, an einer entsprechenden Umsetzungsgesetzgebung mangelt . 

M an könnte zwar argumentieren, dass insoweit  die betreffenden Best immungen der 

Aufnahmericht line ohnehin schon vor der nat ionalen Umsetzung direkt anzuwenden seien. Aus Sicht 

von UNHCR wäre es allerdings zumindest sinnvoll gewesen, eventuellen nat ionalen Umsetzungsbedarf  

für die entsprechenden Best immungen schon jetzt  zu berücksicht igen. 

Hinsicht lich der Anhaltspunkte für eine Fluchtgefahr ist  der Gesetzentwurf in einigen Aspekten 

revidiert  worden, so dass einigen der von UNHCR vorgetragenen Krit ikpunkte abgeholfen wurde. 

Allerdings sind weiterhin in manchen der im AufenthG-E vorgesehenen Anhaltspunkte für eine 

Fluchtgefahr in Dublin-Fällen regelmäßig vorliegende Sachverhalte geregelt , so dass sich die Frage der 

Konformität  mit  dem in Art . 28 Abs. 1 Dublin-III Verordnung garant ierten Grundsatz stellt . Demnach 

darf eine Person nicht nur deshalb inhaft iert  werden, weil sie sich im Dublin-Verfahren befindet. 

Insbesondere dürfte die in § 2 Abs. 15 Satz 2 AufenthG-E vorgesehene Regelung problematisch sein. 

Diese Regelung bezieht sich auf das Verlassen eines anderen M itgliedstaates während des dort igen 

Dublin-Verfahrens oder des Asylverfahrens zu den materiellen Fluchtgründen ohne, dass ein 

Rückreisewille in den betreffenden M itgliedstaat erkennbar wäre. Zwar führt  dieser Tatbestand nicht  

ohne weiteres zum Vorliegen einer Fluchtgefahr, wie sich auch aus den Details der Formulierung ergibt  

(„Anhaltspunkt kann auch gegeben sein, wenn“ ; „ Umstände … konkret  darauf hindeuten“ ). Dennoch 
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handelt  es sich bei der geregelten Situat ion um eine im Dublin-Kontext regelmäßig vorkommende 

Fallgestaltung, was die Vereinbarkeit  mit  der Verordnung zweifelhalt  erscheinen lässt. Vor diesem 

Hintergrund würde UNHCR eine Streichung von § 2 Abs. 15 S. 2 AufenthG begrüßen. 

Ähnliche Bedenken gelten hinsicht lich der über § 2 Abs. 15 S. 1 AufenthG-E heranzuziehenden 

Anhaltspunkte für eine Fluchtgefahr aus § 2 Abs. 14 AufenthG-E insbesondere für den in Abs. 14 Ziffer 

4 genannten Tatbestand der Bezahlung eines Schleusers mit  erheblichen Geldbeträgen. Auch dies 

dürfte ebenfalls zum Standardtatbestand einer illegalen Einreise in die EU gehören und bei den 

meisten Personen, die dem Dublin-Verfahren unterliegen, erfüllt  sein.  

       

II. Resett lement 

Zunächst begrüßt UNHCR, dass mit  § 23 Abs. 4 AufenthG-E eine spezielle Rechtsgrundlage für die 

Aufnahme von Flücht lingen im Rahmen von Reset t lement geschaffen wurde, da dies eine 

angemessene und sachgerechte Regelung der aufenthaltsrecht lichen Stellung von Resett lement -

Flücht lingen in Deutschland ermöglicht. Wünschenswert  wäre aus Sicht von UNHCR in diesem 

Zusammenhang darüber hinaus eine Regelung, die das reguläre Resett lement-Programm und dessen 

Ausgestaltung näher konkret isiert .  

Des Weiteren begrüßt  UNHCR ausdrücklich erhebliche Verbesserungen in den Bereichen der 

Aufenthaltsverfest igung, des Familiennachzugs sowie die Schaffung von Übergangsregelungen. 

Regelungsbedarf  besteht aus Sicht von UNHCR jedoch weiterhin bezüglich der Ausstellung von 

Reiseausweisen für Flücht linge für die im Rahmen von Resett lement aufgenommenen Flücht linge, die 

im vorliegenden Gesetzentwurf noch keine Regelung gefunden hat. Neben der Schutzwirkung, die vom 

Besitz des Reiseausweises insbesondere bei grenzüberschreitenden Reisen von Flücht lingen ausgeht, 

hat die geltende Rechtslage auch Auswirkungen auf die Flücht lingen gewährte Privilegierung bei der 

Einbürgerung im Rahmen von § 12 StAG. Da diese an den Besitz eines Reiseausweises für Flücht linge 

anknüpft , müssen Reset t lement-Flücht linge nämlich anders als im Bundesgebiet anerkannte 

Flücht linge zunächst  ihre Staatsangehörigkeit  aufgeben, was bei der Einbürgerung zu Nachteilen und 

Verzögerungen führen kann. Zudem unterliegen Reset t lement-Flücht linge beispielsweise bezüglich 

Eheschließungen, Scheidungen und anderer personenstandsrelevanter Änderungen anders als im 

Bundesgebiet anerkannt e Flücht linge weiterhin dem Personalstatus ihrer Heimatrechtsordnungen. 

UNHCR spricht sich daher dafür aus, eine Regelung in Bezug auf den Zugang zu Dokumenten von 

Resett lement-Flücht lingen zu schaffen. 

UNHCR begrüßt die Ausweitung begünst igender Regelungen für den Familiennachzug zu Flücht lingen 

auf Resett lement-Flücht linge und deren rückwirkende Anwendung auf alle Personen, die in der 

Vergangenheit  im Rahmen von Resett lement-Programmen in das Bundesgebiet aufgenommen 

wurden. UNHCR möchte in diesem Zusammenhang anmerken, dass die vorgesehene generelle 

Ausnahme vom Unterhaltssicherungs-, Wohnraum- und Spracherfordernis analog § 29 Abs. 2 Satz 2 

AufenthG nur dann gilt, wenn der Antrag auf Familiennachzug innerhalb von drei Monaten nach 

Erteilung der Aufnahmezusage gestellt  wurde; andernfalls steht die Gewährung der Ausnahmen im 

Ermessen der Ausländerbehörden. Anders als bei der Regelung der Rechtsstellung von subsidiär 

Schutzberecht igt en sieht der Gesetzesentwurf bezüglich der vorgesehenen Erleichterungen für 

Resett lement-Flücht linge keine ausdrückliche Verschiebung des Fristbeginns vor. Für die nach § 104 

Abs. 5 AufenthG-E nunmehr einbezogenen Alt fälle dürfte jedoch die 3-M onatsfr ist  mehrheit lich bereits 

abgelaufen sein. Um den Betroffenen gleichwohl den erleichterten Nachzug zu ihren Angehörigen zu 

ermöglichen, wäre eine Regelung wünschenswert , die bezüglich des Fristbeginns bei Alt fällen nicht auf 

Seite 274 von 276



3 
 

das Datum der Aufnahmezusage, sondern – wie im Fall subsidiär Schutzberecht igter – auf das Datum 

des Inkraft t retens des Gesetzes abstellt . 

 

III. Verbesserung der Rechtsstellung subsidiär Geschützter 

UNHCR begrüßt die vorgesehenen posit iven Änderungen in Bezug auf subsidiär Schutzberecht igte im 

Bereich des Familiennachzuges und hinsicht lich der Wartezeit  auf den Erhalt  einer 

Niederlassungserlaubnis, die von derzeit  sieben auf fünf Jahre verkürzt  und somit  an die allgemeinen 

ausländerrecht lichen Verfest igungsregelungen angepasst  wird. Sie wäre demnach allerdings noch 

immer um zwei Jahre länger als bei Flücht lingen und Reset t lement-Flücht lingen. Überdies soll der 

Erhalt  der Niederlassungserlaubnis weiterhin vom Vorliegen best immter Integrat ionserfolge abhängig 

sein. UNHCR regt daher an, dass die Regelung des § 26 Abs. 3 AufenthG-E, der für Flücht linge ebenso 

wie Reset t lement-Flücht linge einen Wechsel in die Niederlassungserlaubnis nach drei Jahren ohne 

weitere (Integrat ions-)Voraussetzungen vorsieht, ebenfalls auf subsidiär Schutzberecht igte 

Anwendung finden sollte. 

 

IV. Aufenthaltsgewährung aufgrund von Integration, §§ 25 a,b AufenthG-E 

UNHCR begrüßt zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf die „ Aufenthaltsgewährung aufgrund von 

Integrat ion“  iSd §§ 25a und 25b AufenthG-E. In einigen Punkten sieht UNHCR noch weiteren 

Änderungsbedarf.  

Das Höchstalter für die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis soll nach dem § 25a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 

AufenthG-E für den betreffenden Personenkreis von die zunächst im Entwurf anvisierte Vollendung 

des 27. auf die Vollendung des 21. Lebensjahres herabgesetzt  werden. M inderjährige, die mit  17 

Jahren eingereist  sind, könnten nunmehr den geforderten  vierjährigen erlaubten, geduldeten oder 

gestat teten Aufenthalt  bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs rechnerisch nicht erreichen und würden 

stat t  dessen auf einen 8jährigen Aufenthalt  nach § 25b (alleinstehende Personen) verwiesen. Damit  

würde dieser Altersgruppe der Zugang zu einem Aufenthaltst itel erschwert , was der Intent ion zuwider 

laufen dürfte, für die betreffenden Personen eine absehbare Aufenthaltsperspekt ive aufzuzeigen. Die 

Altersgrenze sollte daher entsprechend angehoben werden.  

Nach der jetzigen Fassung des Gesetzesentwurfes würden auch den vom Tatbestand des § 25a 

AufenthG-E erfassten gut integrierten Jugendlichen wegen § 10 Abs. 3 S. 2 AufenthG-E kein 

Aufenthaltst itel erteilt  werden können, wenn ihr Asylant rag zuvor als offensicht lich unbegründet nach 

§ 30 Abs. 3 Nr. 1-6 AsylVfG abgelehnt wurde. Wie bei der altersunabhängigen Regelung des § 25b Abs. 

5 AufenthG-E sollte auch in § 25a Abs. 4 AufenthG-E geregelt  werden, dass der Aufenthaltst itel auch 

abweichend von § 10 Abs. 3 S. 2 AufenthG-E erteilt  werden kann. 

Aus Sicht von UNHCR ist  die Verknüpfung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots  nach der 

vorgeschlagenen Fassung von §11 Abs. 1 AufenthG-E mit  den Best immungen der §§ 25a und 25b 

AufenthG problematisch. Bei geduldeten Personen könnte auf Grundlage von § 11 Abs. 6 AufenthG-E 

wegen Verstoßes gegen eine Ausreiseverpf lichtung innerhalb der Ausreisefrist  häufig ein Einreise- und 

Aufenthaltsverbot verhängt werden. Auch wenn jemand die Voraussetzungen der §§ 25a bzw. 25b 

AufenthG-E erfüllt , müsste daher zunächst eine eventuell bestehendes Aufenthaltsverbot aufgehoben 

werden, bevor eine Aufenthaltserlaubnis erteilt  werden könnte.  
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Durch diese zusätzliche Ermessensentscheidung über die Aufhebung eines Aufenthaltsverbots steht zu 

befürchten, dass die gesetzgeberische Intent ion der Schaffung eines legalen Aufenthalts für Personen, 

die die Voraussetzungen der §§ 25a oder 25b AufenthG-E erfüllen, in der Praxis mitunter leerlaufen 

würde. Um dies zu vermeiden, könnte aus Sicht von UNHCR beispielsweise der § 11 Abs. 6 AufenthG-

E gänzlich gestrichen werden. 

 

UNHCR Deutschland 

M ärz 2015 
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz

Vom 26. Oktober 2009

(GMBl S. 878)

Nach Artikel 84 Absatz 2 des Grundgesetzes wird folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

erlassen:

[Inhaltsübersicht] 

1 Zu § 1 – Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich 

1.1 Gesetzeszweck 

1.2 Anwendungsbereich 

2 Zu § 2 – Begriffsbestimmungen 

2.0 Allgemeines 

2.1 Begriff des Ausländers 

2.2 Erwerbstätigkeit 

2.3 Sicherung des Lebensunterhalts 

2.4 Ausreichender Wohnraum 

2.5 Schengen-Visum 

2.6 Richtlinie zum vorübergehenden Schutz 

2.7 Langfristig Aufenthaltsberechtigter 

3 Zu § 3 – Passpflicht 

3.0 Allgemeines 

3.1 Erfüllung der Passpflicht 

3.2 Befreiung von der Passpflicht 

3.3 Deutsche Passersatzpapiere für Ausländer 

4 Zu § 4 – Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

4.1 Aufenthaltstitelpflicht 

4.2 Erwerbstätigkeit 

4.3 Die Erwerbstätigkeit erlaubende Aufenthaltstitel 

4.4 Aufenthaltstitelpflicht von Seeleuten 

4.5 Deklaratorischer Aufenthaltstitel 

5 Zu § 5 – Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 

5.0 Allgemeines 

5.1 Die Regelerteilungsvoraussetzungen nach Absatz 1 

5.2 Erteilungsvoraussetzungen der Aufenthaltserlaubnis und der Niederlassungserlaubnis 

5.3 Ausnahmeregelungen 

5.4 Versagungsgründe 

5.5 Zusätzlich zu beachtende Einreisevoraussetzungen nach dem Schengener Grenzkodex 

6 Zu § 6 – Visum 

6.0 Allgemeines 

Sus
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6.1 Erteilung von Schengen-Visa 

6.2 Erteilung von Visa mit mehrjähriger Gültigkeit 

6.3 Verlängerung von Schengen-Visa 

6.4 Nationales Visum 

7 Zu § 7 – Aufenthaltserlaubnis 

7.1 Aufenthaltszwecke 

7.2 Befristung bzw. nachträgliche Verkürzung der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis 

8 Zu § 8 – Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

8.1 Verlängerungsvoraussetzungen 

8.2 Ausschluss der Verlängerung 

8.3 Berücksichtigung der Verpflichtung zum Integrationskurs 

8.4 Ausnahmen von Absatz 3 

9 Zu § 9 – Niederlassungserlaubnis 

9.1 Unbeschränktes Aufenthaltsrecht 

9.2 Erteilungsvoraussetzungen 

9.3 Ehegatten- und Auszubildendenprivileg 

9.4 Anrechnung von Auslandsaufenthalten und Aufenthalten zum Zweck des Studiums oder der 

Berufsausbildung 

9a Zu § 9a – Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

9a.0 Allgemeines 

9a.1 Rechtsfolgen 

9a.2 Erteilungsvoraussetzungen 

9a.3 Ausschlussgründe 

9b Zu § 9b – Anrechnung von Aufenthaltszeiten 

9c Zu § 9c – Lebensunterhalt 

10 Zu § 10 – Aufenthaltstitel bei Asylantrag 

10.1 Erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels 

10.2 Verlängerung eines Aufenthaltstitels 

10.3 Aufenthaltstitel bei Ablehnung oder Rücknahme des Asylantrages 

11 Zu § 11 – Einreise- und Aufenthaltsverbot 

11.1 Einreise- und Aufenthaltsverbot nach Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 

11.2 Betretenserlaubnis 

12 Zu § 12 – Geltungsbereich, Nebenbestimmungen 

12.1 Geltungsbereich 

12.2 Nebenbestimmungen 

12.3 Verlassenspflicht 

12.4 Beschränkungen des genehmigungsfreien Aufenthalts 

12.5 Verlassen des beschränkten Aufenthaltsbereichs 

13 Zu § 13 – Grenzübertritt 

13.1 Ein- und Ausreisekontrolle 

13.2 Beendigung der Einreise 

13.3 Allgemeine Hinweise zum Grenzübertritt und zur Einreiseverweigerung nach dem 

Schengener Grenzkodex 



14 Zu § 14 – Unerlaubte Einreise; Ausnahmevisum 

14.1 Kriterien der unerlaubten Einreise 

14.2 Erteilung von Ausnahmevisa an der Grenze 

15 Zu § 15 – Zurückweisung 

15.0 Allgemeines 

15.1 Zwingende Zurückweisung 

15.2 Zurückweisung im Ermessenswege 

15.3 Zurückweisung von Ausländern, die vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind 

15.4 Zurückweisungsverbote und -hindernisse 

15.5 Zurückweisungshaft 

15.6 Flughafentransitaufenthalt 

15a Zu § 15a – Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer 

15a.0 Allgemeines 

15a.1 Persönlicher Anwendungsbereich und Verfahren 

15a.2 Verpflichtung, sich zu der Verteilungsstelle zu begeben 

15a.3 Aufnahmepflicht 

15a.4 Modalitäten der landesinternen Verteilung 

15a.5 Erlaubnis zum länderübergreifenden Wohnsitzwechsel 

15a.6 Zeitlicher Anwendungsbereich 

16 Zu § 16 – Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Studienbewerbung, des Studiums, für 

Sprachschüler und für den Schulbesuch 

16.0 Allgemeines 

16.1 Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums sowie vorbereitender Sprachkurse 

16.1a Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Studienbewerbung 

16.2 Wechsel des Aufenthaltszweckes 

16.3 Erwerbstätigkeit neben dem Studium 

16.4 Arbeitsplatzsuche und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach Abschluss des Studiums 

16.5 Aufenthaltserlaubnisse zur Teilnahme an Sprachkursen und zum Schulbesuch 

16.6 Aufenthaltserlaubnis zur Fortsetzung eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat 

begonnenen Studiums 

16.7 Zustimmung der Personensorgeberechtigten 

17 Zu § 17 – Sonstige Ausbildungszwecke 

18 Zu § 18 – Beschäftigung 

18.1 Grundsätze für die Zulassung ausläidischer Beschäftigter 

18.2 Erteilungsvoraussetzungen 

18.3 Aufenthaltserlaubnis für Beschäftigung ohne qualifizierte Berufsausbildung 

18.4 Aufenthaltserlaubnis für Beschäftigung mit qualifizierter Berufsausbildung 

18.5 Erfordernis des Vorliegens eines konkreten Arbeitsplatzangebots 

18a Zu § 18a – Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung 

18a.0 Allgemeines 

18a.1 Erteilungsvoraussetzungen 

18a.2 Zustimmungserfordernis der Bundesagentur für Arbeit 

19 Zu § 19 – Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte 



19.1 Voraussetzungen 

19.2 Regelbeispiele für das Merkmal „hochqualifiziert“ 

20 Zu § 20 – Forschung 

20.0 Allgemeines 

20.1 Erteilungsvoraussetzungen 

20.2 Verzicht auf die Vorlage der Kostenübernahmeerklärung 

20.3 Abgabe einer allgemeinen Übernahmeerklärung 

20.4 Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis 

20.5 Inhaber eines Aufenthaltstitels eines anderen Mitgliedstaats 

20.6 Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

20.7 Ausschlussgründe 

21 Zu § 21 – Selbständige Erwerbstätigkeit 

21.0 Allgemeines 

21.1 Erteilungsvoraussetzungen 

21.2 Erteilung aufgrund besonderer völkerrechtlicher Vereinbarungen 

21.3 Erfordernis angemessener Altersversorgung bei Personen über 45 Jahren 

21.4 Geltungsdauer 

21.5 Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Freiberufler 

21.6 Erlaubnis der selbständigen Tätigkeit an Inhaber anderer Aufenthaltserlaubnisse 

22 Zu § 22 – Aufnahme aus dem Ausland 

22.0 Allgemeines 

22.1 Erteilung aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen 

22.2 Erklärung der Aufnahme durch das Bundesministerium des Innern zur Wahrung politischer 

Interessen der Bundesrepublik Deutschland 

23 Zu § 23 – Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden; Aufnahme bei 

besonders gelagerten politischen Interessen 

23.0 Allgemeines 

23.1 Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden 

23.2 Aufnahmezusage durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

23.3 Entsprechende Anwendung von § 24 

23a Zu § 23a – Aufenthaltsgewährung in Härtefällen 

23a.0 Allgemeines 

23a.1 Voraussetzungen 

23a.2 Verfahren 

23a.3 Kostenerstattung bei Umzug 

24 Zu § 24 – Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz 

24.0 Allgemeines 

24.1 Erteilungsvoraussetzungen 

24.2 Ausschlussgründe 

24.3 Verteilung auf die Länder 

24.4 Zuweisungsentscheidung 

24.5 Örtliche Aufenthaltsbeschränkung 

24.6 Ausübung einer Erwerbstätigkeit 



25 Zu § 25 – Aufenthalt aus humanitären Gründen 

25.1 Aufenthaltserlaubnis für Asylberechtigte 

25.2 Aufenthaltserlaubnis für Konventionsflüchtlinge 

25.3 Aufenthaltserlaubnis bei Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2 bis 7 

25.4 Vorübergehender Aufenthalt und Verlängerung 

25.4.1 Aufenthaltserlaubnis für vorübergehenden Aufenthalt aus dringenden humanitären 

oder politischen Gründen 

25.4a Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Menschenhandel 

25.5 Aufenthaltserlaubnis in Fällen, in denen die Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich ist 

26 Zu § 26 – Dauer des Aufenthalts 

26.1 Höchstgeltungsdauer der Aufenthaltserlaubnisse nach Kapitel 2 Abschnitt 5 

26.2 Ausschluss der Verlängerung 

26.3 Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Absatz 1 oder 2 

26.4 Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an andere Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis aus 

humanitären Gründen 

27 Zu § 27 – Grundsatz des Familiennachzugs 

27.0 Allgemeines 

27.1 Erforderlicher Aufenthaltszweck 
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51.4 Wiedereinreisefrist bei Niederlassungserlaubnis oder wegen öffentlicher Interessen 



51.5 Fortfall der Befreiung vom Genehmigungserfordernis 

51.6 Fortgeltung von Beschränkungen 

51.7 Wiederkehr eines Asylberechtigten und eines Flüchtlings 

51.8 Konsultationsverfahren bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gegen Inhaber von 

Aufenthaltserlaubnissen nach § 38a 

51.9 Erlöschen der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

52 Zu § 52 – Widerruf 

52.0 Allgemeines 

52.1 Widerrufsgründe 

52.2 Widerruf bei einem Aufenthalt zum Zwecke der Beschäftigung 

52.3 Widerruf einer zum Zweck des Studiums erteilten Aufenthaltserlaubnis 

52.4 Widerruf einer zum Zweck der Forschung nach § 20 erteilten Aufenthaltserlaubnis 

52.5 Widerruf beim Aufenthalt von Opfern von Menschenhandel 

52.6 Widerruf einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a 

52.7 Widerruf bei einem Aufenthalt mit Schengen-Visum 

Vorbemerkung zu den §§ 53 bis 55355 

53 Zu § 53 – Zwingende Ausweisung 

54 Zu § 54 – Ausweisung im Regelfall 

54a Zu § 54a – Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit 

54a.0 Allgemeines 

54a.1 Meldepflicht 

54a.3 Wohnsitzbeschränkende Auflagen 

54a.4 Kommunikationsbeschränkungen 

54a.5 Ruhen der Verpflichtungen bei Haft 

55 Zu § 55 – Ermessensausweisung 

55.0 Allgemeines 

55.1 Grundtatbestand 

55.2 Einzelne Ausweisungsgründe 

55.3 Bei der Ausweisungsentscheidung zu berücksichtigende Gesichtspunkte 

56 Zu § 56 – Besonderer Ausweisungsschutz 

56.0 Allgemeines 

56.1 Ausweisungsschutz 

56.2 Minderjährige und Heranwachsende 

56.3 Fälle des vorübergehenden Schutzes 

56.4 Asylantragsteller 

57 Zu § 57 – Zurückschiebung 

57.0 Allgemeines 

57.1 Voraussetzung und Ziel der Zurückschiebung 

57.2 Zurückschiebung rückgeführter und zurückgewiesener Ausländer 

57.3 Zurückschiebungsverbote und -hindernisse sowie Zurückschiebungshaft 

58 Zu § 58 – Abschiebung 

58.0 Allgemeines und Verfahren 

58.1 Voraussetzungen für die Abschiebung 



58.2 Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht 

58.3 Überwachungsbedürftigkeit der Ausreise 

58a Zu § 58a – Abschiebungsanordnung 

58a.0 Allgemeines 

58a.1 Voraussetzungen der Abschiebungsanordnung 

58a.2 Abschiebungsanordnung des Bundesministeriums des Innern 

58a.3 Prüfung des Vorliegens von Abschiebungsverboten 

58a.4 Verfahren 

59 Zu § 59 – Androhung der Abschiebung 

59.0 Allgemeines und Verfahren 

59.1 Abschiebungsandrohung 

59.2 Zielstaat 

59.3 Vorliegen von Abschiebungsverboten 

59.4 Darlegung und Ausschluss von Abschiebungsverboten 

59.5 Abschiebung aus der Haft oder aus öffentlichem Gewahrsam 

60 Zu § 60 – Verbot der Abschiebung 

60.0 Allgemeines und Verfahren 

60.1 Flüchtlingsrechtliche Verfolgung 

60.2 Gefahr der Folter oder der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder 

Bestrafung (§ 60 Absatz 2) 

60.3 Gefahr der Todesstrafe 

60.4 Auslieferungsersuchen 

60.5 Abschiebungsverbote nach der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 

60.6 Gefahr der Strafverfolgung und Bestrafung in einem anderen Staat 

60.7 Humanitäre Abschiebungsverbote und Abschiebungsverbot im Rahmen bewaffneter 

Konflikte 

60.8 Ausschluss des Abschnebungsschutzes nach § 60 Absatz 1 

60.9 Abschiebung bei möglicher politischer Verfolgung 

60.10 Abschiebung 

60.11 Verweis auf die Bestimmungen der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 

(ABl. EU Nummer L 304 S. 12, so genannte Qualifikationsrichtlinie) 

60a Zu § 60a – Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung) 

60a.1 Anordnung der Aussetzung von Abschiebungen durch die oberste Landesbehörde 

60a.2 Gesetzliche Duldungsgründe 

60a.2a Duldung wegen gescheiterter Zurückschiebung/Abschiebung und 

Rückübernahmepflicht, § 60a Absatz 2a 

60a.3 Fortbestehen der Ausreisepflicht 

60a.4 Bescheinigung 

60a.5 Abschiebung nach Erlöschen der Duldung 

61 Zu § 61 – Räumliche Beschränkung 

61.1 Räumliche Beschränkung und Nebenbestimmungen 

61.1a Räumliche Beschränkung in Fällen des § 60a Absatz 2a 

61.2 Ausreiseeinrichtungen 



62 Zu § 62 – Abschiebungshaft 

62.0 Allgemeines und Verfahren 

62.1 Vorbereitungshaft 

62.2 S cherungshaft 

62.3 Dauer der Sicherungshaft 

62.4 Vorläufige Ingewahrsamnahme ohne vorherige richterliche Anordnung zur Sicherstellung 

der Sicherungshaft 

63 Zu § 63 – Pflichten der Beförderungsunternehmer 

63.1 Kontroll- und Sicherungspflichten 

63.2 Untersagung der Beförderung und Zwangsgeld 

63.3 Höhe des Zwangsgeldes 

63.4 Vereinbarungen mit Beförderungsunternehmen 

64 Zu § 64 – Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer 

64.1 Rückbeförderung nach Zurückweisung 

64.2 Rückbeförderung in sonstigen Fällen 

64.3 Bestimmung des Zielstaates 

65 Zu § 65 – Pflichten der Flughafenunternehmer 

66 Zu § 66 – Kostenschuldner; Sicherheitsleistung 

66.1 Kostentragungspflicht des Ausländers 

66.2 Haftung des Verpflichtungsschuldners 

66.3 Haftung des Beförderungsunternehmers 

66.4 Haftung des Arbeitgebers bei unerlaubter Beschäftigung und Haftung des Schleusers 

66.5 Sicherheitsleistung 

67 Zu § 67 – Umfang der Kostenhaftung 

67.0 Allgemeines 

67.1 Umfang der Kostenhaftung 

67.2 Umfang der Haftung des Beförderungsunternehmers 

67.3 Kostenerhebung durch Leistungsbescheid 

68 Zu § 68 – Haftung für Lebensunterhalt 

68.0 Allgemeines 

68.1 Verpflichtungserklärung 

68.2 Verfahren 

68.3 Unterrichtungspflicht der Auslandsvertretung 

68.4 Unterrichtungs- und Auskunftspflicht der Ausländerbehörde 

69 Zu § 69 – Gebühren 

69.1 Erhebung von Gebühren und Auslagen für ausländerrechtliche Amtshandlungen 

69.2 Anwendung des VwKostG 

69.3 Höchstsätze 

69.4 Zuschläge für Amtshandlungen 

69.5 Bearbeitungsgebühren 

69.6 Widerspruchsgebühren 

70 Zu § 70 – Verjährung 

70.1 Verjährungsfrist 



70.2 Verjährungsunterbrechung 

71 Zu § 71 – Zuständigkeit 

71.1 Zuständigkeit der Ausländerbehörden 

71.2 Zuständigkeit der deutschen Auslandsvertretungen 

71.3 Zuständigkeit der mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 

betrauten Behörden 

71.4 Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

71.5 Zuständigkeit der Polizeien der Länder 

71.6 Anerkennung ausländischer Pässe und Passersatzpapiere 

71a Zu § 71a – Zuständigkeit und Unterrichtung 

72 Zu § 72 – Beteiligungserfordernisse 

72.1 Betretenserlaubnis 

72.2 Beteiligung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

72.3 Änderung und Aufhebung von Maßnahmen 

72.4 Strafrechtliche Verfahren 

72.5 Nichtanwendung von § 45 – SGB VIII 

72.6 Beteiligung der zuständigen Strafverfolgungsbehörden sowie des Strafgerichtes bei 

Entscheidungen betreffend Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 4a bzw. Ausreisefristen nach § 50 

Absatz 2a 

73 Zu § 73 – Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumverfahren und bei der Erteilung von 

Aufenthaltstiteln 

73.1 Beteiligung der Sicherheitsbehörden im Visumverfahren 

73.2 Beteiligung der Sicherheitsbehörden durch die Ausländerbehörden 

73.3 Rückmeldung und Nachberichtspflicht 

73.4 Ermächtigung zum Erlass einer Verwaltungsvorschrift 

74 Zu § 74 – Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis 

74.1 Beteiligung des Bundes 

74.2 Weisungsbefugnis 

74a Zu § 74a – Durchbeförderung von Ausländern 

74a.0 Allgemeines 

74a.1 Durchbeförderungen auf dem Luftweg in Anwendung der Durchbeförderungsrichtlinie 

74a.2 Durchbeförderungen (Land/Luft) auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen 

74a.3 Durchbeförderungen von gemeinschaftsrechtlich begünstigten Personen 

74a.4 Zuständige Behörden 

75 Zu § 75 – Aufgaben 

76 Zu § 76 – (weggefallen) 

77 Zu § 77 – Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen 

77.0 Allgemeines 

77.1 Schriftformerfordernis 

77.2 Ausnahmen 

78 Zu § 78 – Vordrucke für Aufenthaltstitel, Ausweisersatz und Bescheinigungen 

79 Zu § 79 – Entscheidung über den Aufenthalt 

79.1 Entscheidungsgrundlage 



79.2 Aussetzung der Entscheidung 

80 Zu § 80 – Handlungsfähigkeit Minderjähriger 

80.1 Handlungsfähigkeit minderjähriger Ausländer 

80.2 Besondere aufenthaltsrechtliche Maßnahmen 

80.3 Minderjährigkeit und Geschäftsfähigkeit 

80.4 Verpflichtung zur Antragstellung 

81 Zu § 81 – Beantragung des Aufenthaltstitels 

81.1 Antragserfordernis 

81.2 Antrag nach Einreise oder Geburt im Bundesgebiet 

81.3 Erlaubnis- und Duldungsfiktion 

81.4 Fortgeltungsfiktion 

81.5 Fiktionsbescheinigung 

82 Zu § 82 – Mitwirkung des Ausländers 

82.1 Besondere Mitwirkungspflichten 

82.2 Widerspruchsverfahren 

82.3 Hinweispflicht 

82.4 Zwangsweise Vorführung 

82.5 Mitwirkungspflichten bei Ausstellung von Dokumenten nach einheitlichem Vordruckmuster 

83 Zu § 83 – Beschränkung der Anfechtbarkeit 

83.1 Ausschluss von Rechtsbehelfen 

83.2 Ausschluss des Widerspruchsverfahrens 

84 Zu § 84 – Wirkungen von Widerspruch und Klage 

84.1 Ausschluss der aufschiebenden Wirkung 

84.2 Wirksamkeit der die Ausreisepflicht begründenden Verwaltungsakte 

85 Zu § 85 – Berechnung von Aufenthaltszeiten 

86 Zu § 86 – Erhebung personenbezogener Daten 

86.0 Allgemeines 

86.1 Datenerhebung 

86.2 Erhebung von Daten i.S.d. § 3 Absatz 9 BDSG 

87 Zu § 87 – Übermittlungen an Ausländerbehörden 

87.0 Anwendungsbereich 

87.1 Mitteilungen auf Ersuchen 

87.2 Unterrichtung ohne Ersuchen 

87.3 Mitteilungs- und Unterrichtungspflichten der Beauftragten der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration 

87.4 Unterrichtung über Straf- und Bußgeldverfahren 

87.5 Mitteilungen der nach § 72 Absatz 6 zu beteiligenden Stellen von Amts wegen 

87.6 Unterrichtung über eine Vaterschaftsanfechtungsklage 

88 Zu § 88 – Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verwendungsregelungen 

88.0 Anwendungsbereich 

88.1 Besondere gesetzliche Verwendungsregelungen 

88.2 Übermittlung von Daten, die von einer der in § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 6 und 

Absatz 3 StGB genannten Personen zugänglich gemacht worden sind 



88.3 Übermittlung von Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen 

88.4 Übermittlung von Daten durch die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten 

Behörden und durch nichtöffentliche Stellen 

89 Zu § 89 – Verfahren bei identitätsüberprüfenden, -feststellenden und -sichernden Maßnahmen 

89.0 Anwendungsbereich 

89.1 Amtshilfe des Bundeskriminalamtes und Speicherung der Daten 

89.2 Nutzung der Daten zu anderen Zwecken 

89.3 Löschung der Daten 

89.4 Ausnahmen von den Löschungsfristen 

89a Zu § 89a – Verfahrensvorschriften für die Fundpapier-Datenbank 

89a.0 Allgemeines 

89a.1 Voraussetzungen für den Abgleich 

89a.2 Zu übermittelnde Daten 

89a.3 Datenübermittlung 

89a.4 Verfahren bei Zweifeln an der Identität 

89a.5 Form der Datenübermittlung 

89a.6 Weitere Nutzung der Fundpapier-Datenbank 

89a.7 Löschung 

89a.8 Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit 

90 Zu § 90 – Übermittlungen durch Ausländerbehörden 

90.0 Anwendungsbereich 

90.1 Unterrichtungspflichten 

90.2 Zusammenarbeit der Behörden 

90.3 Datenübermittlungen an die für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Behörden 

90.4 Unterrichtung der nach § 72 Absatz 6 zu beteiligenden Stellen 

90.5 Unterrichtung hinsichtlich Anfechtung der Vaterschaft 

90a Zu § 90a – Mitteilungen der Ausländerbehörden an die Meldebehörden 

90a.0 Allgemeines 

90a.1 Mitteilungspflicht der Ausländerbehörden 

90a.2 Zu übermittelnde Daten 

90b Zu § 90b – Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden 

91 Zu § 91 – Speicherung und Löschung personenbezogener Daten 

91.0 Anwendungsbereich 

91.1 Vernichtung von Unterlagen über Ausweisung, Zurückschiebung und Abschiebung 

91.2 Vernichtung von Mitteilungen nach § 87 

91.3 Ausschluss des datenschutzrechtlichen Widerspruchs 

91a Zu § 91a – Register zum vorübergehenden Schutz 

91a.1 Registerführende Stelle und Registerinhalt 

91a.2 Zu übermittelnde Daten 

91a.3 Datenübermittlung an die Registerbehörde 

91a.4 Verantwortung für Registerinhalt, Datenpflege, Aufzeichnungspflicht bei Speicherung 

91a.5 Datenübermittlung durch die Registerbehörde 

91a.6 Aufzeichnungspflicht bei Datenübermittlung 



91a.7 Verfahren der Datenübermittlung, automatisiertes Verfahren 

91a.8 Löschung und Sperrung von Daten, Auskunft an den Betroffenen 

91b Zu § 91b – Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als 

nationale Kontaktstelle 

91c Zu § 91c – Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie 2003/109/EG 

(Daueraufenthalt-Richtlinie) 

91c.0 Allgemeines 

91c.1 Deutschland erteilt/verlängert Aufenthaltstitel 

91c.2 Deutschland will in ein Land außerhalb des Geltungsbereichs der Daueraufenthalt-

Richtlinie abschieben 

91c.3 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen in Deutschland 

91c.4 Übermittlung der Personalien bei Absatz 1 bis 3 

91c.5 Anderer Mitgliedstaat leitet aufenthaltsbeendende Maßnahmen ein 

91c.6 Mitteilungspflichten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gegenüber den 

Ausländerbehörden 

91d Zu § 91d – Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie 

2004/114/EG (Studentenrichtlinie) 

91d.0 Allgemeines 

91d.1 Wechsel in einen anderen Mitgliedstaat nach Studienzulassung in Deutschland 

91d.2 Studienfortsetzung in Deutschland 

91e Zu § 91e – Gemeinsame Vorschriften für das Register zum vorübergehenden Schutz und 

zu innergemeinschaftlichen Datenübermittlungen 

92–94 Zu den §§ 92–94 Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration 

Vorbemerkung zu den §§ 95–98 

95 Zu § 95 – Strafvorschriften 

95.0 Allgemeines 

95.1 Straftaten mit einer Strafobergrenze von einem Jahr Freiheitsstrafe 

95.1a Unerlaubte Erwerbstätigkeit 

95.2 Straftaten mit einer Strafobergrenze von drei Jahren Freiheitsstrafe 

95.3 Versuchsstrafbarkeit 

95.4 Einziehung 

95.5 Schutz gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention 

95.6 Handeln auf Grund unrechtmäßig erlangtem Aufenthaltstitel 

96 Zu § 96 – Einschleusen von Ausländern 

96.0 Allgemeines 

96.1 Grundtatbestand 

96.2 Qualifikationstatbestand 

96.3 Strafbarkeit des Versuchs 

96.4 Schleusungen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der 

Republik Island und des Königreichs Norwegen 

96.5 Erweiterter Verfall 

97 Zu § 97 – Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen 

97.0 Allgemeines 



97.1 Einschleusen mit Todesfolge 

97.2 Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen 

97.3 Minder schwerer Fall 

97.4 Erweiterter Verfall 

98 Zu § 98 – Bußgeldvorschriften 

98.0 Allgemeines 

98.1 Fahrlässiges Begehen von Straftatbeständen 

98.2 Einzelne Ordnungswidrigkeitentatbestände 

98.2a Beauftragung eines Ausländers zu einer nachhaltigen entgeltlichen Dienst- oder 

Werkleistung 

98.3 Weitere Ordnungswidrigkeitentatbestände 

98.4 Versuch 

98.5 Bußgeldrahmen 

98.6 Schutz gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention 

99 Zu § 99 – Verordnungsermächtigung 

100 Zu § 100 – Sprachliche Anpassung 

101 Zu § 101 – Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte 

101.0 Allgemeines 

101.1 Aufenthaltsberechtigung; unbefristete Aufenthaltserlaubnis 

101.2 Übrige Aufenthaltsgenehmigungen 

101.3 Daueraufenthalt-EG 

102 Zu § 102 – Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen und Anrechnung 

102.1 Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen 

102.2 Anrechnung 

103 Zu § 103 – Anwendung bisherigen Rechts 

104 Zu § 104 – Übergangsregelungen 

104.1 Anträge auf unbefristete Aufenthaltserlaubnis/Aufenthaltsberechtigung 

104.2 Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 9 

104.3 Meistbegünstigungsklausel zum Kindernachzug 

104.4 Volljährig gewordene Kinder 

104.5 Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs 

104.6 Anwendung von § 23 Absatz 2 

104.7 Niederlassungserlaubnis für Ehegatten, Lebenspartner und minderjährige Kinder 

104a Zu § 104a – Altfallregelung 

104a.0 Allgemeines 

104a.1 Voraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse nach Absatz 1 

104a.2 Volljährige ledige Kinder und unbegleitete Minderjährige 

104a.3 Ausschluss bei Straftaten von Familienangehörigen 

104a.4 Integrationsvereinbarung 

104a.5 Verlängerung gemäß § 104a Absatz 5 

104a.6 Ausnahmen bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zur Vermeidung von 

Härtefällen 

104b Zu § 104b – Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von geduldeten Ausländern 



105 Zu § 105 – Fortgeltung von Arbeitsgenehmigungen 

105.1 Arbeitserlaubnis 

105.2 Arbeitsberechtigung 

105a Zu § 105a – Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren 

106 Zu § 106 – Einschränkung von Grundrechten 

107 Zu § 107 – Stadtstaatenklausel 

 

 

1  Zu § 1 – Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich

1.1  Gesetzeszweck

1.1.1  

§ 1 Absatz 1 Satz 1 bis 3 enthält die Zielbestimmungen des Gesetzes, an denen sich die Ausfüllung 

von Ermessenstatbeständen zu orientieren hat.Vorrangiges Ziel ist die Steuerung und Begrenzung 

der Zuwanderung.Dabei sind Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie die wirtschaftlichen und 

arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland zu berücksichtigen.

1.1.2  

Nach § 1 Absatz 1 Satz 4 regelt das Gesetz die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern.Das 

Gebiet von inländischen Flughäfen ist ungeachtet des Erreichens der Grenzkontrollstellen Teil des 

Staatsgebietes der Bundesrepublik Deutschland.Der Transitbereich eines Flughafens unterliegt in 

vollem Umfang der deutschen staatlichen Hoheitsgewalt.Dasselbe gilt für das Gebiet von 

Küstengewässern, Flussmündungen und Freihäfen.

1.1.3  

Nach Satz 4 regelt das Gesetz auch die Erwerbstätigkeit von Ausländern.Die Berechtigung zur 

Erwerbstätigkeit ergibt sich aus dem Aufenthaltstitel des Ausländers (vgl. Nummer 4.2).

1.1.4  

Das Aufenthaltsgesetz regelt auch das übergeordnete ausländerpolitische Ziel der Integration, das 

als wesentlicher Gesetzeszweck im Rahmen der verfassungsrechtlichen Kompetenzen 

Berücksichtigung findet und damit zu einer Handlungsmaxime für die mit den ausländerrechtlichen 

Entscheidungen betrauten Behörden wird.Die Grundsätze der staatlichen Integrationsmaßnahmen 

sind in den §§ 43 bis 45 niedergelegt.Sie werden ergänzt durch die IntV.

1.1.5  

Andere Gesetze i.S.d. § 1 Absatz 1 Satz 5 mit eigenständigen Regelungen für bestimmte Ausländer 

sind derzeit insbesondere das

– FreizügG/EU,



– AsylVfG,

–HAuslG,

– SkAufG.

1.1.5.1  

Für die Einreise von Asylsuchenden sind insbesondere Artikel 16a GG sowie §§ 18, 18a, 19 Absatz 

3 AsylVfG maßgeblich.

1.1.5.2  

Völkerrechtliche Verträge sind nur dann andere Gesetze i.S.d. § 1 Absatz 1 Satz 5, wenn sie im 

Wege eines Vertragsgesetzes nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 GG ratifiziert worden sind und wenn 

die in ihnen enthaltenen Vorschriften keine bloßen Staatenverpflichtungen begründen, sondern 

nach ihrem Inhalt und Zweck für eine unmittelbare Anwendung bestimmt und geeignet sind (z.B. 

Genfer Flüchtlingskonvention, Staatenlosenübereinkommen).Eine unmittelbare Anwendbarkeit ist 

generell zu bejahen bei Bestimmungen, die Befreiungen vom Erfordernis der Aufenthaltstitel 

vorsehen (z.B. NATO-Truppenstatut, Wiener Übereinkommen über Konsularische Beziehungen) 

und/oder zur Ausstellung von Passersatzpapieren verpflichten (Artikel 28 Genfer 

Flüchtlingskonvention, Artikel 28 Staatenlosenübereinkommen).Das SDÜ hat nach seiner 

Überführung in Gemeinschaftsrecht durch den Amsterdamer Vertrag nicht mehr die Rechtsqualität 

eines völkerrechtlichen Vertrages, sondern von sekundärem Gemeinschaftsrecht.Es ist daher 

unmittelbar anwendbar (vgl. Nummer 1.1.5.3.1).

Das NATO-Truppenstatut und das dazugehörige Zusatzübereinkommen enthalten unter bestimmten 

Voraussetzungen für Truppenmitglieder ausländischer Streitkräfte, ziviles Gefolge und deren 

Angehörige Befreiungen von aufenthaltsrechtlichen Verpflichtungen im Aufenthaltsstaat.Dies gilt 

insbesondere für Pass- und Sichtvermerksbestimmungen, Ein- und Ausreisekontrollen sowie 

Meldevorschriften.Schließt ein Ausländer, der bislang eines Aufenthaltstitels bedurfte, die Ehe mit 

einem i.S.d. NATO-Truppenstatuts privilegierten Angehörigen ausländischer Streitkräfte, kommt es 

zum Ruhen des bisherigen Aufenthaltsrechts.Im Falle der Ehescheidung oder des sonstigen 

Verlustes der vorgenannten Befreiungen lebt das bisherige Aufenthaltsrecht wieder auf, soweit es 

nicht nach § 51 inzwischen erloschen ist.Anders als in den in § 27 Absatz 3 AufenthV geregelten 

Fällen wird ein noch nicht beschiedener Antrag des Ehegatten auf Erteilung oder Verlängerung 

eines Aufenthaltstitels dadurch, dass die vorgenannten Befreiungen eintreten, gegenstandslos.Ein 

entsprechender Antrag kann erst nach dem Wegfall der vorgenannten Befreiungen wieder gestellt 

werden.

1.1.5.3  

Für nach dem Europäischen Gemeinschaftsrecht freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und 

Staatsangehörige der EWR-Staaten und deren Familienangehörige gilt § 1 Absatz 2 Nummer 1.

1.1.5.3.1  



Das Europäische Gemeinschaftsrecht hat Anwendungsvorrang vor dem Aufenthaltsgesetz.Die 

Verordnungen und Entscheidungen des Rates und der Kommission haben eine unmittelbare 

Wirkung (Artikel 249 EGV).Dasselbe gilt für die Teile des SDÜ und die übrigen Bestimmungen des 

Schengen-Acquis, die durch den Amsterdamer Vertrag in Gemeinschaftsrecht überführt worden 

sind.Richtlinien der EU bzw. EG bedürfen der Umsetzung in innerstaatliches Recht.Sind Richtlinien 

nicht oder nicht ausreichend in innerstaatliches Recht umgesetzt worden, gelten nach Ablauf der 

Umsetzungsfrist die Regelungen der Richtlinie als unmittelbar anwendbar, die für eine 

Einzelfallanwendung inhaltlich unbedingt und hinreichend genau bestimmt sind und nicht selbst 

Verpflichtungen für den Einzelnen begründen.Die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes 

beauftragten Behörden haben das durch die Richtlinien zu erreichende Ziel im Rahmen bestehender 

Auslegungs- oder Ermessensspielräume zu berücksichtigen.

Bestehen Zweifel an der Vereinbarkeit nationalen Rechts mit dem Recht der Europäischen Union, so 

sollte eine isolierte Entscheidung einzelner Behörden oder Länder über die Nicht-Anwendung 

nationaler Gesetze wegen vermeintlicher Richtlinienwidrigkeit vermieden werden.Vielmehr ist eine 

abgestimmte Verfahrensweise anzustreben, die zügig herbeigeführt werden sollte.

1.2  Anwendungsbereich

1.2.1  

Freizügigkeitsgesetz/EU 

1.2.1.1  

Ausländer, deren Rechtsstellung durch das Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von 

Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU – FreizügG/EU) geregelt ist, sind gemäß § 1 FreizügG/EU 

Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger) und ihre 

Familienangehörigen sowie Staatsangehörige der EWR-Staaten und ihre Familienangehörigen (§ 12 

FreizügG/EU).

1.2.1.2  

Auf Grund der fortschreitenden Einigung Europas und der weit reichenden Sonderstellung des 

Freizügigkeitsrechts werden Unionsbürger und ihre Familienangehörigen grundsätzlich vom 

Anwendungsbereich des Aufenthaltsgesetzes ausgenommen.Es ist auf diese Personen nur 

anwendbar, wenn dies ausdrücklich durch ein anderes Gesetz bestimmt ist.§ 11 FreizügG/EU 

erklärt in drei Fällen das Aufenthaltsgesetz für anwendbar:

–entsprechende Anwendung der in § 11 Absatz 1 Satz 1 bis 4 FreizügG/EU genannten 

Vorschriften auf Freizügigkeitsberechtigte,

–entsprechende Anwendung des Aufenthaltsgesetzes, wenn dieses eine günstigere 

Rechtsstellung vermittelt als das FreizügG/EU (§ 11 Absatz 1 Satz 5 FreizügG/EU) oder

–generelle Anwendung des Aufenthaltsgesetzes nach Feststellung des Nichtbestehens oder des 

Verlustes des Freizügigkeitsrechts (§ 11 Absatz 2 FreizügG/EU).

1.2.2  



Völkerrechtliche Ausnahmen

1.2.2.1  

Die Einreise und der Aufenthalt von Ausländern, auf die gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 2 und 3 das 

Aufenthaltsgesetz keine Anwendung findet, werden im Rahmen des Völkerrechts vom Auswärtigen 

Amt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern durch besondere Bestimmungen 

geregelt.Soweit diese Bestimmungen für die Einreise und den Aufenthalt eine besondere Erlaubnis 

vorsehen, sind für ihre Erteilung, Versagung, Verlängerung oder Entziehung das Auswärtige Amt 

einschließlich der deutschen Auslandsvertretungen oder die vom Auswärtigen Amt bezeichneten 

ausländischen Behörden zuständig.Einer Beteiligung der Ausländerbehörde bedarf es nicht, es sei 

denn, dies ist ausdrücklich vorgeschrieben.Bei der besonderen Erlaubnis, die etwa aufgrund 

internationaler Gepflogenheiten oder zur Wahrung der Gegenseitigkeit für die Einreise 

beispielsweise in der Form eines Visums erteilt wird (so genanntes diplomatisches Visum), handelt 

es sich nicht um einen Aufenthaltstitel i.S.v. § 4.

1.2.2.2  

Die aufenthaltsrechtliche, ausweisrechtliche und sonstige Behandlung von Diplomaten und anderen 

bevorrechtigten Personen in der Bundesrepublik Deutschland findet auf der Grundlage des 

Rundschreibens des Auswärtigen Amtes über Diplomaten und andere bevorrechtigte Personen in 

der jeweils geltenden und im GMBl veröffentlichten Fassung statt.

1.2.2.3  

Verzeichnisse über die diplomatischen Missionen, die konsularischen Vertretungen in der 

Bundesrepublik Deutschland und die Internationalen Organisationen mit Sitz in der Bundesrepublik 

Deutschland sind auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes aufgelistet (www.auswaertiges-

amt.de).

1.2.2.4  

Eine Zusammenstellung der völkerrechtlichen Übereinkommen und der damit in Zusammenhang 

stehenden Rechtsvorschriften, aufgrund derer Personen, insbesondere Bedienstete aus anderen 

Staaten in der Bundesrepublik Deutschland besondere Vorrechte und Immunitäten genießen, ist in 

dem vom Bundesministerium der Justiz jährlich als Beilage zum BGBl. II herausgegebenen 

Fundstellennachweis B sowie in dem vom Bundesministerium der Justiz jährlich als Beilage zum 

BGBl. I herausgegebenen Fundstellennachweis A enthalten (www.bgbl.de).

1.2.2.5  

Hinsichtlich der Rechtsstellung der Streitkräfte aus den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages 

und der im Rahmen des Nordatlantikvertrages errichteten internationalen militärischen 

Hauptquartiere (Mitglieder der Truppe und ziviles Gefolge sowie Angehörige) wird auf das 

Rundschreiben des Auswärtigen Amtes über Diplomaten und andere bevorrechtigte Personen in 

seiner jeweiligen Fassung verwiesen (siehe Nummer 1.2.2.2).



1.2.2.6  

Hinsichtlich der Vorrechte und Befreiungen von Soldaten anderer Staaten wird auf das 

Übereinkommen vom 19. Juni 1995 zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages und 

den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung 

ihrer Truppen sowie das Zusatzprotokoll (PfP-Truppenstatut, BGBl. 1998 II S. 1338), die aufgrund 

des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20. Juli 1995 (BGBl. II S. 554) abgeschlossenen 

Vereinbarungen sowie auf das Rundschreiben des Auswärtigen Amtes über Diplomaten und andere 

bevorrechtigte Personen verwiesen (siehe Nummer 1.2.2.2).

1.2.2.7  

Das Aufenthaltsgesetz findet auf den gemäß § 27 AufenthV vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

befreiten Personenkreis Anwendung (Personen bei Vertretungen ausländischer Staaten), soweit 

völkerrechtliche Vereinbarungen nicht entgegenstehen.Der Aufenthalt dieser Ausländer kann gemäß 

§ 12 Absatz 4 zeitlich und räumlich beschränkt und von Bedingungen und Auflagen abhängig 

gemacht werden, soweit hierdurch völkerrechtliche Verpflichtungen insbesondere nach dem Wiener 

Übereinkommen über diplomatische Beziehungen (WÜD) und dem Wiener Übereinkommen über 

konsularische Beziehungen (WÜK) (z.B. Organisationshoheit der Entsendestaaten, Pflicht zu 

umfassender Unterstützung der ausländischen Mission durch deutsche Behörden) nicht verletzt 

werden.Dem Aufenthaltsgesetz und dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels können allerdings 

bestimmte Personengruppen, insbesondere aufgrund ihrer ständigen Ansässigkeit im Bundesgebiet, 

unterfallen (z.B. im Bundesgebiet angeworbene Ortskräfte ausländischer Missionen); vgl. hierzu 

Rundschreiben des Auswärtigen Amtes über Diplomaten und andere bevorrechtigte Personen.

 

 

2  Zu § 2 – Begriffsbestimmungen

2.0  Allgemeines

Die in § 2 enthaltenen Begriffsbestimmungen gelten für das gesamte Aufenthaltsgesetz und die auf 

seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen.

2.1  Begriff des Ausländers

2.1.1  

Ausländer ist jede natürliche Person, die nicht Deutscher i.S.d. Artikels 116 Absatz 1 GG ist.Eine 

Person mit deutscher und zugleich einer oder mehreren fremden Staatsangehörigkeit(en) ist kein 

Ausländer i.S.d. § 2 Absatz 1.Beruft sich eine Person darauf, Deutscher zu sein, hat sie das 

Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit oder ihre Eigenschaft als Statusdeutscher nach § 82 

Absatz 1 nachzuweisen.Die deutsche Staatsangehörigkeit ist i.d.R. anhand eines deutschen 

Personalausweises oder Passes zu belegen.Bei Spätaussiedlern und ihren in den Aufnahmebescheid 

einbezogenen Familienangehörigen (Ehegatte und Abkömmlinge) genügt bis zur Ausstellung eines 



solchen Personalausweises oder Passes die Vorlage einer Bescheinigung nach § 15 Absatz 1 oder 

Absatz 2 BVFG.Bestehen Zweifel, ob die deutsche Staatsangehörigkeit erworben worden ist oder 

noch besteht, ist eine Auskunft der Personalausweis- bzw. Passbehörde einzuholen, die ggf. in 

Zusammenarbeit mit der Staatsangehörigkeitsbehörde die entsprechenden Feststellungen trifft.Bis 

zur Klärung ist die Person als Ausländer zu behandeln.Bestehen Zweifel, ob eine Person nach § 4 

Absatz 3 BVFG Statusdeutscher geworden ist, so ist die Auskunft des Bundesverwaltungsamtes 

oder der nach § 100b Absatz 2 BVFG zuständigen Behörde einzuholen.

2.1.2  

Ist ein Ausländer eingebürgert worden, wird sein Aufenthaltstitel gegenstandslos.Die 

Staatsangehörigkeitsbehörde wird einen vorhandenen Aufenthaltstitel „ungültig“ stempeln und die 

zuständige Ausländerbehörde unterrichten (§ 73 Nummer 1 AufenthV).§ 36 Absatz 2 und 3 AZRG 

ist zu beachten.Einem unter Fortbestehen der bisherigen Staatsangehörigkeit Eingebürgerten oder 

einem Deutschen, der aus einem sonstigen Grund zugleich eine oder mehrere fremde 

Staatsangehörigkeit(en) besitzt, darf kein Aufenthaltstitel erteilt werden; ihm kann aber zur 

Vermeidung von Schwierigkeiten bei einer Reise in seinen Herkunftsstaat im ausländischen Pass 

oder Passersatz die Eintragung angebracht werden:

„„

Der Passinhaber besitzt Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland … (Datum, 

Dienstsiegel).

““

2.1.3  

Die Behandlung der Pässe und Passersatzpapiere eingebürgerter Personen bzw. die 

ausländerbehördlichen Eintragungen in diesen Dokumenten bestimmen sich nach den Richtlinien 

des Bundesministeriums des Innern über die Behandlung ausländischer Pässe, Passersatzpapiere, 

Personalausweise und Personenstandsurkunden in der jeweils geltenden Fassung.Das 

Eigentumsrecht des ausstellenden Staates ist zu beachten.

2.1.4  

Heimatlose Ausländer sind kraft Gesetzes (§ 12 HAuslG) zum Aufenthalt im Bundesgebiet 

berechtigt (siehe Nummer 3.3.4.1.3).

2.2  Erwerbstätigkeit

2.2.1  

Erwerbstätigkeit ist ein Oberbegriff.Er umfasst sowohl die selbständige Erwerbstätigkeit als auch die 

Beschäftigung i.S.d. § 7 SGB IV.Die Definition in § 7 Absatz 1 SGB IV lautet: „Beschäftigung ist die 

nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis.Anhaltspunkte für eine 

Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation 

des Weisungsgebers.“



2.2.2  

Als Beschäftigung gilt auch der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im 

Rahmen betrieblicher Berufsbildung (§ 7 Absatz 2 SGB IV).

2.2.3  

Der Begriff der Selbständigkeit ist gesetzlich nicht definiert.Er ergibt sich aus der Umkehr der 

Kennzeichnungsmerkmale einer abhängigen Beschäftigung.Die Abgrenzung zwischen selbständiger 

Erwerbstätigkeit und Beschäftigung ist anhand der Kriterien in § 7 Absatz 1 SGB IV 

vorzunehmen.Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der selbständigen 

Erwerbstätigkeit bestimmt sich nach § 21, wenn die Ausübung der selbständigen Tätigkeit der 

Hauptzweck des Aufenthalts im Bundesgebiet ist; vgl. näher Nummer 21.0.5.Für die Frage der 

Abgrenzung zwischen einer selbständigen Erwerbstätigkeit und einer Beschäftigung als 

Arbeitnehmer kommt es nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts maßgeblich darauf an, 

ob eine Tätigkeit nach einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles in persönlicher 

Abhängigkeit ausgeübt wird.Kriterien für die Feststellung einer persönlichen Abhängigkeit und 

damit für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses sind insbesondere das Weisungsrecht des 

Arbeitgebers, die Eingliederung in den Betrieb sowie die Vergütung in Gestalt eines monatlichen 

Gehalts.

2.2.4  

Tätigkeiten, die in den §§ 2 und 4 bis 13 der BeschV genannt sind, gelten nach § 16 Satz 1 BeschV 

nicht als Beschäftigung i.S.d. Aufenthaltsgesetzes, sofern sie nur für bis zu drei Monate innerhalb 

eines Zeitraums von zwölf Monaten im Bundesgebiet ausgeübt werden.Dasselbe gilt nach § 16 Satz 

2 BeschV für Tätigkeiten von Personen, die nach den §§ 23 bis 30 AufenthV vom Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels befreit sind.Die Folge dieser Ausnahme von der Pflicht zum Besitz eines 

Aufenthaltstitels, die insbesondere visumrechtliche Auswirkungen hat, ist u.a. in § 17 Absatz 2 Satz 

1 AufenthV geregelt.Sofern entsprechende Tätigkeiten selbstständig ausgeübt werden, findet 

ebenfalls § 17 Absatz 2 AufenthV Anwendung.Vgl. näher Nummer 4.1.3.2.1.

2.3  Sicherung des Lebensunterhalts

2.3.1  

Eine Sicherung des Lebensunterhalts ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel ist gegeben, wenn 

der Lebensunterhalt entweder aus eigenen Mitteln des Ausländers oder aus Mitteln Dritter, die 

keine öffentlichen Mittel sind, bestritten wird.Lebensunterhalt ist dabei die Gesamtheit der Mittel, 

die erforderlich sind, um den Bedarf eines Menschen zu decken.Eine Sicherungsmöglichkeit besteht 

auch durch einen Dritten im Rahmen einer Verpflichtungserklärung nach § 68.Liegt eine 

Verpflichtungserklärung vor, so führt dies allerdings nicht zwingend dazu, dass zugleich auch eine 

Sicherung des Lebensunterhalts nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 gegeben ist.Bei der Prüfung dieses 

Tatbestandes sind vielmehr die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen (vgl. dazu Nummer 

5.1.1.1).Die Ausländerbehörde soll im Rahmen einer Zustimmung nach § 31 AufenthV die zur 

Lebensunterhaltssicherung vorliegenden Feststellungen und Berechnungen darlegen.



2.3.1.1  

Die in Artikel 6 GG vorgenommenen Wertungen wie auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sind 

bei Anwendung von § 2 Absatz 3 zu berücksichtigen.Dem entsprechend ist die Inanspruchnahme 

einzelner Hilfen nach dem SGB II oder XII in seltenen Ausnahmefällen unschädlich, etwa bei 

Studierenden aufgrund einer Schwangerschaft.

2.3.1.2  

Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist insbesondere nicht gesichert, wenn er für sich selbst 

einen Anspruch auf Leistungen hat

2.3.1.2.1  

–zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II,

2.3.1.2.2  

–der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII,

2.3.1.2.3  

–der Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII oder entsprechende Leistungen nach SGB VIII oder

2.3.1.2.4  

–nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auf den tatsächlichen Bezug kommt es nicht an.

2.3.1.3  

Eine Sicherung des Lebensunterhalts liegt auch dann nicht vor, wenn Wohngeld tatsächlich bezogen 

wird.

2.3.1.4  

Dagegen ist der Lebensunterhalt gesichert, wenn der Ausländer Kindergeld, Kinderzuschlag und 

Erziehungsgeld oder Elterngeld oder öffentliche Mittel in Anspruch nimmt, die auf einer 

Beitragsleistung beruhen (z.B. Leistungen aus der Kranken- oder Rentenversicherung und das 

Arbeitslosengeld I) oder gerade zu dem Zweck gewährt werden, dem Ausländer einen Aufenthalt im 

Bundesgebiet zu ermöglichen.Stipendien sollen diesem Zweck dienen.Der Lebensunterhalt ist auch 

bei Bezug von Leistungen nach dem BAföG, nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen 

Aufstiegsförderung (AFBG) sowie nach dem SGB III, Viertes Kapitel, Fünfter Abschnitt (Förderung 

der Berufsausbildung) gesichert, auch soweit diese Leistungen zum Teil auf Darlehensbasis gewährt 

werden.Dies gilt auch in den Fällen der Aufenthaltserlaubnis nach § 16, da BAföG-Leistungen an 

diesen Personenkreis nur in wenigen Fällen geleistet werden, die dann dem Ziel dienen, dem 

Ausländer die Durchführung eines Studiums im Bundesgebiet zu ermöglichen.Des Weiteren ist bei 



BAföG-Empfängern der Bezug aufstockender Leistungen nach § 22 Absatz 7 SGB II für Wohnkosten 

in Fällen, in denen sie bei ihren nach SGB II geförderten Eltern wohnen, unschädlich.Dasselbe gilt 

für BAföG-Empfänger, die nach § 7 Absatz 6 SGB II zusätzlich Leistungen nach dem SGB II 

beziehen können.

2.3.2  

Darüber hinaus setzt die Lebensunterhaltssicherung des Ausländers voraus, dass er seine 

Unterhaltspflichten gegenüber den in Deutschland lebenden Familienangehörigen erfüllen kann.Bei 

isolierter Betrachtung bezieht sich § 2 Absatz 3 nur auf die Sicherung des Lebensunterhalts des 

jeweiligen Antragstellers.Die Einbeziehung der Unterhaltspflichten des Ausländers ergibt sich jedoch 

aufgrund gesetzes- und rechtssystematischer Auslegung:

2.3.2.1  

–In § 2 Absatz 3 Satz 2 werden das Kindergeld, der Kinderzuschlag und das Erziehungsgeld oder 

Elterngeld ausdrücklich aus der Berechnung der Lebensunterhaltssicherungspflicht 

herausgenommen. Diese Leistungen – mit Ausnahme des Erziehungsgeldes und teilweise des 

Elterngeldes – werden aber gerade in Bezug auf unterhaltsberechtigte Kinder gewährt und dienen 

nicht der Sicherung des Lebensunterhalts des Elternteils.

2.3.2.2  

–Darüber hinaus unterliegt der Ausländer ebenso wie ein Deutscher den unterhaltsrechtlichen 

Verpflichtungen des BGB (z.B. aus §§ 1360, 1601 und 1602 Absatz 2 BGB). Die Geltung dieser 

Jedermannpflicht wird auch im Aufenthaltsgesetz vorausgesetzt.

2.3.2.3  

–Die Notwendigkeit einer Gesamtbetrachtung ergibt sich (insbesondere auch in 

Familiennachzugsfällen) jedoch auch aus dem Verständnis der Familie als durch 

Unterhaltspflichten miteinander verbundene Wirtschaftsgemeinschaft. Auch wird bei der 

Gewährung sozialer Leistungen stets vermutet, dass innerhalb einer Haushaltsgemeinschaft 

gemeinsam gewirtschaftet wird (§ 36 SGB XII) und infolgedessen eine Gesamtbetrachtung 

angestellt.

Die Sicherung des Lebensunterhalts der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ist daher 

Bestandteil der eigenen Lebensunterhaltssicherung.Eine Zusammenrechnung ist hingegen 

ausgeschlossen, wenn hierdurch die Ehegatten aufenthaltsrechtlich schlechter stehen würden als im 

Falle einer Trennung.Dies ist etwa der Fall, wenn ein Ehegatte im Falle der Aufhebung der ehelichen 

Lebensgemeinschaft ein eigenes Aufenthaltsrecht (z.B. nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) 

hätte, weil sein Einkommen ausreicht, seinen eigenen Bedarf – gemessen an den Maßstäben des 

SGB II – zu decken, so dass die Regelungsvoraussetzungen aus § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 

Nummer 2 erfüllt wären (vgl. BVerfG, Beschluss vom 11. Mai 2007. Az: 2 BvR 2483/06).

2.3.3  



Die Fähigkeit zur Bestreitung des Lebensunterhalts darf nicht nur vorübergehend sein.Demnach ist 

eine Prognoseentscheidung erforderlich, ob der Lebensunterhalt des Ausländers für die Dauer des 

beabsichtigten Aufenthalts gesichert ist.Diese Frage ist insbesondere dann zu prüfen, wenn 

Erziehungsgeld oder Elterngeld bezogen wird, da Erziehungsgeld für maximal 24 Monate und 

Elterngeld i.d.R. für maximal 14 Monate gewährt wird und nicht als Einkommen nach SGB XII gilt, 

so dass trotz gesicherten Lebensunterhalts dennoch ein Anspruch auf Leistungen der Hilfe zum 

Lebensunterhalt nach SGB XII bestehen kann.Bei befristeten Arbeitsverträgen ist neben den 

Gesamtumständen des jeweiligen Einzelfalles auch zu berücksichtigen, ob – wie in einigen 

Wirtschaftszweigen üblich – der kettenartige Abschluss neuer Verträge mit demselben Arbeitgeber 

oder ständig neue Abschlüsse mit verschiedenen Vertragspartnern zu erwarten sind, oder ob die 

Gefahr der Erwerbslosigkeit nach Auslaufen des Vertrages nahe liegt.Im Fall der Erwerbstätigkeit 

sind bei der Berechnung des verfügbaren Einkommens von dem Erwerbseinkommen sämtliche in § 

11 Absatz 2 SGB II aufgeführte Beträge abzuziehen, da diese auch bei der Berechnung eines 

etwaigen leistungsrechtlichen Anspruchs zu berücksichtigen sind.

2.3.4  

Das Aufenthaltsgesetz definiert nicht, wann der Lebensunterhalt gesichert ist.Auch wenn ein 

Ausländer für sich selbst keine der in Nummer 2.3.1.2 genannten Leistungen erhält, ist darauf 

abzustellen, ob er im konkreten Einzelfall Anspruch auf Leistungen zur Grundsicherung für 

Arbeitsuchende nach SGB II oder auf Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII hat.Bei der 

Bedarfsermittlung sind neben den Regelsätzen auch Miet- und Nebenkosten und Beiträge zu 

Kranken- und Pflegeversicherung sowie alle weiteren in § 11 Absatz 2 SGB II aufgeführten Beträge 

zu berücksichtigen.Bei Zweifeln ist ggf. die örtliche Leistungsbehörde (Träger der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende, Sozialamt) um eine entsprechende Berechnung zu bitten.Verbleibt nach dieser 

fiktiven Berechnung ein Anspruch auf öffentliche Leistungen, ist der Lebensunterhalt nicht 

gesichert.Einer fiktiven Berechnung bedarf es i.d.R. nicht bei Empfängern von BAföG-

Leistungen.Für diese kann ohne weiteres von gesichertem Lebensunterhalt ausgegangen werden, 

da die BAföG-Bedarfssätze bedarfsdeckend sind.

2.3.4.1  

Der Lebensunterhalt kann auch durch Unterhaltsleistungen von Familienangehörigen gesichert 

werden.Der Nachweis, dass im Bundesgebiet eine zum gesetzlichen Unterhalt verpflichtete Person 

vorhanden ist, reicht für sich allein nicht aus.Durch Unterhaltsleistungen einer anderen Person ist 

der Lebensunterhalt gesichert, wenn und solange sich auch die andere Person rechtmäßig in 

Deutschland aufhält und den Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel leisten 

kann.Hält sich die andere Person nicht im Bundesgebiet auf, hat der Ausländer gemäß § 82 Absatz 

1 den Nachweis zu erbringen, dass entsprechende Mittel bis zum Ablauf der Geltungsdauer des 

Aufenthaltstitels verfügbar sind.Berücksichtigungsfähig sind Geldleistungen und geldwerte 

Leistungen, die entweder zu einer Erhöhung des der Familie als Wirtschaftseinheit zur Verfügung 

stehenden Einkommens führen (etwa Geldüberweisungen) oder zu einer Verringerung der 

Ausgabenhöhe führen (etwa kostenloses oder deutlich vergünstigtes Wohnen).Der 

Familienangehörige, der die Unterhaltsleistungen erbringt, muss nicht mit den Begünstigten 

zusammenleben.Familienangehöriger ist jeder zum Familienkreis Zählende, der gerade auf Grund 



der familiären Verbundenheit die Unterhaltsleistungen erbringt (etwa auch ein Stiefelternteil oder 

Geschwister).Zur Lebensunterhaltssicherung bei Stiefkindernachzug vgl. Nummer 32.0.5.

2.3.4.2  

Schließlich können auch freiwillige Leistungen nicht unterhaltspflichtiger Personen zur Sicherung 

des Lebensunterhalts i.S.d. § 2 Absatz 3 beitragen.Diese Möglichkeit kommt aber für längerfristige 

Aufenthalte nur ausnahmsweise in Betracht.Die Sicherung des Lebensunterhalts soll i.d.R. aus 

eigener Kraft, d.h. in erster Linie durch eigenes Erwerbseinkommen des Ausländers bzw. seines 

Ehepartners erfolgen.Freiwillige Leistungen Dritter sind demgegenüber mit erheblichen 

Unsicherheiten und Risiken behaftet.Es sind deshalb strenge Anforderungen an den Nachweis der 

Leistungsfähigkeit des Dritten zu stellen.So muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass die 

entsprechenden freiwilligen Leistungen tatsächlich auch über den erforderlichen Zeitraum erbracht 

werden.

Dies kann etwa dadurch geschehen, dass ein selbständiges Schuldversprechen nach § 780 BGB 

oder eine Verpflichtungserklärung nach § 68 abgegeben wird.Die Verpflichtungserklärung 

begründet allerdings für sich genommen keinen Anspruch zwischen dem Verpflichtungsgeber und 

der Bezugsperson, sondern vermittelt lediglich eine Rückgriffsmöglichkeit öffentlicher 

Leistungsträger.Ob derartige Schuldversprechen ausreichend sind, kann nur im Wege einer 

Einzelfallwürdigung beurteilt werden.Da ein Schuldversprechen im Ausländerrecht der Belastung 

öffentlicher Kassen vorbeugen soll, kommt es auf den jeweiligen Aufenthaltszweck und die jeweilige 

Aufenthaltsdauer an (siehe dazu auch Nummer 68.1.2).Geht es um einen auf Dauer angelegten 

Aufenthalt des Ausländers zur Familienzusammenführung, ist zu fordern, dass der Lebensunterhalt 

dauerhaft gesichert ist.

2.3.4.3  

Hinsichtlich der Sicherstellung des Lebensunterhalts im Rahmen eines Ausbildungs- oder 

Studienaufenthalts siehe Nummer 16.0.8.

2.3.5  

Zu dem in § 2 Absatz 3 geforderten Krankenversicherungsschutz gehört nicht die 

Pflegeversicherung, die einen besonderen Sicherungsgrund darstellt (§ 68 Absatz 1 Satz 1) und 

deren Nachweis aus besonderem Anlass – etwa in den Fällen des § 7 Absatz 1 Satz 3 und der §§ 

21, 36 – verlangt werden kann.

2.3.5.1  

Ausreichender Krankenversicherungsschutz liegt im Übrigen vor, wenn der Ausländer in einer 

gesetzlichen Krankenversicherung krankenversichert ist.Einer weiteren Prüfung bedarf es in diesem 

Fall nicht.

2.3.5.2  



Ausreichender Krankenversicherungsschutz kann auch vorliegen, wenn der Ausländer in einer 

privaten Krankenversicherung krankenversichert ist.In diesem Fall bedarf es einer eingehenden 

Prüfung anhand des Einzelfalls, ob ausreichender Krankenversicherungsschutz vorliegt.Dabei sind 

u.a. auch der mit dem Aufenthalt verfolgte Zweck sowie die Dauer des Aufenthalts zu 

berücksichtigen (vgl. Nummer 9c.1.3).So kann bei beabsichtigten Kurzaufenthalten vermutet 

werden, dass der Ausländer das umfangreiche Leistungsspektrum, das von einer gesetzlichen 

Krankenversicherung abgedeckt wird, erkennbar nicht in Anspruch nehmen wird, so dass in diesen 

Fällen eine Krankenversicherung auch dann als ausreichend betrachtet werden kann, wenn sie nicht 

dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht.Voraussetzung der Erteilung 

eines Schengen-Visums zum kurzfristigen Aufenthalt von bis zu drei Monaten ist nach Kapitel V der 

Gemeinsamen Konsularischen Instruktion an die diplomatischen Missionen und die konsularischen 

Vertretungen, die von Berufskonsularbeamten geleitet werden (GKI ABl. C 326 vom 22. Dezember 

2005, S. 1 bis 149) grundsätzlich der Nachweis einer ausreichenden Reisekrankenversicherung 

auch für Repatriierungs-, ärztliche Nothilfe- und Notaufnahmeleistungen im Krankenhaus für das 

gesamte Schengen-Gebiet.

2.3.6  

Ausreichende Mittel stehen Studenten, die nicht nach dem BAföG gefördert werden, nach § 16 dann 

zur Verfügung, wenn diese dem BAföG-Förderungshöchstsatz (§§ 13 und 13a Absatz 1 BAföG) 

entsprechen.Dieser wird jährlich zum Jahresende durch das Bundesministerium des Innern im 

Bundesanzeiger veröffentlicht.

2.3.7  

Als Mindestbetrag für die Lebensunterhaltssicherung für Forscher nach § 20 gilt nach § 2 Absatz 3 

Satz 6 ein Betrag in Höhe von zwei Dritteln der Bezugsgröße i.S.d. § 18 SGB IV.Das 

Bundesministerium des Innern gibt den betreffenden Nettobetrag für das kommende Jahr jeweils 

bis zum 31. Dezember des Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt.Stehen dem Forscher Mittel in 

Höhe des veröffentlichten Mindestbetrags zur Verfügung, ist in jedem Fall ohne weitere Prüfung 

davon auszugehen, dass der Lebensunterhalt gesichert ist.Wird der Mindestbetrag, z.B. wegen 

Teilzeitbeschäftigung oder wegen anfänglicher tarifmäßig niedriger Einstufung nicht erreicht, ist im 

Wege einer individuellen Prüfung festzustellen, ob der Lebensunterhalt nach § 2 Absatz 3 Satz 1 bis 

4 gesichert ist (siehe Nummer 2.3.4).Neben dem in der Aufnahmevereinbarung genannten Gehalt 

sind weitere laufende Einkünfte, wie z.B. zugesagte Stipendien, den zur Verfügung stehenden 

Mitteln zuzurechnen.Bei fehlender Sicherung des Lebensunterhalts ist die Aufnahmevereinbarung 

nicht wirksam (§ 38f Absatz 2 Nummer 3 AufenthV).Das hat zur Folge, dass die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 20 nicht erfolgen kann.Die vorstehenden allgemeinen Grundsätze zur 

Bedarfsermittlung gelten im Fall des § 2 Absatz 3 Satz 6 nicht.

2.4  Ausreichender Wohnraum

2.4.0  



Der Wohnraum muss einer menschenwürdigen Unterbringung dienen.Eine abgeschlossene 

Wohnung wird jedoch nicht verlangt.

2.4.1  

Die Voraussetzung „ausreichend“ bezieht sich auf zwei Faktoren: die Beschaffenheit und Belegung, 

d.h. die Größe der Wohnung im Hinblick auf die Zahl der Bewohner.Die Obergrenze bildet das 

Sozialwohnungsniveau, d.h. es darf keine bessere Ausstattung verlangt werden, als sie auch 

typischerweise Sozialwohnungen in der jeweils entsprechenden Region aufweisen.Die Untergrenze 

bilden die auch für Deutsche geltenden Rechtsvorschriften der Länder, also z.B. die 

Wohnungsaufsichtsgesetze oder in Ermangelung solcher Gesetze das allgemeine Polizei- bzw. 

Ordnungsrecht.

2.4.2  

Ausreichender Wohnraum ist – unbeschadet landesrechtlicher Regelungen – stets vorhanden, wenn 

für jedes Familienmitglied über sechs Jahren zwölf Quadratmeter und für jedes Familienmitglied 

unter sechs Jahren zehn Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen und Nebenräume (Küche, 

Bad, WC) in angemessenem Umfang mitbenutzt werden können.

Eine Unterschreitung dieser Wohnungsgröße um etwa zehn Prozent ist unschädlich.Wohnräume, die 

von Dritten mitbenutzt werden, bleiben grundsätzlich außer Betracht; mitbenutzte Nebenräume 

können berücksichtigt werden.

2.5  Schengen-Visum

2.5.1  

Staatsangehörige der Staaten, die in Anhang I der aktuellen Fassung der Verordnung (EG) Nummer 

539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 

Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie 

der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind (ABl. EG 

Nummer L 81 S. 1) aufgeführt sind, benötigen für die Einreise in das gemeinsame Gebiet der 

Schengenstaaten ein Visum.Die Staatsangehörigen der in Anhang II der Verordnung aufgeführten 

Staaten bedürfen für die Einreise anlässlich eines Kurzaufenthalts für bis zu drei Monaten innerhalb 

einer Frist von sechs Monaten vom Tag der ersten Einreise an kein Visum, sofern sie nicht 

beabsichtigen, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen (vgl. Nummer 2.2).Der sich anschließende 

Aufenthalt nach der Einreise bemisst sich nach Artikel 20 SDÜ.

2.5.2  

Darüber hinaus ergeben sich die wesentlichen rechtlichen Maßgaben für die Visumerteilung aus 

dem SDÜ (siehe hierzu allgemein Nummer 2.5.4).Das Schengen-Visum (siehe § 6 Absatz 1) wird 

für einen Kurzaufenthalt bis zu drei Monaten ausgestellt (z.B. für Touristenreisen, 

Besuchsaufenthalte, Geschäftsreisen, erwerbsbezogene Aufenthalte i.S.v. § 16 BeschV) und 

berechtigt nach Maßgabe der Artikel 10, 11 und 19 SDÜ zum freien Reiseverkehr im Hoheitsgebiet 

der Schengen-Staaten.Für die Erteilung von Schengen-Visa mit dem Hauptreiseziel Deutschland 



sind grundsätzlich die deutschen Auslandsvertretungen zuständig (vgl. Artikel 12 Absatz 2 SDÜ); 

solche Visa können jedoch im Rahmen von Vertretungsregelungen, die das Auswärtige Amt für den 

Amtsbereich bestimmter Konsulate mit anderen Schengen-Staaten vereinbart, auch von den 

Auslandsvertretungen dieser anderen Schengen-Staaten erteilt werden.

2.5.3.1  

Nach Artikel 21 Absatz 1 SDÜ sind Ausländer, die über einen von einem Schengen-Staat 

ausgestellten Aufenthaltstitel verfügen, zur Einreise, Durchreise und zum (Kurz-) Aufenthalt im 

gesamten Schengen-Gebiet bis zu drei Monaten berechtigt, soweit sie die in Artikel 5 Absatz 1 

Buchstaben a), c) und e) der Verordnung (EG) Nummer 562/2006 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der 

Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex; ABl. EG Nummer L 105 S. 1) aufgeführten 

Einreisevoraussetzungen erfüllen und nicht auf der nationalen Ausschreibungsliste der betroffenen 

Vertragspartei stehen.Die insoweit berechtigten Ausländer bedürfen demnach für einen 

kurzfristigen Aufenthalt bis zu drei Monaten keines weiteren Aufenthaltstitels.Die jeweils geltenden 

Aufenthaltstitel ergeben sich aus den nach Artikel 21 Absatz 3 SDÜ notifizierten Titeln sowie 

anhand der Anlage 4 der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion.Nicht zu den Aufenthaltstiteln 

zählen nach Artikel 2 Nummer 15 Buchstabe b) Schengener Grenzkodex die Aufenthaltsgestattung 

für Asylbewerber (§ 55 AsylVfG), der erlaubte Aufenthalt nach § 81 Absatz 3 Satz 1, die 

Aussetzung der Abschiebung nach § 81 Absatz 3 Satz 2, die Duldung (§ 60a) sowie die 

Betretenserlaubnis (§ 11 Absatz 2).

2.5.3.2  

Ein Bezugszeitraum für einen dreimonatigen Kurzaufenthalt ist in Artikel 21 SDÜ nicht ausdrücklich 

festgelegt.Zur Verhinderung von Missbrauch sind hierbei die durch den Europäischen Gerichtshof in 

der Rechtssache „Bot“ (EuGH, Urteil vom 3. Oktober 2006 Rs. C 241/05 – Bot) herausgearbeiteten 

Berechnungsgrundsätze heranzuziehen (vgl. Nummer 6.1.2.3).Missbrauch liegt vor und die 

Interessen der Bundesrepublik Deutschland wären gefährdet, wenn sich ein Ausländer aufgrund von 

Artikel 21 SDÜ unter Umgehung aufenthaltsrechtlicher Regelungen des Aufenthaltsgesetzes 

insgesamt länger im Bundesgebiet gewöhnlich aufhielte als in dem Schengen-Staat, dessen 

Aufenthaltstitel er besitzt (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) Schengener Grenzkodex i.V.m. § 5 

Absatz 1 Nummer 3).Zur Bestimmung des Bezugszeitraums vgl. auch Nummer 6.1.8.1.1ff.

2.5.4  

Annex: Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ)

2.5.4.1  

Das SDÜ hat zum Ziel, die Kontrollen des Personenverkehrs an den gemeinsamen Grenzen der 

Vertragsstaaten (Schengen-Binnengrenzen) abzuschaffen und den Transport und Warenverkehr zu 

erleichtern.Gleichzeitig sieht es eine Reihe von Maßnahmen vor, um dadurch entstehende 

Sicherheitseinbußen auszugleichen (z.B. Harmonisierung der Visumspolitik und des 



Erteilungsverfahrens, Schaffung einheitlicher Kontrollen an den Schengen-Außengrenzen, 

Einrichtung des SIS, Regelungen zur polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit).

2.5.4.2  

Das SDÜ ist – zunächst als völkerrechtlicher Vertrag – am 26. März 1995 für die Vertragsstaaten 

Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Spanien und Portugal und später für 

Italien, Österreich sowie die nordischen Staaten Dänemark, Finnland und Schweden und die 

assoziierten Staaten Island und Norwegen, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind, in Kraft gesetzt 

worden.Im Dezember 2007 beschloss der Europäische Rat eine Ost- und Süderweiterung mit dem 

Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen zwischen Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 

Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn zum 21. Dezember 2007 (Land- und Seegrenzen) 

bzw. zum 30. März 2008 (an den Flughäfen).Nachdem der Rat den Beschluss vom 27. November 

2008 über die vollständige Anwendung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes in der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft gefasst hat, sind die Personenkontrollen zum 12. Dezember 

2008 (Landgrenzen) und zum 29. März 2009 (Luftgrenzen) weggefallen.Gemäß dem Protokoll zum 

Vertrag von Amsterdam können sich Irland und das Vereinigte Königreich am Schengen-

Besitzstand oder an Teilen davon beteiligen.Beide Staaten haben hiervon in Teilen Gebrauch 

gemacht, die jedoch nicht den freien Personenverkehr betreffen.

2.5.4.3  

Nach dem „Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen 

Union“, das am 1. Mai 1999 zusammen mit dem Amsterdamer Vertrag (BGBl. 1999 II S. 416) in 

Kraft getreten ist, wurde der damalige „Schengen-Besitzstand“ in das Gemeinschaftsrecht überführt 

und damit zu unmittelbar anwendbarem Gemeinschaftsrecht erklärt.Hierdurch wurde er 

Änderungen und Ergänzungen zugänglich, die auf der Grundlage der in Artikel 61?ff. EGV 

enthaltenen Ermächtigungen erfolgen können; ein völkerrechtlicher Vertrag ist für eine Änderung 

des SDÜ nicht länger erforderlich.Wegen dieser Änderung des Rechtscharakters sind sowohl das 

SDÜ als auch die übrigen zum Schengen-Besitzstand gehörenden Vorschriften bei der Auslegung 

als unmittelbar geltendes Gemeinschaftsrecht zu behandeln, das Anwendungsvorrang gegenüber 

eventuell abweichenden nationalen Rechtsvorschriften besitzt.Der Europäische Gerichtshof ist für 

die Auslegung der Bestimmungen des Schengen-Rechts zuständig.

2.5.4.4  

Vorschriften des SDÜ und die übrigen Vorschriften des Schengen-Rechts können somit unmittelbar 

Rechte und Pflichten für Personen begründen, die sich im Hoheitsgebiet der Anwenderstaaten 

aufhalten.Bei der Bestimmung, ob eine Vorschrift unmittelbare Wirkung entfaltet, ist vorrangig 

anhand des Wortlauts zu bestimmen, ob die Bestimmung Personen oder aber Anwenderstaaten 

oder deren Behörden zu einem bestimmten Handeln oder Unterlassen auffordert.Werden Behörden 

zu einen bestimmten Handeln aufgefordert, bilden die zum Schengen-Recht gehörenden 

Vorschriften dann eine ausreichende Rechtsgrundlage für das beschriebene Verwaltungshandeln, 

wobei allerdings ggf. ergänzende Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften des nationalen Rechts 

zu beachten sind.



2.5.4.5  

Die Regelungen des SDÜ erstrecken sich nur auf „Drittausländer“, d.h. auf Personen, die nicht 

Staatsangehörige eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind (Artikel 1 SDÜ).Zu den 

„Drittausländern“ gehören (materiell-rechtlich) auch nicht die Staatsangehörigen der Schengen-

Staaten Island und Norwegen sowie des EWR-Staats Liechtenstein und der Schweiz, auf die das mit 

der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten geschlossene Freizügigkeitsabkommen 

(BGBl. 2001 II S. 810) als gemeinschaftsrechtliche Sonderregelung Anwendung findet.Nach Artikel 

2 Nummer 6 Schengener Grenzkodex ist die Definition nunmehr der gemeinschaftsrechtlichen 

Terminologie dergestalt angepasst, dass „Drittstaatsangehöriger“ jede Person ist, die nicht 

Unionsbürger i.S.d. Artikels 17 Absatz 1 EGV ist und die nicht unter Artikel 2 Nummer 5 

Schengener Grenzkodex fällt.Artikel 2 Nummer 5 Schengener Grenzkodex definiert „Personen, die 

das Gemeinschaftsrecht auf freien Personenverkehr genießen“.Demnach sind 

„Drittstaatsangehörige“ i.S.d. Schengener Grenzkodex alle Personen, die nicht EU-Bürger, EWR-

Bürger oder Schweizer und nicht deren Familienangehörige sind.Solche Familienangehörigen 

(Ehegatten oder Lebenspartner sowie die Verwandten in absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre 

alt sind oder denen Unterhalt gewährt wird oder Verwandte in aufsteigender Linie, denen Unterhalt 

gewährt wird), die die Staatsangehörigkeit von Drittstaaten besitzen, genießen ein dem 

europäischen Freizügigkeitsrecht nachgebildetes „abgeleitetes“ Recht auf Freizügigkeit.

2.5.4.6  

Das SDÜ und die übrigen schengenrechtlichen Regelungen finden zudem grundsätzlich nur auf die 

dort erwähnten Aufenthalte Anwendung.Dies sind zum einen die (Kurz-)Aufenthalte, die den 

zeitlichen Rahmen von drei Monaten je Sechsmonatszeitraum – jeweils ab der Einreise gerechnet – 

nicht überschreiten (Artikel 11, 19 SDÜ, Artikel 5 Absatz 1 Schengener Grenzkodex) oder 

Durchreisen in den Ausstellerstaat eines Aufenthaltstitels bzw. nationalen Visums (Artikel 5 Absatz 

4 Buchstabe a) Schengener Grenzkodex, Artikel 18 SDÜ).Zum anderen sind Aufenthalte in Bezug 

genommen, bei denen visumbefreite Drittausländer oder Inhaber eines Aufenthaltstitels eines 

Anwenderstaates vorübergehend in einen anderen Anwenderstaat reisen (Artikel 20, 21 SDÜ).

2.5.4.6.1  

Verordnung (EG) Nummer 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 

2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen 

(Schengener Grenzkodex; ABl. EG Nummer L 105 S. 1)

Mit dem Schengener Grenzkodex wurden die Artikel 2 bis 8 des SDÜ sowie weitere Rechtsakte 

aufgehoben.Bezugnahmen auf die gestrichenen Artikel des SDÜ und die aufgehobenen Rechtsakte 

gelten als Bezugnahme auf den Schengener Grenzkodex.

Der Schengener Grenzkodex hat als Verordnung der Europäischen Union Gesetzescharakter und gilt 

seit seinem Inkrafttreten am 13. Oktober 2006 in allen Anwenderstaaten.Für die neuen 

Beitrittsstaaten der Europäischen Union, in denen das SDÜ noch nicht vollständig angewendet wird, 

gelten die Bestimmungen des Schengener Grenzkodex in dem Umfang, wie es die Beitrittsakte 

vorsehen.



2.5.4.6.2  

Verordnung (EG) Nummer 539/2001 des Rates zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 

Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie 

der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind, vom 15. 

März 2001 (ABl. EG Nummer L 81 S. 1)

Die Verordnung regelt unmittelbar, welche Staatsangehörigen von Drittländern beim Überschreiten 

der Außengrenzen der Mitgliedstaaten für Kurzaufenthalte visumpflichtig und welche für 

Kurzaufenthalte von der Visumpflicht befreit sind.Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung bestimmt eine 

Visumpflicht für beabsichtigte Aufenthalte von bis zu drei Monaten.Diese supranationale 

Bestimmung entspricht der Aufenthaltstitelpflicht für die Einreise nach § 4 Absatz 1.Eine Einreise 

ohne Visum entgegen dieser Vorschrift ist unerlaubt.Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung befreit die 

benannten Personengruppen von der Visumpflicht nach Absatz 1 für geplante Aufenthalte bis zu 

drei Monaten im Gebiet der Schengen-Staaten.Die Befreiung von der Aufenthaltstitelpflicht nach 

der Einreise richtet sich vorrangig nach Artikel 20 Absatz 1 SDÜ.

Einreisen zu geplanten Aufenthalten von über drei Monaten unterliegen grundsätzlich der 

Aufenthaltstitelpflicht nach § 4 Absatz 1, sofern keine Ausnahmeregelung nach § 41 AufenthV 

besteht.

Daneben enthält die Verordnung Öffnungsklauseln für nationale Befreiungen vom Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels, die im deutschen Recht durch die §§ 16 bis 25 und 29 AufenthV ausgefüllt werden 

(vgl. zu § 16 AufenthV die Ausführungen in Nummer 4.1.3.1ff.).

2.5.4.6.3  

Verordnung (EG) Nummer 415/2003 des Rates vom 27. Februar 2003 über die Erteilung von Visa 

an der Grenze, einschließlich der Erteilung derartiger Visa an Seeleute auf der Durchreise (ABl. EG 

Nummer L 64 S. 1)

Die Verordnung regelt unmittelbar die Erteilung von Visa an der Grenze (vgl. Artikel 17 Absatz 3 

Buchstabe c) SDÜ; siehe hierzu im Einzelnen Nummer 14.2).

2.6  Richtlinie zum vorübergehenden Schutz

Die Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung 

vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur 

Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen 

und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nummer L 212 

S. 12, so genannte Richtlinie zum vorübergehenden Schutz) wird durch das Aufenthaltsgesetz und 

die AufenthV in das innerstaatliche Recht umgesetzt.§ 24 regelt den Aufenthaltsstatus und die 

Verteilung von Ausländern, die vorübergehenden Schutz genießen, § 29 Absatz 4 die 

Familienzusammenführung und § 56 Absatz 3 den besonderen Ausweisungsschutz.§§ 42 und 43 

AufenthV regeln die Verlegung des Wohnsitzes, § 91a das Register über die Personen, denen nach 

der Richtlinie vorübergehender Schutz gewährt wird, und § 91b den innergemeinschaftlichen 

Datenaustausch hierzu.



2.7  Langfristig Aufenthaltsberechtigter

2.7.1  

Absatz 7 enthält die Legaldefinition eines langfristig Aufenthaltsberechtigten i.S.v. Artikel 2 

Buchtstabe b) der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 

Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 

Nummer L 16 S. 44, so genannte Daueraufenthalt-Richtlinie).

2.7.2  

Der Begriff umfasst diejenigen Drittstaatsangehörigen, die in anderen Anwenderstaaten der 

Daueraufenthalt-Richtlinie die Rechtsstellung besitzen.Das Vereinigte Königreich, Irland und 

Dänemark beteiligen sich nicht an dieser Richtlinie (Erwägungsgrund 25 und 26 der 

Daueraufenthalt-Richtlinie).Sie sind daher weder zur Umsetzung verpflichtet, noch können sie den 

Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EG“ i.S.d. Daueraufenthalt-Richtlinie erteilen.Auch die 

Mobilitätsregelungen des dritten Kapitels der Richtlinie können folglich auf Ausländer, die sich in 

diesen Staaten aufhalten, keine Anwendung finden.

2.7.3  

Durch die Formulierung „verliehen und nicht entzogen wurde“ wird klargestellt, dass die 

Rechtsstellung auf Grund eines Verwaltungsaktes auf Antrag und nicht etwa bereits bei Erfüllung 

der Voraussetzungen erworben wird.Zudem wird durch die Worte „und nicht entzogen“ klargestellt, 

dass die Rechtsstellung i.S.d. Definition fortbesteht, bis sie entzogen wird und nicht etwa bereits 

dann entfällt, wenn die Voraussetzungen für eine Entziehung gegeben sind.

2.7.4  

Der Besitz der Rechtsstellung ist regelmäßig durch einen Aufenthaltstitel nachzuweisen, der in einer 

der Amtssprachen der Europäischen Union den Vermerk „Daueraufenthalt-EG“ trägt (siehe hierzu 

im Einzelnen Nummer 38.a.1.1.1).Anderslautende nationale Daueraufenthalts- oder langfristige 

Aufenthaltstitel verleihen grundsätzlich keine Rechtsstellung i.S.d. Daueraufenthalt-Richtlinie.Beim 

Besitz eines entsprechenden Aufenthaltstitels kann vermutet werden, dass die Rechtsstellung nicht 

entzogen wurde; der Umstand einer Entziehung würde sich aber im Verfahren nach dem neuen § 

91c erweisen.Da die Richtlinie in Artikel 15 Absatz 4 aber hinsichtlich der Geltendmachung der 

Rechtsstellung nicht zwingend an die Vorlage eines solchen Aufenthaltstitels anknüpft, kann der 

Nachweis der Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigter daneben auch durch eine 

schriftliche Bestätigung der Behörden des Mitgliedstaates, ggf. auch dessen Auslandsvertretung in 

Deutschland geführt werden.In diesem Fall bedarf es einer sorgfältigen Vergewisserung durch die 

Ausländerbehörden, dass die Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigter auch tatsächlich 

verliehen worden ist.

2.7.5  



Die Darlegungs- und Beweislast für den Besitz der Rechtsstellung trifft nach § 82 Absatz 1 den 

Ausländer, der sich auf die Rechtsstellung beruft.Langfristig Aufenthaltsberechtigte, die in 

Deutschland diese Rechtsstellung besitzen, erhalten zum Nachweis dieser Rechtsstellung den 

Aufenthaltstitel „Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG“ nach § 9a.Ausländer, die in einem anderen 

Anwenderstaat der Richtlinie die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten innehaben 

und gemäß der Mobilitätsregelungen des dritten Kapitels der Richtlinie zu einem langfristigen 

Aufenthalt nach Deutschland weiterwandern, haben einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis 

nach § 38a.

 

 

3  Zu § 3 – Passpflicht

3.0  Allgemeines

3.0.1  

Die Passpflicht, also die Pflicht zum Besitz eines gültigen und anerkannten Passes oder 

Passersatzes, erstreckt sich zum einen auf die Einreise, zum anderen auf den Aufenthalt des 

Ausländers im Bundesgebiet.Die Erfüllung der Passpflicht ist grundsätzlich eine zwingende 

Voraussetzung für die erlaubte Einreise (§ 14 Absatz 1 Nummer 1) sowie für die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels oder dessen Verlängerung (§ 5 Absatz 1 Nummer 4 und § 8 Absatz 1).Bei der 

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln sind jedoch Ausnahmen vom Regelerteilungsgrund 

der Passpflicht in dem in § 5 Absatz 3 genannten Umfang zulässig.Wird die Passpflicht im 

Bundesgebiet nicht mehr erfüllt, kann ein erteilter Aufenthaltstitel widerrufen werden (§ 52 Absatz 

1 Nummer 1).

3.0.2  

Die Passpflicht besteht unabhängig von der Pflicht zur Mitführung des Passes oder Passersatzes 

beim Grenzübertritt (§ 13 Absatz 1 Satz 2) und von den ausweisrechtlichen Pflichten gemäß § 48 

und nach §§ 56 und 57 AufenthV (z.B. Passvorlagepflicht).

3.0.2.1  

Ausländer, die nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 von der Anwendung des Aufenthaltsgesetzes 

ausgenommen sind, unterliegen gemäß § 8 FreizügG/EU nur einer dort geregelten 

Ausweispflicht.Ein Verstoß gegen diese Pflicht (Ordnungswidrigkeit nach § 10 FreizügG/EU) führt für 

sich allein nicht zu einer die Freizügigkeit beschränkenden Maßnahme (Artikel 15 Absatz 2 der 

Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das 

Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) 

Nummer 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/380/EWG, 72/194/EWG, 

73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365 EWG und 93/96/EWG (ABl. EU 



Nummer L 229 S. 35, so genannte Freizügigkeitsrichtlinie) und führt nicht dazu, dass der 

Aufenthalt unerlaubt ist.

3.0.2.2  

Die Passpflicht erstreckt sich nicht auf die Ausländer, die nach § 1 Absatz 2 von der Anwendung des 

Aufenthaltsgesetzes ausgenommen sind.Hinsichtlich der Ausstellung von Ausweisen für Mitglieder 

ausländischer Vertretungen und internationaler Organisationen wird auf Abschnitt VIII des 

Rundschreibens des Auswärtigen Amtes über Diplomaten und andere bevorrechtigte Personen in 

der jeweils gültigen Fassung verwiesen.Staatsoberhäupter benötigen nach allgemeinen 

völkerrechtlichen Grundsätzen auch bei Privatreisen keinen Pass.

3.0.3  

Ein Verstoß gegen die Passpflicht ist gemäß § 95 Absatz 1 Nummer 1 und 3 strafbewehrt.Ein 

Verstoß gegen die Passpflicht und Visumpflicht liegt nicht vor, wenn der Ausländer, der einen 

gültigen Aufenthaltstitel besitzt, aus einem seiner Natur nach lediglich vorübergehenden Grund mit 

einem gültigen und anerkannten Pass das Bundesgebiet verlässt, diesen im Ausland verliert und 

innerhalb der Geltungsdauer des Aufenthaltstitels mit einem neuen Pass in das Bundesgebiet 

einreist.

3.0.4  

Ein Pass ist ein Dokument, das von einem Staat an seine eigenen Staatsangehörigen ausgestellt 

wird.Er bedarf der Unterschrift durch den Passinhaber.Der Pass hat nach überkommenem 

Verständnis verschiedene Funktionen.Er bescheinigt, dass die Personendaten (Name, Vorname, 

Geburtsdatum) den Personalien des durch Lichtbild und – außer bei Analphabeten – Unterschrift 

ausgewiesenen Inhabers des Papiers entsprechen.Durch den Pass wird die Inanspruchnahme des 

Inhabers als eigener Staatsangehöriger im völkerrechtlichen Verkehr erklärt.Durch den Pass wird 

dem Inhaber von seinem Staat grundsätzlich erlaubt, die eigene Staatsgrenze in auswärtige 

Richtung zu überschreiten, und erklärt, dass gegen die Einreise in die Staaten, für die der Pass 

gültig ist, keine Bedenken bestehen.Mit dem Pass wird eine Erlaubnis ausgesprochen, die eigene 

Staatsgrenze zur Einreise in – grundsätzlich – das gesamte eigene Hoheitsgebiet zu 

überschreiten.Ferner wird gegenüber auswärtigen Staaten nach überwiegender Auffassung 

versichert, dass der Ausstellerstaat den Inhaber im Rahmen der Passgültigkeit zurücknimmt.Der 

Ausstellerstaat übernimmt den konsularischen Schutz des Passinhabers.

3.0.5  

Passersatzpapier – oder kürzer Passersatz – i.S.d. allgemeinen ausländerrechtlichen 

Sprachgebrauchs ist ein Papier, das nach der Bestimmung der ausstellenden Stelle zumindest auch 

zum Grenzübertritt geeignet und bestimmt ist, ohne dass es sämtliche Funktionen eines Passes 

aufweist.Ist ein Passersatz in Deutschland anerkannt, zugelassen oder eingeführt, so genügt ein 

Ausländer auch mit dem Passersatz der Passpflicht.Ein Papier, das nach dem Willen der 

ausstellenden Behörde nicht zum grenzüberschreitenden Reisen bestimmt ist, sondern 

ausschließlich andere Funktionen erfüllt, ist niemals Passersatz.



3.0.6  

Der anerkannte und gültige Pass oder Passersatz berechtigt zum ordnungsgemäßen Grenzübertritt 

nach Maßgabe des § 13 sowie nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) Schengener Grenzkodex.Einen 

erforderlichen Aufenthaltstitel ersetzt er nicht.

3.0.7  

Die Passpflicht und die Pflicht zum Besitz eines Aufenthaltstitels (Visum, Aufenthaltserlaubnis, 

Niederlassungserlaubnis, Daueraufenthalt-EG) bestehen unabhängig voneinander und werden auch 

unabhängig voneinander erfüllt oder nicht erfüllt.Ob für die Einreise und den Aufenthalt ein Visum 

bzw. Aufenthaltstitel erforderlich ist, hängt, sofern nicht Sonderregeln greifen, nicht davon ab, mit 

welchem Dokument die Passpflicht erfüllt wird.Insbesondere hängt die durch die Verordnung (EG) 

Nummer 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 

Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie 

der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind (ABl. EG 

Nummer L 81 S. 1) im Rahmen ihres Anwendungsbereichs festgelegte Visumpflicht oder 

Visumbefreiung von der Staatsangehörigkeit des einreisenden Ausländers und nicht von dem Papier 

ab, das zur Erfüllung der Passpflicht verwendet wird (eine systematische Ausnahme bilden die 

Inhaber der in der Verordnung genannten Dokumente der Sonderverwaltungszonen Hongkong und 

Macao).

3.0.8  

Durch den Besitz eines gültigen Passes wird den Behörden die Feststellung der Identität und 

Staatsangehörigkeit sowie der Rückkehrberechtigung seines Inhabers ohne weiteres ermöglicht.Ein 

gültiger Pass, den ein Staat an seine eigenen Angehörigen ausstellt, beinhaltet die völkerrechtlich 

verbindliche Erklärung des ausstellenden Staates, dass der Inhaber ein eigener Staatsangehöriger 

ist.Da ausschließlich der Staat, dessen Staatsangehörigkeit ein Ausländer besitzt, rechtlich zur 

Feststellung der Namensführung berechtigt ist, gilt der in einem solchen Pass eingetragene Name 

des Inhabers als rechtlich verbindlich festgestellt (zu Ausnahmen vgl. Nummer 3.0.9).Wird diese 

der Rechtssicherheit im internationalen Reiseverkehr dienende Funktion des Passes erfüllt, erübrigt 

sich somit eine Identitätsfeststellung gemäß § 49.Hiervon unberührt bleiben die ebenfalls in § 49 

geregelten Befugnisse zur Identitätssicherung oder eine Prüfung der Echtheit des Passes.

3.0.9  

Artikel 10 Absatz 1 EGBGB sieht vor, dass der Name einer Person dem Recht des Staates 

unterliegt, dem die Person angehört.Als Durchbrechung dieses Prinzips sieht Artikel 10 Absatz 2 

und 3 EGBGB in bestimmten Fällen die Möglichkeit vor, das deutsche Namensrecht für den 

Ehenamen (Absatz 2) oder den Namen des Kindes (Absatz 3) zu wählen.Sofern infolge dieser 

Rechtswahl und etwaigen weiteren Erklärungen im deutschen Rechtskreis ein Name geführt wird, 

der von dem Namen abweicht, den der Ausländer nach Heimatrecht hat, ist in Deutschland der 

nach deutschem Recht bestimmte Name maßgeblich.Der Umstand, dass der betreffende Ausländer 

in Deutschland einen abweichenden Namen führt, hat aber nicht zur Folge, dass der Ausländer 



nicht mehr einen abweichenden Namen nach ausländischem Recht innehat.Insofern wird der Pass 

oder Passersatz, der denjenigen Namen enthält, der nach wie vor dem Heimatrecht entspricht, 

nicht inhaltlich unrichtig.Die in § 56 Absatz 1 Nummer 3 AufenthV vorgesehene Verpflichtung zur 

Korrektur besteht also nicht, solange der Name nach Heimatrecht im Pass richtig eingetragen ist.Es 

besteht auch keine Verpflichtung zur Abgabe von Erklärungen, um im Heimatstaat den Namen dem 

Namen anzugleichen, der nach deutschem Recht geführt wird.

In diesen Fällen der nach deutschem Recht abweichenden Namensführung ist wie folgt zu 

verfahren:

3.0.9.1  

In Etiketten für den Aufenthaltstitel und das Visum, in denen der Name wiedergegeben wird und die 

in den Pass eingeklebt werden, sowie in der Fiktionsbescheinigung ist der Name einzutragen, der 

im Pass verzeichnet ist.Damit wird verdeutlicht, dass das Etikett zum Pass gehört; andernfalls 

bestünde, etwa auf Reisen, die Gefahr, dass vermutet wird, der Aufenthaltstitel gehöre nicht zum 

Pass, sei also gefälscht.Auf dem Etikett ist im Feld für Anmerkungen oder auf einem Zusatzblatt (im 

Beispielsfalle einer Wahl des Namens „Mustermann“) folgender Vermerk anzubringen:

–bei einer Wahl des Ehenamens:

„„

Der Inhaber führt in Deutschland den Ehenamen MUSTERMANN.

““

–bei einer Wahl des Kindesnamens:

„„

Die Inhaberin führt in Deutschland den Namen Erika MUSTERMANN.

““

3.0.9.2  

Werden deutsche Passersatzpapiere ausgestellt, wird dadurch nicht völkerrechtlich verbindlich der 

Name festgestellt.Deutsche Behörden sind daher nicht gezwungen, das Namensrecht des 

Heimatstaates anzuwenden, sondern nur das deutsche Namensrecht.Umgekehrt sollte wegen des 

Gebrauchs des Dokuments in auswärtigen Staaten, wo das deutsche Namensrecht keine Rolle 

spielt, ein nach ausländischem Recht weiter geführter Name aufgeführt werden.Als Namen sind die 

nach deutschem Recht geführten Namen anzugeben, allerdings der nach ausländischem Recht 

geführte Namen in Klammern zuzusetzen, und zwar (beispielsweise, wenn der Inhaber nach 

deutschem Recht Stefan Mustermann und nach ausländischem Recht Ploni Almoni heißt) in der 

Form:

Name: MUSTERMANN (ALMONI)

Vornamen: Stefan (Ploni)

und als amtlicher Eintrag erläuternd auf einer leeren Dokumentenseite aufzunehmen:

„„



Der Name des Inhabers lautet nach deutschem Recht Stefan MUSTERMANN und nach dem Recht 

des Staates, dem er angehört, Ploni ALMONI.

““

3.0.9.3  

Die Ausstellungsvoraussetzungen für einen Reiseausweis für Ausländer liegen in den genannten 

Fällen nicht allein wegen der unterschiedlichen Namensführung vor, wenn der betroffene Ausländer 

einen gültigen und anerkannten ausländischen Pass oder Passersatz besitzt.

3.0.10  

Stellt hingegen ein auswärtiger Staat einen Passersatz an eine Person aus, die dieser Staat nicht als 

eigenen Staatsangehörigen in Anspruch nimmt, wird die in Nummer 3.0.8 erwähnte 

Feststellungsbefugnis nicht ausgeübt, sondern nur der Inhaber bezeichnet.Wie weit die 

Indizwirkung der Eintragungen im Passersatz reicht, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab.Zu den in § 

3 Absatz 1 und 3 AufenthV genannten Papieren (insbesondere Reiseausweisen für Flüchtlinge und 

Staatenlose) ist von der Richtigkeit der Eintragungen im Regelfall auszugehen.Bei 

Passersatzpapieren, die mit einem Visum oder anderen Aufenthaltstitel eines Schengen-Staates 

versehen sind, wird vermutet, dass die Identität schon im Erteilungsverfahren sicher festgestellt 

wurde.Die zur Verwendung im internationalen Reiseverkehr bestimmten Grenzübertrittsdokumente 

müssen generell zumindest das Geburtsdatum des Passinhabers sowie Ausstellungs- und 

Ablaufdatum gemäß dem Gregorianischen Kalender unter Verwendung der international 

gebräuchlichen arabischen Ziffern enthalten.Datumseintragungen ausschließlich nach sonstigen 

Zeitrechnungen sind mit den langjährigen völkerrechtlichen Gepflogenheiten und den ICAO-

Standards (hier: maschinenlesbare Dokumente, Nummer 10.1 von Teil 1 des Doc. 9303) 

unvereinbar.Insofern handelt es sich hierbei um eine elementare ungeschriebene Voraussetzung 

zur Erfüllung der gesetzlichen Passpflicht i.S.d. § 3 Absatz 1.

3.0.11  

Beabsichtigt der Passbewerber in Kürze zu heiraten, so kann, wenn sofort eine Auslandsreise 

angetreten werden soll und sich der Familienname ändert, der Pass schon vor der Eheschließung 

mit dem neuen Namen hergestellt werden.Als Beginn der Gültigkeitsdauer ist der Tag der 

Eheschließung einzutragen.Die Aushändigung des Passes darf jedoch erst nach der Eheschließung 

erfolgen.Vor der Aushändigung des Passes ist die Namensführung anhand der Heiratsurkunde oder 

des Familienbuches zu überprüfen.

3.1  Erfüllung der Passpflicht

3.1.1  

Nach § 3 Absatz 1 Satz 1 kann ein Ausländer, der in das Bundesgebiet einreist oder sich darin 

aufhält, die Passpflicht durch Besitz eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes 

erfüllen, sofern nicht durch Rechtsverordnung eine Befreiung geregelt oder im Einzelfall nach § 3 

Absatz 2 eine Ausnahme zugelassen wurde.



3.1.2  

Kann ein Ausländer einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz nicht in zumutbarer 

Weise erlangen, genügt der Ausländer gemäß § 48 Absatz 2 – im Inland, aber nicht beim 

Grenzübertritt – seiner Passpflicht durch Besitz eines Ausweisersatzes (§ 3 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 

48 Absatz 2).§ 3 Absatz 1 Satz 2 hat klarstellenden Charakter.Die Erfüllung der Passpflicht durch 

den Besitz eines Ausweisersatzes lässt die Verpflichtung zur Passbeschaffung nach § 48 Absatz 3 

und die Pflichten nach § 56 AufenthV unberührt.

3.1.3  

Ausländer, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können die Passpflicht auch durch 

Eintragung in den Pass eines gesetzlichen Vertreters erfüllen (§ 2 Satz 1 AufenthV); ab dem 

zehnten Lebensjahr muss ein Lichtbild des Kindes in einen solchen Pass eingebracht worden sein (§ 

12 Satz 2 AufenthV).Die Eltern sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder der Passpflicht 

genügen (§ 80 Absatz 4).Die Ausländerbehörde soll die Eltern auf diese Verpflichtung hinweisen.

3.1.4  

Das Merkmal „Besitz“ eines Passes oder Passersatzes ist auch dann erfüllt, wenn der Ausländer den 

Pass oder Passersatz zwar nicht mitführt, jedoch der Ausländerbehörde oder den mit der 

Durchführung dieses Gesetzes beauftragten Behörden binnen angemessener Frist nachweist, dass 

er über einen gültigen und anerkannten Pass oder Passersatz verfügt (§ 82 Absatz 1).Ein Verstoß 

gegen die Passpflicht liegt nicht vor, wenn der Pass in Verwahrung genommen wurde (§ 50 Absatz 

6, § 21 Absatz 1 AsylVfG).Asylantragsteller sind verpflichtet, den Pass oder Passersatz den mit der 

Ausführung des AsylVfG betrauten Behörden zu überlassen (§ 15 Absatz 2 Nummer 4 AsylVfG).Für 

die Dauer der Überlassung des Passes oder Passersatzes wird dem Ausländer auf Antrag ein 

Ausweisersatz (Anlage D1 zur AufenthV) ausgestellt, wenn er einen Aufenthaltstitel besitzt oder die 

Abschiebung ausgesetzt ist (§ 55 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AufenthV).§ 50 Absatz 6 bleibt 

unberührt.Asylantragsteller erhalten für die Dauer des Asylverfahrens eine Bescheinigung über die 

Aufenthaltsgestattung, wenn sie nicht im Besitz eines Aufenthaltstitels sind (§ 63 AsylVfG).Für die 

Dauer des Asylverfahrens genügen sie ihrer Ausweispflicht mit der Bescheinigung über die 

Aufenthaltsgestattung (§ 64 AsylVfG).Die Herausgabe des Passes an Asylantragsteller richtet sich 

nach § 21 Absatz 5, § 65 AsylVfG.Eine Ablichtung des Passes oder Passersatzes ist zu den Akten zu 

nehmen.

3.1.5  

Die Passpflicht ist in erster Linie auf den Besitz eines gültigen und anerkannten Passes oder 

Passersatzes gerichtet.Die Ausstellung eines deutschen Passersatzes richtet sich in den Fällen des § 

4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 AufenthV nach den Vorschriften der §§ 5?ff. AufenthV, in den 

Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bis 7 AufenthV nach den maßgeblichen 

gemeinschaftsrechtlichen und völkerrechtlichen Vorschriften bzw. innerstaatlichen 

Transformationsvorschriften.Die Ausländerbehörde hat die Erfüllung der Passpflicht im 



Zusammenwirken mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Ausländerzentralregister – zu 

überwachen.

3.1.6  

Ein ausländischer Pass oder Passersatz ist nur dann für die Erfüllung der Passpflicht geeignet, wenn 

er anerkannt oder allgemein zugelassen ist.Ein Pass oder Passersatz wird auf Grund § 71 Absatz 6 

vom Bundesministerium des Innern oder von der von ihm bestimmten Stelle im Benehmen mit dem 

Auswärtigen Amt anerkannt.Die Anerkennung ist jeweils auf ein bestimmtes Muster bezogen 

(beispielsweise: „Dienstpass der Republik X“), das dem Bundesministerium des Innern 

entsprechend der gängigen internationalen Praxis vom ausländischen Staat übermittelt wird.Sie 

wirkt konstitutiv, weil § 3 Absatz 1 zur Erfüllung der Passpflicht die Anerkennung voraussetzt.

3.1.7  

Bei den Anerkennungsentscheidungen des Bundesministeriums des Innern handelt es sich um 

Allgemeinverfügungen i.S.d. § 35 Satz 2 VwVfG.Sie werden im Bundesanzeiger bekannt 

gegeben.Zu beachten sind neben den später erlassenen weiteren Allgemeinverfügungen die 

Regelungen in der Allgemeinverfügung vom 3. Januar 2005 (BAnz. S. 745) zu neuen Mustern: 

Folgemuster gelten als vorläufig anerkannt, bis über die Folgeanerkennung entschieden ist.Gleiches 

gilt nach den in der Allgemeinverfügung enthaltenen Maßgaben für neue Muster, über die noch 

keine Entscheidung getroffen worden ist.Bestehen Zweifel, ob das Muster eines von dem Ausländer 

vorgelegten Dokuments einem für Deutschland gültigen Nationalpass oder einem zugelassenen 

Passersatz entspricht, hat die Ausländerbehörde über die oberste Landesbehörde beim 

Bundesministerium des Innern anzufragen.Dies gilt – unbeschadet einer strafrechtlichen Verfolgung 

(z.B. wegen Urkundenfälschung) – nicht, wenn es sich um einen gefälschten oder verfälschten 

ausländischen Pass oder Passersatz handelt.Die Grenzbehörden wenden sich in Zweifelsfällen an 

das Bundespolizeipräsidium, das seinerseits das Bundesministerium des Innern befassen 

kann.Allein die im Bundesanzeiger jeweils veröffentlichte Entscheidung ist rechtlich maßgebend (§ 

43 Absatz 1 Satz 2 VwVfG).

3.1.8  

Während sich die Anerkennung eines Passes oder Passersatzes auf ein bestimmtes Muster bezieht, 

das der Entscheidung zugrunde liegt, handelt es sich im Gegensatz dazu bei der Zulassung eines 

Passersatzes um die abstrakte Bestimmung, dass ein amtlicher Ausweis für die Erfüllung der 

Passpflicht ausreichend ist.Eine solche Zulassung sieht § 3 Absatz 1 und 3 AufenthV 

vor.Dokumente, die unter diese Vorschrift fallen, bedürfen keiner Anerkennung.Mitteilungen des 

Bundesministeriums des Innern zur Anerkennung solcher Dokumente haben rein nachrichtliche 

Funktion.Hingegen handelt es sich bei Entscheidungen nach § 3 Absatz 2 AufenthV um 

Allgemeinverfügungen, die im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden.

3.1.9.1  

Bei Proxy-Pässen handelt es sich um authentische Passformulare, die von einem autorisierten 

Amtsträger ausgestellt wurden, wobei sich der Antragsteller bei Ausstellung von einem Mittelsmann 



vertreten lässt, der zur Ausfertigung ein Lichtbild und eine Unterschriftsprobe zum Einscannen an 

den Passbeamten überbringt und anschließend den Pass an den eigentlichen Inhaber übergibt bzw. 

diesem zukommen lässt.

3.1.9.2  

Proxy-Pässe sind u.a. aufgrund ihrer fehlenden Visa sowie Ein- und Ausreisevermerke bei Vorlage 

im Bundesgebiet erkennbar.Anstatt einer Originalunterschrift ist regelmäßig eine eingescannte 

Unterschrift mit erkennbaren Rändern vorhanden.Darüber hinaus ist häufig feststellbar, dass sich 

der Passinhaber zum Ausstellungszeitpunkt nachweislich im Bundesgebiet aufgehalten hat, obwohl 

der Pass außerhalb Deutschlands ausgestellt wurde.

3.1.9.3  

Für die Beurteilung, ob ein grundsätzlich anerkannter ausländischer Pass oder Passersatz ungültig 

ist, gelten unbeschadet völkerrechtlicher Regelungen die Regelungen, die der Ausstellerstaat hierzu 

trifft.So bestimmt sich nach dem Recht des Ausstellerstaates, ob Pässe, die durch einen Vertreter 

des Antragstellers durch diesen beantragt und in einem postalischen Verfahren erteilt worden sind 

(so genannte „Proxy-Pässe“), gültig sind oder nicht.Einige Staaten erklären Proxy-Pässe für 

ungültig, während andere Staaten, auch westliche Industriestaaten, postalische Verfahren für die 

Ausstellung von Folgepässen vorsehen.Das Bundesministerium des Innern entscheidet im Einzelfall 

über die Anerkennungsfähigkeit von „by-Proxy“-Pässen in Form einer Allgemeinverfügung nach § 

71 Absatz 6, die im Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

3.1.10  

Nach § 56 Absatz 1 Nummer 8 AufenthV muss der Ausländer die Anbringung von Vermerken über 

die Ein- und Ausreise, über das Antreffen im Bundesgebiet sowie über Maßnahmen und 

Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz dulden.Die Anbringung anderer Eintragungen oder 

Vermerke im Pass oder Passersatz ist grundsätzlich unzulässig, sofern nicht europäisches Recht 

weiter gehende Vorschriften enthält.Im Pass oder Passersatz eines Ausländers dürfen somit keine 

Eintragungen vorgenommen werden, die erkennen lassen, dass er seine Anerkennung als 

Asylberechtigter oder die Feststellung nach § 60 Absatz 1 begehrt.Des Weiteren darf die 

Beantragung eines Aufenthaltstitels nicht im Pass oder Passersatz vermerkt werden, da damit nicht 

eine behördliche Maßnahme oder Entscheidung dokumentiert wird.Fiktionsbescheinigungen werden 

daher nicht in den Pass oder Passersatz eingeklebt, sondern müssen i.V.m. einem separaten 

Trägervordruck (Anlage D3 zur AufenthV) verwendet werden (vgl. Nummer 81.5).Eine Ausnahme 

bildet der Vermerk über einen Visumantrag, der in Nummer VIII 2 der Gemeinsamen 

Konsularischen Instruktion geregelt ist.Weiterhin ist es nach Maßgabe des § 4 Absatz 6 AufenthV 

zulässig, in deutschen Passersatzpapieren einen Hinweis anzubringen, dass „die Personalangaben 

auf den eigenen Angaben des Ausländers beruhen“.

3.1.11  

Zu der Anbringung von Vermerken, die im Pass oder Passersatz eines Ausländers eingetragen 

werden, bestehen überwiegend konkrete Vorgaben oder Ausfüllhinweise.Dies gilt insbesondere für 



die in den Anlagen D2a, D11, D13a, D13b und D14 zur AufenthV vorgesehenen Aufkleber und zu 

Ein- und Ausreisekontrollstempeln.Andere zulässige Vermerke sind mit Angabe des Ortes und des 

Datums, Unterschrift und einem Abdruck des Dienstsiegels zu versehen.

3.1.12  

Wird einem Ausländer ein neuer Pass ausgestellt, wird ein in dem alten Pass eingetragener und 

noch gültiger Aufenthaltstitel unter Verwendung des entsprechenden amtlichen Vordrucks in den 

neuen Pass übertragen.Der Vordruck ist mit dem Vermerk: „Übertrag des Aufenthaltstitels“ samt 

Ort, Datum, Dienstsiegel und Unterschrift zu versehen.Hat die übertragende Behörde den 

Aufenthaltstitel nicht selbst erteilt, so ist auch zu vermerken, welche Behörde (§ 71 Absatz 1 und 

2) den Aufenthaltstitel erteilt hat.Die Amtshandlung ist gebührenpflichtig (§ 47 Absatz 1 Nummer 

11 AufenthV).

3.1.13  

Durch Rechtsverordnung von der Passpflicht befreit sind Ausländer nur in den Fällen des § 14 

AufenthV (Rettungsfälle).Diese Befreiung endet, wenn dem Ausländer situationsbedingt die 

Beschaffung eines Passes oder Passersatzes (ggf. eines deutschen Dokuments) zumutbar ist.Im 

Zweifel ist hier ein großzügiger Maßstab anzusetzen und flexibel zu verfahren.Den befassten 

Behörden wurde, um Rettungsmaßnahmen nicht durch aufenthaltsrechtliche Formerfordernisse zu 

behindern, durch eine offene Formulierung in § 14 Satz 2 AufenthV bewusst ein großer Spielraum 

eingeräumt.In Rettungsfällen ist aber im Ausgleich hierzu dafür zu sorgen, dass die Behörden den 

Vorgang von sich aus verfolgen und die wesentlichen Sachverhalte aktenkundig machen.

3.2  Befreiung von der Passpflicht

Nach § 3 Absatz 2 kann das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle in 

begründeten Einzelfällen vor der Einreise eine Ausnahme von der Passpflicht zulassen.Das 

Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle entscheidet bei der Erteilung der 

Ausnahme von der Passpflicht nach einheitlichen Ermessensgrundsätzen.

Im Rahmen des regulären Visumverfahrens kann die Ausnahme nur von der für die Ausstellung des 

Visums zuständigen Behörde (Auslandsvertretung) über das Auswärtige Amt beim 

Bundesministerium des Innern beantragt werden (vgl. Nummer 5.1.4).In begründeten Einzelfällen 

(z.B. im Flugzeug verlorener Reisepass) kann jedoch auch bei einer Bundespolizeibehörde der 

Antrag auf Zulassung einer Ausnahme von der Passpflicht vor Einreise beantragt werden.Die 

Behörde, die um die Ausnahme ersucht hat (Auslandsvertretung oder Bundespolizeibehörde), 

händigt dem Ausländer den ergangenen Bescheid des Bundesministeriums des Innern oder das von 

der zuständigen Bundespolizeibehörde auf einem besonderen Blatt angebrachte Visum (Blattvisum) 

über die auf maximal sechs Monate befristete Zulassung einer Ausnahme von der Passpflicht aus.

Die Befreiung von der Passpflicht stellt einen von der Entscheidung über den Visumantrag 

unabhängigen Verwaltungsakt dar.Die Befreiung von der Passpflicht samt Bescheinigung ist 

gebührenpflichtig (§ 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 AufenthV).

3.3  Deutsche Passersatzpapiere für Ausländer



3.3.0  

§ 4 Absatz 1 AufenthV enthält eine abschließende Aufzählung der von deutschen Behörden 

auszustellenden Passersatzpapiere.Soweit nach § 81 AufenthV keine Übergangsregelung besteht, 

sind deutsche Dokumente, die nicht in der AufenthV aufgeführt sind oder den in der AufenthV 

bestimmten Mustern entsprechen, nicht für den Grenzübertritt und die Erfüllung der Passpflicht 

geeignet.Etwaige sonstige oder weitere Berechtigungen, die diese Papiere vermitteln, bleiben 

unberührt.Insbesondere handelt es sich bei Grenzübertrittsbescheinigungen nicht um 

Passersatzpapiere.

3.3.1  

Reiseausweis für Ausländer (§ 4 Absatz 1 Nummer 1, §§ 5 bis 11 AufenthV)

3.3.1.1  

Die Ausstellung von Reiseausweisen für Ausländer ist in den §§ 5 bis 11 AufenthV im Einzelnen 

geregelt.Die Erteilung erfolgt im Ermessen der zuständigen Behörde.Neben der Berücksichtigung 

der in der Verordnung genannten Kriterien kann die Behörde weitere Erwägungen 

anstellen.Allgemein soll, vor allem im Hinblick auf die Passhoheit des Herkunftsstaates, die 

erhebliche abstrakte Missbrauchsgefahr und die Interessen der Bundesrepublik Deutschland, die 

Ausstellung des Reiseausweises für Ausländer zurückhaltend gehandhabt werden.Die Ausstellung 

setzt in jedem Fall voraus, dass der Ausländer einen Pass oder Passersatz auf zumutbare Weise 

nicht erlangen kann, § 5 Absatz 1 AufenthV.Hierfür hat der Ausländer entsprechende Nachweise 

beizubringen (vgl. Nummer 3.3.1.4).

3.3.1.2  

Eine Unzumutbarkeit der Erfüllung der Wehrpflicht im Heimatstaat aus zwingenden Gründen (§ 5 

Absatz 2 Nummer 3 AufenthV) liegt regelmäßig vor:

–bei Ausländern der zweiten Generation, die vor Abschluss eines Einbürgerungsverfahrens 

stehen,

–bei Ausländern, die mit Deutschen verheiratet sind, wenn aus der Ehe ein Kind hervorgegangen 

ist oder wenn ein Kind eines Ehegatten im gemeinsamen Haushalt lebt und in diesen Fällen die 

eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht,

–bei Ausländern, die mit Deutschen in ehelicher Lebensgemeinschaft leben, wenn sie über 35 

Jahre alt sind und sich mindestens fünf Jahre rechtmäßig in der Bundesrepublik Deutschland 

aufgehalten haben, sowie

–bei Ausländern, die mit ihrem minderjährigen deutschen Kind zusammenleben und zur 

Ausübung der Personensorge berechtigt sind.

3.3.1.3  



Die Erlangung eines Passes oder Passersatzes ist grundsätzlich auch nicht zumutbar bei 

Forderungen des Heimatstaates nach vorübergehender Rückkehr, wenn ein Abschiebungshindernis 

nach § 60 vorliegt.

3.3.1.4  

Wenn ein Ausländer sich darauf beruft, dass ihm kein Pass ausgestellt wird, hat er Nachweise 

beizubringen (z.B. Vorlage des Schriftverkehrs mit der Auslandsvertretung), dass die Ausstellung 

des Passes aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen verweigert wird (§ 82 Absatz 1).Dem steht 

der Nachweis gleich, dass aus von dem Ausländer nicht zu vertretenden Gründen der Pass entzogen 

wurde.Die Ausländerbehörde soll sich ihrerseits bei der zuständigen Auslandsvertretung des 

fremden Staates um die Ausstellung eines Passes für Ausreisepflichtige bemühen.

3.3.1.5  

Soweit ein Anspruch auf Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge oder eines 

Reiseausweises für Staatenlose besteht, wird kein Reiseausweis für Ausländer ausgestellt, es sei 

denn, der Ausländer möchte in einen Staat reisen, der den Reiseausweis für Flüchtlinge bzw. den 

Reiseausweis für Staatenlose nicht anerkennt, jedoch den Reiseausweis für Ausländer.

3.3.1.6  

Der Reiseausweis für Ausländer darf mit Ausnahme des in § 6 Satz 1 Nummer 3 AufenthV 

genannten Falles nur auf Antrag ausgestellt werden.Die Ausstellung darf zudem nur erfolgen, wenn 

die Voraussetzungen des § 5 AufenthV erfüllt sind, sofern nicht in § 6 Satz 2 AufenthV für einzelne 

Ausstellungsfälle Abweichendes geregelt ist.Die Ausstellung liegt im Ermessen der 

Behörde.Grundsätzlich haben die Ausstellungsbehörden bei der Ermessensentscheidung auch die 

Dauer der Bindung des Antragstellers an das Bundesgebiet zu beachten, vgl. § 6 Satz 1 Nummer 1 

AufenthV.Ist der Aufenthalt nur kurzfristig, bedarf die Ausstellung einer besonderen 

Rechtfertigung.Der Reiseausweis kann zeitgleich mit der Erteilung des erforderlichen 

Aufenthaltstitels ausgestellt werden; vgl. auch § 6 Satz 1 Nummer 2 AufenthV.

3.3.1.7  

Die Ausstellung eines deutschen Reiseausweises für Ausländer berührt die Passhoheit des 

Heimatstaates.Bei nur vorübergehender Passlosigkeit kommt daher die Ausstellung eines 

Reiseausweises für Ausländer nur in Betracht, wenn der Ausländer aus zwingenden Gründen darauf 

angewiesen ist (z.B. dringende familiäre Hilfeleistung im Ausland) und die Ausstellung eines 

Notreiseausweises nicht ausreicht.

3.3.1.8  

Auf die Ausstellung eines Reiseausweises für Ausländer besteht kein Rechtsanspruch.Über die 

Ausstellung ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden.Die Ausstellung soll im Allgemeinen 

nur versagt werden, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen des § 5 AufenthV nicht erfüllt werden, 

wenn kein Ausstellungsgrund nach den §§ 6 und 7 gegeben ist, oder wenn öffentliche Interessen 



der Bundesrepublik Deutschland der Ausstellung entgegenstehen.Für die Entziehung gelten § 4 

Absatz 7 und 8 AufenthV.

Für das Ausfüllen, die Änderung, Umschreibung und Einziehung von Reiseausweisen, die 

Aufbewahrungsdauer für Passanträge sowie die Behandlung abgelaufener, ungültig gewordener, 

eingezogener oder in Verlust geratener Reiseausweise finden die Bestimmungen für deutsche 

Reisepässe entsprechende Anwendung, soweit hier oder in gesonderten Ausfüllhinweisen nichts 

anderes bestimmt ist.Entsprechendes gilt für die Feststellung, ob ein Reiseausweis gültig oder 

ungültig ist.

3.3.1.9  

In Umsetzung der Verordnung (EG) Nummer 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über 

Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in den von den Mitgliedstaaten 

ausgestellten Pässen und Reisedokumenten (ABl. EU Nummer L 385 S. 1) wird der Reiseausweis für 

Ausländer nach dem in Anlage D4c zur AufenthV abgedruckten amtlichen Muster seit dem 1. 

November 2007 von der Bundesdruckerei auf Antrag der Ausländerbehörden zentral hergestellt und 

personalisiert.Der bisherige Vordruck in Anlage D4a zur AufenthV ist seit dem 1. Januar 2007 nur 

noch zur Ausstellung vorläufiger Reiseausweise für Ausländer ohne Speicher- und 

Verarbeitungsmedium und befristet bis zum 31. August 2009 weiter zu verwenden.Der vorläufige 

Reiseausweis für Ausländer ist – auch nach Verlängerung – mit einer maximalen Gültigkeit von 

insgesamt nicht mehr als einem Jahr in den Ausländerbehörden auszustellen (§ 4 Absatz 1 Satz 3 

AufenthV).Reiseausweise mit bis zu einjähriger Gültigkeit gelten als „vorläufige Passersatzpapiere“, 

ohne dass es eines entsprechenden Eintrags („vorläufig“) in den Pass bedarf.

3.3.1.10  

Die Verlängerung von alten, bereits ausgestellten Reiseausweisen ist nicht möglich.Der vorläufige 

Reiseausweis ist nur in Eilfällen, das heißt dann, wenn die Produktionsdauer eines Reiseausweises 

mit Speicher- und Verarbeitungsmedium die Reise des Ausländers vereiteln würde, 

auszustellen.Der Eilfall ist besonders darzulegen.Grundsätzlich sind alle Passersatzpapiere mit 

Speicher- und Verarbeitungsmedium auszustellen.Eine Wahlfreiheit zwischen Reiseausweisen mit 

und ohne Speicher- und Verarbeitungsmedium (vorläufige Reiseausweise) besteht nicht.Seit dem 1. 

November 2007 erhalten Kinder einen eigenen Reiseausweis.Bis zum zwölften Lebensjahr ist dafür 

das Muster der Anlage D4c zur AufenthV zu verwenden und in den Ausländerbehörden zu 

personalisieren.Ab dem zwölften Lebensjahr ist ein Reiseausweis mit Speicher- und 

Verarbeitungsmedium auf dem Muster der Anlage D4c zur AufenthV auszustellen.Auf Wunsch der 

gesetzlichen Vertreter können Reiseausweise mit Speicher- und Verarbeitungsmedium bereits vor 

dem zwölften Lebensjahr ausgestellt werden.Die Eintragung in den der Eltern ist in keinem Fall 

mehr zulässig.Ab dem 1. September 2009 sind die nach dem in Anlage D4d abgedruckten 

amtlichen Muster für vorläufige Reiseausweise und für Reiseausweise für Kinder zu verwenden (§ 

80 AufenthV).Auf die Ausfüllhinweise des Bundesministeriums des Innern sowie den 

Handlungsleitfaden für Ausländerbehörden in der jeweils gültigen Fassung wird verwiesen.

3.3.1.11  



Die Gebühren für die Ausstellung von Passersatzpapieren richten sich nach den §§ 48?ff. 

AufenthV.Da die Rechtsgrundlage zur Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem 

Aufenthaltsgesetz (§ 69) nicht für abweichungsfest bestimmt worden ist (vgl. § 105a), steht es den 

Ländern frei, unter Wahrung der völkerrechtlichen Verpflichtungen und gebührenrechtlichen 

Grundsätze für Reiseausweise für Ausländer abweichende Regelungen zu treffen.

3.3.1.12  

Nach Maßgabe des § 6 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 AufenthV darf ein Reiseausweis für Ausländer 

abweichend von § 5 Absatz 2 bis 4 AufenthV ausgestellt werden, um dem Ausländer die endgültige 

Ausreise aus dem Bundesgebiet zu ermöglichen.Die Gültigkeitsdauer ist auf den für diesen Zweck 

erforderlichen Zeitraum zu beschränken.In diesen Fällen ist der Heimatstaat nicht aus dem 

Geltungsbereich auszuschließen.

3.3.1.13  

Gültigkeitsdauer und Geltungsbereich des Reiseausweises für Ausländer sind in §§ 8 und 9 

AufenthV geregelt.Reiseausweise mit Speicher- und Verarbeitungsmedium sind nicht 

verlängerbar.Bei Reiseausweisen ohne Speicher- und Verarbeitungsmedium ist auch bei der 

Verlängerung nach § 5 Absatz 5 AufenthV zu prüfen, ob die Ausstellungsvoraussetzungen noch 

erfüllt sind.Entfallen die Ausstellungsvoraussetzungen vor Ablauf der Gültigkeit, ist der 

Reiseausweis i.d.R. zu entziehen (§ 4 Absatz 7 Satz 1 AufenthV).

3.3.2  

Die nach § 12 Absatz 1 AufenthV ausgestellten Grenzgängerkarten sind keine Passersatzpapiere 

mehr (§ 4 Absatz 1 AufenthV).Die in Anlage D5 zur AufenthV abgedruckten Muster wurden ab dem 

1. Januar 2008 von den dann zu verwendenden Mustern der Anlage D5a AufenthV abgelöst (§ 80 

Satz 3 AufenthV).Grenzgängerkarten fördern die Freizügigkeit von Unionsbürgern, die ansonsten 

beim Umzug in einen anderen angrenzenden Mitgliedstaat befürchten müssten, dass ihre Ehegatten 

oder Lebenspartner, die während des Aufenthalts der Ehegatten oder Lebenspartner in Deutschland 

erwerbstätig sein durften, nur wegen des Umzugs nicht mehr ihrer bisherigen Beschäftigung 

nachgehen können.§ 12 Absatz 2 AufenthV dient der Umsetzung des Freizügigkeitsabkommens EU 

– Schweiz.Die Ausstellungsdauer und Verlängerung richtet sich nach dem Freizügigkeitsabkommen 

EU – Schweiz, worauf in der Regelung durch die Verweisung auf die „Bedingungen“ des 

Abkommens ausdrücklich hingewiesen wird.

3.3.3  

Notreiseausweise (Anlage D6 zur AufenthV) nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AufenthV werden 

nach den Vorschriften des § 13 AufenthV ausgestellt.Ausstellungsberechtigt sind die mit der 

Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden (§ 13 Absatz 2 AufenthV) 

und die Ausländerbehörden (§ 13 Absatz 3 AufenthV).Die Grenzbehörden sollen die Ausstellung von 

Notreiseausweisen restriktiv handhaben.Die Ausländerbehörden können wegen seiner 

Nachrangigkeit gegenüber anderen Passersatzpapieren einen Notreiseausweis nur ausstellen, wenn 

die Beschaffung eines anderen – deutschen oder nichtdeutschen – Passes oder Passersatzpapiers 



etwa wegen der gebotenen Eile oder aus sonstigen Gründen nicht in Betracht kommt.Die 

Ausstellung eines Notreiseausweises als Passersatz ist zudem nur zulässig, wenn der Ausländer sich 

in anderer Weise als durch einen Pass oder Passersatz über seine Identität ausweisen kann, etwa 

durch Vorlage eines Personalausweises, und wenn zudem die Staatsangehörigkeit feststeht.Die 

Bescheinigung der bereits bestehenden Rückkehrberechtigung ist nur durch oder mit Zustimmung 

der Ausländerbehörde zulässig.Notreiseausweise können auch ohne diese Bestätigung ausgestellt 

werden.Bei Staatsangehörigen, die nicht der Visumpflicht unterliegen, ist eine solche Bestätigung 

i.d.R. entbehrlich.Die Bestätigung erfolgt zwar auf dem Vordruck des Notreiseausweises, dennoch 

handelt es sich um eine gesonderte Bescheinigung.Sie ist daher auf Seite 6 des Vordrucks 

gesondert mit Unterschrift und Dienstsiegel zu bestätigen; Unterschrift und Dienstsiegel auf Seite 3 

des Vordrucks genügen nicht.Wird die Bescheinigung nicht erteilt, ist Seite 6 des Vordrucks durch 

Durchstreichen oder in anderer auffälliger und dauerhafter Weise zu entwerten; Dienstsiegel und 

Unterschrift dürfen dann auf Seite 6 nicht angebracht werden.Mit der Unterschrift auf dem bei der 

Behörde verbleibenden Ausstellungsbeleg bestätigt der Ausländer, dass er darauf hingewiesen 

wurde, dass der Notreiseausweis nicht von allen Staaten anerkannt wird.Von der Anbringung eines 

Lichtbildes kann abgesehen werden, wenn der Notreiseausweis lediglich zur Einreise zum Zweck 

des Landgangs während der Liegezeit ausgestellt wird und ein anderes amtliches Dokument mit 

Lichtbild vorhanden ist.Auf dieses Dokument ist im Notreiseausweis zu verweisen.

3.3.4  

Reiseausweis für Flüchtlinge (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bzw. Anlage D7 zur AufenthV)

3.3.4.0  

Die Ausstellung des Reiseausweises für Flüchtlinge (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AufenthV) 

richtet sich nach Artikel 28 Genfer Flüchtlingskonvention.

3.3.4.1  

Folgende Ausländer haben im Rahmen eines rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet Anspruch 

auf Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge:

3.3.4.1.1  

–Personen, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Asylberechtigte anerkannt 

worden sind und gleichgestellte Personen wie:

–Ausländer, denen bis zum Wirksamwerden des Beitritts in dem in Artikel 3 des 

Einigungsvertrages genannten Gebiet Asyl gewährt worden ist (§ 2 Absatz 3 AsylVfG),

–Familienangehörige eines Asylberechtigten, die nach § 26 AsylVfG als Asylberechtigte 

anerkannt worden sind,

–Familienangehörige eines Asylberechtigten, denen nach § 7a Absatz 3 AsylVfG 1982 die 

Rechtsstellung eines Asylberechtigten gewährt wurde,

–Personen, die als ausländische Flüchtlinge nach der Asylverordnung vom 6. Januar 1953 

anerkannt worden sind



mit dem Eintrag:

„„

Der Inhaber dieses Reiseausweises ist als Asylberechtigter anerkannt.

““

3.3.4.1.2  

–Ausländer, denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Flüchtlingseigenschaft nach § 

3 Absatz 4 AsylVfG zuerkannt hat oder ihnen gleichgestellte Personen wie Familienangehörige 

eines Flüchtlings, denen nach § 26 Absatz 4 AsylVfG die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde 

(Familienflüchtlingsschutz)

mit dem Eintrag:

„„

Der Inhaber dieses Reiseausweises ist Flüchtling i.S.d. Abkommens über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge.

““

3.3.4.1.3  

–Heimatlose Ausländer mit dem Eintrag:

„„

Der Inhaber dieses Reiseausweises ist heimatloser Ausländer nach dem Gesetz über die 

Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet vom 25. April 1951 und zum Aufenthalt 

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland berechtigt.

““

3.3.4.1.4  

–Kontingentflüchtlinge, die vor dem 1. Januar 2005 nach dem bis dahin geltenden § 1 Absatz 1 

des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 

Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I 1980 S. 1057) die Rechtsstellung von Flüchtlingen nach 

der Genfer Flüchtlingskonvention genossen haben (vgl. § 103); dies gilt nicht für Personen, die 

nur in analoger Anwendung des Gesetzes aufgenommen wurden. Hierzu erfolgt der Eintrag:

„„

Der Ausweisinhaber ist als ausländischer Flüchtling nach § 1 Absatz 1 des Gesetzes über 

Maßnahmen im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen, das am 1. Januar 2005 außer Kraft trat, 

aufgenommen worden. Die Rechtsstellung gilt nach § 103 AufenthG fort.

““

3.3.4.1.5  

–Ausländer, denen von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, wenn die Verantwortung für die 



Ausstellung des Reiseausweises auf Deutschland übergegangen ist (Artikel 28 Genfer 

Flüchtlingskonvention i.V.m. § 11 des Anhangs zu diesem Abkommen) mit dem Eintrag:

„„

Der Inhaber dieses Reiseausweises hat außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland 

Anerkennung als Flüchtling nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

gefunden.

““

3.3.4.2  

Reiseausweise für Flüchtlinge mit Speicher- und Verarbeitungsmedium werden mit einer 

Gültigkeitsdauer von grundsätzlich drei Jahren ausgestellt.Eine Ausnahme besteht nur für 

Ausländer nach dem HAuslG.Für diese wird ein Reiseausweis für Flüchtlinge mit einer 

Gültigkeitsdauer von zehn Jahren ausgestellt.Die auf drei Jahre beschränkte Gültigkeitsdauer gilt 

auch für Inhaber eines längerfristigen Aufenthaltstitels.Diese beschränkte Gültigkeitsdauer für 

Reiseausweise für Flüchtlinge mit Speicher- und Verarbeitungsmedium, die an Personen nach 

Vollendung des zwölften Lebensjahres ausgestellt werden, ist u.a. eine Konsequenz aus § 11 des 

Anhangs zur Genfer Flüchtlingskonvention.Danach geht gemäß Artikel 28 dieser Konvention die 

Verantwortung für die Ausstellung eines neuen Ausweises auf den anderen Staat über, wenn sich 

ein Flüchtling rechtmäßig im Gebiet eines anderen vertragschließenden Staates 

niederlässt.Konkretisiert wird diese Regelung in Artikel 2 und 3 des Übereinkommens über den 

Übergang der Verantwortung für Flüchtlinge vom 30. September 1994 (BGBl. 1994 II S. 

2645).Demnach geht die Zuständigkeit für die Erneuerung des Reiseausweises unter den 

nachstehenden Voraussetzungen auf einen anderen Staat über:

–zwei Jahre tatsächlicher und dauernder Aufenthalt mit Zustimmung der Behörden des anderen 

Staates,

–Gestattung des dauernden Aufenthalts durch den anderen Staat,

–Gestattung des Aufenthalts über die Geltungsdauer des Reiseausweises hinaus,

–sofern die Verantwortung entsprechend den o.g. Voraussetzungen noch nicht übergegangen ist, 

sechs Monate nach Geltungsdauer des Reiseausweises (zu dieser Möglichkeit hat Deutschland 

jedoch einen Vorbehalt erklärt, der für und gegen Deutschland gilt).

Es ist zu beachten, dass das Übereinkommen über den Übergang der Verantwortung für Flüchtlinge 

nur zwischen europäischen Staaten anwendbar ist und auch insoweit nur eine eingeschränkte 

Bindungswirkung besteht, da eine Reihe von Staaten das Abkommen nicht oder nur mit 

Vorbehalten unterzeichnet haben.

§ 51 Absatz 7 greift die o.g. Regelung auf und verneint den Anspruch eines vom Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge anerkannten Asylberechtigten oder eines Ausländers, dem die 

Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, auf erneute Erteilung eines Aufenthaltstitels, wenn 

dieser das Bundesgebiet verlassen hat und die Zuständigkeit für die Ausstellung des genannten 

Dokuments auf einen anderen Staat übergegangen ist.Ein Reiseausweis für Flüchtlinge wird dann 

nicht mehr ausgestellt.



Würden Reiseausweise für Flüchtlinge mit Speicher- und Verarbeitungsmedium an Personen nach 

Vollendung des zwölften Lebensjahres mit einer Gültigkeitsdauer von bis zu zehn Jahren 

ausgestellt, könnte sich der Reiseausweisinhaber für mehrere Jahre im Ausland aufhalten, ohne 

dass die Genfer Flüchtlingskonvention in der beschriebenen Form Anwendung findet.Zudem könnte 

sich der Betroffene zumindest vorübergehend der Kontrolle durch die zuständigen Behörden sowohl 

im Bundesgebiet als auch dem Staat des tatsächlichen Aufenthaltes entziehen; unabhängig davon, 

ob dieser Staat die Konvention unterzeichnet hat.Negative Beeinträchtigungen der deutschen 

Sicherheitsinteressen können dabei nicht ausgeschlossen werden.

3.3.4.3  

In den ab dem 1. November 2007 bis zum 31. August 2009 zu verwendenden Vordrucken (Anlage 

D7 zur AufenthV für vorläufige Reiseausweise und Reiseausweise für Kinder und Anlage D7a zur 

AufenthV für Reiseausweise mit Speicher- und Verarbeitungsmedium) ist ein Vermerk vorgedruckt, 

wonach sich die Rückkehrberechtigung nach der Gültigkeitsdauer des Reiseausweises 

richtet.Gleiches gilt für den ab dem 1. September 2009 zu verwendenden Vordruck Anlage D7b zur 

AufenthV.Auf die Ausfüllhinweise des Bundesministeriums des Innern sowie den Handlungsleitfaden 

für Ausländerbehörden in der jeweils gültigen Fassung sowie auf Nummer 3.3.1.9 wird verwiesen.

3.3.4.4  

Sofern der Geltungsbereich des Reiseausweises nicht nach § 4 des Anhangs zur Genfer 

Flüchtlingskonvention auf bestimmte Länder zu beschränken ist, gilt er für alle Staaten mit 

Ausnahme des Herkunftsstaats; als Geltungsbereich ist in diesem Fall in den Vordrucken für den 

Reiseausweis, die ab dem 1. November 2007 bzw. ab dem 1. September 2009 zu verwenden sind 

(Anlagen D7, D7a, D 7b zur AufenthV) der Text

„„

Dieser Reiseausweis ist gültig für alle Staaten mit Ausnahme von: …

““

dreisprachig vorgedruckt einzutragen; es ist also nur noch die Bezeichnung des Herkunftsstaates 

vorzunehmen.

3.3.4.5  

Für Kinder sind ab dem 1. November 2007 eigene Reiseausweise auszustellen.Bei Vorlage eines 

durch eine deutsche Behörde ausgestellten Reiseausweises für Flüchtlinge ist eine Eintragung über 

Kinder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, von Amts wegen zu löschen.Dies gilt nicht für die 

in dem Reiseausweis eingetragenen minderjährigen Kinder eines Ausländers, der seine dauernde 

Niederlassung in einem anderen Staat anstrebt.

3.3.4.6  

Für die zu erhebenden Gebühren sieht die Genfer Flüchtlingskonvention in § 3 des Anhangs vor: 

„Die für die Ausstellung des Ausweises erhobenen Gebühren dürfen den niedrigsten Ansatz, der für 

heimatliche Pässe gilt, nicht übersteigen“.Die Gebühren von 59 Euro entsprechen den Gebühren für 



deutsche Nationalpässe.Für Befreiungen von den Passgebühren bei Flüchtlingen im 

Sozialleistungsbezug sind § 52 Absatz 7 und § 53 AufenthV grundsätzlich anwendbar.

3.3.4.7  

Wird dem Inhaber eines Nationalpasses ein Reiseausweis für Flüchtlinge ausgestellt, ist ihm der 

Nationalpass gleichwohl zu belassen.Handelt es sich um einen anerkannten Asylberechtigten oder 

um einen Ausländer, dem die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, ist eine Kontrollmitteilung an 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unter Beifügung von Kopien des Nationalpasses zu 

übermitteln.Sowohl der Reiseausweis als auch der Nationalpass sind mit einem Vermerk zu 

versehen, der auf das Vorhandensein des anderen Ausweises hinweist und der lautet:

–Im Nationalpass nur auf Deutsch:

„„

Dem Inhaber wurde ein deutsches Passersatzpapier ausgestellt.

““

–Im Reiseausweis für Flüchtlinge:

„„

Der Inhaber ist auch Inhaber eines Nationalpasses. The bearer also holds a national passport.

““

3.3.4.8  

Der Ausländer hat den Reiseausweis für Flüchtlinge unverzüglich bei der Ausländerbehörde 

abzugeben (vgl. § 72 Absatz 2, § 73 Absatz 6 AsylVfG) wenn:

–die Anerkennung als Asylberechtigter oder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erlischt 

(§ 72 AsylVfG) oder unanfechtbar widerrufen oder zurückgenommen (§ 73 AsylVfG) worden ist 

oder

–in den Fällen des § 75 Satz 2 AsylVfG die aufschiebende Wirkung der Klage nicht angeordnet 

bzw. in den Fällen des § 75 Satz 3 AsylVfG nicht wieder hergestellt wird.

Falls der Ausländer dieser gesetzlichen Pflicht nicht nachkommt, wird der Reiseausweis entzogen (§ 

4 Absatz 2 Satz 2 AufenthV).Auf Nummer 3.3.1.8 und Nummer 48.1.6.1 wird verwiesen.

3.3.4.9  

Lässt sich die Staatsangehörigkeit oder Staatenlosigkeit nicht feststellen, so ist „ungeklärt“ 

einzutragen.Vermag der Ausländer seine Staatsangehörigkeit oder seine Staatenlosigkeit nicht 

durch Urkunden zu belegen, genügt es, wenn er sie glaubhaft macht, es sei denn, dass auf den 

urkundlichen Nachweis aus besonderen Gründen nicht verzichtet werden kann.Eidesstattliche 

Versicherungen dürfen hierbei von den Ausländerbehörden nicht entgegengenommen werden.Auf 

die Anmerkung zu Nummer 3.3.5.0 wird hingewiesen.

3.3.4.10  



Stehen zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung der Ausstellung eines 

Reiseausweises entgegen (Artikel 28 Genfer Flüchtlingskonvention), kann einem Asylberechtigten 

oder einem Ausländer, dem die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, ein Ausweisersatz 

ausgestellt werden.

3.3.4.11  

Für Reisen in Staaten, die den Reiseausweis für Flüchtlinge nicht als Grenzübertrittspapier 

anerkennen, kann ein Reiseausweis für Ausländer ausgestellt werden, sofern die allgemeinen 

Voraussetzungen der §§ 5?ff. AufenthV erfüllt sind.

3.3.4.12  

Hält sich der Inhaber eines von einer deutschen Behörde ausgestellten Reiseausweises rechtmäßig 

in einem Staat auf, für den die Genfer Flüchtlingskonvention oder das Protokoll vom 31. Januar 

1967 oder das Londoner Abkommen betreffend Reiseausweise an Flüchtlinge vom 15. Oktober 

1946 gilt, sind für die Ausstellung eines neuen Reiseausweises die Behörden desjenigen Staates 

zuständig, bei denen der Flüchtling seinen Antrag zu stellen berechtigt ist (§ 11 des Anhangs zur 

Genfer Flüchtlingskonvention, Artikel 13 des Londoner Abkommens).Eine Verlängerung der 

Gültigkeitsdauer des Reiseausweises durch die deutsche Auslandsvertretung scheidet daher in 

diesen Fällen regelmäßig aus.Der Reiseausweis ohne Speicher- und Verarbeitungsmedium kann 

jedoch von der deutschen Auslandsvertretung dann verlängert werden, wenn der Inhaber des 

Reiseausweises von den Behörden des Staates, in dem er sich aufhält, keinen Reiseausweis oder 

sonstigen Ausweis erhält, und die Behörden dieses Staates den weiteren Aufenthalt nur unter der 

Voraussetzung gestatten, dass der Reiseausweis verlängert wird.Dabei ist zu beachten, dass ein 

Reiseausweis nur ausgestellt werden kann, solange ein Aufenthaltsrecht für das Bundesgebiet 

besteht.Für eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Reiseausweises um mehr als sechs Monate 

und für eine erneute Verlängerung bedarf es daher im Hinblick auf § 51 Absatz 1 Nummer 6 und 7 

(vgl. aber auch § 51 Absatz 7) der Zustimmung der Ausländerbehörde, die den Reiseausweis 

ausgestellt oder seine Gültigkeitsdauer zuletzt verlängert hat.Die Zustimmung ist unmittelbar bei 

der Ausländerbehörde einzuholen.

3.3.4.13  

Hält sich der Ausländer mit einem von einer deutschen Behörde ausgestellten Reiseausweis 

rechtmäßig in einem Staat auf, für den die Genfer Flüchtlingskonvention oder das Protokoll vom 31. 

Januar 1967 oder das Londoner Abkommen betreffend Reiseausweise an Flüchtlinge vom 15. 

Oktober 1946 nicht gelten, kann die deutsche Auslandsvertretung die Gültigkeitsdauer des 

Reiseausweises ohne Speicher- und Verarbeitungsmedium verlängern, wenn der Inhaber von den 

Behörden dieses Staates keinen Ausweis erhalten kann und die Behörden den weiteren Aufenthalt 

nur unter der Voraussetzung gestatten, dass der Reiseausweis verlängert wird.Auch dabei ist zu 

beachten, dass ein Reiseausweis nur ausgestellt werden kann, solange ein Aufenthaltsrecht für das 

Bundesgebiet besteht.Für eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Reiseausweises um mehr als 

sechs Monate und für eine erneute Verlängerung bedarf es daher im Hinblick auf § 51 Absatz 1 

Nummer 6 und 7 (vgl. aber auch § 51 Absatz 7) der Zustimmung der Ausländerbehörde, die den 



Reiseausweis ausgestellt oder seine Gültigkeitsdauer zuletzt verlängert hat.Die Zustimmung ist 

unmittelbar bei der Ausländerbehörde einzuholen.

3.3.4.14  

Hat der Ausländer das Bundesgebiet verlassen und ist die Zuständigkeit für die Ausstellung eines 

Reiseausweises für Flüchtlinge auf einen anderen Staat übergegangen (§ 11 des Anhangs der 

Genfer Flüchtlingskonvention; Artikel 2 des Europäischen Übereinkommens über den Übergang der 

Verantwortung für Flüchtlinge vom 16. Oktober 1980, BGBl. 1994 II S. 2645), hat der Ausländer 

trotz seiner Anerkennung als Asylberechtigter keinen Anspruch auf erneute Erteilung eines 

Aufenthaltstitels (§ 51 Absatz 7).Solange der Asylberechtigte im Besitz eines gültigen von einer 

deutschen Behörde ausgestellten Reiseausweises für Flüchtlinge ist, erlischt der Aufenthaltstitel im 

Fall der Ausreise nicht (§ 51 Absatz 7).Dies gilt auch für Ausländer, denen die 

Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde (§ 3 Absatz 4 AsylVfG).

3.3.4.15  

Ausländer, die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge i.S.d. Genfer 

Flüchtlingskonvention anerkannt worden sind, können nach § 22 in das Bundesgebiet übernommen 

werden.Soll ihnen aufgrund einer entsprechenden Entscheidung der Aufenthalt im Bundesgebiet 

über die Gültigkeitsdauer eines Reiseausweises für Flüchtlinge, der von einer Behörde eines 

anderen Staates ausgestellt wurde, hinaus gestattet werden, hat die Ausländerbehörde einen 

neuen Reiseausweis nach der Genfer Flüchtlingskonvention auszustellen.Entsprechendes gilt in den 

Fällen des § 11 des Anhangs zur Genfer Flüchtlingskonvention.Die Behandlung des ausländischen 

Reiseausweises richtet sich nach § 12 des Anhangs zur Genfer Flüchtlingskonvention.

3.3.5  

Reiseausweis für Staatenlose (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bzw. Anlagen D8bis D8b zur 

AufenthV)

3.3.5.0  

Die Ausstellung des Reiseausweises für Staatenlose (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AufenthV) 

richtet sich nach dem Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. 

September 1954 (BGBl. 1976 II S. 473), das am 24. Januar 1977 für die Bundesrepublik 

Deutschland in Kraft getreten ist (BGBl. 1977 II S. 235).Staatenlos i.S.d. Übereinkommens sind nur 

Ausländer, die nachweislich keine Staatsangehörigkeit eines in Betracht kommenden Staates 

besitzen (de-jure-Staatenlose), nicht aber Personen, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, oder 

deren rechtlich vorhandene Staatsangehörigkeit von ihrem Herkunftsstaat rechtswidrig, etwa durch 

Verweigerung der Ausstellung eines Passes, nicht berücksichtigt wird (de-facto-Staatenlose, vgl. 

Nummer 3.3.1.8 und Nummer 48.1.6.1f.).

3.3.5.1  



Die Reiseausweise für Staatenlose mit Speicher- und Verarbeitungsmedium, die an Personen nach 

Vollendung des zwölften Lebensjahres ausgestellt werden, werden mit einer Gültigkeitsdauer von 

bis zu drei Jahren ausgestellt.Die Vorschriften zur Gültigkeitsdauer der Reiseausweise für 

Flüchtlinge unter Nummer 3.3.4.2 finden entsprechende Anwendung.In Bezug auf die seit dem 1. 

November 2007 zu verwendenden Muster für vorläufige Reisepässe und Reisepässe für Kinder bzw. 

solche mit Speicher- und Verarbeitungsmedium wird auf die Ausführungen zu Nummer 3.3.1.9, die 

Ausfüllhinweise des Bundesministeriums des Innern sowie den Handlungsleitfaden für 

Ausländerbehörden in der jeweils gültigen Fassung hingewiesen.

3.3.5.2  

Für die zu erhebenden Gebühren sieht das Staatenlosenabkommen in § 3 des Anhangs vor: „Die 

für die Ausstellung des Ausweises erhobenen Gebühren dürfen den niedrigsten Ansatz, der für 

heimatliche Pässe gilt, nicht übersteigen“.Die Gebühren von 59 Euro entsprechen den Gebühren für 

deutsche Nationalpässe.

Für Befreiungen von den Passgebühren bei Staatenlosen im Sozialleistungsbezug sind § 52 Absatz 

7 und § 53 AufenthV grundsätzlich anwendbar.

3.3.5.3  

Ein Rechtsanspruch auf Ausstellung eines Reiseausweises für Staatenlose besteht nur dann, wenn 

der Staatenlose sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und zwingende Gründe aus 

sicherheitspolitischem Interesse oder der öffentlichen Ordnung nicht entgegenstehen (Artikel 28 

Satz 1 Staatenlosenübereinkommen).Grundsätzlich wird ein Daueraufenthaltsrecht 

vorausgesetzt.Verweigert ein Staat, in dem sich der Staatenlose zuvor aufgehalten hatte, diesem 

die Rückkehr auf Dauer, ist für den Ausländer dieser Staat nicht mehr das Land seines 

gewöhnlichen bzw. rechtmäßigen Aufenthalts i.S.v. Artikel 28 des 

Staatenlosenübereinkommens.Die Aufenthaltserlaubnis, die für eine Gültigkeitsdauer von 

mindestens einem Jahr und nicht nur für einen seiner Natur nach vorübergehenden Zweck (z.B. 

Studium) erteilt wurde, verleiht ein entsprechendes Aufenthaltsrecht i.S.d. Artikels 28 Satz 1 des 

Staatenlosenübereinkommens.Diese Anforderung wird jedoch durch die Wirkung des § 81 Absatz 2 

oder 3 ebenso wenig erfüllt wie durch eine Duldung nach § 60a.

3.3.5.4  

Nach Artikel 28 Satz 2 des Staatenlosenübereinkommens können die Vertragsstaaten auch jedem 

anderen in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Staatenlosen einen Reiseausweis (§ 4 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 4 AufenthV) im Ermessenswege ausstellen.Sie werden insbesondere wohlwollend die 

Möglichkeit prüfen, solche Reiseausweise denjenigen in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen 

Staatenlosen auszustellen, die von dem Land, in dem sie ihren rechtmäßigen Aufenthalt haben, 

keinen Reiseausweis erhalten können (so genannte Wohlwollensklausel).Die Ausstellung eines 

Reiseausweises für Staatenlose im Ermessenswege kommt insbesondere dann nicht in Betracht, 

wenn dem Ausländer die Stellung eines (Wieder-)Einbürgerungsantrags zugemutet werden kann 

und der Ausländer nicht nachweist, dass dieser Antrag keinen Erfolg hat.



3.3.6  

Die Schülersammelliste (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AufenthV) erfüllt zugleich zwei Funktionen: 

Zum einen ersetzt sie einen Aufenthaltstitel, zum anderen stellt sie einen Passersatz dar.Zu den 

genauen Ausstellungsmodalitäten wird auf Nummer 4.1.3.6 hingewiesen.Damit eine deutsche 

Schülersammelliste die Funktion eines Passersatzpapiers erfüllt, ist es erforderlich, dass die Liste 

nach Aufbau und Text der Vorgabe der EU-Schülersammellistenregelung entspricht, vollständig und 

gut lesbar ausgefüllt ist und die gesamte Reisendengruppe (einschließlich der deutschen Schüler 

und der nicht deutschen Schüler mit einem geeigneten Pass oder Passersatz) sowie Zweck und 

Umstände der Reise aufführt, ggf. in einem Anhang, der der Liste beigefügt wird und mit ihr (etwa 

durch gefächertes Zusammenheften und Anbringen eines Dienstsiegels, das alle beigefügten Blätter 

erfasst) verbunden wird.Einziger zulässiger Zweck ist ein bestimmter Schulausflug einer 

Schülergruppe an einer allgemein- oder berufsbildenden Schule.Die Bestätigung der 

Ausländerbehörde, die dazu führt, dass die Liste die Funktion eines Passersatzpapiers erfüllen kann, 

wird nur mit Bezug zu denjenigen Schülern erteilt, die nicht Unionsbürger sind und die keinen 

eigenen geeigneten, also im Ziel- oder Transitstaat anerkannten Pass oder Passersatz mit Lichtbild 

besitzen.Die Identität – nur – dieser Schüler ist durch ein an der Liste angebrachtes aktuelles 

Lichtbild zu bestätigen.Vor der Bestätigung ist sicherzustellen, dass der Schüler im Bundesgebiet 

wohnhaft ist, sich erlaubt oder befugt im Bundesgebiet aufhält und, sofern nicht die Regelung zu 

geduldeten Schülern greift (siehe sogleich), zur Wiedereinreise berechtigt ist.Bestätigungen der 

Ausländerbehörde sind nur auf Listen anzubringen, die von der Schulleiterin oder dem Schulleiter – 

persönlich oder durch die allgemein bestellte Vertreterin oder den allgemein bestellten Vertreter – 

bereits gegengezeichnet sind.

Nach § 22 Absatz 2 AufenthV kann die Ausländerbehörde für geduldete Schüler, die in einer 

Schülergruppe in Begleitung einer Lehrkraft einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden 

inländischen Schule in das Ausland zu reisen beabsichtigen, anordnen, dass die Abschiebung nach 

der Wiedereinreise ausgesetzt wird.Diese Anordnung der aufschiebend bedingten Duldung ist 

erforderlich, weil mit einer Ausreise eine Duldung erlischt.Die Duldung, deren Wirkung aufschiebend 

bedingt mit der Wiedereinreise eintritt, ist auf der Schülersammelliste zu vermerken.Der Vermerk 

hat den Wortlaut:

„„

Die Abschiebung von [Bezeichnung des Schülers/der Schülerin/der Schüler] ist nach der 

Wiedereinreise und bis zum … ausgesetzt (§ 22 Absatz 2 AufenthV).

““

Ob die Voraussetzungen für die Anbringung des Vermerks gegeben sind, hat die Ausländerbehörde 

von Amts wegen zu prüfen.Die von der Duldung erfassten Schüler sind für die Wiedereinreise in das 

Bundesgebiet vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit.Im europäischen Recht ist die 

Befreiung von der Visumpflicht für die Wiedereinreise der betreffenden Schüler in den Schengen-

Raum in Artikel 1 Absatz 2 Satz 2, 2. Spiegelstrich der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 des 

Rates zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der 

Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müsse, sowie der Liste der Drittländer, deren 

Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind, vom 15. März 2001 (ABl. EG Nummer L 81 

S. 1) geregelt, so dass auch eine Wiedereinreise möglich ist, wenn die Reiseroute über einen 



anderen Schengen-Staat in das Bundesgebiet führt und somit die Außengrenzkontrolle von einem 

anderen Staat als Deutschland durchgeführt wird.

3.3.7  

Die Bescheinigung über die Wohnsitzverlegung (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 bzw. Anlage D9 zur 

AufenthV) ist näher in § 43 Absatz 2 AufenthV geregelt.Diese Regelung entspricht Artikel 26 Absatz 

5 der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung 

vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur 

Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen 

und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nummer L 212 

S. 12, so genannte Richtlinie zum vorübergehenden Schutz).

3.3.8  

Das Standardreisedokument für die Rückführung (§ 4 Absatz 1 Nummer 7 bzw. Anlage D10 zur 

AufenthV) dient, wenn es von einer deutschen Behörde ausgestellt wurde, als Passersatz- und 

damit Grenzübertrittspapier nur für die Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland.Seine 

Ausstellung erfolgt unter Berücksichtigung der in § 1 Absatz 8 AufenthV genannten Empfehlung des 

Rates.

3.3.9.0  

Für andere als die in § 4 Absatz 1 AufenthV genannten deutsche Passersatzpapiere gilt die 

Übergangsregelung des § 81 AufenthV.Dort geregelt ist die Weitergeltung von

3.3.9.1  

–Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Staatenlose, Grenzgängerkarten und Eintragungen in 

Schülersammellisten, die bis zum 31. Dezember 2004 ausgestellt worden sind, für die Dauer des 

jeweiligen Gültigkeitszeitraums,

3.3.9.2  

–Reisedokumenten (§ 14 Absatz 1 Nummer 1 DVAuslG), Reiseausweisen als Passersatz, die an 

Ausländer ausgestellt worden sind, Befreiungen von der Passpflicht i.V.m. 

Rückkehrberechtigungsvermerken auf einem Ausweisersatz, Passierscheinen für Flugpersonal 

und Landgangsausweisen für Seeleute und Grenzkarten nach dem Freizügigkeitsabkommen EU-

Schweiz, die entsprechend der näheren Regelung in der Übergangsvorschrift des § 81 Absatz 2 

AufenthV als Dokumente nach der AufenthV weiter gelten (vgl. auch § 81 Absatz 3 AufenthV). In 

§ 81 Absatz 5 AufenthV ist die Möglichkeit eines Umtausches in neue Passersatzpapiere näher 

beschrieben. Von der Möglichkeit eines solchen Umtauschs können die Behörden, welche die 

neuen Papiere ausstellen dürfen, insbesondere dann Gebrauch machen, wenn hierdurch im 

Hinblick auf die erhöhte Fälschungssicherheit neuer Vordrucke ein Sicherheitsgewinn zu erwarten 

ist, oder wenn ältere Dokumente abgenutzt oder wegen eines veralteten Lichtbildes in ihrer 

Verwendbarkeit eingeschränkt sind. Passersatzpapiere, die nicht in § 81 Absatz 1 oder 2 



AufenthV genannt sind, wurden am 1. Februar 2005 ungültig. Hiervon betroffen sind 

insbesondere die diversen Sonderbescheinigungen, die auf Grund zwischenstaatlicher 

Vereinbarungen mit Nachbarstaaten ausgestellt wurden. Solche Bescheinigungen werden zum 

Stichtag zwar nicht insgesamt ungültig, sind aber seit dem 1. Februar 2005 nicht mehr geeignet, 

einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz zu ersetzen. Wenn beispielsweise ein 

Ausweis dazu berechtigt, den Bodensee auch außerhalb der Grenzkontrollstellen von der Schweiz 

nach Deutschland zu überqueren, besteht diese Berechtigung auf Grund des Ausweises weiterhin, 

jedoch ist beim Grenzübertritt stets ein anerkannter und gültiger Pass oder Passersatz 

mitzuführen.

 

 

4  Zu § 4 – Erfordernis eines Aufenthaltstitels

4.1  Aufenthaltstitelpflicht

4.1.0.1  

Aus § 4 Absatz 1 Satz 1 ergibt sich, dass nach Maßgabe des Aufenthaltsgesetzes der Aufenthalt von 

Ausländern im Bundesgebiet grundsätzlich unter Erlaubnisvorbehalt steht.Aus dem Aufenthaltstitel 

ergibt sich – konstitutiv – das Recht auf Einreise und Aufenthalt.Es endet, wenn der Aufenthaltstitel 

wegfällt.

4.1.0.2  

Das Aufenthaltsgesetz kennt vier Aufenthaltstitel: Das Visum (Schengen-Visum und nationales 

Visum) ist ein eigenständiger Aufenthaltstitel.Die Aufenthaltserlaubnis ist ein befristeter, die 

Niederlassungserlaubnis ein unbefristeter Aufenthaltstitel.Mit dem Gesetz zur Umsetzung 

aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union wurde die Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG als eigenständiger Aufenthaltstitel neben der Niederlassungserlaubnis 

aufgenommen.Der Erteilungsgrund wird in dem Klebeetikett vermerkt.

4.1.0.3  

Allein zum Zwecke der Straf- oder Untersuchungshaft ist ein Aufenthaltstitel nicht zu erteilen oder 

zu verlängern.

4.1.1.1  

Aus dem Recht der Europäischen Union kann sich eine unmittelbare Befreiung von der 

Aufenthaltstitelpflicht ergeben.Soweit das Aufenthaltsgesetz insoweit Anwendung findet (vgl. den 

Ausschlusstatbestand des § 1 Absatz 2 Nummer 1), hat ein vorhandener Aufenthaltstitel dann nur 

deklaratorische Wirkung.Eine sich unmittelbar aus Gemeinschaftsrecht ergebende Befreiung von 

der Aufenthaltstitelpflicht zur Einreise und zum Aufenthalt in das Bundesgebiet besteht vor allem 

folgenden in Fällen:



–für Staatsangehörige der Schweiz und deren Familienangehörige, soweit sie nach dem 

Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) ein 

Aufenthaltsrecht haben,

–für Staatsangehörige eines Staates, der in Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 

des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige 

beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind (ABl. EG Nummer L 81 S. 

1) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt ist, für einen Kurzaufenthalt für bis zu drei Monate 

innerhalb einer Frist von sechs Monaten vom Tag der ersten Einreise an; vgl. auch § 17 Absatz 1 

AufenthV zu einer Ausnahme hierzu und § 17 Absatz 2 AufenthV zu Gegenausnahmen; 

Rechtsgrundlage der Befreiung ist Artikel 20 Absatz 1 SDÜ,

–nach Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a) Schengener Grenzkodex (Durchreiserecht für Inhaber 

eines von einer Vertragspartei ausgestellten Aufenthaltstitels, auch ohne Pass),

–nach Artikel 18 Satz 3 SDÜ (Durchreise für Inhaber von Visa anderer Schengenstaaten für einen 

längerfristigen Aufenthalt, um sich in den Schengenstaat zu begeben, der das Visum ausgestellt 

hat, nicht aber Durchreise zur Rückkehr oder mehrfache Durchreise),

–für die nach Artikel 21 SDÜ begünstigten Ausländer (Inhaber eines Aufenthaltstitels der 

Schengenstaaten) für einen Kurzaufenthalt bis zu drei Monaten.

4.1.1.2  

Hängt die Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels davon ab, ob der Aufenthalt des 

Ausländers einen bestimmten Zeitraum nicht überschreitet, und ist das Reisedokument eines 

Drittstaatsangehörigen nicht mit einem Einreisestempel versehen, so können die zuständigen 

nationalen Behörden gemäß Artikel 11 Absatz 1 Schengener Grenzkodex annehmen, dass der 

Inhaber des Reisedokuments die geltenden Voraussetzungen hinsichtlich der Aufenthaltsdauer nicht 

oder nicht mehr erfüllt.Nach Artikel 11 Absatz 2 Schengener Grenzkodex kann diese Annahme von 

einem Drittstaatsangehörigen durch jedweden glaubhaften Nachweis widerlegt werden, 

insbesondere durch Belege wie Beförderungsnachweise oder Nachweise über seine Anwesenheit 

außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten, aus denen hervorgeht, dass er die 

Voraussetzungen hinsichtlich der Dauer eines kurzfristigen Aufenthalts eingehalten hat.Hierbei 

können Ausländerbehörden die Möglichkeit des § 82 Absatz 1 Satz 2 nutzen, dem 

Drittstaatsangehörigen zur Beibringung von Nachweisen eine angemessene Frist zu setzen.Gemäß 

§ 82 Absatz 1 Satz 4 können nach Ablauf der Frist geltend gemachte Umstände und beigebrachte 

Nachweise unberücksichtigt bleiben.

4.1.1.3  

In den folgenden Fällen ist zwar durch das Recht der Europäischen Union unter bestimmten 

Voraussetzungen ein Anspruch auf einen Aufenthaltstitel vorgesehen, wobei allerdings allein die 

Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen nicht unmittelbar zur Einreise oder zur Erteilung eines 

Ausnahmevisums berechtigt, so dass nach allgemeinen Vorschriften ein Durchlaufen des 



Visumverfahrens vor der Einreise gefordert werden kann und im Inland für einen rechtmäßigen 

Aufenthalt nach allgemeinen Vorschriften ein Aufenthaltstitel erforderlich ist:

–bei Begünstigten nach den Assoziierungsabkommen mit mittel- und osteuropäischen Staaten (in 

erster Linie Dienstleister und Selbständige), soweit diese Staaten nicht bereits der Europäischen 

Union beigetreten sind,

–bei drittstaatsangehörigen ausländischen Arbeitnehmern, die bei einem Unternehmen mit Sitz in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ordnungsgemäß beschäftigt sind, und die zur 

Erbringung einer Dienstleistung gemäß Artikel 49 und 50 des Vertrages zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft vorübergehend in das Bundesgebiet entsandt werden (so genannte 

„Vander-Elst-Fälle“; vgl. auch § 15 BeschV).

4.1.2  

Personen, auf die gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 3 das Aufenthaltsgesetz keine Anwendung findet 

(vgl. Nummer 1.2.2) kann auf Antrag eine deklaratorische Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, 

wenn sie aufgrund des NATO-Truppenstatuts zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt sind.Dieser 

soll mit der Nebenbestimmung „Deklaratorisch; Inhaber unterliegen dem NATO-Truppenstatut“ 

versehen werden.

4.1.3  

Ausnahmen und Befreiungstatbestände zur Pflicht des Besitzes eines Aufenthaltstitels bei 

kurzfristigen Aufenthalten sind in den §§ 15 bis 30 AufenthV geregelt.Artikel 20 Absatz 2 SDÜ und 

die Artikel 4 und 5 der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 enthalten einen Spielraum für nationale 

Sonderregelungen.Dieser Gestaltungsspielraum wurde durch die AufenthV genutzt, indem 

ausdrücklich geregelt wurde, dass in bestimmten Fällen für die Einreise und den Aufenthalt 

abweichend von den allgemeinen Vorschriften des europäischen Rechts ein Aufenthaltstitel benötigt 

oder nicht benötigt wird.Ohne eine solche ausdrückliche Ausnahmeregelung auf nationaler Ebene 

würde allein die Verordnung (EG) Nummer 539/2001 gelten.

4.1.3.1  

§ 16 AufenthV berücksichtigt völkerrechtliche Verpflichtungen, insbesondere aus 

Sichtvermerksabkommen, die Deutschland vor dem Inkrafttreten des SDÜ gegenüber Drittstaaten 

eingegangen ist und wonach die Beschränkung des Artikels 20 Absatz 1 SDÜ (visumfreier 

Aufenthalt von drei Monaten innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vom Datum der ersten 

Einreise an, bezogen auf den Schengen-Raum) nicht Anwendung finden kann.Diese Abkommen 

sind, soweit sie nicht EU-, EWR-oder Schweizer Bürger betreffen, in Anlage A zur AufenthV 

aufgeführt.Es handelt sich um die folgenden Abkommen:

4.1.3.1.1  

–Australien (GMBl 1953 S. 575). Bei der Bestimmung der Dauer von Aufenthalten von bis zu drei 

Monaten werden Aufenthalte in anderen Schengen-Staaten nicht angerechnet, auch wenn kein 



Aufenthaltstitel nach der Einreise beantragt wird. Die Befreiung geht ansonsten nicht über die 

Regelung in § 41 Absatz 1 AufenthV hinaus.

4.1.3.1.2  

–Brasilien (BGBl. 2008 II S. 1179).

4.1.3.1.3  

–Chile (GMBl 1955 S. 22). Bei der Bestimmung der Dauer von Aufenthalten von bis zu 90 Tagen 

ohne Ausübung einer Erwerbstätigkeit werden Aufenthalte in anderen Schengen-Staaten nicht 

angerechnet.

4.1.3.1.4  

–El Salvador (BAnz. 1998 S. 12778). Salvadorianische Staatsangehörige sind ohne zeitliche 

Beschränkung von der Visumpflicht befreit, sofern sie nicht einer Erwerbstätigkeit nachgehen 

wollen. Bei Aufenthalten von mehr als drei Monaten benötigen sie einen Aufenthaltstitel, den sie 

im Inland beantragen können. Zur Visum- und Erlaubnispflicht bei einer Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit gelten die allgemeinen Regelungen.

4.1.3.1.5  

–Ghana (BGBl. 1998 II S. 2909). Die Vereinbarung gilt nur für Inhaber von Diplomaten- und 

Dienstpässen der Republik Ghana. Wenn die Dauer des Aufenthaltes drei Monate nicht 

überschreitet und die betreffenden Personen keine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, ist für die 

Einreise und den Aufenthalt kein Aufenthaltstitel, auch kein Visum, erforderlich. Aufenthalte in 

anderen Schengen-Staaten werden auf den genannten Zeitraum nicht angerechnet.

4.1.3.1.6  

–Honduras (GMBl 1963 S. 363). Honduranische Staatsangehörige sind ohne zeitliche 

Beschränkung von der Visumpflicht befreit, sofern sie nicht einer Erwerbstätigkeit nachgehen 

wollen. Bei Aufenthalten von mehr als drei Monaten – ohne Berücksichtigung von Voraufenthalten 

in anderen Schengen-Staaten – benötigen sie jedoch einen Aufenthaltstitel, den sie im Inland 

beantragen können. Zur Visum- und Erlaubnispflicht bei Ausübung einer Erwerbstätigkeit gelten 

die allgemeinen Regelungen. Auf § 41 Absatz 2 AufenthV wird hingewiesen.

4.1.3.1.7  

–Japan (BAnz. 1998 S. 12778). Bei der Bestimmung der Dauer von Aufenthalten von bis zu drei 

Monaten werden Aufenthalte von Inhabern japanischer Nationalpässe in anderen Schengen-

Staaten nicht angerechnet, auch wenn kein Aufenthaltstitel nach der Einreise beantragt wird. Die 

Befreiung geht ansonsten nicht über die Regelung in § 41 Absatz 1 AufenthV hinaus.

4.1.3.1.8  



–Kanada (GMBl 1953 S. 575). Bei der Bestimmung der Dauer von Aufenthalten von bis zu drei 

Monaten werden Aufenthalte von Inhabern kanadischer Nationalpässe in anderen Schengen-

Staaten nicht angerechnet, auch wenn kein Aufenthaltstitel nach der Einreise beantragt wird. Die 

Befreiung geht ansonsten nicht über die Regelung in § 41 Absatz 1 AufenthV hinaus.

4.1.3.1.9  

–Korea (Republik Korea) (BGBl. 1974 II S. 682 sowie BGBl. 1998 II S. 1390). Bei der 

Bestimmung der Dauer von Aufenthalten von bis zu drei Monaten werden Aufenthalte in anderen 

Schengen-Staaten nicht angerechnet, auch wenn kein Aufenthaltstitel nach der Einreise 

beantragt wird. Die Befreiung geht ansonsten nicht über die Regelung in § 41 Absatz 1 AufenthV 

hinaus.

4.1.3.1.10  

–Kroatien (BGBl. 1998 II S. 1388). Bei der Bestimmung der Dauer von Aufenthalten von bis zu 

drei Monaten ohne Ausübung einer Erwerbstätigkeit werden Aufenthalte in anderen Schengen-

Staaten nicht angerechnet.

4.1.3.1.11  

–Monaco (GMBl 1959 S. 287). Zur Einreise ohne Ausübung einer Erwerbstätigkeit genügen ein 

gültiger oder seit höchstens fünf Jahren abgelaufener Nationalpass, eine gültige amtliche 

Identitätskarte, wenn diese den Inhaber als monegassischen Staatsangehörigen ausweist oder 

eine von französischen Behörden ausgestellte Identitätskarte (carte de séjour), die den Inhaber 

als monegassischen Staatsangehörigen ausweist. Die Befreiung geht ansonsten nicht über die 

Regelung in § 41 Absatz 2 AufenthV hinaus.

4.1.3.1.12  

–Neuseeland (BGBl. 1972 II S. 1550). Bei der Bestimmung der Dauer von Aufenthalten von bis 

zu drei Monaten werden Aufenthalte in anderen Schengen-Staaten nicht angerechnet, auch wenn 

kein Aufenthaltstitel nach der Einreise beantragt wird. Die Befreiung geht ansonsten nicht über 

die Regelung in § 41 Absatz 1 AufenthV hinaus.

4.1.3.1.13  

–Panama (BAnz. 1967 Nummer 171, S. 1). Bei der Bestimmung der Dauer von Aufenthalten von 

bis zu drei Monaten ohne Ausübung einer Erwerbstätigkeit werden bei Touristen Aufenthalte in 

anderen Schengen-Staaten nicht angerechnet.

4.1.3.1.14  

–Philippinen (BAnz. 1968 Nummer 135, S. 2). Die Vereinbarung findet nur noch auf Inhaber von 

Diplomaten- und Dienstpässen der Republik der Philippinen Anwendung. Wenn die Dauer des 

Aufenthaltes drei Monate nicht überschreitet und die betreffenden Personen keine 

Erwerbstätigkeit ausüben wollen, ist für die Einreise und den Aufenthalt kein Aufenthaltstitel, 



auch kein Visum, erforderlich. Aufenthalte in anderen Schengen-Staaten werden auf den 

genannten Zeitraum nicht angerechnet.

4.1.3.1.15  

–San Marino (BGBl. 1969 II S. 203). Zur Einreise ohne Ausübung einer Erwerbstätigkeit genügen 

ein gültiger Nationalpass, eine gültige Identitätskarte der Republik San Marino oder ein gültiger 

Kinderausweis. Bei der Bestimmung der Dauer von Aufenthalten von bis zu drei Monaten ohne 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit werden Aufenthalte in anderen Schengen-Staaten nicht 

angerechnet. Die Befreiung geht ansonsten nicht über die Regelung in § 41 Absatz 2 AufenthV 

hinaus.

4.1.3.1.16  

–Vereinigte Staaten von Amerika (GMBl 1953 S. 575). Die Befreiung geht nicht über die 

Regelung in § 41 Absatz 1 AufenthV hinaus.

4.1.3.1.17  

Berücksichtigung finden in Anlage A Nummer 3 AufenthV auch das Europäische Übereinkommen 

über die Aufhebung des Sichtvermerkszwangs für Flüchtlinge vom 20. April 1959 (BGBl. 1961 II S. 

1097, 1098) und das Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und dem 

Schweizerischen Bundesrat über die Abschaffung des Sichtvermerkszwangs für Flüchtlinge vom 4. 

Mai 1962 (BGBl. 1962 II S. 2331, 2332).Inhaber von Reiseausweisen für Flüchtlinge (§ 1 Absatz 3 

AufenthV) der Staaten, die diese Übereinkommen ratifiziert haben, und die ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt im Ausstellungsstaat haben, können für einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten 

visumfrei nach Deutschland einreisen, sofern sie keine Erwerbstätigkeit ausüben.Dies gilt unter 

dem Gesichtspunkt der Gegenseitigkeit nicht für Inhaber von Reiseausweisen für Flüchtlinge 

derjenigen Staaten, die einen Nichtanwendungsvorbehalt erklärt haben, solange dieser Vorbehalt 

nicht zurückgenommen wird.Dies ist insbesondere im Verhältnis zu Frankreich und dem Vereinigten 

Königreich der Fall.Treten weitere Staaten dem Übereinkommen bei, wird die Geltung der 

entsprechenden Bestimmungen des § 16 AufenthV auch vor einer Anpassung der Anlage A Nummer 

3 AufenthV auf diese Staaten erstreckt.

4.1.3.2  

§ 17 Absatz 1 AufenthV erfasst die in Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 erfassten 

Ausländer, die – ohne die damit geschaffene nationale Regelung – auch bei Ausübung von 

Erwerbstätigkeiten für Kurzaufenthalte visumfrei einreisen könnten.Insofern wird hier auf der Ebene 

des nationalen Rechts zur Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländern eine Beschränkung 

vorgesehen.

4.1.3.2.1  

Da der Erwerbstätigkeitsbegriff des § 2 Absatz 2 sehr weit geht und etwa auch typische 

Geschäftsreisen erfassen würde, musste eine Gegenausnahme geschaffen werden.Daher verweist § 



17 Absatz 2 AufenthV durch Erwähnung der entsprechenden Ermächtigungsgrundlage auf § 16 

BeschV.In § 16 BeschV wird bestimmt, dass die in den §§ 2 sowie 4 bis 13 BeschV genannten 

Tätigkeiten nicht als Beschäftigung gelten, wenn sie bis zu drei Monate innerhalb eines Zeitraums 

von zwölf Monaten im Inland ausgeübt werden.Da es sich bei diesen Tätigkeiten, wenn sie 

innerhalb dieses Zeitrahmens ausgeübt werden, nicht um Beschäftigungen handelt, handelt es sich 

auch nicht um aufenthaltsrechtlich relevante Erwerbstätigkeiten.§ 17 Absatz 1 AufenthV findet in 

diesem Falle also keine Anwendung.Der betreffende Ausländer ist in jeder Hinsicht so zu behandeln, 

als wäre er nicht erwerbstätig, insbesondere hinsichtlich der Frage des Erfordernisses eines 

Aufenthaltstitels.Für Selbständige wird in § 17 Absatz 2 AufenthV im Hinblick auf die 

Aufenthaltstitelpflicht eine entsprechende Anwendung des § 16 BeschV i.V.m. §§ 2 sowie 4 bis 13 

BeschV angeordnet.Enthält ein Aufenthaltstitel den Vermerk, wonach eine (selbständige) 

Erwerbstätigkeit nicht gestattet ist, ist die Ausübung selbständiger Erwerbstätigkeiten, die inhaltlich 

und hinsichtlich des Zeitrahmens ihrer Ausübung im Bundesgebiet den Beschäftigungen nach § 16 

BeschV entsprechen, daher dennoch gestattet.

4.1.3.2.2  

Von der Dreimonatsfrist ausgenommen ist nach § 17 Absatz 2 Satz 2 AufenthV das Personal, das 

Deutschland nur im Rahmen von Transitfahrten durchfährt, also im grenzüberschreitenden Verkehr, 

sofern lediglich Güter durch das Bundesgebiet hindurchbefördert werden, ohne sie im Bundesgebiet 

zu laden oder zu entladen, oder Personen durch das Bundesgebiet reisen, ohne dass sie – außer für 

kurze Pausen oder Übernachtungen – ein- und aussteigen.Eine „Durchbeförderung“ lässt sich am 

sinnvollsten dadurch beschreiben, dass das Transportfahrzeug nicht wechselt.Nicht erfasst sind 

somit etwa Fälle, in denen ein Container im Bundesgebiet umgeladen wird oder Busse im 

Linienverkehr im Bundesgebiet eine Station anfahren, um die Fahrgäste auf andere Fahrzeuge oder 

auf andere Verkehrsmittel umsteigen zu lassen.

4.1.3.3  

§ 18 AufenthV sieht unter bestimmten Bedingungen eine Visumbefreiung für Inhaber ausländischer 

Ausweise für Flüchtlinge und für Staatenlose vor.Die Vorschrift geht weiter als § 16 AufenthV, da 

die Genfer Flüchtlingskonvention durch weitaus mehr Ausstellerstaaten, und zwar auch solche, die 

in Anhang II zur Verordnung (EG) Nummer 539/2001 aufgeführt sind, ratifiziert wurde als das 

Europäische Abkommen über die Aufhebung des Sichtvermerkszwangs für Flüchtlinge, auf das § 18 

Satz 2 AufenthV und § 16 AufenthV Bezug nehmen.Der von § 16 AufenthV i.V.m. Anlage A 

Nummer 3 zur AufenthV erfasste Personenkreis ist mit demjenigen, der durch § 18 AufenthV 

erfasst ist, also nur teilidentisch, weshalb die besondere Regelung des § 18 AufenthV erforderlich 

ist.Das Verhältnis zwischen § 16 AufenthV und § 18 AufenthV wird durch § 18 Satz 2 AufenthV 

klargestellt.Die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit nicht von den übrigen 

Einreisevoraussetzungen, so dass eine Ausschreibung zur Einreiseverweigerung zur Zurückweisung 

berechtigen würde.In geeigneten Fällen ist also durch eine solche Ausschreibung eine Steuerung 

möglich.

4.1.3.4  



Durch § 19 AufenthV wird die Visumfreiheit entsprechend der in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der 

Verordnung (EG) Nummer 539/2001 geschaffenen Möglichkeit auf Inhaber der in Anlage B zur 

AufenthV aufgeführten dienstlichen Pässe ausgedehnt.Die Befreiung vom Erfordernis des 

Aufenthaltstitels führt unbeschadet völkerrechtlicher Verpflichtungen nicht zu einer Befreiung von 

den übrigen Einreisevoraussetzungen, so dass eine Ausschreibung zur Einreiseverweigerung zur 

Zurückweisung führen würde.Auch durch § 20 AufenthV werden bestimmte dienstlich Reisende vom 

Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit; Vatikanpässe kommen ihrer Funktion nach amtlichen 

Pässen gleich.Der jeweilige konkrete Reisezweck ist bei Inhabern dieser Ausweise für die Befreiung 

unerheblich.

4.1.3.5  

In § 21 AufenthV sind die Fälle der Grenzgängerkarten geregelt.Die räumliche Gültigkeit von 

Grenzgängerkarten erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet.

4.1.3.6  

Durch § 22 Absatz 1 AufenthV wird die Befreiung von Schülern von der Aufenthaltstitelpflicht 

geregelt, die auf ordnungsgemäß ausgestellten Schülersammellisten aufgeführt sind.Hierzu wird im 

Einzelnen auf die EU-Schülersammellistenregelung vom 30. November 1994 (ABl. EG Nummer L 

327 S. 1) sowie auf Nummer 3.3.6 verwiesen.Die EU-Schülersammellistenregelung betrifft Schüler, 

die Drittausländer sind und in einem anderen EU-Mitgliedstaat ihren Wohnsitz haben.Nach Artikel 1 

Absatz 1 der nicht unmittelbar geltenden, sondern durch die AufenthV umgesetzten EU-

Schülersammellistenregelung verlangt ein Mitgliedstaat von Schülern, die auf eine Sammelliste 

eingetragen sind, nach Maßgabe der in der Sammellistenregelung wiedergegebenen 

Voraussetzungen kein Visum.Die Schülergruppe muss von einem Lehrer begleitet sein.Die 

Schülersammelliste muss die Schule mit Name und Anschrift, den begleitenden Lehrer, Reiseziel 

und -zeitraum und sämtliche mitreisenden Schüler (unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit) 

bezeichnen und von der Schulleitung unterzeichnet sein.Der Aufbau und der textliche Inhalt sind in 

der Sammellistenregelung vorgeschrieben.Listen, die dieser Form nicht zumindest im Wesentlichen 

entsprechen, sind unwirksam.Die Schüler auf der Liste müssen sich grundsätzlich durch einen 

eigenen Lichtbildausweis ausweisen können.Soll die Schülersammelliste hiervon abweichend nicht 

nur vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreien, sondern auch als Passersatzpapier gelten, ist 

eine amtliche Bestätigung durch die zuständigen Behörde des Wohnsitzlandes (nicht nur der 

Schule) und eine Integration der Lichtbilder sämtlicher Schüler erforderlich, die keinen eigenen 

Lichtbildausweis besitzen und auf die sich die Passersatzfunktion daher beziehen soll.Die 

Sammellistenregelung wird durch § 22 Absatz 1 AufenthV von Deutschland einseitig auf Schüler mit 

Wohnsitz in den Staaten ausgedehnt, die nicht EU-Mitgliedstaaten sind, deren Staatsangehörige 

aber visumfrei nach Deutschland einreisen können.Diese Ausdehnung gilt aber nicht für die 

mögliche passersetzende Funktion.Andere Befreiungstatbestände, die zugunsten von Schülern 

anwendbar sind, die in Schülergruppen reisen, werden durch § 22 Absatz 1 AufenthV nicht 

verdrängt, bleiben also in vollem Umfang anwendbar.Somit können etwa Schülergruppen, deren 

Schüler ausschließlich aus visumfreien Staaten stammen, nicht zurückgewiesen werden, nur weil 

sie nicht auf einer Sammelliste eingetragen sind.In § 22 Absatz 2 AufenthV wird – i.V.m. Artikel 1 

Absatz 2 Satz 2, 2. Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 – die Wiedereinreise 



von in Deutschland geduldeten Schülern in das Bundesgebiet geregelt.Voraussetzung ist der 

Vermerk der Aussetzung der Abschiebung im Falle der Wiedereinreise; näher dazu Nummer 3.3.6.

4.1.3.7  

In den §§ 23 bis 25 AufenthV sind für Personen, die im Bereich des grenzüberschreitenden, nicht 

straßengebundenen Transportwesens reisen, bestimmte Befreiungen vorgesehen.Die dort 

erwähnten Passierscheine unterscheiden sich in der Form danach, ob sie im Luft- oder Seeverkehr 

ausgestellt werden.Im Luftverkehr werden sie mit Computerdruckern ausgestellt.Missbrauch wird 

dadurch ausgeschlossen, dass auf den Passierscheinen die Dienststelle angegeben wird, an die 

Rückfragen zur Echtheit gerichtet werden können.Die Dienststellen, die zur Ausstellung von 

Passierscheinen berechtigt sind, führen ein entsprechendes Register und sind rund um die Uhr und 

sieben Tage in der Woche besetzt, so dass dort Rückfragen stets möglich sind.Die Passierscheine 

sind keine Passersatzpapiere.

4.1.3.8.1  

In § 26 Absatz 1 AufenthV wird allgemein festgelegt, dass sich Ausländer, die sich im Bundesgebiet 

befinden, ohne i.S.d. § 13 einzureisen, keinen Aufenthaltstitel benötigen.Die Regelung gibt damit 

ein allgemeines Grundprinzip wieder.Nicht eingereist sind Personen, die noch nicht die 

Grenzübergangsstelle passiert haben (§ 13 Absatz 2 Satz 1) oder deren Passage vor einer 

voraussichtlichen Zurückweisung zu einem bestimmten vorübergehenden Zweck gestattet wird, 

solange eine Kontrolle des Aufenthalts möglich bleibt (§ 13 Absatz 2 Satz 2).Eingereist ist jedoch 

etwa ein Ausländer, der die Grenzkontrollen umgangen hat oder innerhalb des Schengen-Raums 

oder ausnahmsweise sonst die Bundesgrenze überschreiten darf, ohne hierfür 

Grenzübergangsstellen zu benutzen (§ 13 Absatz 2 Satz 3).

Insbesondere bedürfen danach keines Aufenthaltstitels

–Personen, die den Transitbereich eines Flughafens nicht verlassen, sofern nicht eine besondere 

Flughafentransitvisumpflicht besteht,

–Fahrgäste oder Besatzungsmitglieder von Schiffen, solange sie nur auf dem Schiff verbleiben 

oder sonst keine im Hafengebiet befindliche Grenzübergangsstelle (z.B. Passagierschiffs-

/Fährterminal) passieren und nicht § 4 Absatz 4 eingreift,

–Personen, die sich an Bord von Flugzeugen befinden, solange sie das Bundesgebiet überfliegen,

–Personen, die deutsche Küstengewässer nur durchfahren und

–Personen, denen von den Grenzbehörden in den Fällen des § 13 Absatz 2 Satz 2 das Passieren 

gestattet wird.

Eine Befreiung von der Passpflicht ist in den Transitfällen nicht vorgesehen.Flughafentransitvisa 

sind selbst keine Aufenthaltstitel, befreien aber – soweit Flughafentransitpflicht besteht – von der 

Pflicht zum Besitz eines Aufenthaltstitels.

4.1.3.8.2  



§ 26 Absatz 2 AufenthV weist auf eine weitere Voraussetzung der Befreiung zu Absatz 1 hin, die auf 

der als unmittelbares Recht im Range einer europäischen Verordnung anwendbaren Regelungen der 

Gemeinsamen Konsularischen Instruktion beruht, die eine besondere Genehmigung 

(Flughafentransitvisum) für das Betreten des Transitbereichs durch Staatsangehörige bestimmter 

Staaten verlangen.Die in Teil I der Anlage 3 der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion 

aufgeführten Staatsangehörigen sind grundsätzlich verpflichtet, auch beim Flughafentransit eine 

Genehmigung zu besitzen; dasselbe gilt für Personen, die – nur – im Besitz der von diesen Staaten 

ausgestellten Reisedokumente sind.Diese Personen unterliegen jedoch nicht der 

Flughafentransitvisumpflicht, wenn sie im Besitz eines in Teil III der Anlage 3 der Gemeinsamen 

Konsularischen Instruktion aufgeführten Aufenthaltstitels eines EWR-Staates oder eines dort 

genannten Aufenthaltstitels Andorras, Japans, Kanadas, Monacos, San Marinos, der Schweiz oder 

der Vereinigten Staaten sind, der ein uneingeschränktes Rückkehrrecht garantiert.Die Pflicht zum 

Besitz eines Flughafentransitvisums gilt mit Rücksicht auf Nummer 3.24 und 3.25 des Anhangs 9 

des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (BGBl. 1956 II S. 

411) zudem nicht für Flugbesatzungsmitglieder, die einen Flugbesatzungsausweis besitzen.Ein 

Aufenthalt im Transitbereich ohne Flughafentransitvisum ist ein unerlaubter Aufenthalt.Das 

Flughafentransitvisum stellt keinen Aufenthaltstitel dar.Die Tatsache, dass dem Ausländer mit 

einem Flughafentransitvisum der Aufenthalt im Transitbereich gestattet ist, bedeutet damit keine 

Zulassung zur Einreise in diesen Staat („legally admitted for entry“) i.S.d. Anhangs 9 Kapitel 3 I B 

Nummer 3.51 zum Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944, so dass 

eine Zurückweisung möglich ist, wenn der Ausländer seine Reise nicht von sich aus fortsetzt.

4.1.3.8.3  

§ 26 Absatz 3 AufenthV ergänzt als nationale Regelung die europäische Regelung zum 

Flughafentransit.Als Voraussetzung für die Befreiung nach § 26 Absatz 1 AufenthV wird daher ein 

nach nationalem Recht bestehendes Erfordernis eines Flughafentransitvisums beibehalten.Die 

Staatenliste in Anlage C zur AufenthV ist maßgeblich.Für jordanische, indische und türkische 

Staatsangehörige wurden in Anlage C Nummer 3 und 4 zur AufenthV Sonderregelungen 

vorgesehen, mit der Besonderheiten des Transitflugreiseverkehrs in die und aus den in Nummer 3 

und 4 der Anlage C zur AufenthV genannten Zielstaaten berücksichtigt wurden; auch auf diese Fälle 

ist zudem § 26 Absatz 3 Nummer 2 AufenthV anwendbar.

4.1.3.9  

§ 27 AufenthV sieht Befreiungen für Personen vor, die sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit der 

Vertretungen auswärtiger Staaten im Bundesgebiet aufhalten, und die nicht bereits völkerrechtlich 

und wegen § 1 Absatz 2 Nummer 2 oder 3 aus dem Anwendungsbereich des gesamten 

Aufenthaltsrechts ausgenommen sind.§ 27 Absatz 1 Nummer 3 und Nummer 5, Absatz 2 und 

Absatz 3 AufenthV gilt entsprechend für das private Hauspersonal und andere zum Haushalt 

gehörende Personen von Bediensteten der Internationalen Organisationen mit Sitz in der 

Bundesrepublik Deutschland, sofern ein entsprechendes Sitzstaatsabkommen besteht.§ 27 

AufenthV sieht keine Freistellung von sämtlichen aufenthaltsrechtlichen Regelungen vor, sondern 

nur eine Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels.Das Vorliegen des Befreiungstatbestandes 

stellt das Auswärtige Amt fest, das einen entsprechenden Protokollausweis ausstellt.Die Erlaubnis 



zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit nach § 27 Absatz 2 AufenthV erteilt das Auswärtige Amt unter 

Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit; hierzu beurteilt das Auswärtige Amt auch die Erfüllung 

des Merkmals der Gegenseitigkeit.Die Berechtigung zur Ausübung der Erwerbstätigkeit ist im Fall 

von Familienangehörigen im Protokollausweis vermerkt (Ausweise „D-A“ und „VB-A“).

Die Ersterteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder einer Niederlassungserlaubnis ist nicht zulässig, 

solange ein Befreiungstatbestand nach § 27 AufenthV besteht.Dies gilt auch für Personen, die 

zunächst als Entsandte einer ausländischen Vertretung in die Bundesrepublik eingereist sind, 

während ihres Aufenthalts in den Status einer Ortskraft der Vertretung wechseln und als solche 

nach § 27 AufenthV vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind.§ 27 Absatz 3 AufenthV 

bestimmt, dass Ausländer, die bereits eine Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis besitzen und 

erst danach einem Befreiungstatbestand des § 27 AufenthV unterfallen, weiterhin die Verlängerung 

der Aufenthaltserlaubnis oder die Erteilung der Niederlassungserlaubnis beantragen können; hierfür 

gelten die allgemeinen rechtlichen Voraussetzungen.Die Ausländer können damit ihren 

aufenthaltsrechtlichen Status beibehalten oder verbessern.Den Betroffenen soll es durch diese 

Regelung ermöglicht werden, ihren vor Aufnahme der Ortskrafttätigkeit erworbenen 

ausländerrechtlichen Status beizubehalten und weiter zu verfestigen.Ansonsten würde – wegen des 

Verlustes des bereits gesicherten ausländerrechtlichen Status – die Bereitschaft von sich bereits im 

Bundesgebiet befindenden ausländischen Arbeitsuchenden, als Ortskraft zu arbeiten, erheblich 

geschmälert, da sie nach einer etwaigen Beendigung der Tätigkeit keinen Aufenthaltstitel mehr 

besäßen.In der Folge würden zur Besetzung der offenen Stellen Ortskräfte und ihre Angehörigen 

aus dem Ausland angeworben werden, obwohl bereits auf dem deutschen Arbeitsmarkt geeignete 

Arbeitsuchende zur Verfügung stehen.

4.1.3.10  

§ 28 AufenthV enthält eine allgemeine Verweisung auf das Freizügigkeitsabkommen EU–Schweiz 

und setzt die darin vorgesehenen Befreiungen auf nationaler Ebene um.Die Ausstellung der im 

Abkommen oder in dieser Verordnung vorgesehenen Aufenthaltserlaubnisse und 

Grenzgängerkarten richtet sich nach den hierfür jeweils geltenden Vorschriften, die durch § 28 

AufenthV nicht berührt werden.Sofern ein Schweizer Bürger also nicht bereits nach dem 

Freizügigkeitsabkommen vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit ist, sondern einen 

Aufenthaltstitel benötigt, besteht auch keine Befreiung nach § 28 AufenthV.

Nach Artikel 2 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 i.V.m. Artikel 6, 12, 20, 23, 24 und 31 des Anhangs 

I zum Abkommen mit der Schweiz vom 21. Juni 1999 haben Staatsangehörige der Schweiz unter 

den dort genannten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Ausstellung einer 

(deklaratorischen) Aufenthaltserlaubnis.In § 28 Satz 2 AufenthV ist daher bestimmt, dass die 

Aufenthaltserlaubnis von Amts wegen auszustellen ist.Die Ausstellung einer Grenzgängerkarte 

erfolgt nur in den in § 12 Absatz 2 AufenthV genannten Fällen.

Für die (deklaratorische) Aufenthaltserlaubnis ist das gemeinsame Vordruckmuster 

„Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines 

EWR-Staates bzw. Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft sind“ zu verwenden.



4.1.3.11  

§ 29 AufenthV enthält im Hinblick auf das Erfordernis des Aufenthaltstitels eine Parallelregelung zu 

§ 14 AufenthV.Insofern wird auf Nummer 3.1.13 verwiesen.Aufenthaltstitel, die nach der 

Beendigung der Befreiung erforderlich werden, können ohne Visumverfahren im Bundesgebiet 

erteilt werden, weil die Befreiung weder räumlich beschränkt war noch von vornherein zeitlich 

befristet ist (§ 39 Nummer 2 AufenthV).

4.1.3.12  

§ 30 AufenthV enthält einen Befreiungstatbestand für bestimmte Durchbeförderungen.Da das 

Gemeinschaftsrecht für die Fälle der Durchreise und Durchbeförderung keine Abweichung von der 

Verordnung (EG) Nummer 539/2001 zulässt, können die Befreiungen für die danach 

visumpflichtigen Staatsangehörigen nur gewährt werden, wenn keine Schengen-Außengrenze 

überschritten wird.§ 30 Nummer 1 AufenthV ist praktisch relevant insbesondere bei der 

Durchführung der Abkommen, die die Rückkehr der Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen 

Jugoslawien aus verschiedenen europäischen Staaten auf dem Landweg betreffen.§ 30 Nummer 2 

AufenthV sieht für die dort genannten Fälle eine Zustimmung des Bundesministeriums des Innern 

oder der von ihm beauftragten Stelle vor.Bei der vom Bundesministerium des Innern beauftragten 

Stelle handelt es sich um das Bundespolizeipräsidium.In Bezug auf die Anwendung der Verordnung 

(EG) Nummer 539/2001 ist beim Überschreiten einer Schengen-Außengrenze die Genehmigung der 

Durchbeförderung durch Deutschland i.S.d. Artikels 2 der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 als 

Visum zu werten.

4.1.4  

Ausländer, die nach dem Assoziierungsabkommen EWG/Türkei und den dazu ergangenen 

Assoziationsratsbeschlüssen ein Aufenthaltsrecht besitzen, sind vom Erfordernis eines 

konstituierenden Aufenthaltstitels befreit.Dazu korrespondierend besteht die Pflicht des 

begünstigten Personenkreises, sich das bestehende Aufenthaltsrecht durch die Ausstellung einer 

Aufenthaltserlaubnis bestätigen zu lassen (§ 4 Absatz 5).Bei Erfüllung der entsprechenden 

Voraussetzungen kann dem begünstigten Personenkreis eine Niederlassungserlaubnis erteilt 

werden; die Verpflichtung nach § 4 Absatz 5, die sich nicht auf Inhaber einer 

Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG bezieht, entfällt dann.

4.2  Erwerbstätigkeit

4.2.1.1  

Die Berechtigung eines Ausländers zur Erwerbstätigkeit wird in den Aufenthaltstitel 

eingetragen.Eine Arbeitsgenehmigung in Form eines separaten Verwaltungsaktes gibt es außer in 

den Fällen der Staatsangehörigen der Beitrittsstaaten, die den Übergangsregelungen unterliegen (§ 

13 FreizügG/EU i.V.m. §§ 284 bis 288 SGB III und der ArGV sowie ASAV) nicht mehr.Die 

Entscheidung über den Aufenthalt und die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ergeht gegenüber dem 

Ausländer nunmehr einheitlich durch die Ausländerbehörde („one-stop-government“).Die 

Werkvertragsarbeitnehmerkarten, die von der Bundesagentur für Arbeit an 



Werkvertragsarbeitnehmer ausgestellt werden, konkretisieren den Aufenthaltstitel lediglich 

hinsichtlich des Beschäftigungsrechts, gelten damit aber auch als dessen Bestandteil und stellen 

rechtlich keine separate Erlaubnis dar.Ist eine Erwerbstätigkeit nicht zugelassen, ist auch dies im 

Aufenthaltstitel zu vermerken mit der Formulierung:

„„

Beschäftigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet.

““

Sind einige, jedoch nicht sämtliche Erwerbstätigkeiten zugelassen, ist durch entsprechende 

Formulierungen die Ausübung anderer Erwerbstätigkeiten auszuschließen.Auch die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit, die – insbesondere nach der BeschV – keiner Zustimmung der Bundesagentur für 

Arbeit bedarf, muss von der Ausländerbehörde zugelassen werden.

Tätigkeiten, die in § 16 BeschV genannt sind, gelten im dort genannten zeitlichen Rahmen nicht als 

Beschäftigung i.S.d. Aufenthaltsgesetzes; zur Ausübung entsprechender selbständiger Tätigkeiten 

ist § 17 Absatz 2 AufenthV zu beachten (vgl. näher Nummer 4.3.4).Selbst wenn die 

Nebenbestimmung die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ausschließt, können also die 

entsprechenden Tätigkeiten innerhalb des zeitlichen Rahmens, der in § 16 BeschV genannt ist, 

ausgeübt werden, weil es sich dabei nicht um eine Erwerbstätigkeit handelt.Eine entsprechende, in 

ihrer Formulierung vom Fall abhängige Klarstellung im Visum oder ggf. im Aufenthaltstitel (etwa: 

„Erwerbstätigkeit nicht gestattet.Durchführung geschäftlicher Besprechungen für bis zu drei Monate 

im Jahr gestattet.“ oder „Erwerbstätigkeit nicht gestattet.Messepräsentation auf der Messe ist 

gestattet.“) ist unschädlich.Ein entsprechender Hinweis soll klarstellend aufgenommen werden, 

wenn die Behörde besonders geprüft hat, ob die beabsichtigte Tätigkeit dem § 16 BeschV unterfällt 

und dies dann bejaht hat.

Ist die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ohne Einschränkungen gestattet, lautet der Vermerk:

„„

Erwerbstätigkeit gestattet.“ (vgl. den Vordruck zur Niederlassungserlaubnis in Anlage D14 zur 

AufenthV)

““

oder

„„

„Jede Erwerbstätigkeit gestattet.“

““

Jede Niederlassungserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.Dieser Grundsatz ist 

zwar nur in § 9 Absatz 1 festgelegt, gilt jedoch ebenso für die auf der Grundlage des § 26 Absatz 3 

und 4 erteilten Niederlassungserlaubnisse sowie in den Fällen der § 19 Absatz 1, § 21 Absatz 4, § 

23 Absatz 2, § 28 Absatz 2, § 31 Absatz 3, § 35 Absatz 1 und § 38 Absatz 1 Nummer 1.

4.2.1.2  

Die Berechtigung zur Erwerbstätigkeit ergibt sich in den Fällen des § 9 Absatz 1, § 22 Satz 3, § 25 

Absatz 1 und 2, § 28 Absatz 5, § 31 Absatz 1, § 37 Absatz 1, § 38 Absatz 4 und § 104a Absatz 1 



und 2 ohne Einschränkungen.Sie bezieht sich nicht nur auf Beschäftigungen, sondern auch auf 

selbständige Tätigkeiten und beruht direkt auf dem Aufenthaltsgesetz.Unberührt bleiben spezifische 

Zulassungs- und Ausübungsvorschriften bei geregelten Berufen (Medizinberufe, Rechtsanwälte, 

Steuerberater, Handwerk etc.).Der Aufenthaltstitel ersetzt nicht entsprechende 

Zulassungsentscheidungen der zuständigen Behörden.Nach § 16 Absatz 3 sind Studenten während 

des Studiums und Personen in studienvorbereitenden Maßnahmen zur Ausübung einer 

Beschäftigung und zur Ausübung studentischer Nebentätigkeiten (siehe im Einzelnen Nummer 16.3 

bis 16.3.11) berechtigt.§ 29 Absatz 5 eröffnet dem Ausländer, der im Rahmen des 

Familiennachzuges eine Aufenthaltserlaubnis erhält, ein abgeleitetes Arbeitsmarktzugangsrecht 

(Nummer 29.5).In den übrigen Fällen muss die Erlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

einzelfallbezogen entschieden werden.

4.2.2.1  

Nach § 4 Absatz 2 Satz 2 muss jeder Aufenthaltstitel erkennen lassen, ob und ggf. unter welchen 

Bedingungen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist.Dies geschieht durch einen 

entsprechenden Eintrag in den Aufenthaltstitel.Gleiches gilt für die Duldung und die 

Aufenthaltsgestattung, in der eine Nebenbestimmung zur Erwerbstätigkeit zu verfügen ist.

4.2.2.2  

Bei der Niederlassungserlaubnis ist die Berechtigung zur Erwerbstätigkeit bereits in das Klebeetikett 

eingedruckt.Einschränkungen der Erwerbstätigkeit sind nicht zulässig.Abweichendes kann gelten, 

wenn eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, die bis zum 31. Dezember 2004 erteilt wurde, mit 

einschränkenden Bedingungen oder Auflagen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit nach § 101 

Absatz 1 als Niederlassungserlaubnis fortgilt.In derartigen Fällen ist, sofern nicht ausnahmsweise 

ein Grund für die Beibehaltung der Bedingung oder Auflage besteht, dem betroffenen Ausländer 

nahe zu legen, die Streichung der betreffenden Bedingung oder Auflage zu 

beantragen.Entsprechend dem Gesetzeszweck des Aufenthaltsgesetzes ist diesem Antrag 

regelmäßig stattzugeben.

4.2.2.3  

In der Aufenthaltserlaubnis ist stets eine Aussage über die Berechtigung zur Erwerbstätigkeit zu 

treffen.Diese ist in den im Gesetz geregelten Fällen (vgl. Nummer 4.2.1.2) lediglich deklaratorisch, 

in den übrigen Fällen konstitutiv.

4.2.3.1  

Eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der betrieblichen Aus- oder Weiterbildung sowie zur 

Ausübung einer Beschäftigung (§§ 17, 18) kann nur nach Zustimmung der Bundesagentur für 

Arbeit erteilt werden, es sei denn, dass es sich um eine zustimmungsfreie Beschäftigung nach §§ 2 

bis 15 BeschV handelt (vgl. Durchführungsanweisungen der Bundesagentur für Arbeit).Über die 

Zulassung einer zustimmungsfreien Beschäftigung entscheidet die Behörde, die den Aufenthaltstitel 

erteilt.Beantragt der Ausländer ein Visum zum Zweck der Aufnahme einer Beschäftigung oder zur 

betrieblichen Aus- oder Weiterbildung, wird die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit im 



Visumverfahren von der Auslandsvertretung über die Ausländerbehörde eingeholt.Die 

Ausländerbehörde übernimmt die entsprechende Nebenbestimmung aus dem Visum in die 

Aufenthaltserlaubnis, ohne hierfür eine erneute Zustimmung zu benötigen, soweit die Zustimmung 

einen längeren Zeitraum als die Gültigkeit des Visums umfasst.

4.2.3.2  

Besitzt der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck (humanitäre Gründe, 

Familiennachzug), bei dem die Erwerbstätigkeit nicht von Gesetzes wegen zugelassen ist, kann die 

Ausländerbehörde die Aufnahme einer Beschäftigung erlauben, wenn die Bundesagentur für Arbeit 

zugestimmt hat oder es sich um eine zustimmungsfreie Beschäftigung nach §§ 2 bis 15 BeschV 

handelt.

4.2.3.3  

Die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit kann unter den 

Voraussetzungen des § 21 erteilt werden.Hinsichtlich kurzfristiger Aufenthalte ist § 17 Absatz 2 

AufenthV zu beachten.Für Ausländer, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck 

(humanitäre Gründe, Familiennachzug) besitzen, bei dem die Erwerbstätigkeit nicht von Gesetzes 

wegen zugelassen ist, kann die selbständige Erwerbstätigkeit nach § 21 Absatz 6 erlaubt werden.

4.2.4  

Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit kann Beschränkungen hinsichtlich der beruflichen 

Tätigkeit, des Arbeitgebers, des Bezirks der Agentur für Arbeit und der Lage und Verteilung der 

Arbeitszeit sowie eine Gültigkeitsdauer enthalten.Solche Beschränkungen sind in die 

Nebenbestimmung zur Aufenthaltserlaubnis aufzunehmen.Falls aus Platzgründen erforderlich, ist 

hierfür das Zusatzblatt zur Aufenthaltserlaubnis gemäß amtlichem Muster zu verwenden.

4.3  Die Erwerbstätigkeit erlaubende Aufenthaltstitel

4.3.1.0  

§ 4 Absatz 3 Satz 1 bestimmt, dass ein Ausländer im Bundesgebiet einer Erwerbstätigkeit nur 

nachgehen darf, wenn ihm dies durch den Aufenthaltstitel erlaubt wurde.Die Vorschrift übernimmt 

damit inhaltlich das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt für selbständige und unselbständige 

Erwerbstätigkeit im früheren Recht.

4.3.1.1  

Die Aufenthaltsgestattung, die Aufenthaltserlaubnis und die Duldung sollen, wenn noch eine 

Prüfung nach § 39 Absatz 2 durchzuführen ist, mit folgendem Hinweis versehen werden:

„„

Beschäftigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet.

““



Besteht eine Wartezeit oder wird bei Duldungsinhabern die Erlaubnis nach § 11 BeschVerfV versagt, 

soll der Hinweis lauten:

„„

Erwerbstätigkeit nicht gestattet.

““

4.3.1.2  

Wer einen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr besitzt, darf keine Erwerbstätigkeit ausüben.Dies 

betrifft auch Ausländer, die erst nach Ablauf ihres Aufenthaltstitels dessen Verlängerung 

beantragen; in diesem Fall greift die Fiktionswirkung des § 81 Absatz 3 nicht ein (siehe aber 

Nummer 81.4.2.3).Ebenso liegt kein Anwendungsfall des § 84 Absatz 2 Satz 2 vor, da kein 

Verwaltungsakt vorliegt, der die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet (vgl. § 84 Absatz 2 Satz 

1, auf den sich der folgende Satz 2 bezieht).Ausländer, denen gegenüber eine 

Ausweisungsverfügung ergangen ist oder deren Aufenthaltserlaubnis nachträglich befristet wurde, 

können eine Erwerbstätigkeit weiter ausüben, soweit vor Erlass der Entscheidung ein 

Aufenthaltstitel bestand, wonach die Ausübung der Erwerbstätigkeit zulässig war, und solange einer 

der in § 84 Absatz 2 Satz 2 genannten Sachverhalte vorliegt.Diese Wirkungen bescheinigt die 

Ausländerbehörde auf Antrag dem Ausländer; der Vordruck „Fiktionsbescheinigung“ (Anlage D3 zur 

AufenthV) ist zur Vermeidung von Missverständnissen nicht zu verwenden.Beantragt ein Ausländer 

vor Ablauf der Geltungsdauer die Verlängerung oder Neuerteilung eines Aufenthaltstitels, gilt der 

alte Aufenthaltstitel nach § 81 Absatz 4 als fortbestehend.Diese Fortgeltung erstreckt sich auch auf 

eine in diesem Titel enthaltene Berechtigung zur Erwerbstätigkeit.

4.3.2  

Für Asylbewerber, denen nach § 61 Absatz 2 AsylVfG die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt 

werden kann, gelten nach der Prüfung, ob ein mindestens einjähriger gestatteter Aufenthalt im 

Bundesgebiet vorliegt, Nummer 4.2.3.2 und 4.2.4 entsprechend.An die Stelle der 

Aufenthaltserlaubnis tritt die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung nach § 63 AsylVfG.

4.3.3  

Ausländern, deren Aufenthalt nach § 60a geduldet wird, kann die Beschäftigung nach Zustimmung 

der Bundesagentur für Arbeit erlaubt werden.§ 10 BeschVerfV schreibt für Geduldete eine Wartezeit 

von einem Jahr vor.Anzurechnen auf die Wartezeit sind erlaubte und geduldete sowie 

Aufenthaltszeiten mit Aufenthaltsgestattung vor Erteilung der Duldung nur, wenn ein durchgängiger 

Aufenthalt in Deutschland besteht (vgl. Nummer 42.2.1.1.1).

4.3.4  

Eine weitere Ausnahme vom Grundsatz des Satzes 1 enthält § 16 BeschV (Fiktion der 

Nichterwerbstätigkeit).Damit können diejenigen Ausländer, die nach § 17 Absatz 2, §§ 23 bis 30 

AufenthV vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind, auch ohne Aufenthaltstitel die in der 

Aufenthaltsverordnung genannten Beschäftigungen ausüben.Daher wird in den zeitlichen und 



sachlichen Grenzen der Fiktion der Nichterwerbstätigkeit durch eine beabsichtigte berufliche 

Tätigkeit im Bundesgebiet nicht die Visumpflicht ausgelöst, die im übrigen nach § 17 Absatz 1 

AufenthV bestehen würde, wenn ein ansonsten für Kurzaufenthalte visumfreier Drittausländer im 

Bundesgebiet erwerbstätig werden möchte.Dies betrifft – z.B – Geschäftsreisende, die für 

Besprechungen oder Verhandlungen in das Bundesgebiet reisen.Entsprechendes gilt auch für 

Drittausländer mit einem Aufenthaltstitel eines anderen Schengen-Staates, die aus beruflichen 

Gründen vorübergehend im Bundesgebiet tätig werden und wegen Artikel 21 Absatz 1 SDÜ mit 

ihrem Aufenthaltstitel des anderen Schengen-Staates für bis zu drei Monate nach Deutschland 

reisen dürfen, ohne hierfür ein Visum zu benötigen.

4.3.5  

Im Gegensatz zu Absatz 3 Satz 1 ist in Absatz 3 Satz 2 nicht der Ausländer der 

Normadressat.Adressat dieser Regelung ist derjenige, der Ausländer beschäftigt oder der Ausländer 

mit der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen beauftragt.Der mit Satz 2 in Verbindung 

stehende Satz 4 spricht die Verpflichtung aus, sich vor einer Beschäftigung oder Beauftragung mit 

nachhaltigen entgeltlichen Dienst- oder Werksleistungen einer Person davon zu überzeugen, dass 

diese Person entweder nicht Ausländer oder zur Ausübung der Erwerbstätigkeit berechtigt 

ist.Hierdurch wird der Maßstab der Fahrlässigkeit i.S.d. § 404 SGB III konkretisiert.Die 

Prüfungspflicht besteht bei der Beauftragung mit Dienst- und Werkleistungen nur im Falle der 

Nachhaltigkeit, also etwa nicht bei gelegentlichen Hilfeleistungen, Beauftragungen im Rahmen von 

Kontakten in Ladengeschäften oder in ähnlich flüchtigen Situationen, bei Gefälligkeiten gegen kein 

oder geringes Entgelt oder im Rahmen der Nachbarschaftshilfe.Die leichtfertige Beauftragung zu 

Werk- oder Dienstleistungen entgegen dem Beauftragungsverbot des Satzes 2 wird nach § 98 

Absatz 2a sanktioniert.

4.4  Aufenthaltstitelpflicht von Seeleuten

4.4.1  

Ausländische Seeleute auf deutschen Seeschiffen benötigen auch dann einen Aufenthaltstitel, wenn 

das Schiff sich außerhalb des Bundesgebietes befindet.Wenn sie im Ausland anheuern, müssen sie 

den Aufenthaltstitel vor Ausstellung des Seefahrtbuches als Visum einholen.Das Visum bedarf 

gemäß § 35 Nummer 3 AufenthV nicht der Zustimmung der Ausländerbehörde, wenn der Ausländer 

auf einem deutschen Seeschiff beschäftigt werden soll, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu 

führen, und in das internationale Seeschifffahrtsregister eingetragen ist (§ 12 FlaggRG), sofern 

nicht zugleich ein gewöhnlicher Aufenthalt im Bundesgebiet begründet wird.

4.4.2  

Seeleute, die Staatsangehörige eines in Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 

genannten Staates sind, benötigen keinen Aufenthaltstitel, wenn sie sich innerhalb der durch 

Schengen-Recht vorgegebenen Dreimonatsfrist ein Seefahrtsbuch ausstellen lassen.Danach gilt für 

sie die Befreiung nach § 24 Absatz 1 Nummer 2 AufenthV.Für die Ausstellung des Seefahrtsbuches, 



die sich nicht nach dem Aufenthaltsgesetz richtet, muss die Voraussetzung des § 5 Absatz 2 

Nummer 1 nicht erfüllt sein.

4.4.3  

Den nicht von der Aufenthaltstitelpflicht befreiten Seeleuten kann eine Aufenthaltserlaubnis bzw. 

ein nationales Visum nach § 18 für die Dauer der Beschäftigung, längstens jedoch für drei Jahre 

bzw. für ein Jahr erteilt werden.Die Aufenthaltserlaubnis kann entsprechend verlängert werden.Die 

Aufenthaltserlaubnis wird mit der Nebenbestimmung

„„

Beschäftigung nur als Seemann gemäß § 14 Nummer 1 BeschV gestattet

““

versehen.

4.5  Deklaratorischer Aufenthaltstitel

4.5.1  

§ 4 Absatz 5 trägt der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Assoziierungsabkommen 

EWG/Türkei Rechnung.Da das Aufenthaltsgesetz im Übrigen nur konstituierende Aufenthaltstitel 

regelt, gäbe es ohne diesen Absatz keine Verpflichtung zur Beantragung deklaratorischer 

Aufenthaltstitel zum Nachweis eines bestehenden Aufenthaltsrechts nach Assoziationsrecht.Die 

deklaratorische Aufenthaltserlaubnis ist auf Antrag auszustellen, sofern das Aufenthaltsrecht nach 

dem Assoziationsrecht EWG/Türkei, insbesondere aus dem ARB 1/80, tatsächlich besteht.Die 

Möglichkeit, trotz des bestehenden Aufenthaltsrechts bei Vorliegen der Voraussetzungen eine 

Niederlassungserlaubnis mit entsprechend konstitutiver Wirkung zu erhalten, bleibt unberührt.

4.5.2  

Die Ersteinreise türkischer Staatsangehöriger einschließlich des damit verbundenen 

Visumverfahrens sowie deren erstmalige Erwerbstätigkeitsaufnahme sind nach den allgemeinen 

Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes zu steuern.Hierzu bestehen zumeist keine besonderen 

assoziationsrechtlichen Regelungen oder Verpflichtungen.Die Allgemeinen Anwendungshinweise des 

Bundesministerium des Innern zum ARB 1/80 (AAH-ARB 1/80) in der jeweils gültigen Fassung sind 

anzuwenden; die nach Erlass der jeweils letzten Fassung ergangene Rechtsprechung, insbesondere 

des Europäischen Gerichtshofs, ist zu beachten.

4.5.3  

Sofern nicht die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis in Betracht kommt, ist entsprechend der 

eigentlichen Zwecksetzung des ARB 1/80, nämlich eine Bewerbung um und die Ausübung einer 

Beschäftigung zu ermöglichen, die deklaratorische Aufenthaltserlaubnis für denjenigen 

Gültigkeitszeitraum auszustellen, für den sie erteilt würde, wenn die Voraussetzungen der Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis für eine Beschäftigung nach § 18 vorliegen würden.Ergibt sich daraus 

kein hinreichender Maßstab für die Bemessung des Gültigkeitszeitraums, ist die 



Aufenthaltserlaubnis jeweils für drei Jahre auszustellen.Liegen die Voraussetzungen für die 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis vor, soll der Antragsteller auf die Möglichkeit der 

Beantragung hingewiesen werden.Inhaber einer Niederlassungserlaubnis unterliegen nicht der 

Verpflichtung nach § 4 Absatz 5, da sie einen Aufenthaltstitel besitzen, der eine grundsätzlich 

weitergehende Berechtigung vermittelt als das Assoziationsrecht EWG/Türkei.

4.5.4  

Zur Sanktionierung von Verletzungen der Pflicht zur Teilnahme an Integrationskursen vgl. Nummer 

44a.3.3.

 

 

5  Zu § 5 – Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen

5.0  Allgemeines

5.0.1  

§ 5 regelt die grundlegenden Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels.Diese 

Erteilungsgründe gelten mit Ausnahme von Absatz 1 Nummer 3 unabhängig davon, ob ein 

Rechtsanspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels besteht oder nach Ermessen entschieden 

werden kann.Die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 gelten für alle Aufenthaltstitel, d.h. auch für 

das Visum und die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG.Die Voraussetzungen des § 5 Absatz 2 

müssen bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG zusätzlich zu denjenigen erfüllt werden, die in § 5 Absatz 1 genannt sind.Der 

Umstand, dass es sich in den Fällen des Absatzes 1 um Regelerteilungsgründe handelt, hat zur 

Folge, dass ein Aufenthaltstitel nicht erteilt werden kann, wenn nicht feststellbar ist, ob der 

Erteilungsgrund vorliegt (objektive Beweislast).Bei der Darlegung der Voraussetzungen hat der 

Ausländer eine Mitwirkungspflicht gemäß § 82 Absatz 1, auf die ihn die Ausländerbehörde 

hinweisen soll (§ 82 Absatz 3).

5.0.2  

Ausnahmen von diesen Erteilungsvoraussetzungen finden sich in § 5 Absatz 2 Satz 2, § 5 Absatz 3 

sowie in speziellen Erteilungsvorschriften für bestimmte Aufenthaltszwecke.Darüber hinaus kann 

von einem Regelerteilungsgrund nur abgewichen werden, wenn ein Sachverhalt vorliegt, der sich so 

sehr vom gesetzlichen Regeltatbestand unterscheidet, dass er das ausschlaggebende Gewicht des 

gesetzlichen Regelerteilungsgrundes beseitigt.Dies ist anhand des Zwecks des Regeltatbestands zu 

ermitteln.Ein Fall unterscheidet sich demnach nicht bereits deshalb vom Regelfall, weil besondere, 

außergewöhnliche Umstände und Merkmale zu einer Abweichung von der Vielzahl gleich liegender 

Fälle führen.Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass eine solche Abweichung die Anwendung des 

Regeltatbestandes nach seinem Sinn und Zweck unpassend oder grob unverhältnismäßig oder 

untunlich erscheinen lässt.Die Beurteilung, ob ein Regelerteilungsgrund eingreift, erfordert eine 



rechtlich gebundene Entscheidung, die einer uneingeschränkten gerichtlichen Überprüfung 

unterliegt.

5.0.3  

Das Europäische Fürsorgeabkommen vom 11. Dezember 1953 (BGBl. 1956 II S. 563/1958 II S. 18) 

und das Europäische Niederlassungsabkommen vom 13. Dezember 1959 (BGBl. 1959 II S. 998) 

schränken zwar die Ausweisung eines Ausländers ein, die sich daraus ergebende Schutzwirkung 

schließt jedoch nicht die Versagung der Verlängerung eines Aufenthaltstitels aus.Die Schutzwirkung 

dieser Verträge erstreckt sich nur auf bestehende Aufenthaltsrechte.Siehe hierzu auch Nummer 

5.1.2.1.

5.1  Die Regelerteilungsvoraussetzungen nach Absatz 1

5.1.1.1  

Die Regelerteilungsvoraussetzung der Lebensunterhaltssicherung dient dazu, die Inanspruchnahme 

öffentlicher Mittel zu vermeiden.Die Definition der Lebensunterhaltssicherung findet sich in § 2 

Absatz 3 (vgl. Nummer 2.3).Allerdings soll dadurch auch verhindert werden, dass die 

Bundesrepublik Deutschland auf sonstige Weise einen finanziellen Nachteil erleidet.Dies ist 

beispielsweise dann der Fall, wenn der Ausländer seinen Unterhalt dadurch bestreitet, dass er einer 

illegalen Beschäftigung nachgeht.Der Regelerteilungsgrund ist immer dann gegeben, wenn 

feststeht, dass der Ausländer seinen vollen, allgemeinen Lebensunterhalt abdecken kann.Hierzu 

kann die Verpflichtungserklärung eines Dritten nach § 68 als Nachweis verwendet werden (siehe 

auch Nummer 68 und Nummer 2.3.4.2).

5.1.1.2  

Von der Regelerteilungsvoraussetzung der Lebensunterhaltssicherung kann nur bei Vorliegen 

besonderer, atypischer Umstände abgesehen werden, die so bedeutsam sind, dass sie das sonst 

ausschlaggebende Gewicht der gesetzlichen Regelung beseitigen, aber auch dann, wenn entweder 

aus Gründen höherrangigen Rechts wie etwa Artikel 6 GG oder im Hinblick auf Artikel 8 EMRK 

(Schutz des Familienlebens) die Erteilung eines Visums zum Familiennachzug zwingend geboten 

ist.Solche Umstände können vorliegen, wenn die Herstellung der Lebensgemeinschaft im 

Herkunftsland im Einzelfall nicht möglich ist.Sie kommen auch dann in Betracht, wenn das 

nachzugsvermittelnde Familienmitglied Kinder deutscher Staatsangehörigkeit im Bundesgebiet 

hat.Denn in solchen Fällen ist auch das Recht der in Deutschland lebenden Familienangehörigen auf 

Umgang mit der Referenzperson zu berücksichtigen.

5.1.1a  

Identität und Staatsangehörigkeit sind im Regelfall durch die Vorlage eines gültigen Passes oder 

Passersatzes nachgewiesen.Sofern ein solches Dokument nicht vorliegt, sind die Identität und 

Staatsangehörigkeit durch andere geeignete Mittel nachzuweisen (z.B. Geburtsurkunde, andere 

amtliche Dokumente).Als Drittausländer sind auch Personen zu behandeln, bei denen noch nicht 

geklärt ist, ob sie Deutsche (vgl. § 2 Absatz 1) bzw. Unionsbürger sind.Die zur Feststellung der 



Identität oder Staatsangehörigkeit erforderlichen Maßnahmen nach § 49 Absatz 1 und 2 veranlasst 

grundsätzlich die Ausländerbehörde (vgl. § 71 Absatz 4).Deutsche Volkszugehörige, die einen 

Aufnahmebescheid und einen Registrierschein besitzen, sind insoweit nicht als Drittausländer zu 

behandeln.

5.1.2  

Ausweisungsgrund

5.1.2.1  

Es kommt darauf an, ob im Einzelfall die Voraussetzungen eines Ausweisungstatbestandes nach 

den §§ 53, 54 oder 55 (Ausweisungsgrund) objektiv vorliegen.Es wird nicht gefordert, dass der 

Ausländer auch ermessensfehlerfrei ausgewiesen werden könnte.Daher ist keine hypothetische 

Prüfung durchzuführen, ob der Ausländer wegen des Ausweisungsgrundes ausgewiesen werden 

könnte oder würde, und ob der Ausweisung Schutzvorschriften entgegenstehen.Bei der 

Feststellung, ob ein Ausweisungsgrund vorliegt, ist daher unbeachtlich, ob die 

Ausweisungsbeschränkungen des § 56 gegeben sind, oder ob das im Europäischen 

Fürsorgeabkommen für den dort begünstigten Personenkreis geregelte Verbot der Ausweisung 

wegen Sozialhilfebedürftigkeit eingreift.Diese Regelung verbietet nämlich lediglich, dass an das 

Vorliegen des Ausweisungsgrundes nach § 55 Absatz 2 Nummer 6 die Rechtsfolge der Ausweisung 

geknüpft wird.Sie verpflichtet jedoch nicht, einem Ausländer, der Sozialhilfe in Anspruch nimmt, 

den Aufenthaltstitel zu erteilen oder zu verlängern.

5.1.2.2  

Der Ausweisungsgrund ist nur beachtlich, wenn dadurch aktuell eine Beeinträchtigung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder sonstiger erheblicher Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland i.S.v. §§ 53, 54 und 55 zu befürchten ist.Je gewichtiger der Ausweisungsgrund ist, 

umso weniger strenge Voraussetzungen sind an die Prüfung des weiteren Vorliegens einer 

Gefährdung zu stellen.Ausweisungsgründe nach §§ 53, 54 und § 55 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 

liegen solange vor, wie eine Gefährdung fortbesteht.Längerfristige Obdachlosigkeit, Sozialhilfebezug 

und Inanspruchnahme von Erziehungshilfe (§ 55 Absatz 2 Nummer 5, 2. Alternative, Nummer 6 

und 7) können keine Grundlage für die Versagung bieten, wenn diese Umstände zwischenzeitlich 

weggefallen sind.Ein Ausweisungsgrund ist auch dann unbeachtlich, wenn er auf Grund einer 

Zusicherung der Ausländerbehörde verbraucht ist (Gesichtspunkt des 

Vertrauensschutzes).Hingegen dürfen solche Zusagen nur gegeben werden, wenn eine Gefährdung 

der geschützten Rechtsgüter in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.

5.1.2.3.1  

Da die Ausländerbehörden nach § 41 Absatz 1 Nummer 7 BZRG eine unbeschränkte Auskunft aus 

dem Bundeszentralregister verlangen können, sind Einträge im Bundeszentralregister und die ihnen 

zu Grunde liegenden Sachverhalte – insbesondere zu strafrechtlichen Verurteilungen, aber auch zu 

Suchvermerken im Zusammenhang mit noch nicht abgeschlossenen Strafverfahren – mit 

Ausnahme der in § 17 BZRG genannten Eintragungen und mit Ausnahme der Verurteilungen zu 



Jugendstrafe, bei denen der Strafmakel als beseitigt erklärt ist (vgl. § 41 Absatz 3 BZRG) – 

grundsätzlich bis zur Tilgung im Bundeszentralregister (Zweiter Teil, Vierter Abschnitt BZRG) 

verwertbar.Ist die Eintragung über eine Verurteilung im Register getilgt worden oder ist sie zu 

tilgen, so dürfen die Tat und die Verurteilung dem Betroffenen hingegen nach § 51 Absatz 1 BZRG 

nicht mehr vorgehalten und nicht zu seinem Nachteil verwertet werden.Entscheidungen von 

Gerichten oder Ausländerbehörden, die im Zusammenhang mit der Tat oder der Verurteilung vor 

der Tilgung bereits ergangen sind, bleiben hingegen nach § 51 Absatz 2 BZRG unberührt.Nach § 52 

Absatz 1 Nummer 1 BZRG darf die frühere Tat zudem auch nach der Tilgung berücksichtigt werden, 

wenn die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder dies zwingend 

gebietet.Hiervon ist im Zusammenhang mit § 5 Absatz 4 sowie § 54 Nummer 5 oder 5a regelmäßig 

auszugehen.

5.1.2.3.2  

Zu beachten ist, dass ein Antragsteller im Visumverfahren und im Verfahren zur Beantragung eines 

Aufenthaltstitels sich nach § 53 Absatz 1 BZRG als unbestraft bezeichnen darf und den der 

Verurteilung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht zu offenbaren braucht, wenn die Verurteilung 

entweder nicht in ein Führungszeugnis oder nur in ein Führungszeugnis für Behörden aufzunehmen 

ist oder aus dem Bundeszentralregister zu tilgen ist.Von der Pflicht zur Offenbarung von 

Verurteilungen, die zwar nicht zu tilgen sind, aber nicht in ein Führungszeugnis aufgenommen 

werden, ist der Betroffene nach § 53 Absatz 2 BZRG gegenüber Behörden, die zu einer 

unbeschränkten Auskunft aus dem Bundeszentralregister befugt sind, nur dann nicht befreit, wenn 

eine entsprechende Belehrung erfolgt ist.Eine entsprechende Bestätigung der Belehrung – auch im 

Hinblick auf § 55 Absatz 2 Nummer 1 – ist stets zu erteilen.Sie kann wie folgt lauten:

„„

In § 55 Absatz 2 Nummer 1 AufenthG ist bestimmt, dass ein Ausländer/eine Ausländerin aus 

Deutschland ausgewiesen werden kann, wenn er/sie im Verfahren zur Erteilung eines 

Aufenthaltstitels falsche Angaben zum Zwecke der Erteilung eines Aufenthaltstitels gemacht hat.

Der Antragsteller/die Antragstellerin ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und 

Gewissen zu machen.

Bewusste Falschangaben können zur Folge haben, dass der Antrag abgelehnt wird bzw. die 

Antragstellerin/der Antragsteller aus Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Aufenthaltstitel 

bereits erteilt wurde.

““

„„

Die Behörde darf nach den Vorschriften des BZRG eine unbeschränkte Auskunft über die im 

Bundeszentralregistergesetz eingetragenen und nicht zu tilgenden strafrechtlichen Verurteilungen 

einholen, auch wenn diese nicht mehr in Führungszeugnisse aufgenommen werden.

Daher ist ein Antragsteller verpflichtet, auch strafrechtliche Verurteilungen, die zwar nicht zu tilgen 

sind, aber nicht in ein Führungszeugnis aufgenommen werden, anzugeben.

““

„„



Durch die Unterschrift bestätigt die Antragstellerin/der Antragsteller, dass er/sie über die 

Rechtsfolgen falscher oder unvollständiger Angaben im Verfahren belehrt worden ist.

““

5.1.2.4  

Für ein Absehen von der Regelerteilungsvoraussetzung des Fehlens eines Ausweisungsgrundes 

können im Hinblick auf verfassungsrechtliche Vorgaben die nachfolgenden, nicht abschließenden 

Gesichtspunkte maßgebend sein.Sie kommen insbesondere bei der Ermessensausübung über ein 

Absehen beim Familiennachzug nach § 27 Absatz 3 Satz 2 in Betracht:

5.1.2.4.1  

–Die Dauer der Aufenthaltszeit, in der keine Straftaten begangen wurden, im Verhältnis zur 

Gesamtaufenthaltsdauer. Ein langwährender rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet und die 

damit regelmäßig einhergehende Integration kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit eine atypische Fallgestaltung in der Weise ergeben, dass schutzwürdige 

Bindungen des Ausländers im Bundesgebiet zu berücksichtigen sind und ein Aufenthaltstitel je 

nach dem Grad der Entfremdung vom Heimatland grundsätzlich nur noch zur Gefahrenabwehr 

aus gewichtigen Gründen versagt werden darf.

5.1.2.4.2  

–Hat der Ausländer die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen nicht zu vertreten (z.B. 

unverschuldete Arbeitslosigkeit, unverschuldeter Unfall) und hält er sich seit vielen Jahren 

rechtmäßig im Bundesgebiet auf, ist dieser Umstand insbesondere dann zugunsten des 

Ausländers zu gewichten, wenn er aufgrund seiner Sondersituation dem deutschen Arbeitsmarkt 

nicht zur Verfügung steht oder die Minderung der Erwerbsfähigkeit einen ergänzenden Bezug von 

Leistungen nach SGB XII erforderlich macht. Dies gilt auch bei der Verlängerung einer nach § 31 

erteilten Aufenthaltserlaubnis.

5.1.2.4.3  

–Bei Inanspruchnahme von Leistungen nach SGB XII zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nach 

lang währendem Aufenthalt im Bundesgebiet ist auch darauf abzustellen, ob diese Leistungen nur 

in geringer Höhe oder für eine Übergangszeit in Anspruch genommen werden. Dies kann 

insbesondere bei Alleinerziehenden der Fall sein.

5.1.3  

Beeinträchtigung oder Gefährdung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland

5.1.3.1  

Der Begriff der Interessen der Bundesrepublik Deutschland umfasst in einem weiten Sinne 

sämtliche öffentlichen Interessen.Der Regelversagungsgrund fordert nicht die Beeinträchtigung 



oder Gefährdung eines „erheblichen“ öffentlichen Interesses (vgl. im Gegensatz hierzu § 55 Absatz 

1).Eine Gefährdung öffentlicher Interessen ist anzunehmen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass der Aufenthalt des betreffenden Ausländers im Bundesgebiet öffentliche Interessen mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit beeinträchtigen wird.Allgemeine entwicklungspolitische Interessen 

erfüllen an sich allein diese Anforderungen nicht.Die Ausländerbehörde hat unter Berücksichtigung 

des bisherigen Werdegangs des Ausländers eine Prognoseentscheidung zu treffen.

5.1.3.2.1  

Zu den in § 5 Absatz 1 Nummer 3 genannten Interessen gehört auch das öffentliche Interesse an 

der Einhaltung des Aufenthaltsrechts einschließlich der Einreisevorschriften, um insbesondere dem 

Hineinwachsen in einen vom Gesetz verwehrten Daueraufenthalt in Deutschland vorzubeugen.Die 

die Einreise und den Aufenthalt regelnden Vorschriften konkretisieren die allgemeine 

Zweckbestimmung des Aufenthaltsgesetzes, den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik 

Deutschland zu steuern und zu begrenzen (§ 1 Absatz 1 Satz 1).Das vorgenannte Interesse ist 

grundsätzlich verletzt, wenn der Ausländer in das Bundesgebiet einreist und sich die Art des von 

ihm beantragten und danach erteilten Aufenthaltstitels mit dem tatsächlichen Aufenthaltsgrund 

oder -zweck nicht deckt.Erhärtet sich der Verdacht der Begehung einer Straftat gemäß § 95 Absatz 

2 Nummer 2 (unrichtige Angaben) mit der Folge, dass in der Person des Ausländers ein 

Ausweisungsgrund vorliegt, liegt auch die Regelerteilungsvoraussetzung des § 5 Absatz 1 Nummer 

2 nicht vor.Eine Gefährdung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland kann insbesondere 

angenommen werden, wenn das Ausländerrecht für den beabsichtigten Aufenthaltszweck des 

Ausländers im Regelfall keine legale Verwirklichungsmöglichkeit vorsieht und somit zu befürchten 

ist, dass der Ausländer den Aufenthaltszweck illegal erreichen will.

5.1.3.2.2.1  

Einem Ausländer, dem nur vorübergehender Aufenthalt gewährt werden soll, darf kein 

Aufenthaltstitel erteilt werden, wenn begründete Zweifel an der Möglichkeit oder der Bereitschaft 

zur Rückkehr in seinen Herkunftsstaat bestehen (zur Ablehnung eines Schengen-Visums wegen 

fehlender Rückkehrbereitschaft vgl. auch Nummer 6.1.3.1).Kann im Einzelfall die 

Rückkehrbereitschaft nicht festgestellt werden, ist die Erteilung eines Visums bereits tatbestandlich 

wegen des Fehlens der Regelerteilungsvoraussetzung ausgeschlossen (vgl. Nummer 6.1.3).

5.1.3.2.2.2  

Diese Voraussetzung ist auch in Fällen der Beantragung eines Schengen- oder eines nationalen 

Visums zum Zweck eines Sprachkursbesuchs des Ehegatten eines Ausländers oder eines Deutschen 

von besonderer Bedeutung, mit dem der Ehegatte eines Ausländers oder Deutschen den Erwerb 

von Deutschkenntnissen zur Erfüllung der Voraussetzung des § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 im 

Inland beabsichtigt.

5.1.3.2.3  

Die Auslandsvertretungen prüfen im Wege der gebotenen Einzelfallbetrachtung die 

Rückkehrbereitschaft und -möglichkeit des Antragstellers unter Einbeziehung ihrer Erkenntnisse 



zum Herkunftsland.In die Prognoseentscheidung über die Rückkehrbereitschaft fließt das Bestehen 

eventueller individueller Abschiebungshindernisse im Herkunftsstaat mit ein.

5.1.3.3  

Zu den öffentlichen Interessen i.S.v. § 5 Absatz 1 Nummer 3 gehört auch, die Verpflichtungen 

einzuhalten, die sich aus völkerrechtlichen Verträgen für die Vertragsstaaten ergeben.Für die 

Erteilung eines Schengen-Visums sind die Voraussetzungen des Artikels 5 Absatz 1 Schengener 

Grenzkodex maßgebend.

5.1.3.4  

Zu den öffentlichen Interessen gehört auch die Vermeidung einer Belastung der öffentlichen 

Haushalte.Der Aufenthaltstitel ist daher regelmäßig zu versagen, wenn der Ausländer, insbesondere 

als ältere Person, keinen Krankenversicherungsschutz nachweist oder Rückkehrhilfen in Anspruch 

genommen hat.Bei älteren Ausländern muss das Risiko der Krankheit durch eine Versicherung oder 

im Einzelfall durch eine gleichwertige Absicherung, z.B. durch Abgabe einer Erklärung gemäß § 68 

oder einer Bürgschaft, gedeckt sein (vgl. Nummer 68.1.2.2).

5.1.3.5.1  

Zu den öffentlichen Interessen i.S.v. § 5 Absatz 1 Nummer 3 gehört die öffentliche Gesundheit.Der 

Schutz der öffentlichen Gesundheit umfasst die Verhinderung der Weiterverbreitung von 

übertragbaren Krankheiten beim Menschen.Als übertragbare Krankheiten kommen hier vor allem 

die in Artikel 29 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 

April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der 

Verordnung (EWG) Nummer 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 

68/380/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365 EWG und 

93/96/EWG (ABl. EU Nummer L 229 S. 35, so genannte Freizügigkeitsrichtlinie) genannten 

Krankheiten (siehe dazu Nummer 6.1.1.3 VwV-FreizügigG/EU) und Krankheiten mit klinisch 

schweren Verlaufsformen, die sich im Inland epidemisch verbreiten können, in Betracht.Erfasst sind 

Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige, Ausscheider (§ 2 IfSG) sowie sonstige 

Personen, die Krankheitserreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer 

Weiterverbreitung besteht.Eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit besteht im Einzelfall nicht, 

wenn die Krankheit nachweislich nicht auf andere Menschen übertragen werden kann.Auch eine 

ordnungsgemäße Heilbehandlung einschließlich der Befolgung der erforderlichen 

Präventionsmaßnahmen schließt die Gefahr einer Weiterverbreitung der Krankheit weitgehend 

aus.Ein Regelversagungsgrund wegen Beeinträchtigung oder Gefährdung der öffentlichen 

Gesundheit ist daher nicht gegeben, wenn nachgewiesen wird, dass die Krankheit auch im Inland 

ordnungsgemäß unter Beachtung des Arztprivilegs nach § 24 IfSG behandelt werden wird und 

erforderliche Präventionsmaßnahmen befolgt werden.Ist eine Störung oder Gefährdung der 

öffentlichen Gesundheit auf das persönliche Verhalten des Ausländers zurückzuführen, liegt der 

Ausweisungsgrund des § 55 Absatz 2 Nummer 2 vor, so dass die Regelversagung auch auf § 5 

Absatz 1 Nummer 2 gestützt werden kann.



5.1.3.5.2  

Nicht übertragbare Krankheiten berühren zwar nicht die Gesundheit der Bevölkerung und stellen 

keinen Regelversagungsgrund dar; sie können jedoch öffentliche Belange anderer Art, insbesondere 

wegen der Notwendigkeit finanzieller Aufwendungen der Sozialversicherung oder öffentlicher 

Haushalte beeinträchtigen (siehe Nummer 5.1.1f.).Insoweit kann die Regelerteilungsvoraussetzung 

des ausreichenden Krankenversicherungsschutzes nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 i.V.m. § 2 Absatz 3 

Satz 1 fehlen.

5.1.3.5.3  

Bei Vorliegen von Anhaltspunkten für die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit kann die 

Ausländerbehörde die Vorlage eines Gesundheitszeugnisses verlangen, im Visumverfahren die 

Auslandsvertretung die Beibringung einer geeigneten und zuverlässigen ärztlichen 

Bescheinigung.Die Vorlage von Gesundheitszeugnissen für Angehörige bestimmter 

Ausländergruppen kann nur die oberste Landesbehörde anordnen.

5.1.3.6  

Eine Beeinträchtigung öffentlicher Interessen liegt vor, wenn der Ausländer seinen Lebensunterhalt 

aus einer sittenwidrigen oder sozial unwerten Erwerbstätigkeit bestreitet.In diesen Fällen greift der 

Versagungsgrund jedoch nicht ein, wenn der Ausländer einen gesetzlichen Aufenthaltsanspruch hat 

oder das Diskriminierungsverbot nach Europäischem Gemeinschaftsrecht eine 

Inländergleichbehandlung gebietet.Die Ausübung der Prostitution beeinträchtigt öffentliche 

Interessen insbesondere dann stets, wenn sie in tatsächlicher wirtschaftlicher Abhängigkeit 

ausgeübt wird, selbst wenn diese Abhängigkeit nicht eine strafrechtliche Erheblichkeit 

aufweist.Soweit Ermessen eröffnet ist, ist zudem zu beachten, dass die Zulassung des Aufenthalts 

zum Zwecke der Ausübung der Prostitution, auch wenn sie legal erfolgt, nicht im 

migrationspolitischen Interesse liegt.

5.1.4  

Erfüllung der Passpflicht

5.1.4.1  

Der Regelerteilungsgrund der Erfüllung der Passpflicht dient neben der Feststellung der Identität 

und Staatsangehörigkeit des Ausländers auch dazu, die Rückkehrmöglichkeit des Ausländers in den 

Staat, der den Pass oder Passersatz ausgestellt hat, sicherzustellen (vgl. Nummer 3.0.8).

5.1.4.2  

Gründe, die ausnahmsweise eine Abweichung von der Passpflicht rechtfertigen, sind außer den in § 

5 Absatz 3 genannten Fällen etwa das Vorliegen eines Anspruchs auf Erteilung des Aufenthaltstitels, 

wenn der Ausländer sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und aus von ihm nicht zu 

vertretenden Gründen keinen Pass erlangen kann, oder sonstige begründete Einzelfälle.



5.1.4.3.1  

Eine Erteilung von Aufenthaltstiteln ohne Vorliegen eines anerkannten Passes oder 

Passersatzpapiers soll erst nach einer umfassenden Überprüfung der zu befreienden Person, bei 

einem Voraufenthalt in Deutschland auch anhand des Bundeszentralregisters, erfolgen.Dies 

entspricht dem Charakter der Entscheidung als Ausnahmeentscheidung, die einen durch den 

Gesetzgeber als grundsätzlich zwingend ausgestalteten Grund für eine Versagung des 

Aufenthaltstitels – sogar in Fällen, in denen sonst ein Anspruch bestehen würde – durchbricht.Auch 

bei Bestehen eines Anspruchs kann auf das Vorhandensein eines ausreichenden Passes oder 

Passersatzes ausnahmsweise nur verzichtet werden, wenn an der Rückkehrwilligkeit, -bereitschaft 

und -berechtigung ausnahmsweise keine vernünftigen Zweifel bestehen, oder wenn ein Anspruch 

oder ein sehr gewichtiger Grund für die Begründung eines Daueraufenthalts besteht und keine 

Gründe ersichtlich sind, wonach in naher oder mittlerer Zukunft mit einer Aufenthaltsbeendigung 

oder der Verwirklichung von Ausweisungstatbeständen zu rechnen ist.In aller Regel kann demnach 

beim Vorliegen von Vorstrafen in derartigen Fällen kein Aufenthaltstitel erteilt werden, 

insbesondere wenn es sich um erheblichere oder Rohheitsdelikte handelt.Bei der Entscheidung sind 

wegen der im Ergebnis entfallenden Rückführungsmöglichkeit bei Passlosigkeit auch allgemeine 

migrationspolitische Erwägungen verstärkt zu berücksichtigen.Im Ergebnis muss verhindert 

werden, dass in gleicher Lebenslage bei Passlosigkeit ein wegen der fehlenden 

Rückführungsmöglichkeit sichererer Aufenthalt gegeben ist als bei Vorhandensein eines Passes.

5.1.4.3.2  

Ausnahmen von der Passpflicht vor der Einreise des Ausländers richten sich nach § 3 Absatz 2.Das 

Bundesministerium des Innern entscheidet über die Ausnahme von der Passpflicht in einem 

selbständigen Verwaltungsverfahren und ist dabei nicht an Entscheidungen oder Zusagen anderer 

Behörden gebunden.Die Ausnahme vom Regelerteilungsgrund der Passpflicht hat lediglich zur 

Folge, dass trotz der Nichterfüllung der Passpflicht ein Aufenthaltstitel erteilt wird.Sie befreit den 

Ausländer jedoch nicht davon, sich um die Erfüllung der nach § 3 Absatz 1 weiterhin bestehenden 

Passpflicht zu bemühen.Die Pflichten nach § 48 Absatz 3 gelten weiterhin.Ihre schuldhafte 

Nichterfüllung ist gemäß § 98 Absatz 2 Nummer 3 bußgeldbewehrt.Sofern der Ausländer keinen 

Pass oder Passersatz besitzt (insbesondere keinen Reiseausweis für Flüchtlinge) und ein Pass oder 

Passersatz trotz entsprechend nachgewiesener erfolgloser Bemühungen nicht innerhalb von zwei 

Monaten erlangt werden kann, ist mit dem Aufenthaltstitel ein Ausweisersatz auszustellen.

5.2  Erteilungsvoraussetzungen der Aufenthaltserlaubnis und der 

Niederlassungserlaubnis

5.2.1  

§ 5 Absatz 2 bestimmt als weitere Voraussetzung für die Erteilung der längerfristigen oder 

dauerhaften Aufenthaltstitel, dass das Visumverfahren nicht nur ordnungsgemäß, sondern auch 

unter vollständiger Angabe insbesondere des Aufenthaltszwecks durchgeführt worden sein 

muss.Auf diese Weise soll die Einhaltung des Visumverfahrens als wichtiges Steuerungsinstrument 

der Zuwanderung gewährleistet werden.



5.2.1.1  

Die Voraussetzung kommt nur zum Tragen, wenn ein Visum erforderlich ist.Dies ist nicht der Fall, 

soweit der Ausländer gemäß §§ 39 bis 41 AufenthV den Aufenthaltstitel nach der Einreise einholen 

darf (siehe hierzu im Falle der Eheschließung auch Nummer 30.0.1f.).

5.2.1.2  

Einem Ausländer, der bereits eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und deren Verlängerung oder die 

Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels begehrt, kann bei dieser Gelegenheit ein früherer 

Visumverstoß nicht mehr vorgehalten werden.

5.2.2.1  

Von der Einhaltung des Visumverfahrens kann im Einzelfall abgesehen werden, wenn die 

Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, einer 

Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erfüllt sind.Damit soll in 

Fällen, in denen die materielle Prüfung der Ausländerbehörde bereits zu Gunsten des Ausländers 

abgeschlossen ist, vermieden werden, dass das Visumverfahren lediglich als leere Förmlichkeit 

durchgeführt werden muss.Dies ist jedoch insbesondere dann nicht der Fall, wenn es Gründe dafür 

gibt, das Vorliegen der Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung eines Aufenthaltstitels, z.B. 

das Bestehen einer wirksamen Ehe, in Zweifel zu ziehen.Es ist auch mit dem verfassungsrechtlichen 

Schutz von Ehe und Familie nach Artikel 6 GG grundsätzlich vereinbar, den Ausländer auf die 

Einholung eines erforderlichen Visums zu verweisen (siehe aber Nummer 5.2.3).Einem mit einem 

Visum zu einem anderen Aufenthaltszweck eingereisten Ehegatten kann ein 

Aufenthaltszweckwechsel zum Ehegattennachzug nicht gestattet werden, wenn der 

Ehegattennachzug auch bei Vorliegen aller übrigen Voraussetzungen vom Nachweis der einfachen 

Deutschkenntnisse nach § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 28 Absatz 1 Satz 5 abhängig ist, da 

der Ehegatte nach Sinn und Zweck des § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 die einfachen 

Deutschkenntnisse bereits vor dem Zuzug nach Deutschland bei der Erteilung des nationalen 

Visums zum Ehegattennachzug nachweisen soll.

5.2.2.2  

Im Rahmen der nach § 5 Absatz 2 Satz 2 zu treffenden Ermessensentscheidung ist ein erheblicher 

öffentlicher Belang, dass aus generalpräventiven Gründen im Falle des gezielten Versuchs einer 

Umgehung der Erteilungsvoraussetzungen für ein nationales Visum die Nachholung des 

Visumverfahrens als Steuerungsinstrument vor der Einreise gefordert wird.Häufig sind allein die 

Auslandsvertretungen im Visumverfahren in der Lage, anhand der Gegebenheiten im jeweiligen 

Herkunftsland das Vorliegen bestimmter Erteilungsvoraussetzungen (z.B. sozial-familiäre 

Verwurzelung hinsichtlich der Rückkehrbereitschaft, Mittel zur Lebensunterhaltssicherung, 

persönliche Voraussetzungen bei Anträgen zu Erwerbs- oder Studienaufenthalten) zu beurteilen.Es 

widerspräche darüber hinaus dem gesetzlichen Ziel der Steuerung der Zuwanderung nach § 1, 

einen weiteren Aufenthalt im Inland während der notwendigen Bearbeitung des Antrags zum 



Aufenthaltszweckwechsel zu gestatten, wenn der Antrag auf weiteren Aufenthalt im Einzelfall 

letztlich versagt werden muss.

5.2.2.3  

Ein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels i.S.d. Aufenthaltsgesetzes ist nicht anzunehmen, 

wenn ein Aufenthaltstitel auf Grund einer Ermessensreduzierung auf Null erteilt werden muss, ohne 

dass ein Anspruch entstanden ist.Dies ist vielmehr im Rahmen der Regelung besonderer Gründe 

des Einzelfalls nach § 5 Absatz 2 Satz 2, 2. Alternative zu berücksichtigen.

5.2.3  

In Ermessensfällen kann von der Nachholung des Visumverfahrens abgesehen werden, wenn sie 

auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles nicht zumutbar ist.Dies kann z.B. der Fall sein, 

wenn

–im Haushalt des Ausländers betreuungsbedürftige Kinder oder pflegebedürftige Personen leben, 

deren Betreuung im Fall der Reise nicht gesichert wäre,

–dem Ausländer wegen Krankheit, Schwangerschaft, Behinderung oder hohen Alters die Reise 

nicht zumutbar ist,

–wenn reguläre Reiseverbindungen in das Herkunftsland des Ausländers nicht bestehen,

–eine legale oder angesichts der Rahmenbedingung der Reise zumutbare Durchreise durch 

Drittstaaten nicht gewährt wird,

–im Herkunftsland keine deutsche Auslandsvertretung existiert oder

–ein Aufenthaltstitel auf Grund einer Ermessensreduzierung auf Null erteilt werden muss, ohne 

dass ein Anspruch entstanden ist.

Die Kosten der Reise für die Nachholung des Visumverfahrens im Herkunftsland sind für sich allein 

keine solchen besonderen Umstände.

Liegen im Einzelfall besondere Umstände vor, so soll die Ausländerbehörde von ihrem Ermessen 

insbesondere Gebrauch machen, wenn sie im Einzelfall über den Antrag zum 

Aufenthaltszweckwechsel sachlich ohne eine Beteiligung der Auslandsvertretung entscheiden kann 

und der Antrag nicht offensichtlich unbegründet ist.Dies dient auch dazu, eine Nachholung des 

Visumverfahrens durch Ermächtigung der grenznahen Auslandsvertretungen zu vermeiden.

5.3  Ausnahmeregelungen

5.3.0.1  

In vielen Fällen der Aufenthaltsgewährung aus völkerrechtlichen, humanitären und politischen 

Gründen kann die Erteilung eines Aufenthaltstitels typischerweise nicht von der Einhaltung aller 

Voraussetzungen des § 5 abhängig gemacht werden.Absatz 3 trifft daher für diese Fälle eine 

zusammenfassende Sonderregelung.Bei Ausländern, die die Voraussetzungen eines humanitären 

Aufenthaltstitels erfüllen, besteht i.d.R. nicht die Möglichkeit, den Aufenthalt zu beenden.Sie sollen 

nach dem Aufenthaltsgesetz für die Dauer der humanitären Notlage die Möglichkeit eines legalen 

Aufenthaltsstatus erhalten.



5.3.0.2  

§ 5 Absatz 3 gilt nicht für den Fall der Familienzusammenführung zu diesem Personenkreis.Ein 

nachziehendes Familienmitglied muss die Voraussetzungen des § 5 erfüllen, soweit in den 

Vorschriften zum Familiennachzug keine Ausnahmen vorgesehen sind.

5.3.1.1  

In den Fällen des § 5 Absatz 3, 1. Halbsatz ist der Aufenthaltstitel ungeachtet der allgemeinen 

Erteilungsvoraussetzungen der Absätze 1 und 2 zu erteilen.Hinsichtlich der Ausweisungsgründe 

regelt § 25 Absatz 1 Satz 2 einen speziellen Versagungsgrund, der auch im Fall des § 25 Absatz 2 

anwendbar ist.

5.3.1.2  

Nach § 5 Absatz 3 Satz 1 ist im Rahmen der Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a von den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 

Absatz 1 Nummer 1, Nummer 1a und Nummer 2 und Absatz 2 abzusehen.Zu prüfen bleiben daher 

die sonstige Gefährdung der öffentlichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland nach § 5 

Absatz 1 Nummer 3 und das Vorliegen der Ausweisungsgründe des § 54 Absatz 5 sowie Absatz 5a 

nach § 5 Absatz 4 Satz 1 (vgl. Nummer 25.4a.3).

Die Einschränkung des § 5 Absatz 3 Satz 1 beinhaltet jedoch keine Einschränkung der Möglichkeit, 

den Ausländer bei Vorliegen der Voraussetzungen auszuweisen.

5.3.2  

In den übrigen Fällen des Kapitels 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes kann nach § 5 Absatz 3 

Satz 2 von der Anwendung der Absätze 1 und 2 abgesehen werden.

5.3.2.1  

Ein Absehen vom Erfordernis des gesicherten Lebensunterhalts kommt bei erstmaliger Erteilung 

eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 grundsätzlich in Betracht, da ohne den Besitz 

eines Aufenthaltstitels die Aufnahme einer Beschäftigung erschwert ist.Dies gilt nicht, wenn der 

Betroffene sich bereits seit einem Jahr in Deutschland aufgehalten hat und geduldet war, weil dann 

die Möglichkeit nach § 10 BeschVerfV besteht, auch Geduldeten die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit zu erlauben.Bei der Ermessensentscheidung ist in diesen Fällen daher zu prüfen, 

ob Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer in absehbarer Zeit in der Lage sein 

wird, seinen Lebensunterhalt eigenständig zu sichern.Bei der anzustellenden Prognose ist die 

Qualifikation des Ausländers, insbesondere seine Ausbildung und Sprachkenntnisse, ebenso zu 

berücksichtigen wie die Frage, ob der Ausländer sich in der Vergangenheit aktiv um eine 

Beschäftigung bemüht hat.Ist absehbar, dass der Ausländer auf unabsehbare Zeit von 

Sozialleistungen abhängig sein wird, sprechen gute Gründe dafür, von der Voraussetzung der 

Lebensunterhaltssicherung nicht abzusehen.Diese Grundsätze gelten auch für den 

Ausweisungsgrund des § 55 Absatz 2 Nummer 6.Dient der Aufenthalt nach § 25 Absatz 4 Satz 1 

vorrangig den persönlichen Interessen des Ausländers, wie etwa im Falle der Regelung wichtiger 



persönlicher Angelegenheiten oder des Abschlusses einer Ausbildung, wird man von der 

Voraussetzung der Lebensunterhaltssicherung regelmäßig nicht absehen können.Die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis kann auch von der Abgabe einer Verpflichtungserklärung abhängig gemacht 

werden.

5.3.2.2  

Ausweisungstatbestände können bis zu der Grenze außer Betracht bleiben, die auch eine 

Aufenthaltsverfestigung nicht verhindert (§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4).

5.3.2.3  

Im Fall des § 23 Absatz 2 soll von der Einhaltung des Visumverfahrens im Regelfall nicht abgesehen 

werden, da hier ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Einhaltung des geregelten 

Aufnahmeverfahrens besteht und der Ausländer sich nicht in einer Fluchtsituation befindet.Bei 

Bürgerkriegsflüchtlingen oder Personen, bei denen rechtliche Abschiebungsverbote vorliegen, soll 

von der Einhaltung des Visumverfahrens abgesehen werden, im Übrigen ist nach den Umständen 

des Einzelfalles zu entscheiden.

5.3.2.4  

Sofern von dem Erfordernis der Erfüllung der Passpflicht im Rahmen der Erteilung des 

Aufenthaltstitels abgesehen werden kann, befreit dies den Ausländer nicht zugleich von der 

allgemeinen Obliegenheit, die Passpflicht nach § 3 Absatz 1 sowie die Pflichten nach § 48 Absatz 3 

und nach § 56 AufenthV zu erfüllen.Sofern das Vorliegen der Voraussetzungen für die Ausstellung 

eines Ausweisersatzes oder deutschen Passersatzes nicht festgestellt werden kann (die 

Darlegungslast trifft hierzu grundsätzlich den Ausländer), zugleich aber dennoch ausnahmsweise 

ein Aufenthaltstitel erteilt werden kann, weil die Erteilungsvoraussetzungen vorliegen, ist das 

Klebeetikett für den Aufenthaltstitel auf den Vordruck „Ausweisersatz“ nach Anlage D1 zur AufenthV 

aufzukleben; die Wörter „Ausweisersatz“ auf Seite 1 und „als Ausweisersatz“ auf Seite 4 sind zu 

streichen und der Vermerk

„„

Die Inhaberin/der Inhaber genügt mit dieser Bescheinigung nicht der Pass- und Ausweispflicht.

““

auf Seite 1 anzubringen.

5.3.3  

In Satz 3 wird den Ausländerbehörden in Anlehnung an die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung 

ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet, einem Ausländer einen Aufenthaltstitel zu erteilen, ohne dass 

Ausweisungsgründe „verbraucht“ werden.Auf Nummer 79.2.3.5 wird verwiesen.

5.3.3.1  



Eine solche Handhabe ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es die Behörde als wahrscheinlich 

erachtet, dass es letztendlich nicht zu einer Ausweisung kommt, allerdings eine nähere Prüfung 

noch vorbehalten bleiben soll (z.B. Abwarten des Ausgangs eines gegen den Ausländer anhängigen 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens), oder wenn ein lang andauerndes Ausweisungsverfahren 

durchgeführt wird.In solchen Fällen müsste die Ausländerbehörde, wenn die Möglichkeit der 

Erteilung des Aufenthaltstitels unter Vorbehalt nicht möglich wäre, den Ausländer auf die Titelfiktion 

(§ 81) verweisen oder den „Verbrauch“ eines Ausweisungsgrundes akzeptieren.

5.3.3.2  

Durch das Erfordernis der Benennung der vorbehaltenen Ausweisungsgründe besteht 

Rechtssicherheit hinsichtlich des Umfanges des Vorbehalts.Der Vorbehalt muss nicht in den 

Aufenthaltstitel aufgenommen werden.Es genügt, wenn er dem Ausländer in anderer Weise, etwa 

durch ein Begleitschreiben, mitgeteilt wird.Er steht der Eignung des Aufenthaltstitels für Reisen 

nach Artikel 21 SDÜ nicht entgegen.

5.4  Versagungsgründe

5.4.1  

Der Versagungsgrund nach § 5 Absatz 4 greift ein, wenn ein Ausweisungsgrund nach § 54 Nummer 

5 oder 5a objektiv vorliegt.§ 5 Absatz 4 ist gegenüber § 5 Absatz 1 Nummer 2 insoweit die 

speziellere Vorschrift.Ebenso wie im Rahmen von § 5 Absatz 1 Nummer 2 ist es nicht erforderlich, 

dass der Ausländer auch ermessensfehlerfrei ausgewiesen werden könnte.Die Ausführungen zu 

Nummer 5.1.2.1 gelten entsprechend.

5.4.2  

Der Versagungsgrund gilt uneingeschränkt sowohl für Aufenthaltstitel, die im Ermessenswege 

erteilt werden können, als auch für solche, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.Bei Vorliegen 

von Tatsachen, die die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass ein Terrorismusbezug i.S.d. § 54 

Nummer 5 besteht, sowie in Fällen des § 54 Nummer 5a, überwiegt nach der Wertung des 

Gesetzgebers – wie die Ausgestaltung des § 5 Absatz 4 Satz 1 als zwingender Versagungsgrund 

zeigt – stets das Interesse der Bundesrepublik Deutschland an der Fernhaltung des Betroffenen 

vom Bundesgebiet gegenüber der dem Anspruch zugrunde liegenden Grundrechtsposition (z.B. aus 

Artikel 6 GG).Artikel 6 GG verleiht keinen unmittelbaren Rechtsanspruch auf Aufenthaltsgewährung 

im Bundesgebiet, sondern verpflichtet lediglich den Staat, familiäre Bindungen in erforderlicher und 

angemessener Weise zu berücksichtigen.Für die hinter § 5 Absatz 4 stehende gesetzgeberische 

Wertung ist insbesondere entscheidend, dass sich der Terrorismus zielgerichtet gegen die 

Sicherheit der gesamten Gesellschaft und dabei auch gegen zentrale, verfassungsrechtlich 

verbürgte Rechtsgüter, unter anderem gegen die Grundrechte auf Leben (Artikel 2 Absatz 2 GG) 

und Eigentum (Artikel 14 GG) richtet.Die objektive staatliche Pflicht zur Achtung und Wahrung der 

Würde aller Menschen und der betroffenen Rechtsgüter ist Gegenstand der im Grundgesetz 

verankerten objektiven Werteordnung und richtet sich daher nicht nur auf den Schutz der 

entsprechenden Rechtsgüter im In-, sondern auch im Ausland.Es besteht zudem weltweiter 



Konsens, dass für Terroristen kein sicheres Refugium geschaffen werden darf.Auch terroristische 

Aktivitäten mit Auslandsbezug führen daher zu einem überwiegenden Interesse an der Fernhaltung 

des Betroffenen aus dem Bundesgebiet.

5.4.3  

In den Fällen, in denen § 54 Nummer 5 über die Verweisung des § 5 Absatz 4 zur Anwendung 

kommt, muss die Frage der Gegenwärtigkeit auch im Zusammenhang mit der Regelung des § 5 

Absatz 4 Satz 2 beurteilt werden.Danach ist bei der Gefahrenprognose zu berücksichtigen, ob sich 

der Betroffene gegenüber den zuständigen Behörden offenbart und glaubhaft von seinem 

sicherheitsgefährdenden Handeln Abstand nimmt.

5.4.4.1  

Die Regelung des § 5 Absatz 4 Satz 2 kommt – ebenso wie § 54 Nummer 5, 2.Halbsatz – zur 

Anwendung, wenn die fragliche Handlung, die einen Versagungsgrund rechtfertigt, in der 

Vergangenheit liegt.An das glaubhafte Abstandnehmen sind ausgesprochen hohe Maßstäbe zu 

setzen, da nur aufgrund eindeutigen aktiven Tuns des Betroffenen davon ausgegangen werden 

kann, dass dieser von seiner früheren, den Terrorismus unterstützenden Einstellung endgültig 

Abstand genommen hat.

5.4.4.2  

Satz 2 ermöglicht im Einzelfall Ausnahmen bei tätiger Reue.Durch diese Regelung soll die 

Möglichkeit geschaffen werden, Ausländern, die sich bereits im Bundesgebiet aufhalten und sich 

von ihren bisherigen terroristischen Bestrebungen vollständig und dauerhaft distanzieren, ein 

Aufenthaltsrecht zu gewähren.Die Feststellung, ob vom Terrorismus Abstand genommen wurde und 

entsprechende Behauptungen glaubhaft sind, ist in erster Linie von den Sicherheitsbehörden 

aufgrund der konkreten Erfahrungen in Bezug auf bestimmte Vereinigungen zu treffen.Um 

glaubhaft von einem sicherheitsgefährdenden Handeln Abstand zu nehmen, muss der Ausländer 

eine innere und äußere völlige Abkehr von den sicherheitsgefährdenden Zielen überzeugend 

deutlich machen.Insbesondere muss sich die Abkehr nach außen durch entsprechende Handlungen 

manifestieren, und es muss deutlich werden, dass die Abkehr auf Dauer und zudem nicht aus 

äußeren Zwängen oder auf Grund rechtlicher Konsequenzen (beispielsweise infolge eines 

Vereinsverbotes) erfolgt.

5.4.5  

Für Ausnahmen vor der Einreise nach Satz 3 ist das Bundesministerium des Innern oder die von 

ihm bestimmte Stelle zuständig.Die Entscheidung des Bundesministeriums des Innern ergeht 

gegenüber der Behörde, die den Aufenthaltstitel erteilt oder versagt und ist somit ein 

Mitwirkungsakt innerhalb des Visumverfahrens, der als solcher nicht durch Rechtsmittel selbständig 

angegriffen werden kann.Die Ausnahmeregelung ist nur besonders gelagerten und konkreten 

Einzelfällen vorbehalten und muss vor der Einreise ausgesprochen werden.



5.5  Zusätzlich zu beachtende Einreisevoraussetzungen nach dem Schengener 

Grenzkodex

Neben den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 sind bei der Erteilung von Schengen-

Visa und bei der Einreise in das Schengen-Gebiet die Einreisevoraussetzungen nach dem 

Schengener Grenzkodex zu beachten.Neben Artikel 1 des Schengener Grenzkodex, wonach keine 

Grenzkontrollen in Bezug auf Personen stattfinden, die die Binnengrenzen zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union überschreiten, ist Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) bis e) 

Schengener Grenzkodex für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im 

Schengen-Gebiet maßgeblich.Für einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten je Sechsmonatszeitraum

5.5.1  

muss ein Drittstaatsangehöriger bei der Einreise

–im Besitz eines oder mehrerer gültiger Reisedokumente sein, wobei es sich im Fall der 

Bundesrepublik Deutschland – sofern keine Ausnahme von der Passpflicht zugelassen wurde – 

um anerkannte und gültige Pässe oder Passersatzpapiere i.S.d. § 3 Absatz 1 handeln muss. Die 

Befugnis zur Anerkennung von Reisedokumenten liegt nach wie vor ausschließlich bei den 

Mitgliedstaaten. Bei einer Einreise in das Bundesgebiet ist es nicht erheblich, ob alle anderen 

Schengen-Staaten das Reisedokument anerkennen. Werden Schengen-Visa in Reisedokumenten 

erteilt, die nicht von allen Schengen-Staaten anerkannt werden, sind die nicht anerkennenden 

Staaten aus dem Geltungsbereich auszunehmen,

–soweit erforderlich über ein gültiges Visum verfügen, außer wenn er Inhaber eines sonstigen 

gültigen Aufenthaltstitels ist (siehe § 6),

–den Zweck und die Umstände seines beabsichtigten Aufenthalts belegen und ausreichende 

Mittel zur Bestreitung seines Lebensunterhalts sowohl für die Dauer des beabsichtigten 

Aufenthalts als auch für die Rückreise in den Herkunftsstaat nachweisen und

5.5.2.1  

darf ein Drittstaatsangehöriger

–nicht gemäß Artikel 96 SDÜ im SIS zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein sowie

–keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder 

die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen und insbesondere nicht in den 

nationalen Datenbanken der Mitgliedstaaten zur Einreiseverweigerung aus diesen Gründen 

ausgeschrieben sein.

5.5.2.2  

Abweichungen hiervon sind in Artikel 5 Absatz 4 Schengener Grenzkodex und den 

„Sonderbestimmungen für bestimmte Personengruppen“ im Anhang VII Schengener Grenzkodex 

geregelt.Die genannten Einreisevoraussetzungen sind zwar im Wesentlichen deckungsgleich mit 

den Voraussetzungen des § 5; nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) Schengener Grenzkodex 



werden aber insbesondere auch die Sicherheitsinteressen anderer Schengen-Staaten 

berücksichtigt.

5.5.2.3  

Die genannten Einreisevoraussetzungen müssen jeweils einzeln erfüllt sein.Die Nichterfüllung einer 

Einreisevoraussetzung kann nicht durch die Erfüllung einer anderen Einreisevoraussetzung ersetzt 

werden.Ein grundsätzlich visumfreier Drittausländer kann etwa nicht die Passpflicht dadurch 

erfüllen, dass er zwar kein anerkanntes gültiges Grenzübertrittspapier besitzt, ihm jedoch ein 

Ausnahmevisum erteilt wird.Vielmehr kann die Erfüllung der Passpflicht nur durch die Ausstellung 

eines Passersatzpapiers bewirkt werden.

5.5.3  

Für die Einreise und den Aufenthalt im Schengen-Gebiet müssen Drittstaatsangehörige im Besitz 

eines oder mehrerer gültiger Reisedokumente sein, die sie zum Überschreiten der Grenze 

berechtigen (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) Schengener Grenzkodex; siehe jedoch Artikel 5 

Absatz 4 Buchstabe a) Schengener Grenzkodex).

5.5.3.1  

Die auf EU-Ebene als gültig anerkannten Reisedokumente sind in der jährlich von den Ratsgremien 

aktualisierten Liste der zum Grenzübertritt berechtigenden Dokumente aufgeführt.

Die Schengener Vertragsparteien hatten ursprünglich vorgesehen, auch die Anerkennung von 

Reisedokumenten auf Schengener Ebene zu regeln.Später hatten sie sich zwar auf eine 

gemeinsame Visa-Politik, nicht jedoch auf eine gemeinsame Politik der Anerkennung von Pässen 

oder Reisedokumenten verständigt.Diese unterliegt nach wie vor den einzelnen Schengen-Staaten, 

was inzwischen in mehreren Verordnungen auch dauerhaft festgeschrieben ist; vgl. nur Artikel 6 

der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums 

sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit 

sind (ABl. EG Nummer L 81 S. 1).Insoweit bestehen unterschiedliche Gegebenheiten hinsichtlich 

der Anerkennung von Reisedokumenten.

5.5.3.2  

Vermerke, die in dem Pass oder Passersatz eines Ausländers eingetragen werden, sind mit Angabe 

des Ortes und des Datums, der Unterschrift und einem Abdruck des Dienstsiegels -stempels zu 

versehen.Im automatisierten Visumverfahren sowie bei der Eintragung von Kontrollstempeln 

werden Ausnahmen zugelassen.Das Abstempeln der Reisedokumente ist in Artikel 10 Schengener 

Grenzkodex geregelt.Die Abstempelungsmodalitäten sind dem Anhang IV Schengener Grenzkodex 

zu entnehmen.Vermerke dürfen nur eingetragen werden, wenn dies nach europäischem oder 

deutschem Recht ausdrücklich zugelassen ist.

5.5.4  



Allgemeine Hinweise zum SDÜ: Ausschreibung zur Einreiseverweigerung nach Artikel 96 

SDÜ/Abfrage des SIS

5.5.4.0  

Allgemeines

5.5.4.0.1.1  

Vor jeder ausländerrechtlichen Entscheidung ist durch Abfrage des SIS zu prüfen, ob der Ausländer 

von deutschen Behörden und Gerichten oder von Behörden und Gerichten anderer Schengen-

Staaten zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben ist.

5.5.4.0.1.2  

Beim SIS handelt es sich um ein EDV-gestütztes Erfassungs- und Abfragesystem zur Personen- und 

Sachfahndung, das sich in das jeweilige nationale Informationssystem N.SIS und die zentrale 

technische Unterstützungseinheit C.SIS in Straßburg gliedert.Die Zentralstelle für das deutsche 

N.SIS ist die SIRENE Deutschland, eingerichtet beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden.Die SIRENE 

ist die nationale Stelle, die die im SDÜ vorgesehenen Informationsübermittlungs- und 

Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit einer Ausschreibung im SIS wahrzunehmen hat.

5.5.4.0.1.3  

Diese Abfrage ist für die Prüfung, ob ein Konsultationsverfahren nach Artikel 25 SDÜ einzuleiten ist, 

ebenso erforderlich wie für aufenthaltsbeendende Maßnahmen.Die Ausschreibung von Ausländern 

zur Einreiseverweigerung im SIS ist durch Artikel 96 SDÜ geregelt.Diese Ausschreibung bewirkt 

eine Einreisesperre für das gesamte Schengen-Gebiet und ist von allen Schengen-Staaten bei der 

Visumerteilung, der Grenzkontrolle, der Kontrolle des Binnen-Reiseverkehrs sowie der Erteilung und 

Verlängerung von Aufenthaltstiteln zu beachten.Personen, die das Gemeinschaftsrecht auf freien 

Personenverkehr genießen, dürfen zur Einreiseverweigerung nicht im SIS ausgeschrieben werden.

5.5.4.0.2  

Die Ausweisung, Zurückschiebung oder die vollzogene Abschiebung haben nach § 11 Absatz 1 Satz 

1 zur Folge, dass der Ausländer nicht erneut in das Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten 

darf (gesetzliche Sperrwirkung).Ausschreibungen zur Einreiseverweigerung nach Artikel 96 SDÜ 

von anderen Schengen-Staaten und solche nach Artikel 96 Absatz 2 SDÜ von deutschen Behörden 

bewirken kein Einreise-, Aufenthalts- und Erteilungsverbot i.S.v. § 11 Absatz 1 Satz 1 und 2.Die 

Voraussetzungen für eine unerlaubte Einreise nach § 14 Absatz 1 Nummer 3 liegen in diesen Fällen 

nicht vor.Die Ausschreibungen sind jedoch bei der Visumerteilung, der Grenzkontrolle, der Kontrolle 

des Binnen-Reiseverkehrs sowie der Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln zu 

beachten.Sie rechtfertigen unter anderem eine Zurückweisung nach § 15 Absatz 2 Nummer 3 und 

führen im Falle eines kurzfristigen Aufenthaltes dazu, dass der Ausländer die 

Aufenthaltsvoraussetzungen nach Artikel 19, 20 oder 21 SDÜ nicht erfüllt, somit kein 

Aufenthaltsrecht besitzt und nach Artikel 23 SDÜ verpflichtet ist, den Schengen-Raum zu verlassen.



5.5.4.1  

Ausschreibungstatbestände

5.5.4.1.1  

Ist ein Ausländer i.S.v. § 11 Absatz 1 Satz 1 ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben 

worden, hat die zuständige Behörde, unbeschadet sonstiger nationaler Ausschreibungen (INPOL, 

Ausländerzentralregister) nach Artikel 96 Absatz 3 SDÜ die Ausschreibung zur Einreiseverweigerung 

im SIS unverzüglich zu veranlassen.

Ist die Ausweisung beabsichtigt gewesen, aber mangels Bekanntgabe unterblieben, weil der 

Ausländer ausgereist oder untergetaucht ist, sollte im Interesse der Rechtsklarheit und zur 

Verfahrensvereinfachung gleichwohl die beabsichtigte Ausweisung verfügt und die 

Ausweisungsverfügung öffentlich zugestellt werden.Ausschreibungsgrundlage ist dann weiterhin 

Artikel 96 Absatz 3 SDÜ.

5.5.4.1.2  

Artikel 96 SDÜ, der Ausschreibungen zum Zweck der Einreiseverweigerung regelt, bietet keine 

Rechtsgrundlage für Ausschreibungen, die lediglich den Zweck der Aufenthaltsermittlung 

verfolgen.Danach darf z.B. ein abgelehnter Asylbewerber, der untergetaucht ist, nur zur 

Aufenthaltsermittlung im INPOL oder im Ausländerzentralregister, nicht jedoch im SIS 

ausgeschrieben werden.

5.5.4.1.3  

Eine Ausschreibung im SIS nach Artikel 96 Absatz 3 SDÜ kann nicht im Fall einer Zurückweisung 

nach § 15 erfolgen, da diese nicht die ausländerrechtlichen Folgen des § 11 Absatz 1 Satz 1 auslöst 

und somit die Voraussetzungen nach Artikel 96 Absatz 3 SDÜ nicht gegeben sind.

5.5.4.2  

Ausschreibungsfristen für das SIS

5.5.4.2.1  

Die für Deutschland zutreffenden Ausschreibungsfristen betragen – unbeschadet einer 

Verlängerung – bei einer

– Ausweisung nach §§ 53, 54 sechs Jahre,

– Ausweisung nach § 55 drei Jahre,

– Zurückschiebung nach § 57 drei Jahre und

– Abschiebung nach §§ 58ff. drei Jahre.

In den Fällen einer Ausweisung nach §§ 53, 54 mit späterer Abschiebung gilt die längere 

Ausschreibungsfrist.Die Ausschreibungsfrist beginnt mit der Ausreise.Im Fall einer erneuten 

Abschiebung oder Zurückschiebung nach unerlaubter Einreise während der Sperrwirkung nach § 11 

Absatz 1 Satz 1 ist die Ausschreibungsfrist um weitere drei Jahre zu verlängern.



5.5.4.2.2  

Wird die Sperrwirkung von Ausweisung, Zurückschiebung und Abschiebung nach § 11 Absatz 1 Satz 

3 auf Antrag des Ausländers aufgehoben bzw. befristet, ist die Löschung der Ausschreibung im SIS 

mit der Aufhebung der Sperrwirkung bzw. mit Ablauf der Befristung unverzüglich zu veranlassen 

(vgl. Artikel 112 Absatz 1 Satz 1 SDÜ).

5.5.4.2.3  

Die Datenerfassung von Ausschreibungen nach Artikel 96 Absatz 2 und 3 SDÜ im SIS ist zunächst 

auf drei Jahre befristet, kann jedoch verlängert werden (Artikel 112 Absatz 1 und 2 SDÜ).Die 

Überwachung der Prüffristen erfolgt – unbeschadet von Wiedervorlagesystemen der zuständigen 

Behörden – in jedem Einzelfall über die SIRENE Deutschland.Dabei wird sichergestellt, dass 

Löschungen von Ausschreibungen nicht ohne die Möglichkeit einer vorherigen Prüfung durch die 

Ausländerbehörden erfolgen.

5.5.4.3  

Verfahrensweise

Ausschreibungen im SIS nach Artikel 96 SDÜ sowie die Löschung von Ausschreibungen sind von der 

zuständigen Ausländerbehörde über die örtlich zuständigen Polizeidienststellen unter Verwendung 

des amtlichen Vordrucks KP 21/24 bzw. entsprechender Ländervordrucke unverzüglich zu 

veranlassen.Meldungen an das Ausländerzentralregister haben möglichst zeitgleich zu erfolgen.Der 

Informationsaustausch in Trefferfällen aufgrund von Ausschreibungen nach Artikel 96 SDÜ wird von 

der SIRENE Deutschland gesteuert.Beim Verkehr mit der SIRENE Deutschland sind die amtlich 

vorgeschriebenen Formulare zu verwenden.

5.5.4.4  

Konsultationsverfahren nach Artikel 25 SDÜ

5.5.4.4.0  

Nach Artikel 25 SDÜ ist ein so genanntes Konsultationsverfahren zwischen den zuständigen 

Behörden der Schengen-Staaten zur Wahrung ihrer Interessen durchzuführen, wenn festgestellt 

wird, dass ein Ausländer, dem ein Aufenthaltstitel erteilt werden soll, im SIS zur 

Einreiseverweigerung ausgeschrieben ist, oder wenn eine solche Ausschreibung nach Erteilung 

eines Aufenthaltstitels festgestellt wird.

5.5.4.4.1  

Ersuchen nach Artikel 25 Absatz 1 SDÜ

5.5.4.4.1.1  

Vor der Erteilung bzw. Verlängerung eines Aufenthaltstitels haben die zuständigen Behörden (§ 71) 

zu prüfen, ob der Ausländer im SIS von einem anderen Schengen-Staat zur Einreiseverweigerung 



ausgeschrieben ist (Artikel 96 SDÜ).Dies gilt auch für den Fall, dass die Visumerteilung der 

vorherigen Zustimmung der Ausländerbehörde bedarf (§ 31 Absatz 1 AufenthV).Liegt eine 

Ausschreibung vor, hat die Ausländerbehörde über die SIRENE Deutschland ein 

Konsultationsverfahren nach Artikel 25 Absatz 1 Satz 1, 1. Halbsatz SDÜ einzuleiten, um die 

Interessen des ausschreibenden Schengen-Staates bei ihrer Entscheidung berücksichtigen zu 

können.Aufenthaltstitel dürfen in diesem Fall nur bei Vorliegen gewichtiger Gründe erteilt oder 

verlängert werden.

5.5.4.4.1.2  

Gewichtige Gründe liegen neben humanitären Erwägungen und infolge internationaler 

Verpflichtungen (vgl. § 22) grundsätzlich dann vor, wenn die Voraussetzungen eines Anspruchs auf 

Erteilung bzw. Verlängerung eines Aufenthaltstitels i.S.v. § 5 vorliegen (z.B. Recht auf Wiederkehr, 

Ehegatten- und Kindernachzug, ausländischer Ehegatte eines Deutschen) und keine Tatbestände 

erfüllt sind, die den Anspruch derart einschränken, dass über die Erteilung des Aufenthaltstitels nur 

nach Ermessen entschieden wird (z.B. § 27 Absatz 3).Gewichtige Gründe liegen nicht allein deshalb 

vor, weil die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit angestrebt wird.

5.5.4.4.1.3  

Die im Konsultationsverfahren von der Behörde des ausschreibenden Schengen-Staates 

übermittelten Ausschreibungsgründe sind bei der Entscheidung über den Aufenthaltstitel 

maßgeblich zu berücksichtigen.Die Regelung im SDÜ, nach der Aufenthaltstitel in 

Ausschreibungsfällen nur bei Vorliegen von gewichtigen Gründen, insbesondere wegen humanitärer 

Erwägungen oder infolge internationaler Verpflichtungen erteilt werden dürfen, sind zu 

beachten.Danach kann auch bei Erfüllung tatbestandlicher Voraussetzungen eines Anspruchs auf 

Erteilung eines Aufenthaltstitels die Nichterfüllung einer Erteilungsvoraussetzung bzw. 

Regelerteilungsvoraussetzung zur Versagung des Aufenthaltstitels führen.

5.5.4.4.1.4  

Erteilt die Ausländerbehörde den Aufenthaltstitel, muss der ausschreibende Schengen-Staat nach 

Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 SDÜ die Ausschreibung zur Einreiseverweigerung zurückziehen.Es bleibt 

ihm unbenommen, den Ausländer weiterhin national mit entsprechender Wirkung 

auszuschreiben.In Deutschland bleiben solche Ausländer weiterhin im INPOL und im 

Ausländerzentralregister ausgeschrieben.

5.5.4.4.2  

Ersuchen nach Artikel 25 Absatz 2 SDÜ

5.5.4.4.2.1  

Stellt sich erst im Nachhinein, z.B. im Rahmen einer Personenkontrolle, heraus, dass ein Ausländer, 

der über einen von einem Schengen-Staat erteilten gültigen Aufenthaltstitel verfügt, im SIS zur 

Einreiseverweigerung nach Artikel 96 SDÜ ausgeschrieben ist, muss ein Konsultationsverfahren 



nach Artikel 25 Absatz 2 Satz 1 SDÜ eingeleitet werden.Das Konsultationsverfahren soll dem 

Schengen-Staat, der den Aufenthaltstitel erteilt hat, die Prüfung ermöglichen, ob ausreichende 

Gründe für die Einziehung des Aufenthaltstitels vorliegen.

5.5.4.4.2.2  

Stellt eine der in § 71 genannten Behörden fest, dass ein Ausländer, der über einen gültigen 

Aufenthaltstitel eines anderen Schengen-Staates verfügt, von Deutschland nach Artikel 96 SDÜ im 

SIS zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben ist, hat sie unverzüglich über die SIRENE 

Deutschland ein Konsultationsverfahren nach Artikel 25 Absatz 2 Satz 1 SDÜ einzuleiten.Zieht der 

Schengen-Staat den erteilten Aufenthaltstitel nach der Konsultation nicht ein, ist die Löschung der 

Ausschreibung im SIS zu veranlassen (vgl. Artikel 25 Absatz 2 Satz 2 SDÜ).Der Ausländer bleibt 

weiterhin im INPOL und im Ausländerzentralregister ausgeschrieben (nationale 

Ausschreibungsliste).Im Übrigen hat die örtlich zuständige Ausländerbehörde aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen zu prüfen.

5.5.4.4.2.3  

Stellt eine der in § 71 genannten Behörden fest, dass ein Ausländer, der über eine gültigen 

deutschen Aufenthaltstitel verfügt, von einem anderen Schengen-Staat im SIS zur 

Einreiseverweigerung ausgeschrieben ist, hat sie unverzüglich die für die Erteilung des 

Aufenthaltstitels zuständige Ausländerbehörde zu unterrichten.Diese hat über die SIRENE 

Deutschland ein Konsultationsverfahren nach Artikel 25 Absatz 2 Satz 1 SDÜ gegenüber dem 

ausschreibenden Schengen-Staat einzuleiten und zu prüfen, ob aufgrund der übermittelten 

Ausschreibungsgründe Anlass besteht, den Aufenthaltstitel einzuziehen und aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen einzuleiten (z.B. Ausweisung).

5.5.4.4.2.4  

Stellt eine der in § 71 genannten Behörden fest, dass ein Ausländer, der über einen gültigen 

Aufenthaltstitel eines Schengen-Staates verfügt, von einem anderen Schengen-Staat nach Artikel 

96 SDÜ im SIS zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben ist, hat sie unverzüglich die SIRENE 

Deutschland zu unterrichten, die ihrerseits die SIRENE des ausschreibenden Schengen-Staates über 

den Konsultationsfall unterrichtet.Soweit sich der Ausländer nicht zum Zweck der Durchreise nach 

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a) Schengener Grenzkodex im Bundesgebiet aufhält, ist er kraft 

Gesetzes ausreisepflichtig, da die Voraussetzungen für die Einreise, Durchreise und den 

Kurzaufenthalt nach Artikel 21 Absatz 1 i.V.m. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) Schengener 

Grenzkodex schon vor der Einreise nicht vorgelegen haben oder nach der Einreise weggefallen 

sind.Die zuständigen Behörden haben zu prüfen, ob die Ausreisepflicht mittels Zurückschiebung 

oder Abschiebung durchzusetzen ist (Artikel 23 Absatz 1 bis 3 SDÜ i.V.m. §§ 57, 58); Vorrang hat 

die freiwillige Ausreise im Rahmen der Ausreisefrist.

5.5.4.4.3  

Verfahrensweise



5.5.4.4.3.1  

Beim Konsultationsverfahren nach Artikel 25 Absatz 1 und 2 SDÜ sind die amtlich vorgeschriebenen 

Formulare zu verwenden.Beim Ausfüllen der Formulare ist zu beachten, dass der betreffende 

Schengen-Staat möglichst umfangreich und genau über den bisherigen wie den beabsichtigten 

Aufenthalt bzw. den Aufenthaltstitel und die Gründe für die Ausschreibung zur 

Einreiseverweigerung unterrichtet wird.Wird das Konsultationsverfahren durch eine deutsche 

Behörde in Gang gesetzt, ist bei der Angabe von „Deutschland“ als Schengen-Staat in Klammern 

die zuständige Behörde sowie das entsprechende Aktenzeichen hinzuzufügen.

5.5.4.4.3.2  

Die mit einem Anschreiben zu versehenden Formulare sind im Behördenverkehr unmittelbar der 

SIRENE Deutschland beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden als der Behörde zuzuleiten, die bis auf 

Weiteres für die Steuerung der Konsultationen gegenüber den anderen Schengen-Staaten 

zuständig ist.

5.5.4.4.3.3  

Muss nach Abschluss des Konsultationsverfahrens die Ausschreibung zur Einreiseverweigerung 

durch die Ausländerbehörde zurückgezogen werden, hat die zu veranlassende Löschung weiterhin 

über den Meldeweg der datenerfassenden Polizeidienststellen der Länder mittels des Vordrucks KP 

21/24 bzw. entsprechender Ländervordrucke („Löschung im SIS“) zu erfolgen.Der betreffende 

Ausländer bleibt weiterhin im INPOL sowie im Ausländerzentralregister ausgeschrieben.

 

 

6  Zu § 6 – Visum+

6.0  Allgemeines

Die Vorschrift regelt die Erteilung von Visa.Sie resultiert aus der Einordnung des Visums als 

selbständiger Aufenthaltstitel (§ 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1).Es wird zwischen Schengen-Visa für 

kurzfristige Aufenthalte bis zu drei Monaten (§ 6 Absatz 1 Nummer 2) und einem nationalen Visum 

für längerfristige Aufenthalte unterschieden (§ 6 Absatz 4).Die Einordnung entspricht 

Gemeinschaftsrecht, das gleichzeitig Regelungen über die Ausgestaltung und Rechtsfolgen eines 

Visums vorsieht (Artikel 10?f. SDÜ).

6.1  Erteilung von Schengen-Visa

6.1.1  

Durch das SDÜ ist zur Vereinheitlichung des Personenverkehrs im Bereich der Visumregelungen für 

den kurzfristigen Aufenthalt ein einheitliches Visum eingeführt worden (Schengen-Visum, Artikel 10 

bis 17 SDÜ, § 6 Absatz 1 bis 3).Das SDÜ sowie andere Vorschriften des Gemeinschaftsrechts (u.a. 

Gemeinsame Konsularische Instruktion, Verordnung (EG) Nummer 1683/95 des Rates vom 29. Mai 



1995 über eine einheitliche Visagestaltung (ABl. EG Nummer L 164 S. 1) in der jeweils geltenden 

Fassung) enthalten hinsichtlich der Ausgestaltung, des Berechtigungsinhalts sowie des 

Erteilungsverfahrens von Schengen-Visa unmittelbar geltende Regelungen, auf die das nationale 

Recht (etwa in § 6 Absatz 1 und § 59 AufenthV) verweist.

6.1.2  

Das Schengen-Visum wird in folgenden Kategorien erteilt (siehe Nummer I.2. i.V.m. Nummer 

V.2.1. und Nummer VI 1.7. Gemeinsame Konsularische Instruktion):

6.1.2.1  

Visum für den Flughafentransit (Kategorie „A“): Dieses Transitvisum berechtigt einen der 

Transitvisumpflicht unterliegenden Drittausländer (vgl. Nummer I.2.1.1. i.V.m. Anlage 3 der 

Gemeinsamen Konsularischen Instruktion), sich im Rahmen der Gültigkeitsdauer während einer 

Zwischenlandung, eines Flugabschnitts oder internationalen Flügen in der internationalen 

Transitzone eines Flughafens aufzuhalten.Es kann für ein-, zwei- oder mehrmalige 

Transitaufenthalte erteilt werden, berechtigt nicht zur Einreise in das Hoheitsgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland oder eines anderen Schengen-Staates und ist kein Aufenthaltstitel (§ 

26 Absatz 2 Satz 3 AufenthV).In Fällen der Durchbeförderung ersetzt die Genehmigung der 

Durchbeförderung ein ggf. erforderliches Visum für den Flughafentransit.

6.1.2.2  

Visum für die Durchreise (Kategorie „B“): Dieses Transitvisum (§ 6 Absatz 1 Nummer 1) berechtigt 

einen Drittausländer, im Rahmen der Gültigkeitsdauer durch das Schengen-Gebiet zu reisen, um 

von dem Hoheitsgebiet eines Drittstaats in einen anderen Drittstaat zu gelangen.Es kann für ein-, 

zwei- oder in Ausnahmefällen auch mehrmalige Durchreisen erteilt werden.Die Dauer jeder 

Durchreise darf fünf Tage nicht überschreiten.

6.1.2.3  

Visum für den kurzfristigen Aufenthalt (Kategorie „C“): Dieses Visum (§ 6 Absatz 1 Nummer 2) 

berechtigt einen Drittausländer zur Einreise in das Schengen-Gebiet für einen ununterbrochenen 

Aufenthalt oder verschiedene aufeinander folgende Aufenthalte mit einer Gesamtdauer von nicht 

mehr als drei Monaten je Sechsmonatszeitraum ab dem Datum der ersten Einreise.Der Begriff der 

„ersten Einreise“ i.S.v. Artikel 20 Absatz 1 SDÜ umfasst außer der zeitlich ersten Einreise in den 

Schengen-Raum auch die erste Einreise dorthin nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab 

dieser zeitlich ersten Einreise sowie jede weitere erste Einreise, die nach Ablauf jeder neuen Frist 

von sechs Monaten ab einem vorangegangenen Datum der ersten Einreise erfolgt (vgl. EuGH, Urteil 

vom 3. Oktober 2006, Rs. C – 241/05 – Bot) – vgl. Nummer 6.1.8.1.1ff. Das Visum kann unter 

bestimmten Voraussetzungen für mehrere Aufenthalte ausgestellt werden (vgl. Nummer 6.2), 

wobei die Gesamtdauer dieser Aufenthalte drei Monate je Sechsmonatszeitraum nicht überschreiten 

darf.Die Gültigkeitsdauer dieses Visums für die mehrfache Einreise kann ein Jahr, in 

Ausnahmefällen über ein Jahr bis zu fünf Jahren betragen (vgl. Nummer I.2.1.3. i.V.m. Nummer 

V.2.1. und VI.1.7. Gemeinsame Konsularische Instruktion).



6.1.2.4  

Nationales Visum für den längerfristigen Aufenthalt mit gleichzeitiger Gültigkeit als Visum für einen 

kurzfristigen Aufenthalt (Kategorie „D+C“): Bei diesem Visum handelt es sich um ein nationales 

Visum, welches ab dem ersten Tag seiner Gültigkeit für höchstens drei Monate gleichzeitig als 

einheitliches Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Kategorie „C“) gilt, da es unter Einhaltung 

der gemeinsamen Voraussetzungen und Kriterien erteilt wurde und der Inhaber die in Artikel 5 

Absatz 1 Buchstaben a), c), d) und e) Schengener Grenzkodex aufgeführten 

Einreisevoraussetzungen erfüllt (vgl. Nummer I.2.2. i.V.m. Nummer VI.1.7. Gemeinsame 

Konsularische Instruktion).Zum Inhalt der Berechtigung siehe Nummer 6.4.

6.1.2.5  

Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit: Nach Artikel 15 SDÜ dürfen einheitliche Sichtvermerke 

einem Drittausländer grundsätzlich nur erteilt werden, wenn er die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben 

a), c), d) und e) Schengener Grenzkodex aufgeführten Einreisevoraussetzungen erfüllt.Hält eine 

Vertragspartei es für notwendig, aus humanitären Gründen oder Gründen des nationalen Interesses 

oder aufgrund internationaler Verpflichtungen (Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c) Schengener 

Grenzkodex) einem Drittausländer, der nicht sämtliche Einreisevoraussetzungen gemäß Artikel 5 

Absatz 1 Schengener Grenzkodex erfüllt, die Einreise in sein Hoheitsgebiet zu gestatten, wird das 

einheitliche Visum gemäß Artikel 16 SDÜ auf das Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei 

beschränkt.Eine räumliche Beschränkung eines Schengen-Visums erfolgt auch in den Fällen der 

Artikel 11 Absatz 2 und 14 Absatz 1 Satz 2 SDÜ.Aufgrund der Aufhebung der Kontrollen an den 

Binnengrenzen soll jedoch die Erteilung von räumlich beschränkten Visa aus Gründen der inneren 

Sicherheit aller Schengen-Staaten auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

6.1.3  

§ 6 Absatz 1 verweist für die Erteilung des Schengen-Visums auf die Voraussetzungen des SDÜ, 

des Schengener Grenzkodex und der danach ergangenen Ausführungsvorschriften.Die Grundlagen 

für die Prüfung eines Visumantrags ergeben sich demnach aus dem SDÜ (Artikel 10, 15 SDÜ i.V.m. 

Artikel 5, 39 Absatz 3 Schengener Grenzkodex).Sie werden durch die Gemeinsame Konsularische 

Instruktion sowohl inhaltlich als auch verfahrenstechnisch ergänzt und erläutert.Dies entspricht 

weitgehend den in § 5 dargelegten allgemeinen Regelerteilungsvoraussetzungen für einen 

Aufenthaltstitel.

6.1.3.1  

Die Feststellung der Rückkehrabsicht ist nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) Schengener 

Grenzkodex zentrale Erteilungsvoraussetzung.Kapitel V der Gemeinsamen Konsularischen 

Instruktion bekräftigt, dass bei der Bearbeitung von Visumanträgen auch das Ziel der Bekämpfung 

der illegalen Einreise als ein wesentlicher Punkt zu berücksichtigen ist.Das Vorliegen der 

Rückkehrabsicht des Antragstellers nach Beendigung des Aufenthaltszwecks ist als tatbestandliche 

Einreisevoraussetzung in jedem Einzelfall festzustellen.Hinweise auf die fehlende Rückkehrabsicht 

ergeben sich aus tatsächlichen Indizien in der Person des Antragstellers, aufgrund derer auf eine 



mangelnde „Verwurzelung“ des Ausländers im Herkunftsstaat geschlossen werden kann.Kann die 

Rückkehrbereitschaft nicht festgestellt werden (vgl. Kapitel V Ziff. 3 Gemeinsame Konsularische 

Instruktion), so ist das Visum mangels Erfüllung der Erteilungsvoraussetzungen gemäß Artikel 15 

SDÜ i.V.m. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) Schengener Grenzkodex zu versagen.

6.1.3.2.1  

Hinsichtlich der Prüfung der Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts nach Artikel 5 Absatz 1 

Buchstabe c) Schengener Grenzkodex führt Artikel 5 Absatz 3 Schengener Grenzkodex 

entsprechende Belege auf.Artikel 5 Absatz 2 Schengener Grenzkodex verweist insbesondere im 

Hinblick auf die Prüfung des tatsächlichen Reisezwecks auf eine in Anhang I Schengener 

Grenzkodex enthaltene, nicht abschließende Liste von Belegen, die sich der Grenzschutzbeamte von 

dem Drittstaatsangehörigen vorlegen lassen kann.

6.1.3.2.2  

Die Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts werden nach Artikel 5 Absatz 3 Schengener 

Grenzkodex nach der Dauer und dem Zweck des Aufenthalts und unter Zugrundelegung der 

Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung in dem/den betreffenden Mitgliedstaat(en) nach Maßgabe 

eines mittleren Preisniveaus für preisgünstige Unterkünfte bewertet, die um die Zahl der 

Aufenthaltstage multipliziert werden.

6.1.3.2.3  

Die Feststellung ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts kann anhand von 

Bargeld, Reiseschecks und Kreditkarten erfolgen, die sich im Besitz des Drittstaatsangehörigen 

befinden.Sofern dies in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, können auch 

Verpflichtungserklärungen und Bürgschaften von Gastgebern i.S.d. nationalen Rechts Nachweise für 

das Vorhandensein ausreichender Mittel darstellen (zur Sicherung des Lebensunterhalts vgl. § 2 

Absatz 3 sowie Nummer V.1.4. Gemeinsame Konsularische Instruktion), wobei allerdings zu 

berücksichtigen ist, dass es sich hierbei nur um Rückgriffsinstrumente handelt.Das 

Aufenthaltsgesetz sieht eine Sicherungsmöglichkeit im Rahmen einer Verpflichtungserklärung nach 

§ 68 vor, die bei der Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen des Schengen-Visums ggf. zu 

berücksichtigen ist.

6.1.4.1  

Eine Abweichung von den Erteilungsvoraussetzungen des SDÜ kommt nach den Artikeln 5 Absatz 4 

Buchstabe c) Schengener Grenzkodex, 16 SDÜ nur aus humanitären Gründen, aus Gründen des 

nationalen Interesses oder auf Grund internationaler Verpflichtungen in Betracht.§ 6 Absatz 1 Satz 

2 stellt klar, dass von der Ausnahmemöglichkeit u.a. zur Wahrung politischer Interessen oder aus 

völkerrechtlichen Gründen Gebrauch gemacht werden kann.

6.1.4.2  



Die Abweichung nach den Artikeln 5 Absatz 4 Buchstabe c) Schengener Grenzkodex, 16 SDÜ hat 

allerdings zwingend zur Folge, dass die räumliche Geltung des Visums auf das Hoheitsgebiet der 

betroffenen Vertragspartei beschränkt werden muss (Artikel 16 SDÜ).Dem trägt § 6 Absatz 1 Satz 

3 Rechnung.Liegt zu dem betreffenden Drittstaatsangehörigen eine Ausschreibung gemäß Artikel 5 

Absatz 1 Buchstabe d) Schengener Grenzkodex vor, so unterrichtet der Mitgliedstaat, der die 

Einreise in sein Hoheitsgebiet gestattet, die anderen Mitgliedstaaten darüber (vgl. Artikel 5 Absatz 

4 Buchstabe c) Satz 2 Schengener Grenzkodex, Artikel 16 SDÜ).Eine Ausnahme nach Artikel 5 

Absatz 4 Buchstabe c) Schengener Grenzkodex kommt nicht in Betracht, wenn nationales Recht sie 

ausschließt (z.B. § 5 Absatz 4, § 11 Absatz 1).

6.1.5  

Die Erteilung des in Absatz 1 Nummer 2 bezeichneten Schengen-Visums ist anders als bei einem 

nationalen Visum nicht von einem gesetzlich vorgesehenen oder konkret benannten 

Aufenthaltszweck abhängig.Maßgeblich ist die Beantragung für einen kurzfristigen Aufenthalt 

(Gültigkeit bis zu drei Monaten innerhalb einer Sechsmonatsfrist).Unberührt hiervon bleibt die 

Obliegenheit des Antragstellers, im Regelfall den tatsächlich beabsichtigten Aufenthaltszweck (z.B. 

Besuchsaufenthalt, Geschäftsreise etc.) und die Rückkehrbereitschaft nachzuweisen.

6.1.6  

Im Visum soll der Aufenthaltszweck so konkret wie möglich angegeben werden.Das Schengen-

Visum kann bei der Erteilung und Verlängerung mit einer Bedingung oder Auflage verbunden 

werden (§ 12 Absatz 2).Bei den im Schengen-Visum enthaltenen und nach der Gemeinsamen 

Konsularischen Instruktion zulässigen Eintragungen (Feld „Anmerkungen“) handelt es sich nur dann 

um Nebenbestimmungen i.S.v. § 12, wenn das Schengen-Visum von einer deutschen Behörde 

erteilt oder verlängert und die Nebenbestimmung von einer deutschen Behörde verfügt worden 

ist.Vor der Erteilung oder Verlängerung eines Schengen-Visums kann eine Sicherheitsleistung für 

entstehende Ausreisekosten gefordert werden (§ 66 Absatz 2 und 5, § 67).

6.1.7  

Für deutsche Schengen-Visa gilt § 4 Absatz 2 Satz 2, wonach jeder Aufenthaltstitel erkennen lassen 

muss, ob die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist.Die Erlaubnis gilt nur für Deutschland, 

nicht für andere Schengen-Staaten.Umgekehrt gilt ein entsprechender Eintrag anderer Schengen-

Staaten nicht für Deutschland.Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit i.S.d. § 2 Absatz 2 ist im 

Bundesgebiet allerdings auch ohne besondere Erlaubnis einer deutschen Behörde mit einem von 

einem anderen Schengen-Staat ausgestellten Schengen-Visum zulässig, wenn die Tätigkeit nach § 

16 BeschV nicht als Beschäftigung gilt oder eine entsprechende Erwerbstätigkeit selbständig 

ausgeübt wird (vgl. § 17 Absatz 2 AufenthV).

6.1.8.1.1  

Nach Artikel 11 Absatz 1, 19 Absatz 2 und 20 Absatz 1 SDÜ wird der kurzfristige Aufenthalt von bis 

zu drei Monaten je Sechsmonatszeitraum vom Datum der ersten Einreise an berechnet.Der 

Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 3. Oktober 2006 über die Auslegung des Artikels 20 



Absatz 1 SDÜ und den darin enthaltenen Begriff „erste Einreise“ entschieden (Rs. Bot – C-

241/05).Der Begriff der „ersten Einreise“ i.S.d. Artikel bezeichnet demnach

–die zeitlich erste Einreise in den Schengenraum überhaupt,

–die weitere Einreise in den Schengenraum nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab der 

zeitlich ersten Einreise oder jede weitere Einreise, die nach Ablauf jeder neuen Frist von sechs 

Monaten ab einem Datum der ersten Einreise erfolgt.

6.1.8.1.2  

Im Ergebnis ist es zulässig, wenn ein Drittstaatsangehöriger zwei unmittelbar aufeinander folgende 

Aufenthalte kumuliert und sich dadurch nahezu sechs Monate im Schengenraum aufhält.Allerdings 

muss zwischen den Sechsmonatszeiträumen in jedem Fall zwingend eine Aus- und Wiedereinreise 

in den Schengenraum erfolgen.

6.1.8.1.3  

Die in Artikel 11 Absatz 1, 19 Absatz 2 bzw. 20 Absatz 1 SDÜ genannte Dreimonatsfrist wird in 

Kapitel VI Ziff. 1.4. Gemeinsame Konsularische Instruktion konkretisiert.Danach beträgt die 

Höchstaufenthaltsdauer 90 Tage pro Halbjahr.Der Begriff „Halbjahr“ wird nach Artikel 5 Absatz 1 

Schengener Grenzkodex für Zwecke der Berechnung der Aufenthaltsdauer durch den Begriff 

„Sechsmonatszeitraum“ konkretisiert.

6.1.8.2  

Bei Staatsangehörigen der Drittländer, die in der Liste in Anhang I der Verordnung (EG) Nummer 

539/2001 des Rates zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim 

Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 81 S. 1) aufgeführt 

sind („Negativstaater“), ist ein vorangegangener nationaler Aufenthalt (länger als drei Monate) 

nicht auf die Zeiten des Aufenthalts nach dem SDÜ anzurechnen, sofern kurz nach dem Ende des 

Aufenthalts nach nationalem Recht ein Kurzaufenthalt nach dem SDÜ begehrt wird.Bei 

Staatsangehörigen der Drittländer, die in der Liste in Anhang II der o.a. Verordnung aufgeführt sind 

(„Positivstaater“) ist nach Beendigung eines Aufenthalts nach nationalem Recht die unmittelbare 

Wiedereinreise als sichtsvermerksfreier Drittausländer i.S.v. Artikel 20 Absatz 1 SDÜ möglich.In 

beiden Fällen ist bei einem kurzfristigen Aufenthalt, der an einen Aufenthalt nach nationalem Recht 

anschließt erforderlich, dass erst eine Ausreise aus dem Schengengebiet und eine anschließende 

Wiedereinreise erfolgt, damit die erforderlichen Einreisevoraussetzungen nach Artikel 5 Absatz 1 

Schengener Grenzkodex überprüft werden können.

In derartigen Fällen ist – um dem Ausländer den Aufwand einer aus rein formalen Gründen 

vorzunehmenden Aus- und Wiedereinreise zu ersparen – die Erteilung einer anschließend an den 

ursprünglichen Aufenthalt nach nationalem Recht für drei Monate gültigen Aufenthaltserlaubnis 

nach § 7 Absatz 1 Satz 3 i.d.R. auf Antrag vorzunehmen, sofern die Einreisevoraussetzungen nach 

Artikel 5 Schengener Grenzkodex und die Erteilungsvoraussetzungen des § 5 erfüllt sind, keine 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass unmittelbar nach Ablauf der so erteilten Aufenthaltserlaubnis 



eine Aus- und Wiedereinreise erfolgt, um zusätzlich ein Aufenthaltsrecht nach Artikel 20 SDÜ zu 

erlangen und auch sonst gegen den weiteren Aufenthalt keine Bedenken bestehen.

6.1.8.3  

Für einen Aufenthalt im Schengenraum vor Beginn der Gültigkeit eines bereits erteilten nationalen 

Visums gilt Folgendes: So genannte „Positivstaater“ (d.h. nach der EG-Visa-Verordnung visumfreie 

Drittstaatsangehörige), denen bereits ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (z.B. Au-pair-

Beschäftigung) erteilt wurde, können auch für einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten vor 

Gültigkeit des nationalen Visums visumsfrei einreisen.

Da auch „Positivstaater“ grundsätzlich nicht das Recht haben, die Aufenthaltserlaubnis nach der 

Einreise im Inland einzuholen (vgl. §§ 17, 41 AufenthV), muss der „Positivstaater“ bereits mit dem 

(erst später wirksamen) nationalen Visum in die Bundesrepublik einreisen.

6.2  Erteilung von Visa mit mehrjähriger Gültigkeit

Ein Schengen-Visum nach § 6 Absatz 1 kann unter den schengenrechtlichen Voraussetzungen auch 

als einheitliches Visum mit ein- oder mehrjähriger Gültigkeit erteilt werden (so genanntes unechtes 

Einjahres- oder Mehrjahresvisum) (vgl. auch Nummer 6.1.2.3).Das Visum mit einer 

Gültigkeitsdauer von einem bis zu fünf Jahren berechtigt zu einem dreimonatigem Aufenthalt 

innerhalb eines Sechsmonatszeitraums und zur mehrmaligen Einreise.Nach Kapitel I Nummer 2.1.3 

Gemeinsame Konsularische Instruktion kann das Visum an zuverlässige Personen ausgestellt 

werden, die die erforderlichen Garantien bieten und für eine Vertragspartei von besonderem 

Interesse sind oder die aus nachvollziehbaren Gründen regelmäßig reisen werden.Die Feststellung 

der erforderlichen Garantien verlangt eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass sämtliche 

Erteilungsvoraussetzungen während der gesamten Geltungsdauer des Visums vorliegen werden, so 

dass eine erneute Einzelfallprüfung vor jeder Einreise entbehrlich ist.Der Nachweis eines 

Reisekrankenversicherungsschutzes für den ersten Aufenthaltszeitraum ist ausreichend.Nach den 

Vorschriften der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion darf von der Möglichkeit der Ausstellung 

von Mehrjahresvisa nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden.Regelungen über 

Mehrjahresvisa in zwischen der Europäischen Union und Drittstaaten geschlossenen so genannten 

Visumerleichterungsabkommen lassen die o.g. Regelungen der Gemeinsamen Konsularischen 

Instruktion unberührt.

6.3  Verlängerung von Schengen-Visa

6.3.1  

Die Verlängerung eines Schengen-Visums richtet sich nach § 6 Absatz 3.Danach kann ein 

Schengen-Visum, das bei der Erteilung durch die Auslandsvertretung nicht für drei Monate 

ausgestellt wurde, im Inland entsprechend gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben bis zu einer 

Gesamtaufenthaltsdauer von drei Monaten innerhalb einer Frist von sechs Monaten verlängert 

werden (Satz 1), sofern die Erteilungsvoraussetzungen noch vorliegen.Eine Änderung des 

Visumzwecks ist nicht gestattet.Der Antrag ist ordnungsgemäß zu begründen; insbesondere können 

höhere Gewalt, humanitäre, berufliche oder schwerwiegende persönliche Gründe berücksichtigt 



werden.Die Sechsmonatsfrist beginnt mit dem Tag der ersten Einreise.Wenn die Dauer des 

Aufenthaltes mit einem Schengen-Visum durch die Ausländerbehörde in diesem Sinne verändert 

wird, handelt es sich also um die Verlängerung eines Visums, nicht um die Erteilung eines anderen 

Aufenthaltstitels.

6.3.1.1  

Nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe e) SDÜ trifft der Exekutivausschuss (nunmehr der Rat) die 

erforderlichen Entscheidungen in Bezug auf die Voraussetzungen für die Verlängerung von 

Schengen-Visa unter Berücksichtigung der Interessen aller Vertragsparteien.Die gemeinsamen 

Grundsätze für die Verlängerung des einheitlichen Visums sind in der Anlage des Beschlusses des 

Exekutivausschusses SCH/Com-ex (93) 21 vom 14. Dezember 1993 aufgeführt.Danach ist u.a. 

Folgendes festgelegt:

–Die Verlängerung der durch das Visum gewährten Aufenthaltsdauer ist auf Antrag bis zu einer 

Aufenthaltsdauer von 90 Tagen (je Sechsmonatszeitraum) möglich, wenn sich nach der 

Ausstellung des Visums neue Tatsachen ergeben.

–Der Antrag ist ordnungsgemäß zu begründen, wobei insbesondere höhere Gewalt, humanitäre, 

berufliche oder schwerwiegende persönliche Gründe angeführt werden können.

–Eine Änderung des Zwecks des Visums ist in keinem Fall gestattet.

–Die Verlängerung des Visums erfolgt im Rahmen der nationalen Verfahren.

–Für die Verlängerung ist die Behörde des Staates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet sich der 

Antragsteller befindet.

–Bei Angehörigen von Staaten oder bei Personengruppen, bei denen in einer oder mehreren 

Vertragspartei(en) das Verfahren der Konsultation der zentralen Behörden erforderlich ist, darf 

die Verlängerung des Visums nur in Ausnahmefällen erfolgen. Wird das Visum verlängert, so ist 

die zentrale Behörde des Staates in Kenntnis zu setzen, dessen Auslandsvertretung das Visum 

ausgestellt hat.

–Das verlängerte Visum bleibt ein einheitliches Visum, das zur Einreise in das Hoheitsgebiet aller 

Vertragsparteien berechtigt, für das es bei seiner Erteilung gültig war; in Ausnahmefällen kann 

durch Entscheidung der zuständigen Verwaltungsbehörde von dieser Regelung abgewichen 

werden.

6.3.1.2  

Die Verlängerung eines Schengen-Visums kommt nur unter den Voraussetzungen für die Erteilung 

eines Schengen-Visums in Betracht (Artikel 15 SDÜ i.V.m. Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a), c), d) 

und e) Schengener Grenzkodex).Bei der Verlängerung ist insbesondere zu prüfen,

6.3.1.2.1  

–ob der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) 

Schengener Grenzkodex) und der Ausländer nicht zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben ist 

(Artikel 96 SDÜ) sowie



6.3.1.2.2  

–ob Tatsachen geltend gemacht werden, die eine Verlängerung des Visums wegen wichtiger 

persönlicher Belange (z.B. Krankenhausbehandlung, familiäre Hilfeleistung, Todesfall eines nahen 

Verwandten, Termine bei Gerichten und Behörden), aus humanitären Gründen oder wegen 

höherer Gewalt rechtfertigen. Bei Besuchsreisen zu Verwandten ist ein den Belangen des 

Einzelfalls angemessener Maßstab anzulegen (z.B. Grad der Verwandtschaft, Verfestigung des 

Aufenthalts des im Bundesgebiet lebenden Ausländers).

6.3.1.3  

Bestehen begründete Zweifel, ob der Ausländer über ausreichende Mittel zur Sicherung des 

Lebensunterhalts für den weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet verfügt, kann die Verlängerung von 

einem geeigneten Nachweis und in geeigneten Fällen der ergänzenden Vorlage einer Erklärung 

nach § 68 Absatz 1 Satz 1 abhängig gemacht werden.

6.3.1.4  

Die Erteilung oder Verlängerung eines Schengen-Visums in einem ungültig gewordenen 

Reisedokument ist grundsätzlich ausgeschlossen (Artikel 13 Absatz 1 SDÜ; siehe jedoch Artikel 5 

Absatz 4 Buchstabe c) Schengener Grenzkodex).Bei der Erteilung bzw. Verlängerung des 

Schengen-Visums ist sicherzustellen, dass die Rückreise des Ausländers in seinen Herkunftsstaat 

oder eine Reise in einen Drittstaat auch in Anbetracht der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments 

möglich ist (Artikel 13 Absatz 2 SDÜ) und ggf. durchgesetzt werden kann.

6.3.1.5  

Bei der Bemessung der Verlängerungsfrist ist auf das Datum der ersten Einreise bzw. die Gültigkeit 

des Visums abzustellen.Im Fall der Verlängerung darf der räumliche Geltungsbereich des Visums 

nicht erweitert werden.Bei der Verlängerung können die Ausländerbehörden in Ausnahmefällen 

(z.B. ärztliche Behandlung, besorgniserregende Ereignisse bei nächsten Familienangehörigen, 

wichtige persönliche Gründe) jeweils eine zusätzliche (Wieder-) Einreise in das Schengen-Gebiet 

gestatten (siehe Nummer 2.5).

6.3.1.6  

Bei Angehörigen von Staaten oder bei Personengruppen, bei denen vor der Visumerteilung durch 

die Auslandsvertretungen der Schengen-Staaten ein Konsultationsverfahren erforderlich ist (Artikel 

17 Absatz 2 SDÜ; siehe auch Anlage 5 zur Gemeinsamen Konsularischen Instruktion), darf die 

Verlängerung nur in dringenden Ausnahmefällen erfolgen.Die Verlängerung des Visums ist dem 

Auswärtigen Amt bzw. dem Bundesverwaltungsamt innerhalb von drei Tagen mitzuteilen, wenn das 

Schengen-Visum von der Auslandsvertretung eines anderen Schengen-Staates erteilt worden 

ist.Das Auswärtige Amt bzw. das Bundesverwaltungsamt setzt die zentrale Behörde des Staates in 

Kenntnis, dessen Auslandsvertretung das Visum ausgestellt hat.In die Mitteilung sind Name, 

Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit des Visuminhabers, Art und Nummer des 



Reisedokuments, Nummer der Visummarke, Visumkategorie, Datum und Ort der Visumausstellung, 

verlängerte Gültigkeits- bzw. Aufenthaltsdauer aufzunehmen.

6.3.1.7  

Bei der Verlängerung des Visums ist durch einen Vermerk nach § 4 Absatz 2 Satz 2 die Ausübung 

einer Erwerbstätigkeit auszuschließen, sofern die Auslandsvertretung dies im ursprünglichen Visum 

ebenfalls vermerkt hatte oder der Grund des weiteren Aufenthaltes nicht in der Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit besteht.Ist hingegen der Zweck des ursprünglichen Visums zum kurzfristigen 

Aufenthalt auf die Aufnahme oder Ausübung einer Erwerbstätigkeit gerichtet und besteht der 

Verlängerungsgrund gerade darin, dass die Möglichkeit der Ausübung dieser Tätigkeit verlängert 

werden soll, so ist auch in das Verlängerungsvisum die Erlaubnis zur Ausübung der Tätigkeit 

aufzunehmen.Handelt es sich dabei um eine Tätigkeit, deren Erlaubnis nur mit Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit erteilt werden darf, ist diese Zustimmung vor der Verlängerung 

einzuholen.

6.3.1.8.1  

Nach § 59 Absatz 1 Satz 3 AufenthV ist für die Verlängerung des Schengen-Visums das in Anlage 

D13b AufenthV abgedruckte Muster zu verwenden.Bei den Verlängerungsetiketten handelt es sich 

um sicherungsbedürftige Gegenstände, die nach den einschlägigen Sicherungsvorschriften für 

Bundes- und Landesbehörden aufzubewahren und zu registrieren sind.

6.3.1.8.2  

Für das Ausfüllen des Visumetiketts wird auf Abschnitt VI sowie auf die Anlagen 9 und 13 zur 

Gemeinsamen Konsularischen Instruktion verwiesen.Die Eintragungen sind mit dokumentenechter 

Tinte bzw. Dokumentenstiften vorzunehmen.

6.3.1.8.3  

Auf dem Klebeetikett ist im Feld „Dauer des Aufenthalts … Tage“ (Nutzungsdauer) die Anzahl der 

für den verlängerten Aufenthalt gestatteten Tage mit zwei Ziffern einzutragen, wobei die erste 

Ziffer eine 0 ist, wenn die Anzahl der Tage weniger als 10 beträgt.Die Aufenthaltstage dürfen 90 

Tage pro Sechsmonatszeitraum ab dem Datum der ersten Einreise (soweit angegeben) bzw. der 

Gültigkeit des Schengen-Visums nicht überschreiten.

6.3.1.8.4  

Unter Berücksichtigung der Nutzungs- und Gültigkeitsdauer des ursprünglichen Schengen-Visums 

ist im Feld der Gültigkeitsdauer nach dem Wort „vom“ der erste Tag anzugeben, an dem das 

verlängerte Schengen-Visum gültig ist (= Tag nach Ablauf der Nutzungsdauer, wenn die Gültigkeit 

noch länger andauert, oder Tag nach Ablauf der Gültigkeitsdauer, wenn die Nutzungsdauer von 90 

Tagen pro Halbjahr noch nicht erschöpft ist).Nach dem Wort „bis“ ist unter Berücksichtigung der 

verlängerten Nutzungsdauer der letzte Tag der Gültigkeit anzugeben.Die Tage der Gültigkeitsdauer 

dürfen die Tage der Nutzungsdauer nicht überschreiten.



6.3.1.8.5  

Die Felder hinsichtlich des räumlichen Gültigkeitsbereichs und der Art des Visums sind grundsätzlich 

dem ursprünglichen Schengen-Visum entsprechend auszufüllen.Wird eine zusätzliche Einreise 

gewährt, ist im Feld „Anzahl der Einreisen“ die zusätzliche Einreise mit „01“ anzugeben; ansonsten 

ist das Feld durchzustreichen.

6.3.1.8.6  

Bei der Verlängerung des Schengen-Visums ist das Verlängerungsetikett im Anschluss an das 

Schengen-Visumetikett bzw. andere Klebeetiketten, an Stempel oder sonstige Eintragungen 

anzubringen.

6.3.1.8.7  

Bei der Verlängerung eines Schengen-Visums von Staatsangehörigen der Staaten, bei denen bei 

der Visumerteilung in einem oder mehreren Schengen-Staaten das Verfahren der Konsultation der 

zentralen Behörden erforderlich gewesen ist (Artikel 17 Absatz 2 SDÜ; Anlage 5B zur Gemeinsamen 

Konsularischen Instruktion), ist im Bundesgebiet kein Konsultationsverfahren durchzuführen.

6.3.2  

Eine weitere Verlängerung für weitere drei Monate innerhalb der betreffenden Sechsmonatsfrist 

kommt nach Absatz 3 Satz 3 entsprechend dem Verweis auf Absatz 1 Satz 2 nur aus 

völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland in Betracht.Durch die Verlängerung über drei Monate hinaus darf das 

Schengen-Visum nach den Regelungen des SDÜ nicht mehr als Schengen-Visum bezeichnet 

werden.Es wird als nationales Visum („D“-Visum) auf dem einheitlichen Sichtvermerk verlängert.Als 

nationales Visum berechtigt es nach Artikel 18 Satz 3 SDÜ den Inhaber nur noch dazu, durch 

andere Schengen-Staaten zu reisen, um sich nach Deutschland zu begeben, solange kein dort 

aufgeführter Versagungsgrund vorliegt; diese Durchreisefunktion ist allerdings bereits bei der 

Erteilung erschöpft, weil sich der Ausländer schon im Bundesgebiet befindet.Zur Durchreise durch 

andere Schengen-Staaten zum Zweck der Rückreise, insbesondere nach Artikel 5 Absatz 4 

Buchstabe c) Schengener Grenzkodex, berechtigt das Visum dann nicht.Es ist jedoch nicht 

ausgeschlossen, dass bei einer Verlängerung als nationales Visum, womit zwar nur ein Aufenthalt in 

Deutschland möglich ist, gleichwohl eine oder mehrere Wiedereinreisen nach Deutschland innerhalb 

des Gültigkeitszeitraums ausnahmsweise erlaubt werden können (z.B. zur Ausreise aus dem 

Schengenraum).In diesem Fall stellt die Ausländerbehörde die Verlängerung des Visums aus und 

sieht die Möglichkeit einer mehrfachen Einreise in dem Klebeetikett vor.

In besonders gelagerten Ausnahmefällen, in denen der Ausländer im Schengen-Raum reisen muss 

und Sicherheits- oder andere Interessen anderer Schengen-Staaten nicht gefährdet sind, kann – 

obwohl nicht das erforderliche Visum nach § 5 Absatz 2 Satz 1 vorliegt – auf Grund der 

Ausnahmeregelung des § 5 Absatz 2 Satz 2 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 Satz 3 

erteilt werden, die dann nach Artikel 21 SDÜ zum Reisen innerhalb des Schengen-Raums 

berechtigt.Von dieser Möglichkeit ist restriktiv Gebrauch zu machen.



6.3.3  

Die Fiktionsbescheinigung berechtigt, sofern sie nach § 81 Absatz 4 erteilt wurde (drittes Feld auf 

Seite 3 des Trägervordrucks angekreuzt) im Zusammenhang mit dem bisherigen Aufenthaltstitel 

(einschließlich des bisherigen Visums), dessen Gültigkeitszeitraum endete, und einem anerkannten 

und noch gültigen Pass oder Passersatz zum Reisen innerhalb des Schengen-Raums; sie ist 

entsprechend für die Aufnahme in die Gemeinsame Konsularische Instruktion notifiziert 

worden.Sofern die Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 3 erteilt wurde (erstes oder zweites Feld 

auf Seite 3 des Trägervordrucks angekreuzt), berechtigt sie nicht zum Reisen im Schengen-Raum 

(vgl. näher Nummer 81.3.6 und 81.5.3).

6.4  Nationales Visum

6.4.1  

§ 6 Absatz 4 legt in Anlehnung an Artikel 18 SDÜ fest, dass für längerfristige Aufenthalte ein 

nationales Visum erforderlich ist.Nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ist das nationale Visum ein 

eigenständiger Aufenthaltstitel.Seine Erteilung richtet sich gemäß § 6 Absatz 4 Satz 2 nach den für 

die Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnis sowie die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG je nach 

Aufenthaltszweck geltenden Vorschriften.Bereits für die Erteilung des Visums müssen daher neben 

den allgemeinen Regelerteilungsvoraussetzungen gemäß § 5 – z.B. Sicherung des Lebensunterhalts 

(§ 5 Absatz 1 Nummer 1), Ausschluss einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit (§ 5 Absatz 1 

Nummer 2 i.V.m. § 55 Absatz 1), Erfüllung der Passpflicht (§ 5 Absatz 1 Nummer 4) – auch die für 

die Erteilung einer Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG erforderlichen besonderen tatbestandlichen Erfordernisse erfüllt sein.Vor Ablauf 

der Geltungsdauer des Visums ist entsprechend dem bei der Visumerteilung angegebenen 

Aufenthaltszweck eine Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG im Inland zu beantragen.Veränderungen während der Geltungsdauer des 

Visums können zur Anwendbarkeit einer anderen Rechtsgrundlage führen; nach § 39 Nummer 1 

AufenthV kann einem Inhaber eines nationalen Visums ein Aufenthaltstitel zu jedem gesetzlich 

vorgesehenen Aufenthaltszweck ohne erneutes Visumverfahren erteilt werden.Um spätere 

Unklarheiten bei der Berechnung von Fristen zu vermeiden, enthält § 6 Absatz 4 Satz 3 eine 

Anrechnungsbestimmung.

6.4.2.1  

Nationale Visa werden, sofern nicht besondere Umstände eine Abweichung rechtfertigen, etwa um 

eine frühzeitige Vorsprache bei der Ausländerbehörde zu bewirken, für drei Monate ausgestellt.Da 

das „D“-Visum nur zur Durchreise durch das Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaaten und nicht 

zum Aufenthalt im Schengenraum berechtigt, sollten nationale Visa grundsätzlich als „D+C“ mit 

mehrfacher Einreise und grundsätzlich nur für drei Monate erteilt werden.Für Folgeaufenthalte ist 

bei Erfüllung der Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen.

6.4.2.2  



In Absprache mit der zuständigen Ausländerbehörde können im Einzelfall zur Wahrung von 

Sicherheitsbelangen eine kürzere Geltungsdauer vorgesehen und Nebenbestimmungen verfügt 

werden (z.B. Verpflichtung zur sofortigen Vorsprache bei der Ausländerbehörde nach der Einreise, 

Beschränkung auf einen bestimmten Studienort und Studiengang), wobei entsprechende 

Anregungen bereits bei Übersendung des Visumantrags in das Votum an die Ausländerbehörde 

aufgenommen werden können.

6.4.2.3  

Das nationale Visum kann in Einzelfällen in Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde für 

einen längeren Zeitraum als drei Monate ausgestellt werden, wenn – etwa in Fällen des § 7 Absatz 

1 Satz 3 – der Aufenthalt für einen vorübergehenden sonstigen Zweck für höchstens ein Jahr 

ermöglicht werden soll, die Ausländerbehörde keinen Bedarf für eine Vorsprache des Antragstellers 

und zur Durchführung weiterer Überprüfungen sieht, und ersichtlich kein Bedürfnis für die Erteilung 

eines Aufenthaltstitels besteht, der gemäß Anlage 4 der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion 

zu Reisen in andere Schengen-Staaten berechtigen würde.

6.4.2.4  

Jüdischen Zuwanderern und ihren gemeinsam mit ihnen aufzunehmenden Familienangehörigen ist 

ein auf 90 Tage befristetes nationales Visum zu erteilen, wenn eine bestandskräftige gültige 

Aufnahmezusage i.S.d. § 23 Absatz 2 vorliegt (vgl. Nummer 23.2).In das Visum sind Auflagen aus 

der Aufnahmezusage zu übernehmen.Die Zustimmung nach § 32 AufenthV gilt als erteilt.Bei der 

Erteilung dieses Visums prüfen die Auslandsvertretungen neben der Gültigkeitsdauer und 

Erlöschenstatbeständen nur, ob der zugrunde liegende Aufnahmebescheid nicht offensichtlich 

rechtswidrig ist.Im Übrigen besteht keine Prüfungskompetenz oder weiteres Ermessen der 

Auslandsvertretungen.

6.4.3  

Grundsätzlich bedarf ein nationales Visum der Zustimmung der zuständigen Ausländerbehörde am 

beabsichtigten Aufenthaltsort (§ 99 Absatz 1 Nummer 3; § 31 AufenthV).Nach § 31 AufenthV 

bedarf ein Visum der Zustimmung, wenn

–der Ausländer sich länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten will,

–der Ausländer im Bundesgebiet eine Erwerbstätigkeit ausüben will, die nicht § 16 BeschV 

unterfällt oder

–die Daten des Ausländers nach § 73 Absatz 1 Satz 1 an die Sicherheitsbehörden übermittelt 

werden.

In den beiden letzten Fallgruppen gilt das Zustimmungserfordernis auch bei der Erteilung von 

Schengen-Visa.

6.4.3.1  

Mit dem Zustimmungsverfahren bei der Erteilung nationaler Visa sollen eine umfassende 

Feststellung des entscheidungserheblichen Sachverhalts auch im Inland (Einkommensverhältnisse 



und Wohnraum des zusammenführenden Ehegatten in Deutschland zur Sicherung des 

Lebensunterhalts) und im Hinblick auf die regelmäßig nach der Einreise bei der zuständigen 

Ausländerbehörde beantragte längerfristige Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnis eine 

einvernehmliche Würdigung des Antrags ermöglicht werden.Ausnahmen vom 

Zustimmungserfordernis sehen §§ 32 bis 37 AufenthV vor.

6.4.3.2  

Die Zustimmung zur Visumerteilung ist eine verwaltungsinterne, selbständig nicht einklagbare oder 

anfechtbare Handlung.Eine Visumerteilung ohne erforderliche Zustimmung ist nicht zulässig.Eine 

abschließende Entscheidung über die Erteilung nationaler Visa, bei der die Ausländerbehörde nach § 

31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AufenthV beteiligt worden ist, soll grundsätzlich im Einvernehmen 

getroffen werden.Soweit das Einvernehmen im Ausnahmefall nicht hergestellt werden kann, kann 

die Auslandsvertretung den Visumantrag trotz Zustimmung der Ausländerbehörde in eigener 

Zuständigkeit nach § 71 Absatz 2 ablehnen.Bei anderen langfristigen Aufenthaltszwecken (z.B. 

Studien- oder Au-pair-Aufenthalte) kann die Auslandsvertretung das nationale Visum im Einzelfall 

ohne eine Beteiligung der Ausländerbehörde ablehnen, wenn sie den entscheidungserheblichen 

Sachverhalt eigenständig feststellen kann und eine darüber hinausgehende Würdigung durch die 

Ausländerbehörde im Inland entbehrlich erscheint.

6.4.3.3  

Im Zustimmungsverfahren nach § 31 AufenthV übermittelt die Auslandsvertretung der 

Ausländerbehörde am beabsichtigten Aufenthaltsort den Antrag auf das nationale Visum mit den 

antragsbegründenden und ggf. weiteren Unterlagen (z.B. Befragungsniederschriften) zur 

eigenständigen Prüfung.Sie fügt ein Votum zum Visumantrag bei.Die Zustimmungserklärung der 

Ausländerbehörde muss ausdrücklich erfolgen.Sie muss eine Würdigung des 

entscheidungserheblichen Sachverhalts und die Auseinandersetzung mit den einschlägigen 

Erteilungsvoraussetzungen erkennen lassen, um Grundlage für die Erteilung eines Visums der 

Auslandsvertretung sein zu können.

6.4.3.4  

Nach § 31 Absatz 1 Satz 2 und 3 AufenthV gilt die Zustimmung der Ausländerbehörde als erteilt, 

wenn sie nicht innerhalb der dort bestimmten Fristen der Visumerteilung ausdrücklich widerspricht 

oder eine längere Bearbeitungsdauer mitteilt (so genanntes Schweigefristverfahren).Die Aufzählung 

der Fallgruppen in § 31 Absatz 1 Satz 2 und 3 AufenthV ist abschließend.Die Anwendung des 

Schweigefristverfahrens schließt eine ausdrückliche Zustimmung der Ausländerbehörde gegenüber 

der Auslandsvertretung während der Frist nicht aus.Hierdurch kann im Einzelfall eine beschleunigte 

Visumerteilung ermöglicht werden.

6.4.4  

Das als „D“-Visum ausgestellte nationale Visum ist grundsätzlich nur für das Hoheitsgebiet des 

jeweils ausstellenden Schengen-Staates gültig.Es berechtigt den Ausländer jedoch zur einmaligen 

Einreise in das Schengen-Gebiet und zur Durchreise durch andere Schengen-Staaten, um in das 



Hoheitsgebiet des ausstellenden Staates zu gelangen, sofern der Ausländer die 

Einreisevoraussetzungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a), d) und e) Schengener 

Grenzkodex erfüllt oder er nicht auf der nationalen Ausschreibungsliste des Mitgliedstaats steht, 

durch dessen Hoheitsgebiet die Durchreise begehrt wird (Artikel 18 Satz 3 SDÜ).

Nach Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a) Schengener Grenzkodex wird Ausländern, die über einen von 

einem Schengen-Staat ausgestellten Aufenthaltstitel, ein Rückreisevisum oder erforderlichenfalls 

über beide Dokumente verfügen und die nicht auf der nationalen Ausschreibungsliste des 

Mitgliedstaats, an dessen Außengrenzen sie einreisen wollen, mit einer Anweisung ausgeschrieben 

sind, sie zurückzuweisen oder ihnen die Durchreise zu verweigern, die Einreise in das Hoheitsgebiet 

der anderen Mitgliedstaaten zum Zwecke der Durchreise zur Erreichung des Hoheitsgebiets des 

Mitgliedstaats gestattet, der den Aufenthaltstitel oder das Rückreisevisum ausgestellt hat.Die 

jeweils geltenden Aufenthaltstitel und Rückreisesichtvermerke ergeben sich aus Anlage 4 zur 

Gemeinsamen Konsularischen Instruktion.Die Dauer der Durchreise ist auf fünf Tage beschränkt.

6.4.5  

Wird ein nationales Visum nach § 6 Absatz 4 Satz 2 für einen Aufenthaltszweck ausgestellt, bei dem 

eine Erwerbstätigkeit ganz oder mit Beschränkungen zu gestatten ist, oder liegt eine Zustimmung 

der Bundesagentur für Arbeit zur Erlaubnis zur Beschäftigung vor, ist die Erlaubnis zur Ausübung 

der Erwerbstätigkeit im entsprechenden Umfang bereits im nationalen Visum anzugeben.Ist dies in 

fehlerhafter Weise unterblieben, besteht in Fällen, in denen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

kraft Gesetzes auf Grund der Rechtsgrundlage des erteilten nationalen Visums erlaubt ist, diese 

Erlaubnis auch entgegen der fehlerhaften Angabe im Visum.Die fehlerhafte Angabe im Visum ist 

dann auf Antrag oder von Amts wegen von der zuständigen Auslandsvertretung oder 

Ausländerbehörde gebührenfrei zu berichtigen.Wird in diesen Fällen nach der Einreise mit dem 

Visum eine Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

bei der Ausländerbehörde beantragt, ist in eine ggf. ausgestellte Fiktionsbescheinigung die 

Erlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit trotz des fehlerhaften Vermerks im Visum im 

rechtlich zutreffenden Umfang zu vermerken.

6.4.6  

Bei der Visumerteilung mit Zustimmung der Ausländerbehörde nach § 31 Absatz 1 AufenthV 

besteht im Rahmen des allgemeinem Verwaltungsverfahrensrechts und des jeweils anwendbaren 

Datenschutzrechts ein Akteneinsichtsrecht auch gegenüber der zuständigen Ausländerbehörde.Das 

Akteneinsichtsrecht bezieht sich in diesem Fall auch auf die von der Auslandsvertretung im 

Zustimmungsverfahren an die Ausländerbehörde übermittelten Aktenbestandteile; ausgenommen 

hiervon ist bei Akteneinsicht vor Abschluss des Verfahrens jedoch der interne 

Entscheidungsvorschlag (Votum) der Auslandsvertretung (vgl. § 29 Absatz 1 Satz 2 VwVfG).Die 

Ausländerbehörde unterrichtet die Auslandsvertretung unverzüglich von der Gewährung der 

Akteneinsicht.

 

 



7  Zu § 7 – Aufenthaltserlaubnis

7.1  Aufenthaltszwecke

7.1.1  

Die Aufenthaltserlaubnis ist der befristete Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz.Sie wird zu 

den in Kapitel 2 Abschnitte 3 bis 7 genannten Aufenthaltszwecken erteilt.Je nach dem verfolgten 

Aufenthaltszweck ergeben sich aus der Aufenthaltserlaubnis unterschiedliche Rechtsfolgen, etwa 

hinsichtlich der Möglichkeiten der Verfestigung, des Familiennachzuges, der Erwerbstätigkeit oder 

dem Zugang zu sozialen Leistungen.Sofern für bestimmte Aufenthaltszwecke Sonderregelungen 

bestehen, befinden sich diese i.d.R. in dem Abschnitt für den jeweiligen Aufenthaltszweck.Nach 

dem in §§ 7 und 8 verankerten Trennungsprinzip zwischen den in Kapitel 2 Abschnitte 3 bis 7 näher 

beschriebenen Aufenthaltszwecken ist ein Ausländer regelmäßig darauf verwiesen, seine 

aufenthaltsrechtlichen Ansprüche aus den Rechtsgrundlagen abzuleiten, die der Gesetzgeber für die 

spezifischen vom Ausländer verfolgten Aufenthaltszwecke geschaffen hat.

7.1.1.0  

Der Aufenthaltszweck ist aus dem Aufenthaltstitel ersichtlich.Bei der Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis trägt die Ausländerbehörde den Erteilungsgrund in derselben Weise in das 

Klebeetikett ein, in der der Aufenthaltszweck im Ausländerzentralregister gespeichert wird.

Die Eintragung ist im Feld für Anmerkungen vorzunehmen (§ 59 Absatz 3 AufenthV).Die 

abschließende Liste der möglichen Aufenthaltszwecke ergibt sich aus den Tabellenteilen 10 und 11 

der Anlage zur DV-AZRG, die in ihrem wesentlichen Inhalt nachstehend abgedruckt ist:

7.1.1.1  

Aufenthaltserlaubnis

7.1.1.1.1  

A.Aufenthalte zum Zweck der Ausbildung nach

1.§ 16 Absatz 1 (Studium)

2.§ 16 Absatz 1a (Studienbewerbung)

3.§ 16 Absatz 4 (Arbeitsplatzsuche nach Studium)

4.§ 16 Absatz 5 (Sprachkurse, Schulbesuch)

5.§ 16 Absatz 6 (innergemeinschaftlich mobiler Student)

6.§ 17 (sonstige Ausbildungszwecke)

7.1.1.1.2  

B.Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit nach

1.§ 18 (Beschäftigung)



2.§ 18a (Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung)

3.§ 20 Absatz 1 (Forscher)

4.§ 20 Absatz 5 (in einem anderen Mitgliedstaat zugelassener Forscher)

5.§ 21 (selbständige Tätigkeit)

7.1.1.1.3  

C.Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach

1.§ 22 Satz 1 (Aufnahme aus dem Ausland)

2.§ 22 Satz 2 (Aufnahme durch Bundesinisterium des Innern)

3.§ 23 Absatz 1 (Aufnahme durch Land)

4.§ 23 Absatz 2 (besondere Fälle)

5.§ 23a (Härtefallaufnahme durch Länder)

6.§ 24 (vorübergehender Schutz)

7.§ 25 Absatz 1 (Asyl)

8.§ 25 Absatz 2 (Genfer Flüchtlingskonvention)

9.§ 25 Absatz 3 (Abschiebungsverbot)

10.§ 25 Absatz 4 Satz 1 (dringende persönliche oder humanitäre Gründe)

11.§ 25 Absatz 4 Satz 2 (Verlängerung wegen außergewöhnlicher Härte)

12.§ 25 Absatz 5 (rechtliche oder tatsächliche Gründe)

7.1.1.1.4  

D.Aufenthalt aus familiären Gründen nach

1.§ 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 (Familiennachzug zu Deutschen: Ehegatte)

2.§ 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (Familiennachzug zu Deutschen: Kinder)

3.§ 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 (Familiennachzug zu Deutschen: Elternteil)

4.§ 28 Absatz 4 (Familiennachzug zu Deutschen: Sonstige)

5.§ 30 (Ehegattennachzug)

6.§ 32 Absatz 1 Nummer 1 (Kindernachzug zu Asylberechtigten)

7.§ 32 Absatz 1 Nummer 2 (Kindernachzug im Familienverband)

8.§ 32 Absatz 2 (Kindernachzug über 16 Jahren)

9.§ 32 Absatz 2a (Kind eines langfristig Aufenthaltsberechtigten im Mitgliedstaat)

10.§ 32 Absatz 3 (Kindernachzug unter 16 Jahren)

11.§ 32 Absatz 4 (Kindernachzug im Härtefall)

12.§ 33 (Geburt im Bundesgebiet)

13.§ 36 Absatz 1 (Nachzug von Eltern)

14.§ 36 Absatz 2 (Nachzug sonstiger Familienangehöriger)



7.1.1.1.5  

E.Besondere Aufenthaltserlaubnisse nach

1.§ 7 Absatz 1 Satz 3 (sonstige begründete Fälle)

2.§ 25 Absatz 4a (Opfer von Menschenhandel)

3.§ 31 Absatz 1, 2, 4 (eigenständiges Ehegattenaufenthaltsrecht)

4.§ 34 Absatz 2 (eigenständiges Aufenthaltsrecht von Kindern)

5.§ 37 Absatz 1 (Wiederkehr Jugendlicher und Heranwachsender)

6.§ 37 Absatz 5 (Wiederkehr Rentner)

7.§ 38 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 und 5 (ehemalige Deutsche)

8.§ 38a (langfristig Aufenthaltsberechtigte anderer Mitgliedstaaten)

9.§ 104a Absatz 1 Satz 1 (Aufenthaltserlaubnis auf Probe)

10.§ 23 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 104a Absatz 1 Satz 2 (gesetzliche Altfallregelung)

11.§ 23 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 104a Absatz 2 Satz 1 (Altfallregelung für volljährige Kinder 

von Geduldeten)

12.§ 23 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 104a Absatz 2 Satz 2 (Altfallregelung für unbegleitete 

Flüchtlinge)

13.§ 23 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 104b (integrierte Kinder von Geduldeten)

14.§ 4 Absatz 5 (Assoziationsrecht EWG/Türkei)

15.Aufenthaltserlaubnis nach dem Freizügigkeitsabkommen EG/Schweiz für 

freizügigkeitsberechtigte Schweizerische Bürger

16.Aufenthaltserlaubnis nach dem Freizügigkeitsabkommen EG/Schweiz für Angehörige von 

freizügigkeitsberechtigten Schweizerischen Bürgern

7.1.1.2  

Niederlassungserlaubnis/unbefristeter Aufenthaltstitel nach

1.§ 9 (allgemein)

2.§ 9a (Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG)

3.§ 19 (Hochqualifizierte)

4.§ 21 Absatz 4 (drei Jahre selbständige Tätigkeit)

5.§ 23 Absatz 2 (besondere Fälle)

6.§ 26 Absatz 3 (Asyl/Genfer Flüchtlingskonvention nach drei Jahren)

7.§ 26 Absatz 4 (aus humanitären Gründen nach sieben Jahren)

8.§ 28 Absatz 2 (Familienangehörige von Deutschen)

9.§ 31 Absatz 3 (eigenständiges Aufenthaltsrecht der ausländischen Ehegatten)

10.§ 35 (Kinder)

11.§ 38 Absatz 1 Nummer 1 (ehemalige Deutsche)



12.dem Freizügigkeitsabkommen EG/Schweiz für freizügigkeitsberechtigte Schweizerische Bürger

13.dem Freizügigkeitsabkommen EG/Schweiz für Angehörige von freizügigkeitsberechtigten 

Schweizerischen Bürgern

7.1.2  

Der Wechsel des Aufenthaltszwecks ist möglich, wenn im Aufenthaltsgesetz keine speziellen 

Ausschlussgründe genannt sind.Kommen mehrere Aufenthaltszwecke in Betracht, ist im Zweifel 

davon auszugehen, dass ein Ausländer denjenigen Aufenthaltstitel beantragt hat, der den weitest 

gehenden Berechtigungsgehalt – etwa mit Bezug auf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit und die 

Aufenthaltsverfestigung – vermittelt, sofern der entsprechende Erteilungstatbestand erfüllt ist, und 

hilfsweise ein Aufenthaltstitel für andere in Betracht kommende Zwecke beantragt wurde.Nach § 14 

Absatz 2 Satz 1 BeschVerfV gilt die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Ausübung einer 

Beschäftigung im Rahmen ihrer zeitlichen Begrenzung auch für jeden weiteren Titel fort.Die 

Zustimmung gilt allerdings dann nicht fort, wenn ein Aufenthaltszweckwechsel vom 

völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Aufenthaltszweck zum Zwecke der Beschäftigung 

nach § 18 erfolgen soll.

7.1.2.1  

Einschränkungen für einen Zweckwechsel bestehen während des Studiums (§ 16 Absatz 2) und 

während einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung (§ 17 Satz 3).Inhaber eines Schengenvisums 

können ohne vorherige Ausreise nur dann in einen langfristigen Aufenthaltszweck überwechseln, 

wenn nach der Einreise ein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels entstanden ist (§ 39 

Nummer 3 AufenthV).Für Asylbewerber gilt § 10.

7.1.2.2  

Beantragt ein Ausländer einen Aufenthaltstitel zu einem anderen Zweck, prüft die 

Ausländerbehörde, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den neuen Aufenthaltszweck vorliegen, 

ob keine Ausschlussgründe eingreifen und übt, soweit erforderlich, Ermessen aus.Gibt sie dem 

Antrag statt, wird eine neue Aufenthaltserlaubnis ausgestellt.Im Fall der Ablehnung des Antrages 

gilt die alte Aufenthaltserlaubnis bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer weiter und kann auch bei 

Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen verlängert werden.Im Zweifel gilt die Verlängerung 

als mit beantragt, wenn die bisherige Aufenthaltserlaubnis zeitnah ausläuft.Für die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Aufenthaltszweck als demjenigen, zu dem eine bestehende 

Aufenthaltserlaubnis bisher galt, findet die besondere Gebührenregelung des § 45 Nummer 3 

AufenthV Anwendung, deren Formulierung allein zur Klarstellung des Unterschiedes zwischen einer 

völligen Neuerteilung einer Aufenthaltserlaubnis einerseits und der Änderung des Aufenthaltszwecks 

andererseits gewählt wurde.

7.1.3  

Ein Aufenthaltstitel nach § 7 Absatz 1 Satz 3 kann nur zu einem Zweck erteilt werden, der in 

Kapitel 2 Abschnitte 3 bis 7 nicht geregelt ist.Diese Zwecke lassen sich nicht abschließend 



aufzählen.Denkbar ist z.B., dass ein vermögender Ausländer sich in Deutschland niederlassen 

möchte, um hier von seinem Vermögen zu leben.Darüber hinaus handelt es sich um eine 

Auffangregelung für unvorhergesehene Fälle.Es gelten die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen 

des § 5.In allen Fällen, in denen auf § 7 Absatz 1 Satz 3 zurückgegriffen wird, ist unter 

Berücksichtigung der für und gegen den Aufenthalt des Ausländers im Bundesgebiet sprechenden 

schutzwürdigen Individualinteressen des Ausländers und öffentlichen Interessen zu 

entscheiden.Sind spezielle Voraussetzungen, die für den angestrebten Aufenthaltszweck in 

gesetzlichen Sondertatbeständen festgelegt sind, nicht erfüllt, ist die zuständige Ausländerbehörde 

nicht berechtigt, weitere auf § 7 Absatz 1 Satz 3 gestützte Ermessenserwägungen anzustellen.So 

kann § 7 Absatz 1 Satz 3 nicht herangezogen werden, wenn dem Ausländer unter Anwendung von 

§ 27 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt oder verlängert werden soll.Dies bedeutet aber nicht, dass § 7 

Absatz 1 Satz 3 allein deshalb nicht angewendet werden kann, nur weil der Ausländer zu einem 

speziell geregelten Zweck einen Aufenthalt im Bundesgebiet anstreben könnte, es aber gar nicht 

will.So kann etwa § 7 Absatz 1 Satz 3 auf vermögende Pensionäre angewendet werden, deren 

erwachsene Kinder im Bundesgebiet leben, sofern keine familiäre Lebensgemeinschaft angestrebt 

wird, sondern nur reine Besuchsbegegnungen stattfinden sollen.Denn dann handelt es sich von 

vornherein nicht um einen beabsichtigten Aufenthalt aus familiären Gründen i.S.d. Kapitels 2 

Abschnitt 6, so dass auch keine außergewöhnliche Härte i.S.d. § 36 vorliegen muss.In Betracht 

kommen etwa auch Fälle, in denen ein Drittausländer mit Wohnsitz in einem anderen Staat – auch 

ggf. einem Schengen-Staat – eine Ferienwohnung in Deutschland unterhält, in der er sich häufiger 

aufhält.Hinsichtlich der hierfür erforderlichen Erteilung eines Visums wird auf Nummer 6.4.2.3 

hingewiesen.Eine Aufenthaltserlaubnis kann auch nach § 7 Absatz 1 Satz 3 erteilt werden, wenn ein 

Ausländer im Schengen-Raum reisen möchte, sein Antrag auf einen Aufenthaltstitel aber noch 

bearbeitet wird.Die entsprechende Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 3 Satz 1 würde zum 

Reisen im Schengenraum nicht berechtigen (vgl. näher Nummer 6.3.3) Die Aufenthaltserlaubnis ist 

dann mit dem Vermerk zu versehen:

„„

Vorläufige Aufenthaltserlaubnis unter dem Vorbehalt des Widerrufs.

““

Dem Ausländer ist aktenkundig mitzuteilen, dass die endgültige Entscheidung über die Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis vorbehalten bleibt.Mit diesem Vermerk versehen, begründet die 

Aufenthaltserlaubnis keinen Vertrauensschutz (vgl. auch Nummer 8.1.2).Der vorläufig erteilte 

Aufenthaltstitel ist auf den voraussichtlichen Bearbeitungszeitraum zu befristen.

7.2  Befristung bzw. nachträgliche Verkürzung der Geltungsdauer der 

Aufenthaltserlaubnis

7.2.1  

Mit der Maßgabe, die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis unter Berücksichtigung des 

beabsichtigten Aufenthaltszwecks zu befristen, hat die zuständige Behörde ausreichenden 

Spielraum, eine dem Einzelfall angemessene Befristung festzulegen.Die Befristung muss sich nicht 



auf die gesamte Dauer des beabsichtigten Aufenthalts erstrecken.Sie kann unter dem 

Gesichtspunkt der Überprüfung der Voraussetzungen auch vorzeitig enden.

7.2.2  

Nachträgliche Verkürzung der Geltungsdauer

7.2.2.1  

Eine für die Erteilung, die Verlängerung oder die Bestimmung der Geltungsdauer wesentliche 

Voraussetzung ist dann entfallen, wenn eine Erteilungsvoraussetzung des § 5 entfällt oder der 

Aufenthaltszweck, zu dem der Aufenthalt im Bundesgebiet erlaubt wurde, nicht durchgeführt wird, 

vorzeitig erfüllt oder sonst vorzeitig entfallen ist, ohne dass damit zugleich ein Ausweisungsgrund 

verwirklicht sein müsste.Liegen diese Voraussetzungen vor, ist der Ausländerbehörde ein weiter 

Ermessensbereich eröffnet, in dem sie eine sachgerechte Interessenabwägung vorzunehmen hat.Zu 

berücksichtigen ist jedoch, ob der nachträglichen Verkürzung der Geltungsdauer des 

Aufenthaltstitels spezielle Vorschriften entgegenstehen, die den Anwendungsbereich des § 7 Absatz 

2 Satz 2 einschränken.

7.2.2.1.1  

Der Wegfall einer Erteilungs- bzw. Verlängerungsvoraussetzung i.S.d. Vorschrift kann etwa in der 

Beendigung der Lebensgemeinschaft eines Ausländers mit seinem im Bundesgebiet lebenden 

Ehegatten oder in der dauernden Aufhebung einer sonstigen für den Fortbestand des 

Aufenthaltszwecks erheblichen familiären Lebensgemeinschaft liegen.Diese Umstände sind insoweit 

wesentlich, als die Voraussetzungen für einen Familiennachzug nun nicht mehr 

vorliegen.Wesentlich im gesetzlichen Sinne ist diese Voraussetzung allerdings nur dann, wenn sich 

nicht aus anderen Gründen eine gesetzliche Möglichkeit ergibt, den Aufenthaltstitel zu 

verlängern.Dies ist etwa dann zu bejahen, wenn die Voraussetzungen für ein eigenständiges 

Aufenthaltsrecht bereits vorliegen oder die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit vorliegen und die Bundesagentur für 

Arbeit zugestimmt hat, soweit dies nach den allgemeinen Regeln erforderlich ist.

7.2.2.1.2  

Auch Aufenthaltsrechte, die auf Europäischem Gemeinschaftsrecht beruhen (z.B. Aufenthaltsrechte 

nach Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 ARB 1/80) können einer nachträglichen Verkürzung der 

Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis entgegenstehen.Dies ist nicht der Fall bei § 38a, da Artikel 

22 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 

betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. 

EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so genannte Daueraufenthalt-Richtlinie) den Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit einräumt, den Aufenthaltstitel bei Wegfall der Voraussetzungen nachträglich zu 

beenden.

7.2.2.1.3  



Bei der Ermessensausübung können etwa die in § 55 Absatz 3 genannten Gesichtspunkte Gewicht 

haben.Liegen Ausweisungsgründe vor, sind diese in die Ermessenserwägungen auch unter dem 

Gesichtspunkt einzubeziehen, ob anstelle der Ausweisung die nachträgliche Verkürzung der 

Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis als mildere Maßnahme in Betracht kommt.

7.2.2.2  

Sind wesentliche Voraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis entfallen, darf dies in 

die Ermessenserwägungen mit einbezogen werden, es sei denn, dass die Aufenthaltserlaubnis auf 

einem gesetzlichen Anspruch beruht.Sofern kein gültiger Pass oder Passersatz vorliegt (§ 5 Absatz 

1, § 3 Absatz 1), ist § 52 Absatz 1 Nummer 1 anzuwenden.

7.2.2.3  

Wurde der Aufenthaltstitel durch unzutreffende Angaben erschlichen (z.B. Vortäuschen einer 

ehelichen Lebensgemeinschaft) und wurden diese Angaben der Erteilung eines Aufenthaltstitels 

maßgeblich zugrunde gelegt, kommt neben strafrechtlichen Sanktionen die Rücknahme des 

Aufenthaltstitels nach Verwaltungsverfahrensrecht in Betracht.§ 7 Absatz 2 Satz 2 ist nicht 

anwendbar, da die Erteilungsvoraussetzungen nicht nachträglich entfallen sind, sondern nie 

vorgelegen haben.Die Möglichkeit der Rücknahme hängt nicht davon ab, ob wegen einer 

nachweislichen Täuschungshandlung eine strafrechtliche Verurteilung bereits erfolgt ist.Bei 

Rücknahme einer erschlichenen Einbürgerung lebt der ehemalige Aufenthaltstitel nicht wieder 

auf.In diesen Fällen ist nicht über die Rücknahme eines Aufenthaltstitels, sondern über die Erteilung 

eines Aufenthaltstitels bzw. über die Beendigung des Aufenthalts zu entscheiden.

7.2.2.4  

Die nachträgliche zeitliche Verkürzung der Geltungsdauer einer Aufenthaltserlaubnis darf nicht 

rückwirkend verfügt werden.Sie darf frühestens auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe festgelegt 

werden.Da erst nach diesem Zeitpunkt die Ausreisepflicht beginnt, darf die in der 

Abschiebungsandrohung zu bestimmende Ausreisefrist erst nach der zeitlichen Verkürzung des 

Aufenthalts beginnen.

7.2.2.5  

Die nachträgliche zeitliche Verkürzung der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis bedarf der 

Schriftform (§ 77 Absatz 1 Satz 1).

7.2.2.6  

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die nachträgliche zeitliche Verkürzung der Geltungsdauer 

der Aufenthaltserlaubnis haben aufschiebende Wirkung (§ 80 Absatz 1 VwGO).Die aufschiebende 

Wirkung dieser Rechtsbehelfe bewirkt zwar nicht, dass die Ausreisepflicht entfällt (vgl. § 84 Absatz 

2 Satz 1), sie ist jedoch nicht vollziehbar (vgl. § 58 Absatz 2 Satz 2).Die Ausreisepflicht ist jedoch 

vollziehbar, wenn gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VwGO die sofortige Vollziehung einer 

Verfügung nach § 7 Absatz 2 Satz 2 angeordnet wird oder in den Fällen des § 80b Absatz 1 



VwGO.Mit Rücksicht auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss ein besonderes, über die 

Voraussetzung für die Beschränkung der Aufenthaltserlaubnis hinausgehendes öffentliches 

Interesse vorliegen (z.B. Wiederholungsgefahr, Ausschreibung zur Einreiseverweigerung im SIS).Es 

ist bei Täuschungshandlungen zu berücksichtigen, dass nicht der Eindruck erweckt werden darf, 

dass Ausländer trotz einer nachweisbaren Täuschung ein – wenn auch unsicheres – 

Aufenthaltsrecht erwirken können und somit im Ergebnis gegenüber Ausländern, die richtige 

Angaben machen, einen Vorteil haben.

7.2.2.7  

Grundsätzlich kann von einer nachträglichen zeitlichen Verkürzung der Geltungsdauer der 

Aufenthaltserlaubnis abgesehen werden, wenn deren Geltungsdauer nur noch sechs Monate beträgt 

und keine gewichtigen Gründe für eine (umgehende) Entfernung des Ausländers aus dem 

Bundesgebiet vorliegen (z.B. Wiederholungsgefahr, Ausschreibung zur Einreiseverweigerung im 

SIS).Im Hinblick auf eine sofortige Durchsetzung der Ausreisepflicht kann mit der nachträglichen 

Verkürzung der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis und durch die Ausgestaltung der 

Nebenbestimmung mit einer Frist zur Ausreise, die mindestens 14 Tage betragen soll, die 

Abschiebung ohne Androhung und Fristsetzung in Betracht kommen.

7.2.2.8  

Die Ausreisefrist darf erst zu einem Zeitpunkt beginnen, in dem der Ausländer den Aufenthaltstitel 

gemäß § 84 Absatz 2 nicht mehr besitzt.

 

 

8  Zu § 8 – Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis

8.1  Verlängerungsvoraussetzungen

8.1.1  

Nach § 8 Absatz 1 gelten für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis im Anspruchs- oder 

Ermessensbereich dieselben Vorschriften wie für ihre Erteilung.Besondere gesetzliche 

Verlängerungsregelungen sind vorrangig (z.B. § 16 Absatz 4, § 30 Absatz 3, § 31 Absatz 4 Satz 1, 

§ 34 Absatz 1).

8.1.2  

Die Gewährung eines befristeten Aufenthaltsrechts gibt dem Ausländer keinen Anspruch auf 

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis.Soweit ein Ermessenstatbestand vorliegt, ist unter 

Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der Gleichbehandlung und des 

Vertrauensschutzes bei der Entscheidung über die Verlängerung zugunsten des Ausländers auch zu 

berücksichtigen, dass während eines vorangegangenen rechtmäßigen Aufenthalts schutzwürdige 

persönliche, wirtschaftliche oder sonstige Bindungen zum Bundesgebiet entstanden sein können.Bei 

einem Wechsel des Aufenthaltszwecks handelt es sich i.d.R. um die Erteilung eines neuen 



Aufenthaltstitels, so dass die entsprechenden Erteilungsvoraussetzungen für den anderen 

Aufenthaltszweck erfüllt sein müssen.Zum Fachrichtungswechsel bei Studienaufenthalten ist 

Nummer 16.2 zu beachten.

8.1.3  

Erfüllt ein Ausländer die zeitlichen Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis 

oder der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG, soll die Ausländerbehörde ihn auf die Möglichkeit der 

Antragstellung hinweisen (§ 82 Absatz 3).Weist der Ausländer die Voraussetzungen für die 

Niederlassungserlaubnis bzw. die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG nicht nach, obwohl er auf den 

Rechtsanspruch hingewiesen wurde, darf die Aufenthaltserlaubnis antragsgemäß befristet 

verlängert werden.

8.1.4  

Im Falle der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ist die Geltungsdauer grundsätzlich so zu 

bestimmen, dass sie am Tage nach dem Ablauf der bisherigen Geltungsdauer beginnt.Dies gilt auch 

dann, wenn die Ausländerbehörde erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis entscheidet.Bei rechtzeitiger Antragstellung gilt der bisherige Aufenthaltstitel 

bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbestehend (§ 81 Absatz 4).Zur verspäteten 

Antragstellung vgl. ausführlich Nummer 81.4.2.1ff..

8.1.5  

Eine zu einem früheren Aufenthaltstitel erteilte Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zu einer 

Beschäftigung gilt im Rahmen ihrer zeitlichen Begrenzung fort, sofern das Beschäftigungsverhältnis 

fortgesetzt wird (§ 14 Absatz 2 BeschVerfV).Eine vor Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes erteilte 

Arbeitsgenehmigung gilt bei Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis im Rahmen ihrer Geltungsdauer 

als Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit fort (§ 105 Absatz 1 Satz 2).Die einer IT-Fachkraft 

nach § 6 Absatz 2 der Verordnung über die Arbeitsgenehmigung für hochqualifizierte Fachkräfte der 

Informations- und Kommunikationstechnologie erteilte befristete Arbeitserlaubnis gilt als 

unbefristete Zustimmung zum Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Beschäftigung fort (§ 46 Absatz 

2 BeschV).

8.2  Ausschluss der Verlängerung

8.2.1.1  

§ 8 Absatz 2 eröffnet der zuständigen Behörde die Möglichkeit, die Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis durch eine Nebenbestimmung auszuschließen.Dies betrifft beispielsweise 

kurzfristige Arbeitsaufenthalte, bei denen eine Aufenthaltsverfestigung nicht zulässig ist 

(Saisonarbeitnehmer, Werkvertragsarbeitnehmer) oder Aufenthalte auf Grund spezifischer 

Postgraduiertenprogramme der Entwicklungszusammenarbeit, bei denen sich die Geförderten von 

vornherein verpflichtet haben, nach Abschluss der Hochschulfortbildung zurückzukehren.Auf diese 

Weise soll die Ausländerbehörde von Anfang an Klarheit über die Perspektive der Aufenthaltsdauer 

im Bundesgebiet schaffen.Siehe hierzu auch Nummer 9a.3.4.1.



8.2.1.2  

Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der Aufenthaltszweck zwar einem zeitlichen Rahmen 

unterliegen mag, aber nach der gesetzlichen Wertung des Aufenthaltsgesetzes keine Bedenken 

gegen einen längeren Aufenthalt bestehen.

–Dies ist z.B. der Fall bei Studenten (vgl. § 16 Absatz 4). Etwas anderes gilt, wenn sie bereits 

derart lange ein Studium betreiben, dass ein Hineinwachsen in ein verfestigtes Aufenthaltsrecht 

ohne Studienabschluss zu erwarten ist. Ist bei Studenten etwa damit zu rechnen, dass sie auf 

Grund der Vorgaben von Richtlinien der Europäischen Union ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht 

erlangen können, obwohl sie zuvor ihr Studium nicht abgeschlossen haben werden, kommt eine 

Anwendung des § 8 Absatz 2 in Betracht.

–Dies ist auch der Fall bei hoch qualifiziertem Personal, das sich zwar zur Durchführung eines 

bestimmten Vorhabens in Deutschland aufhält, dessen längerer Aufenthalt aber wegen der 

Qualifikation migrationspolitisch erwünscht wäre.

8.2.2  

Die Rechtsfolge der Nichtverlängerbarkeit tritt kraft Gesetzes ein.Widerspruch und Klage gegen die 

Nebenbestimmung haben aufschiebende Wirkung.

8.2.3  

Eine Ausnahme von der als Regel angeordneten Nichtverlängerbarkeit kann dann in Betracht 

kommen, wenn sich die dem Erlass der Nebenbestimmung zu Grunde gelegten Umstände so 

wesentlich verändert haben, dass bei deren Kenntnis die Nebenbestimmung nach § 8 Absatz 2 

nicht hätte erlassen werden dürfen.Im Falle einer solchen Ausnahme behält der Ausländer die 

Aufenthaltserlaubnis zum bisherigen Aufenthaltszweck.Kommt eine solche Ausnahme nicht in 

Betracht, ist zu prüfen, ob ihm aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis auf der 

Grundlage des § 25 Absatz 4 Satz 2 verlängert werden kann.

8.3  Berücksichtigung der Verpflichtung zum Integrationskurs

8.3.0.1  

Absatz 3 enthält drei Regelungen.Nach Satz 1 ist jede Verletzung der Pflicht zur ordnungsgemäßen 

Teilnahme an einem Integrationskurs bei der Verlängerung zu berücksichtigen.Die Sätze 2 und 3 

differenzieren dies für Anspruchs- und Ermessenskonstellationen.Nach Satz 2 soll eine 

Verlängerung bei wiederholter und gröblicher Verletzung der Teilnahmepflicht versagt werden, 

sofern kein Anspruch auf Verlängerung besteht.Nach Satz 3 kann eine Verlängerung auch in 

Anspruchsfällen versagt werden.Damit erfolgt eine rechtsfolgenbezogene Abstufung: Aus einer 

Kann-Verlängerung wird eine Soll-Versagung.Aus einem Anspruch wird eine Kann-Versagung.

8.3.0.2  

Der Kursträger hat die Ausländerbehörde oder den zuständigen Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende nach § 8 Absatz 3 Satz 1 IntV zu informieren, wenn er feststellt, dass ein zur 



Teilnahme verpflichteter Ausländer nicht ordnungsgemäß i.S.v. § 14 Absatz 5 Satz 2 IntV 

teilnimmt.Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt der Ausländerbehörde 

Informationen über die Teilnahmeverpflichtung nach § 5 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 IntV auf 

Ersuchen.Die Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs ist in dem bundeseinheitlichen 

Vordruck gemäß § 6 Absatz 3 IntV zu vermerken.

8.3.1  

Nach § 8 Absatz 3 hat die Ausländerbehörde die Verletzung der nach § 44a Absatz 1 Satz 1 

bestehenden Pflicht zur ordnungsgemäßen Teilnahme an einem Integrationskurs bei der 

Entscheidung über die Verlängerung des Aufenthaltstitels zu berücksichtigen.

8.3.1.1  

Die Teilnahmepflicht richtet sich nach § 44a und der IntV (vgl. Nummer 44a).

8.3.1.2  

Die Teilnahme am Integrationskurs ist nach § 14 Absatz 5 Satz 2 IntV ordnungsgemäß, wenn der 

Ausländer so regelmäßig am Kurs teilnimmt, dass ein Kurserfolg möglich ist und der Lernerfolg 

insbesondere nicht durch Kursabbruch oder häufige Nichtteilnahme gefährdet ist und er am 

Abschlusstest nach § 17 Absatz 1 IntV teilnimmt.Die Teilnahme ist daher insbesondere dann nicht 

ordnungsgemäß, wenn der Integrationskurs gar nicht oder nur so unregelmäßig besucht wird, dass 

das Kursziel gefährdet wird.Die Ausländerbehörde kann vom Ausländer die Vorlage der 

Bescheinigung über die ordnungsgemäße Teilnahme nach § 14 Absatz 5 Satz 1 IntV verlangen.

Die ordnungsgemäße Teilnahme ist auf Erreichung des Kursziels gerichtet, die Abschlussprüfung 

mit dem Ziel ausreichender Deutschkenntnisse.Zur ordnungsgemäßen Teilnahme gehört daher 

auch die Teilnahme am Abschlusstest; auf eine erfolgreiche Teilnahme am Abschlusstest kommt es 

aber nicht an.Ziel ist es, dass der Teilnehmer durch die Teilnahme dokumentiert, dass er sich 

bemüht, ausreichende Sprachkenntnisse i.S.v. § 43 Absatz 3 i.V.m. § 3 Absatz 2 IntV zu erlangen.

8.3.1.3  

Die Berücksichtigung der nicht ordnungsgemäßen Teilnahme am Integrationskurs kann z.B. durch 

die Festlegung einer kürzeren Verlängerungsfrist, um alsbald eine erneute Gelegenheit zur 

Überprüfung zu erhalten oder durch die Ablehnung der Verlängerung geschehen.Soweit die 

Verlängerung im Ermessen der Behörde steht, soll bei wiederholter und gröblicher Verletzung der 

Pflichten nach Satz 1 die Verlängerung abgelehnt werden.Besteht ein Anspruch auf Verlängerung 

der Aufenthaltserlaubnis nur nach dem Aufenthaltsgesetz, kann die Verlängerung abgelehnt 

werden.Im Rahmen der Ermessensentscheidung ist zu berücksichtigen, ob der Ausländer den 

Nachweis erbringt, dass seine Integration in das gesellschaftliche Leben anderweitig erfolgt oder 

mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, und die Versagung der Verlängerung nicht 

insbesondere aus den in Satz 4 genannten Gesichtspunkten als unbillige Härte anzusehen ist.

8.3.2  



Die Regelung des § 8 Absatz 3 Satz 2 betrifft die Fälle, in denen der Ausländer keinen Anspruch auf 

die Erteilung einer Verlängerung hat.

Hiernach soll die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis versagt werden, sofern der Ausländer 

wiederholt und gröblich gegen die Teilnahmepflicht verstoßen hat.

8.3.2.1  

Wiederholt ist ein Verstoß gegen die Teilnahmepflicht dann, wenn der Ausländer – trotz der 

erstmaligen Meldung des Kursträgers an die Ausländerbehörde oder den Träger der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende nach § 8 Absatz 3 Satz 1 IntV – weiterhin dem Integrationskurs fernbleibt.

8.3.2.2  

Das Tatbestandsmerkmal „gröblich“ setzt voraus, dass der Ausländer – über das wiederholte 

Fernbleiben vom Integrationskurs hinaus – in besonders offenkundiger und damit schwerwiegender 

Weise gegen die Teilnahmeverpflichtung verstoßen hat.Der Ausländer wird auf die 

Teilnahmeverpflichtung und die rechtlichen Konsequenzen der Verletzung der Teilnahmepflicht im 

Rahmen der Titelerteilung bzw. bei Unterzeichnung der Eingliederungsvereinbarung hingewiesen, 

so dass eine spätere erneute Aufklärung grundsätzlich entbehrlich ist.Verstößt der Ausländer trotz 

dieses ersten Hinweises wiederholt gegen die Teilnahmeverpflichtung und erhält er deshalb einen 

weiteren Hinweis auf die ihm obliegende Pflicht sowie die rechtlichen Konsequenzen der Verletzung 

dieser Pflicht, so ist insbesondere im Fall des erneuten Fernbleibens eine gröbliche Verletzung der 

Teilnahmeverpflichtung anzunehmen.Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Teilnahme ist insbesondere 

dann nicht gröblich verletzt, wenn der Teilnehmer krankheitsbedingt nicht an dem Kurs teilnehmen 

konnte und hierfür ein ärztliches Attest vorlegt.

8.3.3  

§ 8 Absatz 3 Satz 3 betrifft die Fälle, in denen der Ausländer grundsätzlich einen Anspruch auf die 

Erteilung einer Verlängerung hat.Hiernach kann die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis versagt 

werden, sofern der Ausländer wiederholt und gröblich gegen die Teilnahmepflicht verstoßen hat.

8.3.3.0  

Im Umkehrschluss zu § 8 Absatz 3 Satz 2 a.F. war eine Versagung der Verlängerung in 

Anspruchsfällen vor In-Kraft-Treten des Richtlinienumsetzungsgesetzes nicht möglich, da die 

Ablehnung der Verlängerung ausschließlich in der Variante des Nichtvorliegens eines Anspruchs 

geregelt war.

8.3.3.1  

Die Merkmale „wiederholt und gröblich“ in Satz 2 sind ergänzend auch in Satz 3 zu 

berücksichtigen.Es wird auf Nummer 8.3.2.1f. verwiesen.

8.3.3.2  



Als Rechtsfolge sieht § 8 Absatz 3 Satz 3 ein pflichtgemäßes Ermessen vor.Die Ausländerbehörde 

kann unter den Voraussetzungen des Satzes 3 den Anspruch auf die Verlängerung auf eine 

Ermessensentscheidung herabstufen.Im Rahmen dieser Ermessensentscheidung muss insbesondere 

der Verstoß gegen die Teilnahmepflicht berücksichtigt werden.Darüber hinaus sind jedoch auch 

weitere für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis relevante Aspekte zu berücksichtigen, vgl. 

insbesondere § 8 Absatz 3 Satz 4.

8.3.4  

Zur Vermeidung unbilliger Härten sind bei den Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 bis 3 die 

Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts, schutzwürdige Bindungen des Ausländers an das 

Bundesgebiet und die Folgen für die rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden Familienangehörigen 

des Ausländers als maßgebliche Kriterien zu berücksichtigen.

8.4  Ausnahmen von Absatz 3

§ 8 Absatz 4 regelt die Ausnahmen von der Sanktionsregelung nach Absatz 3.Die Regelung ist 

teilweise europarechtlich geboten, teilweise hat sie klarstellenden Charakter.

8.4.1  

Die in § 8 Absatz 4 enthaltene Ausnahmeregelung ist europarechtlich geboten, da nach der 

Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und 

den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 

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

(ABl. EU L 304 S. 12, so genannte Qualifikationsrichtlinie) Asylberechtigten und Flüchtlingen ein 

Aufenthaltstitel (siehe § 25 Absatz 1 und 2) nur aus zwingenden Gründen der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung oder im Falle von subsidiär Schutzberechtigten nur bei Vorliegen von 

Ausschlussklauseln (siehe § 25 Absatz 3 Satz 2) versagt werden kann.Der Verstoß gegen die Pflicht 

zur Teilnahme am Integrationskurs erfüllt diese Voraussetzungen nicht.

8.4.2  

Zwar ist § 8 Absatz 3 bereits durch § 26 Absatz 3 grundsätzlich ausgeschlossen, da der Ausländer 

eine Niederlassungserlaubnis erhält.Jedoch kann auch bei einer nach § 25 Absatz 1 oder 2 erteilten 

Aufenthaltserlaubnis im Einzelfall eine bloße Verlängerung in Betracht kommen, wenn das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die in § 26 Absatz 3 erwähnte Mitteilung (noch) nicht 

getätigt hat.

8.4.3  

Die Aufnahme von § 25 Absatz 4a hat klarstellenden Charakter, da diese Personengruppe auf 

Grund ihres nur vorübergehenden Aufenthalts nicht integrationsbedürftig ist und somit auch nicht 

unter die Regelung der §§ 44 und 44a fällt.

8.4.4  



Ebenfalls von den Sanktionen des § 8 Absatz 3 ausgenommen sind türkische Arbeitnehmer und 

deren Familienangehörige, sofern sie auf der Grundlage des Assoziationsrechts mit der 

Europäischen Union, insbesondere nach ARB 1/80 begünstigt sind (vgl. Artikel 6 oder 7 ARB 

1/80).Die nicht ordnungsgemäße bzw. Nichtteilnahme an einem Integrationskurs darf nicht bei der 

Entscheidung über die Beendigung des Aufenthaltes eines nach Assoziationsrecht begünstigten 

türkischen Staatsangehörigen berücksichtigt werden.Mangelnde Integration stellt für sich 

genommen keinen Grund zur Aufenthaltsbeendigung dar, die i.S.d. Artikels 14 Absatz 1 ARB 1/80 

aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit erfolgen kann.Zur Auslegung 

der Merkmale der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist zu beachten, dass der Europäische 

Gerichtshof diese entsprechend der Rechtsprechung zur Beendigung des Aufenthalts 

freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger und deren Familienangehöriger auslegt, wobei allerdings 

die mit der Unionsbürgerrichtlinie eingeführten weitergehenden Ausweisungstatbestände auf 

türkische Staatsangehörige nicht anwendbar sind.Zur Möglichkeit der Sanktionierung bei nach 

Assoziationsrecht begünstigten türkischen Arbeitnehmern und deren Familienangehörigen vgl. 

Nummer 44a.3.3.

 

 

9  Zu § 9 – Niederlassungserlaubnis

9.1  Unbeschränktes Aufenthaltsrecht

Die Niederlassungserlaubnis gilt unbefristet, berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit und 

darf nur in den durch das Aufenthaltsgesetz geregelten Fällen mit einer Nebenbestimmung 

versehen werden (Verbot bzw. Beschränkung der politischen Betätigung nach § 47; 

wohnsitzbeschränkende Auflage in den Fällen des § 23 Absatz 2).Die Niederlassungserlaubnis 

verleiht immer ein vollumfängliches Aufenthaltsrecht, losgelöst von einer ursprünglichen 

Zweckbindung.

9.2  Erteilungsvoraussetzungen

9.2.0  

Die Niederlassungserlaubnis wird, wenn im Aufenthaltsgesetz nichts anderes bestimmt ist, unter 

den in § 9 Absatz 2 festgelegten Voraussetzungen erteilt.Dies gilt mit Ausnahme der verlängerten 

Mindestfrist von sieben Jahren auch im Fall des § 26 Absatz 4.Darüber hinaus gibt es bei einigen 

Aufenthaltszwecken Sonderregelungen für die Erlangung der Niederlassungserlaubnis (§§ 19, 21 

Absatz 4, § 23 Absatz 2, § 26 Absatz 3 und 4, § 28 Absatz 2, § 31 Absatz 3, §§ 35, 38 Absatz 1 

Nummer 1).Die Erteilung der Niederlassungserlaubnis richtet sich in diesen Fällen nach den dort 

genannten Voraussetzungen und den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5.Statt dessen 

ist auch die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 9 Absatz 2 möglich, wenn die dort 

genannten Voraussetzungen vorliegen; im Fall des § 26 Absatz 4 muss aber zudem die verlängerte 

Mindestfrist von sieben Jahren gegeben sein (zur Möglichkeit der Erteilung einer Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG in den Fällen des § 26 Absatz 3 und 4 vgl. Nummer 9a.3.1.1).



9.2.1.1  

Aufenthaltserlaubnis seit fünf Jahren

Der Ausländer muss nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 seit fünf Jahren eine Aufenthaltserlaubnis 

besitzen.Zeiten im Besitz eines nationalen Visums zählen mit (§ 6 Absatz 4 Satz 3).Hinsichtlich der 

Anrechenbarkeit von Auslandsaufenthalten und Aufenthalten zum Zweck des Studiums oder der 

Berufsausbildung ist § 9 Absatz 4 zu beachten.Aufenthaltsrechte, die bestanden haben, ohne dass 

der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis besaß, oder indem er von der Aufenthaltstitelpflicht befreit 

war – etwa indem er, ohne eine Aufenthaltserlaubnis zu besitzen, unter entsprechende Tatbestände 

des ARB 1/80 oder nach § 27 AufenthV fiel – werden nicht angerechnet.Angerechnet werden aber 

Aufenthaltszeiten, während derer er eine Aufenthaltserlaubnis nach § 4 Absatz 5 oder in 

Anwendung des § 27 Absatz 3 AufenthV besaß.Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des 

Aufenthalts (z.B. infolge verspäteter Anträge auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis) können 

gemäß § 85 bis zu einem Jahr außer Betracht bleiben.

9.2.1.1.1  

Eine Anrechnung von Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltsgenehmigung vor dem 1. Januar 2005 

ist ausdrücklich nur im Fall des Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis für den Anwendungsbereich des 

§ 26 Absatz 4 vorgesehen.Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltsbewilligung, die einer Verfestigung 

nicht zugänglich war, vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes zählen daher grundsätzlich nicht 

als Zeiten im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 (vgl. aber 

Nummer 9.2.1.1.2, 9.4.3 zur Ausnahme bei Aufenthalten zum Zwecke des Studiums oder der 

Berufsausbildung).Aufenthaltsbewilligungen und -befugnisse gelten zwar nach § 101 Absatz 2 mit 

Wirkung ab dem 1. Januar 2005 als Aufenthaltserlaubnis neuen Rechts fort.Diese Vorschrift stellt 

jedoch lediglich eine Überleitungsregelung dar und bezweckt ausschließlich, dass eine bestehende 

Aufenthaltsgenehmigung nicht förmlich umgeschrieben werden muss, sondern kraft Gesetzes mit 

Wirkung vom 1. Januar 2005 die Rechtswirkungen neuen Rechts entfaltet (vgl. Nummer 

101.2).Rückwirkende Folgen wurden vom Gesetzgeber hingegen nicht angeordnet.Dies ergibt sich 

auch aus dem Umkehrschluss zu der Vorschrift in § 102 Absatz 2, die u.a. die Anrechnung von 

Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis nach dem Ausländergesetz für die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis ausdrücklich anordnet.Einer solchen Regelung hätte es nicht bedurft, wenn 

diese Zeiten ohnehin rückwirkend als Zeiten einer Aufenthaltserlaubnis nach neuem Recht gelten 

würden.Die Zeiten des Besitzes einer nach dem Ausländergesetz erteilten Aufenthaltserlaubnis 

werden hingegen angerechnet, da die Aufenthaltserlaubnis im Gegensatz zur 

Aufenthaltsbewilligung einer Verfestigung zugänglich war.

9.2.1.1.2  

Zur Anrechnung von Zeiten des rechtmäßigen Aufenthalts zum Zweck des Studiums siehe Nummer 

9.4.3.

9.2.1.1.3  



Besitzt der Ausländer zum Zeitpunkt der Antragstellung einen Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 

Abschnitt 5, gelten die abweichenden Erteilungsfristen des § 26.

9.2.1.2  

Lebensunterhaltssicherung

Hinsichtlich der Sicherung des Lebensunterhalts nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 gilt 

grundsätzlich § 2 Absatz 3.Die Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn der Antragsteller den 

Lebensunterhalt nur für sich, nicht aber für seine Familienangehörigen in Deutschland, denen er 

zum Unterhalt verpflichtet ist, sicherstellen kann (siehe hierzu Nummer 2.3.2).Handelt es sich bei 

dem Antragsteller um einen ehemaligen Deutschen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt als 

Deutscher noch nicht fünf Jahre im Bundesgebiet hatte, aber über mindestens diesen Zeitraum 

über einen gesicherten Aufenthaltsstatus (ggf. als Deutscher und Ausländer) verfügt hat, so sollte 

der Rechtsgedanke von § 38 Absatz 3 herangezogen werden und in besonderen Fällen von der 

Anforderung der Lebensunterhaltssicherung abgesehen werden (vgl. hierzu Nummer 38.3.3).

9.2.1.3  

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung

9.2.1.3.1  

Der Nachweis von Aufwendungen für einen Anspruch auf Versicherungsleistungen, die denen aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar sind, setzt nicht voraus, dass der Ausländer im 

Zeitpunkt der Erteilung der Niederlassungserlaubnis einen Versorgungsanspruch erworben hat, der 

den Lebensunterhalt ausreichend sichert.Entscheidend ist, ob unter der Voraussetzung, dass die 

private Altersvorsorge weitergeführt wird, Ansprüche in gleicher Höhe erworben werden, wie sie 

entstehen würden, wenn der Ausländer 60 Monatsbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 

geleistet hätte und künftig weitere Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichten 

würde.Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung führen zum Erwerb eines Anspruchs auf 

Rente, zum einen für den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben mit Erreichen der 

entsprechenden Altersgrenze und zum anderen im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens aus dem 

Erwerbsleben infolge Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit.Diese beiden Ansprüche bilden den Maßstab 

für die Vergleichbarkeit.Vorausgesetzt ist dabei, dass die Beiträge wie bisher bis zum Eintritt des 

Versicherungsfalles weiter entrichtet werden.Grundlage für die Ermittlung ist ein Einkommen, mit 

dem der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist (siehe Nummer 5.1.1.1 und 2.3).Bei 

Ausländern, die vor dem 1. Januar 2005 im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder 

Aufenthaltsbefugnis waren, findet § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 keine Anwendung (§ 104 Absatz 

2).

9.2.1.4  

Keine entgegenstehenden Gründe der öffentliche Sicherheit und Ordnung Das Tatbestandsmerkmal 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wurde im Rahmen des 



Richtlinienumsetzungsgesetzes an das Tatbestandsmerkmal des § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 

angepasst.Insoweit wird auf Nummer 9a.2.1.5 verwiesen.

9.2.1.5  

Beschäftigungserlaubnis

Arbeitnehmer müssen über einen Aufenthaltstitel verfügen, der ihnen die Beschäftigung erlaubt (§ 

4 Absatz 3 Satz 1).Diese Erlaubnis muss unbefristet (z.B. auf Grund einer Regelung des 

Aufenthaltsgesetzes oder auf Grund § 46 Absatz 2 BeschV oder § 9 BeschVerfV) 

vorliegen.Arbeitnehmer in diesem Sinne ist jeder, der eine Beschäftigung i.S.d. § 2 Absatz 2 

ausübt.

9.2.1.6  

Berufsausübungserlaubnis

9.2.1.6.1  

Sofern für die Ausübung bestimmter Berufe besondere Erlaubnisse vorgeschrieben sind (z.B. 

Rechtsanwälte, Heilberufe, im Gewerberecht vorgesehene Erlaubnisse) muss ein Ausländer, der 

diesen Beruf als Selbständiger oder Beschäftigter ausüben will, im Besitz der erforderlichen 

Erlaubnis sein, die ihm die dauerhafte Ausübung eines solchen Berufes erlaubt.Eine auf eine 

befristete berufliche Tätigkeit beschränkte Erlaubnis reicht nicht aus.Vor allem bei den Heilberufen 

besteht nicht für alle Ausländer die rechtliche Möglichkeit einer dauernden Berufsausübung.Es 

besteht hier aber die Möglichkeit, eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG zu beantragen.In § 9a 

Absatz 2 ist eine dauerhafte Berufsausübungserlaubnis als Erteilungsvoraussetzung nicht 

aufgeführt.

9.2.1.6.2  

Trotz einer etwaigen Befristung liegt eine Erlaubnis zur dauernden Berufsausübung vor, wenn die 

Befristung nur bezweckt, die Berufstauglichkeit erneut zu prüfen.Dies ist in allen Fällen 

anzunehmen, in denen für Deutsche dieselben Regelungen gelten.Einer Dauererlaubnis zur 

selbständigen Erwerbstätigkeit steht es gleich, wenn die Berufsausübung wie etwa im Einzelhandel 

ohne Genehmigung erlaubt ist.

9.2.1.7  

Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache

Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache entsprechen der Definition des Sprachniveaus B1 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Empfehlungen des 

Ministerkomitees des Europarates an die Mitgliedstaaten Nummer R (98) 6 vom 17. März 1998 zum 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen – GER).Das Niveau B1 GER setzt 

folgende sprachliche Fähigkeiten bei allen Sprachkompetenzen (Hören, Sprechen, Lesen und 

Schreiben) voraus: Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird 

und es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.Kann die meisten Situationen 



bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet.Kann sich einfach und 

zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessensgebiete äußern.Kann über 

Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen 

und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben (vgl. Nummer 44a.1.2.2).Bei 

Ausländern, die vor dem 1. Januar 2005 im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder 

Aufenthaltsbefugnis waren, wird nur verlangt, dass sie sich auf einfache Art in deutscher Sprache 

mündlich verständigen können (§ 104 Absatz 2).Die Voraussetzung ausreichender Kenntnisse der 

deutschen Sprache ist von der Ausländerbehörde festzustellen.Die erforderlichen Sprachkenntnisse 

sind i.d.R. nachgewiesen, wenn der Ausländer

–das „Zertifikat Deutsch“ oder den „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (Kompetenzstufe B1) nach § 

17 Absatz 1 Nummer 1 IntV erworben hat,

–vier Jahre eine deutschsprachige Schule mit Erfolg (Versetzung in die nächst höhere Klasse) 

besucht hat,

–einen Hauptschulabschluss oder wenigstens gleichwertigen deutschen Schulabschluss erworben 

hat,

–in die zehnte Klasse einer weiterführenden deutschsprachigen Schule (Realschule, Gymnasium 

oder Gesamtschule) versetzt worden ist oder

–ein Studium an einer deutschsprachigen Hochschule oder Fachhochschule oder eine deutsche 

Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hat.

Sind die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache nicht oder nicht hinreichend anhand von 

Zeugnissen oder Zertifikaten nachgewiesen, ist dem Ausländer ein Sprachtest, ggf. auch ein 

Sprachkurs zu empfehlen, es sei denn, der Ausländer verfügt nach der in einem persönlichen 

Gespräch gewonnenen Überzeugung der Ausländerbehörde offensichtlich über die geforderten 

Sprachkenntnisse.In diesen Fällen kann auf einen Sprachtest verzichtet werden.

9.2.1.8  

Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse

Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung umfassen die grundlegenden Prinzipien des 

Rechtsstaats.Eine Orientierung über die Inhalte geben die Lehrpläne des Orientierungskurses, der 

Bestandteil des Integrationskurses ist.Das Vorliegen der Grundkenntnisse der Rechts- und 

Gesellschaftsordnung ist von der Ausländerbehörde festzustellen. I.d.R. werden diese Kenntnisse 

durch den bundeseinheitlichen Test zum Orientierungskurs nach § 17 Absatz 1 Nummer 2 IntV 

nachgewiesen.Der Nachweis der Kenntnisse ist auch erbracht, wenn der Ausländer einen Abschluss 

einer deutschen Hauptschule oder einen vergleichbaren oder höheren Schulabschluss einer 

deutschen allgemein bildenden Schule nachweisen kann.Bei Ausländern, die vor dem 1. Januar 

2005 im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsbefugnis waren, findet § 9 Absatz 2 

Nummer 8 keine Anwendung (§ 104 Absatz 2).

9.2.1.9  

Ausreichender Wohnraum

Auf die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 4 wird Bezug genommen (vgl. Nummer 2.4).



9.2.2  

Nachweis der bzw. Ausnahmen von den Voraussetzungen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und 

8

9.2.2.1  

Über die erfolgreiche Teilnahme am Integrationskurs erhält der Ausländer eine Bescheinigung (§ 17 

Absatz 4 IntV).Nach § 9 Absatz 2 Satz 2 genügt diese Bescheinigung in jedem Fall als Nachweis der 

Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und 8.Ausländer, die am Integrationskurs 

nicht oder nicht erfolgreich teilgenommen haben, können die Voraussetzungen auf andere Weise 

nachweisen.Sie können die Abschlusstests des Integrationskurses auf freiwilliger Basis ablegen.

9.2.2.2.1  

Von den Voraussetzungen der ausreichenden Kenntnisse der deutschen Sprache nach § 9 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 7 und der Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der 

Lebensverhältnisse in Deutschland nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 wird zwingend abgesehen, 

wenn der Ausländer wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 

Behinderung oder aufgrund seines Alters nicht in der Lage ist, diese Voraussetzungen zu erfüllen.In 

diesen Fällen ist auch kein Nachweis geringerer Kenntnisse zu verlangen.Nicht jede Krankheit oder 

Behinderung führt zum Ausschluss der genannten Voraussetzungen, sondern nur diejenigen, die 

den Ausländer an der Erlangung der Kenntnisse hindern, insbesondere die Unfähigkeit, sich 

mündlich oder schriftlich zu artikulieren sowie angeborene oder erworbene Formen geistiger 

Behinderung oder altersbedingte Beeinträchtigungen.Die Ausschlussgründe sind vom Ausländer 

durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, wenn sie nicht offenkundig sind.

9.2.2.2.2  

Eine Härte, bei der nach Absatz 2 Satz 4 von den Voraussetzungen der Nummer 7 und 8 abgesehen 

werden kann, kann z.B. vorliegen, wenn eine körperliche, geistige oder seelische Erkrankung oder 

Behinderung die Erfüllung der Voraussetzungen zwar nicht unmöglich macht, aber dauerhaft 

wesentlich erschwert, wenn der Ausländer bei der Einreise bereits über 50 Jahre alt war, oder wenn 

wegen der Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen der Besuch eines Integrationskurses auf Dauer 

unmöglich oder unzumutbar war.Aus den geltend gemachten, nachzuweisenden Gründen muss sich 

unmittelbar nachvollziehen lassen, dass im Einzelfall eine Erschwernis vorliegt.

9.2.2.3.1  

Darüber hinaus wird nach Absatz 2 Satz 5 von den Voraussetzungen der Nummer 7 und 8 auch 

dann abgesehen, wenn der Ausländer sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich 

verständigen kann und zugleich entweder nur einen geringen Integrationsbedarf hat (§ 44 Absatz 3 

Nummer 2) oder dessen Teilnahme am Integrationskurs auf Dauer unmöglich oder unzumutbar ist 

(§ 44a Absatz 2 Nummer 3).

9.2.2.3.2  



Zur Feststellung, ob sich der Ausländer auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich 

verständigen kann wird auf Nummer 28.2.4 und 30.1.2.1 verwiesen.

9.2.3  

Nach § 9 Absatz 2 Satz 6 ist von den Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 

(Lebensunterhaltssicherung/Rentenversicherungspflichtbeiträge) abzusehen, wenn der Ausländer 

diese aus den in § 9 Absatz 2 Satz 3 genannten Gründen nicht erfüllen kann.

9.3  Ehegatten- und Auszubildendenprivileg

9.3.1  

§ 9 Absatz 3 Satz 1 gilt für verheiratete Ausländer unabhängig davon, ob sie im Wege des 

Familiennachzuges eingereist sind.Die Vorschrift gilt nicht für Ehegatten von Deutschen, für diese 

enthält § 28 Absatz 2 eine privilegierende Sonderregelung.Das Erfordernis des gesicherten 

Lebensunterhalts gilt auch für den verheirateten Antragsteller.Hierfür genügt die Gewährung des 

Lebensunterhalts durch den anderen Ehegatten (siehe Nummer 2.3.2.3).

9.3.2  

Zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss führt nicht nur der Besuch 

einer allgemeinbildenden Schule, sondern auch der Besuch von Berufsfachschulen (z.B. 

Handelsschule) oder sonstigen öffentlichen oder staatlich anerkannten berufsbildenden 

Schulen.Berufsvorbereitende Maßnahmen wie ein berufliches Vollzeitschuljahr oder eine 

außerschulische berufsvorbereitende Vollzeitmaßnahme sowie die Tätigkeit als Praktikant führen 

nicht zu einem anerkannten beruflichen Bildungsabschluss.

9.4  Anrechnung von Auslandsaufenthalten und Aufenthalten zum Zweck des Studiums 

oder der Berufsausbildung

9.4.1  

§ 9 Absatz 4 Nummer 1 bezweckt, dass die einmal erreichte Integration in die deutschen 

Lebensverhältnisse unter bestimmten Voraussetzungen auch dann berücksichtigt wird, wenn der 

Ausländer nach einem Auslandsaufenthalt, der zum Erlöschen der Niederlassungserlaubnis führte, 

erneut eine Niederlassungserlaubnis beantragt.Die Regelung gilt für alle Fälle der Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis, unabhängig davon, ob sie nach § 9 oder einer anderen Vorschrift erteilt 

wird.

9.4.1.1  

Der Ausländer muss bei seiner Ausreise im Besitz der Niederlassungserlaubnis gewesen sein.Dies 

ist nicht der Fall, wenn diese bereits vorher (z.B. durch Ausweisung, Rücknahme oder Widerruf) 

erloschen ist.Einem ehemaligen Deutschen, der bei seiner Einbürgerung im Besitz einer 

Niederlassungserlaubnis war und nach der Spezialregelung des § 38 lediglich eine 

Aufenthaltserlaubnis erhalten konnte, können die Zeiten des Besitzes einer Niederlassungserlaubnis 



sowie die Zeiten mit deutscher Staatsangehörigkeit ebenfalls bis zu vier Jahren angerechnet 

werden.

9.4.1.2  

Alle Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis müssen erfüllt werden.§ 9 

Absatz 4 bewirkt lediglich, dass auf Grund der Anrechnung alter Aufenthaltszeiten nicht die 

gesamte erforderliche Frist zurückgelegt werden muss.

9.4.1.3  

Von den vor der Ausreise liegenden Zeiten im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis und 

Niederlassungserlaubnis (z.B. zehn Jahre) wird die Zeit des Auslandsaufenthalts abgezogen, sofern 

sie zum Erlöschen der Niederlassungserlaubnis führte (z.B. drei Jahre).Von der übrig bleibenden 

Zeit (im Beispiel: sieben Jahre) werden höchstens vier Jahre angerechnet (im Beispiel hat der 

Ausländer daher bereits nach einem Jahr im Besitz der Aufenthaltserlaubnis die Frist gemäß § 9 

Absatz 2 Nummer 1 erfüllt).Ist die Zeit des Auslandsaufenthaltes länger als die Voraufenthaltszeit, 

führt die Regelung dazu, dass keine Voraufenthaltszeiten angerechnet werden.Ist für die Erlangung 

der Niederlassungserlaubnis eine kürzere Zeit als vier Jahre erforderlich (z.B. nach § 28 Absatz 2), 

kann bei entsprechend langem Voraufenthalt bei Erfüllung aller übrigen Voraussetzungen bereits 

unmittelbar nach der Einreise ein Anspruch auf Erteilung der Niederlassungserlaubnis 

entstehen.Dies bedeutet, dass ein Visum, das für die Einreise beantragt wird, auch sogleich nach § 

6 Absatz 4 nach den für die Niederlassungserlaubnis geltenden Vorschriften erteilt werden kann und 

darin die entsprechende Rechtsgrundlage angegeben und der Vermerk „Erwerbstätigkeit gestattet“ 

eingetragen wird; dennoch ist das Visum zu befristen; der Ausländer hat nach der Einreise einen 

Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis auf dem Vordruck „Aufenthaltstitel“ anstelle 

des Visums.

9.4.2  

Die Anrechnung nach § 9 Absatz 4 Nummer 2 ist nur möglich, soweit der Ausländer während seines 

Auslandsaufenthalts im Besitz der Aufenthaltserlaubnis war.War die Aufenthaltserlaubnis wegen 

Ablaufs der Geltungsdauer erloschen, kann die Zeit danach nicht angerechnet werden.Anrechenbar 

sind maximal sechs Monate.

9.4.2.1  

War der Ausländer vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, kommt es für die Anrechnung 

von Zeiten eines Auslandsaufenthalts darauf an, ob durch diesen Aufenthalt der gewöhnliche 

Aufenthalt im Bundesgebiet weggefallen bzw. unterbrochen worden ist.Im Hinblick auf § 51 Absatz 

1 Nummer 7 ist anzunehmen, dass durch einen Auslandsaufenthalt bis zu sechs Monaten der 

gewöhnliche Aufenthalt im Bundesgebiet grundsätzlich nicht wegfällt.Es müssen jedoch 

entsprechende Anknüpfungspunkte im Bundesgebiet bestanden haben, die auf den Mittelpunkt der 

Lebensbeziehungen des Ausländers im Bundesgebiet hindeuten (z.B. Fortbestehen des 

Arbeitsverhältnisses, familiäre Anknüpfungspunkte).



9.4.3  

Mit § 9 Absatz 4 Nummer 3 wird die für die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG geltende Regelung 

des § 9b Satz 1 Nummer 4 zur Anrechnung von Studienzeiten und Zeiten der Berufsausbildung 

nach Artikel 4 Absatz 2, Unterabsatz 2 der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 

2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen 

(ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so genannte Daueraufenthalt-Richtlinie) gleichermaßen auf die 

Niederlassungserlaubnis angewandt (siehe Nummer 9b.1.4).

 

 

9a  Zu § 9a – Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

9a.0  Allgemeines

9a.0.1  

Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG ist ein eigenständiger unbefristeter Aufenthaltstitel neben 

der Niederlassungserlaubnis (siehe § 4 Absatz 1 Nummer 4).Sie beruht auf der Richtlinie 

2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 

aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so genannte 

Daueraufenthalt-Richtlinie), in deren Umsetzung folgende Regelungen des Aufenthaltsgesetzes 

aufgenommen wurden: § 2 Absatz 7, § 4 Absatz 1 Nummer 4, § 5 Absatz 2, § 6 Absatz 4, §§ 9a bis 

9c, 29 Absatz 1 Nummer 1, § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstaben b) und f), § 30 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 2, § 31 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 3 und 4, § 32 Absatz 2 bis 3, §§ 33, 34, 

38a, 44a Absatz 2a, § 51 Absatz 8 und 9, § 52 Absatz 6, § 56 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a, § 69 

Absatz 3 Nummer 2a, § 75 Nummer 5, § 77 Absatz 1 Satz 3, § 91c, § 101 Absatz 3 und § 105a.

9a.0.2  

§ 9a regelt den persönlichen Anwendungsbereich sowie die Erteilungsvoraussetzungen der 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG.Die §§ 9b und 9c enthalten Spezifizierungen hinsichtlich 

einzelner Tatbestandsmerkmale des § 9a: der Bestimmung der Dauer des Voraufenthalts (§ 9a 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1) sowie hinsichtlich fester und regelmäßiger Einkünfte im Rahmen der 

Lebensunterhaltssicherung (§ 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2).

9a.0.3  

Nach § 11 Absatz 1 Satz 5 des FreizügG/EU sind freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre 

Familienangehörigen bei Vorliegen der Voraussetzungen nach §§ 9a bis 9c vom Anwendungsbereich 

der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG umfasst, da diese eine günstigere Regelung hinsichtlich der 

Erlöschensfristen bei Auslandsaufenthalten nach Maßgabe von § 51 Absatz 9 Nummer 4, § 4a 

Absatz 7 FreizügG/EU vermittelt.Zur Anrechnung von Zeiten, in denen der Ausländer 

freizügigkeitsberechtigt war, siehe Nummer 9b.1.3.

9a.0.4  



Bei der Umsetzung der Daueraufenthalt-Richtlinie war es möglich, die Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG nach Tatbestand und Rechtsfolge stark an der Niederlassungserlaubnis zu 

orientieren; dies wird hinsichtlich der Rechtsfolge insbesondere an § 9a Absatz 1 Satz 2 und 3 

deutlich.

9a.0.5  

Da der aufenthaltsrechtliche Status eines Ausländers eindeutig definiert sein muss, ist eine parallele 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG selbst dann 

ausgeschlossen, wenn der Ausländer die Voraussetzungen beider Aufenthaltstitel erfüllt.Da die 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG eine weitergehende Rechtsposition einräumt als die 

Niederlassungserlaubnis, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Ausländer in diesem Fall 

eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG beantragt.Inhaber einer Niederlassungserlaubnis können 

beantragen, dass ihnen anstelle der Niederlassungserlaubnis die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

erteilt wird.Die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG sind dann 

vollständig zu prüfen.Werden sie nicht erfüllt, bleibt die Niederlassungserlaubnis wirksam; werden 

sie hingegen erfüllt, ist die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG zu erteilen und die 

Niederlassungserlaubnis als ungültig zu kennzeichnen.

9a.0.6  

Im Gegensatz zur Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG berechtigt eine Niederlassungserlaubnis nach 

nationalem Recht, die nach §§ 9, 19, 21 Absatz 4, § 23 Absatz 2, § 26 Absatz 3 und 4, § 28 Absatz 

2, § 31 Absatz 3, §§ 35 und 38 Absatz 1 Nummer 1 erteilt wird, nicht zur Mobilität nach Artikel 13 

Satz 2 Daueraufenthalt-Richtlinie.

9a.0.7  

In formeller Hinsicht gelten die nachfolgend dargestellten Besonderheiten:

9a.0.7.1  

Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens sind folgende Mitteilungspflichten zu beachten:

9a.0.7.1.1  

–bei Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG, § 91c Absatz 1,

9a.0.7.1.2  

–bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen einer deutschen Ausländerbehörde gegen einen in 

einem anderen Mitgliedstaat lebenden Ausländer, der die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

besitzt, § 91c Absatz 3 und

9a.0.7.1.3  



–bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen eines anderen Mitgliedstaats gegen einen in diesem 

Mitgliedstaat lebenden Ausländer, der die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG besitzt, auf 

Nachfrage, § 91c Absatz 5.

9a.0.7.2  

Im Rahmen der innergemeinschaftlichen grenzüberschreitenden Kooperation ist die 

Zentralstellenfunktion des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle zu 

beachten.

9a.0.7.3  

Nach § 77 Absatz 1 Satz 3 ist einem Verwaltungsakt, mit dem eine Aufenthaltserlaubnis, eine 

Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG versagt wird, eine 

Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen (siehe Nummer 77.1.4.2).

9a.0.8  

Für das Erlöschen gilt § 51 Absatz 9 als abschließende Sonderregelung, daher ist der Widerruf nach 

§ 52 ausgeschlossen.

9a.1  Rechtsfolgen

9a.1.1  

Nach § 9a Absatz 1 Satz 1 wird die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG als ein eigenständiger 

unbefristeter Aufenthaltstitel erteilt (siehe § 4 Absatz 1 Nummer 4).

9a.1.2  

Durch die Regelung des § 9a Absatz 1 Satz 2, die § 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 für entsprechend 

anwendbar erklärt, wird die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG hinsichtlich ihrer Rechtsfolgen 

weitgehend an die Niederlassungserlaubnis angelehnt.Diese rechtsfolgenorientierte 

Gleichbehandlung wird noch durch § 9 Absatz 1 Satz 3 verstärkt, indem die an die 

Niederlassungserlaubnis geknüpften Rechtsfolgen, mit Ausnahme abweichender Regelungen im 

Aufenthaltsgesetz, auch für die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG gelten sollen.

9a.2  Erteilungsvoraussetzungen

9a.2.0  

In § 9a Absatz 2 werden die Erteilungsvoraussetzungen der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

geregelt.Wie bei den Erteilungsvoraussetzungen der Niederlassungserlaubnis nach § 9 Absatz 2 

handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung.Vielmehr ist § 5 zusätzlich zu beachten.Der 

in § 9a Absatz 2 Satz 1 enthaltene Katalog von Tatbestandsmerkmalen ist zu einem weiten Teil 

identisch mit demjenigen in § 9 Absatz 2 Satz 1.

9a.2.1.1  



Fünfjähriger rechtmäßiger Aufenthalt

9a.2.1.1.1  

§ 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 sieht in Umsetzung von Artikel 4 Daueraufenthalt-Richtlinie vor, 

dass sich ein Ausländer seit fünf Jahren ununterbrochen mit Aufenthaltstitel in Deutschland 

aufhält.Diese Voraussetzungen müssen im Zeitpunkt der Antragstellung erfüllt sein, insbesondere 

muss der Aufenthaltstitel im Zeitpunkt der Antragstellung Gültigkeit besitzen.Zur Bestimmung der 

erforderlichen Aufenthaltsdauer muss auch die Regelung zur Anrechnung von Aufenthaltszeiten 

nach § 9b beachtet werden (vgl. Nummer 9b).

9a.2.1.1.2  

Mangels einschränkender Regelungen müssen dabei auch titulierte Aufenthaltszeiten vor 

Inkrafttreten dieser Regelung am 28. August 2007 einbezogen werden.Gleiches gilt für 

Aufenthaltszeiten, die vor dem In-Kraft-Treten der Daueraufenthalt-Richtlinie am 23. Januar 2006 

liegen, da sich auch aus der Daueraufenthalt-Richtlinie insoweit keine Einschränkungen ergeben.

9a.2.1.1.3  

Zeiten des Besitzes eines nationalen Visums werden nach § 6 Absatz 4 Satz 3 angerechnet.

9a.2.1.1.4  

Die Aufenthaltszeiten mit einem deklaratorischen Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 5 aufgrund des 

Assoziationsabkommens EWG/Türkei werden einbezogen.

9a.2.1.2  Lebensunterhaltssicherung

9a.2.1.2.0  

§ 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 setzt Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) Daueraufenthalt-Richtlinie 

um.Nummer 2 sieht vor, dass der Lebensunterhalt des Ausländers und derjenige seiner 

Angehörigen, denen er Unterhalt zu leisten hat, durch feste und regelmäßige Einkünfte gesichert 

ist.

9a.2.1.2.1  

Zur Bestimmung der Lebensunterhaltssicherungspflicht sind neben dem Ausländer alle 

unterhaltsberechtigten Familienangehörigen im Bundesgebiet einzubeziehen.Dabei wird die Familie 

als durch Unterhaltspflichten miteinander verbundene Wirtschaftsgemeinschaft verstanden.

9a.2.1.2.2  

Die Sicherung des Lebensunterhalts muss durch feste und regelmäßige Einkünfte erfolgen.Nach § 

9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ist daher auf die Dauerhaftigkeit und Regelmäßigkeit der Erzielung 

von Einkünften abzustellen.Dabei ist neben der Legaldefinition des Begriffs der 



Lebensunterhaltssicherung in § 2 Absatz 3 insbesondere auch § 9c hinsichtlich seiner Regel-

Inhaltsbestimmung von festen und regelmäßigen Einkünften zu beachten (vgl. Nummer 9c).

9a.2.1.3  Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache

§ 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 entspricht hinsichtlich seines Wortlautes und seiner inhaltlichen 

Anforderung § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 (vgl. Nummer 9.2.1.7).Bei dem Erfordernis des 

Vorhandenseins ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache handelt es sich um 

Integrationsanforderungen nach Artikel 5 Absatz 2 Daueraufenthalt-Richtlinie.

9a.2.1.4  Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der 

Lebensverhältnisse

§ 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 entspricht hinsichtlich seines Wortlautes und seiner inhaltlichen 

Anforderung § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 (vgl. Nummer 9.2.1.8).Auch bei dem Erfordernis des 

Vorhandenseins von Grundkenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der 

Lebensverhältnisse im Bundesgebiet handelt es sich um Integrationsanforderungen nach Artikel 5 

Absatz 2 Daueraufenthalt-Richtlinie.

9a.2.1.5  Keine entgegenstehenden Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

9a.2.1.5.0  

Mit § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 wird Artikel 6 Absatz 1 Daueraufenthalt-Richtlinie 

umgesetzt.Um eine Parallelität zwischen der Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG zu erreichen, wurde auch § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 an die Neuregelung 

des § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 angepasst.Wie bei § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird durch 

die Neuregelung klargestellt, dass § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 keine ausschließende Wirkung 

gegenüber den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen in § 5 hat.Dies gilt insbesondere für § 5 

Absatz 4 Satz 1 sowie § 5 Absatz 1 Nummer 2 i.V.m. § 54 Nummer 5 und 5a.

9a.2.1.5.1.1  

Der Vorbehalt der Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist i.S.d. Daueraufenthalt-

Richtlinie und des weiteren EU-Rechts (Artikel 27 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 

Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union frei zu 

bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nummer 1612/68 und zur 

Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/380/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 

75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365 EWG und 93/96/EWG (ABl. EU Nummer L 229 S. 35, so 

genannte Freizügigkeitsrichtlinie, Artikel 39 Absatz 3, Artikel 46 Absatz 1 und Artikel 55 i.V.m. 

Artikel 46 Absatz 1 EGV) auszulegen.

9a.2.1.5.1.2  



Vom Schutzbereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit umfasst sind Verstöße gegen die 

Rechtsordnung, insbesondere Strafgesetze.Gleichwohl sind auch Gefährdungen der staatlichen 

Sicherheit unter Einbeziehung von extremistischen und terroristischen Aktivitäten einbezogen.

9a.2.1.5.2  

Der Vorbehalt der Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung steht unter dem Gebot, die 

Schwere oder die Art des Verstoßes gegen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder die vom 

Ausländer ausgehenden Gefahr zu berücksichtigen.Dabei müssen ferner die Dauer des bisherigen 

Aufenthalts und das Bestehen von Bindungen im Bundesgebiet berücksichtigt werden.Es ist daher 

eine Abwägung zwischen den für einen Daueraufenthalt sprechenden privaten Interessen eines 

Ausländers und den hiergegen sprechenden öffentlichen Interessen vorzunehmen.

9a.2.1.5.2.1  

Dabei können die folgenden Erwägungen für die Ermessensentscheidung herangezogen werden: 

Die Regelung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4a.F., die bis zum 27. August 2007 galt, konnte 

aufgrund der nach Artikel 6 Absatz 1 Daueraufenthalt-Richtlinie notwendigen 

Ermessensentscheidung nicht auf die entsprechende Regelung des § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 

übertragen werden.Daher kann auf die inhaltliche Wertung dieser Regelung in ihrer durch das 

Richtlinienumsetzungsgesetz modifizierten Form (vgl. z.B. § 35 Absatz 3 Nummer 2; § 12a Absatz 

1 Nummer 2 und 3 StAG) als ein Gesichtspunkt im Rahmen der Ermessensentscheidung – nicht als 

Regelannahme – zurückgegriffen werden.

Wenn der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer 

Jugendstrafe von mindestens sechs oder einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten oder 

einer Geldstrafe von mindestens 90 Tagessätzen verurteilt worden oder wenn die Verhängung einer 

Jugendstrafe ausgesetzt ist, sind bei diesem in die Ermessensentscheidung einzubeziehenden 

Gesichtspunkt insbesondere die Schwere und Art der Straftat sowie die vom Ausländer ausgehende 

Gefahr zu bewerten.Hiervon unberührt bleibt die mögliche Rechtfertigung eines Versagungsgrundes 

aufgrund anderer Rechtsverstöße unterhalb dieser Schwelle einschließlich einer Gefährdung der 

staatlichen Sicherheit unter Einbeziehung von extremistischen und terroristischen Aktivitäten (siehe 

Nummer 9a.2.1.5.1.2).

9a.2.1.5.2.2  

Darüber hinaus müssen die persönlichen Interessen des Ausländers an der Erteilung der Erlaubnis 

zum Daueraufenthalt-EG, die Dauer seines Aufenthalts sowie seine Bindung im Bundesgebiet im 

Rahmen der Ermessensentscheidung berücksichtigt werden.

9a.2.1.6  Ausreichender Wohnraum

§ 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 setzt Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Daueraufenthalt-

Richtlinie um (vgl. Nummer 9.2.1.9).

9a.2.2  



Nach § 9a Absatz 2 Satz 2 gelten § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 5 für die Tatbestandsmerkmale nach § 9a 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 4 entsprechend.

9a.3  Ausschlussgründe

9a.3.0.1  

§ 9a Absatz 3 bestimmt den personellen Anwendungsbereich der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-

EG, indem – in Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Daueraufenthalt-Richtlinie – bestimmte 

Ausländergruppen ausgeschlossen werden.

9a.3.0.2  

Die Ausschlussgründe nach § 9a Absatz 3 Nummer 1 und 2 gelten auch für Inhaber entsprechender 

Rechtsstellungen in anderen Mitgliedstaaten.Der Ausschlussgrund des § 9a Absatz 3 Nummer 3 gilt 

nur für Ausländer, die eine Rechtsstellung in anderen Mitgliedstaaten besitzen, die der in § 1 Absatz 

2 Nummer 2 entspricht.

9a.3.1.1  

Nach § 9a Absatz 3 Nummer 1 findet die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG keine Anwendung auf 

Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes, dem „Aufenthalt aus 

völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen“.Hiermit wird Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe 

c) und d) der Daueraufenthalt-Richtlinie umgesetzt, der eine Anwendung auf Flüchtlinge, subsidiär 

Geschützte i.S.d. Richtlinie 2004/83/EG des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und 

den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 

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

(ABl. EG L 304 S. 12, ber. ABl. EG L 204 S. 24, so genannte Qualifikationsrichtlinie) oder 

humanitäre Aufenthalte nach nationalem Recht in den Mitgliedstaaten ausschließt.Der Begriff der 

subsidiären Schutzform in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c) ist weitergehender als der in der 

Qualifikationsrichtlinie verwandte Begriff, da er auch nach nationalem Recht vorgegebene 

Schutzformen umfasst.Da die Qualifikationsrichtlinie zeitlich nach der Daueraufenthalt-Richtlinie 

erlassen wurde und lediglich Mindestkriterien für den subsidiären Schutz vorsieht, kann sie nicht zu 

einer gegenteiligen Auslegung führen.Da die Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des 

Aufenthaltsgesetzes mit Ausnahme des Aufenthaltstitels nach § 23 Absatz 2 an Flüchtlinge oder 

subsidiär Geschützte erteilt werden, ist dieser Personenkreis vom Anwendungsbereich des § 9a 

Absatz 2 ausgenommen.Die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG ist (anstelle der 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 9) wegen Wegfalls dieser ursprünglichen 

Zweckrichtung aber möglich, wenn eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 bzw. Absatz 4 

erteilt werden könnte und im Fall des § 26 Absatz 3 zudem die Voraussetzungen für die Erteilung 

einer Niederlassungserlaubnis nach § 9 Absatz 2 vorliegen (vgl. Nummer 9.2.0).

9a.3.1.2  



Damit sind auch Ausländer mit einem Aufenthaltstitel nach der gesetzlichen Altfallregelung bzw. 

nach einer IMK-Bleiberechtsregelung vom Anwendungsbereich der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-

EG ausgeschlossen (vgl.§ 104a Absatz 1 Satz 2 und 3).

9a.3.1.3  

Die Beschränkung gilt auch für nationale humanitäre Aufenthaltstitel der anderen 

Mitgliedstaaten.Diese berechtigen nicht zum Erwerb einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG.Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass diejenigen Drittstaatsangehörigen, die auf der Grundlage eines in 

einem anderen Mitgliedstaat erteilten nationalen humanitären Aufenthaltstitels einen 

Daueraufenthalt-EG des anderen Mitgliedstaats erhalten haben, keinen Aufenthaltstitel nach § 38a 

erhalten dürften und somit von der Mobilität ausgeschlossen wären.Denn als Zweitstaat i.S.d. 

Daueraufenthalt-Richtlinie ist Deutschland an die Entscheidung des Erststaats gebunden.

9a.3.2  

Ausländern, die lediglich einen Antrag auf Flüchtlingsanerkennung oder Gewährung subsidiären 

Schutzes gestellt haben, kann nach § 9a Absatz 3 Nummer 2 die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

nicht erteilt werden (vgl. Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b) bis d) Daueraufenthalt-Richtlinie).

9a.3.3  

Diplomaten und andere Personen, die insbesondere nach den Wiener Übereinkommen über 

diplomatische und konsularische Beziehungen (WÜK) eine besondere Rechtsstellung genießen, 

werden in Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe f) Daueraufenthalt-Richtlinie vom Erwerb 

der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten ausgeschlossen.Der in § 1 Absatz 2 

Nummer 2 geregelte Grundsatz, wonach das Aufenthaltsgesetz auf diesen Personenkreis 

grundsätzlich keine Anwendung findet, wird durch diese Regelung hinsichtlich der Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG auf den Geltungsbereich der Richtlinie erweitert.

9a.3.4.0  

Mit Nummern 4 und 5 wird die Erteilung der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG an Personen 

ausgeschlossen, die sich zum Studium, zur Berufsausbildung oder zu einem anderen seiner Natur 

nach vorübergehenden Zweck im Bundesgebiet aufhalten.Die entsprechenden Gründe werden 

beispielhaft aufgezählt.

9a.3.4.1  

Buchstabe a) ist neben § 9a Absatz 3 Nummer 5 Buchstabe b) erforderlich, weil nicht jeder 

Aufenthalt nach § 9a Absatz 3 Nummer 5 Buchstabe a) mit einer Befristung nach § 8 Absatz 2 

einhergeht.Die Befristung nach § 8 Absatz 2 wird in der Praxis nur auf den jeweils letzten 

Aufenthaltstitel angewendet, der zur Ausübung einer von vornherein zeitlich beschränkten 

Beschäftigung ausgestellt wird.Beträgt die Höchstbeschäftigungsdauer nach der BeschV 

beispielsweise vier Jahre, ist es dennoch nicht unüblich, dass zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für 

zwei Jahre ausgestellt wird, die dann für weitere zwei Jahre verlängert werden kann.Nur die letzte 



dieser Aufenthaltserlaubnisse wird mit einer Einschränkung nach § 8 Absatz 2 versehen, weil 

ansonsten bereits die erste Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert werden könnte.

9a.3.4.2  

Von besonderer Bedeutung ist die Regelung in § 9a Absatz 3 Nummer 5 Buchstabe c).Hiernach 

kommt für den nachgezogenen Familienangehörigen die Erteilung der Rechtsstellung eines 

langfristig Aufenthaltsberechtigten nicht in Betracht, wenn auch der Stammberechtigte wegen der 

vorübergehenden Natur des Aufenthaltsrechts hierzu nicht berechtigt wäre.Eine Ausnahme gilt, 

wenn bei einer Aufhebung der Lebensgemeinschaft ein eigenständiges Aufenthaltsrecht entstehen 

würde.In diesem Fall darf das Zusammenleben des Familienangehörigen mit dem 

Stammberechtigten – auch im Hinblick auf Artikel 6 GG – im Vergleich zu einer Trennung nicht zu 

Nachteilen führen.

9b  Zu § 9b – Anrechnung von Aufenthaltszeiten

9b.0.1  

§ 9b ist eine Spezifizierung der in § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 enthaltenen 

Tatbestandsvoraussetzung der notwendigen Voraufenthaltszeit von fünf Jahren mit 

Aufenthaltstitel.Hiermit wird Artikel 4 Absatz 2 und 3 der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. 

November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 

Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so genannte Daueraufenthalt-Richtlinie) 

umgesetzt.§ 85 ist wegen dieser Sonderregelung nicht anwendbar.

9b.0.2  

Die Regelaussage wird in § 9b Satz 4 getroffen: Grundsätzlich unterbrechen Auslandsaufenthalte 

die Aufenthaltszeit, es sei denn, in § 9b wird etwas anderes geregelt.

9b.1.1.1  

Nach § 9b Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) wird der Auslandsaufenthalt von Ausländern, die sich im 

Rahmen einer vorübergehenden Entsendung aus beruflichen Gründen im Ausland aufgehalten 

haben, als Zeit eines Inlandsaufenthalts angerechnet (Artikel 4 Absatz 3, Unterabsatz 3 

Daueraufenthalt-Richtlinie).Solche beruflich bedingten Auslandsaufenthalte führen vor allem höher 

qualifizierte Ausländer, wie etwa Wissenschaftler, qualifizierte Dienstleister oder Führungskräfte der 

Wirtschaft durch.Voraussetzung für die Anrechnung nach dieser Vorschrift ist zum einen, dass 

berufliche und nicht private Gründe den Hauptanlass für den Auslandsaufenthalt 

bildeten.Grundsätzlich darf die Dauer jedes Auslandsaufenthalts sechs Monate nicht überschreiten, 

es sei denn, die Ausländerbehörde hat eine verlängerte Wiedereinreisefrist nach § 51 Absatz 1 

Nummer 7 bestimmt.Der Wortlaut macht deutlich, dass auch mehrmalige, die vorgegebenen 

Fristen nicht überschreitende Auslandsaufenthalte aus beruflichen Gründen als Zeiten eines 

Inlandsaufenthalts angerechnet werden können.Mit der Bezugnahme auf die Entscheidung der 

Ausländerbehörde nach § 51 Absatz 1 Nummer 7 wird klargestellt, dass Auslandsaufenthalte, die 

nach dieser Vorschrift zum Erlöschen des Aufenthaltstitels führen würden, zumindest nach § 9b 



Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) nicht (auch nicht bis zu sechs Monaten) anrechnungsfähig sind.§ 9b 

Satz 1 Nummer 2 bleibt hiervon unberührt.

9b.1.1.2  

§ 9b Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) regelt die Anrechnung für Auslandsaufenthalte aufgrund nicht 

beruflicher Zwecke (vgl. Artikel 4 Absatz 3, Unterabsatz 1 Daueraufenthalt-Richtlinie).Jeder 

einzelne Auslandsaufenthalt darf nicht länger als sechs Monate dauern.Zudem darf – anders als bei 

Auslandsaufenthalten aus beruflichen Zwecken – die Gesamtdauer der Auslandsaufenthalte für 

übrige Zwecke zehn Monate nicht überschreiten.

9b.1.2.1  

Durch § 9b Satz 1 Nummer 2 wird die für die Niederlassungserlaubnis geltende Regelung in § 9 

Absatz 4 Nummer 1 sinngemäß auf die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG angewandt.Ehemaligen 

Inhabern einer Niederlassungserlaubnis, deren Aufenthaltstitel durch einen Auslandsaufenthalt 

erloschen ist, wird mit der Anrechnungsvorschrift der Wiedererwerb der Rechtsstellung unter 

erleichterten Voraussetzungen ermöglicht.Dasselbe gilt für Ausländer, die zwar keine 

Niederlassungserlaubnis, aber eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG besaßen.

9b.1.2.2  

Die Anrechnung ist nach Artikel 4 Absatz 3, Unterabsatz 2 i.V.m. Absatz 1 Daueraufenthalt-

Richtlinie zulässig.Denn die Privilegierung von ehemals niedergelassenen Ausländern nach § 9 

Absatz 4 stellt einen „spezifischen Grund“ i.S.d. Artikels 4 Absatz 3, Unterabsatz 2 der Richtlinie 

dar, da sie über eine enge Beziehung zu Deutschland verfügen.Zudem werden nur 

Aufenthaltszeiten im Bundesgebiet bis zu maximal vier Jahren angerechnet.Zugleich wird damit die 

zwingend ausgestaltete Vorgabe des Artikels 9 Absatz 5 Daueraufenthalt-Richtlinie umgesetzt, 

wonach nach einem Verlust der Rechtsstellung eines dauerhaft Aufenthaltsberechtigten, der nicht 

auf schuldhaftes Verhalten zurückzuführen ist, ein vereinfachtes Verfahren für die Wiedererlangung 

der Rechtsstellung vorzusehen ist.Die Regelung ist derart formuliert, dass Inhaber einer 

Niederlassungserlaubnis, die vor der Umsetzung der Richtlinie erloschen ist, mit erfasst werden, 

weil sie bereits nach der Regelung des bisherigen § 9 Absatz 4 Nummer 1 eine vergleichbare 

Vergünstigung im Hinblick auf die Niederlassungserlaubnis beanspruchen konnten.

9b.1.3  

Nach § 9b Satz 1 Nummer 3 werden auch Zeiten, in denen der Ausländer freizügigkeitsberechtigt 

war, angerechnet.Dies ist einerseits notwendig, da Artikel 4 Absatz 1 Daueraufenthalt-Richtlinie als 

Anspruchsgrundlage u.a. auf den rechtmäßigen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates 

abstellt.Dies ist aufgrund des Zwecks der Daueraufenthalt-Richtlinie andererseits auch geboten, da 

diese die Rechtsstellung der Daueraufenthaltsberechtigten an die der Freizügigkeitsberechtigten 

angleicht.Eine Schlechterstellung der Freizügigkeitsberechtigten ist nicht beabsichtigt.Daher erfüllen 

nicht nur Inhaber eines Aufenthaltstitels, sondern auch Drittstaatsangehörige, die sich vor Erteilung 

eines Aufenthaltstitels nach dem Aufenthaltsgesetz als Freizügigkeitsberechtigte im Bundesgebiet 

aufgehalten haben, diese Voraussetzung.



9b.1.4  

Mit § 9b Satz 1 Nummer 4 wird die Anrechnung von Studienzeiten und Zeiten der Berufsausbildung 

nach Artikel 4 Absatz 2, Unterabsatz 2 Daueraufenthalt-Richtlinie umgesetzt.Es wird dabei lediglich 

festgelegt, in welchem Umfang die Dauer des Studiums und der Berufsausbildung auf die 

erforderlichen Zeiten nach § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 angerechnet werden können.Nicht 

geregelt ist hingegen die Frage, ob Zeiten vor einem Auslandsaufenthalt, der zum Erlöschen der 

Aufenthaltserlaubnis geführt hat, nach Wiedereinreise zur Berechnung der erforderlichen Zeiten 

angerechnet werden können.Grundsätzlich sind diese vollständig neu zu erbringen, wenn eine 

Aufenthaltserlaubnis einmal erloschen ist.Die einzige Regelung, die dazu führt, dass früher 

erbrachte Zeiten angerechnet werden, ist in Nummer 2 enthalten.§ 9b Satz 1 Nummer 4 gilt auch 

für Zeiten, die vor dem 1. Januar 2005 liegen (z.B. Aufenthaltsbewilligung zum Zweck des 

Studiums nach § 28 AuslG).

9b.1.4.1  

Zu Aufenthalten zum Zweck des Studiums gehören neben den Aufenthalten nach § 16 Absatz 1 

sowohl Aufenthalte zum Zweck der Studienbewerbung nach § 16 Absatz 1a als auch Aufenthalte 

zur Suche eines angemessenen Arbeitsplatzes nach erfolgreichem Abschluss des Studiums nach § 

16 Absatz 4.Auf den erfolgreichen Abschluss des Studiums kommt es dabei nicht an.

9b.2  

Durch § 9b Satz 2 wird das Anrechnungsverbot des Artikels 4 Absatz 2, Unterabsatz 1 

Daueraufenthalt-Richtlinie umgesetzt, wonach Diplomaten und andere Personen, die insbesondere 

nach den Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen (WÜK) eine 

besondere Rechtsstellung genießen, nicht in den Anwendungsbereich der Daueraufenthalt-Richtlinie 

fallen.

9b.3  

Mit § 9b Satz 3 wird von der Möglichkeit nach Artikel 4 Absatz 3, Unterabsatz 2 der Richtlinie 

Gebrauch gemacht, Unterbrechungen aus „spezifischen Gründen“ oder aufgrund „zeitlich 

begrenzter Ausnahmesituationen“ für unschädlich für den Erwerb der Rechtsstellung eines 

langfristig Aufenthaltsberechtigten zu erklären.Die spezifischen Gründe liegen bei Erfüllung der 

Tatbestandsmerkmale des § 51 Absatz 2 bis 4 vor.Unterbrechungen des Aufenthaltes, die nach 

diesen Vorschriften im jeweiligen Einzelfall nicht zum Erlöschen eines Aufenthaltstitels geführt 

haben, aber auch nicht nach § 9b Satz 1 anrechenbar sind, unterbrechen den Zeitraum nach § 9a 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 nicht.Die davor liegenden Zeiträume eines Aufenthalts mit einem 

Aufenthaltstitel werden zur Anspruchsentstehung berücksichtigt.Beispielsweise führt damit eine 

Ausreise zur Ableistung des Pflichtwehrdienstes im Heimatstaat (§ 51 Absatz 3) nicht zu einem 

neuen Lauf der Frist nach § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 (vgl. Nummer 51.3).

9b.4  



In § 9b Satz 4 wird in Übereinstimmung mit den zwingenden Vorgaben der Daueraufenthalt-

Richtlinie klargestellt, dass in allen verbleibenden – also den nicht in den in § 9b Satz 1 bis 3 

geregelten – Fällen eine Ausreise dazu führt, dass der Aufenthalt unterbrochen ist.Die Zeiten 

vorheriger Aufenthalte können daher nicht mehr angerechnet werden.

 

 

9c  Zu § 9c – Lebensunterhalt

9c.0.1  

§ 9c enthält Spezifizierungen zu dem in § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 enthaltenen 

Tatbestandsmerkmal „feste und regelmäßige Einkünfte“ im Rahmen der 

Lebensunterhaltssicherung.§ 2 Absatz 3 findet daher auch in Bezug auf § 9a Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2 i.V.m. § 9c Anwendung.

9c.0.2  

Die in § 9c Satz 1 enthaltenen Voraussetzungen sind als Regeltatbestände ausgestaltet.Sind diese 

Regeltatbestände nicht erfüllt, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Lebensunterhalt nicht 

hinreichend gesichert ist.

9c.1.1  

Nach § 9c Satz 1 Nummer 1 soll auch die Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen überprüft 

werden, was regelmäßig anhand einer Bescheinigung des zuständigen Wohnsitzfinanzamtes 

nachzuweisen ist (so genannte „Auskunft in Steuersachen“).Steuerliche Unregelmäßigkeiten stellen 

erfahrungsgemäß ein frühes Indiz für eine mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit dar, so dass 

das Merkmal der Erfüllung der steuerrechtlichen Verpflichtungen für die Prüfung einer dauerhaften 

Leistungsfähigkeit des Ausländers besonders geeignet ist.

9c.1.2  

Der Ausländer muss eine angemessene Altersversorgung nach § 9c Satz 1 Nummer 2 

nachweisen.Die Prüfung der angemessenen Altersversorgung ist prognostischer Natur; nicht 

notwendig ist, dass der Ausländer zum Zeitpunkt der Antragstellung, sondern im Zeitpunkt des 

Ausscheidens aus dem Erwerbsleben über eine angemessene Altersversorgung verfügt.Insoweit 

sind auch in der Vergangenheit wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Erkrankung 

oder Behinderung nicht geleistete Beiträge oder Aufwendungen für eine angemessene 

Altersversorgung nach dem letzten Halbsatz unschädlich.Bei der Prüfung der angemessenen 

Altersversorgung können neben erworbenen Anwartschaften inländischer Träger auch 

Anwartschaften ausländischer Träger berücksichtigt werden, sofern nur so eine angemessene 

Altersvorsorge sichergestellt werden kann.Der in § 9c Satz 3 enthaltene Verweis auf § 9 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 3 beinhaltet keine Regelanforderung, sondern ist als Obergrenze zu verstehen.

9c.1.3  



In § 9c Satz 1 Nummer 3 werden im Hinblick auf das unbefristete Aufenthaltsrecht die 

Anforderungen an eine ausreichende Kranken- und auch Pflegeversicherung konkretisiert (vgl. 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) der Daueraufenthalt-Richtlinie) (vgl. zu den allgemeinen 

Anforderungen an einen ausreichenden Krankenversicherungsschutz Nummer 2.3.5).Qualitativ 

muss der Krankenversicherungsschutz im Wesentlichen der deutschen gesetzlichen 

Krankenversicherung (bzw. Pflegeversicherung) entsprechen, wobei Abweichungen hinsichtlich 

einzelner Leistungsdetails unschädlich sind.Der Versicherungsschutz muss unbefristet sein oder sich 

automatisch verlängern.Dies dient dem Ausschluss der missbräuchlichen Nutzung neuerer 

Versicherungsprodukte, die gezielt an jüngere Zuwanderer mit der Erwartung eines 

Daueraufenthaltsrechts zu niedrigen Preisen veräußert werden und eine Krankenversicherung 

vorsehen, deren Schutz nach zehn oder fünfzehn Jahren automatisch endet, so dass die 

Versicherten zu einer Zeit, in der das Risiko ihrer Krankheit und Pflegebedürftigkeit größer wird, 

keinen Versicherungsschutz mehr genießen.

9c.1.4  

Das in § 9c Satz 1 Nummer 4 genannte Merkmal stellt die Voraussetzung für feste und regelmäßige 

Einkünfte aus einer erlaubten Erwerbstätigkeit dar und konkretisiert damit die zwingende 

Voraussetzung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe a) der Daueraufenthalt-Richtlinie.

9c.2  

§ 9c Satz 2 entspricht dem Inhalt des § 9 Absatz 3 Satz 1.Beiträge zur Altersversorgung betreffend 

ist der Inhalt des § 9 Absatz 3 Satz 1 in der Formulierung des neuen § 9c Satz 1 Nummer 2 

entsprechend berücksichtigt.

9c.3  

In § 9c Satz 3 wird festgelegt, dass die Anforderungen, die nach Satz 1 Nummer 2 an die 

Altersversorgung gestellt werden, i.S.d. Festlegung einer absoluten Obergrenze nicht höher sein 

dürfen als diejenigen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 für die Niederlassungserlaubnis.

 

 

10  Zu § 10 – Aufenthaltstitel bei Asylantrag

10.1  Erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels

10.1.1  

§ 10 Absatz 1 findet nur Anwendung, solange das Asylverfahren noch nicht bestandskräftig 

abgeschlossen ist.Die asylrechtliche Entscheidung darf daher nicht bestandskräftig oder 

rechtskräftig geworden sein.Im Falle der Rücknahme des Asylantrags oder des Verzichts gemäß § 

14a Absatz 3 AsylVfG, ohne dass eine Entscheidung in der Sache über das Asylbegehren erging, 

muss die Feststellung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge gemäß § 32 AsylVfG 

bestandskräftig geworden sein.



10.1.2  

Auch ein Folgeantrag stellt einen Asylantrag i.S.d. § 10 Absatz 1 dar (vgl. § 13 Absatz 1 und § 71 

Absatz 1 Satz 1 AsylVfG).Auch wenn ein Folgeantrag nicht zwingend dazu führt, dass das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Sache über das Asylbegehren entscheidet 

(Asylverfahren im engeren Sinne), handelt es sich bei dem hierdurch ausgelösten Verfahren um ein 

Asylverfahren im weiteren Sinne, auf das § 10 Absatz 1 nach Sinn und Zweck Anwendung 

findet.Gleiches gilt für einen Zweitantrag nach § 71a AsylVfG.

10.1.3  

Ein Aufenthaltstitel, auf den ein gesetzlicher Anspruch besteht, ist zu erteilen, auch wenn das 

Asylverfahren noch nicht bestandskräftig abgeschlossen ist.

10.1.4  

Die Voraussetzung, dass wichtige Interessen der Bundesrepublik Deutschland den Aufenthalt des 

Ausländers erfordern, wird nur in seltenen Ausnahmefällen zu bejahen sein.Der maßgebliche Grund 

muss regelmäßig in der Person des Ausländers liegen.Ein solcher Ausnahmefall kommt etwa in 

Betracht, wenn es sich um einen Wissenschaftler von internationalem Rang oder eine international 

geachtete Persönlichkeit handelt.Auch erhebliche außenpolitische Interessen können im Einzelfall 

eine Aufenthaltsgewährung erfordern.Der Umstand, dass Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland lediglich weder beeinträchtigt noch gefährdet sind (vgl. § 5 Absatz 1 Nummer 3), 

genügt den Anforderungen nicht.

10.1.5  

Die Ausländerbehörde entscheidet in eigener Zuständigkeit, ob ein Ausnahmefall vorliegt.Die 

Einholung einer Weisung der obersten Landesbehörde auf dem Dienstweg ist nur erforderlich, 

sofern sie das Vorliegen eines Ausnahmefalls bejaht und dies begründet wird.§ 10 Absatz 1 findet 

auch Anwendung bei der Verlängerung eines unter Beachtung dieser Vorschrift erteilten 

Aufenthaltstitels.Soweit die Gründe weiterhin fortbestehen, auf denen das wichtige Interesse der 

Bundesrepublik Deutschland für eine Aufenthaltsgewährung beruht, bedarf es keines erläuternden 

Berichts an die oberste Landesbehörde.Eine Berichtspflicht besteht, wenn der Aufenthalt des 

Ausländers nach erteiltem Aufenthaltstitel beendet werden soll.

10.2  Verlängerung eines Aufenthaltstitels

10.2.1  

§ 10 Absatz 2 ist auch anzuwenden, wenn der Ausländer im Anschluss an die Aufenthaltserlaubnis 

eine Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG beantragt.

10.2.2  

In allen anderen Fällen, in denen der Ausländer nicht die Verlängerung des vor dem Asylantrag 

erteilten Aufenthaltstitels, sondern die Erteilung eines Aufenthaltstitels zu einem anderen 



Aufenthaltszweck beantragt, findet nicht § 10 Absatz 2, sondern § 10 Absatz 1 Anwendung.Dies gilt 

auch in den Fällen des § 8 Absatz 2.Da § 10 Absatz 2 zudem nur auf nach der Einreise von der 

Ausländerbehörde erteilte Aufenthaltstitel Anwendung findet, werden von der Vorschrift Fälle nicht 

erfasst, in denen der Ausländer mit einem nationalen oder einem Schengen-Visum eingereist ist 

und noch kein Aufenthaltstitel im Inland erteilt wurde.Auch in diesen Fällen findet allein § 10 Absatz 

1 Anwendung.

10.2.3  

Beantragt ein Ausländer nach der Stellung eines Asylantrags einen Aufenthaltstitel, ist § 55 Absatz 

2 AsylVfG zu beachten.Wird der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels abgelehnt und liegt 

bereits eine nach den Vorschriften des AsylVfG vollziehbare Abschiebungsandrohung vor, richtet 

sich das weitere Verfahren nach § 43 AsylVfG.

10.3  Aufenthaltstitel bei Ablehnung oder Rücknahme des Asylantrages

10.3.0  

§ 10 Absatz 3 bezweckt, dass erfolglose Asylbewerber nur eingeschränkt die Möglichkeit haben, 

einen Aufenthaltstitel zu erlangen.§ 10 Absatz 3 findet erst Anwendung, wenn das Asylverfahren 

unanfechtbar abgeschlossen ist.Im Falle der Rücknahme des Asylantrags, ohne dass eine 

Entscheidung in der Sache über das Asylbegehren erging, muss die Feststellung des Bundesamtes 

für Migration und Flüchtlinge gemäß § 32, § 32a Absatz 2 oder § 33 Absatz 1 und 2 AsylVfG 

unanfechtbar geworden sein.Dies gilt nicht für den Fall des Verzichts gemäß § 14a Absatz 3 

AsylVfG.

10.3.1  

Die Möglichkeit einer Erteilung beschränkt sich nach § 10 Absatz 3 Satz 1 auf Aufenthaltstitel aus 

völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen, beispielsweise im Rahmen einer 

Bleiberechtsregelung nach § 23 Absatz 1 oder bei positiver Entscheidung der Härtefallkommission 

der Landesregierung bzw. des Senats (vgl. Hinweise zu §§ 22, 23, 23a, 24, 25).Von der 

Sperrwirkung des § 10 Absatz 3 Satz 1 ebenfalls ausgenommen sind die Aufenthaltserlaubnisse 

nach § 104a Absatz 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 und § 104a Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 23 Absatz 1 Satz 1.

10.3.2  

Dem Ausländer darf vor der Ausreise kein Aufenthaltstitel erteilt werden, wenn das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge den Asylantrag zuvor gemäß § 30 Absatz 3 AsylVfG als offensichtlich 

unbegründet abgelehnt hat.Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss die offensichtliche 

Unbegründetheit des Asylantrages hierbei auf die in § 30 Absatz 3 AsylVfG genannten qualifizierten 

Gründe gestützt haben (z.B. Täuschung über verfahrensrelevante Tatsachen, Verletzung von 

Mitwirkungspflichten, vollziehbare Ausweisung nach §§ 53, 54, Asylantrag nach § 14a AsylVfG, 

wenn zuvor Eltern unanfechtbar abgelehnt worden sind).Die Vorschrift findet keine Anwendung, 

wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Asylantrag wegen fehlender 

Flüchtlingseigenschaft (§ 30 Absatz 1 AsylVfG), bei Flucht aus wirtschaftlichen Gründen (§ 30 



Absatz 2 AsylVfG) oder bei Vorliegen der Ausschlussgründe nach § 3 Absatz 2 AsylVfG oder § 60 

Absatz 8 als offensichtlich unbegründet abgelehnt hat.Die letztgenannten Fälle sind von § 10 Absatz 

3 Satz 1 erfasst.

10.3.3.1  

Die vorgenannten Einschränkungen der Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Ausländer aus 

anderen Gründen einen Anspruch auf die Erteilung eines Aufenthaltstitels hat (z.B. bei einem 

deutschverheirateten Ausländer nach § 28 Absatz 1).Im Falle einer Ermessensreduzierung auf Null 

besteht kein Anspruch i.S.d. Vorschrift.

10.3.3.2  

§ 10 Absatz 3 Satz 2 findet keine Anwendung auf den Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 3 Satz 

1.Auch wenn der Asylantrag nach § 30 Absatz 3 AsylVfG durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge abgelehnt worden ist, findet § 25 Absatz 3 Satz 1 Anwendung, wenn das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge Abschiebungsverbote nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder 7 festgestellt 

hat.Damit wird die uneingeschränkte Geltung des subsidiären Schutzes klargestellt.

 

 

11  Zu § 11 – Einreise- und Aufenthaltsverbot

11.1  Einreise- und Aufenthaltsverbot nach Ausweisung, Zurückschiebung oder 

Abschiebung

11.1.0  

Die Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung haben zur Folge, dass der Ausländer nicht 

erneut in das Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten darf (gesetzliche Sperrwirkung).Sie 

führen i.d.R. zu einer Ausschreibung zur Einreiseverweigerung im SIS (Artikel 96 Absatz 3 SDÜ) 

und bewirken damit auch eine Einreisesperre für das gesamte Gebiet der Schengen-Staaten.

Für gemeinschaftsrechtlich freizügigkeitberechigte Unionsbürger und EWR-Bürger sowie deren 

Familienangehörige i.S.d. §§ 2, 3, 4, 4a und 12 FreizügG/EU gilt § 11 Absatz 1 auch nach Verlust 

des Freizügigkeitsrechts nicht.Insoweit geht die spezielle Regelung in § 7 Absatz 2 FreizügG/EU vor 

(vgl. § 11 Absatz 1 Satz 1 FreizügG/EU).Daher ist für Unionsbürger, die vor dem Inkrafttreten des 

FreizügG/EU abgeschoben worden sind, die Wirkung der Abschiebung mit Inkrafttreten des 

FreizügG/EU entfallen.Eine vor dem 1. Januar 2005 erlassene Ausweisung entfaltet aber so lange 

Sperrwirkung, bis über den Antrag auf Befristung positiv entschieden wurde.Zur Ausschreibung zur 

Einreiseverweigerung vgl. Nummer 7.2.1 FreizügG/EU-VwV.

Auf Staatsangehörige der Schweiz ist § 7 Absatz 2 FreizügG/EU entsprechend anzuwenden.Das 

Europäische Niederlassungsabkommen (hier nur im Verhältnis zur Türkei bedeutsam, die übrigen 

Vertragsstaaten sind EU- oder EWR-Staaten) regelt zwar in Artikel 3 die Voraussetzungen für die 

Ausweisung, nicht jedoch die Wirkung der Ausweisung und die Möglichkeit ihrer nachträglichen 

Befristung und hat daher keinen Einfluss auf die Anwendbarkeit von § 11 Absatz 1.



11.1.1  

Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung haben zur Folge, dass die Einreise verboten ist (§ 

14 Absatz 1 Nummer 3), dem Ausländer auch bei Vorliegen der Voraussetzungen eines Anspruchs 

kein Aufenthaltstitel erteilt werden darf und etwaige Befreiungen vom Erfordernis des 

Aufenthaltstitels bei der Einreise entfallen.Dieser absolute Versagungsgrund ist jedoch im 

Anwendungsbereich von § 25 Absatz 4a, 5 sowie § 25 Absatz 1 und 2 durchbrochen.Hierbei ist 

jedoch zu beachten, dass die Anwendung von § 25 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wiederum 

durch § 25 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 in den Fällen einer Ausweisung aus 

schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeschlossen wird.Durch die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 wird jedenfalls die Sperrwirkung für 

Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 aufgehoben.Zur Frage der Anwendbarkeit von § 11 

Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 siehe 

Nummer 25.3.2.Auf Nummer 23a.1.1.3 wird hingewiesen.

11.1.2  

Hinsichtlich des Entstehens der Sperrwirkung ist zu differenzieren:

11.1.2.1  

Die Sperrwirkung des § 11 Absatz 1 tritt bei einer Zurückschiebung oder Abschiebung nur nach 

deren tatsächlichem Vollzug ein.

11.1.2.2  

Bei der Ausweisung tritt die Sperrwirkung unabhängig davon ein, ob diese sofort vollziehbar oder 

bestandskräftig ist.Das folgt aus der Regelung des § 84 Absatz 2, aufgrund derer nur die 

Vollziehbarkeit der Ausweisung gehemmt ist, nicht aber die sonstigen Wirkungen der Ausweisung, 

zu denen auch die Sperrwirkung nach § 11 Absatz 1 gehört.Danach hat die Behörde selbst dann die 

Erteilung eines Aufenthaltstitels zu versagen, wenn das Verwaltungsgericht nur die Vollziehbarkeit 

einer Ausweisung im Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gemäß § 80 Absatz 5 

VwGO ausgesetzt hat.Das hat im Fall einer Ausweisungsverfügung, mit der zugleich ein Antrag auf 

Erteilung eines Aufenthaltstitels abgelehnt wurde, zur Folge, dass die durch die Versagung des 

Aufenthaltstitels begründete vollziehbare Ausreisepflicht (vgl. § 84 Absatz 1, § 58 Absatz 2 Satz 2) 

unabhängig davon eintritt, ob der gegen die Ausweisungsverfügung gerichtete Rechtsbehelf 

(Widerspruch/Klage) aufschiebende Wirkung hat.

Die bestandskräftige Ausweisung begründet das Einreise- und Aufenthaltsverbot selbst dann, wenn 

sie rechtswidrig ist.Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Ausweisung etwa gemäß § 44 VwVfG 

nichtig ist – also wenn sie an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei 

verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist – oder wenn 

durch die Anordnung gegen das sich aus Artikel 3 Absatz 1 GG ergebende Willkürverbot verstoßen 

wurde.Ein derartiger Verstoß ist nur in den Fällen anzunehmen, in denen die Anordnung unter 

Berücksichtigung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken unter keinem denkbaren Aspekt 



rechtlich vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden Erwägungen 

beruht.

11.1.2.3  

Im Falle der Ausweisung nach erteiltem Aufenthaltstitel findet § 51 Absatz 1 Nummer 5 

Anwendung.Da mit der Ausweisung der Aufenthalt unrechtmäßig wird, kann eine Erlaubnisfiktion 

nach § 81 nicht eintreten.

11.1.2.4  

Ist im Falle einer Ausweisung die Sperrwirkung bereits im Rahmen der Verfügung der Ausweisung 

befristet worden und wird der Ausländer anschließend zurückgeschoben oder abgeschoben, 

entsteht eine neue unbefristete Sperrwirkung.Ebenso entsteht eine neue unbefristete Sperrwirkung, 

wenn der Ausländer unerlaubt wieder eingereist und daraufhin erneut ausgewiesen, 

zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist.

11.1.3  

Die von der Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung ausgehenden Wirkungen werden auf 

Antrag i.d.R. befristet.Eine Notwendigkeit, bereits mit Erlass einer Ausweisung deren Wirkungen zu 

befristen, ergibt sich weder aus Gemeinschafts- noch aus Konventionsrecht.

11.1.3.1  

Grundsätzlich ausgeschlossen ist die Befristung, wenn ein Ausländer aus den in Satz 5 genannten 

schwerwiegenden Gründen oder aufgrund einer Abschiebungsanordnung nach § 58a abgeschoben 

wurde.Nur wenn wichtige, insbesondere politische Gründe vorliegen, kann nach Satz 6 die oberste 

Landesbehörde in diesen Fällen die Befristung ausnahmsweise zulassen.

11.1.3.2  

Die Zuständigkeit für die Befristungsentscheidung ergibt sich grundsätzlich aus § 71, ggf. i.V.m. 

Landesrecht.

11.1.3.2.1  

Für die Entscheidung über die Befristung ist grundsätzlich diejenige Behörde zuständig, die die 

Maßnahme getroffen hat, die zur Wiedereinreisesperre führte.Soweit ein Ausländer seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt an einem anderen Ort genommen hat, dort das Befristungsverfahren 

betreibt und sich nach Landesrecht hieraus die örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörde am 

Zuzugsort ergibt, ist – in sinngemäßer Anwendung von § 72 Absatz 3 – Einvernehmen mit der 

Ursprungsbehörde herzustellen.

11.1.3.2.2  



Haben Maßnahmen der Bundespolizei die Sperrwirkung ausgelöst, erfolgt die Entscheidung über die 

Befristung ebenfalls durch die Bundespolizei (vgl. Nummer 71.3.1.2.3).Über die Befristungen wird 

im Bereich der Bundespolizei – vorbehaltlich der Möglichkeit vorgesetzter Behörden, 

Entscheidungen an sich zu ziehen – auf der Ebene der Bundespolizeidirektionen entschieden.Vor 

der Entscheidung werden die Bundespolizeidirektionen überprüfen, ob für den betroffenen 

Ausländer eine Ausländerbehörde zuständig war oder ist.Sollte dies der Fall sein, wird die 

Entscheidung über die Befristung nur nach Einsichtnahme in die Ausländerakte getroffen.Der 

aktenführenden Ausländerbehörde ist dabei die Möglichkeit einer Stellungnahme einzuräumen.Im 

Zweifel muss die Bundespolizeidirektion mit der Ausländerbehörde eine einvernehmliche 

Entscheidung treffen.Umgekehrt übermitteln die Bundespolizeidirektionen den Ausländerbehörden 

auf Anforderung Informationen über Zurückschiebungen und deren Gründe.

11.1.3.3  

Der Ausländer soll auf die Möglichkeit der Antragstellung hingewiesen werden (§ 82 Absatz 3 Satz 

1).Nach dem Rechtsgedanken des § 25 VwVfG soll dies vor allem dann erfolgen, wenn der Antrag 

offensichtlich nur versehentlich oder in Unkenntnis unterblieben ist.

Der Ausländer kann den Antrag bereits bei seiner Anhörung über die Ausweisung stellen.Im Falle 

der Befristung soll der Ausländer darauf hingewiesen werden, dass die von der Ausweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung ausgehenden Sperrwirkungen erneut unbefristet entstehen, 

wenn er nach der Ausweisung zurück- oder abgeschoben oder erneut ausgewiesen, zurück- oder 

abgeschoben wird und dass die Frist für den Wegfall der Sperrwirkung erst mit der Ausreise beginnt 

(§ 11 Absatz 1 Satz 4).Der Ausländer soll spätestens bei der Ausweisung, Zurückschiebung oder 

Abschiebung von der Ausländerbehörde über die Folgen eines Verstoßes auch im Hinblick auf das 

Schengen-Gebiet aktenkundig belehrt werden.

11.1.3.4  

Vor oder nach der Ausreise kann der Befristungsantrag gestellt und darüber entschieden 

werden.Die Entscheidung über die Befristung kann zurückgestellt werden, bis die Ausreisefrist 

abgelaufen ist oder ein Nachweis über die freiwillige Ausreise vorliegt.Der Ausländer ist in diesem 

Fall darauf hinzuweisen, dass bei der Entscheidung über die Befristung auch berücksichtigt wird, ob 

er der Ausreisepflicht zur Vermeidung der von der Abschiebung ausgehenden Sperrwirkung 

freiwillig nachgekommen ist.

11.1.3.5  

Bei einem Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach einer Ausweisung, Zurückschiebung 

oder Abschiebung ist zu prüfen, ob dieser Antrag als Antrag auf Befristung der in § 11 Absatz 1 

Satz 1 und 2 genannten Wirkungen ausgelegt werden kann.Im Zweifelsfall ist der Ausländer auf die 

Rechtslage hinzuweisen.

11.1.4.  



Die Wirkung der Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung wird auf Antrag i.d.R. befristet, 

d.h. von der Regelbefristung darf nur abgesehen werden, wenn im konkreten Einzelfall besondere 

Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, die Sperrwirkung unbefristet bestehen zu lassen.Die 

zuständige Behörde hat bei der Prüfung der Frage, ob ein Regelfall i.S.d. § 11 Absatz 1 vorliegt, 

keinen Ermessensspielraum.Vielmehr unterliegt die Befristungsentscheidung der vollen 

gerichtlichen Nachprüfung.

11.1.4.1  

Entscheidend ist, ob der mit der Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung verfolgte Zweck 

aufgrund besonderer Umstände nicht durch die zeitlich befristete Fernhaltung des Ausländers vom 

Bundesgebiet bzw. vom Schengen-Gebiet erreicht werden kann.Dies bestimmt sich wesentlich nach 

dem Gewicht des Ausweisungsgrundes und den mit der Ausweisung verfolgten spezial- und/oder 

generalpräventiven Zwecken.Von einem Regelfall kann dann nicht ausgegangen werden, wenn der 

Ausländer in so hohem Maß eine Gefährdung der öffentlichen Interessen darstellt 

(Wiederholungsgefahr), dass eine fortdauernde Fernhaltung geboten ist.Bei einer generalpräventiv 

motivierten Ausweisung ist insbesondere darauf abzustellen, ob die Abschreckungswirkung noch 

nicht verbraucht ist.Bei Betäubungsmitteldelikten und Bezügen zum Terrorismus und Extremismus 

ist beispielsweise ein besonders strenger Maßstab anzulegen.

11.1.4.2  

Die Befristungsmöglichkeit ist ein geeignetes Mittel, die einschneidenden Folgen einer Ausweisung, 

Zurück- oder Abschiebung für die persönliche Lebensführung des Ausländers einzuschränken und 

bei generalpräventiven Überlegungen zu verhindern, dass sich die ausländerrechtlichen 

Maßnahmen im Verhältnis zur beabsichtigten Abschreckung anderer Ausländer als 

unverhältnismäßig erweisen.Dabei sind nach der Ausweisung eintretende Umstände, die für oder 

gegen das Fortbestehen der Sperrwirkung sprechen, insbesondere die Fortgeltung der 

Beweggründe der Maßnahme und die Entwicklung der persönlichen Verhältnisse des Ausländers 

(vgl. § 55 Absatz 3), abzuwägen und zu berücksichtigen.Nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts zur Maßgeblichkeit der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten 

mündlichen Verhandlung oder Entscheidung des Tatsachengerichts (vgl. Nummer Vor 53.3.1.2) 

werden bei nachträglichen Befristungen vor allem Veränderungen eine Rolle spielen, die nach 

Unanfechtbarkeit der Ausweisung eintreten.Insbesondere ist die aufenthaltsrechtliche 

Schutzwirkung von Artikel 6 Absatz 1 und 2 GG und Artikel 8 EMRK in die Abwägungsentscheidung 

einzustellen.Artikel 6 GG gebietet jedoch auch bei Ausländern mit deutschem Ehegatten nicht 

generell eine Befristung der Maßnahme, sondern lediglich eine Abwägung nach Maßgabe des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.

11.1.4.3  

Eine Ausweisung nach § 53 oder § 54 ist Indiz für das Vorliegen eines Ausnahmefalls; es ist jedoch 

dessen ungeachtet eine Beurteilung nach den in Nummer 11.1.4.1f.genannten Umständen des 

Einzelfalls vorzunehmen.Im Falle einer Ausweisung nach § 54 Nummer 5 und 5a ist der im Einzelfall 

vom Ausländer ausgehenden Gefahr für die innere Sicherheit maßgeblich Rechnung zu tragen.Bei 



einer Ermessensausweisung nach § 55 werden nur eine Vielzahl und mit besonderer Hartnäckigkeit 

begangene Verstöße für eine Ausnahme von § 11 Absatz 1 Satz 3 sprechen.Der Annahme eines 

Regelfalls steht grundsätzlich nicht entgegen, dass der Ausländer unerlaubt eingereist ist oder 

gegenüber der deutschen Auslandsvertretung im Visumverfahren oder gegenüber der 

Ausländerbehörde zum Zwecke der Täuschung unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht 

oder diese verweigert hat, wenn er diese Angaben zu einem späteren Zeitpunkt macht oder 

korrigiert.Der Umstand muss jedoch durch eine längere Fristbemessung berücksichtigt werden.

11.1.4.4  

Die Befristung soll davon abhängig gemacht werden, dass die Zurückschiebungs- oder 

Abschiebungskosten und sonstige während seines Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland 

für den Ausländer aufgewandten öffentlichen Mittel erstattet werden, zu deren Erstattung der 

Ausländer verpflichtet ist (vgl. §§ 66 bis 68).Die Bearbeitung des Antrags auf Befristung kann von 

der vorherigen Zahlung der Bearbeitungsgebühr abhängig gemacht werden (Sicherheitsleistung; 

vgl. § 16 VwKostG).Bei Beantragung eines neuen Aufenthaltstitels ist dieser Aspekt auch bei 

Prüfung der Regelerteilungsvoraussetzung des § 5 Absatz 1 Nummer 3 zu berücksichtigen.Bei 

deutschverheirateten Ausländern tragen jedoch finanzielle Erwägungen die Ablehnung eines 

Regelbefristungsantrags für sich allein nicht.

11.1.4.5  

Hinsichtlich der Frage, ob die von der Abschiebung ausgehende Wirkung befristet werden soll, ist 

auf das Verhalten des Ausländers vor und – in Fällen der nachträglichen Befristung – nach der 

Ausreise abzustellen.I.d.R. sind Führungszeugnisse oder ähnliche Dokumente des 

Aufenthaltsstaates anzufordern; eine Stellungnahme der konsularisch zuständigen deutschen 

Auslandsvertretung über die inhaltliche Richtigkeit des Dokuments ist ggf. über das Auswärtige Amt 

anzufordern.

11.1.4.6  

Ungeachtet einer vom Ausländer ausgehenden und fortbestehenden speziellen oder generellen 

Gefahr sind im Übrigen bei der Entscheidung über die Befristung strafgerichtliche Verurteilungen 

unerheblich, die nach den Vorschriften des BZRG nicht mehr gegen den Ausländer verwendet 

werden dürfen; vgl. hierzu näher Nummer 5.1.2.3.1f.

11.1.4.6.1  

Für die Bestimmung der Dauer der Frist ist maßgebend, ob und ggf. wann der mit der Ausweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung verfolgte Zweck durch die vorübergehende Fernhaltung des 

Ausländers aus dem Bundesgebiet erreicht ist.Die Behörde hat dazu auch das Verhalten des 

Betroffenen nach der Ausweisung zu würdigen und im Wege einer Prognose auf der Grundlage 

einer aktualisierten Tatsachenbasis die (Höchst-)Frist nach dem mutmaßlichen Eintritt der 

Zweckerreichung zu bemessen.Dabei ist grundsätzlich auf den der Ausweisung zugrunde liegenden 

Tatbestand abzustellen, dessen Gewicht der Gesetzgeber bereits durch die Abstufung in 

Ermessens-, Regel- und Ist-Ausweisung berücksichtigt hat.Im Interesse einer einheitlichen 



Ermessensausübung soll die Frist im Regelfall – vorbehaltlich einer Würdigung der Umstände des 

Einzelfalls – wie folgt festgesetzt werden:

–drei Jahre bei Ausweisungen nach § 55,

–sieben Jahre bei Ausweisungen nach § 54 und

–zehn Jahre bei Ausweisungen nach § 53.

Die einmal gesetzte Frist kann nachträglich aufgrund Änderung der für die ursprüngliche 

Bemessung erheblichen Umstände verlängert oder verkürzt werden.

11.1.4.6.2  

Ist aufgrund besonderen Ausweisungsschutzes nach § 56 eine Ausweisung gemäß § 56 Absatz 1 

Satz 4 und 5 oder § 56 Absatz 2 zu einer Regel- oder Ermessensausweisung herabgestuft worden, 

bleibt dies bei der Bemessung der Frist unberücksichtigt.Den besonderen Umständen des 

Einzelfalles ist vielmehr durch Verkürzung oder Verlängerung der regelmäßigen Frist um bis zu drei 

Jahre Rechnung zu tragen.Hierbei sind auch besondere Sicherheitsinteressen, z.B. bei 

Ausweisungen mit Bezug zu Terrorismus bzw. Extremismus, zu berücksichtigen.Eine weitergehende 

Verkürzung der Frist kann grundsätzlich nur in Betracht kommen, wenn ohne Ausweisung ein 

gesetzlicher Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels bestünde oder schutzwürdige Belange 

des Ausländers (z.B. die Wiederherstellung der familiären Lebensgemeinschaft zur Personensorge 

für ein Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit) eine frühere Wiedereinreisemöglichkeit zwingend 

gebieten.Diese Prüfung kann frühestens drei Jahre vor Ablauf der Regelfrist bzw. der im Einzelfall 

bereits um bis zu drei Jahre verkürzten Frist erfolgen, da ihr die dann aktuellen Umstände zugrunde 

gelegt werden müssen.

11.1.4.6.3  

Bei Abschiebungen ohne vorausgegangene Ausweisung und bei Zurückschiebungen beträgt die Frist 

im Regelfall zwei Jahre und kann nach den Umständen des Einzelfalles halbiert oder verdoppelt 

werden.Eine weitergehende Verkürzung der Frist sollte nur im Fall eines gesetzlichen Anspruchs auf 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis oder bei Ausländern erwogen werden, die zum Zeitpunkt der 

Abschiebung oder Zurückschiebung minderjährig waren.

11.1.4.6.4  

Der für die Fristberechnung maßgebliche Zeitpunkt der Ausreise ist ein für den Ausländer günstiger 

Umstand i.S.d. § 82 Absatz 1.Der Ausländer ist regelmäßig darauf hinzuweisen, dass ihm eine 

entsprechende Nachweispflicht obliegt.

11.1.4.7  

Fällt die Sperrwirkung mit Ablauf der Befristung weg, hat die Behörde, die die Befristung verfügt 

hat, die Löschung der Ausschreibung zur Einreiseverweigerung im SIS und in IN-POL zu 

veranlassen.In diesen Fällen sind auch die Meldepflichten nach dem AZRG und den hierzu 

ergangenen Bestimmungen zu beachten.



11.1.4.8  

§ 11 Absatz 1 ist hinsichtlich der Sperrwirkung bei jeder Entscheidung über einen Antrag auf 

Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels zu prüfen.Ein dieser Vorschrift zuwider erteilter 

Aufenthaltstitel ist grundsätzlich unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes 

zurückzunehmen, solange die Sperrwirkung andauert.Bei einer Ausschreibung zur 

Einreiseverweigerung im SIS ist Artikel 25 Absatz 1 und 2 SDÜ zu beachten (vgl. Nummer 5.5.4.4).

11.1.4.9  

Die Befristung darf nur im Einvernehmen mit der Behörde geändert oder aufgehoben werden, die 

die Befristung erlassen hat (§ 72 Absatz 3).

11.1.4.10  

Nach Ablauf der Frist der Sperrwirkung finden die Vorschriften über die Befreiung vom Erfordernis 

des Aufenthaltstitels wieder Anwendung (§ 51 Absatz 5).Die Erteilung eines Aufenthaltstitels richtet 

sich dann nach den allgemeinen Vorschriften.Bei erneuter Beantragung eines Aufenthaltstitels sind 

sämtliche Erteilungsvoraussetzungen, vor allem auch das Nichtvorliegen von Ausweisungsgründen 

(§ 5 Absatz 1 Nummer 2) zu prüfen.Ausweisungsgründe, die der abgelaufenen Befristung zugrunde 

gelegen haben, können insoweit Berücksichtigung finden, als sie in Gesamtschau mit weiteren 

Anhaltspunkten Anlass zu der Prognose geben, dass die von dem Ausländer ausgehende 

Gefährdung über das Fristende hinaus fortbesteht.Dies gilt nur dann, wenn die der Ausweisung 

zugrunde liegenden Verurteilungen noch nicht getilgt sind.

11.2  Betretenserlaubnis

11.2.1  

Für die Erteilung einer Betretenserlaubnis ist die Ausländerbehörde zuständig, in deren Bezirk sich 

der Ausländer aufhalten will.Dies gilt auch nach einer Zurückschiebung durch die Grenzbehörden 

oder die Polizeien der Länder.Die Beteiligungsvorschrift des § 72 Absatz 1 ist zu beachten.Die 

Vorschrift ist auch auf Ausländer anwendbar, die unter das FreizügG/EU fallen (§ 11 Absatz 1 

FreizügG/EU).Eine Durchschrift der Betretenserlaubnis ist dem jeweiligen Landeskriminalamt 

zuzuleiten, das die Aussetzung der Festnahme für die Dauer der Betretenserlaubnis in INPOL und 

SIS veranlasst.

11.2.2  

Die Betretenserlaubnis ist kein Aufenthaltstitel.Sie bewirkt lediglich die zeitweilige Aussetzung des 

Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 1.Ausländer, die visumpflichtig sind, benötigen 

neben der Betretenserlaubnis ein Visum für die Einreise in das Bundesgebiet.Die 

Auslandsvertretungen berücksichtigen bei ihrer Entscheidung über den Visumantrag die 

Betretenserlaubnis im Rahmen der Ermessensabwägung.Aus der Betretenserlaubnis an sich folgt 

weder ein Anspruch auf Visumerteilung noch eine Ermessensbindung.Während der Geltungsdauer 

der Betretenserlaubnis lebt eine nach den Vorschriften der AufenthV bestehende Befreiung vom 



Erfordernis des Aufenthaltstitels wieder auf.Angehörige eines Staates, der in Anhang II der 

Verordnung (EG) Nummer 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums 

sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit 

sind (ABl. EG Nummer L 81 S. 1) aufgeführt ist, können daher mit einer Betretenserlaubnis für 

einen Kurzaufenthalt in das Bundesgebiet ohne Visum einreisen.Soweit es sich um andere 

Staatsangehörige handelt, darf für die Geltungsdauer der Betretenserlaubnis ein (Schengen-)Visum 

mit räumlich beschränkter Gültigkeit (VRG) erteilt werden.

11.2.3  

Die Betretenserlaubnis muss befristet werden.Sie darf nicht für eine längere Zeit erteilt werden, als 

zur Erreichung des Reisezwecks unbedingt erforderlich ist.In den in Absatz 1 Satz 5 genannten 

Fällen darf eine Betretenserlaubnis nur erteilt werden, wenn dies von der obersten Landesbehörde 

im Einzelfall als Ausnahme zugelassen wird.In den Fällen des § 58a Absatz 2 bedarf die Erteilung 

einer Betretenserlaubnis der Zustimmung des Bundesministeriums des Innern.

11.2.4  

Reiseweg und Aufenthaltsort können vorgeschrieben werden.Entsprechende Nebenbestimmungen 

sind ggf. in das Visum aufzunehmen.Der Reiseweg ist unter Umständen zu überwachen.Die 

Bestimmung der Frist, des Reiseweges oder Aufenthaltsortes kann nachträglich geändert werden, 

wenn es aus zwingenden Gründen oder zur Vermeidung unbilliger Härten erforderlich ist.In die 

Erwägungen sind Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einzubeziehen.

11.2.5  

Zwingende Gründe, die eine Betretenserlaubnis rechtfertigen, können sich auch unabhängig von 

den persönlichen Belangen des Ausländers aus Gründen des öffentlichen Interesses, z.B. bei 

Wahrnehmung von Terminen bei Gerichten und Behörden (Zeugenvernehmung, Vorladung bei 

Behörden, Erbschaftsangelegenheiten) oder mit Rücksicht auf Dritte ergeben (Regelung von 

Geschäften im Inland, die die persönliche Anwesenheit unbedingt erfordern).Bei der Beurteilung, ob 

eine unbillige Härte vorliegt, kommen insbesondere humanitäre Gründe oder zwingende persönliche 

Gründe in Betracht (z.B. schwere Erkrankung von Angehörigen, Todesfall).

11.2.6  

Die Betretenserlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn der Aufenthalt des Ausländers mit einiger 

Wahrscheinlichkeit zu einer erneuten Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der 

öffentlichen Gesundheit führt.So sollte eine Betretenserlaubnis in den Fällen einer Ausweisung nach 

§ 54 Nummer 5 und 5a jedenfalls in den ersten Jahren nach der Ausreise grundsätzlich nicht erteilt 

werden.Besteht eine Wiederholungsgefahr, die sich bis zur Ausreise verwirklichen kann, wird eine 

Betretenserlaubnis nicht erteilt.Auch wenn die Erteilung der Betretenserlaubnis im öffentlichen 

Interesse liegt, darf sie grundsätzlich nicht gewährt werden, wenn Zweifel bestehen, ob der 

Ausländer freiwillig wieder ausreisen wird oder wenn nicht gewährleistet ist, dass der Ausländer im 

Falle seiner nicht freiwilligen Ausreise abgeschoben werden kann.Die Erteilung einer 



Betretenserlaubnis kann grundsätzlich auch davon abhängig gemacht werden, ob der Ausländer die 

Abschiebungskosten oder die Kosten der Zurückschiebung beglichen hat oder ob er hierzu bereit 

ist.Es kann auch eine Sicherheitsleistung (vgl. Nummer 66.5) verlangt werden.

 

 

12  Zu § 12 – Geltungsbereich, Nebenbestimmungen

12.1  Geltungsbereich

12.1.1  

Der Aufenthaltstitel gilt für das gesamte Bundesgebiet.Räumliche Beschränkungen können für 

Inhaber eines Aufenthaltstitels nur in Form einer entsprechenden Auflage verfügt werden (§ 12 

Absatz 2 Satz 2).

12.1.1.1  

Von dem Grundsatz, dass der Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet erteilt wird, darf nur in 

Ausnahmefällen abgewichen werden.Der Aufenthaltstitel kann zur Wahrung öffentlicher Interessen, 

die insbesondere aufenthaltsrechtlichen Zwecken dienen (vgl. § 5 Absatz 1 Nummer 3) auch 

nachträglich räumlich beschränkt werden (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Willkürverbot).Er 

kann auf bestimmte Teile des Bundesgebiets beschränkt werden, wenn besondere Gründe es 

erfordern, die in der Person oder im Verhalten des Ausländers oder in besonderen örtlichen 

Verhältnissen liegen können (z.B. Grenz- oder Notstandsgebiete, Verhinderung von Straftaten).Die 

räumliche Beschränkung bleibt auch nach Wegfall des Aufenthaltstitels in Kraft (§ 51 Absatz 6).

12.1.1.2  

Die Ausländerbehörde darf einen Aufenthaltstitel nicht unter Ausschluss ihres eigenen örtlichen 

Zuständigkeitsbereichs nur für andere Teile des Bundesgebietes erteilen oder verlängern.Soll 

ausnahmsweise ein Aufenthaltstitel unter Ausschluss des eigenen Zuständigkeitsbereiches erteilt 

werden, ist das Benehmen mit den obersten Landesbehörden der betreffenden Ausländerbehörden 

herzustellen.

12.1.1.3  

Eine von einer Ausländerbehörde eines anderen Landes erteilte oder verlängerte 

Aufenthaltserlaubnis darf auch nachträglich auf das Gebiet des anderen Landes beschränkt 

werden.Dies gilt nicht, wenn dadurch dem Ausländer die Ausübung einer erlaubten unselbständigen 

Erwerbstätigkeit unmöglich wird.

12.1.2  

Das Schengen-Visum kann unter den Voraussetzungen der Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c) 

Schengener Grenzkodex, Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 und 



Artikel 16 SDÜ räumlich beschränkt erteilt oder verlängert werden (siehe auch Artikel 19 Absatz 3 

SDÜ).Dabei ist der Grundsatz zu beachten, dass der Schengen-Raum grundsätzlich ein einheitlicher 

Reiseraum ist, weshalb die Beschränkung eines Schengen-Visums auf Deutschland nur in 

Übereinstimmung mit den genannten Vorschriften des SDÜ erfolgen darf und sonst zu unterbleiben 

hat.

12.2  Nebenbestimmungen

12.2.0  

Gemäß Absatz 2 Satz 1 und 2 können das Visum und die Aufenthaltserlaubnis mit 

Nebenbestimmungen erteilt und verlängert werden.Nebenbestimmungen können u.a. als Auflagen 

oder Bedingungen verfügt werden.Sie müssen hinreichend bestimmt sein und dürfen keine 

Unklarheiten darüber lassen, unter welchen Voraussetzungen ein Aufenthaltsrecht entsteht, 

fortbesteht oder entfällt.Die Auflage verlangt ein Tun, Dulden oder Unterlassen und kann auch 

nachträglich verfügt werden.Bedingungen machen den Eintritt oder Wegfall einer Vergünstigung 

oder Belastung von dem ungewissen Eintritt eines mit der Bedingung bezeichneten Ereignisses 

abhängig.Unterschieden wird zwischen aufschiebender und auflösender Bedingung.Insbesondere 

die auflösende Bedingung hat im Falle ihres Eintritts ganz erhebliche Auswirkungen auf die 

Rechtsstellung des Ausländers (vgl. Nummer 12.2.3).

12.2.1  

Nebenbestimmungen und Hinweise sind im Visumetikett aufzunehmen.In Anlage 9 der 

Gemeinsamen Konsularischen Instruktion werden die üblichen Nebenbestimmungen und Hinweise 

eines Mitgliedstaates notifiziert.Deutschland hat sich die Möglichkeit weiterer Nebenbestimmungen 

bei nationalen Visa vorbehalten.Nur bei nationalen Visa (Visa der Kategorie „D“) darf auch von 

anderen als den in Anlage 9 zur Gemeinsamen Konsularischen Instruktion aufgeführten 

Nebenbestimmungen und Hinweisen Gebrauch gemacht werden.

12.2.2  

Die Niederlassungserlaubnis ist mit Ausnahme des in § 23 Absatz 2 speziell geregelten Falles stets 

nebenbestimmungsfrei.Sofern vor dem 1. Januar 2005 erteilte unbefristete Aufenthaltserlaubnisse, 

die nach § 101 Absatz 1 als Niederlassungserlaubnisse weiter gelten, Nebenbestimmungen 

enthalten, bleiben diese Nebenbestimmungen nach § 102 Absatz 1 zunächst wirksam.Sie sind auf 

Antrag aufzuheben, sofern nicht ein besonderer gewichtiger Grund für die weitere 

Aufrechterhaltung besteht.

12.2.3  

Das Verfügen einer auflösenden Bedingung muss wegen der schwerwiegenden Rechtsfolgen bei 

deren Eintritt im Einzelfall gegenüber anderen milderen Regelungen, wie z.B. dem Verfügen einer 

Auflage oder den Möglichkeiten der nachträglichen Befristung bzw. des Widerrufs einer 

Aufenthaltserlaubnis abgewogen werden.Dies gilt insbesondere in Bezug auf auflösende 

Bedingungen, die einzelne Modalitäten des Aufenthaltszwecks oder die allgemeinen 



Erteilungsvoraussetzungen absichern sollen.Im Rahmen der Abwägung ist insbesondere zu 

berücksichtigen, ob ein konkreter Missbrauchsverdacht vorliegt.Tritt eine auflösende Bedingung ein, 

gelten die allgemeinen Regelungen: Der Ausländer ist mangels Aufenthaltstitel vollziehbar 

ausreisepflichtig (§ 50 Absatz 1).Hierbei ist dem Ausländer aber durch die Ausgestaltung der 

auflösenden Bedingung zugleich eine hinreichende Frist zur Ausreise, die mindestens 14 Tage 

betragen soll, einzuräumen.

12.2.4  

Auflösende Bedingungen und Auflagen dürfen nicht dazu führen, dass Handlungen, die durch 

besondere Vorschriften mit Sanktionen belegt sind, entgegen der Wertung des Gesetzgebers 

zugleich unter § 95 Absatz 1 Nummer 2 oder § 98 Absatz 3 Nummer 2 fallen.Unter die besonders 

sanktionierten Tatbestände, die somit nicht Gegenstand einer zusätzlichen Auflage oder 

auflösenden Bedingung nach § 12 Absatz 2 werden können, fallen insbesondere die Begehung von 

Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten im Allgemeinen, dabei insbesondere die Ausübung einer 

unerlaubten Erwerbstätigkeit (vgl. § 404 Absatz 2 Nummer 4 SGB III).Auch die Erfüllung von 

Ausweisungstatbeständen kann nicht zur auflösenden Bedingung erhoben werden, da hierdurch die 

Pflicht zur Ermessensausübung (§ 55 Absatz 1) umgangen bzw. ein besonderer Ausweisungsschutz 

nicht berücksichtigt würde.

12.2.5.1.1  

Der Aufenthaltstitel kann mit einer wohnsitzbeschränkenden Auflage versehen werden.Hierbei wird, 

anders als bei der räumlichen Beschränkung, nur die Wohnortwahl, nicht aber die Reisefreiheit im 

Bundesgebiet eingeschränkt.

12.2.5.1.2  

Die der Ausländerbehörde bekannten oder erkennbaren Belange des Ausländers, die einer 

bestimmten Beschränkung der Wohnsitznahme im Einzelfall entgegenstehen (z.B. Notwendigkeit 

des Umzugs zwecks Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft oder eine Behinderung), sind 

von Amts wegen bereits bei der Entscheidung über die Auflagenerteilung zu berücksichtigen.

12.2.5.2.1  

Die wohnsitzbeschränkende Auflage stellt insbesondere ein geeignetes Mittel dar, um mittels einer 

regionalen Bindung die überproportionale fiskalische Belastung einzelner Länder und Kommunen 

durch ausländische Empfänger sozialer Leistungen zu verhindern.Entsprechende Auflagen können 

auch dazu beitragen, einer Konzentrierung sozialhilfeabhängiger Ausländer in bestimmten Gebieten 

und der damit einhergehenden Entstehung von sozialen Brennpunkten mit ihren negativen 

Auswirkungen auf die Integration von Ausländern vorzubeugen.Entsprechende Maßnahmen sind 

auch gerechtfertigt, um Ausländer mit einem besonderen Integrationsbedarf an einen bestimmten 

Wohnort zu binden, damit sie dort von den Integrationsangeboten Gebrauch machen können.

12.2.5.2.2  



Vor diesem Hintergrund werden wohnsitzbeschränkende Auflagen erteilt und aufrechterhalten bei 

Inhabern von Aufenthaltserlaubnissen nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes bzw. 

Niederlassungserlaubnissen nach § 23 Absatz 2, soweit und solange sie Leistungen nach dem SGB 

II oder XII oder dem AsylbLG beziehen.Hierzu zählen auch Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 104a 

und 104b.

12.2.5.2.3  

Für Asylberechtigte und Flüchtlinge, d.h. für Inhaber von Aufenthaltstiteln nach § 25 Absatz 1 und 

2 kommen wohnsitzbeschränkende Auflagen nur in Betracht, soweit deren Verhängung auch aus 

migrations- und integrationspolitischen Interessen erforderlich ist, da sich aus dem 

Zusammenwirken der in Artikel 26 Genfer Flüchtlingskonvention gewährten Freizügigkeit mit dem 

Grundsatz fürsorgerechtlicher Gleichbehandlung (Artikel 24 Genfer Flüchtlingskonvention) ergibt, 

dass freizügigkeitsbeschränkende Maßnahmen gegenüber Flüchtlingen nicht allein zum Zweck der 

angemessenen Verteilung öffentlicher Soziallasten eingesetzt werden dürfen.Die zuständige 

Ausländerbehörde hat in diesem Fall die migrations- bzw. integrationspolitischen Konflikte zu 

beschreiben, die im jeweiligen Einzelfall bei einer – durch Verhängung wohnsitzbeschränkender 

Auflagen zu vermeidenden – unkontrollierten Binnenwanderung entstünden.Soweit die Maßnahme 

im konkreten Fall der Verhinderung sozialer Brennpunkte durch gehäufte Ansiedlung von 

Ausländern in bestimmten Gebieten dient, sind diese (potenziellen) Brennpunkte näher zu 

beschreiben.Gleiches gilt für die Eignung von entsprechenden Auflagen, zur Problemlösung 

beizutragen.Ebenso sind konkrete und nachvollziehbare Ausführungen zu den örtlichen 

Integrationsangeboten erforderlich, wenn Ausländer durch die Wohnsitzauflage an einen 

bestimmten Wohnort gebunden werden sollen, damit sie dort von bedarfsgerechten 

Integrationsangeboten profitieren können.

12.2.5.2.4  

Eine Streichung oder Änderung der wohnsitzbeschränkenden Auflage zur Ermöglichung eines den 

Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde überschreitenden Wohnortwechsels bedarf der 

vorherigen Zustimmung durch die Ausländerbehörde des Zuzugsortes.Bei einer Verweigerung der 

Zustimmung hat die Ausländerbehörde des Zuzugsortes im Hinblick auf das von der 

Ausländerbehörde des bisherigen Wohnorts zu tragende Prozessrisiko alle Gründe für ihre 

Entscheidung mitzuteilen.Die Ausländerbehörde des Zuzugsortes darf die Zustimmung zur 

Streichung der Auflage nicht allein unter Hinweis darauf, dass der Zweck des Wohnsitzwechsels 

auch an einem anderen Ort erreicht werden kann, verweigern.

12.2.5.2.4.1  

Die Zustimmung ist, soweit die Auflage aus den unter Nummer 12.2.5.2.2 genannten Gründen 

verfügt wurde, zu erteilen, wenn der Lebensunterhalt am neuen Wohnort auch für alle 

Familienangehörigen voraussichtlich dauerhaft ohne die Inanspruchnahme von Leistungen nach 

dem SGB II oder XII oder dem AsylbLG gesichert ist (vgl. § 2 Absatz 3).Bei beabsichtigter 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit genügt die Vorlage eines entsprechenden Arbeitsvertrages; zu 

befristeten Arbeitsverhältnissen wird auf Nummer 2.3.3 Bezug genommen.Die Zustimmung ist auch 



zu erteilen, wenn das für die Sicherung des Lebensunterhalts erforderliche Einkommen um bis zu 

zehn Prozent unterschritten wird.

12.2.5.2.4.2  

Darüber hinaus ist die Zustimmung – unabhängig von der Sicherung des Lebensunterhalts oder den 

genannten migrations- und integrationspolitischen Interessen – zu erteilen, wenn mindestens eine 

der folgenden Voraussetzungen vorliegt:

–Der Umzug dient der Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft zwischen Ehe- bzw. 

Lebenspartnern sowie Eltern und ihren minderjährigen Kindern, die über eine 

Aufenthaltserlaubnis nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes verfügen. Die 

Zustimmung darf bei Verfügung der Auflage aus den unter Nummer 12.2.5.2.2 genannten 

Gründen nicht erteilt werden, wenn der zuziehende Ehe- bzw. Lebenspartner oder Elternteil im 

Falle des Umzugs seine Erwerbstätigkeit aufgeben müsste, es sei denn, der Lebensunterhalt wird 

auch für den zuziehenden Ehe- bzw. Lebenspartner durch den Partner, zu dem zugezogen wird, 

gesichert.

–Der Umzug der Verwandten dient der dauerhaften und nachhaltigen Verbesserung der 

benötigten Pflege von Betroffenen, die wegen ihres Alters oder wegen ihrer Krankheit oder 

Behinderung pflegebedürftig sind. Entsprechendes gilt, wenn der Pflegebedürftige zu den 

Verwandten zieht.

–Der Umzug ist erforderlich, um einer Gefahrenlage im Gebiet des räumlichen Bereichs einer 

wohnsitzbeschränkenden Auflage, die von Familienangehörigen bzw. dem ehemaligen Partner 

ausgeht, zu begegnen.

12.2.5.2.4.3  

Die Ausländerbehörde des bisherigen Wohnorts darf die wohnsitzbeschränkende Auflage erst dann 

streichen oder ändern, wenn die Zustimmung der Ausländerbehörde des Zuzugsorts vorliegt.

12.2.5.2.5  

Wurde eine aus den unter Nummer 12.2.5.2.2 genannten Gründen verfügte Auflage ohne die 

vorherige Zustimmung der Ausländerbehörde des Zuzugsorts gestrichen oder geändert und tritt 

innerhalb von sechs Monaten am Zuzugsort Bedürftigkeit nach Leistungen nach dem SGB II oder 

XII oder dem AsylbLG ein, so ist die Wohnsitznahme erneut durch Auflage auf das Land des 

vorherigen Wohnorts zu beschränken, es sei denn, es liegen die in Nummer 12.2.5.2.4.2 genannten 

Gründe vor.

12.3  Verlassenspflicht

12.3.1  

Die Regelung des § 12 Absatz 3 bezieht sich nicht lediglich auf den von § 12 Absatz 2 und 4 

erfassten Personenkreis, sondern auch auf ausreisepflichtige Ausländer (§ 51 Absatz 6) und 

Ausländer, deren Abschiebung ausgesetzt ist (§ 61 Absatz 1), sowie auf Asylbewerber (§ 56 Absatz 



1 und 3, § 59 Absatz 2 AsylVfG).Unerheblich ist, ob die räumliche Beschränkung unmittelbar kraft 

Gesetzes besteht, durch Verwaltungsakt angeordnet ist oder fortgilt.

12.3.2  

Die Verlassenspflicht ist unverzüglich, ggf. im Wege des unmittelbaren Zwanges nach Maßgabe des 

§ 59 AsylVfG und der landesrechtlichen Vorschriften durchzusetzen.

12.3.3  

Zuständig ist die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich der Ausländer widerrechtlich aufhält (§ 71 

Absatz 1) und auch die Polizei des betroffenen Landes (§ 71 Absatz 5).

12.3.4  

Bei einem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung kann je nach Art, Schwere, Umständen und 

Dauer ein Ausweisungsgrund gemäß § 55 Absatz 2 Nummer 2 gegeben sein.

12.3.5  

Bei vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern, die nicht im Besitz einer Duldung sind, hat die 

Aufenthaltsbeendigung im Wege der Abschiebung oder Zurückschiebung Vorrang vor der 

Anwendung des § 12 Absatz 3.

12.3.6  

Die Durchsetzung der Verlassenspflicht des § 12 Absatz 3 ist kostenpflichtig (§ 66 Absatz 1) für den 

Ausländer, den Verpflichteten aus einer Verpflichtungserklärung sowie den kostenpflichtigen 

Beförderungsunternehmer.Der einmalige Verstoß gegen eine vollziehbare räumliche Beschränkung 

stellt einen Bußgeldtatbestand dar (§ 98 Absatz 3 Nummer 2, § 86 AsylVfG).

12.4  Beschränkungen des genehmigungsfreien Aufenthalts

§ 12 Absatz 4 findet auf sämtliche Ausländer Anwendung, die insbesondere nach Bestimmungen 

der AufenthV keinen Aufenthaltstitel benötigen.Die Befreiung endet mit der Anordnung von 

Bedingungen und Auflagen nicht.Bei Ausländern, die vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 

sind, ist von der Möglichkeit der Anordnung von Bedingungen und Auflagen nur Gebrauch zu 

machen, wenn die Wahrung öffentlicher Interessen dies im jeweiligen Einzelfall 

gebietet.Insbesondere soll die Anordnung von Rechtsfolgen unterbleiben, die sich ohnehin aus dem 

Gesetz ergeben (z.B. Beschränkungen bei der Aufnahme einer Beschäftigung).

12.5  Verlassen des beschränkten Aufenthaltsbereichs

12.5.0  

§ 12 Absatz 5 entspricht weitgehend § 58 Absatz 1 und 3 AsylVfG.

12.5.1  



Satz 1 gibt der Ausländerbehörde – auch für räumliche Beschränkungen aufgrund anderer 

Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes (z.B. § 61) – eine flexible Möglichkeit, Ausnahmen 

zuzulassen.

12.5.2  

Satz 2 regelt Fallgruppen, in denen entsprechenden Anträgen stattzugeben ist.

12.5.2.1  

Ein dringendes öffentliches Interesse kann z.B. bestehen, wenn der Ausländer unter Zeugenschutz 

steht, oder wenn das Verlassen des Geltungsbereichs der räumlichen Beschränkung der 

Beschaffung von Heimreisedokumenten oder Identitätsnachweisen dient (Termine bei Botschaften 

oder Konsulaten sind jedoch gemäß Satz 3 erlaubnisfrei).

12.5.2.2  

Zwingend sind nur Gründe von erheblichem Gewicht.Sie können familiärer, religiöser, 

gesundheitlicher oder politischer Natur sein.In Betracht kommen etwa der Besuch eines Facharztes, 

dringende familiäre Angelegenheiten, z.B. Besuch schwer kranker Familienmitglieder sowie eine 

Teilnahme an bedeutenden religiösen Riten und Festen.

12.5.2.3  

Unbillige Härten sind Beeinträchtigungen persönlicher Belange, die im Vergleich zu den betroffenen 

öffentlichen Interessen und im Hinblick auf den vom Gesetz vorausgesetzten Zweck der 

Aufenthaltsbeschränkung als unangemessen schwer anzusehen sind.Es handelt sich um einen 

gerichtlich voll überprüfbaren unbestimmten Rechtsbegriff.Persönliche Interessen des Ausländers 

können stärker berücksichtigt werden als beim Begriff des zwingenden Grundes.

12.5.3  

Satz 3 stellt klar, dass in bestimmten Fällen eine Erlaubnis nicht erforderlich ist.Erforderlich ist die 

persönliche Anwesenheit nicht nur bei ausdrücklicher Anordnung des persönlichen Erscheinens, 

sondern auch dann, wenn die Anwesenheit bei objektiver Betrachtung geboten erscheint.Behörden 

in diesem Sinne sind auch Botschaften und Konsulate ausländischer Staaten.

 

 

13  Zu § 13 – Grenzübertritt

13.1  Ein- und Ausreisekontrolle

13.1.1  



Der Begriff der Einreise ist im Sinne eines tatsächlichen Vorgangs (Grenzübertritt, Betreten des 

Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland) zu verstehen; die Frage, ob die Einreise erlaubt 

ist, beurteilt sich nach § 14 Absatz 1.

An einer zugelassenen Grenzübergangsstelle ist ein Ausländer erst ausgereist, wenn er die Grenze 

überschritten und die Grenzübergangsstelle passiert hat.Im Übrigen ist eine Person ausgereist, 

sobald sie die Grenzlinie überschritten hat.

13.1.2  

Über die Zulassung und Schließung von Grenzübergangsstellen entscheidet gemäß § 61 Absatz 1 

BPolG das Bundesministerium des Innern im Benehmen mit dem Bundesministerium der 

Finanzen.Das Bundesministerium des Innern gibt die entsprechende Entscheidung im 

Bundesanzeiger bekannt.Die Verkehrsstunden werden von der zuständigen Bundespolizeidirektion 

festgelegt und durch Aushang an der Grenzübergangsstelle bekannt gegeben.An den EU-

Außengrenzen erfolgt die Festlegung im Benehmen mit dem zuständigen Hauptzollamt.

13.1.3  

Der Grenzübertritt kann ausnahmsweise außerhalb einer zugelassenen Grenzübergangsstelle 

erfolgen, wenn dies durch andere Rechtsvorschriften oder zwischenstaatliche Vereinbarungen 

zugelassen ist.

13.1.3.1  

Nach Artikel 20 Schengener Grenzkodex dürfen die Binnengrenzen unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit der betreffenden Person an jeder Stelle ohne Personenkontrollen überschritten 

werden.Artikel 2 Nr. 1 Schengener Grenzkodex legt fest, was unter Binnengrenze i.S.d. Schengener 

Grenzkodex zu verstehen ist.Das Recht, die Binnengrenzen an jeder Stelle überschreiten zu dürfen, 

entfällt bei Wiedereinführung der Binnengrenzkontrollen (Artikel 28 Schengener Grenzkodex).In 

diesen Fällen ist die Benutzung von Grenzübergangsstellen wieder vorgeschrieben.

13.1.3.2  

Nach § 61 Absatz 3 und 4 BPolG können die Bundespolizeidirektionen einzelnen Personen oder 

Personengruppen die Erlaubnis erteilen, die Grenze außerhalb einer zugelassenen 

Grenzübergangsstelle, außerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden oder mit anderen als den 

zugelassenen Verkehrsarten zu überschreiten, wenn ein besonderes Bedürfnis dafür besteht und 

öffentliche Belange nicht entgegenstehen.Gemäß § 61 Absatz 4 BPolG kann, soweit ein Land im 

Einvernehmen mit dem Bund Aufgaben des grenzpolizeilichen Einzeldienstes mit eigenen Kräften 

wahrnimmt, in der Vereinbarung gemäß § 2 Absatz 3 BPolG bestimmt werden, dass Behörden oder 

Dienststellen der Polizei des Landes anstelle der Bundespolizei tätig werden.Die Grenzerlaubnis 

kann auch in Form einer Allgemeinverfügung i.S.v. § 35 Absatz 1 Satz 2 VwVfG, mündlich oder mit 

Auflagen versehen, erteilt werden.Ein Widerruf der Grenzerlaubnis ist jederzeit möglich.

13.1.4  



Der Ausländer ist gemäß § 13 Absatz 1 Satz 2 verpflichtet, beim Grenzübertritt seinen gültigen und 

anerkannten Pass oder Passersatz mitzuführen, sich damit über seine Person auszuweisen und sich 

der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs, deren Gegenstand in Artikel 7 

Schengener Grenzkodex näher beschrieben ist, zu unterziehen.Die Kontrolle des 

grenzüberschreitenden Verkehrs führt die Grenzbehörde im Rahmen ihrer polizeilichen Befugnisse 

durch.Ein Verstoß gegen die Passmitführungspflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit nach § 98 Absatz 

3 Nummer 3 oder im Falle der erfolgten Einreise bei Nichtbesitz eines Passes oder Passersatzes 

(vgl. § 14) einen Straftatbestand nach § 95 Absatz 1 Nummer 3 dar.Der Versuch ist im 

letztgenannten Fall nach § 95 Absatz 3 strafbar.Schleuser haben ggf. Straftaten gemäß §§ 96 und 

97 begangen.

13.1.4.1  

Diese Pflichten bestehen für das Überschreiten der Grenze sowohl an als auch außerhalb von 

zugelassenen Grenzübergangsstellen.Außerhalb einer zugelassenen Grenzübergangsstelle entzieht 

sich ein Ausländer in Fällen, in denen eine Grenzübergangsstelle zu benutzen ist, der 

grenzpolizeilichen Kontrolle, wenn er die Grenze zur Ausreise überschreiten will oder im Fall der 

Einreise bereits überschritten hat und einer Kontrollaufforderung der Grenzbehörde nicht 

nachkommt und begeht damit eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 98 Absatz 2 Nummer 2.

13.1.4.2  

Die Passmitführungspflicht besteht auch für den Grenzübertritt an den Schengen-Binnengrenzen.

13.1.4.3  

Die Pflicht, sich auszuweisen und der Grenzkontrolle zu unterziehen, besteht nur im Rahmen einer 

Grenzkontrolle.Sie umfasst die Pflicht, die entsprechenden grenzpolizeilichen Anordnungen zu 

befolgen.

13.2  Beendigung der Einreise

13.2.1.1  

Der Ausländer hat eine Grenzübergangsstelle erst dann passiert, wenn er die Kontrollstationen der 

Grenzpolizei und des Zolls, soweit an den EU-Außengrenzen vorhanden, hinter sich gelassen hat 

und sich frei in Richtung Inland bewegen kann.Eine Einreise im ausländerrechtlichen Sinne liegt in 

den in § 13 Absatz 2 Satz 2 genannten Fällen nicht vor.Solange der Ausländer sich danach im Falle 

einer näheren Überprüfung, im Falle der Festnahme, im Rahmen der Zurückweisung, aus Anlass 

der medizinischen Versorgung oder aus anderen Gründen noch in der Obhut der Grenzbehörden 

befindet, sich also nicht frei bewegen kann, ist er nicht eingereist, auch wenn er körperlich die 

Kontrollstationen überschritten hat.Das gilt auch für Ausländer, die sich im asylrechtlichen 

Flughafenverfahren gemäß § 18a AsylVfG befinden.

13.2.1.2  



Dabei ist die Formulierung „solange ihnen eine Kontrolle des Aufenthalts des Ausländers möglich 

bleibt“ so auszulegen, dass diese Möglichkeit auch dann besteht, wenn die tatsächliche Kontrolle 

durch andere Behörden (z.B. Jugendamt, geschlossene psychiatrische Einrichtung, 

Justizvollzugsanstalt, Militärbehörden der in Deutschland stationierten NATO-Streitkräfte) im 

Auftrag der mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten 

Behörde wahrgenommen wird (Amtshilfe).Wird der Aufenthalt eines Ausländers demnach im Inland 

von einer anderen Behörde derart gestaltet, dass der Ausländer sich faktisch nicht ohne besondere 

Gestattung dieser Behörde frei im Inland bewegen kann, bedarf es einer besonderen Bewachung 

des Ausländers durch die Grenzbehörden nicht.Entzieht sich der Ausländer unerlaubt der Kontrolle 

des Aufenthaltes durch Grenz- oder andere Behörden, ist er unerlaubt eingereist (siehe auch 

Nummer 13.2.5).

13.2.2  

Überschreitet ein Ausländer die Grenze an einer Grenzübergangsstelle außerhalb der 

Öffnungszeiten oder an einer Stelle, an der sich keine Grenzübergangsstelle befindet, ist er 

eingereist, wenn er die Grenzlinie überschritten hat.

13.2.3  

Befindet sich die Einreisekontrollstelle auf fremdem Hoheitsgebiet (gemäß den mit den 

Nachbarstaaten geschlossenen Vereinbarungen über die Gemeinschaftsabfertigung), ist die Einreise 

erst erfolgt, wenn die auf fremdem Hoheitsgebiet liegende Grenzübergangsstelle passiert und 

anschließend die Grenzlinie überschritten wurde.

13.2.4  

Einreise ist auch die Grenzüberschreitung zum Zwecke der Durchreise.

13.2.5  

Die Einreise an einer Flughafen-Grenzübergangsstelle ist erst erfolgt, wenn der Ausländer die 

Kontrollstationen der Grenzbehörden (Bundespolizei und Zoll) passiert hat (siehe auch Nummer 

13.2.1.1).Ein Ausländer ist nicht eingereist, wenn er sich noch im Transitbereich eines Flughafens 

oder der Unterkunft nach § 65 aufhält bzw. im Rahmen des asylrechtlichen Flughafenverfahrens 

gemäß § 18a AsylVfG auf dem Flughafengelände untergebracht ist.

13.2.6.1  

Seereisende überschreiten die Grenze mit dem Überfahren der seewärtigen Begrenzung des 

deutschen Küstenmeeres (so genannte Zwölf-Seemeilen-Zone) oder dem Überfahren der seitlichen 

Begrenzung des deutschen Küstenmeeres bzw. der deutschen Eigengewässer zu dem jeweiligen 

Nachbarstaat.Die Ausländer an Bord eines Schiffes, das von der Hohen See kommend einen als 

Grenzübergang zugelassenen deutschen Hafen anläuft, sind erst eingereist, wenn sie im Hafen 

kontrolliert worden sind und das Schiff verlassen haben.



13.2.6.2  

Ausländer an Bord eines Schiffes, die beabsichtigen, unter Umgehung der Grenzübergangsstellen 

an Land zu gehen, haben die Einreise bereits mit der Einfahrt in das Küstenmeer vollendet.Das ist 

z.B. der Fall, wenn Schleuser Ausländer mit dem Schiff in Küstennähe bringen, um sie am Strand 

anzulanden.Sie können sich nicht auf das Recht der friedlichen Durchfahrt berufen.

13.2.6.3  

Ausländer an Bord eines Schiffes, das aus einem anderen Staat oder über die Hohe See kommt und 

den Nord-Ostsee-Kanal passiert, reisen nach Deutschland ein.§ 26 AufenthV findet keine 

Anwendung.

13.2.6.4  

Bei der Einfahrt nach Deutschland über die Flussmündungen und Kanäle aus Richtung Hoher See 

oder über eine andere Außengrenze der Schengen-Staaten muss grundsätzlich ein als 

Grenzübergangsstelle zugelassener Hafen angelaufen werden, um eine Einreisekontrolle zu 

ermöglichen.Es ist nicht zulässig, Deutschland bzw. die Schengen-Staaten auf Flüssen oder Kanälen 

zu durchqueren, ohne einen Hafen zur Einreisekontrolle anzulaufen.Ausnahmen können sich 

aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder durch Grenzerlaubnisse ergeben (siehe Nummer 

13.1.3, z.B. für den Grenzübertritt auf dem Bodensee).

13.2.7  

Bei Kontrollen im fahrenden Zug ist eine Einreise erst dann erfolgt, wenn sich der Zug auf 

deutschem Hoheitsgebiet befindet, die grenzpolizeiliche Kontrolle im Zug beendet wurde und die 

Kontrollbeamten den Zug verlassen haben.Findet im Zug keine Grenzkontrolle statt, ist die Einreise 

mit dem Überfahren der Grenzlinie erfolgt.

13.2.8  

Die Bestimmung des Einreisebegriffs in § 13 Absatz 2 lässt Rechtsvorschriften über die Einreise 

außerhalb des Ausländerrechts unberührt.Strafbare Handlungen eines Ausländers auf deutschem 

Staatsgebiet unterfallen gemäß § 3 StGB i.V.m. den jeweiligen bilateralen Abkommen über die 

Gemeinschaftsabfertigung dem deutschen Strafrecht, auch wenn er ausländerrechtlich als noch 

nicht eingereist gilt.Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Ausländer an einer so genannten 

„Vorgeschobenen Grenzkontrollstelle“ (deutsche Grenzkontrollstelle auf dem Hoheitsgebiet eines 

fremden Staates) Delikte begeht, insbesondere gemäß § 95 Absatz 3 i.V.m. § 95 Absatz 1 Nummer 

3.

13.3  Allgemeine Hinweise zum Grenzübertritt und zur Einreiseverweigerung nach dem 

Schengener Grenzkodex

13.3.1  

Grenzübertritt



Nach Artikel 4 Absatz 1 Schengener Grenzkodex dürfen die Außengrenzen nur an den 

Grenzübergangsstellen und während der festgesetzten Verkehrsstunden überschritten werden.Die 

Verkehrsstunden sind an den Grenzübergangsstellen, die nicht rund um die Uhr geöffnet sind, 

deutlich anzugeben.Ausnahmen hierzu sind in Artikel 4 Absatz 2 Schengener Grenzkodex 

geregelt.Nach Artikel 4 Absatz 3 Schengener Grenzkodex sehen die Mitgliedstaaten nach 

nationalem Recht wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für das unbefugte 

Überschreiten der Außengrenzen außerhalb der Grenzübergangsstellen oder der festgesetzten 

Verkehrsstunden vor.Nach § 98 Absatz 3 Nummer 3 handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig außerhalb einer zugelassenen Grenzübergangsstelle oder außerhalb der festgesetzten 

Verkehrsstunden einreist.Nach § 98 Absatz 4 kann der Versuch der Ordnungswidrigkeit geahndet 

werden.Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 98 Absatz 5 mit einer Geldbuße bis zu 3000 Euro 

geahndet werden.

Die Binnengrenzen der Schengen-Staaten dürfen nach Artikel 20 Schengener Grenzkodex 

unabhängig von der Staatsangehörigkeit der betreffenden Personen an jeder Stelle ohne 

Personenkontrollen überschritten werden.

13.3.2  

Einreiseverweigerung nach Artikel 13 Schengener Grenzkodex

13.3.2.1  

Nach Artikel 13 Absatz 1 Schengener Grenzkodex wird einem Drittstaatsangehörigen, der nicht alle 

Einreisevoraussetzungen des Artikels 5 Absatz 1 Schengener Grenzkodex erfüllt und der nicht zu 

dem in Artikel 5 Absatz 4 Schengener Grenzkodex genannten Personenkreis gehört, die Einreise in 

das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verweigert.Das SDÜ und die zu seiner Ausführung und 

Fortschreibung erlassenen gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften erfassen den Begriff der 

unerlaubten Einreise nicht.Erfasst ist hier lediglich die Einreiseverweigerung im Falle der 

Nichterfüllung der Voraussetzungen des Artikels 5 Absatz 1 Schengener Grenzkodex sowie die 

Pflicht, das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien unverzüglich zu verlassen, wenn die 

Voraussetzungen für einen kurzen Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllt sind (vgl. Artikel 23 

Absatz 1 SDÜ).

13.3.2.2  

Verfahren

13.3.2.2.1  

Die Einreiseverweigerung erfolgt mittels einer begründeten Entscheidung unter Angabe der Gründe 

für die Einreiseverweigerung.Die Entscheidung wird von einer nach nationalem Recht zuständigen 

Behörde erlassen und tritt unmittelbar in Kraft.Die begründete Entscheidung mit genauer Angabe 

der Gründe für die Einreiseverweigerung wird mit dem Standardformular nach Anhang V Teil B 

Schengener Grenzkodex erteilt, das von der nach nationalem Recht zur Einreiseverweigerung 

berechtigten Behörde ausgefüllt wird.Das ausgefüllte Standardformular wird dem betreffenden 



Drittstaatsangehörigen ausgehändigt, der den Empfang der Entscheidung auf dem 

Standardformular bestätigt (vgl. Artikel 13 Absatz 2 Schengener Grenzkodex).

13.3.2.2.2  

Nach Artikel 13 Absatz 2 Schengener Grenzkodex steht Personen, denen die Einreise verweigert 

wird, ein Rechtsmittel zu.Das Verfahren für die Einlegung des Rechtsmittels bestimmt sich nach 

nationalem Recht.Dem Drittstaatsangehörigen werden auch schriftliche Angaben zu Kontaktstellen 

gemacht, die ihn über eine rechtliche Vertretung unterrichten können, die entsprechend dem 

nationalen Recht in seinem Namen vorgehen kann.Die Einlegung eines solchen Rechtsmittels hat 

keine aufschiebende Wirkung und ist als Rechtsbehelfsbelehrung in dem auszuhändigenden 

Standardformular angegeben.

13.3.2.2.3  

Die Modalitäten der Einreiseverweigerung an der Grenze wie Streichungen, Stempelungen usw. 

sind in Anhang V Teil A Schengener Grenzkodex aufgeführt.

13.3.2.2.4  

Wird im Rechtsmittelverfahren festgestellt, dass die Entscheidung über die Einreiseverweigerung 

unbegründet war, so hat der betreffende Drittstaatsangehörige unbeschadet einer nach nationalem 

Recht gewährten Entschädigung einen Anspruch auf Berichtigung des ungültig gemachten 

Einreisestempels und anderer Streichungen und Vermerke durch den Mitgliedstaat, der ihm die 

Einreise verweigert hat.

 

 

14  Zu § 14 – Unerlaubte Einreise; Ausnahmevisum

14.1  Kriterien der unerlaubten Einreise

14.1.0  

Einreise

14.1.0.1  

Eine Einreise liegt erst vor, wenn der Ausländer gemäß § 13 Absatz 2 tatsächlich die Außengrenze 

der Bundesrepublik Deutschland von einem Drittstaat oder von einem anderen Schengenstaat aus 

überschritten hat (siehe Nummer 13.2).Eine bereits erfolgte Einreise in einen anderen 

Schengenstaat lässt die Anwendbarkeit des § 14 unberührt.

14.1.0.2  

§ 14 Absatz 1 findet gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 1 auf Ausländer, deren Rechtsstellung von dem 

Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern geregelt ist (vgl. § 1 FreizügG/EU) 



keine Anwendung (zur Ausweispflicht vgl. § 8 FreizügG/EU, zum Erfordernis des Aufenthaltstitels 

vgl. Nummer 14.1.2.1.1.6).

14.1.1  

Einreise ohne erforderlichen Pass

14.1.1.1  

Die Einreise eines Ausländers ist unerlaubt, wenn er einen erforderlichen Pass oder Passersatz 

gemäß § 3 Absatz 1 nicht besitzt.

14.1.1.2  

Ein Ausländer erfüllt die Passpflicht, wenn – er einen gemäß § 71 Absatz 6 anerkannten, gültigen 

Pass oder Passersatz besitzt, – er gemäß § 2 AufenthV minderjährig ist und in den anerkannten 

und gültigen Pass oder Passersatz seines gesetzlichen Vertreters eingetragen ist.Die Passpflicht 

wird auch durch Eintragung im gültigen Pass oder Passersatz des gesetzlichen Vertreters dann 

erfüllt, wenn dieser nicht bei ihm ist, – er gemäß § 3 AufenthV über einen zugelassenen 

nichtdeutschen amtlichen Ausweis als Passersatz verfügt oder – er über eines der in § 4 AufenthV 

aufgezählten Passersatzpapiere verfügt.

14.1.1.3  

Die Einreise ist i.S.d. § 14 Absatz 1 Nummer 1 unerlaubt, wenn der Ausländer einen Pass oder 

Passersatz nicht mit sich führt und kein Fall des § 14 AufenthV vorliegt.Etwas anderes kann im 

Einzelfall gelten, wenn der Ausländer bis zur Beendigung der Einreisekontrolle den Nachweis 

erbringen kann, dass er im Besitz eines gültigen Passes oder Passersatzes bzw. von der Passpflicht 

befreit ist.

14.1.1.3.1  

Ein Ausländer besitzt auch einen Pass bzw. Passersatz, wenn er ihn einer inländischen Behörde 

oder Behörde eines anderen Schengen-Staates überlassen hat, um Eintragungen vornehmen zu 

lassen oder ein Visum zu beantragen, und dies nachweisen kann.

14.1.1.3.2  

Ein Ausländer besitzt auch einen Pass bzw. Passersatz, wenn er ihn einer im Inland oder in einem 

anderen Schengen-Staat gelegenen Vertretung eines auswärtigen Staates zur Durchführung eines 

Visumverfahrens vorübergehend überlassen hat.In diesem Fall hat der Ausländer gemäß § 55 

Absatz 2, § 56 Absatz 1 Nummer 4 AufenthV einen Ausweisersatz zu beantragen, um damit gemäß 

§ 3 Absatz 1 Satz 2 die Passpflicht zu erfüllen.Daher hat der Ausländer, der sich auf diesen 

Sachverhalt beruft, darzulegen, dass er seiner Verpflichtung nachgekommen ist oder ihr ohne sein 

Verschulden nicht nachkommen konnte.Hat er die Beantragung eines Ausweisersatzes schuldhaft 

unterlassen, ist der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 77 Nummer 2 AufenthV erfüllt.



14.1.1.3.3  

Ein Ausländer besitzt den Pass nicht mehr, wenn er ihn verloren oder unauffindbar verlegt hat, 

wenn das Dokument entwendet oder in wesentlichen Teilen vernichtet wurde oder unleserlich 

ist.Zur Vermeidung einer Straftat (§ 95 Absatz 1 Nummer 1 bzw. Nummer 3) und zur 

Gewährleistung der Passvorlagepflicht (§ 48 Absatz 1) sind Einreise und Aufenthalt des Ausländers 

in das Bundesgebiet ohne Pass, Passersatz oder entsprechender Befreiung zu verhindern.

14.1.1.4  

Ein Ausländer, der zu einem Aufenthalt bis zu drei Monaten in das Schengen-Gebiet einreisen will 

und lediglich über einen Pass oder Passersatz verfügt, der zwar in Deutschland, nicht aber in allen 

Schengen-Staaten anerkannt ist, erfüllt die Einreisevoraussetzung gemäß Artikel 5 Absatz 1 

Buchstabe a) Schengener Grenzkodex nur mit Bezug auf Deutschland und diejenigen Schengen-

Staaten, die das Dokument anerkennen.Eine unerlaubte Einreise gemäß § 14 Absatz 1 Nummer 1 

liegt schon deshalb nicht vor, da die Vorschrift lediglich auf die Erfüllung der Passpflicht für 

Deutschland abstellt.Findet die Einreise in den Schengen-Raum über eine deutsche 

Grenzübergangsstelle statt und ist der Kontrollperson bekannt, dass der Pass oder Passersatz nicht 

in allen Schengen-Staaten anerkannt ist, soll sie den Ausländer mündlich darauf hinweisen.Hierzu 

besteht aber keine rechtliche Verpflichtung.

14.1.2  

Einreise ohne erforderlichen Aufenthaltstitel

14.1.2.1  

Die Einreise eines Ausländers nach Deutschland ist unerlaubt, wenn er den erforderlichen 

Aufenthaltstitel nicht besitzt.Ein Aufenthaltstitel ist nach § 4 Absatz 1 erforderlich, wenn der 

Ausländer nicht vom Anwendungsbereich des Aufenthaltsgesetzes ausgenommen ist (§ 1 Absatz 2) 

und nicht durch europäische Rechtsvorschriften, nationales Gesetz oder Rechtsverordnung vom 

Erfordernis des Besitzes eines Aufenthaltstitels befreit ist.Kann der Ausländer den Aufenthaltstitel 

nach der Einreise einholen (41 AufenthV [1] ), ist seine Einreise ohne den Besitz eines 

Aufenthaltstitels erlaubt.§§ 39 und 40 AufenthV setzen jedoch für den Zeitpunkt der Einreise einen 

Aufenthaltstitel oder die Befreiung voraus.

14.1.2.1.1  

Der Besitz eines Aufenthaltstitels ist nicht erforderlich für

14.1.2.1.1.1  

–bevorrechtigte Personen, soweit gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 2 bzw. Nummer 3 das 

Aufenthaltsgesetz auf sie nicht anzuwenden ist (u.a. in Deutschland akkreditierte Diplomaten, 

NATO-Truppenangehörige im Rahmen des NATO-Truppenstatuts und des Zusatzabkommens zum 

NATO-Truppenstatut),



14.1.2.1.1.2  

–Ausländer, die dem HAuslG unterfallen,

14.1.2.1.1.3  

–Personen, die Deutsche sind und zugleich eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen,

14.1.2.1.1.4  

–Ausländer, die nach den Regelungen des SDÜ/Schengener Grenzkodex zur Durchreise oder zum 

Kurzaufenthalt ohne deutsches Visum berechtigt sind (z.B. Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a) 

Schengener Grenzkodex, Artikel 18 Satz 2 SDÜ, Artikel 21 SDÜ),

14.1.2.1.1.5  

–Ausländer, die zur Geltendmachung eines Anspruchs auf Asylberechtigung oder auf 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft in das Bundesgebiet einreisen dürfen (vgl. § 18 Absatz 

2, § 18a AsylVfG),

14.1.2.1.1.6  

–die in § 2 FreizügG/EU genannten Ausländer, soweit nach § 2 Absatz 4 FreizügG/EU keine 

Visumpflicht besteht. Auch soweit danach die Visumpflicht besteht, kann eine visumfreie Einreise 

nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Artikel 21 SDÜ) in Betracht kommen,

14.1.2.1.1.7  

–Ausländer, die durch die Verordnung (EG) Nummer 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur 

Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der 

Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren 

Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 81 S. 1) in der jeweils geltenden 

Fassung von der Visumpflicht für einen Kurzaufenthalt befreit sind (so genannte „Positivstaater“). 

Soweit es dabei um die Frage geht, ob wegen eines entsprechenden Vorbehalts aufgrund von 

Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung oder der zeitlichen Beschränkung auf Kurzaufenthalte der 

Befreiungstatbestand erfüllt ist, ist folgendes zu beachten:

14.1.2.1.1.7.1  

–Für die Anwendbarkeit der Befreiung kommt es darauf an, ob der Ausländer einen Aufenthalt 

beabsichtigt, der wegen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder der Absicht, den zeitlichen 

Rahmen zu überschreiten, eines Visums (mit Zustimmung der Ausländerbehörde) bedürfte. Die 

Befreiung nach Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung ist in diesen Fällen nicht anwendbar, vgl. die 

zeitliche Beschränkung in Artikel 1 Absatz 2 bzw. Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung i.V.m. § 17 

Absatz 1 AufenthV. Daher reist z.B. ein Staatsangehöriger einer der in Anhang II der Verordnung 

genannten Staaten (so genannter „Positivstaater“) unerlaubt ein, wenn er bereits bei der Einreise 

die Absicht hat, sich länger als drei Monate im Bundesgebiet oder im Gebiet der Anwenderstaaten 



aufzuhalten oder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Der Nachweis dieser Absicht beim 

Grenzübertritt ist anhand objektiver Kriterien zu führen (z.B. Mitführen von Werkzeugen oder der 

Adresse eines Arbeitgebers). Auf § 17 Absatz 2 AufenthV i.V.m. § 16 BeschV wird hingewiesen. 

Die Einreise eines so genannten „Positivstaaters“ ist jedoch dann nicht unerlaubt, wenn er für 

einen längeren visumpflichtigen Aufenthalt oder einen Aufenthalt zur Erwerbstätigkeit ein 

entsprechendes nationales Visum besitzt, dessen Gültigkeitszeitraum innerhalb der auf die 

Einreise folgenden nächsten drei Monate beginnt (vgl. Nummer 6.1.8.3). Aufenthalte bis zu drei 

Monaten, die an sich visumfrei wären, bleiben visumfrei, auch wenn sich an sie ein 

visumpflichtiger Aufenthalt anschließt, für den bereits bei Einreise ein nationales Visum besteht.

14.1.2.1.1.7.2  

–Wird die Absicht eines Staatsangehörigen der in Anhang II der Verordnung genannten Staaten, 

eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, beim Grenzübertritt nicht erkannt, kann deren Vorliegen 

schon zum Zeitpunkt des Grenzübertritts aber später anhand objektiver Kriterien nachgewiesen 

werden, liegt eine unerlaubte Einreise (sowie ein unerlaubter Aufenthalt) vor.

14.1.2.1.1.7.3  

–Lag die entsprechende Absicht nicht schon bei der Einreise vor (der zum Zeitpunkt der Einreise 

nach der Verordnung befreite Ausländer hat sich erst im Inland entschlossen, eine 

Erwerbstätigkeit aufzunehmen) oder kann das Vorliegen der Absicht schon zum Zeitpunkt der 

Einreise später nicht nachgewiesen werden, führt dies allerdings nicht zu einer gleichsam 

rückwirkend unerlaubten Einreise, weil eine rückwirkende Erfüllung von Straftatbeständen nicht 

möglich ist.

14.1.2.1.1.7.4  

–Die in Nummer 14.1.2.1.1.7 bis 14.1.2.1.1.7.3 dargelegten Grundsätze gelten nicht, wenn der 

Staatsangehörige der in Anhang II der Verordnung genannten Staaten aufgrund anderer 

Vorschriften vom Erfordernis des Besitzes eines Aufenthaltstitels befreit ist, z.B. wegen der 

Anwendbarkeit älterer Sichtvermerksabkommen gemäß § 16 AufenthV, oder wenn ihm die 

nachträgliche Einholung eines erforderlichen Aufenthaltstitels im Bundesgebiet gemäß § 41 

AufenthV gestattet ist.

14.1.2.1.1.8  

–Ausländer, die nach den §§ 15 bis 30 der AufenthV vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

befreit sind. Für die Anknüpfung an objektive Kriterien sind die Nummer 14.1.2.1.1.7.1ff. 

entsprechend anwendbar.

14.1.2.1.1.9  

–Nach Deutschland zurückreisende, in Deutschland geduldete Schüler auf Schülersammellisten (§ 

22 AufenthV), sofern die Ausländerbehörde in der Schülersammelliste vermerkt hat, dass nach 

der Wiedereinreise die Abschiebung ausgesetzt sein wird.



14.1.2.1.2  

Der Begriff „erforderlich“ i.S.d. § 14 Absatz 1 Nummer 2 ist so zu verstehen, dass der Ausländer 

irgendeinen Aufenthaltstitel besitzen muss, sofern er nicht Regelungen unterliegt, die dem 

Aufenthaltsgesetz vorgehen, oder von dem Erfordernis des Besitzes eines Aufenthaltstitels befreit 

ist.Die Grenzbehörden sollen daher bei der Einreisekontrolle in der Kürze der Zeit anhand möglichst 

objektiver Merkmale feststellen können, ob der Ausländer die formellen Einreisevoraussetzungen 

nach §§ 3 und 4 erfüllt.

14.1.2.1.3  

Enthält der Aufenthaltstitel aufschiebende oder auflösende Bedingungen, die auf Umstände 

verweisen, die nicht aus den mitgeführten Grenzübertrittspapieren hervorgehen, ist bei der 

Grenzkontrolle nicht von der Ungültigkeit des Aufenthaltstitels wegen der Bedingung auszugehen, 

sofern diese Ungültigkeit nicht offensichtlich ist.So gehen etwa das Fortbestehen einer ehelichen 

Lebensgemeinschaft oder eines Arbeitsverhältnisses nicht aus den Grenzübertrittspapieren 

hervor.Entsprechende Nachforschungen sollen unterbleiben.Ist allerdings ausdrücklich vermerkt, 

dass der Aufenthaltstitel nur in Verbindung mit bestimmten Dokumenten (wie etwa einer 

Verpflichtungserklärung) gilt, müssen diese bei der Grenzkontrolle auch vorgewiesen werden 

können.

14.1.2.2  

Eine unerlaubte Einreise liegt nicht vor, wenn der Ausländer mit einem Visum einreist, das aufgrund 

seiner Angaben ohne erforderliche Zustimmung der Ausländerbehörde (§ 31 AufenthV) erteilt 

wurde, obwohl er bereits bei der Einreise einen Aufenthaltszweck beabsichtigt, für den er ein Visum 

benötigt, das nur mit Zustimmung der Ausländerbehörde erteilt werden darf.So liegt keine 

unerlaubte Einreise vor, wenn ein Ausländer mit einem kurzfristig geltenden Visum einreist, obwohl 

er einen Daueraufenthalt beabsichtigt.Sofern die Grenzbehörde den begründeten Verdacht hat, 

dass der Aufenthalt nicht dem Zweck dienen soll, für den das Visum erteilt wurde, kann sie den 

Ausländer gemäß § 15 Absatz 2 Nummer 2 zurückweisen.In den Fällen der §§ 39 bis 41 AufenthV 

hat eine Einreise ohne Aufenthaltstitel keine aufenthaltsrechtlichen Folgen (z.B. Zurückschiebung), 

weil der Aufenthaltstitel nach diesen Vorschriften bei der Einreise noch nicht „erforderlich“ ist.

14.1.3  

Einreise entgegen einer Wiedereinreisesperre

14.1.3.1  

Nach § 11 Absatz 1 Satz 1 tritt die Wiedereinreisesperre außer in den Fällen der Ausweisung und 

Abschiebung auch dann ein, wenn der Ausländer gemäß § 57 zurückgeschoben wurde.

14.1.3.2  



Die Einreise entgegen der gesetzlichen Wiedereinreisesperre nach § 11 Absatz 1 ist unerlaubt.Nach 

der Einreise besteht die vollziehbare Ausreisepflicht (§ 58 Absatz 2 Nummer 1), die regelmäßig eine 

Zurückschiebung zur Folge hat (§ 57 Absatz 1).Ein nach unerlaubter Einreise gestellter Antrag auf 

Erteilung eines Aufenthaltstitels bewirkt nicht die Erlaubnisfiktion des § 81 Absatz 3.Nicht unerlaubt 

gemäß § 14 Absatz 1 Nummer 3 ist die Einreise, wenn der Ausländer eine Betretenserlaubnis sowie 

das erforderliche Visum besitzt.

14.1.3.3  

Die Einreise eines zur Einreiseverweigerung im SIS (Artikel 96 Absatz 3 SDÜ) ausgeschriebenen 

Ausländers nach Deutschland ist dann unerlaubt, wenn der Ausschreibung eine Ausweisung oder 

Abschiebung oder Zurückschiebung einer deutschen Ausländerbehörde oder einer sonstigen mit der 

Maßnahme der Zurückschiebung betrauten Behörde zu Grunde liegt (siehe Nummer 58.0.13.1.1 

und Vor 53.10) und somit zugleich eine Wiedereinreisesperre gemäß § 11 Absatz 1 besteht (siehe 

auch Nummer 14.1.5).

14.1.3.4  

Wird dem Ausländer durch eine deutsche Auslandsvertretung entgegen § 11 Absatz 1 vor der 

Einreise aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben ein Visum erteilt, kann die 

Grenzbehörde den Ausländer gemäß § 15 Absatz 2 Nummer 1 zurückweisen und das Visum gemäß 

§ 52 Absatz 1 Nummer 3 widerrufen.Reist der Ausländer mit diesem Visum unkontrolliert ein oder 

hat die Grenzbehörde bei der Einreisekontrolle nicht erkannt, dass das Visum entgegen § 11 Absatz 

1 erteilt wurde, ist zwar die Voraussetzung für eine unerlaubte Einreise i.S.v. § 14 Absatz 1 

Nummer 3 erfüllt.Der Umstand des wirksam erteilten Visums gebietet es jedoch, so lange vom 

Bestand der durch das Visum verliehenen Rechtsposition auszugehen, bis die vollziehbare 

Ausreisepflicht durch Erlass eines entsprechenden Verwaltungsaktes bewirkt worden ist (vgl. § 48 

VwVfG).

14.1.3.5  

Die für die Befristung der Sperrwirkung nach § 11 Absatz 1 zuständige Ausländerbehörde oder im 

Falle einer zuvor erfolgten Zurückschiebung (§ 57) die für die polizeiliche Kontrolle des 

grenzüberschreitenden Verkehrs zuständige Behörde (§ 71 Absatz 3 Nummer 1) ist gemäß § 87 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 über eine unerlaubte Einreise oder einen entsprechenden Versuch zu 

unterrichten.

14.1.4  

Ein Ausländer reist unter den Voraussetzungen des § 14 Absatz 1 auch dann unerlaubt ein, wenn er 

bei der Einreise kontrolliert worden ist (z.B. nur Sichtkontakt), aber die Grenzbehörde nicht 

bemerkt hat, dass er die Einreisevoraussetzungen des Besitzes von Pass und Aufenthaltstitel nicht 

erfüllt und ihm die Einreise freigegeben oder sie nicht aktiv verhindert hat.Eine grenzpolizeiliche 

Kontrolle und auch die Anbringung eines Einreisekontrollstempels in einem Dokument rechtfertigt 

für sich allein nicht die Annahme, der Ausländer habe die formellen Einreisevoraussetzungen erfüllt.



14.1.5  

Die Einreise bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 5 Absatz 4 (insbesondere 

Terrorismusverdacht) ist nicht ohne weiteres unerlaubt.Anders als § 11 normiert § 5 Absatz 4 kein 

generelles Einreise- und Betretensverbot, sondern nur einen zwingenden Versagungsgrund für die 

Erteilung eines Aufenthaltstitels.Sinn dieser Regelung ist, dass das Vorliegen einer 

Terrorismusgefahr – anders als eine erfolgte Ausweisung, Abschiebung oder Zurückschiebung – 

nicht zeitnah bei Grenzübertritt beurteilt werden kann.Allerdings ist Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) 

Schengener Grenzkodex zu beachten, die Tatbestandsvoraussetzungen sind bei entsprechender 

Ausschreibung im SIS als vorliegend zu betrachten.Eine Einreiseverweigerung ist – ggf. nach 

Widerruf des Visums, § 71 Absatz 3 Nummer 3 – auf § 15 Absatz 2 Nummer 1 und 3 zu stützen, 

auch wenn eine entsprechende Ausschreibung nicht vorliegt, sondern sich die Gefährlichkeit aus 

anderen Tatsachen ergibt.Die Unterrichtung von Strafverfolgungsbehörden bzw. anderen Stellen ist 

stets zu veranlassen.

14.2  Erteilung von Ausnahmevisa an der Grenze

14.2.0  

Allgemeines

14.2.0.1  

In Ausnahmefällen kann nach § 14 Absatz 2 ein Visum an der Grenze erteilt werden.Ein 

Ausnahmevisum kann grundsätzlich als nationales Visum oder als so genanntes einheitliches Visum 

nach Artikel 10 SDÜ erteilt werden.Letzteres kann auch räumlich beschränkt erteilt werden.

14.2.0.2  

Wird ein Ausnahmevisum für einen Aufenthalt erteilt, dessen Dauer insgesamt drei Monate 

überschreitet, handelt es sich nicht um ein einheitliches, sondern gemäß Artikel 18 SDÜ um ein 

nationales Ausnahmevisum.Das nationale Visum wird grundsätzlich von den diplomatischen und 

konsularischen Vertretungen nach Maßgabe des nationalen Rechts erteilt.Die ausnahmsweise 

Erteilung eines solchen Visums an der Grenze ist möglich.

14.2.0.3  

Nach Artikel 12 Absatz 1 SDÜ wird das einheitliche Visum grundsätzlich von den diplomatischen 

und konsularischen Vertretungen erteilt.Die ausnahmsweise Erteilung eines einheitlichen Visums an 

der Grenze ist nur nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nummer 415/2003 des Rates vom 27. 

Februar 2003 über die Erteilung von Visa an der Grenze, einschließlich der Erteilung derartiger Visa 

an Seeleute auf der Durchreise (ABl. EG Nummer L 64 S. 1) unter den dort genannten 

Voraussetzungen möglich.

14.2.0.4  



Im Rahmen des Artikels 10 SDÜ (einheitliches Visum, Ausnahmevisum) ist zwischen einem 

unbeschränkten und einem räumlich beschränkten Ausnahmevisum zu unterscheiden.

Ein unbeschränktes Ausnahmevisum gilt für die Bundesrepublik Deutschland und alle anderen 

Schengen-Staaten, während das räumlich beschränkte Ausnahmevisum nur für einen oder mehrere 

Schengen-Staaten erteilt wird.

14.2.0.5  

Die Befugnis zur Erteilung eines einheitlichen Visums an der Grenze (Ausnahmevisum) ergibt sich 

aus § 14 Absatz 2 i.V.m. der Verordnung (EG) Nummer 415/2003.

14.2.0.6  

Die Zuständigkeit der Grenzbehörden für die Erteilung von Ausnahmevisa ergibt sich aus § 71 

Absatz 3 Nummer 2.Die Grenzbehörden sind dementsprechend grundsätzlich unzuständig zur 

Ausstellung von Ausnahmevisa an Personen, die bereits eingereist sind; dasselbe gilt für die 

Verlängerung von Visa.Antragsteller sind an die jeweils örtlich zuständige Ausländerbehörde zu 

verweisen.Das Bundesministerium des Innern kann jedoch Ausnahmen hiervon zulassen.Örtlich 

zuständig ist die Ausländerbehörde, in deren Bezirk der betreffende Ausländer wohnt oder sich 

ständig aufhält, hilfsweise die Ausländerbehörde, in der sich der Ausländer gegenwärtig aufhält.

14.2.0.7  

Grundsätzlich sind Drittausländer, die die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen, 

zurückzuweisen.Die Darlegungslast, dass Gründe für die Erteilung eines Ausnahmevisums gegeben 

sein könnten, trifft ausnahmslos den Ausländer (vgl. § 82 Absatz 1).Bestehen, insbesondere im 

Hinblick auf Sicherheitsbelange, Zweifel, ob ein Ausnahmevisum erteilt werden kann, ist von einer 

Erteilung abzusehen.Bei der Überprüfung der Voraussetzungen gilt der Grundsatz: „Im Zweifel für 

die Sicherheit“.

14.2.1  

Voraussetzungen für die Erteilung von einheitlichen Visa an der Grenze

14.2.1.1  

Vor der Erteilung eines einheitlichen Ausnahmevisums ist die Erfüllung auch der allgemeinen 

Einreisevoraussetzungen (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a), c), d) und e) Schengener Grenzkodex) 

zu überprüfen.Vorhandene Konsultationsvorbehalte (Artikel 17 Absatz 2 SDÜ) sind zu 

berücksichtigen (vgl. Nummer 14.2.4).

14.2.1.2  

Ein einheitliches Ausnahmevisum darf grundsätzlich nur erteilt werden, sofern der Ausländer

–im Besitz eines oder ggf. mehrerer gültiger und anerkannter Grenzübertrittspapiere ist,

–in geeigneter Weise, ggf. unter Vorlage von Dokumenten folgende Aspekte belegen kann:



–dass die Dauer des Aufenthaltes insgesamt drei Monate nicht überschreitet,

–den Zweck des Aufenthaltes,

–das Vorliegen eines unvorhersehbaren zwingenden Einreisegrundes, der es ihm unmöglich 

gemacht hat, ein Visum im Voraus bei einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung zu 

beantragen,

–das Vorhandensein ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes sowohl für die 

Dauer des Aufenthaltes als auch für die Rückreise in den Herkunftsstaat oder die Durchreise in 

einen Drittstaat, in dem seine Einreise gewährleistet ist, bzw. die Möglichkeit, solche Mittel in 

erlaubter Weise zu erwerben, und

–dass seine Rückreise in seinen Herkunftsstaat oder die Durchreise in einen Drittstaat 

gewährleistet ist, und zwar durch Vorlage eines oder ggf. mehrerer gültiger und anerkannter 

Grenzübertrittspapiere einschließlich ggf. erforderlicher Visa, die hinreichend gültig sind, sowie 

eines Nachweises einer hinreichenden Rückreisemöglichkeit, wobei dieser Nachweis im 

Luftverkehr grundsätzlich durch einen bestätigten und bezahlten Rückflugschein, im See-, 

Bahn- und Busverkehr durch bezahlte Beförderungsausweise oder hinreichende Mittel zur 

Bezahlung solcher Ausweise sowie im individuellen Straßenverkehr durch Vorhandensein eines 

hinreichend verkehrstauglichen Fahrzeuges und die notwendigen Mittel zum Kraftstofferwerb 

zu erbringen ist,

–nicht im SIS oder im Geschützten Grenzfahndungsbestand zur Einreiseverweigerung 

ausgeschrieben ist oder sonst eine Wiedereinreisesperre besteht, und

–keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die nationale Sicherheit oder die internationalen 

Beziehungen eines Schengen-Staates einschließlich Deutschlands darstellt und hierfür auch keine 

Anhaltspunkte vorliegen.

14.2.1.3  

Das unter den Voraussetzungen nach Nummer 14.2.1.2 erteilte Ausnahmevisum ist grundsätzlich in 

seinem räumlichen Geltungsbereich nicht zu beschränken.Im Ausnahmefall kann eine räumliche 

Beschränkung gemäß Artikel 10 Absatz 3 SDÜ in Frage kommen.Das Ausnahmevisum ist hingegen 

entsprechend räumlich zu beschränken, wenn das Reisedokument lediglich für eine oder mehrere 

Vertragsparteien gültig ist (Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 SDÜ).

14.2.1.4  

Einem Drittausländer, der nicht alle in Nummer 14.2.1.3 genannten Voraussetzungen erfüllt, darf 

grundsätzlich kein einheitliches Visum erteilt werden.Von diesem Grundsatz darf abgewichen 

werden, wenn die Erteilung eines einheitlichen Ausnahmevisums aus humanitären Gründen, 

Gründen des nationalen Interesses oder auf Grund internationaler Verpflichtungen erforderlich ist.

14.2.1.5  

Ein nach Nummer 14.2.1.4 erteiltes Ausnahmevisum ist gemäß Artikel 16 SDÜ i.V.m. Artikel 5 

Absatz 4 Buchstabe c) Schengener Grenzkodex räumlich auf Deutschland zu beschränken.



14.2.1.6  

Ein Visum, das bei Vorliegen der in Nummer 14.2.1.2 oder 14.2.1.4 genannten Bedingungen an der 

Grenze erteilt wird, kann je nach Fall und Zweck entweder ein Durchreisevisum (Typ „B“) oder ein 

Einreisevisum (Typ „C“) sein.Die Gültigkeitsdauer eines Einreisevisums (Typ „C“) beträgt höchstens 

15 Tage, die eines Durchreisevisums (Typ „B“) höchstens fünf Tage.Es ist jeweils nur für eine 

Einreise gültig.

14.2.1.7  

Ein Drittstaatsangehöriger, der an der Grenze ein Durchreisevisum beantragt, muss im Besitz der 

Visa sein, die für seine Weiterreise in andere Transitstaaten als Mitgliedstaaten, die Titel II Kapitel 3 

des SDÜ anwenden, und für den Bestimmungsstaat erforderlich sind.

14.2.2  

Besondere Voraussetzungen für die Erteilung eines einheitlichen Ausnahmevisums zur Aufnahme 

einer Erwerbstätigkeit Zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit kann ein einheitliches Ausnahmevisum 

(Typ „C“) nur erteilt werden, wenn der beabsichtigte Aufenthalt die Dauer von drei Monaten nicht 

übersteigt

14.2.2.1  

–auf ausdrückliches Ersuchen einer Ausländerbehörde, die schriftlich bestätigt, dass sie der 

Erteilung eines Visums für den vorgesehenen Aufenthaltszweck zustimmt,

14.2.2.2  

–auf Anordnung des Bundesministeriums des Innern,

14.2.2.3  

–auf Ersuchen und in Amtshilfe für das Auswärtige Amt oder

14.2.2.4  

–auf Bitten einer obersten Landesbehörde.

14.2.3  

Besondere Voraussetzungen für die Erteilung eines nationalen Ausnahmevisums

Die Erteilung eines nationalen Ausnahmevisums (Typ „D“) an der Grenze für Aufenthalte von 

insgesamt mehr als drei Monaten richtet sich ausschließlich nach dem 

Aufenthaltsgesetz.Voraussetzung für die Erteilung eines nationalen Ausnahmevisums (Typ „D“) ist, 

dass es dem Ausländer aus zwingenden Gründen verwehrt war, bei der zuständigen deutschen 

Auslandsvertretung ein Visum einzuholen, und er unter Vorlage entsprechender Nachweise einen 



unvorhersehbaren zwingenden Einreisegrund geltend machen kann.Die nach § 31 Absatz 1 

Nummer 1 AufenthV erforderliche Zustimmung der Ausländerbehörde muss eingeholt werden.

Wird ein nationales Ausnahmevisum an der Grenze erteilt, beträgt die maximale Gültigkeitsdauer 

15 Tage.Damit wird sichergestellt, dass Personen, die einen längerfristigen Aufenthaltstitel 

anstreben, unmittelbar nach der Einreise bei der zuständigen Ausländerbehörde vorstellig werden.

14.2.4  

Konsultationsvorbehalte

14.2.4.1  

Personen, die zu einer Kategorie von Ausländern gehören, für die zwingend vorgeschrieben ist, eine 

oder mehrere Zentralbehörden anderer Schengen-Staaten zu konsultieren (siehe Anlage 5 der 

Gemeinsamen Konsularischen Instruktion in der jeweils gültigen Fassung), darf grundsätzlich kein 

einheitliches Ausnahmevisum erteilt werden.In Ausnahmefällen kann diesen Personen jedoch 

gemäß Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c) Schengener Grenzkodex ein auf Deutschland räumlich 

beschränktes einheitliches Ausnahmevisum erteilt werden, soweit es aus humanitären Gründen, 

aus Gründen des nationalen Interesses oder auf Grund internationaler Verpflichtungen erforderlich 

ist und die Reise nur nach Deutschland führt.

Seeleuten in Ausübung ihrer Berufstätigkeit oder bei in unmittelbarem Zusammenhang mit der 

Seemannseigenschaft stehenden Einreisen und Aufenthalten, sofern diese zur An-, Ab- oder 

Ummusterung rechtzeitig bei der zuständigen Grenzbehörde angekündigt wurden, kann nur nach 

Einholung der Zustimmung des Auswärtigen Amtes ein Ausnahmevisum in Amtshilfe erteilt 

werden.I.d.R. ist es für die Durchführung des Konsultationsverfahrens erforderlich, dass die 

Personendaten der Seeleute mindestens zehn Tage vor der beabsichtigten Einreise der zuständigen 

Grenzbehörde vorliegen.Das Visum ist räumlich nicht zu beschränken.

14.2.4.2  

Personen, die zu einer Kategorie von Ausländern gehören, für die zwingend vorgeschrieben ist, die 

eigene Zentralbehörde Deutschlands (Auswärtiges Amt) zu konsultieren (siehe Anlage 5 der 

Gemeinsamen Konsularischen Instruktion in der jeweils gültigen Fassung) kann nach Konsultation 

des Bundesnachrichtendienstes, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des Militärischen 

Abschirmdienstes, des Bundeskriminalamtes und des Zollkriminalamtes ein einheitliches 

Ausnahmevisum erteilt werden

Ausgenommen von der Konsultationspflicht sind Seeleute in Ausübung ihrer Berufstätigkeit oder bei 

in unmittelbarem Zusammenhang mit der Seemannseigenschaft stehenden Einreisen und 

Aufenthalten zur An-, Ab- oder Ummusterung und andere Personen oder Personengruppen, bei 

denen eine Ausnahme aus humanitären Gründen, Gründen des nationalen Interesses oder auf 

Grund internationaler Verpflichtungen erforderlich ist.

In den Fällen des § 14 Absatz 2 kann die jeweilige mit der polizeilichen Kontrolle des 

grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte Behörde die im Visumverfahren erhobenen Daten an 

die in Satz 1 genannten Behörden übermitteln (§ 73 Absatz 1 Satz 4).



14.2.5  

Fallgruppen

Die nachstehend genannten Fallgruppen sind nicht abschließend, sondern als Richtschnur zu 

betrachten.Sie sind daher keinesfalls schematisch anzuwenden.

14.2.5.1  

In den folgenden Fällen liegt i.d.R. ein unvorhersehbarer zwingender Einreise- oder 

Durchreisegrund vor, sofern dieser erst zu einem Zeitpunkt bekannt wurde, zu dem ein reguläres 

Visumverfahren nicht mehr durchgeführt werden konnte:

–plötzliche schwere Erkrankung eines nahen Angehörigen oder einer gleichartig nahe stehenden 

Person,

–Tod eines nahen Angehörigen oder einer gleichartig nahe stehenden Person. Es wird darauf 

hingewiesen, dass in einigen Kulturen und Religionen eine Beerdigung am Todestag oder an dem 

auf den Tod folgenden Tag üblich oder sogar religiös geboten ist,

–durch Unfälle, insbesondere Schiffbruch in Gewässern nahe des Bundesgebietes, sonstige 

Rettungs- und Katastrophenfälle oder aus sonstigen Gründen erforderlich gewordene Einreise zur 

medizinischen und/oder psychologischen Erstversorgung und ausnahmsweise Folgeversorgung in 

Deutschland,

–unverschuldetes Versäumen oder Ausfall von Anschlussverbindungen, sofern sich hieraus auf 

Grund des Einzelfalles die Notwendigkeit einer Einreise ergibt, sowie, bei sonstigen Reisen, von 

den ursprünglichen Reiseplänen ohne erkennbares Verschulden des Reisenden um bis zu einen 

Tag abweichende Gültigkeitsdauer des Visums (die Gesamtaufenthaltdauer von 90 Tagen pro 

Halbjahr darf nicht überschritten werden),

–Notwendigkeit der kurzfristigen Reparatur eines Luftfahrzeuges durch Personal, das durch den 

Inhaber des Fluggerätes beauftragt wurde. Es ist wegen der erhöhten Sicherheitsbedürfnisse im 

Luftverkehr das schriftlich erklärte Einvernehmen der Behörden, die für die Gewährleistung der 

Sicherheit des Luftverkehrs und des Flughafengebäudes zuständig sind, und des Inhabers des 

Luftfahrzeuges sicherzustellen.

14.2.5.2  

In den folgenden Fällen liegen Sachverhalte vor, in denen aus Gründen des nationalen Interesses 

ein einheitliches Ausnahmevisum erteilt werden kann:

–Einreise von Mitgliedern der Regierung (Regierungschef; Minister, bei Bundesstaaten nur auf 

Bundesebene) eines Staates, zu dem die Bundesrepublik Deutschland diplomatische Beziehungen 

unterhält, aus dargelegten dienstlichen Gründen, sofern die behauptete Dienststellung 

nachgewiesen ist (ggf. beim Auswärtigen Amt anzufragen),

–Einreise zu Gesprächsterminen mit Vertretern deutscher oberster oder oberer Bundes- oder 

Landesbehörden, sofern ein Einladungsschreiben vorgelegt werden kann; sofern möglich, ist der 

Termin durch einen Rückruf bei der einladenden Stelle zu verifizieren,



–Einreise zu Veranstaltungen der Bundesregierung oder einer Landesregierung bei Vorlage einer 

persönlichen, namentlichen Einladung,

–Einreise prominenter Personen des internationalen öffentlichen Lebens (nach internationalem 

Maßstab bedeutende Persönlichkeiten des politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Lebens),

–vorhandenes erhebliches außenpolitisches Interesse nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes 

(stets auf Grund eines in Textform, etwa per Telefax oder E-Mail, einzuholenden Votums des 

Auswärtigen Amtes, das ggf. über das Bundesministerium des Innern anzufordern ist).

Die vorstehenden Ausnahmegründe erstrecken sich auch auf mitreisende Begleiter.Sofern es sich 

eher um eine Delegationsgruppe handelt, ist im Zweifel, sofern das Auswärtige Amt nicht selbst 

votiert, beim Bundesministerium des Innern eine Entscheidung einzuholen.

14.2.5.3  

Die folgenden Umstände rechtfertigen beispielhaft, jeweils für sich allein betrachtet, keine 

Ausnahmeentscheidung:

–Bezeichnung des mitgeführten Passes oder sonstiger Ausweise, sofern hiervon nicht nach 

europäischem oder deutschem Recht unmittelbar und ausdrücklich eine rechtliche Folge abhängt,

–Ehren- oder akademische Titel, Ehrenprädikate, Adelstitel, Verwandtschaft,

–ökonomische Interessen, es sei denn, es handelt sich um Interessen, die im Einzelfall erkennbar 

von nationaler Bedeutung für die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland sind,

–kurzfristige Änderungen von Reiseplänen,

–Falschinformation durch ein Reisebüro über Visumerfordernisse,

–Einreise von Passagieren im Rahmen einer Kreuzfahrt,

–Wunsch mehrfacher Einreise trotz Ausstellung des Visums nur zur einfachen Einreise,

–Abweichungen des Regelungsgegenstandes der jeweiligen Visa bei mehreren Personen, die 

zusammen reisen, sofern kein offenkundiger Ausstellungsfehler nahe liegt,

–Beschränkung der Visumgültigkeit nur auf andere Schengen-Staaten trotz erkennbaren 

Einreisewunsches nach Deutschland,

–angebliche Fehler bei der Visumerteilung durch andere Schengen-Staaten; der Inhalt der 

entsprechenden Visa liegt allein im Verantwortungsbereich des Ausstellerstaates,

–Eintreffen zur Nachtzeit und Wunsch nach rascher Schaffung einer Übernachtungsmöglichkeit, 

solange kein Zustand festzustellen ist,

–Schwangerschaft, solange kein medizinisch-pathologischer Zustand festzustellen ist.

14.2.6  

Verfahren

14.2.6.0  

Sämtliche pass- und ausländerrechtlichen Verwaltungsakte, soweit sich die Notwendigkeit an der 

Grenze ergibt, sind durch die jeweils örtliche Dienststelle der Grenzbehörde zu erlassen.Die 



Grenzbehörde gilt i.S.d. Verwaltungsverfahrensrechts als diejenige Verwaltungsbehörde, die den 

entsprechenden Verwaltungsakt erlässt.Dies gilt auch in den Bereichen, in denen nach den 

nachstehend genannten Vorbehalten vor dem Erlass des betreffenden Verwaltungsaktes die 

Entscheidung einer anderen Stelle einzuholen ist.Die Befugnis übergeordneter Behörden und 

Dienststellen, sich bestimmte Entscheidungen auf Grund ihrer Bedeutung bzw. ihrer möglichen 

Auswirkungen selbst vorzubehalten, bleibt unberührt.

14.2.6.1  

Wurde die Entscheidung einer übergeordneten Behörde oder anderen Dienststelle eingeholt, hat die 

örtliche Dienststelle dieser auf dem Dienstweg unverzüglich auf elektronischem Weg einen 

grenzpolizeilichen Bericht über den Sachverhalt und den Vollzug der getroffenen Entscheidung 

vorzulegen.Sofern ein Ausnahmevisum erteilt wurde, ist dem Bericht eine Kopie davon beizufügen.

14.2.6.2  

Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden 

treffen nach § 14 Absatz 2, § 71 Absatz 3 Nummer 2 die Entscheidungen über Ausnahmevisa 

selbst, sofern nicht nach dem Aufenthaltsgesetz oder auf Grund eines Erlasses vorgesetzter 

Behörden Entscheidungsvorbehalte bestehen.

–Nach § 31 Absatz 1 AufenthV besteht das Erfordernis der Zustimmung der Ausländerbehörde in 

bestimmten Fallgruppen.

–Sofern eine nicht nach der BeschV zustimmungsfreie Erwerbstätigkeit, die nicht nach der Fiktion 

des § 17 Absatz 2 AufenthV i.V.m. § 16 BeschV als Nichterwerbstätigkeit gilt, ausgeübt werden 

soll und nicht nach dem Aufenthaltsgesetz ein Recht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

besteht, bedarf die Erteilung eines Ausnahmevisums, das zur Erwerbstätigkeit berechtigen soll, 

neben der nach § 31 Absatz 1 Nummer 2 AufenthV erforderlichen Zustimmung der 

Ausländerbehörde auch der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Es wird darauf 

hingewiesen, dass eine bestehende Zustimmung im Rahmen ihrer zeitlichen Begrenzung nach § 

14 Absatz 2 Satz 1 BeschVerfV auch für weitere Aufenthaltstitel gilt. Ob eine Zustimmung erteilt 

wurde, kann dem Ausländerzentralregister entnommen werden.

14.2.6.3  

Die Durchführung einer erforderlichen Konsultation eigener Zentralbehörden oder der 

Zentralbehörden anderer Schengen-Staaten veranlasst die Grenzbehörde in eigener Zuständigkeit; 

Rechtsgrundlage ist § 73 Absatz 1 Satz 3.

14.2.6.4  

In allen Fällen und bei allen Visumkategorien ist – unabhängig von der Staatsangehörigkeit oder 

von einem möglichen Rechtsanspruch auf Erteilung eines Visums – zu prüfen, ob eine 

Einreiseverweigerung (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d) Schengener Grenzkodex, 96 SDÜ) oder 

sonstige nationale Speichersachverhalte bestehen.Dies erfolgt durch die Abfrage im INPOL/SIS und 

im Ausländerzentralregister.Sofern aus dem Ausländerzentralregister ersichtlich ist, dass bereits ein 



Visum im zeitlichen Zusammenhang beantragt wurde, die Entscheidung aber noch aussteht, ist 

Kontakt mit der zuständigen Auslandsvertretung aufzunehmen und der Grund für die ausstehende 

Entscheidung abzuklären.Im Falle einer bereits erteilten Ablehnung des Antrages von der 

Auslandsvertretung ist dem Antragsteller an der Grenze die Erteilung eines Ausnahmevisums 

ebenfalls zu versagen.

14.2.7  

Korrektur oder Ergänzung vorhandener Visa

14.2.7.1  

Ergeben sich besondere Anhaltspunkte, wonach versehentlich von einer deutschen 

Auslandsvertretung ein Visum in korrekturbedürftiger Weise erteilt wurde oder nach dem Sinn der 

Entscheidung, mit der das Visum erteilt wurde, eine Ergänzung erforderlich wird, kann die 

zuständige Grenzbehörde das Visum korrigieren bzw. ergänzen.Korrektur- oder Ergänzungsbedarf 

kann in den folgenden Fallkonstellationen bestehen:

14.2.7.1.1  

–Korrekturbedarf besteht bei offensichtlichen Schreibfehlern bei Namens- und Datumsangaben, 

wobei die Möglichkeit einer Fälschung oder Verfälschung des Visumetiketts ausgeschlossen sein 

muss.

14.2.7.1.2  

–Ergänzungsbedarf kann aus reisetechnischen Gründen entstehen, wenn ein für eine oder zwei 

Einreisen ausgestelltes Visum lediglich für kurze „Aus- und Wiedereinreisen“ genutzt werden soll, 

also bei verständiger Würdigung des Einzelfalles bei der „Ausreise“ aus dem Schengen-Gebiet 

nicht von einem endgültigen Verlassen und somit nicht von einer erneuten Einreise ausgegangen 

werden kann. Ein Beispiel ist die Inanspruchnahme eines Fluges von einem Schengen-Staat im 

unmittelbaren Transit über einen Drittstaat in einen anderen Schengen-Staat. Ein weiteres 

Beispiel ist die Ausreise im Rahmen eines Tagesausfluges in einen Nicht-Schengen-Staat von 

einem Schengen-Staat aus, insbesondere, wenn sich das Reisegepäck während des 

Tagesausfluges noch im Schengen-Gebiet befindet. Der bereits in Anspruch genommene und der 

sich daran anschließende Aufenthalt im Schengen-Gebiet darf die zulässige Höchstdauer (90 Tage 

pro Halbjahr) nicht überschreiten.

14.2.7.2  

Im Falle der Korrektur bzw. Ergänzung ist das zu korrigierende oder zu ergänzende Visum ungültig 

zu stempeln.Da die Annullierung des von der Auslandsvertretung ausgestellten Visums in der AZR-

Visadatei nur von der Registerbehörde selbst vorgenommen werden kann, ist der Sachverhalt unter 

Angabe der Personalien und der Visumsdaten auf elektronischem Wege an das 

Bundesverwaltungsamt zu melden.Es ist ein neuer Visumaufkleber anzubringen, der den gesamten 

Inhalt des Visums unter Berücksichtigung der Korrektur bzw. Ergänzung enthält.Dabei wird als 



erster Tag der Gültigkeit der Tag der Entscheidung eingetragen und die handelnde Dienststelle als 

Ausstellungsbehörde angegeben.

[1] Richtig wohl: „§ 41 AufenthV“.

 

 

15  Zu § 15 – Zurückweisung

15.0  Allgemeines

15.0.1  

Ausländer, die nach Deutschland einreisen wollen, können unter den Voraussetzungen des § 15 an 

der Grenze zurückgewiesen werden.Für die Zurückweisung sind die mit der polizeilichen Kontrolle 

des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden zuständig (§ 71 Absatz 3 Nummer 1).

15.0.2  

Auf Ausländer, die unter den Anwendungsbereich des § 1 FreizügG/EU fallen, ist § 15 nicht 

anwendbar, solange die Ausländerbehörde das Nichtbestehen oder den Verlust des Rechts nach § 2 

Absatz 1 FreizügG/EU nicht festgestellt hat, vgl. § 11 Absatz 1 i.V.m. Absatz 2 FreizügG/EU.Zur 

Frage der Zurückweisung siehe § 6 Absatz 1 Satz 2 FreizügG/EU (vgl. Nummer 6.1.2 FreizügG/EU-

VwV).

15.0.3  

Soweit einem Ausländer aufgrund der §§ 18, 18a bzw. 33 AsylVfG die Einreise verweigert wird, 

richtet sich die Zurückweisung nach § 15.

15.0.4  

Kann über die Zurückweisung trotz der gebotenen zügigen Bearbeitung nicht zeitnah entschieden 

werden (z.B. weil Behörden für zwingend notwendige Auskünfte vorübergehend nicht erreichbar 

sind) und ist dem Ausländer aus besonderen Gründen ganz ausnahmsweise nicht zuzumuten, die 

Entscheidung vor Ort abzuwarten (z.B. wegen einer dringend gebotenen medizinischen 

Behandlung), ist stets zu prüfen, inwieweit von der Vorschrift des § 13 Absatz 2 Satz 2 Gebrauch 

gemacht werden kann.Die Anwendung dieser Vorschrift setzt in aller Regel jedoch voraus, dass der 

Ausländer bei negativer Einreiseentscheidung unverzüglich noch zurückgewiesen werden 

kann.Insbesondere bei möglicher Anwendung des ICAO-Übereinkommens ist grundsätzlich eine 

Zurückweisung zu verfügen oder § 13 Absatz 2 Satz 2 anzuwenden.

15.0.5  



Gesetzliche Bestimmungen über das Ziel der Zurückweisung sind in § 15 nicht enthalten.Es gilt 

Folgendes:

15.0.5.1  

Die Zurückweisung erfolgt grundsätzlich in den Staat, aus dem der Ausländer einzureisen 

versucht.Ein Ausländer kommt in diesem Sinne nicht aus einem Staat, in dem er sich lediglich im 

Flughafentransit oder im Schiffstransit aufgehalten hat und nicht grenzpolizeilich kontrolliert 

wurde.Die Zurückweisung in einen Transitstaat ist aber zulässig, wenn dieser auf vorherige 

Nachfrage der Grenzbehörde der Rückübernahme zustimmt.

15.0.5.2  

Die Grenzbehörde kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch einen anderen Staat als denjenigen 

Staat, aus dem die Einreise versucht wurde, als Zielstaat bestimmen.Als Zielstaat kommt nur ein 

Staat in Betracht, der völkerrechtlich zur Aufnahme des Ausländers verpflichtet oder zur Aufnahme 

bereit ist.Eine völkerrechtliche Verpflichtung ergibt sich aus völkerrechtlichen Verträgen, 

insbesondere aus den Rückübernahmeabkommen, oder gewohnheitsrechtlich für den Fall einer 

unverzüglichen Zurückweisung in den Staat, aus dem der Ausländer auszureisen 

versucht.Abgesehen davon ist jeder Staat zur Rückübernahme eigener Staatsangehöriger 

verpflichtet.Von einer Aufnahmebereitschaft durch einen anderen als den Herkunftsstaat kann 

ausgegangen werden, wenn der Staat dem Ausländer einen Aufenthaltstitel oder eine 

Rückkehrberechtigung ausgestellt hat und diese noch gültig sind.

15.0.5.3  

Bei der Ermessensentscheidung, in welches Land der Ausländer zurückgewiesen werden soll, sind in 

erster Linie die Interessen der Bundesrepublik Deutschland und der Schengen-Staaten zu 

berücksichtigen.Die Auswahl erfolgt unter dem Gesichtspunkt einer effektiven Zurückweisung.Es 

sind aber auch die Belange des Ausländers (z.B. Hauptreiseziel) und eines ggf. kostenpflichtigen 

Beförderungsunternehmers (§ 64) zu berücksichtigen.

15.0.5.4  

Das Ziel der Zurückweisung ist dem Ausländer zusammen mit der Eröffnung der Zurückweisung 

bekannt zu geben.Grundsätzlich soll in Fällen, in denen der Zielstaat nicht bereits eindeutig 

feststeht, Folgendes eröffnet werden:

„„

Die Zurückweisung erfolgt in den Staat, aus dem Sie einzureisen versuchten.

Sie kann auch in den Staat erfolgen, in dem Sie die Reise angetreten haben, in dem Sie Ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt haben, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen oder der Ihren Pass oder 

Passersatz ausgestellt hat, oder in einen sonstigen Staat, in den Sie einreisen dürfen.

““



Im Hinblick auf § 15 Absatz 4 Satz 1 kann der Ausländer somit unmittelbar zielstaatsbezogene 

Zurückweisungshindernisse geltend machen, ohne dass es wegen der späteren Eröffnung des 

Zielstaates zu vermeidbaren Verzögerungen kommt.Insbesondere bei Zurückweisungen auf dem 

Luftwege ist dies zu beachten.

15.0.6  

Im Falle der Einreiseverweigerung bringt der Kontrollbeamte in dem Pass einen Einreisestempel an, 

den er in Form eines Kreuzes (vertikale und horizontale Linie) mit schwarzer, dokumentenechter 

Tinte durchstreicht; zudem trägt er rechts neben diesem Stempel ebenfalls mit dokumentenechter 

Tinte den jeweiligen Kennbuchstaben ein, der entsprechend dem in Anhang V, Teil B zum 

Schengener Grenzkodex enthaltenen Standardformular für die Einreiseverweigerung einen oder 

mehrere Gründe für die Einreiseverweigerung wiedergibt.Mehrfachnennungen sind hierbei möglich.

15.0.7  

Die Zurückweisung ist dem Ausländer auf dem in Anhang V, Teil B zum Schengener Grenzkodex 

vorgesehenen Vordruck zu bescheinigen.

15.1  Zwingende Zurückweisung

15.1.1  

Ausländer, die i.S.v. § 14 Absatz 1 unerlaubt einreisen wollen, sind zurückzuweisen.Verfügt ein 

Ausländer nicht über einen erforderlichen Aufenthaltstitel (§ 14 Absatz 1 Nummer 2) oder über 

einen erforderlichen Pass oder Passersatz (§ 14 Absatz 1 Nummer 1), prüft die Grenzbehörde 

grundsätzlich auf Antrag, ob dem Ausländer nach Maßgabe des § 14 Absatz 2 ein Ausnahmevisum 

(siehe Nummer 14.2) bzw. nach Maßgabe des § 14 Absatz 2 i.V.m. § 13 AufenthV ein 

Notreiseausweis erteilt werden kann.Darf ein Notreiseausweis nicht erteilt werden, kann in 

begründeten Einzelfällen das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle auf 

Ersuchen der Grenzbehörde eine Ausnahme von der Passpflicht zulassen (§ 3 Absatz 2).Ein solcher 

Ausnahmefall kann insbesondere dann vorliegen, wenn der Ausländer über Dokumente verfügt, die 

von einem anderen Schengen-Staat als für den Grenzübertritt genügend angesehen werden.

15.1.2  

Eine unerlaubte Einreise liegt nicht bereits dann vor, wenn ein Ausländer mit einem Visum einreist, 

das nicht den wahren Aufenthaltszweck abdeckt (z.B. Einreise mit einem Touristenvisum, obwohl 

ein Erwerbsaufenthalt beabsichtigt ist).In diesem Fall richtet sich die Zurückweisung nach § 15 

Absatz 2 Nummer 2.Etwas anderes gilt aber dann, wenn sich ein Ausländer auf eine Befreiung (nur) 

nach der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der 

Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen in Besitz eines 

Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser 

Visumpflicht befreit sind (ABl. L 81 S. 1) berufen will, aber erkennbar beabsichtigt, eine nicht durch 

§ 17 Absatz 2 AufenthV freigestellte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, so dass § 17 Absatz 1 

AufenthV eingreift, siehe Nummer 14.1.2.1.1.7ff.In diesem Fall ist die Zurückweisung auf § 15 



Absatz 1 zu stützen.Zusätzlich kann die Zurückweisung auf § 15 Absatz 2 Nummer 3 und der 

Widerruf des Visums auf § 52 Absatz 1 Nummer 3 gestützt werden.

15.1.3  

Nach § 15 Absatz 1 ist ein Ausländer zurückzuweisen, wenn gegen ihn eine gesetzliche 

Wiedereinreisesperre gemäß § 11 Absatz 1 besteht und er keine Betretenserlaubnis nebst dem 

erforderlichen Visum besitzt.

15.2  Zurückweisung im Ermessenswege

15.2.1.0  

Für die Zurückweisung im Ermessenswege gemäß § 15 Absatz 2 Nummer 1 genügt es, dass ein 

Ausweisungsgrund vorliegt.Es kommt nicht darauf an, ob die Ausländerbehörde im Einzelfall eine 

Ausweisung verfügen könnte.

15.2.1.1  

Ist ein Ausländer ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden und die 

Wiedereinreisesperre des 11 Absatz 1 Satz 1 entfallen, sind die dafür maßgebenden Gründe nicht 

mehr erheblich.Auf Gründe, die vor der Ausweisung, Abschiebung oder Zurückschiebung 

entstanden sind, kann die Zurückweisung nur dann gestützt werden, wenn sie der 

Ausländerbehörde bzw. der Grenzbehörde bei der Ausweisung, Abschiebung oder Zurückweisung 

nicht bekannt waren oder wenn sie in der Gesamtschau mit weiteren Anhaltspunkten Anlass zu der 

Prognose geben, dass die von dem Ausländer ausgehende Gefährdung fortbesteht.Bei Ausländern, 

die mit einem Visum einreisen wollen, ist die Entscheidung der Auslandsvertretung zu beachten.Hat 

die Auslandsvertretung das Visum in Kenntnis des Fehlens einer Regelerteilungsvoraussetzung 

erteilt, ist die Grenzbehörde grundsätzlich an diese Entscheidung gebunden, sofern ihr dies bekannt 

ist; im Zweifel soll sich die Grenzbehörde mit der zuständigen Auslandsvertretung in Verbindung 

setzen.

15.2.1.2  

Zur Zurückweisung von Unionsbürgern siehe Nummer 15.0.2 sowie Nummer 6.0.5 und 6.1.2 

FreizügG/EU-VwV.Eine Zurückweisung nach § 15 kommt in Betracht, wenn der Verlust des Rechts 

nach § 2 Absatz 1 FreizügG/EU festgestellt wurde.Für die zugrunde liegenden Feststellungen sind 

die Grenzbehörden nicht zuständig, in Eilfällen – insbesondere in Fällen, in denen Anhaltspunkte für 

das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale nach § 5 Absatz 4 vorliegen – ist die Ausländerbehörde zu 

beteiligen.

15.2.1.3  

Sieht die Grenzbehörde bei einem Ausländer, gegen den ein Ausweisungsgrund besteht, im 

Rahmen der Ermessensentscheidung von einer Zurückweisung ab, unterrichtet sie die für den 

Aufenthaltsort zuständige Ausländerbehörde von ihrer Entscheidung unter Hinweis auf den 



Ausweisungsgrund (§ 87 Absatz 2 Nummer 3).In nicht eiligen Fällen ist der zuständigen 

Ausländerbehörde eine Kontrollmitteilung zu übermitteln.

15.2.2.0  

Gemäß § 15 Absatz 2 Nummer 2 können Ausländer, die ein Visum besitzen, zurückgewiesen 

werden, wenn der begründete Verdacht besteht, dass der Aufenthalt nicht dem angegebenen 

Zweck dient.Der Aufenthaltszweck ist aus der Art des Visums und aus den Eintragungen 

ersichtlich.Der Verdacht muss durch konkrete Anhaltspunkte begründet sein.Die Zurückweisung ist 

auch in den Fällen zulässig, in denen der Ausländer den abweichenden Zweck in einem anderen 

Schengen-Staat verwirklichen will.Dem Auswärtigen Amt ist auf dem Dienstweg eine 

Kontrollmitteilung zu machen; dies gilt auch, wenn das Visum nicht von einer deutschen 

Auslandsvertretung erteilt wurde.

15.2.2.1  

Die Zurückweisung ist nur geboten, wenn es sich um einen ausländerrechtlich erheblichen 

Zweckwechsel handelt.Das ist z.B. der Fall, wenn das Visum wegen des beabsichtigten 

Aufenthaltszwecks der Zustimmung der Ausländerbehörde bedurft hätte, das Visum aber ohne 

deren Zustimmung erteilt worden ist.Der Tatbestand ist erfüllt, wenn bei einem Ausländer, der mit 

einem Besuchervisum einreist, der begründete Verdacht besteht, dass der Aufenthalt von Dauer 

sein oder Erwerbszwecken dienen soll (vgl. § 31 Absatz 1 AufenthV).Der Umstand, dass ein 

Kurzaufenthalt nur der Vorbereitung eines längeren oder zustimmungspflichtigen Aufenthalts 

dienen soll, der dann selbst erst nach einer Wiederaus- und -einreise mit dem erforderlichen Visum 

erfolgen würde – z.B. eine bis zu dreimonatige Einreise lediglich zur Führung von 

Bewerbungsgesprächen ohne Arbeitsaufnahme während dieses Kurzaufenthalts –, rechtfertigt keine 

Zurückweisung.

15.2.2.2  

Der Tatbestand des § 15 Absatz 2 Nummer 2 ist auch erfüllt, wenn konkrete Anhaltspunkte darauf 

hindeuten, dass der Aufenthalt länger dauern soll als im Visum vorgesehen, oder wenn ein Verstoß 

gegen Auflagen, Bedingungen oder eine räumliche Beschränkung des Visums zu befürchten 

ist.Regelmäßig sollen Auflagen, Bedingungen oder räumliche Beschränkungen den angegebenen 

Aufenthaltszweck sichern.Auch der Missbrauch eines Transitvisums für einen Inlandsaufenthalt 

erfüllt den Tatbestand des § 15 Absatz 2 Nummer 2.

15.2.2.2a  

Nach § 15 Absatz 2 Nummer 2a können Ausländer an der Grenze zurückgewiesen werden, die über 

ein Schengen-Visum verfügen oder für einen kurzfristigen Aufenthalt von der Visumpflicht befreit 

sind und mit der objektiv feststellbaren Absicht der Aufnahme einer unerlaubten Erwerbstätigkeit 

einzureisen beabsichtigen.Die Regelung in Nummer 2 deckt diesen Sachverhalt nicht hinreichend 

ab, weil die unerlaubte Erwerbstätigkeit auch „Nebenzweck“ des Aufenthalts sein kann.Bei 

visumfreien Einreisen ist zudem der Aufenthaltszweck oftmals nicht erkennbar bzw. wird nicht 



angegeben.Auf Nummer 52.7.1.1.2 bis 52.7.1.3 wird Bezug genommen.Die Regelung in § 17 

Absatz 1 AufenthV bleibt unberührt.

15.2.2.3  

Durch die Bestimmung des § 15 Absatz 2 Nummer 3 ist nunmehr Artikel 5 Schengener Grenzkodex 

ausdrücklich in Bezug genommen.Die Einreiseverweigerung aufgrund der Verpflichtungen des 

Schengener Grenzkodex und die anschließende Zurückweisung erfolgt an der Grenze somit auch 

nach Maßgabe des § 15.

15.3  Zurückweisung von Ausländern, die vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 

sind

15.3.1  

Von der Regelung erfasst sind Ausländer, die durch die Verordnung (EG) Nummer 539/2001 oder 

gemäß §§ 15 bis 31 AufenthV vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind.

15.3.2  

Ausländer, die nach den §§ 15 bis 31 AufenthV vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind, 

können nach § 15 Absatz 3 zurückgewiesen werden, wenn sie zwar nach der Dokumentenlage die 

Kriterien der Befreiung beim Grenzübertritt erfüllen, aber erkennbar die Absicht haben, einen 

anderen als den in den §§ 15 bis 31 AufenthV zur Befreiung führenden Aufenthaltszweck 

anzustreben (z.B. im Falle des § 18 AufenthV einen länger als drei Monate dauernden Aufenthalt in 

Deutschland anstreben oder eine Beschäftigung ausüben wollen), so dass die Befreiung aus 

materiellen Gründen nicht eingreift.

15.3.3  

Die Vorschrift stellt klar, dass der Ausländer alle Erteilungsvoraussetzungen nach § 3 Absatz 1 und 

§ 5 Absatz 1 erfüllen muss.Das Fehlen einer Erteilungsvoraussetzung für einen Aufenthaltstitel im 

Falle einer Befreiung kann zu einer Zurückweisung führen.Davon unberührt bleibt die Verpflichtung 

nach Absatz 1 i.V.m. § 14 Absatz 1 Nummer 1, den Ausländer bei Nichterfüllung der Passpflicht 

zurückzuweisen.Durch § 15 Absatz 3 wird die Anwendung des § 15 Absatz 2 nicht ausgeschlossen.

15.3.4  

Für die grenzpolizeiliche Praxis sind in diesem Zusammenhang die Mittellosigkeit gemäß § 5 Absatz 

1 Nummer 1 und die Beeinträchtigung oder Gefährdung der Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 3 von besonderer Bedeutung.Hinsichtlich des Begriffs 

der Gefährdung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland wird auf Nummer 5.1.3 verwiesen.

15.3.5  

Ausländer, die zwar für einen vorübergehenden Aufenthalt von der Visumpflicht befreit, aber im SIS 

zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sind, sind gemäß § 15 Absatz 3 i.V.m. § 5 Absatz 1 



Nummer 3 (Beeinträchtigung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland) zurückzuweisen 

(Artikel 13 Absatz 1 Schengener Grenzkodex); zugleich ist der Tatbestand des § 15 Absatz 2 

Nummer 3 i.V.m. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d) Schengener Grenzkodex erfüllt.Liegt der 

Ausschreibung eine Wiedereinreisesperre gemäß § 11 Absatz 1 zu Grunde, ist der Ausländer gemäß 

§ 15 Absatz 1 zurückzuweisen.

15.4  Zurückweisungsverbote und -hindernisse

15.4.0  

Der Ausländer darf nicht in einen Staat zurückgewiesen werden, in dem ihm die in § 60 Absatz 1 

bis 3, 5, 7 bis 9 genannten Gefahren konkret-individuell drohen.

15.4.1  

Kann ein Ausländer, dessen Einreise unerlaubt wäre, aus den in § 60 Absatz 1 bis 3, 5, 7 bis 9 

genannten Gründen oder weil tatsächliche Zurückweisungshindernisse bestehen, nicht 

zurückgewiesen werden, hat die Grenzbehörde zu prüfen,

15.4.1.1  

–ob die Zurückweisungshindernisse in absehbarer Zeit entfallen oder beseitigt werden können, 

insbesondere, ob der Ausländer in absehbarer Zeit in einen Staat zurückgeschoben werden kann, 

in dem ihm die in § 60 Absatz 1 bis 3, 5 und 7 genannten Gefahren nicht drohen, oder

15.4.1.2  

–ob die tatsächlichen Hindernisse (z.B. Passlosigkeit, ungeklärte Identität) beseitigt werden 

können. Ist das der Fall, so beantragt die Grenzbehörde Zurückweisungshaft gemäß § 15 Absatz 

5, wenn die weiteren Voraussetzungen für die Haft gegeben sind (z.B. Entziehungsabsicht) und 

die Haft nach verständiger Würdigung der Umstände des Einzelfalls verhältnismäßig wäre.

15.4.2.1  

Ist eine Zurückweisung in absehbarer Zeit nicht möglich, setzt sich die Grenzbehörde frühzeitig mit 

der für den Ort der Einreise zuständigen Ausländerbehörde ins Benehmen.Muss die Einreise des 

Ausländers zugelassen werden, weil eine Zurückweisung nicht erfolgen darf oder kann, soll über 

den aufenthaltsrechtlichen Status von der zuständigen Ausländerbehörde bereits zu dem Zeitpunkt 

entschieden sein, in dem der Ausländer aus der Obhut der Grenzbehörde entlassen 

wird.Entsprechendes gilt in diesem Zusammenhang, wenn das Gericht einen Antrag auf 

Sicherungshaft in Form der Zurückweisungshaft ablehnt.Ein Ausnahmevisum ist grundsätzlich nicht 

zu erteilen.Ist die Ausländerbehörde nicht erreichbar (z.B. an Wochenenden), ist dem Ausländer 

eine Bescheinigung über die Gestattung der Einreise und ggf. über die Einbehaltung des Passes 

oder Passersatzes zu erteilen und ihm aufzugeben, sich unverzüglich bei der zuständigen 

Ausländerbehörde zu melden.Die Grenzbehörde unterrichtet die Ausländerbehörde.

15.4.2.2  



Eine Einreise unter diesen Umständen bleibt aufenthaltsrechtlich unerlaubt.Entfallen die Hindernisse 

und ist die Frist für die Zurückschiebung gemäß § 57 Absatz 1 noch nicht überschritten oder sonst 

noch möglich, soll der Ausländer aufgrund der unerlaubten Einreise zurückgeschoben werden.

15.4.3.1  

Ein Ausländer, dem nach Maßgabe von § 55 Absatz 1 AsylVfG der Aufenthalt in Deutschland 

gestattet ist, darf, außer in den Fällen des § 33 Absatz 2 und 3 AsylVfG (vgl. Nummer 15.4.3.2) 

und des § 18 Absatz 2, 3 AsylVfG nicht zurückgewiesen werden.Das gilt auch für den Fall, dass der 

Ausländer ohne Genehmigung der Ausländerbehörde ausgereist ist.Die Grenzbehörde hat zu 

prüfen, ob der Ausländer einer räumlichen Aufenthaltsbeschränkung zuwidergehandelt hat (§§ 56, 

71a Absatz 3 AsylVfG, § 85 Nummer 2 AsylVfG, § 86 Absatz 1 AsylVfG).Ggf. sind die erforderlichen 

Schritte zur Verfolgung der damit verbundenen Straftat oder Ordnungswidrigkeit einzuleiten.

15.4.3.2  

Ist die Aufenthaltsgestattung erloschen (§ 67 AsylVfG), genießt der Ausländer nicht mehr den 

Zurückweisungsschutz gemäß § 15 Absatz 4 Satz 2.Ist er in den Herkunftsstaat gereist, gilt sein 

Asylantrag als zurückgenommen (§ 33 Absatz 2 AsylVfG).Er wird an der Grenze zurückgewiesen, 

sofern kein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 1 bis 3 oder Absatz 5 vorliegt (§ 33 Absatz 3 

AsylVfG).Seine Aufenthaltsgestattung erlischt dann mit der Zurückweisung (§ 67 Absatz 1 Nummer 

1a AsylVfG).

15.5  Zurückweisungshaft

15.5.0  

§ 15 Absatz 5 und 6 und § 18a Absatz 6 AsylVfG dienen dazu, die Folgen einer Zurückweisung 

rechtlich zu regeln.§ 15 Absatz 5 ist die allgemeine Regelung, während Absatz 6 eine ergänzende 

Regelung für Flughäfen mit Transitbereich oder Unterkunft auf dem Flughafengelände (§ 65) 

enthält.Damit wird einerseits dem Erfordernis nach Rechtsklarheit für die handelnden 

Grenzbeamten, andererseits dem Spannungsverhältnis zwischen dem Recht des Staates, die 

Einreise von Ausländern zu verweigern, und der daraus entstehenden faktischen Beschränkung der 

Bewegungsfreiheit des zurückgewiesenen Ausländers auf den Transitbereich Rechnung 

getragen.Zurückweisungshaft soll nach § 15 Absatz 5 dann angeordnet werden, wenn eine 

Zurückweisungsentscheidung ergangen ist und eine Zurückweisung an der Grenze, etwa auf Grund 

fehlender Heimreisepapiere, nicht unmittelbar vollzogen werden kann.

15.5.1  

Aus der in § 15 Absatz 5 Satz 2 erfolgten Verweisung auf § 62 Absatz 3 wird deutlich, dass es 

keines Haftgrundes nach § 62 Absatz 2 neben den Voraussetzungen des § 15 Absatz 5 bedarf.Die 

Zurückweisungshaft ist ultima ratio; daher muss eine konkrete Gefahr bestehen, dass der 

Ausländer entgegen der Zurückweisung den Versuch unternehmen wird, (unerlaubt) 

einzureisen.Insoweit ist der Rechtsgedanke des § 62 Absatz 2 Satz 3, wonach von der Anordnung 

der Sicherungshaft ausnahmsweise abgesehen werden kann, wenn der Ausländer glaubhaft macht, 



dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will, entsprechend anzuwenden.Bei tatsächlichen 

Hinderungsgründen (z.B. Passlosigkeit, ungeklärte Identität) ist der Rechtsgedanke des § 62 Absatz 

2 Satz 4 ebenso beachtlich, wonach die Sicherungshaft unzulässig wäre, wenn feststeht, dass aus 

Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die Zurückweisung nicht innerhalb der nächsten 

drei Monate durchgeführt werden kann.Umfangreiche Passbeschaffungsmaßnahmen dürfen nicht in 

Ermangelung der Anwendung des § 62 Absatz 2 Satz 4 zu der Vorstellung führen, die 

Sicherungshaft könne jederzeit beantragt werden, auch wenn die Beschaffung von 

Heimreisedokumenten unübersehbar lange dauern könnte.In diesen Fällen wäre auch bereits die 

Beantragung unzulässig.

15.5.2  

Als Rechtsfolge sieht § 15 Absatz 5 Satz 1 eine Soll-Regelung vor.Bei Vorliegen der 

tatbestandlichen Voraussetzungen ist der Ausländer daher i.d.R. in Haft zu nehmen.Nur in 

atypischen Sonderfällen (vgl. dazu auch Nummer 15.5.1, 62.0.5) ist von der Zurückweisungshaft 

abzusehen.Ein solcher Fall liegt auch bei objektiver Unmöglichkeit der Zurückweisung vor (z.B. 

grundsätzliche Rückübernahmeverweigerung eines Staates).

15.5.3  

Die Anordnung der Haft durch den zuständigen Richter setzt einen entsprechenden Antrag 

voraus.In Eilfällen kann dieser gestützt auf den Antrag in der Hauptsache (§ 15 Absatz 5) nach § 

427 FamFG gestellt werden.Eine zwischenzeitlich kurzfristig notwendige Freiheitsentziehung kann 

nur auf die Befugnis zur Ingewahrsamnahme nach ordnungsrechtlichen Vorschriften gestützt 

werden (vgl. für die Bundespolizei § 39 Absatz 1 Nummer 3 BPolG, und für die Landespolizeien, 

falls diese auf Grundlage einer Vereinbarung nach § 2 Absatz 3 BPolG für die Wahrnehmung 

grenzpolizeilichen Einzeldienstes zuständig sind, das jeweilige Landesrecht, sofern dieses eine 

entsprechende Befugnis vorsieht); § 62 Absatz 4 ist hier nicht einschlägig.

15.5.4  

Der Richter hat über die Anordnung der Haft zu entscheiden, nicht über die Einreise ins 

Bundesgebiet.Lehnt der Richter die Anordnung oder die Verlängerung der Haft ab, wird der 

Ausländer aus der Haft bzw. dem Gewahrsam entlassen.Die Einreise trotz fehlenden 

Aufenthaltstitels folgt unmittelbar aus § 15 Absatz 5 Satz 3 (zur Einreise nach erfolglos 

abgeschlossenen Flughafenasylverfahren vgl. § 18a Absatz 6 Nummer 4 AsylVfG).Zur Vermeidung 

unnötiger gerichtlicher Verfahren ist die Einreise auch zu gestatten, wenn von der Beantragung von 

Zurückweisungshaft abgesehen wird.Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach dem Gesetz über 

das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 106 

Absatz 2 Satz 1).Der Aufenthalt des Ausländers im Bundesgebiet ist mangels Vorliegens der 

erforderlichen ausländerrechtlichen Voraussetzungen unerlaubt.Sofern nach der Einreise die 

Abschiebung ausgesetzt wird, ist eine Duldung auszustellen (vgl. § 60a Absatz 4).

15.5.5  



Nach der Einreise wird das von den Grenzbehörden eingeleitete Verfahren zur 

Passersatzbeschaffung an die zuständige Ausländerbehörde abgegeben.

15.6  Flughafentransitaufenthalt

15.6.0  

§ 15 Absatz 6 ist eine ergänzende Regelung für die Zurückweisung bei der Einreise auf dem 

Luftweg.Der Anwendungsbereich des Absatzes 6 bezieht sich insbesondere auf die Fälle, in denen 

einem Ausländer die Einreise gemäß § 18 Absatz 2 AsylVfG oder nach Durchführung eines 

Flughafenasylverfahrens (§ 18a AsylVfG), bei dem der Asylantrag als offensichtlich unbegründet 

abgelehnt wurde, nach § 18a Absatz 3 Satz 1 AsylVfG verweigert wird.

15.6.1  

Personen, die auf dem Luftweg nach Deutschland gelangen und denen die deutschen 

Grenzbehörden die Einreise verweigern, sind – sofern die Zurückweisung nicht sofort vollzogen 

werden kann und Zurückweisungshaft nicht beantragt wurde – in eine Unterkunft zu verbringen, 

von wo aus die Abreise möglich ist.Sofern eine derartige Unterkunft nicht besteht, kann die 

zurückgewiesene Person auch unmittelbar im Transitbereich eines Flughafens untergebracht 

werden.Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob der zurückgewiesene Ausländer ein Asylgesuch 

bei dem Einreiseversuch geäußert hatte oder nicht.Tatbestandliche Voraussetzung für den 

Transitaufenthalt des Ausländers ist daher Zweierlei:

15.6.1.1  

–Absatz 6 Satz 1 setzt voraus, dass die Einreise nach § 15 verweigert wurde. Hierbei ist § 13 

Absatz 2 Satz 1 zu beachten, wonach der Ausländer als noch nicht eingereist gilt, sofern er sich 

im Transitbereich eines Flughafens aufhält. Damit sind auch diejenigen Ausländer tatbestandlich 

ausgenommen, die nicht nach Deutschland einreisen wollen.

15.6.1.2  

–Es darf keine Zurückweisungshaft nach Absatz 5 beantragt worden sein. Die Beantragung der 

Zurückweisungshaft ist grundsätzlich erforderlich, wenn die Zurückweisung nicht unverzüglich, 

aber in absehbarer Zeit erfolgen kann. Im Fall der Zurückweisung gemäß § 15 Absatz 1 kann der 

Ausländer zur Verhinderung einer unerlaubten Einreise (Straftat) bis zur Entscheidung über die 

Haft nach ordnungsrechtlichen Vorschriften in Gewahrsam genommen werden (vgl. für die 

Bundespolizei § 39 Absatz 1 Nummer 3 BPolG, und für die Landespolizeien, falls diese auf 

Grundlage einer Vereinbarung nach § 2 Absatz 3 BPolG für die Wahrnehmung grenzpolizeilichen 

Einzeldienstes zuständig sind, das jeweilige Landesrecht, sofern dieses eine entsprechende 

Befugnis vorsieht).

15.6.2  



Nach § 15 Absatz 6 Satz 2 bedarf der Transitaufenthalt i.S.d. Absatzes 6 Satz 1 spätestens 30 Tage 

nach der Ankunft des Ausländers am Flughafen bzw. – soweit das Datum der Ankunft nicht 

feststeht – ab der Kenntnis der Grenzbehörden von der Ankunft einer richterlichen Anordnung.Bei 

Unmöglichkeit der Abreise z.B. auf Grund fehlender Heimreisepapiere ist unverzüglich 

Zurückweisungshaft zu beantragen oder die Einreise entsprechend § 15 Absatz 5 Satz 3 zu 

gestatten.

15.6.3  

Jedenfalls spätestens zum Fristende ist die richterliche Anordnung für den Aufenthalt im 

Transitbereich oder in einer Unterkunft nach § 15 Absatz 6 Satz 1 zwingend durch die 

Grenzbehörden bei Gericht einzuholen.Sobald absehbar ist, dass die Zurückweisung nicht innerhalb 

von 30 Tagen vollzogen werden kann, soll die richterliche Anordnung unverzüglich herbeigeführt 

werden.

15.6.4  

Absatz 6 Satz 3 enthält die Aussage zum Regelungszweck: Die Anordnung des Aufenthalts im 

Transitbereich oder in einer Unterkunft nach § 15 Absatz 6 Satz 1 ergeht zur Sicherung der 

Abreise.

15.6.5  

Nach Absatz 6 Satz 4 ist die Anordnung daher nur zulässig, soweit die Abreise innerhalb der 

Anordnungsdauer zu erwarten ist.

15.6.6  

Absatz 6 Satz 5 regelt die entsprechende Anwendbarkeit von § 15 Absatz 5 (zu den Einzelheiten 

vgl. Nummer 15.5).Soweit die Voraussetzungen vorliegen, kann der Aufenthalt zur Sicherung der 

Abreise für bis zu sechs Monate angeordnet werden; in Fällen, in denen der Ausländer seine 

Zurückweisung verhindert, kann die Anordnung um bis zu 12 Monate verlängert werden (§ 15 

Absatz 5 und 6 i.V.m. § 62 Absatz 3).

15.6.7  

Wenn die Frist von 30 Tagen verstrichen und die richterliche Anordnung nicht ergangen ist, ist dem 

Ausländer die Einreise nach Deutschland zu gestatten.Dies ergibt sich für die Fälle des 

Flughafenasylverfahrens aus § 18a Absatz 6 Nummer 4 AsylVfG und im Übrigen aus § 15 Absatz 5 

Satz 3.

 

 

15a  Zu § 15a – Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer

15a.0  Allgemeines



Die Vorschrift soll eine gleichmäßige Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer, die keinen 

Asylantrag stellen, gewährleisten.Die Aufnahme unerlaubt eingereister Ausländer ist eine 

gesamtstaatliche Aufgabe, bei deren Erfüllung auf eine gleichmäßige Verteilung der durch sie 

entstehenden finanziellen Lasten zu achten ist.Zwischen den Ländern ist diese Lastenverteilung 

durch eine quotengerechte Verteilung dieser Personen herzustellen.

15a.0.1  

Die Vorschrift orientiert sich an den für die Verteilung von Asylbewerbern geltenden 

Regelungen.Hier kann auf ein funktionierendes System zurückgegriffen werden, das in weiten 

Teilen auch bei der Verteilung unerlaubt einreisender Ausländer nutzbar ist.

15a.0.2  

Die Verteilung nach § 15a verläuft in bis zu drei Schritten:

15a.0.2.1  

–Nach Absatz 2 Satz 1 kann der Ausländer von der Ausländerbehörde verpflichtet werden, sich zu 

der Behörde zu begeben, die die Verteilung bei der zentralen Verteilungsstelle veranlasst.

15a.0.2.2  

–Nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als zentrale Verteilungsstelle die zur 

Aufnahme verpflichtete Aufnahmeeinrichtung mitgeteilt hat, ordnet die die Verteilung 

veranlassende Stelle an, dass sich der Ausländer zu dieser Aufnahmeeinrichtung zu begeben hat.

15a.0.2.3  

–Von der Aufnahmeeinrichtung kann der Ausländer innerhalb des Landes weiterverteilt werden. 

Das landesinterne Verteilungsverfahren können die Länder aufgrund von Absatz 4 Satz 5 

entweder durch Rechtverordnung oder ein Landesgesetz regeln.

15a.0.3  

Gegen die jeweils durch Verwaltungsakt getroffene Verteilungsentscheidung (vgl. Nummer 15a.0.2) 

findet kein Widerspruch statt, Klagen haben keine aufschiebende Wirkung (Absatz 2 Satz 3 und 4).

15a.1  Persönlicher Anwendungsbereich und Verfahren

15a.1.1.1  

In Absatz 1 Satz 1 wird der Personenkreis der zu verteilenden Ausländer festgelegt.Wann die 

Einreise unerlaubt ist, ergibt sich aus § 14.Die Entscheidung über die Aussetzung der Abschiebung 

oder die Erteilung eines Aufenthaltstitels erfolgt nach der Verteilung durch die Behörde, bei der der 

Ausländer erstmals vorspricht.Die unmittelbar mögliche Abschiebung oder Zurückschiebung geht 

der Verteilung nach Absatz 1 Satz 1 vor.Deshalb sind Personen, die unmittelbar nach der 

Feststellung der unerlaubten Einreise in Abschiebungshaft genommen und unmittelbar aus der Haft 



abgeschoben werden oder unmittelbar nach der Feststellung der unerlaubten Einreise 

zurückgeschoben werden können, von der Verteilung ausgenommen.Ebenfalls von der Verteilung 

ausgenommen sind minderjährige Ausländer vor Vollendung des 16. Lebensjahres (vgl. Nummer 

80.1f.).

15a.1.1.2  

Über die Verteilungsentscheidung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 erhält der Ausländer für die 

Weiterreise an den Ort, dem er zugeteilt worden ist, eine Bescheinigung nach einem 

bundeseinheitlichen Muster.Die Bescheinigung lehnt sich an die im Asylverfahren ausgestellte 

Bescheinigung über die Meldung als Asylbegehrender an und wird vom Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge in Abstimmung mit dem Bundesministerium des Innern und den Ländern 

erarbeitet.Neben dieser Bescheinigung ist dem Ausländer ein schriftlicher Bescheid 

auszuhändigen.Nach geltender Rechtslage ist für diesen Verteilungsbescheid sowohl eine 

Begründung als auch eine Anhörung notwendig.

15a.1.1.3  

Ein Ausländer gilt als verteilt i.S.d. Absatzes 1 Satz 1, sobald ihm der Bescheid über die 

Verteilungsentscheidung ausgehändigt wurde.

15a.1.1.4  

Vor einer beabsichtigten Verteilung ist die Identität des betreffenden Ausländers gemäß § 49 

Absatz 4 durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu sichern und eine Abfrage des 

Ausländerzentralregisters durchzuführen.Dadurch kann festgestellt werden, ob Gründe vorliegen, 

die eine Verteilung ausschließen.Zu diesen Gründen können z.B. zählen: Zuständigkeit einer 

anderen Ausländerbehörde, laufendes oder abgeschlossenes Asylverfahren, Fahndungstreffer.Die 

Zuständigkeit für die Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen richtet sich nach § 71 

Absatz 4 Satz 1 und 2.Vorrangig sollten die erkennungsdienstlichen Maßnahmen durch die 

Ausländerbehörden durchgeführt werden, da durch deren flächendeckende Präsenz eine schnelle 

und effiziente Durchführung gewährleistet wird.Soweit Ausländerbehörden nicht über die 

notwendige technische Ausrüstung verfügen, sollten Polizeibehörden um Amtshilfe ersucht 

werden.Denkbar sind auch gemeinsame erkennungsdienstliche Maßnahmen von Ausländer- und 

Polizeibehörden, da im Falle des § 15a regelmäßig auch die strafprozessualen Voraussetzungen für 

eine erkennungsdienstliche Behandlung gegeben sein dürften.

15a.1.2  

Unerlaubt einreisende Ausländer haben keinen Anspruch darauf, sich in einem bestimmten Land 

oder an einem bestimmten Ort aufzuhalten.Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass kein Anspruch auf 

Verteilung in ein bestimmtes Land oder an einen bestimmten Ort besteht.Dies entspricht den für 

Asylbewerber (vgl. § 55 Absatz 1 Satz 2 AsylVfG) und Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge (vgl. § 

24 Absatz 5 Satz 1) geltenden Bestimmungen.Ausländische Opfer von Menschenhandel und 

Personen, bei denen zumindest Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie Opfer von Menschenhandel 



sind, sollen jedoch grundsätzlich nicht in Sammelunterkünften, sondern an sicheren und ihren 

Bedürfnissen entsprechenden sonstigen Orten untergebracht werden (vgl. Nummer 15a.1.5.2).

15a.1.3  

Nach Absatz 1 Satz 3 und 5 werden die auf Bundes- und Landesseite bei der Verteilung tätigen 

Behörden bestimmt, wobei jedes Land bis zu sieben Behörden bestimmen kann, die die Verteilung 

durch die zuständige Stelle veranlassen und verteilte Ausländer aufnehmen.Die Aufgabe der 

zentralen Verteilungsstelle übernimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

15a.1.4  

Absatz 1 Satz 4 regelt die Aufnahmequoten.

Diese entsprechen den Quoten nach § 45 AsylVfG, wenn für die unerlaubt einreisenden Ausländer 

kein abweichender Schlüssel festgelegt wird.

15a.1.5.1  

Die gemeinsame Verteilung von Ehegatten und von Eltern und ihren minderjährigen ledigen 

Kindern wird durch die Regelung in Absatz 1 Satz 6 gewährleistet.Darüber hinaus sieht Absatz 1 

Satz 6 vor, dass sonstige zwingende Gründe, die der Verteilung an einen bestimmten Ort 

entgegenstehen, ebenfalls bei der Verteilung zu berücksichtigen sind.Die genannten Gründe führen 

nicht zu einer Aussetzung der Abschiebung, sondern ermöglichen lediglich einen 

Wohnsitzwechsel.Im Interesse eines funktionierenden Verteilungsverfahrens – entsprechend den 

für die Verteilung von Asylbewerbern geltenden Grundsätzen – ist eine Berücksichtigung von 

Gründen, die einer Verteilung an einen bestimmten Ort entgegenstehen, allerdings nur unter der 

Voraussetzung möglich, dass der Ausländer sie vor der Entscheidung der Verteilung geltend macht.

Hierbei kommen z.B. in Betracht: Sicherstellung der Betreuung von pflegebedürftigen Verwandten 

in gerader Linie und von Geschwistern, Sicherstellung von Behandlungsmöglichkeiten für schwer 

erkrankte Personen und Schutz von Personen, die als Zeugen in einem Strafverfahren benötigt 

werden und zur Aussage bereit sind.

15a.1.5.2  

Sowohl ausländische Opfer von Menschenhandel, insbesondere solche, die eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a haben, als auch Personen, bei denen zumindest 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie Opfer von Menschenhandel sind, die aber ihre Entscheidung 

über ihre Aussagebereitschaft noch nicht getroffen haben (vgl. § 50 Absatz 2a), sind nicht auf 

Sammelunterkünfte zu verteilen.Um dem Schutzbedürfnis dieser Personen ausreichend Rechnung 

zu tragen und ihre Bereitschaft zur Kooperation mit den Behörden zu fördern, soll vielmehr die 

zuständige Leistungsbehörde in Abstimmung mit der Strafverfolgungsbehörde und der betreuenden 

Fachberatungsstelle für einen geeigneten und sicheren Unterbringungsort wie z.B. eine 

Schutzwohnung oder eine von einer Fachberatungsstelle betriebene oder betreute 

Unterbringungseinrichtung sorgen.Entgegen dem Wortlaut des Absatzes 1 Satz 6 soll dies auch 

dann gelten, wenn diese Personen die Gründe, die einer Unterbringung in einer Sammelunterkunft 



entgegenstehen, nicht ausdrücklich geltend machen, die Behörden aber Kenntnis von dem 

besonderen Status der Personen haben.

15a.2  Verpflichtung, sich zu der Verteilungsstelle zu begeben

Nach Absatz 2 können die Ausländerbehörden den Ausländer verpflichten, sich zu der Behörde zu 

begeben, die die Verteilung veranlasst.

15a.3  Aufnahmepflicht

Die Bestimmung eines Landes oder eines bestimmten Ortes in dem Land, in dem der Ausländer 

seinen Wohnsitz und seinen gewöhnlichen Aufenthalt zu nehmen hat, folgt den Regeln des Absatzes 

3 Satz 1 bis 4.Falls hiernach eine länderübergreifende Verteilung stattfindet, sichern die 

Bestimmungen des Absatzes 4 die zügige Umsetzung der getroffenen Verteilungsentscheidung.

15a.4  Modalitäten der landesinternen Verteilung

Die Modalitäten der landesinternen Verteilung können die Länder gemäß Absatz 4 Satz 5 durch 

Rechtsverordnung oder Landesgesetz bestimmen.Um sicherzustellen, dass die Verteilung 

schnellstmöglich durchgeführt wird, bestimmen Satz 7 und 8, dass der Widerspruch gegen die 

Anordnung einer Verteilung nach Satz 1 ausgeschlossen ist (§ 68 Absatz 1 Satz 2, 1. Halbsatz 

VwGO) und der Klage keine aufschiebende Wirkung zukommt (§ 80 Absatz 2 Nummer 3 VwGO).

15a.5  Erlaubnis zum länderübergreifenden Wohnsitzwechsel

Absatz 5 trägt dem Umstand Rechnung, dass sich nach der Verteilung die Notwendigkeit einer 

„Umverteilung“ ergeben kann.Wenn der Wohnsitz danach in ein anderes Land verlegt werden darf, 

wird der Ausländer von der Quote des abgebenden Landes abgezogen und der des aufnehmenden 

Landes angerechnet.

15a.6  Zeitlicher Anwendungsbereich

15a.6.1  

Absatz 6 stellt klar, dass die Regelung keine Anwendung auf Personen findet, die sich vor In-Kraft-

Treten des Gesetzes bereits in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben und nicht nach 

dem 31. Dezember 2004 wieder eingereist sind.Eine Verteilung findet auch dann nicht statt, wenn 

ein abgelehnter Asylbewerber, der nach dem 31. Dezember 2004 wieder einreist, einen 

Asylfolgeantrag stellt.War der Aufenthalt während des Asylverfahrens räumlich beschränkt, gelten 

nach § 71 Absatz 7 AsylVfG die letzten räumlichen Beschränkungen fort.

15a.6.2  

Eine Verteilung nach § 15a erfolgt hingegen in den folgenden Fallkonstellationen:

–Ein illegal eingereister Ausländer reist nach dem 31. Dezember 2004 wieder ein. § 15a Absatz 6 

unterscheidet nicht danach, ob der Ausländer erstmalig oder wieder eingereist ist.



–Ein abgelehnter Asylbewerber reist nach dem 31. Dezember 2004 wieder ein und stellt keinen 

Asylfolgeantrag. Mangels Asylfolgeantrag gelten etwaige räumliche Beschränkungen nicht gemäß 

§ 71 Absatz 7 AsylVfG fort. Auch eine Fortgeltung nach § 51 Absatz 6 kommt nicht in Betracht, 

da es sich bei etwaigen räumlichen Beschränkungen um Entscheidungen vor Geltung des 

Aufenthaltsgesetzes gehandelt hat; § 102 Absatz 1 gilt jedoch nur für ausländerrechtliche 

Maßnahmen, nicht für asylrechtliche.

–Ein Ausländer, der zuvor seiner Ausreisepflicht nachgekommen ist, reist nach dem 31. 

Dezember 2004 wieder ein. Etwaige räumliche Beschränkungen sind gemäß § 44 Absatz 6 AuslG 

bzw. § 51 Absatz 6 erloschen.

 

 

16  Zu § 16 – Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Studienbewerbung, des 

Studiums, für Sprachschüler und für den Schulbesuch

16.0  Allgemeines

16.0.1  

Auf die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums besteht kein 

Rechtsanspruch.Über entsprechende Anträge wird nach § 16 Absatz 1, Absatz 1a oder Absatz 2 im 

Wege des Ermessens entschieden.Die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 Absatz 1 und 

2 sowie die Versagungsgründe des § 5 Absatz 4, § 10 und § 11 sind zu beachten.

16.0.2  

Bei der Entscheidung über Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck der Studienbewerbung und des 

Studiums soll die Ausländerbehörde in Fragen der Studienvoraussetzungen, des Studienverlaufs, 

des Studienabschlusses und sonstiger akademischer Belange Stellungnahmen der Hochschule oder 

sonstiger zur Aus- oder Weiterbildung zugelassenen Einrichtungen einholen und berücksichtigen.§ 

82 Absatz 1 bleibt unberührt.Die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis ist nach Maßgabe des § 

16 Absatz 1 in der Weise zu befristen, dass eine ordnungsgemäße Durchführung des 

Ausbildungsganges einschließlich der Ausbildungsabschnitte gewährleistet ist (siehe Nummer 

16.1.1.5).Hierbei ist den besonderen Schwierigkeiten, die Ausländern bei der Aufnahme und 

Durchführung eines Studiums entstehen können, angemessen Rechnung zu tragen.

16.0.3  

Die Aus- oder Fortbildung kann an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen 

(Universitäten, pädagogischen Hochschulen, Kunsthochschulen und Fachhochschulen) oder an 

vergleichbaren Ausbildungseinrichtungen, an vergleichbaren Berufsakademien sowie an staatlichen 

oder staatlich anerkannten Studienkollegs durchgeführt werden.Zu vergleichbaren weiteren 

Ausbildungseinrichtungen sind Einrichtungen zu rechnen, die auf einen Abschluss an einer 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder auf die Verleihung eines Grades durch eine 

staatliche oder staatlich anerkannte Hochschule vorbereiten.Zu vergleichbaren weiteren 



Ausbildungseinrichtungen sind auch Einrichtungen zu rechnen, die eine staatliche Anerkennung 

beantragt haben, und Einrichtungen, die einzelne akkreditierte Studiengänge anbieten.Vor Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis für ein Studium an den vergleichbaren weiteren 

Ausbildungseinrichtungen soll eine Stellungnahme der für Hochschulfragen zuständigen obersten 

Landesbehörde eingeholt werden.Im Fall der Beantragung der staatlichen Anerkennung kommt die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nur in Betracht, wenn nach Auskunft der für die Anerkennung 

zuständigen Behörde innerhalb eines überschaubaren Zeitraums (höchstens ein Jahr) mit der 

Anerkennung zu rechnen ist.

16.0.4  

Das Studium muss den Hauptzweck des Aufenthalts darstellen.Diesen Anforderungen genügt 

beispielsweise ein Abend-, Wochenend- oder Fernstudium nicht.Für den kurzfristigen Aufenthalt zur 

Durchführung von Prüfungen oder zur Wahrnehmung einer mehrwöchigen Anwesenheitspflicht im 

Rahmen so genannter Einsemesterstudien wird ein Schengen-Visum (§ 6 Absatz 1 Nummer 2) 

erteilt.In Ausnahmefällen (z.B. bei Schwangerschaft oder längere Erkrankung) kann auch im Falle 

der Beurlaubung von der Hochschule eine vorübergehende Fortsetzung des Aufenthalts mit 

Aufenthaltserlaubnis nach § 16 erlaubt werden.Im Falle einer Beurlaubung für einen mehr als 

sechsmonatigen Studien- oder Praktikumsaufenthalt im Ausland ist i.d.R. vor Abreise eine 

verlängerte Frist zur Wiedereinreise und Fortsetzung des Studiums zu vereinbaren.

16.0.5  

Der Aufenthaltszweck Studium umfasst sämtliche mit dem Studium verbundenen 

Ausbildungsphasen.Abhängig vom Einzelfall gehören dazu

–Sprachkurse, insbesondere zur Studienvorbereitung,

–Studienkollegs oder andere Formen staatlich geförderter studienvorbereitender Maßnahmen,

–für das Studium erforderliche oder von der Hochschule empfohlene vorbereitende Praktika,

–ein Studium bis zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss bzw. bei konsekutiven und 

nicht konsekutiven Bachelor-/Master-Studiengängen auch bis zu einem zweiten 

berufsqualifizierenden Abschluss an einer deutschen Hochschule (Grund- und Hauptstudium 

einschließlich studienbegleitender Praktika, Zwischen- und Abschlussprüfungen), auch nach 

einem vorherigen Studium im Ausland,

–nach einem Studium ein Aufbau-, Zusatz- oder Ergänzungsstudium (Postgraduiertenstudium) 

oder eine Promotion,

–praktische Tätigkeiten, sofern sie zum vorgeschriebenen Ausbildungsgang gehören oder zur 

umfassenden Erreichung des Ausbildungszieles nachweislich erforderlich sind (§ 2 Absatz 2 

Nummer 1 BeschV) und

–Studien, die ein im Ausland begonnenes Studium ergänzen und Studien, die in Deutschland 

begonnen und im Ausland beendet werden.

Der Zeitpunkt des erfolgreichen Abschlusses eines Studiums richtet sich nach der jeweiligen 

Studien- und Prüfungsordnung für das Studium, für das die Aufenthaltserlaubnis erteilt 



wurde.Dieser wird i.d.R. die schriftliche Bekanntgabe des Bestehens der Prüfung und des 

Prüfungsergebnisses sein.Der Tag der Exmatrikulation ist dabei unerheblich.

16.0.6  

Die für die Zulassung zum Studium erforderliche Teilnahme an Deutschsprachkursen (siehe 

Nummer 16.1.2), Studienkollegs und anderen Formen staatlich geförderter studienvorbereitender 

Maßnahmen und studienbezogenen vorbereitenden Praktika darf i.d.R. nicht länger als insgesamt 

zwei Jahre dauern.Die gesetzlich zugelassene Ausübung einer Beschäftigung während der 

studienvorbereitenden Maßnahmen (siehe Nummer 16.3.10) rechtfertigt kein Abweichen von 

diesem Regelzeitraum.

16.0.7  

Die allgemeinen schulischen Voraussetzungen für die Aufnahme der beabsichtigten Ausbildung 

können im Bundesgebiet nicht nachgeholt werden (siehe auch Nummer 16.5.2.1ff.).

16.0.8  

Erforderlich ist der Nachweis ausreichender Mittel zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich 

ausreichenden Krankenversicherungsschutzes nach Maßgabe des § 2 Absatz 3 Satz 5 (§ 82 Absatz 

1), siehe auch Nummer 2.3.6.Ausreichende Mittel stehen dann zur Verfügung, wenn sie dem 

BAföG-Förderungshöchstsatz (§§ 13 und 13a Absatz 1 BAföG) entsprechen.Dieser wird jährlich zum 

Jahresende durch das Bundesministerium des Innern im Bundeszeiger veröffentlicht; dieser Betrag 

ist der für die Berechnung maßgebende.Bei Nachweis einer Unterkunft, deren Miet- und 

Nebenkosten den in § 13 Absatz 2 Nummer 2 BAföG genannten Betrag unterschreiten, vermindert 

sich der zu fordernde Betrag entsprechend, höchstens jedoch um den in § 13 Absatz 3 BAföG 

genannten Betrag.

16.0.8.1  

Den Anforderungen genügt insbesondere

–die Darlegung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern oder

–eine Verpflichtung gemäß § 68 oder

–die Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto bei einem Geldinstitut, dem die 

Vornahme von Bankgeschäften im Bundesgebiet gestattet ist, von dem monatlich nur 1/12 des 

eingezahlten Betrages ausgezahlt werden darf; das Sperrkonto ist auf den Namen des Studenten 

einzurichten und der Sperrvermerk ist zugunsten der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft, 

der die zuständige Ausländerbehörde zuzurechnen ist, einzutragen oder

–die Hinterlegung einer jährlich zu erneuernden Bankbürgschaft bei einem Geldinstitut im 

Bundesgebiet oder einem Geldinstitut, dem die Vornahme von Bankgeschäften im Bundesgebiet 

gestattet ist, soweit die Bankbürgschaft nicht über eine längere Laufzeit verfügt.

16.0.8.2  



Der Umfang der einzuzahlenden Sicherheitsleistung oder der Bankbürgschaft ist nach dem durch 

das Bundesministerium des Innern im Bundeszeiger veröffentlichten Monatsbetrag, gerechnet auf 

ein Jahr, zu bestimmen.Servicepakete der Studentenwerke mindern den einzuzahlenden Betrag um 

den Preis des Servicepaketes, wenn dieses die Unterkunft umfasst.Der Nachweis ausreichender 

Mittel gilt auch als geführt, wenn der Aufenthalt in Höhe des nach Nummer 16.0.8 maßgeblichen 

Betrags finanziert wird durch

–Die Bewilligung von Leistungen nach dem BAföG (siehe Nummer 16. 0. 11).

–Stipendien aus deutschen öffentlichen Mitteln,

–Stipendien einer in Deutschland anerkannten Förderorganisation oder

–Stipendien aus öffentlichen Mitteln des Herkunftslandes, wenn das Auswärtige Amt, der 

Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) oder eine sonstige deutsche stipendiengebende 

Organisation die Vermittlung an die deutsche Hochschule übernommen hat.

16.0.8.3  

Kann der Ausländer die Lebensunterhaltssicherung nur für die Dauer von weniger als einem Jahr 

nachweisen, hat dies keine Auswirkung auf den Verlängerungszeitraum der Aufenthaltserlaubnis.In 

diesen Fällen ist die Aufenthaltserlaubnis mit der Auflage zu versehen, vor Ablauf des Zeitraumes, 

für den die Lebensunterhaltssicherung nachgewiesen wurde, die weitergehende 

Lebensunterhaltssicherung nachzuweisen.

16.0.9  

Darüber hinausgehende Sicherheitsleistungen sind nicht zu erbringen.Ein Nachweis über das 

Vorhandensein ausreichenden Wohnraums am Studienort ist vor der Einreise nicht zu führen.Der 

Ausländer hat die entsprechenden Nachweise im Falle der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

vorzulegen (vgl. § 82 Absatz 1).Die Möglichkeit eines zustimmungsfreien Zuverdienstes kann bei 

der Entscheidung über die Verlängerung mit berücksichtigt werden.Vertraglich nachgewiesene zu 

erwartende Einkünfte aus einer erlaubten Tätigkeit (z.B. Praktikumsvergütung, Einkünfte als Tutor) 

werden auf die nachzuweisende Finanzierungshöhe angerechnet.

16.0.10  

Die Mittel zur Deckung der Studienkosten, die nicht zum Lebensunterhalt zählen (etwa 

Studiengebühren), sind nicht nachzuweisen, da die Bildungseinrichtung die Möglichkeit hat, die 

Zulassung zum Studium, die Voraussetzung für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist, von einer 

entsprechenden Deckung abhängig zu machen.

16.0.11  

Erhält der Ausländer Leistungen nach dem BAföG, ist der Lebensunterhalt gesichert, da diese 

Leistungen der Ermöglichung des Aufenthalts zum Zwecke des Studiums in Deutschland dienen und 

bedarfsdeckend gewährt werden (siehe Nummer 2.3.4).

16.0.12  



Der Familiennachzug bestimmt sich nach Kapitel 2 Abschnitt 6 (siehe auch Nummer 

30.1.4.2.3.2).Hinsichtlich des Arbeitsmarktzuganges von Familienangehörigen sind die 

Bestimmungen des § 29 Absatz 5 zu beachten (Nummer 29.5).

16.0.13  

Bei türkischen Staatsangehörigen ist Nummer 27.0.6.8 zu beachten.

16.1  Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums sowie vorbereitender Sprachkurse

16.1.1  

Studierende

16.1.1.1  

§ 16 Absatz 1 regelt Aufenthalte zum Zweck des Studiums.Klarstellend werden 

studienvorbereitende Maßnahmen (studienvorbereitende Sprachkurse und Studienkollegs) in § 16 

Absatz 1 Satz 2 ausdrücklich entsprechend Artikel 2 Buchstabe b) der Richtlinie 2004/114/EG des 

Rates vom 13. Dezember 2004 über die Bedingungen für die Zulassung von Drittstaatsangehörigen 

zur Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme an einem Schüleraustausch, einer unbezahlten 

Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst (ABl. EU Nummer L 375 S. 12, so genannte 

Studentenrichtlinie) dem Aufenthaltszweck Studium zugerechnet.Die in § 16 Absatz 1 Satz 3 

aufgestellte Voraussetzung der Zulassung zum Studium ist auch dann erfüllt, wenn der Ausländer 

an studienvorbereitenden Maßnahmen teilnimmt.Im Übrigen gelten Ausländer als Studierende, 

wenn sie für ein Studium an einer der in Nummer 16.0.3 genannten Einrichtungen zugelassen 

sind.Der Nachweis der Zulassung wird durch die Vorlage des Zulassungsbescheides (im Original) 

der Bildungseinrichtung geführt.Er kann ersetzt werden durch

16.1.1.1.1  

–eine Studienplatzvormerkung einer Hochschule oder einer staatlichen, staatlich geförderten oder 

staatlich anerkannten Einrichtung zum Erlernen der deutschen Sprache,

16.1.1.1.2  

–eine Bescheinigung einer Hochschule oder eines Studienkollegs, aus der sich ergibt, dass für die 

Entscheidung über den Zulassungsantrag die persönliche Anwesenheit des Ausländers am 

Hochschulort erforderlich ist oder

16.1.1.1.3  

–eine Bestätigung über das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Bewerbung zur Zulassung zum 

Studium (Bewerber-Bestätigung).

16.1.1.2  

Das nationale Visum wird erteilt



–mit einer Gültigkeitsdauer von regelmäßig drei Monaten, sofern im Einzelfall nach der Einreise 

keine frühere Vorsprache bei der Ausländerbehörde erfolgen soll,

–mit einer Gültigkeit von sechs Monaten bei einem Studierendenaustausch für ein Semester im 

Rahmen von Hochschulkooperationen,

–mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr, wenn die Ausländerbehörde ausdrücklich zustimmt 

oder

–gemäß abweichender Bestimmungen der Ausländerbehörde, wenn der Ausländer den 

Zulassungsbescheid vorlegt,

–mit einer Gültigkeitsdauer bis zum Ablauf der Stipendienzusage, höchstens jedoch von einem 

Jahr, auch wenn der Aufenthalt zunächst der Studienvorbereitung (§ 16 Absatz 1 Satz 2) dient 

und über ein Stipendium nach Nummer 16.0.8.2 finanziert wird.

16.1.1.3  

Das Visum kann auch erteilt werden, wenn der Zulassungsbescheid von einer anderen 

Bildungseinrichtung als derjenigen vorgelegt wird, mit deren Bewerberbestätigung das 

Visumverfahren in Gang gesetzt wurde (Mehrfachbewerbung).Die einmal erteilte Zustimmung der 

zuständigen Ausländerbehörde umfasst auch dieses Studium an einer entsprechenden 

Bildungseinrichtung.

16.1.1.4  

Die zum Studium erforderlichen Sprachkenntnisse sind i.d.R. nicht durch die Ausländerbehörden zu 

prüfen, da diese regelmäßig durch die Hochschulen bei der Zulassungsentscheidung berücksichtigt 

werden.Auch kann die Aufenthaltserlaubnis ohne Prüfung der Sprachkenntnisse erteilt werden, 

wenn die erforderlichen Sprachkenntnisse in studienvorbereitenden Maßnahmen erworben werden 

sollen.Besteht nicht die Absicht, die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse in einer 

studienvorbereitenden Maßnahme zu erwerben und liegt noch keine förmliche 

Zulassungsentscheidung einer deutschen Hochschule vor, so hat der Visumantragsteller den 

Nachweis zu erbringen, dass er über die erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügt.

16.1.1.4.1  

Dabei können nur Nachweise eines nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen des 

Europarats (GER) zertifizierten Sprachkursveranstalters (zurzeit neben dem Goethe-Institut 

lediglich „The European Language Certificate“ – TELC) oder des Österreichischen Sprachdiploms 

(ÖSD) anerkannt werden.Für das Goethe-Institut sind dies das „Zertifikat Deutsch“ sowie das 

„Zertifikat Deutsch für Jugendliche“.Eine Liste der aktuellen TELC-Anbieter im Ausland ist im 

Internet über den Link http://telc.net/Ausland.208+M54a708de802.0.html abrufbar.

16.1.1.4.2  

Der Sprachnachweis gilt ferner als erbracht im Fall des Nachweises, dass eine der beiden 

hochschulspezifischen Zugangsprüfungen



–Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH)

–Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

bereits erfolgreich abgelegt wurde oder der Bewerber gemäß Beschlusslage der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) aufgrund seiner 

schulischen Vorbildung von diesen Zugangsprüfungen befreit ist.Letzteres ist der Fall, wenn 

(Aufzählung abschließend!)

–das deutsche Abitur,

–das Deutsche Sprachdiplom der Stufe II der KMK (DSD-II),

–die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts,

–das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) des Goethe-Instituts oder

–das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) des Goethe-Instituts

abgelegt wurde.

16.1.1.5  

Nach § 16 Absatz 1 Satz 5, 1. Halbsatz wird die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums, 

womit auch studienvorbereitende Maßnahmen umfasst sind, für mindestens ein Jahr erteilt.Diese 

Regelung gilt jedoch nur, soweit eine studienvorbereitende Maßnahme oder ein Studienprogramm 

eine Laufzeit von mindestens einem Jahr hat.Das hat zur Folge, dass die Aufenthaltserlaubnis nur in 

den Fällen für mindestens ein Jahr zu erteilen ist, in denen die Bildungsmaßnahme mindestens ein 

Jahr andauert.Die Studentenrichtlinie sieht in Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 ausdrücklich vor, in den 

Fällen, in denen die Dauer des Studienprogramms weniger als ein Jahr beträgt, die 

Aufenthaltserlaubnis auf die Dauer des Programms zu befristen.Eine Befristung der 

Aufenthaltserlaubnis auf weniger als ein Jahr kommt damit insbesondere in der Phase 

studienvorbereitender Maßnahmen – auch in den Fällen, in denen die Studentenrichtlinie nicht 

anwendbar ist – in Betracht.Dabei ist die Aufenthaltserlaubnis auf die Dauer der jeweiligen 

Maßnahme zu beschränken, soweit die Zulassung für eine Anschlussmaßnahme oder die Aufnahme 

des Studiums noch nicht vorliegt; soweit aus im Verantwortungsbereich der Hochschule liegenden 

organisatorischen Gründen die Aufnahme des Studiums erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich 

ist, kann die Aufenthaltserlaubnis bis zu diesem Zeitpunkt verlängert werden.Bei Aufnahme des 

Studiums wird die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis regelmäßig auf zwei Jahre befristet.Zur 

Begleitung des Aufenthalts durch die Ausländerbehörden sollte aus sicherheitspolitischen 

Erwägungen die Geltungsdauer einer Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken bei Ersterteilung an 

Antragsteller aus konsultationspflichtigen Staaten (Liste konsultationspflichtiger Staaten gemäß § 

73 Absatz 4) auf ein Jahr beschränkt werden.Auch bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

kann die Verlängerung um jeweils nur ein Jahr geboten sein.Neben einer kürzeren Geltungsdauer 

der Aufenthaltserlaubnis können im Einzelfall auch andere Nebenbestimmungen zur Wahrung von 

Sicherheitsbelangen bei Studenten gerechtfertigt sein.Dazu kommt vor allem in Betracht, den 

Aufenthalt (weiterhin) auf einen bestimmten Studienort oder den Studienzweck auf einen 

bestimmten Studiengang zu beschränken.Es kann es darüber hinaus geboten sein, dem Ausländer 

aufzugeben, dass die Inanspruchnahme von Urlaubssemestern der Zustimmung der 

Ausländerbehörde bedarf.Bei der Bemessung des zeitlichen Rahmens der Verlängerung sind 



Nachweise über erbrachte Leistungen als Anhaltspunkte für einen ausreichenden Studienfortschritt 

sowie Abwesenheitszeiten, insbesondere Auslandsaufenthalte, zu berücksichtigen.Grundsätzlich soll 

die Geltungsdauer bei Erteilung und Verlängerung zwei Jahre nicht überschreiten.

16.1.1.6  

Die Aufenthaltserlaubnis ist grundsätzlich um jeweils zwei Jahre zu verlängern, soweit ausreichende 

Mittel zur Sicherung des Lebensunterhalts nachgewiesen werden und nach der von der 

Ausländerbehörde zu treffenden Prognoseentscheidung der Abschluss des Studiums in einem 

angemessenen Zeitraum erreicht werden kann.

16.1.1.6.1  

Wird die Sicherung des Lebensunterhalts in Form einer Bankbürgschaft oder einer 

Sicherheitsleistung nachgewiesen, ist die Aufenthaltserlaubnis für diese Dauer, jedoch höchstens 

um zwei Jahre zu verlängern.Nummer 16.1.1.2 letzter Spiegelstrich gilt für die Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis entsprechend.

16.1.1.6.2  

Ein ordnungsgemäßes Studium liegt regelmäßig vor, solange der Ausländer die durchschnittliche 

Studiendauer an der betreffenden Hochschule in dem jeweiligen Studiengang nicht um mehr als 

drei Semester überschreitet (siehe auch Nummer 16.1.1.7).Die Hochschule teilt die 

durchschnittliche Fachstudiendauer in den einzelnen Studiengängen der Ausländerbehörde auf 

Anfrage mit.Bei der Berechnung der Fachsemesterzahl bleiben Zeiten der Studienvorbereitung (z.B. 

Sprachkurse, Studienkollegs, Praktika) außer Betracht.

16.1.1.7  

Wird die zulässige Studiendauer (Nummer 16.1.1.6.2) überschritten, ist der Ausländer von der 

Ausländerbehörde schriftlich darauf hinzuweisen, dass eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

nur erfolgt, wenn die Ausbildungsstelle unter Berücksichtigung der individuellen Situation des 

ausländischen Studierenden einen ordnungsgemäßen Verlauf des Studiums bescheinigt, die 

voraussichtliche weitere Dauer des Studiums angibt und zu den Erfolgsaussichten Stellung 

nimmt.Ergibt sich aus der Mitteilung der Ausbildungsstelle, dass das Studium nicht innerhalb der in 

Nummer 16.2.7 genannten Frist von zehn Jahren erfolgreich abgeschlossen werden kann, ist die 

beantragte Verlängerung i.d.R. abzulehnen.Erhält die Ausländerbehörde während der Laufzeit einer 

Aufenthaltserlaubnis Kenntnis davon, dass die Studienfortschritte des Ausländers nicht im 

vorgenannten Sinne ausreichend sind, besteht die Möglichkeit, die Aufenthaltserlaubnis zu 

widerrufen (vgl. Nummer 52.3.2).Zur Beendigung des Aufenthalts von Studierenden, die keine 

ausreichenden Studienfortschritte nachweisen können, kommt der Möglichkeit des Widerrufs der 

Aufenthaltserlaubnis bzw. deren Nichtverlängerung eine besonders zu beachtende Bedeutung zu, 

da für den Erhalt der Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG die 

Studienzeiten auch dann zur Hälfte angerechnet werden, wenn das Studium nicht erfolgreich 

abgeschlossen wurde (vgl. Nummer 9b.1.4.1).Ein ordnungsgemäßes Studium kann auch durch 

Vorlage einer Bewilligung von Leistungen nach dem BAföG belegt werden.



16.1.1.8  

Die umfangreichen Beschäftigungsmöglichkeiten nach § 16 Absatz 3 dürfen den Zweck des 

Studiums und damit auch dessen Erfolg nicht gefährden.Die kraft Gesetzes eröffneten 

Beschäftigungsmöglichkeiten während des Studiums können nicht eingeschränkt werden.Wird die 

zulässige Studiendauer überschritten (Nummer 16.1.1.6.2) und wird der Nachweis der Sicherung 

des Lebensunterhalts im Wesentlichen über Vergütungen aus Beschäftigungen nach § 16 Absatz 3 

geführt, ist der Ausländer von der Ausländerbehörde schriftlich darauf hinzuweisen, dass eine 

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nur unter der Maßgabe erfolgt, dass das Studium innerhalb 

der in Nummer 16.2.7 genannten Frist von zehn Jahren erfolgreich abgeschlossen wird und eine 

weitere Verlängerung über diesen Zeitraum hinaus nicht erfolgen wird.

16.1.2  

Studienvorbereitende Sprachkurse

16.1.2.1  

Ausländern, die eine Ausbildung an einer deutschen Hochschule anstreben (siehe Nummer 16.0.3 

und 16.0.4), soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn die für die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels an ausländische Studienbewerber geltenden Voraussetzungen vorliegen (siehe 

Nummer 16.1a.1) und der Intensivsprachkurs zur Vorbereitung auf einen der von der 

Kultusministerkonferenz anerkannten Nachweise ausreichender deutscher Sprachkenntnisse für den 

Hochschulbesuch (z.B. DSH, TestDaF, ZOP des Goethe-Instituts) ausgerichtet ist; nach 

erfolgreichem Abschluss des Sprachkurses kann die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Besuchs 

eines Studienkollegs bzw. eines Studiums verlängert werden (siehe Nummer 16.0.6), wenn die 

weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.Das Visum bzw. die Aufenthaltserlaubnis sind mit folgender 

Nebenbestimmung zu versehen:

„„

Aufenthalt für einen studienvorbereitenden Sprachkurs in … (Ort)

““

16.1.2.2  

Ist das Ausbildungsziel des Sprachkurses zum Ablauf der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis 

noch nicht erreicht und besteht aufgrund vorliegender Unterlagen der Bildungseinrichtung die 

Aussicht, dass es noch erreicht werden kann, soll die Aufenthaltserlaubnis längstens bis zur 

Gesamtgeltungsdauer von 18 Monaten verlängert werden (siehe Nummer 16.0.4 und 16.0.5).

16.1a  Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Studienbewerbung

16.1a.1  

Als Studienbewerber gelten Ausländer, die ein Studium anstreben, aber noch nicht an einer der in 

Nummer 16.0.3 genannten Einrichtungen zugelassen sind.



16.1a.2  

Im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zur Visumerteilung (§ 31 Absatz 1 AufenthV) beschränkt 

sich die Prüfung der Ausländerbehörde i.d.R. auf die Abfrage beim Ausländerzentralregister.Ob die 

Voraussetzungen für den Zugang zu einer bestimmten Bildungseinrichtung und der 

Finanzierungsnachweis bezüglich des Studienaufenthalts vorliegen, wird im Einzelfall nur dann 

geprüft, wenn aufgrund der Angaben der deutschen Auslandsvertretung eine entsprechende 

Prüfung im Bundesgebiet für erforderlich gehalten wird.

16.1a.3  

Nach § 31 Absatz 1 Satz 3 AufenthV gilt die Zustimmung der Ausländerbehörde als erteilt, wenn 

innerhalb der Verschweigensfrist von drei Wochen und zwei Arbeitstagen der deutschen 

Auslandsvertretung keine gegenteilige Mitteilung vorliegt, und zwar stets mit der Bedingung, dass 

die Erfordernisse der Zugangsberechtigung, der gesicherten Finanzierung und des Passbesitzes 

erfüllt sind.Die Verschweigensfrist gilt nicht, wenn von der Ausländerbehörde ergänzende 

Nachprüfungen vorzunehmen sind.Die Verschweigensfrist hindert die Ausländerbehörde nicht an 

einer ausdrücklichen Zustimmung vor Fristende, um die Visumerteilung im Einzelfall zu 

beschleunigen.

16.1a.4  

Das Visum wird als nationales Visum mit einer Gültigkeitsdauer von regelmäßig drei Monaten 

erteilt, sofern im Einzelfall nach der Einreise keine frühere Vorsprache bei der Auslandsvertretung 

erfolgen soll.Es kann von der Ausländerbehörde als Aufenthaltserlaubnis um sechs Monate 

verlängert werden mit der Auflage, dass der Studienbewerber innerhalb dieser Frist die Zulassung 

zum Studium oder die Aufnahme in einen studienvorbereitenden Deutschkurs oder in ein 

Studienkolleg nachzuweisen hat (vgl. § 82 Absatz 1).Die Gesamtaufenthaltszeit als 

Studienbewerber ist nach § 16 Absatz 1a Satz 2 auf höchstens neun Monate beschränkt.Diese 

Aufenthaltszeit als Studienbewerber vor Aufnahme einer studienvorbereitenden Maßnahme wird 

nicht auf die Aufenthaltszeit der studienvorbereitenden Maßnahmen wie Sprachkurse, 

Studienkollegs oder vorbereitende Praktika (siehe Nummer 16.0.5) angerechnet.

16.1a.5  

Die weitere Aufenthaltserlaubnis ist erst zu erteilen, wenn die Zulassung zur Ausbildungsstelle 

unter genauer Bezeichnung des beabsichtigten Studiums nachgewiesen ist.Hinsichtlich der 

Geltungsdauer siehe Nummer 16.1.1.5.

16.2  Wechsel des Aufenthaltszweckes

16.2.1  

Die Beschränkung des § 16 Absatz 2 gilt nur in Fällen, in denen der Ausländer eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 16 besitzt.Nach § 16 Absatz 2 ist zu beurteilen, ob ein Regelfall oder 

ein Ausnahmefall vorliegt, der ein Abweichen von dem Regelversagungsgrund 



rechtfertigt.Ausnahmefälle sind durch einen außergewöhnlichen Geschehensablauf gekennzeichnet, 

der so bedeutsam ist, dass er das ansonsten ausschlaggebende Gewicht des gesetzlichen 

Regelversagungsgrundes beseitigt.Entsprechendes gilt, wenn der Versagung der 

Aufenthaltserlaubnis höherrangiges Recht entgegensteht, insbesondere die Versagung mit 

verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen nicht vereinbar ist.Der Regelversagungsgrund greift 

lediglich vor der Ausreise des Ausländers ein.

16.2.2  

Ein Zweckwechsel kommt beispielsweise nicht in Betracht, wenn der Ausländer die fachlichen 

Voraussetzungen für die Zulassung zu einer bestimmten Ausbildung oder zu einem bestimmten 

Studium noch nicht erfüllt (siehe auch Nummer 16.0.7).Eine Abweichung von § 16 Absatz 2 kommt 

in Betracht, wenn dies eine völkerrechtliche Vereinbarung erfordert.In diesem Falle kann die 

Aufenthaltserlaubnis ohne vorherige Ausreise bis zu der in der zwischenstaatlichen Vereinbarung 

vorgesehenen Beschäftigungsdauer verlängert werden.

16.2.3  

Ist der ursprüngliche Aufenthaltszweck erfüllt oder weggefallen und begehrt der Ausländer die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für einen anderen als nach § 16 Absatz 4 zugelassenen 

Aufenthaltszweck, ist die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erst möglich, nachdem der Ausländer 

ausgereist ist.Ohne vorherige Ausreise ist ein unmittelbarer Wechsel des Aufenthaltszwecks 

ohnehin nur möglich, wenn der Ausländer (z.B. durch Eheschließung) einen gesetzlichen Anspruch 

auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis erworben hat, ihm die Ausreise unzumutbar ist (vgl. auch § 5 

Absatz 2 Satz 2) oder er im Rahmen von § 41 AufenthV einen erforderlichen Aufenthaltstitel im 

Bundesgebiet einholen kann.

16.2.4  

Der Inhalt des Aufenthaltszwecks wird grundsätzlich durch die Fachrichtung bestimmt.Der Zweck 

des Studiums ist in der Aufenthaltserlaubnis durch die Bezeichnung der Fachrichtung (Studiengang 

und ggf. Studienfächer) anzugeben.

16.2.5  

Der Aufenthaltszweck wird bei einem Wechsel des Studienganges (z.B. Germanistik statt 

Romanistik) oder einem Wechsel des Studienfaches innerhalb desselben Studienganges (z.B. 

Haupt- oder Nebenfach Italienisch statt Französisch im Studiengang Romanistik) in den ersten 18 

Monaten nach Beginn des Studiums nicht berührt.Ein späterer Studiengang- oder 

Studienfachwechsel kann im Rahmen der zu treffenden Ermessensentscheidung zugelassen 

werden, wenn das Studium innerhalb einer angemessenen Zeit abgeschlossen werden kann.Ein 

angemessener Zeitraum ist i.d.R. dann nicht mehr gegeben, wenn das Studium unter 

Berücksichtigung der bisherigen Studienleistungen und des dafür aufgewendeten Zeitbedarfs 

innerhalb einer Gesamtaufenthaltsdauer von zehn Jahren nicht abgeschlossen werden kann.Die 

vorstehenden Regelungen gelten für einen Wechsel zwischen verschiedenen Hochschularten 

entsprechend (z.B. Wechsel von einem Universitätsstudium zu einem Fachhochschulstudium in 



derselben Fachrichtung).Der Ausländer ist auf die mit dem Wechsel der Fachrichtung verbundenen 

Beschränkungen hinzuweisen.Wird ein Studium innerhalb kurzer Frist erfolgreich abgeschlossen, 

kann für ein weiteres Studium die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, wenn dadurch die 

Gesamtaufenthaltsdauer von zehn Jahren nicht überschritten wird.

16.2.6  

Kein Fachrichtungswechsel, sondern lediglich eine Schwerpunktverlagerung im Rahmen des 

Studiums liegt vor, wenn

16.2.6.1  

–sich aus den entsprechenden Ausbildungsbestimmungen ergibt, dass die betroffenen 

Studiengänge bis zum Wechsel identisch sind oder darin vorgeschrieben ist, dass die im zunächst 

durchgeführten Studiengang erbrachten Semester auf den anderen Studiengang voll angerechnet 

werden,

16.2.6.2  

–der Ausländer eine Bescheinigung der zuständigen Stelle vorlegt, in der bestätigt wird, dass die 

im zunächst durchgeführten Studiengang verbrachten Semester auf den anderen Studiengang 

überwiegend angerechnet werden, oder

16.2.6.3  

–wenn aus organisatorischen, das Studium betreffenden Gründen (z.B. Aufnahme nur zum 

Wintersemester) nach Ablauf der Studienvorbereitungsphase die Aufnahme des angestrebten 

Studiums nicht sofort möglich ist und daher die Zeit durch ein Studium in einem anderen 

Studiengang im Umfang von einem Semester überbrückt wird.

16.2.7  

Abgesehen von den in Nummer 16.0.5 genannten Fällen stellt die sonstige Aufnahme einer zweiten 

Ausbildung oder die berufliche Weiterbildung nach Abschluss der ersten Ausbildung in Deutschland 

einen Wechsel des Aufenthaltszwecks dar.Soweit für diese zweite Ausbildung eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Absatz 1 erteilt werden kann, kann die bestehende 

Aufenthaltserlaubnis für die zweite Ausbildung verlängert werden, wenn das Ausbildungsziel 

innerhalb einer Gesamtaufenthaltsdauer von zehn Jahren erreicht werden kann.

16.2.8  

Hat sich der Ausländer bei Stipendienvergabe zur Rückkehr verpflichtet, ist die Aufnahme einer 

dauerhaften Beschäftigung ausgeschlossen, vgl. Nummer 16.4.5.

16.2.9  



Während des Aufenthalts zum Zweck des Studiums (siehe Nummer 16.0.5) ist die Anwendung des 

§ 9 ausgeschlossen.

16.3  Erwerbstätigkeit neben dem Studium

16.3.1  

§ 16 Absatz 3 regelt den Arbeitsmarktzugang ausländischer Studenten während des Studiums.

Die Erlaubnis zu den in Absatz 3 genannten Tätigkeiten ist kraft Gesetzes von der 

Aufenthaltserlaubnis mit erfasst.Eine separate Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit ist nicht 

erforderlich.Die Tätigkeiten dürfen jedoch den Zweck „Studium“ nicht gefährden.

16.3.2  

Die durch den Aufenthaltstitel kraft Gesetzes eröffnete Möglichkeit berechtigt zur Beschäftigung an 

bis zu 90 Arbeitstagen oder 180 halben Arbeitstagen pro Jahr.Maßgeblich für die Berechnung der 

Jahresfrist ist das Kalenderjahr.Es ist keine Anteilsberechnung erforderlich, sofern der 

Aufenthaltstitel nicht das gesamte Kalenderjahr abdeckt.Als Beschäftigungszeiten werden auch im 

Fall, dass die Beschäftigung nicht über einen längeren Zeitraum verteilt erfolgt, sondern 

zusammenhängend z.B. in den Semesterferien ausgeübt wird, nur die Arbeitstage oder halben 

Arbeitstage angerechnet, an denen tatsächlich gearbeitet wurde.Über die Zeiten der erfolgten 

Beschäftigung ist in geeigneter Weise ein Nachweis zu führen.Berechnungsgrundlage für die 

Beschäftigung an halben Arbeitstagen ist die regelmäßige Arbeitszeit der weiteren Beschäftigten 

des Betriebes.Als halber Arbeitstag sind Beschäftigungen bis zu einer Höchstdauer von vier Stunden 

anzusehen, wenn die regelmäßige Arbeitszeit der weiteren Beschäftigten acht Stunden beträgt.Die 

Höchstdauer ist fünf Stunden, wenn die regelmäßige Arbeitszeit zehn Stunden beträgt.

16.3.3  

Daneben ist ausländischen Studierenden die Möglichkeit eröffnet, ohne zeitliche Beschränkung 

studentische Nebentätigkeiten an der Hochschule oder an einer anderen wissenschaftlichen 

Einrichtung auszuüben.Zu den studentischen Nebentätigkeiten sind auch solche Beschäftigungen zu 

rechnen, die sich auf hochschulbezogene Tätigkeiten im fachlichen Zusammenhang mit dem 

Studium in hochschulnahen Organisationen (wie z.B. Tutoren in Wohnheimen der Studentenwerke, 

Tätigkeiten in der Beratungsarbeit der Hochschulgemeinden, der Asten und des World University 

Service) beschränken.Bei Abgrenzungsschwierigkeiten soll die Hochschule beteiligt werden.

16.3.4  

Die zu verfügende Nebenbestimmung lautet: „Beschäftigung bis zu 90 Tage oder 180 halbe Tage 

im Jahr sowie Ausübung studentischer Nebentätigkeit gestattet.“

16.3.5  

Praktika, die vorgeschriebener Bestandteil des Studiums oder zur Erreichung des Ausbildungszieles 

nachweislich erforderlich sind, sind als zustimmungsfreie Beschäftigungen nach § 2 Absatz 2 



Nummer 1 BeschV keine Beschäftigung i.S.v. Nummer 16.3.1 und 16.3.2.Sie werden entsprechend 

nicht auf die Beschäftigungszeit nach Nummer 16.3.2 angerechnet.

16.3.6  

Sonstige empfohlene oder freiwillige Beschäftigungen, die als Praktika bezeichnet werden, kommen 

als zustimmungspflichtige Beschäftigungen im Rahmen von Nummer 16.3.7 in 

Betracht.Hospitationen bedürfen nicht der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit.Die 

Hospitation ist kein Beschäftigungsverhältnis und ist gekennzeichnet durch die Sammlung von 

Kenntnissen und Erfahrungen in einem Tätigkeitsbereich ohne zeitliche und inhaltliche Festlegung 

und ohne rechtliche und tatsächliche Eingliederung in den Betrieb.Aufschluss kann der Praktikums-

/Hospitationsvertrag geben.

16.3.7  

Eine über die gesetzlich bereits vorgesehenen Beschäftigungsmöglichkeiten hinausgehende 

längerfristige Erwerbstätigkeit (z.B. ganzjährig) kann als Teilzeit nur zugelassen werden, wenn 

dadurch der auf das Studium beschränkte Aufenthaltszweck nicht verändert und die Erreichung 

dieses Zwecks nicht erschwert oder verzögert wird (vgl. § 16 Absatz 1 Satz 5 2. Halbsatz).Dies ist 

anzunehmen, wenn die Erwerbseinkünfte nach Abzug der Werbungskosten die in § 23 Absatz 1 

BAföG genannten Beträge nicht übersteigen.Durch die Zulassung einer Erwerbstätigkeit darf ein 

Wechsel des Aufenthaltszwecks i.S.v. § 16 Absatz 2 nicht vor Abschluss des Studiums ermöglicht 

werden.Ansonsten handelt es sich um eine Unterbrechung des Studiums.Die Zulassung dieser 

Beschäftigung wird durch Nebenbestimmung im Ermessenswege gesteuert und bedarf der 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, soweit sie nicht nach §§ 2 bis 15 BeschV 

zustimmungsfrei ist.

16.3.8  

Die Zulassung einer über die gesetzlich bereits vorgesehenen Beschäftigungsmöglichkeiten 

hinausgehenden Beschäftigung kommt auch dann in Betracht, wenn die Sicherung des 

Lebensunterhalts des Ausländers durch Umstände gefährdet ist, die er und seine Unterhalt 

leistenden oder hierzu rechtlich verpflichteten Angehörigen nicht zu vertreten haben und das 

Studium unter Berücksichtigung der besonderen Schwierigkeiten, die Ausländern bei der Aufnahme 

und Durchführung eines Studiums entstehen können, bisher zielstrebig durchgeführt worden ist 

und nach der Bestätigung der Hochschule daher von einem erfolgreichen Abschluss ausgegangen 

werden kann.Im Übrigen hat die Ausländerbehörde zu prüfen, ob einer Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis das Fehlen der Regelerteilungsvoraussetzung des § 5 Absatz 1 Nummer 1 

entgegensteht oder ob eine nachträgliche Befristung der Aufenthaltserlaubnis gemäß § 7 Absatz 2 

in Betracht kommt.

16.3.9  

Im Hinblick auf die Zweckbindung des Aufenthalts und zur Vermeidung eines Zweckwechsels nach 

§ 16 Absatz 2 ist der Ausländer mit der Änderung der Nebenbestimmung zur Ausübung einer 



Beschäftigung aktenkundig darauf hinzuweisen, dass die Beschäftigung nur zur Sicherung des 

Lebensunterhalts bis zur Beendigung des Studiums ermöglicht worden ist.

16.3.10  

Eine Beschäftigung während des Aufenthalts zur Studienbewerbung sowie im ersten Jahr des 

Aufenthalts während vorbereitender Sprachkurse oder Studienkollegs außerhalb der Ferien ist 

durch Nebenbestimmung auszuschließen.Aufenthaltszeiten der Studienbewerbung werden nicht auf 

die Jahresfrist angerechnet.Studenten, die ohne studienvorbereitende Maßnahmen unmittelbar 

nach der Einreise das Studium aufnehmen, unterliegen diesen Beschränkungen nicht.

16.3.11  

Im Hinblick auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 24. Januar 2008 (Rs. C-294/06 – 

Payir u.a.) ist bei türkischen Staatsangehörigen, die auf der Grundlage des § 16 Absatz 3 Satz 1 

einer Beschäftigung nachgehen, zu prüfen, ob sie die Voraussetzungen des Artikel 6 ARB 1/80 

erfüllen und daher nur den beschäftigungsrechtlichen Beschränkungen des Artikels 6 ARB 1/80 – 

nicht aber denen des § 16 Absatz 3 – unterliegen.Diese Voraussetzungen können erfüllt sein, wenn

–der Zeitraum der Beschäftigung bei dem gleichen Arbeitgeber sich auf mindestens ein Jahr 

beläuft,

–das Arbeitsverhältnis nicht nur formal ununterbrochen für die Dauer von mindestens einem Jahr 

bestand, sondern auch tatsächlich die Arbeitsleistung kontinuierlich erbracht wurde und nicht 

etwa für drei Monate oder länger unterbrochen war,

–die durch den Ausländer ausgeübte Tätigkeit einen zeitlichen und wirtschaftlichen Umfang hatte, 

nach dem sie sich nicht als völlig untergeordnet und unwesentlich darstellt und

–nicht bereits die Entscheidung, einen Antrag auf Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung zu 

stellen, von der Überlegung geprägt war, die Rechtsvorschriften des Aufenthalts zum Zweck der 

Erwerbstätigkeit zu umgehen und schrittweise einen Anspruch auf unbeschränkten Zugang zum 

deutschen Arbeitsmarkt zu erlangen.

16.3.12  

Die Regelungen zur gesetzlich erlaubten Beschäftigung sowie die weiteren 

beschäftigungsrechtlichen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes und der BeschV sowie der 

BeschVerfV werden mit § 52 Absatz 3 Nummer 1 ergänzt durch die Möglichkeit, die 

Aufenthaltserlaubnis bei Ausübung einer Erwerbstätigkeit ohne erforderliche Erlaubnis nach 

Ermessen zu widerrufen (siehe Nummer 52.3.1).

16.4  Arbeitsplatzsuche und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach Abschluss des 

Studiums

16.4.1  

Absatz 4 eröffnet neben den Möglichkeiten eines sich unmittelbar anschließenden Aufenthalts zum 

Zweck der Erwerbstätigkeit nach §§ 18 bis 21 die Option, dem Studienabsolventen durch 



Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausreichend Zeit für die Suche eines seiner Qualifikation 

angemessenen Arbeitsplatzes einzuräumen.

16.4.2  

Dazu kann nach Abschluss des Studiums die Aufenthaltserlaubnis um bis zu ein Jahr verlängert 

werden.Zum maßgeblichen Zeitpunkt für die Beendigung des Studiums siehe Nummer 16.0.5.Die 

allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5, insbesondere die Sicherung des 

Lebensunterhalts, müssen vorliegen.Mit der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis tritt ein 

Aufenthaltszweckwechsel vom Aufenthalt nach § 16 Absatz 1 zum Aufenthalt nach § 16 Absatz 4 

ein (siehe auch Nummer 7.1.1.1.1).Zustimmungsfreie Beschäftigungen sind im Jahr der 

Arbeitsuche im Rahmen des § 16 Absatz 3 erlaubt.Soweit hochschulrechtliche Bestimmungen nicht 

entgegenstehen, ist die Möglichkeit eröffnet, studentische Nebentätigkeiten an der Hochschule oder 

einer anderen wissenschaftlichen Einrichtung ohne zeitliche Beschränkung auszuüben.Darüber 

hinausgehende Beschäftigungen unterliegen der Zustimmungspflicht durch die Bundesagentur für 

Arbeit.Eine selbständige Tätigkeit kann im Rahmen von § 21 Absatz 6 durch die Ausländerbehörde 

erlaubt werden.Soweit kein zustimmungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis besteht, lautet die 

Nebenbestimmung:

„„

Beschäftigung bis zu 90 Tage oder 180 halbe Tage im Jahr sowie Ausübung studentischer 

Nebentätigkeit gestattet.

Weitere Erwerbstätigkeit nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde.

““

Bei türkischen Staatsangehörigen sind die Regelungen des Artikels 6 ARB 1/80 zu beachten (vgl. 

Nummer 16.3.11).

16.4.3  

Soweit der Studienabsolvent in dieser Zeit die Aufnahme einer über den gesetzlichen Rahmen von § 

16 Absatz 3 hinausgehenden Beschäftigung beabsichtigt, ist dazu die Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit erforderlich.Mit der Aufnahme einer Beschäftigung, die lediglich der 

Sicherung des Lebensunterhalts während des Zeitraumes zur Suche eines der Qualifikation 

angemessenen Arbeitsplatzes dient, erfolgt kein Aufenthaltszweckwechsel von § 16 Absatz 4 nach § 

18.Sie kann ggf. mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erlaubt werden.Die mit der 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit verbundenen Vorgaben sind als Nebenbestimmung zu 

übernehmen.

16.4.4  

Für die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bei Vorliegen der Voraussetzungen 

des § 21 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.Hat der Studienabsolvent einen seiner 

Qualifikation angemessenen Arbeitsplatz gefunden oder liegen die Voraussetzungen zur Aufnahme 

einer selbständigen Erwerbstätigkeit vor, so kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18 i.V.m. 

beispielsweise § 27 Satz 1 Nummer 3 BeschV oder nach § 21 oder eine Niederlassungserlaubnis 



nach § 19 erteilt werden, wenn die dazu erforderlichen Voraussetzungen vorliegen.Hiermit ist ein 

Aufenthaltszweckwechsel verbunden.Der neue Aufenthaltszweck ist in dem erteilten Aufenthaltstitel 

zu vermerken.

16.4.5  

Wurde der Aufenthalt durch Stipendien finanziert und hat sich der Geförderte verpflichtet, nach 

Abschluss der Ausbildung in seinen Heimatstaat zurückzukehren, soll nach erfolgreichem Abschluss 

einer Ausbildung in Deutschland keine Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Absatz 4 erteilt werden.Eine 

befristete praktische berufliche Tätigkeit in der erworbenen Qualifikation von höchstens zwei Jahren 

kann zugelassen werden, um die späteren Einsatzmöglichkeiten im jeweiligen Herkunftsland zu 

verbessern.Die Verlängerbarkeit der Aufenthaltserlaubnis ist in diesen Fällen nach § 8 Absatz 2 

auszuschließen.

16.5  Aufenthaltserlaubnisse zur Teilnahme an Sprachkursen und zum Schulbesuch

16.5.1  

Aufenthaltserlaubnisse zur Teilnahme an Sprachkursen

16.5.1.1  

Eine Aufenthaltserlaubnis zum Erlernen der deutschen Sprache wird nur für die Teilnahme an einem 

Intensivsprachkurs erteilt.Ein Intensivsprachkurs setzt voraus, dass seine Dauer von vornherein 

zeitlich begrenzt ist (vgl. Nummer 7.2.1), i.d.R. täglichen Unterricht (mindestens 18 

Unterrichtsstunden pro Woche) umfasst und auf den Erwerb umfassender deutscher 

Sprachkenntnisse gerichtet ist.Abend- und Wochenendkurse erfüllen diese Voraussetzungen nicht.

16.5.1.2  

Eine Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an einem Intensivsprachkurs soll Ausländern erteilt 

werden, die lediglich den Erwerb von deutschen Sprachkenntnissen anstreben, wenn sie über 

ausreichende Mittel für ihren Lebensunterhalt während ihres voraussichtlichen Aufenthalts im 

Bundesgebiet verfügen (vgl. auch § 5 Absatz 1); eine Verpflichtung nach § 68 reicht aus.

16.5.1.3  

Ist das Ausbildungsziel nach Ablauf der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis noch nicht erreicht 

und besteht aufgrund vorliegender Unterlagen der Bildungseinrichtung die Aussicht, dass es noch 

erreicht werden kann, soll die Aufenthaltserlaubnis längstens bis zur Gesamtgeltungsdauer von 

zwölf Monaten verlängert werden.

16.5.1.4  

§ 16 Absatz 3 und 4 finden keine Anwendung.Eine Erwerbstätigkeit während eines 

Intensivsprachkurses kann während der Ferien nach Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

gestattet werden.



16.5.1.5  

Das Visum bzw. die Aufenthaltserlaubnis ist mit folgender Nebenbestimmung zu versehen:

„„

Aufenthaltserlaubnis berechtigt nur zur Teilnahme an einem Sprachkurs der ….schule.

Erwerbstätigkeit nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde.

““

16.5.1.6  

§ 16 Absatz 2 gilt mit der Wirkung entsprechend, dass nach Beendigung von Sprachkursen, die für 

die Aufnahme einer Beschäftigung oder anderen, nicht von § 16 Absatz 1 erfassten Aus- oder 

Weiterbildung erforderlich sind, die zweckentsprechende Aufenthaltserlaubnis ohne vorherige 

Ausreise erteilt werden kann.

16.5.2  

Aufenthaltserlaubnisse zum Schulbesuch

16.5.2.1  

Im Allgemeinen können Aufenthaltserlaubnisse zum Schulbesuch (z.B. allgemeinbildende Schulen) 

nicht erlaubt werden.Dies gilt insbesondere, wenn die Einreise zum Zweck des Schulbesuchs 

erfolgen soll oder wenn nicht die Eltern des ausländischen Schülers, sondern nur Verwandte im 

Bundesgebiet leben und sich ein Aufenthaltsrecht auch nicht aus einem anderen Rechtsgrund 

ergibt.Die Teilnahme am Schulunterricht begründet kein Aufenthaltsrecht.

16.5.2.2  

Nach Absatz 5 kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme am Schulbesuch nur in 

Ausnahmefällen erteilt werden.Wenn der Lebensunterhalt und entstehende Ausbildungskosten des 

ausländischen Schülers z.B. durch Zahlungen der Eltern gesichert sind und die Rückkehrbereitschaft 

im Anschluss an die Schulausbildung sichergestellt ist, können Ausnahmen nur in Betracht 

kommen, wenn

16.5.2.2.1  

–es sich um Schüler handelt, die die Staatsangehörigkeit von Andorra, Australien, Israel, Japan, 

Kanada, der Republik Korea, von Monaco, Neuseeland, San Marino, der Schweiz oder der 

Vereinigten Staaten von Amerika besitzen (vgl. § 41 AufenthV) oder die als deutsche 

Volkszugehörige einen Aufnahmebescheid nach dem BVFG besitzen und wenn eine 

Aufnahmezusage der Schule vorliegt oder

16.5.2.2.2  



–im Rahmen eines zeitlich begrenzten Schüleraustausches der Austausch mit einer deutschen 

Schule oder einer sonstigen öffentlichen Stelle in Zusammenarbeit mit einer Schule oder 

öffentlichen Stelle in einem anderen Staat oder einer Schüleraustauschorganisation oder einem 

Träger der freien Jugendhilfe vereinbart worden ist oder

16.5.2.2.3  

–es sich bei der Schule um eine öffentliche oder staatlich anerkannte Schule mit internationaler 

Ausrichtung handelt oder

16.5.2.2.4  

–es sich um eine Schule handelt, die nicht oder nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln 

finanziert wird, die Schüler auf internationale Abschlüsse, Abschlüsse anderer Staaten oder 

staatlich anerkannte Abschlüsse vorbereitet und insbesondere bei Internatsschulen eine 

Zusammensetzung aus Schülern verschiedener Staatsangehörigkeiten gewährleistet.

16.5.2.3  

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Besuch einer Schule nach Nummer 16.5.2.2.3 und 

16.5.2.2.4 kommt i.d.R. nur ab der 9. Klassenstufe in Betracht.An Staatsangehörige von Staaten, 

bei denen die Rückführung eigener Staatsangehöriger auf Schwierigkeiten stößt, kann die 

Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden, wenn darüber hinaus

16.5.2.3.1  

–die Schule die Schüler zur Hochschulreife oder einem vergleichbaren Abschluss führt,

16.5.2.3.2  

–die Schüler grundsätzlich in einem zur Schule gehörenden Internat untergebracht werden,

16.5.2.3.3  

–der Anteil der ausländischen Schüler je Staatsangehörigkeit der Staaten, mit denen 

Rückführungsschwierigkeiten bestehen, 20 Prozent je Schulklasse nicht überschreitet und

16.5.2.3.4  

–die Schule oder eine andere Person, die im Bundesgebiet lebt, i.d.R. für diese Schüler eine 

Verpflichtungserklärung nach § 68 abgibt.

16.5.2.4  

Schulen i.S.d. Nummer 16.5.2.2.3 sind insbesondere öffentliche Schulen oder staatlich anerkannte 

Ersatzschulen in privater Trägerschaft, die bilinguale Bildungsgänge oder Bildungsgänge mit einem 

deutschen und einem ausländischen Abschluss anbieten.



16.5.2.5  

Zu den Schulen i.S.d. Nummer 16.5.2.2.4 zählen die in verschiedenen Formen ausgestalteten 

Ergänzungsschulen, die auf die staatliche Nichtschülerprüfung vorbereiten oder z.B. zum Erwerb 

des „International General Certificate of Secondary Education“ (IGCSE), von High-School-Diplomen 

(AP-Prüfung) oder des International Baccalaureat führen.Die Schulen müssen grundsätzlich eine 

Zusammensetzung aus Schülern verschiedener Staatsangehörigkeiten gewährleisten.Ausnahmen 

kommen bei den so genannten Botschaftsschulen in Betracht.Da die Ergänzungsschulen keiner 

staatlichen Schulaufsicht unterliegen, die zu einer internationalen Schülerschaft verpflichten 

könnte, kann eine Steuerung nur über die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen erfolgen.

16.5.2.6  

Zu den Aufenthaltszwecken des § 16 Absatz 5 zählen auch berufliche Bildungsmaßnahmen, die 

nicht einem Studium nach § 16 Absatz 1 oder einer betrieblichen Ausbildung i.S.v. § 17 

entsprechen.Zu diesen Maßnahmen sind Ausbildungen in vorwiegend fachtheoretischer Form zu 

zählen, die nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen zu einem staatlichen Berufsabschluss 

führen.Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn sich 

der Bildungsgang bei dem Bildungsträger nicht ausschließlich an Staatsangehörige eines Staates 

richtet.Die Länder können bestimmen, dass Ausnahmen von Satz 2 und 3 der Billigung der 

obersten Landesbehörde obliegen.Berufliche Praktika, die vorgeschriebener Bestandteil der 

Ausbildung sind, bedürfen nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 BeschV nicht der Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit.

16.5.2.7  

Von den Regelungen der Nummer 16.5.2.3 bis 16.5.2.6 ausgenommen sind bilaterale oder 

multilaterale Vereinbarungen der Bundesländer mit einer öffentlichen Stelle in einem anderen Staat 

über den Besuch ausländischer Schüler an inländischen staatlich öffentlichen 

Schulen.Aufenthaltserlaubnisse zur Teilnahme am Schulbesuch können aufgrund solcher 

Vereinbarungen nur erteilt werden, wenn die für das Aufenthaltsrecht zuständige oberste 

Landesbehörde der Vereinbarung zugestimmt hat.Die Zustimmung der obersten Landesbehörde ist 

auch erforderlich für außergewöhnliche Einzelfälle, die in Nummer 16.5.2.2 bis 16.5.2.6 nicht 

erfasst sind.

16.6  Aufenthaltserlaubnis zur Fortsetzung eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat 

begonnenen Studiums

16.6.1  

Mit § 16 Absatz 6 werden die Mobilitätsvorschriften des Artikels 8 Studentenrichtlinie 

umgesetzt.Studenten i.S.d. Richtlinie sind Drittstaatsangehörige, die von einer höheren 

Bildungseinrichtung angenommen und in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zugelassen wurden, 

um als Haupttätigkeit ein Vollzeitstudienprogramm zu absolvieren, das zu einem von dem 

Mitgliedstaat anerkannten höheren Abschluss wie einem Diplom, Zertifikat oder Doktorgrad von 

höheren Bildungsseinrichtungen führt, einschließlich Vorbereitungskursen für diese Studien gemäß 



dem einzelstaatlichen Recht.Studenten mit einem Aufenthaltstitel für einen anderen Zweck (z.B. 

Familiennachzug) sind demnach ebenso wenig begünstigt wie Ausländer mit einem Aufenthaltstitel 

zum Zweck des Studiums, der anderweitig genutzt wird.Die Anwendung dieser Mobilitätsregelungen 

setzt voraus, dass der Student bereits in einem Mitgliedstaat der EU einen Aufenthaltstitel als 

Student besitzt.Die Mobilitätsregelungen zur Einreise nach Deutschland finden keine Anwendung 

auf Drittstaatsangehörige, die in Großbritannien, Irland oder Dänemark studieren.Da § 16 Absatz 6 

keine spezielle Vorschrift zur Befristung der Aufenthaltserlaubnis und zur Beschäftigung enthält, 

finden die allgemein diesbezüglichen Regelungen Anwendung.Auf die Erteilung der erforderlichen 

Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums im Rahmen der Mobilitätsregelungen besteht ein 

Anspruch.Zur Erfüllung des Erteilungsanspruchs sind zwei verschiedene Fallgruppen zu 

unterscheiden, die in § 16 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 und 2 entsprechend Artikel 8 

Studentenrichtlinie benannt sind.

16.6.2.1  

§ 16 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 erfasst die Fälle nach Artikel 8 Absatz 2 Studentenrichtlinie.Ist der 

Studierende verpflichtet, im Rahmen seines Studienprogramms einen Teil seiner Ausbildung an 

einer Bildungseinrichtung eines anderen Mitgliedstaates der EU durchzuführen, besteht der 

Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis bereits auf Grund dieser Verpflichtung.Nach Artikel 

8 Absatz 2 der Studentenrichtlinie sind weitere Erteilungsvoraussetzungen, insbesondere i.S.d. §§ 

5, 16 Absatz 1, nicht zu erfüllen.Notwendige Informationen zur Prüfung der Voraussetzungen zur 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Absatz 6 können die Ausländerbehörden und 

Auslandsvertretungen nach § 91d Absatz 2 auch über die nationale Kontaktstelle im Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge einholen.

16.6.2.2  

Von § 16 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 werden die Fälle nach Artikel 8 Absatz 1 Studentenrichtlinie 

erfasst.Im Gegensatz zu den Fällen des § 16 Absatz 6 Nummer 1 handelt es sich hier nicht um eine 

Verpflichtung zur Mobilität, die sich zwingend aus dem Studienprogramm ergibt, sondern um eine 

freiwillige Mobilität.Zu unterscheiden ist hierbei zwischen der Teilnahme an einem 

Austauschprogramm zwischen Mitgliedstaaten der EU oder einem Austauschprogramm der EU (§ 16 

Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a) und der Fortführung oder Ergänzung des Studiums 

außerhalb dieser Programme unter der Voraussetzung, dass der Studierende in einem anderen 

Mitgliedstaat von einer Hochschule oder einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung für die Dauer 

von mindestens zwei Jahren zum Studium zugelassen wurde (§ 16 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 

Buchstabe b).Im Gegensatz zu § 16 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 gelten für den Studierenden auch 

die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5.Ergänzend können nach § 91d Absatz 2 

weitere Informationen über die nationale Kontaktstelle im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

eingeholt werden.

16.7  Zustimmung der Personensorgeberechtigten

§ 16 Absatz 7 dient der Umsetzung des zwingenden Erfordernisses des Einverständnisses der 

erziehungsberechtigten Personen mit dem Aufenthalt Minderjähriger, das Artikel 6 Absatz 1 



Buchstabe b) der Studentenrichtlinie vorsieht.Eine Erlaubnis der zur Personensorge allein 

berechtigten Person kann auch durch eine gerichtliche Entscheidung ersetzt werden.

 

 

17  Zu § 17 – Sonstige Ausbildungszwecke

17.1  

Die Vorschrift regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der betrieblichen Aus- und 

Weiterbildung.Die Erteilung ist von der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit abhängig (siehe 

Nummer 39.3), soweit die BeschV nicht die zustimmungsfreie Aufnahme der Ausbildung oder 

Weiterbildung vorsieht.

17.1.1  

Zustimmungspflichtige Ausbildungszwecke

17.1.1.1  

Ausländern kann generell nach § 17 zu betrieblichen Erstausbildungen sowie zu Beschäftigungen 

zur Weiterbildung (Praktika) eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn die Arbeitsverwaltung 

nach Prüfung der Auswirkungen auf die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation im Einzelfall gemäß 

§ 39 zugestimmt hat, soweit die Beschäftigung nicht nach der BeschV zustimmungsfrei 

ist.Beschränkungen der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaubnis 

zu übernehmen.Wird die Ausbildung im Rahmen eines entwicklungspolitischen Programms finanziell 

gefördert, ist die Aufenthaltserlaubnis mit einer Nebenbestimmung gemäß § 8 Absatz 2 zu 

versehen.

17.1.1.2  

Die Aufenthaltserlaubnis wird für zwei Jahre erteilt.Beträgt die Aus- oder Weiterbildung weniger als 

zwei Jahre, wird die Aufenthaltserlaubnis auf die Dauer der Aus- oder Weiterbildung befristet.Die 

Aufenthaltserlaubnis kann bei Fortbestehen des Ausbildungsverhältnisses bis zum voraussichtlichen 

Abschluss der Ausbildung verlängert werden.

17.1.1.3  

Ein Wechsel des Aufenthaltszwecks ist während der Zeit der Ausbildung außer in den Fällen, in 

denen ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis entstanden ist, nicht zuzulassen.Nach 

Abschluss der Ausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis für eine Beschäftigung nach § 18 mit 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit grundsätzlich nur erteilt werden, soweit die Aufnahme 

der Beschäftigung nach der BeschV zugelassen ist und die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

nicht nach § 8 Absatz 2 durch Nebenbestimmung ausgeschlossen wurde (Nummer 17.1.1.1 Satz 

3).Eine Ausnahme bilden Absolventen deutscher Auslandsschulen, die hier eine Berufsausbildung 



abgeschlossen haben.Ihnen kann die Aufenthaltserlaubnis nach § 18 i.V.m. § 27 Satz 1 Nummer 4 

BeschV erteilt werden.

17.1.2  

Zustimmungsfreie Ausbildungszwecke

17.1.2.1  

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Aus- und Weiterbildung ohne Zustimmung 

der Arbeitsverwaltung ist nach § 2 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 2 bis 4 und Absatz 3 BeschV 

vorgesehen

17.1.2.1.1  

–bei Absolventen deutscher Auslandsschulen zum Zweck einer qualifizierten betrieblichen 

Ausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf i.S.v. § 

25 BeschV;

17.1.2.1.2  

–im Rahmen eines von der Europäischen Union finanziell geförderten Programms. Dies sind z.B. 

die Programme im Rahmen des PROGRAMMS FÜR LEBENSLANGES LERNEN wie z.B. ERASMUS 

MUNDUS und LEONARDO DA VINCI oder die Programme PHARE, TACIS oder MARIE CURIE. Der 

Ausländer hat durch Unterlagen der für das Programm verantwortlichen Stellen nachzuweisen, 

dass die Beschäftigung auf der Grundlage eines von der Europäischen Union finanziell 

geförderten Programms erfolgt;

17.1.2.1.3  

–bis zu einem Jahr im Rahmen eines nachgewiesenen internationalen Austauschprogramms von 

Verbänden und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder studentischen Organisationen im 

Einvernehmen mit der Bundesagentur für Arbeit. Innerhalb der Bundesagentur für Arbeit wird 

das Einvernehmen von der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) erteilt. Die 

Praktikumsdauer beträgt längstens ein Jahr; das Praktikum kann auch in mehreren Teilen 

durchgeführt werden, wenn dies von vornherein zur Erreichung des Weiterbildungszieles 

vorgesehen war und die Gesamtdauer von einem Jahr nicht überschritten wird. Die das 

Austauschprogramm durchführende Einrichtung muss im Visumverfahren über Art und Umfang 

des Programms informieren. Insbesondere muss aus dem Programm der Austauschcharakter 

hervorgehen. Als Verbände, öffentliche Einrichtungen oder studentische Organisationen kommen 

z.B. in Betracht:

–Deutscher Bauernverband,

–Zentrale für Auslands- und Fachvermittlung (ZAV),

–DAAD, AIESEC, COUNSIL,

–sonstige gemeinnützige Institutionen für internationale Bildungszusammenarbeit, z.B. InWEnt;



17.1.2.1.4  

–an Fach- und Führungskräfte, die ein Stipendium aus öffentlichen deutschen Mitteln, Mitteln der 

Europäischen Union oder Internationaler Organisationen (z.B. WHO, Weltbank) erhalten 

(Regierungspraktikanten) oder bei im Ausland beschäftigten Fachkräften eines international 

tätigen Konzern oder Unternehmens, die bis zu drei Monate innerhalb eines Jahres im 

inländischen Konzern- oder Unternehmensteil weitergebildet werden.

17.1.2.1.4.1  

Eine Fachkraft ist ein ausländischer Arbeitnehmer, der über eine abgeschlossene Berufsausbildung 

oder über eine mindestens sechsjährige einschlägige Berufserfahrung verfügt.

17.1.2.1.4.2  

Führungskräfte sind Personen, die über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (z.B. Bachelor, 

Master) oder einen vergleichbaren Abschluss verfügen.

17.1.2.1.4.3  

Der Nachweis der öffentlichen Mittel wird über die Stipendienzusage des Geldgebers 

(Programmträger können sein: Bund, Länder, Kommunen) geführt.Aus dem Bescheid muss 

erkennbar sein, dass die Zuwendungen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung vorgesehen 

sind.Von einem Stipendium aus öffentlichen Mitteln ist auszugehen, wenn mindestens 25 Prozent 

der Gesamtförderung von öffentlicher Hand getragen wird.

17.1.2.2  

Bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist als Nebenbestimmung der Befreiungstatbestand nach 

§ 2 BeschV zu bezeichnen.Die Nebenbestimmung lautet:

„„

Beschäftigung nur gemäß § 2 Absatz … BeschV gestattet.

““

„„

Selbständige Erwerbstätigkeit gestattet/nicht gestattet.

““

17.1.2.3  

Die Befristung der Aufenthaltserlaubnis ergibt sich aus dem zu Grunde liegenden Programm.Die 

Aufenthaltserlaubnis von Regierungspraktikanten wird auf den Zeitraum des Stipendiums befristet.

17.1.2.4  

Die Ausübung einer weiteren zustimmungsfreien Beschäftigung ist ausgeschlossen.



17.2  

Eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des § 17 über den Zeitraum der Aus- oder 

Weiterbildung hinaus ist bei der Erteilung bzw. letzten Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

auszuschließen (§ 8 Absatz 2).

 

 

18  Zu § 18 – Beschäftigung

18.1  Grundsätze für die Zulassung ausländischer Beschäftigter

§ 18 bildet die Rechtsgrundlage für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an neu einreisende 

ausländische Arbeitnehmer.Die Berücksichtigung der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt und das 

Erfordernis, die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen, sowie das Erfordernis, Mangelsituationen 

am Arbeitsmarkt hinreichend zu begegnen, sind ermessenslenkende Vorgaben für die Erteilung der 

Zustimmung zur Beschäftigung durch die Bundesagentur für Arbeit und finden ihren Ausdruck in 

der Ausgestaltung der Bestimmungen der BeschV sowie der BeschVerfV.

18.2  Erteilungsvoraussetzungen

18.2.0  

§ 18 Absatz 2 ist als Ermessensvorschrift ausgestaltet.Mit der Bezugnahme der Absätze 3 und 4 auf 

Absatz 2 wird verdeutlicht, dass auf die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 18 kein Anspruch 

besteht.Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

vorliegt.

18.2.1  

Die Vorschrift gilt für jede Beschäftigung im Bundesgebiet, auch für Aufenthalte unter drei 

Monaten.Sie schreibt im Grundsatz fest, dass für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur 

Aufnahme einer Beschäftigung die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erforderlich ist.Die 

Beurteilung einer Beschäftigungsmöglichkeit oder -notwendigkeit für einen Ausländer obliegt 

ausschließlich der Arbeitsverwaltung.Dies wird durch das Erfordernis der Zustimmung 

sichergestellt.Die Ausländerbehörde hat die allgemeinen ausländerrechtlichen Voraussetzungen zu 

prüfen und ggf. allgemeine Migrationsgesichtspunkte im Rahmen ihres Ermessens zu bewerten.Ist 

die Ausländerbehörde nach den allgemeinen ausländerrechtlichen Erwägungen bereit, eine 

Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, hat sie die erforderliche Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

einzuholen.Liegt die Zustimmung der Arbeitsverwaltung vor, so sollte die Ausländerbehörde die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nur dann versagen, wenn zwischenzeitlich eine allgemeine 

Erteilungsvoraussetzung nach § 5 entfallen ist oder sonst nachträglich Umstände bekannt geworden 

sind, bei deren früherer Kenntnis die Ausländerbehörde den Antrag von vornherein abgelehnt hätte.

18.2.2  



§ 18 ist nicht anwendbar auf Ausländer, deren Aufenthaltstitel die Erwerbstätigkeit bereits kraft 

Gesetzes ausdrücklich erlaubt, also in den Fällen der

18.2.2.1  

–Niederlassungserlaubnis,

18.2.2.2  

–Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG gemäß § 9a,

18.2.2.3  

–Aufenthaltserlaubnis nach Aufnahme aus dem Ausland gemäß § 22 Satz 3,

18.2.2.4  

–Aufenthaltserlaubnis nach Anordnung des Bundesministeriums des Innern nach § 23 Absatz 2,

18.2.2.5  

–Aufenthaltserlaubnis nach Anerkennung als politisch Verfolgter gemäß § 25 Absatz 1 und Absatz 

2,

18.2.2.6  

–Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Familiennachzugs zu Deutschen nach § 28 Absatz 5,

18.2.2.7  

–Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Familiennachzugs zu Ausländern, soweit diese selbst nach 

§ 29 Absatz 5, 2. Alternative zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt sind (siehe auch 

Nummer 29.5),

18.2.2.8  

–Aufenthaltserlaubnis auf Grund eigenständigen Aufenthaltsrechts nach § 31 Absatz 1,

18.2.2.9  

–Aufenthaltserlaubnis im Rahmen der Wiederkehr nach § 37 Absatz 1,

18.2.2.10  

–Aufenthaltserlaubnis für ehemalige Deutsche nach § 38 Absatz 4,

18.2.2.11  

–Aufenthaltserlaubnis nach der Altfallregelung nach § 104a Absatz 4.



18.2.3  

§ 18 kann zu einem späteren Zeitpunkt nach der Erteilung eines Visums oder einer anderen 

Aufenthaltserlaubnis erstmals anwendbar sein.Das gilt z.B. für Ausländer,

18.2.3.1  

–denen nach den §§ 27 bis 30, 32 bis 34 und 36 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist, 

wenn die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach diesen Vorschriften nicht erfolgen kann, 

bevor die Voraussetzungen für ein eigenständiges Aufenthaltsrecht vorliegen (vgl. § 28 Absatz 2, 

§§ 31, 34 Absatz 2 und 3, § 35),

18.2.3.2  

–denen eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16 oder 17 erteilt worden ist, wenn der 

ursprüngliche Aufenthaltszweck durch Erreichen des Ausbildungszieles entfallen ist oder eine 

Ausnahme von dem Regelversagungsgrund des § 16 Absatz 2 zugelassen wird und sie nunmehr 

eine Beschäftigung im Bundesgebiet anstreben,

18.2.3.3  

–denen als Nichterwerbstätige eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 Satz 3 erteilt worden 

ist und die nach einem Wechsel des ursprünglichen Aufenthaltszwecks eine Beschäftigung 

aufnehmen wollen.

18.2.4  

Wird eine Beschäftigung angestrebt, ist im Einzelfall zu prüfen, ob im Rahmen der Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis die angestrebte Beschäftigung erlaubt werden kann.Hierzu ist die gemäß § 39 

Absatz 1 erforderliche Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einzuholen, soweit nicht nach §§ 

2 bis 15 BeschV die Beschäftigung nicht der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit bedarf.Zum 

Verfahren siehe Nummer 39.1.1ff.

18.2.5  

Durch das Zustimmungserfordernis wird das Verfahren bei einer Behörde konzentriert.Die 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ist in einem verwaltungsinternen Verfahren einzuholen – 

vergleichbar der ausländerbehördlichen Zustimmung zur Visumerteilung nach § 31 AufenthV.Das 

Vorliegen der beschäftigungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausübung einer Beschäftigung 

sowie die Einhaltung der beschäftigungsrechtlichen Bestimmungen (vgl. § 39 Absatz 2 bis 4, § 40) 

sind im Rahmen dieses Zustimmungsverfahrens von der Arbeitsverwaltung zu prüfen.

18.2.6  

Nach Satz 2 ist die Ausländerbehörde bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an die mit der 

Zustimmung verbundenen Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit gebunden.Die Vorgaben sind in 



den Aufenthaltstitel zu übernehmen.Gleiches gilt für die Erteilung eines Visums.Hinsichtlich der 

Besonderheiten des Verfahrens bei Werkvertragsarbeitnehmern siehe Nummer 39.1.1.

18.2.7  

In den Fällen des § 105 erfolgt keine Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit.

18.2.8  

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels kann ohne die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

erfolgen, sofern dies durch Rechtsverordnung (Nummer 42.1) oder zwischenstaatliche 

Vereinbarung bestimmt ist.In diesen Fällen bedarf die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, die die 

Ausübung einer entsprechenden Beschäftigung zulässt, keiner förmlichen Beteiligung der 

Arbeitsverwaltung.Bei Zweifeln an der Zustimmungsfreiheit der Beschäftigung kann die 

Bundesagentur für Arbeit beteiligt werden.Die Nebenbestimmung lautet:

„„

Beschäftigung nur gemäß § … BeschV gestattet.

Selbständige Erwerbstätigkeit gestattet/nicht gestattet.

““

Die Art der zustimmungsfreien Beschäftigung ist ggf. mit weiteren Beschränkungen in den 

Nebenbestimmungen zur Aufenthaltserlaubnis (z.B. zum Arbeitgeber) aufzunehmen.

18.2.9  

Versagt die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Beteiligung in einem Visumverfahren zu 

einem Beschäftigungsaufenthalt die Zustimmung, ist das Visum abzulehnen.Wird die Zustimmung 

der Bundesagentur für Arbeit vor Erteilung der Aufenthaltserlaubnis widerrufen, ist die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis durch die Ausländerbehörde abzulehnen und das ggf. bestehende Visum zum 

Beschäftigungsaufenthalt zu widerrufen; erfolgt der Widerruf der Zustimmung nach Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis, ist die Aufenthaltserlaubnis zu widerrufen (vgl. Nummer 52.2).Besitzt der 

Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis, die nicht zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurde, ist die 

Versagung der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit dem Ausländer bekannt zu geben.

18.2.9.1  

Wurde die Zustimmung zur Beschäftigung im Rahmen eines Visumverfahrens versagt oder eine 

erteilte Zustimmung widerrufen, bevor das Visum erteilt wurde, ist die Zustimmung zur 

Visumerteilung ebenfalls zu versagen.Die Begründung der Versagung oder des Widerrufs der 

Zustimmung zur Beschäftigung ist der Auslandsvertretung mitzuteilen.

18.2.9.2  

Wurde die Zustimmung zur Beschäftigung für einen Ausländer versagt, der sich bereits im 

Bundesgebiet aufhält und der erstmals oder erneut die Erlaubnis zur Beschäftigung beantragt hat, 

so ist dem Ausländer oder seinem gesetzlichen Vertreter die Versagung unter Bezugnahme auf die 



Begründung der Bundesagentur für Arbeit durch die Ausländerbehörde bekannt zu geben.In dem 

Aufenthaltstitel ist zu vermerken:

„„

Erwerbstätigkeit nicht gestattet.

““

oder:

„„

Erwerbstätigkeit nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde gestattet.

““

Wird eine selbständige Erwerbstätigkeit gestattet, lautet die Nebenbestimmung:

„Beschäftigung nicht gestattet.“; es folgt die entsprechende Bestimmung zur selbständigen 

Erwerbstätigkeit.

18.2.9.3  

Die Zustimmung bzw. die Versagung und der Widerruf einer Zustimmung zur Beschäftigung sind 

kein selbständiger Verwaltungsakt.Widerspruch und Klage richten sich gegen die 

ausländerbehördliche Versagung der Erlaubnis zur Beschäftigung.Damit ist nicht der Rechtsweg zu 

den Sozialgerichten, sondern zu den Verwaltungsgerichten gegeben.Die Belange der 

Arbeitsverwaltung sind durch die notwendige Beteiligung im Widerspruchsverfahren bzw. Beiladung 

im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht gewahrt.

18.3  Aufenthaltserlaubnis für Beschäftigung ohne qualifizierte Berufsausbildung

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung, die keine qualifizierte 

Berufsausbildung voraussetzt, kann nur mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit für die 

Beschäftigungen erfolgen, die in der BeschV vorgesehen sind, es sei denn, die Beschäftigung 

basiert auf einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, die die Beschäftigung ohne Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit (ohne Arbeitserlaubnis) vorsieht oder die Beschäftigung bedarf nicht der 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit.Bedarf eine Beschäftigung auf Grund einer Verordnung 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales nicht der Zustimmung der Bundesagentur für 

Arbeit, ist in dem Verzicht auf das Zustimmungsverfahren die pauschale Zustimmung zur 

Beschäftigung zu sehen, da arbeitsmarktpolitische Gesichtspunkte einer solchen Beschäftigung 

nicht entgegenstehen.In diesen Fällen ergeben sich wegen der Eigenart der Tätigkeiten im 

Allgemeinen keine nachteiligen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auf die 

Beschäftigungsmöglichkeiten bevorrechtigter Arbeitsuchender.

18.4  Aufenthaltserlaubnis für Beschäftigung mit qualifizierter Berufsausbildung

18.4.0  



§ 18 Absatz 4 regelt zwei unterschiedliche Sachverhalte, wobei Satz 2 eine Ergänzung zu den in der 

Rechtsverordnung nach § 42 geregelten Sachverhalten, die eine qualifizierte Berufsausbildung 

voraussetzen, darstellt.

18.4.1  

Für Beschäftigungen, die eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen, gilt ebenfalls das Verbot 

mit Erlaubnisvorbehalt durch Rechtsverordnung.Für diese Beschäftigungen ist ebenfalls die 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erforderlich, soweit die Beschäftigung nicht ohne 

Zustimmung zur Beschäftigung ausgeübt werden darf.

18.4.2  

Abweichend von den durch die BeschV vorgegebenen Berufsgruppen wird mit Satz 2 für begründete 

Einzelfälle die Möglichkeit der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung 

eröffnet.Voraussetzung ist, dass an der Beschäftigung des Ausländers ein öffentliches, insbesondere 

ein regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht.Da Satz 2 als eine 

Ergänzung zu Satz 1 ausgestaltet ist, beschränken sich die Beschäftigungsmöglichkeiten jedoch auf 

solche, die eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen.Die Bestimmung ist als 

Ausnahmevorschrift ausgestaltet.Damit gilt auch für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach 

Satz 2 das zwingende Erfordernis der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit.Die 

Regelung kann darüber hinaus nur einzelfallbezogen auf die Person eines bestimmten Ausländers 

Anwendung finden.Sie dient nicht dazu, die Einschränkungen der BeschV auf bestimmte Berufe 

beliebig zu erweitern.Soweit in der BeschV für einzelne Berufsgruppen zeitliche Beschränkungen 

der Beschäftigung vorgesehen sind, kann sich in der Fortsetzung der Beschäftigung über den in der 

BeschV festgelegten Zeitraum hinaus kein öffentliches Interesse begründen, denn diese zeitlichen 

Beschränkungen basieren auf arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen zur Beschäftigung von 

Ausländern.

18.4.3  

Das geforderte öffentliche Interesse muss zwingend über das privatwirtschaftliche, betriebliche 

Interesse des Arbeitgebers hinausgehen.Die Tatsache, dass ein Vermittlungsauftrag über einen 

längeren Zeitraum nicht erledigt werden konnte, reicht zur Begründung des öffentlichen Interesses 

nicht aus.Ein öffentliches Interesse für die Zustimmung kann z.B. vorliegen, wenn durch die 

Beschäftigung eines Ausländers Arbeitsplätze erhalten oder geschaffen werden.Zuständig für die 

Beurteilung des arbeitsmarktpolitischen Interesses ist die Bundesagentur für Arbeit.

18.5  Erfordernis des Vorliegens eines konkreten Arbeitsplatzangebots

Absatz 5 ist für die Ausländerbehörden für solche Beschäftigungen von besonderer Bedeutung, die 

ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ausgeübt werden können, da in diesen Fällen i.d.R. 

die Bundesagentur für Arbeit nicht beteiligt wird (siehe Nummer 18.2.8).Der Ausländer hat das 

Bestehen des Beschäftigungsverhältnisses gegenüber der Ausländerbehörde durch entsprechende 

Unterlagen (z.B. Arbeitsvertrag) nachzuweisen.



 

 

18a  Zu § 18a – Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck 

der Beschäftigung

18a.0  Allgemeines

Mit der Regelung von § 18a soll beruflich qualifizierten Geduldeten die Gelegenheit gegeben 

werden, in einen rechtmäßigen Aufenthalt mit Aufenthaltserlaubnis zu wechseln.Es wird dabei 

hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit nicht allein darauf abgestellt, dass der Ausländer daraus seinen 

Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern auch auf ein Qualifikationsprofil des Ausländers, mit dem 

das Ziel unterstützt wird, den steigenden Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften, insbesondere 

durch Nutzung inländischer Potenziale, zu befriedigen.Da die berufliche Qualifikation und die in 

einem gewissen Umfang erfolgte Integration in den Arbeitsmarkt somit die hauptsächliche Intention 

zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist, handelt es sich nicht um einen Aufenthaltstitel aus 

humanitären Gründen nach Abschnitt 5, sondern um einen Aufenthaltstitel zum Zweck der 

Erwerbstätigkeit nach Abschnitt 4.Auf Grund dessen finden die Vorschriften des Abschnitts 1 

uneingeschränkt – soweit deren Anwendung nicht explizit ausgenommen wird –bei der Erteilung 

und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Anwendung.Der Familiennachzug richtet 

sich nach den allgemeinen Vorschriften.

18a.1  Erteilungsvoraussetzungen

18a.1.0  

§ 18a Absatz 1 sieht vor, dass die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis der Zustimmung durch die 

Bundesagentur für Arbeit bedarf.Im Gegensatz zu den Regelungen nach § 18 erfolgt keine 

Beschränkung auf die Berufsgruppen der BeschV.Darüber hinaus wird in den Einzelregelungen der 

Nummer 1 Buchstaben a) bis c) nicht auf eine bestimmte Aufenthaltszeit, sondern auf die durch 

Ausbildung erworbene berufliche Qualifikation oder die bisherige Beschäftigungszeit als Fachkraft 

abgestellt.Voraussetzung ist weiterhin, dass der Geduldete nicht nur über ein beliebiges 

Arbeitsplatzangebot verfügt oder eine beliebige Beschäftigung fortsetzt.Die vorgesehene 

Beschäftigung muss der Qualifikation des Ausländers entsprechen.Als der beruflichen Qualifikation 

entsprechende Beschäftigungen sind auch solche Tätigkeiten zu verstehen, die üblicherweise eine 

der jeweils in der Nummer 1 Buchstaben a) bis c) genannten Qualifikationen voraussetzen und bei 

denen die mit der Ausbildung erworbenen Kenntnisse zumindest teilweise oder mittelbar benötigt 

werden.

18a.1.1.1  

§ 18a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) ist die Grundlage für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

an Geduldete, die im Bundesgebiet eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich 

anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf oder ein Hochschulstudium 

abgeschlossen haben.Mit der Bezugnahme auf eine „qualifizierte Berufsausbildung“ wird der 



Terminologie des Aufenthaltsgesetzes gefolgt, das auch in § 18 Absatz 4 und § 39 Absatz 6 diese 

Begrifflichkeit verwendet.Konkretisiert wird der Begriff der „qualifizierten Berufsausbildung“ durch § 

25 BeschV.Die danach geforderte Dauer der Ausbildung bezieht sich auf die generelle Dauer der 

Ausbildung und nicht auf die individuelle Ausbildungsdauer des betroffenen Ausländers.Die 

Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis sind daher auch in den Fällen erfüllt, 

in denen die Ausbildung durch vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung im Einzelfall vor Ablauf 

der Regelausbildungsdauer erfolgreich abgeschlossen worden ist.

18a.1.1.2  

§ 18a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b) gilt für Geduldete, die ihr Studium im Ausland 

abgeschlossen haben.Erforderlich ist, dass die Studienabschlüsse, die im Ausland erworben wurden, 

in Deutschland rechtlich anerkannt oder einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbar 

sind.Soweit für einen im Ausland erworbenen Studienabschluss eine formale Anerkennung nicht 

vorgesehen oder nicht erforderlich ist, ist für die Frage, ob es sich um einen mit einem deutschen 

Studienabschluss vergleichbaren Abschluss handelt, auf die Bewertungsvorschläge der Zentralstelle 

für ausländisches Bildungswesens bei der Kultusministerkonferenz abzustellen, die im Internet 

unter www.anabin.de öffentlich zugänglich sind.Als faktisch anerkannt gilt ein Studienabschluss, 

wenn er dort als einem deutschen Hochschulabschluss „gleichwertig“ oder entsprechend 

(„entspricht“) eingestuft ist.In den mithilfe von anabin nicht zu entscheidenden Fällen bildet die 

tatbestandlich erforderliche zweijährige angemessene Beschäftigung ein im Regelfall gewichtiges 

Indiz für die vom Gesetz geforderte Vergleichbarkeit.Des Weiteren muss der Ausländer bei 

Antragstellung bereits seit zwei Jahren ohne Unterbrechung eine dem Studienabschluss 

angemessene Beschäftigung ausgeübt haben.Angemessen ist die Beschäftigung, wenn sie 

üblicherweise einen akademischen Abschluss voraussetzt und die mit der Hochschulausbildung 

erworbenen Kenntnisse zumindest teilweise oder mittelbar benötigt werden.Kürzere 

Unterbrechungen der Beschäftigung, die im Regelfall eine Gesamtdauer von drei Monaten nicht 

übersteigen sollten, sind unschädlich; sie werden aber nicht auf die erforderliche 

Beschäftigungsdauer von zwei Jahren angerechnet.

18a.1.1.3  

§ 18a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c) erfasst die geduldeten Fachkräfte, die ihre berufliche 

Qualifikation vor der Einreise nach Deutschland im Herkunftsland erworben haben.Bei diesen 

Fachkräften muss bei Antragstellung eine dreijährige Vorbeschäftigungszeit im Bundesgebiet 

vorliegen, in der eine Beschäftigung ausgeübt wurde, die eine qualifizierte Berufsausbildung (vgl. 

18a.1.1.1) voraussetzt.Wie in § 18a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b) ist es nicht erforderlich, dass 

eine neue Beschäftigung aufgenommen wird; § 18a ist auch anzuwenden, wenn die Beschäftigung, 

die die Voraussetzungen erfüllt, fortgesetzt wird.Die geforderte Vorbeschäftigungszeit soll 

grundsätzlich ununterbrochen vorliegen.Kürzere Unterbrechungen des Beschäftigungsverhältnisses, 

die im Regelfall eine Gesamtdauer von drei Monaten nicht übersteigen sollten, sind unschädlich; sie 

werden aber nicht auf die erforderliche Beschäftigungsdauer von drei Jahren angerechnet.Während 

der Vorbeschäftigungszeit darf der Ausländer und seine Familienangehörigen nicht auf öffentliche 

Leistungen zur Deckung des Lebensunterhalts angewiesen gewesen sein (siehe dazu Nummer 



27.3.1 und Nummer 2.3.1).Der Bezug von Leistungen zur Deckung der notwendigen Kosten für 

Unterkunft und Heizung in dem Bemessungszeitraum ist bei dieser Fallgruppe unschädlich.

18a.1.2  

Die Kriterien der Nummern 2 bis 7 entsprechen inhaltlich § 104a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 4 

bis 6.Die Ausführungen zu § 104a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 6 gelten entsprechend.

18a.1.3  

Nach Nummer 3 werden von den Geduldeten mit dem Qualifikationsprofil des § 18a ausreichende 

Deutschkenntnisse erwartet.Dies entspricht dem Niveau B 1 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen (GER; vgl. Nummer 44a.1.2.2).

18a.2  Zustimmungserfordernis der Bundesagentur für Arbeit

18a.2.1  

Das Zustimmungserfordernis durch die Bundesagentur für Arbeit begründet sich insbesondere 

darin, dass die Ausländerbehörden nicht über die fachliche Kompetenz verfügen zu beurteilen, ob 

die Ausbildung zu der geforderten Qualifikation geführt hat oder ob die nach Absatz 1 Nummer 1 

Buchstaben b) und c) vorausgesetzten Vorbeschäftigungszeiten als Fachkräfte erfüllt sind und 

weiter eine entsprechend qualifizierte Tätigkeit ausgeübt werden soll.Darüber hinaus ist durch die 

Bundesagentur für Arbeit zu prüfen, dass die Arbeitsbedingungen denen vergleichbarer deutscher 

Fachkräfte entsprechen.Dagegen wird auf die Vorrangprüfung nach § 39 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

verzichtet, da sich insbesondere der Personenkreis nach Satz 1 Nummer 1 Buchstaben a) und c) 

bereits über einen längeren Zeitraum in Deutschland aufgehalten hat und dadurch i.d.R über eine 

unbeschränkte Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach § 10 Absatz 2 Nummer 2 

BeschVerfV verfügen dürfte.Durch dieses gesetzliche Erfordernis der Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit finden aber die §§ 9 und 10 BeschVerfV bei der Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis nach § 18a keine Anwendung.Das hat zur Folge, dass auch eine bereits 

erteilte Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach § 10 Absatz 2 Satz 1 BeschVerfV bei der 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 18a keine Beachtung findet.

18a.2.2  

Mit Satz 2 wird die entsprechende Anwendung von § 18 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5 bestimmt.Da 

§ 18a Absatz 2 Satz 1 ausdrücklich das Zustimmungserfordernis der Bundesagentur für Arbeit 

vorsieht, ist eine zustimmungsfreie Beschäftigung nicht möglich.Soweit die beabsichtigte oder 

bereits ausgeübte und fortgesetzte Beschäftigung einem Sachverhalt entspricht, der nach der 

BeschV oder BeschVerfV zustimmungsfrei ist, unterliegt wegen der Nichtanwendbarkeit von § 18 

Absatz 2 Satz 1 auch diese Beschäftigung der Zustimmungspflicht.

18a.2.3  



Nach Satz 3 berechtigt die Aufenthaltserlaubnis nach zweijähriger Beschäftigung als Fachkraft 

entsprechend den beschäftigungsrechtlichen Erleichterungen nach § 9 BeschVerfV dazu, jede 

Beschäftigung auszuüben.Satz 3 macht gleichzeitig deutlich, dass die Beschäftigung in den auf die 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis folgenden zwei Jahren auf eine der beruflichen Qualifikation 

entsprechende Beschäftigung (vgl. Nummer 18a.1.0) beschränkt ist.Damit ist die Erteilung der 

unbeschränkten Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit nach § 9 BeschVerfV in diesem 

Zeitraum ausgeschlossen.Für jedes weitere Beschäftigungsverhältnis innerhalb des 

Zweijahreszeitraumes, das jeweils die Anforderungen des Erteilungsgrundes nach Absatz 1 

Buchstabe a) bis c) erfüllen muss, ist die Zustimmung nach Satz 1 erforderlich.

18a.3  

Von den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen werden nur die des § 5 Absatz 2 ausgenommen, 

da diese regelmäßig von Geduldeten nicht erfüllt werden können.Hinsichtlich der Sicherung des 

Lebensunterhalts ist Nummer 18a.1.1.3 (letzter Satz) zu beachten.Die Sperrwirkung des § 10 

Absatz 3 Satz 2 entfällt bei denjenigen Geduldeten, bei denen die Offensichtlichkeitsentscheidung 

des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge auf § 30 Absatz 3 Nummer 7 AsylVfG beruht, weil 

diese Gruppe die Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegründet nicht persönlich zu 

vertreten hat.

 

 

19  Zu § 19 – Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte

19.1  Voraussetzungen

19.1.1  

Nach Absatz 1 kann hoch qualifizierten Arbeitskräften, an deren Aufenthalt im Bundesgebiet ein 

besonderes Interesse besteht, von Anfang an ein Daueraufenthaltstitel in Form der 

Niederlassungserlaubnis erteilt werden.Damit wird den hoch qualifizierten Fachkräften die für ihre 

Aufenthaltsentscheidung notwendige Planungssicherheit geboten.Die Vorschrift zielt auf 

Spitzenkräfte der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung mit einer herausragenden beruflichen 

Qualifikation.Die Erteilung erfolgt nach Ermessen und ist damit hinreichend flexibel.Die Erteilung 

der Niederlassungserlaubnis bedarf der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, soweit nicht 

nach § 3 BeschV die Erteilung der Niederlassungserlaubnis keiner Zustimmung bedarf.Nach § 3 

BeschV bedarf die Erteilung der Niederlassungserlaubnis dann nicht der Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit, wenn eine Beschäftigung aufgenommen wird, die den Regelbeispielen 

des Absatzes 2 entspricht.

19.1.2  

Die Formulierung, einem hoch qualifizierten Ausländer könne in besonderen Fällen eine 

Niederlassungserlaubnis erteilt werden, kann nicht dahingehend ausgelegt werden, dass auch die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis möglich ist.Der nach § 19 zu erteilende Aufenthaltstitel ist stets 



die Niederlassungserlaubnis.Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung 

bestimmt sich ausschließlich nach § 18, wenn der Tatbestand des § 19 nicht erfüllt ist.

19.1.3  

Die Landesregierungen werden mit Satz 2 ermächtigt, zu bestimmen, dass die Erteilung der 

Niederlassungserlaubnis der Zustimmung der obersten Landesbehörde oder einer von ihr 

bestimmten Stelle bedarf.Damit kann eine dieser Regelung gerecht werdende und einheitliche 

Entscheidungspraxis herbeigeführt werden.

19.2  Regelbeispiele für das Merkmal „hochqualifiziert“

19.2.0  

Zur besseren Eingrenzung, welche Personen insbesondere als hoch qualifizierte Arbeitskräfte 

einzuordnen sind, enthält Absatz 2 Regelbeispiele, in denen die Voraussetzungen zur Erteilung der 

Niederlassungserlaubnis vorliegen.Soweit die beabsichtigte Beschäftigung einem dieser 

Regelbeispiele entspricht, bedarf die Erteilung der Niederlassungserlaubnis gemäß § 3 BeschV nicht 

der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit.Für die Beurteilung der Frage, ob die beabsichtigte 

Beschäftigung der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit bedarf, ist der Katalog der 

Regelbeispiele als abschließend zu betrachten.Bei Abgrenzungsschwierigkeiten in Einzelfällen kann 

die Bundesagentur für Arbeit beteiligt werden.

19.2.1  

Die besonderen fachlichen Kenntnisse von Wissenschaftlern nach Nummer 1 liegen vor, wenn der 

Wissenschaftler über eine besondere Qualifikation oder über Kenntnisse von überdurchschnittlich 

hoher Bedeutung in einem speziellen Fachgebiet verfügt.Dies ist regelmäßig der Fall, wenn ein 

Forschungsgebiet identifiziert werden kann, in dem der Wissenschaftler sich eine besondere 

Expertise angeeignet hat.In Zweifelsfällen soll eine Stellungnahme fachkundiger wissenschaftlicher 

Einrichtungen oder Organisationen eingeholt werden.

19.2.2  

Die herausragende Funktion bei Lehrpersonen nach Nummer 2 ist bei Lehrstuhlinhabern und 

Institutsdirektoren gegeben.Die herausgehobene Funktion bei wissenschaftlichen Mitarbeitern ist 

gegeben, wenn sie eigenständig und verantwortlich Abteilungen, wissenschaftliche Projekt- oder 

Arbeitsgruppen leiten oder leiten sollen.

19.2.3  

Bei dem Personenkreis nach Nummer 3 ist die Annahme der „Hochqualifikation“ durch ihre 

Berufserfahrung und berufliche Stellung gerechtfertigt.Um eine missbräuchliche Anwendung und 

Auslegung zu verhindern, wird zusätzlich eine Mindestgehaltsgrenze in der Höhe der 

Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung gefordert, die regelmäßig ein Indiz 

für die herausragende berufliche Stellung und Fähigkeit darstellt.Diese bundeseinheitliche 



Mindestgehaltsgrenze gilt ausschließlich für den Personenkreis der Nummer 3.Die 

Beitragsbemessungsgrenze wird jährlich zum Ende des Kalenderjahres an die allgemeine 

Entwicklung angepasst.Sie findet sich in der Verordnung über maßgebende Rechengrößen der 

Sozialversicherung [1] , die im BGBl. I veröffentlicht wird.

[1] Die Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung ergeht jedes Jahr neu.

 

 

20  Zu § 20 – Forschung

20.0  Allgemeines

§ 20 enthält Regelungen zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis für Forscher nach der Richtlinie 

2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren für 

Drittstaatsangehörige zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung (ABl. EU Nummer L 289 S. 15, 

so genannte Forscherrichtlinie).Die Regelungen zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis werden durch 

besondere, nur für diesen Aufenthaltstitel geltende Bestimmungen begleitet.Dies sind Regelungen 

zum Mindestbetrag zum Lebensunterhalt (§ 2 Absatz 3 Satz 6) und zum Widerruf der 

Aufenthaltserlaubnis (§ 52 Absatz 4).Die Regelungen der §§ 18 und 19 bleiben von § 20 unberührt.

20.1  Erteilungsvoraussetzungen

20.1.0  

Drittstaatsangehörige Forscher haben einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, 

wenn sie eine wirksame Aufnahmevereinbarung zur Durchführung eines bestimmten 

wissenschaftlichen Forschungsvorhabens mit einer nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 i.V.m. § 38a 

AufenthV anerkannten Forschungseinrichtung in Deutschland abgeschlossen haben (§ 20 Absatz 1) 

und die Forschungseinrichtung sich zur Übernahme der Kosten verpflichtet hat, die öffentlichen 

Stellen bis zu sechs Monaten nach der Beendigung der Aufnahmevereinbarung für Lebensunterhalt 

während eines unerlaubten Aufenthalts und durch eine Abschiebung des Ausländers entstehen, und 

die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 vorliegen.Zur Sicherung des Lebensunterhalts 

siehe Nummer 2.3.7.

20.1.1  

Ein einheitliches Formular für die Aufnahmevereinbarung zwischen Forscher und 

Forschungseinrichtung ist nicht vorgesehen, sie muss jedoch nach § 38f AufenthV über folgende 

Mindestinhalte verfügen:

20.1.1.1  

–genaue Bezeichnung des Forschungsvorhabens,



20.1.1.2  

–die Verpflichtung des drittstaatsangehörigen Forschers, das Forschungsvorhaben durchzuführen,

20.1.1.3  

–die Verpflichtung der Forschungseinrichtung, den drittstaatsangehörigen Forscher zur 

Durchführung des Forschungsvorhabens aufzunehmen,

20.1.1.4  

–Angaben zum wesentlichen Inhalt des Rechtsverhältnisses zwischen der Forschungseinrichtung 

und dem drittstaatsangehörigen Forscher und, insbesondere in den Fällen, in denen der 

Forschungstätigkeit ein Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegt, zum Umfang seiner Tätigkeit 

sowie zu Gehalt, Urlaub, Arbeitszeit und Versicherung, sowie

20.1.1.5  

–eine Unwirksamkeitsklausel für den Fall, dass keine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 erteilt wird.

20.1.1.6  

–Unerheblich ist, ob die Aufnahmevereinbarung in einem Dokument oder in Form zweier 

getrennter, jedoch inhaltsgleicher Willenserklärungen der Forschungseinrichtung und des 

Forschers geschlossen wird.

20.1.2  

Die Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen haben zu prüfen, ob die Aufnahmevereinbarung 

die o.g. Voraussetzungen enthält, da diese Mindestangaben Voraussetzung für die Wirksamkeit der 

Aufnahmevereinbarung sind.Sie haben die o.g. Angaben nicht auf ihre inhaltliche Richtigkeit hin zu 

überprüfen.

20.1.3  

Im Visumverfahren ist bei der Erteilung der Zustimmung zur Visumerteilung zu beachten, dass 

nach § 31 Absatz 1 Satz 3 AufenthV das Schweigefristverfahren angewendet wird.Eine Zustimmung 

ist ausnahmsweise nicht erforderlich, soweit zugleich die Voraussetzungen nach § 34 Nummer 1 

oder Nummer 2 AufenthV vorliegen.

20.1.4  

Das Anerkennungsverfahren für Forschungseinrichtungen wird vom Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge durchgeführt.Dieses veröffentlicht im Internet auf www.bamf.de eine aktuelle Liste der 

Bezeichnungen und Anschriften der anerkannten Forschungseinrichtungen.Die Liste enthält auch 

die Dauer der Gültigkeit der Anerkennung, die auf mindestens fünf Jahre befristet werden soll.Die 

Anerkennung einer Forschungseinrichtung ist Grundvoraussetzung für das erleichterte 

aufenthaltsrechtliche Verfahren zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Forschung 



nach § 20.§ 38b Absatz 1 AufenthV nennt Gründe, bei denen die Anerkennung zu widerrufen 

ist.Nach § 38b Absatz 4 AufenthV haben die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen dem 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge alle ihnen bekannten Tatsachen mitzuteilen, die Anlass für 

die Aufhebung der Anerkennung einer Forschungseinrichtung geben können.Darüber hinaus 

bestehen auch für die Forschungseinrichtungen Mitteilungspflichten an die Ausländerbehörden.So 

haben diese nach § 38c AufenthV der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich mitzuteilen, wenn 

die Aufnahmevereinbarung nicht erfüllt werden kann oder die Voraussetzungen zur Wirksamkeit der 

Aufnahmevereinbarung (§ 38f Absatz 2 AufenthV), die bei Abschluss vorgelegen haben, entfallen 

sind.Die Forschungseinrichtung ist auch zur Mitteilung darüber verpflichtet, dass ein Ausländer die 

Tätigkeit nach der Aufnahmevereinbarung beendet hat.

20.1.5  

Eine Kostenübernahmeerklärung der Forschungseinrichtung bezieht sich nur auf die Zeit nach 

Beendigung der Forschertätigkeit nach § 20 Absatz 1 Nummer 2 im Rahmen der 

Aufnahmevereinbarung.Sie dient nicht zum Nachweis der Sicherung des Lebensunterhalts.

20.2  Verzicht auf die Vorlage der Kostenübernahmeerklärung

Wenn die Tätigkeit der Forschungseinrichtung überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, 

soll auf die Vorlage der Kostenübernahmeerklärung verzichtet werden.Wenn die Durchführung 

eines bestimmten Forschungsprojekts im öffentlichen Interesse liegt, kann darauf verzichtet 

werden.Eine Liste der diesbezüglich wirksamen Feststellungen wird durch das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge im Internet veröffentlicht.

20.3  Abgabe einer allgemeinen Übernahmeerklärung

Anerkannte Forschungseinrichtungen können sich einzelfallbezogen (§ 20 Absatz 1 Nummer 2) oder 

allgemein (§ 20 Absatz 3) zur Übernahme der Kosten für den Lebensunterhalt für den Fall eines 

unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet und der Abschiebung verpflichten.Allgemeine 

Übernahmeerklärungen werden tagesaktuell im Internet durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge veröffentlicht.

20.4  Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis

Die Aufenthaltserlaubnis wird für mindestens ein Jahr erteilt.Ist das Forschungsvorhaben von 

vornherein auf einen kürzeren Zeitraum beschränkt, so wird die Aufenthaltserlaubnis für diesen 

Zeitraum erteilt.Die Aufenthaltserlaubnis kann während der Gültigkeitsdauer aus den in § 52 Absatz 

4 Gründen widerrufen werden (siehe Nummer 52.4ff.).

20.5  Inhaber eines Aufenthaltstitels eines anderen Mitgliedstaats

20.5.0  

Bei der Einreise eines Forschers ist zu unterscheiden zwischen der unmittelbaren Einreise aus 

einem Drittstaat (§ 20 Absatz 1) und Einreisen von Forschern, die als solche mit einem auf der 



Forscherrichtlinie basierenden Aufenthaltstitel bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat tätig sind 

und die Forschungstätigkeit in Deutschland fortsetzen (§ 20 Absatz 5).

20.5.1  

Mit § 20 Absatz 5 wird Artikel 13 der Forscherrichtlinie umgesetzt.Forscher, die in einem anderen 

EU-Mitgliedstaat einen Aufenthaltstitel in Anwendung der Forscherrichtlinie erhalten haben, haben 

danach einen Anspruch auf Erteilung eines Visums bzw. einer Aufenthaltserlaubnis, wenn ein Teil 

des Forschungsvorhabens in Deutschland durchgeführt wird.Ist für die Ausländerbehörde nicht 

eindeutig feststellbar, ob es sich bei dem vorgelegten Aufenthaltstitel eines anderen EU-

Mitgliedstaates um einen Titel in Anwendung der Forscherrichtlinie handelt, können diesbezügliche 

Fragen über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgeklärt werden.Für Aufenthalte bis zu 

drei Monaten ist keine Aufnahmevereinbarung mit der in Deutschland ansässigen 

Forschungseinrichtung erforderlich.Für Aufenthalte über drei Monaten müssen die Voraussetzungen 

von § 20 Absatz 1 erfüllt sein.

20.5.2  

Da das Vereinigte Königreich und Dänemark die Forscherrichtlinie nicht anwenden, fallen in diesen 

Staaten erteilte Aufenthaltstitel nicht in die Anwendbarkeit von § 20 Absatz 5.

20.5.3  

Beim grenzüberschreitenden Aufenthalt von Forschern im Bundesgebiet sind die folgenden 

Konstellationen denkbar:

20.5.3.1  

Der Forscher besitzt einen Aufenthaltstitel für Forscher in einem anderen Mitgliedstaat, der 

Schengen-Staat ist, und möchte seine Forschung im Bundesgebiet nur für höchstens drei Monate 

betreiben:

Nach Artikel 21 SDÜ ist der Forscher – bei Erfüllung der in diesem Artikel genannten allgemeinen 

Voraussetzungen – berechtigt, mit diesem Aufenthaltstitel sich bis zu drei Monate im Bundesgebiet 

aufzuhalten.Er benötigt dann einen deutschen Aufenthaltstitel auch nicht für die Ausübung seiner 

Erwerbstätigkeit als Forscher, weil diese Erwerbstätigkeit nach § 20 Absatz 6 Satz 3 ohne 

besondere Erlaubnis ausgeübt werden darf.Dies gilt nicht, soweit das durch § 20 Absatz 6 Satz 3 

eingeräumte Recht zur Ausübung der Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise verbraucht ist, weil es 

bereits innerhalb der letzten zwölf Monate in Anspruch genommen worden ist.In diesem Fall ist für 

den beabsichtigten Kurzaufenthalt zu Forschungszwecken für die Einreise ein Visum zu erteilen, das 

die Tätigkeit als Forscher ausdrücklich erlaubt (vgl. § 4 Absatz 2 Satz 1 und 2).

20.5.3.2  

Der Forscher besitzt einen Aufenthaltstitel für Forscher in einem anderen Mitgliedstaat, der 

Schengen-Staat ist, und möchte seine Forschung im Bundesgebiet für mehr als drei Monate 

betreiben:



Der Forscher benötigt einen deutschen Aufenthaltstitel.Für die Erteilung wird durch § 20 Absatz 5 

Satz 2 entsprechend Artikel 13 Absatz 3 der Forscherrichtlinie gefordert, dass die 

Zulassungsvoraussetzungen auch im Hinblick auf Deutschland erfüllt sind.Ein Visum wird nicht 

benötigt, weil § 39 Nummer 6 AufenthV bestimmt, dass bei dem vorhandenen Anspruch auf den 

Aufenthaltstitel ein Ausländer, der ein Reiserecht nach Artikel 21 SDÜ in Anspruch nehmen kann, 

der Aufenthaltstitel im Bundesgebiet eingeholt werden kann.Nach dem durch § 39 Nummer 6 

AufenthV für anwendbar erklärten § 41 Absatz 3 AufenthV ist die Aufenthaltserlaubnis innerhalb 

von drei Monaten nach der Einreise einzuholen; § 81 Absatz 2 Satz 1 findet Anwendung.Bis zur 

Einholung des Aufenthaltstitels ist der Aufenthalt erlaubt.Wegen § 20 Absatz 6 Satz 3 kann der 

Ausländer in diesen ersten drei Monaten seit der Einreise auch ohne die später erforderliche 

Erlaubnis seiner Erwerbstätigkeit als Forscher nachgehen und somit nahtlos nach der Einreise die 

Forschung fortsetzen; dies gilt nicht, soweit das durch § 20 Absatz 6 Satz 3 eingeräumte Recht zur 

Ausübung der Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise verbraucht ist, weil es bereits innerhalb der 

letzten zwölf Monate in Anspruch genommen worden ist.Soll die Tätigkeit als Forscher in diesen 

Fällen unmittelbar nach Einreise aufgenommen werden, ist vor Einreise ein nationales Visum zu 

beantragen, das die Tätigkeit als Forscher ausdrücklich erlaubt (vgl. § 4 Absatz 2 Satz 1 und 2).

20.5.3.3  

Der Forscher besitzt einen Aufenthaltstitel für Forscher in einem anderen Mitgliedstaat, der nicht 

Schengen-Staat ist: Hier kann der Forscher nicht das Reiserecht aus Artikel 21 SDÜ in Anspruch 

nehmen, er kann allerdings in dem in § 20 Absatz 6 Satz 3 genannten Zeitrahmen Tätigkeiten als 

Forscher ausüben, ohne deswegen einen Aufenthaltstitel zu benötigen, der ihm dies ausdrücklich 

gestattet.Gehört er also einem Staat an, der in Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 

des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige 

beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind (ABl. EG Nummer L 81 S. 1) 

aufgeführt ist, kann er ohne Visum einreisen und bis zu drei Monate in einem Zeitraum von zwölf 

Monaten einer Tätigkeit als Forscher nachgehen, ohne deshalb einen Aufenthaltstitel zu 

benötigen.Er benötigt hingegen auch für Tätigkeiten von bis zu drei Monaten einen Aufenthaltstitel, 

ggf. in der Form eines Visums, wenn er einem Staat angehört, der der in Anhang I zur Verordnung 

(EG) Nummer 539/2001 aufgeführt ist und keine Ausnahme nach §§ 16 bis 21 AufenthV 

vorliegt.Für Forschungsaufenthalte in Deutschland von über drei Monaten in einem Zeitraum von 

zwölf Monaten benötigt er – unabhängig davon, ob er für Kurzaufenthalte visumfrei einreisen darf – 

stets einen Aufenthaltstitel.Das Erfordernis eines Visums kann nach Artikel 13 Absatz 4 der 

Forscherrichtlinie auch verlangt werden.Das Visum wird abhängig von der beabsichtigten 

Aufenthaltsdauer als Schengen-Visum oder als nationales Visum erteilt und muss die Tätigkeit als 

Forscher ausdrücklich erlauben (vgl. § 4 Absatz 2 Satz 1 und 2).

20.6  Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit

20.6.1  

Nach § 4 Absatz 2 Satz 2 muss jeder Aufenthaltstitel erkennen lassen, ob die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit erlaubt ist.Wesentliche Gründe dafür sind, dass potenzielle Arbeitgeber dem 



Aufenthaltstitel die Berechtigung zur Erwerbstätigkeit entnehmen können und bei Kontrollen an 

Arbeitsplätzen bereits auf Grund des Aufenthaltstitels die Erlaubnis zur ausgeübten Tätigkeit zu 

erkennen ist.Da die Tätigkeit des Forschers nach § 20 auf der Aufnahmevereinbarung beruht, damit 

nur bei einem konkreten Arbeitgeber erfolgen kann und die typischen Arbeitsstellen dieser Forscher 

nicht häufig von Kontrollbehörden geprüft werden, ist es nicht erforderlich, Einzelheiten zum 

Forschungsprojekt oder dem beschäftigenden Arbeitgeber aufzunehmen.In diesen Fällen ist ein 

Verweis auf die Rechtsnorm ausreichend.In der Aufenthaltserlaubnis ist daher folgende 

Nebenbestimmung zu vermerken:

„„

Forscher, Beschäftigung nur gemäß § 20 Absatz 6 gestattet.

““

Soll auch zusätzlich die selbständige Erwerbstätigkeit nach § 21 Absatz 6 erlaubt werden, ist dies 

entsprechend in die Nebenbestimmungen aufzunehmen.

20.6.2  

Ein Aufenthaltstitel nach § 20 Absatz 1 und 5 Satz 2 berechtigt zur Ausübung der Erwerbstätigkeit 

für das in der Aufnahmevereinbarung bezeichnete Forschungsvorhaben und zur Ausübung von – 

auch selbstständigen – Tätigkeiten in der Lehre.Eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ist 

damit für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 20 nicht erforderlich.Ein Wechsel des 

Forschungsvorhabens führt nicht zum Wegfall des Beschäftigungsrechts.Eine Veränderung von 

Projektinhalten oder die Änderung der Zielrichtung eines Forschungsprojektes soll nicht zum Verlust 

der Aufenthaltserlaubnis nach § 20 oder dazu führen, dass stets neue Aufnahmevereinbarungen mit 

demselben Forscher abgeschlossen werden müssen, sofern die dann zugrunde liegende Tätigkeit 

dem in der Forscherrichtlinie und in der AufenthV definierten Begriff der Forschung entspricht.Die 

selbständige Erwerbstätigkeit außerhalb der Lehre kann nach § 21 Absatz 6 erlaubt werden.

20.6.3  

Durch § 20 Absatz 6 Satz 3 wird das bereits im Zusammenhang mit § 20 Absatz 5 dargestellte 

Recht zur Ausübung der Erwerbstätigkeit für einen Zeitraum von drei Monaten innerhalb von zwölf 

Monaten eingeräumt.Die Frist und die Bezugsfrist folgen den Vorbildern in § 17 Absatz 2 AufenthV 

sowie in der BeschV.Die selbständige Erwerbstätigkeit auch außerhalb der Lehre kann nach § 21 

Absatz 6 erlaubt werden.

20.7  Ausschlussgründe

Keine Anwendung findet § 20 auf Ausländer mit Asylbewerber-, Flüchtlings- bzw. Duldungsstatus, 

Ausländer, deren Forschungstätigkeit Bestandteil eines Promotionsstudiums als 

Vollzeitstudienprogramm ist, und Ausländer, die von einer Forschungseinrichtung in einem anderen 

EU-Mitgliedstaat als Arbeitnehmer entsandt werden.Personen, die ihre Promotions- oder 

Habilitationsleistung im Rahmen einer Forschungstätigkeit erbringen, für die mit einer 

Forschungseinrichtung eine Aufnahmevereinbarung abgeschlossen wurde, fallen hingegen in den 



Anwendungsbereich der Forscherrichtlinie und können eine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 

erhalten.

 

 

21  Zu § 21 – Selbständige Erwerbstätigkeit

21.0  Allgemeines

21.0.1  

Mit § 21 wurde erstmals eine eigenständige Rechtsgrundlage geschaffen, die der Bedeutung des 

Zuwanderungstatbestandes der selbständigen Erwerbstätigkeit angemessen Rechnung trägt.Mit der 

Vorschrift soll insbesondere die dauerhafte Investition ausländischer Unternehmer mit einer 

tragfähigen Geschäftsidee und gesicherter Finanzierung im Bundesgebiet erleichtert werden.

21.0.2  

§ 21 findet keine Anwendung auf die Fälle, in denen bereits von Gesetzes wegen die Ausübung 

einer Erwerbstätigkeit und damit auch eine selbständige Tätigkeit (Nummer 2.2) gestattet ist, also 

in den Fällen der Nummer 18.2.2.1 bis 18.2.2.11 und des § 24 Absatz 6.

21.0.3  

Eine Beteiligung der Kammern und sonstigen Stellen findet in diesen Fällen nicht statt.

21.0.4  

§ 21 findet mit Ausnahme der Regelung in Absatz 6 keine Anwendung in Fällen, in denen ein 

anderer Aufenthaltszweck verfolgt und die Aufenthaltserlaubnis für einen anderen Zweck erteilt 

wird.

21.0.5  

Zur Lösung von Abgrenzungsproblemen im Einzelfall zwischen selbständiger Erwerbstätigkeit und 

Beschäftigung kann die Agentur für Arbeit beteiligt werden.

21.1  Erteilungsvoraussetzungen

21.1.0  

§ 21 Absatz 1 ist eine Ermessensnorm, die gleichermaßen für Ausländer, die im Ausland bereits ein 

Unternehmen betreiben und nach Deutschland übersiedeln wollen, wie auch für Existenzgründer 

gilt, die aus dem Ausland zu diesem Zweck einreisen wollen oder sich bereits mit einem 

Aufenthaltstitel in Deutschland aufhalten (Ausnahmen in Nummer 21.0.1 und bei Ausschluss des 

Zweckwechsels).Begünstigt sind nicht nur Unternehmensgründer oder Einzelunternehmer, sondern 



auch Geschäftsführer und gesetzliche Vertreter von Personen- und Kapitalgesellschaften, soweit sie 

nicht als Beschäftigte nach § 18 i.V.m. § 4 BeschV gelten.

21.1.1  

Die Erteilungsnorm des Satzes 1 ist als Ermessensnorm grundsätzlich flexibel ausgestaltet.Eine 

Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit kann danach erteilt 

werden, wenn

21.1.1.1  

–ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder

21.1.1.2  

–ein besonderes regionales Bedürfnis besteht und

21.1.1.3  

–die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und

21.1.1.4  

–die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder durch eine Kreditzusage gesichert ist.

21.1.2  

Ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse kann insbesondere dann vorliegen, wenn erhebliche 

Investitionen und/oder eine nennenswerte Zahl von Arbeitsplätzen geschaffen oder gesichert 

werden, wenn mit der Unternehmensgründung eine nachhaltige Verbesserung der Absatz- oder 

Marktchancen inländischer Unternehmen verbunden ist oder es sich um die Errichtung eines 

Fertigungsbetriebes für technisch hochwertige (zukunftssichere) und/oder besonders 

umweltverträgliche Produkte handelt.Hingegen wird bei reinen, am privaten Verbrauch orientierten 

Einzelhandelsunternehmen wegen deren insgesamt geringerer wirtschaftlicher Bedeutung 

überwiegend die Annahme eines übergeordneten wirtschaftlichen Interesses zu verneinen sein.Hier 

wird alternativ geprüft werden müssen, ob ein besonderes örtliches Bedürfnis vorliegt.

21.1.3  

Ein besonderes regionales Bedürfnis liegt z.B. vor, wenn durch Analyse der Gewerbestruktur in der 

unmittelbaren Umgebung des geplanten Standortes eine Unterversorgung mit bestimmten Gütern 

oder Dienstleistungen festgestellt wurde.Versorgungs- oder sonstige kommunalpolitische Gründe 

können hierbei mit in die Entscheidung einfließen.Das private Unternehmerinteresse an einer 

Geschäftstätigkeit im Bundesgebiet begründet für sich kein besonderes regionales Interesse.

21.1.4  



Als Regelannahme für das Vorliegen eines übergeordneten wirtschaftlichen Interesses oder eines 

besonderen regionalen Bedürfnisses gilt die Investition von mindestens 250.000 Euro verbunden 

mit der Schaffung von mindestens fünf Vollzeitarbeitsplätzen.Diese Regelannahme entbindet die 

Ausländerbehörde nicht von dem Beteiligungserfordernis nach Satz 4.

21.1.5  

Mit Satz 3 wird die Möglichkeit eröffnet, auch dann eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der 

selbständigen Erwerbstätigkeit zu erteilen, wenn die Voraussetzungen der Regelannahme nicht 

erfüllt sind.Dies bedeutet jedoch nicht, dass zu jeder selbständigen Erwerbstätigkeit eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann.Vielmehr muss die Prüfung des Einzelfalls ergeben, dass 

die in § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.Die Beurteilung 

dieser Voraussetzungen richtet sich vor allem nach den in Satz 3 genannten Kriterien.Das 

übergeordnete wirtschaftliche Interesse oder das besondere regionale Bedürfnis an der 

selbständigen Erwerbstätigkeit des Ausländers sollte umso klarer durch andere Faktoren begründet 

sein, je geringer die Investitionssumme ist und je weniger Arbeitsplätze geschaffen werden.Die 

unternehmerischen Interessen des Ausländers begründen für sich genommen noch kein 

übergeordnetes wirtschaftliches Interesse.Vielmehr sind regelmäßig zu berücksichtigen.

21.1.5.1  

–die Tragfähigkeit der zugrunde liegenden Geschäftsidee,

21.1.5.2  

–die unternehmerischen Erfahrungen des Ausländers,

21.1.5.3  

–die Höhe des Kapitaleinsatzes,

21.1.5.4  

–die Auswirkungen auf die Ausbildungs- und Beschäftigungssituation und

21.1.5.5  

–der Beitrag für Innovation und Forschung.

21.1.6  

Zur Beurteilung der Tatbestandvoraussetzungen hat die Ausländerbehörde nach Satz 4 die 

regionalen Gewerbebehörden, die öffentlich-rechtlichen Berufsvertretungen, die Industrie- und 

Handelskammer oder Handwerkskammer sowie im Bedarfsfall auch die für die Berufszulassung 

zuständigen Behörden zu beteiligen.

Die Beteiligung der Gewerbebehörde ersetzt dabei nicht die Anzeigepflicht nach § 14 GewO.



21.2  Erteilung aufgrund besonderer völkerrechtlicher Vereinbarungen

21.2.0  

Als Ausnahme von den Voraussetzungen des Absatzes 1 trägt Absatz 2 den besonderen 

völkerrechtlichen Vereinbarungen Rechnung.

21.2.1  

Zu berücksichtigende völkerrechtliche Vereinbarungen sind insbesondere die bestehenden 

Freundschafts-, Handels- und Niederlassungsverträge mit Meistbegünstigungs- oder 

Wohlwollensklauseln mit folgenden Staaten:

Dominikanisch
e Republik

Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag vom 23. Dezember 1957 (BGBl. 
1959 II S. 1468; Artikel 2 Absatz 1 [Wohlwollensklausel]),

Indonesien Handelsabkommen vom 22. April 1953 nebst Briefwechsel (BAnz. Nummer 163); 
Briefe Nummer 7 und 8 (Meistbegünstigungsklausel); die Meistbegünstigung 
bezieht sich nur auf Aktivitäten, deren Zweck die Förderung des Handels zwischen 
den Vertragsstaaten ist,

Iran Niederlassungsabkommen vom 17. Februar 1929 (RGBl. 1930 II S. 1002); Artikel 
1 (Meistbegünstigungsklausel),

Japan Handels- und Schifffahrtsvertrag vom 20. Juli 1927 (RGBl. II S. 1087), Artikel 1 
Absatz 2 Nummer 1 (Meistbegünstigungsklausel),

Philippinen Übereinkunft über Einwanderungs- und Visafragen vom 3. März 1964 (BAnz. 
Nummer 89), Nummer 1, 2 und 4 (Wohlwollensklausel),

Sri Lanka Protokoll über den Handel betreffende allgemeine Fragen vom 22. November 1972 
(BGBl. 1955 II S. 189); Artikel 1 (Meistbegünstigungsklausel),

Türkei Niederlassungsabkommen vom 12. Januar 1927 (RGBl. II S. 76; BGBl. 1952 S. 
608), Artikel 2 Sätze 3 und 4 (Meistbegünstigungsklausel),

Vereinigte 
Staaten von 
Amerika

Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag vom 29. Oktober 1954 (BGBl. II 
S. 487), Artikel II Absatz 1 (Meistbegünstigungsklausel).

21.2.2  

Soweit Ausländern aus den in § 41 AufenthV genannten Staaten nicht bereits auf Grund einer 

völkerrechtlichen Vereinbarung nach Nummer 21.2.1 unter erleichterten Bedingungen eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann, kann auch ihnen für die Niederlassung von Gesellschaften 

und Staatsangehörigen dieser Staaten eine Behandlung gewährt werden, die nicht weniger günstig 

ist als die Behandlung deutscher Gesellschaften und Staatsangehöriger.Sie unterliegen damit nur 

noch berufs- oder gewerberechtlichen Beschränkungen.

21.3  Erfordernis angemessener Altersversorgung bei Personen über 45 Jahren

Absatz 3 verlangt bei Personen über 45 Jahren im öffentlichen Interesse grundsätzlich eine 

angemessene Alterssicherung.Dazu ist durch die Ausländerbehörde eine Prognoseentscheidung zu 

treffen.Grundlagen für diese Prognoseentscheidung können sein:

–eigenes Vermögen in jeglicher Form,

–im Aus- und/oder Inland erworbene Rentenanwartschaften,

–Betriebsvermögen/Investitionssumme.



Absatz 3 findet keine Anwendung auf Personen nach Nummer 21.2.1.

21.4  Geltungsdauer

Die Zuwanderung Selbständiger ist grundsätzlich auf Dauer angelegt.Dennoch erhalten 

Selbständige die Niederlassungserlaubnis nicht sofort, sondern erst nach drei Jahren, da die 

Niederlassungserlaubnis auch zur Aufnahme einer unselbständigen Tätigkeit berechtigen 

würde.Nach drei Jahren kann abweichend von § 9 Absatz 2 die Niederlassungserlaubnis erteilt 

werden, wenn der Ausländer seine Geschäftsidee erfolgreich verwirklicht hat und der 

Lebensunterhalt weiterhin gesichert ist.Die Sicherung des Lebensunterhalts ist auch für Personen 

nach Nummer 21.2.1 Voraussetzung für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis.Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass nicht nur der Lebensunterhalt des Selbständigen selbst gesichert ist, sondern 

dass dies auch für die Familienangehörigen sichergestellt sein muss.Der Kreis der 

Familienangehörigen, auf die abzustellen ist, wird durch das Merkmal der familiären Gemeinschaft 

und die Unterhaltspflicht definiert.Hiermit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei der 

Lebensunterhaltssicherung im Hinblick auf einen dauerhaften Aufenthalt gegenüber der 

Lebensunterhaltssicherung für zeitlich beschränkte Aufenthalte andere Erfordernisse aufzustellen 

sind.Es ist vor allem auf die Nachhaltigkeit der finanziellen Absicherung abzustellen.Bei Prüfung der 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an erfolgreiche Selbständige wird auf das Ausreichen der 

Einkünfte abgestellt.Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei Selbständigen auf Grund der 

Besonderheiten unternehmerischen Handelns größere Einkommensschwankungen denkbar sind als 

bei Arbeitnehmern.Auf Grund der bisherigen durchschnittlichen Einkünfte ist bei Fortführung der 

bisherigen geschäftlichen Tätigkeit eine Prognoseentscheidung zu den zukünftigen Einkünften zu 

treffen.Zur Beurteilung, ob der Ausländer die geplante Tätigkeit erfolgreich verwirklicht hat, können 

die in Absatz 1 genannten Behörden erneut beteiligt werden.Anstelle der erneuten Beteiligung der 

in Absatz 1 genannten Behörden kann in Abhängigkeit vom Einzelfall der Selbständige aufgefordert 

werden, konkrete Unterlagen einzureichen, die eine nachvollziehbare Beurteilung des bisherigen 

Geschäftsergebnisses erlauben.Von einer erfolgreichen Verwirklichung der unternehmerischen 

Tätigkeit kann danach auch ohne erneute Beteiligung der in § 21 Absatz 1 Satz 4 genannten 

Behörden ausgegangen werden, wenn das Unternehmen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen hat 

und Gewinne erwirtschaftet.

21.5  Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Freiberufler

Mit § 21 Absatz 5 wird die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Freiberufler ermöglicht.Für sie 

gelten die engen Voraussetzungen des § 21 Absatz 1 nicht.Der Personenkreis der Freiberufler 

orientiert sich an den Katalogberufen von § 18 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 EStG, zu denen z.B. 

Künstler, Schriftsteller, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Dolmetscher oder Architekten 

zählen.Durch die entsprechende Anwendbarkeit von § 21 Absatz 1 Satz 4 ist die Beteiligung 

fachkundiger Stellen zwingend vorgeschrieben.Bei der Ermessensausübung kommt den 

Stellungnahmen der nach Absatz 5 Satz 3 i.V.m. Absatz 1 Satz 4 zu beteiligenden Institutionen 

maßgebende Bedeutung zu.Aufgrund der systematischen Stellung des Absatzes 5 in § 21 kann eine 

Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit nur erteilt werden, wenn die 

freiberufliche Tätigkeit auch tatsächlich selbständig ausgeübt wird.Auch darf die Regelung in Absatz 

5 nicht zu einer Umgehung der Regelungen über die Zulassung ausländischer Beschäftigter in den 



§§ 18?f., 39?ff. i.V.m. der BeschV und der BeschVerfV führen.Zur Abgrenzung zwischen einer 

selbständigen Erwerbstätigkeit und einer Beschäftigung als Arbeitnehmer wird auf Nummer 2.2.3 

hingewiesen.In Zweifelsfällen ist die Bundesagentur für Arbeit zu beteiligen.Fachkundige 

Körperschaften können insofern neben den Industrie- und Handelskammern auch die Agenturen für 

Arbeit sein, die beurteilen können, ob der Freiberufler in einem Bereich tätig wird, in dem 

vergleichbare Arbeitnehmer in größerem Umfang zur Vermittlung zur Verfügung stehen.Die 

selbständige Erwerbstätigkeit in Form der Ausübung freiberuflicher Nebentätigkeiten (etwa 

nebenberufliche Dozenturen oder schriftstellerische oder wissenschaftliche Tätigkeiten im 

Nebenerwerb) ist i.d.R. zuzulassen.Die in Absatz 4 vorgesehene privilegierte Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis ist für diesen Personenkreis kraft Gesetzes ausgeschlossen.

21.6  Erlaubnis der selbständigen Tätigkeit an Inhaber anderer Aufenthaltserlaubnisse

Nach § 21 Absatz 6 kann Ausländern, denen eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck als 

der selbständigen Tätigkeit erteilt worden ist, die selbständige Tätigkeit erlaubt werden.Damit wird 

klargestellt, dass die Voraussetzungen des § 21 Absatz 1 bis 3 und 5 als solche nur dann 

Anwendung finden, wenn ein Ausländer gerade aus dem Grund einreist, um in Deutschland 

selbständig tätig zu werden.Die Erlaubniserteilung zur selbständigen Tätigkeit im Rahmen von 

Absatz 6 führt nicht zu einem Wechsel des Aufenthaltszwecks, weshalb Absatz 4 mit der Möglichkeit 

der Erteilung der Niederlassungserlaubnis bereits nach dreijährigem Aufenthalt keine Anwendung 

findet.§ 21 Absatz 6 findet aufgrund der ausdrücklichen Voraussetzung einer Aufenthaltserlaubnis 

keine Anwendung auf Ausländer mit einer Duldung.Studierenden mit Aufenthaltserlaubnis nach § 

16 Absatz 1 darf eine Erlaubnis zur selbständigen Tätigkeit nur erteilt werden, wenn dadurch der 

Abschluss des Studiums nicht gefährdet wird.Da die gesetzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten nach 

§ 16 Absatz 3 nicht eingeschränkt werden können, kommt die Erlaubnis zu einer darüber 

hinausgehenden selbständigen Tätigkeit i.d.R. nur dann in Betracht, wenn es sich um Tätigkeiten in 

geringem zeitlichem Umfang handelt, wie z.B. bei Dolmetschertätigkeiten.Bei der 

Ermessensentscheidung, ob eine selbstständige Tätigkeit zugelassen werden kann, sollten folgende 

Gesichtspunkte berücksichtigt werden:

–die Passpflicht wird erfüllt,

–es liegt kein Ausweisungsgrund vor,

–ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache sowie Grundkenntnisse der Rechts- und 

Gesellschaftsordnung sowie der deutschen Lebensverhältnisse werden nachgewiesen,

–unternehmerische Fähigkeiten wurden durch eine frühere Beschäftigung in Deutschland 

nachgewiesen,

–die fachkundigen Körperschaften (etwa Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer) 

haben keine gravierenden Bedenken geäußert,

–durch die angestrebte selbständige Tätigkeit kann der Lebensunterhalt voraussichtlich gesichert 

werden und

–eine Änderung der Wohnsitzauflage ist nicht erforderlich.

Entscheidend sind jedoch die Gesamtumstände des jeweiligen Einzelfalles.



Die Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung 

und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 

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

(ABl. EU Nummer L 304 S. 12, so genannte Qualifikationsrichtlinie) sieht in Artikel 26 Absatz 3 für 

ausländische Staatsangehörige nach der Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus 

(Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder 7) vor, die Aufnahme einer unselbständigen 

oder selbständigen Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften, die für den betreffenden Beruf oder für 

die öffentliche Verwaltung allgemein gelten, zu gestatten.Das durch die Ausländerbehörde zu 

prüfende Ermessen ist in diesen Fällen auf die Prüfung reduziert, ob die ggf. erforderlichen 

Berufszugangsvoraussetzungen (z.B. Approbation) vorliegen.

 

 

22  Zu § 22 – Aufnahme aus dem Ausland

22.0  Allgemeines

22.0.1.1  

Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 22 Satz 1 sind folgende Gründe maßgebend:

–völkerrechtliche Gründe, nicht jedoch vertragliche Verpflichtungen aus einem 

zwischenstaatlichen Übernahmeabkommen,

–dringende humanitäre Gründe (z.B. humanitäre Hilfeleistungen in einer Notsituation).

22.0.1.2  

Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 22 Satz 2 ist ausschließlich die Wahrung 

politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland (innen- und außenpolitische Interessen), 

über deren Vorliegen das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle 

entscheidet, maßgeblich.Die Vorschrift gewährt Ausländern keinen Rechtsanspruch auf 

Aufenthaltsgewährung oder auf Entscheidung über die Aufnahme.Sie stellt hinsichtlich der übrigen 

gesetzlichen Aufenthaltszwecke keine allgemeine Härtefallregelung dar.

22.0.2  

§ 22 ist anwendbar, wenn der Ausländer sich im Zeitpunkt der ersten Entscheidung über die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis noch nicht im Bundesgebiet aufhält und die Erteilung einer 

anderen Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen ist.Die Übernahme von Ausländern findet 

grundsätzlich im Visumverfahren statt.§ 22 findet auch auf Ausländer Anwendung, die von der 

allgemeinen Visumpflicht befreit sind; es ist dabei erforderlich, dass diese bei der deutschen 

Auslandsvertretung ein Visum beantragen.

22.0.2.1  



Soweit das Auswärtige Amt zu dem Ergebnis kommt, dass im Einzelfall Gründe für eine Aufnahme 

nach Satz 2 vorliegen könnten, wird das Bundesministerium des Innern aufgrund der vom 

Auswärtigen Amt übermittelten Informationen den Fall prüfen.Gibt das Bundesministerium des 

Innern eine entsprechende Übernahmeerklärung ab, wird das Auswärtige Amt im Hinblick auf das 

anstehende Visumverfahren in Kenntnis gesetzt.Das Auswärtige Amt ist an die Entscheidung des 

Bundesministeriums des Innern gebunden, die zuständige Auslandsvertretung erteilt dem 

Ausländer ein nationales Visum.Die Übernahmeentscheidung erfolgt ungeachtet dessen, ob in 

einem früheren Visumverfahren die Zustimmung der Ausländerbehörde verweigert wurde.

22.0.2.2  

Das Auswärtige Amt bittet das Bundesministerium des Innern insbesondere in folgenden Fällen um 

Prüfung einer Übernahme:

22.0.2.2.1  

–in Einzelfällen, in denen kein Anknüpfungspunkt zum Bundesgebiet besteht,

22.0.2.2.2  

–in Einzelfällen, in denen ein bundespolitisches Interesse an der Übernahme vorhanden ist,

22.0.2.2.3  

–bei der Aufnahme mehrerer Personen (z.B. Familien und nahe Verwandte), bei denen sich eine 

länderübergreifende Verteilungsfrage stellt. Das Bundesministerium des Innern konsultiert in 

diesen Fällen die betreffenden obersten Landesbehörden.

22.0.3  

§ 22 ist nur auf die Aufnahme einzelner Personen anwendbar, wobei es sich nicht zwingend um 

Einzelreisende, sondern auch um Familien handeln kann.Die Aufnahme von Ausländergruppen ist in 

erster Linie einer Anordnung der obersten Landesbehörde oder des Bundesministerium des Innern 

nach § 23 unter den dort genannten Voraussetzungen vorbehalten.

22.0.4  

Die allgemeinen Regelungen für Einreise und Aufenthalt sind zu beachten, d.h. insbesondere §§ 5 

und 11.Nach § 5 Absatz 3 Satz 2 kann im Ermessenswege von den Regelerteilungsvoraussetzungen 

unter Berücksichtigung des im Einzelfall gegebenen Aufnahmegrundes insgesamt oder im Einzelnen 

abgesehen werden.

22.0.5  

Die Dauer der Erteilung und die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis sowie die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis richten sich nach § 26 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 4.Entfällt der für die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis maßgebliche Grund, darf sie nicht verlängert werden.



22.0.6.1  

Die Zweckbindung gemäß § 22 Satz 1 schließt es aus, dass eine Aufenthaltserlaubnis zu 

Erwerbszwecken erteilt wird.

22.0.6.2  

Eine nach § 22 Satz 2 erteilte Aufenthaltserlaubnis berechtigt kraft Gesetzes zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit (§ 22 Satz 3).

22.1  Erteilung aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen

22.1.1  

§ 22 betrifft ausschließlich Ausländer, die sich im Zeitpunkt der ersten Entscheidung über die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis noch nicht im Bundesgebiet aufhalten und denen ein 

anderweitiges Einreiserecht nicht eingeräumt ist.§ 22 findet daher auf Ausländer, die von der 

Visumpflicht allgemein befreit sind, nur dann Anwendung, wenn diese bei der deutschen 

Auslandsvertretung ein Visum beantragen.Die Auslandsvertretungen entscheiden, ob im Einzelfall 

völkerrechtliche oder dringende humanitäre Erteilungsgründe vorliegen könnten, die die 

Weiterleitung an die zuständigen Innenbehörden der Länder und eine weitere Prüfung rechtfertigen.

22.1.1.1  

Völkerrechtliche Gründe (§ 22 Satz 1, 1. Alternative) Die Bundesrepublik Deutschland kann eine 

völkerrechtliche Aufnahmeverpflichtung aus allgemeinem Völkerrecht oder aus Völkervertragsrecht 

haben.Eine Aufnahme nach § 22 Satz 1 aus völkerrechtlichen Gründen kommt nur in Betracht, 

wenn nach dem Aufenthaltsgesetz bzw. nach ausländerrechtlichen Spezialgesetzen die Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis nicht möglich ist.Insofern ist diese Tatbestandsalternative ein 

Auffangtatbestand.

22.1.1.2  

Dringende humanitäre Gründe (§ 22 Satz 1, 2. Alternative)

Eine Aufnahme aus dringenden humanitären Gründen setzt voraus, dass sich der Ausländer in einer 

besonders gelagerten Notsituation befindet.Aufgrund des Ausnahmecharakters der Vorschrift ist 

weiter Voraussetzung, dass sich der Schutzsuchende in einer Sondersituation befindet, die ein 

Eingreifen zwingend erfordert und es rechtfertigt, ihn – im Gegensatz zu anderen Ausländern in 

vergleichbarer Lage – aufzunehmen.Dabei muss die Aufnahme des Schutzsuchenden im konkreten 

Einzelfall ein Gebot der Menschlichkeit sein.Zur Beurteilung, ob dem Schutzsuchenden die 

Aufnahme gewährt werden soll, sind alle Gesichtspunkte, die für oder gegen eine Aufnahme 

sprechen, zu berücksichtigen:

–Bestehen einer erheblichen und unausweichlichen Gefahr für Leib und Leben des 

Schutzsuchenden, – enger Bezug zu Deutschland (frühere Aufenthalte, Familienangehörige in 

Deutschland u.ä.),



–besondere Anknüpfungspunkte an ein bestimmtes Bundesland in Deutschland,

–Kontakte in Deutschland zu Personen/Organisationen, die ggf. bereit wären, Kosten für 

Aufenthalt/Transport zu übernehmen,

–möglicherweise bereits bestehende Kontakte zu anderen Staaten, für die eine Übernahme in 

Betracht kommen könnte.

22.1.2  

Vor der Entscheidung der deutschen Auslandsvertretung über den Antrag auf Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 22 Satz 1 ist die Ausländerbehörde im Visumverfahren gemäß § 31 

Absatz 1 AufenthV zu beteiligen.Die Auslandsvertretung erteilt das nationale Visum, das im Inland 

in einen Aufenthaltstitel umgewandelt wird.Für die Erteilung und Verlängerung des Aufenthaltstitels 

ist die Ausländerbehörde zuständig.Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die für die 

Erteilung eines Visums maßgebenden Gründe entfallen sind, hat sie vor der Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis eine entsprechende Auskunft bei der deutschen Auslandsvertretung 

einzuholen.

22.1.3  

Die für eine entsprechende Entscheidung zuständige deutsche Auslandsvertretung hat im 

Zustimmungsverfahren nach § 31 Absatz 1 AufenthV die völkerrechtlichen oder dringenden 

humanitären Gründe darzustellen, die nach ihrer Auffassung für das Vorliegen der 

Erteilungsvoraussetzungen sprechen.Soweit die dringenden humanitären Gründe auf Umständen im 

Bundesgebiet beruhen, obliegt deren Nachprüfung der Ausländerbehörde, die die für die 

Entscheidung erforderlichen Nachweise vom Ausländer verlangen kann.

22.1.4  

Aus § 22 Satz 1 lässt sich kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

herleiten.Bei der Ermessenentscheidung über die Visumerteilung können auch nach den 

Regelerteilungsvoraussetzungen des § 5 Absatz 1 und 2 maßgebliche Gesichtspunkte berücksichtigt 

werden.Im Allgemeinen kommt den Erteilungsgründen ein besonderes Gewicht zu.Dies gilt 

insbesondere auch für eine wirtschaftliche Unterstützungsbedürftigkeit des Ausländers als 

Versagungsgrund.In Fällen des § 5 Absatz 4 ist keine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen.Soweit ein 

Fall des Familiennachzugs nach § 29 Absatz 3 vorliegt und aufgrund der fehlenden 

Lebensunterhaltssicherung nicht in Betracht kommt, ist dies auch bei der Entscheidung über eine 

eigenständige Aufnahme nach § 22 Satz 1 zu berücksichtigen.

22.1.5  

Der Umstand, dass der Ausländer im Bundesgebiet arbeiten will, und die Gründe, auf denen dieses 

Begehren beruht (z.B. die Unmöglichkeit, im Ausland eine zur Bestreitung des Lebensunterhalts 

erforderliche Arbeit zu finden), sind keine dringenden humanitären Gründe i.S.d. § 22 Satz 1.Im 

Anwendungsbereich dieser Vorschrift kann auch der Hinweis auf die allgemeinen Verhältnisse im 

Heimatstaat nicht als dringender humanitärer Grund eingestuft werden.



22.2  Erklärung der Aufnahme durch das Bundesministerium des Innern zur Wahrung 

politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland

22.2.0.1  

Vom Bundesministerium des Innern in das Bundesgebiet übernommene Ausländer haben einen 

Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 22 Satz 2, es besteht jedoch kein 

Anspruch auf eine Übernahmeentscheidung des Bundesministeriums des Innern.

22.2.0.2  

Bei einer Aufnahme zur Wahrung der politischen Interessen des Bundes ersetzt eine Entscheidung 

des Bundesministeriums des Innern die Zustimmung der Ausländerbehörde im Visumverfahren 

nach § 31 Absatz 1 AufenthV.

22.2.1  

Die Ausländerbehörde hat bei der Anwendung des § 22 Satz 2 nur zu prüfen,

22.2.1.1  

–ob der Ausländer aufgrund einer Übernahmeerklärung des Bundesministeriums des Innern 

eingereist ist und

22.2.1.2  

–ob die Passpflicht nach § 5 Absatz 1 Nummer 4 i.V.m. § 3 erfüllt ist, die 

Erteilungsvoraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1a und Versagungsgründe nach § 5 Absatz 

4 vorliegen und ob ein Einreiseverbot gemäß § 11 Absatz 1 besteht.

22.2.2  

Hinsichtlich der Ausstellung eines Reisedokuments vor der Einreise finden die §§ 5 und 7 AufenthV 

Anwendung.

22.2.3.1  

Satz 2 verpflichtet die zuständige Ausländerbehörde ohne die Möglichkeit einer eigenen Prüfung zur 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, wenn das Bundesministerium des Innern oder die von ihm 

bestimmte Stelle die Aufnahme zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland 

erklärt hat.Die Entscheidung über das Vorliegen politischer Interessen dient vor allem der Wahrung 

des außen- und innenpolitischen Handlungsspielraums und ist deshalb ausschließlich dem Bund 

vorbehalten.Ungeachtet dessen wird das Bundesministerium des Innern sich in bestimmten Fällen, 

in denen Landesinteressen in besonderer Weise berührt sind, vor einer Entscheidung mit dem 

betroffenen Bundesland ins Benehmen setzen.

22.2.3.2  



Das Bundesministerium des Innern teilt der Ausländerbehörde den Übernahmegrund mit.Sofern 

sich diese Mitteilung nicht in der Ausländerakte befindet, fragt die Ausländerbehörde über die 

oberste Landesbehörde beim Bundesministerium des Innern an.Sofern sich aus der 

Übernahmeerklärung nicht ergibt, nach welchen Voraussetzungen sich die Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis richtet, hat die Ausländerbehörde vor der Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis eine entsprechende Auskunft über die oberste Landesbehörde beim 

Bundesministerium des Innern einzuholen, ob der Übernahmegrund noch vorliegt.

22.2.4  

Will die Ausländerbehörde gegen einen im Einzelfall übernommenen Ausländer ausländerrechtliche 

Maßnahmen ergreifen, so hat sie der obersten Landesbehörde zu berichten.

 

 

23  Zu § 23 – Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden; 

Aufnahme bei besonders gelagerten politischen Interessen

23.0  Allgemeines

§ 23 gibt den obersten Landesbehörden die Möglichkeit, für bestimmte Ausländergruppen aus 

völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis anzuordnen.Das Bundesministerium des 

Innern kann darüber hinaus zur Wahrung besonders gelagerter politischer Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland im Benehmen mit den Ländern anordnen, dass das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge Ausländern eine Aufnahmezusage erteilt.Die jeweilige Maßnahme kann 

sich auf die Aufnahme von Personen aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten 

Ausländergruppen (z.B. Personen aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten) durch eine rein nationale 

Entscheidung beziehen.Im Falle des § 23 Absatz 1 ist sie unabhängig davon, ob sich die betroffenen 

Personen bereits im Bundesgebiet aufhalten.Die Gewährung von vorübergehendem Schutz durch 

eine vorhergehende Entscheidung auf EU-Ebene richtet sich dagegen nach § 24.

23.1  Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden

23.1.1.1  

Bei Anordnungen nach § 23 Absatz 1 handelt es sich um verbindliche Regelungen.Erfüllt der 

Ausländer die Erteilungsvoraussetzungen der getroffenen Anordnung, ist ihm die 

Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, soweit die Entscheidung nicht aufgrund der Anordnung in das 

Ermessen der Behörden gestellt ist.Soweit die Anordnung vorliegt, prüft die Ausländerbehörde nicht 

mehr, ob die allgemeinen Tatbestandsvoraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

vorliegen.Die aufgrund von § 23 Absatz 1 erlassenen Anordnungen der obersten Landesbehörden 

werden von der Ausländerbehörde durch Verwaltungsakt auf Antrag umgesetzt.

23.1.1.2  



Der Vorrang der Anordnung nach § 23 Absatz 1 erstreckt sich auch auf die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis im Visumverfahren.Das Auswärtige Amt ist an die Anordnung 

gebunden.Soweit Ausländern aufgrund der Anordnung eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist, 

bleibt für eine von dieser Anordnung abweichende anderweitige Ermessensentscheidung kein 

Raum.Hinsichtlich der Ausstellung eines Reisedokuments vor der Einreise finden die §§ 5 und 7 

AufenthV Anwendung.

23.1.1.3  

Eine gesonderte Regelung der Verlängerung ist in § 23 Absatz 1 nicht vorgesehen; dem 

entsprechend finden nach § 8 Absatz 1 auf die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis dieselben 

Vorschriften Anwendung wie auf deren Erteilung.Die Wahrung der Bundesinteressen erfolgt durch 

die Einholung des Einvernehmens des Bundesministeriums des Innern.Keines Einvernehmens des 

Bundesministeriums des Innern bedarf dagegen die von der obersten Landesbehörde verfügte 

Aussetzung der Abschiebung von bestimmten Ausländergruppen von bis zu sechs Monaten (§ 60a 

Absatz 1).

23.1.2  

Durch die in Satz 2 aufgenommene Möglichkeit, die Anordnung von der Übernahme der mit der 

Aufnahme verbundenen Kosten nach § 68 abhängig zu machen, kann besonders den humanitären 

Interessen international tätiger Körperschaften, beispielsweise der Kirchen, Rechnung getragen 

werden (so genanntes „Kirchenkontingent“).Gleichwohl handelt es sich um eine staatliche 

Entscheidung über die Aufenthaltsgewährung.§ 23 Absatz 1 Satz 2 weist nur auf die nach § 68 

bestehende Möglichkeit hin, dass Private wie auch Kirchen gerade in Fällen, in denen sie 

ausländerrechtliche Maßnahmen des Staates im Einzelfall für fehlerhaft halten, durch Abgabe einer 

Verpflichtungserklärung Verantwortung übernehmen können für die von ihnen geforderte Aufnahme 

bestimmter Ausländer nach § 23 Absatz 1 Satz 1.

23.2  Aufnahmezusage durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

23.2.0.1  

§ 23 Absatz 2 ersetzt das HumHAG.Die Vorschrift war bislang zum einen Rechtsgrundlage für die 

Aufnahme jüdischer Zuwanderer, die bisher nur in dessen analoger Anwendung auf der Basis einer 

Übereinkunft zwischen dem Bundeskanzler und den Regierungschefs der Länder vom 9. Januar 

1991 vorgenommen wurde.Zum anderen kam § 23 Absatz 2 im Falle der Aufnahme von 2.500 

irakischen Flüchtlingen aus Syrien und Jordanien zur Anwendung.

23.2.0.2  

Die aufenthaltsgesetzliche Rechtsstellung und daran anknüpfende Ansprüche werden für den 

betroffenen Personenkreis u.a. durch § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, § 75 Nummer 8, § 101 

Absatz 1, § 104 Absatz 6 geregelt.Ansprüche dieses Personenkreises auf Leistungen nach SGB II, 

III, XII, BAföG und ähnlichen Leistungsgesetzen bestehen auch weiterhin.



23.2.1  

Mit der Neufassung des § 23 Absatz 2 durch das 7. Gesetz zur Änderung des 

Bundesvertriebenengesetzes vom 16. Mai 2007 (BGBl. I S. 748) wird für den Bund eine dem § 23 

Absatz 1 nachgebildete Rechtsgrundlage (Anordnungsbefugnis) zur Aufenthaltsgewährung bei 

besonders gelagerten politischen Interessen geschaffen (Bundesvollzug beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge).Die Anordnung des Bundesministeriums des Innern gegenüber dem 

Bundesamt, Aufnahmezusagen an Ausländer aus bestimmten Staaten zu erteilen, erfolgt im 

Benehmen mit den Ländern.Die Länder vollziehen die Aufnahmeentscheidung des Bundesamtes 

durch Erteilung des Aufenthaltstitels (Niederlassungserlaubnis bzw. Aufenthaltserlaubnis) 

entsprechend der Aufnahmezusage durch die zuständige Behörde.Die Aufnahmeentscheidung des 

Bundesamtes ist für die Erteilung des Aufenthaltstitels durch die Ausländerbehörde und das 

Auswärtige Amt im Visumverfahren verbindlich; Versagungsgründe nach § 5 Absatz 4 sind zu 

beachten.

23.2.2.1.1  

Im Hinblick auf die jüdische Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion mit Ausnahme der 

baltischen Staaten ist das Benehmen auf der Basis der Beschlusslage der Innenministerkonferenz 

vom Juni und November 2005 hergestellt.

23.2.2.1.2  

Die Anordnung des Bundesministeriums des Innern gemäß § 23 Absatz 2 betreffend die 

Neuregelung der jüdischen Zuwanderung ist mit Schreiben vom 24. Mai 2007 – Az. M I 1–125225–

3/6 zeitgleich mit Inkrafttreten des 7. Gesetzes zur Änderung des Bundesvertriebenengesetzes an 

das Bundesamt ergangen.Die Anordnung regelt die Voraussetzungen für die Erteilung von 

Aufnahmezusagen an jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion.Die Aufnahmezusage 

wird vom Bundesamt in bundeseigener Verwaltung erteilt.

23.2.2.2  

Die Innenministerkonferenz hat sich am 20./21. November 2008 im Vorgriff auf die Sitzung des 

Rats der Europäischen Union vom 27. November 2008 darauf verständigt, dass Deutschland sich an 

einer europäischen Aufnahmeaktion beteiligt und insgesamt 2.500 besonders schutzbedürftige 

irakische Flüchtlinge aus Syrien und Jordanien aufnimmt.Das Bundesministerium des Innern hat 

daraufhin am 5. Dezember 2008 die Anordnung nach § 23 Absatz 2 zur Aufnahme bestimmter 

Flüchtlinge aus dem Irak an das Bundesamt erlassen.In dieser sind die Eckdaten des nationalen 

Aufnahmeverfahrens, insbesondere die Voraussetzungen für das die Aufnahme rechtfertigende 

besondere Schutzbedürfnis festgelegt.

23.2.3  

§ 75 Nummer 8 enthält die mit § 23 Absatz 2 korrespondierende Aufgabenzuweisungsnorm an das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.Er weist dem Bundesamt zugleich die Zuständigkeit für die 

Verteilung der nach § 23 und der nach § 22 Satz 2 aufgenommenen Ausländer auf die Länder zu.



23.2.4  

Die nach Satz 4 vorgesehene Möglichkeit der Erteilung einer wohnsitzbeschränkenden Auflage 

entspricht der bisherigen Praxis (vgl. Nummer 12.2.5.2.1ff.) und ist auch weiterhin bei Bezug von 

Leistungen nach dem SGB II oder XII für die gerechte Lastenverteilung auf die Länder 

erforderlich.Zum Zweck der Aufnahme und Durchführung einer Ausbildung oder eines Studiums 

wird die wohnsitzbeschränkende Auflage aufgehoben, wenn am neuen Wohnort 

Ausbildungsförderung (Leistungen nach dem BAföG oder SGB III) bezogen wird und damit der 

Lebensunterhalt gesichert ist (vgl. Nummer 2.3.1.4).Die wohnsitzbeschränkende Auflage wird mit 

der Maßgabe aufgehoben, dass der Wohnsitz wieder im Aufnahmeland zu nehmen ist, wenn die 

Ausbildung oder das Studium abgebrochen wird oder nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 

oder des Studiums mehr als drei Monate Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII bezogen 

werden.

23.3  Entsprechende Anwendung von § 24

Absatz 3 trägt Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über 

Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von 

Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die 

mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die 

Mitgliedstaaten (ABl. EG Nummer L 212 S. 12, so genannte Richtlinie zum vorübergehenden 

Schutz) Rechnung, wonach es den Mitgliedstaaten unbenommen bleibt, vorübergehenden Schutz 

gemäß der Richtlinie weiteren Gruppen von Vertriebenen zu gewähren.Darüber hinaus enthält 

Absatz 3 einen klarstellenden Hinweis, dass auf die Aufnahmebedingungen nach § 24 ganz oder 

teilweise verwiesen werden kann, wenn auf nationaler Ebene ohne eine Aufnahmeaktion aufgrund 

eines EU-Ratsbeschlusses Ausländer nach § 23 aufgenommen werden.

 

 

23a  Zu § 23a – Aufenthaltsgewährung in Härtefällen

23a.0  Allgemeines

23a.0.1  

Die Regelung bietet die Grundlage für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an vollziehbar 

ausreisepflichtige Ausländer in besonders gelagerten Härtefällen, in denen nach den allgemeinen 

Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel keine Aufenthaltserlaubnis 

erteilt werden kann.Begünstigt werden kann nur ein Ausländer, der sich bereits im Bundesgebiet 

aufhält.Seine weitere Anwesenheit im Bundesgebiet muss durch dringende humanitäre oder 

persönliche Gründe gerechtfertigt sein.Ziel dieser Regelung ist es, einen Einzelfall humanitär zu 

lösen, der bei Anwendung der allgemeinen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes nicht 

sachgerecht hätte gelöst werden können.Die Tatsache, dass diese Vorschrift nur für vollziehbar 

ausreisepflichtige Ausländer und nur bei besonders gelagerten Härtefällen zur Anwendung kommt, 

unterstreicht den Ausnahmecharakter der Vorschrift.Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 



23a ist insbesondere nicht als Ersatz für eine Bleiberechtsregelung zugunsten einer großen Anzahl 

von Ausländern vorgesehen, sondern als Abhilfemöglichkeit in besonders gelagerten, humanitären 

Fallgestaltungen, beispielsweise – je nach den Umständen des Einzelfalls – bei Ausländern oder 

Ausländerinnen, die in Fällen schwerer häuslicher Gewalt oder im Zusammenhang mit einer 

drohenden bzw. durchgeführten Zwangsverheiratung suizidgefährdet oder traumatisiert sein 

können.Die Anwendbarkeit der Vorschrift setzt voraus, dass die jeweilige Landesregierung durch 

Rechtsverordnung die in § 23a Absatz 1 genannte Stelle (Härtefallkommission) bestimmt hat.Hierzu 

sind die Landesregierungen nach § 23a Absatz 2 ermächtigt; eine Verpflichtung zur Einrichtung 

einer Härtefallkommission besteht nicht.

23a.0.2  

Ausländern, die nicht vollziehbar ausreisepflichtig sind, kann bei Vorliegen der tatbestandlichen 

Voraussetzungen nach § 25 Absatz 4 Satz 1 eine Aufenthaltserlaubnis für einen vorübergehenden 

Aufenthalt erteilt werden.

23a.1  Voraussetzungen

23a.1.1.1  

Die Härtefallregelung setzt vor die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ein mehrstufiges 

Verfahren.Die von der Landesregierung eingerichtete Härtefallkommission richtet zunächst ein 

entsprechendes Ersuchen an die oberste Landesbehörde oder die durch Rechtsverordnung 

bestimmte Stelle.Diese entscheidet auf der Grundlage des Härtefallersuchens, ob sie anordnet, 

dass einem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.Wenn eine Anordnung vorliegt, erteilt 

die Ausländerbehörde dem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23a Absatz 1.Die Vorschrift 

vermittelt dem Ausländer selbst keinen subjektiven Anspruch auf das Stellen eines Ersuchens durch 

die Härtefallkommission, auf die Anordnung der obersten Landesbehörde oder die durch 

Rechtsverordnung bestimmte Stelle sowie auf die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis.Das 

Härtefallverfahren steht ausschließlich im öffentlichen Interesse und ist ein gerichtlich nicht 

überprüfbares, rein humanitär ausgestaltetes Entscheidungsverfahren.

23a.1.1.2  

Voraussetzung für ein Härtefallersuchen ist, dass der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist und 

ein Härtefall vorliegt.Bei dem Härtefallersuchen handelt es sich um eine Empfehlung wertender Art 

durch ein weisungsfreies Gremium.Die Härtefallkommission wird ausschließlich im Wege der 

Selbstbefassung tätig.Ist die Härtefallkommission der Auffassung, dass bei Anlegung eines strengen 

Maßstabes dringende humanitäre oder persönliche Gründe die weitere Anwesenheit eines 

Ausländers in Deutschland rechtfertigen, kann sie ein Härtefallersuchen stellen.

23a.1.1.3  

Die oberste Landesbehörde oder die durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle entscheidet nach 

Ermessen, ob auf Grund des Härtefallersuchens die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis angeordnet 

wird.Sie wird insbesondere dann nicht dem Ersuchen folgen, wenn dieses auf eine fehlerhafte 



Tatsachengrundlage gestützt, der strenge Maßstab für ein Härtefallersuchen nicht eingehalten wird, 

der Ausländer Straftaten von erheblichem Gewicht begangen hat oder ein in der Rechtsverordnung 

der Landesregierung vorgesehener Ausschlussgrund vorliegt.Ausschlussgründe können 

insbesondere vorliegen, wenn

–der Ausländer zum Zweck der Aufenthaltsbeendigung, zur Aufenthaltsermittlung oder 

Festnahme ausgeschrieben ist,

–der Ausländer rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt worden ist, es sei denn, er darf sich 

als nicht vorbestraft bezeichnen,

–eine Ausweisungsverfügung nach § 53, § 54 Nummer 5, 5a, 7, § 55 Absatz 2 Nummer 8 oder 

eine Abschiebungsanordnung nach § 58a erlassen worden ist,

–nicht zu erwarten ist, dass der Ausländer seinen Lebensunterhalt zukünftig ohne 

Inanspruchnahme öffentlicher Mittel bestreiten kann,

–der Ausländer seinen Lebensunterhalt in der Vergangenheit überwiegend durch öffentliche Mittel 

bestritten hat, obwohl er zur Aufnahme einer Beschäftigung berechtigt und zumutbar in der Lage 

war.

Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis kann von den im Aufenthaltsgesetz festgelegten 

allgemeinen Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel abgewichen 

werden.Ein Abweichen von den Versagungsgründen des § 5 Absatz 4 ist hingegen nicht zulässig.

23a.1.2  

Sofern die oberste Landesbehörde oder die durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle dem 

Härtefallersuchen entsprechen will, hat sie zu entscheiden, ob die Anordnung der 

Aufenthaltsgewährung von der Sicherung des Lebensunterhalts oder der Abgabe einer 

Verpflichtungserklärung abhängig gemacht wird oder ob die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel 

unschädlich sein soll.Dabei wird zu berücksichtigen sein, ob der Ausländer in der Vergangenheit auf 

zumutbare Weise zum eigenen Lebensunterhalt beigetragen hatte und ob zu erwarten ist, dass er 

auch in Zukunft seinen Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit sichern kann.Ordnet sie die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an, ist diese von der zuständigen Ausländerbehörde zu erteilen.

23a.1.3  

Die Durchführung des Verfahrens nach § 23a soll – insbesondere bei offensichtlich unbegründeten 

Eingaben – nicht zu einer Verzögerung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen führen.Die 

Befassung der Härtefallkommission oder das Vorliegen eines Härtefallersuchens begründen kein 

Abschiebungshindernis und auch keinen Anspruch auf Aussetzung der Abschiebung nach § 60a.Die 

Regelung des § 60a Absatz 2 Satz 3 bleibt hiervon unberührt.

23a.1.4  

Durch § 23a Absatz 1 Satz 4 wird klargestellt, dass die Härtefallregelung keine subjektiven Rechte 

des Ausländers begründet.Das Härtefallverfahren begründet lediglich eine faktische Begünstigung, 

nicht aber eine rechtliche Begünstigung für Personen, die alle in Betracht kommenden 



Möglichkeiten, ein Aufenthaltsrecht für die Bundesrepublik Deutschland zu erhalten, in der 

Vergangenheit bereits genutzt hatten.

23a.2  Verfahren

Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass andere als oberste 

Landesbehörden die Anordnung über die Aufenthaltsgewährung in Härtefällen treffen.Durch 

Rechtsverordnung wird auch die Zusammensetzung der Härtefallkommission bestimmt.Dabei kann 

die Aufgabe der Härtefallkommission auch auf bestehende Einrichtungen übertragen werden.

23a.3  Kostenerstattung bei Umzug

§ 23a Absatz 3 verbindet mit der Anordnung der Aufenthaltsgewährung in Härtefällen eine 

finanzielle Verantwortung für den Bereich der Sozialhilfegewährung bzw. der Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhalts nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB II.

 

 

24  Zu § 24 – Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz

24.0  Allgemeines

24.0.1  

§ 24 setzt die Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die 

Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und 

Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme 

dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG 

Nummer L 212 S. 12, so genannte Richtlinie zum vorübergehenden Schutz) in nationales Recht um.

24.0.2  

Artikel 2 Buchstabe a) der Richtlinie definiert vorübergehenden Schutz als ein ausnahmsweise 

durchzuführendes Verfahren, das im Falle eines aktuellen oder bevorstehenden Massenzustroms 

von Vertriebenen aus Drittländern, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, diesen 

sofortigen, vorübergehenden Schutz garantiert, insbesondere wenn auch die Gefahr besteht, dass 

das Asylsystem diesen Zustrom nicht ohne Beeinträchtigung seiner Funktionsweise und ohne 

Nachteile für die betroffenen Personen oder andere um Schutz nachsuchende Personen auffangen 

kann.

24.0.3  

Vertriebene i.S.d. Richtlinie sind Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die ihr Herkunftsland oder 

ihre Herkunftsregion haben verlassen müssen oder evakuiert wurden (etwa nach einem Aufruf 

internationaler Organisationen) und wegen der in diesem Land herrschenden Lage nicht sicher und 

dauerhaft zurückkehren können und die möglicherweise Flüchtlinge i.S.d. Genfer 



Flüchtlingskonvention sind oder in den Anwendungsbereich von internationalen oder nationalen 

Schutzinstrumenten fallen.Erfasst sind insbesondere Personen, die aus Gebieten geflohen sind, in 

denen ein bewaffneter Konflikt oder dauernde Gewalt herrscht oder die ernsthaft von 

systematischen oder weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen bedroht waren oder Opfer 

solcher Menschenrechtsverletzungen sind (vgl. Artikel 2 Buchstabe c) der Richtlinie).

24.0.4  

Unter Massenzustrom ist ein Zustrom einer großen Zahl Vertriebener zu verstehen, der aus einem 

bestimmten Land oder einem bestimmten Gebiet kommt, unabhängig davon, ob der Zustrom in die 

Gemeinschaft spontan erfolgte oder beispielsweise durch ein Evakuierungsprogramm unterstützt 

wurde (vgl. Artikel 2 Buchstabe d) der Richtlinie).

24.0.5  

Das Bestehen eines Massenzustroms von Vertriebenen wird auf Vorschlag der Kommission, der 

auch von jedem Mitgliedstaat angeregt werden kann, vom Rat mit qualifizierter Mehrheit per 

Beschluss festgelegt.Dabei prüft der Rat die Lage und den Umfang der Wanderungsbewegungen 

von Vertriebenen und bewertet die Zweckmäßigkeit der Einleitung des vorübergehenden 

Schutzes.Der Ratsbeschluss enthält mindestens (vgl. Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie):

24.0.5.1  

–Eine Beschreibung der spezifischen Personengruppen, denen vorübergehender Schutz gewährt 

wird. Die Mitgliedstaaten können den vorübergehenden Schutz weitergehenden Gruppen von 

Personen gewähren, die aus den gleichen Gründen vertrieben wurden und aus demselben 

Herkunftsland oder derselben Herkunftsregion stammen (vgl. Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie).

24.0.5.2  

–Den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des vorübergehenden Schutzes. Die Dauer des 

vorübergehenden Schutzes beträgt ein Jahr. Wird die Dauer nicht durch einen Beschluss des 

Rates beendet, kann sie sich automatisch um jeweils sechs Monate, höchstens jedoch um ein 

Jahr verlängern. Weitere Verlängerungen bis zu einem Jahr können bei Fortbestehen der Gründe 

für den vorübergehenden Schutz vom Rat beschlossen werden (vgl. Artikel 4 der Richtlinie). Die 

maximale Aufenthaltsdauer beträgt hiernach drei Jahre. Ein längerer Aufenthalt ist nur auf einer 

anderen aufenthaltsrechtlichen Grundlage oder zur Durchführung eines Asylverfahrens möglich.

24.0.5.3  

–Informationen der Mitgliedstaaten über ihre Aufnahmekapazität; dem entsprechend erfolgt die 

Festlegung der Aufnahmequoten auf freiwilliger Basis durch die Mitgliedstaaten (vgl. Artikel 25 

Absatz 1 der Richtlinie). 24.0.5.4 – Informationen der Kommission, des UNHCR und anderer 

einschlägiger Organisationen.

24.0.5.4  



–Informationen der Kommission, des UNHCR und anderer einschlägiger Organisationen.

24.0.6  

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt nach §§ 91a und 91b ein Register zum 

vorübergehenden Schutz und darf diese Daten als nationale Kontaktstelle nach Artikel 27 Absatz 1 

der Richtlinie zum vorübergehenden Schutz an die in § 91b genannten Stellen übermitteln (näheres 

hierzu siehe Nummer 91a und 91b).

24.0.7  

Erhält ein Asylbewerber vorübergehenden Schutz, ruht das Asylverfahren für die Dauer der 

vorübergehenden Schutzgewährung.Die Rechtsstellung des Asylbewerbers richtet sich nach § 24 (§ 

32a Absatz 1 AsylVfG).

24.0.8  

Beantragt ein von Deutschland aufgenommener Ausländer die Verlegung seines Wohnsitzes in 

einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, richtet sich das Verfahren nach §§ 42 und 43 

AufenthV.

24.1  Erteilungsvoraussetzungen

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 setzt einen vorangehenden Beschluss 

des Rates der Europäischen Union voraus, mit dem das Bestehen eines Massenzustroms von 

Flüchtlingen festgestellt wird, ferner die Erklärung, dass einer Personengruppe vorübergehender 

Schutz gewährt wird, der der Ausländer zugehört.Erforderlich ist darüber hinaus eine Erklärung des 

Schutzsuchenden, mit der Aufnahme im Bundesgebiet einverstanden zu sein.

24.2  Ausschlussgründe

Von der Gewährung vorübergehenden Schutzes werden Personen ausgeschlossen, die i.S.v. § 60 

Absatz 8 Satz 1 oder des § 3 Absatz 2 AsylVfG eine schwere Straftat verübt haben oder eine Gefahr 

für die Sicherheit darstellen.

24.3  Verteilung auf die Länder

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verteilt die Flüchtlinge auf die Bundesländer (§ 24 

Absatz 3 Satz 3).Solange die Länder für die Verteilung keinen abweichenden Schlüssel vereinbart 

haben, gilt der für die Verteilung von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel (§ 24 Absatz 3 Satz 4).

24.4  Zuweisungsentscheidung

Für die Zuweisung des Flüchtlings in den Zuständigkeitsbereich einer bestimmten Ausländerbehörde 

ist das jeweilige Land zuständig (§ 24 Absatz 4 Satz 1).Der Zuweisungsentscheidung der Länder 

kommt, im Gegensatz zur Verteilung durch das Bundesamt, Verwaltungsaktqualität zu.Die 

landesinterne Verteilung können die Länder durch Rechtsverordnung regeln (§ 24 Absatz 4 Satz 2).



24.5  Örtliche Aufenthaltsbeschränkung

Der Ausländer hat Wohnung und gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort zu nehmen, dem er nach 

Absatz 3 und Absatz 4 zugewiesen wurde.Durch diese kraft Gesetzes vorgesehene örtliche 

Aufenthaltsbeschränkung soll verzögernden Rechtsstreitigkeiten mit aufschiebender Wirkung von 

Widerspruch und Klage gegenüber einer isoliert anfechtbaren ausländerbehördlichen Auflage 

entgegengewirkt werden.Weitergehende Modifizierungen der Aufenthaltserlaubnis (z.B. durch 

Auflagen nach § 12 Absatz 2) sind möglich, soweit diese nicht mit Bestimmungen der Richtlinie 

kollidieren.

24.6  Ausübung einer Erwerbstätigkeit

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 berechtigt nicht bereits bei Erteilung zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit, wie dies z.B. in § 22 Satz 3 der Fall ist.Nach Artikel 12 der Richtlinie gestatten die 

Mitgliedstaaten Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, die Ausübung einer abhängigen 

oder selbständigen Erwerbstätigkeit nach für den jeweiligen Berufsstand geltenden Regeln und 

können aus Gründen der Arbeitsmarktpolitik EU-/EWR-Bürgern und anderen Bevorrechtigten 

Vorrang einräumen.Die selbständige Erwerbstätigkeit ist damit auf Antrag zu erlauben; ggf. 

erforderliche Berufszugangsvoraussetzungen (z.B. Approbation) müssen vorliegen.Hinsichtlich der 

Ausübung einer Beschäftigung verweist Absatz 6 Satz 2 auf § 4 Absatz 2, was zur Folge hat, dass § 

39 Anwendung findet.Soweit nicht die Aufnahme einer nach der BeschV oder BeschVerfV 

zustimmungsfreien Beschäftigung beabsichtigt ist, ist die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

erforderlich.

 

 

25  Zu § 25 – Aufenthalt aus humanitären Gründen

25.1  Aufenthaltserlaubnis für Asylberechtigte

25.1.1  

§ 25 Absatz 1 regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Asylberechtigte nach Artikel 16a 

GG.Voraussetzung für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist, dass der Ausländer

–unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt worden ist (§ 25 Absatz 1 Satz 1) und

–nicht aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen 

worden ist (§ 25 Absatz 1 Satz 2).

25.1.2  

Die Ausländerbehörden sind an die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

gebunden (§ 4 AsylVfG) und nicht berechtigt, im Rahmen der Entscheidung über die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis die Anerkennungsentscheidung des Bundesamtes auf ihre Richtigkeit hin zu 

überprüfen.



25.1.3  

Vom Vorliegen der Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Absatz 1 und Absatz 2 ist abzusehen (§ 5 

Absatz 3 Satz 1); von § 5 Absatz 4 darf hingegen nicht abgewichen werden (siehe hierzu Nummer 

5.4.2).Liegen die Voraussetzungen vor, hat der Ausländer einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis; es verbleibt kein Entscheidungsermessen.

25.1.4  

Nach Anerkennung als Asylberechtigter ist zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre zu 

erteilen (§ 26 Absatz 1 Satz 2).Erst danach kann, außer in den Fällen der Nummer 26.4.2, der 

Asylberechtigte eine Niederlassungserlaubnis erhalten.Zu den Voraussetzungen der 

Niederlassungserlaubnis siehe Nummer 26.3.Es ist hingegen gesetzlich ausgeschlossen, dem 

Asylberechtigten eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG zu erteilen (§ 9a Absatz 3 Nummer 1, 

siehe Nummer 9a.3.1.1).

25.1.5  

Zur Verlängerung der nach § 25 Absatz 1 erteilten Aufenthaltserlaubnis siehe Nummer 25.2.4.

25.1.6  

Nach § 25 Absatz 1 Satz 2 darf eine Aufenthaltserlaubnis im Falle einer Ausweisung aus 

schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht erteilt werden.In diesen 

Fällen ist über die Aussetzung der Abschiebung eine Bescheinigung nach § 60a Absatz 4 

auszustellen.Hinsichtlich der Ausweisung aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung siehe Nummer 56.1.0.2ff.

25.1.7  

Nach § 25 Absatz 1 Satz 3 tritt bis zur Entscheidung über die Aufenthaltserlaubnis die 

Erlaubnisfiktion ein.Der Aufenthalt gilt danach abweichend von der allgemeinen Fiktionsregelung 

des § 81 Absatz 3 Satz 1 nicht ab der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis, sondern bereits für 

die Zeit zwischen der unanfechtbaren Anerkennung als Asylberechtigter nach Artikel 16a Absatz 1 

GG und der Entscheidung über die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 Satz 1 als erlaubt.

25.1.8  

Asylberechtigte sind ebenfalls die Ausländer, denen Familienasyl nach § 26 Absatz 1 und 2 AsylVfG 

gewährt worden ist.

25.1.9  

Nach Absatz 1 Satz 4 gestattet die erteilte Aufenthaltserlaubnis uneingeschränkte Erwerbstätigkeit.

25.1.10  



Die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 kann grundsätzlich nach den allgemeinen Vorschriften 

(vgl. § 12) mit einer Nebenbestimmung, insbesondere mit Bedingungen und Auflagen versehen 

werden, soweit sie mit der Rechtsstellung des Asylberechtigten vereinbar sind und nicht den 

garantierten Rechten des Asylberechtigten zuwiderlaufen.Zu Einschränkungen bei der Verfügung 

wohnsitzbeschränkender Auflagen an Inhaber von Aufenthaltstiteln nach § 25 Absatz 1 vgl. 

Nummer 12.2.5.2.3.

25.1.11  

Hinsichtlich des Widerrufs des Aufenthaltstitels eines Asylberechtigten siehe Nummer 52.1.4.

25.2  Aufenthaltserlaubnis für Konventionsflüchtlinge

25.2.1  

§ 25 Absatz 2 regelt die Aufenthaltsgewährung für Flüchtlinge nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention.Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 

2 Satz 1 ist, dass – dem Ausländer nach § 3 Absatz 4 AsylVfG die Flüchtlingseigenschaft 

unanfechtbar zuerkannt wurde und – der Ausländer nicht aus schwerwiegenden Gründen der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen worden ist (§ 25 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 25 

Absatz 1 Satz 2, siehe Nummer 25.1.1).

25.2.2  

Die Ausländerbehörden sind an die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

gebunden (§ 4 AsylVfG) und nicht berechtigt, im Rahmen der Entscheidung über die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis die Anerkennungsentscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.Von den Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Absatz 1 und 

Absatz 2 ist abzusehen (§ 5 Absatz 3 Satz 1); von § 5 Absatz 4 darf hingegen nicht abgewichen 

werden.

25.2.3  

Die in § 25 Absatz 1 Satz 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen über die Erlaubnisfiktion und die 

Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit gelten auch bei Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 (siehe Nummer 25.1.7 und 25.1.9).Ebenso wie bei 

anerkannten Asylberechtigten wird auch bei anerkannten Flüchtlingen die Aufenthaltserlaubnis auf 

drei Jahre befristet erteilt (§ 26 Absatz 1 Satz 2).Erst danach – außer in den Fällen der Nummer 

26.4.2 – kann der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis erhalten.Zu den Voraussetzungen siehe 

Nummer 26.3.

25.2.4  

Nach Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über 

Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 

als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den 



Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. EU Nummer L 304 S. 12, so genannte 

Qualifikationsrichtlinie) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Personen, denen die 

Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, einen Aufenthaltstitel auszustellen, der mindestens 

drei Jahre gültig und verlängerbar sein muss.Nach richtlinienkonformer Auslegung des § 26 Absatz 

1 Satz 1 und 2 muss daher ein nach § 25 Absatz 2 erteilter Aufenthaltstitel verlängerbar sein.Dabei 

gilt die Gültigkeitsdauer von drei Jahren nach § 26 Absatz 1 Satz 2 jedoch entsprechend dem 

ausdrücklichen Wortlaut nur für die Ersterteilung.Die Verlängerung richtet sich nach § 26 Absatz 1 

Satz 1 und kann für eine kürzere Geltungsdauer erfolgen.Eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 

Absatz 4 anstelle der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kommt nur in Betracht, wenn die 

Mitteilung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge nach § 73 Absatz 2a AsylVfG unmittelbar 

bevorsteht.

25.2.5  

Es ist gesetzlich ausgeschlossen, anerkannten Flüchtlingen eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

zu erteilen (§ 9a Absatz 3 Nummer 1, siehe Nummer 9a.3.1.1).

25.2.6  

Anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt sind Ausländer, denen Familienflüchtlingsschutz nach § 26 

Absatz 4 AsylVfG gewährt worden ist.Volljährige ledige Kinder eines Ausländers, der vor 

Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes als Flüchtling anerkannt wurde, und die zum Zeitpunkt 

der Asylantragstellung minderjährig waren, können keinen Familienflüchtlingsschutz nach § 26 

Absatz 4 AsylVfG erhalten.Für sie sieht die Übergangsregelung in § 104 Absatz 4 eine 

entsprechende Anwendung von § 25 Absatz 2 vor (siehe Nummer 104.4).

25.2.7  

Hinsichtlich des Widerrufs des Aufenthaltstitels eines anerkannten Flüchtlings siehe Nummer 

52.1.4.

25.3  Aufenthaltserlaubnis bei Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2 bis 7

25.3.1  

Nach § 25 Absatz 3 soll einem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein 

Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 vorliegt.Die Regelung dient auch der 

Umsetzung der Qualifikationsrichtlinie.Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 

setzt voraus, dass

–ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 vorliegt und

–keine schwerwiegenden Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer eine der 

Voraussetzungen des § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) verwirklicht.

Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 5 und 7 

Satz 1 ist ferner erforderlich, dass nach § 25 Absatz 3 Satz 2



–die Ausreise in einen anderen Staat nicht möglich und nicht zumutbar ist (vgl. Nummer 25.3.5) 

und

–kein wiederholter oder gröblicher Verstoß gegen entsprechende Mitwirkungspflichten vorliegt.

In den Fällen des § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 wird eine Aufenthaltserlaubnis auch dann erteilt, 

wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zumutbar ist oder aber wiederholt oder 

gröblich gegen Mitwirkungspflichten verstoßen wurde.Mit § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 wird der 

subsidiäre Schutz nach Artikel 15 der Qualifikationsrichtlinie in das deutsche Recht übertragen.Da 

die Richtlinie nur die Ausschlussklauseln nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) vorsieht, ist 

– bei richtlinienkonformer Auslegung – eine Ausdehnung auf die weiteren in § 25 Absatz 3 Satz 2 

genannten Ausschlussgründe nicht möglich.

25.3.2  

Vom Vorliegen der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Absatz 1 und 2 ist abzusehen 

(§ 5 Absatz 3 Satz 1); von § 5 Absatz 4 darf hingegen nicht abgewichen werden (siehe hierzu 

Nummer 5.4.2).Zwar ist nach § 5 Absatz 3 Satz 1 auch von der Erfüllung der Passpflicht 

abzusehen; wirkt der Ausländer jedoch an der Passbeschaffung nicht mit oder verstößt er gegen 

seine Pflichten bei der Feststellung und Sicherung der Identität und der Beschaffung gültiger 

Reisepapiere, kann dies einen gröblichen Verstoß gegen Mitwirkungspflichten i.S.d. § 25 Absatz 3 

Satz 2 darstellen (zu den Folgen siehe unten Nummer 25.3.6.1f.); in Bezug auf den Verfolgerstaat 

ist der Ausländer nicht zu Mitwirkungshandlungen verpflichtet.Die Ablehnung des Asylantrags als 

offensichtlich unbegründet steht nach § 10 Absatz 3 Satz 3, 2. Halbsatz (siehe Nummer 10.3.3.2) 

der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 nicht entgegen.Liegen die 

Voraussetzungen für die Erteilung nach § 25 Absatz 3 vor, hat die Ausländerbehörde grundsätzlich 

keinen Ermessensspielraum.In den Fällen des § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 gilt dieser Grundsatz – 

bei richtlinienkonformer Auslegung des § 25 Absatz 3 im Hinblick auf Artikel 24 Absatz 2 der 

Qualifikationsrichtlinie – ausnahmslos (soweit zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung i.S.v. Artikel 24 Absatz 2 der Qualifikationsrichtlinie vorliegen, steht allerdings ein auf 

solchen Gründen fußendes Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Absatz 1 der Titelerteilung 

entgegen, wobei in diesen Fällen in aller Regel bereits der Tatbestandsausschluss nach § 25 Absatz 

3 Satz 2 Buchstaben a) bis d) greifen dürfte).In den Fällen des § 60 Absatz 5 und 7 Satz 1 steht in 

atypischen Fallgestaltungen die Erteilung im Ermessen (siehe Beispiele hierzu unter Nummer 

25.3.3.3).In allen Fällen des § 60 Absatz 5 und Absatz 7 Satz 1 steht ein bestehendes Einreise- und 

Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 der Erteilung eines Aufenthaltstitels entgegen.

25.3.3.1  

Hat der Ausländer einen Asylantrag gestellt, entscheidet nach § 24 Absatz 2, § 31 Absatz 3 AsylVfG 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über das Vorliegen von Abschiebungsverboten.An die 

Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist die Ausländerbehörde gebunden (§ 

42 AsylVfG).Grundsätzlich setzt die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis die Unanfechtbarkeit der 

positiven Entscheidung voraus.Diese Voraussetzungen liegen für positive Entscheidungen des 

Bundesamtes, die nach dem 1. Januar 2005 erlassen wurden, immer vor, da sie unmittelbar in 

Bestandskraft erwachsen.Die Voraussetzungen liegen nicht vor bei positiven Entscheidungen, die 



vor dem 1. Januar 2005 erlassen wurden und noch rechtshängig sind.Hier kann erst nach 

rechtskräftiger positiver Entscheidung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.Das Bundesamt 

unterrichtet die Ausländerbehörde unverzüglich über die getroffene Entscheidung sowie über 

Erkenntnisse, die der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis entgegenstehen können (§ 24 Absatz 3 

AsylVfG).

25.3.3.2  

Die Ausländerbehörde ist nur dann für die Feststellung von Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 

2, 3, 5 oder Absatz 7 zuständig, wenn der Ausländer keinen Asylantrag gestellt hat.In diesem Fall 

darf die Ausländerbehörde gemäß § 72 Absatz 2 nur nach vorheriger Beteiligung des Bundesamtes 

eine Entscheidung über das Vorliegen eines Abschiebungsverbotes treffen.

25.3.3.3  

Für die Fälle des § 60 Absatz 5 und Absatz 7 Satz 1, in denen – anders als in den Fällen des § 60 

Absatz 2, 3 oder Absatz 7 Satz 2 – in atypischen Fällen die Aufenthaltserlaubnis versagt werden 

kann, gilt Folgendes: Hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in den Fällen des § 60 

Absatz 5 oder Absatz 7 Satz 1 ein Widerrufsverfahren eingeleitet, ändert dies nichts an der 

Bindungswirkung nach § 42 AsylVfG.Für einen Widerruf der Aufenthaltserlaubnis ist notwendig, 

dass der Widerruf des Abschiebungsverbots unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist (§ 52 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c); siehe Nummer 52.1.5.1.3).Die Erteilung bzw. Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis steht dann jedoch im Ermessen der Ausländerbehörde, da die Einleitung eines 

Widerrufsverfahrens durch das Bundesamt wegen einer Änderung der Verhältnisse im Zielstaat der 

Abschiebung einen atypischen Ausnahmefall begründet.Das gleiche gilt, wenn offenkundig ist, dass 

die Gefährdungslage im Heimatstaat nicht mehr besteht oder aus anderen Gründen mit dem 

Widerruf der anerkennenden Entscheidung des Bundesamtes zu rechnen ist.Die Ausländerbehörde 

hat in diesem Fall bei der Entscheidung über die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Absatz 3 unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und nach Würdigung des in Frage 

stehenden Widerrufsgrundes eine Prognose darüber zu treffen, ob und wann ein Widerruf des 

Abschiebungsverbots zu erwarten ist.Je weniger absehbar eine Beendigung des Aufenthalts 

erscheint, desto näher liegt es, das Ermessen dahin gehend auszuüben, eine Aufenthaltserlaubnis 

zu erteilen.Hinsichtlich der voraussichtlichen Dauer des Verfahrens kann das Bundesamt beteiligt 

werden.Die Ausländerbehörden haben bei der Prüfung von Sicherheitsbedenken die Möglichkeit, 

nach § 73 Absatz 2 die dort genannten Sicherheitsbehörden zu beteiligen.

25.3.4  

Die Aufenthaltserlaubnis ist für mindestens ein Jahr zu erteilen (§ 26 Absatz 1 Satz 2).Sie kann mit 

Auflagen und Bedingungen verbunden (§ 12 Absatz 2) und ggf. nachträglich zeitlich verkürzt 

werden (§ 7 Absatz 2 Satz 2).

25.3.5.1  

§ 25 Absatz 3 Satz 2 stellt sicher, dass kein Aufenthaltstitel erteilt wird, wenn die Ausreise in einen 

anderen Staat möglich und zumutbar ist.In diesen Fällen bleibt es bei der Duldung nach § 60a, es 



wird eine Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (§ 60a Absatz 4) erteilt.Der 

Ausschlussgrund ist jedoch nicht anwendbar in den Fällen des § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2.Die 

Bestimmungen beruhen auf der Qualifikationsrichtlinie, nach der die Möglichkeit der Ausreise in 

einen Drittstaat keinen Grund für die Versagung der Aufenthaltserlaubnis darstellt.

25.3.5.2  

Der Begriff der Ausreise umfasst sowohl die zwangsweise Rückführung als auch die freiwillige 

Ausreise.Es ist daher unerheblich, ob eine zwangsweise Rückführung unmöglich ist, z.B. weil eine 

Begleitung durch Sicherheitsbeamte nicht durchgeführt werden kann, wenn der Ausländer freiwillig 

in den Herkunftsstaat oder in einen anderen aufnahmebereiten Staat ausreisen könnte.Dabei ist 

nicht auf das bloße Verlassen des Bundesgebiets abzustellen, sondern auch darauf, ob es dem 

Ausländer möglich ist, in einen anderen Staat einzureisen und sich dort aufzuhalten.

25.3.5.3  

Ein anderer Staat ist ein Drittstaat, in dem der betroffenen Person die in § 60 Absatz 5 oder Absatz 

7 Satz 1 genannten Gefahren nicht drohen.

25.3.5.4  

Möglich ist die Ausreise, wenn die betroffene Person in den Drittstaat einreisen und sich dort 

zumindest für die Zeit ihrer Schutzbedürftigkeit aufhalten darf.Eine kurzfristige Möglichkeit zum 

Aufenthalt in einem anderen Staat genügt hierfür nicht.Die Ausreise ist zumutbar, wenn die mit 

dem Aufenthalt im Drittstaat verbundenen Folgen die betroffene Person nicht stärker treffen als die 

Bevölkerung des Drittstaates oder die Bevölkerungsgruppe, der der Betroffene angehört.Dies ist 

z.B. bei gemischt nationalen Ehen der Fall, wenn dem Ehepartner die Einreise und der Aufenthalt 

im Heimatstaat des anderen Ehepartners erlaubt wird oder wenn der betroffenen Person aufgrund 

ihrer ethnischen Zugehörigkeit Einreise und Aufenthalt in einem Drittstaat gestattet wird.

25.3.5.5  

Die Darlegung, in welchen Staat eine Ausreise möglich ist, obliegt der Ausländerbehörde.Sie hat 

sich dabei an konkreten Anhaltspunkten zu orientieren.Maßgeblich für die Auswahl ist die 

Beziehung der betroffenen Person zum Drittstaat (Beispiele: Ausländer hat einen Aufenthaltstitel 

für einen Drittstaat oder hat lange dort gelebt; Ehepartner oder nahe Verwandte sind 

Drittstaatsangehörige; Ausländer gehört einer Volksgruppe an, der im Drittstaat regelmäßig 

Einreise und Aufenthalt ermöglicht wird) und die Aufnahmebereitschaft des Drittstaates.Der 

Ausländer kann hiergegen Einwendungen geltend machen.

25.3.5.6  

Die Zumutbarkeit der Ausreise wird vermutet, sofern der Ausländerbehörde keine gegenteiligen 

Hinweise vorliegen.Unzumutbar ist die Ausreise in den Drittstaat insbesondere dann, wenn dem 

Ausländer dort die „Kettenabschiebung“ in den Verfolgerstaat droht oder ihn dort ähnlich 

unzumutbare Lebensbedingungen erwarten.Demnach ist die Ausreise in einen Staat unzumutbar, 



wenn der Ausländer dort keine Lebensgrundlage nach Maßgabe der dort bestehenden Verhältnisse 

finden kann.

25.3.6.1  

Eine Aufenthaltserlaubnis darf auch nicht erteilt werden, wenn der Ausländer wiederholt oder 

gröblich gegen „entsprechende Mitwirkungspflichten“ (zu dem Begriff sogleich) verstößt.Auch dieser 

Ausschlussgrund ist nicht anwendbar bei Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 

2, da es sich hierbei um subsidiäre Schutztatbestände nach der Qualifikationsrichtlinie handelt, die 

derartige Ausschlussgründe nicht vorsieht.Stellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein 

Abschiebungsverbot in diesem Sinne fest, enthält der Bescheid einen entsprechenden Hinweis.Die 

Vorschrift sanktioniert nicht die wiederholte oder gröbliche Verletzung aller, sondern nur 

„entsprechender“ Mitwirkungspflichten (vgl. Nummer 25.3.2).Der Ausländer muss hierzu eine 

gesetzliche Mitwirkungspflicht nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem AsylVfG verletzt haben, 

wodurch die Ausreise in einen anderen Staat gegenwärtig nicht möglich oder zumutbar ist.Hierzu 

zählen insbesondere die ausweisrechtlichen Mitwirkungspflichten sowie die Pflichten bei der 

Feststellung und Sicherung der Identität und der Beschaffung gültiger Reisepapiere (§§ 48, 49, 82 

Absatz 4, §§ 15, 16 AsylVfG).Ein Bezug auf einen konkreten Zielstaat muss nicht vorliegen.Auch 

wenn nach § 5 Absatz 3 Satz 1 bei Vorliegen der besonderen Erteilungsvoraussetzungen auf das 

Vorliegen von § 5 Absatz 1 Nummer 1a und Nummer 4 verzichtet wird, bedeutet dies nicht, dass 

den Ausländer keine Mitwirkungspflichten bei der Identitätsfeststellung und der Beschaffung von 

Reisedokumenten treffen.Ein Verstoß gegen andere gesetzliche Mitwirkungspflichten, die sich nicht 

auf das Ausländerrecht beziehen (z.B. AsylbLG oder SGB II), genügt dagegen nicht.

25.3.6.2  

Der einfache Verstoß gegen die unter Nummer 25.3.6.1 genannten Mitwirkungspflichten reicht 

nicht aus.Erforderlich ist, dass der Ausländer mehr als einmal gegen entsprechende 

Mitwirkungspflichten verstoßen hat, wobei der Verstoß gegen unterschiedliche Mitwirkungspflichten 

genügt.Ein wiederholter Verstoß setzt allerdings voraus, dass der Ausländer in unterschiedlichen 

Situationen und nicht im Rahmen eines einheitlichen Lebenssachverhalts gegen die 

Mitwirkungspflichten verstößt.Eine einmalige Verletzung der Mitwirkungspflichten ist jedoch dann 

ausreichend, wenn es sich um einen gröblichen Verstoß handelt.Ein gröblicher Verstoß gegen eine 

Mitwirkungspflicht liegt dann vor, wenn der Ausländer durch aktives Tun hiergegen verstößt.Die 

Begehung strafbarer Handlungen, wie z.B. die Vorlage gefälschter Unterlagen, im Zusammenhang 

mit der Erfüllung von Mitwirkungspflichten begründet in jedem Fall einen gröblichen Verstoß.

Die Formulierung „verstößt“ bedeutet nicht, dass der Verstoß erst noch stattfinden muss oder 

unmittelbar bevorsteht; es genügt, dass ein bereits eingetretener Verstoß Auswirkungen auf die 

Gegenwart hat und nicht gänzlich ohne Wirkung geblieben ist.

25.3.7  

Versagung der Aufenthaltserlaubnis bei Schutzunwürdigkeit und gegenüber Gefährdern

25.3.7.1  



Eine Aufenthaltserlaubnis darf nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) nicht erteilt werden, 

wenn schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer schwere 

Menschenrechtsverletzungen oder andere Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen hat oder 

er eine Gefahr für die Allgemeinheit oder die Sicherheit des Landes darstellt.Die Vorschrift setzt 

Artikel 17 Absatz 1 der Qualifikationsrichtlinie in das deutsche Recht um.Die Ausschlusstatbestände 

kommen – bei Vorliegen der Voraussetzungen – in allen Fällen der Aufenthaltserteilung aufgrund 

von Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 2, 3, 5 und 7 in Betracht.Die vorliegenden 

Ausschlussgründe sind den Ausschlussklauseln im Flüchtlingsrecht (vgl. § 3 Absatz 2 AsylVfG, § 60 

Absatz 8) ähnlich, aber weiter gefasst als diese.Mit der Vorschrift soll verhindert werden, dass 

schwere Straftäter und Gefährder, deren Aufenthalt nicht beendet werden kann, einen 

rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland erhalten.

25.3.7.2  

Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist der Ausschluss der Aufenthaltserlaubnis zwingend.

25.3.7.3  

Es ist unerheblich, wo die Taten und Handlungen nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) 

begangen wurden.Zum Ausschluss der Aufenthaltserlaubnis führt eine Tatbegehung im 

Herkunftsland, in einem Drittstaat oder in Deutschland.

25.3.7.4  

Für die Anwendung der Ausschlussklauseln ist eine strafrechtliche Verurteilung des Ausländers nicht 

erforderlich.Umgekehrt schließt die Verbüßung einer Strafe die Anwendung der Ausschlussklauseln 

nicht aus.

25.3.7.5  

Die Ausschlusstatbestände nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) kommen nicht nur in 

Betracht, wenn die Tat eigenhändig begangen wurde, sondern auch dann, wenn ein Ausländer 

einen anderen zu einer schweren Straftat anstiftet oder diesen dabei in irgendeiner Weise fördert 

oder unterstützt.Der Tatbeitrag kann z.B. in Hilfeleistungen bei der Durchführung der Tat, in 

verbaler Ermutigung oder öffentlicher Befürwortung der Tat bestehen.Für die Beurteilung, ob ein 

Ausschlusstatbestand vorliegt, muss die konkrete Tat und der Tatbeitrag des Ausländers benannt 

werden können.Die bloße Mitgliedschaft in einer Organisation, die für Straftaten verantwortlich ist, 

reicht i.d.R. noch nicht für einen Ausschluss aus.Besteht allerdings ein erheblicher Teil der 

Aktivitäten der Organisation in der Begehung von schweren Straftaten, steht die Mitgliedschaft 

einer aktiven Beteiligung an den Taten i.d.R. gleich.In diesen Fällen ist die Aufenthaltserlaubnis zu 

versagen, sofern der Ausländer Kenntnis von den Aktivitäten hat und der Organisation freiwillig 

angehört.

25.3.7.6  



Für die Anwendung der Ausschlussklauseln ist nur in den Fällen von § 25 Absatz 3 Satz 2 

Buchstabe d) erforderlich, dass der Ausländer eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands oder für 

die Allgemeinheit darstellt.In den anderen Tatbestandsvarianten (Buchstabe a) bis c)) kommt es 

hierauf nicht an.Hier ist die Schutzunwürdigkeit des Betroffenen maßgeblich für die Versagung der 

Aufenthaltserlaubnis.

25.3.7.7  

Es müssen schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass Ausschlusstaten begangen 

wurden.Dafür sind mehr als bloße Verdachtsmomente erforderlich.Andererseits sind die 

Beweisanforderungen geringer als die für eine strafrechtliche Verurteilung geltenden Maßstäbe.Zum 

Nachweis können u.a. Aussagen des Antragstellers in seiner Anhörung vor der Ausländerbehörde 

oder dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Zeugenaussagen, Urkunden, Auskünfte des 

Auswärtigen Amtes oder anderer Stellen, aber auch Zeitungsartikel, Urteile oder Anklageschriften 

herangezogen werden.

25.3.7.8  

Die Ausländerbehörde darf eine Entscheidung über das Vorliegen von Ausschlussgründen nur nach 

vorheriger Beteiligung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge treffen (vgl. § 72 Absatz 

2).Damit wird das Einfließen der besonderen Sach- und Rechtskunde des Bundesamtes in diesen 

Bereichen sichergestellt.Es handelt sich jeweils um nicht selbständig anfechtbare 

verwaltungsinterne Stellungnahmen.

25.3.7.9  

Aufgrund der Wortgleichheit der Vorschriften können Sachverhalte, die Ausschlussgründe nach § 3 

Absatz 2 AsylVfG begründen oder nach § 60 Absatz 8 zur Versagung der Flüchtlingsanerkennung 

oder der Asylberechtigung geführt haben (vgl. § 30 Absatz 4 AsylVfG), auch im Hinblick auf eine 

Versagung gemäß § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis c) bzw. d) von Relevanz sein.Das 

Bundesamt unterrichtet die Ausländerbehörde über die im Asylverfahren zu Tage getretenen 

Ausschlussgründe (§ 24 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b) AsylVfG).

25.3.7.10  

Wird die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach dieser Vorschrift ausgeschlossen, erhält der 

Ausländer nach § 60a Absatz 2 und 4 eine Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung.

25.3.7.11  

Der Ausschluss der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) schließt die 

Erteilung oder Beibehaltung einer Aufenthaltserlaubnis aus anderen Gründen nicht aus (z.B. wenn 

die Voraussetzungen für den Familiennachzug vorliegen); allerdings dürften in diesen Fällen 

regelmäßig die Erteilungsvoraussetzung nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 nicht erfüllt sein oder 

ein Versagungsgrund nach § 5 Absatz 4 vorliegen.Bei abgelehnten Asylbewerbern ist allerdings zu 

beachten, dass Ausländern, deren Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden ist, 



gemäß § 10 Absatz 3 vor ihrer Ausreise eine Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden darf, wenn ein 

Anspruch besteht.Die Ausnahmeregelung in § 10 Absatz 3, 2. Halbsatz greift nicht, wenn ein 

Ausschlussgrund nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) vorliegt.

25.3.8  

Die einzelnen Ausschlussgründe § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) überträgt die 

Ausschlussklauseln nach Artikel 17 der Qualifikationsrichtlinie in das deutsche Recht.Zwischen den 

einzelnen Tatbeständen der Vorschrift sind Überschneidungen möglich, so dass mehr als nur eine 

Tatbestandsalternative zur Anwendung kommen kann.

25.3.8.1  

Ausschlussgründe in Anlehnung an das humanitäre Völkerrecht

25.3.8.1.0  

Die Ausschlussgründe des § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) sind dem humanitären Völkerrecht 

entlehnt.Die Auslegung der Tatbestände bestimmt sich daher vorrangig nach Maßgabe 

völkerrechtlicher Bestimmungen und nicht nach nationalen (strafrechtlichen) Vorschriften.Bislang 

gibt es keine allgemein gültige Definition der Begriffe „Verbrechen gegen den Frieden“, 

„Kriegsverbrechen“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.Wesentliche Orientierungshilfe bei 

der Auslegung bietet aber das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 

1998 (BGBl. 2000 II S. 1393) sowie das VStGB, welches die Regelungen des Römischen Statuts in 

das deutsche Recht überträgt.Das Römische Statut enthält eine aktuelle und umfassende 

Kodifizierung von Straftaten, die nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) zur Versagung der 

Aufenthaltserlaubnis führen (vgl. §§ 7?ff. VStGB sowie Artikel 7 und 8 des Römischen Statuts).Auch 

hinsichtlich der weiteren allgemeinen Tatbestandselemente, wie etwa Tatbeteiligungsfragen, sind 

die beiden Regelungswerke heranzuziehen (vgl. etwa §§ 3, 4 VStGB, Artikel 25, 27, 28 des 

Römischen Statuts).Darüber hinaus sollten die weiteren geschriebenen wie ungeschriebenen Regeln 

des humanitären Völkerrechts herangezogen werden.

25.3.8.1.1  

Verbrechen gegen den Frieden

Die Tatbestandsalternative „Verbrechen gegen den Frieden“ umfasst Angriffskriege (bewaffnete 

Angriffe) und vergleichbare Aggressionen.Im Völkerrecht gibt es bisher keine allgemein anerkannte 

Definition für den Begriff Angriffskrieg.Der Begriff wird bislang weder im Römischen Statut noch im 

VStGB näher erläutert.Soweit diese Tatbestandsalternative in Betracht gezogen wird, kann auf die 

in der Entschließung 3314 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 

1974 enthaltenen Hinweise zurückgegriffen werden.Danach ist eine Angriffshandlung im obigen 

Sinne die Anwendung von Waffengewalt durch einen Staat gegen die Souveränität, die territoriale 

Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines anderen Staates.Als Angriffshandlungen 

kommen in Betracht: Invasion oder Angriff durch die Streitkräfte eines Staates, militärische 

Besetzung, Beschießung oder Bombardierung, Blockade der Häfen und Küsten, Entsendung 



bewaffneter Banden, Gruppen, Freischärler oder Söldner und die wesentliche Beteiligung an solchen 

Aktionen.Grundsätzlich müssen die Angriffe aber nachhaltig sein und einen gewissen Schweregrad 

erreicht haben, um die Voraussetzungen für einen Angriffskrieg zu erfüllen.Da sich Verbrechen 

gegen den Frieden gegen die territoriale Integrität eines Staates richten, kommen grundsätzlich nur 

führende Vertreter von Staaten oder mit vergleichbarer Macht ausgestattete Personen als Täter in 

Betracht (z.B. Rebellenführer, die eine Sezession vom Staatsgebiet anstreben).

25.3.8.1.2  

Kriegsverbrechen

Kriegsverbrechen sind schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Rahmen 

bewaffneter internationaler und nicht-internationaler Konflikte.Dazu zählen Verstöße gegen 

Regelungen zum Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an bewaffneten Kämpfen 

teilnehmen sowie Verstöße gegen Regelungen über die Mittel und Methoden der Kriegsführung (z.B. 

Einsatz verbotener Waffen).Kriegsverbrechen können von Zivilpersonen und Soldaten begangen 

werden.Umgekehrt können Zivilpersonen und Soldaten Opfer von Kriegsverbrechen werden.

25.3.8.1.2.1  

Kriegsverbrechen setzen immer einen internationalen oder nicht-internationalen bewaffneten 

Konflikt voraus.Mit dem Begriff internationaler Konflikt wird eine bewaffnete Auseinandersetzung 

zwischen zwei oder mehreren Staaten bezeichnet.Auch die Besetzung eines Staates durch einen 

anderen Staat fällt darunter.Eine förmliche Kriegserklärung ist nicht erforderlich.Unter einem nicht-

internationalen Konflikt ist eine bewaffnete Auseinandersetzung zu verstehen, an der die Regierung 

und bewaffnete Gruppen beteiligt sind oder bewaffnete Gruppen gegeneinander kämpfen.Im Falle 

nicht-internationaler bewaffneter Konflikte müssen die Auseinandersetzungen eine gewisse 

Größenordnung erreicht haben.Bürgerkriege können darunter fallen, nicht jedoch gelegentliche 

bewaffnete Kämpfe, allgemeine Spannungen, kleinere Grenzverletzungen und Unruhen (vgl. 

Zusatzprotokoll II vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den 

Schutz der Opfer nicht-internationaler bewaffneter Konflikte).Der nicht-internationale Konflikt muss 

seiner Art und Intensität nach mit zwischenstaatlichen kriegerischen Auseinandersetzungen 

zumindest annähernd vergleichbar sein.Die Auseinandersetzungen müssen sich nicht auf das 

gesamte Staatsgebiet erstrecken.Es reicht aus, wenn nur in einem Teil davon Kampfhandlungen 

stattfinden.Die Auseinandersetzungen müssen auch nicht notwendigerweise auf das Gebiet eines 

Staates beschränkt sein.Die bewaffneten Gruppen müssen einen bestimmten Organisationsgrad 

aufweisen, der innerhalb der Gruppe eine Befehlsstruktur ähnlich wie in regulären Streitkräften 

erlaubt (vgl. Artikel 1 des Zusatzprotokolls II vom 8. Juni 1977).Bewaffnete Banden, die nur einen 

losen Zusammenhang haben, fallen nicht darunter.Ein Hinweis darauf, dass es sich um einen nicht-

internationalen bewaffneten Konflikt im völkerrechtlichen Sinne handelt, kann sich daraus ergeben, 

dass sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder das Internationale Komitee des Roten 

Kreuzes mit dem Konflikt befasst.

25.3.8.1.2.2  



Artikel 8 des Römischen Statuts (vgl. auch § 8 VStGB) enthält eine nicht abschließende Liste der 

Handlungen, die als Kriegsverbrechen in Betracht kommen.Dazu zählen u.a.:

–vorsätzliche Tötung einer nach dem humanitären Völkerrecht zu schützenden Person, z.B. 

Angehörige der Zivilbevölkerung,

–Angriffe auf Personen, die nicht mehr an den Feindseligkeiten teilnehmen, z.B. Verwundete, 

Kriegsgefangene,

–Zwangsumsiedlung geschützter Personen aus den besetzten Gebieten in das Territorium der 

Besatzungsmacht,

–Plünderungen,

–umfangreiche Zerstörungen und Aneignungen von zivilen Objekten, ohne dass hierfür eine 

militärische Notwendigkeit gegeben ist,

–Zwangsrekrutierung von unter 15-jährigen Kindern in die Streitkräfte,

–Anordnung, kein Pardon zu geben,

–Anwendung verbotener Mittel der Kriegsführung, z.B. biologischer und chemischer Waffen.

25.3.8.1.2.3  

Für die Beurteilung, ob eine Handlung ein Kriegsverbrechen im Rahmen eines internationalen 

Konflikts darstellt, sind neben dem Römischen Statut die Rechtsinstrumente des Kriegsvölkerrechts 

zu beachten, insbesondere die Genfer Konventionen vom 12. August 1949 (BGBl. 1954 II S. 781, 

783, 813, 838, 917; 1956 II S. 1586) und das Zusatzprotokoll I vom 8. Juni 1977 (BGBl. 1990 II S. 

1550, 1637).Während für die unter Artikel 8 des Römischen Statuts fallenden Taten feststeht, dass 

es sich jeweils um Kriegsverbrechen handelt, kann dies für Verstöße gegen die in den Genfer 

Konventionen und anderen Vertragswerken genannte Verstöße nicht ohne weiteres angenommen 

werden.Da nicht alle, sondern nur schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

Kriegsverbrechen sind, muss im Einzelfall geprüft werden, ob der jeweilige Verstoß hinreichend 

schwerwiegend ist.Ein schwerer Verstoß in diesem Sinne ist anhand der Gesamtumstände des 

Einzelfalls zu beurteilen.Er liegt dann vor, wenn grundlegende Prinzipien der Menschlichkeit 

missachtet wurden (vgl. gemeinsamer Artikel 3 der Genfer Konventionen).

25.3.8.1.2.4  

Für Taten, die im Rahmen von nicht-internationalen bewaffneten Konflikten verübt werden, findet 

das Römische Statut ebenfalls Anwendung.Allerdings kann hier nur eingeschränkt auf 

geschriebenes Völkerrecht zurückgegriffen werden.Eine unmittelbare Anwendung der Genfer 

Konventionen ist nicht möglich, da die darin enthaltenen Regelungen grundsätzlich nur für 

internationale Konflikte gelten.Grundlegend für die Beurteilung von Taten im Zusammenhang mit 

nicht-internationalen bewaffneten Konflikten sind der gemeinsame Artikel 3 der Genfer 

Konventionen, das Zusatzprotokoll II vom 8. Juni 1977 und das (übrige) 

Völkergewohnheitsrecht.Große Teile der Genfer Konventionen gehören inzwischen zum 

Völkergewohnheitsrecht und sind daher auch im Rahmen bewaffneter Konflikte anzuwenden.

25.3.8.1.3  



Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind schwere Menschenrechtsverletzungen, die im Rahmen 

ausgedehnter oder systematischer Angriffe gegen die Zivilbevölkerung verübt werden (vgl. Artikel 7 

des Römischen Statuts, § 7 VStGB).Von isolierten Taten unterscheiden sich Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit dadurch, dass sie Teil eines bestimmten Verhaltensmusters sind, das i.d.R. auf einer 

ablehnenden Haltung gegenüber bestimmten nationalen, ethnischen, religiösen oder anderweitig 

charakterisierten Gruppen beruht.Es ist nicht erforderlich, dass mehrere Personen von dem Angriff 

betroffen sind.Vielmehr genügt auch eine gegen einen Einzelnen gerichtete Tat, wenn diese im 

Zusammenhang mit dem diskriminierenden Verhaltensmuster steht.Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit können sowohl im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten als auch in 

Friedenszeiten begangen werden.Im Rahmen von bewaffneten Konflikten begangene Taten sollten 

jedoch unter dem spezielleren Tatbestandsmerkmal „Kriegsverbrechen“ geprüft werden.

25.3.8.1.3.1  

Eine nicht abschließende Liste der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist in Artikel 7 des 

Römischen Statuts (vgl. § 7 VStGB) enthalten.Dazu zählen u.a. folgende Handlungen (sofern sie 

Teil eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung sind):

–Tötung eines Menschen,

–Menschenhandel,

–Vertreibung einer rechtmäßig aufhältigen Person in einen anderen Staat oder ein anderes Gebiet 

unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel des Völkerrechts,

–Folterungen von Personen, die in Gewahrsam genommen wurden oder sich in sonstiger Weise 

unter der Kontrolle der Gewahrsamsperson befinden,

–Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und Zwangsprostitution,

–Verschwindenlassen von Personen im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer 

politischen Organisation.

25.3.8.1.3.2  

Völkermord zählt ebenfalls zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit.Völkermord verübt, wer in 

der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören, 

schwere Menschenrechtsverletzungen begeht (vgl. Artikel 6 Römisches Statut, § 6 VStGB).

25.3.8.2  

Straftat von erheblicher Bedeutung § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe b) bestimmt, dass Personen, 

die Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen haben, keine Aufenthaltserlaubnis erhalten.Die 

Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, auch bei Straftaten von erheblicher Bedeutung nach dem 

allgemeinen Strafrecht die Aufenthaltserlaubnis und die damit verbundenen weiteren Vorteile zu 

versagen.

25.3.8.2.1  



Eine Straftat von erheblicher Bedeutung liegt vor, wenn die Straftat mindestens dem Bereich der 

mittleren Kriminalität angehört, den Rechtsfrieden empfindlich stört und geeignet ist, das Gefühl 

der Rechtssicherheit der Bevölkerung erheblich zu beeinträchtigen.Zur Bewertung der konkreten 

Tat können als Anhaltspunkte auf die Tatausführung, das verletzte Rechtsgut, die Schwere des 

eingetretenen Schadens sowie die von dem Straftatbestand vorgesehene Strafandrohung abgestellt 

werden.

25.3.8.2.2  

Die Voraussetzungen für eine Straftat von erheblicher Bedeutung liegen regelmäßig bei 

Kapitalverbrechen wie Mord und Totschlag vor, daneben auch bei Raub, Kindesmissbrauch, 

Entführung, schwerer Körperverletzung, Brandstiftung und Drogenhandel.Dagegen scheiden 

Bagatelldelikte als Straftaten von erheblicher Bedeutung aus, z.B. Diebstahl geringwertiger Sachen 

und geringfügige Sachbeschädigungen.

25.3.8.3  

Verstöße gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen

25.3.8.3.1  

Nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe c) ist Personen die Aufenthaltserlaubnis zu verwehren, wenn 

sie den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und in Artikel 1 

und 2 der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt sind, zuwider handeln.Die ausdrückliche 

Bezugnahme auf die Präambel sowie Artikel 1 und 2 der Charta soll verdeutlichen, dass nur 

fundamentale Verstöße als Ausschlussgründe in Betracht kommen.Dazu zählen Handlungen, die 

geeignet sind, den internationalen Frieden, die internationale Sicherheit oder die friedliche 

Koexistenz der Staaten zu gefährden sowie schwere und anhaltende Menschenrechtsverletzungen.

25.3.8.3.2  

Ein Verstoß gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen kann auf zweierlei Weise 

festgestellt werden: Zum einen, indem die fragliche Handlung ausdrücklich als Handlung, die gegen 

die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstößt, eingestuft wird, etwa im Rahmen einer 

Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen; zum anderen, wenn die Handlung auf der 

Grundlage von Völkerrechtsinstrumenten als schwerwiegende Verletzung grundlegender 

Menschenrechte angesehen wird.

25.3.8.3.3  

Da Artikel 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen im Wesentlichen das Verhältnis zwischen 

Staaten festlegen, kommt die Anwendung der Ausschlussklausel i.d.R. nur bei Personen mit 

entsprechender Machtposition in Betracht.Dazu gehören in erster Linie Regierungsmitglieder, 

führende Angehörige des Staatsapparats, hochrangige Militärangehörige und Guerillaführer.Im 

Einzelfall kann aber auch ein Einzelner, der nicht in einen Staatsapparat oder eine nichtstaatliche 

Organisation eingebunden ist, die Voraussetzungen des § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe c) erfüllen, 



wenn er Mittel und Methoden einsetzt, die zu kriegsgleichen Zerstörungen führen oder die die 

friedliche Koexistenz der Staatengemeinschaft in sonstiger Weise beeinträchtigten.Die Vorschrift ist 

jedoch nicht anwendbar auf Straftäter, deren Wirken diesen Schweregrad nicht erreicht, selbst 

wenn sie Kapitalverbrechen begehen.In diesen Fällen liegen i.d.R. die Ausschlussklauseln 

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ oder „Straftat von erheblicher Bedeutung“ vor.

25.3.8.3.4  

Die Ausschlussklausel ist unter den oben genannten Voraussetzungen auch bei Begehen 

terroristischer Handlungen anwendbar.Allerdings fallen nur Handlungen darunter, die in ihren 

Dimensionen potenziell friedensgefährdend sind oder massivste Menschenrechtsverletzungen nach 

sich ziehen (vgl. auch ausschließlich auf den internationalen Terrorismus bezogene Resolutionen 

des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, z.B. Resolutionen 1373 (2001), 1377 

[2001]).Terroristische Taten, die die Voraussetzungen von §§ 129a und 129b StGB erfüllen, 

erreichen die vorgenannten Dimensionen i.d.R. nicht.Sie sollten daher bei der Beurteilung, ob eine 

Handlung i.S.d. von § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe c) auszuschließen ist, nicht herangezogen 

werden.Als Ausschlusstatbestände kommen hier aber regelmäßig § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe 

a) (Verbrechen gegen die Menschlichkeit) oder § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe b) (Straftat von 

erheblicher Bedeutung) in Betracht.

25.3.8.4  

Gefährder

§ 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe d) schließt Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, von der 

Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis aus.Darunter fallen Personen, die die Allgemeinheit 

gefährden, insbesondere durch erhebliche Straftaten.Eine strafrechtliche Verurteilung ist nicht 

erforderlich.Allerdings ist im Falle einer Verurteilung zu einer mindestens dreijährigen Haftstrafe in 

Anlehnung an die entsprechenden flüchtlingsrechtlichen Regelungen des § 60 Absatz 8 die 

Aufenthaltserlaubnis regelmäßig zu versagen.In den übrigen Fällen kommt es auf den Einzelfall 

an.Bei Personen, die die Sicherheit des Landes gefährden, ist erforderlich, dass die von ihnen 

ausgehende Gefahr sich gegen das Staatsgefüge richtet.Dies ist etwa bei terroristischen Aktivitäten 

der Fall (vgl. im Einzelnen Nummer 54.2.2.2 bis 54.2.2.2.2).Im Unterschied zu den anderen 

Ausschlussgründen in § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis c) reicht für die Anwendung des 

Buchstaben d) die bloße Feststellung einer in der Vergangenheit begangenen Straftat oder 

Gefährdung nicht aus.Vielmehr muss zusätzlich immer eine vom Betreffenden weiterhin 

ausgehende Gefahr festgestellt werden.Bei Straftätern ist anhand der Gesamtumstände des 

Einzelfalles zu prüfen, ob die Gefahr besteht, dass auch in Zukunft Straftaten begangen werden.Die 

bloße Aussetzung einer Strafverbüßung zur Bewährung ist alleine noch nicht ausreichend für die 

Annahme, dass der Betreffende künftig ein straffreies Leben führen wird.

25.4  Vorübergehender Aufenthalt und Verlängerung

25.4.1  



Aufenthaltserlaubnis für vorübergehenden Aufenthalt aus dringenden humanitären oder politischen 

Gründen

25.4.1.1  

Die Regelung bietet die Möglichkeit der Erteilung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis für einen 

vorübergehenden Aufenthalt.Ein Daueraufenthalt soll über diese Vorschrift nicht eröffnet 

werden.Der Ausländer muss sich bereits im Bundesgebiet befinden und darf nicht vollziehbar 

ausreisepflichtig sein.In Fällen, in denen der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann bei 

Vorliegen der weiteren Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis nur nach § 23 Absatz 1, § 23a, § 

25 Absatz 4a, § 25 Absatz 5, § 104a oder § 104b erteilt werden.Darüber hinaus kann die Erteilung 

einer Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 in Betracht kommen (siehe Nummer 60a.2.3).Die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 1 setzt voraus, dass der Ausländer

–nicht vollziehbar ausreisepflichtig ist,

–einen nur vorübergehenden Aufenthalt beabsichtigt und

–dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder

–erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende Anwesenheit in Deutschland erfordern.

25.4.1.2  

Zudem müssen die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 vorliegen; die 

Ausländerbehörde kann nach Ermessen von § 5 Absatz 1 und 2 abweichen (§ 5 Absatz 3 Satz 2, 

siehe aber bezüglich des Abweichens vom Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung Nummer 

5.3.2.1); von § 5 Absatz 4 darf nicht abgewichen werden (dazu siehe Nummer 5.4).Im Rahmen des 

Ermessens sind insbesondere der geltend gemachte Aufenthaltszweck, die Länge des angestrebten 

vorübergehenden Aufenthalts, die bisherigen rechtmäßigen Aufenthalte im Bundesgebiet und die 

öffentlichen Interessen an der Anwesenheit im Bundesgebiet zu berücksichtigen.

25.4.1.3  

Darüber hinaus entscheidet die Ausländerbehörde über die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach 

pflichtgemäßem Ermessen (siehe dazu Nummer 25.4.1.6f.); es besteht kein Rechtsanspruch auf 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis.Anders als bei § 25 Absatz 4a und § 25 Absatz 5 ist bei § 25 

Absatz 4 das Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 zwingend zu berücksichtigen.

25.4.1.4  

Bei der Prüfung, ob dringende humanitäre Gründe vorliegen, ist auf die individuell-konkreten 

Umstände des Einzelfalls abzustellen.Es kommen nur inlandsbezogene Gründe in Frage, nicht 

erheblich i.S.d. § 25 Absatz 4 Satz 1 sind zielstaatsbezogene Gründe, insbesondere das Vorliegen 

von Abschiebungshindernissen oder Gefahren für den Ausländer, die im Falle seiner Rückkehr im 

Heimatstaat auftreten können.Nicht berücksichtigt werden kann damit insbesondere die 

Unmöglichkeit, im Ausland eine zur Bestreitung des Lebensunterhalts erforderliche Arbeit zu 

finden.Der Ausländer muss sich aufgrund besonderer Umstände in einer auf seine Person 

bezogenen Sondersituation befinden, die sich deutlich von der Lage vergleichbarer Ausländer 



unterscheidet.Das Verlassen des Bundesgebiets in einen Staat, in dem keine entsprechenden 

Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten bestehen, ist kein dringender humanitärer Grund i.S.d. § 25 

Absatz 4 Satz 1.

25.4.1.5  

Nach § 25 Absatz 4 Satz 1 kommt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nur in Betracht, wenn 

ein vorübergehender, also ein zeitlich begrenzter Aufenthalt angestrebt wird; begehrt der Ausländer 

einen Daueraufenthalt oder einen zeitlich nicht absehbaren Aufenthalt im Bundesgebiet, so kommt 

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 1 nicht in Betracht.

25.4.1.6  

Bei der Ermessensentscheidung sind daher nur solche Umstände zu berücksichtigen, die ihrer Natur 

nach einen vorübergehenden Aufenthalt notwendig machen; Umstände, die auf einen 

Daueraufenthalt abzielen, sind grundsätzlich nicht berücksichtigungsfähig.Im Rahmen der 

Ermessensentscheidung sind die privaten Interessen des Ausländers und die öffentlichen Interessen 

abzuwägen.Als Gesichtspunkte können die Dauer des Voraufenthalts, der Grund für die 

Ausreisepflicht und die Folgen einer alsbaldigen Abschiebung für den Ausländer herangezogen 

werden.

25.4.1.6.1  

Dringende humanitäre oder persönliche Gründe können z.B. in folgenden Fällen angenommen 

werden:

–Durchführung einer medizinischen Operation oder Abschluss einer ärztlichen Behandlung, die im 

Herkunftsland nicht oder nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist,

–vorübergehende Betreuung erkrankter Familienangehöriger,

–die Regelung gewichtiger persönlicher Angelegenheiten, wie z.B. die Teilnahme an einer 

Beisetzung oder dringende Regelungen im Zusammenhang mit dem Todesfall eines Angehörigen 

oder die Teilnahme an einer Gerichtsverhandlung als Zeuge; bei der Teilnahme an 

Gerichtsverhandlungen als Verfahrenspartei kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an,

–Abschluss einer Schul- oder Berufsausbildung, sofern sich der Schüler oder Auszubildende 

bereits kurz vor dem angestrebten Abschluss, i.d.R. also zumindest im letzten Schul- bzw. 

Ausbildungsjahr befindet.

25.4.1.6.2  

Dringende humanitäre oder persönliche Gründe wird man z.B. regelmäßig nicht annehmen können

–allein wegen der Integration in die deutschen Lebensverhältnisse, wie etwa bei Vorliegen von 

guten deutschen Sprachkenntnissen,

–beim Erlöschen der Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Aufenthaltszweck, weil die 

Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, insbesondere bei Verlust des Arbeitsplatzes oder der 

Wohnung,



–wenn der Ausländer die Absicht hat, eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen 

Aufenthaltszweck zu beantragen, er die Voraussetzungen hierfür gegenwärtig aber noch nicht 

erfüllt,

–allein wegen der gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen oder der Durchführung eines 

Vaterschaftsanfechtungsprozesses (siehe aber Nummer 25.4.1.6.1),

–bei einem Petitionsverfahren, das die Fortsetzung des Aufenthalts zum Gegenstand hat.

25.4.1.6.3  

Erhebliche öffentliche Interessen können vorliegen, wenn

–der Ausländer als Zeuge in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren benötigt wird,

–der Ausländer mit deutschen Behörden bei der Ermittlung von Straftaten vorübergehend 

zusammenarbeitet, sich insbesondere in einem Zeugenschutzprogramm befindet; zu beachten ist 

insoweit auch § 25 Absatz 4a, der eine Sonderregelung für die Erteilung einer vorübergehenden 

Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Menschenhandel enthält,

–der Aufenthalt des Ausländers zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland fortgesetzt werden soll, wie z.B. aufgrund sicherheitspolitischer Interessen 

deutscher Sicherheitsbehörden, außenpolitischer oder auch sportpolitischer Interessen, etwa 

wenn es um die Fortsetzung des Aufenthalts eines sportpolitisch bedeutenden ausländischen 

Sportlers geht.

25.4.1.7  

Dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen erfordern 

den weiteren Aufenthalt nur, wenn das mit dem weiteren Aufenthalt des Ausländers angestrebte 

Ziel nicht auch in zumutbarer Weise im Ausland erreicht werden kann.

25.4.1.8  

Die Aufenthaltserlaubnis wird grundsätzlich für den Zeitraum erteilt, der für die Erreichung des 

Aufenthaltszwecks erforderlich ist (§ 7 Absatz 2 Satz 1), längstens für sechs Monate, solange sich 

der Ausländer noch nicht mindestens 18 Monate rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat (§ 26 

Absatz 1 Satz 1).

25.4.1.9  

Eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn wider 

Erwarten der Aufenthaltszweck noch nicht erreicht werden konnte.Eine Verfestigung des 

Aufenthalts nach § 26 Absatz 4 Satz 1 ist nicht zuzulassen (§ 8 Absatz 2), da es sich nach der 

Zweckbestimmung um einen nur vorübergehenden Aufenthalt handelt.Wenn die Voraussetzungen 

vorliegen, ist die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 2 möglich, ebenso 

die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Aufenthaltszweck.

25.4.1.10  



Die Aufenthaltserlaubnis erlischt nach den allgemeinen Vorschriften (§§ 51ff., siehe Nummer 51.1), 

insbesondere wenn der Ausländer einen Asylantrag stellt (§ 51 Absatz 1 Nummer 8).

25.4.1.11  

Ein Familiennachzug zu Ausländern, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 

Satz 1 sind, wird nicht gewährt (§ 29 Absatz 3 Satz 3, siehe hierzu Nummer 29.3.3), da sich der 

Ausländer nur vorübergehend im Bundesgebiet aufhalten wird.

25.4.1.12  

Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bestimmt sich nach § 21 Absatz 6 bzw. nach § 39 Absatz 3.

25.4.2.1  

§ 25 Absatz 4 Satz 2 schafft eine Ausnahmemöglichkeit für die Verlängerung einer 

Aufenthaltserlaubnis in Fällen, in denen bereits ein rechtmäßiger Aufenthalt besteht und das 

Verlassen des Bundesgebietes für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde.Es 

handelt sich hierbei um eine eigenständige Möglichkeit der Verlängerung, unabhängig von den 

Voraussetzungen des § 25 Absatz 4 Satz 1.Die Verlängerung darf daher unabhängig von der 

Grundlage des ursprünglichen Aufenthaltstitels und abweichend von den Bestimmungen nach § 8 

Absatz 1 und 2 erteilt werden.Verlängerungen sind in diesen Fällen somit auch dann möglich, wenn 

der Ausländer z.B. im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen ist, deren 

Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, oder wenn die zuständige Behörde die Verlängerung 

ursprünglich durch Nebenstimmung ausdrücklich ausgeschlossen hat.Die Ausländerbehörde hat sich 

mit einer anderen Ausländerbehörde ins Benehmen zu setzen, die zuvor die Verlängerung 

ausgeschlossen hatte.

25.4.2.2  

Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 2 setzt voraus, dass

–der Ausländer im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Fiktionsbescheinigung (§ 81 Absatz 4) 

ist,

–sich im Bundesgebiet aufhält und

–das Verlassen des Bundesgebiets aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalles eine 

außergewöhnliche Härte bedeuten würde.

25.4.2.3  

Grundsätzlich müssen die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 erfüllt sein.Zwingende 

Versagungsgründe oder Erteilungsverbote sind grundsätzlich anzuwenden; die Ausländerbehörde 

kann nach Ermessen von § 5 Absatz 1 und 2 abweichen (siehe Nummer 5.3.2), von § 5 Absatz 4 

darf hingegen nicht abgewichen werden (siehe Nummer 5.4).Es besteht kein Anspruch auf 

Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 2; die Ausländerbehörde 

entscheidet vielmehr nach pflichtgemäßem Ermessen.Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 



Vorschrift für Ausnahmefälle reserviert ist.Bei Ausländern, deren Asylantrag als offensichtlich 

unbegründet abgelehnt worden ist, darf gemäß § 10 Absatz 3 vor der Ausreise eine 

Aufenthaltserlaubnis grundsätzlich nicht erteilt werden; ebenso ist das Einreise- und 

Aufenthaltsverbot nach § 11 anwendbar.

25.4.2.4.1  

Eine außergewöhnliche Härte setzt voraus, dass der Ausländer sich in einer individuellen 

Sondersituation befindet, aufgrund derer ihn die Aufenthaltsbeendigung nach Art und Schwere des 

Eingriffs wesentlich härter treffen würde als andere Ausländer, deren Aufenthalt ebenfalls zu 

beenden wäre.Dies kommt z.B. in Betracht, wenn den Ausländer im Falle der Ausreise ein 

außergewöhnlich schweres Schicksal trifft, das sich von gewöhnlichen Schwierigkeiten 

unterscheidet, denen andere Ausländer im Falle der Ausreise ausgesetzt wären.Eine 

außergewöhnliche Härte kann sich für den Ausländer auch aus besonderen Verpflichtungen 

ergeben, die für ihn im Verhältnis zu dritten im Bundesgebiet lebenden Personen bestehen, z.B. 

wenn die dauerhafte Betreuung eines plötzlich pflegebedürftigen Angehörigen notwendig ist, der 

Deutscher ist oder sich als Ausländer im Bundesgebiet dauerhaft rechtmäßig aufhält.Eine 

Aufenthaltserlaubnis kann nach § 25 Absatz 4 Satz 2 nur verlängert werden, wenn die 

Aufenthaltsbeendigung als regelmäßige Folge des Ablaufs bisheriger anderer Aufenthaltstitel 

unvertretbar wäre und dadurch konkret-individuelle Belange des Ausländers in erheblicher Weise 

beeinträchtigt würden.Bei der Beurteilung, ob die Beendigung des Aufenthalts eines in Deutschland 

aufgewachsenen Ausländers eine außergewöhnliche Härte darstellt, kann nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts auch dem Umstand Bedeutung zukommen, inwieweit der Ausländer 

in Deutschland verwurzelt ist.Das Ausmaß der Verwurzelung bzw. die für den Ausländer mit einer 

„Entwurzelung“ verbundenen Folgen seien unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen 

Vorgaben der Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 GG sowie der Regelung des Artikels 8 EMRK 

zu ermitteln, zu gewichten und mit den Gründen, die für eine Aufenthaltsbeendigung sprechen, 

abzuwägen.Dabei sei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.Die Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts gibt verschiedene Kriterien vor, die bei der Prüfung der Verwurzelung 

eingrenzend zu berücksichtigen sind und die es nahe legen, die Annahme einer außergewöhnlichen 

Härte aufgrund von Verwurzelung restriktiv zu handhaben:

–Der Aufenthaltsdauer kommt erhebliches Gewicht zu, es sei denn, die Legitimität des 

Aufenthalts war belastet, z.B. durch Täuschungen der Ausländerbehörde über die 

Staatsangehörigkeit.

–Im Rahmen der Prüfung der beruflichen Verwurzelung ist zu prüfen, inwieweit der Ausländer 

durch seine Berufstätigkeit in der Lage ist, den Lebensunterhalt für sich und seine Familie 

dauerhaft zu sichern, wobei auch ein in der Vergangenheit liegender, lang anhaltender Bezug 

öffentlicher Sozialleistungen zu berücksichtigen ist. Von Belang ist außerdem, ob der Ausländer 

eine Berufsausbildung absolviert hat und ihn diese Ausbildung ggf. für eine Berufstätigkeit 

qualifiziert, die nur oder bevorzugt in Deutschland ausgeübt werden kann.

Bei der sozialen Integration sind unter anderem die Bindungen bzw. Kontakte des Ausländers 

außerhalb der Kernfamilie zu berücksichtigen.Falls Familienmitglieder des Ausländers bereits 



ausgereist sind, ist hier die Frage zu klären, ob ein Zusammenleben mit ihnen im Herkunftsland 

möglich und zumutbar ist.

25.4.2.4.2  

Die Annahme einer außergewöhnlichen Härte kann nicht darauf gestützt werden, dass der 

Ausländer eine Arbeitsstelle in Aussicht hat.Ebenso wenig gehören politische Verfolgungsgründe (§ 

60 Absatz 1 Satz 1) und Abschiebungsverbote i.S.v. § 60 Absatz 2 bis 7 zum Prüfungsrahmen des § 

25 Absatz 4 Satz 2 (keine die außergewöhnliche Härte bestimmenden persönlichen 

Merkmale).Gleiches gilt für Gesichtspunkte, die zu Aufenthaltsrechten nach anderen 

Härtefallklauseln führen, wie § 31 Absatz 2 oder § 25 Absatz 4 Satz 1 (z.B. Ausbildungsaufenthalte 

zur Absolvierung einer Prüfung).

25.4.2.4.3  

Das Nichtvorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen anderer aufenthaltsrechtlicher 

Vorschriften rechtfertigt die Annahme einer außergewöhnlichen Härte nicht.Beruft sich 

beispielsweise ein Ausländer auf allgemeine Verhältnisse im Heimatstaat (z.B. Katastrophen- oder 

Kriegssituation), ist nur auf die Lage vergleichbarer Fälle aus oder in diesem Staat 

abzustellen.Allgemeine Verhältnisse im Heimatstaat, die unter Umständen der Ausreise des 

Ausländers aus dem Bundesgebiet vorübergehend entgegenstehen, fallen unter die 

Regelungsbereiche der §§ 23, 24 oder 60a Absatz 1.

25.4.2.4.4  

Eine außergewöhnliche Härte wird z.B. regelmäßig in den folgenden Fällen nicht anzunehmen sein:

–nur weil der Ausländer eine Arbeitsstelle in Aussicht hat,

–bei Beendigung eines Ausbildungsaufenthalts vor Abschluss der Prüfung,

–im Falle fehlender Erwerbsmöglichkeiten im Zielstaat.

25.4.2.5  

Sind die Voraussetzungen für das Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte nicht gegeben, kann 

unter Umständen die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 1 für einen 

vorübergehenden Aufenthalt oder die Erteilung einer Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 in Frage 

kommen.

25.4.2.6  

Die Aufenthaltserlaubnis wird nur für den Zeitraum erteilt, der für die Erreichung des 

Aufenthaltszwecks erforderlich ist (§ 7 Absatz 2 Satz 1) und längstens für jeweils drei Jahre 

verlängert (§ 26 Absatz 1 Satz 1).Eine Aufenthaltsverfestigung ist unter den Voraussetzungen des 

§ 26 Absatz 4 möglich.Die Aufenthaltserlaubnis erlischt nach den allgemeinen Vorschriften (§§ 

51ff., siehe Nummer 51.1), insbesondere wenn der Ausländer einen Asylantrag stellt (§ 51 Absatz 1 

Nummer 8).



25.4.2.7  

Ein Familiennachzug zu Ausländern, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 

Satz 2 sind, wird nicht gewährt (§ 29 Absatz 3 Satz 3).Familienangehörige, die bereits eine im 

Bundesgebiet bestehende familiäre Lebensgemeinschaft mit dem betreffenden Ausländer führen, 

können – sofern sie die Voraussetzungen des § 25 Absatz 4 Satz 2 in eigener Person erfüllen – 

ebenfalls eine solche Aufenthaltserlaubnis erhalten.

25.4.2.8  

Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bestimmt sich nach § 21 Absatz 6 bzw. nach § 39 Absatz 3.

25.4a  Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Menschenhandel

25.4a.0.1  

Nach dieser Regelung kann Opfern von Menschenhandel eine befristete Aufenthalterlaubnis erteilt 

werden.Sie dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die 

Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder 

denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden 

kooperieren (ABl. EU Nummer L 261 S. 19, so genannte Opferschutzrichtlinie) und steht in engem 

Zusammenhang mit weiteren Regelungen des Aufenthaltsgesetzes (§ 5 Absatz 3 Satz 1, § 26 

Absatz 1 Satz 3, § 50 Absatz 2a, § 52 Absatz 5, § 72 Absatz 6, § 87 Absatz 5 und § 90 Absatz 4), 

des AsylbLG (§ 1 Absatz 1 Nummer 3 AsylbLG) und der BeschVerfV (§ 6a BeschVerfV).Es handelt 

sich hierbei um eine humanitäre Sonderregelung, da sie wie § 23a und § 25 Absatz 5 gerade auf 

vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer Anwendung findet.Ausländer, die sich rechtmäßig im 

Bundesgebiet aufhalten, benötigen diesen Aufenthaltstitel regelmäßig nicht.

Die Wahrung der Sicherheitsinteressen der Opferzeugen bzw. -innen von Menschenhandel sowie 

deren angemessene Unterstützung bilden eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Verfolgung der Täter und damit für die Erreichung des mit § 25 Absatz 4a sowie der zugrunde 

liegenden Richtlinie verfolgten gesetzgeberischen Zieles.Im Zuge der Anwendung des § 25 Absatz 

4a sowie der damit zusammenhängenden weiteren Regelungen ist daher grundsätzlich immer 

darauf zu achten, dass Ausländer, die als potenzielle Zeugen anzusehen sind, nicht durch eine 

Offenlegung dieser Eigenschaft zusätzlichen Gefährdungen oder Stigmatisierungen ausgesetzt 

werden.

25.4a.0.2  

Zur Frage der Anwendbarkeit von § 25 Absatz 4a in Bezug auf Freizügigkeitsberechtigte siehe 

Nummer 2.2, 2.3 sowie Nummer 13.2.2.1 FreizügG/EU-VwV.

25.4a.1  

Der Ausländer muss die folgenden Tatbestandsvoraussetzungen erfüllen:

25.4a.1.1  



Nach § 25 Absatz 4a Satz 1 muss der Ausländer Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 oder § 

233a StGB sein.Opfer einer solchen Straftat ist nur die „andere Person“ i.S.v. §§ 232 und 233 

StGB.Die Art der Begehung der Straftat ist unerheblich, Versuch und Teilnahme sind daher auch 

erfasst.Dabei setzt § 25 Absatz 4a jedoch nicht voraus, dass der Täter bereits rechtskräftig 

verurteilt wurde.Vielmehr reicht es aus, dass die Staatsanwaltschaft oder ihre Ermittlungspersonen 

wegen zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte für eine solche Straftat, die auf konkreten 

Tatsachen beruhen (Anfangsverdacht gemäß § 152 Absatz 2 StPO), ermitteln (vgl. Nummer 

50.2a.1.1).Um dem gesetzgeberischen Ziel dieser Regelung gerecht zu werden, die neben dem 

Schutz der Opfer von Menschenhandel auch der Erleichterung des Strafverfahrens gegen die Täter 

dient, muss während des Ermittlungsverfahrens die Möglichkeit bestehen, den Zeugen einen 

Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 4a zu erteilen.

25.4a.1.2  

§ 25 Absatz 4a Satz 1 enthält eine Ausnahme von § 11 Absatz 1 Satz 2, d.h. eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a kann auch im Falle eines Einreise- und 

Aufenthaltsverbotes sowie dann erteilt werden, wenn der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist.

25.4a.2.0  

Weitere, kumulativ zu erfüllende Tatbestandsmerkmale sind in § 25 Absatz 4a Satz 2 

enthalten.Dabei ist die Ausländerbehörde an die tatbestandlichen Feststellungen der 

Staatsanwaltschaft und des Gerichtes gebunden.

25.4a.2.1  

Nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 1 darf die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden, wenn die 

vorübergehende Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser 

Straftat von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne 

seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre.

25.4a.2.2  

Nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 darf die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden, wenn der 

Ausländer jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt werden, die Straftat begangen zu 

haben, abgebrochen hat.Wie aus § 52 Absatz 5 Nummer 3 deutlich wird, kommt es darauf an, dass 

das Opfer den Kontakt abgebrochen hat.Eine weiterhin bestehende Verbindung auf Veranlassung 

der Täter kann unerheblich sein.Bei der Beurteilung ist insbesondere zu beachten, ob das Opfer sich 

auf Grund bestehender Zwänge zur Aufrechterhaltung des Kontaktes genötigt sieht und dabei 

versucht, diesen auf ein Minimum zu beschränken.Ein Kontakt, der nur durch die Täter initiiert oder 

aufrechterhalten wird, z.B. durch Telefonanrufe, ist unerheblich; zu berücksichtigen ist 

insbesondere, ob der Täter den Kontakt zum Opfer aufnimmt, um eine Einbeziehung des Opfers als 

Zeuge im Strafverfahren zu behindern.Zu berücksichtigen ist auch, dass nicht selten Personen des 

näheren sozialen Umfelds des Ausländers im Herkunftsland in die Tat involviert sind, von denen 

eine vollständige Distanzierung z.B. mit Rücksicht auf eventuelle Repressalien gegenüber 

Angehörigen des Opfers nur schwer möglich ist.



25.4a.2.3  

Nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 3 darf die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden, wenn der 

Ausländer seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als Zeuge 

auszusagen.Zu berücksichtigen ist aber, dass nach den Regeln des Strafprozessrechts ein Zeuge, 

wenn er von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht geladen wird, eine Erscheinens- und 

Aussagepflicht hat, die auch erzwungen werden kann (vgl. §§ 51, 70 und § 161a StPO).Nur in den 

Fällen, in denen ein Zeuge die Aussage aufgrund einer gesetzlichen Regelung verweigern darf, kann 

er entscheiden, ob er von diesem Recht Gebrauch machen oder dennoch aussagen möchte.In 

Betracht kommen hierfür das in § 52 StPO geregelte Zeugnisverweigerungsrecht, wenn der Zeuge 

in einem nahen persönlichen Verhältnis zum Beschuldigten steht, und das 

Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO, wenn er sich durch seine Aussage der Gefahr 

aussetzen würde, selbst strafrechtlich verfolgt zu werden.Beide Rechte verhindern aber nicht, dass 

der Zeuge vor Gericht oder der Staatsanwaltschaft auf deren Ladung zu erscheinen hat.Hierauf soll 

hingewiesen werden, um Missverständnisse zu vermeiden.Durch die Bezugnahme auf die konkrete 

Straftat und das konkrete Strafverfahren wird deutlich, dass eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Absatz 4a nur auf Grund eines Strafverfahrens erteilt werden darf, das zumindest eine der 

aufgeführten Straftaten zum Gegenstand hat.Auf Strafverfahren mit ausschließlich anderem 

Verfahrensgegenstand gegen dieselben Täter ist § 25 Absatz 4a nicht anwendbar.Siehe hierzu 

jedoch die Duldungsregelung des § 60a Absatz 2 Satz 2 (vgl. Nummer 60a.2.2).

25.4a.3  

Die Prüfung der allgemeinen Erteilungsvoraussetzung nach § 5 Absatz 1 und 2 ist durch § 5 Absatz 

3 Satz 1 weitgehend eingeschränkt (vgl. Nummer 5.3.1.2).Neben § 5 Absatz 4 findet lediglich die 

allgemeine Regelerteilungsvoraussetzung des § 5 Absatz 1 Nummer 3 Anwendung, wonach der 

Aufenthalt des Ausländers nicht aus einem sonstigen Grund die Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland beeinträchtigen oder gefährden darf.Ungeachtet seiner Funktion als Generalklausel 

sind die in Nummer 1 bis 2 und 4 genannten – isolierten – Gründe in Nummer 3 auf 

Tatbestandsebene nicht erfasst; ansonsten liefe die Einschränkung des § 5 Absatz 3 Satz 1 leer.

25.4a.4  

Auf die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a besteht kein Anspruch.Vielmehr 

sieht § 25 Absatz 4a ein Ermessen der Ausländerbehörde vor.

25.4a.4.1  

In die Interessenabwägung ist einerseits das Interesse der Strafverfolgungsbehörden an dem für 

das Strafverfahren notwendigen Aufenthalt des Ausländers einzubeziehen.Andererseits ist dies mit 

der Gefährdung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 

abzuwägen.Überwiegen die Interessen der Strafverfolgungsbehörden am Aufenthalt des 

Ausländers, wird die Aufenthaltserlaubnis erteilt.

25.4a.4.2  



Im Rahmen dieser Interessenabwägung nur nachrangig zu berücksichtigen sind die persönlichen 

Interessen des Ausländers, da es sich bei § 25 Absatz 4a um einen Spezialtatbestand handelt, der 

primär die Erleichterung der Durchführung des gegen den Täter gerichteten Strafverfahrens 

beinhaltet.Darüber hinausgehende Fragen des Opferschutzes werden nicht im Verfahren der 

Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 4a abgehandelt, sondern werden im Rahmen der 

Prüfung der Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels (z.B. nach § 25 Absatz 5 oder § 25 Absatz 3 

aufgrund eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Absatz 2 und 7 Satz 1) bzw. einer Duldung nach § 

60a Absatz 2 Satz 1, 2 oder 3 berücksichtigt.Der häufig erheblichen Gefährdung von 

Menschenhandelsopfern, die mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren, ist im Rahmen dieser 

Vorschriften auch nach Abschluss des Strafverfahrens bzw. nach deren Ausscheiden aus der Rolle 

des Opferzeugen Rechnung zu tragen.Einer Rückkehr dieser Personen in das Herkunftsland stehen 

häufig erhebliche Gefährdungen für Leib, Leben oder Freiheit durch das im Herkunftsland 

verbliebene Umfeld der Täter entgegen.Zudem trifft dieser Personenkreis bei Bekannt werden der 

(erzwungenen) Tätigkeit in der Prostitution und anderer Umstände, die die Ausländer zu Zeugen im 

Menschenhandelsverfahren machen, im Herkunftsland häufig auf eine schwerwiegende soziale 

Ausgrenzung und Stigmatisierung.Dieser Sondersituation, die sich im kausalen Zusammenhang mit 

der Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden ergibt, soll im Rahmen der Prüfung der 

sonstigen in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen, soweit dies dort möglich ist, Rechnung 

getragen werden.

25.4a.5  

Die Aufenthaltserlaubnis wird nach § 26 Absatz 1 Satz 3 für jeweils sechs Monate erteilt und 

verlängert; in begründeten Fällen ist eine längere Geltungsdauer zulässig (vgl. Nummer 26.1.3.1f.).

25.5  Aufenthaltserlaubnis in Fällen, in denen die Ausreise aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen unmöglich ist

25.5.0  

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Ermessen gemäß § 25 Absatz 5 Satz 1 setzt voraus, 

dass

–der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig i.S.d. § 58 Absatz 2 ist und sich noch im 

Bundesgebiet aufhält,

–seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist,

–mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist und

–der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert ist.

Darüber hinaus müssen die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen grundsätzlich erfüllt sein; die 

Ausländerbehörde kann nach Ermessen von § 5 Absatz 1 und 2 abweichen (Nummer 5.3.2).Von § 5 

Absatz 4 darf hingegen nicht abgewichen werden (siehe Nummer 5.4).Der Ausländer hat keinen 

Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis; die Ausländerbehörde entscheidet nach 

pflichtgemäßem Ermessen (siehe hierzu Nummer 25.5.6).Bei Vorliegen eines Einreise- oder 

Aufenthaltsverbots kann abweichend von § 11 Absatz 1 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.Die 

Ausländerbehörde, die über die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 entscheidet, 



hat zu prüfen, ob die mit Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung verbundenen Zwecke 

bereits erreicht worden sind.Handelt es sich um eine andere Ausländerbehörde als diejenige, die die 

aufenthaltsbeendenden Maßnahmen verfügt hat, ist in sinngemäßer Anwendung von § 72 Absatz 3 

Einvernehmen mit der Ursprungsbehörde herzustellen (vgl. Nummer 11.1.3.2.1).Ist die 

Zweckerreichung nicht eingetreten, ist zu prüfen, ob die Interessen des Ausländers die öffentlichen 

Interessen an der Erreichung des mit der den Aufenthalt beendenden Verfügung angestrebten 

Zwecks erheblich überwiegen.Bei Ausländern, deren Asylantrag gemäß § 30 Absatz 3 AsylVfG als 

offensichtlich unbegründet abgelehnt worden ist, darf gemäß § 10 Absatz 3 vor der Ausreise eine 

Aufenthaltserlaubnis nicht erteilt werden.

25.5.1.1  

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kommt nur in Betracht, wenn der Ausländer nicht ausreisen 

kann.Der Begriff der Ausreise entspricht dem in § 25 Absatz 3 verwendeten Begriff, vgl. Nummer 

25.3.5.2.

25.5.1.2  

Die Unmöglichkeit aus tatsächlichen Gründen betrifft z.B. Fälle der Reiseunfähigkeit, 

unverschuldeter Passlosigkeit und unterbrochener oder fehlender Verkehrsverbindungen, sofern mit 

dem Wegfall der Hindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist.

25.5.1.3.1  

Die Unmöglichkeit der Ausreise aus rechtlichen Gründen umfasst inlandsbezogene 

Ausreisehindernisse, beispielsweise bei Vorliegen einer körperlichen oder psychischen Erkrankung, 

wenn die ernsthafte Gefahr besteht, dass sich der Gesundheitszustand des Ausländers durch die 

Ausreise als solche, also unabhängig von den spezifischen Verhältnissen im Abschiebestaat, 

erheblich verschlechtert.Da es im Rahmen des § 25 Absatz 5 auf die Unmöglichkeit nicht nur der 

Abschiebung, sondern auch der freiwilligen Ausreise ankommt, sind 

Gesundheitsverschlechterungen, die lediglich im Fall der zwangsweisen Rückführung drohen, nicht 

ausreichend für die Erteilung eines Titels.Eine dem Ausländer wegen der spezifischen Verhältnisse 

im Herkunftsland drohende Gefahr einer wesentlichen Gesundheitsverschlechterung, der nicht 

durch eine geeignete Behandlung begegnet werden kann, fällt i.d.R. nicht in den 

Anwendungsbereich des § 25 Absatz 5, sondern ist bei der Prüfung zielstaatsbezogener 

Abschiebungsverbote nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder 7 zu berücksichtigen und kann zur Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 führen.

25.5.1.3.2  

Nur wenn die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 i.V.m. § 60 Absatz 5, Absatz 

7 Satz 1 wegen Vorliegens eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 1 nicht möglich 

ist, verbleibt ein Anwendungsbereich für zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote im Rahmen des § 

25 Absatz 5.Die Ausländerbehörden sind jedoch an die unanfechtbare Feststellung des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge über das Vorliegen von Abschiebungsverboten nach § 

60 Absatz 2, 3, 5 und 7 gebunden.Im Rahmen der Prüfung, ob eine Unmöglichkeit vorliegt, sind 



deshalb grundsätzlich nur solche Gefahren zu berücksichtigen, die sich allein als Folge der 

Abschiebung bzw. der freiwilligen Reise und nicht wegen der spezifischen Verhältnisse im Zielstaat 

ergeben.

25.5.1.3.3  

Selbst wenn die oberste Landesbehörde einen allgemeinen Abschiebestopp nach § 60a Absatz 1 

verfügt hat, lässt dies noch keinen Schluss auf die Unmöglichkeit auch einer freiwilligen Ausreise 

zu.Die oberste Landesbehörde kann sich aus unterschiedlichen Gründen veranlasst sehen, einen 

Abschiebestopp zu verfügen (vgl. Nummer 60a.1).

25.5.1.4  

Ist in absehbarer Zeit mit dem Wegfall des Ausreisehindernisses zu rechnen, darf keine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.Bei der Entscheidung über die Erteilung eines Aufenthaltstitels 

ist zu prognostizieren, ob das Ausreisehindernis auch in absehbarer Zeit bestehen wird.Dies würde 

beispielsweise dann gegeben sein, wenn das Ausreisehindernis seiner Natur nach nicht nur ein 

vorübergehendes ist.Ist auf Grund der Umstände des Falles erkennbar, dass das Ausreisehindernis 

für länger als sechs Monate (vgl. § 26 Absatz 1) bzw. für einen unbegrenzten Zeitraum bestehen 

wird, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

25.5.2  

I.d.R. soll bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 25 Absatz 5 Satz 1 eine Aufenthaltserlaubnis 

erteilt werden, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist.Diese Regelung findet auch 

Anwendung auf Fälle, in denen nach dem Ausländergesetz die Abschiebung seit 18 Monaten 

ausgesetzt worden ist (vgl. § 102 Absatz 1).Die Aufenthaltserlaubnis ist allerdings nicht schon allein 

aufgrund Ablaufs der 18-Monats-Frist zu erteilen.Zusätzlich müssen vielmehr die Voraussetzungen 

nach § 25 Absatz 5 Satz 1 erfüllt sein, insbesondere darf mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse 

in absehbarer Zeit nicht zu rechnen sein (siehe Nummer 25.5.1.4).Die Soll-Regelung bedeutet, 

dass grundsätzlich eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist, sofern nicht ein atypischer 

Ausnahmefall vorliegt.Auf die 18-Monats-Frist sind nur Aufenthaltszeiten anzurechnen, in denen der 

Ausländer geduldet wurde, nicht aber Zeiten, in denen er über einen Aufenthaltstitel oder eine 

Aufenthaltsgestattung verfügte.

Bei der Beurteilung der Frage, ob von der „Soll“-Regelung des § 25 Absatz 5 Satz 2 abgewichen 

werden kann, kann die Gewichtigkeit des vom Ausländer ggf. verwirklichten Ausweisungsgrundes 

und der mit der Ausweisung verfolgte generalpräventive Zweck in der Weise berücksichtigt werden, 

dass trotz Ablaufs der 18-Monats-Frist die Aufenthaltserlaubnis (noch) nicht erteilt wird, weil auch 

die Voraussetzungen für die Befristung der Wirkungen der Ausweisung (noch) nicht gegeben wären.

25.5.3  

§ 25 Absatz 5 Satz 3 und 4 stellen sicher, dass eine Aufenthaltserlaubnis nur erteilt wird, wenn 

positiv festgestellt ist, dass der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert ist.Verschulden 

erfordert ein zurechenbares Verhalten des Ausländers.Der Begriff des Verschuldens soll in einem 



umfassenden Sinn Personen von der Gewährung des Aufenthaltsrechts ausschließen, wenn diese 

die Gründe für den fortdauernden Aufenthalt selbst zu vertreten haben.

25.5.4  

§ 25 Absatz 5 Satz 4 nennt beispielhaft Fälle, in denen von einem Verschulden des Ausländers stets 

auszugehen ist.Dies trifft bei Täuschung über seine Identität oder Nationalität zu oder wenn er 

zumutbare Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse, beispielsweise die Mitwirkung 

bei der Beschaffung von Heimreisedokumenten z.B. durch Zeichnung einer so genannten 

Freiwilligkeitserklärung oder durch Vorlage der für das Heimreisedokument erforderlichen Fotos, 

nicht erfüllt.Auch soweit das Ausreisehindernis darauf beruht, dass der Ausländer erforderliche 

Angaben verweigert hat, ist dies von ihm zu vertreten und schließt die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis aus.Aus den Beispielen wird deutlich, dass eine schuldhafte Verhinderung oder 

Verzögerung der Ausreise sowohl in aktivem Tun als auch in Unterlassen bestehen kann.Der 

Ausländer kann sich danach nicht auf eine passive Rolle zurückziehen, sondern muss im Rahmen 

des Zumutbaren aktiv tätig werden, um Ausreisehindernisse zu beseitigen.Zumutbar sind dem 

Ausländer grundsätzlich alle Handlungen, die zur Beschaffung von Heimreisepapieren erforderlich 

sind und von ihm persönlich vorgenommen werden können.Offensichtlich aussichtslose 

Anstrengungen zur Beschaffung von Heimreisepapieren sind hingegen unzumutbar.So ist einem 

Ausländer eine erneute Vorsprache bei der Botschaft seines Heimatlandes nicht zuzumuten, wenn 

feststeht, dass diese ergebnislos sein würde, nachdem er in der Vergangenheit wiederholt dort 

erfolglos vorgesprochen hatte und dabei seinen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen 

war.Eine Unzumutbarkeit ergibt sich nicht aus der Dauer des bisherigen Aufenthalts.

25.5.4.1  

Ein Verschulden durch aktives Tun ist z.B. in den folgenden Fällen anzunehmen:

–Täuschung über Identität oder Staatsangehörigkeit,

–Angabe falscher Tatsachen, Missbrauch, Vernichtung oder Unterschlagung von Urkunden oder 

Beweismitteln,

–Untertauchen zur Verhinderung der aufenthaltsbeendenden Maßnahme, aktiver oder passiver 

körperlicher Widerstand gegen Vollzugsmaßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung,

–Zusammenwirken mit der Botschaft oder Behörden des Herkunftsstaates, um eine 

Rückübernahme zu verhindern,

–Verstreichenlassen der Rückkehrberechtigung,

–Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit auf Antrag, ohne gleichzeitig eine neue 

Staatsangehörigkeit anzunehmen.

25.5.4.2  

Ein Verschulden durch Nichtvornahme von zumutbaren Handlungen kann z.B. anzunehmen sein, 

wenn der Ausländer:

–die für die Ausreise notwendigen ihm bekannten Angaben nicht macht oder verweigert,



–relevante Dokumente oder Beweismittel, über die er verfügt, nicht vorlegt,

–nicht mitwirkt an der Feststellung der Identität und der Beschaffung von Heimreisepapieren,

–kraft Gesetzes aus der bisherigen Staatsangehörigkeit entlassen wurde (z.B. wegen 

Nichtableistung des Wehrdienstes) und keinen Wiedererwerb beantragt,

–eine von der Botschaft seines Herkunftsstaates geforderte „Freiwilligkeitserklärung“ nicht 

abgibt.

25.5.5  

Durch das dem Ausländer zurechenbare Handeln oder Unterlassen muss die Ausreise verhindert 

oder wesentlich verzögert worden sein.Das Verhalten des Ausländers muss damit für die Schaffung 

oder Aufrechterhaltung eines aktuell bestehenden Ausreisehindernisses zumindest mitursächlich 

sein.

25.5.6  

Die Ausländerbehörde hat bei der Ausübung des Ermessens ausgehend von der Zielvorgabe des § 1 

Absatz 1 u.a. folgende Kriterien heranzuziehen:

–die Dauer des Aufenthalts in Deutschland,

–die Integration des Ausländers in den Arbeitsmarkt durch den Nachweis eines 

Beschäftigungsverhältnisses oder einer selbständigen Arbeit,

–die Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland, wobei abhängig von 

der Dauer des Aufenthalts in Deutschland zumindest einfache Deutschkenntnisse vorausgesetzt 

werden können.

25.5.7  

Die Aufenthaltserlaubnis wird nur für den Zeitraum, der für die Erreichung des Aufenthaltszwecks 

erforderlich ist (§ 7 Absatz 2 Satz 1), erteilt.Auf § 26 Absatz 1 Satz 1 wird hingewiesen.Eine 

Aufenthaltsverfestigung ist unter den Voraussetzungen des § 26 Absatz 4 möglich.

25.5.8  

Der Familiennachzug zu einem Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 besitzt, 

wird nicht gewährt (§ 29 Absatz 3 Satz 3).

25.5.9  

Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bestimmt sich nach § 21 Absatz 6 bzw. nach § 39 Absatz 3.

 

 

26  Zu § 26 – Dauer des Aufenthalts

26.1  Höchstgeltungsdauer der Aufenthaltserlaubnisse nach Kapitel 2 Abschnitt 5



26.1.1  

§ 26 Absatz 1 sieht eine Höchstgeltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis von grundsätzlich drei 

Jahren vor.In den Fällen, in denen der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 

1 oder § 25 Absatz 5 besitzt und sich noch nicht seit mindestens 18 Monaten rechtmäßig in 

Deutschland aufhält, ist die Höchstgeltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis auf sechs Monate 

beschränkt.Zu erwarten ist ein ununterbrochener rechtmäßiger Aufenthalt von mindestens 18 

Monaten; Duldungszeiten können nicht angerechnet werden.Soweit absehbar ist, dass der 

Schutzzweck früher enden wird oder ein Abschiebungshindernis in nächster Zeit entfallen könnte, 

sollte die Frist entsprechend kürzer bemessen werden.So kann die Aufenthaltserlaubnis auch auf 

Tage, Wochen oder Monate befristet werden.Dies sollte insbesondere in den Fällen der §§ 23a, 25 

Absatz 4 und 5 berücksichtigt werden.

26.1.2  

In den Fällen des § 25 Absatz 1 und 2 ist die Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre zu erteilen.Die 

Geltungsdauer von drei Jahren entspricht der in § 73 Absatz 2a AsylVfG geregelten Frist zur 

Überprüfung der Voraussetzungen der Anerkennungsentscheidung.Die Geltungsdauer der 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 beträgt mindestens ein Jahr.Die Ausländerbehörde kann 

die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis für diesen Personenkreis im Rahmen ihrer 

Ermessensentscheidung danach jeweils auf einen Zeitraum zwischen einem Jahr und drei Jahren 

befristen.

26.1.3.  

§ 26 Absatz 1 Satz 3 regelt die Erteilungsdauer der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a.Diese 

beträgt grundsätzlich sechs Monate, sie kann jedoch in begründeten Fällen auch länger erteilt 

werden.Auch wenn damit die Aufenthaltserlaubnis regelmäßig für sechs Monate zu erteilen ist, so 

handelt es sich bei der Möglichkeit der längeren Erteilung nicht um eine Ausnahmeregelung im 

eigentlichen Sinn, da diese nicht auf atypische Sonderfälle beschränkt ist.Die Regelbefristung trägt 

dem Umstand Rechnung, dass die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a als Aufenthaltsrecht 

für einen nur vorübergehenden Aufenthalt ausgestaltet ist.In begründeten Fällen kann die 

Ausländerbehörde die Aufenthaltserlaubnis für eine längere Geltungsdauer erteilen.Ein solcher Fall 

liegt insbesondere dann vor, wenn von vornherein absehbar ist, dass die Notwendigkeit der 

Anwesenheit des Ausländers als Zeuge auf Grund der Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden 

oder/und der gerichtlichen Verhandlungen länger als sechs Monate bestehen wird.Zur Realisierung 

des mit § 25 Absatz 4a verfolgten Zwecks – der Gewinnung von verwertbaren Aussagen der Opfer 

im Interesse der Strafverfolgung von Menschenhandelsdelikten – ist es in diesen Fällen 

zweckmäßig, die Aufenthaltserlaubnis von vornherein für einen längeren, im Hinblick auf den 

Abschluss des Strafverfahrens realistischen Zeitraum zu erteilen.Hierdurch kann ein erheblicher 

Beitrag zur persönlichen Stabilisierung der Opferzeugen geleistet werden.

26.2  Ausschluss der Verlängerung



Absatz 2 verdeutlicht, dass der Aufenthalt aus humanitären Gründen vom Grundsatz des 

temporären Schutzes geprägt ist.Wie in § 25 Absatz 5 Satz 3 wird nicht mehr auf das Vorliegen von 

Abschiebungshindernissen, sondern auf das Vorliegen von Ausreisehindernissen abgestellt.Auch bei 

der Entscheidung über die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ist auf das Fortbestehen der 

Erteilungsvoraussetzungen zu achten.

26.3  Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25 Absatz 1 oder 2

26.3.1  

§ 26 Absatz 3 sieht vor, dass Asylberechtigte und Konventionsflüchtlinge einen Rechtsanspruch auf 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis haben, wenn

–sie seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 besitzen und

–das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemäß § 73 Absatz 2a AsylVfG mitgeteilt hat, dass 

die Voraussetzungen für den Widerruf und die Rücknahme der Asyl- oder Flüchtlingsanerkennung 

nicht vorliegen.

26.3.2  

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge überprüft die Situation nach der Drei-Jahres-Frist von 

Amts wegen und teilt der Ausländerbehörde das Ergebnis mit.Die Vorschrift setzt für die Erteilung 

der Niederlassungserlaubnis ein aktives Handeln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in 

Form einer Mitteilung voraus, die beinhaltet, dass die Voraussetzungen für einen Widerruf und eine 

Rücknahme nach § 73 AsylVfG bzw. eine Rücknahme nach § 48 VwVfG nicht vorliegen.Die 

Vorschrift erfasst auch Rücknahmen auf Grundlage von § 48 VwVfG in den Fällen, in denen die 

Asylanerkennung oder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft von Anfang an rechtswidrig war, 

für die jedoch kein Widerrufs- oder Rücknahmegrund nach § 73 AsylVfG vorliegt.

26.3.3  

Für die Berechnung der Drei-Jahres-Frist kommt es darauf an, dass der Ausländer während des 

gesamten Zeitraums im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 war.Die 

Fiktion der Fortgeltung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 81 Absatz 4 reicht aus, wenn dem 

Ausländer nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 ein Anspruch auf Verlängerung 

zusteht.Bagatellunterbrechungen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, sollte die 

Ausländerbehörde im Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 85 unberücksichtigt lassen; sie 

sind jedoch nicht anrechenbar.Eine Anrechnung von Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis 

nach dem AuslG ist im Rahmen der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 

nicht vorgesehen.Der Gesetzgeber hat in § 102 Absatz 2 eine Anrechnung nur im Fall der Erteilung 

einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 angeordnet (vgl. hierzu Nummer 26.4.8 und 

102.2).Aus der dort vorgenommenen ausdrücklichen Beschränkung der Anrechnung von Zeiten des 

Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis auf den Anwendungsbereich des § 26 Absatz 4 folgt im 

Umkehrschluss, dass eine Anrechnung in anderen Fällen nicht in Betracht kommt (siehe aber 

Nummer 26.4.2).



26.4  Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an andere Inhaber einer 

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen

26.4.1  

Die Niederlassungserlaubnis kann nach § 26 Absatz 4 im Ermessenswege erteilt werden, wenn der 

Ausländer seit sieben Jahren eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen besitzt und die 

Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 9 erfüllt.Bei Ehegatten genügt es, wenn 

die Voraussetzungen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, 5 und 6 durch einen Ehegatten erfüllt 

werden (§ 9 Absatz 3 Satz 3).

26.4.2  

Die Vorschrift ist auch auf Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge anwendbar, für die jedoch 

i.d.R. § 26 Absatz 3 günstiger sein wird, es sei denn, sie können sich z.B. Aufenthaltszeiten nach § 

102 Absatz 2 oder nach § 55 Absatz 3 AsylVfG anrechnen lassen.

26.4.3  

§ 26 Absatz 4 findet keine Anwendung auf Ausländer nach § 24, da für diesen Personenkreis nach § 

24 Absatz 1 die Verlängerungsregelung nach Artikel 4 der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. 

Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 

Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung 

der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme 

verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nummer L 212 S. 12, so genannte Richtlinie zum 

vorübergehenden Schutz) gilt, sowie auf Ausländer, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 

25 Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 4a sind, da diese Vorschriften ausdrücklich nur den 

vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland regeln.Auch auf Ausländer, die eine 

Aufenthaltserlaubnis auf Probe (§ 104a Absatz 1 Satz 1) besitzen, findet § 26 Absatz 4 keine 

Anwendung (§ 104a Absatz 1 Satz 3).Erst, wenn sich der weitere Aufenthalt aufgrund der 

Verlängerung gemäß § 104a Absatz 5 Satz 2, 3 nach § 23 Absatz 1 richtet, ist § 26 Absatz 4 auch 

bei einer ursprünglichen Aufenthaltserlaubnis auf Probe anwendbar.Im Falle des § 104b findet § 26 

Absatz 4 durch den Verweis auf § 23 Absatz 1 Anwendung.

26.4.4  

Voraussetzung für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 Satz 1 ist, dass 

der Ausländer

–bereits seit sieben Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22 bis 25 besitzt und

–die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 9 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2 bis 9 erfüllt.

26.4.5  



Nicht erforderlich ist, dass die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung oder 

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis noch erfüllt sind, solange der Ausländer noch im Besitz einer 

Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22ff. ist.§ 26 Absatz 2 findet keine Anwendung.

26.4.6  

Vom Vorliegen der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen kann nach § 5 Absatz 3 Satz 2 

abgesehen werden; § 5 Absatz 4 ist zu beachten.

26.4.7  

Die Ausländerbehörde kann bei der Ausübung des Ermessens ausgehend von der Zielvorgabe des § 

1 Absatz 1 u.a. folgende Kriterien heranziehen:

–Dauer des Aufenthalts in Deutschland,

–Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland,

–Fortdauer des Aufenthaltszwecks bzw. der Schutzgründe, die die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis rechtfertigen.

26.4.8  

Die Wartezeit beträgt sieben Jahre.Bei der Fristberechnung werden angerechnet:

–Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22 bis 25, 104a und 104b,

–Zeiten des Besitzes einer Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 4 zu einer 

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen,

–Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis, wenn während dieser Zeit zugleich die 

Voraussetzungen für die Verlängerung einer Aufenthaltsbefugnis oder Duldung vor dem 1. Januar 

2005 oder einer Aufenthaltserlaubnis nach Kapitel 2 Abschnitt 5 nach dem 1. Januar 2005 

vorlagen,

–Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis oder Duldung vor dem 1. Januar 2005 (§ 102 

Absatz 2) sowie Zeiten einer Duldung nach altem Recht über den 1. Januar 2005 hinaus, wenn 

sich an sie „nahtlos“ die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen nach 

neuem Recht angeschlossen hat,

–Zeiten des Besitzes der Aufenthaltsgestattung während des Asylverfahrens, das der Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis vorangegangen ist (§ 26 Absatz 4 Satz 3). Aufenthaltszeiten von 

früheren, erfolglos betriebenen Asylverfahren können bei der Berechnung des anrechenbaren 

Zeitraums nicht berücksichtigt werden. Zeiten eines Asylfolgeverfahrens – unter Ausschluss der 

Zeiten des diesen vorangegangenen Asylverfahrens – sind anzurechnen, wenn der Aufenthalt 

wegen Vorliegens der Voraussetzungen nach § 71 Absatz 1 AsylVfG gestattet war.

Der Ausländer muss grundsätzlich ununterbrochen im Besitz eines anrechenbaren humanitären 

Aufenthaltstitels gewesen sein.Zeiten des Besitzes einer Duldung nach § 60a sind nicht 

anrechenbar und führen darüber hinaus dazu, dass die vor der Erteilung dieser Duldung erreichten 

anrechenbaren Zeiten nicht mehr angerechnet werden können („schädliche 

Unterbrechung“).Unterbrechungen des rechtmäßigen Aufenthaltes, die der Ausländer nicht zu 



vertreten hat, sollen nach Maßgabe des § 85 außer Betracht bleiben, sie sind damit unschädlich, 

aber nicht anrechenbar.

In den Fällen, in denen kraft Gesetzes die Anrechnung von Besitzzeiten einer Aufenthaltsbefugnis 

oder Duldung vor dem 1. Januar 2005 (§ 102 Absatz 2) oder einer Aufenthaltsgestattung (§ 26 

Absatz 4 Satz 3), auf die Sieben-Jahres-Frist angeordnet wird, ist dieser Zeitraum unabhängig von 

einer etwaigen Unterbrechung beispielsweise durch den Besitz einer Duldung nach § 60a 

anzurechnen („unschädliche Unterbrechung“).

26.4.9  

Mit § 26 Absatz 4 Satz 2 wird klargestellt, dass auch bei Ausländern mit einem humanitären 

Aufenthaltsrecht in Ausnahmefällen eine Aufenthaltsverfestigung möglich ist, wenn die für einen 

unbefristeten Aufenthaltstitel erforderlichen Kenntnisse unverschuldet nicht erreicht werden können 

(vgl. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 6).Bei Ausländern, die vor dem 1. Januar 2005 im Besitz einer 

Aufenthaltserlaubnis waren, ist zu beachten, dass hinsichtlich der Voraussetzungen des § 9 Absatz 

2 Satz 1 Nummer 3, 7 und 8 die Übergangsregelung des § 104 Absatz 2 anwendbar ist.

26.4.10  

Nach § 26 Absatz 4 Satz 4 i.V.m. § 35 kann Kindern mit einem humanitären Aufenthaltsrecht, also 

meist als unbegleitete Minderjährige Eingereiste, im Ermessenswege unter den gleichen 

Voraussetzungen die Aufenthaltsverfestigung ermöglicht werden, wie sie bei Kindern gelten, die 

eine zum Zwecke der Familienzusammenführung erteilte Aufenthaltserlaubnis besitzen (siehe 

hierzu Nummer 35).§ 26 Absatz 4 Satz 4 bewirkt Folgendes:

–Das Kind muss nicht die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 9 erfüllen, 

sondern die des § 35 (je nach Alter die Voraussetzungen nach § 35 Absatz 1 Satz 1 (bei 16- und 

17-Jährigen) oder Satz 2 (bei Antragstellung nach Volljährigkeit);

–fünf Jahre anrechenbaren Voraufenthaltes sind ausreichend.

§ 26 Absatz 4 Satz 4 gilt auch (i.V.m. § 35 Absatz 1 Satz 2) für inzwischen Volljährige, die vor 

Vollendung des 18. Lebensjahres nach Deutschland eingereist sind.Für in Deutschland geborene 

Kinder ist § 26 Absatz 4 Satz 4 analog anzuwenden (Erst-Recht-Schluss).

26.4.11  

Nach § 104 Absatz 7 besteht i.V.m. § 26 Absatz 4 die Möglichkeit für den Ehegatten, Lebenspartner 

und die minderjährigen ledigen Kinder eines Ausländers, der im Besitz einer Aufenthaltsbefugnis 

war, eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten.Diesen Personen, die vor dem 1. Januar 2005 im 

Besitz einer Aufenthaltsbefugnis nach § 31 Absatz 1 oder § 35 Absatz 2 waren und denen nach fünf 

bzw. acht Jahren gemäß § 35 Absatz 1 AuslG eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hätte erteilt 

werden können, kann unter Anrechnung der Aufenthaltsbefugniszeiten eine 

Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 26 Absatz 4 vorliegen und 

der Rechtsgrund für die Erteilung der Aufenthaltsbefugnis nach § 31 Absatz 1 bzw. § 35 Absatz 2 

weiterhin besteht.Zum Zeitpunkt der Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 



i.V.m. § 104 Absatz 7 und § 31 Absatz 1 muss das Kind insbesondere noch minderjährig und ledig 

sein.Die Anrechnung der Aufenthaltsbefugniszeiten erfolgt nach § 102 Absatz 2.

 

 

27  Zu § 27 – Grundsatz des Familiennachzugs

27.0  Allgemeines

27.0.1  

§ 27 enthält allgemeine Regelungen zum Familiennachzug von Ausländern zu Deutschen oder 

Ausländern.Die Vorschrift vermittelt für sich genommen keinen Anspruch und beinhaltet keine 

Ermächtigung zur Erteilung von Aufenthaltstiteln.Die in § 27 geregelten Voraussetzungen bzw. 

Ausschlussgründe gelten zusätzlich zu den Voraussetzungen der jeweiligen 

Ermächtigungsgrundlage für die Erteilung eines Aufenthaltstitels aus familiären Gründen.

27.0.2  

Die Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes zum Familiennachzug werden in dessen 

Anwendungsbereich durch das FreizügG/EU verdrängt.Wenn also ein Ausländer einer der in § 3 

FreizügG/EU genannten Familienangehörigen eines Unionsbürgers oder EWR-Staatsangehörigen ist, 

finden die §§ 27ff. grundsätzlich keine Anwendung (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 1).Vor einer Prüfung 

nach den §§ 27ff. ist daher stets zu untersuchen, ob der sachliche Anwendungsbereich des 

FreizügG/EU eröffnet ist (siehe Nummer 3f. FreizügG/EU – VwV).Nur wenn sich nach dem 

FreizügG/EU ergeben sollte, dass ein Familienangehöriger kein Recht auf Einreise und Aufenthalt 

hat, ihm jedoch nach den §§ 27ff. ein Aufenthaltstitel erteilt werden müsste oder nach Ermessen 

erteilt werden könnte, sind die §§ 27ff. gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 1 anwendbar.

27.0.3  

Der Anwendungsbereich des FreizügG/EU ist auch eröffnet, wenn ein Deutscher von seinem 

Freizügigkeitsrecht nach Europäischem Recht in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union Gebrauch macht und er mit seinen drittstaatsangehörigen Familienangehörigen von diesem 

Mitgliedstaat aus vorübergehend oder dauerhaft nach Deutschland zurückreist (so genannter 

„Rückkehrer-Fall“).(siehe hierzu Nummer 1.3 und 3.0.2 FreizügG/EU – VwV).

27.0.4  

Beruht ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels darauf, dass familienrechtliche Beziehungen 

zwischen Personen bestehen, so sind diese Beziehungen grundsätzlich durch öffentliche Urkunden, 

vorzugsweise Personenstandsurkunden, nachzuweisen (siehe auch Nummer 82.1.2).Ausländische 

Urkunden haben nach § 438 ZPO Beweiswert, sofern ihre Echtheit und inhaltliche Richtigkeit 

festgestellt wird, nur hinsichtlich der darin angegebenen Tatsachen, nicht hinsichtlich der sich aus 

diesen Tatsachen ergebenen Rechtsfolgen.Alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte, die einer 

rechtlichen Prüfung zugänglich sind (z.B. Wirksamkeit einer Eheschließung, Abstammung, Annahme 



als Kind, Namensführung), sind ausgehend von den einschlägigen kollisionsrechtlichen Normen des 

EGBGB selbständig zu prüfen.Ausgenommen hiervon sind unter Berücksichtigung von § 328 ZPO 

und § 109 Absatz 1 FamFG anerkennungsfähige ausländische, gerichtliche und behördliche 

Entscheidungen.In welcher Form der Nachweis im Einzelfall zu führen ist, liegt im Ermessen der 

Behörde.Bei fremdsprachigen Urkunden kann die Vorlage einer Übersetzung durch eine geeignete 

Person verlangt werden.Grundsätzlich kann der Antragsteller zum Nachweis der Echtheit einer 

ausländischen öffentlichen Urkunde auf die Legalisation durch die zuständige deutsche 

Auslandsvertretung hingewiesen werden.Soweit das Auswärtige Amt für Urkunden aus bestimmten 

Staaten keine Legalisation durchführt, kommt eine Überprüfung der Echtheit und der inhaltlichen 

Richtigkeit der vorgelegten Urkunden durch ein Sachverständigengutachten eines 

Vertrauensanwalts der zuständigen Auslandsvertretung in Betracht.Die Identität des 

Vertrauensanwalts wird aus Sicherheitsgründen bei der Übersendung des Gutachtens an die 

Ausländerbehörde im Zustimmungsverfahren nach § 31 AufenthV nicht offen gelegt.Bei Urkunden 

aus Staaten, die Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens zur Befreiung ausländischer 

öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 5. Oktober 1961 (BGBl. 1965 II 875) sind, und 

gegen deren Beitritt die Bundesrepublik Deutschland keinen Einspruch eingelegt hat, kann eine 

Legalisation nicht erfolgen.An die Stelle der Legalisation tritt ein als „Apostille“ bezeichneter 

Vermerk einer Behörde des Ausstellerstaates.Mit einigen Staaten bestehen zudem Abkommen, 

wonach einfach- bzw. mehrsprachige Urkunden ohne weitere Förmlichkeit (Legalisation oder 

Apostille) anzuerkennen sind.Aktuelle Informationen zum internationalen Urkundenverkehr finden 

sich auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes.

27.0.5  

In den Fällen, in denen ein entscheidungserheblicher Nachweis der Abstammung nicht durch 

verlässliche Urkunden erbracht werden kann und begründete Zweifel an der Identität, Abstammung 

oder Familienzugehörigkeit nicht auf andere Weise ausgeräumt werden können, kann der 

Antragsteller darauf hingewiesen werden, dass er die weitere Möglichkeit hat, mittels eines 

freiwilligen DNS-Abstammungsgutachtens die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis zur Familienzusammenführung nachzuweisen.Der Nachweis ist in Fällen der 

rechtlich begründeten Verwandtschaft ungeeignet, z.B. nach BGB im Fall der so genannten 

ehelichen Geburt oder bei einer Vaterschaftsanerkennung, der die Kindesmutter zugestimmt 

hat.Die Vaterschaftsanerkennung kann auch später wirksam werden, wenn die Zustimmung der 

Mutter zur Anerkennung erst später vorliegt.In diesen Fällen kommt es auf die biologische 

Abstammung nicht an; dies kann anders sein, wenn der Verdacht einer so genannten 

Scheinvaterschaft zur Verschaffung eines Aufenthaltsrechts besteht und die Vaterschaft 

angefochten wird (siehe hierzu Nummer 27.1a.1.3 und 90.5).Im Übrigen können im Ausland 

erfolgte Vaterschaftsanerkennungen dann rechtlich unbeachtlich sein, wenn sie nach Kollisionsrecht 

gegen den deutschen ordre public verstoßen.Insbesondere beim Verdacht einer 

Vaterschaftsanerkennung zwecks Umgehung von Adoptionsvorschriften, die rechtlich missbilligt 

wird (Fall des ausdrücklichen Adoptionsvermittlungsverbots nach § 5 Absatz 4 AdVermiG), kann 

ggf. ein freiwilliges Abstammungsgutachten zum Nachweis biologischer Vaterschaft angezeigt sein.

27.0.6  



Bei der erstmaligen Gestattung des Nachzugs zu türkischen Staatsangehörigen gilt ausschließlich 

das innerstaatliche Recht.Auf folgende Gesichtspunkte wird hingewiesen:

27.0.6.1  

Nach Artikel 7 ARB 1/80 erwirbt der Familienangehörige eines türkischen Arbeitnehmers, der „die 

Genehmigung erhalten hat, zu ihm zu ziehen“, unter bestimmten Voraussetzungen ein besonderes, 

kraft Gesetzes bestehendes Aufenthaltsrecht, das mit einem erhöhten Ausweisungsschutz 

verbunden ist.Eine entsprechende Genehmigung, als Angehöriger zu einem türkischen 

Arbeitnehmer zu ziehen, liegt vor, wenn ein Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 6 erteilt 

wurde.Im Einzelnen wird auf die Allgemeinen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des 

Innern zum ARB 1/80 in der jeweiligen Fassung verwiesen.

27.0.6.2  

Die erstmalige Gestattung des Nachzuges bestimmt sich allein nach nationalem Recht, ist aber 

tatbestandliche Voraussetzung des späteren, auf Assoziationsrecht beruhenden Anspruches.Dabei 

kann maßgeblich sein, zu welchem Angehörigen genau der Nachzug gestattet wurde.

27.0.6.3  

Die Person, zu der der Nachzug stattfindet, ist daher in einer dem Antragsteller zusammen mit der 

Erteilung zu überreichenden, in Durchschrift zur Akte zu nehmenden Erläuterung genau zu 

bezeichnen, sofern diese die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.Das Zusammenleben mit 

anderen Personen türkischer oder anderer Staatsangehörigkeit wird durch den Aufenthaltstitel nicht 

untersagt.Es muss aber aus der Entscheidung über die Gewährung des Aufenthaltstitels – auch für 

den Antragsteller – ggf. deutlich werden, dass sich die Entscheidung nicht auf eine etwaige 

Lebensgemeinschaft mit weiteren Personen bezieht.Wird die Form einer gesonderten Erläuterung 

gewählt, ist deren Bekanntgabe an den Antragsteller in geeigneter Weise aktenkundig zu 

machen.Die Auslandsvertretung übersendet eine Ausfertigung der Erläuterung an die nach § 31 

Absatz 1 AufenthV beteiligte Ausländerbehörde.

27.0.6.4  

Besteht ein Nachzug hinsichtlich mehrerer Personen, die türkische Staatsangehörige sind und mit 

denen der nachziehende Familienangehörige auch zusammenleben wird, sind diese Personen in der 

Erläuterung sämtlich aufzuführen.

27.0.6.5  

Auch in Ermessensfällen sind in der Erläuterung sämtliche Personen türkischer Staatsangehörigkeit 

aufzuführen, mit denen der Nachziehende zusammenleben wird und deren Aufenthalt im 

Bundesgebiet bei der Ermessensentscheidung berücksichtigt wurde.

27.0.6.6  



Ebenfalls in der Erläuterung aufzunehmen sind unter den vorstehend genannten Voraussetzungen 

türkische Angehörige, die noch im Ausland leben, mit denen der Nachziehende aber im 

Bundesgebiet zusammenleben wird, weil diesen Angehörigen gleichzeitig ein Aufenthaltstitel erteilt 

wird (etwa im Falle der gleichzeitigen Erteilung eines nationalen Visums).

27.0.6.7  

Die Bestimmung des oder der Angehörigen, zu denen der Nachzug gestattet wird, ist in der 

Erläuterung zu vermerken nach folgendem Muster:

„„

Aufenthaltszweck ist die Herstellung und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft mit ….

(Name/-n) …; die Herstellung oder Wahrung einer ehelichen oder familiären Lebensgemeinschaft 

mit anderen türkischen Staatsangehörigen ist nicht Gegenstand der Entscheidung.

““

27.0.6.8  

Wird einem Familienangehörigen eines türkischen Staatsangehörigen zu einem anderen Zweck als 

dem Familiennachzug ein Aufenthaltstitel erteilt und ist bekannt oder nicht auszuschließen, dass 

der türkische Staatsangehörige bei in Deutschland lebenden Angehörigen wohnen wird, obwohl ein 

Nachzug anderer türkischer Staatsangehöriger bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht 

vorgesehen ist, ist in der Erläuterung der Vermerk anzubringen:

„„

Die Herstellung oder Wahrung einer ehelichen oder familiären Lebensgemeinschaft mit türkischen 

Staatsangehörigen ist nicht Gegenstand der Entscheidung.

““

Dieser Vermerk schließt einen späteren Familiennachzug nicht aus, sondern gibt nur die 

Entscheidungsgrundlage des betreffenden Aufenthaltstitels wieder.

27.0.6.9  

Bei der erstmaligen Gewährung des Familiennachzugs, vor allem bei einer Einreise aus dem 

Ausland, ist der Aufenthaltszweck nicht durch Artikel 7 ARB 1/80 bestimmt, da dieser Artikel nicht 

bei der erstmaligen Zulassung, sondern erst danach und bei Erfüllung der in Artikel 7 Satz 1 oder 2 

ARB 1/80 genannten Voraussetzungen eingreift.Somit ist bei der erstmaligen Gewährung des 

Familiennachzugs als gesetzliche Grundlage stets allein die angewandte Rechtsvorschrift des 

Aufenthaltsgesetzes anzugeben.

27.1  Erforderlicher Aufenthaltszweck

27.1.1  



In § 27 Absatz 1 wird die Herstellung und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft im 

Bundesgebiet als bindender Aufenthaltszweck festgeschrieben.Trotz des Begriffs „Nachzug“ wird 

nicht vorausgesetzt, dass der Zuzug der Familienangehörigen vom Ausland aus betrieben wird.

27.1.2  

Es handelt sich zugleich um eine Zweckbindung des Aufenthaltes, die erst mit der Erlangung eines 

eigenständigen Aufenthaltsrechts (§ 31, § 34 Absatz 2 und § 35, auch i.V.m. § 36 Absatz 2 Satz 2) 

oder der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck entfällt.Sind die 

Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck erfüllt, steht 

die vorherige Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Familiennachzugs der Erteilung 

einer solchen Aufenthaltserlaubnis zu dem anderen Zweck nicht entgegen.

27.1.3  

Das Aufenthaltsrecht des nachgezogenen Familienangehörigen ist nicht nur zweckgebunden, 

sondern auch akzessorisch zum Aufenthaltsrecht des Stammberechtigten.Dies bedeutet, dass das 

Aufenthaltsrecht des Familienangehörigen als abgeleitetes Recht dem Aufenthaltsrecht des 

Stammberechtigten grundsätzlich nachfolgt.Die Aufenthaltserlaubnis des Familienangehörigen darf 

längstens für den Zeitraum erteilt werden, für den auch der Stammberechtigte über einen gültigen 

Aufenthaltstitel verfügt (§ 27 Absatz 4, siehe hierzu Nummer 27.4).Des Weiteren darf die 

Aufenthaltserlaubnis des Familienangehörigen nur verlängert werden, wenn der Stammberechtigte 

weiterhin eine Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-

EG besitzt (vgl. § 29 Absatz 1 Nummer 1, § 8 Absatz 1) und auch nur längstens für deren 

Geltungszeitraum (vgl. § 27 Absatz 4, Nummer 27.4).Ist die Aufenthaltserlaubnis des 

Stammberechtigten nach § 8 Absatz 2 von vornherein ohne Verlängerungsmöglichkeit zeitlich 

befristet, so ist auch die Aufenthaltserlaubnis des Familienangehörigen entsprechend 

auszugestalten.Verliert der Stammberechtigte sein Aufenthaltsrecht, etwa weil ein zwingender 

Ausweisungsgrund erfüllt wird, so entfällt auch der Grund für das Aufenthaltsrecht des 

Familienangehörigen, soweit noch nicht die Voraussetzungen für ein eigenständiges 

Aufenthaltsrecht bestehen (vgl. hierzu Nummer 31.1 und 34.2) oder bereits eine 

aufenthaltsrechtliche Verfestigung eingetreten ist (vgl. hierzu Nummer 9).Es kann nämlich die 

Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis nachträglich verkürzt werden (§ 7 Absatz 2 Satz 2).In 

jedem Fall ist die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abzulehnen (§ 8 Absatz 1).Der 

akzessorische Konnex kommt auch beim Arbeitsmarktzugang zum Tragen.Nach § 29 Absatz 5 

berechtigt die dem Familienangehörigen erteilte Aufenthaltserlaubnis in gleicher Weise zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit wie sie dem Stammberechtigten – sowohl im positiven (Zugang 

zum Arbeitsmarkt) als auch im negativen Sinne (Beschränkungen) – gestattet ist (klarstellend 

siehe Nummer 29.5.2.6 und 29.5.2.7).

27.1.4  

§ 27 Absatz 1 fordert als grundlegenden Aufenthaltszweck die (beabsichtigte) Herstellung und 

Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft, wobei grundsätzlich ein Lebensmittelpunkt der 

Familienmitglieder in der Form einer gemeinsamen Wohnung nachgewiesen sein muss (zur 



ehelichen Lebensgemeinschaft siehe Nummer 27.1a.1.0).Fehlt es an einer derartigen häuslichen 

Gemeinschaft, kann im Allgemeinen eine familiäre Lebensgemeinschaft nur dann bejaht werden, 

wenn die einer solchen Lebensgemeinschaft entsprechende Beistands- oder 

Betreuungsgemeinschaft auf andere Weise verwirklicht wird.Dies kann z.B. bei einer notwendigen 

Unterbringung in einem Behinderten- oder Pflegeheim oder einer berufs- und ausbildungsbedingten 

Trennung der Fall sein.In diesen Fällen liegt eine familiäre Lebensgemeinschaft erst dann vor, wenn 

die Angehörigen regelmäßigen Kontakt zueinander pflegen, der über ein bloßes Besuchen 

hinausgeht.Ein überwiegendes Getrenntleben der Familienangehörigen, insbesondere wenn einzelne 

Mitglieder ohne Notwendigkeit über eine eigene Wohnung verfügen, deutet eher auf das Vorliegen 

einer nach Artikel 6 GG und daher auch aufenthaltsrechtlich nicht besonders schutzwürdigen 

Begegnungsgemeinschaft hin.Allerdings verbietet sich eine schematische 

Betrachtungsweise.Entscheidend für die ausländerrechtlichen Schutzwirkungen aus Artikel 6 GG ist 

die tatsächliche Verbundenheit zwischen den Familienmitgliedern, wobei grundsätzlich eine 

Betrachtung des Einzelfalles geboten ist.Eine im Bundesgebiet hergestellte familiäre 

Lebensgemeinschaft wird im Allgemeinen nicht allein dadurch aufgehoben, dass ein 

Familienmitglied in öffentlichen Gewahrsam genommen wird oder sich in Haft befindet, wenn 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die familiäre Lebensgemeinschaft nach Beendigung der Haft 

fortgesetzt wird.Der erstmalige Zuzug ins Bundesgebiet zu einem in Haft (ohne offenen Vollzug) 

befindlichen Familienmitglied kann während der Dauer der Inhaftierung jedoch nicht zur Herstellung 

der familiären Lebensgemeinschaft führen.

27.1.5  

Die Aufenthaltserlaubnis darf vorbehaltlich Absatz 2 nur für eine dem Schutz des Artikels 6 GG 

unterfallende familiäre Lebensgemeinschaft erteilt werden.Besonders geschützt, und damit 

grundsätzlich einem Familiennachzug zugänglich, ist die Gemeinschaft von Ehegatten sowie von 

Eltern mit ihren minderjährigen Kindern (zu Adoptivkindern vgl. auch Nummer 28.1.2.1ff.).Der 

Nachzug von Stiefkindern bemisst sich grundsätzlich nach § 32 Absatz 1 Nummer 2 als Nachzug zu 

bzw. – i.S.v. Zuzug – mit dem leiblichen Elternteil aufgrund dessen Aufenthaltsrechts (vgl. Nummer 

32.0.5); nur in besonderen Konstellationen kommt ein Nachzug zu dem Stiefelternteil aufgrund von 

§ 36 Absatz 2 in Frage (vgl. Nummer 36.2.1.2).Bei Pflegekindern ist der Nachzug jedoch auf § 36 

Absatz 2 beschränkt (vgl. Nummer 36.2.1.2).Dort finden im Rahmen der Prüfung der 

außergewöhnlichen Härte auch die Rechte der leiblichen Eltern Berücksichtigung (vgl. Nummer 

36.2.2.4).Zusätzlich ist das Einverständnis der Behörden des Heimatstaates des Kindes mit der 

Ausreise herzustellen.Ein Nachzug von volljährigen Kindern zu den im Bundesgebiet lebenden 

Eltern ist grundsätzlich nicht von §§ 27ff. gedeckt.Sind diese Kinder jedoch aufgrund besonderer 

Lebensumstände auf die Betreuung der Eltern angewiesen, können sie unter den Voraussetzungen 

des § 36 Absatz 2 Satz 1 nachziehen.

27.1.6  

Ein mit einem Ausländer in Mehrehe verbundener Ehegatte gehört nicht zu dem nach Artikel 6 GG 

schutzwürdigen Personenkreis, wenn sich bereits ein Ehegatte beim Ausländer im Bundesgebiet 

aufhält.Ebenso wenig fällt der Nachzug zur Herstellung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 

oder einer Zwangsehe unter die Schutzwirkung des Artikels 6 GG (siehe hierzu auch Nummer 



27.1a.2.1f.).Eine Zwangsverheiratung liegt vor, wenn mindestens einer der zukünftigen Ehepartner 

mit Gewalt oder durch Drohung zur Eingehung der Ehe genötigt wird (besonders schwerer Fall der 

Nötigung nach § 240 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1, 2. Alternative StGB).Von der Zwangsverheiratung 

abzugrenzen ist die arrangierte Ehe.Arrangierte Ehen unterscheiden sich dadurch von 

Zwangsverheiratungen, dass sie nicht erzwungen sind, sondern letztlich auf dem freien Willen 

beider Ehepartner beruhen.Der Übergang zwischen arrangierten und erzwungenen Ehen kann 

fließend, die Abgrenzung in der Praxis daher schwierig sein (siehe hierzu Nummer 27.1a.2.1f.).Zur 

lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft vgl. Nummer 27.2.

27.1.7  

Ein Familiennachzug zu Seeleuten nach § 27 Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn diese nur deshalb 

einen deutschen Aufenthaltstitel besitzen, weil sie ihn nach § 4 Absatz 4 benötigen und soweit 

deren Visum gemäß § 35 Nummer 3 AufenthV nicht der Zustimmung der Ausländerbehörde 

bedarf.Da diese Seeleute im Bundesgebiet keinen Wohnsitz nehmen dürfen, kann die familiäre 

Lebensgemeinschaft nicht im Bundesgebiet hergestellt werden.

27.1.8  

Wegen des Phänomens der Scheinehen, bei denen das Bestehen einer familiären 

Lebensgemeinschaft nur zur Erlangung eines Aufenthaltsstatus vorgegeben wird, kann es in 

einzelnen Fällen erforderlich sein, eine Sachverhaltsermittlung durchzuführen (siehe hierzu 

Nummer 27.1a.1.1.2ff.).Nach den allgemeinen Grundsätzen ist nicht die Ausländerbehörde, 

sondern der Antragsteller für seine Absicht, eine eheliche Lebensgemeinschaft aufzunehmen, 

materiell beweisbelastet.Der Ausländer ist nach § 82 Absatz 1 Satz 1 auch in Bezug auf die 

Voraussetzung des Vorliegens einer ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet, seine Belange und 

für ihn günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig sind, geltend zu machen und die 

erforderlichen Nachweise über seine persönlichen Verhältnisse etc. unverzüglich beizubringen 

(siehe hierzu auch Nummer 82).Das bedeutet, dass eine trotz aller Bemühungen ggf. verbleibende 

Unerweislichkeit von Tatsachen zu Lasten des Antragstellers geht.

27.1.9  

Die §§ 27ff. entfalten keine Sperrwirkung mit Bezug auf die Erteilung von Aufenthaltstiteln zu 

anderen Zwecken.Werden die Herstellung oder Wahrung einer familiären Lebensgemeinschaft nicht 

angestrebt, ist also zu prüfen, ob ein Aufenthaltstitel für einen anderen Zweck erteilt werden 

kann.Dasselbe gilt, wenn von vornherein ausdrücklich ein Aufenthaltstitel zu einem anderen Zweck 

beantragt wird.Es greifen in diesen Fällen nicht die in den §§ 27ff. genannten Einschränkungen ein, 

sondern nur die Voraussetzungen, die an die Erteilung des Aufenthaltstitels zu dem anderen Zweck 

geknüpft sind.Wird der Aufenthaltstitel für den anderen Zweck erteilt, ist der Familiennachzug als 

Zweck nicht anzugeben und im Aufenthaltstitel auch nicht zu vermerken.Die tatsächliche 

Herstellung einer familiären Lebensgemeinschaft ist hierdurch nicht unzulässig.

27.1a  Ausdrücklicher Ausschlussgrund bei Scheinehe, 

Scheinverwandtschaftsverhältnissen und Zwangsverheiratung



27.1a.1  

§ 27 Absatz 1a Nummer 1 normiert einen ausdrücklichen Ausschlussgrund für den 

Ehegattennachzug im Falle einer Scheinehe oder von Scheinverwandtschaftsverhältnissen, um den 

Anreiz hierfür zu mindern.

27.1a.1.1.0  

Die formal wirksam geschlossene Ehe berechtigt für sich allein nicht zum 

Ehegattennachzug.Erforderlich ist vielmehr das Vorliegen einer ehelichen Lebensgemeinschaft.Eine 

eheliche Lebensgemeinschaft ist dann anzunehmen, wenn die Ehepartner erkennbar in einer 

dauerhaften, durch enge Verbundenheit und gegenseitigen Beistand geprägten Beziehung 

zusammenleben oder zusammenleben wollen.Vorausgesetzt ist somit eine Verbindung zwischen 

den Eheleuten, deren Intensität über die einer Beziehung zwischen Freunden in einer reinen 

Begegnungsgemeinschaft hinausgeht.Daneben vorliegende Motive bei der Eheschließung stellen 

jedenfalls dann keine missbräuchliche Ehe i.S.d. § 27 Absatz 1a Nummer 1 dar, wenn gleichzeitig 

der Wille zu einer ehelichen Lebensgemeinschaft im o.g. Sinn besteht.

27.1a.1.1.1  

Zur Beweislastverteilung siehe Nummer 27.1.8.Die Vorschrift des 27 Absatz 1a Nummer 1 ändert 

hieran nichts.

27.1a.1.1.2  

Die Ausländerbehörde bzw. Auslandsvertretung kann weitere Ermittlungen anstellen, wenn im 

konkreten Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür bekannt sind, dass zumindest ein Ehegatte – 

entgegen seiner Aussage – keine eheliche Gemeinschaft herstellen will.Solche Anhaltspunkte 

können sich z.B. aus widersprüchlichen bzw. unschlüssigen Angaben bei der Antragstellung ergeben 

oder aus Erkenntnissen, die bei der Behörde vorliegen (weitere Beispiele siehe unter Nummer 

27.1a.1.1.7).Verdachtsunabhängige durchgängige bzw. pauschale Ermittlungen und „Stichproben“ 

sind nicht zulässig.

Die Ausländerbehörden können dabei gemäß § 86 – auch ohne Mitwirkung der Betroffenen (§ 3 

BDSG) – im geeigneten und erforderlichen Umfang personenbezogene Daten erheben und den 

Ehepartnern die Beibringung geeigneter Nachweise aufgeben, die ihre Absicht belegen, eine 

familiäre Lebensgemeinschaft in Deutschland herzustellen.Die Sachverhaltsermittlung beschränkt 

sich nicht nur auf die Feststellung der familienrechtlichen Beziehung und das Vorhandensein einer 

gemeinsamen Meldeanschrift.Umgekehrt ist vorrangig unter Berücksichtigung der 

Verdachtsmomente im Einzelfall nach Umständen außerhalb der engsten Privatsphäre der 

Ehegatten zu fragen (z.B. Umstände des persönlichen Kennenlernens, Umstände der Hochzeit, 

Kenntnis über Familienverhältnisse des Ehegatten, gemeinsame Lebensplanung in Deutschland 

etc.).Unzulässig sind Fragen bzw. Ermittlungen zur Intimsphäre der Ehegatten.Insgesamt ist zu 

berücksichtigen, dass die konkrete Ausgestaltung einer Beistands- und Betreuungsgemeinschaft im 

Einzelfall Angelegenheit der Familienmitglieder ist; bei der Prüfung ist die Vielgestaltigkeit der 

Lebenssachverhalte zu berücksichtigen.Ob eine familiäre Lebensgemeinschaft im Sinne einer 



Beistands- und Betreuungsgemeinschaft vorliegt, kann nicht nur anhand der tatsächlichen 

Kontakte, sondern auch anhand der wirtschaftlichen Gestaltung des Zusammenlebens der 

Familienmitglieder festgestellt werden.Hierbei kann eine Sachverhaltsermittlung insbesondere auch 

anhand von Bankunterlagen (etwa gegenseitige Bevollmächtigung zum Zugang zu Konten oder 

gemeinsame Kreditaufnahme bei Ehegatten), sonstigen Vertragsunterlagen (bei gemeinsamem 

Bezug von Wasser, Strom, Telekommunikationsdienstleistungen etc. durch Ehegatten), 

Anhaltspunkten für die geteilte Übernahme gemeinsamer Kosten (etwa Übernahme der 

Wohnkosten durch den einen Ehegatten und der Kosten für ein Auto oder der Kinderbetreuung 

durch den anderen Ehegatten) oder durch die Feststellung einer anderen Kosten- und 

Aufgabenverteilung innerhalb der Familie erfolgen.Aufgrund der vielfältigen 

Gestaltungsmöglichkeiten der ehelichen Lebensführung ist eine Beibehaltung der Trennung 

wirtschaftlicher Belange für sich genommen noch kein zwingender Beleg für eine Scheinehe; 

umgekehrt ist aber die gemeinsame Wirtschaftsführung ein Indiz, das zugunsten der Antragsteller 

für das Vorliegen einer ehelichen Lebensgemeinschaft zu werten ist.

27.1a.1.1.3  

Wird auf der Grundlage einer Scheinehe eine Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug beantragt, 

ist der Straftatbestand des § 95 Absatz 2 Nummer 2 erfüllt, so dass die Ausländerbehörde ggf. eine 

entsprechende Strafanzeige stellen kann, die weitere Ermittlungen der zuständigen Behörden nach 

sich zieht.

27.1a.1.1.4  

Im Rahmen des Visumverfahrens erfolgt die Entscheidungsfindung im Regelfall in enger 

Abstimmung mit der zuständigen Auslandsvertretung.Das gilt insbesondere für die Prognose über 

die Absicht der Ehepartner, eine familiäre Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet herstellen zu 

wollen.In diese Prognose sind sowohl die (im Ausland) gewonnenen Erkenntnisse der 

Auslandsvertretung als auch die (im Inland) gewonnenen Erkenntnisse der Ausländerbehörde 

einzubeziehen.Dies kann insbesondere in Form einer zeitgleichen (ggf. schriftlichen), getrennten 

Befragung des Stammberechtigten und des Ehegatten in der Ausländerbehörde bzw. der 

Auslandsvertretung, ggf. unter Beiziehung eines Dolmetschers, erfolgen.

27.1a.1.1.5  

Nach Abschluss der Sachverhaltsermittlungen bzw. Befragungen ist im Rahmen einer 

Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob die Herstellung einer ehelichen 

Lebensgemeinschaft in Deutschland beabsichtigt ist, oder ob feststeht, dass es sich ausschließlich 

um eine missbräuchliche Eheschließung nach § 27 Absatz 1a handelt.

27.1a.1.1.6  

Umstände, die u.a. für die beabsichtigte Herstellung einer ehelichen Lebensgemeinschaft sprechen 

können:

–gemeinsame Wohnung steht zur Verfügung und soll bewohnt werden,



–Ehepartner kennen sich bereits länger und machen hinsichtlich ihrer Personalien und sonstiger 

für die Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft entscheidender sowie beide Partner 

betreffender persönlicher Umstände im Wesentlichen übereinstimmende Angaben,

–Ehepartner haben bereits vor der Eheschließung zusammengelebt,

–gegenseitige Besuche und andere nachweisbare Kontakte, während ein Ehegatte im Inland, der 

andere im Ausland wohnt, angemessene Beiträge der Ehepartner zu den Verpflichtungen aus der 

Ehe sind geplant (z.B. Betreuung von Kindern, des Haushalts, Sicherung der finanziellen 

Grundlage der Ehe durch Arbeitsverhältnis eines oder beider Ehepartner/s),

–sonstige gemeinsame Lebensplanung ist erkennbar,

–Zahlung von Unterhaltsleistungen eines Ehepartners an den anderen.

27.1a.1.1.7  

Umstände, die u.a. vermuten lassen, dass trotz formal geschlossener Ehe keine Herstellung einer 

familiären Lebensgemeinschaft in Deutschland beabsichtigt ist:

–Ehepartner sind sich vor ihrer Ehe nie oder nur auffallend kurz begegnet,

–Ehepartner machen widersprüchliche Angaben zu ihren jeweiligen Personalien (Name, Adresse, 

Staatsangehörigkeit, Beruf), den (objektivierbaren) Umständen ihres Kennenlernens oder 

sonstigen sie betreffenden wichtigen persönlichen Informationen. (Hinweis: Unter „wichtigen 

persönlichen Informationen“ sind nur Angaben außerhalb der Intimsphäre zu verstehen, die für 

beide Ehepartner und die geplante Herstellung einer Lebensgemeinschaft von wesentlicher 

Bedeutung sind. Gemeint sind nicht Gewohnheiten der Lebensführung eines Ehepartners, die für 

die Herstellung einer Lebensgemeinschaft ohne ausschlaggebende Relevanz sind oder deren 

Kenntnis erst bei Bestehen einer langjährigen ehelichen Lebensgemeinschaft vernünftigerweise 

erwartet werden kann),

–Ehepartner sprechen keine für beide verständliche Sprache und es gibt auch keine erkennbaren 

Bemühungen zur Herstellung einer gemeinsamen Kommunikationsbasis,

–für das Eingehen der Ehe wird ein Geldbetrag an den Ehegatten übergeben (abgesehen von im 

Rahmen einer Mitgift übergebenen Beträgen bei Angehörigen von Drittländern, in denen das 

Einbringen einer Mitgift in die Ehe oder das Übergeben eines Geldbetrages an die Eltern gängige 

Praxis ist),

–Fehlen einer Planung über eine angemessene Verteilung der Beiträge der Ehepartner zu den 

Verpflichtungen aus der Ehe,

–Fehlen einer sonstigen gemeinsamen Lebensplanung oder erhebliche Abweichungen in diesem 

Punkt (möglicher Rückschluss auf mangelnde Kommunikation und persönlichen Austausch 

zwischen den Eheleuten),

–es gibt konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein oder beide Ehegatte/n schon früher Scheinehen 

eingegangen ist/sind oder sich unbefugt bzw. im Rahmen eines Asylantrags in einem EU-

Mitgliedstaat aufgehalten hat/haben (erkennbare Absicht, einen Aufenthalt zu begründen, auch 

unabhängig vom Ehepartner).

27.1a.1.1.8  



Die Beurteilung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und dem ortsüblichen Verständnis 

von der Ehe.Hieraus kann sich auch ergeben, dass einer der genannten Umstände für die Prognose 

nicht erheblich ist oder nur eine untergeordnete Rolle spielt.Gleichzeitig können sich aus kulturellen 

Besonderheiten weitere Kriterien schlussfolgern lassen, die für die Prognoseentscheidung im 

Einzelfall herangezogen werden können.In Bezug auf die in verschiedenen Herkunftsländern 

vorkommenden so genannten „arrangierten Eheschließungen“ (zum Begriff vgl. Nummer 27.1a.2.1) 

ist zu berücksichtigen, dass bei der persönlichen Vorsprache des Antragstellers insoweit Fragen 

nach näherer Kenntnis der jeweiligen familiären und sozialen Lebensumstände naturgemäß für sich 

kaum geeignet sind, um auf das Vorliegen einer aufenthaltsrechtlichen Scheinehe zu schließen.In 

diesen Fällen ist stattdessen abzustellen auf Anhaltspunkte für eine Absicht, sich ein 

Daueraufenthaltsrecht in Deutschland zu verschaffen (beispielsweise mehrere Vorehen oder 

unerlaubte Aufenthalte im Schengen-Gebiet des in Deutschland lebenden Ehegatten), Fragen nach 

Einzelheiten des persönlichen bzw. Familientreffens zur Vermittlung der Ehe bzw. zur Kenntnis über 

die Familie des Ehepartners, Fragen zu Vorkehrungen für die tatsächliche Herstellung der ehelichen 

Lebensgemeinschaft nach Zuzug ins Bundesgebiet, Fragen zur persönlichen Lebensplanung in 

Bezug auf das eheliche Zusammenleben nach der Eheschließung und Fragen zu Vereinbarungen der 

Familien bei der Ehevermittlung, welche als auf die erfolgreiche Herstellung der 

Lebensgemeinschaft gerichtet erscheinen.

27.1a.1.1.9  

Ggf. kann die Ausländerbehörde bei verbleibenden Zweifeln, die (noch) nicht die Versagung des 

Aufenthaltstitels rechtfertigen, nach dem Zuzug zunächst eine kurz befristete Aufenthaltserlaubnis 

erteilen, um anlässlich der Verlängerung das tatsächliche Bestehen der ehelichen 

Lebensgemeinschaft in Deutschland festzustellen (siehe zur Dauer der Aufenthaltserlaubnis 

Nummer 28.1.6 und 30.0.11).

27.1a.1.2  

§ 27 Absatz 1a Nummer 1, 2. Alternative stellt klar, dass ein Recht auf Kindernachzug von 

vornherein nicht besteht, wenn das zugrunde liegende Verwandtschafts- bzw. Kindschaftsverhältnis 

keinem anderen Zweck dient, als dem Kind zu einem Aufenthaltsrecht in Deutschland zu 

verhelfen.Damit soll Formen des „Handelns“ mit Kindern aus so genannten Armutsregionen 

entgegengewirkt werden.In Fällen von Visumanträgen zum Nachzug von im Ausland adoptierten 

(ausländischen) Kindern ist zunächst die zivilrechtliche Vorfrage zu prüfen, ob die Auslandsadoption 

anerkennungsfähig ist (vgl. hierzu Nummer 28.1.2.1).Im Fall der Anerkennung ist 

aufenthaltsrechtlich zu prüfen, ob ausnahmsweise eine den Nachzug ausschließende so genannte 

Scheinadoption i.S.d. § 27 Absatz 1a gegeben ist.Dies ist nicht der Fall, wenn das Ziel der Adoption 

die Begründung einer Eltern-Kind-Beziehung und das Zusammenleben in einer Familie ist, und der 

Umstand, dass die Lebensverhältnisse im Bundesgebiet günstiger sind als im Herkunftsland, unter 

Umständen eines der Motive, aber nicht das alleinige Motiv der konkreten Adoption darstellt.

27.1a.1.3  



Auf ein durch missbräuchliche Vaterschaftsanerkennung begründetes Kindschaftsverhältnis ist § 27 

Absatz 1a Nummer 1 ebenfalls anwendbar.Allerdings ist grundsätzlich das Verfahren der 

behördlichen Anfechtung nach § 1600 Absatz 1 Nummer 5 BGB zu beachten, welches durch die 

ausländerrechtlichen Regelungen der §§ 79 Absatz 2, 87 Absatz 6 und 90 Absatz 5 flankiert wird 

(vgl. Nummer 79.2, 87.6 sowie 90.5).Danach besteht für – von den Ländern zu bestimmende – 

Behörden ein Recht zur Anfechtung einer Vaterschaftsanerkennung vor dem Familiengericht, wenn 

sie den begründeten Anfangsverdacht haben, dass der Anerkennende nicht der biologische Vater ist 

und zwischen ihm und dem Kind keine sozial-familiäre Beziehung (Verantwortungsgemeinschaft) 

besteht oder im Zeitpunkt der Anerkennung oder des Todes des Anerkennenden bestanden hat, 

und durch die Anerkennung rechtliche Voraussetzungen für die erlaubte Einreise oder den erlaubten 

Aufenthalt des Kindes oder eines Elternteils geschaffen werden (§ 1600 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 

3 BGB).Das Anfechtungsrecht gilt auch für die im Ausland erfolgte Anerkennung von Vaterschaften 

ohne sozial-familiären Bezug.Anhängige Verfahren auf Erteilung oder Verlängerung eines 

Aufenthaltstitels hat die Ausländerbehörde bzw. Auslandsvertretung ab Eingang einer Mitteilung 

nach § 87 Absatz 6 oder ab Abgabe ihrer Mitteilung nach § 90 Absatz 5 bis zur Entscheidung der 

anfechtungsberechtigten Behörde bzw. im Fall der Klageerhebung bis zur Rechtskraft der 

familiengerichtlichen Entscheidung über die Anfechtung grundsätzlich auszusetzen (§ 79 Absatz 2 

Nummer 2, siehe hierzu Nummer 79.2).Die von dem Familiengericht im Anfechtungsverfahren nach 

§ 1600 Absatz 3 BGB getroffene Entscheidung über das Bestehen der Vaterschaft ist für die 

aufenthaltsrechtliche Entscheidung maßgeblich.Eine hiervon abweichende Entscheidung nach § 27 

Absatz 1a Nummer 1 ist nicht zulässig.Teilt die anfechtungsberechtigte Behörde hingegen mit, 

keine Anfechtungsklage zu erheben, und hält die Ausländerbehörde bzw. Auslandsvertretung ihre 

Bedenken weiter aufrecht, so bleibt – im Hinblick auf die Einheit der Rechtsordnung – bei 

ernsthaften Zweifeln eine Gegenvorstellung bei der anfechtungsberechtigten Behörde und in eng 

gelagerten Ausnahmefällen eine Entscheidung nach § 27 Absatz 1a Nummer 1 möglich.Dies kommt 

insbesondere in Betracht, falls die Mitteilung der anfechtungsberechtigten Behörde keine sachliche 

Begründung bzw. Auseinandersetzung mit dem Anlassfall erkennen lässt.Dann kann beispielsweise 

trotz der Tatsache, dass das Kind aufgrund der missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung die 

deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat, der Mutter, die mit dem anerkennenden Mann kollusiv 

zusammengearbeitet hat, um sich und dem Kind den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen, 

die Aufenthaltserlaubnis versagt werden.

27.1a.2.1  

Nach § 27 Absatz 1a Nummer 2 ist ein Familiennachzug auch dann nicht zuzulassen, wenn 

tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme einer Zwangsverheiratung vorliegen (siehe hierzu, 

insbesondere auch zum Begriff der Zwangsverheiratung Nummer 27.1.6).Keine 

Zwangsverheiratung i.S.v. § 27 Absatz 1a Nummer 2 liegt im Fall so genannter arrangierter Ehen 

vor, welche als traditionelle soziale Form von Eheschließungen in verschiedenen Herkunftsländern 

vorkommen.Bei diesen ist in Abgrenzung von der Zwangsehe wesentlich, dass trotz der vorherigen 

familiären Absprachen und meist nur kurzer vorheriger Begegnung der Verlobten (oft im Beisein 

der Familie) die Betroffenen den empfohlenen Ehegatten letztlich auch „ablehnen“ können, d.h. es 

wird eine freiwillige Entscheidung zur Eheschließung getroffen.Diese Form von arrangierter 

Eheschließung ist damit ungeachtet ihres vermittelten Zustandekommens und unter Umständen 



überwiegend anderer Motive auch auf die freiwillige Herstellung einer ehelichen 

Lebensgemeinschaft gerichtet und somit aufenthaltsrechtlich schutzwürdig.Insbesondere die 

Abgrenzung zwischen arrangierter Eheschließung und Zwangsehe kann im Einzelfall schwierig sein 

und verlangt eine sorgfältige Ermittlung und Bewertung aller gegebenen Umstände.Bei den 

(getrennten) Befragungen, die durchgeführt werden sollten, ist stets darauf zu achten, dass auf 

Opfer von Zwangsehen kein physischer und/oder psychischer Druck durch das familiäre Umfeld 

ausgeübt wird, und daher insbesondere keine weiteren Personen aus dem familiären Umfeld der 

Betroffenen anwesend sein dürfen.Erfahrungsgemäß wird es häufig zu widersprüchlichen Aussagen 

der Betroffenen bei der Frage kommen, ob sie zur Eingehung der Ehe gezwungen wurden.Dies kann 

einerseits auf eine Verunsicherung der Betroffenen über ihre eigenen Gefühle, andererseits auch 

darauf zurückzuführen sein, dass Opfer von Zwangsverheiratungen massiv unter Druck gesetzt 

werden.

27.1a.2.2  

Nach § 27 Absatz 1a Nummer 2 genügen für die Versagung des Aufenthaltstitels tatsächliche 

Anhaltspunkte für eine Zwangsverheiratung.Damit wird auch der menschenrechtliche Schutz der 

Betroffenen berücksichtigt.Das Erfordernis tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall schließt jedoch 

aus, das Vorliegen des Versagungsgrundes aufgrund bloßer Vermutungen oder Hypothesen oder in 

systematischer Weise auf Verdacht zu prüfen.

27.2  Herstellung und Wahrung einer lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft

27.2.1  

Unter dem Begriff der lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft sind Gemeinschaften zu verstehen, 

die von zwei gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern i.S.d. LPartG gebildet werden.

27.2.2  

Nach ausländischem Recht geschlossene gleichgeschlechtliche Partnerschaften fallen unter den 

Begriff der „Lebenspartnerschaft“, wenn die Partnerschaft staatlich anerkannt ist und sie in ihrer 

Ausgestaltung der deutschen Lebenspartnerschaft im Wesentlichen entspricht.Eine wesentliche 

Entsprechung liegt vor, wenn das ausländische Recht von einer Lebensgemeinschaft der Partner 

ausgeht und insbesondere wechselseitige Unterhaltspflichten der Lebenspartner und die Möglichkeit 

der Entstehung nachwirkender Pflichten bei der Auflösung der Partnerschaft vorsieht.

27.2.3  

Die Lebenspartnerschaft endet außer durch Tod und Aufhebung auch mit der Eheschließung einer 

der Lebenspartner.

27.2.4  



Für die Herstellung und Wahrung einer lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft im Bundesgebiet 

finden § 27 Absatz 1a und 3, § 9 Absatz 3, § 9c Satz 2, §§ 28 bis 31 sowie § 51 Absatz 2 

entsprechende Anwendung.

27.3  Absehen von der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in Fällen des Angewiesenseins 

auf Leistungen nach dem SGB II oder XII

27.3.1  

Selbst wenn die Voraussetzungen eines gesetzlichen Anspruchs auf Erteilung oder Verlängerung 

des Aufenthaltstitels vorliegen, kann dieser im Ermessenswege versagt werden, wenn die Person, 

zu der der Nachzug stattfindet, unabhängig von deren Staatsangehörigkeit für den Unterhalt

–von mindestens einem ausländischen oder deutschen Familienangehörigen, selbst wenn diese 

nicht im selben Haushalt leben, oder

–von mindestens einem anderen Haushaltsangehörigen, unabhängig von dessen 

Staatsangehörigkeit oder dessen familienrechtlicher Stellung gegenüber der Person, zu der ein 

Nachzug stattfinden soll,

auf Leistungen nach dem SGB II oder XII angewiesen ist.Ob tatsächlich Leistungen nach dem SGB 

II oder XII bezogen werden oder beantragt worden sind, ist unerheblich; es kommt nur darauf an, 

ob ein Anspruch besteht.Im Fall der Erwerbstätigkeit sind bei der Berechnung des verfügbaren 

Einkommens die so genannten Erwerbstätigenfreibeträge nach § 11 i.V.m. § 30 SGB II abzuziehen, 

da diese sozialhilferechtlich nicht zur Deckung des Bedarfs herangezogen werden dürfen.Durch den 

Zuzug von Familienangehörigen soll die Sicherung des Lebensunterhalts auch für die Personen nicht 

in Frage gestellt werden, denen der Unterhaltsverpflichtete, zu dem der Familiennachzug 

stattfindet, bisher Unterhalt geleistet hat.Dies gilt z.B., soweit beim Nachzug von 

Familienangehörigen aus einer späteren Ehe die aus einer früheren Ehe unterhaltsberechtigten 

Personen nicht mehr ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem SGB II oder XII mit 

ausreichendem Unterhalt rechnen können, weil der Unterhalt vorrangig den hinzukommenden 

Familienangehörigen gewährt wird.

27.3.2  

Die Voraussetzungen des Absatzes 3 sind erfüllt, wenn infolge des Nachzuges ein Anspruch auf 

Leistungen nach dem SGB II oder XII entstehen würde, aber auch dann, wenn ein solcher Anspruch 

bereits ohne den Nachzug besteht.Der Versagungsgrund kann insbesondere entstehen, wenn die 

Person, zu der der Nachzug stattfindet, geschieden ist und sie dem früheren Ehegatten oder 

Kindern aus früherer Ehe zum Unterhalt verpflichtet ist.Die Feststellung des Angewiesenseins i.S.d. 

§ 27 Absatz 3 Satz 1 entfällt in diesem Fall nicht dadurch, dass trotz der Unterhaltsverpflichtung 

der Unterhalt bislang nicht geleistet wird.

27.3.3  

Bei der Interessenabwägung ist maßgeblich zu berücksichtigen, in welchem Umfang der Nachzug 

voraussichtlich zu einer Erhöhung solcher öffentlicher Leistungen führt; unerheblich sind dabei die 

in § 2 Absatz 3 Satz 2 genannten Leistungen.Es spricht für eine Erteilung des Aufenthaltstitels, 



wenn nachweislich (z.B. Beschäftigungszusage oder -vertrag) in Aussicht steht, dass der 

nachziehende Ausländer in Deutschland ein ausreichendes Einkommen erzielen wird oder über 

Vermögen verfügt, aus dem dauerhaft sein Lebensunterhalt gesichert sein wird.Bei der Prognose 

sind auch Unterhaltsleistungen des nachziehenden Familienangehörigen zu berücksichtigen, die er 

aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung übernehmen muss oder voraussichtlich, auch ohne eine 

solche Verpflichtung, übernehmen wird.

27.3.4  

Ein Aufenthaltstitel zum Familiennachzug ist bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen regelmäßig 

zu erteilen, wenn nachweislich in Aussicht steht, dass der nachziehende Ausländer nachhaltig 

imstande und bereit sein wird, in Deutschland lebende Personen, die bislang ihren Lebensunterhalt 

aus öffentlichen Leistungen bestritten haben, nach seinem Nachzug zu unterstützen und so die 

Gesamthöhe öffentlicher Leistungen zu verringern.

27.3.5  

Nummer 27.3.4 gilt entsprechend in Fällen der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, wenn 

andernfalls das Einkommen oder das Vermögen des nachgezogenen Ausländers als Mittel zum 

Lebensunterhalt für andere im Bundesgebiet wohnhafte Personen wegfallen würde.Gleiches gilt, 

wenn wegen einer Ausreise ins Ausland Unterhaltsansprüche nicht oder schwerer durchsetzbar sind 

und daher wahrscheinlich ist, dass aufgrund der Ausreise des nachgezogenen Ausländers öffentliche 

Leistungen in größerem Umfang von anderen Personen in Anspruch genommen werden.

27.3.6  

§ 27 Absatz 3 wird nicht dadurch verdrängt, dass die Lebensunterhaltssicherung des 

Nachziehenden selbst in einigen in §§ 28 und 29 geregelten Fällen nicht erforderlich ist.Diese 

Anspruchstatbestände wandeln sich bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 27 Absatz 3 in 

Ermessenstatbestände um.

27.3.7  

Neben der Regelung des § 27 Absatz 3 ist, wo dies nicht gesetzlich ausgeschlossen ist, auch die 

allgemeine Erteilungsvoraussetzung des § 5 Absatz 1 Nummer 1 zu beachten.Ist der 

Lebensunterhalt auch des nachziehenden Ausländers nicht gesichert i.S.d. § 5 Absatz 1 Nummer 1 

i.V.m. § 2 Absatz 3, kommt die Erteilung eines Aufenthaltstitels regelmäßig nicht in Betracht.Dies 

gilt nicht in den Fällen nach § 28 Absatz 1 Satz 2, § 29 Absatz 2 Satz 2, § 29 Absatz 4, § 33 Satz 2 

und § 34 Absatz 1 und § 36 Absatz 1, in denen die Anwendung des § 5 Absatz 1 Nummer 1 

ausgeschlossen ist.Bei jüdischen Zuwanderern, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, 

ist für nicht von der Aufnahmezusage umfasste Ehegatten und minderjährige ledige Kinder der 

Nachzug i.d.R. ebenfalls von der Sicherung des Lebensunterhalts abhängig (anders bei jüdischen 

Zuwanderern mit deutscher Staatsangehörigkeit).

Sofern in den Fällen des § 28 Absatz 1 Satz 4, § 29 Absatz 2 Satz 1, § 30 Absatz 3 und § 33 Satz 1 

von § 5 Absatz 1 Nummer 1 abgewichen werden kann, hat dies zur Folge, dass die mangelnde 



Sicherung des Lebensunterhaltes nicht regelmäßig zur Versagung des Aufenthaltstitels führt.Jedoch 

ist sie bei der Ermessensentscheidung über die Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels 

als Abwägungskriterium heranzuziehen.

Zur Berücksichtigung der Lebensunterhaltssicherung in den Fällen des § 28 Absatz 1 Satz 3 vgl. 

Nummer 28.1.1.0.

27.3.8  

Bei der Interessenabwägung sind zudem neben dem aufenthaltsrechtlichen Status und der Dauer 

des bisherigen Aufenthaltes der Person, zu der der Nachzug stattfindet, die in § 55 Absatz 3 und § 

56 genannten Gesichtspunkte in Bezug auf den nachziehenden Ausländer zu berücksichtigen.

27.3.9  

Die Regelung nach § 27 Absatz 3 Satz 2, wonach bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum 

Familiennachzug von § 5 Absatz 1 Nummer 2 abgesehen werden kann, bezieht sich nicht nur auf 

den Ausweisungsgrund „Inanspruchnahme von Sozialhilfe“, sondern auf alle Ausweisungsgründe.

27.4  Grundsatz der Zweckbindung und Akzessorietät

§ 27 Absatz 4 schreibt den dem deutschen Aufenthaltsrecht zugrunde liegenden Grundsatz der 

Zweckbindung und akzessorischen Verknüpfung zum Aufenthaltsrecht des Stammberechtigten fest 

(siehe Nummer 27.1.3).Danach darf die Aufenthaltserlaubnis des nachziehenden 

Familienangehörigen nur für den Zeitraum erteilt und verlängert werden, für den auch der 

Stammberechtigte über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügt.Nach Artikel 13 Absatz 2 der 

Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf 

Familienzusammenführung (ABl. EU Nummer L 251 S. 12, so genannte Familiennachzugrichtlinie) 

besteht die grundsätzliche Verpflichtung, die erstmalige Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung der 

familiären Lebensgemeinschaft in den von der Richtlinie erfassten Fällen mit einer Geltungsdauer 

von mindestens einem Jahr zu erteilen.In Fällen, in denen nach der bisherigen Verwaltungspraxis 

eine längere Regelbefristung gehandhabt wird (siehe Nummer 28.1.6), kann dies auch weiterhin 

erfolgen, da Satz 4 nur eine Grenze vorgibt, die nicht unterschritten werden darf.Eine kürzere 

Befristung ist jedoch in Fällen des Satzes 1 vorzusehen, wenn die Aufenthaltserlaubnis des 

Stammberechtigten, zu dem der Nachzug erfolgt, eine Geltungsdauer von einem Jahr nicht mehr 

aufweist.Durch die Regelung in den Sätzen 2 und 3 werden Artikel 19 Absatz 3 der Richtlinie 

2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 

Aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44; so genannte 

Daueraufenthalt-Richtlinie) und Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. 

Oktober 2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum Zweck der 

wissenschaftlichen Forschung (ABl. EU Nummer L 289 S. 15, so genannte Forscherrichtlinie) 

umgesetzt.Die vorgeschriebene Gültigkeitsdauer entspricht der bisherigen Erteilungspraxis, musste 

aber zur Umsetzung der genannten Vorgaben der Richtlinien ausdrücklich geregelt werden.

 

 



28  Zu § 28 – Familiennachzug zu Deutschen

28.1  Voraussetzungen der erstmaligen Erteilung

28.1.1.0  

Ist einer der Ehepartner Deutscher (vgl. Nummer 2.1.1), so ist zu beachten, dass Artikel 6 GG 

gegenüber dem deutschen Staatsangehörigen eine besondere Wirkung entfaltet.Ihm soll es 

grundsätzlich nicht verwehrt werden, seine Ehe- und Familiengemeinschaft in Deutschland zu 

führen.Daher besteht für den nachziehenden Ausländer ein gesetzlicher Anspruch auf Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis, sofern der deutsche Ehegatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 

Bundesgebiet hat und die weiteren Zuzugsvoraussetzungen vorliegen.Bei Personen, die als 

Spätaussiedler oder Einbezogene in einen Aufnahmebescheid eingetragen sind, richtet sich der 

Familiennachzug weiterer Angehöriger nach den Vorschriften des Familiennachzugs zu Deutschen, 

auch wenn Spätaussiedler oder Einbezogener sich zur Zeit der Entscheidung über den 

Familiennachzug noch in den Herkunftsgebieten aufhalten.Beim gewöhnlichen Aufenthalt ist darauf 

abzustellen, ob eine Person an dem Ort nicht nur vorübergehend verweilt.Die Sicherung des 

Lebensunterhaltes (§ 5 Absatz 1 Nummer 1, § 2 Absatz 3) ist wegen des uneingeschränkten 

Aufenthaltsrechts von Deutschen im Bundesgebiet gemäß § 28 Absatz 1 Satz 3 im Regelfall keine 

Voraussetzung für den Ehegattennachzug zu Deutschen und nicht durchgängig zu prüfen.Bei 

Vorliegen besonderer Umstände kann jedoch auch der Ehegattennachzug zu Deutschen von dieser 

Voraussetzung abhängig gemacht werden.Besondere Umstände können bei Personen vorliegen, 

denen die Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft im Ausland zumutbar ist.Dies kann in 

Einzelfällen in Betracht kommen bei Doppelstaatern in Bezug auf den Staat, dessen 

Staatsangehörigkeit sie neben der deutschen besitzen, oder bei Deutschen, die geraume Zeit im 

Herkunftsland des Ehegatten gelebt und gearbeitet haben und die Sprache dieses Staates 

sprechen.Darüber hinaus kann unter den Voraussetzungen des § 27 Absatz 3 trotz des 

grundsätzlich bestehenden Anspruchs die Aufenthaltserlaubnis verweigert werden; vgl. näher 

Nummer 27.3.Im Rahmen der nach § 27 Absatz 3 erforderlichen Ermessensabwägung ist 

maßgeblich darauf abzustellen, dass dem Deutschen regelmäßig nicht zugemutet werden kann, die 

familiäre Lebensgemeinschaft im Ausland zu leben, und dass der besondere grundrechtliche Schutz 

aus Artikel 6 GG eingreift.

28.1.1.1  

Bei Ehegatten von Spätaussiedlern und von in den Aufnahmebescheid einbezogenen Abkömmlingen 

liegt kein atypischer Fall vor, der es rechtfertigen würde, den Nachzug von der 

Lebensunterhaltssicherung abhängig zu machen.Nach der vertriebenenrechtlichen 

Grundentscheidung, dass Spätaussiedler und ihre Familienangehörigen auf Grund ihres besonderen 

Kriegsfolgenschicksals in Deutschland Aufnahme finden sollen, ist für Spätaussiedler und ihre 

Ehegatten die Wahrung der ehelichen Lebensgemeinschaft im jeweiligen Aussiedlungsgebiet nicht 

zumutbar.Diese Grundentscheidung würde unterlaufen, wenn der Ehegattennachzug zu den 

deutschen Spätaussiedlern mit der Begründung versagt würde, die eheliche Lebensgemeinschaft sei 

im Herkunftsstaat zumutbar, da die Eheleute dort geraume Zeit gelebt und gearbeitet haben und 



die Sprache dieses Staates sprechen oder der Spätaussiedler eine doppelte Staatsangehörigkeit 

besitzt.Entsprechendes gilt für jüdische Zuwanderer, die (mittlerweile) die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzen (vgl. aber zu jüdischen Zuwanderern ohne deutsche 

Staatsangehörigkeit Nummer 27.3.7).

28.1.1.2  

Bei Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 kommt es nicht darauf an, ob die Ehe in 

Deutschland oder im Ausland geschlossen wurde.Nach Artikel 13 Absatz 1 EGBGB wird für die 

materiellen Voraussetzungen der Eheschließung auf das Recht des jeweiligen Heimatstaats der 

Verlobten verwiesen.Bei jeder Eheschließung muss hinsichtlich der Form der Eheschließung zudem 

das Geschäftsrecht oder das Ortsrecht beachtet worden sein.Das Geschäftsrecht ist gewahrt, wenn 

die Form der Eheschließung den Formvorschriften der Heimatrechte beider Eheschließender 

genügt.Das Ortsrecht ist gewahrt, wenn die am Ort der Eheschließung geltenden Formvorschriften 

beachtet worden sind.Religiöse Ehen stehen den vor staatlichen Stellen geschlossenen Ehen gleich, 

wenn sie am Ort der Eheschließung in der konkret vollzogenen Weise staatlich anerkannt sind; 

Gleiches gilt für Nottrauungen.Ehen, die durch Stellvertreter im Willen geschlossen werden, d.h. bei 

denen die Auswahl des Partners und Entscheidung über die Eheschließung im Rahmen der 

Vertretungsmacht liegt, verstoßen gegen den deutschen ordre public (Artikel 6 EGBGB) und sind 

daher in Deutschland unwirksam; hiervon zu unterscheiden sind Ehen, bei denen ein oder beide 

Partner die Konsenserklärung vor dem Trauungsorgan durch eine Mittelsperson (Boten) abgeben, 

die ohne eigene Entscheidungsfreiheit in der Trauungszeremonie für den abwesenden Verlobten 

auftritt.Die Zulässigkeit des Auftretens eines solchen Boten bei der Eheschließung ist nach dem für 

die Form maßgeblichen Recht zu beurteilen.Die so genannte Handschuhehe durch Boten kann 

daher nach Artikel 11 Absatz 1, 2. Alternative EGBGB ohne Rücksicht auf die Heimatrechte der 

Verlobten in der Ortsform gültig geschlossen werden.Das bedeutet, die Eheschließung ist wirksam, 

wenn nach dem Ortsrecht eine Ehe durch Boten zulässig ist.Der Ort der Eheschließung liegt in dem 

Staat, in dem die Trauungszeremonie stattfindet, also dort, wo das Trauungsorgan die 

Ehewillenserklärungen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten mit eheschließender 

Wirkung zur Kenntnis nimmt.Wird eine Konsenserklärung in Deutschland durch einen Dritten 

abgegeben, scheitert eine wirksame Eheschließung bereits an Artikel 13 Absatz 3 Satz 1 EGBGB, 

soweit keine Ausnahme nach Artikel 13 Absatz 3 Satz 2 EGBGB vorliegt.Ferntrauungen sind 

allenfalls in Notsituationen anzuerkennen.Zur Erteilung von Visa und Aufenthaltserlaubnissen vor 

der Eheschließung vgl. Nummer 30.0.

28.1.2  

Ein Kind eines Deutschen, das einen Nachzugsanspruch nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 geltend 

macht, darf nicht verheiratet, geschieden oder verwitwet sein und darf das 18. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben.

28.1.2.1  



Vorrangig ist zu prüfen, ob das Kind durch Geburt, Legitimation oder Adoption (§§ 4 und 6 StAG 

sowie bis zum 30. Juni 1998 § 5 RuStAG) die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und daher die 

Ausstellung eines deutschen Reisepasses in Betracht kommt.

Im Fall der Auslandsadoption kann der Nachweis des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit 

mittels eines Staatsangehörigkeitsausweises geführt werden.Die Anerkennungsfähigkeit eines 

ausländischen Adoptionsdekrets sowie deren Wirkungen können durch einen Feststellungsbeschluss 

gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1 AdWirkG („starke“ Adoption oder ggf. Volladoption) bzw. 

Umwandlungsausspruch gemäß § 3 AdWirkG des deutschen Vormundschaftsgerichts nachgewiesen 

werden.Die für den Staatsangehörigkeitserwerb erforderliche annähernde Gleichstellung der 

rechtlichen Wirkungen der ausländischen Adoption mit denen des deutschen Rechts liegt in aller 

Regel auch bei den „starken“ Adoptionen vor.

Ist die Anerkennungsfähigkeit eines ausländischen Adoptionsdekrets offenkundig (vgl. zu 

Anerkennungshindernissen § 109 Absatz 1 FamFG) und bestehen keine Zweifel hinsichtlich der 

„starken“ Wirkungen des ausländischen Adoptionsrechts, kann auf die vorgenannten Nachweise 

verzichtet werden und die Feststellung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit aufgrund 

der betreffenden Auslandsadoption inzidenter getroffen werden.

Dabei ist für die Anerkennungsfähigkeit maßgeblich auf eine den Anforderungen des deutschen 

Rechts genügende Kindeswohlprüfung abzustellen.Diese setzt voraus, dass der 

Adoptionsentscheidung eine fachliche Begutachtung der Adoptionsbewerber vorausgegangen ist, 

die deren Lebensumstände annähernd vollständig erfassen muss (vgl. Begründung des Gesetzes 

zur Regelung von Rechtsfragen auf dem Gebiet der internationalen Adoption und zur 

Weiterentwicklung des Adoptionsvermittlungsgesetzes, BT-Drs. 14/6011, S. 29).Dies kann 

regelmäßig nur durch die Fachstelle des Landes erfolgen, in dem der Adoptionsbewerber seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat (positives Eltern-Eignungsgutachten).Weiteres Prüfkriterium ist die 

Auslandsadoptionsbedürftigkeit des Kindes (vgl. Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 

vom 20. November 1989 bzw. Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ) vom 29. Mai 1993).

In Anwendungsfällen des HAÜ dient die Vorlage einer Bescheinigung gemäß Artikel 23 Absatz 1 

HAÜ als Nachweis, dass die Adoption gemäß dem Übereinkommen zustande gekommen ist und 

somit in den anderen Vertragsstaaten kraft Gesetz regelmäßig anerkannt wird.

Ist die Anerkennungsfähigkeit der Auslandsadoption und deren Wirkung als „starke“ oder als 

Volladoption nicht offenkundig, kommt eine inzidente Feststellung des Erwerbs der deutschen 

Staatsangehörigkeit nicht in Betracht.In diesem Fall soll – wie in anderen Zweifelsfällen – auf ein 

Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit nach § 30 StAG bei der zuständigen 

Staatsangehörigkeitsbehörde verwiesen werden; bei dauerndem Aufenthalt des Kindes im Ausland 

ist das Bundesverwaltungsamt zuständig.Weitere Erläuterungen zur Wirkung von 

Auslandsadoptionen und deren staatsangehörigkeitsrechtliche Folgen enthält die Broschüre 

„Internationale Adoption“ des Bundesamts für Justiz (verfügbar im Internet unter 

www.bundesjustizamt.de).

28.1.2.2  

Für den Einreise- und Aufenthaltszweck der Herstellung einer familiären Lebensgemeinschaft 

zwischen Adoptionsbewerbern und dem aufzunehmenden Kind (Adoptionspflege) enthält § 6 



AdÜbAG eine besondere Rechtsgrundlage.Handelt es sich dabei um einen Fall der Adoption eines 

Kindes aus einem Nichtvertragsstaat des Haager Übereinkommens zum Schutz von Kindern und die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, kann § 6 AdÜbAG dann analoge 

Anwendung finden, wenn ein Adoptionsvermittlungsvorschlag der Behörden des Herkunftsstaates 

vorliegt (nicht aber, wenn seitens des Herkunftsstaates lediglich ein Pflegeverhältnis oder eine 

Vormundschaft vermittelt werden soll, vgl. hierzu auch Nummer 36.2.1.2).

28.1.2.3  

Außer im Fall des Geburtserwerbs ist es unerheblich, ob der betreffende Elternteil auch bei der 

Geburt des Kindes die deutsche Staatsangehörigkeit besaß.Ist nur der Vater Deutscher, muss eine 

nach deutschem Recht als wirksam zu wertende Vaterschaftsanerkennung vorliegen.Diese muss 

nicht notwendigerweise nach den Vorschriften der §§ 1592, 1594 BGB zustande gekommen 

sein.Denkbar ist auch eine wirksame Vaterschaftsanerkennung, die nach fremdem Recht zustande 

gekommen ist (vgl. Artikel 19 I EGBGB i.V.m. mit dem maßgeblichen Zivilrecht).Erlangt die 

Ausländerbehörde oder die Auslandsvertretung Kenntnis von konkreten Tatsachen, die die 

Annahme rechtfertigen, dass die Vaterschaftsanerkennung ausschließlich zur Erlangung eines 

Aufenthaltsrechts ohne Bestehen einer sozial-familiären Verantwortungsgemeinschaft erfolgt ist, 

sind diese der zur Anfechtung einer Vaterschaftsanerkennung berechtigten Landesbehörde 

mitzuteilen (§ 90 Absatz 5, siehe hierzu Nummer 90.5).Im Fall einer Mitteilung ist das 

ausländerrechtliche Verfahren über die Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bis zur 

Entscheidung der anfechtungsberechtigten Behörde bzw. im Fall der Klageerhebung bis zur 

Rechtskraft der familiengerichtlichen Entscheidung über die Anfechtung grundsätzlich auszusetzen 

(§ 79 Absatz 2, siehe Nummer 79.2).

28.1.2.4  

Bei Stief- und Pflegekindern besteht kein Nachzugsanspruch nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 

2.Möglich ist aber die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auf Grundlage von § 32 (Stiefkinder) und 

§ 36 Absatz 2 (vgl. auch Nummer 27.1.5, Nummer 32.0.5 und Nummer 36.2.1.2).

28.1.2.5  

Für den Nachzug eines minderjährigen Kindes eines Deutschen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist 

es nicht erforderlich, dass der Deutsche zur Ausübung der Personensorge berechtigt ist.Die 

Herstellung einer familiären Lebensgemeinschaft zwischen dem Deutschen und dem Kind ist jedoch 

Voraussetzung und muss beabsichtigt und rechtlich sowie tatsächlich möglich und zu erwarten 

sein.Hat der deutsche Elternteil das Personensorgerecht, so kann von der Absicht und Möglichkeit 

der Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft i.d.R. ausgegangen werden.In Fällen der 

Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft durch einen Deutschen erwirbt das Kind bereits mit 

Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit (§ 4 Absatz 1 Satz 2 StAG), so dass regelmäßig kein 

Nachzug eines minderjährigen ausländischen Kindes i.S.d. Absatzes 1 Nummer 2 vorliegt 

(Ausnahme: ist das Kind vor dem 1. Juli 1993 geboren, gilt dies nicht.Zum Erwerb der deutschen 

Staatsangehörigkeit in diesem Fall vgl. § 5 StAG).Die Mutter erwirbt in diesen Fällen durch die 

Vaterschaftsanerkennung einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Absatz 



1 Nummer 3.Diese Fallkonstellation steht daher im Mittelpunkt missbräuchlicher 

Vaterschaftsanerkennungen (siehe hierzu Nummer 27.0.5, 27.1a.1.3, 79.2, 87.2.4 und 90.5).

28.1.3  

Der ausländische Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen hat den Nachzugsanspruch 

hingegen nur, wenn ihm das Personensorgerecht für das deutsche Kind zusteht und er auf Grund 

dessen beabsichtigt, die Personensorge auszuüben.Beim nichtsorgeberechtigten Elternteil eines 

deutschen Kindes steht die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis im Ermessen (siehe hierzu Nummer 

28.1.5).Für das Sorgerecht ist auf den familienrechtlichen Sorgerechtsbegriff des § 1626 Absatz 1 

BGB abzustellen.Unter den Begriff des Sorgerechts ist danach nicht nur die alleinige, sondern auch 

die gemeinsame Sorgeberechtigung zu fassen, die nach der Änderung des Kindschaftsrechts der 

Regelfall ist.Allein vom formellen Bestehen des Sorgerechts gehen keine aufenthaltsrechtlichen 

Schutzwirkungen aus.Für den Nachzugsanspruch kommt es vielmehr auf die tatsächliche Ausübung 

des Sorgerechts an.Besteht ein gemeinsames Sorgerecht beider Elternteile, so reicht dies für den 

Nachzugsanspruch aus, sofern eine familiäre Gemeinschaft tatsächlich beabsichtigt ist.Erforderlich 

ist daher, dass der Sorgeberechtigte nach außen erkennbar in ausreichendem Maße Verantwortung 

für die Betreuung und Erziehung seines minderjährigen Kindes übernimmt.Beruht das Sorgerecht 

auf der Entscheidung einer ausländischen Behörde oder eines ausländischen Gerichts, ist 

vorauszusetzen, dass sie im Bundesgebiet unter Berücksichtigung der Anerkennungshindernisse 

nach § 109 Absatz 1 FamFG anzuerkennen ist (z.B. nach dem Haager 

Minderjährigenschutzübereinkommen).Der Umfang des Sorgerechts bemisst sich auch bei einer 

Anerkennung nur nach dem der ausländischen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt.Dem 

Aufenthaltsanspruch steht nicht entgegen, dass auch der andere Elternteil das Sorgerecht 

besitzt.Erforderlich ist jedoch, dass die Personensorge im Rahmen einer familiären 

Lebensgemeinschaft ausgeübt wird.Im begründeten Ausnahmefall kann es auch ausreichen, wenn 

die Personensorge im Rahmen einer Betreuungs- und Beistandsgemeinschaft tatsächlich ausgeübt 

wird.Zur Scheinvaterschaft siehe Nummer 27.0.5, 27.1a.1.3, 79.2, 87.2.4 und 90.5.

Unter Berücksichtigung des grundrechtlichen Schutzgebots des Artikels 6 GG kann dem Elternteil 

eines minderjährigen ledigen Deutschen im Einzelfall der Aufenthaltstitel nach § 28 Absatz 1 

Nummer 3 auch bei einem beabsichtigten gemeinsamen Zuzug erteilt werden, sofern glaubhaft 

gemacht wird, dass der bisherige gewöhnliche Aufenthalt des minderjährigen Deutschen im 

Herkunftsstaat aufgegeben und im Bundesgebiet unmittelbar nach Einreise neu begründet wird.

28.1.4  

Aufgrund der aufenthaltsrechtlichen Vorwirkung des Schutzgebots des Artikels 6 GG kann 

werdenden Eltern von Kindern, die aufgrund ihrer Abstammung von einem deutschen Elternteil die 

deutsche Staatsangehörigkeit besitzen werden (§ 4 Absatz 1 StAG), ein mit Blick auf den 

voraussichtlichen Geburtszeitpunkt entsprechend langfristig berechnetes Visum zur Einreise auf 

Grundlage des künftigen Anspruchs nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 erteilt werden.Gleiches 

gilt für werdende Väter von Kindern, die aufgrund des gewöhnlichen Aufenthalts der Mutter in 

Deutschland nach § 4 Absatz 3 StAG durch Geburt im Inland die deutsche Staatsangehörigkeit 

erwerben werden.



Die Einreise ist der Schwangeren zu ermöglichen, sobald die Geburt mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.Die Reisefähigkeit der Schwangeren – insbesondere im 

Zusammenhang mit möglichen Gesundheitsrisiken – und die Reisemöglichkeiten sind dabei zu 

berücksichtigen.I.d.R. wird daher die Einreise zwischen dem vierten und dem Ende des siebenten 

Schwangerschaftsmonats ermöglicht werden.Dem Vater ist die Einreise zu ermöglichen, wenn die 

Schwangere – z.B. wegen des Vorliegens einer Risikoschwangerschaft – auf seinen Beistand 

angewiesen ist.Liegen keine solchen Gründe vor, ist dem Vater die Einreise so rechtzeitig zu 

ermöglichen, dass er bei der Geburt anwesend sein kann.Es ist eine geeignete ärztliche 

Bescheinigung beizubringen.Außerdem ist Voraussetzung für die Ermöglichung der Einreise, dass 

das Elternteil nicht nur formal, etwa durch Abgabe der Vaterschaftsanerkennung oder 

Sorgerechtserklärung, eine Beziehung zu dem Kind entstehen lässt, sondern auch tatsächlich den 

Willen hat, die Elternrolle auszufüllen und elterliche Verantwortung zu übernehmen.In Fällen des 

begründeten Verdachts einer missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung in diesem Zusammenhang 

vgl. Nummer 27.1a.1.3.Die Aufenthaltserlaubnis selbst wird nach der Geburt erteilt.Werdende 

Eltern, die sich bereits im Bundesgebiet befinden, haben lediglich Anspruch auf Erteilung einer 

Duldung gemäß § 60a Absatz 2 Satz 1.

28.1.5  

Der Nachzug eines nicht sorgeberechtigten Elternteils eines minderjährigen ledigen Deutschen kann 

nach Absatz 1 Satz 4 im Ermessenswege, auch abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1, gestattet 

werden.Die Ermessensausübung wird durch § 5 Absatz 2 und 4, § 11 und § 27 Absatz 3 

begrenzt.Familie als verantwortliche Elternschaft wird von der prinzipiellen Schutzbedürftigkeit des 

heranwachsenden Kindes bestimmt.Bei der Ermessensentscheidung ist daher zu berücksichtigen, 

ob eine solche Lebens- und Erziehungsgemeinschaft zwischen dem Ausländer und seinem Kind 

besteht und ob diese Gemeinschaft nur im Bundesgebiet verwirklicht werden kann, etwa weil das 

Kind deutscher Staatsangehöriger ist und ihm wegen der Beziehung zu seiner Mutter das Verlassen 

der Bundesrepublik nicht zumutbar ist.Der Nachzug kommt nur in Betracht, wenn eine Beistands- 

und Betreuungsgemeinschaft im Bundesgebiet schon besteht.Zwar genügt allein die rechtliche 

Vaterschaft, um dem Schutzzweck des Artikels 6 GG zu entsprechen, aufenthaltsrechtlich bedarf es 

jedoch einer verantwortlich gelebten Eltern-Kind-Gemeinschaft.Hierfür kommt es auf die Umstände 

des Einzelfalles an.Voraussetzung ist i.d.R. ein Zusammenleben mit dem Kind, wenn auch eine 

häusliche Gemeinschaft nicht in jedem Fall verlangt werden kann.Leben die Familienmitglieder 

getrennt, müssen zusätzliche Anhaltspunkte vorhanden sein, um eine familiäre Gemeinschaft 

annehmen zu können.Solche können in intensiven Kontakten, gemeinsam verbrachten Urlauben, in 

der Übernahme eines nicht unerheblichen Anteils der Betreuung und Versorgung des Kindes, z.B. 

auch im Krankheitsfall, oder in sonstigen Beistandsleistungen bestehen.Auch Unterhaltsleistungen 

sind in diesem Zusammenhang ein Zeichen für die Wahrnehmung elterlicher Verantwortung.Die §§ 

1626?ff. BGB stellen seit ihrer Neufassung durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz das 

Kindeswohl in den Mittelpunkt.Bei aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen, die den Umgang mit 

einem Kind berühren, ist daher maßgeblich auf die Sicht des Kindes abzustellen und im Einzelfall zu 

untersuchen, ob tatsächlich eine persönliche Verbundenheit besteht, auf deren Aufrechterhaltung 

das Kind zu seinem Wohl angewiesen ist.Die familiäre Gemeinschaft zwischen einem Elternteil und 

seinem minderjährigen Kind ist getragen von tatsächlicher Anteilnahme am Leben und Aufwachsen 



des Kindes.Während lediglich lose und seltene Kontakte nicht als ausreichend anzusehen sind, kann 

im Falle eines regelmäßigen Umgangs von einer familiären Gemeinschaft ausgegangen werden.Mit 

der Kindschaftsrechtsreform hat der Gesetzgeber deutlich gemacht, dass sich auch neben der 

persönlichen Begegnung Umgang ereignen kann und soll, etwa durch Brief- und Telefonkontakte, 

die Teil der Wahrnehmung des Umgangs und insoweit – zumal bei getrennten Wohnsitzen – u.a. 

Element familiärer Gemeinschaft sind.Erforderlich ist ein flexibler und den Umständen des 

Einzelfalles gerecht werdender Maßstab, der die Zumutbarkeit einer Trennung sowie der 

Möglichkeit, über Briefe, Telefonate und Besuche auch aus dem Ausland Kontakt zu halten, neben 

dem Alter des Kindes mit einbezieht.Bei der Ermessensausübung ist insbesondere zu 

berücksichtigen, ob

28.1.5.1  

–das deutsche Kind in seiner Entwicklung auf den ausländischen Elternteil angewiesen ist (die 

Ausländerbehörde soll in geeigneten Fällen prüfen, ob das Jugendamt einbezogen werden kann),

28.1.5.2  

–der nichtsorgeberechtigte Elternteil seit der Geburt des Kindes seinen Unterhaltsverpflichtungen 

regelmäßig nachgekommen ist und

28.1.5.3  

–das Kindeswohl einen auf Dauer angelegten Aufenthalt des nichtsorgeberechtigten Elternteils im 

Bundesgebiet erfordert.

28.1.6  

Die Aufenthaltserlaubnis ist bei der Erteilung i.d.R. auf drei Jahre zu befristen.Hiervon abweichend 

ist eine Befristung auf nur ein Jahr angezeigt, wenn Restzweifel bestehen (unterhalb der eine 

Ablehnung des Antrags rechtfertigenden Schwelle), ob die Eheschließung nur zum Zweck der 

Aufenthaltssicherung des ausländischen Ehegatten geschlossen wurde (so genannte Scheinehe, 

siehe hierzu Nummer 27.1a.1.1.2f.).Soweit entsprechende Zweifel am Vorliegen einer allgemeinen 

Erteilungsvoraussetzung bestehen oder Obdachlosigkeit droht, ist die Aufenthaltserlaubnis ebenfalls 

zunächst nur für ein Jahr zu erteilen.

28.1.7  

Nach § 28 Absatz 1 Satz 5, der auf die entsprechenden Regelungen des Ehegattennachzugs zu 

Ausländern in § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2, Satz 3 (nicht § 30 Absatz 1 Satz 2) und § 30 

Absatz 2 Satz 1 verweist, sind auch für den Ehegattenzuzug zu Deutschen das Mindestalter von 18 

Jahren und der Nachweis von zumindest einfachen Deutschkenntnissen des zuziehenden Ehegatten 

grundsätzlich Voraussetzungen (siehe hierzu Nummer 30.1.1f.).

28.1.8  



Der Rechtsgrund des Ehegattennachzugs nach §§ 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 30 und des 

Nachzugs zum deutschen Kind nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 können zur Herstellung der 

familiären Lebensgemeinschaft ggf. unabhängig von einander geltend gemacht werden, wenn sich 

sowohl der Ehegatte als auch das minderjährige ledige Kind im Bundesgebiet aufhalten.Beide 

Nachzugstatbestände verwirklichen eigenständige grundrechtliche Schutzgebote des Artikels 6 

GG.Die Beantragung des Familiennachzugs zum deutschen Kind bedeutet in diesem Fall keine 

unzulässige Umgehung der Voraussetzungen des Ehegattennachzugs, insbesondere des Nachweises 

einfacher Deutschkenntnisse.

28.2  Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis

28.2.1  

Die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach Absatz 2 Satz 1 setzt das Fortbestehen der 

familiären Lebensgemeinschaft voraus.Sie ist ausgeschlossen, wenn einer der zwingenden 

Versagungsgründe nach § 5 Absatz 4 vorliegt.Liegt ein Regelversagungsgrund nach § 5 Absatz 1 

vor, hat diese Regel Vorrang vor § 28 Absatz 2 mit der Folge, dass die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis i.d.R. zu versagen ist.Dies schließt die Erteilung einer weiteren befristeten 

Aufenthaltserlaubnis nicht aus; vgl. Nummer 28.2.5.Hinsichtlich der Erteilung der 

Niederlassungserlaubnis nach Absatz 2 Satz 1 findet § 9 keine Anwendung.

28.2.2  

Nach Beendigung der familiären Lebensgemeinschaft kann eine Niederlassungserlaubnis nur nach 

den allgemeinen Vorschriften, nicht aber nach Absatz 2 Satz 1 erteilt werden, sofern dann ein 

Aufenthaltsrecht auf einer anderen Grundlage und zu einem anderen Zweck bestehen sollte.

28.2.3  

Die dreijährige Frist beginnt mit der erstmaligen Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur 

Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft.Grund der Privilegierung nach Absatz 2 Satz 1 ist 

die Annahme des Gesetzgebers, dass durch die familiäre Lebensgemeinschaft mit einem Deutschen 

eine positive Integrationsprognose antizipiert und die soziale und wirtschaftliche Integration daher 

zu einem früheren Zeitpunkt als nach den Regelvoraussetzungen nach § 9 angenommen werden 

kann.Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis zu anderen Zwecken können daher nicht 

berücksichtigt werden, da sie dieser immanenten Zwekkausrichtung nicht entsprechen.Die Zeit des 

Besitzes eines nationalen Visums zum Familiennachzug ist nach § 6 Absatz 4 Satz 3 anzurechnen, 

soweit sich der Inhaber währenddessen im Bundesgebiet aufgehalten hat.

28.2.4  

Die Anforderung, wonach der Nachziehende in der Lage sein muss, sich auf einfache Art in 

deutscher Sprache zu verständigen, ist weniger weit gehend als das in § 9 Absatz 2 Nummer 7 

genannte Merkmal.Zur Feststellung, ob sich der Ausländer in deutscher Sprache verständigen kann, 

ist grundsätzlich das persönliche Erscheinen des Ausländers erforderlich (§ 82 Absatz 4), soweit 

diesbezügliche Erkenntnisse nicht bereits vorliegen.Zum Sprachniveau A 1 des Gemeinsamen 



Europäischen Referenzrahmens (GER) siehe Nummer 30.1.2.1.Ein entsprechendes Sprachniveau 

kann nicht angenommen werden, wenn der Ausländer sich bei der persönlichen Vorsprache nicht 

einmal auf einfache Art ohne die Hilfe Dritter verständlich machen kann.Anhaltspunkte, ob die 

Voraussetzungen erfüllt sind, können sich auch aus Schul- oder Sprachzeugnissen oder Nachweisen 

über Berufstätigkeiten ergeben.§ 44a bleibt unberührt.

28.2.5  

Auf die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis besteht nach Absatz 2 Satz 2 grundsätzlich ein 

Anspruch, sofern die familiäre Lebensgemeinschaft fortbesteht.Hinsichtlich der Auswirkungen des 

Bezugs von Leistungen nach dem SGB II oder XII und des Vorliegens von Regelversagungsgründen 

gelten die Regelungen zur erstmaligen Erteilung der Aufenthaltserlaubnis; vgl. Nummer 27.3 und 

28.1.1.0f.

28.3  Eigenständiges Aufenthaltsrecht

28.3.1  

Durch die Vorschrift soll eine Gleichstellung, nicht aber eine Besserstellung der Familienangehörigen 

von Deutschen gegenüber denen der im Bundesgebiet lebenden Ausländer hinsichtlich des 

eigenständigen Aufenthaltsrechts bewirkt werden.

28.3.2  

Für ausländische Ehegatten Deutscher gilt mit der in der Vorschrift genannten Maßgabe § 31 und 

für die minderjährigen ledigen Kinder eines Deutschen § 35 entsprechend.

28.3.3  

Ein eigenständiges Aufenthaltsrecht von Elternteilen minderjähriger lediger Deutscher entsteht 

hingegen bei Auflösung der familiären Lebensgemeinschaft – unbeschadet der ggf. nach den 

allgemeinen Regeln gegebenen Möglichkeit der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis – nicht.Bei 

Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte kommt die Verlängerung nach § 25 Absatz 4 Satz 2 in 

Betracht.

28.4  Sonstige Familienangehörige Deutscher

28.4.1  

Zu den sonstigen Familienangehörigen i.S.d. § 36 gehören auch

–ausländische Elternteile minderjähriger Deutscher, die nicht personensorgeberechtigt sind, 

soweit auf sie nicht § 28 Absatz 1 Satz 2 Anwendung findet,

–volljährige Ausländer, die von einem Deutschen adoptiert wurden; sie erwerben mit der 

Adoption nicht die deutsche Staatsangehörigkeit (vgl. § 6 StAG) und können daher nur zur 

Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte i.S.v. § 36 Absatz 2 Satz 1 nachziehen,



–der ausländische Elternteil eines volljährigen oder nicht mehr ledigen Deutschen, der keine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Absatz 1 Nummer 3 erhalten kann.

28.4.2  

Die Vorschriften zu § 36 sind zu beachten.Die Geltungsdauer des erteilten Aufenthaltstitels richtet 

sich nach den allgemeinen Regeln.

28.5  Ausübung einer Erwerbstätigkeit

Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist kraft Gesetzes uneingeschränkt gestattet.Eine Zustimmung 

der Bundesagentur für Arbeit ist für die Erteilung nicht erforderlich.

 

 

29  Zu § 29 – Familiennachzug zu Ausländern

29.1  Aufenthaltsstatus; Wohnraumerfordernis

29.1.1  

Die in § 29 genannten Voraussetzungen gelten zusätzlich zu denen der §§ 5 und 27, soweit sie 

nicht besonders ausgeschlossen sind.

29.1.2  

Der im Bundesgebiet lebende Ausländer (Stammberechtigter) muss im Zeitpunkt der Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis an den Familienangehörigen im Besitz einer Niederlassungserlaubnis, 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG oder Aufenthaltserlaubnis sein.

29.1.2.1  

Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn der geforderte Aufenthaltstitel ungültig geworden oder 

aus anderen Gründen erloschen ist.Beruht das Erlöschen auf einem Verwaltungsakt (z.B. Widerruf, 

Rücknahme, Ausweisung, nachträgliche Befristung), kommt es auf dessen Unanfechtbarkeit nicht 

an (§ 84 Absatz 2 Satz 1).Dies ist insbesondere auch zu bedenken, wenn die Anerkennung als 

Asylberechtigter oder die Rechtsstellung als Flüchtling nach § 73 AsylVfG widerrufen wird und 

nachfolgend ein Widerruf des Aufenthaltstitels erfolgt (§ 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4).In diesem 

Fall kommt aufgrund der akzessorischen Verknüpfung zum Aufenthaltsrecht des 

Stammberechtigten (vgl. hierzu Nummer 27.1.3) ein Familiennachzug nicht in Betracht.

29.1.2.2  

Wenn der Ausländer, zu dem der Nachzug stattfindet, im Besitz eines nationalen Visums ist und in 

Aussicht steht, dass ihm im Inland auf seinen Antrag hin eine Aufenthaltserlaubnis, Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG oder Niederlassungserlaubnis erteilt werden wird, kann auch dem 

Nachziehenden bereits ein Visum erteilt werden.Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nummer 1 ist 



auch erfüllt, wenn dem Ausländer, zu dem der Nachzug stattfindet, gleichzeitig mit dem 

nachziehenden Ausländer ein solcher Aufenthaltstitel erteilt wird.Ein Voraufenthalt des Ausländers, 

zu dem der Nachzug stattfindet, im Bundesgebiet ist daher nicht erforderlich, sofern beide 

Ausländer, die sich noch im Ausland befinden, beabsichtigen, künftig die familiäre 

Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet zu leben.Dies können sie i.d.R. nur dadurch dokumentieren, 

dass sie beide einen Aufenthaltstitel beantragen.

29.1.3  

Die Voraussetzung ausreichenden Wohnraums richtet sich nach § 2 Absatz 4 (vgl. Nummer 2.4).

29.2  Abweichungen bei anerkannten Flüchtlingen

29.2.1  

Nach Absatz 2 Satz 1 kann von den Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und des Absatzes 

1 Nummer 2 im Ermessenswege abgewichen werden.Bei der Zulassung einer Ausnahme nach 

Absatz 2 ist dem Umstand, dass dem Asylberechtigten oder Konventionsflüchtling eine 

Familienzusammenführung in einem Verfolgerstaat nicht zugemutet werden kann, besondere 

Bedeutung beizumessen.

29.2.2.1  

Leben die nachzugswilligen Familienangehörigen noch im Verfolgerstaat oder halten sich diese 

bereits im Bundesgebiet etwa als Asylbewerber auf, kommt eine Ausnahme nach § 29 Absatz 2 

Satz 1 grundsätzlich in Betracht, wenn sich der Asylberechtigte oder Konventionsflüchtling nach der 

Asylanerkennung oder der Anerkennung des Flüchtlingsstatus nachhaltig um die Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit (z.B. Vorlage einer Bescheinigung der Arbeitsagentur) sowie um die Bereitstellung 

von Wohnraum außerhalb einer öffentlichen Einrichtung bemüht hat.Leben nachzugswillige 

Familienangehörige mit einem Daueraufenthaltsrecht oder als anerkannte Flüchtlinge in einem 

Drittstaat, ist auch zu prüfen, ob dem Asylberechtigten oder Konventionsflüchtling die Herstellung 

der familiären Lebensgemeinschaft im Drittstaat zuzumuten ist.Lässt die Ausländerbehörde eine 

Ausnahme zu, haben die Familienangehörigen des Asylberechtigten oder Konventionsflüchtlings 

einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis (vgl. § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 

Buchstabe c), § 32 Absatz 1 Nummer 1).

29.2.2.2  

Sofern die in § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 genannten Voraussetzungen vorliegen 

(Unmöglichkeit der Familienzusammenführung in einem Drittstaat, zu dem eine besondere Bindung 

des Zusammenführenden oder von Familienangehörigen besteht und Antragstellung auf 

Familienzusammenführung innerhalb der Dreimonatsfrist), ist beim Nachzug des Ehegatten oder 

des minderjährigen ledigen Kindes stets von den Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1 

(gesicherter Lebensunterhalt) und des § 29 Absatz 1 Nummer 2 (ausreichender Wohnraum) 

abzusehen.Als erforderlicher Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Zwecke des 

Familiennachzugs kommt ein Antrag auf Erteilung eines Visums oder – bei Staatsangehörigen eines 



in Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 des Rates zur Aufstellung der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums 

sein müsse, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit 

sind, vom 15. März 2001 (ABl. EG Nummer L 81 S. 1) aufgeführten Staates, denen nach § 39 

AufenthV die Einholung eines Aufenthaltstitels für einen längerfristigen Aufenthalts im Bundesgebiet 

gestattet ist – auch einer Aufenthaltserlaubnis in Betracht.§ 29 Absatz 2 Satz 3 führt dazu, dass 

sowohl der Antrag des Familienangehörigen als auch der des zusammenführenden Ausländers (der 

hierzu keine schriftliche Vollmacht vorlegen muss) fristwahrend sind.Die Regelung soll dem 

Umstand Rechnung tragen, dass dem Familienangehörigen eines Flüchtlings auf Grund besonderer 

Umstände im Aufenthaltsstaat eine fristgerechte Antragstellung nicht oder nur unter erschwerten 

Bedingungen möglich ist.Sinn und Zweck der Regelung ist die Erleichterung eines zeitlich 

unmittelbaren Nachzugs auch der Familienangehörigen eines anerkannten Flüchtlings.Von den 

genannten Regelerteilungsvoraussetzungen ist daher bei der Entscheidung über denjenigen 

Aufenthaltstitel abzusehen, der fristwahrend beantragt worden ist.Bei einem nach Ablauf der Frist 

gestellten Antrag ist eine Ermessensentscheidung nach § 29 Absatz 2 Satz 1 zu treffen.

29.3  Beschränkung des Familiennachzugs bei humanitären Aufnahmen

29.3.1.0  

Die allgemeinen Bestimmungen, insbesondere die Vorschriften der §§ 5, 11, 27 und des § 29 

Absatz 1, finden in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 uneingeschränkt Anwendung.

29.3.1.1  

Das Begehren nach Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft mit einem Ausländer, der eine 

Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1 oder § 25 Absatz 3 besitzt, ist allein noch kein 

hinreichender Grund für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an den Ehegatten und die 

minderjährigen ledigen Kinder.Es müssen also weitere (völkerrechtliche oder humanitäre) Gründe 

(oder das politische Interesse der Bundesrepublik Deutschland) hinzutreten, wenn der Nachzug 

bereits vor Erteilung einer Niederlassungserlaubnis des Stammberechtigten zugelassen werden 

soll.Die grundgesetzliche Wertentscheidung des Artikels 6 GG erfordert es regelmäßig nicht, dem 

Begehren eines Ausländers nach familiärem Zusammenleben im Bundesgebiet schon dann zu 

entsprechen, wenn der Aufenthalt des Angehörigen im Bundesgebiet nicht auf Dauer gesichert 

ist.Im Anwendungsbereich des § 29 Absatz 3 Satz 1 bestimmt sich nach den Umständen des 

Einzelfalles, ob Familienangehörigen zum Schutz von Ehe und Familie eine Aufenthaltserlaubnis 

erteilt werden kann.Im Hinblick auf Artikel 6 GG sind allerdings bei der Entscheidung über die 

Aufenthaltserlaubnis für den Ehegatten und die minderjährigen ledigen Kinder an das Vorliegen 

eines humanitären Grundes geringere Anforderungen zu stellen; insbesondere, wenn die familiäre 

Lebensgemeinschaft bereits in Deutschland geführt wird.Sowohl im Interesse des Schutzes von Ehe 

und Familie als auch des Wohles des Kindes sollen Anträge des Kindes oder seiner Eltern auf 

Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft vorrangig und beschleunigt bearbeitet werden.Ist in 

absehbarer Zeit mit dem Wegfall des Schutzzwecks zu rechnen, der zur Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis an den im Bundesgebiet lebenden Ausländer geführt hat, kommt ein Nachzug 

nicht in Betracht.Sofern die Herstellung der Familieneinheit im Ausland aus zwingenden 



persönlichen Gründen unmöglich ist, ist stets ein dringender humanitärer Grund i.S.d. Vorschrift 

anzunehmen.Bei Ausländern, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 bis 3 besitzen, ist – 

außer in den Fällen des § 60 Absatz 4 – anzunehmen, dass die Herstellung der familiären Einheit im 

Herkunftsstaat unmöglich ist.Ob die Herstellung in einem anderen als dem Herkunftsstaat möglich 

ist, bedarf nur der Prüfung, sofern ein Ehegatte oder ein Kind in einem Drittland ein 

Daueraufenthaltsrecht besitzt.

29.3.1.2  

Solange ein Asylverfahren der Familienangehörigen noch nicht bestandskräftig abgeschlossen ist, 

findet § 10 Absatz 1 Anwendung.

29.3.2  

Die Voraussetzungen für die Aufenthaltserlaubnis von Ehegatten und minderjährigen Kindern eines 

Ausländers, die eine Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22, 23 Absatz 1 oder § 25 Absatz 3 besitzen, 

sind zwar in Kapitel 2 Abschnitt 6 des Aufenthaltsgesetzes geregelt, der Ehegatte und das 

minderjährige Kind dürfen jedoch nicht besser gestellt werden als der Stammberechtigte.Daher 

stellt § 29 Absatz 3 Satz 2 klar, dass auch die Niederlassungserlaubnis der Familienangehörigen ein 

humanitärer Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 ist und sich die Voraussetzungen für deren 

Niederlassungserlaubnis entsprechend dem Stammberechtigten nach § 26 Absatz 4 und nicht nach 

§ 9 richten.Hintergrund für die für Ehegatten im Vergleich zu § 9 um zwei Jahre längere Frist des § 

26 Absatz 4 ist der Umstand, dass es sich bei den humanitären Aufenthaltstiteln um prinzipiell als 

vorübergehend konzipierte Aufenthaltsrechte handelt und damit auch nicht die Voraussetzungen für 

eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erfüllt werden können.

Die Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug wird nach §§ 30ff. i.V.m. § 29 Absatz 3 erteilt.Auch 

die §§ 31 und 34 Absatz 2 sind grundsätzlich anwendbar.Um Ehegatten und Kind nicht besser zu 

stellen als den Stammberechtigten, bedarf es aber der erneuten Prüfung, ob die humanitären 

Gründe, auf denen der Titel des Stammberechtigten beruht, noch bestehen.

29.3.3  

In den Fällen des Absatz 3 Satz 3 ist ein Familiennachzug absolut ausgeschlossen.Der Erteilung 

eines Aufenthaltstitels zu einem anderen Zweck als dem Familiennachzug nach allgemeinen 

Vorschriften steht die Regelung jedoch nicht entgegen.

29.3.4  

Die Beschränkungen des § 29 Absatz 3 gelten nicht in Fällen des § 23a; hier kommen die 

allgemeinen Regelungen zum Familiennachzug zur Anwendung, da der Aufenthalt in 

Härtefallentscheidungen grundsätzlich auf Dauer angelegt ist.

29.4  Familiennachzug bei Gewährung vorübergehenden Schutzes

29.4.1  



§ 29 Absatz 4 dient der Umsetzung der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über 

Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von 

Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die 

mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die 

Mitgliedstaaten (ABl. EG Nummer L 212 S. 12, so genannte Richtlinie zum vorübergehenden 

Schutz).Die Richtlinie und die zu ihr ergehende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind 

bei der Anwendung der Vorschrift zu beachten.

29.4.2  

Bei Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen besteht ein Anspruch auf Familiennachzug, auch 

wenn die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 oder § 27 Absatz 3 nicht erfüllt sind.Da nach Absatz 4 

Satz 3 die Vorschrift des § 24 entsprechende Anwendung findet, gilt zudem § 5 Absatz 3, weshalb 

auch die Voraussetzungen des § 5 Absatz 2 Satz 1 keine Anwendung finden, soweit dies 

ausnahmsweise nicht auf Grund des Sachzusammenhangs ohnehin ausgeschlossen ist.

29.4.3  

In den Fällen des Absatzes 4 sind die §§ 30 und 32 unanwendbar.Hingegen finden die §§ 31, 33, 

34 und 35 hinsichtlich der Verlängerung, der Entstehung eines eigenständigen Aufenthaltsrechts 

und der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis unmittelbar Anwendung.

29.4.4  

Tatbestandsvoraussetzung nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 ist, dass eine familiäre 

Lebensgemeinschaft bereits im Herkunftsland bestand und dass diese Lebensgemeinschaft durch 

die Fluchtsituation selbst und nicht aus anderen Gründen aufgehoben wurde.Die Trennung muss 

nicht im Herkunftsland stattgefunden haben.Es genügt, wenn die Trennung auf dem Fluchtweg 

erfolgte.Eine Trennung aufgrund der Fluchtsituation liegt nicht nur in Fällen gewaltsamer Trennung 

vor, sondern auch dann, wenn etwa die Trennung aufgrund eines eigenen Entschlusses der 

Familienangehörigen erfolgte und vor dem Hintergrund der konkreten Fluchtsituation und der damit 

verbundenen Belastungen nachvollziehbar ist.

29.4.5  

In Fällen, in denen der Familienangehörige nach der genannten Richtlinie von einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union übernommen wird, ist die Schutzbedürftigkeit nicht besonders 

zu prüfen.Erfolgt hingegen eine Aufnahme aus einem Gebiet außerhalb der Europäischen Union, 

muss auch in der Person des Nachziehenden das erforderliche Schutzbedürfnis gegeben sein.

29.4.6  

Auch die in Absatz 4 Satz 3 enthaltene Verweisung auf § 36 dient der Umsetzung der genannten 

Richtlinie.Daher sind die Richtlinie und die zu ihr etwa ergehende Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs bei der Anwendung dieser Vorschrift zu beachten.



29.5  Ausübung einer Erwerbstätigkeit

29.5.1  

Die Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit besteht, wenn der Ausländer, zu dem der 

Nachzug stattfindet, zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt ist (Nummer 1) oder die 

eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden 

hat und die Aufenthaltserlaubnis des Ausländers, zu dem der Familiennachzug erfolgt, nicht mit 

einer Nebenbestimmung nach § 8 Absatz 2 versehen oder dessen Aufenthalt nicht bereits durch 

Gesetz oder Verordnung von einer Verlängerung ausgeschlossen ist (Nummer 2).

29.5.2.1  

Maßgeblich für die Beurteilung der Voraussetzungen der Nummer 1 ist der Zeitpunkt der Erteilung 

des Aufenthaltstitels an den nachziehenden Ausländer.Es genügt, wenn beiden Ausländern 

gleichzeitig ein Aufenthaltstitel mit einer bestimmten Berechtigung erteilt wird.Der Aufenthaltstitel, 

der tatsächlich dem Ausländer erteilt wurde oder wird, zu dem der Nachzug stattfindet, stellt die 

alleinige Grundlage für die Entscheidung über die Berechtigung des nachziehenden Ausländers über 

die Erwerbstätigkeit dar.Der Umstand, dass dem Ausländer, zu dem der Nachzug stattfindet, ein 

Aufenthaltstitel mit einer weiter gehenden Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit erteilt 

werden könnte oder sogar müsste, ist unerheblich, solange dieser Ausländer einen solchen 

Aufenthaltstitel nicht beantragt.Umgekehrt ist es unerheblich, ob dem Ausländer, zu dem der 

Nachzug stattfindet, im Wege der Rücknahme oder des Widerrufs seines Aufenthaltstitels oder 

durch Ausweisung die Berechtigung zur Ausübung der Erwerbstätigkeit entzogen werden dürfte, 

solange die Behörde nicht tatsächlich eine derartige Entscheidung trifft.

29.5.2.2  

Die Berechtigung zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit kann nach § 21 Absatz 6 auch 

dann erteilt werden, wenn der Ausländer, zu dem der Nachzug stattfindet, nicht zur Ausübung einer 

selbständigen Erwerbstätigkeit, aber zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt ist.

29.5.2.3  

Dem nachziehenden Familienangehörigen ist die Ausübung der Beschäftigung uneingeschränkt zu 

erlauben, wenn der Ausländer, zu dem der Nachzug stattfindet, selber einen uneingeschränkten 

Arbeitsmarktzugang hat.Dies ist der Fall, wenn der Ausländer auf Grund einer gesetzlichen 

Regelung, z.B. nach § 9 oder § 25 Absatz 1, auf Grund einer ihm ohne Beschränkungen nach § 13 

BeschVerfV erteilten Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit oder gemäß § 3a BeschVerfV ohne 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit jede Beschäftigung am Arbeitsmarkt ausüben darf.

Solange der stammberechtigte Ausländer keinen uneingeschränkten Zugang zu jeder Beschäftigung 

hat und bei dem Familienangehörigen noch nicht die Voraussetzungen des Absatzes 5 Nummer 2 

vorliegen (vgl. Nummer 29.5.3), kann dem nachziehenden Familienangehörigen die Aufnahme 

einer Beschäftigung nur mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erlaubt werden (§ 4 Absatz 



2 Satz 3 i.V.m. § 39 Absatz 2 und 3), sofern die Beschäftigung nicht nach §§ 2 bis 15 BeschV 

zustimmungsfrei ausgeübt werden kann.

29.5.2.4  

Ist der Ausländer, zu dem der Nachzug stattfindet, selbständig tätig und ist daher die Ausübung 

einer Beschäftigung im Aufenthaltstitel nicht erlaubt worden, richtet sich das Erfordernis der 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit für die Gestattung einer Beschäftigung des 

nachziehenden Ausländers danach, ob eine Zustimmung auch bei der Aufnahme einer 

Beschäftigung durch den Ausländer, zu dem der Nachzug stattfindet, erforderlich wäre.Für eine 

Beschäftigung des nachgezogenen Familienangehörigen im Betrieb des Familienangehörigen ist 

keine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erforderlich (§ 3 BeschVerfV).

29.5.2.5  

Die Prüfung der Bundesagentur für Arbeit, ob der Ausübung einer Beschäftigung durch den 

nachziehenden Ausländer zugestimmt wird, ist eine eigenständige und richtet sich nach den 

Vorschriften der §§ 39 bis 41.Es ist daher möglich, dass die Zustimmung zur Ausübung der 

Beschäftigung des nachziehenden Ausländers versagt wird, obwohl dem Ausländer, zu dem der 

Nachzug stattfindet, die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt ist.

29.5.2.6  

Familienangehörige von Personen, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Absatz 1 sind, 

benötigen für die Ausübung einer Beschäftigung eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, 

soweit die Beschäftigung nicht nach §§ 2 bis 15 BeschV zustimmungsfrei ist.Die Regelung des § 16 

Absatz 3, die sich ausschließlich auf Studenten während des Studiums bezieht, ist ihrer Natur nach 

auf Familienangehörige nicht anwendbar.

29.5.2.7  

Familienangehörigen von Personen, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 20 sind oder die 

nach den §§ 4, 5, 27, 28 und 31 Satz 1 Nummer 1 BeschV eine Beschäftigung ausüben dürfen, 

wird die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung ohne Prüfung nach § 39 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 (Vorrangprüfung) erteilt.

29.5.3  

Absatz 5 Nummer 2 korrespondiert mit den Bestimmungen zur Gewährung des eigenständigen 

Aufenthaltsrechts des Ehegatten nach § 31 Absatz 1 Nummer 1 und verfolgt den Zweck, den 

Ehegatten, dem im Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt, nicht besser 

zu stellen, als den Ehegatten, dessen eheliche Lebensgemeinschaft fortgeführt wird.Der 

Aufenthaltstitel des nachgezogenen Familienangehörigen berechtigt deshalb nach zwei Jahren 

rechtmäßig im Bundesgebiet bestehender Ehe nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, wenn der 

Ausländer, zu dem der Familiennachzug erfolgt ist, selbst nur über ein befristetes Aufenthaltsrecht 



verfügt und dessen Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage eines Gesetzes, einer Verordnung oder 

einer Nebenbestimmung zur Aufenthaltserlaubnis nach § 8 Absatz 2 nicht verlängert werden kann 

oder die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis ausgeschlossen ist.In den übrigen Fällen ist der 

Ehegatte nach zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestehender Ehe uneingeschränkt zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt und zwar unabhängig davon, ob die Ehe dann weiter 

besteht (§ 30) oder ob die Eheleute sich getrennt haben (§ 31).

29.5.4  

Absatz 5 hat nicht zur Folge, dass Beschränkungen hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit, des 

Arbeitgebers, eines Ortes oder eines Bezirkes der Arbeitsagentur oder der Lage und Verteilung der 

Arbeitszeit, die für den Ausländer gelten, zu dem der Nachzug stattfindet, bei dem nachziehenden 

Ausländer zu übernehmen sind.

 

 

30  Zu § 30 – Ehegattennachzug zu Ausländern

30.0  Allgemeines

30.0.1  

§ 30 ist erst anwendbar, wenn die Ehe bereits besteht.

30.0.2  

Zum Zweck der Eheschließung im Bundesgebiet kann einem Ausländer ein nationales Visum (§ 6 

Absatz 4) erteilt werden, wenn auf die anschließende Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 

einer Eheschließung während der Gültigkeit des Visums ein Anspruch besteht (§ 6 Absatz 4 i.V.m. 

§§ 28 und 30).Zudem sind die unter Nummer 30.0.6 genannten Voraussetzungen zu erfüllen (dies 

gilt auch für bezweckte Eheschließungen mit Deutschen, die nach der Heirat einen Titel gemäß § 28 

Absatz 1 Nummer 1 begründen).

§ 31 Absatz 1 AufenthV findet Anwendung.

30.0.3  

Nach der Eheschließung kann der nachziehende Ehegatte, der ein nationales Visum besitzt, eine 

Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet beantragen (§ 39 Nummer 1 AufenthV).

30.0.4  

Zudem kann nach einer Eheschließung im Bundesgebiet oder im Ausland die Aufenthaltserlaubnis 

zum Ehegattennachzug auch in den übrigen in § 39 AufenthV genannten Fällen, soweit deren 

Voraussetzungen vorliegen, ohne vorherige Ausreise unmittelbar bei der Ausländerbehörde 

beantragt werden.Dasselbe gilt in den Fällen des § 5 Absatz 3 Satz 1, 1. Halbsatz.



30.0.5  

Ist eine Eheschließung im Bundesgebiet beabsichtigt, und besteht nach der Eheschließung kein 

Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis zum Ehegattennachzug, sondern kann die 

Aufenthaltserlaubnis nur nach Ermessen erteilt werden, liegt kein Anwendungsfall des § 39 

Nummer 3 AufenthV vor.Dies gilt auch für die in Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 

genannten Staatsangehörigen.

30.0.6  

Das nationale Visum zur Eheschließung ist erst zu erteilen, wenn der Eheschließung keine 

rechtlichen und tatsächlichen Hindernisse entgegenstehen und sie unmittelbar bevorsteht.Die 

Eheschließung steht unmittelbar bevor, wenn das – durch die Anmeldung der Eheschließung beim 

zuständigen Standesamt eingeleitete – Verwaltungsverfahren zur Prüfung der Ehefähigkeit 

nachweislich abgeschlossen ist und seitdem nicht mehr als sechs Monate vergangen sind.Der 

Abschluss des Anmeldeverfahrens kann durch eine vom zuständigen Standesamt ausgestellte 

Bescheinigung nachgewiesen werden.

30.0.7  

Ist nur die Eheschließung im Bundesgebiet, nicht aber ein anschließender, längerfristiger Aufenthalt 

im Bundesgebiet beabsichtigt, ist i.d.R. ein Schengen-Visum für kurzfristige Aufenthalte (§ 6 Absatz 

1 Nummer 2) zu erteilen.Bei der Beantragung ist der Ausländer darauf hinzuweisen, dass sein 

Aufenthalt im Bundesgebiet nach der Eheschließung i.d.R. nicht verlängert werden kann, ohne dass 

der Ausländer zuvor ausreist (vgl. § 5 Absatz 2 Satz 1), sofern nicht ein Anspruch auf Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis nach der Eheschließung besteht (vgl. die in § 39 Nummer 3 AufenthV 

genannten Voraussetzungen).Ggf. ist er von Amts wegen auf die Möglichkeit zu verweisen, ein 

nationales Visum (§ 6 Absatz 4) zu beantragen.Ein solcher Hinweis ist aktenkundig zu machen.

30.0.8  

In geeigneten Fällen ist besonders zu prüfen, ob auch in Fällen, in denen eine Aufenthaltserlaubnis 

nur nach Ermessen erteilt wird und kein Fall des § 39 AufenthV oder des § 5 Absatz 3 Satz 1, 1. 

Halbsatz vorliegt, gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 eine Ausnahme gestattet werden kann.Dies gilt 

insbesondere in Fällen, in denen eine Ausreise zum Zweck der Beantragung des Visums eine 

besondere Härte darstellen würde, vgl. näher Nummer 5.2.3.Wurde nachweislich ein Hinweis nach 

Nummer 30.0.7 gegeben, ist eine Anwendung des § 5 Absatz 2 Satz 2 regelmäßig ausgeschlossen.

30.0.9  

Ein Ausländer, der mit einem Schengen-Visum ins Bundesgebiet einreist und nach einer 

Eheschließung im Schengengebiet (z.B. Dänemark) ins Bundesgebiet zurückreist, reist i.S.d. § 39 

Nummer 3 AufenthV ein.Der Einreisebegriff des § 39 Nummer 3 AufenthV ist nicht 

schengenrechtlich zu verstehen, da es hier um eine Zuständigkeitsfestlegung (auch) für den 

Bereich nationaler Visa geht.In diesem Bereich gibt es – vorbehaltlich spezifischer 

Harmonisierungen – kein Gebot gemeinschaftsrechtsfreundlicher Auslegung.



30.0.10  

Hinsichtlich des eindeutigen gesetzgeberischen Willens ist die Anwendung des § 39 Nummer 3 

AufenthV ausgeschlossen, wenn bei einer begehrten Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 

Ehegattennachzugs der erforderliche Sprachnachweis erst nach der Einreise ins Bundesgebiet 

erbracht wird.Der Gesetzgeber hat bei Einführung des Sprachnachweiserfordernisses klargestellt, 

dass der Sprachnachweis noch vor der Einreise zu erbringen ist (vgl. BT-Drs. 16/5065, S. 

173f.).Die verspätete Erbringung im Inland kann daher nicht die Verwirklichung eines 

Ausnahmetatbestandes auslösen, der von der bezweckten Integrationsvorleistung entbindet.Sonst 

würde die mit der Regelung des § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 verfolgte Absicht des 

Gesetzgebers vollkommen unterwandert.Aus demselben Grund ist in dieser Konstellation auch eine 

Ausnahme nach § 5 Absatz 2 Satz 2 nicht möglich (vgl. Nummer 5.2.2.1).

30.0.11  

Aufgrund der akzessorischen Verknüpfung zum Aufenthaltsrecht des Stammberechtigten (§ 27 

Absatz 4, vgl. Nummer 27.1.3 und 27.4) darf die Geltungsdauer der einem Ehegatten erteilten 

Aufenthaltserlaubnis die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis des im Bundesgebiet lebenden 

Ausländers nicht überschreiten.Die Vorschriften über Geltungsdauer und Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis sind zu beachten.Soweit es danach möglich ist, wird die Aufenthaltserlaubnis 

i.d.R. für ein Jahr erteilt und dann i.d.R. um jeweils zwei Jahre verlängert, bis die Voraussetzungen 

für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis gemäß § 9 vorliegen.Soweit kein anderer 

Aufenthaltsgrund besteht, kann die einem Ehegatten erteilte Aufenthaltserlaubnis im Falle der 

Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft nur nach Maßgabe des § 31 verlängert werden (siehe 

hierzu insbesondere auch Nummer 31.0.1).Bei Ehegatten von türkischen Arbeitnehmern ist zu 

berücksichtigen, ob sie ein eigenständiges Aufenthaltsrecht nach Artikel 6 oder 7 ARB 1/80 erlangt 

haben.

30.1  Anspruch auf Ehegattennachzug

30.1.0  

In den Fällen, die in Absatz 1 genannt sind, besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis.Jedoch finden die §§ 5, 11, 27 und § 29 Absatz 1 bis 3 und 5 

Anwendung, sofern nicht einzelne Vorschriften besonders ausgeschlossen worden sind.Dies 

bedeutet auch, dass aufgrund der akzessorischen Bindung ein Anspruch nicht geltend gemacht 

werden kann, wenn der Aufenthaltstitel des Stammberechtigten ungültig geworden oder aus 

anderen Gründen erloschen ist (vgl. hierzu Nummer 27.1.3 und 29.1.2.1).

30.1.1  

Nach § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 28 Absatz 1 Satz 5 ist für den Ehegattennachzug zu 

Ausländern und zu Deutschen grundsätzlich Voraussetzung, dass beide Ehegatten das 18. 

Lebensjahr vollendet haben (zu den Ausnahmen siehe Nummer 30.1.4.1 sowie 30.2.1).Die 

Regelung soll insbesondere Zwangsverheiratungen (siehe hierzu Nummer 27.1.6 und 27.1a.2.1) 

von jungen Frauen und Männern mit Auslandsbezug entgegenwirken und allgemein die 



Integrationsfähigkeit fördern (z.B. Abschluss der Schulbildung im Heimatstaat).Nach anwendbarem 

Recht wirksame und mit deutschem ordre public vereinbare Eheschließungen der Betroffenen in 

jüngerem Alter sind für den Ehegattennachzug anzuerkennen, können aber vor Erreichen des 

Mindestalters nicht zu einem Aufenthalt in Deutschland führen.Soweit der Nachweis des 

Mindestalters nicht durch Geburtsurkunden, Ausweis- und sonstige Dokumente geführt werden 

kann bzw. im Einzelfall Zweifel an deren Echtheit und inhaltlicher Richtigkeit bestehen, kommen 

unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Einzelfall auch ergänzende 

Sachverhaltsermittlungen oder die freiwillige Beibringung eines medizinischen 

Sachverständigengutachtens durch den Antragsteller (§ 82) in Betracht.Im Übrigen können auch 

Maßnahmen nach § 49 Absatz 3 Nummer 1 getroffen werden.

30.1.2.0  

Nach § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 28 Absatz 1 Satz 5 ist für den Ehegattennachzug zu 

Ausländern und zu Deutschen zudem grundsätzlich Voraussetzung, dass der zuziehende Ehegatte 

sich mindestens auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann (zu den Ausnahmen vom 

Sprachnachweis siehe Nummer 30.1.4.1ff.).

30.1.2.1  

Die gesetzliche Voraussetzung, sich auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen zu können, 

entspricht der Definition des Sprachniveaus der Stufe A 1 der elementaren Sprachanwendung des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens des Europarats (GER).Die Stufe A 1 GER 

(Globalskala) beinhaltet als unterstes Sprachstandsniveau die folgenden sprachlichen Fähigkeiten: 

„Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf 

die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten 

Fragen zu ihrer Person stellen – z.B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge 

sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben.Kann sich auf einfache Art verständigen, 

wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit 

sind zu helfen.“

Das Sprachniveau A 1 GER umfasst alle vier Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, 

Schreiben).Die schriftlichen Kenntnisse umfassen dabei folgendes: „Kann eine kurze einfache 

Postkarte schreiben, z.B. Feriengrüße.Kann auf Formularen, z.B. in Hotels, Namen, Adresse, 

Nationalität usw. eintragen“.

30.1.2.2  

Es ist im Einklang mit der gesetzlichen Vorgabe darauf zu achten, dass nicht bereits weitergehende 

Fähigkeiten verlangt werden, etwa nach der höheren Sprachstufe A 2 GER (Globalskala), die 

folgende Fähigkeiten voraussetzt (siehe hierzu auch Nummer 104a.1.2): „Kann Sätze und häufig 

gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung 

zusammenhängen (z.B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere 

Umgebung).Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um 

einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge 



geht.Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und 

Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.“

30.1.2.3.1  

Deutschkenntnisse mindestens des Sprachstandsniveaus A 1 GER sind vom nachziehenden 

Ehegatten im Visumverfahren durch ein geeignetes und zuverlässiges Sprachstandszeugnis 

nachzuweisen.Das Sprachstandszeugnis muss auf einer standardisierten Sprachprüfung beruhen 

(vgl. hierzu Nummer 30.1.2.3.4.2).Sofern in bestimmten Herkunftsstaaten ein derartiges 

Sprachzeugnis nicht erlangt werden kann, hat sich die Auslandsvertretung vom Vorliegen der 

einfachen Deutschkenntnisse (hierzu siehe oben Nummer 30.1.2.1f.) im Rahmen der persönlichen 

Vorsprache des Antragstellers in geeigneter Weise zu überzeugen.Ein besonderer Nachweis ist nicht 

erforderlich, wenn die geforderten Deutschkenntnisse des Antragstellers bei der Antragstellung 

offenkundig sind (vgl. hierzu Nummer 30.1.2.3.4.4).Soweit der Nachweis einfacher 

Deutschkenntnisse nicht bereits im Visumverfahren erbracht werden musste, ist er bei der 

erstmaligen Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Ehegattennachzug zu Deutschen oder 

Ausländern im Bundesgebiet zu erbringen.Dies kommt in den Fällen in Betracht, in denen 

Visumfreiheit auch für längerfristige Aufenthalte besteht oder ein Aufenthaltszweckwechsel 

zugelassen ist oder wird.Kann die Aufenthaltserlaubnis in diesen Fällen nur deshalb nicht erteilt 

werden, weil einfache Deutschkenntnisse noch nicht vorliegen, ist der Antragsteller zum 

Integrationskurs zu verpflichten und kann das Verfahren ausgesetzt werden, damit der 

Antragsteller im Rahmen des Integrationskurses – zunächst – das Sprachniveau A 1 erwerben 

kann.Den für die Verpflichtung erforderlichen gesetzlichen Teilnahmeanspruch nach § 44 (§ 4 

Absatz 1 IntV) hat der Antragsteller, da ihm erstmals eine Aufenthaltserlaubnis nach § 28 bzw. § 

30 erteilt wird.Diese Voraussetzung (erstmalige Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis) ist auch dann 

gegeben, wenn das Antragsverfahren noch läuft bzw. ausgesetzt ist, weil es lediglich am 

Sprachnachweis fehlt.Nach dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut ist gerade nicht erforderlich, dass 

die Aufenthaltserlaubnis bereits erteilt worden ist.

30.1.2.3.2  

Die Nachweispflicht gilt nicht für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zum Ehegattennachzug, 

da hier der Ausnahmetatbestand des § 30 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 i.V.m. § 44 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 greift.

30.1.2.3.3  

Unerheblich ist, auf welche Weise der Ehegatte die für die Sprachprüfung erforderlichen 

Deutschkenntnisse erworben hat.Die Kosten der Sprachprüfung und Sprachstandsnachweise hat 

nach allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Grundsätzen (§ 82 Absatz 1) der Antragsteller zu tragen.

30.1.2.3.4.1  

Soweit dies aus Kapazitätsgründen möglich ist, kann sich die Ausländerbehörde – wie bereits bisher 

im Rahmen der Verpflichtung nach § 44a Absatz 1 Nummer 1 – selbst auf geeignete Weise vom 

Vorliegen der einfachen Deutschkenntnisse des Antragstellers überzeugen.Die Ausländerbehörde 



kann sich hierbei an der Sprachprüfung „Start Deutsch 1“ orientieren.Dabei ist darauf zu achten, 

dass während des Gesprächs mit dem Ehegatten die akustische Verständnismöglichkeit nicht 

beeinträchtigt wird.

30.1.2.3.4.2  

Die Ausländerbehörden dürfen in Deutschland ausgestellte Sprachnachweise anerkennen, die auf 

standardisierten Sprachprüfungen beruhen.Es existieren drei Institute, die als deutsche Mitglieder 

der ALTE Association of Language Testers in Europe derartige standardisierte Deutschprüfungen 

anbieten: Goethe-Institut, TestDaF-Institut und telc GmbH (DVV).Die Deutschprüfung „Start 

Deutsch 1“ ist die einzige standardisierte Deutschprüfung auf der Kompetenzstufe A 1, die in 

Deutschland abgelegt werden kann, und wird nur vom Goethe-Institut und der telc GmbH 

angeboten.Von ALTE-Mitgliedern angebotene höherwertige Prüfungen können ebenfalls anerkannt 

werden.Nicht anerkannt werden können dagegen informelle Lernzielkontrollen, die von anderen 

Kursträgern erstellt und durchgeführt werden und ebenfalls den Anspruch erheben, ein 

Sprachstandsniveau zu bescheinigen, da diese nicht über einen vergleichbaren 

Standardisierungsgrad bei Durchführung und Auswertung verfügen und auf eine wissenschaftliche 

Testentwicklung verzichten.

30.1.2.3.4.3  

Bei Vorlage von Sprachnachweisen über den niedrigsten Sprachstand A 1 GER, deren Ausstellung 

mehr als ein Jahr zurück liegt, ist wegen des in diesem Fall raschen Verlusts der Sprachfähigkeit 

stets die inhaltliche Plausibilität der darin bezeichneten Sprachkenntnis zu überprüfen.Im Übrigen 

ist aus Gründen der Verhältnismäßigkeit zu beachten, dass der gesetzliche Zweck der Verbesserung 

der (sprachlichen) Integrationsfähigkeit nach dem Zuzug nach Deutschland grundsätzlich auch 

durch einen Spracherwerb erreicht wird, der nicht unmittelbar vor der Antragstellung stattgefunden 

hat.

30.1.2.3.4.4  

Ist im Rahmen der persönlichen Vorsprache des Ehegatten bereits offenkundig, d.h. bestehen keine 

vernünftigen Zweifel, dass dieser mindestens die erforderlichen einfachen Sprachkenntnisse i.S.d. 

Sprachniveaus A 1 GER besitzt, so bedarf es eines Sprachstandsnachweises nicht.

30.1.2.3.5  

Auch wenn der nachziehende Ehegatte einfache Deutschkenntnisse im Visumverfahren bzw. bei der 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Ehegattennachzug nachweisen konnte, ist er nach Maßgabe 

des § 44a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b) zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet.Danach 

besteht seine Teilnahmepflicht, wenn der nachziehende Ehegatte zum Zeitpunkt der Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder § 30 Absatz 1 nicht über 

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt (§ 44a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b), 

siehe hierzu Nummer 44a.1.2.2).

30.1.3.1  



Weitere Voraussetzung für den Nachzugsanspruch des Ehegatten nach § 30 Absatz 1 ist, dass der 

stammberechtigte Ausländer über einen der in Satz 1 Nummer 3 genannten Aufenthaltstitel 

verfügt.Die Buchstaben a) bis d) des Absatzes 1 Nummer 3 erfassen auch Fälle, in denen die Ehe 

erst während des Aufenthaltes des Ausländers, zu dem der Nachzug stattfindet, geschlossen 

wurde.Bei Buchstabe d) ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Stammberechtigte im Besitz einer 

Aufenthaltserlaubnis mit einer begründeten Aussicht auf ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in 

Deutschland ist.

30.1.3.2  

Bei Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e) muss die Ehe bereits bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an 

den Stammberechtigten bestanden haben, wobei es nicht auch auf die „eheliche 

Lebensgemeinschaft“ ankommt (siehe hierzu auch Nummer 30.1.3.3).Zur Möglichkeit, nach 

Ermessen von einzelnen Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Buchstabe e) abzuweichen, vgl. 

Nummer 30.2.2ff. Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Dauer des voraussichtlichen 

Aufenthaltes des Ausländers, zu dem der Nachzug stattfindet, ist nicht auf die jeweilige Befristung 

des Aufenthaltstitels abzustellen, sondern auf den Aufenthaltszweck.Ist dieser nicht seiner Natur 

nach zeitlich begrenzt, ist von einem Aufenthalt auszugehen, dessen Dauer ein Jahr 

überschreitet.Abweichendes gilt nur, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, 

dass der Aufenthaltstitel des Ausländers, zu dem der Nachzug stattfindet, nicht über die Jahresfrist 

hinaus verlängert wird oder der Ausländer vor Ablauf der Jahresfrist seinen Aufenthalt im 

Bundesgebiet dauerhaft beenden wird.Der Jahresfrist in Absatz 1 Satz 3 Buchstabe e) liegt die 

Überlegung zugrunde, dass Ehegatten, die sich wegen eines auf längere Dauer angelegten 

rechtmäßigen Aufenthalts eines Ehegatten in Deutschland entschieden haben, ihre familiäre 

Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet herzustellen, nicht zugemutet werden soll, noch länger als 

ein Jahr voneinander getrennt zu leben.Die Jahresfrist des Absatzes 1 Satz 3 Buchstabe e) bezieht 

sich daher auf die noch verbleibende Aufenthaltsdauer im Zeitpunkt der Entscheidung der 

Ehegatten, den Nachzug durchzuführen.Diese wird durch die Beantragung des Visums zum Zweck 

des Ehegattennachzugs dokumentiert.Die Jahresfrist beginnt daher mit der Visumantragstellung 

und nicht erst mit der Visumerteilung, da das Bestehen eines Nachzugsanspruchs nach Absatz 1 

Satz 3 Buchstabe e) ansonsten von der außerhalb der Sphäre der Ehegatten liegenden 

Bearbeitungsdauer für die Erteilung des Visums abhängig wäre.Ebenso wenig ist auf den späteren 

Zeitpunkt der Einreise oder Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an den nachziehenden Ehegatten 

abzustellen.

30.1.3.3  

In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe e) kommt es auf den Bestand der Ehe an, während in 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe f) auf den Bestand der ehelichen Lebensgemeinschaft Bezug 

genommen wird.Die unterschiedlichen Anknüpfungspunkte haben ihren Grund darin, dass nach 

Buchstabe e) grundsätzlich auch der Nachzug von Ehegatten möglich sein soll, die nach einer 

Eheschließung erstmals in Deutschland Gelegenheit haben, die eheliche Lebensgemeinschaft zu 

leben.Diese Fallgestaltung wird gerade auch bei Ehen zwischen Qualifizierten vorliegen, die bisher 

auf Grund ihres Arbeitsplatzes nicht an einem Ort leben konnten, also Personen, für die das 

Bundesgebiet attraktiv sein soll.Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe f) beruht hingegen auf einer 



anderen Fallgestaltung – der innergemeinschaftlichen Mobilität von langfristig 

Aufenthaltsberechtigten – und ist inhaltlich an die Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. 

November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 

Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44; so genannte Daueraufenthalt-Richtlinie) 

angelehnt (Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie).

30.1.4.1  

Ausgenommen vom Mindestalter und Spracherfordernis sind Ehegatten, die zu den in § 30 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Ausländern nachziehen (Hochqualifizierte, Selbständige, 

Forscher, langfristig Aufenthaltsberechtigte).Soweit darin der Ehebestand im Zeitpunkt des Zuzugs 

des Ausländers nach Deutschland gefordert wird, genügt das formale Bestehen der Ehe, verbunden 

mit der Absicht, eine eheliche Lebensgemeinschaft zu begründen oder fortzuführen.

30.1.4.2.1  

Vom Sprachnachweis sind ferner die Ehegatten ausgenommen, die zu Asylberechtigten oder 

anerkannten Flüchtlingen nachziehen und deren Ehe bereits bestand, als sie ihren 

Lebensmittelpunkt in das Bundesgebiet verlegt haben (Absatz 1 Satz 3 Nummer 1).Soweit der 

Ehebestand vor Zuzug des Ausländers in das Bundesgebiet gefordert wird, genügt auch hier das 

formale Bestehen der Ehe im Gegensatz zur ehelichen Lebensgemeinschaft.Die Vorschrift findet 

unter dieser Voraussetzung entsprechende Anwendung in Fällen, in denen ein vormals 

Stammberechtigter nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 oder § 26 Absatz 3 die deutsche 

Staatsangehörigkeit erworben hat und sein Ehegatte nunmehr den Nachzug nach § 28 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1, Satz 5 beantragt.

30.1.4.2.2  

Die in § 30 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 vorgesehene Ausnahmeregelung bei Vorliegen von 

körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung des nachziehenden Ehegatten 

erfordert stets eine Betrachtung des Einzelfalls.Das Abstellen auf die fehlende Nachweismöglichkeit 

bedeutet, dass nicht nur Umstände zu berücksichtigen sind, welche das sprachliche und schriftliche 

Ausdrucksvermögen unmittelbar beeinträchtigen.Auch eine Krankheit oder Behinderung, die den 

Antragsteller daran hindert, die geforderten Deutschkenntnisse in zumutbarer Weise zu erlernen 

(z.B. Art der Behinderung schließt den Besuch von Sprachkursen und eine eigenständige Aneignung 

der Deutschkenntnis aus), kann einen Ausnahmefall darstellen.Bei Erkrankungen von vermutlich 

kurzfristiger Dauer ist in jedem Einzelfall zu prüfen, inwieweit voraussichtlich in absehbarer Zeit ein 

Spracherwerb wieder möglich und zumutbar sein wird.Das tatsächliche Vorliegen der Krankheit 

bzw. Behinderung ist ggf. durch aktuelle und zuverlässige ärztliche Bescheinigung o.ä. vom 

Antragsteller nachzuweisen.Eine Schwangerschaft stellt als solche keine Erkrankung dar, bei 

Schwangerschaftskomplikationen können jedoch im Einzelfall die Voraussetzungen des § 30 Absatz 

1 Satz 3 Nummer 2 gegeben sein.

30.1.4.2.3  



Eine Ausnahme vom Spracherfordernis besteht ferner bei erkennbar geringem Integrationsbedarf 

des nachziehenden Ehegatten bzw. fehlender Berechtigung zur Integrationskursteilnahme aus 

anderen Gründen (Absatz 1 Satz 3 Nummer 3).

30.1.4.2.3.1  

Ein erkennbar geringer Integrationsbedarf ist i.d.R. anzunehmen bei Ehegatten, die einen Hoch- 

oder Fachhochschulabschluss oder eine entsprechende Qualifikation besitzen oder eine 

Erwerbstätigkeit ausüben, die regelmäßig eine solche Qualifikation voraussetzt, und wenn im 

Einzelfall die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Ehegatte sich ohne staatliche Hilfe in das 

wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben in Deutschland integrieren wird (vgl. § 4 

Absatz 2 IntV).Letztere Voraussetzung schließt die Prüfung ein, ob der Lebensunterhalt des 

nachziehenden Ehegatten von ihm selbst bzw. durch den Stammberechtigten ohne staatliche Hilfe 

bestritten werden kann.Nach § 4 Absatz 2 Nummer 1, 2. Halbsatz IntV ist ein erkennbar geringer 

Integrationsbedarf nicht anzunehmen, wenn der Ausländer „wegen mangelnder Sprachkenntnisse 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht eine seiner Qualifikation entsprechende 

Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet erlaubt aufnehmen“ kann.Im Einzelfall kann diese Prognose auch 

trotz fehlender Deutschkenntnisse, z.B. wegen guter und in der Branche maßgeblicher 

Englischkenntnisse, positiv sein.Im Falle des Sprachnachweises vor der Einreise in das 

Bundesgebiet ist die Prüfung des erkennbar geringen Integrationsbedarfs vor allem anhand 

geeigneter und zuverlässiger Nachweise der Hochschulabschlüsse bzw. entsprechender 

Qualifikation im jeweiligen Herkunftsstaat zunächst durch die Auslandsvertretung vorzunehmen.Im 

Zustimmungsverfahren nach § 31 AufenthV ist jedoch auch die Ausländerbehörde grundsätzlich zur 

Prüfung des Ausnahmetatbestands verpflichtet, insbesondere hinsichtlich der Integrations- und der 

Erwerbstätigkeitsprognose im Inland, wenn sie auf dieser Grundlage die Zustimmung zur 

Visumerteilung erteilt.Die Zustimmungserklärung muss entsprechende Erwägungen erkennen 

lassen.Eine positive Erwerbstätigkeitsprognose ist nicht vom Nachweis eines konkreten 

Beschäftigungsangebots oder -vertrages abhängig.Die Bundesagentur für Arbeit ist nicht zu 

beteiligen.Regelmäßig wird eine enge Abstimmung zwischen Auslandsvertretung und 

Ausländerbehörde zur Feststellung des Ausnahmetatbestands im Einzelfall geboten sein.Die 

geforderte Erwerbstätigkeitsprognose stellt ein Korrektiv dahingehend dar, dass die Inhaber 

ausländischer Hochschulabschlüsse bzw. vergleichbarer Qualifikation nur dann vom Sprachnachweis 

befreit werden, wenn sie in Deutschland auch begründete Aussicht auf Aufnahme einer 

entsprechenden Erwerbstätigkeit haben.

30.1.4.2.3.2  

Eine Berechtigung zur Integrationskursteilnahme fehlt zudem in Fällen, in denen sich die Eheleute 

nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend in Deutschland aufhalten.Dies kommt z.B. bei 

Geschäftsleuten und deren Ehegatten oder Mitarbeitern international tätiger 

Wirtschaftsunternehmen in Betracht, die nur für einen bestimmten, absehbaren Zeitraum nach 

Deutschland entsandt und hier gemäß § 18 tätig werden, oder bei Gastwissenschaftlern mit einem 

Aufenthaltstitel nach § 17 sowie deren Ehegatten.Die beabsichtigte Aufenthaltsdauer kann auch 

mehrere Jahre betragen, da es nach § 44 Absatz 1 Satz 2 a.E. maßgeblich darauf ankommt, dass 

der Aufenthalt vorübergehender Natur ist.Wird die Absicht zu einem Aufenthalt von mehr als fünf 



Jahren geltend gemacht, ist dessen vorübergehende Natur vom Ehegatten im Einzelnen 

nachzuweisen.Nur vorübergehend können sich gemäß bilateraler Vereinbarung auch Religionslehrer 

hier aufhalten, die für mehrere Jahre nach Deutschland entsandt werden, gleichfalls entsandte 

Imame.Weitere Personengruppen, die sich i.d.R. nur vorübergehend im Bundesgebiet aufhalten, 

sind die Ehegatten von Stipendiaten und von Studierenden.Falls nach Studienabschluss des 

Stammberechtigten die Erlaubnis für einen weiteren Aufenthalt in Deutschland beantragt wird (Fall 

des Aufenthaltszweckwechsels von § 16 z.B. zu § 18), sind vor Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis an den Ehegatten die erforderlichen einfachen Deutschkenntnisse zu 

überprüfen (siehe hierzu auch Nummer 30.1.2.3.1) und die Betroffenen hierauf rechtzeitig 

hinzuweisen.Dies gilt auch in anderen Fällen des Aufenthaltszweckwechsels eines sich zunächst nur 

vorübergehend in Deutschland aufhaltenden Ehegatten.

30.1.4.2.3.3  

Ein Anspruch zur Integrationskursteilnahme fehlt darüber hinaus jungen Erwachsenen, die z.B. eine 

schulische Ausbildung aufnehmen oder Ausländern, die bereits über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen (§ 44 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3).Zudem besteht der Anspruch 

auf Integrationskursteilnahme nur bei erstmaliger Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 

28 und 30, also nur für Neuzuwanderer, nicht für Bestandsausländer (§ 44 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 Buchstabe b).Danach gilt die Ausnahme vom Sprachnachweis auch im Fall der 

Visumbeantragung zur Wiedereinreise von Ehegatten, die bereits zuvor Inhaber einer 

zwischenzeitlich erloschenen Aufenthaltserlaubnis zu einem der in § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

genannten Zwecke gewesen sind oder nach dem 1. Januar 2005 im Besitz eines gemäß § 101 

Absatz 2 fortwirkenden Aufenthaltstitels nach dem Ausländergesetz waren, der erst später 

erlosch.Auf Grund der Ausnahme des § 30 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3, 2. Halbsatz sind einfache 

Deutschkenntnisse daher nicht bei der Verlängerung einer nach dem Aufenthaltsgesetz erteilten 

Aufenthaltserlaubnis zum Ehegattennachzug nachzuweisen.Eine Ausnahme gilt nur beim 

Aufenthaltszweckwechsel des Stammberechtigten von einem vorübergehenden zu einem 

dauerhaften Aufenthalt (siehe Nummer 30.1.4.2.3.2 a.E.).

30.1.4.2.3.4  

Eine generelle Ausnahme vom Sprachnachweiserfordernis gilt auch für die Ehegatten derjenigen 

Ausländer, die aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit zu langfristigen Aufenthalten visumfrei nach 

Deutschland einreisen dürfen, § 30 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4.Dies trifft auf die in § 41 Absatz 1 

und 2 AufenthV aufgeführten Staatsangehörigkeiten zu.Hintergrund für diese Privilegierung ist die 

traditionell enge wirtschaftliche Verflechtung der betreffenden Staaten mit Deutschland, die auch 

beim Ehegattennachzug zu den o.g. begünstigten Ausländern ihren Niederschlag finden soll.Die 

Angehörigen dieser Staaten können bereits seit längerer Zeit ohne Zuzugsbeschränkung einreisen 

und aufgrund der insoweit weitestgehend deckungsgleichen Staatenliste im Beschäftigungsrecht (§ 

34 BeschV) unter erleichterten Bedingungen eine Beschäftigung aufnehmen.Die Ausnahme vom 

Spracherfordernis zugunsten von deren Ehegatten lehnt sich u.a. an diese Privilegierungen an, um 

sie nicht durch die Erhöhung der Voraussetzungen für den Ehegattennachzug zu unterlaufen.

30.2  Ehegattennachzug nach Ermessen



30.2.1  

Nach Absatz 2 Satz 1 besteht eine allgemeine Härtefallregelung hinsichtlich des Mindestalters (§ 30 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1).Zur Vermeidung einer besonderen Härte soll nach Ermessen ein 

Ehegattennachzug auch dann zugelassen werden können, wenn der nachziehende Ehegatte 

und/oder der stammberechtigte Ausländer das Mindestalter von 18 Jahren noch nicht erreicht 

haben.Die eheliche Lebensgemeinschaft muss das geeignete und notwendige Mittel sein, um die 

besondere Härte zu vermeiden.Nach Art und Schwere müssen die vorgetragenen besonderen 

Umstände so deutlich von den sonstigen Fällen des Ehegattennachzugs abweichen, dass das 

Festhalten am Mindestaltererfordernis im Hinblick auf das geltend gemachte Interesse der Führung 

der Lebensgemeinschaft in Deutschland – bei Vorliegen aller übrigen Zuzugsvoraussetzungen – 

unverhältnismäßig wäre (Einzelfallbetrachtung).Dabei ist auch zu berücksichtigen, wie weit das 

Alter des/der Betroffenen das Mindestaltererfordernis im Zuzugszeitpunkt unterschreitet.

30.2.2  

Die in Absatz 2 Satz 2 genannte Abweichung kann sich sowohl beziehen auf das in Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 Buchstabe e) genannte Merkmal des Bestands der Ehe vor der Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis an den Ehegatten, zu dem der Nachzug stattfinden soll, als auch auf das dort 

aufgestellte Erfordernis der voraussichtlichen Aufenthaltsdauer von über einem Jahr, als auch auf 

beide Voraussetzungen zugleich.Bei der Ermessensentscheidung nach Absatz 2 Satz 2 kommt es 

nicht auf das Vorliegen einer besonderen Härte an.

30.2.3  

Für die Ermessensentscheidung kann abhängig von der Fallgestaltung u.a. maßgeblich sein,

30.2.3.1  

–wie lange sich der Ehegatte, zu dem der Nachzug stattfindet, bereits im Bundesgebiet aufhält,

30.2.3.2  

–insbesondere, ob der Ehegatte, zu dem der Nachzug stattfindet, im Bundesgebiet geboren oder 

als Minderjähriger eingereist ist, obwohl er keine Niederlassungserlaubnis besitzt,

30.2.3.3  

–dass die Ehefrau schwanger ist oder aus der Ehe bereits ein Kind hervorgegangen ist,

30.2.3.4  

–dass an dem Aufenthalt einer Person, die sich vorübergehend im Bundesgebiet aufhält, ein 

öffentliches Interesse besteht; dies gilt insbesondere für die in § 34 AufenthV genannten 

Personen.

30.3  Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis



30.3.1  

Die Aufenthaltserlaubnis darf im Wege des Ermessens auch dann verlängert werden, wenn die 

allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder des § 29 Absatz 1 

Nummer 2 nicht mehr vorliegen.Von den übrigen in § 5 Absatz 1, Absatz 4 und § 29 Absatz 1 

Nummer 1 bezeichneten Voraussetzungen darf – sofern die betreffende Norm eine Regel vorgibt, 

jedenfalls regelmäßig – nicht abgesehen und muss das Versagungsermessen des § 27 Absatz 3 

ausgeübt werden.Zu prüfen ist insbesondere der Fortbestand der ehelichen Lebensgemeinschaft.

30.3.2  

Der nach Artikel 6 GG gebotene Schutz von Ehe und Familie während des Fortbestandes der 

ehelichen Lebensgemeinschaft ist als besonderer Umstand zu werten, der eine Abweichung von 

Regelerteilungsvoraussetzungen rechtfertigen kann.

30.4  Mehrehe

30.4.1  

Der Fall des Ehegattennachzugs in Mehrehe ist in § 30 Absatz 4 geregelt.Dabei ist zunächst die 

zivilrechtliche Vorfrage zu prüfen, inwieweit nach dem auf beide Ehegatten jeweils anwendbaren 

Personalstatut eine wirksame Eheschließung stattgefunden hat.Insbesondere nach muslimisch 

geprägten Rechtsordnungen unterliegt die wirksame Eingehung einer Mehrehe häufig besonderen 

verfahrens- und materiellrechtlichen Voraussetzungen.

30.4.2  

Liegt zwischen den Ehegatten eine wirksame (Mehr-)Eheschließung vor, besteht nach § 30 Absatz 4 

nur insoweit ein Nachzugsrecht, als in Deutschland die eheliche Lebensgemeinschaft nicht schon 

mit einem anderen Ehegatten geführt wird.Sicherzustellen ist zudem, dass der Lebensunterhalt 

konkret des nachzugswilligen Ehegatten gesichert ist, wozu auch ein ausreichender 

Krankenversicherungsschutz gehört.Da die gesetzlichen Krankenkassen die Mitversicherung in der 

Familienversicherung bei Mehrehen derart regeln, dass nicht notwendig der nachziehende Ehegatte 

mitversichert ist, muss die Behörde im Fall einer Mehrehe stets die Bescheinigung einer 

Krankenversicherung verlangen, wonach im Fall des Familiennachzugs der konkret genannte 

Ehegatte entweder in der Familienversicherung mitversichert ist oder beitragspflichtig freiwillig 

versichert wird.Ersatzweise besteht die Möglichkeit, einen ausreichenden privaten 

Krankenversicherungsschutz nachzuweisen.

 

 

31  Zu § 31 – Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten

31.0  Allgemeines

31.0.1  



Sobald die eheliche Lebensgemeinschaft – auch schon vor Auflösung der Ehe – aufgehoben ist, darf 

die nach den §§ 27 und 30 erteilte zweckgebundene Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten nur unter 

den Voraussetzungen des § 31 befristet verlängert werden.Eine „Aufenthaltserlaubnis des 

Ehegatten“ i.S.d § 31 Absatz 1 Satz 1 liegt nur dann vor, wenn sie dem Ehegatten nach den 

Vorschriften des Kapitels 2, Abschnitt 6 zum Zwecke des Ehegattennachzugs erteilt worden ist.Eine 

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen nach § 25 erfüllt diese Voraussetzung z.B. 

nicht.Hiervon ist auch dann keine Ausnahme zu machen, wenn sich der Ausländer für die 

Tatbestandsvoraussetzung der Unmöglichkeit der Ausreise des § 25 Absatz 5 gerade auf den 

besonderen Schutz der ehelichen Lebensgemeinschaft durch Artikel 6 GG oder Artikel 8 EMRK 

berufen hat.Eine solche Ausnahme widerspräche insbesondere dem Sinn und Zweck des § 31 

Absatz 1, nur das besondere Vertrauensinteresse auf Gewährung eines längerfristigen Aufenthalts 

in Deutschland zu schützen, das grundsätzlich durch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum 

Zweck des ehelichen Zusammenlebens begründet wird.Nach dem in §§ 7, 8 verankerten 

Trennungsprinzip zwischen den in den Abschnitten 3 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes näher 

beschriebenen Aufenthaltszwecken ist ein Ausländer regelmäßig darauf zu verweisen, seine 

aufenthaltsrechtlichen Ansprüche aus den Rechtsgrundlagen abzuleiten, die der Gesetzgeber für die 

spezifischen vom Ausländer verfolgten Aufenthaltszwecke geschaffen hat.Nichts anderes ergibt sich 

aus § 104 Absatz 7 (siehe hierzu Nummer 104.7), der lediglich eine Ausnahme von dem im 

Aufenthaltsgesetz verankerten Trennungsprinzip normiert.

31.0.2  

§ 30 Absatz 3 ist im Rahmen des § 31 nicht mehr anwendbar, so dass die allgemeinen 

Erteilungsvoraussetzungen eingreifen.Ein anhängiges Scheidungsverfahren hindert die Behörde 

nicht, eine Aufenthaltserlaubnis gemäß Absatz 1 zu versagen und den Aufenthalt zu beenden.

31.0.3  

Die eheliche Lebensgemeinschaft ist aufgehoben, wenn die Ehe durch Tod oder Scheidung beendet 

oder diese Gemeinschaft tatsächlich durch Trennung auf Dauer aufgelöst ist.Ein vorübergehendes 

Getrenntleben der Ehegatten genügt diesen Anforderungen nicht.Soweit auf eine bestimmte 

Ehebestandszeit abzustellen ist (Absatz 1 Satz 1 Nummer 1), ist nur die Bestandszeit einer 

ehelichen Lebensgemeinschaft mit einem Ehegatten gemeint.

31.1  Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis

31.1.1  

Regelungsgegenstand des Absatzes 1 ist die Entstehung eines eigenständigen 

Aufenthaltsrechts.Durch die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis des nachgezogenen Ehegatten 

unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 als selbständige Aufenthaltserlaubnis erfolgt die 

Umwandlung des ursprünglich akzessorischen Aufenthaltsrechts (vgl. Nummer 27.1.3 und 27.4) in 

ein hiervon unabhängiges, eigenständiges Aufenthaltsrecht.

31.1.2  



Nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist die Dauer der ehelichen Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet 

und nicht die Dauer des bisherigen Aufenthalts des Ehegatten maßgebend.Vorübergehende 

Trennungen, die den Fortbestand der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht berühren, bleiben außer 

Betracht.Wenn sich die Ehegatten aber vor Ablauf der Zweijahresfrist trennen und diese Trennung 

nach dem ernsthaften, nach außen verlautbarten Willen beider oder auch nur eines der Ehepartner 

als dauerhaft betrachtet wird, wird die Zweijahresfrist bei einer späteren Wiederaufnahme der 

ehelichen Lebensgemeinschaft neu in Lauf gesetzt.Das Merkmal „rechtmäßig“ bezieht sich auf den 

Aufenthalt.Beide Ehegatten müssen sich während der Führung der ehelichen Lebensgemeinschaft 

rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben.Nicht erforderlich ist, dass während des gesamten 

Zeitraums der rechtmäßige Aufenthalt des Ehegatten auf einer Aufenthaltserlaubnis nach § 30 

beruhte.Eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz stellt jedoch nur dann eine 

„Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten“ i.S.d. § 31 Absatz 1 Satz 1 dar, wenn sie diesem nach den 

Vorschriften des Kapitels 2 Abschnitt 6 zum Zwecke des Ehegattennachzugs erteilt worden ist.

31.1.3  

Die Aufenthaltserlaubnis darf nach Absatz 1 Satz 1 nur verlängert werden, wenn bis zum Eintritt 

der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 bzw. Absatz 2 bezeichneten Voraussetzungen die 

Ehegattennachzugsvoraussetzung des § 29 Absatz 1 Nummer 1 erfüllt war.Eine Ausnahme gilt nach 

Absatz 1 Satz 1 a.E.; insofern kommt es darauf an, ob der stammberechtigte Ausländer die Gründe 

für die Nichtbeantragung der Verlängerung nicht zu vertreten hat.

31.1.4  

Grundlegende Voraussetzung für die Verselbständigung des Aufenthaltsrechts ist, dass der 

stammberechtigte Ausländer im Zeitpunkt der Beendigung der ehelichen Lebensgemeinschaft im 

Besitz eines grundsätzlich zur Verfestigung geeigneten Aufenthaltsrechts (Aufenthaltserlaubnis, 

Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG, vgl. § 31 Absatz 1 Satz 1 a.E.) 

war.In den Anwendungsbereich der Norm gelangen damit nach dem Willen des Gesetzgebers alle 

Ehegatten, bei denen aufgrund der akzessorischen Verknüpfung zum Aufenthaltsrecht des 

Stammberechtigten ebenfalls eine dauerhafte Aufenthaltsperspektive bestand (vgl. zum Grundsatz 

der Akzessorietät auch Nummer 27.1.3 und Nummer 27.4).Bei diesem Personenkreis kann 

angenommen werden, dass im Vertrauen auf die Perspektive eines fortwährenden Aufenthalts in 

der Bundesrepublik Deutschland eine Eingliederung in die hiesige Gesellschaft erfolgt ist, so dass 

eine Rückkehr in das Herkunftsland mit erheblichen Belastungen verbunden wäre.Durch das 

eigenständige Aufenthaltsrecht soll eine schutzwürdige Verfestigung der Lebensumstände des 

Ehegatten perpetuiert werden, der nur wegen der nicht vorhersehbaren Beendigung der 

Lebensgemeinschaft die ursprünglich auf Dauer angelegte Aufenthaltsperspektive verlieren 

würde.Ausgeschlossen ist durch Absatz 1 Satz 2 das eigenständige Aufenthaltsrecht von Ehegatten 

von Ausländern, die selbst keine Perspektive der Aufenthaltsverfestigung haben.In diesen Fällen 

kann der Ehegatte nicht darauf vertrauen, dass ihm ein längerfristiges Aufenthaltsrecht im 

Bundesgebiet gewährt wird.In derartigen Fällen eines nur temporären Aufenthaltsrechts (Beispiel: 

auf vier Jahre befristeter Arbeitsaufenthalt als Spezialitätenkoch), in denen für den 

Stammberechtigten und – aufgrund der akzessorischen Verknüpfung – auch für den Ehegatten von 

Anbeginn eine Rückkehrverpflichtung besteht, kommt ein eigenständiges Aufenthaltsrecht nicht in 



Betracht.Andernfalls würde sich aus der Auflösung der Ehe eine aufenthaltsrechtliche 

Besserstellung des nachgezogenen Ehegatten ergeben.Dies wäre mit der Zweckbestimmung des § 

31 nicht vereinbar.

31.2  Wegfall der Frist in Fällen besonderer Härte

31.2.1.1  

§ 31 Absatz 2 verlangt für die Verkürzung der Frist eine besondere Härte.Es handelt sich bei dem 

Begriff der „besonderen Härte“ um einen unbestimmten Rechtsbegriff und nicht um eine 

Ermächtigung zur Ausübung behördlichen Ermessens.Liegt eine besondere Härte tatbestandlich vor, 

so ist daher nach Absatz 2 Satz 1 – unbeschadet des Satzes 3 – bei Vorliegen der übrigen 

Voraussetzungen zwingend auch vor Ablauf der Zweijahresfrist eine Aufenthaltserlaubnis zu 

erteilen.

31.2.1.2  

Nach Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz erwirbt der Ehegatte auch bei Vorliegen eines Härtefalles kein 

eigenständiges Aufenthaltsrecht, wenn für den Stammberechtigten die Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen ist (siehe hierzu auch Nummer 31.1.4).Es kann bei Vorliegen 

der gesetzlichen Voraussetzungen jedoch ein Aufenthaltsrecht für den Ehegatten nach Kapitel 2 

Abschnitt 5 in Betracht kommen.Der Versagungstatbestand des § 31 Absatz 2 Satz 1 a.E. erfasst 

jedoch nicht den Fall, dass die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis des stammberechtigten 

Ausländers gemäß § 8 Absatz 1, § 5 Absatz 1 Nummer 2 ausscheidet, weil der Ausländer den 

gesetzlichen Beispielsfall einer besonderen Härte gemäß § 31 Absatz 2 gegenüber seinem 

Ehegatten in einer Weise verwirklicht hat (z.B. durch Straftaten gegenüber dem Ehegatten), die 

zugleich einen Ausweisungsgrund darstellt.Ob eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis des 

stammberechtigten Ausländers i.S.d. Absatzes 2 Satz 1, 2. Halbsatz ausgeschlossen ist, ist in 

derartigen Fällen daher unter Ausblendung der Umstände zu beurteilen, die zur Aufhebung der 

ehelichen Lebensgemeinschaft geführt haben.

31.2.2  

Absatz 2 Satz 2 führt beispielhaft Fälle auf, in denen eine besondere Härte i.S.d. Satzes 1 

vorliegt.Aus der Regelung ist ersichtlich, dass das Vorliegen einer besonderen Härte anhand von 

zwei Vergleichen festgestellt werden kann.

31.2.2.1  

Zum einen ist die Situation des betroffenen Ehegatten im Falle der Rückkehr in sein Heimatland mit 

derjenigen zu vergleichen, die bei einem Verbleib in Deutschland besteht.Ergibt sich, dass bei der 

Rückkehr eine erhebliche Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange droht, liegt eine besondere 

Härte vor.Dabei ist die mit jeder Ausreiseverpflichtung ohne weiteres verbundene Härte 

unerheblich.Zu berücksichtigen sind nur solche Härten, die sich auf die Auflösung der ehelichen 

Lebensgemeinschaft zurückführen lassen.Zu berücksichtigen ist nach Absatz 2 Satz 2, 2. Halbsatz 



auch das Wohl eines Kindes, das mit dem betroffenen Ehegatten in familiärer Lebensgemeinschaft 

lebt.Schutzwürdig sind somit unter anderem Belange, die verbunden sind mit:

31.2.2.1.1  

–dem Interesse an einem weiteren Umgang mit einem eigenen Kind, das im Bundesgebiet 

verbleibt; insbesondere, wenn die Personensorge beiden Elternteilen zusteht und eine Verlegung 

des Wohnsitzes in das Ausland durch die gesamte Familie innerhalb der nächsten Monate nicht zu 

erwarten ist, oder wenn ein Kind mit Bleiberecht zurückgelassen würde, das durch den 

betroffenen Ehegatten versorgt würde,

31.2.2.1.2  

–der Tatsache, dass die Betreuung eines behinderten Kindes, das auf Beibehaltung des 

spezifischen sozialen Umfeldes existentiell angewiesen ist, im Herkunftsland nicht sichergestellt 

werden kann,

31.2.2.1.3  

–Eigenarten des Rechts- oder Kulturkreises im Herkunftsstaat, die zu einer erheblichen 

rechtlichen oder gesellschaftlichen Diskriminierung des betroffenen Ehegatten wegen der 

Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft oder Elternschaft führen können; hierbei sind auch 

tatsächliche Anhaltspunkte zu berücksichtigen, wonach eine Verfolgung durch im Herkunftsstaat 

lebende nahe stehende Personen zu erwarten ist. Sonstige zielstaatsbezogene 

Abschiebungsgründe sind nicht im Rahmen des § 31 Absatz 2, sondern in einem Asylverfahren zu 

prüfen.

31.2.2.2  

Zum anderen ist die Situation bei Weiterbestehen der ehelichen Lebensgemeinschaft mit derjenigen 

zu vergleichen, die bestehen würde, wenn die Lebensgemeinschaft erst nach Ablauf der 

Zweijahresfrist aufgehoben worden wäre.Allein die Zerrüttung der ehelichen Lebensgemeinschaft 

im Sinne eines Zerfalls der Beziehung zwischen den Ehegatten begründet keine Unzumutbarkeit 

des Festhaltens an der ehelichen Lebensgemeinschaft.Unzumutbar ist das Festhalten an der 

ehelichen Lebensgemeinschaft u.a., wenn

31.2.2.2.1  

–sich der Ehegatte in einer Zwangsehe befindet (siehe hierzu auch Nummer 27.1.6, 27.1a.2.1); 

dies gilt auch dann, wenn beide Ehegatten Opfer der Zwangssituation sind,

31.2.2.2.2  

–der betroffene Ehegatte oder ein in der Ehe lebendes Kind durch den stammberechtigten 

Ausländer physisch oder psychisch misshandelt oder das Kind in seiner geistigen oder 

körperlichen Entwicklung erheblich gefährdet wurde, insbesondere wenn bereits Maßnahmen im 

Rahmen des Gewaltschutzes getroffen worden waren, z.B. wenn die betroffenen Ehegatten 



aufgrund der Misshandlungen Zuflucht in einer Hilfseinrichtung (z.B. Frauenhaus) suchen 

mussten oder eine polizeiliche oder gerichtliche Wegweisung des Stammberechtigten aus der 

ehelichen Wohnung erfolgte,

31.2.2.2.3  

–der stammberechtigte Ausländer gegen den betroffenen Ehegatten oder gegen ein in der Ehe 

lebendes Kind sonstige erhebliche Straftaten begangen hat,

31.2.2.2.4  

–der stammberechtigte Ausländer vom betroffenen Ehegatten nachhaltig die Teilnahme an 

strafbaren Handlungen verlangt hat, wenn der betroffene Ehegatte eine solche Teilnahme in der 

Vergangenheit stets abgelehnt hatte.

31.2.3  

Der Verselbständigung des Aufenthaltsrechts des Ehegatten kann die Inanspruchnahme von 

Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII als Versagungsgrund nach Absatz 2 Satz 3 zur 

Vermeidung von Missbrauch insbesondere dann entgegenstehen, wenn sich der Ehegatte nicht in 

zumutbarer Weise auf Arbeitsuche begeben hat, auf eine Arbeitsvermittlung nicht reagiert hat oder 

eine ihm zumutbare Arbeit nicht leistet.Bei der Prüfung ist zu berücksichtigen, ob der Ehegatte 

Kleinkinder oder pflegebedürftige Kinder zu betreuen hat und aus diesem Grund eine 

Arbeitsaufnahme nicht möglich ist.Darüber hinaus muss auch Umständen Rechnung getragen 

werden, die die besondere Härte i.S.d. Absatzes 2 Satz 1 und 2 begründet haben und aufgrund 

derer der Ehegatte nicht in der Lage ist, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen (z.B. Traumatisierung 

in Folge erlittener Misshandlungen).Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem BAföG steht 

der Verselbständigung des Aufenthaltsrechts des Ehegatten nicht entgegen.Auch in den Fällen des 

§ 31 Absatz 2 berechtigt die Aufenthaltserlaubnis gemäß § 31 Absatz 1 zur Erwerbstätigkeit.

31.2.4  

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Absatzes 2 ist sprachlichen, kulturell bedingten oder 

psychischen Problemen des betroffenen Ehegatten Rechnung zu tragen.Solche Probleme können zu 

Schwierigkeiten bei der Darstellung der Umstände führen, die eine besondere Härte rechtfertigen 

können.Insofern genügt es, wenn die Härtegründe durch den betroffenen Ehegatten plausibel 

dargestellt werden.

31.2.5  

Eine Härte ist begrifflich bei einem Einverständnis oder einer Teilnahme des anderen Ehegatten an 

grundsätzlich härtefallbegründenden Handlungen ausgeschlossen, wie etwa in Fällen der 

gemeinsamen, nicht gegeneinander gerichteten Begehung von Straftaten oder einvernehmlichen 

Alkoholmissbrauchs.

31.3  Erleichterte Erteilung einer Niederlassungserlaubnis



31.3.1  

Maßgeblicher Zeitpunkt, zu dem die Niederlassungserlaubnis oder die Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG des Ausländers vorliegen muss, ist die Erteilung der Niederlassungserlaubnis 

oder die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG an den betroffenen Ehegatten, nicht aber der Tag der 

Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft.

31.3.2  

Der Ehegatte muss grundsätzlich die allgemeinen Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erfüllen.Absatz 3 erlaubt bei 

Vorliegen der übrigen Voraussetzungen lediglich ein Abweichen von § 9 Absatz 2 Nummer 3, 5 und 

6.

31.3.3  

Eine Unterhaltssicherung i.S.d. Absatzes 3 liegt vor, wenn der stammberechtigte Ausländer seiner 

Unterhaltsverpflichtung nachkommt.Voraussetzung ist, dass eine Unterhaltsverpflichtung besteht 

und diese vom stammberechtigten Ausländer aus eigenen Mitteln erfüllt wird.Eine 

Unterhaltsverpflichtung, die zwar besteht, aber nicht durchsetzbar ist oder nicht aus eigenen 

Mitteln des stammberechtigten Ehegatten bestritten wird, ist nicht ausreichend.Eigene Mittel des 

betroffenen Ehegatten, die zusätzlich zur Unterhaltssicherung eingesetzt werden können, 

insbesondere ein voraussichtlich auf Dauer erzieltes eigenes Einkommen, sind 

berücksichtigungsfähig.Zudem findet § 2 Absatz 3 Anwendung.Nicht berücksichtigt werden 

Unterhaltsleistungen von dritter Seite.

31.3.4  

Absatz 3 findet auch dann Anwendung, wenn dem betroffenen Ehegatten bereits nach Entstehung 

des eigenständigen Aufenthaltsrechts eine Aufenthaltserlaubnis nach § 31 Absatz 1 oder 2 erteilt 

worden war.

31.4  Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII und Verlängerung

31.4.1  

Die Verlängerung des nach der Entstehung des eigenständigen Aufenthaltsrechts erteilten 

Aufenthaltstitels richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften.Sie erfolgt nach Ermessen.Der 

Aufenthaltszweck liegt im weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet nach Entstehung eines 

eigenständigen Aufenthaltsrechts.Die §§ 27 bis 30 finden keine Anwendung.

31.4.2  

Umstände, die zur Begründung der besonderen Härte beigetragen haben, können weiterhin eine 

Ausnahme von § 5 Absatz 1 rechtfertigen.Außerdem kann von § 5 Absatz 1 eine Ausnahme 

gemacht werden, wenn wegen der Erziehung kleiner Kinder die Erwerbstätigkeit unzumutbar ist 

(vgl. hierzu Nummer 104a.6.3).



 

 

32  Zu § 32 – Kindernachzug

32.0  Allgemeines

32.0.1  

Der Nachzug setzt in allen Fällen des § 32 voraus, dass das Kind nicht verheiratet, geschieden oder 

verwitwet ist und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (vgl. § 80 Absatz 3 Satz 1; hiervon 

abweichende Volljährigkeitsgrenzen nach dem Recht der Herkunftsstaaten sind 

unerheblich).Darüber hinaus kommt ein Kindernachzug nur nach § 36 Absatz 2 in Fällen einer 

außergewöhnlichen Härte im Ermessenswege in Betracht.Für die Berechnung der Altersgrenzen 

maßgeblich ist der Zeitpunkt der Antragstellung, nicht derjenige der Erteilung oder der Möglichkeit 

einer Erteilung im Falle einer Antragstellung, die tatsächlich nicht erfolgte.Es müssen die 

Voraussetzungen der für dieses Alter maßgeblichen Rechtsgrundlage geprüft werden.Im Anschluss 

kann bei mittlerweile eingetretener Volljährigkeit der Titel auch nach Maßgabe des § 34 Absatz 2 

verlängert werden.

32.0.2.1  

Die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis darf die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis beider 

Eltern oder, wenn das Kind nur zu einem Elternteil nachzieht, die Geltungsdauer der 

Aufenthaltserlaubnis dieses Elternteils nicht überschreiten (siehe Nummer 27.1.3 und 27.4).Besitzt 

ein Elternteil eine Niederlassungserlaubnis, soll die Aufenthaltserlaubnis für das Kind bis zur 

Vollendung des 16. Lebensjahres erteilt werden.Anschließend findet § 35 Absatz 1 Satz 1 für die 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis Anwendung.

32.0.2.2  

In den übrigen Fällen ist die Aufenthaltserlaubnis des Kindes in der Weise zu befristen, dass sie 

gleichzeitig mit der Aufenthaltserlaubnis der Eltern ungültig wird und verlängert werden 

kann.Hiervon kann abgewichen werden, wenn das Aufenthaltsrecht des Kindes gemäß § 34 ein 

eigenständiges Recht wird.Diesbezüglich sind auch die Regelungen über die Geltungsdauer und 

Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen zu beachten (siehe Nummer 27.4).

32.0.3  

Der Nachzug zu einem nicht sorgeberechtigten Elternteil, der sich allein in Deutschland aufhält, ist 

regelmäßig zu versagen, sofern kein Fall des § 32 Absatz 1 Nummer 1 vorliegt.Der nicht 

sorgeberechtigte Elternteil ist darauf zu verweisen, dass er zunächst alle geeigneten Möglichkeiten 

zur Herbeiführung einer alleinigen Personensorgeberechtigung auszuschöpfen hat.

32.0.4  



Eine Ausnahme kann in Betracht kommen, wenn eine familiäre Situation vorliegt, in der nach 

deutschem Kindschaftsrecht eine Personensorgerechtsübertragung möglich wäre (insbesondere im 

Fall des Getrenntlebens bzw. der Scheidung der Eltern), jedoch die Herbeiführung eines alleinigen 

Personensorgerechts des im Bundesgebiet ansässigen Elternteils entsprechend dem nach § 1626 

BGB vorgesehenen Rechteumfang nach der Rechtsordnung oder der Rechtspraxis im Heimatstaat 

nicht vorgesehen bzw. aussichtslos ist.In diesem Fall ist auf der Rechtsgrundlage des § 32 Absatz 4 

im Ermessenswege der Kindernachzug zum nichtsorgeberechtigten Elternteil zulässig, wenn der 

andere Elternteil dem Kindernachzug zustimmt oder seine Zustimmung nach Nummer 32.4.4.4 

entbehrlich ist und nach eingehender Prüfung der Auswirkungen eines Zuzugs das maßgebliche 

Kindeswohl zu bejahen ist.Die Zustimmungserklärung des anderen Elternteils soll an eine 

umfassende Personensorgerechtsübertragung angenähert sein, soweit die einschlägigen 

Rechtsvorschriften dem nicht ausdrücklich entgegenstehen; eine bloße Zustimmung zur 

Aufenthaltsbestimmung genügt hierfür nicht.Zur Vermeidung von Kindesentziehungen ist die 

Echtheit der Zustimmungserklärung besonders zu prüfen.Der Zuzug zum im Bundesgebiet 

ansässigen, nichtsorgeberechtigten Elternteil und die Herauslösung des Kindes aus seinen bisher 

bestehenden persönlichen Bindungen müssen maßgeblich dem Wohl des Kindes dienen.Die 

Feststellung ist im Sinne einer offenen Abwägung bei gleichwertiger Betrachtung des 

Lebensumfelds beider Eltern zu treffen; nicht ausschlaggebend ist ein abstrakter Vergleich des 

allgemeinen Lebensstandards im Herkunftsland und in Deutschland.Maßgeblich sind die im Einzelfall 

festzustellenden persönlichen und sozialen Beziehungen des Kindes zu den beiden Elternteilen und 

deren jeweiligem sozialen Umfeld.Zur Kindeswohlprüfung sind geeignete Nachweise zur familiären 

Kindessituation beizubringen.Die Ausländerbehörde sollte im Zweifel eine Stellungnahme des 

Jugendamtes einholen.

Liegen diese Voraussetzungen vor, ist bei der Ausübung des Ermessens nach § 32 Absatz 4 auch 

die in den § 32 Absatz 1 und 2 enthaltene, auf das Kindesalter und die individuelle 

Integrationsprognose abstellende Gesetzessystematik zu berücksichtigen.Zu beachten ist weiter, 

dass die geltenden internationalen Kinderschutzabkommen prinzipiell dem Verbleib des Kindes im 

Herkunftsstaat den Vorzug geben, auch um missbräuchliche Kindesentziehungen zu vermeiden 

(siehe hierzu auch Nummer 32.4).

32.0.5  

Zur Scheinvaterschaft siehe Nummer 27.1a.1.3 und 79.2.Zu Adoptivkindern siehe die 

Erläuterungen in Nummer 28.1.2.1f..Pflegekinder haben kein Nachzugsrecht nach § 32.Möglich ist 

aber die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Maßgabe des § 36 Absatz 2 (vgl. auch Nummer 

27.1.5 und Nummer 36.2.1.2).Bei Stiefkindern, die mit einem leiblichen Elternteil zu dessen 

Ehegatten nach Deutschland ziehen, ist die Nachzugsmöglichkeit nicht daran geknüpft, dass der 

Stiefvater/die Stiefmutter das Kind adoptiert.Dies gilt auch, wenn die Stiefkinder erst später 

nachziehen.Der Nachzug findet nicht zu dem Stiefelternteil, sondern dem leiblichen Elternteil 

aufgrund von dessen Aufenthaltsrecht statt.Da mit dem Stiefelternteil i.d.R. eine 

Bedarfsgemeinschaft gebildet werden soll, ist im Hinblick auf die Sicherung des Lebensunterhalts 

auch nicht erforderlich, dass von dem Stiefelternteil eine Verpflichtungserklärung abgegeben 

wird.Eine Belastung der Sozialsysteme ist aufgrund der Regelung des § 9 Absatz 2 Satz 2 SGB II 

nicht zu befürchten.



32.0.6  

§ 32 ist auch auf Kinder anwendbar, die im Bundesgebiet geboren sind (vgl. Nummer 27.1.1).

32.0.7  

Für den Einreise- und Aufenthaltszweck der Herstellung einer familiären Lebensgemeinschaft 

zwischen Adoptionsbewerbern und dem aufzunehmenden Kind (Adoptionspflege) enthält § 6 

AdÜbAG eine besondere Rechtsgrundlage.Handelt es sich dabei um einen Fall der Adoption eines 

Kindes aus einem Nichtvertragsstaat des Haager Übereinkommens zum Schutz von Kindern und die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, kann § 6 AdÜbAG dann analoge 

Anwendung finden, wenn ein Adoptionsvermittlungsvorschlag der Behörden des Herkunftsstaates 

vorliegt (nicht aber, wenn seitens des Herkunftsstaates lediglich ein Pflegeverhältnis oder eine 

Vormundschaft vermittelt werden soll (vgl. hierzu auch Nummer 36.2.1.2).

32.1  Anspruch auf Nachzug von Kindern bis zum 18. Lebensjahr

32.1.1  

§ 32 Absatz 1 geht als Spezialregelung den Absätzen 2 und 3 vor.Es ist also in diesen Fällen nicht 

erforderlich, dass auch die Voraussetzungen der Folgeabsätze erfüllt sind.

Das Gesetz bestimmt unterschiedliche Voraussetzungen einerseits für den gemeinsamen Zuzug von 

Eltern und Kind nach § 32 Absatz 1 Nummer 2 und andererseits für den getrennten Nachzug des 

Kindes zu den bereits im Bundesgebiet lebenden Eltern nach § 32 Absatz 2 und Absatz 3.Nur im 

letztgenannten Fall ist die Altergrenze von 16 Jahren von Bedeutung, mit deren Erreichen an den 

Nachzug des Kindes die erhöhten Integrationsanforderungen nach § 32 Absatz 2 gestellt 

werden.Einen eigenständigen Anspruch auf Aufenthalt sieht § 32 Absatz 1 Nummer 1 für das Kind 

von Eltern bzw. eines Elternteils mit Asyl- bzw. Flüchtlingsstatus vor; das in Absatz 1 Nummer 2 

genannte Erfordernis der Personensorgeberechtigung ist nach dem Gesetzeswortlaut keine 

Voraussetzung für das Aufenthaltsrecht des Kindes nach Absatz 1 Nummer 1.

Die nach § 32 gewährten Ansprüche werden nicht dadurch ausgeschlossen, dass bei Ausstellung 

des Aufenthaltstitels das Erreichen der Altersgrenze bzw. der Volljährigkeit unmittelbar 

bevorstehen.

32.1.2  

Nach Nummer 1 ist Voraussetzung, dass der Ausländer, zu dem der Nachzug erfolgt, entweder eine 

Aufenthaltserlaubnis als Asylberechtigter oder anerkannter Flüchtling oder eine 

Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 besitzt.

32.1.3.1  

Eine gemeinsame Verlegung des Lebensmittelpunktes i.S.d. Absatzes 1 Nummer 2 liegt vor, wenn 

die Familienangehörigen innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes, der i.d.R. drei Monate nicht 

übersteigen darf, jeweils ihren Lebensmittelpunkt in das Bundesgebiet verlegen.



32.1.3.2  

Als Verlegung des Lebensmittelpunktes ist die Verlagerung des Schwerpunktes der Lebens- und 

Arbeitsbeziehungen und des damit verbundenen Aufenthaltes anzusehen.Maßgeblich sind bei 

Erwachsenen insbesondere die Arbeitsorte, bei Kindern, Jugendlichen und Studenten die Orte, an 

denen die Schul- oder Berufsausbildung stattfindet.Die Niederlassung in Deutschland auf 

unabsehbare Zeit muss hingegen nicht beabsichtigt werden.Aufenthalte, die ihrem Zweck nach auf 

einen Aufenthalt von einem Jahr oder weniger hinauslaufen, führen i.d.R. nicht zu einer Verlegung 

des Lebensmittelpunktes, wenn eine Verlängerung des Aufenthaltes im Bundesgebiet über diese 

Zeit hinaus ausgeschlossen erscheint.In diesen Fällen kommt aber die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels nach Absatz 2 bis 4 in Betracht, wenn die dortigen Voraussetzungen erfüllt 

sind.Längere, ihrer Natur nach begrenzte Aufenthalte, wie etwa zur Erfüllung eines mehrjährigen 

befristeten Arbeitsverhältnisses oder zur Ableistung einer mehrjährigen Ausbildung, führen 

hingegen i.d.R. zur Verlagerung des Lebensmittelpunktes nach Deutschland.Zur Möglichkeit des 

Nachzugs, wenn der/die Stammberechtigte(n) erst im Besitz eines nationalen Visums ist/sind bzw. 

zur gleichzeitigen Titelerteilung siehe Nummer 29.1.2.2.

32.1.3.3  

Im Zweifel ist von einem Lebensmittelpunkt im Bundesgebiet auszugehen, wenn sich eine Person 

für mehr als 180 Tage im Jahr in Deutschland gewöhnlich aufhält.

32.1.3.4  

Die Beibehaltung einer Wohnung oder eine nur saisonale Berufstätigkeit am bisherigen Ort sind 

allein genommen unerheblich.

32.1.3.5  

Bereits vor der Verlegung muss ein gemeinsamer Lebensmittelpunkt außerhalb des Bundesgebietes 

bestanden haben.

32.1.3.6  

Voraufenthalte einzelner Familienmitglieder im Bundesgebiet oder in anderen Staaten zu Zwecken, 

die ihrer Natur nach vorübergehend sind oder der Verlegung des Lebensmittelpunktes in das 

Bundesgebiet dienen, wie etwa zur Wohnungs- oder Arbeitssuche oder zur vorübergehenden 

Einarbeitung, sind unerheblich.

32.1.3.7  

Wird bei der gemeinsamen Verlegung der Zeitraum von drei Monaten aus nachvollziehbaren 

Gründen durch einzelne Familienmitglieder überschritten – etwa zur Beendigung eines Schuljahres 

oder eines Ausbildungsabschnittes im Ausland, zur vorübergehenden Fortsetzung eines im Ausland 

bestehenden Arbeitsverhältnisses bei langen Kündigungsfristen oder für eine längere Urlaubsreise – 



ist dies ebenfalls unerheblich, sofern das Gesamtbild eines Umzuges der gesamten Familie vom 

Ausland in das Bundesgebiet gewahrt bleibt.

32.1.3.8  

Bei Verzögerungen, die sechs Monate überschreiten, ist nicht von einer gemeinsamen Verlegung 

des Lebensmittelpunktes auszugehen.

32.2  Anspruch auf Nachzug von Kindern nach Vollendung des 16. Lebensjahres

32.2.1  

Wann die Sprache beherrscht wird, ist entsprechend der Definition der Stufe C 1 der kompetenten 

Sprachanwendung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) zu 

bestimmen.

32.2.2  

Der Nachweis, dass dieser Sprachstand erreicht ist, wird durch eine Bescheinigung einer geeigneten 

und zuverlässigen in- oder ausländischen Stelle erbracht, die auf Grund einer Sprachstandsprüfung 

ausgestellt wurde.Die Bescheinigung darf nicht älter sein als ein Jahr.Inländische Stellen, die eine 

derartige Bescheinigung ausstellen, sollen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für 

die Ausführung von Sprachkursen zertifizierte Träger sein.Im Inland sind alternativ die Vorgaben 

aus Nummer 104b.3.1 entsprechend anzuwenden.

32.2.3  

Eine positive Integrationsprognose hängt maßgeblich – jedoch nicht allein – von den Kenntnissen 

der deutschen Sprache ab.

32.2.4  

Voraussetzung nach § 32 Absatz 2, 2. Alternative ist, dass gewährleistet erscheint, das Kind werde 

sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse in der 

Bundesrepublik Deutschland einfügen.Dies ist im Allgemeinen bei Kindern anzunehmen, die in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum oder in einem sonstigen in § 41 Absatz 1 Satz 1 AufenthV genannten Staat 

aufgewachsen sind.

32.2.5  

Auch bei Kindern, die nachweislich aus einem deutschsprachigen Elternhaus stammen oder die im 

Ausland nicht nur kurzzeitig eine deutschsprachige Schule besucht haben, ist davon auszugehen, 

dass sie sich integrieren werden.

32.2.6  



Es ist davon auszugehen, dass einem Kind die Integration umso leichter fallen wird, je jünger es 

ist.

32.2a  Kinder von Ausländern mit einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

32.2a.1  

Der Kindernachzug im Fall der Weiterwanderung von langfristig aufenthaltsberechtigten 

Drittstaatsangehörigen aus einem EU-Mitgliedstaat nach Deutschland findet unter den erleichterten 

Voraussetzungen des § 32 Absatz 2a i.V.m. § 38a statt, sofern dadurch die bereits bestehende 

familiäre Lebensgemeinschaft fortgesetzt wird.Einen Nachzugsanspruch haben danach die 

minderjährigen ledigen Kinder von Ausländern, die im Besitz einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-

EG nach § 38a sind, wenn die familiäre Lebensgemeinschaft bereits in dem Mitgliedstaat der EU 

bestand, in dem der Stammberechtigte die Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigter 

besitzt (§ 32 Absatz 2a Satz 1).Der Erteilungstatbestand dient der Umsetzung des Artikels 16 

Absatz 1 der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 

Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 

Nummer L 16 S. 44, so genannte Daueraufenthalt-Richtlinie).

32.2a.2  

Damit eine Aufenthaltsverfestigung dem Ausländer nicht zum Nachteil gereicht wird, sieht § 32 

Absatz 2a Satz 2 vor, dass die erleichterte Nachzugsmöglichkeit nach § 32 Absatz 2a Satz 1 auch 

gilt, wenn der Ausländer unmittelbar vor Erteilung der Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis 

zum Daueraufenthalt-EG eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besaß.

32.3  Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Kinder unter 16 Jahren

32.3.1  

Auf die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis besteht unter den genannten Voraussetzungen und nach 

Maßgabe der allgemeinen Vorschriften, insbesondere der §§ 5 und 27, ein Anspruch.

32.3.2  

Es genügt, wenn die Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG der genannten Personen gleichzeitig mit derjenigen des Kindes erteilt wird.

32.3.3  

Zur Möglichkeit des Nachzugs, wenn der/die Stammberechtigte(n) erst im Besitz eines nationalen 

Visums ist/sind bzw. zur gleichzeitigen Titelerteilung siehe Nummer 29.1.2.2.

32.3.4  



Der Anspruch besteht selbst dann, wenn der Ausländer, zu dem der Nachzug stattfindet, sich nur 

für einen begrenzten Zeitraum und ggf. ohne Verlegung des Lebensmittelpunktes in Deutschland 

aufhält, wie dies etwa bei Gastwissenschaftlern oder Studenten der Fall sein kann.

32.3.5  

Kein Anspruch besteht bei Erteilung eines Schengen-Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt.

32.4  Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Ermessen

32.4.1  

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 4 ist nur dann zu prüfen, wenn die Erteilung 

gemäß § 32 Absatz 1 bis 3 oder § 33 mangels Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen nicht 

möglich ist.Sie kommt nur in Betracht, wenn es unter Berücksichtigung des Kindeswohls oder der 

familiären Situation zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist.Die Voraussetzungen 

des § 29 Absatz 1 müssen vorliegen.

32.4.2  

Hat das Kind das 18. Lebensjahr vollendet, oder ist es verheiratet, geschieden oder verwitwet, 

richtet sich der Nachzug ausschließlich nach § 36.

32.4.3.1  

Eine besondere Härte i.S.v. § 32 Absatz 4 ist nur anzunehmen, wenn die Versagung der 

Aufenthaltserlaubnis für ein minderjähriges Kind nachteilige Folgen auslöst, die sich wesentlich von 

den Folgen unterscheiden, die anderen minderjährigen Ausländern zugemutet werden, die keine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 32 Absatz 1 bis 3 erhalten.

32.4.3.2  

Zur Feststellung einer besonderen Härte ist unter Abwägung aller Umstände zu prüfen, ob nach den 

Umständen des Einzelfalles das Interesse des minderjährigen Kindes und der im Bundesgebiet 

lebenden Eltern an einem Zusammenleben im Bundesgebiet vorrangig ist.Dies kann der Fall sein, 

wenn sich die Lebensumstände wesentlich geändert haben, die das Verbleiben des Kindes in der 

Heimat bisher ermöglichten, und weil den Eltern ein Zusammenleben mit dem Kind im 

Herkunftsstaat auf Dauer nicht zumutbar ist.Zu berücksichtigen sind hierbei neben dem Kindeswohl 

und dem elterlichen Erziehungs- und Aufenthaltsbestimmungsrecht, das für sich allein kein 

Nachzugsrecht schafft, u.a. auch die Integrationschancen des minderjährigen Kindes sowie die 

allgemeinen integrations- und zuwanderungspolitischen Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland.Danach liegt z.B. keine besondere Härte im Fall vorhersehbarer Änderungen der 

persönlichen Verhältnisse (z.B. Beendigung der Ausbildung, notwendige Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit) oder der Änderungen der allgemeinen Verhältnisse im Herkunftsstaat vor (z.B. 

bessere wirtschaftliche Aussichten im Bundesgebiet).

32.4.3.3  



Eine besondere Härte, die den Nachzug auch noch nach Vollendung des 16. Lebensjahres 

rechtfertigt, kann angenommen werden, wenn das Kind aufgrund eines unvorhersehbaren 

Ereignisses auf die Pflege der Eltern angewiesen ist (z.B. Betreuungsbedürftigkeit aufgrund einer 

plötzlich auftretenden Krankheit oder eines Unfalls).Von Bedeutung ist, ob lediglich der im 

Bundesgebiet lebende Elternteil zur Betreuung des Kindes in der Lage ist.

32.4.3.4  

Eine besondere Härte, die den Nachzug eines Kindes aus einer gültigen Mehrehe des im 

Bundesgebiet lebenden Elternteils rechtfertigt, kann nur angenommen werden, wenn der im 

Ausland lebende Elternteil nachweislich nicht mehr zur Betreuung des Kindes in der Lage ist.

32.4.3.5  

Eine besondere Härte ergibt sich nicht bereits daraus, dass dem im Bundesgebiet lebenden 

Elternteil das Personensorgerecht übertragen worden ist.Allein die formale Ausübung des elterlichen 

Aufenthaltsbestimmungsrechts löst noch nicht den besonderen aufenthaltsrechtlichen Schutz des 

Artikels 6 GG mit der Folge des Kindernachzugs aus Ermessensgründen gemäß § 32 Absatz 4 

aus.Dem Umstand einer Sorgerechtsänderung kommt bei der aufenthaltsrechtlichen Entscheidung 

um so weniger Gewicht zu, je älter der minderjährige Ausländer ist und je weniger er deshalb auf 

die persönliche Betreuung durch den sorgeberechtigten Elternteil im Bundesgebiet angewiesen ist.

32.4.4  

Bei der Ermessensentscheidung sind die familiären Belange, insbesondere das Wohl des Kindes, 

und die einwanderungs- und integrationspolitischen Belange der Bundesrepublik Deutschland zu 

berücksichtigen.Für die Frage, welches Gewicht den familiären Belangen des Kindes und den 

geltend gemachten Gründen für einen Kindernachzug in das Bundesgebiet zukommt, ist die 

Lebenssituation des Kindes im Heimatstaat von wesentlicher Bedeutung.Zur maßgeblichen 

Lebenssituation gehört, ob ein Elternteil im Heimatland lebt, inwieweit das Kind eine soziale 

Prägung im Heimatstaat erfahren hat, inwieweit es noch auf Betreuung und Erziehung angewiesen 

ist, wer das Kind bislang im Heimatstaat betreut hat und dort weiter betreuen kann und wer das 

Sorgerecht für das Kind hat.Bedeutsam ist vor allem auch das Alter des Kindes.I.d.R. wird hierbei 

gelten: je jünger das Kind ist, in desto höherem Maße ist es betreuungsbedürftig, desto eher wird 

auch seine Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse gelingen.

32.4.4.1  

Im Zusammenhang mit dem Kindeswohl und der familiären Situation (§ 32 Absatz 4 Satz 2) ist der 

Gedanke zu berücksichtigen, dass die Entscheidung der Eltern, nach Deutschland zu ziehen, 

grundsätzlich eine autonome Entscheidung darstellt.Das elterliche Erziehungs- und 

Aufenthaltsbestimmungsrecht verschafft an sich kein Nachzugsrecht.Ziehen die Eltern nach 

Deutschland um und lassen sie ihr Kind im Ausland zurück, obwohl sie nach Absatz 1 Nummer 2 

oder Absatz 3 die Möglichkeit gehabt hätten, mit dem Kind nach Deutschland zu ziehen, rechtfertigt 

allein eine Änderung der Auffassung der Eltern, welche Aufenthaltslösung für das Kind die bessere 

ist, nicht eine nachträgliche Nachholung eines Kindes gemäß Absatz 4.



32.4.4.2  

Wenn ein Kind während eines erheblichen Zeitraums bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres 

seinen Wohnsitz in Deutschland hatte, dann aufgrund der Entscheidung einer die Personensorge 

ausübenden Person in einem anderen Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums seinen 

Wohnsitz genommen hat, dort die deutsche Sprache nicht nachweislich erlernt oder gepflegt hat 

und nach Vollendung des 16. Lebensjahres nach Deutschland nachziehen soll, ist ein 

Familiennachzug aus migrationspolitischen Gründen regelmäßig zu versagen.In diesen Fällen kann 

jedoch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 37 in Betracht kommen.

32.4.4.3  

Berücksichtigungsfähig ist hingegen der nicht unmittelbar vorhersehbare Wegfall von zum 

Zeitpunkt des Umzugs oder vor Vollendung des 16. Lebensjahres vorhandenen Pflegepersonen im 

Ausland, insbesondere durch Tod, Krankheit oder nicht vorhersehbare Ungeeignetheit der 

Pflegeperson.Es ist davon auszugehen, dass Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres 

zumindest eine erwachsene Bezugsperson benötigen, mit der sie zusammenleben.Zu prüfen ist, ob 

andere, gleichwertige Pflegepersonen im Ausland vorhanden sind, die zur Aufnahme des Kindes 

bereit und rechtlich befugt sind.

32.4.4.4  

Das Kindeswohl und die familiäre Situation können für sich ebenfalls eine Ausnahme von dem nach 

Absatz 1 bis 3 bestehenden Erfordernis des Aufenthaltes beider personensorgeberechtigter Eltern 

oder des allein personensorgeberechtigten Elternteils in Deutschland rechtfertigen, wenn die 

Herbeiführung eines alleinigen Personensorgerechts des nichtsorgeberechtigten Elternteils 

insbesondere im Fall des elterlichen Getrenntlebens nach der Rechtsordnung oder 

Entscheidungspraxis des Herkunftsstaats nicht möglich oder aussichtslos ist (siehe hierzu Nummer 

32.0.4).Gleiches gilt für Fälle, in denen eine entsprechende Klärung zum Sorgerecht nicht möglich 

bzw. aussichtslos ist, weil der andere, rechtlich weiterhin sorgeberechtigte Elternteil nicht 

auffindbar ist.Geeignete Bemühungen zur Ermittlung des anderen Elternteils sind nachzuweisen, 

ggf. sind geeignete Belege, etwa über Nachforschungen bei Melde- oder ähnlichen Behörden, 

vorzulegen.

32.4.4.5  

Bei der Beurteilung des Kindeswohls ist zu berücksichtigen, dass vorhersehbare 

Integrationsschwierigkeiten die geistige Entwicklung des Kindes erheblich beeinträchtigen 

können.Je älter und damit selbständiger das Kind ist, desto gewichtiger wiegt das Bedürfnis nach 

einer gesellschaftlichen Integration gegenüber dem Bedürfnis nach elterlichem Schutz und 

Beistand.

32.4.4.6  

Im Zweifel sollte eine Stellungnahme des Jugendamtes eingeholt werden.



32.4.4.7  

Im Zusammenhang mit Maßnahmen deutscher oder ausländischer Gerichte oder Behörden nach § 

1666 BGB oder §§ 42 oder 43 SGB VIII bzw. nach entsprechenden ausländischen Vorschriften, die 

zur Abwehr von Gefahren für das Kindeswohl eine Unterbringung des Kindes bei einem Elternteil 

vorsehen, der sich in Deutschland aufhält, ist der Nachzug zum betreffenden Elternteil auch in 

Abweichung zu Absatz 1 bis 3 regelmäßig zu gestatten.Die Aufenthaltsdauer ist entsprechend dem 

Zweck der vorgesehenen Maßnahme zu befristen.

32.4.4.8  

Im Übrigen kommt dem Umstand einer Sorgerechtsänderung umso weniger Gewicht zu, je älter 

das Kind ist und je weniger es daher auf die persönliche Betreuung durch den in Deutschland 

lebenden Elternteil angewiesen ist.

32.4.4.9  

Der Umstand, dass die Eltern des Kindes nicht miteinander verheiratet sind oder waren, rechtfertigt 

es für sich allein nicht, den Kindernachzug an der Entscheidung der Eltern auszurichten, dass das 

Kind bei dem im Bundesgebiet lebenden Elternteil wohnen soll.

32.4.5  

Für die Versagung der Aufenthaltserlaubnis gelten die §§ 5, 8 und § 27 Absatz 3.§§ 10 und 11 sind 

anwendbar.

 

 

33  Zu § 33 – Geburt eines Kindes im Bundesgebiet

33.0  

§ 33 regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an im Bundesgebiet geborene Kinder von 

Ausländern.Die (Regel-)Voraussetzungen nach §§ 5 und 29 Absatz 1 Nummer 2 greifen nicht 

ein.Die Erteilungsvoraussetzung des § 29 Absatz 3 Satz 1 ist als erfüllt anzusehen.Für den Fall, 

dass der Wegfall der Aufenthaltserlaubnis eines Elternteils, oder im Fall des Satzes 2 beider 

Elternteile, unmittelbar bevorsteht, kann die von Amts wegen vorgesehene Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis für bis zu sechs Monate nach der Geburt ausgesetzt werden.In diesem 

Zeitraum gilt der Aufenthalt als erlaubt (Erst-Recht-Schluss aus § 81 Absatz 2 Satz 2, der eine 

Erlaubnisfiktion während der Antragsfrist für Kinder enthält, denen eine Aufenthaltserlaubnis nicht 

von Amts wegen erteilt wird).In den Fällen des § 29 Absatz 3 Satz 3, also bei Aufenthaltstiteln nach 

§§ 25 Absatz 4 bis 5, 104a Absatz 1 Satz 1 und § 104b ist die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

nach § 33 nicht möglich; in Frage kommt hier nur bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen die 

Erteilung eines humanitären Aufenthaltstitels.

33.1  



Satz 1 stellt die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in das Ermessen der Ausländerbehörde, wenn 

nur ein Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG besitzt.Bei der Ausübung des Ermessens soll der besonderen Beziehung 

zwischen den Eltern und dem Kleinkind unmittelbar nach der Geburt im Interesse der Gewährung 

der Familieneinheit und zur Aufrechterhaltung der nach Artikel 6 Absatz 1 GG besonders 

geschützten familiären Betreuungsgemeinschaft Rechnung getragen werden.Hinsichtlich des Vaters 

eines nichtehelichen Kindes ist dabei insbesondere zu berücksichtigen, ob ihm ein Sorgerecht 

zusteht oder er in familiärer Lebensgemeinschaft mit seinem Kind lebt.

33.2  

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis setzt weder im Fall des Satz 1 noch des Satz 2 einen Antrag 

gemäß § 81 Absatz 1 voraus.Aufgrund einer entsprechenden Mitteilung durch die Meldebehörde (§ 

72 Absatz 1 Nummer 7 AufenthV) wird das Verfahren bei der Ausländerbehörde eingeleitet.Stellt 

die Ausländerbehörde keine Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 von Amts wegen aus, muss für das 

Kind ein Aufenthaltstitel beantragt werden.Die Ausländerbehörde prüft dann die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis aufgrund anderer Rechtsgrundlage als § 33.Dabei muss die Frist des § 81 

Absatz 2 Satz 2 beachtet werden, wonach der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt zu stellen ist.

33.3  

Nach Satz 2 hat das Kind einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis und diese wird 

von Amts wegen erteilt.Der Anspruch setzt voraus, dass zum Zeitpunkt der Geburt beide Elternteile 

oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, eine 

Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG besitzen.

33.4  

Der Rechtsanspruch nach Satz 2 besteht nur, solange die Eltern oder der allein 

personensorgeberechtigte Elternteil im Besitz der Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis 

oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG sind.Wird nach der Geburt des Kindes der Aufenthaltstitel 

zurückgenommen (§ 48 VwVfG; § 51 Absatz 1 Nummer 4) oder widerrufen (§ 52) oder werden die 

Eltern oder wird der allein personensorgeberechtigte Elternteil ausgewiesen, kommt eine 

entsprechende Maßnahme in Bezug auf das Kind in Betracht, wenn die Voraussetzungen der 

Rücknahme, des Widerrufs oder der Ausweisung des Kindes selbständig vorliegen.Die 

Geltungsdauer des Titels des Kindes kann außerdem bei Wegfall des Aufenthaltsrechts des 

Stammberechtigten nachträglich verkürzt werden (§ 7 Absatz 2 Satz 2, vgl. Nummer 27.1.3).Bei 

Kindern, die vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit sind, kann der Aufenthalt gemäß § 12 

Absatz 4 zeitlich beschränkt werden.

33.5  

Aufgrund einer entsprechenden Mitteilung der Geburt des Kindes (§ 72 Absatz 1 Nummer 7 

AufenthV) hat die Ausländerbehörde vor der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu prüfen, ob das 

Kind die Passpflicht erfüllt (§ 3).Die gesetzlichen Vertreter sind unter Hinweis auf ihre 



entsprechende Pflicht nach § 80 Absatz 4 aufzufordern, das Kind entweder im anerkannten Pass 

oder Passersatz zumindest eines Elternteils eintragen oder für das Kind einen eigenen Pass 

ausstellen zu lassen oder entsprechend der Verpflichtung nach § 56 Nummer 4 AufenthV i.V.m. § 

80 Absatz 4 einen Ausweisersatz für das Kind zu beantragen, sofern sie nicht für das Kind einen 

eigenen deutschen Passersatz beantragen.Ausländische Kinderausweise gelten im völkerrechtlichen 

Verkehr unabhängig von ihrer Bezeichnung als Pässe; dasselbe gilt für vorläufige Pässe, die der 

Ausstellerstaat an eigene Staatsangehörige ausgibt, selbst wenn diese etwa als „Travel Document“ 

bezeichnet sind.Auch Kinderausweise sind nur anerkannt, wenn die Anerkennung durch 

Entscheidung nach § 3 Absatz 1 i.V.m. § 71 Absatz 6 erfolgt ist.Ein Nationalpass des Kindes ist 

daher insbesondere dann erforderlich, sofern der Kinderausweis des betreffenden Staates nicht als 

Pass anerkannt ist, selbst wenn der Herkunftsstaat Kinderausweise ausstellt.Hinsichtlich der 

Eintragung in den Pass der Eltern vgl. § 2 AufenthV.Sollte es unmöglich bzw. unzumutbar sein, 

einen Pass für das Kind zu erlangen, kann (in den Fällen des § 33 Satz 1) der Aufenthaltstitel 

abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 4 dennoch erteilt werden bzw. ist (in den Fällen des § 33 

Satz 2) er zu erteilen.

33.6  

Besitzt die Mutter oder der Vater ein Visum oder dürfen sie sich – auf Grund einer Befreiung vom 

Erfordernis eines Aufenthaltstitels auf Grund § 41 AufenthV oder auf Grund der Fiktion nach § 81 

Absatz 3 Satz 1 oder § 81 Absatz 4 Satz 1 – ohne Visum im Bundesgebiet aufhalten, ist der 

Aufenthalt des Kindes nach Satz 3 für den entsprechenden Zeitraum ebenfalls erlaubt.Im Falle des 

§ 81 Absatz 3 Satz 2 findet Satz 3 hingegen keine Anwendung.

33.7  

In eine Verlängerung eines Visums der Mutter oder des Vaters nach der Geburt gemäß § 40 

AufenthV ist das Kind automatisch einbezogen.Wird das Visum nach der Geburt des Kindes erteilt, 

ist dies durch den Vermerk:

„„

Das am ….geborene Kind ist in das Visum mit einbezogen.

““

klarzustellen.

33.8  

Besitzt die Mutter oder der Vater bei der Geburt des Kindes ein nationales Visum, wird das Kind 

gemäß den Regelungszwecken des Satzes 3 sowie des § 6 Absatz 4 Satz 3 so behandelt, als besäße 

es selbst ein Visum.Wird dem/den Stammberechtigten im Anschluss daran im Bundesgebiet eine 

Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erteilt, findet 

hinsichtlich der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für das Kind § 33 Anwendung.

33.9  



Besitzt die Mutter oder der Vater bei der Geburt des Kindes ein Schengen-Visum oder hält sie bzw. 

er sich erlaubt visumfrei im Bundesgebiet auf, und wird ihr bzw. ihm sodann im Bundesgebiet eine 

Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erteilt, findet 

hingegen § 32 Anwendung, da aufgrund eines Umkehrschlusses aus § 6 Absatz 4 Satz 3 das 

Schengen-Visum oder der erlaubte visumfreie Aufenthalt dem Besitz eines nationalen Visums (mit 

der entsprechenden Erstreckung der Wirkung auf das Kind) nicht gleich steht.

 

 

34  Zu § 34 – Aufenthaltsrecht der Kinder

34.1  Verlängerung bei Weiterbestehen der familiären Lebensgemeinschaft oder bei 

Bestehen eines Wiederkehrrechts

34.1.1  

Absatz 1 betrifft Kinder, die noch nicht volljährig sind und die bereits eine Aufenthaltserlaubnis zum 

Zwecke des Familiennachzuges besitzen.Die Vorschrift vermittelt einen Anspruch, sofern nicht kraft 

Verweisung auf Regelungen in § 37, die eine Ermessensausübung vorsehen, eine 

Aufenthaltserlaubnis nach Ermessen zu erteilen ist.

34.1.2  

Die Sicherung des Lebensunterhalts (§ 5 Absatz 1 Nummer 1) und das Wohnraumerfordernis (§ 29 

Absatz 1 Nummer 2) sind bei der Verlängerung unbeachtlich.

34.1.3  

Wie aus der 2. Alternative des § 34 Absatz 2 Satz 2 ersichtlich ist, bezieht sich das Erfordernis, 

dass mindestens noch ein personensorgeberechtigter Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, 

Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG besitzen und das Kind mit diesem 

Elternteil in familiärer Lebensgemeinschaft leben muss, nur auf die 1. Alternative des Absatzes 1 

Satz 1, also auf Fälle, in denen im Falle einer Ausreise noch kein Wiederkehrrecht nach § 37 

entstanden wäre.

34.1.4  

Alternative 2 des Absatzes 1 Satz 1 – entsprechende Anwendung von § 37 – bezieht sich auch auf 

§ 37 Absatz 2, so dass unter den dort genannten Voraussetzungen von den in § 37 Absatz 1 

Nummer 1 und 3 genannten Voraussetzungen abgewichen werden kann.Umgekehrt findet auch § 

37 Absatz 3 Nummer 2 und 3 entsprechende Anwendung, während § 37 Absatz 3 Nummer 1 nicht 

entsprechend herangezogen werden kann, da ein hiervon erfasster Fall in hiesigem Zusammenhang 

nicht vorliegen kann und das Vorhandensein von Ausweisungsgründen bereits durch § 37 Absatz 3 

Nummer 2 abgedeckt ist.

34.1.5  



Für die Anwendung von § 37 Absatz 4 ist wegen des weitergehenden Ausschlusses von § 5 Absatz 

1 Nummer 1 durch § 34 Absatz 1 kein Raum.

34.1.6  

Wenn ein Kind von einem Träger im Bundesgebiet Rente – etwa Waisenrente – bezieht und sich das 

Kind acht Jahre lang rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat, findet § 37 Absatz 5 

entsprechende Anwendung.Auch bei sehr geringen Renten ist die Entscheidung, ob eine 

Abweichung vom Regelfall des § 37 Absatz 5 vorliegt, unter Berücksichtigung des gesetzlichen 

Ausschlusses des Merkmals der Lebensunterhaltssicherung (§ 5 Absatz 1 Nummer 1) sowie des 

langjährigen Aufenthaltes des Ausländers zu treffen.Bei Waisenrenten ist zudem ein besonderes 

persönliches Schicksal des Betroffenen bei der Entscheidung zu berücksichtigen.

34.2  Eigenständiges Aufenthaltsrecht bei Erreichen der Volljährigkeit

34.2.1  

Nach Satz 1 finden § 27 und § 28 bzw. § 32 keine Anwendung mehr, sobald das Kind das 

Volljährigkeitsalter erreicht und ihm bislang eine Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung 

einer familiären Lebensgemeinschaft erteilt war.

34.2.2  

Satz 2 stellt klar, dass die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG oder die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis in entsprechender Anwendung 

des § 37 (vgl. dazu Nummer 34.1) nicht vom Fortbestehen einer familiären Lebensgemeinschaft 

abhängig ist.

34.3  Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis

34.3.1  

Die Aufenthaltserlaubnis, die nach Absatz 2 ein eigenständiges Aufenthaltsrecht vermittelt hat, 

kann nach Absatz 3 nach Ermessen verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung 

einer Niederlassungserlaubnis (vgl. § 35) noch nicht vorliegen.

34.3.2  

Es finden die allgemeinen Voraussetzungen für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis 

Anwendung; vgl. § 8 Absatz 1.Während insbesondere § 5 im vollem Umfang zu berücksichtigen ist, 

sind die §§ 27 bis 33 nicht einschlägig, da das Aufenthaltsrecht eigenständig und somit vom Zweck 

des Familiennachzuges abgekoppelt ist.

 

 

35  Zu § 35 – Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder



35.0  Allgemeines

35.0.1  

§ 35 ist eine begünstigende Sonderregelung für Ausländer, denen als Minderjährige die 

Aufenthaltserlaubnis nach Kapitel 2 Abschnitt 6 zum Zwecke der Herstellung und Wahrung der 

familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet erteilt worden ist (im Bundesgebiet geborene oder 

nachgezogene Kinder).Nach § 26 Absatz 4 Satz 4 kann § 35 auch für Kinder, die vor Vollendung 

des 18. Lebensjahres nach Deutschland eingereist sind und eine Aufenthaltserlaubnis nach Kapitel 

2 Abschnitt 5 besitzen, entsprechend angewandt werden.§ 34 findet subsidiär Anwendung.

35.0.2.1  

Kinder von Unionsbürgern, die nach Europäischem Gemeinschaftsrecht freizügigkeitsberechtigt 

sind, haben nach Maßgabe von § 4a FreizügG/EU ein Daueraufenthaltsrecht oder nach Maßgabe 

von § 3 Absatz 3 oder 4 FreizügG/EU ein Verbleiberecht.Diese Rechte vermitteln eine stärkere 

Position als die Niederlassungserlaubnis nach § 35.

35.0.2.2  

Erfüllt das Kind eines Ausländers, der nach Europäischem Gemeinschaftsrecht 

freizügigkeitsberechtigt ist, die Voraussetzungen für das Daueraufenthaltsrecht oder das 

Verbleiberecht nicht, hat die Ausländerbehörde zu prüfen, ob eine Niederlassungserlaubnis gemäß § 

35 erteilt werden kann, da der Anwendungsbereich des Aufenthaltsgesetzes nach § 1 Absatz 2 

eröffnet ist (siehe hierzu auch Nummer 27.0.2f.).Dies ist nur bei einem nicht unterhaltsberechtigten 

Kind denkbar.

35.0.3  

Ausländische Jugendliche, die voraussichtlich die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis nach § 35 erfüllen werden, sind frühestens vier Wochen und spätestens 

zwei Wochen vor ihrem 16. Geburtstag bzw. vor dem Ablauf der Gültigkeit der maßgebenden 

Aufenthaltserlaubnis schriftlich über diese Antragsmöglichkeit zu informieren.Die Behörde kann den 

Hinweis mit einer Einladung zu einem Vorsprache- bzw. Beratungstermin verbinden.

35.1  Anspruchsvoraussetzungen

35.1.0  

In Absatz 1 ist der Grundtatbestand für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

wiedergegeben.Sie wird abweichend von § 9 Absatz 2 erteilt.§ 9 Absatz 3 findet mangels eines 

vergleichbaren Regelungszwecks keine Anwendung; es gelten aber § 9 Absatz 1 und 4.Auf die 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis besteht bei Erfüllung der in Absatz 1 genannten 

Voraussetzungen ein Anspruch.

35.1.1  



Rechtsanspruch nach § 35 Absatz 1 Satz 1

35.1.1.1  

Der Ausländer muss im Zeitpunkt der Vollendung seines 16. Lebensjahres seit fünf Jahren im Besitz 

einer Aufenthaltserlaubnis sein, die nach den Vorschriften des Kapitels 2 Abschnitt 6 erteilt und 

verlängert wurde.Auf den Zeitpunkt der Antragstellung kommt es nicht an.Ist die 

Aufenthaltserlaubnis nicht zum Zweck des Familiennachzugs erteilt worden, ist § 35 nicht 

unmittelbar anwendbar; ggf. kommt aber eine entsprechende Anwendung in den Fällen des § 26 

Absatz 4 Satz 4 in Betracht (siehe Nummer 26.4.10).

35.1.1.2  

Die Voraussetzung des fünfjährigen Besitzes der Aufenthaltserlaubnis ist dann nicht erfüllt, wenn 

die zuletzt erteilte Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 16. Lebensjahres ungültig geworden ist 

und der Verlängerungsantrag nicht vor Ablauf der Geltungsdauer gestellt wurde (siehe jedoch 

Nummer 35.1.1.7 sowie Nummer 81.4.2.3 für Fälle, in denen die verspätete Antragstellung aus 

bloßer Nachlässigkeit und nur mit kurzer Zeitüberschreitung erfolgt).Dies gilt nicht für die vom 

Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreiten Ausländer, wenn der Antrag auf Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres gestellt wurde (siehe Nummer 

35.1.1.8).

35.1.1.3  

Als Zeiten des Besitzes der Aufenthaltserlaubnis sind vorbehaltlich des Absatzes 2 anzurechnen

35.1.1.3.1  

–die Geltungsdauer des Visums, mit dem der Ausländer eingereist ist, sofern im Anschluss an das 

Visum nach Wegfall der Wirkung des § 81 Absatz 3 Satz 1 die Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde,

35.1.1.3.2  

–die Zeiten eines nach § 81 Absatz 4 rechtmäßigen Aufenthalts,

35.1.1.3.3  

–in den Fällen des § 35 Absatz 2 auch die Zeiten eines vorherigen Besitzes einer 

Aufenthaltserlaubnis,

35.1.1.3.4  

–nach § 84 Absatz 2 Satz 3 die Zeit von der Versagung der Aufenthaltserlaubnis bis zu ihrer 

Erteilung oder Verlängerung aufgrund eines erfolgreichen Rechtsbehelfs,

35.1.1.3.5  



–die Zeiten einer Befreiung vom Erfordernis der Aufenthaltsgenehmigung nach Maßgabe der 

Nummer 35.1.1.4,

35.1.1.3.6  

–Auslandsaufenthaltszeiten nach Maßgabe der Nummer 35.1.1.5.0ff.,

35.1.1.3.7  

–für als Minderjährige eingereiste Ausländer Zeiten des der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

nach Kapitel 2 Abschnitt 5 vorangegangenen Asylverfahrens (§ 26 Absatz 4 Satz 3 i.V.m. Satz 4) 

sowie die nach § 102 Absatz 2 anrechenbaren Zeiten. Das anzurechnende Asylverfahren muss 

der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen zeitlich nicht unmittelbar 

vorangegangen sein.

35.1.1.4  

Soweit ein Ausländer nach § 2 DVAuslG aufgrund seines Alters vor dem 1. Januar 2005 vom 

Erfordernis der Aufenthaltsgenehmigung befreit war, sind die Zeiten seines rechtmäßigen 

Aufenthalts ohne Aufenthaltsgenehmigung als Zeiten des Besitzes eines Aufenthaltstitels 

anzurechnen, soweit der Aufenthalt dem in § 27 Absatz 1 bezeichneten Zweck diente.Ein 

rechtmäßiger Aufenthalt liegt nicht vor, wenn der Aufenthalt des Ausländers gemäß § 3 Absatz 5 

AuslG zeitlich beschränkt wurde.Die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen eine 

entsprechende Entscheidung bewirkt nicht die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts (§ 72 Absatz 2 Satz 

1 AuslG/§ 84 Absatz 1 Satz 1).

35.1.1.5.0  

Der Ausländer hat den für ihn günstigen Umstand darzulegen, dass er sich während der fünf Jahre 

im Bundesgebiet aufgehalten hat (§ 82 Absatz 1).Liegt der Nachweis vor, dass er im Bundesgebiet 

eine Schule oder eine sonstige Bildungseinrichtung besucht, eine Ausbildung oder ein Studium 

abgeschlossen hat oder in einem Arbeitsverhältnis steht, begründen diese Umstände die 

widerlegbare Vermutung, dass er sich in dem genannten Zeitraum ununterbrochen im 

Bundesgebiet aufgehalten hat.Anhaltspunkte, dass sich der vom Erfordernis der 

Aufenthaltsgenehmigungspflicht befreite Ausländer fünf Jahre im Bundesgebiet aufgehalten hat, 

ergeben sich aus der Aufenthaltsanzeige (§ 13 DVAuslG) und den Mitteilungen der Meldebehörden 

(§ 2 AuslDÜV/§ 72 AufenthV).Aufenthaltsunterbrechungen bis zu drei Monaten jährlich sind 

generell unschädlich.Bei längeren Auslandsaufenthaltszeiten ist zu prüfen, inwieweit sie 

anrechenbar sind oder eine Unterbrechung des Aufenthalts im Bundesgebiet herbeigeführt haben.

35.1.1.5.1  

Unterlag der unter 16 Jahre alte Ausländer dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels bzw. der 

Aufenthaltsgenehmigungspflicht, ist bei der Beurteilung, ob der Ausländer seit fünf Jahren eine 

Aufenthaltserlaubnis besitzt, § 51 Absatz 1 Nummer 6 und 7 sowie § 9 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 

maßgebend.Danach ist der Aufenthalt im Bundesgebiet unterbrochen worden, wenn die 



Aufenthaltserlaubnis infolge der Ausreise oder während des Auslandsaufenthalts erloschen ist.Die 

vorherigen Aufenthaltszeiten im Bundesgebiet sind nicht mehr anrechenbar.Ist der Ausländer 

hingegen während der Auslandsaufenthaltszeit im Besitz der Aufenthaltserlaubnis geblieben, ist 

diese Zeit bis zu sechs Monaten anrechenbar.Die vorherigen Aufenthaltszeiten im Bundesgebiet 

sind uneingeschränkt anrechenbar.

35.1.1.5.2  

War der Ausländer vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, kommt es hinsichtlich eines 

Auslandsaufenthalts darauf an, ob durch diesen Aufenthalt der gewöhnliche Aufenthalt im 

Bundesgebiet weggefallen bzw. unterbrochen worden ist.Im Hinblick auf § 51 Absatz 1 Nummer 7 

ist anzunehmen, dass durch einen Auslandsaufenthalt bis zu sechs Monaten der gewöhnliche 

Aufenthalt im Bundesgebiet grundsätzlich nicht wegfällt.Es müssen jedoch entsprechende 

Anknüpfungspunkte im Bundesgebiet bestanden haben, die auf den Mittelpunkt der 

Lebensbeziehungen des Ausländers im Bundesgebiet hindeuten (z.B. Fortbestehen des 

Arbeitsverhältnisses, familiäre Anknüpfungspunkte).

35.1.1.6  

Nicht anrechenbar sind Zeiten einer Strafhaft sowie einer Untersuchungshaft, sofern diese auf eine 

verhängte Freiheitsstrafe angerechnet wurden.Die Dauer des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis 

vor der Strafhaft ist nur dann anrechenbar, wenn der Ausländer während der Haft ebenfalls eine 

Aufenthaltserlaubnis hatte.Zeiten der Aufenthaltsgestattung sind nur nach § 55 Absatz 3 AsylVfG 

anrechenbar.Die Dauer des Besitzes einer Betretenserlaubnis nach § 11 Absatz 2 ist nicht 

anrechenbar.

35.1.1.7  

Unterbrechungen des Besitzes der Aufenthaltserlaubnis bzw. der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts 

bis zu einem Jahr können nach § 85 außer Betracht bleiben.

35.1.1.8  

Eine den Anspruch ausschließende Unterbrechung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts tritt nicht 

ein, wenn der Ausländer bis zur Vollendung seines 16. Lebensjahres vom Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels befreit war und nach diesem Zeitpunkt die Aufenthaltserlaubnis verspätet 

beantragt hat.Denn für den Anspruch nach § 35 Absatz 1 Satz 1 ist nicht der Zeitpunkt der 

Antragstellung maßgebend, sondern der Zeitpunkt, in dem der Ausländer das 16. Lebensjahr 

vollendet hat.

35.1.2  

Rechtsanspruch nach § 35 Absatz 1 Satz 2

35.1.2.1  



Auch § 35 Absatz 1 Satz 2 setzt voraus, dass die Aufenthaltserlaubnis des Ausländers zu dem in § 

27 Absatz 1 bezeichneten Zweck erteilt wurde.

35.1.2.2  

Die unter Nummer 35.1.1.2 bis 35.1.1.8 geschilderten Grundsätze gelten auch für die Anwendung 

von § 35 Absatz 1 Satz 2.Diese Vorschrift stellt im Vergleich zu § 35 Absatz 1 Satz 1 bei der 

Beurteilung, ob der Ausländer seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist, auf den 

Zeitpunkt der Antragstellung ab.Der Ausländer muss im Zeitpunkt der Erteilung der 

Niederlassungserlaubnis volljährig sein (§ 80 Absatz 3 Satz 1).

35.1.2.3  

Zum Begriff der ausreichenden Kenntnisse der deutschen Sprache siehe Nummer 9.2.1.7.Sofern 

der Ausländer im Bundesgebiet länger als vier Jahre eine deutschsprachige Schule besucht hat, 

kann davon ausgegangen werden, dass er die erforderlichen Sprachkenntnisse besitzt, wenn im 

Fach Deutsch mindestens ein „Ausreichend“ erzielt worden ist.

35.1.2.4  

Zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss führt nicht nur der Besuch 

einer allgemeinbildenden Schule, sondern auch der Besuch von Berufsfachschulen (z.B. 

Handelsschule), sonstiger öffentlicher oder staatlich anerkannter berufsbildender Schulen.Die 

Berufsvorbereitung oder berufliche Grundausbildung sowie die Tätigkeit als Praktikant führen nicht 

zu einem anerkannten beruflichen Bildungsabschluss; dagegen ermöglicht ein 

Fachhochschulstudium oder Universitätsstudium einen adäquaten beruflichen 

Bildungsabschluss.Zur Sicherung des Lebensunterhalts bei Empfang von Leistungen nach dem 

BAföG bzw. dem SGB III vgl. Nummer 2.3.1.4.

35.2  Besuch ausländischer Schulen

35.2.1  

Auf die fünfjährige Aufenthaltszeit werden gemäß Absatz 2 regelmäßig Zeiten nicht angerechnet, in 

denen der Ausländer außerhalb des Bundesgebiets die Schule besucht hat.

35.2.2  

Dem Besuch einer Schule im Bundesgebiet und damit dem Aufenthalt im Bundesgebiet wird 

allerdings der Besuch einer deutschen Auslandsschule angerechnet, die sich unter der Aufsicht 

einer deutschen Landesbehörde befindet, sofern der Ausländer dort an Unterricht teilnahm, der 

aufgrund eines deutschen Lehrplanes abgehalten wurde und die Unterrichtssprache Deutsch war.

35.2.3  

Ein Schulbesuch von einer Dauer bis zu einem Jahr in einem Staat, der nicht der Herkunftsstaat des 

Ausländers ist, in dessen Zusammenhang der Ausländer in einer Gastfamilie des Gastlandes lebt 



und der im Zusammenhang mit einem Programm durchgeführt wird, an dem ebenso deutsche 

Schüler in vergleichbarer Lebenssituation teilnehmen können, ist i.d.R. auf die Aufenthaltszeit im 

Bundesgebiet anzurechnen, wenn die Ausländerbehörde die Frist zur Wiedereinreise nach § 51 

Absatz 1 Nummer 7 verlängert hatte und die ausländische Schule hinsichtlich Bildungsziel und 

Leistungsstandard der besuchten deutschen Schule entspricht.

35.3  Ausschluss des Anspruches

35.3.1  

Liegen die Voraussetzungen des § 35 Absatz 1 vor, besteht nur dann kein Anspruch auf Erteilung 

der Niederlassungserlaubnis, wenn einer der in Absatz 3 genannten Ausschlussgründe vorliegt.

35.3.2  

Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 verweist auf Ausweisungsgründe nach §§ 53ff., die nur objektiv 

vorliegen müssen.Der Ausweisungsgrund längerfristiger Obdachlosigkeit (§ 55 Absatz 2 Nummer 5) 

beruht im Allgemeinen nicht auf einem persönlichen Verhalten des Ausländers.

35.3.3  

Die Versagung kann nicht auf die Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 6 und 7 gestützt 

werden, da für die Sozial- und Jugendhilfebedürftigkeit § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 eine 

Sonderregelung trifft.Die Jugendhilfebedürftigkeit kann danach auch dann einen Versagungsgrund 

darstellen, wenn sie kein Ausweisungsgrund nach § 55 Absatz 2 Nummer 7 ist.

35.3.4  

Besteht bei dem Ausländer Wiederholungsgefahr, liegt stets ein auf seinem persönlichen Verhalten 

beruhender Ausweisungsgrund vor.Dies gilt vor allem für Straftaten, die den Ausweisungsgrund 

nach § 55 Absatz 2 Nummer 2 oder die Ausweisungsgründe nach §§ 53 oder 54 erfüllen.Die 

Ausweisungsgründe nach § 54 Nummer 3 bis 7 und § 55 Absatz 2 setzen nicht voraus, dass der 

Ausländer wegen einer Straftat verurteilt worden ist.

35.3.5  

Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 findet auch dann Anwendung, wenn gegen den Ausländer noch ein 

Strafverfahren anhängig ist und ein Ausweisungsgrund aktuell vorliegt.Nach Abschluss des 

Strafverfahrens findet Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Anwendung.

35.3.6  

Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 ermöglicht in dem festgelegten zeitlichen Rahmen die Berücksichtigung 

einer rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilung als Versagungsgrund.Im Gegensatz zu Absatz 3 

Satz 1 Nummer 1 muss ein auf der Verurteilung beruhender Ausweisungsgrund nicht mehr aktuell 

vorliegen.Verurteilungen, die länger als drei Jahre zurückliegen, bleiben außer Betracht.Soweit der 

Ausländer sich in Haft befunden hat, findet § 9 Absatz 4 Satz 1 entsprechende Anwendung.



35.3.7  

Mehrere Verurteilungen, die je für sich nicht das in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 vorgesehene 

Strafmaß erreichen, können nicht zusammengerechnet werden.Soweit das Gericht eine 

Gesamtstrafe gebildet hat, ist deren Höhe maßgebend.Liegen mehrere strafgerichtliche 

Verurteilungen vor, ist auch zu prüfen, ob der Versagungsgrund nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 

erfüllt ist (z.B. bei Wiederholungsgefahr).Eine Prüfung, ob der Versagungsgrund nach Absatz 3 Satz 

1 Nummer 1 erfüllt ist, kann auch in anderen Fällen erfolgen, wenn strafrechtliche Verurteilungen 

vorliegen, die das in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 vorgesehene Strafmaß nicht erreichen.

35.3.8  

Die Aufenthaltserlaubnis eines Ausländers, der die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, kann 

nach Absatz 3 Satz 2 trotz Vorliegens eines Versagungsgrundes im Ermessenswege verlängert 

werden; ebenso ist die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis im Ermessenswege 

möglich.Insoweit verdrängt Absatz 3 Satz 1 als Spezialregelung die Regelgründe des § 5.In den 

Fällen nach § 5 Absatz 4 Satz 1 kommt hingegen die Erteilung eines Aufenthaltstitels nicht in 

Betracht, es sei denn, es kann nach § 5 Absatz 4 Satz 2 oder 3 unter den dort genannten 

Voraussetzungen eine Ausnahme zugelassen werden.

35.3.9  

Die Aussetzung der Vollstreckung eines Strafrestes gehört nicht zu den in Absatz 3 Satz 3 

genannten Fällen der Strafaussetzung.

35.4  Erteilung einer Niederlassungserlaubnis bei Krankheit oder Behinderung

Nach § 82 Absatz 1 und 2 hat der Ausländer Nachweise für die Prüfung beizubringen (z.B. 

fachärztliche Stellungnahme, Nachweis über Heimunterbringung), ob die in Absatz 4 Satz 1 

genannten Voraussetzungen erfüllt sind.Hinsichtlich der Handlungsfähigkeit ist § 80 Absatz 1 und 4 

zu beachten.

 

 

36  Zu § 36 – Nachzug sonstiger Familienangehöriger

36.1  Nachzugsrecht der Eltern Minderjähriger

36.1.1  

Nach § 36 Absatz 1 haben Eltern eines minderjährigen Ausländers mit Asyl- bzw. Flüchtlingsstatus 

(Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 und 2 oder Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3) 

einen Anspruch auf Familiennachzug, sofern sich in Deutschland nicht bereits ein 

personensorgeberechtigter Elternteil aufhält.Für diesen Nachzug sind die Sicherung des 

Lebensunterhalts und ausreichender Wohnraum keine Voraussetzungen.Auf die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis besteht ein Anspruch, so dass von § 5 Absatz 2 abgesehen werden kann.Der 



Titel ist abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 zu erteilen; die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 

Nummer 1a und 2 müssen jedoch erfüllt sein.

36.1.2  

Minderjährige Asylberechtigte und Flüchtlinge i.S.d. Regelung sind Drittstaatsangehörige oder 

Staatenlose unter 18 Jahren, die sich im Zeitpunkt der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 

25 Absatz 1 bzw. 2 und danach ohne Begleitung eines sorgeberechtigten Elternteils in Deutschland 

aufhalten.Die Voraussetzung, dass sich kein sorgerechtsberechtigter Elternteil im Bundesgebiet 

aufhält, ist auch dann erfüllt, wenn ein Elternteil zeitgleich oder in unmittelbarem zeitlichem 

Zusammenhang mit dem anderen Elternteil den Lebensmittelpunkt ins Bundesgebiet verlagert.

36.2  Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an sonstige Familienangehörige

36.2.0  

Die Aufenthaltserlaubnis darf nach Absatz 2 Satz 1 im Wege des Ermessens sonstigen 

Familienangehörigen, die nicht von §§ 29 bis 33 erfasst werden, nur nach Maßgabe des § 36 Absatz 

2 Satz 1 erteilt werden, d.h. die allgemeinen in § 27 und – beim Nachzug zu Ausländern – in § 29 

normierten Familiennachzugsvoraussetzungen müssen vorliegen.Die insoweit allgemeine 

Beschränkung des Familiennachzugs auf Ehegatten und minderjährige Kinder liegt im öffentlichen 

Interesse (Zuwanderungsbegrenzung).Die Versagungsgründe nach § 27 Absatz 3 sind zu 

berücksichtigen.Hinsichtlich des Familiennachzugs zu Deutschen findet § 36 entsprechende 

Anwendung (§ 28 Absatz 4).

36.2.1  

Herstellung und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft

36.2.1.1  

Nach § 27 Absatz 1 darf die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung der familiären 

Lebensgemeinschaft erteilt werden, die grundsätzlich auf Dauer angelegt ist (Beistands- oder 

Betreuungsgemeinschaft).Diese Gemeinschaft erschöpft sich nicht in der Kindererziehung, sondern 

umfasst den Unterhalt und eine materielle Lebenshilfe.

36.2.1.2  

Die familiäre Lebensgemeinschaft muss durch Artikel 6 GG geschützt sein.Besonders geschützt 

werden Ehegatten und die engere Familie im Sinne einer Eltern-Kind-Beziehung, die nicht nur durch 

Abstammung, sondern auch rechtlich vermittelt sein kann.Dem Schutz des Artikels 6 GG unterliegt 

daher auch die familiäre Gemeinschaft mit Adoptiv-, Pflege- und Stiefkindern.Dabei ist nicht auf 

den formellen Bestand des Rechtsverhältnisses, sondern wie allgemein auf die tatsächliche, über 

einen längeren Zeitraum gewachsene Bindung und Betreuungsgemeinschaft abzustellen.Bei einem 

im Ausland begründeten Pflegeverhältnis oder einer Vormundschaft ist das Einverständnis der 

Behörden des Heimatstaates des Kindes mit der Ausreise herzustellen und nachzuweisen.Wenn die 



Ausreise zum Zweck der Adoption erfolgt, muss auch die Zustimmung der ausländischen Behörde 

zur Adoption vorliegen.Bei Stiefkindern vollzieht sich der Nachzug grundsätzlich nicht nach § 36 

Absatz 2, sondern als Nachzug zu bzw. mit dem leiblichen Elternteil (vgl. Nummer 27.1.5 und 

Nummer 32.0.5).Nur in Ausnahmefällen ist die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 36 Absatz 

2 denkbar, etwa wenn der personensorgeberechtigte leibliche Elternteil verstirbt oder dessen 

Aufenthaltsrecht entfällt.Wenn zu dem Stiefelternteil zu diesem Zeitpunkt eine über einen längeren 

Zeitraum gewachsene Bindung und Betreuungsgemeinschaft besteht, kommt eine Erteilung nach § 

36 Absatz 2 in Betracht (zur Lebensunterhaltssicherung vgl. Nummer 32.0.5).Zur Scheinvaterschaft 

siehe auch Nummer 27.1a.1.3 und 90.5.

36.2.1.3  

Für einen Nachzug nach § 36 kommen in Abgrenzung zu den abschließenden Nachzugsvorschriften 

der §§ 28 bis 33 insbesondere in Betracht:

–Eltern zu ihren deutschen oder ausländischen volljährigen oder ausländischen minderjährigen 

Kindern,

–volljährige Kinder zu ihren Eltern oder

–Minderjährige zu engen volljährigen Familienangehörigen, die die alleinige Personensorge in der 

Weise innehaben, dass eine geschützte Eltern-Kind-Beziehung besteht.

36.2.1.4.1  

Ein Nachzug minderjähriger sonstiger Familienangehöriger zu Verwandten in aufsteigender Linie 

kommt ausnahmsweise nur in Betracht, wenn sie Vollwaisen sind (z.B. Enkelkinder zu Großeltern) 

oder wenn die Eltern nachweislich auf Dauer nicht mehr in der Lage sind, die Personensorge 

auszuüben (z.B. wegen einer Pflegebedürftigkeit).Dem steht es gleich, wenn zum Schutze des 

Kindes den Eltern durch eine für deutsche Stellen maßgebliche gerichtliche oder behördliche 

Entscheidung die Personensorge auf Dauer entzogen wurde und diese Maßnahme nicht nur auf dem 

Umstand beruht, dass dem Kind ein Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet verschafft werden soll.Dem 

Wohl des Kindes kommt bei der Feststellung, ob eine außergewöhnliche Härte vorliegt, besonderes 

Gewicht zu.Bei der Ermessensausübung ist Nummer 32.4.4 zu beachten.

36.2.1.4.2  

Der Nachzug minderjähriger wie volljähriger nicht mehr lediger Kinder zu ihren Eltern ins 

Bundesgebiet scheidet grundsätzlich aus, solange die Ehe des Kindes im Ausland noch besteht.Die 

Möglichkeit der Erteilung eines Aufenthaltstitels aus anderen Gründen bleibt unberührt.

36.2.2  

Außergewöhnliche Härte

36.2.2.0  



Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung der familiären 

Lebensgemeinschaft muss zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte (unbestimmter 

Rechtsbegriff) erforderlich sein, d.h. die familiäre Lebensgemeinschaft muss das geeignete und 

notwendige Mittel sein, um die außergewöhnliche Härte zu vermeiden.

36.2.2.1  

Ein Nachzug kommt nur in Betracht, wenn im Fall der Versagung des Nachzugs die Interessen des 

im Bundesgebiet lebenden Ausländers oder des nachzugswilligen sonstigen Familienangehörigen 

mindestens genauso stark berührt wären, wie dies im Fall von Ehegatten und minderjährigen 

ledigen Kindern der Fall sein würde.Nach Art und Schwere müssen so erhebliche Schwierigkeiten 

für den Erhalt der familiären Lebensgemeinschaft drohen, dass die Versagung der 

Aufenthaltserlaubnis ausnahmsweise als unvertretbar anzusehen ist.§ 36 setzt dabei nicht nur eine 

besondere, sondern eine außergewöhnliche Härte voraus.

36.2.2.2  

Härtefallbegründend sind danach solche Umstände, aus denen sich ergibt, dass entweder der im 

Bundesgebiet lebende oder der nachzugswillige Familienangehörige auf die familiäre Lebenshilfe 

angewiesen ist, die sich nur im Bundesgebiet erbringen lässt (z.B. infolge einer besonderen 

Betreuungsbedürftigkeit).Bei Minderjährigen sind das Wohl des Kindes und dessen Lebensalter 

vorrangig zu berücksichtigen.Der Verlust eines Anspruchs auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

zum Kindernachzug infolge einer Überschreitung der Altersgrenze für den Nachzug stellt 

grundsätzlich keinen Härtefall dar.

36.2.2.3  

Umstände, die ein familiäres Angewiesensein begründen, können sich nur aus individuellen 

Besonderheiten des Einzelfalls ergeben (z.B. Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, 

psychische Not).Umstände, die sich aus den allgemeinen Lebensverhältnissen im Herkunftsland des 

nachziehenden Familienangehörigen ergeben, können insoweit nicht berücksichtigt werden.Keinen 

Härtefall begründen danach z.B. ungünstige schulische, wirtschaftliche, soziale und sonstige 

Verhältnisse im Heimatstaat.Ebenso wenig sind politische Verfolgungsgründe 

maßgebend.Dringende humanitäre Gründe, die nicht auf der Trennung der Familienangehörigen 

beruhen, sind nur im Rahmen humanitärer Aufenthaltsgewährung zu berücksichtigen (§§ 22ff.) und 

begründen keinen Härtefall i.S.d. § 36.

36.2.2.4  

Die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft mit einem im Bundesgebiet lebenden 

Angehörigen ist im Allgemeinen nicht zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich, 

wenn im Ausland andere Familienangehörige leben, die zur Betreuung und Erziehung in der Lage 

sind.Dies ist bei einem Nachzug volljähriger Kinder und volljähriger Adoptivkinder zu den Eltern, 

beim Nachzug von Eltern zu volljährigen Kindern, beim Enkelnachzug und dem Nachzug von 

Kindern zu Geschwistern besonders zu prüfen.



36.2.2.5  

Im Falle einer lediglich vorübergehenden erforderlichen familiären Betreuung kommt nicht der 

grundsätzlich auf Dauer angelegte Familiennachzug, sondern allenfalls eine Aufenthaltserlaubnis, 

die unter Ausschluss der Verlängerung erteilt wird (§ 8 Absatz 2), in Betracht.In solchen Fällen hat 

die Ausländerbehörde vor der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Benehmen mit der 

Arbeitsverwaltung zu prüfen, ob eine familiäre Hilfeleistung oder eine Beschäftigung vorliegt.In 

diesem Falle findet § 18 vorrangig Anwendung.

36.2.2.6  

Die Anwendung von Absatz 2 Satz 1 scheidet auch dann regelmäßig aus, wenn die Eltern eines im 

Bundesgebiet lebenden Kindes geschieden sind und dem nachzugswilligen geschiedenen 

ausländischen Elternteil kein Personensorgerecht zusteht.Aufgrund der auch in diesen Fällen 

schutzwürdigen familiären Beziehung nach Artikel 6 GG zwischen dem nichtsorgeberechtigten 

Elternteil und dem Kind kann es jedoch im Einzelfall bei der Übernahme tatsächlicher 

Verantwortung durch den nicht personensorgeberechtigten Elternteil geboten sein, dem Elternteil 

den Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen.Hierfür kommt es auf die Umstände des Einzelfalles 

an.Voraussetzungen für die Bejahung des Vorliegens einer schutzwürdigen familiären Gemeinschaft 

sind aber in jedem Fall, dass der Elternteil die Übernahme elterlicher Erziehungs- und 

Betreuungsverantwortung durch regelmäßige Kontakte zum Ausdruck bringt sowie eine emotionale 

Verbundenheit.Zu den konkreten Anforderungen an eine geschützte familiäre Gemeinschaft vgl. 

Nummer 28.1.5).

36.2.2.7  

Die Betreuungsbedürftigkeit von minderjährigen Kindern im Bundesgebiet stellt für sich allein 

keinen außergewöhnlichen Härtefall dar.Ein Zuzug sonstiger Familienangehöriger zur 

Kinderbetreuung kommt danach grundsätzlich nicht in Betracht, wenn die Eltern die 

Kinderbetreuung nicht selbst übernehmen können, weil sie beispielsweise beide (ganztägig) 

erwerbstätig sind.Soweit eine außergewöhnliche Härte angenommen werden kann (z.B. ein 

Elternteil kann infolge einer schweren Erkrankung die Kinder nicht mehr betreuen, ein Elternteil ist 

verstorben), ist zu prüfen, ob der Zuzug sonstiger Verwandter zwingend erforderlich ist oder ob 

nicht, wenn sich der Ausländer bereits in Deutschland aufhält, eine Aufenthaltserlaubnis für einen 

vorübergehenden Aufenthalt nach § 25 Absatz 4 Satz 1 ausreichend ist.

36.2.2.8  

Bei den Ermessenserwägungen nach Absatz 2 Satz 1 ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die 

Betreuung oder Pflege des nachziehenden Familienangehörigen tatsächlich und rechtlich 

gewährleistet sind (z.B. Verpflichtung nach § 68, Stellung einer Bankbürgschaft).

36.2.2.9  

Soweit es sich bei dem Betroffenen um einen Familienangehörigen eines freizügigkeitsberechtigten 

Unionsbürgers handelt, der nicht bereits nach dem FreizügG/EU ein Aufenthaltsrecht hat, ist dies im 



Rahmen der Ermessensausübung bei Absatz 2 Satz 1 zu berücksichtigen, wenn der Unionsbürger 

dem Familienangehörigen im Herkunftsmitgliedstaat Unterhalt gewährt hat, Unionsbürger und 

Familienangehöriger im Herkunftsmitgliedstaat in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben oder 

schwerwiegende gesundheitliche Gründe die persönliche Pflege durch den Unionsbürger zwingend 

erforderlich machen.Sofern der Stammberechtigte Student ist, gilt dies nur, wenn es sich um 

Verwandte in gerade aufsteigender Linie handelt, denen Unterhalt gewährt wird.Dies führt nicht zu 

einer Ausweitung des Anwendungsbereichs, sondern ist lediglich bei der Ausübung des 

pflichtgemäßen Ermessens zu berücksichtigen.

36.2.3  

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis

36.2.3.1  

Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, wenn die Voraussetzungen des § 36 weiterhin 

vorliegen und die familiäre Lebensgemeinschaft weiter fortbesteht.Bei minderjährigen 

Familienangehörigen schließt der Wegfall der Voraussetzungen, die zur Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis geführt haben, allerdings nicht notwendig die weitere Verlängerung aus.Nach 

mehrjährigem Bestehen der familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet kann die 

Nichtverlängerung der Aufenthaltserlaubnis dem Wohl des Kindes in so erheblichem Maße 

widersprechen, dass sie Artikel 6 GG nicht gerecht und eine außergewöhnliche Härte bedeuten 

würde.

36.2.3.2  

Bei minderjährigen Familienangehörigen muss nach § 36 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 34 Absatz 1 und 

bei volljährigen Familienangehörigen kann nach § 36 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 30 Absatz 3 bei der 

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis von den Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 

des § 29 Absatz 1 Nummer 2 abgesehen werden.

36.2.3.3  

Die im Zeitpunkt des Nachzugs bereits volljährigen Familienangehörigen erwerben nach § 36 

Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 31, Minderjährige nach § 36 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. 34 Absatz 2 ein 

eigenständiges Aufenthaltsrecht.

 

 

37  Zu § 37 – Recht auf Wiederkehr

37.1  Wiederkehranspruch für junge Ausländer

37.1.0  

Allgemeines



37.1.0.1  

Absätze 1 und 2 vermitteln jungen Ausländern, die Deutschland nach einem längeren 

Daueraufenthalt verlassen haben, ein eigenständiges, von anderen Aufenthaltszwecken 

(insbesondere vom Familiennachzug und den §§ 18 bis 21) unabhängiges Wiederkehr- und 

Aufenthaltsrecht.

Der Anspruch besteht auch, wenn der Ausländer aufgrund einer ausländerrechtlichen Maßnahme 

zur Ausreise verpflichtet war (siehe jedoch Absatz 3 Nummer 1).Der Wiederkehranspruch setzt 

nicht voraus, dass der Ausländer

–im Zeitpunkt der Ausreise minderjährig war,

–familiäre Beziehungen im Bundesgebiet hat oder

–sich vor der Einreise im Heimatstaat aufgehalten hat.

37.1.0.2  

Absätze 1 und 2 sollen nur denjenigen Ausländern die Wiederkehr ermöglichen, die aufgrund ihres 

früheren rechtmäßigen Aufenthalts die Möglichkeit einer aufenthaltsrechtlichen Verfestigung im 

Bundesgebiet hatten (Daueraufenthalt).Absatz 1 findet daher grundsätzlich keine Anwendung, 

wenn der Ausländer im Zeitpunkt seiner Ausreise lediglich im Besitz einer nach seiner 

Zweckbestimmung begrenzten Aufenthaltserlaubnis war, deren Verlängerung nach § 8 Absatz 2 

ausgeschlossen war.Bei Aufenthalten vor Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes sind die in § 102 

Absatz 2 genannten Kriterien für die Feststellung maßgebend, ob sich der Aufenthalt des 

Ausländers rechtlich verfestigt hat; dies ist bei Inhabern bisheriger Aufenthaltsbewilligungen und 

Aufenthaltsbefugnisse nicht anzunehmen.Hinsichtlich der Aufenthaltszeiten bis zum Inkrafttreten 

des AuslG aus dem Jahre 1990 ist die Bestimmung des § 94 AuslG zur Beurteilung heranzuziehen.

37.1.1  

Anrechenbarer rechtmäßiger Aufenthalt

37.1.1.1  

Als Zeiten des rechtmäßigen Aufenthalts nach Absatz 1 Nummer 1 sind anzurechnen die Zeiten:

37.1.1.1.1  

–des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis,

37.1.1.1.2  

–einer Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels, sofern unabhängig während dieses 

Zeitraums die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder einer 

Niederlassungserlaubnis vorlagen oder

37.1.1.1.3  



–des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis, deren Verlängerung nach § 8 Absatz 2 ausgeschlossen 

war (bzw. einer Aufenthaltsbewilligung oder Aufenthaltsbefugnis nach dem AuslG), sofern der 

Ausländer vor seiner Ausreise zuletzt im Besitz einer nicht nach § 8 Absatz 2 beschränkten 

Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis war.

37.1.1.2  

Nicht anrechenbar sind die Zeiten einer Aufenthaltsgestattung im Falle einer unanfechtbaren 

Ablehnung des Asylantrags (vgl. § 55 Absatz 3 AsylVfG).Am Erfordernis eines rechtmäßigen 

Aufenthalts fehlt es in den Fällen des § 51 Absatz 1 und 5, insbesondere bei Aufenthaltszeiten 

zwischen einer Ausweisung und der Ausreise aus dem Bundesgebiet (§ 51 Absatz 1 Nummer 5 

i.V.m. § 84 Absatz 2 Satz 1).

37.1.1.3  

Verlangt wird ein rechtmäßiger, jedoch nicht ununterbrochener Voraufenthalt von insgesamt acht 

Jahren.

37.1.1.4  

Als Schulbesuch nach § 37 Absatz 1 Nummer 1 kommen sowohl der Besuch allgemeinbildender 

Schulen als auch der Besuch von berufsbildenden Schulen oder vergleichbarer 

berufsqualifizierender Bildungseinrichtungen in Betracht.Dagegen sind zweckgebundene 

Ausbildungsaufenthalte wie z.B. der Besuch einer Sprach- oder Musikschule nicht anrechenbar.

37.1.2  

Sicherstellung des Lebensunterhalts

Der Lebensunterhalt ist nach Absatz 1 Nummer 2 aus eigener Erwerbstätigkeit nur gesichert, wenn 

die Erwerbstätigkeit erlaubt ist.Der Maßstab für die Unterhaltssicherung ergibt sich aus § 2 Absatz 

3 (vgl. Nummer 2.3).Das Erwerbsverhältnis muss nicht notwendig bereits unbefristet sein, aber es 

muss eine dauernde berufliche Eingliederung erwarten lassen.Eine vereinbarte Probezeit steht dem 

nicht entgegen.Bestehen Zweifel, ob der Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit gesichert 

ist, muss eine Unterhaltsverpflichtung gefordert werden.Die Unterhaltsverpflichtung eines Dritten 

ist nach § 68 abzusichern.

37.1.3  

Zeitliche Antragsvoraussetzungen

Die zeitlichen Antragsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 3 müssen im Zeitpunkt der 

Beantragung des Aufenthaltstitels (ggf. bei der Auslandsvertretung) vorliegen; der Tag der Einreise 

oder der tatsächlichen Erteilung ist nicht maßgeblich.Das gilt auch für den Fall, dass zunächst ein 

Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nur für einen seiner Natur nach zeitlich begrenzten 

Zweck (z.B. Studium) gestellt und dem Antrag entsprochen worden ist.Eine solchermaßen erlangte 

Aufenthaltserlaubnis kann später in eine Aufenthaltserlaubnis nach § 37 umgewandelt werden.



37.1.4  

Ausübung einer Erwerbstätigkeit

Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nach Absatz 1 Satz 2 zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

37.2  Ausnahmen

37.2.1.1  

Die Abweichung von den Erteilungsvoraussetzungen nach Absatz 1 im Härtefall ist in Absatz 2 Satz 

1 abschließend geregelt.Ob ein besonderer Härtefall vorliegt, ist durch Vergleich des konkreten 

Einzelfalles mit den in Absatz 1 genannten Anspruchsvoraussetzungen (gesetzlicher Maßstab der 

Wiederkehrberechtigung) zu ermitteln.Es ist darauf abzustellen, ob der Ausländer von den 

Lebensverhältnissen im Bundesgebiet so entscheidend geprägt ist, dass es eine besondere Härte 

darstellen würde, wenn er keine Möglichkeit hätte, dauerhaft in das Bundesgebiet zurückzukehren.

37.2.1.2  

Der Ausschluss von der Wiederkehr kann deshalb eine besondere Härte darstellen, weil die 

Abweichung von Absatz 1 Nummer 1 und 3 insgesamt geringfügig ist (z.B. wenige Wochen), 

insbesondere, wenn nur eine einzelne Voraussetzung des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 nicht erfüllt 

ist, der Ausländer sich jedoch während seines früheren Aufenthalts in die sozialen und 

wirtschaftlichen Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland eingegliedert hatte.Eine 

besondere Härte kann auch vorliegen, wenn die Nichterfüllung einzelner Voraussetzungen durch 

eine Übererfüllung anderer mehr als ausgeglichen wird (z.B. wesentlich längere Aufenthaltsdauer 

im Bundesgebiet, wesentlich längerer Schulbesuch).

In Fällen der Zwangsverheiratung kann je nach Umständen des Einzelfalles eine besondere Härte 

vorliegen.

37.2.1.3  

Ebenso kann eine besondere Härte vorliegen, wenn anstelle eines Schulbesuches in Deutschland 

ein Schulbesuch an einer deutschen Auslandsschule im Ausland stattfand, an der völlig oder nahezu 

ausschließlich in deutscher Sprache unterrichtet wird, die unter der Aufsicht einer deutschen 

Landesbehörde steht und an der nach deutschen Lehrplänen unterrichtet wird.Ebenso kann die Zeit 

einer Teilnahme an einem Austausch- oder vergleichbaren Programm berücksichtigt werden, in 

dessen Rahmen der Ausländer in einem Staat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, für 

einen Zeitraum von bis zu einem Jahr in einer Gastfamilie gelebt und dabei eine Schule im 

Aufenthaltsstaat besucht hat, die hinsichtlich der Lehrinhalte und -ziele als mit einer deutschen 

Schule gleichwertig anzusehen ist, sofern die Ausländerbehörde entsprechend eine Frist zur 

Wiedereinreise nach § 51 Absatz 1 Nummer 7 gesetzt hatte.Für die Beurteilung maßgeblich ist 

dabei, ob ein deutscher Schüler in vergleichbarer Lebenssituation – etwa bei einer beruflichen 

Versetzung der Eltern ins Ausland oder bei Interesse an einem „Gastschuljahr“ im Ausland – ohne 

Absicht dauerhafter Auswanderung aus Deutschland, aber mit der Absicht der Beibehaltung der 



Bindungen zum deutschen Lebens- und Bildungsbereich eine ähnliche Gestaltung seiner 

Schullaufbahn typischerweise gewählt hätte.

37.2.1.4  

Ist nur ein Schulbesuch von fünf Jahren und darunter nachgewiesen, handelt es sich außer in dem 

in Nummer 37.2.1.3 genannten Fall um eine erhebliche Abweichung von der in Absatz 1 Nummer 1 

geforderten Schulzeit von sechs Jahren.Beruhte der Umstand, dass der Ausländer verspätet 

eingeschult worden ist oder den Schulbesuch vorzeitig beendet hat, jedoch auf zwingenden, von 

ihm nicht zu vertretenden Gründen (z.B. Erkrankung), kann eine Ausnahme in Betracht gezogen 

werden.

37.2.1.5  

Eine besondere Härte ist regelmäßig anzunehmen, wenn der Ausländer wegen der Leistung des 

gesetzlich vorgeschriebenen Wehrdienstes die rechtzeitige Antragstellung versäumt hat.Allerdings 

muss er den Antrag innerhalb von drei Monaten nach Entlassung aus dem Wehrdienst bei der 

zuständigen Behörde stellen.Eine besondere Härte kann vorliegen, wenn diese Antragsfrist aus 

zwingenden Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, überschritten wurde.Sachfremde 

Umstände (z.B. Ausweichen vor Bürgerkriegsfolgen) stellen keine Härte i.S.d. Absatzes 2 Satz 1 

dar, die eine Überschreitung der Antragsfrist rechtfertigen können.

37.2.1.6  

Ist die Voraufenthaltszeit im Bundesgebiet kürzer als die nachfolgende Aufenthaltszeit im Ausland, 

ist die Anwendung der Härteklausel grundsätzlich ausgeschlossen.Ein Ausländer, der z.B. aus dem 

Bundesgebiet ausgereist ist, nach Ablauf des Wehrdienstes im Heimatstaat ein mehrjähriges 

Studium betrieben hat und erst im Alter von 25 Jahren wieder in das Bundesgebiet einreisen will, 

weicht regelmäßig erheblich von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 3 ab, mit der Folge, 

dass der Ausschluss von der Wiederkehr keine besondere Härte darstellt.

37.2.2  

Die Ausnahme nach Absatz 2 Satz 2 setzt voraus, dass der Ausländer während seines früheren 

Aufenthalts im Bundesgebiet den Abschluss einer allgemeinbildenden Schule, also mindestens den 

Hauptschulabschluss, erreicht hat.Ein beruflicher Bildungsabschluss reicht ebenfalls aus.Die durch 

Absatz 2 Satz 2 gewährte Ausnahmemöglichkeit steht im Ermessen der Behörde und ist nicht auf 

besondere Härtefälle beschränkt.

37.3  Versagung der Wiederkehr

37.3.0  

Auch wenn im Übrigen nach Absatz 1 ein gesetzlicher Anspruch vorliegt, finden die 

Regelerteilungsgründe des § 5 Absatz 1 Nummer 1, 1a und 2, des § 5 Absatz 2, die 

Versagungsgründe des § 5 Absatz 4 und des § 11 Anwendung.Wenn die Wiederkehr nur nach 



Ermessen (Absatz 2) gestattet wird, sind zudem § 5 Absatz 1 Nummer 3 und § 10 Absatz 1 zu 

beachten.

37.3.1.1  

Solange die Sperrwirkung des § 11 Absatz 1 Satz 2 gilt, steht der sich aus dieser Vorschrift 

ergebende zwingende Versagungsgrund der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 37 

entgegen.Erst nach Wegfall der Sperrwirkung ist der Ermessensversagungsgrund des Absatzes 3 

Nummer 1, erste Alternative erheblich.Bei der Ermessensausübung hat die Ausländerbehörde 

insbesondere zu prüfen, ob aufgrund des bisherigen Verhaltens des Ausländers, das zu einer 

Ausweisung geführt hat, begründete Zweifel an einer Eingliederung in die sozialen und 

wirtschaftlichen Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland bestehen.

37.3.1.2  

Die zweite Alternative des Absatzes 3 Nummer 1 setzt nicht nur das frühere Vorliegen eines 

Ausweisungsgrundes, sondern auch voraus, dass der Ausländer im Zeitpunkt seiner Ausreise unter 

Beachtung der Ausweisungsbeschränkungen nach § 56 (insbesondere nach § 56 Absatz 2) hätte 

ausgewiesen werden können.Völkervertragliche Beschränkungen der Ausweisung sowie 

Beschränkungen nach Artikel 14 ARB 1/80 sowie sonstige Beschränkungen, die sich aus 

europäischem Recht ergeben, sind ebenfalls zu berücksichtigen (vgl. Nummer Vor 53.5).

37.3.2  

Für den Versagungsgrund nach Absatz 3 Nummer 2 genügt das objektive Vorliegen eines 

Ausweisungsgrundes nach den §§ 53 bis 55.Ausweisungsbeschränkungen nach § 56 oder nach 

europäischen oder völkerrechtlichen Vorschriften sind unerheblich.

37.3.3  

Der Versagungsgrund des Absatzes 3 Nummer 3 ist gegeben, wenn die Betreuung des 

Minderjährigen durch Privatpersonen ohne öffentliche Mittel nicht gewährleistet ist, d.h., die 

Betreuung muss insbesondere ohne Inanspruchnahme von Jugendhilfe sichergestellt sein.

37.4  Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis für Wiederkehrer

37.4.1  

Die Aufenthaltserlaubnis kann auch verlängert werden, wenn der Lebensunterhalt nicht mehr 

gesichert oder die Unterhaltsverpflichtung entfallen ist.Diese Vorschrift gilt auch, wenn die 

Aufenthaltserlaubnis in Anwendung von Absatz 2 im Wege des Ermessens oder in Anwendung von § 

85 erteilt worden ist.Die Verlängerung darf nur auf der Grundlage von § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder 

2, Absatz 4 und § 11 sowie nach § 37 Absatz 3 Nummer 2 und 3 versagt werden.

37.4.2  



Die Unterhaltsverpflichtung des Dritten muss insgesamt nur fünf Jahre bestehen.War der 

Lebensunterhalt im Zeitpunkt der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis aus eigener Erwerbstätigkeit 

des Ausländers gesichert, kann bei Entfallen dieser Voraussetzung bei der Verlängerung nicht die 

Unterhaltsverpflichtung eines Dritten verlangt werden.Im Falle der Sozialhilfebedürftigkeit ist § 37 

Absatz 3 Nummer 2 anwendbar.Dadurch wird sichergestellt, dass der Ausländer nicht besser 

behandelt wird als Ausländer, die das Bundesgebiet nie verlassen haben.

37.5  Wiederkehr von Rentnern

37.5.1  

Dem ausländischen Rentner ist nach Absatz 5 i.d.R. die Aufenthaltserlaubnis zu erteilen.Das Recht 

auf Wiederkehr setzt voraus, dass der Ausländer nach einem rechtmäßigen Aufenthalt von acht 

Jahren die Voraussetzungen für ein Daueraufenthaltsrecht erfüllte, diesen Status jedoch auf Grund 

freier Entscheidung mit seiner Ausreise aufgegeben hat.Ein ununterbrochener rechtmäßiger 

Voraufenthalt ist ebenso wenig erforderlich wie im Vergleich zu Absatz 1 ein gewöhnlicher 

Aufenthalt vor der Ausreise.Allerdings sind solche Aufenthalte nicht anrechenbar, die keinen Bezug 

zum Erwerb der Rentenberechtigung aufweisen (z.B. Besuchsaufenthalte, spätere Aufenthalte aus 

humanitären Gründen).

37.5.2  

Ein Regelfall nach Absatz 5 liegt vor, wenn der Ausländer bereits im Ausland eine Rente eines 

deutschen Trägers bezieht.Der Rentenanspruch darf also nicht erst nach der Wiedereinreise in das 

Bundesgebiet entstehen.An die Art der Rente (Alter, Unfall, Erwerbsunfähigkeit, Witwen- und 

Waisenrenten) werden keine besonderen Anforderungen gestellt.Der Rententräger braucht nicht 

öffentlich-rechtlich organisiert sein.Es kann sich auch um eine private Versicherungsgesellschaft 

oder eine betriebliche Versorgungseinrichtung handeln, die vergleichbare Leistungen in Form einer 

regelmäßigen, wiederkehrenden Zahlung, die auf einem Rechtsanspruch beruhen und für einige 

Dauer geleistet werden, gewähren.

37.5.3  

Ein Regelfall liegt grundsätzlich nicht vor, wenn der Ausländer im Zeitpunkt seiner Ausreise nicht 

die rechtliche Möglichkeit hatte, auf Dauer im Bundesgebiet zu bleiben.Reicht der Rentenbezug 

nicht zur Bestreitung des Lebensunterhalts aus oder liegen die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 

Nummer 1 nicht vor, ist von der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 5 regelmäßig 

abzusehen.Im Gegensatz zur Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt die 

Aufenthaltserlaubnis, die nach Absatz 5 erteilt wird, nicht von sich aus zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit, so dass die Ausübung einer Beschäftigung nur mit Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit erlaubt werden kann.Die Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit 

ist auszuschließen, es sei denn, es besteht ein besonderes öffentliches Interesse an der Ausübung 

der Erwerbstätigkeit durch den Rentner.

37.5.4  



Anwendbar sind die §§ 5, 10 und 11.In den Fällen des § 51 Absatz 2 erübrigt sich eine 

Entscheidung nach § 37 Absatz 5.

 

 

38  Zu § 38 – Aufenthaltsrecht für ehemalige Deutsche

38.0  Allgemeines

38.0.1  

§ 38 ist ein Auffangtatbestand, wonach ehemaligen Deutschen (vgl. Nummer 2.1.1) unter 

erleichterten Voraussetzungen ein Aufenthaltstitel erteilt werden kann.Ein Aufenthaltstitel kann 

auch nach den allgemeinen Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden.

38.0.2  

In Zweifelsfällen ist zunächst zu prüfen, ob der Antragsteller noch bzw. auch die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzt (vgl. Nummer 2.1.1).Besteht die deutsche Staatsangehörigkeit fort, ist 

von Amts wegen zu empfehlen, die Ausstellung eines deutschen Personalausweises oder 

Reisepasses zu beantragen.Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass Deutsche nach Artikel 11 Absatz 1 

GG Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet genießen und allgemein berechtigt sind, eine 

Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet auszuüben, aber auch verpflichtet sind, sich im Bundesgebiet mit 

deutschen Ausweisdokumenten auszuweisen.

38.0.3  

Die Regelung erfasst nur ehemalige Deutsche (vgl. Nummer 2.1.1).Nicht erfasst werden deren 

Abkömmlinge, sofern diese niemals Deutsche waren.

38.0.4  

§ 38 greift nicht, wenn eine Einbürgerung mit Wirkung ex tunc zurückgenommen wurde.

38.1  Aufenthaltstitel bei Voraufenthalten in Deutschland

38.1.1  

Absatz 1 sieht einen Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis bzw. 

Aufenthaltserlaubnis unter bestimmten Voraussetzungen vor.Für die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis nach § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden dazu ausschließlich Zeiten 

des gewöhnlichen Aufenthalts als Deutscher im Bundesgebiet berücksichtigt.Für die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird dagegen unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit nur auf den gewöhnlichen Aufenthalt abgestellt (Zeiten des gewöhnlichen 

Aufenthalts als deutscher Staatsangehöriger und ggf. als Ausländer sind zusammenzuzählen).

38.1.2  



Vorbehaltlich des Absatzes 3 finden die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Absatz 1 

und 2 sowie die Versagungsgründe nach § 5 Absatz 4 und § 11 Anwendung.

38.1.3  

Die Regelung erfasst Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit während ihres gewöhnlichen 

Aufenthaltes im Bundesgebiet (insbesondere durch Antragserwerb einer ausländischen 

Staatsangehörigkeit nach § 25 StAG, durch Erklärung nach § 29 StAG oder nach einer sonstigen 

Vorschrift) verloren haben (vgl. § 17 StAG) und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet 

beibehalten.

38.1.4  

Bei Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit während des gewöhnlichen Aufenthaltes im Ausland 

findet nur Absatz 2 Anwendung (vgl. Nummer 38.2.1f.).Ein gewöhnlicher Aufenthalt im 

Bundesgebiet wird beendet, wenn der Lebensmittelpunkt dauerhaft ins Ausland verlegt wird.

38.1.5  

Bei der Berechnung der Voraufenthaltszeiten werden nur zusammenhängende Zeiten angerechnet, 

in denen der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hatte.Ob der 

Antragsteller mit Wohnsitz in Deutschland gemeldet war, ist für die Bestimmung des gewöhnlichen 

Aufenthaltes rechtlich nicht maßgeblich, kann aber als Indiz hierfür gewertet werden.Unerheblich 

sind nur vorübergehende Unterbrechungen des Aufenthaltes; diese sind in die Zeit des 

gewöhnlichen Aufenthaltes in Deutschland einzubeziehen.

38.1.6  

Die Beibehaltung des gewöhnlichen Aufenthaltes in Deutschland ist bei Unterbrechungen des 

Aufenthaltes für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten zu unterstellen; das Gleiche gilt bei 

einem längeren Zeitraum, wenn der ehemalige deutsche Staatsangehörige zur Ableistung der 

gesetzlichen Wehrpflicht eines anderen Staates das Bundesgebiet verlassen hatte und innerhalb 

von drei Monaten nach Entlassung aus dem Wehr- oder Ersatzdienst wieder einreist (vgl. § 12b 

Absatz 1 StAG).

38.1.7  

Als Deutscher hatte der Antragsteller seinen Aufenthalt im Bundesgebiet, solange er während des 

Aufenthalts die deutsche Staatsangehörigkeit oder zuvor den Status eines Deutschen ohne 

deutsche Staatsangehörigkeit besaß (Artikel 116 Absatz 1 GG).

38.1.8  

Satz 1 Nummer 1 ermöglicht einem ehemaligen deutschen Staatsangehörigen den Erwerb einer 

Niederlassungserlaubnis abweichend von den allgemeinen Voraussetzungen des § 9 Absatz 2.

38.1.9  



Die Frist nach Satz 2 beginnt, wenn der Antragsteller von der Rechtsfolge des Verlustes der 

deutschen Staatsangehörigkeit Kenntnis erlangt, nicht aber bereits mit der Erlangung der Kenntnis 

von den tatsächlichen Umständen, die zu diesem Verlust führten.Zudem setzt erst die hinreichend 

sichere Kenntnis von dem Verlust der Staatsangehörigkeit die Frist in Gang.Erforderlich ist i.d.R. die 

Kenntnisnahme einer verbindlichen Äußerung einer zuständigen Behörde, etwa einer 

Staatsangehörigkeitsbehörde.Nicht ausreichend für die Kenntnis ist die Äußerung der Behörde von 

einer Vermutung oder einem Verdacht, sofern sich nicht dem Ausländer daraufhin aufdrängen 

musste, dass er die deutsche Staatsangehörigkeit verloren hat.Geringere Anforderungen an den 

Beweis der Kenntnisnahme können gestellt werden, wenn der Ausländer rechtskundig oder 

rechtlich beraten war.

38.1.10  

Wird der Antrag innerhalb der Sechsmonatsfrist gestellt, gilt der Aufenthalt seit dem Eintritt des 

Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als erlaubt 

(§ 38 Absatz 1 Satz 3 i.V.m. § 81 Absatz 3 Satz 1).Die Sechsmonatsfrist ist vom Gesetzgeber als 

materielle Ausschlussfrist angelegt.Der Verweis auf § 81 Absatz 3 kann sich nicht auf den dortigen 

Satz 2 beziehen, da es keine Fallgestaltungen gibt, in denen der Antrag zulässig verspätet gestellt 

wird und die Rechtsfolgen von § 81 Absatz 3 Satz 2 auslöst.

Hinsichtlich der Aufnahme oder Ausübung einer Erwerbstätigkeit während des 

Rechtsmittelverfahrens findet § 84 Absatz 2 Satz 2 Anwendung.

38.2  Aufenthaltstitel bei gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland

38.2.0  

Die Regelung soll insbesondere ehemaligen Deutschen, die aus beruflichen oder familiären Gründen 

ins Ausland gegangen sind und wieder in Deutschland leben möchten, die Rückkehr ins 

Bundesgebiet und eine spätere Wiedereinbürgerung erleichtern.Ehemaligen Deutschen, die ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt ins Bundesgebiet verlegen möchten, ist deshalb i.d.R. zu empfehlen, 

zunächst eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen.

38.2.1  

Absatz 2 betrifft nur ehemalige Deutsche, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland 

haben.Hatte der Ausländer bei Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt im Bundesgebiet, findet Absatz 1 Anwendung.Bei späterer Verlegung des Wohnsitzes ins 

Ausland ist allerdings die Anwendung des Absatzes 2 nicht ausgeschlossen.

38.2.2  

Hatte der Ausländer bei Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit den gewöhnlichen Aufenthalt im 

Ausland und hat er bei der Antragstellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, finden weder 

Absatz 1 noch Absatz 2 Anwendung.Allerdings ist anzunehmen, dass der gewöhnliche Aufenthalt im 

Ausland fortbesteht, solange eine dauerhafte aufenthaltsrechtliche Position des Ausländers im 

Inland noch nicht gesichert ist.Absatz 2 kann daher weiterhin angewendet werden, wenn kurz nach 



der Einreise nach Deutschland, etwa bei der Anmeldung bei der Meldebehörde, festgestellt wird, 

dass ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eingetreten ist.Geht der Ausländer bei der 

Verlegung seines Wohnsitzes zunächst davon aus, dass er Deutscher ist, ist zu prüfen, ob ein Fall 

des Absatzes 5 vorliegt.

38.2.3  

Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 

die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, 

sind darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 116 Absatz 2 die deutsche Staatsangehörigkeit durch 

Wiedereinbürgerung auf Antrag oder durch Wohnsitznahme in Deutschland wiederhergestellt 

werden kann.Bei Personen, welche die ehemalige Deutsche Demokratische Republik als eigene 

Staatsbürger in Anspruch genommen hatte, ist vorrangig zu prüfen, ob die deutsche 

Staatsangehörigkeit fortbesteht.Zu beachten ist, dass nach § 24 StAG eine Entlassung aus der 

deutschen Staatsangehörigkeit als nicht erfolgt gilt, wenn der Entlassene die ihm zugesicherte 

ausländische Staatsangehörigkeit nicht innerhalb eines Jahres nach der Aushändigung der 

Entlassungsurkunde erworben hat.Erscheint es möglich, dass dieser Sachverhalt gegeben ist, ist 

vorrangig zu prüfen, ob der Antragsteller deutscher Staatsangehöriger ist.Bei einem späteren 

Erwerb der ausländischen Staatsangehörigkeit kann der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit 

nach § 25 Absatz 1 StAG eingetreten sein.

38.2.4  

Vorbehaltlich des Absatzes 3 finden die Allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Absatz 1 

und 2 sowie die Versagungsgründe nach § 5 Absatz 4 und § 11 Anwendung.

38.2.5  

Hinsichtlich des Merkmals der ausreichenden Kenntnisse der deutschen Sprache wird auf Nummer 

9.2.1.7 und 44a.1.2.2 verwiesen.

38.2.6  

Bei der Ermessensausübung sind u.a. die Umstände, die zum Verlust der deutschen 

Staatsangehörigkeit geführt haben, das Lebensalter, der Gesundheitszustand, die Lebensumstände 

des Antragstellers im Ausland sowie die Sicherung seines Lebensunterhaltes und ggf. die 

Erwerbsaussichten in Deutschland angemessen zu berücksichtigen.

38.2.7  

Im Wege des Ermessens ist auch zu berücksichtigen, ob der Antragsteller fortbestehende 

Bindungen an Deutschland glaubhaft machen kann.

38.2.8  



Berücksichtigungsfähig ist ferner, wenn der Antragsteller, insbesondere im Zusammenhang mit 

nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen oder mit Kriegsfolgen veranlasst war, eine andere 

Staatsangehörigkeit zu erwerben.

38.3  Abweichungen von Regelerteilungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

38.3.1  

Nach Absatz 3 kann von den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 in besonderen Fällen 

nach Ermessen abgewichen werden.Die Voraussetzungen des § 38 Absatz 1 oder 2 müssen 

vorliegen.Der Nachweis einer besonderen Härte ist nicht erforderlich.

38.3.2  

Bei entsprechenden Entscheidungen ist neben dem Schutzweck der jeweiligen 

Erteilungsvoraussetzung insbesondere der Regelungszweck von § 38 zu berücksichtigen, 

ehemaligen deutschen Staatsangehörigen einen gesicherten Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet zu 

eröffnen.Bei einem mehrjährigen Inlandsaufenthalt als Deutscher und/oder als Ausländer ist ein 

besonderer Fall daher insbesondere dann gegeben, wenn an das Fehlen der entsprechenden 

allgemeinen Erteilungsvoraussetzung bei einem Ausländer (ohne zwischenzeitlichen Erwerb und 

Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit) keine aufenthaltsrechtlichen Folgen (mehr) geknüpft 

werden könnten.

38.3.3  

Ein besonderer Fall liegt auch vor bei ehemaligen deutschen Staatsangehörigen, die die deutsche 

Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes nach § 29 StAG im Rahmen des Optionsverfahrens verloren 

haben und keinen Aufenthaltstitel nach den allgemeinen Vorschriften, insbesondere § 9 oder § 4 

Absatz 5 i.V.m. Artikel 6, 7 ARB 1/80 erhalten.Im Hinblick auf eine verfassungskonforme 

Ausgestaltung des Optionsverfahrens sollen sie als besondere Fälle i.S.v. § 38 Absatz 3 behandelt 

werden.Bei der Ausübung des Ermessens kann aber zu Lasten des Betroffenen z.B. berücksichtigt 

werden, dass er schwere Straftaten begangen hat.

38.3.4  

Aufgrund ihres oftmals langjährigen Aufenthalts als deutsche Staatsangehörige kommen als 

besondere Fälle weiterhin Personen in Betracht, die unverschuldet ohne Kenntnis der gesetzlich 

vorgesehenen Folgen (insbesondere in engem zeitlichen Zusammenhang zum Inkrafttreten der 

Regelung des § 25 StAG am 1. Januar 2000) die deutsche Staatsangehörigkeit durch Erwerb einer 

ausländischen Staatsangehörigkeit verloren haben.Von § 5 Absatz 1 Nummer 1 kann beispielsweise 

bereits dann abgewichen werden, wenn der Betroffene die fehlende Sicherung des Lebensunterhalts 

nicht zu vertreten hat.Im Rahmen der Anwendung von § 5 Absatz 1 Nummer 2 sollte berücksichtigt 

werden, ob der Betroffene – ohne Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit – besonderen 

Ausweisungsschutz nach § 56 genossen hätte oder es sich um Ausweisungsgründe handelt, die eine 

Einbürgerung nach §§ 10, 12a StAG nicht verhindern.



38.3.5  

Weitere Beispiele für besondere Fälle:

–Antragsteller, die im Zusammenhang mit nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen oder 

mit Kriegsfolgen eine andere Staatsangehörigkeit erworben haben,

–Antragsteller, bei denen absehbar ist, dass die zum Entscheidungszeitpunkt noch nicht 

vorgegebene Sicherung des Lebensunterhalts voraussichtlich bald erreicht werden kann (auf 

Grund der vorausgegangenen Tätigkeit, des Zeitraums der Erwerbstätigkeit, den Gründen für die 

Aufgabe der Erwerbstätigkeit etc.).

38.3.6  

Ein Verstoß gegen § 5 Absatz 2 Nummer 1 kann nicht angenommen werden, wenn der Ausländer 

zum Zeitpunkt des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

Deutschland hatte und es bis zur Antragstellung nicht verlassen hat.In diesen Fällen ist nach § 5 

Absatz 2 Satz 2 regelmäßig vom Erfordernis der Ausreise zur Visumbeschaffung abzusehen.

38.3.7  

Von der Anwendung des § 5 Absatz 4 Satz 1 ist nur unter den Voraussetzungen des § 5 Absatz 4 

Satz 2 abzusehen.

38.4  Ausübung einer Erwerbstätigkeit

Neben der Niederlassungserlaubnis nach Absatz 1 Nummer 1 berechtigt jede Aufenthaltserlaubnis 

nach Absatz 1 Nummer 2 bzw. Absatz 2 kraft Gesetzes zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.Dies 

gilt bereits während der Antragsfrist nach Absatz 1 Satz 2 und im Fall der Antragstellung bis zur 

Entscheidung.In die Aufenthaltserlaubnis und auch in die Bescheinigung, die aufgrund der Regelung 

des § 38 Absatz 4 Satz 2 für die Zeit der Antragsfrist bzw. bis zur Entscheidung der 

Ausländerbehörde auszustellen ist, ist folgende Nebenbestimmung aufzunehmen: „Erwerbstätigkeit 

gestattet“.

38.5  Entsprechende Anwendung bei irrtümlicher Behandlung als Deutscher

38.5.0  

Die Vorschrift erfasst Fälle, in denen durch deutsche Stellen dadurch ein Vertrauenstatbestand 

geschaffen wurde, dass diese irrtümlich angenommen hatten, der Ausländer sei Deutscher.In 

diesen Fällen ist allerdings vorrangig zu prüfen, ob ein Erwerb der Staatsangehörigkeit, ggf. auch 

als Abkömmling eines langjährig irrtümlich als Deutschen Behandelten, nach § 3 Absatz 2 StAG 

erfolgt ist.

38.5.1  

Eine Person wurde von deutschen Stellen irrtümlich als Deutscher behandelt, wenn diese durch 

Verwaltungshandeln – nicht notwendig in Form eines Verwaltungsaktes – zum Ausdruck gebracht 



haben, dass sie davon ausgehen, der Betreffende sei Deutscher i.S.d. Artikels 116 Absatz 1 

GG.Dabei muss eine Prüfung der Staatsangehörigkeit, wenn auch nur in summarischer Form, 

vorgenommen worden sein.Nicht erforderlich ist, dass ein Verwaltungsversagen oder sogar ein 

Verschulden der maßgeblichen Behörde festgestellt werden kann.

38.5.2  

Ob es sich bei den deutschen Stellen um eine kommunale, eine Landes- oder eine Bundesbehörde 

handelt, ist unerheblich.Ebenso ist nicht erforderlich, dass die deutschen Stellen zur Feststellung 

der Staatsangehörigkeit befugt sind.

38.5.3  

Nicht hinreichend ist hingegen eine rein formularmäßige Übernahme der Angabe, der Betroffene sei 

Deutscher, die mit keiner auch nur summarischen Prüfung verbunden ist.Insbesondere ist es nicht 

ausreichend, als Deutscher durch Sozialversicherungsträger oder andere Behörden erfasst zu 

werden, die ohne Prüfung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse – etwa durch Vorlage eines 

Ausweises – erfolgt ist.Dasselbe gilt, wenn die Staatsangehörigkeit lediglich mündlich angegeben, 

entgegengenommen und dann in Schriftstücke aufgenommen wird.

38.5.4  

Nicht ausreichend ist des Weiteren, dass eine einzelne Behörde irrtümlich davon ausgegangen ist, 

der Betreffende sei Deutscher, wenn nicht feststellbar ist, dass deutsche Stellen den Betreffenden 

als solchen behandelt haben.Insbesondere liegt ein Fall nach Absatz 5 daher nicht vor, wenn eine 

einzelne Behörde (etwa bei der Bewilligung von Sozialleistungen) irrtümlich davon ausging, der 

Betroffene sei Deutscher.

38.5.5  

Wenn eine Stelle, zu deren Kernaufgaben die Prüfung zählt, ob jemand Deutscher ist, dies nach – 

auch nur summarischer – Prüfung bejaht oder sogar mit öffentlichem Glauben beurkundet, ist 

davon auszugehen, dass allgemein deutsche Stellen den Betroffenen als Deutschen behandelt 

haben.Dies gilt insbesondere für das Handeln

38.5.5.1  

–der Staatsangehörigkeitsbehörden,

38.5.5.2  

–der Pass- und Personalausweisbehörden,

38.5.5.3  

–der Auslandsvertretungen im sonstigen konsularischen Aufgabenbereich,

38.5.5.4  



–der Meldebehörden,

38.5.5.5  

–der Personenstandsbehörden, insbesondere im Zusammenhang mit der Beurkundung von 

Personenstandsfällen,

38.5.5.6  

–bei der Ernennung von Beamten, sofern diese Ernennung auf der Annahme beruhte, der 

Ernannte sei Deutscher und

38.5.5.7  

–bei Berufszulassungen, sofern für sie erheblich ist, dass der Betreffende Deutscher ist, und die 

Zulassung auf dieser Annahme beruhte.

In diesem Zusammenhang ist eine spätere Rücknahme oder ein späterer Widerruf eines 

Verwaltungsaktes unerheblich, wenn dieser nicht zeitnah oder nicht deshalb erfolgte, weil der 

Betroffene kein Deutscher war.

38.5.6  

Der Vertrauensschutz entsteht nicht, wenn es der Ausländer zu vertreten hat, dass er irrtümlich als 

Deutscher behandelt wurde.Die bloße Veranlassung genügt nicht für den Ausschluss.Hinsichtlich 

des Sorgfaltsmaßstabes ist auf das Urteilsvermögen einer durchschnittlichen Person in der Situation 

des Betroffenen abzustellen.Kenntnisse des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts sind i.d.R. nicht 

zu erwarten, zumal ein Betroffener grundsätzlich auf die Richtigkeit von Verwaltungshandeln 

vertrauen darf.

38.5.7  

Der Ausländer hat seine fehlerhafte Behandlung als Deutscher insbesondere dann zu vertreten, 

wenn sie geschehen ist, weil er

38.5.7.1  

–bewusst wahrheitswidrig angegeben hat, er sei Deutscher,

38.5.7.2  

–Urkunden vorgelegt hat, die nach seiner Kenntnis oder leicht erkennbar gefälscht oder 

verfälscht sind,

38.5.7.3  

–auf die – ggf. auch formularmäßig gestellte – Frage, ob

38.5.7.3.1  



–er aus der deutschen Staatsangehörigkeit entlassen worden ist (§§ 18 bis 24 StAG),

38.5.7.3.2  

–er ohne eine Beibehaltungsgenehmigung eine andere Staatsangehörigkeit er worben hat (§ 25 

Absatz 1 und 2 StAG, Artikel 1 des am 21. Dezember 2002 für Deutschland außer Kraft 

getretenen Übereinkommens vom 6. Mai 1963 über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und 

über die Wehrpflicht von Mehrstaatern [BGBl. 1969 II S. 1953, 1956]),

38.5.7.3.3  

–er auf die deutsche Staatsangehörigkeit verzichtet habe (§ 26 StAG),

38.5.7.3.4  

–er durch einen Ausländer als Kind angenommen wurde (§ 27 StAG),

38.5.7.3.5  

–er in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen 

Staates eingetreten sei (§ 28 StAG) und ob hierfür eine Genehmigung des Bundesministeriums 

der Verteidigung oder der von ihm bezeichneten Stelle vorlag,

38.5.7.3.6  

–er eine Erklärung nach § 29 StAG abgegeben habe oder

38.5.7.3.7  

–er als Vertriebener, Aussiedler oder Spätaussiedler oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling 

nach Aufnahme in Deutschland ohne vorherige Einbürgerung als Deutscher ohne deutsche 

Staatsangehörigkeit i.S.d. Artikels 116 Absatz 1 GG vor dem 1. August 1999 seinen dauernden 

Aufenthalt in einem Aussiedlungsgebiet (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 3 BVFG) genommen hat (§ 7 

StAngRegG a.F.), eine bewusst falsche oder unvollständige Angabe gemacht hat,

38.5.7.4  

–er sonst an einem Verwaltungsverfahren, in dem geprüft werden sollte, ob er Deutscher ist, 

nicht ordnungsgemäß mitgewirkt hat und ihm dies vorzuwerfen ist.

 

 

38a  Zu § 38a – Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union langfristig Aufenthaltsberechtigte

38a.0  Allgemeines



38a.0.1  

§ 38a regelt das Aufenthaltsrecht für langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige 

anderer Mitgliedstaaten in Deutschland und setzt damit die Mobilitätsregelungen des Kapitels III 

der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der 

langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so 

genannte Daueraufenthalt-Richtlinie) um.Es handelt sich damit um Fälle der so genannten 

Weiterwanderung nach Deutschland von langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen 

mit einer Rechtsstellung i.S.d. § 2 Absatz 7.

38a.0.2  

Während in § 38a Absatz 1 Erteilungsvoraussetzungen enthalten sind, wird der persönliche 

Anwendungsbereich durch den Ausschlusstatbestand in § 38a Absatz 2 begrenzt.Die Regelung zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit, Ausbildung und eines Studiums in § 38a Absatz 3 und 4 

verdeutlicht, dass es sich um einen Sondertatbestand handelt, der anderen Erteilungstatbeständen 

(z.B. §§ 16, 17) vorgeht.

38a.0.3  

Im Gegensatz zur Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG richtet sich die Aufenthaltserlaubnis nach § 

38a weitgehend nach den allgemeinen Bestimmungen.Es gibt keine besondere Erlöschensregelung 

(beachte jedoch die besonderen Konsultations- und Mitteilungspflichten nach § 91c Absatz 2 i.V.m. 

§ 51 Absatz 8 und § 91c Absatz 3; vgl. Nummer 91c.2 und 91c.3).Für den Widerruf gelten die 

allgemeinen Widerrufsgründe nach § 52 Absatz 1 sowie die Sonderregelung nach § 52 Absatz 6 

(Regelverpflichtung zum Widerruf).

38a.0.4  

Da der aufenthaltsrechtliche Status eines Ausländers eindeutig definiert sein muss, ist eine parallele 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a und einer Aufenthaltserlaubnis zu anderen 

Aufenthaltszwecken (z.B. Familiennachzug) ausgeschlossen, selbst wenn der Ausländer die 

Voraussetzungen beider Aufenthaltstitel erfüllt.Ob die Aufenthaltserlaubnis nach § 38a oder ein 

anderer Aufenthaltstitel eine weitergehende Rechtsposition einräumt, ist auf der Grundlage der 

Einzelfallumstände (z.B. Ausübung einer Erwerbstätigkeit) zu beurteilen.

38a.0.5  

Hinsichtlich des Verwaltungsverfahrens sind folgende Besonderheiten zu beachten:

38a.0.5.1  

Bei Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ist die Bearbeitungsfrist von grundsätzlich 

vier Monaten nach Artikel 19 Absatz 1 Daueraufenthalt-Richtlinie zu beachten.

38a.0.5.2  



Bei Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ist die Mitteilungspflicht nach § 91c Absatz 

1 und die damit verbundene Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

als nationale Kontaktstelle zu berücksichtigen.

38a.0.5.3  

Beim Erlöschen der Aufenthaltserlaubnis, die nach den allgemeinen Voraussetzungen des § 51 

Absatz 1 erfolgt, müssen die Konsultations- und Mitteilungspflichten nach § 91c Absatz 2 i.V.m. § 

51 Absatz 8 und 91c Absatz 3 beachtet werden.

38a.0.5.4  

Die Erteilung eines nationalen Visums nach § 38a für die Einreise in die Bundesrepublik 

Deutschland ist unter den Voraussetzungen des § 39 Nummer 6 AufenthV entbehrlich.Bei 

visumfreier Einreise darf der Daueraufenthaltsberechtigte jedoch nicht unmittelbar eine 

Erwerbstätigkeit aufnehmen.Wegen des Ausdrückichkeitserfordernisses nach § 4 Absatz 3 Satz 1 

und 2 ist hierfür zunächst die Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis nach § 38a erforderlich.

38a.0.5.5  

Familienangehörige von langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen i.S.d. § 38a 

haben einen abgeleiteten Anspruch auf Familiennachzug unter den Voraussetzungen der § 30 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe f) und § 32 Absatz 2a.Für den Nachzug des Ehegatten sind 

einfache Deutschkenntnisse keine Voraussetzung (§ 30 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3).

38a.0.5.6  

Nach § 77 Absatz 1 Satz 3 ist einem Verwaltungsakt, mit dem eine Aufenthaltserlaubnis, eine 

Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG versagt wird, eine 

Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen (vgl. Nummer 77.1.4.2).

38a.1  Erteilungsvoraussetzungen

38a.1.1.1  

§ 38a findet nur Anwendung auf Drittstaatsangehörige, denen in einem anderen Mitgliedstaat die 

Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten verliehen wurde.In Umsetzung von Artikel 

8 Absatz 3 Daueraufenthalt-Richtlinie müssen die nationalen Aufenthaltstitel grundsätzlich die 

Bezeichnung „Daueraufenthalt-EG“ in ihren jeweiligen Amtssprachen enthalten.Damit wird 

gewährleistet, dass die Behörden des zweiten Mitgliedstaates die besondere Rechtsstellung des 

Ausländers erkennen können; zum anderweitigen Nachweis der Rechtsstellung als langfristig 

Aufenthaltsberechtigter siehe Nummer 2.7.4.Es wird auf die nachfolgend abgebildete Sprachenliste 

verwiesen, in der die Bezeichnungen der Europäischen Rechtsstellung „Daueraufenthalt-EG“ in den 

Amtssprachen der Europäischen Union aufgeführt sind.

Sprache Länderabkürzung Nationaler Aufenthaltstitel zur Umsetzung des Daueraufenthalt-EG



Sprache Länderabkürzung Nationaler Aufenthaltstitel zur Umsetzung des Daueraufenthalt-EG

bulgarisch BG „??????????? ?????????? ? EO“

dänisch DK1 „Fastboende udlænding – EF“

deutsch DE, AT, BE „Daueraufenthalt – EG“

englisch UK2 , IE3 „long-term resident – EC“

estnisch EE „pikaajaline elanik – EL“

finnisch FI „pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa“

französisch FR, BE, LU „résident de longue durée – CE“

griechisch EL, CY „p µa??? d?aµ?? –“

italienisch IT „soggiornante di lungo periodo – CE“

lettisch LV „pastvgais iedzvotjs – EK“

litauisch LT „ilgalaikis gyventojas – EB“

maltesisch MT „residenti gat-tul – KE“

niederländisch NL, BE „EG-langdurig ingezetene“

polnisch PL „rezydent dugoterminowy –WE“

portugiesisch PT „residente CE de longa duração“

rumänisch RO „rezident pe termen lung – CE“

schwedisch SE „varaktigt bosatt inom EG“

slowakisch SK „osoba s dlhodobm pobytom – ES“

slowenisch SI „rezident za daljši as – ES“

spanisch ES „Residente de larga duración – CE“

tschechisch CZ „povolení k pobytu pro dlouhodob pobvajícího rezidenta – ES“

ungarisch HU „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkez – EK“

38a.1.1.2  

Auf andere unbefristete Aufenthaltstitel anderer EU-Mitgliedstaaten findet § 38a keine Anwendung.

38a.1.1.3  

Im Vereinigten Königreich, Irland und Dänemark findet die Daueraufenthalt-Richtlinie keine 

Anwendung.Drittstaatsangehörige mit langfristigen britischen, irischen oder dänischen 

Aufenthaltstiteln können keine Aufenthaltsansprüche nach der Daueraufenthalt-Richtlinie in 

Deutschland und den übrigen EU-Mitgliedstaaten geltend machen, da die vorgenannten drei 

Staaten den zugrunde liegenden Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EG“ nicht ausstellen.

38a.1.2  

Eine Aufenthaltserlaubnis wird darüber hinaus nur dann erteilt, wenn der in einem anderen 

Mitgliedstaat Daueraufenthaltsberechtigte sich länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten 



will.Für Kurzaufenthalte unter drei Monaten kommt ein Schengen-Visum nach § 6 Absatz 1 

Nummer 2 in Betracht, sofern nicht Artikel 21 SDÜ Anwendung findet.

38a.1.3  

Daneben gelten die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen.Daueraufenthaltsberechtigte müssen 

nach § 38a i.V.m. §§ 3 und 5 bei Antragstellung insbesondere folgende Nachweise zum 

Aufenthaltsanspruch vorlegen, um der zuständigen Ausländerbehörde die Prüfung und 

Entscheidung zu ermöglichen:

38a.1.3.1  

–Nachweis des Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt-EG“ des ersten EU-Mitgliedstaats,

38a.1.3.2  

–gültiges und von deutschen Behörden anerkanntes Reisedokument (Pass oder Passersatz),

38a.1.3.3  

–Nachweis über die Sicherung des Lebensunterhalts, der ohne Inanspruchnahme deutscher 

Sozialhilfeleistungen für den eigenen Lebensunterhalt und den der Familienangehörigen ausreicht 

(§ 5 Absatz 1 Nummer 1 i.V.m. § 2 Absatz 3, § 9c findet keine Anwendung),

38a.1.3.4  

–Nachweis einer Krankenversicherung, die in Deutschland sämtliche Risiken abdeckt (siehe auch 

Nummer 2.3.5),

38a.1.3.5  

–ggf. Nachweise zur konkret geplanten Beschäftigung bzw. zur Finanzierung der selbständigen 

Tätigkeit und behördlicher Erlaubnisse bei erwerbsbezogenen Aufenthalten gemäß §§ 18 bis 21,

38a.1.3.6  

–ggf. Nachweise zur Studieneinschreibung etc. bei geplanten ausbildungsbezogenen Aufenthalten 

gemäß §§ 16, 17.

38a.1.4  

Die Beschränkung nach § 8 Absatz 2 ist ausgeschlossen.

38a.2  Ausschlussgründe

In Umsetzung von Artikel 14 Absatz 5 der Daueraufenthalt-Richtlinie enthält § 38a Absatz 2 den 

Ausschluss bestimmter Gruppen von Ausländern aus dem Anwendungsbereich dieser 

Regelung.Ausgeschlossen sind Ausländer, die



38a.2.1  

–von einem Dienstleistungserbringer im Rahmen einer grenzüberschreitenden 

Dienstleistungserbringung entsandt werden,

38a.2.2  

–sonst grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen wollen oder

38a.2.3  

–sich zur Ausübung einer Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer im Bundesgebiet aufhalten oder 

im Bundesgebiet eine Tätigkeit als Grenzarbeitnehmer aufnehmen wollen.

38a.3  Zusätzliche Voraussetzungen für besondere Aufenthaltszwecke

38a.3.1  

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 38a berechtigt nur nach den Voraussetzungen der §§ 18 Absatz 2, 

19, 20 und 21 zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.Für die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur 

Beschäftigung ist eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach § 39 Absatz 2 erforderlich.

38a.3.2  

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 38a berechtigt unter entsprechender Anwendung der §§ 16 und 17 

zur Aufnahme eines Studiums oder einer Ausbildung.Dabei richten sich die aufenthaltsrechtlichen 

Voraussetzungen nach § 38a, die studien- und ausbildungsspezifischen Voraussetzungen nach §§ 

16 und 17.

38a.3.3  

Eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ist für Aufenthalte zum Zwecke der betrieblichen 

Ausbildung nach § 17 gemäß § 38a Absatz 3 Satz 3 auf Grund der Beschränkungen der 

Daueraufenthalt-Richtlinie nicht erforderlich: Die Absolvierung einer Berufsausbildung ist in Artikel 

14 Absatz 2 Buchstabe b) Daueraufenthalt-Richtlinie geregelt.Eine Arbeitsmarktprüfung ist nach 

Artikel 14 Absatz 3, Unterabsatz 1 Daueraufenthalt-Richtlinie jedoch nur für Fälle des Artikels 14 

Absatz 2 Buchstabe a) (Erwerbstätigkeit) vorgesehen, nicht aber für Fälle des Artikels 14 Absatz 2 

Buchstabe b) der Daueraufenthalt-Richtlinie.

38a.4  Höchstdauer einer Nebenbestimmung nach § 38a Absatz 4

38a.4.0  

§ 38a Absatz 4 ergänzt die in Absatz 3 enthaltenen Regelungen zum Zugang zur 

Erwerbstätigkeit.Die Regelung betrifft die Nebenbestimmung zur Erwerbstätigkeit, die von der 

Ausländerbehörde im Aufenthaltstitel eingetragen wird.Dabei wird mit Absatz 4 Artikel 21 Absatz 2, 

Unterabsatz 2 Daueraufenthalt-Richtlinie umgesetzt.



38a.4.1  

§ 38a Absatz 4 Satz 1 begrenzt die in § 39 Absatz 4 vorgesehene Möglichkeit auf zwölf Monate, die 

Aufenthaltserlaubnis mit einer beschränkenden Nebenbestimmung in Bezug auf die Dauer, die 

berufliche Tätigkeit, auf bestimmte Betriebe oder Bezirke zu verbinden.

38a.4.2  

Nach Ablauf der Zwölfmonatsfrist muss kein neuer Aufenthaltstitel erteilt werden, sofern in der 

betreffenden Nebenbestimmung zur Aufenthaltserlaubnis von vornherein festgelegt wurde, dass die 

Beschränkung nur zwölf Monate lang Anwendung findet.

1 [Amtl. Anm.:] Der Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EG“ i.S.d. Daueraufenthalt-Richtlinie kann 

nicht erworben werden, weil die Richtlinie keine Anwendung findet.

2 [Amtl. Anm.:] Der Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EG“ i.S.d. Daueraufenthalt-Richtlinie kann 

nicht erworben werden, weil die Richtlinie keine Anwendung findet.

3 [Amtl. Anm.:] Der Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EG“ i.S.d. Daueraufenthalt-Richtlinie kann 

nicht erworben werden, weil die Richtlinie keine Anwendung findet.

 

 

39  Zu § 39 – Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung

39.0  Allgemeines

Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen für die Erteilung von Zustimmungen für die Beschäftigung 

ausländischer Arbeitnehmer durch die Bundesagentur für Arbeit mit den in § 18 Absatz 1 

festgelegten Zielen, die Zulassung ausländischer Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der am 

Arbeitsmarkt bestehenden Bedarfe und einer wirksamen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gerecht 

zu steuern.

39.1  Zustimmungsbedürftigkeit des Aufenthaltstitels

39.1.0  

§ 39 Absatz 1 bestätigt den Grundsatz, dass einem Ausländer ein Aufenthaltstitel für eine 

Beschäftigung im Bundesgebiet nur mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erteilt werden 

kann.Satz 2 bestimmt, dass die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung nur nach Maßgabe 

gesetzlicher Bestimmungen, auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder nach Maßgabe 

einer Rechtsverordnung durch die Bundesagentur für Arbeit erteilt werden kann.Maßgebliche 

Rechtsverordnung in diesem Sinn ist die BeschV (Nummer 42.1).

39.1.1  



Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit wird durch die Ausländerbehörde eingeholt.Für die 

Zustimmung zur Beschäftigung ist i.d.R. die örtliche Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bereich 

die Beschäftigung ausgeübt werden soll.Für verschiedene Beschäftigungen hat die Bundesagentur 

für Arbeit bestimmte Dienststellen zentral mit der Aufgabe der Erteilung der Zustimmung 

beauftragt.Diese besonderen Zuständigkeiten ergeben sich aus den Durchführungsanweisungen der 

Bundesagentur für Arbeit, sie betreffen Künstler, Artisten und deren Hilfspersonal (§ 23 Nummer 1 

BeschV), ausländische Zirkusartisten (§ 23 Nummer 2 BeschV), Personen im internationalen 

Personalaustausch (§ 31 BeschV), Gastarbeitnehmer (§ 40 BeschV), Fertighausaufsteller (§ 35 

BeschV) und Werkvertragsarbeitnehmer (§ 39 BeschV).

39.1.2  

In Deutschland ansässige Großunternehmen verfügen meist über zentrale Personalabteilungen am 

Hauptsitz des Unternehmens.Für ausländische Beschäftigte dieser Unternehmen bestehen teilweise 

gesonderte Absprachen über die örtliche Zuständigkeit der Agentur für Arbeit.In diesen Fällen sind 

meist die Agenturen für Arbeit am Hauptsitz zuständig, auch wenn das Personal in 

Unternehmensteilen in anderen Orten beschäftigt wird.Soweit vom Unternehmen auf eine solche 

gesonderte Zuständigkeit hingewiesen wird, bleiben diese abgesprochenen Zuständigkeiten der 

Agenturen für Arbeit bestehen.

39.1.3  

Wird die Zustimmung zur Beschäftigung im Rahmen einer Zustimmungsanfrage einer 

Auslandsvertretung erforderlich, so sind die die Beschäftigung betreffenden Unterlagen an die 

örtlich zuständige Agentur für Arbeit weiterzuleiten.Diese teilt nach Abschluss ihrer Prüfung das 

Ergebnis mit.Die sich aus der Zustimmung ergebenden Beschränkungen der Beschäftigung sind der 

Auslandsvertretung zusammen mit der Zustimmung zur Visumerteilung mitzuteilen.Wird die 

Zustimmung zur Beschäftigung nicht erteilt, so sind die Versagungsgründe der Auslandsvertretung 

als Begründung zur Verweigerung der Zustimmung zur Visumerteilung zu übermitteln.

39.1.4  

Beantragt ein Ausländer, der sich im Inland aufhält und dem nicht bereits kraft Gesetzes die 

Erwerbstätigkeit erlaubt ist, die Erlaubnis einer Beschäftigung, so leitet die Ausländerbehörde die 

antragsbegründenden Unterlagen mit bundeseinheitlichem Formblatt an die für den Arbeitsplatz 

örtlich zuständige Agentur für Arbeit weiter.Erteilt die Agentur für Arbeit die Zustimmung zur 

Beschäftigung, sind die mit der Zustimmung versehenen Beschränkungen in die 

Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen.Soweit bei der Ausländerbehörde die technischen 

Voraussetzungen für die Nutzung des onlinebasierten Zustimmungsverfahrens durch Nutzung des 

AZR/VISA-online-Portals vorhanden sind, soll die Zustimmungsanfrage online an die Bundesagentur 

für Arbeit übermittelt werden.

39.2  Zustimmungsvoraussetzungen

39.2.0  



Absatz 2 benennt die von der Bundesagentur für Arbeit zu prüfenden Voraussetzungen, unter 

denen die Zustimmung zur Erlaubnis einer Beschäftigung für einen Aufenthaltstitel nach § 18 erteilt 

werden kann.

39.2.1.1  

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) sieht vor, dass die Auswirkungen der Beschäftigung von 

Ausländern auf den Arbeitsmarkt, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur, Regionen 

sowie Wirtschaftszweige durch die Bundesagentur für Arbeit im Verfahren der 

Zustimmungserteilung zu prüfen sind.

39.2.1.2  

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) bestimmt, dass die bundesweite Vermittlung deutscher 

und ihnen beim Arbeitsmarktzugang rechtlich gleichgestellter ausländischer Arbeitsuchender (z.B. 

Unionsbürger aus den „alten“ EU-Mitgliedstaaten) auch weiterhin Vorrang vor der Zulassung 

drittstaatsangehöriger ausländischer Arbeitskräfte zur Beschäftigung hat.Die Staatsangehörigen der 

neuen EU-Mitgliedstaaten, die nach dem Beitritt zwar Unionsbürger geworden sind, aber denen auf 

Grund des EU-Beitrittsvertrags noch keine vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeräumt ist, 

haben ebenfalls Vorrang vor der Zulassung von Drittstaatsangehörigen (siehe auch Nummer 39.6).

39.2.2  

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 räumt der Bundesagentur für Arbeit die Möglichkeit ein, die 

Arbeitsmarktprüfung für einzelne Berufsgruppen und Wirtschaftszweige vorwegzunehmen und 

allgemein festzustellen, dass die Besetzung offener Stellen in diesen Berufsgruppen mit 

ausländischen Bewerbern arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar ist.Auch wenn die 

Bundesagentur für Arbeit solche generelle Regelungen treffen sollte, bleibt eine Zustimmung im 

Einzelfall erforderlich, da die Agentur für Arbeit noch zu prüfen hat, ob der Ausländer nicht zu 

ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird 

(Absatz 2 Satz 1a.E.).

39.3  Anwendbarkeit des Zustimmungsverfahrens auf andere Aufenthaltszwecke

Das Zustimmungsverfahren nach Absatz 2 gilt nach Absatz 3 auch, wenn ein Ausländer zu anderen 

Zwecken nach Deutschland einreist oder sich zu anderen Zwecken in Deutschland aufhält und eine 

Beschäftigung nicht bereits kraft Gesetzes erlaubt ist (vgl. Nummer 4.2.3.2 und 4.3.2).Neben den 

Aufenthaltszwecken der Abschnitte 5, 6 oder 7 betrifft dies auch zustimmungspflichtige 

Beschäftigungen im Rahmen der §§ 16 oder 17.

39.4  Beschränkung der Zustimmung

Absatz 4 regelt, mit welchen Beschränkungen die Zustimmung erteilt werden kann (siehe dazu 

Nummer 4.2.4).

39.5  Zustimmungsbedürftigkeit der Niederlassungserlaubnis nach § 19



Nach Absatz 5 kann die Bundesagentur für Arbeit der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach 

§ 19 unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen.Der Verordnungsgeber hat von der 

Ermächtigung nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 Gebrauch gemacht und durch § 3 BeschV die 

Beschäftigung nach § 19 Absatz 2 zustimmungsfrei gestellt.Zur Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis nach § 19 siehe Nummer 19.1.1.

39.6  Sonderregeln über Staatsangehörige der neu beigetretenen EU-Staaten

Nach Absatz 6 kann neu einreisenden Staatsangehörigen der neuen EU-Mitgliedstaaten, für die die 

Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht uneingeschränkt gilt, jede Beschäftigung im Bundesgebiet, die 

eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, erlaubt werden.Dies erfolgt durch Erteilung der 

Arbeitserlaubnis-EU durch die Agenturen für Arbeit (vgl. § 284 SGB III).Hinsichtlich der 

Beschäftigungen, die keine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen, sind für die 

Staatsangehörigen der zum 1. Mai 2004 und zum 1. Januar 2007 beigetretenen Staaten – soweit 

sie den Übergangsregelungen unterliegen – ArGV und ASAV weiter anzuwenden, soweit die auf der 

Grundlage von § 42 erlassenen Verordnungen keine günstigeren Regelungen vorsehen.Für die 

Erteilung der Arbeitsberechtigung-EU gilt § 12a ArGV.Ob ggf. die Voraussetzungen für eine 

arbeitsgenehmigungsfreie Beschäftigung vorliegen, ist ebenfalls von den Agenturen für Arbeit zu 

prüfen.Die Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht nach § 5 FreizügG/EU wird für Arbeitnehmer 

erst nach Erteilung der Arbeitsgenehmigung-EU bzw. Vorlage der Bestätigung, dass es sich um eine 

arbeitsgenehmigungsfreie Tätigkeit handelt, ausgestellt (siehe auch Nummer 13.2ff. FreizügG/EU – 

VwV).Satz 2 regelt den Vorrang der Neuunionsbürger von zum Zweck der Beschäftigung 

einreisenden drittstaatsangehörigen Ausländern, der von der Bundesagentur für Arbeit bei der 

Prüfung zur Erteilung der Zustimmung zur Beschäftigung neu einreisender drittstaatsangehöriger 

Arbeitnehmer zu berücksichtigen ist.

 

 

40  Zu § 40 – Versagungsgründe

40.1  

Die Vorschrift regelt, in welchen Fällen die Zustimmung zur Beschäftigung nach § 39 zu versagen 

ist (Absatz 1) oder versagt werden kann (Absatz 2).Die Zuständigkeit für die Versagung der 

Zustimmung zur Beschäftigung liegt ausschließlich bei der Bundesagentur für Arbeit.Die 

Versagungsgründe werden im Rahmen der Erteilung der Zustimmung nach § 39 Absatz 2 

geprüft.Die Versagung der Erlaubnis zur Beschäftigung im Rahmen von § 11 BeschVerfV fällt nicht 

unter den Regelungsbereich des § 40.

40.2  

Versagt die Arbeitsverwaltung bei Ausländern, die einen Aufenthaltstitel nach den Abschnitten 5, 6 

oder 7 haben, die erforderliche Zustimmung, ist in der Aufenthaltserlaubnis die Auflage

„„



Erwerbstätigkeit nicht gestattet

““

zu verfügen.

40.3  

Zur Versagung der Zustimmung siehe im Übrigen Nummer 18.2.9.1ff.

 

 

41  Zu § 41 – Widerruf

41.1  

Die Vorschrift ermächtigt die Arbeitsverwaltung, eine erteilte Zustimmung zur Beschäftigung 

gegenüber der zuständigen Ausländerbehörde zu widerrufen.Die Zuständigkeit für den Widerruf 

einer Zustimmung liegt wie bei deren Erteilung ausschließlich bei der Bundesagentur für 

Arbeit.Grundsätzlich ist die Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit für den Widerruf zuständig, 

die die Zustimmung erteilt hat.Der Widerruf der Zustimmung ist kein eigenständiger 

Verwaltungsakt, sondern ein verwaltungsinterner Mitwirkungsakt gegenüber der für die 

Entscheidung über den Aufenthaltstitel zuständigen Ausländerbehörde.

41.2  

Die Bundesagentur für Arbeit ist verpflichtet, den Widerruf der Zustimmung der Ausländerbehörde 

mitzuteilen.In der Aufenthaltserlaubnis ist die Auflage

„„

Erwerbstätigkeit nicht gestattet

““

zu verfügen.

41.3  

Zum Widerruf der Zustimmung siehe im Übrigen Nummer 18.2.9.1ff.

41.4  

Wird eine Zustimmung zur Beschäftigung widerrufen, die Grundlage für die Erteilung eines Visums 

oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18 ist, ist § 52 Absatz 2 Satz 1 zu beachten, in den übrigen 

Fällen § 52 Absatz 2 Satz 2.

 

 

42  Zu § 42 – Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht



42.0  Allgemeines

Die Absätze 1 und 2 dieser Vorschrift ermächtigen das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

zum Erlass von Verordnungen zur Beschäftigung von Ausländern, die zum Zweck der Beschäftigung 

einreisen.Absatz 3 enthält ein Weisungsrecht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

gegenüber der Bundesagentur für Arbeit bei der Durchführung der Regelungen des 

Ausländerbeschäftigungsrechts.

42.1  Verordnungsermächtigung nach Absatz 1

Auf Grund der Ermächtigung in Absatz 1 wurde die BeschV mit Zustimmung des Bundesrates 

erlassen.Die Verordnung regelt, für welche Tätigkeiten Ausländer einen Aufenthaltstitel zur 

Beschäftigung nach § 18 erhalten können.Näheres zu einzelnen Regelungen der Verordnung, 

insbesondere auch zu besonderen Zuständigkeiten (Nummer 39.1.1) wird in den 

Durchführungsanweisungen der Bundesagentur für Arbeit erläutert.

42.2  Verordnungsermächtigung nach Absatz 2

42.2.0  

Auf der Ermächtigungsgrundlage von § 42 Absatz 2 wurde die BeschVerfV erlassen.Sie regelt, 

welche Beschäftigungen von den Ausländern, die sich zu einem anderen Zweck als der 

Beschäftigung (§§ 17, 18, 19) in Deutschland aufhalten und die nicht schon kraft Gesetzes 

uneingeschränkt zur Erwerbstätigkeit berechtigt sind, abweichend von dem Grundprinzip des 

Zustimmungserfordernisses (§ 4 Absatz 2 Satz 3 i.V.m. § 39 Absatz 2 und 3) ohne Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit aufgenommen werden können.Die Verordnung regelt außerdem für alle 

sich im Bundesgebiet erlaubt aufhaltenden Ausländer, einschließlich der Inhaber von 

Aufenthaltserlaubnissen zum Zweck der Beschäftigung, in welchen Fällen die Zustimmung zur 

Beschäftigung unter Verzicht auf die Arbeitsmarktprüfung nach § 39 Absatz 2 erteilt werden 

kann.In den Fällen der zustimmungspflichtigen Beschäftigungen sehen die Regelungen keine 

Differenzierung nach Berufen oder Qualifikationen vor.Damit stehen den im Inland erlaubt lebenden 

Ausländern grundsätzlich alle Beschäftigungen im Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 39 

Absatz 2 vorbehaltlich des Vorrangs von bevorrechtigten Arbeitsuchenden offen.Näheres zu 

einzelnen Regelungen der Verordnung wird in der Dienstanweisung der Bundesagentur für Arbeit 

erläutert.

42.2.1  

Von besonderer Bedeutung für die ausländerbehördliche Praxis sind die Bestimmungen der §§ 10 

und 11 BeschVerfV, die die Zulassung von geduldeten Ausländern (§ 60a) zur Ausübung einer 

Beschäftigung bzw. deren Versagung regeln.

42.2.1.1  

§ 10 BeschVerfV regelt die Erteilung der Erlaubnis zur Beschäftigung an Geduldete.Die Regelung ist 

insbesondere vor dem Hintergrund von § 11 BeschVerfV nicht nur für die Bundesagentur für Arbeit 



im Zusammenhang mit der Erteilung der Zustimmung, sondern auch für die Ausländerbehörden 

von Bedeutung, da diese vor einer Zustimmungsanfrage zu prüfen haben, ob Versagungsgründe 

nach § 11 BeschVerfV vorliegen (siehe dazu auch Nummer 42.2.1.2.1 bis 42.2.1.2.3).

42.2.1.1.1  

§ 10 Absatz 1 BeschVerfV schreibt eine Wartezeit von einem Jahr vor erstmaliger Erteilung der 

Zustimmung an einen Geduldeten vor.Der mindestens einjährige Aufenthalt im Bundesgebiet muss 

ununterbrochen vorliegen.Zeiten des erlaubten Aufenthalts mit einer Aufenthaltserlaubnis oder 

Aufenthaltsgestattung vor Erteilung der Duldung werden angerechnet.Erfüllt der geduldete 

Ausländer nicht die Wartezeit oder liegt ein Versagungskriterium nach § 11 BeschVerfV vor, wird 

der Antrag des Ausländers, die Beschäftigung zu erlauben, ohne Beteiligung der Agentur für Arbeit 

abgelehnt.Das Zustimmungsverfahren entspricht dem Verfahren nach § 39 Absatz 3.

42.2.1.1.2  

Nach § 10 Absatz 2 BeschVerfV wird Geduldeten in bestimmten Fallgestaltungen die Zustimmung 

zur Beschäftigung ohne Arbeitsmarktprüfung nach § 39 Absatz 2 erteilt.Dies gilt für Geduldete, die 

eine betriebliche Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten 

Ausbildungsberuf aufnehmen wollen.Für sie gilt aber ebenfalls die einjährige Wartezeit aus § 10 

Absatz 1 BeschVerfV.Hält sich der geduldete Ausländer bereits vier Jahre im Bundesgebiet auf, wird 

die Zustimmung von der Bundesagentur für Arbeit für eine Beschäftigung als Arbeitnehmer 

ebenfalls ohne Prüfung nach § 39 Absatz 2 erteilt.Diese Zustimmung für Geduldete, die sich bereits 

seit vier Jahren ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten haben, wird wie die Zustimmung 

nach § 9 BeschVerfV ohne Beschränkungen nach § 13 BeschVerfV erteilt.

42.2.1.2.1  

§ 11 BeschVerfV sieht die Versagung der Erlaubnis zur Beschäftigung an Geduldete vor, wenn diese 

sich in das Inland begeben haben, um Leistungen nach dem AsylbLG zu erlangen oder wenn bei 

diesen Ausländern aus von ihnen zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht 

vollzogen werden können.Zur näheren Bestimmung des Verschuldens wurden die Kriterien des § 25 

Absatz 5 Satz 4 übernommen.Die Versagungsgründe von § 25 Absatz 5 Satz 3, 4 unterscheiden 

sich jedoch in Folgendem von denen nach § 11 BeschVerfV: Die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 kommt nicht in Betracht, wenn dem Ausländer eine 

freiwillige Ausreise möglich ist.Nach § 25 Absatz 5 Satz 3, 4 darf eine Aufenthaltserlaubnis auch 

dann nicht erteilt werden, wenn aus vom Ausländer zu vertretenden Gründen eine Ausreise nicht 

möglich ist.Dies gilt sowohl für die zwangsweise Rückführung als auch für die freiwillige Ausreise.Im 

Gegensatz dazu erfordert der Versagungsgrund nach § 11 BeschVerfV, dass bei dem Ausländer 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden 

können.Das bedeutet, dass Ausländern, denen zwar die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 

wegen eines Versagungsgrundes nach § 25 Absatz 5 Satz 3, 4 nicht erteilt werden kann und die 

deshalb weiterhin im Besitz einer Duldung sein werden, dennoch die Aufnahme einer Beschäftigung 

erlaubt werden kann, wenn nicht auch gleichzeitig die Unmöglichkeit der zwangsweisen 

Aufenthaltsbeendigung von ihnen verschuldet wird.



42.2.1.2.2  

Der Wortlaut des § 11 Satz 1, 2. Alternative BeschVerfV macht deutlich, dass dieser 

Versagungsgrund nur dann zu bejahen ist, wenn ein Verhalten des Ausländers für die fehlende 

Möglichkeit der Aufenthaltsbeendigung kausal ist.In § 11 Satz 2 BeschVerfV wird beispielhaft 

hervorgehoben, in welchen – schwerwiegenden – Fallgestaltungen ein Vertretenmüssen 

„insbesondere“ gegeben ist.Das schließt nicht aus, dass auch in anderen Fällen, in denen die 

Verhaltensweisen möglicherweise von geringerem Unwertgehalt sind, ein Vertretenmüssen 

angenommen werden kann.Neben den in § 11 Satz 2 BeschVerfV genannten Fällen kann u.a. auch 

davon ausgegangen werden, dass bei einem Antragsteller aus von ihm zu vertretenden Gründen 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können, wenn er seinen 

Mitwirkungspflichten bei der Beschaffung von Reisepapieren nur unzureichend nachkommt oder 

wegen der Angabe einer falschen Anschrift aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen 

werden können.

42.2.1.2.3  

In den Fällen, in denen eine fehlende Mitwirkung bei der Passbeschaffung zwar nicht ursächlich für 

die Unmöglichkeit der Aufenthaltsbeendigung ist, weil auch andere Gründe, wie z.B. eine fehlende 

Flugverbindung oder eine vorübergehende Erkrankung eine zwangsweise Aufenthaltsbeendigung 

ausschließen können, kann eine solche Unterlassung im Rahmen der Ermessensausübung von § 10 

Satz 1 BeschVerfV berücksichtigt werden.Bei Wegfall des vom Ausländer nicht zu vertretenden 

Abschiebungshindernisses erfüllt der fehlende Passbesitz aufgrund fehlender Mitwirkung einen 

Versagungsgrund nach § 11 BeschVerfV.

42.3  Weisungsrecht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Nicht belegt.

 

 

43  Zu § 43 – Integrationskurs

43.0  Allgemeines

Der Integrationskurs ist ein staatliches Grundangebot zur Integration.Er richtet sich an neu nach 

Deutschland kommende Zuwanderer mit dauerhafter Aufenthaltsperspektive sowie im Wege der 

nachholenden Integration an Ausländer, die schon länger rechtmäßig in Deutschland leben.Darüber 

hinaus können integrationsbedürftige Unionsbürger und deutsche Staatsangehörige zur Teilnahme 

an einem Integrationskurs zugelassen werden.Der Anspruch von Spätaussiedlern und der in deren 

Aufnahmebescheid einbezogenen Familienangehörigen auf Teilnahme an einem Integrationskurs 

sowie die Inhalte entsprechender Integrationskurse sind in § 9 Absatz 1 BVFG geregelt.Der 

Schwerpunkt der Integrationsbemühungen wird auf den Erwerb der deutschen Sprache gelegt, da 

deutsche Sprachkenntnisse Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration sind.Darüber hinaus 

werden Kurse zur Einführung in die Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte in Deutschland 



angeboten.Sie sollen den Zuwanderern helfen, sich in der deutschen Gesellschaft zu orientieren und 

im alltäglichen Leben selbständig handeln zu können.

43.1  Förderung der Integration

43.1.1  

§ 43 Absatz 1 bestimmt, dass die Integration von rechtmäßig auf Dauer in Deutschland lebenden 

Ausländern staatliche Aufgabe ist.Integration wird nicht nur gefördert, sondern auch gefordert.Dies 

dient umgekehrt der Klarstellung, dass Integration nicht nur gefördert wird, sondern dass von 

Ausländern Integrationsbemühungen auch gefordert werden.Der Umfang der Förderung richtet sich 

nach den folgenden Bestimmungen und der auf der Grundlage des § 43 Absatz 4 erlassenen 

IntV.Die Integration ist auf die Eingliederung in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche 

Leben in Deutschland gerichtet.

43.1.2  

Gefördert wird nach § 43 Absatz 1 die Integration von rechtmäßig auf Dauer in Deutschland 

lebenden Ausländern.Ausländer, die sich nicht rechtmäßig oder nicht dauerhaft in Deutschland 

aufhalten, erhalten keine Förderung nach den §§ 43 bis 45.Zur Frage der Dauer des Aufenthaltes 

siehe Nummer 44.1.1.

43.2  Grundangebot zur Integration

43.2.1  

Nach § 43 Absatz 2 wird das Angebot der gezielten Förderung durch ein staatliches Grundangebot 

zur Integration realisiert, den Integrationskurs.Die Integrationskurse sollen als staatliches 

Grundangebot ein Minimum an erforderlicher Integration gewährleisten.Die staatliche Förderung 

soll die Integrationsbemühungen der Ausländer unterstützen, nicht aber ersetzen.Ohne 

eigenständige Integrationsbemühungen ist eine erfolgreiche Integration nicht zu erwarten.

43.2.2  

Neben der bisherigen Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Teilnahme ist das Ziel der erfolgreichen 

Vermittlung der Sprache, Rechtsordnung und Kultur und Geschichte in Deutschland durch das 

Richtlinienumsetzungsgesetz neu aufgenommen worden.Noch immer erreichen zu wenige 

Teilnehmer der Integrationskurse das vorgesehene Sprachniveau B 1 des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarates 

an die Mitgliedsaaten Nummer R (98) 6 vom 17. März 1998 zum Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen – GER).Die Prüfungsteilnahme wird deshalb als generelles Ziel für die 

Kursteilnahme vorgesehen.Über das Prüfergebnis wird eine entsprechende Bescheinigung 

ausgestellt (siehe Nummer 43.3.2).In der Evaluation der Kurse konnte festgestellt werden, dass 

eine gezielte Prüfungsvorbereitung unabhängig von der Vorqualifikation der Ausländer zu höheren 

Erfolgsquoten im Vergleich zu denjenigen Sprachkursen führt, bei denen keine 

Prüfungsvorbereitung erfolgt.Mit der gesetzlichen Zielbestimmung der erfolgreichen Vermittlung 



wird das Ziel verfolgt, dass in der Kurspraxis durchgehend eine Prüfungsvorbereitung erfolgen wird, 

damit die Erfolgsquoten beim Erreichen des Kursziels erhöht werden können.

43.2.3  

In Satz 3 wird das gesetzgeberische Ziel der erfolgreichen Vermittlung veranschaulicht: Der 

Integrationskurs fördert vor allem den zur Kommunikation und zur täglichen Verständigung 

unverzichtbaren Erwerb deutscher Sprachkenntnisse sowie den Erwerb von Grundkenntnissen der 

Rechts- und Wirtschaftsordnung, der Kultur, der Geschichte und der Lebensverhältnisse in 

Deutschland.Wesentlich ist auch die Vermittlung von Rechten und Pflichten, die den Umgang mit 

Behörden und anderen Verwaltungseinrichtungen erleichtern und jedem Ausländer die 

eigenständige Orientierung in allen Lebensbereichen ermöglichen sollen.

43.3  Inhalte der Integrationskurse, Rahmenbedingungen

43.3.1  

Nach § 43 Absatz 3 Satz 1 setzt sich der Integrationskurs zusammen aus einem Basis- und einem 

Aufbausprachkurs sowie einem Orientierungskurs, der die wesentlichen Kenntnisse über die 

Lebensverhältnisse in Deutschland, der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte 

Deutschlands, insbesondere auch der Werte des demokratischen Staatswesens der Bundesrepublik 

Deutschland und der Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung, Toleranz und 

Religionsfreiheit vermitteln soll.Die abschließende Aufzählung der Kurselemente lässt für eine 

Erweiterung des Kursangebotes selbst keinen Spielraum.

Das gesetzliche Sprachkursziel ist die Erlangung ausreichender deutscher Sprachkenntnisse (§ 43 

Absatz 3 Satz 1, § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 i.V.m. Satz 2).Über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügt, wer sich im täglichen Leben in seiner Umgebung selbständig sprachlich 

zurechtfinden und entsprechend seinem Alter und Bildungsstand ein Gespräch führen und sich 

schriftlich ausdrükken kann (Niveau B 1 des GER), vgl. § 3 Absatz 2 IntV (siehe Nummer 43.4.3.2).

43.3.2  

Nach § 17 Absatz 4 IntV bescheinigt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die erfolgreiche 

Teilnahme am Integrationskurs mit dem „Zertifikat Integrationskurs“.Eine erfolgreiche Teilnahme 

ist nach § 17 Absatz 2 IntV bei Bestehen des Sprachtests für das Sprachniveau B 1 sowie des Tests 

zum Orientierungskurs gegeben.War die Teilnahme am Integrationskurs nicht erfolgreich, wird das 

tatsächlich erreichte Ergebnis des Abschlusstests durch eine Bescheinigung bestätigt.

43.3.3  

Der Integrationskurs wird als einheitliches Grundangebot des Bundes durch das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge durchgeführt, das sich dazu der jeweils geeigneten privaten oder 

öffentlichen Träger bedienen kann (siehe Nummer 43.4.1).Der Bund bringt durch Organisation und 

Finanzierung des Integrationskurses den hohen politischen und gesellschaftlichen Stellenwert zum 

Ausdruck, den er der Integration beimisst.



43.3.4  

§ 43 Absatz 3 Satz 3 stellt den Grundsatz der angemessenen Kostenbeteiligung für die Teilnahme 

am Integrationskurs klar (Soll-Regelung) und bildet die Rechtsgrundlage für die Kostenerhebung 

(vgl. dazu § 9 Absatz 1 IntV), wobei nach § 43 Absatz 3 Satz 4 auch auf die Leistungsfähigkeit von 

unterhaltsverpflichteten Personen abgestellt wird (siehe Nummer 43.4.9.1).

43.4  Rechtsverordnungsermächtigung; Hinweise zur IntV

43.4.0  

Die Bundesregierung hat aufgrund der Ermächtigung aus § 43 Absatz 4 die VVerordnung über die 

Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler 

(Integrationskursverordnung – IntV) vom 13. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3370) erlassen, die mit 

der Änderungsverordnung vom 5. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2787) an die neuen gesetzlichen 

Bestimmungen in Folge des Richtlinienumsetzungsgesetzes angepasst wurde.

43.4.1  

Zu § 1 – IntV – Durchführung der Integrationskurse

Mit § 1 IntV wird klargestellt, dass der Bund die Durchführung der Kurse grundsätzlich nicht selbst 

vornimmt.In tatsächlicher Hinsicht werden Integrationskurse von qualifizierten Kursträgern 

durchgeführt (vgl. § 43 Absatz 3 Satz 2).Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nimmt seine 

Koordinierungs- und Steuerungsfunktion insbesondere auf regionaler und örtlicher Ebene wahr.

43.4.2  

Zu § 2 – IntV – Anwendungsbereich der Verordnung

§ 2 IntV bestimmt, dass die Verordnung auch für Unionsbürger und ihre Familienangehörigen gilt, 

die nach § 11 Absatz 1 Satz 1 FreizügG/EU i.V.m. § 44 Absatz 4 zum Integrationskurs zugelassen 

werden können.Hierdurch wird sichergestellt, dass die aus dem Anwendungsbereich des 

Aufenthaltsgesetzes herausfallenden Unionsbürger, deren Einreise- und Aufenthaltsrecht in der 

spezialgesetzlichen Regelung des FreizügG/EU niedergelegt sind, auf Antrag an Integrationskursen 

nach § 44 Absatz 4 teilnehmen können.Einen Anspruch auf Teilnahme haben Unionsbürger und ihre 

Familienangehörigen dabei ebenso wenig wie bereits im Bundesgebiet vor dem 1. Januar 2005 

aufhältige Ausländer (vgl. § 44 Absatz 4 i.V.m. § 5 IntV).

43.4.3  

Zu § 3 – IntV – Ziel des Integrationskurses

43.4.3.1  

Ziele des Integrationskurses sind die erfolgreiche Vermittlung ausreichender Kenntnisse der 

deutschen Sprache sowie die Vermittlung von Grundkenntnissen der Rechts- und 

Wirtschaftsordnung, der Kultur, der Geschichte und der Lebensverhältnisse in Deutschland.Der 



Integrationskurs soll dem Teilnehmer zum selbständigen Handeln in allen Angelegenheiten des 

täglichen Lebens verhelfen.

43.4.3.2  

§ 3 Absatz 2 IntV definiert unter Bezugnahme auf das Sprachniveau B 1 GER den Begriff der 

ausreichenden deutschen Sprachkenntnisse.Das Niveau B 1 GER setzt folgende sprachliche 

Fähigkeiten bei allen Sprachkompetenzen (Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben) voraus: Kann 

die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um 

vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.Kann die meisten Situationen bewältigen, 

denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet.Kann sich einfach und zusammenhängend über 

vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern.Kann über Erfahrungen und Ereignisse 

berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze 

Begründungen oder Erklärungen geben.

43.4.4  

Zu § 4 – IntV – Teilnahmeberechtigung

43.4.4.1  

§ 4 Absatz 1 IntV enthält die Definition der Teilnahmeberechtigung und umschreibt den Umfang des 

mit der Teilnahmeberechtigung verbundenen Rechts auf einmalige Teilnahme am 

Integrationskurs.Zum Erlöschen bzw. Nichtbestehen des Teilnahmeanspruchs siehe Nummer 44.2 

und Nummer 44.3.

43.4.4.2  

Mit § 4 Absatz 2 IntV wird definiert, wann i.d.R. von einem erkennbar geringen Integrationsbedarf 

i.S.v. § 44 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 auszugehen ist (vgl. Nummer 30.1.4.2.3.1).

43.4.4.3  

§ 4 Absatz 3 IntV beschreibt einen nicht abschließenden Regelfall der besonderen 

Integrationsbedürftigkeit i.S.v. § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3.Maßstab für die besondere 

Integrationsbedürftigkeit sind soziale Problemlagen im unmittelbaren Lebens- und Arbeitsumfeld 

aufgrund von Integrationsdefiziten, die auf fehlende Sprachkenntnisse zurückzuführen sind.

43.4.4.4  

Teilnahmeverpflichteten Beziehern von Leistungen nach dem SGB II sowie Teilnahmeberechtigten, 

die von der Kostenbeitragspflicht nach § 9 Absatz 2 IntV befreit wurden, erstattet das Bundesamt 

gemäß § 4 Absatz 4 IntV die notwendigen Fahrtkosten.Anderen Teilnahmeverpflichteten kann das 

Bundesamt einen Fahrtkostenzuschuss gewähren.Damit trägt § 4 Absatz 4 IntV dem Wegfall des 

Kriteriums der zumutbaren Erreichbarkeit von Kursplätzen Rechnung.An die Stelle der 

Zumutbarkeit tritt die Erstattung der notwendigen Fahrtkosten bzw. die Gewährung eines 

Fahrtkostenzuschusses für Teilnahmeverpflichtete.Sie sollen Teilnahmeverpflichteten die 



tatsächliche Teilnahme am Integrationskurs ermöglichen.Das Nähere wird in einer 

Verwaltungsvorschrift des Bundesamtes geregelt, die auch die Umsetzung der Regelung in § 9 

Absatz 1 Satz 5 BVFG zur Fahrtkostenerstattung der Spätaussiedler einbeziehen wird.

43.4.5  

Zu § 5 – IntV – Zulassung zum Integrationskurs

43.4.5.1  

§ 5 Absatz 1 IntV regelt das Verfahren zur Umsetzung der Teilnahmeberechtigung nach § 44 Absatz 

4.

43.4.5.2  

Der Ausländer braucht für die Zulassung zur Kursteilnahme nicht persönlich beim Bundesamt 

vorstellig zu werden.Die Zulassung zur Kursteilnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag und kann 

schriftlich durch das Bundesamt erledigt werden.Der Antrag soll zur Vereinfachung auch über einen 

Kursträger erfolgen können.Durch die Befristung der Zulassung in § 5 Absatz 2 Satz 1 IntV soll die 

Anmeldung des Zugelassenen innerhalb von zwei Jahren sichergestellt werden.

43.4.5.3  

Bei der Verteilung verfügbarer Kursplätze im Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 44 Absatz 

4 ist insbesondere die individuelle Integrationsbedürftigkeit sowie die Angewiesenheit auf finanzielle 

Unterstützung zu berücksichtigen.Die in § 5 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 4 IntV genannten 

Fallgruppen sind hierbei vorrangig zu berücksichtigen.§ 5 Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 IntV 

konkretisiert den Begriff der besonderen Integrationsbedürftigkeit deutscher Staatsangehöriger 

gemäß § 44 Absatz 4.

43.4.5.4  

Absatz 4 dient der Umsetzung der neuen Zielbestimmung der erfolgreichen Vermittlung der 

Sprache, Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland in § 43 Absatz 2.Wer 

ordnungsgemäß am Integrationskurs teilgenommen hat, aber das Kursziel im Sprachtest – 

Nachweis von Sprachkenntnissen des Niveaus B 1 GER – nicht erreicht, kann unter 

Inanspruchnahme der staatlichen Förderung einmalig zur Wiederholung des Aufbausprachkurses 

(300 Unterrichtsstunden) und der Abschlussprüfung durch das Bundesamt zugelassen werden (vgl. 

Nummer 43.4.17.3).

43.4.6  

Zu § 6 – IntV – Bestätigung der Teilnahmeberechtigung

43.4.6.1  



§ 6 Absatz 1 IntV sieht die Aushändigung einer Bestätigung über die Teilnahmeberechtigung nach § 

44 an den Ausländer durch die Ausländerbehörde bzw. den Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende mit den erforderlichen Angaben vor.

43.4.6.2.1  

Nach § 6 Absatz 2 IntV soll Personen, die gemäß § 8 Absatz 1 BVFG als (voraussichtliche) 

Spätaussiedler oder deren Ehegatten oder Abkömmlinge registriert werden, zusammen mit dem 

Registrierschein vom Bundesverwaltungsamt die Bestätigung der Teilnahmeberechtigung am 

Integrationskurs ausgehändigt werden.Eine endgültige, für die Leistungsbehörden bindende 

Feststellung der Anspruchsberechtigung erfolgt jedoch erst mit der Entscheidung über die 

Ausstellung der Bescheinigung nach § 15 Absatz 1 oder 2 BVFG.Bei negativer Entscheidung durch 

das Bundesverwaltungsamt wird die Teilnahmeberechtigung aufgehoben.Auch Personen, die vor 

dem 1. Januar 2005 registriert worden sind, erhalten auf formlosen Antrag vom 

Bundesverwaltungsamt eine Bestätigung der Teilnahmeberechtigung.In diesen Fällen sind gemäß § 

100b Absatz 2 BVFG noch die Länder für die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens 

zuständig.Das Bundesverwaltungsamt erlangt in diesen Fällen von einem eventuellen negativen 

Ausgang des Bescheinigungsverfahrens keine Kenntnis.Deshalb zeigt es grundsätzlich der für die 

Durchführung des Bescheinigungsverfahrens zuständigen Landesbehörde an, dass die 

Teilnahmeberechtigung bestätigt wurde, um ggf. eine Aufhebung der Teilnahmeberechtigung zu 

ermöglichen.Eine Anzeige ist nicht erforderlich, wenn das Bundesverwaltungsamt durch Vorlage 

einer Bescheinigung Kenntnis von einem positiven Ausgang des Bescheinigungsverfahrens erlangt 

hat.

43.4.6.2.2  

Für Familienangehörige von Spätaussiedlern, die nicht in den Aufnahmebescheid einbezogen 

wurden und damit nicht teilnahmeberechtigt i.S.d. § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 IntV sind, richtet 

sich die Bestätigung der Teilnahmeberechtigung nach § 6 Absatz 1 IntV.Eine Bestätigung durch das 

Bundesverwaltungsamt erfolgt auch dann nicht, wenn die Betreffenden in das Verteilerverfahren 

einbezogen wurden.

43.4.6.3  

Mit einheitlichen Vordrucken für die Bestätigung soll ein bundeseinheitliches Verfahren bei der 

Ausstellung von Teilnahmebestätigungen gewährleistet werden.

43.4.6.4  

Für den Teilnehmer sind das Integrationskursangebot und dessen integrationspolitische Ziele 

transparent zu machen und durch ein Merkblatt zu erläutern.Dieses Merkblatt ist auch in den 

Hauptherkunftssprachen der Zuwanderer zu erstellen.Neben dem Anmeldeverfahren und den 

Kursinhalten (einschließlich Abschlusstest) sind auch die rechtlichen Aspekte (u.a. Auswirkungen 

auf die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und auf die Einbürgerung) sowie die sich aus der 

Teilnahme ergebenden Pflichten, insbesondere die Mitwirkungspflichten in § 7 Absatz 2 IntV 



(Nachweis der Kursanmeldung) und in § 14 Absatz 5 Satz 3 IntV (Nachweis der ordnungsgemäßen 

Teilnahme am Integrationskurs) in einer für den Zuwanderer verständlichen Form darzustellen.

43.4.7  

Zu § 7 – IntV – Anmeldung zum Integrationskurs

43.4.7.1  

Mit § 7 Absatz 1 IntV wird darauf verwiesen, dass die Anmeldung zum Integrationskurs durch den 

Teilnahmeberechtigten bei einem zugelassenen Kursträger seiner Wahl selbst erfolgt.Weiterhin 

regelt er die in dem Anmeldeformular aufzunehmenden Informationen.Diese Daten sollen einerseits 

der Identifizierung der Teilnehmer (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort) dienen und 

darüber hinaus eine sinnvolle Zusammensetzung der Kurse sowie insbesondere die Einrichtung von 

Kursen für spezielle Zielgruppen (insbesondere Jugendintegrations-, Eltern-/Frauen-, 

Alphabetisierungs- und Förderkurs) gewährleisten.Die Identifizierung der Teilnehmer ist sowohl für 

die spätere Abrechnung der Kurse zwischen Bundesamt und Kursträger als auch zur Vermeidung 

von Missbrauch notwendig (durch mehrfache Inanspruchnahme von Kursen durch denselben 

Kursteilnehmer).Aufgrund der Angaben zu Nationalität und Bildungsstand ist es möglich, die Kurse 

einerseits homogen in Bezug auf die erwartete Lerngeübtheit, andererseits aber mit Teilnehmern 

verschiedener Nationalitäten zusammenzusetzen, um für die einzelnen Teilnehmer einen hohen 

Lernerfolg zu erreichen.Die Angaben zur Schreibkundigkeit und zum Geschlecht ermöglichen eine 

Kursbildung für spezifische Zielgruppen.

43.4.7.2  

§ 7 Absatz 2 IntV regelt im Fall der Teilnahmepflicht an einem Integrationskurs die Auferlegung 

einer entsprechenden Mitwirkungspflicht des Ausländers.Die Anmeldung zum Kurs hat unverzüglich 

zu erfolgen.Zum Zwecke der Kurskontrolle kann die verpflichtende Stelle den Ausländer auffordern, 

den Nachweis der Anmeldung zu erbringen.

43.4.7.3  

Um nach Ausstellung einer Berechtigung oder Verpflichtung eine schnelle Aufnahme des 

Integrationskurses zu gewährleisten, werden die Kursträger gehalten, die Kurse zeitnah nach der 

Anmeldung zu beginnen.

43.4.8  

Zu § 8 – IntV – Datenübermittlung

43.4.8.0  

Nach der Anmeldung des Teilnahmeberechtigten bei einem Kursträger übermittelt dieser die 

Anmeldedaten an das Bundesamt (§ 8 Absatz 2).Dort werden die Daten zentral gespeichert.Zum 

Zwecke der Kurskontrolle kann die verpflichtende Stelle zum einen den Ausländer auffordern, den 

Nachweis der Anmeldung zu erbringen (siehe § 7 Absatz 2 IntV) oder zum anderen die Daten beim 



Bundesamt erfragen (siehe § 8 Absatz 3 Satz 2 IntV).Ausländerbehörden und Träger der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende haben die Möglichkeit, über das Bundesamt den Kursverlauf 

verpflichteter Ausländer zu erfragen (siehe § 8 Absatz 3 Satz 2 IntV).Für teilnahmeverpflichtete 

Ausländer teilt der Kursträger der zuständigen Ausländerbehörde oder dem zuständigen Träger der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende Verletzungen der Teilnahmepflicht mit (siehe § 8 Absatz 3 Satz 

1 IntV).Die Ausländerbehörden und die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende können auch 

vor Abschluss des Integrationskurses den zur Teilnahme verpflichteten Ausländer auffordern, die 

ordnungsgemäße Teilnahme nachzuweisen.Der Kursträger hat dem Ausländer auf Verlangen eine 

Bescheinigung über die ordnungsgemäße Teilnahme auszustellen (siehe § 14 Absatz 5 IntV).

43.4.8.1  

§ 8 Absatz 1 IntV regelt die Zusammenarbeit und die Datenübermittlung zwischen den 

Ausländerbehörden, den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende, dem 

Bundesverwaltungsamt und dem Bundesamt.Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand laufen die 

Meldewege zentral über das Bundesamt.Ausländerbehörde, Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende und Bundesverwaltungsamt übermitteln dem Bundesamt die Daten der von ihnen 

nach § 6 Absatz 1 oder 2 IntV ausgestellten Bestätigungen (Verpflichtung oder Berechtigung zur 

Kursteilnahme).Das Bundesamt fasst diese Informationen gebündelt zusammen.Um 

Doppelverpflichtungen oder das Nebeneinander von Berechtigung und Verpflichtung zu vermeiden, 

haben die Ausländerbehörde oder der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die 

Möglichkeit des Datenabgleichs über das koordinierende Bundesamt.

43.4.8.2  

§ 8 Absatz 2 IntV beinhaltet die Übermittlung der Anmeldedaten an das Bundesamt.Hierdurch soll 

die Wahrnehmung der Koordinierungs- und Durchführungsfunktion durch das Bundesamt 

gewährleistet werden.Absatz 2 Satz 2 sieht die Übermittlung von Daten des Kursträgers an das 

Bundesamt zu Zwecken der Abrechnung und Teilnahmeförderung vor.Es handelt sich um Daten, die 

für die Steuerung und Koordinierung des bundesweiten Kursangebotes für das Bundesamt 

erforderlich sind.Das Bundesamt ist aufgrund der Übermittlung der Testergebnisse des 

Einstufungstests in der Lage, den Bedarf an Integrationskursen für spezielle Zielgruppen 

festzustellen und kann ggf. den Besuch eines spezifischen Integrationskurses beim Teilnehmer 

direkt anregen und auf diese Weise das Zustandekommen solcher Kurse für Interessierte 

ermöglichen, ohne durch eine verbindliche Zuweisung in die Entscheidungsfreiheit der Teilnehmer 

einzugreifen.

43.4.8.3  

Im Hinblick auf die Sanktionsregelungen ist der Kursträger nach Absatz 3 Satz 1 verpflichtet, der 

zuständigen Ausländerbehörde bzw. dem zuständigen Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende Verletzungen der Teilnahmepflicht mitzuteilen (verletzt ein Kursträger wiederholt 

diese Mitwirkungspflicht, kann das Bundesamt die Zulassung als Kursträger widerrufen, § 20 Absatz 

5 Satz 7 IntV).In engem Zusammenhang mit der Regelung in Absatz 3 Satz 1 steht die Regelung in 

§ 14 Absatz 5 Satz 3 IntV, wonach der zur Teilnahme verpflichtete Ausländer jederzeit von der 



zuständigen Stelle aufgefordert werden kann, die bis dahin ordnungsgemäße Teilnahme 

nachzuweisen.Die in Absatz 3 Satz 2 geregelte Übermittlung der Daten zur Kursteilnahme des zur 

Teilnahme verpflichteten Ausländers durch das Bundesamt an die zuständige Ausländerbehörde 

bzw. den zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll nur dann erfolgen, wenn 

der Kursträger seiner Verpflichtung zur Datenübermittlung nach Absatz 3 Satz 1 nicht nachkommt.

43.4.8.4  

Die teilnehmerbezogenen Daten dürfen nur zur bedarfsgerechten Durchführung und Koordination 

des Kursangebotes, zur Umsetzung und Kontrolle der Teilnahmeverpflichtung und zur Auswertung 

des Kursangebotes gespeichert und verwendet werden.

Durch § 8 Absatz 4 IntV wird sichergestellt, dass die Erhebung personenbezogener Daten allein der 

Durchführung und Abrechnung der Kurse dient.Die Speicherung des Namens und Geburtsdatums 

für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren ist dabei zur Vermeidung von Missbrauch 

erforderlich.Diese Daten sollen auch nach Kursabschluss die Identifizierung der Teilnehmer 

ermöglichen, um zu verhindern, dass Integrationskurse mehrmals auf Staatskosten von demselben 

Teilnehmer besucht werden.

43.4.8.5  

Die Datenübermittlung insbesondere zwischen dem Bundesamt und der Ausländerbehörde bzw. den 

Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll möglichst auf elektronischer Basis erfolgen.

43.4.9  

Zu § 9 – IntV – Kostenbeitrag

43.4.9.0  

§ 9 IntV regelt die Eigenbeteiligung des Teilnehmers an den Kurskosten.Es ist sowohl im Hinblick 

auf das mit der Zuwanderung verfolgte Eigeninteresse verhältnismäßig als auch zur Motivation zur 

tatsächlichen Teilnahme am Integrationskurs sinnvoll, den Teilnehmer an den Kurskosten in 

angemessenem Umfang zu beteiligen.

43.4.9.1  

§ 9 Absatz 1 IntV legt die Höhe des Kostenbeitrages auf 1,00 Euro pro Unterrichtsstunde fest.Nicht 

nur der Teilnehmer selbst ist verpflichtet, den Kostenbeitrag zu erbringen, sondern bei dessen 

Mittellosigkeit auch der zum Lebensunterhalt Verpflichtete.Dies ist insbesondere beim 

Familiennachzug von Belang.In Höhe des Kostenbeitrags wird die Zahlungspflicht des Bundesamtes 

gegenüber dem Kursträger im Rahmen des Abrechnungsverfahrens vermindert.

43.4.9.2  

Mit der Möglichkeit der vollständigen Befreiung von der Zuzahlung nach § 9 Absatz 2 IntV wird dem 

Auftrag des Gesetzgebers Rechnung getragen, die Kosten unter Berücksichtigung der 



Leistungsfähigkeit zu erheben (§ 43 Absatz 3 Satz 3).Das Bundesamt kann in besonderen Fällen 

auf Antrag einen Ausländer von seiner Kostenbeitragspflicht befreien, soweit die Übernahme des 

vollen Kostenbeitrags durch den Ausländer unter Berücksichtigung seiner persönlichen Umstände 

und wirtschaftlichen Situation eine unzumutbare Härte ergeben würde.

43.4.9.3  

Mit der in § 9 Absatz 3 IntV geregelten Kostenbeitragsvorauszahlung wird das finanzielle Risiko des 

Kursträgers verringert.Der Kursträger erhält eine gewisse Planungssicherheit, welcher angemeldete 

Teilnehmer auch tatsächlich am Integrationskurs teilnehmen wird.Für den Teilnehmer wird überdies 

eine zusätzliche Motivation zur Kursteilnahme geschaffen.

43.4.9.4  

§ 9 Absatz 4 IntV sanktioniert den vom Kursteilnehmer zu vertretenden Kursabbruch des 

Teilnehmers, indem ihm grundsätzlich die Erstattung des vollen Stundensatzes für den jeweiligen 

Kursabschnitt auferlegt wird.Um den jeweiligen Kurs auch im Interesse der anderen Teilnehmer zu 

Ende führen zu können, soll das durch den Kursabbruch verursachte finanzielle Risiko des 

Kursträgers abgefangen werden.

43.4.9.5  

Spätaussiedler können aufgrund ihres Anspruchs nach § 9 Absatz 1 Satz 1 BVFG einmalig kostenlos 

am Integrationskurs teilnehmen.

43.4.9.6  

Absatz 6 trägt der gesetzlichen Zielbestimmung der erfolgreichen Teilnahme Rechnung, indem 

finanzielle Anreize geschaffen werden, sich zügig bei einem Kursträger anzumelden und den 

Integrationskurs in angemessener Zeit erfolgreich abzuschließen.

43.4.10  

Zu § 10 – IntV – Grundstruktur des Integrationskurses

43.4.10.1  

Nach der gesetzlichen Regelung in § 43 Absatz 3 und in § 9 Absatz 1 und 5 BVFG ist der 

Integrationskurs in einen Sprach- und Orientierungskurs gegliedert.Die abschließende Aufzählung 

der Kurselemente lässt für eine Erweiterung des Kursangebotes selbst keinen Spielraum.

43.4.10.2  

§ 10 Absatz 2 IntV verweist darauf, dass das Bundesamt die inhaltliche Ausgestaltung des 

Sprachkurses sowie des Orientierungskurses festlegt.Das Bundesamt legt hierfür ein 

entsprechendes Konzept mit dem Ziel vor, dass damit ein möglichst hoher Anteil der Teilnehmer 

das Kursziel Sprachniveau B 1 entsprechend dem GER erreicht.Das Konzept verfolgt den Grundsatz 



der individuellen Förderung zur Erreichung des Kursziels.Danach kann auch vorgesehen werden, 

dass der Kursträger mit dem einzelnen Teilnehmer einen individuellen Lehrplan auf der Grundlage 

einer Sprachstandsprüfung entwickelt, in dem die einzelnen Lernabschnitte, Etappen und 

Maßnahmen vereinbart und schriftlich festgehalten werden.

43.4.11  

Zu § 11 – IntV – Grundstruktur des Sprachkurses

43.4.11.1  

Der Sprachkurs gliedert sich in einen Basis- und in einen Aufbausprachkurs.Um eine an den 

Vorkenntnissen der Teilnehmer orientierte Gestaltung der Kurse zu ermöglichen, ist ein 

differenzierter und modularer Aufbau in jeweils drei Kursabschnitte vorgesehen.Dies stellt 

gleichzeitig die Abrechnungsgröße für den Kursträger gegenüber dem Bundesamt dar.Ist eine 

Differenzierung der Teilnehmer nach Progressionsstufen auf Grund geringer Teilnemerzahlen nicht 

möglich, soll der Kurs in einer Lerngruppe durchgeführt werden.In diesen Fällen muss mit einer 

Binnendifferenzierung gearbeitet werden.Der modulare Aufbau bleibt davon unberührt.

Der modulare Aufbau folgt dem Grundsatz der individuellen Förderung.In Abhängigkeit vom 

erreichten Sprachstand und dem Lernfortschritt ist ein Wechsel und Überspringen einzelner Module 

möglich.Hierzu ist im Einzelfall die Zustimmung des Kursträgers erforderlich, der seine 

Entscheidung am Stand der Deutschkenntnisse, der Bildungsvoraussetzung und 

Lerngeschwindigkeit des Teilnehmers sowie an einer Prognose zum – schnelleren – Erreichen des 

Kursziels ausrichtet.Auch ein Überspringen des Basissprachkurses ist möglich.So ist eine Teilnahme 

am Basissprachkurs nicht mehr sinnvoll, wenn das durchschnittlich im Basissprachkurs zu 

erreichende Sprachstandsniveau bereits erreicht ist oder nicht mehr wesentlich gefördert werden 

kann.In Zweifelsfällen bringt der Sprachtest am Ende des Basissprachkurses auch ohne die 

vorherige Teilnahme Sicherheit.

43.4.11.2  

Der Einstufungstest ist verpflichtend; er gibt Aufschluss über bereits vorhandene deutsche 

Sprachkenntnisse.Dadurch soll sichergestellt werden, dass die unterschiedlichen Voraussetzungen, 

die die Teilnehmenden mitbringen, bei der Kurszusammensetzung angemessen berücksichtigt 

werden sowie die Einordnung in das richtige Modul des Integrationskurses gewährleistet wird.

43.4.11.3  

Um den aktiven Gebrauch der deutschen Sprache zu fördern und die Erprobung im alltäglichen 

Leben zu ermöglichen, kann der Aufbausprachkurs zum Zweck eines Praktikums unterbrochen 

werden.Ein Praktikum zusätzlich zu den 600 Sprach-Unterrichtsstunden kann jedoch nicht über die 

für die Durchführung des Integrationskurses zur Verfügung stehenden Mittel finanziert werden.

43.4.12  

Zu § 12 – IntV – Grundstruktur des Orientierungskurses



Der Orientierungskurs ergänzt das Sprachkursangebot und soll den Integrationsprozess 

beschleunigen.Die Durchführung des Orientierungskurses erfolgt im Anschluss an den Sprachkurs 

und in deutscher Sprache (vgl. § 10 Absatz 1 IntV).Er bietet neben der reinen Wissensvermittlung 

auch Anwendungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten der erreichten Sprachkenntnisse und 

führt insoweit zu einem Synergieeffekt.Der Integrationskurs sollte möglichst in einer Hand bleiben, 

da die Lehrkraft die Teilnehmer bereits kennt und die individuellen Lernfähigkeiten und 

Lernvoraussetzungen einschätzen kann.In Ausnahmefällen, und zwar dann, wenn sich die 

Fachkompetenz der Lehrkraft ausschließlich auf den Sprachkurs bezieht, kann der Kursträger im 

Wege einer Trägergemeinschaft die Durchführung des Orientierungskurses einem anderen 

zugelassenen Kursträger überlassen.

43.4.13  

Zu § 13 – IntV – Integrationskurse für spezielle Zielgruppen, Intensivkurs

43.4.13.1  

Mit der Einrichtung spezieller Integrationskurse werden Erfahrungen der Praxis berücksichtigt.Um 

dem erhöhten Förderbedarf dieser speziellen Zielgruppen gerecht zu werden, umfassen diese Kurse 

ein Stundenkontingent von bis zu 900 Unterrichtstunden im Sprachkurs.Mit spezifischen Inhalten, 

insbesondere bei den Jugendintegrationskursen und den Förderkursen für Teilnahmeberechtigte, 

deren Sprachgebrauch massiv von der Sprachnorm abweicht (so genannter fossilierter 

Sprachgebrauch), soll die Grundlage für einen möglichst hohen Lernerfolg gelegt werden.Die 

speziellen Zulassungskriterien werden vom Bundesamt entwikkelt und veröffentlicht.Für Eltern- 

bzw. Frauenintegrationskurse kann nach Bedarf und mit vorheriger Zustimmung des Bundesamtes 

eine Kinderbetreuung organisiert werden.Die Aufzählung der speziellen Kurstypen ist nicht 

abschließend.

43.4.13.2  

Für Teilnehmende, die das Kursziel des Sprachkurses in weniger als 600 Unterrichtsstunden 

erreichen können, sieht § 13 Absatz 2 IntV vor, den Sprach- und Orientierungskurs als Intensivkurs 

in 430 Stunden zu absolvieren.

43.4.14  

Zu § 14 – IntV – Organisation der Integrationskurse, Ordnungsmäßigkeit der Teilnahme

43.4.14.1  

§ 14 Absatz 1 bis 4 IntV legt die Rahmenbedingungen der Durchführung der Integrationskurse 

fest.Im Hinblick auf den Lernerfolg wird in § 14 Absatz 2 IntV eine Höchstzahl von 20 Teilnehmern 

pro Kurs festgesetzt.Die Höchstzahl von 20 Teilnehmern pro Kurs und eine bezüglich der 

Muttersprachen möglichst heterogene Kurszusammensetzung soll die Durchführbarkeit des Kurses 

realisierbar halten und daneben den deutschen Sprachgebrauch innerhalb der Gruppe fördern.Das 

Bundesamt kann bei nur geringer Überschreitung der Teilnehmerzahl Ausnahmen zulassen, um 



dadurch z.B. sehr lange Wartezeiten von einzelnen Teilnehmern für einen Kursbeginn zu 

vermeiden.

43.4.14.2  

Die Ausländerbehörden und die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende können den zur 

Teilnahme verpflichteten Ausländer jederzeit auffordern, die bis dahin ordnungsgemäße Teilnahme 

am Integrationskurs nachzuweisen.§ 14 Absatz 5 IntV enthält eine Definition der ordnungsgemäßen 

Teilnahme, über die der Kursträger auf Verlangen eine Bescheinigung auszustellen hat.Zur 

ordnungsgemäßen Teilnahme gehört zusätzlich zum regelmäßigen Kursbesuch auch die Teilnahme 

an den Abschlusstests.

43.4.15  

Zu § 15 – IntV – Lehrkräfte

In § 15 Absatz 1 und 2 IntV wird das Niveau der Mindestqualifikation für Lehrkräfte für den 

Sprachkurs festgelegt.Nach Absatz 3 können hiervon abweichend bis zum 31. Dezember 2009 

durch das Bundesamt auf Antrag des Kursträgers im Einzelfall Lehrkräfte anerkannt und zugelassen 

werden.

43.4.16  

Zu § 16 – IntV – Zulassung der Lehr- und Lernmittel

Zur bundeseinheitlichen Durchführung der Integrationskurse können vom Bundesamt die Lehr- und 

Lernmittel entwickelt oder zugelassen werden.Die Lehr- und Lernmittel für die Kurse werden im 

Benehmen mit der Bewertungskommission (§ 21 IntV) zugelassen.

43.4.17  

Zu § 17 – IntV – Abschlusstest, Zertifikat Integrationskurs

43.4.17.1  

Die erfolgreiche Teilnahme wird durch das Bestehen des Abschlusstests nachgewiesen.Dieser setzt 

sich zusammen aus dem skalierten Sprachtest „Deutsch-Test für Zuwanderer“ und dem 

bundeseinheitlichen Test zum Orientierungskurs.Der skalierte Sprachtest dient der Feststellung der 

Sprachniveaus A 2 und B 1 des GER.Ein bestandener Abschlusstest gilt als Nachweis für 

ausreichende Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und 

der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet, die für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

erforderlich sind und die Frist für einen Anspruch auf Einbürgerung um ein Jahr auf sieben Jahre 

verkürzen.

43.4.17.2  

§ 17 Absatz 2 IntV definiert den Begriff der erfolgreichen Teilnahme.Im Sprachtest ist hierfür der 

Nachweis von Kenntnissen, die dem Niveau B 1 GER entsprechen, erforderlich.



43.4.17.3  

Das Bundesamt trägt die Kosten für die einmalige Teilnahme am Abschlusstest.Auch die Kosten für 

die einmalige Wiederholung des Sprachtests gemäß § 5 Absatz 4 IntV trägt das Bundesamt.Die 

Kostenübernahme gilt für alle Teilnahmeberechtigten, ungeachtet der Frage einer Verpflichtung 

oder Berechtigung.Dem Kursteilnehmer bleibt es unbenommen, den Abschlusstest jederzeit auf 

eigene Kosten zu wiederholen.

43.4.17.4  

Die erfolgreiche Teilnahme am Sprachtest und am Test zum Orientierungskurs wird durch das 

Bundesamt mit der Bescheinigung „Zertifikat Integrationskurs“ bestätigt.Das Zertifikat dient auch 

dazu, die in § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und 8 für eine Niederlassungserlaubnis und in § 10 

Absatz 3 StAG für die Einbürgerung genannten Erteilungsvoraussetzungen nachzuweisen.Um diesen 

Nachweis vor Fälschungen zu sichern, enthält das Zertifikat die Angabe der Passnummer oder eines 

vergleichbaren Identitätsdokuments des Kursabsolventen.Wenn das für eine erfolgreiche Teilnahme 

erforderliche Sprachniveau nicht nachgewiesen wird, erhalten die Teilnehmenden vom Bundesamt 

eine Bescheinigung über den erreichten Leistungsstand und über bestandene Teilprüfungen.

43.4.18  

Zu § 18 – IntV – Zulassung der Kursträger

§ 18 IntV legt fest, dass die Zulassung der Kursträger im Wege eines öffentlich-rechtlichen 

Zulassungsverfahrens erfolgt.Die Zulassung für die Kursträger aller vom Bundesamt 

durchgeführten Integrationskurse nimmt das Bundesamt in alleiniger Zuständigkeit vor.

43.4.19  

Zu § 19 – IntV – Anforderungen an den Zulassungsantrag

Ausgehend von der Möglichkeit der Teilnahmeberechtigten, den Kursträger frei zu wählen, sind 

Qualitätskriterien erforderlich, die eine bundesweit einheitliche Trägerlandschaft gewährleisten.Zur 

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages kommt dem Zulassungsverfahren daher eine entscheidende 

Bedeutung zu.Das Verfahren soll Qualität, Wettbewerb und Transparenz schaffen.Um hierbei auch 

bundeseinheitlich Anforderungskriterien an die Maßnahmeträger zur Anwendung zu bringen, lehnen 

sich die Zulassungskriterien an die Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung 

(AZWV) an.

43.4.20  

Zu § 20 – IntV – Prüfung und Entscheidung des Bundesamtes

43.4.20.1  

Der Prüfung zugrunde liegen der Antrag und die Antragsunterlagen des Kursträgers.Absatz 1 

verweist darauf, dass die Zertifizierung für die Kursträger aller vom Bundesamt durchgeführten 

Kurse das Bundesamt in alleiniger Zuständigkeit vornimmt.Verfügt der Kursträger über 



verschiedene Standorte, an denen er Integrationskurse anbieten möchte, ist die örtliche Prüfung 

i.d.R. auf alle Standorte zu erstrecken.Mit einer örtlichen Prüfung ist eine Entscheidung nach 

Aktenlage ausgeschlossen.Die Zulassung darf erst erteilt werden, wenn die notwendigen 

Anforderungen und Kriterien erfüllt bzw. Abweichungen von den Anforderungen korrigiert und die 

Korrekturmaßnahmen überprüft worden sind.Die Kriterien, nach denen die Kursträger begutachtet 

werden, müssen den Anforderungen der IntV entsprechen.

43.4.20.2  

Das Bundesamt hat die Entscheidung über die Zulassung auf solche Inhalte zu beschränken, die 

sich ausdrücklich auf den Geltungsbereich der Zulassung beziehen.Bei Vorliegen sämtlicher 

Voraussetzungen und insbesondere der Übereinstimmung von Antragsunterlagen und den 

Ergebnissen der örtlichen Prüfung kann die Zulassung sofort erteilt werden.Bei nicht erfüllten 

Voraussetzungen kann die Zulassung zur Nachbesserung einmalig für längstens drei Monate 

ausgesetzt werden.Das Bundesamt hat während des gesamten Zulassungsverfahrens bis zur 

Entscheidung die Vertraulichkeit, die Unabhängigkeit und die Objektivität zu wahren.§ 20 Absatz 2 

IntV verweist darauf, dass als Nachweis für eine erfolgte Zulassung das Bundesamt ein Zertifikat 

ausstellt.

43.4.20.3  

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung kann das Bundesamt von den Anforderungen an den 

Zulassungsantrag absehen, wenn der Kursträger eine gleichwertige Zertifizierung, z.B. eine 

Zulassung nach Landesweiterbildungsgesetzen, nachweist, die nicht älter als drei Jahre ist.Auch bei 

Wiederholungsanträgen kann das Bundesamt im Interesse eines vereinfachten Verfahrens in 

eigenem Ermessen auf den Nachweis bestimmter Zulassungskriterien verzichten.

43.4.20.4  

§ 20 Absatz 4 IntV greift die Regelung der speziellen Integrationskurse nach § 13 IntV auf und 

bestimmt, dass die Zulassung für spezielle Kurse im Zertifikat gesondert zu vermerken ist.Das 

gleiche gilt für die Zulassung zur Abnahme der Prüfung.

43.4.20.5.1  

Die Zertifizierung ist zeitlich begrenzt.Eine erneute Zulassung kann jederzeit auf der Grundlage 

dieser Verordnung beantragt werden.Die Zulassung kann zudem mit Auflagen erteilt werden, die 

Aufzählung in § 20 Absatz 5 Satz 2 IntV ist nicht abschließend.Die Möglichkeit, die Zulassung mit 

Auflagen, insbesondere zum Honorar der Lehrkräfte, zu erteilen dient der Qualitätssicherung der 

Kurse.Zusammen mit der Ausgestaltung einer Anzeigepflicht des Kursträgers bei Veränderungen in 

Bezug auf einzelne oder mehrere Qualifikationsmerkmale, der Berechtigung des Bundesamtes zur 

Kontrolle der Kursträger und dem Verfahren zur Qualitätsprüfung soll sichergestellt werden, dass 

die staatlich finanzierten Integrationsmaßnahmen durch geeignete Träger wahrgenommen werden.

43.4.20.5.2  



§ 20 Absatz 5 Satz 7 IntV sanktioniert die Verletzung der in § 8 Absatz 3 und § 14 Absatz 5 Satz 4 

IntV genannten Mitwirkungspflichten der Kursträger bei Feststellung der ordnungsgemäßen 

Teilnahme von teilnahmeverpflichteten Ausländern.Die Möglichkeit der Teilnahmeverpflichtung ist 

ein Hauptelement der mit dem Zuwanderungsgesetz eingeführten Reformen.Für eine effektive 

Umsetzung bedarf es der Mitwirkung der Kursträger.Vor dem Hintergrund der gesetzgeberischen 

Ziele ist daher ein angemessener Sanktionsmechanismus gegenüber Kursträgern, die ihre 

Mitwirkungspflichten wiederholt verletzen, erforderlich.

43.4.21  

Zu § 21 – IntV – Bewertungskommission

Durch die Einrichtung einer Kommission wird eine fachliche Begleitung und Bewertung der 

Kursdurchführung ermöglicht.Mit der Einbeziehung von Vertretern der Länder und eines Vertreters 

der kommunalen Spitzenverbände wird sichergestellt, dass das Bundesangebot in Abstimmung mit 

anderen öffentlichen Angeboten erfolgt.Es sind sowohl wissenschaftlich ausgewiesene Experten als 

auch Experten mit Praxisbezug zu benennen.Die Kommission soll neben den anderen Aufgaben 

insbesondere ein Verfahren zur Qualitätskontrolle der Kursträger entwickeln und festlegen.Zur 

Transparenz der Arbeit der Bewertungskommission werden die Ergebnisse der Beratungen 

veröffentlicht.Die Mitglieder werden für drei Jahre vom Bundesministerium des Innern berufen.

43.4.22  

Zu § 22 – IntV – Übergangsregelung

Die Übergangsregelung ist erforderlich, da der skalierte Sprachtest „Deutsch-Test für Zuwanderer“ 

sowie der bundeseinheitliche Test zum Orientierungskurs erst ab dem 1. Januar 2009 eingeführt 

wurden.Der bundeseinheitliche Test zum Orientierungskurs kommt in allen Orientierungskursen zur 

Anwendung, die nach dem 1. Januar 2009 begonnen haben.Der skalierte Sprachtest „Deutsch-Test 

für Zuwanderer“ kommt ab dem 1. Juli 2009 bundesweit in allen Integrationskursen zur 

Anwendung.§ 22 Absatz 2 IntV stellt sicher, dass auch diejenigen, die am Tag des Inkrafttretens 

der Neufassung der IntV (8. Dezember 2007) den Integrationskurs noch nicht erfolgreich 

abgeschlossen hatten, unter Inanspruchnahme der staatlichen Förderung zur Wiederholung des 

Aufbausprachkurses und der Abschlussprüfung zugelassen werden können, auch dann, wenn sie 

noch an keiner Prüfung teilgenommen hatten.

43.5  Erfahrungsbericht

Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag zum 1. Juli 2007 einen Erfahrungsbericht zu 

Durchführung und Finanzierung der Integrationskurse vorgelegt (Drucksache 16/6043).

 

 

44  Zu § 44 – Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

44.1  Teilnahmeanspruch



44.1.0  

Der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs nach § 44 Absatz 1 ist an die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels für die genannten Aufenthaltszwecke gebunden und setzt einen dauerhaften 

Aufenthalt im Bundesgebiet voraus.

44.1.1  

Von Dauerhaftigkeit des rechtmäßigen Aufenthalts kann regelmäßig ausgegangen werden, wenn 

der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als einem Jahr oder seit über 18 Monaten eine 

Aufenthaltserlaubnis besitzt.Eine Aufenthaltserlaubnis mit einer kürzeren Gültigkeitsdauer ist nur 

ausnahmsweise und auch nur dann ausreichend, wenn hinreichend sicher ist, dass der Aufenthalt 

trotz dieses kurzzeitigen ersten Erteilungszeitraums dennoch auf Dauer angelegt ist.Soweit das 

Ende eines Aufenthaltes von mehr als 18 Monaten bereits abzusehen ist, würden 

Integrationsmaßnahmen ihren auf das künftige Zusammenleben im Bundesgebiet gerichteten 

Zweck verfehlen, so dass in diesem Fall kein Anspruch besteht.Die enumerative Aufzählung der 

Aufenthaltstitel in § 44 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 ist für die Feststellung eines Anspruchs 

auf Teilnahme an einem Integrationskurs abschließend.

44.1.2.1  

§ 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erfasst Neuzuwanderer, denen nach dem Aufenthaltsgesetz 

überhaupt erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.Dabei ist nicht die Bezeichnung des 

Aufenthaltstitels als Aufenthaltserlaubnis ausschlaggebend, sondern der Umstand, dass der 

anspruchsbegründende Daueraufenthalt erst unter der Geltung des Aufenthaltsgesetzes zustande 

kommt.

44.1.2.2  

Anspruchsberechtigt sind ferner Ausländer, die einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 2 

besitzen.Damit besteht nicht nur für Inhaber einer Niederlassungserlaubnis, sondern auch für 

diejenigen nach § 23 Absatz 2 aufgenommenen Ausländer ein einmaliger Teilnahmeanspruch an 

einem Integrationskurs, denen nach der Einreise eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.Dies trägt 

insbesondere der Neuregelung der jüdischen Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion aus 

dem Jahre 2007 Rechnung, wonach mitreisenden nicht selbst antragsberechtigten 

Familienangehörigen jüdischer Zuwanderer eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist.

44.2  Erlöschen des Teilnahmeanspruchs

Die Nichtinanspruchnahme über einen Zeitraum von zwei Jahren rechtfertigt es, den 

Teilnahmeanspruch entfallen zu lassen und wie bei anderen Antragstellern, die nicht über einen 

Anspruch verfügen, die Einräumung einer Teilnahmemöglichkeit von vorhandenen Kurskapazitäten 

abhängig zu machen.Mit Erlöschen des Teilnahmeanspruchs nach § 44 Absatz 2 entfällt auch die 

Möglichkeit zur Teilnahmeverpflichtung nach § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1.Die Teilnahmepflicht 

nach § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 bleibt hiervon unberührt (siehe Nummer 44a.1.1).



44.3  Nicht anspruchsberechtigte Ausländer

44.3.1.1  

Keinen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs besitzen nach § 44 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 1 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die die schulische Ausbildung aufnehmen 

oder ihre bisherige Schullaufbahn in der Bundesrepublik Deutschland 

fortsetzen.Bildungsmaßnahmen für schulpflichtige Kinder und Jugendliche unterliegen der 

ausschließlichen Kompetenz der Länder; eine Regelförderung des Bundes für diesen Personenkreis 

ist daher unzulässig.

44.3.1.2  

Nach § 44 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 haben auch Ausländer mit erkennbar geringem 

Integrationsbedarf (vgl. Nummer 30.1.4.2.3.1) keinen Anspruch auf Teilnahme am 

Integrationskurs.Ein geringer Integrationsbedarf liegt i.d.R. dann vor, wenn der Ausländer einen 

Hochschul- oder Fachhochschulabschluss oder eine andere entsprechende Qualifikation besitzt.Von 

einem geringen Integrationsbedarf ist auch dann auszugehen, wenn die Annahme gerechtfertigt ist, 

dass die Integration des Ausländers in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland und 

die Sicherung des Lebensunterhaltes ohne staatliche Hilfe gewährleistet ist (siehe Nummer 

43.4.4.2).Nicht anspruchberechtigt sind auch Ausländer, deren Aufenthalt regelmäßig deutsche 

Sprachkenntnisse voraussetzt.

44.3.1.3  

Ausländer, die bereits über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen, haben nach § 44 

Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 ebenfalls keinen Anspruch auf Teilnahme an Integrationskursen.Die 

Ausländerbehörde darf daher für Ausländer, die über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, 

keine Teilnahmeberechtigungen nach § 6 Absatz 1 IntV bestätigen.Die Feststellung des 

Sprachstandes obliegt der Ausländerbehörde.

44.3.2  

Absatz 3 Satz 2 stellt klar, dass die Teilnahme am Orientierungskurs im Falle des Satzes 1 Nummer 

3 unberührt bleibt.

44.4  Nachholende Integration

Nach § 44 Absatz 4 Satz 1 können im Rahmen der verfügbaren Kursplätze auch andere Ausländer, 

die nicht oder nicht mehr teilnahmeberechtigt sind, zugelassen werden (vgl. § 5 IntV).Ein 

Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht.Grundsätzlich kommen alle Ausländer für eine 

Zulassung zur Kursteilnahme in Betracht, sofern sie die Voraussetzungen eines rechtmäßigen und 

dauerhaften Aufenthaltes erfüllen und ihre eigenen Integrationsbemühungen daher gefördert 

werden sollen.Dies gilt auch für freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre 

Familienangehörigen (§ 11 Absatz 1 Satz 1 FreizügG/EU).Nach § 44 Absatz 4 Satz 2 findet die 

Regelung entsprechende Anwendung auf deutsche Staatsangehörige, wenn sie nicht über 



ausreichende deutsche Sprachkenntnisse (Niveau B 1 GER) verfügen und in besonderer Weise 

integrationsbedürftig sind.Eine besondere Integrationsbedürftigkeit ist anzunehmen, wenn es dem 

deutschen Staatsangehörigen bisher nicht gelungen ist, sich ohne staatliche Hilfe in das 

wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben im Bundesgebiet zu integrieren, § 5 Absatz 3 

Nummer 4 IntV.Über die Zulassung zum Integrationskurs entscheidet das Bundesamt (§ 5 IntV).

 

 

44a  Zu § 44a – Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

44a.1  Begründung der Teilnahmeverpflichtung

44a.1.1  

Der Vermittlung von Kenntnissen der deutschen Sprache kommt in der Integrationsförderung eine 

hohe Bedeutung zu.Dies rechtfertigt in den Fällen, in denen die Möglichkeit der sprachlichen 

Verständigung noch nicht in ausreichendem Maße besteht, die Begründung einer Verpflichtung zur 

Teilnahme am Integrationskurs.§ 44a Absatz 1 Satz 1 zählt die unterschiedlichen 

Verpflichtungsarten auf.Die Verpflichtungen nach Nummer 1 und Nummer 3 liegen in der 

Zuständigkeit der Ausländerbehörde, die Verpflichtung nach Nummer 2 hingegen in der 

Zuständigkeit des Trägers der Grundsicherung für Arbeitsuchende.Die Möglichkeit zur Verpflichtung 

nach Nummer 1 besteht nur, solange gemäß § 44 Absatz 2 ein Teilnahmeanspruch besteht; die 

Verpflichtungsmöglichkeiten nach Nummer 2 und Nummer 3 gelten hiervon unberührt (vgl. 

Nummer 44.2).

44a.1.2  

Dem Anspruch des Ausländers, dem erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, auf Teilnahme 

am Integrationskurs entspricht die Teilnahmeverpflichtung nach § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 

wenn die Mindestvoraussetzungen für eine erfolgreiche Integration nicht vorliegen; in den Fällen 

des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) ist dies die mangelnde Fähigkeit, sich mündlich und 

schriftlich auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen zu können (Niveau A 1 GER) bzw. in 

den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) das Nichtvorliegen ausreichender 

mündlicher und schriftlicher Kenntnisse der deutschen Sprache (Niveau B 1 GER).Die Möglichkeit, 

Ausländer zur Teilnahme am Integrationskurs zu verpflichten, hat sich in der Anwendungspraxis 

bewährt: So können z.B. Frauen, die häuslich isoliert sind, über dieses Instrument erreicht und an 

die deutsche Gesellschaft herangeführt werden.Das im Herkunftsland nachzuweisende Niveau 

„einfache Sprachkenntnisse“ reicht aber nicht aus, um das gesetzliche Ziel, selbständig – d.h. ohne 

die Unterstützung durch einen Dritten – im deutschen Alltag kommunizieren zu können (§ 43 

Absatz 2 Satz 3), zu erreichen.Für alle zum Integrationskurs verpflichteten Teilnehmer gilt daher 

ohne Ausnahme, dass ihnen im Integrationskurs erfolgreich ausreichende Sprachkenntnisse 

vermittelt werden sollen.Insofern sind auch diejenigen Ausländer, die einfache Sprachkenntnisse im 

Herkunftsland nachgewiesen haben, aber noch nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, 

in den Fällen eines Aufenthaltstitels nach §§ 23 Absatz 2, 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 30 



zur Teilnahme am Integrationskurs zu verpflichten, da sie noch nicht über die erforderlichen 

Mindestkenntnisse der deutschen Sprache verfügen.

44a.1.2.1  

Die Fähigkeit, sich auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen zu können (§ 44a Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1a), entspricht der Definition des Sprachniveaus A 1 GER (siehe hierzu Nummer 

30.1.2.1).

44a.1.2.2  

Ausreichende Deutschkenntnisse (§ 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1b) entsprechen der Definition 

des Sprachniveaus B 1 GER (siehe hierzu Nummer 43.4.3.2).Die Stufe B 1 GER setzt folgende 

sprachliche Fähigkeiten bei allen Sprachkompetenzen (Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben) 

voraus: Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn 

es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.Kann die meisten Situationen 

bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet.Kann sich einfach und 

zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern.Kann über 

Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen 

und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.Das Fehlen ausreichender Kenntnisse 

der deutschen Sprache ist anzunehmen, wenn der Ausländer sich nicht einfach und 

zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern 

kann.Ausreichende schriftliche Kenntnisse erfordern, dass der Ausländer einfache 

zusammenhängende Texte über Themen, die ihm vertraut sind, schreiben kann.

44a.1.2.3  

Die Feststellung des Sprachstandes obliegt der Ausländerbehörde.Die Ausländerbehörde muss sich 

selbst davon überzeugen, dass die gesetzlich geforderten Mindestsprachkenntnisse tatsächlich beim 

Ausländer vorliegen.Grundsätzlich ist daher das persönliche Erscheinen des Ausländers 

erforderlich.Die Ausländerbehörde kann einen Sprachnachweis fordern und dem Ausländer 

aufgeben, sich einer Prüfung zu unterziehen.Auch die Anerkennung von Bescheinigungen über das 

erfolgreiche Absolvieren einer Sprachprüfung liegt im Ermessen der Ausländerbehörde.Das 

Sprachniveau A 1 wird durch die Sprachprüfung „Start-Deutsch 1“ nachgewiesen; das Sprachniveau 

B 1 wird nachgewiesen durch das „Zertifikat Deutsch“ oder durch den „Deutsch-Test für 

Zuwanderer“.Die Ausländerbehörde muss das Ergebnis der Sprachstandsfeststellung aktenmäßig 

festhalten und auf Verlangen dem Bundesamt mitteilen.

44a.1.3  

Auch Ausländer, die sich bereits länger und rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, können zur 

Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet werden:

44a.1.3.1  



Die Verpflichtung des Ausländers nach § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 setzt den Bezug von 

Leistungen nach dem SGB II und die entsprechende Regelung in einer Eingliederungsvereinbarung 

voraus.Die Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs wird in diesen Fällen vom Träger der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende ausgesprochen.Dies geschieht grundsätzlich durch einen 

öffentlich-rechtlichen Vertrag in Form der Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II.Weigert 

sich der Ausländer, eine Eingliederungsvereinbarung zu unterzeichnen, kann ihn der Träger der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende auch nach § 44a Absatz 1 Satz 3 durch Verwaltungsakt 

verpflichten.

44a.1.3.2  

Die Verpflichtung nach § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 setzt das Vorliegen einer besonderen 

Integrationsbedürftigkeit voraus.Diese ist insbesondere dann gegeben, wenn sich der Ausländer als 

Inhaber der Personensorge für ein in Deutschland lebendes Kind nicht auf einfache Art in deutscher 

Sprache verständigen kann und es ihm deshalb bisher nicht gelungen ist, sich ohne staatliche Hilfe 

in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland zu 

integrieren (siehe § 4 Absatz 3 IntV).

44a.1.4  

Die Ausländerbehörde stellt bei der Ausstellung des Aufenthaltstitels fest, ob der Ausländer zur 

Teilnahme verpflichtet ist.Der Ausländer ist über seine Teilnahmeverpflichtung am Integrationskurs, 

die damit verbundenen Konsequenzen und über seinen Anspruch auf Integrationsförderung 

aufzuklären.In den Fällen des § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist die Regelung des § 44a Absatz 1 

Satz 2 zu beachten, wonach es zur Begründung der Teilnahmepflicht nach Satz 1 Nummer 1 eines 

feststellenden Verwaltungsakts der Ausländerbehörde bedarf.Dieser ergeht mit der Erteilung des 

Aufenthaltstitels.In den Fällen des § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 bestätigt zudem die 

Ausländerbehörde und in den Fällen des § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Träger der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende dem Ausländer das Recht auf Teilnahme gesondert und 

übermittelt dem Bundesamt die Daten der ausgestellten Bestätigung (siehe § 6 Absatz 1 und § 8 

Absatz 1 IntV).

44a.1.5  

§ 44a Absatz 1 Satz 4 bis 6 regelt die Zuständigkeit zur Teilnahmeverpflichtung in den Fällen, in 

denen aufenthaltsrechtliche und sozialrechtliche Verpflichtungsregelungen konkurrieren.

44a.1.5.1  

Um Doppelverpflichtungen bzw. das Nebeneinander von Berechtigung und Verpflichtung zur 

Kursteilnahme zu vermeiden, haben die zuständigen Stellen die Möglichkeit des Datenabgleichs 

über das koordinierende Bundesamt, bei dem die Informationen gebündelt erfasst werden.Das 

Bundesamt erteilt auf Nachfrage die entsprechende Auskunft (siehe Nummer 43.4.8).Bevor die 

Ausländerbehörde oder der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine Verpflichtung zur 

Teilnahme am Integrationskurs begründet, ist beim Bundesamt die entsprechende Auskunft 

einzuholen.



44a.1.5.2  

Sofern die Ausländerbehörde den Ausländer bereits zur Teilnahme verpflichtet hat, kann auch der 

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine Eingliederungsvereinbarung mit ihm 

abschließen.Die Verpflichtung durch die Ausländerbehörde, die sich allein auf den 

aufenthaltsrechtlichen Status bezieht, und der Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung, der sich 

ausschließlich auf den Leistungsbezug bezieht, schließen sich nicht gegenseitig aus.Ausnahmsweise 

kann der Träger der Grundsicherung im Einzelfall eine abweichende Entscheidung zur Verpflichtung 

durch die Ausländerbehörde treffen.Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Ausländer 

unmittelbar in eine Erwerbstätigkeit vermittelt werden kann und ihm eine Teilnahme an einem 

Integrationskurs (auch Teilzeitkurs) daneben nicht zumutbar ist.Im Fall einer abweichenden 

Entscheidung hat der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende dies der Ausländerbehörde 

unverzüglich mitzuteilen, die die Verpflichtung widerruft.

44a.1.6  

Die Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs gemäß § 44a Absatz 1 Satz 1 ist gegenüber 

der Zulassung zum Integrationskurs gemäß § 44 Absatz 4 die weitergehende Maßnahme (vgl. auch 

Nummer 44.4).Anders als bei der Zulassung haben verpflichtete Ausländer sich unverzüglich zu 

einem Integrationskurs anzumelden (§ 7 Absatz 2 IntV).Sofern ein Ausländer der Verpflichtung 

nicht nachkommt, können nach § 44a Absatz 3 (vgl. auch Nummer 44a.3) Sanktionen eintreten.In 

der Aufforderung zur Teilnahme an einem Integrationskurs sollen die Betroffenen auf die Folgen 

einer Pflichtverletzung hingewiesen werden.Ein Ausländer, der nach § 44 Absatz 4 i.V.m. § 5 Absatz 

1 IntV zur Teilnahme am Integrationskurs zugelassen wurde, kann – sofern er damit nicht Pflichten 

aus der Eingliederungsvereinbarung verletzt – ohne irgendwelche Sanktionen befürchten zu 

müssen, völlig frei entscheiden, ob er überhaupt und in welchem Umfang er von der Zulassung 

Gebrauch macht.Beide Möglichkeiten stehen daher nicht gleichberechtigt nebeneinander.Vielmehr 

gilt vom Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelungen her gesehen ein Vorrang für die 

Verpflichtungsmöglichkeit nach § 44a Absatz 1 Nummer 2.

44a.2  Befreiung von der Teilnahmepflicht

§ 44a Absatz 2 regelt die Befreiungstatbestände von der Verpflichtung zur Kursteilnahme nach § 

44a Absatz 1.In den Fällen, in denen vergleichbare Qualifikationen durch Angebote anderer 

Bildungseinrichtungen, z.B. öffentliche oder private Schulen, Berufsschulen oder private 

Kursangebote der Arbeitgeber oder anderer Träger, erworben werden, bedarf es keiner 

Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs.Zudem ist der besonderen Situation von 

Ausländern Rechnung zu tragen, denen etwa aufgrund besonderer familiärer oder persönlicher 

Umstände eine Teilnahme auf Dauer nicht zumutbar ist, etwa bei eigener Behinderung oder der 

Pflege behinderter Familienangehöriger.Die Erziehung eigener Kinder führt dagegen nicht ohne 

weiteres zur Unzumutbarkeit der Kursteilnahme, dies gilt insbesondere bei der Möglichkeit 

kursergänzender Kinderbetreuung.

44a.2a  Befreiung von der Teilnahmepflicht am Orientierungskurs



Durch die Einfügung von Absatz 2a in § 44a wird der Vorgabe des Artikels 15 Absatz 3 der 

Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der 

langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so 

genannte Daueraufenthalt-Richtlinie) Rechnung getragen.Ein langfristig Aufenthaltsberechtigter 

darf nicht zur Teilnahme am Orientierungskurs verpflichtet werden, wenn er bereits in einem 

anderen Mitgliedstaat an Integrationsmaßnahmen teilgenommen hat und dies der Erlangung der 

langfristigen Aufenthaltsberechtigung i.S.d. Daueraufenthalt-Richtlinie diente.

44a.3  Auswirkung der Pflichtverletzung

44a.3.1  

Das hohe Interesse an der Integration der im Bundesgebiet lebenden Ausländer rechtfertigt es, sie 

im Falle einer Pflichtverletzung und Nichtteilnahme am Integrationskurs auf die Auswirkungen mit 

Nachdruck hinzuweisen.Hervorzuheben ist dabei, dass im Falle des Bestehens des Abschlusstests 

ausreichende Deutschkenntnisse (§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7) und die Grundkenntnisse der 

Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet (§ 9 Absatz 2 Satz 

1 Nummer 8), die für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis erforderlich sind, als 

nachgewiesen gelten (§ 9 Absatz 2 Satz 2) und die Frist für einen Anspruch auf Einbürgerung um 

ein Jahr auf sieben Jahre verkürzt wird (§ 10 Absatz 3 StAG).Hiermit erfolgt eine stärkere 

Ausrichtung auf eine erfolgreiche Teilnahme am Integrationskurs.

44a.3.2  

Korrespondierend zum Prinzip des Förderns und Forderns in § 43 Absatz 1 und zu der gesetzlichen 

Zielbestimmung der erfolgreichen Teilnahme am Integrationskurs wurde ein nach Eingriffsintensität 

abgestuftes System von Sanktionen eingeführt, um auf die Verletzung der Pflicht zur Teilnahme am 

Integrationskurs reagieren zu können:

44a.3.2.1  

Sanktionen nach dem SGB II: Ist der Ausländer Bezieher von Arbeitslosengeld II und verletzt er 

durch die Nichtteilnahme am Integrationskurs eine Pflicht aus der Eingliederungsvereinbarung, wird 

ihm dieses nach § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. §§ 15 und 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

Buchstabe b) SGB II um 30 Prozent, bei wiederholten Verletzungen der Teilnahmepflicht auch 

darüber hinaus, gekürzt.

44a.3.2.2  

Auferlegung von Kosten für den Integrationskurs (§ 44a Absatz 3 Satz 3): Anstatt den 

Kostenbeitrag nur für den jeweils anstehenden Kursabschnitt vorab entrichten zu lassen (vgl. § 9 

Absatz 3 IntV), kann der voraussichtliche Kursbeitrag bei der Verletzung der Teilnahmepflicht auch 

vorab in einer Summe erhoben werden.

44a.3.2.3  



Verhängung eines Bußgeldes nach § 98 Absatz 2 Nummer 4 (siehe Nummer 98.2.4).

44a.3.2.4  

Verwaltungszwang (§ 44a Absatz 3 Satz 2): Die Regelung des Verwaltungszwangs nach § 44a 

Absatz 3 Satz 2 hat lediglich klarstellenden Charakter.Aus dieser kann nicht der Umkehrschluss 

gezogen werden, dass nach den anderen Vorschriften dieses Gesetzes erlassene Verwaltungsakte 

nicht mit den Mitteln des Verwaltungszwangs vollstreckt werden können, sofern die 

Voraussetzungen vorliegen.

44a.3.2.5  

Nichtverlängerung der Aufenthaltserlaubnis (§ 8 Absatz 3) (siehe Nummer 8.3).

44a.3.2.6  

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit einer Ermessensausweisung nach § 55 Absatz 2 

Nummer 2 auf eine Verletzung der Teilnahmepflicht zu reagieren.

44a.3.3  

Die gesetzlich vorgesehenen Sanktionen bei Verletzung der Pflicht zur ordnungsgemäßen Teilnahme 

an Integrationskursen können auch gegenüber türkischen Arbeitnehmern und deren 

Familienangehörigen angewendet werden.Insbesondere berühren die Versagung einer 

Einbürgerung sowie die Kürzung von Sozialleistungen keine „Standstill-Klauseln“ des 

Assoziationsrechts: Einbürgerungen sind überhaupt nicht Regelungsgegenstand des 

Assoziationsrechts.Im Zusammenhang mit der „Standstill-Klausel“ des Artikels 13 ARB 1/80 ist zu 

beachten, dass diese nur eine Erschwerung des Arbeitsmarktzuganges und der damit verbundenen 

Aufenthaltsmöglichkeit untersagt, nicht aber die Anordnung zur Teilnahme an Maßnahmen, die auf 

eine Verbesserung des Zuganges zum Arbeitsmarkt gerichtet sind (wie nicht nur der Teilnahme an 

Integrationskursen, sondern etwa auch an Umschulungen und anderen 

Arbeitsförderungsmaßnahmen, die die Bundesagentur für Arbeit anordnet).Der 

Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikels 3 Absatz 1 ARB 1/80 ist allein deshalb nicht berührt, weil 

jener Assoziationsratsbeschluss gemäß seinem Artikel 4 Absatz 4 nicht für die Sozialhilfe gilt, zu der 

– anders als die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung – nach der Systematik des 

Beschlusses auch das nicht durch Beiträge finanzierte Arbeitslosengeld II zu rechnen ist.Die 

Nichtteilnahme an einem Integrationskurs ist allerdings kein Umstand, der bei der Entscheidung 

über die Beendigung des Aufenthaltes eines türkischen Staatsangehörigen in Betracht gezogen 

werden kann, der einem Tatbestand des Artikels 6 oder 7 ARB 1/80 unterfällt.Mangelnde 

Integration stellt nämlich für sich genommen keinen Grund zur Aufenthaltsbeendigung dar, die 

i.S.d. Artikels 14 Absatz 1 ARB 1/80 aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 

Gesundheit erfolgen würde; hierzu ist zu beachten, dass der Europäische Gerichtshof diese 

Merkmale entsprechend der zur Beendigung des Aufenthalts freizügigkeitsberechtigter 

Unionsbürger und deren Familienangehörigen ergangenen Rechtsprechung auslegt.

 



 

45  Zu § 45 – Integrationsprogramm

45.1  

§ 45 stellt klar, dass die im Aufenthaltsgesetz vorgesehenen Integrationskurse kein abschließendes 

Integrationsangebot darstellen.Bund und Länder sollen integrationskursbegleitende Angebote 

machen, damit die Förderung zum Spracherwerb zu einer nachhaltigen Eingliederung in das 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben beiträgt.Hierzu zählt insbesondere eine 

migrationsspezifische Beratung, wie sie z.B. bundesweit von den Migrationsberatungsstellen für 

Erwachsene (MBE) und von den Jugendmigrationsdiensten (JMD) für junge Zuwanderinnen und 

Zuwanderer angeboten wird.Die Jugendmigrationsdienste begleiten die jungen Zuwanderinnen und 

Zuwanderer vor, während und nach dem Integrationskurs.Bei Bedarf sollen die Ausländerbehörden 

frühzeitig den Kontakt zu den Migrationsberatungsstellen suchen und mit diesen 

zusammenarbeiten.

45.2  

In der Bundesrepublik Deutschland besteht seit Jahren auf den Ebenen des Bundes, der Länder und 

der Kommunen ein breites Angebot zur Förderung der verschiedenen Aspekte der Integration.Die 

einzelnen Förderangebote der verschiedenen staatlichen Einrichtungen und der freien Träger sind 

bisher allenfalls in Teilbereichen aufeinander abgestimmt.Das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge soll deshalb im Auftrag des Bundesministeriums des Innern in Form eines 

Integrationsprogramms und unter Nutzung bereits bestehender Konzepte Vorschläge zur konkreten 

Gestaltung und Koordinierung der bestehenden Integrationsangebote der unterschiedlichen Träger 

vorlegen.Dabei sollen im Interesse einer breiten Nutzungsmöglichkeit auch die Voraussetzungen für 

die Angleichung der Integrationsangebote für Ausländer und Aussiedler geschaffen werden.Die bei 

Ländern und Kommunen sowie bei den Ausländerbeauftragten bestehenden Erfahrungen im Bereich 

der Integrationsförderung sollen in dieses Integrationsprogramm ebenso einfließen wie die 

umfangreichen Erfahrungen der sonstigen gesellschaftlichen und privaten Träger.

 

 

46  Zu § 46 – Ordnungsverfügungen

46.0  Allgemeines

46.0.1  

Ordnungsverfügungen nach § 46 sind selbständige Verwaltungsakte i.S.d. 

Verwaltungsverfahrensrechts, selbst wenn sie gleichzeitig mit einer anderen ausländerbehördlichen 

Entscheidung erlassen werden.Sie unterliegen daher selbständig den gegen Verwaltungsakte 

zulässigen Rechtsbehelfen.Eine nach verwaltungsverfahrensrechtlichen Regeln erforderliche 



Anhörung muss sich in jedem Fall auf eine vorgesehene, auf § 46 gestützte Entscheidung beziehen, 

selbst wenn diese Entscheidung mit einer anderen Entscheidung verbunden werden soll.

46.0.2  

Widerspruch und Klage gegen eine Ordnungsverfügung nach § 46 haben aufschiebende 

Wirkung.Ordnungsverfügungen nach § 46 fallen insbesondere nicht in den Anwendungsbereich von 

§ 84 Absatz 2 Satz 1, selbst wenn sie gleichzeitig mit einem anderen Verwaltungsakt ergehen, der 

die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet.

46.0.3.1  

Die Ordnungsverfügung kann mit Zwang nur durchgesetzt werden, wenn sie unanfechtbar ist oder 

der Sofortvollzug gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VwGO angeordnet worden ist.Soll die 

Ordnungsverfügung sofort vollziehbar sein, ist daher die sofortige Vollziehbarkeit gemäß § 80 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VwGO besonders anzuordnen.Als Anordnungsgrund kommt ein 

öffentliches Interesse am Sofortvollzug in Betracht.Dieses muss im Einzelfall begründbar sein, und 

zwar nicht im Hinblick auf die Ordnungsverfügung selbst, sondern gerade mit Blick auf die sofortige 

Vollziehbarkeit.Eine schriftliche Begründung des besonderen Interesses an der sofortigen 

Vollziehbarkeit ist nach § 80 Absatz 3 Satz 1 VwGO erforderlich.

46.0.3.2  

Die Anordnung des Sofortvollzuges einer auf Grund § 46 erlassenen Ordnungsverfügung gemäß § 

80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VwGO ist i.d.R. erforderlich.Dies gilt zumindest dann, wenn die 

Ausreise nur unter erschwerten Bedingungen bzw. zum vorgesehenen Zeitpunkt unter 

unverhältnismäßigem Aufwand durchgesetzt werden könnte, wenn mit ausreisefördernden 

Maßnahmen zugewartet würde.

46.1  Ordnungsverfügungen zur Förderung der Ausreise

46.1.1  

Ordnungsverfügungen nach Absatz 1 können gegenüber einem vollziehbar ausreisepflichtigen 

Ausländer getroffen werden.

46.1.2  

Zuständig sind nach § 71 Absatz 1 die Ausländerbehörden; gemäß § 71 Absatz 3 Nummer 6 

können Ordnungsverfügungen nach Absatz 1 mit Ermächtigung des Bundesministeriums des Innern 

auch durch die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten 

Behörden erlassen werden.

46.1.3  

Die Ordnungsverfügung muss der Förderung der Ausreise dienen.Ihr Erlass muss nicht zwingend 

erforderlich sein, damit der Ausländer überhaupt ausreist.Sie müssen lediglich erforderlich in dem 



Sinne sein, dass eine Förderung der Ausreise nicht durch ein milderes Mittel erfolgen kann, das eine 

ebenso starke Sicherung oder Förderung der Ausreise des Ausländers gewährleistet.Zudem muss 

die Ordnungsverfügung angemessen, also verhältnismäßig i.e.S. sein; dabei sind etwa bei 

Bestimmungen zur Wohnsitznahme Interessen der möglichen Wahrung einer familiären 

Lebensgemeinschaften mit Mitgliedern der Kernfamilie, die sich bereits im Bundesgebiet aufhalten, 

zu berücksichtigen.

46.1.4  

Der Förderung der Ausreise können beispielsweise dienen:

46.1.4.1  

–die Verpflichtung, sich zur Aufenthaltsüberwachung regelmäßig bei der Ausländerbehörde zu 

melden,

46.1.4.2  

–die Verpflichtung, eine Rückkehrberatung in Anspruch zu nehmen,

46.1.4.3  

–die Verpflichtung, betragsmäßig zu bezeichnende Mittel, die nicht für die Sicherung des 

absoluten Existenzminimums erforderlich sind, für die Finanzierung der Rückkehr anzusparen und 

hierzu auf ein von der Ausländerbehörde eingerichtetes Sperrkonto einzuzahlen,

46.1.4.4  

–die Verpflichtung zur Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten 

Unterkunft (vgl. Nummer 61.2.1),

46.1.4.5  

–die Verpflichtung, einen bestimmten räumlichen Bereich nicht zu verlassen (vgl. auch § 61),

46.1.4.6  

–die Verpflichtung, Papiere der Ausländerbehörde auszuhändigen, die bei Kontrollen zu dem 

falschen Eindruck führen können, der Ausländer sei zum Aufenthalt berechtigt bzw. nicht 

ausreisepflichtig; dies gilt insbesondere für Fiktionsbescheinigungen nach Ablehnung eines 

Antrags auf eine Aufenthaltserlaubnis.

46.1.5  

Ein Verstoß gegen eine vollziehbare Ordnungsverfügung nach § 46 Absatz 1 ist gemäß § 98 Absatz 

3 Nummer 4 als Ordnungswidrigkeit sanktioniert.Darüber hinaus lässt sich die Ordnungsverfügung 

im Wege des Verwaltungszwangs, auch durch Androhung und Erhebung eines Zwangsgeldes, 

durchsetzen.



46.1.6  

Sofern die Ordnungsverfügung aufenthaltsbeschränkenden Charakter besitzt (Nummer 46.1.4.4 

und 46.1.4.5) und sobald sie vollziehbar ist, ist ihr Inhalt in einen Pass oder Passersatz des 

Ausländers aufzunehmen.Der Ausländer ist nach § 56 Nummer 8 AufenthV zur Vorlage des Passes 

oder Passersatzes zu diesem Zwecke verpflichtet und muss dementsprechend die Eintragung 

dulden.Die Eintragung lautet:

„„

Während des Aufenthalts im Bundesgebiet zur Wohnsitznahme in … verpflichtet. Die sofortige 

Vollziehung ist gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

angeordnet.

““

bzw.

„„

Der räumliche Bereich von/des (Ort, Landkreis etc.) darf außer zur sofortigen Ausreise nicht 

verlassen werden. Die sofortige Vollziehung ist gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

““

46.2  Untersagung der Ausreise

46.2.0  

Die Anwendung ist auch für Freizügigkeitsberechtigte gemäß § 11 Absatz 1 FreizügG/EU eröffnet.

46.2.1  

Einem Ausländer kann nach § 46 Absatz 2 Satz 1 die Ausreise in entsprechender Anwendung von § 

10 Absatz 1 und 2 PassG untersagt werden.Die Untersagung ist möglich, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass bei ihm die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 1 PassG vorliegen oder 

wenn er keinen zum Grenzübertritt gültigen Pass oder Passersatz mitführt.

46.2.2  

Die Ausreiseuntersagung gegenüber Ausländern kommt insbesondere in Betracht, wenn der 

Ausländer

46.2.2.1  

–durch die Ausreise die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der 

Bundesrepublik Deutschland gefährdet (§ 7 Absatz 1 Nummer 1 PassG),

46.2.2.2  



–sich einer Strafverfolgung oder Strafvollstreckung oder der Anordnung oder der Vollstreckung 

einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung entziehen will 

(§ 7 Absatz 1 Nummer 2 PassG),

46.2.2.3  

–einer Vorschrift des BtMG über die Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr oder das Inverkehrbringen von 

Betäubungsmitteln zuwiderhandeln will (§ 7 Absatz 1 Nummer 3 PassG),

46.2.2.4  

–sich seinen steuerlichen Verpflichtungen entziehen will (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 PassG) oder

46.2.2.5  

–sich einer gesetzlichen Unterhaltspflicht entziehen will (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 PassG).

46.2.3.1  

Die Untersagung der Ausreise ist nach § 46 Absatz 2 Satz 2 außerdem zulässig, wenn der 

Ausländer in einen Staat einreisen will, ohne im Besitz der dafür erforderlichen Dokumente und 

Erlaubnisse zu sein.

46.2.3.2  

So kann die Ausreise untersagt werden, wenn der Ausländer in einen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder einen Mitgliedstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum einreisen will und nicht im Besitz der dafür erforderlichen Dokumente und 

Erlaubnisse ist.Das gleiche gilt für eine illegale Einreise in einen Staat, mit dem Deutschland ein 

Rückübernahmeabkommen geschlossen hat und aufgrund dieses Abkommens zur Rückübernahme 

illegal eingereister Ausländer verpflichtet ist.

46.2.4  

Für die Ausreiseuntersagung ist die Ausländerbehörde zuständig (§ 71 Absatz 1) oder die 

Grenzbehörde (§ 71 Absatz 3 Nummer 4), soweit die Entscheidung an der Grenze zu treffen 

ist.Ausreiseuntersagungen der Grenzbehörden sind als unaufschiebbare Anordnungen und 

Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten zu werten.Eine aufschiebende Wirkung entfällt nach § 80 

Absatz 2 Nummer 2 VwGO.

46.2.5  

Die Untersagung der Ausreise nach § 46 Absatz 2 Satz 1 und 2 steht im Ermessen der zuständigen 

Behörden.Maßstab für ausländerrechtlich begründete Ausreiseuntersagungen sind in 

entsprechender Anwendung die einschlägigen pass- und personalausweisrechtlichen 

Verwaltungsvorschriften, weil sich der Prüfungsrahmen der nach Ausländerrecht zuständigen 

Behörden nicht wesentlich von dem der nach Pass- bzw. Ausweisrecht zuständigen Behörden 



unterscheidet.In die Entscheidung sind aber ergänzend die spezifisch aufenthaltsrechtlichen 

Belange einzustellen.Für die Anwendbarkeit von § 46 Absatz 2 ist im Übrigen der 

aufenthaltsrechtliche Status des Ausländers ohne Relevanz.

46.2.6  

Die Ausreiseuntersagung ist bei Vollziehbarkeit in sämtlichen Pässen und Passersatzpapieren des 

Ausländers wie folgt zu vermerken:

„„

Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland nicht gestattet.

““

Sofern die Ausreiseuntersagung von der Ausländerbehörde verfügt wird, ist der Vermerk wie folgt 

zu ergänzen:

„„

Die sofortige Vollziehung ist gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

““

Das besondere Interesse für die Anordnung des Sofortvollzugs liegt darin, dass die Gefahrenabwehr 

im Falle der Ausreise nicht mehr möglich wäre.Der Ausländer ist nach § 56 Nummer 8 AufenthV zur 

Vorlage des Passes oder Passersatzes zu diesem Zwecke verpflichtet und muss dementsprechend 

die Eintragung dulden.

46.2.7  

Ein Verstoß gegen das vollziehbare Ausreiseverbot ist nach § 95 Absatz 1 Nummer 4 strafbar, nicht 

aber der Versuch.

 

 

47  Zu § 47 – Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung

47.0  Allgemeines

47.0.1  

Die Beschränkung und die Untersagung der politischen Betätigung sind belastende 

Verwaltungsakte, die nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 und Absatz 2 und unter 

Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erlassen werden dürfen.

47.0.2  

§ 47 erlaubt, wie sich aus der Formulierung „… soweit …“ in Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ergibt, 

keine umfassende Beschränkung oder Untersagung jeder politischen Betätigung.In der Verfügung 



ist anzugeben, welche konkrete politische Betätigung (Zielsetzung, Mittel, Erscheinungsform) in 

welcher Weise beschränkt oder untersagt wird.In Betracht kommen insbesondere

–das Verbot der Teilnahme an öffentlichen politischen Versammlungen und Aufzügen,

–die Untersagung politischer Reden, Pressekonferenzen und Veröffentlichungen sowie

–das Verbot der Übernahme und Ausübung von Ämtern.

47.0.3  

Das Verbot und die Beschränkung der politischen Betätigung gelten unabhängig vom 

Aufenthaltsstatus des Ausländers.Die Einschränkung oder Untersagung ist nicht durch Bedingung 

oder Auflage zum Aufenthaltstitel, sondern durch selbständige Verfügung anzuordnen.Die 

Verfügung kann – auch ergänzend für bestimmte Zeiträume – mit dem Verbot des Aufenthalts an 

bestimmten Orten oder in bestimmten Gebieten verknüpft werden (vgl. § 12 Absatz 2 Satz 2, § 6 

Absatz 1 Satz 3).

47.0.4  

Von der Ausländerbehörde erlassene Maßnahmen werden i.d.R. nicht im Pass oder Passersatz 

eingetragen.

47.0.5  

Es wird i.d.R. angebracht sein, die sofortige Vollziehung anzuordnen (§ 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 

4 VwGO) und für den Fall der Zuwiderhandlung die Erhebung eines Zwangsgeldes 

anzudrohen.Ausländer, denen die politische Betätigung beschränkt oder untersagt wird, sind darauf 

hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen die vollziehbare Anordnung eine Straftat nach § 95 Absatz 1 

Nummer 4 darstellt.

47.0.6  

Der Verstoß gegen die Anordnung kann einen Ausweisungsgrund darstellen (§ 55 Absatz 2 Nummer 

2).Auch eine nicht untersagte politische Betätigung, die nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 

untersagt werden könnte, kann ein Ausweisungsgrund nach § 55 Absatz 2 Nummer 2 oder 8 

sein.Im Einzelfall ist daher insbesondere nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu prüfen, ob 

eine Verfügung nach § 47 nicht ausreichend und daher eine Ausweisung geboten ist.Sofern eine 

sofortige Abschiebung nicht möglich ist und eine entsprechende Gefahr fortbesteht, ist neben einer 

Ausweisung eine Verfügung nach § 47 zulässig.

47.1  Beschränkung und Untersagung nach Ermessen

47.1.1  

Absatz 1 Satz 1 stellt ausdrücklich klar, dass sich Ausländer im Rahmen der allgemeinen 

Rechtsvorschriften grundsätzlich politisch betätigen dürfen.

47.1.2  



Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4 bezeichnet die Voraussetzungen und Grenzen für die 

Beschränkung oder Untersagung der politischen Betätigung im Ermessenswege.

47.1.2.1.1  

Eine Beeinträchtigung der politischen Willensbildung in Deutschland ist insbesondere die Einwirkung 

auf politische Parteien, politische Wahlen oder Abstimmungen, Parlamente, Regierungen oder 

andere zur politischen Willensbildung berufene staatliche oder kommunale Organe oder die in 

solchen Organen mitwirkenden Personen oder Gruppen mit Mitteln oder in Formen, die nach 

allgemeiner Auffassung zur Verfolgung politischer Ziele unangemessen sind.

47.1.2.1.2  

Das friedliche Zusammenleben kann durch aggressive Beeinflussung, insbesondere unter 

Ausnutzung von bestehenden Fehlinformationen oder bei deren gleichzeitiger Verbreitung, 

beeinträchtigt oder gefährdet werden.

47.1.2.1.3  

Der Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist i.S.d. allgemeinen Polizei- und 

Ordnungsrechts zu verstehen.Als sonstige erhebliche Interessen i.S.v. Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 

geschützt sind nur erhebliche öffentliche Interessen, die ihrem Gewicht nach den vorgenannten 

Gütern vergleichbar sind.

47.1.2.2  

Ob die Voraussetzungen der Nummer 2 vorliegen, ist über die oberste Landesbehörde mit dem 

Bundesministerium des Innern abzustimmen.Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit kommt eine 

Beschränkung oder Untersagung der politischen Betätigung nur dann in Betracht, wenn die 

Betätigung des Ausländers geeignet ist, den außenpolitischen Interessen in erheblichem Maße 

zuwiderzulaufen.

47.1.2.3  

Konkrete Tatsachen, z.B. ein früheres Verhalten oder eine Ankündigung des Ausländers, müssen 

die Annahme rechtfertigen, dass das beabsichtigte politische Verhalten gegen die Rechtsordnung 

verstoßen wird.In Betracht kommen z.B. Verstöße gegen das Versammlungsrecht.

47.2  Zwingende Untersagung

47.2.1  

In den Fällen des Absatz 2 ist die politische Betätigung zu untersagen.Ein Ermessen besteht 

insoweit nicht.

47.2.1.1  



Die freiheitliche demokratische Grundordnung i.S.d. Absatzes 2 Nummer 1 ist entsprechend der 

Definition des Bundesverfassungsgerichts eine Ordnung, die unter Ausschluss von jeglicher Gewalt- 

und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der 

Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und 

Gleichheit darstellt.Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen: 

die Achtung vor den im GG konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht auf Leben 

und freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die 

Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der 

Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem 

Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.Auf Nummer 54.2.2.1 wird 

Bezug genommen.

47.2.1.2  

Zum Begriff „Gefährdung der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland“ wird auf Nummer 

54.2.2.2 bis 54.2.2.2.2 Bezug genommen.

47.2.2  

Nach Nummer 2 ist die politische Betätigung zu untersagen, die Gewaltanwendung als Mittel zur 

Durchsetzung politischer, religiöser oder sonstiger Belange öffentlich unterstützt, befürwortet oder 

hervorzurufen bezweckt oder geeignet ist.Betroffen ist – anders als in § 14 Absatz 2 Nummer 4 

VereinsG – nur das öffentliche Verhalten.Durch diesen Untersagungsgrund soll u.a. das 

Spendensammeln für Terrorgruppen oder das Rekrutieren von Kämpfern erfasst werden.Auch das 

Verhalten fundamental ausgerichteter religiöser Prediger, welche zum Mord an religiösen Gruppen 

oder Angehöriger einzelner Staaten aufrufen, diesen gutheißen, das Existenzrecht von Staaten, die 

von der Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich anerkannt sind, bestreiten oder zur Teilnahme 

am gewaltsamen Kämpfen gegen anerkannte Staaten aufrufen, ist danach zu untersagen.

47.2.3  

Nummer 3 sieht die Untersagung der politischen Betätigung bei Unterstützung von inländischen 

oder ausländischen Gruppierungen mit terroristischem Hintergrund vor.Ob die unterstützte 

Organisation ihren Sitz im In- oder Ausland hat, ist unerheblich.Erforderlich ist allerdings, dass sie 

Anschläge in Deutschland oder gegenüber Deutschen oder deutschen Einrichtungen veranlasst, 

befürwortet oder angedroht hat.

 

 

48  Zu § 48 – Ausweisrechtliche Pflichten

48.0  Allgemeines

48.0.1  



Neben den ausweisrechtlichen Pflichten, die in § 48 normiert sind, bestehen ausweisrechtliche 

Verpflichtungen nach §§ 56 und 57 AufenthV.Die Pflichten nach diesem Gesetz und der AufenthV 

ergänzen sich; die Vorschriften stehen daher nicht in einem Spezialitätsverhältnis zueinander, 

sondern gelten nebeneinander.

48.0.2  

Die ausweisrechtlichen Vorschriften nach § 48 und nach §§ 56 und 57 AufenthV sind – vorbehaltlich 

der Ausführungen in Nummer 48.0.3 – von der Passpflicht nach § 3 zu unterscheiden.Die 

Passpflicht bezieht sich auf einen gültigen Pass oder Passersatz und betrifft den Grenzübertritt 

sowie die Pflicht zum Besitz eines Passes oder Passersatzes während des Aufenthaltes.Klargestellt 

wird in § 3 Absatz 1 Satz 2 allerdings, dass es, außer im Falle der Einreise, keinen Verstoß gegen 

die Passpflicht bedeutet, wenn der Ausländer einen Ausweisersatz besitzt.Ergänzend besteht beim 

Grenzübertritt selbst nach § 13 Absatz 1 Satz 2 eine Mitführungspflicht für den Pass oder 

Passersatz – der Ausweisersatz genügt hier nicht – sowie die Verpflichtung, sich der Grenzkontrolle 

zu unterziehen.Die ausweisrechtlichen Pflichten der Absätze 1 und 3 sowie der §§ 56 und 57 

AufenthV betreffen hingegen Pflichten, die nicht den bloßen Besitz bzw. – bei Grenzübertritt – die 

Mitführung des Papiers sowie die Grenzkontrolle betreffen, sondern die Beschaffung und 

Zugänglichmachung von Pass und Passersatz sowie der weiteren genannten Urkunden, d.h. 

Ausweisersatz und Aufenthaltstitel.Zweck der ausweisrechtlichen Pflichten ist die Überprüfung des 

aufenthaltsrechtlichen Status im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung 

aufenthaltsrechtlicher Maßnahmen.

48.0.3  

Absatz 2 hat allerdings insofern Ergänzungsfunktion gegenüber § 3, als dort – i.V.m. § 55 und § 56 

Nummer 4 AufenthV – festgelegt ist, dass, ob und unter welchen Voraussetzungen anstelle der 

Passbesitzpflicht die Verpflichtung tritt, einen Ausweisersatz zu beantragen und zu besitzen.

48.0.4  

Im Inland besteht keine allgemeine Verpflichtung, einen Pass, einen Passersatz, einen 

Ausweisersatz oder einen Aufenthaltstitel mitzuführen.

48.0.5  

Die ausweisrechtlichen Pflichten von Personen, deren Rechtsstellung sich nach dem FreizügG/EU 

richtet, sind in § 8 FreizügG/EU geregelt.Die in § 56 AufenthV enthaltene Regelung gilt auch für 

diese Personen (§ 79 AufenthV).Keine Anwendung findet hingegen § 57 AufenthV.

48.1  Pflicht zur Vorlage, zur Aushändigung und Überlassung von Papieren

48.1.1  

Die Pflicht zur Vorlage, Aushändigung und vorübergehenden Überlassung der in Absatz 1 

genannten Urkunden besteht gegenüber allen mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes 



betrauten Behörden.Das sind neben den Ausländerbehörden insbesondere die 

Auslandsvertretungen, die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 

beauftragten Behörden und die Polizeien der Länder, soweit diese jeweils ausländerrechtliche und 

nicht andere Maßnahmen durchführen.Die Pflicht nach § 48 Absatz 1 kann auf Grund einer 

Anordnung der mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörde nach 

Verwaltungsvollstreckungsrecht durchgesetzt werden.Die Anordnung, einen gültigen Pass oder 

Passersatz vorzulegen, hat für den Fall, dass der Ausländer passlos ist, auch zu beinhalten, dass er 

Nachweise beibringen muss (§ 82 Absatz 1), ein entsprechendes Dokument nicht in zumutbarer 

Weise erlangen zu können.

48.1.2  

Die Ausweispflicht nach Absatz 1 beschränkt sich auf die genannten Urkunden.Die Beibringung 

anderer Erlaubnisse, Bescheinigungen und Nachweise richtet sich nach § 82.

48.1.3  

Die Ausweispflicht besteht, soweit die Vorlage, Aushändigung und Überlassung zur Durchführung 

oder Sicherung von Maßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz erforderlich ist.Solche Maßnahmen 

sind insbesondere:

48.1.3.1  

–die Erteilung, Verlängerung, Versagung, Beschränkung und der Widerruf eines Aufenthaltstitels 

oder einer Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung,

48.1.3.2  

–die Ausstellung, Entziehung oder Versagung von Passersatzpapieren sowie das Anbringen von 

Passvermerken (vgl. zu Passvermerken näher § 56 Absatz 1 Nummer 8 AufenthV, der bewirkt, 

dass die dort genannten Eintragungen auch datenschutzrechtlich zulässig sind),

48.1.3.3  

–die Anordnung einer Bedingung oder Auflage,

48.1.3.4  

–die Gestattung der Einreise, Zurückweisung, Zurückschiebung, Abschiebung und Rückführung,

48.1.3.5  

–die Untersagung der Ausreise,

48.1.3.6  

–die Verwahrung von Pässen oder Passersatzpapieren zur Sicherung der Ausreise (§ 50 Absatz 

6).



48.1.4  

Wer entgegen Absatz 1 eine dort genannte Urkunde nicht vorlegt, aushändigt oder überlässt, 

handelt ordnungswidrig gemäß § 98 Absatz 2 Nummer 3.

48.1.5  

Grundsätzlich soll die Ausländerbehörde von sämtlichen Pässen und Passersatzpapieren eines sich 

nicht nur kurzfristig im Inland aufhaltenden Ausländers Kenntnis haben, die dieser besitzt.Darüber 

hinaus soll der Ausländer nicht unnötig deutsche Pass- und Ausweisersatzpapiere besitzen.Die 

ergänzenden Vorschriften in § 56 Absatz 1 Nummer 6 und 7 sowie § 57 AufenthV sollen der 

Durchsetzung dieser Grundsätze dienen.Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit 

Sicherheitsfragen und im Asylbereich erforderlich, da Pässe und Passersatzpapiere sowohl über ggf. 

vorhandene Mehrfachidentitäten des Ausländers Aufschluss geben können, als auch – durch in den 

Papieren angebrachte Vermerke – über Reiserouten.

48.1.5.1  

§ 56 Absatz 1 Nummer 6 AufenthV ordnet vor diesem Hintergrund ergänzend zum 

Aufenthaltsgesetz an, dass der Ausländer nach dem Wiederauffinden eines Passes oder 

Passersatzpapiers unverzüglich das wiederaufgefundene Dokument und sämtliche nach dem Verlust 

ausgestellte – in- und ausländische – Pässe und Passersatzpapiere der für den Wohnort 

(ersatzweise, insbesondere bei Touristen ohne Wohnort im Inland, den Aufenthaltsort) zuständigen 

Ausländerbehörde vorlegen muss.Im Ausland kann ein Ausländer mit ständigem Aufenthalt im 

Inland die Papiere auch einer deutschen Auslandsvertretung vorlegen, die die Meldung des 

Wiederauffindens und Kopien der vorgelegten Papiere an die zuständige Ausländerbehörde 

weiterleitet; insofern hat die Auslandsvertretung die Stellung eines Übermittlers.Auf Grund der 

Vorlage sämtlicher nach dem Verlust ausgestellter Papiere hat die Ausländerbehörde zu prüfen, ob 

die Ausstellungsvoraussetzungen für einen dem Ausländer erteilten deutschen Passersatz oder 

Ausweisersatz weiterhin vorliegen, insbesondere wenn die Ausstellung von der Unmöglichkeit der 

rechtzeitigen (Wieder-)Beschaffung des verloren geglaubten Papiers abhing.Ansonsten ist dieser 

i.d.R. – ggf. nach der Übertragung von Aufenthaltstiteln oder sonstigen Bescheinigungen in ein 

anderes Papier – nach § 4 Absatz 7 Satz 1 AufenthV einzuziehen.Die Verpflichtung zur Vorlage 

wiederaufgefundener Papiere ist zur Durchführung der genannten Prüfung auch erforderlich, um die 

in Nummer 48.1.5 genannten Überprüfungen zu ermöglichen.

48.1.5.2  

Nach § 56 Absatz 1 Nummer 7 AufenthV muss der Ausländer zudem entweder bei Ablauf der 

Gültigkeitsdauer oder nach besonderer Anordnung einer Auslandsvertretung einen Pass oder 

Passersatz der Ausländerbehörde unverzüglich vorlegen.Eine Anordnung durch die 

Auslandsvertretung zur unverzüglichen Vorlage des Passersatzes bei der Ausländerbehörde nach 

der Einreise ist insbesondere bei der Ausstellung nur kurzfristig gültiger Reiseausweise für 

Ausländer angemessen; infolge der Vorlagepflicht kann die Ausländerbehörde die weitere 

Ausstellung eines Pass- oder Ausweisersatzes anhand ihrer eigenen Aktenlage selbständig und 



zeitnah überprüfen.Die Pflicht zur Vorlage abgelaufener Passersatzpapiere dient der Überwachung 

des Verbleibs.

48.1.5.3  

Die allgemeine, selbständige Pflicht zur Vorlage sämtlicher Pass-, Passersatz- und Ausweispapiere 

bei Vorhandensein mehrerer solcher Papiere (§ 57 AufenthV) dient ebenfalls den in Nummer 48.1.5 

genannten Zwecken.Auf die in § 83 AufenthV genannte Übergangsfrist wird hingewiesen.

48.1.5.4  

Der Verstoß u.a. gegen die in § 56 Absatz 1 Nummer 5 bis 7 und § 57 AufenthV geregelten 

Pflichten ist nach § 77 Nummer 2 bis 4 AufenthV, jeweils i.V.m. § 98 Absatz 3 Nummer 7, 

bußgeldbewehrt.

48.1.6.1  

Besitzt ein Ausländer einen deutschen Reiseausweis für Ausländer und einen nicht deutschen, in 

Deutschland anerkannten und zum Grenzübertritt berechtigenden ausländischen Pass oder 

Passersatz, ist der deutsche Reiseausweis für Ausländer i.d.R. einzuziehen (§ 4 Absatz 7 

AufenthV).Besitzt ein Ausländer mehrere deutsche Reiseausweise für Ausländer, ohne einen in 

Deutschland anerkannten und zum Grenzübertritt berechtigenden ausländischen Pass oder 

Passersatz zu besitzen, sind i.d.R. mit Ausnahme des für den längsten Zeitraum gültigen 

Reiseausweises sämtliche anderen einzuziehen.Entsprechendes gilt für den Besitz mehrerer 

Reiseausweise für Flüchtlinge bzw. für Staatenlose.Besitzt der Ausländer einen deutschen 

Reiseausweis für Ausländer neben einem Reiseausweis für Flüchtlinge bzw. für Staatenlose, ist der 

Reiseausweis für Ausländer i.d.R. einzuziehen.Besitzt der Ausländer neben den genannten Papieren 

einen Notreiseausweis, ist der Notreiseausweis einzuziehen.

48.1.6.2  

Besitzt der Ausländer neben einem deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge einen ausländischen 

Nationalpass, ist zu prüfen, ob ein Fall des § 72 Absatz 1 Nummer 1 AsylVfG vorliegt.Andernfalls 

sind dem Ausländer beide Pässe zu belassen und dies entsprechend zu vermerken (Nummer 

3.3.4.7).Besitzt der Ausländer neben einem deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge einen 

ausländischen Passersatz, der nicht an Angehörige des ausstellenden Staates ausgestellt wird und 

der nicht ebenfalls ein Reiseausweis für Flüchtlinge ist, sind dem Ausländer beide Papiere zu 

belassen.Besitzt der Ausländer einen inländischen und einen ausländischen Reiseausweis für 

Flüchtlinge, ist zu prüfen, ob die Zuständigkeit entsprechend Artikel 28 i.V.m. § 11 Anhang der 

Genfer Flüchtlingskonvention und dem Europäischen Übereinkommen über den Übergang der 

Verantwortung für Flüchtlinge vom 16. Oktober 1980 (BGBl. 1994 II S. 2646) auf den auswärtigen 

Staat übergegangen ist.Ggf. ist nach den Vorschriften der genannten Abkommen zu verfahren.

48.1.6.3  



Besitzt der Ausländer neben einem deutschen Reiseausweis für Staatenlose einen ausländischen 

Nationalpass, ist nicht davon auszugehen, dass der Ausländer staatenlos ist.Dementsprechend ist 

der deutsche Reiseausweis für Staatenlose einzuziehen.

48.1.6.4  

Von der Einziehung eines deutschen Passersatzes kann abgesehen werden, wenn der Passersatz ein 

Visum oder eine sonstige Bescheinigung enthält, deren Wiederbeschaffung oder Übertragung nach 

Ungültigkeitserklärung des Passersatzes umständlich oder kostspielig ist.Dies gilt insbesondere 

beim Wiederauffinden nach Verlust.

48.1.7  

Die Ausländerbehörde nimmt i.d.R. eine Fotokopie des Passes oder Passersatzes – mit sämtlichen 

Seiten, die Vermerke enthalten – zur Ausländerakte.Dies gilt auch bei der erstmaligen Vorlage 

eines neu ausgestellten Passes oder Passersatzes.

48.1.8  

Nach der Einziehung oder sonstigen Rücknahme eines deutschen Passersatzes nimmt die Behörde 

entweder den Passersatz im Original zur Ausländerakte oder bringt auf jeder Personalien 

enthaltenden Seite einen Stempel

„„

UNGÜLTIG – EXPIRED

““

an, nimmt eine Kopie des ungültig gestempelten Papiers einschließlich sämtlicher Seiten, die 

Vermerke (auch fremder Staaten) enthalten, zur Akte und händigt dem Ausländer das derart 

ungültig gemachte Original auf Wunsch wieder aus.Die Aushändigung des Originals kann dem 

Ausländer den urkundlichen Nachweis erlaubter Aufenthaltszeiten ermöglichen und ist daher nur in 

Ausnahmefällen zu verweigern.Zur Vermeidung einer Verwendung im Zusammenhang mit 

Fälschungen sind vor der Aushändigung Hologramme, die im Vordruck sowie in deutschen 

Aufenthaltstiteln oder Schengen-Visa enthalten sind, durchzulochen.Visa und Aufenthaltstitel, die 

nicht auf den von den Schengen-Staaten zu verwendenden einheitlichen Vordrucken ausgestellt 

wurden, dürfen weder beschädigt noch ungültig gestempelt werden, da deutsche Behörden nicht 

dafür zuständig sind, durch Vermerke Aussagen über die Gültigkeit dieser (ausländische 

Verwaltungsakte verkörpernden) Etiketten zu treffen.

48.1.9  

Der Pass oder Passersatz eines Ausländers ist in Verwahrung zu nehmen (Absatz 1 i.V.m. § 50 

Absatz 6), wenn die Behörde feststellt, dass der Ausländer wegen unerlaubter Einreise nach § 58 

Absatz 2 Nummer 1 vollziehbar ausreisepflichtig ist.Dies gilt auch, wenn ein Dritter unter Vorlage 

des Passes für den Ausländer bei der Ausländerbehörde vorstellig wird.

48.1.10.1  



Der Pass oder Passersatz ist den zuständigen Stellen vorübergehend zu überlassen, wenn Zweifel 

an der Echtheit oder Gültigkeit des Passes, der Identität oder Staatsangehörigkeit des Passinhabers 

oder anderer eingetragener Personen bestehen.Ordnungs-, polizei- und strafrechtliche Regelungen 

bleiben unberührt.

48.1.10.2  

Im Übrigen ist der Pass oder Passersatz den zuständigen Stellen vorübergehend zu überlassen, 

soweit dies zur Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz, 

insbesondere von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, erforderlich ist.

48.1.10.3  

Dem Ausländer ist bei der Einbehaltung des Passes oder Passersatzes ein Ausweisersatz 

auszustellen (§ 55 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AufenthV).Dies gilt auch bei kurzfristiger 

Einbehaltung, es sei denn, die Einbehaltung dauert nicht länger als 24 Stunden.Zur Beantragung ist 

der Ausländer nach § 56 Absatz 1 Nummer 4 AufenthV verpflichtet.Ein Verstoß gegen die 

Verpflichtung ist nach § 77 Nummer 2 AufenthV i.V.m. § 98 Absatz 3 Nummer 7 

bußgeldbewehrt.Auf die Verpflichtung ist der Ausländer hinzuweisen; der Hinweis ist aktenkundig 

zu machen (Nummer 50.6.3 bleibt unberührt).

48.1.11  

Die einbehaltenen Dokumente sind dem Ausländer – ggf. Zug um Zug gegen Rückgabe des für die 

Zwischenzeit ausgestellten Ausweisersatzes – auszuhändigen, wenn sie für die Durchführung oder 

Sicherung von Maßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz nicht mehr benötigt werden.

48.1.12  

Ausländer, die im Rahmen von Prüfungen nach dem SchwarzArbG angetroffen werden, sind 

verpflichtet, ihren Pass, Passersatz oder Ausweisersatz und ihren Aufenthaltstitel, ihre Duldung 

oder ihre Aufenthaltsgestattung den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen und, 

sofern sich Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen ausländerrechtliche Vorschriften ergeben, zur 

Weiterleitung an die zuständige Ausländerbehörde zu überlassen.Werden die Dokumente 

einbehalten, erhält der betroffene Ausländer eine Bescheinigung, welche die einbehaltenen 

Dokumente und die Ausländerbehörde bezeichnet, an die die Dokumente weitergeleitet werden.Der 

Ausländer ist verpflichtet, unverzüglich mit der Bescheinigung bei der Ausländerbehörde zu 

erscheinen.Darauf ist in der Bescheinigung hinzuweisen.Gibt die Ausländerbehörde die 

einbehaltenen Dokumente zurück oder werden Ersatzdokumente ausgestellt oder vorgelegt, behält 

die Ausländerbehörde die Bescheinigung ein.Anderenfalls ist der Ausländer von der 

Ausländerbehörde auf seine Pflicht hinzuweisen, einen Ausweisersatz zu beantragen (§ 55 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 2 AufenthV).

48.1.13  



Die Vorlage, Aushändigung, Überlassung, Verwahrung und Herausgabe des Passes oder 

Passersatzes eines Asylbewerbers richtet sich nach § 15 Absatz 2 Nummer 4 sowie §§ 21 und 65 

AsylVfG, jeweils auch i.V.m. § 71a Absatz 2 und 3 AsylVfG.

Ein Ausländer, dessen Asylberechtigung oder Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erlischt, hat 

seinen Reiseausweis nach § 72 Absatz 2 AsylVfG herauszugeben.Gleiches gilt in den Fällen des § 73 

Absatz 6 AsylVfG.

48.2  Erfüllung der Ausweispflicht mit einem Ausweisersatz

48.2.1  

Die Voraussetzungen für die Ausstellung eines Ausweisersatzes sind in § 55 Absatz 1 und 2 

AufenthV geregelt.Der Ausweisersatz ist kein Passersatz.Er berechtigt im Vergleich zum 

Reisedokument insbesondere nicht zum Grenzübertritt.Hierüber ist der Ausländer zu 

belehren.Einem Ausländer, der einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung besitzt und einen 

anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz nicht in zumutbarer Weise erlangen kann, muss 

grundsätzlich ein Ausweisersatz ausgestellt werden.Dies gilt nicht, wenn der Aufenthaltstitel 

widerrufen werden soll.Der Ausstellung eines Ausweisersatzes bedarf es nicht, wenn der Ausländer 

bereits einen neuen Pass beantragt hat und zu erwarten ist, dass dieser innerhalb von drei Monaten 

ausgestellt wird; vgl. hierzu auch § 56 Absatz 1 Nummer 1 AufenthV.

48.2.2  

In § 55 Absatz 1 Satz 1 AufenthV sind die Fälle genannt, in denen die Behörde auf Antrag dem 

Ausländer einen Ausweisersatz ausstellen muss.

48.2.2.1  

Die Voraussetzung zur Ausstellung eines Ausweisersatzes nach § 55 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

AufenthV ist erfüllt, wenn der Ausländer einen Pass oder Passersatz weder besitzt noch in 

zumutbarer Weise erlangen kann.Zur Zumutbarkeit ist nach § 55 Absatz 1 Satz 3 AufenthV auf § 5 

Absatz 2 AufenthV abzustellen.Auf Nummer 3.3.1.2 bis Nummer 3.3.1.4 wird 

hingewiesen.Asylbewerber erfüllen ihre Ausweispflicht mit der Bescheinigung über die 

Aufenthaltsgestattung, weshalb ihnen kein Ausweisersatz ausgestellt wird.

48.2.2.2  

Ein Fall des § 55 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AufenthV liegt stets vor, wenn der Pass oder 

Passersatz einer inländischen Behörde überlassen wurde.In diesem Falle wird gesetzlich vermutet, 

dass die Beschaffung eines weiteren Passes oder Passersatzes von einem anderen Staat entweder 

unmöglich oder aber unzumutbar oder nicht rechtzeitig möglich ist.Unerheblich ist, ob die 

Überlassung freiwillig oder auf Grund einer gesetzlichen Pflicht erfolgte.Auf Nummer 48.1.12 wird 

hingewiesen.

48.2.3  



Nach § 55 Absatz 1 Satz 2 AufenthV ist ein besonderer Antrag nicht erforderlich, wenn der 

Ausländer bereits einen deutschen Passersatz beantragt hat.In diesen Fällen gilt der Antrag für den 

deutschen Passersatz als hilfsweise für einen Ausweisersatz gestellt.Bei Ablehnung des Antrages 

auf den Passersatz hat die Behörde daher hilfsweise zu prüfen, ob ein Ausweisersatz auszustellen 

ist.

48.2.4  

Nach § 55 Absatz 2 AufenthV kann zudem nach Ermessen ein Ausweisersatz ausgestellt werden, 

wenn der Pass oder Passersatz der im Inland belegenen oder für das Bundesgebiet zuständigen 

Vertretung eines auswärtigen Staates überlassen wurde.Die Überlassung ist nachzuweisen, etwa 

durch Vorlage eines Einlieferungsbeleges der Post für ein Einschreiben an die Auslandsvertretung 

oder eine Empfangsbescheinigung.Von der Ausstellung ist nur dann abzusehen, wenn die 

Bearbeitung des Visumantrages voraussichtlich nur wenige Tage erfordert und nicht zu erwarten 

ist, dass der Ausländer durch den vorübergehenden Nichtbesitz des Passes oder Passersatzes 

Nachteile haben wird.Dies gilt insbesondere bei Ausländern, die sich visumfrei in Deutschland 

aufhalten können und durch andere Papiere (etwa einen nicht als Passersatz anerkannten 

Personalausweis) ihre Identität und Staatsangehörigkeit glaubhaft nachweisen können.

48.2.5  

Liegt ein Fall des § 55 Absatz 1 oder 2 AufenthV vor, ist der Ausländer nach § 56 Absatz 1 Nummer 

4 AufenthV verpflichtet, einen Ausweisersatz zu beantragen, sofern er nicht einen anderen 

deutschen Passersatz beantragt.Ein Verstoß ist bußgeldbewehrt (§ 77 Nummer 2 AufenthV i.V.m. § 

98 Absatz 3 Nummer 7).

48.2.6  

Für den Ausweisersatz ist das in Anlage D1 zur AufenthV bezeichnete Muster zu verwenden (§ 58 

Satz 1 Nummer 1 AufenthV).

48.2.7  

Eine Ausstellung des Ausweisersatzes für einen kürzeren Zeitraum als die Geltungsdauer des 

Aufenthaltstitels oder die Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung ist nach § 55 Absatz 

3 AufenthV möglich und insbesondere dann zweckmäßig, wenn der Ausländer nur vorübergehend 

einen Pass oder Passersatz nicht besitzt (etwa in den Fällen des § 55 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

oder des § 55 Absatz 2 AufenthV).Ansonsten entspricht die Gültigkeit der Geltungsdauer des 

Aufenthaltstitels oder der Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (Duldung).

48.3  Verpflichtung zur Mitwirkung an der Beschaffung von Dokumenten

48.3.1  

Die in Absatz 3 genannten Mitwirkungspflichten werden durch § 56 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 

AufenthV ergänzt.§ 15 Absatz 2 Nummer 6 AsylVfG bleibt unberührt.Während die genannten 



Vorschriften der AufenthV die Verpflichtung des Ausländers betreffen, selbständig für den Besitz 

eines gültigen Passes oder Passersatzes zu sorgen, betrifft § 48 Absatz 3 eine Mitwirkungspflicht 

bei Bemühungen der Behörde, einen Pass oder Passersatz zu beschaffen oder die Behörde sonst bei 

der Feststellung der Identität, Staatsangehörigkeit oder der Feststellung oder Geltendmachung 

einer Rückführungsmöglichkeit zu unterstützen.

48.3.2  

Die Verpflichtung nach Satz 1 betrifft nicht nur Pässe und Passersatzpapiere, sondern auch sonstige 

Urkunden und Dokumente unabhängig vom Aussteller, sofern sie zu den genannten Zwecken 

geeignet sind.

48.3.3  

Hinsichtlich der Zumutbarkeit von Mitwirkungshandlungen bei der Beschaffung ausländischer Pässe 

und Passersatzpapiere kann auf die Regelung in § 5 Absatz 2 AufenthV zurückgegriffen werden.Die 

Aufzählung in § 5 Absatz 2 AufenthV besagt nicht im Umkehrschluss, dass andere als die dort 

aufgeführten Mitwirkungshandlungen an sich unzumutbar sind.

48.3.4  

Hinsichtlich der Verpflichtung zur Mitwirkung bei der Herstellung von Lichtbildern kann auf § 60 

AufenthV zurückgegriffen werden.Die Ausländerbehörde kann anordnen, dass Lichtbilder mit 

Kopfbedeckung zu fertigen sind, sofern dies für die Rückübernahme oder die Ausstellung eines 

Passes oder Passersatzes erforderlich ist und die betreffende Person dann noch identifizierbar 

bleibt.

48.3.5  

Die Nichtvorlage einer der in Absatz 3 Satz 1 genannten Urkunde auf Verlangen ist nach § 98 

Absatz 2 Nummer 3 bußgeldbewehrt.

48.4  Ausstellung eines Ausweisersatzes bei Ausnahmen von der Passpflicht

Ausländern, die keinen Pass oder Passersatz besitzen, und bei denen vom Regelerfordernis der 

Erfüllung der Passpflicht abgesehen wird, soll bei Vorliegen der Voraussetzungen i.d.R. (§ 5 Absatz 

3 Satz 1) ein Ausweisersatz ausgestellt werden, wobei die Verpflichtungen zur Mitwirkung bei der 

Passbeschaffung nach Absatz 3 unberührt bleiben.Wenn die Voraussetzungen der Ausstellung eines 

Passersatzes nach der AufenthV erfüllt sind, ist vorrangig ein solcher Passersatz zu beantragen, 

sofern ein Pass oder Passersatz des Herkunftsstaates nicht in zumutbarer Weise zu erlangen ist.Mit 

dem Passersatz nach der AufenthV wird die Passpflicht nach § 3 Absatz 1 unmittelbar erfüllt.

 

 

49  Zu § 49 – Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität



49.1  Identitätsüberprüfung und Überprüfung der Echtheit biometriegestützter 

Identitätspapiere

49.1.0  

Die Vorschrift des Absatzes 1 dient der Identitätsüberprüfung von Ausländern und der Überprüfung 

der Echtheit biometriegestützter Identitätspapiere i.S.d. § 48 Absatz 1 Nummer 1.

49.1.1.1  

Nach Absatz 1 Satz 1 sind alle mit dem Vollzug des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden im 

Falle einer konkreten Verpflichtung des Ausländers nach § 48 Absatz 1, seinen Pass, Passersatz 

oder Ausweisersatz vorzulegen, auszuhändigen oder vorübergehend zu überlassen, zum Auslesen 

der in den vorgenannten Dokumenten gespeicherten biometrischen Daten (Fingerabdrücke, 

Lichtbild oder Irisbilder – vgl. Absatz 1 Satz 3) und zu deren Abgleich mit den beim betroffenen 

Ausländer entsprechend erhobenen biometrischen Daten berechtigt.

49.1.1.2  

Hinsichtlich der Verpflichtung des Ausländers zur Vorlage, zur Aushändigung oder zum 

vorübergehenden Überlassen der Dokumente nach § 48 Absatz 1 Nummer 1 wird auf Nummer 48.1 

verwiesen.

49.1.1.3  

Hinsichtlich der Zuständigkeit für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 wird auf Nummer 71.4 

verwiesen.Es gilt insoweit die Zuständigkeitsregelung des § 71 Absatz 4 entsprechend, weil 

Maßnahmen zur Überprüfung der Identität nach Satz 1 an die Pflicht zur Vorlage, zur Aushändigung 

oder zum vorübergehenden Überlassen der Dokumente nach § 48 Absatz 1 Nummer 1 an die mit 

dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden i.S.d. § 71 Absatz 4 anknüpfen.

49.1.2.1  

Zu entsprechenden Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 sind auch die Meldebehörden und alle 

Behörden berechtigt, denen nach den §§ 15 bis 20 AZRG Daten aus dem Ausländerzentralregister 

übermittelt werden (vgl. Absatz 1 Satz 2).Zu letzteren zählen insbesondere das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, Aufnahmeeinrichtungen oder Stellen nach § 88 Absatz 3 AsylVfG, die 

Bundespolizei zur Durchführung ausländer- und asylrechtlicher Aufgaben, Luftsicherheitsbehörden, 

Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder, oberste Bundes- und Landesbehörden, das 

Bundesamt für Justiz, Gerichte, das Zollkriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit und die 

Behörden der Zollverwaltung, die Träger der Sozialhilfe und die für die Durchführung des AsylbLG 

zuständigen Stellen, Staatsangehörigkeits- und Vertriebenenbehörden sowie die 

Verfassungsschutzbehörden, der Militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst.

49.1.2.2  



Voraussetzung für identitätsüberprüfende Maßnahmen der in Absatz 1 Satz 2 genannten Behörden 

ist, dass sie im Einzelfall die Echtheit eines Dokuments nach § 48 Absatz 1 Nummer 1 oder die 

Identität des Inhabers auf der Grundlage anderer gesetzlicher Vorgaben überprüfen dürfen.

49.2  Verpflichtung zu Angaben zur Identität und Staatsangehörigkeit

49.2.1  

Die Verpflichtung nach Absatz 2, Angaben zur Identität, zum Alter und zur Staatsangehörigkeit zu 

machen und die erforderlichen Erklärungen zur Beschaffung von Heimreisedokumenten abzugeben, 

besteht gegenüber den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden, soweit diese 

Behörden im Einzelfall auch ausländerbehördlich tätig werden.

49.2.2  

Insbesondere wegen der Strafbewehrung der Unterlassung oder falscher oder unvollständiger 

Angaben nach § 95 Absatz 1 Nummer 5 ist die Vorschrift hinsichtlich des Kreises der Behörden 

nicht zu weit zu ziehen.Unbeschadet anderer Straf- oder Bußgeldvorschriften betrifft daher Absatz 2 

insbesondere nicht falsche Angaben, die im Zusammenhang mit der behördlichen 

Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der 

Verkehrsüberwachung, der Gewerbeüberwachung oder des Meldewesens gemacht werden, sofern 

nicht deutlich – auch für den Ausländer – erkennbar auch der ausländerbehördliche Wirkungskreis 

betroffen ist.Der Ausländer ist im Zweifel darauf hinzuweisen (§ 82 Absatz 3 Satz 1), dass die 

Behörde ausländerrechtlich tätig wird, und dieser Hinweis ist aktenkundig zu machen.Dies ist nicht 

erforderlich, wenn die Wahrnehmung einer ausländerrechtlichen Aufgabe offenkundig ist, wie etwa 

bei der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs oder der Tätigkeit der 

Ausländerbehörde.

49.2.3  

Die durch Absatz 2 erfassten Behörden sind entsprechend der Zuständigkeitsregelung des § 71:

49.2.3.1  

–die Ausländerbehörden in diesem Aufgabenbereich (§ 71 Absatz 1),

49.2.3.2  

–im Ausland für Pass- und Visaangelegenheiten und in den in Absatz 5 Nummer 5 genannten 

Fällen die vom Auswärtigen Amt ermächtigten Auslandsvertretungen (§ 71 Absatz 2),

49.2.3.3  

–die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden 

im Zusammenhang mit den in § 71 Absatz 3 und 4 konkret genannten Aufgaben,

49.2.3.4  



–die Polizeien der Länder im Zusammenhang mit der Zurückschiebung sowie der Durchsetzung 

der Verlassenspflicht nach § 12 Absatz 3 und der Durchführung der Abschiebung sowie den in § 

71 Absatz 5 genannten vorbereitenden Maßnahmen.

49.2.4  

Identitätsmerkmale sind Name, Vornamen, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort und 

Wohnort.Die Pflicht, Angaben zum Alter zu machen, hat insbesondere dann eine eigene Bedeutung, 

wenn das Geburtsdatum nicht genau angegeben werden kann.Die Pflicht zur Angabe der 

Staatsangehörigkeit erstreckt sich auf sämtliche gegenwärtigen Staatsangehörigkeiten, sofern die 

Angabe sämtlicher Staatsangehörigkeiten ausdrücklich verlangt wird.

49.2.5  

Zur Ermöglichung oder Erleichterung von Rückführungen besteht die Pflicht, die von den 

Vertretungen des Staates, dessen Staatsangehörigkeit der Ausländer besitzt oder vermutlich 

besitzt, für die Ausstellung von Heimreisedokumenten (z.B. Pass) geforderten Erklärungen 

abzugeben.Die Pflicht besteht nur insoweit, als die geforderten Erklärungen auch nach deutschem 

Recht zulässig sind.

49.3  Feststellende Maßnahmen bei Zweifeln über die Person, das Lebensalter oder die 

Staatsangehörigkeit

Absatz 3 betrifft Maßnahmen zur Feststellung, nicht zur Sicherung der Identität.Zur Feststellung 

der Identität, des Lebensalters und der Staatsangehörigkeit gemäß Absatz 3 ist zunächst eine 

eingehende Befragung des Ausländers zu seiner Person und zu seinem bisherigen Lebenslauf 

erforderlich, um Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen zu erhalten (z.B. Zeugenbefragungen, 

Anfragen bei anderen in- und ausländischen Behörden, Vorführung bei einer Vertretung des 

vermuteten Heimatlandes sowie Befragung durch hierzu ermächtigte Bedienstete des vermuteten 

Heimatlandes).Der Betroffene ist aufzufordern, geeignete Nachweise (z.B. Dokumente) 

beizubringen, die seine Angaben belegen.

49.4  Identitätssicherung bei einer Verteilung gemäß § 15a

Sofern eine Verteilung als unerlaubt eingereister Ausländer gemäß § 15a stattfindet, sind 

erkennungsdienstliche Maßnahmen durchzuführen, um die Identität zu sichern.

49.5  Feststellende und sichernde Maßnahmen in weiteren Fällen

49.5.1  

Feststellende und sichernde Maßnahmen sollen unter den Voraussetzungen des Absatzes 5 i.d.R. 

auch dann ergriffen werden, wenn keine aktuellen Zweifel an der Identität oder Staatsangehörigkeit 

des Ausländers bestehen, und auch dann, wenn sie nicht für die Durchführung anstehender 

ausländerrechtlicher Maßnahmen erforderlich sind.Die Maßnahmen nach Absatz 5 dienen auch der 

Vorbereitung einer im Falle etwaiger Wiedereinreisen erforderlichen Identitätsfeststellung und 



weiteren Zwecken der polizeilichen Gefahrenabwehr nach Maßgabe der entsprechenden 

Vorschriften zur Zweckbestimmung und Übermittlung der erhobenen Daten (insbesondere § 89).

49.5.2.1  

Bei Vorlage des Visumantrags nach Absatz 5 Nummer 5 in der zuständigen Auslandsvertretung ist 

vom Antragsteller ein Lichtbild aufzunehmen und sind dessen Fingerabdrücke abzunehmen (vgl. 

Absatz 6a).Anstelle der Aufnahme eines Lichtbildes kann der Antragsteller auch ein aktuelles 

Lichtbild vorlegen.

49.5.2.2  

Die Auslandsvertretung kann von der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen absehen, 

wenn vom Antragsteller bei Vorlage eines früheren Visumantrags, der nicht länger als 59 Monate 

zurückliegt, Maßnahmen nach Absatz 5 Nummer 5 durchgeführt worden sind; sofern der 

Antragsteller ein Kind im Alter von sechs bis zwölf Jahren ist, verkürzt sich die vorgenannte Frist 

auf 24 Monate.

49.5.2.3  

Von der Abnahme der Fingerabdrücke wird abgesehen bei

–Ausländern unter 14 Jahren (§ 49 Absatz 6 Satz 2),

–Personen, soweit die Abnahme der Fingerabdrücke physisch unmöglich ist; falls sich die 

physische Unmöglichkeit nur auf die Abnahme einzelner Fingerabdrücke bezieht, werden die 

anderen Fingerabdrücke erhoben,

–Staatsoberhäuptern oder Regierungschefs oder Inhabern von Diplomatenpässen, die 

Staatsoberhäupter oder Regierungschefs im Rahmen einer offiziellen Delegation anlässlich einer 

Einladung der Regierung des Bundes oder eines Landes oder einer internationalen Organisation 

begleiten.

49.6  Ausführung der identitätsfeststellenden und -sichernden Maßnahmen

49.6.1  

Die Vorschrift unterscheidet nach dem Erhebungszweck.Es ist aktenkundig zu machen, ob die 

Erhebungen der Feststellung oder aber der Sicherung der Identität oder Staatsangehörigkeit oder 

beiden Zwecken dienen sollen.Zur Feststellung der Identität können Maßnahmen unter den 

Voraussetzungen der Absätze 3 oder 5 ergriffen werden; die Sicherung der Identität darf nur nach 

Maßgabe des Absatzes 4 oder 5 Erhebungszweck sein.

49.6.2  

Bei Ausländern unter 14 Jahren sind die in Absatz 6 Satz 1 genannten Maßnahmen nach Absatz 6 

Satz 2 unzulässig, nicht aber andere Maßnahmen, insbesondere – kindgerechte – 

Befragungen.Zweifel an der Vollendung des 14. Lebensjahres gehen auf Grund der Darlegungslast 

nach § 82 Absatz 1 Satz 1 zu Lasten des Ausländers.Ist der Zweck der Maßnahme auf die 



Feststellung des Lebensalters gerichtet, kann dieser Zweck nicht durch bloße Behauptung eines 

Jugendlichen, jünger als 14 Jahre alt zu sein, unterlaufen werden.In diesen Fällen findet die 

Einschränkung des Absatzes 6 Satz 2 deshalb nur Anwendung, wenn die Inaugenscheinnahme 

ergibt, dass es sich um ein noch nicht 14 jähriges Kind handelt.

49.6.3  

Für den Zweck der Identitätsfeststellung – nicht notwendig der Identitätssicherung – sind nach Satz 

3 die dort genannten milderen Mittel vorrangig anzuwenden.

49.6a  Maßnahmen i.S.d. Absatzes 5 Nummer 5

Vgl. zu dieser Bestimmung die Bezugnahme in Nummer 49.5.2.1.

49.7  Aufzeichnung des gesprochenen Wortes

49.7.1  

Die Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion durch die in Absatz 7 genannte 

Methode muss zur Vorbereitung ausländerrechtlicher Maßnahmen erforderlich sein.

49.7.2  

Zu anderen Zwecken als den in Absatz 7 genannten darf das gesprochene Wort des Ausländers 

nicht aufgezeichnet werden.

49.7.3  

Das Einverständnis des Ausländers ist nicht erforderlich, er ist aber vor der Aufzeichnung von der 

Maßnahme in Kenntnis zu setzen.Dies kann auch mündlich erfolgen und ist dann durch einen 

Aktenvermerk oder einen Hinweis auf dem Tonträger zu dokumentieren.

49.8  Identitätssicherung bei unerlaubter Einreise

In den Fällen des Absatzes 8 ist die genannte Maßnahme zwingend durchzuführen.Absatz 6 

bedeutet nicht, dass in anderen Fällen die zulässige Abnahme von Fingerabdrücken nur durch die 

Abnahme von weniger als zehn Fingern erfolgen dürfte.

49.9  Identitätssicherung bei Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel

49.9.1  

Auch in den Fällen des Absatzes 9 ist die genannte Maßnahme zwingend durchzuführen.

49.9.2  

Anhaltspunkte für die Stellung eines Asylantrages in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

können insbesondere auf Grund der Staatsangehörigkeit oder der festgestellten oder vermuteten 



Herkunft des Aufgegriffenen und dem Antreffen auf einem typischen Reiseweg von Personen, die in 

einem anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt haben, abgeleitet werden.

49.10  Duldungspflicht

Zur Durchsetzung der in Absatz 1 und 3 bis 8 genannten Maßnahmen kann unmittelbarer Zwang 

nach Maßgabe der jeweiligen bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften angewandt werden.

 

 

49a  Zu § 49a – Fundpapier-Datenbank

49a.0  Allgemeines

49a.0.1  

Die Fundpapier-Datenbank wird beim Bundesverwaltungsamt geführt.Die Errichtung dieser 

zentralen Datenbank stellt sicher, dass so genannte Fundpapiere in einheitlicher Weise erfasst 

werden.Unter Fundpapieren i.S.d. Gesetzes sind ausschließlich ausländische Identifikationspapiere 

von Staatsangehörigen, die nach EU-Recht visumpflichtig sind (nach gegenwärtigem Stand sind das 

Staatsangehörige der im Anhang I der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 des Rates vom 15. 

März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der 

Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren 

Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. EU 2001 Nummer L 81 S. 1) 

aufgelisteten Staaten) zu verstehen, die

–im Bundesgebiet gefunden wurden oder

–auf sonstige Weise in den Besitz von Behörden gekommen sind (z.B. Sicherstellungen durch 

Polizeibehörden) und nicht dem rechtmäßigen Besitzer zuzuordnen sind. Zweck der Speicherung 

von Fundpapieren ist die Feststellung der Identität oder Staatsangehörigkeit eines Ausländers, 

der sich ohne Papiere im Bundesgebiet aufhält, sowie die Ermöglichung der Durchführung einer 

späteren Rückführung.

49a.0.2  

Um sicherzustellen, dass ge- oder verfälschte Papiere nicht in die Fundpapier-Datenbank 

aufgenommen werden, sind Fundpapiere vor der Übersendung an das Bundesverwaltungsamt von 

den dafür in Betracht kommenden Stellen nach Möglichkeit einer Echtheitsprüfung zu 

unterziehen.Das Bundesverwaltungsamt veranlasst selbst eine Echtheitsprüfung, wenn es 

begründete Zweifel an der Echtheit des Dokuments hat.Ergeben sich bei einer Echtheitsprüfung 

Erkenntnisse für das Vorliegen einer Fälschung, ist das Dokument an die zuständige 

Strafverfolgungsbehörde abzugeben.

49a.1  Datenspeicherung, Datenpflege durch die Registerbehörde

49a.1.1  



Dem Bundesverwaltungsamt sind alle im Bundesgebiet aufgefundenen Fundpapiere, die nicht 

unmittelbar durch die Fundbehörde bearbeitet werden können, zur Aufnahme in die Fundpapier-

Datenbank zuzuleiten.Das Bundesverwaltungsamt speichert hierzu die aus dem Fundpapier 

hervorgehenden Daten in der Fundpapier-Datenbank.Die Daten, die für die Fundpapier-Datenbank 

vom Bundesverwaltungsamt im Einzelnen zu erheben sind, bestimmen sich nach den Vorgaben des 

Gesetzes (siehe unten Nummer 49b).Sie sind nach der vom Bundesverwaltungsamt erstellten 

Eingabemaske für das automatisierte Verfahren bzw. nach einem dieser Maske entsprechenden 

Formblatt zu erfassen.

49a.1.2  

Zweck der Datenspeicherung ist es, durch die Zuordnung eines Fundpapiers zum Inhaber die 

Identität eines passlosen Ausländers festzustellen sowie ggf. seine Rückführung zu ermöglichen.

49a.2  Übersendungspflichten

49a.2.1  

Nach Ablauf von sieben Tagen muss jede öffentliche Stelle unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes 

Zögern, ein in ihren Gewahrsam gelangtes Fundpapier an das Bundesverwaltungsamt übersenden, 

es sei denn, es liegt einer der Ausnahmegründe des § 49a Absatz 2 Nummer 1 bis 3 vor.Unter 

„öffentlicher Stelle“ wird hierbei der gesamte Bereich der Betätigung der öffentlichen Hand 

erfasst.Dies sind insbesondere Behörden, Organe der Rechtspflege und andere öffentlich 

organisierte Einrichtungen (z.B. auch Krankenhäuser, Fundbüros, Schulen etc.).

49a.2.2  

Fundpapiere, die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Fundpapier-Datenbank bei öffentlichen 

Stellen lagern, werden unverzüglich dem Bundesverwaltungsamt übersandt und entsprechend den 

Regularien der Fundpapier-Datenbank bearbeitet.

49a.2.3  

Die Übersendungspflicht entfällt, sofern die öffentliche Stelle binnen sieben Tagen, nachdem das 

Fundpapier in ihren Gewahrsam gelangt ist, von einer Verlustanzeige des Inhabers Kenntnis 

erlangt.Damit soll im Falle des Abhandenkommens eines Dokumentes, bei dem der Inhaber seiner 

Verpflichtung nach § 56 Nummer 5 AufenthV nachkommt und den Verlust anzeigt, die schnelle und 

unbürokratische Rückgabe an den Inhaber durch die auffindende Stelle möglich bleiben.

49a.2.4  

Die Übersendungspflicht an das Bundesverwaltungsamt entfällt auch, wenn der inländische 

Aufenthalt eines Ausländers zweifelsfrei ermittelt werden kann.Kann der Aufenthalt zweifelsfrei 

ermittelt werden, ist das Fundpapier an die für den Inhaber zuständige Ausländerbehörde oder – im 

Falle eines Asylbewerbers – an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu übersenden.

49a.2.5  



Die Übersendungspflicht entfällt ferner, wenn das Fundpapier für Zwecke eines Strafverfahrens 

oder für Beweiszwecke in anderen Verfahren benötigt wird.Gleichwohl muss die zuständige Stelle in 

diesem Fall die im Fundpapier enthaltenen Angaben zu § 49b Nummer 1 bis 3 einschließlich des 

Lichtbildes an das Bundesverwaltungsamt zur dortigen Aufnahme in die Fundpapier-Datenbank 

übermitteln, vorzugsweise auf elektronischem Weg durch Einscannen des Fundpapiers.

 

 

49b  Zu § 49b – Inhalt der Fundpapier-Datenbank

49b.1  

Nach § 49b Nummer 1 Buchstabe a) bis f) werden Angaben zum Inhaber des Fundpapiers 

gespeichert.Dies sind die Personalien des Inhabers, die sich aus dem Identifikationspapier ergeben 

und in alphanumerischer Form gespeichert werden.Nach § 49b Nummer 1 Buchstabe g) ist das 

Lichtbild einzuscannen und in Form eines für den elektronischen Bildabgleich notwendigen binären 

Datensatzes zu speichern.Soweit das Fundpapier neben dem Lichtbild als weiteres biometrisches 

Merkmal Fingerabdrücke gemäß § 49b Nummer 1 Buchstabe h) enthält und diese auslesbar sind, 

können diese ebenso wie das Lichtbild in einer elektronisch abgleichbaren Form gespeichert 

werden.

49b.2  

Nach § 49b Nummer 2 werden Angaben zum Fundpapier gespeichert.Diese Angaben sind 

erforderlich, um auch nach einer beispielsweise völkerrechtlich gebotenen Rückgabe des 

Fundpapiers an den ausstellenden Staat später noch gegenüber dem Heimatstaat des Inhabers 

dessen Staatsangehörigkeit belegen zu können.

49b.3  

Nach § 49b Nummer 3 Buchstabe b) sind neben der Bezeichnung der einliefernden Stelle Angaben 

zur Aufbewahrung oder Rückgabe zu speichern, da für die ersuchende Stelle im Hinblick auf eine 

Rückführung von Interesse sein kann, ob das Fundpapier noch im Besitz des 

Bundesverwaltungsamtes ist oder bereits zurückgegeben wurde.

49b.4  

§ 49b Nummer 4 sieht vor, dass eine vollständige Ablichtung des Fundpapiers (Ablichtungen aller 

Seiten des Fundpapiers) in eingescannter Form in der Fundpapier-Datenbank gespeichert wird.

49b.5  

Nach § 49b Nummer 5 sind Ablichtungen der Nachweise der Rückgabe eines Fundpapiers an den 

ausstellenden Staat zu speichern.Dies ist notwendig, um auch nach einer eventuellen Rückgabe des 

Fundpapiers an den ausstellenden Staat die Staatsangehörigkeit des Inhabers gegenüber dem 

Heimatstaat belegen zu können.



 

 

50  Zu § 50 – Ausreisepflicht

50.1  Voraussetzungen der Ausreisepflicht

50.1.1  

Die Ausreisepflicht setzt voraus, dass der Ausländer einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder 

nicht mehr besitzt oder ein Aufenthaltsrecht nach dem ARB 1/80 nicht oder nicht mehr besteht und 

sein Aufenthalt somit unrechtmäßig ist.

50.1.2  

Die Ausreisepflicht besteht nicht im Fall eines Aufenthalts, der ohne Aufenthaltstitel rechtmäßig ist.

50.1.2.1  

Ohne Aufenthaltstitel ist der Aufenthalt eines Ausländers rechtmäßig, wenn er sich auf Grund von 

Vorschriften, die dem Aufenthaltsgesetz vorgehen oder auf Grund von Spezialregelungen in 

Deutschland aufhält (vgl. Nummer 14.1.2.1).Es handelt sich z.B. um

–aus dem Recht der Europäischen Union begünstigte Drittstaatsangehörige (vgl. Nummer 

14.1.2.1.1.7),

–bevorrechtigte Personen, soweit das Aufenthaltsgesetz auf sie nicht anzuwenden ist (§ 1 Absatz 

2, z.B. in Deutschland akkreditierte Diplomaten, NATO-Truppen-angehörige im Rahmen des 

NATO-Truppenstatuts),

–Ausländer, die dem HAuslG unterfallen (§ 12 HAuslG),

–Ausländer, die nach den Regelungen des SDÜ bzw. Schengener Grenzkodex zum Kurzaufenthalt 

oder zur Durchreise berechtigt sind (z.B. Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a) Schengener 

Grenzkodex, Artikel 18 bis 21 SDÜ),

–Ausländer, deren Aufenthalt im Bundesgebiet zur Durchführung des Asylverfahrens gestattet ist 

(§ 55 Absatz 1 AsylVfG).

50.1.2.2  

Ohne Aufenthaltstitel ist der Aufenthalt eines Ausländers auch dann rechtmäßig, wenn er vom 

Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit ist oder sein Aufenthalt nach dem Aufenthaltsgesetz kraft 

Gesetzes erlaubt ist.Das betrifft Ausländer,

50.1.2.2.1  

–die vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind (§§ 15?ff. AufenthV) oder

50.1.2.2.2  



–die der Fiktionswirkung des § 81 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 unterfallen.

50.1.3.1  

Die Ausreisepflicht entsteht kraft Gesetzes ohne vorherigen Verwaltungsakt

50.1.3.1.1  

–durch unerlaubte Einreise ohne erforderlichen Aufenthaltstitel i.S.v. § 14 Absatz 1 (siehe aber 

Nummer 50.1.3.2),

50.1.3.1.2  

–durch Erlöschen der Aufenthaltsgestattung (nach § 67 Absatz 1 Nummer 2 AsylVfG),

50.1.3.1.3  

–durch Wegfall der Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels nach erlaubter Einreise, z.B. 

in den Fällen des § 15 AufenthV nach Ablauf der Höchstdauer eines Kurzaufenthaltes oder bei 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und dem daraus folgenden Wegfall der Befreiung bei 

Staatsangehörigen im Einzelnen aufgeführter Länder (§ 17 Absatz 1 AufenthV),

50.1.3.1.4  

–durch Ablauf der Geltungsdauer des Aufenthaltstitels (§ 51 Absatz 1 Nummer 1), sofern nicht 

rechtzeitig eine Verlängerung beantragt wurde,

50.1.3.1.5  

–durch Eintritt einer auflösenden Bedingung (§ 51 Absatz 1 Nummer 2),

50.1.3.1.6  

–durch Erfüllung der Erlöschenstatbestände nach § 51 Absatz 1 Nummer 6 bis 8,

50.1.3.1.7  

–durch Wegfall der Voraussetzungen für die Durchreise oder den Kurzaufenthalt nach den 

Regelungen des SDÜ bzw. des Schengener Grenzkodex (z.B. Artikel 18 bis 21 SDÜ, Artikel 5 

Absatz 4 Buchstabe a) Schengener Grenzkodex). Dies führt zur Ausreisepflicht unmittelbar auf 

Grund von Artikel 23 Absatz 1 SDÜ. Dies gilt nicht, wenn nach nationalem Recht, insbesondere 

nach der AufenthV, eine Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels eintritt.

50.1.3.2  

Im Falle der nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 unerlaubten Einreise entsteht die Ausreisepflicht 

zu dem Zeitpunkt, in dem die Einreise beendet ist.Die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht tritt 

unmittelbar kraft Gesetzes ein und ist daher nicht selbständig anfechtbar.



50.1.3.3  

Die Ausreisepflicht entsteht ebenfalls kraft Gesetzes, wenn ein Aufenthaltsrecht nach dem 

Assoziationsrecht EWG/Türkei erlischt.Wurde einem assoziationsrechtlich berechtigten Türken 

jedoch aus einem anderen Rechtsgrund ein Aufenthaltstitel, insbesondere eine 

Niederlassungserlaubnis erteilt, berührt der Wegfall des Aufenthaltsrechts nach Assoziationsrecht 

diese auf deutschem Recht beruhende Rechtsstellung nicht.

50.1.3.4  

Die Einreise ohne einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz begründet außerhalb des 

Anwendungsbereichs des SDÜ nur dann eine gesetzliche Ausreisepflicht, wenn der Ausländer keinen 

erforderlichen Aufenthaltstitel besitzt.Bei Passlosigkeit entfällt bei den schengenrechtlich geregelten 

Aufenthalten hingegen die Aufenthaltsvoraussetzung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) 

Schengener Grenzkodex oder den hierauf beruhenden Vorschriften mit der Folge, dass die auf 

Artikel 23 Absatz 1 SDÜ beruhende Ausreisepflicht unmittelbar nach der Einreise entsteht.

50.1.3.5  

Bei der ausschließlich wegen Fehlens des erforderlichen Passes nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 

unerlaubten Einreise entsteht die Ausreisepflicht – außer bei den durch das SDÜ geregelten 

Aufenthalten – nicht schon im Zeitpunkt der Einreise.Ist dem Ausländer durch die deutsche 

Auslandsvertretung oder die Grenzbehörde ein Visum unter Vorlage eines nicht als Pass oder 

Passersatz anerkannten Reisedokuments entgegen § 5 Absatz 1 Nummer 4 i.V.m. § 3 Absatz 1 

erteilt worden oder ist das anerkannte Reisedokument, in dem das Visum eingetragen ist, vor der 

Einreise nach dem Recht des Ausstellerstaates ungültig geworden, entsteht die Ausreisepflicht bei 

Aufenthalten, die durch das nationale Recht geregelt sind, erst nach dem Widerruf (§ 52 Absatz 1 

Nummer 1) oder nach Ablauf der Geltungsdauer des Visums (§ 50 Absatz 1 und § 58 Absatz 2 Satz 

1 Nummer 2).Da ein entgegen § 5 Absatz 1 Nummer 4 i.V.m. § 3 Absatz 1 erteiltes Visum nicht 

von vornherein nichtig ist und ein Visum wegen Passablaufs oder Ungültigkeit des Passes nicht 

erlischt (§ 52 Absatz 1 Nummer 1), wird der Ausländer erst mit Ablauf der Geltungsdauer des 

Visums ausreisepflichtig, es sei denn, dieses Visum wird vorher widerrufen oder 

zurückgenommen.Solange das Visum gültig ist, ist Abschiebungshaft nicht zulässig.

50.1.3.6  

Auf die besonderen Regelungen in Artikel 23 SDÜ wird hingewiesen (siehe unten Nummer 50.1.9).

50.1.3.7  

Eine gesetzliche Ausreisepflicht schließt die Ausweisung nicht aus.Bereits wegen der Sperrwirkung 

(vgl. § 11) der Ausweisung ist die Behörde vielmehr verpflichtet, eine Ausweisung zu verfügen, 

wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen.

50.1.4  



Die Ausreisepflicht entsteht auf Grund eines Verwaltungsaktes in Fällen

50.1.4.1  

–der Versagung eines Aufenthaltstitels, wenn zu diesem Zeitpunkt der Aufenthalt noch 

rechtmäßig war,

50.1.4.2  

–der nachträglichen zeitlichen Beschränkung des rechtmäßigen Aufenthalts oder des 

Aufenthaltstitels,

50.1.4.3  

–des Widerrufs oder der Rücknahme,

50.1.4.4  

–der Ausweisung oder der Abschiebungsanordnung (§ 58a) und

50.1.4.5  

–des § 67 Absatz 1 Nummer 3 bis 6 AsylVfG, wenn es sich um einen Asylbewerber handelt.

In diesen Fällen muss der Ausländer der Ausreisepflicht nachkommen, wenn der die Ausreisepflicht 

begründende Verwaltungsakt wirksam geworden ist.Die Anfechtung des Verwaltungsakts lässt 

seine Wirksamkeit und damit die Wirksamkeit der Ausreisepflicht unberührt (§ 84 Absatz 2 Satz 1).

50.1.5  

Ein ausreisepflichtiger Ausländer ist verpflichtet, das Bundesgebiet zu verlassen.Diese Pflicht kann 

nur mittels Einreise in einen anderen Staat erfüllt werden (vgl. Nummer 50.4).Soweit der Ausländer 

in andere Staaten erlaubt einreisen darf, steht es ihm grundsätzlich frei, wohin er ausreisen will.

50.1.6  

Die Ausreisepflicht endet durch

50.1.6.1  

–Legalisierung des Aufenthalts im Wege der Erteilung eines Aufenthaltstitels,

50.1.6.2  

–Erwerb einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylVfG (in den Fällen des § 14 Absatz 3 Satz 1 

AsylVfG steht die Erteilung einer Aufenthaltsgestattung nicht der Aufrechterhaltung der Haft 

entgegen),

50.1.6.3  



–Erfüllung im Wege der Ausreise (siehe Nummer 50.4) und

50.1.6.4  

–Zurück- oder Abschiebung.

50.1.7  

Da bei bestehender Ausreisepflicht der Aufenthalt unrechtmäßig ist, muss die Ausländerbehörde 

tätig werden, um diesen Zustand zu beenden.Im Falle einer zwangsweisen Durchsetzung sind 

Abschiebungsverbote zu berücksichtigen.Als Maßnahmen kommen in Betracht

50.1.7.1  

–die Legalisierung des Aufenthalts, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung oder 

Verlängerung eines Aufenthaltstitels vorliegen,

50.1.7.2  

–die Überwachung der freiwilligen Ausreise nach Ablauf der Ausreisefrist (Rücklauf der 

Grenzübertrittsbescheinigung, vgl. Nummer 50.4) oder

50.1.7.3  

–die zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht im Wege der Zurückschiebung oder 

Abschiebung.

Soweit die Ausreisepflicht nicht auf einem Verwaltungsakt beruht, ist der Ausländer gesondert auf 

diese hinzuweisen.Dieser Hinweis ist im Allgemeinen mit einer Abschiebungsandrohung unter 

Festsetzung einer Ausreisefrist nach § 59 Absatz 1 zu verbinden.

50.1.8  

Die Zurückschiebung oder Abschiebung gehen der freiwilligen Erfüllung der Ausreisepflicht 

regelmäßig vor, sofern die Voraussetzungen nach § 57 Absatz 1 bzw. § 58 Absatz 3 vorliegen.

50.1.9  

Besondere Regelung der Ausreisepflicht in Artikel 23 SDÜ

50.1.9.1  

Bei den durch das SDÜ geregelten kurzen Aufenthalten müssen (außer in den Fällen des Artikels 5 

Absatz 4 Buchstabe c) Schengener Grenzkodex) die in Artikel 5 Absatz 1 Schengener Grenzkodex 

bzw. den jeweils hierauf verweisenden anderen Vorschriften des SDÜ geregelten Voraussetzungen 

jeweils einzeln und voneinander getrennt betrachtet erfüllt sein.Entfällt nur eine dieser 

Voraussetzungen, entsteht die Ausreisepflicht nach Artikel 23 Absatz 1 SDÜ.

50.1.9.2  



Verliert der Pass oder Passersatz eines Drittausländers während eines durch das SDÜ geregelten 

Aufenthaltes seine Gültigkeit (Wegfall der Bedingung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) 

Schengener Grenzkodex) oder wird er zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben (Wegfall der 

Bedingung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d) Schengener Grenzkodex), wird er selbst dann nach 

Artikel 23 Absatz 1 SDÜ ausreisepflichtig, wenn z.B. sein Visum noch gültig ist, weil die Erfüllung 

der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) Schengener Grenzkodex genannten Voraussetzungen nicht 

die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen ersetzen kann.

50.1.9.3  

Dennoch sollten vorhandene Visa zur Schaffung von Rechtsklarheit in Fällen des Artikels 23 Absatz 

1 SDÜ widerrufen werden.Deutsche Ausländerbehörden sind in diesen Fällen berechtigt, Schengen-

Visa anderer Schengen-Staaten zu widerrufen.Artikel 23 Absatz 3 und 4 SDÜ sehen auch die 

grundsätzliche Verpflichtung des Aufenthaltsstaates vor, den betreffenden Ausländer in einen 

Drittstaat abzuschieben.Damit ist der Aufenthaltsstaat berechtigt, über die endgültige Beendigung 

eines durch einen anderen Schengen-Staat erlaubten Aufenthaltes zu entscheiden.In der Folge ist 

auch der Widerruf des durch diesen anderen Staat erteilten Visums möglich.

50.1.9.4  

Bei Inhabern von Aufenthaltstiteln (nicht von Visa) anderer Schengen-Staaten ist zwingend das 

Konsultationsverfahren nach Artikel 25 SDÜ zu beachten.Unter „Aufenthaltserlaubnis“ und 

„Aufenthaltstitel“ i.S.d. Bestimmungen sind entsprechend dem europarechtlichen Sprachgebrauch 

keine Visa zu verstehen.

50.1.9.5  

Artikel 23 Absatz 2 SDÜ regelt, wohin der Drittausländer sich nach Entstehung der Ausreisepflicht 

zu begeben hat.

50.1.9.6  

Artikel 23 Absatz 3 SDÜ begründet die allgemeine Pflicht der Schengen-Staaten, die nach Artikel 23 

Absatz 1 SDÜ ausreisepflichtigen Drittausländer abzuschieben, wenn eine freiwillige Ausreise nicht 

stattfindet oder nicht zu erwarten ist, oder wenn aus Gründen der nationalen Sicherheit Gefahr im 

Verzug besteht.In Artikel 23 Absatz 3 Satz 2 SDÜ sowie in Artikel 23 Absatz 5 SDÜ ist klargestellt, 

dass die nationalen asylrechtlichen Bestimmungen sowie die Schutzbestimmungen der genannten 

internationalen Abkommen sowie die nationalen Regelungen zu Abschiebungsverboten unberührt 

bleiben.

50.1.9.7  

Artikel 23 Absatz 4 SDÜ legt die möglichen Zielstaaten der Abschiebung fest.Die Abschiebung in 

einen anderen Schengen-Staat kommt danach nur dann in Betracht, wenn dies durch bilaterale 

Vereinbarungen vorgesehen ist (siehe Nummer 57.3.1 und 59.2.1).



50.2  Ausreisefrist

50.2.1  

Der Ausländer muss der Ausreisepflicht unverzüglich nachkommen.Ist eine Ausreisefrist gesetzt, 

muss er die Ausreisepflicht innerhalb der Frist erfüllen.Ausreisefrist i.S.v. Satz 2 ist insbesondere 

die im Rahmen der Abschiebungsandrohung nach § 59 Absatz 1 bestimmte Ausreisefrist.

50.2.2  

I. d. R. wird die Ausreisefrist im Rahmen der Abschiebungsandrohung festgelegt.Wird 

ausnahmsweise keine Abschiebungsandrohung erlassen, kann die Ausländerbehörde nach § 50 

Absatz 2 eine Ausreisefrist bestimmen.In Fällen einer Zurückschiebung nach § 57 wird eine Frist 

zur Ausreise nur in Ausnahmefällen gewährt.Ein solcher Ausnahmefall kann beispielsweise dann 

vorliegen, wenn Haft bis zum Vollzug der Zurückschiebung nicht beantragt oder angeordnet 

wird.Bei der Bemessung der Länge der Ausreisefrist steht der Ausländerbehörde grundsätzlich ein 

weiter Ermessensspielraum zu, der nach oben nur durch die Sechs-Monats-Grenze nach Absatz 2 

Satz 2 zwingend begrenzt wird.Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist bei der Festlegung der 

Frist vornehmlich die Dauer des bisherigen Aufenthalts zu berücksichtigen.Bei der Einräumung und 

Bemessung einer Ausreisefrist sind aber auch öffentliche Interessen zu berücksichtigen (z.B. 

Beweiserhebung in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren).Sprechen konkrete Tatsachen oder 

andere Anhaltspunkte dafür, dass eine ausreisepflichtige Person von Menschenhandel betroffen ist, 

so ist grundsätzlich eine Frist zur freiwilligen Ausreise von mindestens einem Monat vorzusehen 

(siehe näher Nummer 50.2a).Die Betroffenen sollen über die Möglichkeit informiert werden, sich 

durch spezielle Beratungsstellen betreuen und helfen zu lassen.Die Ausreisefrist ist so zu 

bemessen, dass der Ausländer die Möglichkeit hat, seine persönlichen Angelegenheiten zu regeln.

50.2.3  

Eine Ausreisefrist von einem Monat nach Beendigung des rechtmäßigen Aufenthalts ist im Regelfall 

ausreichend.Eine Ausreisefrist darf verlängert werden, auch soweit sie nach § 59 Absatz 1 

bestimmt ist.Voraussetzung für eine Verlängerung ist, dass die freiwillige Ausreise des Ausländers 

gesichert ist.Eine Verlängerung der Ausreisefrist ist ausgeschlossen, wenn die 

Abschiebungsvoraussetzungen nach § 58 eingetreten sind.Nach Satz 3 darf die Ausreisefrist in 

besonderen Härtefällen auch über die Dauer von sechs Monaten nach Eintritt der Unanfechtbarkeit 

hinaus verlängert werden.Die Härte bezieht sich ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem der 

Ausländer das Bundesgebiet verlassen muss, und nicht auf die Ausreisepflicht selbst.

50.2.4  

Wird ein Ausländer aufgefordert, das Bundesgebiet innerhalb einer bestimmten Frist zu verlassen 

und wird sein Pass oder Passersatz nicht nach § 50 Absatz 6 in Verwahrung genommen (siehe 

Nummer 50.6.2), ist in seinem Pass zu vermerken:

„„

Ausreisepflicht nach § 50 Absatz 1 AufenthG. Ausreisefrist bis zum …



““

Dieser Vermerk ist auch in den Passersatz, den Ausweisersatz oder die Aufenthaltstitel auf einem 

besonderen Blatt einzutragen.Zugleich soll dem Ausländer eine Bescheinigung über die 

Ausreisepflicht unter Angabe der Ausreisefrist mit der Aufforderung ausgehändigt werden, diese 

Bescheinigung der mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten 

Behörde bzw. der deutschen Auslandsvertretung außerhalb der Schengen-Staaten zu übergeben 

(Grenzübertrittsbescheinigung; siehe näher Nummer 50.4).Diese leitet die Bescheinigung der 

zuständigen Ausländerbehörde zu.Der Ausländer soll darauf hingewiesen werden, dass die 

Grenzübertrittsbescheinigung nicht zur visumfreien Einreise in andere Schengen-Staaten 

berechtigt.Im Rahmen der Überprüfung, inwieweit der Ausländer seiner Ausreisepflicht freiwillig 

nachkommen kann, ist insbesondere zu klären, ob ein notwendiger Aufenthaltstitel für die 

Durchreise durch andere Schengenstaaten vorhanden ist; Nummer 46.2.3.2 und 46.2.4 sind zu 

beachten.Zu den Besonderheiten bei Ausreisen über andere Schengen-Staaten vgl. Nummer 

50.4.1.2.

50.2.5  

Die Festlegung einer Ausreisefrist stellt keinen Ersatz für die Ausstellung eines Aufenthaltstitels 

dar.Soll einem Ausländer, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum, der Aufenthalt zu anderen 

Zwecken als lediglich der Vorbereitung der Ausreise erlaubt werden, sind die Voraussetzungen zur 

Erteilung eines entsprechenden Aufenthaltstitels zu prüfen, und dieser ist, ggf. nach einem Hinweis 

an den Ausländer, auf seinen Antrag zu erteilen oder aber zu versagen.Ein Aufenthalt, dessen 

Erlaubnis nach den besonderen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes nicht (mehr) möglich ist, 

darf also nicht durch eine großzügige Bemessung der Ausreisefrist unter Umgehung der 

aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen doch ermöglicht werden.Zugleich ist bei Begehren für 

Aufenthaltsverlängerungen, bei denen gegen die weitere Erlaubnis des Aufenthaltes keine 

behördlichen Bedenken bestehen, vorzugsweise eine Aufenthaltserlaubnis (ggf. auch nach § 7 

Absatz 1) zu erteilen, um bei späteren Anträgen desselben Ausländers und gegenüber auswärtigen 

Staaten, die den Pass einsehen, den Eindruck zu verhindern, ihm sei wegen Unzuverlässigkeit eine 

Ausreisefrist zu setzen gewesen.

50.2a  Ausreisepflicht für Opfer von Menschenhandel

50.2a.0  

§ 50 Absatz 2a regelt – in Umsetzung von Artikel 6 Absatz 1, 3 und 4 der Richtlinie 2004/81/EG 

vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des 

Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit 

den zuständigen Behörden kooperieren (ABl. EU Nummer L 261 S. 19, so genannte 

Opferschutzrichtlinie) – die einem Ausländer, der Opfer einer in § 25 Absatz 4a genannten Straftat 

zu sein scheint, einzuräumende Bedenkzeit, ob er bereit ist, in einem Strafverfahren wegen der 

Straftat als Zeuge auszusagen.Anhand der systematischen Stellung der Regelung wird deutlich, 

dass sie sich im Wesentlichen an vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer richtet.

50.2a.1  



Liegen konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer in § 25 Absatz 4a genannten Straftat vor, so 

ist die Ausländerbehörde grundsätzlich verpflichtet, dem Ausländer, der Opfer einer dieser 

Straftaten ist, eine Frist zur Ausreise zu setzen (vgl. zu Ausnahmen § 50 Absatz 2a Satz 3).

50.2a.1.1  

Vor der Festlegung der Ausreisefrist ist (ebenso wie bei ihrer Aufhebung oder Verkürzung) gemäß § 

72 Absatz 6 Satz 1 die zuständige Staatsanwaltschaft oder das befasste Strafgericht zu beteiligen.

50.2a.1.2  

Für konkrete Anhaltspunkte der Ausländerbehörde nach § 50 Absatz 2a Satz 1 ist die plausible 

Aussage des Ausländers, er sei Opfer einer in § 25 Absatz 4a Satz 1 genannten Straftat, 

grundsätzlich ausreichend.Bei der Entscheidung ist insbesondere zu berücksichtigen, dass 

Ausländer, bei denen aus polizeilicher Sicht Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie Opfer von 

Menschenhandel sind, anfangs häufig (noch) nicht in der Lage sind, ihre Situation als 

Menschenhandelsopfer darzulegen.In jedem Fall ist es daher ausreichend, wenn Polizei oder 

Staatsanwaltschaft sich dahingehend äußern, dass ihnen entsprechende konkrete Anhaltspunkte 

bekannt sind.Neben einer Benennung der Anhaltspunkte durch den Ausländer oder durch eine 

Strafverfolgungsbehörde können auch Anhaltspunkte berücksichtigt werden, die durch eine 

Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel benannt werden.

50.2a.1.3  

Die durch die Frist zur Ausreise begründete Bedenkzeit hat zum Ziel, dem Opfer von 

Menschenhandel eine Bedenkzeit einzuräumen, in der es sich dem Einfluss der Täter entziehen, von 

den Folgen der Straftat erholen und ggf. Kontakt zu Fachberatungsstellen aufnehmen kann, so dass 

es in der Lage ist, eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob es bereit ist, in dem 

Strafverfahren wegen der Straftat als Zeuge auszusagen.

50.2a.1.4  

Verfahrensrechtlich hat die Ausländerbehörde vor der Entscheidung über die Festlegung einer 

Ausreisefrist die Staatsanwaltschaft, das Strafgericht oder bei unbekannter Zuständigkeit die für 

den Aufenthaltsort des Ausländers zuständige Polizeibehörde nach § 72 Absatz 6 zu beteiligen.

50.2a.2  

Die Ausreisefrist beträgt mindestens einen Monat.Sie kann durch die Ausländerbehörde länger 

bemessen werden, sofern dies für die Entscheidungsfindung des Opfers notwendig ist.Nach § 50 

Absatz 2 Satz 2 kann die Frist maximal sechs Monate betragen.Nur in besonderen Härtefällen nach 

§ 50 Absatz 2 Satz 3 ist eine längere Frist zulässig.Die Ausländerbehörden haben dabei darauf zu 

achten, dass die Dauer der Ausreisefrist in einem angemessenen Verhältnis zu den noch 

ausstehenden Entscheidungen der Strafverfolgungsbehörden und des Opfers steht.

Kann im Anschluss an die Bedenkzeit nach § 50 Absatz 2a keine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Absatz 4a erteilt werden, so ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel nach § 



25 Absatz 3 i.V.m. § 60 Absatz 2 oder Absatz 7 oder § 25 Absatz 5 oder für eine Duldung nach § 

60a vorliegen.

50.2a.3  

§ 50 Absatz 2a Satz 3 regelt die in das Ermessen der Ausländerbehörde gestellte Möglichkeit, die 

Fristsetzung abzulehnen, aufzuheben oder zu verkürzen.Grundsätzlich steht die Festsetzung einer 

mindestens einmonatigen Ausreisefrist allerdings nicht im Ermessen der Ausländerbehörde (vgl. 

Nummer 50.2a.1).Für eine Ermessensentscheidung über das Absehen von der Ausreisefrist, über 

deren Verkürzung oder Aufhebung ist nur dann Raum, wenn die Voraussetzungen des § 50 Absatz 

2a Satz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 erfüllt sind.Tatbestandlich setzt dies voraus, dass der 

Ausländer

50.2a.3.1  

–die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland beeinträchtigt oder

50.2a.3.2  

–freiwillig nach der Unterrichtung nach Satz 4 wieder Kontakt zu den Personen nach § 25 Absatz 

4a Satz 2 Nummer 2 aufgenommen hat (zur Frage der Freiwilligkeit siehe auch Nummer 

25.4a.2.2).

50.2a.3.3  

Vor der Ablehnung, Verkürzung oder Aufhebung der Ausreisefrist sind die in § 72 Absatz 6 

benannten Strafverfolgungsbehörden zu beteiligen.

50.2a.4  

§ 50 Absatz 2a Satz 4, der Artikel 5 der Opferschutzrichtlinie umsetzt, verpflichtet die 

Ausländerbehörden im Rahmen der Festsetzung der Ausreisefrist, die betreffenden Personen über 

die für Opfer von Menschenhandel bestehenden gesetzlichen Regelungen, Programme und 

Maßnahmen zu unterrichten.Hierzu zählen u.a. Informationen über die Betreuung durch 

Fachberatungsstellen, die mögliche Aufnahme in ein polizeiliches Zeugenschutzprogramm, die 

Möglichkeit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a, die Möglichkeit des 

Arbeitsmarktzugangs sowie des Zugangs zu Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zu 

Leistungen zur medizinischen Betreuung.Die Ausländerbehörden können 

Nichtregierungsorganisationen oder andere geeignete Vereinigungen mit dieser Aufgabe 

beauftragen.Die Verantwortung verbleibt jedoch bei der Ausländerbehörde.Der Ausländer ist auch 

über die Voraussetzungen zu unterrichten, die einen Widerruf der Aufenthaltserlaubnis nach § 52 

Absatz 5 oder eine Ablehnung, Verkürzung oder Aufhebung der Ausreisefrist nach § 50 Absatz 2a 

auslösen können, insbesondere über die möglichen Konsequenzen einer freiwilligen 

Kontaktaufnahme mit den Tätern.



Die Unterrichtung dient dazu, den Ausländer im Hinblick auf eine fundierte Entscheidung über eine 

Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden mit den notwendigen Informationen zu versorgen 

und ihn bei der Abwägung der Konsequenzen einer Entscheidung für oder gegen eine Mitwirkung 

als Zeuge im Strafverfahren zu unterstützen.

50.3  Unterbrechung der Ausreisefrist

Eine nach § 50 Absatz 3 unterbrochene Ausreisefrist beginnt nach Wiedereintritt der Vollziehbarkeit 

erneut zu laufen.Dies gilt auch in den Fällen des § 80b Absatz 1 VwGO (Ende der aufschiebenden 

Wirkung des Widerspruchs und der Anfechtungsklage mit Unanfechtbarkeit oder – bei 

erstinstanzlicher Klageabweisung – drei Monate nach Ablauf der gesetzlichen Begründungsfrist des 

gegen die abweisende Entscheidung gegebenen Rechtsmittels).Sinn der Regelung ist, dass dem 

Ausländer beim Wiedereintritt der Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht die volle Frist zur freiwilligen 

Ausreise wieder zur Verfügung steht.Die Vollziehbarkeit i.S.d. § 50 Absatz 3 hängt daher nicht vom 

erfolglosen Ablauf der Ausreisefrist ab.Daher ist – anders als in § 58 Absatz 2 – der allgemeine 

vollstreckungsrechtliche Begriff gemeint.

War die Frist nicht durch einen Zeitraum, sonder durch ein Datum, bis zu welchem die Ausreise zu 

erfolgen hat, bestimmt worden, so muss anhand des Zeitraums zwischen Wirksamwerden der 

Abschiebungsandrohung und dem ursprünglich festgesetzten Datum das neue Datum der spätesten 

Ausreise errechnet und der Ausländer darauf hingewiesen werden.

50.4  Erfüllung der Ausreisepflicht

50.4.1.1  

Der Ausländer erhält mit der Abschiebungsandrohung oder im Rahmen der Festsetzung einer 

Ausreisefrist nach § 50 Absatz 2 Satz 1 eine Grenzübertrittsbescheinigung, die er aufgrund eines 

entsprechenden Hinweises zum Zwecke der Ausreise beim Grenzübertritt (§ 13) der mit der 

polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörde oder der 

deutschen Auslandsvertretung im Heimatstaat vorlegt.Hierbei sind zwei Fallkonstellationen zu 

unterscheiden:

50.4.1.1.1  

–Ein ausländischer Staatsangehöriger ist im Besitz einer Grenzübertrittsbescheinigung sowie 

seiner Grenzübertrittsdokumente und reist (z.B. mit einem Intra-Schengen-Flug) über einen 

anderen Schengen-Staat aus. In diesem Fall wird die mitgeführte Grenzübertrittsbescheinigung 

nicht durch die deutschen Grenzbehörden einbehalten. Ein Grenzübertritt kann nicht bestätigt 

werden, da faktisch eine jederzeitige Rückkehr nach Deutschland ohne Grenzkontrolle möglich 

ist. Es kann allenfalls – ohne weitere Rechtsfolgen – ein Eintrag erfolgen, dass der Ausländer zum 

vorgesehenen Flug vorstellig war. Eine Überprüfung des Abflugs ist nicht möglich.

50.4.1.1.2  

–Es erfolgt eine direkte Ausreise aus Deutschland und zugleich aus dem Schengen-Gebiet auf 

dem Luftweg. Hier hat die zuständige Grenzbehörde die Grenzübertrittsbescheinigung zu erfassen 



und nach erfolgter Ausreise den Grenzübertritt zu bestätigen. Zugleich ist der von der 

Ausländerbehörde in Verwahrung genommene (§ 50 Absatz 6) und bei der Grenzbehörde 

hinterlegte Pass oder Passersatz dem Ausländer zum Zwecke der Ausreise auszuhändigen.

50.4.1.2  

In der Grenzübertrittsbescheinigung ist wie folgt darauf hinzuweisen, dass die Erfüllung der 

Ausreisepflicht erst bei Verlassen des Schengen-Raums bescheinigt wird:

„„

Sofern die Ausreise aus Deutschland direkt in einen nicht zu den Schengen-Staaten 

(Geltungsbereich des Schengener Grenzkodex – Bezeichnung im Einzelnen) gehörenden Drittstaat 

erfolgt, d.h. ohne Durchreise/Zwischenhalt in einem anderen Schengenstaat, ist die 

Grenzübergangsbescheinigung an einer deutschen Grenzübertrittsstelle abzugeben.

““

Bei Ausreise über einen anderen Schengen-Staat ist die Ausreise hingegen durch persönliche 

Abgabe der Bescheinigung bei einer deutschen Auslandsvertretung (Botschaft oder 

Generalkonsulat) außerhalb der Schengen-Staaten nachzuweisen; eine Übersendung durch Post, 

Kurier oder Boten genügt nicht.Dies ist insofern erforderlich, als zwischen den Schengen-Staaten 

grundsätzlich keine Grenzkontrollen mehr bestehen und faktisch eine Wiedereinreise nach 

Deutschland möglich ist.Durch die Abgabe der Bescheinigung bei den Grenzbehörden eines anderen 

Schengen-Staates kann die Ausreise aus Deutschland nicht nachgewiesen werden.

50.4.1.3  

Die in Nummer 50.4.1.1 genannten Behörden haben die ausgefüllte Grenzübertrittsbescheinigung 

nach Erhalt unmittelbar der zuständigen Ausländerbehörde zuzuleiten.Um dies zu ermöglichen, ist 

in der Grenzübertrittsbescheinigung Folgendes auszuführen:

„„

Die in Empfang nehmende Behörde wird ersucht, die Bescheinigung an {Bezeichnung der 

ausstellenden Behörde unter Angabe der Postanschrift} zu übersenden.

““

50.4.1.4  

Bei der Grenzübertrittsbescheinigung handelt es sich um einen Nachweis in der Form eines 

amtlichen Vordrucks über die freiwillige Ausreise des Ausländers innerhalb der Ausreisefrist i.S.v. § 

50 Absatz 2.Erbringt der Ausländer diesen Nachweis, bedarf es keiner Ausschreibung nach § 50 

Absatz 7 Satz 1. § 50 Absatz 7 Satz 2 bleibt unberührt.Hierauf ist in der 

Grenzübertrittsbescheinigung hinzuweisen.

50.4.2.1  

Durch die nicht erlaubte Einreise in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ist der 

Ausländer zwar tatsächlich ausgereist, die Ausreisepflicht wird dadurch jedoch rechtlich wirksam 



nicht erfüllt.Im Falle der Rücküberstellung oder der sofortigen Wiedereinreise ohne Visum, auch aus 

Drittstaaten, besteht die Ausreisepflicht fort, ebenso sonstige Beschränkungen nach § 51 Absatz 

6.Bei den vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreiten Ausländern ist § 51 Absatz 5 zu beachten.

50.4.2.2  

Die freiwillige Ausreise oder Abschiebung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

kommt nur dann in Betracht, wenn der Ausländer dort einreisen und sich dort aufhalten darf.Die 

Ausländerbehörde muss von dem Ausländer einen entsprechenden Nachweis verlangen, den er 

nach § 82 Absatz 1 Satz 1 zu erbringen hat.

50.5  Anzeigepflicht

Sobald der Ausländer ausreisepflichtig geworden ist, unterliegt er gegenüber der Ausländerbehörde 

einer Anzeigepflicht, wenn er seine Wohnung wechseln oder den Bezirk der Ausländerbehörde für 

mehr als drei Tage verlassen will (§ 50 Absatz 5).Die Anzeigepflicht setzt lediglich die Wirksamkeit 

und nicht die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht voraus.Die Ausländerbehörde muss den Ausländer 

auf die Anzeigepflicht hinweisen.

50.6  Passverwahrung

50.6.1  

§ 50 Absatz 6 enthält das Gebot, den Pass oder Passersatz eines ausreisepflichtigen Ausländers 

erforderlichenfalls auch zwangsweise in Verwahrung zu nehmen.§ 50 Absatz 6 setzt nur die 

Wirksamkeit und nicht die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht voraus.Der Pass oder Passersatz ist 

unabhängig davon zu verwahren, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer den Pass 

oder Passersatz vor der Ausreise vernichten, unbrauchbar machen oder in sonstiger Weise der 

Behörde vorenthalten will.Die Polizeien der Länder und die mit der polizeilichen Kontrolle des 

grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden können den Pass oder Passersatz 

sicherstellen.

50.6.2  

Ausnahmsweise muss der Pass nicht vorgelegt werden, wenn ein überwiegendes Interesse des 

Betroffenen daran besteht, über den Pass verfügen zu können, die Ausstellung einer beglaubigten 

Kopie des Passes zur Interessenwahrnehmung nicht ausreicht und dadurch die Ausreise und 

Abschiebung nicht gefährdet wird.Bei Angehörigen der im Anhang 2 zur Verordnung (EG) Nummer 

539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 

Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie 

der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. EU 2001 

Nummer L 81 S. 1) genannten Positivstaaten kann von der Passverwahrung abgesehen werden, 

wenn sie nach den Erfahrungen in der Praxis nicht erforderlich ist.In allen anderen Fällen kann von 

der Passverwahrung nur abgesehen werden, wenn sich in der Ausländerakte eine Ablichtung des 

Passes befindet und wenn nach den Erfahrungen der Ausländerbehörde der Herkunftsstaat 

problemlos einen Passersatz ausstellt.



50.6.3  

Über die Passverwahrung erhält der Ausländer eine formlose Bescheinigung, die gebührenfrei erteilt 

wird.Bereits in diesem Zeitpunkt sollte die Grenzübertrittsbescheinigung mit dem Hinweis 

ausgehändigt werden, dass diese bei der Entgegennahme des Passes oder Passersatzes bei der 

Grenzübergangsstelle abzugeben ist.Ein Ausweisersatz wird nicht ausgestellt.

50.6.4  

Soweit möglich, sollte der Pass dem Ausländer nicht vor der Ausreise, sondern erst bei der Ausreise 

an der Grenzübergangsstelle unter Entgegennahme der Grenzübertrittsbescheinigung ausgehändigt 

werden.

50.6.5  

Der Pass kann dem Ausländer zwischenzeitlich überlassen werden, soweit es aus zwingenden 

Gründen erforderlich ist.

50.7  Ausschreibung in den Fahndungshilfsmitteln der Polizei

50.7.1  

Die Ausschreibung zur Festnahme nach § 50 Absatz 7 Satz 1 kommt in Betracht, wenn ein 

vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer untergetaucht ist, so dass Aufgriffsort und 

Aufgriffszeitpunkt nicht abgeschätzt werden können.Zur Ausschreibung von Ausländern zur 

Aufenthaltsermittlung bei unbekanntem Aufenthalt nach § 50 Absatz 7 Satz 1 siehe auch Nummer 

Vor 53.9.Die Ausschreibung nach § 50 Absatz 7 Satz 2 betrifft Fälle der Durchsetzung der 

gesetzlichen Sperrwirkung nach § 11 Absatz 1 Satz 1 und 2 auf Grund einer Ausweisung, 

Zurückschiebung oder einer vollzogenen Abschiebung (siehe Nummer Vor 53.10.1.1 und 

58.0.13.1.1).Die Voraussetzungen für eine Festnahme im Fall des Antreffens im Bundesgebiet 

liegen nicht vor, wenn der Ausländer im Besitz einer Betretenserlaubnis ist (vgl. Nummer 11.2.1 

letzter Satz).

50.7.2  

Nach § 15a verteilte Ausländer dürfen zur Aufenthaltsermittlung gemäß § 66 AsylVfG in den 

Fahndungshilfsmitteln der Polizei unter den dort genannten Voraussetzungen ausgeschrieben 

werden.

50.7.3  

Eine Ausschreibung zur Festnahme nach § 50 Absatz 7 darf nur erfolgen, wenn die Haftgründe nach 

§ 62 vorliegen.Ausländer, die von der Abschiebungshaft ausgenommen werden sollen (siehe 

Nummer 62.0.5), sind lediglich zur Aufenthaltsermittlung auszuschreiben.

50.7.4  



Die Ausschreibung ist unverzüglich aufzuheben, wenn die Gründe für die Ausschreibung entfallen 

sind (z.B. weil der Aufenthaltsort des Ausländers bekannt wird oder weil ihm ein Aufenthaltstitel 

erteilt worden ist, sein Aufenthalt gestattet oder die Abschiebung ausgesetzt worden ist).

 

 

51  Zu § 51 – Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgeltung 

von Beschränkungen

51.1  Erlöschen der Aufenthaltstitel

51.1.0.1  

Die Erlöschenswirkung tritt kraft Gesetzes mit Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 51 

Absatz 1 Nummer 1, 2, 6 bis 8) oder auf Grund eines Verwaltungsaktes mit dessen Wirksamwerden 

(§ 51 Absatz 1 Nummer 3–5, § 43 VwVfG) ein.Auf die Unanfechtbarkeit oder Vollziehbarkeit des 

Verwaltungsaktes kommt es nicht an (§ 84 Absatz 2 Satz 1).

51.1.0.2  

Das Erlöschen des Aufenthaltstitels wird durch die Anbringung des Stempels „Ungültig“ auf dem im 

Pass des Ausländers eingetragenen Aufenthaltstitel dokumentiert, um den Rechtsschein eines 

fortbestehenden Aufenthaltsrechts zu beseitigen.Mangels eigenen Regelungsgehalts ist hierin 

regelmäßig nicht der Erlass eines feststellenden Verwaltungsakts zu sehen.

51.1.1  

Rücknahme (Nummer 3)

Da das Aufenthaltsgesetz keine spezielle Regelung für die Rücknahme von Aufenthaltstiteln 

vorsieht, findet § 48 des maßgeblichen VwVfG Anwendung.

51.1.2  

Widerruf (Nummer 4)

Der Widerruf eines Aufenthaltstitels erfolgt nach Maßgabe des § 52.Auf Nummer 52 wird verwiesen.

51.1.3  

Ausweisung (Nummer 5)

Im Falle der Ausweisung eines Asylbewerbers erlischt nicht die Aufenthaltsgestattung nach dem 

AsylVfG (vgl. §§ 55, 67 AsylVfG), sondern nur ein etwaiger asylunabhängiger Aufenthaltstitel.Ist 

die Ausweisung nach § 56 Absatz 4 bedingt, erlischt der Aufenthaltstitel erst mit Eintritt der 

Bedingung.

51.1.4  



Abschiebungsanordnung (Nummer 5a)

Mit Erlass der Abschiebungsanordnung nach § 58a erlischt zugleich der Aufenthaltstitel.Hierdurch 

wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass der Betroffene auf richterliche Anordnung in 

Abschiebungshaft (Sicherungshaft) genommen werden kann.Durch das Erlöschen des 

Aufenthaltstitels wird zugleich sichergestellt, dass mit dem Vollzug der Abschiebungsanordnung 

eine erneute (legale) Einreise nicht mehr möglich ist.Nach § 11 Absatz 1 Satz 5 kann dann auch bei 

einem Anspruch kein Aufenthaltstitel mehr erteilt werden.Für die Bekanntgabe der 

Abschiebungsanordnung gilt § 41 VwVfG.

51.1.5  

Nicht nur vorübergehende Ausreise (Nummer 6)

51.1.5.1  

Die Erlöschungswirkung tritt nur ein, wenn objektiv feststeht, dass der Ausländer nicht nur 

vorübergehend das Bundesgebiet verlassen hat.Dies kann angenommen werden, wenn er seine 

Wohnung und Arbeitsstelle aufgegeben hat und unter Mitnahme seines Eigentums ausgereist ist 

oder wenn er sich zur endgültigen Ausreise verpflichtet hat (z.B. zur Abwendung einer 

Ausweisung).Entscheidend ist nicht, ob der Ausländer subjektiv auf Dauer im Ausland bleiben oder 

ob er irgendwann ins Bundesgebiet zurückkehren will.Maßgeblich ist allein, ob der Zweck des 

Auslandsaufenthalts seiner Natur nach von vornherein nur eine vorübergehende Abwesenheit vom 

Bundesgebiet erfordert oder nicht.Die vorübergehende Natur des Auslandsaufenthalts ist auch im 

Fall von ausländischen Familienangehörigen von Deutschen zu bejahen, die als Beschäftigte des 

Auswärtigen Dienstes und anderer Behörden in Begleitung ihrer Familie aus dienstlichen Gründen 

für einen befristeten Zeitraum im Ausland eingesetzt werden.Es besteht ein Interesse daran, dass 

im Fall der dienstlich veranlassten Ausreise der Aufenthaltstitel der mitausreisenden 

Familienangehörigen nicht erlischt.Eine während des Auslandsaufenthalts ggf. erforderliche 

Verlängerung des Aufenthaltstitels kann bei der ausstellenden Ausländerbehörde beantragt werden.

51.1.5.2  

Wenn die Ausländerbehörde vor der Ausreise des Ausländers eine Wiedereinreisefrist nach Nummer 

7 bestimmt hat, steht verbindlich fest, dass dieser Aufenthaltstitel nicht durch die Ausreise nach 

Nummer 6 erlischt.

51.1.5.3  

Auf Nummer 51.2 und 51.7 wird Bezug genommen.

51.1.6  

Nicht rechtzeitige Rückkehr (Nummer 7)

51.1.6.1  



Nach dieser Vorschrift erlischt der Aufenthaltstitel wenn der Ausländer ausgereist und nicht 

innerhalb von sechs Monaten oder einer von der Ausländerbehörde bestimmten längeren Frist 

wieder eingereist ist.Für Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Ausbildung 

besitzen, kommt grundsätzlich die Bestimmung einer längeren Frist nicht in Betracht.Zu 

Ausnahmen siehe Nummer 16.0.4.

51.1.6.2  

Bei Ausländern mit einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22 bis 24, 25 Absatz 3 bis 5 wird eine 

längere Frist grundsätzlich nur bestimmt, wenn der Aufenthalt im öffentlichen Interesse der 

Bundesrepublik Deutschland liegt oder wenn dies aus Gründen der Ausbildung oder Berufsausübung 

erforderlich ist.

51.1.6.3  

Bei Ausländern mit einer Aufenthaltserlaubnis zu den nicht in Nummer 51.1.6.1 und 51.1.6.2 

genannten Zwecken oder einer Niederlassungserlaubnis kann im Allgemeinen eine längere Frist 

bestimmt werden, wenn ihnen ein gesetzlicher Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

zusteht oder wenn der Auslandsaufenthalt aus Gründen der Ausbildung oder Berufausübung oder 

dringenden persönlichen Gründen erforderlich ist, sowie um älteren Ausländern zur Betreuung 

durch ihre Familienangehörigen im Herkunftsland auch längerfristige Aufenthalte zu ermöglichen.

51.1.6.4.1  

Ausnahmen vom Grundsatz des Verlusts des Aufenthaltstitels nach § 51 Absatz 1 Nummer 7 

beinhaltet Absatz 2 (siehe Nummer 51.2).

51.1.6.4.2  

Die Erlöschenswirkung nach § 51 Absatz 1 Nummer 7 tritt auch dann nicht ein, wenn die Frist 

lediglich wegen Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht im Heimatstaat überschritten wird und der 

Ausländer innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung aus dem Wehrdienst wieder einreist (§ 

51 Absatz 3, vgl. Nummer 51.3).

51.1.6.4.3  

Gleiches gilt im Falle der Ausreise eines Asylberechtigten oder anerkannten Flüchtlings, solange er 

im Besitz eines gültigen, von einer deutschen Behörde ausgestellten Reiseausweises für Flüchtlinge 

ist (§ 51 Absatz 7, vgl. Nummer 51.7).

51.1.6.4.4  

Für die Aufenthaltserlaubnis von assoziationsberechtigten türkischen Staatsangehörigen gilt 

Folgendes: Nach Artikel 14 ARB 1/80 erlischt das Aufenthaltsrecht nur, wenn der gemäß Artikel 7 

ARB 1/80 berechtigte Familienangehörige aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und 

Gesundheit ausgewiesen wurde oder wenn das Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates für einen nicht 

unerheblichen Zeitraum ohne berechtigte Gründe verlassen wurde.In den Fällen der 



Heiratsverschleppung, in denen die Betroffenen im Herkunftsland festgehalten werden und ihnen 

der Pass abgenommen wird, kann nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht 

von einem Verlassen des Hoheitsgebiets ohne berechtigten Grund ausgegangen werden (EuGH, 

Rs.C-351/95 – Kadiman, Urteil vom 17. April 1997, Rn. 51).

51.1.6.5  

§ 51 Absatz 4 sieht eine regelmäßige Verlängerung der Wiedereinreisefrist bei Ausländern vor, die 

eine Niederlassungserlaubnis besitzen und aus einem seiner Natur nach vorübergehenden Grund 

ausreisen wollen oder deren Aufenthalt im Ausland Interessen der Bundesrepublik Deutschland 

dient (vgl. im Einzelnen Nummer 51.4).

51.1.6.6  

Der Aufenthaltstitel erlischt nicht bereits zum Zeitpunkt der Ausreise, sondern erst nach Ablauf von 

sechs Monaten oder der von der Ausländerbehörde bestimmten längeren Frist.

51.1.6.7  

Die Frist muss nicht notwendig bereits vor der Ausreise bestimmt werden.Sie kann allerdings nur 

bestimmt oder ggf. verlängert werden, solange der Aufenthaltstitel noch besteht und nicht nach 

Nummer 6 oder 7 erloschen ist.Die Frist darf niemals die Geltungsdauer des Aufenthaltstitels 

überschreiten.Über die Bestimmung der Frist wird nach Ermessen entschieden.Die Bestimmung 

einer längeren Frist kommt nur in Betracht, wenn der Ausländer einen Auslandsaufenthalt anstrebt, 

der seiner Natur nach vorübergehend und zeitlich absehbar ist.Zuständig für die Fristbestimmung 

ist nach § 71 Absatz 1 die Ausländerbehörde, auch wenn der Ausländer sich noch im Ausland 

befindet.

51.1.6.8  

Die Erlöschenswirkung kann von der Ausländerbehörde auch nachträglich mit Wirkung für die 

Vergangenheit im Rahmen einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme festgestellt werden.Eines 

gesonderten Verwaltungsakts bedarf es nicht.Der Ausländer ist auf die Rechtsfolgen einer erneuten 

Einreise nach Eintritt der Erlöschenswirkung (vgl. § 14 Absatz 1 und § 50 Absatz 1, § 58 Absatz 2) 

hinzuweisen.

51.1.6.9  

Stellt die Ausländerbehörde das Erlöschen des Aufenthaltstitels fest, ist dies im 

Ausländerzentralregister zu speichern (§ 2 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 3, § 3 Nummer 2, 6 und 7, 

§ 6 Absatz 1 Nummer 1 AZRG, Tabelle 9 Buchstabe b) der Anlage 1 zur AZRG-DV).Darüber hinaus 

ist eine Ausschreibung im Geschützten Grenzfahndungsbestand zur grenzpolizeilichen Überprüfung 

gemäß § 30 Absatz 3 BPolG zu veranlassen.Es besteht die Möglichkeit der Ausschreibung in den 

Fahndungsmitteln der Polizei nach § 50 Absatz 7.Dies ist erforderlich, um auch in den Fällen, in 

denen es nicht möglich ist, den erloschenen Aufenthaltstitel ungültig zu stempeln, eine Einreise zu 

verhindern.



51.1.7  

Asylantragstellung bei Aufenthalt aus humanitären Gründen (Nummer 8)

Der Aufenthaltstitel gemäß §§ 22, 23 oder 25 Absatz 3 bis 5 erlischt, wenn der Ausländer einen 

Asylantrag (§ 13 AsylVfG) stellt.Der Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 3 erlischt jedoch nicht, wenn 

ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2, 3 oder Absatz 7 Satz 2 besteht.Im Hinblick auf Artikel 

24 Absatz 2 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die 

Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als 

Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu 

gewährenden Schutzes (ABl. EU Nummer L 304 S. 12, so genannte Qualifikationsrichtlinie) ist in 

diesen Fällen von einem Entzug des Aufenthaltstitels abzusehen.

51.1.8  

Im Übrigen erlischt bei Asylantragstellung ein Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von 

bis zu sechs Monaten (§ 55 Absatz 2 Satz 1 AsylVfG).

51.2  Fortgeltung des Aufenthaltsrechts in bestimmten Fällen

§ 51 Absatz 2 privilegiert Ausländer, die sich seit langem rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, 

soweit deren Lebensunterhalt gesichert ist und kein Ausweisungsgrund nach § 54 Nummer 5 bis 7 

oder § 55 Absatz 2 Nummer 8 bis 11 vorliegt.Die in § 51 Absatz 2 genannten Voraussetzungen 

müssen bereits im Zeitpunkt der Ausreise erfüllt sein.Die Nachweise, ob der Lebensunterhalt (§ 2 

Absatz 3) gesichert ist, hat der Ausländer beizubringen (§ 82 Absatz 1 und 2).Die in § 51 Absatz 2 

Satz 3 genannte gebührenpflichtige Bescheinigung kann auch nach der Ausreise ausgestellt werden 

(zum gewöhnlichen Aufenthalt siehe Nummer 71.1.2.2).

51.3  Erfüllung der Wehrpflicht

Der Ausländer hat ggf. nachzuweisen, dass er sich wegen Erfüllung der Wehrpflicht länger als sechs 

Monate im Ausland aufgehalten hat und dass er rechtzeitig wieder eingereist ist.

51.4  Wiedereinreisefrist bei Niederlassungserlaubnis oder wegen öffentlicher Interessen

51.4.1  

§ 51 Absatz 4 enthält eine Privilegierung für Ausländer, die schon einen verfestigten 

Aufenthaltstatus im Bundesgebiet haben und für Ausländer, deren Aufenthalt deutschen Interessen 

dient.Konkret wird

51.4.1.1  

–allen Ausländern, die eine Niederlassungserlaubnis besitzen und sich lediglich aus einem seiner 

Natur nach vorübergehenden Grunde (z.B. für ein Studium oder eine sonstige Ausbildung) länger 

als sechs Monate im Ausland aufhalten wollen, und

51.4.1.2  



–den Ausländern, deren Auslandsaufenthalt Interessen der Bundesrepublik Deutschland dient 

(z.B. als Entwicklungshelfer, ausländische Ehegatten deutscher Diplomaten oder zur Förderung 

entwicklungsrelevanter Geschäftsbeziehungen oder Beschäftigungsverhältnisse im Ausland)

eine längere Frist für einen Auslandsaufenthalt ohne Verlust des Aufenthaltstitels eingeräumt.Ein 

Regelanspruch nach Absatz 4, 2. Alternative besteht auch dann, wenn der Aufbau und das 

Unterhalten von Geschäftsbeziehungen oder Beschäftigungsverhältnissen im Ausland nach Maßgabe 

zwischenstaatlicher Vereinbarungen der Bundesrepublik Deutschland mit Aufenthaltsstaaten deren 

wirtschaftlicher Entwicklung dienen und daher im Interesse der Bundesrepublik Deutschland 

liegen.In diesen Fällen beträgt die Frist für einen Auslandsaufenthalt ohne Verlust des 

Aufenthaltstitels maximal zwei Jahre.Nicht zu prüfen ist, ob der Aufenthaltszweck seiner Natur nach 

nur einen vorübergehenden Aufenthalt erfordert.

51.4.2  

Die Dauer der Wiedereinreisefrist bestimmt sich nach dem jeweiligen Aufenthaltszweck.Die Frist 

kann so bemessen werden, dass dem Ausländer nach Erledigung des Auslandsaufenthaltszwecks 

drei Monate Zeit für die Wiedereinreise bleiben.Eine Verlängerung der Frist ist möglich, solange sie 

noch nicht abgelaufen ist.

51.4.3  

Die Voraussetzungen des § 51 Absatz 4 gelten nur für den durch diese Vorschrift begründeten 

Regelanspruch, nicht für eine Ermessensentscheidung nach Absatz 1 Nummer 7.Auch Ausländern, 

die lediglich einen befristeten Aufenthaltstitel besitzen, kann nach Ermessen durch Bestimmung 

einer Wiedereinreisefrist ein längerer Auslandsaufenthalt ohne Verlust ihres Aufenthaltstitels 

ermöglicht werden.Bei Ausländern, deren Auslandsaufenthalt Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland dient oder die einen gesetzlichen Anspruch auf Verlängerung ihres Aufenthaltstitels 

haben, kann jedoch die Bestimmung der Wiedereinreisefrist ggf. mit einer vorzeitigen befristeten 

Verlängerung des Aufenthaltstitels verbunden werden.

51.5  Fortfall der Befreiung vom Genehmigungserfordernis

51.5.1.  

Ein Erlöschen des Aufenthaltstitels scheidet bei denjenigen Ausländern aus, die vom Erfordernis 

eines Aufenthaltstitels befreit sind.Auch die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts dieser Ausländer muss 

in bestimmten Fällen enden.Dies regelt § 51 Absatz 5 für den Fall der Ausweisung, 

Zurückschiebung und Abschiebung.Ein ausgewiesener, zurückgeschobener oder abgeschobener 

Ausländer, der zuvor vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit war, bedarf für den Fall einer 

erneuten Einreise in das Bundesgebiet eines Aufenthaltstitels.

51.5.2  

Damit die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels wieder eintritt, bedarf es keiner 

gesonderten Fristsetzung neben der Befristung der Ausweisungswirkung nach § 11 Absatz 1.Sobald 



das Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 entfallen ist, lebt die Befreiung vom 

Erfordernis des Aufenthaltstitels wieder auf.

51.6  Fortgeltung von Beschränkungen

Beschränkungen und Auflagen sind nicht an den Fortbestand des Aufenthaltstitels oder die 

Durchführbarkeit der Abschiebung geknüpft.Die in § 51 Absatz 6 genannten Beschränkungen 

bleiben auch bestehen, wenn ein ausreisepflichtiger Ausländer unerlaubt in einen anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union einreist, weil er in diesem Fall nach § 50 Absatz 4 seiner 

Ausreisepflicht nicht nachgekommen ist.

51.7  Wiederkehr eines Asylberechtigten und eines Flüchtlings

51.7.1  

Abweichend von § 51 Absatz 1 Nummer 6 und 7 erlischt der Aufenthaltstitel eines Asylberechtigten 

nicht, wenn er im Besitz eines gültigen und von einer deutschen Behörde ausgestellten 

Reiseausweises für Flüchtlinge ist (vgl. Anlage D7 zur AufenthV).Das Gleiche gilt für Ausländer, 

denen unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist.

51.7.2  

Der Ausländer hat im Falle seiner Ausreise keinen Anspruch auf Neuerteilung des Aufenthaltstitels, 

wenn die Zuständigkeit für die Ausstellung des Reiseausweises auf einen anderen Staat 

übergegangen ist.Die Zuständigkeit geht gemäß § 11 der Anlage zur Genfer Flüchtlingskonvention 

auf den anderen Staat über, wenn der Ausländer sich rechtmäßig im Gebiet eines anderen 

Vertragsstaates der Genfer Flüchtlingskonvention niederlässt.Dies setzt einen von den Behörden 

genehmigten Aufenthalt mit dauerhafter Aufenthaltsperspektive im anderen Staat voraus.Ein 

illegaler, vorübergehender oder nur tolerierter Aufenthalt, etwa weil aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen nicht durchführbar sind, reicht nicht aus.Das Europäische Übereinkommen über den 

Übergang der Verantwortung für Flüchtlinge vom 16. Oktober 1980 (BGBl. 1994 II S. 2645) 

konkretisiert den Zuständigkeitsübergang nach § 11 der Anlage der Genfer 

Flüchtlingskonvention.Nach Artikel 2 des Übereinkommens geht die Zuständigkeit für die 

Erneuerung des Reiseausweises u.a. unter folgenden Voraussetzungen auf einen anderen 

Vertragsstaat über: Zwei Jahre tatsächlicher und dauernder Aufenthalt mit Zustimmung der 

Behörden des anderen Staates, Gestattung des dauernden Aufenthalts durch den anderen Staat, 

Gestattung des Aufenthalts über die Geltungsdauer des Reiseausweises hinaus.Zu beachten ist, 

dass nicht alle europäischen Staaten das Übereinkommen unterzeichnet haben und es insoweit nur 

eingeschränkt anwendbar ist.Zudem können einzelne Bestimmungen auf Grund von nationalen 

Vorbehalten im Verhältnis zu den jeweiligen Staaten nicht angewendet werden.In Zweifelsfällen ist 

beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Stellungnahme einzuholen.

51.7.3  

Hält sich ein Asylberechtigter oder ein Ausländer, dem die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, 

in seinem Heimatland auf, ist insbesondere § 72 Absatz 1 Nummer 1 und 1a AsylVfG zu 



beachten.Der danach eintretende Verlust der Asylberechtigung und der Flüchtlingseigenschaft wird 

von der Ausländerbehörde festgestellt, ohne dass eine Beteiligung des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge erforderlich ist.In Zweifelsfällen kann die Ausländerbehörde anregen, dass das 

Bundesamt ein Widerrufsverfahren nach § 73 Absatz 1 AsylVfG einleitet.

51.8  Konsultationsverfahren bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gegen Inhaber von 

Aufenthaltserlaubnissen nach § 38a

51.8.0  

§ 51 Absatz 8 ist eine Sonderregelung des in § 91c geregelten Konsultationsverfahrens (vgl. Artikel 

22 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 

betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen [ABl.EU 

2004 Nummer L 16 S. 44, so genannte Daueraufenthalt-Richtlinie]).

51.8.1  

Die Ausländerbehörde, die aufenthaltsbeendende Maßnahmen gegen einen Ausländer erlassen will, 

um diesen in ein Land außerhalb des Geltungsbereichs der Daueraufenthalt-Richtlinie (Drittstaaten 

sowie Vereinigtes Königreich, Irland und Dänemark) abzuschieben, ist verpflichtet, dem 

Mitgliedstaat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, der dem Ausländer die Rechtsstellung eines 

langfristig Aufenthaltsberechtigten verliehen hat.Dabei ist die Zentralstellenfunktion des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle zu beachten (vgl. § 75 

Nummer 5).

51.8.2  

Geht die Stellungnahme des anderen Mitgliedstaates rechtzeitig ein, wird sie von der 

Ausländerbehörde berücksichtigt.

51.9  Erlöschen der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

51.9.0.1  

§ 51 Absatz 9 regelt das Erlöschen der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG in Umsetzung von Artikel 

9 Absatz 1, 3 und 4 Unterabsatz 1 und 2 Daueraufenthalt-Richtlinie.

51.9.0.2  

Für die sich aus dem Erlöschen der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG ergebenden Rechtsfolgen 

gelten die allgemeinen Voraussetzungen: Eintragung im Ausländerzentralregister durch die 

Ausländerbehörde, Vernichtung des Rechtsscheins (Ungültigstempeln des Aufenthaltstitels).

51.9.1  

Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erlischt ausschließlich nach den Voraussetzungen des § 51 

Absatz 9 Satz 1, der eine abschließende Sonderregelung darstellt.§ 51 Absatz 1 – und damit auch 



das Erlöschen in Folge Widerrufs nach Nummer 4 – findet keine Anwendung.Die Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG erlischt nach § 51 Absatz 9 Satz 1

51.9.1.1  

–Nummer 1, wenn sie wegen Täuschung, Drohung oder Bestechung zurückgenommen wurde. 

Andere Rücknahmegründe sind damit ausgeschlossen;

51.9.1.2  

–Nummer 2, wenn der Ausländer ausgewiesen oder ihm eine Abschiebungsanordnung bekannt 

gegeben wurde. Die im Aufenthaltsgesetz enthaltenen allgemeinen Regelungen zur Ausweisung 

finden Anwendung. §§ 54a und 58a bleiben uneingeschränkt anwendbar. Dies gilt auch für die 

Regelungen des Ausweisungsschutzes nach § 56 Absatz 1. Auf § 56 Absatz 1 Nummer 1a wird 

hingewiesen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass auch in den Fällen einer Regelausweisung eine 

Ermessensausübung nach Artikel 12 der Daueraufenthalt-Richtlinie zwingend zu erfolgen hat;

51.9.1.3  

–Nummer 3, wenn sich der Ausländer für einen Zeitraum von zwölf aufeinander folgenden 

Monaten in einem Gebiet aufhält, in dem die Rechtsstellung eines langfristig 

Aufenthaltsberechtigten nicht erworben werden kann. Hierbei handelt es sich neben Drittstaaten 

auch um das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark, die an der Daueraufenthalt-Richtlinie 

nicht teilnehmen;

51.9.1.4  

–Nummer 4, wenn sich der Ausländer für einen Zeitraum von sechs Jahren außerhalb des 

Bundesgebiets aufhält. Hiermit wird auf die besondere Regelung des § 9a Absatz 2 Nummer 1 

Bezug genommen, nach der der Ausländer grundsätzlich nach fünfjährigem Aufenthalt in einem 

anderen Mitgliedstaat dort die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten erhalten 

kann. Sollte dieser Rechtserwerb scheitern, bleibt dem Ausländer noch ausreichend Zeit, durch 

Rückkehr nach Deutschland seinen Daueraufenthalt-EG zu sichern;

51.9.1.5  

–Nummer 5, wenn der Ausländer die Rechtsstellung des langfristigen Aufenthaltsberechtigten in 

einem anderen Mitgliedstaat erwirbt.

51.9.2  

Damit Inhaber der Erlaubnis Daueraufenthalt-EG nicht schlechter gestellt sind als Inhaber einer 

Niederlassungserlaubnis, werden durch § 51 Absatz 9 Satz 2 die Vorschriften in § 51 Absatz 2 bis 4 

für entsprechend anwendbar erklärt.Dies ist nach Artikel 9 Absatz 2 und Absatz 4, Unterabsatz 3 

Daueraufenthalt-Richtlinie zulässig.

 



 

52  Zu § 52 – Widerruf

52.0  Allgemeines

52.0.1  

§ 52 regelt die Gründe für den Widerruf eines Aufenthaltstitels abschließend.Insoweit sind die 

Vorschriften des allgemeinen Verwaltungsverfahrensrechts über den Widerruf von 

Verwaltungsakten auf Aufenthaltstitel nicht ergänzend anwendbar.Entfällt jedoch nachträglich eine 

für die Erteilung, Verlängerung oder Bestimmung der Geltungsdauer wesentliche Voraussetzung, 

kann der Aufenthaltstitel zeitlich beschränkt werden (§ 7 Absatz 2 Satz 2).

52.0.2  

Entsprechend § 49 Absatz 2 Satz 2 VwVfG i.V.m. § 48 Absatz 4 VwVfG ist die Jahresfrist auch bei 

Widerrufsentscheidungen nach § 52 anzuwenden.

52.0.3.  

Die Regelung über den Widerruf schließt nicht die Rücknahme eines Aufenthaltstitels nach § 51 

Absatz 1 Nummer 3 i.V.m. § 48 VwVfG bzw. den entsprechenden Regelungen der VwVfG der 

Länder aus (z.B. wenn der Ausländer den Aufenthaltstitel mittels falscher Angaben oder Urkunden 

erschlichen hat).Hat der Ausländer die Rechtswidrigkeit zu vertreten, soll die Rücknahme auf den 

Zeitpunkt der Erteilung des Aufenthaltstitels angeordnet werden, im Übrigen mit Wirkung für die 

Zukunft.Die Zuständigkeit für die Rücknahme richtet sich nach landesrechtlichen Vorschriften bzw. 

den Zuständigkeiten nach § 71 Absatz 1 und Absatz 2 (vgl. Nummer 71.2.1).Der Aufenthaltstitel ist 

mit einem Ungültigkeitsvermerk zu versehen.

52.1  Widerrufsgründe

52.1.0  

Sobald die Ausländerbehörde oder eine andere für den Widerruf zuständige Behörde von dem 

Eintritt eines gesetzlichen Widerrufsgrunds Kenntnis erlangt, ist sie verpflichtet, unverzüglich 

darüber zu entscheiden, ob der Aufenthaltstitel widerrufen werden soll.Wird von dem Widerruf 

abgesehen, ist dies in der Ausländerakte zu vermerken.Über den Widerruf darf i.d.R. erneut nur 

entschieden werden, wenn neue Umstände eingetreten sind (z.B. wenn es dem Ausländer wieder 

möglich ist, in zumutbarer Weise einen Pass zu erlangen).

52.1.1  

Nichtbesitz eines Passes oder Passersatzes

52.1.1.1  



Der Widerruf des Aufenthaltstitels ist i.d.R. gerechtfertigt, wenn der Ausländer zumutbare 

Anforderungen zur Erlangung eines neuen Passes nicht erfüllt.Von dem Widerruf kann z.B. 

abgesehen werden, wenn die Geltungsdauer des Aufenthaltstitels innerhalb der nächsten sechs 

Monate abläuft und durch den Verzicht auf den Widerruf die tatsächliche Aufenthaltsbeendigung 

nicht wesentlich erschwert oder unmöglich wird.

52.1.1.2  

Ist es dem Ausländer nicht möglich, in zumutbarer Weise einen Pass zu erlangen, wird über den 

Widerruf des Aufenthaltstitels unter Berücksichtigung des aufenthaltsrechtlichen Status 

entschieden.Ein Widerruf kommt insbesondere in Betracht,

52.1.1.2.1  

–wenn für den Ausländer ein späterer Daueraufenthalt im Bundesgebiet ausgeschlossen ist, weil 

eine Aufenthaltsverfestigung nach § 8 Absatz 2 ausgeschlossen worden ist,

52.1.1.2.2  

–wenn der Ausländer im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22, 23 oder § 25 Absatz 1 bis 

5 ist und die Asylberechtigung, die Flüchtlingseigenschaft oder ein Abschiebungsverbot nicht 

mehr besteht (siehe auch Nummer 52.1.5) oder

52.1.1.2.3  

–wenn gegen einen Ausländer, der im Besitz einer Niederlassungserlaubnis ist, ein 

Ausweisungsgrund vorliegt.

Sofern der Aufenthaltstitel nicht widerrufen wird, ist § 48 Absatz 2 zu beachten.

52.1.2  

Wechsel oder Verlust der Staatsangehörigkeit

52.1.2.1  

Das Aufenthaltsgesetz ermöglicht bei Wechsel oder Verlust der Staatsangehörigkeit den Widerruf 

des Aufenthaltstitels aus zwei Gründen:

52.1.2.1.1  

–Die Aufenthaltsgewährung und der gegenwärtige aufenthaltsrechtliche Status können wesentlich 

auf der bisherigen Staatsangehörigkeit beruhen. Insoweit ist der Widerrufsgrund eine spezielle, 

abweichend von § 7 Absatz 2 Satz 2 nicht nur für die befristete, sondern für alle Aufenthaltstitel 

geltende Regelung des Wegfalls einer für die Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels 

wesentlichen Voraussetzung.

52.1.2.1.2  



–Der Wechsel, vor allem aber der Verlust der bisherigen Staatsangehörigkeit können eine spätere 

Aufenthaltsbeendigung erschweren oder unmöglich machen.

52.1.2.2  

Sofern mit der bisherigen Staatsangehörigkeit eine zwingende Voraussetzung für die Erteilung und 

Verlängerung des Aufenthaltstitels entfallen ist, kann von einem Widerruf nur abgesehen werden, 

wenn die Geltungsdauer des Aufenthaltstitels ohnehin innerhalb der nächsten sechs Monate abläuft 

und deshalb ein Widerruf weder zweckmäßig noch erforderlich ist.Zwingende 

Erteilungsvoraussetzung ist die Staatsangehörigkeit für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 

18 Absatz 3 oder 4 i.V.m. § 34 BeschV.

52.1.2.3  

Ebenso ist der Widerruf des Aufenthaltstitels bei einem Wechsel der Staatsangehörigkeit geboten, 

wenn der Aufenthaltstitel nur wegen der Unmöglichkeit der Aufenthaltsbeendigung gewährt wurde 

und dieser Grund durch den Staatsangehörigkeitswechsel entfallen ist.

52.1.2.4  

Nicht zwingende, aber wesentliche Voraussetzung kann die Staatsangehörigkeit gewesen sein z.B. 

für

52.1.2.4.1  

–die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22, 23 oder § 25 Absatz 3 bis 5,

52.1.2.4.2  

–die Zulassung des Familiennachzugs zu Auszubildenden,

52.1.2.4.3  

–die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder

52.1.2.4.4  

–generell die Erteilung eines Aufenthaltstitels unter Berücksichtigung einer zwischenstaatlichen 

Vereinbarung.

Bei der Entscheidung über den Widerruf ist auch der Grund für den Staatsangehörigkeitswechsel 

von Bedeutung.Im Allgemeinen kann von einem Widerruf abgesehen werden, wenn der Wechsel 

auf einer Eheschließung beruht.

52.1.2.5  

Der Widerruf ist regelmäßig geboten, wenn der Ausländer den Verlust seiner bisherigen 

Staatsangehörigkeit durch Beantragung der Entlassung selbst herbeigeführt und dadurch eine 

etwaige spätere Aufenthaltsbeendigung unmöglich gemacht hat.



52.1.3  

Widerruf vor der Einreise

52.1.3.1  

Die Widerrufsmöglichkeit nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 besteht

52.1.3.1.1  

–ausschließlich in Bezug auf den vor der Einreise erteilten Aufenthaltstitel, also im Allgemeinen 

nur für Visa und

52.1.3.1.2  

–grundsätzlich nur in dem begrenzten Zeitraum zwischen Erteilung und erstmaliger Einreise.

52.1.3.2  

Der Widerruf eines Visums vor der Einreise ist bei nachträglichem Eintritt oder bekannt werden 

eines Versagungsgrundes zulässig.Zu denken ist hier insbesondere an § 5 Absatz 4 i.V.m. § 54 

Nummer 5 oder 5a.Ein Widerruf nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ist ausgeschlossen, sofern im 

Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerruf ein gesetzlicher Anspruch auf Erteilung eines 

Aufenthaltstitels besteht und keine Versagungsgründe, die diesen Anspruch ausschließen können, 

vorliegen.Über den Widerruf ist nach Ermessen unter Beachtung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit zu entscheiden.

52.1.3.3  

Zuständig für den Widerruf des Visums vor der Einreise ist grundsätzlich die Behörde, die den 

Aufenthaltstitel erteilt hat; i.d.R. also die vom Auswärtigen Amt ermächtigte Auslandsvertretung, 

die zuvor das Visum erteilt hat (§ 71 Absatz 2).Die Ausländerbehörde, die die Zustimmung zur 

Erteilung eines Visums erteilt hat, kann von der Auslandsvertretung und der Grenzbehörde (§ 71 

Absatz 3 Nummer 3) bis zur Einreise des Ausländers verlangen, dass das Visum widerrufen wird.Die 

Auslandsvertretung ist an den Widerruf der Zustimmung grundsätzlich in gleicher Weise gebunden 

wie an die Versagung der Zustimmung.Die Grenzbehörde hat ein Visum zu widerrufen, wenn eine 

deutsche Auslandsvertretung darum ersucht.Dies gilt grundsätzlich auch, wenn die 

Auslandsvertretung eines Schengen-Staates, die das Schengen-Visum erteilt hat, darum ersucht.In 

Fällen des § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann die Grenzbehörde ohne Ersuchen der 

ausstellenden Behörde (§ 71 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe a)) ein Visum widerrufen, wenn sie 

gegen den Ausländer zuvor eine Zurückweisung (insbesondere gemäß § 15 Absatz 2 Nummer 2) 

verfügt hat.Dies gilt auch in Bezug auf ein durch eine Auslandsvertretung eines anderen 

Mitgliedstaates des SDÜ erteiltes Visum.

52.1.4  

Widerruf bei Asylberechtigten und Flüchtlingen



52.1.4.1  

Der Widerruf des Aufenthaltstitels setzt voraus, dass die Asylberechtigung oder die 

Flüchtlingseigenschaft nach § 72 Absatz 1 AsylVfG erloschen ist oder der Widerruf oder die 

Rücknahme der Anerkennung als Asylberechtigter und der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

nach § 73 AsylVfG unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist.Bei Erlöschen der Asylberechtigung oder 

der Flüchtlingseigenschaft oder Unanfechtbarkeit oder sofortiger Vollziehbarkeit der Entscheidung 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist der Anerkennungsbescheid und der Reiseausweis 

nach Artikel 28 Genfer Flüchtlingskonvention unverzüglich zurückzugeben (§ 72 Absatz 2 und § 73 

Absatz 6 AsylVfG).Weigert sich der Ausländer, ist die Abgabepflicht im Wege der 

Verwaltungsvollstreckung durchzusetzen.

Selbst wenn der Ausländer gegen die Entscheidung der Ausländerbehörde Widerspruch erhebt, 

bleibt die Wirkung des Widerrufs bestehen (u.a. Begründung der Ausreisepflicht, nicht rechtmäßiger 

Aufenthalt; § 84 Absatz 2 Satz 1).Bis zum Verfahrensabschluss ist daher eine Verfestigung des 

aufenthaltsrechtlichen Status nicht möglich (jedoch § 84 Absatz 2 Satz 2).Da nach § 52 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 4 Widerrufsgrund der Verlust des Flüchtlingsstatus ist, ist die Vorschrift auf im 

Ausland anerkannte Flüchtlinge nur anwendbar, wenn die Verantwortung für den Flüchtling auf 

Deutschland übergegangen ist (siehe Nummer 51.7.2).

52.1.4.2  

Ob die Asylberechtigung oder die Flüchtlingseigenschaft ohne vorherigen Verwaltungsakt kraft 

Gesetzes erloschen ist (§ 72 AsylVfG), hat die Ausländerbehörde bei Vorliegen entsprechender 

Anhaltspunkte in eigener Zuständigkeit zu prüfen (z.B. die Behörde erfährt von der Grenzbehörde, 

dass ein Asylberechtigter vom Heimatstaat einen Pass erhalten hat).Stellt sie fest, dass der 

Schutzstatus erloschen ist, ist das Bundesamt unverzüglich zu unterrichten.Dieses hat dafür Sorge 

zu tragen, dass das Ausländerzentralregister entsprechend geändert wird.

52.1.4.3  

Über den Widerruf des Aufenthaltstitels nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 entscheidet die 

Ausländerbehörde nach Ermessen.Dabei hat sie zugunsten des Ausländers die in § 55 Absatz 3 für 

das Ausweisungsermessen genannten Umstände zu berücksichtigen (vgl. Nummer 55.3).Im Falle 

der Rücknahme eines zu Unrecht erlangten Asyl- oder Flüchtlingsstatus (§ 73 Absatz 2 AsylVfG) ist 

– vorbehaltlich einer vorrangig zu prüfenden Rücknahme nach § 48 VwVfG – der Widerruf des 

Aufenthaltstitels im Allgemeinen gerechtfertigt, auch wenn den Familienangehörigen des 

Ausländers der weitere Aufenthalt im Bundesgebiet gewährt werden kann oder muss.Halten sich 

Familienangehörige i.S.v. § 52 Absatz 1 Satz 2 bei dem ehemaligen Flüchtling auf, kann die 

Ausländerbehörde über den Widerruf ermessensfehlerfrei nur entscheiden, indem sie zugleich über 

den weiteren Aufenthalt der Familienangehörigen im Falle des Widerrufs befindet.Ggf. sind die 

Widerrufsverfahren nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und nach § 52 Absatz 1 Satz 2 

gleichzeitig zu betreiben.Sieht die Ausländerbehörde von einem Widerruf des Aufenthaltstitels ab, 

ist dies in der Ausländerakte zu begründen.

52.1.4.4  



Der Widerruf einer Niederlassungserlaubnis nach § 52 Absatz 1 Nummer 4 ist ausgeschlossen, 

wenn der Ausländer bereits im Zeitpunkt der Zuerkennung des Flüchtlingsstatus im Besitz einer 

Niederlassungserlaubnis war oder wenn ihm im Hinblick auf seine bisherige aufenthaltsrechtliche 

Situation (unabhängig von seiner Anerkennung als Flüchtling) eine Niederlassungserlaubnis erteilt 

werden könnte.

52.1.4.5  

Da der Widerruf lediglich an den Wegfall der Asylberechtigung oder Flüchtlingseigenschaft geknüpft 

ist, kann er durch andere gesetzliche Aufenthaltsrechte beschränkt werden.Solche gesetzlichen 

Beschränkungen können sich auf Grund der Familiennachzugsbestimmungen (§§ 27 bis 36) 

ergeben.Der Besitz eines eigenständigen Aufenthaltrechts nach §§ 31, 34 und 35 entfällt nicht nach 

Erlöschen, Widerruf oder Rücknahme des Familienasyls oder des Familienflüchtlingsschutzes (§ 26 

AsylVfG).Ein Anspruch nach § 28 schränkt das Ermessen nach § 52 weitgehend ein.

52.1.4.6  

Der Widerruf einer Niederlassungserlaubnis kann trotz Wegfalls des Flüchtlingsstatus im Hinblick 

auf die aufenthaltsrechtliche Situation des Ausländers (vgl. z.B. Erfüllung der Voraussetzungen 

nach den Familiennachzugsvorschriften) dazu führen, dass dem Ausländer danach eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt wird bzw. werden kann, wenn er die materiell-rechtlichen 

Voraussetzungen hierfür erfüllt.In diesem Fall erübrigen sich aufenthaltsbeendende Maßnahmen.

52.1.4.7  

Im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen ist zu berücksichtigen, ob das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge auch die Entscheidung über das Vorliegen eines Abschiebungsverbotes 

widerrufen oder zurückgenommen hat (vgl. § 73 Absatz 3 AsylVfG).

52.1.4.8  

Nach § 103 Satz 2 findet § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 entsprechend Anwendung auf Ausländer, 

die vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes nach § 1 HumHAG (so genanntes 

Kontingentflüchtlingsgesetz) aufgenommen worden waren.Die Rechtsstellung dieser Personen kann 

weiterhin nach §§ 2a, 2b HumHAG erlöschen oder widerrufen werden (§ 103 Satz 1).

52.1.5  

Widerruf nach Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 Satz 1

52.1.5.1  

Der Aufenthaltstitel kann widerrufen werden bei Wegfall, Aufhebung oder Unwirksamwerden eines 

Abschiebungsverbotes nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 sowie bei Vorliegen von 

Ausschlusstatbeständen nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d).

52.1.5.1.1  



Widerruf bei Wegfall eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7

Die Regelung in § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a) betrifft den Fall, dass nicht das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sondern die Ausländerbehörde für die Feststellung eines 

Abschiebungsverbotes nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 zuständig ist.Selbst wenn der 

Ausländer gegen die Entscheidung der Ausländerbehörde Widerspruch erhebt, bleibt die Wirkung 

des Widerrufs bestehen (u.a. Begründung der Ausreisepflicht, nicht rechtmäßiger Aufenthalt; § 84 

Absatz 2 Satz 1).Bis zum Verfahrensabschluss ist daher eine Verfestigung des 

aufenthaltsrechtlichen Status nicht möglich (jedoch § 84 Absatz 2 Satz 2).Da der Widerruf lediglich 

an den Wegfall des Abschiebungsverbotes geknüpft ist, kann er durch andere gesetzliche 

Aufenthaltsrechte beschränkt werden.Solche gesetzlichen Beschränkungen können sich auf Grund 

der Familiennachzugsbestimmungen (§§ 27 bis 36) ergeben.

Über den Widerruf des Aufenthaltstitels nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a) 

entscheidet die Ausländerbehörde nach Ermessen.Dabei hat sie zugunsten des Ausländers die in § 

55 Absatz 3 für das Ausweisungsermessen genannten Umstände zu berücksichtigen (vgl. Nummer 

55.3).Im Falle eines zu Unrecht festgestellten Abschiebungsverbotes (vgl. § 73 Absatz 3, 1. 

Alternative AsylVfG) ist der Widerruf des Aufenthaltstitels im Allgemeinen gerechtfertigt, auch wenn 

den Familienangehörigen des Ausländers der weitere Aufenthalt im Bundesgebiet gewährt werden 

kann oder muss.Halten sich Familienangehörige i.S.v. § 52 Absatz 1 Satz 2 bei dem Ausländer auf, 

kann die Ausländerbehörde über den Widerruf ermessensfehlerfrei nur entscheiden, indem sie 

zugleich über den weiteren Aufenthalt der Familienangehörigen im Falle des Widerrufs befindet.Ggf. 

sind die Widerrufsverfahren nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a) und nach § 52 

Absatz 1 Satz 2 gleichzeitig zu betreiben.

52.1.5.1.2  

Widerruf bei Vorliegen von Ausschlusstatbeständen nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d)

Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Ausschlusstatbestände des § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe 

a) bis d) ist der Aufenthaltstitel zu widerrufen, wenn nicht aufgrund anderer Bestimmungen ein 

Aufenthaltsrecht besteht.Ein solches Recht kann sich z.B. aus den Familiennachzugsbestimmungen 

(§§ 27 bis 36) ergeben.Halten sich Familienangehörige i.S.v. § 52 Absatz 1 Satz 2 bei dem 

Ausländer auf, kann die Ausländerbehörde über den Widerruf ermessensfehlerfrei nur entscheiden, 

indem sie zugleich über den weiteren Aufenthalt der Familienangehörigen im Falle des Widerrufs 

befindet.Ggf. sind die Widerrufsverfahren nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a) und 

nach § 52 Absatz 1 Satz 2 gleichzeitig zu betreiben.Der Widerruf berührt nicht die Feststellung 

eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7.

52.1.5.1.3  

Widerruf bei Aufhebung oder Unwirksamwerden der Abschiebungsverbote nach § 42 Satz 1 AsylVfG

§ 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c) regelt den Widerruf eines Aufenthaltstitels nach 

Aufhebung oder Unwirksamwerden eines durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

festgestellten Abschiebungsverbotes nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7.Die Ausführungen zu 

Nummer 52.1.5.1 gelten entsprechend.



52.1.6  

Widerruf der Aufenthaltstitel bei Familienangehörigen

52.1.6.1  

Dem Widerruf nach § 52 Absatz 1 Satz 2 steht nur ein Anspruch auf Erteilung des Aufenthaltstitels 

entgegen, der dem Familienangehörigen ausschließlich aus eigenem Recht (§ 31) zusteht und nicht 

vom Aufenthaltsrecht des Stammberechtigten (Asylberechtigte, Ausländer, denen die 

Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, und Ausländer, für die ein Abschiebungsverbot nach § 60 

Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 festgestellt worden ist) abgeleitet ist.In den Fällen des § 31 Absatz 4 

Satz 2 liegt ein Anspruch nicht vor.Auch ein auf § 9 Absatz 3 Satz 1 und 3 gestützter Anspruch 

steht einem Widerruf nicht entgegen.Der Widerruf erübrigt sich, wenn der Ehegatte des 

Stammberechtigten selbst alle Voraussetzungen des § 9 bzw. des § 26 Absatz 3 erfüllt.Keine 

abgeleiteten, sondern eigene Ansprüche sind die nach §§ 34, 35 sowie die durch Eheschließung der 

Kinder des Stammberechtigten mit einem Dritten erworbenen Ansprüche auf 

Aufenthaltsgewährung.

52.1.6.2  

Über den Widerruf nach § 52 Absatz 1 Satz 2 wird nach Ermessen entschieden.Dabei hat die 

Ausländerbehörde insbesondere die vom Aufenthalt des Stammberechtigten unabhängigen eigenen 

Bindungen des Familienangehörigen im Bundesgebiet zu berücksichtigen.Ein Absehen vom Widerruf 

kommt insbesondere bei volljährig gewordenen Kindern in Betracht, die ihren wirtschaftlichen 

Lebensmittelpunkt im Bundesgebiet gefunden haben und mit Ablauf der Geltungsdauer ihrer 

Aufenthaltserlaubnis die Voraussetzungen für die Niederlassungserlaubnis nach § 35 Absatz 1 Satz 

2 erfüllt haben werden.Andererseits ist bei Familienangehörigen, die lediglich eine 

Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22 bis 24, 25 Absatz 3 bis 5 besitzen und die Voraussetzungen des § 

26 Absatz 4 nicht erfüllen, grundsätzlich der Widerruf geboten, da die Aufenthaltserlaubnis in 

diesen Fällen stets ein zunächst vorläufiges Aufenthaltsrecht gewährt.

52.1.6.3  

Zwingende Voraussetzung für den Widerruf nach § 52 Absatz 1 Satz 2 ist zwar, dass der 

Aufenthaltstitel des stammberechtigten Ausländers nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder 

Nummer 5 widerrufen wird, aber die Ausländerbehörde braucht nicht bis zum Eintritt der 

Unanfechtbarkeit des Widerrufs nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder Nummer 5 zu 

warten.Sie kann vielmehr den Aufenthaltstitel des Stammberechtigten und seiner 

Familienangehörigen gleichzeitig widerrufen.Allerdings muss sie in diesem Falle den Widerruf nach 

§ 52 Absatz 1 Satz 2 mit der auflösenden Bedingung der Aufhebung des Widerrufs nach § 52 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder Nummer 5 versehen.

52.2  Widerruf bei einem Aufenthalt zum Zwecke der Beschäftigung

52.2.1  



§ 52 Absatz 2 Satz 1 verpflichtet die Ausländerbehörde, das Visum oder die Aufenthaltserlaubnis, 

die ausschließlich zum Zweck der Beschäftigung (§§ 18, 19) erteilt wurden, zu widerrufen, wenn 

die Bundesagentur für Arbeit nach § 41 die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung 

widerrufen hat.Im Unterschied zu den Regelungen des § 52 Absatz 1 besteht für die 

Ausländerbehörde kein Ermessen.Allerdings kann der Ausländer auf Grund anderer Bestimmungen 

einen gesetzlichen Anspruch auf Neuerteilung eines Aufenthaltstitels zu einem anderen 

Aufenthaltszweck (z.B. Familiennachzug) haben.

52.2.2  

Nach § 52 Absatz 2 Satz 2 wird der Widerruf auf die Gestattung der Beschäftigung beschränkt, 

wenn der Ausländer ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck als zur 

Beschäftigung besitzt und die Bundesagentur für Arbeit die Zustimmung zur Ausübung der 

Beschäftigung nach § 41 widerruft.Dies betrifft die Fälle, in denen der Ausländer nicht bereits auf 

Grund des Gesetzes ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Beschäftigung berechtigt 

ist.

52.3  Widerruf einer zum Zweck des Studiums erteilten Aufenthaltserlaubnis

52.3.0  

§ 52 Absatz 3 dient der Umsetzung des Artikels 12 Absatz 2 der Richtlinie 2004/114/EG des Rates 

vom 13. Dezember 2004 über die Bedingungen für die Zulassung von Drittstaatsangehörigen 

zwecks Absolvierung eines Studiums oder Teilnahme an einem Schüleraustausch, einer unbezahlten 

Ausbildungsmaßnahme oder einem freiwilligen Dienst (ABl. EU Nummer L 375 S. 12, so genannte 

Studentenrichtlinie).

52.3.1  

Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ohne erforderliche Erlaubnis liegt insbesondere auch dann vor, 

wenn der Ausländer den gesetzlich erlaubten Rahmen der Beschäftigung nach § 16 Absatz 3 ohne 

Erlaubnis überschreitet.

52.3.2  

Zur Bemessung der Studiendauer sind die Nummer 16.1.1.6.2 und 16.1.1.7 zu beachten.

52.3.3  

Nach § 52 Absatz 3 Nummer 3 kann die Aufenthaltserlaubnis auch dann widerrufen werden, wenn 

die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, unter denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16 

Absatz 1 oder 6 erteilt werden könnte.Damit ist neben dem Abbruch des Studiums auch der Wegfall 

von allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 zu zählen.

52.4  Widerruf einer zum Zweck der Forschung nach § 20 erteilten Aufenthaltserlaubnis

52.4.1  



§ 52 Absatz 4 dient der Umsetzung des Artikels 5 Absatz 6 Unterabsatz 2 und des Artikels 10 der 

Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren 

für Drittstaatsangehörige zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung (ABl. EU Nummer L 289 S. 

15, so genannte Forscherrichtlinie).

52.4.2  

Der Widerrufsgrund nach § 52 Absatz 4 Nummer 1 ist nur dann einschlägig für den Widerruf einer 

einem Forscher erteilten Aufenthaltserlaubnis, wenn der Forscher an einer Handlung beteiligt war, 

die zum Verlust der Anerkennung geführt hat.Die Gründe, die nach § 38b AufenthV zu der 

Aufhebung der Anerkennung führen können, sind jedoch so erheblich, dass eine 

Weiterbeschäftigung des Forschers bei diesem Unternehmen im Rahmen von § 18 oder § 19 nicht 

in Betracht kommt.War der Forscher nicht an einer Handlung beteiligt, die zum Verlust der 

Anerkennung geführt hat, ist ihm unter Berücksichtigung des bisherigen Aufenthaltszeitraumes 

hinreichend Gelegenheit zu geben, eine Anschlussbeschäftigung zu finden, bevor eine nachträgliche 

Befristung der Aufenthaltserlaubnis wegen Wegfalls des Erteilungsgrundes in Betracht 

kommt.Macht der Ausländer persönliche Härten (z.B. Kosten einer verfrühten Rückreise; 

Arbeitslosigkeit) geltend, ist ihm in geeigneten Fällen zu empfehlen, bei einer zur 

Rechtsdienstleistung befugten Person oder Stelle (z.B. Fachanwältin oder Fachanwalt für 

Arbeitsrecht; Gewerkschaft) die Möglichkeiten der Inanspruchnahme der Forschungseinrichtung als 

ehemaliger Arbeitgeber auf Schadenersatz durch den Forscher und die Aussichten der tatsächlichen 

Durchsetzung solcher Ansprüche überprüfen zu lassen.Das Ergebnis dieser Überprüfung soll bei der 

Entscheidung der Ausländerbehörde Berücksichtigung finden; entsprechende Angaben muss der 

Ausländer ggf. nach § 82 Absatz 1 beibringen.

52.5  Widerruf beim Aufenthalt von Opfern von Menschenhandel

52.5.0  

In Umsetzung von Artikel 14 der Richtlinie 2004/81/EG vom 29. April 2004 über die Erteilung von 

Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe 

zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren 

(ABl. EU Nummer L 261 S. 19, so genannte Opferschutzrichtlinie) sieht § 52 Absatz 5 eine spezielle 

Regelung vor, um einen Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 4a zu widerrufen.

52.5.1  

Der Widerrufstatbestand stellt dabei auf die besonderen Erteilungsvoraussetzungen ab:

52.5.1.1  

Nach § 52 Absatz 5 Nummer 1 war oder ist der Ausländer nicht mehr bereit, im Strafverfahren 

auszusagen.Dabei wird auf § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 3 Bezug genommen.

52.5.1.2  



Nach § 52 Absatz 5 Nummer 2 sind die in § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 1 in Bezug genommenen 

Angaben des Ausländers nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft oder des Strafgerichts mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit als falsch anzusehen.

52.5.1.3  

Nach § 52 Absatz 5 Nummer 3 hat der Ausländer freiwillig wieder Verbindung zu den Personen 

nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 aufgenommen.Ein Kontakt, der nur durch die Täter initiiert 

und aufrechterhalten wird, z.B. durch Telefonanrufe, ist unerheblich.Bei der Frage, ob eine 

freiwillige Kontaktaufnahme vorliegt, ist auch zu beachten, ob das Opfer sich auf Grund 

bestehender Zwänge zu einer Fortsetzung des Kontakts genötigt sieht, oder ob der Täter den 

Kontakt zum Opfer aufnimmt, insbesondere um eine Einbeziehung des Opfers als Zeuge im 

Strafverfahren zu behindern.

52.5.1.4  

Nach § 52 Absatz 5 Nummer 4 wurde das Strafverfahren, in dem der Ausländer als Zeuge aussagen 

sollte, eingestellt.

52.5.1.5  

Nach § 52 Absatz 5 Nummer 5 erfüllt der Ausländer auf Grund sonstiger Umstände nicht mehr die 

Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25a Absatz 4a.Hierunter sind 

zunächst die Fälle zu fassen, in denen der Aufenthalt des Ausländers nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 

eine Gefahr für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland darstellt oder die in § 5 Absatz 4 

Satz 1 (§ 54 Nummer 5 und 5a) genannten Ausweisungsgründe vorliegen.Hierunter zu 

subsumieren sind jedoch auch die Fälle, in denen das Verfahren, in dem der Ausländer als Zeuge 

ausgesagt hat, durch rechtskräftige Verurteilung abgeschlossen wurde.

52.5.2  

Als Rechtsfolge sieht der als Soll-Regelung ausgestaltete Absatz 5 einen Regelwiderruf bei Vorliegen 

der tatbestandlichen Voraussetzungen vor.Dem entsprechend darf die Ausländerbehörde nur in 

atypischen Sonderfällen die Aufenthaltserlaubnis nicht widerrufen.Diese liegen insbesondere dann 

vor, wenn

52.5.2.1  

–die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis alsbald abläuft oder

52.5.2.2  

–dem Ausländer in Folge des Widerrufs der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a ein anderer 

Aufenthaltstitel – z.B. gemäß § 25 Absatz 3, 4 oder 5 – erteilt werden müsste.

52.5.3  



Vor Widerruf des Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 4a muss die Ausländerbehörde die 

Beteiligungspflicht nach § 72 Absatz 6 beachten (vgl. Nummer 72.6).

52.6  Widerruf einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a

52.6.1  

Nach § 52 Absatz 6 soll eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a widerrufen werden, wenn der 

Ausländer seine Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigter in einem anderen 

Mitgliedstaat verliert.Tatbestandlich setzt § 52 Absatz 6 den Verlust der Rechtsstellung des 

langfristigen Aufenthaltsberechtigten in einem anderen Mitgliedstaat als Erststaat i.S.d. Richtlinie 

2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 

aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so genannte 

Daueraufenthalt-Richtlinie) voraus.Auf der Rechtsfolgenseite besteht ein gebundenes Ermessen, 

der Aufenthaltstitel nach § 38a soll widerrufen werden.Nur in atypischen Sonderfällen ist daher vom 

Widerruf abzusehen.Ein atypischer Sonderfall liegt jedoch nicht in den Fällen des § 51, sondern nur 

dann vor, wenn der Ausländer in Deutschland ohne Verschulden und nur deshalb keine Erlaubnis 

zum Daueraufenthalt-EG erwerben kann, weil die daran geknüpften Voraussetzungen (z.B. bei der 

Altersvorsorge) in Deutschland höher sind als in anderen Mitgliedstaaten.

52.6.2  

Die Ausgestaltung als Regelbestimmung beruht auf dem Gedanken, dass der Aufenthaltstitel nach § 

38a gerade auf Grund der Rechtsstellung erteilt wurde, die im Anwendungsfall des § 52 Absatz 6 

weggefallen ist.Diese Rechtsstellung bildete zuvor die rechtliche Grundlage des Aufenthalts.Zudem 

ist der Ausländer in diesen Fällen i.d.R. nicht besonders schutzwürdig.Die Rechtsstellung im 

anderen Mitgliedstaat kann bei einem Aufenthalt in Deutschland als Zweitstaat i.S.d. 

Daueraufenthalt-Richtlinie nur aus dem Grunde entzogen werden, dass die Rechtsstellung wegen 

Täuschung, Drohung oder Bestechung zurückgenommen wird, dass der Ausländer aus dem anderen 

Mitgliedstaat ausgewiesen wird, oder dass eine ähnliche Entscheidung nach dem Rechtssystem des 

anderen Mitgliedstaates gegen ihn ergeht (vgl. Artikel 22 Absatz 1 Daueraufenthalt-Richtlinie).Der 

Erlöschenstatbestand, der an den Aufenthalt des Ausländers für einen Zeitraum von zwölf 

aufeinander folgenden Monaten außerhalb des Gebiets derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union anknüpft, in denen die Rechtsstellung nach § 2 Absatz 7 erworben werden kann, kommt bei 

einem Aufenthalt im Bundesgebiet nicht in Betracht.Der weitere denkbare Erlöschenstatbestand, 

dass sich der Ausländer außerhalb des betreffenden Mitgliedstaats für einen Zeitraum von sechs 

Jahren aufgehalten hat, führt ebenfalls nicht zu seiner Schutzbedürftigkeit, weil er in diesem 

Zeitraum die Voraussetzungen für die Erlangung eines langfristigen Aufenthaltsrechts in 

Deutschland erfüllen kann.Die Widerrufsmöglichkeit steht der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

nach anderen Rechtsgrundlagen als § 38a nicht entgegen.

52.7  Widerruf bei einem Aufenthalt mit Schengen-Visum

52.7.0.1  



Absatz 7 enthält die Rechtsgrundlage für den Widerruf eines Schengen-Visums für den Fall der 

Einreise und des Aufenthalts mit einem nicht zur Erwerbstätigkeit berechtigenden Schengen-Visum.

52.7.0.2  

Für den Widerruf eines Visums eines Ausländers, der sich im Inland befindet, sind entsprechend der 

Zuständigkeitsregelung des § 71 Absatz 1 die Ausländerbehörden oder nach § 71 Absatz 3 Nummer 

3 Buchstabe a) die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten 

Behörden zuständig.

52.7.1.1  

Vom Tatbestand erfasst sind diejenigen Ausländer, die ein Schengen-Visum für kurzfristige 

Aufenthalte i.S.d. § 2 Absatz 5 bzw. des Artikels 10 SDÜ besitzen, unabhängig davon, ob es sich 

um ein deutsches Schengen-Visum nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 oder um 

ein Schengen-Visum eines anderen Schengen-Staates handelt.

52.7.1.1.1  

Satz 1 Nummer 1 erfasst diejenigen Ausländer, bei denen festgestellt wurde, dass sie bereits eine 

Erwerbstätigkeit ausüben, für die sie die nach § 4 Absatz 3 erforderliche Erlaubnis nicht 

besitzen.Durch das Wort „erforderliche“ wird verdeutlicht, dass die Ausübung der Erwerbstätigkeit 

sich nicht auf diejenigen selbständigen oder unselbständigen Tätigkeiten bezieht, die nicht als 

Beschäftigung i.S.d. Aufenthaltsgesetzes gelten.

52.7.1.1.2  

Erfasst werden mit Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 zudem Fälle einer erst noch beabsichtigten 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.Auf Grund der Formulierung „Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen“ ist dies anhand objektiver Kriterien (z.B. Mitführen von Arbeitswerkzeugen) 

festzustellen.

52.7.1.2  

Die Tätigkeit muss ohne die nach § 4 Absatz 3 erforderliche Erlaubnis ausgeübt werden oder 

beabsichtigt sein.Damit sind auch Fälle des § 41 Absatz 1 AufenthV ausgeklammert, in denen 

visumfreie Staatsangehörige zur Ausübung einer erlaubten Erwerbstätigkeit in das Bundesgebiet 

einreisen dürfen, um mit einer im Inland zu erlangenden Erlaubnis erwerbstätig zu werden.

52.7.1.3  

Nicht erfasst werden Inhaber eines nationalen Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis, weil diese 

im Gegensatz zu Besuchern über festere Bindungen zum Bundesgebiet verfügen oder diese 

aufzubauen beabsichtigen, regelmäßig Vertrauensschutz genießen und bei denen – etwa im 

Zusammenhang mit dem Familiennachzug – auch grundrechtliche Positionen bei der 

aufenthaltsrechtlichen Sanktionierung unerlaubter Erwerbstätigkeiten zu berücksichtigen sind.



52.7.2  

Satz 2 setzt hinsichtlich des Widerrufs die Vorgaben der Nummer 2 des Beschlusses des 

Exekutivausschusses vom 14. Dezember 1993 bezüglich der gemeinsamen Grundsätze für die 

Annullierung, Aufhebung und Verringerung der Gültigkeitsdauer einheitlicher Visa (SCH/Com-ex 

(93) 24; ABl. EG Nummer L 239 S. 154) um.Es handelt sich um die nach Artikel 23 Absatz 3 Satz 1 

SDÜ erforderliche nationale Eingriffsnorm.Zugleich wird geregelt, dass die vorgeschriebene 

Notifizierung zentral über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erfolgt.Der genannte 

Beschluss des Exekutivausschusses bildet die an die Mitgliedstaaten gerichtete Ermächtigung, 

Schengen-Visa anderer Mitgliedstaaten zurückzunehmen, zu widerrufen oder ihre Gültigkeitsdauer 

zu beschränken.

52.7.3  

Auf § 95 Absatz 1a wird hingewiesen.

 

 

  Vorbemerkung zu den §§ 53 bis 55

Vor 53.0  

Die Ausweisung hat den Zweck, eine von dem Ausländer ausgehende Beeinträchtigung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder sonstiger erheblicher Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland abzuwehren (§ 55 Absatz 1).Die diesem Zweck dienende generalklauselartige 

Ausweisungsermächtigung des § 55 Absatz 1 (Grundtatbestand) wird durch die in § 55 Absatz 2 

genannten einzelnen Ausweisungsgründe beispielhaft nach Inhalt und Gewicht 

konkretisiert.Außerdem wird nach der zwingenden Ausweisung (§ 53), der Ausweisung im Regelfall 

(§ 54) und der Ermessensausweisung (§ 55) unterschieden.Sofern die tatbestandlichen 

Voraussetzungen für eine zwingende Ausweisung oder Ausweisung im Regelfall nicht erfüllt sind, ist 

zu prüfen, ob eine Ermessensausweisung in Betracht kommt.

Vor 53.1  Rechtsfolgen der Ausweisung

Bei Ausländern, die im Zeitpunkt der Ausweisung einen Aufenthaltstitel besitzen und sich noch im 

Bundesgebiet aufhalten, löst die Ausweisung nicht nur die Ausreisepflicht aus (§ 51 Absatz 1 

Nummer 5, § 50 Absatz 1, § 84 Absatz 2 Satz 1), sondern sie ist auch mit folgenden Wirkungen 

verknüpft:

Vor 53.1.1  

–dem Wegfall der Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels (§ 51 Absatz 5, 1. Halbsatz) 

und von der Visumpflicht (§ 41 Absatz 3 AufenthV),

Vor 53.1.2  



–der aufenthaltsrechtlichen Wirkungslosigkeit eines Antrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels 

mangels eines rechtmäßigen Aufenthalts (§ 81 Absatz 3 i.V.m. § 50 Absatz 1),

Vor 53.1.3  

–dem gesetzlichen Verbot der Wiedereinreise, des Aufenthalts im Bundesgebiet und der Erteilung 

eines Aufenthaltstitels – so genannte Sperrwirkung der Ausweisung (§ 11 Absatz 1 Satz 1 und 2; 

vgl. auch § 11 Absatz 2),

Vor 53.1.4  

–der Möglichkeit der Versagung des Rechts auf Wiederkehr auch nach Wegfall vorstehender 

Verbote (§ 37 Absatz 3 Nummer 1).

Diese Wirkungen gelten auch im Falle der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen die 

Ausweisung fort (vgl. § 84 Absatz 2 Satz 1).

Vor 53.2  Aufenthalt im Bundesgebiet

Die Ausweisung setzt nicht voraus, dass der Ausländer sich rechtmäßig im Bundesgebiet 

aufhält.Auch bereits vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer können ausgewiesen werden, um zu 

verhindern, dass sie nach der Ausreise ohne Antrag auf Befristung des Einreiseverbots (vgl. § 11 

Absatz 1 Satz 1) wieder einreisen.Verlässt der Ausländer vor Wirksamwerden der 

Ausweisungsverfügung das Bundesgebiet oder wird er auf Grund bestehender vollziehbarer 

Ausreisepflicht abgeschoben, berührt dies die Rechtmäßigkeit der Ausweisungsverfügung 

nicht.Auch Ausländer, deren Aufenthaltsort unbekannt ist und die keinen Bevollmächtigten bestellt 

haben, können ausgewiesen werden.In diesem Fall soll die Ausweisungsverfügung öffentlich 

zugestellt werden.Die Behörde muss allerdings die ihr zur Verfügung stehenden Mittel und 

Erkenntnismöglichkeiten zur Erforschung des Aufenthalts ausschöpfen, bevor sie eine öffentliche 

Zustellung in Betracht zieht.

Eine nochmalige Ausweisung eines bereits ausgewiesenen Ausländers erübrigt sich, solange die 

erste Ausweisung noch ihre Wirkung entfaltet (vgl. § 11 Absatz 1).Später eingetretene zusätzliche 

Ausweisungsgründe können bei einer Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 4 VwGO sowie bei der Entscheidung über die Befristung der Wirkung der 

Ausweisung berücksichtigt werden.

Vor 53.3  Gefahrenabwehr

Vor 53.3.0  

Allgemeines

Vor 53.3.0.1  

Die Ausweisung ist eine ordnungsrechtliche Präventivmaßnahme.Sie ist keine strafrechtliche 

Sanktion für früheres Fehlverhalten, sondern soll ausschließlich künftigen Beeinträchtigungen 

erheblicher öffentlicher Interessen vorbeugen.Die Ausweisung eines verurteilten Straftäters 



verstößt daher nicht gegen das Verbot der Doppelbestrafung (Artikel 103 Absatz 3 GG).Die 

Ausweisungsermächtigungen des § 55 und des § 54 Nummer 3 bis 7 setzen anders als die 

zwingende Ausweisung nach § 53 und die Ausweisung im Regelfall nach § 54 Nummer 1 und 2 eine 

strafgerichtliche Verurteilung nicht voraus.Entscheidend ist, ob eine Beeinträchtigung i.S.v. § 55 

Absatz 1 durch den Ausländer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit besteht.Voraussetzung für die 

Ausweisung ist zunächst, dass ein Ausweisungsgrund vorliegt und durch den Ausländer die 

Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses i.S.v. § 55 Absatz 1 noch fortbesteht oder eine Gefahr 

entsprechender erneuter Beeinträchtigung hinreichend wahrscheinlich ist.

Vor 53.3.0.2  

Die Ausweisung als Maßnahme der Gefahrenabwehr erfordert eine Gefahr für die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung.Die Abwehr dieser Gefahren erfolgt aus spezial- oder generalpräventiven 

Gründen.

Vor 53.3.1  

Spezialpräventive Gründe

Vor 53.3.1.1  

Die Ausweisung aus spezialpräventiven Gründen setzt voraus, dass der Ausländer durch sein 

persönliches Verhalten einen Ausweisungsgrund verwirklichen wird (Wiederholungsgefahr).Diese 

Gefahr muss mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bestehen; eine bloße Vermutung genügt 

nicht.Vielmehr muss die Ausländerbehörde eine nachvollziehbare, auf Tatsachen gestützte Prognose 

erstellen, welche die Stellungnahmen anderer Stellen (z.B. Sicherheits- und Justizbehörden, 

insbesondere auch Bewährungshilfe, Jugend- und Gerichtshilfe) berücksichtigt.An die 

Wahrscheinlichkeit der erneuten Verwirklichung eines Ausweisungsgrundes sind umso geringere 

Anforderungen zu stellen, je gravierender die Rechtsgutverletzung ist (z.B. Gewalttaten).Ob für 

eine Ausweisung wegen Wiederholungsgefahr ein ausreichender Anlass besteht, ist nach dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beurteilen.

Vor 53.3.1.2  

Für die Gefahrenprognose kam es bisher auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Erlasses der letzten 

Behördenentscheidung an, wobei die spätere Entwicklung des Ausländers zur Bestätigung der 

Prognose im Gerichtsverfahren ergänzend herangezogen werden konnte.Nach Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts ist allerdings für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Ausweisung 

eines EU-Bürgers der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bzw. Entscheidung des 

Tatsachengerichts maßgeblich.Darüber hinaus hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass 

dieser Grundsatz auch auf die assoziationsberechtigten türkischen Staatsangehörigen zu 

übertragen ist.Die Ausländerbehörden und Gerichte müssen daher neue Tatsachen, die nach der 

Ausweisungsverfügung entstanden sind, im Verwaltungsverfahren bzw. verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren berücksichtigen.Dies gilt nach neuester Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

ab Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes (am 28. August 2007) nunmehr in allen 

Ausweisungsverfahren.Die Ausländerbehörden trifft insofern die Pflicht zur ständigen 



verfahrensbegleitenden Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Verfügung.Wird trotz nachträglicher 

Änderungen des Sachverhalts an der Verfügung festgehalten, sind bei einer Ermessensausweisung 

die Ermessenserwägungen entsprechend anzupassen.Im Falle einer ursprünglich gebundenen, auf 

Grund nachträglicher Änderungen aber nur noch im Ermessenswege zulässigen Ausweisung ist 

erstmalig Ermessen auszuüben.Da im gerichtlichen Verfahren Ermessenserwägungen nach § 114 

Satz 2 VwGO nur ergänzt werden können, solche aber nicht vorliegen, wenn bislang keine 

Ermessensentscheidung getroffen wurde, ist eine Heilung nur durch Erlass eines neuen Bescheids 

möglich.Vor diesem Hintergrund sollte auch bei gebundenen Entscheidungen von vornherein 

hilfsweise eine Entscheidung nach Ermessen erfolgen, um bei geänderter Sachlage gemäß § 114 

Satz 2 VwGO reagieren zu können.

Vor 53.3.1.3  

Die Beurteilung der Frage, ob nach den Umständen des Einzelfalls die Annahme einer 

Wiederholungsgefahr gerechtfertigt ist, erfordert nicht die Heranziehung eines 

Sachverständigen.Entscheidend ist, ob bei Anwendung praktischer Vernunft mit neuen 

Verfehlungen zu rechnen ist.Eine nach naturwissenschaftlichen Erkenntnismaßstäben orientierte 

Gewissheit ist nicht gefordert.Für die Begründung dieses Gefahrurteils können insbesondere frühere 

Ausweisungsgründe herangezogen werden.

Vor 53.3.1.4  

Hinsichtlich der Feststellung einer Wiederholungsgefahr bei Straffälligkeit wird im Allgemeinen auf 

folgende Gesichtspunkte abgestellt:

Vor 53.3.1.4.1  

–Art, Unrechtsgehalt, Gewicht, Zahl und zeitliche Reihenfolge der vom Ausländer begangenen 

und verwertbaren Straftaten; liegen weniger gewichtige Straftaten vor, so kann deren Häufung 

ein eigenständiges Gewicht zukommen,

Vor 53.3.1.4.2  

–Strafgericht einschließlich Gutachter haben eine Drogenabhängigkeit, einen kriminellen Hang, 

eine Neigung zum Glücksspiel oder eine niedrige Hemmschwelle vor einschlägigen Straftaten 

festgestellt,

Vor 53.3.1.4.3  

–frühere Bewährungsstrafen, Widerruf der Strafaussetzung, des Straferlasses oder der 

Aussetzung des Strafrestes, grobe und beharrliche Verstöße gegen Bewährungsauflagen, 

Scheitern von Resozialisierungsmaßnahmen, Widerruf von Strafvollzugslockerungen, 

Jugendverfehlung (Alter zur Tatzeit),

Vor 53.3.1.4.4  

–finanzielle Schwierigkeiten, Alkohol- bzw. Drogenabhängigkeit,



Vor 53.3.1.4.5  

–Nichtbeachtung einer ausländerbehhördlichen Verwarnung unter Androhung der Ausweisung,

Vor 53.3.1.4.6  

–wesentliche Änderung der Lebensverhältnisse.

Vor 53.3.1.5  

Bei der Einschätzung des künftigen Verhaltens des Ausländers (Prognoseentscheidung) ist die 

Behörde zwar nicht an die Würdigung des Strafgerichts gebunden.Grundsätzlich ist jedoch von der 

Richtigkeit der strafgerichtlichen Verurteilung und der tatsächlichen Feststellungen des Strafgerichts 

auszugehen.An die strafgerichtliche Entscheidung über die Strafaussetzung zur Bewährung sind die 

Ausländerbehörden nicht gebunden; sie haben über die Wiederholungsgefahr eigenständig zu 

entscheiden.Dies erfordert jedoch eine eingehende Würdigung der Straftat und eine 

Auseinandersetzung mit den Gründen, die den Strafrichter zur Aussetzung einer Freiheitsstrafe 

veranlasst haben.Dies gilt insbesondere für die dort getroffene Sozialprognose.Entscheidungen der 

Strafgerichte nach § 57 Absatz 1 StGB (Aussetzung der Vollstreckung der Reststrafe zur 

Bewährung) sind bei der Prognose als wesentliches Indiz zu berücksichtigen, begründen allerdings 

keine Vermutung für das Fehlen einer Rückfallgefahr.Abweichende Würdigungen bzw. Prognosen 

können auch in Anbetracht der unterschiedlichen Zwecksetzung der ausländerrechtlichen und 

strafrechtlichen Regelungen zu rechtfertigen sein.So stehen etwa bei einer Aussetzung des 

Strafrestes zur Bewährung nach § 57 StGB eher Resozialisierungsgesichtspunkte im Vordergrund 

und geht diese – im Vergleich zur asyl- und ausländerrechtlichen Beurteilung – von einer 

kurzfristigeren und an weniger strengen Kriterien orientierten Gefahrenprognose aus.

Vor 53.3.1.6  

Bei der Prognose, ob die Gefahr von Aktivitäten mit Bezug zu Terrorismus bzw. Extremismus 

fortbesteht, ist die Schwere der bereits begangenen Straftaten und/oder die Intensität der 

Einbindung in extremistische oder terroristische Strukturen zu berücksichtigen.Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die relevanten Aktivitäten in aller Regel auf eine vorangegangene 

ideologische Radikalisierung zurückzuführen sind, von deren Fortbestehen so lange ausgegangen 

werden kann, bis eine Deradikalisierung nachvollziehbar festgestellt werden kann.Der Nachweis der 

Gefährdung obliegt zwar der Ausländerbehörde, diese ist hierbei jedoch maßgeblich auf die 

Unterstützung anderer Behörden, vor allem der Sicherheitsbehörden angewiesen.Eine stetige 

Einbindung im Rahmen der geltenden Vorschriften zur Erkenntnisübermittlung ist 

unabdingbar.Soweit Vorgänge und Erkenntnisse aus Geheimhaltungsgründen nicht (voll) verwertet 

werden können, sind § 29 VwVfG sowie §§ 99, 100 VwGO zu beachten.Die Einführung 

entsprechender Erkenntnisse im Wege mittelbarer Beweismittel (z.B. Inhaltsauskunft, 

Behördenzeugnis) ist zu erwägen, allerdings sind zum Tatsachenbeweis flankierend offen 

verwertbare Erkenntnisse beizubringen.Entfaltet der Ausländer keine weiteren 

ausweisungsrelevanten Aktivitäten (z.B. weil er Kenntnis von einer geplanten oder möglichen 

behördlichen Maßnahme erlangt hat), ist nicht automatisch von einer Schmälerung des 



Gefahrenpotenzials auszugehen, wenn in der Vergangenheit gefährdungsrelevante Aktivitäten 

festgestellt wurden.Zu prüfen ist vor allem, ob eine eindeutige, glaubwürdige und endgültige 

Distanzierung von vorangegangenen Aktivitäten stattgefunden hat oder ob vielmehr von einer 

konspirativen bzw. durch äußere Faktoren (z.B. drohende behördliche Maßnahmen) bedingten 

Verhaltensanpassung auszugehen ist.Dies gilt vor allem dann, wenn der Ausländer in der 

Vergangenheit relevante Straftaten von erheblichem Gewicht begangen hat und/oder intensiv (z.B. 

durch Ausübung hochrangiger Funktionen) in extremistische/terroristische Strukturen eingebunden 

war.Die Abkehr muss sich nach außen manifestieren.Die Darlegungslast liegt insoweit beim 

Ausländer (§ 82 Absatz 1).Kurze – ggf. anwaltlich vorbereitete – formelmäßige 

Abstandserklärungen genügen nicht.

Vor 53.3.2  

Generalpräventive Gründe

Vor 53.3.2.0  

Eine Ausweisung kann auch erfolgen, wenn sie darauf gerichtet ist, andere Ausländer von 

Straftaten und sonstigen gewichtigen ordnungsrechtlichen Verstößen abzuhalten.Die Ausweisung 

von Ausländern, die mit einem deutschen Familienangehörigen in familiärer Gemeinschaft leben, 

und den nach Artikel 3 Absatz 3 des Europäischen Niederlassungsabkommens vom 13. Dezember 

1955 (BGBl. 1959 II S. 998) geschützten Ausländern ist aus generalpräventiven Gründen 

grundsätzlich nur zulässig, wenn besonders schwerwiegende Ausweisungsgründe vorliegen (z.B. 

rechtskräftige Verurteilung wegen illegalen Rauschgifthandels).Nach der Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofes ist eine allein aus generalpräventiven Gründen verfügte Ausweisung 

eines assoziationsberechtigten türkischen Staatsangehörigen nicht mit Artikel 14 ARB 1/80 

vereinbar (vgl. Nummer Vor 53.5.2).

Vor 53.3.2.1  

Der generalpräventive Ausweisungszweck ist nur begründet, wenn der Ausweisungsgrund durch ein 

zurechenbares Verhalten verwirklicht wurde.Bei krankheits- oder suchtbedingten Handlungen, 

singulären Verfehlungen oder leicht fahrlässigen Delikten, derentwegen im Falle der Ausweisung 

eine Verhaltenssteuerung anderer Ausländer nicht erreichbar ist, kann eine Ausweisung nicht auf 

generalpräventive Zwecke gestützt werden.

Vor 53.3.2.2.1  

Eine generalpräventive Ausweisung straffälliger Ausländer kommt beispielsweise in Betracht bei

–Rauschgiftdelikten (vgl. § 53 Nummer 2, § 54 Nummer 3),

–Sexualdelikten, sexuellem Missbrauch von Kindern,

–Raub oder raubähnlichen Delikten, Eigentums- und Vermögensdelikten wie Hehlerei, 

Steuerhinterziehung, Schmuggel und Handel mit unverzollten sowie unversteuerten Waren,

–Waffendelikten,



–Eidesdelikten, Urkundsdelikten,

–Trunkenheitsdelikten im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, – gravierenden Verstößen 

gegen das Aufenthaltsrecht oder Arbeitserlaubnisrecht, – schwerwiegenden 

Körperverletzungsdelikten (z.B. Messerstechereien).

Dies gilt jeweils, sofern nach Prüfung des Einzelfalls eine generalpräventive Wirkung angenommen 

werden kann (vgl. Nummer Vor 53.3.2.0).

Vor 53.3.2.2.2  

Auch bei einer generalpräventiv motivierten Ausweisung sind die Umstände der Straftat und die 

persönlichen Verhältnisse des Betroffenen von Amts wegen sorgfältig zu ermitteln und eingehend 

zu würdigen.Insbesondere genügt es nicht, das Gewicht der für die Ausweisung sprechenden 

öffentlichen Interessen allein anhand der Typisierung der den Ausweisungsanlass bildenden 

Straftaten zu bestimmen.Im Regelfall ist deshalb vor der Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der 

Ausweisung die Einsicht in die Strafakten ebenso unerlässlich wie genaue Feststellungen zu den 

Bindungen des Betroffenen an die Bundesrepublik Deutschland und seinen Heimatstaat.

Vor 53.3.2.3  

Auch bei Verstößen gegen sonstige Rechtsnormen, Entscheidungen und Verfügungen (z.B. 

aufenthaltsrechtliche Bestimmungen) ist eine Ausweisung aus generalpräventiven Erwägungen 

nicht ausgeschlossen.Diese kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn ein gewichtiges öffentliches 

Interesse besteht, Verstößen gegen entsprechende Regelungen wirksam vorzubeugen und sich die 

erstrebte Verhaltenssteuerung durch die kontinuierliche Anwendung der Ausweisungsermächtigung 

auch verwirklichen lässt.Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist Rechnung zu tragen: die 

Verhaltenssteuerung darf nicht zum Selbstzweck werden und andere Umstände des Falles (z.B. 

familiäre Belange) nicht von vornherein als bedeutungslos zurücktreten lassen, so dass die Folge 

der Ausweisung unangemessen erscheint.Hierbei sind auch Gewicht und Häufigkeit der Verstöße zu 

berücksichtigen; ebenso spielt eine Rolle, inwieweit das Verhalten dem Ausländer vorwerfbar ist 

und ob andere Möglichkeiten (z.B. nach dem Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenrecht) bestehen, der 

Störung wirksam zu begegnen.

Vor 53.4  Rechtsstaatliche Grundsätze

Die rechtsstaatlichen Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes sind bei der 

Ausweisung zu berücksichtigen.In die Prüfung der genannten Grundsätze fließen die Grundrechte 

und die sich aus ihnen ergebenden Wertentscheidungen ein.

Vor 53.4.1  

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Vor 53.4.1.0  

Die Ausweisung ist am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu orientieren.Hiernach kann die 

Ausweisung nur dann verfügt werden, wenn sie das geeignete, erforderliche und angemessene 



Mittel zur Erreichung des Ausweisungszwecks ist.Die in Nummer 53.0.3 und Nummer 54.0.2 bis 

54.0.4 dargelegten Einschränkungen in Fällen der zwingenden Ausweisung und der 

Regelausweisung sind zu beachten.

Vor 53.4.1.1  

Geeignet ist die Ausweisung, wenn anzunehmen ist, dass sie den erstrebten Erfolg 

(Gefahrenabwehr) herbeiführt oder wenigstens fördert.Die Geeignetheit der Ausweisung kann je 

nach den Umständen zur Erreichung des Ausweisungszwecks sowohl spezial- als auch 

generalpräventiv begründet werden.Der Zweck, den die Ausweisung gemäß § 55 Absatz 1 verfolgt, 

muss fortbestehen.Diese Voraussetzung ist stets gegeben, solange die eingetretene konkrete 

Beeinträchtigung fortdauert, z.B. das strafbare Verhalten (illegaler Aufenthalt, Passlosigkeit) noch 

nicht beendet ist, der Drogenabhängige noch nicht zur Rehabilitation bereit ist (vgl. § 55 Absatz 2 

Nummer 4) oder die Inanspruchnahme von Sozialhilfe noch nicht entfallen ist (vgl. § 55 Absatz 2 

Nummer 6).Die Ausweisung muss zur Erreichung dieses Zwecks tauglich sein.Kann die Entfernung 

des Ausländers aus dem Bundesgebiet zur Gefahrenabwehr beitragen, erfüllt sie stets ihren Zweck.

Vor 53.4.1.2  

Erforderlich ist die Ausweisung immer dann, wenn keine mildere Maßnahme zur Verfügung steht, 

die in gleicher Weise wie die Ausweisung zwecktauglich ist (z.B. Versagung/Verkürzung der 

Befristung des Aufenthaltstitels, politisches Betätigungsverbot, behördliche Verwarnungen, andere 

ordnungsrechtliche Sanktionen).

Vor 53.4.1.3  

Angemessen ist die Ausweisung, wenn sie keinen Nachteil herbeiführt, der erkennbar außer 

Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg steht.Die Ausweisung muss daher unter Berücksichtigung 

der für den Ausländer und seine Familienangehörigen entstehenden erheblichen Nachteile das noch 

angemessene Mittel zur Zweckerreichung sein.Die Prüfung erfordert eine Interessenabwägung 

zwischen den Gründen, aus denen die Ausweisung zur Wahrung des öffentlichen Interesses 

geboten ist, auf der einen und dem Ausmaß und der Schwere des Eingriffs in die schutzwürdigen 

Belange des Ausländers und seiner Familienangehörigen (vgl. § 55 Absatz 3) auf der anderen Seite.

Vor 53.4.2  

Grundsatz des Vertrauensschutzes

Ein Vertrauenstatbestand kann in dem Umstand liegen, dass die Ausländerbehörde etwa in 

Kenntnis einer rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilung einen Aufenthaltstitel vorbehaltlos 

erteilt oder verlängert hat.Allein auf diese Verurteilung kann eine Ausweisung nicht gestützt 

werden.Diese Verurteilung ist jedoch im Falle einer weiteren Verurteilung oder des Eintritts anderer 

Ausweisungsgründe zur Beurteilung der von dem Ausländer ausgehenden Gefahren im Rahmen 

eines Ausweisungsverfahrens beachtlich.Auf § 5 Absatz 3 Satz 3 wird hingewiesen.

Vor 53.5  



Ausweisungsbefugnis/Besondere Ausweisungsvoraussetzungen insbesondere nach Europäischem 

Gemeinschaftsrecht und völkerrechtlichen Vereinbarungen

Vor 53.5.0  

Allgemeines

Die Ausweisung darf nur verfügt werden, wenn ein gesetzlicher Ausweisungsgrund nach den §§ 53 

bis 55 vorliegt.Die Ausländerbehörde hat bei der Ausweisung Einschränkungen nach Europäischem 

Gemeinschaftsrecht (vgl. Artikel 39 Absatz 3 und 46 Absatz 1 EGV) und völkerrechtliche 

Vereinbarungen (vgl. § 1 Absatz 1 und 2) zu prüfen und ggf. bei der Entscheidung zu 

berücksichtigen.Der aufenthaltsrechtliche Schutz, den die völkerrechtlichen Vereinbarungen vor der 

Ausweisung bieten, greift grundsätzlich jedoch nur dann ein, wenn der Aufenthalt des Ausländers 

im Bundesgebiet rechtmäßig ist (vgl. § 50 Absatz 1).

Vor 53.5.1  

FreizügG/EU

Die Beendigung des Aufenthaltsrechts von freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern und ihren 

freizügigkeitsberechtigten Familienangehörigen richtet sich abschließend und umfassend nach dem 

FreizügG/EU.Auf die FreizügG/EU-VwV, insbesondere Nummer 6, wird Bezug genommen.

Vor 53.5.2  

Assoziationsratsbeschluss EWG-Türkei Nummer 1/80 (ARB 1/80)

Das Recht gemäß Artikel 6 ARB 1/80 besteht, solange der türkische Staatsangehörige dem 

regulären Arbeitsmarkt angehört.Dieses Aufenthaltsrecht endet, wenn der Ausländer dem 

Arbeitsmarkt – z.B. in Folge dauerhafter Arbeitsunfähigkeit oder dem Erreichen des Rentenalters – 

endgültig nicht mehr zur Verfügung steht.Das Aufenthaltsrecht endet überdies i.d.R., wenn der 

türkische Arbeitnehmer seine Beschäftigung freiwillig aufgibt; eine Ausnahme besteht insoweit nur, 

wenn er zuvor über vier Jahre lang eine ordnungsgemäße Beschäftigung ausgeübt hat und die 

Aufgabe der Beschäftigung zu dem Zweck erfolgte, eine andere Beschäftigung zu suchen: dann 

besitzt er für einen angemessenen Zeitraum ein Aufenthaltsrecht, um eine neue Beschäftigung zu 

suchen (EuGH, Urteil vom 23. Januar 1997, Rs.C-171/95 – Tetik).

Das einmal erworbene Aufenthaltsrecht nach Artikel 7 ARB 1/80 kann nach der Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs nur aus zwei Gründen verloren gehen: Einerseits auf Grund 

schwerwiegender Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und andererseits, wenn der 

Betroffene das Hoheitsgebiet für einen nicht unerheblichen Zeitraum ohne berechtigten Grund 

verlässt.

Der Europäische Gerichtshof legt den in Artikel 14 Absatz 1 ARB 1/80 verwendeten Begriff der 

öffentlichen Ordnung entsprechend der Ausweisungsmaßstäbe für Personen, die nach dem EG-

Vertrag freizügigkeitsberechtigt sind, aus (Artikel 39 Absatz 3 EGV i.V.m. der Richtlinie 

64/221/EWG des Rates vom 25. Februar 1964 zur Koordinierung der Sondervorschriften für die 

Einreise und den Aufenthalt von Ausländern, soweit sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 

Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigt sind (ABl. L 56 S. 850) sowie Artikel 40 EGV), ohne 



bislang die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 

über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nummer 

1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 

73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. EU L 229 

S. 35, so genannte Freizügigkeitsrichtlinie) direkt anzuwenden.Der Europäische Gerichtshof fordert 

bezogen auf den Einzelfall die Darlegung einer konkreten, tatsächlichen und hinreichend schweren, 

das Grundinteresse einer Gesellschaft berührenden Gefährdung durch das persönliche Verhalten 

des Betroffenen.Allein das Vorliegen einer mehrjährigen Haftstrafe ohne eine auf die Person 

bezogene Gefahrenprognose reicht nicht aus.Daraus folgt, dass Ist- oder Regelausweisung selbst 

bei Vorliegen der Voraussetzungen nicht anwendbar sind.Es kann nur eine – an den obigen 

Maßstäben vorzunehmende – eingeschränkte Ermessensausweisung erfolgen.Eine Ausweisung aus 

generalpräventiven Gesichtspunkten kommt nicht in Betracht.

Vor 53.5.3  

Europäisches Niederlassungsabkommen vom 13. Dezember 1955 (BGBl. 1959 II S. 998)

Vor 53.5.3.1  

Für die Staatsangehörigen von Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, der 

Niederlande, Norwegen, Schweden, der Türkei und des Vereinigten Königreichs ist das Europäische 

Niederlassungsabkommen zu beachten.

Vor 53.5.3.2  

Nach Artikel 3 Absatz 1 Europäisches Niederlassungsabkommen stellen die Gefährdung der 

Sicherheit des Staates und der Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die Sittlichkeit 

Ausweisungsgründe dar.Nach dieser Vorschrift ist die Ausweisung grundsätzlich zulässig, wenn sie 

im Einklang mit dem innerstaatlichen Ausländerrecht oder dem Europäischen Gemeinschaftsrecht 

steht.

Vor 53.5.3.3  

Artikel 3 Absatz 3 Europäisches Niederlassungsabkommen gewährt bei einem ununterbrochenen 

rechtmäßigen Aufenthalt von mindestens zehn Jahren im Bundesgebiet – Kurzaufenthalte im 

Ausland während der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltstitel sind unter Berücksichtigung des § 51 

Absatz 1 Nummer 6 und 7 unschädlich – im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Ausweisungsverfügung einen erhöhten Ausweisungsschutz.Bei Angehörigen eines Vertragsstaates 

wird unter dieser Voraussetzung die Ausweisungsmöglichkeit auf Gründe der Sicherheit des Staates 

oder sonstige besonders schwerwiegende Ausweisungsgründe i.S.v. Artikel 3 Absatz 3 Europäisches 

Niederlassungsabkommen beschränkt.Zwischen den schwerwiegenden Gründen i.S.d. § 56 Absatz 

1 und den besonders schwerwiegenden Gründen i.S.v. Artikel 3 Absatz 3 Europäisches 

Niederlassungsabkommen besteht kein qualitativer Unterschied.

Vor 53.5.4  



Europäisches Fürsorgeabkommen vom 11. Dezember 1953 (BGBl. 1956 II S. 564)

Nach Artikel 6 Absatz a Europäisches Fürsorgeabkommen darf ein Vertragsstaat einen 

Staatsangehörigen einer anderen Vertragspartei (Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, 

Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien, 

Türkei, Vereinigtes Königreich), der in seinem Gebiet erlaubt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

nicht allein aus dem Grund der Hilfsbedürftigkeit (Sozialhilfebezug oder Obdachlosigkeit) in den 

Herkunftsstaat rückführen.Der Ausländer muss eine Niederlassungserlaubnis besitzen und, falls er 

vor Vollendung des 55. Lebensjahres nach Deutschland gekommen ist, ununterbrochen länger als 

fünf Jahre oder, falls er nach Erreichung dieses Alters nach Deutschland gekommen ist, 

ununterbrochen seit mehr als zehn Jahren hier leben.Im Übrigen ist eine Rückführung (z.B. 

Ausweisung, nachträgliche Befristung der Aufenthaltstitel) nicht zulässig, wenn der Ausländer 

wegen seines Gesundheitszustandes nicht transportfähig ist oder wenn er enge Bindungen in 

Deutschland hat (Artikel 6 und 7 Europäisches Fürsorgeabkommen).

Vor 53.5.5  

Darüber hinaus schließen Artikel 8 des deutsch-österreichischen Abkommens über Fürsorge und 

Jugendwohlfahrtspflege vom 17. Januar 1966 (BGBl. 1969 II S. 2, 1969 II S. 1550) sowie Artikel 5 

der deutsch-schweizerischen Vereinbarung über die Fürsorge für Hilfsbedürftige vom 14. Juli 1952 

(BGBl. 1953 II S. 31, 1953 II S. 129) eine Ausweisung wegen Hilfsbedürftigkeit aus, wenn sich der 

begünstigte Ausländer länger als ein Jahr ununterbrochen rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält.

Vor 53.5.6  

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK; 

BGBl. 1958 II S. 210)

Vor 53.5.6.1  

Artikel 8 Absatz 1 EMRK gewährleistet jedermann die Achtung des Privat- und 

Familienlebens.Artikel 8 EMRK beinhaltet kein absolutes Ausweisungsverbot, sondern knüpft einen 

Eingriff an besondere Voraussetzungen (Artikel 8 Absatz 2 EMRK) sowie an eine 

Verhältnismäßigkeitsprüfung an.Absatz 2 dieser Vorschrift schützt vor Eingriffen einer öffentlichen 

Behörde in die Ausübung dieses Rechts, indem er solche Eingriffe unter Gesetzesvorbehalt stellt 

und auf das in einer demokratischen Gesellschaft zur Wahrung der nationalen oder öffentlichen 

Sicherheit, des wirtschaftlichen Wohles des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur 

Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte 

und Freiheiten anderer Notwendige beschränkt.

Vor 53.5.6.2  

Das Recht auf Familienleben umfasst den tatsächlich praktizierten familiären Kontakt zwischen 

nahen Verwandten einschließlich Geschwistern und nichtehelichen Kindern.Einschränkungen eines 

solchen Kontaktes infolge von Haft sind unbeachtlich, wenn der Kontakt bis zum Zeitpunkt der 

Inhaftierung bestanden hat.Volljährige Kinder können sich grundsätzlich hinsichtlich der Beziehung 



zu ihren Eltern nicht auf das Recht auf Familienleben gemäß Artikel 8 Absatz 1 EMRK berufen.Das 

Recht auf Achtung des Privatlebens umfasst die Summe der persönlichen, gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind und 

denen angesichts der zentralen Bedeutung dieser Bindungen für die Entfaltung der Persönlichkeit 

eines Menschen bei fortschreitender Dauer des Aufenthalts wachsende Bedeutung zukommt.Eine 

Ausweisung ist mit Artikel 8 EMRK vereinbar, wenn sie eine Maßnahme darstellt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig, d.h. durch ein herausragendes soziales Bedürfnis 

gerechtfertigt, und insbesondere in Bezug auf das verfolgte Ziel verhältnismäßig ist.Eine Abwägung 

zwischen dem durch Absatz 1 geschützten Interesse des Ausländers an der Aufrechterhaltung 

seiner persönlichen und insbesondere familiären Kontakte und den nach Absatz 2 

berücksichtigungsfähigen Ausweisungsgründen muss ergeben, dass die Ausweisungsgründe 

schwerer wiegen.Eine Ausweisung zur Verhinderung strafbarer Handlungen ist danach um so eher 

gerechtfertigt, je schwerwiegender die von dem Ausländer bereits begangenen Straftaten und je 

weniger eng seine persönlichen und insbesondere familiären Bindungen sind.Hierbei sind auf der 

einen Seite Bindungen des Ausländers im Bundesgebiet zu berücksichtigen, wie sie in § 55 Absatz 3 

Nummer 1 und 2 sowie § 56 zum Ausdruck kommen.Bei Ausländern der so genannten zweiten 

Generation (im frühen Kindesalter eingereist oder im Bundesgebiet geboren) sind deren stärkere 

soziale Bindungen im Bundesgebiet zu beachten.Ebenso zu berücksichtigen sind auf der anderen 

Seite die Art und Schwere der begangenen Straftat sowie das sonstige, für die Gefahrenprognose 

relevante Verhalten des Ausländers.Die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur 

Beurteilung der Verhältnismäßigkeit eines Eingriffs in Artikel 8 EMRK entwickelten Kriterien sind in 

die Einzelfallprüfung mit einzubeziehen.

Vor 53.5.6.3  

Eine Ausweisung kann auch im Hinblick auf Artikel 8 EMRK insbesondere dann in Betracht kommen, 

wenn

–der Ausländer schwerwiegende Straftaten, insbesondere Drogendelikte, begangen hat,

–von dem Ausländer schwerwiegende Gefahren, insbesondere aufgrund von Bezügen zu 

Terrorismus und Extremismus ausgehen,

–der Ausländer volljährig ist, er gelegentlich im Heimatstaat war, die dortigen Verhältnisse kennt 

und die Heimatsprache beherrscht oder

–sonstige Anhaltspunkte eine fortdauernde Integrationsunwilligkeit belegen.

Vor 53.5.7  

Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954 (BGBl. 1976 II 

S. 474)

Nach Artikel 31 Absatz 1 des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen weisen die 

Vertragsstaaten keinen Staatenlosen aus, der sich rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet befindet, es 

sei denn aus Gründen der Staatssicherheit oder der öffentlichen Ordnung.Entsprechende Gründe 

ergeben sich aus §§ 53 bis 55.Der Bezug von Sozialhilfe darf im Hinblick auf die Zusicherung nach 

Artikel 23 des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen nicht zur Ausweisung 



eines Staatenlosen führen.Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Bundesrepublik Deutschland 

hinsichtlich der Anwendung des Artikels 23 den Vorbehalt geltend gemacht hat, diesen 

uneingeschränkt nur auf Staatenlose anzuwenden, die zugleich Flüchtlinge i.S.d. Genfer 

Flüchtlingskonvention sind, im Übrigen jedoch nur in einem nach Maßgabe innerstaatlicher Gesetze 

eingeschränktem Umfange (BGBl. 1976 II S. 473).

Vor 53.5.8  

Zwischenstaatliche Vereinbarungen

Nach § 1 Absatz 1 Satz 5 ist auch im Falle einer Ausweisung zu prüfen, ob mit dem Heimatstaat 

des Ausländers zwischenstaatliche Vereinbarungen bestehen, die die Ausweisung von zusätzlichen 

Voraussetzungen abhängig machen.I. d. R. lassen entsprechende Niederlassungs-, Handels-, 

Schifffahrts- und Freundschaftsverträge eine Ausweisung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung nach innerstaatlichem Recht zu (§§ 53 bis 55).Es handelt sich insbesondere um 

folgende zwischenstaatliche Vereinbarungen:

Vor 53.5.8.1  

–Artikel 7 des Niederlassungsabkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Türkischen 

Republik vom 12. Januar 1927 (RGBl. 1927 II S. 76 und S. 454; BGBl. 1952 II S. 608),

Vor 53.5.8.2  

–Artikel 2 Absatz 2 des Niederlassungsabkommens zwischen dem Deutschen Reich und dem 

Kaiserreich Persien (Iran) vom 17. Februar 1929 (RGBl. 1930 II S. 1002; BGBl. 1955 II S. 829),

Vor 53.5.8.3  

–Artikel 2 Absatz 5 des Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrages zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 29. Oktober 1954 

(BGBl. 1956 II S. 487, 1956 II S. 763),

Vor 53.5.8.4  

–Artikel 2 des Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrages zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Dominikanischen Republik vom 23. Dezember 1957 (BGBl. 1959 II S. 1468, 

1960 II S. 1874),

Vor 53.5.8.5  

–Nummer 6 der Übereinkunft zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 

Regierung der Republik der Philippinen über Einwanderungs- und Visafragen vom 3. März 1964 

(BAnz. Nummer 89 vom 15. Mai 1964).

Vor 53.6  Ausweisungsverfahren

Vor 53.6.1  



Die Entscheidung über die Ausweisung eines Ausländers trifft die Ausländerbehörde (§ 71 Absatz 1 

Satz 1 und 2).§ 72 Absatz 4 ist zu beachten.

Vor 53.6.2  

Sobald die Ausländerbehörde Kenntnis vom Vorliegen eines Ausweisungsgrundes nach den §§ 53 

bis 55 erlangt (z.B. auf Grund einer Mitteilung einer anderen Behörde nach § 87) oder ihr 

begründete Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes bekannt werden, muss sie 

von Amts wegen tätig werden (Amtsermittlungsgrundsatz; vgl. §§ 79, 82).Die Ausländerbehörde 

muss umgehend eine Ausweisung prüfen, ein Ausweisungsverfahren zügig einleiten und 

durchführen.Dies gilt auch, wenn von vornherein nur eine Ermessensausweisung in Betracht 

kommt.Sobald die Ausländerbehörde festgestellt hat, dass die gesetzlichen 

Ausweisungsvoraussetzungen gegeben sind und welche sonstigen erheblichen be- oder 

entlastenden Umstände vorliegen, muss sie unverzüglich über die Ausweisung entscheiden.Kommt 

eine Ausweisung nicht in Frage, hat die Ausländerbehörde zu prüfen, ob sonstige Maßnahmen zu 

treffen sind (vgl. § 7 Absatz 2 Satz 2, § 52, § 51 Absatz 1).

Vor 53.6.3  

Eine Anhörung des Ausländers durch die Ausländerbehörde ist erforderlich, wenn es zur Aufklärung 

des Sachverhaltes notwendig ist oder wenn die Ausländerbehörde die Ausweisung beabsichtigt (§ 

28 Absatz 1 VwVfG).Dem Ausländer ist Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung 

erheblichen Tatsachen binnen angemessener Frist zu äußern.Im Rahmen der Anhörung sind ihm 

sowohl die Ausweisungsabsicht als auch die dafür maßgebenden Gründe mitzuteilen.Da familiäre 

Beziehungen im Rahmen der Prüfung von Artikel 6 GG und Artikel 8 EMRK Bedeutung haben, kann 

in Fällen, in denen solche familiären Bindungen bestehen, auch eine Anhörung des Ehe- bzw. 

Lebenspartners bzw. in den Fällen, in denen der Ausländer, der ausgewiesen werden soll, Vater 

eines in Deutschland lebenden Kindes ist, der Mutter des Kindes (für sich und das Kind) in Betracht 

kommen.Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls 

nicht geboten ist, insbesondere wenn eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im 

öffentlichen Interesse notwendig ist (§ 28 Absatz 2 Nummer 1 VwVfG).Eine solche Gefahr setzt 

voraus, dass durch eine vorherige Anhörung auch bei Gewährung kürzester Anhörungsfristen ein 

Zeitverlust eintreten würde, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Folge hätte, dass der Zweck der 

Ausweisung nicht erreicht würde.Bei in fremder Sprache abgefassten Schriftstükken soll die 

Behörde unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung verlangen (§ 23 Absatz 2 Satz 1 VwVfG).

Vor. 53.6.4  

Personen, deren Rechte aus Artikel 6 GG und aus Artikel 8 EMRK betroffen sein könnten (Ehegatte, 

Lebenspartner, Kinder) sollen zu Beteiligten im Verfahren gemacht werden.

Vor 53.6.5  

Beabsichtigt eine Ausländerbehörde, einen Ausländer, der im Besitz einer Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG in einem anderen Mitgliedstaat ist und sich in Deutschland mit einem 

Aufenthaltstitel nach § 38a aufhält, in ein Land außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie 



2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 

Aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44; so genannte 

Daueraufenthalt-Richtlinie) – d.h. Drittstaaten wie Vereinigtes Königreich, Irland und Dänemark – 

auszuweisen, ist vor der Entscheidung das Konsultationsverfahren nach § 91c Absatz 2 über das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchzuführen (vgl. Nummer 91c.2).Bei einer Ausweisung 

innerhalb des Geltungsbereichs der Daueraufenthaltsrichtlinie ist lediglich eine Mitteilung nach § 

91c Absatz 3 über das Bundesamt erforderlich (siehe Nummer 91c.3).

Vor 53.6.6  

Die Ausweisungsverfügung ist schriftlich zu erlassen (§ 77 Absatz 1 Satz 1) und zu begründen (§ 

39 Absatz 1 VwVfG), d.h. alle entscheidungserheblichen Erwägungen müssen erkennbar sein.Im 

Hinblick auf § 58 Absatz 1 VwGO soll sie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen werden.Bei 

Ermessensausweisungen kommt der Begründungspflicht besondere Bedeutung zu.Die Begründung 

ist fehlerhaft, wenn die Ausländerbehörde von einem unrichtigen oder unvollständigen Sachverhalt 

ausgeht.Eine Verletzung der Begründungspflicht ist unbeachtlich, wenn die Begründung 

nachträglich im eventuell durchzuführenden Widerspruchsverfahren bzw. im 

verwaltungsgerichtlichen Verfahren nachgeholt wird.Sofern im konkreten Einzelfall mit dem Eintritt 

bestimmter weiterer für die Entscheidung erheblicher be- oder entlastender Umstände zu rechnen 

ist, kann die Ausländerbehörde das Verfahren zunächst aussetzen und die weitere Entwicklung 

abwarten.

Vor 53.6.7  

Ein Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels ist im Falle des Erlasses einer 

Ausweisungsverfügung abzulehnen (vgl. § 11 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 84 Absatz 2 Satz 1).Beide 

Verfügungen sollen mit der Abschiebungsandrohung verbunden werden.Die in § 11 Absatz 1 Satz 1 

und 2 genannten Rechtsfolgewirkungen der Ausweisung sind auf Antrag i.d.R. zu befristen; die Frist 

beginnt mit der Ausreise (§ 11 Absatz 1 Satz 4).Auf das Antragserfordernis, die Rechtsfolgen der 

Ausweisung (Wiedereinreiseverbot) und die Einreiseverweigerung für das Schengen-Gebiet auf 

Grund der Ausschreibung im SIS ist in der Ausweisungsverfügung hinzuweisen.

Vor 53.6.8.1  

Gelangt die Ausländerbehörde zu dem Ergebnis, von einer Ausweisung abzusehen, ist dies in der 

Akte zu vermerken.Auf den zugrunde liegenden Sachverhalt allein kann eine spätere Ausweisung 

nicht mehr gestützt werden, es sei denn, in den Akten ist ein entsprechender Vorbehalt 

vermerkt.Allerdings wird er im Falle des späteren Eintritts eines Ausweisungsgrundes nochmals in 

die Entscheidungsfindung mit einbezogen.

Vor 53.6.8.2  

In allen Fällen, in denen der Ausländer angehört worden ist und die Ausländerbehörde von einer 

Ausweisung absieht, ist er darüber zu unterrichten.

Vor 53.6.8.3  



Hat die Ausländerbehörde von einer Ausweisung abgesehen, soll sie, soweit tunlich, den Ausländer 

auf die möglichen Folgen bei Verwirklichung eines Ausweisungsgrundes hinweisen (so genannte 

ausländerbehördliche Verwarnung).Bei dieser Verwarnung handelt es sich um einen bloßen Hinweis 

ohne Verwaltungsaktqualität auf eine mögliche Reaktion der Ausländerbehörde hinsichtlich eines 

bestimmten künftigen Verhaltens des Ausländers.

Vor 53.6.9.1  

Bei Ausländern, gegen die ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet oder gegen die 

öffentliche Klage erhoben worden ist, ist § 72 Absatz 4 zu beachten (Einvernehmen der 

Staatsanwaltschaft).Liegen der Ausländerbehörde Erkenntnisse über ein strafrechtliches 

Ermittlungsverfahren vor, ohne dass sie über entsprechende amtliche Unterlagen verfügt, hat sie 

entsprechende Erkenntnisse bei den Strafverfolgungsbehörden einzuholen.

Vor 53.6.9.2  

Liegt das Einvernehmen der Staatsanwaltschaft zur Ausweisung vor, darf mit der Ausweisung nur 

zugewartet werden, wenn diese ausschließlich wegen eines Ausweisungstatbestandes erfolgen 

kann, der eine rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilung voraussetzt, die noch aussteht oder 

wenn von den Strafverfolgungsbehörden bzw. vom Strafgericht eine umfassendere Sachaufklärung 

als von der Ausländerbehörde im Ausweisungsverfahren erwartet werden kann.

Vor 53.7  Rechtsbehelfe – Sofortige Vollziehung

Vor 53.7.1  

Rechtsbehelfe gegen die Ausweisung haben nach § 80 Absatz 1 VwGO aufschiebende 

Wirkung.Widerspruch und Klage lassen jedoch unbeschadet ihrer aufschiebenden Wirkung die 

Wirksamkeit der Ausweisung, die die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet und die Sperrwirkung 

des § 11 Absatz 1 zur Folge hat, unberührt (§ 84 Absatz 2 Satz 1).Die Ausländerbehörde hat im 

Hinblick auf die vom Ausländer ausgehende Gefahr zu prüfen, ob die sofortige Vollziehung 

anzuordnen ist.Die Feststellung eines Vollzugsinteresses erfordert in den Fällen des § 72 Absatz 4 

die Zustimmung der Staatsanwaltschaft.Das Vollzugsinteresse muss über das öffentliche Interesse 

am Erlass der Ausweisungsverfügung ersichtlich hinausgehen.Die sofortige Vollziehung setzt nach § 

80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VwGO voraus, dass

–ein besonderes öffentliches Interesse daran besteht, den Ausländer bereits vor einer 

verwaltungsgerichtlichen Entscheidung im Hauptsacheverfahren über die Rechtmäßigkeit seiner 

Ausweisung aus dem Bundesgebiet zu entfernen und

–dieses öffentliche Interesse das schutzwürdige Interesse des Ausländers an seinem weiteren 

Verbleiben bis zur Hauptsacheentscheidung überwiegt.

Vor 53.7.2  

Das besondere öffentliche Interesse am sofortigen Vollzug einer Ausweisung ist zu bejahen, wenn 

die begründete Besorgnis besteht, dass die Gefahr sich schon im Zeitraum bis zur 



verwaltungsgerichtlichen Hauptsacheentscheidung verwirklichen wird.Von einem besonderen 

öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung kann insbesondere dann ausgegangen werden, 

wenn ein Ausweisungstatbestand nach §§ 53, 54 erfüllt ist und Wiederholungsgefahr besteht.Zu 

den schutzwürdigen Interessen des Ausländers, die hiergegen abzuwägen sind, zählen z.B. die in 

Nummer 55.3 bis 55.3.2.5 genannten Hinweise zum Ausweisungsschutz und die Erschwerung der 

Rechtsverteidigung im Hauptsacheverfahren aus dem Ausland.In den Fällen des § 54 Nummer 5 

und 5a ist die Anordnung der sofortigen Vollziehung einer Ausweisungsverfügung grundsätzlich zu 

dem Zweck zulässig, die Folgen nach § 54a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 eintreten zu lassen (vgl. 

Nummer 54a.0.3).Wird der Erlass einer Ausweisung mit der Anordnung des Sofortvollzugs 

verbunden, bedarf es stets einer auf den Einzelfall bezogenen abwägenden schriftlichen 

Begründung (§ 80 Absatz 3 Satz 1 VwGO), warum der Ausgewiesene unverzüglich die 

Bundesrepublik Deutschland zu verlassen hat.

Vor 53.7.3  

Soll ein inhaftierter Ausländer zum Zeitpunkt der Haftentlassung abgeschoben werden, sollte die 

sofortige Vollziehung der Ausreise gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VwGO angeordnet 

werden, sofern die Haftentlassung voraussichtlich vor Abschluss des Hauptsacheverfahrens über die 

Ausweisung erfolgen wird.

Vor 53.8  

Im Falle der Ausweisung ist im Pass, Pass- oder Ausweisersatz des Ausländers zu vermerken:

„„

Ausgewiesen.

““

Von dem Vermerk kann abgesehen werden, wenn die Ausreise dadurch erschwert würde.Ein 

Aufenthaltstitel ist ungültig zu stempeln.Besitzt der Ausländer ein Schengen-Visum, ist das 

Kinegram der Visummarke zu entwerten; der Ausstellungsstaat ist entsprechend § 52 Absatz 7 

Satz 2 zu unterrichten.Diese Maßnahmen sind unmittelbar nach Erlass der Ausweisungsverfügung 

vorzunehmen.Soweit der Pass oder Passersatz nicht bereits in Verwahrung genommen worden ist 

(§ 50 Absatz 6), wird deren Vorlage gemäß § 48 Absatz 1 angeordnet.Dem Ausländer soll auf 

Antrag bescheinigt werden, dass die Ausreisepflicht nicht vollziehbar ist.

Vor 53.9  

Ist der Aufenthalt eines Ausländers unbekannt, gegen den eine Ausweisungsverfügung erlassen 

werden soll, hat die Ausländerbehörde wegen der Ermittlung des Aufenthalts nach Maßgabe des 

AZRG und der hierzu ergangenen Vorschriften beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – 

Ausländerzentralregister – anzufragen und ihn ggf. zur Aufenthaltsermittlung auszuschreiben (vgl. 

§ 50 Absatz 7 Satz 1).Eine Ausweisungsverfügung gegen einen Ausländer, dessen Aufenthalt nicht 

festgestellt werden kann und der keinen Bevollmächtigten bestellt hat, soll öffentlich zugestellt 

werden (vgl. Nummer Vor 53.2).



Vor 53.10  Meldepflichten

Vor 53.10.1  

Unbeschadet der Datenübermittlungspflichten nach dem AZRG und den hierzu ergangenen 

Vorschriften hat die Ausländerbehörde von einer Ausweisungsverfügung zu unterrichten 

(hinsichtlich der Abschiebung siehe Nummer 58.0.13):

Vor 53.10.1.1  

–die für die Dateneingabe zuständige Polizeidienststelle nach dem vorgeschriebenen Muster zum 

Zweck der Ausschreibung in INPOL (Zurückweisung/Festnahme § 50 Absatz 7 Satz 2) bzw. im 

SIS (Einreiseverweigerung gemäß Artikel 96 Absatz 3 SDÜ), sofern eine solche Ausschreibung in 

INPOL bzw. SIS beabsichtigt ist (zu den Voraussetzungen einer Ausschreibung vgl. Nummer 

50.7),

Vor 53.10.1.2  

–auf Ersuchen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wenn es sich um einen Ausländer 

handelt, der einen Asylantrag gestellt hat.

Vor 53.10.2  

Ist der Vollzug einer Ausweisung nicht möglich, weil die Abschiebung nach § 60a vorübergehend 

ausgesetzt wird oder der Aufenthalt gestattet ist (§ 55 AsylVfG), sind die Ausschreibungen in INPOL 

und im SIS nicht zu veranlassen oder umgehend löschen zu lassen.Sofern eine Betretenserlaubnis 

nach § 11 Absatz 2 erteilt worden ist, hat die Ausländerbehörde die zuständige Polizeidienststelle 

sowie INPOL durch Übersendung einer Ausfertigung der Betretenserlaubnis mit dem 

entsprechenden Vordruck umgehend zu unterrichten.

Vor 53.10.3  

Die Unterrichtung diplomatischer oder konsularischer Vertretungen kann im Einzelfall unter 

Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen zweckmäßig sein, wenn eine Unterstützung 

der Ausländerbehörde, etwa durch Zahlung der Rückreisekosten an den zur Ausreise verpflichteten 

aber mittellosen Ausländer erwartet werden kann.Bei abgelehnten Asylbewerbern oder Ausländern, 

bei denen ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 besteht, ist von einer Unterrichtung der Vertretung 

des Heimatstaates abzusehen.

Vor 53.10.4  

Wird eine Ausweisungsverfügung aufgehoben (vgl. § 84 Absatz 2 Satz 3) oder die Wirkung der 

Ausweisung verkürzt oder verlängert, ist auch dies den in Nummer Vor 53.10 genannten Stellen 

umgehend mitzuteilen.Dies ist im vorliegenden Pass oder Passersatz entsprechend zu vermerken.

Vor 53.11  Verhältnis von zwingender Ausweisung zur Ausweisung im Regelfall



Bei der zwingenden Ausweisung und der Ausweisung im Regelfall hat die nach § 71 Absatz 1 

zuständige Ausländerbehörde eine rechtlich gebundene Entscheidung zu treffen, die der 

uneingeschränkten gerichtlichen Überprüfung unterliegt.Im Falle der Herabstufung der zwingenden 

Ausweisung zur Ausweisung im Regelfall entfällt die zwingende Rechtsfolge der Ausweisung (§ 56 

Absatz 1 Satz 4).Zum maßgeblichen Zeitpunkt für die gerichtliche Überprüfung siehe Nummer Vor 

53.3.1.2.Bei Ausweisungen auf der Grundlage der §§ 53, 54 hat sich die Prüfung grundsätzlich auf 

das Vorliegen des Ausweisungstatbestands zu beschränken (vgl. aber Nummer 53.0.3 sowie 

Nummer 54.0.2 bis 54.0.4).

 

 

53  Zu § 53 – Zwingende Ausweisung

53.0  Allgemeines

53.0.1.1  

Erfüllt der Ausländer die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 53, hat ihn die Ausländerbehörde 

auszuweisen (zwingende Ausweisung).In diesen Fällen besteht kein Ausweisungsermessen; die 

Ausländerbehörde muss unverzüglich nach Eintritt der Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils die 

Ausweisung verfügen.Die Vorschrift dient spezialpräventiven Zwecken in Fällen der besonderen 

Gefährlichkeit des Ausländers.

53.0.1.2  

Türkische Arbeitnehmer, die ein Aufenthaltsrecht nach dem ARB 1/80 haben, dürfen nur noch unter 

eingeschränkten Voraussetzungen aus Deutschland ausgewiesen werden.Die Grundsätze zur 

Beendigung des Aufenthalts freizügigkeitsberechtigter EU-Bürger sind weitgehend auf die 

assoziationsberechtigten türkischen Staatsangehörigen zu übertragen.Erforderlich ist stets eine 

einzelfallbezogene Prüfung, die vom persönlichen Verhalten des Assoziationsberechtigten ausgeht 

(vgl. im Einzelnen Nummer Vor 53.5.2).

53.0.2  

Eine vorsätzliche Straftat i.S.v. § 53 liegt immer dann vor, wenn der Ausländer vom Strafgericht 

nicht wegen fahrlässigen Handelns verurteilt wurde (§ 15 StGB).

53.0.3  

§ 53 setzt rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilungen voraus.Unabhängig von der Ausweisung 

beschränkt sich die Prüfung rechtsstaatlicher Grundsätze (insbesondere des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit) im Hinblick auf das besondere öffentliche Interesse an der Ausweisung 

regelmäßig auf die Befristung der Wirkungen der Ausweisung (§ 11 Absatz 1 Satz 3).Die strikte 

Rechtsfolge des § 53 erfordert grundsätzlich keine Güter- und Interessenabwägung, da die 

Ausweisungsvorschrift die Schranken der Handlungsfreiheit des Ausländers setzt, die der 

Gesetzgeber zur Pflege und Förderung des sozialen Zusammenlebens im Interesse der öffentlichen 



Sicherheit in den Grenzen des allgemein Zumutbaren zieht.In Bezug auf im Bundesgebiet geborene 

oder aufgewachsene Ausländer ist stets die Vereinbarkeit der Einzelfallentscheidung mit Artikel 6 

GG und Artikel 8 EMRK zu prüfen.

53.1  Zwingende Ausweisung wegen schwerer und besonders schwerer Kriminalität

53.1.1  

Die rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens drei Jahren 

muss nach § 53 Nummer 1, 1. Alternative auf einem einzigen Urteil beruhen.Unerheblich ist, ob die 

Strafe wegen einer einzelnen Tat verhängt worden ist oder ob es sich um eine Gesamtstrafe oder 

Einheitsjugendstrafe für mehrere Taten (§§ 53 bis 55 StGB, § 31?f. JGG) von mindestens drei 

Jahren handelt.Bei mehreren Verurteilungen, die zur Bildung einer Gesamtstrafe oder 

Einheitsjugendstrafe geführt haben, ist es unerheblich, ob die Vollstreckung einer dieser Strafen 

früher zur Bewährung ausgesetzt worden ist.Ist ein Erwachsener wegen in Tateinheit (§ 52 StGB) 

oder Tatmehrheit (§ 53 StGB) begangener vorsätzlicher und fährlässiger Straftaten verurteilt 

worden, ist der Ausweisungsgrund des § 53 Nummer 1, 1. Alternative nur erfüllt, wenn der auf die 

Vorsatztaten entfallende Teil der Strafe mindestens drei Jahre beträgt.Dies ist bei in Tateinheit 

begangenen Vorsatz- und Fahrlässigkeitsdelikten der Fall, wenn in den Urteilsgründen ausdrücklich 

ausgesprochen oder nach den Tatumständen oder den verletzten Straftatbeständen offensichtlich 

ist, dass das Gericht die Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren schon allein im Hinblick auf die 

Vorsatztaten verhängt hat.Ist wegen in Tatmehrheit begangener vorsätzlicher und fahrlässiger 

Taten eine Gesamtfreiheitsstrafe verhängt worden, ist der Ausweisungsgrund des § 53 Nummer 1, 

1. Alternative erfüllt, wenn

–wegen einer Vorsatztat eine Einsatzstrafe von mindestens drei Jahren ausgesprochen worden 

ist,

–aus den für die Vorsatztaten verhängten Einzelstrafen ausdrücklich eine gesonderte 

Gesamtfreiheitsstrafe von mindestens drei Jahren gebildet worden ist oder

–nach den Strafzumessungserwägungen des Gerichts, den Tatumständen oder den verletzten 

Straftatbeständen offensichtlich ist, dass das Gericht auch allein wegen der Vorsatztaten eine 

Gesamtfreiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verhängt hätte.

Bei Jugendstrafen gilt Nummer 53.2.1 Satz 5 und 6 entsprechend.

53.1.2.1  

Zur zwingenden Ausweisung nach § 53 Nummer 1, 2. Alternative führen mehrere strafgerichtliche 

Verurteilungen wegen vorsätzlicher Straftaten zu mehreren Freiheits- oder Jugendstrafen von 

zusammen mindestens drei Jahren, wenn die Verurteilungen innerhalb eines Zeitraums von fünf 

Jahren vor der letzten Verurteilung erfolgt sind.Die Berücksichtigung mehrerer rechtskräftiger 

Verurteilungen ist jedoch nur dann zulässig, wenn die strafgerichtliche Verurteilung nicht dem 

Verwertungsverbot des § 51 BZRG unterliegt.

53.1.2.2  



Der Ausweisungstatbestand des § 53 Nummer 1, 2. Alternative wird durch die Anordnung von 

Sicherungsverwahrung bei der letzten Verurteilung verschärft.Wurde bei der letzten rechtskräftigen 

Verurteilung Sicherungsverwahrung angeordnet und ist der Ausländer vorher rechtskräftig zu Geld-

, Freiheits- oder Jugendstrafen verurteilt worden, ist der Ausweisungstatbestand unabhängig vom 

Strafmaß oder dem Bezugszeitraum von fünf Jahren ebenfalls erfüllt.Die Durchführung der 

angeordneten Sicherungsverwahrung hindert die Ausländerbehörde nicht, die Ausweisung 

unmittelbar nach der strafgerichtlichen Verurteilung zu verfügen und bei der 

Strafvollstrekkungsbehörde eine Entscheidung gemäß § 456a Absatz 1 StPO herbeizuführen.

53.2  Zwingende Ausweisung wegen rechtskräftiger strafgerichtlicher Verurteilung auf 

Grund von Straftaten nach dem BtMG bzw. §§ 125, 125a StGB (§ 53 Nummer 2)

53.2.1  

Die zwingende Ausweisung wegen einer vorsätzlichen Straftat nach dem BtMG nach § 53 Nummer 

2, 1. Alternative setzt eine rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe nach 

Erwachsenenstrafrecht unabhängig vom Strafmaß oder zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei 

Jahren voraus, ohne dass die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde.Für die 

Frage, ob es sich um eine oder mehrere vorsätzliche Straftaten handelt, ist die strafrechtliche 

Bewertung maßgebend.Danach kann eine vorsätzliche Straftat auch dann vorliegen, wenn der Täter 

mehrere Handlungen begangen oder eine Tat mehrfach begangen hat.Der Tatbestand ist auch dann 

erfüllt, wenn der Ausländer wegen mehrerer vorsätzlicher Straftaten nach dem BtMG zu einer 

Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt und die Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt worden 

ist.Falls dem Ausländer neben Betäubungsmitteldelikten andere Straftaten zur Last gelegt wurden, 

derentwegen gemäß § 31 Absatz 1 Satz 1 JGG nur einheitlich eine Jugendstrafe erging, lässt sich 

das Strafmaß bezüglich des Betäubungsmitteldelikts nicht feststellen.In solchen Fällen ist § 54 

Nummer 1 oder Nummer 3 zu prüfen.

53.2.2  

Die zwingende Ausweisung nach § 53 Nummer 2 ist im Falle rechtskräftiger strafgerichtlicher 

Verurteilungen zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren ohne Bewährung oder zu einer 

Freiheitsstrafe nach Erwachsenenstrafrecht ohne Bewährung auch unter folgenden 

Voraussetzungen zu verfügen:

–Verurteilung wegen Landfriedensbruchs unter den in § 125a Satz 2 StGB genannten 

Voraussetzungen (§ 53 Nummer 2, 2. Alternative) oder

–Verurteilung wegen eines im Rahmen einer verbotenen öffentlichen Versammlung oder eines 

verbotenen Aufzugs begangenen Landfriedensbruchs gemäß § 125 StGB (§ 53 Nummer 2, 3. 

Alternative).

53.2.3  

Eine Aussetzung der Strafvollstreckung zur Bewährung i.S.v. § 53 Nummer 2 ist nur eine 

Maßnahme nach § 56 StGB bzw. § 21 JGG, nicht aber eine an geringere Voraussetzungen 

geknüpfte Aussetzung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe gemäß § 57 StGB bzw. § 88 



JGG.Der die Strafaussetzung bei Jugendlichen regelnde § 21 JGG entspricht bis auf Absatz 3 

nahezu wortgleich § 56 StGB.Der Ausweisungstatbestand des § 53 Nummer 2 ist auch erfüllt, wenn 

die Vollstreckung der Restfreiheits- oder Rest-Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt worden 

ist.Eine Verbüßung eines erheblichen Teils der Strafe beseitigt nicht die bereits erfolgte schwere 

Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.Wegen der unterschiedlichen Gesetzeszwecke 

muss die Ausländerbehörde sich bei der Entscheidung über die Ausweisung nicht notwendig von 

demselben Gefahrenmaßstab leiten lassen, der für den Strafrichter bei der Strafaussetzung 

maßgebend ist.

53.3  Zwingende Ausweisung wegen rechtskräftiger strafgerichtlicher Verurteilung auf 

Grund Einschleusens von Ausländern (§§ 96, 97)

Nach § 53 Nummer 3 hat die rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wegen 

Einschleusens von Ausländern gemäß § 96 oder § 97 die zwingende Ausweisung zur Folge, wenn 

die Vollstreckung der Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist.Die Verurteilung zu 

einer Mindestfreiheitsstrafe ist nicht Voraussetzung für die Ausweisung.

 

 

54  Zu § 54 – Ausweisung im Regelfall

54.0.1  

Die Ausweisung im Regelfall nach § 54 erfasst Fälle der Verurteilung zu bzw. der Begehung 

bestimmter Straftaten, aber auch Handlungen mit Bezug zu terroristischen bzw. extremistischen 

Bestrebungen.

54.0.2  

Die Ausländerbehörde hat bei Vorliegen eines Regelfalles kein Ermessen bei der 

Ausweisungsentscheidung.Nur wenn ein Ausnahmefall vorliegt, steht die Ausweisung im 

pflichtgemäßen Ermessen der Ausländerbehörde.Die Worte „in der Regel“ in § 54 beziehen sich auf 

Regelfälle, die sich nicht durch besondere Umstände von der Menge gleichliegender Fälle 

unterscheiden.Ausnahmefälle sind durch einen atypischen Geschehensablauf gekennzeichnet, der 

so bedeutsam ist, dass er jedenfalls das sonst für die Ausweisung im Regelfall ausschlaggebende 

Gewicht beseitigt.Bei der Ermessensausübung ist auch der Regelfalltatbestand nach § 54 mit dem 

ihm zukommenden Gewicht in die Güter- und Interessenabwägung einzubeziehen.Es kommt ihm 

allerdings nicht – wie im Regelfall – von vornherein ein ausschlaggebendes Gewicht 

zu.Grundsätzlich kann in einem von der Regel abweichenden Fall sowohl eine 

Ermessensausweisung als auch ein Absehen von der Ausweisung in Betracht kommen.Sieht die 

Ausländerbehörde von einer Ausweisung nach vorheriger Anhörung ab, erfordert dies einen Hinweis 

an den Ausländer unter Androhung der Ausweisung im Falle einer weiteren Beeinträchtigung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

54.0.3  



Infolge der nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sowie des 

Bundesverfassungsgerichts gewachsenen Bedeutung des Rechts auf Achtung des Privatlebens liegt 

ein Ausnahmefall von der Regelausweisung bereits dann vor, wenn durch höherrangiges Recht oder 

Vorschriften der Europäischen Menschenrechtskonvention angesichts schutzwürdiger Belange des 

Ausländers eine Einzelfallwürdigung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände des Falles 

geboten ist.Bei der Gruppe im Bundesgebiet geborener und aufgewachsener Ausländer bedarf es 

bei der Entscheidung über die Ausweisung einer individuellen Würdigung, inwieweit der Ausländer 

im Bundesgebiet „verwurzelt“ ist und dies angesichts der konkreten Ausweisungsgründe bei 

Abwägung aller Umstände des Einzelfalls einer Ausweisung entgegensteht.Die Ausweisungsgründe 

sind mit dem Gewicht, das in dem gestuften System der Ausweisungstatbestände zum Ausdruck 

kommt, in die Ermessensentscheidung einzubeziehen.Im Zweifel ist von einem Ausnahmefall 

auszugehen oder zumindest hilfsweise nach Ermessen zu entscheiden.

54.0.4  

Bei der Prüfung, ob ein vom Regelfall abweichender Ausnahmefall vorliegt, sind im Übrigen alle 

Umstände des Einzelfalls zu bewerten und zu gewichten.Zum Prüfungsumfang gehören etwa alle 

Umstände der strafgerichtlichen Verurteilungen und die sonstigen Verhältnisse des Ausländers, wie 

sie in § 55 Absatz 3 näher umschrieben werden.Die Feststellung besonderer Umstände i.S.d. § 57 

Absatz 2 Nummer 2 StGB kann auf das Vorliegen eines Ausnahmefalls hindeuten.In diesem Fall hat 

die Ausländerbehörde zu prüfen, ob dennoch eine Ausweisung im Ermessenswege erforderlich 

ist.Zu berücksichtigen sind auch Fälle, in denen der Ausländer nach den in Bezug genommenen 

strafrechtlichen Vorschriften straffrei bleiben könnte (vgl. § 29 Absatz 5 BtMG, § 125 Absatz 2 

StGB).

54.0.5  

Auf nach ARB 1/80 aufenthaltsberechtigte türkische Staatsangehörige ist § 54 nicht anwendbar 

(siehe Nummer Vor 53.5.2).

54.1  Regelausweisung wegen der Verurteilung auf Grund bzw. der Begehung 

bestimmter Straftaten

54.1.1  

Hinsichtlich der Erfüllung des Ausweisungstatbestandes des § 54 Nummer 1 im Falle einer 

Strafaussetzung wird auf Nummer 53.2.3 verwiesen.Die Ausländerbehörde ist hinsichtlich der 

Feststellung des Strafmaßes und der Rechtskraft des Strafurteils an dessen Inhalt bzw. an die 

entsprechenden gerichtlichen Vermerke tatsächlich gebunden.Die Voraussetzungen des § 54 

Nummer 1 sind auch erfüllt, wenn bei einer rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilung wegen 

einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten eine Gesamtstrafe gebildet wird, deren Vollstreckung 

nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist.Bei Jugendstraftaten muss jedoch eine Verurteilung 

mindestens zwei Jahre Jugendstrafe betragen.

54.1.2  



Der Ausweisungsgrund des § 54 Nummer 2 setzt eine rechtskräftige Verurteilung des Ausländers 

wegen Einschleusens von Ausländern nach § 96 oder § 97 voraus.Sobald ein Ausländer gemäß § 96 

oder § 97 rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt wird, ist der zwingende 

Ausweisungsgrund des § 53 Nummer 3 erfüllt.Die Höhe der Freiheitsstrafe ist unerheblich.Bei 

mehreren rechtskräftigen Verurteilungen innerhalb von fünf Jahren kann auch der zwingende 

Ausweisungsgrund des § 53 Nummer 1 erfüllt sein.

54.1.3  

Der Ausweisungsgrund in § 54 Nummer 3 setzt keine strafgerichtliche Verurteilung voraus.Die 

zwingende Ausweisung nach § 53 Nummer 2 und die Ausweisung im Regelfall wegen 

Betäubungsmitteldelikten unterscheiden sich darin, dass nach § 54 Nummer 3 weder eine 

rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilung noch eine Vorsatztat nach dem BtMG vorliegen muss.§ 

54 Nummer 3 erfasst nicht den unerlaubten Besitz von Drogen und das unerlaubte Erwerben oder 

sich Verschaffen.Geschehen Anbau, Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr lediglich zum 

Eigenverbrauch in geringer Menge, kommt gemäß § 29 Absatz 5 BtMG grundsätzlich ein Absehen 

von der Bestrafung durch das Gericht in Betracht.Diese Handlungen können allerdings eine 

Ermessensausweisung nach § 55 Absatz 1 und 2 Nummern 2, 4 begründen.Das Tauschen 

verschiedener Betäubungsmittel ist rechtlich als unerlaubtes Veräußern, im Einzelfall als 

unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln einzustufen.Die bei Jugendlichen und 

Heranwachsenden mögliche Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung nach § 88 JGG steht der 

Annahme einer Wiederholungsgefahr grundsätzlich nicht entgegen.Für eine Wiederholungsgefahr in 

Bezug auf Drogendelikte spricht auch der wiederholte erfolglose Versuch, sich einer der 

Rehabilitation dienenden Behandlung zu unterziehen.

54.1.3.1  

Soweit ein Ausländer dem besonderen Ausweisungsschutz nach § 56 Absatz 1 bzw. § 56 Absatz 2 

Satz 1 unterfällt, wird über die Ausweisung nach § 54 nach Ermessen entschieden (§ 56 Absatz 1 

Satz 5; § 56 Absatz 2 Satz 1).Dabei sind im Rahmen der Bewertung des öffentlichen Interesses an 

der Ausweisung neben der Erfüllung des Ausweisungsgrundes nach § 54 Nummer 3 und § 55 

Absatz 3 folgende Gesichtspunkte zu beachten:

54.1.3.1.1  

–Die Ausweisung kann auf Grund des Handeltreibens mit diesen Stoffen in nicht geringen Mengen 

schon bei einer einmaligen einschlägigen Bestrafung erfolgen, insbesondere in Fällen, in denen 

angesichts der vom Täter gezeigten erheblichen kriminellen Energie eine Wiederholungsgefahr 

besteht. Dies gilt auch bei Vorliegen besonderer schutzwürdiger persönlicher Belange wie der 

ehelichen Lebensgemeinschaft mit einem deutschen Staatsangehörigen und dem familiären 

Zusammenleben mit einem gemeinsamen minderjährigen Kind.

54.1.3.1.2  

–Beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln ist neben der Art des Betäubungsmittels vor allem 

die Handelsmenge von Bedeutung. Einige Betäubungsmittel (z.B. Heroin) sind geeignet, in 



folgenschwererer Weise in die körperliche Unversehrtheit einzugreifen als andere 

Betäubungsmittel (z.B. Cannabis). Der Handel mit einer „nicht geringen“ Menge (im 

strafrechtlichen Sinne; ggf. mit der Strafverfolgungsbehörde zu klären) führt, unabhängig von 

der Art des Betäubungsmittels, soweit keine Einstellung durch die Staatsanwaltschaft erfolgt, 

regelmäßig zu einer Ausweisung.

54.1.3.1.3  

–Besondere Bedeutung ist auch der Motivation des Täters beizumessen. Handelte dieser aus 

Gewinnsucht mit Drogen, ist die Ausweisung grundsätzlich geboten. Dagegen kann für ein 

Absehen von einer Ausweisung sprechen, wenn der Handel zur Finanzierung der eigenen Sucht 

diente und der abhängige Täter sich einer der Rehabilitation dienenden Behandlung freiwillig 

unterzieht oder diese bereits erfolgreich abgeschlossen hat.

54.1.3.1.4  

–Die Höhe des Strafmaßes ist ein Indiz für die Gefährlichkeit des Täters. Maßgeblich ist, inwieweit 

die Verurteilung dem der zwingenden Ausweisung zugrunde liegenden Strafmaß des § 53 nahe 

kommt.

54.1.3.1.5  

–Auch die im Strafurteil bzw. in der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer oder in 

vergleichbaren amtlichen Stellungnahmen angestellten Sozialprognosen sind angemessen zu 

berücksichtigen.

54.1.3.2  

Bei der Prüfung des Tatbestandes des § 54 Nummer 3 ist nicht zwingend darauf abzustellen, ob das 

Strafverfahren bereits abgeschlossen ist oder ob eine strafgerichtliche Verurteilung bereits 

vorliegt.Wurde der Ausländer wegen des der Ausweisungsentscheidung zugrunde liegenden 

Tatvorwurfs in Untersuchungshaft genommen, bestehen grundsätzlich dringender Tatverdacht und 

die erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass der Ausländer das ihm vorgeworfene 

Betäubungsmitteldelikt begangen hat.An die strafprozessualen Sachverhalte kann die 

Ausländerbehörde bei der Entscheidungsfindung anknüpfen.Die Ausweisung kann daher bereits 

nach Erhebung der öffentlichen Klage durch die Staatsanwaltschaft erfolgen (vgl. § 72 Absatz 4).

54.1.3.3  

Auch eine noch nicht rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilung wegen eines 

Betäubungsmitteldelikts kann nach Maßgabe des § 54 Nummer 3 zu einer Ausweisung im Regelfall 

führen.Der Ausweisung können sowohl spezial- als auch generalpräventive Erwägungen zugrunde 

gelegt werden.

54.1.3.4  



Bei den besonders gefährlichen und schwer zu bekämpfenden Straftaten nach dem BtMG liegt 

grundsätzlich ein besonders schwerwiegender Ausweisungsgrund im Sinne völkerrechtlicher 

Verträge vor (vgl. etwa Artikel 3 Absatz 3 Europäisches Niederlassungsabkommen).Dabei müssen 

die für die Ausweisung sprechenden Gründe diese Maßnahme als unvermeidbar erscheinen lassen, 

d.h. die maßgebenden Gründe müssen so gewichtig sein, dass die Anwesenheit des Ausländers 

auch bei Anlegung strenger Maßstäbe nicht länger hingenommen werden kann.

54.1.4  

Auch die Ausweisung nach § 54 Nummer 4 setzt keine strafgerichtliche Verurteilung voraus.Der 

Ausweisung sind insbesondere polizeiliche Ermittlungsergebnisse oder eine Anklageschrift der 

Strafverfolgungsbehörde zugrunde zu legen (§ 86, § 87 Absatz 1).Die Ausweisung kann auch vor 

Eintritt der Rechtskraft einer der in § 54 Nummer 1 genannten entsprechenden strafgerichtlichen 

Verurteilungen verfügt werden, ohne dass es bei der Ausweisung im Regelfall darauf ankommt, ob 

die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden ist.Befindet sich der Ausländer in 

Untersuchungshaft oder Strafhaft, kann in Fällen, in denen kein besonderes Vollzugsinteresse 

besteht (z.B. Entlassungstermin steht noch nicht fest), mit der Ausweisung zugewartet werden, bis 

eine rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilung vorliegt, die etwa eine Ausweisung nach § 54 

Nummer 1 erfordert.Dennoch ist dem Ausländer auch in diesen Fällen unmittelbar nach 

Bekanntwerden entsprechender Ausweisungsgründe Gelegenheit zu geben, sich zu der 

beabsichtigten Ausweisung zu äußern.

54.2  Ausweisungstatbestände mit Bezug zu terroristischen oder extremistischen 

Bestrebungen

54.2.1  

Die Ausweisung im Regelfall nach § 54 Nummer 5 betrifft gewaltbereite Extremisten, Terroristen 

oder Unterstützer von Terroristen.Dabei muss die von einem Ausländer ausgehende Gefahr 

entweder gegenwärtig bestehen oder für die Zukunft zu erwarten sein, abgeschlossene 

Sachverhalte vor allem aus der weiter zurück liegenden Vergangenheit ohne gegenwärtige oder 

künftige Relevanz bleiben außer Betracht.In der Vergangenheit liegende Tatsachen können aber als 

Indiz für eine Wiederholungsgefahr verwertet werden.So genügt es etwa, wenn aufgrund des 

Vorverhaltens des Ausländers damit gerechnet werden kann, dass dieser von terroristischen 

Gewalttätern als Anlaufstelle oder Kontaktperson genutzt wird.Der Ausweisungsgrund besteht somit 

nicht, wenn die Gefahrenprognose negativ ausfällt und daher eine Sicherheitsbeeinträchtigung nicht 

mehr zu erwarten ist.Ein strafbares oder strafbewehrtes Verhalten ist nicht erforderlich.Aus den 

Gesamtumständen des Einzelfalls müssen sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Folgerungen 

ableiten lassen, dass die vom Betroffenen vorgenommenen Handlungen dazu dienen, den 

Terrorismus zu unterstützen.Dabei ist zu berücksichtigen, dass einer extremistischen oder 

terroristischen Betätigung i.d.R. eine intensive ideologische Radikalisierung zu Grunde liegt, die in 

aller Regel zu der Bereitschaft führt, künftig ähnliche Handlungen vorzunehmen.Angesichts der vom 

internationalen Terrorismus ausgehenden außerordentlichen Gefahren ist die Eingriffsschwelle nicht 

zu hoch anzusetzen.Sofern der Ausländer aktuell einer terroristischen Vereinigung angehört oder 

eine solche unterstützt, begründet dies kraft Gesetzes die Vermutung, dass vom Ausländer eine 



gegenwärtige konkrete Gefahr ausgeht.Eine konkrete Gefährdung ist nicht nachzuweisen.Zur 

Gefahrenprognose in diesen Fällen vgl. näher Nummer Vor 53.3.1.6.

54.2.1.1  

Mit der Regelung in Nummer 5 werden Bestrebungen innerhalb und außerhalb des Bundesgebietes 

agierender Tätergruppen erfasst.Schutzgut ist insbesondere die Fähigkeit des Staates, 

Beeinträchtigungen und Störungen seiner Sicherheit nach innen und außen abzuwehren.Dazu 

gehört es auch, wenn auswärtige Konflikte auf deutschem Boden ausgetragen oder vorbereitet 

werden.Zudem ist Deutschland auch im internationalen Rahmen verpflichtet, Terroristen keinen 

sicheren Ruhe- und Rückzugsraum zu bieten.Erfasst wird ebenfalls die Mitgliedschaft oder 

Unterstützung von Gruppierungen, die Anschläge gegen Personen oder Sachen veranlassen, 

befürworten oder androhen, unabhängig davon, wo die Anschläge verübt werden.

54.2.1.2.1  

Die Tatbestandsmerkmale „Unterstützen einer Vereinigung, die ihrerseits den Terrorismus 

unterstützt“ sind weit auszulegen.Tatbestandsmäßig ist jede Tätigkeit, die sich in irgendeiner Weise 

positiv auf die Aktionsmöglichkeiten einer solchen Vereinigung auswirkt und damit ihr 

Gefährdungspotential stärkt.An einem Unterstützen fehlt es hingegen, wenn jemand lediglich 

einzelne politische, humanitäre oder sonstige Ziele der Organisation, nicht aber auch die 

Unterstützung des Terrorismus befürwortet und nur dies, etwa durch seine Teilnahme an erlaubten 

Veranstaltungen, in Wahrnehmung seines Grundrechts auf freie Meinungsäußerung nach außen 

vertritt.Dies gilt nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts jedoch nicht uneingeschränkt: 

Dienen solche Veranstaltungen erkennbar dazu, nicht nur einzelne Meinungen kundzutun, wie sie 

auch die Vereinigung vertritt, sondern durch die auch massenhafte Teilnahme jedenfalls auch diese 

Vereinigung selbst vorbehaltlos und unter Inkaufnahme des Anscheins der Billigung ihrer 

terroristischen Bestrebungen (beispielsweise wegen des angekündigten Auftretens von 

Funktionären einer verbotenen Vereinigung, die den Terrorismus unterstützt) zu fördern, dann liegt 

ein im Hinblick auf den Normzweck potenziell gefährliches Unterstützen i.S.d. Vorschrift vor.Eine 

Unterstützung kann ferner dann in Betracht kommen, wenn durch zahlreiche Beteiligungen an 

Demonstrationen und Veranstaltungen im Umfeld einer verbotenen Vereinigung bei einer 

wertenden Gesamtschau feststeht, dass der Ausländer auch als Nichtmitglied in einer inneren Nähe 

und Verbundenheit zu der Vereinigung selbst steht, die er durch sein Engagement als ständiger 

(passiver) Teilnehmer zum Ausdruck bringt und damit deren Stellung in der Gesellschaft (vor allem 

unter Landsleuten) begünstigend beeinflusst, ihre Aktionsmöglichkeiten und eventuell auch ihr 

Rekrutierungsfeld erweitert und dadurch insgesamt zu einer Stärkung ihres latenten 

Gefahrenpotenzials beiträgt.Eine Unterstützungshandlung ist nur dann tatbestandsmäßig, wenn 

auch die eine Unterstützung der Vereinigung, ihrer Bestrebungen oder ihrer Tätigkeit bezweckende 

Zielrichtung des Handelns für den Ausländer erkennbar ist.Nicht erforderlich ist jedoch, dass ein 

bedingter Vorsatz im strafrechtlichen Sinne vorliegt.Insgesamt kann erst nach einer umfassenden 

und konkreten Prüfung der Aktivitäten der Vereinigung und des Verhaltens des Ausländers durch 

eine wertende Gesamtbetrachtung entschieden werden, ob ein Ausländer die Voraussetzungen 

erfüllt.



54.2.1.2.2  

Das dem Schein nach legitime, aber seinem Ausmaß nach umfassende Auftreten und Handeln für 

eine Vereinigung, die den Terrorismus unterstützt, das so genannte legalistische Auftreten, ist als 

Unterstützung der Vereinigung insgesamt, einschließlich ihrer terrorunterstützenden Aktivitäten zu 

werten.Die Durchführung von Spendensammelaktionen oder die Unterstützung von 

Finanztransaktionen zugunsten der Vereinigung führt im Zweifel zur Unterstützung der Vereinigung 

insgesamt, so dass ausreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass § 54 Nummer 5 Anwendung finden 

kann.Dabei ist zu beachten, dass terroristische Vereinigungen niemals offen Gelder für den Terror 

einwerben und zumeist die Verwirklichung gemeinnütziger Ziele vorspiegeln.

54.2.1.3  

Der Begriff des Terrorismus wird im Aufenthaltsgesetz nicht definiert.Es ist aber weitgehend 

geklärt, unter welchen Voraussetzungen die – völkerrechtlich geächtete – Verfolgung politischer 

Ziele mit terroristischen Mitteln anzunehmen ist.Insoweit ist insbesondere auf die Definition 

terroristischer Straftaten im Internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des 

Terrorismus vom 9. Dezember 1999 (BGBl. 2003 II S. 1923) und auf die Definition terroristischer 

Straftaten auf Gemeinschaftsebene im Beschluss des Rates Nummer 2002/475/JI vom 13. Juni 

2002 (ABl. L 164 S. 3) in der jeweils geltenden Fassung zu verweisen.Einen weiteren Anhaltspunkt 

bietet die im Anhang des Gemeinsamen Standpunkts des Rates Nr. 2001/931/GASP vom 27. 

Dezember 2001 über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 

(ABl. L 344 S. 93) enthaltene Auflistung von Personen, Vereinigungen und Körperschaften, die an 

terroristischen Handlungen beteiligt sind in ihrer jeweils gültigen Fassung.Gleiches gilt für die auf 

Grund der UNSCR 1267 (1999) und 1333 (2000) erstellten Liste des Al Qaida/Taliban Sanctions 

Committee des VN-Sicherheitsrats zu Mitgliedern von Al-Qaida, den Taliban sowie anderen mit 

ihnen verbündeten Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen (umgesetzt von der EU 

durch Gemeinsamen Standpunkt des Rates Nr. 2002/402/GASP vom 27. Mai 2002 betreffend 

restriktive Maßnahmen gegen Osama bin Laden, Mitglieder der Al-Qaida-Organisation und die 

Taliban sowie andere mit ihnen verbündeten Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen 

und zur Aufhebung der Gemeinsamen Standpunkte 96/746/GASP, 1999/727/GASP, 

2001/154/GASP und 2001/77/GASP, ABl. L 139 S. 4) in der jeweils gültigen Fassung.

54.2.2  

Der Tatbestand der Nummer 5a enthält mehrere Handlungsvarianten, die alle die Grundordnung 

des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens betreffen, aber kein strafbares Verhalten 

voraussetzen.Für die Ausweisung genügt eine Gefahr, die sich aus dem Verbleib des Ausländers im 

Bundesgebiet ergibt.Reine Vermutungen oder eine entfernte Möglichkeit eines Schadenseintritts 

genügen nicht.Wegen des hohen Rangs des gefährdeten Rechtsguts werden an den 

Wahrscheinlichkeitsmaßstab für den Eintritt der Gefährdung nach Maßgabe des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips keine hohen Anforderungen gestellt.Die Ausländerbehörde hat im 

Rahmen einer Güter- und Interessenabwägung zu prüfen, ob der Ausweisung eine mildere 

Maßnahme vorzuziehen ist (z.B. nach § 47).



54.2.2.1  

Eine „Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland“ ist insbesondere bei politischen oder politisch begründeten Tätigkeiten anzunehmen, 

die sich gegen grundlegende Verfassungsprinzipien richten.Zu den grundlegenden Prinzipien der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung gehören insbesondere die Achtung vor den im Gesetz 

konkretisierten Menschenrechten, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die 

Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der 

Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem 

Recht auf verfassungsgemäße Bildung und Ausübung einer Opposition.Eine Gefährdung liegt erst 

dann vor, wenn eine auf Tatsachen gestützte, nicht bloß entfernte Möglichkeit eines 

Schadenseintritts besteht.Ein Schaden muss noch nicht entstanden sein.Der möglicherweise 

eintretende Schaden muss auch nicht die Durchsetzung der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung im gesamten oder in wesentlichen Teilen des Bundesgebietes gefährden; es 

genügen rein örtliche oder auf einzelne Verfassungsprinzipien bezogene Beeinträchtigungen von 

einiger Erheblichkeit.Das Verhalten des Ausländers muss weder strafbar noch strafbewehrt sein.Es 

kann auch von einem Ort außerhalb Deutschlands ausgehen.Es ist daher im Interesse der Abwehr 

erheblicher Gefahren möglich, sich noch nicht im Bundesgebiet aufhaltende Ausländer auszuweisen.

54.2.2.2  

Der Ausweisungsgrund der „Gefährdung der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland“ umfasst 

sowohl die innere als auch die äußere Sicherheit des Staates.Zur Wahrung der Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland ist es erforderlich, dass sich der Staat nach innen und außen gegen 

Angriffe und Störungen zur Wehr setzen kann.So gefährdet etwa die Anwesenheit terroristischer 

Gewalttäter und ihrer Helfer die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland; gleiches gilt für die 

dauerhafte und nachhaltige Unterstützung einer Vereinigung, die den Terrorismus unterstützt.Der 

Begriff der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ist enger zu verstehen als der Begriff der 

öffentlichen Sicherheit i.S.v. § 55 Absatz 1.Nicht jede durch eine Gesetzesverletzung verursachte 

Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit stellt dabei gleichzeitig eine Gefährdung der „inneren 

Sicherheit“ des Staates dar.

54.2.2.2.1  

Nur wenn die innere oder äußere Sicherheit des Bundes und der Länder selbst, d.h. die Sicherheit 

ihrer Einrichtungen, der Amtsführung ihrer Organe und des friedlichen und freien Zusammenlebens 

der Bewohner, ferner die Sicherheit lebenswichtiger Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen 

gefährdet ist und diese Gefährdung die bloße Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit in 

beachtlichem Maße übersteigt, liegt eine Gefährdung der Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland vor.Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland kann auch gefährdet sein, wenn 

ihre Bevölkerung bzw. nichtstaatliche Einrichtungen, deren Beeinträchtigung erhebliche 

Schadensfolgen nach sich ziehen würde, durch Terrorakte oder andere erhebliche Straftaten 

bedroht werden (so genannte „weiche Ziele“, vgl. Nummer 58a.1.2.1).Es ist nicht erforderlich, dass 

das Sicherheitsgefüge des Bundes oder Landes an sich umfassend beeinträchtigt wird.Es genügen 

auch erhebliche, sich aber überwiegend lokal auswirkende Beeinträchtigungen, wie sie etwa durch 



das Bestreben entstehen können, durch Gewaltakte oder erhebliche Sachbeschädigungen, wie etwa 

Brandstiftungen, Angehörige einzelner Bevölkerungsgruppen in ihrem Sicherheitsgefühl und 

Vertrauen in die staatliche Gewährleistung ihrer Sicherheit erheblich zu verunsichern und so zum 

Fortzug aus bestimmten Gegenden oder Stadtteilen zu bewegen.

54.2.2.2.2  

Bestand und Funktionsfähigkeit des Staates werden vor allem durch die organisierte Kriminalität 

sowie durch extremistisch oder terroristisch motivierte Anschläge auf Staatsorgane gefährdet.Auch 

Vorbereitungs- und Unterstützungstätigkeiten, die ihrerseits noch nicht die Schwelle zur 

Strafbarkeit überschritten haben, können den Tatbestand der Gefährdung erfüllen.Die objektive 

Gefährdung durch den Ausländer und seine Anwesenheit im Bundesgebiet genügen.Die 

Ausländerbehörde hat eine auf Tatsachen gestützte Prognose zu treffen, nach der ein bloßer 

Schadenseintritt nicht bloß entfernt möglich erscheint.Bloße Vermutungen genügen nicht.Zur 

Gefahrenprognose vgl. näher Nummer Vor 53.3.1.6.

54.2.2.3  

Der öffentliche Aufruf zur Gewaltanwendung, die Drohung mit Gewaltanwendung oder die 

Beteiligung an Gewalttätigkeiten bei der Verfolgung politischer Ziele führen grundsätzlich zu einer 

Ausweisung nach § 54 Nummer 5a.Durch die Verherrlichung der Anwendung von Gewalt (z.B. 

Zeigen oder Anbieten von gewaltverherrlichenden Transparenten im Rahmen von Demonstrationen) 

werden die Rechtsordnung und deren Funktion gefährdet.

54.3  

§ 54 Nummer 6 sanktioniert in wesentlichen Punkten falsche oder unvollständige Angaben über 

Verbindungen zu Personen oder Organisationen mit terroristischem Hintergrund im Wege der 

Regelausweisung.Gleiches gilt für das Verheimlichen von früheren Aufenthalten in bestimmten 

anderen Staaten oder in der Bundesrepublik Deutschland (etwa unter anderen Namen).

54.3.0  

Eine Befragung nach § 54 Nummer 6 steht im Ermessen der Ausländerbehörde.Sie sollte jedoch 

immer dann durchgeführt werden, wenn Erkenntnisse aus einer Sicherheitsanfrage nach § 73 

Absatz 2 dies nahe legen oder wenn sonstige sicherheitsrelevante Erkenntnisse vorliegen und die 

Durchführung der Sicherheitsbefragung aus ausländerrechtlichen Gesichtspunkten sinnvoll 

erscheint (beispielsweise kann auf die Durchführung einer Sicherheitsbefragung verzichtet werden, 

wenn aufenthaltsbeendende Maßnahmen bereits aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse möglich 

sind).Als Vorstufe für eine sich anschließende Sicherheitsbefragung oder auch zur 

Arbeitserleichterung kann der Einsatz eines Fragebogens sinnvoll sein.Der Fragebogen kann die in 

der jeweils geltenden Fassung der Verordnung (EG) Nummer 2580/2001 des Rates vom 27. 

Dezember 2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete 

restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus (ABl. EG Nummer L 344/70 S. 1) 

aufgeführten Organisationen enthalten.Der Ausländer kann nach Kontakten/Zugehörigkeiten zu 

einer dieser Organisationen befragt werden.Daneben kann auch allgemein nach Zugehörigkeit zu 



Parteien, Organisationen, Vereinigungen und Bewegungen, die (auch) politische Ziele verfolgen, 

oder dem Kontakt zu (näher bestimmten) Personen gefragt werden, wobei die Verordnung (EG) 

Nummer 2580/2001 der Auswertung zu Grunde zu legen ist.

54.3.1  

Falsche Angaben über frühere Aufenthalte in Deutschland oder in bestimmten anderen Staaten, 

insbesondere in den durch die Verwaltungsvorschrift nach § 73 Absatz 4 bestimmten Fällen (vgl. 

Nummer 73.4), deuten auf ein erhebliches Sicherheitsrisiko hin.Dies gilt namentlich für 

Voraufenthalte unter anderem Namen.Hintergrund der Regelung des § 54 Nummer 6 ist die 

Erfahrung, dass Terroristen zum Teil legal nach Deutschland einreisen und sich hier rechtmäßig 

aufhalten.Bei der Gewährung von Einreisemöglichkeiten oder Aufenthaltsrechten ist daher der 

Berücksichtigung von Voraufenthalten in von der Verwaltungsvorschrift nach § 73 Absatz 4 

umfassten Staaten oder des Reiseverkehrs zwischen diesen Staaten und Deutschland erhebliches 

Gewicht zuzumessen.Dementsprechend genügt bereits der Nachweis solcher unrichtiger Angaben 

für eine Ausweisung im Regelfall.Ein darüber hinausgehender Nachweis eines Kontaktes zum 

Terrorismus ist nicht erforderlich.

54.3.2  

Auch im Falle in wesentlichen Punkten falscher oder unvollständiger Angaben über Kontakte zu 

Personen oder Organisationen mit terroristischem Hintergrund ist es nicht erforderlich, dass der 

Ausländer tatsächlich mit diesen Personen oder Organisationen zusammenwirkt.Ebenso wie § 54 

Nummer 5 erfasst Nummer 6 jede Art des Terrorismus, unabhängig davon, ob es sich um 

nationalen oder internationalen Terrorismus handelt.

54.3.3.1  

Dem Ausländer steht kein Aussageverweigerungsrecht zu.Das strafrechtliche Prinzip, sich nicht 

selbst belasten zu müssen, findet im Rahmen des Sicherheitsgesprächs keine Anwendung.

54.3.3.2  

Keine Angaben oder die Verweigerung von Angaben sind unvollständigen Angaben 

gleichzusetzen.Der Ausländer ist hierauf hinzuweisen und der Hinweis ist aktenkundig zu machen.

54.3.4  

Die Offenbarung von Tatsachen i.S.v. Nummer 54.3 zu einem späteren Zeitpunkt lässt die zuvor 

eingetretene Erfüllung des Tatbestandes des § 54 Nummer 6 nicht wieder entfallen.Die Regelung 

soll neben der Ermöglichung einer umfassenden Ermittlung und Bewertung der von dem einzelnen 

Ausländer ausgehenden Gefahr für die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland auch sicherstellen, dass Ausländer angesichts der unter Nummer 54.3.1 genannten 

Risiken allgemein im Rahmen von Sicherheitsbefragungen möglichst vollständige Angaben zu den 

genannten Tatsachen machen.Würde die Möglichkeit eröffnet, zunächst verheimlichte relevante 

Tatschen nachträglich ohne Konsequenzen zu offenbaren, liefe dieser Zweck leer.



54.3.5  

Eine Ausweisung auf der Grundlage des § 54 Nummer 6 kommt nur dann in Betracht, wenn der 

Ausländer in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken gegen die Einreise oder den weiteren 

Aufenthalt dient, durch die Auslandsvertretung oder die Ausländerbehörde vor der Befragung 

ausdrücklich auf den sicherheitsrechtlichen Aspekt der Befragung und die Rechtsfolgen falscher 

oder unrichtiger Angaben hingewiesen worden ist (§ 54 Nummer 6 2. Halbsatz).

54.4  

Auf Grund § 54 Nummer 7 werden auch Leiter unanfechtbar nach Artikel 9 Absatz 2 GG, § 3 Absatz 

1 Satz 1 VereinsG verbotener Vereine ausgewiesen.Ausreichend ist die Stellung als Vereinsleiter; 

ein sonstiges sicherheitsgefährdendes oder strafbares Verhalten ist nicht notwendig.Leiter eines 

Vereins ist grundsätzlich der Vorstand; wenn der Verein keinen Vorstand hat, die zur Vertretung 

berechtigten Mitglieder.Der Begriff des Vorstands ist weiter gefasst als im bürgerlich-rechtlichen 

Sinne und umfasst auch Personen, die nicht förmlich als Vorstand bestellt sind, aber an der 

tatsächlichen Leitung des Vereins teilhaben, d.h. für den Verein maßgebliche Funktionen 

ausüben.Hierzu zählen zum einen Personen, die geistig oder wirtschaftlich de facto eine 

maßgebliche Rolle im Verein spielen (herausgehobene Mitglieder ohne Funktionärsstatus, so 

genannte Rädelsführer).Zum anderen kann es sich um Personen handeln, die als Außenstehender, 

d.h. ohne Mitglied zu sein, das Vereinsgeschehen geistig oder wirtschaftlich de facto maßgeblich 

beeinflussen (so genannte Hintermänner).Diese Funktionen müssen zu einem Zeitpunkt ausgeübt 

werden, zu dem der Verein bereits einen gemäß Artikel 9 Absatz 2 GG, § 3 Absatz 1 Satz 1 

VereinsG zuwiderlaufenden Zweck hatte bzw. eine entsprechende Tätigkeit entfaltete.Der bzw. die 

Leiter sind namentlich aus der Adressierung der Verbotsverfügung ersichtlich, ggf. i.V.m. der 

Verbotsbegründung.In Zweifelsfällen sollte die Verbotsbehörde um nähere Informationen gebeten 

werden.Leiter von Nachfolge- bzw. Ersatzorganisationen sind nur dann vom Tatbestand erfasst, 

wenn eine Feststellungsverfügung i.S.v. § 8 Absatz 2 Satz 1 VereinsG vorliegt.

 

 

54a  Zu § 54a – Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der 

inneren Sicherheit

54a.0  Allgemeines

54a.0.1  

§ 54a dient der stärkeren Kontrolle gefährlicher, vollziehbar ausgewiesener bzw. mit einer 

Abschiebungsanordnung nach § 58a belegter Ausländer, die sich weiterhin im Bundesgebiet 

aufhalten.Grund für den weiteren Aufenthalt in Deutschland können insbesondere rechtliche oder 

tatsächliche Abschiebungshindernisse sein.

54a.0.2  



Der wiederholte Verstoß gegen Pflichten nach § 54a ist gemäß § 95 Absatz 1 Nummer 6a 

strafbewehrt.

54a.0.3  

Die von der Behörde getroffenen Maßnahmen nach § 54a Absatz 3 und Absatz 4 sind kraft Gesetzes 

(§ 54a Absatz 5 Satz 2) sofort vollziehbar.§ 54a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 trifft für die Fälle der 

Ausweisung nach § 54 Nummer 5 und Nummer 5a dagegen die Regelung, dass die Meldepflicht und 

die Aufenthaltsbeschränkung zwar ebenfalls unmittelbar kraft Gesetzes gelten, aber nur dann, 

wenn die Ausweisungsverfügung selbst vollziehbar ist.In den Fällen des § 54 Nummer 5 und 

Nummer 5a kann die Anordnung der sofortigen Vollziehung einer Ausweisungsverfügung auch allein 

zu dem Zweck erfolgen, die Folgen nach § 54a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 eintreten zu 

lassen.Denn auch ein Ausländer, der nach § 54 Nummer 5 und Nummer 5a ausgewiesen worden 

ist, aber wegen eines Abschiebungsverbots nicht abgeschoben werden kann, muss aus dringenden 

Sicherheitsgründen ebenfalls den Maßnahmen nach § 54a Absatz 1 und Absatz 2 unterworfen 

werden können (vgl. auch Nummer Vor 53.7.2).

54a.0.4  

Anordnungen nach § 54a sollten i.d.R. mit der Androhung von Mitteln des Verwaltungszwanges 

verbunden werden.Die Androhung von Zwangsgeld führt regelmäßig nicht zum Ziel, weil ein 

Verstoß gegen die räumliche Beschränkung oder das Kommunikationsmittelverbot unverzüglich 

unterbunden werden muss.Insofern wird wegen der Gefahr des Untertauchens nach Bescheiderlass 

regelmäßig der unmittelbare Zwang das geeignete Zwangsmittel sein.

54a.1  Meldepflicht

54a.1.1  

Nach Absatz 1 Satz 1 besteht für Ausländer, gegen die eine vollziehbare Ausweisungsverfügung 

nach § 54 Nummer 5, 5a oder eine vollziehbare Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist, 

eine gesetzliche Meldepflicht.I. d. R. hat sich der Betroffene persönlich bei der zuständigen 

polizeilichen Dienststelle einzufinden.Die Ausländerbehörde kann abweichende Regelungen treffen, 

insbesondere bestimmen, dass sich der Ausländer mehr als einmal wöchentlich bei der örtlich 

zuständigen Polizeidienststelle zu melden hat.Dem Ausländer kann zusätzlich eine bestimmte 

Zeitspanne (in Stunden) für die Meldung bei der Polizeidienststelle vorgegeben werden.Ein Absehen 

von der Meldepflicht ist nur auf Grund besonderer Umstände – etwa schwerer Krankheit – in 

Betracht zu ziehen, die im Einzelfall vom Ausländer plausibel darzulegen sind.

54a.1.2  

Eine Meldepflicht kann auch beim Vorliegen anderer Ausweisungsgründe angeordnet werden, wenn 

dies zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist (§ 54a 

Absatz 1 Satz 2) und der Ausländer aufgrund dieser Ausweisungsgründe vollziehbar 

ausreisepflichtig ist.Andere als die in Satz 1 genannten Ausweisungsgründe sind die 



Ermessenausweisungsgründe des § 55, die Regelausweisungsgründe des § 54 Nummer 1 bis 4, 6 

und 7 sowie die zwingenden Ausweisungsgründe des § 53.

54a.2  Aufenthaltsbeschränkung

54a.2.1  

Absatz 2 betrifft jeden Ausländer, der Meldepflichten gemäß Absatz 1 unterliegt, unabhängig davon, 

ob sie gesetzlich bestimmt sind oder von der Ausländerbehörde im Einzelfall angeordnet 

wurden.Durch die Begrenzung auf den Bezirk der Ausländerbehörde ist der Aufenthalt des 

Betroffenen stärker als nach § 61 Absatz 1 Satz 1 eingeschränkt.

54a.2.2  

Die sofortige Vollziehung dieser Verpflichtung ist durch die Ausländerbehörde gesondert 

anzuordnen.Die Ausländerbehörde kann dem Ausländer das Verlassen des beschränkten 

Aufenthaltsbereichs erlauben (so genannte Verlassenserlaubnis).Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn 

hieran ein dringendes öffentliches Interesse besteht, zwingende Gründe es erfordern oder die 

Versagung der Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten würde (§ 12 Absatz 5).Insoweit ist ein 

strenger Maßstab anzulegen und zu bedenken, dass Gründe der persönlichen Lebensführung bereits 

in der Ausweisung geprüft wurden und, soweit eine Prüfung erfolgt ist, eine Verlassenserlaubnis 

grundsätzlich nicht begründen können.Im Rahmen der in Nummer 12.5.2.2 dargelegten Grundsätze 

sind daher in erster Linie gesundheitliche bzw. dringende familiäre Gründe (z.B. Besuch eines 

schwerstkranken Familienangehörigen) für eine Verlassenserlaubnis von Bedeutung.Der Ausländer 

kann Termine bei Behörden und Gerichten, bei denen sein persönliches Erscheinen erforderlich ist, 

ohne Erlaubnis wahrnehmen (§ 12 Absatz 5 Satz 3).Auf Nummer 12.5.3 wird Bezug genommen.

54a.3  Wohnsitzbeschränkende Auflagen

54a.3.1.1  

Nach Absatz 3 kann die Ausländerbehörde den Wohnort des Ausländers oder die Unterbringung in 

bestimmte Unterkünfte bestimmen, um

–Aktivitäten des Ausländers, die zur Ausweisung geführt haben (z.B. Unterstützungshandlungen 

für terroristische oder den Terrorismus unterstützende Vereinigungen), zu erschweren oder zu 

unterbinden und

–die Einhaltung vereinsrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Auflagen und Verpflichtungen 

besser überwachen zu können. Durch die räumliche Trennung maßgebender Funktionsträger 

eines verbotenen Vereins kann z.B. der Fortführung der durch den verbotenen Verein verfolgten 

Ziele begegnet werden.

54a.3.1.2  

Die Anordnung liegt im Ermessen der Ausländerbehörde und ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 

54a Absatz 5 Satz 2).Für ausländerrechtliche Maßnahmen bleibt die Ausländerbehörde weiterhin 

zuständig, auch wenn der Wohnort außerhalb ihres Bezirks liegt.



54a.3.1.3  

Der von der Ausländerbehörde bestimmte Wohnort oder die Unterkunft kann auch in einem 

anderen Bundesland liegen, soweit dies im Einvernehmen mit dem anderen Land und der für den 

dortigen Wohnort zuständigen Ausländerbehörde geschieht.

54a.3.2  

Der Ausländer ist durch die zuständige Behörde wiederholt – das erste Mal bereits im Rahmen der 

Anordnung – darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen die auferlegte Verpflichtung zur 

Wohnungsnahme nach wiederholter Belehrung gemäß § 95 Absatz 1 Nummer 6a strafbar sein 

kann.

54a.3.3  

Mit jedem Hinweis soll eine Frist zur Erfüllung der Verpflichtung gesetzt werden.Die Länge der Frist 

ist unter Berücksichtigung der konkreten Umstände zu bemessen – z.B. an der Verfügbarkeit einer 

der Verpflichtung genügenden Wohnung; die zweite Frist kann erheblich kürzer ausfallen als die 

erste, da der Ausländer bereits gewarnt ist und bereits ausreichend Zeit hatte, die erforderlichen 

Vorbereitungen zu treffen.

54a.3.4  

Die jeweilige Hinweiserteilung ist aktenkundig zu machen, um den ggf. erforderlichen Tatnachweis 

zu erleichtern.

54a.3.5  

Die Verpflichtung, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, zielt im Hinblick auf ihre 

sicherheitsrechtliche Ausformung auf den körperlichen Aufenthalt des Betroffenen in der ihm 

zugewiesenen Wohnung ab.„Wohnen“ i.S.v. § 54a bedeutet zumindest häufige regelmäßige 

Aufenthalte in der zugewiesenen Unterkunft tagsüber im Rahmen der Bewegungsfreiheit und 

ausnahmslos das Übernachten dort.Etwaige Ausnahmen hiervon unterliegen dem Vorbehalt einer 

Erlaubnis durch die Ausländerbehörde unter bestimmten damit einhergehenden Bedingungen und 

Auflagen entsprechend § 12 Absatz 4 (z.B. erweiterte Meldepflichten, stark eingegrenzter Rahmen 

der Ausnahmegenehmigung).Für Ausnahmen müssen aus der Gesamtbetrachtung der Umstände 

heraus gewichtige Gründe zur Antragsbegründung vorgebracht werden.Eine Antragstellung muss 

aufgrund der vorgenannten Gründe rechtzeitig erfolgen, um entsprechende Vorlaufzeiten bei den 

beteiligten Behörden zu gewährleisten.

54a.4  Kommunikationsbeschränkungen

54a.4.1  

Absatz 4 ermöglicht die Unterbindung der Nutzung bestimmter Kommunikationsmittel und -dienste, 

soweit Kommunikationsmittel verbleiben und die Beschränkung notwendig ist, um schwere 

Gefahren für die innere Sicherheit oder Leib und Leben Dritter abzuwehren.Zu den nach Absatz 4 



erfassten Kommunikationsmitteln und -diensten gehören technische Kommunikationsmittel wie 

Telefon, Telegraphie, Satellitenfunk, Druckerzeugnisse in verschiedener Form (z.B. Buch, Zeitung, 

Flugblatt, Plakat, Fotokopie), Rundfunk, Fernsehen und das Internet sowie die Anbieter 

entsprechender Dienstleistungen.

54a.4.2  

Die Anordnung liegt im Ermessen der Ausländerbehörde und ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 

54a Absatz 5 Satz 2).Bei der Anordnung eines Kommunikationsverbotes wird empfohlen, für das 

Gerät, dessen Nutzung gestattet wird, der Ausländerbehörde vorab dessen Telefon-, Karten- und 

Gerätenummer (IMEI) mitzuteilen.

54a.5  Ruhen der Verpflichtungen bei Haft

Soweit die Haft eines ursprünglich mit Maßnahmen nach § 54a belegten Ausländers unterbrochen 

(z.B. während eines Freigangs) oder beendet wird, leben die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 

bis 4 wieder auf.

 

 

55  Zu § 55 – Ermessensausweisung

55.0  Allgemeines

55.0.1  

§ 55 ist die zur Ausweisung auf Grund einer Ermessensentscheidung ermächtigende Grundnorm.Sie 

dient gegenüber den §§ 53, 54 als Auffangtatbestand.Absatz 1 hat generalklauselartigen Charakter, 

während in Absatz 2 eine Konkretisierung durch bestimmte Ausweisungsgründe, die in Form von 

Regelbeispielen („insbesondere“) gefasst sind, erfolgt.Eine ausschließlich auf § 55 Absatz 1 

gestützte Ausweisung ist möglich, kann aber nur dann verfügt werden, wenn kein spezifischer 

Ausweisungsgrund nach Absatz 2 und §§ 53, 54 vorliegt.Eine lediglich vereinzelte und geringfügige 

Beeinträchtigung eines erheblichen öffentlichen Interesses erfüllt noch nicht den 

Ausweisungstatbestand des Absatzes 1.Ist eines der Regelbeispiele des Absatzes 2 zwar 

einschlägig, aber nicht erfüllt, kommt ein Rückgriff auf Absatz 1 nicht in Betracht, da im Übrigen die 

Wertungen des Gesetzgebers unterlaufen würden.Als Ausweisungstatbestände in Absatz 2 

abschließend erfasst sind die Sachverhalte Gewerbsunzucht, Drogenkonsum, Gefährdung der 

öffentlichen Gesundheit, wirtschaftliche Unterstützungsbedürftigkeit und Inanspruchnahme von 

Erziehungshilfe.Sofern die für diese Sachverhalte in Absatz 2 normierten 

Ausweisungsvoraussetzungen nicht vorliegen, ist ein Rückgriff auf den 

Ausweisungsgrundtatbestand des Absatzes 1 ebenfalls ausgeschlossen.So ist beispielsweise bei 

Inanspruchnahme des von § 55 Absatz 2 Nummer 6 nicht umfassten Arbeitslosengeldes II 

(Leistung nach dem SGB II) eine Ausweisung nach § 55 Absatz 1 nicht möglich.

55.0.2  



Die Ausweisung von Berechtigten nach dem ARB 1/80 ist stets auf § 55 zu stützen, da sie nur auf 

Grund einer einzelfallbezogenen Ermessensentscheidung zulässig ist (vgl. Nummer Vor 53.5.2).

55.1  Grundtatbestand

55.1.1  

Erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland

55.1.1.1  

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die Begriffe öffentliche Sicherheit und Ordnung sind i.S.d. Polizei- und Ordnungsrechts zu 

verstehen.

Öffentliche Sicherheit ist die Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung, der subjektiven 

Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates 

und der sonstigen Träger der Hoheitsgewalt.Eine Ausweisung nach § 55 Absatz 1 kommt etwa auch 

dann in Betracht, wenn ein hinreichender Verdacht auf schwere Straftaten besteht, ohne dass es 

bislang zu einer strafgerichtlichen Verurteilung gekommen wäre; allerdings ist ein Rückgriff auf die 

Generalklausel dann entbehrlich, wenn der entsprechende Verstoß gegen Rechtsvorschriften 

belegbar ist i.S.v. § 55 Absatz 2 Nummer 2.

Der Schutz der öffentlichen Ordnung umfasst den nicht durch Rechtsvorschriften geschützten 

Bereich (gesellschaftliche Normen), der nach den jeweils herrschenden Anschauungen zu den 

unerlässlichen Voraussetzungen eines geordneten staatsbürgerlichen Gemeinschaftslebens gehört.

55.1.1.2  

Sonstige erhebliche Interessen

Von den sonstigen erheblichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland sind alle öffentlichen 

Interessen umfasst, die wegen ihrer Bedeutung besonders schutzwürdig sind.Dazu gehören 

wichtige gesamtwirtschaftliche sowie entwicklungs- und außenpolitische Belange.Eine 

Beeinträchtigung sonstiger erheblicher Interessen der Bundesrepublik Deutschland kann 

beispielsweise eine Gefährdung der wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen politischen Interessen 

des staatlichen Gemeinwesens darstellen.Zu diesem Interessenbereich gehören besonders 

schützenswerte Bereiche wie die Sicherung gesamtwirtschaftlicher Interessen, die deutschen 

Auslandsbeziehungen, die Vermeidung zwischenstaatlicher Konflikte sowie die äußere Sicherheit 

des Staates (siehe auch Nummer 5.1.3.1).Eine erhebliche Beeinträchtigung ist anzunehmen, wenn 

die vom Ausländer ausgehende Gefahr ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt.Die Ausweisung 

wegen Gefährdung der Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zum Ausland bedarf der 

vorherigen Zustimmung der obersten Landesbehörde.Die oberste Landesbehörde hat sich mit dem 

Bundesministerium des Innern ins Benehmen zu setzen.

55.1.2  

Gefahrenprognose



Soweit eine Ausweisung allein auf eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nach § 55 Absatz 1 

gestützt wird, ist eine Gefahrenprognose nach den im allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht 

entwickelten Grundsätzen erforderlich (vgl. Nummer Vor 53.3).

55.1.3  

Ermessensausübung

Die Ausweisung nach § 55 liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Ausländerbehörde.Bei der 

Ermessensausübung sind das schutzwürdige Interesse des Ausländers am weiteren Verbleib in 

Deutschland und das öffentliche Interesse an der Ausweisung gegeneinander abzuwägen (Güter- 

und Interessenabwägung).Persönliche Lebensumstände sind – soweit nicht nach § 55 Absatz 3 zu 

berücksichtigen – nur im Rahmen des § 82 in die Entscheidung einzubeziehen oder wenn es für die 

Ausländerbehörde entsprechende konkrete Anhaltspunkte gibt.

55.2  Einzelne Ausweisungsgründe

55.2.0  

Allgemeines

Liegt ein Ausweisungsgrund nach § 55 Absatz 2 vor, ist zu prüfen, ob ein Ausweisungsverfahren 

eingeleitet wird.Die Prüfung umfasst auch die Frage, ob §§ 53, 54 vorrangig anzuwenden 

sind.Liegen Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 vor, hat dies nicht zwingend eine 

Ausweisungsverfügung zur Folge, sondern eröffnet lediglich das Ausweisungsermessen nach § 55.

55.2.1  

Falsche oder unvollständige Angaben, fehlende Mitwirkung

55.2.1.0  

Nach § 55 Absatz 2 Nummer 1 können für die Ermessensausweisung auch falsche Angaben im 

Verfahren zur Erlangung eines Aufenthaltstitels, eines Schengen-Visums, eines Passersatzes, der 

Zulassung einer Ausnahme von der Passpflicht oder der Aussetzung der Abschiebung berücksichtigt 

werden.Durch Falschangaben dokumentiert der Betroffene, dass er nicht bereit ist, sich an die 

geltende Rechtsordnung zu halten.Zu den Falschangaben gehören auch Angaben zum Bestehen 

bzw. zur Herstellung einer ehelichen Lebensgemeinschaft/-partnerschaft, die lediglich formell zur 

Erlangung eines Aufenthaltstitels erfolgt ist (vgl. aber auch Nummer 55.2.2.8).

55.2.1.1  

Dasselbe gilt, wenn der Betroffene entgegen seinen Rechtspflichten an Maßnahmen der 

Ausländerbehörden bzw. der für die Durchführung des SDÜ zuständigen Behörden nicht 

mitwirkt.Mitwirkungspflichten ergeben sich z.B. aus § 48 Absatz 1 und 3, § 49 Absatz 10 sowie aus 

§ 82 Absatz 1.

55.2.1.2  



Dabei ist es gleichgültig, ob die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten im Verfahren vor deutschen 

Behörden oder Behörden anderer Anwenderstaaten des SDÜ verletzt wurden.Eine abweichende 

Handhabe wäre bereits deshalb widersprüchlich, weil die Behörden der anderen Schengen-Staaten 

nach denselben Vorschriften und sogar unter Verwendung derselben Antragsvordrucke und 

Belehrungen ihre Entscheidung treffen wie deutsche Behörden.

55.2.1.3  

Unerheblich ist, ob die Falschangaben im Ergebnis zur Erlangung des erstrebten Dokuments geführt 

haben oder ob dieses auch unabhängig von den Falschangaben hätte erteilt werden 

müssen.Voraussetzung für die Anwendung dieses Ausweisungsgrundes ist jedoch, dass der 

Ausländer durch die Ausländerbehörde bzw. Auslandsvertretung auf die Rechtsfolgen falscher oder 

unrichtiger Angaben hingewiesen wurde.

55.2.1.4  

Der vorrangige Regelausweisungsgrund nach § 54 Nummer 6 ist zu beachten.

55.2.1a  

Falsche oder unvollständige Angaben bei Abschluss eines Arbeitsvertrages

Mit dem Ausweisungsgrund nach § 55 Absatz 2 Nummer 1a wird eine Regelungslücke in § 55 

Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a) geschlossen, die bei der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

nach § 19 Absatz 2 Nummer 3 bestanden hatte.Täuscht der Ausländer den Arbeitgeber bei 

Abschluss des Arbeitsvertrages über seine Qualifikation oder Berufserfahrung, ist damit nicht der 

Ausweisungstatbestand nach § 55 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a) erfüllt, denn für die Erteilung 

des Einreisevisums oder der Niederlassungserlaubnis ist im Wesentlichen der Arbeitsvertrag 

maßgeblich.Die Behörden werden somit nicht durch falsche oder unvollständige Angaben 

getäuscht.Voraussetzung zur Erfüllung des Ausweisungsgrundes ist neben der Täuschung des 

Arbeitgebers nicht, dass das Arbeitsverhältnis beendet wurde.Vielmehr steht es im Ermessen der 

Ausländerbehörde, bei Fortbestand trotz Täuschung die Niederlassungserlaubnis nicht zu 

widerrufen.

55.2.2  

Verstoß gegen Rechtsvorschriften, gerichtliche Entscheidungen oder behördliche Verfügungen; 

Auslandsstraftaten

55.2.2.1  

Rechtsvorschriften sind sämtliche in Deutschland geltenden Rechtsnormen, also Gesetze, 

Rechtsverordnungen und Satzungen.Die gerichtlichen Entscheidungen müssen zum Zeitpunkt der 

Zuwiderhandlung vollziehbar bzw. vollstreckbar sein.Verstöße gegen Entscheidungen der 

Zivilgerichte stellen nur einen Ausweisungsgrund dar, wenn die Sanktion im öffentlichen Interesse 

liegt (z.B. familienrechtliche Entscheidungen).Die behördlichen Verfügungen müssen zum Zeitpunkt 



der Zuwiderhandlung vollziehbar sein.Behördliche Verfügungen sind auch Auflagen, Bedingungen 

und sonstige Beschränkungen nach §§ 12, 14, 46, 47, 61.

55.2.2.2  

Auch ein vereinzelter Verstoß erfüllt den Tatbestand der Ausweisung, wenn er nicht geringfügig ist, 

und auch geringfügige Verstöße erfüllen den Ausweisungstatbestand, wenn sie nicht vereinzelt 

sind.Als geringfügige Verstöße i.S.v. § 55 Absatz 2 Nummer 2 kommen grundsätzlich geringfügige 

Ordnungswidrigkeiten i.S.v. § 56 Absatz 1 OWiG in Betracht und Straftaten, die zu einer Einstellung 

wegen Geringfügigkeit geführt haben.Geringfügig sind grundsätzlich nicht strafgerichtliche 

Verurteilungen, es sei denn, dass es sich um so genannte Bagatelldelikte oder unbedeutende 

Straßenverkehrsdelikte handelt, bei denen der Grad des Verschuldens als gering einzustufen 

ist.Ordnungswidrigkeiten sind nicht geringfügig, wenn sie ähnlich schwer wiegen wie eine Straftat.

55.2.2.3  

Für die Beurteilung, ob ein geringfügiger Verstoß vorliegt, ist u.a. folgendes maßgebend:

55.2.2.3.1  

–Eine Straftat, die zu einer Verurteilung bis zu 30 Tagessätzen geführt hat, ist geringfügig (siehe 

aber Nummer 55.2.2.2).

55.2.2.3.2  

–Eine mit Strafe bedrohte Tat kann nach Einstellung des Strafverfahrens als geringfügig 

eingestuft werden, wenn der wegen dieser Tat festgesetzte Geldbetrag nicht mehr als 500 Euro 

beträgt.

55.2.2.3.3  

–Eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von nicht mehr als 1.000 Euro geahndet 

werden kann, ist im Hinblick auf die in § 87 Absatz 4 Satz 3 zum Ausdruck kommende 

gesetzgeberische Wertung selbst dann als geringfügig anzusehen, wenn es sich um einen 

Wiederholungsfall handelt; in diesem Fall kann jedoch eine Ausweisung wegen eines nicht nur 

vereinzelten Verstoßes gegen Rechtsvorschriften in Betracht kommen.

55.2.2.3.4  

–Eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer höheren Geldbuße als 1.000 Euro geahndet worden ist, 

wird i.d.R. nicht mehr als geringfügig anzusehen sein.

55.2.2.4  

Für den Verstoß gegen Rechtsvorschriften, gerichtliche Entscheidungen und behördliche 

Verfügungen genügt die objektive Rechtswidrigkeit; es ist unerheblich, ob der Verstoß schuldhaft 

begangen wurde.Die Ausweisung wegen einer Straftat setzt keine Verurteilung voraus.Artikel 6 



Absatz 2 EMRK, wonach jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, bis zum gesetzlichen Beweis 

ihrer Schuld als unschuldig gilt, wird insoweit nicht verletzt.Nach § 55 Absatz 2 Nummer 2 kann im 

Einzelfall daher auch ausgewiesen werden, wer schuldunfähig oder in seiner Schuldfähigkeit 

beschränkt ist.

55.2.2.5  

§ 55 Absatz 2 Nummer 2 setzt im Vergleich zu § 53 und 54 Nummer 1 und 2 nicht zwingend 

voraus, dass eine rechtskräftige Entscheidung des Strafgerichts oder der Bußgeldbehörde 

vorliegt.Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, die etwa wegen Einstellung nach §§ 153?ff. 

StPO nicht zu einer Verurteilung geführt haben, können einer Ausweisung nach § 55 Absatz 2 

Nummer 2 zugrunde gelegt werden.Das Einvernehmenserfordernis des § 72 Absatz 4 sowie § 79 

Absatz 2 ist zu beachten.Die Ausweisungsverfahren sind unverzüglich einzuleiten und zügig 

durchzuführen, ein Zuwarten bis zum Abschluss des Strafverfahrens kommt i.d.R. nicht in 

Betracht.Auf Nummer Vor 53.3.0.1 wird Bezug genommen.

55.2.2.6  

Bei Ausländern, die im Besitz eines im Bundesgebiet nicht nur für einen Kurzaufenthalt erteilten 

oder verlängerten Aufenthaltstitels waren, ist der fahrlässige Verstoß gegen die 

Aufenthaltstitelpflicht (§ 98 Absatz 1) durch eine bis zu drei Monate verspätete Beantragung der 

Verlängerung kein Ausweisungsgrund i.S.d. § 55 Absatz 2 Nummer 2.Ist durch Gesetz oder 

Verordnung eine Antragsfrist vorgesehen, wie etwa in § 38 Absatz 1 Satz 2 oder in § 41 Absatz 3 

AufenthV, darf der Ausländer diese Frist nutzen, so dass das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes 

mangels Rechtsverstoßes von vornherein nicht in Betracht kommt.Ausländer mit einem 

längerfristigen rechtmäßigen Aufenthalt erfüllen bei fahrlässigen Verstößen gegen die Passpflicht im 

Allgemeinen keinen Ausweisungsgrund.

55.2.2.7  

Zu einer Ausweisung wegen Verstoßes gegen die Visumpflicht kann unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalls auch aus Gründen der Generalprävention Anlass bestehen.Ausländer, die 

eine Erwerbstätigkeit unerlaubt ausüben, sind im Allgemeinen auszuweisen.In Fällen des 

Familiennachzugs ist jedoch das Schutzgebot des Artikels 6 Absatz 1 GG zu berücksichtigen, um 

dem auf die Einhaltung des Visumverfahrens verwiesenen Ausländer eine Wiedereinreise zu 

ermöglichen (vgl. § 5 Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 2).Wird auf die Nachholung des 

Visumverfahrens verzichtet, liegt kein beachtlicher Ausweisungsgrund mehr vor, der der Erteilung 

eines Aufenthaltstitels entgegenstünde.

55.2.2.8  

Ausländer, die schuldhaft unrichtige oder unvollständige Angaben machen, die zur Erteilung eines 

Aufenthaltstitels führen, erfüllen einen Ausweisungsgrund nach § 55 Absatz 2 Nummer 2.Es handelt 

sich um einen strafbewehrten Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht (vgl. § 95 Absatz 2 Nummer 2), 

der regelmäßig die privaten Interessen auf Aufrechterhaltung der beruflichen und sozialen Existenz 

des Ausländers im Bundesgebiet verdrängt.Zu diesen Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht gehört 



auch das Vortäuschen einer ehelichen Lebensgemeinschaft (siehe auch Nummer 7.2.2.3).In diesen 

Fällen überwiegt regelmäßig das öffentliche Interesse an der Vollziehung der Ausweisung das 

Privatinteresse des Ausländers am Verbleib im Bundesgebiet (vgl. § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 

VwGO).In Abgrenzung zu § 55 Absatz 2 Nummer 1 ist ein Hinweis auf die Rechtsfolgen falscher 

oder unvollständiger Angaben nicht erforderlich.§ 54 Nummer 6 ist zu beachten.

55.2.2.9  

Eine Ausweisung wegen einer im Ausland begangenen Straftat kommt nur in Betracht, wenn die Tat 

nach dem deutschen Strafrecht als vorsätzliches Verbrechen oder vorsätzliches Vergehen zu 

beurteilen ist.§§ 3 und 6 StGB sind nicht maßgeblich.In Betracht zu ziehen ist die mit dem 

Aufenthalt des Ausländers im Bundesgebiet in Anbetracht der Straftatbegehung ausgehende 

Gefahr.Ist eine Verurteilung auf Grund der Straftat im Ausland erfolgt, ist das Strafurteil daraufhin 

zu überprüfen, ob es im Hinblick auf die verfahrensmäßigen Bedingungen und die konkreten 

Gegebenheiten des Falles hinreichende Gewähr für die Richtigkeit der tragenden Feststellungen 

bietet.Bei Strafurteilen der EU-Mitgliedstaaten kann hiervon grundsätzlich abgesehen 

werden.Besteht Anlass zu der Annahme, dass der Ausländer im Ausland eine Straftat begangen 

hat, soll die Ausländerbehörde, soweit es möglich ist, bei dem ausländischen Staat einen 

Strafregisterauszug anfordern oder den Ausländer auffordern, ein amtliches Führungszeugnis oder 

Leumundszeugnis oder einen Auszug aus der Strafliste seines Heimatstaates vorzulegen.

55.2.3  

Gewerbsunzucht

Der Verstoß gegen eine für die Ausübung der Prostitution geltende Rechtsvorschrift (Gesetz, 

Verordnung, Satzung) oder behördliche Verfügung (Verwaltungsakt) stellt einen Ausweisungsgrund 

nach § 55 Absatz 2 Nummer 3 dar.Es muss sich um eine speziell auf die Ausübung der Prostitution 

bezogene Vorschrift handeln, so dass steuer-, gewerbe- und baurechtliche Verstöße nicht unter § 

55 Absatz 2 Nummer 3 fallen, allerdings unter § 55 Absatz 2 Nummer 2 fallen können, sofern die 

dort genannten Tatbestandsmerkmale erfüllt sind.Im Vergleich zu § 55 Absatz 2 Nummer 2 kommt 

es bei Nummer 3 nicht darauf an, ob es sich um einen geringfügigen oder vereinzelten Verstoß 

handelt.Dennoch ist der Verstoß in die Ermessensausübung nach dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit mit einzubeziehen (vgl. § 55 Absatz 3).Im Anwendungsbereich des § 55 Absatz 

2 Nummer 3 kann es sich um Verstöße gegen spezielle Vorschriften und Anordnungen zur 

Ausübung der Prostitution handeln (z.B. Verstoß gegen eine Sperrbezirksverordnung).In Fällen 

konkreter Anhaltspunkte für Zwangsprostitution, Menschenhandel oder vergleichbare Straftaten 

gegen die sexuelle Selbstbestimmung kommt eine Ausweisung des Opfers nach § 55 Absatz 2 

Nummer 3 regelmäßig nicht in Betracht.

55.2.4  

Verbrauch von Betäubungsmitteln

55.2.4.1  



§ 55 Absatz 2 Nummer 4 regelt die Ausweisung wegen des Konsums von Heroin, Kokain und 

vergleichbar gefährlichen Betäubungsmitteln.§ 53 Nummer 2 und § 54 Nummer 3 bleiben 

unberührt.Bei Strafbarkeit nach §§ 29?ff. BtMG ist Absatz 2 Nummer 2 zu beachten.Für die 

Ausweisung wird neben dem Drogenkonsum des Ausländers gefordert, dass dieser nicht zu einer 

erforderlichen, seiner Rehabilitation dienenden Behandlung bereit ist oder sich dieser 

entzieht.Drogenkonsum kann auch eine Ausweisung aus generalpräventiven Gründen 

rechtfertigen.Von einer Ausweisung wegen Drogenkonsums ist regelmäßig abzusehen, wenn 

konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Ausländer auf Grund einer erforderlichen, seiner 

Rehabilitation dienenden Behandlung keine Drogen mehr gebrauchen wird und sich dies etwa aus 

der Zurückstellung der Strafvollstreckung gemäß § 35 BtMG ergibt.Der Ausländer hat die für seine 

Person günstigen Gesichtspunkte vorzutragen und hierbei die erforderlichen Gutachten vorzulegen 

(§ 82 Absatz 1).

55.2.4.2  

Die Prüfung, ob der Ausweisungsgrund des § 55 Absatz 2 Nummer 4 vorliegt, erfolgt im 

Allgemeinen nur, wenn eine entsprechende Mitteilung vorliegt.Für Sozialbehörden, Ärzte und 

andere Einrichtungen bestehen spezielle Regelungen zu Offenbarungsbefugnissen und 

Auskunftspflichten (§ 88 Absatz 2 sowie § 71 Absatz 2 SGB X).

55.2.5  

Gesundheitsgefährdung, Obdachlosigkeit

55.2.5.1  

Der Ausweisungsgrund setzt voraus, dass der Ausländer an einer von Mensch zu Mensch 

übertragbaren Krankheit leidet oder Überträger einer solchen Krankheit ist.Der Ausländer muss 

durch sein Verhalten gegen behördlich angeordnete Schutzmaßnahmen verstoßen oder durch sein 

Verhalten die Gefahr einer Übertragung der entsprechenden Krankheit auf andere verursachen.Er 

muss also die öffentliche Gesundheit gefährden, indem er die Gefahr einer vermeidbaren 

Übertragungsmöglichkeit eingeht oder entsprechende Schutzmöglichkeiten nicht einhält.Anlass zur 

Prüfung dieses Ausweisungsgrundes besteht im Allgemeinen nur auf Grund einer entsprechenden 

Mitteilung der Gesundheitsverwaltung im Einzelfall (§ 87 Absatz 2).

55.2.5.2.1  

Der Begriff der Obdachlosigkeit ist nicht bereits erfüllt, wenn lediglich ein Wohnungsmangel besteht 

oder nicht ausreichender Wohnraum (§ 2 Absatz 4) vorhanden ist.Obdachlos sind nur Personen 

ohne ausreichende Unterkunft, die in Obdachlosen- oder sonstigen Behelfsunterkünften oder in 

vergleichbaren Unterkünften leben oder in Wohnungen eingewiesen sind sowie Nichtsesshafte, die 

überhaupt keine Unterkunft haben.Der Ausweisungsgrund erfordert nicht nur eine schon 

eingetretene, sondern darüber hinaus eine längerfristige Obdachlosigkeit.

55.2.5.2.2  



Soweit nicht ohnehin Einschränkungen auf Grund Europäischen Gemeinschaftsrechts und 

völkerrechtlicher Vereinbarungen gegen eine Ausweisung wegen längerfristiger Obdachlosigkeit 

bestehen, kann sie auch aus anderen Gründen unverhältnismäßig sein.Von einer 

Unverhältnismäßigkeit kann ausgegangen werden, wenn es sich um einen Ausländer handelt, der 

zusammen mit seinen Familienangehörigen seit langer Zeit in Deutschland lebt, beschäftigt ist und 

folglich seine Existenzgrundlage und die seiner Ehefrau und minderjährigen Kinder verlieren würde, 

wenn er mangels Aufenthaltstitel das Bundesgebiet verlassen müsste und ihm unter 

Berücksichtigung seines Lebensalters im Heimatstaat der Aufbau einer neuen Existenzgrundlage 

nicht mehr ohne besondere Schwierigkeiten möglich wäre.

55.2.6  

Inanspruchnahme von Leistungen nach SGB XII

55.2.6.1  

Der Ausweisungsgrund liegt nur dann vor, wenn Leistungen nach SGB XII tatsächlich in Anspruch 

genommen werden.Die Leistungen umfassen nach den Regelungen des SGB XII

–Hilfe zum Lebensunterhalt,

–Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,

–Hilfen zur Gesundheit,

–Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung,

–Hilfe zur Pflege,

–Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und

–Hilfe in anderen Lebenslagen.

Auf einen Anspruch oder eine Bedürftigkeit kommt es nicht mehr an.Die Inanspruchnahme 

sonstiger sozialer Leistungen ist bei der Anwendung des § 55 Absatz 2 Nummer 6 ohne Belang, 

auch wenn diese nicht auf einer Beitragszahlung beruhen (z.B. Arbeitslosengeld II, Wohngeld etc.).

55.2.6.2  

Der Ausweisungsgrund ist auch erfüllt, wenn der Ausländer Leistungen nach SGB XII für 

unterhaltsberechtigte Familienangehörige oder sonstige Haushaltsangehörige in Anspruch 

nimmt.Eine Beeinträchtigung fiskalischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland ist in diesen 

Fällen immer dann gegeben, wenn die Familienangehörigen ihr Aufenthaltsrecht von dem des 

Ausländers ableiten.Ist ihr Aufenthaltsrecht jedoch von der Rechtsstellung des Ausländers 

unabhängig, werden Interessen der Bundesrepublik durch den Verbleib des Ausländers nicht 

berührt, so dass bei der gebotenen teleologischen Auslegung der Ausweisungsgrund des § 55 

Absatz 2 Nummer 6 nicht einschlägig ist.

55.2.6.3.1  

Eine Ausweisung allein wegen Bezugs von Sozialhilfe ist ausgeschlossen



55.2.6.3.1.1  

–nach Maßgabe der Artikel 6 und 7 des Europäischen Fürsorgeabkommens,

55.2.6.3.1.2  

–nach Maßgabe des Deutsch-Schweizerischen Fürsorgeabkommens,

55.2.6.3.1.3  

–nach Maßgabe des Deutsch-Österreichischen Fürsorgeabkommens,

55.2.6.3.1.4  

–nach Maßgabe des Artikels 3 Absatz 3 des Europäischen Niederlassungsabkommens,

55.2.6.3.1.5  

–bei heimatlosen Ausländern und Inhabern einer Niederlassungserlaubnis sowie bei Inhabern 

einer Aufenthaltserlaubnis, bei deren Verlängerung von der Sicherung des Lebensunterhalts (§ 5 

Absatz 1 Nummer 1) abgesehen worden ist,

55.2.6.3.1.6  

–bei subsidiär Schutzberechtigten nach der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 

über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, 

und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. EU L 304 S. 12, so genannte 

Qualifikationsrichtlinie; § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 1).

55.2.7  

Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen

55.2.7.1  

Nach § 55 Absatz 2 Nummer 7 kann ein Ausländer ausgewiesen werden, der Hilfe zur Erziehung 

außerhalb der eigenen Familie oder Hilfe für junge Volljährige nach dem SGB VIII erhält.Der 

Ausweisungsgrund der Inanspruchnahme von Jugendhilfe gilt nicht für minderjährige Ausländer, 

deren Eltern oder allein personensorgeberechtigter Elternteil sich rechtmäßig im Bundesgebiet 

aufhalten.Der rechtmäßige Aufenthalt ist auch gegeben bei Vorliegen einer Aufenthaltsgestattung 

nach dem AsylVfG (§ 55 Absatz 1 AsylVfG) und bei der Befreiung vom Erfordernis des 

Aufenthaltstitels (vgl. z.B. § 22 AufenthV).Der Ausweisungsgrund ist erfüllt, wenn der Ausländer die 

in § 55 Absatz 2 Nummer 7 genannten Leistungen nicht nur beantragt hat, sondern auch erhält.Die 

Mitteilungspflichten der Jugendämter ergeben sich aus § 87 Absatz 2.

55.2.7.2  



Bei minderjährigen Ausländern ist Ausweisungsgrund nur die Gewährung von Hilfe zur Erziehung 

außerhalb der eigenen Familie.Dies sind nur die in den §§ 33 bis 35 SGB VIII bezeichneten 

Maßnahmen.Der Ausweisungsgrund liegt auch vor, wenn diese Hilfen auf Grund des § 12 Nummer 

2 JGG gewährt werden.

55.2.7.3  

§ 55 Absatz 2 Nummer 7 ergänzt § 55 Absatz 2 Nummer 6.Beide Vorschriften schützen das 

öffentliche Interesse daran, den Aufenthalt von Ausländern nicht aus öffentlichen Mitteln, die nicht 

auf einer Beitragsleistung beruhen, finanzieren zu müssen.Deshalb erfüllen den 

Ausweisungstatbestand des § 55 Absatz 2 Nummer 7 nur Jugendhilfeleistungen, die materiell 

Sozialhilfeleistungen entsprechen.Bei minderjährigen Ausländern liegt der Ausweisungsgrund daher 

nur vor, wenn Hilfe nach den §§ 33 bis 35 SGB VIII i.V.m. Leistungen nach § 27 Absatz 3 oder §§ 

39 und 40 SGB VIII gewährt wird.

55.2.7.4  

Entsprechend beschränkt ist auch der Ausweisungsgrund der Inanspruchnahme von Hilfe für junge 

Volljährige.Nur die Hilfen nach § 41 Absatz 2 i.V.m. § 27 Absatz 3 oder §§ 33 bis 35, 39 und 40 

SGB VIII, aber nicht die Hilfe nach § 41 Absatz 2 i.V.m. §§ 28 bis 30 SGB VIII und nicht die 

Nachbetreuung gemäß § 41 Absatz 3 SGB VIII unterfallen § 55 Absatz 2 Nummer 7.Im Übrigen ist 

auch eine allein auf § 55 Absatz 2 Nummer 7 gestützte Ausweisung ausgeschlossen, soweit eine 

allein auf § 55 Absatz 2 Nummer 6 gestützte Ausweisung ausgeschlossen wäre (siehe Nummer 

55.2.6.3.1).

55.2.7.5  

Der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege in einer anderen Familie als der 

Herkunftsfamilie setzt nicht voraus, dass die Herkunftsfamilie, in die das Kind oder der Jugendliche 

möglichst zurückkehren soll, noch vorhanden ist.Einem Waisenkind soll diese Hilfe eine auf Dauer 

angelegte Lebensform bieten, insoweit sollte von einer Ausweisung abgesehen werden.

55.2.8  

Mit den beiden Tatbeständen nach Nummer 8 sollen Störungen der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung durch Äußerungen und Handlungen erfasst werden, die das friedliche Zusammenleben in 

Deutschland gefährden.„Geistigen Brandstiftern“, die in der beschriebenen Weise die Werteordnung 

des GG missachten, soll möglichst wirksam und frühzeitig entgegengetreten werden.Zur 

Gefahrenprognose vgl. näher Nummer Vor 53.3.1.6.

55.2.8.1  

Nummer 8 Buchstabe a) erfasst Handeln in der Öffentlichkeit, in einer öffentlichen oder 

nichtöffentlichen Versammlung sowie das Verbreiten von Texten in Papierform oder elektronischer 

Form, z.B. im Internet.



55.2.8.1.1  

Billigen heißt, eine in der Vergangenheit liegende Tat – auch die eigene – gutheißen.

55.2.8.1.2  

Werben ist eine mit Mitteln der Propaganda betriebene Tätigkeit, die auf Weckung oder Stärkung 

der Bereitschaft Dritter zur Förderung einer Tat gerichtet ist.Da der Vorgang des Werbens 

zukunftsgerichtet ist, muss dieser nicht zwingend auf eine konkretisierte Tat fokussiert 

sein.Darüber hinaus ist unerheblich, ob ein Werbeerfolg eintritt oder ob das Handeln auch nur zu 

dessen Herbeiführung geeignet ist.

55.2.8.2.1  

Hinsichtlich Nummer 8 Buchstabe b) sind die zu den Straftatbeständen der Volksverhetzung (§ 130 

StGB) und der Verleumdung (§ 187 StGB) entwickelten Grundsätze entsprechend anzuwenden.

55.2.8.2.2  

Zum Hass aufstacheln bedeutet, nachhaltig auf Sinne und Gefühle anderer mit dem Ziel einwirken, 

Hass i.S.v. Feindschaft, nicht bloßer Gegnerschaft, Ablehnung oder Verachtung zu erzeugen oder zu 

steigern.

55.2.8.3  

Eine bloße Vermutung, ein „Hassprediger“ könne entgegen seiner Einlassungen im Hintergrund 

weiter wirken, rechtfertigt keine Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit der Ausweisung.

55.2.9  

Nummer 9 bis 11 knüpfen an Handlungen an, die in schwerwiegender Weise die Integration 

anderer Personen, insbesondere Familienangehöriger beeinträchtigen und damit einen besonders 

integrationsfeindlichen Charakter aufweisen.

55.2.9.1.1  

Zur Verwirklichung des Tatbestands von Nummer 9 ist erforderlich, dass die Handlung abstrakt 

geeignet ist, Hass zu erzeugen oder zu verstärken und hierzu zielgerichtet und über einen längeren 

Zeitraum eingesetzt wird.

55.2.9.1.2  

Nummer 10 nimmt im Hinblick auf Tathandlung und Tatumstände (Verwerflichkeit) Bezug auf § 240 

StGB (Nötigung).Vorausgesetzt werden Handlungen, die geeignet und in ihrer Intensität 

ausreichend sind, andere Personen von der Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen oder 

gesellschaftlichen Leben fernzuhalten; eine nur unwesentliche Einschränkung der Teilhabe genügt 

nicht.Ein Strafurteil muss nicht vorliegen.Es genügt der Ausschluss von der Teilhabe an einem der 

genannten Lebensbereiche.Beispiele sind das Abhalten vom Aufbau selbst gewählter persönlicher 



Kontakte, die Versagung eigener finanzieller Mittel, etwa durch Verhinderung des Besitzes von 

Zahlungsmitteln, oder das Abhalten vom Erlernen der deutschen Sprache.Nicht genügend ist 

hingegen i.d.R. die Ablehnung einzelner Sozialkontakte, das Abhalten vom Besuch einzelner 

Veranstaltungen aufgrund moralischer Bedenken oder die unterlassene Zubilligung finanzieller 

Mittel der Familie über ein bestimmtes, aus Sicht des Ausländers vertretbares Maß hinaus.Gewalt 

ist als physisch vermittelter Zwang zur Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Widerstands 

zu verstehen, wozu kein unmittelbarer oder durch Waffen vermittelter Körperkontakt erforderlich 

ist, so dass etwa Einsperren genügt.Mit Gewalt droht, wer ein Verhalten in Aussicht stellt, das im 

Falle seiner Verwirklichung als Gewalt im vorgenannten Sinne anzusehen wäre.Auf die 

Gewaltanwendung muss der Ausländer Einfluss haben bzw. zu haben vorgeben und die 

Gewaltanwendung nach dem Inhalt seiner Äußerung tatsächlich für den Fall der Verwirklichung des 

unerwünschten Verhaltens wollen.Ein Handeln in verwerflicher Weise liegt vor, wenn der Einsatz 

von Gewalt oder die Drohung mit Gewalt zur Erreichung des angestrebten Ziels verwerflich, d.h. 

sozial unvertretbar ist.

55.2.9.1.3  

Nummer 11 knüpft an einen besonders schweren Fall der Nötigung bzw. deren Versuch an (§ 240 

Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 StGB).Erfasst ist die Nötigung zur Eingehung der Ehe mit dem Täter 

selbst oder einem Dritten.Dass es sich um erhebliches strafbewehrtes Unrecht handelt, ist bei der 

Ausweisungsentscheidung ermessensreduzierend zu berücksichtigen.

55.3  Bei der Ausweisungsentscheidung zu berücksichtigende Gesichtspunkte

55.3.0  

Für den Fall des Vorliegens der Tatbestandsvoraussetzungen des § 55 Absatz 1 oder 2 ist eine 

Ausweisung nicht zwingend vorgeschrieben, sondern in das von § 55 Absatz 3 geleitete Ermessen 

gestellt.Die Ausländerbehörde hat von Amts wegen nach Maßgabe der jeweiligen Umstände 

abzuwägen, ob das schutzwürdige persönliche Interesse des Ausländers i.S.v. § 55 Absatz 3 das 

öffentliche Interesse an der Ausweisung überwiegt.§ 55 Absatz 3 regelt, welche Umstände 

zugunsten des Ausländers bei der Ermessensentscheidung zu berücksichtigen sind.

55.3.1.1  

Aufenthaltsdauer

Bei der Aufenthaltsdauer sind Zeiten zu berücksichtigen, in denen sich der Ausländer rechtmäßig, 

d.h. auf Grund eines Aufenthaltstitels im Bundesgebiet aufgehalten hat.Eine Duldung genügt nicht, 

vgl. § 60a Absatz 3.Die Aufenthaltszeit während des Asylverfahrens ist nur dann erheblich, wenn 

der Ausländer unanfechtbar anerkannt worden ist (vgl. § 55 Absatz 3 AsylVfG; dagegen § 26 

Absatz 4).Die Schutzwürdigkeit auf Grund der Aufenthaltsdauer wird umso geringer, je länger der 

volljährige Ausländer sein Leben im Ausland verbracht hat.

55.3.1.2  

Schutzwürdige Bindungen



Das Maß der Schutzwürdigkeit bestimmt sich einerseits nach Wertungen der deutschen 

Rechtsordnung; so sind grundrechtsrelevante Bindungen gewichtiger als andere rechtlich 

geschützte Interessen.Andererseits ist auch der aufenthaltsrechtliche Status von Bedeutung; so 

kann zu den schutzwürdigen Bindungen auch der Aufenthaltszweck zählen, der die Anwesenheit im 

Bundesgebiet erfordert (z.B. Erwerbstätigkeit, Studium).Zur Beurteilung kann der Grad der 

Eingliederung in das wirtschaftliche und soziale Leben der Bundesrepublik Deutschland 

herangezogen werden.Solange über den weiteren Aufenthalt noch nach Ermessen entschieden 

werden kann oder wenn für den Ausländer ein Daueraufenthalt ausgeschlossen ist (vgl. § 8 Absatz 

2, § 24 Absatz 1, § 26 Absatz 2), sind seine Bindungen im Bundesgebiet aufenthaltsrechtlich 

weniger schutzwürdig als bei einem Ausländer, der einen gesetzlichen Anspruch hat (vgl. z.B. § 37 

Absatz 1, § 28 Absatz 1, § 30 Absatz 1, § 32 Absatz 1 und 2) oder der bereits eine 

Niederlassungserlaubnis besitzt.

55.3.1.2.1  

Maßgeblich sind zunächst die persönlichen Bindungen im Bundesgebiet.Bei der Beurteilung der 

Schutzwürdigkeit dieser Bindungen ist zu berücksichtigen, ob der Ausländer auch im Heimatstaat 

noch familiäre oder sonstige persönliche Anknüpfungspunkte hat.Ist der Ausländer auf Grund 

persönlicher Anknüpfungspunkte in seiner Heimat mit den dortigen Verhältnissen weitgehend 

vertraut oder hat er dort einen bedeutenden Teil seines Lebens verbracht, ist das 

Ausweisungsermessen nicht wesentlich eingeschränkt.

55.3.1.2.1.1  

Volljährigen ausländischen Kindern muss regelmäßig nicht der Aufenthalt bei den Eltern im 

Bundesgebiet ermöglicht werden.Dies gilt unabhängig davon, ob es im Einzelfall den Eltern 

zumutbar wäre, in ihre Heimat zurückzukehren, wenn sie mit dem volljährigen Kind weiterhin 

zusammen leben wollen.Ausnahmen kommen in Betracht, wenn keine schwerwiegenden 

Ausweisungsgründe vorliegen und der volljährige Ausländer aus besonderen, in seiner Person 

liegenden Gründen auf ein Zusammenleben mit seinen Eltern angewiesen ist und diesen die 

gemeinsame Rückkehr in den Heimatstaat nicht zugemutet werden kann.

55.3.1.2.1.2  

Das Vorhandensein eines minderjährigen ledigen Kindes ist bei der Entscheidung über die 

Ausweisung auch dann zu berücksichtigen, wenn die personensorgeberechtigten Eltern nicht oder 

nicht mehr miteinander verheiratet sind.Kann die Lebensgemeinschaft zwischen einem Ausländer 

und seinem Kind nur in der Bundesrepublik stattfinden, etwa weil das Kind deutscher 

Staatsangehörigkeit und ihm wegen der Beziehungen zu seiner Mutter das Verlassen der 

Bundesrepublik nicht zumutbar ist, so drängt die Pflicht des Staates, die Familie zu schützen, 

einwanderungspolitische Belange regelmäßig zurück.Beschränken sich die persönlichen 

Beziehungen allerdings faktisch lediglich auf die Erfüllung einer Unterhaltsverpflichtung, wird das 

öffentliche Interesse an der Ausweisung dadurch grundsätzlich nicht eingeschränkt.Allerdings 

verbietet sich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine schematische 

Einordnung als schutzwürdige Erziehungs-/Lebensgemeinschaft oder als bloße 



Begegnungsgemeinschaft ohne aufenthaltsrechtliche Schutzwirkungen und sind die Bindungen 

zwischen Eltern und Kind nicht nach rein quantitativen Gesichtspunkten zu beurteilen.Es ist im 

Einzelfall festzustellen, ob tatsächlich eine persönliche Verbundenheit besteht, auf deren 

Aufrechterhaltung das Kind zu seinem Wohl angewiesen ist (vgl. im Einzelnen auch Nummer 

28.1.5).

55.3.1.2.1.3  

Schutzwürdige persönliche Bindungen bestehen auch zwischen Verlobten und den Partnern 

nichtehelicher Lebensgemeinschaften.Allerdings wird solchen Bindungen i.d.R. geringeres Gewicht 

zukommen als dem Bestehen einer familiären oder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft.Eine 

Beeinträchtigung des Rechts auf Eheschließung ist zu verneinen, wenn der Zeitpunkt der 

beabsichtigten Eheschließung ungewiss ist.Das Recht auf Eheschließung kann auch im Rahmen 

einer Betretenserlaubnis (§ 11 Absatz 2) verwirklicht werden.

55.3.1.2.2.1  

Einem Ausländer, dem der Aufbau einer Existenzgrundlage in Deutschland aufenthaltsrechtlich 

ermöglicht wurde und der in den hiesigen Lebensverhältnissen verwurzelt ist, sich also seinem 

Heimatstaat weitgehend entfremdet hat, darf eine so geschaffene wirtschaftliche und soziale 

Lebensgrundlage nur aus gewichtigen Gründen genommen werden.Dies gilt erst recht, wenn sich 

der Aufenthalt des Ausländers rechtlich verfestigt hat (vgl. § 56 Absatz 1 Nummer 1 bis 3).Zu 

berücksichtigen sind auch aufenthalts- und beschäftigungsrechtliche Positionen, die sich aus 

Artikeln 6 und 7 ARB 1/80 ergeben.Zur Ausweisung assoziationsberechtigter türkischer 

Staatsangehöriger siehe Nummer Vor 53.5.2.Die auf Grund dieser Vorschrift erlangten 

Aufenthaltsansprüche stehen unter dem Vorbehalt von Beschränkungen, die aus Gründen der 

öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Gesundheit gerechtfertigt sind (vgl. Artikel 14 ARB 1/80).Das 

privatwirtschaftliche Interesse des Arbeitgebers am Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet oder 

Gläubigerinteressen schränken das Ausweisungsermessen nicht ein.

55.3.1.2.2.2  

Neben dem schulischen und beruflichen Werdegang des Ausländers sind seine soziale Integration 

und besondere kulturelle und politische Bindungen angemessen zu berücksichtigen.

55.3.2  

Schutz von Familie und Lebenspartnerschaft

55.3.2.1  

Der Schutz von Ehe und Familie erstreckt sich sowohl auf Ausländer als auch auf Deutsche in 

familiärer Lebensgemeinschaft mit Ausländern.Ehegatten und Familienangehörige einer rein 

ausländischen Familie genießen den Schutz nach Artikel 6 Absatz 1 und 2 GG.Auf die Wirkungen 

von Artikel 8 EMRK und die entsprechenden Ausführungen unter Nummer Vor 53.5.6 wird 

hingewiesen.Das bedeutet allerdings nicht, dass ihnen eine getrennte Rückkehr nicht zugemutet 



werden könnte, soweit sie gemeinsam in einen Heimatstaat zurückkehren können.Ihre persönliche 

Bindung an den Ausgewiesenen ist in die Ausweisungsentscheidung einzubeziehen (§ 55 Absatz 3 

Nummer 2).Ein Verbleib der nicht ausgewiesenen Familienangehörigen im Bundesgebiet erfordert 

ein Aufenthaltsrecht.

55.3.2.2  

Für den Ausländer günstige Belange und Umstände, deren Darlegung ihm obliegen (§ 82 Absatz 1), 

sind:

55.3.2.2.1  

–die Dauer der Ehe,

55.3.2.2.2  

–die Auswirkungen einer Trennung der Familienmitglieder, wenn diesen z.B. die gemeinsame 

Rückkehr in den Heimatstaat wegen politischer Verfolgung nicht zugemutet werden kann,

55.3.2.2.3  

–die Frage, ob eine Möglichkeit für ein späteres Wiederanknüpfen der Eltern-Kind-Beziehungen 

besteht.

55.3.2.3  

Durch das Schutzgebot des Artikels 6 Absatz 1 GG wird eine Ausweisung minderjähriger und 

heranwachsender Ausländer, deren Eltern sich im Bundesgebiet aufhalten, nicht untersagt.Bei der 

Ausweisung dieses Personenkreises ist jedoch die Schutzvorschrift des § 56 Absatz 2 zu 

beachten.Die familiäre Lebensgemeinschaft mit Deutschen unterliegt nach § 56 Absatz 1 Nummer 4 

einem erhöhten Ausweisungsschutz.

55.3.2.4  

Es ist möglich, dass ein Familienangehöriger in Folge der Ausweisung das Bundesgebiet ebenfalls 

verlassen muss, weil sein Aufenthaltsrecht den Bestand des Aufenthaltstitels des ausgewiesenen 

Ausländers voraussetzt.Dies ist gemäß § 56 Absatz 1 im Rahmen der Ausweisungsentscheidung zu 

berücksichtigen.Soweit das Aufenthaltsrecht des Familienangehörigen durch die Ausweisung nicht 

berührt wird, ist zu berücksichtigen, dass er freiwillig das Bundesgebiet verlassen kann, wenn er die 

Familieneinheit mit dem Ausländer wahren oder weil er seinen Lebensunterhalt sichern 

will.Hinsichtlich der generalpräventiv motivierten Ausweisung von Ausländern, die mit Deutschen in 

familiärer Lebensgemeinschaft leben (Artikel 6 Absatz 1 GG) oder freizügigkeitsberechtigt sind, wird 

auf Nummer Vor 53.3.2.0 verwiesen.

55.3.2.5  



Auf Ausländer, die in einer lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft leben, sind Nummern 55.3.2.1, 

55.3.2.2, 55.3.2.2.1, 55.3.2.2.2 und 55.3.2.4 sinngemäß anzuwenden.

55.3.3  

Gründe für die Aussetzung der Abschiebung

55.3.3.1  

Nach § 55 Absatz 3 Nummer 3 sind von der Ausländerbehörde auch die in § 60a Absatz 2 

bezeichneten Voraussetzungen für die Aussetzung der Abschiebung zu berücksichtigen.Nach dieser 

Vorschrift ist die Abschiebung eines Ausländers auszusetzen, solange die Abschiebung aus 

tatsächlichen und rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.Die 

Ausländerbehörde entscheidet über das Vorliegen dieser Voraussetzungen auf der Grundlage der 

offenkundigen, ihr bekannten und der vom Ausländer geltend gemachten Umstände (vgl. § 79 

Absatz 1, § 82 Absatz 1).

55.3.3.2  

Zu berücksichtigen sind die in § 60a Absatz 2 genannten Voraussetzungen für die Aussetzung der 

Abschiebung unbeschadet der Zuständigkeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.Das 

Vorliegen eines Grundes für die Aussetzung der Abschiebung schließt die Ausweisung nicht von 

vornherein generell aus.Die Gründe für die Aussetzung der Abschiebung müssen auf 

Abschiebungshindernissen beruhen, die eine Rückkehr in den Herkunftsstaat unzumutbar 

machen.Tatsächliche Abschiebungshindernisse (z.B. Passlosigkeit, Reiseunfähigkeit), insbesondere 

sofern diese der Ausländer selbst zu vertreten hat oder die lediglich vorübergehender Natur sind, 

stehen einer Ausweisung grundsätzlich nicht entgegen.In den Fällen des § 60 Absatz 1 ist der 

besondere Ausweisungsschutz des § 56 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zu berücksichtigen.Soweit das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Feststellung von Abschiebungsverboten nach § 60 

Absatz 2ff. zuständig ist und eine entsprechende Entscheidung bereits vorliegt, werden bei der 

Entscheidung über die Ausweisung nur die vom Bundesamt festgestellten Abschiebungsverbote 

berücksichtigt (§ 42 AsylVfG).

 

 

56  Zu § 56 – Besonderer Ausweisungsschutz

56.0  Allgemeines

Der besondere Ausweisungsschutz nach § 56 ist unabhängig davon zu berücksichtigen, ob die 

Ausweisung auf §§ 53, 54 oder 55 gestützt wird.§ 56 lässt die Schutzvorschriften des § 55 Absatz 3 

sowie völkervertragliche Schutzbestimmungen, die einer Ausweisung entgegenstehen können, 

unberührt (zu den Wirkungen von Artikel 8 EMRK vgl. Nummer Vor 53.5.6).Die einer Ausweisung 

entgegenstehenden Belange des Ausländers sind von Amts wegen zu berücksichtigen.

56.1  Ausweisungsschutz



56.1.0  

Der Ausweisungsschutz des nach § 56 Absatz 1 begünstigten Personenkreises erschöpft sich nicht 

nur in der Beschränkung der Zulässigkeit der Ausweisung auf schwerwiegende Gründe der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sondern bewirkt auch eine Herabstufung der Rechtsfolgen 

gemäß § 56 Absatz 1 Satz 4 und 5.Eine zwingende Ausweisung nach § 53 wird daher bei 

Ausländern, die nach § 56 Absatz 1 begünstigt sind, zur Regelausweisung herabgestuft.Bei 

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 54 erfolgt eine Herabstufung zur Ermessensausweisung.

56.1.0.1.1  

Asylbewerber haben besonderen Ausweisungsschutz nach Maßgabe des § 56 Absatz 4, nicht nach § 

56 Absatz 1.Vor dem Abschluss des Asylverfahrens dürfen diese grundsätzlich nur bei Vorliegen 

schwerwiegender Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen werden (§ 56 

Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 i.V.m. Absatz 1 Satz 2 und 3).

56.1.0.1.2  

Den in § 56 Absatz 1 genannten Personen sind die heimatlosen Ausländer (§ 23 Absatz 1 HAuslG) 

gleichgestellt.

56.1.0.2  

Die Ausweisung der nach § 56 Absatz 1 begünstigten Ausländer ist nur aus schwerwiegenden 

Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zulässig.Die Auslegung dieses unbestimmten 

Rechtsbegriffs durch die Ausländerbehörde unterliegt uneingeschränkter gerichtlicher 

Nachprüfung.Er umfasst nicht nur Ausweisungsgründe nach §§ 53 und 54 (siehe Nummer 

56.1.0.2.3), sondern kann im Einzelfall auch Ausweisungsgründe nach § 55 (z.B. mittlere und 

schwere Kriminalität) umfassen.

56.1.0.2.1  

Schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegen dann vor, wenn das 

öffentliche Interesse an der Einhaltung von Sicherheit und Ordnung im Vergleich zu dem vom 

Gesetz bezweckten Schutz des Ausländers ein deutliches Übergewicht hat.Bei der Auslegung des 

Begriffs ist auf die besonderen Umstände des Einzelfalls, insbesondere auf das Strafmaß, die 

Schwere des Eingriffs in ein besonders geschütztes Rechtsgut, die daraus erwachsenden Folgen und 

die Häufigkeit der bisher begangenen Rechtsverstöße abzustellen.

56.1.0.2.2  

Die von § 56 Absatz 1 geforderte Qualifizierung des Grundes der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung als schwerwiegend kann sich insbesondere ergeben

–aus dem gleichzeitigen Zusammentreffen mehrerer Ausweisungsgründe und sonstigen 

besonderen Begleitumständen,



–aber auch aus der wiederholten Verwirklichung von Ausweisungsgründen, insbesondere 

wiederholter Begehung nicht geringfügiger Straftaten. Bei gefährlichen oder nur schwer zu 

bekämpfenden Taten wie etwa Betäubungsmittel- und Waffendelikten, politisch motivierter 

Kriminalität, Menschenhandel oder Beteiligung an der organisierten Kriminalität sind die 

Anforderungen an die Feststellung einer Wiederholungsgefahr nicht zu hoch anzusetzen.

56.1.0.2.3  

Schwerwiegende Gründe i.S.v. § 56 Absatz 1 sind i.d.R. bei zwingenden Ausweisungsgründen nach 

§ 53 und den Regelausweisungsgründen nach § 54 Nummer 5, 5a und 7 gegeben (vgl. § 56 Absatz 

1 Satz 3).Sie können aber auch bei den anderen Regelausweisungsgründen nach § 54 

vorliegen.Generell muss der Ausweisungsanlass ein besonderes Gewicht haben, das sich aus den 

Umständen der jeweils in Frage stehenden Verhaltensweisen des Betroffenen, bei Straftaten 

insbesondere aus deren Art, Schwere und Häufigkeit ergibt.Fälle schwerer und mittlerer 

Kriminalität, insbesondere schwere Gewalttaten, können einen schwerwiegenden 

Ausweisungsgrund darstellen, jedoch nicht die mehr lästigen als gefährlichen oder schädlichen 

Unkorrektheiten des Alltags, Ordnungswidrigkeiten, Bagatellkriminalität und ganz allgemein die 

minder bedeutsamen Verstöße gegen Strafgesetze.Darüber hinaus müssen Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass in Zukunft eine schwere Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch 

neue Verfehlungen des Ausländers ernsthaft droht und damit von ihm eine bedeutsame Gefahr für 

ein wichtiges Schutzgut ausgeht.Bei den nach § 56 Absatz 1 geschützten Ausländern ist eine 

Ausweisung aus generalpräventiven Gründen nur in besonders schwerwiegenden Fällen 

zulässig.Eine Ausweisung aus generalpräventiven Gründen ist unter dem besonderen 

Ausweisungsschutz des § 56 Absatz 1 ausnahmsweise nur dann zulässig, wenn die Straftat 

besonders schwer wiegt und deshalb ein dringendes Bedürfnis dafür besteht, durch die Ausweisung 

andere Ausländer von Straftaten ähnlicher Art und Schwere abzuhalten.Schwerwiegende Gründe 

liegen insbesondere dann vor, wenn der Ausländer durch wiederholtes strafbares Verhalten die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich beeinträchtigt.

56.1.1  

Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 56 Absatz 1 Nummer 1 ist, dass der Ausländer im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ausweisungsentscheidung im Besitz einer 

Niederlassungserlaubnis ist und sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet 

aufgehalten hat.Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn lediglich eine Niederlassungserlaubnis 

beantragt wurde oder lediglich die Anspruchsvoraussetzungen für die Erteilung der 

Niederlassungserlaubnis erfüllt sind.Die Wirkung der Ausweisung nach § 51 Absatz 1 Nummer 5 

(Erlöschen des Aufenthaltstitels wegen Ausweisung) lässt den Ausweisungsschutz nach § 56 Absatz 

1 unberührt.Der Ausweisungsschutz nach § 56 Absatz 1 Nummer 1 ist auch dann nicht gegeben, 

wenn der Ausländer zwar im Besitz einer Niederlassungserlaubnis ist, sich aber weniger als fünf 

Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.Diese Voraussetzung ist in den Fällen von 

Bedeutung, in denen der Ausländer bereits innerhalb kurzer Zeit nach der Einreise eine 

Niederlassungserlaubnis erhält (§ 19 Absatz 1, § 21 Absatz 4, § 23 Absatz 2), kann aber auch in 

Fällen des § 26 Absatz 4 fehlen, weil die Zeiten der Aufenthaltsgestattung und – gemäß § 102 

Absatz 2 – Duldungszeiten angerechnet worden waren.



56.1.1a  

§ 56 Absatz 1 Nummer 1a erstreckt in Umsetzung des Artikels 12 der Richtlinie 2003/109/EG des 

Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 

Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so genannte Daueraufenthalt-Richtlinie) 

den besonderen Ausweisungsschutz auf Personen, die eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

besitzen.Dies entspricht dem Ausweisungsschutz, den Artikel 12 der Daueraufenthalt-Richtlinie 

vorsieht.Dabei ist Satz 2 des Erwägungsgrundes 8 der Daueraufenthalt-Richtlinie zu beachten, 

wonach der Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die Verurteilung wegen der Begehung 

einer schwerwiegenden Straftat umfassen kann.In den Fällen des § 53 liegt aber eine solche 

Verurteilung – stets wegen einer schwerwiegenden Straftat – vor.Da es sich um eine Regel-, nicht 

um eine Ist-Ausweisung handelt, ist im Zusammenhang mit der notwendigen Prüfung, ob eine 

Ausnahme vorliegt, eine Einzelfallprüfung i.S.d. Artikels 12 der Richtlinie vorzunehmen.

56.1.2  

Unter § 56 Absatz 1 Nummer 2 fallen diejenigen Ausländer, deren Aufenthalt durch Geburt oder 

durch Einreise als Minderjähriger begründet wurde und die eine Aufenthaltserlaubnis besitzen und 

sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten.Gemeint ist ein 

ununterbrochener Aufenthalt im Bundesgebiet von mindestens fünf Jahren bis zum Ergehen der 

Ausweisungsverfügung.Unerheblich ist, nach welcher Vorschrift die Aufenthaltserlaubnis erteilt 

wurde.Der Ausweisungsschutz erstreckt sich nicht auf Ausländer, die zwar im Bundesgebiet 

geboren sind, jedoch als Minderjährige ausgereist sind (vgl. § 51 Absatz 1 Nummer 6 und 7) und 

nach Vollendung des 18. Lebensjahres in das Bundesgebiet wieder eingereist sind.Soweit einem 

Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 37 Absatz 1 bzw. Absatz 2 erteilt wurde, ist dies i.S.v. 

Absatz 1 Nummer 2 zu berücksichtigen.

56.1.3  

§ 56 Absatz 1 Nummer 3 setzt neben dem Besitz einer Aufenthaltserlaubnis das rechtliche und 

tatsächliche Bestehen einer ehelichen oder lebenspartnerschaftlichen Lebensgemeinschaft mit 

einem der in Nummer 1 bis 2 dieser Vorschrift genannten Ausländer voraus.Befindet sich der 

Ausländer in Haft, ist darauf abzustellen, ob die eheliche oder lebenspartnerschaftliche 

Lebensgemeinschaft unmittelbar vor Beginn der Haft bestanden hat und konkrete Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass diese Lebensgemeinschaft unmittelbar nach der Haftentlassung fortgesetzt 

wird.Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung ist grundsätzlich der Zeitpunkt der letzten 

Behördenentscheidung (z.B. Wirksamwerden des Widerspruchsbescheids).

56.1.4.1  

Der erhöhte Ausweisungsschutz nach § 56 Absatz 1 Nummer 4 erstreckt sich auf die mit einem 

deutschen Familienangehörigen in familiärer oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft 

(vgl. § 27 Absatz 1 und 2) lebenden Ausländer.Es kommt weder auf den Aufenthaltsstatus des 

Ausländers an noch ist darauf abzustellen, wie die Lebensgemeinschaft hergestellt worden ist.Zu 



den Familienangehörigen eines Deutschen zählen nicht die Verwandten seines ausländischen 

Ehegatten, auch wenn sie in seinem Haushalt aufgenommen sind.

56.1.4.2  

Hinsichtlich des Bestehens einer familiären oder lebenspartnerschaftlichen Lebensgemeinschaft 

inhaftierter Ausländer wird auf die Ausführungen in Nummer 56.1.3 hingewiesen.Der 

Ausweisungsschutz erstreckt sich im Regelfall nur auf Ausländer, die schon einmal – wenn auch 

unterbrochen etwa durch Haft – in dieser Lebensgemeinschaft gelebt haben.Die Ausweisung muss 

daher in eine bereits bestehende familiäre oder lebenspartnerschaftliche Lebensgemeinschaft 

eingreifen.Der Schutzgrund entfällt nicht, wenn sich der Ausländer gegenüber dem deutschen 

Staatsangehörigen strafbar gemacht hat, wohl aber, wenn die Lebensgemeinschaft nicht fortgesetzt 

werden soll.

56.1.5.1  

Von der Schutzvorschrift des § 56 Absatz 1 Nummer 5 werden folgende Ausländer erfasst:

56.1.5.1.1  

–Asylberechtigte i.S.v. Artikel 16a Absatz 1 GG i.V.m. § 2 AsylVfG,

56.1.5.1.2  

–Ausländer, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde (§ 3 Absatz 4 AsylVfG),

56.1.5.1.3  

–ausländische Flüchtlinge, für die Deutschland die Verantwortung übernommen hat (Artikel 1 

Abschnitt A Genfer Flüchtlingskonvention, §§ 6 und 11 des Anhangs zur Genfer 

Flüchtlingskonvention, Europäisches Übereinkommen zum Übergang der Verantwortung für 

Flüchtlinge vom 16. Oktober 1980, BGBl. 1994 II S. 2645),

56.1.5.1.4  

–Ausländer, die einen Reiseausweis für Flüchtlinge besitzen, der von einer Behörde der 

Bundesrepublik Deutschland ausgestellt worden ist.

56.1.5.2  

Der Ausweisungsschutz des § 56 Absatz 1 Nummer 5 erstreckt sich nicht auf Ehegatten und Kinder 

des Ausländers, wenn diese nicht Familienasyl oder Familienflüchtlingsschutz nach § 26 AsylVfG 

genießen; § 55 Absatz 3 findet Anwendung.

56.2  Minderjährige und Heranwachsende

56.2.1.1  



§ 56 Absatz 2 Satz 1 stellt sicher, dass ein heranwachsender Ausländer der zweiten Generation, 

dessen Aufenthalt sich im Bundesgebiet rechtlich verfestigt hat, sowie ein minderjähriger 

Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzt, lediglich im 

Ermessenswege ausgewiesen werden kann.Bei der Ermessensentscheidung ist zu beachten, dass 

eine Ausweisung i.d.R. dann nicht verhältnismäßig ist, wenn der Ausländer nur geringfügige 

Straftaten bzw. Jugendverfehlungen begangen hat und er keinerlei kulturelle, sprachliche und 

soziale Kontakte im Herkunftsland hat.Eine Ausweisung findet bei Vorliegen der Voraussetzungen 

der §§ 53, 54 nur nach Ermessen statt.Im Übrigen ist auch eine Ausweisung nach § 55 möglich.

56.2.1.2  

Bei der Begriffsbestimmung des Heranwachsenden wird an das Jugendstrafrecht angeknüpft, 

wonach Heranwachsender ist, wer im Zeitpunkt der Tat 18, aber noch nicht 21 Jahre alt ist.Die 

Ausweisungsschutzvorschrift begünstigt heranwachsende Ausländer, die zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Entscheidung der Ausländerbehörde das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben.Weder der Zeitpunkt der Begehung der Straftat noch der Zeitpunkt der rechtskräftigen 

strafgerichtlichen Verurteilung sind für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage hinsichtlich der 

Ausweisung eines heranwachsenden Ausländers maßgebend.

56.2.1.3  

Das Tatbestandsmerkmal „im Bundesgebiet aufgewachsen“ erfüllt beispielsweise auch ein 

Ausländer, der zwar erst im Alter von zehn Jahren in das Bundesgebiet eingereist ist, jedoch vor 

Vollendung seines 18. Lebensjahres über einen längeren Zeitraum, in den der überwiegende Teil 

der Schulzeit fällt, ununterbrochen in Deutschland gelebt hat.

56.2.2.1  

§ 56 Absatz 2 Satz 2 begünstigt Minderjährige, die im Bundesgebiet familiäre Anknüpfungspunkte 

haben.Die Ausweisung eines minderjährigen Ausländers, dessen Eltern oder dessen allein 

sorgeberechtigter Elternteil sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, ist nach § 56 Absatz 2 Satz 

2 grundsätzlich ausgeschlossen.Eine Ausweisung ist jedoch zulässig, wenn der minderjährige 

Ausländer die Voraussetzungen für eine zwingende Ausweisung nach § 53 erfüllt.Die Ausweisung 

setzt dem entsprechend eine rechtskräftige Verurteilung voraus und wird daher erst verfügt, wenn 

der Ausländerbehörde ein entsprechendes strafgerichtliches Urteil mit Rechtskraftvermerk vorliegt 

(vgl. § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3).

56.2.2.2  

Begünstigt sind durch § 56 Absatz 2 Satz 2 minderjährige Ausländer ohne Rücksicht auf ihren 

aufenthaltsrechtlichen Status.Der Schutz gilt selbst im Falle eines unerlaubten 

Aufenthalts.Voraussetzung ist neben der Minderjährigkeit lediglich der rechtmäßige Aufenthalt 

beider Elternteile oder eines allein personensorgeberechtigten Elternteils im Bundesgebiet.Der 

Aufenthalt ist bis zum Erlöschen der Aufenthaltsgestattung rechtmäßig.Das alleinige 

Personensorgerecht muss sich beispielsweise aus einer familienrechtlichen 

Sorgerechtsentscheidung ergeben.Auch eine ausländische Sorgerechtsentscheidung ist zu 



berücksichtigen, wenn sie nicht aus Sicht der deutschen Rechtsordnung gegen den Ordre public 

verstößt.Der Ausweisungsschutz erfordert nicht eine familiäre Lebensgemeinschaft der Eltern oder 

des personensorgeberechtigten Elternteils mit dem minderjährigen Ausländer.Geschützt ist auch 

der bei einem Dritten oder in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebrachte Minderjährige.Die 

Schutzwirkung des § 56 Absatz 2 Satz 2 entfällt, wenn der Ausländer das 18. Lebensjahr vollendet 

hat.

56.2.3  

§ 56 Absatz 2 Satz 3 reduziert den besonderen Ausweisungsschutz nach § 56 Absatz 2 Satz 1 für 

Heranwachsende, falls diese wegen serienmäßiger Begehung nicht unerheblicher vorsätzlicher 

Straftaten, schwerer Straftaten oder einer besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt 

worden sind.Eine Herabstufung zur Ermessensausweisung ist bei Vorliegen von zwingenden und 

Regelausweisungsgründen nicht erforderlich, sofern dies nicht bei sonstiger Privilegierung nach § 

56 Absatz 1 Satz 1 durch § 56 Absatz 1 Satz 5 geboten ist.Der neue Satz 3 knüpft an die in § 48 

Absatz 2 Satz 1 AuslG vorgesehene Ausnahme vom besonderen Ausweisungsschutz Minderjähriger 

und Heranwachsender bei Serientaten bzw. Straftaten mit erheblichem Unrechtsgehalt an.Für die 

Gruppe der im Bundesgebiet geborenen und aufgewachsenen Ausländer wird auf die in Nummer 

53.0.3 und 54.0.3 dargelegten Grundsätze hingewiesen.

56.2.3.1  

Die Ausweisung setzt in jedem Fall eine rechtskräftige Verurteilung voraus und wird erst dann 

verfügt, wenn der Ausländerbehörde ein strafgerichtliches Urteil mit Rechtskraftvermerk vorliegt (§ 

87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3).

56.2.3.2  

Eine serienmäßige Begehung nicht unerheblicher vorsätzlicher Straftaten ist zu bejahen, wenn es 

sich um Vorsatztaten handelt, die abstrakt nicht ausschließlich mit Geldstrafe bedroht sind, und 

diese Straftaten mehrfach, fortlaufend, in einer annähernd regelmäßigen zeitlichen Reihenfolge 

begangen worden sind.Ob von einer Begehung schwerer Straftaten auszugehen ist, beurteilt sich 

nach dem Unrechtsgehalt der Tat; hierbei kommen Fälle mittlerer und schwerer Kriminalität in 

Betracht.Besonders schwere Straftaten werden bei Mord, Totschlag, Menschenraub, schwerem 

Raub, Geiselnahme und besonders schwerer Brandstiftung unter Würdigung der besonderen 

Umstände des Einzelfalls regelmäßig vorliegen.

56.3  Fälle des vorübergehenden Schutzes

§ 56 Absatz 3 dient der Umsetzung des Artikels 28 der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. 

Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 

Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung 

der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme 

verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nummer L 212 S. 12, so genannte Richtlinie zum 

vorübergehenden Schutz).Da die Richtlinie die Ausstellung eines Aufenthaltstitels verlangt, kann 

der Aufenthaltstitel auch nur in den Fällen durch Ausweisung entzogen werden, in denen die 



Richtlinie die Versagung des vorübergehenden Schutzes gestattet.Danach kann in Fällen, in denen 

der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 oder nach § 29 Absatz 4 besitzt, eine 

Ausweisung nur dann erfolgen, wenn die Voraussetzungen des § 3 Absatz 2 AsylVfG oder des § 60 

Absatz 8 Satz 1 vorliegen.

56.4  Asylantragsteller

56.4.0  

Asylantragsteller i.S.d. § 56 Absatz 4 sind Ausländer, die einen Asylantrag i.S.d. § 13 AsylVfG 

gestellt haben.Danach liegt ein Asylantrag vor, wenn sich dem schriftlich, mündlich oder auf andere 

Weise geäußerten Willen des Ausländers entnehmen lässt, dass er im Bundesgebiet Schutz vor 

politischer Verfolgung sucht oder dass er Schutz vor Abschiebung oder einer sonstigen Rückführung 

in einen Staat begehrt, in dem ihm die in § 60 Absatz 1 bezeichneten Gefahren drohen.

56.4.1  

Hat ein nach § 56 Absatz 4 begünstigter Ausländer, über dessen Asylantrag noch nicht 

unanfechtbar entschieden ist, einen Ausweisungstatbestand erfüllt, kann er unter der 

aufschiebenden Bedingung ausgewiesen werden, dass das Asylverfahren ohne Anerkennung als 

Asylberechtigter oder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft abgeschlossen wird (§ 56 Absatz 

4 Satz 1).

56.4.2  

Von der Aufnahme dieser Bedingung in die Ausweisungsverfügung wird abgesehen, wenn

56.4.2.1  

–der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung i.S.v. § 

56 Absatz 1 ausgewiesen werden kann oder

56.4.2.2  

–eine nach den Vorschriften des AsylVfG erlassene Abschiebungsandrohung vor Abschluss des 

Asylverfahrens vollziehbar geworden ist.

56.4.3.1  

Im Falle der Ausweisung eines Asylantragstellers ist beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

auf eine bevorzugte und beschleunigte Behandlung des Asylverfahrens hinzuwirken.Die Polizei 

unterrichtet die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich unter Angabe der gesetzlichen 

Vorschriften über ein von der Staatsanwaltschaft eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen einen 

Asylantragsteller (§ 87 Absatz 4).Im Hinblick auf § 72 Absatz 4 ist die Staatsanwaltschaft zu 

beteiligen.

56.4.3.2  



Die Meldung an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wegen beschleunigter Durchführung 

des Asylverfahrens kommt insbesondere in Betracht, wenn ein Asylantragsteller einer erheblichen 

Straftat, insbesondere eines Verbrechens oder eines besonders schweren Falls des Diebstahls oder 

der gewerbsmäßigen Hehlerei, eines Betäubungsmitteldelikts, eines Sexualdelikts, eines 

vorsätzlichen Delikts der Körperverletzung oder terroristischer Aktivitäten, Bestrebungen oder 

Unterstützungshandlungen verdächtig ist oder wenn er als Wiederholungs- bzw. Mehrfachtäter in 

Erscheinung getreten ist, wobei insoweit auch Straftaten der mittleren und leichten Kriminalität 

genügen.Eine Meldung entfällt dann, wenn bezüglich etwaiger Vortaten der Tatverdacht entfallen 

ist.Die Ausländerbehörde unterrichtet das Bundesamt über die Erledigung eines gemeldeten 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens.

 

 

57  Zu § 57 – Zurückschiebung

57.0  Allgemeines

57.0.1  

Die Zurückschiebung ist eine aufenthaltsbeendende Maßnahme.Sie hat grundsätzlich Vorrang vor 

der Abschiebung.

57.0.2  

Für die Festnahme, die Anordnung und Durchführung der Zurückschiebung sind die 

Ausländerbehörden, die Polizeien der Länder und an der Grenze die mit der polizeilichen Kontrolle 

des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden (Grenzbehörden) zuständig (§ 71 

Absatz 1, Absatz 3 Nummer 1 und Absatz 5).

57.0.3  

Die Zuständigkeit für die Zurückschiebung umfasst unbeschadet landesrechtlicher Vorschriften über 

die Verwaltungsvollstreckung

57.0.3.1  

–die Feststellung der Zurückschiebungsvoraussetzungen,

57.0.3.2  

–die Anordnung der Zurückschiebung,

57.0.3.3  

–soweit erforderlich die Festnahme und die Beantragung von Haft nach § 62 Absatz 2,

57.0.3.4  



–den tatsächlichen Vollzug der Zurückschiebung, d.h. den Transport des Ausländers bis zur 

Grenze und über die Grenze hinaus bis zum ausländischen Zielort, einschließlich der den Vollzug 

sichernden Maßnahmen (Begleitung des Ausländers, Anwendung von Zwangsmitteln),

57.0.3.5  

–den Erlass eines Leistungsbescheids (§ 67 Absatz 3) und das Verlangen einer 

Sicherheitsleistung (§ 66 Absatz 5).

Wird die Zurückschiebung von einer Landesbehörde durchgeführt, bleibt die Grenzbehörde für die 

Rückführung zuständig (§ 71 Absatz 3 Nummer 1).Die Ausländerbehörde oder die Polizei des 

Landes kann den Ausländer daher auch an der Grenze der Grenzbehörde zur Rückführung in einen 

anderen Staat übergeben.

57.0.4  

Unterbleibt die Zurückschiebung an der Grenze, weil gegen den Ausländer auf Grund eines 

Strafverfahrens ein Haftbefehl erwirkt oder vollstreckt werden soll, so geht die Zuständigkeit für die 

Zurückschiebung von der Grenzbehörde auf die Ausländerbehörde über.

57.0.5  

Die Zurückschiebung entfaltet die Sperrwirkung des § 11 Absatz 1.Der Ausländer darf nicht in das 

Bundesgebiet einreisen und sich dort aufhalten.Ihm darf auch bei Vorliegen eines gesetzlichen 

Anspruchs kein Aufenthaltstitel erteilt werden.

57.0.6  

Soweit die Zurückschiebung von der Ausländerbehörde angeordnet wird und landesgesetzliche 

Regelungen nach § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 VwGO nicht bestehen, ist § 80 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 4 VwGO zu beachten.Bei Tätigkeit von Polizeivollzugsbeamten gilt § 80 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2 VwGO.

57.1  Voraussetzung und Ziel der Zurückschiebung

57.1.0  

Voraussetzung ist eine unerlaubte Einreise nach § 14; eine nicht den Voraussetzungen des § 13 

entsprechende Einreise genügt nicht.Dass dem Ausländer durch die Grenzbehörde die Einreise 

gestattet wird, kann einer Zurückschiebung nicht entgegengehalten werden.

57.1.1  

Die Zurückschiebung setzt voraus, dass der Ausländer gemäß § 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

vollziehbar ausreisepflichtig ist.

57.1.2  



In den Fällen der unerlaubten Einreise gemäß § 14 Absatz 1 Nummer 2 und 3 ist die Ausreisepflicht 

stets vollziehbar (§ 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1).Reist ein Ausländer, der im Zeitpunkt der 

Einreise einen gültigen Aufenthaltstitel besitzt, lediglich deshalb unerlaubt ein, weil er keinen 

gültigen Pass besitzt (§ 14 Absatz 1 Nummer 1), ist er nicht gemäß § 50 Absatz 1 ausreisepflichtig 

und kann bis zum vollziehbaren Widerruf des Aufenthaltstitels (vgl. § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 

1) oder bis zum Ablauf seiner Gültigkeitsdauer nicht zurückgeschoben werden.

57.1.3  

Bei einem Ausländer, der bis zur Ausweisung oder Abschiebung nach Europäischem 

Gemeinschaftsrecht freizügigkeitsberechtigt war, ist der Tatbestand der unerlaubten Einreise dann 

erfüllt, wenn er entgegen der gesetzlichen Wiedereinreisesperre (§ 7 Absatz 2 FreizügG/EU) 

eingereist ist.

57.1.4.1  

Ausländer, die unerlaubt eingereist sind, können – unbeschadet der in zwischenstaatlichen 

Übernahmeabkommen festgelegten Fristen – nicht mehr zurückgeschoben werden, wenn sie sich 

länger als sechs Monate unerlaubt in Deutschland aufgehalten haben.In diesem Fall ist nur die 

Abschiebung möglich.

57.1.4.2  

Besteht eine zwischenstaatliche Übernahmevereinbarung, ist die Zurückschiebung für die Dauer der 

Rückübernahmeverpflichtung möglich, § 57 Absatz 1 Satz 2.Es gilt jedoch die Frist nach Satz 1, 

wenn die konkrete Übernahmevereinbarung eine kürzere Frist als sechs Monate vorsieht.Das 

Rückübernahmeabkommen kommt dann insoweit nicht mehr zur Anwendung.

57.1.5  

Ist ein Ausländer unerlaubt eingereist, ist unverzüglich zu ermitteln, wo und wann er die Grenze 

überschritten hat, damit diese Umstände im Falle der Zurückschiebung nachweisbar sind.Ob der 

Staat, in den die Zurückschiebung erfolgen soll, zur Übernahme verpflichtet ist, richtet sich nach 

dem mit diesem Staat bestehenden Übernahmeabkommen.Unabhängig von bestehenden 

Übernahmeabkommen ist der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Ausländer besitzt, 

völkerrechtlich zur Rückübernahme verpflichtet (siehe Nummer 15.0.5.2).

57.1.6  

Verweigert der Ausländer Angaben darüber, seit wann er sich in Deutschland aufhält, und liegen 

auch keine sonstigen Erkenntnisse darüber vor, kann davon ausgegangen werden, dass seit der 

unerlaubten Einreise noch keine sechs Monate vergangen sind.

57.1.7  

Die Soll-Vorschrift des § 57 Absatz 1 Satz 1 schreibt vor, dass die Zurückschiebung i.d.R. zu 

erfolgen hat.Demzufolge ist es den Behörden gestattet, den besonderen Umständen des Einzelfalls 



Rechnung zu tragen und nur in Ausnahmefällen von der Zurückschiebung 

abzusehen.Einschränkungen können sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, aus 

humanitären Erwägungen, aber auch in Fällen besonderen öffentlichen Interesses ergeben.In den 

Fällen, in denen an der Grenze Passersatzpapiere oder Ausnahmevisa ausgestellt werden könnten, 

ist im Allgemeinen eine Zurückschiebung nicht geboten.Wird der Ausländer nicht zurückgeschoben, 

so teilt die Grenzbehörde dies der für den Ort der Einreise zuständigen Ausländerbehörde mit, die 

über den aufenthaltsrechtlichen Status des Ausländers entscheidet.

57.1.8  

Besteht gegen den Ausländer der Verdacht einer auslieferungsfähigen Auslandsstraftat, so ist von 

der Zurückschiebung bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft bei dem zuständigen 

Oberlandesgericht abzusehen, wenn ansonsten die Auslieferung des Ausländers unmöglich wäre 

(vgl. Nummer 35 RiVASt).

57.1.9  

§ 57 findet auf Asylbewerber nur nach Maßgabe der §§ 18?f. und 71 Absatz 6 Satz 2 AsylVfG 

Anwendung.

57.2  Zurückschiebung rückgeführter und zurückgewiesener Ausländer

57.2.1  

Ausländer, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, können gemäß § 57 Absatz 2 zurückgeschoben 

werden, wenn sie von einem anderen Staat rückgeführt oder zurückgewiesen worden sind.Der 

Staat, aus dem der Ausländer rückgeführt oder von dem er zurückgewiesen worden ist, scheidet als 

Zielstaat aus.

57.2.2  

Ausreisepflichtig ist ein Ausländer, der einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr 

besitzt (§ 50 Absatz 1).Die Vollziehbarkeit bestimmt sich nach § 58 Absatz 2.Die Zurückschiebung 

setzt die Festsetzung einer Ausreisefrist nicht zwingend voraus.Für den Fall, dass von der 

Ausländerbehörde eine Ausreisefrist nach § 50 Absatz 2 festgesetzt wurde, ist sie erst dann 

zulässig, wenn diese Frist abgelaufen ist.

57.2.3  

Die Zurückschiebung ist unzulässig, solange der Ausländer noch eine Duldung besitzt.Die 

Zurückschiebung kommt nicht in Betracht, wenn ein geduldeter Ausländer versucht, auszureisen, 

aber von dem anderen Staat zurückgewiesen wird.Wird hingegen ein geduldeter Ausländer nach 

einer Ausreise nach Deutschland rückgeführt, ist mit der Ausreise die Duldung erloschen und steht 

einer Zurückschiebung nicht entgegen.

57.3  Zurückschiebungsverbote und -hindernisse sowie Zurückschiebungshaft



57.3.1  

Zum Zielstaat der Zurückschiebung wird auf Nummer 15.0.5 Bezug genommen.Ein Ausländer soll 

grundsätzlich nicht in einen Schengen-Staat zurückgeschoben werden.Besteht mit dem Schengen-

Staat, der als Zielstaat der Zurückschiebung in Betracht kommt, ein Übernahmeabkommen, kann 

hiervon abgewichen werden (Artikel 23 Absatz 4 SDÜ, siehe Nummer 50.1.9.7 und 59.2.1).Verfügt 

der Ausländer über einen Aufenthaltstitel oder über einen vorläufigen Aufenthaltstitel eines 

Schengen-Staates, soll er in diesen Staat zurückgeschoben werden (vgl. Artikel 23 Absatz 2 SDÜ).

57.3.2  

Für die sofortige Zurückschiebung ist keine Haft oder Ingewahrsamnahme erforderlich, wenn keine 

Verzögerungen bei der Durchführung auftreten und der Ausländer nicht in einem Gewahrsamsraum 

wegen Fluchtgefahr untergebracht werden muss.Die Anwendung unmittelbaren Zwangs im Rahmen 

der Zurückschiebung stellt für sich allein noch keine Freiheitsentziehung dar.Kann die 

Zurückschiebung nicht unverzüglich erfolgen, ist Sicherungshaft gemäß § 62 Absatz 2 beim 

zuständigen Amtsgericht zu beantragen, sofern die Voraussetzungen hierfür (insbesondere 

Fluchtgefahr) gegeben sind.Eine kurzfristig notwendige Freiheitsentziehung kann auch auf die 

Befugnis zur Ingewahrsamnahme nach ordnungsrechtlichen Vorschriften gestützt werden, sofern 

dadurch die Begehung oder die Fortsetzung der Begehung einer Straftat verhindert werden 

soll.Erfolgt die (vorläufige) Ingewahrsamnahme unter den Voraussetzungen des § 62 Absatz 4 

ausnahmsweise ohne vorherige richterliche Anordnung, ist der Ausländer unverzüglich dem Richter 

zur Entscheidung über die Anordnung der Sicherungshaft vorzuführen (vgl. Artikel 104 Absatz 2 

Satz 1 und 2 GG).

57.3.3  

Für die Zurückschiebung findet § 60 Absatz 1 bis 5 und 7 bis 9 entsprechende Anwendung (siehe 

Nummer 15.4 und 62.3.4).Die Zurückschiebungshindernisse sind dann irrelevant, wenn ein anderer 

Zielstaat als der Verfolgerstaat gewählt wird und sichergestellt ist, dass eine Weiterschiebung in 

den Verfolgerstaat nicht erfolgt.

 

 

58  Zu § 58 – Abschiebung

58.0  Allgemeines und Verfahren

58.0.0  

Bei der Abschiebung handelt es sich um eine nicht an die Schriftform gebundene Maßnahme der 

Verwaltungsvollstreckung (unmittelbarer Zwang), die von der Ausländerbehörde (§ 71 Absatz 1) 

oder dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angeordnet und von den 

Vollstreckungsbehörden der Länder (z.B. Ausländerbehörden; Polizeien der Länder, § 71 Absatz 5) 

durchgeführt wird.Eine Zurückschiebung nach § 57 hat grundsätzlich Vorrang vor der 



Abschiebung.Für die Festnahme, die Anordnung und Durchführung der Zurückschiebung sowie die 

Durchführung der Abschiebung sind auch die Polizeien der Länder zuständig (§ 71 Absatz 5).Die 

Befugnis zur Festnahme regelt sich nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften über die 

Ingewahrsamnahme von Personen.Die Abschiebung ist unverzüglich einzuleiten.Kann eine 

Abschiebung nicht unverzüglich durchgeführt werden, hat die Ausländerbehörde zu prüfen, ob die 

Voraussetzungen für Sicherungshaft (§ 62 Absatz 2) vorliegen und dementsprechend ein 

Haftantrag beim zuständigen Amtsgericht zu stellen ist (vgl. §§ 416, 417 FamFG).Den 

Ausnahmefall der vorläufigen Ingewahrsamnahme ohne vorherige richterliche Anordnung regelt § 

62 Absatz 4.In diesem Fall ist der Ausländer unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die 

Anordnung der Sicherungshaft vorzuführen (siehe auch Nummer 58.1.5).

58.0.1  

Die Durchführung der Abschiebung richtet sich – soweit das Aufenthaltsgesetz nichts anderes 

bestimmt – nach den landesrechtlichen Vorschriften über die Durchsetzung unmittelbaren 

Zwangs.Das in § 72 Absatz 4 vorgeschriebene Beteiligungserfordernis der Staatsanwaltschaft ist zu 

beachten.

58.0.2  

Wird die Abschiebung von den Polizeien der Länder oder einer anderen zuständigen Behörde 

durchgeführt, übersendet die Ausländerbehörde den Vollstreckungsauftrag, den Pass, Passersatz 

oder ein sonstiges Reisedokument und sonstige Unterlagen, die für den Ausländer bestimmt 

sind.Liegen die genannten Dokumente und Unterlagen bei der Grenzbehörde, ist dies im 

Vollstreckungsauftrag zu vermerken.Ist die Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich oder soll sie nach § 60a Absatz 1 ausgesetzt werden, ist der 

Vollstreckungsauftrag erst nach Wegfall des Grundes für die Aussetzung der Abschiebung zu 

erteilen.

58.0.3  

Die für die Durchführung der Abschiebung zuständige Behörde kündigt der nach § 71 Absatz 3 

zuständigen Grenzbehörde die vorgesehene Abschiebung rechtzeitig an und klärt im Benehmen mit 

dieser Behörde die im Einzelfall erforderlichen organisatorischen Maßnahmen (z.B. Bereitstellung 

von Begleitpersonal).Die für die Durchführung der Abschiebung zuständigen Behörden sind für die 

Bereitstellung von Begleitpersonal im Rahmen der Durchführung der Abschiebung bis zur Ausreise 

des Ausländers aus dem Bundesgebiet auch dann zuständig, wenn für diesen Zweck eine Flugreise 

im Inland etwa mit Zwischenlandung erforderlich ist.Die Beförderung des Ausländers zum 

Überstellungsort richtet sich nach den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen.Die 

Grenzbehörde bestätigt die Übernahme des Ausländers und seiner Papiere und teilt der 

Ausländerbehörde den Zeitpunkt der Überstellung mit.Die Übernahme des Ausländers und seiner 

Papiere kann auch durch Vermerk auf einer Unterlage der Ausländerbehörde bestätigt werden, 

welche von dem Beamten, der den Ausländer der Grenzbehörde zuführt, vorgelegt wird.

58.0.4  



Ausländer in Haft oder sonstigem öffentlichen Gewahrsam sind aus der Haft oder dem öffentlichen 

Gewahrsam abzuschieben (§ 59 Absatz 5 Satz 1).Die Möglichkeit nach § 456a StPO, (teilweise) von 

der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, einer Ersatzfreiheitsstrafe oder einer Maßregel der 

Besserung und Sicherung abzusehen, ist zu beachten.Die für die Abschiebung erforderlichen 

ausländerrechtlichen und verfahrensrechtlichen Maßnahmen sind so rechtzeitig einzuleiten, dass die 

Beantragung von Abschiebungshaft im Anschluss an die Strafhaft oder den öffentlichen Gewahrsam 

aus rein organisatorischen Gründen nicht notwendig wird (vgl. § 74 Absatz 2 Nummer 3 AufenthV).

58.0.5  

Bei der Abschiebung ist dem Schutz von Ehe und Familie, insbesondere der Familieneinheit, 

grundsätzlich dadurch Rechnung zu tragen, dass die vollziehbar ausreisepflichtigen 

Familienangehörigen zusammen abgeschoben werden.Der Schutz von Ehe und Familie gebietet es 

aber nicht, von der Abschiebung eines Familienangehörigen nur deshalb abzusehen, weil andere 

Familienmitglieder, die ausreisepflichtig sind, aber nicht abgeschoben werden können, nicht 

freiwillig ausreisen, obwohl ihnen das möglich wäre.Bei Asylantragstellern ist § 43 Absatz 3 AsylVfG 

zu beachten.Bei sonstigen Ausländern ist die in dieser Norm zum Ausdruck kommende 

Wertentscheidung angemessen zu berücksichtigen.

58.0.6.1  

Dem Ausländer ist die Mitnahme von Gepäck zu ermöglichen, das im Transportmittel ohne 

Verzögerung oder sonstige Beeinträchtigung der Abschiebung befördert werden kann und durch 

dessen Mitnahme der Behörde keine zusätzlichen Kosten entstehen.Die Mitnahme weiteren Gepäcks 

ist i.d.R. nur dann zu ermöglichen, wenn der Ausländer für die zusätzlichen Transportkosten 

aufkommt oder diese Kosten durch eine Sicherheitsleistung (§ 66 Absatz 5) gedeckt werden 

können.

58.0.6.2  

Lässt der Ausländer bei einer Abschiebung Eigentum zurück, ist er auf die Möglichkeit einer 

schriftlichen Erklärung hinzuweisen, durch die er einen Verfügungsberechtigten benennt, dem er 

die Verantwortung für sein Eigentum überträgt und der ggf. die Verwertung seines Eigentums 

übernimmt.Auf Grund der Umstände des Einzelfalls muss festgestellt werden, ob der Ausländer den 

Besitz der Sache in der Absicht aufgegeben hat, auf das Eigentum zu verzichten.Die Verwertung 

des Eigentums zur Begleichung öffentlich-rechtlicher Forderungen (z.B. gemäß Leistungsbescheid 

nach § 67) ist in erster Linie in Betracht zu ziehen.Zuständig hierfür ist die Behörde, die die 

Grundverfügung erlassen hat.

58.0.7  

Erhebt der Ausländer während der Abschiebung erhebliche Einwendungen, die die weitere 

Durchführung der Maßnahme aus gesundheitlichen Gründen als unverhältnismäßig und damit 

rechtswidrig erscheinen lassen können, und konnten diese Umstände gegenüber der 

Ausländerbehörde oder dem Gericht zuvor nicht geltend gemacht werden, wird die 

Ausländerbehörde zur Prüfung des Vorbringens gemäß § 59 Absatz 4 unverzüglich unterrichtet.Ist 



ein der Rückführung entgegenstehender Vortrag zum Gesundheitszustand zumindest beachtlich, 

wird zur Überprüfung regelmäßig eine ergänzende ärztliche Stellungnahme notwendig sein, wenn 

das beigebrachte ärztliche Zeugnis nicht bereits die Reiseunfähigkeit mit allen notwendigen 

Begründungen nachvollziehbar und ohne jeden Zweifel belegt.Ist danach aus gesundheitlichen 

Gründen eine Fortsetzung des Verwaltungsvollzugs unzulässig, besteht ein tatsächliches 

Abschiebungshindernis, zu dessen Beachtung die Ausländerbehörden verpflichtet sind.

Die Pflicht zur Prüfung eines solchen Abschiebungshindernisses ist nur auf den Vorgang der 

Abschiebung beschränkt und kann ggf. Vorkehrungen erfordern, die den Übergang in eine ärztliche 

Versorgung im Zielstaat ermöglichen, nicht aber solche, die auf eine dauernde ärztliche Versorgung 

im Zielstaat gerichtet sind.Eine PTBS–Problematik, die bereits im asyl- oder aufenthaltsrechtlichen 

Verfahren bewertet wurde, spielt – ausgenommen in einer Exazerbationsphase (akute 

Verschlechterung, akuter Ausbruch) – für die Flugreisetauglichkeit keine Rolle.Begleiterkrankungen 

können aber eine (Flug-) Reisefähigkeitsbescheinigung erforderlich machen.Ist der Ausländer 

reiseunfähig, ist die Durchführung der Abschiebung zu unterbrechen, bei vorübergehender 

Reiseunfähigkeit ist die Beantragung von Abschiebungshaft zu prüfen.

58.0.8  

Sucht der Ausländer im Rahmen der Durchführung der Abschiebung um Asyl nach, finden §§ 19 

bzw. 71 AsylVfG Anwendung.In den Fällen des § 71 Absatz 5 Satz 1 AsylVfG darf die Abschiebung 

erst nach Mitteilung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, dass die Voraussetzungen des 

§ 51 Absatz 1 bis 3 VwVfG nicht vorliegen, durchgeführt werden.Dies gilt nicht, wenn der Ausländer 

in einen sicheren Drittstaat abgeschoben werden soll (§ 71 Absatz 5 Satz 2 AsylVfG, § 26a Absatz 2 

AsylVfG mit Anlage I).Befindet der Ausländer sich in Haft, sind zusätzlich § 14 Absatz 3 und § 71 

Absatz 8 AsylVfG zu beachten, vgl. Nummer 62.0.3.3.

58.0.9  

Scheitert die Abschiebung an der Abwesenheit des Ausländers, sind die dafür maßgebenden 

Umstände in der Ausländerakte zu vermerken.Die Beantragung von Abschiebungshaft ist zu prüfen 

(vgl. § 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3).

58.0.10  

Stehen der Überstellung eines abzuschiebenden Ausländers an die nach § 71 Absatz 3 zuständige 

Grenzbehörde in einem anderen Land Hindernisse entgegen, die nicht alsbald beseitigt werden 

können, ist der Ausländer auf Ersuchen der für die Abschiebung zuständigen Ausländerbehörde von 

der Ausländerbehörde zu übernehmen, in deren Bezirk der Überstellungsort liegt.Diese Behörde hat 

die etwa erforderlichen vorläufigen Maßnahmen zur Sicherung der Abschiebung (Beantragung von 

Abschiebungshaft beim zuständigen Amtsgericht, Festnahme zur Überführung in den Gewahrsam) 

zu treffen.Erweisen sich die Hindernisse, die der Überstellung entgegenstehen, als voraussichtlich 

von Dauer, ist die Entscheidung über weitere Maßnahmen der für die Abschiebung zuständigen 

Ausländerbehörde zu überlassen.Wenn feststeht, dass die Abschiebung aus Gründen, die der 

Ausländer nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden 

kann, ist die Sicherungshaft unzulässig, vgl. § 62 Absatz 2 Satz 4.



58.0.11  

Bestehen bei der Überstellung des Ausländers an die nach § 71 Absatz 3 zuständige Grenzbehörde 

am Flughafen berechtigte Zweifel, ob die Abschiebung auf dem Luftweg durchgeführt werden kann, 

haben sich die Vollstrekkungsbeamten des Landes für den Fall des Scheiterns der Abschiebung zum 

Zwecke der Rückführung des Ausländers an den bisherigen Aufenthaltsort bis zum Abflug des 

Flugzeugs bereitzuhalten.

58.0.12  

Ist der Ausländer anwaltlich vertreten, wird sein Bevollmächtigter über die durchgeführte 

Abschiebung grundsätzlich von der Ausländerbehörde unterrichtet.

58.0.13.1  

Unbeschadet der Datenübermittlungspflichten nach dem AZRG und den hierzu ergangenen 

Vorschriften hat die Ausländerbehörde von einer vollzogenen Abschiebung zu unterrichten (siehe 

Nummer Vor 53.10 hinsichtlich der Ausweisung):

58.0.13.1.1  

–die für die Dateneingabe zuständige Polizeidienststelle zum Zweck der Ausschreibung in INPOL 

(Zurückweisung, Festnahme) und im SIS (Einreiseverweigerung, Artikel 96 Absatz 3 SDÜ) nach 

dem vorgeschriebenen Muster (§ 50 Absatz 7 Satz 2), sofern eine solche Ausschreibung in INPOL 

bzw. im SIS beabsichtigt ist (zu den Voraussetzungen einer Ausschreibung vgl. Nummer 50.7) 

und

58.0.13.1.2  

–auf Ersuchen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach Maßgabe datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen, wenn es sich um einen Ausländer handelt, der einen Asylantrag gestellt hat.

58.0.13.2  

Liegen bei einem Ausländer, dessen Aufenthalt unbekannt ist, die Voraussetzungen für die 

zwangsweise Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht (siehe auch § 80b Absatz 1 VwGO) 

und für die Anordnung von Abschiebungshaft nach § 62 vor, stehen folglich auch 

Abschiebungsverbote nach § 60 nicht entgegen, kann die Ausländerbehörde den Ausländer nach 

Ablauf der Ausreisefrist gemäß § 50 Absatz 7 Satz 1 zur Aufenthaltsermittlung und Festnahme 

ausschreiben (vgl. Nummer 50.7).In diesem Fall hat sie die für die Dateneingabe zuständige 

Polizeidienststelle zum Zweck der Ausschreibung in INPOL (Aufenthaltsermittlung, Festnahme) nach 

dem vorgeschriebenen Muster zu unterrichten.Die Ausschreibung soll insbesondere erfolgen, wenn 

sich der Ausländer bereits einmal der Abschiebung entzogen hat oder nach Ablauf der Ausreisefrist 

die Grenzübertrittsbescheinigung nicht vorliegt.Der Mitteilung an die für die Dateneingabe 

zuständige Polizeidienststelle ist ein kurz gefasster Schriftsatz beizufügen, der die Gründe für die 

beabsichtigte Abschiebung enthält.



58.0.14  

Wird der Ausländer unter den Voraussetzungen des § 62 Absatz 4 ausnahmsweise ohne vorherige 

richterliche Anordnung in vorläufigen Gewahrsam genommen, hat die zuständige 

Vollstreckungsbehörde (siehe Nummer 62.0.3.0) umgehend Abschiebungshaft gemäß § 62 Absatz 2 

zu beantragen und den Ausländer unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anordnung 

der Sicherungshaft vorzuführen.Auf die Möglichkeit des Eilantrages nach § 427 FamFG wird 

hingewiesen.

58.1  Voraussetzungen für die Abschiebung

58.1.0  

Die Abschiebung setzt voraus, dass

–der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist,

–einer der in § 58 Absatz 1 und 2 genannten Abschiebungsgründe vorliegt,

–die Abschiebungsandrohung nach § 59 Absatz 1 vollziehbar oder ausnahmsweise verzichtbar ist 

oder

–eine nach § 50 Absatz 2 oder § 59 Absatz 1 gesetzte oder verlängerte Ausreisefrist abgelaufen 

und eine Ausreise des Ausländers innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist nicht erfolgt ist (siehe 

Nummer 50.4).

Bei Abschiebungen im Zusammenhang mit den durch das SDÜ geregelten Aufenthalten ist 

ergänzend Artikel 23 Absatz 3 bis 5 SDÜ zu beachten.

58.1.1  

Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, darf die Abschiebung nur bei Vorliegen eines 

Aussetzungsgrundes gemäß § 60 Absatz 1 bis 5, 7, § 60a oder beim Vorliegen einer richterlichen 

Anordnung (§ 80 Absatz 5, § 80b, § 123 VwGO) ausgesetzt werden.Gelegenheit zur freiwilligen 

Ausreise besteht bis zum Ablauf der Ausreisefrist.Die freiwillige Ausreise hat Vorrang vor der 

Abschiebung.Soweit von einer Abschiebung abgesehen wird, setzt dies eine Aussetzung der 

vollziehbaren Ausreisepflicht oder Verlängerung der Ausreisefrist voraus (siehe Nummer 

50.2.3).Der Nachweis, dass ein Ausländer innerhalb der Ausreisefrist ausgereist ist, ergibt sich auch 

aus der Grenzübertrittsbescheinigung (siehe Nummer 50.4.1.1ff.).

58.1.2  

Vor der Abschiebung hat die Ausländerbehörde sicherzustellen, dass die für die Abschiebung 

erforderlichen Grenzübertrittspapiere, Visa, Übernahmeerklärungen, 

Durchbeförderungsbewilligungen und sonst erforderlichen Unterlagen vorhanden sind.Ist die 

Abschiebung eines Ausländers von einer Übernahmeerklärung eines anderen Staates abhängig, 

richtet sich das Einholen dieser Erklärung nach der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

dem Zielstaat anwendbaren Übernahmevereinbarung (vgl. § 57 Absatz 1 Satz 2).Das 



Bundesministerium des Innern führt eine Liste über die bestehenden bilateralen und multilateralen 

Rückübernahmeabkommen.

58.1.3  

Ist für die Durchbeförderung eines Ausländers durch einen dritten Staat eine 

Durchbeförderungsbewilligung erforderlich, gilt Nummer 58.1.2 für das Einholen der 

Durchbeförderungsbewilligung entsprechend.Eine entsprechende Bewilligung ist stets erforderlich, 

wenn die Durchbeförderung durch einen Staat erfolgen soll, mit dem die Bundesrepublik 

Deutschland ein Übernahmeabkommen geschlossen hat oder der Mitgliedstaat der Europäischen 

Union ist (vgl. Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. November 2003 über die Unterstützung 

bei der Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg [ABl.EU 

Nummer L 321 S. 26, so genannte Durchbeförderungsrichtlinie]).Dabei ist es unerheblich, ob der 

Ausländer auf dem Landweg oder auf dem Luftweg mit Zwischenlandung auf einem Flughafen des 

in Betracht kommenden Staates abgeschoben werden soll.Bei welcher Behörde die 

Durchbeförderungsbewilligung einzuholen ist, ergibt sich aus den jeweiligen Abkommen und 

Durchführungsprotokollen gemäß der vom Bundesministerium des Innern erstellten Liste (siehe 

Nummer 58.1.2).

58.1.4  

Bei Abschiebungen auf dem Luftweg mit Zwischenlandung in Staaten, mit denen kein 

Übernahmeabkommen besteht, sind i.d.R. die für die Überwachung der Weiterreise zuständigen 

ausländischen Stellen über die Grenzbehörden, in besonderen Fällen über die deutschen 

Auslandsvertretungen wenigstens zwei Tage vorher zu unterrichten.Hiervon ist abzusehen, wenn 

die Zwischenlandung in außereuropäischen Staaten erfolgt oder wenn zu erwarten ist, dass der 

Ausländer auch ohne Überwachung bei der Zwischenlandung weiterreist.

58.1.5  

Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der nach § 58 Absatz 1 abzuschieben ist, kann zur Vorbereitung 

und Sicherung der Abschiebung von den nach § 71 Absatz 1, 3 und 5 zuständigen Behörden auf 

richterliche Anordnung zum Zwecke der Abschiebung festgenommen und bis zur Durchführung der 

Abschiebung in Sicherungshaft festgehalten werden, sofern die Voraussetzungen hierfür gegeben 

sind (vgl. Nummer 62.2).In den in § 62 Absatz 4 bezeichneten Ausnahmefällen kann der Ausländer 

von den für die Beantragung von Haft zuständigen Behörden vorläufig in Gewahrsam genommen 

werden.

58.1.6  

Können die für eine Abschiebung erforderlichen ausländischen Grenzübertrittspapiere nicht 

beschafft werden oder ist davon auszugehen, dass der Aufnahmestaat ein entsprechendes 

Dokument akzeptiert, kann dem Ausländer ein Reiseausweis (§ 6 Satz 1 Nummer 3 AufenthV) oder 

ein Standardreisedokument für die Rückführung (§ 4 Absatz 1 Nummer 7 AufenthV) ausgestellt 

werden, wenn dadurch die Abschiebung ermöglicht wird.Dies setzt voraus, dass der Zielstaat die 

Einreise mit dem Reiseausweis bzw. dem Standardreisedokument gestattet.Im Zweifelsfall ist im 



Benehmen mit den Grenzbehörden zu klären, ob Erfahrungen hierüber vorliegen.Die 

Gültigkeitsdauer ist auf die für die Durchführung der Abschiebung erforderliche Zeit zu 

beschränken.Der Reiseausweis darf die Gültigkeitsdauer von einem Monat nicht überschreiten (§ 8 

Absatz 2 Satz 1 AufenthV).Der Geltungsbereich des Reisedokuments ist auf die Durchreisestaaten 

und den Zielstaat zu beschränken (§ 9 Absatz 1 AufenthV).

58.1.7  

Wird die Abschiebung eines Ausländers vollzogen, soll von der Grenzbehörde im Pass oder 

Passersatz des Ausländers vermerkt werden: „Abgeschoben“, soweit generell oder im Einzelfall 

nichts anderes angeordnet wird.

58.2  Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht

58.2.1.0  

§ 58 Absatz 2 Satz 1 regelt die Fälle, in denen die Ausreisepflicht kraft Gesetzes mit ihrer 

Entstehung vollziehbar ist.In diesen Fällen gibt es unbeschadet der Möglichkeit des vorläufigen 

Rechtsschutzes (§ 80 Absatz 5, § 123 Absatz 1 VwGO) gegen die Abschiebungsandrohung oder 

Abschiebung keinen Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung, d.h. mit einer die gesetzliche 

Vollziehbarkeit beendenden Wirkung.

58.2.1.1  

Von § 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 sind die in § 14 Absatz 1 abschließend geregelten Fälle der 

unerlaubten Einreise umfasst.Ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels lässt in diesen Fällen 

die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht unberührt (siehe § 81 Absatz 3).Nummer 57.1.2 ist zu 

beachten.

58.2.1.2  

In den Fällen des § 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 entfällt die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht, 

wenn der Aufenthalt nach § 81 Absatz 3 bzw. Absatz 4 als erlaubt bzw. fortbestehend gilt.Bei 

Versagung des Aufenthaltstitels wird der Ausländer wieder nach § 58 Absatz 2 Satz 2 

ausreisepflichtig.Hinsichtlich abgelehnter Asylbewerber gilt § 43 AsylVfG.

58.2.1.3  

Nach § 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ist die Ausreisepflicht vollziehbar, wenn der Ausländer auf 

Grund einer Rückführungsentscheidung gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/40/EG des Rates vom 

28. Mai 2001 über die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen über die Rückführung von 

Drittstaatsangehörigen (ABl. EG Nummer L 149 S. 34) ausreisepflichtig wird, sofern diese von der 

zuständigen Behörde anerkannt wird.

58.2.1.3.1  



Die Richtlinie sieht vor, dass mit ihr die Anerkennung von Rückführungsentscheidungen eines 

Mitgliedstaates (Entscheidungsmitgliedstaat) durch den Mitgliedstaat ermöglicht werden soll, in 

dessen Hoheitsgebiet sich ein Drittstaatsangehöriger aufhält (Vollstreckungsmitgliedstaat).Dies soll 

dazu führen, dass ein Drittstaatsangehöriger, dessen Rückführungsentscheidung mit

58.2.1.3.1.1  

–einer schwerwiegenden und akuten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die 

nationale Sicherheit (d.h. Verurteilung wegen einer Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von 

mindestens einem Jahr bedroht ist oder begründeter Verdacht, dass der Drittstaatsangehörige 

schwere Straftaten begangen hat oder solche im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates plant) oder 

mit

58.2.1.3.1.2  

–einem Verstoß gegen die innerstaatlichen Rechtsvorschriften über die Einreise oder den 

Aufenthalt von Ausländern begründet wurde, vom Vollstreckungsmitgliedstaat unter 

Anerkennung der Rückführungsentscheidung des Entscheidungsmitgliedstaates in sein Heimat- 

bzw. Herkunftsland abgeschoben werden kann.

58.2.1.3.2  

Nationale Kontaktstelle nach der Entscheidung 2004/191/EG des Rates vom 23. Februar 2004 zur 

Festlegung der Kriterien und praktischen Einzelheiten zum Ausgleich finanzieller Ungleichgewichte 

aufgrund der Anwendung der Richtlinie 2001/40/EG über die gegenseitige Anerkennung von 

Entscheidungen über die Rückführung von Drittstaatsangehörigen (ABl. EU Nummer L 60 S. 55), 

die eine Übermittlung der einschlägigen Daten an die anderen Mitgliedstaaten vornimmt, ist das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.Ihr kommt insbesondere die Aufgabe zu, den Ausgleich 

der finanziellen Aufwendungen des Vollstreckungsmitgliedstaates durch den 

Entscheidungsmitgliedstaat zu gewährleisten.Die Entscheidung darüber, ob die Richtlinie 

Anwendung findet und ob die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, treffen die 

Ausländerbehörden.

58.2.2.1  

Nach § 58 Absatz 2 Satz 2 tritt die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht mit der Vollziehbarkeit der 

Versagung des Aufenthaltstitels oder des sonstigen Verwaltungsaktes, durch den der Ausländer 

nach § 50 Absatz 1 ausreisepflichtig wird, ein.Die Versagung von Aufenthaltstiteln ist nach § 84 

Absatz 1 sofort vollziehbar.Im Übrigen bestimmt sich die Vollziehbarkeit des Verwaltungsaktes nach 

der VwGO (§ 80 Absatz 2 und § 80b Absatz 1 VwGO).

58.2.2.2  

Die Ausreisepflicht kann gleichzeitig auf mehreren Rechtsgrundlagen beruhen, z.B. im Falle der 

Ausweisung eines unerlaubt eingereisten Ausländers.Die auf der unerlaubten Einreise beruhende 

Ausreisepflicht ist dann gemäß § 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 vollziehbar, aber die auf der 



Ausweisung beruhende Ausreisepflicht nur nach § 58 Absatz 2 Satz 2, wenn die Ausweisung 

vollziehbar ist.Sofern die Vollziehbarkeit der Ausweisung infolge Widerspruchs oder Klage entfällt, 

bleibt die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht nach § 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

bestehen.Dasselbe gilt, wenn die Ausländerbehörde die sofortige Vollziehung der Ausweisung 

angeordnet, das Verwaltungsgericht aber nach § 80 Absatz 5 VwGO die aufschiebende Wirkung 

wieder hergestellt hat.Die richterliche Anordnung steht in diesem Fall der zwangsweisen 

Aufenthaltsbeendigung nicht entgegen, weil sie sich nur auf die Ausweisung beschränkt.Im 

vorläufigen Rechtsschutzverfahren kann jedoch ungeachtet der vollziehbaren Ausreisepflicht nach § 

58 Absatz 2 die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs angeordnet bzw. wiederhergestellt, d.h. 

die Vollziehbarkeit der Abschiebungsandrohung oder der Abschiebung ausgesetzt werden, weil etwa 

ein Abschiebungsverbot vorliegt.

58.3  Überwachungsbedürftigkeit der Ausreise

58.3.1  

Die Ausländerbehörde hat zu prüfen, ob Anlass zu Zweifeln an der Möglichkeit oder der Bereitschaft 

zur freiwilligen Erfüllung der Ausreisepflicht besteht (z.B. durch Befragen des Ausländers über den 

Reiseweg und durch Vorlage von Flugtickets).Gesichtspunkte, dass eine freiwillige Ausreise 

gesichert erscheint, hat der Ausländer darzutun (§ 82 Absatz 1).Die freiwillige Ausreise ist 

insbesondere dann nicht als gesichert anzusehen, wenn der Ausländer zu erkennen gibt, dass er 

der Verpflichtung zur Ausreise nicht nachkommen und sich einer Festnahme oder sonstigen 

Sicherungsmaßnahme zum Zwecke der Abschiebung entziehen wird.Anhaltspunkte, aus denen sich 

ergibt, dass die freiwillige Ausreise eines Ausländers nicht gesichert erscheint oder dass die 

Überwachung der Ausreise gleichwohl erforderlich ist, sollen aktenkundig gemacht werden.Erklärt 

ein Ausländer in Anbetracht der drohenden Abschiebungshaft, doch freiwillig ausreisen zu wollen, 

rechtfertigt dies allein noch nicht die Annahme, dass die Ausreise gesichert ist.Vielmehr sind zur 

Beurteilung der Ausreisebereitschaft alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen.

58.3.2  

Abschiebungsgründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung i.S.d. § 58 Absatz 1, die nicht von § 

58 Absatz 3 erfasst sind, liegen etwa vor, wenn Anhaltspunkte gegeben sind, dass der Ausländer 

während der Reise mit Strafe bedrohte Handlungen begehen wird.Entsprechendes gilt, wenn der 

Ausländer an einer nach §§ 6 und 7 IfSG meldepflichtigen übertragbaren Krankheit oder einer 

Geisteskrankheit leidet.Die Überwachung der Ausreise kann auch zum Schutz des Ausländers 

erforderlich werden.

58.3.3  

§ 58 Absatz 3 konkretisiert die in § 58 Absatz 1 generell benannten Überwachungsgründe 

beispielhaft („insbesondere“).

58.3.3.1  



Absatz 3 Nummer 1 geht von einer Überwachungsbedürftigkeit der Ausreise unabhängig vom Haft- 

bzw. Gewahrsamsgrund aus, solange eine richterliche Anordnung vorliegt.Polizeilicher Gewahrsam 

ist demnach nicht ausreichend.

58.3.3.2  

Ein Antrag auf Fristverlängerung nach § 50 Absatz 2 Satz 3 ist im Rahmen der Prüfung von Absatz 

3 Nummer 2 (Nichterfüllung der Ausreisepflicht innerhalb einer dem Ausländer gesetzten 

Ausreisefrist) zu beachten.

58.3.3.3  

Eine Ausweisung nach § 53 oder § 54 führt bei Vorliegen der weiteren 

Abschiebungsvoraussetzungen in jedem Fall zur Abschiebung (Absatz 3 Nummer 3), unabhängig 

davon, ob bei der Ausweisung besonderer Ausweisungsschutz nach § 56 zur Anwendung gelangt 

ist.

58.3.3.4  

Ob Mittellosigkeit i.S.v. § 58 Absatz 3 Nummer 4 gegeben ist, ist danach zu beurteilen, ob der 

Ausländer tatsächlich zur Abdeckung der Ausreisekosten in der Lage ist.Ob die Kosten von ihm 

selbst oder von einem Dritten beigebracht werden können, ist hierfür unerheblich.

58.3.3.5  

Passlosigkeit (Absatz 3 Nummer 5) führt ohne Rücksicht auf ihre konkreten Umstände zur 

Überwachungsbedürftigkeit der Ausreise.Nach dem Gesetzeszweck ist allerdings nicht von einem 

Abschiebungsgrund auszugehen, wenn die Passlosigkeit auf Grund Erfolg versprechender 

Bemühungen des Ausländers (Beantragung eines neuen Passes, mit dessen baldiger Ausstellung zu 

rechnen ist) in absehbarer Zeit beseitigt werden wird.

58.3.3.6  

Die in § 58 Absatz 3 Nummer 6 bezeichnete Täuschung oder Verweigerung von Angaben muss – 

obgleich nicht notwendig im Zusammenhang mit der aktuellen Ausreisepflicht stehend – den 

nachvollziehbaren Rückschluss erlauben, der Ausländer werde seiner Ausreisepflicht nicht 

nachkommen.

58.3.3.7  

Zu § 58 – Absatz 3 Nummer 7 wird Bezug genommen auf Nummer 58.3.1.Besteht keine 

Veranlassung zu der Annahme, dass das Rückkehrverfahren dadurch gefährdet wird, ist die 

freiwillige Ausreise der Abschiebung vorzuziehen.Hat der Ausländer eindeutig zu erkennen gegeben, 

er werde nicht ausreisen, ist die nachfolgende Erklärung des Gegenteils i.d.R. 

unbeachtlich.Ausreichend sind im Übrigen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass sich der 

Ausländer der Ausreisepflicht entziehen wird, etwa das objektiv feststellbare Abbrechen sozialer 



oder wirtschaftlicher Bindungen.Das Beschreiten des Rechtswegs ist rechtmäßig und begründet 

deshalb keine Überwachungsbedürftigkeit.

 

 

58a  Zu § 58a – Abschiebungsanordnung

58a.0  Allgemeines

58a.0.1  

In der Anwendungspraxis hatte sich gezeigt, dass die früheren Rechtsvorschriften zur Ausweisung 

und Abschiebung von Ausländern mit Schwierigkeiten verbunden waren, die bei besonderen 

Gefahrenlagen einer aus Gründen der öffentlichen Sicherheit gebotenen effektiven und schnellen 

Verfahrensweise entgegenstanden.Zur Überwindung dieser Schwierigkeiten ist mit der 

Abschiebungsanordnung ein Instrument geschaffen worden, durch das in diesen Fällen an Stelle der 

Ausländerbehörden durch die obersten Landes- und Bundesbehörden eine Abschiebung gefährlicher 

ausländischer Personen unmittelbar angeordnet werden kann, ohne zuvor eine Ausweisung und 

Abschiebungsandrohung verfügen zu müssen.Der Rechtsschutz wird auf eine Instanz vor dem 

Bundesverwaltungsgericht verkürzt.Die Abschiebungsanordnung ist sofort vollziehbar.

58a.0.2  

Die Abschiebungsanordnung soll in Einzelfällen von herausragender Bedeutung zur Anwendung 

kommen, in denen vor allem auch die aktuelle nationale und internationale Sicherheitslage 

einzubeziehen sind.Die erforderliche globale Lagebetrachtung lässt es angezeigt erscheinen, dass 

die Abschiebungsanordnung durch die oberste Landesbehörde oder das Bundesministerium des 

Innern erlassen wird.

58a.1  Voraussetzungen der Abschiebungsanordnung

58a.1.1  

Der Ausnahmecharakter dieser Regelung und die tatbestandlich in Absatz 1 geforderte besondere 

Gefahrenlage (besondere Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland) rechtfertigen 

es, auf eine Ausweisung und Abschiebungsandrohung zu verzichten und eine zur Gefahrenabwehr 

dringend gebotene Abschiebung unmittelbar festzusetzen.Damit kommt auch der besondere 

Ausweisungsschutz nicht zum Tragen; besondere Belange des betroffenen Ausländers sind jedoch 

auf Grund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der Ausübung des Ermessens zu 

beachten.

58a.1.2.1  

Der Begriff der Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland bezieht sich auf die innere 

und äußere Sicherheit des Staates (vgl. Nummer 54.2.2.2).Er ist nicht auf den Schutz staatlicher 

Funktionen beschränkt.Der Schutzbereich umfasst das ordnungsgemäße Funktionieren staatlicher 



Einrichtungen, jedoch können auch nichtstaatliche Einrichtungen und allgemein zugängliche Plätze, 

deren Gefährdung erhebliche Schadensfolgen (Personen- und/oder Sachschäden) nach sich ziehen 

könnte, vom Schutzbereich umfasst sein.Dies betrifft insbesondere so genannte „weiche“ Ziele wie 

etwa Krankenhäuser, Bahnhöfe, Züge, Wohnanlagen, für den Gottesdienst bestimmte 

Einrichtungen oder andere Versammlungsstätten, Industrieunternehmen, Fußballstadien oder 

sonstige Austragungsorte von Großveranstaltungen.

58a.1.2.2  

Das Merkmal der „besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland“ ist nicht 

notwendigerweise in der besonderen zeitlichen Nähe oder Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts 

zu sehen, sondern knüpft insbesondere an die Wichtigkeit des bedrohten Rechtsgutes an.Ziel ist es, 

Gefahren, die im Hinblick auf die Dimension möglicher Schäden herausragend sind, möglichst 

schnell und effektiv zu begegnen.

58a.1.2.3  

Neben der Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ist als Tatbestandsalternative 

eine terroristische Gefahr genannt.Erfasst sind damit alle Gefahrenlagen, die durch Handlungen, 

wie sie in Artikel 1 des Rahmenbeschlusses des Rates Nr. 2002/475/JI vom 13. Juni 2002 zur 

Terrorismusbekämpfung (ABl. Nummer L 164 S. 3) in seiner jeweils geltenden Fassung beschrieben 

sind, hervorgerufen werden können.Hierunter fallen sowohl terroristische Bestrebungen, die 

geeignet sind, eine beachtliche Gefahrenlage im Bundesgebiet zu erzeugen, als auch solche, die der 

Vorbereitung terroristischer Anschläge in anderen Staaten dienen.Als Tätigkeiten, die eine 

terroristische Gefahr begründen können, kommen insbesondere die in § 54 Nummer 5 genannten 

Handlungen in Betracht.Allerdings kommt, anders als beim Ausweisungstatbestand des § 54 

Nummer 5, diese Tatbestandsalternative auch außerhalb terroristischer Strukturen, die ein auf 

längere Dauer angelegtes Zusammenwirken von mehr als zwei Personen erfordern, zum 

Tragen.Damit werden auch Einzeltäter erfasst.

58a.1.3  

Es wird nicht auf den strafprozessual geprägten Begriff des „Verdachts“ abgestellt, sondern auf eine 

tatsachengestützte Gefahrenprognose, wodurch der anordnenden obersten Landes- und 

Bundesbehörde eine Einschätzungsprärogative hinsichtlich des Wahrscheinlichkeitsurteils 

zukommt.Hierbei kommt der sicherheitsbehördlichen Lageeinschätzung besondere Bedeutung 

zu.Aktivitäten des Ausländers sind in Gesamtschau mit seiner generellen Einbindung in 

gefahrenrelevante Strukturen, aber auch mit Erfahrungswerten der Sicherheitsbehörden in 

vergleichbaren Fällen zu sehen.

58a.1.4  

Mit Erlass der Abschiebungsanordnung erlischt zugleich der Aufenthaltstitel (§ 51), die 

Aufenthaltsgestattung (§ 67 AsylVfG) oder Duldung.Hierdurch wird die Voraussetzung dafür 

geschaffen, dass der Betroffene auf richterliche Anordnung in Abschiebungshaft (Sicherungshaft) 

genommen werden kann (vgl. Nummer 62.2.1.2).Durch das Erlöschen des Aufenthaltstitels wird 



zugleich sichergestellt, dass mit dem Vollzug der Abschiebungsanordnung eine erneute (legale) 

Einreise nicht mehr möglich ist.Eine Befristung der Abschiebungswirkungen ist nach § 11 Absatz 1 

Satz 5 ausgeschlossen.Ausnahmen hiervon können nach § 11 Absatz 1 Satz 6 nur im Einzelfall 

zugelassen werden.

58a.1.5  

Die Abschiebungsanordnung wird grundsätzlich in Landeskompetenz durch die jeweils zuständigen 

Innenministerien der Länder wahrgenommen (siehe aber Nummer 58a.2).

58a.1.6  

Eine Anhörung des Ausländers vor Erlass der Abschiebungsanordnung ist nicht erforderlich.

58a.2  Abschiebungsanordnung des Bundesministeriums des Innern

Nach Absatz 2 kann das Bundesministerium des Innern die Zuständigkeit im Einzelfall an sich 

ziehen.Dies kommt vor allem in Betracht, wenn nach Einschätzung des Bundesministeriums des 

Innern eine länderübergreifende Gefahrenlage besteht, die möglichen Adressaten einer 

Abschiebungsanordnung länderübergreifend agieren, besondere Erkenntnisse der 

Sicherheitsbehörden auf Bundesebene vorhanden sind oder der Fall außenpolitische Bedeutung hat.

58a.3  Prüfung des Vorliegens von Abschiebungsverboten

58a.3.1  

Nach Absatz 3 ist von der über die Abschiebungsanordnung entscheidenden Behörde zu prüfen, ob 

aktuell ein Abschiebungsverbot besteht; ist dies der Fall, so kann eine Abschiebung nicht vollzogen 

werden.Damit wird sichergestellt, dass niemand durch die Abschiebung einer besonderen 

Gefährdung der eigenen Person ausgesetzt wird.Auch wenn gesetzlich keine formelle Beteiligung 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vorgesehen ist (vgl. § 72 Absatz 2), empfiehlt es 

sich, bei der Prüfung der zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbote das Bundesamt einzubeziehen.

58a.3.2  

In Anlehnung an das Auslieferungsverfahren steht eine bestandskräftige Asyl- oder 

Flüchtlingsanerkennung (vgl. auch § 4 Satz 2 AsylVfG) oder die Feststellung eines 

Abschiebungsverbotes der Entscheidung über eine Abschiebungsanordnung nicht entgegen 

(Durchbrechung der Bindungswirkung).Durch die tatbestandsmäßig vorgegebene Prüfung von § 60 

Absatz 1 bis 8, dessen gerichtliche Überprüfung durch die Verfahrensausgestaltung in Absatz 3 und 

Absatz 4 sichergestellt ist, wird jedoch gewährleistet, dass eine Abschiebung nicht erfolgt, wenn der 

Betroffene aktuell schutzbedürftig ist.Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass vor Erlass einer 

Abschiebungsanordnung nicht erst noch ein zeitaufwändiges Widerrufsverfahren durchgeführt 

werden muss, wenn beispielsweise die Voraussetzungen für eine Flüchtlingsanerkennung nicht 

mehr gegeben sind.Allerdings befreit die fehlende Bindungswirkung die anordnende Behörde nicht 



davon, in anderen Verfahren getroffene Feststellungen zu berücksichtigen und sich mit ihnen 

auseinanderzusetzen, soweit sie von den dort getroffenen Feststellungen abweichen will.

58a.4  Verfahren

58a.4.0  

Durch die besondere Verfahrensausgestaltung in Absatz 4, die sich an § 18a AsylVfG orientiert, 

wird den Grundsätzen eines fairen Verfahrens und der Gewährung rechtlichen Gehörs Rechnung 

getragen.Insbesondere wird sichergestellt, dass der betroffene Adressat einer 

Abschiebungsanordnung gerichtlichen Eilrechtsschutz tatsächlich erlangen kann und vorher eine 

Abschiebung nicht erfolgen darf.Dabei sollte von den Vollstreckungsorganen sichergestellt werden, 

dass eine Liste mit Rechtsanwälten für eine mögliche Prozessvertretung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht ausgehändigt wird.

58a.4.1  

§ 58a Absatz 4 sieht den schriftlichen Erlass und die Begründung der Abschiebungsanordnung nicht 

zwingend vor.Gleichwohl soll die Entscheidung i.d.R. schriftlich ergehen und begründet 

werden.Jenseits dessen sind § 37 Absatz 2 Satz 2 VwVfG und entsprechende landesrechtliche 

Vorschriften zu beachten.Auf die Belehrungspflichten nach §§ 58?f. VwGO wird hingewiesen.

58a.4.2  

Soweit die Abschiebungsanordnung nicht unmittelbar vollzogen werden kann, etwa weil 

gerichtlicher Eilrechtsschutz in Anspruch genommen wird oder eine Verbringung außerhalb des 

Bundesgebietes aus tatsächlichen Gründen nicht unmittelbar erfolgen kann (z.B. wegen fehlender 

Transportverbindungen oder Aufnahmebereitschaft des Herkunftsstaates), ist der Betroffene zur 

Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung grundsätzlich in Abschiebungshaft zu 

nehmen (zwingender Haftgrund), vgl. § 62 Absatz 2 Nummer 1a.Hierdurch soll verhindert werden, 

dass der Adressat einer Abschiebungsanordnung in Ansehung der bevorstehenden Abschiebung 

„untertaucht“.Von der Anordnung der Abschiebungshaft kann abgesehen werden, wenn der 

Ausländer glaubhaft machen kann, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen werde (vgl. § 62 

Absatz 2 Satz 3).Sie ist unzulässig, wenn die Abschiebung aus vom Ausländer nicht zu vertretenden 

Gründen nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann (vgl. § 62 Absatz 2 

Satz 4).Nach § 62 Absatz 3 ist die Sicherungshaft auf sechs Monate beschränkt und kann nur in 

Fällen, in denen der Ausländer seine Abschiebung verhindert, um höchstens 12 Monate auf bis zu 

höchstens 18 Monate verlängert werden.

58a.4.3  

Personen, die nicht in Abschiebungshaft genommen werden dürfen oder über die zeitlichen Grenzen 

der Sicherungshaft hinaus nicht abgeschoben werden können, sollen über Maßnahmen nach § 54a 

einer besonderen Überwachung zugeführt werden.

58a.4.4  



Der Rechtsschutz (Eilschutz und Hauptsacheverfahren) wird in Fällen der Abschiebungsanordnung 

zur Verfahrensbeschleunigung auf einen Rechtszug vor dem Bundesverwaltungsgericht beschränkt, 

§ 50 Nummer 3 VwGO.

 

 

59  Zu § 59 – Androhung der Abschiebung

59.0  Allgemeines und Verfahren

59.0.1  

Die Androhung der Abschiebung als Maßnahme des Verwaltungsvollstreckungsrechts geht der 

Abschiebung (vgl. § 58 Absatz 1) regelmäßig voraus.Sie kann mit dem Rechtsbehelf des 

Widerspruchs, oder, sofern das geltende Landesrecht kein Widerspruchsverfahren vorsieht, durch 

Klage angefochten werden.Ob der Widerspruch aufschiebende Wirkung hat, richtet sich nach dem 

Verwaltungsvollstrekkungsrecht der Länder (vgl. § 80 Absatz 2 Satz 2, § 80b VwGO).Gegen die 

Androhung der Abschiebung oder Abschiebungsanordnung durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge findet kein Widerspruch statt (vgl. § 11 AsylVfG).

59.0.2  

Die nach § 59 Absatz 1 an die Schriftform gebundene Abschiebungsandrohung muss den 

Formerfordernissen der §§ 37, 39 VwVfG bzw. entsprechenden landesgesetzlichen Regelungen 

entsprechen.

59.0.3  

Voraussetzung für den Erlass einer Abschiebungsandrohung ist die vollziehbare Ausreisepflicht des 

Ausländers (§ 58 Absatz 1, 2).Der Erlass eines die Ausreisepflicht begründenden Verwaltungsakts 

ist nicht zwingende Voraussetzung, wenn die vollziehbare Ausreisepflicht kraft Gesetzes besteht (§ 

58 Absatz 2 Satz 1).Die Androhung der Abschiebung ist nicht davon abhängig, ob die Abschiebung 

später durchgeführt werden kann (vgl. § 59 Absatz 3).

59.0.4  

Nach Wirksamwerden der Abschiebungsandrohung können zugunsten des Ausländers eingetretene 

Umstände von der Ausländerbehörde berücksichtigt werden, ohne die Rechtmäßigkeit der 

Androhung zu berühren (vgl. § 59 Absatz 3 Satz 1).Nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der 

Abschiebungsandrohung ist jedoch der Prüfungsrahmen der Ausländerbehörde gemäß § 59 Absatz 

4 Satz 1 beschränkt.Ist rechtskräftig entschieden, dass die Abschiebung zulässig ist, kommt eine 

Aussetzung der Abschiebung nur noch unter einem in der Abschiebungsandrohung 

ausgesprochenen Vorbehalt in Betracht.

59.0.5  



Wird die Rechtmäßigkeit der Abschiebungsandrohung im vorläufigen Rechtsschutzverfahren gemäß 

§ 80 Absatz 5 VwGO inhaltlich bestätigt, ist die Abschiebung eines Ausländers zulässig.

59.0.6  

Eine Abschiebungsandrohung wird gegenstandslos, wenn die Ausreisepflicht des Ausländers 

entfällt.Dies ist etwa der Fall, wenn der Aufenthalt des Ausländers auf Grund Asylantragstellung 

gestattet ist (§ 55 AsylVfG).Bei einem Asylfolgeantrag gilt dies erst, wenn ein weiteres 

Asylverfahren durchgeführt wird (vgl. § 71 Absatz 5 Satz 1 AsylVfG).

59.0.7  

Einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, darf die Abschiebung nicht abweichend von den 

Vorschriften des AsylVfG (§§ 34, 34a AsylVfG) angedroht werden.Lediglich in den Fällen des § 60 

Absatz 8 kann einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, abweichend von den Vorschriften 

des AsylVfG die Abschiebung angedroht und diese durchgeführt werden (vgl. § 60 Absatz 

9).Abschiebungsverbote nach § 60 Absatz 2 bis 5 und 7 bleiben unberührt.

59.1  Abschiebungsandrohung

59.1.1.0  

Die Abschiebung ist grundsätzlich unter Fristsetzung anzudrohen, damit der Ausländer sie durch 

rechtzeitige, freiwillige Ausreise vermeiden kann.Außerdem soll er die Möglichkeit erhalten, 

Rechtsbehelfe einzulegen, bestehende Abschiebungsverbote (§ 60) geltend zu machen und seine 

persönlichen Angelegenheiten innerhalb der Ausreisefrist zu regeln (siehe Nummer 50.2.2).

59.1.1.1  

Die sich aus der Fristsetzung ergebenden Pflichten des Ausländers regelt § 50 Absatz 2.Die 

Fristsetzung liegt im Ermessen der Behörde (siehe Nummer 50.2.2 und 59.1.1.2).Sie ist durch § 50 

Absatz 2 Satz 2 und 3 begrenzt, wonach die Ausreisefrist spätestens sechs Monate nach dem 

Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ausreisepflicht endet, wenn sie im Einzelfall nicht wegen 

Vorliegens einer besonderen Härte befristet verlängert wird.Gesetzlich festgelegte Fristen ergeben 

sich aus spezialgesetzlichen Vorschriften (§ 50 Absatz 2a: mindestens ein Monat; § 36 Absatz 1 

AsylVfG: eine Woche; § 38 Absatz 1 AsylVfG: ein Monat; § 38 Absatz 2 AsylVfG: eine Woche).

59.1.1.2  

Der Beginn der Frist muss sich auf einen Zeitrahmen erstrecken, in dem der Ausländer gemäß § 50 

Absatz 1 ausreisepflichtig ist.Die Ausreisefrist ist so zu bestimmen, dass sie erst nach Ablauf der 

Rechtsbehelfsfrist endet.Eine kürzere Frist kann bestimmt werden, wenn der Rechtsbehelf keine 

aufschiebende Wirkung hat (§ 84 Absatz 1) oder die sofortige Vollziehbarkeit der Maßnahme, die 

die Ausreisepflicht begründet, angeordnet worden ist (§ 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VwGO).Es 

ist aber sicherzustellen, dass der Ausländer vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch nehmen 

kann.Endet die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs nach § 80b Absatz 1 VwGO, richtet sich 



das weitere Verfahren nach § 50 Absatz 3.Die Stellung eines Zulassungsantrags nach § 124a VwGO 

hemmt die Vollziehbarkeit nicht.

59.1.1.3  

Eine Begründung der Ausreisefrist erübrigt sich, wenn dem Ausländer zur Ausreise eine Frist von 

mindestens einem Monat zur Verfügung steht und besondere Umstände, die eine Fristverlängerung 

gebieten, nicht ersichtlich sind.Eine unterlassene oder fehlerhafte Fristsetzung kann nachträglich 

durch die Festsetzung einer neuen Ausreisefrist geheilt werden.Die Fristsetzung ist im Pass oder 

Passersatz des Ausländers einzutragen.

59.1.1.4  

Die Ausreisefrist ist grundsätzlich durch Angabe eines Wochen- oder Monatszeitrahmens zu 

bestimmen.Für den Beginn der Frist ist regelmäßig auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Verfügung (Bekanntgabe des Verwaltungsakts) abzustellen.Das Vorliegen von 

Abschiebungsverboten oder Duldungsgründen hat keinen Einfluss auf die Fristsetzung (§ 59 Absatz 

3 Satz 1).

59.1.1.5  

Soweit sich der Ausländer als Besucher oder Tourist nicht länger als sechs Monate im Bundesgebiet 

aufgehalten hat, genügt eine Ausreisefrist von einer Woche.Die Frist ist ebenfalls eng zu bemessen, 

wenn

–der Ausländer unerlaubt eingereist ist (§ 14 Absatz 1) und die Voraussetzungen für eine 

Zurückschiebung (vgl. § 57 Absatz 1) nicht mehr vorliegen,

–die Rückkehrberechtigung innerhalb von vier Monaten ungültig wird,

–die in einem Übernahmeabkommen bestimmte Frist ansonsten nicht eingehalten werden kann.

59.1.1.6  

Eine Abschiebungsandrohung nach § 59 Absatz 1 durch die Ausländerbehörde ist nicht erforderlich, 

wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Abschiebung nach Asylverfahrensrecht 

angedroht oder angeordnet hat und eine kurzfristige Beendigung des Aufenthalts zu erwarten ist.

59.1.1.7  

Grundsätzlich muss die Abschiebung nur einmal angedroht werden.Einer erneuten 

Abschiebungsandrohung bedarf es nur im Falle der unanfechtbaren Aufhebung der 

Abschiebungsandrohung auf Grund eines Rechtsbehelfs.Die Abschiebungsandrohung erledigt sich 

durch die freiwillige Ausreise des Ausländers in einen Staat, in den er einreisen darf.

59.1.2.1  

Von der Androhung und Fristsetzung kann nur in atypischen Fällen abgesehen werden.Dies ist je 

nach Lage des Einzelfalls gegeben, wenn eine sofortige Ausreise im öffentlichen Interesse dringend 



geboten ist und auch die Abschiebungsandrohung allein nicht zur Wahrung der Interessen des 

Ausländers oder aber im behördenseitigen Interesse aus verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten 

erforderlich ist.Dies kann der Fall sein, wenn

59.1.2.1.1  

–die sofortige Entfernung des Ausländers zur Vermeidung von Störungen der öffentlichen 

Sicherheit oder aus Gründen der öffentlichen Gesundheit dringend geboten erscheint,

59.1.2.1.2  

–Grund zu der Annahme besteht, dass der Ausländer während einer ihm gewährten Ausreisefrist 

mit Strafe bedrohte Handlungen begehen oder sich der Abschiebung entziehen wird,

59.1.2.1.3  

–der Ausländer einen Pass, Passersatz oder einen Sichtvermerk eines anderen Staates mit 

demnächst ablaufender Gültigkeitsdauer besitzt und zu befürchten ist, dass bei Fristsetzung die 

Abschiebung wegen Ablaufs der Gültigkeitsdauer unmöglich wäre oder erschwert würde,

59.1.2.1.4  

–die auswärtigen Belange oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland die sofortige 

Entfernung des Ausländers dringend gebieten,

59.1.2.1.5  

–der Ausländer ohne erforderliches Visum eingereist ist und konkrete Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, dass er sich auch künftig über die aufenthaltsrechtlichen Vorschriften und 

Anordnungen der Ausländerbehörde hinwegsetzen wird,

59.1.2.1.6  

–die Frist zur Rückübernahme durch einen anderen Staat abläuft und nicht verlängert werden 

kann.

59.1.2.2  

Wird von der Androhung und Fristsetzung abgesehen, sind die maßgebenden Gründe in der 

Ausländerakte zu vermerken.Ergeht eine schriftliche Abschiebungsanordnung zum Zeitpunkt der 

Abschiebung, sind die Gründe in der Anordnung anzugeben.

59.1.2.3  

Ein Mangel der fehlenden Androhung kann dadurch geheilt werden, dass sie nachträglich verfügt 

wird, solange dem Ausländer die Möglichkeit verbleibt, noch vor der Abschiebung seiner 

Ausreisepflicht freiwillig nachzukommen.



59.1.2.4  

In Fällen des § 58 Absatz 3 Nummer 1 bedarf es keiner Fristsetzung (§ 59 Absatz 5 Satz 1).Die 

Abschiebung soll allerdings mindestens eine Woche vorher angekündigt werden (§ 59 Absatz 5 Satz 

2).

59.1.2.5  

§ 60 Absatz 10 erfordert ausnahmslos, dass die Abschiebung in den Fällen des § 60 Absatz 1 vor 

der Ausreise angedroht und eine Ausreisefrist gesetzt wird (siehe auch § 34 AsylVfG).

59.1.3  

Die Ausweisung eines Ausländers wird nicht mit einer Abschiebungsandrohung verbunden, wenn

59.1.3.1  

–bereits eine von einer Ausländerbehörde oder vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

erlassene vollziehbare Abschiebungsandrohung vorliegt oder

59.1.3.2  

–das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für den Erlass der Abschiebungsandrohung 

zuständig ist und kein Fall des § 60 Absatz 8 vorliegt.

59.2  Zielstaat

59.2.1  

Grundsätzlich soll der Ausländer in seinen Herkunftsstaat abgeschoben werden, der im Bescheid 

konkret zu bezeichnen ist.Ein anderer Zielstaat kommt in Betracht, wenn die Abschiebung dahin 

möglich ist (z.B. auf Grund eines Übernahmeabkommens; vgl. Artikel 23 Absatz 3 und 4 SDÜ) oder 

der Ausländer in einem Drittstaat ein Aufenthaltsrecht hat und die Abschiebung dorthin 

zweckmäßiger zu bewirken ist als in den Herkunftsstaat.Sofern der Zielstaat nicht abschließend 

bestimmt werden kann, soll in der Abschiebungsandrohung der Herkunftsstaat bezeichnet werden, 

damit die Wirkung des § 59 Absatz 4 Satz 1 eintritt.Für die Auswahl und Bezeichnung des 

Zielstaates ist die Staatsangehörigkeit des Ausländers grundsätzlich nicht maßgebend.Es ist davon 

auszugehen, dass der Ausländer in einen anderen Staat ausreisen darf, wenn dieser den Ausländer 

mit Heimreisedokumenten versehen hat und diese noch gültig sind.Ist die Staatsangehörigkeit des 

Ausländers ungeklärt und auch ein aufnahmebereiter Drittstaat nicht erkennbar, liegen besondere 

Umstände vor, die ein Absehen von der Zielstaatsbezeichnung rechtfertigen.

59.2.2  

Die Abschiebungsandrohung soll den Zielstaat bezeichnen und folgenden Hinweis (kein 

Verwaltungsakt) enthalten:

„„



Auf Grund dieser Androhung können Sie auch in einen anderen Staat abgeschoben werden, in den 

Sie einreisen dürfen oder der zu Ihrer Übernahme verpflichtet ist.

““

Neben dem Zielstaat müssen die anderen Staaten namentlich nicht genannt werden.Hinsichtlich 

des Hinweises auf andere für die Abschiebung in Betracht kommende Staaten ist es nicht 

erforderlich, Abschiebungsverbote, die eine Aussetzung der Abschiebung rechtfertigen könnten, 

bereits bei der Androhung der Abschiebung zu prüfen.§ 60 Absatz 10 erfordert für die dort 

bezeichneten Fälle, dass in der Androhung die Staaten zu bezeichnen sind, in die der Ausländer 

nicht abgeschoben werden darf.Bei Staatenlosen ist ein Zielstaat nur dann anzugeben, wenn die 

tatsächliche Möglichkeit der Abschiebung in einen bestimmten Staat besteht und daher auch ein 

Abschiebeversuch nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden dieses Staates unternommen 

werden kann.Der Hinweis muss vor der tatsächlichen Abschiebung konkretisiert werden; die 

Zuständigkeit für eine solche nachträgliche Bezeichnung des Zielstaats liegt bei vom Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge erlassenen Abschiebungsandrohungen ausschließlich dort.

59.3  Vorliegen von Abschiebungsverboten

59.3.1  

Dem Erlass der Abschiebungsandrohung steht das Vorliegen von Abschiebungsverboten nicht 

entgegen.Im Hinblick auf § 59 Absatz 3 Satz 2 (Pflicht zur Bezeichnung von Staaten, in die eine 

Abschiebung nicht zulässig ist) ist vor Erlass der Abschiebungsandrohung zu prüfen, ob ein 

Abschiebungsverbot nach § 60 vorliegt.Bei dieser Prüfung ist die Ausländerbehörde an 

Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über den Asylantrag und das 

Vorliegen von Abschiebungsverboten gebunden (§§ 4, 42 AsylVfG).Diesem obliegt nach Stellung 

eines Asylantrags abschließend die Entscheidung darüber, ob ein Abschiebungsverbot nach § 60 

Absatz 2 bis 5 oder Absatz 7 vorliegt (§ 24 Absatz 2 AsylVfG); dies gilt auch für die Entscheidung, 

ob nach § 60 Absatz 7 bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen von der Abschiebung 

abgesehen wird.Die Ausländerbehörde entscheidet allerdings selbst über den späteren Eintritt oder 

Wegfall des Abschiebungsverbots nach § 60 Absatz 4, ohne dass es einer Aufhebung der 

Entscheidung des Bundesamtes bedarf (§ 42 Satz 2 AsylVfG).Liegen der Ausländerbehörde keine 

konkreten Anhaltspunkte für Abschiebungsverbote vor, obliegt es dem Ausländer, entsprechende 

Umstände geltend zu machen (§ 82 Absatz 1).

59.3.2  

Im Übrigen besteht keine rechtliche Verpflichtung, vor Erlass der Abschiebungsandrohung das 

Vorliegen von Abschiebungsverboten zu prüfen.Die Abschiebungsandrohung soll ohne Rücksicht auf 

eine etwaige tatsächliche Unmöglichkeit der Abschiebung (z.B. wegen Staatenlosigkeit, 

Passlosigkeit) erlassen werden.

59.4  Darlegung und Ausschluss von Abschiebungsverboten

59.4.1  



§ 59 Absatz 4 Satz 1 1. Halbsatz betrifft nur Umstände, die der Abschiebung in denjenigen Staat 

entgegenstehen, der in der Androhung genannt ist (§ 59 Absatz 2).Diese Umstände darf die 

Ausländerbehörde nicht mehr berücksichtigen, wenn diese bereits vor Eintritt der Unanfechtbarkeit 

der Abschiebungsandrohung hätten vorgebracht werden können.Dieses Verwertungsverbot gilt 

nicht nur für die Vollstreckung der Abschiebung, sondern auch für die Entscheidung über die 

Aussetzung der Abschiebung.Macht der Ausländer vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu 

prüfende Verfolgungsgründe geltend, ist er auf das Verfahren nach dem AsylVfG zu verweisen (vgl. 

Nummer 60.0.4.1).

59.4.2  

§ 59 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz betrifft sonstige Umstände, die der Abschiebung in den genannten 

Zielstaat entgegenstehen.Das sind

59.4.2.1  

–Umstände, die nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung eingetreten sind 

und

59.4.2.2  

–Umstände, die vor oder nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung 

eingetreten sind und die der Abschiebung grundsätzlich (z.B. Artikel 8 EMRK) entgegenstehen.

59.5  Abschiebung aus der Haft oder aus öffentlichem Gewahrsam

Auf Nummer 59.1.2.4 wird Bezug genommen.

 

 

60  Zu § 60 – Verbot der Abschiebung

60.0  Allgemeines und Verfahren

60.0.1.0  

§ 60 Absatz 1 regelt das Abschiebungsverbot für Flüchtlinge nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention.Die Vorschrift legt die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft fest.Sie 

entspricht Artikel 33 Absatz 1 der Genfer Flüchtlingskonvention.Sie beinhaltet kein generelles 

Verbot jeder Abschiebung eines Flüchtlings, sondern nur eine Beschränkung hinsichtlich der 

Zielstaaten.Die Schutzwirkung gilt auch für Drittstaaten, in denen die Gefahr der Abschiebung des 

Ausländers in einen Verfolgerstaat (Kettenabschiebung) besteht.§ 60 Absatz 1 entfaltet keine 

Schutzwirkung in den Fällen des § 60 Absatz 8 Satz 1 (Artikel 33 Absatz 2 der Genfer 

Flüchtlingskonvention) bzw. Satz 2 (Artikel 1 F der Genfer Flüchtlingskonvention).

60.0.1.1  



Das Abschiebungsverbot gilt für Verfolgte i.S.d. Artikels 33 der Genfer Flüchtlingskonvention, 

unabhängig davon, ob ihnen die Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Absatz 4 AsylVfG zuerkannt 

worden ist oder nicht (deklaratorische Wirkung der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft).

60.0.1.2  

§ 60 Absatz 1 regelt ausschließlich das Abschiebungsverbot.Ob dem Verfolgten daneben weitere 

Rechte zustehen, hängt maßgeblich von der förmlichen Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

nach § 3 Absatz 4 AsylVfG ab.

60.0.1.3  

§ 60 Absatz 1 gilt auch für Asylberechtigte nach Artikel 16a Absatz 1 Satz 1 GG, ebenso für 

Ausländer, die nach Maßgabe des § 26 AsylVfG Familienasyl oder Familienflüchtlingsschutz erhalten 

haben.

60.0.2  

§ 60 Absatz 2, 3, 5 und 7 umfassen Gefahren, die dem Ausländer im Zielstaat drohen (so genannte 

zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote).Diese sind zu unterscheiden von Gefahren, die allein 

durch die Abschiebung als solche oder durch ein sonstiges Verlassen des Bundesgebiets und nicht 

durch die spezifischen Verhältnisse im Zielstaat eintreten (so genannte inlandsbezogene 

Vollstreckungshindernisse).Beispiele für inlandsbezogene Vollstreckungshindernisse sind die 

Trennung der Familie durch Abschiebung eines Teils der Familienangehörigen oder 

abschiebungsbedingte Gefahren für die körperliche Unversehrtheit (vgl. Nummer 60a.2.1.1.2.1 und 

60a.2.1.1.2.2).Dies gilt unabhängig davon, ob ein Asylantrag gestellt wurde oder eine negative 

Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge über Abschiebungsverbote nach § 60 

Absatz 2 bis 5 und 7 vorliegt.§ 60 Absatz 4 enthält ein Abschiebungsverbot bei einem 

Auslieferungsersuchen oder einem mit der Ankündigung eines Auslieferungsersuchens verbundenen 

Festnahmeersuchen eines anderen Staates.

60.0.3  

Verfahren zu § 60 Absatz 1

60.0.3.1  

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entscheidet auf Antrag (§§ 5, 13 AsylVfG) über die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (§ 3 Absatz 4 AsylVfG i.V.m. § 60 Absatz 1 Satz 6).Die 

Entscheidung umfasst auch die Sachverhalte, in denen trotz bestehender Verfolgung die 

Flüchtlingseigenschaft nicht zuzuerkennen ist (§ 3 Absatz 2 und 3 AsylVfG, § 60 Absatz 8).

60.0.3.2  

Die Entscheidung des Bundesamtes über den Asylantrag und das Vorliegen von 

Abschiebungsverboten ist für die Ausländerbehörde verbindlich (§§ 4, 42 AsylVfG).Dies gilt nicht für 

das Verfahren nach § 58a (siehe Nummer 58a.3).Für die in § 60 Absatz 1 Satz 2 (Nummer 



60.1.1.1) genannten ausländischen Flüchtlinge gilt das Abschiebungsverbot des § 60 Absatz 1 Satz 

1.Die asylrechtliche Entscheidung ist für die Ausländerbehörde insbesondere im Hinblick darauf 

maßgebend, ob dem Ausländer

60.0.3.2.1  

–nach unanfechtbarer Anerkennung als Asylberechtigter eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Absatz 1 zu erteilen ist,

60.0.3.2.2  

–nach unanfechtbarer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 

25 Absatz 2 zu erteilen ist,

60.0.3.2.3  

–und danach ein Reiseausweis für Flüchtlinge nach Artikel 28 Absatz 1 Genfer 

Flüchtlingskonvention auszustellen ist.

60.0.3.3  

Die vollziehbare Ablehnung eines Asylantrages hat zur Folge, dass die nach § 58 Absatz 2 Satz 2 

vollziehbare Ausreisepflicht gemäß §§ 58, 59 durchzusetzen ist, wenn der Ausländer der 

Ausreisepflicht nicht freiwillig nachkommt.

60.0.3.4  

Hinsichtlich der Unterrichtung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge über eine Ausweisung 

wird auf Nummer 56.4.3.1 und 56.4.3.2 verwiesen.Zur Ausstellung eines Reiseausweises für 

ausländische Flüchtlinge siehe Nummer 3.3.4.

60.0.3.5  

Die Entscheidung des Bundesamtes kann gemäß § 60 Absatz 1 Satz 7 nur nach den Vorschriften 

des AsylVfG angefochten werden.

60.0.4  

Verfahren zu § 60 Absatz 2 bis 5 und 7

60.0.4.1  

Soweit es sich nicht um Asylantragsteller handelt, ist von der Ausländerbehörde (§ 71 Absatz 1) 

das Vorliegen von Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 2 bis 5 und 7 zu prüfen.Art und Umfang 

der Prüfung richten sich nach dem Vorbringen des Ausländers und sonstigen konkreten 

Anhaltspunkten für das Vorliegen eines Abschiebungsverbots.Während des Asylverfahrens und nach 

seinem Abschluss ist die Prüfung von Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 2, 3, 5 und 7 durch 

die Ausländerbehörde ausgeschlossen (vgl. § 24 Absatz 2 AsylVfG).Soll die Abschiebung auf der 



Grundlage einer vom Bundesamt erlassenen Abschiebungsandrohung erfolgen, darf die 

Ausländerbehörde nur noch das Vorliegen des Abschiebungsverbots nach § 60 Absatz 4 prüfen (§ 

42 Satz 2 AsylVfG).Macht der Ausländer, nachdem das Bundesamt bzw. das Verwaltungsgericht 

über den späteren Eintritt eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Absatz 2 bis 5 oder Absatz 7 

entschieden hat, wegen Änderung der Sachlage erneut zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote 

nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 geltend, so verweist ihn die Ausländerbehörde an das 

Bundesamt.Zum Vorbringen eines Asylgesuchs siehe Nummer 58.0.8.Eine entsprechende Prüfung 

erübrigt sich, wenn der Ausländer in einen Drittstaat, der zu seiner Übernahme verpflichtet ist, 

abgeschoben werden kann.§ 60 Absatz 2, 3, 5 und 7 verbietet die Abschiebung nur in den Staat, in 

dem dem Ausländer die genannte Gefahr droht, ebenso die Abschiebung in einen Drittstaat, in dem 

eine Weiterschiebung in den Verfolgerstaat droht (Kettenabschiebung).

60.0.4.2  

Die Ausländerbehörde entscheidet nach § 79 Absatz 1 auf der Grundlage der ihr vorliegenden und 

im Bundesgebiet zugänglichen Erkenntnisse und, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, der den 

deutschen Auslandsvertretungen zugänglichen Erkenntnisse.Sie entscheidet nur nach vorheriger 

Beteiligung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (§ 72 Absatz 2).

60.0.4.3  

Die Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung wird begrenzt durch §§ 82, 59 Absatz 4. § 59 Absatz 4 Satz 

1, 1. Halbsatz schließt für die Ausländerbehörde die Berücksichtigung von Umständen zwingend 

aus, die vor Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung im Zielstaat eingetreten 

sind.Es liegt in der Mitwirkungspflicht des Ausländers, Umstände, die ausschließlich den 

persönlichen Lebensbereich betreffen, geltend zu machen.Von der Ausländerbehörde können 

insbesondere Lageberichte und Stellungnahmen des Auswärtigen Amtes oder – in Fällen des § 60 

Absatz 4 – der zuständigen Justizbehörde eingeholt werden.In Fällen des § 60 Absatz 3 kann auch 

beim Bundeskriminalamt Auskunft erbeten werden, ob dort Erkenntnisse über ein in der 

betreffenden Angelegenheit veranlasstes internationales Fahndungsersuchen vorliegen.

60.0.4.4  

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist nach Asylantragstellung des Ausländers für die 

Entscheidung zuständig, ob ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2 bis 5 oder Absatz 7 vorliegt 

(§ 5 Absatz 1 Satz 2 AsylVfG, § 24 Absatz 2 AsylVfG, § 31 Absatz 3 Satz 1 AsylVfG).Im Verfahren 

nach § 18a AsylVfG wirkt sich die Feststellung des Bundesamtes in Bezug auf das Vorliegen eines 

Abschiebungsverbots i.S.v. § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 auf die von der Grenzbehörde 

verfügte Einreiseverweigerung aus (§ 18a Absatz 3 AsylVfG), wenn nicht ein zur Aufnahme 

verpflichteter verfolgungssicherer Staat oder ein sicherer Drittstaat (§ 26a AsylVfG) für die 

Abschiebung in Betracht kommt.

60.0.4.5  

Ist nach Maßgabe des AsylVfG das Bundesamt für die Entscheidung über das Vorliegen von 

Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 2 bis 5 und 7 zuständig, ist die Ausländerbehörde an die 



Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge oder des Verwaltungsgerichtes 

gebunden (§ 42 Satz 1 AsylVfG).Dies gilt auch bei einer nachträglichen Änderung der Verhältnisse 

(Ausnahme § 60 Absatz 4, § 42 Satz 2 AsylVfG), da es Sache des Bundesamtes ist, einer solchen 

Änderung durch eine neue Entscheidung Rechnung zu tragen (vgl. § 73 Absatz 3 AsylVfG).Wird 

gegenüber der Ausländerbehörde geltend gemacht, eine vom Bundesamt zu § 60 Absatz 2, 3, 5 

oder Absatz 7 getroffene Feststellung sei zu ändern, verweist die Ausländerbehörde auf die 

Zuständigkeit des Bundesamtes hinsichtlich des Wiederaufgreifens des Verfahrens.In diesen Fällen 

hat die Ausländerbehörde § 59 Absatz 4 zu berücksichtigen, wenn kein Asylfolgeantrag oder kein 

Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens zu § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 gestellt wird.Das 

Bundesamt prüft auch im Falle der Rücknahme eines Asylantrags, ob Abschiebungsverbote gemäß 

§ 60 Absatz 2 bis 5 oder Absatz 7 vorliegen (§ 32 AsylVfG).

60.0.4.6  

Das Bundesamt unterrichtet die Ausländerbehörde über den Widerruf eines Abschiebungsverbots 

nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 (vgl. auch § 40 AsylVfG).

60.0.4.7.1  

Mit § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 werden die Bestimmungen zum subsidiären Schutz in der 

Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und 

den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 

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

(ABl. EU L 304 S. 12, so genannte Qualifikationsrichtlinie) in das deutsche Recht übertragen.Die 

allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie zum internationalen Schutz (Kapitel II) gelten auch für 

den subsidiären Schutz (§ 60 Absatz 11, siehe nachfolgend Nummer 60.11.0).Damit sind die 

Richtlinienbestimmungen z.B. über die nichtstaatliche Verfolgung auch im Rahmen der Prüfung von 

Abschiebungsverboten zu beachten.

60.0.4.7.2  

Zwischen den europarechtlichen (§ 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 in Bezug auf das Herkunftsland) 

und den nationalen subsidiären Schutzbestimmungen (§ 60 Absatz 5) und 7 Satz 1 sowie § 60 

Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 in Bezug auf Länder, die nicht zugleich das Herkunftsland des 

Antragstellers darstellen) ist klar zu unterscheiden, da die beiden Kategorien zum Teil 

unterschiedliche Rechtsfolgen nach sich ziehen.Während bei subsidiärer Schutzgewährung auf der 

Basis nationaler Schutzbestimmungen nur eine Aufenthaltserlaubnis gewährt werden soll (§ 25 

Absatz 3 Satz 1), besteht bei Anwendung der europarechtlichen Bestimmungen ein Anspruch auf 

die Aufenthaltserlaubnis (Artikel 24 Absatz 2 der Qualifikationsrichtlinie).Ebenso finden bei 

richtlinienkonformer Auslegung die Ausschlussgründe des § 25 Absatz 3 Satz 2 1. und 2. 

Alternative („mögliche und zumutbare Ausreise“, „wiederholter oder gröblicher Verstoß gegen 

Mitwirkungspflichten“) bei den europarechtlichen subsidiären Schutzbestimmungen keine 

Anwendung.Die europarechtlichen subsidiären Schutzbestimmungen sind, da sie weitergehende 

Rechte vermitteln, vorrangig vor den nationalen Bestimmungen zu prüfen.



60.0.4.8  

Bei einer länderübergreifenden Bedeutung des Falles, etwa wegen Bezügen zum internationalen 

Terrorismus, ist im Rahmen der Feststellung zielstaatsbezogener Abschiebungsverbote auch zu 

prüfen, ob über das Bundesministerium des Innern die Möglichkeit der Einholung diplomatischer 

Zusicherungen des Zielstaats besteht und ob damit eine Gefährdung ausgeschlossen werden kann 

(vgl. hierzu insbesondere Nummer 60.2.1 und 60.2.2).

60.0.4.9  

In den Fällen des § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 soll dem Ausländer gemäß § 25 Absatz 3 eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, sofern nicht einer der dort genannten Ausschlussgründe 

vorliegt.Bei der Entscheidung über das Vorliegen von Ausschlussgründen nach § 25 Absatz 3 Satz 2 

Buchstabe a) bis d) ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu beteiligen (§ 72 Absatz 

2).Wird die Aufenthaltserlaubnis nicht erteilt, ist dem Ausländer nach § 60a Absatz 4 eine 

Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung zu erteilen.

60.1  Flüchtlingsrechtliche Verfolgung

60.1.1.1  

Nach § 60 Absatz 1 Satz 2 ist das Abschiebungsverbot auf folgende förmlich anerkannte Flüchtlinge 

anwendbar, ohne dass Verfolgungsgründe erneut geprüft werden müssten:

60.1.1.1.1  

–Asylberechtigte nach Artikel 16a Absatz 1 GG,

60.1.1.1.2  

–Ausländer, denen die Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Absatz 4 AsylVfG unanfechtbar zuerkannt 

wurde,

60.1.1.1.3  

–Ausländer, die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer 

Flüchtlinge genießen, und

60.1.1.1.4  

–die sonstigen im Ausland als Flüchtlinge i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention anerkannten 

Ausländer.

60.1.1.2  

Bei den im Ausland anerkannten Flüchtlingen ist maßgeblich, dass sie sich gegenüber der 

Ausländerbehörde mit einem gültigen ausländischen Reiseausweis für Flüchtlinge ausgewiesen 

haben.Bestehen im Einzelfall Zweifel an der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, kommt eine 



Rückfrage beim Hohen Flüchtlingskommissar oder beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in 

Betracht.

60.1.2  

Durch § 60 Absatz 1 Satz 3 wird klargestellt, dass der Verfolgungsgrund der Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe gegeben sein kann, wenn die Verfolgungshandlung allein an das 

Geschlecht anknüpft, wie z.B. in Fällen drohender Genitalverstümmelung oder in Fällen schwerer 

häuslicher Gewalt.Gemeinsames Merkmal einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch die sexuelle 

Ausrichtung sein (vgl. Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d) Satz 2 der Qualifikationsrichtlinie).Relevant 

als Verfolgungshandlung ist nur die Bedrohung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder 

der Freiheit.

60.1.3  

§ 60 Absatz 1 Satz 4 ist an den Wortlaut des Artikels 6 der Qualifikationsrichtlinie 

angelehnt.Hierdurch wird klargestellt, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 auch bei 

nichtstaatlicher Verfolgung vorliegen können.

60.1.4  

§ 60 Absatz 1 Satz 3 und § 60 Absatz 1 Satz 4 gehen den Richtlinienbestimmungen über die 

geschlechtsspezifische bzw. nichtstaatliche Verfolgung insoweit vor, als Erstere günstigere 

Regelungen (geschlechtsspezifische Verfolgung) bzw. spezifischere Regelungen (nichtstaatliche 

Verfolgung) enthalten.Die Richtlinienbestimmungen sind daher nur ergänzend anzuwenden.

60.1.5  

Für die Feststellung, ob eine Verfolgung nach Satz 1 vorliegt, ist Artikel 4 Absatz 4 sowie die Artikel 

7 bis 10 der Qualifikationsrichtlinie anzuwenden (§ 60 Absatz 1 Satz 5).

60.2  Gefahr der Folter oder der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder 

Bestrafung (§ 60 Absatz 2)

60.2.1  

§ 60 Absatz 2 umfasst Artikel 15 Buchstabe b) der Qualifikationsrichtlinie.Die Vorschrift setzt eine 

individuellkonkrete Gefahr der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 

Bestrafung voraus.Die Regelung schützt vor schweren Menschenrechtsverletzungen im 

Abschiebungszielstaat, wobei es im Einzelnen auf die Dauer, Schwere und Art des drohenden 

Eingriffs ankommt.Als schwere Menschenrechtsverletzungen kommen besonders entwürdigende 

oder in die körperliche Integrität eingreifende Bestrafungen in Betracht, z.B. Auspeitschungen oder 

Amputationsstrafen.Nicht jede Beeinträchtigung der körperlichen Integrität ist Folter oder 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung in diesem Sinne (z.B. Ohrfeige).Der 

Eingriff kann sowohl von staatlichen wie von nichtstaatlichen Stellen ausgehen (vgl. § 60 Absatz 11 

i.V.m. Artikel 6 der Qualifikationsrichtlinie).



60.2.2  

Werden Menschenrechtsverletzungen aus den in § 60 Absatz 1 Satz 1 genannten Gründen (Rasse, 

Religion usw.) geltend gemacht, sind diese im Rahmen des Asylverfahrens zu prüfen.In 

Zweifelsfällen (vgl. Nummer 60.1.2) ist immer auf die Möglichkeit der Asylantragstellung beim 

Bundesamt hinzuweisen.

60.2.3  

Soweit vom Zielstaat eine diplomatische Zusicherung des Inhalts erlangt werden kann, dem 

Betreffenden werde bei Rückkehr keine Behandlung i.S.v. § 60 Absatz 2 drohen, kann dies der 

ursprünglichen Annahme einer beachtlichen Gefahr i.S.v. § 60 Absatz 2 entgegenstehen.Dabei 

muss gewährleistet sein, dass sich die zuständigen Stellen des Zielstaats an die Zusicherung 

halten.

60.2.4  

Zu den weiteren Tatbestandsmerkmalen siehe Nummer 60.11.

60.2.5  

Im Übrigen siehe Nummer 60.0.4.7.2.

60.3  Gefahr der Todesstrafe

60.3.1  

§ 60 Absatz 3 setzt Artikel 15 Buchstabe a) der Qualifikationsrichtlinie in das deutsche Recht 

um.Für die Schutzgewährung nach dieser Vorschrift ist eine drohende Verhängung oder 

Vollstreckung der Todesstrafe erforderlich.Die drohende Verhängung der Todesstrafe ist auch dann 

ausreichend, wenn die Vollstreckung der Todesstrafe offen oder nicht wahrscheinlich ist.

Die Todesstrafe kann i.d.R. nur von Staaten verhängt oder vollstreckt werden.Im Einzelfall kommt 

eine Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe auch bei tatsächlicher Herrschaftsmacht in 

Betracht.Dies setzt aber Strukturen voraus, die mit einem Staatsgefüge vergleichbar sind.Vor allem 

ist die Existenz eines funktionierenden, nicht notwendigerweise rechtsstaatlichen Rechtssystems 

erforderlich.Die Gefahr der Todesstrafe kann zudem nur in einem Staat oder Herrschaftsgefüge 

bestehen, der die Todesstrafe in seiner Rechtsordnung verankert hat.

60.3.2  

Im Rahmen der Feststellung eines Abschiebungsverbots nach Absatz 3 ist ggf. zu prüfen, ob nicht 

die Möglichkeit besteht, durch eine entsprechende diplomatische Zusicherung die Verhängung oder 

Vollstreckung der Todesstrafe auszuschließen.

60.3.3  

Zu den weiteren Tatbestandsmerkmalen siehe Nummer 60.11.



60.3.4  

Im Übrigen siehe Nummer 60.0.4.7.2.

60.4  Auslieferungsersuchen

60.4.1  

Bei der Auslieferung handelt es sich um die Verbringung des Ausländers in die Hoheitsgewalt eines 

anderen Staates auf dessen Ersuchen.§ 60 Absatz 4 geht davon aus, dass bis zur Entscheidung 

über die Auslieferung eine Abschiebung des Ausländers nur mit Zustimmung der für die 

Auslieferung zuständigen Stelle stattfinden kann.Zur Prüfung des in § 60 Absatz 4 genannten 

Abschiebungsverbots kann sich die Ausländerbehörde darauf beschränken, ob ihr eine Mitteilung 

nach § 87 Absatz 4 Satz 2 zugegangen ist oder der Ausländer entsprechende Nachweise vorlegt (§ 

82 Absatz 1).Die Ausländerbehörde wird über den Antritt der Auslieferungshaft und den 

Entlassungstermin unterrichtet (§ 74 Absatz 2 Nummer 1 und 3 AufenthV).

60.4.2  

Wird das Auslieferungsersuchen abgelehnt, so ist zu prüfen, ob die Gründe, die zu einer Ablehnung 

geführt haben, auch einer Abschiebung entgegenstehen.Dies ist häufig der Fall, wenn die 

Auslieferung wegen Fehlens eines rechtsstaatlichen Verfahrens im Herkunftsland, wegen der Gefahr 

einer politischen Verfolgung oder wegen drohender Todesstrafe verweigert worden ist.Dies ist 

dagegen nicht der Fall, wenn die Auslieferung nur aus formalen Gründen abgelehnt worden ist, zum 

Beispiel, weil die Auslieferungsunterlagen nicht innerhalb der dafür vorgesehenen Frist übersandt 

worden sind.Gleiches gilt, wenn eine Auslieferung allein aus Gründen unterbleibt, die vor allem 

zwischenstaatlichen Belangen dienen (vgl. z.B. §§ 3, 5 und 11 IRG).

60.4.3  

Eine Abschiebung kann trotz laufenden Auslieferungsverfahrens stattfinden, wenn die für die 

Bewilligung der Auslieferung zuständige Behörde (§ 74 IRG, § 60 Absatz 4) zustimmt.Dieser Weg 

kann sich in den Fällen empfehlen, in denen die Abschiebung das einfachere und schnellere 

Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung darstellt.

60.5  Abschiebungsverbote nach der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)

60.5.1  

Ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 i.V.m. den Bestimmungen der EMRK liegt vor, wenn 

der Abschiebung ein Hindernis entgegensteht, das sich aus einem Schutztatbestand dieser 

Konvention ergibt.Dabei handelt es sich um Rechtsgutsgefährdungen, die in dem für die 

Abschiebung in Betracht kommenden Zielstaat drohen (so genannte zielstaatsbezogene 

Abschiebungsverbote).

60.5.2  



Nach Artikel 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Bestrafung 

oder Behandlung unterworfen werden.Die Vorschrift stimmt im Grundsatz mit § 60 Absatz 2 

überein, soweit es um die Art und Schwere der erforderlichen Eingriffshandlungen geht.Danach ist 

ein zielgerichteter Eingriff erforderlich, der zugleich eine schwere Menschenrechtsverletzung 

darstellt.Zu beachten ist dabei aber, dass – anders als bei § 60 Absatz 2 – die 

Qualifikationsrichtlinie auf Artikel 3 EMRK nicht anwendbar ist (vgl. § 60 Absatz 11).Vielmehr 

erfolgt die Anwendung von § 60 Absatz 5 i.V.m. Artikel 3 EMRK nach wie vor nach Maßgabe der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts.Nach dieser Rechtsprechung ist die Vorschrift nur 

im Falle staatlicher oder dem Staat zurechenbarer Eingriffshandlungen anwendbar.Insoweit besteht 

ein wesentlicher Unterschied zu § 60 Absatz 2.

60.5.3  

Für die Beurteilung, ob stichhaltige Gründe für eine dem Artikel 3 EMRK zuwiderlaufenden 

Behandlung vorliegen, sind sowohl die allgemeine Lage im Zielstaat wie auch die persönlichen 

Umstände beachtlich.Die Vorschrift schützt nicht vor:

60.5.3.1  

–den allgemeinen Folgen von Naturkatastrophen, Bürgerkriegen, anderen bewaffneten Konflikten 

oder sonstigen allgemeinen Missständen im Zielstaat (vgl. § 60 Absatz 7 Satz 2 und 3) sowie

60.5.3.2  

–sonstigen nicht auf einer Eingriffshandlung beruhenden Gefahren (z.B. im Herkunftsstaat nicht 

behandelbare Krankheiten).

60.5.4  

Im Übrigen kann eine Beeinträchtigung anderer als in Artikel 3 EMRK verbürgter, von allen 

Vertragsstaaten als grundlegend anerkannter Menschenrechtsgarantien ein Abschiebungsverbot 

nach § 60 Absatz 5 auslösen, wenn diese Menschenrechtsgarantien in ihrem Kern bedroht sind.Dies 

ist nur in krassen Fällen anzunehmen, d.h. wenn die drohenden Beeinträchtigungen von ihrer 

Schwere her dem vergleichbar sind, was wegen menschenunwürdiger Behandlung zu einem 

Abschiebungsverbot nach Artikel 3 EMRK führt.Bei der Abschiebung in einen anderen Vertragsstaat 

der EMRK ist als weitere Einschränkung zu beachten, dass ein Abschiebungsverbot nur dann 

angenommen werden kann, wenn dem Ausländer nach seiner Abschiebung schwere und irreparable 

Misshandlungen drohen und effektiver Rechtsschutz – auch durch den Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte – nicht oder nicht rechtzeitig zu erreichen ist.

60.5.5  

Die Auswirkung aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf das Recht auf Familien- und Privatleben 

nach Artikel 8 EMRK ist als inlandsbezogenes Vollstreckungshindernis im Rahmen von § 60a Absatz 

2 von der Ausländerbehörde, nicht aber als zielstaatsbezogenes Abschiebungsverbot zu beachten.



60.5.6  

Auch ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 i.V.m. Artikel 6 EMRK (Garantie auf ein faires 

Verfahren) kommt nur in Betracht, wenn dem Betroffenen im Abschiebungszielstaat 

Beeinträchtigungen drohen, die einen äußersten menschenrechtlichen Mindeststandard 

unterschreiten und in einen absolut geschützten menschenrechtlichen Kernbereich eingreifen.Auch 

der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ein Abschiebungsverbot auf Grund von Artikel 

6 EMRK nur ausnahmsweise in Fällen für denkbar gehalten, in denen der Betroffene im 

Abschiebungszielstaat eine offenkundige Verweigerung eines fairen Prozesses erfahren musste oder 

hierfür ein Risiko besteht.

60.6  Gefahr der Strafverfolgung und Bestrafung in einem anderen Staat

60.6.1  

Die Ahndung kriminellen Unrechts in einem anderen Staat begründet i.d.R. noch kein 

Abschiebungsverbot.Eine Abschiebung ist regelmäßig nicht ausgeschlossen, wenn ein Ausländer

60.6.1.1  

–der allgemeinen Gefahr der Strafverfolgung und Bestrafung (z.B. wegen Steuerhinterziehung) in 

einem anderen Staat oder

60.6.1.2  

–der konkreten Gefahr einer nach der Rechtsordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen 

Bestrafung ausgesetzt ist.

60.6.2  

Eine drohende Bestrafung in einem anderen Staat begründet dann ein Abschiebungsverbot, wenn 

damit zugleich die Voraussetzungen von § 60 Absatz 2, 3 oder Absatz 5 erfüllt werden.Dies ist der 

Fall bei drohender Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe (§ 60 Absatz 3) oder wenn die 

Bestrafung als solche Folter oder eine unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung darstellt (§ 60 

Absatz 2), z.B. wenn es sich um Körperstrafen – wie etwa die Amputation von Gliedmaßen nach der 

Scharia – handelt.Eine unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung kann im Einzelfall auch 

vorliegen, wenn die Strafe grob unverhältnismäßig ist, weil zwischen begangener Tat und 

drohender Strafe ein drastisches Missverhältnis besteht.Erwartet den Ausländer im Zielstaat eine 

wesentlich härtere Bestrafung als dies dort in vergleichbaren Fällen der Fall ist, kann dies nach den 

Umständen des Einzelfalles ein Indiz dafür sein, dass die Bestrafung nicht oder nicht allein der 

Ahndung kriminellen Unrechts, sondern politischen Zwecken dient.In diesen Fällen ist zu prüfen, ob 

nicht eine asyl- oder flüchtlingsrechtlich relevante Bestrafung vorliegt, für deren Beurteilung das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig ist.

60.6.3  



In Fällen, in denen eine Bestrafung droht, weil der Ausländer sich dem Wehrdienst entzogen hat, 

um nicht an der Begehung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit i.S.d. 

internationalen Vertragswerke oder anderer in Artikel 12 Absatz 2 Qualifikationsrichtlinie 

aufgeführten Handlungen teilnehmen zu müssen, ist Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e) der 

Qualifikationsrichtlinie zu beachten.Nach der Wertung dieser Vorschrift kann eine Bestrafung in 

diesen Fällen auch eine flüchtlingsrelevante Verfolgung sein, da niemand dazu verpflichtet werden 

darf, schwere Menschenrechtsverletzungen zu begehen.Der gleiche Grundsatz gilt auch für die 

subsidiäre Schutzgewährung.Daher ist darauf zu achten, dass die Strafverfolgung oder Bestrafung 

wegen Wehrdienstentziehung aus den o.g. Gründen nicht mit einer Bestrafung im herkömmlichen 

Sinne (§ 60 Absatz 6) gleichgesetzt wird.

60.7  Humanitäre Abschiebungsverbote und Abschiebungsverbot im Rahmen bewaffneter 

Konflikte

60.7.1.1  

§ 60 Absatz 7 Satz 1 setzt eine individuell-konkrete Gefahr in einem anderen Staat 

voraus.Begünstigt sind nur Ausländer, die von einem Einzelschicksal betroffen sind.

60.7.1.2  

Nach § 60 Absatz 7 Satz 1 ist die Abschiebung in der Regel verboten.Soweit das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge für die Feststellung dieses Abschiebungsverbotes zuständig ist, prüft es 

auch, ob ein atypischer Fall vorliegt, in dem ausnahmsweise abgeschoben werden kann.

60.7.1.3  

§ 60 Absatz 7 Satz 1 erfasst zielstaatsbezogene Gefahren, die nicht bereits unter § 60 Absatz 2, 3 

oder Absatz 5 fallen und die einzelne Ausländer konkret und in individualisierbarer Weise 

betreffen.Im Unterschied zu § 60 Absatz 2, 3 und 5 setzt § 60 Absatz 7 Satz 1 keine 

Eingriffshandlungen voraus.Z.B. kann auch die Gefahr einer wesentlichen 

Gesundheitsverschlechterung ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 7 Satz 1 begründen, falls 

diese wegen der spezifischen Verhältnisse im Herkunftsland besteht und ihr nicht durch 

entsprechende Behandlungsmöglichkeiten begegnet werden kann; ebenso können extreme 

existenzielle Notlagen zu einem Abschiebungsverbot führen.Zu beachten ist allerdings die 

Sperrwirkung von § 60 Absatz 7 Satz 3 (vgl. Nummer 60.7.3.1).

60.7.1.3.1  

Die Gefahr, dass sich die Krankheit eines ausreisepflichtigen Ausländers in seinem Heimatstaat 

verschlimmert, weil die Behandlungsmöglichkeiten dort unzureichend sind, kann ein 

Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 7 Satz 1 darstellen.Erheblich ist die Gefahr, wenn sich der 

Gesundheitszustand aufgrund des rückführungsbedingten Abbruchs einer notwendigen und (auch in 

Anspruch genommenen) medizinischen Behandlung wegen einer unzureichenden oder nicht 

zugänglichen Behandlungsmöglichkeit im Heimatland wesentlich oder gar lebensbedrohlich 



verschlechtern würde.Auch insoweit ist die Sperrwirkung des Absatzes 7 Satz 3 (vgl. Nummer 

60.7.3) zu berücksichtigen.

60.7.1.3.2  

Die in § 59 Absatz 4 festgelegte Verpflichtung bzw. eröffnete Möglichkeit, in bestimmten Fällen 

Umstände, die einer Abschiebung entgegenstehen könnten, unberücksichtigt zu lassen, kann bei 

verfassungskonformer Auslegung für Fälle schwerster Gesundheitsgefährdung bis hin zur 

Lebensgefahr keine Anwendung finden.Es obliegt aber den Betroffenen, durch ein ärztliches Attest 

oder eine ärztliche Stellungnahme des behandelnden Arztes die bestehenden Erkrankungen, die zu 

einem Abschiebungsverbot führen können, zur Überzeugung der Ausländerbehörde zu 

belegen.Welche Anforderungen an derartige Bescheinigungen zu stellen sind, ergibt sich zunächst 

aus der Art der geltend gemachten Erkrankung.Für die Entscheidungserheblichkeit vorgelegter 

Atteste oder Stellungnahmen ist die inhaltliche Nachvollziehbarkeit von Bedeutung.Um zu 

aussagekräftigen ärztlichen Stellungnahmen zu kommen, ist es oftmals unerlässlich, konkrete 

Fragen zu formulieren, insbesondere hinsichtlich der voraussichtlichen Dauer der Erkrankung und 

der Art und Dauer einer möglichen Therapie.

60.7.1.3.3  

Gegebenenfalls ist eine Überprüfung durch einen unabhängigen Gutachter erforderlich.Als 

Gutachter kommen in der Regel nur approbierte Ärzte (u.a. Amtsärzte), Psychotherapeuten, 

Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Rechtspsychologen und forensische Psychiater in 

Betracht.Gutachter und behandelnder Arzt oder Psychologe dürfen nicht identisch sein.Der 

Betroffene muss sein Einverständnis zu der Begutachtung erklären.Die Anerkennung eines 

Abschiebungsverbots aus gesundheitlichen Gründen begründet noch kein Daueraufenthaltsrecht, da 

einerseits durch die ärztliche Behandlung die Krankheitssymptome soweit abklingen und 

andererseits sich die Umstände im Herkunftsland so verändern können, dass eine Rückkehr zu 

einem späteren Zeipunkt ohne die zunächst befürchteten gesundheitlichen Gefährdungen vertretbar 

sein kann.Bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ist daher stets § 26 Absatz 2 zu 

beachten.Vor der Erteilung und vor jeder Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ist das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge zu beteiligen.

60.7.1.3.4  

Wird eine Erkrankung mitgeteilt, die nicht zur Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 

Absatz 7 Satz 1 aus gesundheitlichen Gründen geführt hat, ist anhand der vorgelegten ärztlichen 

Atteste und gegebenenfalls ergänzenden Stellungnahmen lediglich zu beurteilen, ob die 

Abschiebung ggf. mit ärztlicher oder anderweitiger Begleitung durchgeführt werden kann oder ein 

tatsächliches krankheitsbedingtes Hindernis dem Vollzug der Abschiebung entgegensteht (vgl. 

Nummer 60a.2.1.1.2.2).

60.7.2.1  

§ 60 Absatz 7 Satz 2 setzt Artikel 15 Buchstabe c) der Qualifikationsrichtlinie in das deutsche Recht 

um.Er regelt die Schutzgewährung wegen Gefahren im Zusammenhang mit internationalen oder 



internen bewaffneten Konflikten.Liegen die Voraussetzungen vor, dann besteht ein 

Abschiebungsverbot.Bei der Auslegung der Vorschrift ist § 60 Absatz 11 zu beachten.Darüber 

hinaus ist auf die künftige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Europäischen 

Gerichtshofes zu achten.

60.7.2.2  

Die Vorschrift setzt das Bestehen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts 

voraus.Als internationaler Konflikt wird eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen zwei oder 

mehreren Staaten bezeichnet.Der Begriff innerstaatlicher Konflikt entspricht dem Begriff nicht-

internationaler Konflikt und setzt eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen einem Staat und 

organisierten bewaffneten Gruppen oder zwischen organisierten Gruppen voraus.Die Auslegung der 

Begriffe internationaler und innerstaatlicher bewaffneter Konflikt erfolgt in Anlehnung an 

völkerrechtliche Grundsätze.Innerstaatliche Konflikte setzen ein bestimmtes Maß an Intensität und 

Dauerhaftigkeit voraus.Typische Beispiele sind Bürgerkriegsauseinandersetzungen und 

Guerillakämpfe.Innere Unruhen und Spannungen, wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten 

und andere ähnliche Handlungen zählen noch nicht dazu.Für die Feststellung, ob ein 

innerstaatlicher bewaffneter Konflikt vorliegt, findet kriminelle Gewalt keine Berücksichtigung, 

zumindest dann nicht, wenn sie von am Konflikt unbeteiligten Dritten unter Ausnutzung der 

Konfliktsituation verübt wird (siehe auch Nummer 25.3.8.1.0).Der innerstaatliche Konflikt muss 

sich nicht auf das gesamte Staatsgebiet erstrecken.Es genügt, wenn die Kampfhandlungen auf eine 

bestimmte Region beschränkt sind.Soweit es sich um regional begrenzte Konflikte handelt, ist 

immer das Bestehen einer internen Schutzmöglichkeit in anderen Landesteilen zu prüfen.

60.7.2.3  

Die Vorschrift schützt nur die Zivilbevölkerung, nicht aber Angehörige der Streitkräfte der 

Konfliktparteien oder Personen, die in sonstiger Weise aktiv an den Kämpfen beteiligt sind.

60.7.2.4  

Für die Anwendung des § 60 Absatz 7 Satz 2 reicht nicht schon das Bestehen eines bewaffneten 

Konflikts aus.Ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt hat normalerweise nicht eine solche 

Gefahrendichte, dass alle Bewohner des betroffenen Gebietes ernsthaft persönlich betroffen 

sind.Vielmehr handelt es sich um eine Ausnahmesituation mit einer besonders dichten 

Gefahrenlage.Erforderlich ist, dass die den Konflikt kennzeichnende Gewalt ein so hohes Niveau 

erreicht, dass ein Angehöriger der Zivilbevölkerung bei einer Rückkehr in das betreffende Land oder 

die betreffende Region allein durch seine Anwesenheit in diesem Gebiet an Leib oder Leben 

gefährdet ist (vgl. EuGH, Urteil vom 17. Februar 2009, Rs.C-465/07 – Elgafaji, Rn 

35ff.).Grundsätzlich ist die erforderliche Verfolgungsdichte mit der Verfolgungsdichte vergleichbar, 

wie sie bei einer Gruppenverfolgung vorliegen muss.Nicht erforderlich sind dagegen spezifische, 

gegen den Antragsteller gerichtete Eingriffshandlungen.Liegen Letztere vor, reicht in der Regel ein 

geringerer Grad an Gewalt für die Anwendung von § 60 Absatz 7 Satz 2.Derartige individuelle 

gefahrerhöhende Momente können sich z.B. aus der Zugehörigkeit zu bestimmten ethnischen oder 

religiösen Gruppen oder zu bestimmten Berufsgruppen ergeben.Allgemeine Lebensgefahren, die 



lediglich Folge des bewaffneten Konflikts sind – etwa eine dadurch bedingte Verschlechterung der 

Versorgungslager –, sind hingegen bei der Bemessung der Gefahrendichte nicht einzubeziehen.

60.7.2.5  

Geschützte Rechtsgüter sind das Leben und die körperliche Unversehrtheit.§ 60 Absatz 7 Satz 2 

findet daher regelmäßig keine Anwendung bei freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, z.B. bei 

Internierungen durch die Konfliktparteien.Soweit Internierungen allerdings mit einer erniedrigenden 

oder unmenschlichen Behandlung einhergehen, können die Voraussetzungen für ein 

Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2 vorliegen.

60.7.2.6  

Im Übrigen siehe Nummer 60.0.4.7.2.

60.7.3.1  

§ 60 Absatz 7 Satz 1 findet auch bei Vorliegen einer konkreten und individualisierbaren Gefahr 

grundsätzlich keine Anwendung, wenn die Gefahr eine Vielzahl von Personen im Herkunftsland in 

gleicher Weise betrifft, so z.B. allgemeine Gefahren im Zusammenhang mit Hungersnöten oder 

Naturkatastrophen (§ 60 Absatz 7 Satz 3).In diesen Fällen obliegt es den obersten 

Landesbehörden, durch den Erlass einer gruppenbezogenen Abschiebungsstoppregelung nach § 60a 

Absatz 1 Schutz zu gewähren.Ist ein Ausländer auf Grund einer allgemeinen Gefahrenlage 

gefährdet und wurde wegen dieser Gefahr kein Abschiebungsstopp erlassen, ist § 60 Absatz 7 

verfassungskonform (Artikel 1 Absatz 1, Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 und 2 GG) auszulegen.Danach 

liegt bei einer extremen Gefährdung des Ausländers, wenn dieser gleichsam sehenden Auges dem 

Tode oder schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt werden würde, ein 

Abschiebungsverbot vor, die Sperrwirkung des § 60 Absatz 7 Satz 3 greift nicht ein.

60.7.3.2  

Hinsichtlich § 60 Absatz 7 Satz 2 greift die Sperrwirkung des Satzes 3 bei richtlinienkonformer 

Auslegung der Norm nicht.

60.8  Ausschluss des Abschiebungsschutzes nach § 60 Absatz 1

Absatz 8 enthält Ausnahmen vom flüchtlingsrechtlichen Abschiebungsschutz.Das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge prüft im Rahmen des Asylverfahrens das Vorliegen der Voraussetzungen 

von Absatz 8.§ 60 Absatz 8 lässt die Abschiebungsverbote nach § 60 Absatz 2 bis 5 und 7 

unberührt.

60.9  Abschiebung bei möglicher politischer Verfolgung

Das flüchtlingsrechtliche Abschiebungsverbot und die insoweit geltende Ausnahmeregelung nach § 

60 Absatz 8 gelten auch für Asylbewerber.Absatz 9 enthält daher eine Ausnahme von dem 

Grundsatz, dass ein Asylantragsteller nicht abgeschoben werden darf.§ 60 Absatz 2 bis 5 und 



Absatz 7 bleiben unberührt.Hinsichtlich der Ausweisung von Asylantragstellern wird auf Nummer 

56.4, hinsichtlich der Abschiebungsanordnung auf Nummer 58a.3 verwiesen.

60.10  Abschiebung

60.10.1  

Liegen die Voraussetzungen des § 60 Absatz 8 vor, kann sich der Ausländer nicht auf 

flüchtlingsrechtlichen Abschiebungsschutz berufen.Die Ausländerbehörde hat aber vor der 

Abschiebung von Amts wegen zu prüfen, ob Abschiebungsverbote nach § 60 Absatz 2 bis 5 oder 

Absatz 7 vorliegen.Diese Prüfung obliegt dem Bundesamt, wenn ein Asylverfahren durchgeführt 

wird oder wurde.Die Ausländerbehörde ist in diesem Fall an die Entscheidung des Bundesamtes 

gebunden (§ 42 AsylVfG).

60.10.2  

In der Abschiebungsandrohung sind die Staaten zu bezeichnen, in die der Ausländer nicht 

abgeschoben werden darf.

60.11  Verweis auf die Bestimmungen der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 

2004 (ABl. EU Nummer L 304 S. 12, so genannte Qualifikationsrichtlinie)

60.11.0  

§ 60 Absatz 11 verweist auf einzelne Bestimmungen in der Qualifikationsrichtlinie, die bei der 

Prüfung der Abschiebungsverbote nach § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 zu beachten sind.Zu den in 

Bezug genommenen Richtlinienbestimmungen im Einzelnen:

60.11.1  

Gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie indizieren einmal erlittene Eingriffe, die die 

Voraussetzungen von § 60 Absatz 2, 3 oder Absatz 7 Satz 2 erfüllen, eine weiterhin bestehende 

Gefährdung des Betroffenen.Für die Annahme einer Gefährdung genügt die Glaubhaftmachung der 

behaupteten Eingriffe durch den Antragsteller.Die in der Vergangenheit erfolgten 

Eingriffshandlungen entfalten jedoch keine Indizwirkung im Hinblick auf eine zukünftige 

Gefährdung, wenn sich zwischenzeitlich die Bedingungen grundsätzlich geändert haben, z.B. weil 

die frühere Gefahr aufgrund eines Regimewechsels nicht mehr besteht.Für den Wegfall der Gefahr 

trägt die Ausländerbehörde bzw. das Bundesamt die Beweislast.Eine Indizwirkung der früheren 

Eingriffshandlung besteht auch dann nicht, wenn die frühere Gefahr weggefallen und gleichzeitig 

eine neue, von der früheren unabhängige Gefahr entstanden ist.In diesen Fällen muss der 

Antragsteller glaubhaft machen, dass ihm mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Folter oder 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, die Todesstrafe oder eine erhebliche individuelle 

Gefahr i.S.v. § 60 Absatz 7 Satz 2 droht.

60.11.2  



Artikel 5 Absatz 1 und 2 der Richtlinie stellt klar, dass auch Ereignisse, die nach dem Verlassen des 

Herkunftslandes eingetreten sind, zur Schutzgewährung nach § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 führen 

können.Es kann sich dabei um Ereignisse im Zielstaat oder außerhalb davon handeln, die den 

Ausländer bei seiner Rückkehr in den Zielstaat gefährden würden, z.B. nach Verlassen des 

Herkunftslandes entflammter Bürgerkrieg.

60.11.3.1  

Artikel 6 der Richtlinie benennt abschließend die möglichen Verursacher einer Gefährdung.Eine 

Gefährdung kann danach ausgehen:

60.11.3.1.1  

–vom Staat. Dazu zählen staatliche Stellen oder andere Stellen, deren Handeln dem Staat 

zurechenbar ist.

60.11.3.1.2  

–von Parteien und Organisationen, die das Staatsgebiet oder einen wesentlichen Teil davon 

beherrschen.

Darunter fallen Parteien und Organisationen mit staatsähnlicher Herrschaftsmacht (quasistaatliche 

Herrschaftsstrukturen), die sie in einem wesentlichen Teil des Staatsgebiets ausüben.Für die Frage, 

ob Parteien oder Organisationen einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen, ist kein 

ausschließlich quantitativer Maßstab anzulegen.Es muss nicht der flächenmäßig überwiegende Teil 

des Staatsgebiets beherrscht werden, vielmehr genügt es, wenn über ein größeres Gebiet die 

effektive Gebietskontrolle ausgeübt wird.

60.11.3.1.3  

–von nichtstaatlichen Akteuren, sofern staatliche oder quasistaatliche Stellen oder internationale 

Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht Willens sind, Schutz zu gewähren.

Als nichtstaatliche „Verfolger“ kommen grundsätzlich auch Einzelpersonen im Betracht.In diesen 

Fällen ist sorgfältig zu prüfen, ob Schutzmöglichkeiten im Herkunftsland, etwa durch den Staat oder 

auf Grund einer inländischen Fluchtalternative vorhanden sind.An das Vorhandensein einer 

Schutzmöglichkeit sind keine erhöhten Beweisanforderungen zu stellen.Es ist nicht erforderlich, 

dass der Vollbeweis über die Schutzmöglichkeit im Herkunftsland erbracht wird; vielmehr reicht es 

aus, wenn mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass ein derartiger 

Schutz besteht.Die Einbeziehung internationaler Organisationen trägt dem Gedanken Rechnung, 

dass etwa auch im Rahmen friedensstiftender Aktionen der Völkergemeinschaft Schutz gewährt 

werden kann.

60.11.3.2  

Die Anwendung von § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 setzt immer einen Gefährdungsakteur im obigen 

Sinne voraus.Fehlt es daran, kommt eine Schutzgewährung nach diesen Vorschriften nicht in 



Betracht, so etwa wenn die Gefährdung auf Naturkatastrophen oder Wirtschaftskrisen beruht.In 

diesen Fällen kann Abschiebungsschutz nur über § 60 Absatz 7 Satz 1 erlangt werden.

60.11.4.0  

Artikel 7 der Richtlinie legt fest, wer im Zielstaat dafür in Betracht kommt, Schutz zu gewähren 

(Artikel 7 Absatz 1) und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit von einem wirksamen 

Schutz im Zielstaat ausgegangen werden kann (Artikel 7 Absatz 2).Liegen die Voraussetzungen 

nach Artikel 7 vor, ist ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 

ausgeschlossen.Dies ist immer bezogen auf den Einzelfall zu prüfen.

60.11.4.1  

Zum Kreis derer, die im Zielstaat Schutz gewähren können, gehören neben dem Staat auch 

Parteien und Organisationen einschließlich internationaler Organisationen, sofern sie den Staat oder 

einen wesentlichen Teil davon beherrschen.Nichtstaatliche Akteure, die nicht zugleich über 

quasistaatliche Macht verfügen, kommen nicht als Schutzakteure in Betracht.Dies gilt insbesondere 

auch für Einzelpersonen.Hinreichender Schutz ist daher dann nicht gegeben, wenn er nur durch z.B. 

Familienangehörige oder Leibwächter sichergestellt werden könnte.

60.11.4.2.1  

Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie stellt klar, dass Schutz durch den Staat oder die fraglichen 

Organisationen nur dann gewährleistet ist, wenn diese in geeigneter Weise gegen mögliche 

Bedrohungen vorgehen, z.B. durch geeignete Rechtsvorschriften, Strafverfolgungsmaßnahmen oder 

präventive Schutzmaßnahmen.Die zu erwartenden Schutzmaßnahmen müssen effektiv und für den 

Bedrohten auch zugänglich sein.Eine absolute Schutzgarantie ist aber nicht Voraussetzung.

60.11.4.2.2  

Hinsichtlich der Frage, ob internationale Organisationen einen Staat oder wesentliche Teile davon 

beherrschen, sind die in den (künftigen) einschlägigen Rechtsakten des Rates der Europäischen 

Gemeinschaften aufgestellten Leitlinien zu beachten.

60.11.5.0  

Artikel 8 der Richtlinie schließt die Schutzgewährung nach § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 aus, wenn 

an einem Ort im Herkunftsland Schutz gefunden werden kann (interne Schutzmöglichkeit).

60.11.5.1  

Nach Absatz 1 setzt die interne Schutzmöglichkeit voraus, dass am Zufluchtsort keine Gefährdung 

durch die in Artikel 6 genannten Akteure droht und von dem Ausländer vernünftigerweise erwartet 

werden kann, dass er sich in diesem Landesteil aufhält.Dies setzt auch voraus, dass der Ausländer 

am Zufluchtsort eine ausreichende Lebensgrundlage vorfindet, d.h. es muss zumindest das 

Existenzminimum gewährleistet sein.Fehlt es an einer Existenzgrundlage, ist eine interne 

Schutzmöglichkeit nicht gegeben.Dies gilt auch, wenn im Herkunftsgebiet die Lebensverhältnisse 



gleichermaßen schlecht oder schlechter sind.Darüber hinaus ist auch erforderlich, dass das 

Zufluchtsgebiet für den Ausländer erreichbar ist.

60.11.5.2  

Absatz 2 legt die Prüfkriterien für die Tatbestandsvoraussetzungen nach Absatz 1 fest.Für die 

Frage, ob der Ausländer vor Verfolgung sicher ist und eine ausreichende Lebensgrundlage besteht, 

kommt es danach allein auf die allgemeinen Gegebenheiten im Zufluchtsgebiet und die 

persönlichen Umstände des Ausländers an.Die Voraussetzungen für den internen Schutz müssen im 

Zeitpunkt der Entscheidung über den Schutzantrag vorliegen.Dies gilt auch für die Frage der 

Erreichbarkeit des Zufluchtsortes.Eine interne Schutzmöglichkeit liegt daher auch dann vor, wenn 

sie zwar im Zeitpunkt der Ausreise noch nicht bestanden hat oder nicht erreichbar war, diese 

Voraussetzungen aber im Zeitpunkt der Entscheidung gegeben sind.

60.11.5.3  

Nach Absatz 3 stehen praktische Hindernisse für eine Rückkehr in das Herkunftsland der Annahme 

einer internen Schutzmöglichkeit nicht entgegen.Praktische Hindernisse liegen vor, wenn die 

Rückkehr oder Rückführung z.B. wegen fehlender Verkehrsverbindungen oder fehlender Dokumente 

nicht möglich ist.

 

 

60a  Zu § 60a – Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)

60a.1  Anordnung der Aussetzung von Abschiebungen durch die oberste Landesbehörde

60a.1.0  

§ 60a Absatz 1 Satz 1 ermächtigt die oberste Landesbehörde, die Abschiebung bestimmter 

Ausländergruppen für die Dauer von längstens sechs Monaten auszusetzen.Ziel der Regelung ist es, 

den obersten Landesbehörden eine allgemeine Schutzgewährung für bestimmte Ausländergruppen 

ohne Rücksicht auf das Vorliegen einer individuellen Gefährdung zu ermöglichen, um humanitären 

Schutz in besonderen Lagen bieten zu können.

60a.1.1.1  

Für entsprechende Entscheidungen sind neben humanitären Kriterien außen- und innenpolitische 

Erwägungen ausschlaggebend.Es handelt sich um eine politische Entscheidung, die einer 

gerichtlichen Überprüfung allenfalls im Hinblick auf Willkür oder andere zwingende 

verfassungsrechtliche Gesichtspunkte zugänglich ist.Bei der Bestimmung des erfassten 

Personenkreises ist die oberste Landesbehörde dem entsprechend frei, eine Eingrenzung nach 

persönlichen und sachlichen Kriterien (z.B. Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Bevölkerungsgruppe, regionale Herkunft, aber auch Ausschlussgründe wie z.B. Straffälligkeit) 

vorzunehmen.



60a.1.1.2  

Bei einer Entscheidung nach § 60a Absatz 1 sind vor allem Gefahren nach § 60 Absatz 7 Satz 1 

oder Satz 2 zu berücksichtigen, denen die Bevölkerung oder eine bestimmte Bevölkerungsgruppe 

im Herkunftsstaat allgemein ausgesetzt ist und die deshalb kein zielstaatsbezogenes 

Abschiebungshindernis im jeweiligen Einzelfall zu begründen vermögen, vgl. § 60 Absatz 7 Satz 

3.Zur Vereinfachung des Verfahrens kann aber eine entsprechende Regelung auch dann erlassen 

werden, wenn die erfassten Personengruppen ganz oder teilweise als Einzelpersonen einen 

Anspruch auf Abschiebungsschutz wegen Vorliegens individueller Abschiebungshindernisse hätten.

60a.1.2  

Eine Aussetzungsanordnung begründet keine unmittelbaren Rechtsansprüche auf Erteilung einer 

Duldung.Es handelt sich um eine intern ermessensbindende Entscheidung.Es besteht lediglich 

Anspruch auf Gleichbehandlung nach Maßgabe der von der obersten Landesbehörde gebilligten 

praktischen Anwendung der Anordnung innerhalb des Bundeslandes.

60a.1.3.1  

Bei einem über sechs Monate hinausgehenden Zeitraum gelten im Wege der 

Rechtsgrundverweisung die Voraussetzungen für die Aufenthaltsgewährung durch die obersten 

Landesbehörden nach § 23 Absatz 1 (vgl. Nummer 23.1).Dies bedeutet, dass im Interesse der 

Bundeseinheitlichkeit bei Überschreiten der Sechs-Monats-Grenze Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium des Innern herbeizuführen ist (vgl. § 23 Absatz 1 Satz 3), d.h. es ist eine 

politische Verständigung über die Schutzgewährung zwischen Bund und Ländern erforderlich.Nicht 

nur eine Verlängerung über sechs Monate hinaus löst das Einvernehmenserfordernis aus, sondern 

auch die mehrmalige allgemeine Aussetzung der Abschiebung, wenn die Zeiträume zusammen 

sechs Monate überschreiten.Eine Anordnung jenseits der Sechs-Monats-Grenze ohne Einvernehmen 

des Bundesministeriums des Innern ist nur dann möglich, wenn diese eine andere Personengruppe 

begünstigt.Eine Änderung der Begründung bei Beibehaltung der ursprünglichen Rechtsfolgen macht 

die Zustimmung des Bundesministeriums des Innern nicht entbehrlich.Das Bundesministerium des 

Innern soll über die Erteilung des für die Verlängerung erforderlichen Einvernehmens inhaltlich 

entscheiden, wenn elf Bundesländer dies beantragen.

60a.1.3.2  

Auch bei erstmaliger Anordnung eines Abschiebungsstopps soll ein Bundesland im Interesse der 

Bundeseinheitlichkeit die Regelung nach § 60a Absatz 1 nur nach Konsultation mit dem 

Bundesministerium des Innern und den Innenministerien/-senatsverwaltungen der übrigen Länder 

anwenden.

60a.1.3.3  

Auf Grund der Rechtsgrundverweisung auf § 23 Absatz 1 kann bei einem über sechs Monate 

hinausgehenden Abschiebungsstopp die Vollzugsaussetzung von der Abgabe einer 

Verpflichtungserklärung nach § 68 abhängig gemacht werden (§ 23 Absatz 1 Satz 2).



60a.2  Gesetzliche Duldungsgründe

60a.2.0.1  

Ein Anspruch auf eine Duldung besteht, wenn eine Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen nicht möglich ist (§ 60a Absatz 2 Satz 1).Gleiches gilt, wenn die vorübergehende 

Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens von 

der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine 

Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre (§ 60a Absatz 2 Satz 2).Darüber hinaus 

kann eine Duldung im Ermessenswege erteilt und erneuert werden, wenn dringende humanitäre 

oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen eine vorübergehende weitere 

Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern (§ 60a Absatz 2 Satz 3).

60a.2.0.2  

Vorrangig zu prüfen ist, ob die Erteilung eines Aufenthaltstitels, insbesondere nach § 25, in 

Betracht kommt.Gleichermaßen müssen bei Prüfung der Voraussetzungen einer Duldung Umstände, 

die bereits im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung eines Aufenthaltstitels bzw. bei Entscheidung 

über die Aufenthaltsbeendigung Berücksichtigung fanden, nach Maßgabe des § 59 Absatz 4 

unberücksichtigt bleiben.Zu berücksichtigen ist auch, ob die Erteilung einer Betretenserlaubnis zur 

Wahrung der Interessen des Ausländers ausreichend ist.

60a.2.0.3  

Gegen die Versagung der Duldung findet nach § 83 Absatz 2 kein Widerspruch statt.§ 83 Absatz 2 

findet jedoch in den Fällen des Widerrufs keine Anwendung; der Widerspruch gegen den Widerruf 

einer Duldung hat aufschiebende Wirkung.

60a.2.1  

Unmöglichkeit der Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, § 60a Absatz 2 Satz 1

60a.2.1.1  

Unmöglichkeit der Abschiebung aus rechtlichen Gründen

60a.2.1.1.1  

Eine Unmöglichkeit der Abschiebung aus rechtlichen Gründen kommt z.B. in Betracht, wenn

60a.2.1.1.1.1  

–ein zielstaatsbezogenes Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 1 oder Absatz 2 bis 5 oder Absatz 

7 besteht,

60a.2.1.1.1.2  

–ein inlandsbezogenes Vollstreckungshindernis besteht,



60a.2.1.1.1.3  

–die Staatsanwaltschaft oder die Zeugenschutzdienststelle ein nach § 72 Absatz 4 erforderliches 

Einvernehmen zur Abschiebung noch nicht erteilt oder verweigert hat,

60a.2.1.1.1.4  

–die Abschiebung durch richterliche Anordnung ausgesetzt ist.

60a.2.1.1.2  

Zu den unter Nummer 60a.2.1.1.1.2 genannten inlandsbezogenen Vollstreckungshindernissen 

gehören etwa:

60a.2.1.1.2.1  

–unzumutbare Beeinträchtigungen des Rechts auf Wahrung des Ehe- und Familienlebens im 

Bundesgebiet mit dort aufenthaltsberechtigten Familienangehörigen. Die Trennung 

minderjähriger Kinder von beiden personensorgeberechtigten Eltern ist z.B. i.d.R. mit Artikel 6 

GG/Artikel 8 EMRK nicht vereinbar. Bei im Bundesgebiet geborenen oder seit frühester Kindheit 

in Deutschland lebenden Ausländern (so genannte Ausländer der zweiten Generation) kann die 

Abschiebung im Einzelfall unverhältnismäßig sein, wenn praktisch keine Bindungen mehr zum 

Staat der formellen Staatsangehörigkeit bestehen und der Betroffene die dortige Sprache nicht 

spricht. Hier ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu den 

Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit entsprechender Eingriffe zu beachten. Artikel 6 

GG/Artikel 8 EMRK stehen jedoch der Abschiebung eines Ehegatten nicht schon deshalb 

entgegen, weil über den Asylantrag des anderen Ehegatten noch nicht rechtskräftig entschieden 

ist (vgl. jedoch § 43 Absatz 3 AsylVfG). Ein Duldungsanspruch kann sich im Einzelfall etwa auch 

aus einer unmittelbar bevorstehenden Ehe mit einem Deutschen oder aufenthaltsberechtigten 

ausländischen Staatsangehörigen (siehe Nummer 28, 30.0.6) ergeben oder aus dem Umstand, 

dass eine Ausländerin ein Kind erwartet, das qua Geburt deutscher Staatsangehöriger ist.

60a.2.1.1.2.2  

–(vorübergehende) abschiebungsbedingte Gefahren für die körperliche Unversehrtheit des 

Ausländers. Vorrangig ist jedoch zu prüfen, ob dem nicht durch entsprechende Vorkehrungen im 

Rahmen der Abschiebung Rechnung getragen werden kann.

60a.2.1.1.3  

Demgegenüber stellen Anträge auf Ausstellung eines Vertriebenenausweises oder auf Einbürgerung 

kein rechtliches Abschiebungsverbot dar.

60a.2.1.2  

Unmöglichkeit der Abschiebung aus tatsächlichen Gründen, § 60a Absatz 2 Satz 1



Eine Unmöglichkeit der Abschiebung aus tatsächlichen Gründen ist von Verzögerungen zu 

unterscheiden, die sich aus verwaltungsorganisatorischen Gründen bei Vorbereitung der 

Abschiebung ergeben.Eine Duldung aus tatsächlichen Gründen kommt z.B. in Betracht

60a.2.1.2.1  

–wegen Reiseunfähigkeit im Krankheitsfall,

60a.2.1.2.2  

–im Falle fortdauernder Passlosigkeit, wenn nach den Erfahrungen der Ausländerbehörde eine 

Abschiebung ohne Pass oder deutschen Passersatz nicht möglich ist oder ein 

Abschiebungsversuch gescheitert ist,

60a.2.1.2.3  

–wenn die Verkehrswege für eine Abschiebung unterbrochen sind,

60a.2.1.2.4  

–wenn die sonstigen erforderlichen Papiere (z.B. Durchbeförderungsbewilligung, Visa) nicht 

vorliegen oder das geeignete Verkehrsmittel noch nicht zur Verfügung steht,

60a.2.1.2.5  

–wenn es sich um einen Staatenlosen oder einen anderen Ausländer handelt, dessen Aufnahme 

der Herkunftsstaat, z.B. nach einem erfolglosen Abschiebungsversuch, verweigert hat (vgl. aber 

vorrangig § 60a Absatz 2a).

60a.2.1.3  

Unbeschadet der Ausführungen zu Nummer 60a.2.1.1 und 60a.2.1.2 haben die Ausländerbehörden, 

soweit in Individualbeschwerdeverfahren vorläufige Maßnahmen des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte gemäß Artikel 39 seiner Verfahrensordnung, des Menschenrechtsausschusses der 

Vereinten Nationen gemäß Artikel 92 seiner Verfahrensordnung oder des Anti-Folter-Ausschusses 

der Vereinten Nationen gemäß Artikel 108 Absatz 9 seiner Verfahrensordnung ergangen sind, die 

obersten Landesbehörden zu befassen.

60a.2.2  

Aussetzung der Abschiebung bei Zeugen von Verbrechen, die für ein Strafverfahren benötigt 

werden, § 60a Absatz 2 Satz 2

60a.2.2.0  

Satz 2 trifft eine allgemeine Regelung dahingehend, dass vollziehbar ausreisepflichtigen Zeugen 

von Verbrechen, die für ein Strafverfahren benötigt werden, zwingend eine Duldung zu erteilen ist.



60a.2.2.1  

Bei Opfern von Menschenhandel ist vorrangig die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 

4a zu prüfen.

60a.2.2.2  

Zu den Tatbestandsvoraussetzungen wird auf Nummer 25.4a.2.1 verwiesen.

60a.2.3  

Ermessensduldung, § 60a Absatz 2 Satz 3

60a.2.3.0  

§ 60a Absatz 2 Satz 3 soll den Ausländerbehörden die Möglichkeit geben, die Abschiebung 

vollziehbar ausreisepflichtiger Personen auszusetzen, deren Aufenthaltszweck sich nicht zu einem 

rechtlichen Abschiebungshindernis nach Absatz 2 Satz 1 verdichtet hat und in deren Fall 

tatsächliche Abschiebungshindernisse nicht vorliegen, deren vorübergehender Aufenthalt jedoch 

aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen bzw. erheblichen öffentlichen Interessen 

geboten ist.Damit soll Härten begegnet werden, die in der Praxis dadurch entstehen können, dass § 

25 Absatz 4 Satz 1 nicht auf vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer anwendbar ist.

60a.2.3.1  

Zur Beurteilung, ob dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche 

Interessen eine Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern, wird auf die in Nummer 

25.4.1.4 bis 25.4.1.7, 25.4.2.4.1 bis 25.4.2.4.4 dargelegten Grundsätze Bezug genommen.

60a.2a  Duldung wegen gescheiterter Zurückschiebung/Abschiebung und 

Rückübernahmepflicht, § 60a Absatz 2a

60a.2a.0  

Zwischenstaatliche Vereinbarungen sowie die Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. November 

2003 über die Unterstützung bei der Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen 

auf dem Luftweg (ABl. EU Nummer L 321 S. 26, so genannte Durchbeförderungsrichtlinie) sehen 

vor, dass die Bundesrepublik Deutschland im Falle gescheiterter Abschiebungen zur 

Rückübernahme verpflichtet ist.Die Erteilung eines Aufenthaltstitels kommt auf Grund der 

fortbestehenden Ausreiseverpflichtung nicht in Betracht.Absatz 2a sieht daher zur kurzfristigen 

Statusregelung die Erteilung einer Duldung für eine Woche vor.

60a.2a.1  

Für die Aussetzung der Abschiebung nach § 60a Absatz 2a sind die mit der polizeilichen Kontrolle 

des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden zuständig, § 71 Absatz 3 Nummer 2.

60a.2a.2  



Liegt eine Anordnung von Abschiebungshaft nach § 62 vor, ist keine Duldung zu erteilen, § 60a 

Absatz 2a Satz 1.Allein auf Grund der gescheiterten Abschiebung darf die Duldung nicht verlängert 

werden, § 60a Absatz 2a Satz 2.Die Verlängerung der Duldung durch die zuständige 

Ausländerbehörde auf Grund eines anderen Tatbestandes als § 60a Absatz 2a Satz 1 ist hingegen 

möglich.

60a.2a.3  

Die Einreise ist zuzulassen, § 60a Absatz 2a Satz 3.

60a.3  Fortbestehen der Ausreisepflicht

Die Duldung gibt dem Ausländer kein Aufenthaltsrecht, der Aufenthalt bleibt vielmehr unrechtmäßig 

und die Pflicht zur unverzüglichen Ausreise besteht fort.Durch die Duldung wird die Vollziehbarkeit 

der Ausreisepflicht nicht berührt (vgl. § 58 Absatz 1, § 59 Absatz 3).Sie bezweckt auch, den 

Ausländer trotz der ihm obliegenden vollziehbaren Ausreisepflicht vor der Strafbarkeit zu bewahren 

(vgl. § 95 Absatz 1 Nummer 2).Bei dem Aufenthalt auf der Grundlage einer Duldung handelt es sich 

nicht um einen ordnungsgemäßen Aufenthalt im völkerrechtlichen Sinne und nicht um einen 

Aufenthaltstitel i.S.d. Verordnung (EG) Nummer 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur 

Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung 

eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist 

(ABl. EU Nummer L 50, S. 1).

60a.4  Bescheinigung

Für die Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung ist das in den Anlagen D2a, D2b zur 

AufenthV abgedruckte Muster zu verwenden.

60a.5  Abschiebung nach Erlöschen der Duldung

Die Abschiebung des Ausländers nach Erlöschen der Duldung (Ablauf der Geltungsdauer, 

vollziehbarer Widerruf) setzt eine vollziehbare Abschiebungsandrohung voraus.Durch die Erteilung 

einer Duldung entfällt die Abschiebungsandrohung nicht (§ 59 Absatz 3).Nach Erlöschen der 

Duldung muss daher die Abschiebung nicht erneut angedroht werden.Ebenso wenig braucht vor der 

Abschiebung eine Ausreisefrist gesetzt zu werden (vgl. auch § 50 Absatz 3).Bei der in § 60a Absatz 

5 Satz 4 genannten Frist von einem Monat für die Ankündigung der Abschiebung handelt es sich um 

eine Mindestfrist, die bis zum Erlöschen der Duldung durch Widerruf reicht.Gleiches gilt im Fall der 

Erneuerung der Duldung für mehr als ein Jahr.Der Zeitraum kann auch durch mehrere 

nacheinander erteilte ununterbrochene Duldungen erreicht werden.Die Ankündigungspflicht gilt 

nicht für das anstehende Erlöschen durch Ablauf der Geltungsdauer.

 

 

61  Zu § 61 – Räumliche Beschränkung

61.1  Räumliche Beschränkung und Nebenbestimmungen



61.1.1  

§ 61 Absatz 1 ermöglicht es, das Untertauchen eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers zu 

erschweren und die Erfüllung der Ausreisepflicht besser zu überwachen.Die Vorschrift orientiert sich 

an § 56 AsylVfG.Hierdurch sollen vollziehbar Ausreisepflichtige gegenüber Asylbewerbern nicht 

besser gestellt werden.

61.1.1.1  

Der Aufenthalt des vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers ist kraft Gesetzes auf das Gebiet des 

Landes beschränkt.Eine engere Beschränkung des Aufenthalts, insbesondere auf den Bezirk der 

Ausländerbehörde, kann über § 61 Absatz 1 Satz 2 erfolgen.Eine länderübergreifende Änderung der 

räumlichen Beschränkung – insbesondere wenn diese mit einer Verlegung des Wohnortes 

verbunden ist – oder eine sonstige Änderung durch eine andere Ausländerbehörde, die die 

Maßnahme nicht angeordnet hat, ist unbeschadet landesrechtlicher Zuständigkeitsregelungen nur 

im Einvernehmen mit den beteiligten Ausländerbehörden der betreffenden Länder zulässig.Der 

Umzug in ein anderes Bundesland darf nur im Einvernehmen mit der Ausländerbehörde des 

betroffenen Landes ermöglicht werden.

61.1.1.2  

Eine Änderung der räumlichen Beschränkung kann aus dringenden familiären Gründen in Betracht 

kommen (z.B. Hilfsbedürftigkeit, minderjährige Kinder).Vor einer Änderung der räumlichen 

Beschränkungen oder Erteilung einer Duldung aus familiären Gründen ist vorrangig zu prüfen, ob 

die familiäre Lebensgemeinschaft im Ausland (d.h. insbesondere in einem der Herkunftsstaaten der 

Ehepartner) hergestellt werden kann.Solange eine Aufenthaltsbeendigung ausschließlich aus 

Gründen nicht möglich ist, die selbst zu vertreten sind (z.B. Identitätsverschleierung, Verhinderung 

der Beschaffung von Heimreisedokumenten), ist von einer Änderung der räumlichen 

Beschränkungen bzw. der Erteilung einer Duldung abzusehen.

61.1.2  

Nach § 61 Absatz 1 Satz 2 liegt die Anordnung weiterer Bedingungen und Auflagen im Ermessen 

der Behörde.Der Ausländer kann durch Auflage etwa verpflichtet werden, in einer bestimmten 

Gemeinde oder in einer bestimmten Unterkunft zu wohnen.Aber auch weitere Maßnahmen (z.B. 

Melde- und Anzeigepflichten) sind zulässig, soweit diese der Überwachung, Kontrolle und 

Ausreiseförderung vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer dienen.

61.1.3  

§ 61 Absatz 1 Satz 3 sieht eine Lockerung der räumlichen Beschränkung nach Absatz 1 Satz 1 vor, 

damit Geduldete den ihnen eingeräumten gleichrangigen Arbeitsmarktzugang zur Aufnahme einer 

Beschäftigung auch überregional nutzen können.Das Einvernehmen der Ausländerbehörde des 

durch die Lockerung betroffenen Landes ist erforderlich, wenn hierdurch (mangels Residenzpflicht 

gemäß Satz 2) die Verlegung des Wohnortes in das Gebiet des anderen Landes ermöglicht ist.



61.1.4  

Die Ausländerbehörde kann dem Ausländer das vorübergehende Verlassen des Landes oder des 

Aufenthaltsorts der räumlichen Beschränkung erlauben.Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn hieran 

ein dringendes öffentliches Interesse besteht, zwingende Gründe es erfordern oder die Versagung 

eine unbillige Härte bedeuten würde (§ 12 Absatz 5, vgl. Nummer 12.5.2.2f.).

61.1.5  

Verstöße gegen eine räumliche Beschränkung sind bußgeldbewehrt (§ 98 Absatz 3 Nummer 2 und 

4) und bei wiederholtem Verstoß strafbewehrt (§ 95 Absatz 1 Nummer 7).Auf Nummer 95.1.7.4 

wird hingewiesen.

61.1a  Räumliche Beschränkung in Fällen des § 60a Absatz 2a

Bei Erteilung einer Duldung nach § 60a Absatz 2a ist der Aufenthalt auf den Bezirk der zuletzt 

zuständigen Ausländerbehörde im Inland zu beschränken (§ 61 Absatz 1a Satz 1).Soweit der 

zuständigen Grenzbehörde (§ 71 Absatz 3 Nummer 2) die zuletzt zuständige Ausländerbehörde 

nicht bekannt ist, da diese zunächst nicht feststellbar oder nicht vorhanden ist, ist das Verfahren 

nach § 15a anwendbar (§ 61 Absatz 1a Satz 3).

61.2  Ausreiseeinrichtungen

Die Vorschrift ermöglicht es den Ländern ausdrücklich, Ausreiseeinrichtungen zu schaffen.Soweit 

sie hiervon Gebrauch machen, können sie vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer auf Grund der 

Ermächtigung in Absatz 1 verpflichten, darin zu wohnen.Ausreiseeinrichtungen dienen als offene 

Einrichtung der Unterbringung von Personen, die keine oder unzutreffende Angaben zu ihrer 

Identität und Staatsangehörigkeit machen und/oder die Mitwirkung bei der Beschaffung von 

Heimreisedokumenten verweigern.Die Unterbringung in einer zentralen Gemeinschaftsunterkunft 

ermöglicht eine intensive, auf eine Lebensperspektive außerhalb des Bundesgebiets gerichtete 

psychosoziale Betreuung; sie stellt gegenüber der Abschiebungshaft ein milderes Mittel dar.Die 

intensive Betreuung soll zur Förderung der Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise oder zur 

notwendigen Mitwirkung bei der Beschaffung von Heimreisedokumenten beitragen.Darüber hinaus 

ist die gezielte Beratung über die bestehenden Programme zur Förderung der freiwilligen Rückkehr 

möglich.

 

 

62  Zu § 62 – Abschiebungshaft

62.0  Allgemeines und Verfahren

62.0.0  

Ein Ausländer darf grundsätzlich nicht ohne richterliche Entscheidung in Abschiebungshaft 

genommen werden (vgl. Artikel 104 Absatz 2 Satz 1 GG, § 62 Absatz 2).Dies gilt auch dann, wenn 



eine Freiheitsentziehung nur kurzfristig andauert.Eine Freiheitsentziehung ohne vorherige 

richterliche Anordnung ist nur in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen zulässig.Die richterliche 

Entscheidung ist unverzüglich herbeizuführen (Artikel 104 Absatz 2 Satz 2 GG).Eine vorläufige 

Ingewahrsamnahme zur Sicherung der Haftanordnung ist in § 62 Absatz 4 geregelt (Nummer 

62.4).

62.0.1  

Die Beantragung von Abschiebungshaft ist nach § 62 sowohl zur Vorbereitung der Ausweisung 

(Absatz 1) als auch zur Sicherung der Abschiebung (Absatz 2) möglich.In jedem Fall darf 

Abschiebungshaft nur beantragt und angeordnet werden, wenn die Abschiebung ohne die 

Inhaftierung wesentlich erschwert oder vereitelt würde.

62.0.2  

Bei freiheitsentziehenden Maßnahmen im Rahmen der Abschiebung ist zu berücksichtigen, dass das 

aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 GG abzuleitende Beschleunigungsgebot die Behörden verpflichtet, die 

Abschiebung eines in Abschiebungshaft befindlichen Ausländers mit größtmöglicher Schnelligkeit zu 

betreiben.Verzögerungen des Verfahrens von behördlicher Seite können einen Haftantrag 

gegenstandslos machen bzw. zur Unzulässigkeit der Haftfortdauer führen.Abschiebungshaft ist nur 

solange zulässig, wie sinnvolle Maßnahmen zur Vorbereitung der Abschiebung getroffen werden 

können.

62.0.3  

Das Verfahren über die Anordnung der Abschiebungshaft richtet sich gemäß § 106 Absatz 2 Satz 1 

nach dem FamFG.Sachlich zuständig für die Anordnung der Abschiebungshaft ist das Amtsgericht 

(§ 23a Absatz 1 Nummer 2 GVG).Örtlich zuständig nach § 416 Satz 1 FamFG ist das Amtsgericht, 

in dessen Bezirk der Ausländer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.Fehlt es an einem gewöhnlichen 

Aufenthalt, ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis für die 

Freiheitsentziehung entsteht (z.B. Ort der Festnahme; § 416 Satz 1 FamFG).In Eilfällen ist auch das 

Amtsgericht einstweilen zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis der Anordnung entsteht (§ 50 

Absatz 2 FamFG).Für die Anordnung von Abschiebungshaft als so genannte Überhaft ist das 

Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Haftanstalt ist (§ 416 Satz 2 FamFG).

62.0.3.0  

Zuständig für die Festnahme des Ausländers sowie für die Beantragung der Abschiebungshaft (§ 

417 Absatz 1 FamFG) sind – unbeschadet des Verwaltungsvollstreckungsrechts der Länder – die 

Ausländerbehörden (§ 71 Absatz 1 – zur örtlichen Zuständigkeit vgl. Nummer 71.1.2), daneben die 

Polizeien der Länder (§ 71 Absatz 5) sowie die mit der Kontrolle des grenzüberschreitenden 

Verkehrs beauftragten Behörden (§ 71 Absatz 3 Nummer 1).Zur Frage der Zuständigkeit der 

Polizeien der Länder für die Festnahme des Ausländers wird auf die Nummer 71.5 verwiesen.In 

unaufschiebbaren Fällen ist die Ausländerbehörde eines anderen Landes für die Beantragung der 

Haft zuständig, in deren Bezirk sich die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt.



62.0.3.1  

Ein Antrag auf Vorbereitungshaft nach § 62 Absatz 1 ist nur zu stellen, wenn nach der Sach- und 

Rechtslage der Erlass einer Ausweisungsverfügung erforderlich ist (siehe Nummer 62.1) und die 

Haft verhältnismäßig ist.§ 72 Absatz 4 ist zu beachten.Ist von vornherein abzusehen, dass eine 

Ausweisung nicht innerhalb von sechs Wochen ergehen kann, sind in dem Haftantrag die 

besonderen, von der Ausländerbehörde nicht zu vertretenden Umstände darzulegen, die 

ausnahmsweise eine Überschreitung der für den Regelfall vorgesehenen Höchstdauer der 

Vorbereitungshaft rechtfertigen.Befindet sich der Ausländer bereits in Vorbereitungshaft wegen 

beabsichtigter Ausweisung und wurde die Ausweisung danach verfügt (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 3), 

ist nach Ablauf der angeordneten Haftdauer unter den Voraussetzungen des § 62 Absatz 2 

Sicherungshaft zu beantragen.Eine Vorbereitungshaft wird auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft 

angerechnet (§ 62 Absatz 3 Satz 3).

Mit dem Antrag der Ausländerbehörde auf Vorbereitungshaft beim zuständigen Amtsgericht (§ 416 

FamFG) soll die Akte des Ausländers vorgelegt werden (§ 417 Absatz 2 Satz 3 FamFG).Für die 

Zulässigkeit ist der Antrag zu begründen und hat Tatsachen zu den in § 417 Absatz 2 Satz 2 FamFG 

aufgeführten Voraussetzungen für die Anordnung der Haft zu enthalten.Zudem sind darzulegen:

62.0.3.1.1  

–die Gründe, die einer sofortigen Entscheidung über die Ausweisung entgegenstehen,

62.0.3.1.2  

–dass die Abschiebung ohne Inhaftnahme wesentlich erschwert oder vereitelt würde und

62.0.3.1.3  

–die Gründe für die beantragte Dauer der Haft.

62.0.3.2  

Sicherungshaft darf nur beantragt werden, wenn der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist, 

eine Ausreisefrist abgelaufen ist (§ 50 Absatz 2) und keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er 

ausgereist ist.Bereits bei der Antragstellung ist zu prüfen, ob die beabsichtigte Maßnahme mit dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist (§ 62 Absatz 2 Sätze 3 und 4).Die Erforderlichkeit 

der Sicherungshaft setzt das Vorliegen von Haftgründen voraus (§ 62 Absatz 2 Satz 1 und 2).

Mit dem Antrag der Ausländerbehörde auf Sicherungshaft beim zuständigen Amtsgericht (§ 416 

FamFG) soll die Akte des Ausländers vorgelegt werden (§ 417 Absatz 2 Satz 3 FamFG).Als 

Voraussetzung für die Zulässigkeit ist der Antrag zu begründen und hat Tatsachen zu den in § 417 

Absatz 2 Satz 2 FamFG aufgeführten Voraussetzungen für die Anordnung der Haft zu enthalten.Für 

die Begründung des Haftantrags sind zudem folgende Gesichtspunkte maßgebend:

62.0.3.2.1  



–dass der Ausländer die Voraussetzungen für eine Abschiebung nach § 58 erfüllt und ggf. bereits 

eine Abschiebungsandrohung oder Abschiebungsanordnung nach § 34a AsylVfG ergangen ist,

62.0.3.2.2  

–aus welchem Grund eine Abschiebung geboten erscheint (§ 58),

62.0.3.2.3  

–dass einer Abschiebung keine Abschiebungsverbote (§ 60) oder nicht nur kurzfristige andere 

Hindernisse entgegenstehen, der Ausländer voraussichtlich innerhalb der nächsten drei Monate 

reisefähig ist und

62.0.3.2.4  

–weshalb die Haft zur Sicherung der Abschiebung erforderlich ist (Haftgründe, vgl. § 62 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 1 bis 5; § 62 Absatz 2 Satz 2).

62.0.3.3  

Solange der Aufenthalt des Ausländers gestattet ist (§ 55 AsylVfG), darf er außer in den Fällen des 

§ 14 Absatz 3 AsylVfG nicht in Haft genommen werden.Wird durch die Asylfolgeantragstellung 

lediglich ein vorübergehendes Vollstreckungshindernis bewirkt (§ 71 Absatz 4 i.V.m. § 36 Absatz 3 

Satz 8 AsylVfG) und wird ein weiteres Asylverfahren nicht durchgeführt, steht dies der Anordnung 

der Abschiebungshaft nicht entgegen (vgl. § 71 Absatz 8 AsylVfG, § 71a Absatz 2 Satz 3 

AsylVfG).Die Verlängerungsvorschrift des § 62 Absatz 3 Satz 2 gilt auch für Asylfolgeantragsteller.

62.0.3.4  

Befindet sich der Ausländer in Sicherungshaft, stellt ein anhängiges Verfahren auf vorläufigen 

Rechtsschutz nach § 80 Absatz 5 VwGO oder nach § 123 VwGO kein entgegenstehendes dauerndes 

Hindernis dar.Wird dem Ausländer auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung vorläufiger 

Rechtsschutz gewährt, wird er bis zur Beendigung des Hauptsacheverfahrens auf Anordnung der 

Ausländerbehörde aus der Haft entlassen.In dem in § 80b Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz VwGO 

genannten Zeitpunkt ist das Vorliegen von Haftgründen erneut zu prüfen.

62.0.3.5  

Die Befugnis, einen Ausländer auf Grund sonstiger gesetzlicher Bestimmungen vorläufig 

festzunehmen (z.B. § 127 StPO) oder in Gewahrsam (z.B. § 39 BPolG) zu nehmen, bleibt 

unberührt.Befindet sich der Ausländer bereits im öffentlichen Gewahrsam, ist der Haftantrag 

unverzüglich zu stellen (vgl. § 428 Absatz 1 FamFG).Ordnet der Haftrichter des nach § 416 Satz 2 

FamFG zuständigen Amtsgerichts Abschiebungshaft an, geht der Gewahrsam in Abschiebungshaft 

über.

62.0.3.6  



Die beantragte Dauer der Haft ist zu begründen.Die Ausländerbehörde hat Haft- und 

Haftverlängerungsanträge so rechtzeitig zu stellen, dass die mündliche Anhörung des Ausländers 

vor der zu treffenden Entscheidung des Haftrichters durchgeführt werden kann.Ausnahmen sind 

zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 420 Absatz 2 FamFG (Nachteile für die Gesundheit des 

Anzuhörenden oder das Vorhandensein einer übertragbaren Krankheit) erfüllt sind; bei Gefahr im 

Verzug kann das Gericht ohne Anhörung des Ausländers eine einstweilige Freiheitsentziehung 

anordnen (§ 427 Absatz 2 FamFG).Hiervon ist auch Gebrauch zu machen, wenn nach einer 

angekündigten Überstellung nach Deutschland beabsichtigt ist, den Ausländer unmittelbar in Haft 

zu nehmen.Bei der Beantragung einer Verlängerung der Abschiebungshaft soll die Akte des 

Ausländers vorgelegt werden.Für die Zulässigkeit des Antrages gelten die Voraussetzungen für die 

erstmalige Anordnung nach §§ 425 Absatz 3, 417 Absatz 2 FamFG entsprechend (siehe Nummer 

62.0.3.2).Zudem ist zu begründen:

62.0.3.6.1  

–welche Maßnahmen bisher zur Vorbereitung der Abschiebung getroffen wurden (mit Datum und 

konkreter Bezeichnung),

62.0.3.6.2  

–aus welchen Gründen die Abschiebung während der bisherigen Haftdauer nicht möglich war und

62.0.3.6.3  

–wann mit der Abschiebung voraussichtlich zu rechnen ist.

62.0.4  

Die Abschiebungshaft vollziehen die nach Landesrecht zuständigen Behörden (§ 422 Absatz 3 

FamFG).Diese Zuständigkeitsregelung lässt die Zuständigkeit des Amtsgerichts für die gerichtliche 

Anordnung der Freiheitsentziehung und die Entscheidung über die Fortdauer der Abschiebungshaft 

auf dem ordentlichen Rechtsweg unberührt (§ 417 Absatz 1, § 425 Absatz 3 FamFG).Die 

Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit erstreckt sich auch auf die Frage, ob die Anordnung 

der Freiheitsentziehung für sofort wirksam erklärt oder ausgesetzt werden soll (§§ 422 Absatz 2, 

424 FamFG).Zum Vollzug der Abschiebungshaft durch die Ausländerbehörde gehört daher nicht die 

Anordnung der sofortigen Wirksamkeit der eine Freiheitsentziehung anordnenden Entscheidung 

bzw. die Anordnung einer einstweiligen Freiheitsentziehung durch das Amtsgericht gemäß § 427 

FamFG als Grundlage für die Vollstreckung der Abschiebungshaft.Zur Haftdauer siehe Nummer 

62.3.

62.0.5  

Minderjährige, die das 16. Lebensjahr noch nicht und Ausländer, die das 65. Lebensjahr vollendet 

haben, sowie Schwangere bzw. Mütter innerhalb der gesetzlichen Mutterschutzvorschriften sollen 

grundsätzlich nicht in Abschiebungshaft genommen werden.Halten sich die Eltern des 

minderjährigen Ausländers nicht im Bundesgebiet auf, hat die Ausländerbehörde mit dem 



zuständigen Jugendamt wegen der Unterbringung des Ausländers bis zur Abschiebung Kontakt 

aufzunehmen (vgl. § 42 Absatz 1 Satz 2 SGB VIII).Minderjährige Ausländer, deren Asylantrag 

abgelehnt wurde, sollen bis zur Abschiebung regelmäßig in der bisherigen Unterkunft untergebracht 

werden.Bei Familien mit minderjährigen Kindern soll i.d.R. nur Abschiebungshaft für einen Elternteil 

beantragt werden.

62.0.6  

Für Ausgang, Beurlaubung, Freigang aus der Abschiebungshaft oder Unterbringung im offenen 

Vollzug ist nach dem Gesetzeszweck kein Raum.

62.0.7  

Zur Anordnung von Abschiebungshaft gegen Unionsbürger siehe Nummer 7.1.4.2 und 7.2.4 VwV-

FreizügG/EU.

62.1  Vorbereitungshaft

62.1.1  

Vorbereitungshaft ist nur dann zulässig, wenn nach dem Ergebnis der Sachverhaltsermittlung der 

Erlass einer Ausweisungsverfügung rechtlich möglich und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten 

ist, über die erforderliche Ausweisung jedoch nicht sofort entschieden werden 

kann.Vorbereitungshaft ist insbesondere dann zulässig, wenn die Ausweisung innerhalb von sechs 

Wochen nach Antritt der Haft verfügt und die Abschiebung in dieser Zeit durchgeführt werden 

kann.Außerdem ist erforderlich, dass die Abschiebung des Ausländers, die auf Grund der 

beabsichtigten Ausweisung vollzogen werden soll, rechtlich und tatsächlich möglich ist und ohne die 

Vorbereitungshaft wesentlich erschwert oder vereitelt würde.Im Haftantrag sind die hierfür 

maßgebenden konkreten Umstände anzugeben (Nummer 62.0.3.1).Die unmittelbar bevorstehende 

Entlassung des Ausländers aus der Untersuchungshaft kann für die Beantragung von 

Vorbereitungshaft Anlass geben.

62.1.2  

Bei Wegfall einer der gesetzlichen Voraussetzungen ist von Amts wegen unverzüglich zu 

beantragen, die Haft aufzuheben.

62.1.3  

Eine über die Sechs-Wochen-Frist des § 62 Absatz 1 Satz 2 hinausgehende Dauer der 

Vorbereitungshaft ist in atypischen Fallkonstellationen denkbar, z.B. wenn der Erlass einer 

Ausweisungsverfügung durch vom Ausländer zu vertretende Umstände hinausgezögert wird.

62.2  Sicherungshaft

62.2.0.0  



Bei der Sicherungshaft handelt es sich um eine Maßnahme zur Sicherung der Abschiebung.Sie dient 

weder der Vorbereitung oder Durchführung eines Strafverfahrens, der Strafvollstreckung noch stellt 

sie eine Beugemaßnahme oder eine Ersatzfreiheitsstrafe dar.

62.2.0.1  

§ 62 Absatz 2 Satz 1 und 2 regelt abschließend, aus welchen Gründen ein Ausländer zur Sicherung 

der Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen ist.Die Haft zur Sicherung der 

Abschiebung ist grundsätzlich erforderlich, wenn einer oder mehrere der in § 62 Absatz 2 Satz 1 

genannten Haftgründe vorliegen und die Rechtsvoraussetzungen für eine Abschiebung erfüllt sind 

(§ 58).Macht der Ausländer glaubhaft (z.B. durch Vorlage von Flugtickets), dass er sich einer 

Abschiebung nicht entziehen will, ist allein die Erfüllung der tatbestandlichen Voraussetzungen des 

§ 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 nicht ausreichend, um die Sicherungshaft anzuordnen (§ 62 Absatz 

2 Satz 3).Gleiches muss für sämtliche Haftgründe gelten, wenn er sich der Abschiebung 

offensichtlich nicht entziehen will.Dies ist etwa dann der Fall, wenn ein mit dem deutschen 

Behördenaufbau nicht vertrauter Ausländer seinen Aufenthaltsortwechsel zwar der zuständigen 

Meldebehörde, nicht aber (entsprechend § 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2) der Ausländerbehörde 

angezeigt hat oder wenn er jedenfalls zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Haftantrag seine 

ordnungsbehördliche Anmeldung veranlasst hat und zusätzliche Umstände gegen die Notwendigkeit 

einer Sicherung der Abschiebung durch Haftanordnung sprechen.Ist die Abschiebung auf andere 

Weise gesichert oder ist mit hinreichender Sicherheit zu erwarten, dass eine Abschiebung nicht 

mehr erforderlich sein wird, erübrigt sich die Beantragung von Sicherungshaft selbst dann, wenn 

einer der Haftgründe des § 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 5 vorliegt.

62.2.0.2  

Liegt ein Haftgrund gemäß § 62 Absatz 2 Satz 1 vor, so ist Haftantrag nur dann zu stellen, wenn 

auch die tatsächliche Möglichkeit besteht, dass die Abschiebung innerhalb angemessener Zeit 

durchgeführt werden kann.Sicherungshaft darf nicht beantragt werden, wenn feststeht, dass die 

Abschiebung aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat (z.B. Reiseunfähigkeit wegen 

stationärer Krankenhausbehandlung), innerhalb der nächsten drei Monate nicht durchgeführt 

werden kann (§ 62 Absatz 2 Satz 4).

62.2.1.1.1  

Gemäß § 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ergibt sich der Sicherungshaftgrund aus der vollziehbaren 

Ausreisepflicht auf Grund einer unerlaubten Einreise.Die vollziehbare Ausreisepflicht muss sich 

unmittelbar aus einer unerlaubten Einreise gemäß § 14 Absatz 1 ergeben.Dies ist nicht der Fall, 

wenn der Aufenthalt zwischenzeitlich rechtmäßig war und andere Umstände als die unerlaubte 

Einreise zu einer vollziehbaren Ausreisepflicht geführt haben.Ein Antrag auf Erteilung eines 

Aufenthaltstitels berührt die vollziehbare Ausreisepflicht auf Grund unerlaubter Einreise jedoch nicht 

(§ 81 Absatz 3 Satz 1).Durch Aussetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht (§ 80 Absatz 5 VwGO) 

entfällt der Haftgrund.Der Haftgrund entfällt auch, wenn der Ausländer glaubhaft macht (z.B. 

Bereitstellung einer Sicherheitsleistung nach § 66 Absatz 5, Vorlage von Flugtickets oder 

Rückfahrkarten), dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will (§ 62 Absatz 2 Satz 



3).Beachtlich sind jedoch entsprechende Absichten des Ausländers nur dann, wenn er diese 

tatsächlich verwirklichen kann (z.B. Einwanderung in einen Drittstaat).

62.2.1.1.2  

Auf Asylsuchende, denen die Einreise in bestimmten Fällen von Gesetzes wegen zu verweigern ist 

(vgl. § 18 Absatz 2 AsylVfG), findet § 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Anwendung.Wird jedoch der 

Aufenthalt im Bundesgebiet nach den Vorschriften des AsylVfG gestattet, entfällt mit Ausnahme der 

in § 14 Absatz 3 AsylVfG genannten Fälle der Haftgrund wegen unerlaubter Einreise.Ausgenommen 

von dem Haftgrund sind auch Ausländer, die einen Asylfolgeantrag gestellt haben, wenn nach § 71 

Absatz 1 AsylVfG ein weiteres Asylverfahren durchgeführt wird (vgl. auch § 71a Absatz 2 Satz 3 

AsylVfG).

62.2.1.2  

Kann eine nach § 58a erlassene Abschiebungsanordnung auf Grund bestehender 

Abschiebungsverbote nach § 60 Absatz 1 bis 8 (§ 58a Absatz 3) oder auf Grund eingelegter 

Rechtsbehelfe (§ 58a Absatz 4) nicht sofort (d.h. nur vorübergehend nicht) vollzogen werden, ist 

der Sicherungshaftgrund des § 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a erfüllt.

62.2.1.3  

Kommt der Ausländer der Anzeigepflicht nach § 50 Absatz 5 nicht nach, kann er den Haftgrund des 

§ 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 erfüllen.Dieser Sicherungshaftgrund setzt die Unerreichbarkeit des 

Ausländers infolge eines unangemeldeten Wechsels des Aufenthaltsortes nach Ablauf der 

Ausreisefrist voraus.Der Haftgrund entfällt, wenn der Ausländer im Zeitpunkt der Entscheidung 

über den Haftantrag seine ordnungsgemäße Anmeldung veranlasst hat und zusätzliche Umstände 

gegen die Notwendigkeit einer Sicherung der Abschiebung durch Anordnung der Haft sprechen 

(Nummer 62.2.0.1).Die Sicherungshaft aus den genannten Gründen muss in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der Abschiebung stehen.Liegt der Haftgrund vor und ist der Ausländer wegen 

unbekannten Aufenthalts tatsächlich nicht erreichbar, kann die Haftanordnung ohne vorherige 

persönliche Anhörung erfolgen.Diese ist unverzüglich nach seinem Ergreifen nachzuholen.

62.2.1.4  

Der Abschiebungshaftgrund des § 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 kommt insbesondere bei 

abgelehnten Asylantragstellern, die in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen müssen (vgl. § 47 

AsylVfG), zum Tragen.Vorausgesetzt wird, dass dem Ausländer ein bestimmter, konkreter 

Abschiebungstermin und -ort zwar angekündigt, er dort aus einem von ihm zu vertretenden Grund 

jedoch nicht angetroffen wurde.Die Beweislast für ein unverschuldetes Nichterscheinen liegt bei 

dem Ausländer (§ 82 Absatz 1).

62.2.1.5  

§ 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 erfasst nicht in Nummer 1 bis 3 genannte Haftgründe, die eine 

Abschiebung verhindert haben (Auffangtatbestand).Die für das Verhalten des Ausländers 



maßgeblichen Gründe sind i.d.R. unerheblich.Das Ausschöpfen rechtlicher Möglichkeiten gegen die 

Abschiebung ist kein Haftgrund.

62.2.1.6  

§ 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 enthält eine Generalklausel, auf Grund derer Sicherungshaft 

anzuordnen ist, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Abschiebung 

ohne die Inhaftnahme des Ausländers nicht durchgeführt werden kann.Sofern eine Ausreisefrist 

gesetzt wurde, ist für das Vorliegen des Haftgrundes deren Ablauf (vgl. § 50 Absatz 2) 

maßgeblich.Die Anwendung des § 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 setzt den begründeten Verdacht 

voraus, dass sich der Ausländer der Abschiebung entziehen will.Diese Voraussetzung ist nicht 

bereits dann erfüllt, wenn der Ausländer keine festen sozialen Bindungen im Bundesgebiet besitzt, 

keine verwandtschaftlichen Beziehungen im Bundesgebiet hat oder mittellos (§ 58 Absatz 3 

Nummer 4) ist.Die bloße Weigerung zur freiwilligen Ausreise ist allein als Haftgrund nicht 

ausreichend.Vielmehr müssen konkrete Umstände den Verdacht begründen, dass der Ausländer die 

Absicht hat, sich der Abschiebung zu entziehen.Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass sich 

der Ausländer voraussichtlich in einer Weise der Abschiebung entziehen will, die bereits durch die 

Anwendung unmittelbaren Zwangs überwunden werden kann, ist die Anordnung von 

Sicherungshaft unzulässig.

62.2.1.6.1  

Die Durchführbarkeit der Abschiebung ist infrage gestellt, wenn die Gefahr besteht, dass sich der 

Ausländer dem Zugriff entziehen will.Hierfür können z.B. folgende Gesichtspunkte sprechen:

62.2.1.6.1.1  

–der Ausländer verheimlicht, dass er zur Ausreise notwendige Heimreisedokumente besitzt,

62.2.1.6.1.2  

–der Ausländer ist mit einem ge- oder verfälschten Pass oder Passersatz eingereist oder 

eingeschleust worden und macht über seine Identität keine oder unzutreffende Angaben,

62.2.1.6.1.3  

–der Ausländer hielt sich verborgen oder ist z.B. aus einem Hafturlaub nicht zurückgekehrt,

62.2.1.6.1.4  

–der Ausländer hat gegen aufenthaltsrechtliche Vorschriften (z.B. räumliche 

Aufenthaltsbeschränkung, Ausreise entgegen § 50 Absatz 4) verstoßen und die Art der Verstöße 

legt die Schlussfolgerung nahe, dass er sich künftig der Abschiebung zu entziehen versuchen 

wird.

62.2.1.6.2  



Auch die mangelnde Mitwirkung an der Ausstellung oder der Verlängerung der Gültigkeitsdauer 

eines Heimreisedokuments oder Beantragung eines erforderlichen Transitvisums kann jedenfalls 

dann einen Haftgrund darstellen, wenn entsprechende behördliche Bemühungen deswegen ohne 

Erfolg sind und aus den Umständen des Einzelfalls geschlossen werden kann, der Ausländer wolle 

einer Abschiebung aktiv entgegenwirken.Der Ausländer ist vorher auf seine Mitwirkungspflichten 

(§§ 48, 82 sowie § 56 AufenthV) hinzuweisen.

62.2.1.6.3  

Bemüht sich der in Sicherungshaft befindliche Ausländer nicht um die Beschaffung eines gültigen 

Heimreisedokuments und waren entsprechende Bemühungen der Ausländerbehörde bislang 

erfolglos, wird die Verlängerung der Haft beantragt.

62.2.2  

Die Ermessenvorschrift des § 62 Absatz 2 Satz 2 stellt neben den zwingenden Vorschriften des 

Satzes 1 eine eigene Rechtsgrundlage für die Anordnung von Sicherungshaft für die Dauer von 

längstens zwei Wochen dar (so genannte „kleine Sicherungshaft“).Anzeichen dafür, dass der 

Ausländer sich der Abschiebung entziehen will, sind nicht ausschlaggebend.Abschiebungsgründe 

müssen weiterhin vorliegen.Voraussetzung ist, dass die Ausreisefrist abgelaufen ist und feststeht, 

dass die Abschiebung bereits bis zum Ablauf von zwei Wochen durchgeführt werden kann.Im 

Zeitpunkt der Antragstellung muss feststehen, dass die Abschiebung aus der Sicherungshaft heraus 

oder unmittelbar nach ihrem Ablauf durchgeführt werden kann.

62.2.3  

Auf Nummer 62.2.1.1.1 wird Bezug genommen.

62.2.4  

Auf Nummer 62.2.0.2 und 62.3.0 wird Bezug genommen.

62.2.5.0  

Gescheitert i.S.d. Satzes 5 ist eine Abschiebung dann, wenn sie objektiv in absehbarer Zeit nicht 

durchführbar ist.Dies ist in Konstellationen, in denen eine Abschiebung nach den objektiven 

Umständen zeitnah nachgeholt werden kann, etwa bei einer Flugverschiebung oder einem 

Flugausfall, nicht der Fall.Ein neuer Haftbeschluss muss nicht erwirkt werden, soweit die 

Abschiebung innerhalb der Anordnungsfrist nachgeholt werden kann.

62.2.5.1  

Nach § 62 Absatz 2 Satz 5 gilt die Anordnung von Sicherungshaft trotz Zweckverfehlung (Scheitern 

der Abschiebung) in Fällen fort, in denen der Ausländer das Scheitern (siehe Nummer 62.2.5.0) der 

Abschiebung und damit die Zweckverfehlung der Maßnahme selbst herbeigeführt hat.Ein neuer 

Haftbeschluss muss bis zum Ablauf der Anordnungsfrist nicht erwirkt werden.



62.2.5.2  

Zu vertreten hat der Ausländer alle Handlungen oder Unterlassungen aus seiner Einflusssphäre, die 

für die Zweckverfehlung der Maßnahme ursächlich sind.Dies kann z.B. ein Verhalten des Ausländers 

im Zuge des Rückführungsfluges sein, das dazu führt, dass der Flug abgebrochen werden muss.

62.3  Dauer der Sicherungshaft

62.3.0  

Bei der Beantragung von Sicherungshaft ist zu berücksichtigen, dass im Regelfall die Dauer von 

drei Monaten Haft nicht überschritten werden soll und eine Haftdauer von sechs Monaten nicht 

ohne weiteres als verhältnismäßig angesehen werden darf.Die Verlängerung der Sicherungshaft um 

bis zu zwölf Monate ist zulässig, wenn es der Ausländer zu vertreten hat, dass die 

Ausländerbehörde einen längeren Zeitraum für die Durchführung der Abschiebung benötigt (z.B. 

der Ausländer vernichtet den Pass oder weigert sich, an der Beschaffung eines Passes 

mitzuwirken).Steht jedoch die Unmöglichkeit der Abschiebung aus Gründen, die der Ausländer nicht 

zu vertreten hat, innerhalb der nächsten drei Monate fest, ist Sicherungshaft gemäß § 62 Absatz 2 

Satz 4 unzulässig.Ist die Abschiebung gescheitert und hat dies der Ausländer zu vertreten (z.B. weil 

er den Abflug wegen Randalierens im Flugzeug vereitelt hat), bleibt die Anordnung von 

Sicherungshaft nach Absatz 2 Satz 1 bis zum ursprünglich vorgesehenen Ende der Anordnungsfrist 

aufrechterhalten (§ 62 Absatz 2 Satz 5, vgl. Nummer 62.2.5.0).

62.3.0.1  

Die Ausländerbehörde ist während der Dauer der Haft zur Prüfung verpflichtet, ob die 

Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der Sicherungshaft weiter vorliegen oder auf Grund 

nachträglich eingetretener Umstände entfallen sind.Dazu zählen beispielsweise die Mitwirkung des 

Ausländers an der Passbeschaffung, das Ergehen einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung im 

vorläufigen Rechtsschutzverfahren (vgl. § 80 Absatz 5 VwGO, § 80b Absatz 3 VwGO oder § 123 

VwGO), die Erteilung einer Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder die längerfristige 

oder dauerhafte Undurchführbarkeit der Abschiebung (z.B. Vorliegen eines Abschiebungsverbots 

bzw. Abschiebungsstopps i.S.v. § 60 Absatz 1 bis 5 und 7, § 60a Absatz 1).

62.3.0.2  

Die Freiheitsentziehung muss zu jedem Zeitpunkt ihrer Dauer von der gesetzlichen Ermächtigung 

gedeckt sein.Daher ist es ausgeschlossen, die Fortdauer der Abschiebungshaft wegen des 

Zeitaufwandes für Verwaltungsvorgänge zu beantragen bzw. anzuordnen, mit denen ein anderer 

Zweck als derjenige verfolgt wird, der die Haft dem Grunde nach rechtfertigt.

62.3.0.3  

In Fällen, in denen sich der Ausländer längere Zeit in Strafhaft befindet, ist die Ausländerbehörde 

gemäß § 59 Absatz 5 gehalten, während dieser Zeit die Abschiebung so vorzubereiten, dass sie 

unmittelbar im Anschluss an die Strafhaft durchgeführt werden kann.Sicherungshaft kann 



ausnahmsweise im Anschluss an die Strafhaft oder Untersuchungshaft nach Maßgabe des § 62 

Absatz 2 Satz 1 oder 2 angeordnet werden.Voraussetzung ist jedoch, dass die Abschiebung aus von 

der Ausländerbehörde nicht zu vertretenden Gründen (z.B. wegen fehlender Flugverbindungen) 

ausnahmsweise nicht bis zum Ende der Strafhaft durchgeführt werden kann.Die Anordnung von 

Sicherungshaft entspricht dem Gebot der Verhältnismäßigkeit, wenn von der Ausländerbehörde mit 

der in solchen Fällen gebotenen Beschleunigung zuvor vergeblich versucht wurde, die Abschiebung 

aus der Strafhaft heraus zu ermöglichen.Die Ausländerbehörde hat eine besondere, auf die 

Notwendigkeit der Haftverlängerung abhebende Begründungspflicht.

62.3.1.1  

Sicherungshaft kann auch bei wiederholter Haftanordnung grundsätzlich nur bis zu insgesamt sechs 

Monaten angeordnet werden.Soll die Dauer der Sicherungshaft länger als drei -Monate andauern, 

sind bei der Beantragung von Sicherungshaft bis zu sechs Monaten besondere Anforderungen an 

die Begründungspflicht hinsichtlich der Erforderlichkeit zu stellen.

62.3.1.2  

Eine auf sechs Monate zu begrenzende Haftanordnung erfüllt ihren gesetzlichen Sicherungszweck 

nicht, wenn von vornherein damit zu rechnen ist, dass die Abschiebung erst nach Ablauf von sechs 

Monaten durchführbar sein wird und die für die Verzögerung maßgebenden Umstände nicht in 

einem dem Ausländer zurechenbaren Verhalten liegen, vgl. § 62 Absatz 2 Satz 4.Der Ausländer hat 

Umstände zu vertreten, die sowohl zum Entstehen des Abschiebungshindernisses geführt haben als 

auch zum Wegfall des Hindernisses führen können.Dem Ausländer können hinsichtlich der 

Festsetzung oder Verlängerung einer über drei Monate hinausgehenden Haftdauer auch solche 

Umstände zum Nachteil gereichen, die dazu geführt haben, dass ein Abschiebungshindernis 

überhaupt erst eingetreten ist (z.B. Vernichtung der gültigen Reisedokumente).Es ist unerheblich, 

ob der Ausländer durch sein Verhalten nach Eintritt eines Abschiebungshindernisses zu einer 

Verzögerung der Abschiebung zurechenbar beiträgt oder ob schon das Hindernis selbst von ihm in 

zu vertretender Weise mit herbeigeführt worden ist.Dies ist jedoch zu verneinen, wenn die 

Ausländerbehörde nicht alle aussichtsreichen Anstrengungen unternommen hat, um etwa 

Passersatzpapiere zu beschaffen, damit der Vollzug der Sicherungshaft auf eine möglichst kurze 

Zeit beschränkt werden kann.

62.3.2  

Eine Verlängerung der Sicherungshaft um bis zu zwölf Monate auf die Höchstdauer von 18 Monaten 

ist nur dann zulässig, wenn der Ausländer seine Abschiebung verhindert (§ 62 Absatz 3 Satz 2) und 

ihm dies zurechenbar ist (z.B. mangelnde Mitwirkung bei der Beschaffung von Reisedokumenten; 

Verstoß gegen die Passvorlagepflicht nach § 48 Absatz 1; Weigerung, sich der Auslandsvertretung 

des Heimatstaates vorzustellen).Es muss feststehen, dass der Ausländer ihm zumutbare 

Handlungen pflichtwidrig unterlässt bzw. seinen Pflichten widersprechend handelt.Das Verhalten 

des Ausländers muss zudem weiter ursächlich für die Nichtdurchführbarkeit der Abschiebung 

bleiben.Eine Verlängerung der Sicherungshaft um bis zu zwölf Monate ist unter den gleichen 

Voraussetzungen zulässig, wenn der Ausländer einen Asylfolgeantrag gestellt hat.Eine 



Verhinderung der Abschiebung i.S.v. § 62 Absatz 3 Satz 2 liegt nicht vor, wenn der Ausländer 

Rechtsschutzmöglichkeiten ausschöpft (siehe Nummer 62.2.1.5).

62.3.3  

Die Ausländerbehörde hat während der Dauer der Sicherungshaft kontinuierlich zu prüfen, ob die 

Haftgründe fortbestehen und Maßnahmen in den Akten zu vermerken.Sie hat den Vollzug der 

Abschiebungshaft unverzüglich bis zu einer Woche auszusetzen (§ 424 Absatz 1 Satz 3 FamFG) und 

deren Aufhebung unverzüglich zu beantragen, wenn die für deren Anordnung maßgebenden Gründe 

entfallen sind (§ 426 Absatz 2 FamFG).

62.3.4  

§ 62 findet auf Ausländer entsprechende Anwendung, die zurückgeschoben werden (vgl. § 57 

Absatz 3).Für die Stellung des Haftantrags, für den Vollzug der Haft sowie für den Erlass eines 

Leistungsbescheids sind die für die Zurückschiebung zuständigen Behörden bzw. die Polizeien der 

Länder zuständig (§ 71 Absatz 3 Nummer 1, Absatz 5).Für die Zurückweisung gilt § 15 Absatz 5 

(vgl. Nummer 15.5).Für die Beantragung der Haft im Falle der Zurückschiebung kann außerdem 

von Bedeutung sein, ob der Ausländer gegen aufenthaltsrechtliche oder melderechtliche 

Vorschriften verstoßen hat, er sich seit der Einreise verborgen hielt, sich ohne Heimreisedokumente 

im Bundesgebiet aufhält, unzutreffende Angaben über seine Person gemacht oder Straftaten 

begangen hat.

62.4  Vorläufige Ingewahrsamnahme ohne vorherige richterliche Anordnung zur 

Sicherstellung der Sicherungshaft

62.4.1  

Absatz 4 soll die richterliche Vorführung zur Anordnung von Sicherungshaft von vollziehbar 

ausreisepflichtigen Ausländern sicherstellen, wenn der Ausländer vorläufig in Gewahrsam 

genommen worden ist, weil der dringende Verdacht des Vorliegens von Haftgründen nach § 62 

Absatz 2 Satz 1 besteht, die vorherige richterliche Entscheidung über die Anordnung von 

Sicherungshaft den Umständen nach nicht eingeholt werden kann und die Gefahr der Vereitelung 

der Haftanordnung besteht.Die Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.Eine konkret geplante 

Festnahme bedarf regelmäßig einer vorherigen richterlichen Anordnung; Absatz 4 ist in diesen 

Fällen nicht anwendbar.

62.4.2  

Die Ausschreibung eines Ausländers zur Festnahme (vgl. Nummer 50.7) ist für die Behörde, die den 

Ausländer aufgreift, nicht bindend; sie muss die Voraussetzungen für die vorläufige 

Ingewahrsamnahme eigenverantwortlich prüfen.Die Ausschreibung zur Festnahme lässt aber 

erkennen, dass die ausschreibende Behörde zum Zeitpunkt der Ausschreibung das Vorliegen von 

Haftgründen bejaht hat.

62.4.3  



Die vorläufige Festnahme ist beispielsweise in folgenden Fallkonstellationen vorstellbar:

62.4.3.1  

–Die Polizeibehörden überprüfen die Personalien eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers 

zur Nachtzeit. Hier gewährleistet Absatz 4 eine bundeseinheitliche Regelung, der zufolge der 

Ausländer ohne vorherige richterliche Anordnung vorläufig in Gewahrsam genommen werden 

kann. Der Ausländer ist unverzüglichen dem Richter zur Entscheidung über die Anordnung der 

Sicherungshaft vorzuführen.

62.4.3.2  

–Während einer Vorsprache bei der Ausländerbehörde stellt sich heraus, dass der vollziehbar 

Ausreisepflichtige untertauchen will.

62.4.3.3  

–Die Voraussetzungen für eine Anordnung von Sicherungshaft sind der Ausländerbehörde 

bekannt, der Ausländer erscheint dort zufällig vor Stellung des Haftantrags.

62.4.3.4  

–Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer unbekannten Aufenthalts (vgl. § 62 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2) wird von der Polizei aufgegriffen.

 

 

63  Zu § 63 – Pflichten der Beförderungsunternehmer

63.1  Kontroll- und Sicherungspflichten

63.1.1  

Die Vorschrift untersagt es Beförderungsunternehmern, Ausländer ohne die erforderlichen 

Reisedokumente in das Bundesgebiet zu befördern.Das Verbot gilt sowohl für Beförderungen auf 

dem Luft- und Seeweg als auch für Beförderungen auf dem Landweg mit Ausnahme des 

grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs.Das Beförderungsverbot muss nicht angeordnet 

werden.Aus dem gesetzlichen Verbot, Ausländer nicht in das Bundesgebiet zu befördern, wenn sie 

nicht im Besitz eines erforderlichen Passes oder eines erforderlichen Visums sind, das sie auf Grund 

ihrer Staatsangehörigkeit benötigen, ergibt sich zugleich die Pflicht des Beförderungsunternehmers, 

Pass und Visum ausreichend zu kontrollieren.Durch die Kontrollpflicht soll sichergestellt werden, 

dass der Ausländer die für den Grenzübertritt nach § 13 Absatz 1 erforderlichen Voraussetzungen 

erfüllt.Eine Kontrollpflicht ist auch in Annex 9 zum ICAO–Übereinkommen festgelegt.

63.1.2  



Ausländer, die im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs nach Europäischem 

Gemeinschaftsrecht in das Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten, unterliegen nicht dem 

Beförderungsverbot.Ein auf Grund seiner Staatsangehörigkeit visumpflichtiger Ausländer, der 

Inhaber eines von einer anderen Vertragspartei ausgestellten Aufenthaltstitels und daher nach 

Artikel 21 SDÜ begünstigt ist, unterliegt ebenfalls nicht dem Beförderungsverbot.

63.1.3.1  

Die Kontrollpflicht nach § 63 Absatz 1 fordert von dem Beförderungsunternehmer, vor dem 

Transport zu prüfen, ob der Ausländer im Besitz der erforderlichen Dokumente ist.Dem 

Beförderungsunternehmer kann das Verbot insbesondere dann entgegengehalten werden, wenn er 

bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können, dass der Ausländer 

die nach § 63 Absatz 1 erforderlichen Dokumente nicht besitzt.Ein Verstoß gegen diese 

Sorgfaltspflicht ist stets darin zu sehen, dass er den Ausländer transportiert hat, ohne selbst eigene 

konkrete Feststellungen über das Vorliegen der Transportvoraussetzungen zu treffen bzw. durch 

den Fahrer oder das sonstige Begleitpersonal treffen zu lassen.Ein Transportunternehmer lässt die 

erforderliche Sorgfalt außer Acht, wenn er sich bei Beginn oder während des Transports lediglich 

auf die Behauptung des Ausländers verlässt, er sei im Besitz der erforderlichen Dokumente.Das gilt 

auch, wenn sich der Beförderungsunternehmer lediglich mit der Vorlage der Flugtickets und 

Fahrausweise begnügt, aus denen keine verlässlichen Schlüsse über den Besitz der erforderlichen 

Reisedokumente gezogen werden können.

63.1.3.2  

Ein Luftfahrtunternehmen hat die Kontrolle nicht nur beim Einchecken, sondern auch unmittelbar 

am Flugzeugeinstieg vorzunehmen.Damit soll verhindert werden, dass zwischen dem Einchecken 

und Betreten des Flugzeugs Manipulationen an oder mit den Einreisedokumenten stattfinden oder 

diese von Schleusern wieder eingezogen werden, um sie anderweitig zu verwenden.Die 

Kontrollpflicht schließt auch Transitreisende ein, die während eines Zwischenstopps auf dem Flug 

nach Deutschland an Bord verbleiben, um zu verhindern, dass sie ohne erforderliche 

Einreisedokumente den Flug nach Deutschland fortsetzen.Für die Beförderung auf dem Land- und 

Seeweg sowie im Binnenschiffsverkehr gilt Entsprechendes.

63.1.4  

Nach pflichtgemäßem Ermessen kann von Sanktionsmaßnahmen gegen das 

Beförderungsunternehmen abgesehen werden, wenn das vom Ausländer mitgeführte ge- oder 

verfälschte Grenzübertrittsdokument wegen der Qualität der vorgenommenen Manipulationen durch 

den Beförderungsunternehmer nicht als solches erkannt werden kann.Von einem 

Beförderungsverbot kann daher in den Fällen abgesehen werden, in denen der Ausländer 

Reisedokumente besitzt, die sich nach der Einreise als Fälschungen herausstellen, die der 

Beförderungsunternehmer jedoch nicht erkennen konnte.

63.2  Untersagung der Beförderung und Zwangsgeld

63.2.0  



Sowohl das Beförderungsverbot als auch die Androhung, Festsetzung und Vollstreckung von 

Zwangsgeldern soll dazu dienen, den Beförderungsunternehmer zur Kontrolle der Einhaltung der 

Pass- und Visumpflicht in jedem Einzelfall anzuhalten.

63.2.1  

Verstößt der Beförderungsunternehmer gegen das gesetzliche Beförderungsverbot (§ 63 Absatz 1) 

oder liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die sich daraus ergebenden Pflichten nicht beachtet 

werden, kann das Bundesministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung untersagen, Ausländer entgegen dem gesetzlichen 

Beförderungsverbot in das Bundesgebiet zu befördern.Anstelle des Bundesministeriums des Innern 

kann die von ihm bestimmte Stelle die Untersagungsverfügung erlassen.Die gesetzliche Regelung 

umfasst auch den Erlass der auf die Untersagungsverfügung folgenden Zwangsgeldandrohung.Die 

vom Bundesministerium des Innern benannte Stelle ist das Bundespolizeipräsidium (§ 58 Absatz 1 

BPolG i.V.m. § 1 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b) BPolZV).

63.2.2  

Ein Verstoß gegen das Beförderungsverbot liegt schon bei einzelnen objektiv unerlaubten 

Beförderungen vor, sofern hierdurch keine objektiv unzumutbaren Anforderungen an das 

Beförderungsunternehmen gestellt werden.Nicht notwendig ist für den Tatbestand des 

Zuwiderhandelns ein subjektives Verschulden des Beförderungsunternehmens.

63.2.3  

Im Rahmen der Ermessensausübung ist zu berücksichtigen, ob der Beförderungsunternehmer 

durch zumutbare Kontrollmaßnahmen die unerlaubte Beförderung hätte vermeiden 

können.Unvermeidbar sind zum Beispiel Dokumentenfälschungen, die von einem interessierten 

Laien nicht erkannt werden können.

63.2.4  

Eine Abmahnung ist nicht erforderlich.Stattdessen ist die Untersagungsverfügung (das 

Beförderungsverbot) mit einer Anhörung nach § 28 VwVfG verbunden.

63.2.5  

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liegt ein mehrstufiges 

Vollstrekkungsverfahren vor, das sich in drei bis vier Stufen gliedert.Handelt der 

Beförderungsunternehmer entgegen dem gesetzlichen Beförderungsverbot des § 63 Absatz 1, kann 

eine Untersagungsverfügung nach § 63 Absatz 2 Satz 1, 1. Alternative ergehen (Stufe 1) und für 

den Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld nach § 63 Absatz 2 Satz 1, 2. Alternative angedroht 

werden (Stufe 2).Die Stufen 1 und 2 können zwar miteinander verbunden werden, jedoch sieht das 

Bundesverwaltungsgericht vor der Verhängung der zweiten Stufe zwingend eine 

Ermessensausübung (Erforderlichkeitsprüfung) sowie die Prüfung der aktuellen Beförderungszahlen 



vor.Die Festsetzung des Zwangsgeldes richtet sich nach § 63 Absatz 3 (3. Stufe).Ihr folgt ggf. die 

Beitreibung des Zwangsgeldes als 4. Stufe.

63.2.6  

Widerspruch und Anfechtungsklage haben nach § 63 Absatz 2 Satz 2 keine aufschiebende 

Wirkung.Dies gilt auch hinsichtlich der Festsetzung des Zwangsgeldes.

63.3  Höhe des Zwangsgeldes

63.3.1  

Das Zwangsgeld wird für jeden Ausländer festgesetzt, der entgegen einer Verfügung nach § 63 

Absatz 2 befördert wird.Die Erhebung und Beitreibung des Zwangsgeldes erfolgt durch das 

Bundespolizeipräsidium und richtet sich nach VwVG.Der Höchstbetrag des Zwangsgeldes wurde in 

Umsetzung des Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Richtlinie 2001/51/EG des Rates vom 28. Juni 

2001 zur Ergänzung der Regelungen nach Artikel 26 des Übereinkommens zur Durchführung des 

Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (ABl. EG Nummer L 187 S. 45) mit 5000 Euro 

festgesetzt.

63.3.2  

Nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit des Vollstreckungsverfahrens ist das 

Bundespolizeipräsidium für sämtliche Verwaltungsakte im Rahmen des § 63 zuständig.

63.3.3  

Die Ausnutzung des gesetzlich vorgesehenen Spielraums bei der Zwangsgeldfestsetzung ermöglicht 

es, auf das Beförderungsverhalten der Unternehmen individuell angemessen zu reagieren.Hierbei 

kann berücksichtigt werden, dass der in Absatz 3 vorgesehene Mindestbetrag von 1000 Euro hinter 

dem in der Richtlinie 2001/51/EG fakultativ angegebenen Mindestbetrag von 3000 Euro 

zurückbleibt.

63.4  Vereinbarungen mit Beförderungsunternehmen

63.4.1  

§ 63 Absatz 4 enthält eine gesetzliche Grundlage zum Abschluss von individuellen Vereinbarungen 

(„Memoranda of Understanding“) mit den Beförderungsunternehmen zur Umsetzung der 

Kontrollpflicht.Zuständige Behörde ist das Bundesministerium des Innern, das wiederum das 

Bundespolizeipräsidium beauftragt hat.

63.4.2  

Es entspricht einem erheblichen praktischen Bedürfnis, mit den Beförderungsunternehmen 

weitergehende individuelle Vereinbarungen zu treffen.In diesen Memoranda of Understanding 

können Bemühungen der Beförderungsunternehmen um verbesserte Kontrollen honoriert werden, 



etwa in Form einer Toleranzquote, bei deren Einhaltung keine Zwangsgelder erhoben 

werden.Weitere Inhalte solcher Vereinbarungen können Regelungen über Schulungen des 

Personals, Gate-Überprüfungen oder den Informationsaustausch sein.

 

 

64  Zu § 64 – Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer

64.1  Rückbeförderung nach Zurückweisung

64.1.1  

Die Rückbeförderungspflicht knüpft an die Zurückweisung i.S.v. § 15 an, für die nach § 71 Absatz 3 

Nummer 1 die Grenzbehörde sachlich zuständig ist.

64.1.1.1  

Die Rückbeförderungspflicht erstreckt sich auch auf die Fälle der Zurückweisung wegen 

Einreiseverweigerung nach § 18 Absatz 2 und § 18a Absatz 3 Satz 1 AsylVfG.

64.1.1.2  

Erfasst sind auch Ausländer, denen im Transit die Einreise verweigert wurde; damit wird Artikel 26 

Absatz 1 Buchstabe a) SDÜ sowie der Richtlinie 2001/51/EG des Rates vom 28. Juni 2001 zur 

Ergänzung der Regelungen nach Artikel 26 des Übereinkommens zur Durchführung des 

Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (ABl. EG Nummer L 187 S. 45) Rechnung 

getragen.

64.1.2  

Bei dem Beförderungsunternehmer i.S.v. § 64 Absatz 1 handelt es sich um einen deutschen oder 

ausländischen Gewerbetreibenden im In- oder Ausland, der Personentransporte oder 

Gütertransporte durchführt und hierbei auch Ausländer auf dem Luft-, See- oder Landweg mit 

einem entsprechenden Transportmittel (z.B. Flugzeug, Schiff, Bus, Pkw) an die deutsche Grenze 

befördert bzw. ihnen auf diesem Wege die Anwesenheit im Transitbereich deutscher Flughäfen 

ermöglicht.Im Luftverkehr ist in erster Linie die Fluggesellschaft, die den Ausländer tatsächlich 

transportiert hat, Beförderungsunternehmer und zum Rücktransport verpflichtet.

64.1.3.1  

Der Beförderungsunternehmer ist verpflichtet, im Rahmen der Zurückweisung den Ausländer mit 

einem zugelassenen Transportfahrzeug auf seine Kosten in den Zielstaat zu befördern.

64.1.3.2  

Die Inanspruchnahme eines Beförderungsunternehmers im Rahmen der gesetzlichen 

Rückbeförderungspflicht setzt voraus, dass seine Verantwortlichkeit mittels geeigneter Beweismittel 



hinreichend dargelegt werden kann (z.B. Aussage des Ausländers, Fahr- oder Flugschein, 

dienstliche Erklärung).Etwaige besondere privatrechtliche Regelungen zwischen 

Beförderungsunternehmen zur Verantwortlichkeit für die Einhaltung gesetzlicher oder behördlicher 

Verpflichtungen bleiben grundsätzlich außer Betracht.

64.1.4  

Die Rückbeförderungspflicht nach § 64 Absatz 1 besteht unabhängig vom Grund der 

Zurückweisung.Es ist unerheblich, ob der Unternehmer oder der Ausländer die Zurückweisung 

verschuldet und sich deswegen strafbar gemacht hat oder ob der Beförderungsunternehmer die 

Kontrollpflicht nach § 63 Absatz 1 verletzt hat.Mangelndes Verschulden schließt die 

Rückbeförderungspflicht nicht aus.Die Rückbeförderungspflicht besteht auch für den Fall einer 

Zurückweisungsentscheidung im Wege des Ermessens nach § 15 Absatz 2 oder 3.

64.1.5  

Das Vorhandensein eines Transportvertrags, seine vertragliche Ausgestaltung und rechtliche 

Beurteilung (z.B. Nichtigkeit des Vertrags wegen Sittenwidrigkeit) sind für das Bestehen der 

Rückbeförderungspflicht unerheblich.Ebenso wenig ist der Umstand erheblich, dass es sich bei dem 

Ausländer um einen so genannten blinden Passagier handelt, für den der Beförderungsunternehmer 

keine Verantwortung tragen will.

64.1.6.1  

Der Beförderungsunternehmer hat die Rückbeförderung nach Aufforderung der Grenzbehörde 

unverzüglich durchzuführen.Ihm ist grundsätzlich Gelegenheit zur eigenen Durchführung zu 

geben.Die Grenzbehörde setzt hierfür eine Frist in der Aufforderung fest.Der 

Beförderungsunternehmer hat die Möglichkeit, die Beförderung auf seine Kosten durch einen 

anderen Beförderungsunternehmer durchführen zu lassen, wenn dadurch der Vollzug einer 

unverzüglichen Zurückweisung nicht gefährdet wird.

64.1.6.2  

Der Beförderungsunternehmer kann nicht verlangen, dass der Rücktransport mit eigenen 

Transportmitteln erfolgt, wenn ihm selbst eine unverzügliche Rückbeförderung nicht möglich ist.In 

Fällen, in denen ein Beförderungsunternehmer den Transport auf dem Landweg durchgeführt hat 

und für die Rückbeförderung des Ausländers die erforderlichen Durchreisesichtvermerke nicht 

vorhanden sind, kommt eine Zurückweisung auf dem Luftwege in Betracht.

64.1.6.3.1  

Eine Ersatzvornahme kommt insbesondere dann in Betracht, wenn

–der Rücktransport durch den Beförderungsunternehmer nach den Umständen des Einzelfalls 

nicht unverzüglich durchgeführt werden kann (auf Grund der Besonderheiten des 

Verkehrsträgers) oder

–sich der Beförderungsunternehmer weigert, seinen Verpflichtungen nachzukommen.



Bei der Ersatzvornahme handelt es sich um eine Maßnahme, die nur gegen den 

Beförderungsunternehmer gerichtet ist.Die Durchführung der Ersatzvornahme richtet sich nach 

dem VwVG.Die Art und Weise der Durchführung bestimmt die Grenzbehörde nach pflichtgemäßem 

Ermessen.

64.1.6.3.2  

Der Beförderungsunternehmer haftet neben dem Ausländer für die Kosten einer Ersatzvornahme, 

wenn er nicht in der Lage ist, ein für den Transport zugelassenes Fahrzeug unverzüglich 

bereitzustellen (§ 66 Absatz 3 Satz 1).

64.1.7  

Die für die Rückführung zuständige Grenzbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen auf 

Grundlage einer Gefahrenprognose, ob und in welchem Umfang eine Begleitung des Ausländers 

erforderlich ist.Im Fall einer späteren Rückführung (vgl. § 64 Absatz 2) hat die Grenzbehörde 

entsprechende Erkenntnisse der Ausländerbehörde in diese Erwägungen einzubeziehen und 

aktenkundig zu machen (z.B. Ausweisung des Ausländers wegen Gewalttaten).Ist eine 

Sicherheitsbegleitung des Ausländers erforderlich, soll der Beförderungsunternehmer diese 

grundsätzlich selbst gewährleisten und auf seine Kosten durchführen (§ 67 Absatz 2 Nummer 3).Ist 

dem Beförderungsunternehmer die Sicherheitsbegleitung nicht selbst möglich, erfolgt die 

erforderliche Sicherheitsbegleitung durch die Grenzbehörde selbst oder in deren Auftrag.Die Kosten 

für die amtliche Begleitung trägt in jedem Fall der Beförderungsunternehmer (§ 67 Absatz 1 

Nummer 3).Eine amtliche Begleitung kommt insbesondere in Betracht, wenn dies im Falle einer 

Ersatzvornahme der andere Beförderungsunternehmer verlangt.

64.1.8  

Kann die Rückbeförderung nicht sofort durchgeführt werden, kann die 

Rückbeförderungsverpflichtung durch Sicherheitsleistung nach § 66 Absatz 5 oder eine verbindliche 

Erklärung zur Rückbeförderung (Garantieerklärung) erfüllt werden.Dies kann auch in Form einer 

selbstschuldnerischen Bürgschaft erfolgen, die etwaige Ersatzvornahmekosten sowie die Kosten für 

eine erforderliche amtliche Begleitung einschließt.Sicherheitsleistung, Garantieerklärung oder 

Bürgschaft des Beförderungsunternehmers sind nachvollziehbar zu dokumentieren und vorzuhalten 

(z.B. in der Kostenakte bei der Grenzbehörde, in der Ausländerakte bei der Ausländerbehörde).

64.2  Rückbeförderung in sonstigen Fällen

64.2.1  

Die Rückbeförderungspflicht besteht in den Fällen des § 64 Absatz 2 nach der Einreise des 

Ausländers für die Dauer von drei Jahren fort.Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die Einreise 

des Ausländers erfolgt ist.Aufenthaltszeiten im Transitbereich eines Flughafens oder in einem 

Seehafen sowie im Rahmen des Flughafenverfahrens gemäß § 18a AsylVfG sind auf die Drei-

Jahres-Frist nicht anzurechnen, da der Ausländer in diesen Fällen noch nicht eingereist ist.



Bei einer Rückbeförderung innerhalb der Drei-Jahres-Frist sollte auf die abgegebene 

Garantieerklärung zurückgegriffen werden, um die Rückbeförderungskosten zu decken.

64.2.2  

Die Pflicht zur Rückbeförderung erlischt, wenn dem Ausländer ein Aufenthaltstitel nach dem 

Aufenthaltsgesetz erteilt wird.Die Ausstellung einer Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung 

oder die Bescheinigung der Aussetzung der Abschiebung führen jedoch nicht zum Wegfall der 

Rückbeförderungspflicht.

64.3  Bestimmung des Zielstaates

64.3.1  

Nach § 64 Absatz 3 kommt als Zielstaat der Rückbeförderung der Staat in Betracht,

–der das Reisedokument ausgestellt hat,

–aus dem der Ausländer befördert wurde oder

–in den die Einreise gewährleistet ist.

Die Grenzbehörde bestimmt den Zielstaat nach pflichtgemäßem Ermessen.Zu prüfen ist, ob der 

Zielstaat zur Aufnahme des Ausländers verpflichtet oder bereit ist, und ob Zurückweisungsverbote 

entsprechend § 60 Absatz 1 bis 3, 5 oder 7 bestehen (§ 15 Absatz 4).

64.3.2  

Bei der Ermessensentscheidung, in welchen Staat der Ausländer zurückgewiesen werden soll, sind 

in erster Linie die Interessen Deutschlands und der Schengen-Staaten bedeutsam.Die Auswahl 

erfolgt unter dem Gesichtspunkt einer effektiven Zurückweisung.Dabei können auch die Belange 

des Ausländers und der Beförderungsunternehmer angemessen berücksichtigt werden.Kann die 

Rückbeförderung nur über einen Flughafen eines Schengen-Staates erfolgen, ist die Grenzbehörde 

des betreffenden Schengen-Staates rechtzeitig zu unterrichten.

64.3.3  

Von der Inanspruchnahme eines Beförderungsunternehmers und der Bestimmung eines Zielstaats 

kann abgesehen werden, wenn der Ausländer unverzüglich in einen Staat weiterreisen will, in den 

er einreisen darf, und er die Kosten für die Weiterreise aus eigenen Mitteln bestreitet (siehe 

Nummer 50.4).Die Weiterreise ist zu überwachen (z.B. Grenzübertrittsbescheinigung).

 

 

65  Zu § 65 – Pflichten der Flughafenunternehmer

65.1  



Die vom Flughafenunternehmer bereitzustellenden Unterkünfte müssen für eine zeitlich begrenzte 

Unterbringung geeignet sein, deren Dauer sich nach der Verfahrensdauer für die Entscheidung über 

die Einreise und deren Vollzug bestimmt.Die Verpflichtung zur Unterbringung besteht bis zum 

Vollzug der Entscheidung der Grenzbehörde über die Einreise.Untergebracht werden insbesondere 

Ausländer, über deren Einreise im Rahmen des § 18a AsylVfG entschieden wird.

65.2  

In der Unterkunft müssen Schlafgelegenheiten und Hygieneeinrichtungen vorhanden sowie 

Verpflegung, ärztliche und sonstige Versorgung möglich sein.Die Unterkunft muss eine nach 

Geschlechtern getrennte Unterbringung ermöglichen.Sie muss für den Aufenthalt von Familien mit 

Kindern und unbegleiteten Minderjährigen geeignet sein.

65.3  

Die bereitzustellenden baulichen Anlagen müssen so gestaltet sein, dass Ausländer die Unterkunft 

nicht unentdeckt verlassen können, und die Überwachung der Ausländer durch die Grenzbehörde 

unterstützt werden kann.

65.4  

Für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Unterkunft sind die 

Polizeien der Länder nach Polizeirecht zuständig.

65.5.1  

Für die Kosten der Unterbringung, Verpflegung und sonstigen Versorgung des Ausländers, die von 

seiner Ankunft auf dem Flughafen bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehen, 

haftet im Fall der Zurückweisung der Ausländer.Neben dem Ausländer haftet der 

Beförderungsunternehmer, der den Ausländer auf den deutschen Flughafen transportiert hat (§ 66 

Absatz 3 Satz 1 i.V.m. § 67 Absatz 2 Nummer 2).

65.5.2  

Die Kosten für die Verpflegung, Versorgung einschließlich medizinischer Leistungen, Unterbringung 

und Betreuung von Asylsuchenden sind durch die zuständigen Landesbehörden nach dem AsylbLG 

i.V.m. der jeweils gültigen VO AsylbLG zu tragen.Des Weiteren haben die Landesbehörden 

entstehende Kosten für den Transport des Ausländers von der Grenzübergangsstelle zur 

Aufnahmeeinrichtung zu tragen.

65.5.3  

Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gilt diese Kostenpflicht der zuständigen 

Landesbehörde auch für Asylsuchende vor der Einreise auf einem Flughafen (z.B. im Rahmen des 

Verfahrens gemäß § 18a AsylVfG).

65.5.4  



Kosten des Asylverfahrens sind nicht von einem Kostenschuldner einzufordern.

 

 

66  Zu § 66 – Kostenschuldner; Sicherheitsleistung

66.1  Kostentragungspflicht des Ausländers

66.1.1  

Einforderbar sind Kosten der Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung sowie Kosten der 

Abschiebung, Zurückschiebung und Zurückweisung.Bei den in § 66 Absatz 1 genannten Kosten der 

Abschiebung, Zurückschiebung oder Zurückweisung handelt es sich um spezielle Aufwendungen, 

die mit der Aufenthaltsbeendigung des Ausländers verbunden sind.Die im Folgenden dargestellte 

Aufzählung der Kostenschuldner ist nicht abschließend.Außer den explizit in § 66 genannten 

Kostenschuldnern können ggf. im Rahmen der Veranlasserhaftung weitere Kostenschuldner 

herangezogen werden.

66.1.2  

I.S.d. § 66 Absatz 1 ist der Kostenschuldner aber zunächst grundsätzlich der Ausländer.Wird eine 

kostenpflichtige Maßnahme im Wege der Amtshilfe durchgeführt, hat die ersuchende Behörde der 

Amtshilfe leistenden Behörde die dieser nach § 8 VwVfG bzw. Landesrecht zustehenden Kosten zu 

erstatten (siehe Nummer 71.1.6, 67.1.4 und 67.3.0.1).

66.2  Haftung des Verpflichtungsschuldners

66.2.1.1  

Die Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels kann an die Bedingung geknüpft werden, 

dass ein Dritter die erforderlichen Ausreisekosten oder den Unterhalt des Ausländers für einen 

bestimmten Zeitraum zu tragen bereit ist.Dies ist auch bei der Erteilung von 

Aufenthaltserlaubnissen im Rahmen des § 23 Absatz 1 möglich.Die Verpflichtung, die 

Ausreisekosten zu tragen, soll schriftlich abgegeben und i.d.R. mit der Verpflichtung nach § 68, die 

Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, verbunden werden 

(Verpflichtungserklärung).Die Verpflichtungserklärung ist gegenüber der nach § 71 Absatz 1 oder 2 

zuständigen Behörde unter Verwendung des amtlich vorgeschriebenen Vordrucks abzugeben.Sie ist 

bei der Einreise auf Verlangen der Grenzbehörde vorzulegen.

66.2.1.2  

Wenn ein gesetzlicher Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels besteht, darf keine 

Verpflichtung verlangt werden, die Ausreisekosten zu tragen; eine Sicherheitsleistung kommt 

insoweit ebenfalls nicht in Betracht.

66.2.2  



Im Fall des § 66 Absatz 2 haften der Ausländer und der Verpflichtungsschuldner gleichrangig als 

Gesamtschuldner (gesamtschuldnerische Haftung i.S.d. § 421 BGB).Die gemäß § 71 zuständige 

Behörde hat insoweit ein Auswahlermessen, welchen Kostenschuldner sie in Anspruch nehmen 

will.Die Behörde ist nicht verpflichtet, alle in Betracht kommenden Kostenschuldner zu ermitteln 

(siehe hierzu Nummer 67.3).

66.3  Haftung des Beförderungsunternehmers

66.3.1  

Der Beförderungsunternehmer, der den Transport an die Grenze oder in das Bundesgebiet 

durchgeführt hat, haftet in den Fällen des § 66 Absatz 3 gleichrangig neben dem Ausländer und 

dem Verpflichtungsschuldner (siehe Nummer 66.2.2).Grundsätzlich handelt es sich um eine rein 

verschuldensunabhängige Haftung (anders bei der Haftung des Arbeitgebers, vgl. Nummer 66.4.2).

66.3.2  

Bei der Haftung des Beförderungsunternehmers wird zwischen der auf bestimmte Kosten 

beschränkten Haftung nach § 66 Absatz 3 Satz 1 und der unbeschränkten Haftung nach § 66 

Absatz 3 Satz 2 unterschieden: die unbeschränkte Haftung nach Satz 2 trifft den 

Beförderungsunternehmer, der schuldhaft gegen ein Beförderungsverbot (Untersagungsverfügung) 

verstoßen hat.§ 66 Absatz 3 Satz 1 beschränkt die Kostenhaftung des Beförderungsunternehmers 

auf den im § 67 Absatz 2 dargestellten Umfang.Nur in diesem beschränkten Umfang besteht auch 

eine Gesamtschuld mit anderen Kostenschuldnern.

66.3.3  

Die nach § 66 Absatz 3 Satz 1 auf bestimmte Kosten beschränkte Haftung des 

Beförderungsunternehmers lässt die Haftung weiterer Kostenschuldner für die Gesamtkosten 

unberührt.

66.4  Haftung des Arbeitgebers bei unerlaubter Beschäftigung und Haftung des 

Schleusers

66.4.0  

Die in § 66 Absatz 4 genannten Kostenschuldner haften unabhängig davon, ob die 

Zuwiderhandlung strafrechtlich oder als Ordnungswidrigkeit geahndet wurde.Die in § 66 Absatz 4 

genannten Kostenschuldner haften allerdings nur für Kosten der Abschiebung oder 

Zurückschiebung.Die Haftung umfasst nicht die Kosten der Zurückweisung, auch wenn ein Versuch 

der illegalen Einschleusung scheitert (vgl. § 96 Absatz 3) und für eine Inhaftierung des Ausländers 

Kosten entstehen.In diesem Fall hat der Ausländer die Kosten zu tragen.

66.4.1  

Als Arbeitgeber i.S.d. § 66 Absatz 4 Satz 1 ist jede Person zu verstehen, die einen Ausländer 

unerlaubt beschäftigt hat, unabhängig von Umfang und Ausgestaltung des 



Beschäftigungsverhältnisses.Es kommt also für die Kostenhaftung nicht auf ein arbeitsrechtlich 

wirksames Beschäftigungsverhältnis an.Nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes ist eine 

Erwerbstätigkeit nicht erlaubt, wenn der Ausländer den erforderlichen Aufenthaltstitel nicht besitzt 

oder er einem Verbot oder einer Beschränkung der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit unterliegt.

66.4.2  

Der Arbeitgeber kann hingegen nicht zur Erstattung der Rückführungskosten herangezogen 

werden, wenn er sich vor der Arbeitsaufnahme eines Ausländers und in der Folge des 

Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt davon 

vergewissert hat, dass der Ausländer beschäftigt werden darf.Das Verlassen auf bloße 

Behauptungen des Ausländers oder die Vorlage der Lohnsteuerkarte oder des 

Sozialversicherungsnachweises reichen hierfür nicht aus.

66.4.3  

Die Haftung nach § 66 Absatz 4 Satz 2 setzt voraus, dass eine strafbare Handlung nach § 96 

begangen worden ist.Eine strafgerichtliche Verurteilung muss nicht vorliegen.

66.4.4  

Der Arbeitgeber und der Straftäter haften vorrangig, d.h. ein sonstiger Kostenschuldner ist nur für 

die Kosten in Anspruch zu nehmen, die nicht von dem vorrangig haftenden Arbeitgeber oder 

Straftäter i.S.d. § 96 beigetrieben werden können.Die vorrangige Kostenhaftung ist auch bei der 

Anordnung einer Sicherheitsleistung des Ausländers gemäß § 66 Absatz 5 Satz 2 zu 

berücksichtigen.

66.4.5  

Falls mehrere Arbeitgeber eines nicht erlaubt beschäftigten Ausländers als Gesamtschuldner haften, 

entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen, wen sie als Kostenschuldner 

durch Leistungsbescheid in Anspruch nimmt.Die Behörde ist nicht verpflichtet, alle in Betracht 

kommenden Kostenschuldner zu ermitteln.Diese Haftung gilt auch in Bezug auf Straftäter i.S.v. § 

96.

66.5  Sicherheitsleistung

66.5.1  

Eine Sicherheitsleistung kann von der gemäß § 71 zuständigen Behörde von jedem 

Kostenschuldner verlangt werden.Bei der Erhebung ist im Rahmen der Ermessensausübung der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen, d.h. es muss ein echtes Sicherungsbedürfnis 

festgestellt werden.Dies kann z.B. der Fall sein, wenn eine Beitreibung der Rückführungskosten 

nach Vollzug der Abschiebung/Zurückschiebung des Ausländers wahrscheinlich nicht gewährleistet 

ist.Die Sicherheitsleistung kann aus Geldmitteln (z.B. selbstschuldnerische Bankbürgschaft) und 

Sachwerten bestehen.



66.5.1.1  

Durch die Abgabe einer Garantieerklärung seitens der jeweiligen Luftverkehrsgesellschaft anstelle 

einer Sicherheitsleistung wird das Verfahren für die Beteiligten vereinfacht.Aus der Weigerung, eine 

Garantieerklärung abzugeben, kann jedoch nicht auf ein generelles Sicherungsbedürfnis 

geschlossen werden.

66.5.1.2  

Die Sicherheitsleistung des in § 66 Absatz 2 genannten Kostenschuldners kann bereits vor der 

Einreise des Ausländers in das Bundesgebiet verlangt werden.Sie kann sowohl bei der deutschen 

Auslandsvertretung als auch bei der Ausländerbehörde hinterlegt werden.Die Hinterlegung einer 

Sicherheitsleistung ist in den Akten zu vermerken.Eine Mehrfertigung des Aktenvermerks kann dem 

Ausländer auf Verlangen ausgehändigt werden.Wird die Sicherheitsleistung im Rahmen einer 

Verpflichtung nach § 66 Absatz 2 und § 68 Absatz 1 hinterlegt, ist dies auf der 

Verpflichtungserklärung zu vermerken.Die Sicherheitsleistung darf nur dann ausbezahlt werden, 

wenn vorher aktenkundig festgestellt wurde, dass Kosten gemäß §§ 66 und 67 nicht angefallen 

sind.

66.5.2  

Für die Anordnung einer Sicherheitsleistung des Ausländers nach § 66 Absatz 5 Satz 2 ist in § 77 

keine Schriftform vorgeschrieben.Eine mündliche Anordnung der Sicherheitsleistung reicht aus, 

wenn umgehend ein Leistungsbescheid erlassen wird oder wenn die sofortige Vollstreckung geboten 

ist.Wird die Sicherheitsleistung ohne vorherige Vollstreckungsanordnung und Fristsetzung 

vollstreckt, erhält der Ausländer eine Empfangsbestätigung über die Höhe bzw. den Umfang der 

Sicherheitsleistung.Die Sicherheitsleistung kann aus Geldmitteln und Sachwerten bestehen.

66.5.3  

Die für den Erlass des Leistungsbescheids zuständige Behörde entscheidet über die Anordnung 

einer Sicherheitsleistung dem Grunde und der Höhe nach.Sie hat die mit der Vollstrekkung der 

Sicherheitsleistung betrauten Bediensteten (z.B. Vollstreckungsbeamte) zu unterrichten und diese 

erforderlichenfalls mit der Bekanntgabe der Anordnung zu betrauen.Besitzt der Ausländer bei der 

Abschiebung, Zurückschiebung oder Zurückweisung Geldmittel und Sachwerte in beachtlichem 

Umfang und hat er vorher öffentliche Mittel in Anspruch genommen, die nicht auf einer 

Beitragsleistung beruhen, ist der Leistungsträger unverzüglich zu unterrichten und diesem unter 

Umständen Amtshilfe zu leisten.Besteht der Verdacht auf Straftaten, ist im Benehmen mit der 

Staatsanwaltschaft eine Klärung über das weitere Verfahren herbeizuführen.

66.5.4.1  

Die Höhe der Sicherheitsleistung richtet sich nach dem voraussichtlichen Umfang der Kostenhaftung 

(§ 67 Absatz 1 und 2).

66.5.4.2  



Die Sicherheitsleistung ist in dem zu erlassenden Leistungsbescheid zu berücksichtigen.Übersteigt 

die Sicherheitsleistung die im Leistungsbescheid gemäß § 67 Absatz 3 Satz 1 festzusetzenden 

tatsächlichen Kosten, erhält der Sicherungsgeber den Restbetrag zurück.Das 

Vollstreckungsverfahren sowie die Erstattung des Restbetrags richten sich nach dem für die 

zuständige Behörde maßgebenden Verwaltungsvollstreckungsrecht.

66.5.5  

Die Beschlagnahme nach § 66 Absatz 5 Satz 3 setzt keine Schriftform voraus.Dem Ausländer ist 

eine Empfangsbescheinigung über die beschlagnahmten Sachen zu erteilen.

66.5.6  

Überbrückungsgeld, das ein Ausländer im Vollzug der Jugendstrafe, Freiheitsstrafe oder der 

freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung gemäß § 51 Absatz 1 StVollzG 

anspart, und unpfändbares Eigengeld nach § 51 Absatz 4 Satz 2 StVollzG darf nicht als 

Sicherheitsleistung einbehalten werden.

 

 

67  Zu § 67 – Umfang der Kostenhaftung

67.0  Allgemeines

67.0.1  

§ 67 regelt den Umfang der Haftung der genannten Kostenschuldner i.S.d. § 66.Bei den Kosten 

i.S.v. § 67 handelt es sich um spezielle Aufwendungen, die bei der Vollstreckung der Abschiebung 

(§ 58), Zurückschiebung (§ 57), Zurückweisung (§ 15) oder Durchsetzung einer räumlichen 

Beschränkung (§ 61) entstanden sind.

67.0.2  

Zu den Kosten i.S.v. § 67 gehören nicht Gebühren und Auslagen i.S.v. § 69, Kosten für den 

Lebensunterhalt i.S.v. § 68 Absatz 1 außerhalb der genannten Vollstreckungsmaßnahmen, Kosten 

eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und Kosten der Untersuchungs- und Strafhaft.

67.0.3  

Kostengläubiger ist, unbeschadet landesrechtlicher Zuständigkeitsregelungen, der 

Verwaltungsträger der Behörde, die die Maßnahme angeordnet hat.Die anordnende Behörde hat die 

Kosten für eine von ihr angeforderte Unterstützung durch andere Behörden vollständig zu 

berechnen (beispielsweise eine Ausländerbehörde die Kosten für die von ihr herangezogene 

Landespolizei und die Bundespolizei), nachdem ein Kosteneinzelnachweis durch die unterstützende 

Behörde vorgelegt wurde.Sie hat gegenüber dem Kostenschuldner den Nachweis zu erbringen, 

welche Kosten durch die Vollstreckungsmaßnahme entstanden sind 



(Kosteneinzelnachweis).Hinsichtlich der Zuständigkeit für die Kostenerfassung siehe Nummer 

71.1.6.

67.0.4  

Gegenüber dem Kostengläubiger sind zunächst alle entstandenen Kosten ohne Rücksicht auf die 

tatsächliche Leistungsfähigkeit geltend zu machen.Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist nach 

Bestands- bzw. Rechtskraft des Leistungsbescheides dahingehend zu berücksichtigen, dass dem 

Betroffenen gemäß den einschlägigen haushaltsrechtlichen Regelungen Stundungen oder 

Ratenzahlungen ermöglicht werden können oder eine Niederschlagung geprüft wird.

67.1  Umfang der Kostenhaftung

Die Vorschrift bestimmt abschließend den Umfang der zu erstattenden Kostenhaftung.Es können 

die Kosten in ihrer tatsächlichen Höhe geltend gemacht werden, sofern sie nachgewiesen sind.

67.1.1  

Die erstattungsfähigen Kosten umfassen:

–die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten (z.B. Kosten für Unterkunft und Verpflegung oder 

für die Mitnahme der persönlichen Habe, nicht jedoch von Umzugsgut) für den Ausländer nach § 

67 Absatz 1 Nummer 1,

–die Verwaltungskosten nach § 67 Absatz 1 Nummer 2,

–sowie die Kosten für das Begleitpersonal (z.B. Polizeivollzugsbeamte, Ärzte und amtlich 

angeordnete Sicherheitsbegleitung im Auftrag der zuständigen Behörde, u.a. durch 

Sicherheitsbegleiter des Zielstaates, Private als sonstige Fachkräfte) einschließlich der 

Personalkosten nach § 67 Absatz 1 Nummer 3,

soweit diese mit der Abschiebung, Zurückweisung bzw. Zurückschiebung oder der Durchsetzung 

der räumlichen Beschränkung in einem direkten inneren sachlichen Zusammenhang stehen und 

hierfür erforderlich sind.Hierzu zählen auch Handlungen zur Vorbereitung dieser Maßnahmen und 

auch Kosten fehlgeschlagener Abschiebungs-, Zurückweisungs- und Zurückschiebungsversuche.

67.1.2  

Zu den Kosten i.S.v. § 67 Absatz 1 Nummer 2 gehören im Einzelnen nachgewiesene, durch die 

Vollstreckungsmaßnahme verursachte Aufwendungen.Dazu gehören insbesondere

67.1.2.1  

–Kosten für Heimreisedokumente und die Fertigung von Lichtbildern sowie sonstige Kosten, die 

z.B. für Maßnahmen zur Beschaffung von Heimreisedokumenten einer ausländischen Vertretung 

zu erstatten sind, Barmittel für Verpflegung, Unterkunft und Weiterreise sowie Kosten für die 

Vorführung des Ausländers bei einer ausländischen Auslandsvertretung zur Beschaffung eines 

Heimreisedokumentes,

67.1.2.2  



–Kosten für Dolmetscher- und Übersetzungstätigkeiten,

67.1.2.3  

–Kosten der Abschiebungshaft oder

67.1.2.4  

–Kosten ärztlicher Gutachten zur Frage der (Abschiebungs-)Haftfähigkeit bzw. 

Flugreisetauglichkeit.

67.1.3  

Zu den Kosten i.S.v. § 67 Absatz 1 Nummer 3 gehören alle durch eine erforderliche Begleitung des 

Ausländers entstandenen Kosten.

67.1.4  

Kosten der Abschiebung, die der Ausländerbehörde eines anderen Bundeslandes/der 

Grenzbehörde/der Landespolizei auf Grund von Amtshilfe zustehen, sind dieser Behörde zu 

erstatten (siehe Nummer 66.1).Der Umfang der erstattungsfähigen Kosten darf nicht über die Höhe 

der Kosten hinausgehen, die durch Leistungsbescheid gemäß § 67 Absatz 3 erhoben werden 

können.

67.2  Umfang der Haftung des Beförderungsunternehmers

In den Fällen des § 66 Absatz 3 Satz 1 haften Beförderungsunternehmer lediglich in dem in § 67 

Absatz 2 genannten Umfang.Zu den Verwaltungskosten gehören nur diejenigen Aufwendungen, die 

im unmittelbaren Zusammenhang mit den in § 66 Absatz 1, § 67 Absatz 1 genannten Maßnahmen 

stehen, und diejenigen, die von der Ankunft des Ausländers an der Grenzübergangsstelle bis zum 

Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehen (also auch z.B. Übersetzungskosten).In den 

Fällen des § 66 Absatz 3 Satz 2 besteht eine solche Begrenzung nicht.

67.3  Kostenerhebung durch Leistungsbescheid

67.3.0.1  

Die sachliche Zuständigkeit für den Erlass eines Leistungsbescheids i.S.v. § 67 Absatz 3 Satz 1 

richtet sich nach § 71 (siehe Nummer 71.3.4.2 und 71.5.1.1).Wird eine Abschiebung im Wege der 

Amtshilfe durchgeführt, ist die um Amtshilfe ersuchende Behörde sachlich zuständig.Sie hat der 

Amtshilfe leistenden Behörde die dieser zustehenden Kosten zu erstatten (siehe Nummer 

66.1).Kostenrechtlich werden die Maßnahmen Abschiebung, Zurückschiebung oder Zurückweisung 

jeweils als Einheit betrachtet, so dass zur Bestimmung der Zuständigkeit für den Erlass eines 

Leistungsbescheids die Sachherrschaft über das „Ob“ der Durchführung entscheidend ist.Das 

bedeutet, dass die Behörde, die für die Entscheidung über eine aufenthaltsbeendende Maßnahme 

dem Grunde nach zuständig ist, anschließend auch für die Beitreibung der hierbei insgesamt 

entstandenen Kosten zuständig ist.



67.3.0.2  

Nach der Aufgabenverteilung des § 71 können, unbeschadet landesrechtlicher 

Zuständigkeitsregelungen, folgende Behörden für den Erlass des Bescheids zuständig sein:

67.3.0.2.1  

–die Ausländerbehörde für die Erhebung von Kosten, die im Zusammenhang mit einer 

Abschiebung oder der Zurückschiebung bei allen beteiligten Behörden entstanden sind, 

einschließlich der Kosten für die Auslandsbegleitung in ihrem Aufgabenbereich (§ 71 Absatz 1),

67.3.0.2.2  

–die Grenzbehörde für die Erhebung von Kosten der Zurückweisung vor der Einreise und der 

Zurückschiebung an der Grenze einschließlich der Kosten für die Auslandsbegleitung in diesen 

Fällen (§ 71 Absatz 3 Nummer 1), soweit diese Maßnahmen eigenständig (d.h. ohne Beteiligung 

der Ausländerbehörde) durchgeführt werden, 67.3.0.2.3 – die Polizeien der Länder für die 

Erhebung von Kosten der Zurückschiebung und Abschiebung in ihrem Aufgabenbereich (§ 71 

Absatz 5), soweit diese Maßnahmen eigenständig (d.h. ohne Beteiligung der Ausländerbehörde) 

durchgeführt werden.

67.3.1.1  

Die Kosten werden von Amts wegen durch Leistungsbescheid beim Kostenschuldner 

erhoben.Soweit mehrere Kostenschuldner nebeneinander (gesamtschuldnerisch) haften, hat die 

den Leistungsbescheid erstellende Behörde ein Auswahlermessen, welchen Kostenschuldner sie in 

Anspruch nimmt.Die Anordnung und Vollstreckung einer Sicherheitsleistung machen den Erlass 

eines Leistungsbescheids nicht entbehrlich.

67.3.1.2  

Die Zuständigkeit umfasst die Befugnis der Behörde, den Kostenschuldner nach Maßgabe des § 66 

Absatz 1 bis 4 zu bestimmen.Hierbei hat sie zu berücksichtigen, dass der Vorrang anderer 

Kostenschuldner gemäß § 66 Absatz 4 Satz 3 entfällt, wenn bei diesen eine Beitreibung der Kosten 

erfolglos sein wird.Halten sich die anderen Kostenschuldner etwa im Ausland auf und können dort 

Beitreibungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden, haftet der Ausländer neben den anderen 

Kostenschuldnern gleichrangig für die Gesamtkosten.Haften für die Kosten mehrere Personen 

gleichrangig (§ 66 Absatz 1, 2 und 3), ist jede von ihnen verpflichtet, die gesamte Leistung zu 

begleichen.Die Behörde hat jedoch eine Auswahlentscheidung zu treffen, welcher Kostenschuldner 

in Anspruch genommen werden soll.Es besteht keine Verpflichtung der Behörde, hierfür zunächst 

alle in Betracht kommenden Kostenschuldner zu ermitteln.Unter Berücksichtigung des Zwecks der 

Norm könnte der Kostenschuldner in Anspruch genommen werden, bei dem die Beitreibung der 

Kosten am aussichtsreichsten erscheint.Die Leistung darf nur einmal vereinnahmt werden.

67.3.2.1  



In dem schriftlich zu erlassenden Kostenbescheid sind die Kosten dem Grunde und der Höhe nach 

zu bezeichnen (vgl. § 39 VwVfG).Es sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe für 

die Notwendigkeit einer Sicherheitsbegleitung mitzuteilen.

67.3.2.2.1  

Die Festsetzung der Gesamtkosten der Abschiebung, Zurückschiebung, Zurückweisung oder 

Durchsetzung der räumlichen Beschränkung im Leistungsbescheid erfolgt auf Grund der 

Kosteneinzelnachweise der an der Vorbereitung, Sicherung oder Durchführung der in § 66 Absatz 1 

genannten Maßnahmen beteiligten Behörden.Diese Behörden haben der für den Erlass des 

Leistungsbescheids zuständigen Behörde die ihnen tatsächlich entstandenen Gesamtkosten i.S.v. § 

67 Absatz 1 und 2 unverzüglich mitzuteilen.Die Kostenerstattung unter den beteiligten Behörden 

gegenüber der Behörde, die den Leistungsbescheid erlassen hat, richtet sich nach dem 

Verwaltungsverfahrensrecht und landesrechtlichen Regelungen.Der Erstattungsanspruch kann 

jedoch erst befriedigt werden, wenn der Kostenschuldner die Kosten beglichen hat.Werden die 

Kosten in Form monatlicher Ratenzahlung gestundet (§ 59 BHO), sind die jeweiligen/prozentualen 

Beträge an die beteiligten Behörden weiterzuleiten.

67.3.2.2.2  

Der für den Erlass des Leistungsbescheids zuständigen Behörde obliegt es im Interesse eines 

umfassenden Kostenersatzes zur Deckung des Verwaltungsaufwands, die Mitteilungspflichten der 

an der Abschiebung, Zurückschiebung oder Zurückweisung beteiligten Behörden zur Feststellung 

der Kosten nach § 67 Absatz 1 und 2 für die erbrachten Leistungen (z.B. Personal- und 

Sachkosten) zu überwachen.

67.3.2.3  

Deckt eine Sicherheitsleistung oder Teilzahlung die Gesamtkosten nicht, sind die vorhandenen 

Mittel, unbeschadet landesrechtlicher Regelungen, unter den beteiligten Behörden im Verhältnis der 

von ihnen nachgewiesenen Kosten aufzuteilen.

67.3.3  

Die Kosteneinzelnachweise der an der Maßnahme beteiligten Behörden (z.B. Grenzbehörde nach § 

71 Absatz 3 Nummer 1, Polizeien der Länder nach § 71 Absatz 5, Justizbehörden in Fällen des § 67 

Absatz 1 Nummer 2) sind in die Akten der nach § 71 zuständigen Behörde aufzunehmen.Der 

Umstand, dass Kosten nach § 67 Absatz 1 und 2 durch den Kostenschuldner nicht beglichen 

worden sind, ist in den Ausländerakten an besonders ersichtlicher Stelle zu vermerken.Außerdem 

sollen im Ausländerzentralregister Suchvermerke (§ 5 Absatz 1 AZRG) und Einreisebedenken (§ 2 

Absatz 2 Nummer 4 AZRG) gespeichert werden.

67.3.4  

Hat die zuständige Behörde den Erlass eines Leistungsbescheids vorläufig zurückgestellt, sind die 

dafür maßgebenden Gründe in den Akten zu vermerken.



67.3.5  

Die Behörde, die den Leistungsbescheid erlassen hat, hat auch über ggf. weitere vorzunehmende 

Maßnahmen, wie die Entscheidung über die Stundung der Forderung oder die Einleitung von 

Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Kostenschuldner zu befinden.Das Benehmen mit den 

weiteren beteiligten Behörden, deren Kosten im Leistungsbescheid mit erfasst sind, ist ggf. 

herzustellen.

 

 

68  Zu § 68 – Haftung für Lebensunterhalt

68.0  Allgemeines

68.0.1  

Eine Verpflichtungserklärung nach § 68 Absatz 1 kann nur dann verlangt werden, wenn der 

Ausländer selbst nicht in der Lage ist, den Lebensunterhalt nach Maßgabe der jeweiligen rechtlichen 

Voraussetzungen zu bestreiten.Sie darf insbesondere als Voraussetzung für die Erteilung oder 

Verlängerung eines Aufenthaltstitels gefordert werden (zum Vordruck siehe Nummer 68.2.1.1.1), 

wenn

68.0.1.1  

–die Sicherung des Lebensunterhalts des Ausländers durch den Dritten zwingende 

Erteilungsvoraussetzung ist (z.B. Unterhaltsverpflichtung nach § 37 Absatz 1 Nummer 2, 2. 

Alternative) oder

68.0.1.2  

–der gesicherte Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zwingende 

Erteilungsvoraussetzung ist (§ 5 Absatz 1 Nummer 1) und im konkreten Fall diese Voraussetzung 

auf Grund der Verpflichtung des Dritten vorliegen würde.

68.0.2  

Eine Verpflichtungserklärung kann von natürlichen und juristischen Personen (z.B. Unternehmen, 

karitativen Verbänden) abgegeben werden.Auf die Möglichkeit der Abgabe einer 

Verpflichtungserklärung im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Aufenthaltsgewährung 

aus humanitären Gründen durch oberste Landesbehörden (§ 23 Absatz 1 Satz 2) wird hingewiesen.

68.0.3  

Die Verpflichtungserklärung ist gegenüber der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung 

abzugeben.

68.0.4  



Die Grenzbehörde kann verlangen, dass eine bestehende Verpflichtungserklärung bei der Einreise 

vorgelegt wird (Artikel 13 Absatz 1, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) Schengener Grenzkodex).Bei 

nicht ausreichend nachgewiesenen finanziellen Mitteln können die Einreisegestattung und die 

Erteilung eines Ausnahmevisums gemäß § 14 Absatz 2 von der Abgabe einer 

Verpflichtungserklärung abhängig gemacht werden.

68.1  Verpflichtungserklärung

68.1.1  

Verpflichtungsumfang

68.1.1.1  

Zum Lebensunterhalt i.S.v. § 68 Absatz 1 zählt außer Ernährung, Wohnung, Bekleidung und 

anderen Grundbedürfnissen des täglichen Lebens insbesondere auch die Versorgung im 

Krankheitsfalle (z.B. Arztbesuch, Medikamente, Krankenhausaufenthalt) und bei Pflegebedürftigkeit 

(z.B. Aufnahme in die eigene Wohnung, anderweitige Beschaffung von Wohnraum, Abschluss 

entsprechender Versicherungen).Aus der Verpflichtung nach § 68 Absatz 1 lässt sich ein Anspruch 

des Ausländers auf Sicherstellung des Lebensunterhalts nicht herleiten.

68.1.1.2  

Die Verpflichtung nach § 68 Absatz 1 umfasst nicht die Ausreisekosten nach §§ 66 und 67.Die 

Verpflichtungserklärung soll daher regelmäßig mit einer entsprechenden Verpflichtung zur 

Übernahme dieser Kosten verbunden werden.Auf das „Bundeseinheitliche Merkblatt zur 

Verwendung des bundeseinheitlichen Formulars der Verpflichtungserklärung zu § 68 i.V.m. § 66 

und § 67 AufenthG“ in der jeweils gültigen Fassung sowie auf das bundeseinheitliche Formular für 

Verpflichtungserklärungen wird hingewiesen.

68.1.1.3  

Die Dauer der Verpflichtung soll sich vom Beginn bis zur Beendigung des Aufenthalts des 

Ausländers oder bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels für einen anderen Aufenthaltszweck 

erstrecken.Ein Aufenthaltszweckwechsel in diesem Sinne liegt auch dann vor, wenn der Ausländer 

den Arbeitgeber, der die Verpflichtungserklärung abgegeben hat, wechselt.Dies gilt insbesondere in 

Fällen des Wechsels der Gasteltern bei Au-Pairs; hier ist von der nach Umzug örtlich zuständigen 

Ausländerbehörde eine (erneute) Verpflichtungserklärung zu verlangen.

68.1.2  

Prüfungsmaßstab

68.1.2.1  



Die Verpflichtung des Dritten erfüllt nur dann die Voraussetzungen des gesicherten 

Lebensunterhalts, wenn er die übernommene Verpflichtung aus eigenem Einkommen oder 

sonstigen eigenen Mitteln im Bundesgebiet erfüllen kann.

68.1.2.2  

Ist der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung nicht bekannt, ob der Dritte die 

übernommene Verpflichtung erfüllen kann, muss sie sich von ihm grundsätzlich ausreichende 

Nachweise erbringen lassen (z.B. Wohnraum-, Einkommens- und Versicherungsnachweise).Der 

Dritte ist jedoch hierzu gesetzlich nicht verpflichtet (Freiwilligkeit).Sinn und Zweck des Instruments 

der Verpflichtungserklärung ist es, sicherzustellen, dass die öffentliche Hand für die ihr 

entstehenden Kosten beim Verpflichtungsgeber Regress nehmen kann.Daher ist nur dann die 

Bonität eines Verpflichtungsgebers zu bestätigen, wenn der ausreichende Nachweis über die 

finanzielle Leistungsfähigkeit (Bonität) des Verpflichtungsgebers geführt wurde oder der 

Verpflichtungsgeber der Ausländerbehörde bzw. der Auslandsvertretung als zahlungsfähig bekannt 

ist.Ist auf dem Vordruck „Verpflichtungserklärung“ nicht ausdrücklich bestätigt, dass die Bonität 

festgestellt oder glaubhaft gemacht worden ist, ist die Verpflichtungserklärung unbeachtlich.Eine 

Verpflichtungserklärung, die nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach der 

Bestätigung vorgelegt wird, ist von der Auslandsvertretung regelmäßig nicht zu berücksichtigen.

Die Überprüfung der Bonität wird durch die Behörde, d.h. Ausländerbehörde oder 

Auslandsvertretung durchgeführt, die die Verpflichtungserklärung entgegennimmt.Der Nachweis 

einer ausreichenden Bonität kann bei Unternehmen insbesondere durch Kontrolle der in zentralen 

Datenbanken gespeicherten Unternehmensdaten und Jahresendabrechnungen im elektronischen 

Unternehmensregister unter www.unternehmensregister.de geführt werden.Im Übrigen wird 

hinsichtlich der Prüfung bei juristischen Personen als Verpflichtungsgeber auf das 

„Bundeseinheitliche Merkblatt zur Verwendung des bundeseinheitlichen Formulars der 

Verpflichtungserklärung zu § 68 i.V.m. § 66 und § 67 AufenthG“ in der jeweils gültigen Fassung 

verwiesen.Zur Bonitätsprüfung wird ergänzend auf Nummer 2.3.1 verwiesen.

68.1.2.3  

Der Prüfungsmaßstab ist neben der Leistungsfähigkeit des Dritten insbesondere an dem 

Aufenthaltsgrund bzw. -zweck, den der Ausländer angibt, der angestrebten Aufenthaltsdauer, der 

zeitlichen Beschränkung der Verpflichtungserklärung sowie der Aufenthaltsverfestigung des Dritten 

im Bundesgebiet auszurichten.Bei einem langfristigen Aufenthalt ist eine Glaubhaftmachung der 

Bonität regelmäßig nicht ausreichend.Vielmehr muss eine umfassende Offenlegung der 

Einkommenssituation erfolgen, um feststellen zu können, ob der Regelbedarf für die Person, 

zugunsten derer die Erklärung abgegeben wird, dauerhaft gesichert ist.Darüber hinaus dürfen keine 

Zweifel an der Leistungsbereitschaft des Verpflichtungsgebers bestehen (siehe auch Nummer 

2.3.4.2).

68.1.2.4  

Bei einem auf Dauer angelegten Aufenthalt im Bundesgebiet haben der Dritte oder der Ausländer 

insbesondere nachzuweisen, dass für die Dauer des Aufenthalts des Ausländers ausreichende 



Kranken- und Pflegeversicherungen bestehen.Sie müssen auf Grund ihrer finanziellen Verhältnisse 

in der Lage sein, die anfallenden Versicherungsbeiträge regelmäßig zu leisten.

68.1.2.5  

Will im Zusammenhang mit der Erteilung eines Visums für einen Kurzaufenthalt ohne 

Erwerbstätigkeit bis zu drei Monaten ein Dritter eine Verpflichtungserklärung abgeben und haben 

die für die Entgegennahme der Erklärung zuständigen Behörden auf Grund vorhandener 

Erkenntnisse keine begründeten Zweifel an seiner finanziellen Leistungsfähigkeit (z.B. 

langwährender verfestigter Aufenthalt, unveränderte Einkommensverhältnisse seit der letzten 

Verpflichtungserklärung), ist die finanzielle Leistungsfähigkeit regelmäßig glaubhaft gemacht.In 

diesen Fällen der Kurzaufenthalte ist eine Abklärung der Wohnraumverhältnisse des 

Verpflichtungsgebers grundsätzlich nicht erforderlich.Die Auslandsvertretung hat in diesen Fällen 

die Feststellungen der Ausländerbehörde (Bestätigung der Unterschrift, Glaubhaftmachung bzw. 

Nachweis der Leistungsfähigkeit) bei der Entscheidung zu berücksichtigen.

68.1.2.6  

Die Verpflichtungserklärung eines Ausländers, der sich im Bundesgebiet aufhält, aber keinen 

Aufenthaltstitel besitzt, ist regelmäßig keine ausreichende Sicherung des Lebensunterhalts.Besitzt 

der Dritte lediglich einen befristeten Aufenthaltstitel, kann die Verpflichtungserklärung nur 

herangezogen werden, wenn der beabsichtigte Aufenthalt des Ausländers den der Geltungsdauer 

des befristeten Aufenthaltstitels nicht übersteigt.Der Besitz eines befristeten Aufenthaltstitels 

genügt zudem nur dann, wenn die Ausländerbehörde davon ausgehen kann, dass der Dritte für die 

vorgesehene Aufenthaltsdauer des Ausländers im Bundesgebiet bleibt.

68.1.2.7  

Besondere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Dritten sind zu stellen, wenn er in früheren 

Fällen eine Verpflichtungserklärung nicht erfüllt oder er sich wegen unrichtiger Angaben gemäß § 

95 Absatz 2 Nummer 2 strafbar gemacht hat.Entsprechende Nachweise sind erforderlich, wenn der 

Ausländer während eines früheren Aufenthalts im Bundesgebiet öffentliche Mittel in Anspruch 

genommen hat oder an seiner Rückkehrbereitschaft berechtigte Zweifel bestehen.

68.2  Verfahren

68.2.1.1.1  

Für die Abgabe der Verpflichtungserklärung ist das vorgeschriebene bundeseinheitliche Formular in 

der jeweils geltenden Fassung zu verwenden.Vor der Abgabe der Verpflichtungserklärung ist der 

Dritte auf die Freiwilligkeit seiner Angaben und Nachweise, auf den Umfang und die Dauer der 

eingegangenen Verpflichtungen hinzuweisen und nachweisbar zu belehren, dass unrichtige und 

unvollständige Angaben strafbar sein können (vgl. § 95 Absatz 2 Nummer 2).Angaben über die 

Einkommens-, Vermögens- und Wohnverhältnisse des Dritten (Einlader), die im Rahmen der 

Verpflichtungserklärung erforderlich sind, dürfen dem Ausländer (Eingeladenen) nicht zugänglich 

gemacht werden.Die Unterschrift des verpflichteten Dritten ist amtlich zu beglaubigen.



68.2.1.1.2  

Auf das „Bundeseinheitliche Merkblatt zur Verwendung des bundeseinheitlichen Formulars der 

Verpflichtungserklärung zu § 68 i.V.m. § 66 und § 67 AufenthG“ in der jeweils gültigen Fassung 

wird verwiesen.

68.2.1.2.1  

Die Verpflichtungserklärung eines Dritten, der im Bundesgebiet lebt, ist grundsätzlich gegenüber 

der für den vorgesehenen Aufenthaltsort im Bundesgebiet zuständigen Ausländerbehörde 

abzugeben.Sofern der Dritte in dem Bezirk einer anderen Ausländerbehörde seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, nimmt diese die Verpflichtungserklärung und die erforderlichen Nachweise im Wege 

der Amtshilfe entgegen und leitet sie unverzüglich der zuständigen Ausländerbehörde zu.Die 

Verpflichtung des Dritten erfüllt nur dann die Voraussetzungen des gesicherten Lebensunterhalts, 

wenn er die übernommene Verpflichtung aus eigenem Einkommen oder sonstigen Mitteln im 

Bundesgebiet erfüllen kann, da eine Vollstreckung nur im Inland erfolgen kann.Eine Vollstreckung 

im Ausland ist im Erstattungsfall grundsätzlich nicht möglich.Die Ausländerbehörde hat sich von der 

Bonität des Verpflichtungsgebers zu überzeugen.Auf Nummer 68.1.2.2 wird hingewiesen.Die 

Realisierung des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs erfolgt nach den Vorschriften des 

VwVG.

68.2.1.2.2  

Die Verpflichtungserklärung eines Dritten, der im Ausland lebt, nimmt die für den gewöhnlichen 

Aufenthalt des sich Verpflichtenden zuständige Auslandsvertretung entgegen (siehe Nummer 

68.1.2).Die Mehrfertigung der Verpflichtungserklärung (mit Originalunterschriften) ist zu den Akten 

der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung zu nehmen.

68.2.1.3  

Ist die Verpflichtungserklärung zur Vorlage in einem Visumverfahren bestimmt und ist sie 

gegenüber der Ausländerbehörde abgegeben worden, hat der Ausländer das Original der 

Verpflichtungserklärung bei der zuständigen Auslandsvertretung mit dem Visumantrag 

vorzulegen.Wird das Visum erteilt, händigt die Auslandsvertretung dem Ausländer das Original der 

Verpflichtungserklärung zum Zwecke der Vorlage bei der Grenzbehörde im Rahmen des 

Grenzübertritts aus.

68.2.2  

Die Forderung auf Grund einer Verpflichtungserklärung ist nach Maßgabe des VwVG 

vollstreckbar.Danach hat grundsätzlich ein Leistungsbescheid durch den Leistungsträger zu ergehen 

(§ 3 Absatz 2 Buchstabe a) VwVG), dem dann die Anordnung der Vollstreckung folgt, wobei 

allerdings weder Bestandskraft noch Sofortvollzug des Leistungsbescheids für die nachfolgende 

Einleitung der Vollstreckung durch Vollstreckungsanordnung erforderlich sind (vgl. § 3 Absatz 2 

Buchstabe c) VwVG).Das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und das Gebot, bei 

Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 



zu beachten (vgl. § 6 Absatz 1 HGrG), verlangen von der Verwaltung, die ihr zustehenden 

Forderungen regelmäßig durchzusetzen.Somit ist der Verpflichtete i.d.R. (etwa bei privaten 

Besuchsaufenthalten) durch Leistungsbescheid zur Erstattung heranzuziehen, ohne dass Raum für 

Ermessenserwägungen besteht.Bei atypischen Gegebenheiten ist demgegenüber im Wege des 

Ermessens zu entscheiden, in welchem Umfang der Anspruch geltend gemacht werden soll.

68.2.3  

Die Geltendmachung des (öffentlich-rechtlichen) Erstattungsanspruchs obliegt nicht der 

Ausländerbehörde, sondern dem Leistungsträger, der dem Ausländer Leistungen gewährt.

68.3  Unterrichtungspflicht der Auslandsvertretung

Wird im Visumverfahren eine Verpflichtungserklärung abgegeben, ist dies von der deutschen 

Auslandsvertretung (§ 71 Absatz 2) der zuständigen Ausländerbehörde unverzüglich mitzuteilen.Auf 

Grund der entsprechenden Mitteilung kann sie ihrer Unterrichtungs- und Auskunftspflicht nach § 68 

Absatz 4 im Leistungsfall nachkommen und der Verpflichtungsgeber kann haftbar gemacht werden.

68.4  Unterrichtungs- und Auskunftspflicht der Ausländerbehörde

Nach § 68 Absatz 4 besteht eine Unterrichtungs- und Auskunftspflicht der Ausländerbehörde 

gegenüber dem Leistungsträger, dem auf Anforderung, bei Kenntnis von Sozialleistungsbezug von 

Amts wegen, die Mehrfertigung der Verpflichtungserklärung übersandt wird.Die Ausländerbehörde 

hat zudem zu prüfen, ob wegen der Inanspruchnahme öffentlicher Mittel eine für die Erteilung, die 

Verlängerung oder die Bestimmung der Geltungsdauer des Aufenthaltstitels wesentliche 

Voraussetzung entfallen ist und ob aufenthaltsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind (z.B. 

Ausweisung, nachträgliche zeitliche Beschränkung des Aufenthaltstitels oder des 

genehmigungsfreien Aufenthalts).

 

 

69  Zu § 69 – Gebühren

69.1  Erhebung von Gebühren und Auslagen für ausländerrechtliche Amtshandlungen

Für Amtshandlungen nach dem Aufenthaltsgesetz und den zur Durchführung dieses Gesetzes 

erlassenen Rechtsverordnungen werden Gebühren und Auslagen (Kosten) i.S.d. VwKostG nach 

Maßgabe von § 69 i.V.m. §§ 44?ff. AufenthV erhoben.Dies gilt nicht für Amtshandlungen der 

Arbeitsverwaltung nach §§ 39 bis 42.Kosten i.S.v. § 69 Absatz 1 können nicht nach 

landesrechtlichen Vorschriften erhoben werden.Bei den Gebühren für ausländerrechtliche 

Amtshandlungen handelt es sich um öffentliche Kosten i.S.v. § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

VwGO.Die Kosten nach § 69 Absatz 1 werden erforderlichenfalls im 

Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben.

69.2  Anwendung des VwKostG



Nicht belegt

69.3  Höchstsätze

Der Gesetzgeber hat dem Verordnungsgeber die Bemessung der Gebührentatbestände und der 

Gebührensätze bis zu den gesetzlichen Höchstgrenzen überlassen.Durch die §§ 44 bis 51 AufenthV 

werden die ausländerrechtlichen Gebührentatbestände abschließend bestimmt.

69.4  Zuschläge für Amtshandlungen

Nach § 69 Absatz 4 können für bestimmte gebührenpflichtige Amtshandlungen Zuschläge erhoben 

werden.

69.5  Bearbeitungsgebühren

Die Erhebung einer Bearbeitungsgebühr für gebührenpflichtige Amtshandlungen i.S.v. § 69 Absatz 

5 ist in § 49 AufenthV geregelt.Die Bearbeitungsgebühr kann bereits vor Erlass des 

gebührenpflichtigen Verwaltungsakts bei Antragstellung erhoben werden (Vorschusszahlung).Ist ein 

Antragsteller von der Gebühr für die von ihm beantragte Amtshandlung befreit (§ 52 Absatz 1 bis 

3, § 53 Absatz 1, 1. Halbsatz und § 49 AufenthV), entfällt für ihn insoweit auch die 

Bearbeitungsgebühr.Soweit eine Ermessensentscheidung über Befreiungen bzw. Ermäßigungen 

möglich ist, gilt dasselbe für die Bearbeitungsgebühr.

69.6  Widerspruchsgebühren

69.6.1  

Die Festsetzung der Widerspruchsgebühr erfolgt im Widerspruchsbescheid.

69.6.2  

Wird die Widerspruchsgebühr nach § 69 Absatz 6 als Vorschuss erhoben, sollte in die 

Grundverfügung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden.

 

 

70  Zu § 70 – Verjährung

70.1  Verjährungsfrist

§ 70 Absatz 1 enthält eine allgemeine Verjährungsregelung, wonach die Ansprüche auf die in § 67 

Absatz 1 und 2 genannten Kosten (siehe Nummer 67.1) sechs Jahre nach Fälligkeit verjähren.Dabei 

handelt es sich um Kosten im Zusammenhang mit einer Abschiebung (§ 58), Zurückschiebung (§ 

57), Zurückweisung (§ 15) oder die Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung (§ 12 Absatz 3, 

§ 61 Absatz 1, § 71 Absatz 5).Für Gebühren und Auslagen gelten die allgemeinen Regeln über die 

Verjährung von Verwaltungskosten (§ 20 VwKostG).In diesen Fällen verjährt der Anspruch auf 

Zahlung von Kosten nach § 20 Absatz 1 Satz 1 VwKostG nach drei Jahren, spätestens mit dem 



Ablauf des vierten Jahres nach der Entstehung.Die Verjährung von Ansprüchen beginnt mit dem 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fällig geworden ist.Die Fälligkeit der Kostenschuld 

für Gebühren und Auslagen richtet sich nach § 17 VwKostG.Die Zahlungsverjährung für Gebühren 

und Auslagen wird durch die Aussetzung der Vollziehung gemäß § 20 Absatz 3 VwKostG 

unterbrochen.

70.2  Verjährungsunterbrechung

70.2.1  

Die Regelung der Verjährungsunterbrechung nach § 70 Absatz 2 erfasst Ansprüche nach § 66 und § 

69.Für Gebühren und Auslagen nach § 69 gelten die allgemeinen Regeln über die Verjährungsdauer 

von Verwaltungskosten (§ 20 VwKostG).Außer den in § 70 Absatz 2 genannten Gründen gelten für 

die Unterbrechung der Verjährung die Gründe nach § 20 Absatz 3 VwKostG.Danach wird die 

Verjährung unterbrochen durch

–schriftliche Zahlungsaufforderung,

–Zahlungsaufschub,

–Stundung (vgl. § 19 VwKostG),

–Aussetzen der Vollziehung,

–Sicherheitsleistung (vgl. § 66 Absatz 5 Satz 1, § 16 VwKostG), – eine Vollstreckungsmaßnahme 

in Bezug auf die Einziehung des Betrags,

–Vollstreckungsaufschub,

–Anmeldung im Insolvenzverfahren,

–Ermittlungen des Kostengläubigers über Wohnsitz und Aufenthalt des Kostenschuldners oder

–Aufenthalt des Kostenschuldners im Ausland oder weil sein Aufenthalt wegen Vernachlässigung 

einer gesetzlichen Melde- oder Anzeigepflicht nicht festgestellt werden kann (§ 70 Absatz 2).

70.2.2  

Hält sich der Kostenschuldner nicht im Bundesgebiet auf und ist dessen Anschrift im Ausland 

bekannt, besteht die Möglichkeit, ihm den Leistungsbescheid nach Bundes- bzw. Landesrecht im 

Ausland zuzustellen.Kann der Aufenthalt des Kostenschuldners nicht festgestellt werden, kommt 

hilfsweise eine öffentliche Zustellung des Leistungsbescheids in Betracht.Die Kosten und Gebühren 

nach §§ 66 und 69 sind zur Bezahlung geltend zu machen, wenn der Ausländer einen Visumantrag 

stellt oder in das Bundesgebiet wieder eingereist ist.

 

 

71  Zu § 71 – Zuständigkeit

71.1  Zuständigkeit der Ausländerbehörden

71.1.1  



Sachliche Zuständigkeit

71.1.1.0  

Die Ausländerbehörden sind generell zuständig für alle aufenthalts- und passrechtlichen 

Maßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz und den hierzu ergangenen Vorschriften sowie nach 

ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen i.S.v. § 1 Absatz 1 und den hierzu jeweils 

ergangenen Vorschriften (§ 71 Absatz 1).

71.1.1.1  

Zu den aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen gehören auch die Zurückschiebung, die Abschiebung 

einschließlich deren Vorbereitung (z.B. Beschaffung von Heimreisedokumenten, Flugtickets, 

Festlegung des Reiseweges), Sicherung (z.B. Festnahme des Ausländers) und Durchführung sowie 

das Verbot der Ausreise und die Durchsetzung der Verlassenspflicht.Die Zuständigkeit der 

Ausländerbehörde für diese Maßnahmen lässt die vollstreckungsrechtlichen Vorschriften der Länder 

unberührt (zur Kostenerhebung vgl. § 67 Absatz 3).

71.1.1.2  

Für die Zurückschiebung besteht eine gleichwertige Zuständigkeit zwischen den 

Ausländerbehörden, den Grenzbehörden und den Polizeien der Länder (§ 71 Absatz 1, Absatz 3 

Nummer 1 und Absatz 5).Die Grenzbehörden sind für die Zurückschiebung an der Grenze 

zuständig.Die Polizeien der Länder sind neben den Ausländerbehörden für die Zurückschiebung 

originär zuständig.§ 71 Absatz 5 erfordert grundsätzlich keine Beteiligung oder Mitwirkung der 

Ausländerbehörde (siehe Nummer 71.5.6), eine Unterrichtung der Ausländerbehörde ist jedoch 

sinnvoll.Im Einzelfall ist die Behörde zuständig, bei deren Aufgabenerfüllung eine Zurückschiebung 

geboten ist.

71.1.1.3  

Die Zuständigkeit für passrechtliche Maßnahmen umfasst insbesondere die Ausstellung, 

Verlängerung und Einziehung von deutschen Passersatzpapieren gemäß § 4 AufenthV (z.B. 

Reiseausweis für Ausländer, Notreiseausweis, Reiseausweis für Flüchtlinge, Reiseausweis für 

Staatenlose).Zu den ausweisrechtlichen Maßnahmen gehören die Ausstellung und Einziehung des 

Ausweisersatzes (§ 48 Absatz 2) und der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung, sofern der 

Asylsuchende nicht (mehr) verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 63 Absatz 3 

AsylVfG).

71.1.1.4  

Die Ausländerbehörden können auch für Maßnahmen und Entscheidungen nach 

ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen i.S.v. § 1 Absatz 1 zuständig sein (z.B. 

SDÜ, § 19 AsylVfG; zur Zuständigkeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vgl. § 5 Absatz 

1 Satz 2 AsylVfG).



71.1.1.5  

Durch Landesrecht wird bestimmt, welche Behörden Ausländerbehörden i.S.v. § 71 Absatz 1 sind.

71.1.2  

Örtliche Zuständigkeit

71.1.2.1  

Die örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörden wird durch Landesrecht bestimmt (z.B. LVwVfG; 

besondere Zuständigkeitsverordnung; Regelung in den Polizeigesetzen der Länder), soweit 

Bundesrecht keine besonderen Regelungen enthält (z.B. § 51 Absatz 2 Satz 3).Einzelne Aufgaben 

können nach Landesrecht auf eine oder mehrere bestimmte Ausländerbehörden übertragen werden 

(§ 71 Absatz 1 Satz 2).

71.1.2.2  

Stellt das Landesrecht hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit der Ausländerbehörden auf den 

gewöhnlichen Aufenthalt des Ausländers als Tatbestandsmerkmal ab, ist für die Bestimmung des 

gewöhnlichen Aufenthaltsorts maßgebend, wo der Ausländer sich unter Umständen aufhält, die 

erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend 

verweilt.Auf den Willen zur ständigen Niederlassung kommt es nicht an.Im Allgemeinen hat der 

Ausländer dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt, wo er seine alleinige Wohnung oder Hauptwohnung 

im melderechtlichen Sinne hat.Der Begriff der Hauptwohnung im melderechtlichen Sinne ist jedoch 

nicht mit dem Begriff des Mittelpunkts der Lebensbeziehungen deckungsgleich.

71.1.2.3  

Nimmt ein Ausländer seinen gewöhnlichen Aufenthalt erlaubt im Bezirk einer anderen 

Ausländerbehörde und geht dadurch die Zuständigkeit auf die andere Ausländerbehörde über, 

erstreckt sich der Zuständigkeitswechsel auch auf bereits anhängige Verwaltungsverfahren, es sei 

denn, die Entscheidung der zuerst zuständigen Ausländerbehörde ist bereits ergangen (siehe 

Nummer 71.1.3).

71.1.2.4  

In Fällen, in denen der Ausländer (z.B. Grenzarbeitnehmer) keinen gewöhnlichen Aufenthalt im 

Bundesgebiet mehr besitzt, sich aber weiterhin in dem Land seines früheren gewöhnlichen 

Aufenthalts aufhält, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach den Vorschriften dieses Landes.

71.1.2.5  

Wird ein Aufenthalt entgegen einer räumlichen Beschränkung oder einer Wohnsitzauflage 

begründet, beschränkt sich die Zuständigkeit der für den Ort des Aufenthalts zuständigen 

Ausländerbehörde auf die Durchsetzung unaufschiebbarer Maßnahmen.Unaufschiebbare 



Maßnahmen, für die sich nach Landesrecht eine so genannte Eilzuständigkeit ergeben kann, sind 

insbesondere

–die Zurückschiebung und die Abschiebung, wenn sie anderenfalls vereitelt oder wesentlich 

erschwert würden,

–die Beantragung von Abschiebungshaft (§ 62), soweit dies von der zuständigen 

Ausländerbehörde nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen kann,

–die Einbehaltung des Passes (§ 48 Absatz 1) sowie

–die Durchsetzung der räumlichen Beschränkung.

71.1.2.6  

Die Befugnis zur Ingewahrsamnahme des Ausländers mit dem Ziel der Beantragung von 

Abschiebungs- oder Zurückschiebungshaft richtet sich nach § 62 Absatz 4 (vgl. Nummer 58.0.0 und 

62.4).Die Befugnis zur Durchsetzung der räumlichen Beschränkung durch Behörden der Länder 

richtet sich nach Landesrecht.

71.1.2.7  

Die Zuständigkeit der Ausländerbehörden nach § 71 Absatz 1 umfasst auch die Prüfung, ob 

insbesondere bei unaufschiebbaren Maßnahmen eine andere Ausländerbehörde mit der 

Aufgabenerledigung im Wege der Amtshilfe betraut wird.Bei dieser Prüfung sind im Rahmen der 

Abschiebung neben den verfahrensrechtlichen Vorschriften über die Amtshilfe folgende 

Gesichtspunkte maßgebend:

71.1.2.7.1  

–Soweit die Abschiebung voraussichtlich innerhalb von längstens zwei Wochen (vgl. § 62 Absatz 

2 Satz 2) vollzogen werden kann, würde eine Rückführung des Ausländers in den Bezirk der nach 

Landesrecht örtlich zuständigen Ausländerbehörde zu einer vermeidbaren Verzögerung führen. 

Deshalb hat in diesen Fällen die Ausländerbehörde des Aufgriffsortes die weiteren im 

Bundesgebiet zur Sicherung der Abschiebung erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Dazu 

gehören die Beantragung und der Vollzug der Abschiebungshaft und die Überführung des 

Ausländers bis zur Grenzbehörde. Die Buchung des Beförderungsmittels für die Abschiebung ist 

keine unaufschiebbare Maßnahme. Insoweit wird die Ausländerbehörde des Aufgriffsortes stets 

im Wege der Amtshilfe tätig.

71.1.2.7.2  

–Soweit auf Antrag der Ausländerbehörde des Aufgriffsortes die Abschiebungshaft angeordnet 

und länger als eine Woche vollstreckt wird und weitere Maßnahmen zur Beendigung des 

Aufenthalts erforderlich sind, veranlasst diese Behörde insbesondere dann die Durchführung der 

Abschiebung, wenn nur sie gegenüber den Vollstrekkungsbeamten nach Landesrecht den 

Vollstreckungsauftrag erteilen kann.

71.1.2.7.3  



–Sobald sich herausstellt, dass die Abschiebung voraussichtlich nicht innerhalb von drei Monaten 

durchgeführt werden kann, endet grundsätzlich eine Amtshilfepflicht zur Abschiebung. Der 

Ausländer kann der zuständigen Ausländerbehörde rücküberstellt werden; die Modalitäten sind 

zwischen der örtlich zuständigen Ausländerbehörde und der die Amtshilfe leistenden 

Ausländerbehörde zu klären. Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg (Stadtstaaten) können von 

dieser Möglichkeit Gebrauch machen, wenn die Sicherungshaft (§ 62 Absatz 2) bereits vier 

Wochen dauert. Es ist jedoch sicherzustellen, dass die Abschiebung nicht vereitelt, erschwert 

oder verzögert wird.

71.1.2.8.1  

Für Asylantragsteller ist nach Maßgabe des AsylVfG die Ausländerbehörde zuständig, in deren 

Bezirk der Ausländer zu wohnen verpflichtet ist.Die Zuständigkeit für die Durchsetzung der 

Verlassenspflicht richtet sich bei Asylbewerbern nach § 59 Absatz 3 AsylVfG.Durch die Ausweisung 

eines Ausländers wird unbeschadet landesrechtlicher Vorschriften nicht die Zuständigkeit zur 

Vollstreckung einer vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder von einer anderen 

Ausländerbehörde erlassenen, von der Ausweisung unabhängigen Abschiebungsandrohung 

begründet.

71.1.2.8.2  

Stellt der Ausländer während der Abschiebungshaft einen Asylerstantrag oder wird auf Grund eines 

Asylfolgeantrages ein weiteres Asylverfahren durchgeführt, ist der Ausländer mit Ausnahme der in 

§ 14 Absatz 3 AsylVfG genannten Fälle aus der Abschiebungshaft zu entlassen und an die 

zuständige Aufnahmeeinrichtung weiterzuleiten (siehe Nummer 50.1.2.1 Satz 2, 5.Spiegelstrich 

und § 19 Absatz 1 AsylVfG).Solange das Asylverfahren (einschließlich des verwaltungsgerichtlichen 

Verfahrens) nicht unanfechtbar abgeschlossen ist, hat die Behörde des Aufgriffsorts den Ausländer 

nach der Haftentlassung in die jeweils zuständige Aufnahmeeinrichtung zu verbringen.Sofern das 

Asylverfahren innerhalb der Haftzeit unanfechtbar abgeschlossen wird, wird der Ausländer nach 

seiner Entlassung an die zuständige Ausländerbehörde verwiesen, die den Ausländer aufgegriffen 

und in Haft gebracht hat bzw. in deren Zuständigkeitsbereich die Festnahme erfolgte.

71.1.2.8.3  

§ 71 Absatz 7 Satz 2 AsylVfG weist unabhängig von einer landesrechtlichen Zuständigkeitsregelung 

auch der Ausländerbehörde Aufgaben zu, in deren Bezirk sich der Asylfolgeantragsteller 

aufhält.Diese Vorschrift gilt nur für Ausländer, die einen Asylfolgeantrag gestellt haben und deren 

Aufenthaltsbeendigung ohne erneute Abschiebungsandrohung oder -anordnung zulässig ist.Die 

Zuständigkeit der Behörde des Aufgriffsortes ist beschränkt auf Maßnahmen zur Sicherung und 

Durchführung der Aufenthaltsbeendigung oder der Durchsetzung der Verlassenspflicht nach § 12 

Absatz 3 (siehe Nummer 71.1.4.4).

71.1.2.8.4  

Die Zuständigkeit erstreckt sich nicht auf die Erteilung einer Duldung und die Beförderung des 

Ausländers von der Grenzübergangsstelle zum Zielort der Abschiebung im Ausland; insoweit wird 



auch die nach § 71 Absatz 7 Satz 2 AsylVfG zuständige Ausländerbehörde in Amtshilfe für die nach 

Nummer 71.1.2.8.1 Satz 1 zuständige Behörde auf Grund einer Kostenübernahmeerklärung tätig.

71.1.2.8.5  

Die Ausländerbehörde des Aufgriffsortes (§ 71 Absatz 7 Satz 2 AsylVfG) kann sich ihrer 

Zuständigkeit durch Überstellung an die im übrigen zuständige Ausländerbehörde begeben; von 

dieser Möglichkeit kann grundsätzlich jedoch nur unter denselben Voraussetzungen Gebrauch 

gemacht werden, unter denen außerhalb der Fälle des § 71 Absatz 7 Satz 2 AsylVfG die 

Ausländerbehörde des Aufgriffsortes die Amtshilfe ablehnen kann (siehe Nummer 71.1.2.7.3).

71.1.3  

Zuständigkeit bei Ortswechsel

71.1.3.1  

Geht die Zuständigkeit nach einem ordnungsgemäßen Ortswechsel des Ausländers auf eine andere 

Ausländerbehörde über, hat diese Ausländerbehörde über den Antrag auf einen Aufenthaltstitel zu 

entscheiden, der bei der früher zuständigen Ausländerbehörde gestellt und über den noch nicht 

entschieden worden ist.Die nunmehr zuständige Ausländerbehörde hat die Ausländerakte bei der 

früher zuständigen Ausländerbehörde nach amtlichem Muster anzufordern.Der Ausländer ist von 

der Ausländerbehörde des Zuzugsorts über den Wechsel der Zuständigkeit zu unterrichten.

71.1.3.2  

Beantragt der Ausländer einen Aufenthaltstitel und ist danach sein neuer Aufenthaltsort nicht 

feststellbar, ist der Antrag auch wegen fehlenden Sachbescheidungsinteresses abzulehnen.Erfolgt 

ein Wechsel der Zuständigkeit erst nach Ablehnung eines Antrags auf Erteilung eines 

Aufenthaltstitels und ist eine Entscheidung in der Widerspruchssache noch nicht getroffen worden, 

kommt eine von der bisherigen Entscheidung abweichende Entscheidung durch die neu zuständige 

Ausländerbehörde nur im Einvernehmen mit der bisher zuständigen Ausländerbehörde in Betracht 

(z.B. nach Änderung der Sach- und Rechtslage).

71.1.3.3  

Ob eine Zuwiderhandlung gegen eine räumliche Beschränkung des Aufenthalts Auswirkungen auf 

die örtliche Zuständigkeit hat, richtet sich nach den landesrechtlichen Regelungen.Der Ausländer 

unterliegt in diesen Fällen der Verlassenspflicht nach § 12 Absatz 3 bzw. § 59 AsylVfG mit dem Ziel 

der Rückkehr in den Bereich der räumlichen Beschränkung des Aufenthalts.

71.1.4  

Zuständigkeit im Falle der zwischenzeitlichen Ausreise

71.1.4.1  



Grundsätzlich endet die Zuständigkeit der Ausländerbehörde, wenn der Ausländer seine 

Ausreisepflicht erfüllt hat (§ 50 Absatz 1) oder in den Fällen des § 51 Absatz 1 Nummer 6 und 

7.Hinsichtlich eines Wiedereinreisebegehrens richtet sich die Zuständigkeit nach § 71 Absatz 2.

71.1.4.2  

Bei unerlaubter Wiedereinreise (§ 14 Absatz 1) nach einem früheren Aufenthalt im Bundesgebiet 

sind für die Zurückschiebung neben der Grenzbehörde (§ 71 Absatz 3) auch die Ausländerbehörden 

(z.B. Ausländerbehörde des Aufgriffsortes) und die Polizeien der Länder nach Landesrecht örtlich 

zuständig.In diesem Fall ist unerheblich, welche Ausländerbehörde vor der Ausreise des Ausländers 

aus dem Bundesgebiet zuständig war.

71.1.4.3  

Die Ausschreibung eines abgeschobenen Ausländers im INPOL und SIS begründet unbeschadet 

landesrechtlicher Regelungen keine Zuständigkeit der ausschreibenden Ausländerbehörde für 

Maßnahmen gegen den Ausländer im Falle seiner unerlaubten Wiedereinreise.

71.1.4.4  

Eine Zuständigkeit der während des früheren Aufenthalts des Ausländers zuständigen 

Ausländerbehörde besteht fort in den Fällen des § 71 Absatz 7 Satz 1 AsylVfG.Die 

Ausländerbehörde des Aufgriffsortes (§ 71 Absatz 7 Satz 2 AsylVfG) kann sich in diesen Fällen ihrer 

Zuständigkeit nur entledigen, wenn aus besonderen Gründen (z.B. wegen einer Anhörung bei der 

zuständigen Außenstelle des Bundesamtes) eine Überstellung erforderlich ist; im Übrigen kann sie 

sich ihrer Zuständigkeit nur unter den Voraussetzungen begeben, unter denen die Amtshilfe 

hinsichtlich der weiteren Durchführung der Aufenthaltsbeendigung nicht in Betracht kommt (siehe 

Nummer 71.1.2.7.3).

71.1.4.5  

In den Fällen des Aufgriffs durch die Grenzbehörde sowie der Rücküberstellung an die 

Grenzbehörde durch andere Staaten ist die Grenzbehörde für die Zurückschiebung (§ 57 Absatz 2) 

sowie für alle erforderlichen unaufschiebbaren Maßnahmen zuständig (Festnahme, Beantragung der 

Haft zur Sicherung der Zurückschiebung).Kommen die in § 71 Absatz 3 Nummer 1 genannten 

Maßnahmen nicht in Betracht, gilt:

71.1.4.5.1  

–Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach den landesrechtlichen Vorschriften, die für die 

Ausländerbehörde gelten, in deren Bezirk der Ausländer aufgegriffen oder überstellt wird.

71.1.4.5.2  

–Sofern die Zuständigkeit der während des früheren Aufenthalts im Bundesgebiet zuständigen 

Ausländerbehörde in den Fällen des § 50 Absatz 4 fortbesteht, werden andere 



Ausländerbehörden (z.B. des Aufgriffs-, Überstellungs- oder Haftorts) nur im Wege der Amtshilfe 

tätig (siehe Nummer 71.1.2.5).

71.1.4.5.3  

–Wird durch die Grenzbehörde Haft zur Sicherung der Zurückschiebung beantragt, ist in den 

Fällen einer Asylfolgeantragstellung die Ausländerbehörde, deren Bezirk den Haftort umfasst, 

nach der Inhaftierung des Ausländers gemäß § 71 Absatz 7 Satz 2 AsylVfG auch zuständige 

Behörde. Eine Zuständigkeit der Ausländerbehörde des Aufgriffs- bzw. Überstellungsorts nach § 

71 Absatz 7 Satz 2 AsylVfG wird nur begründet, wenn der Ausländer sich im Zeitpunkt der 

Folgeantragstellung in deren Bezirk aufhält. Die nach § 71 Absatz 7 Satz 2 AsylVfG auch 

zuständige Behörde kann sich ihrer Zuständigkeit nur unter den Voraussetzungen entledigen, 

unter denen hinsichtlich der weiteren Durchführung der Aufenthaltsbeendigung die Amtshilfe 

abgelehnt werden kann (siehe Nummer 71.1.2.7.3).

71.1.4.6.1  

Ein erfolgloser Ausreiseversuch (d.h. der Ausländer ist nicht in der Lage, der Ausreisepflicht 

nachzukommen, weil er bei der Einreise in einen anderen Staat an der Grenze zurückgewiesen und 

etwa der Grenzbehörde überstellt wird) führt zu keiner Beendigung oder Unterbrechung des 

Aufenthalts im Bundesgebiet und damit unbeschadet landesrechtlicher Vorschriften auch zu keiner 

Änderung der bisherigen Zuständigkeit.

71.1.4.6.2  

Wird der Ausländer nach erfolglosem Ausreiseversuch durch die Grenzbehörde aufgegriffen, ist 

diese für die in § 71 Absatz 3 Nummer 1 genannten Maßnahmen zuständig.Die örtliche 

Zuständigkeit für die Abschiebung richtet sich nach den landesrechtlichen Vorschriften, die bis zum 

Scheitern des Ausreiseversuchs Anwendung gefunden haben.Ist die Ausländerbehörde des 

Aufgriffsortes danach nicht zuständig, kann diese lediglich im Wege der Amtshilfe mit weiteren 

unaufschiebbaren Maßnahmen betraut werden (siehe Nummer 71.1.2.5ff.).

71.1.5  

Zuständigkeit in Fällen eines Auslandsaufenthalts

71.1.5.1  

Für die Bestimmung der Wiedereinreisefrist nach der Ausreise nach § 51 Absatz 1 Nummer 7 ist 

grundsätzlich die Ausländerbehörde zuständig, in deren Bezirk der Ausländer zuletzt seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte.Fehlt es an einem gewöhnlichen Aufenthalt, ist die 

Ausländerbehörde zuständig, die den Aufenthaltstitel zuletzt erteilt oder verlängert hat.

71.1.5.2  

Für die Befristungsentscheidung nach § 11 Absatz 1 Satz 3 ist, sofern eine Ausweisung verfügt 

worden ist, grundsätzlich die Ausländerbehörde zuständig, die diese Maßnahme erlassen hat (vgl. 



Nummer 11.1.3.2.1).Ist keine Ausweisung, jedoch – ggf. mehrfach – eine Abschiebung oder 

Zurückschiebung erfolgt, ist die Behörde zuständig, die zuletzt die Abschiebung oder 

Zurückschiebung veranlasst hat.

71.1.5.3  

Für die Erteilung der Betretenserlaubnis (§ 11 Absatz 2) ist die Ausländerbehörde zuständig, in 

deren Bezirk sich der Ausländer aufhalten will.Nach § 72 Absatz 1 Satz 2 ist die Ausländerbehörde, 

die den Ausländer ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben hat, in der Regel zu beteiligen 

(vgl. Nummer 72.1.1f.).

71.1.5.4  

Für Seeleute, die sich nicht im Bundesgebiet aufhalten, ist die Ausländerbehörde zuständig, in 

deren Bezirk die Reederei ihren Sitz hat, die sie beschäftigt.Für Maßnahmen und Entscheidungen 

gegenüber Seeleuten ohne gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet ist die Ausländerbehörde des 

von dem Schiff angelaufenen Hafens zuständig.

71.1.6  

Zuständigkeit für die Kostenerfassung

Die Behörde, die im Wege der Amtshilfe oder nach § 71 Absatz 7 Satz 2 AsylVfG für die Sicherung 

und Durchführung der Abschiebung eines Ausländers tätig wird, hat alle von einem privaten 

Kostenschuldner (§ 66 Absatz 1 bis 4) zu tragenden Kosten zu erfassen und diese 

Kostenaufstellung der für die Maßnahme örtlich zuständigen Ausländerbehörde zuzuleiten.Diese 

Ausländerbehörde fertigt eine Gesamtaufstellung über alle Kosten, die der Kostenschuldner nach § 

67 Absatz 1 und 2 zu erstatten hat.Die Amtshilfe umfasst auch die Anordnung einer 

Sicherheitsleistung (§ 66 Absatz 5).Der Leistungsbescheid (§ 67 Absatz 3) wird – soweit 

erforderlich – von der für die Maßnahme zuständigen Ausländerbehörde erlassen (vgl. auch 

Nummer 67.3.2.2.1 bis 67.3.3).

71.2  Zuständigkeit der deutschen Auslandsvertretungen

71.2.1  

Über die Erteilung eines Visums (nationales Visum, Schengen-Visum) entscheiden die vom 

Auswärtigen Amt zur Visumerteilung ermächtigten diplomatischen oder berufskonsularischen 

Vertretungen (Auslandsvertretungen), in deren Amtsbezirk der Ausländer seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat.Die Zuständigkeit der Auslandsvertretung ist nur für Ausländer gegeben, die sich im 

Ausland aufhalten.Die Zuständigkeit der Auslandsvertretung entfällt daher, wenn der Ausländer in 

das Bundesgebiet zum Zweck der Aufenthaltsnahme eingereist ist.Für die Erteilung von Schengen-

Visa sind neben den deutschen Auslandsvertretungen auch die Auslandsvertretungen der 

Schengener Vertragsstaaten nach Maßgabe des SDÜ zuständig.Für die Verlängerung eines Visums 

nach der Einreise des Ausländers ist die Ausländerbehörde zuständig (§ 6 Absatz 3).Unterhält die 

Bundesrepublik Deutschland in einem Staat keine oder keine zur Visumerteilung ermächtigte 

Auslandsvertretung oder kann die zuständige Auslandsvertretung vorübergehend keine Visa 



erteilen, richtet sich die Zuständigkeit für die Visumerteilung zu kurzfristigen Aufenthalten nach der 

Vertretungsregelung der Schengen-Staaten.

71.2.2  

Das Visum kann mit Ermächtigung der zuständigen Auslandsvertretung oder des Auswärtigen 

Amtes ausnahmsweise auch von einer anderen als der für den gewöhnlichen Aufenthaltsort des 

Ausländers zuständigen Auslandsvertretung erteilt werden.

71.2.3  

Die Zuständigkeit der Auslandsvertretungen gemäß Nummer 71.2.1 umfasst auch Anordnungen 

nach § 47, die Rücknahme und den Widerruf eines Visums, die Feststellung, dass ein 

Aufenthaltstitel nach § 51 Absatz 1 Nummer 6 oder 7 erloschen ist, sowie die Feststellung und 

Bescheinigung, dass ein Ausländer für die Einreise und den Aufenthalt vom Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels befreit ist.

71.2.4  

Belastende Verwaltungsakte der deutschen Auslandsvertretungen sind nach § 68 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 1 VwGO nicht mit dem Widerspruch angreifbar (vgl. § 52 Nummer 2 Satz 4 VwGO 

hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im Klageverfahren).

71.3  Zuständigkeit der mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden 

Verkehrs betrauten Behörden

71.3.0  

Die ausländerrechtliche Zuständigkeit der mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden 

Verkehrs betrauten Behörden (Grenzbehörden) regelt § 71 Absatz 3 Nummer 1 bis 8 und Absatz 

4.Dies umfasst auch die Eintragung von Kontrollstempeln in den Pass oder Passersatz.

71.3.1.1  

Für die Zurückweisung ist ausschließlich die Grenzbehörde zuständig (Absatz 3 Nummer 1; siehe 

Nummer 15.0.1).

71.3.1.2.1  

Die Grenzbehörde ist nach Absatz 3 Nummer 1 für die Zurückschiebung von Ausländern zuständig, 

die beim oder nach dem unerlaubten Grenzübertritt an der Grenze, d.h. im (Binnen-) Grenzraum 

sowie auf einem als Grenzübergangsstelle zugelassenen oder nicht zugelassenen Flughafen bzw. 

Flug- oder Landeplatz, See- oder Binnenhafen aufgegriffen werden (siehe Nummer 57.0.2; zur 

Zurückschiebung durch die Polizeien der Länder vgl. Nummer 71.5.1.1f.).Die Grenzbehörde kann 

das Verfahren an die örtlich zuständige Ausländerbehörde abgeben, wenn die Zurückschiebung 

nicht innerhalb von einer Woche nach Beendigung der Zurückschiebungshaft durchgeführt werden 



kann.Soweit die Zuständigkeit einer Ausländerbehörde nach Nummer 71.1.2.1 nicht besteht, ist die 

Ausländerbehörde zuständig, in deren Bezirk der Ausländer aufgegriffen wurde.

71.3.1.2.2  

Die Grenzbehörde ist auch zuständig für die Zurückschiebung von Ausländern, die in das 

Bundesgebiet bereits eingereist sind, sich danach weiter fortbewegen und in einem anderen 

Grenzraum oder auf einem als Grenzübergangsstelle zugelassenen oder nicht zugelassenen 

Flughafen bzw. Flug- oder Landeplatz, See- oder Binnenhafen angetroffen werden (z.B. Einreise 

über die deutsch-französische Grenze und Aufgriff des Ausländers an der deutsch-dänischen 

Grenze).Bei Asylbewerbern gelten §§ 18, 18a AsylVfG.

71.3.1.2.3  

Die Grenzbehörde, die eine Zurückschiebung angeordnet hat, ist nach Absatz 3 Nummer 1 für die 

Befristungsentscheidung nach § 11 Absatz 1 Satz 3 zuständig.Die Ausländerbehörde, deren 

Zuständigkeit bestand oder besteht (in deren Bezirk sich der Ausländer aufhalten will), ist zu 

beteiligen (vgl. Nummer 11.1.3.2.2).

71.3.1.3.1  

Die Rückführung i.S.v. Absatz 3 Nummer 1 ist die Begleitung eines Ausländers über die Grenze 

hinaus bis zum Zielort und Überstellung an die Grenzbehörde des Zielstaates aus Anlass der 

Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung bzw. die Übernahme von Ausländern, die von 

einem anderen Staat nach Deutschland rückgeführt werden (siehe Nummer 57.2).Zur Rückführung 

gehört auch die so genannte Weiterschiebung (Durchbeförderung) des Ausländers, der von einem 

anderen Staat durch Deutschland in einen Drittstaat ab- oder zurückgeschoben wird.

71.3.1.3.2  

Die Rückführung obliegt den Grenzbehörden, soweit nicht die für die aufenthaltsbeendende 

Maßnahme zuständige Behörde die Rückführung mit eigenen Kräften durchführt (siehe Nummer 

57.0.3 und 71.1.1.1).Die Zuständigkeit der Behörde, die die Zurückschiebung oder Abschiebung 

angeordnet hat, endet nicht mit der Überstellung des Ausländers an die Grenzbehörde.Die 

Grenzbehörde ist jedoch für die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme 

verantwortlich.Scheitert eine Rückführung, regelt die für die Zurückschiebung oder Abschiebung 

zuständige Behörde das weitere Verfahren.

71.3.1.4  

Hinsichtlich der Festnahme und Beantragung von Haft, soweit es i.S.v. Absatz 3 Nummer 1 zur 

Vorbereitung und Sicherung vorstehender Maßnahmen erforderlich ist, siehe Nummer 62.3.4, 15.5 

und 57.3.2.

71.3.2.1  



Die Grenzbehörde ist nach § 71 Absatz 3 Nummer 2, § 14 Absatz 2 zuständig für die Erteilung von 

Ausnahme-Visa in Form von Schengen-Visa und von nationalen Visa sowie für die Erteilung eines 

Passersatzes.Gleiches gilt nach § 71 Absatz 3 Nummer 2 für die Aussetzung der Abschiebung nach 

§ 60a Absatz 2a (vgl. Nummer 60a.2a.1).

71.3.2.2  

Die Grenzbehörde hat einen Ausländer, dem ein Visum oder Passersatz an der Grenze versagt wird, 

auf die Möglichkeit einer Antragstellung bei der zuständigen Auslandsvertretung hinzuweisen (§ 83 

Absatz 1 Satz 2).Hinsichtlich der Formerfordernisse wird auf § 77 Absatz 2 verwiesen.

71.3.3  

Die Grenzbehörde ist zuständig für den Widerruf eines Visums

71.3.3.1  

–auf Ersuchen einer deutschen Auslandsvertretung oder einer Auslandsvertretung eines anderen 

Schengen-Staates oder der für den künftigen Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörde, die 

der Erteilung des (nationalen) Visums zugestimmt hat. Soll ein Visum nach § 71 Absatz 3 

Nummer 3 Buchstabe b) auf Ersuchen einer Auslandsvertretung, die das Visum erteilt hat, 

widerrufen werden, so übermittelt die Auslandsvertretung ihren Widerrufsbescheid an das 

Bundespolizeipräsidium, damit die deutschen Grenzbehörden in Vollzugshilfe die Bekanntgabe 

und die weiteren erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen vornehmen können. Im Übrigen bleibt 

es den Grenzbehörden unbenommen, alle sonstigen durch Auslandsvertretungen übermittelten 

Erkenntnisse und Informationen in eigene Entscheidungen einfließen zu lassen und über den 

Widerruf eines Visums nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden.

71.3.3.2  

–in den Fällen des § 52 Absatz 1 Nummer 3 auch ohne Ersuchen der ausstellenden Behörde, 

wenn der Ausländer zugleich gemäß § 15 zurückgewiesen wird (z.B. auf Grund einer 

Ausschreibung zum Zweck der Einreiseverhinderung nach § 50 Absatz 7 oder 

Einreiseverweigerung nach Artikel 96 Absatz 3 SDÜ).

71.3.4.1  

Für die Anordnung eines Ausreiseverbots ist grundsätzlich die Ausländerbehörde zuständig.Die 

Grenzbehörde ist dann zuständig, wenn dies zur Verhinderung der Ausreise an der Grenze 

erforderlich ist (siehe Nummer 46.2.4).

71.3.4.2  

Die Zuständigkeit der Grenzbehörde für die Zurückweisung oder Zurückschiebung umfasst auch die 

Geltendmachung der Kosten nach Maßgabe des § 67 Absatz 3 durch einen Leistungsbescheid.Für 

die Anordnung einer Sicherheitsleistung gilt § 66 Absatz 5.Die Sicherheitsleistung kann auch die 

Kosten der Abschiebung umfassen (siehe Nummer 66.5.4.1f.).



71.3.5  

Die Grenzbehörde ist für die Prüfung zuständig, ob die in §§ 63 bis 65 genannten Pflichten 

eingehalten werden.Die Grenzbehörde ist auch für die Androhung, Anordnung und Beitreibung von 

Zwangsgeld gegen Beförderungsunternehmer und die damit verbundenen Maßnahmen zuständig.

71.3.6  

Nicht belegt.

71.3.7  

Entsprechend den Erfordernissen der Praxis ist die Zuständigkeit für die Beschaffung von 

Heimreisedokumenten für Ausländer einzelner Staaten beim Bundespolizeipräsidium konzentriert.

71.3.8  

Durch Nummer 8 wird klargestellt, dass die Grenzbehörden die durch Artikel 11 Anhang VIII 

Schengener Grenzkodex vorgesehenen Bescheinigungen über die Einreise erteilen dürfen.Diese 

Bescheinigungen sind bei fehlendem Einreisekontrollstempel zu erteilen, wenn Ort und Zeit der 

Einreise über eine Schengen-Außengrenze nachgewiesen werden.Die Zuständigkeit der 

Ausländerbehörden nach § 71 Absatz 1 bleibt unberührt.

71.4  Erkennungsdienstliche Maßnahmen

Die Zuständigkeit der Ausländerbehörden, der Grenzbehörde und der Polizeien der Länder umfasst 

unbeschadet asylrechtlicher Vorschriften die Durchführung der auf Grund ausweisrechtlicher 

Pflichten im Einzelfall angezeigten Maßnahmen nach § 48 und der erkennungsdienstlichen 

Maßnahmen in ihrem Tätigkeitsbereich nach § 49 Absatz 2 bis 9.Für erkennungsdienstliche 

Maßnahmen im Rahmen der Verteilung nach § 15a sind auch die nach § 15a Absatz 1 Satz 5 von 

den Ländern bestimmten Stellen zuständig.Für erkennungsdienstliche Maßnahmen bei der 

Beantragung eines nationalen Visums (§ 6 Absatz 4) sind die ermächtigten Auslandsvertretungen 

zuständig.

71.5  Zuständigkeit der Polizeien der Länder

71.5.0  

Auch die Polizeien der Länder sind zuständig für die

–Zurückschiebung (§ 57),

–Durchführung der Abschiebung (§ 58),

–Durchsetzung der Verlassenspflicht nach § 12 Absatz 3,

–Festnahme und Beantragung von Haft zum Zweck der Vorbereitung und Sicherung der 

Zurückschiebung oder Abschiebung (siehe Nummer 62.0.3.0).



Soweit die Länder keine Regelungen bezüglich der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der 

parallelen Zuständigkeit von Ausländerbehörde und Polizei getroffen haben, gelten die 

nachfolgenden Vorschriften.

71.5.1.1  

Neben den Ausländerbehörden und der Grenzbehörde sind die Polizeien der Länder für die 

Zurückschiebung originär zuständig (siehe Nummer 71.1.1.2), wenn aus Anlass ihrer 

Aufgabenwahrnehmung ein unerlaubt eingereister Ausländer aufgegriffen wird (z.B. anlässlich einer 

Personen- bzw. Verkehrskontrolle oder einer Razzia).Die Zuständigkeit umfasst auch die 

Vorbereitung, Sicherung und Durchführung der Zurückschiebung (z.B. Beschaffung von 

Heimreisedokumenten, Vorführung des Ausländers bei der Auslandsvertretung, Buchung der 

Heimreise, Erlass eines Leistungsbescheids, Transport zur Grenze, zur Justizvollzugsanstalt oder 

zum Flughafen).Zur Kostenerhebung siehe Nummer 71.5.4.1 und 67.3.0.2.3.

71.5.1.2  

Nach Wegfall der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Schengen-Staaten kommt der 

Kontrolle von Ausländern im Inland im Hinblick auf die unerlaubte Einreise und den unerlaubten 

Aufenthalt eine besondere Bedeutung zu.Diese umfasst die Eintragung von Kontrollstempeln in den 

Pass oder Passersatz.Eine Zurückschiebung durch die Polizeien der Länder kommt danach 

insbesondere in Betracht, wenn sie anlässlich einer Personenkontrolle feststellen, dass ein 

Ausländer

71.5.1.2.1  

–ohne erforderliches Visum unerlaubt eingereist ist (§ 14 Absatz 1 Nummer 2) oder

71.5.1.2.2  

–mit einem nationalen Aufenthaltstitel eines Schengen-Staates für einen Kurzaufenthalt 

eingereist ist, er jedoch zum Zeitpunkt der Einreise die weiteren Voraussetzungen nach Artikel 21 

SDÜ nicht erfüllt, insbesondere weil er von einer deutschen Behörde (z.B. § 11 Absatz 1 i.V.m. 

Artikel 96 Absatz 3 SDÜ) oder einer Behörde eines anderen Schengen-Staates (Artikel 96 Absatz 

3 SDÜ) im SIS zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben worden ist.

71.5.2.1  

Die Polizeien der Länder sind unbeschadet landesrechtlicher Vorschriften im Rahmen der 

Abschiebung nur für die Durchführung dieser Maßnahme (Vollstreckung als Realakt) zuständig.Für 

eine Androhung, Ankündigung oder Anordnung der Abschiebung bleibt die Ausländerbehörde 

zuständig.Die Vollstreckungsbehörde erteilt nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften den 

Polizeien der Länder den Vollstreckungsauftrag.Insoweit erfüllen die Polizeien der Länder die 

Funktion der Vollstreckungsbeamten.

71.5.2.2  



Zur Durchführung der Abschiebung gehören Maßnahmen des Vollzugs einschließlich der Anwendung 

von Zwangsmitteln, insbesondere die Überstellung des Ausländers von dem von der 

Ausländerbehörde angegebenen Ort zur Grenzbehörde (z.B. Grenzübergangsstelle, Flughafen) und 

das Festhalten des Ausländers während der Überstellung (freiheitsbeschränkende Maßnahme), aber 

auch Sicherungs- und Vorbereitungsmaßnahmen wie die Beschaffung von Heimreisedokumenten, 

die Vorführung des Ausländers bei der Auslandsvertretung zum Zwecke der Ausstellung von 

Heimreisedokumenten (§ 82 Absatz 4), die Anordnung der Passvorlage und die vorübergehende 

Einbehaltung des Passes, Passersatzes oder Ausweisersatzes (§ 48 Absatz 1), die Anordnung einer 

Sicherheitsleistung (§ 66 Absatz 5) und das Durchsuchen des Ausländers und seiner Sachen nach 

Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften.

71.5.3  

Die Polizeien der Länder sind originär für die Festnahme und Beantragung von Abschiebungs- und 

Zurückschiebungshaft zuständig.

71.5.3.1  

Die Festnahme richtet sich nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften über die 

Ingewahrsamnahme von Personen (Ordnungs- bzw. Polizeirecht; vgl. aber § 62 Absatz 4 sowie 

Nummer 58.0.0 und 62.4).Sie kommt insbesondere zur Sicherung der Zurückschiebung oder 

Abschiebung in Betracht.

71.5.3.2  

Die Festnahme eines nach § 50 Absatz 7 zur Festnahme ausgeschriebenen Ausländers, ist nach 

Maßgabe des § 62 Absatz 4 zulässig (vgl. Nummer 62.4).Der festgenommene Ausländer ist 

unverzüglich einem Richter zur Entscheidung über die Anordnung der Sicherungshaft vorzuführen.

71.5.4.1  

Die Zuständigkeit der Polizeien der Länder für die Abschiebung und Zurückschiebung umfasst auch 

die Geltendmachung der Kosten nach Maßgabe des § 67 Absatz 3 durch einen Leistungsbescheid.

71.5.4.2  

Die Landespolizeibehörde, die eine Zurückschiebung angeordnet hat, ist auch für die 

Befristungsentscheidung nach § 11 Absatz 1 Satz 3 zuständig.Die Ausländerbehörde, deren 

Zuständigkeit bestand oder besteht (in deren Bezirk sich der Ausländer aufhalten will), ist zu 

beteiligen (vgl. Nummer 11.1.3.2.1).

71.5.5  

Die Polizeien der Länder sind für die Durchsetzung der räumlichen Beschränkung zuständig, wenn 

sie aus Anlass ihrer originären Aufgabenwahrnehmung einen Ausländer aufgreifen, der sich in 

einem Teil des Bundesgebiets aufhält, in dem er sich nicht aufhalten darf.



71.5.6  

Die Ausländerbehörden haben die Polizeien der Länder auf Ersuchen, insbesondere in 

unaufschiebbaren Fällen, fachlich zu unterstützen, auch wenn diese im Rahmen ihrer eigenen 

Zuständigkeit tätig werden.

71.6  Anerkennung ausländischer Pässe und Passersatzpapiere

Ein ausländischer Pass oder Passersatz wird ausschließlich vom Bundesministerium des Innern im 

Benehmen mit dem Auswärtigen Amt anerkannt (vgl. im Einzelnen Nummer 3.1.6ff.).Das 

Bundesministerium des Innern hat bislang nicht von der in Absatz 6 normierten Ermächtigung 

Gebrauch gemacht, die Zuständigkeit der Pass(ersatz)anerkennung auf eine von ihm bestimmte 

Stelle zu übertragen.

 

 

71a  Zu § 71a – Zuständigkeit und Unterrichtung

Für die Verfolgung der Bußgeldtatbestände in § 98 Absatz 2a und Absatz 3 Nummer 1 liegt die 

Zuständigkeit bei den Behörden der Zollverwaltung.Diese Regelung ist eine Konsequenz aus der 

Befugnis der Behörden der Zollverwaltung in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b) SchwarzArbG, 

zu prüfen, ob Ausländer entgegen § 4 Absatz 3 Satz 1 und 2 mit entgeltlichen Dienst- oder 

Werkleistungen beauftragt worden sind.Weiterhin sind die Behörden der Zollverwaltung nach § 11 

Schwarz-ArbG befugt, strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit der Beauftragung von 

Ausländern mit Dienst- oder Werkleistungen bzw. der selbstständigen Erwerbstätigkeit von 

Ausländern ohne entsprechenden Aufenthaltstitel durchzuführen.

 

 

72  Zu § 72 – Beteiligungserfordernisse

72.1  Betretenserlaubnis

72.1.1  

Die Beteiligung an der Erteilung einer Betretenserlaubnis nach § 11 Absatz 2 ist gemäß § 72 Absatz 

1 Satz 1 erforderlich, wenn eine andere Ausländerbehörde als die für den vorgesehenen 

Aufenthaltsort zuständige Ausländerbehörde für die Erteilung einer Betretenserlaubnis nach 

Landesrecht örtlich zuständig ist.Im Falle einer Zurückschiebung durch die Grenzbehörden oder die 

Polizei der Länder ist die Stelle, die die Zurückschiebung angeordnet hat, zu beteiligen.Der 

Erteilung eines Visums an einen Ausländer, dem eine Betretenserlaubnis erteilt worden ist, stimmt 

nach § 31 Absatz 1 AufenthV die für den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständige 

Ausländerbehörde zu.

72.1.2  



Von der Beteiligung der Ausländerbehörde, die den Ausländer ausgewiesen oder abgeschoben hat, 

kann abgesehen werden, wenn Einreise und Aufenthalt des Ausländers im öffentlichen Interesse 

liegen (z.B. Zeugenvernehmung).

72.2  Beteiligung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

72.2.1  

§ 72 Absatz 2 verpflichtet die Ausländerbehörden, bei Entscheidungen über das Vorliegen von 

zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 2 bis 5 und 7 sowie über das 

Vorliegen eines Ausschlusstatbestands nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) eine 

Stellungnahme des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge einzuholen.Damit wird das Einfließen 

der besonderen Sach- und Rechtskunde des Bundesamtes in diesen Bereichen sichergestellt.Es 

handelt sich jeweils um nicht selbstständig anfechtbare verwaltungsinterne 

Stellungnahmen.Hinweise zum Vollzug des § 72 Absatz 2 stellt das Bundesamt auf seiner Website 

www.bamf.de bereit.

72.2.2  

Soweit sich im Asylverfahren Hinweise auf mögliche Ausschlussgründe nach § 25 Absatz 3 Satz 2 

Buchstabe a) bis d) ergeben, weist das Bundesamt die Ausländerbehörden darauf hin (vgl. § 24 

Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b) AsylVfG).

72.2.3  

Befürchtet ein Ausländer aufgrund einer Zeugenaussage in einem Strafverfahren Verfolgung und 

beruft er sich infolgedessen auf ein zielstaatsbezogenes Abschiebungsverbot, sollen die 

Erkenntnisse der zuständigen Ermittlungsbehörde in die Gefährdungsprognose einbezogen werden.

72.3  Änderung und Aufhebung von Maßnahmen

72.3.1.1  

Das Beteiligungserfordernis nach § 72 Absatz 3 besteht nur, wenn der Ausländer 

aufenthaltstitelpflichtig ist, einen Aufenthaltstitel jedoch nicht besitzt.§ 72 Absatz 3 Satz 1 findet 

demnach keine Anwendung, solange der Ausländer vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit ist 

oder der Ausländer noch einen Aufenthaltstitel besitzt.

72.3.1.2  

Das Beteiligungserfordernis nach § 72 Absatz 3 dient der Vermeidung widersprüchlichen 

Verwaltungshandelns.Es besteht daher nur für Maßnahmen, die von einer anderen 

Ausländerbehörde angeordnet sind, nicht jedoch für gesetzliche Beschränkungen.Die räumliche 

Beschränkung nach § 61 Absatz 1 ist daher grundsätzlich unabänderbar.Dies schließt jedoch einen 

Länder- bzw. Ortswechsel im Einvernehmen der beteiligten Länder bzw. der örtlich zuständigen 

Ausländerbehörde grundsätzlich nicht aus.



72.3.1.3  

Auch die erstmalige Befristung einer Wiedereinreisesperre nach § 11 Absatz 1 Satz 3 durch eine 

andere Behörde als diejenige Behörde, die die aufenthaltsbeendende Maßnahme verfügt hat, bedarf 

in sinngemäßer Anwendung von § 72 Absatz 3 des Einvernehmens (vgl. Nummer 11.1.3.2.1).

72.3.1.4  

Das Beteiligungserfordernis erstreckt sich auch auf Nebenbestimmungen i.S.v. § 51 Absatz 

6.Außerdem besteht es für Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 Absatz 1 AsylVfG 

besitzen, sich aber außerhalb des Bezirks nach § 56 AsylVfG aufhalten.Das Beteiligungserfordernis 

besteht nicht für Ausländerbehörden, auf deren Bezirk die Aufenthaltsgestattung beschränkt ist (§ 

56 Absatz 1 Satz 1 AsylVfG), da es sich hierbei um eine gesetzliche Beschränkung und keine 

Anordnung einer Ausländerbehörde handelt (vgl. Nummer 72.3.1.2).

72.3.1.5  

Sonstige Maßnahmen i.S.v. § 72 Absatz 3 Satz 1 sind insbesondere

–die Rücknahme und der Widerruf des Aufenthaltstitels,

–nachträgliche zeitliche Beschränkungen des Aufenthaltstitels oder des genehmigungsfreien 

Aufenthalts nach Ablauf der Frist,

–die Ausweisung und

–die Abschiebungsandrohung und Bestimmung einer Ausreisefrist.

72.3.1.6  

Wird durch die Erteilung eines Aufenthaltstitels eine Maßnahme i.S.v. § 72 Absatz 3 Satz 1 

geändert oder aufgehoben, besteht das Beteiligungserfordernis ebenfalls.

72.4  Strafrechtliche Verfahren

72.4.1  

§ 72 Absatz 4 soll verhindern, dass durch die ausländerrechtlichen Maßnahmen der Ausweisung und 

Abschiebung die Strafverfolgung wesentlich erschwert oder vereitelt wird.Die Ausländerbehörde hat 

daher das Einvernehmen der Staatsanwaltschaft einzuholen, wenn ihr insbesondere auf Grund der 

Mitteilung nach § 87 Absatz 4 bekannt ist, dass ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet 

worden ist.

72.4.2  

Von der Einholung des Einvernehmens kann im Einzelfall abgesehen werden, soweit die 

Staatsanwaltschaft für bestimmte Fallgruppen, z.B. bei Ermittlungen wegen einer Straftat nach § 

95, generell ihr Einvernehmen erteilt hat.

72.4.3  



Das Beteiligungserfordernis der Strafverfolgungsbehörden nach § 72 Absatz 4 bezieht sich nicht auf 

die Zurückweisung (§ 15), die Zurückschiebung (§ 57) oder die Entscheidung über den 

Aufenthaltstitel (§ 79 Absatz 2).

72.5  Nichtanwendung von § 45 SGB VIII

Nach § 45 SGB VIII bedarf der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche ganztägig 

oder für einen Teil des Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten, für den Betrieb der 

Einrichtung einer besonderen Erlaubnis.Absatz 5 schließt die Anwendung von § 45 SGB VIII in 

Bezug auf Ausreiseeinrichtungen (vgl. § 61 Absatz 2) oder Einrichtungen aus, in denen Ausländer, 

denen eine Aufenthaltserlaubnis nach Kapitel 2 Abschnitt 5 erteilt wird, untergebracht werden.

72.6  Beteiligung der zuständigen Strafverfolgungsbehörden sowie des Strafgerichtes bei 

Entscheidungen betreffend Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 4a bzw. Ausreisefristen 

nach § 50 Absatz 2a

72.6.0.1  

Diese Vorschrift regelt die notwendige Beteiligung der zuständigen Strafverfolgungsbehörden sowie 

des Strafgerichtes vor einer Entscheidung über die Erteilung, Verlängerung oder den Widerruf eines 

Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 4a und die Festlegung, Aufhebung oder Verkürzung einer 

Ausreisefrist nach § 50 Absatz 2a.

72.6.0.2  

Einerseits sind die Ausländerbehörden auf Informationen der Strafverfolgungsbehörden oder der 

Strafgerichte angewiesen, um einen Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 4a zu erteilen oder zu 

verlängern bzw. eine Ausreisefrist nach § 50 Absatz 2a festzusetzen.Andererseits soll durch diese 

Regelung sichergestellt werden, dass der Widerruf des Aufenthaltstitels bzw. die Aufhebung oder 

Verkürzung der Ausreisefrist nicht ungeachtet des mit den Regelungen nach § 25 Absatz 4a und § 

50 Absatz 2a bezweckten Ziels – der Erleichterung des Strafverfahrens gegen die Täter der in § 25 

Absatz 4a Satz 1 genannten Straftaten – erfolgt.Sie ist daher bei Entscheidungen der 

Ausländerbehörde nach § 25 Absatz 4a, § 50 Absatz 2a und § 52 Absatz 5 zu beachten.

72.6.1  

Es handelt sich um eine zwingende Verfahrensvorschrift.Ausgenommen sind nach Absatz 6 letzter 

Halbsatz nur die Fälle des § 87 Absatz 5 Nummer 1, in denen die nach § 72 Absatz 6 zu 

beteiligenden Behörden der Ausländerbehörde selbst die für den Widerruf der Aufenthaltserlaubnis 

bzw. die Aufhebung oder Verkürzung der Fristsetzung notwendigen Informationen mitgeteilt haben.

72.6.2  

Ist der Ausländerbehörde nicht bekannt, ob wegen des in Frage kommenden Sachverhalts bereits 

ein Strafverfahren eingeleitet ist, beteiligt sie die für den Aufenthaltsort des Ausländers zuständige 

Polizeibehörde.Da § 25 Absatz 4a und § 52 Absatz 5 voraussetzen, dass die Ausländerbehörde 



geprüft hat, ob die Staatsanwaltschaft oder das Strafgericht die vorübergehende Anwesenheit des 

Ausländers für sachgerecht erachten, ist der in § 72 Absatz 6 Satz 2 geregelte Fall nur im 

Zusammenhang mit der Bestimmung der Ausreisefrist möglich.In dieser frühen Phase sind i.d.R. 

noch kein Strafgericht und teilweise auch noch keine sachleitende Staatsanwaltschaft bekannt, so 

dass die Einbindung der Polizei zielführend ist.Sollte bereits die Staatsanwaltschaft oder ein 

Strafgericht mit dem Fall befasst sein, weist die Polizei darauf hin, so dass nach § 72 Absatz 6 Satz 

1 diese Stellen zu beteiligen sind.

 

 

73  Zu § 73 – Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumverfahren und bei 

der Erteilung von Aufenthaltstiteln

73.1  Beteiligung der Sicherheitsbehörden im Visumverfahren

73.1.1  

§ 73 Absatz 1 enthält in Bezug auf bestimmte Staaten eine Rechtsgrundlage für die Übermittlung 

der im Visumverfahren von der Auslandsvertretung erhobenen personenbezogenen Daten des 

Visumantragstellers, des Einladers und von Personen, die durch Abgabe einer 

Verpflichtungserklärung oder in anderer Weise die Sicherung des Lebensunterhaltes garantieren 

oder zu sonstigen Referenzpersonen.Die Übermittlung erfolgt zur Feststellung von 

Versagungsgründen nach § 5 Absatz 4 oder zur Prüfung von sonstigen Sicherheitsbedenken.Um zu 

gewährleisten, dass sicherheitsrelevantes Wissen aller Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste 

für diese Feststellung zur Verfügung stehen kann, bezieht sich die Anfragebefugnis der 

Auslandsvertretung auf alle in § 73 Absatz 1 genannten Stellen.Das Verfahren nach § 73 Absatz 1 

regelt zum einen das Beteiligungsverfahren der genannten Behörden für bei deutschen 

Auslandsvertretungen gestellte Visumanträge.Es konkretisiert zum anderen das schengenweite 

Konsultationsverfahren nach Artikel 17 SDÜ für Visumanträge, die bei Konsulaten der anderen 

Schengen-Staaten gestellt werden, da die Beteiligung der nationalen Sicherheitsbehörden nach 

dem in § 73 vorgesehenen Verfahren geregelt wird.

73.1.2  

Bei welchen Staatsangehörigen oder Personengruppen die Auslandsvertretungen personenbezogene 

Daten aus dem Visumantrag übermitteln müssen, wird unter Berücksichtigung der aktuellen 

Sicherheitslage gemäß Absatz 4 durch das Bundesministerium des Innern einvernehmlich mit dem 

Auswärtigen Amt durch eine allgemeine Verwaltungsvorschrift festgelegt.In anderen Fällen kann 

eine Anfrage nach Entscheidung im Einzelfall erfolgen.

73.1.3  

Die in Absatz 1 Satz 4 genannten Behörden übermitteln vor der Ausstellung eines Ausnahme-

Visums die erhobenen Daten entsprechend den nach Absatz 4 festgelegten Fällen an die 

Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste.



73.1.4  

Damit die Auslandsvertretung Wissen der Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste zu 

Versagungsgründen oder Sicherheitsbedenken bei der Entscheidung über einen Visumantrag 

berücksichtigen kann, ist die Überprüfung im Rahmen des Konsultationsverfahrens nicht mehr auf 

die Versagungsgründe i.S.d. § 5 Absatz 4 beschränkt, sondern wurde auch auf sonstige 

Sicherheitsbedenken erstreckt.Sonstige Sicherheitsbedenken liegen bei sicherheitsrelevanten 

Erkenntnissen vor, die zwar nicht einen Regelausweisungsgrund nach § 54 Nummer 5 oder 

Nummer 5a, aber dennoch den Verdacht begründen, dass eine schwerwiegende Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit vorliegen könnte.Beim Vorliegen von Gründen, bei denen eine Ausweisung 

zwingend (§ 53) oder in der Regel (§ 54) zu verfügen ist, sind Sicherheitsbedenken grundsätzlich 

zu bejahen.Darüber hinaus können Sicherheitsbedenken auch bei sicherheitsrelevanten 

Erkenntnissen oder Erkenntnissen über Bezüge zu extremistischen oder terroristischen 

Organisationen vorliegen, die zwar keinen Regelausweisungsgrund nach § 54 Nummer 5 oder 5a 

begründen, aber dennoch eine sicherheitsrelevante Gefährdung oder Beeinträchtigung der 

Interessen der Bundesrepublik Deutschland darstellen (vgl. § 5 Absatz 1 Nummer 3).Nach § 73 

Absatz 3 Satz 1 übermittelte Versagungsgründe oder Sicherheitsbedenken der Sicherheitsbehörden 

und Nachrichtendienste müssen im Rahmen der Ermessensentscheidung bei der Erteilung von 

Schengen-Visa und bei der Erteilung von nationalen Visa von der Auslandsvertretung berücksichtigt 

werden.

73.1.5  

Der Kreis der Personen, von denen personenbezogene Daten im Rahmen der 

sicherheitsbehördlichen Überprüfung des Visumantragstellers übermittelt werden, umfasst neben 

der visumantragstellenden Person Einlader und Personen, die durch Abgabe einer 

Verpflichtungserklärung oder in anderer Weise für die Sicherung des Lebensunterhalts garantieren, 

sowie sonstige Referenzpersonen im Inland.

–Einlader sind Personen, die im eigenen Namen oder für eine Organisation eine Einladung des 

Antragstellers in das Bundesgebiet zur Verwendung im Visaverfahren ausgesprochen haben.

–Verpflichtungsgeber sind Personen, die sich im eigenen Namen oder für eine Organisation nach 

§ 68 Absatz 1 oder durch Abgabe einer Erklärung zur Verwendung im Visaverfahren in sonstiger 

Weise verpflichtet haben, die Kosten für den Lebensunterhalt des Antragstellers während des 

Aufenthalts im Bundesgebiet zu tragen oder nach § 66 Absatz 2 für die Ausreisekosten des 

Ausländers aufzukommen. Dazu gehören auch die Personen, die eine Sicherheitsleistung auf ein 

Sperrkonto in Deutschland einzahlen, oder Personen, die eine Bankbürgschaft bei einem 

Geldinstitut im Bundesgebiet hinterlegen. Personen, die eine Verpflichtungserklärung abgeben 

oder Sperrkonten einrichten, müssen nicht zwingend identisch mit dem Einlader sein.

–Sonstige Referenzpersonen sind Personen, die den vom Antragsteller angegebenen Zweck des 

Aufenthalts im Bundesgebiet zur Verwendung im Visaverfahren im eigenen Namen oder für eine 

Person bestätigt haben.

Im Hinblick auf die Feststellung sonstiger Sicherheitsbedenken können die Erkenntisse zu Einladern 

und Referenzpersonen im Rahmen von § 5 Absatz 1 Nummer 3 berücksichtigt werden.



73.1.6  

Die nach § 73 Absatz 1 zuständige Stelle für die Übermittlung der im Visumverfahren erhobenen 

Daten an die genannten Sicherheitsbehörden ist durch Rechtsverordnung gemäß § 99 Absatz 3 

i.V.m. § 30a AufenthV bestimmt.Das Verfahren nach § 73 Absatz 1 ist in der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zu § 73 Absatz 1 und § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AufenthV [VS-NfD]) 

geregelt.

73.2  Beteiligung der Sicherheitsbehörden durch die Ausländerbehörden

73.2.0  

§ 73 Absatz 2 enthält eine entsprechende Rechtsgrundlage für Anfragen der Ausländerbehörden vor 

der Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung oder 

Aufenthaltsgestattung bei den genannten Bundes- und Landesbehörden.Ebenso wie vor der 

Visumerteilung muss auch vor dieser aufenthaltsrechtlich wichtigen Entscheidung die Möglichkeit 

gegeben sein, das Wissen der in Absatz 2 aufgeführten Stellen für die Feststellung des 

Versagungsgrundes nach § 5 Absatz 4 Satz 1 und zur Prüfung von sonstigen Sicherheitsbedenken 

heranzuziehen.

73.2.1  

Das Verfahren nach § 73 Absatz 2 ist in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 73 Absatz 2 

und 3 Satz 1 vom 25. August 2008 (GMBl 2008, S. 943) geregelt.Ergänzende Regelungen der 

Länder sind zu beachten.

73.3  Rückmeldung und Nachberichtspflicht

73.3.0  

Absatz 3 enthält die Regelungen zur Rückübermittlung der Sicherheitsbehörden und 

Nachrichtendienste an die anfragende Stelle, d.h. Auslandsvertretung, Ausländerbehörde und – in 

den Fällen des § 73 Absatz 1 Satz 3 – die Bundespolizei.

73.3.1  

Absatz 3 Satz 1 enthält die Verpflichtung der Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste, 

unverzüglich mitzuteilen, ob Versagungsgründe i.S.d. § 5 Absatz 4 Satz 1 oder 

Sicherheitsbedenken vorliegen.Die Mitteilung, ob Bedenken vorliegen, erfolgt im Verfahren nach 

Absatz 1 und 2 automatisiert mit den jeweils vorgesehenen Rückmeldekürzeln.Im Fall der 

Mitteilung, dass Versagungsgründe oder sonstige Sicherheitsbedenken vorliegen, kann die 

anfragende Stelle mit der Sicherheitsbehörde, die mitgeteilt hat, ob sonstige Sicherheitsbedenken 

vorliegen, Kontakt aufnehmen, um im Einzelfall im gesonderten Informationsaustausch die näheren 

Angaben zu den zugrunde liegenden Versagungsgründen oder Sicherheitsbedenken der 

Sicherheitsbehörden zu erfahren.Für das Verfahren nach Absatz 3 wird auf § 3 der Allgemeinen 



Verwaltungsvorschrift zu § 73 Absatz 2 und 3 Satz 1 verwiesen.Ergänzende Regelungen der Länder 

sind zu beachten.

73.3.2  

Durch das Richtlinienumsetzungsgesetz wurde ergänzend in Satz 2 die so genannte 

Nachberichtspflicht der Behörden eingeführt.Die Auslandsvertretungen und Ausländerbehörden 

übermitteln den Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten die Gültigkeit der erteilten und 

verlängerten Aufenthaltstitel.Werden den Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten während 

des Gültigkeitszeitraums des Aufenthaltstitels, d.h. nach Absatz 1 im Falle der Anfrage durch die 

Auslandsvertretung bei Visumerteilung, und nach Absatz 2 bei Anfrage durch die Ausländerbehörde 

in den dort vorgesehenen Fällen Versagungsgründe oder Sicherheitsbedenken bekannt, teilen sie 

diese der Auslandsvertretung oder der Ausländerbehörde unter Nutzung der Verfahren nach Absatz 

1 und 2 im Rahmen der technischen Möglichkeiten unverzüglich mit.Werden entsprechende 

Informationen nach Visumerteilung bzw. Durchführung der ausländerrechtlichen Maßnahme 

bekannt, können die Informationen ggf. zu Widerruf und Annullierung des Visums oder zur 

Ausweisung führen.

73.3.3  

Zur Erfüllung ihrer Nachberichtspflicht können die in Absatz 1 genannten Behörden die Angaben zu 

dem betreffenden Antrag für den Gültigkeitszeitraum speichern.Die Speicherbefugnis ergibt sich 

aus Satz 3.Durch ausdrückliche Regelung einer Nachberichtspflicht wird zugleich klargestellt, dass 

kraft dieser Aufgabenzuweisung die übermittelten Daten nach Satz 2 für den Gültigkeitszeitraum 

des Aufenthaltstitels gespeichert werden dürfen.Die Auslandsvertretungen bzw. Ausländerbehörden 

informieren die in Absatz 1 und 2 genannten Behörden, für welchen Zeitraum die Visa erteilt bzw. 

ausländerrechtlichen Maßnahmen getroffen wurden.Die Bestimmung ist zugleich die 

Rechtsgrundlage für die weitere Speicherung und Nutzung der im Rahmen der Anfrage 

übermittelten Daten durch diese Stellen, wenn das im Rahmen ihrer übrigen gesetzlichen 

Aufgabenerfüllung erforderlich ist.Für die Dauer der Speicherung gelten insoweit die für die 

jeweilige Stelle verbindlichen allgemeinen Löschungsfristen.Eine Übermittlung dieser Daten an 

Dritte ist im Rahmen bereits bestehender Übermittlungsregelungen ebenfalls zulässig.

73.3.4  

Bei vorzeitiger Beendigung der Nachberichtspflicht, z.B. durch Widerruf und Annullierung des 

Visums oder Aufenthaltstitels, aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, Fortzug ins Ausland oder Tod 

des Antragstellers teilen die Auslandsvertretungen oder Ausländerbehörden dies den in Absatz 1 

und 2 genannten Behörden unter Nutzung der Verfahren nach Absatz 1 und 2 über das 

Bundesverwaltungsamt mit.

73.4  Ermächtigung zum Erlass einer Verwaltungsvorschrift

§ 73 Absatz 4 enthält die rechtliche Grundlage für den Erlass einer Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift i.S.d. Artikels 84 Absatz 2 GG, die es ermöglicht, Kriterien für die 

informationelle Zusammenarbeit der Auslandsvertretungen mit den Sicherheitsbehörden und 



Nachrichtendiensten festzulegen und dadurch die Überprüfungen auf relevante Fallkonstellationen 

zu beschränken.Die Verpflichtung zur Beteiligung der Sicherheitsbehörden kann dabei neben dem 

Merkmal „Herkunftsstaat“ auch an andere und weitere Merkmale anknüpfen.Die Festlegung der 

Kriterien durch eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift stellt sicher, dass auf eine veränderte 

Sicherheitslage unverzüglich reagiert werden kann.

 

 

74  Zu § 74 – Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis

74.1  Beteiligung des Bundes

Die Regelung sieht vor, dass unter Abweichung von der gesetzlichen Kompetenzverteilung, wonach 

die Entscheidung über die Verlängerung eines Visums im Inland oder die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels grundsätzlich in der alleinigen Zuständigkeit der Ausländerbehörden der Länder 

liegt (siehe auch § 71), die in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen von den Ausländerbehörden nur 

unter Beteiligung des Bundesministeriums des Innern vorgenommen werden dürfen.Voraussetzung 

ist, dass sich der Bund entsprechende Maßnahmen schon bei der Visumerteilung vorbehalten hat.In 

diesem Fall regelt die für die Visumerteilung zuständige Auslandsvertretung in einer 

Nebenbestimmung zu dem erteilten Visum, dass und in welcher Form das Bundesministerium des 

Innern oder eine von ihm bestimmte Stelle bei den bezeichneten Maßnahmen zu beteiligen 

ist.Dabei liegt die Entscheidungshoheit, ob eine solche Nebenbestimmung vorzusehen ist, beim 

Bundesministerium des Innern.Voraussetzung ist, dass die Regelung zur Wahrung politischer 

Interessen des Bundes dient.Die Ausländerbehörde kann die ausländerrechtliche Maßnahme in 

diesem Falle nur im Benehmen (Nichtbeanstandung nach Anhörung) oder im Einvernehmen (das 

ausdrückliche Zustimmung voraussetzt) entscheiden und muss in jedem Fall mit dem 

Bundesministerium des Innern Kontakt aufnehmen.

74.2  Weisungsbefugnis

Die Vorschrift ermächtigt die Bundesregierung zur Erteilung von Einzelweisungen an die 

Länderbehörden (Artikel 84 Absatz 5 Satz 1 GG).Die Weisungen werden grundsätzlich gegenüber 

der obersten Landesbehörde ausgesprochen und werden nur in Dringlichkeitsfällen direkt 

gegenüber der Ausländerbehörde bei nachrichtlicher Beteiligung der obersten Landesbehörde 

ergehen.Die Vorschrift ist dem Einzelfall vorbehalten.

 

 

74a  Zu § 74a – Durchbeförderung von Ausländern

74a.0  Allgemeines

74a.0.1  



Bei einer Durchbeförderung handelt es sich um die Beförderung eines ausländischen 

Staatsangehörigen im Rahmen einer Rückführungsmaßnahme eines anderen Staates durch bzw. 

über das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland.Durchbeförderungen erfolgen auf 

Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen, i.d.R. sind dies Rückübernahme- oder 

Durchbeförderungsabkommen und Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft, 

insbesondere die Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. November 2003 über die 

Unterstützung bei der Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem 

Luftweg (ABl. EU Nummer L 321 S. 26, so genannte 

Durchbeförderungsrichtlinie).Durchbeförderungen jenseits dieser Grundlagen sind nicht statthaft.

74a.0.2  

Mit der Vorschrift wird die Durchbeförderungsrichtlinie umgesetzt.Zweck der Regelung ist es, das 

Verfahren über die Unterstützung zwischen den zuständigen nationalen Behörden bei unbegleiteten 

und begleiteten Rückführungen auf dem Luftweg über Flughäfen der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union festzulegen.Außerdem wird das Verfahren der Durchbeförderung auf dem 

Landweg geregelt.Die die Durchbeförderung regelnden zwischenstaatlichen Vereinbarungen 

unterliegen nicht dem Schrifterfordernis.I.d.R. handelt es sich jedoch um förmliche 

Rückübernahme- oder Durchbeförderungsabkommen.

74a.1  Durchbeförderungen auf dem Luftweg in Anwendung der 

Durchbeförderungsrichtlinie

Nur wenn aus vertretbaren praktischen Gründen für die Rückführung kein Direktflug in den 

Zielstaat genutzt werden kann, kann der Mitgliedstaat einen entsprechenden schriftlichen Antrag 

auf Durchbeförderung über einen deutschen Flughafen stellen.Dieser Antrag soll mindestens zwei 

Tage vor der geplanten Rückführung vorliegen.Der Wechsel des Flughafens innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland ist nicht zulässig.Die Entscheidung über den Antrag ist dem 

anfragenden Staat grundsätzlich binnen zwei Tagen nach Eingang des Antrages mitzuteilen.Das zu 

nutzende Antragsformular ist als Anhang Bestandteil der Richtlinie.

74a.2  Durchbeförderungen (Land/Luft) auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen

Insbesondere neuere Rückübernahmeabkommen enthalten Regelungen für die 

Durchbeförderung.Inhaltlich orientieren sich diese an der Durchbeförderungsrichtlinie.

74a.3  Durchbeförderungen von gemeinschaftsrechtlich begünstigten Personen

Unter bestimmten Voraussetzungen kann gemeinschaftsrechtlich begünstigten Personen das Recht 

auf Freizügigkeit für einzelne Mitgliedstaaten entzogen werden.I.d.R. betreibt dieser Staat die 

Rückführung in das Heimatland.Da diese Personen in der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich 

die Freizügigkeitsvoraussetzungen erfüllen, ist ein hoheitliches Tätigwerden zur Unterstützung der 

Durchbeförderung nicht zulässig.

74a.4  Zuständige Behörden



Zentrale Behörde i.S.d. Artikels 4 Absatz 5 der Durchbeförderungsrichtlinie ist gemäß § 1 Absatz 3 

Nummer 1 Buchstabe b) der BPolZV das Bundespolizeipräsidium.Auch im Rahmen der meisten 

Rückübernahme- bzw. Durchbeförderungsabkommen nimmt das Bundespolizeipräsidium eine 

zentrale Funktion für die Beantragung und die Bearbeitung von Anträgen auf Durchbeförderungen 

wahr.

 

 

75  Zu § 75 – Aufgaben

Nicht belegt.

 

 

76  Zu § 76 – (weggefallen)

Nicht belegt.

 

 

77  Zu § 77 – Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen

77.0  Allgemeines

Soweit das Aufenthaltsgesetz keine besonderen Verfahrensvorschriften enthält, richtet sich das 

Verwaltungsverfahren nach dem Verwaltungsverfahrensrecht, das für die in § 71 genannten 

Behörden gilt.Für die Behörden des Bundes findet das VwVfG Anwendung.Der Rechtsweg gegen 

Entscheidungen der in § 71 genannten Behörden richtet sich nach der VwGO, sofern nicht 

Verfahrensregelungen des Landesrechts anzuwenden sind.

77.1  Schriftformerfordernis

77.1.0.1  

§ 77 Absatz 1 Satz 1 und 2 schreibt nicht abschließend vor, welche Verwaltungsakte an die 

Schriftform gebunden sind.Nach § 59 Absatz 1 soll z.B. die Androhung der Abschiebung schriftlich 

verfügt werden.Demgegenüber sind die Ankündigung und Durchsetzung der Abschiebung, die 

Zurückschiebung und die Zurückweisung sowie die Anordnung einer Sicherheitsleistung nicht an die 

Schriftform gebunden.

77.1.0.2  

Außer in den in § 77 Absatz 1 genannten Fällen sollen i.d.R. folgende Entscheidungen schriftlich 

ergehen:

–die Rücknahme eines Aufenthaltstitels nach § 51 Absatz 1 Nummer 3 i.V.m. § 48 VwVfG,



–eine Anordnung nach § 63 Absatz 2 und Absatz 3,

–der nach § 67 Absatz 3 zu erlassende Leistungsbescheid,

–die Erteilung und Verlängerung eines Aufenthaltstitels i.S.v. § 4 nach dem amtlich 

vorgeschriebenen Muster in der jeweils geltenden Fassung,

–ein Ausreiseverbot nach § 46 Absatz 2,

–die Erhebung von Verwaltungsgebühren (z.B. Ausstellung einer Quittung) und

–die Abschiebungsanordnung gemäß § 58a (vgl. Nummer 58a.4.1)

77.1.0.3  

Bei den Vordrucken über die Ausstellung amtlicher Urkunden (z.B. Aufenthaltstitel einschließlich 

Visa, Reisedokumente, Duldungsbescheinigungen, Bescheinigungen über die 

Aufenthaltsgestattung) handelt es sich wie beim Dienstsiegel um sicherungsbedürftige 

Gegenstände, die nach den einschlägigen Sicherungsvorschriften für Bundes- und Landesbehörden 

aufzubewahren sind.

77.1.0.4  

Für die Schriftform gilt nach § 23 Absatz 1 VwVfG die Amtssprache Deutsch.

77.1.1  

Beschränkungen der Aufenthaltstitel, die bei der Erteilung oder Verlängerung bzw. Erneuerung 

verfügt werden, werden in den Pass oder Passersatz des Ausländers eingetragen (auch 

Stempelabdruck).Auch nachträgliche Beschränkungen sind in den Pass oder Passersatz 

aufzunehmen.Die Eintragung ist aktenkundig zu machen.

77.1.2.1  

Die in § 77 Absatz 1 genannten Verfügungen sind unter Würdigung des entscheidungserheblichen 

Sachverhalts nach Darlegung der Sach- und Rechtslage zu begründen (vgl. § 39 Absatz 1 

VwVfG).Bedingungen und Auflagen, mit denen ein Aufenthaltstitel bei seiner Erteilung oder 

Verlängerung versehen wird, bedürfen keiner Begründung, wenn sie in diesen 

Verwaltungsvorschriften vorgesehen sind und sich mit dem Aufenthaltsbegehren des Ausländers 

decken.

77.1.2.2  

Eine räumliche Beschränkung des Aufenthalts bedarf keiner Begründung, wenn sie sich unmittelbar 

aus einer gesetzlichen Vorschrift ergibt (§ 61).Die nachträgliche Anordnung von Auflagen oder 

räumlichen Beschränkungen bedarf der Begründung (§ 12).

77.1.3.1  

Für den Ausländer muss aus dem Verwaltungsakt ersichtlich sein, welcher Sachverhalt des 

Aufenthaltsrechts geregelt wird (z.B. Ausweisung wegen strafgerichtlicher Verurteilung), welche 



Verpflichtung ihm auferlegt wird (z.B. freiwillige Erfüllung der Ausreisepflicht) und welche 

Rechtsfolgen ein Verstoß hat (z.B. Abschiebung nach Ablauf der Ausreisefrist).

77.1.3.2  

Bei einer Ermessensentscheidung muss ersichtlich sein, welche Überlegungen die Behörde bei der 

Abwägung der für und gegen den Aufenthalt des Ausländers sprechenden Gesichtspunkte angestellt 

hat.Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfordert eine Güter- und Interessenabwägung im 

Einzelfall, bei der die öffentlichen Belange einschließlich der Grundrechte und der von ihnen 

geschützten Wertordnung sowie das persönliche Interesse des Ausländers und seiner 

Familienangehörigen am Verbleib im Bundesgebiet gegeneinander abzuwägen sind (vgl. z.B. § 55 

Absatz 3).

77.1.4.1  

Dem schriftlichen Verwaltungsakt ist eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen, wenn besondere 

Bestimmungen des Bundesrechts (§ 59 VwGO) oder des Landesrechts dies vorschreiben.Eine 

Rechtsbehelfsbelehrung ist auch dann, wenn Rechtsvorschriften sie nicht erfordern, im Allgemeinen 

zweckmäßig, weil dadurch die Rechtsbehelfsfrist in Lauf gesetzt wird (§ 58 VwGO).Bei 

Beschränkungen zum Aufenthaltstitel, die bei Erteilung oder Verlängerung verfügt werden, wird 

grundsätzlich keine Rechtsbehelfsbelehrung erteilt.

77.1.4.2  

Nach § 77 Absatz 1 Satz 3 ist einem Verwaltungsakt, mit dem eine Aufenthaltserlaubnis, eine 

Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG versagt wird, eine 

Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen.Artikel 20 Absatz 1 Satz 3 der Richtlinie 2003/109/EG des 

Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 

Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so genannte Daueraufenthalt-Richtlinie), 

Artikel 18 Absatz 3 der Richtlinie 2004/114/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 über die 

Bedingungen für die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zwecks Absolvierung eines Studiums 

oder Teilnahme an einem Schüleraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem 

Freiwilligendienst (ABl. EU Nummer L 375 S. 12, so genannte Studentenrichtlinie) und Artikel 15 

Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein besonderes 

Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung (ABl. 

EU Nummer L 289 S. 15, so genannte Forscherrichtlinie) sehen eine Verpflichtung zur Aufnahme 

einer Rechtsbehelfsbelehrung vor.Da kein Grund ersichtlich ist, diese Verpflichtung auf 

Aufenthaltstitel nach den drei vorgenannten Richtlinien zu beschränken, und um unzutreffende 

Umkehrschlüsse zu vermeiden, bezieht sich die Regelung generell und ungeachtet des 

Aufenthaltszwecks auf die Versagung einer Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis und einer 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG.In Ergänzung zu § 59 VwGO, der eine Belehrungspflicht nur für 

Verwaltungsakte von Bundesbehörden vorsieht, wird in Umsetzung der vorgenannten Richtlinien 

die ausdrückliche Pflicht zur Einfügung einer Rechtsbehelfsbelehrung auch auf die 

Ausländerbehörden erstreckt, welche Landesbehörden sind.Die Vorschrift bezieht sich, ohne andere 

verwandte Regelungen (wie etwa § 73 Absatz 3 VwGO oder landesrechtliche Bestimmungen) zu 



berühren, nur auf die Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis und die Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG.Im Übrigen sind Umkehrschlüsse auf Aufhebungen von Aufenthaltserlaubnissen 

und Niederlassungserlaubnissen sowie Entscheidungen nach § 77 Absatz 1 Satz 1 und 2 

unzulässig.Ein Umkehrschluss, wonach in anderen Fällen eine Rechtsbehelfsbelehrung nicht erteilt 

werden soll oder braucht, kann auf Grund der Regelung nicht erfolgen.

77.2  Ausnahmen

An der Grenze können das Ausnahmevisum und das Ausnahmetransitvisum sowie Passersatz- und 

andere Papiere (Notreiseausweis, Passierschein) ohne Einhaltung der Schriftform und ohne 

Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung durch die Grenzbehörde versagt werden.Bei der 

Versagung oder einer Beschränkung des Visums oder eines Passersatzes unterliegt die 

Auslandsvertretung nicht der Begründungs- und Rechtsbehelfsbelehrungspflicht.Der grundrechtliche 

Schutz nach Artikel 6 GG führt dessen ungeachtet zu einem Begründungserfordernis im Fall der 

Versagung eines nationalen Visums zum Familiennachzug von Ehegatten und Kindern.

 

 

78  Zu § 78 – Vordrucke für Aufenthaltstitel, Ausweisersatz und 

Bescheinigungen

Nicht belegt.

 

 

79  Zu § 79 – Entscheidung über den Aufenthalt

79.1  Entscheidungsgrundlage

79.1.1  

Unbeschadet der Mitwirkungspflicht des Ausländers (§ 82 Absatz 1 und 2) begrenzt § 79 Absatz 1 

Satz 1 die Sachverhaltsermittlungspflicht und nicht den entscheidungserheblichen Sachverhalt auf 

Umstände, die im Bundesgebiet vorliegen.Das heißt, im Ausland vorliegende Umstände, die für 

aufenthaltsrechtliche Maßnahmen von Bedeutung sind, sind bei der Entscheidung nur zu 

berücksichtigen, wenn sie offenkundig, bekannt oder der Ausländerbehörde im Bundesgebiet 

nachgewiesen sind (z.B. auch Lageberichte des Auswärtigen Amtes; siehe hierzu Nummer 

79.1.2).Demgegenüber liegt es in der Mitwirkungspflicht des Ausländers nach § 82 Absatz 1 und 2, 

diejenigen Umstände geltend zu machen, die ausschließlich seinen persönlichen Lebensbereich 

betreffen.Die Sachverhaltsermittlungspflicht ist in den Fällen des § 59 Absatz 4 Satz 1 

eingeschränkt, wenn die Abschiebungsandrohung unanfechtbar geworden ist.

79.1.2  



§ 79 Absatz 1 Satz 2 erweitert die Sachverhaltsermittlungspflicht, soweit es im Einzelfall 

erforderlich ist, auf die den Bundesbehörden im Ausland zugänglichen Erkenntnisse.Die 

Ausländerbehörde kann unmittelbar Anfragen an das Bundeskriminalamt und die deutschen 

Auslandsvertretungen richten.Das Bundeskriminalamt kann sich hierbei Daten von internationalen 

Einrichtungen zunutze machen (z.B. Interpol).Soweit im Einzelfall in Betracht kommt, dass 

sonstigen Bundesbehörden entscheidungserhebliche Erkenntnisse zugänglich sind, ist die Anfrage 

auf dem Dienstweg über die oberste Landesbehörde an das Bundesministerium des Innern zu 

richten.In die Entscheidungsfindung sind auch die Lageberichte des Auswärtigen Amtes über die 

allgemeine politische Lage, eine etwaige Verfolgung oder Menschenrechtsverletzungen im 

Herkunftsstaat des Ausländers einzubeziehen.

79.2  Aussetzung der Entscheidung

79.2.1  

Eine Aussetzung der Entscheidung über den Aufenthaltstitel bis zum Abschluss eines Straf-, 

Bußgeld- oder Vaterschaftsanfechtungsverfahrens setzt voraus, dass der Ausländer die Erteilung 

oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels beantragt hat.Während der Aussetzung des Verfahrens 

richtet sich der aufenthaltsrechtliche Status des Ausländers, der sich rechtmäßig im Bundesgebiet 

aufhält, nach § 81 Absatz 3 bzw. 4.Im Falle eines Vaterschaftsanfechtungsverfahrens (siehe hierzu 

Nummer 27.1a.1.3) kommt für die Betroffenen, die sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet 

aufhalten, die Erteilung einer Duldung gemäß § 60a Absatz 2 in Betracht.

79.2.2.1  

Durch die Unterrichtungspflichten nach § 87 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 sowie Absatz 6 wird 

sichergestellt, dass die Ausländerbehörde Kenntnis über ein bevorstehendes 

Vaterschaftsanfechtungsverfahren bzw. ein anhängiges Straf- oder Bußgeldverfahren erhält.

79.2.2.2  

Hat die Ausländerbehörde durch eine Unterrichtung nach § 87 Absatz 2 Satz 1 oder anderweitig 

Kenntnis von konkreten Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass die Voraussetzungen für 

das behördliche Vaterschaftsanfechtungsrecht vorliegen (§ 1600 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 3 

BGB), hat sie diese der anfechtungsberechtigten Behörde mitzuteilen (§ 90 Absatz 5, siehe hierzu 

Nummer 90.5).Die Ausländerbehörde bzw. Auslandsvertretung hat das ausländerrechtliche 

Verfahren ab Eingang einer Mitteilung nach § 87 Absatz 6 oder ab Abgabe ihrer Mitteilung nach § 

90 Absatz 5 auszusetzen.Hierdurch wird die Entscheidung der anfechtungsberechtigten Behörde 

bzw. – im Fall der Klageerhebung – des Familiengerichts über die zivilrechtliche Wirksamkeit einer 

Vaterschaftsanerkennung im ausländerrechtlichen Verfahren berücksichtigt.§ 87 Absatz 6 sieht vor, 

dass die Ausländerbehörde bzw. Auslandsvertretung Mitteilung über den Ausgang des 

Vaterschaftsanfechtungsverfahrens erhält.

79.2.3  

Die Entscheidung über den Aufenthaltstitel ist nicht auszusetzen, wenn



79.2.3.1  

–eine Ausweisung nach §§ 53ff. verfügt werden kann (z.B. Vorliegen nicht nur geringfügiger oder 

vereinzelter Verstöße), insbesondere in den Fällen der §§ 53, 54 oder bei Wiederholungsgefahr,

79.2.3.2  

–die Ausländerbehörde in Fällen, in denen ein Ausweisungsgrund für die Versagung des 

Aufenthaltstitels maßgebend ist, das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes nach dem Ergebnis 

eigener Ermittlungen ausschließen kann,

79.2.3.3  

–der Antrag auf Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels bereits aus anderen Gründen 

zu versagen ist,

79.2.3.4  

–die Ausländerbehörde dem Antrag des Ausländers auch im Falle der Verurteilung oder der 

Verhängung eines Bußgeldes entsprechen will oder

79.2.3.5  

–ein Fall des § 5 Absatz 3 Satz 3 vorliegt (siehe hierzu Nummer 5.3.3).

79.2.4  

Der Ausländer ist im Falle der Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels bei einer nach § 5 

Absatz 3 Satz 3 vorbehaltenen Ausweisung schriftlich darauf hinzuweisen, dass er insbesondere im 

Falle einer strafgerichtlichen Verurteilung, die den entscheidungserheblichen Sachverhalt zu seinen 

Ungunsten wesentlich ändert, mit einer Ausweisung rechnen muss.

 

 

80  Zu § 80 – Handlungsfähigkeit Minderjähriger

80.1  Handlungsfähigkeit minderjähriger Ausländer

Mit Vollendung des 16. Lebensjahres kann der minderjährige Ausländer ohne Mitwirkung seines 

gesetzlichen Vertreters alle erforderlichen Anträge stellen und Verfahrenshandlungen 

vornehmen.Soweit er keinen Bevollmächtigten hat, sind ihm alle Verfügungen bekannt zu geben 

bzw. zuzustellen.Die Handlungsfähigkeit minderjähriger Asylbewerber richtet sich nach § 12 

AsylVfG.Im Übrigen soll dem Minderjährigen Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden.

80.2  Besondere aufenthaltsrechtliche Maßnahmen

80.2.1  



Die Abschiebung Minderjähriger darf ohne Beteiligung des gesetzlichen Vertreters (mangels 

Anwesenheit oder Erreichbarkeit im Bundesgebiet) nur angeordnet und durchgeführt werden, wenn 

der Minderjährige kraft Gesetzes vollziehbar ausreisepflichtig ist oder ein die vollziehbare 

Ausreisepflicht begründender Verwaltungsakt wirksam erlassen worden ist.

80.2.2  

In den in § 80 Absatz 2 nicht genannten Fällen können Verwaltungsakte nur gegenüber dem 

gesetzlichen Vertreter wirksam erlassen werden.Ausländer, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben und die unter elterlicher Sorge oder Vormundschaft stehen, erhalten für 

Angelegenheiten, an deren Besorgung die Eltern oder der Vormund verhindert sind, einen Pfleger 

(§ 1909 Absatz 1 Satz 1 BGB).Die Ausländerbehörde hat in einem solchen Fall im Benehmen mit 

dem zuständigen Jugendamt die Bestellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlassen.Die 

Jugendämter sind nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB VIII berechtigt und verpflichtet, 

unbegleitete Minderjährige in Obhut zu nehmen und, sofern die Personensorge- oder 

Erziehungsberechtigten nicht erreichbar sind, nach § 42 Absatz 3 Satz 3 SGB VIII unverzüglich die 

Bestellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlassen.Die Ausländerbehörde stellt den hierzu 

erforderlichen Kontakt mit dem zuständigen Jugendamt her.

80.2.3  

Eine Unkenntnis der Behörde von der Handlungsunfähigkeit des Ausländers führt nicht zur 

Wirksamkeit der Bekanntgabe des Verwaltungsaktes.In solchen Fällen ist der Verwaltungsakt dem 

gesetzlichen Vertreter des Ausländers bekannt zu geben.

80.3  Minderjährigkeit und Geschäftsfähigkeit

Bei der Anwendung des Aufenthaltsgesetzes sind die Vorschriften des BGB dafür maßgebend, ob 

ein Ausländer als minderjährig oder volljährig anzusehen ist.Die Handlungs- und Geschäftsfähigkeit 

eines nach dem Recht des Heimatstaates volljährigen Ausländers wird durch § 80 Absatz 3 Satz 1 

nicht eingeschränkt.Satz 2 dieser Vorschrift bestimmt, dass unabhängig von den Vorschriften des 

BGB ein nach dem Heimatrecht geschäftsfähiger Ausländer bei der Anwendung des 

Aufenthaltsgesetzes als geschäfts- und handlungsfähig anzusehen ist.Demzufolge kann ein 

Ausländer unter 16 Jahren abweichend von § 80 Absatz 1 in ausländerrechtlichen Angelegenheiten 

handlungsfähig sein, wenn er nach dem Recht des Heimatstaates volljährig und geschäftsfähig ist.

80.4  Verpflichtung zur Antragstellung

80.4.1  

Die gesetzliche Verpflichtung nach § 80 Absatz 4 schließt eine entsprechende Vertretungsmacht 

ein.Das heißt, die von der verpflichteten Person gestellten Anträge können ihr gegenüber wirksam 

abgelehnt und bekannt gegeben werden; sie ist befugt, das Rechtsbehelfsverfahren 

durchzuführen.Die Versagung des Aufenthaltstitels kann mit der Androhung der Abschiebung nach 

§ 80 Absatz 2 Satz 2 verbunden werden.



80.4.2  

Die Verpflichtung einer sonstigen Person anstelle des gesetzlichen Vertreters besteht, wenn sich der 

gesetzliche Vertreter nicht im Bundesgebiet aufhält oder dessen Aufenthaltsort im Bundesgebiet 

unbekannt ist.Die Verpflichtung der sonstigen Personen setzt nicht eine Übertragung der 

Personensorge oder eine Vollmacht des gesetzlichen Vertreters voraus.Es genügt die tatsächliche 

Betreuung, beispielsweise die Aufnahme des Minderjährigen im eigenen Haushalt.

80.4.3  

Bei Eheleuten, von denen ein Ehegatte das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat, hat der andere 

Ehegatte die Pflichten nach § 80 Absatz 4 zu erfüllen.

80.4.4  

Die Nichterfüllung der Pflicht nach § 80 Absatz 4 kann als Ordnungswidrigkeit nach § 98 Absatz 3 

Nummer 6 geahndet werden.

 

 

81  Zu § 81 – Beantragung des Aufenthaltstitels

81.1  Antragserfordernis

81.1.1  

Absatz 1 regelt ausdrücklich das grundsätzliche („soweit nicht anderes bestimmt ist“, vgl. hingegen 

§ 33 Satz 1) Antragserfordernis als Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels.Die 

Antragstellung ist nach dem Gesetz nicht an eine besondere Form (z.B. Formularvordrucke) 

gebunden.Sie setzt wenigstens ein erkennbares Begehren auf die Erteilung eines Aufenthaltstitels 

zu einem bestimmten Aufenthalt im Bundesgebiet voraus; die Bezugnahme auf eine bestimmte 

Rechtsgrundlage ist hierbei nicht erforderlich.Wegen der nach § 82 bestehenden 

Darlegungsobliegenheit des Antragstellers wird die Antragstellung dessen ungeachtet regelmäßig in 

schriftlicher Form unter Angabe der entscheidungserheblichen Umstände und Beifügung von 

antragsbegründenden Unterlagen erfolgen.

81.1.2  

Der Antrag ist durch den Ausländer selbst zu stellen, der hierzu eine Vollmacht erteilen kann.Der 

Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen (§ 14 Absatz 1 Satz 3 

VwVfG); von dieser Vorlagemöglichkeit sollte die Ausländerbehörde Gebrauch machen.Ehegatten 

sind ohne besondere Vollmacht nicht berechtigt, den anderen Ehegatten zu vertreten; etwaiges 

abweichendes ausländisches Recht ist unerheblich, da sich das Verfahren auf Erteilung eines 

Aufenthaltstitels nicht nach ausländischem Zivilrecht, sondern nur nach deutschem 

Verwaltungsverfahrensrecht richtet.Dies ist zur Verhinderung von Zwangsehen insbesondere bei 

Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Familiennachzug zu beachten.Zur Fristwahrung 



im Rahmen des § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 ist es ausreichend, wenn der in Deutschland 

lebende Stammberechtigte den Antrag auch ohne schriftlichen Nachweis der Vollmacht stellt.Die 

Übereinstimmung der Unterschrift auf einem schriftlichen Antrag mit der Unterschrift im Pass oder 

Passersatz ist, sofern der Antrag nicht persönlich durch den Antragsteller abgegeben wird, 

regelmäßig zu prüfen.

81.2  Antrag nach Einreise oder Geburt im Bundesgebiet

81.2.0  

In Absatz 2 werden Fälle geregelt, in denen durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass der 

Aufenthaltstitel innerhalb einer bestimmten Frist nach der Einreise eingeholt werden kann.

81.2.1  

Die Fälle, in denen ein Aufenthaltstitel nach der Einreise eingeholt werden kann, sind in §§ 39 bis 

41 AufenthV bestimmt.Eine Fristbestimmung enthält § 41 Absatz 3 AufenthV; in allen übrigen 

Fällen gilt das Erfordernis der unverzüglichen Antragstellung.Sofern die Antragsfrist noch nicht 

abgelaufen ist, ist der Aufenthalt erlaubt.

81.2.2  

Auf die Antragsfrist von sechs Monaten für im Bundesgebiet geborene Kinder und die sich daraus 

ergebende Verpflichtung zur rechtzeitigen Antragstellung sollte grundsätzlich in geeigneter Form 

hingewiesen werden (vgl. § 82 Absatz 3 Satz 1).§ 33 ist vorrangig zu beachten.

81.2.3  

Wird ein Kind in Deutschland geboren, von dem ein Elternteil eine Aufenthaltsgestattung besitzt 

oder sich nach Abschluss seines Asylverfahrens ohne Aufenthaltstitel oder mit einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 Satz 1 im Bundesgebiet aufhält, ist dies dem Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge nach § 14a Absatz 2 AsylVfG unverzüglich anzuzeigen.Die 

Anzeigepflicht obliegt auch der Ausländerbehörde.

81.3  Erlaubnis- und Duldungsfiktion

81.3.0  

Absatz 3 bestimmt Fiktionsfolgen für den Fall der erstmaligen Beantragung eines Aufenthaltstitels 

im Bundesgebiet.Erfasst werden hier nur Fälle eines zum Zeitpunkt der Antragstellung 

rechtmäßigen – nicht nur geduldeten – Aufenthalts im Bundesgebiet.Ob der Aufenthalt ohne 

Aufenthaltstitel zum Zeitpunkt der Antragstellung rechtmäßig ist, ist nach allgemeinen Kriterien 

festzustellen.Es handelt sich vor allem um die Fälle, in denen zunächst eine Befreiung vom 

Erfordernis eines Aufenthaltstitels gegeben war (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 1; Artikel 20 Absatz 1 SDÜ 

i.V.m. Artikel 1 Absatz 2 und Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 des Rates vom 15. 

März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der 

Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren 



Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind (ABl. EG Nummer L 81 S. 1; §§ 15 bis 30 

AufenthV).Hinsichtlich der Fiktionsfolgen ist danach zu unterscheiden, ob der Antrag rechtzeitig 

oder verspätet gestellt worden ist.

81.3.1  

Wird der Antrag rechtzeitig gestellt, gilt der Aufenthalt des Ausländers bis zur Entscheidung der 

Ausländerbehörde als erlaubt (Erlaubnisfiktion).Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist in dieser 

Zeit ausgeschlossen (vgl. § 4 Absatz 3) mit Ausnahme von türkischen Staatsangehörigen, die nach 

den Vorschriften des ARB 1/80 zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt sind.

81.3.2  

Verspätet gestellt ist ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels dann, wenn der Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr rechtmäßig war.Ab Antragstellung bis zur Entscheidung 

über den Antrag gilt dann die Abschiebung des Betroffenen als ausgesetzt (Duldungsfiktion; 

Rechtsfolgenverweis auf § 60a).Bei Ausreise aus dem Bundesgebiet erlischt die Duldungsfiktion und 

lebt auch bei einer erneuten Einreise nicht wieder auf.Auf Nummer 38.1.10 wird Bezug genommen.

81.3.3  

Von Absatz 3 nicht erfasst sind Ausländer, die unerlaubt eingereist sind (z.B. Negativstaater ohne 

Visum) oder auf Grund eines vollziehbaren Verwaltungsaktes ausreisepflichtig sind, weil in diesen 

Fällen kein rechtmäßiger Aufenthalt vorliegt.Ihnen kann keine Fiktionsbescheinigung ausgestellt 

werden, selbst wenn eine Ausnahmeentscheidung nach § 5 Absatz 2 Satz 2 in Betracht kommt.

81.3.4  

Fälle, in denen nach Ablehnung eines Antrags vor der Ausreise ein weiterer, den früheren bloß 

wiederholender Antrag gestellt wird, fallen nicht unter den Schutzbereich der Regelung und können 

unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs die erwünschte Rechtsfolge nicht auslösen.Bei 

einem bloß wiederholenden Antrag tritt daher keine Fiktionsfolge ein und kommt die Ausstellung 

einer Fiktionsbescheinigung nicht in Betracht.Dies gilt auch in den Fällen des Absatzes 4.

81.3.5  

Türkische Staatsangehörige, die nach den Vorschriften des ARB 1/80 ein Aufenthaltsrecht besitzen, 

genießen dieses Aufenthaltsrecht kraft Assoziationsrechts, so dass eine Erlaubnisfiktion begrifflich 

nicht in Betracht kommt.Sofern sie einen deklaratorischen Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 5 

beantragen, ist ihnen – soweit nicht Absatz 4 einschlägig ist – auf Wunsch eine 

Fiktionsbescheinigung nach Absatz 3 Satz 1 zu erteilen, damit sie in der Lage sind, ihr 

Aufenthaltsrecht vorläufig nachzuweisen.Dies gilt nicht, wenn das Aufenthaltsrecht nach dem ARB 

1/80 zum Zeitpunkt der Antragstellung noch genauerer Überprüfung bedarf; die vorübergehende 

Folge einer verspäteten Antragstellung – die dann angezeigte vorsorgliche Anwendung des 

Absatzes 3 Satz 2 – muss bei unklarer Rechtslage der betroffene türkische Staatsangehörige 

tragen.



81.3.6  

Nach § 4 Absatz 1 Satz 1 benötigen Ausländer für die Einreise in das Bundesgebiet grundsätzlich 

einen Aufenthaltstitel.Die Fiktionsbescheinigung, die nach Absatz 3 erteilt wird, ersetzt keinen 

Aufenthaltstitel, sondern bewirkt nur die Fiktion der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts.Dies kommt 

durch die unterschiedlichen Formulierungen der Absätze 3 und 4 zum Ausdruck.Anders als die 

Fiktionsbescheinigung, die nach Absatz 4 erteilt wird, ermöglicht die Fiktionsbescheinigung nach 

Absatz 3 daher keine Einreise in das Bundesgebiet.Vorschriften, wonach die Einreise ohne 

Aufenthaltstitel aus anderen Gründen zulässig ist (etwa Artikel 20 oder 21 SDÜ, Artikel 1 Absatz 2 

der Verordnung (EG) Nummer 539/2001; §§ 16 bis 30 sowie 41 AufenthV), bleiben unberührt.Um 

den Unterschied zu verdeutlichen, sollte auf dem Trägervordruck von Fiktionsbescheinigungen, die 

nach Absatz 3 ausgestellt werden, der Vermerk „Gilt nicht für Auslandsreisen“ aufgenommen 

werden.

81.4  Fortgeltungsfiktion

81.4.0  

In Absatz 4 wird eine Sonderregelung für die Fälle getroffen, in denen der Betroffene bereits einen 

Aufenthaltstitel besitzt.Hiervon erfasst sind auch Fälle, in denen der Betroffene ein nationales 

Visum besitzt.Für alle auf Grundlage der Altfallregelung nach § 104a erteilten und verlängerten 

Aufenthaltstitel findet die Fortgeltungsfiktion des Absatzes 4 keine Anwendung (§ 104a Absatz 5 

Satz 5).

81.4.1.1  

In Fällen der Verlängerung eines Aufenthaltstitels oder der Beantragung eines anderen 

Aufenthaltstitels (z.B. einer Niederlassungserlaubnis) gilt der bisherige Aufenthaltstitel mit allen 

sich daran anschließenden Wirkungen einschließlich der Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit bis zur 

Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbestehend, wenn der Antrag rechtzeitig – d.h. vor 

Ablauf der Geltungsdauer des bestehenden Aufenthaltstitels – gestellt wird.Eine Erlaubnisfiktion 

wäre in diesen Fällen nicht ausreichend, da damit insbesondere die Frage der Berechtigung zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit offen bliebe.Sonderregelungen, die diese Frage im 

sozialrechtlichen Bereich punktuell klären müssten, werden hierdurch entbehrlich.Vielmehr ist die 

Frage damit für das gesamte Sozialrecht geklärt.Die Fiktionsbescheinigung nach Absatz 4 

ermöglicht Reisen im Schengenraum und die Wiedereinreise nach Deutschland (siehe im Einzelnen 

Nummer 81.5.3).

81.4.1.2  

In den Fällen, in denen der Antrag zwar rechtzeitig gestellt wird, die Voraussetzungen für eine 

Verlängerung des Aufenthaltstitels offenkundig nicht vorliegen oder der Aufenthaltstitel aufgrund 

einer rechtlichen Regelung nicht verlängert werden kann (z.B. zeitlicher Ablauf bei Aupair-

Aufenthalten, Spezialitätenköchen) ist der Antrag unverzüglich abzulehnen.Der 

Verlängerungsantrag zu einem nicht verlängerungsfähigen Aufenthaltstitel ist als 

rechtsmissbräuchliche Antragstellung zu werten, die allein dem Zweck dient, die Fortgeltungsfiktion 



über den ursprünglichen Geltungszeitraum des Aufenthaltstitels hinaus mit der Folge auszulösen, 

dass eine Erwerbstätigkeit über eine zeitliche Höchstgrenze hinaus ausgeübt werden kann.Eine 

Fiktionsbescheinigung, etwa mit der Auflage „Erwerbstätigkeit nicht gestattet“, ist in diesen Fällen 

nicht zu erteilen.

81.4.2.1  

Wird der Antrag erst nach Ablauf der Geltungsdauer des bestehenden Aufenthaltstitels gestellt, 

treten keine Fiktionswirkungen ein.In diesem Fall ist der Aufenthalt des Betroffenen unerlaubt.Der 

Aufenthaltstitel ist mit Ablauf seiner Geltungsdauer gemäß § 51 Absatz 1 Nummer 1 erloschen.Der 

Ausländer ist gemäß § 50 Absatz 1 zur Ausreise verpflichtet.Eine Beschäftigung ist nicht 

erlaubt.Dies ergibt sich auch aus § 4 Absatz 3, wonach die Ausübung einer Beschäftigung nur 

zulässig ist, wenn der Betroffene im Besitz eines Aufenthaltstitels ist und dieser die Erwerbstätigkeit 

gestattet.

81.4.2.2  

Die ursprünglich im Entwurf des Zuwanderungsgesetzes vorgesehene großzügige Regelung, die 

auch eine Fiktionswirkung in Fällen verspäteter Antragstellung vorsah, ist im Laufe des 

parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens gestrichen worden.Damit wollte der Gesetzgeber 

ausdrücklich festschreiben, dass es zu den Obliegenheiten der sich rechtmäßig in Deutschland 

aufhaltenden Ausländer gehört, rechtzeitig eine Verlängerung ihres Aufenthaltstitels zu beantragen.

81.4.2.3  

Eine rigorose Handhabung auch in Fällen, in denen die verspätete Antragstellung aus bloßer 

Nachlässigkeit und nur mit einer kurzen Zeitüberschreitung erfolgt, kann jedoch im Einzelfall zu 

übermäßigen, vom Gesetzgeber nicht intendierten Folgen führen.Dem säumigen Antragsteller kann 

daher in entsprechender Anwendung des § 81 Absatz 5 eine Fiktionsbescheinigung mit der 

Rechtsfolge des § 81 Absatz 4 (vgl. Nummer 81.4.1.1) ausgestellt werden, sofern er zum Zeitpunkt 

der Antragstellung die Frist nur geringfügig überschritten hat, die Fristüberschreitung lediglich auf 

Fahrlässigkeit zurückzuführen ist und nach summarischer Prüfung zu erwarten ist, dass ihm der 

Aufenthalt nach ordnungsgemäßer Prüfung weiter erlaubt wird.Er hat dazu Tatsachen vorzutragen 

und glaubhaft zu machen, die belegen, warum ihm eine rechtzeitige Antragstellung nicht möglich 

war oder die Fristüberschreitung lediglich auf Fahrlässigkeit beruhte (§ 82 Absatz 1).Der Antrag gilt 

dann als rechtzeitig gestellt.

81.5  Fiktionsbescheinigung

81.5.0  

Für die Fiktionsbescheinigung nach Absatz 5 wurde auf Grundlage der Ermächtigungsnorm in § 78 

Absatz 7 in der AufenthV ein bundesweites Vordruckmuster eingeführt (vgl. § 58 Nummer 3 

AufenthV), das zwingend zu verwenden ist.Die Verwendung anderer Modelle ist rechtswidrig.Der 

amtliche Vordruck besteht nach Anlage D3 zur AufenthV aus einem sechsseitigen Grundvordruck 

und dem in diesem Grundvordruck auf Seite 5 aufzubringenden Klebeetikett.Ein Einkleben der 



Fiktionsbescheinigung in einen Pass oder Passersatz ist unzulässig, weil nach allgemeinen 

zwischenstaatlichen Gepflogenheiten Vermerke über Anträge (mit Ausnahme von Visumanträgen) 

in Pässen oder Passersatzpapieren nicht erfolgen.

81.5.1  

Die Fiktionsbescheinigung ist nach dem zugrunde liegenden Sicherheitskonzept maximal zweimal 

verlängerbar.Sollte eine weitere Verlängerung erforderlich werden, ist eine neue 

Fiktionsbescheinigung auszustellen.

81.5.2  

Nach Bescheidung des Antrags entfällt die gesetzliche Fiktionswirkung (vgl. § 81 Absatz 

3).Rechtsbehelfe haben hierauf keine Auswirkung (vgl. aber § 84 Absatz 2 Satz 2).Soweit die 

Fiktionsbescheinigung auf Grund der vorgenommenen Befristung noch gültig ist, ist sie bei 

Ausstellung/Verlängerung des Aufenthaltstitels bzw. der Bescheinigung über die Aussetzung der 

Abschiebung unter Beifügung einer Datumsangabe ungültig zu stempeln.Eine Einbehaltung sollte 

unterbleiben, wenn der Ausländer ein späteres Interesse daran haben kann, die bis dahin 

bestehende Fiktionswirkung und damit Rechtmäßigkeit des Aufenthalts nachzuweisen.Kommt keine 

dieser Maßnahmen in Betracht, ist der Ausländer also vollziehbar ausreisepflichtig und zur Vorlage 

der Fiktionsbescheinigung zum Zweck der Anbringung eines Ungültigkeitsvermerks nicht bereit, 

kann dies durch Ordnungsverfügung nach § 46 Absatz 1 angeordnet werden (vgl. dazu auch die 

Hinweise unter Nummer 46.1.4.6).

81.5.3  

Die nach Absatz 4 ausgestellten Fiktionsbescheinigungen berechtigen anders als die nach Absatz 3 

ausgestellten Bescheinigungen in Verbindung mit einem anerkannten und gültigen Pass oder 

Passersatz zur Einreise in das Bundesgebiet und nach Artikel 21 SDÜ zu Reisen innerhalb des 

Schengen-Raums.Voraussetzung ist neben der Verwendung des durch die AufenthV 

vorgeschriebenen amtlichen Vordrucks, dass auf Seite 3 des Trägervordrucks das dritte Ankreuzfeld 

angekreuzt ist.Ein- und Ausreisekontrollstempel sind im Pass oder Passersatz, nicht aber auf der 

Fiktionsbescheinigung anzubringen.

81.5.4  

Mit der Stellung eines Asylantrags erlöschen die in § 81 Absatz 3 und 4 bezeichneten Wirkungen; 

hat der Ausländer hingegen einen Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als 

sechs Monaten besessen und dessen Verlängerung beantragt, bleiben die Wirkungen des § 81 

Absatz 4 erhalten (vgl. § 55 Absatz 2 AsylVfG).Wenn ein Ausländer während eines laufenden 

Asylverfahrens erstmalig einen Aufenthaltstitel beantragt, treten die Wirkungen nach § 81 Absatz 3 

nicht ein.

 

 



82  Zu § 82 Mitwirkung des Ausländers

82.1  Besondere Mitwirkungspflichten

82.1.1  

Aus § 82 Absatz 1 ergeben sich besondere Darlegungs- und Nachweisobliegenheiten des 

Ausländers.Die Vorschrift geht dem allgemeinen Grundsatz nach § 24 Absatz 1 VwVfG vor.Die 

Darlegungslast liegt beim Ausländer.Zu den Obliegenheiten des Ausländers gehört etwa die 

unverzügliche Geltendmachung von Reiseunfähigkeit oder sonstiger persönlicher Lebensumstände, 

die der Behörde nicht bekannt sind.Die Interessen des Ausländers und die für ihn günstigen 

Umstände sind nur dann von Amts wegen zu ermitteln, soweit ein öffentliches Interesse an ihnen 

besteht.Der Ausländer ist in allen Fällen gehalten, nach seinen Möglichkeiten bei der Aufklärung des 

Sachverhaltes mitzuwirken.Die Nachprüfbarkeit muss im Bundesgebiet gegeben 

sein.Widersprüchliche Angaben führen dazu, dass keine der Sachdarstellungen als glaubhaft 

gemacht angesehen werden kann.Die Ausländerbehörde ist grundsätzlich nicht verpflichtet, im 

Ausland gelegene Sachverhalte aufzuklären, die persönliche Verhältnisse des Ausländers 

betreffen.Zur Mitwirkungspflicht gehört auch, dass der Ausländer fremdsprachige Schriftstücke in 

deutscher Übersetzung vorlegt (vgl. § 23 VwVfG).

82.1.2  

Zu den Mitwirkungsobliegenheiten des Ausländers gehört, dass er nachprüfbare tatsächliche 

Angaben macht und hierzu geeignete Beweismittel beibringt (Urkunden; sonstige Dokumente; 

Sachverständigenauskünfte, z.B. ärztliches Attest; anwaltlicher Urkundenüberprüfungsbericht; zum 

Nachweis der Abstammung durch ein freiwilliges DNA-Gutachten vgl. Nummer 27.0.5).Die 

Mitwirkungsobliegenheit des Antragstellers besteht auch bei Anhörungen.

82.1.3  

Satz 3 dient der Umsetzung von Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 2004/114/EG des Rates vom 13. 

Dezember 2004 über die Bedingungen für die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zwecks 

Absolvierung eines Studiums oder Teilnahme an einem Schüleraustausch, einer unbezahlten 

Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst (ABl. EU Nummer L 375 S. 12, so genannte 

Studentenrichtlinie) und von Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. 

Oktober 2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum Zweck der 

wissenschaftlichen Forschung (ABl. EU Nummer L 289 S. 15, so genannte Forscherrichtlinie) 

hinsichtlich der Verpflichtung der Behörde, auf die Unvollständigkeit von Anträgen hinzuweisen.Um 

eine Ungleichbehandlung von Ausländern zu verhindern, sind diese Regelungen nicht auf den 

persönlichen Anwendungsbereich der vorgenannten Richtlinien beschränkt, sondern finden auf alle 

Ausländer Anwendung.

82.2  Widerspruchsverfahren



Für die Geltendmachung von Interessen des Ausländers im Widerspruchsverfahren gilt § 82 Absatz 

1 entsprechend.Setzt die Widerspruchsbehörde keine Frist nach § 82 Absatz 1 Satz 2 bzw. Absatz 

3, hat der Ausländer zumindest bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist Gelegenheit, den Widerspruch 

zu begründen.Bis zur Zustellung des Widerspruchsbescheids sind Belange des Ausländers und für 

ihn günstige Umstände berücksichtigungsfähig, wenn keine kürzere Frist gemäß § 82 Absatz 1 Satz 

2 gesetzt wird.Soweit die Auslandsvertretungen ein nicht-förmliches Remonstrationsverfahren 

durchführen, gilt dies sinngemäß.

82.3  Hinweispflicht

Der Ausländer soll auf seine Pflichten nach § 82 Absatz 1 und seine wesentlichen Rechte und 

Pflichten nach dem Aufenthaltsgesetz und auf die Möglichkeit, dass das Einreise- und 

Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 auf Antrag befristet werden kann (vgl. hierzu Nummer 

11.1.3.3), hingewiesen werden.Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass die Adressaten 

des Aufenthaltsgesetzes häufig aus sprachlichen und sozialen Gründen, mangelnder Vertrautheit 

mit der deutschen Behördenorganisation sowie der Komplexität der Rechtsmaterie Schwierigkeiten 

haben, ihre Rechte und Pflichten zu überblicken.Bei der Fristsetzung nach § 82 Absatz 1 Satz 2 ist 

der Ausländer nach Absatz 3 auf die Folgen einer Fristversäumung hinzuweisen.Geltend gemachte 

Umstände und beigebrachte Nachweise nach Ablauf der Frist dürfen nur dann nicht mehr 

berücksichtigt werden, wenn der Ausländer auf die Folgen einer Fristversäumung hingewiesen 

wurde.Die nach Ablauf der Frist geltend gemachten Umstände und beigebrachten Nachweise sollen 

im Allgemeinen nur dann in das Verfahren einbezogen werden, wenn die Entscheidung dadurch 

nicht verzögert wird.Diese Präklusion gilt nur für eine Verwaltungsinstanz.Die Widerspruchsbehörde 

hat aber ihrerseits die Möglichkeit, den Ausländer mit seinem Vortrag zu präkludieren (vgl. Nummer 

82.2).

82.4  Zwangsweise Vorführung

82.4.1  

Die Anordnung des persönlichen Erscheinens im Wege des Ermessens unter den Voraussetzungen 

des § 82 Absatz 4 dient insbesondere der Wahrung und Durchsetzung der Passvorlagepflicht nach § 

48.Die Anordnung bedarf nicht der Schriftform.Sie kann mündlich erfolgen, wenn sie 

unaufschiebbar ist.Einer Anhörung bedarf es nicht unter den Voraussetzungen 

landesverwaltungsverfahrensrechtlicher Regelungen (z.B. § 28 Absatz 2 Nummer 1 oder Absatz 3 

VwVfG).Die Ausländerbehörden können auf Grund der gesetzlichen Klarstellung auch ermächtigte 

Vertreter der jeweiligen vermuteten Herkunftsstaaten einladen, die dann den betroffenen Ausländer 

identifizieren.

82.4.2.1  

Ein hinreichender Verhinderungsgrund liegt z.B. im Fall einer dringenden ärztlichen Behandlung 

oder bei vorübergehender Handlungsunfähigkeit des Ausländers (§ 80) bis zum Wegfall des 

Verhinderungsgrundes vor; insoweit kann die für das persönliche Erscheinen gesetzte Frist 

verlängert werden.Die Verpflichtung, eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der 



Reisefähigkeit zu dulden, dient der Durchsetzung der Ausreiseverpflichtung.Der Arzt ist über den 

Zweck der Untersuchung, die an sie zu stellenden Anforderungen und die möglichen Rechtsfolgen 

des Untersuchungsergebnisses zeitgleich mit der Bitte, die Untersuchung durchzuführen, zu 

unterrichten.

82.4.2.2  

Die zwangsweise Durchsetzung der Anordnung richtet sich gemäß Absatz 4 Satz 3 nach § 40 

Absatz 1 und 2, §§ 41 und 42 Absatz 1 Satz 1 und 3 BPolG.Aus der Verweisung auf die Vorschriften 

der BPolG folgt keine Zuständigkeit der Bundespolizei für entsprechende Maßnahmen.

82.4.2.3  

Plant die Ausländerbehörde zur Durchsetzung einer Anordnung nach § 82 Absatz 4 Satz 1 die 

zwangsweise Vorführung eines Ausländers vor dessen Auslandsvertretung, ist eine richterliche 

Entscheidung zuvor herbeizuführen, wenn die Vorführung nach ihrer organisatorischen 

Ausgestaltung durch die Ausländerbehörde mit einer Freiheitsentziehung verbunden ist.Dabei 

beschränkt sich die Verweisung in § 82 Absatz 4 Satz 3 auf § 40 Absatz 1 BPolG nicht auf solche 

Fälle, in denen der Ausländer bereits festgehalten wird.Vielmehr muss die Vorschrift im Hinblick auf 

die verfassungsrechtlichen Vorgaben in Artikel 104 Absatz 2 Satz 1 GG dahingehend ausgelegt 

werden, dass nicht nur Spontanmaßnahmen erfasst werden.Die Freiheitsentziehung setzt 

grundsätzlich eine vorherige richterliche Anordnung voraus.

82.5  Mitwirkungspflichten bei Ausstellung von Dokumenten nach einheitlichem 

Vordruckmuster

Absatz 5 ergänzt die allgemeinen Mitwirkungspflichten des § 82 um die spezielle gesetzliche 

Mitwirkungspflicht auf Verlangen der zuständigen Behörden bei der Erhebung von Lichtbildern bzw. 

Fingerabdrücken im Zusammenhang mit der Ausstellung eines ausländerrechtlichen Dokuments 

nach einem einheitlichen Vordruckmuster (vgl. §§ 59, 60 AufenthV).Aufgrund der Verordnung (EG) 

Nummer 380/2008 des Rates vom 18. April 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nummer 

1030/2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige (ABl. EG 

Nummer L 1 S. 115 vom 29. April 2008) werden nach Ablauf der Vollzugsfristen künftig 

eigenständige Aufenthaltstitel in Kartenform (mit Ausnahme von Visa) mit einem Speicher- und 

Verarbeitungsmedium, das ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke enthält, ausgestellt.Die 

allgemeine Erhebungsgrundlage des § 86 für alle anderen personenbezogenen Daten bleibt 

unberührt.

 

 

83  Zu § 83 – Beschränkung der Anfechtbarkeit

83.1  Ausschluss von Rechtsbehelfen



§ 83 schließt einen Rechtsbehelf gegen die Versagung eines Visums zu touristischen Zwecken sowie 

eines Visums oder eines Passersatzpapiers (§ 4 AufenthV) an der Grenze aus.Zugleich besteht die 

Hinweispflicht nach § 83 Satz 2, den Ausländer auf den gesetzlich vorgeschriebenen Einreiseweg (§ 

5 Absatz 2 Nummer 1) und die Einhaltung der Passpflicht (§ 3) zu verweisen.

83.2  Ausschluss des Widerspruchsverfahrens

Gegen die Versagung der Aussetzung der Abschiebung ist das Widerspruchsverfahren 

ausgeschlossen.Die Aussetzung der Abschiebung kann daher nur im verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren erstritten werden.Der Ausschluss des Widerspruchsverfahrens gilt nicht hinsichtlich der 

Androhung und Änderung von Nebenbestimmungen zur Duldung (vgl. § 61 Absatz 1).

 

 

84  Zu § 84 – Wirkungen von Widerspruch und Klage

84.1  Ausschluss der aufschiebenden Wirkung

84.1.1  

Bei § 84 Absatz 1 handelt es sich um eine Bestimmung i.S.v. § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 

VwGO.Danach ist die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Klage nur gegen die Versagung 

des Aufenthaltstitels, gegen die Auflage nach § 61 Absatz 1 Satz 2, in einer Ausreiseeinrichtung zu 

wohnen, gegen die Änderung oder Aufhebung einer die Ausübung einer Beschäftigung betreffenden 

Nebenbestimmung, gegen den Widerruf oder die Rücknahme der Anerkennung von 

Forschungseinrichtungen für den Abschluss von Aufnahmevereinbarungen nach § 20 sowie gegen 

den Widerruf eines Schengen-Visums nach § 52 Absatz 7 ausgeschlossen.Gegen die Versagung 

eines Visums durch die Auslandsvertretungen als Teil der einheitlichen obersten Bundesbehörde 

Auswärtiges Amt (§ 2 GAD) findet gemäß § 68 Absatz 1 Nummer 1 VwGO kein 

Widerspruchsverfahren statt.Der Antragsteller kann außer im Fall des § 83 Absatz 1 gegebenenfalls 

nicht-förmliche Gegenvorstellung (Remonstration) erheben.Ob Rechtsmittel gegen Entscheidungen 

nach dem AsylVfG aufschiebende Wirkung haben, richtet sich nach § 75 AsylVfG.

84.1.2  

Die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht gemäß § 58 Absatz 2 Satz 2 entfällt, wenn das 

Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Klage gegen die Versagung 

des Aufenthaltstitels im Verfahren auf vorläufigen Rechtsschutz gemäß § 80 Absatz 5 VwGO 

angeordnet hat.Die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Klage endet jedoch in den Fällen 

des § 80b Absatz 1 VwGO.Durch die Aussetzung wird die Ausreisefrist unterbrochen (§ 50 Absatz 

3).

84.1.3  

Die Wirkung von Widerspruch und Klage gemäß § 84 Absatz 1 gilt unabhängig davon, ob neben der 

Versagung des Aufenthaltstitels eine Ausweisung verfügt wird, gegen die Widerspruch und Klage 



aufschiebende Wirkung haben.Dem steht nicht entgegen, dass die Versagung gemäß § 11 Absatz 2 

Satz 2 lediglich auf die Ausweisung gestützt wird.

84.1.4  

Ist die Vollziehung der Versagung eines Aufenthaltstitels durch die Behörde ausgesetzt oder die 

aufschiebende Wirkung durch das Verwaltungsgericht angeordnet worden, entfällt dadurch nur die 

Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht.Der Ausländer bleibt in diesem Fall weiterhin ausreisepflichtig, 

sein Aufenthalt ist daher nicht mehr rechtmäßig (vgl. § 84 Absatz 2 Satz 1).Die Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Klage nach Versagung des Aufenthaltstitels lässt 

daher die Wirkungen des § 81 Absatz 3 nicht mehr aufleben.

84.2  Wirksamkeit der die Ausreisepflicht begründenden Verwaltungsakte

84.2.1  

Widerspruch und Klage gegen die in § 84 Absatz 2 Satz 1 genannten Verwaltungsakte hemmen 

zwar durch ihre aufschiebende Wirkung die Vollziehbarkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes 

gemäß § 80 Absatz 1 VwGO, die aufschiebende Wirkung lässt jedoch die ausländerrechtliche 

Wirksamkeit der Maßnahme unberührt.Die aufschiebende Wirkung dieser Rechtsbehelfe hat daher 

lediglich zur Folge, dass die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht mit Ausnahme der in § 80b Absatz 1 

VwGO genannten Fälle entfällt.Lediglich durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung des 

Verwaltungsaktes gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VwGO, der die Rechtmäßigkeit des 

Aufenthalts beendet, kann die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht gemäß § 58 Absatz 2 Satz 2 

bewirkt werden.Der Aufenthalt bleibt auch dann weiterhin unerlaubt, wenn im Falle der Versagung 

des Aufenthaltstitels das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Klage 

angeordnet hat.

84.2.2.1  

Mit der Bekanntgabe einer Ausweisungsverfügung oder eines sonstigen die Rechtmäßigkeit des 

Aufenthalts beendenden Verwaltungsaktes (Versagung in den Fällen des § 81 Absatz 3 Satz 1 und 

des § 81 Absatz 4, Widerruf und Rücknahme des Aufenthaltstitels, nachträgliche zeitliche 

Beschränkung des rechtmäßigen Aufenthalts oder des Aufenthaltstitels) wird der Aufenthalt des 

Ausländers unerlaubt, ohne dass es darauf ankommt, ob der Verwaltungsakt vollziehbar ist.Der 

Wegfall der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts bedeutet, dass ein Familiennachzug zu dem Ausländer 

ausgeschlossen ist (vgl. § 29 Absatz 1 Nummer 1) und der Ausländer während des 

Rechtsbehelfsverfahrens nicht in die Aufenthaltsverfestigung hineinwachsen kann.Solange das 

Aufenthaltsrecht des Ausländers auf diese Weise umstritten ist, liegt keine ordnungsgemäße 

Beschäftigung i.S.v. Artikel 6 Absatz 1 ARB 1/80 vor.

84.2.2.2  

Die Ausweisung (§ 51 Absatz 1 Nummer 5) oder die nachträgliche zeitliche Beschränkung des 

Aufenthaltstitels haben bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung zur Folge, dass der Ausländer 

nicht mehr den ihm erteilten Aufenthaltstitel besitzt, er gemäß § 50 Absatz 1 zur Ausreise 



verpflichtet ist und für ihn bis zum Abschluss des Verfahrens eine rechtliche Verfestigung nicht 

möglich ist.

84.2.2.3  

Die Sperrwirkung des § 11 Absatz 1 Satz 2 tritt ungeachtet dessen ein, ob der Rechtsbehelf gegen 

die Ausweisung oder Abschiebung aufschiebende Wirkung hat.

84.2.2.4  

Zu den Auswirkungen des § 84 Absatz 2 Satz 2 auf die Berechtigung zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit vgl. Nummer 4.3.1.2.

84.2.3  

Nach § 84 Absatz 2 Satz 3 wird im Falle der Aufhebung des aufenthaltsbeendenden 

Verwaltungsaktes der Aufenthalt rückwirkend wieder rechtmäßig.Die Aufhebung bewirkt, dass der 

frühere Rechtszustand wieder eintritt.

Der Antrag des Ausländers auf Erteilung eines Aufenthaltstitels, über den erneut zu entscheiden ist, 

entfaltet nach der wirksamen Aufhebung die in § 81 genannten Wirkungen.

 

 

85  Zu § 85 – Berechnung von Aufenthaltszeiten

85.0  

Durch die Möglichkeit, Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts bis zu einem Jahr 

unberücksichtigt zu lassen, sollen Unbilligkeiten vermieden werden, die sich im Übrigen bei 

geringfügigen formalen Nachlässigkeiten des Ausländers (Beispiele siehe Nummer 85.4) ergeben 

würden.

85.1  

Soweit gesetzlich (z.B. in § 104b Nummer 2) gefordert wird, dass ein rechtmäßiger Aufenthalt 

ununterbrochen vorliegen muss (nicht nur ein rechtmäßiger Aufenthalt von bestimmter Dauer, vgl. 

etwa § 37 Absatz 1 und 5), hat diese Vorschrift Vorrang und verdrängt § 85.

85.2  

§ 9b ist bei Prüfung der Voraussetzungen nach § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 vorrangig zu 

beachten.

85.3  

Eine Unterbrechung i.S.v. § 85 erfordert Zeiten unrechtmäßigen Aufenthalts, die zwischen solchen 

rechtmäßigen Aufenthalts liegen.Die Zeit der Unterbrechung selbst wird nicht auf den rechtmäßigen 



Aufenthalt angerechnet.Denkbar sind auch mehrere Unterbrechungen von jeweils bis zu einem 

Jahr.

85.4  

Die Unterbrechung der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes kann insbesondere auf nicht rechtzeitigem 

Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltstitels oder auf einem Ungültigwerden des Passes beruhen.

85.5  

Über die Unbeachtlichkeit der Unterbrechung eines rechtmäßigen Aufenthalts nach § 85 hat die 

Ausländerbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden.Hierbei können Gründe und – 

z.B. bei mehrfachen Unterbrechungen (siehe Nummer 85.3) – insbesondere Anzahl und 

Gesamtdauer der Unterbrechungen Berücksichtigung finden.Insbesondere bei 

Bagatellunterbrechungen, bei denen die Behörde von Ordnungswidrigkeitsverfahren abgesehen hat, 

ist dem Betreffenden die Unterbrechung des Aufenthaltes in aller Regel nicht mehr 

entgegenzuhalten.

 

 

86  Zu § 86 – Erhebung personenbezogener Daten

86.0  Allgemeines

86.0.1  

Anwendungsbereich der §§ 86 bis 91e

86.0.1.1  

Die §§ 86 bis 91e enthalten für die Durchführung des Ausländerrechts bereichsspezifische 

Regelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten, soweit keine 

speziellen Regelungen Anwendung finden.Regelungen, die die §§ 86 bis 91e verdrängen, sind z.B. 

für den Verkehr mit dem Ausländerzentralregister die Vorschriften des AZRG (insbesondere die §§ 

6, 15 und 32 AZRG) oder für das Asylverfahren die §§ 7 und 8 AsylVfG.

86.0.1.2  

Soweit die §§ 86 bis 91e keine abschließenden Regelungen enthalten und auch keine anderen 

bereichsspezifischen Bundes- bzw. Landesregelungen einschlägig sind (z.B. auch §§ 12, 13 und 18–

22 EGGVG), haben die Behörden des Bundes das BDSG und die Behörden der Länder die 

Datenschutzgesetze der Länder zu beachten.Dies gilt insbesondere für die allgemeinen 

datenschutzrechtlichen Regelungen über die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten sowie 

die Unterrichtung und das Auskunftsrecht des Betroffenen, die ergänzend heranzuziehen sind (z.B. 

§ 20 BDSG).



86.0.2  

Allgemeines zu § 86

§ 86 regelt die Erhebung personenbezogener Daten von Ausländern durch die mit der Durchführung 

des Aufenthaltsgesetzes betrauten Stellen (§ 71, vor allem die Ausländerbehörden und 

Auslandsvertretungen).§ 86 schafft für die berechtigten Stellen die Befugnis zur 

Datenerhebung.Über diesen Grundtatbestand der Datenerhebung hinaus finden die 

Erhebungsvorschriften des BDSG und der Datenschutzgesetze der Länder Anwendung, soweit keine 

bereichsspezifischen Regelungen in anderen Gesetzen einschlägig sind.§ 86 begründet für andere 

Stellen kein Recht zur Übermittlung von Daten.Dieses muss sich aus anderen Vorschriften ergeben, 

z.B. für öffentliche Stellen aus § 87 oder für nichtöffentliche Stellen aus § 28 Absatz 2 und 3 BDSG.

86.1  Datenerhebung

86.1.1  

Erheben von Daten i.S.d. § 86 Satz 1 ist das Beschaffen von Daten über Betroffene (§ 3 Absatz 3 

BDSG).Daneben gelten bereichsspezifische Regelungen in anderen Gesetzen und – soweit diese 

nicht einschlägig sind – die weitgehend inhaltsgleichen Erhebungsvorschriften des BDSG bzw. die 

Datenschutzgesetze der Länder.Betroffene sind bestimmte oder bestimmbare natürliche Personen 

(vgl. § 3 Absatz 1 BDSG).Erhebungsberechtigt sind die in § 71 bezeichneten Behörden.

86.1.2  

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines 

Betroffenen (§ 3 Absatz 1 BDSG).Dazu zählen insbesondere Name(n), Geburtsdatum und -ort, 

Familienstand, Staatsangehörigkeit, Anschriften, tatsächlicher und gewöhnlicher Aufenthalt, 

Erwerbstätigkeit und Arbeitgeber, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, 

Wohnraumverhältnisse, Familienstand und Verwandtschaftsverhältnisse, Personalien und 

Aufenthaltstitel von Familienangehörigen, Mitgliedschaft in Vereinen und sonstigen Organisationen, 

Voraufenthalte im Bundesgebiet, Passbesitz und Rückkehrberechtigung, Vorstrafen im In- oder 

Ausland.Zu den personenbezogenen Daten gehören auch die im Einzelfall erforderlichen Ergebnisse 

einer erkennungsdienstlichen Behandlung.

86.1.3.1  

Es dürfen nur die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten erhoben werden.Dies sind Daten, 

deren Kenntnis für eine beabsichtigte ausländerrechtliche Entscheidung oder Maßnahme benötigt 

wird.Die Erhebung von Daten auf Vorrat zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken 

ist unzulässig.Die Datenerhebung kann bei der Anhörung zu der beabsichtigten Entscheidung 

stattfinden.

86.1.3.2  

Entscheidungen oder Maßnahmen in diesem Sinne sind insbesondere:

–die Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels (§§ 4 bis 38a),



–Entscheidungen über die Begründung und Durchsetzung der Ausreisepflicht und alle in diesem 

Zusammenhang erforderlichen Maßnahmen (§§ 50 bis 62),

–die räumliche Beschränkung eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung, die Anordnung von 

Auflagen, Bedingungen oder sonstigen Nebenbestimmungen,

–die Zurückweisung an der Grenze (§ 15),

–die Zurückschiebung nach unerlaubter Einreise (§ 57),

–die Ausstellung eines Passersatzes (§§ 4?ff. AufenthV) oder eines Ausweisersatzes (§ 48 Absatz 

2),

–die Durchsetzung der Verlassenspflicht (§ 12 Absatz 3),

–die Passvorlageanordnung (§ 48 Absatz 1) oder – die Identitätsfeststellung und -sicherung (§ 

49).

86.2  Erhebung von Daten i.S.d. § 3 Absatz 9 BDSG

Die so genannten „sensitiven Daten“ nach § 86 Satz 1, § 3 Absatz 9 BDSG sind Angaben über die 

rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 

Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.Einzelfälle, in denen die 

Erhebung dieser Daten ausnahmsweise zulässig sein kann, können etwa Entscheidungen über die 

Gewährung von Aufenthaltstiteln aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen oder 

die Aussetzung einer Abschiebung oder das Absehen von einer Ausweisung aus diesen Gründen 

sein.

 

 

87  Zu § 87 – Übermittlungen an Ausländerbehörden

87.0  Anwendungsbereich

87.0.1  

Während § 86 die Erhebung personenbezogener Daten regelt, enthält § 87 Bestimmungen über die 

Übermittlung von Daten an die mit der Durchführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden, 

wobei zwischen der Datenübermittlung auf Ersuchen (Absatz 1) und der Verpflichtung zur 

Datenübermittlung ohne vorangegangenes Ersuchen (Absatz 2 und 4) unterschieden wird.§ 87 

Absatz 3 trifft eine Sonderregelung für die Migrationsbeauftragte.Alle Übermittlungen werden durch 

§ 88 begrenzt (besondere gesetzliche Verwendungsregelungen).Die für die übermittelnden Stellen 

geltenden bereichsspezifischen Regelungen sind stets zu beachten.

87.0.2  

Bei den Mitteilungen nach § 87 Absatz 1 und Unterrichtungen nach § 87 Absatz 2 handelt es sich 

um Übermittlungen personenbezogener Daten i.S.d. § 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a) 

BDSG (siehe Nummer 86.1.2).



87.0.3  

Die Verpflichtung zur Mitteilung an die in § 87 Absatz 1 bezeichneten Behörden und zur 

Unterrichtung der Ausländerbehörden nach § 87 Absatz 2 besteht nur für öffentliche 

Stellen.Vorschriften in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, die öffentliche und nicht-

öffentliche Stellen (zu den Begriffen siehe § 2 BDSG) zur Übermittlung von Daten verpflichten, 

bleiben unberührt.

87.0.4  

Vor einer Übermittlung von Daten ist stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu prüfen.Das 

durch Artikel 2 Absatz 1 i.V.m. Artikel 1 Absatz 1 GG gewährleistete Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung darf nur soweit eingeschränkt werden, wie es zum Schutz öffentlicher Interessen 

und unter Berücksichtigung entgegenstehender schutzwürdiger Interessen des Betroffenen 

erforderlich ist.

87.0.5  

Es sind nur die Daten zu übermitteln, die der mitteilungspflichtigen Stelle bereits zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben zur Kenntnis gelangt sind.§ 87 begründet keine Pflicht und keine Befugnis zur 

Datenerhebung, um einem Ersuchen der Ausländerbehörde nachkommen zu können.

87.0.6  

Unzulässig erhobene oder gespeicherte Daten dürfen nicht übermittelt werden.

87.1  Mitteilungen auf Ersuchen

87.1.0  

Das Ersuchen ist zulässig, wenn die Kenntnis der Daten zur Erfüllung der Aufgaben der in § 86 Satz 

1 genannten ersuchenden Stellen erforderlich ist und die Daten gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 BDSG 

oder den einschlägigen Datenschutzbestimmungen der Länder ohne Mitwirkung des Betroffenen 

erhoben werden dürfen.Ein Ersuchen ist unabhängig davon zulässig, ob eine öffentliche Stelle 

bereits nach § 87 Absatz 2 und 4 verpflichtet ist, Daten an die zuständige Ausländerbehörde zu 

übermitteln oder solche bereits übermittelt hat.

87.1.1.1  

Zur Mitteilung auf Ersuchen sind alle öffentlichen Stellen (vgl. § 2 BDSG) verpflichtet, auch wenn 

sie keine ausländerrechtlichen Aufgaben ausführen.Die Verpflichtung zur Mitteilung betrifft 

insbesondere folgende öffentliche Stellen:

–die Polizeien des Bundes und der Länder sowie die Ordnungsbehörden,

–die Strafverfolgungs-, Strafvollstreckungs- und Strafvollzugsbehörden,

–die Gerichte,

–die Auslandsvertretungen,



–das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,

–die für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden,

–die Meldebehörden,

–die Vertriebenenbehörde(n), wenn die Ausstellung einer Bescheinigung nach § 15 BVFG 

abgelehnt wird oder die entsprechende Bescheinigung zurückgenommen wird,

–das Bundesverwaltungsamt, wenn ein Aufnahmebescheid nach der Einreise zurückgenommen 

worden ist,

–die Standesämter,

–die Finanzämter,

–die Bundesagentur für Arbeit,

–die Träger der Sozialhilfe,

–die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende,

–die für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Behörden und Kostenträger,

–die Jugendämter und

–öffentliche Stellen in den Bereichen Erziehung, Bildung und Wissenschaft.

87.1.1.2  

Öffentliche Auskunfts- und Beratungsstellen sind nicht mitteilungspflichtig, soweit nicht besondere 

Vorschriften eine Mitteilungspflicht vorsehen.Das gilt auch für Beratungen vor Einleitung eines 

Verwaltungsverfahrens (z.B. vor Antragstellung).Ob eine öffentliche Stelle beratend tätig wird, 

bestimmt sich nach dem Inhalt der ihr obliegenden Aufgaben.Die Mitteilungspflicht derjenigen 

Stellen, zu deren Aufgaben auch die Beratung gehört, bestimmt sich danach, ob sie die Kenntnis 

bei oder im Zusammenhang mit der Beratung oder bei der Wahrnehmung ihrer sonstigen Aufgaben 

erlangt hat.

87.1.1.3  

Für öffentliche Stellen in den Bereichen Erziehung, Bildung und Wissenschaft (insbesondere 

Schulen, Hochschulen) besteht eine Mitteilungspflicht auf Ersuchen, soweit sie Daten im Rahmen 

eines Anmeldeverfahrens oder eines Verfahrens zur Entscheidung über die Aufnahme, 

Einschreibung oder Zulassung erheben und für die ersuchende Stelle die Kenntnis dieser Daten für 

die Erfüllung der Aufgaben i.S.v. § 86 Satz 1 erforderlich ist.

87.1.1.4  

Öffentliche Stellen im Sozialbereich (Agenturen für Arbeit, Träger der Sozialhilfe und Jugendämter) 

sind insbesondere zur Mitteilung auf Ersuchen verpflichtet, wenn sie über die Gewährung von 

Leistungen, die Erteilung von Erlaubnissen oder die Aufnahme in soziale und medizinische 

Einrichtungen entscheiden.

87.1.1.5  



Für Stellen i.S.d. § 12 i.V.m. §§ 18 bis 29 SGB I (Leistungsträger der Sozialleistungen) ist für die 

Übermittlung personenbezogener Daten § 71 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 SGB X maßgebend.

Zu beachten sind die Einschränkungen der Übermittlungsbefugnis nach § 71 Absatz 2 Satz 2 SGB X 

(Daten über die Gesundheit eines Ausländers) und die zusätzlichen Einschränkungen nach § 76 

Absatz 1 SGB X (schutzwürdige Sozialdaten).

Zu beachten ist ferner die Übermittlungssperre, die sich gemäß § 88 Absatz 2 i.V.m. § 203 Absatz 

1 Nummer 1, 2, 4 bis 6 und Absatz 3 StGB aus der ärztlichen Schweigepflicht ergibt.Sie wird 

ausschließlich in den in § 88 Absatz 2 Nummer 1 und 2 genannten Fällen durchbrochen (vgl. auch 

Nummer 88.2.3 und 88.2.4.0).

87.1.2  

Bekannt gewordene Umstände sind Sachverhalte, die der öffentlichen Stelle zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben rechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind.Was „zur Erfüllung ihrer Aufgaben“ gehört, 

bestimmt sich nach Landesrecht.Hat ein Bediensteter der öffentlichen Stelle lediglich bei 

Gelegenheit der Wahrnehmung seiner Aufgaben Kenntnis von einem Sachverhalt erlangt, ist dieser 

der öffentlichen Stelle nicht bekannt geworden und es besteht für sie keine 

Mitteilungspflicht.Maßgebend für die Abgrenzung sind die dem jeweiligen Bediensteten 

übertragenen Aufgaben.Der Sachverhalt muss nachweisbar sein.Vermutungen oder Gerüchte 

reichen nicht aus.

87.1.3.1  

Die Ausländerbehörde hat in ihrem Ersuchen anzugeben:

–die Personalien, die zur Identifizierung des Betroffenen erforderlich sind,

–Aktenzeichen der ersuchten Stelle, soweit bekannt,

–welche Daten sie benötigt,

–für welche Aufgabenerfüllung sie die Daten benötigt, wobei in eindeutigen Fällen die Angabe der 

Rechtsvorschrift ausreicht, und

–aus welchen Gründen die Daten ohne Mitwirkung des Betroffenen erhoben werden.

Ein fernmündliches Übermittlungsersuchen ist nur dann zulässig, wenn die mit einem schriftlichen 

Übermittlungsersuchen verbundene zeitliche Verzögerung aus dringenden Gründen nicht zu 

vertreten ist.Die Gründe sind aktenkundig zu machen.In die Ausländerakte ist die Begründung des 

Ersuchens und im Falle eines fernmündlichen Ersuchens ein Hinweis aufzunehmen, für welche 

Aufgabenerfüllung die angeforderten Daten benötigt werden.

87.1.3.2  

Bei einem Ersuchen nach § 71 Absatz 2 Nummer 1 SGB X ist darüber hinaus anzugeben, für welche 

der in § 71 Absatz 2 Nummer 1 Buchstaben a) bis d) SGB X genannten ausländerrechtlichen 

Entscheidungen die Auskunft benötigt wird.Eine „Entscheidung über den Aufenthalt“ im Sinne 

dieser Bestimmungen ist die Entscheidung über Erteilung und Verlängerung eines Aufenthaltstitels, 

über eine aufenthaltsbeendende Maßnahme (nachträgliche zeitliche Beschränkung, Widerruf und 



Rücknahme der Aufenthaltstitel, Ausweisung) sowie über die Erteilung und Erneuerung einer 

Duldung.

87.1.4.1  

Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung bestimmt sich vorrangig nach den jeweils 

einschlägigen bereichsspezifischen Vorschriften (z.B. § 67d Absatz 2 SGB X), im Übrigen nach 

allgemeinem Datenschutzrecht.Soweit öffentliche Stellen des Bundes Daten auf Ersuchen 

übermitteln, ist bei Fehlen einer bereichsspezifischen Vorschrift § 15 Absatz 2 Satz 2 bis 4 BDSG 

maßgebend.Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen der Ausländerbehörde, so hat diese die 

Erforderlichkeit des Ersuchens zu beurteilen.Die übermittelnde Stelle prüft insoweit nur, ob das 

Ersuchen im Rahmen der Aufgaben der Ausländerbehörde liegt, es sei denn, dass ein besonderer 

Anlass zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der Übermittlung nach dem Aufenthaltsgesetz besteht.Das 

ist der Fall, wenn sie begründete Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen einer Erhebung ohne 

Mitwirkung des Betroffenen hat (siehe Nummer 87.1.0).Im Übrigen prüft die übermittelnde Stelle, 

ob die Voraussetzungen von eigenen speziellen Befugnisnormen vorliegen und gesetzliche oder 

verfassungsrechtliche Gründe der Übermittlung entgegenstehen.

87.1.4.2  

Vertritt die übermittelnde Stelle die Auffassung, dass sie die Daten nicht übermitteln darf oder das 

Ersuchen nicht die vorgeschriebenen Angaben enthält (siehe die Nummer 87.1.3.1 und 87.1.3.2), 

so hat sie ihre Auffassung der Ausländerbehörde unter Angabe der maßgeblichen Gründe 

unverzüglich mitzuteilen.Ist zwischen der Ausländerbehörde und der übermittelnden Stelle streitig, 

ob die Übermittlung rechtmäßig ist, so ist die Auffassung jeder Seite insoweit maßgebend, als sie 

die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Übermittlung trägt (vgl. Nummer 87.1.4.1).Im 

Zweifel ist die Entscheidung der gemeinsamen Aufsichtsbehörde herbeizuführen.Fehlt eine derartige 

gemeinsame Aufsichtsbehörde, hat die Ausländerbehörde die Entscheidung der obersten 

Landesbehörde herbeizuführen.

87.1.5.1  

Haben öffentliche Stellen der Ausländerbehörde bereits nach § 87 Absatz 1 Mitteilung gemacht oder 

haben sie diese nach Absatz 2 und 4 unterrichtet, sind weitergehende Datenübermittlungen zur 

Vorbereitung von Entscheidungen und Maßnahmen auf Ersuchen der Ausländerbehörde nach § 87 

Absatz 1 unter Berücksichtigung der für die datenübermittlungspflichtigen Stellen geltenden 

speziellen Regelungen zulässig (siehe Nummer 87.1.0).Das gilt insbesondere im Fall von 

Mitteilungen nach § 87 Absatz 4 Satz 1 und 2, wenn die zuständige Ausländerbehörde die für die 

Einleitung und Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen (z.B. 

Staatsanwaltschaften) um die Übermittlung bestimmter zusätzlicher Daten ersucht (z.B. 

Anklageschrift), die für eine sachgerechte Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind.Dazu kann 

auch die Einsichtnahme in bzw. die Übersendung von Strafakten gehören.

87.1.5.2  



Liegt der zuständigen Ausländerbehörde eine Mitteilung nach § 87 Absatz 4 Satz 1 vor, hat sie 

unverzüglich zu prüfen, ob sie unabhängig vom Ausgang des Straf- oder Bußgeldverfahrens tätig 

werden muss.Ersuchen auf weitergehende Datenübermittlungen kommen regelmäßig in Fällen in 

Betracht, in denen die Prüfung von Ausweisungsgründen nach § 54 Nummer 3 bis 5 (z.B. 

Rauschgiftkriminalität, Versammlungskriminalität oder Terrorismusverdacht) und § 55 Absatz 2 

Nummer 1 bis 4 erforderlich erscheint.

87.1.5.3  

§ 87 Absatz 1 kann auch in Fällen missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen zur Anwendung 

kommen.Wesentliches Tatbestandsmerkmal für die Erteilung des Aufenthaltstitels ist z.B. im Fall 

der ausländischen Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes, die durch die 

Vaterschaftsanerkennung vermittelt wird.Die Ausländerbehörde kann hier insbesondere die Stelle, 

die die Vaterschaftsanerkennung und die Zustimmung der Mutter beurkundet hat, um Mitteilung 

etwaiger Anhaltspunkte für einen Missbrauch ersuchen.Solche Anhaltspunkte können sich etwa 

daraus ergeben, dass der anerkennende Vater bereits mehrfach Kinder verschiedener ausländischer 

Mütter anerkannt hat oder der Urkundsbeamte von Dritten über eine Geldzahlung anlässlich der 

Vaterschaftsanerkennung unterrichtet wird.Neben den beurkundenden Stellen können auch die 

Einwohnermeldeämter über sachdienliche Informationen verfügen.So ist die Meldung eines 

gemeinsamen Wohnsitzes ein Indiz für eine sozial-familiäre Beziehung, während das Getrenntleben 

Anlass für weitere Sachverhaltsermittlung sein kann.

87.1.5.4  

§ 87 Absatz 1 kann auch in Fällen besonderer Integrationsbedürftigkeit zur Anwendung kommen 

(vgl. § 4 Absatz 3 IntV).Wegen der Einzelheiten wird auf Nummer 87.2.5 verwiesen.Zu den 

Aufgaben der Ausländerbehörden gehört es, Ausländer, die in besonderer Weise 

integrationsbedürftig sind, zur Teilnahme am Integrationskurs aufzufordern und hierdurch eine 

Teilnahmepflicht zu begründen (§ 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3).

87.2  Unterrichtung ohne Ersuchen

87.2.0.1  

Die Gerichte und Staatsanwaltschaften wenden bei Mitteilungen in Strafsachen über Ausländer 

Nummer 42 MiStra an.

87.2.0.2.1  

Die in § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 aufgeführten Sachverhalte sind grundsätzlich von allen 

öffentlichen Stellen (siehe Definition in § 2 BDSG) bei Kenntniserlangung unverzüglich 

mitzuteilen.Fallen die einen Ausweisungsgrund gemäß § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 

begründenden Daten hingegen bei einer öffentlichen Stelle regelmäßig deshalb an, weil die 

öffentliche Stelle insoweit fachlich zuständig ist, sind diese Daten vorrangig von der fachlich 

zuständigen Stelle weiterzuleiten.So ist z.B. auf jeden Fall der Träger der Sozialhilfe verpflichtet, 

den Bezug von Sozialhilfe mitzuteilen.Die Mitteilungspflicht von Amts wegen besteht unabhängig 



davon, ob ein Ersuchen nach § 87 Absatz 1 gestellt ist.Sie entfällt, wenn feststeht oder kein 

ernsthafter Zweifel besteht, dass der Sachverhalt der Ausländerbehörde bereits bekannt ist, oder 

wenn die Polizeibehörde in den Fällen des § 87 Absatz 2 Satz 1, 2. Halbsatz unterrichtet wurde.

87.2.0.2.2  

Eine Ausnahme gilt (im Fall der Kenntniserlangung i.S.v. § 87 Absatz 2, nicht jedoch im Fall eines 

Übermittlungsersuchens i.S.v. § 87 Absatz 1) für die Unterrichtungspflicht des Jugendamtes zur 

Mitteilung nach Nummer 4 (§ 87 Absatz 2 Satz 1 letzter Halbsatz).Für das Jugendamt kann die 

Mitteilungspflicht nach Nummer 4 in Konflikt insbesondere mit seinem Auftrag aus dem SGB VIII 

treten, Eltern in Angelegenheiten ihrer Kinder Hilfe und Unterstützung anzubieten.§ 87 Absatz 2 

Satz 1 letzter Halbsatz sieht daher – entsprechend der Regelung des § 87 Absatz 3 für die 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration – vor, dass das 

Jugendamt zur Mitteilung nur verpflichtet ist, soweit dadurch die Erfüllung der eigenen Aufgaben 

nicht gefährdet wird.Eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung des Jugendamts wird i.d.R. 

insbesondere dann anzunehmen sein, wenn zwischen dem Jugendamt und den betroffenen Eltern 

ein über die Beurkundung der Vaterschaft hinausgehendes Hilfeverhältnis besteht.Insbesondere in 

diesen Fällen kann § 27 Absatz 1a Nummer 1 zur Anwendung kommen (siehe hierzu auch Nummer 

27.1a.1.3).

87.2.0.3  

Unterrichtungspflichtig ist eine öffentliche Stelle nur, wenn sie Kenntnis von den in § 87 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 1 bis 4 bezeichneten Sachverhalten hat.

87.2.0.4  

Eine Unterrichtungspflicht besteht für jede öffentliche Stelle, die Kenntnis von dem Sachverhalt zur 

Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben erlangt.Der Sachverhalt ist zu konkretisieren.Die Angaben 

sind auf das notwendige Maß zu beschränken.Eine Kenntnisnahme bei Gelegenheit der 

Aufgabenwahrnehmung genügt nicht (siehe Nummer 87.1.2).

87.2.0.5  

Ob eine Mitteilung zulässig und erforderlich ist, beurteilt die öffentliche Stelle, die die Unterrichtung 

vornehmen müsste, ggf. im Benehmen mit der nach § 71 zuständigen Behörde.Ob 

ausländerrechtliche Maßnahmen wegen eines mitgeteilten Sachverhalts gerechtfertigt sind, 

entscheidet die Ausländerbehörde.

87.2.0.6  

Die Übermittlungspflicht nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ist nicht nur auf den Zweck 

beschränkt, der Ausländerbehörde die Ausweisung zu ermöglichen.Ausweisungsgründe, die für sich 

allein eine Ausweisung im Einzelfall nicht rechtfertigen, können als Versagungsgründe bei 

anstehenden Maßnahmen oder bei Zusammentreffen mit anderen Umständen 

entscheidungserhebliche Bedeutung erlangen.Da die Kenntnis von Ausweisungsgründen danach für 



sämtliche Entscheidungen über den Aufenthalt erforderlich ist, ordnet § 87 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 3 ihre Übermittlung an und beschränkt diese nicht auf Sachverhalte, die eine Ausweisung 

rechtfertigen.Die Übermittlungspflicht ist insbesondere nicht nach Maßgabe des § 56 eingeschränkt.

87.2.0.7  

Die Daten sind an die nach jeweiligem Landesrecht örtlich zuständige Ausländerbehörde zu 

übermitteln.

87.2.1  

Unterrichtung über illegalen Aufenthalt

87.2.1.1  

Zur Unterrichtung nach § 87 Absatz 2 Nummer 1 verpflichtet sind insbesondere:

–die Polizeien des Bundes und der Länder sowie die Ordnungsbehörden,

–die Vertriebenenbehörden, wenn ein Antrag nach § 15 BVFG abgelehnt wird oder der 

entsprechende Bescheid zurückgenommen oder widerrufen wird,

–die öffentlichen Schulen, Hochschulen,

–die Standesämter,

–die Bundesagentur für Arbeit,

–die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende,

–die Träger der Sozialhilfe und

–die Jugendämter.

87.2.1.2  

Einen Aufenthaltstitel benötigen nicht (siehe Nummer 4.1):

–heimatlose Ausländer, die als solche durch ihren Pass ausgewiesen sind,

–Ausländer, auf die das Aufenthaltsgesetz keine Anwendung findet (§ 1 Absatz 2),

–Ausländer, die nach Kapitel 2, Abschnitt 2 der AufenthV vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

befreit sind, sowie

–Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung nach dem AsylVfG besitzen.

87.2.1.3  

Maßgeblich ist grundsätzlich der Sachverhalt, wie er der öffentlichen Stelle bekannt ist.Liegt 

hiernach kein Befreiungstatbestand vor, hat die öffentliche Stelle Kenntnis, dass der Ausländer 

einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht besitzt.

87.2.1.4.1  



Daten über den Aufenthalt und die aufenthaltsrechtlichen Verhältnisse des Ausländers sind i.d.R. 

aus seinem Pass oder Passersatz ersichtlich.Gesondert davon können Aufenthaltstitel oder die 

Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (Duldung) in Form eines Ausweisersatzes nach 

§ 48 Absatz 2 erteilt werden (siehe Nummer 48).

87.2.1.4.2  

Legt ein Ausländer einem Standesbeamten – z.B. bei der Anmeldung der Eheschließung –einen 

Pass vor, der weder einen Aufenthaltstitel noch eine Duldung enthält, greift die Übermittlungspflicht 

nach § 87 Absatz 2 Nummer 1.Die unverzügliche Information der Ausländerbehörde ist in diesen 

Fällen von besonderer Bedeutung, um diese in die Lage zu versetzen, ggf. eine kurzfristige 

Einziehung des Passes vorzunehmen (vgl. § 50 Absatz 6) oder mit dem Standesbeamten zu 

vereinbaren, dass dieser der Ausländerbehörde eine Ablichtung des Passes übermittelt.

87.2.1.5  

Von einer Unterrichtung ist nur abzusehen, wenn der öffentlichen Stelle bekannt ist oder für sie 

kein ernsthafter Zweifel besteht, dass die Ausländerbehörde oder die zuständige Polizeibehörde 

bereits über die Anschrift, den gewöhnlichen und den tatsächlichen derzeitigen und künftigen 

Aufenthalt des Ausländers unterrichtet ist.

87.2.1.6  

Neben den Personalien sind, soweit bekannt, die in Nummer 87.2.1.4 bezeichneten Angaben zu 

übermitteln.Über die Identifizierung der Person und die aufenthaltsrechtlichen Verhältnisse hinaus 

sind weitere Angaben nur auf Ersuchen zu übermitteln (§ 87 Absatz 1).

87.2.2  

Unterrichtung über den Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung

87.2.2.1  

Zur Unterrichtung nach § 87 Absatz 2 Nummer 2 verpflichtet sind insbesondere:

–die Polizeien des Bundes und der Länder sowie die Ordnungsbehörden,

–die Standesämter,

–die öffentlichen Schulen und Hochschulen,

–die Träger der Sozialhilfe,

–die Jugendämter,

–die Bundesagentur für Arbeit und

–die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

87.2.2.2  

Kraft Gesetzes besteht eine räumliche Beschränkung bei:



–einem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer nach § 61 Absatz 1 Satz 1 auf das Gebiet des 

Landes, zu dem die Ausländerbehörde gehört,

–einem Ausländer, gegen den eine vollziehbare Ausweisungsverfügung nach § 54 Nummer 5, 5a 

oder eine vollziehbare Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht (§ 54a Absatz 2) auf den 

Bezirk der Ausländerbehörde,

–einer Aufenthaltsgestattung nach § 56 Absatz 1 und 2 AsylVfG auf den Bezirk der zuständigen 

Ausländerbehörde oder der Ausländerbehörde, in deren Bezirk der Ausländer Aufenthalt zu 

nehmen hat (unbeschadet der in § 58 AsylVfG genannten Ausnahmen).

87.2.2.3  

Eine räumliche Beschränkung kann auch aufgrund einer Auflage gegeben sein (§ 12 Absatz 2 und 

4, § 61 Absatz 1 Satz 2).

87.2.2.4  

Eine im Einzelfall mit dem Aufenthaltstitel verbundene räumliche Beschränkung ergibt sich aus 

einer entsprechenden Eintragung in dem Aufenthaltstitel oder im Pass des Ausländers.Eine 

gesetzliche oder im Einzelfall angeordnete räumliche Beschränkung ist aus der Bescheinigung über 

die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung) bzw. aus der Bescheinigung über die 

Aufenthaltsgestattung ersichtlich.

87.2.2.5  

Eine Unterrichtungspflicht besteht nach dieser Vorschrift auch, wenn die Stelle erstmalig erfährt, 

dass ein Ausländer mehrmals gegen eine räumliche Beschränkung verstoßen hat.

87.2.2.6  

Nummer 87.2.1.5 und 87.2.1.6 gelten entsprechend.

87.2.3  

Unterrichtung über sonstige Ausweisungsgründe

87.2.3.0  

Sonstige Ausweisungsgründe nach § 87 Absatz 2 Nummer 3 sind alle in den §§ 53, 54 und 55 

genannten Ausweisungsgründe.Eine Unterrichtungspflicht ist gegeben, wenn die öffentliche Stelle 

im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis von einem solchen Ausweisungsgrund 

erlangt.Nummer 87.2.1.5 und 87.2.1.6 gelten entsprechend.

87.2.3.1  

Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 1

Zur Unterrichtung über Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 1 (siehe Nummer 55.1) verpflichtet 

sind insbesondere:



–die Grenzbehörden sowie die Polizei- und Ordnungsbehörden, soweit es um eine 

Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geht,

–die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, das Bundeskriminalamt, die 

Landeskriminalämter, soweit sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland 

beeinträchtigt sind.

87.2.3.2  

Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 1

Zur Unterrichtung über Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 1 (siehe Nummer 55.2.1) 

verpflichtet sind insbesondere:

–die Polizeien des Bundes und der Länder (z.B. Bundeskriminalamt, Landeskriminalämter),

–die Staatsanwaltschaften,

–die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder.

87.2.3.3  

Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 2

87.2.3.3.1  

Zur Unterrichtung über Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 2 (siehe Nummer 55.2.2) 

verpflichtet ist jeweils die öffentliche Stelle (Gericht oder Behörde), die von einem Verstoß gegen 

Rechtsvorschriften oder von einer außerhalb des Bundesgebietes begangenen Straftat, die im 

Bundesgebiet als vorsätzliche Straftat anzusehen ist, Kenntnis erlangt hat.

87.2.3.3.2  

Eine Unterrichtungspflicht besteht nach § 87 Absatz 2 Nummer 3 z.B. i.V.m. § 95 Absatz 1 Nummer 

1 bis 3 dann, wenn ein Ausländer sich ohne Pass, Passersatz oder Ausweisersatz im Bundesgebiet 

aufhält.

87.2.3.3.3  

Bei einem vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Vorschriften des 

Ordnungswidrigkeitenrechts unterbleibt eine Mitteilung nach § 87 Absatz 2 Nummer 3.Zur Frage, 

wann ein Verstoß als geringfügig anzusehen ist, siehe Nummer 55.2.2.3.

87.2.3.4  

Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 3 Zur Unterrichtung über Ausweisungsgründe 

nach § 55 Absatz 2 Nummer 3 (siehe Nummer 55.2.3) verpflichtet sind insbesondere die Polizei-, 

Ordnungs- und Gesundheitsbehörden.Die Unterrichtungspflicht erstreckt sich nur auf einen Verstoß 

gegen geltende Rechtsvorschriften oder behördliche Verfügungen, nicht auf Ergebnisse ärztlicher 

Untersuchungen oder Beratungen.



87.2.3.5  

Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 4

87.2.3.5.1  

Zur Unterrichtung über Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 4 (siehe Nummer 55.2.4) 

verpflichtet sind insbesondere:

–die Polizeien des Bundes und der Länder,

–die Staatsanwaltschaften,

–die Gerichte,

–die Gesundheitsbehörden und

–die öffentlichen Rehabilitationseinrichtungen.

87.2.3.5.2  

Eine Unterrichtungspflicht besteht auch dann, wenn die öffentliche Stelle die Kenntnis durch eine 

der in § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 6 und Absatz 3 StGB genannten Personen erlangt hat 

und die Voraussetzungen des § 88 Absatz 2 Nummer 2 bzw. § 71 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 SGB X 

vorliegen (siehe Nummer 88.2).

87.2.3.6  

Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 5

87.2.3.6.1  

Zur Unterrichtung über Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 5 (siehe Nummer 55.2.5) 

verpflichtet sind insbesondere:

–die Polizeien des Bundes und der Länder sowie die Ordnungsbehörden, die 

Staatsanwaltschaften, die Gerichte, die Gesundheitsbehörden sowie die öffentlichen 

Rehabilitationseinrichtungen bei einer Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch das 

Verhalten des Ausländers und

–die Polizeien des Bundes und der Länder, die Ordnungsbehörden, die Wohnungsämter und die 

Träger der Sozialhilfe bei einer längerfristigen Obdachlosigkeit (siehe Nummer 55.2.5.2.1).

87.2.3.6.2  

Eine Unterrichtungspflicht besteht auch, wenn die öffentliche Stelle die Kenntnis durch eine der in § 

203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 6 und Absatz 3 StGB genannten Personen erlangt hat und die 

Voraussetzungen nach § 88 Absatz 2 Nummer 1 bzw. § 71 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 SGB X 

vorliegen (siehe Nummer 88.2).

87.2.3.7  



Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 6

87.2.3.7.1  

Zur Unterrichtung über Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 6 (siehe Nummer 55.2.6) 

verpflichtet ist der im Einzelfall zuständige Träger der Sozialhilfe.Dieser hat die Ausländerbehörden 

unverzüglich zu unterrichten, wenn der Ausländer für sich, seine Familienangehörigen oder für 

sonstige Haushaltsangehörigen Sozialhilfe in Anspruch nimmt (vgl. auch § 27 Absatz 3; § 31 Absatz 

2 Satz 3; § 35 Absatz 3 Nummer 3).

87.2.3.7.2  

Der Träger der Sozialhilfe übermittelt neben den Personalien die erforderlichen Daten über:

–Art, Umfang, Beginn und Einstellung der Sozialhilfeleistung,

–wesentliche Änderungen, sofern laufende Hilfe gewährt wird, und

–den Grund der Hilfeleistung (z.B. Unterhaltspflichtverletzung).

Zum Umfang der Sozialhilfe genügt die Angabe der voraussichtlichen Leistung.Erforderlich sind 

diejenigen Daten, die die Ausländerbehörde benötigt, um das ihr eingeräumte Ermessen 

sachgerecht ausüben zu können.

87.2.3.8  

Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 7

87.2.3.8.1  

Zur Unterrichtung über Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 7 (siehe Nummer 55.2.7) 

verpflichtet ist das Jugendamt, das im Einzelfall für die Hilfeleistung nach dem SGB VIII örtlich und 

sachlich zuständig ist.Jugendämter haben die Ausländerbehörden zu unterrichten, wenn der 

Ausländer Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie oder Hilfe für junge Volljährige nach 

SGB VIII erhält und sich die personensorgeberechtigten Elternteile nicht rechtmäßig im 

Bundesgebiet aufhalten.Bei der Unterrichtung sind die Vorschriften des SGB VIII zu beachten.

87.2.3.8.2  

Eine Unterrichtung über die Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII erfolgt nur dann, wenn diese 

§ 55 Absatz 2 Nummer 7 unterfallen (vgl. hierzu Nummer 55.2.7.1 bis 55.2.7.4).

87.2.3.8.3  

Eine Unterrichtung unterbleibt, wenn der Minderjährige bzw. der junge Volljährige eine 

Niederlassungserlaubnis oder ein Daueraufenthaltsrecht nach dem FreizügG/EU besitzt.

87.2.3.8.4  

Das Jugendamt übermittelt neben den Personalien die erforderlichen Daten über:



–Art und Umfang, Zeitpunkt, Beginn und Einstellung der Leistung,

–wesentliche Änderungen, sofern laufende Hilfe gewährt wird, und

–den Grund der Hilfeleistung.

Hinsichtlich des Umfangs der Hilfe genügt die Angabe des voraussichtlichen Betrages.Nummer 

87.2.3.7.2 Satz 3 gilt entsprechend.

87.2.3.9  

Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 8 bis 11

Zur Unterrichtung über die Ausweisungsgründe nach § 55 Absatz 2 Nummer 8 bis 11 (siehe 

Nummer 55.2.8 und 55.2.9) sind diejenigen öffentlichen Stellen verpflichtet, die den dort 

genannten Sachverhalt feststellen.

87.2.3.10  

Ausweisungsgründe nach §§ 53, 54

Unterrichtungspflichtig über Ausweisungsgründe nach §§ 53 und 54 (siehe Nummer 53 und 54) 

sind insbesondere:

–die Gerichte und die Staatsanwaltschaften in den Fällen des § 53 und § 54 Nummer 1 und 2 und

–in den Fällen des § 54 Nummer 3 bis 7 diejenige Stelle, die den dort genannten Sachverhalt 

feststellt.

Wird eine rechtskräftige Verurteilung i.S.d. § 53 oder § 54 Nummer 1 und 2 (z.B. im 

Wiederaufnahmeverfahren) aufgehoben, so hat insoweit eine Unterrichtung zu erfolgen (vgl. § 20 

EGGVG).

87.2.4  

Die Unterrichtungspflicht nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 hinsichtlich einer missbräuchlichen 

Vaterschaftsanerkennung ergänzt die Mitteilungspflicht aus § 87 Absatz 1 (siehe hierzu Nummer 

87.1.5.3).Die Mitteilungspflicht auf Ersuchen der Ausländerbehörde nach § 87 Absatz 1 reicht 

jedoch nicht in allen Fällen missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen aus.Insbesondere gibt es 

Fälle, in denen die Ausländerbehörde eine Person, die ohne die missbräuchliche 

Vaterschaftsanerkennung ausreisepflichtig wäre, gar nicht im Blick hat.Dies gilt etwa für Ausländer, 

die einen Aufenthaltstitel nicht beantragt haben oder denen er verweigert wurde.Es gibt auch keine 

Gewähr dafür, dass die Betroffenen hier nach erfolgter Vaterschaftsanerkennung alsbald die 

Ausländerbehörde aufsuchen, um einen Aufenthaltstitel zu beantragen.Ebenfalls nicht im Blick der 

Ausländerbehörden werden häufig die Fälle sein, in denen die Ausländerbehörde eine 

Aufenthaltserlaubnis, die durch eine missbräuchliche Vaterschaftsanerkennung ermöglicht wurde, 

vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Ergänzung des Rechts auf Anfechtung der Vaterschaft vom 13. 

März 2008 (BGBl. 2008 I S. 13) am 1. Juni 2008 erteilt hat.Die Aufenthaltserlaubnis nach § 28 

Absatz 1 Nummer 3 wird i.d.R. für drei Jahre erteilt.Innerhalb dieses Zeitraums besteht für die 

Ausländerbehörde grundsätzlich kein Anlass, sich mit dem Vorgang des Ausländers zu befassen, so 

dass bei ihr keine konkreten Verdachtsmomente auftreten können.Dies gilt erst Recht für die Fälle, 



in denen die Ausländerbehörde eine Niederlassungserlaubnis erteilt hat.Nach § 28 Absatz 2 ist 

einem Ausländer, der sich auf den Familiennachzug zu Deutschen, etwa nach § 28 Absatz 1 

Nummer 3 beruft, i.d.R. bereits nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen.Die neue 

Mitteilungspflicht von öffentlichen Stellen bei konkreten Tatsachen nach § 87 Absatz 2 Nummer 4 

ist außerdem geeignet zu vermeiden, dass die Ausländerbehörden im Hinblick auf das neu 

geschaffene öffentliche Anfechtungsrecht gleichsam „auf Verdacht“ in allen Fällen von 

Vaterschaftsanerkennungen mit Auslandsbezug von ihrem nach § 87 Absatz 1 bestehenden Recht 

auf Auskunftsersuchen Gebrauch machen müssen, um Kenntnis von möglichen Missbrauchsfällen 

erlangen zu können.Die Auslandsvertretungen teilen ihnen bekannt gewordene 

Anfechtungstatsachen nach § 90 Absatz 5 unmittelbar der anfechtungsberechtigten Behörde 

mit.Insoweit findet § 87 Absatz 2 keine Anwendung; dies schließt im Einzelfall eine fakultative 

Benachrichtigung der bereits nach § 31 AufenthV beteiligten Ausländerbehörde durch die 

Auslandsvertretung nicht aus.Durch die Formulierung „konkrete Tatsachen“ wird sichergestellt, 

dass bloße Vermutungen oder Hypothesen nicht mitteilungsfähig sind.Mitteilungsfähig sind 

hingegen konkret erwiesene Tatsachen, die eine missbräuchliche Vaterschaftsanerkennung 

indizieren.Geht eine Mitteilung nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bei der Ausländerbehörde ein, 

hat die Ausländerbehörde sie im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeit zu überprüfen.Dies gilt 

insbesondere hinsichtlich der aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen des behördlichen 

Anfechtungsrechts (Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die erlaubte Einreise oder den 

erlaubten Aufenthalt i.S.d. § 1600 Absatz 3 BGB).Gelangt die Ausländerbehörde ebenfalls zu dem 

Ergebnis, dass konkrete Anfechtungstatsachen vorliegen, muss sie diese nach § 90 Absatz 5 der 

anfechtungsberechtigten Behörde mitteilen.

87.2.5  

Unterrichtungspflicht bei besonderer Integrationsbedürftigkeit

87.2.5.0  

Nach Absatz 2 Satz 2 sollen öffentliche Stellen die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich 

unterrichten, wenn sie Kenntnis erlangen von einer besonderen Integrationsbedürftigkeit i.S.d. 

nach § 43 Absatz 4 erlassenen Rechtsverordnung.Die Worte „im Zusammenhang mit der Erfüllung 

ihrer Aufgaben“ stellen klar, dass die öffentlichen Stellen nicht verpflichtet sind, eigenständige 

Ermittlungen anzustellen, sondern nur die Kenntnisse übermitteln sollen, die sie bereits im 

Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer bestehenden Aufgaben erlangt haben.Sobald die 

Ausländerbehörde von einer besonderen Integrationsbedürftigkeit Kenntnis erlangt, hat sie zu 

prüfen, ob der Ausländer über einfache Sprachkenntnisse verfügt.Sofern der Ausländer nicht über 

einfache Sprachkenntnisse verfügt, ist er nach § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zur Teilnahme am 

Sprachkurs zu verpflichten.

87.2.5.1  

Von einer besonderen Integrationsbedürftigkeit kann ausgegangen werden, wenn auf Grund 

fehlender sprachlicher Kompetenzen keine Kontakte in das soziale Umfeld (Arbeit, Schule, 

Kindergarten) bestehen.Als Regelbeispiel hierfür nennt § 4 Absatz 4 IntV einen Ausländer, der sich 



als Inhaber der Personensorge für ein in Deutschland lebendes minderjähriges Kind nicht auf 

einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen kann.Der Bezug sozialer 

Transferleistungen, wie Sozialhilfe nach dem SGB XII, kann ein weiterer Anhaltspunkt für eine 

besondere Integrationsbedürftigkeit sein.Die Unterrichtungspflicht ergänzt die Mitteilungspflicht auf 

Ersuchen der Ausländerbehörde nach Absatz 1, die in Fällen besonderer Integrationsbedürftigkeit 

ebenfalls zur Anwendung kommen kann (siehe hierzu Nummer 87.1.5.4).Die Mitteilungspflicht auf 

Ersuchen der Ausländerbehörde nach § 87 Absatz 1 reicht jedoch nicht in allen Fällen besonderer 

Integrationsbedürftigkeit aus, da die Ausländerbehörde auf die Mitteilung anderer öffentlicher 

Stellen angewiesen sein kann.Dies gilt insbesondere für Fälle von besonders integrationsbedürftigen 

Ausländern, die die Ausländerbehörde gar nicht im Blick hat, weil die betreffenden Ausländer 

langfristige Aufenthaltserlaubnisse oder Niederlassungserlaubnisse haben und somit kein Anlass 

und keine Gelegenheit für die Ausländerbehörde besteht, sich mit den Vorgängen zu befassen.Die 

Regelung ist als Soll-Vorschrift ausgestaltet, damit die öffentlichen Stellen ausnahmsweise in 

atypischen Fällen, in denen sie durch die Unterrichtung in einen Konflikt mit ihrem gesetzlichen 

Auftrag treten würden, von einer Unterrichtung absehen können.Hierbei ist jedoch stets zu 

berücksichtigen, dass die Regelung nicht nur der Integration der besonders integrationsbedürftigen 

Ausländer dient, sondern auch der Integration der Kinder solcher Ausländer.Deren Integration ist 

zweifelhaft, wenn die Eltern besonders integrationsbedürftig bleiben.

87.2.6  

Die Vorschrift in § 87 Absatz 2 Satz 3 schafft eine bereichsspezifische Rechtsgrundlage für die 

Übermittlung von personenbezogenen Daten, die für die Durchsetzung der Ausreisepflicht 

gegenüber vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern notwendig sind, durch die Auslandsvertretung 

an die zuständige Ausländerbehörde.

87.3  Mitteilungs- und Unterrichtungspflichten der Beauftragten der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration

Die Erfüllung der eigenen Aufgaben der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration wird dann gefährdet, wenn das Vertrauen in ihre Amtsführung oder in 

die Bedeutung oder Wirksamkeit ihres Amtes beeinträchtigt wird.Das gilt für Ausländerbeauftragte 

und Ausländerbeiräte der Länder und der Gemeinden entsprechend, wenn die Landesregierung dies 

durch eine Rechtsverordnung nach § 87 Absatz 3 Satz 2 bestimmt hat.

87.4  Unterrichtung über Straf- und Bußgeldverfahren

87.4.1  

Unterrichtung über Strafverfahren

87.4.1.0  

Unterrichtungspflichtig über die Einleitung und Durchführung eines Strafverfahrens gegenüber der 

zuständigen Ausländerbehörde können nach § 87 Absatz 4 Satz 1 sein:



–die Polizeien des Bundes und der Länder, die mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit und 

illegalen Beschäftigung betrauten Behörden der Zollverwaltung, soweit sie als 

Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft tätig werden,

–die Staatsanwaltschaften,

–die für Steuerstrafsachen zuständigen Finanzbehörden bis zur Erhebung der öffentlichen Klage 

oder einer ihr gesetzlich gleichgestellten Verfahrenshandlung (z.B. § 414 Absatz 2 Satz 1 und § 

418 Absatz 3 Satz 1 StPO, § 76 Satz 2 JGG),

–die Gerichte und

–die Vollstreckungsleiter (Jugendrichter) als Vollstreckungsbehörden nach der Rechtskraft der 

Entscheidung in Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende (§§ 82, 110 JGG).

Die in § 87 Absatz 4 vorgesehene Unterrichtung ist aktenkundig zu machen.

87.4.1.1.1  

Ist die Ausländerbehörde nicht von einer anderen Stelle über die Einleitung eines strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahrens unterrichtet worden, obliegt ihre Unterrichtung der Staatsanwaltschaft.

87.4.1.1.2  

Die für eine Steuerstrafsache zuständige Finanzbehörde unterrichtet unverzüglich über:

–die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen einen Ausländer und

–die Verfahrenserledigung (jede das Verfahren abschließende Entscheidung).

87.4.1.2.1  

Die Unterrichtungspflicht entsteht bei Einleitung eines Strafverfahrens.Dies ist der Fall, wenn ein 

Ermittlungsverfahren förmlich eingeleitet bzw. wenn Maßnahmen getroffen werden, die erkennbar 

darauf abzielen, gegen einen Verdächtigen wegen einer Straftat vorzugehen.Eine frühzeitige 

Unterrichtung der Ausländerbehörden ist erforderlich, um ausländerrechtliche Entscheidungen 

möglichst rasch vorbereiten und Statusverbesserungen bzw. -verfestigungen bei Ausländern, die 

die öffentliche Sicherheit gefährden, effektiv verhindern zu können.Diese Gesichtspunkte sind bei 

Überlegungen der Strafverfolgungsbehörden, aus ermittlungstaktischen Erwägungen vorerst von 

einer Informationsübermittlung an die Ausländerbehörden abzusehen, zu berücksichtigen.

87.4.1.2.2  

Die Unterrichtung über die Einleitung eines Verfahrens umfasst die Mitteilung:

–der Personalien des Ausländers (Familiennamen, Geburtsnamen, Vornamen, Tag und Ort mit 

Angabe des Staates der Geburt, Staatsangehörigkeiten, Anschrift),

–des Aktenzeichens, soweit vorhanden, und

–die Angabe der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften.

87.4.1.2.3  



Über die Einleitung eines Strafverfahrens ist auch im Hinblick auf § 72 Absatz 4 und § 79 Absatz 2 

die Ausländerbehörde unverzüglich zu unterrichten.

87.4.1.3  

Die Unterrichtung über die Verfahrenserledigung umfasst jede das Verfahren endgültig oder – 

außer in den Fällen des § 153a StPO – vorläufig abschließende Entscheidung mit Begründung, 

insbesondere:

–die Einstellungsverfügung (Absehen von Strafverfolgung),

–den nicht mehr anfechtbaren Beschluss, der die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnt,

–die vorläufige oder endgültige Einstellung des Verfahrens durch gerichtlichen Beschluss und

–die rechtskräftige Entscheidung (z.B. Urteil, Strafbefehl).

Die Unterrichtung erfolgt durch Übersendung des Urteils, Beschlusses oder Strafbefehls.Hinsichtlich 

der Übermittlung von Daten anderer Personen ist § 18 EGGVG zu beachten.

87.4.1.4  

Ist die Ausländerbehörde unterrichtet worden, ist sie auch über Aufhebung oder Aussetzung dieser 

Entscheidung bzw. über die Wiederaufnahme des Verfahrens zu unterrichten (vgl. § 20 EGGVG).

87.4.1.5  

Bei Datenübermittlungen sind die §§ 12 und 18–22 EGGVG zu beachten.

87.4.2  

Unterrichtung über Ordnungswidrigkeiten

87.4.2.1  

Unterrichtungspflichtig sind

–die für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen 

Verwaltungsbehörden,

–die Staatsanwaltschaften und

–die Gerichte,

soweit es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die nicht nach § 87 Absatz 4 Satz 3 vom 

Anwendungsbereich des § 87 Absatz 4 Satz 1 ausgenommen ist (mit einer Geldbuße von bis zu 

1000 Euro zu ahndende Ordnungswidrigkeiten sowie Zuwiderhandlungen nach § 24 StVG bzw. 

fahrlässige Zuwiderhandlungen nach § 24a StVG).

87.4.2.2.0  

Die Unterrichtung erfolgt unverzüglich nach Einleitung bzw. nach Abschluss des Bußgeldverfahrens.

87.4.2.2.1  



Die Unterrichtung über die Einleitung eines Verfahrens umfasst die Mitteilung:

–der Personalien des Ausländers, soweit bekannt (Familiennamen, Geburtsnamen, Vornamen, 

Tag und Ort mit Angabe des Staates der Geburt, Staatsangehörigkeiten, Anschrift),

–des Aktenzeichens, soweit vorhanden, und

–der Angabe der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften.

Die Unterrichtung über den Abschluss des Bußgeldverfahrens erfolgt durch Übersendung der das 

Verfahren abschließenden Entscheidung.

87.4.2.2.2  

Hinsichtlich der Übermittlung von Daten anderer Personen ist § 49a OWiG i.V.m. § 18 EGGVG zu 

beachten.

87.5  Mitteilungen der nach § 72 Absatz 6 zu beteiligenden Stellen von Amts wegen

Diese Mitteilungspflicht ist das Gegenstück zur Unterrichtungspflicht nach § 90 Absatz 4 sowie zur 

Beteiligungspflicht nach § 72 Absatz 6.Nach § 87 Absatz 5 sind die in § 72 Absatz 6 genannten 

Stellen verpflichtet, von Amts wegen der zuständigen Ausländerbehörde

87.5.1  

–nach Nummer 1 die Informationen mitzuteilen, die einen Widerruf einer Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25 Absatz 4a gemäß § 52 Absatz 5 sowie die Aufhebung oder Verkürzung einer 

Fristsetzung nach § 50 Absatz 2a Satz 2 rechtfertigen und

87.5.2  

–nach Nummer 2 Angaben zur zuständigen Stelle oder zum Übergang der Zuständigkeit 

mitzuteilen.

87.6  Unterrichtung über eine Vaterschaftsanfechtungsklage

Nach § 87 Absatz 6 sind die zur Anfechtung einer Vaterschaft berechtigten Behörden und die 

Familiengerichte zur Unterrichtung gegenüber den Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen 

verpflichtet.Die Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen haben im Falle eines 

Vaterschaftsanfechtungsverfahrens das Verfahren über die Erteilung oder Verlängerung eines 

Aufenthaltstitels auszusetzen (siehe hierzu Nummer 79.2.1f.).

 

 

88  Zu § 88 – Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen 

Verwendungsregelungen

88.0  Anwendungsbereich



§ 88 regelt Fälle, in denen besondere gesetzliche Verwendungsregelungen einer Datenübermittlung 

nach § 87 entgegenstehen (Absatz 1), und Ausnahmefälle, in denen Daten unter bestimmten 

Voraussetzungen übermittelt werden dürfen (Absatz 2 und 3).Nach Absatz 4 gilt Entsprechendes 

auch für Datenübermittlungen durch die mit der Durchführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten 

Stellen (siehe insoweit § 90) sowie durch nichtöffentliche Stellen.

88.1  Besondere gesetzliche Verwendungsregelungen

Besondere Verwendungsregelungen, die einer Übermittlung nach § 87 entgegenstehen, können 

insbesondere sein § 203 StGB, § 35 SGB I i.V.m. §§ 67?ff. SGB X, § 65 SGB VIII, § 30 AO, § 138 

BauGB, § 23?f. BVerfSchG (und entsprechende Regelungen der Landesverfassungsschutzgesetze), 

§§ 4, 7 G 10, § 21 SÜG oder § 16 BStatG.

88.2  Übermittlung von Daten, die von einer der in § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 6 

und Absatz 3 StGB genannten Personen zugänglich gemacht worden sind

88.2.1  

Die Vorschrift wendet sich insbesondere an die Gesundheitsbehörden und erfasst nur Fälle, in 

denen die Stelle nicht selbst der Geheimhaltungspflicht des § 203 StGB unterliegt.Die von einer der 

in § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 6 und Absatz 3 StGB genannten Personen einer öffentlichen 

Stelle zugänglich gemachten Daten unterliegen einem grundsätzlichen Übermittlungsverbot.Sie 

dürfen nur nach Maßgabe dieser Vorschrift an die Ausländerbehörde übermittelt werden.

88.2.2  

Liegen die Voraussetzungen des § 88 Absatz 2 Nummer 1 und 2 für eine Datenübermittlung vor, ist 

die öffentliche Stelle nach Maßgabe des § 87 verpflichtet, die Daten zu übermitteln.

88.2.3  

Bei den in § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 6 und Absatz 3 StGB genannten Personen handelt es 

sich:

–nach Absatz 1 Nummer 1 StGB um Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker oder Angehörige 

eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung 

eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert (z.B. medizinisch-technische Assistenten, 

Hebammen) sowie die berufsmäßig tätigen Gehilfen dieser Berufsgruppen, insbesondere auch 

das mit der Abrechnung befasste Verwaltungspersonal öffentlicher Krankenhäuser,

–nach Absatz 1 Nummer 2 StGB um Berufspsychologen mit staatlich anerkannter 

wissenschaftlicher Abschlussprüfung,

–nach Absatz 1 Nummer 4 StGB um Ehe- und Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie 

Berater für Suchtfragen in der Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt 

oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist,

–nach Absatz 4a StGB um Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach 

den §§ 3 und 8 SchKG,



–nach Absatz 1 Nummer 5 StGB um staatlich anerkannte Sozialarbeiter oder staatlich anerkannte 

Sozialpädagogen,

–nach Absatz 1 Nummer 6 StGB um Angehörige eines Unternehmens der privaten Kranken-, 

Unfall- oder Lebensversicherung oder einer privatärztlichen Verrechnungsstelle,

–nach Absatz 3 Satz 2 StGB um berufsmäßig tätige Gehilfen und Personen der o.g. Personen, die 

bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind, und

–nach Absatz 3 Satz 3 StGB um den vorgenannten zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten 

nach deren Tod gleichgestellte Personen, die das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus 

dessen Nachlass erlangt haben.

88.2.4.0  

Die personenbezogenen Daten (siehe Nummer 86.1.2) müssen den in Nummer 88.2.3 genannten 

Personen als Geheimnis in ihrer Eigenschaft als Angehöriger ihrer Berufsgruppe anvertraut oder 

sonst bekannt geworden sein.

Die Übermittlungspflicht des § 87 Absatz 2 besteht für Aufgabenträger der öffentlichen Verwaltung 

aufgrund des Verweises von § 203 Absatz 2 Satz 2, 2. Halbsatz StGB auf § 88 Absatz 2 lediglich in 

den dort unter Nummern 1 und 2 aufgeführten Ausnahmefällen, eine Übermittlung im Übrigen ist 

aber untersagt.Die geltende Rechtslage zur „ärztlichen Schweigepflicht“ umfasst demnach 

grundsätzlich auch den so genannten „verlängerten Geheimnisschutz“.

88.2.4.1  

Bei einem Geheimnis handelt es sich um Tatsachen, die nur einem beschränkten Personenkreis 

bekannt sind und an deren Geheimhaltung derjenige, den sie betreffen, ein von seinem Standpunkt 

aus sachlich begründetes Interesse hat oder bei eigener Kenntnis der Tatsache haben würde.

88.2.4.2  

Anvertraut ist ein Geheimnis, wenn es einer der genannten Personen mündlich, schriftlich oder auf 

sonstige Weise unter Umständen mitgeteilt worden ist, aus denen sich die Anforderung des 

Geheimhaltens ergibt.Sonst bekannt geworden ist ein Geheimnis, wenn die genannte Person es auf 

andere Weise erfahren hat.

88.2.4.3  

In der Eigenschaft als Angehöriger einer Berufsgruppe ist ein Geheimnis anvertraut oder sonst 

bekannt geworden, wenn personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Ausübung der 

beruflichen Tätigkeit oder im Hinblick auf diese zur Kenntnis (z.B. auch zwecks Kostenabrechnung 

öffentlicher Krankenhäuser (vgl. Nummer 88.2.3) gebracht sind.Entsprechendes gilt für die in § 203 

StGB genannten anderweitigen Eigenschaften.

88.2.5  



Zugänglich gemacht sind Daten, die eine der in Nummer 88.2.3 bezeichneten Personen der 

öffentlichen Stelle zielgerichtet zur Kenntnis gebracht hat.Dasselbe gilt, wenn Daten einer 

öffentlichen Stelle bei Zuständigkeitswechsel von der bisher zuständigen Stelle zur Kenntnis gelangt 

sind.

88.2.6.1  

Zum Begriff „Gefährdung der öffentlichen Gesundheit“ siehe Nummer 55.2.5.1.Besondere 

Schutzmaßnahmen sind alle Maßnahmen, die objektiv geeignet sind, eine Gefährdung der 

öffentlichen Gesundheit auszuschließen.Ein Ausschluss der Gefährdung ist anzunehmen, wenn mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine gesundheitliche Beeinträchtigung der 

Bevölkerung im größeren Umfang eintritt.

88.2.6.2  

Für Stellen, für die das SGB X gilt, enthält § 71 Absatz 2 Satz 2 SGB X eine spezielle Regelung mit 

Einschränkungen, die denen in Absatz 2 Nummer 1 und 2 entsprechen.

88.3  Übermittlung von Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen

88.3.0  

Die Vorschrift wendet sich in erster Linie an Finanzbehörden.

88.3.1  

Für personenbezogene Daten, die nach § 30 AO dem Steuergeheimnis unterliegen, besteht ein 

grundsätzliches Übermittlungsverbot.Sie dürfen nur nach Maßgabe des § 88 Absatz 3 an die 

Ausländer- und Grenzbehörden übermittelt werden.

88.3.2  

Liegen die Voraussetzungen für eine Datenübermittlung nach § 88 Absatz 3 vor, ist die öffentliche 

Stelle nach Maßgabe des § 87 verpflichtet, die Daten zu übermitteln.

88.3.3  

Personenbezogene Daten (siehe Nummer 86.1.2), die nach § 30 AO dem Steuergeheimnis 

unterliegen, sind solche, die einem Amtsträger bekannt geworden sind:

–in einem Verwaltungsverfahren, einem Rechnungsprüfungsverfahren oder einem gerichtlichen 

Verfahren in Steuersachen,

–in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder einem Bußgeldverfahren wegen einer 

Steuerordnungswidrigkeit oder

–aus anderem Anlass durch Mitteilung einer Finanzbehörde oder durch die gesetzlich 

vorgeschriebene Vorlage eines Steuerbescheides oder einer Bescheinigung über die bei der 

Besteuerung getroffenen Feststellungen.



88.3.4  

Eine Übermittlung hat zu erfolgen, wenn der Ausländer gegen Vorschriften des Steuerrechts 

einschließlich des Zollrechts, Monopolrechts, Außenwirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, 

Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder -beschränkungen verstößt und wegen dieses Verstoßes 

ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet oder eine Geldbuße von mindestens 500 Euro 

wegen dieses Verstoßes verhängt worden ist.

88.3.5  

Zur Unterrichtung über die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens siehe Nummer 

87.4.1.1.1 und 87.4.1.1.2.Eine Geldbuße ist verhängt, wenn der Bescheid dem Betroffenen 

zugegangen ist.Rechtsmittel müssen nicht ausgeschöpft sein.Hält die Finanzbehörde auf einen 

zulässigen Einspruch des Betroffenen weitere Ermittlungen oder Erklärungen für sachdienlich (§ 69 

Absatz 2 Satz 2 und 3 OWiG i.V.m. § 410 Absatz 1 AO), so kann sie bis zur Klärung des 

Sachverhalts die Übermittlung zurückstellen.Sieht sie davon ab, so hat sie die maßgebenden 

Gründe aktenkundig zu machen.

88.3.6  

Für den Fall, dass ein Ausreiseverbot nach § 46 Absatz 2 Satz 1 erlassen werden soll, können nach 

§ 88 Absatz 3 Satz 2 auch die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 

betrauten Behörden unterrichtet werden.

88.4  Übermittlung von Daten durch die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes 

betrauten Behörden und durch nicht-öffentliche Stellen

Die Einschränkungen des § 88 Absatz 1 bis 3 sind auch dann zu beachten, wenn die mit der 

Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden und nichtöffentliche Stellen personenbezogene 

Daten übermitteln.

 

 

89  Zu § 89 – Verfahren bei identitätsüberprüfenden, -feststellenden und -

sichernden Maßnahmen

89.0  Anwendungsbereich

§ 89 enthält spezielle Vorschriften für die Behandlung biometrischer Daten, die nach § 49 erhoben 

worden sind.Absatz 1 Satz 1 verpflichtet das Bundeskriminalamt zur Auswertung dieser Daten im 

Wege der Amtshilfe.Absatz 1 Satz 2 und 3 regeln die Speicherung, Absatz 2 die anderweitige 

Nutzung und Absatz 3 und 4 die Löschung der Daten.

89.1  Amtshilfe des Bundeskriminalamtes und Speicherung der Daten

89.1.1  



Die Amtshilfe des Bundeskriminalamtes bei der Auswertung besteht darin, dass es die ihm 

übermittelten Daten mit bereits vorliegenden Daten vergleicht, um, je nach Anlass der Maßnahme, 

die Identität, das Lebensalter oder die Staatsangehörigkeit einer Person festzustellen.Die Amtshilfe 

umfasst neben dieser Feststellung auch jeweils die Verpflichtung, das Ergebnis der Auswertung an 

die ersuchende Stelle zu übermitteln.

89.1.2  

Übermittlung und Auswertung der nach § 49 Absatz 3 gewonnenen Daten (siehe Nummer 49.3) 

sind zur Feststellung der Identität, des Lebensalters oder der Staatsangehörigkeit durch das 

Bundeskriminalamt nur zulässig, wenn die ersuchende Stelle diese Feststellungen nicht selbst 

treffen kann.

89.1.3  

Um Amtshilfe dürfen die in § 71 Absatz 4 und – aufgrund der Vorgaben des § 49 Absatz 1 – auch 

die in §§ 15 bis 20 AZRG genannten Behörden ersuchen.

89.1.4.0  

Bei der Übermittlung der Daten an das Bundeskriminalamt sind das BDSG bzw. die 

datenschutzrechtlichen Regelungen in Landesgesetzen zu beachten.

89.1.4.1  

Mit den nach § 49 gewonnenen Daten oder den Daten nach § 73 übermittelt die ersuchende Stelle 

die bisher bekannten Personalien und den Anlass für die Maßnahme.

89.1.4.2  

Das Bundeskriminalamt übermittelt das Auswertungsergebnis an die Stelle, die die Maßnahme 

angeordnet hat.

89.1.5.1  

Das Bundeskriminalamt ist nach Absatz 1 Satz 2 verpflichtet, die Daten nach § 49 Absatz 3 bis 5 

(vor allem Fingerabdruckdaten) getrennt von anderen erkennungsdienstlichen Daten zu 

speichern.Mit der getrennten Speicherung (logische Trennung der Fingerabdruckdaten mit 

besonderen Zugangsberechtigungen) ist sicherzustellen, dass die nach § 49 Absatz 3 bis 5 

gewonnenen Daten nur für ausländerrechtliche Zwecke und für Zwecke nach Absatz 2 genutzt 

werden können.Unterlagen in Papierform (z.B. Fingerabdruckblätter) sind außerhalb der Akte über 

die betreffende Person zu führen.Die im Zusammenhang mit der Durchführung der EU-RODAC-

Verordnung anfallenden Daten (vgl. § 49 Absatz 8 und 9) werden vom Bundeskriminalamt auf der 

Grundlage des § 5 AsylZBV oder des BKAG verarbeitet.

89.1.5.2  



Die Sprachaufzeichnungen nach § 49 Absatz 7 verbleiben bei der Behörde, die sie angefertigt hat.

89.1.5.3  

Die Speicherung der nach § 73 übermittelten Daten richtet sich nach § 73 Absatz 3 Satz 3.

89.2  Nutzung der Daten zu anderen Zwecken

89.2.1  

Über die in § 49 genannten Zwecke hinaus ist die Nutzung der Daten nach Absatz 2 Satz 1 auch zur 

Strafverfolgung und zur polizeilichen Gefahrenabwehr zulässig.Eine Verwendung zu weiteren 

Zwecken ist nicht zulässig.Innerhalb dieser Aufgabenbereiche dürfen sie allein zum Zweck der 

Feststellung der Identität und zur Zuordnung von Beweismitteln verwendet werden.

89.2.2.1  

Überlassung der Daten i.S.v. Absatz 2 Satz 2 bedeutet Zugänglichmachung zum Zwecke der 

Nutzung.Die Daten dürfen den zuständigen Behörden nur für den Zeitraum überlassen werden, der 

notwendig ist, um die Feststellung der Identität bzw. die Zuordnung von Beweismitteln 

durchzuführen.Danach sind die Daten, soweit diese nicht dort als Beweismittel in Ermittlungs- oder 

Strafverfahren Verwendung finden, unverzüglich an das Bundeskriminalamt zurückzugeben.Das 

Bundeskriminalamt hat darauf zu achten, dass die Rückgabe erfolgt.Es hat erforderlichenfalls 

nachzufragen, welche Gründe es für den weiteren Verbleib der Daten bei den zuständigen Behörden 

gibt.

89.2.2.2  

Für die Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 sind die Polizei- und Ordnungsbehörden, 

Staatsanwaltschaften, die für Steuerstrafsachen zuständigen Finanzbehörden, die für Strafsachen 

zuständigen Zolldienststellen und die Gerichte zuständig.

89.3  Löschung der Daten

89.3.1  

Die nach § 49 Absatz 1 zum Zwecke der Identitätsprüfung erhobenen Daten sind von allen 

Behörden unmittelbar nach Beendigung der Prüfung der Echtheit des Dokuments oder der Identität 

des Inhabers zu löschen.

89.3.2  

Die nach § 49 Absatz 3 bis 5 oder 7 erhobenen Daten sind grundsätzlich mit Fristablauf zu 

vernichten.Über die Vernichtung ist eine Niederschrift zu fertigen.Liegen die Voraussetzungen von § 

89 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 vor, bleiben mögliche längere Aufbewahrungsfristen nach Nummer 2 

bis 4 unberücksichtigt.

89.3.3  



Die letzte Ausreise i.S.d. Absatzes 3 Satz 2 Nummer 2 kann vor oder nach Entstehen einer 

Ausreisepflicht erfolgt sein.Unerheblich ist, ob die Ausreise freiwillig oder aufgrund einer 

Abschiebung erfolgt ist.Unter den Begriff „letzte versuchte unerlaubte Einreise“ fällt auch die 

erstmalige versuchte unerlaubte Einreise (siehe Nummer 14.1).

89.3.4  

Die Frist beginnt mit jeder versuchten unerlaubten Einreise erneut.

89.3.5  

Die nach § 73 übermittelten Daten sind zu löschen, sobald diese zur Erfüllung der gesetzlichen 

Aufgaben der speichernden Behörde nicht mehr erforderlich sind (siehe Nummer 73.3.3).

89.4  Ausnahmen von den Löschungsfristen

Die Unterlagen sind über den Fristablauf hinaus zu speichern, soweit und solange sie im Rahmen 

eines Strafverfahrens oder zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

benötigt werden.

 

 

89a  Zu § 89a – Verfahrensvorschriften für die Fundpapier-Datenbank

89a.0  Allgemeines

Die Vorschrift regelt das Verfahren des Abgleichs der nach § 49b gespeicherten Daten eines 

Ausländers.

89a.1  Voraussetzungen für den Abgleich

Absatz 1 regelt, wann ein Abgleich mit der Fundpapier-Datenbank durchzuführen ist.Das 

Bundesverwaltungsamt gleicht die nach § 49 erhobenen Daten auf Ersuchen der Behörde, die die 

Daten zuvor erhoben hat, mit den in der Fundpapier-Datenbank nach den § 49a und 49b 

gespeicherten Daten ab, wenn Zweifel an der Identität oder Staatsangehörigkeit des Ausländers 

bestehen.Behörden, die zur Stellung eines Ersuchens um Datenabgleich berechtigt sind, sind die 

gemäß § 71 Absatz 4 für die identitätsfeststellenden Maßnahmen nach § 49 zuständigen Stellen, 

insbesondere die Ausländerbehörden, die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden 

Verkehrs beauftragten Behörden sowie die Polizeien der Länder.

89a.2  Zu übermittelnde Daten

Absatz 2 bestimmt, welche Daten für ein Auskunftsersuchen zu übermitteln sind.Ein Abgleich darf 

nur dann erfolgen, wenn Zweifel an der Richtigkeit der vom Ausländer angegebenen Personalien 

bestehen.Da in diesem Fall die bloße Suche mit den alphanumerischen Personalien keinen Erfolg 

verspricht, ist das Lichtbild und ggf. der Fingerabdruck zu übermitteln, weil diese biometrischen 



Merkmale weitgehend unveränderlich sind.Diese Daten können zur Einschränkung des Suchbereichs 

um weitere geeignete Daten, die sich aus § 49b Nummer 1 (etwa Geschlecht oder Augenfarbe) 

ergeben, ergänzt werden.

89a.3  Datenübermittlung

Absatz 3 regelt die Datenübermittlung nach § 49b an die ersuchende Stelle für den Fall, dass die 

übermittelten Daten des Ausländers mit den gespeicherten Daten des Inhabers des Fundpapiers 

übereinstimmen.

89a.4  Verfahren bei Zweifeln an der Identität

Absatz 4 regelt das Verfahren der Datenübermittlung in den Fällen, in denen die Identität des 

Ausländers nicht eindeutig festgestellt werden kann.Da bei einem elektronischen Lichtbildabgleich 

damit gerechnet werden muss, dass mehrere Treffer mit Bildern, die der gesuchten Person ähnlich 

sind, erzielt werden, sind in diesem Fall die Daten ähnlicher Personen zu übermitteln, um der 

anfragenden Stelle die Möglichkeit zu geben, anhand der zusätzlichen Daten eine erfolgreiche 

Identifikation des passlosen Ausländers vor Ort durchzuführen.Nach Abschluss der Prüfung sind die 

übermittelten Daten, bei denen festgestellt worden ist, dass sie nicht zu dem zu identifizierenden 

Ausländer gehören, wieder zu löschen.

89a.5  Form der Datenübermittlung

Absatz 5 regelt die Form der Datenübermittlung.Satz 1 bestimmt, dass die Übermittlung des 

Abgleichersuchens, insbesondere der Lichtbilder, durch Datenfernübertragung erfolgen soll.Dabei 

soll insbesondere das AZR-/Visa-Online-Portal genutzt werden.Satz 2 ermöglicht grundsätzlich die 

künftige Einrichtung des automatisierten Datenabrufs nach Maßgabe von § 10 Absatz 2 bis 4 BDSG 

für die öffentlichen Stellen, die eine Vielzahl von Identitätsfeststellungen in kurzer Zeit durchführen 

müssen.

89a.6  Weitere Nutzung der Fundpapier-Datenbank

89a.6.0  

Absatz 6 regelt die weitere Nutzung der Fundpapier-Datenbank.Der Abgleich erfolgt durch das 

Bundesverwaltungsamt auf Ersuchen der jeweils zuständigen Behörde.

89a.6.1  

Nummer 1 sieht den Abgleich der Daten zur Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit im 

Asylverfahren vor.Zuständig sind die Behörden, denen nach § 16 Absatz 2 AsylVfG die Feststellung 

der Identität von Asylsuchenden obliegt.Hierzu zählen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

aber auch die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten 

Behörden (Grenzbehörden), Ausländerbehörden und die Polizeien der Länder, sofern der Ausländer 

dort um Asyl nachsucht, sowie die Aufnahmeeinrichtung, bei der sich der Ausländer meldet.

89a.6.2  



Nummer 2 sieht die Nutzung zur Feststellung der Identität oder der Zuordnung von Beweismitteln 

im Bereich der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr vor.Zuständig sind die Polizeien des Bundes 

und der Länder (z.B. das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter), die 

Zollfahndungsämter oder die Staatsanwaltschaften.Die Erhebung der Daten, die mit der 

Fundpapier-Datenbank abgeglichen werden sollen, regelt sich nach der für die jeweilige Stelle 

geltenden Rechtsgrundlage (etwa § 16 Absatz 1 AsylVfG für das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge).

89a.6.3  

Satz 2 stellt klar, dass auch für diese Stellen das Abgleichverfahren nach Absatz 2 bis 5 erfolgt.

89a.7  Löschung

89a.7.1  

Die nach § 49b zu speichernden Daten sind zehn Jahre nach ihrer erstmaligen Speicherung zu 

löschen.Vor diesem Zeitpunkt sind die gespeicherten Daten unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes 

Zögern, zu löschen, sobald der Speicherungszweck wegfällt.Eine Zweckerreichung liegt etwa vor, 

wenn das Fundpapier einem Ausländer erfolgreich zugeordnet werden konnte.

89a.7.2  

Sofern Daten von Dokumenten gespeichert werden, die nach Inbetriebnahme der Fundpapier-

Datenbank durch öffentliche Stellen übersandt werden und bei diesen bereits gelagert waren, 

berechnet sich die Löschfrist ab dem Fundzeitpunkt.Dokumente, deren Fundzeitpunkt mehr als 

zehn Jahre zurückliegt, werden nicht in die Fundpapier-Datenbank aufgenommen.Dokumente, bei 

denen der Fundzeitpunkt nicht feststellbar ist, werden nicht in die Fundpapier-Datenbank 

aufgenommen, wenn ihre Gültigkeitsdauer zum Zeitpunkt des Eingangs beim 

Bundesverwaltungsamt seit mehr als zehn Jahren abgelaufen ist.

89a.8  Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit

Absatz 8 verweist auf die Regelungen zur Gewährleistung von Datenschutz und 

Datensicherheit.Insbesondere sind §§ 9, 12?ff. BDSG zu beachten.

 

 

90  Zu § 90 – Übermittlungen durch Ausländerbehörden

90.0  Anwendungsbereich

90.0.1  

§ 90 verpflichtet in Absatz 1 und 3 die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten 

Behörden, verschiedene Stellen über bestimmte, einen Ausländer betreffende Sachverhalte zu 



unterrichten.Nach beiden Absätzen ist die Übermittlung von Daten zulässig.Gemäß Absatz 2 sind 

die mit der Durchführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden verpflichtet, mit der 

Bundesagentur für Arbeit und weiteren Behörden bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen 

gegen das Aufenthaltsgesetz zusammenzuarbeiten.

90.0.2  

Die Übermittlung von Daten durch die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten 

Behörden an andere als die in § 90 genannten Stellen richtet sich – soweit vorhanden – nach 

bereichsspezifischen Bundes- oder Landesregelungen, ergänzend nach den Vorschriften des BDSG 

bzw. der Datenschutzgesetze der Länder.Sie ist nur insoweit zulässig, als sie zur Erfüllung der 

Aufgaben des Dritten, an den übermittelt wird, erforderlich ist.

90.0.3.  

Auf den durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz neu in § 18 BVerfSchG eingefügten Absatz 1a 

Satz 1 wird besonders hingewiesen.Die Vorschrift verpflichtet u.a. die Ausländerbehörden, von sich 

aus ihnen bekannt gewordene Informationen einschließlich personenbezogener Daten über 

Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 BVerfSchG der Verfassungsschutzbehörde des 

Landes zu übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Übermittlung für 

die Erfüllung der Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde erforderlich ist.

90.1  Unterrichtungspflichten

90.1.0.1  

Zur Unterrichtung verpflichtet sind nach § 90 Absatz 1 die mit der Ausführung des 

Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden.Die Unterrichtung stellt eine Übermittlung 

personenbezogener Daten i.S.d. § 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a) BDSG dar (siehe 

Nummer 86.1.2).

90.1.0.2  

Konkrete Anhaltspunkte im Einzelfall sind gegeben, wenn Tatsachen darauf schließen lassen, dass 

ein Ausländer einen der unter § 90 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Verstöße begangen hat.

90.1.0.3  

Die Daten sind an die jeweils zuständigen Sozialleistungsträger, insbesondere die Bundesagentur 

für Arbeit zu übermitteln.

90.1.1  

Unterrichtung bei Beschäftigungen oder Tätigkeit ohne erforderlichen Aufenthaltstitel

90.1.1.1  



Der Aufenthaltstitel muss erkennen lassen, dass die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt ist.Die 

Begriffsbestimmung der Beschäftigung richtet sich nach § 2 Absatz 2 i.V.m. § 7 SGB IV.Danach ist 

Beschäftigung jegliche nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis.Von der 

Erforderlichkeit eines Aufenthaltstitels, der zur Beschäftigung berechtigt, ist daher regelmäßig 

auszugehen, wenn der Ausländer ein Arbeitsverhältnis aufgenommen hat oder sonst eine 

nichtselbständige Tätigkeit ausübt, für die ein Entgelt vereinbart oder zumindest üblich ist.Eine 

Geringfügigkeitsgrenze besteht nicht.Als Beschäftigung gilt außerdem der Erwerb beruflicher 

Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen betrieblicher Berufsbildung.Auch für ein 

Berufsausbildungsverhältnis, Praktikum oder ein Volontariat, soweit es mit einer vertraglichen 

Verpflichtung zur Arbeitsleistung verbunden ist, ist ein Aufenthaltstitel, der die Beschäftigung 

erlaubt, erforderlich.

90.1.1.2  

Auch in den Fällen, in denen eine Beschäftigung nicht der Zustimmung der Bundesagentur für 

Arbeit bedarf (§§ 2 bis 15 BeschV), muss der Aufenthaltstitel erkennen lassen, dass die 

zustimmungsfreie Beschäftigung erlaubt ist.

Nach § 16 BeschV gelten einige Tätigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen nicht als 

Beschäftigung.Gemäß § 17 Absatz 2 Satz 1 und 3 AufenthV ist für entsprechende selbständige 

Tätigkeiten kein Aufenthaltstitel nach § 4 erforderlich.Hierzu stellt § 59 Absatz 5 AufenthV klar, 

dass eine Eintragung im Aufenthaltstitel, wonach die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht 

gestattet ist, sich nicht auf die in § 17 Absatz 2 AufenthV genannten Tätigkeiten bezieht, sofern der 

Aufenthaltstitel keine abweichenden Aussagen enthält.

Soweit der Aufenthaltstitel die Erwerbstätigkeit ohne Einschränkungen erlaubt, darf jede 

Beschäftigung ausgeübt werden.Enthält der Aufenthaltstitel Einschränkungen hinsichtlich der 

Beschäftigung, darf nur die im Aufenthaltstitel angegebene Beschäftigung ausgeübt werden.

90.1.1.3  

Keines Aufenthaltstitels, der die Beschäftigung erlaubt, bedürfen jedoch die Ausländer, denen nach 

dem Gemeinschaftsrecht Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union gewährt wird.Soweit 

Übergangsregelungen zum Beitritt zur EU für Arbeitnehmer aus beigetretenen Staaten anzuwenden 

sind, ist Nummer 39.6 zu beachten.

90.1.2  

Unterrichtung bei Verstößen gegen die Mitwirkungspflichten gegenüber der Bundesagentur für 

Arbeit und anderen Dienststellen bei Sozialleistungen sowie gegen die Meldepflicht nach dem 

AsylbLG

90.1.2.0  

Nach § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB I hat derjenige, der Sozialleistungen beantragt oder 

erhält, Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im 

Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen.



90.1.2.1  

Eine Mitwirkungspflicht des Ausländers gegenüber den in § 90 Absatz 1 Nummer 2 genannten 

Leistungsträgern besteht bei Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich 

sind.Es handelt sich um Sachverhalte, die für die Gewährung, Höhe und den Fortbestand der 

Leistung von Bedeutung sind (z.B. Wegfall der Berücksichtigungsfähigkeit von Kindern bei 

Leistungen wegen Arbeitslosigkeit, Änderung der Einkommensverhältnisse bei Arbeitslosenhilfe).

90.1.2.2  

Eine Mitwirkungspflicht des Ausländers ist darüber hinaus bei Änderungen in den Verhältnissen 

gegeben, über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind.Es 

handelt sich dabei um Sachverhalte, die erheblich von dem abweichen, was der 

Leistungsempfänger dem Leistungsträger mitgeteilt hatte, und die für die Gewährung der 

Leistungen, deren Höhe und deren Fortbestand von Bedeutung sind.

90.1.2.3  

Eine Meldepflicht besteht schließlich für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.Nach § 8a AsylbLG 

haben sie die Aufnahmen einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit binnen drei 

Tagen der nach § 10 AsylbLG zuständigen Behörde anzuzeigen.

90.1.3  

Unterrichtungen bei Verstößen gegen Vorschriften des SchwarzArbG

Die Unterrichtungspflicht nach § 90 Absatz 1 Nummer 3 erstreckt sich auf die in § 6 Absatz 3 

Nummer 1 bis 4 SchwarzArbG bezeichneten Verstöße, also auf Verstöße gegen:

–das SchwarzArbG,

–das AÜG,

–Bestimmungen des SGB IV und VII zur Zahlung von Beiträgen und

–die Steuergesetze.

Erforderlich sind konkrete Anhaltspunkte für diese Verstöße.Es müssen also tatsächliche Umstände 

vorliegen, die für einen derartigen Verstoß sprechen; bloße Vermutungen reichen nicht aus.

90.1.4  

Unterrichtung der mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung betrauten 

Behörden der Zollverwaltung Die Ausländerbehörden unterrichten die mit der Bekämpfung der 

Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung beauftragten Behörden der Zollverwaltung zeitnah, wenn 

sich bei der Vorsprache eines ausländischen Staatsangehörigen, durch Hinweise, im Rahmen von 

Außendiensttätigkeit oder auf sonstige Weise Anhaltspunkte ergeben für

–die Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 

oder Arbeitsgenehmigung-EU nach § 284 SGB III,



–die Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern zu ungünstigeren Bedingungen als 

vergleichbare deutsche Arbeitnehmer,

–die Ausübung einer selbständigen oder unselbständigen Tätigkeit unter gleichzeitigem Bezug 

von Sozialleistungen nach dem SGB II oder III (z.B. Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II) ohne 

erforderliche Anzeige der Tätigkeit an die zuständige Behörde (beispielsweise Bundesagentur für 

Arbeit, Arge),

–den unerlaubten Verleih oder Entleih ausländischer Arbeitnehmer,

–das Vorenthalten von Beiträgen zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 

oder

–die Beschäftigung von Ausländern unter Missachtung der Mindestarbeitsbedingungen nach 

Maßgabe des AEntG (z.B. Gewährung des Mindestlohns, Gewährung von bezahltem Urlaub).

Sie übersenden den Hauptzollämtern zu diesem Zweck insbesondere

–die Personalien des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers sowie der in Betracht kommenden 

Zeugen,

–den Aufenthaltstitel in Kopie,

–vorhandene Informationen bezüglich des Verstoßes (beispielsweise Angaben über Art, Ort und 

Zeiten der Beschäftigung) sowie

–vorhandene Unterlagen (ggf. in Kopie) bezüglich des Verstoßes (beispielsweise 

Gesprächsvermerke, Erklärungen des Arbeitnehmers, Anzeige, Bericht über eine durchgeführte 

Außenprüfung).

90.2  Zusammenarbeit der Behörden

90.2.1  

Die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden arbeiten insbesondere mit der 

Bundesagentur für Arbeit und den Behörden der Zollverwaltung zusammen sowie mit:

–den Finanzbehörden,

–der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,

–den Einzugsstellen (§ 28i SGB IV),

–den Trägern der Rentenversicherung,

–den Trägern der Unfallversicherung,

–den Trägern der Sozialhilfe,

–den nach dem AsylbLG zuständigen Behörden,

–dem Bundesamt für Güterverkehr,

–den für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden,

–den Polizeivollzugsbehörden der Länder auf Ersuchen im Einzelfall und

–den nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem 

SchwarzArbG zuständigen Behörden.



90.2.2  

Die Zusammenarbeit besteht in der gegenseitigen Unterrichtung und in der Amtshilfe, die sich nach 

den dafür geltenden Vorschriften richtet.Darüber hinaus sollen die Behörden gemeinsame 

Maßnahmen zur gezielten Überprüfung verdächtiger Sachverhalte durchführen und ihre 

Ermittlungen koordinieren.

90.3  Datenübermittlungen an die für die Durchführung des AsylbLG zuständigen 

Behörden

90.3.0  

Die Vorschrift enthält die Rechtsgrundlage für Datenübermittlungen an die für die Gewährung von 

Leistungen nach dem AsylbLG zuständigen Behörden.

90.3.1  

Zur Mitteilung nach § 90 Absatz 3 verpflichtet sind die nach § 71 mit der Ausführung des 

Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden, d.h. in erster Linie die Ausländerbehörden.Die Mitteilung 

stellt eine Übermittlung personenbezogener Daten i.S.d. § 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe 

a) BDSG dar (siehe Nummer 86.1.2).

90.3.2  

Umstände und Maßnahmen, deren Kenntnis für die Leistung an Leistungsberechtigte nach dem 

AsylbLG erforderlich ist, sind im Hinblick auf die in den §§ 1?ff. AsylbLG geregelte 

Leistungsberechtigung alle Entscheidungen, Maßnahmen und Ereignisse, die den 

ausländerrechtlichen Status des Betroffenen bestimmen oder verändern oder Einfluss auf Art und 

Umfang der Leistungen haben (z.B. Wechsel von Duldung zu einem Aufenthaltstitel, Vollziehbarkeit 

der Ausreisepflicht, Mehrfachbezug von Leistungen).Mitzuteilen sind außerdem die bekannt 

gewordenen Erteilungen von Zustimmungen zur Aufnahme einer Beschäftigung an 

Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG sowie Angaben über deren Erlöschen, Widerruf oder 

Rücknahme, sobald die mitteilungspflichtige Stelle durch eine entsprechende Unterrichtung seitens 

der Bundesagentur für Arbeit hiervon Kenntnis erlangt.

90.3.3  

Adressat der Mitteilung und damit Empfänger der zu übermittelnden Daten ist die nach § 10 

AsylbLG für den Betroffenen zuständige Behörde.Die Zuständigkeit im Einzelnen richtet sich nach 

Landesrecht.Sie liegt in aller Regel bei den Trägern der Sozialhilfe.

90.4  Unterrichtung der nach § 72 Absatz 6 zu beteiligenden Stellen

Diese Regelung ergänzt die neu eingefügten § 72 Absatz 6 und § 87 Absatz 5.Sie bildet die 

Rechtsgrundlage für die Mitteilung der Ausländerbehörde an die Staatsanwaltschaften und 

Strafgerichte, ob eine der in den Nummern 1 bis 3 vorgesehenen aufenthaltsrechtlichen 

Maßnahmen getroffen wurde.Der Zuständigkeitsübergang der Ausländerbehörde nach Nummer 3 



ist den Staatsanwaltschaften und Strafgerichten mitzuteilen, damit deren Mitteilungen auch bei 

einem Zuständigkeitsübergang im Rahmen des Strafverfahrens die richtige Behörde erreichen.Die 

Mitteilung muss durch die Behörde erfolgen, auf die die Zuständigkeit übergegangen ist, damit 

diese ihre Erreichbarkeiten und ein neues Aktenzeichen mitteilen kann, dem die Mitteilungen 

zuzuordnen sind.

90.5  Unterrichtung hinsichtlich Anfechtung der Vaterschaft

90.5.1  

Absatz 5 verpflichtet die Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen zur Unterrichtung der nach 

Landesrecht bestimmten anfechtungsberechtigten Behörde, wenn sie Kenntnis erlangen von 

konkreten Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass die Voraussetzungen für ein 

behördliches Anfechtungsrecht einer Vaterschaftsanerkennung vorliegen (siehe hierzu auch 

Nummer 27.0.5 und 27.1a.1.3).

Nicht ausreichend ist ein Verdacht auf der Grundlage bloßer Vermutungen oder Hypothesen.Für die 

Erhebung einer Anfechtungsklage vor dem Familiengericht genügt jedoch ein Anfangsverdacht.In 

der Mitteilung an die anfechtungsberechtigte Behörde sollen die konkreten Umstände, aus denen 

die Auslandsvertretungen den Verdacht eines ausländerrechtlichen Missbrauchs schöpfen, dargelegt 

und wesentliche Unterlagen beigefügt werden.

90.5.2  

Die Anfechtung der Vaterschaft setzt voraus, dass der Anerkennende nicht der biologische Vater ist 

und zwischen ihm und dem Kind auch keine sozial-familiäre Beziehung besteht oder im Zeitpunkt 

der Anerkennung oder des Todes des Anerkennenden bestanden hat und durch die Anerkennung 

rechtliche Voraussetzungen für die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt eines Kindes 

oder eines Elternteiles geschaffen werden (können) (§ 1600 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 3 BGB).

90.5.2.1  

Eine sozial-familiäre Beziehung besteht, wenn der Anerkennende für das Kind zum maßgeblichen 

Zeitpunkt tatsächliche Verantwortung trägt bzw. getragen hat (siehe Legaldefinition in § 1600 

Absatz 4 Satz 1 BGB).Es kann bereits zum Zeitpunkt der Geburt eine sozial-familiäre Beziehung 

bestehen, insbesondere wenn der Anerkennende hinreichend intensiv an Schwangerschaft und 

Geburt Anteil genommen und den Kontakt zum Kind in seine Lebensplanung aufgenommen 

hat.Lebt der Anerkennende mit dem Kind bereits längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft 

zusammen, spricht bereits die Regelvermutung des § 1600 Absatz 4 Satz 2 BGB für die Übernahme 

tatsächlicher Verantwortung und damit für eine sozial-familiäre Beziehung.Die Übernahme 

tatsächlicher Verantwortung kann sich aber auch aus der Wahrnehmung weiterer typischer 

Elternrechte und -pflichten ergeben: Dazu zählen z.B. der regelmäßige Umgang mit dem Kind, 

seine Betreuung und Erziehung sowie die Leistung von Unterhalt.Die für eine sozial-familiäre 

Beziehung erforderliche Übernahme tatsächlicher Verantwortung ist auch in Fällen möglich, in 

denen ein Elternteil sich im Ausland befindet und im Visumverfahren ein Aufenthaltsrecht aufgrund 

einer Vaterschaftsanerkennung geltend macht.Eine verantwortungsvoll gelebte und dem 



Schutzzweck des Artikels 6 GG entsprechende Eltern-Kind-Gemeinschaft lässt sich nicht allein 

quantitativ etwa nach Daten und Uhrzeiten des persönlichen Kontakts oder genauem Inhalt der 

einzelnen Betreuungshandlungen bestimmen.Die Entwicklung eines Kindes wird nicht nur durch 

quantifizierbare Betreuungsbeiträge der Eltern, sondern auch durch die geistige und emotionale 

Auseinandersetzung geprägt.

90.5.2.2  

Weitere Voraussetzung für das behördliche Vaterschaftsanfechtungsrecht (§ 1600 Absatz 1 

Nummer 5, Absatz 3 BGB) ist, dass durch die Anerkennung rechtliche Voraussetzungen für die 

erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt eines Kindes oder eines Elternteiles entstanden sind 

bzw. entstehen könnten.Dies kommt insbesondere in den folgenden Fallkonstellationen in Betracht:

–Ein deutscher Mann erkennt die Vaterschaft für das Kind einer unverheirateten ausländischen 

Mutter an. Als Kind eines deutschen Staatsangehörigen erwirbt das Kind mit der wirksamen 

Vaterschaftsanerkennung die deutsche Staatsangehörigkeit (§ 4 Absatz 1 StAG). Für die Mutter 

des Kindes erfüllt sich durch die deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes ein Teil des 

Tatbestands des § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3.

–Ein ausländischer Mann mit gesichertem Aufenthaltsstatus erkennt die Vaterschaft für das Kind 

einer unverheirateten Ausländerin an. Liegen die Voraussetzungen des § 4 Absatz 3 StAG vor, 

wird das Kind durch die Anerkennung deutscher Staatsangehöriger. Für die Mutter des Kindes 

erfüllt sich durch die deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes ein Teil des Tatbestands des § 28 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 3.

–Ein ausländischer Mann ohne gesicherten Aufenthaltsstatus erkennt die Vaterschaft für das Kind 

einer Deutschen oder das Kind einer Ausländerin mit verfestigtem Aufenthalt an. Ist das Kind 

deutscher Staatsbürger gemäß § 4 Absatz 1 oder Absatz 3 StAG, erfüllt sich durch seine deutsche 

Staatsangehörigkeit ein Teil des Tatbestands des § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, wodurch 

rechtliche Voraussetzungen für die „erlaubte Einreise“ oder den „erlaubten Aufenthalt“ des die 

Vaterschaft Anerkennenden geschaffen werden. In diesem Fall ist für die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis vorrangig zu ermitteln, ob der Vater die Personensorge i.S.d. § 28 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 3 ausübt. Ist dies nicht der Fall ist die Aufenthaltserlaubnis bereits aus diesem 

Grund abzulehnen. Dennoch ist die anfechtungsberechtigte Behörde zu unterrichten, da die 

Voraussetzungen für die Vaterschaftsanfechtung nach § 1600 Absatz 3 BGB vorliegen. 

Hintergrund hierfür ist, dass anderenfalls dem Anerkennenden bis zur Volljährigkeit des Kindes 

die Möglichkeit offen stünde, wiederholt einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels zum 

Familiennachzug zu stellen. Dies könnte zudem das Vortäuschen der nach § 28 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 erforderlichen Personensorge provozieren.

–Durch eine Vaterschaftsanerkennung können auch die Voraussetzungen für eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 33 (Geburt eines Kindes im Bundesgebiet) geschaffen werden.

 

 

90a  Zu § 90a – Mitteilungen der Ausländerbehörden an die Meldebehörden



90a.0  Allgemeines

90a.0.1  

Zwischen den Zahlen der amtlichen Statistiken über die ausländische Bevölkerung aus der 

Ausländerstatistik, die aus dem Ausländerzentralregister erstellt wird, und der 

Bevölkerungsfortschreibung, die auf Angaben aus den Melderegistern der Meldebehörden und von 

den Standesämtern beruht, bestehen seit Jahren erhebliche Abweichungen.Dies betrifft 

insbesondere die regionale Aufgliederung der Daten nach Bundesländern.Die Gründe liegen im 

Wesentlichen in den unterschiedlichen Berichtswegen beider Statistiken sowie der unterschiedlichen 

Verarbeitung der so genannten Bewegungsfälle (Geburten und Sterbefälle, Zu- und Fortzüge, 

Staatsangehörigkeitswechsel).

90a.0.2  

§ 90a schließt eine Lücke in den bestehenden Verpflichtungen zur gegenseitigen Unterrichtung der 

Meldebehörden und der Ausländerbehörden.Vor Inkrafttreten der Vorschrift waren nur die 

Meldebehörden verpflichtet, die Ausländerbehörden über den Aufenthalt von Ausländern zu 

informieren (§ 72 AufenthV), während die Ausländerbehörden bislang nur verpflichtet waren, die 

Meldebehörden bei konkreten Anhaltspunkten für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 

übermittelter Daten zu unterrichten (§ 4a Absatz 3 MRRG).

90a.0.3  

Die Regelung in § 90a geht über die Regelung des § 4a Absatz 3 MRRG hinaus, da es nicht darauf 

ankommt, bei konkreten Anlässen unrichtige oder unvollständige Daten von den 

Ausländerbehörden an die Meldebehörden zu übermitteln.Stattdessen wird eine eigene 

Unterrichtungsverpflichtung der Ausländerbehörden bei melderechtlich relevanten Vorgängen 

gegenüber den Meldebehörden festgeschrieben.

90a.1  Mitteilungspflicht der Ausländerbehörden

90a.1.1  

Absatz 1 Satz 1 entspricht der Mitteilungspflicht in § 4a Absatz 3 MRRG.Die Ausländerbehörden sind 

zu einer Mitteilung an die zuständige Meldebehörde verpflichtet, wenn sie Anhaltspunkte für eine 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Melderegisters haben.

90a.1.2.1  

Erfahren Ausländerbehörden von den in Absatz 1 Satz 2 aufgeführten melderechtlich relevanten 

Vorgängen, so sind sie zur Mitteilung an die Meldebehörde verpflichtet.Weitere Anhaltspunkte für 

die Unrichtigkeit des Melderegisters sind in diesem Fall nicht erforderlich.

90a.1.2.2  



Die Regelung unterscheidet zwei melderechtliche relevante Vorgänge: Nach Nummer 1 ist der 

Aufenthalt eines Ausländers im Bundesgebiet mitzuteilen, wenn dieser nicht gemeldet ist.Nach 

Nummer 2 ist die dauerhafte Ausreise aus dem Bundesgebiet meldepflichtig.

90a.2  Zu übermittelnde Daten

Absatz 2 enthält die bei Mitteilungen nach Absatz 1 zu übermittelnden Daten.Es handelt sich um 

eine Sollvorschrift, d.h., die aufgeführten Angaben sind zu übermitteln, wenn nicht besondere 

Umstände gegen eine solche Mitteilung sprechen.

 

 

90b  Zu § 90b – Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden

90b.0  

Die Vorschrift regelt den für eine umfassende Datenpflege notwendigen gegenseitigen 

Datenaustausch zwischen Ausländer- und Meldebehörden, um Differenzen zwischen den 

Datenbeständen zu erkennen und zu bereinigen.Damit geht die Regelung über § 4a Absatz 3 MRRG 

hinaus, da es hier zunächst um das Erkennen von falschen oder unvollständigen Daten geht.

90b.1  

Der Datenaustausch hat anlassunabhängig jährlich zu erfolgen.Zum Umfang der zu übermittelnden 

Daten vgl. § 90a Absatz 2.Daten dürfen nur übermittelt werden, soweit ein übereinstimmender 

örtlicher Zuständigkeitsbereich gegeben ist.Dies ist von der übermittelnden Stelle zu überprüfen.

90b.2  

Ein automatisierter Datenabgleich ist zulässig.

90b.3  

Die übermittelten Daten unterliegen einer strikten Zweckbindung.Sie dürfen ausschließlich zur 

Durchführung des Datenabgleichs und zur Datenpflege verwendet werden.Soweit die übermittelten 

Daten in den eigenen Datenbestand übernommen werden, kann die empfangende Stelle die Daten 

als eigene Daten unter den normalen Verarbeitungsvoraussetzungen verwenden.Soweit die 

übermittelten Daten nicht übernommen werden, besteht das Verwendungsverbot.In diesem Fall 

sind die Daten unverzüglich zurückzugeben oder zu vernichten.

 

 

91  Zu § 91 – Speicherung und Löschung personenbezogener Daten

91.0  Anwendungsbereich



§ 91 trifft bereichsspezifische Regelungen über die Löschung bzw. Vernichtung von Daten (Absatz 1 

und 2) und schließt die Anwendung bestimmter Vorschriften des allgemeinen Datenschutzrechts 

aus (Absatz 3).

91.1  Vernichtung von Unterlagen über Ausweisung, Zurückschiebung und Abschiebung

91.1.1  

Die Frist für die Vernichtung der zu den Ausländerakten gehörenden Unterlagen über Ausweisung, 

Zurückschiebung und Abschiebung beginnt erst mit Ablauf der Sperrwirkung, die nach § 11 Absatz 

1 Satz 2 als Folge der Ausweisung, Zurückschiebung und Abschiebung eintritt und die nach § 11 

Absatz 1 Satz 3 i.d.R. auf Antrag befristet wird.Ist die Sperrwirkung nicht befristet, ist § 91 Absatz 

1 nicht anzuwenden.In diesem Fall sind die Unterlagen spätestens fünf Jahre nach dem Tod des 

Betroffenen oder spätestens mit Ablauf seines 90. Lebensjahres zu vernichten.Um eine 

fristgerechte und vollständige Vernichtung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Vorgänge über 

Ausweisung, Zurückschiebung und Abschiebung in einer Teilakte der Ausländerakte gesondert zu 

führen.Unterlagen, die Angaben für die Erhebung von Kosten enthalten, unterliegen bis zur 

Begleichung nicht der Vernichtung.

91.1.2  

Ein gesetzliches Verwertungsverbot i.S.d. § 91 Absatz 1 Satz 2 ergibt sich insbesondere aus § 51 

BZRG.

91.1.3  

Das Vernichten von Unterlagen umfasst auch die Löschung der entsprechenden nach der AufenthV 

zu speichernden Daten (§ 68 Absatz 2 AufenthV).Soweit die in der Ausländerdatei A 

aufgenommenen Daten im Falle des „Untertauchens“ des Ausländers gemäß § 67 Absatz 1 Nummer 

2 AufenthV in die Ausländerdatei B übernommen werden, sind die Daten aus der Ausländerdatei B 

entsprechend § 68 Absatz 2 Satz 1 AufenthV zu löschen.Die Löschung erfolgt mit Ablauf des 90. 

Lebensjahres (siehe Nummer 91.1.1).

91.1.4  

Ist die Behörde, die die Abschiebung oder Zurückschiebung veranlasst hat, nicht die Behörde, die 

die Ausweisung verfügt hat, ist die Akte an die Behörde zurückzugeben, die die Ausweisung verfügt 

hat.Dieser obliegt die Vernichtung der Unterlagen über Ausweisung, Zurückschiebung und 

Abschiebung.

91.2  Vernichtung von Mitteilungen nach § 87

91.2.1  

Die Behörde, der die Mitteilung zuständigkeitshalber übersandt worden ist, hat unverzüglich zu 

prüfen, ob die Daten für die anstehende ausländerrechtliche Entscheidung noch erheblich sind oder 

für eine spätere ausländerrechtliche Entscheidung noch erheblich werden können.Sie trifft die 



Entscheidung, ob diese Voraussetzungen gegeben sind.Die Prüfung der Entscheidungserheblichkeit 

und die Vernichtung der Mitteilungen sind aktenkundig zu machen.Die Vernichtung unterbleibt, 

soweit die Mitteilungen für ein bereits eingeleitetes datenschutzrechtliches Kontrollverfahren 

benötigt werden.Im Fall der Zurückstellung der Löschung hat die Behörde zu prüfen, ob die weitere 

Speicherung unter Berücksichtigung der Lage des Betroffenen verhältnismäßig ist.

91.2.2  

Die Vorschriften des § 91 Absatz 2 und der Nummer 91.2.1 gelten entsprechend für 

personenbezogene Daten, die nach § 87 Absatz 2 bis 4 oder den auf Grund von § 99 Absatz 1 

Nummer 14 erlassenen Rechtsverordnungen ohne Ersuchen übermittelt worden sind.Ohne 

Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, ob die Übermittlung aus Versehen oder aus Unkenntnis 

der Sachverhalts- oder Rechtslage erfolgt ist.

91.3  Ausschluss des datenschutzrechtlichen Widerspruchs

Gegen die Nutzung der Daten eines Ausländers zu ausländerrechtlichen Zwecken findet kein 

Widerspruch nach § 20 Absatz 5 BDSG oder entsprechenden Vorschriften der Datenschutzgesetze 

der Länder statt.

 

 

91a  Zu § 91a – Register zum vorübergehenden Schutz

91a.1  Registerführende Stelle und Registerinhalt

Das Register wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt.Die Aufnahme in das 

Register knüpft an die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis oder eines Visums zum 

vorübergehenden Schutz nach § 24 Absatz 1 an (siehe unten Nummer 91a.3).

91a.2  Zu übermittelnde Daten

91a.2.1  

Die exakten Daten, die für das Register zu erheben und zu übermitteln sind, bestimmen sich – 

entsprechend den Vorgaben des Gesetzes – nach der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

erstellten Eingabemaske für das automatisierte Verfahren bzw. nach einem dieser Maske 

entsprechenden Formblatt.

91a.2.2  

Da zu den übermittlungspflichtigen Daten nach § 91a Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c) auch die 

Angaben zur Entscheidung über den Antrag gehören, ist diese Entscheidung – ggf. in einem zweiten 

Schritt – an das Register zu übermitteln.

91a.3  Datenübermittlung an die Registerbehörde



Die Verpflichtung zur Datenübermittlung an das Bundesamt entsteht für eine Auslandsvertretung 

oder eine Ausländerbehörde mit dem Zeitpunkt, in dem dort ein Visum zur Inanspruchnahme 

vorübergehenden Schutzes oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 beantragt wird.Dabei 

setzt die Stellung eines solchen Antrags voraus, dass überhaupt ein Beschluss des Rates der 

Europäischen Union gemäß der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über 

Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von 

Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die 

mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die 

Mitgliedstaaten (ABl. EU 2001 Nummer L 212 S. 12, so genannte Richtlinie zum vorübergehenden 

Schutz) gefasst worden ist.

91a.4  Verantwortung für Registerinhalt, Datenpflege, Aufzeichnungspflicht bei 

Speicherung

91a.4.0  

Die Vorschriften des AZRG über die Verantwortung für den Registerinhalt und die Datenpflege (§ 8 

AZRG) sowie über die Aufzeichnungspflicht bei Speicherung (§ 9 AZRG) gelten entsprechend.

91a.4.1  

Die Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen sind gegenüber der Registerstelle für die 

Zulässigkeit der Übermittlung sowie für die Richtigkeit und Aktualität der von ihnen übermittelten 

bzw. von ihnen erfassten Daten verantwortlich.Sie haben die Registerstelle unverzüglich zu 

unterrichten, wenn:

–die übermittelten Daten unrichtig werden oder sich ihre Unrichtigkeit herausstellt und keine 

Korrektur im automatisierten Verfahren erfolgt bzw. erfolgen kann,

–die Daten zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden oder

–der Betroffene die Richtigkeit der Daten bestreitet und keine Klärung herbeigeführt werden 

kann.

91a.4.2  

Die Registerbehörde stellt programmtechnisch sicher, dass die zu speichernden Daten zuvor auf 

ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit (Pflichtangaben) geprüft werden und gespeicherte Daten 

durch die Verarbeitung nicht ungewollt gelöscht oder geändert werden.Stellt die Registerbehörde 

bei der Prüfung Fehler fest, teilt sie diese der übermittelnden Stelle mit.Die übermittelnde Stelle ist 

verpflichtet, diese Fehlermeldung unverzüglich zu bearbeiten und die zutreffenden Daten erneut an 

die Registerbehörde zu übermitteln.

91a.4.3  

Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen sind berechtigt und verpflichtet, die von ihnen 

übermittelten Daten auf Richtigkeit und Aktualität zu prüfen, soweit dazu Anlass besteht 



(Datenpflege), entweder durch Direktzugriff auf das Register (im automatisierten Verfahren) oder 

durch entsprechende Ersuchen an die Registerbehörde (in schriftlicher oder elektronischer Form).

91a.4.4  

Bei einem Wechsel der Zuständigkeit gelten Nummer 91a.4.1 und 91a.4.3 entsprechend für die 

Stelle, auf die die Zuständigkeit übergegangen ist.

91a.4.5  

Die Registerbehörde hat als speichernde Stelle Aufzeichnungen zu fertigen, aus denen sich die 

übermittelten Daten, die übermittelnde Stelle, die für die Übermittlung verantwortliche Person und 

der Übermittlungszeitpunkt ergeben müssen.

91a.4.6  

Diese Aufzeichnungen dürfen nur für Auskünfte an den Betroffenen (vgl. § 34 AZRG), für die 

Unterrichtung über die Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten (vgl. § 38 AZRG), für 

Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines 

ordnungsgemäßen Betriebes der Datenverarbeitungsanlage verwendet werden.Sie sind durch 

geeignete Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und werden am Ende des 

Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, vernichtet, sofern sie nicht für ein bereits 

eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden.

91a.5  Datenübermittlung durch die Registerbehörde

91a.5.1  

Die im Register gespeicherten Daten können – auf entsprechendes Ersuchen – von der 

Registerbehörde an Ausländerbehörden, Auslandsvertretungen sowie andere Organisationseinheiten 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, einschließlich der beim Bundesamt eingerichteten 

nationalen Kontaktstelle, übermittelt werden.

91a.5.2  

Eine Übermittlung erfolgt ausschließlich zu folgenden Zwecken:

–Erfüllung von ausländer- und asylrechtlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Aufenthaltsgewährung,

–Verteilung der aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet,

–Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union,

–Familienzusammenführung oder

–Förderung der freiwilligen Rückkehr.

91a.5.3  



Ein Ersuchen um Datenübermittlung hat grundsätzlich in schriftlicher (auch elektronischer) Form an 

die Registerstelle zu erfolgen (vgl. Nummer 91a.7.1.1).Im Ersuchen ist der Grund für die 

Datenübermittlung anzugeben (z.B. Familienzusammenführung).

91a.5.4  

Die Antwort der Registerbehörde erfolgt ebenfalls in schriftlicher (auch elektronischer) Form.

91a.6  Aufzeichnungspflicht bei Datenübermittlung

91a.6.0  

Hinsichtlich der Protokollierung der Datenübermittlungen findet § 13 AZRG entsprechende 

Anwendung.

91a.6.1  

Die Registerbehörde führt über die von ihr auf Grund von Datenübermittlungsersuchen 

vorgenommenen Abrufe aus dem Register Aufzeichnungen, in denen der Zweck, die bei der 

Durchführung des Abrufs verwendeten Daten, die übermittelten Daten, der Tag und die Uhrzeit 

sowie die Bezeichnung der ersuchenden Stellen und die abrufende und verantwortliche Person 

erfasst werden.

91a.6.2  

Diese Aufzeichnungen dürfen nur für Auskünfte an den Betroffenen (vgl. § 34 AZRG), für die 

Unterrichtung über die Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten (vgl. § 38 AZRG) oder zur 

datenschutzrechtlichen Kontrolle der Zulässigkeit der Abrufe verwendet werden.Sie sind durch 

geeignete Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, 

das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten, sofern sie nicht für ein bereits eingeleitetes 

Kontrollverfahren benötigt werden.

91a.7  Verfahren der Datenübermittlung, automatisiertes Verfahren

91a.7.1.1  

Die Übermittlung von Daten nach Nummer 91a.2 erfolgt

–im automatisierten Verfahren als Direkteingabe in das Register,

–in elektronischer Form per E-Mail oder

–in schriftlicher Form.

91a.7.1.2  

In den Fällen des automatisierten Verfahrens erfolgt die Erfassung der Daten für das Register direkt 

durch die eingebende berechtigte Stelle, insbesondere durch die Ausländerbehörden.Der Zugang 

wird dabei durch Benutzernamen und Passwort geschützt.Erfolgt eine elektronische oder schriftliche 



Übermittlung, nimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Erfassung im Register 

anhand der übermittelten Daten selbst vor.

91a.7.1.3  

Für die Fälle, in denen das automatisierte Verfahren keine Anwendung findet, stellt das Bundesamt 

den mit der Datenerhebung befassten Stellen ein Formblatt zur Verfügung.Die Datensätze für das 

Register werden (außer beim automatisierten Verfahren) ausschließlich unter Nutzung dieses 

Formblatts an die Registerstelle beim Bundesamt übermittelt.

91a.7.1.4  

Die Änderung oder Ergänzung von Daten im Register verläuft analog zur Ersterfassung von 

Datensätzen.

91a.7.1.5  

Die Übermittlung von Daten aus dem Register nach Nummer 91a.5.1 erfolgt ebenfalls auf den unter 

Nummer 91a.7.1.1 genannten Übermittlungswegen.

91a.7.2.0  

Im Rahmen des automatisierten Datenabrufverfahrens wird die Möglichkeit geschaffen, den 

berechtigten Stellen, insbesondere den Ausländerbehörden, den Zugriff auf vorher genehmigte 

Datenfelder zu erteilen.Die Authentifizierung erfolgt dabei über Benutzernamen und Passwort.Für 

das automatisierte Abrufverfahren gilt § 22 Absatz 2 bis 4 des AZRG entsprechend.

91a.7.2.1  

Das automatisierte Abrufverfahren darf nur eingerichtet werden, soweit es wegen der Vielzahl der 

Übermittlungsersuchen oder der besonderen Eilbedürftigkeit unter Berücksichtigung der 

schutzwürdigen Interessen der Betroffenen angemessen ist und die beteiligten Stellen die zur 

Datensicherung nach § 9 BDSG erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 

getroffen haben.

Im Fall einer Aufnahmeaktion im Zusammenhang mit einer Massenflucht nach § 24 Absatz 1 dürfte 

im Hinblick auf die Zwecke des Registers (insbesondere Familienzusammenführung) auch unter 

Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen eine das automatisierte Verfahren 

rechtfertigende Eilbedürftigkeit gegeben sein.

91a.7.2.2  

Bei jedem Abruf von Daten im automatisierten Verfahren hat die Registerbehörde Aufzeichnungen 

über den Abruf zu erstellen.Die Aufzeichnungen müssen die in Nummer 91a.6.1 genannten 

Angaben enthalten.

91a.7.2.3  



Für die Verwendung dieser Aufzeichnungen sowie deren Sicherung gegen unberechtigten Zugriff 

und Löschung gelten die Ausführungen zu Nummer 91a.6.2 entsprechend.

91a.7.2.4  

Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt die abrufende Stelle.Die 

Registerbehörde überprüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht.Abrufe von 

Daten aus dem Register im automatisierten Verfahren dürfen nur von Bediensteten vorgenommen 

werden, die vom Leiter ihrer Behörde hierzu besonders ermächtigt sind.

91a.7.2.5  

Die Registerbehörde hat sicherzustellen, dass im automatisierten Verfahren Daten nur abgerufen 

werden können, wenn die abrufende Stelle einen Verwendungszweck angibt, der ihr den Abruf der 

Daten erlaubt.

91a.8  Löschung und Sperrung von Daten, Auskunft an den Betroffenen

91a.8.1  

Die Daten sind von der Registerbehörde spätestens zwei Jahre nach Beendigung des 

vorübergehenden Schutzes des Ausländers zu löschen.Für die Beendigung des vorübergehenden 

Schutzes sind insbesondere die Artikel 4 und 6 der Richtlinie zum vorübergehenden Schutz 

maßgebend.

91a.8.2  

Hinsichtlich der Sperrung der Daten gilt § 37 AZRG entsprechend.

91a.8.3  

Auskünfte an den Betroffenen über die zu seiner Person gespeicherten Daten werden ausschließlich 

von der Registerbehörde vorgenommen.Die Auskünfte, auch soweit sie sich auf Herkunft oder 

Empfänger der Daten beziehen, werden auf Antrag erteilt.Der Antrag muss die Grundpersonalien 

(Name, Vornamen, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten) 

enthalten.Die Registerbehörde bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der 

Auskunftserteilung nach pflichtgemäßem Ermessen.

Eine Auskunftserteilung der Registerbehörde unterbleibt, soweit mindestens eines der Kriterien 

nach § 34 Absatz 2 AZRG vorliegt und deswegen das Interesse des Betroffenen an der 

Auskunftserteilung zurücktreten muss.

 

 

91b  Zu § 91b – Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle



91b.1  

Die nationale Kontaktstelle ist eine getrennt von der Registerbehörde beim Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge eingerichtete Arbeitseinheit.Sie ist für die Übermittlung der Registerdaten zum 

Zweck der Verlegung des Wohnsitzes aufgenommener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder zur Familienzusammenführung zuständig.Die Datenübermittlung durch die 

nationale Kontaktstelle erfolgt an folgende Stellen:

–nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

–Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften,

–sonstige ausländische oder über- und zwischenstaatliche Stellen, wenn bei diesen Stellen ein 

angemessenes Datenschutzniveau nach Maßgabe des § 4b Absatz 3 BDSG (Übermittlung 

personenbezogener Daten ins Ausland sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen) 

gewährleistet ist.

91b.2  

Die Bestimmungen zur Aufzeichnungspflicht bei der Übermittlung von Daten nach Nummer 91a.6 

gelten für die nationale Kontaktstelle entsprechend.

 

 

91c  Zu § 91c – Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der 

Richtlinie 2003/109/EG (Daueraufenthalt-Richtlinie)

91c.0  Allgemeines

91c.0.1  

Entsprechend seiner Überschrift regelt § 91c die Mitteilungspflichten, die zur Durchführung der 

Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der 

langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so 

genannte Daueraufenthalt-Richtlinie), insbesondere zur Umsetzung seiner Artikel 19 Absatz 2 Satz 

3, Artikel 22 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Unterabsatz 2 und 3 Satz 2, Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 und 

Artikel 25 Absatz 1 notwendig sind.

91c.0.2  

Es bestehen folgende Mitteilungs- und Konsultationspflichten:

91c.0.2.1.  

–Absatz 1 regelt die Mitteilungspflichten Deutschlands (Zweitstaat) gegenüber dem anderen 

Mitgliedstaat (Erststaat) in den Fällen der Erteilung und der Verlängerung des Aufenthaltstitels 

nach § 38a oder der Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG.



91c.0.2.2  

–Absatz 2 regelt die Konsultationspflicht Deutschlands (Zweitstaat) gegenüber dem anderen 

Mitgliedstaat (Erststaat) in den Fällen, in denen nach § 51 Absatz 8 eine Abschiebung in ein Land 

außerhalb des Geltungsbereichs der Daueraufenthalt-Richtlinie (Drittstaaten sowie Vereinigtes 

Königreich, Irland und Dänemark) beabsichtigt ist.

91c.0.2.3  

–Absatz 3 regelt die Mitteilungspflicht Deutschlands (Zweitstaat) gegenüber dem anderen 

Mitgliedstaat (Erststaat) in den Fällen der Androhung und des Vollzugs der Abschiebung, 

Zurückschiebung und der Abschiebungsanordnung.

91c.0.2.4  

–Absatz 5 regelt die Mitteilungspflicht Deutschlands (Erststaat) gegenüber dem anderen 

Mitgliedstaat (Zweitstaat), wenn der andere Mitgliedstaat (Zweitstaat) Deutschland (Erststaat) 

wegen der beabsichtigten Abschiebung in ein Land außerhalb des Geltungsbereichs der 

Daueraufenthalt-Richtlinie konsultiert.

91c.0.2.5  

–Absatz 6 regelt die Mitteilungspflicht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an die 

Ausländerbehörden der Länder in den Fällen, in denen der andere Mitgliedstaat (Zweitstaat) den 

Aufenthaltstitel erteilt oder verlängert (Absatz 6 Nummer 2) bzw. aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen gegen den Ausländer bevorstehen oder ergriffen worden sind (Absatz 6 Nummer 1).

91c.0.3  

Darüber hinaus wird in Absatz 1 in Ergänzung zu § 75 Nummer 5 die Funktion des Bundesamtes als 

nationale Kontaktstelle i.S.d. Daueraufenthalt-Richtlinie hervorgehoben.

91c.1  Deutschland erteilt/verlängert Aufenthaltstitel

91c.1.1  

§ 91c Absatz 1 regelt die Mitteilungspflichten bei Erteilung oder Verlängerung eines 

Aufenthaltstitels nach § 9a oder § 38a an den Mitgliedstaat, in dem der Ausländer langfristig 

aufenthaltsberechtigt ist oder war.Hiermit wird Artikel 19 Absatz 2 Satz 3 sowie Artikel 23 Absatz 1 

Satz 2 der Daueraufenthalt-Richtlinie umgesetzt.

91c.1.2  

Nach Absatz 1 Satz 2 teilen die Ausländerbehörden dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

unverzüglich Entscheidungen nach Satz 1 mit, so dass die Mitteilung an den betroffenen anderen 

Mitgliedstaat durch das Bundesamt erfolgen kann.

91c.1.3  



Durch Satz 3 des Absatzes 1 wird die Kommunikation zwischen den Ausländerbehörden und der 

nationalen Kontaktstelle erleichtert.Da die Ausländerbehörden die Erteilung oder Verlängerung 

eines entsprechenden Aufenthaltstitels ohnehin an das Ausländerzentralregister melden müssen, 

besteht die Möglichkeit, mit der AZR-Meldung zugleich auch die Mitteilung an die nationale 

Kontaktstelle vorzunehmen.Daher wurde eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen, damit das 

Ausländerzentralregister die wesentlichen von der nationalen Kontaktstelle benötigten Daten 

automatisiert an diese weiterleiten darf.Auf diese Weise wird der Arbeitsaufwand für die 

Ausländerbehörden vermindert, weil die entsprechenden Daten nicht zweimal gemeldet werden 

müssen.

91c.2  Deutschland will in ein Land außerhalb des Geltungsbereichs der Daueraufenthalt-

Richtlinie abschieben

91c.2.1  

§ 91c Absatz 2 setzt Artikel 22 Absatz 3 Unterabsatz 2 und 3 Satz 2 Daueraufenthalt-Richtlinie 

um.Hier will eine deutsche Ausländerbehörde gegen einen Ausländer, der eine Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG in dem anderen Mitgliedstaat besitzt und sich in Deutschland mit einem 

Aufenthaltstitel nach § 38a aufhält, nach § 51 Absatz 8 aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

(Aufhebung der Aufenthaltserlaubnis, Ausweisung, Abschiebungsanordnung) ergreifen und die 

Abschiebung in ein Land außerhalb des Geltungsbereichs der Daueraufenthalt-Richtlinie 

veranlassen.Dem Mitgliedstaat, der dem Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig 

Aufenthaltsberechtigten verliehen hat, ist hier vor einer solchen Entscheidung wegen der weit 

reichenden Konsequenzen der beabsichtigten Maßnahme Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben.Ihm wird damit insbesondere die Möglichkeit gegeben zu prüfen, ob er selbst dem Ausländer 

die Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigter entzieht.

91c.2.2  

Um dem anderen Mitgliedstaat eine Beurteilung zu ermöglichen, sind die wesentlichen tatsächlichen 

und rechtlichen Umstände zu übermitteln, die mit der vorgesehenen Entscheidung im 

Zusammenhang stehen.

91c.3  Aufenthaltsbeendende Maßnahmen in Deutschland

91c.3.1  

§ 91c Absatz 3 setzt Artikel 22 Absatz 2 Satz 2 Daueraufenthalt-Richtlinie um.Soweit das Ende des 

Aufenthalts eines Ausländers, der einen Aufenthaltstitel nach § 38a besitzt, wegen Androhung der 

Abschiebung, Zurückschiebung oder Erlass einer Abschiebungsanordnung bevorsteht bzw. durch 

Vollzug dieser Maßnahmen bereits eingetreten ist, ist die Mitteilungspflicht nach § 91c Absatz 3 zu 

beachten.

91c.3.2  



Die Mitteilung an den anderen Mitgliedstaat erfolgt durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, das hierzu von der Ausländerbehörde über die bevorstehende bzw. vollzogene 

Aufenthaltsbeendigung unterrichtet werden muss.Die für den anderen Mitgliedstaat erheblichen 

Angaben sind in Absatz 3 Satz 2 aufgeführt.Dem anderen Mitgliedstaat kann damit auch im 

Wortlaut die aufenthaltsrechtliche Entscheidung der deutschen Behörde mitgeteilt werden, damit 

der andere Mitgliedstaat bei bevorstehender Abschiebung in das eigene Gebiet in die Lage versetzt 

wird zu prüfen, ob er dem Betroffenen weiterhin noch ein Aufenthaltsrecht gewährt.Satz 3 

verpflichtet die Ausländerbehörden, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die für die 

Mitteilung erforderlichen Angaben zu übermitteln.

91c.4  Übermittlung der Personalien bei Absatz 1 bis 3

Absatz 4 regelt für die Mitteilungen nach Absatz 1 bis 3, dass jeweils die Personalien des 

Ausländers anzugeben sind, damit der Empfängermitgliedstaat der jeweiligen Mitteilung die 

betreffende Person identifizieren kann.Im Hinblick auf Artikel 22 Absatz 2 Daueraufenthalt-

Richtlinie, der auf Artikel 22 Absatz 1 Daueraufenthalt-Richtlinie Bezug nimmt, sind in den dort 

erfassten Fällen auch die Personalien der betroffenen Familienangehörigen zu übermitteln, die in 

Artikel 22 Absatz 1 Daueraufenthalt-Richtlinie ebenfalls genannt sind.

91c.5  Anderer Mitgliedstaat leitet aufenthaltsbeendende Maßnahmen ein

91c.5.1  

In der Absatz 5 zugrunde liegenden Fallgestaltung beabsichtigt der andere Mitgliedstaat, 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen gegen einen in Deutschland mit einer Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG aufhältigen Ausländer zu ergreifen und die Abschiebung in ein Land außerhalb 

des Geltungsbereichs der Daueraufenthalt-Richtlinie zu veranlassen.

91c.5.2  

Die Vorschrift regelt daher die Mitteilungspflichten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

gegenüber der zuständigen Stelle des konsultierenden anderen Mitgliedstaates, der die 

Rückführungen betreiben will (Beteiligungsverfahren anderer Mitgliedstaaten, spiegelbildlich zu der 

Konsultationspflicht nach § 91c Absatz 2).

91c.5.3  

Zudem konkretisiert die Vorschrift die Daten, die die deutsche Ausländerbehörde über das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

übermittelt, um dort eine sachgerechte Entscheidung über die Aufenthaltsbeendigung und zur 

Auswahl des Zielstaats einer Rückführungsmaßnahme treffen zu können.Die zu übermittelnden 

Daten dienen sowohl dem anlassbezogenen Abgleich der ausländerrechtlichen Bestandsdaten (Satz 

2 Nummer 1 und 2) als auch der sachgerechten Vorbereitung der Entscheidung des konsultierenden 

Mitgliedstaates, ob er tatsächlich eine Abschiebung in ein Land außerhalb des Geltungsbereichs der 

Daueraufenthalt-Richtlinie veranlasst.



91c.5.4  

Absatz 5 dient damit der Umsetzung des Artikels 22 Absatz 3, Unterabsatz 2 und 3 Satz 2 

Daueraufenthalt-Richtlinie.

91c.6  Mitteilungspflichten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gegenüber 

den Ausländerbehörden

91c.6.0  

Anders als Absatz 1 bis 5 regelt Absatz 6 Mitteilungspflichten des Bundesamtes gegenüber den 

Ausländerbehörden der Länder.Er schafft die Grundlage dafür, dass die zuständige 

Ausländerbehörde von den durch die Richtlinie vorgesehenen Mitteilungen im Rahmen von 

Beteiligungsverfahren anderer Mitgliedstaaten durch das Bundesamt Kenntnis erhält.

91c.6.1  

In Absatz 6 Nummer 1 teilt der andere Mitgliedstaat mit, dass gegen den Ausländer, der sich in 

Deutschland mit einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG aufhält, aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen bevorstehen bzw. bereits durchgeführt worden sind (siehe zur spiegelbildlichen 

Mitteilungspflicht auch § 91c Absatz 3).

91c.6.2  

In Absatz 6 Nummer 2 teilt der andere Mitgliedstaat die Erteilung einer Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG bzw. die Erteilung bzw. Verlängerung eines Aufenthaltstitels (siehe zur 

spiegelbildlichen Mitteilungspflicht auch § 91c Absatz 1) mit.

 

 

91d  Zu § 91d – Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der 

Richtlinie 2004/114/EG (Studentenrichtlinie)

91d.0  Allgemeines

§ 91d regelt Mitteilungspflichten zwischen den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten, die 

Studenten die Wahrnehmung der Mobilitätsregelungen nach Artikel 8 der Richtlinie 2004/114/EG 

des Rates vom 13. Dezember 2004 über die Bedingungen für die Zulassung von 

Drittstaatsangehörigen zwecks Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme an einem 

Schüleraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst (ABl. EU 

Nummer L 375 S. 12, so genannte Studentenrichtlinie) erleichtern.Das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge nimmt hierzu eine zentrale Funktion beim innergemeinschaftlichen Datenaustausch 

wahr.§ 91d setzt Artikel 8 Absatz 3 der Studentenrichtlinie um, der vorsieht, dass die zuständigen 

Behörden des ersten Mitgliedstaates, in dem der Student zugelassen wurde, auf Antrag der 

zuständigen Behörde des zweiten Mitgliedstaates, in dem der Student einen Teil seines begonnenen 

Studiums fortsetzen möchte, sachdienliche Informationen über den Aufenthalt des Studenten in 



seinem Hoheitsgebiet erteilt.Auskunftserteilungen und Auskunftsersuchen kommen nur in den 

Fällen in Betracht, in denen Studenten einen Teil des Studiums in einem zweiten Mitgliedstaat 

absolvieren.

91d.1  Wechsel in einen anderen Mitgliedstaat nach Studienzulassung in Deutschland

91d.1.0  

Absatz 1 regelt den Fall, dass ein Student, der in Deutschland bereits zum Studium zugelassen 

worden ist, dieses nunmehr in einem zweiten Mitgliedstaat fortsetzen will.Auf Ersuchen der 

zuständigen Behörden des zweiten Mitgliedstaates erteilt das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle die erforderlichen Auskünfte.

91d.1.1  

Als zu übermittelnde Daten sind neben den zur Identifizierung dienenden Personalien (Satz 2 

Nummer 1, Familiennamen(n), Geburtsname, Vorname(n), früher geführte Namen, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift im Inland sowie zum vorgelegten 

Identitäts- und Reisedokument Art, Nummer, ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum und Ablauf 

der Gültigkeit), den Angaben zum Aufenthaltsstatus (Satz 2 Nummer 2, Art des Aufenthaltstitels, 

ausstellende Behörde, Nummer, Ausstellungsdatum, Ablauf der Gültigkeit) Angaben zu 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahren genannt (Satz 2 Nummer 3), die dazu führen können, dass 

der zweite Mitgliedstaat aus Gründen der öffentlichen Sicherheit einen Aufenthalt in seinem 

Hoheitsgebiet ablehnt, sowie andere Angaben, die in dem Ersuchen genannt sind und die im 

Ausländerzentralregister gespeichert oder in der Ausländer- oder Visumakte enthalten sind (Satz 2 

Nummer 4).

91d.1.2  

Soweit zur Erteilung der Auskunft der Datenbestand des Ausländerzentralregisters nicht ausreicht, 

kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach Satz 3 von den Ausländerbehörden oder – 

wenn die Erteilung von Visa betroffen ist – den Auslandsvertretungen nähere Auskünfte 

verlangen.Dies kann etwa erforderlich sein, wenn die zuständige Behörde des anderen 

Mitgliedstaates Angaben benötigt, die nur in der Ausländer- oder Visumakte, nicht aber im 

Ausländerzentralregister gespeichert sind, wie etwa zu Auskünften, die der Ausländer bei der 

Beantragung des deutschen Aufenthaltstitels gegeben hat.

91d.2  Studienfortsetzung in Deutschland

91d.2.1  

Absatz 2 regelt spiegelbildlich zum Absatz 1 den Fall, dass ein Student bereits in einem 

Mitgliedstaat zum Studium zugelassen worden ist und dieses nunmehr in Deutschland fortsetzen 

will.Die Auskunftsersuchen der deutschen Auslandsvertretungen und Ausländerbehörden an andere 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

vorzunehmen.



91d.2.2  

Die in Satz 2 Nummer 1 genannten Daten dienen der näheren Identifikation des Ausländers; die 

Daten zum Aufenthaltstitel und zum Identitäts- und Reisedokument (Satz 2 Nummer 2) sollen es 

ermöglichen, routinemäßig Fälschungen von Aufenthaltstiteln aufzudecken, indem der andere 

Mitgliedstaat die übermittelten Daten mit den dort gespeicherten Daten abgleichen kann.Durch die 

in Satz 2 Nummer 3 vorgesehene Angabe zum Gegenstand und Ort des Antrages wird der Anlass 

der Anfrage näher bestimmt.In besonderen Fällen kann die Auslandsvertretung oder 

Ausländerbehörde auch gezielte Auskünfte vom anderen Mitgliedstaat anfordern, etwa, wenn 

Anhaltspunkte für das Vorliegen von Versagungsgründen vorhanden sind und der andere 

Mitgliedstaat hierzu möglicherweise spezifische Auskünfte erteilen könnte.

 

 

91e  Zu § 91e – Gemeinsame Vorschriften für das Register zum 

vorübergehenden Schutz und zu innergemeinschaftlichen 

Datenübermittlungen

Nicht belegt.

 

 

92  - 94. Zu den §§ 92–94 – Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und 

Integration

Nicht belegt.

Vorbemerkung zu den §§ 95 bis 98

Vor 95.0  

Allgemeine Vorbemerkungen

Vor 95.0.1  

Die §§ 95 bis 98 enthalten die Straf- und Bußgeldvorschriften des Aufenthaltsgesetzes.Daneben 

sind Straf- und Bußgeldvorschriften im AsylVfG (§§ 84 bis 86 AsylVfG), im Schwarz-ArbG (§§ 10, 

11 SchwarzArbG), im SGB III (§ 404 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 3 und Nummer 4 SGB III), im 

AÜG (§§ 15, 16 AÜG) sowie im FreizügG/EU (§§ 9, 10 FreizügG/EU und § 11 Absatz 1 Satz 1 

FreizügG/EU i.V.m. § 95 Absatz 1 Nummer 4 und 8, Absatz 2 Nummer 2, Absatz 4, §§ 96, 97 und 

98 Absatz 2 Nummer 2, Absatz 2a und 3 Nummer 3, Absatz 4 und 5) zu beachten.

Vor 95.0.2  

Die aufenthaltsrechtlichen Straf- und Bußgeldvorschriften sollen die Einhaltung der 

ausländerrechtlichen Vorschriften gewährleisten.Sie dienen unter anderem der Aufrechterhaltung 



der öffentlichen Sicherheit und knüpfen insbesondere an den Besitz eines Aufenthaltstitels und 

eines Passes oder Passersatzes sowie die ordnungsrechtlichen Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes 

an.

Vor 95.1  

Anwendbarkeit des Aufenthaltsgesetzes

Vor 95.1.1  

Das aufenthaltsrechtliche Nebenstrafrecht kann nur dann Anwendung finden, wenn das 

Aufenthaltsrecht einschlägig ist.Dies bestimmt sich maßgeblich nach § 1 sowie nach dem jeweiligen 

Straftatbestand.

Vor 95.1.2  

Soweit tatbestandlich an ein Verhalten des Ausländers angeknüpft wird, kommen als Täter nur 

Nicht-Deutsche (§ 2 Absatz 1) in Betracht, die nicht unter die Ausnahmen des § 1 Absatz 2 

fallen.Damit sind u.a. Unionsbürger sowie weitere nach dem FreizügG/EU Begünstigte 

ausgenommen.Auf diese sind die §§ 95ff. jedoch gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 FreizügG/EU teilweise 

anwendbar.

Vor 95.1.3  

Gleichwohl kann jedermann (z.B. jeder Deutsche, Unionsbürger) i.V.m. §§ 26, 27 StGB der 

Teilnahme strafbar sein.Zu den Einzelheiten siehe Nummer 96.1. ff.

Vor 95.1.4  

Handlungen von Personen, die im Rahmen ihres Berufes oder ihres sozial anerkannten Ehrenamtes 

tätig werden (insbesondere Apotheker, Ärzte, Hebammen, Angehörige von Pflegeberufen, 

Psychiater, Seelsorger, Lehrer, Sozialarbeiter, Richter oder Rechtsanwälte), werden regelmäßig 

keine Beteiligung leisten, soweit die Handlungen sich objektiv auf die Erfüllung ihrer rechtlich 

festgelegten bzw. anerkannten berufs-/ehrenamtsspezifischen Pflichten beschränken.Zum Rahmen 

dieser Aufgaben kann auch die soziale Betreuung und Beratung aus humanitären Gründen gehören, 

mit dem Ziel Hilfen zu einem menschenwürdigen Leben und somit zur Milderung von Not und 

Hilflosigkeit der betroffenen Ausländer zu leisten.

Vor 95.2  

Anwendbarkeit des aufenthaltsrechtlichen Strafrechts (einschließlich des 

Ordnungswidrigkeitenrechts)

Vor 95.2.1  



Weitere Voraussetzung einer aufenthaltsrechtlichen Straftat oder Ordnungswidrigkeit ist die 

Anwendbarkeit der Norm, der zufolge das Verhalten sanktioniert werden kann.Dies regelt sich nach 

§§ 2 bis 9 StGB bzw. §§ 2 bis 7 OWiG.

Vor 95.2.2  

Das deutsche Strafrecht findet nach § 3 StGB grundsätzlich nur auf im Inland begangene Straftaten 

Anwendung.Für die danach notwendige Bestimmung des Ortes der Tat muss § 9 StGB 

herangezogen werden.Darüber hinaus findet das deutsche Strafrecht nach §§ 2 und 4 bis 7 StGB 

Anwendung.

Vor 95.2.3  

Ordnungswidrigkeiten können grundsätzlich nur im Geltungsbereich des OWiG begangen werden 

(vgl. § 5 OWiG).Der Ort der Handlung wird nach § 7 OWiG bestimmt.

Vor 95.3  

Beteiligungs- und Übermittlungspflichten

Vor 95.3.1  

Soweit ein begründeter Verdacht auf Verstöße gegen straf- bzw. bußgeldbewehrte Bestimmungen 

des Ausländerrechts vorliegt, haben die nach §§ 71f. zuständigen Behörden im Rahmen ihrer 

Aufgabenerfüllung die Pflicht, dies den Strafverfolgungs- bzw. Bußgeldbehörden anzuzeigen.Die 

Ausländerbehörde unterrichtet die zuständige Staatsanwaltschaft über eine beabsichtigte 

Ausweisung und Abschiebung, wenn gegen den Ausländer ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 

eingeleitet oder öffentliche Klage erhoben ist (§ 72 Absatz 4; vgl. Nummer 72.4).Das staatliche 

Interesse an der Strafverfolgung kann dem öffentlichen Interesse an aufenthaltsbeendenden 

Maßnahmen gegen den Ausländer entgegenstehen.

Vor 95.3.2  

Die Strafverfolgungs- und Bußgeldbehörden unterrichten ihrerseits gemäß § 87 Absatz 4 Satz 1 und 

3 (sowie Nummer 42 MiStra) die zuständige Ausländerbehörde über die Einleitung eines Straf- bzw. 

Bußgeldverfahrens sowie über die Verfahrenserledigung (vgl. Nummer 87.4).Zur örtlichen 

Zuständigkeit der Ausländerbehörden vgl. Nummer 71.1.2. ff..

Vor 95.3.3  

Zur Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge siehe Nummer 56.4.3.1 und 

56.4.3.2.Bei Straftaten im Zusammenhang mit dem Vortäuschen von Identitäten, einer 

Bezugsberechtigung für soziale Leistungen für nicht hinreichend identifizierbare Personen oder 

Falschbeurkundungen können Mitteilungen an die nach dem AsylbLG zuständigen Behörden in 

Betracht kommen (siehe Nummer 90.3.2).

Vor 95.4  



Ausweisung auf Grund von strafbarem oder ordnungswidrigem Verhalten

Vor 95.4.1  

Unabhängig von einer strafgerichtlichen Verurteilung können Verstöße gegen strafbewehrte 

Vorschriften den Grund einer Ermessensausweisung darstellen (§ 55 Absatz 2 Nummer 2).

Vor 95.4.2  

Voraussetzung einer zwingenden Ausweisung und einer Ausweisung im Regelfall ist hingegen eine 

rechtskräftige Verurteilung gemäß §§ 96 oder 97 (vgl. § 53 Nummer 3 und § 54 Nummer 2) oder 

wegen vorsätzlich verübter Straftaten allgemein (§ 53 Nummer 1, Nummer 2 und § 54 Nummer 1).

 

 

95  Zu § 95 – Strafvorschriften

95.0  Allgemeines

95.0.0.1  

§ 95 enthält eine Vielzahl aufenthaltsrechtlicher Vergehen (vgl. § 12 Absatz 2 StGB).Dabei muss 

die unterschiedliche Strafobergrenze der Tathandlungen der Absätze 1 und 1a (Bestrafung mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe) von der des Absatzes 2 (Bestrafung mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe) unterschieden werden.

95.0.0.2  

Strafbar ist gemäß § 15 StGB grundsätzlich nur vorsätzliches Verhalten.Fahrlässiges Verhalten kann 

unter den Voraussetzungen des § 98 Absatz 1 als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

95.0.1  

Absatz 1 stellt die folgenden vorsätzlichen Tathandlungen unter Strafe:

95.0.1.1  

–Aufenthalt ohne erforderlichen Pass und ohne Pass- bzw. Ausweisersatz (Nummer 1),

95.0.1.2  

–Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel (Nummer 2),

95.0.1.3  

–unerlaubte Einreise (Nummer 3),

95.0.1.4  



–Verstoß gegen ein Ausreiseverbot oder das Verbot bzw. die Beschränkung der politischen 

Betätigung (Nummer 4),

95.0.1.5  

–falsche Angaben zur Identitätsfeststellung (Nummer 5),

95.0.1.6  

–Verstoß gegen Duldungspflichten im Rahmen der Überprüfung, Feststellung und Sicherung der 

Identität (Nummer 6),

95.0.1.6a  

–Verstoß gegen auf § 54a beruhende Pflichten (Nummer 6a),

95.0.1.7  

–wiederholter Verstoß gegen räumliche Beschränkungen i.S.d. § 61 Absatz 1 (Nummer 7),

95.0.1.8  

–Zugehörigkeit zu einer geheimen Ausländervereinigung oder -gruppe (Nummer 8).

95.0.1a  

Absatz 1a stellt die vorsätzliche unerlaubte Erwerbstätigkeit von Ausländern mit Schengen-Visum 

unter Strafe.

95.0.2  

Absatz 2 stellt die folgenden vorsätzlichen Tathandlungen unter Strafe:

95.0.2.1  

–Verstoß gegen ein Einreise- oder Aufenthaltsverbot (Nummer 1),

95.0.2.2  

–Falsche Angaben bei der Beantragung eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung oder Nutzung 

einer so beschafften falschen Urkunde (Nummer 2).

95.0.3  

Die übrigen Absätze 3 bis 6 regeln die Anordnung der Versuchsstrafbarkeit, die Einziehung, eine 

besondere Strafbefreiung von Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention sowie die 

Gleichstellung von Handeln ohne Aufenthaltstitel mit dem Handeln mit widerrechtlich erwirktem 

oder erschlichenem Aufenthaltstitel.



95.1  Straftaten mit einer Strafobergrenze von einem Jahr Freiheitsstrafe

95.1.1  

Aufenthalt ohne erforderlichen Pass und ohne Pass- bzw. Ausweisersatz

95.1.1.1  

§ 95 Absatz 1 Nummer 1 stellt nur den Aufenthalt eines Ausländers im Bundesgebiet ohne Pass und 

ohne Pass- bzw. Ausweisersatz unter Strafe (z.B. bei Überschreitung der Gültigkeitsdauer des 

Passes, sofern diese nicht auf Grund des Europäischen Übereinkommens über die Regelung des 

Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europarats vom 13. Dezember 1957 (BGBl. 

1959 II S. 390) oder auf Grund bilateraler Abkommen unerheblich ist); die unerlaubte Einreise 

ohne Pass unterfällt § 95 Absatz 1 Nummer 3.

95.1.1.2  

Soweit der Ausländer nicht von der Passpflicht befreit ist (§ 14 AufenthV) oder ihm eine Ausnahme 

gemäß § 3 Absatz 2 zugestanden wurde, muss er während seines Aufenthalts im Bundesgebiet – 

d.h. nach der Einreise – einen gültigen Pass, Passersatz oder Ausweisersatz besitzen (§ 3 Absatz 1, 

§ 14 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2).Zur Ausweispflicht von Asylbewerbern siehe § 64 AsylVfG.

95.1.1.3  

Besitz setzt jedoch nicht voraus, dass der Ausländer die Dokumente bei sich führt.Besitz in diesem 

Sinne liegt bereits dann vor, wenn der Ausländer binnen angemessener Frist nachweisen kann, 

dass er über ein entsprechendes Dokument verfügt (vgl. Nummer 3.1.4).Die Verwahrung des 

Passes (§ 50 Absatz 6) oder die Ablieferung des Passes im Rahmen einer Haftverschonung führen 

nicht zur Passlosigkeit.Der Ausländer hat zur Erfüllung der Passpflicht den ausweisrechtlichen 

Pflichten nach § 56 AufenthV nachzukommen.Er hat sich insbesondere unverzüglich oder rechtzeitig 

vor Ablauf um einen gültigen Pass oder Passersatz zu bemühen (vgl. § 56 Nummer 1 

AufenthV).Nach § 3 Absatz 1 i.V.m. § 56 Absatz 1 Nummer 4 AufenthV ist ggf. ein Ausweisersatz 

unverzüglich zu beantragen.

95.1.1.4  

Ein Ausländer, der mit gültigem Pass einreist, diesen aber vorsätzlich nicht verlängert, erfüllt den 

Tatbestand des § 95 Absatz 1 Nummer 1.

95.1.1.5  

Sofern der Ausländer einen Pass weder besitzt noch in zumutbarer Weise erlangen kann, kommt 

eine Strafbarkeit nur in Betracht, wenn er seiner Passpflicht vorsätzlich auch nicht durch den Besitz 

eines Ausweisersatzes nachkommt.Zu der Frage der Zumutbarkeit vgl. Nummer 48.2.

95.1.1.6  



Von der Passpflicht des Ausländers sind die Passvorlagepflicht (§ 48 Absatz 1 Nummer 1) und die 

Passmitführungspflicht (§ 13 Absatz 1 Satz 2) zu unterscheiden.Zuwiderhandlungen gegen diese 

Pflichten sind bußgeldbewehrt (§ 98 Absatz 2 Nummer 2 und Nummer 3, Absatz 3 Nummer 

3).Verstöße gegen sonstige ausweisrechtliche Pflichten nach § 56 Nummer 1 bis 7, § 56 Absatz 2 

Satz 1 und § 57 AufenthV sind ebenfalls bußgeldbewehrt (§ 98 Absatz 3 Nummer 7, § 99 Absatz 1 

Nummer 10, § 77 AufenthV).

95.1.1.7  

Hält sich der Ausländer nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig im Bundesgebiet ohne erforderlichen 

Pass, Passersatz oder Ausweisersatz auf, ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 98 Absatz 1 gegeben.

95.1.1.8  

Bei der Erstattung einer Strafanzeige sind daher die genauen Umstände des Verstoßes gegen § 3 

Absatz 1 i.V.m. § 48 Absatz 2 anzugeben, z.B. ob der Ausländer den Pass vernichtet hat, um der 

zwangsweisen Beendigung seines Aufenthalts zu entgehen.

95.1.1.9  

Bei Zweifeln daran, ob eine Vorsatztat in diesen Fällen vorliegt, hat sich die zuständige Behörde mit 

der Strafverfolgungsbehörde ins Benehmen zu setzen.Ggf. ist die Sache an die Bußgeldbehörde 

weiterzuleiten.

95.1.1.10  

Für die nach dem FreizügG/EU begünstigten Ausländer – auf welche die Vorschriften des 

Aufenthaltsgesetzes grundsätzlich nicht anwendbar sind (§ 1 Absatz 2 Nummer 1) – gilt hinsichtlich 

der Erfüllung der Passpflicht und Passmitführungspflicht der besondere Bußgeldtatbestand des § 10 

FreizügG/EU.

95.1.2  

Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel

95.1.2.1  

Der Tatbestand des § 95 Absatz 1 Nummer 2 setzt zunächst einen Aufenthalt im Bundesgebiet – 

also nach erfolgter Einreise – ohne den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 erforderlichen Aufenthaltstitel 

voraus.

95.1.2.1.1  

Ausländer, die vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind (siehe Nummer 14.1.2.1.1), 

können den Tatbestand des § 95 Absatz 1 Nummer 2 nicht erfüllen.Dies gilt beispielsweise gemäß § 

15 AufenthV für Ausländer, die sich nach Artikel 21 Absatz 1 und 2 SDÜ in einem Schengen-Staat 

aufhalten dürfen.



95.1.2.1.2  

Ein Ausländer verfügt über einen Aufenthaltstitel, wenn ihm einer der in § 4 Absatz 1 Satz 2 

genannten Aufenthaltstitel erteilt worden ist.Wie im Falle des § 95 Absatz 1 Nummer 1 kommt es 

nicht darauf an, ob der Ausländer den Aufenthaltstitel bei sich führt (vgl. Nummer 95.1.1.3).

95.1.2.1.3  

Das Vorliegen eines Rechtsanspruchs auf Erteilung eines Aufenthaltstitels schließt die Strafbarkeit 

nach § 95 Absatz 1 Nummer 2 nicht aus.

95.1.2.1.4  

Der Begriff „erforderlich“ ist so zu verstehen, dass der Ausländer einen formal wirksamen 

Aufenthaltstitel besitzen muss.Ob der tatsächliche Zweck seines Aufenthaltes durch den ihm 

erteilten Aufenthaltstitel gedeckt ist, ist insofern unerheblich (z.B. weil der Ausländer den 

Aufenthaltszweck ändert).

95.1.2.1.4.1  

Soweit die ausgeübte Erwerbstätigkeit des Ausländers nicht durch den ihm erteilten Aufenthaltstitel 

gedeckt ist, kann das Verhalten gemäß § 95 Absatz 1a und § 11 Absatz 1 Nummer 2 Buchstaben b) 

und d) SchwarzArbG strafbar oder gemäß § 98 Absatz 3 Nummer 1 oder § 404 Absatz 2 Nummer 4 

SGB III ordnungswidrig sein.

95.1.2.1.4.2  

Ein strafbares Verhalten liegt allerdings vor, wenn ein Ausländer – der von dem Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels (z.B. für einen kurzfristigen Aufenthalt) befreit ist – formal rechtmäßig ohne 

Aufenthaltstitel einreist, dann aber eine Erwerbstätigkeit ausübt, wofür er eines Aufenthaltstitels 

bedarf.

95.1.2.1.5  

Gemäß § 95 Absatz 6 steht einem Handeln ohne erforderlichen Aufenthaltstitel ein Handeln auf 

Grund eines durch Drohung, Bestechung oder Kollusion erwirkten oder durch unrichtige oder 

unvollständige Angaben erschlichenen Aufenthaltstitels gleich (z.B. wenn dem Ausländer bereits im 

Erteilungsverfahren bewusst ist, dass er von den durch den Aufenthaltstitel gedeckten Zwecken 

abweichen wird).In diesen Fällen ist eine Prüfung der Wirksamkeit des Aufenthaltstitels nicht 

erforderlich.

95.1.2.2.1  

§ 95 Absatz 1 Nummer 2 setzt weiterhin voraus, dass der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig 

ist.

95.1.2.2.2  



Zur Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht vgl. Nummer 58.2ff.

95.1.2.3.1  

Schließlich darf die Abschiebung nicht ausgesetzt sein (vgl. § 60a).Maßgeblich sind in dieser 

Hinsicht auch die in § 60 genannten Abschiebungsverbote, die zur rechtlichen Unmöglichkeit der 

Abschiebung i.S.d. § 60a Absatz 2 Satz 1 führen.

95.1.2.3.2  

Eine Strafbarkeit scheidet auch dann aus, wenn die Aussetzung der Abschiebung zwar nicht formal 

erfolgt ist, ihre Voraussetzungen aber vorliegen oder wenn die Erfüllung der Ausreisepflicht dem 

Ausländer auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalles unmöglich oder unzumutbar 

ist.Soweit konkrete Anhaltspunkte hierfür bestehen, soll die Strafverfolgungsbehörde das Verfahren 

unter Fristsetzung gemäß § 154d StPO vorläufig einstellen.

95.1.2.3.3  

Abweichend von diesem Grundsatz steht der Strafbarkeit das Vorliegen von Aussetzungsgründen 

dann nicht entgegen, wenn der Ausländer die Entscheidung über die Aussetzung der Vollziehung 

vereitelt, z.B. indem er von vornherein nicht offenbart, dass er in die Bundesrepublik eingereist ist 

oder indem er später untertaucht.

95.1.2.3.4  

Die gesetzliche Fiktion der Aussetzung der Abschiebung gemäß § 81 Absatz 3 Satz 2 steht der nach 

§ 60a verfügten Aussetzung der Abschiebung gleich.

95.1.2.4.1  

Eine Zuwiderhandlung i.S.v. § 95 Absatz 1 Nummer 2 liegt z.B. nicht vor, wenn sich der Ausländer 

mit einem Schengenvisum im Bundesgebiet aufhält und eine § 4 Absatz 3 Satz 1 widersprechende 

Erwerbstätigkeit ausübt.Denn in diesen Fällen liegt trotz fehlender Arbeitserlaubnis das 

Schengenvisum als Aufenthaltstitel vor.Eine solche Tathandlung kann jedoch § 95 Absatz 1a 

unterfallen.

95.1.2.4.2  

Eine Strafbarkeit kann – bei wiederholter Zuwiderhandlung – nach § 95 Absatz 1 Nummer 7 nur 

i.V.m. einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Absatz 1 Satz 1 (vgl. auch Nummer 95.1.7.4) 

sowie nach § 85 Nummer 2 AsylVfG bestehen.

95.1.2.5  

Die Erstattung einer Strafanzeige in den Fällen des § 95 Absatz 1 Nummer 2 kommt insbesondere 

in Betracht, wenn die Ausreisefrist (§ 50 Absatz 2, § 59 Absatz 1) abgelaufen ist, ohne dass der 

Ausländer der Ausreisepflicht nachgekommen ist und die Voraussetzungen für eine Unterbrechung 



der Ausreisefrist nicht vorliegen.Liegen Abschiebungsverbote oder Duldungsgründe nach den §§ 60 

und 60a vor, hat die zuständige Behörde vor der Erstattung einer Strafanzeige von Amts wegen zu 

prüfen, ob eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Duldung zu erteilen ist.Bei Asylbewerbern hat sie vor 

der Erstattung einer Strafanzeige stets zu prüfen, ob die Aufenthaltsgestattung erloschen ist (§ 67 

AsylVfG).

95.1.2.6  

Soweit die durch § 95 Absatz 1 Nummer 2 bezeichnete Handlung nur fahrlässig begangen wird, 

liegt gemäß § 98 Absatz 1 ein ordnungswidriges Verhalten vor.

95.1.3  

Unerlaubte Einreise

95.1.3.1  

Der Tatbestand des § 95 Absatz 1 Nummer 3 erfasst die Einreise eines Ausländers in das 

Bundesgebiet ohne erforderlichen Aufenthaltstitel bzw. ohne erforderlichen Pass oder Passersatz.Zu 

den Voraussetzungen dieser unerlaubten Einreise vgl. Nummer 14.1. „Besitz“ setzt nicht voraus, 

dass der Ausländer die Dokumente bei sich führt (gemäß § 98 Absatz 3 Nummer 3 kann dies 

jedoch eine Ordnungswidrigkeit darstellen).Wegen der Einzelheiten zum Erfordernis des Besitzes 

vgl. Nummer 95.1.1.3.

95.1.3.2  

Der Versuch ist nach § 95 Absatz 3 strafbar.

95.1.3.2.1  

Stellt sich ein Ausländer ordnungsgemäß einer Grenzübertrittskontrolle und wird er aufgrund des 

Nichterfüllens der sich aus Artikel 5 Schengener Grenzkodex ergebenden Einreisevoraussetzungen 

zurückgewiesen, so liegt kein Versuch im Sinne dieser Vorschrift vor.Erst wenn dem Ausländer 

unterstellt werden kann, dass er die Voraussetzungen für eine Einreise wissentlich nicht erfüllt – 

was sich ggf. aus einem im Pass oder Passersatz angebrachten Zurückweisungsstempel ergeben 

kann –, aber dennoch versucht einzureisen, ist von einem strafbaren Versuch auszugehen.

95.1.3.2.2  

Ein Versuch einer unerlaubten Einreise liegt ferner dann vor, wenn ein nicht einreiseberechtigter 

Ausländer die Einreisekontrolle umgehen oder sich ihr entziehen will.Dies kann beispielsweise durch 

ein Verstecken im Kofferraum eines KFZ, auf Ladeflächen von LKW oder in Stauräumen von Zügen 

oder Schiffen gegeben sein.Weiterhin liegt ein Versuch der unerlaubten Einreise vor, wenn ein 

Ausländer zur Einreise ge- oder verfälschte Dokumente oder Pseudopässe benutzt.

95.1.3.2.3  



An einer Schengenbinnengrenze ist die Einreise mit Überschreiten der Grenzlinie beendet.Somit 

handelt es sich nicht mehr um den Versuch einer unerlaubten Einreise, sondern um die vollendete 

Tat.Allerdings ist hier § 9 StGB heranzuziehen.Danach wird der Ort, an dem der Täter den Eintritt 

des Erfolges beabsichtigt, als Tatort betrachtet.So ist die Feststellung eines „versteckten“ 

Ausländers z.B. durch eine gemeinsame Streife im benachbarten Staat vor Passieren der Grenzlinie 

als versuchte unerlaubte Einreise zu werten und zu verfolgen.

95.1.3.3  

Die Strafbarkeit der unerlaubten Einreise bei Bestehen eines Einreiseverbotes (§ 14 Absatz 1 

Nummer 3) ist durch § 95 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a) unter Strafe gestellt.

95.1.3.4  

Gemäß § 95 Absatz 6 steht einer Einreise ohne erforderlichen Aufenthaltstitel eine Einreise auf 

Grund eines durch Drohung, Bestechung oder Kollusion erwirkten oder durch unrichtige oder 

unvollständige Angaben erschlichenen Aufenthaltstitels gleich.

95.1.3.5  

Bei der unerlaubten Einreise von Schutzsuchenden ist § 95 Absatz 5 zu beachten (vgl. Nummer 

95.5).

95.1.3.5.1  

Handelt es sich um Flüchtlinge i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention, so ist deren unerlaubte Einreise 

nach Maßgabe von Artikel 31 Absatz 1 der Genfer Flüchtlingskonvention straflos (vgl. § 95 Absatz 

5).

95.1.3.5.2  

Handelt es sich nicht um einen Flüchtling i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention, so ist seine 

unerlaubte Einreise nur dann straflos, wenn er nach Artikel 16a GG Asyl genießt.Die erst nach 

Einreise auf Grund des Asylantrags gesetzlich angeordnete Aufenthaltsgestattung (§ 55 Absatz 1 

Satz 1 AsylVfG) beseitigt die eingetretene Strafbarkeit der unerlaubten Einreise nicht rückwirkend.

95.1.4  

Verstoß gegen ein Ausreiseverbot oder das Verbot bzw. die Beschränkung der politischen 

Betätigung

95.1.4.0  

Die Strafnorm sanktioniert Zuwiderhandlungen gegen vollziehbare Ordnungsverfügungen gemäß § 

46 Absatz 2 Satz 1 oder 2 oder § 47 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2.

95.1.4.1  



Nach § 46 Absatz 2 Satz 1 kann einem Ausländer in entsprechender Anwendung von § 10 Absatz 1 

und 2 PassG die Ausreise untersagt werden.Nach § 46 Absatz 2 Satz 2 kann einem Ausländer die 

Ausreise untersagt werden, wenn er in einen Staat reisen will, ohne im Besitz der dafür 

erforderlichen Dokumente und Erlaubnisse zu sein (vgl. Nummer 46.2).

95.1.4.2  

Auch die Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung nach § 47 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 2 (Verbot oder Beschränkung politischer Betätigung) begründet die Strafbarkeit nach § 95 

Absatz 1 Nummer 4.Erkenntnisse und Mitteilungen über Zuwiderhandlungen sind in die 

Ausländerakten aufzunehmen.

95.1.4.3  

Die Vollziehbarkeit der Anordnungen tritt z.B. ein,

–wenn dies gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VwGO besonders angeordnet worden ist,

–nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist oder

–wenn die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs gemäß § 80b Absatz 1 VwGO

endet.

95.1.5  

Verstoß gegen Auskunftspflichten des § 49 Absatz 2

95.1.5.1  

Die Voraussetzungen sind weiter gefasst als die des § 95 Absatz 2 Nummer 2, der § 92 Absatz 2 

Nummer 2 AuslG ersetzt.Die Vorschrift bezweckt, der Verschleierung der Identität und 

Staatsangehörigkeit entgegenzuwirken, die der Durchsetzung vollziehbarer 

Rückführungsentscheidungen entgegenstehen und zur Inanspruchnahme von Sozialleistungen 

führen kann.

95.1.5.2  

Tatbestandlich ist vorausgesetzt, dass die Pflichtverletzung nicht bereits durch Absatz 2 Nummer 2 

mit Strafe bedroht ist, der eine höhere Strafobergrenze vorsieht.

95.1.5.3  

Ein Verstoß gegen die Auskunftspflicht des § 49 Absatz 2 ist gerade im Hinblick auf die 

Strafandrohung nur dann anzunehmen, wenn die vom Ausländer geforderten Angaben und 

Erklärungen für diesen erkennbar den ausländerrechtlichen Wirkungskreis der Behörde betreffen 

(vgl. Nummer 49.2.2).Dies ist nicht nur dann anzunehmen, wenn ein Hinweis gemäß § 82 Absatz 3 

erfolgt ist, sondern auch dann, wenn sich dies aus den allgemeinen Umständen ergibt.

95.1.5.4  



Ein Verstoß liegt vor, wenn der Ausländer keinerlei Angaben macht oder seine Angaben 

unvollständig oder – wenn auch nur im Hinblick auf einzelne Punkte – falsch sind.

95.1.5.5  

Ein Verstoß gegen die ebenfalls durch § 49 Absatz 2 geregelten Erklärungspflichten ist nicht 

strafbar.

95.1.6  

Verstoß gegen Duldungspflichten im Rahmen der Überprüfung, Feststellung und Sicherung der 

Identität (§ 49 Absatz 10)

95.1.6.1  

Die Vorschrift richtet sich gegen die Verletzung der Duldungspflicht nach § 49 Absatz 10.Diese 

Pflicht erstreckt sich auf die durch § 49 Absatz 1 und Absatz 3 bis 8 geregelten 

Maßnahmen.Ausreichend ist grundsätzlich eine von dem Ausländer zu vertretende Verhinderung 

der Maßnahme über einen nicht nur unerheblichen Zeitraum.

95.1.6.2  

Die Duldungspflicht entsteht erst mit dem Eintritt der Vollziehbarkeit der Maßnahme.Siehe hierzu 

Nummer 95.1.4.3.

95.1.6.3  

Auf die Frage der Rechtswidrigkeit der Maßnahme kommt es grundsätzlich nicht an, da es für die 

Verwirklichung des objektiven Tatbestandes auf einen Verstoß gegen die Duldungspflicht des § 49 

Absatz 10 ankommt, die lediglich die Vollziehbarkeit der Maßnahme, nicht aber deren 

Rechtmäßigkeit voraussetzt.

95.1.6.4  

Unerheblich ist auch, ob die Anordnung später rückwirkend aufgehoben wird.Die vollendete 

Verwirklichung des Straftatbestandes wird hierdurch nicht berührt.

95.1.6.5  

Die zuständige Behörde hat in ihrer Strafanzeige darzutun, inwiefern sich der Ausländer einer 

erkennungsdienstlichen Maßnahme entzogen hat.Musste die erkennungsdienstliche Maßnahme 

gegen den aktiven Widerstand des Ausländers durchgeführt werden, ist im Hinblick auf den 

Verdacht einer Strafbarkeit wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB) 

Strafanzeige zu erstatten.

95.1.6a  

Verstoß gegen auf § 54a beruhende Pflichten (Nummer 6a)



95.1.6a.0  

Die Sanktionierung soll die Befolgung der gemäß § 54a angeordneten Maßnahmen fördern und 

dadurch dem Zweck dieser Vorschrift – der stärkeren Kontrolle gefährlicher, vollziehbar 

ausreisepflichtiger Ausländer, die sich weiterhin im Bundesgebiet aufhalten – dienen.

95.1.6a.0.1  

Allgemeine Voraussetzung der Überwachung gemäß § 54a – und somit auch für eine Strafbarkeit 

gemäß § 95 Absatz 1 Nummer 6a – ist, dass eine vollziehbare Ausweisungsverfügung nach 54 

Nummer 5 oder 5a oder eine vollziehbare Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht.Daneben 

muss ein Verstoß gegen eine Verpflichtung i.S.d. § 54a Absatz 1 bis 4 gegeben sein.

95.1.6a.0.2  

Das Verhalten des Ausländers in Haft – z.B. in Ab- oder Zurückschiebungshaft, aber auch in 

Untersuchungs- oder Strafhaft usw. – kann keine Strafbarkeit gemäß § 95 Absatz 1 Nummer 6a 

begründen, denn gemäß § 54a Absatz 5 Satz 1 ruhen in dieser Zeit die Verpflichtungen nach den § 

54a Absatz 1 bis 4.Außerhalb des durch Haft begründeten Gewahrsams gilt:

95.1.6a.1.1  

Erst der wiederholte – also der zweite und jeder darauf folgende – Verstoß gegen die Meldepflicht 

gemäß § 54a Absatz 1 begründet die Strafbarkeit.Der erstmalige oder fahrlässige Verstoß gegen § 

54a Absatz 1 Satz 2 stellt ggf. eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 98 Absatz 3 Nummer 4).

95.1.6a.1.2  

Unerheblich ist, ob der erste Verstoß durch Bußgeldbescheid oder eine gerichtliche Entscheidung 

rechtskräftig geahndet worden ist.Ebenso wenig kommt es darauf an, ob der erste Verstoß 

vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde.Voraussetzung ist lediglich eine objektive Wiederholung 

des Verstoßes.In subjektiver Hinsicht ist erforderlich, dass dem Ausländer sein früherer Verstoß 

zum Zeitpunkt des wiederholten und vorsätzlichen Verstoßes bekannt ist.

95.1.6a.2  

Gleiches (siehe Nummer 95.1.6a.1.1f.) gilt für den Verstoß gegen die räumliche Beschränkung 

i.S.d. § 54a Absatz 2 und gegen sonstige im Zusammenhang mit der Ausweisung gemäß § 54 

Nummer 5 oder 5a oder der Abschiebungsanordnung nach § 58a verfügten Auflagen.Der erstmalige 

bzw. jeder fahrlässige Verstoß stellt ggf. eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 98 Absatz 3 Nummer 2).

95.1.6a.3  

Bereits der erste Verstoß gegen eine angeordnete und gemäß § 54a Absatz 5 Satz 2 sofort 

vollziehbare Wohnungsnahmeverpflichtung i.S.d. § 54a Absatz 3 (zu deren Voraussetzungen vgl. 

Nummer 54a.3.1) ist strafbar, wenn der Ausländer zuvor wiederholt – also mindestens zwei Mal – 



auf die rechtlichen Folgen einer Weigerung hingewiesen worden ist (siehe Nummer 54a.3.2ff.).Der 

fahrlässige Verstoß stellt ggf. eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 98 Absatz 3 Nummer 4).

95.1.6a.4  

Der erstmalige Verstoß gegen auferlegte und gemäß § 54a Absatz 5 Satz 2 sofort vollziehbare 

Beschränkungen bei der Nutzung von Kommunikationsmitteln (§ 54a Absatz 4) genügt unabhängig 

von einer zuvor erfolgten Belehrung über die rechtlichen Folgen zur Begründung der 

Strafbarkeit.Auf die Frage der Rechtmäßigkeit der Anordnung kommt es grundsätzlich nicht an.

95.1.7  

Wiederholter Verstoß gegen räumliche Beschränkungen i.S.d. § 61 Absatz 1

95.1.7.0  

Diese Vorschrift bezweckt die Gleichbehandlung von hierdurch betroffenen vollziehbar 

Ausreisepflichtigen und Asylbewerbern, deren entsprechendes Verhalten bereits durch § 85 

Nummer 2 AsylVfG unter Strafe gestellt ist.

95.1.7.1  

Täter kann nur sein, wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, vgl. hierzu Nummer 58.2.

95.1.7.2  

Die Strafbarkeit wird durch den wiederholten –also den zweiten und jeden weiteren – Verstoß 

gegen räumliche Beschränkungen i.S.d. § 61 Absatz 1 Satz 1, von denen nach Satz 3 abgewichen 

werden kann, begründet.

95.1.7.3  

Wegen der Einzelheiten zu den Anforderungen an den früheren Verstoß wird auf Nummer 

95.1.6a.1.2 verwiesen.

95.1.7.4  

Der Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung nach § 61 Absatz 1 Satz 2 ist nicht nach § 95 

Absatz 1 Nummer 7 strafbar.

95.1.7.5  

Die Strafbarkeit ist ausgeschlossen, soweit und solange dem Ausländer das Verlassen des 

Aufenthaltsbereiches gemäß § 12 Absatz 5 erlaubt ist.

95.1.8  

Zugehörigkeit zu einer geheimen Ausländervereinigung oder -gruppe



95.1.8.1  

Jedermann, also auch jeder Deutsche und Freizügigkeitsberechtigte (§ 11 Absatz 1 Satz 1) kann als 

Täter strafbar sein.

95.1.8.2  

Der Begriff der Vereinigung stimmt mit dem der Vereinigung i.S.d. §§ 85, 86, 129, 129a StGB 

überein.Es muss sich um eine auf eine längere Zeit angelegte Vereinigung einer Mehrzahl von – 

mindestens drei – Personen handeln, die sich zur Verfolgung gemeinsamer Ziele 

zusammengeschlossen und einer organisierten Willensbildung unterworfen haben.Die Gruppe 

unterscheidet sich von der Vereinigung dadurch, dass es sich bei ihr um einen nur losen 

Zusammenschluss von Menschen – auch hier sind mindestens drei Personen zu fordern – handelt, 

der noch nicht den organisatorischen Verfestigungsgrad einer Vereinigung erreicht haben muss.Die 

Personen müssen mehrheitlich ausländischer Staatsangehörigkeit – d.h. i.S.d. § 2 Absatz 1 Nicht-

Deutsche unter Einschluss der in § 1 Absatz 2 benannten Personengruppen – oder staatenlos sein.

95.1.8.3  

Das Geheimhaltungserfordernis beschränkt sich nicht auf die Verheimlichung des Bestehens der 

Organisation überhaupt, sondern wird darüber hinaus auf die Verheimlichung der – wahren – 

Zielsetzung (etwa durch Vortäuschen tatsächlich nicht bestehender Zielsetzungen oder durch die 

Angabe tatsächlich bestehender, unbedenklicher Zielsetzungen bei gleichzeitiger Verschleierung der 

daneben bestehenden Zielsetzung, die zum Verbot führen würde) und der – tatsächlichen – 

Tätigkeit der Organisation erstreckt.Geheimhaltung liegt etwa vor, wenn die Vereinigung Melde- 

oder Anzeigepflichten nicht befolgt.

95.1.8.4  

Ziel, Zweck oder die Tätigkeit der Organisation muss so beschaffen sein, dass die Mitglieder – im 

Falle des Scheiterns des Geheimhaltungsbestrebens – mit einem behördlichen Verbot rechnen 

müssen.Sofern die Organisation ihren Sitz im Bundesgebiet hat, ist damit ein Verbot der 

Organisation insgesamt, insbesondere gemäß § 14 Absatz 1 i.V.m. Absatz 2 VereinsG, nicht aber 

lediglich ein Betätigungsverbot z.B. nach § 14 Absatz 3 VereinsG gemeint.Sofern die Organisation 

zwar ihren Sitz im Ausland hat, jedoch über eine Teilorganisation in Deutschland verfügt, ist ein 

vollständiges Verbot dieser Teilorganisation, insbesondere gemäß § 14 Absatz 1 i.V.m. Absatz 2, §§ 

15 Absatz 1, 18 Satz 1 VereinsG, gemeint.Sofern die Organisation über keine 

Organisationsstrukturen in Deutschland verfügt, ist auch ein drohendes Verbot der Betätigung der 

Organisation im räumlichen Geltungsbereich des Aufenthaltsgesetzes, insbesondere gemäß § 14 

Absatz 1 i.V.m. Absatz 2, §§ 15 Absatz 1, 18 Satz 2 VereinsG, ausreichend.

95.1.8.5  

Eine Betätigung des Ausländers zur Erreichung des Zieles ist nicht erforderlich, es reicht bereits die 

Zugehörigkeit.



95.1a  Unerlaubte Erwerbstätigkeit

95.1a.1  

Durch den Absatz 1a wird die unerlaubte Erwerbstätigkeit unter Strafe gestellt, sofern der 

Ausländer sich auf Grund eines Schengen-Visums im Bundesgebiet aufhält.

95.1a.2  

Ausländern, denen ein nationales Visum, eine Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsgestattung oder 

Duldung erteilt ist, handeln bei unerlaubter Erwerbstätigkeit nicht strafbar nach § 95 Absatz 1a.Bei 

vorsätzlich beharrlich wiederholter Erwerbstätigkeit ohne den zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

berechtigenden Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 3 Satz 1 kann jedoch eine Straftat nach § 11 

Absatz 1 Nummer 2 Buchstaben b) und d) SchwarzArbG erfüllt sein.Ansonsten ist das Verwirklichen 

eines Bußgeldtatbestands (§ 98 Absatz 3 Nummer 1 bzw. § 404 Absatz 2 Nummer 4 SGB III) zu 

prüfen.

Durch § 95 Absatz 1a ist die Strafbewehrung der unerlaubten Erwerbstätigkeit bei Inhabern von 

Schengen-Visa bezweckt, da diese – auf Grund der mit dem Schengen-Visum gemäß § 6 Absatz 1 

einhergehenden engen zeitlichen Begrenzung des Aufenthalts – keine Perspektive der Integration in 

Deutschland haben.

95.1a.3  

Der Begriff „Erwerbstätigkeit“ ist durch § 2 Absatz 2 definiert.Auf die Ausnahmen gemäß § 16 

BeschV und § 17 Absatz 2 Satz 1 und 3 AufenthV wird hingewiesen.

95.1a.4  

Der Tatbestand ist nicht erfüllt, wenn das Schengen-Visum den Inhaber zur Ausübung einer 

bestimmten Erwerbstätigkeit berechtigt.Übt der Ausländer jedoch eine andere als die erlaubte 

Tätigkeit aus, so ist der Tatbestand gleichwohl erfüllt.

Beispiel: Einem in Irland beschäftigten Drittausländer wurde für eine Entsendung durch den irischen 

Arbeitgeber nach Deutschland ein Schengen Visum nach „Vander-Elst“ erteilt.

Während der Gültigkeit des Visums kündigt der Drittausländer jedoch sein Arbeitsverhältnis zum 

irischen Arbeitgeber und nimmt eine Beschäftigung bei einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber 

auf.

95.1a.5  

Ein strafbares Verhalten i.S.d. Absatzes 1a stellt zugleich einen zwingenden Widerrufsgrund für ein 

Schengen-Visum nach § 52 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 dar.

95.1a.6  

Der Versuch ist gemäß § 95 Absatz 3 strafbar.



Eine versuchte unerlaubte Arbeitsaufnahme liegt dann vor, wenn sich der nicht arbeitsberechtigte 

Ausländer bereits im unmittelbaren Bereich der Arbeitstätigkeit befindet und die üblichen 

Vorbereitungen zur Arbeitsbewältigung begonnen bzw. beendet hat.

95.1a.7  

Die fahrlässige Verwirklichung des Tatbestandes kann eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 98 Absatz 3 

Nummer 1 oder § 404 Absatz 2 Nummer 4 SGB III darstellen.

95.1a.8  

Durch Anstiftungs- oder Beihilfehandlungen macht sich gemäß § 96 Absatz 1 Nummer 2 als Täter 

strafbar, wer für seinen Tatbeitrag einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt, 

sofern sein Verhalten nicht bereits gemäß § 96 Absatz 2 Nummer 2 strafbar ist.Erfasst sind hiervon 

beispielsweise inländische Arbeitgeber, welche Inhaber eines Schengen-Visums – vorsätzlich – 

illegal beschäftigen.

95.2  Straftaten mit einer Strafobergrenze von drei Jahren Freiheitsstrafe

95.2.1  

Verstoß gegen ein Einreise- oder Aufenthaltsverbot (Nummer 1)

95.2.1.0.1  

Das Einreise- oder Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Absatz 1 muss entstanden sein (vgl. Nummer 

11.1.2.1f.) und noch fortbestehen.Insbesondere darf im Falle seiner Befristung gemäß § 11 Absatz 

1 Satz 3 die Frist noch nicht abgelaufen sein.

95.2.1.0.2  

Der Tatbestand des § 95 Absatz 2 Nummer 1 ist nicht erfüllt, wenn der Ausländer eine 

Betretenserlaubnis besitzt (§ 11 Absatz 2 Satz 1).Besitzt der Ausländer beim Betreten nicht den 

erforderlichen Aufenthaltstitel, Pass oder Passersatz, findet § 95 Absatz 1 Nummer 3 Anwendung.

95.2.1.1  

In den Fällen des § 95 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a) ist gemäß § 95 Absatz 3 der Versuch 

strafbar (vgl. Nummer 95.1.3.2).

95.2.1.2.1  

Eine Strafbarkeit gemäß § 95 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b) kommt etwa dann in Betracht, 

wenn sich der Ausländer trotz einer vollziehbaren Ausreiseverpflichtung und ggf. nach dem 

Verstreichen einer gemäß § 50 Absatz 2 gesetzten Ausreisefrist oder – über die Geltungsdauer der 

Betretenserlaubnis (§ 11 Absatz 2 Satz 1) hinaus – vorsätzlich im Bundesgebiet aufhält.

95.2.1.2.2  



Soweit die durch § 95 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b) bezeichnete Handlung nur fahrlässig 

begangen wird, liegt gemäß § 98 Absatz 1 ein ordnungswidriges Verhalten vor.

95.2.1.2.3  

Der Aufenthalt im Bundesgebiet unmittelbar nach einer Ausweisung etwa auf der Grundlage einer 

Duldung erfüllt nicht den Straftatbestand des § 95 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b).

95.2.1.2.4  

Wegen einer Teilnahmestrafbarkeit bei Handlungen von Personen im Rahmen ihres sozial 

anerkannten Berufes oder Ehrenamtes vgl. Nummer Vor 95.1.4.

95.2.2  

Falsche Angaben bei der Beantragung eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung oder Nutzung 

einer so beschafften falschen Urkunde (Nummer 2)

95.2.2.0  

Jedermann, also auch jeder Deutsche und Freizügigkeitsberechtigte (§ 11 Absatz 1 Satz 1 

FreizügG/EU) kann als Täter strafbar sein.

95.2.2.1  

1. Alternative: Erschleichen von Aufenthaltstitel oder Duldung

95.2.2.1.1  

Bei den Angaben, die von den nach § 71 zuständigen Behörden für die Entscheidung über die 

Erteilung eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung benötigt werden, handelt es sich insbesondere 

um solche über Identität, Staatsangehörigkeit, vorhandene Ausweispapiere, Aufenthaltszweck, 

Beruf, Ausbildung, Gesundheit, Vermögens- und Einkommensverhältnisse, verwertbare 

strafgerichtliche Verurteilungen im Bundesgebiet und im Ausland, frühere Ausweisungen und/oder 

Abschiebungen sowie die relevanten familiären Bindungen.Unrichtige Angaben stimmen mit der 

Wirklichkeit nicht überein; unvollständig sind Angaben, wenn Tatsachen verschwiegen werden.Die 

Angaben müssen nicht entscheidungserheblich sein.Sie müssen vielmehr geeignet sein, im 

Allgemeinen, losgelöst vom konkreten Einzelfall, die abstrakte Gefahr zu verwirklichen, einen 

Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu Unrecht verschaffen zu können.

95.2.2.1.2  

Unrichtige Angaben werden beispielsweise gemacht, wenn der Ausländer

–ein Visum (auch Ausnahme-Visum) für einen Touristen- oder Besuchsaufenthalt im 

Bundesgebiet beantragt, in Wirklichkeit jedoch einen Daueraufenthalt oder eine Erwerbstätigkeit 

im Bundesgebiet anstrebt,



–ein Transitvisum beantragt, jedoch nicht eine Durchreise durch das Bundesgebiet, sondern 

einen Kurz- oder Daueraufenthalt beabsichtigt, oder

–die Herstellung oder Wahrung einer ehelichen Lebensgemeinschaft vortäuscht (so genannte 

Scheinehe).

95.2.2.1.3  

Unrichtige Angaben können sich auch aus der Vorlage bzw. dem Benutzen ge- oder verfälschter 

oder unzutreffender Unterlagen ergeben.Unvollständige Angaben kann derjenige machen, der 

wesentliche Tatsachen gegenüber der zuständigen Behörde gezielt verschweigt.

95.2.2.1.4  

Unrichtige oder unvollständige Angaben eines Ausländers im Asylverfahren fallen nicht unter § 95 

Absatz 2 Nummer 2.Für Schleuser gelten §§ 96 und 97 sowie §§ 84, 84a AsylVfG.

95.2.2.1.5  

Unter der Beschaffung eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung sind insbesondere der Antrag auf 

Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels bzw. Angaben in Bezug auf die Erteilung oder 

Erneuerung einer Duldung zu verstehen.

95.2.2.1.6  

Die Vorschrift ist nur auf Handlungen gegenüber inländischen Behörden anwendbar.Eine 

Strafbarkeit nach § 95 Absatz 2 Nummer 2, 1. Alternative liegt dann nicht vor, wenn die 

Täuschungshandlung und der damit angestrebte Erfolg, nämlich die Erlangung des Aufenthaltstitels, 

bei einer deutschen Botschaft begangen wurde.Sollte der so erlangte Titel allerdings zur Einreise 

oder während des Aufenthaltes zur Täuschung im Rechtsverkehr benutzt werden, gelten die 

Ausführungen zu Nummer 95.2.2.2.

95.2.2.2  

2. Alternative: Nutzung einer erschlichenen Urkunde

95.2.2.2.1  

Zu den in § 95 Absatz 2 Nummer 2, 2. Alternative genannten Urkunden gehören die in § 4 Absatz 1 

genannten Aufenthaltstitel sowie die Bescheinigung i.S.d. § 60a Absatz 4.Hinsichtlich der so 

beschafften amtlichen Urkunden ist erforderlich, dass diese tatsächlich auf Grund der unrichtigen 

oder unvollständigen Angaben ausgestellt worden sind.

95.2.2.2.2  

Das Gebrauchen i.S.d. § 95 Absatz 2 Nummer 2, 2. Alternative kann durch eine Person erfolgen, 

die bei der Beschaffung der Urkunde nicht mitgewirkt hat.



95.2.2.2.3  

Auch die Verwendung einer Kopie der Urkunde stellt dann ein Gebrauchmachen i.S.d. § 95 Absatz 2 

Nummer 2, 2. Alternative dar, wenn die Kopie ihrem äußeren Erscheinungsbild nach geeignet ist, 

bei der Person, welcher diese zu Beweiszwecken vorgezeigt oder ausgehändigt wird, den Eindruck 

zu erwecken, es handele sich um das Original der Urkunde.

95.3  Versuchsstrafbarkeit

Absatz 3 erklärt den Versuch in den Fällen des § 95 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 1a und 2 Nummer 

1 Buchstabe a) für strafbar.

95.4  Einziehung

Urkunden, die durch unrichtige oder unvollständige Angaben erlangt worden sind (insbesondere 

Aufenthaltstitel und Duldungen) sowie Dokumente und sonstige Gegenstände, die zur Begehung 

oder Vorbereitung einer Straftat nach § 95 Absatz 2 Nummer 2 bestimmt oder gebraucht worden 

sind, können nach §§ 74?ff. StGB eingezogen werden.

95.5  Schutz gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention

95.5.1  

Artikel 31 Absatz 1 der Genfer Flüchtlingskonvention lautet:

„„

Die vertragsschließenden Staaten werden wegen unrechtmäßiger Einreise oder Aufenthalts keine 

Strafen gegen Flüchtlinge verhängen, die unmittelbar aus einem Gebiet kommen, in dem ihr Leben 

oder ihre Freiheit i.S.v. Artikel 1 bedroht waren und die ohne Erlaubnis in das Gebiet der 

vertragsschließenden Staaten einreisen oder sich dort aufhalten, vorausgesetzt, dass sie sich 

unverzüglich bei den Behörden melden und Gründe darlegen, die ihre unrechtmäßige Einreise oder 

ihren unrechtmäßigen Aufenthalt rechtfertigen….

““

95.5.2  

Die unerlaubte Einreise von Flüchtlingen i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention (§ 3 Absatz 4 AsylVfG) 

ist nach Maßgabe von Artikel 31 Absatz 1 der Genfer Flüchtlingskonvention straflos.Die Regelung 

trägt dem Gedanken Rechnung, dass Verfolgte häufig nicht in der Lage sind, ihre Zufluchtsstätte 

auf legalem Weg zu erreichen.Die Regelung betrifft sowohl anerkannte wie noch nicht anerkannte 

Flüchtlinge.Bei nicht anerkannten Flüchtlingen handelt es sich um Asylbewerber, denen die 

Flüchtlingseigenschaft noch nicht zuerkannt worden ist.

95.5.3  

Die Regelung ist auch anwendbar auf Asylberechtigte, da sie den Flüchtlingen im Sinne dieser 

Konvention gleichgestellt sind (§ 2 Absatz 1 AsylVfG).



95.5.4  

Voraussetzung für die Straflosigkeit ist die unmittelbare Einreise aus dem Verfolgungsgebiet.Die 

Voraussetzungen liegen nicht nur bei Ausländern vor, die direkt aus dem Verfolgerstaat, sondern 

grundsätzlich auch bei Personen, die über einen Drittstaat einreisen.Hierfür ist allerdings 

erforderlich, dass die Flucht nicht bereits im Drittstaat beendet war.

95.5.5  

Weitere Voraussetzung für die Straflosigkeit ist die unverzügliche Meldung als Schutzsuchender bei 

den deutschen Behörden.Unverzüglich ist die Meldung nur dann, wenn sie ohne schuldhaftes 

Zögern erfolgt (vgl. § 121 BGB).Regelmäßig ist hierfür eine Meldung in den ersten Tagen nach der 

unerlaubten Einreise erforderlich.

95.5.6  

Die Prüfung, ob Artikel 31 Absatz 1 der Genfer Flüchtlingskonvention Anwendung findet, obliegt den 

Strafverfolgungsbehörden und den Strafgerichten.Im Asylverfahren getroffene Entscheidungen sind 

nach § 4 Satz 1 AsylVfG auch im Strafverfahren verbindlich.Die zuständige Behörde hat 

Strafanzeige auch dann zu erstatten, wenn sie der Auffassung ist, dass Artikel 31 Absatz 1 Genfer 

Flüchtlingskonvention Anwendung findet.In diesem Fall soll ein entsprechender Hinweis ergehen.

95.6  Handeln auf Grund unrechtmäßig erlangtem Aufenthaltstitel

Gemäß Absatz 6 kann auch das Handeln auf Grund eines verfahrenswidrig erlangten 

Aufenthaltstitels nach § 95 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 strafbar sein.Auf die Wirksamkeit 

des erteilten Titels kommt es danach nicht mehr an (vgl. Nummer 95.1.2.1.5 und 95.1.3.4).Absatz 

6 orientiert sich an § 330d Nummer 5 StGB und erfasst sämtliche Fälle, in denen die 

strafbefreiende Genehmigung auf unlautere Weise erlangt wurde.Damit reist der Ausländer zwar 

nicht unerlaubt i.S.v. § 14 Absatz 1 Nummer 2 ein, ebenso wenig wird der Aufenthalt unerlaubt und 

der Ausländer ist auch nicht vollziehbar ausreisepflichtig.Das Handeln wird jedoch gleichfalls unter 

Strafe gestellt.

 

 

96  Zu § 96 – Einschleusen von Ausländern

96.0  Allgemeines

96.0.1  

§ 96 erhebt besondere Formen verselbständigter Teilnahmehandlungen an den in Bezug 

genommenen Tathandlungen zur Täterschaft.

96.0.2  



Jedermann, also auch jeder Deutsche und Freizügigkeitsberechtigte (§ 11 Absatz 1 Satz 1 

FreizügG/EU) kann als Täter strafbar sein.

96.0.3  

Sind die in § 96 Absatz 1 Nummer 1 und 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, kommt im 

Übrigen auch eine Strafbarkeit wegen Anstiftung und Beihilfe nach den §§ 26, 27 StGB zu den in § 

95 aufgeführten Straftaten in Betracht.Für die Anwendung der Strafvorschrift ist es gleichgültig, 

welche Zwecke die eingeschleusten Ausländer verfolgen oder hatten verfolgen wollen.

96.0.4  

Tatbestandlich ist auch das Schleusen durch Deutschland erfasst, sofern sich der Geschleuste auf 

dem Weg in ein Drittland vorübergehend in Deutschland ohne Aufenthaltstitel, 

Aufenthaltsgestattung oder Duldung bzw. ohne Pass, Passersatz oder Ausweisersatz aufhält.

96.0.5  

Der Versuch ist strafbar gemäß § 96 Absatz 3.

96.1  Grundtatbestand

96.1.0.1  

Eine Anstiftung liegt vor, wenn der Ausländer vorsätzlich zu seiner vorsätzlich begangenen 

rechtswidrigen Tat i.S.d. § 96 Absatz 1 bestimmt wurde.„Bestimmen“ bedeutet das Verursachen 

des Tatentschlusses, gleichgültig durch welches Mittel.

96.1.0.2  

Sofern der Tatentschluss bereits bestand, ist eine Anstiftung daher nicht mehr möglich.In Betracht 

kommt dann eine Hilfeleistung:

96.1.0.2.1  

Dem Hilfeleisten unterfällt jede Hilfe und Förderung, die dazu beiträgt, dass ein Ausländer gegen 

die in § 96 Absatz 1 genannten Vorschriften verstoßen kann.Als Unterstützungshandlungen 

kommen z.B. die Beschaffung von Beförderungsmöglichkeiten, Unterkünften, Informationen über 

den Grenzübertritt, das Zusammenführen mit Personen, die sich der unerlaubt eingereisten 

Ausländer annehmen, Übersetzungsdienste zum Verdecken der Illegalität, das Verstecken oder die 

Beschäftigung des Ausländers und die Anbahnung und Vermittlung so genannter Scheinehen in 

Betracht.

96.1.0.2.2  

Unerheblich ist, ob der Ausländer beispielsweise zur Fortsetzung seines Aufenthaltes fest 

entschlossen ist und daher in seinem Tatentschluss nicht mehr zu bestärken ist, sofern die 

Hilfeleistung seine Tat objektiv erleichtert.



96.1.0.2.3  

Zu Handlungen von Personen im Rahmen ihres sozial anerkannten Berufes oder Ehrenamtes vgl. 

Nummer Vor 95.1.4.

96.1.0.3  

Hilfeleistungen können gemäß § 34 StGB gerechtfertigt sein.Im Übrigen können sie ausnahmsweise 

unter dem Gesichtspunkt der Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens straffrei sein, wenn 

hierdurch eine akute Gefährdung höchstpersönlicher Rechtsgüter des Ausländers (z.B. des 

notwendigen Lebensbedarfs) abgewendet oder abgemildert wird.Dies kann beispielsweise dann in 

Betracht kommen, wenn die gewährte Unterstützung auf berufliche Verpflichtungen zurückzuführen 

ist.Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass z.B. dem „abgetauchten“ Ausländer zur Abwendung 

von Gefahren grundsätzlich das „Auftauchen“ zumutbar ist, denn auch wenn seine Abschiebung 

droht, werden seine Interessen durch die §§ 60f. ausreichend gewahrt.

96.1.1  

Vorteil i.S.d. § 96 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) ist jede Leistung materieller oder immaterieller 

Art, die den Täter besser stellt und auf die er keinen rechtlich begründeten Anspruch hat.Darunter 

fällt beispielsweise das Einschleusen ausländischer Frauen und Kinder, um hieraus wirtschaftliche 

Vorteile zu ziehen (z.B. Gewerbsunzucht, Frauen- und Kinderhandel).

96.1.1.1  

Ob der Vorteil von einem Ausländer oder Deutschen oder von einer ausländischen oder inländischen 

Organisation zugesagt oder gewährt worden ist, ist unerheblich.

96.1.1.2  

Bei wiederholter Tatbegehung oder bei einer Tat zugunsten von mehreren, also zwei und mehr 

Ausländern, kommt es nach § 96 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b) auf das Merkmal des Vorteils 

nicht an.

96.1.2  

Vermögensvorteil i.S.d. § 96 Absatz 1 Nummer 2 ist jede günstigere Gestaltung der 

Vermögenslage.

Zur Tathandlung des Anstiftens nach § 96 Absatz 1 Nummer 2 gehört beispielsweise auch das 

Anwerben von Ausländern im In- und Ausland zur illegalen Erwerbstätigkeit (z.B. Schwarzarbeit), 

wenn der Ausländer nach der Einreise eine Erwerbstätigkeit aufnimmt und dadurch die Befreiung 

vom Erfordernis des Aufenthaltstitels entfällt.

96.2  Qualifikationstatbestand

96.2.1  



Gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern (Nummer 1) liegt vor, wenn der Täter in der Absicht 

handelt, sich durch wiederholte Tatbegehung eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger Dauer 

und einigem Umfang zu verschaffen.Die Haupteinnahmequelle braucht sich daraus nicht zu 

ergeben.Liegt ein solches Gewinnstreben vor, ist schon die erste der ins Auge gefassten 

Tathandlungen als gewerbsmäßig zu werten.

96.2.2  

Bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern (Nummer 2) liegt vor, wenn sich mindestens drei 

Personen mit dem Willen verbunden haben, künftig für eine gewisse Dauer mehrere selbständige, 

im Einzelnen noch ungewisse Straftaten des im Gesetz genannten Deliktstyps zu begehen.

Die Mitgliedschaft in einer Bande ist nicht ein tatbezogenes Tatbestandsmerkmal, sondern ein 

besonderes persönliches Merkmal i.S.v. § 28 Absatz 2 StGB.Teilnehmer sind deshalb, soweit sie 

nicht selbst Mitglied der Bande sind, nach dem Grundtatbestand zu bestrafen.

96.2.3.0  

Die in Nummer 3 und 4 geregelten Qualifikationen beziehen sich ausschließlich auf Taten mit Bezug 

auf strafbare unerlaubte Einreisen bzw. strafbare Einreisen unter Verstoß gegen ein Einreiseverbot.

96.2.3.1  

Schusswaffe (Nummer 3) ist ein Werkzeug, bei dem mindestens ein festes, mechanisch wirkendes 

Geschoss mittels Explosions- oder Luftdruck aus einem Lauf abgefeuert werden kann.In Grenzfällen 

ist nicht der Schusswaffenbegriff des WaffG, sondern der Schutzzweck des § 96 Absatz 2 Nummer 

3 ausschlaggebend.Die Vorschrift bezweckt die wirksamere Bekämpfung der Schleuserkriminalität, 

wobei gerade auch der Schusswaffen innewohnenden Gefährlichkeit durch eine erhöhte 

Strafandrohung entgegengewirkt werden soll.

96.2.3.2  

Funktionsuntüchtige „Schusswaffen“ und Attrappen, die objektiv lediglich zum Aufbau oder 

Aufrechterhalten einer Drohkulisse geeignet sind, stellen keine Schusswaffe i.S.d. Qualifikation dar.

96.2.3.3  

Unerheblich ist hingegen, ob eine funktionstüchtige Schusswaffe bereits durchgeladen und 

entsichert ist.Ebenso wenig ist von Bedeutung, ob die Waffe geladen ist, sofern der oder die Täter 

die passende Munition ebenfalls bei sich führen (zu diesem Begriff vgl. Nummer 96.2.3.4).

96.2.3.4  

Der Täter führt die Schusswaffe bei sich, wenn diese sich so in seiner räumlichen Nähe befindet, 

dass er sich ihrer ohne nennenswerten Zeitaufwand bedienen kann.Dies ist z.B. der Fall, wenn die 

Schusswaffe sich griffbereit im Handschuhfach oder in sonstigen Behältnissen befindet, auf die der 

Täter jederzeit und kurzfristig zugreifen kann.



96.2.4.1  

Die in Nummer 4 enthaltene Qualifikation kommt dann in Betracht, wenn es sich bei der Waffe 

nicht bereits um eine Schusswaffe handelt.

96.2.4.2  

Eine Waffe in diesem Sinne ist jeder Gegenstand, welcher seiner Art nach dazu bestimmt ist, 

erhebliche Verletzungen von Menschen zu verursachen.

96.2.4.3  

Zur Frage des bei sich Führens gelten die Ausführungen unter Nummer 96.2.3.4 entsprechend.

96.2.4.4  

Auf Grund der gegenüber einer Schusswaffe reduzierten abstrakten Gefährlichkeit der übrigen 

Waffen ist über das bei sich Führen einer derartigen Waffe hinaus in subjektiver Hinsicht die 

Verwendungsabsicht erforderlich.

96.2.5.0  

Die in Nummer 5 geregelte Qualifikation dient dem Schutz des Geschleusten.

96.2.5.1  

Eine Lebensgefährdung braucht nicht konkret eingetreten zu sein.Ausreichend ist, dass die Art der 

Behandlung nach den Umständen des Einzelfalles zur Herbeiführung einer solchen Gefahr generell 

geeignet ist.Die Strafbarkeit kann durch ein Unterlassen eintreten, wenn der Täter zur 

Verhinderung der Gefahr – z.B. auf Grund seines vorangegangenen Verhaltens – verpflichtet ist.

96.2.5.2  

Unmenschlich ist eine Behandlung dann, wenn sie ohne Unterbrechung länger andauert und 

entweder eine Körperverletzung oder intensives physisches oder psychisches Leiden verursacht.

96.2.5.3  

Die Behandlung ist dann als erniedrigend anzusehen, wenn sie den Geschleusten erheblich 

demütigt und seine Selbstachtung nicht nur unerheblich verletzt – beispielsweise durch die 

Zumutung gravierender hygienischer Unzulänglichkeiten.Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, 

ob und inwieweit der Geschleuste in diese Umstände – ausdrücklich oder durch schlüssiges 

Verhalten – eingewilligt hat.

96.2.5.4  

Der Geschleuste wird dann der Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung ausgesetzt, wenn die 

ihm drohenden Folgen denen des § 226 StGB nahe kommen.



Die Gefahr muss konkret eingetreten sein.

96.3  Strafbarkeit des Versuchs

Der Versuch des Grunddeliktes sowie der Qualifikation ist gemäß Absatz 3 strafbar.

96.4  Schleusungen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der 

Republik Island und des Königreichs Norwegen

§ 96 Absatz 4 erweitert den Anwendungsbereich des § 96 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a), 

Nummer 2, Absatz 2 Nummer 1, 2 und 5 und Absatz 3 auf Zuwiderhandlungen gegen 

Rechtsvorschriften über die Einreise in das und den Aufenthalt von Ausländern im Hoheitsgebiet der 

bezeichneten Staaten.Der Tatbestand kann auch erfüllt sein, wenn die Schleusung über die 

Schengen-Binnengrenzen erfolgt (z.B. Ausschleusung über die deutsch-französische Grenze nach 

Frankreich).

96.5  Erweiterter Verfall

Absatz 5 ermöglicht die Anordnung des erweiterten Verfalls gemäß § 73d StGB.Dadurch geht das 

Eigentum an der betroffenen Sache oder das verfallene Recht unter Umständen auf den Staat über 

(§ 73e StGB).

 

 

97  Zu § 97 – Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges 

Einschleusen

97.0  Allgemeines

97.0.1  

Da es sich bei den Taten um Verbrechen i.S.d. § 12 Absatz 1 StGB handelt, ist der Versuch gemäß 

§ 23 Absatz 1, 1. Alternative StGB strafbar.Dabei ist gemäß § 12 Absatz 3 StGB unerheblich, ob im 

konkreten Fall ein minderschwerer Fall i.S.d. § 97 Absatz 3 anzunehmen ist.

97.0.2  

Aus demselben Grund kann bereits der Versuch der Beteiligung (einschließlich der so genannten 

Verbrechensverabredung) gemäß § 30 StGB strafbar sein.

97.1  Einschleusen mit Todesfolge

Die Strafbarkeit ist gegeben, wenn der Täter den Straftatbestand des § 96 Absatz 1 – auch i.V.m. § 

96 Absatz 4 – vorsätzlich erfüllt und dadurch den Tod des Geschleusten wenigstens fahrlässig 

verursacht (§ 18 StGB).

97.2  Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen



Erfüllt der Täter in den Fällen des § 96 Absatz 1, auch i.V.m. § 96 Absatz 4, zugleich die zu § 96 

Absatz 2 Nummer 1 und 2 näher dargestellten Voraussetzungen (vgl. Nummer 96.2.1 und 96.2.2), 

greift der – gegenüber § 96 Absatz 2 erhöhte – Strafrahmen des § 97 Absatz 2.

97.3  Minder schwerer Fall

Ein minder schwerer Fall liegt dann vor, wenn auf Grund einer Gesamtwürdigung aller für die 

Wertung von Tat und Täter in Betracht kommenden Umstände (vgl. § 46 StGB) anzunehmen ist, 

dass das gesamte Tatbild einschließlich aller subjektiven Momente und der Täterpersönlichkeit von 

dem Durchschnitt der erfahrungsgemäß vorkommenden Fälle in so erheblichem Maße abweicht, 

dass der Strafrahmen des Absatzes 1 bzw. des Absatzes 2 nicht mehr angemessen ist.

97.4  Erweiterter Verfall

Die Ausführungen unter Nummer 96.5 gelten entsprechend.

 

 

98  Zu § 98 – Bußgeldvorschriften

98.0  Allgemeines

98.0.1  

§ 98 regelt sämtliche Ordnungswidrigkeitentatbestände nach dem Aufenthaltsgesetz.Die 

Bußgeldandrohung kann sich gegen Ausländer und Deutsche richten.Hinsichtlich der nach 

Europäischem Gemeinschaftsrecht freizügigkeitsberechtigten Ausländer gelten gemäß § 11 Absatz 

1 Satz 1 FreizügG/EU § 98 Absatz 2 Nummer 2, Absatz 2a, Absatz 3 Nummer 3, Absatz 4 und 

Absatz 5 entsprechend.

98.0.2  

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten richtet sich nach § 78 

AufenthV, § 71a (Behörden der Zollverwaltung) und im Übrigen nach §§ 35?ff. OWiG.Die 

Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten liegt im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Behörden 

(Opportunitätsprinzip).

98.1  Fahrlässiges Begehen von Straftatbeständen

98.1.1  

Soweit Straftaten nach § 95 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 oder Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b) 

fahrlässig begangen worden sind, können sie nach § 98 Absatz 1 als Ordnungswidrigkeit geahndet 

werden.

98.1.2  



Fahrlässig handelt, wer objektiv gegen eine Sorgfaltspflicht verstößt und wenn dieser Pflichtverstoß 

eine Rechtsgutsverletzung zur Folge hat, die der Täter nach seinen subjektiven Kenntnissen und 

Fähigkeiten vorhersehen und vermeiden konnte.

98.1.3  

§ 98 Absatz 1 erfasst insbesondere Fälle, in denen sich der Ausländer ohne erforderlichen 

Aufenthaltstitel, Duldung oder Pass im Bundesgebiet aufhält, weil er es nach den Umständen des 

Einzelfalles versehentlich – und dabei sorgfaltswidrig – versäumt hat, sich die entsprechenden 

amtlichen Urkunden rechtzeitig zu beschaffen.

98.2  Einzelne Ordnungswidrigkeitentatbestände

98.2.1  

Zum Umfang der Verpflichtung gemäß § 4 Absatz 5 vgl. Nummer 4.5.

98.2.2  

Entzieht sich der Ausländer beim Grenzübertritt i.S.v. § 13 Absatz 1 der polizeilichen Kontrolle, 

begeht er unabhängig davon, ob er den übrigen Anforderungen für einen ordnungsgemäßen 

Grenzübertritt entspricht, eine Ordnungswidrigkeit nach § 98 Absatz 2 Nummer 2 (z.B. Missachtung 

eines Anhaltezeichens, Umgehen einer gesperrten Kontrollstelle, Verborgenhalten der eigenen 

Person im Kofferraum oder unter Sitzbänken in Zügen).Dieser Tatbestand kann auch außerhalb 

einer zugelassenen Grenzübergangsstelle dadurch verwirklicht werden, dass der Ausländer nach 

dem Grenzübertritt ein Haltegebot missachtet.

98.2.2.1  

Gemäß § 98 Absatz 4 kann der Versuch geahndet werden.

98.2.2.2  

Führt der Ausländer zwar einen gültigen Pass oder Passersatz mit, händigt er jedoch die 

entsprechende Urkunde bei der polizeilichen Kontrolle nicht aus, handelt er nach § 98 Absatz 2 

Nummer 3 ordnungswidrig.Erfüllt er hingegen die Passmitführungspflicht gemäß § 13 Absatz 1 Satz 

2 unabhängig von einer Kontrolle nicht, kann sein Verhalten als Ordnungswidrigkeit nach § 98 

Absatz 3 Nummer 3, 3. Alternative geahndet werden.Der Nichtbesitz eines Passes oder 

Passersatzes bei der Einreise kann, anders als bei den Verstößen gegen die Passmitführungs- oder 

Passvorlagepflicht, gemäß § 95 Absatz 1 Nummer 3 strafbar sein.

98.2.3  

§ 98 Absatz 2 Nummer 3 ist in Fällen erheblich, in denen der Ausländer die in § 48 Absatz 1 

genannten Urkunden besitzt und dem behördlichen Vorlageverlangen nicht nachkommt.Andernfalls 

ist zu prüfen, ob sich der Ausländer nach § 95 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 strafbar gemacht hat.



98.2.4  

Gemäß § 98 Absatz 2 Nummer 4 verhält sich ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung 

im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs zuwiderhandelt 

(vgl. Nummer 44a.1.3.2).Die Regelung verfolgt das Ziel, differenzierter auf eine Verletzung der 

Teilnahmepflicht an einem Integrationskurs reagieren zu können.Denn die Festsetzung eines 

Bußgeldes ist im Vergleich mit den aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen nach § 8 Absatz 3 und § 

55 Absatz 2 Nummer 2 ein milderes Mittel.Im Fall des § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. § 31 

SGB II ist es notwendig, zunächst die sachnähere Kürzung des Arbeitslosengeldes II Anwendung 

finden zu lassen.

98.2a  Beauftragung eines Ausländers zu einer nachhaltigen entgeltlichen Dienst- oder 

Werkleistung

98.2a.1  

Durch die Regelung des Absatzes 2a ist die Beauftragung zu einer nachhaltig unerlaubten Dienst- 

oder Werkleistung bußgeldbewehrt.Daneben ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen der 

Strafvorschriften des SchwarzArbG (§ 11 SchwarzArbG) erfüllt sind.

98.2a.2  

Auch ein leichtfertiges Nichterkennen der fehlenden Erlaubnis wird sanktioniert.

98.2a.2.1  

Leichtfertigkeit ist ein erhöhter Grad von Fahrlässigkeit, welcher der groben Fahrlässigkeit des 

bürgerlichen Rechts entspricht.Sie liegt vor, wenn einfachste und ganz nahe liegende Überlegungen 

nicht angestellt werden und dasjenige unbeachtet bleibt, was unter den gegebenen Umständen 

einleuchten muss.Objektiv ist eine das gewöhnliche Maß der Fahrlässigkeit erheblich übersteigende 

Schwere des Sorgfaltsverstoßes und in subjektiver Hinsicht die persönliche Vorwerfbarkeit 

erforderlich.Die persönlichen Fähigkeiten und Kenntnisse des Täters sind bei der Beurteilung zu 

berücksichtigen.

98.2a.2.2  

Leichtfertigkeit liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn die Prüfungsverpflichtung des § 4 Absatz 3 

Satz 4 nicht eingreift oder erfüllt wurde.

98.3  Weitere Ordnungswidrigkeitentatbestände

98.3.1  

Ordnungswidrig handelt gemäß § 98 Absatz 3 Nummer 1, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine 

selbständige Tätigkeit ausübt, ohne dass der Aufenthaltstitel hierzu berechtigt.Diesen Tatbestand 

erfüllt allerdings nicht, wem gemäß § 4 Absatz 3 Satz 3 auf Grund einer zwischenstaatlichen 



Vereinbarung, eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung die Erwerbstätigkeit gestattet ist, ohne 

dass er hierzu durch einen Aufenthaltstitel berechtigt sein muss.

98.3.1.1  

Sofern der Ausländer eine vorsätzliche Tat beharrlich wiederholt, kommt eine Strafbarkeit gemäß § 

11 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d) SchwarzArbG in Betracht.

98.3.1.2  

Bei Inhabern eines Schengen-Visums ist die Strafbarkeit gemäß § 95 Absatz 1a zu prüfen.

98.3.2  

Bei einem vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstoß gegen eine der in § 98 Absatz 3 Nummer 2 

genannten vollziehbaren Auflagen oder räumlichen Beschränkungen liegt eine Ordnungswidrigkeit 

vor.

98.3.3.1  

Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 13 Absatz 1

–außerhalb einer zugelassenen Grenzübergangsstelle (1. Alternative) oder

–außerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden (2. Alternative) ein- oder ausreist oder

–weder einen Pass noch einen Passersatz mit sich führt (3. Alternative).

98.3.3.2  

Der Versuch kann gemäß § 98 Absatz 4 geahndet werden.

98.3.3.3.1  

Kein ordnungswidriges Verhalten liegt vor, soweit das Überschreiben der Grenze abweichend von § 

13 Absatz 1 durch andere Rechtsvorschriften, zwischenstaatliche Vereinbarungen – insbesondere 

Artikel 20 Schengener Grenzkodex – oder auf Grund einer Grenzerlaubnis i.S.d. § 61 Absatz 3 

BPolG erlaubt ist.

98.3.3.3.2  

Wird dem Ausländer an der Grenze ein Passersatz gemäß § 14 Absatz 2 ausgestellt, begeht er 

keine Zuwiderhandlung gegen die Pflicht des § 13 Absatz 1 Satz 2 und damit keine 

Ordnungswidrigkeit i.S.d. 3. Alternative.

98.3.4  

Verstoß gegen vollziehbare Anordnungen (Nummer 4)

98.3.4.1  



Alternative 1 betrifft den Verstoß gegen Anordnungen gemäß § 46 Absatz 1 gegenüber vollziehbar 

ausreisepflichtigen Ausländern.Die Anordnung muss gerade der Förderung der Ausreise dienen (vgl. 

Nummer 46.1.3).Mögliche Anordnungsinhalte sind in Nummer 46.1.4 dargestellt.

98.3.4.2  

Alternative 2 beinhaltet Verstöße gegen Anordnungen, welche aus Gründen der inneren Sicherheit 

getroffen wurden (§ 54a Absatz 1 Satz 2, Absatz 3).Wegen der Einzelheiten vgl. Nummer 54a.1.2. 

und 54a.3.

98.3.4.3  

Alternative 3 betrifft Verstöße gegen Anordnungen gemäß § 61 Absatz 1 Satz 2.Zu den Inhalten 

derartiger Anordnungen vgl. Nummer 61.1.2.

98.3.5  

§ 98 Absatz 3 Nummer 5 ergänzt Nummer 4 2. Alternative im Hinblick auf die Meldepflichten aus 

Gründen der inneren Sicherheit; siehe hierzu Nummer 54a.1.1.

98.3.6  

§ 98 Absatz 3 Nummer 6 bestimmt die Ordnungswidrigkeit des Verstoßes der gesetzlichen Vertreter 

bzw. sonstiger Personen, die an Stelle der gesetzlichen Vertreter einen minderjährigen Ausländer 

vertreten, gegen die Pflicht zur Antragstellung gemäß § 80 Absatz 4; vgl. hierzu Nummer 80.4.

98.3.7  

Ordnungswidrig ist der Verstoß gegen eine Rechtsverordnung (§ 98 Absatz 3 Nummer 7), wenn die 

Verordnung auf der Ermächtigung des § 99 Absatz 1 Nummer 7 oder Nummer 10 beruht und für 

einen bestimmten Tatbestand auf § 98 Absatz 3 Nummer 7 verweist.Eine solche Regelung 

beinhaltet z.B. § 77 AufenthV.

98.4  Versuch

Im Falle des Absatzes 2 Nummer 2 sowie des Absatzes 3 Nummer 3 kann der Versuch als 

Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

98.5  Bußgeldrahmen

Absatz 5 bestimmt die Obergrenze des Bußgeldrahmens.Dabei wird die regelmäßige Obergrenze, 

die gemäß § 17 Absatz 1 OWiG 1.000 Euro beträgt, zum Teil erheblich überschritten.Das 

Mindestmaß der Geldbuße beträgt fünf Euro (§ 17 Absatz 1 OWiG).

98.6  Schutz gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention

Vgl. hierzu Nummer 95.5.

 



 

99  Zu § 99 – Verordnungsermächtigung

Nicht belegt.

 

 

100  Zu § 100 – Sprachliche Anpassung

Nicht belegt.

 

 

101  Zu § 101 – Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte

101.0  Allgemeines

Die Übergangsvorschrift in § 101 ordnet die Fortgeltung bestehender Aufenthaltsrechte an und 

regelt die Kraft gesetzlicher Anordnung automatisch eintretende („gilt fort als“) Überleitung von 

nach dem AuslG erteilten Aufenthaltsgenehmigungen auf die nach dem Aufenthaltsgesetz 

vorgesehenen Aufenthaltstitel.Sie entfaltet hingegen keine rückwirkenden Folgen für die Zeit vor 

dem 1. Januar 2005.Es ist daher grundsätzlich nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen, 

bestehende Aufenthaltsgenehmigungen nach dem AuslG vor Ablauf ihrer Geltungsdauer durch 

Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem Aufenthaltsgesetz zu ersetzen.Soweit dennoch 

entsprechende Anträge gestellt werden sollten, ist zu prüfen, ob diesbezüglich ein 

Rechtsschutzinteresse angenommen werden kann (vgl. näher hierzu Nummer 101.1.1.2 und 

101.2.2).

101.1  Aufenthaltsberechtigung; unbefristete Aufenthaltserlaubnis

101.1.1  

Nach Absatz 1 Satz 1 gilt eine vor dem 1. Januar 2005 erteilte Aufenthaltsberechtigung oder 

unbefristete Aufenthaltserlaubnis als Niederlassungserlaubnis (vgl. § 9 Absatz 1) fort.

101.1.1.1  

Durch die von Gesetzes wegen mit unmittelbarer Wirkung eintretende Überleitung können die 

Inhaber einer derartigen Aufenthaltsgenehmigung nach altem Recht daher seit dem 1. Januar 2005 

die für Inhaber einer Niederlassungserlaubnis vorgesehenen Rechte (z.B. den besonderen 

Ausweisungsschutz nach § 56 Absatz 1 Nummer 1) in Anspruch nehmen, ohne dass es der 

förmlichen Erteilung einer Niederlassungserlaubnis bedarf.

101.1.1.2  



Im Gegensatz zu den befristeten Aufenthaltsgenehmigungen, bei denen es nach Fristablauf ohnehin 

zur förmlichen Erteilung eines neuen Aufenthaltstitels nach dem Aufenthaltsgesetz kommt, entfällt 

dies bei der Aufenthaltsberechtigung und der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis wegen ihres 

Charakters als Verwaltungsakt mit Dauerwirkung.Hier kann aus Gründen der Rechtssicherheit, vor 

allem für Inhaber einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis, grundsätzlich ein Rechtsschutzinteresse 

im Hinblick auf die förmliche Erteilung einer Niederlassungserlaubnis angenommen werden.

101.1.1.3  

Die Überleitung erfolgt entsprechend dem der Erteilung der Aufenthaltsberechtigung oder 

unbefristeten Aufenthaltserlaubnis zugrunde liegenden Aufenthaltszweck und Sachverhalt, so dass 

eine entsprechende Zuordnung zu erfolgen hat.

101.1.2  

Das Aufenthaltsgesetz nimmt aus Gründen der Klarstellung in Absatz 1 Satz 2 selbst eine 

Zuordnung für unbefristete Aufenthaltserlaubnisse vor, die nach § 1 Absatz 3 HumHAG oder in 

entsprechender Anwendung dieses Gesetzes (insbesondere bei jüdischen Emigranten aus der 

ehemaligen Sowjetunion) erteilt wurden.Diese gelten als Niederlassungserlaubnisse nach § 23 

Absatz 2 fort.Gleiches gilt in diesen Fällen für nachfolgend auf Grund der Verfestigung des 

Aufenthalts erteilte Aufenthaltsberechtigungen.

101.1.2.1  

Die gesetzliche Klarstellung war u.a. deshalb erforderlich, weil nur bei Überleitung zum 

Regelungsbereich des § 23 Absatz 2 die Möglichkeit eröffnet ist, abweichend von § 9 Absatz 1, 

wonach die Niederlassungserlaubnis grundsätzlich nicht beschränkt werden kann, eine 

wohnsitzbeschränkende Auflage zu erteilen (vgl. § 23 Absatz 2 Satz 4).Dies entspricht der 

geltenden Verwaltungspraxis in Fällen der Leistungsberechtigung nach SGB II und XII von Inhabern 

bestimmter Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes (vgl. aber Nummer 

12.2.5.2.3).

101.1.2.2  

Für den vorgenannten Personenkreis enthält § 103 eine weitere Sonderregelung, durch die 

Rechtsnachteile vermieden werden sollen, die sonst mit dem Außerkrafttreten des HumHAG 

verbunden wären (vgl. die Erläuterungen hierzu unter Nummer 103).

101.1.3  

Asylberechtigte, die im Besitz einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder einer 

Aufenthaltsberechtigung sind, erhalten im Hinblick auf den humanitären Aufenthaltszweck eine 

Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3.

101.1.4  

Weitere in Betracht kommende Überleitungsziele sind:



–§ 9 Absatz 2 (Regeltatbestand bei Aufenthaltsverfestigung) in Fällen der Erteilung einer 

unbefristeten Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AuslG bzw. einer Aufenthaltsberechtigung nach § 

27 AuslG,

–§ 26 Absatz 4 (Mehrjähriger humanitär bedingter Aufenthalt) in Fällen der Erteilung einer 

unbefristeten Aufenthaltserlaubnis nach § 35 Absatz 1 AuslG,

–§ 28 Absatz 2 (Familiennachzug zu Deutschen) in Fällen der Erteilung einer unbefristeten 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 AuslG,

–§ 31 Absatz 3 (Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten) in Fällen der Erteilung einer 

unbefristeten Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 AuslG,

–§ 35 Absatz 1 (Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Kinder) in Fällen der Erteilung einer 

unbefristeten Aufenthaltserlaubnis nach § 26 Absatz 1 AuslG i.V.m. § 21 Absatz 3 AuslG.

101.2  Übrige Aufenthaltsgenehmigungen

101.2.1  

Unter dem Begriff der „übrigen Aufenthaltsgenehmigungen“ in Absatz 2 fallen die befristete 

Aufenthaltserlaubnis, die Aufenthaltsbewilligung und die Aufenthaltsbefugnis.Diese 

Aufenthaltgenehmigungen alten Rechts werden nach Absatz 2 unmittelbar Kraft Gesetzes in eine 

Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz (vgl. § 7) übergeleitet.

101.2.2  

Auf Grund dieser Fortgeltung bestehender Aufenthaltsrechte und ihrer unmittelbaren Überleitung 

erhalten die Rechtsinhaber alle mit dem neuen Recht verbundenen Vorteile, auch wenn sie nur im 

Besitz eines Dokuments sind, das noch den alten Rechtszustand dokumentiert.Da nach Ablauf der 

befristeten Geltungsdauer ohnehin die förmliche Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem 

Aufenthaltsgesetz erforderlich wird und den Betroffenen in der Übergangszeit keine Rechtsnachteile 

entstehen, dürfte es bei einem Antrag auf vorzeitige Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 

neuem Recht i.d.R. an dem erforderlichen Rechtsschutzinteresse fehlen, so dass Anträge dieser Art 

grundsätzlich abgelehnt werden können.

101.2.3  

Entsprechend der im Aufenthaltsgesetz angelegten Ausrichtung der Aufenthaltstitel auf bestimmte 

Aufenthaltszwecke richtet sich die Fortgeltung der nach dem AuslG erteilten 

Aufenthaltsbewilligungen, Aufenthaltsbefugnisse und befristeten Aufenthaltserlaubnisse als 

Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz nach ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung:

101.2.3.1  

–Aufenthaltsbewilligungen, die nach § 28 AuslG zu Studien- und Ausbildungszwecken erteilt 

wurden, gelten als Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 16, 17 fort.

101.2.3.2  



–Aufenthaltserlaubnisse und Aufenthaltsbewilligungen, die nach § 10 AuslG i.V.m. den hierzu 

ergangenen Rechtsverordnungen (AAV, IT-AV) zum Zwecke einer unselbständigen 

Erwerbstätigkeit erteilt wurden, gelten als Aufenthaltserlaubnisse nach § 18 Absatz 3 und 4 fort.

101.2.3.3  

–Aufenthaltserlaubnisse und Aufenthaltsbewilligungen, die nach § 7 Absatz 1 i.V.m. § 15 oder § 

28 AuslG zum Zweck der Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit erteilt wurden, gelten 

als Aufenthaltserlaubnisse nach § 21 fort.

101.2.3.4  

–Aufenthaltsbefugnisse, die nach § 30, §§ 32 bis 33 AuslG zur Gewährung eines Aufenthalts aus 

völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen erteilt wurden, gelten als 

Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 22 bis 26 fort.

101.2.3.5  

–Aufenthaltserlaubnisse, die nach den §§ 17?ff. AuslG, Aufenthaltsbewilligungen, die nach § 29 

AuslG und Aufenthaltsbefugnisse, die nach § 31 AuslG zum Zwekke des Familiennachzugs erteilt 

wurden, gelten als Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 27 bis 36 fort.

101.2.3.6  

–Aufenthaltserlaubnisse, die nach § 16 AuslG aus Gründen der Wiederkehr erteilt wurden, gelten 

als Aufenthaltserlaubnisse nach § 37 fort.

101.2.3.7  

–Vor dem 1. Januar 2005 erteilte Aufenthaltserlaubnisse sind als Aufenthaltserlaubnisse i.S.d. 

Aufenthaltsgesetzes zu werten. Die Zeiten des Besitzes einer nach dem AuslG erteilten 

Aufenthaltserlaubnis sind deshalb wie Zeiten des Besitzes einer nach dem Aufenthaltsgesetz 

erteilten Aufenthaltserlaubnis anzurechnen (etwa im Rahmen von § 9 Absatz 2 Nummer 1 und § 

26 Absatz 4).

101.3  Daueraufenthalt-EG

101.3.1  

Nach § 101 Absatz 3 gelten Aufenthaltstitel, die auf Grund unmittelbarer Anwendung der 

Daueraufenthalt-Richtlinie vor dem 28. August 2007 mit dem Vermerk „Daueraufenthalt-EG“ 

versehen wurden, als Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG fort.

101.3.2  

In den Fällen, in denen der Aufenthaltstitel vor dem 28. August 2007 nach § 51 Absatz 1 Nummer 

6 oder 7 erloschen wäre, ohne dass die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten 

erlischt, gilt der Aufenthaltstitel bis zum 28. August 2007 als nicht erloschen.



101.3.3  

Die zeitlich beschränkte Fortgeltungsfiktion des Aufenthaltstitels ist notwendig, um die 

Folgeprobleme der unmittelbaren Anwendbarkeit der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. 

November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 

Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nummer L 16 S. 44, so genannte Daueraufenthalt-Richtlinie) 

– in der Zeit vom 23. Januar 2006 bis zum 28. August 2007 – zu lösen.

101.3.4  

Die Regelung des § 51 Absatz 9 kann daher auch auf das Erlöschen des Aufenthaltstitels 

Anwendung finden, der dem Ausländer anstelle des noch nicht geltenden § 9a vom 23. Januar 2006 

bis zum 28. August 2007 ausgestellt worden war.So wird in diesen Fällen ein Auseinanderfallen von 

Aufenthaltstitel und Rechtsstellung verhindert.Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass 

ansonsten dem Ausländer ein Visum zur Wiedereinreise in das Bundesgebiet bzw. eine Erlaubnis 

zum Daueraufenthalt-EG auszustellen wäre.

 

 

102  Zu § 102 – Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen und 

Anrechnung

102.1  Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen

102.1.0  

Neben der Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte (vgl. § 101) ordnet das Aufenthaltsgesetz auch 

die Fortgeltung der vor dem 1. Januar 2005 getroffenen wirksamen, nicht bestandskräftigen 

sonstigen ausländerrechtlichen Maßnahmen an.

102.1.1  

Das Gesetz enthält keine abschließende Aufzählung der in Betracht kommenden sonstigen 

ausländerrechtlichen Maßnahmen (vgl. den Wortlaut: „insbesondere“).Ausdrücklich genannt sind in 

Satz 1 und 2:

–zeitliche und räumliche Beschränkungen (§ 3 Absatz 5, § 12 Absatz 1 und 2 AuslG),

–Bedingungen und Auflagen (§ 14 AuslG),

–Verbote und Beschränkungen der politischen Betätigung (§ 37 AuslG),

–Ausweisungen (§§ 45 bis 47 AuslG), Abschiebungsandrohungen (§ 50 AuslG) und 

Abschiebungen (§ 49 AuslG) einschließlich ihrer Rechtsfolgen (insbesondere Sperrwirkung nach § 

8 Absatz 2 Satz 1 und 2 AuslG) und der Befristung ihrer Wirkungen (Befristung der Sperrwirkung 

nach § 8 Absatz 2 Satz 3 AuslG),

–Anerkennung von Pässen und Passersatzpapieren und Befreiungen von der Passpflicht (§ 4 

Absatz 2 AuslG i.V.m. der DVAuslG), – sonstige „begünstigende Maßnahmen“,



–Entscheidungen über Kosten und Gebühren (§ 81 AuslG i.V.m. AuslGebV, §§ 82?ff. AuslG),

–Maßnahmen und Vereinbarungen im Zusammenhang mit Sicherheitsleistungen (§ 82 AuslG), 

auch wenn sie sich ganz oder teilweise auf Zeiträume nach Inkrafttreten des 

Zuwanderungsgesetzes beziehen; eine am Sinn der Vorschrift orientierte Auslegung ergibt, dass 

auch Vereinbarungen mit den Ausländerbehörden nach § 84 AuslG über die Kosten des 

Lebensunterhalts erfasst werden.

102.1.2  

In Absatz 1 Satz 1 ebenfalls ausdrücklich genannt sind Aussetzungen der Abschiebung.Damit 

bleiben auch vor dem 1. Januar 2005 erteilte Duldungen (vgl. § 55 Absatz 1 AuslG) für den 

Zeitraum ihrer Geltungsdauer weiter wirksam.Nach Ablauf der Geltungsdauer muss entschieden 

werden, ob nach § 25 Absatz 3 und 5 eine Aufenthaltserlaubnis bzw. – unter Anrechung der 

Duldungszeiten (vgl. hierzu Nummer 102.2) – nach § 26 Absatz 4 eine Niederlassungserlaubnis 

erteilt werden kann oder die Duldung nach § 60a zu verlängern ist (vgl. hierzu den 

bundeseinheitlichen Vordruck nach § 58 Nummer 2 i.V.m. Anlage D2a und ggf. D2b zur AufenthV).

102.1.3  

Die Fiktionswirkungen nach § 69 AuslG gelten nach Absatz 1 Satz 3 fort.Nach Ablauf der 

Geltungsdauer einer Fiktionsbescheinigung ist eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 

auszustellen (vgl. hierzu den bundeseinheitlichen Vordruck nach § 58 Nummer 3 i.V.m. Anlage D3 

zur AufenthV), soweit über den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung, der in die 

Beantragung eines Aufenthaltstitels nach dem Aufenthaltsgesetz umzudeuten ist, noch nicht 

entschieden werden kann.Die Fiktionswirkung gilt aus Gründen des Vertrauensschutzes auch dann 

fort, wenn nach § 81 Absatz 3 oder 4 keine Fiktionswirkung eintreten würde.

102.2  Anrechnung

102.2.0  

Nach § 26 Absatz 4 kann – abweichend vom Regeltatbestand in § 9 – bei humanitären Aufenthalten 

unter erleichterten Voraussetzungen eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden.Die 

Übergangsvorschrift in Absatz 2 sieht diesbezüglich vor, dass auf die Frist von sieben Jahren für die 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis auch die vor dem 1. Januar 2005 liegenden Zeiten des 

Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis nach dem AuslG sowie die Zeiten des Besitzes einer Duldung 

anzurechnen sind.

102.2.1  

Durch diese spezielle Anrechnungsvorschrift soll zum einen eine Benachteiligung von Ausländern 

ausgeschlossen werden, die nach neuem Recht zwar eine Aufenthaltserlaubnis erhalten (vgl. § 25 

Absatz 3), für die nach dem AuslG jedoch lediglich die Duldung vorgesehen war, so dass sie nur 

deshalb die Voraussetzungen für eine Aufenthaltsverfestigung nach § 26 Absatz 4 nicht erfüllen 

würden.



102.2.2  

Die Regelung erfasst zum anderen Personen, die nach neuem Recht ebenfalls eine 

Aufenthaltserlaubnis erhalten (vgl. § 25 Absatz 2), wohingegen ihnen nach dem AuslG nur eine 

Aufenthaltsbefugnis erteilt wurde.Durch die Überleitungsvorschrift in § 101 Absatz 2 gelten diese 

Aufenthaltsbefugnisse mit Wirkung ab 1. Januar 2005 als Aufenthaltserlaubnis nach neuem 

Recht.Dadurch ist Konventionsflüchtlingen, denen bereits vor Inkrafttreten des 

Zuwanderungsgesetzes das so genannte „kleine Asyl“ zuerkannt worden war, drei Jahre nach 

Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes nach § 26 Absatz 3 i.V.m. § 101 Absatz 2 eine 

Niederlassungserlaubnis zu erteilen.Bei Konventionsflüchtlingen, die bereits vor Ablauf dieser drei 

Jahre insgesamt seit sieben Jahren eine Anerkennung nach § 51 Absatz 1 AuslG besitzen, kommt 

die Anrechnungsvorschrift in Absatz 2 zum Tragen.Diese bewirkt, dass Zeiten des Besitzes einer 

Aufenthaltsbefugnis auf die nach § 26 Absatz 4 erforderlichen Zeiten des Besitzes einer 

Aufenthaltserlaubnis angerechnet werden.Danach kann beispielsweise ein Ausländer, der zum 1. 

Januar 2005 seit fünf Jahren als Konventionsflüchtling anerkannt war, bereits nach zwei Jahren 

gemäß § 26 Absatz 4 i.V.m. § 101 Absatz 2, § 102 Absatz 2 eine Niederlassungserlaubnis 

erhalten.Diese Regelungen bewirken entsprechend der vom Zuwanderungsgesetz intendierten 

Angleichung der Rechtsstellung von Asylberechtigten und Flüchtlingen mit „kleinem Asyl“ eine 

Privilegierung von anerkannten Flüchtlingen gegenüber der Rechtslage nach dem AuslG, wo sie 

gemäß § 35 Absatz 1 AuslG frühestens nach acht Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis 

erhalten konnten.Insgesamt ergibt sich aus dem Regelungszusammenhang des § 26 Absatz 3 und 

4 i.V.m. § 101 Absatz 2, § 102 Absatz 2 für Ausländer mit so genanntem „kleinem Asyl“ ein von der 

Dauer der Flüchtlingsanerkennung abhängiger gestufter Übergang zum neuen Recht.

102.2.3  

Die Zeiten des Besitzes einer nach dem AuslG erteilten Aufenthaltserlaubnis sind ebenfalls 

anzurechnen (vgl. Nummer 101.2.3.7).

102.2.4  

Anzurechnen sind auch die Zeiten des Besitzes einer Fiktionsbescheinigung nach § 69 Absatz 3 

AuslG.Eine Differenzierung zwischen Duldungszeiten und Zeiten des Besitzes einer 

Fiktionsbescheinigung, in denen der Aufenthalt als erlaubt galt, sind nicht gerechtfertigt.

 

 

103  Zu § 103 – Anwendung bisherigen Rechts

103.1  

Zum 1. Januar 2005 trat das HumHAG außer Kraft (vgl. Artikel 15 Absatz 3 Nummer 3 

Zuwanderungsgesetz).Personen, die zuvor dem Anwendungsbereich des HumHAG unterfielen, 

haben den Status eines Flüchtlings nach den Artikeln 2 bis 34 der Genfer Flüchtlingskonvention 

inne (vgl. § 1 Absatz 1 HumHAG).Die Übergangsvorschrift in § 103 Satz 1 bestimmt, dass für diese 



Personen die §§ 2a und 2b HumHAG in der bis zum 1. Januar 2005 geltenden Fassung weiterhin 

Anwendung finden.Damit wird sichergestellt, dass die speziellen Regelungen über das Erlöschen 

und den Widerruf der Rechtsstellung als Flüchtlinge i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention weiterhin 

Anwendung finden.

103.2  

Im Fall des Statusfortfalls ist gleichzeitig zu prüfen, ob die Niederlassungserlaubnis nach § 23 

Absatz 2 bzw. die nach Überleitung als Niederlassungserlaubnis nach § 23 Absatz 2 fortgeltende 

unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung zu widerrufen ist.Nach der 

Übergangsvorschrift in § 103 Satz 2 ist dabei die Regelung in § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 

entsprechend anzuwenden.

 

 

104  Zu § 104 – Übergangsregelungen

104.1  Anträge auf unbefristete Aufenthaltserlaubnis/Aufenthaltsberechtigung

104.1.0  

Anträge auf Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufenthaltsberechtigung, 

die vor dem 1. Januar 2005 gestellt wurden, sind nach dem bis dahin geltenden Recht zu 

entscheiden.Die Übergangsregelung in § 101 Absatz 1 über die Fortgeltung bisheriger 

Aufenthaltsrechte gilt entsprechend.Damit sollen Rechtsnachteile vermieden werden, die sich aus 

der Systemänderung im Bereich der Aufenthaltstitel sonst ergeben würden, wonach mit der 

Niederlassungserlaubnis nur noch ein unbefristeter Aufenthaltstitel vorgesehen ist, an dessen 

Erteilung – vor allem gegenüber der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis – weitergehende 

Anforderungen gestellt werden.

104.1.1  

Aus der entsprechenden Anwendbarkeit der Übergangsregelung in § 101 Absatz 1 folgt zunächst, 

dass Anträge auf Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder einer 

Aufenthaltsberechtigung als Anträge auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis fortgelten, also 

weiterhin Gültigkeit behalten, und das Antragsziel entsprechend umzudeuten ist.

104.1.2  

Als materielle Beurteilungsgrundlage für die Entscheidung nach altem Recht kommen in Betracht:

–§§ 24 bis 26, 27a AuslG, § 68 AsylVfG und § 1 Absatz 3 HumHAG bei Anträgen auf Erteilung 

einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis,

–§§ 27, 27a AuslG bei Anträgen auf Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung.

Soweit die Anträge danach positiv zu entscheiden sind, ist in entsprechender Anwendung der 

Übergangsregelung in § 101 Absatz 1 eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen.



104.2  Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 9

Absatz 2 enthält eine Übergangsregelung für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 

9.Sie gilt für Personen, die vor dem 1. Januar 2005 bereits im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis 

oder einer Aufenthaltsbefugnis gewesen sind.In diesem Fall gelten folgende – für den Antragsteller 

günstige – Abweichungen von den Erteilungsvoraussetzungen des § 9 Absatz 2:

104.2.1  

–§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 findet keine Anwendung: Für die Erteilung einer unbefristeten 

Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AuslG war es nicht erforderlich, eine Alterssicherung in Höhe von 

Pflichtbeiträgen oder freiwilligen Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung von mindestens 

60 Monaten oder vergleichbarer Absicherung nachzuweisen. Die Beibehaltung dieser Rechtslage 

dient der Vermeidung von Rechtsnachteilen, die sich infolge der Systemänderung im Bereich der 

Aufenthaltstitel sonst ergeben würden, weil mit der Niederlassungserlaubnis nur noch ein 

unbefristeter Aufenthaltstitel mit gegenüber der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis strengeren 

Erteilungsvoraussetzungen vorgesehen ist.

104.2.2  

–§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7: Hinsichtlich der Sprachkenntnisse genügt es, dass sich der 

Ausländer auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen kann (vgl. § 24 Absatz 1 

Nummer 4 AuslG). Auf die weitergehende Anforderung in § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7, wonach 

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache erforderlich sind, wird verzichtet, da der 

betroffene Personenkreis an dem neu geschaffenen staatlichen Grundangebot zur Integration 

(vgl. §§ 43 – 45) noch nicht partizipieren konnte. Daraus soll kein Rechtsnachteil erwachsen. Zur 

Feststellung, ob sich der Ausländer auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen 

kann, vgl. Nummer 30.1.2.1.

104.2.3  

–§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 findet keine Anwendung: Die unter Nummer 104.2.2 genannte 

Intention gilt auch hinsichtlich der nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 erforderlichen 

Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im 

Bundesgebiet, die erst mit dem neuen Recht allen Neuzuwanderern mit dauerhafter 

Aufenthaltsperspektive in einem Orientierungskurs vermittelt werden.

104.3  Meistbegünstigungsklausel zum Kindernachzug

104.3.0  

Absatz 3 enthält eine Meistbegünstigungsklausel zum Kindernachzug für Ausländer, die sich bereits 

vor dem 1. Januar 2005 rechtmäßig in Deutschland aufgehalten haben.Erfasst werden hiervon alle 

Kinder, die noch vor dem 1. Januar 2005 geboren worden sind.

104.3.1  



Soweit die Regelungen des Aufenthaltsgesetzes jedoch günstiger sind, finden diese 

Anwendung.Dies kommt beispielsweise bei Kindern in Betracht, die das 16. Lebensjahr bereits 

vollendet haben, aber die deutsche Sprache beherrschen oder bei denen gewährleistet erscheint, 

dass sie sich auf Grund ihrer bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die 

Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland einfügen können.Nach § 32 Absatz 2 besteht 

in diesem Fall ein Nachzugsanspruch, während in § 20 Absatz 4 Nummer 1 AuslG nur eine 

Nachzugsmöglichkeit im Ermessenswege eingeräumt war.

104.4  Volljährig gewordene Kinder

104.4.0  

Mit der Übergangsregelung in Absatz 4 wird erreicht, dass den vor Inkrafttreten des 

Aufenthaltsgesetzes während des Verfahrens im Bundesgebiet volljährig gewordenen Kindern eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann.Nach der bisher geltenden Rechtslage war dies nicht der 

Fall, da die Kinder lediglich eine Aufenthaltsbefugnis nach § 31 des AuslG erhalten konnten, wenn 

sie auch zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Zuerkennung der Voraussetzungen des § 51 des AuslG 

an den Elternteil noch minderjährig waren.Während des Verfahrens volljährig gewordene Kinder 

hatten dagegen keine Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel zu erhalten.Auf Grund der 

Übergangsregelung ist hinsichtlich der Minderjährigkeit der Kinder auf den Zeitpunkt der 

Asylantragstellung abzustellen, so dass sie auch dann Anspruch auf einen Aufenthaltstitel haben, 

wenn sie im Zeitpunkt des Abschlusses des Verfahrens bereits volljährig geworden sind.Ist die 

Anerkennung erst aufgrund eines Asylfolgeantrages erfolgt, ist maßgeblicher Zeitpunkt für die 

Bestimmung der Minderjährigkeit des Kindes der Zeitpunkt der ersten Asylantragstellung, soweit 

der Ausländer zwischenzeitlich nicht ausgereist war.

104.4.1  

Die Aufenthaltserlaubnis für das Kind wird in entsprechender Anwendung des § 25 Absatz 2 erteilt, 

d.h. soweit die Rechtsfolgen an den Aufenthaltszweck anknüpfen, gilt die Aufenthaltserlaubnis als 

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2.Für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis gilt § 26 

Absatz 3 entsprechend.

104.4.2  

Dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt bei erheblichen Straftaten.Die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis kann versagt werden, wenn das Kind in den letzten drei Jahren wegen einer 

vorsätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder 

einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt worden ist.

104.4.3  

Weitere Voraussetzung ist, dass sich das Kind mindestens seit der Unanfechtbarkeit der 

Feststellung der Voraussetzungen des § 51 AuslG im Bundesgebiet aufhält und seine Integration zu 

erwarten ist.Es muss also damit zu rechnen sein, dass sich das Kind in die hiesigen 

Lebensverhältnisse einordnen und ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache erwerben 



wird.Bei der Beurteilung dieser Voraussetzungen ist maßgeblich auf die bisherige Aufenthaltsdauer 

und die Lebensumstände abzustellen.Je länger der Aufenthalt bereits gedauert hat und die Schule 

besucht worden ist, desto höher müssen die Anforderungen an Sprachkenntnisse und soziale und 

berufliche Perspektiven sein.

104.5  Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs

Unter den genannten Umständen haben Ausländer einen Anspruch auf die erstmalige kostenlose 

Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 Absatz 1, wenn sie nicht vor dem 1. Januar 2005 

mit der Teilnahme an einem Deutsch-Sprachlehrgang begonnen haben.

104.6  Anwendung von § 23 Absatz 2

104.6.1  

Mit der Übergangsregelung des § 104 Absatz 6 Satz 1 wird sichergestellt, dass eine Anordnung der 

obersten Landesbehörde, die bereits bei Inkrafttreten der Neufassung des § 23 Absatz 2 am 24. 

Mai 2007 vorsah, dass eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Absatz 2 in der bisherigen Fassung 

erteilt wird, auch weiterhin vollziehbar bleibt.Damit wird gewährleistet, dass jüdische Zuwanderer 

(Altfälle und Übergangsfälle I), die mit einer Aufnahmezusage eines Landes nach Deutschland 

einreisen und denen nach den Beschlüssen der Innenministerkonferenz vom Dezember 2004, Juni 

und November 2005 sowie der darauf basierenden Anordnung der obersten Landesbehörde eine 

Niederlassungserlaubnis zu erteilen ist, auch bei Einreisen nach Inkrafttreten des 7. Gesetzes zur 

Änderung des Bundesvertriebenengesetzes am 24. Mai 2007 (Neufassung des § 23 Absatz 2) auf 

der Grundlage der Übergangsregelung eine Niederlassungserlaubnis erhalten.Der Aufenthaltstitel ist 

dementsprechend wie folgt auszustellen:

„„

Niederlassungserlaubnis gemäß § 23 Absatz 2 i.V.m. § 104 Absatz 6 Satz 1 AufenthG.

““

104.6.2  

Nach § 104 Absatz 6 Satz 2 wird für den nicht selbst berechtigten mitreisenden 

Familienangehörigen der o.g. jüdischen Zuwanderer (Altfälle und Übergangsfälle I) ein 

Arbeitsmarktzugang kraft Gesetzes sowie ein Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs 

geschaffen.Der Aufenthaltstitel ist dem entsprechend wie folgt auszustellen:

„„

Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 Absatz 2 i.V.m. § 104 Absatz 6 Satz 2 AufenthG.

““

104.7  Niederlassungserlaubnis für Ehegatten, Lebenspartner und minderjährige Kinder

Absatz 7 dient dazu, den Ehegatten, Lebenspartnern und minderjährigen ledigen Kinder, die vor 

dem 1. Januar 2005 im Besitz einer Aufenthaltsbefugnis nach § 31 Absatz 1 oder § 35 Absatz 2 

AuslG waren und denen nach fünf bzw. acht Jahren gemäß § 35 Absatz 1 AuslG eine unbefristete 



Aufenthaltserlaubnis hätte erteilt werden können, auch nach dem Aufenthaltsgesetz eine 

Verfestigung ihres Aufenthaltsstatus unter Anrechnung ihrer Aufenthaltsbefugniszeiten zu 

ermöglichen.Eine Aufenthaltsbefugnis nach § 31 Absatz 1 AuslG bzw. § 35 Absatz 2 AuslG gilt unter 

dem Aufenthaltsgesetz als Aufenthaltserlaubnis aus Gründen des Familiennachzugs fort.Die 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 ist bisher in diesen Fällen i.d.R. nicht 

möglich, da keine Aufenthaltserlaubnis nach Kapitel 2, Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes 

vorliegt.Nach Absatz 7 kann in diesen Fällen eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 

erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 26 Absatz 4 vorliegen und der Rechtsgrund für die 

Erteilung der Aufenthaltsbefugnis nach § 31 Absatz 1 AuslG bzw. § 35 Absatz 2 AuslG weiterhin 

besteht.Zum Zeitpunkt der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 i.V.m. § 104 

Absatz 7 und § 31 Absatz 1 AuslG muss das Kind insbesondere noch minderjährig und ledig 

sein.Die Anrechnung der Aufenthaltsbefugniszeiten erfolgt gemäß § 102 Absatz 2.Mit der Vorschrift 

des § 104 Absatz 7 wird eine Ausnahme von dem im Aufenthaltsgesetz verankerten 

Trennungsprinzip normiert, das es ohne eine solche Sonderregelung nicht gestattet, Zeiten eines 

legalen Aufenthalts aus familiären Gründen auf den Erwerb einer Niederlassungserlaubnis aus 

humanitären Gründen anzurechnen (siehe hierzu auch Nummer 31.0.1).

 

 

104a  Zu § 104a – Altfallregelung

104a.0  Allgemeines

104a.0.1  

Mit der gesetzlichen Altfallregelung der §§ 104a und 104b soll dem Bedürfnis der seit Jahren im 

Bundesgebiet geduldeten und hier integrierten Ausländer nach einer dauerhaften Perspektive in 

Deutschland Rechnung getragen werden.Im Zuge dieser Neuregelung wurden darüber hinaus 

Vorschriften geändert, die auch bzw. ausschließlich geduldete Ausländer betreffen, die nicht unter 

die gesetzliche Altfallregelung fallen:

–Geduldete erhalten nach vier Jahren Aufenthalt einen gleichrangigen Arbeitsmarktzugang (§ 10 

Satz 3 BeschVerfV).

–Die Residenzpflicht nach § 61 Absatz 1 Satz 1 wird gelockert, damit Geduldete die ihnen 

gleichrangig eingeräumte Möglichkeit, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, überregional nutzen 

können.

–Die Dauer des Bezugs abgesenkter Leistungen nach dem AsylbLG wird von 36 auf 48 Monate 

angehoben (§ 2 Absatz 1 AsylbLG).

104a.0.2  

Seit dem 28. August 2007 noch nicht beschiedene Anträge auf Erteilung oder Verlängerung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 1 i.V.m. dem Beschluss der Ständigen Konferenz der 

Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) vom 17. November 2006 können – nach dem 



Günstigkeitsprinzip – weiterhin hiernach oder nach der gesetzlichen Altfallregelung beschieden 

werden.

104a.0.3  

Die Aufenthaltserlaubnis nach der gesetzlichen Altfallregelung wird nur auf Antrag erteilt (§ 81 

Absatz 1).

104a.0.4  

Rechtsgrundlage für die Aufenthaltserlaubnis auf Probe ist § 104a Absatz 1 Satz 1.Im Übrigen ist 

die Rechtsgrundlage § 23 Absatz 1 i.V.m. den unterschiedlichen Varianten der §§ 104a und 

104b.Die gesetzliche Altfallregelung sieht im Wesentlichen fünf verschiedene, eigenständige 

Rechtsgrundlagen für Aufenthaltsrechte vor, die im Ausländerzentralregister wie folgt gesondert 

aufgeschlüsselt sind:

–§ 104a Absatz 1 Satz 1 (Aufenthaltserlaubnis auf Probe) ist die Rechtsgrundlage für eine 

Aufenthaltserlaubnis für Familien oder Einzelpersonen, die bei mangelnder 

Lebensunterhaltssicherung zum Entscheidungszeitpunkt erteilt wird.

–§ 23 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 104a Absatz 1 Satz 2 ist die Rechtsgrundlage für die 

Aufenthaltserlaubnis für Einzelpersonen und die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

eigenen minderjährigen Kinder, deren Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkeit bzw. 

durch Erfüllung der Unterhaltspflichten des Ehegatten zum Entscheidungszeitpunkt gesichert ist. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Lebensunterhalt der Einzelperson nur gesichert ist, 

wenn er seine Unterhaltspflichten gegenüber seinen Familienangehörigen erfüllen kann (vgl. 

Nummer 2.3.2). Mit Eintritt der Volljährigkeit kann den Kindern eine Aufenthaltserlaubnis unter 

den erleichterten Voraussetzungen des § 104a Absatz 2 Satz 1 erteilt werden. Ehegatten müssen 

die Voraussetzungen des § 104a in eigener Person erfüllen.

–§ 23 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 104a Absatz 2 Satz 1 (Altfallregelung für volljährige Kinder von 

Geduldeten) enthält eine besondere Rechtsgrundlage für volljährige ledige Kinder geduldeter 

Ausländer.

–§ 23 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 104a Absatz 2 Satz 2 (Altfallregelung für unbegleitete 

Minderjährige) enthält eine besondere Rechtsgrundlage für unbegleitete Minderjährige.

–§ 23 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 104b (integrierte Kinder von Geduldeten) sieht ein 

elternunabhängiges Aufenthaltsrecht für ledige 14– bis 17-jährige Kinder vor, deren Eltern die 

Voraussetzungen für die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis nach der 

gesetzlichen Altfallregelung nicht erfüllen.

104a.0.5  

Bei Ausländern, deren Lebensunterhaltssicherung ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel bereits 

zum Zeitpunkt der ersten Antragstellung auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Absatz 

1 nicht gewährleistet ist, kommt der das Ermessen bindenden Formulierung in § 104a Absatz 1 

„soll erteilt werden“ eine besondere Bedeutung zu.Ist bereits zu diesem Zeitpunkt der 

Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gesichert und liegen auch keine 



begründeten Anhaltspunkte dafür vor, dass zukünftig die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel 

entfällt, ist damit ein hinreichender Grund gegeben, von dem im Regelfall ermessensbindenden 

„soll“ abzuweichen, denn es ist mit den Zielen des § 104a nicht vereinbar, Ausländern eine 

Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn bereits bei Erteilung feststeht, dass eine Verlängerung nicht 

erfolgen kann.

104a.1  Voraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse nach Absatz 1

104a.1.1  

Voraussetzung für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Absatz 1 ist, dass sich der 

Ausländer am 1. Juli 2007 seit mindestens acht bzw. sechs Jahren ununterbrochen geduldet, 

gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet 

aufgehalten hat.Zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen die Voraussetzungen zur Erteilung einer 

Duldung vorliegen; nicht erforderlich ist, dass sich der Ausländer im Besitz einer Duldung 

befindet.Zur Einschlägigkeit der verkürzten Aufenthaltsdauer von sechs Jahren am 1. Juli 2007 

genügt auch, wenn erst nach dem 1. Juli 2007 minderjährige Kinder geboren bzw. eingereist 

sind.Bei Kindern, die bereits vor dem 1. Juli 2007 in Deutschland lebten, genügt, dass sie am 1. Juli 

2007 minderjährig waren.

104a.1.2  

Die gesetzliche Voraussetzung, über hinreichende Deutschkenntnisse i.S.d. Stufe A 2 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) zu verfügen, beinhaltet die 

folgenden sprachlichen Fähigkeiten:

–Kann eine einfache Beschreibung von Menschen, Lebens- oder Arbeitsbedingungen, 

Alltagsroutinen, Vorlieben oder Abneigungen usw. geben, und zwar in kurzen listenhaften 

Abfolgen aus einfachen Wendungen und Sätzen.

–Kann die Familie, Lebensverhältnisse, die Ausbildung und die gegenwärtige oder die letzte 

berufliche Tätigkeit beschreiben. Kann mit einfachen Worten Personen, Orte, Dinge beschreiben.

–Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen 

unkomplizierten und direkten Austausch von Informationen über vertraute 

Routineangelegenheiten in Zusammenhang mit Arbeit und Freizeit geht. Kann sehr kurze 

Kontaktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um das Gespräch selbst in Gang halten zu 

können.

–Kann verstehen, was in einem einfachen Alltagsgespräch langsam, deutlich und direkt an sie/ihn 

gerichtet gesagt wird, vorausgesetzt die sprechende Person gibt sich Mühe, ihm/ihr verstehen zu 

helfen.

–Kann sehr kurze Kontaktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um selbst das Gespräch 

in Gang zu halten; versteht jedoch, wenn die Gesprächspartner sich Mühe geben, sich ihm/ihr 

verständlich zu machen. Kann einfache, alltägliche Höflichkeitsformeln verwenden, um jemanden 

zu grüßen oder anzusprechen.

–Kann jemanden einladen und auf Einladungen reagieren.



–Kann um Entschuldigung bitten und auf Entschuldigungen reagieren.

–Kann sagen, was er/sie gerne hat und was nicht.

–Kann in einem Interview einfache Fragen beantworten und auf einfache Feststellungen 

reagieren.

Bezüglich der Abgrenzung zur niedrigeren Sprachstufe A 1 GER siehe Nummer 30.1.2.1.

104a.1.3  

Wie bei der Niederlassungserlaubnis nach § 9 und beim Ehegattennachzug kann vom 

Sprachnachweis bei körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung abgesehen 

werden.Darüber hinaus ist bei der gesetzlichen Altfallregelung ausdrücklich vorgesehen, dass vom 

Spracherfordernis auch aus Altersgründen abzusehen ist.Altersgründe liegen jedenfalls bei allen 

Personen vor, die am 31. Dezember 2009 das 65. Lebensjahr vollendet haben werden, sowie bei 

allen noch nicht schulpflichtigen Kindern.Ferner kann von der Voraussetzung hinreichender 

Sprachkenntnisse bis zum 1. Juli 2008 abgesehen werden; sie müssen jedoch spätestens dann 

nachgewiesen werden.

104a.1.4  

Der tatsächliche Schulbesuch der Kinder ist in geeigneter Weise nachzuweisen.

104a.1.5  

Hinsichtlich der vorsätzlichen Täuschung der Ausländerbehörde und des vorsätzlichen 

Hinauszögerns oder Behinderns behördlicher Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung ist – 

entsprechend dem Willen des Gesetzgebers, an das großzügige Verständnis der IMK-

Bleiberechtsregelung vom 17. November 2006 anknüpfen und das Problem der langjährig 

Geduldeten lösen zu wollen – ein großzügiger Maßstab anzulegen.

104a.1.5.1  

Eine Täuschung der Ausländerbehörde über aufenthaltsrechtliche Umstände kommt insbesondere 

dann in Betracht, wenn der Ausländer vorsätzlich Falschangaben über seine Identität – 

einschließlich Alter und Herkunftsstaat –, über das Bestehen einer familiären Lebensgemeinschaft 

oder über den (mangelnden) Besitz eines Passes macht.

104a.1.5.2.1  

Der Ausschlussgrund des vorsätzlichen Hinauszögerns oder Behinderns behördlicher Maßnahmen 

zur Aufenthaltsbeendigung kann z.B. dann vorliegen, wenn ein Ausländer

–nachweislich Identitätsnachweise oder Personaldokumente vernichtet und unterdrückt hat, um 

seine Abschiebung zu verhindern,

–seinen personenstandsrechtlichen Verpflichtungen im Hinblick auf Eintragungen in den Registern 

des Herkunftslandes (z.B.



Registrierung von Geburten der Kinder in Familienregistern) oder der Verpflichtung zur Beschaffung 

von Nationalpässen und sonstigen Dokumenten für sich und seine Familienangehörigen nicht 

eigeninitiativ nachkommt.Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Ausländer diesbezügliche Hinweise 

und Aufforderungen der Ausländerbehörde nicht beachtet,

–im Rahmen der Dokumentenbeschaffung zu einem konkreten Termin oder innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums zur Vorsprache bei der Vertretung eines ausländischen Staates 

aufgefordert worden ist und dieser Aufforderung nicht gefolgt ist bzw. bei Staaten, die statt 

dessen ein schriftliches Verfahren durchführen, die Unterschrift entsprechender Anträge 

verweigert,

–sich durch Untertauchen behördlichen Maßnahmen entzogen hat,

–der bereits in Abschiebehaft saß, sich beharrlich geweigert hat, an der Durchsetzung seiner 

Ausreisepflicht mitzuwirken oder sonst seine Abschiebung durch sein persönliches Verhalten 

verhindert hat.

104a.1.5.2.2  

Das Verhalten des Ausländers muss für die Verzögerung oder Verhinderung der Abschiebung allein 

ursächlich gewesen sein.An dieser Ursächlichkeit fehlt es, wenn es unabhängig vom Verhalten des 

Ausländers Gründe gab, die einer Abschiebung entgegenstanden.Das Verhalten muss darüber 

hinaus von einigem Gewicht gewesen sein.Dies ist von der Ausländerbehörde an Hand einer 

Gesamtbetrachtung des jeweiligen Einzelfalles festzustellen.Dabei kann zugunsten des Ausländers 

zu berücksichtigen sein, dass die Täuschung bereits länger zurückliegt, der Ausländer später seine 

zunächst falschen Angaben korrigiert hat oder er sich erfolgreich um eine Integration bemüht hat, 

so dass der Vorwurf aus heutiger Sicht weniger schwer wiegt.

104a.1.5.2.3  

Das Einlegen von Rechtsmitteln allein fällt nicht unter den Ausschlussgrund des vorsätzlichen 

Hinauszögerns oder Behinderns behördlicher Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung.

104a.1.6  

Der Ausschlussgrund nach § 104a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 ist verwirklicht, wenn der Ausländer 

entweder Bezüge zu extremistischen bzw. terroristischen Organisationen hat oder diese 

unterstützt.Ein gleichzeitiges Vorliegen beider Varianten ist nicht notwendig.Unter Bezügen zu 

extremistischen oder terroristischen Organisationen sind Beziehungen bzw. Kontakte zu verstehen, 

die über bloße zufällige Begegnungen hinausgehen müssen.Die Beziehungen dürfen nicht nur loser 

Natur sein, d.h. sich grundsätzlich nicht auf einmalige oder gelegentliche bzw. vereinzelte Kontakte 

beschränken.Sie müssen jedenfalls derart ausgestaltet sein, dass Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass der betroffene Ausländer um die extremistische oder terroristische Ausrichtung der mit ihm in 

Kontakt getretenen Personen weiß oder wissen müsste.Auch in der Vergangenheit liegende 

Kontakte sind als Bezüge i.S.d. § 104a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zu verstehen, wenn nicht die 

dadurch geschaffene Verbindung zu der Organisation später erkennbar gelöst wurde.Zum Begriff 

„Unterstützen“ vgl. Nummer 54.2.1.2.1.



104a.1.7  

Aufenthaltserlaubnis auf Probe nach § 104a Absatz 1 Satz 1

104a.1.7.1  

Geduldete, die ihren Lebensunterhalt noch nicht eigenständig durch Erwerbstätigkeit sichern, 

jedoch die übrigen Voraussetzungen des § 104a erfüllen, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis auf 

Probe.Sie wird nach § 104a Absatz 1 Satz 1 erteilt, gilt jedoch als Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 

Abschnitt 5 (Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen), um auch 

hier die Anwendbarkeit der Vorschriften dieses Abschnitts und der Normen, die hierauf Bezug 

nehmen (insbesondere § 10 Absatz 3 Satz 1), sicherzustellen.Insbesondere gilt § 10 Absatz 3 Satz 

1 und 2.Eine Aufenthaltsverfestigung ist im Falle der Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Absatz 1 

Satz 1 ausgeschlossen, um den Anreiz zur Arbeitsplatzsuche aufrechtzuerhalten und eine 

Zuwanderung in die Sozialsysteme zu vermeiden.Der Familiennachzug zu Personen, die eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Absatz 1 Satz 1 besitzen, ist ausgeschlossen (§ 29 Absatz 3 Satz 

3).

104a.1.7.2  

Zu wohnsitzbeschränkenden Auflagen siehe Nummer 12.2.5.1.1ff.

104a.1.8  

Aufenthaltserlaubnis bei Lebensunterhaltssicherung durch Erwerbstätigkeit nach § 23 Absatz 1 Satz 

1

Erteilt wird die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 1 Satz 1, wenn der Lebensunterhalt der 

gesamten Bedarfsgemeinschaft eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert ist.Es handelt sich 

hierbei um eine Rechtsfolgenverweisung.Durch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 

Absatz 1 Satz 1 wird die Anwendbarkeit von Vorschriften, die auf die Regelung bzw. Kapitel 2 

Abschnitt 5 (Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen) Bezug 

nehmen, gewährleistet, ohne dass Folgeänderungen in anderen Vorschriften des 

Aufenthaltsgesetzes und anderer Gesetze, die an die Vorschrift anknüpfen, erforderlich sind.Der 

Familiennachzug richtet sich – wie stets bei Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 

Absatz 1 – nach § 29 Absatz 3 Satz 1, kann also nur aus völkerrechtlichen oder humanitären 

Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt werden.

104a.1.9  

Einbezogene minderjährige Kinder

Einbezogen sind entsprechend dem IMK-Beschluss vom 17. November 2006 die minderjährigen 

ledigen Kinder von Ausländern mit einer Aufenthaltserlaubnis nach der gesetzlichen Altfallregelung, 

wenn sie mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben.Für die Anwendung des § 104a Absatz 1 

genügt es, dass die Kinder in häuslicher Gemeinschaft mit ihren Verwandten leben und diese als 

Vormund/Pfleger bestellt sind.Sie sind dann nicht unbegleitet i.S.d. Absatzes 2 Satz 2.Die Kinder 



erhalten ein von der Aufenthaltserlaubnis der Eltern bzw. eines Elternteiles abhängiges 

Aufenthaltsrecht auf der gleichen Rechtsgrundlage wie die Eltern.Sie müssen die Voraussetzungen 

zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis – bis auf die Voraufenthaltszeit und die eigenständige 

Erwerbstätigkeit (da es bei § 104a stets nur darauf ankommt, dass der Bedarf der gesamten 

Bedarfsgemeinschaft erfüllt ist, auch wenn dies durch die Erwerbstätigkeit von einem anderen 

Familienmitglied sichergestellt ist) – auch in eigener Person erfüllen (zum Nachweis hinreichender 

mündlicher Deutschkenntnisse siehe Nummer 104a.1.2f.).Dem minderjährigen Kind kann in den 

Fällen des § 30 Absatz 3 Nummer 7 AsylVfG die Aufenthaltserlaubnis abweichend von § 10 Absatz 3 

Satz 2 erteilt werden.Mit Eintritt der Volljährigkeit kann ihnen eine Aufenthaltserlaubnis unter den 

erleichterten Voraussetzungen des § 104a Absatz 2 Satz 1 erteilt werden.

104a.2  Volljährige ledige Kinder und unbegleitete Minderjährige

104a.2.0  

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 2 kann als Rechtsfolge eine Aufenthaltserlaubnis 

nach § 23 Absatz 1 Satz 1 erteilt werden.Bei der Ermessensausübung ist, soweit dies nicht schon 

im Rahmen der Integrationsprognose in Ansatz gebracht wurde, das Vorliegen eines 

Versagungsgrundes nach Nummer 4, 5 und 6 des Absatzes 1 zu berücksichtigten.

104a.2.1  

§ 104a Absatz 2 Satz 1 sieht ein Aufenthaltsrecht im Falle einer positiven Integrationsprognose für 

geduldete volljährig gewordene Kinder von geduldeten Ausländern vor, die die Voraufenthaltszeiten 

nach Absatz 1 erfüllen.Mangels ausdrücklichen Ausschlusses gelten die allgemeinen 

Erteilungsvoraussetzungen des § 5, es muss also insbesondere die Sicherung des Lebensunterhalts 

nachgewiesen sein.Nach § 5 Absatz 3 kann hiervon abgesehen werden, wobei § 104a Absatz 6 

Nummer 1 bis 3 in diesem Zusammenhang Anhaltspunkte für die Ermessensausübung bietet.Bei 

volljährig gewordenen Schülern einer Fachschule oder eines Gymnasiums, die ihre begonnene 

Schulausbildung zügig beenden werden, kann ebenfalls von der Lebensunterhaltssicherung 

abgesehen werden.Als Nachweis, dass diese Voraussetzungen erfüllt werden, kann eine 

Prognoseentscheidung der Schule eingeholt werden.Der Lebensunterhalt von Studenten, die BAföG 

beziehen, gilt ebenfalls als gesichert.

Von den Voraussetzungen des § 5 Absatz 2 (ordnungsgemäßes Visumverfahren) sollte vom Sinn 

und Zweck der Regelung des § 104a Absatz 2 und im Gleichklang mit den Aufenthaltserlaubnissen 

nach § 104a Absatz 1, bei denen § 5 Absatz 2 gar nicht zur Anwendung kommt, abgesehen 

werden.

104a.2.2  

§ 104a Absatz 2 Satz 2 gewährt minderjährigen oder volljährig gewordenen Ausländern ein 

Aufenthaltsrecht, die als unbegleitete Minderjährige ins Bundesgebiet eingereist sind, wenn sie sich 

am Stichtag seit mindestens sechs Jahren, also mindestens seit dem 1. Juli 2001, geduldet, 

gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet 

aufgehalten haben und eine positive Integrationsprognose vorliegt.Auch hier ist § 5 mangels 



ausdrücklichen Ausschlusses anwendbar, ebenso kann gemäß § 5 Absatz 3 von der Anwendung von 

dessen Absätzen 1 und 2 abgesehen werden.Zu den Ermessenserwägungen siehe Nummer 

104a.2.0.

104a.3  Ausschluss bei Straftaten von Familienangehörigen

104a.3.1  

§ 104a Absatz 3 Satz 1 sieht in Anlehnung an den IMK-Beschluss vom 17. November 2006 vor, 

dass die Begehung von Straftaten nach § 104a Absatz 1 Nummer 6 durch einen Ausländer die 

Versagung der Aufenthaltserlaubnis auch für die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

Familienmitglieder zur Folge hat.Für minderjährige Kinder, deren Eltern straffällig geworden sind, 

entspricht dies dem Grundsatz, dass das minderjährige Kind das aufenthaltsrechtliche Schicksal der 

Eltern teilt.Hinzu kommt, dass auf Grund der häuslichen Gemeinschaft ein negativer Einfluss auf die 

übrigen Familienmitglieder nicht auszuschließen ist.Dies gilt auch für das Verhältnis von 

Geschwistern untereinander.Für die Fälle, in denen Kinder eine Straftat begangen haben, ist der 

Ausschluss der Eltern im Hinblick auf ihre Aufsicht- und Erziehungspflicht gerechtfertigt.

104a.3.2  

§ 104a Absatz 3 Satz 2 enthält eine Ausnahmeregelung für den Ehegatten des Ausländers; für 

seine Kinder kommt eine Aufenthaltserlaubnis nach § 104a in Betracht.Eine besondere Härte i.S.d. 

§ 104a Absatz 3 Satz 2 wird insbesondere auf Grund von Umständen vorliegen, aufgrund derer das 

Verlassen der Bundesrepublik wegen eigener Integrationsleistungen schlechterdings unzumutbar 

wäre.Allein die Aufenthaltsdauer etwa kann eine solche Härte nicht begründen, weil insoweit keine 

Besonderheit gegenüber anderen Adressaten der gesetzlichen Altfallregelung besteht.

104a.3.3  

Auf die Vorschriften des Familiennachzugs kann sich der straffällig gewordene Familienangehörige 

bei der Aufenthaltserlaubnis auf Probe gemäß § 29 Absatz 3 Satz 3 nicht und im übrigen nur unter 

den Voraussetzungen des § 29 Absatz 3 Satz 1 sowie der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen 

berufen.Bei der Ermessensausübung, etwa im Rahmen des § 27 Absatz 3 Satz 2, ist darauf zu 

achten, dass hinsichtlich des straffällig gewordenen Familienangehörigen die Wertung des § 104a 

Absatz 3 nicht unterlaufen wird.

104a.4  Integrationsvereinbarung

Nach Absatz 4 Satz 1 kann die Aufenthaltserlaubnis entsprechend dem IMK-Beschluss unter der 

Bedingung erteilt werden, dass der Ausländer an einem Integrationsgespräch teilnimmt oder eine 

Integrationsvereinbarung abgeschlossen wird.Den Ausländerbehörden wird mit dieser Bestimmung 

die Möglichkeit der individuellen Beratung sowie der Kontrolle der Integrationsfortschritte 

gegeben.Wurde eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen, ist eine Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis von der Erfüllung der eingegangenen Integrationsverpflichtung 

abhängig.Sofern ein Aufenthaltstitel nach Absatz 1 ausgestellt worden ist, kann der Ausländer nach 



§ 44 Absatz 4 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Integrationskurs zugelassen 

werden.

104a.5  Verlängerung gemäß § 104a Absatz 5

104a.5.1  

§ 104a Absatz 5 enthält zunächst die Festlegung, dass die Aufenthaltstitel nach Absatz 1 und 2 mit 

einer Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2009 erteilt werden.

104a.5.2  

In Fällen, in denen der Ausländer bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Maßgabe des 

Absatzes 1 nicht über hinreichende mündliche deutsche Sprachkenntnisse i.S.d. Stufe A 2 GER 

verfügt, wird die Aufenthaltserlaubnis lediglich bis zum 1. Juli 2008 erteilt.Weist der Ausländer zum 

Zeitpunkt der erforderlichen Verlängerung dieser so befristeten Aufenthaltserlaubnis die 

erforderlichen Sprachkenntnisse nach, wird die Aufenthaltserlaubnis unter den Voraussetzungen 

des Absatzes 1 mit einer Befristung bis zum 31. Dezember 2009 verlängert.

104a.5.3  

Im Gegensatz zu § 104a Absatz 1, wonach bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis auf die Erfüllung 

der Voraussetzung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 verzichtet wird, wird für die Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis bzw. Erteilung über den 31. Dezember 2009 hinaus vorausgesetzt, dass im zu 

betrachtenden Zeitraum der Lebensunterhalt überwiegend eigenständig durch Erwerbstätigkeit 

gesichert war.Dies ist der Fall, wenn entweder im überwiegenden Teil des zu betrachtenden 

Zeitraums der Lebensunterhalt vollständig ohne öffentliche Leistungen gesichert war oder im 

gesamten Zeitraum trotz zusätzlichen Bezugs öffentlicher Mittel jedenfalls das Einkommen aus 

Erwerbstätigkeit insgesamt überwog.Dabei werden öffentliche Leistungen nicht angerechnet, die 

auf Beitragsleistungen beruhen wie z.B. Leistungen aus der Kranken- oder Rentenversicherung und 

das Arbeitslosengeld I.Dagegen sind Leistungen nach dem SGB II und SGB XII keine auf einer 

Beitragsleistung beruhenden öffentlichen Mittel und werden als öffentliche Leistungen 

angerechnet.Zu Wohngeld vgl. Nummer 2.3.1.3.Für die Zukunft gilt hinsichtlich der überwiegenden 

Lebensunterhaltssicherung der gleiche Maßstab wie für den zurückliegenden Zeitraum.Sofern 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Ausländer auch in Zukunft auf ergänzende Sozialleistungen 

angewiesen sein wird, ist für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zu verlangen, dass im Laufe 

der Zeit eine vollständig eigenständige Lebensunterhaltssicherung gelingen kann.Wie auch bei der 

sofortigen Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 1 (im Rahmen des § 104a Absatz 1 

Satz 2) muss bei der Frage der Lebensunterhaltssicherung die gesamte Familie einbezogen werden.

104a.5.4  

Das Gleiche gilt, wenn der Ausländer im Zeitraum vom 1. April 2009 bis zum 31. Dezember 2009 

aus eigener Erwerbstätigkeit den Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen 

bestreiten konnte und es sich nicht nur um eine vorübergehende Beschäftigung handelt.Die 

Annahme, dass in diesen Fällen für die Zukunft der Lebensunterhalt überwiegend gesichert sein 



wird, kann auch dann gerechtfertigt sein, wenn der der Erwerbstätigkeit zugrunde liegende 

Arbeitsvertrag lediglich eine für den Abschluss vergleichbarer Arbeitsverträge übliche Befristung des 

Arbeitsverhältnisses beinhaltet.Liegen die Voraussetzungen für die Verlängerung nach § 104a 

Absatz 5 – ggf. i.V.m. § 104a Absatz 6 – vor, wird die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 1 Satz 

1 um zwei Jahre verlängert.Liegen die Voraussetzungen nicht vor, ist eine Verlängerung der nach § 

104a Absatz 1 Satz 1 erteilten Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Absatz 1 i.V.m. § 8 Absatz 1 oder 

§ 26 Absatz 1 nicht möglich, da die Verlängerungsregelung von § 104a Absatz 5 Satz 2 als lex 

specialis die Anwendung anderer Verlängerungsregelungen ausschließt.

104a.5.5  

Ausschluss der Fiktionswirkung nach § 81 Absatz 4

Nach § 104a Absatz 5 Satz 5 ist die Fiktionswirkung des § 81 Absatz 4 ausgeschlossen.Die 

Regelung gilt für alle auf Grund von § 104a erteilten und verlängerten Aufenthaltserlaubnisse.

Die Regelung geht auf die politische Forderung zurück zu verhindern, dass sich ein auf die 

gesetzliche Altfallregelung berufender Ausländer allein durch Stellen eines Verlängerungsantrags 

der Aufenthaltsbeendigung entziehen kann.Sie unterstreicht zudem die gesetzgeberische Intention, 

dass eine Verlängerung nicht in Betracht kommt, wenn die Verlängerungsvoraussetzungen erst 

nach Ablauf der erstmals erteilten Aufenthaltserlaubnis erfüllt werden.

104a.6  Ausnahmen bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zur Vermeidung von 

Härtefällen

104a.6.0  

Mit § 104a Absatz 6 werden Ausnahmen festgelegt, in denen die Aufenthaltserlaubnis zur 

Vermeidung von Härtefällen auch dann verlängert werden kann, wenn der Lebensunterhalt nicht, 

wie in § 104a Absatz 5 gefordert, eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert wird.

104a.6.1  

In Nummer 1 werden Ausnahmen für Jugendliche oder junge Erwachsene geschaffen, die sich in 

Ausbildung oder Berufsvorbereitung befinden.Sie sollen ihre individuellen Bildungschancen nutzen 

können, um ihre weitere Integration in Deutschland zu ermöglichen, sofern sie die 

Regelausbildungsdauer nicht um mehr als ein Jahr überschreiten.Unter beruflicher Ausbildung 

werden Ausbildungsgänge erfasst, die zu einem beruflichen Abschluss führen.Hierunter fallen zum 

einen staatlich anerkannte Ausbildungsberufe, wenn die Ausbildung betrieblich oder 

außerbetrieblich durchgeführt und ein dafür vorgeschriebener Ausbildungsvertrag abgeschlossen 

wird.Zum anderen werden darunter die außerhalb des dualen Ausbildungssystems an 

Berufsfachschulen und anderen Schulformen durchzuführenden voll qualifizierenden 

Berufsausbildungen verstanden, die mit einem beruflichen Abschluss enden.Staatlich geförderte 

Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung zielen nach dem SGB III und dem BBiG darauf ab, 

lernbeeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen Ausbildungsreife zu 

vermitteln.Hierunter fallen auch das Berufsvorbereitungsjahr oder Berufsgrundbildungsjahr, sowie 



die betriebliche Einstiegsqualifizierung nach der Richtlinie zur Durchführung des Sonderprogramms 

Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ-Programm).

Die Regelung gilt entsprechend für Schüler an Oberstufen der allgemeinbildenden Schulen und 

Studenten an (Fach-)Hochschulen, sofern sie seit der erstmaligen Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis ihre Ausbildung zügig weiter betrieben haben und zu erwarten ist, dass sie 

diese erfolgreich beenden werden.Nummern 16.1.1.6.2f. finden Anwendung.Für den 

Studiengangwechsel gilt Nummer 16.2.5.

Das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 6 Nummer 1 wirkt sich so aus, dass die in 

Nummer 104a.6.1 genannten Personen bei der Berechnung des Lebensunterhalts für die 

Gesamtfamilie außer Betracht bleiben.

104a.6.2  

Mit Nummer 2 werden Ausnahmen in den Fällen zugelassen, in denen die Familien mit Kindern nur 

vorübergehend auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind.Der Begriff „Kinder“ bezieht sich 

dabei nicht nur auf minderjährige Kinder, sondern auf alle Kinder der Familie, für die die Eltern zur 

Leistung von Unterhalt verpflichtet sind und tatsächlich einen Beitrag leisten.Der Bezug der 

„ergänzenden Sozialleistungen“ muss sich darüber hinaus in den Kindern begründen, das bedeutet, 

dass die eigenen Einkünfte aus Erwerbstätigkeit zwar zur überwiegenden Bestreitung des 

Lebensunterhalts der Eltern ausreichen würden, nicht jedoch zur Deckung des überwiegenden 

Lebensunterhalts der gesamten Familie genügen.In diesen Fällen kann also auch bei 

Unterschreitung der nach § 104a Absatz 5 für die Prognoseentscheidung vorgeschriebenen 

Maßstäbe der Titel verlängert werden.Ebenso ist auch der Begriff „vorübergehend“ im 

Zusammenhang mit der Voraussetzung vorhandener Kinder zu sehen.Insofern berücksichtigt diese 

Ausnahme, dass durch Kinder in der Familie die überwiegende eigenständige Sicherung des 

Lebensunterhalts erschwert sein kann, dies insbesondere wenn Kinder im Vorschulalter vorhanden 

sind.Es kann damit keine feste zeitliche Grenze festgelegt werden, die den Begriff „vorübergehend“ 

definiert.Es müssen jedoch berechtigte Anhaltspunkte dafür gegeben sein, dass der Bezug dieser 

ergänzenden Sozialleistungen nicht dauerhaft erfolgen wird.

104a.6.3  

Nach Nummer 3 kommen Ausnahmen für Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern in 

Betracht, die vorübergehend auf Sozialleistungen angewiesen sind, weil ihnen die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit nicht zumutbar ist, wenn diese die Erziehung des oder der Kinder gefährden 

würde.Die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist nach § 10 Absatz 1 

Nummer 3 SGB II i.d.R. nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in 

Tagespflege i.S.d. Vorschriften des SGB VIII oder auf sonstige Weise sichergestellt ist.

104a.6.4  

Nummer 4 erfasst die Ausländer, die vor Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren auf Grund von 

Erwerbsunfähigkeit eine eigenständige Lebensunterhaltssicherung aus eigener Erwerbstätigkeit 

nicht erbringen können.Es muss sich um eine Erwerbsunfähigkeit im rentenrechtlichen Sinne 

handeln.Voraussetzung ist jedoch, dass der Lebensunterhalt einschließlich ausreichenden 



Krankenversicherungsschutzes und einer erforderlichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise 

ohne Leistungen der öffentlichen Hand dauerhaft gesichert ist.Leistungen, die auf 

Beitragszahlungen beruhen, bleiben außer Betracht.

104a.6.5.1  

Die Anwendung der Ausnahme von Nummer 5 kommt nur unter den kumulativ genannten 

Voraussetzungen in Betracht.Maßgeblich ist das Lebensalter, das der Ausländer zum Zeitpunkt der 

am 1. Januar 2010 anstehenden Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis erreicht hat.Damit werden 

auch die Ausländer erfasst, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 104a 

Absatz 1 noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben, dieses aber im Verlauf der Geltungsdauer 

der ersten Aufenthaltserlaubnis vollenden werden.Zum Zeitpunkt der Verlängerung muss der 

Ausländer Kinder oder Enkel in Deutschland haben, die über einen dauerhaften Aufenthalt in 

Deutschland verfügen.Es ist nicht erforderlich, dass diese im Besitz einer Niederlassungserlaubnis 

sind, es reicht aus, wenn die Aufenthaltserlaubnis des Kindes oder Enkels eine 

Aufenthaltsverfestigung ermöglicht.Dies ist insbesondere dann jedoch nicht gegeben, wenn die 

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis des Kindes oder des Enkels nach § 8 Absatz 2 

ausgeschlossen wurde.

104a.6.5.2  

Für den Personenkreis der Ausländer, die die genannte Altersgrenze erreicht haben, dürfen keine 

Sozialleistungen in Anspruch genommen werden.Dies gilt sowohl für Leistungen zum 

Lebensunterhalt als auch für Leistungen für die Versorgung im Krankheitsfalle und bei 

Pflegebedürftigkeit.Sofern der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln (z.B. Altersrente) 

gesichert ist, kann von einer Sicherung des Lebensunterhaltes ausgegangen werden, wenn 

sichergestellt ist, dass (durch Gesetz oder Verpflichtungserklärung) unterhaltsverpflichtete 

Familienangehörige auch durchsetzbar in die Unterhaltsverpflichtung genommen werden können.

 

 

104b  Zu § 104b – Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von geduldeten 

Ausländern

104b.1  

§ 104b sieht im Falle der Ausreise der Eltern ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für integrierte 

Kinder im Alter zwischen 14 und 17 Jahren vor, die sich am 1. Juli 2007 seit sechs Jahren in 

Deutschland aufgehalten und das 14. Lebensjahr vollendet haben, wenn ihren Eltern oder dem 

allein personensorgeberechtigten Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis nach § 104a nicht erteilt oder 

verlängert wurde.Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn die Eltern die Ausländerbehörde 

vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht oder Straftaten begangen 

haben (§ 104a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 6).Die Eltern müssen nach ihrer Ausreise das Kind 

im Bundesgebiet zurückgelassen haben.Eine Ausreise der Eltern in einen anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union genügt dabei nur dann, wenn sich die Eltern dort rechtmäßig aufhalten.



104b.2  

Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 sowie § 10 

Absatz 3 Satz 1 erteilt werden.

104b.3  

Sonstige besondere Erteilungsvoraussetzungen sind in § 104b Nummer 1 bis 5 geregelt.

104b.3.1  

Wann die deutsche Sprache beherrscht wird, ist entsprechend der Definition der Stufe C 1 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) zu bestimmen.Dazu gehört, dass 

ein Kind sich altersangemessen fließend mündlich und schriftlich ausdrücken kann, dass es auch in 

einem Gespräch über komplexere Sachverhalte nicht mehrfach erkennbar nach Worten suchen 

muss und derartige Sachverhalte auch strukturiert aufschreiben kann.Der Nachweis kann im 

Rahmen eines kurzen Gesprächs sowie anhand der Schulnoten im Deutschunterricht erfolgen.

104b.3.2  

Eine positive Integrationsprognose ist i.d.R. anzunehmen, wenn das Kind regelmäßig zur Schule 

geht, sich in einer Berufsausbildung befindet, die zu einem anerkannten Berufsabschluss führt, oder 

wenn es einen entsprechenden Schulabschluss erworben hat.Das Begehen von nicht unerheblichen 

und vorsätzlichen Straftaten steht einer positiven Integrationsprognose i.d.R. entgegen.

104b.3.3  

Die Personensorge ist dann sichergestellt, wenn ein Vormund für das Kind bestellt ist und eine 

angemessene Unterbringung und Pflege gewährleistet ist.

104b.4  

Wird eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, bestimmt § 104b, dass sich die Rechtsfolgen nach § 23 

Absatz 1 Satz 1 richten.Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis erfolgt nicht nach § 104a Absatz 

5, sondern nach § 8 Absatz 1.

 

 

105  Zu § 105 – Fortgeltung von Arbeitsgenehmigungen

105.1  Arbeitserlaubnis

105.1.1  

Nach Absatz 1 Satz 1 behält eine vor Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes erteilte Arbeitserlaubnis 

ihre Gültigkeit bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer.Bei Erteilung eines Aufenthaltstitels gilt die 

Arbeitserlaubnis als Zustimmung der Arbeitsverwaltung.Wird ein Aufenthaltstitel erteilt, der nicht 



kraft Gesetzes zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt, sind die in der Arbeitserlaubnis 

enthaltenen Maßgaben in den Aufenthaltstitel zu übernehmen.§ 46 BeschV ergänzt die 

Bestimmungen des § 105 durch darin normierte Übergangsregelungen.

105.1.2  

Bisherigen Duldungsinhabern wird nach Ablauf von deren Geltungsdauer entweder eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 bis 5 erteilt oder die Duldung verlängert.Wird eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 bis 5 erteilt, so gilt die erteilte Arbeitserlaubnis bis zum 

Ablauf ihrer Geltungsdauer als Zustimmung zur Beschäftigung fort.Die Beschränkungen der 

Arbeitserlaubnis sind in die Nebenbestimmungen zur Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen.

105.2  Arbeitsberechtigung

Eine vor Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes erteilte Arbeitsberechtigung gilt als 

uneingeschränkte Zustimmung der Arbeitsverwaltung zur Aufnahme einer Beschäftigung fort.Eine 

der Arbeitsberechtigung entsprechende Erlaubnis zur Beschäftigung ist nach der Neuregelung des 

Arbeitsmarktzuganges im Rahmen des § 9 BeschVerfV vorgesehen.Soweit ein Aufenthaltstitel erteilt 

wird, der nicht kraft Gesetzes zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt, ist die 

Aufenthaltserlaubnis mit der Nebenbestimmung

„„

Selbständige Erwerbstätigkeit nur mit Zustimmung der Ausländerbehörde erlaubt

““

zu versehen.

 

 

105a  Zu § 105a – Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren

Nicht belegt.

 

 

106  Zu § 106 – Einschränkung von Grundrechten

Nicht belegt.

 

 

107  Zu § 107 – Stadtstaatenklausel

Nicht belegt.
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Europäischen Union langfristig Aufenthaltsberechtigte 

39 Zu § 39 Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung 

40 Zu § 40 Versagungsgründe 

41 Zu § 41 Widerruf 

42 Zu § 42 Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht 

43 Zu § 43 Integrationskurs 

44 Zu § 44 Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs 

44a Zu § 44a Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs 

45 Zu § 45 Integrationsprogramm 

46 Zu § 46 Ordnungsverfügungen 

47 Zu § 47 Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung 

48 Zu § 48 Ausweisrechtliche Pflichten 

49 Zu § 49 Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität 

49a Zu § 49a Fundpapier-Datenbank 

49b Zu § 49b Inhalt der Fundpapier-Datenbank 

50 Zu § 50 Ausreisepflicht 

51 Zu § 51 Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; 

Fortgeltung von Beschränkungen 

52 Zu § 52 Widerruf 

Vor 53 Vorbemerkungen zu den §§ 53 bis 55 

53 Zu § 53 Zwingende Ausweisung 

54 Zu § 54 Ausweisung im Regelfall 

54a Zu § 54a Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der 

inneren Sicherheit 
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55 Zu § 55 Ermessensausweisung 

56 Zu § 56 Besonderer Ausweisungsschutz 

57 Zu § 57 Zurückschiebung 

58 Zu § 58 Abschiebung 

58a Zu § 58a Abschiebungsanordnung 

59 Zu § 59 Androhung der Abschiebung 

60 Zu § 60 Verbot der Abschiebung 

60a Zu § 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung) 

61 Zu § 61 Räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage, 

Ausreiseeinrichtungen 

62 Zu § 62 Abschiebungshaft 

62a Zu § 62a Vollzug der Abschiebungshaft 

63 Zu § 63 Pflichten der Beförderungsunternehmer 

64 Zu § 64 Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer 

65 Zu § 65 Pflichten der Flughafenunternehmer 

66 Zu § 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung 

67 Zu § 67 Umfang der Kostenhaftung 

68 Zu § 68 Haftung für Lebensunterhalt 

69 Zu § 69 Gebühren 

70 Zu § 70 Verjährung 

71 Zu § 71 Zuständigkeit 

71a Zu § 71a Zuständigkeit und Unterrichtung 

72 Zu § 72 Beteiligungserfordernisse 

73 Zu § 73 Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumverfahren und 

bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln 

73a Zu § 73a Unterrichtung über die Erteilung von Visa 

74 Zu § 74 Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis 

74a Zu § 74a Durchbeförderung von Ausländern 

75 Zu § 75 Aufgaben 

76 Zu § 76 (weggefallen) 

77 Zu § 77 Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen 

78 Zu § 78 Vordrucke für Aufenthaltstitel, Ausweisersatz und 

Bescheinigungen 

78a Zu §78a Vordrucke für Aufenthaltstitel in Ausnahmefällen, 

Ausweisersatz und Bescheinigungen 

79 Zu § 79 Entscheidung über den Aufenthalt 

80 Zu § 80 Handlungsfähigkeit Minderjähriger 

81 Zu § 81 Beantragung des Aufenthaltstitels 

82 Zu § 82 Mitwirkung des Ausländers 

83 Zu § 83 Beschränkung der Anfechtbarkeit 

84 Zu § 84 Wirkungen von Widerspruch und Klage 
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85 Zu § 85 Berechnung von Aufenthaltszeiten 

86 Zu § 86 Erhebung personenbezogener Daten 

87  Zu § 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden 

88 Zu § 88 Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen 

Verwendungsregelungen 

88a Zu § 88a Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit 

Integrationsmaßnahmen 

89  Zu § 89 Verfahren bei identitätsprüfenden, -feststellenden und –

sichernden Maßnahmen 

89a Zu § 89a Verfahrensvorschriften für die Fundpapier-Datenbank 

90 Zu § 90 Übermittlungen durch Ausländerbehörden 

90a Zu § 90a Mitteilungen der Ausländerbehörden an die Meldebehörden 

90b Zu § 90b Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden 

90c Zu § 90c Datenübermittlung im Visumverfahren über das Auswärtige 

Amt 

91 Zu § 91 Speicherung und Löschung personenbezogener Daten 

91a Zu § 91a Register zum vorübergehenden Schutz 

91b Zu § 91b Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle 

91c Zu § 91c Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der 

Richtlinie 2003/109/EG (Daueraufenthalt-Richtlinie) 

91d Zu § 91d Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der 

Richtlinie 2004/114/EG (Studentenrichtlinie) 

91e Zu § 91e Gemeinsame Vorschriften für das Register zum 

vorübergehenden Schutz und zu innergemeinschaftlichen 

Datenübermittlungen 

91f Zu § 91f Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie 2009/50/EG 

innerhalb der Europäischen Union 

92 - 94 Zu den §§ 92 - 94 Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und 

Integration 

95 Zu § 95 Strafvorschriften 

96 Zu § 96 Einschleusen von Ausländern 

97 Zu § 97 Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges 

Einschleusen 

98 Zu § 98 Bußgeldvorschriften 

98a Zu § 98a Vergütung 

98b Zu § 98b Ausschluss von Subventionen 

98c Zu § 98c Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 

99 Zu § 99 Verordnungsermächtigung 

100 Zu § 100 Sprachliche Anpassung 

101 Zu § 101 Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte 
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102 Zu § 102 Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen und 

Anrechnung 

103 Zu § 103 Anwendung bisherigen Rechts 

104 Zu § 104 Übergangsregelungen 

104a Zu § 104a Altfallregelung 

104b Zu § 104b Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von geduldeten 

Ausländern 

105 Zu § 105 Fortgeltung von Arbeitsgenehmigungen 

105a Zu § 105a Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren 

105b Zu § 105b Übergangsvorschrift für Aufenthaltstitel nach 

einheitlichem Vordruckmuster 

105c Übergangsregelung zu § 51 Absatz 1a 

106 Zu § 106 Einschränkung von Grundrechten 

107 Zu § 107 Stadtstaatenklausel 
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1 Zu § 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich 

 
 
Nicht belegt. 
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2 Zu § 2 Begriffsbestimmungen 
 
 
Zu Nr. 2.0 
 
Weitere Begriffsbestimmungen finden sich in § 1 AufenthV. 
 
 
Zu Nr. 2.1 
 
Beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Geburt nach § 4 Abs. 3 StAG sowie 
bei der Einbürgerung nach § 8 oder § 10 StAG können Zeiten einer Aufenthaltsgestattung 
nach § 55 AsylVfG nur dann angerechnet werden, wenn der betroffene Ausländer unan-
fechtbar als Asylberechtigter anerkannt worden ist oder das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 festgestellt 
hat. Duldungszeiten können auch bei einer Ermessenseinbürgerung nicht berücksichtigt 
werden. Auch Duldungszeiten, die nach § 35 Abs. 1 Satz 3 AuslG bzw. § 102 Abs. 2 i.V.m. 
§ 26 Abs. 4 angerechnet werden, können im Einbürgerungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden. 
 
 
Zu Nr. 2.2.1 
 
Hinsichtlich der Telearbeit in Deutschland für ein Unternehmen im Ausland hat die Regional-
direktion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt, dass es sich hierbei 
um eine Beschäftigung im Inland im Sinne des § 3 i.V.m. § 7 SGB IV handelt. Die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung bedarf daher in diesen Fällen 
grundsätzlich der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach § 39. 
 
 
Zu Nr. 2.3.1.2.3 
 
1.  In Nr. 55.2.7.3 AufenthG-VwV wird definiert, welche Leistungen des SGB VIII materiell 

Sozialhilfeleistungen entsprechen. Dies trifft nur auf Leistungen nach den §§ 33 bis 35 
SGB VIII i.V.m. Leistungen nach § 27 Abs. 3 oder §§ 39 und 40 SGB VIII zu. Die Über-
nahme von Kinderbetreuungsbeiträgen durch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (§§ 
22, 90 Abs. 2 SGB VIII) ist daher hinsichtlich der Sicherung des Lebensunterhalts nach 
§ 2 Abs. 3 als unschädlich anzusehen.  

 
2. Der Bezug von Leistungen aus dem so genannten Bildungspaket (Leistungen für Bil-

dung und Teilhabe, § 6b Bundeskindergeldgesetz, § 28 SGB II) ist für Personen, die le-
diglich Kinderzuschlag (§ 6a Bundeskindergeldgesetz) beziehen, hinsichtlich der Siche-
rung des Lebensunterhalts nach § 2 Abs. 3 als unschädlich anzusehen. 

 
 
Zu Nr. 2.3.1.3 
 
1.  Die Zusatzförderung im Rahmen der einkommensorientierten (Mietwohnraum-) Förde-

rung nach § 88e Zweites Wohnbaugesetz (II. WoBauG) – 4. Förderweg – sowie auf der 
Grundlage der Bestimmungen des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) gilt nicht als 
Sozialleistung oder als einer Sozialleistung vergleichbar. Daraus folgt, dass der Bezug 
dieser Leistungen für die Sicherung des Lebensunterhalts des Ausländers unschädlich 
ist.  

 
2. Etwaige Ansprüche auf Bewilligung von Wohngeld bleiben bei der Berechnung der Si-

cherung des Lebensunterhalts grundsätzlich außen vor. Wohngeld gehört nicht zu den 
in § 2 Abs. 3 Satz 2 genannten privilegierten öffentlichen Leistungen und ist daher nicht 
geeignet, eine bestehende Einkommenslücke zu schließen. Auf der anderen Seite 
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schadet der Bezug von Wohngeld aber auch nicht, wenn der Bedarf aus eigenem Ein-
kommen, Vermögen oder aufenthaltsrechtlich unschädlichen öffentlichen Leistungen be-
reits gedeckt ist (BVerwG, Urteil vom 29.11.2012, 10 C 5.12, Rn 28). 

 
 
Zu Nr. 2.3.2 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Urteilen vom 16. November 2010 (1 C 20.09 
und 1 C 21.09, InfAuslR 2011, 182) bestätigt, dass im Aufenthaltsrecht die Sicherung des 
Lebensunterhalts des erwerbsfähigen Ausländers allgemein – und nicht nur für besondere 
Fallkonstellationen wie den Familiennachzug – den Lebensunterhalt des mit ihm in familiärer 
Gemeinschaft lebenden Ehepartners und der unverheirateten Kinder bis zum 25. Lebensjahr 
umfasst, es also auf die Sicherung des Lebensunterhalts der in einer Bedarfsgemeinschaft 
zusammen lebenden Kernfamilie ankommt (Kostenseite).  
 
Dementsprechend kann - jedenfalls im Bereich des Familiennachzugs (§ 2 Abs. 3 Satz 4) - 
auf der Einnahmenseite jedes der Bedarfsgemeinschaft angehörende Familienmitglied anre-
chenbare finanzielle Beiträge zum gemeinsamen Haushaltseinkommen leisten. Ist in der 
Summe der gesamte Bedarf der Bedarfsgemeinschaft gedeckt, kommt es nicht darauf an, 
wer in welcher Höhe zu dieser Lebensunterhaltssicherung beiträgt. Unerheblich ist also bei-
spielsweise beim Ehegattennachzug, ob der Lebensunterhalt der Bedarfsgemeinschaft durch 
Beiträge des stammberechtigten Ausländers oder des nachzugswilligen Ehegatten oder 
durch beide zusammen gedeckt ist. Kommt es (auch) auf den finanziellen Beitrag des nach-
zugswilligen Familienangehörigen an, so ist ein bestehendes oder jedenfalls bereits vertrag-
lich vereinbartes Arbeitsverhältnis erforderlich, das die begründete Prognose hinreichend 
stabiler und dauerhafter Einkommensverhältnisse erlaubt. 
 
In Fällen des Familiennachzugs, in denen der Lebensunterhalt der Bedarfsgemeinschaft auf 
diese Weise nicht vollständig gesichert werden kann, bleibt zu prüfen, ob nicht besondere 
Umstände die Annahme eines Ausnahmefalls von der Regelerteilungsvoraussetzung des § 5 
Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 Abs. 3 rechtfertigen und deshalb von der vollständigen Sicherung des 
Lebensunterhalts abgesehen werden muss. Dabei sind die in Art. 6 Abs. 1 GG, Art. 8 EMRK 
und Art. 7 GR-Charta enthaltenen Wertentscheidungen zugunsten der Familie zu berück-
sichtigen.  
 
Maßgeblich ist bei dieser Prüfung, wie groß der Hilfebedarf der familiären Bedarfsgemein-
schaft insgesamt ist und inwieweit der nachzugswillige Ausländer zur Reduzierung dieses 
Bedarfs beiträgt. Dabei ist zu zugunsten des Nachzugswilligen zu berücksichtigen, wenn er 
seinen eigenen Unterhaltsbedarf in Deutschland decken kann. Weiter ist von Bedeutung, ob 
und ggf. in welchem Umfang er seinen familiären Unterhaltsverpflichtungen in der Vergan-
genheit nachgekommen ist. Entsprechende Feststellungen erleichtern die Prognose darüber, 
in welchem Umfang sich der Ausländer auch zukünftig um die weitere Reduzierung der Be-
darfslücke seiner Familienangehörigen bemühen wird, und erlauben damit eine Aussage zu 
den Erfolgsaussichten der wirtschaftlichen Integration.  
 
Bei der Prüfung eines Ausnahmefalls spielt auch der Grad der Verwurzelung der Familie im 
Bundesgebiet eine Rolle. Zu würdigen sind dabei u.a. die Dauer des Aufenthalts der Familie 
in Deutschland, der Umfang ihrer Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse und die Be-
gehung von Straftaten. 
 
 
Zu Nr. 2.3.3 
 
Zu den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. August 2008 (1 C 32.07, InfAuslR 
2009, 8) und 16. November 2010 (1 C 20.09 und 1 C 21.09) wird auf Folgendes hingewie-
sen: 
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1.  Grundsatz und Ausnahme 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 26. August 2008 entschieden, dass 
die ausländerrechtliche Berechnung des zur Sicherung des Lebensunterhalts verfügba-
ren Einkommens grundsätzlich nach den Regelungen in § 11 SGB II zu erfolgen hat. 
Danach sind von dem nach § 11 Abs. 1 SGB II zu ermittelnden Bruttoeinkommen die in 
§ 11 Abs. 2 SGB II genannten Beträge fiktiv abzuziehen. Hierzu gehört auch der Freibe-
trag bei Erwerbstätigkeit gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 i.V.m. § 30 SGB II. Der Le-
bensunterhalt ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bereits dann 
nicht gesichert im Sinne des § 2 Abs. 3 AufenthG, wenn ein Anspruch auf aufstockende 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II besteht. Ob diese 
Leistungen tatsächlich in Anspruch genommen werden, ist unerheblich.  
 
Der Grundsatz der Anwendbarkeit des § 11 Abs. 2 SGB II bedarf aber nach Auffassung 
des Bundesverwaltungsgerichts (Urteile vom 16. November 2010, 1 C 20.09 und 1 C 
21.09) der Korrektur, soweit dem höherrangiges Recht - hier Unionsrecht - entgegen-
steht: Im Anwendungsbereich der Familienzusammenführungsrichtlinie (Richtlinie 
2003/86/EG) darf bei der Bemessung des Unterhaltsbedarfs im Sinne von § 2 Abs. 3 der 
Freibetrag für Erwerbstätigkeit nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 i.V.m. § 30 SGB II nicht zu 
Lasten des nachzugswilligen Ausländers (d.h. weder bei diesem noch beim stammbe-
rechtigten Ausländer) angerechnet werden. Bei den in § 11 Abs. 2 Satz 2 SGB II pau-
schaliert erfassten Werbungskosten hat der Ausländer außerdem die Möglichkeit, gerin-
gere Aufwendungen als die gesetzlich veranschlagten 100 Euro nachzuweisen. 
 
Der Anwendungsbereich der Familienzusammenführungsrichtlinie ist nur dann eröffnet, 
wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (vgl. insbesondere Art. 3 und 4 
der Richtlinie): 
 
-  Familiennachzug eines Drittstaatsangehörigen zu einem Drittstaatsangehörigen  
 
-  Einreise und Aufenthalt zur Familienzusammenführung mit dem Ziel, die Familienge-

meinschaft herzustellen oder aufrechtzuerhalten (erfasst sind danach nur Fälle der §§ 
27 ff. ohne die eigenständigen Aufenthaltsrechte nach §§ 31, 34 und 35; auch nicht 
erfasst ist § 25 Abs. 5 i.V.m. Art. 8 EMRK) 

 
-  Begehrt wird ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis (nicht: Niederlassungserlaub-

nis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU) 
 
-  Nachziehender gehört zur Kernfamilie (§ 36 Abs. 2 also ausgeschlossen): 

 
- Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner  
 
- Gemeinsame minderjährige unverheiratete Kinder des Stammberechtigten und sei-

nes Ehegatten (einschließlich adoptierter Kinder) 
 
- Minderjährige unverheiratete Kinder des Stammberechtigten, wenn dieser das Sor-

gerecht besitzt und für den Unterhalt aufkommt (einschließlich adoptierter Kinder), 
bei geteiltem Sorgerecht nur mit Zustimmung des anderen Elternteils 

 
-  Stammberechtigter muss Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet von mindestens ein-

jähriger Gültigkeit besitzen und begründete Aussicht auf ein dauerhaftes Aufenthalts-
recht haben (nicht der Fall, wenn Verlängerung ungewiss) 

 
-  Stammberechtigter ist kein Asylbewerber, besitzt keine Aufenthaltserlaubnis zum vo-

rübergehenden Schutz (§ 24) und genießt keinen subsidiären Schutz (Abschiebungs-
verbot nach § 60 Abs. 2 , 3, 5 oder 7) und hat beides auch nicht beantragt. 
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Danach betrifft die unionsrechtlich bedingte abweichende Berechnung des Hilfebedarfs 
im Wesentlichen (nur) die Aufenthaltstitel nach §§ 30 und 32. 
 

 
2.  Übergangsregelung 
 

Im Hinblick auf den rechtsstaatlich gebotenen Vertrauensschutz besteht zwischen In-
nenministerium und Regierungspräsidien Einvernehmen, die Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 26. August 2008 nur in sog. Neufällen, in denen erstmalig 
ein Aufenthaltstitel beantragt wird, anzuwenden. In sog. Altfällen, in denen in der Ver-
gangenheit bereits ein Aufenthaltstitel erteilt oder verlängert wurde, weil der Lebensun-
terhalt nach der alten Rechtslage ohne die fiktive Reduzierung des Einkommens um die 
Freibeträge nach SGB II gesichert war, ist die weitere Verlängerung möglich, wenn der 
Lebensunterhalt nach wie vor ohne die fiktive Reduzierung des Einkommens um die 
Freibeträge nach SGB II gesichert ist. 

 
3.  Bezug von Arbeitslosengeld I 
 

Im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts können Fäl-
le auftreten, in denen ein Anspruch auf aufstockende Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts bei einem erwerbstätigen Ausländer entstehen kann, während dies beim 
Bezug von Arbeitslosengeld I mit einem Auszahlungsbetrag in gleicher oder ähnlicher 
Höhe wie das Einkommen nicht der Fall ist. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, 
dass vom Einkommen aus Erwerbstätigkeit der o.g. Freibetrag abzusetzen ist, wohinge-
gen dieser Abzug bei Beziehern von Arbeitslosengeld I nicht zu erfolgen hat. Im Ergebnis 
müsste die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im ersten Fall, also bei einem Ausländer, 
der eine Erwerbstätigkeit ausübt, abgelehnt werden, während sie im zweiten Fall trotz 
des Bezuges von Arbeitslosengeld I erteilt werden könnte. 
 
Es kann also zu einer Besserstellung von Personen, die im Bezug von Arbeitslosengeld I 
stehen, gegenüber erwerbstätigen Personen, die ein Einkommen in gleicher oder ähnli-
cher Höhe erzielen, kommen. Diese Besserstellung muss allerdings im Hinblick auf die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hingenommen werden. Sie ist auch nur 
vorübergehender Natur, nämlich für die Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld I.   
 
Im weiteren Verlauf können Personen, die Arbeitslosengeld I beziehen, nicht darauf ver-
trauen, dass ein künftiges Einkommen aus Erwerbstätigkeit in gleicher oder ähnlicher 
Höhe wie das Arbeitslosengeld I zur Sicherung des Lebensunterhalts ausreichen wird. 
Ein aus der Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gebildetes Vertrauen ist nicht schutz-
würdig, zumal das Einkommen dieser Personen vor dem Bezug von Arbeitslosengeld I 
wesentlich höher war und die zur Sicherung des Lebensunterhalts maßgebliche Ein-
kommensgrenze aus dieser Zeit bekannt sein dürfte. Im Übrigen sollten Ungereimtheiten 
des Sozialrechts nicht über das Ausländerrecht aufgelöst werden.  

 
 
Zu Nr. 2.3.5.1 
 
Leistungen einer ausländischen Krankenversicherung können nur dann als "ausreichender 
Krankenversicherungsschutz" im Sinne von § 2 Abs. 3 Satz 1 und 3 angesehen werden, 
wenn der Antragsteller zum Nachweis des Leistungsumfangs eine Bestätigung seiner Versi-
cherung vorlegt, in der sich diese zur Kostenübernahme aller Behandlungen, die dem Leis-
tungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland gemäß SGB V entsprechen, 
verpflichtet. Außerdem muss auch der Umfang der Kostenerstattung zu 100% durch die je-
weilige ausländische Krankenversicherung nachgewiesen werden. Dies gilt jedenfalls inso-
weit, als es sich um Leistungen entsprechend dem Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen nach SGB V handelt.  
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Eine Krankenversicherung über ein bilaterales Abkommen kann als „ausreichender Kran-
kenversicherungsschutz“ akzeptiert werden, wenn gewährleistet ist, dass dieser Versiche-
rungsschutz unbeschränkt den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen in 
Deutschland gemäß SGB V umfasst und zeitlich unbefristet ist.  
 
 
Zu Nr. 2.3.7 
 
Für das Jahr 2015 ergeben sich folgende Mindestbeträge für die Lebensunterhaltssicherung: 
  

 Alte Bundesländer Neue Bundesländer 
 
 

Monat 
 

Jahr 
 

Monat 
 

Jahr 

Mindestbetrag 1.890,00 Euro 22.680,00 Euro 1.610,00 Euro 19.320,00 Euro 

 
 
Zu Nr. 2.4.0 
 
Das Wohnraumerfordernis ist bei einer Gemeinschaftsunterkunft (Einrichtung der vorläufigen 
Unterbringung nach § 6 FlüAG) oder einer Obdachlosenunterkunft nicht erfüllt, da in diesen 
Fällen die Unterbringung nur dazu dienen soll, vorübergehend Abhilfe zu schaffen. Die Un-
terbringung in einer kommunalen Unterkunft (Anschlussunterbringung nach §§ 11 ff. FlüAG) 
steht der Erfüllung des Wohnraumerfordernisses nicht entgegen, sofern die Kosten aus ei-
genen Mitteln bestritten werden (Mietzahlungen). 
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3 Zu § 3 Passpflicht 
 
 
Zu Nr. 3.1.6 
 
Auf die ausländer- und visumrechtlichen Fachinformationen im gemeinsamen Extranet von 
Bund, Ländern und Kommunen (TESTA Deutschland, http://www.testa-de.net) wird hinge-
wiesen. Hier sind insbesondere bestimmte, für den Bereich der Ausländerbehörden relevan-
te Inhalte aus der zentralen Online-Informationsdatenbank der Bundespolizei für die Grenz-
behörden („BGS-Infothek“ der Bundespolizeidirektion) in einen eigenen Informationsbereich 
„Bundesgrenzschutz“ innerhalb des allgemeinen TESTA-Informationsangebots des Bundes 
übertragen worden (http://www.intranet.doi-de.net/bpol/). 
 
Die Datenbank enthält u.a. Informationen über die Anerkennungslage von ausländischen 
Pässen und Passersatzpapieren unter dem Stichwort „Übersicht über ausländerrechtliche 
Bestimmungen – Ausführliche Form“. Außerdem sind unter dem Stichwort „Urkundeninfor-
mationen“ – „Länderlexikon Urkunden“ Muster von ausländischen Dokumenten abrufbar.  
 
Die Inhalte werden von der Bundespolizeidirektion Koblenz fortlaufend aktualisiert und sind 
online für alle Behörden abrufbar, die eine TESTA-Zugriffsberechtigung haben. Schreiben 
des Bundesministeriums des Innern zur Anerkennungslage von ausländischen Pässen und 
Passersatzpapieren werden daher in der Regel nicht an die Ausländerbehörden weitergelei-
tet. Eine Ausnahme gilt für aktuelle Problemstaaten, wie z.B. Irak, Kosovo, Nigeria. 
 
Das Bundesinnenministerium hat darauf hingewiesen, dass bei Verwendung der Software 
„Adobe Reader“ bzw. „Acrobat Reader“ in den Voreinstellungen die Option „PDF im Browser 
anzeigen“ aktiviert sein muss, da ansonsten die Verlinkung von der Startseite zu den Unter-
ordnern und zwischen den einzelnen PDF-Dokumenten nicht funktioniert.  
 
 
Zu Nr. 3.2 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Wirkung vom 15. Februar 2010 die Wahrneh-
mung sämtlicher Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anträgen zur 
Ausnahme von der Passpflicht in begründeten Einzelfällen sowie bei der Zustimmung zur 
Ausstellung oder Verlängerung von Reiseausweisen für Ausländer im Ausland entstehen, 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übertragen. Anträge zur Zulassung einer Aus-
nahme von der Passpflicht und Ersuchen zur Ausstellung von Reiseausweisen für Ausländer 
im Ausland sind daher an das 
 
 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 Referat 414 
 90343 Nürnberg 
 
zu senden.  
 
Das Auswärtige Amt wird Anträge, die ab dem 15. Februar 2010 bei den zuständigen Aus-
landsvertretungen gestellt werden, an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der 
Bitte um Entscheidung weiterleiten.  
 
Laufende Verwaltungsverfahren, die sich in Bearbeitung des Bundesministeriums des Innern 
über den 15. Februar 2010 hinaus befinden, bleiben unberührt.  
 
Die Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Befreiung von der Passpflicht durch 
die Bundespolizei bleibt von der Aufgabenübertragung an das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge unberührt.  
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Zu Nr. 3.3.0 
 
Reiseausweise für Ausländer können nach § 4 Abs. 6 Satz 1 AufenthV mit dem Hinweis 
ausgestellt werden, dass die Personaldaten auf den eigenen Angaben des Antragstellers 
beruhen.  
 
In einem Reiseausweis für Flüchtlinge und Staatenlose darf der Vermerk gemäß § 4 Abs. 6 
Satz 2 AufenthV nur dann angebracht werden, wenn die Ausländerbehörde ernsthafte Zwei-
fel an den Identitätsangaben des Antragstellers hat und eine ihm zumutbare Mitwirkung zu 
keiner Klärung führt oder dem Flüchtling bzw. Staatenlosen die Beschaffung von Identitäts-
nachweisen unzumutbar ist und sich seine Identität auch nicht durch weitere Ermittlungen 
aufklären lässt. Der Umstand, dass die persönlichen Daten lediglich auf Angaben des An-
tragstellers beruhen, rechtfertigt für sich genommen die Anbringung des Vermerks noch 
nicht. Ernsthafte Zweifel können sich insbesondere auf Grund neuer Tatsachen, etwa durch 
Vorlage gefälschter Dokumente, ergeben. Unzumutbarkeit liegt insbesondere bei einer Ge-
fährdung des Antragstellers und seiner Familienangehörigen im Rahmen der Dokumenten-
beschaffung im Heimatland vor. Die Beweisnot eines Flüchtlings bei der Beschaffung von 
Identitätsnachweisen ist ebenfalls zu berücksichtigen. Eine Mitwirkungshandlung ist unzu-
mutbar, durch die sich ein Flüchtling gegen seinen Willen erneut dem Schutz des Staates 
seiner Staatsangehörigkeit unterstellen muss und in deren Folge die Flüchtlingseigenschaft 
erlischt (§ 72 Abs. 1 Nr. 1 AsylVfG). 
 
Soweit die Personendaten durch entsprechende Urkunden oder Dokumente nachgewiesen 
worden sind, darf der Hinweis nicht in die Passersatzpapiere aufgenommen werden.  
 
  
Zu Nr. 3.3.1.2 
 
Zur Erfüllung der Wehrpflicht bei türkischen Staatsangehörigen hat das Bundesministerium 
des Innern Folgendes mitgeteilt: 
 
„Der Verbindungsbeamte der Bundespolizei bei der Botschaft Ankara teilte mit, dass nach 
Rücksprache mit der Hauptabteilung der türkischen Nationalpolizei (zuständig für die Ferti-
gung, Ausgabe, Verlängerung etc. von Pässen und Passersatzpapieren) folgender Sach-
stand vorliegt: 
 
- Bislang wurden an Wehrdienstverweigerer bis zum 38. Lebensjahr keine Reisepässe 

ausgestellt. 
- Aufgrund einer durch das türkische Verteidigungsministerium mit dem türkischen Au-

ßenministerium abgestimmten Initiative ist die Regelung nunmehr hinfällig, d.h. entspre-
chende Pässe werden ausgestellt und auch verlängert. 

- Sollte hierzu eine Gesetzesänderung erfolgen bzw. erfolgt sein, ist dies der türkischen 
Nationalpolizei nicht bekannt.  

 
Der Verbindungsbeamte geht davon aus, dass wie bislang in diesem Bereich üblich die Än-
derung durch eine Direktive erfolgt ist.“ 
 
 
Zu Nr. 3.3.1.11 
 
Nach § 53 Abs. 1 AufenthV sind Ausländer, die Sozialleistungen beziehen, in bestimmten 
Fällen von den Gebühren befreit. Hinsichtlich der Ausstellung eines Reiseausweises für Aus-
länder ist keine Gebührenbefreiung vorgesehen. Die Gebühr kann jedoch im Rahmen des 
Ermessens ermäßigt oder von ihrer Erhebung kann abgesehen werden (§ 53 Abs. 1 Halb-
satz 2 AufenthV).   
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Bei den Reisepässen für deutsche Staatsangehörige gelten die Regelungen der Nr. 20.1.4 
der Passverwaltungsvorschrift vom 17. Dezember 2009. Danach ist eine Gebührenermäßi-
gung oder -befreiung bei bedürftigen Personen nur vorgesehen, wenn zwingende Gründe 
den Besitz des Reisepasses erforderlich machen. Als zwingende Gründe für eine Reise 
kommen z.B. Tod oder schwere Krankheit von Angehörigen, soziale Maßnahmen oder die 
Arbeitsaufnahme im Ausland in Betracht. Bei Kindern kommen als zwingende Gründe auch 
Klassenfahrten, Ferienangebote sozialer Träger sowie vergleichbare Angebote in Betracht. 
Des Weiteren muss der Betroffene den Reisepass zur Einreise oder zum Aufenthalt im Aus-
land auch tatsächlich benötigen. Zwingende Gründe für die Ausstellung des Reisepasses 
sind in geeigneter Weise nachzuweisen. 
 
Diese Aspekte können auch bei der ausländerrechtlichen Prüfung und Entscheidung über 
eine Gebührenermäßigung oder -befreiung berücksichtigt werden. Die Entscheidung, ob und 
in welcher Höhe die Gebühren für die Ausstellung eines Reiseausweises für Ausländer er-
hoben werden, steht einzelfallbezogen im Ermessen der Ausländerbehörde. 
 
 
Zu Nr. 3.3.4.5 
 
Ein Eintrag der Kinder in den Reiseausweis für Flüchtlinge mit Biometriechip ist nicht mög-
lich. Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten, auch wenn sie 
selbst nicht zum berechtigten Personenkreis der Flüchtlinge gehören, einen eigenen Reise-
ausweis für Ausländer als vorläufiges Dokument ohne Biometriechip. Ab Vollendung des 
zwölften Lebensjahres kann diesen Kindern ein biometrischer Reiseausweis für Ausländer 
ausgestellt werden, dessen Gültigkeit bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres beschränkt 
ist. Nach diesem Zeitpunkt haben sie sich um einen Pass ihres Heimatstaates zu bemühen. 
 
 
Zu Nr. 3.3.4.6 
 
Die ergänzenden Hinweise zu Nr. 3.3.1.11 gelten für die Ausstellung von Reiseausweisen für 
Flüchtlinge entsprechend.  
 
 
Zu Nr. 3.3.5.2 
 
Die ergänzenden Hinweise zu Nr. 3.3.1.11 gelten für die Ausstellung von Reiseausweisen für 
Staatenlose entsprechend.  
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4 Zu § 4 Erfordernis eines Aufenthaltstitels 
 
 
Zu Nr. 4 
 
Die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) erfolgte zum 1. September 2011. 
Hinweise zu der Thematik sind in der innerdienstlichen Anordnung des Innenministeriums 
zum Vordruckwesen enthalten. 
 
 
Zu Nr. 4.1.1.3 
 
Nach den europäischen Bestimmungen zur Dienstleistungsfreiheit können Unternehmen mit 
Sitz in einem EU-Mitgliedstaat Drittstaatsangehörige zur zeitlich befristeten Erbringung einer 
Dienstleistung in einen anderen EU- Mitgliedstaat entsenden, ohne dass es hierzu einer Ar-
beitserlaubnis oder sonstigen beschäftigungsrechtlichen Genehmigung bedarf. Vor der Ein-
reise ist auch in diesen Fällen ein Visumverfahren durchzuführen, falls der entsandte Dritt-
staatsangehörige aufgrund seiner Staatsangehörigkeit allgemein der Visumpflicht für 
Deutschland unterliegt. Die Betroffenen erhalten in diesen Fällen in der Regel ein Schengen-
Visum (so genanntes Vander-Elst-Visum). 
 
Im Bundesgebiet kann das Vander-Elst-Visum als Aufenthaltserlaubnis nach § 18 AufenthG 
i.V.m. § 21 BeschV verlängert werden. Ein Höchstzeitraum, in dem noch von "vorüberge-
hend" im Sinne von § 21 BeschV gesprochen werden kann, wurde nicht festgelegt. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat hierzu mitgeteilt, dass im Sozialversiche-
rungsrecht nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 generell bis zu 24 Monate von einer 
Entsendung ausgegangen wird. Allerdings muss nach der Art des Dienstleistungsauftrags 
gewährleistet sein, dass sich der drittstaatsangehörige Arbeitnehmer nicht dauerhaft im Auf-
nahmestaat niederlässt. 
 
Der Abschluss eines neuen Vertrages oder die Verlängerung des ursprünglichen Vertrages 
spricht nicht zwingend gegen den vorübergehenden Charakter der Entsendung. Bezogen auf 
Individualarbeitsverträge gilt die Erbringung der Arbeitsleistung in einem anderen Staat als 
vorübergehend, wenn von dem Arbeitnehmer erwartet wird, dass er nach seinem Arbeitsein-
satz im Ausland seine Arbeit im Herkunftsstaat wieder aufnimmt. Der Abschluss eines neuen 
Arbeitsvertrags mit dem ursprünglichen Arbeitgeber oder einem Arbeitgeber, der zur selben 
Unternehmensgruppe gehört wie der ursprüngliche Arbeitgeber, schließt nicht aus, dass der 
Arbeitnehmer als seine Arbeit vorübergehend in einem anderen Staat verrichtend gilt. 
 
Eine solche Einschränkung ist höchstens dann denkbar, wenn es konkrete Anhaltspunkte 
dafür gibt, dass der Arbeitgeber von vornherein beabsichtigt, den Arbeitnehmer dauerhaft 
und endgültig in Deutschland einzusetzen. Dafür bedarf es jedoch konkreter Verdachtsmo-
mente im Einzelfall, die auf einen Missbrauch hindeuten.  
 
 
Zu Nr. 4.1.3.1.2 
 
Brasilianische Staatsangehörige, die Inhaber von Nationalpässen sind, sind für Einreisen in 
die Bundesrepublik Deutschland auch dann von der Visumpflicht befreit, wenn sie sich län-
ger als drei Monate im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Dies gilt 
nicht für Einreisen und Aufenthalte als Arbeitnehmer und als Gewerbetreibende. Das Aus-
wärtige Amt hat mit Weisung an die Auslandsvertretungen vom 10. Juni 2009 klargestellt, 
dass die vorgenannte Visumbefreiung auch für Einreisen zum Zweck des Familiennachzugs 
nach Deutschland gilt und hierfür grundsätzlich keine nationalen Visa mehr zu erteilen sind. 
Die erforderliche Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug kann wie bei den gemäß § 41 
AufenthV visumbefreiten Personen nach der visumfreien Einreise unmittelbar im Inland bei 
der zuständigen Ausländerbehörde beantragt werden. Im Rahmen der Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis zum Ehegattennachzug stellt die Ausländerbehörde auch das Vorliegen 
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einfacher Deutschkenntnisse fest. Die Auslandsvertretungen wurden gebeten, wegen Aus-
künften zu Art und Weise der Feststellung unmittelbar an die zuständige Ausländerbehörde 
zu verweisen. Dabei können die Ehegatten darauf hingewiesen werden, dass der Erwerb 
eines bei der Ausländerbehörde anerkennungsfähigen Sprachzeugnisses (z.B. Goethe-
Institut, Telc, ÖSD, TestDaF) bereits vor Ausreise im Herkunftsstaat erfolgen kann, um etwa-
ige Zweifel an den Erfolgsaussichten des Antrags auf Aufenthaltserlaubnis von vorneherein 
auszuräumen.  
 
 
Zu Nr. 4.1.3.1.17 
 
Das Europäische Übereinkommen über die Aufhebung des Sichtvermerkszwangs für Flücht-
linge ist am 6. November 2009 für Ungarn in Kraft getreten. Die Geltung der entsprechenden 
Bestimmungen des § 16 AufenthV werden deshalb auch vor einer Anpassung der Anlage A 
Nr. 3 AufenthV auf Ungarn erstreckt.  
 
 
Zu Nr. 4.1.3.6 
 
Sofern drittstaatsangehörige Schüler ein gültiges Reisedokument und einen gültigen Aufent-
haltstitel eines der Schengener Vertragsstaaten besitzen, die das Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommen (SDÜ) bereits voll anwenden, findet auf diese der Ratsbeschluss über 
die gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat (EU-Schülersammellistenregelung) bei Klassenfahrten in 
Schengener Vertragsstaaten keine Anwendung. Vielmehr ist dieser Personenkreis auf Grund 
von Art. 21 Abs. 1 SDÜ berechtigt, mit diesem Aufenthaltstitel in die Schengener Vertrags-
staaten einzureisen. 
 
Die Schülersammelliste wird von der Ausländerbehörde ausgestellt, in deren Bezirk sich der 
Sitz der Schule befindet. Für die Schülersammelliste sind wegen des erforderlichen Sicher-
heitsstandards die von der Bundesdruckerei hergestellten Vordrucke zu verwenden. 
 
Für den deutsch-französischen Reiseverkehr haben beide Staaten folgende weitere Erleich-
terungen vereinbart: 
 
-  die Schülersammelliste kann auch für eigene Staatsangehörige - und dabei auch für 

Kindergartenkinder - als Passersatzpapier Verwendung finden; 
 
-  die Geltungsdauer der Schülersammelliste beträgt ein Schuljahr. 
 
Dies bedeutet, dass deutsche und französische Kinder bei Reisen in das jeweilige Nachbar-
land kein zusätzliches Dokument mehr benötigen, sofern sie auf der Schülersammelliste 
erfasst sind. 
 
Nach Art. 1 Abs. 2 Satz 2 2. Spiegelstrich der EU-Visumverordnung (Verordnung (EG) Nr. 
539/2001) sind Schüler von der Visumpflicht befreit, wenn die Voraussetzungen der EU-
Schülersammellistenregelung vorliegen. Seit dem 12. Dezember 2008 wendet die Schweiz 
alle Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes an, die in Anhang A und B des Abkom-
mens zwischen der EU und der Schweiz (ABl. L 53 vom 27.02.2008, S. 52) enthalten sind. 
Nachdem hierzu auch die o.g. EU-Visumverordnung gehört, werden Schülersammellisten 
nunmehr auch von der Schweiz anerkannt. 
 
 
Zu Nr. 4.1.3.8.3 
 
Zu der Frage, welche aufenthaltsrechtlichen Regelungen auf Ausländer anzuwenden sind, 
die sich im Bundesgebiet befinden, ohne bereits eine Grenzübergangsstelle passiert zu ha-
ben, die aber auch keine Grenzkontrollen umgangen haben, wird auf folgendes hingewiesen: 
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Das doppelte Erfordernis des § 13 Abs. 2 Satz 1, wonach für eine Einreise im Rechtssinne 
sowohl ein Grenzübertritt als auch ein Passieren der Grenzübergangsstelle erforderlich ist, 
ist auf sämtliche Fälle zu beziehen, in denen im Zusammenhang mit dem gewählten Reise-
weg zur ordnungsgemäßen Einreise eine Grenzübergangsstelle zu benutzen wäre. Wenn 
also ein Ausländer  
 
-  die Grenze überschreitet, aber  
-  nicht die zur ordnungsgemäßen Einreise zu passierende Grenzübergangstelle passiert,  
-  eine Grenzübergangsstelle aber auch nicht umgeht,  
 
reist er im Rechtssinne auch nicht ein. Dieses Verständnis entspricht der bisherigen Hand-
habe, beispielsweise in den folgenden Fällen keine ausländerrechtlichen Kontrollen durchzu-
führen:  
 
-  Durchfahren von Küstengewässern,  
-  Fahrt auf einem Schiff zu einem Freihafen und Rückfahrt auf die Hohe See oder Transit 

zu einem anderen Schiff, ohne den Freihafen zu verlassen,  
-  Flughafentransit, zum Flughafentransitvisum vgl. unten, oder  
-  Überflug des Bundesgebietes ohne Landung.  
 
Zeit und Ort des Grenzübertritts und der Einreise im Rechtssinne können somit deutlich aus-
einander fallen. Es kann vor diesem Hintergrund nicht angenommen werden, dass ein Aus-
länder, der noch nicht im Rechtssinne eingereist ist, sich im Rechtssinne auch nicht im Bun-
desgebiet aufhalte bzw. keinen aufenthaltsrechtlichen Regelungen unterliege. Eine andere 
Sichtweise würde beispielsweise dazu führen, dass 
 
-  gegen Ausländer, die im Transitbereich eines Flughafens oder in einem Freihafen straffäl-

lig werden, keine aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen (Ausweisung, Abschiebung) ver-
hängt werden könnten, wenn die Ausländer unmittelbar aus einem Drittstaat eingereist 
sind, oder  

-  Ausländer, die noch nicht im Rechtssinne eingereist sind, sich aber im Bundesgebiet be-
finden, nicht den ausweisrechtlichen Pflichten des § 56 AufenthV unterliegen würden, was 
insbesondere im Hinblick auf § 56 Nr. 8 AufenthV widersinnig wäre.  

 
Auch Ausländer, die zwar die Grenze überschritten haben, die aber noch nicht im Rechtssin-
ne eingereist, sind, halten sich also im Bundesgebiet auf und würden daher im Prinzip dem 
Erfordernis des § 4 Abs. 1 unterliegen, während des Aufenthaltes einen Aufenthaltstitel zu 
besitzen. Aus diesem Grunde regelt § 26 Abs. 1 AufenthV, dass Ausländer, die sich im Bun-
desgebiet befinden, ohne im Sinne des § 13 Abs. 2 einzureisen, grundsätzlich keinen Auf-
enthaltstitel benötigen. In den oben genannten Beispielsfällen ist daher ein Aufenthalt ohne 
Aufenthaltstitel erlaubt. Nicht erlaubt ist aber die Ausübung der Beschäftigung im Freihafen 
bzw. Transitbereich ohne den Aufenthaltstitel, weil hierfür kein besonderer Ausnahmetatbe-
stand zu § 4 Abs. 3 besteht.  
 
 
Zu Nr. 4.1.3.9 
 
1.  Sonderausweise für den in § 27 Abs. 1 Nr. 5 AufenthV genannten Personenkreis 
 
 Das Auswärtige Amt stellt seit 1. Januar 2005 neue Sonderausweise an den in § 27 Abs. 

1 Nr. 5 AufenthV genannten Personenkreis aus. Der Ausweis berechtigt neben der ge-
mäß § 27 Abs. 1 Nr. 5 AufenthV gewährten Befreiung vom Erfordernis eines Aufent-
haltstitels in Verbindung mit dem darin genannten nationalen Reisedokument zur Einrei-
se in andere Anwenderstaaten des Schengener Durchführungsübereinkommens sowie 
zu einem Aufenthalt von bis zu 3 Monaten in diesen Staaten. Weitere Vorrechte und 
Immunitäten werden durch den Ausweis nicht vermittelt, insbesondere keine Befreiung 
von der Passpflicht. 
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 Eine Liste der Ausweise für die Mitglieder der diplomatischen und berufskonsularischen 

Vertretungen in Deutschland und der in Deutschland ansässigen internationalen Organi-
sationen sowie die für Haushaltsangehörige im Sinne von § 27 Abs. 1 Nr. 5 AufenthV 
ausgestellten Ausweise sind in der BGS-Infothek (vgl. Ergänzende Hinweise zu Nr. 
3.1.6) unter dem Stichwort „Liste und Muster der Aufenthaltstitel“ enthalten. Die Muster 
der Sonderausweise der Mitgliedstaaten wurden außerdem im Amtsblatt der EU (2006/C 
247/05) ab Seite 85 abgebildet. Die neuen Diplomaten-, Protokoll- oder Sonderausweise 
werden wegen der Ausfüllung der maschinenlesbaren Zone vom Auswärtigen Amt aus-
gestellt. Das Staatsministerium stellt nur noch Ausweise für Honorarkonsuln in der bis-
herigen Form aus. 

 
2. Anwendbarkeit des ARB 1/80 zur Erteilung von Aufenthaltstiteln an türkische Ortskräfte  
 
 Die erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels auf Grund des Beschlusses Nr. 1/80 des 

Assoziationsrates EWG/Türkei (ARB 1/80) an türkische Staatsangehörige ist ausge-
schlossen, soweit diese zunächst als entsandte Konsulatsmitarbeiter in die Bundesre-
publik eingereist sind und während ihres Aufenthalts in den Status einer Ortskraft wech-
seln und während ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik vom Erfordernis eines Auf-
enthaltstitels nach § 27 AufenthV befreit sind. Gleiches gilt für türkische Staatsangehöri-
ge, die im Ausland von ihrem Heimatstaat für diese Tätigkeit angeworben werden. Die 
assoziationsrechtlichen Begünstigungen sind auf die genannten Personengruppen des-
halb nicht anwendbar, weil sie nicht für den deutschen Arbeitsmarkt angeworben wur-
den. 

 
 Die Bestimmungen der Art. 6 des Beschlusses (ARB 1/80) sind ausweislich des Wort-

lauts nur auf „Arbeitnehmer“ anwendbar, mithin auf Personen, die dem deutschen Ar-
beitsmarkt seit Beginn ihrer Einreise zur Verfügung stehen. Dementsprechend scheidet 
auch die Erteilung eines Aufenthaltstitels an die Familienangehörigen nach Art. 7 ARB 
1/80 aus. Die Allgemeinen Anwendungshinweise des BMI zum Beschluss Nr. 1/80 des 
Assoziationsrates EWG/Türkei i.d.F. vom 2. Mai 2002 stehen dem nicht entgegen. Unter 
Nr. 2.8.3 der AAH/ARB 1/80 sind „amtliche entsandte türkische Staatsangehörige“ nicht 
von den Begünstigungen des ARB 1/80 umfasst. Das gilt sowohl für die Ersteinreise als 
auch den anschließenden Statutswechsel zur Ortskraft.  

 
 
Zu Nr. 4.2.1.1 
 
Bei türkischen Staatsangehörigen ist in die Aufenthaltserlaubnis eine Aussage zur Erlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung entsprechend dem Rechtsstatus nach ARB 1/80 aufzu-
nehmen. 
 
 
Zu Nr. 4.3.1.2 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Verwendung der zwischen Innenministerium und Re-
gierungspräsidien abgestimmten Bescheinigung der Wirkungen des § 84 Abs. 2 Satz 2 für 
rechtens erklärt (Beschluss vom 21.01.2010, 1 B 17.09, InfAuslR 2010,150). Die abweichen-
de Gestaltung der Bescheinigung gegenüber der Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 5 
(Anlage D3 zur AufenthV) sei zur Vermeidung einer Verwechslung sinnvoll. Nach Auffassung 
des Gerichts ist die Bescheinigung mangels Regelungsgehalts kein Verwaltungsakt, sondern 
dokumentiert nur den bestehenden Rechtszustand. Daher könnten auch keine Nebenbe-
stimmungen nach § 12 Abs. 2 getroffen werden. Eine Befristung der Geltungsdauer der Be-
scheinigung (nicht: der Fortgeltungswirkung) auf drei Monate sei verhältnismäßig, um die 
Gefahr der missbräuchlichen Verwendung derartiger Bescheinigungen nach Ablauf der Fort-
geltungswirkung einzuschränken. 
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Die Ausländerbehörden sollen deshalb in der Regel den anliegenden Vordruck „Bescheini-
gung nach § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG“ verwenden.  
 
Die Bescheinigung ist jedoch nur in Fällen auszustellen, in denen der Ausländer im Besitz 
eines Aufenthaltstitels war, der unmittelbar kraft Gesetzes zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit berechtigte (z.B. nach § 25 Abs. 1 Satz 4 oder § 28 Abs. 5) oder der zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit nach §§ 18 ff. erteilt wurde. In den Fällen einer gesonderten Beschäfti-
gungserlaubnis durch die Ausländerbehörde (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 3; z.B. bei der Aufenthalts-
erlaubnis nach § 25 Abs. 5) darf die Bescheinigung nicht verwendet werden, weil hier die 
beschränkte Fortgeltungsfiktion nicht gilt und die Fortsetzung der Beschäftigung nicht zuläs-
sig ist. 
 
Weil der Ausländer in diesen Fällen mangels Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht auch keine 
Duldung erhalten kann und eine Grenzübertrittsbescheinigung wegen ihres speziellen Aus-
stellungszwecks regelmäßig auch untunlich ist, ergibt sich in der Praxis das Bedürfnis für 
eine zusätzliche Bescheinigung. Die Ausländerbehörden sollen in diesen Fällen deshalb in 
der Regel den anliegenden Vordruck „Bescheinigung über die Nichtvollziehbarkeit der Aus-
reisepflicht“ verwenden. 
 
Beide Vordrucke können, soweit es der Einzelfall erfordert, abgeändert werden.  
 
 
Zu Nr. 4.5  
 
1.  Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 4 Abs. 5 finden die Gebührenrege-

lungen des § 45 AufenthV, und nicht etwa die des § 47 Abs. 1 Nr. 9 AufenthV, Anwen-
dung. Das Bundesministerium des Innern hat mitgeteilt, dass es für die Frage der Ge-
bühren keine Rolle spiele, dass es sich bei dieser Aufenthaltserlaubnis lediglich um ei-
nen deklaratorischen Aufenthaltstitel handele.  

 
2. Die Standesämter haben zu prüfen, ob ein im Inland geborenes Kind ausländischer El-

tern gemäß § 4 Abs. 3 StAG die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat. Voraus-
setzung für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ist u.a. ein unbefristetes Auf-
enthaltsrecht eines Elternteils. Türkische Staatsangehörige, die ein Aufenthaltsrecht 
nach Art. 6 oder 7 ARB 1/80 haben, besitzen ein unbefristetes Aufenthaltsrecht in die-
sem Sinne, weil die Rechte nach der Assoziation grundsätzlich auf Dauer angelegt sein 
können. An die Ausländerbehörden gerichtete Anfragen der Standesämter sind entspre-
chend zu beantworten. Dessen ungeachtet darf die deklaratorische Aufenthaltserlaubnis 
zum Nachweis der ARB-Berechtigung nach § 4 Abs. 5 ausschließlich befristet ausge-
stellt werden (§ 7 Abs. 1 Satz 1). 

 
 
Zu Nr. 4.5.3 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 22. Mai 2012 (1 C 6.11) entschieden, dass 
bei einem nach Art. 7 ARB 1/80 bestehenden Daueraufenthaltsrecht die nach § 4 Abs. 5 
AufenthG erteilte Aufenthaltserlaubnis eine Gültigkeitsdauer von mindestens fünf Jahren 
haben und einen textlich eindeutigen Hinweis auf das Daueraufenthaltsrecht nebst Rechts-
grundlage enthalten muss.  
 
Der Zusatz „Daueraufenthaltsrecht nach Artikel 7 ARB 1/80 EWG/Türkei“ kann, ebenso wie 
die Nebenbestimmungen, unter „Anmerkungen“ oder ggf. auf einem Zusatzblatt zum elektro-
nischen Aufenthaltstitel vermerkt werden. 
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Ausländerbehörde: 
Az.: 
 

 
Bescheinigung 

nach § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG 
 
 
 
 
 
Der Inhaber/die Inhaberin dieser Bescheinigung 
         LichtLi 
__________________________________________________________             
Name, Vorname        
 
__________________________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
__________________________________________________________ 
Staatsangehörigkeit  
 
ist aufgrund 
 
 Ablehnung der Verlängerung des Aufenthaltstitels 
  
 nachträglicher zeitlicher Beschränkung des Aufenthaltstitels 
  
 Erlöschens des Aufenthaltstitels 
 
ausreisepflichtig. Es wird hiermit bescheinigt, dass der ihm/ihr zuletzt erteilte Aufenthaltstitel für Zwecke 
der Aufnahme oder Ausübung einer Erwerbstätigkeit als fortbestehend gilt. 
 
 
Diese Bescheinigung ist gültig bis _______________________, längstens jedoch bis  
 
 zur rechtskräftigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts/Verwaltungsgerichtshofs* über den 
 Antrag auf Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des eingelegten 
 Rechtsbehelfs 
  
 zum Eintritt der Unanfechtbarkeit der Verfügung der Ausländerbehörde  vom 
 _____________________ 
 
 
Eine Erwerbstätigkeit ist in folgendem Umfang zugelassen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Inhaber/die Inhaberin genügt mit dieser Bescheinigung nicht der Passpflicht.  
 
 
Datum:    
 
 
                            (Siegel der Ausländerbehörde) 
Gebühr: 10,00 € 
 
 
 
* Nicht Zutreffendes streichen                      ________________________________________________  
                                             Unterschrift  
 
 

 

         

             

             Lichtbild 
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Ausländerbehörde: 
Az.: 

 
 

Bescheinigung 
über die Nichtvollziehbarkeit der Ausreisepflicht 

 
 
 
 

 

Der Inhaber/die Inhaberin dieser Bescheinigung 
         LichtLi 
__________________________________________________________             
Name, Vorname        
 
__________________________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
__________________________________________________________ 
Staatsangehörigkeit  

 
ist aufgrund 
 
 Ablehnung der Erteilung/Verlängerung* des Aufenthaltstitels 
  
 nachträglicher zeitlicher Beschränkung des Aufenthaltstitels 
  
 Erlöschens des Aufenthaltstitels (§ 51 AufenthG) 
 
ausreisepflichtig.  
 
 
Es wird hiermit bescheinigt, dass die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht aufgrund der 
 
 gesetzlich vorgesehenen aufschiebenden Wirkung des eingelegten Rechtsbehelfs 
 
 vom Verwaltungsgericht/Verwaltungsgerichtshof* angeordneten oder wiederhergestellten       

aufschiebenden Wirkung des eingelegten Rechtsbehelfs 
 
nicht besteht bzw. entfallen ist. 
 
 
Diese Bescheinigung ist gültig bis ____________________, längstens jedoch bis zum Eintritt der  
Unanfechtbarkeit der Verfügung der Ausländerbehörde  vom ____________________. 
 
 
Eine Erwerbstätigkeit ist nicht zugelassen. 
 
 
 
Der Inhaber/die Inhaberin genügt mit dieser Bescheinigung nicht der Passpflicht.  

 
 
Datum:    
 
 
                            (Siegel der Ausländerbehörde) 
Gebühr: 10,00 € 
 
 
 
* Nicht Zutreffendes streichen 
               ________________________________________________  
                                              Unterschrift  

 

         

Lichtbild 
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5 Zu § 5 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 
 
 
Zu Nr. 5.0.2 
 
Liegt ein solcher Ausnahmefall vor, ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts von der Regelerteilungsvoraussetzung abzusehen; insoweit ist also kein Ermessen 
eröffnet. Ob die Erteilung eines Aufenthaltstitels dann als gebundene oder als Ermessens-
entscheidung zu erfolgen hat, bestimmt sich nach den Regeln für den jeweils begehrten Auf-
enthaltstitel (vgl. BVerwG, Urteil vom 30.04.2009, 1 C 3.08, InfAuslR 2009, 333). 
 
 
Zu Nr. 5.1.2.2 
 
Nach der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg (Urteil vom 22.07.2009, 11 S 
2289/08) reicht der bloße Zeitablauf, z.B. eine Zeitspanne von mehr als zwei Jahren, für ei-
nen aufenthaltsrechtlichen „Verbrauch“ eines Ausweisungsgrundes grundsätzlich nicht aus. 
Der Gesichtspunkt des Verbrauchs ist mit dem Gedanken der Verwirkung vergleichbar. Die-
ser erfordert sowohl ein Zeitmoment als auch ein Umstandsmoment, d.h. neben den Zeitab-
lauf müssen zusätzliche Umstände treten, aus denen der Betroffene berechtigterweise den 
Schluss ziehen darf, die Behörde werde von ihren Befugnissen keinen Gebrauch mehr ma-
chen. Zudem muss der Betroffene darauf vertraut haben, dass die Befugnis nicht mehr aus-
geübt wird.  
 
Die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis in Kenntnis bestimmter Straftaten hat zur Folge, 
dass ein aufenthaltsrechtlicher „Verbrauch“ des Ausweisungsgrundes allenfalls in Bezug auf 
diese Straftaten und das Absehen vom Vorliegen eines Ausweisungsgrundes bei der Ver-
längerung des befristeten Aufenthaltsrechts eingetreten ist, nicht jedoch in Bezug auf den 
Erwerb eines unbefristeten Daueraufenthaltsrechts (VGH Baden-Württemberg, a.a.O.). 
 
 
Zu Nr. 5.1.3.2.2.1 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt:  
 
„Bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln zum Zweck der Studienbewerbung und des Studiums 
bestehen dann keine begründeten Zweifel an der Möglichkeit oder der Bereitschaft zur 
Rückkehr in den Herkunftsstaat, wenn der Ausländer nach dem Studienabschluss eine Auf-
enthaltsverlängerung zu Erwerbszwecken anstrebt.“ 
 
 
Zu Nr. 5.2.1.1 
 
Welches Visum im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 als das erforderliche Visum anzusehen 
ist, bestimmt sich nach dem Aufenthaltszweck, der mit der im Bundesgebiet beantragten 
Aufenthaltserlaubnis verfolgt wird (BVerwG, Urteil vom 16.11.2010, 1 C 17.09 und Urteil vom 
11.01.2011, 1 C 23.09). Die Frage, ob bezüglich dieses Aufenthaltszwecks ein Nachent-
schluss vorliegt, kann bei der Ermessensausübung nach § 5 Abs. 2 Satz 2 von Bedeutung 
sein (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 30.03.2006, 13 S 389/06, InfAuslR 2006, 
323).  
 
 
Zu Nr. 5.2.2.1 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 16.11.2010, 1 C 
17.09) verwirklicht das Verschweigen einer beabsichtigten Eheschließung gegenüber der 
deutschen Auslandsvertretung bei Beantragung eines Schengen-Visums einen Auswei-
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sungsgrund nach § 55 Abs. 2 Nr. 1a. Das gemäß § 27 Abs. 3 Satz 2 eröffnete Ermessen ist 
auch unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Schutzes der Ehe nach Art. 6 
Abs. 1 GG jedenfalls solange nicht zu Gunsten des ausländischen Ehegatten „auf Null“ re-
duziert, als er das für die Familienzusammenführung erforderliche Visumverfahren nicht 
nachgeholt hat (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 16.04.2009, 13 S 656/09 und 
Beschluss vom 25.01.2010, 11 S 2181/09, InfAuslR 2010, 143). 
 
Um den Nachweis zu führen oder einen entsprechenden Verdacht auszuräumen, empfiehlt 
es sich, den Visumantrag beizuziehen und die Ehegatten (eventuell getrennt voneinander) 
zu den Umständen der Eheschließung und dazu zu befragen, seit wann sie sich kennen. 
Solche Nachforschungen drängen sich beispielsweise auf, wenn die Eheschließung zeitnah 
zur Ausstellung des Schengen-Visums erfolgte oder sich die Ehegatten im Vorfeld der Ein-
reise nach dem Visumverfahren zur Familienzusammenführung oder den Modalitäten einer 
Eheschließung in Deutschland erkundigt haben (etwa beim zuständigen Standesamt). 
 
 
Zu Nr. 5.2.3 
 
In den Fällen, in denen der Ausländer die Voraussetzungen eines Soll- oder Regelanspru-
ches (z.B. § 28 Abs. 1 Satz 3) erfüllt, ist das Ermessen dahingehend auszuüben, dass von 
einer Nachholung des Visumverfahrens abgesehen wird, sofern keine Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass das Visumverfahren bewusst umgangen wurde. Anhaltspunkte für eine Um-
gehung des Visumverfahrens liegen z.B. vor, wenn ein Visum zum Familiennachzug bereits 
abgelehnt wurde und kurze Zeit später eine unerlaubte Einreise, eine Einreise mit einem 
Schengen-Visum oder eine visumfreie Einreise erfolgt.  
 
 
Zu Nr. 5.3.2.4 
 
In der Konstellation des § 48 Abs. 4 Satz 1 ist zwingend ein Ausweisersatz auszustellen. Die   
Streichung des Wortes „Ausweisersatz“ auf dem Vordruck nach Anlage D1 zur Aufenthalts-
verordnung ist nicht mit der gesetzlichen Regelung des § 48 Abs. 4 Satz 1 in Einklang zu 
bringen (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 19. April 2011, 11 S 522/11).  
 
 
Zu Nr. 5.3.3.1 
 
Es muss bei der Anwendung der Vorschrift noch nicht feststehen, dass Gegenstand des Ver-
fahrens ein Sachverhalt ist, der hinreichend sicher eine Ausweisung tatsächlich rechtfertigen 
wird. Vielmehr genügt es, dass Gründe vorliegen, die eine Ausweisung grundsätzlich tragen 
könnten. Es ist nicht erforderlich, dass die Ausländerbehörden Prognosen über den Ausgang 
der anhängigen Verfahren und z.B. zu dem ggf. zu erwartenden Strafmaß anstellen, um zu 
klären, ob danach eine Ausweisung durchsetzbar sein könnte. 
 
 
Zu Nr. 5.3.3.2 
 
Die vertrauenszerstörende Wirkung des Vorbehalts umfasst nicht nur die Möglichkeit einer 
späteren Ausweisung, sondern auch die anderweitige nachteilige Berücksichtigung der Aus-
weisungsgründe, z.B. bei der Frage, ob die erteilte Aufenthaltserlaubnis verlängert werden 
kann. Deswegen sollte in dem Vorbehalt darauf hingewiesen werden, dass wegen der be-
zeichneten Ausweisungsgründe eine Ausweisung oder sonstige nachteilige Berücksichtigung 
im Rahmen von aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen möglich ist. 
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Zu Nr. 5.5.3.2 
 
Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs (§ 71 Abs. 3) beauf-
tragten Behörden sind nach der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. März 2006 (ABl. EU Nr. L 105, S. 1) über einen Gemein-
schaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) 
zum systematischen Abstempeln der Reisedokumente von visumpflichtigen und visumfreien 
Drittstaatsangehörigen beim Überschreiten der Schengen-Außengrenzen der Mitgliedstaa-
ten, d.h. bei der Ein- und Ausreise, verpflichtet (Art. 10 Schengener Grenzkodex). 
 
Die Ausländerbehörden sind verpflichtet, in Reisedokumenten von visumpflichtigen und vi-
sumfreien Drittstaatsangehörigen, die keinen Einreisestempel enthalten, das Datum, zu dem 
die Außengrenze eines der Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand uneingeschränkt 
anwenden, überschritten wurde, sowie den Ort des Grenzübertritts nachträglich zu vermer-
ken (Art. 11 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a Schengener Grenzkodex).  
 
Von der Abstempelung ausgenommen sind nach Art. 2 Nr. 5, Art. 10 Abs. 2 und 3 und 
Art. 35 sowie den Anhängen IV, VI und VII Schengener Grenzkodex: 
 

- Grenzübertrittspapiere von Unionsbürgern und von sonstigen Angehörigen der Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,  

- Grenzübertrittspapiere von Schweizern,  
- Grenzübertrittspapiere von Drittstaatsangehörigen, die  freizügigkeitsberechtigte Fa-

milienangehörige der genannten Staatsangehörigen sind, sofern sie die Aufenthalts-
karte nach Art. 10 der Richtlinie 2004/38/EG vorzeigen,  

- Grenzübertrittspapiere von Staatsangehörigen von Andorra, Monaco und San Mari-
no,  

- Grenzübertrittspapiere von Personen, die grundsätzlich keiner grenzpolizeilichen 
Kontrolle unterliegen, z.B. Staatsoberhäupter oder Persönlichkeiten, deren Eintreffen 
im voraus auf diplomatischem Wege offiziell angekündigt wurde,  

- Grenzübertrittspapiere von Seeleuten während eines Landganges,  
- Grenzübertrittspapiere der Besatzung und der Passagiere von Kreuzfahrtschiffen 

nach Anhang VI Schengener Grenzkodex, 
- Flugbesatzungsausweise. 

 
Auf Antrag eines Drittstaatsangehörigen kann ausnahmsweise von der Anbringung des Ein- 
oder Ausreisestempels abgesehen werden, wenn der Stempelabdruck zu erheblichen 
Schwierigkeiten für den Drittstaatsangehörigen führen würde. In diesen Fällen ist die Ein- 
oder Ausreise auf einem gesonderten Blatt unter Angabe des Namens und der Passnummer 
zu beurkunden.  
 
Da nach der ab dem 1. Januar 2005 geltenden Rechtslage keine Situation denkbar bleibt, in 
der bei der zu unterstellenden korrekten Anwendung der Vorschriften durch die Grenzbehör-
den ein abzustempelndes Grenzübertrittsdokument bei der Einreise ungestempelt bleibt, 
besteht bei einem fehlenden Einreisestempel die widerlegliche tatsächliche Vermutung, dass 
der betreffende Ausländer nicht ordnungsgemäß über eine Grenzübergangsstelle in den 
Schengen-Raum eingereist ist und sich der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
unterzogen hat.  
 
Befindet sich ein Einreisestempel im Grenzübertrittsdokument und wäre danach die Höchst-
dauer eines zulässigen Aufenthaltes im Schengen-Raum bzw. bei Anwendung von Sicht-
vermerksabkommen in der Bundesrepublik Deutschland überschritten, besteht die widerleg-
liche tatsächliche Vermutung, dass die zulässige Höchstdauer des Aufenthaltes überschrit-
ten wurde.  
 
In diesen Fällen hat der Ausländer nach § 82 Abs. 1 Satz 1 nachzuweisen, dass die rechtli-
chen Voraussetzungen für eine Ausreisepflicht durch ihn nicht erfüllt werden. Hierzu sollte 
ihm regelmäßig eine angemessene Frist nach § 82 Abs. 1 Satz 2 gesetzt werden. Erbringt 
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der Ausländer die erforderlichen Nachweise nicht, ist entsprechend § 82 Abs. 1 Satz 3 re-
gelmäßig anzunehmen, dass der Ausländer ausreisepflichtig ist.  
  
Macht der Ausländer hingegen, insbesondere durch Belege wie Beförderungsnachweise 
oder Nachweise über seine Anwesenheit außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten, 
aus denen hervorgeht, dass er die Voraussetzungen hinsichtlich der Dauer eines kurzfristi-
gen Aufenthalts eingehalten hat, glaubhaft, dass er ordnungsgemäß in das Gebiet der 
Schengen-Staaten eingereist und eine solche Einreise undokumentiert geblieben ist, bringt 
die nach § 71 Abs. 1 hierfür zuständige Ausländerbehörde des Aufenthaltsortes entspre-
chend Art. 11 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a Schengener Grenzkodex einen Vermerk unmittelbar 
im anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz des Ausländers an, sofern zugleich 
nachgewiesen ist, dass die Voraussetzungen für die Dauer eines kurzfristigen Aufenthalts 
eingehalten sind.  
 
 
Der Vermerk lautet wie folgt:  
  
Die Einreise am …….. [Datum] in ………. [Ort, Schengen-Staat] wurde der Ausländer-
behörde nachträglich nachgewiesen.  
  
Entry on ……. in ………… has been proven subsequently before the Foreigners’ Au-
thority.  
  
[Geschäftszeichen, Bezeichnung der Ausländerbehörde, Ort, Datum, Unterschrift, Dienstsie-
gel]  
  
Auf Wunsch des Ausländers kann zusätzlich zu dem Vermerk im Reisedokument auch eine 
Bescheinigung wie in der Anlage abgedruckt ausgestellt werden.  
 
Nach § 71 Abs. 1 sind für aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen die Ausländerbehör-
den zuständig. Eine Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes sieht das Aufenthaltsgesetz in 
diesem Fall nicht vor. Auch eine Zuständigkeit nach § 71 Abs. 3 kann nicht bejaht werden, 
da die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Be-
hörden die Bundespolizei bzw. die Zollverwaltung sind. Allerdings kann der Polizeivollzugs-
dienst eines anderen Bundeslandes landesintern mit der Anbringung von Einreisevermerken 
bzw. der Verwendung von „Einreise“-Stempeln beauftragt worden sein. 
 
Hieraus ergibt sich für Baden-Württemberg folgende Verfahrensweise bei der Überprüfung 
von Reisedokumenten durch den Polizeivollzugsdienst: 
 
- Wird ein Ausländer, der nicht von der Abstempelung ausgenommen ist, mit fehlendem 

Einreisestempel im anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz angetroffen, ist er 
der Ausländerbehörde zu überstellen, die über das weitere Vorgehen entscheidet. 

 
- Entsprechendes gilt, wenn sich im anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz eines 

nicht von der Abstempelung ausgenommenen Ausländers zwar ein Einreisestempel be-
findet, die Höchstdauer eines zulässigen Aufenthaltes im Schengen-Raum bzw. bei An-
wendung von Sichtvermerksabkommen in der Bundesrepublik Deutschland jedoch über-
schritten wurde. 

 
- Kann der Ausländer Belege wie Fahr- oder Flugscheine vorlegen, aus denen sich ergibt, 

dass trotz der an sich bestehenden Verpflichtung der Mitgliedstaaten zum systemati-
schen Abstempeln der Reisedokumente von Drittausländern eine ordnungsgemäße Ein-
reise in das Gebiet der Schengen-Staaten undokumentiert geblieben ist und wurde unter 
Berücksichtigung dieser Einreise die zulässige Höchstdauer des Aufenthaltes auch nicht 
überschritten, ist es ausreichend, wenn der Ausländer an die Ausländerbehörde verwie-
sen wird, damit diese einen „Einreise“-Vermerk im Pass  oder Passersatz anbringen 
kann. Wenn der Ausländer durch Belege, z.B. Fahr- oder Flugscheine, glaubhaft nach-
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weist, dass er demnächst freiwillig ausreisen wird, kann in begründeten Einzelfällen von 
der Verweisung an die Ausländerbehörde abgesehen werden.   

 
Die Verfahrensweise der Bundespolizei hinsichtlich Art. 11 Schengener Grenzkodex stellt 
sich wie folgt dar: 
 
- Durch die Bundespolizei wird einem Drittstaatsangehörigen, dessen Reisedokument 

nicht mit einem Einreisestempel versehen ist, dieser aber dennoch glaubhaft den Ort und 
Zeitpunkt des Grenzübertritts nachweisen kann (beispielsweise in Form von Flugtickets 
oder Bordkarten) das Formular „Bestätigung des Nachweises für die Einhaltung der Vo-
raussetzungen für die Dauer eines kurzfristigen Aufenthaltes, falls das Reisedokument 
keinen Einreisestempel aufweist“ ausgehändigt (Art. 11 Abs. 2 SGK; Annex 8 zum 
Schengener Grenzkodex).  

 
- Des Weiteren wird im Reisedokument des Drittstaatsangehörigen der Vermerk „Die Ein-

reise am ….. (Datum) in …. (Ort, Schengen Staat) wurde nachträglich nachgewiesen“ 
(Bezeichnung der Dienststelle, Vorgangsnummer, Ort, Datum, Unterschrift) eingetragen 
(Art. 11 Abs. 2 SGK).  

 
- Sofern der Drittstaatsangehörige keinen Nachweis über den Grenzübertritt erbringen 

kann, kann angenommen werden, dass der Inhaber des Reisedokumentes die geltenden 
Voraussetzungen hinsichtlich der Aufenthaltsdauer nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 11 
Abs. 1 SGK).  
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

 

 

 
BESTÄTIGUNG DES NACHWEISES 

FÜR DIE EINHALTUNG DER VORAUSSETZUNGEN 
FÜR DIE DAUER EINES KURZFRISTIGEN AUFENTHALTS, 
FALLS DAS REISEDOKUMENT KEINEN EINREISESTEMPEL AUFWEIST 

 
Am _____________________ um ______________ ist in _____________________ 
 (Datum)    (Uhrzeit)  (Ort) 
vor der unterzeichnenden Behörde: _______________________________________ 
vorstellig geworden: 
Name_______________________________________ Vorname _____________________________ 
Geburtsdatum _______________________ Geburtsort __________________________________ 
Geschlecht männlich  weiblich 
Staatsangehörigkeit __________________ wohnhaft in _________________________________ 
Reisedokument __________________________ Nummer _____________________________ 
ausgestellt in ________________________________________ am _____________________ 
Visumnummer ______________ (gegebenenfalls) erteilt von ___________________________ 
mit einer Gültigkeitsdauer von _______ Tagen zum Zwecke von ______________________________ 

 
Auf Grund der Nachweise über die Dauer seines/ihres Aufenthaltes im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten, die er/sie erbracht hat, wird davon ausgegangen, dass er/sie 

 
am _____________________ in ______________________________________ 
an der Grenzübergangsstelle ________________________________________ 
in den Mitgliedstaat ________________________________________ eingereist ist. 

 
Kontaktaufnahme mit der unterzeichnenden Behörde über: 

 
Tel.: ______________________________ 
Fax: ______________________________ 
E-Mail _____________________________ 

Der/die Betroffene erhält eine Kopie dieses Dokuments. 

 
Der/die Betroffene      Behörde im Auftrag 

 
_______________________           _________________________ 
Unterschrift       Unterschrift, Dienstsiegel 
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6 Zu § 6 Visum 
 
 
Zu Nr. 6.0 
 
Die Erteilungsvoraussetzungen für Schengen-Visa, räumlich-beschränkte Schengen-Visa, 
Schengen-Visa für die mehrfache Einreise sowie die Voraussetzungen für die Verlängerung 
von Schengen-Visa sind detailliert im Visakodex (siehe insbesondere Art. 21, 24, 25 und 33) 
und darüber hinaus teilweise mit Änderungen im Vergleich zum SDÜ sowie GKI festgelegt.  
Auf Abschnitt C Nr. 5 wird hingewiesen. 
 
 
Zu Nr. 6.3.2 
 
Mit Art. 1 der Verordnung (EU) Nr. 265/2010 vom 25. März 2010 (ABl. L 85 vom 31.03.2010, 
S. 1) wurde bei Art. 21 SDÜ ein neuer Absatz 2a eingefügt. Danach können sich nunmehr 
neben Inhabern eines Aufenthaltstitels auch Inhaber eines nationalen Visums unter den Vo-
raussetzungen des Art. 21 Abs. 1 SDÜ bis zu drei Monate in einem Zeitraum von sechs Mo-
naten frei im Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaaten bewegen. Die Sätze 4 ff. der Nr. 
6.3.2 sind damit überholt. 
 
 
Zu Nr. 6.4.2.3 
 
Ein Ehegattennachzug zu einem entsandten Arbeitnehmer, der im Besitz eines D-Visums 
(z.B. für zwölf Monate) ist, ist auf der Grundlage des § 30 Abs. 1 nicht möglich, da der Ar-
beitnehmer keine Aufenthaltserlaubnis besitzt. Dem nachziehenden Ehegatten kann in die-
sen Fällen aber ebenfalls ein D-Visum ausgestellt werden. Das Auswärtige Amt hat bestätigt, 
dass die Regelung im Visumhandbuch, wonach auch begleitenden Familienangehörigen ein 
D-Visum erteilt werden kann, nicht nur bei einer gemeinsamen Einreise gilt, sondern auch 
bei einer späteren Einreise der Familienangehörigen. 
 
 
Zu Nr. 6.4.2.4 
 
Zur ausländerrechtlichen Behandlung des Personenkreises nach § 8 Abs. 2 BVFG hat die 
Innenministerkonferenz mit Beschluss vom 06./07.12.2007 folgende Festlegung getroffen: 
 
„1.  In die Anlage zu Aufnahmebescheiden gemäß § 8 Abs. 2 BVFG können folgende Per-

sonen eingetragen werden: 
 
a) der nichtdeutsche Ehegatte des Spätaussiedlers, der nicht in den Aufnahmebescheid 

einbezogen worden ist (§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG; § 27 Abs. 1 S. 2 BVFG liegt 
nicht vor), 

b) das minderjährige, ledige nichtdeutsche Kind des Spätaussiedlers, oder eines Abkömm-
lings nach § 27 Abs. 1 S. 2 BVFG, das nicht in den Aufnahmebescheid einbezogen wor-
den ist (§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG, § 27 Abs. 1 S. 2 BVFG liegt nicht vor), 

c) der Ehegatte eines Abkömmlings nach § 27 Abs. 1 Satz 2 BVFG (Schwiegertochter/-
sohn des Spätaussiedlers; § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG), 

d) das minderjährige ledige Kind des Ehegatten des Abkömmlings nach § 27 Abs. 1 Satz 2 
BVFG, das nicht vom Abkömmling abstammt (Stiefkind des Abkömmlings; § 32 Abs. 1 
Nr. 2 AufenthG), 

e) das minderjährige, ledige Kind des Ehegatten des Spätaussiedlers (Stiefkind des Spät-
aussiedlers; §§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 32 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG), 

f)  in Härtefällen das minderjährige, ledige nichtdeutsche Enkelkind des Spätaussiedlers, 
das nicht in den Aufnahmebescheid einbezogen worden ist und für das der Spätaussied-
ler die allgemeine Personensorge innehat (§ 36 AufenthG; § 27 Abs. 1 Satz 2 BVFG liegt 
nicht vor).  
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  Voraussetzung bei Buchstaben a und c ist insoweit, dass die Ehegatten sich auf einfa-

che Art in deutscher Sprache verständigen können. Dies gilt nicht in den Ausnahmefäl-
len des § 30 Abs.1 S. 3 AufenthG. Dies gilt ebenfalls nicht, wenn der Ehegatte zur Aus-
übung der Personensorge für einen minderjährigen ledigen Deutschen einreisen will 
(§28 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthG).  

 
2.  Zum Zweck der gemeinsamen Ausreise mit dem Spätaussiedler wird den unter 1. ge-

nannten Personen ein auf 90 Tage befristetes nationales Visum ohne Zustimmung der 
Ausländerbehörde erteilt, das nach der Aufnahme im Bundesgebiet gemäß § 39 Nr. 1 
AufenthV in eine Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug umgewandelt wird. 

 
3.  Die IMK bekräftigt ihre Auffassung, dass das Beherrschen bzw. Erlernen der deutschen 

Sprache wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Integration der nach Deutsch-
land kommenden Spätaussiedler und ihrer Familien ist. 

  Deshalb ist es entscheidend, erste deutsche Sprachkenntnisse bereits im Herkunftsland 
zu erlernen. Dieses sollte nicht nur für die Eltern, sondern auch für die gemeinsamen 
einreisenden jugendlichen Familienangehörigen ermöglicht werden.  

  Die IMK bittet den Bundesminister des Innern zu prüfen, ob entsprechende Möglichkei-
ten in den Herkunftsländern geschaffen werden können.“ 

 
Die Beschlüsse der Innenministerkonferenz zur ausländerrechtlichen Behandlung des Per-
sonenkreises nach § 8 Abs. 2 BVFG vom 15.12.1995, 21.11.1997 sowie vom 05.05.2006 
und vom 31.08.2006 sind aufgrund des Beschlusses vom 07.12.2007 gegenstandslos ge-
worden.  
 
In Fällen, die vom Beschluss der Innenministerkonferenz vom 06./07.12.2007 nicht erfasst 
werden, kann die Einreise von Familienangehörigen der Bezugsperson (Spätaussiedler oder 
in den Aufnahmebescheid einbezogener Ehegatte oder Abkömmling) nur im Rahmen des für 
einen Familiennachzug nach den allgemeinen ausländerrechtlichen Regelungen üblichen 
Verfahrens erfolgen. Hierzu gehören auch diejenigen Fälle, in denen die Bezugsperson das 
Herkunftsgebiet bereits verlassen hat, z.B. weil eine gemeinsame Einreise nach der bisheri-
gen Beschlusslage nicht möglich war. 
 
 
Zu Nr. 6.4.3 
 
1.  Visumanträge, die zusätzlich den Zustimmungserfordernissen des § 31 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 und/oder Nr. 2 AufenthV unterfallen 
 
 Für die Zustimmung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthV gilt, unbeschadet eventuel-

ler Zustimmungserfordernisse nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und/oder Nr. 2 AufenthV, 
die in § 31 Abs. 1 Satz 2 AufenthV festgelegte zehntägige Verschweigensfrist. Es ist je-
doch darauf hinzuweisen, dass in Fällen, in denen Visumanträge zusätzlich den Zu-
stimmungserfordernissen des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und/oder Nr. 2 AufenthV unterfal-
len, eine durch Fristablauf fingierte Zustimmung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthV 
nicht die Erhebung sicherheitsmäßiger Bedenken im Rahmen der weiteren Zustimmung 
nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und/oder Nr. 2 AufenthV ausschließt. Insofern ist aufgrund 
der AufenthV keine Änderung zur bisherigen Praxis eingetreten. 

 
2.  Zustimmungsfälle nach § 31 Abs. 2 AufenthV 
 
 Zum Visumverfahren in Zustimmungsfällen nach § 31 Abs. 2 AufenthV (Zuständigkeit 

der für den Sitz der Organisation zuständigen Ausländerbehörde) hat das Bundesminis-
terium des Innern mit Schreiben vom 18.05.2006 in Abstimmung mit den Ländern fest-
gestellt, dass für die Visumerteilung an Teilnehmer des internationalen Austauschpro-
gramms des Vereins Internationaler Christlicher Jugendaustausch (ICJA e.V.) mit Sitz in 
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Berlin die Zuständigkeit der Ausländerbehörde Berlin gemäß § 31 Abs. 2 AufenthV ge-
geben ist. 

 
 Mit Schreiben vom 15. Februar 2010 hat das BMI ergänzend mitgeteilt, dass nach Aus-

kunft der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg bei allen Programmen, in deren Rahmen 
der ICJA vermittelt, Zustimmungsfreiheit gegeben ist. 

 
 Die Verlängerung der Visa durch die zuständige Ausländerbehörde kann daher bei allen 

Teilnehmern an Programmen des ICJA auf der Grundlage des § 18 Abs. 3 i.V.m. § 14 
Abs. 1 Nr. 1 BeschV ohne Beteiligung der zuständigen Arbeitsagentur erfolgen.  

 
 
3.  Zustimmung der obersten Landesbehörde nach § 32 AufenthV 
 
 a) Aufenthalt zur medizinischen Behandlung von afghanischen Minderjährigen 

 
 Die Behörde für Inneres der Freien und Hansestadt Hamburg hat mit Schreiben vom 2. 

November 2009 Folgendes mitgeteilt: 
 
 „Die Behörde für Inneres der Freien und Hansestadt Hamburg stimmt als oberste Lan-

desbehörde gemäß § 32 AufenthV bis auf Widerruf der Erteilung von Visa ohne Beteili-
gung der Ausländerbehörde nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 und 3 AufenthV an afghanische 
Staatsangehörige zu, wenn 

 
- die Visumempfänger im Zeitpunkt der geplanten Einreise das 16. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben werden; 
- der Aufenthalt einer medizinischen Behandlung in der Bundesrepublik Deutschland 

dient und von der Robin-Aid-Stiftung organisiert und betreut wird; 
- der Lebensunterhalt, die Rückreisekosten und die Kosten der Behandlung gesichert 

sind; 
- die Personen bisher nicht im AZR erfasst sind; 
- eine Bescheinigung der Robin-Aid-Stiftung über die Behandlungsnotwendigkeit und 

ihre voraussichtliche Dauer vorliegt und 
- eine erforderliche sicherheitsrechtliche Überprüfung nach § 73 Abs. 1 AufenthG kei-

ne Bedenken erbracht hat.  
 
   Ein Visum an afghanische Staatsangehörige als Begleitpersonen kann unter den obigen 

Voraussetzungen ohne Beteiligung der Ausländerbehörde erteilt werden, wenn  
 

- es sich um medizinisches Personal handelt; 
- die Mitreise tatsächlich der Begleitung und Betreuung des Patienten dient und die 

Erforderlichkeit der Begleitung von der Robin-Aid- Stiftung  bestätigt ist; 
- ausreichender Krankenversicherungsschutz besteht; 
- der Aufenthalt grundsätzlich am Ort der Behandlung genommen werden soll und 
- Ein- und Ausreise - soweit medizinisch angezeigt - mit den Patienten erfolgen sol-

len. 
 
 In Zweifelsfällen bleibt es der Botschaft unbenommen, sich mit der Ausländerbehörde 

Hamburg - Einwohner-Zentralamt E 313 - vor Entscheidung über die Visumserteilung ins 
Benehmen zu setzen. 

 
 Es wird gebeten, die Gültigkeitsdauer der Visa so zu bestimmen, dass der voraussichtli-

che Zeitraum der gesamten medizinischen Behandlung einschließlich unmittelbarer 
Nachsorge sowie eines Sicherheitszuschlages von etwa einem Monat umfasst ist.  

 
 In Abstimmung mit den Ausländerreferenten der Länder erteilt die Behörde für Inneres 

als oberste Landesbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg diese Zustimmung 
zentral als für den Sitz der Robin-Aid- Stiftung örtlich zuständige Behörde; die Zustim-
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mung gilt auch für die Fälle, bei denen die medizinische Behandlung außerhalb Ham-
burgs an anderen Orten im Bundesgebiet erfolgt und der Aufenthalt dort genommen 
werden soll.“ 

 
 b) Visumerleichterungen für Absolventen Deutscher Auslandsschulen 
 
 Das Bundesministerium des Innern hat Folgendes mitgeteilt: 
 
 „Im Bundesverwaltungsamt (BVA) ist die „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ 

angesiedelt. Weltweit werden ca. 1000 Schulen, darunter 140 Deutsche Auslandsschu-
len, die überwiegend in privater Trägerschaft geführt werden, personell und finanziell ge-
fördert. Im Jahr 2010 hatten 3.088 Schüler mit der allgemeinen Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife eine Deutsche Auslandsschule absolviert. Davon hatten ca. 530 Ab-
solventen die Absicht, in Deutschland zu studieren. 

 
 Der Präsident des BVA hat das BMI darauf aufmerksam gemacht, dass bei einer Ta-

gung des Weltverbandes Deutscher Auslandsschulen erneut darauf hingewiesen wurde, 
dass für Absolventen Deutscher Auslandsschulen teilweise Probleme in Visumverfahren 
bestehen, die es den Studienbewerbern erschweren, ein Studium in Deutschland zeitge-
recht aufzunehmen.  

 
 Absolventen deutscher Auslandsschulen verfügen über eine deutsche Hochschulzu-

gangsberechtigung und werden deshalb bei der Zulassung zu Numerus-Clausus-
Studiengängen wie Deutsche behandelt. Verglichen mit anderen Ausländern sind sie 
von der terminlichen Gestaltung der Zulassungsverfahren insofern besonders betroffen, 
als sie nicht im Rahmen der sog. Ausländerquote (5-8 %) zugelassen werden, sondern 
den Auswahlverfahren unterliegen.  

 
 Mit Rücksicht auf die Zeugnistermine in den einzelnen Ländern ist für ein Wintersemes-

ter der letzte Termin für die Abgabe von Bewerbungen der 15. Juli. Anschließend starten 
in den zulassungsbeschränkten Studiengängen dann die Auswahlverfahren, die je nach 
Ausgestaltung einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Versand der Zulassungsbescheide 
erfolgt ab Mitte August. Allerdings sind die Zulassungsverfahren damit nicht beendet. 
Wegen Mehrfachbewerbungen von Studieninteressenten gerade in den zulassungsbe-
schränkten Fächern und damit korrespondierenden Mehrfachzulassungsangeboten sind 
nach der ersten Zulassungsrunde zahlreiche Studienplätze noch nicht besetzt. Es finden 
deshalb weitere Nachrückverfahren statt, entsprechend kann ein Teil der Zulassungen 
auch erst zu einem mitunter deutlich späteren Zeitpunkt versandt werden. 

 
 Dadurch ist der Zeitraum für die Durchführung des Visumverfahrens zur Einreise und 

zum Zweck des Studiums sehr knapp bemessen, dies gilt insbesondere in den Fällen, in 
denen die Ausländerbehörden durch Verschweigen innerhalb der Verschweigensfrist 
zustimmen und keine aktive Zustimmung vor Ablauf der Zustimmungsfrist an die Aus-
landsvertretung übermitteln.“ 

 
 Das Bundesministerium des Innern beabsichtigt, eine Beschleunigung des Visumverfah-

rens zu erreichen, indem die Absolventen der Deutschen Auslandsschulen den Stipen-
diaten nach § 34 Nr. 3 AufenthV gleichgestellt werden und damit auf die Zustimmung 
der Ausländerbehörde verzichtet wird. Eine entsprechende Änderung des § 34 AufenthV 
wird nach einem ersten Entwurf des Bundesministeriums des Innern wie folgt lauten: 

 
 „In § 34 Aufenthaltsverordnung wird nach Nummer 4 folgende Nummer 5 angefügt: 
  

5.  Ausländern, die als Absolventen deutscher Auslandsschulen über eine deutsche 
Hochschulzugangsberechtigung verfügen und ein Studium (§ 16 Abs. 1 AufenthG) im 
Bundesgebiet aufnehmen.“ 
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 Da bis zum Inkrafttreten der Neuregelung noch einige Zeit vergehen wird, haben die 
Länder für die Übergangszeit der Visumerteilung nach § 32 AufenthV zugestimmt. Damit 
wird künftig in der Fallgestaltung der oben genannten Neuregelung von § 34 Nr. 5 Auf-
enthV auf die individuelle Zustimmung der Ausländerbehörde zur Visumerteilung ver-
zichtet. 
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7 Zu § 7 Aufenthaltserlaubnis 
 
 
Zu Nr. 7.1.1 
 
Der Prüfungsumfang eines Antrags bzw. der Streitgegenstand einer Klage auf Erteilung ei-
ner Aufenthaltserlaubnis wird bestimmt und begrenzt durch die Aufenthaltszwecke, aus de-
nen der Antragsteller seinen Anspruch herleitet. Der Antragsteller bestimmt also mit seinem 
Antrag und dem der Behörde unterbreiteten Lebenssachverhalt den Prüfungsumfang. Nur 
dann, wenn z.B. ohne weitere Einschränkungen eine Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtli-
chen, humanitären oder politischen Gründen beantragt wird, ist der Anspruch nach jeder bei 
Würdigung des vorgetragenen Lebenssachverhalts in Betracht kommenden Vorschrift des 
Abschnitts 5 zu beurteilen. Wird demgegenüber der geltend gemachte Anspruch auf eine 
bestimmte Rechtsgrundlage gestützt und legt auch der unterbreitete Lebenssachverhalt nicht 
nahe, dass weitere Rechtsgrundlagen in Betracht kommen, so ist der Prüfungsumfang ent-
sprechend begrenzt. Ein neuer Streitgegenstand kann sogar dann vorliegen, wenn der im 
gerichtlichen Verfahren erstmals geltend gemachte Aufenthaltszweck nach der gleichen 
Rechtsvorschrift zu beurteilen ist wie der Aufenthaltszweck, der Gegenstand des Verwal-
tungsverfahrens war, z.B. Änderung des Aufenthaltszwecks im Rahmen des § 16 bei ande-
rer Ausbildung; vgl. hierzu VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 28.04.2008, 11 S 
683/08, VBlBW 2008, 490. 
 
 
Zu Nr. 7.1.1.0 
 
1. In den Fällen, in denen ein Ausländer die Voraussetzungen für mehrere Aufenthaltstitel 

erfüllt, muss sich der Betroffene grundsätzlich für einen Titel mit einem Aufenthaltszweck 
entscheiden, wobei grundsätzlich ein Aufenthaltstitel zu dem Zweck zu erteilen ist, der die 
weitergehenden Rechte verleiht.  

 
 Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 4. September 2007 (1 C 43.06) 

auf das in den §§ 7 und 8 AufenthG verankerte Trennungsprinzip zwischen den in den 
Abschnitten 3 bis 7 näher beschriebenen Aufenthaltszwecken hingewiesen. Danach ist 
ein Ausländer regelmäßig darauf verwiesen, seine aufenthaltsrechtlichen Ansprüche aus 
den Rechtsgrundlagen abzuleiten, die der Gesetzgeber für die spezifischen vom Auslän-
der verfolgten Aufenthaltszwecke geschaffen hat (vgl. auch Nr. 7.1.1 AufenthG-VwV). 
Aufgrund des dem Aufenthaltsgesetz zugrundeliegenden Systems kann es jedenfalls kei-
nen Anspruch auf Erteilung mehrerer Aufenthaltstitel nebeneinander geben, vielmehr ist 
dem Aufenthaltsgesetz die gleichzeitige Erteilung mehrerer Aufenthaltstitel an einen Aus-
länder fremd (VG Stuttgart, Urteil vom 8. August 2008, 9 K 627/08).  

 
 Aus diesem Grund sollten auch davon abgesehen werden, auf einem Zusatzblatt zum 

Aufenthaltstitel etwaige weitere Anspruchsgrundlagen zu dokumentieren, deren Voraus-
setzungen der Betroffene ebenfalls erfüllt. Auch bei einer solchen Dokumentation würde 
sich die Frage nach den Rechtsfolgen stellen.  

 
 Etwas anderes gilt aufgrund seines supranationalen Charakters für das Assoziationsrecht. 

Das assoziationsrechtliche Aufenthaltsrecht folgt unmittelbar aus dem Assoziationsrecht 
und besteht unabhängig von der Erteilung eines nationalen Aufenthaltstitels. Da eine das 
assoziationsrechtliche Aufenthaltsrecht dokumentierende Aufenthaltserlaubnis nach § 4 
Abs. 5 daher ohnehin nur deklaratorischen Charakter hat, bestehen auch keine Bedenken 
gegen eine deklaratorische Dokumentation auf einem Zusatzblatt zum Aufenthaltstitel. 

 
2. In den Fällen, in denen ein Ausländer mehrere Pässe besitzt (z.B. aufgrund mehrerer 

Staatsangehörigkeiten) ist im Aufenthaltstitel der Pass mit der längsten Gültigkeitsdauer 
als Referenzpass aufzunehmen. Weitere Pässe können auf dem Zusatzblatt zum Aufent-
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haltstitel vermerkt werden. Die Erteilung mehrerer Aufenthaltstitel ist in diesen Fällen nicht 
erforderlich. 

 
 
Zu Nr. 7.1.3 
 
Auch die Verlängerung eines visumfreien Kurzaufenthalts nach § 40 AufenthV erfolgt durch 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage von § 7 Abs. 1 Satz 3. Sie ist mit fol-
gender Auflage zu versehen: „Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG i.V.m. 
§ 40 AufenthV. Erwerbstätigkeit nicht gestattet.“ 
 
 
Zu Nr. 7.2.1 
 
Die Aufenthaltserlaubnis darf nur für einen Zeitraum erteilt werden, für den die Erteilungsvo-
raussetzungen vorliegen und Versagungsgründe nicht gegeben sind 
 
Bei der erstmaligen Erteilung sollte die Geltungsdauer in den Fällen des § 44 Abs. 1 Satz 1  
soweit es um einen dauerhaften Aufenthalt geht regelmäßig geringfügig über einem Jahr 
liegen, so dass die Regelvermutung des § 44 Abs. 1 Satz 2 1. Alternative verwirklicht ist, da 
eine möglichst frühzeitige Teilnahme am Integrationskurs anzustreben ist. 
 
Bei befristeten Verlängerungen beträgt die Geltungsdauer im Regelfall zwei Jahre, sofern 
nicht eine kürzere Geltungsdauer geboten ist.  
 
Zur Geltungsdauer der zum Zweck des Familiennachzugs erteilten Aufenthaltserlaubnis sie-
he auch § 27 Abs. 4. 
 
Die Geltungsdauer darf die Gültigkeitsdauer des Passes überschreiten, ausgenommen in 
den Fällen des § 27 Abs. 4 Satz 3. § 27 Abs. 4 Satz 3 ist allerdings beim Nachzug zu Deut-
schen nicht anwendbar. Dies ergibt sich aus dem Zusammenhang mit Satz 1 und 2. Sofern 
es im jeweiligen Fachverfahren der Ausländerbehörde technisch nicht möglich ist, eine Gül-
tigkeit in den eAT einzutragen, die über die Gültigkeit des Passdokuments hinaus geht, kann 
im Anmerkungsfeld oder auf dem Zusatzblatt folgender Text eingetragen werden: „Titel erteilt 
bis TT-MM-JJJJ“.  
 
 
Zu Nr. 7.2.2.1.1 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Frage, ob der Betroffene 
trotz Beendigung der ehelichen Lebensgemeinschaft einen Anspruch auf Verlängerung sei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 31 oder auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus sonsti-
gen Gründen hat, nicht mehr inzident im Rahmen der Entscheidung über die Verkürzung der 
Frist für die bisherige, akzessorische Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Abs. 2 Satz 2 zu prüfen, 
sondern ist als Gegenstand eines gleichzeitig zu bescheidenden Begehrens auf Verlänge-
rung der Aufenthaltserlaubnis nach § 31 oder Neuerteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus 
anderen Gründen anzusehen. Der entsprechende Antrag wird regelmäßig in dem Vorbringen 
im Rahmen der Anhörung zu der beabsichtigten Fristverkürzung nach § 7 Abs. 2 Satz 2 ge-
sehen werden können. Damit soll der gewachsenen Bedeutung des spezifischen Aufent-
haltszwecks der Aufenthaltserlaubnis im Aufenthaltsgesetz und der jeweils unterschiedlichen 
Ausgestaltung der Aufenthaltserlaubnis Rechnung getragen werden.  
 
Für die Ermessensentscheidung im Rahmen von § 7 Abs. 2 Satz 2 bedeutet dies, dass damit 
nur noch das Interesse des Ausländers, bis zum Ablauf der ursprünglichen Geltungsdauer 
der Aufenthaltserlaubnis in Deutschland zu bleiben, und das öffentliche Interesse an der Be-
endigung eines materiell rechtswidrig gewordenen Aufenthalts gegeneinander abzuwägen 
ist. Das Interesse des Betroffenen an einem Verbleib in Deutschland über die reguläre ur-
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sprüngliche Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis hinaus ist wie auch in den regulären 
Verlängerungsfällen im Rahmen der Prüfung eines anschließenden Aufenthaltsrechts zu 
berücksichtigen (BVerwG, Urteil vom 09.06.2009, 1 C 11.08, ZAR 2009, 349). 
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8 Zu § 8 Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
 
 
Nicht belegt. 
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9 Zu § 9 Niederlassungserlaubnis 
 
 
Zu Nr. 9.2.1.2 
 
Bei der Beurteilung der Sicherung des Lebensunterhalts sind auch Unterhaltsansprüche von 
in der EU lebenden Familienangehörigen, denen der Ausländer zum Unterhalt verpflichtet ist, 
einzubeziehen.  
  
Im Rahmen der ausländerrechtlichen Prognose kommt es darauf an, ob der Lebensunterhalt 
ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel auf Dauer gesichert wäre. Von einer Sicherung 
des Lebensunterhalts im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 kann daher nur ausgegangen werden, 
wenn die zur Verfügung stehenden Mittel eine gewisse Nachhaltigkeit aufweisen. Auch in 
den Fällen, in denen Unterhaltsansprüche bislang nicht tituliert sind, könnte dies jederzeit 
nachgeholt werden und dann zu einer Minderung des verfügbaren Einkommens führen. 
 
 
Zu Nr. 9.2.1.4 
 
Soweit bei der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis Ausweisungsgründe vorliegen, die 
sich auf Straftaten des Ausländers beziehen, wird die allgemeine Erteilungsvoraussetzung 
des § 5 Abs. 1 Nr. 2 durch die Sonderregelung in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 verdrängt (BVerwG, 
Urteil vom 16.11.2010, 1 C 21.09; ähnlich VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 22.07.2009, 
11 S 2289/08, InfAuslR 2010, 59). Im Übrigen gelten die allgemeinen Erteilungsvorausset-
zungen des § 5 Abs. 1 auch für die Niederlassungserlaubnis. 
 
Auf die ergänzenden Hinweise zu Nr. 9a.2.1.5 wird hingewiesen. 
 
 
Zu Nr. 9.2.1.7 Satz 8 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Neben den in Satz 8 aufgeführten Möglichkeiten des Nachweises der erforderlichen deut-
schen Sprachkenntnisse sind diese i.d.R. auch dann nachgewiesen, wenn der Ausländer  
 
-  einen der in Nr. 16.1.1.4.2. genannten Nachweise ausreichender Deutschkenntnisse für 

den Hochschulbesuch vorlegen kann oder 
-  eine erfolgte Einschreibung an einer deutschen Hochschule für einen Studiengang mit 

deutscher Unterrichtssprache vorlegen kann. 
 
Diese Nachweise sind ausreichend, da die Studienaufnahme an deutschen Hochschulen 
(außer in Studiengängen mit einer anderen Unterrichtssprache als Deutsch) ein wesentlich 
höheres Niveau der Sprachbeherrschung voraussetzt, als die für die Niederlassung nachzu-
weisenden deutschen Sprachkenntnisse.“ 
 
 
Zu Nr. 9.2.1.8 Satz 5 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Die Formulierung „Der Nachweis der Kenntnisse ist auch erbracht, wenn der Ausländer ei-
nen Abschluss einer deutschen Hauptschule oder einen vergleichbaren oder höheren Schul-
abschluss einer deutschen allgemein bildenden Schule nachweisen kann.“ berücksichtigt 
nicht, dass allgemein bildende Abschlüsse auch an berufsbildenden Schulen oder im Wege 
der Nichtschülerprüfung erworben werden können. Die in Satz 5 vorgenommene Aufzählung 
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ist damit nicht abschließend. Umfassender formuliert ist daher der Nachweis der Kenntnisse 
auch erbracht, wenn mindestens der Hauptschulabschluss nach dem Recht eines deutschen 
Landes nachgewiesen wird.“ 
 
 
Zu Nr. 9.2.2.2.2 
 
Auch bei Inhabern von Aufenthaltstiteln nach §§ 104a, 23 soll grundsätzlich am Erfordernis 
des Nachweises des Sprachniveaus B1 festgehalten werden, denn ein Verzicht würde die 
rechtspolitischen Ziele der Integration konterkarieren. Eines der Ziele des Zuwanderungsge-
setzes war es gerade auch, den Defiziten in der sprachlichen Verständigung entgegenzuwir-
ken. Mit den gesetzlichen Härtefall- und Ausnahmeregelungen (§ 9 Abs. 2 Sätze 3, 4 und 5) 
kann besonderen Einzelfällen ausreichend Rechnung getragen werden. Nach der Gesetzes-
begründung können Härtefälle auch in Betracht kommen etwa bei „bildungsfernen“ Men-
schen, die in einer anderen Schriftsprache sozialisiert worden sind. Es sei nicht Intention des 
Gesetzes, diesen Menschen dauerhaft eine Aufenthaltsverfestigung vorzuenthalten, obgleich 
sie im Alltagsleben erkennbar zurecht kommen und sie alles unternommen haben, was ihnen 
möglich war, um die geforderten Kenntnisse zu erwerben. 
 
Eine Härte nach § 9 Abs. 2 Satz 4 liegt in der Regel nicht vor, wenn der Ausländer geltend 
macht, er habe aufgrund ungünstiger Arbeitszeiten nicht an einem Integrationskurs teilneh-
men können. Nach der Gesetzesbegründung ist zu verlangen, dass Bemühungen um einen 
Spracherwerb stattgefunden haben. Die Zielsetzung, Integration zu erreichen, würde auf 
Dauer unterlaufen, wenn zeitlich ungünstige Arbeitsverhältnisse zu einem dauerhaften Ab-
sehen von den Sprachkenntnissen führen würden. Im Übrigen können Ausländer, die am 
Integrationskurs nicht teilgenommen haben, die Voraussetzungen auf andere Weise nach-
weisen. Sie können beispielsweise die Abschlusstests des Integrationskurses auf freiwilliger 
Basis ablegen (vgl. Nr. 9.2.2.1 AufenthG-VwV).  
 
 
Zu Nr. 9.2.3 
 
Nach § 9 Abs. 2 Satz 6 ist von der Voraussetzung der Sicherung des Lebensunterhalts nur 
zugunsten eines Ausländers abzusehen, der diese selbst aus den in § 9 Abs. 2 Satz 3 ge-
nannten Gründen (d.h. wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung) nicht erfüllen kann, nicht aber zugunsten eines einen Kranken oder Behinder-
ten pflegenden Ausländers (BVerwG, Urteil vom 28.10.2008, 1 C 34.07, ZAR 2009, 105). 
 
 
Zu Nr. 9.3.1 
 
In den Fällen, in denen die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 
nach § 28 Abs. 2 nicht vorliegen, ist ggf. § 9 anwendbar. In diesen Fällen gilt auch § 9 Abs. 3 
Satz 1. Bei Nr. 9.3.1 Satz 2 handelt es sich lediglich um einen Hinweis auf die Privilegie-
rungsvorschrift des § 28 Abs. 2. Damit wird nicht geregelt, dass § 9 Abs. 3 im Falle einer 
Nichtanwendbarkeit von § 28 Abs. 2 ausgeschlossen sein soll (VG Sigmaringen, Urteil vom 
14. Oktober 2014, 7 K 1995/13). 
 
 
Zu Nr. 9.3.2 Satz 1 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Auch die Abschlüsse von staatlichen bzw. staatlich anerkannten Berufsakademien und 
Hochschulen zählen zu den anerkannten Berufsqualifizierungen. Durch diese Änderung wird 
keine neue Anspruchsgrundlage für Bildungsausländer geschaffen, vgl. § 16 Absatz 2 
Satz 2.“ 
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9a Zu § 9a Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  
 
 
Zu Nr. 9a.0.5 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 19. März 2013 (1 C 12.12) festge-
stellt, dass einem Ausländer, der sowohl die Voraussetzungen für eine Niederlassungser-
laubnis als auch für eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU erfüllt, auf Antrag beide Titel 
zu erteilen sind, damit der Ausländer bei Bestehen eines Rechtsschutzbedürfnisses von den 
jeweiligen Rechtsvorteilen effektiv Gebrauch machen kann. In diesen Fällen wird bis auf wei-
teres so verfahren, dass keine Ausstellung weiterer Dokumente erfolgt, sondern durch ent-
sprechende Eintragungen auf dem Aufenthaltstitel oder dem Zusatzblatt bestätigt wird, dass 
zugleich die Voraussetzungen des anderen Titels erfüllt werden. Nr. 9a.0.5. findet daher der-
zeit insoweit keine Anwendung. 
 
 
Zu Nr. 9a.2.1.5 
 
Nach der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg (Urteil vom 22.07.2009, 11 S 
2289/08, InfAuslR 2010, 59) steht der Ausländerbehörde bei der Abwägung nach § 9a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 5 kein Beurteilungsspielraum zu und es ist ihr auch kein Ermessen eröffnet (inso-
weit ungenau daher Nr. 9a.2.1.5.2.1 und Nr. 9a.2.1.5.2.2). Die Abwägung unterliege voller 
gerichtlicher Überprüfung. Dasselbe gelte für § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4.   
 
 
Zu Nr. 9a.2.1.5.0 
 
Die ergänzenden Hinweise zu Nr. 9.2.1.4 gelten für das Verhältnis von § 9a Abs. 2 Satz 1 
Nr. 5 zu § 5 Abs.1 Nr. 2 entsprechend. 
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9b Zu § 9b Anrechnung von Aufenthaltszeiten  

 
 
Zu Nr. 9b.1.4 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Die Formulierung in Satz 2 „… angerechnet werden können.“ bedeutet nicht, dass für die 
Ausländerbehörden ein Ermessen zur Anrechnung gegeben ist. Vielmehr sind diese Zeiten 
entsprechend § 9b Satz 1 Nr. 4 anzurechnen. 
 
Satz 3 bezieht sich nur auf Fälle, in denen die Aufenthaltserlaubnis aufgrund eines Aus-
landsaufenthalts nach § 51 Abs. 1 Nr. 6 oder 7 erloschen ist.“ 
 
 
Zu Nr. 9b.1.4.1 
 
Bei der Anrechnung von Zeiten nach § 9b Satz 1 Nr. 3 kommt es nur in den Fällen des § 16 
Abs. 4 darauf an, dass das Studium erfolgreich abgeschlossen wurde. Eine Anrechnung 
kann versagt werden, wenn nachgewiesen wird, dass der Antragsteller zwar einen Aufent-
haltstitel zum Zweck des Studiums besaß, sich jedoch tatsächlich zu einem anderen Zweck, 
z.B. Erwerbstätigkeit, im Bundesgebiet aufgehalten hat („Scheinstudenten“). 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Ergänzend zu den Erläuterungen zu § 9a Abs. 3 Nr. 4, wonach Inhaber einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 16 vom Erwerb der Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU ausgeschlossen 
sind, wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Ausländer zwar während ihres Aufent-
halts zum Zweck des Studiums die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten 
nicht erwerben können, dagegen die Rechtsstellung grundsätzlich aber beanspruchen kön-
nen, wenn sie sich nach Beendigung des Aufenthalts zum Zweck des Studiums zu einem 
anderen Zweck (der nicht in § 9a Absatz 3 erwähnt ist) weiter in Deutschland aufhalten und 
die Erteilungsvoraussetzungen erfüllen; die Studienzeiten werden dann zur Hälfte angerech-
net.“  
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9c Zu § 9c Lebensunterhalt 
 
 
Zu Nr. 9c.1.2 
 
 
Nach Ansicht des VGH Baden-Württemberg (Urteil vom 02.02.2011, 11 S 1198/10, InfAuslR 
2011, 190) darf für die Annahme der vom Ausländer nachzuweisenden festen und regelmä-
ßigen Einkünfte gemäß § 9c Satz 1 Nr. 2 regelmäßig auch das Bestehen einer Rentenan-
wartschaft in der gesetzlichen oder aufgrund einer privaten Rentenversicherung gefordert 
werden. Diese müsse bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erteilung 
einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU vorliegen; denn um die geforderte Prognose hin-
sichtlich einer „angemessenen“ Altersversorgung im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Erwerbsleben treffen zu können, müsse zunächst überhaupt eine Altersversorgung beste-
hen. Der Erwerb einer Anwartschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung (Altersrente, 
Rente wegen Erwerbsminderung oder Todes) setzt gemäß § 34 Abs. 1 i.V.m. § 50 Abs. 1 
Satz 1 SGB VI eine fünfjährige allgemeine Wartezeit (Mindestversicherungszeit) voraus (= 
60 Beitragsmonate). 
 
Offen gelassen hat der VGH, ob die Altersversorgung bei Ausländern, die über eine Renten-
anwartschaft verfügen, wegen der Obergrenze des § 9c Satz 3 generell als „angemessen“ im 
Sinne des § 9c Satz 1 Nr. 2 zu bewerten ist und nur bei atypischen Konstellationen von der 
Regel des § 9c Satz 1 abgewichen werden darf, oder ob die Ausländerbehörde die Renten-
anwartschaft in einer eigenständigen prognostischen Prüfung - unter Berücksichtigung des 
Alters des Ausländers und seiner voraussichtlichen weiteren Beitragsjahre sowie unter weite-
rer Berücksichtigung auch von etwa existenten ausländischen Rentenzeiten, Betriebsrenten, 
privater Vorsorge, Vermögen oder privater Unterstützung - im Lichte der Gefahr einer späte-
ren Sozialhilfebedürftigkeit zunächst auf ihre „Angemessenheit“ hin überprüfen darf. 
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10 Zu § 10 Aufenthaltstitel bei Asylantrag 
 
 
Zu Nr. 10.3.3.1  
 
Im Umkehrschluss ergibt sich aus § 10 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 2, dass eine Soll-Vorschrift 
ansonsten keinen Anspruch im Sinne von § 10 Abs. 3 Satz 3 begründet, der vom Erteilungs-
verbot des § 10 Abs. 3 Sätze 1 und 2 dispensiert.   
 
 
Zu Nr. 10.3.2 
 
Die gesetzliche Erteilungssperre des § 10 Abs. 3 Satz 2 greift nicht ein, wenn die Asylableh-
nung vor dem 1. Januar 2005 bestandskräftig geworden ist (BVerwG, Urteile vom 
25.08.2009, 1 C 20.08 und 1 C 30.08). 
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11 Zu § 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot 
 
 
Zu Nr. 11 
 
Ist der Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung eine § 456a StPO-Entscheidung 
der Strafvollstreckungsbehörde (Absehen von der Strafvollstreckung) vorausgegangen, so 
sollte der Ausländer im Rahmen der Befristungsentscheidung oder Entscheidung über die 
Betretenserlaubnis auf die mögliche Nachholung der Strafvollstreckung bei Wiedereinreise in 
das Bundesgebiet hingewiesen werden. Hierzu sollte die folgende, mit dem Justizministeri-
um abgestimmte Formulierung Verwendung finden: 
 
„Sie werden hiermit belehrt, dass die Strafvollstreckung regelmäßig nachgeholt wird, wenn 
Sie in die Bundesrepublik Deutschland zurückkehren. Die Strafvollstreckung kann auch dann 
nachgeholt werden, wenn die Ausländerbehörde die Wirkungen der Ausweisung, Zurück-
schiebung oder Abschiebung befristet oder eine Betretenserlaubnis erteilt hat. In diesem Fall 
sollten Sie daher vor einer erneuten Einreise in das Bundesgebiet bei der Vollstreckungsbe-
hörde anfragen, ob Ihnen die Nachholung der Strafvollstreckung droht.“ 
 
 
Zu Nr. 11.1.0 
 
Bei Überstellungen von Deutschland in einen nach der Dublin-VO zuständigen Mitgliedstaat 
hat eine nationale Ausschreibung zu erfolgen.  
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12 Zu § 12 Geltungsbereich, Nebenbestimmungen 
 

 
Zu Nr. 12.2.3 
 
Der VGH Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom 11. Dezember 2013 (11 S 2270/13) 
entschieden, dass die einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Beschäftigung beigefügte 
auflösende Bedingung, wonach der Aufenthaltstitel mit Beendigung des Beschäftigungsver-
hältnisses erlischt, einer besonderen Rechtfertigung bedarf. Sie sei außerdem in der Regel 
als ermessensfehlerhaft anzusehen, wenn das Erlöschen danach unmittelbar mit der Been-
digung des Beschäftigungsverhältnisses eintritt, ohne dass dem Betroffenen eine angemes-
sene Übergangsfrist eingeräumt werde, innerhalb derer der Ausländer seine Ausreise vorbe-
reiten oder gegebenenfalls einen Antrag auf Erteilung eines weiteren bzw. anderen Aufent-
haltstitels oder einer Duldung stellen könne. Die gleichsam automatische Beifügung entspre-
chender auflösender Bedingungen lasse sich nicht rechtfertigen.  
 
 
Zu Nr. 12.2.5.1.1 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 15. Januar 2013 (1 C 7.12) entschieden, 
dass bundeseinheitliche Ländererlasse und Verwaltungsvorschriften die für die Auflagener-
teilung zuständige Ausländerbehörde nicht von der Prüfung entheben, ob eine Wohnsitzbe-
schränkung (hier nach § 23 Abs. 2 Satz 4 AufenthG bezüglich jüdischer Zuwanderer) auch 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls verhältnismäßig ist.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht hielt im zu entscheidenden Fall die Wohnsitzauflagen unter 
den gegebenen Umständen nicht für verhältnismäßig im engeren Sinne und hat dies im we-
sentlichen darauf gestützt, dass den persönlichen Interessen des Ausländers an einem un-
beschränkten Aufenthaltsrecht grundsätzlich umso höheres Gewicht zukomme, je länger die 
Beschränkung andauere.  
 
Der Aufenthalt der Kläger war bereits seit über zwölf Jahren auf den Landkreis bzw. auf das 
Land beschränkt, die Kläger altersbedingt nicht mehr in der Lage, ihren Lebensunterhalt 
dauerhaft aus eigenen Kräften zu sichern. Zudem bestanden familiäre Anknüpfungspunkte 
zu Töchtern, die außerhalb des Landes wohnten, für das die Wohnsitzauflage bestand. Unter 
diesen Umständen überwiege das persönliche Interesse der Kläger, ihren Lebensabend in 
der Nähe ihrer Kinder zu verbringen, das mit den Wohnsitzauflagen verfolgte öffentliche Inte-
resse an einer angemessenen Lastenverteilung zwischen den Bundesländern.  
 
Diese Grundsätze sollten bei Entscheidungen über die Streichung einer Wohnsitzauflage –  
nicht nur bei jüdischen Zuwanderern – Berücksichtigung finden.    
 
 
Zu Nr. 12.2.5.2.2 
 
Bei Ausländern mit Wohnsitz in Baden-Württemberg ist die Auflage regelmäßig in der Weise 
zu erteilen, dass die Wohnsitznahme auf den jeweiligen Stadt- oder Landkreis beschränkt ist. 
Geht es in Fällen der Nr. 12.2.5.2.5 um eine erneute Wohnsitznahme in Baden-Württemberg, 
ist gegenüber der (noch) zuständigen Ausländerbehörde des anderen Bundeslandes auf 
eine entsprechende Auflage hinzuwirken. Für kreisübergreifende Wohnortwechsel innerhalb 
Baden-Württembergs gelten die Nrn. 12.2.5.2.4 bis 12.2.5.2.5 entsprechend.  
 
 
Zu Nr. 12.2.5.2.4 
 
Für jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion und ihre Familienangehörigen 
gelten Abschnitt IV. Nrn. 3 und 4 der Anordnung des Innenministeriums nach § 23 Aufent-
haltsgesetz über die Aufnahme jüdischer Zuwanderer und ihrer Familienangehörigen aus der 
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ehemaligen Sowjetunion - mit Ausnahme der baltischen Staaten - vom 10.02.2006 und das 
Schreiben des Innenministeriums betreffend die wohnsitzbeschränkende Auflage bei stu-
dienwilligen jüdischen Zuwanderern sowie die Anordnung des BMI gegenüber dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge vom 24. Mai 2007 gemäß § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsge-
setzes über die Aufnahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion mit Aus-
nahme der Baltischen Staaten in der Fassung vom 22. Juli 2009 (Abschnitt B Teil I „Bleibe-
rechtsregelungen“, Nrn. 3a, 3b und 3c). 
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13 Zu § 13 Grenzübertritt 
 
 
Nicht belegt. 
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14 Zu § 14 Unerlaubte Einreise; Ausnahmevisum 
 
 
Nicht belegt. 
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15 Zu § 15 Zurückweisung 
 
 
Nicht belegt. 
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15a Zu § 15a Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer 
 
 
Zu Nr. 15a.0.2.3 
 
Die landesinterne Verteilung bestimmt sich nach § 13 AAZuVO und den Ergänzenden Hin-
weisen zu Nr. 15a.4. 
 
Zur Durchführung des Verteilverfahrens im Land benennt jeder Stadt- und Landkreis der 
Landesaufnahmestelle eine Kontaktstelle, die über die Verteilentscheidungen zu informieren 
ist. 
 
 
Zu Nr. 15a.1 
 
Die örtlich zuständige untere Ausländerbehörde hat im Rahmen der Feststellung der uner-
laubten Einreise 
 
-  bei negativer Auskunft des Ausländerzentralregisters die Daten des Betroffenen unver-

züglich einzugeben, 
-  zu klären, ob § 15a im Hinblick auf den Einreisezeitpunkt anwendbar ist (vgl. Nummer 

15a.6) und 
-  zu prüfen, ob Abschiebungshaft und Abschiebung aus der Haft oder Zurückschiebung 

möglich sind (vgl. Nr. 15a.1.1.1). 
 
Soweit die Überprüfung ergibt, dass es sich bei der Person um einen unerlaubt eingereisten 
Ausländer im Sinne von § 15a handelt, hat die untere Ausländerbehörde 
 
-  den Ausländer zu von ihm nachzuweisenden zwingenden Gründen im Sinne des § 15a 

Abs. 1 Satz 6, die einer Verteilung an einen bestimmten Ort entgegenstehen, anzuhören 
und das Ergebnis zu dokumentieren, 

-  der Landesaufnahmestelle unverzüglich die Zahl der festgestellten und zur Verteilung 
anstehenden Ausländer, die persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Ge-
schlecht, Anschrift, ggf. Angabe, ob unbegleiteter Minderjähriger), Herkunftsländer und 
das Ergebnis der Anhörung mitzuteilen und 

-  die Kontaktstelle des jeweils zuständigen Stadt- oder Landkreises nachrichtlich über die 
Feststellung von unerlaubt eingereisten Ausländern in ihrem Zuständigkeitsbereich und 
über die Meldung an die Landesaufnahmestelle zu informieren. 

 
Soweit es sich bei dem Ausländer um einen unbegleiteten Minderjährigen handelt, der das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (§ 80), ist unverzüglich das örtlich zuständige Ju-
gendamt zu verständigen, damit von dort die erforderliche Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 
Nr. 3 SGB VIII und eventuelle weitergehende Maßnahmen der Jugendhilfe veranlasst wer-
den können. Die Kostenerstattung für die Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise rich-
tet sich nach § 89d SGB VIII.  
 
 
Zu Nr. 15a.2 
 
Sofern eine Ausländerbehörde im Einzelfall ausnahmsweise die Notwendigkeit sieht, einen 
Ausländer aufgrund § 15a Abs. 2 zu verpflichten, sich im Rahmen des Feststellungsverfah-
rens zum Regierungspräsidium Karlsruhe zu begeben, bedarf dies der vorherigen Abstim-
mung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe. 
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Zu Nr. 15a.3 
 
1. Verteilung der in Baden-Württemberg festgestellten Ausländer 
 
Die Landesaufnahmestelle teilt dem BAMF unverzüglich die Anzahl der festgestellten und 
zur Verteilung anstehenden Ausländer, die Herkunftsländer und das Ergebnis der Anhörung 
mit. Das BAMF entscheidet dann anhand des Quotenerfüllungsstandes darüber, ob der je-
weilige Ausländer in Baden-Württemberg verbleibt oder in ein anderes Bundesland zu vertei-
len ist und teilt dies der Landesaufnahmestelle mit. 
 
In Baden-Württemberg festgestellte unbegleitete Minderjährige sind von der Verteilung in 
andere Bundesländer grundsätzlich ausgenommen, soweit und solange sie nach den Best-
immungen des SGB VIII durch das örtlich zuständige Jugendamt vorläufig oder dauerhaft 
untergebracht sind; sie verbleiben an dem Ort ihrer Unterbringung. Die Landesaufnahmestel-
le veranlasst beim BAMF insoweit nur die Anrechnung auf die Landesquote.  
 
 
- Verbleib des Ausländers in Baden-Württemberg 
 
Sofern der Ausländer nach der Verteilentscheidung des BAMF in Baden-Württemberg ver-
bleibt (§ 15a Abs. 3 Satz 2), teilt dies die Landesaufnahmestelle der örtlich zuständigen unte-
ren Ausländerbehörde und der Kontaktstelle des Stadt- oder Landkreises mit, in deren Zu-
ständigkeitsbereich der Ausländer aufgetaucht ist und festgestellt wurde. Der Ausländer ver-
bleibt abweichend von Nummer 15a.0.2.2 in diesem Stadt- oder Landkreis und wird nicht 
weiterverteilt. Die Landesaufnahmestelle veranlasst die Quotenanrechnung. 
 
 
- Weiterverteilung des Ausländers in ein anderes Bundesland 
 
Sofern der Ausländer nach der Verteilentscheidung des BAMF in ein anderes Bundesland 
weiter zu verteilen ist (§ 15a Abs. 3 Satz 3), teilt dies die Landesaufnahmestelle der örtlich 
zuständigen unteren Ausländerbehörde und der Kontaktstelle des Stadt- oder Landkreises 
mit, in deren Zuständigkeitsbereich der Ausländer festgestellt wurde. 
 
Grundsätzlich erfolgt die Verteilung erst nach Vorliegen des Ergebnisses der erkennungs-
dienstlichen Maßnahmen.  
 
Die Landesaufnahmestelle hat gegenüber dem Ausländer anzuordnen, zu welcher Aufnah-
meeinrichtung des anderen Bundeslandes er sich zu begeben hat. Die Landesaufnahmestel-
le übermittelt die Anordnung und die Bescheinigung über die Meldung als unerlaubt einge-
reister Ausländer der örtlich zuständigen unteren Ausländerbehörde, die die Zustellung an 
den Ausländer veranlasst. Im Rahmen der Weiterverteilung in ein anderes Bundesland hat 
der für den tatsächlichen Aufenthaltsort zuständige Leistungsträger bei Bedarf die nach den 
Umständen unabweisbar gebotene Hilfe zu leisten. In der Regel sind dies eine Fahrkarte und 
Verpflegung. 
 
Die Landesaufnahmestelle unterrichtet die Aufnahmeeinrichtung des anderen Bundeslandes 
unverzüglich über die Anordnung und das Ergebnis der Anhörung. 
 
Die Landesaufnahmestelle veranlasst eine Quotenanpassung. 
 
 
2. Verteilung aus anderen Bundesländern nach Baden-Württemberg 
 
Ausländer, die nach der Verteilentscheidung des BAMF aufgrund einer Anordnung der zu-
ständigen Behörde eines anderen Bundeslandes nach Baden-Württemberg weiter verteilt 
werden, werden vorübergehend von der Landesaufnahmestelle aufgenommen und dort bis 
zu ihrer landesinternen Verteilung untergebracht. Die Landesaufnahmestelle veranlasst ge-
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gebenenfalls die Erfassung bzw. Aktualisierung der Daten des Ausländers im Ausländerzent-
ralregister. 
 
Soweit es sich bei dem Ausländer um einen unbegleiteten Minderjährigen handelt, der das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (§ 80), hat die Landesaufnahmestelle unverzüglich 
das Jugendamt der Stadt Karlsruhe zu verständigen. 
 
 
Zu Nr. 15a.4 
 
1. Landesinterne Weiterverteilung 
 
Vor der landesinternen Weiterverteilung eines Ausländers aus einem anderen Bundesland 
hat die Landesaufnahmestelle den Ausländer zu von ihm nachzuweisenden zwingenden 
Gründen im Sinne des § 15a Abs. 1 Satz 6, die einer Verteilung an einen bestimmten Ort 
entgegenstehen, anzuhören und das Ergebnis zu dokumentieren. 
 
Die Weiterverteilung durch die Landesaufnahmestelle erfolgt jeweils an die Stadt- oder 
Landkreise, die ihre landesinterne Quote für die Verteilung von Ausländern im Sinne von 
§15a am wenigsten erfüllt haben. Die Kontaktstelle des betroffenen Stadt- oder Landkreises 
wird durch die Landesaufnahmestelle über die Verteilentscheidung unterrichtet und benennt 
dieser unverzüglich eine Anlaufstelle, bei der sich der Ausländer einzufinden hat. 
 
Die Landesaufnahmestelle ordnet gegenüber dem Ausländer an, zu welchem Stadt- oder 
Landkreis (Anlaufstelle) er sich zu begeben hat und veranlasst die Weiterleitung. Der zu-
ständige Stadt- oder Landkreis erhält jeweils eine Mehrfertigung der Anordnung und des 
Anhörungsergebnisses und unterrichtet unverzüglich die Landesaufnahmestelle, wenn ein 
ihm zugeteilter Ausländer dort nicht eintrifft. 
 
Die Stadt- und Landkreise organisieren die Verteilung der ihnen zugeteilten Ausländer auf 
ihrem Gebiet selbst. Hierbei bietet sich an, dass die Landkreise die Kontaktstellen zur Mitwir-
kung bei der Verteilung im Kreisgebiet und als Ansprechpartner für die Ausländerbehörden 
der Großen Kreisstädte nutzen. 
 
Die Kontaktstelle des Stadt- oder Landkreises unterrichtet die zuständige untere Ausländer-
behörde über die Verteilentscheidung. 
 
Bei unbegleiteten Minderjährigen, die nach Eintreffen in der Landesaufnahmestelle vom Ju-
gendamt der Stadt Karlsruhe nach den Bestimmungen des SGB VIII in Obhut genommen 
worden sind, erfolgen Zuteilung und Weiterleitung an einen Stadt- oder Landkreis gemein-
sam mit dem Jugendamt der Stadt Karlsruhe, der unteren Aufnahmebehörde sowie dem 
Jugendamt des aufnehmenden Stadt- oder Landkreises. Dabei sollen Geschwister möglichst 
zusammen bleiben.   
 
2. Unterbringung 
 
Sofern unerlaubt eingereiste Ausländer im Sinne von § 15a von Leistungen nach dem  
AsylbLG abhängig sind und über keinen eigenen Wohnraum verfügen und von den Stadt- 
und Landkreisen sowie den kreisangehörigen Gemeinden nicht anderweitig untergebracht 
werden können, bestehen keine Einwendungen dagegen, wenn diese Personen in staatli-
chen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, soweit die dort vorhandenen Plätze 
nicht aktuell zur Unterbringung von Flüchtlingen benötigt werden. Die Sonderregelungen 
unter Nummern 15a.1.2, 15a.1.5.2 (Opfer von Menschenhandel) bleiben hiervon unberührt. 
 
Im Falle der Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft sind die Bestimmungen des  
§ 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz zu beachten. 
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Solange unbegleitete Minderjährige nach den Bestimmungen des SGB VIII vorläufig oder 
dauerhaft untergebracht sind, bleibt eine Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft 
außer Betracht.  
 
3. Räumliche Beschränkung des Aufenthalts 
 
Die untere Ausländerbehörde hat den Aufenthalt unerlaubt eingereister Ausländer im Sinne 
von § 15a grundsätzlich räumlich auf das Gebiet des Stadt- oder Landkreises, dem er zuge-
teilt worden ist, zu beschränken. 
 
4. Statistik 
 
Die Landesaufnahmestelle hat die Anzahl der unerlaubt eingereisten Ausländer im Sinne von 
§ 15a statistisch wie folgt zu erfassen: 
 
a)  in Baden-Württemberg festgestellte Personen, 
b)  von a) in Baden-Württemberg verbleibende Personen, 
c)  von a) in ein anderes Bundesland verteilte Personen, 
d)  aus einem anderen Bundesland aufgenommene Personen, 
e)  Gesamtzahl der in Baden-Württemberg aufgenommenen Personen (Summe b) und d); 

getrennt nach Herkunftsländern) und 
f)  zahlenmäßige Verteilung der Personen auf die einzelnen Stadt- und Landkreise. 
 
Die Statistik ist dem Innenministerium und den Regierungspräsidien jeweils zum Zehnten 
eines Monats für den Vormonat zu übermitteln. 
 
Die Landesaufnahmestelle hat darüber hinaus den Zugang an unerlaubt eingereisten unbe-
gleiteten minderjährigen Ausländern in Baden-Württemberg, aufgegliedert nach 
 
- Personen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres, 
-  Personen nach Vollendung des 16. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und 
-  deren zahlenmäßige Verteilung auf die einzelnen Stadt- und Landkreise, 
 
statistisch zu erfassen. 
 
 
Zu Nr. 15a.5 
 
Bei länderübergreifenden Umverteilungen nach § 15a Abs. 5 und bei landesinternen Umver-
teilungen von unerlaubt eingereisten Ausländern sind die Nummern 2.5.2 und 2.5.3 der Ver-
waltungsvorschrift des Innenministeriums zur Durchführung des Asylverfahrensgesetzes und 
zur Beendigung des Aufenthalts abgelehnter Asylbewerber und sonstiger ausreisepflichtiger 
Ausländer durch die Landesbehörden (VwV Asyl/Rückführung) sinngemäß anzuwenden. 
Eine Zustimmung oder Beteiligung der Landesaufnahmestelle und des Bundesamts für Mig-
ration und Flüchtlinge ist nicht erforderlich. 
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16 Zu § 16 Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Studienbewerbung, 
des Studiums, für Sprachschüler und für den Schulbesuch 

 
 
Zu Nr. 16.0.4 
 
Das Studium soll den Hauptzweck des Aufenthalts darstellen. Dies kann im Einzelfall auch 
bei einem Teilzeitstudium der Fall sein, wenn die Betroffenen aus persönlichen Gründen die 
Belastung eines Vollzeitstudiums nicht bewältigen können (beispielsweise bei Studenten mit 
familiären Verpflichtungen oder behinderten oder chronisch kranken Studenten). Maßgeblich 
ist, dass im jeweiligen Einzelfall keine Zweifel daran bestehen, dass das Studium den Haupt-
zweck des Aufenthalts darstellt. In Zweifelsfällen kann eine Mitteilung der Hochschule über 
den Studienverlauf angefordert werden. 
 
 
Zu Nr. 16.0.5 
 
Der Aufenthaltszweck Studium umfasst auch eine Promotion. Sofern der Arbeitsvertrag im 
Rahmen der Promotion einen Beschäftigungsumfang von weniger als 50 % vorsieht, sollte 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16 erteilt werden. Bei einem Beschäftigungsumfang von  
50 % oder mehr sollte eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18 erteilt werden, da in diesen Fällen 
hochschulrechtlich von einer hauptberuflichen Tätigkeit auszugehen ist (§ 9 Abs. 1 Satz 3 
Landeshochschulgesetz).   
 
 
Zu Nr. 16.0.5 Satz 3 und 4 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Der Zeitpunkt der schriftlichen Bekanntgabe des Bestehens der Prüfung ist der Eingang 
dieses Schreibens beim Empfänger. Dieser Zeitpunkt liegt in der Regel später als das Zeug-
nisdatum (i. d. R. datiert das Zeugnis auf den Termin der letzten Prüfungsleistung).“ 
 
 
Zu Nr. 16.0.8 
 
1.  Ausreichende Mittel stehen dann zur Verfügung, wenn sie dem BAföG-

Förderungshöchstsatz (§§ 13 und 13a BAföG) entsprechen. Daraus ergibt sich ein Be-
trag für den monatlichen Bedarf in Höhe von 659,00 Euro. Bei Nachweis einer Unter-
kunft, deren Miet- und Nebenkosten geringer sind als 224,00 Euro (Betrag nach § 13 
Abs. 2 Nr. 2 BAföG), mindert sich der nachzuweisende Betrag entsprechend.  

 
2. Das Auswärtige Amt hat in Abstimmung mit dem Bundesministerium des Innern Folgen-

des mitgeteilt: 
 
 „Studenten haben im Visumverfahren nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die im 

Zusammenhang mit ihrem Studium entstehenden Kosten zu decken. Den Studenten 
stehen hinsichtlich der Nachweisführung verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, 
insbesondere die Darlegung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern 
und die Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto, die Vorlage einer Ver-
pflichtungserklärung oder einer Stipendienzusage. Nr. 16.0.8.1 AufenthG-VwV führt da-
zu beispielhaft einige Formen auf („insbesondere“). 
 
Derzeit weisen etwa 85% der Studenten die Sicherung ihres Lebensunterhalts durch die 
Eröffnung eines Sperrkontos in Deutschland nach. Dieser Weg einer Kontoeröffnung 
aus dem Ausland ist nicht immer einfach. Neben den Angeboten einiger regionaler Geld-
institute bietet bundesweit nur die Deutsche Bank AG Sperrkonten für ausländische Stu-

15. Fortschreibung 28. April 2015 
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denten an. Staatsangehörige einzelner Staaten sind von dem Angebot ausgeschlossen. 
Das Auswärtige Amt hat daher in Abstimmung mit dem Bundesministerium des Innern 
zwei weitere Modelle des Finanzierungsnachweises in das Visumhandbuch aufgenom-
men und die Auslandsvertretungen aufgefordert, diese entsprechend zu nutzen: 

 
1. Ausländisches Sperrkonto: 
 
Die Sicherheitsleistung für eine einjährige Finanzierung kann auch auf ein Sperrkonto 
bei einem durch die Auslandsvertretung als vertrauenswürdig eingestuften Geldinsti-
tut vor Ort eingezahlt werden. Nachdem der ausländische Student eingereist ist, er-
öffnet er in Deutschland ein Sperrkonto, auf das der Betrag überwiesen wird. Erst von 
diesem Zeitpunkt an kann der Student über die Sicherheitsleistung verfügen. Die 
Auslandsvertretungen werden gebeten, mit den lokalen Banken entsprechende An-
gebote zu besprechen. Bei diesem Modell ist indes zu erwarten, dass sie in einzelnen 
Ländern mangels geschäftlichen Interesses der Banken oder rechtlichen Hindernis-
sen nicht umgesetzt werden können.  

 
2. Verlässliche Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern: 
 
Zudem werden die Auslandsvertretungen gebeten, die lokale Verlässlichkeit der Dar-
legung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern durch Kontoauszüge 
örtlicher Banken zu prüfen und als Nachweis der Finanzierung zu akzeptieren. 
Grundsätzlich kommen für diesen Finanzierungsnachweis nur Kontoauszüge von 
durch die Auslandsvertertung als vertrauenswürdig eingestuften Geldinstituten in Be-
tracht.“  
 

 
Zu Nr. 16.0.8.1 Spiegelstrich 3 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Bei Bedarf kann die Gebietskörperschaft eine höhere monatliche Kontoauszahlungen ge-
statten, zum Beispiel wenn Ausgaben für Semesterticket, Krankenversicherung oder andere 
studientypische Ausgaben im Voraus für ein volles Semester zu leisten sind oder wenn be-
sondere Umstände dies erforderlich machen. Da Studiengebühren nicht zu den Kosten des 
Lebensunterhalts zählen (vgl. Nr. 16.0.10) und entsprechend auch nicht in dem eingezahlten 
Betrag enthalten sind, kann hierfür keine höhere Auszahlung gestattet werden.“ 
 
 
Zu Nr. 16.0.8.3 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mitgeteilt, dass für Studenten der im Jahr 2005 in 
Amman gegründeten Deutsch-Jordanischen Hochschule (GJU) ergänzend folgende Rege-
lungen gelten: 
 
Alle GJU-Studenten absolvieren während des Studiums einen obligatorischen Deutschland-
aufenthalt, der meist aus einem Semester an einer der über 50 Partnerhochschulen und ei-
nem halbjährigen Industriepraktikum besteht. Aufgrund der Durchführung des Studiums in 
Jordanien besteht für einige Studenten das Problem, dass diese nicht im Voraus den für ein 
Jahr bestimmten Betrag zur Lebensunterhaltssicherung nachweisen können. Daher besteht 
Einverständnis, dass Studenten der GJU zum Nachweis der Sicherung des Lebensunterhalts 
im Visumverfahren lediglich den für die ersten sechs Monate ihres Studienjahres in Deutsch-
land benötigten Betrag nachweisen, sofern dieser Nachweis über ein Sperrkonto bei einem 
Geldinstitut in Deutschland erfolgt. Daraus folgt, dass künftig auch Visa mit einer Gültigkeits-
dauer von sechs Monaten erteilt und mit der Nebenbestimmung versehen werden „Studium, 
Tätigkeiten gem. § 15 Nr. 1 BeschV sowie gem. § 16 Abs. 3 AufenthG gestattet; sonstige 
Erwerbstätigkeit nicht gestattet.“ 

15. Fortschreibung 28. April 2015 
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Gegen Ende des Semesters wird daraufhin die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis er-
forderlich. Zu diesem Zweck ist die Lebensunterhaltssicherung gegenüber der Ausländerbe-
hörde nachzuweisen. Die Studenten werden zu diesem Zeitpunkt regelmäßig über einen 
Praktikumsplatz verfügen. Die daraus resultierende Aufwandsentschädigung (500 bis 1000 
Euro) wird – ggf. zusammen mit anderen Mitteln – den erforderlichen Betrag zur Lebensun-
terhaltssicherung erreichen. Ein entsprechender Nachweis ist durch den Studenten zu füh-
ren.   
 
Das Praktikum, das im Rahmen des Studienaufenthalts in Deutschland durchgeführt wird, 
bedarf nach § 15 Nr. 1 BeschV nicht der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Alle Studenten erlernen bereits in Jordanien die deutsche Sprache. Die deutschen Sprach-
kenntnisse liegen in der Regel vor der Ausreise zum Deutschlandjahr auf dem Niveau B 2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Entsprechende Sprachzeugnisse wer-
den von der GJU ausgestellt. Die Kooperationsschulen in Deutschland haben bei der Zulas-
sungsentscheidung den Kenntnisstand hinsichtlich deutscher Sprachkenntnisse zu berück-
sichtigen. Die Zulassung wird daher regelmäßig auch den Hinweis darauf enthalten, dass die 
Sprachkenntnisse bei der Zulassungsentscheidung berücksichtigt wurden. Damit ist eine 
Prüfung durch die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretung nicht erforderlich  
(§ 16 Abs. 1 Satz 4).  
 
 
Zu Nr. 16.0.9 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Die von dem Ausländer zu erwartenden Einkünfte werden nicht nur im Fall der Verlänge-
rung der Aufenthaltserlaubnis, sondern auch bereits im Visumverfahren und der ersten Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis auf die nachzuweisenden eigenen Mitteln angerechnet.“ 
 
 
Zu Nr. 16.1.1.14 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass der Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse 
entfällt, wenn die Studienplatzbewerbung einem Studiengang gilt, der eine andere Unter-
richtssprache als Deutsch hat. In diesem Fall sind nur Kenntnisse in der Ausbildungssprache 
nachzuweisen.“ 
 
 
Zu Nr. 16.1.1.4.2 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Kein weiterer Sprachnachweis ist erforderlich, wenn der Abschluss einer deutschsprachigen 
Schule oder der Nachweis eines erfolgreichen Studiensemesters in einem deutschsprachi-
gen Hochschulstudiengang vorliegt. Der Sprachnachweis gilt ferner als erbracht, wenn ein 
Fall eines von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland (KMK) festgelegten hochschulspezifischen Nachweises für ausreichende deut-
sche Sprachkenntnisse für den Hochschulbesuch vorliegt, vgl. 
www.anabin.de/dokumente/Zugangau4.pdf . Hervorzuheben ist hier insbesondere der Prü-
fungsteil „Deutsch“ im Zeugnis der Prüfung zur Feststellung der Eignung ausländischer Stu-
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dienbewerber für die Aufnahme eines Studiums an Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland (Feststellungsprüfung an Studienkollegs). 
 
Die weiteren im KMK-Beschluss aufgeführten in- und ausländischen Nachweise für Bewer-
ber mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung sind als äquivalent eingestuft worden 
und werden daher auch anerkannt.“ 
 
 
Zu Nr. 16.1.1.8 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Durch die angekündigte Ablehnung der weiteren Aufenthaltsverlängerung wird im Falle ei-
nes fristgerecht abgeschlossenen Studiums die Möglichkeit einer anschließenden Aufent-
haltsverlängerung nach § 16 Absatz 4 bzw. §§ 18 bis 21 nicht eingeschränkt.“ 
 
 
Zu Nr. 16.2 
 
Das Zweckwechselverbot des § 16 Abs. 2 steht der Aufnahme eines Hochschulstudiums 
nach Abschluss einer schulischen Ausbildung in Deutschland (Abitur) ohne vorherige Aus-
reise und Durchführung eines Visumverfahrens nicht entgegen. Ist der erste Aufenthalts-
zweck erfüllt, kann die bestehende Aufenthaltserlaubnis für die zweite Ausbildung unter den 
Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 verlängert werden, sofern das Ausbildungsziel innerhalb 
einer Gesamtaufenthaltsdauer von zehn Jahren erreicht werden kann. Das Zweckwechsel-
verbot sollte im Hinblick auf die neuen gesetzlichen Möglichkeiten der Fachkräftemigration 
nicht zu restriktiv ausgelegt werden.  
 
Auch nach erfolgreichem Abschluss eines Sprachkurses oder einer anderen Ausbildung ist 
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für einen anderen Aufenthaltszweck (z.B. nach § 18 
zur Arbeitsaufnahme) ohne vorherige Ausreise möglich. 
 
 
Zu Nr. 16.3 
 
1.  Das Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (früher: Berufsakademie) 

bedarf keiner Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Die Zulassung zum Studium an 
der Dualen Hochschule ist verbunden mit der Zulassung des Erwerbs praktischer 
Kenntnisse im Ausbildungsbetrieb. Die wissenschaftliche Ausbildung und der Lehrbe-
trieb stehen dabei aber im Vordergrund. Der Beschäftigungsaspekt tritt während der 
praktischen Ausbildung im Betrieb, die nach Lehrplan ausgeführt wird, zurück, so dass 
insgesamt die Durchführung des Studiums zustimmungsfrei ist. 

 
2. Auf Abschnitt C – Nr. 9 wird hingewiesen. 
 
 
Zu Nr. 16.3.5 
 
Diese Praktika bedürfen im Rahmen des § 30 BeschV keiner besonderen Zulassung.  
 
 
Zu Nr. 16.3.10 
 
In der Ferienzeit ist eine Beschäftigung während des Aufenthalts zu studienvorbereitenden 
Maßnahmen auch im ersten Jahr des Aufenthalts zulässig (§ 16 Abs. 3 Satz 2). Als Ferien 
i.d.S. sind auch (Warte-)Zeiten anzusehen, die zwischen der erfolgreichen Beendigung eines 
studienvorbereitenden Sprachkurses und dem Besuch eines Studienkollegs oder der Auf-
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nahme eines Studiums liegen; das Gleiche gilt für (Warte-)Zeiten zwischen dem erfolgrei-
chen Abschluss eines Studienkollegbesuchs und der Aufnahme eines Studiums. Das ge-
setzgeberische Ziel der Regelung, eine zügige Absolvierung der studienvorbereitenden 
Maßnahmen zu gewährleisten, wird auch durch Beschäftigungen in diesen Zeiten nicht ge-
fährdet. Die Erlaubnis zur Ausübung dieser Beschäftigungen ist in den Grenzen des § 16 
Abs. 3 Satz 1 kraft Gesetzes von der Aufenthaltserlaubnis mit erfasst; eine Beteiligung der 
Bundesagentur für Arbeit ist nicht erforderlich. 
 
 
Zu Nr. 16.3.11 
 
Überschreitet die ausgeübte Beschäftigung die gesetzliche Berechtigung zur Ausübung einer 
Beschäftigung nach § 16 Abs. 3 Satz 1 und liegt hierfür keine Erlaubnis vor, kann ein Auf-
enthaltsanspruch mangels einer ordnungsgemäßen Beschäftigung auf dem regulären Ar-
beitsmarkt aus Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 nicht entstehen (OVG Nordrhein-Westfalen, Be-
schluss vom 25.06.2009, 18 B 979/08). 
 
 
Zu Nr. 16.4 
 
1.  Nach Nr. 16.0.5 umfasst der Aufenthaltszweck Studium auch postgraduale Studiengän-

ge oder eine Promotion. Dementsprechend kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16 
Abs. 4 zur Arbeitsplatzsuche auch erteilt werden, wenn postgraduale Studiengänge oder 
eine Promotion erfolgreich abgeschlossen wurden, da es sich auch in diesen Fällen um 
den Abschluss eines Studiums i.S.d. § 16 Abs. 4 handelt. Dies gilt auch in den Fällen, in 
denen das grundständige Studium nicht in Deutschland absolviert wurde.  

 
 In diesen Fällen sollte es sich allerdings um eine Promotion (§ 38 Landeshochschulge-

setz) oder einen Studiengang handeln, der einen weiteren Hochschulabschluss (akade-
mischer Grad) vermittelt (§ 31 Abs. 2 Landeshochschulgesetz). Sonstige Weiterbil-
dungsmaßnahmen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, z.B. das Kontaktstudium (§ 
31 Abs. 3 Landeshochschulgesetz), können nicht in die Privilegierung des § 16 Abs. 4 
einbezogen werden.  

 
2. Auf Abschnitt C – Nr. 9 wird hingewiesen. 
 
3. Ausländer, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 4 sind, müssen das 

Bundesgebiet nach Ablauf von 18 Monaten wieder verlassen, sofern sie keinen ihrem 
Abschluss angemessenen Arbeitsplatz gefunden haben. Sie können aber direkt nach 
der Ausreise ein Visum nach § 18c beantragen. Eine Wartefrist (wie bei § 18c Abs. 2 
Satz 2) ist bei § 16 Abs. 4 nicht vorgesehen. 

4. Die Möglichkeit zur Arbeitsplatzsuche eröffnet sich nach jedem abgeschlossenen Studi-
um. Wird im Anschluss an ein Bachelorstudium ein Masterstudium abgeschlossen, be-
steht die Möglichkeit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 4 Satz 1 für 
18 Monate selbst dann, wenn bereits nach dem Bachelorstudium eine entsprechende 
Aufenthaltserlaubnis für 18 Monate erteilt worden war. 

 
5. Die Suchfrist von 18 Monaten wird nicht beendet, wenn der Absolvent innerhalb der 18 

Monate einen angemessenen Arbeitsplatz findet. Dies hat zur Konsequenz, dass er bis 
zum Ablauf der 18 Monate weiter nach einem angemessenen Arbeitsplatz suchen kann, 
wenn seine Beschäftigung nach kurzer Zeit wieder endet. Die Frist verlängert sich je-
doch nicht um die Dauer der zwischenzeitlichen Arbeitsaufnahme.  

   
 
Zu Nr. 16.4.5 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 8. Mai 2012 Folgendes mitgeteilt: 
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„Ihre Frage, ob Regierungsstipendiaten, die sich gegenüber ihrem Herkunftsstaat verpflichtet 
haben, nach Abschluss des Studiums in diesen zurückzukehren, entgegen Nummer 16.4.5 
der AufenthG-VwV Aufenthaltserlaubnisse zur Beschäftigung erteilt werden können, nehme 
ich vor dem Hintergrund der Rechtsänderungen, mit denen verstärkt beabsichtigt ist, Studi-
enabsolventen deutscher Hochschulen zum Zweck der Erwerbstätigkeit in Deutschland zu 
halten, zum Anlass, wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass eine ausführliche Prüfung ergeben hat, dass 
keine bilateralen oder sonstigen Abkommen bekannt sind, in denen Regelungen über Rück-
kehrverpflichtungen oder gar Verpflichtungen, in Deutschland keinen weiteren Aufenthaltsti-
tel nach Abschluss des Studiums zu erteilen, enthalten sind. 
 
Soweit sich ein ausländischer Student im Rahmen der Gewährung eines Stipendiums ge-
genüber seinem Herkunftsstaat oder einer Organisation seines Herkunftsstaates oder ge-
genüber einer anderen Organisation verpflichtet hat, nach Abschluss des Studiums in seinen 
Heimatstaat zurückzukehren oder bei Nichtrückkehr das gewährte Stipendium zurückzuzah-
len oder sich in anderer Weise gegenüber dem Stipendiengeber verpflichtet hat, ergibt sich 
daraus lediglich ein Vertragsverhältnis zwischen dem Studenten und dem Stipendiengeber, 
das keine Auswirkungen auf das deutsche Verwaltungshandeln haben kann. 
 
Insofern kann die Regelung der AufenthG-VwV vor dem Hintergrund der Rechtsänderungen 
auch nur insoweit Bestand haben, wie Deutschland sich verpflichtet hat, einem Brain 
Drain entgegenzuwirken oder diesen nicht durch eigenes Handeln zu unterstützen. In 
diesem Zusammenhang kann in dem „Globalen Verhaltenskodex der WHO für die 
internationale Anwerbung von Gesundheitsfachkräften“, mit dem sich auch Deutschland 
verpflichtet hat, Personen in Gesundheitsberufen nicht gegen die Interessen der 
Herkunftsstaaten abzuwerben, ein Ansatz für ein bestimmtes Verwaltungshandeln im 
Sinne der AufenthG-VwV gesehen werden. 
 
Aus hiesiger Sicht ist daher Nummer 16.4.5 im Rahmen der Ermessensausübung bei 
der Erteilung von Aufenthaltstiteln an Studienabsolventen im Wesentlichen nur noch 
in den Gesundheitsberufen relevant.“ 
 
 
Zu Nr. 16.5 
 
Auf Abschnitt C – Nr. 9 wird hingewiesen. 
 
 
Zu Nr. 16.5.2.2.2 
 
1.  Zur Auslegung des Begriffs „Schüleraustausch“ im Sinne von Nr. 16.5.2.2.2 hat das 

Bundesministerium des Innern Folgendes mitgeteilt: 
 
 „Gastaufenthalte von Schülern verschiedener Nationen dienen der Förderung der 

Sprachkenntnisse und des persönlichen Kennenlernens anderer Länder und Kulturen. 
Insbesondere sind hierzu auch die ausländischen Schüler zu zählen, die an Deutschen 
Schulen im Ausland unterrichtet werden. 

 
 Unter Schüleraustausch kann aus der Entstehungsgeschichte heraus der gegenseitige 

Besuch von Schülergruppen oder einzelnen Jugendlichen über Ländergrenzen hinweg 
verstanden werden. Heutzutage ist darunter aber weniger der konkrete eins-zu-eins-
Austausch von Schülern verschiedener Länder als vielmehr der zusammenhängende 
längere Aufenthalt von Schülern in einem anderen Land, während zur gleichen Zeit 
Schüler des Gastlandes im eigenen Land oder anderen Ländern zu Besuch sind, zu 
verstehen. Auch im Zusammenhang mit einzelnen Gastschülerprogrammen wird nun-
mehr nicht mehr allein auf den konkreten Austausch zwischen zwei Ländern, sondern 
auf den weltweiten internationalen Austausch abzustellen sein. Es ist somit nicht mehr 
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zwingend erforderlich, dass deutsche Schüler in dem Land einen Gastschulaufenthalt 
beabsichtigen, aus dem Schüler einen Gastschulaufenthalt in Deutschland beabsichti-
gen.  

 
 Ein Schüleraustausch bzw. Gastschüleraufenthalt sollte folglich auch in den Fällen zuge-

lassen werden, in denen – eventuell zeitlich befristet – aufgrund der Gegebenheiten in 
einem anderen Land von Seiten deutscher Eltern kein Interesse besteht, ihre Kinder für 
einen Gastschulaufenthalt in dieses Land zu schicken.  

 
 Die einschränkenden Regelungen für Schüler aus Staaten, bei denen die Rückführung 

eigener Staatsangehöriger auf Schwierigkeiten stößt, betreffen nur den Aufenthalt zum 
langfristigen Schulbesuch, nicht aber den Aufenthalt von Gastschülern im oben darge-
stellten Sinne.“ 

 
 Entsprechend dem Schreiben des Bundesministeriums des Innern ist der Begriff „Schü-

leraustausch“ weit auszulegen. Abzustellen ist bei Gastschülerprogrammen nicht mehr 
allein auf den konkreten Austausch zwischen zwei Ländern oder gar bestimmten Schu-
len und Familien, sondern auf den weltweiten internationalen Austausch. Es ist somit 
nicht mehr zwingend erforderlich, dass deutsche Schüler in dem Land einen Gastschul-
aufenthalt anstreben, aus dem Schüler einen Gastschulaufenthalt in Deutschland beab-
sichtigen. Es genügt vielmehr, dass das jeweilige Gastschülerprogramm einen zeitlich 
beschränkten Aufenthalt von deutschen Schülern im Ausland vorsieht, während zur glei-
chen Zeit Schüler aus dem Ausland in Deutschland zu Besuch sind.  

 
 Außerdem stellt das Schreiben klar, dass die zusätzlichen Voraussetzungen bei Staats-

angehörigen von Staaten, bei denen die Rückführung eigener Staatsangehöriger auf 
Schwierigkeiten stößt, nicht für die Fälle des zeitlich begrenzten Schüleraustauschs 
nach Nr. 16.5.2.2.2 gelten. 

 
2.  Zwischen Bund und Ländern wurde vereinbart, dass das Schweigefristverfahren bei 

Austauschschülern angewendet werden kann, die über den Arbeitskreis gemeinnütziger 
Jugendaustauschorganisationen (AJA) e.V. vermittelt werden. Derzeit gehören dem AJA 
die folgenden Organisationen an: 

 
 - AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. 
 - Deutsches YOUTH FOR UNDERSTANDING Komitee e.V. (YFU) 
 - EXPERIMENT e.V. 
 - Partnership International e.V. 
 - Rotary Jugenddienst Deutschland e.V. 
 
 Aufenthaltserlaubnisse können auch erteilt werden, wenn die Schüleraustauschorgani-

sation nicht als gemeinnützig anerkannt ist. Es besteht jedoch die Möglichkeit, Anträge 
im Rahmen des Ermessens abzulehnen, wenn berechtigte Zweifel an der Seriosität der 
Schüleraustauschorganisation bestehen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn es bei vor-
herigen Vermittlungen zu Problemen oder Rechtsverstößen im Zusammenhang mit dem 
Ausländerrecht gekommen ist.  

 
3.  Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Rechte von international Schutzberechtigten und 

ausländischen Arbeitnehmern vom 29. August 2013 (BGBl. I S. 3484) wurde in Abs. 5 
ausdrücklich die Möglichkeit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an 
einem Schüleraustausch eingefügt. Die Änderung dient nach der Gesetzesbegründung 
der Klarstellung, dass eine Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an einem Schüleraus-
tausch nicht nur in Ausnahmefällen erteilt werden kann.     
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Zu Nr. 16.5.2.2.3 
 
Das Merkmal „Schule mit internationaler Ausrichtung“ im Sinne der Nummer 16.5.2.2.3 ist 
nicht erfüllt, wenn lediglich überwiegend nur eine Sprachgruppe oder kulturelle Gruppe ver-
treten ist. Ebenso wenig führt allein die Tatsache, dass Schüler mit verschiedenem kulturel-
len und sprachlichen Hintergrund gemeinsam eine Schule besuchen dazu, dass es sich um 
eine Schule mit internationaler Ausrichtung handelt.  
 
 
Zu Nr. 16.5.2.3 
 
Zu den Staaten, bei denen die Rückführung eigener Staatsangehöriger im Sinne von Num-
mer 16.5.2.3 auf Schwierigkeiten stößt, sind aktuell Ägypten, Äthiopien, China, Eritrea, Gui-
nea, Irak, Iran, Jordanien, Kamerun, Libanon, Nigeria, Pakistan, Syrien und Vietnam zu zäh-
len. Die Auslandsvertretungen sind angewiesen, Anträge auf Erteilung eines Visums von 
Angehörigen dieser Staaten grundsätzlich ohne Beteiligung der Ausländerbehörde abzu-
lehnen, sofern diese nicht unter die o.g. Ausnahmeregelung fallen. 
 
 
Zu § 16 Absätze 5a und 5b 
 
Auf Abschnitt C – Nr. 9 wird verwiesen. 
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17 Zu § 17 Sonstige Ausbildungszwecke 
 
 

Auf Abschnitt C – Nr. 9 wird verwiesen. 
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18 Zu § 18 Beschäftigung 
 
 
Zu Nr. 18.2.3 
 
Anders als nach altem Recht ist nach dem Aufenthaltsgesetz der Wechsel in einen anderen 
Aufenthaltszweck, d.h. auch in den Aufenthaltszweck Beschäftigung grundsätzlich zulässig. 
Besitzt ein Ausländer, dessen bislang nicht zu Beschäftigungszwecken erteilte Aufenthaltser-
laubnis nicht verlängert wird, eine Arbeitsberechtigung nach altem Recht oder wurde für des-
sen bisherige Beschäftigung eine unbeschränkte Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
nach § 9 BeschV erteilt, kann allein auf Grund dieses Umstandes jedoch nicht automatisch 
ein Recht auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18 im Rahmen eines Zweckwech-
sels hergeleitet werden. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstä-
tigkeit an einen Ausländer, der sich bereits mit einer zu einem anderen Aufenthaltszweck 
erteilten Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat, setzt vielmehr voraus, dass 
wie bei einer Neueinreise sämtliche materiellen Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels zu diesem Aufenthaltszweck gegeben sind. Da § 18 Abs. 2 Satz 1 nur nach 
Maßgabe der Absätze 3 und 4 Anwendung findet, reicht für die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels zur Ausübung einer Beschäftigung die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit für sich 
allein nicht aus. So darf insbesondere gemäß § 18 Abs. 3 eine Aufenthaltserlaubnis zur Aus-
übung einer Beschäftigung nach § 18 Abs. 2, soweit die Beschäftigung keine qualifizierte 
Berufsausbildung erfordert, nur erteilt werden, wenn dies durch zwischenstaatliche Vereinba-
rung bestimmt ist oder wenn auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 42 die Erteilung der 
Zustimmung zu einer Aufenthaltserlaubnis für diese Beschäftigung zulässig ist. Eine Be-
schäftigung, die diese Anforderungen erfüllt, dürfte in der ganz überwiegenden Mehrzahl der 
in Frage kommenden Fällen nicht gegeben sein. Soweit Gerichte in Verfahren auf einstweili-
gen Rechtsschutz verschiedentlich eine von der oben dargestellten abweichende Auffassung 
vertreten haben, wird diese vom Innenministerium nicht geteilt. Es empfielt sich vor dem Hin-
tergrund dieser Gerichtsentscheidungen jedoch, die Ablehnung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 18 in den entsprechenden Fällen hilfsweise auch auf Ermessenserwä-
gungen zu stützen. 
 
 
Zu Nr. 18.2.6 
 
Die Bindung der Ausländerbehörde an die mit der Zustimmung verbundenen Vorgaben der 
Bundesagentur für Arbeit hindert die Ausländerbehörde nicht daran, die Vorgaben für die 
Ausübung der Beschäftigung unter ausländerrechtlichen Gesichtspunkten im Einzelfall enger 
als die Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit zu fassen.  
 
 
Zu Nr. 18.2.8 
 
Soweit durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Beschäftigung ohne die Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit erfolgen kann, wenn der Arbeitgeber der Bundesagentur für 
Arbeit die Beschäftigung vor deren Aufnahme angezeigt hat, ist die Beschäftigung erst zuzu-
lassen, wenn die erforderliche Anzeige des Arbeitgebers nachgewiesen ist, da in diesen Fäl-
len die im Verzicht auf das Zustimmungsverfahren zum Ausdruck kommende pauschale Zu-
stimmung zur Beschäftigung die Erteilung der Anzeige durch den Arbeitgeber voraussetzt. 
 
 
Zu § 18 Abs. 6 
 
§ 18 Abs. 6 sieht einen Versagungsgrund für die Fälle vor, in denen der Arbeitnehmer oder 
Arbeitgeber im Zusammenhang mit einer Beschäftigung wegen einer Straftat verurteilt oder 
wegen einer Ordnungswidrigkeit geahndet worden ist. Die Ausländerreferenten des Bundes 
und der Länder haben vereinbart, dass § 18 Abs. 6 im Hinblick auf den Arbeitgeber nur als 
Versagungsgrund bei „zufälliger“ Kenntniserlangung zu sehen ist und die Erteilung des Auf-
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enthaltstitels nicht vom Nachweis der Straf- und Ordnungswidrigkeitenfreiheit des Arbeitge-
bers abhängig gemacht werden sollte. 
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18a Zu § 18a Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck 
der Beschäftigung  

 
 
Zu Nr. 18a.1.1.1 
 
Als abgeschlossenes Hochschulstudium gelten auch Ausbildungen, deren Abschluss durch 
das Landesrecht einem Hochschulabschluss gleichgestellt ist, z.B. Studium an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg (früher: Berufsakademie).  

 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu § 18b AufenthG 

18b Zu § 18b Niederlassungserlaubnis für Absolventen deutscher Ho-
schulen 

 
 
Auf Abschnitt C – Nr. 9 wird verwiesen. 
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18c Zu § 18c Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche für qualifizierte 
Fachkräfte 

 
 
1.  Ausübung von Probearbeiten bei Besitz eines Aufenthaltstitels nach § 18c 

 
Nach § 18c Abs. 1 Satz 2 berechtigt der Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche nicht zur 
Erwerbstätigkeit. Die Ausländerreferenten des Bundes und der Länder haben Einver-
nehmen erzielt, dass auch Probearbeiten nicht zulässig sind. Sie stellen nach geltendem 
Arbeitsrecht ebenfalls eine Erwerbstätigkeit dar, da mit der Arbeitsleistung bereits ein 
Zahlungsanspruch ausgelöst wird.   

 
2.  Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit im Anschluss an einen 

Aufenthaltstitel nach § 18c 
 
 Das Bundesministerium des Innern und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

vertreten die Auffassung, dass im Anschluss an einen Aufenthaltstitel nach § 18c auch 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 21 zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erteilt 
werden kann.  

 
Im Übrigen wird auf Abschnitt C – Nr. 9 verwiesen. 
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19 Zu § 19 Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte 
 
 
Auf Abschnitt C – Nr. 9 wird verwiesen. 
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19a Zu § 19a Blaue Karte EU 
 
 
1.  Erteilung einer Blauen Karte EU an Ärzte 
 
 Bei Ärzten erfolgt mit der Erteilung der Approbation die Anerkennung der Vergleichbar-

keit des ausländischen Hochschulabschlusses mit einem deutschen Hochschulab-
schluss. Bei erteilter Berufserlaubnis nach § 10 Bundesärzteordnung ist in Bezug auf die 
aufenthaltsrechtlichen Erteilungsvoraussetzungen von einer Vergleichbarkeit des aus-
ländischen Hochschulabschlusses mit einem deutschen Hochschulabschluss auszuge-
hen.  

 
2. § 19a Abs. 2 
 
 Das Mindestbruttogehalt, das für die Erteilung der Blauen Karte EU zu berücksichtigen 

ist, beträgt 47.600 Euro für das Jahr 2014. Für Mangelberufe gilt für das Jahr 2014 eine 
Mindestbruttogehaltsgrenze von 37.128 Euro.  

 
3.  § 19a Abs. 4  
 
 Für jeden Arbeitsplatzwechsel eines Inhabers einer Blauen Karte EU ist in den ersten 

zwei Jahren der Beschäftigung die Erlaubnis durch die Ausländerbehörde erforderlich. 
Die Ausländerreferenten des Bundes und der Länder haben vereinbart, dass die Be-
schäftigungsmöglichkeiten (Bezeichnung der Tätigkeit, Arbeitgeber) auf dem Zusatzblatt 
zur Blauen Karte EU eingetragen werden sollten. Bei eventuellen Änderungen kann so 
die Neuausstellung eines eAT vermieden werden. Es wird folgende Formulierung vorge-
schlagen: 
 
Text im eAT: "Beschäftigung: Siehe Zusatzblatt" 

  
 Text auf dem Zusatzblatt: "Bis (Datum zwei Jahre nach Beginn der Arbeitsaufnahme 

einfügen): Beschäftigung gestattet als (Tätigkeit einfügen) bei (Arbeiteber einfügen). 
  
 Ab (Datum zwei Jahre plus einen Tag nach Beginn der Arbeitsaufnahme einfügen): Be-

schäftigung jeder Art gestattet" 
 
4.  Erteilung einer Blauen Karte EU nach Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach  

§ 19a Abs. 6  
 
 In den Fällen, in denen Inhaber einer Niederlassungserlaubnis nach § 19a Abs. 6, die 

vormals im Besitz einer Blauen Karte EU waren, in einen anderen Mitgliedstaat weiter-
wandern und dort eine Beschäftigung mit der Blauen Karte EU aufnehmen möchten, 
können Probleme auftreten, da die Niederlassungserlaubnis die Betroffenen nicht als 
vormalige Inhaber einer Blauen Karte EU ausweist. Die Ausländerreferenten des Bun-
des und der Länder haben vereinbart, dass in diesen Fällen auf dem Zusatzblatt zur 
Niederlassungserlaubnis ein Hinweis aufgenommen werden sollte, dass zugleich die Vo-
raussetzungen der Blauen Karte EU erfüllt sind.  

 
5.  Anrechenbare Zeiten bei Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 19a Abs. 6  
 
 Nach Nr. II. D der Hinweise des Bundesministeriums des Innern zu wesentlichen Ände-

rungen durch das Gesetz zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie werden bei 
der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 19a Abs. 6 Zeiten des Besitzes einer 
Blauen Karte EU angerechnet. Darüber hinaus werden Zeiten des Besitzes einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 18 Abs. 4 i.V.m. § 27 Beschäftigungsverordnung angerechnet, 
wenn der Ausländer über einen Hochschulabschluss und ein Gehalt verfügte, mit dem in 
dieser Zeit die Mindestgehaltsgrenzen erfüllt wurden. 
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 Aus Sicht des Bundesministeriums des Innern bestehen keine Bedenken, auch Zeiten 
des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis nach anderen Tatbeständen der Beschäfti-
gungsverordnung (z.B. § 18 Abs. 4 i.V.m. §§ 4, 5, 28 oder 34 Beschäftigungsverord-
nung) anzurechnen, wenn in diesen Zeiten die Mindestgehaltsgrenzen erfüllt wurden.  

 
6.  Anwendung von § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 bei Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

nach § 19a Abs. 6  
 
 Bei der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 19 Abs. 6 müssen u.a. die Vo-

raussetzungen des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 4 bis 9 vorliegen, d.h. u.a., dass dem 
Ausländer die Beschäftigung erlaubt sein muss (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5). Die Nr. 9.2.1.5 
AufenthG-VwV, die vorschreibt, dass diese Erlaubnis unbefristet vorliegen muss (was 
nach § 9 BeschV frühestens nach zwei Jahren möglich wäre), ist in diesem Zusammen-
hang nicht anwendbar.  

 
7.  Gebühren für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 19a Abs. 6  
 
 Aus Sicht des Innenministeriums sind für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

nach § 19a Abs. 6 Gebühren nach § 44 Nr. 3 AufenthV zu erheben. Die vereinzelt ver-
tretene Auffassung, wonach dieselben Gebühren wie für eine Blaue Karte EU zu erhe-
ben seien (§ 45 Nr. 1 AufenthV) wird nicht geteilt. In den Fällen des § 19a Abs. 6 wird 
nicht eine Blaue Karte EU als Niederlassungserlaubnis erteilt, sondern es wird eine Nie-
derlassungserlaubnis auf der Grundlage einer (vorangegangenen) Blauen Karte EU er-
teilt.  

 
8.  Erforderliche Sprachkenntnisse für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach  

§ 19a Abs. 6  
 
 Laut Bundesministerium des Innern stellt sich die Rechtslage wie folgt dar: 
  

-  nach frühestens 21 Monaten ist, soweit die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind, 
eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn ausreichende Deutschkenntnisse 
(Stufe B 1) vorliegen; 

 
-  nach frühestens 33 Monaten reichen, soweit die sonstigen Voraussetzungen erfüllt 

sind, einfache Deutschkenntnisse (Stufe A 1) aus. Dies ergibt sich aus der allgemei-
nen Regelung in § 9, wonach bei einem Ausländer, der nicht zur Teilnahme am Integ-
rationskurs berechtigt oder verpflichtet war, einfache Deutschkenntnisse ausreichen 
(§ 19a Abs. 6, § 9 Abs. 2 Satz 5, § 44 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr. 1a IntV, § 44 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a). 

 
 
Im Übrigen wird auf Abschnitt C – Nr. 9 wird verwiesen. 
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20 Zu § 20 Forschung  
 
 
Zu Nr. 20.6.2 Satz 4 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Die in Nummer 20.6.2 Satz 4 gewählte Formulierung, wonach eine Veränderung von Projek-
tinhalten oder die Änderung der Zielrichtung eines Forschungsprojekts nicht zum Verlust der 
Aufenthaltserlaubnis führen soll, ist nicht so zu verstehen, dass damit entgegen der gesetzli-
chen Regelung in § 20 Absatz 6 Satz 2 der Behörde hier ein Ermessen eingeräumt ist.“ 
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21 Zu § 21 Selbständige Erwerbstätigkeit 
 
 
Zu Nr. 21 
 
Auf Abschnitt C – Nr. 9 wird hingewiesen. 
 
 
Zu Nr. 21.2.1 
 
Nach § 21 Abs. 2 kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit 
auch erteilt werden, wenn völkerrechtliche Vergünstigungen auf der Grundlage der Gegen-
seitigkeit bestehen.  
 
Das Bundesministerium des Innern hat mitgeteilt, dass sich iranische Staatsangehörige nicht 
auf das Niederlassungsabkommen vom 17. Februar 1929 berufen können.  
 
Zwar können seit kurzem im Iran auch Firmen mit 100% Auslandsanteil leichter registriert 
und somit auch selbständige ausländische Tochtergesellschaften gegründet werden. Zur 
Erteilung der notwendigen Arbeitserlaubnis für Ausländer muss dem iranischen Außenminis-
terium jedoch nachgewiesen werden, dass die angestrebte Tätigkeit nicht auch von einem 
Iraner ausgeübt werden kann. Des Weiteren ist bei selbständiger Tätigkeit noch die Befür-
wortung der iranischen Investitionsbehörde notwendig. Ein Anspruch auf Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis besteht aber auch dann nicht, wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt 
sind.  
  
Damit ist die nach § 21 Abs. 2 erforderliche Gegenseitigkeit für die erleichterte Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen zur selbständigen Tätigkeit an iranische Staatsangehörige nicht 
gegeben, da bei Anwendung von § 21 Abs. 2 nicht geprüft wird, ob die angestrebte Tätigkeit 
auch von einem Deutschen ausgeübt werden kann. Außerdem wird die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis nach § 21 Abs. 2 auch nicht von der Befürwortung durch eine fachkundige 
Körperschaft abhängig gemacht.  
  
Eine Berufung auf das Niederlassungsabkommen vom 17. Februar 1929 ist damit wegen der 
fehlenden Gegenseitigkeit nicht möglich. Dies hat zur Folge, dass die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis zur selbständigen Tätigkeit an iranische Staatsangehörige nur bei Erfüllung 
der Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 in Betracht kommt.  
 
 
Zu Nr. 21.4 
 
Die Befristungsvorgabe in § 21 Abs. 4 Satz 1 ist – vergleichbar mit § 26 Abs. 1 Satz 1, der 
dies ausdrücklich vorsieht – so zu lesen, dass sie sich jeweils auf die Erteilung und die Ver-
längerung bezieht. Eine weitere Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach drei Jahren ist 
also nicht ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis nach § 21 Abs. 4 Satz 2 (noch) nicht erfüllt sind.  
 
 
Zu Nr. 21.6 
 
Ist ausschließlicher Zweck des weiteren Aufenthalts die Ausübung einer selbständigen Tä-
tigkeit, ohne dass weiterhin auch eine Beschäftigung im Sinn des § 18 ausgeübt werden soll, 
so kommt eine Verlängerung der bisherigen Aufenthaltserlaubnis nach § 18 i.V.m. § 21 
Abs. 6 nicht in Betracht. Absatz 6 begrenzt den personellen Anwendungsbereich der Absät-
ze 1 bis 5 jedoch nicht auf Personen, die zum Zweck der Aufnahme einer selbständigen Tä-
tigkeit neu in das Bundesgebiet einreisen. Vielmehr sind auch auf Personen, die sich gedul-
det oder mit einem Aufenthaltstitel bereits im Bundesgebiet aufhalten, die Bestimmungen der 
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Absätze 1 bis 5 anwendbar, wenn ein Zweckwechsel vorliegt (vgl. Beschluss des VGH Ba-
den-Württemberg vom 17.03.2009, 11 S 448/09, InfAuslR 2009, 277).  
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22 Zu § 22 Aufnahme aus dem Ausland 
 
 
Zu Nr. 22.1 
 
Die Ausländerreferenten des Bundes und der Länder einigten sich darauf, dass bei Aufent-
halten zum Zweck der medizinischen Behandlung § 22 Satz 1 Anwendung finden sollte, so-
fern der Aufenthalt voraussichtlich drei Monate überschreiten wird. Soweit ein kürzerer Auf-
enthalt zu erwarten ist, sollte ein Schengen-Visum erteilt werden, dass erforderlichenfalls mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 AufenthG zu verlängern wäre.  
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23 Zu § 23 Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden; 
Aufnahme bei besonders gelagerten politischen Interessen 

 
 
Zu Nr. 23.1 
 
Auf der Grundlage des § 32 AuslG ergangene Regelungen behalten ihre Gültigkeit mit der 
Maßgabe, dass es sich bei den auf ihrer Grundlage künftig erteilten oder verlängerten Auf-
enthaltstiteln um Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Abs. 1 handelt. Zu den Regelungen im 
einzelnen vgl. Abschnitt B. Bereits erteilte Aufenthaltsbefugnisse gelten gemäß § 101 Abs. 2 
als Aufenthaltserlaubnisse gemäß § 23 Abs. 1 fort. Für die Aufenthaltsverfestigung gilt § 26 
Abs. 4, soweit nicht § 104 Abs. 1 Anwendung findet.  
 
 
Zu Nr. 23.1.1.3 
 
Soweit die Anordnung der obersten Landesbehörde nach § 23 Abs. 1 bzw. § 32 AuslG aus-
drücklich auch Vorgaben für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis enthält, gelten diese. 
Soweit sie in dieser Hinsicht keine Regelung aufweist, gilt § 8 Abs. 1. Damit ist in beiden 
Varianten gewährleistet, dass die Bestimmungen der Anordnung auch in den Verlängerungs-
fällen zur Anwendung kommen. 
 
 
Zu Nr. 23.2.2.1.2 
 
1.  Die Aufnahme jüdischer Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion ist bis zum Inkraft-

treten des Zuwanderungsgesetzes auf der Basis einer Übereinkunft zwischen dem Bun-
deskanzler und den Regierungschefs der Länder vom 9. Januar 1991 in entsprechender 
Anwendung des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen 
aufgenommene Flüchtlinge (sogenanntes Kontingentflüchtlingsgesetz - HumHAG) er-
folgt. Für diesen Personenkreis bestand daher keine Anordnung nach § 32 AuslG. Mitt-
lerweile sind auf der Grundlage des IMK-Umlaufbeschlusses vom 18. November 2005 
Anordnungen nach § 23 ergangen (Anordnung des Innenministeriums nach § 23 Auf-
enthaltsgesetz über die Aufnahme jüdischer Zuwanderer und ihrer Familienangehörigen 
aus der ehemaligen Sowjetunion - mit Ausnahme der baltischen Staaten - vom 10. Feb-
ruar 2006 und Anordnung des BMI gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge vom 24. Mai 2007 gemäß § 23 Abs. 2 in der Fassung vom 22. Juli 2009, Abschnitt 
B Teil I „Bleiberechtsregelungen“, Nrn. 3a und 3c). 

 
2. Gemäß Art. 15 Abs. 3 Nr. 3 des Zuwanderungsgesetzes ist das Kontingentflüchtlingsge-

setz am 1. Januar 2005 außer Kraft getreten. Durch § 103 hat der Gesetzgeber zudem 
klargestellt, dass die aufgenommenen jüdischen Zuwanderer ihre Rechtsstellung als so 
genannte „Kontingentflüchtlinge in einem weiteren Sinne“ mit Inkrafttreten des Zuwande-
rungsgesetzes automatisch verloren haben. Dies ergibt sich aus dem Vergleich des 
Wortlauts des § 103 mit dem des § 101 Abs. 1 Satz 2: In § 103 fehlt die Bezugnahme 
auf den Personenkreis, auf den das Kontingentflüchtlingsgesetz lediglich entsprechend 
angewandt worden ist. Der Gesetzgeber hat die Situation der bereits im Bundesgebiet 
aufgenommenen jüdischen Zuwanderer also gesehen, es aber für ausreichend erachtet, 
die ihnen erteilten unbefristeten Aufenthaltserlaubnisse in Niederlassungserlaubnisse 
nach § 23 Abs. 2 zu überführen (§ 101 Abs. 1 Satz 2). Die Rechtsstellung als Konting-
entflüchtling i.w.S. konnte auslaufen, denn die entsprechende Anwendung der Regelun-
gen des Kontingentflüchtlingsgesetzes sollte ursprünglich nur die sofortige Erteilung ei-
ner unbefristeten Aufenthaltserlaubnis für diesen Personenkreis ermöglichen (§ 1 Abs. 3 
HumHAG), die mit Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes anderweitig, durch § 23 Abs. 2, 
gesichert war. 

 
 Für die Erteilung eines Aufenthaltstitels an jüdische Emigranten aus der ehemaligen 

Sowjetunion, die in Deutschland aufgenommen wurden und deren Aufenthaltstitel ge-
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mäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 AuslG bzw. § 51 Abs. 1 Nr. 7 erloschen ist, gilt nunmehr Abschnitt 
III. Nr. 2 der Anordnung des Innenministeriums nach § 23 vom 10. Februar 2006 (vgl. 
auch Teil 2 Abschnitt 2 Nummer 4 des IMK-Umlaufbeschlusses vom 18. November 
2005). 

 
3.  Mit der Neufassung des § 23 Abs. 2 durch das 7. Gesetz zur Änderung des Bundesver-

triebenengesetzes vom 16. Mai 2007 (BGBl. I S. 748) wurde für den Bund eine dem  
§ 23 Abs. 1 nachgebildete Rechtsgrundlage (Anordnungsbefugnis) zur Aufenthaltsge-
währung bei besonders gelagerten politischen Interessen geschaffen (Bundesvollzug 
beim BAMF). Die Anordnung des BMI gegenüber dem BAMF, Aufnahmezusagen an 
Ausländer aus bestimmten Staaten zu erteilen, erfolgt im Benehmen mit den Ländern. 
Die Länder vollziehen die Aufnahmeentscheidung des BAMF durch Erteilung des Auf-
enthaltstitels (Niederlassungserlaubnis bzw. Aufenthaltserlaubnis) entsprechend der 
Aufnahmezusage durch die zuständige Behörde.  
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23a Zu § 23a Aufenthaltsgewährung in Härtefällen 
 
 
Zu Nr. 23a 
 
Auf die innerdienstliche Anordnung des Innenministeriums zur Behandlung von Eingaben an 
die Härtefallkommission wird verwiesen.  
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24 Zu § 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz 
 
 
Nicht belegt. 
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25 Zu § 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen 
 
 
Zu Nr. 25.2 und 25.3 
 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/95/EU vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 
3474) wurden u.a. die §§ 25 und 60 geändert. Ausländer, bei denen Abschiebungsverbote 
nach § 60 Abs. 2, 3 oder 7 Satz 2 (a.F.) vorliegen, gelten als subsidiär Schutzberechtigte  
(§ 4 Abs. 1 AsylVfG) und erhalten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 (bislang Abs. 
3). § 25 Abs. 3 findet Anwendung in den Fällen des § 60 Abs. 5 oder 7 (n.F.). Die Nrn. 25.2 
und 25.3 sind insoweit überholt.  
 
 
Zu Nr. 25.4a 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2012 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Wir haben auch die Frage einer möglichen Sperrwirkung von § 25 Abs. 4a AufenthG im 
Hinblick auf bestimmte andere humanitäre Aufenthaltstitel, insbesondere § 25 Abs. 4 Auf-
enthG, erörtert. Gern stelle ich dazu noch einmal klar, dass § 25 Abs. 4a AufenthG kein ab-
geschlossenes System für die Erteilung von Aufenthaltstiteln an Menschenhandelsopfer dar-
stellt und keine Sperrwirkung entfaltet. Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist es daher wei-
terhin zulässig und ggf. sogar sachgerechter, andere Aufenthaltstitel zu erteilen. Dies ergibt 
sich schon aus der in der amtlichen Begründung zum Richtlinienumsetzungsgesetz von 2007 
gut dokumentierten Entstehungsgeschichte der Norm (BT-Drs. 16/5065, S. 169), entspricht 
jedoch auch Sinn und Zweck der Regelung, die eine (europarechtlich determinierte) Privile-
gierung der Opfer von Menschenhandel darstellen sollte und damit nicht andere Aufenthalts-
titel 
sperren sollte. 
 
Für die §§ 23a, 25 Abs. 3, Abs. 5 AufenthG beantwortet die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift in Nr. 25.4a.4.2 die Frage des Verhältnisses zu § 25 Abs. 4a AufenthG: Sie regt aus-
drücklich an, die Voraussetzungen dieser humanitären Aufenthaltstitel ebenfalls zu prüfen. 
 
Dasselbe muss auch für § 25 Abs. 4 AufenthG gelten. Diese Vorschrift ist flexibel einsetzbar 
und kann in geeigneten Fällen ein weitergehendes Aufenthaltsrecht vermitteln als Abs. 4a. 
§ 25 Abs. 4a AufenthG ersetzt nicht die vor 2007 praktizierte Anwendung von Abs. 4, son-
dern tritt als weitere, z.T. in den Voraussetzungen engere, z.T. weitere (etwa im Hinblick auf 
die Sperrwirkung der unerlaubten Einreise über § 58 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AufenthG) Alternative 
hinzu. Die Anwendung von § 25 Abs. 4 AufenthG kommt daneben auch konsekutiv nach 
Erteilung eines Titels gemäß Abs. 4a in Betracht. Da § 25 Abs. 4a AufenthG die vollziehbare 
Ausreisepflicht auch des unerlaubt Eingereisten beseitigt, kann diesem Betroffenen nach 
Wegfall der engen Voraussetzungen des Abs. 4a oder ggf. im Falle schwerer Arbeitsausbeu-
tung auch des Abs. 4b eine Aufenthaltserlaubnis nach Abs. 4 erteilt werden, sofern dringen-
de humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen vorliegen.“ 
 
 
Zu Nr. 25.5.1.3.1 
 
Die Ausreise ist im Sinne von § 25 Abs. 5 Satz 1 aus rechtlichen Gründen unmöglich, wenn 
sowohl der Abschiebung als auch der freiwilligen Ausreise rechtliche Hindernisse entgegen-
stehen, welche die Ausreise ausschließen oder als unzumutbar erscheinen lassen. Derartige 
Ausreisehindernisse können sich auch aus Verfassungsrecht, etwa mit Blick auf Art. 6 GG, 
oder aus Völkervertragsrecht, etwa aus Art. 8 EMRK, ergeben (BVerwG, Urteil vom 
27.06.2006, 1 C 14.05, InfAuslR 2007, 4). 
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Aufgrund des Rechtes auf Achtung des Privatlebens gemäß Art. 8 EMRK kann sich im Ein-
zelfall die rechtliche Unmöglichkeit der Ausreise ergeben. Dies gilt für sogenannte Verwur-
zelte, also Ausländer, die sich seit längerer Zeit im Bundesgebiet aufhalten, hier ihren Le-
bensmittelpunkt gefunden haben und deren soziale Bindungen im Bundesgebiet konstitutiv 
für ihr Privatleben sind. Dies gilt grundsätzlich nur bei Aufenthalten die bereits rechtmäßig 
sind und bei denen ein schutzwürdiges Vertrauen auf den Fortbestand des Aufenthaltes im 
Bundesgebiet vorliegt (BVerwG, Urteil vom 30.04.2009, 1 C 3/08; BVerwG, Urteil vom 
26.10.2010, 1 C 18/09, Rn 14). Eine durch Art. 8 EMRK geschützte Verwurzelung im Bun-
desgebiet kann während Zeiten, in denen der Ausländer nicht über ein Aufenthaltsrecht, 
sondern nur über eine Duldung verfügt, somit grundsätzlich nicht entstehen. Dementspre-
chend kann sich ein Ausländer regelmäßig nicht auf den Schutz seines Privatlebens nach 
Art. 8 EMRK berufen, wenn er sich ohne einen erforderlichen Aufenthaltstitel im Bundesge-
biet aufgehalten hat, also ausreisepflichtig war und die bestehende Möglichkeit zur freiwilli-
gen Ausreise gleichwohl nicht wahrgenommen hat.  
 
Personen ohne ein Aufenthaltsrecht können jedoch in besonders gelagerten atypischen Ein-
zelfällen die berechtigte Erwartung haben, ihren Aufenthalt im Bundesgebiet fortsetzen zu 
können. Eine rechtliche Unmöglichkeit der freiwilligen Ausreise wäre danach gegeben, wenn 
die Versagung der Aufenthaltserlaubnis einen nicht gerechtfertigten Eingriff in das Recht auf 
Familien- und Privatleben darstellte.  
 
Entsprechende aufenthaltsrechtliche Schutzwirkungen können somit bei Ausländern in Be-
tracht kommen, wenn ein grundsätzlich langjähriger rechtmäßiger Aufenthalt (in der Regel 
mehr als acht Jahre) im Bundesgebiet, eine Verwurzelung in Deutschland und eine Entwur-
zelung im Herkunftsstaat, ein unverschuldetes Ausreisehindernis und soweit kein rechtmäßi-
ger Aufenthalt vorliegt, ein staatlicherseits gesetzter Vertrauenstatbestand im Sinne einer 
Handreichung, aufgrund derer der Ausländer darauf vertrauen konnte, seinen Aufenthalt im 
Bundesgebiet fortsetzen zu können, vorliegen.  
 
Ein Vertrauenstatbestand im Sinne einer Handreichung kommt insbesondere in folgenden 
Fallkonstellationen langjährig aufhältiger Personen in Betracht: 
 
-  Minderheitenangehörige aus dem Kosovo aufgrund des Absehens von der Durchset-

zung der vollziehbaren Ausreisepflicht von August 2011 für einen Zeitraum von über 
zwölf Monaten 

 
-  syrische Staatsangehörige aufgrund des 2012 erlassenen förmlichen Abschiebungs-

stopps aller Bundesländer im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern 
 
-  irakische Staatsangehörige aufgrund der seit 2006 bestehenden IMK-Beschlusslage zur 

eingeschränkten Rückführung 
 
-  afghanische Staatsangehörige, die vor dem 24.06.2005 eingereist sind, aufgrund der 

seit diesem Zeitpunkt bestehenden IMK-Beschlusslage zur Rückführung. 
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25a Zu § 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen 
und Heranwachsenden 

 
1. Allgemeines 
 
1.1 Erteilungsgrundlagen 
 
Die Bleiberechtsregelung in § 25a umfasst drei Erteilungsgrundlagen für eine Aufenthaltser-
laubnis: 
 
- § 25a Abs. 1 (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Her-

anwachsenden: integrierter Jugendlicher/Heranwachsender) 
- § 25a Abs. 2 Satz 1 (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Her-

anwachsenden: Eltern) 
- § 25a Abs. 2 Satz 2 (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Her-

anwachsenden: Geschwister) 
 
Hinsichtlich der Eltern und Geschwister kommt, wenn sie keine Aufenthaltserlaubnis nach  
§ 25a Abs. 2 erhalten können, die Erteilung einer Duldung gemäß § 60a Abs. 2b in Betracht. 
Für eine Anwendung des § 25 Abs. 5 besteht wegen dieser spezialgesetzlichen Regelungen 
kein Raum. 
 
1.2 Abgrenzung zu anderen Bleiberechtsregelungen und Erteilungsgrundlagen 
 
§ 25a steht gleichrangig neben anderen Bleiberechtsregelungen und Erteilungsgrundlagen. 
Stehen mehrere mögliche Erteilungsgrundlagen zur Verfügung, sollte die Ausländerbehörde 
letztlich diejenige heranziehen, die nach den Umständen des Einzelfalls für den Ausländer 
(und ggf. dessen Familienangehörige) bezüglich ihrer Voraussetzungen und/oder Rechtsfol-
gen günstiger ist. 
 
Auf der Rechtsfolgenseite ist zu beachten, dass die Aufenthaltserlaubnis nach § 25a nicht 
schon kraft Gesetzes zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt. Die Ausübung einer 
Beschäftigung kann deshalb grundsätzlich nur erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für 
Arbeit zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der 
Beschäftigung ohne Zustimmung zulässig ist (§ 4 Abs. 2 Satz 3). Außerdem ist der Familien-
nachzug zu Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a ausgeschlossen (§ 29 Abs. 3 
Satz 3). 
 
1.3 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 
 
Neben den in § 25a genannten Voraussetzungen müssen grundsätzlich auch die allgemei-
nen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 vorliegen, soweit § 25a nicht abschließende Sonder-
regelungen enthält. § 5 Abs. 3 Satz 2 ist anwendbar. 
 
Der Erteilung steht gemäß § 25a Abs. 1 Satz 2 nicht entgegen, dass der Jugendliche oder 
Heranwachsende öffentliche Leistungen zur Sicherstellung des eigenen Lebensunterhalts in 
Anspruch nimmt, während er sich in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung oder ei-
nem Hochschulstudium befindet (Abweichung von § 5 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 Abs. 3).  
 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 wird auch durch § 25a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 modifiziert, indem der Lebensun-
terhalt zwingend eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert sein muss. 
 
1.4 Erteilungsverbote 
 
Das Erteilungsverbot des § 11 Abs. 1 findet uneingeschränkt Anwendung.  
 
Das Erteilungsverbot des § 10 Abs. 3 findet ebenfalls grundsätzlich Anwendung; § 25a ver-
mittelt keine Ansprüche auf Erteilung eines Aufenthaltstitels i.S.d. § 10 Abs. 3 Satz 3.  
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1.5 Antragsfrist 
 
Die Bleiberechtsregelung sieht nur für die Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 eine An-
tragsfrist vor (§ 25a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3); im Übrigen besteht keine Antragsausschlussfrist. 
 
1.6 Zustimmungserfordernis 
 
Eine Zustimmung des Regierungspräsidiums ist nicht Voraussetzung für die Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25a. 
 
1.7 Wohnsitzbeschränkende Auflagen 
 
Es gelten Nr. 12.2.5.1.1 bis 12.2.5.2.5 AufenthG-VwV. Danach wird eine wohnsitzbeschrän-
kende Auflage verfügt, wenn der Inhaber der Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Leistungen 
nach dem SGB II oder XII oder dem AsylbLG bezieht.  
 
2. Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 (integrierter Jugendlicher/Heranwachsender) 
 
2.1 Ermessen 
 
Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 steht im pflichtgemäßen Ermessen 
der Ausländerbehörden; der Ausländer hat einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Ent-
scheidung.  
 
Die Aufenthaltserlaubnis kann für längstens drei Jahre erteilt und verlängert werden (§ 26 
Abs. 1 Satz 1); die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis richtet sich nach § 26 Abs. 4.  
 
2.2 Duldung 
 
Eine Aufenthaltserlaubnis kann nur Ausländern erteilt werden, die im Besitz einer Duldung 
sind; eine Grenzübertrittsbescheinigung ist nicht ausreichend. Der Besitz einer Bescheini-
gung nach Anlage 1 oder 2 der Ergänzenden Hinweise zu Nr. 4 AufenthG-VwV ist dem Be-
sitz einer Duldung gleichzusetzen.  
 
Liegen die Voraussetzungen einer Duldung vor, ist es nicht erforderlich, zunächst eine Be-
scheinigung nach § 60a Abs. 4 auszustellen, wenn die Voraussetzungen für die Aufenthalts-
erlaubnis im Übrigen vorliegen und die Aufenthaltserlaubnis alsbald erteilt werden soll. Daher 
können auch Inhaber auslaufender anderer Aufenthaltserlaubnisse im Anschluss unmittelbar 
in die Bleiberechtsregelung wechseln.  
 
Inhaber von Aufenthaltsgestattungen müssen das Asylverfahren zum Abschluss bringen, um 
die Bleiberechtsregelung in Anspruch nehmen zu können (§ 10 Abs. 1).   
 
2.3 6-jähriger Aufenthalt 
 
Der 6-jährige ununterbrochene – erlaubte, geduldete oder gestattete – Aufenthalt im Bun-
desgebiet (§ 25a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) muss im Zeitpunkt der Behördenentscheidung noch 
andauern; es genügt also nicht, wenn dieser Zeitraum abgeschlossen in der Vergangenheit 
liegt (vgl. den Wortlaut: „seit“, „aufhält“). Die 6-Jahres-Frist kann sich aus Phasen gedulde-
ten, gestatteten und erlaubten Aufenthalts zusammensetzen. 
 
Unterbrechungen in Zeiten des Besitzes eines Aufenthaltstitels können nach § 85 außer Be-
tracht bleiben. Ebenso können kurzzeitige Unterbrechungen des Besitzes einer Duldung 
oder Aufenthaltsgestattung bei gleichzeitigem Aufenthalt in Deutschland unberücksichtigt 
bleiben. Der tatsächliche Aufenthalt im Bundesgebiet darf grundsätzlich nicht unterbrochen 
sein. Kurzfristige erlaubte Auslandsreisen sind jedoch unschädlich. Eine solche setzt voraus, 
dass es sich um einen bloß vorübergehenden Aufenthalt im Ausland handelt (etwa zu Be-
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suchszwecken), nicht aber um eine Ausreise auf Dauer, bei der eine Rückkehr ins Bundes-
gebiet nicht oder nicht in absehbarer Zeit geplant ist.  
 
Zeiten, in denen die Betroffenen eine Bescheinigung nach Anlage 1 oder 2 der Ergänzenden 
Hinweise zu Nr. 4 AufenthG-VwV besitzen, können auf die 6-Jahres-Frist angerechnet wer-
den.  
 
2.4 Schulbesuch 
 
Als Schulbesuch (§ 25a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) kommen sowohl der Besuch (staatlicher oder 
staatlich anerkannter privater) allgemeinbildender Schulen (auch Förderschulen) als auch 
der Besuch von berufsbildenden Schulen oder vergleichbarer berufsqualifizierender Bil-
dungseinrichtungen in Betracht. Zweckgebundene Ausbildungsaufenthalte (z.B. der Besuch 
einer Sprach- oder Musikschule) sind nicht anrechenbar (vgl. Nr. 37.1.1.4 AufenthG-VwV).  
 
Kriterien für einen erfolgreichen Schulbesuch sind die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs 
und die Versetzung in die nächste Klassenstufe.  
 
Dem Schulbesuch gleich steht der Erwerb eines anerkannten Schul- oder Berufsabschlusses 
in Deutschland. Erforderlich ist der Abschluss einer allgemeinbildenden Schule.  
 
2.5 Antragsfrist 
 
Maßgeblich für die Wahrung der Antragsfrist (§ 25a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3) ist der Zeitpunkt der 
Antragstellung, also der Tag des Eingangs des Antrags auf Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25a Abs. 1 bei der zuständigen Ausländerbehörde.  
 
2.6 Positive Integrationsprognose 
 
Die Integrationsprognose muss nach Klärung aller hierfür wesentlichen Umstände im Wege 
einer Gesamtbewertung beurteilt werden. Für eine positive Integrationsprognose ist insbe-
sondere darauf abzustellen, ob 
 
-  der Jugendliche oder Heranwachsende aufgrund seiner Schul- und/oder Berufsausbil-

dung voraussichtlich in der Lage sein wird, künftig am Erwerbsleben teilzunehmen und 
auf diese Weise seinen Lebensunterhalt zu sichern und 

-  die bisherigen Lebensverhältnisse erwarten lassen, dass der Jugendliche oder Heran-
wachsende das Gesellschafts- und Rechtssystem in der Bundesrepublik Deutschland an-
erkennt und am sozialen Leben nach den sich daraus ergebenden Regeln teilnehmen 
wird.  

 
Bei straffällig gewordenen Jugendlichen oder Heranwachsenden kann in aller Regel nicht 
von einer positiven Integrationsprognose ausgegangen werden. 
 
Die für eine positive Integrationsprognose besonders wichtigen Kenntnisse der deutschen 
Sprache (vgl. Nr. 32.2.3 AufenthG-VwV) wird der Jugendliche oder Heranwachsende in aller 
Regel durch seinen 6-jährigen erfolgreichen Schulbesuch bzw. den Schul- oder Berufsab-
schluss erworben haben. 
 
Bei Personen, bei denen vor der Erteilung eines Aufenthaltstitels eine Regelanfrage nach  
§ 73 Abs. 2 erforderlich ist, ist außerdem eine positive Integrationsprognose nur möglich, 
wenn sich im Rahmen dieser Regelanfrage keine Sicherheitsbedenken ergeben. 
 
2.7 Versagungsgrund 
 
Die Titelerteilung ist zwingend zu versagen, wenn die Abschiebung des Geduldeten aufgrund 
eigener falscher Angaben oder aufgrund seiner Täuschung über seine Identität oder Staats-
angehörigkeit nicht erfolgen kann.  
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Das Verhalten des Ausländers muss die alleinige Ursache der Unmöglichkeit der Abschie-
bung sein. Könnte der Ausländer zwar freiwillig ausreisen, ist eine Abschiebung aber aus 
von ihm nicht zu vertretenden Gründen derzeit nicht möglich, greift der Versagungsgrund 
nicht ein. Unbeachtlich sind Falschangaben und Täuschungshandlungen, die in der Vergan-
genheit liegen, wenn sie nicht dazu führen, dass die Abschiebung derzeit ausgesetzt ist. 
 
Zugerechnet werden dem Geduldeten nur eigene Falschangaben oder Täuschungshandlun-
gen, nicht aber ein entsprechendes Verhalten der Eltern. Voraussetzung für die Titelerteilung 
ist entsprechend den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen aber, dass die Identität des 
Geduldeten geklärt ist und die Passpflicht erfüllt wird: Volljährige, die es vor Inkrafttreten der 
Regelung des § 25a unterlassen haben, ihre Identität zu offenbaren und ihre Passpflicht zu 
erfüllen, müssen sich unverzüglich um die Beschaffung von Identitätsdokumenten und einen 
Pass bemühen und diese unverzüglich der Ausländerbehörde vorlegen. Die Ausländerbe-
hörde hat die von § 25a begünstigten Jugendlichen und Heranwachsenden auf ihre nach 
Eintritt der Volljährigkeit bestehenden ausländerrechtlichen Pflichten (aktenkundig) hinzuwei-
sen. 
 
Ein eigenes und damit die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ausschließendes Verhalten des 
Kindes liegt vor, wenn es Falschangaben oder Täuschungen der Eltern, insbesondere nach 
Erreichen der Volljährigkeit, ausdrücklich oder konkludent (d.h. durch schlüssiges Verhalten) 
gegenüber den für die Entgegennahme der Erklärungen zuständigen Behörden bestätigt. Ein 
bloßes "Fortwirkenlassen" der elterlichen Falschangaben oder Täuschung durch Schweigen 
genügt dagegen nicht.  
 
Täuschungsrelevante Identitätsmerkmale sind Name, Vornamen, Geburtsname, Geburtsort 
und Wohnort des Ausländers; die Angaben der Staatsangehörigkeit erstreckt sich auf sämtli-
che bestehende Staatsangehörigkeiten, sofern die Angabe sämtlicher Staatsangehörigkeiten 
ausdrücklich verlangt wird (Nr. 49.2.4 AufenthG-VwV). Zur Täuschung über die Identität ist 
auch die Täuschung über die Volkszugehörigkeit zu zählen.  
 
2.8 Härtefallregelung 
 
Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 kann nur dann erteilt werden, wenn der Auslän-
der im Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung die tatbestandlichen Voraussetzungen er-
füllt.  
 
Ausnahmsweise kann es in Betracht kommen, dem Ausländer ein "Hineinwachsen" in eine 
oder mehrere tatbestandliche Voraussetzungen (Aufenthaltsdauer, Schulbesuch oder Schul- 
bzw. Berufsabschluss, Antragsalter) zu ermöglichen, wenn die restliche Tatbestandserfüllung 
innerhalb des laufenden Schul- bzw. Ausbildungsjahres (gemäß § 26 des Schulgesetzes für 
Baden-Württemberg beginnt das Schuljahr grundsätzlich am 1. August und endet am 31. Juli 
des folgenden Kalenderjahres) zu erwarten ist, die übrigen Erteilungsvoraussetzungen vor-
liegen und jetzt schon eine positive Integrationsprognose gestellt werden kann. In diesen 
Fällen soll von einer Abschiebung abgesehen und der Ausländer bis zur Entscheidung der 
Ausländerbehörde weiter geduldet werden (§ 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG). Dies gilt auch, 
wenn der Ausländer (noch) keinen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach  
§ 25a gestellt hat. 
 
3. Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 Satz 1 (Eltern) 
 
3.1 Ermessen 
 
Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 Satz 1 an die Eltern oder einen 
allein personensorgeberechtigten Elternteil steht im pflichtgemäßen Ermessen der Auslän-
derbehörden; der Ausländer hat einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. 
Hierbei entfaltet insbesondere Art. 6 Abs. 1 und 2 GG aufenthaltsrechtliche Schutzwirkun-
gen. 
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Die Aufenthaltserlaubnis kann für längstens drei Jahre erteilt und verlängert werden (§ 26 
Abs. 1 Satz 1). Eine Verlängerung ist auch dann möglich, wenn das Kind, von dem die Eltern 
ihre Aufenthaltserlaubnis ableiten, mittlerweile volljährig geworden ist. Die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis richtet sich nach § 26 Abs. 4.  
 
3.2 Eltern oder allein personensorgeberechtigter Elternteil 
 
Begünstigt werden die Eltern oder ein allein personensorgeberechtigter Elternteil eines min-
derjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 besitzt. Dem „Be-
sitz“-Erfordernis ist auch genügt, wenn die Aufenthaltserlaubnisse an Kind und Eltern gleich-
zeitig erteilt werden. 
 
Das Tatbestandsmerkmal der „Eltern“ setzt voraus, dass beide Elternteile im Bundesgebiet 
leben. Lebt nur ein Elternteil in Deutschland, kommt ein Aufenthaltsrecht nur über die Varian-
te „allein personensorgeberechtigter Elternteil“ in Betracht.  
 
Leben beide Elternteile im Bundesgebiet, müssen diese weder verheiratet sein noch in fami-
liärer Lebensgemeinschaft zusammenleben. Das Bleiberecht ist außerdem nicht an das Per-
sonensorgerecht geknüpft. Zwischen dem Kind und den Eltern bzw. (bei Getrenntleben der 
Eltern) demjenigen Elternteil, der ein Aufenthaltsrecht begehrt, muss aber eine familiäre Le-
bensgemeinschaft bestehen oder hergestellt werden (ein regelmäßiger Umgang kann dabei 
genügen). Dieses Erfordernis lässt sich aus § 25a Abs. 2 Satz 2 AufenthG ableiten. 
 
Lebt nur ein Elternteil in Deutschland, muss dieser das alleinige Sorgerecht besitzen. An-
dernfalls kann er darauf verwiesen werden, sich zunächst in geeigneter Weise um das allei-
nige Sorgerecht zu bemühen. Außerdem ist eine familiäre Lebensgemeinschaft zwischen 
Elternteil und Kind erforderlich. 
 
3.3 Keine Verhinderung oder Verzögerung der Abschiebung 
 
Die Abschiebung darf nicht (allein) aufgrund falscher Angaben oder aufgrund von Täuschun-
gen über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder mangels Erfüllung zumutbarer Anforde-
rungen an die Beseitigung von Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert werden  
(§ 25a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1). 
 
Hinsichtlich der Falschangaben und Täuschungen gelten die Ausführungen zum Versa-
gungsgrund nach § 25a Abs. 1 Satz 3 entsprechend. 
 
Welche Bemühungen zur Beseitigung von Ausreisehindernissen dem Ausländer zumutbar 
sind, ist unter Berücksichtigung aller Umstände und Besonderheiten des Einzelfalls zu ent-
scheiden. Nr. 25.5.4 bis 25.5.5 AufenthG-VwV gelten entsprechend. 
 
3.4 Eigenständige Lebensunterhaltssicherung durch Erwerbstätigkeit 
 
§ 25a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 verlangt, dass der Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstä-
tigkeit gesichert ist. Entscheidend ist, dass die Eltern oder der allein personensorgeberech-
tigte Elternteil durch abhängige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit – nicht lediglich 
aus Vermögen, einer Verpflichtungserklärung nach § 68 oder Naturalleistungen – den Le-
bensunterhalt vollständig sichern können.  
 
Die Feststellung der Sicherung des Lebensunterhalts erfordert die positive Prognose, dass 
der Ausländer in Zukunft in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt einschließlich ausreichen-
den Krankenversicherungsschutzes auf Dauer aus eigener Erwerbstätigkeit ohne Inan-
spruchnahme öffentlicher Mittel zu sichern (§ 2 Abs. 3 AufenthG). Erforderlich ist mithin (im 
Fall der unselbständigen Erwerbstätigkeit) ein bestehendes oder jedenfalls bereits vertraglich 
vereinbartes Arbeitsverhältnis, das die begründete Prognose hinreichend stabiler und dauer-
hafter Einkommensverhältnisse erlaubt. Ein befristetes Arbeitsverhältnis oder die Absolvie-
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rung einer Probezeit können genügen, wenn sie eine dauernde Eingliederung erwarten las-
sen. Dasselbe gilt für ein Zeitarbeitsverhältnis, soweit eine Fortsetzung wahrscheinlich ist. 
 
Die Fähigkeit zur Lebensunterhaltssicherung muss sich dabei auf die gesamte in der Be-
darfsgemeinschaft zusammenlebenden Kernfamilie beziehen. Hierzu gehören auch die min-
derjährigen bleibeberechtigten Kinder, von denen die Eltern oder der allein personensorge-
berechtigte Elternteil ihr Aufenthaltsrecht ableiten. 
 
Der Freibetrag für Erwerbstätigkeit nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 i.V.m. § 30 SGB II ist bei 
der Bemessung des Unterhaltsbedarfs zu Lasten des in der Bedarfsgemeinschaft lebenden 
erwerbstätigen Elternteils anzurechnen, da kein Anwendungsfall der Familiennachzugsricht-
linie vorliegt.  
 
Anwendung findet die Bleiberechtsregelung auch auf den Ehegatten, wenn dieser – etwa 
wegen der Betreuung und Erziehung von Kleinkindern – keiner Erwerbstätigkeit oder einer 
nur geringfügigen Beschäftigung nachgeht und der andere Ehegatte dessen Lebensunterhalt 
durch eigene Erwerbstätigkeit (mit)sichern kann. In diesen Fällen kann zwar der Ehegatte 
seinen Unterhalt nicht „eigenständig“ durch Erwerbstätigkeit sichern, sondern allein bzw. 
teilweise aufgrund „fremder“ Erwerbstätigkeit. Doch stellt der Wortlaut des § 25a Abs. 2 Satz 
1 – anders als § 104a – insofern nicht auf den einzelnen Ehepartner ab, sondern auf „die 
Eltern“. Es genügt daher, wenn ein Ehegatte durch eigene Erwerbstätigkeit den Lebensun-
terhalt des anderen Ehegatten mitsichern kann, sodass der Lebensunterhalt der Eltern als 
Gemeinschaft eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert ist.  
 
3.5 Versagungsgrund 
 
Nach § 25a Abs. 3 werden Eltern oder Elternteile, die wegen einer im Bundesgebiet began-
genen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurden, zwingend von einem Aufenthaltsrecht ausge-
schlossen; insoweit besteht kein behördliches Ermessen.  
 
Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straf-
taten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern 
begangen werden können, bleiben außer Betracht. Die Tilgungsfristen und das Verwer-
tungsverbot gemäß § 51 Abs. 1 i.V.m. § 46 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a BZRG sind zu beach-
ten. 
 
Hat ein in familiärer Lebensgemeinschaft lebender Elternteil eine Straftat i.S.d. § 25a Abs. 3 
begangen, ist auch dem anderen Elternteil die Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 zu 
versagen. Denn § 25a Abs. 3 ordnet an, dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis „nach 
Absatz 2“ ausgeschlossen ist. § 25a Abs. 2 Satz 1 AufenthG stellt aber nicht auf den einzel-
nen Ehepartner ab, sondern auf „die Eltern“ als Gemeinschaft. Andernfalls könnte der straf-
fällig gewordene Ehegatte aus dem Schutzgedanken des Art. 6 GG ein abgeleitetes Aufent-
haltsrecht erhalten mit der Folge, dass der Ausschlussgrund praktisch leerliefe. 
 
4. Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 Satz 2 (Geschwister) 
 
Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 Satz 2 an die minderjährigen Kin-
der eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 besitzt (also die Geschwis-
ter des gut integrierten Jugendlichen oder Heranwachsenden sowie ggf. Kinder des Vaters 
oder der Mutter aus anderen Beziehungen), steht im pflichtgemäßen Ermessen der Auslän-
derbehörden; der Ausländer hat einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung.  
 
Ausdrücklich gefordert ist eine familiäre Lebensgemeinschaft, also die tatsächliche Verbun-
denheit zwischen den Eltern bzw. dem Elternteil und dem Kind. Bei deren Vorliegen entfaltet 
Art. 6 Abs. 1 und 2 GG in der speziellen Konstellation des § 25a Abs. 2 Satz 2 aufenthalts-
rechtliche Schutzwirkungen in der Weise, dass in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden soll. 
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Die Aufenthaltserlaubnis kann für längstens drei Jahre erteilt und verlängert werden (§ 26 
Abs. 1 Satz 1); die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis richtet sich nach § 26 Abs. 4.  
 
Dem „Besitz“-Erfordernis genügt eine gleichzeitige Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse. 
 
Der strikte Versagungsgrund bei Straffälligkeit nach § 25a Abs. 3 ist zu beachten. 
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26 Zu § 26 Dauer des Aufenthalts 
 
 
Zu Nr. 26.1.1 
 
Eine Verlängerung des Aufenthaltstitels entsprechend Nr. 8.1.4 AufenthG-VwV zeitlich in 
direktem Anschluss an den vorherigen Aufenthaltstitel, die zur Folge hat, dass die zukünftige 
Geltungsdauer des Aufenthaltstitels die Obergrenze des § 26 Abs. 1 unterschreitet, ist jeden-
falls dann ermessensfehlerfrei, wenn sie in Fällen sehr später Antragstellung alsbald nach 
Antragstellung erfolgt oder nur aufgrund eines sachlichen Grundes, z.B. wegen der notwen-
digen vorherigen Beteiligung anderer Behörden, verzögert verfügt wird (VGH Baden-
Württemberg, Beschluss vom 26.01.2010, 11 S 2732/09). 
 
 
Zu Nr. 26.1.2 
 
Die zeitlichen Vorgaben für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Abs. 1, 2 und 
3 gelten auch für die Verlängerung, obwohl § 26 Abs. 1 Satz 2 die Verlängerung nicht aus-
drücklich nennt (§ 8 Abs. 1). 
 
 
Zu Nr. 26.3.2 
 
Voraussetzung für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 ist die posi-
tive Mitteilung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, dass die Voraussetzungen für 
den Widerruf oder die Rücknahme nicht vorliegen. Gegebenenfalls ist beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge nachzufragen. 
 
Nach § 73 Abs. 2a Sätze 1 und 2 AsylVfG prüft das BAMF spätestens drei Jahre nach Unan-
fechtbarkeit der Entscheidung von Amts wegen, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf 
oder eine Rücknahme vorliegen, und teilt das Ergebnis der Ausländerbehörde mit. Für Fälle, 
in denen die Entscheidung vor dem 1. Januar 2005 unanfechtbar geworden ist (so genannte 
Altfälle), hat die Prüfung gemäß § 73 Abs. 7 AsylVfG spätestens zum 31. Dezember 2008 zu 
erfolgen. Es handelt sich bei diesen Fristen um keine Ausschlussfrist. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 12.06.2007, 10 C 24.07,  
InfAuslR 2007, 401) ist vielmehr ein angemessener Prüfungszeitraum hinzuzurechnen. Die-
ser lässt sich nicht abstrakt bestimmen, sondern ist von den Umständen des Einzelfalls ab-
hängig. Das BAMF hat mitgeteilt, dass in den Altfällen alle erforderlichen Mitteilungen an die 
Ausländerbehörden erteilt worden seien und ggf. die zugehörigen Widerrufsverfahren noch 
nachgeholt würden. Sollte es Einzelfälle geben, in denen eine entsprechende Mitteilung un-
terblieben ist, sollte sich die Ausländerbehörde unmittelbar an die Zentrale des BAMF in 
Nürnberg wenden, um den Fall zu klären. 
 
 
Zu Nr. 26.4.6 
 
Die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis aus humanitären Gründen nach § 26 Abs. 4 
setzt voraus, dass der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist. Von dieser Vorausset-
zung ist, abgesehen von der in § 26 Abs. 4 Satz 4 getroffenen Sonderregelung, nur in den in  
§ 9 Abs. 2 Satz 6 genannten Fällen abzusehen. Ein Rückgriff auf die allgemeine Ausnah-
meregelung des § 5 Abs. 3 Satz 2 ist insoweit nicht möglich (BVerwG, Urteil vom 
28.10.2008, 1 C 34.07, ZAR 2009, 105 und Urteil vom 16.11.2010, 1 C 21.09). 
 
 
Zu Nr. 26.4.8 
 
1.  Um eine Besserstellung gegenüber Asylberechtigten sowie Personen zu vermeiden, bei 

denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Vo-

7. Fortschreibung 21. Mai 2012 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 26 AufenthG-VwV 

raussetzungen des § 60 Abs. 1 festgestellt hat, ist bei der Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 unter Anrechnung von Aufenthaltszeiten nach Satz 3 
oder nach § 102 Abs. 2 das eingeräumte Ermessen stets in der Weise auszuüben, dass 
die Niederlassungserlaubnis nicht erteilt wird, wenn der Ausländer vor der Erteilung nicht 
seit mindestens drei Jahren im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsbefug-
nis ist. Da sich § 26 Abs. 4 auf alle Fallkonstellationen bezieht, bei denen eine Aufent-
haltserlaubnis nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt wurde, gilt dies 
auch für Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 in Verbindung mit der Bleiberechtsregelung 
des Innenministeriums vom November 2006 sowie Aufenthaltserlaubnisse, die auf der 
Grundlage der gesetzlichen Altfallregelung erteilt werden. 

 
2.  Die Zeit der Fiktionswirkung eines Antrags auf Verlängerung einer humanitären Aufent-

haltserlaubnis, die sich an das Ende der Besitzzeit der Aufenthaltserlaubnis anschließt, 
kann auf die für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 erforderli-
che Zeit des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis seit sieben Jahren nur dann angerech-
net werden, wenn eine hypothetische Prüfung ergibt, dass die Ausländerbehörde – ggf. 
nach fehlerfreier Ausübung des Ermessens – die Aufenthaltserlaubnis verlängert hätte 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 30.03.2010, 1 C 6.09, InfAuslR 2010, 343).  

 
 Die Berücksichtigung von Fiktionszeiten, die zur beantragten Verlängerung der Aufent-

haltserlaubnis aus humanitären Gründen geführt haben und damit zwischen zwei 
Besitzzeiten der Aufenthaltserlaubnis liegen, ist dagegen immer möglich (vgl. Nr. 26.4.8, 
2. Spiegelstrich).  

 
3. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 13. September 2011 (1 C 17.10) ent-

schieden, dass auf den für die Erteilung einer Niederlassungserlaubis nach § 26 Abs. 4 
erforderlichen Besitz einer Aufenthaltserlaubnis seit sieben Jahren die Aufenthaltszeit 
des Asylverfahrens, das der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vorangegangen ist, nach 
§ 26 Abs. 4 Satz 3 auch dann anzurechnen ist, wenn zwischen dem Abschluss des 
Asylverfahrens und der ersten Erteilung der Aufenthaltserlaubnis der Aufenthalt des 
Ausländers über einen längeren Zeitraum nur geduldet war. Nr. 26.4.8, 5. Spiegelstrich 
ist insoweit überholt.  

 
 
Zu Nr. 26.4.10, 2. Spiegelstrich 
 
Die Anwendung des § 26 Abs. 4 Satz 4 führt nicht zur Erteilung einer Niederlassungserlaub-
nis nach § 35, sondern es bleibt bei der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis im Bereich 
der humanitären Aufenthaltsrechte. Für die Anrechnung von Voraufenthaltszeiten gelten 
deshalb die Anrechnungsregelungen des § 26, so dass alle in Nr. 26.4.8 genannten Zeiten 
angerechnet werden können (vgl. auch VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 
29.05.2007, 11 S 2093/06).  

 

 

7. Fortschreibung 21. Mai 2012 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 27 AufenthG-VwV 

27 Zu § 27 Grundsatz des Familiennachzugs 
 
 
Zu Nr. 27.0.4 
Laut Mitteilung des Bundesministeriums des Innern ist das Legalisationsverfahren sowohl im 
Zusammenhang mit personenstandsrechtlichen als auch ausländerrechtlichen Verfahren 
derzeit für Personenstandsurkunden aus folgenden Staaten ausgesetzt: 
 

 Staaten mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen - Stand: August 2014 
Urkunden aus Zuständige Auslandsvertretung 
Äquatorialguinea1 Botschaft Jaunde in Kamerun 
Äthiopien Botschaft Addis Abeba 
Afghanistan Botschaft Kabul 
Aserbaidschan Botschaft Baku 
Bangladesh Botschaft Dhaka 
Benin Botschaft Cotonou 
Côte d’Ivoire Botschaft Abidjan 
Dominikanische Republik Botschaft Santo Domingo 
Dschibuti Botschaft Addis Abeba in Äthiopien  
Eritrea1 Botschaft Asmara 
Gabun Botschaft Jaunde in Kamerun 
Gambia Botschaft Dakar im Senegal 
Ghana Botschaft Accra 
Guinea Botschaft Conakry 
Guinea - Bissau1 Botschaft Dakar im Senegal 
Haiti Botschaft Santo Domingo in der Dominikanischen Rep. 
Indien Botschaft New Delhi; GKs Chennai, Kalkutta und Mum-

bai 
Irak1 Botschaft Bagdad 
Kambodscha Botschaft Phnom Penh 
Kamerun Botschaft Jaunde 
Kenia Botschaft Nairobi 
Kirgisische Republik Botschaft Bischkek 
Kongo (Demokratische Rep.) Botschaft Kinshasa 
Kongo (Republik) Botschaft Kinshasa in der Demokratischen Rep. Kongo 
Kosovo Botschaft Pristina 
Laos Botschaft Vientiane 
Liberia1 Botschaft Accra in Ghana 
Mali Botschaft Bamako 
Mongolei Botschaft Ulan Bator 
Myanmar Botschaft Rangun 
Nepal Botschaft Kathmandu 
Niger Botschaft Ouagadougou in Burkina Faso 
Nigeria Botschaft Lagos 
Pakistan Botschaft Islamabad; Generalkonsulat Karachi 
Philippinen Botschaft Manila 
Ruanda Botschaft Kigali 
Sierra Leone1 Botschaft Conakry in Guinea 
Somalia1 Botschaft Nairobi in Kenia 
Sri Lanka Botschaft Colombo 
Tadschikistan Botschaft Duschanbe 
Togo Botschaft Lomé 
Tschad Botschaft Jaunde in Kamerun 
Turkmenistan1 Botschaft Aschgabat 
Uganda Botschaft Kampala 
Usbekistan Botschaft Taschkent 
Vietnam  Botschaft Hanoi; Generalkonsulat Ho-Chi-Minh-Stadt 
Zentralafrikanische Republik Botschaft Jaunde in Kamerun 

 ___________________________________________________ 
1 Urkundenüberprüfungen derzeit nicht möglich 
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1.  Verfahren im Zusammenhang mit ausländerrechtlichen Entscheidungen, bei denen Per-

sonenstandsurkunden aus den in der o.g. Übersicht genannten Ländern zu be-
rücksichtigen sind 

 
 Entscheidend für die Behandlung einer Urkunde im internationalen Urkundenverkehr ist 

allein der Ausstellungsstaat der jeweiligen Personenstandsurkunde, nicht hingegen der 
Staat, dessen Staatsangehörigkeit eine in der Urkunde genannte Person besitzt, in des-
sen Gebiet sich die betreffende Person aufhält oder aus dessen Gebiet heraus ein Vi-
sum beantragt wird. 

 
 Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit führen die Auslandsvertretungen eine Überprü-

fung von Personenstandsurkunden aus den genannten Staaten nicht in jedem Fall 
durch. Die Auslandsvertretungen sind nämlich angewiesen, eventuell entstehende Aus-
lagen im Rahmen des Visumverfahrens vom Antragsteller zu erheben. Eine Auslagener-
stattung zu Lasten der Ausländerbehörde ist nicht vorgesehen. Aus diesem Grunde 
kann es aber den Antragstellern, vor allem unter Berücksichtigung des Grundrechts aus 
Art. 6 Grundgesetz, auch nicht in jedem Falle zugemutet werden, die hohen Kosten und 
die zusätzliche Wartezeit für die Durchführung des Überprüfungsverfahrens in jedem 
Fall in Kauf zu nehmen. Die letztendliche Entscheidung, ob ein Überprüfungsverfahren 
durchgeführt werden muss, hat die befasste Ausländerbehörde im Rahmen des Zu-
stimmungsverfahrens nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. 

 
 Werden im Rahmen des Visumverfahrens öffentliche Urkunden aus einem der genann-

ten Staaten vorgelegt, verfahren die Auslandsvertretungen aus den genannten Er-
wägungen wie folgt: 

 
- Sofern die Urkunden nicht offensichtlich auf Grund der vorhandenen Expertise der 

Konsularbeamten und sofern aus dem Kontext aller vorgelegten Dokumente auch 
ohne weitere Nachprüfung erkennbar gefälscht oder inhaltlich unrichtig sind, leitet 
die Auslandsvertretung das Visumverfahren ein, prüft, ob die übrigen ausländer-
rechtlichen Voraussetzungen für die beantragte Visumerteilung vorliegen und bittet 
anschließend die zuständige Ausländerbehörde um Zustimmung zur Visumerteilung. 

 
- Bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Ur-

kunde, wird dies unter Hinweis auf die Einstellung der Legalisation der Ausländerbe-
hörde mitgeteilt. Von einer Übersendung der Originale der Urkunden an die Auslän-
derbehörde wird dabei zur Beschleunigung des Verfahrens grundsätzlich abgese-
hen. Die Ausländerbehörde wird in der Regel gebeten, ihre Entscheidung über die 
Anerkennung von Urkunden im Visumverfahren frühzeitig mit dem zuständigen 
Standesamt abzustimmen, um auseinanderfallende Entscheidungen der Innenbe-
hörden zu Lasten der Antragsteller zu vermeiden. 

 
- Macht die Ausländerbehörde ihre Zustimmung von einer Urkundenüberprüfung ab-

hängig, wird bei den Auslandsvertretungen eine Überprüfung durch einen Vertrau-
ensanwalt vorgenommen und das Ergebnis der Ausländerbehörde mitgeteilt. Führt 
die Überprüfung der Urkunde zu einem Ergebnis, das noch einzelne Fragen offen 
lässt, oder ist sonst eine abschließende Bestätigung der inhaltlichen Richtigkeit der 
Urkunde noch nicht möglich, wird die Auslandsvertretung mit der Ausländerbehörde 
Kontakt aufnehmen, um in enger Kooperation zu beurteilen, ob eine weitere Über-
prüfung durch den Vertrauensanwalt erforderlich ist. 

 
 Um Interessenkonflikte zu vermeiden und den Antragsteller und andere Behörden an-

gemessen zu informieren, ist zudem im Bereich der Auslandsvertretungen Folgendes 
vorgesehen: 

 
- Dem Urkundeninhaber wird regelmäßig nahegelegt, sich selbst frühzeitig mit der zu-

ständigen Ausländerbehörde und dem Standesamt in Verbindung zu setzen. 

14. Fortschreibung 4. August 2014 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 27 AufenthG-VwV 

 
- Dem Urkundeninhaber wird in der Regel ein Merkblatt ausgehändigt, in dem er da-

rauf aufmerksam gemacht wird, dass es den deutschen Innenbehörden frei steht, für 
dort zu erledigende Verwaltungsaufgaben eine kostenpflichtige Überprüfung auslän-
discher Urkunden zu verlangen und dazu die Auslandsvertretung um Amtshilfe zu 
bitten. 

 
- Die Auslandsvertretungen verauslagen zunächst Honorare für Vertrauensanwälte, 

um Interessenkonflikte für diese Anwälte oder Gefälligkeitsgutachten auf Grund di-
rekter Beauftragung oder Honorierung durch den Urkundeninhaber zu vermeiden. 

 
- Die Erstattung der entstandenen Auslagen wird dem Urkundeninhaber vor Abschluss 

des Visumverfahrens in geeigneter Form aufgegeben. 
 

- Nach Abschluss des Visumverfahrens werden die Originalurkunden dem Inhaber 
ausgehändigt. Um dem Urkundeninhaber eine spätere Verwendung im Bundesge-
biet zu ermöglichen und doppelte Amtshilfeersuchen zu vermeiden, soll folgender 
Hinweis auf der Urkunde angebracht werden: 

 
 „Diese Urkunde wurde von der Auslandsvertretung [Ort] auf Veranlassung der Aus-

länderbehörde [Bezeichnung] zum dortigen Geschäftszeichen [Gz.] geprüft. Diese 
Referenzangabe wird ungeachtet des Ergebnisses der Prüfung erteilt. Die Stellung-
nahme der Auslandsvertretung liegt der ersuchenden Behörde vor und kann dort 
abgefragt werden.“ 

 
 Die Referenzangabe wird nicht gesiegelt und ist nicht gebührenpflichtig.  
 

- Die Stellungnahme, in der das Prüfungsergebnis dargestellt ist, wird der Ausländer-
behörde zu dortigen Ausländerakte übersandt.  

 
- Die Prüfungsberichte der Vertrauenspersonen verbleiben bei der Auslandsver-

tretung. Eine Offenlegung der Identität der Vertrauenspersonen wird gegebenenfalls 
vermieden, um Gefährdungen und Einflussnahmen zu verhindern und so die weitere 
unabhängige Befassung in künftigen Fällen zu ermöglichen. 

 
 
2.  Merkblätter der Auslandsvertretungen für die Aussetzung der Legalisation von Urkunden  
 
 Das Auswärtige Amt hat die Publikumsmerkblätter der deutschen Auslandsvertretungen 

zur Überprüfung von Urkunden im Wege der Amtshilfe auf der Internetseite des Auswär-
tigen Amts (http://www.auswaertiges-amt.de/) eingestellt. Sie sind unter "Länder, Reisen 
und Sicherheit", "Konsularischer Service", "Urkunden, Legalisation, Apostille" zu finden. 
Das Auswärtige Amt wird diese Liste regelmäßig aktualisieren. Die Übersendung der 
Merkblätter an die Länder erfolgt deshalb künftig nicht mehr. 

 
 Für die Länder Äquatorialguinea und Somalia sind keine Merkblätter erstellt worden 

bzw. es liegen keine aktuell gültigen Merkblätter vor, weil dort auf Grund der lokalen Ge-
gebenheiten derzeit keine Urkundenüberprüfung möglich ist. Das Auswärtige Amt erhält 
vereinzelt Berichte deutscher Auslandsvertretungen, wonach für Urkunden aus diesen 
Staaten Amtshilfeersuchen deutscher Behörden eingehen. Es hat darum gebeten, von 
der Übersendung von Überprüfungsersuchen für diese Staaten künftig abzusehen. Die 
zuständigen inneren Behörden in Deutschland müssen in diesen Fällen nach eigenem 
Ermessen über die Verwendbarkeit der Urkunden entscheiden.  

 
 Für den Tschad und die Zentralafrikanische Republik (zuständige Botschaft für beide 

Länder: Jaunde) sind auf Grund des geringen Urkundenaufkommens bisher keine Merk-
blätter erstellt worden. Soweit eine Überprüfung von Urkunden aus diesen Ländern er-
forderlich wird, sollten die zuständigen Behörden sich direkt mit der jeweils zuständigen 
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deutschen Auslandsvertretung in Verbindung setzen und dort die Einzelheiten des Ver-
fahrens zur Überprüfung der Urkunden erfragen. 

 
 Neben den Publikumsmerkblättern sind für Benin, die Demokratische Republik Kongo, 

die Republik Kongo, Guinea, Nigeria, Sierra Leone, Togo und Vietnam interne Merkblät-
ter erstellt worden, die nur zur Verwendung bei den Behörden und nicht zur Weitergabe 
an die Urkundeninhaber bestimmt sind. Diese Merkblätter werden auch künftig an die 
Länder übersandt. Eine aktuelle Zusammenstellung aller vorhandenen diesbezüglichen 
Merkblätter zur internen Verwendung wurde den Regierungspräsidien übersandt.  

 
 
Zu Nr. 27.1.3 
 
Mit Einfügung des neuen Abs. 5 durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechte internatio-
nal Schutzberechtigter und ausländischer Arbeitnehmer (BGBl. I S. 3484) wird allen auslän-
dischen Familienangehörigen, die eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, ein unbeschränkter 
Arbeitsmarktzugang eingeräumt. Das Recht auf uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang wird 
einheitlich allen nachziehenden Familienangehörigen von Ausländern unabhängig davon 
gewährt, aus welchem Grund dem stammberechtigten Ausländer der Aufenthalt in Deutsch-
land erlaubt worden ist. Damit wird es allen Familienangehörigen in gleicher Weise ermög-
licht, durch eigene Beschäftigung zur Sicherung des Lebensunterhaltes beitragen zu können. 
 
 
Zu Nr. 27.1a.1 
 
Auf die Entschließung des Rates vom 4. Dezember 1997 über Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Scheinehen (Amtsblatt Nr. C 382 vom 16.12.1997, S. 1) wird hingewiesen.  
 
 
Zu Nr. 27.1a.1.1.0 
 
Aus personenstandsrechtlicher Sicht ist nach § 1314 Abs. 2 Nr. 5 BGB eine Ehe aufhebbar, 
wenn beide Ehegatten sich bei der Eheschließung darüber einig waren, dass sie keine Ver-
pflichtung gemäß § 1353 BGB eingehen wollen, d.h. wenn die Ehe nur formal mit dem Ziel 
geschlossen wurde, keine Verpflichtung einer ehelichen Lebensgemeinschaft zu begründen 
und auch nicht die gegenseitige Verantwortung von Ehegatten i.S.d. § 1353 Abs. 1 Satz 2 
BGB zu übernehmen. 
 
Nach § 1310 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BGB muss der Standesbeamte seine Mitwirkung an 
der Eheschließung verweigern, wenn die Ehe nach § 1314 Abs. 2 BGB aufhebbar wäre. Be-
stehen nach § 13 Abs. 2 PStG konkrete Anhaltspunkte, dass eine aufhebbare Ehe geschlos-
sen werden soll, muss das Standesamt dem nachgehen. Nach § 13 Abs. 2 PStG kann das 
Standesamt die Eheschließenden einzeln oder nacheinander befragen, ihnen die Beibrin-
gung geeigneter Nachweise aufgeben oder notfalls eine Versicherung an Eides statt verlan-
gen. 
 
 
Zu Nr. 27.1a.1.1.2 
 
Umstände, nach denen die Betroffenen – neben den in Nr. 27.1a.1.1.2, 2. Absatz genannten 
Beispielen – gefragt werden können, sind beispielsweise: 
 
-  Kenntnisse des einen Verlobten über das äußere Erscheinungsbild des anderen Verlob-

ten; 
-  Zeitpunkt des Entschlusses zur Eheschließung; 
-  künftiger gemeinsamer Hausstand; 
-  Wissen eines Verlobten um Herkunftsort und Heimatland des anderen Verlobten; 
-  Kontakte zu Eltern, Geschwistern und etwaigen Kindern des anderen Verlobten; 
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-  Gewohnheiten und Interessen des anderen Verlobten in alltäglichen Angelegenheiten; 
-  Kenntnisse über Beruf und Vorbildung des anderen Verlobten; 
-  Kenntnis von Auslandskontakten/Reisen des anderen Verlobten, insbesondere von der 

Einreiseroute des ausländischen Verlobten; 
-  Kenntnisse des deutschen Verlobten über die Umstände der Einreise des anderen Ver-

lobten (z.B. Einschleusung zum Zweck der Prostitution); 
-  Kenntnisse über denkwürdige Ereignisse aus dem Lebenslauf des anderen Verlobten, je 

nach Herkunft, Kulturkreis, Status (z.B. Schulabschluss, Vertreibung, Verfolgung, Folter, 
Flucht, Bürgerkriegserlebnisse); 

-  Vereinbarung oder Leistung eines Geldbetrags oder sonstiger materieller Zuwendungen 
für die geplante Eheschließung (ausgenommen ehevertragliche Vereinbarungen nach 
ausländischem Recht, z.B. die Morgengabe). 

 
Unzulässige Maßnahmen und Ermittlungen sind hingegen – neben Fragen zur Intimsphäre – 
Hausbesuche oder die Befragung Dritter. Die Verlobten können jedoch ihrerseits eidesstattli-
che Versicherungen Dritter vorlegen (§ 13 Abs. 2 PStG). Soweit Dritte von sich aus offen 
Tatsachen vortragen, die die Absicht zur Schließung einer Scheinehe beweisen oder wider-
legen, können diese Angaben verwendet werden. 
 
 
Zu Nr. 27.1a.1.1.4 
  
Sofern Bedenken hinsichtlich einer nachweislichen Scheinehe bestehen und aus diesem 
Grunde eine zeitgleiche Befragung erforderlich ist, sind die Fragen zwischen den Beteiligten 
(Ausländerbehörde, Auslandsvertretung) abzustimmen, wobei die Fragebögen übereinstim-
men sollten. Die Initiative zur Befragung und zur Abstimmung der Fragebögen kann dabei 
sowohl von der Ausländerbehörde als auch von der Auslandsvertretung ausgehen. Zudem 
wäre es angebracht, die Fragebögen nicht den Antragstellern zum Ausfüllen vorzulegen, 
sondern die Fragen so fundiert zu stellen, dass beide Beteiligten die Antworten auch zuord-
nen können. Fragen, von denen vorher schon angenommen werden kann, dass sie gleich-
lautend beantwortet werden, erübrigen sich.  
 
 
Zu Nr. 27.1a.1.1.6 
 
Umstände, die – neben den in Nr. 27.1a.1.1.6 genannten Beispielen – für die beabsichtigte 
Herstellung einer ehelichen Lebensgemeinschaft sprechen können: 
 
-  Die Verlobten haben oder erwarten ein gemeinsames Kind. 
-  Die örtliche Trennung ist beruflich oder rechtlich (räumliche Aufenthaltsbeschränkung bei 

Asylbewerbern) bedingt. 
-  Ein Verlobter ist mit einem entsprechenden Visum der deutschen Auslandsvertretung zum 

Zweck der Eheschließung eingereist. 
 
 
Zu Nr. 27.1a.1.1.7 
 
Umstände, die – neben den in Nr. 27.1a.1.1.7 genannten Beispielen – für eine beabsichtigte 
Scheinehe sprechen können: 
 
-  Die äußeren Voraussetzungen für eine eheliche Lebensgemeinschaft fehlen (z.B. kein 

gemeinsamer Hausstand vorhanden und auch nicht beabsichtigt oder möglich). 
-  Die Verlobten sind nicht miteinander vertraut (z.B. keine persönliche Anrede, offensichtli-

che Distanz). 
-  Nach der Scheidung eines ausländischen Ehepaares wollen beide Beteiligte deutsche 

Partner heiraten mit der Folge eines Aufenthaltsrechts. 
-  Einer der Verlobten hat sich wiederholt über die Voraussetzungen zur Eheschließung mit 

einem jeweils anderen Partner informiert. 
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-  Ein Verlobter wurde in Abschiebungshaft genommen oder über die Zulässigkeit seiner 
Abschiebung wurde bereits bestands- oder rechtskräftig entschieden. 

-  Der Asylantrag eines Verlobten wurde abgelehnt und die Entscheidung ist vollziehbar. 
-  Einer der Verlobten ist Asylbewerber oder abgelehnter Asylbewerber und legt Unterlagen 

vor, die der Ausländerbehörde vorenthalten wurden. Hiervon kann insbesondere dann 
ausgegangen werden, wenn neben einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung ein Reise-
pass vorgelegt wird, denn in diesen Fällen müsste sich der Reisepass grundsätzlich bei 
der Ausländerbehörde befinden (vgl. § 48 AufenthG, § 56 AufenthV, § 15 AsylVfG). 

-  Ein Verlobter unterliegt der Aufenthaltstitelpflicht und besitzt einen Reisepass ohne einen 
entsprechenden Titel. 

-  Ein Verlobter legt vollständige Unterlagen ohne vorherige Anfrage beim Standesamt vor 
oder Urkunden des Heimatstaats, die kurz vor der Einreise nach Deutschland ausgestellt 
wurden. 

-  Einer der Verlobten legt oder beide Verlobten legen widersprüchliche oder gefälschte Un-
terlagen vor. 

-  Der aufenthaltsberechtigte Verlobte kommt aus einem Umfeld, in dem die Führung einer 
ehelichen Lebensgemeinschaft eher die Ausnahme bildet (z.B. Nichtsesshafte, Prostitu-
ierte). 

-  Zwischen den Verlobten besteht ein ungewöhnlicher Altersunterschied, der zusammen 
mit anderen Begleitumständen die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Eheschließung 
nahe legt; dies gilt sowohl für den Fall einer wesentlich älteren Frau als auch für den Fall 
eines wesentlich älteren Mannes. Dabei sind bei ausländischen Verlobten auch die Ge-
pflogenheiten des Heimatlands zu berücksichtigen. 

-  Bei persönlichen Vorsprachen sind mehrere (häufig männliche) ausländische Personen 
anwesend, unseriöse Sprachmittler übernehmen die Wortführung, Gebühren werden von 
Dritten entrichtet, alle Fragen beantwortet der ausländische Verlobte. 

 
 
Zu Nr. 27.1a.1.3 
 
Mit der Verordnung der Landesregierung zur Bestimmung der zur Anfechtung der Vater-
schaft berechtigten Behörde vom 8. September 2008 (GBl. 2008, S. 286) wurde das Regie-
rungspräsidium Freiburg als zuständige anfechtungsberechtigte Behörde bestimmt. Das 
Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 6/10) ent-
schieden, dass die im Jahr 2008 eingeführten Regelungen zur behördlichen Vaterschafts-
anfechtung verfassungswidrig und nichtig sind. Daraus ergibt sich Folgendes: 
 
1.  Neufälle 
 

Behördliche Vaterschaftsanfechtungsverfahren können nicht mehr eingeleitet werden. 
Dem Regierungspräsidium Freiburg sind daher keine neuen Fälle zur Prüfung einer Va-
terschaftsanfechtung vorzulegen.  

 
2.  Bei Gericht anhängige Anfechtungsverfahren 
 

Das Regierungspräsidium Freiburg wird die Vaterschaftsanfechtungsanträge zurück-
nehmen und die betroffenen Ausländerbehörden entsprechend informieren.  

 
3.  Rechtskräftig abgeschlossene behördliche Vaterschaftsanfechtungsverfahren 
 

Diese bleiben von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unberührt (§ 79 
Abs. 2 BVerfGG i.V.m. §§ 185 FamFG, 580 ZPO), es sei denn, es ist eine Verfassungs-
beschwerde anhängig. Dann ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab-
zuwarten (§ 95 Abs. 2 BVerfGG).  
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Zu Nr. 27.3.1  
 
1. Der Versagungsgrund des § 27 Abs. 3 Satz 1 bezieht sich nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts (Urteile vom 16. November 2010, 1 C 20.09 und 1 C 
21.09) nur auf nicht zur familiären Bedarfsgemeinschaft gehörende andere Familienan-
gehörige oder Haushaltsangehörige des stammberechtigten Ausländers. Der Bezug von 
Leistungen nach dem SGB II durch den mit dem Ausländer in familiärer Gemeinschaft 
lebenden Ehepartner und die unverheirateten Kinder bis zum 25. Lebensjahr ist bereits 
bei der Regelerteilungsvoraussetzung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 zu berücksichtigen (siehe 
Ergänzende Hinweise zu Nr. 2.3.2). 

 
2. Eine Verpflichtungserklärung kann grundsätzlich nicht verhindern, dass die unterhalts-

pflichtige Person, zu der der Nachzug stattfinden soll, ihren Unterhalt vorrangig dem 
nachziehenden Familienangehörigen gewährt. Sie ist daher nicht geeignet, das Vorlie-
gen der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 27 Abs. 3 Satz 2 abzuwenden. 
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28 Zu § 28 Familiennachzug zu Deutschen 
 
 
Zu Nr. 28.1.1.0 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 4. September 2012 (10 C 12.12) entschie-
den, dass die doppelte Staatsangehörigkeit eines deutschen Stammberechtigten keine be-
sonderen Umstände begründet, um entgegen der gesetzlichen Regel den Ehegattennachzug 
von einer Sicherung des Lebensunterhalts abhängig zu machen. Nr. 28.1.1.0 findet daher, 
soweit sie sich auf solche Doppelstaater bezieht, keine Anwendung mehr.  
 
 
Zu Nr. 28.1.2.2 
 
§ 6 des Gesetzes zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29. Mai 1993 über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption 
(Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz [AdÜbAG]) ermöglicht es, das Kind zu-
nächst den Adoptionsbewerbern im Bundesgebiet zur Pflege anzuvertrauen, um nach Über-
siedlung des Kindes die Adoption im Bundesgebiet durchzuführen. Zu diesem Zweck finden 
unter bestimmten Voraussetzungen die Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes über den Kin-
dernachzug bereits vor dem Vollzug der Annahme des Kindes entsprechende Anwendung (§ 
6 Abs. 1 AdÜbAG). Die Ausländerbehörde hat in diesen Fällen auf Ersuchen der zugelasse-
nen und befugten Auslandsvermittlungsstelle der Erteilung eines erforderlichen Sichtver-
merks vorab zuzustimmen, sofern ausländerrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen (§ 
6 Abs. 2 AdÜbAG). 
 
Die Erteilung eines Visums zum Zweck der Adoption eines Kindes aus einem Staat, der dem 
Haager Adoptionsübereinkommen nicht beigetreten ist, richtet sich nach § 6 Abs. 4 i.V.m. § 7 
Abs. 1 Satz 3 AufenthG. Wird zu diesem Zweck ein Einreisevisum beantragt, liegt ein „be-
gründeter Fall“ im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG grundsätzlich nur vor, wenn das 
im Adoptionsvermittlungsgesetz geregelte internationale Adoptionsvermittlungsverfahren 
vollständig durchgeführt worden ist und mit einer positiven Empfehlung der zuständigen 
Adoptionsvermittlungsstelle geendet hat (BverwG, Urteil vom 26.10.2010, 1 C 16.09). 
 
Für das Verfahren einer internationalen Adoptionsvermittlung sind nach § 1 AdÜbAG – un-
geachtet, ob Vertragsstaaten oder Nichtvertragstaaten des Übereinkommens beteiligt sind – 
folgende Auslandsvermittlungsstellen zugelassen und befugt:  
 
-  die zentralen Adoptionsvermittlungsstellen der Landesjugendämter. 
-  die Adoptionsvermittlungsstellen der örtlichen Jugendämter, sofern die für sie zuständi-

ge zentrale Adoptionsvermittlungsstelle des Landesjugendamtes ihnen die internationale 
Vermittlung im Verhältnis zu einem Staat oder mehreren Staaten oder im Einzelfall ge-
stattet hat, 

-  anerkannte Auslandsvermittlungsstellen (Freie Träger), die ihren Sitz im Inland haben 
müssen, im Rahmen ihrer Zulassung; die Zulassung wird von der für ihren Sitz zustän-
digen zentralen Adoptionsvermittlungsstelle des Landesjugendamtes ausgesprochen,  

-  im Ausland zugelassene Organisationen, soweit ihnen die Bundeszentralstelle für Aus-
landsadoption die Vermittlungstätigkeit im jeweiligen Einzelfall gestattet hat. 

 
Zentrale Adoptionsvermittlungsstelle in Baden-Württemberg ist der Kommunalverband für 
Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Dezernat Jugend, Zentrale Adoptionsstelle, Lin-
denspürstr. 39, 70176 Stuttgart, www.kvjs.de. Die Liste der in Deutschland zugelassenen 
Auslandsvermittlungsstellen (Freie Träger) samt der Staaten, für die sie eine Zulassung zur 
internationalen Adoptionsvermittlung haben, kann unter www.bundesjustizamt.de Rubrik 
„Anschriften, zugelassene Auslandsvermittlungsstellen“ abgerufen werden. 
 
Der Visumantrag des Kindes ist von dessen gesetzlichem Vertreter im Herkunftsland bei der 
zuständigen deutschen Auslandsvertretung zu stellen. 
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Entfällt der genannte Aufenthaltszweck, so wird die dem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis 
als eigenständiges Aufenthaltsrecht befristet verlängert, solange nicht die Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis vorliegen oder die zuständige Stelle nach 
dem Übereinkommen die Rückkehr des Kindes in seinen Heimatstaat veranlasst (§ 6 Abs. 3 
AdÜbAG). 
 
Obwohl das Adoptionsübereinkommen in seinen Verfahrensregeln eindeutig auf das Zu-
sammenführen eines adoptionsbedürftigen Kindes mit bis dato unbekannten geeigneten El-
tern ausgerichtet ist, gilt es ebenso für Stiefkind- und Verwandtenadoptionen. Bei Verwandt-
schaftsverhältnissen kann zudem § 36 Abs. 2 in Betracht kommen. 
 
Weiterführende Informationen, u.a. eine Broschüre, sind bei der Bundeszentralstelle für Aus-
landsadoption unter www.bundesjustizamt.de (Stichwort „Themen / Auslandsadoption“) er-
hältlich. Der Leitfaden zur Behandlung von Auslandsadoptionen im Aufenthaltsrecht wurde 
mit Schreiben vom 18. Juli 2012, Az.: 4-1325/0, zur Verfügung gestellt. Von einem Abdruck 
hier wird abgesehen. Für Rückfragen im Zusammenhang mit Auslandsadoptionen steht die 
Bundeszentralstelle (auslandsadoption@bfj.bund.de) zur Verfügung.  
 
 
Zu Nr. 28.1.7 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 4. September 2012 (10 C 12.12) entschieden, dass 
das gesetzliche Erfordernis des Nachweises deutscher Sprachkenntnisse beim Nachzug 
ausländischer Ehegatten zu Deutschen nur eingeschränkt gilt.  
 
Danach ist vom Sprachnachweiserfordernis des § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 abzusehen, wenn 
das Spracherfordernis im Einzelfall das zumutbare Ausmaß der Beeinträchtigung der durch 
Art. 6 Abs. 1 GG geschützten Belange der Ehegatten überschreitet. Die Grenze zwischen 
Regel- und Ausnahmefall ist bei einer Nachzugsverzögerung von einem Jahr zu ziehen. Sind 
zumutbare Bemühungen zum Erwerb der Sprachkenntnisse ein Jahr lang erfolglos geblie-
ben, darf dem Visumbegehren des Ehegatten eines Deutschen das Spracherfordernis nicht 
mehr entgegen gehalten werden. Entsprechendes gilt, wenn dem ausländischen Ehepartner 
Bemühungen zum Spracherwerb von vornherein nicht zumutbar sind, etwa weil Sprachkurse 
in dem betreffenden Land nicht angeboten werden oder deren Besuch mit einem hohen Si-
cherheitsrisiko verbunden ist und auch sonstige erfolgversprechende Alternativen zum 
Spracherwerb nicht bestehen; in diesem Fall braucht die Jahresfrist nicht abgewartet zu 
werden. Bei der Zumutbarkeitsprüfung sind insbesondere die Verfügbarkeit von Lernangebo-
ten, deren Kosten, ihre Erreichbarkeit sowie persönliche Umstände zu berücksichtigen, die 
der Wahrnehmung von Lernangeboten entgegenstehen können, etwa Krankheit oder Unab-
kömmlichkeit. 
 
In den Fällen, in denen vom Nachweis des Spracherfordernisses vor der Einreise abzusehen 
ist, ist bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen das Visum zum Ehegattennachzug zu 
erteilen. Dies enthebt den ausländischen Ehepartner allerdings nicht von Bemühungen, die 
gesetzlich geforderten Sprachkenntnisse dann nach der Einreise zu erwerben, um eine Auf-
enthaltserlaubnis nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zu erhalten. Gelingt dem ausländischen 
Ehegatten der Spracherwerb nicht, ist der Aufenthalt jedenfalls auf andere Weise, etwa 
durch eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 zu ermöglichen, um die Ehe im Bundesge-
biet führen zu können. 
   
 
Zu Nr. 28.2 
 
1.  Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 16. August 2011 ( 1 C 12.10) ent-

schieden, dass die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis aus familiären Gründen 
nach § 28 Abs. 2 Satz 1 in der Regel die Sicherung des Lebensunterhalts voraussetzt (§ 
5 Abs. 1 Nr. 1). Danach muss grundsätzlich der Lebensunterhalt der in einer Bedarfs-
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gemeinschaft zusammenlebenden Kernfamilie gesichert sein (siehe auch ergänzende 
Hinweise zu Nr. 2.3.2). Eine Ausnahme ist dann anzunehmen, wenn der Antragsteller 
seinen eigenen Lebensbedarf sichern kann und eine Bedarfslücke durch deutsche Fami-
lienangehörige entsteht. Das Regelungsziel des § 5 Abs. 1 Nr. 1 wird in solchen Fällen 
nicht verfehlt, weil die Erteilung der Niederlassungserlaubnis keine zusätzliche Belas-
tung öffentlicher Haushalte bewirkt. Es tritt keine Verfestigung des Aufenthalts ausländi-
scher Familienangehöriger ein, deren Lebensunterhalt nicht gesichert ist. Das Aufent-
haltsrecht der unterhaltsbedürftigen deutschen Familienangehörigen im Land ihrer 
Staatsangehörigkeit kann nicht weiter verfestigt werden.  

 
2.  Eine Niederlassungserlaubnis nach § 28 Abs. 2 kann auch für Minderjährige unter 16 

Jahren ausgestellt werden. § 28 Abs. 2 AufenthG stellt eine Privilegierung dar. Ratio ist 
die Annahme, dass durch die familiäre Lebensgemeinschaft mit einem Deutschen eine 
positive Integrationsvoraussetzung antizipiert und die Integration daher zu einem frühe-
ren Zeitpunkt erwartet werden kann. Insofern ist eine Ausstellung auch für Minderjährige 
grundsätzlich möglich.  

 
 In den Fällen, in denen der Minderjährige die Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 nicht 

erfüllt (z. B. aufgrund fehlender Sprachkenntnisse) kommt gegebenenfalls die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 35 in Betracht.  

 
 

Zu Nr. 28.2.3 
 
§ 28 Abs. 2 Satz 1 erfordert als Voraussetzung für die Erteilung einer Niederlassungserlaub-
nis nicht den vorhergehenden dreijährigen Besitz einer ganz bestimmten Aufenthaltserlaub-
nis, nämlich einer solchen nach § 28 Abs. 1. Grund für die Privilegierung in § 28 Abs. 2 Satz 
1 ist die Annahme des Gesetzgebers, dass durch die familiäre Lebensgemeinschaft mit ei-
nem Deutschen eine positive Integrationsprognose gerechtfertigt ist. Im Zeitpunkt der Ertei-
lung der Niederlassungserlaubnis muss daher (lediglich) die familiäre Lebensgemeinschaft 
mit dem Deutschen im Bundesgebiet tatsächlich fortbestehen und das familiäre Band muss 
sich in der Vergangenheit soweit als tragfähig erwiesen haben, dass die Annahme gerecht-
fertigt erscheint, der noch nicht vollständig integrierte Niederlassungserlaubnisinhaber werde 
die gebotene Integration alsbald erreichen. Für diese "Tragfähigkeitsprüfung" genügt es, 
wenn der ausländische Familienangehörige des deutschen Staatsangehörigen bereits drei 
Jahre überhaupt eine Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug zu dieser Person besaß, 
unabhängig davon, ob diese Aufenthaltserlaubnis seinerzeit als Familiennachzug zu einem 
Ausländer oder aber als Familiennachzug zu einem Deutschen erteilt wurde (Beschluss des 
VG Stuttgart vom 11.02.2010, 11 K 437/09). 
 
 
Zu Nr. 28.2.4 
 
Augrund der Änderung des § 28 Abs. 2 durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von 
international Schutzberechtigten und ausländischen Arbeitnehmern vom 29. August 2013 
(BGBl. I S. 3484) sind für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis nunmehr ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachniveau B1) erforderlich. Nr. 28.2.4 ist daher 
überholt. Auf die Übergangsregelung des § 104 Abs. 8 wird hingewiesen.  
 
 
Zu Nr. 28.3 
 
Nach § 28 Abs. 3 Satz 2 ist die einem Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur 
Ausübung der Personensorge erteilte Aufenthaltserlaubnis auch nach Eintritt der Volljährig-
keit des Kindes zu verlängern, solange das Kind mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft 
lebt und das Kind sich in einer Ausbildung befindet, die zu einem anerkannten schulischen 
oder beruflichen Bildungsabschluss oder Hochschulabschluss führt.  
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29 Zu § 29 Familiennachzug zu Ausländern 
 
 
Zu Nr. 29.5 
 
Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Rechte international Schutzberechtigter und ausländi-
scher Arbeitnehmer (BGBl. I S. 3484) wurde allen ausländischen Familienangehörigen, die 
eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, ein unbeschränkter Arbeitsmarktzugang eingeräumt (vgl. 
Hinweise zu Nr. 27.1.3). Die Nr. 29.5 ist überholt, da § 29 Abs. 5 aufgehoben wurde.  
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30 Zu § 30 Ehegattennachzug zu Ausländern 
 
 
Zu Nr. 30.0.9 
 
Nach der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg (Beschluss vom 25.01.2010, 11 S 
2181/09, InfAuslR 2010,143) folgt bei einem nur kurzfristigen Aufenthalt eines Unionsbürgers 
von bis zu drei Monaten im EU-Ausland aus Art. 21 Abs. 1 AEUV (früher: Art. 18 Abs. 1 EG) 
kein Recht zum längerfristigen Aufenthalt des dort geheirateten Ehegatten im Herkunftsmit-
gliedstaat des Unionsbürgers (bestätigt von BVerwG, Urteil vom 16.11.2010, 1 C 17.09, 
InfAuslR 2011, 186) hinsichtlich eines kurzfristigen, nur wenige Tage dauernden gemeinsa-
men Aufenthalts in Dänemark; ebenso BVerwG, Urteil vom 11.01.2011, 1 C 23.09).  
 
Daher kann ein Drittstaatsangehöriger kein von der Durchführung eines Visumverfahrens 
und Sprachkenntnissen unabhängiges Aufenthaltsrecht aus dem Recht der Europäischen 
Union ableiten, wenn er nach einem kurzen Aufenthalt zum Zwecke der Eheschließung in 
Dänemark zusammen mit dem deutschen Ehegatten in das Bundesgebiet zurückkehrt. 
 
 
Zu Nr. 30.0.10 
 
Wird eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Führung einer ehelichen Lebensgemein-
schaft begehrt, greift nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 
11.01.2011, 1 C 23.09) die Vergünstigung des § 39 Nr. 3, 2. Alt. AufenthV nur dann ein, 
wenn die Eheschließung als das zentrale Merkmal der Anspruchsnorm, das den Aufenthalts-
zweck kennzeichnet, nach der letzten Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vor Bean-
tragung der Aufenthaltserlaubnis erfolgt ist. Es genügt danach nicht, wenn lediglich das letzte 
für den Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis noch fehlende Tatbestandsmerk-
mal nach der Einreise noch während der Gültigkeitsdauer des Schengen-Visums erfüllt wird. 
Entsprechendes gilt für § 39 Nr. 3, 1. Alt. AufenthV bei visumfreien Kurzaufenthalten. 
 
Die abweichende Auffassung des VGH Baden-Württemberg (Beschlüsse vom 16.09.2009, 
13 S 1975/09, ZAR 2009, 396 und 08.07.2008, 11 S 1041/08, ZAR 2008, 399) teilt das Bun-
desverwaltungsgericht ausdrücklich nicht, weil sie zu willkürlichen Ergebnissen führt. Würde 
man ihr folgen, würde bei einer Eheschließung im Ausland auch in Gestalt des vom Gesetz-
geber ersichtlich missbilligten „Heiratstourismus“ die Vergünstigung des § 39 Nr. 3 AufenthV 
schon dann eingreifen, wenn nach der anschließenden Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland noch die bislang unzureichenden Sprachkenntnisse erworben werden und da-
mit das letzte noch fehlende Tatbestandsmerkmal erfüllt wird.  
 
Falsche oder unvollständige Angaben im Visumverfahren können zudem zum Vorliegen ei-
nes Ausweisungsgrundes nach § 55 Abs. 2 Nr. 1a führen und damit über § 5 Abs. 1 Nr. 2 
den für die Privilegierung des § 39 Nr. 3 AufenthV erforderlichen Anspruch auf Erteilung ei-
nes Aufenthaltstitels ausschließen (vgl. auch Ergänzende Hinweise zu Nr. 5.2.2.1). 
 
Greift § 39 Nr. 3 AufenthV aus den genannten Gründen nicht, hilft auch § 5 Abs. 2 Satz 2 
dem Ausländer nicht weiter. Allein der Umstand, dass die Eheleute möglicherweise eine vo-
rübergehende Trennung für die übliche Dauer des Visumverfahrens hinnehmen müssen, 
reicht auch unter Berücksichtigung des Schutzes der Ehe durch Art. 6 GG und Art. 8 EMRK 
nicht aus, um den Tatbestand der Unzumutbarkeit der Nachholung des Visumverfahrens (§ 5 
Abs. 2 Satz 2, 2. Alt.) zu erfüllen (BVerwG, Urteil vom 16.11.2010, 1 C 17.09, InfAuslR 2011, 
186). Außerdem darf eine geplante Umgehung des Visumverfahrens durch die Angabe eines 
falschen Aufenthaltszwecks nicht durch eine Abweichung im Ermessenswege honoriert wer-
den. Soll das Visumverfahren als wichtiges Steuerungsinstrument der Zuwanderung seine 
Funktion wirksam erfüllen können, dürfen in die Ermessensausübung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 
2 auch generalpräventive Aspekte einfließen (BVerwG, Urteil vom 11.01.2011, 1 C 23.09).  
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Zu Nr. 30.1.2.0 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 30. März 2010 (1 C 8.09) bestätigt, dass 
die Regelung zum Sprachnachweis beim Ehegattennachzug mit dem Grundgesetz und dem 
europäischen Recht vereinbar ist. In bestimmten Fällen kann der verfassungsrechtlich gebo-
tene Interessenausgleich nach Auffassung des Gerichts auf andere Weise herbeigeführt 
werden – etwa durch die Erteilung einer vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke 
des Spracherwerbs nach § 16 Abs. 5. Das Bundesministerium des Innern hat daher mit dem 
Auswärtigen Amt folgende Regelung vereinbart: 
 
-  In besonderen Ausnahmefällen kann einem nachzugswilligen Ehegatten ein Visum zum 

Spracherwerb in Deutschland gem. § 16 Abs. 5 erteilt werden, wenn (1) ihm aus von ihm 
nicht zu vertretenden Gründen in angemessener Zeit der Erwerb einfacher Deutsch-
kenntnisse nicht möglich ist und (2) dem in Deutschland lebenden Ehepartner die Her-
stellung der ehelichen Lebensgemeinschaft außerhalb des Bundesgebiets aus tatsächli-
chen oder rechtlichen Gründen objektiv nicht möglich oder aufgrund besonderer Um-
stände nicht zumutbar ist.  

 
- Zu (1): In der Regel liegt eine „angemessene Zeit“ vor, wenn die Sprachkenntnisse in-

nerhalb von zwei bis drei Jahren erworben werden können, beim Vorliegen besonders 
schutzwürdiger Umstände kann die Frist im Einzelfall kürzer bemessen sein. Keine be-
sonders schutzwürdigen Umstände in diesem Sinne sind: 
 
-  die bloße Trennung der Familie, 
-  Sprachkurse werden nur in einiger Entfernung vom Wohnort des Antragstellers bzw. 

nur im Nachbarstaat angeboten (auch wenn eine Kinderbetreuung organisiert werden 
muss), 

- mehrfaches Nichtbestehen der Sprachprüfung, 
- Analphabetismus. 
 
Beachtung finden kann dagegen die Tatsache, dass der nachzugswillige Ehegatte ein 
so hohes Alter erreicht hat, in dem die Ziele des Gesetzes (Integration – auch auf dem 
Arbeitsmarkt) nicht mehr von vorrangiger Bedeutung sind.  
 
Der Antragsteller hat die Gründe „zu vertreten“, wenn keine ernsthaften und nachgewie-
senen Bemühungen unternommen wurden, um die deutsche Sprache unter Nutzung al-
ler in Betracht kommenden Lehrmaterialien zu erlernen.  
 

- Zu (2): Die Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft im Ausland kann z.B. Perso-
nen mit einem humanitären Schutzstatus unzumutbar sein. Einem Deutschen ist in aller 
Regel nicht zuzumuten, die eheliche Lebensgemeinschaft in einem anderen Land her-
zustellen. Anderes kann beim Vorliegen besonderer Umstände gelten, etwa bei Doppel-
staatern in Bezug auf den Staat, dessen Staatsangehörigkeit sie neben der deutschen 
besitzen, oder bei Deutschen, die geraume Zeit im Herkunftsland des Ehegatten gelebt 
und gearbeitet haben und die Sprache dieses Staates sprechen.   

 
- Beide Merkmale [(1) und (2)] müssen kumulativ vorliegen.  
 
- Verfahren: Bei der Antragstellung ist der Auslandsvertretung die bestätigte Buchung 

eines Sprachkurses in Deutschland vorzulegen. Das Visum nach § 16 Abs. 5 kann in 
diesen Fällen in Abstimmung mit der örtlich zuständigen Ausländerbehörde erteilt wer-
den. Der Aufenthaltszeitraum sollte sich an der Dauer des Sprachkurses orientieren. 
Wegen § 16 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 müssen auch die anderen gesetzlichen 
Erteilungsvoraussetzungen für den Ehegattennachzug (z.B. Sicherung des Lebensun-
terhalts, nach Art. 6 GG geschützte Ehe) vorliegen. 
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Zu Nr. 30.1.2.3.4.2 Satz 4 
 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 13. November 2009 Folgendes 
mitgeteilt: 
 
„Anerkannt werden auch die unter 16.1.1.4.2 aufgeführten Sprachnachweise für den Hoch-
schulbesuch, die wesentlich höherwertige Sprachkenntnisse bescheinigen (Niveau C1 oder 
C2). Dieses Niveau liegt wesentlich höher als die gesetzliche Anforderung an Sprachkennt-
nissen für den Ehegattennachzug (A1).“ 
 
 
Zu Nr. 30.1.4.1 
 
Wenn ein gewöhnlich im Ausland aufhältiger Deutscher mit seinem ausländischen Ehegatten 
seinen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland begründen möchte, findet Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
(Hochqualifizierte, Selbständige) entsprechende Anwendung. Darüber hinaus ist allgemein in 
derartigen „Rückkehrerfällen“ regelmäßig vom Ausnahmetatbestand des Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 
auszugehen, sofern der Deutsche die deutsche Sprache beherrscht (Sprachstandsniveau 
der Stufe C 1 GER). Hintergrund ist das gesamtpolitische Interesse an der Rückkehr von 
zumeist hoch- und höherqualifizierten Deutschen aus dem Ausland.  
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31 Zu § 31 Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten 
 
  
Zu Nr. 31.1.2 
 
1.  In die Dreijahresfrist des rechtmäßigen Bestehens der ehelichen Lebensgemeinschaft 

im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist auch der Zeitraum einzubeziehen, in dem der 
Ehegatte nach seiner Einreise im Besitz eines Aufenthaltstitels in Gestalt eines gültigen, 
nicht notwendig ehebezogenen, Visums war (BVerwG, Urteil vom 08.12.2009, 1 C 
16.08). 

 
2.  Die durch einen sogenannten SoFA-Stempel legitimierten Aufenthaltszeiten eines Mit-

glieds einer NATO-Truppe, eines zivilen Gefolges oder Angehörigen im Bundesgebiet 
sind gemäß Art. 7 des NATO-Zusatzabkommens im Rahmen des § 31 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 1 nicht anrechenbar (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 29.11.2010, 11 S 
2327/10).  

 
3.  Für assoziationsberechtigte türkische Staatsangehörige gilt aufgrund von Art. 13 ARB 

1/80 die bis zum 1. Juli 2011 geltende Rechtslage fort. Diese Personen erwerben somit 
ein eigenständiges Aufenthaltsrecht weiterhin bereits nach einer zweijährigen Ehebe-
standszeit.    
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32 Zu § 32 Kindernachzug 
 
 
Zu Nr. 32.0 
 
§ 32 sieht (anders als § 32 Abs. 1 Nr. 1 a.F.) vor, dass auch beim Kindernachzug zu Asylbe-
rechtigten und anerkannten Flüchtlingen der Elternteil, zu dem der Nachzug erfolgen soll, 
personensorgeberechtigt sein muss. Dies entspricht den Maßgaben der EU-
Familienzusammenführungsrichtlinie. Allerdings setzt der Kindernachzug zu nur einem El-
ternteil nach § 32 nun generell nicht mehr voraus, dass dieser Elternteil das alleinige Sorge-
recht hat. Eines Verfahrens im Herkunfts-/Verfolgerstaat zur Herstellung der alleinigen Per-
sonensorge bedarf es folglich nicht mehr.  
 
Im Übrigen genügt es in Fällen des Kindernachzugs zu Asylberechtigten und Flüchtlingen, 
dass der Asylberechtigte oder Flüchtling seine Personensorge glaubhaft macht, sofern ein 
förmlicher Nachweis nach § 32 Abs. 3 nicht möglich oder zumutbar ist. An die Glaubhaftma-
chung der Personensorge sind im Prinzip die gleichen Anforderungen zu stellen, wie an die 
Glaubhaftmachung der Elternschaft, die bereits nach der bisherigen Rechtslage erforderlich 
ist.  
 
Darüber hinaus ermöglicht § 32 Abs. 4 den Kindernachzug zu Asylberechtigten und Flücht-
lingen ggf. auch bei Fehlen der Zustimmung des anderen Elternteils, wenn diese Zustim-
mung aufgrund der flüchtlingsspezifischen Situation nicht möglich oder zumutbar ist, mithin 
eine besondere Härte vorliegt.  

11. Fortschreibung 8. Oktober 2013 
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33 Zu § 33 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet 
 
 
Nicht belegt. 
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34 Zu § 34 Aufenthaltsrecht der Kinder 
 
 
Nicht belegt. 
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35 Zu § 35 Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder 
 

  
Nicht belegt. 
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36 Zu § 36 Nachzug sonstiger Familienangehöriger 
 
 
Nicht belegt. 
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37 Zu § 37 Recht auf Wiederkehr 
 
 
Nicht belegt. 
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38 Zu § 38 Aufenthaltsrecht für ehemalige Deutsche 
 
 
Zu Nr. 38.1.3 
 
1.  Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit 
 
 Nach der bis zum 31. Dezember 1999 geltenden sogenannten „Inlandsklausel“ in § 25 

Abs. 1 RuStAG trat beim Antragserwerb einer fremden Staatsangehörigkeit der automa-
tische Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit nur ein, wenn der Betroffene im Inland 
weder seinen Wohnsitz noch seinen dauernden Aufenthalt hatte. Seit dem 1. Januar 
2000 führt dagegen der antragsgemäße Erwerb einer ausländischen Staatsangehörig-
keit nach § 25 Abs. 1 StAG auch bei Personen mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt 
im Inland zum automatischen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit. Deutsche, die 
ab dem 1. Januar 2000 freiwillig eine ausländische Staatsangehörigkeit erworben ha-
ben, haben demnach in der Regel dadurch ihre deutsche Staatsangehörigkeit verloren. 
Der Verlust ist nur dann nicht eingetreten, wenn die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder der Schweiz erworben wurde (§ 25 Abs. 1 
Satz 2 StAG) oder die Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit vor dem Erwerb 
der fremden von der Staatsangehörigkeitsbehörde ausnahmsweise ausdrücklich schrift-
lich genehmigt worden ist (§ 25 Abs. 2 StAG). Bei minderjährigen Kindern ist der Verlust 
nur dann eingetreten, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach § 19 
StAG die Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit beantragt werden könnte, 
und wenn der Erwerb der fremden Staatsangehörigkeit nicht automatisch durch gesetz-
liche Erstreckung des Staatsangehörigkeitserwerbs eines Elternteils erfolgte. 

 
 Erkenntnissen der Bundesregierung zufolge hat eine erhebliche Zahl ursprünglich türki-

scher Staatsangehöriger, die sich in Deutschland haben einbürgern lassen, auch noch 
nach dem 1. Januar 2000 auf Antrag die türkische Staatsangehörigkeit wieder ange-
nommen und dadurch die deutsche Staatsangehörigkeit verloren. Darüber hinaus kön-
nen auch Personen anderer Nationalitäten betroffen sein; über den Wiedererwerb der 
ursprünglichen Staatsangehörigkeit in vergleichbaren Größenordnungen liegen insoweit 
jedoch keine Erkenntnisse vor.  

 
 Mit § 38 besteht im Aufenthaltsgesetz eine spezielle Rechtsgrundlage für die Erteilung 

eines Aufenthaltstitels an Personen, die schon einmal die deutsche Staatsangehörigkeit 
besessen haben. Die Vorschrift ist allerdings nicht speziell mit Blick auf die oben ange-
sprochene Fallgruppe, sondern auch auf andere mögliche Konstellationen, z.B. Verlust 
der deutschen Staatsangehörigkeit durch Option nach § 29 StAG, geschaffen worden. 

 
 Das Optionsverfahren nach § 29 StAG kommt seit dem 1. Januar 2008 zur Anwendung. 

Für den betroffenen Personenkreis gelten die nachfolgenden Regelungen (Nr. 2-5) ent-
sprechend. Dabei ist zu beachten, dass der Bund nachdrücklich für eine großzügige 
Handhabung dieser Fälle plädiert. Dies gilt insbesondere bei der Anwendung des § 38 
Abs. 3. Außerdem sind Sicherheitsüberprüfungen nach § 73 Abs. 2 beschleunigt durch-
zuführen. Um zu erreichen, dass die betroffenen Personen schnellst möglich in den Be-
sitz eines Aufenthaltstitels kommen, ist auf dem Formular der Sicherheitsanfrage der zu-
sätzliche Vermerk „Eilt – Optionsfall“ anzubringen, um auf eine beschleunigte Bearbei-
tung der Anfrage bei den Sicherheitsbehörden hinzuwirken. Übergangsweise ist den be-
troffenen Personen eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 5 zu 
erteilen.  

 
2.  Antragsfrist  
 
 In Fällen, in denen die Kenntnis vom Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit vor dem 

1. Januar 2005 erlangt wurde, hat die Frist nach § 38 Abs. 1 Satz 2 mit dem Inkrafttreten 
des Zuwanderungsgesetzes zu laufen begonnen und endete damit am 30. Juni 2005.  
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 Soweit keine Erkenntnisse darüber vorliegen, dass die Betroffenen im Einzelfall bereits 
früher hinreichend sichere Kenntnis vom Verlust der Staatsangehörigkeit erlangt haben, 
ist bei den Adressaten des persönlichen Hinweisschreibens gemäß Rundschreiben des 
Innenministeriums an die Staatsangehörigkeitsbehörden vom 7. Juni 2005, Az.: 5-
1015/Türkei  (Anlage zum Rundschreiben des Innenministeriums an die Ausländerbe-
hörden vom 7. Juni 2005, Az.: 4-13-TUR/5) regelmäßig anzunehmen, dass die 6-
monatige Antragsfrist des § 38 Abs. 1 Satz 2 mit Zugang dieses Hinweisschreibens in 
Lauf gesetzt wurde. 

 
 Wird der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis innerhalb der Sechs-Monats-

Frist des § 38 Abs. 1 Satz 2 gestellt, gilt der Aufenthalt des Ausländers seit dem Eintritt 
des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit bis zur Entscheidung der Ausländerbe-
hörde über den Antrag als erlaubt. Wurde der Antrag erst nach Ablauf der Frist gestellt, 
tritt keine Fiktionswirkung ein.  

 
 Die Sechs-Monats-Frist des § 38 Abs. 1 Satz 2 ist als materielle Ausschlussfrist zu quali-

fizieren. Im Falle einer Versäumnis der Frist ist die Erteilung eines Aufenthaltstitels auf 
der Grundlage des § 38 Abs. 1 demnach schon aus diesem Grund ausgeschlossen.  
§ 32 LVwVfG ist anwendbar. 

 
 Zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit vergleiche § 38 Abs. 4. Danach gilt die Berechti-

gung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch innerhalb der Antragsfrist sowie nach 
Antragstellung bis zur Entscheidung über den Antrag, auch bei verspäteter Antragstel-
lung.  

 
3.  Aufenthaltstitel  
 
 Die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 setzt voraus, 

dass der ehemalige Deutsche zum Zeitpunkt des Verlusts der deutschen Staatsangehö-
rigkeit, d. h. zum Zeitpunkt des antragsgebundenen (Wieder-) Erwerbs der fremden 
Staatsangehörigkeit, bereits seit mindestens fünf Jahren als Deutscher seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt im Bundesgebiet hatte. Es kommt nach dieser Vorschrift also nicht allein 
auf die Dauer des bisherigen Aufenthalts an, sondern auch auf die Dauer des Besitzes 
der deutschen Staatsangehörigkeit. 

 
 Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 genügt ein 

mindestens einjähriger gewöhnlicher Aufenthalt im Bundesgebiet vor Eintritt des Ver-
lusts der deutschen Staatsangehörigkeit, ohne dass der ehemalige Deutsche während 
dieses einen Jahres die deutsche Staatsangehörigkeit besessen haben muss. Die Auf-
enthaltserlaubnis soll in der Regel für drei Jahre erteilt werden. 

 
4.  Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 
 
 Der Umstand, dass sich Betroffene nach Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit oh-

ne Aufenthaltstitel bzw. ohne Pass im Bundesgebiet aufgehalten haben, steht der Ertei-
lung bei fristgerechter Antragstellung nach § 38 Abs. 1 Satz 2 nicht als Ausweisungs-
grund nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 entgegen. Die Regelung in § 38 Abs. 1 erfasst ausnahmslos 
Fallkonstellationen, in denen nach dem Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zu-
nächst kein Aufenthaltstitel vorhanden ist, sondern eben erst beantragt wird, und in de-
nen die Betroffenen regelmäßig auch nicht die Passpflicht erfüllen. In § 38 Abs. 1 Satz 2 
ist zudem ausdrücklich geregelt, dass die Betroffenen nach Erwerb der Kenntnis vom 
Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit einen Zeitraum von sechs Monaten zur Ver-
fügung haben, um den Aufenthaltstitel zu beantragen. Da das Gesetz ihnen diesen Zeit-
raum für die Beantragung ausdrücklich zur Verfügung stellt, kann ihnen umgekehrt die 
Zeit der Titel- und Passlosigkeit bis zum Ablauf dieses Zeitraums (also die Zeit vor dem 
Erwerb der Kenntnis vom Verlust sowie ab dem Erwerb der Kenntnis vom Verlust bis 
zum Ablauf der Frist) nicht angelastet werden. Bei einem anderem Verständnis würde 
die Vorschrift des § 38 Abs. 1 leer laufen.  
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5.  Andere Erteilungsgrundlagen 
 
 Bei Vorliegen der Voraussetzungen kann bzw. muss ein Aufenthaltstitel einem Betroffe-

nen auch aus anderen Gründen erteilt werden. Vor allem denkbar ist die Erteilung von 
Aufenthaltstiteln zum Studium mit anschließender Möglichkeit der Arbeitssuche, zur 
Ausübung einer Beschäftigung mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit oder zur 
selbständigen Erwerbstätigkeit, die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für Hoch-
qualifizierte oder die Erteilung eines Aufenthaltstitels an Betroffene als Familienangehö-
rige von Deutschen, als Familienangehörige von Ausländern oder als Wiederkehrer. 

 
 Dabei ist insbesondere zu beachten, dass minderjährige Kinder die deutsche Staatsan-

gehörigkeit vielfach nicht gemäß § 25 Abs. 1 StAG durch den Rückerwerb der Staatsan-
gehörigkeit ihrer Eltern wieder verloren haben. So folgen beispielsweise nach Art. 20 
Abs. 2 Satz 4 des türkischen Staatsangehörigkeitsgesetzes minderjährige Kinder der 
Einbürgerung ihrer Eltern. Da in diesen Fällen die Kinder die fremde Staatsangehörigkeit 
nicht auf Antrag erworben haben, sondern kraft Gesetzes durch Erstreckung des 
Staatsangehörigkeitserwerbs der beiden Elternteile, ist die deutsche Staatsangehörigkeit 
der Kinder auch nicht verloren gegangen. Damit kann auch ein Anspruch der Eltern auf 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Betracht kommen. 

 
 Bei türkischen Staatsangehörigen ist eine Aufenthaltserlaubnis nach § 4 Abs. 5 zu ertei-

len, sofern die Voraussetzungen nach dem Assoziationsrecht EWG/Türkei, insbesonde-
re aus dem Assoziationsratsbeschluss Nummer 1/80, vorliegen. Bisherige Zeiten ord-
nungsgemäßer Beschäftigung sind dabei anzurechnen.  

 
 Zeiten ordnungsgemäßer Beschäftigung sind Beschäftigungen, die die Betroffenen vor 

dem Erwerb der deutschen und damit verbundener Aufgabe der türkischen Staatsange-
hörigkeit im Einklang mit den aufenthaltsrechtlichen und arbeitserlaubnisrechtlichen Vor-
schriften ausgeübt haben (vgl. im einzelnen Nrn 2.3.1 ff. AAH - ARB 1/80). Zeiten ord-
nungsgemäßer Beschäftigung sind ferner Beschäftigungen während der Dauer des Be-
sitzes der deutschen Staatsangehörigkeit. 

 
 Das bedeutet: 
 Erfüllt ein Betroffener im Zeitpunkt des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit unter 

Heranziehung der bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegten Beschäftigungszeiten (d.h. 
der Beschäftigungszeiten während des Besitzes der deutschen Staatsangehörigkeit und 
soweit darüber hinaus noch erforderlich der Zeiten ordnungsgemäßer Beschäftigung vor 
deren Erwerb) die Voraussetzungen nach Art. 6 ARB 1/80, so erwächst ihm unmittelbar 
im Anschluss an den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit ein Aufenthaltsrecht 
nach dieser Vorschrift. Sind die Voraussetzungen nach Art. 6 ARB 1/80 im Zeitpunkt des 
Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit dagegen noch nicht erfüllt, so kann der Be-
troffene erst ab der Erteilung eines Aufenthaltstitels in ein Aufenthaltsrecht nach Art. 6 
ARB 1/80 „hineinwachsen“. 
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38a Zu § 38a Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union langfristig Aufenthaltsberechtigte  

 
 
 

Zu Nr. 38a.0.5.5 
 
Italien stellt Kindern von Inhabern einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU ebenfalls eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU aus. Die EU-Kommission hat hierzu mitgeteilt, dass 
dies nicht rechtmäßig sei, da die Kinder die Erteilungsvoraussetzungen autark nicht erfüllen 
könnten. Jedoch sei die Erteilung „unschädlich“, da die Kinder ohnehin im Rahmen des Fa-
miliennachzugs mit dem langfristig Aufenthaltsberechtigten in den zweiten Mitgliedstaat ein-
reisen bzw. ihm nachziehen könnten. Somit wurde dem ersten Mitgliedstaat Italien diese 
Verfahrensweise nicht ausdrücklich untersagt. In derartigen Fällen sollte den Kindern eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 32 (und nicht nach § 38a) erteilt werden. 
 
 
Zu Nr. 38a.1.1.1 
 
Die in Nr. 38a.1.1.1 abgedruckte Sprachenliste ist zum Teil überholt. Es wird daher hier eine 
aktualisierte Sprachenliste eingefügt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 
dass grundsätzlich bei allen Ländern je nach Ausstellungsdatum des Daueraufenthaltstitels 
sowohl die alte als auch die neue Bezeichnung vorkommen kann.  
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Sprache Länderabkürzung Nationaler Aufenthaltstitel zur Umsetzung des  
Daueraufenthalt-EG 

bulgarisch BG „ л ч  и   ЕО“ 

dänisch DK** „Fastboende udlænding – EF“ 

deutsch DE, AT, BE* „Daueraufenthalt – EG“ 

englisch UK**, IE** „long-term resident – EC“ 

estnisch EE „pikaajaline elanik – EÜ“ 

finnisch FI ”P-EY 2003/109-EY” 

französisch FR, BE*, LU* „carte de résident longue durée – Communauté Euro-              
péenne“ FRANKREICH 

« resident de longue duree – UE » LUXEMBOURG 

« Résident de longue durée – CE «  BE-Wallonie 

griechisch GR, CY „łπί α ρό  Ł α έ ω  – ΕΚ“ 

italienisch IT „soggiornante di lungo periodo – CE“ 

lettisch LV „pastāvīgi dгivojosa persona – ES“ 

litauisch LT „ilgalaikis gyventojas – EB“ 

maltesisch MT „residenti għat-tul – KE“ 

niederländisch NL, BE* „EG-langdurig ingezetene“ 

polnisch PL „Pobyt rezydenta dlugoterminowego UE” 

portugiesisch PT „residente CE de longa duração“ 

rumänisch RO* „rezident pe termen lung – CE“ 

schwedisch SE 

FI 

„varaktigt bosatt inom EU“ 

”P-EG 2003/109/EG” 

slowakisch SK „dlhodobý pobyt – EÚ“ 

slowenisch SI „reгident гa daljši čas – EU“ 

spanisch ES* „Residente de larga duración – UE“ 

tschechisch CZ „povolenъ k pobвtu pro dlouhodobě pobývajъcъho reгidenta – ES“ 

,,Trvalý Pobyt/Permanent Residence - Rezident ES" 

ungarisch HU „huгamos tartóгkodпsi engedéllвel rendelkeгő – EK“ 
 

 

** Der Daueraufenthalt-EG kann nicht erworben werden. 
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39 Zu § 39 Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung 
 
 
Zu Nr. 39 
 
Sofern die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nicht auf elektronischem Wege einge-
holt wird, ist der beigefügte Vordruck der Bundesagentur für Arbeit zu verwenden.  
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I. Daten der Ausländerbehörde 

 

 
II. Kundenstammdaten 

 
Sozialversicherungsnummer (soweit bekannt) 
      

Name, Vorname(n) 
      

Geburtsname 
      

Geschlecht 

männlich 

 

 weiblich 

Geburtsdatum 
      

Geburtsort 
      

Staatsangehörigkeit 
      

Wohnadresse in Deutschland 
 

bei 
      

Straße, Hausnummer 
      

PLZ, Ort 
      

Bemerkungen / Ergänzende Angaben 

(z.B.: Schul- bzw. Berufsabschluss / Qualifikation / Vorbeschäftigungszeiten - soweit für die Erteilung der Zustimmung von Bedeutung) 

 

 

 

 
III. Aufenthaltsstatus (soweit für die Erteilung der Zustimmung von Bedeutung) 

 
Aktueller Aufenthaltsstatus:     Visum/    Aufenthaltserlaubnis/    Aufenthaltsgestattung/    Duldung* 
 

Rechtsgrundlage:          gültig von                          bis         

Aufenthalt 

 im Inland ununterbrochen seit           im Ausland (Neueinreise)  

Bemerkungen / Ergänzende Angaben 

      

 

 

 

 
* Nichtzutreffendes bitte streichen 

Bezeichnung der Ausländerbehörde 
      

Ansprechpartner  
      

Behördenkennziffer 
      

Telefon 
      Fax 

      

Aktenzeichen 

      
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
      

E-Mail 
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IV. Arbeitgeberdaten 

 
 
Betriebsnummer (soweit bekannt):          
 

Beschäftigungsbetrieb (Firma, Betriebssitz) 
      
 
Straße, Hausnummer 
      

PLZ, Ort 
      

Ansprechpartner 
      
Telefon 
      

Telefax 
      

E-Mail 
      

Fortsetzung der bisherigen Beschäftigung  

  ja   nein 

PLZ, Ort der Beschäftigung  
      

Art der Tätigkeit  
      

 
 
 
 
 
V. Zustimmungsanfrage 

 

Der Antragsteller beantragt 

die Erteilung/ Verlängerung/ Ergänzung eines Aufenthaltstitels: Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis/   Aufent-
haltsgestattung/   Duldung*  

ab         nach §        

für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

als        soll eine Zustimmung gem. §       AufenthG i.V.m.  §       BeschV  

erteilt werden. 

 

Beschäftigungszeitraum von       

 

 

bis       

 

 
  
Datum Unterschrift 

 

 

 

 

*Nichtzutreffendes bitte streichen 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 39 AufenthG-VwV, Anlage 

Zurück 
an die 
Ausländerbehörde 
 
VI. Zustimmungsentscheidung 
Agentur für Arbeit 
      

Vorgangsnummer BA 
       

Ausländerbehörde 
      

Behördenkennziffer 
      

Aktenzeichen 

      
Name, Vorname 
      

Geburtsname 
      

Geburtsdatum 
      

Staatsangehörigkeit       Sozialversicherungsnummer        

 Nach meinen Feststellungen ist die Beschäftigung zustimmungsfrei gem. §       BeschV . 

Der Ausübung einer Beschäftigung  

als       Arbeitsort / Region       

 wird auf Grund von  §           AufenthG ggf. i.V.m. §           BeschV  zugestimmt: 

  ohne Beschränkung   

  mit folgenden Beschränkungen: Befristung von        bis        

  bei Arbeitgeber / Betrieb 

      

  Tätigkeit als   

      

im Bezirk der Agentur für Arbeit/Regionaldirektion/Bundesgebiet 

      

  Arbeitszeit  (Vollzeit / Teilzeit – Lage und Verteilung):  Vollzeit  Teilzeit / geringfügige Beschäftigung 

  Bei Teilzeit und geringfügiger Beschäftigung sind die einzelnen Tagesarbeitszeiten angeben: 

  Montag von       bis        Donnerstag von       
bis       Samstag  von       

bis  

      

  Dienstag von       bis        Freitag von       
bis       Sonntag von       

bis  

      

  Mittwoch von       bis          
    

   eine Verlängerung ist ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 AufenthG) 

 Die Zustimmung wird nicht erteilt, weil (Ergänzungen siehe unten) 

   sich nachteilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ergeben (§ 39 
Abs. 2 AufenthG)  

für diese Beschäftigung bevorrechtigte Arbeitnehmer/-innen 
zur Verfügung stehen (§ 39 Abs. 2 AufenthG) 

  die Beschäftigung zu vergleichsweise ungünstigeren Arbeitsbedin-
gungen erfolgen soll (§ 39 Abs. 2 AufenthG)  

die Voraussetzungen des §       BeschV nicht vorliegen 

 Die Zustimmung wird versagt, weil gem. § 40 AufenthG 

  die Beschäftigung auf Grund unerlaubter Arbeitsvermittlung oder 
Anwerbung zu Stande gekommen ist  

der / die Arbeitnehmer/-in als Leiharbeitnehmer/in tätig 
werden soll 

  der / die Arbeitnehmer/-in gegen einen OWiG-Tatbestand nach § 
404 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2-13, § 406 oder § 407 oder 
§§ 15, 15a oder 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG schuldhaft verstoßen hat 

 
wichtige Gründe in der Person des / der Arbeitnehmer/-in 
vorliegen 

Ergänzungen:        

Die vorgenannte Nebenbestimmung bitte ich in den Aufenthaltstitel aufzunehmen (§ 34 BeschV).  
 
  
Datum im Auftrag/ Unterschrift 
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40 Zu § 40 Versagungsgründe 
 
 

Nicht belegt. 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 41 AufenthG-VwV 

41 Zu § 41 Widerruf 
 
 

Nicht belegt. 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 42 AufenthG-VwV 

42 Zu § 42 Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht 
 
 
Zu Nr. 42.1 
 
1. Zu § 5 Nr. 4 BeschV 
 
 Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Fremdsprachenassistenten richtet sich nach 

§ 18 AufenthG i.V.m. § 5 Nr. 4 BeschV. Das Bundesministerium des Innern und das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben bestätigt, dass dieser Personenkreis 
die Arbeitnehmereigenschaft des § 7 SGB IV erfülle.  

 
2.  Zu § 7 Nr. 1 BeschV 
 
 Der Begriff des Hochschulabschlusses erfasst neben universitären Abschlüssen auch 

Fachhochschulabschlüsse. Als abgeschlossenes Hochschulstudium gelten darüber hin-
aus Ausbildungen, deren Abschlüsse durch das Landesrecht einem Hochschulab-
schluss gleichgestellt sind, z.B. Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
(früher: Berufsakademie). 

 
3. Zu § 14 Abs. 1 Nr. 1 BeschV 
 
 Mit dem Gesetz zur Einführung des Bundesfreiwilligendienstes vom 28. April 2011 

(BGBl. I S. 687) wurde der Bundesfreiwilligendienst eingeführt. Freiwilligen aus dem 
Ausland kann für die Teilnahme am Bundesfreiwilligendienst eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 18 AufenthG i.V.m. § 14 Abs. 1 Nr. 1 BeschV erteilt werden.  

 
 Durch die Leistungen der Einsatzstelle des Freiwilligen, insbesondere hinsichtlich Unter-

kunft, Verpflegung, Krankenversicherung und Taschengeld, sind die Lebenshaltungs-
kosten soweit abgedeckt, dass eine Verpflichtungserklärung der Einsatzstelle nach § 68 
AufenthG nicht erforderlich ist. Die allgemeine aufenthaltsrechtliche Regelung, wonach 
der Lebensunterhalt nicht gesichert ist, wenn nach einer fiktiven Berechnung ein An-
spruch auf öffentliche Leistungen verbleibt, findet hier keine Anwendung. 
 
Eine zeitliche Begrenzung auf zwölf Monate ist derzeit nicht vorgesehen. Da aber die 
Regelzeit des Bundesfreiwilligendienstes zwölf Monate beträgt, sollten die erforderlichen 
Aufenthaltstitel zunächst für diesen Zeitraum erteilt werden. Für darüber hinausgehende 
Zeiträume sollten Begründungen durch den Antragsteller geliefert werden, die ein Ab-
weichen vom Regelerteilungszeitraum rechtfertigen. 

 
  An dem Bundesfreiwilligendienst können auch bereits im Inland lebende Ausländer teil-

nehmen, sofern sie einen Aufenthaltstitel besitzen, der sie zur Erwerbstätigkeit berech-
tigt (§ 4 Abs. 2 Satz 1 AufenthG). Darüber hinaus können auch Personen mit einer Dul-
dung oder einer Aufenthaltsgestattung an dem Bundesfreiwilligendienst teilnehmen. Da-
bei ist jedoch zu beachten, dass Personen mit einer Aufenthaltsgestattung sowohl die 
zustimmungspflichtige als auch die zustimmungsfreie Beschäftigung frühestens nach ei-
nem Jahr erlaubt werden kann (§ 61 Abs. 2 AsylVfG). Diese Jahresfrist gilt auch für ge-
duldete Ausländer (§ 32 Abs. 1 BeschV).  

 
4.  Zu § 17 BeschV 
 
 Bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 17 BeschV („Fachkraft eines international 

tätigen Konzerns oder Unternehmens“) kann die Zentrale Auslands- und Fachvermitt-
lung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit beteiligt werden: 

 Sammelnummer: 0228 / 713 – 1514  
 Fax:  0228 / 713 – 270 1091 
 E-Mail: ZAV-Bonn.Personalaustausch@arbeitsagentur.de. 
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5.  Zu § 18 Nr. 2 BeschV 
 
 In den Fällen des § 18 Nr. 2 BeschV wird auf die Anerkennung der Tätigkeit durch das 

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung verzichtet. Die auf bis zu drei Monate 
begrenzten Tätigkeiten der entsandten ausländischen Journalisten gelten nach § 30 Be-
schV nicht als Beschäftigung im Sinne des AufenthG. Daher bedürfen Staatsangehörige 
der in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 genannten Staaten nach den §§ 15 
und 17 Abs. 2 AufenthV für die Einreise und den Kurzaufenthalt in Deutschland keines 
Aufenthaltstitels. Im Übrigen bedarf das Visum nach § 37 AufenthV nicht der Zustim-
mung der Ausländerbehörde, sondern kann unmittelbar durch die Auslandsvertretung 
erteilt werden. Aufenthaltsrechtliche Aspekte, wie z.B. die Ausübung der journalistischen 
Tätigkeit als Zweck des Aufenthaltes oder Sicherheitsbelange, werden in den Fällen der 
kurzfristigen Betätigung im Rahmen des Visumverfahrens von den deutschen Auslands-
vertretungen bzw. bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle geprüft.     

 
6.  Zu § 22 Nr. 4 BeschV 
 

a) Die Erfüllung der Mindestaltersgrenze von 16 Jahren ist zwingende Voraussetzung 
für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 22 Nr. 4 BeschV. Soweit Vereine 
beabsichtigen, ausländische Schüler und Nachwuchssportler unterhalb dieser Alter-
grenze in eigenen Sportinternaten mit angeschlossenen allgemeinbildenden Schu-
len aufzunehmen, kommt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Schulbesuch 
nach § 16 Abs. 5 in Betracht. 

 
b) Als Gehalt ist das vertragsmäßig vereinbarte Festgehalt anzusehen. Spielprämien 

können im Voraus nicht auf das Gehalt angerechnet werden, da aus verschiedenen 
Gründen die Möglichkeit besteht, dass der Sportler nicht zum Einsatz kommt. 

 
 Nebenbeschäftigungen sind nicht zulässig. Dies gilt auch für erlaubnisfreie Neben-

beschäftigungen. Sie sind durch eine entsprechende Auflagengestaltung auszu-
schließen. 

 
c) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis bedarf der Bestätigung der sportlichen Quali-

fikation als Berufssportler oder der fachlichen Eignung als Trainer des für die Sport-
art zuständigen Spitzenverbandes im Einvernehmen mit dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund.  

 
 Soweit eine Spielberechtigung durch den zuständigen Spitzenverband erteilt wird, 

kann diese als Bestätigung der sportlichen Qualifikation durch den Spitzenverband 
angesehen werden. Die durch einen Landesverband erteilte Spielberechtigung er-
setzt jedoch grundsätzlich nicht die Zustimmung des zuständigen Spitzenverban-
des. Soweit Spitzenverbände ihre Bestätigung der sportlichen Qualifikation mit Ertei-
lung einer Spielberechtigung durch den Landesverband oder einer anderen Unter-
organisation als gegeben ansehen wollen und dies den Landesverbänden mitgeteilt 
haben, was den Antragsunterlagen beizufügen wäre, reicht auch die durch den 
Landesverband erteilte Spielberechtigung zur Bestätigung der Qualifikation auf die-
ser Ebene. 

 
 Die Bestätigung durch den jeweiligen Spitzenverband bedarf des Einvernehmens 

des Deutschen Olympischen Sportbundes. Der Deutsche Olympische Sportbund 
hat sein Einvernehmen gegenüber den Spitzenverbänden mit Schreiben vom 
26.02.2002 generell erteilt für  

 
- Berufssportler, wenn der Einsatz in der höchsten Spiel- bzw. Wettkampfklasse 

erfolgt. Für den Fußball hat der Deutsche Olympische Sportbund sein Einver-
nehmen auf die zweite Bundesliga erweitert. 
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- Berufstrainer, wenn deren fachliche Eignung aufgrund der von dem Spitzenver-
band durchgeführten Prüfung als gegeben anzusehen ist. 

 
 Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Spitzenverbände gebeten, diese Ein-

vernehmenserklärung der Stellungnahme des Spitzenverbandes an die Ausländer-
behörde beizufügen. 

 
 Wird eine Aufenthaltserlaubnis für den Einsatz in einer nicht von dieser pauschalen 

Einvernehmenserklärung abgedeckten Spiel- bzw. Wettkampfklasse beantragt, hat 
der Verein/Verband den Nachweis zu erbringen, dass der Deutsche Olympische 
Sportbund in diesem konkreten Fall sein Einvernehmen erklärt. Bescheinigungen 
oder andere schriftliche Hinweise der Spitzenverbände, wonach die Voraussetzun-
gen des § 22 Nr. 4 BeschV erfüllt seien, sind insofern unbeachtlich, da die zuständi-
ge Ausländerbehörde und nicht der Spitzenverband zu beurteilen hat, ob diese Vo-
raussetzungen vorliegen. Wird der Nachweis über das Einvernehmen nicht erbracht, 
fehlt es an einer wesentlichen Erteilungsvoraussetzung für die Aufenthaltserlaubnis. 

 
 In den Fällen, in denen ausländische Berufssportler in Vereinen beschäftigt werden, 

deren Spitzenverband nicht dem Deutschen Olympischen Sportbund angehört, 
kommt eine Einvernehmenserklärung des Deutschen Olympischen Sportbundes 
nicht in Betracht. In diesen Fällen genügt im Interesse einer praktikablen Handha-
bung die Bestätigung der sportlichen Qualifikation durch den jeweiligen Spitzen-
sportverband, z.B. des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen für die Beschäfti-
gung eines Jockeys. 

 
d) Die unerwünschte Möglichkeit von Einsätzen in niedrigeren Ligen aufgrund von 

Doppellizenzen und Ausleihen kann nur durch eine entsprechend konkrete Formu-
lierung der Auflage zur Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen werden. Da der Mitab-
stieg mit dem Verein möglich sein soll und Spielerverträge oftmals über mehrere 
Jahre abgeschlossen werden, kann die Auflage nicht den ausschließlichen Einsatz 
in den obersten Spielklassen vorsehen. In der Auflage ist vielmehr an die Beschäfti-
gung in der Spitzenmannschaft eines bestimmten Vereins anzuknüpfen. Eine Be-
schränkung auf den Verein ist nicht ausreichend, da eine erlaubte Beschäftigung 
von Ausländern in der zweiten oder einer anderen Mannschaft eines Vereins regel-
mäßig nicht in Betracht kommen kann. In Besprechungen mit dem Deutschen 
Olympischen Sportbund wurde zusätzlich in dieser Frage festgehalten, dass durch 
sportinterne Regelungen diese unerwünschten Möglichkeiten des Einsatzes unter-
bunden werden sollen. 

 
e) Die Frage der aufenthaltsrechtlichen und arbeitsgenehmigungsrechtlichen Behand-

lung von Sportlern aus Staaten, die nach der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 visum-
frei in das Bundesgebiet einreisen können und nur zu den jeweiligen Punktspielen 
ihres Vereins einreisen und sich dabei insgesamt weniger als drei Monate innerhalb 
eines Zeitraumes von zwölf Monaten im Bundesgebiet aufhalten, bedarf einer diffe-
renzierten Betrachtung. 

 
 Die Rechtslage hat sich in Bezug auf diese Personen durch das Zuwanderungsge-

setz bzw. die Aufenthaltsverordnung nicht geändert. § 17 Abs. 2 AufenthV verweist 
eindeutig nur auf die Tatbestände, die gemäß § 30 BeschV nicht als Beschäftigung 
gelten. Danach ist nur die Beschäftigung von Berufssportlern oder -trainern nach 22 
Nr. 4 BeschV nicht als Beschäftigung anzusehen und vom Erfordernis eines Aufent-
haltstitels befreit. 

 
 Die legale Tätigkeit (Beschäftigung) eines Sportlers in einem Amateurverein setzt 

demnach einen Aufenthaltstitel voraus, der diese Beschäftigung zulässt, wobei für 
die Zulassung der Beschäftigung die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit er-
forderlich ist. Das Arbeitsgenehmigungsrecht sieht keine Möglichkeit für die Ertei-
lung der Zustimmung bei diesen Amateursportlern vor, so dass jede Tätigkeit gegen 
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„Vergütung“ bzw. gegen eine überhöhte Aufwandsentschädigung eine illegale Be-
schäftigung wäre. 

 
 Das Bundesministerium des Innern hat allerdings im Jahr 2006 eine Ausnahmere-

gelung festgelegt, wonach keine Beschäftigung vorliegt, wenn lediglich Aufwands-
entschädigungen (z.B. Fahrtkosten) von bis zu 154 Euro im Monat gezahlt werden. 
Dieser Betrag entstammt steuerrechtlichen Bestimmungen über ehrenamtliche Tä-
tigkeiten als Übungsleiter (sog. „Übungsleiter-Freibetrag“ nach § 3 Nr. 26 des Ein-
kommenssteuergesetzes). Er wurde zum 1. Januar 2007 auf 175 Euro im Monat er-
höht.  

 
 
Zu Nr. 42.2.1.1.2 
 
Die Ausführungen bei Nr. 42.2.1.1.2 AufenthG-VwV sind überholt. Auf § 32 Abs. 3 BeschV 
wird hingewiesen.  
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43 Zu § 43 Integrationskurs 
 
 
Zu Nr. 43.0 
 
1.  Migrationserstberatung während der Integrationskurse 
 
 Der Bund finanziert zusätzlich eine Migrationserstberatung, die über die Träger der 

freien Wohlfahrtspflege angeboten wird. Vor allem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von Integrationskursen können die Migrationserstberatung in Anspruch nehmen. Nach 
der Neukonzeption der Migrationserstberatung durch den Bund sind Zielgruppen dieser 
Maßnahme: 

 
- Grundsätzlich Spätaussiedler, deren Ehegatten und Abkömmlinge i.S. des BVFG 

über 27 Jahre, bis zu drei Jahren nach Einreise. 
-  Grundsätzlich Ausländer über 27 Jahre, die sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten 

(§ 44), bis zu drei Jahre nach Einreise bzw. Erlangung des auf Dauer angelegten 
Aufenthaltsstatus. 

- Bereits im Bundesgebiet lebende Zuwanderer über 27. Jahre in konkreten Krisensitu-
ationen. Hierbei ist zu beachten, dass eine Beratung ausschließlich im Rahmen freier 
Beratungskapazitäten erfolgt. In diesem Zusammenhang ist vorrangig der Beratungs-
bedarf von Ausländern zu decken, die gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zur Teilnah-
me am Integrationskurs verpflichtet sind. 

-  Die Migrationserstberatung steht auch für erwachsene Zuwanderer unter 27 Jahren 
offen, wenn diese typische Probleme haben, die besser von den Erwachsenenmigra-
tionsdiensten bearbeitet werden können. 

 
 
2. Jugendmigrationsdienst 
 
 Neben der Migrationserstberatung bezuschusst der Bund das Beratungsangebot der 

Jugendmigrationsdienste. Nähere Details enthält das Portal Jugendmigrationsdienst 
www.jmd-portal.de. Dieses ermöglicht auch eine Regionalisierung „Baden-
Württemberg“. Dort ist auch eine Liste der in Baden-Württemberg angebotenen Bera-
tungsstellen eingestellt, geordnet nach dem Namen der Gemeinde, an der sich die Bera-
tungseinrichtung befindet. 

 
 Das BAMF (www.bamf.de) nimmt die Anschriften der örtlichen Stellen der Migrations-

erstberatung und der Jugendmigrationsdienste in seine Informationen auf. 
 
 Der Landesarbeitskreis Integration hat am 5. Mai 2005 einen Appell zur Bildung örtlicher 

Netzwerke für Integration beschlossen. Das Innenministerium hat seine nachgeordneten 
Behörden aufgefordert, sich an den Netzwerken zu beteiligen. Die weiteren Erfahrungen 
zeigen, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit vor Ort unter anderem zwischen der 
Ausländerbehörde, der Eingliederungsbehörde, dem Ausländerbeauftragten, den Kurs-
trägern, der Migrationserstberatung, dem Jugendmigrationsdienst, der Agentur für Ar-
beit, dem Sozialamt und dem Jugendamt für den Sprach- und Orientierungskurs ist. 

 
 Die Durchführung der Integrationskurse für Spätaussiedler, Unionsbürger und Ausländer 

aus Drittstaaten ist Aufgabe des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (§ 75). Es 
hält auf seiner Homepage (www.bamf.de) neben viele anderen Informationen auch Kon-
taktdaten über die Regionalkoordinatoren, die für die einzelnen Gebiete in Baden-
Württemberg zuständig sind, bereit. 

 
 
 
 
 

 

http://www.jmd-portal.de/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/


Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 43 AufenthG-VwV 

Zu Nr. 43.1.2 
 
Auf Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die nach § 2 FreizügigG/EU das Recht auf 
Einreise und Aufenthalt haben, findet aus dem Kapitel Integration (§§ 43 bis 45) nur § 44 
Abs. 4 Anwendung (§ 11 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU). Diese Personen können zum Be-
such des Integrationskurses zugelassen werden. Deutsche Staatsangehörige, die nicht über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen und in besonderer Weise integra-
tionsbedürftig sind, können nach § 44 Abs. 4 Satz 2 im Rahmen verfügbarer Kursplätze zur 
Teilnahme am Integrationskurs zugelassen werden. Zuständig ist das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge. 
 
 
Zu Nr. 43.4.0 
 
In der Integrationskursverordnung werden insbesondere die Rahmenbedingungen für die 
Teilnahme an den Integrationskursen, für die Durchführung der Kurse, für Kostenfragen und 
der Struktur der Integrationskurse festgelegt. Die Integrationskursverordnung ist zuletzt 
durch Verordnung vom 05.12.2007 geändert worden. 
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44 Zu § 44 Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs 
 
 
Zu Nr. 44 
 
Wegen der Verfahrensänderungen bei der Berechtigung von Ausländern zur Teilnahme am 
Integrationskurs wird auf das den Ausländerbehörden vorliegende Schreiben des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge vom 03.09.2007 verwiesen. 
 
Das Formular des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge „Bestätigung über die Berech-
tigung zur Teilnahme am Integrationskurs“(KNr 630034b BAMF 8/2007) ist in Anschluss an 
die Hinweise zu § 44a abgedruckt. 
 
 
Zu Nr. 44.1 
 
Die Ausländerbehörde bestätigt Ausländern, die einen Teilnahmeanspruch nach § 44 haben, 
und Ausländern, die sie nach § 44a Abs. 1 zur Teilnahme verpflichtet, das Recht auf Teil-
nahme. In der Bestätigung sind der Zeitpunkt des Erlöschens der Teilnahmeberechtigung 
(§ 44 Abs. 2) sowie eine Verpflichtung nach § 44a zu vermerken.  
 
Die Ausländerbehörde händigt dem Ausländer mit der Bestätigung das vom BAMF zur Ver-
fügung gestellte Merkblatt und eine Liste der Kursträger aus.  
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44a Zu § 44a Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs 
 
 
Zu Nr. 44a 
 
Der Gesetzgeber hat die Verpflichtungsregelung des § 44a umfassend neu gestaltet und 
auch für die Ausländerbehörden vereinfacht: 
 
a)  Die Vorgabe eines Kontingents für Verpflichtungen „im Rahmen verfügbarer Kursplätze“ 

ist entfallen. § 44a enthält für die Ausländerbehörde keine Obergrenze für die Zahl der 
Verpflichtungen mehr. 

 
b)  Die Voraussetzung der „zumutbaren Erreichbarkeit von Kursplätzen“ (§ 44a Abs. 1 Satz 

1 Nr. 2 a.F.) ist in dem neuen § 44a Abs. 1 nicht mehr enthalten.  
 
c)  Die Verpflichtung von Ausländern, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, durch die 

Ausländerbehörde (§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b  a.F.) ist aufgehoben worden. 
Zugleich ist die Sanktionsregelung im bisherigen § 44a Abs. 3 (Kürzung von Leistungen 
um 10 vom Hundert) beseitigt worden. Für diese Personengruppe ist seit August 2007 
allein die Stelle zuständig, die die Leistungen bewilligt. Diese kann nach den Normen 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch über eine „Eingliederungsvereinbarung“ zum Be-
such des Integrationskurses verpflichten (§ 15 SGB II i.V.m. § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
und Satz 3). Die Stelle, die Leistungen gewährt, ist auch für Sanktionen nach dem SGB 
II (siehe hierzu 44a.3.2.1 der VwV) zuständig. 

 
Das Instrument der Verpflichtung sollte von den Ausländerbehörden stärker genutzt werden. 
 
 
Zu Nr. 44a.1 
 
Die Ausländerbehörde ist für die Verpflichtung von Ausländern zum Besuch des Integrati-
onskurse zuständig in den Fällen des § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a und Buchst. b so-
wie des § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3. Die sachliche Zuständigkeit der Ausländerbehörde und 
die Ermächtigungsgrundlagen in § 44a Abs. 1 Satz 1 stehen unabhängig neben den Normen 
des SGB II. Wenn der Träger der Grundsicherung im Einzelfall der Verpflichtung durch die 
Ausländerbehörde nicht folgen will, kann dieser die Verpflichtung durch die Ausländerbehör-
de, einen Verwaltungsakt einer anderen Behörde, nicht selbst widerrufen. Auf eine entspre-
chende Mitteilung des Trägers der Grundsicherung hat die Ausländerbehörde jedoch auf-
grund von § 44a Abs. 1 Satz 5 ihre Verpflichtung zu widerrufen.  
 
 
Zu Nr. 44a.1.2 
 
Neuzuwanderer (§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) 
Dem Anspruch des Ausländers auf Teilnahme am Integrationskurs nach § 44 Abs. 1 ent-
spricht die Teilnahmeverpflichtung nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, wenn die Mindestvoraus-
setzungen für eine erfolgreiche Integration, nämlich in den Fällen des § 44a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. a die Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich auf einfache Art in deutscher 
Sprache verständigen zu können (A1 GER), nicht vorliegen bzw. in den Fällen des § 44a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b keine ausreichenden mündlichen und schriftlichen Kenntnisse 
der deutschen Sprache (B1 GER) vorliegen.  
 
Die Möglichkeit, Ausländer zur Teilnahme am Integrationskurs zu verpflichten, hat sich be-
währt. Das im Herkunftsland nachzuweisende Niveau „einfache Sprachkenntnisse“ reicht 
aber nicht aus, um das gesetzliche Ziel, selbständig im deutschen Alltag kommunizieren zu 
können (§ 43 Abs. 2), zu erreichen. Für alle zum Integrationskurs verpflichteten Teilnehmer 
gilt daher ohne Ausnahme, dass ihnen im Integrationskurs erfolgreich ausreichende Sprach-
kenntnisse vermittelt werden sollen. Insofern sind auch diejenigen Ausländer, die einfache 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 44a AufenthG-VwV 

Sprachkenntnisse nachgewiesen haben, aber noch nicht über ausreichende Sprachkennt-
nisse verfügen, zur Teilnahme am Integrationskurs zu verpflichten, da sie noch nicht über die 
erforderlichen Mindestkenntnisse der deutschen Sprache verfügen.  
 
Das Fehlen einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache ist insbesondere dann anzuneh-
men, wenn sich der Ausländer bei der persönlichen Vorsprache nicht ohne Hilfe Dritter ver-
ständlich machen kann. Für die Annahme einfacher schriftlicher Kenntnisse ist zu fordern, 
dass der Ausländer sich auf einfachen Formularen mit Namen, Adresse, Nationalität etc. 
eintragen kann. 
 
Das Fehlen ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache ist anzunehmen, wenn der 
Ausländer sich nicht einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönli-
che Interessengebiete äußern kann. Ausreichende schriftliche Kenntnisse erfordern, dass 
der Ausländer einfache zusammenhängende Texte über Themen, die dem Ausländer ver-
traut sind, schreiben kann. 
 
Die Ausländerbehörde stellt bei der Ausstellung des Aufenthaltstitels fest, ob der Ausländer 
zur Teilnahme verpflichtet ist. Der Ausländer ist über seine Teilnahmeverpflichtung am Integ-
rationskurs, die damit verbundenen Konsequenzen und über seinen Anspruch auf Teilnahme 
am Integrationskurs aufzuklären. 
 
In den Fällen des § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist die Regelung des § 44a Abs. 1 Satz 2 zu be-
achten, wonach es zur Begründung der Teilnahmepflicht nach Satz 1 Nr. 1 eines feststellen-
den Verwaltungsakts der Ausländerbehörde bedarf. Dieser ergeht mit der Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis. 
 
 
Zu Nr. 44a.1.3.2 
 
§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, die Ermächtigungsgrundlage für die Verpflichtung von Personen, 
bei denen eine besondere Integrationsbedürftigkeit vorliegt, wird abgerundet durch die Mittei-
lungspflicht der öffentlichen Stellen nach § 87 Abs. 2 Satz 2.  
 
 
Zu Nr. 44a.1.4  
 
Wegen der Verfahrensänderungen bei der Verpflichtung von Ausländern zur Teilnahme am 
Integrationskurs wird auf das den Ausländerbehörden vorliegende Schreiben des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge vom 03.09.2007 verwiesen. 
 
Das Formular des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge „Bestätigung über die Berech-
tigung zur Teilnahme am Integrationskurs“(KNr 630034b BAMF 8/2007) dient auch dazu, 
eine Teilnahmeverpflichtung festzustellen. Dieses ist nachfolgend angeschlossen. 
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Bestätigung über die Berechtigung zur Teilnahme am Integrationskurs 
 
Aktenzeichen (ABH-Kennziffer – lfd. Nummer des Vorgangs – Jahreszahl) 
      
 
 

 Herr        Frau 
 
Name 
      
 

Vorname 
      

Geburtsdatum 
      

Straße/Hausnummer 
      
 

Postleitzahl 
      

Ort 
      

 
 ist gemäß § 4 Abs. 1 Integrationskursverordnung zur einmaligen Teilnahme am Integrations-

kurs berechtigt 
 o d e r 

 ist gemäß § 4 Abs. 1 Integrationskursverordnung i.V.m. § 44 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 
AufenthG nur zur Teilnahme am Orientierungskurs berechtigt. 

 
 
Es besteht eine Teilnahmeverpflichtung gemäß 

  
 § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a AufenthG (keine einfachen Sprachkenntnisse) 

 oder 
 § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b AufenthG (keine ausreichenden Sprachkenntnisse) 

 oder 
 § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG (in besonderer Weise integrationsbedürftig) 

 
  
  

 Die Verpflichtung gilt nur für die Teilnahme am Sprachkurs (§ 44a Abs. 2a  i.V.m.  
§ 38a AufenthG) 

  
 

 Anspruch auf kostenlose Teilnahme gemäß § 104 Abs. 5 AufenthG. 
 
Die Teilnahmeberechtigung ist gültig bis       
 
Die Bestätigung wurde am       von der Ausländerbehörde       ausgestellt. 
 
 
 
 
 
 

 

Behördenstempel / Dienstsiegel 

 

Unterschrift 
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Bestätigung über die Berechtigung zur Teilnahme am Integrationskurs 
 
 
Aktenzeichen  
(Kennziffer des Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende – lfd. Nummer des Vorgangs – 

Jahreszahl) 
      
 
  
 

 Herr        Frau 
 
Name 
      

Vorname 
      

Geburtsdatum 
      
 

Straße/Hausnummer 
      

Postleitzahl 
      
 

Ort 
      

 
ist gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
 
Die Berechtigung zur Teilnahme ist gültig bis 
 
Die Bestätigung wurde am       von (Behörde)           ausgestellt. 
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Behördenstempel / Dienstsiegel 

 

 
Unterschrift 
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45 Zu § 45 Integrationsprogramm 
 
 
Nicht belegt. 
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46 Zu § 46 Ordnungsverfügungen 
 
 
Nicht belegt. 
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47 Zu § 47 Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung 
 
 
Nicht belegt. 
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48 Zu § 48 Ausweisrechtliche Pflichten 
 
  
Nicht belegt. 
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49 Zu § 49 Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität 
 
 
Zu Nr. 49 
 
1.  Bei der Auswertung der nach § 49 gewonnenen Unterlagen leistet das Bundeskriminal-

amt Amtshilfe (§ 89 Abs. 1). Für die Erhebung und die Aufbewahrung der Sprachauf-
zeichnungen sind die Ausländerbehörden nach Maßgabe der AAZuVO zuständig (§ 89 
Abs. 1 Satz 3). Gemäß § 89 Abs. 3 Nr. 4 sind die Unterlagen zu vernichten, wenn seit 
der Sprachaufzeichnung 10 Jahre vergangen sind. Die Vernichtung findet nicht statt, 
soweit und solange die Unterlagen im Rahmen eines Strafverfahrens oder zur Abwehr 
einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung benötigt werden. Über die Ver-
nichtung ist eine Niederschrift anzufertigen. 

 
2.  Zur Durchsetzung der in Abs. 3 bis 9 genannten Maßnahmen wird auf Nr. 3.3.1 und 

3.3.3 der VwV Asyl/Rückführung hingewiesen.  
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49a Zu § 49a Fundpapier-Datenbank 
 

 
Nicht belegt. 
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49b Zu § 49b Inhalt der Fundpapier-Datenbank 
 

 
Nicht belegt. 
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50 Zu § 50 Ausreisepflicht 
 
  
Zu Nr. 50 
 
Die freiwillige Ausreise hat grundsätzlich Vorrang vor der Abschiebung. Die freiwillige Aus-
reise ist daher zu fördern und die Ausländer sind auf die Vorteile der freiwilligen Ausreise 
hinzuweisen.  
 
Eine individuelle Rückkehrberatung kann mit Hilfe des Projekts „ZIRF Counselling“ erfolgen. 
„ZIRF Counselling“ ist ein neutrales Informationsbeschaffungssystem, mit dem die beratende 
Stelle über sogenannte Country Fact Sheets oder Individualanfragen aktuelle, verlässliche 
und objektive Informationen über die Situation in den jeweiligen Herkunftsländern erhalten 
kann. Bei den Country Fact Sheets handelt es sich um Informationsblätter zu dem jeweiligen 
Land, die in der ZIRF-Datenbank eingespeist sind. Über Individualanfragen können Informa-
tionen zu den individuellen Fragen des Ausländers bezüglich der Situation im Herkunftsstaat 
eingeholt werden. Allerdings können keine subjektiven Einschätzungen der Lage, insbeson-
dere der Sicherheitssituation, vorgenommen werden.  
 
Zusätzlich kann „ZIRF Counselling“ auch im Rahmen von Abschiebungen genutzt werden. 
Sowohl die Country Fact Sheets als auch Individualanfragen kommen für eine Informations-
gewinnung bei Fragen der zwangsweisen Rückführung, z.B. zur Frage der medizinischen 
Behandelbarkeit einer Erkrankung im Herkunftsstaat, in Betracht. 
 
Sowohl für die Country Fact Sheets als auch für die Individualanfragen fallen bei der anfra-
genden Stelle keine Kosten an. Vielmehr werden die Kosten der Contry Fact Sheets vom 
Bund, die der Individualanfragen vom Land Baden-Württemberg übernommen. Das Verfah-
ren stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: 
 
1.  Art der Anfragen 
 
 Durch das Projekt kann eine große Vielfalt von Anfragen bearbeitet werden. Das Mandat 

erstreckt sich allerdings nicht auf Fragen zur Sicherheitslage vor Ort. Vielmehr ist es Ziel 
dieses Projekts, eine nachhaltige Rückkehr durch konkrete und zuverlässige Informatio-
nen zu Bereichen wie öffentliche Verwaltung, soziale Belange, Altersversorgung, medi-
zinische Versorgung, Wohnsituation, Arbeitsmarkt, Wiederaufbauhilfen, Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten und der Unterstützung für besonders gefährdete Personen-
gruppen (z.B. alte Menschen, Kranke, Behinderte, alleinstehende Frauen, etc.) zu er-
möglichen. 

 
2. Prozedur der Individualanfragen 
 
 Alle Individualanfragen sowie potentielle Folgefragen sind auf dem dafür vorgesehenen 

Formular ausschließlich an die Email-Adresse zirf-counselling@bamf.bund.de zu rich-
ten. Nach der Übersetzung wird die Anfrage an eine der zahlreichen IOM-Missionen zur 
Bearbeitung versandt. Je nach Komplexität der Fragestellung erhält IOM nach einer 
durchschnittlichen Bearbeitungszeit von ca. zwei bis drei Wochen die Antwort, die in 
deutsche Sprache übersetzt und dann an die anfragende Stelle übermittelt wird. 

 
3.  Country Fact Sheets 
 
 Die sogenannten Country Fact Sheets werden sukzessive für eine spezifische Länder-

auswahl erstellt. Danach werden die Country Fact Sheets in die ZIRF-Datenbank einge-
speist und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 
Daneben wird die freiwillige Rückkehr und Weiterwanderung mit dem REAG-/GARP-
Programm unterstützt. Dieses Programm ist ein humanitäres Hilfsprogramm, das von der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) im Auftrag des Bundesministeriums des 
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Innern und den zuständigen Ministerien der Bundesländer durchgeführt wird. Mit diesem 
Programm wird die Beförderung und Reintegration von Asylbewerbern, abgelehnten Asylbe-
werbern, anerkannten Flüchtlingen, Bürgerkriegsflüchtlingen, Illegalen, Opfer von Zwangs-
prostitution oder Menschenhandel sowie von nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigten Aus-
ländern, die aus eigenem Entschluss freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren wollen oder in 
einen aufnahmebereiten Drittstaat weiterwandern können, finanziell und operational unter-
stützt. Einzelheiten zum REAG-/GARP-Programm ergeben sich aus dem Informationsblatt, 
dem Merkblatt und dem Antragsformular. Diese Materialien sind auf der Internetseite der 
IOM (http://www.iom.int/germany/) veröffentlicht. 
 
Zusätzlich bietet das Land mit dem Förderprogramm „Freiwillige Rückkehr“ eine Beratung 
und Unterstützung für rückkehrwillige Ausländer an, die über die Rückkehrberatungsstellen 
organisiert und angeboten werden. Informationen über das Programm sind beim Regie-
rungspräsidium Karlsruhe erhältlich (http:www.rp-karlsruhe.de, Link „Landesprogramm Frei-
willige Rückkehr“). Die vom Land geförderten Rückkehrberatungsstellen beraten Personen, 
die an einer Rückkehr ins Heimatland oder einen aufnahmebereiten Drittstaat interessiert 
sind, unabhängig vom Bestehen einer Ausreisepflicht. Die Beraterinnen und Berater verfü-
gen über vertiefte Kenntnisse nationaler und internationaler Rückkehr- und Reintegrations-
programme. Freiwillige Rückkehrer und Rückkehrerinnen aus Baden-Württemberg können in 
vielfältiger Weise bei der Vorbereitung und Durchführung der Heimreise und bei der Rein-
tegration im Heimatland unterstützt werden. Eine Liste aller Rückkehrberatungsstellen im 
Land Baden-Württemberg ist auf der Homepage www.integplan.de (Link „Akteure“) erhält-
lich. 
 
Weitere Fördermöglichkeiten bestehen im Rahmen des Kosovo-Rückkehrprojekts „URA 2“, 
an dem Baden-Württemberg neben weiteren Bundesländern beteiligt ist. Das BAMF als Trä-
ger des Projekts bietet freiwilligen Rückkehrern und zwangsweise zurückgeführten Personen 
schwerpunktmäßig im Rückkehrzentrum in Pristina umfangreiche Beratungs-, Betreuungs- 
und Unterstützungsmaßnahmen bei der Wiedereingliederung im Heimatland an. Hierzu zäh-
len eine umfassende Sozialberatung oder - bei Bedarf - psychologische Betreuung in einer 
vertrauten Sprache. Rückkehrer und Rückkehrerinnen aus Baden-Württemberg haben dar-
über hinaus - je nach den individuellen Bedürfnissen - die Möglichkeit, Soforthilfen zur Be-
schaffung von Wohnraum, Einrichtungsgegenständen sowie benötigte medizinische Behand-
lung oder Medikamente zu nutzen. Sie können an Reintegrationsmaßnahmen wie berufli-
chen Fortbildungs- und Arbeitsfördermaßnahmen oder auch Existenzgründungsschulungen 
teilnehmen. Schüler und Schülerinnen haben außerdem die Möglichkeit, Materialien und 
eine Grundausstattung zum Schulbesuch zu erhalten. Für sie werden spezielle Sprachkurse 
durchgeführt. Weitere Informationen können von der Internetseite des BAMF unter 
http://www.bamf.de (Link Rückkehrförderung/Projekt Kosovo) abgerufen werden. Hier finden 
Sie auch das jeweils aktuelle Faltblatt zu dem Projekt in vielen Sprachen. 
 
 
Zu Nr. 50.4.1.1.1 

Schengen-Staaten sind neben Deutschland: 
Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portu-
gal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Un-
garn. 
 
 
Zu Nr. 50.4.1.2 
 
Auf das als Anlage zu Nr. 50 beigefügte, zwischen Bund und Ländern abgestimmte Formular 
für eine Grenzübertrittsbescheinigung sowie das dazugehörige Begleitschreiben wird hinge-
wiesen. Die Dokumente sind zusätzlich in englischer, spanischer, serbischer und türkischer 
Sprache abgedruckt. 
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[Briefkopf, der alle erforderlichen Daten zur handelnden Behörde, inkl. Erreichbarkeit 

des SB, Az. etc. enthält und den betreffenden Ausländer zweifelsfrei benennt] 

 

 

Sehr geehrte(r) Frau / Herr                                   , 

 

Sie sind verpflichtet, die Bundesrepublik Deutschland sowie das Vertragsgebiet der 

Schengen-Staaten bis spätestens  

 

[Datum] 

 

zu verlassen (§ 50 AufenthG). Die als Anlage beigefügte Grenzübertrittsbescheini-

gung dient als Nachweis, dass Sie Deutschland  bzw. das Vertragsgebiet der Schen-

gen-Staaten innerhalb der Ihnen gesetzten Ausreisefrist verlassen haben.  

 

Um diesen Nachweis zu erbringen ist es erforderlich, dass Sie die beigefügte Grenz-

übertrittsbescheinigung bei einer der nachfolgend genannten Behörden abgeben, 

welche die Grenzübertrittsbescheinigung anschließend an die oben genannte Behör-

de zurück übermittelt. Bei welcher Behörde Sie die Grenzübertrittsbescheinigung ab-

zugeben haben, hängt davon ab, wie Sie aus Deutschland ausreisen: 

 

1. Ausreise direkt in einen Drittstaat (Nicht-Schengen-Staat):  

Sofern die Ausreise aus Deutschland direkt in einen nicht zu den Schengen-

Staaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-

chenland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 

Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slo-

wakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn) gehörenden Drittstaat erfolgt, 

d. h. ohne Durchreise / Zwischenhalt in einem anderen Schengen-Staat, ist die 

Grenzübergangsbescheinigung an einer deutschen Grenzübertrittsstelle abzu-

geben. 

 

2. Ausreise über einen anderen Schengen-Staat in einen Drittstaat (Nicht-

Schengen-Staat):  

Bei Ausreise über einen anderen Schengen-Staat ist die Ausreise hingegen 

durch persönliche Abgabe der Bescheinigung bei einer deutschen Auslandsver-

tretung (Botschaft oder Generalkonsulat) außerhalb der Schengen-Staaten 

nachzuweisen; eine Übersendung durch Post, Kurier oder Boten genügt nicht. 

Dies ist insofern erforderlich, als zwischen den Schengen-Staaten grundsätzlich 

keine Grenzkontrollen mehr bestehen und faktisch eine Wiedereinreise nach 

Deutschland möglich ist. Durch die Abgabe der Bescheinigung bei den Grenzbe-
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hörden eines anderen Schengen-Staates kann die Ausreise aus Deutschland 

nicht nachgewiesen werden. 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Ausreise über einen anderen Schengen-

Staat für die Erfüllung der dortigen einreise- und aufenthaltsrechtlichen Voraus-

setzungen selbst verantwortlich sind. Weder die Verpflichtung zur Ausreise 

noch die beigefügte Grenzübertrittsbescheinigung vermitteln Ihnen ein 

Recht zur Einreise oder zum Aufenthalt in einem anderen Schengen-Staat. 

Dies gilt insbesondere auch für Transitaufenthalte im Zusammenhang mit der 

Ausreise aus dem Bundesgebiet. 

 

3. Ausreise in einen anderen Schengen-Staat, in welchem Ihnen der Aufent-

halt erlaubt ist.  

Soweit im Ausnahmefall Ihr Aufenthaltsrecht in einem anderen Schengen-Staat 

fortbesteht, kann die Grenzübertrittsbescheinigung der dortigen Auslandsvertre-

tung vorgelegt werden. 

 

Sofern die Bescheinigung nicht in der o.g. Weise an die genannte Behörde zurück 

übermittelt wird, muss davon ausgegangen werden, dass Sie sich unter Umgehung 

aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen weiterhin im Bundesgebiet aufhalten. Sie kön-

nen in diesem Fall zur Festnahme ausgeschrieben werden. 

 

 

 

_________________________ 

Datum, Unterschrift 
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[Briefkopf, der alle erforderlichen Daten zur austellenden Behörde, inkl. Erreichbar-

keit des SB, Az. etc. enthält] 

 

GRENZÜBERTRITTSBESCHEINIGUNG 

 

Die in Empfang nehmende Behörde wird ersucht, diese Bescheinigung auszufüllen 

und an  

 

[Bezeichnung der ausstellenden Behörde unter Angabe der Postanschrift] 

 

zu übersenden. 

 

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Geburtsort: 

Staatsangehörigkeit: 

Passnummer / Passersatznummer: 

 

hat am ____________________________  

□  die Bundesrepublik Deutschland sowie das Vertragsgebiet des Schengener 

Übereinkommens verlassen  

 

□  die Grenzübertrittsbescheinigung an einer Auslandsvertretung außerhalb des 

Vertragsgebietes des Schengener Übereinkommens abgegeben.  

□ Ausweislich des/der vorgelegten Dokumente/s ist die Ausreise am 

_________________ erfolgt. Zum Nachweis wurde/n das/die folgende/n Do-

kument/e vorgelegt: 

 

□ die Grenzübertrittsbescheinigung an einer Auslandsvertretung innerhalb des Ver-

tragsgebietes des Schengener Übereinkommens abgegeben und zugleich das 

für dieses Land bestehende Aufenthaltsrecht durch folgendes Dokument nach-

gewiesen:                                                   . 

□ Ausweislich des/der vorgelegten Dokumente/s ist die Ausreise am 

_________________ erfolgt. Zum Nachweis wurde/n das/die folgende/n Do-

kument/e vorgelegt: 

 

__________________ 

Datum, Unterschrift, Dienstsiegel 
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[Briefkopf, der alle erforderlichen Daten zur handelnden Behörde, inkl. Erreichbarkeit 

des SB, Az. etc. enthält und den betreffenden Ausländer zweifelsfrei benennt] 

          

 
Dear Ms/Mr   , 

 

You are obliged to leave the Federal Republic of Germany as well as the territory of 

the Schengen States no later than  

 

[Datum]  

 

(§ 50 Residence Act). The enclosed Border Crossing Certificate (“Grenzübertritts-

bescheinigung”) serves as proof that you left Germany or the territory of the 

Schengen states within the prescribed time limit.  

 

In order to prove this, it is necessary that you submit the enclosed Border Crossing 

Certificate to one of the authorities named below, which will then send the Border 

Crossing Certificate back to the authority named above. The authority to which you 

should submit the Border Crossing Certificate depends on how you travel out of 

Germany: 

 

1. Direct travel to a third-party state (non-Schengen country): 

If you leave Germany and travel directly to a state that does not belong to the 

Schengen area (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithua-

nia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Swit-

zerland, Slovakia, Slovenia, Spain), i.e. without travelling through or stopping in 

another Schengen state, the Border Crossing Certificate must be submitted at the 

German border crossing post. 

 

2. Travel via another Schengen state to a third-party state (non-Schengen 

country): 

If you leave via another Schengen state, you must prove your departure by sub-

mitting the certificate personally at a German diplomatic mission abroad (embassy 

or consulate general) outside the Schengen states; it is not sufficient to send it by 

post, courier or messenger. This is necessary because as a matter of principle 

there are no longer any border controls between the states of the Schengen area 

and it would de facto be possible to travel back into Germany. Submitting the cer-

tificate to the border authorities of another Schengen state does not prove that 

you have left Germany. 
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Please note that if you leave via another Schengen state you are responsible for 

complying with that state’s entry regulations and residency laws. Neither the ob-

ligation to leave Germany nor the enclosed Border Crossing Certificate 

grants you the right to enter or take up residence in another Schengen 

state. This also applies, in particular, to transit visits in connection with your de-

parture from Germany. 

 

3.  Travel to another Schengen state in which you have permission to take up 

residence: 

If, in an exceptional case, you continue to have the right of residence in another 

Schengen state, the Border Crossing Certificate may be submitted to the German 

diplomatic mission there. 

 

If the certificate is not sent back to the named authority in the way set out above, 

it must be assumed that you are still in the territory of the Federal Republic of 

Germany, in violation of the residency laws. In this case, a warrant can be issued 

for your arrest. 

 

 
_________________________ 

Datum, Unterschrift 
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[Briefkopf, der alle erforderlichen Daten zur handelnden Behörde, inkl. Erreichbarkeit 
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Estimada Sra./Estimado Sr.    : 

 

Usted está obligado a salir de la República Federal de Alemania así como del 

territorio de los Estados de Schengen a más tardar el 

 

[Datum] 

 

(§ 50, Ley de Residencia). El certificado adjunto de paso fronterizo sirve como 

comprobante de que ha salido de Alemania o bien del territorio contractual de los 

Estados de Schengen dentro del plazo que le ha sido fijado para la salida. 

 

Para demostrar dicha salida debe usted entregar el certificado de paso fronterizo 

adjunto a una de las autoridades indicadas a continuación que devuelve luego ese 

certificado a la autoridad susodicha. La autoridad a la que debe entregar el 

certificado de paso fronterizo depende de cómo sale usted de Alemania: 

 

1. Salida directa a un país tercero (no Estado miembro de Schengen): 

 Si sale desde Alemania directamente a un Estado tercero que no pertenece a 

los Estados de Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza), es decir sin tránsito o estadía 

provisional en otro Estado de Schengen, el certificado de paso fronterizo debe 

entregarse a un punto de cruce alemán de la frontera exterior. 

 

2. Salida a través de otro Estado de Schengen a un Estado tercero (no 

Estado miembro de Schengen): 

 En la salida a través de otro Estado de Schengen, la salida debe demostrarse, 

por el contrario, por entrega personal del certificado a una representación 

alemana en el extranjero (embajada o consulado general) fuera de los 

Estados de Schengen. No basta con enviar el certificado por correo, servicio 

de correo o mensajero. Se da esa necesidad dado que en principio ya no 

existen controles fronterizos entre los Estados de Schengen, siendo en teoría 

posible el reingreso en Alemania. Con la entrega del certificado a las 

autoridades fronterizas de otro Estado de Schengen no podrá demostrarse la 

salida de Alemania. 
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 Por favor, tenga en cuenta que en la salida a través de otro Estado de 

Schengen usted mismo es responsable de satisfacer los requerimientos 

vigentes para la entrada y la estadía en ese país. Ni la obligación de salida 

ni tampoco el certificado adjunto de paso fronterizo le faculta a entrar o 

quedarse en otro Estado de Schengen. Esto vale especialmente para las 

estadías de tránsito en relación con la salida de la República Federal de 

Alemania. 

 

3. Salida a otro Estado de Schengen en el que está autorizado a residir. 

 Si en un caso excepcional persiste su derecho de estadía en otro Estado de 

Schengen, el certificado de paso fronterizo puede entregarse a la 

representación extranjera alemana en ese país. 

 

Si el certificado no se devuelve en el modo descrito a la autoridad indicada, debe 

partirse de que usted aún se encuentra en la República Federal de Alemania, 

violando las disposiciones del permiso de estancia. En tal caso podrá ordenarse su 

detención. 
 
 
 
_________________________ 

Datum, Unterschrift 
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Poštovana gospođo / Poštovani gospodine, 
 

Vi ste dužni da napustite Saveгnu Republiku Nemačku kao i područje države 
potpisnice Šengenskog ugovora (§ 50 Zakon o Boravku) najkasnije do dana: 

 

[Datum] 

 

potvrda o prelasku granice koja se nalazi u prilogu, služi kao dokaz da ste napustili 

Nemačku, odnosno područje država potpisnica Šengenskog ugovora u roku koji Vam 
je dat za napuštanje zemlje. 

 

Da biste pružili dokaz za to neophodno je potrebno da priloženu potvrdu o prelasku 

granice predate nekome od organa vlasti koji su navedeni u daljnjem tekstu, a koji će 
onda potvrdu o prelasku granice proslediti nazad gore navedenome organu vlasti. 

Kod koga organa vlasti ste obavezni da predate potvrdu o prelasku granice, zavisi od 

toga kako ćete otputovati iг Nemačkeμ 
 

1. Direktno napuštanje zemlje u neku treću državu (državu koja nije potpisnica 

Šengenskog ugovora): 

 Ukoliko iг Nemačke iгađete direktno u neku od država koje nisu potpisnice 
Šengenskog ugovora (potpisnice suμ Belgija, Danska, Nemačka, Estonija, 
Finska, Francuska, Grčka, Island, Italija, δetonija, Lihtenštajn, Litva, 

Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Austrija, Poljska, Portugal, Švedska, 

Švajcarska, Slovačka, Slovenija, Španija, Češka, εađarska), to гnači beг 
tranzita/zaustavljanja u nekoj drugoj državi potpisnici Šengenskog ugovora, onda 

se potvrda o prelasku granice mora predati na nekom nemačkom graničnom 
prelazu. 

 

2. Napuštanje zemlje preko neke druge države potpisnice Šengenskog ugo-

vora, u neku treću državu (državu koja nije potpisnica Šengenskog 

ugovora): 

 Kod napuštanja zemlje preko neke druge države potpisnice Šengenskog 

ugovora, napuštanje гemlje se mora dokaгati ličnim predavanjem potvrde u 
nekom od nemačkih inostranih predstavništava (ambasada ili generalni konгulat) 
iгvan Šengenskog područja. Slanje poštom ili preko kurira ili glasnika nije 

dovoljno. To je neophodno potrebno гato što iгmeđu država potpisnica 
Šengenskog ugovora više principijelno ne postoje granične kontrole i faktički je 
moguć ponovni ulaгak u Nemačku. Predavanjem potvrde graničnim organima 
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neke druge države potpisnice Šengenskog ugovora iгlaгak iг Nemačke se ne 
može dokazati. 

 

 Molimo Vas da obratite pažnju na to da ste prilikom napuštanja zemlje preko 

neke druge države potpisnice Šengenskog ugovora Vi sami odgovorni za 

ispunjavanje tamošnjih pretpostavki koje predstavljaju pravni okvir za ulazak u tu 

državu i boravak u njoj. Kako obaveza da napustite Nemačku tako i priložena 
potvrda za prelaz granice ne daju Vam pravo za ulazak ili boravak u nekoj 

drugoj državi potpisnici Šengenskog ugovora. To pre svega važi i za 

tranгitne boravke u veгi sa iгlaskom sa područja Saveгne Republike Nemačke. 
 

3. Napuštanje zemlje u neku drugu zemlju potpisnicu Šengenskog ugovora, u 

kojoj Vam je dozvoljen boravak  

 Ukoliko u iгuгetnom slučaju Vaše pravo na boravak u nekoj drugoj državi 

potpisnici Šengenskog ugovora i dalje postoji, onda se potvrda o prelasku 

granice može predati tamošnjem nemačkom inostranom predstavništvu. 
 

 Ako se potvrda ne prosledi navedenom organu vlasti na gore navedeni način, 
onda se mora poći od toga da Vi i dalje, iгbegavajući pravne odredbe o doгvoli 
boravka, boravite na području Saveгne Republike Nemačke. U tome slučaju se 
za Vama može izdati poternica sa naredbom za hapšenje. 
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[Briefkopf, der alle erforderlichen Daten zur handelnden Behörde, inkl. Erreichbarkeit 
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Saвın Baв / Baвan 

 
en geç [Datum] tarihine kadar Almanya Federal Cumhuriyetini ve Schengen an-

laşmasına dahil olan devletleri terketmek гorundasınıг (§ 50 AufenthG). 
 

bu ilişikte gönderilen hududu geçme belgesi şunu ispat etme amacına вaramaktadır, 
siгin Almanвaвı вani milletlerarası anlaşmalı olan Schengen - Devletlerini size bildi-

rilmiş olan mündet içerisinde bu devletleri terk etmiş olduğunuгu ispat eden bir belge 

olduğunu göstermektir. 
 

Bunu ispat edebilmek için şunlar gereklidir, siгin bu ilişikte gönderdiğimiг sınırı ter-

ketme belgesini siгe belirtilmiş olan görevli makama vermeniг gerekmektedir, bu 
görevli makamda bu hududu terk ettiğiniгi ispatlaвan bu belgeвi вukarıda belirlenmiş 
olan resmi makam bu hududu terketme belgesini geri gönderir. Siгin bu sınır terket-

me belgesini vereceğiniг resmi makam, siгin hangi вoldan вani Almanвaвı nasıl terk 
etmeniгe bağlıdırμ 
 

1. Huduttan çikis doğrudan doğruya bir üçüncü devlete giriş (Schengen - 

Devleti olmayan) 

 Şaвet Almanвadan çikis direk вani doğrudan Schengen - Devletlerine dahil 

olmaвan (Belçika, Danimarka, Almanвa, Estonвa, İгlanda, İtalвa, δetonвa, 
Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Auvusturya, 

Polonвa, Portekiг, İsveç, İsviçre, Slovakвa, İspanвa, Çek Cumhuriвeti, 
Macaristan) 

 yani üçüncü - devletlerden birisine bu saвdığımıг Schengen - Devletlerinde  

 inip binme olmadan / ara vermeden çikis вapıldığında sınırı geçme belgesi 
böyle  bir durum karşisında bir Alman hududunun çikis вerinde teslim edile-

cektir. 

 

2. Huduttan baska bir Schengen - Devleti üzerinden herhangi bir ücüncü -

devlete giriş yapılarak hudut terk edildiğinde (Schengen - Devleti olma-

yan) 

 Başka bir Schengen - Devleti üгerinden hudut terk edildiği bir durumda diğer 
durumlara nazaran bu durumda bu belgeвi şahsen bir Alman devletinin temsil-

ciliğine (büвükelçiliğe veвahutta başkonsolosluğuna) verilmesi gerekmektedir. 
Schengen - Devletleri nin haricinde ispat edilmeye ugraşildığındaν bir posta, 
kurвelik ve postacı ile elden göndermek вeterli değildir. 
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 Bu şundan dolaвı gereklidirki artık Schengen - Devletleri arasında sınır kon-

trolü вapılmadığı esasından dolaвı tekrar sınırdan Almanвaвa girmek mümkün 

olduğundan bu gereklidir. Bu belgeвi başka Schengen - Devleti sınır görevlisi-

ne vermekle hudutu (sınırı) terk ettiğiniгi ispat etmiş olarak kabul edilemeг.  
 

 δütfen dikkat ediniг, siг sınır çikisinda başka bir Schengen - Devletleri üzerin-

den geçerken o devlete giriş şartlarının neler olduğundan ve oradaki oturma 
müsaadesi hukuki durumundan ve gerekli şartlarından kendiniг sorumlusunuг. 
Ne sınırdan çikmak için yüklendiğiniz yükümlülük nede ilişikte gönderil-
miş olan huduttan geçme (sınırdan çikma) belgesi size  diğer Schengen - 

Devletlerine ne giriş ne hukuk hakkı nede oturma müsaadesi hakkı bun-

lardan hiç birini tanımamaktadır 
 Bu durum öгellikle transit geçişlerde Almanвanın huduttlarından çikarken 

sınırdan çikis ile ilgili olarak orada kaldığınıг oturma süresi ile ilgili. 
 

3. Huduttan çikis, bir başka Schengen - Devletine, yani size o-

turmamüsaadesi veren bu devlete Giris. 

 Şaвet istisnai durumlarda oturma müsaadeniг (oturma hakkınıг) bir başka 
Schengen - Devletinde hala geçerli ise, o zaman huduttan çikma (çikis) belge-

si orada bulunan Alman makamı temsilciliğine şahsen önüne koвarak verilebi-

lir. 

 

Şaвet bu belge вukarıda anlattığımıг şekilde söвlenilen görevli makama geri 
gönderilmeгse, öвle bir durumda şu açıdan bakmak mecburiвetinde 
kalınacaktır, Siгin oturma müsaadesi  kanununa karşi gelerek hala Alman dev-

leti sınırları içerisinde bulunduğunuг kabul edilecektir. Böвle bir durumda siгe 
karşi tutuklama emri çikartilacaktir. 
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51 Zu § 51 Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgel-
tung von Beschränkungen 

 
 
Zu Nr. 51 
 
In allen Fällen ausländerbehördlicher Verfügungen, mit denen die Rechtsmäßigkeit des Auf-
enthalts beendet wird, ist für die Beurteilung der maßgeblichen Sach- und Rechtslage auf 
den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der letzten Tatsacheninstanz abzustel-
len und nicht mehr auf den Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung (VGH Baden-
Württemberg, Urteil vom 15.07.2009, 13 S 2372/08). Dies gilt auch uneingeschränkt für Kla-
gen auf Verlängerung oder Erteilung eines Aufenthaltstitels (BVerwG, Urteil vom 07.04.2009, 
1 C 17.08, InfAuslR 2009, 270, und Urteil vom 13.04.2010, 1 C 10.09).  
 
Damit trifft die Ausländerbehörden eine Pflicht zur ständigen verfahrensbegleitenden Kontrol-
le der Rechtmäßigkeit ihrer Verfügung. Ergibt sich erstmals während des gerichtlichen Ver-
fahrens die Notwendigkeit der Ermessensbetätigung, so ist eine teleologische Reduktion des 
Anwendungsbereichs des § 114 Satz 2 VwGO geboten. Die Ausländerbehörde darf in die-
sen Fällen ihr Ermessen nachträglich erstmals betätigen (VGH Baden-Württemberg, Urteil 
vom 22.07.2009, 11 S 1622/07). 
 
 
Zu Nr. 51.1.6.9 
 
Zu berücksichtigen ist, dass der Zugriff auf den Geschützten Grenzfahndungsbestand auf die 
Bundespolizei und die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
beauftragten Behörden beschränkt ist. Zudem hat eine Ausschreibung im Geschützten 
Grenzfahndungsbestand zur Kontrolle nur eine Laufzeit von einem Jahr. 
 
Entsprechende Anträge sind entweder  
 
- per Post  Bundespolizeipräsidium  
 Referat 32 
 Heinrich-Mann-Allee 103 
 14473 Potsdam 
 
- oder per E-Mail  bpolp@polizei.bund.de mit Weiterleitungsvermerk an das Ref. 32 
 
an das Bundespolizeipräsidium zu senden. 
 
 
Zu Nr. 51.2 
 
Für die Bescheinigung nach § 51 Abs. 2 Satz 3 sind die beigefügten Vordrucke zu verwen-
den (in den Fällen des § 51 Abs. 2 Satz 1 die Anlagen 1 und 2, in den Fällen des § 51 Abs. 2 
Satz 2 die Anlage 3).  
 
 
Zu Nr. 51.4.1.2 
 
Die Regelung, wonach ein Regelanspruch nach § 51 Abs. 4 Alternative 2 auch dann besteht, 
wenn der Aufbau und das Unterhalten von Geschäftsbeziehungen oder Beschäftigungsver-
hältnissen im Ausland nach Maßgabe zwischenstaatlicher Vereinbarungen der Bundesre-
publik Deutschland mit Aufenthaltsstaaten deren wirtschaftlicher Entwicklung dienen und 
daher im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegen, soll für Staatsangehörige derje-
nigen Drittstaaten gelten, mit denen Deutschland entsprechende Vereinbarungen bezüglich 
„outward mobility“ getroffen hat. Dies ist derzeit im Rahmen der Mobilitätspartnerschaften mit 
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Georgien und der Republik Moldau der Fall (vgl. Abschnitt D I, Georgien Nr. 2 und Moldau 
Nr. 3). 
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Ausländerbehörde: 
Az.: 

 
Bescheinigung 

nach § 51 Abs. 2 Satz 3 AufenthG 
i.V.m. § 51 Abs. 2 Satz 1 AufenthG 

 
 
 

 
Es wird hiermit bescheinigt, dass die Herrn/Frau 
 
         
__________________________________________________________             
Name, Vorname        
 
__________________________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
__________________________________________________________ 
Staatsangehörigkeit  

 
 
erteilte Niederlassungserlaubnis auch für den Fall, dass er/sie  
 

aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grund ausreist oder  
 

ausreist und nicht innerhalb von sechs Monaten oder einer von der Ausländerbehörde gesetzten 
längeren Frist wieder einreist, 

 
nicht nach § 51 Abs. 1 Nrn. 6 und 7 AufenthG erlischt, wenn sein/ihr Lebensunterhalt gesichert ist und 
kein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 bis 7 oder § 55 Abs. 2 Nr. 8 bis 11 AufenthG vorliegt.  
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Eine nach den Vorschriften des Ausländergesetzes erteilte unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder  
Aufenthaltsberechtigung gilt seit dem Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes am 1. Januar 2005 als  
Niederlassungserlaubnis fort.  

 
Datum:    
 
 
                            (Siegel der Ausländerbehörde) 
Gebühr: 10,00 € 
 
 
 

 
               ________________________________________________  
                                              Unterschrift  

 

         

Lichtbild 
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Ausländerbehörde: 
Az.: 

 
Bescheinigung 

nach § 51 Abs. 2 Satz 3 AufenthG 
i.V.m. § 51 Abs. 2 Satz 1 AufenthG 

 
 
 

 
Es wird hiermit bescheinigt, dass Herr/Frau 
 
         
__________________________________________________________             
Name, Vorname        
 
__________________________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
__________________________________________________________ 
Staatsangehörigkeit  

 
 
 
mit einem/einer AusländerIn, der/die eine Bescheinigung nach § 51 Abs. 2 Satz 3 AufenthG besitzt, in 
ehelicher Lebensgemeinschaft lebt und die ihm/ihr erteilte Niederlassungserlaubnis auch für den Fall, 
dass er/sie  
 

aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grund ausreist oder  
 

ausreist und nicht innerhalb von sechs Monaten oder einer von der Ausländerbehörde gesetzten 
längeren Frist wieder einreist, 

 
nicht nach § 51 Abs. 1 Nrn. 6 und 7 AufenthG erlischt, wenn sein/ihr Lebensunterhalt gesichert ist und 
kein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 bis 7 oder § 55 Abs. 2 Nr. 8 bis 11 AufenthG vorliegt.  
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Eine nach den Vorschriften des Ausländergesetzes erteilte unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder  
Aufenthaltsberechtigung gilt seit dem Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes am 1. Januar 2005 als  
Niederlassungserlaubnis fort.  
 
Datum:    
 
 
                            (Siegel der Ausländerbehörde) 
Gebühr: 10,00 € 
 
 
 

 
               ________________________________________________  
                                              Unterschrift  

 

 

 

 

 

 

         

Lichtbild 
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Ausländerbehörde: 
Az.: 

 
Bescheinigung 

nach § 51 Abs. 2 Satz 3 AufenthG 
i.V.m. § 51 Abs. 2 Satz 2 AufenthG 

 
 
 
 
 

 
Es wird hiermit bescheinigt, dass Herr/Frau     
 
         
__________________________________________________________             
Name, Vorname        
 
__________________________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
__________________________________________________________ 
Staatsangehörigkeit  

 
 
mit einem/einer Deutschen in ehelicher Lebensgemeinschaft lebt und die ihm/ihr erteilte  
Niederlassungserlaubnis auch für den Fall, dass er/sie  
 

aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grund ausreist oder  
 

ausreist und nicht innerhalb von sechs Monaten oder einer von der Ausländerbehörde gesetzten 
längeren Frist wieder einreist, 

 
nicht nach § 51 Abs. 1 Nrn. 6 und 7 AufenthG erlischt, wenn kein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 bis 7 
oder § 55 Abs. 2 Nr. 8 bis 11 AufenthG vorliegt.  
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Eine nach den Vorschriften des Ausländergesetzes erteilte unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder  
Aufenthaltsberechtigung gilt seit dem Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes am 1. Januar 2005 als  
Niederlassungserlaubnis fort.  
 
 
 
Datum:    
 
 
                            (Siegel der Ausländerbehörde) 
Gebühr: 10,00 € 
 
 
 

 
               ________________________________________________  
                                              Unterschrift  
 
 
 

 

 

 

         

Lichtbild 
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52 Zu § 52 Widerruf 
 
 
Zu Nr. 52.1.4.1  
 
Entscheidungen über die Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen sind in der Regel zu-
rückzustellen, wenn ein Widerrufsverfahren beim BAMF anhängig ist. Ist eine Zurückstellung 
nicht möglich, wird die Aufenthaltserlaubnis nur kurzfristig verlängert. Eine Niederlassungser-
laubnis ist bis zur Bestandskraft der BAMF-Entscheidung zu belassen. Auch der Reiseaus-
weis für Flüchtlinge muss bis zur Bestandskraft der BAMF-Entscheidung verlängert werden. 
 
Ein Familiennachzug ist im Falle eines Widerrufs durch das BAMF nur noch zuzulassen, 
wenn der Stammberechtigte einen Aufenthaltstitel besitzt und die Bestandskraft der BAMF-
Entscheidung noch nicht absehbar ist.  
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Vor 53 Vorbemerkungen zu den §§ 53 bis 55 
 
 
Nicht belegt.  
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 53 AufenthG-VwV 

53 Zu § 53 Zwingende Ausweisung 
 
 
Nicht belegt. 
 

 
  

 
 

 

 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 54 AufenthG-VwV 

54 Zu § 54 Ausweisung im Regelfall 
 
 
Zu Nr. 54 
 
Mit Artikel 4 Absatz 5 Nr. 2 des Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren 
staatsgefährdenden Gewalttaten vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2437), in Kraft getreten am  
4. August 2009, wurde nach § 54 Nr. 5a eine neue Nummer 5b eingefügt. Damit wurde ein 
zusätzlicher Regelausweisungstatbestand geschaffen, der die Nummern 5 und 5a im Hin-
blick auf die Zielrichtung des ebenfalls neu eingeführten § 89a StGB ergänzt. Sobald tat-
sächliche Anhaltspunkte für die Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten 
bekannt werden, können nun regelmäßig aufenthaltsbeendende Maßnahmen getroffen wer-
den. Insbesondere sollen Ausländer, die diese Gewalttaten im Ausland (z.B. in so genannten 
Terrorcamps) vorbereiten, um anschließend nach Deutschland weiterzureisen, nach Mög-
lichkeit bereits an der Einreise gehindert werden.  
 
Die in Nummer 5b beschriebenen Fälle vervollständigen die Tatbestände der Nummern 5 
und 5a des § 54. Mit einbezogen werden nunmehr auch die Vorbereitungshandlungen von 
Einzeltätern, d.h. ein konkreter Bezug zu einer terroristischen Vereinigung ist nicht mehr er-
forderlich. Gleiches gilt für die Vorbereitungshandlungen, die geeignet sind, die Sicherheit 
oder den Bestand nicht nur der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch eines anderen 
Staates oder einer internationalen Organisation zu beeinträchtigen. Die in § 89a Abs. 2 StGB 
bezeichneten Handlungen, die sich auf den terroristischen Kernbereich von Straftaten bezie-
hen, müssen weder mit einer Beteiligung des Täters an einer Gewaltanwendung noch mit 
einem Aufruf zu oder einer Drohung mit Gewaltanwendung verbunden sein.  
 
Die Formulierung, wonach „Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen“ müssen, dass 
eine entsprechende Vorbereitungshandlung gemäß § 89a Abs. 2 StGB vorgenommen wird 
oder wurde, ist an § 54 Nr. 5 angelehnt. Entsprechend ihrem Gefahrenabwehrzweck darf die 
Ausweisung auf zurückliegende Vorbereitungshandlungen nur gestützt werden, soweit diese 
eine gegenwärtige Gefährlichkeit begründen. Diese Formulierung orientiert sich ebenfalls an 
§ 54 Nr. 5. 
 
Im Zuge der Einführung der neuen Nummer 5b in § 54 wurden Folgeänderungen hinsichtlich 
§ 5 Abs. 4 (Regelversagungsgrund), § 54a Abs. 1 (Überwachung gefährlicher Ausländer) 
und § 56 Abs. 1 (besonderer Ausweisungsschutz) sowie im AZRG und in der AZRG-DV 
(Grundlage für die Speicherung des Verdachts von Straftaten nach den §§ 89a und 89b 
StGB) vorgenommen.  
 
 
Zu Nr. 54.3 
 
Die Ausführungen des Innenministeriums zur Durchführung von Sicherheitsbefragungen und 
Sicherheitsgesprächen in der jeweils geltenden Fassung sind zu beachten (vgl. VS-
eingestufte Schreiben des Innenministeriums, Abschnitt D II, Nummer 2). 
 
Das Auswärtige Amt hat in Abstimmung mit dem Bundesministerium des Innern entschieden, 
dass die deutschen Auslandsvertretungen bei allen Staatsangehörigen der in der Verwal-
tungsvorschrift zu § 73 Abs. 4 AufenthG (vgl. VS-eingestufte Schreiben des Innenministeri-
ums, Abschnitt D II, Nummer 4) genannten Länder eine Sicherheitsbefragung durchführen; 
Ausnahmen werden für einen eng begrenzten Kreis von sogenannten bona fide Antragstel-
lern zugelassen. Das Ergebnis der Befragung wird in der Auslandsvertretung zu den Akten 
genommen und kann bei Bedarf angefordert werden. 
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54a Zu § 54a Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der 
inneren Sicherheit 

  
 
Nicht belegt. 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 55 AufenthG-VwV 

55 Zu § 55 Ermessensausweisung 
 
 
Nicht belegt. 
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56 Zu § 56 Besonderer Ausweisungsschutz 
 
  
Nicht belegt. 
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57 Zu § 57 Zurückschiebung 
 
 
Nicht belegt. 
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58 Zu § 58 Abschiebung 
 
 
Nicht belegt. 
 
 
 

  

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 58a AufenthG-VwV 
 

58a Zu § 58a Abschiebungsanordnung 
 
 
Nicht belegt. 
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59 Zu § 59 Androhung der Abschiebung 
 
 
Nicht belegt. 
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60 Zu § 60 Verbot der Abschiebung 
 
 
Zu Nr. 60 
 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/95/EU vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 
3474) wurden u.a. die §§ 25 und 60 geändert. Ausländer, bei denen Abschiebungsverbote 
nach § 60 Abs. 2, 3 oder 7 Satz 2 (a.F.) vorliegen, gelten als subsidiär Schutzberechtigte  
(§ 4 Abs. 1 AsylVfG) und erhalten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 (bislang Abs. 
3). § 25 Abs. 3 findet Anwendung in den Fällen des § 60 Abs. 5 oder 7 (n.F.). Die Nr. 60 ist 
insoweit überholt.  
 
 
Zu Nr. 60.9 
 
Auf Nr. 3.4.4.10 der VwV Asyl/Rückführung wird hingewiesen. 
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60a Zu § 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung) 
 
 
Zu Nr. 60a.2 
 
Die Aussetzung der Abschiebung (Duldung) ist zu befristen. Die Frist darf sechs Monate 
nicht übersteigen. Die Aussetzung der Abschiebung ist zu erneuern, wenn nach Ablauf der 
Geltungsdauer die Voraussetzungen weiterhin vorliegen. 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 61 AufenthG-VwV 

61 Zu § 61 Räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage, Ausreiseein-
richtungen 

 
 
Zu Nr. 61 
 
Das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung von asylsuchenden und geduldeten Aus-
ländern vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2439), mit dem u.a. § 61 geändert wurde, ist am 
1. Januar 2015 in Kraft getreten.  
 
Eine Streichung oder Änderung einer Wohnsitzauflage nach § 61 Abs. 1d Satz 3 zur Ermög-
lichung eines länderübergreifenden Wohnortwechsels bedarf der vorherigen Zustimmung 
durch die Ausländerbehörde des Zuzugsortes. Nr. 12.2.5.2.4 ff. AufenthG-VwV kann analog 
angewendet werden. Für Anträge auf Änderung der räumlichen Beschränkung des Wohnsit-
zes innerhalb Baden-Württembergs ist § 3 Abs. 1 Satz 3 AAZuVO-neu zu beachten, wonach 
die Ausländerbehörde örtlich zuständig ist, in deren Bezirk der Wohnsitz verlegt werden soll.   
 
Bezüglich der Frage, ob der Lebensunterhalt nach § 61 Abs. 1d Satz 1 gesichert ist, gelten 
die allgemeinen Vorschriften des § 2 Abs. 3 und damit auch die Nr. 2.3.2.3 AufenthG-VwV 
(Gesamtbetrachtung, Einkommen und Bedarf der gesamten Familie). Eine analoge Anwen-
dung der Nr. 12.2.5.2.4.1 AufenthG-VwV, wonach es unschädlich ist, wenn das für die Siche-
rung des Lebensunterhalts erforderliche Einkommen um bis zu zehn Prozent unterschritten 
wird, ist nicht möglich.  
 
Grundsätzlich kann auch für einen geduldeten Ausländer eine Verpflichtungserklärung abge-
geben werden. Zweck der gesetzlichen Neuregelung ist aber die gerechte Verteilung der 
Sozialkosten zwischen den Länder. Daher sind hier auch der jeweilige Aufenthaltszweck und 
die jeweilige Aufenthaltsdauer zu berücksichtigen, vgl. Nr. 2.3.4.2 AufenthG-VwV. Auch sind 
die zeitliche Beschränkung der Verpflichtungserklärung sowie die Aufenthaltsverfestigung 
des Dritten im Bundesgebiet zu berücksichtigen, vgl. Nr. 68.1.2 AufenthG-VwV. Die Siche-
rung des Lebensunterhalts ist maßgebliche Voraussetzung für die Wohnsitzauflage kraft Ge-
setz. Eine Glaubhaftmachung der Bonität dürfte daher, und auch im Hinblick auf die oftmals 
lange Dauer von Duldungen inklusive deren Verlängerungen, regelmäßig nicht ausreichend 
sein. In Anlehnung an Nr. 68.1.2  AufenthG-VwV muss daher im Falle der Abgabe einer Ver-
pflichtungserklärung zur Sicherung des Lebensunterhalts für einen geduldeten Ausländer 
eine umfassende Offenlegung der Einkommenssituation erfolgen, um feststellen zu können, 
ob der Regelbedarf für die Person, zugunsten derer die Erklärung abgegeben wird, dauerhaft 
gesichert ist. Darüber hinaus dürfen keine Zweifel an der Leistungsbereitschaft des Verpflich-
tungsgebers bestehen und es ist insbesondere nachzuweisen, dass für die Dauer des Auf-
enthalts des Ausländers ausreichende Kranken- und Pflegeversicherungen bestehen. Der 
Verpflichtungsgeber muss auf Grund seiner  finanziellen Verhältnisse in der Lage sein, die 
anfallenden Versicherungsbeiträge regelmäßig zu leisten. Die Verpflichtungserklärung wäre 
für die gesamte Dauer der Duldung inklusive deren Verlängerungen bzw. bis zur Ausreise 
oder Erteilung eines Aufenthaltstitels abzugeben. 
 
 
Zu Nr. 61.1.1.1 
 
Für Wohnortwechsel innerhalb Baden-Württembergs, die durch Änderung der räumlichen 
Beschränkung vor Ablauf der 3-Monats-Frist in § 61 Abs. 1b bzw. durch Änderung einer 
nach § 61 Abs. 1c erteilten räumlichen Beschränkung erfolgen, gelten die Nrn. 61.1.1.1 und 
61.1.1.2 entsprechend. Hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit wird auf § 3 Abs. 1 Satz 3 
AAZuVO-neu hingewiesen.   
 
Die Notwendigkeit, im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 und 2 GG einen Wohnortwechsel zuzulas-
sen, kann nur dann bestehen, wenn Ehepartner oder Eltern und ihre minderjährigen Kinder 
andernfalls voneinander getrennt leben müssten und ihnen eine solche Trennung nach den 
Umständen des Einzelfalls auch vorübergehend, d.h. für die voraussichtliche Dauer der Dul-

15. Fortschreibung 28. April 2015 



Abschnitt A – Vorläufige Anwendungshinweise AufenthG 

dung, nicht zuzumuten ist. Eine solche Notwendigkeit besteht neben den in Nr. 61.1.1.2 ge-
nannten Fällen regelmäßig dann nicht, wenn die Aufenthaltsbeendigung eines beteiligten 
Familienmitglieds unmittelbar bevorsteht (vgl. § 61 Abs. 1c Nr. 3) oder wenn der am aufneh-
menden Ort zur Verfügung stehende Wohnraum völlig unzureichend wäre. Dasselbe gilt bei 
Ehegatten nach der Eheschließung – nicht aber bei Eltern und ihren minderjährigen Kindern 
–, wenn der Aufenthalt nicht ohne die Nachholung des Visumverfahrens legalisiert werden 
kann. Vorrangig ist ggf. auch zu prüfen, ob eine Erlaubnis zum vorübergehenden Verlassen 
des räumlichen Geltungsbereichs der Duldung nach § 12 Abs. 5 ausreichend ist. 
 
 
Zu Nr. 61.1.5 
 
Das OLG Karlsruhe hat mit Beschluss vom 16.10.2006, 3 Ss 204/06 (bestätigt vom BGH, 
Beschluss vom 17.02.2009, 1 StR 381/08, InfAuslR 2009, 212), entschieden, dass der wie-
derholte Verstoß eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers gegen eine auf § 61 Abs. 1 
Satz 2 gestützte Begrenzung des Aufenthaltes nicht nach § 95 Abs. 1 Nr. 7 strafbar ist, son-
dern lediglich als Ordnungswidrigkeit nach § 98 Abs. 3 Nr. 3 geahndet werden kann. Die 
Generalstaatsanwaltschaften Stuttgart und Karlsruhe haben die Staatsanwaltschaften in Ba-
den-Württemberg gebeten, entsprechend zu verfahren. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf 
das als Anlage im Anschluss an die Hinweise zu § 61 beigefügte Schreiben des Innenminis-
teriums vom 30.01.2008, Az.: 3-1229/112, verwiesen. 
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Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 16.10.2006 zum wiederholten Verstoß 
gegen eine auf § 61 Abs.1 S.2 AufenthG gestützte Anordnung 
Schreiben des Innenministeriums vom 30. Januar 2008, Az.: 3-1229/112 
 
 
Aufgrund des Beschlusses des OLG Karlsruhe vom 16.10.2006 hinsichtlich eines Verstoßes 
gegen § 61 Abs.1 AufenthG ist nun von folgender Rechtslage auszugehen: 
 
 Der erstmalige Verstoß gegen die räumliche Beschränkung nach § 61 Abs.1 Satz 1 Auf-

enthG (Beschränkung auf den Bereich eines Bundeslandes) stellt eine Ordnungswidrig-
keit gemäß § 98 Abs.3 Nr.2 AufenthG dar. 

 Der wiederholte Verstoß gegen die räumliche Beschränkung nach § 61 Abs.1 Satz 1 
AufenthG ist als Straftat nach § 95 Abs.1 Nr.7 AufenthG zu ahnden. 

 Der Verstoß gegen eine Anordnung nach § 61 Abs.1 Satz 2 AufenthG - erstmalig und 
wiederholt - stellt immer eine Ordnungswidrigkeit nach § 98 Abs.3 Nr.4 AufenthG dar. 

 
 
Im Hinblick auf die Verfahrensweise für die Bearbeitung von Verstößen gegen Auflagen im 
Zusammenhang mit einer räumlichen Beschränkung sind daher folgende Änderungen zu 
beachten: 
 
 
1.) Verstoß gegen § 61 Abs.1 Satz 2 AufenthG (erstmalig oder wiederholt): 
 
Liegt ein erstmaliger oder wiederholter Verstoß gegen eine Anordnung nach § 61 Abs.1 Satz 
2 AufenthG (z.B. eine räumliche Beschränkung auf den Landkreis) vor, handelt es sich im-
mer um eine Ordnungswidrigkeit. 
 
 Liegt lediglich ein Verstoß gegen die Anordnung nach § 61 Abs.1 Satz 2 AufenthG vor, 

ist in der weiteren Bearbeitung des Falles daher der Ausländerbehörde des Wohnortes 
des Ausländers eine Mitteilung nach § 87 Abs.4 AufenthG (samt den bisherigen Akten 
zum Ordnungswidrigkeitenverfahren) zu übersenden, verbunden mit der Bitte, ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren bei der Bußgeldstelle des Wohnortes einzuleiten. 

 
 Ist in Tateinheit mit einem Verstoß gegen § 61 Abs.1 Satz 2 AufenthG ein weiteres Delikt 

(z.B. Ladendiebstahl oder Erschleichen von Leistungen) begangen worden, ist der Vor-
gang an die Staatsanwaltschaft des Wohnortes des Ausländers zu übersenden mit der 
Bitte um Verfahrensübernahme nach § 42 Abs.1 OWiG bzw. um Abgabe an die für den 
Wohnort des Ausländers zuständige Ausländerbehörde nach § 43 Abs.1 und 2 OWiG. 
Des weiteren ist der zuständigen Ausländerbehörde eine Meldung nach § 87 Abs.4 Auf-
enthG zu machen.  
Die Übersendung an die zuständige Staatsanwaltschaft des Wohnorts erfolgt unter aus-
drücklichem Hinweis auf deren Zuständigkeit über die Staatsanwaltschaft des Ergrei-
fungsorts. Diese leitet den Vorgang an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft weiter.   

 
 
2.) Verstoß gegen § 61 Abs.1 S.1 AufenthG 
 
Hinsichtlich von Verstößen gegen § 61 Abs.1 Satz1 AufenthG verbleibt es bei der bisherigen 
Verfahrensweise. Da es für die Frage der Strafbarkeit als Ordnungswidrigkeit oder Vergehen 
darauf ankommt, ob es sich um einen erstmaligen oder wiederholten Verstoß gegen § 61 
Abs.1 Satz1 AufenthG handelt, ist bei der für den Wohnort zuständigen Ausländerbehörde 
zu ermitteln, ob dort bereits Erkenntnisse über einen Verstoß bezogen auf die räumliche Be-
schränkung des Bundeslandes vorliegen.  
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a) Wiederholter Verstoß gegen § 61 Abs.1 S.1 AufenthG 
 
Wenn dies der Fall sein sollte, liegt ein wiederholter Verstoß im Sinne des § 95 Abs.1 Nr.7 
AufenthG vor, der als Vergehen zu ahnden ist. 
 
 Zuständig für die weitere Bearbeitung ist die Staatsanwaltschaft des Wohnortes des Aus-

länders, an die der Vorgang dann zu übersenden ist. Gleichzeitig ist auch die Ausländer-
behörde des Wohnortes des Ausländers in Form einer Mitteilung nach § 87 Abs.4 Auf-
enthG zu informieren. 

 Die Belehrung des tatverdächtigen Ausländer erfolgt sowohl nach der StPO als auch des 
OWiG, da erst nach der durchgeführten Recherche bei der Ausländerbehörde festgestellt 
werden kann, welche Deliktsform einschlägig ist. 
Die Übersendung an die zuständige Staatsanwaltschaft des Wohnorts erfolgt unter aus-
drücklichem Hinweis auf deren Zuständigkeit über die Staatsanwaltschaft des Ergrei-
fungsorts. Diese leitet den Vorgang an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft weiter.   

 
 
b) Erstmaliger Verstoß gegen § 61 Abs.1 S.1 AufenthG: 
 
Ergeben die Ermittlungen bei der Ausländerbehörde, dass dort keine Erkenntnisse über ei-
nen Verstoß bezogen auf die räumliche Beschränkung des Bundeslandes vorliegen, handelt 
es sich demnach um einen erstmaligen Verstoß, der als Ordnungswidrigkeit nach § 98 
Abs. 3 Nr.2 AufenthG zu ahnden ist.  
 
 Bezogen auf ein anderes Bundesland ist auch hier der Ausländerbehörde des Wohnortes 

des Ausländers eine Mitteilung nach § 87 Abs.4 AufenthG (samt den bisherigen Akten 
zum Ordnungswidrigkeitenverfahren) zu übersenden, verbunden mit der Bitte, ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren bei der Bußgeldstelle des Wohnortes einzuleiten. 

 
 Die Belehrung des tatverdächtigen Ausländers erfolgt auch hier wieder sowohl nach der 

StPO als auch des OWiG. 
 

Da mit der Belehrung nach StPO ein Ermittlungsverfahren seitens der Polizei eingeleitet 
wurde, erfolgt hier eine Mitteilung an die Staatsanwaltschaft des Wohnorts, in der darum 
gebeten wird, das Strafverfahren einzustellen.  
Auch hier erfolgt die Übersendung an die zuständige Staatsanwaltschaft des Wohnorts 
unter ausdrücklichem Hinweis auf deren Zuständigkeit über die Staatsanwaltschaft des 
Ergreifungsorts. Diese leitet den Vorgang an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft 
weiter.  

 
 
3.) Haftrichtervorführung 
 
Sollte in einem der o.g. Fälle eine Haftrichtervorführung erforderlich werden, ist trotz der ei-
gentlichen Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft des Wohnorts, für diese Maßnahme ein An-
trag an das zuständige Amtsgericht über die Staatsanwaltschaft des Ergreifungsorts einzu-
holen.  
 
 
4.) Asylverfahrensgesetz 
 
Hinsichtlich Verstößen gegen das AsylVerfG ergeben sich keine Änderungen, es verbleibt 
bei dem derzeitigen Verfahrensablauf. 
 
Wie bereits im Erlass vom 15.08.2005 dargestellt, sollte es auch bei Änderung der rechtli-
chen Beurteilung hinsichtlich der Deliktsart (Ordnungswidrigkeit oder Vergehen)  
durch den Beschluss des OLG Karlsruhe bei dem bisher geltenden Wohnortprinzip hinsicht-
lich der Frage der zuständigen Staatsanwaltschaft verbleiben. 
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Die Anwendung des Wohnortprinzips erleichtert die Feststellung, ob strafrechtlich relevante 
Mehrfachverstöße gegen die Aufenthaltsbeschränkungen vorliegen. Es entspricht zudem 
einer Zuständigkeitsvereinbarung der Generalstaatsanwälte, wonach Ermittlungsverfahren, 
die sich gegen die Ausländer nur wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, das Asyl-
verfahrensgesetz oder wegen des Erschleichens von Sozialleistungen richten, grundsätzlich 
von der für den Wohnsitz des Beschuldigten zuständigen Staatsanwaltschaft geführt werden 
sollen. Dies gilt auch für tateinheitlich mit diesen Verstößen zusammentreffende andere De-
likte sowie für typischerweise mit diesen Verstößen zusammenhängende Straftaten (z.B. 
Ladendiebstahl, Beförderungserschleichung).  
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62 Zu § 62 Abschiebungshaft 
 
 
Zu Nr. 62.0 
 
Die Clearingstelle bei der LPD Karlsruhe für freie Abschiebungshaftplätze (vgl. Nr. 3.6.2.1 
VwV Asyl/Rückführung) wurde aufgelöst. Die Aufnahme von Abschiebungsgefangenen ist 
mit den Abschiebungshafteinrichtungen direkt abzustimmen. 
 
Die Aufnahme weiblicher Abschiebungsgefangener ist der JVA Schwäbisch Gmünd rechtzei-
tig für die Bereitstellung eines Abschiebungshaftplatzes anzukündigen. Die JVA ist wie folgt 
erreichbar: 

 
Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd 
Herlikofer Straße 19 
73527 Schwäbisch Gmünd 
Tel.: 07171/9126-0 
Fax: 07171/9126-135 
poststelle@jvaschwaebischgmuend.justiz.bwl.de 

 
 
Zu Nr. 62.0.3.0 
 
Die Ausländerbehörde am Aufgriffsort ist über die Eilzuständigkeit hinaus (vgl. Nr. 71.1.2.5) 
und neben der für den gewöhnlichen Aufenthalt örtlich zuständigen Ausländerbehörde, für 
die Beantragung der Sicherungshaft (§ 417 Abs. 1 FamFG) nach § 3 Abs. 2 Satz 3 AAZuVO 
zuständig (BGH, Beschluss vom 18.03.2010, V ZB 194/09. juris, Rn. 16, 24). Diese Zustän-
digkeit besteht neben der Zuständigkeit für die Beantragung einer einstweiligen Anordnung 
zur Freiheitsentziehung (§ 427 Abs. 1 FamFG). 
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62a Zu § 62a Vollzug der Abschiebungshaft 
 
 
Nicht belegt.  
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63 Zu § 63 Pflichten der Beförderungsunternehmer  
 
 
Nicht belegt. 

 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 64 AufenthG-VwV 

64 Zu § 64 Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer 
 
 
Nicht belegt.
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65 Zu § 65 Pflichten der Flughafenunternehmer 
 
 
Nicht belegt. 
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66 Zu § 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung 
 
 
Nicht belegt. 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 67 AufenthG-VwV 

67 Zu § 67 Umfang der Kostenhaftung 
 
 
Nicht belegt.  
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68 Zu § 68 Haftung für Lebensunterhalt 
 
 
Zu Nr. 68 
 
1.  Auf das als Anlage beigefügte Bundeseinheitliche Merkblatt zur Verwendung des bun-

deseinheitlichen Formulars der Verpflichtungserklärung (Anlage 1) sowie die dazugehö-
rige Anlage (Anlage 2) wird hingewiesen. Die Dokumente sind zusätzlich in englischer 
und französischer Sprache beigefügt (Anlagen 3 bis 6). 
 
Außerdem wird auf die Belehrung zur Speicherung und Nutzung der Antragsdaten im 
Visa-Informationssystem (VIS) hingewiesen (Anlage 7), die als Beiblatt zum Formular 
„Verpflichtungserklärung“ Verwendung finden soll. Eine Dokumentation der durchgeführ-
ten Belehrung hat gegenüber den Auslandsvertretungen zu erfolgen (etwa in Form einer 
Kopie oder durch einen Hinweis auf der Verpflichtungserklärung selbst). Diese Form der 
Belehrung ist nur in den Fällen erforderlich, in denen das VIS für den konkreten Visum-
antrag bereits in Betrieb ist. Eine aktuelle Übersicht über die Drittstaaten, in denen das 
VIS bereits Anwendung findet, hat das Bundesverwaltungsamt in seinem Registerportal 
bereit gestellt.   

 
2.  Auch beim Nachzug der Stiefkinder des Stammberechtigten ist grundsätzlich sicherzu-

stellen, dass der Lebensunterhalt der gesamten Familie (Eheleute, gemeinsame Kinder 
und Kinder des Ehegatten aus erster Ehe) ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel ge-
sichert werden kann. Will der Stammberechtigte zum Zweck des Nachzugs von Stiefkin-
dern eine Verpflichtungserklärung abgeben, so ist seine Bonität ausreichend, wenn er 
den Lebensunterhalt der Eheleute und ihrer im gemeinsamen Haushalt lebenden min-
derjährigen Kinder sowie den nicht vom leiblichen Elternteil oder ggf. auf andere Weise 
gesicherten Unterhalt seiner Stiefkinder bestreiten kann. Eine Verpflichtungserklärung 
des Stammberechtigten kann daher im Ergebnis dann akzeptiert werden, wenn seine 
Einkünfte unter Berücksichtigung der Pfändungsfreigrenzen der ZPO und der Anzahl der 
Personen, denen er unterhaltsverpflichtet ist, ausreichen, um den nicht vom leiblichen 
Elternteil oder ggf. auf andere Weise gesichert abgedeckten Teil des Lebensunterhalts 
der Stiefkinder zu sichern.  

 
 
Zu Nr. 68.1.1.3 
 
1.  Der letzte Satz bezieht sich nur auf die Fälle, in denen von der ursprünglich zuständigen 

Ausländerbehörde eine Verpflichtungserklärung gefordert wurde. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass die bisherigen Gasteltern von der abgegebenen Verpflichtungserklä-
rung frei werden. Keinesfalls wird mit diesem Satz jedoch die Absicht verfolgt, bei Au-
Pairs zwingend eine Verpflichtungserklärung zu verlangen.  

 
2.  Eine im Rahmen eines humanitären Bundes- oder Landesaufnahmeprogramms abge-

gebene Verpflichtungserklärung bleibt nach Stellung eines Asylantrages wirksam. Dies 
gilt auch nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1, Abs. 2 oder Abs. 3. 

 
 
Zu Nr. 68.1.2 
 
Die Prüfung der Bonität des Verpflichtungsgebers obliegt der Ausländerbehörde, die die 
Verpflichtungserklärung entgegennimmt. Der Unterhaltsbedarf ist für jeden Einzelfall unter 
Berücksichtigung der Gesamtumstände, des Aufenthaltszwecks, der geplanten Aufenthalts-
dauer und der persönlichen Lebenssituation wie Alter, Beruf und Familienstand sowie Ge-
sundheitszustand und Integrationsbedarf zu ermitteln.   
 
Grundsätzlich ist bei der Bonitätsprüfung die jeweilige Pfändungsfreigrenze des Verpflich-
tungsgebers (vgl. § 850c ZPO und Anlage hierzu in der jeweils gültigen Fassung) zuzüglich 
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der individuellen Regelbedarfsstufe(n) des einreisewilligen Ausländers, bzw. der einreisewil-
ligen Ausländer nach dem SGB II anzusetzen. Der Verpflichtungsgeber muss diesen errech-
neten Betrag als Nettoeinkommen nachweisen. 
 
Das erforderliche Einkommen muss zum Zeitpunkt der Berechnung vorliegen und darüber 
hinaus für die gesamte beabsichtigte Aufenthaltsdauer zu erwarten sein.  
 
Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere Ernährung, 
Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die Heizung und Erzeugung 
von Warmwasser entfallenden Anteile sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. 
Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang eine 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Die Regelbedarfssätze 
stellen daher eine Pauschale für den gesamten Lebensunterhalt (ohne Wohnkosten) dar. Als 
Bedarf für den Lebensunterhalt ist daher grundsätzlich der einfache Regelbedarfssatz, ggf. 
zuzüglich der Kosten für Unterkunft und Heizung sowie etwaiger Krankenversicherungsbei-
träge, anzusetzen.  
 
Regelbedarfsstufen nach SGB II im Jahr 2014: 
Alleinstehend/Alleinerziehend 391 Euro        Regelbedarfsstufe 1 
Paare/Bedarfsgemeinschaften 353 Euro  Regelbedarfsstufe 2 
Erwachsene im Haushalt anderer 313 Euro  Regelbedarfsstufe 3 
Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren 296 Euro  Regelbedarfsstufe 4 
Kinder von 6 bis unter 14 Jahren 261 Euro  Regelbedarfsstufe 5 
Kinder von 0 bis 6 Jahre 229 Euro             Regelbedarfsstufe 6 
 
 
Beispielhafte Bedarfsberechnung: 
 
Beispiel 1 
 
Ein hier lebender alleinstehender Ausländer möchte einen Verwandten nach Baden-
Württemberg einladen und hierfür eine Verpflichtungserklärung abgeben. Der Verpflich-
tungsgeber muss folgendes monatliche Nettoeinkommen nachweisen: 
 
Pfändungsfreies Monatseinkommen (ohne Unterhaltsverpflichtungen): 1050,00 Euro 
zzgl. Regelbedarf nach SGB II für eine erwachsene alleinstehende Person:  391,00 Euro 
 
Summe: 1441,00 Euro 
 
Beispiel 2 
 
Ein hier lebendes ausländisches Ehepaar mit zwei Kindern möchte eine Familie (Ehepaar 
mit einem Kind im Alter von 6 Jahren) nach Baden-Württemberg einladen und hierfür eine 
Verpflichtungserklärung abgeben. Die aufnehmende Familie muss folgendes monatliche 
Nettoeinkommen nachweisen: 
 
Pfändungsfreies Monatseinkommen (Unterhaltspflicht für drei Personen): 1880,00 Euro 
zuzüglich Regelbedarf nach SGB II für zwei erwachsene Partner in einer Ehe und ein Kind 
(6-13 Jahre):  2 x 353,00 Euro (Eltern) + 1 x 261,00 Euro (Kind von 6-13 Jahre) 
 
Summe: 2847,00 Euro 
 
Nicht berücksichtigt sind bei diesen Berechnungsbeispielen die Kosten für die Versorgung 
mit Wohnraum und die Versorgung im Krankheitsfalle, bzw. Pflegebedürftigkeit. 
   
Kosten für die Versorgung mit Wohnraum können in den Fällen, in denen die einreisewilligen 
Ausländer beim Verpflichtungsgeber unterkommen, unberücksichtigt bleiben. Andernfalls 
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kann hierfür ein angemessener Betrag angesetzt werden, der sich an den örtlichen oder re-
gionalen Verhältnissen orientieren soll.  
 
Kosten für die Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit können unberück-
sichtigt bleiben, sofern eine entsprechende Versicherung für den geplanten Aufenthaltszeit-
raum nachgewiesen wird und die Beiträge bereits erbracht wurden. Andernfalls sind die ent-
sprechenden Versicherungsbeiträge in Ansatz zu bringen. Insbesondere bei humanitären 
Aufnahmen können Ausnahmen hiervon angezeigt sein.   
 
Im Einzelfall können, insbesondere im Hinblick auf den Aufenthaltszweck, je nach beabsich-
tigter Aufenthaltsdauer (kurzfristige Besuchsaufenthalte / Daueraufenthalte) und sonstige 
relevante Umstände Abweichungen erforderlich, bzw. angezeigt sein.  
 
Bei Einladungen durch Studenten, bei denen eine Bonitätsprüfung anhand des laufenden 
Einkommens nicht möglich ist, kann für einen dreimonatigen Aufenthalt eine Sicherheitsleis-
tung von 2.500 Euro für erwachsene Besucher und 1.250 Euro für Minderjährige als Orientie-
rungswert für grundsätzlich angemessen erachtet werden, unter der Voraussetzung, dass 
während des Aufenthalts in Deutschland für eine Unterkunft gesorgt wird. Da es sich ledig-
lich um einen Orientierungswert handelt sind Abweichungen unter Berücksichtigung der Ein-
zelfallumstände jederzeit zulässig. 
 
 
Zu Nr. 68.1.2.5 
 
Über Nummer 68.1.2.5 AufenthG-VwV hinausgehend sind die Besonderheiten bei Besuchs-
aufenthalten (z.B. Kost und Logie regelmäßig vom Gastgeber gewährt) angemessen zu be-
rücksichtigen. Zur Sicherung des Lebensunterhalts bei Aufenthalten nach § 16 vgl. Nr. 16.0.8 
AufenthG-VwV. 
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Bundesministerium des Innern Az.: M I 3 – 125 101 – 68/1  

Bundeseinheitliches Merkblatt zur Verwendung des bundeseinheitlichen Formu-
lars der Verpflichtungserklärung zu § 68 i. V. m. § 66 und § 67 AufenthG -(Stand: 

15. Dezember 2009)  

Grundsätze  

A)  Die Hinweise zur Verwendung des bundeseinheitlichen Formulars für die Ver-
pflichtungserklärung werden zusätzlich zur „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Aufenthaltsgesetz“ den Ländern zur Anwendung empfohlen.  

B)  Für die Abgabe einer Verpflichtungserklärung ist grundsätzlich das amtlich vor-
geschriebene, fälschungssichere und bundeseinheitliche Formular in der jeweils 
geltenden Fassung zu verwenden.   

Bei Schüleraustauschorganisationen kann auf die Verwendung des amtlich vor-
geschriebenen Vordrucks verzichtet werden.  

Wird im Ausnahmefall zugelassen, dass mehrere Verpflichtungsgeber eine Ver-
pflichtungserklärung abgeben (z. B. zur Vermeidung unzumutbarer Härten), so ist 
für jeden Verpflichtungsgeber ein Formular zu verwenden und zusätzlich auf den 
Formularen zu vermerken, dass mehrere Personen als Gesamtschuldner eine 
Verpflichtungserklärung abgegeben haben.  

C)  Ist der Ausländer selbst in der Lage, den Lebensunterhalt zu sichern, ist die Ab-
gabe einer Verpflichtungserklärung ausnahmslos entbehrlich.  

Die Vorlage einer Verpflichtungserklärung ist nicht Voraussetzung für die An-
nahme eines Visaantrages.  
 

 
D)  Der Dritte (sich Verpflichtende) ist vor Abgabe der Verpflichtungserklärung aus-

drücklich über den Umfang und die Dauer der Haftung zu belehren. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass er neben den Kosten für den Lebensunterhalt, den Kosten für 
den Krankheitsfall, sowie den Kosten der Ausreise im Fall einer Abschiebung 
auch die anfallenden Abschiebungskosten zu tragen hat.   

Der sich Verpflichtende hat zu erklären, dass er keine weiteren Verpflichtungen 
eingegangen ist, die die Garantiewirkung der aktuellen Verpflichtungserklärung 
gefährden.  

Der sich Verpflichtende ist auf die Freiwilligkeit seiner Angaben und Nachweise 
sowie auf die Strafbarkeit unrichtiger oder unvollständiger Angaben gemäß §§ 95, 
96 AufenthG und auf die Tatsache, dass seine Daten gemäß § 69 Absatz 2 
Nummer 2h AufenthV gespeichert werden, hinzuweisen.  

Der sich Verpflichtende sollte außerdem darauf hingewiesen werden, dass das 
Vorliegen ausreichenden Krankenversicherungsschutzes unabhängig von der 
Abgabe einer Verpflichtungserklärung im Rahmen des Visumverfahrens geprüft 
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wird und für die Visumerteilung eine Voraussetzung ist. Grundlage hierfür ist die 
Entscheidung (2004/17/EG) des Rates der EU vom 22. Dezember 2003 (vgl. Ka-
pitel V, Ziffer 1.4. der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion), mit der das Er-
fordernis einer schengenweit gültigen Reisekrankenversicherung für Kurzaufent-
halte von bis zu drei Monaten (im Halbjahr) als weitere Visumerteilungsvoraus-
setzung eingeführt wurde. Der sich Verpflichtende ist darauf hinzuweisen, dass er 
auch für die Kosten im Krankheitsfall aufzukommen hat, die nicht von einer Kran-
kenversicherung übernommen werden bzw. die über der Mindestdeckung der 
Krankenversicherungssumme liegen.  

E)  Für die Belehrung des sich Verpflichtenden ist das als Anlage beiliegende Muster 
zu verwenden.  

Die Belehrung ist durch Unterschrift des sich Verpflichtenden zu bestätigen und 
der Akte beizufügen. Dem Verpflichtungsgeber ist ein Abdruck der Erklärung zu 
übergeben.  
 
 

1. Entgegennahme der Verpflichtungserklärung  

Die Verpflichtungserklärung eines sich Verpflichtenden, der im Bundesgebiet lebt, wird 
grundsätzlich von der Ausländerbehörde, die für den vorgesehenen Aufenthaltsort des 
Ausländers zuständig ist, entgegengenommen. Sofern der sich Verpflichtende in dem 
Bezirk einer anderen Ausländerbehörde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nimmt die-
se die Verpflichtungserklärung und die erforderlichen Nachweise im Wege der Amtshilfe 
entgegen, und leitet sie unverzüglich der zuständigen Ausländerbehörde zu. Dabei sind 
ihr begründete Zweifel an der finanziellen Leistungsfähigkeit des Verpflichtungsgebers 
oder etwaige sonstige konkrete Anhaltspunkte mitzuteilen, die der Erfüllung der einge-
gangenen Verpflichtung entgegenstehen können (z. B. Vielfach-Einladungen).  

Bei sich Verpflichtenden, die im Ausland leben, nimmt die für den gewöhnlichen Aufent-
halt des sich Verpflichtenden zuständige deutsche Auslandsvertretung die Verpflich-
tungserklärung entgegen. Der Verpflichtungsgeber erhält das Original der Verpflich-
tungserklärung mit der Maßgabe zurück, selbst dafür Sorge zu tragen, dass der Aus-
länder diese erhält, um sie der für die Visumerteilung zuständigen Auslandsvertretung 
vorlegen zu können.  

2. Erfordernis der Verpflichtungserklärung  

 

a) Erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels  

Maßgeblich für die Erforderlichkeit einer Verpflichtungserklärung ist immer der konkrete 
Einzelfall. Die Verpflichtungserklärung ist dabei nicht nur für Besuchsaufenthalte, son-
dern auch für beabsichtigte längerfristige Aufenthalte abzugeben, sofern der Ausländer 
selbst nicht in der Lage ist, den Lebensunterhalt nach Maßgabe der jeweiligen rechtli-
chen Voraussetzungen zu bestreiten.  

Sofern eine Verpflichtungserklärung ohne eine bestehende Unterhaltsverpflichtung für 
sehr lange Zeiträume abgegeben werden soll (z. B. bei Aufenthalten zum Zweck des 
Studiums), besteht die Möglichkeit der notariellen Beurkundung.  

b) Verlängerung eines Aufenthaltstitels  

Für die Verlängerung von Visa und Aufenthaltserlaubnissen ist eine neue Verpflich-
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tungserklärung Voraussetzung, wenn der ursprüngliche Aufenthaltszweck durch einen 
anderen ersetzt und dafür ein neuer Aufenthaltstitel erteilt wird und die Sicherung des 
Lebensunterhalts nach Maßgabe der jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen nicht be-
stritten werden kann. Dies gilt auch bei der Verlängerung von Schengen-Visa, die durch 
einen anderen Schengen-Staat erteilt worden sind.  
 
 
3. Bonitätsprüfung  

3.1 Prüfungsmaßstab  

Eine Verpflichtungserklärung kann nur dann die Voraussetzung des gesicherten Le-
bensunterhalts erfüllen, wenn der sich Verpflichtende die übernommene Verpflichtung 
aus eigenem Einkommen oder sonstigen eigenen Mitteln im Bundesgebiet bestreiten 
kann. Befindet der sich Verpflichtende im Ausland, muss sichergestellt sein, dass mit 
den Mitteln und Einkommen im Bedarfsfall die Forderung im Bundesgebiet erfüllt werden 
kann. Eine Vollstreckung im Ausland ist im Erstattungsfall grundsätzlich nicht möglich. Ist 
der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung nicht bekannt, ob er die Verpflich-
tung erfüllen kann, sind von diesem ausreichende Nachweise zu erbringen. Bei der Prü-
fung der Leistungsfähigkeit ist insbesondere auch der Aufenthaltsgrund bzw. – zweck 
des Ausländers, die angestrebte Aufenthaltsdauer des Ausländers, die zeitliche Be-
schränkung der Verpflichtungserklärung sowie die Aufenthaltsverfestigung des sich Ver-
pflichtenden im Bundesgebiet zu berücksichtigen.  

Die für die Entgegennahme der Verpflichtungserklärung zuständige Behörde nimmt an-
hand der – freiwilligen – Angaben des sich Verpflichtenden eine Bonitätsprüfung vor und 
vermerkt lediglich das Ergebnis auf der Seite 2 des Formulars. Ist jedoch auf dem amt-
lich vorgeschriebenen Vordruck „Verpflichtungserklärung“ nicht ausdrücklich bestätigt, 
dass die Bonität festgestellt oder glaubhaft gemacht worden ist, ist die Verpflich-
tungserklärung unbeachtlich.   

Für den Vermerk über das Ergebnis der Bonitätsprüfung sind folgende Voten möglich:  

Nachweis  

Sowohl bei einem beabsichtigten Kurzaufenthalt von bis zu drei Monaten (im Halbjahr) 
ohne Erwerbstätigkeit als auch bei Aufenthalten, die der Zustimmung der Ausländerbe-
hörde bedürfen (§ 31 AufenthV), ist grundsätzlich die Bonität durch Vorlage geeigneter 
Belege (siehe Nummer 3.2) nachzuweisen.  

Glaubhaftmachung  

Als Ausnahme hierzu gilt die Glaubhaftmachung. Sollte die Ausländerbehör-
de/Auslandsvertretung insbesondere aufgrund bisheriger Kenntnisse (z. B. bei Erfah-
rungen bei der Entgegennahme früherer Verpflichtungserklärungen bzw. Prüfungen der 
Bonität früherer Verpflichtungserklärungen) keine begründeten Zweifel an der finanziel-
len Leistungsfähigkeit des sich Verpflichtenden haben, so kann es genügen, wenn die 
Bonität vom Erklärenden bei beabsichtigten Kurzaufenthalten lediglich glaubhaft ge-
macht wird.  
 
Grundsätzlich gilt, dass die Intensität der Bonitätsprüfung zunimmt, wenn die Vermutung 
der Inanspruchnahme öffentlicher Mittel durch den Ausländer wächst. Kriterien dafür 
können u. a. die Dauer des Aufenthaltes, die Anzahl bisheriger Aufenthalte oder die Be-
ziehung zwischen dem sich Verpflichtenden und dem Ausländer sein.  
Es verbietet sich hier eine schematische Prüfung, entscheidend ist, dass die Behörde 
nach dem Ergebnis ihrer Prüfung davon überzeugt ist, dass der sich Verpflichtende die 
eingegangene Verpflichtung erfüllen kann.  

 
Für die Prüfung der Bonität des sich Verpflichtenden gibt es vom Bundesministerium des 
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Innern keine betragsmäßige Festlegung des Einkommens, über das er verfügen muss.  

Dieses ist vielmehr bezogen auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu ermitteln. 
Es muss objektiv nachvollziehbar sein, dass eine ausreichende Deckung des Lebens-
unterhaltes einschließlich der Versorgung im Krankheits- oder Pflegefall des Ausländers 
für die Dauer des Aufenthaltes, auf den sich die Verpflichtung erstreckt, erreicht werden 
kann und die Kosten im Zusammenhang einer möglichen Rückführung des Ausländers 
getragen werden könnten. Hier muss auch berücksichtigt werden, ob der sich Verpflich-
tende bereits weitere Verpflichtungserklärung – für den gleichen Zeitraum – abgegeben 
hat.  

Die Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit hat sich auf die Anzahl der Familienmit-
glieder des sich Verpflichtenden, denen er Unterhalt gewährt und auf die Anzahl der 
Ausländer, die eingeladen werden, zu beziehen.  

Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des sich Verpflichtenden sind insbesondere die 
Pfändungsfreigrenzen nach den §§ 850 ff. ZPO zu berücksichtigen, weil auf Einkommen 
unterhalb dieser Freigrenzen bei der Vollstreckung von Verpflichtungen nach § 68 Auf-
enthG nicht zugegriffen werden kann. Zu berücksichtigen sind dabei auch bestehende 
gesetzliche Unterhaltspflichten (§ 850c Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 bis 3 ZPO  
i. V. m. der Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung).  

Ist die Pfändungsfreigrenze unterschritten, kann von der Ausländerbehörde zur Vermei-
dung unzumutbarer Härten (z. B. bei engen Verwandtschaftsverhältnissen) kumulativ zur 
Verpflichtungserklärung die Hinterlegung von Sicherheitsleistungen (z. B. Sperrvermerke 
auf Sparbüchern, Bankbürgschaften, Einzahlung einer Kaution auf ein Verwahrkonto der 
Gebietskörperschaft) verlangt werden. Wird die Sicherheitsleistung im Rahmen einer 
Verpflichtung nach § 66 Absatz 2 und § 68 Absatz 1 AufenthG hinterlegt, ist dies auf der 
Verpflichtungserklärung zu vermerken. Der Geldbetrag oder das Sparbuch muss dann 
wegen der unzureichenden Leistungsfähigkeit des Verpflichtungsgebers von einem Drit-
ten kommen. In den Fällen, in denen die Ausländerbehörde auf Grund vorheriger Be-
suchsaufenthalte keinerlei Zweifel an der Zuverlässigkeit des Verpflichtungsgebers hat, 
weil dieser die Bonität vorher stets glaubhaft hat machen können, kann von der Hinterle-
gung der Sicherheitsleistungen abgesehen werden. 

3.2  Art der Belege  

Für die Feststellung der Bonität können nur solche Nachweise über die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit anerkannt werden, die nachträglich nicht verändert werden können. Die 
bloße Vorlage von Kontoauszügen oder eines Sparbuches ist daher nicht ausreichend. 
Der Nachweis einer ausreichenden Bonität kann insbesondere geführt werden durch:  

 Sparbücher (mit Sperrvermerk oder eine Verpfändung zu Gunsten der öffentlich-
rechtlichen Körperschaft, der die Ausländerbehörde zuzurechnen ist, vertreten 
durch diese Ausländerbehörde); Sperrkonto  

 Gehaltsbescheinigungen über monatliches Nettoeinkommen  

  Bankbürgschaften  

 Steuerbescheid (i. d. R. ist der letzte vorliegende Steuerbescheid ausreichend)  

 Bescheinigung eines Steuerberaters zur Gewinnermittlung  

 „Bescheinigung in Steuersachen“ des Finanzamtes  

 Durch Kontrolle der in zentralen Datenbanken gespeicherten Unternehmensdaten 
und Jahresendabrechnungen im elektronischen Unternehmensregister unter 
www.unternehmensregister.de  
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Der sich Verpflichtende trägt die Kosten für die Belege, die die Ausländerbehörde zur 
Beweissicherung für Ihre Akten für erforderlich hält.  

Bei der Feststellung der Leistungsfähigkeit sind auch die monatlichen Ausgaben des 
Verpflichtungsgebers zu berücksichtigen (z. B. Miete, Belastungen bei Hauseigentum, 
Nebenkosten, ggf. Schuldennachweis, Versicherungen, Unterhaltsverpflichtungen etc.).  

Zu prüfen ist auch, ob ein ausreichender Wohnraum (§ 2 Absatz 4 AufenthG) für den 
Ausländer zur Verfügung steht. Ausreichender Wohnraum ist, unbeschadet landes-
rechtlicher Regelungen, stets vorhanden, wenn für jedes Familienmitglied über sechs 
Jahren zwölf Quadratmeter und für jedes Familienmitglied unter sechs Jahren zehn 
Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen und Nebenräume (Küche, Bad; WC) in 
angemessenem Umfang mitbenutzt werden können. Das Vorhandensein ausreichenden 
Wohnraums kann durch Vorlage eines Mietvertrages oder eines Grundbuchauszuges 
belegt werden. Die Anforderungen an den Wohnraum sind aber im Verhältnis zur vorge-
sehenen Aufenthaltsdauer zu prüfen. Bei Kurz- und Besuchsaufenthalten ist eine Abklä-
rung der Wohnraumverhältnisse des Verpflichtungsgebers grundsätzlich nicht er-
forderlich.  

Bei neu gegründeten Firmen, die über keine Bilanzunterlagen verfügen, ist durch Vorla-
ge von geeigneten Unterlagen, im Zweifel durch eine „Bescheinigung in Steuersachen“ 
des Finanzamtes, die Feststellung der Leistungsfähigkeit zu ermöglichen. Möglich wäre 
auch die Vorlage eines Testats des Steuerprüfers, aus dem hervorgeht, dass Steuer-
schulden weder vorhanden noch künftig zu erwarten sind.  

Bei sich Verpflichtenden, die Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII erhalten, 
kann eine Bonität nicht bescheinigt werden.  

3.3 Eintragungen / Datenschutz  

In der Verpflichtungserklärung sind Eintragungen zu den Personalien, die Anschriften 
und die Angaben zu den Ausweisdokumenten des sich Verpflichtenden und des Aus-
länders und ggf. seiner mitreisenden Familienangehörigen (Vorderseite des Formulars) 
vorzunehmen.  

Bei juristischen Personen sind der Firmenname und der Name des Vertreters der Firma 
in Klammern auf der Vorderseite des Formulars einzutragen. Die Angaben sind durch 
einen handlungsbevollmächtigten Vertreter (Firmeninhaber, Geschäftsführer, Vorstand 
etc.) vorzunehmen und von diesem auf der Rückseite des Formulars zu unterschreiben.  

Sollte der Firmensitz und der Wohnort des Vertreters der Firma in unterschiedliche Zu-
ständigkeitsbereiche fallen, ist die Ausländerbehörde des Firmensitzes zuständig. Es 
besteht jedoch die Möglichkeit der Amtshilfe durch die für den Wohnort des Firmenver-
treters zuständige Ausländerbehörde.   

Bei Firmen, die keine juristischen Personen sind, ist die persönlich haftende Person ein-
zutragen.  

Auf der Rückseite des Formulars sind die Erklärung des Dritten, der Beglaubigungs-
vermerk der Behörde und das Votum zur Bonität einzutragen.  

Die Angabe des – ausgeübten – Berufes und die Benennung des Arbeitgebers kann als 
Kriterium für die Anwendbarkeit des abgestuften Prüfungsmaßstabes der Glaubhaft-
machung herangezogen werden.  

Zur Bonitätsprüfung vorgelegte Unterlagen sind dem Dritten zurückzugeben. Zur Be-
weissicherung kann die Ausländerbehörde/Auslandsvertretung Kopien der Belege zu 
den Akten nehmen. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung ist in einem internen Vermerk 
festzuhalten.  
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Diese Dokumente sind in einer gesonderten Akte aufzunehmen, die von der Ausländer-
akte getrennt behandelt wird. Bei Entgegennahme einer neuen Verpflichtungserklärung 
oder im Fall der Inanspruchnahme einer Verpflichtungserklärung muss der Zugriff hierauf 
gewährleistet sein. Sobald feststeht, dass eine Inanspruchnahme aus der Verpflich-
tungserklärung nicht mehr erfolgen wird, sind diese Unterlagen zu vernichten. Es wird 
eine Mindestaufbewahrungsfrist der Verpflichtungserklärung von sechs Jahren empfoh-
len (vgl. dazu auch § 70 Absatz 1 AufenthG).  
 
 
4. Verfahren  

Nimmt der sich Verpflichtende die Eintragungen in dem amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck selbst vor, muss dies bei seiner Vorsprache vor dem Behördenvertreter erfolgen.  

Da es sich bei der Abgabe einer Verpflichtungserklärung um eine einseitige Willenser-
klärung handelt, ist die Vertretung des sich Verpflichtenden durch eine andere Person 
nicht zulässig. Eine Aushändigung des Blanko-Vordrucks ist zu vermeiden.   

Die Behörde bescheinigt u. a. in der Rubrik „Stellungnahme Ausländerbehör-
de/Auslandsvertretung“ auf der Seite 2 der Verpflichtungserklärung den Nachweis oder 
die Glaubhaftmachung der finanziellen Leistungsfähigkeit des sich Verpflichtenden.   

Die Durchschrift des Formulars mit Originalunterschriften des sich Verpflichtenden und 
des Behördenvertreters verbleibt bei der Ausländerbehörde. Das Original wird dem sich 
Verpflichtenden zur Weiterleitung an den Ausländer ausgehändigt, der die Verpflich-
tungserklärung im Rahmen des Visumverfahrens bei der Auslandsvertretung vorlegt. 
Das Original verbleibt beim Ausländer zur Vorlage bei der Grenzkontrolle.  

Kommt die Ausländerbehörde in Folge ihrer Prüfung zu dem Ergebnis, dass weder 
Nachweis noch Glaubhaftmachung erbracht sind, darf dem Verpflichtungsgeber nicht 
das Original der Verpflichtungserklärung ausgehändigt werden.   

Der sich Verpflichtende ist darauf hinzuweisen, dass der Ausländer eine Ablichtung der 
Verpflichtungserklärung bei der Auslandsvertretung abzugeben hat und daher vor An-
tragstellung selbst eine Kopie fertigen sollte.  

Zur Geltendmachung des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs bedarf es des Er-
lasses eines Leistungsbescheides durch die öffentliche Stelle, die die öffentlichen Mittel 
aufgewendet hat.  

5. Gültigkeitsdauer  

Die Dauer der Verpflichtung aufgrund einer Verpflichtungserklärung erstreckt sich „vom 
Beginn der voraussichtlichen Visumgültigkeit oder Tag der Einreise am …. bis zur Be-
endigung des Aufenthalts des Ausländers oder bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels 
für einen anderen Aufenthaltszweck“. Dies wurde zur Rechtssicherheit auf dem ab 1. 
Januar 2005 geltenden amtlich vorgeschriebenen Vordruck explizit vermerkt. Die Mög-
lichkeit, während der Gültigkeit des Visums aus- und wieder einzureisen (z.B. zu Be-
suchszwecken) bleibt davon (vgl. auch § 6 Absatz 2 AufenthG) unbenommen.  
 
Auf keinen Fall sollen Gültigkeitszeiträume, wie z. B. ab 15. Juli für den Zeitraum von 
drei Wochen, oder drei Wochen nach Einreise, oder Dauer 30 Tage in der Rubrik „Dauer 
der Verpflichtung“ auf der Verpflichtungserklärung angegeben werden. Die Verpflich-
tungserklärung muss, um dem Grundsatz der Bestimmtheit zu genügen, eindeutig er-
kennen lassen, für welchen Aufenthaltszweck und für welche Gesamtaufenthaltsdauer 
sie gelten soll. Dabei kommt es grundsätzlich nicht auf die Geltungsdauer des erteilten 
Aufenthaltstitels an, da bei beabsichtigten Daueraufenthalten die Verpflichtungserklärung 
abgegeben wird, um die Einreise und den längeren Aufenthalt zu ermöglichen. Die aus 
der Verpflichtungserklärung resultierende Verpflichtung erstreckt sich somit unabhängig 
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von der Dauer des zugrunde liegenden Aufenthaltstitels auf den gesamten sich an die 
Einreise anschließenden Aufenthalt und erstreckt sich grundsätzlich auch auf Zeiträume 
illegalen Aufenthalts. Die Verpflichtung endet mit dem Ende des vorgesehenen Gesamt-
aufenthalts oder dann, wenn der ursprüngliche Aufenthaltszweck durch einen anderen 
ersetzt und dafür ein neuer Aufenthaltstitel erteilt wurde. Die Verpflichtung endet nicht, 
wenn der Ausländer nach einer Einreise mit einer Verpflichtungserklärung um Asyl nach-
sucht, da es sich bei der Aufenthaltsgestattung für die Durchführung des Asylverfahrens 
nicht um einen Aufenthaltstitel handelt.  

Zur Verdeutlichung für den sich Verpflichtenden und um spätere Missverständnisse aus-
zuschließen ist es zweckmäßig, bei „am…bis“ das Zeichen *) einzutragen und unter dem 
Text das gleiche Zeichen *) und dann das Datum des Beginns der voraussichtlichen Vi-
sumgültigkeit einzutragen.  

Die Eintragung des Aufenthaltszwecks und die beantragte Aufenthaltsdauer des Aus-
länders sind auf Seite zwei der Verpflichtungserklärung „Behördenvermerke“ zur Infor-
mation der Auslandsvertretung vorzunehmen.  

Dem sich Verpflichtenden steht es frei, einen konkreten Zeitraum für die Aufrechterhal-
tung seiner Verpflichtung zwischen dem Zeitpunkt der Abgabe einer Verpflichtungser-
klärung und der Visumerteilung festzulegen.  

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass zwischen dem Zeitpunkt der Abgabe einer Ver-
pflichtungserklärung und der Visumerteilung nicht mehr als sechs Monate liegen sollten, 
da sich die der Bonität zugrunde liegenden Verhältnisse verändert haben können. Nach 
der Visumerteilung ist ein Rücktritt des sich Verpflichtenden von der abgegebenen Ver-
pflichtung nicht mehr möglich.  

 
6. Gebühren  

Für die Entgegennahme und Prüfung einer Verpflichtungserklärung werden Gebühren in 
Höhe von 25,- Euro erhoben (§ 47 Absatz 1 Nummer 12 AufenthV). Darin enthalten ist 
auch die Beglaubigung der Unterschrift des Verpflichtungsgebers.   

Unter Hinweis auf Grundsatz B) sind bei der Abgabe einer Verpflichtungserklärung durch 
mehrere Verpflichtungsgeber die Gebühren entsprechend zu erheben, d. h. bei zwei 
Verpflichtungsgebern sind die Gebühren doppelt zu erheben.  

Die Gebühren sind auch zu erheben, wenn die Bonität nicht nachgewiesen und nicht 
glaubhaft gemacht werden kann (§ 49 Absatz 2 AufenthV).  
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Ausländerbehörde / Auslandsvertretung: …………………………………  

  
Erklärung des Verpflichtungsgebers vor der ABH / AV  zur Abgabe der Verpflich-

tungserklärung   

vom: ………………….. 
Nr.: …………………..  

„Ich bestätige, vor Abgabe der Verpflichtungserklärung auf folgende Punkte ausdrücklich 
hingewiesen worden zu sein:  

1. Umfang der eingegangenen Verpflichtungen  

Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Le-
bensunterhalt einschließlich der Versorgung mit Wohnraum sowie der Versorgung im 
Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, z. B. Kosten für Ernäh-
rung, Bekleidung, Wohnraum (privat oder im Hotel) sowie Kosten für Arzt, Medikamente, 
Krankenhaus, Pflegeheim oder sonstige medizinisch notwendige Behandlungen. Dies 
gilt auch, soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch beruhen, im Ge-
gensatz zu Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen. Aus den genannten 
Gründen empfiehlt sich der Abschluss einer Krankenversicherung.   

Der Verpflichtungsgeber hat im Krankheitsfall auch für die Kosten aufzukommen, die 
nicht von einer Krankenkasse übernommen werden bzw. die über der Versicherungs-
summe der Krankenversicherung liegen.   

Die Verpflichtung umfasst auch die Kosten einer möglichen zwangsweisen Durchsetzung 
der Ausreiseverpflichtung nach §§ 66, 67 AufenthG. Derartige Abschiebungskosten sind 
z. B. Reisekosten (Flugticket und/oder sonstige Transportkosten), evtl. Kosten einer Si-
cherheitsbegleitung sowie Kosten der Abschiebungshaft.  

2. Dauer der eingegangenen Verpflichtungen  

Die aus der Verpflichtungserklärung resultierende Verpflichtung erstreckt sich unabhän-
gig von der Dauer des zugrunde liegenden Aufenthaltstitels auf den gesamten sich der 
Einreise anschließenden Aufenthalt, auch auf Zeiträume eines möglichen illegalen Auf-
enthalts.   

Im Regelfall endet die Verpflichtung mit dem Ende des vorgesehenen Gesamtaufenthal-
tes oder dann, wenn der ursprüngliche Aufenthaltszweck durch einen anderen ersetzt 
und dafür ein neuer Aufenthaltstitel erteilt wurde. 

 
3. Vollstreckbarkeit  

Die aufgewendeten öffentlichen Mittel können im Wege der Vollstreckung zwangsweise 
beigetrieben werden.   

4. Freiwilligkeit der Angaben  

Alle von mir gemachten Angaben und Nachweise beruhen auf Freiwilligkeit. Mir ist dabei 
bewusst, dass eine Verpflichtungserklärung unbeachtlich ist, wenn aufgrund fehlender 
Angaben die Bonität nicht geprüft werden kann.   
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Ich wurde von der Ausländerbehörde / Auslandsvertretung auf den Umfang und die 
Dauer der Haftung hingewiesen, die Möglichkeit von Versicherungsschutz sowie die 
zwangsweise Beitreibung der aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung, soweit 
ich meiner Verpflichtung nicht nachkomme.  

Ich wurde belehrt, dass unrichtige und unvollständige Angaben strafbar sein können  
(z. B. bei vorsätzlichen, unrichtigen oder unvollständigen Angaben, vgl. § 95 AufenthG – 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe).  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gemäß § 69 Absatz 2 Nummer 2h Auf-
enthV gespeichert werden.  

Ich wurde darauf hingewiesen, dass eine Ablichtung der Verpflichtungserklärung bei der 
Auslandsvertretung abzugeben ist und somit vor Antragstellung eine Kopie gefertigt wer-
den sollte.  

Weiterhin bestätige ich, zu der Verpflichtung auf Grund meiner wirtschaftlichen Verhält-
nisse in der Lage zu sein und erkläre, dass ich keine weiteren Verpflichtungen einge-
gangen bin, die die Garantiewirkung der aktuellen Verpflichtungserklärung gefährden.“  

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich den Inhalt dieser Belehrung verstanden 
und einen Abdruck davon erhalten habe.  

Unterschrift des sich Verpflichtenden: .....................................................................  

 Datum, Name, Vorname  
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Bundesministerium des Innern Az.: M I 3 – 125 101 – 68/1  

Nationally standardized instructions for using the nationally standardized form for 
formal obligations with regard to Section 68 in conjunction with Sections 66 and 

67 of the Residence Act (as at 15 December 2009) 

  
Basic principles  

A)  The Länder are advised to apply information for using the standard form for formal 
obligations in addition to the General Administrative Regulation on the Residence 
Act.  

B)  The appropriate version of the official, forgery-proof and nationally standardized 
form is to be used for formal obligations.  

School exchange organizations are not required to use the official form.  

If, in an exceptional case, more than one person submits a formal obligation on 
behalf of the same foreigner (e.g. to avoid unreasonable hardship), each person 
submitting a formal obligation should use a separate form and should note on the 
form that several persons have submitted formal obligations as joint and severally 
liable.  

C)  If the foreigner is able to support him- or herself, no formal obligation needs to be 
submitted.  

Presenting a formal obligation is not a condition for approving a visa application.  

D)  The person submitting a formal obligation (third party) is to be explicitly informed 
of the extent and duration of liability before submitting the formal obligation. The 
third party is to be informed that in addition to living expenses, he/she will be re-
sponsible for expenses in case of illness, departure expenses and deportation 
expenses in case of deportation.  

The third party is to declare that he/she has not entered into any other obligations 
that would endanger the guarantee effect of the present formal obligation.   

The third party is to be informed of the voluntary nature of the information and 
supporting documents he/she provides, that providing inaccurate or incomplete in-
formation may be a criminal offence under Sections 95 and 96 of the Residence 
Act, and that his/her data will be stored in accordance with Section 69  
(2) no. 2h of the ordinance on residence.  

The third party should also be informed that the existence of sufficient health in-
surance cover will be checked independently of the formal obligation as part of the 
visa procedure and is a prerequisite for issuing a visa. The legal basis for this is 
provided by Council Decision 2004/17/EC of 22 December 2003 (cf. Part V, point 
1.4, of the Common Consular Instructions) introducing the requirement to be in 
possession of travel medical insurance as one of the supporting documents for 
the grant of a uniform entry visa for stays of up to three months (within a sixmonth 
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period). The third party is to be informed that he/she is also responsible for ex-
penses arising in case of sickness which are not covered by health insurance or 
exceed the insured amount.  

E)  The enclosed sample information sheet is to be used to inform persons submitting 
a formal obligation.  

The information sheet is to be signed by the person submitting a formal obligation 
and added to the file, with a copy being given to that person.   

1.  Receipt of the formal obligation  

A formal obligation made by a third party resident within the federal territory is to be 
submitted to the aliens authority responsible for the place where the foreigner is to re-
side. If the third party is ordinarily resident in a district for which a different aliens authori-
ty is responsible, he/she may submit the formal obligation and supporting documents to 
this aliens authority, which will forward it without delay to the responsible aliens authority. 
When doing so, the first aliens authority is to inform the second of any doubts as to the 
third party’s financial capacity or other specific matters which might prevent the obligation 
from being fulfilled (such as multiple invitations).  

Persons living abroad may submit a formal obligation to the German diplomatic repre-
sentation responsible for their place of usual residence. The original of the formal obliga-
tion will be returned to the person who submitted it, who is instructed to ensure that the 
foreigner gets it in order to present it to the diplomatic representation responsible for is-
suing visas.  

2. The need for a formal obligation  

 

a) First-time issuance of a residence title  

Whether a formal obligation is required always depends on the specific individual case. A 
formal obligation must be submitted not only for visits, but also for intended longer stays 
if the foreigner is not capable of supporting him- or herself in accordance with the appli-
cable legal requirements.  

If a formal obligation is to be submitted without an existing maintenance obligation over 
very long periods of time (e.g. in case of stays for the purpose of study), this may be rec-
orded by a notary.  

 

b) Extending a stay  

In order to extend visas or residence permits, a new formal obligation must be submitted 
if the original purpose of the stay has changed and a new residence title is issued for the 
new purpose, and the foreigner cannot support him- or herself in accordance with the 
applicable legal requirements. This also applies to the extension of Schengen visas is-
sued by another Schengen state.  

3. Credit risk assessment  

3.1 Assessment standard  

A formal obligation can meet the requirement of sufficient support only if the third party 
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can meet this obligation based on his/her income or other funds within the federal territo-
ry. If the third party is abroad, the authority must be certain that his/her income and funds 
can fulfil the requirement within the federal territory if necessary. It is not possible to en-
force the recovery of funds abroad. If the aliens authority or diplomatic representation 
does not know whether the third party can meet this requirement, he/she must provide 
sufficient supporting documents. When checking the ability to pay, adequate attention 
should be paid in particular to the reason for or purpose of the foreigner’s intended stay, 
the planned length of stay, the temporal limits of the formal obligation and the consolida-
tion of the third party’s residence status in federal territory.  

The authority responsible for receiving the formal obligation will assess the credit risk on 
the basis of the information provided voluntarily and will note the result on page 2 of the 
form. If there is no explicit confirmation that the third party’s creditworthiness has been 
proven or substantiated, the formal obligation is to be disregarded. 

The following options are possible for noting the result of the credit risk assessment:  

 

Evidence  

In the case of intended stays of up to three months (within a six-month period) with no 
employment and of stays requiring the approval of the aliens authority (Section 31 ordi-
nance on residence), appropriate evidence to demonstrate creditworthiness is required 
(see no. 3.2).  

Substantiation  

Substantiation will constitute an exception. If the aliens authority/diplomatic representa-
tion has no reason to doubt the creditworthiness of the person submitting the formal obli-
gation, in particular on the basis of previous information (e.g. experience with earlier for-
mal obligations and/or previous credit risk assessments), it may be sufficient in the case 
of intended short stays for the third party to substantiate his/her creditworthiness.  

In principle, the credit risk assessment will be more thorough when there is a greater 
chance of the foreigner having recourse to public funds. The relevant criteria may include 
the length of stay, the number of previous stays, or the relationship between the foreign-
er and the third party.  

In this case, a schematic assessment is not advisable; it is crucial that, following its as-
sessment, the authority is convinced that the third party is able to fulfil the obligation en-
tered into.  

For the credit risk assessment, the Federal Ministry of the Interior has set no specific 
income amount needed for persons submitting formal obligations; instead, the necessary 
income is to be determined based on the circumstances of the particular case. It must be 
possible to demonstrate objectively that sufficient resources are available to cover the 
foreigner’s living expenses, including the need for care in case of illness or need for long-
term care, for the duration of the stay covered by the formal obligation, and any expens-
es arising in connection with the foreigner’s return. Here it should also be taken into ac-
count whether the person has already submitted other formal obligations covering the 
same period.  

The assessment of creditworthiness must take into account the number of family mem-
bers supported by the third party and the number of foreigners being invited.  
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When checking the creditworthiness of the third party, the protected earnings rates 
specified in Sections 850 ff. of the Code of Civil Procedure must be taken into account, 
because income below these amounts is exempt from attachment when enforcing obliga-
tions under Section 68 of the Residence Act. Legal maintenance obligations (Section 
850c (1) second sentence, (2) and (3) Code of Civil Procedure in conjunction with the 
publication of protected earnings rates) must also be taken into account.  

If the person’s income lies below the protected earnings rate, the aliens authority may 
require collateral in addition to the formal obligation (e.g. blocking notes on savings ac-
counts, bank guarantees, a deposit to be paid into a custody account of the local authori-
ty) in order to avoid unreasonable hardship (e.g. in case of close relatives). If the collat-
eral is secured in connection with an obligation under Section 66 (2) and Section 68 (1) 
of the Residence Act, this is to be noted on the formal obligation. The sum of money or 
the savings account passbook must then be provided by another party due to the insuffi-
cient creditworthiness of the person submitting the formal obligation. In cases where, due 
to earlier visits, the aliens authority has no doubt regarding the reliability of the person 
submitting the formal obligation, because this person was always able to substantiate 
his/her creditworthiness, it is possible to waive the requirement of collateral.  

3.2  Supporting documents  

When determining creditworthiness, only those supporting documents that cannot be 
amended after the fact will be accepted. For this reason, it is not sufficient to present cur-
rent account statements or savings passbooks. In particular, the following can serve as 
evidence of sufficient creditworthiness:  

• savings passbooks (with blocking notices or a pledge in favour of the corporation 
under public law belonging to the aliens authority and representing this aliens au-
thority); blocked or frozen account  

• wage and salary statements indicating monthly net income  

•  bank guarantees  

• tax statement (as a rule, the latest available tax statement is sufficient)  

• tax accountant’s report determining profits  

• tax notice from the tax office  

• a check of company information and end-of-year accounts stored in central data-
bases at the online company register www.unternehmensregister.de  
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The person submitting the formal obligation is required to cover the cost of providing 
supporting documents needed by the aliens authority.  

When determining creditworthiness, the monthly expenses of the person submitting the 
formal obligation must also be taken into account (e.g. rent, mortgage debt, running 
costs, possible debts, insurance payments, maintenance obligations, etc.).  

It is also necessary to check whether there is sufficient living space to accommodate the 
foreigner (Section 2 (4) Residence Act). Without prejudice to provisions of Land law, suf-
ficient living space is defined as twelve square metres of space for each family member 
over age six and ten square metres of space for each family member under age six, with 
adequate access to shared kitchen, bath and toilet facilities. The availability of sufficient 
living space can be demonstrated by presenting a rental contract or official copy of an 
entry in the land register. Living space requirements are to be checked in relation to the 
planned length of stay. For short visits, it is not necessary to assess the living space of 
the person submitting the formal obligation.  

In the case of newly established companies that do not have financial statements, ap-
propriate documents may be presented, in case of doubt a tax notice from the tax office, 
to assist with the credit risk assessment. Another possibility would be presenting a tax 
auditor's certificate indicating that no taxes are currently owed or to be expected in fu-
ture.  

Persons submitting a formal obligation who are receiving benefits under the Social Code 
Book II or XII cannot be certified as creditworthy.   

3.3 Entries / data protection  

Information concerning identity, addresses and identity documents of the person submit-
ting a formal obligation and the foreigner, as well as any accompanying family members 
is to be entered on the front of the form.  

In case of legal persons, the company name and name of the company representative 
are to be entered in brackets on the front of the form. This information is to be provided 
by an authorized representative (company owner, manager, board member, etc.) who is 
to sign on the back of the form.  

If different aliens authorities are responsible for the districts in which the company is lo-
cated and the company representative lives, the aliens authority for the district in which 
the company is located will be responsible. However, the aliens authority for the district 
in which the company representative lives may also provide administrative assistance.  

In case of companies that are not legal persons, the name of the person with personal 
liability is to be entered.  

The statement of the third party, the certification of the authority and the result of the 
credit risk assessment are to be entered on the back of the form.  

Occupation and name of employer may be used as criteria for applying the lessstringent 
assessment standard of substantiation.  

Documents provided for the credit risk assessment are to be returned to the third party. 
The aliens authority/diplomatic representation may keep copies of the supporting docu-
ments in the files for record-keeping purposes. The result of the credit risk assessment is 
to be recorded in an internal note.  

These documents are to be kept in a special file separate from the foreigner’s file. If a 
new formal obligation is received or claims arise based on a formal obligation, access to 
the formal obligation must be ensured. As soon as it is clear that no further claim can be 
based on the formal obligation, these documents are to be destroyed. It is recommended 
that formal obligations be retained for at least six years (cf. also Section 70 (1) Resi-
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dence Act).  

4. Procedure  

If the person submitting the formal obligation enters the information on the official form 
him- or herself, he or she must do so when meeting with the representative of the author-
ity.  

Because the formal obligation constitutes a unilateral declaration of intent, it is not possi-
ble for the person submitting the formal obligation to be represented by another person. 
Blank forms should not be handed out.   

Under the heading “Comment by the aliens authority/diplomatic representation” on page 
2 of the formal obligation, the authority certifies whether the creditworthiness of the per-
son submitting the formal obligation has been proven or substantiated.   

The aliens authority keeps a copy of the form with original signatures of the third party 
and the authority representative. The original is given to the third party, who is to send it 
to the foreigner so he/she can present it at the diplomatic representation during the visa 
application process. The foreigner keeps the original to present it at the border inspec-
tion.  

If the aliens authority comes to the conclusion that the creditworthiness of the person 
submitting the formal obligation has not been proven or substantiated, it may not give the 
original of the formal obligation to the third party.   

The third party is to be informed that he/she should make a copy of the formal obligation 
before submitting it, as the foreigner has to submit a copy of the formal obligation to the 
diplomatic representation.  

In order to claim reimbursement under public law, the government agency which ex-
pended the public funds must issue a notification of payment.   

 

5. Duration of validity  

The duration of an obligation based on a formal obligation starts “with the presumable 
first day of validity of the visa on ... up to the termination of the foreigner’s stay or up to 
the issue of a residence title for another residence purpose”. For the purpose of legal 
certainty, this has been noted on the official forms since 1 January 2005. The foreigner 
remains free to leave and re-enter the country while his/her visa is still valid (e.g. for visit-
ing purposes) (see also Section 6 (2) Residence Act).  

A period of validity, such as “for three weeks starting 15 July”, or “three weeks after en-
try”, or “30 days), should never be given under the heading “Duration of obligation” on 
the form. In order to satisfy the principle of certainty, the formal obligation should make 
clear the purpose of stay and the full length of stay to which it is supposed to apply. The 
period of validity of the residence title issued does not matter, because in the case of 
intended long-term stays the formal obligation is submitted in order to enable entry and 
the long-term stay. The obligation resulting from the formal obligation thus applies for the 
length of the entire stay, regardless of the period of validity of the residence title on which 
the stay is based, and includes the length of any illegal stay. The obligation ends when 
the planned stay ends or when the original purpose of the stay changes and a new resi-
dence title is issued for the new purpose. The obligation does not end if the foreigner 
requests asylum after having entered with a formal obligation, because permission to 
reside pending asylum proceedings is not a residence title.  

In order to clarify this for the person submitting a formal obligation and to avoid later mis-
understandings, it may be helpful to add an asterisk to the text “on ... up to” and an aster-
isk below the text, followed by the presumable first day of validity of the visa.  

6. Fortschreibung  Januar 2012 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 68 AufenthG-VwV, Anlage 3 

The purpose of the foreigner’s stay and the duration of stay applied for are to be entered 
on the second page of the formal obligation in the space for official remarks, for the in-
formation of the diplomatic representation.  

The person submitting the formal obligation is free to specify a concrete period of time for 
maintaining his/her obligation between submitting a formal obligation and the issuing of 
the visa.  
 
However, it should be noted that no more than six months should elapse between the 
time a formal obligation is submitted and the visa is issued, as the conditions for credit-
worthiness may have changed in the meantime. The person who submitted a formal ob-
ligation cannot renounce this obligation once the visa has been issued.  
 
 
6. Fees  
 
The fee for receiving and examining a formal obligation is twenty-five euros (Section 47  
(1) no. 12 of the ordinance governing residence. This also includes authenticating the 
signature of the person submitting the formal obligation.  

With regard to B) above, if more than one person submits a formal obligation for the 
same foreigner, each person will be required to pay the fee, i.e. if two people submit for-
mal obligations, the fee will be fifty euros.  

A fee will be charged even if creditworthiness cannot be proven or substantiated (Section 
49 (2) of the ordinance governing residence).  
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Aliens authority / diplomatic representation: …………………………………  

  

Statement by the signer of the formal obligation before the aliens authority / dip-

lomatic representation concerning the formal obligation   

of: ………………….. No.: 

…………………..  

“I hereby confirm that I was given the following information before submitting the formal 

obligation:  

 
  

“1. Extent of obligations entered into   

The obligation includes reimbursing all public funds spent for living expenses, including 

housing, care in case of illness or need for long-term care, e.g. expenses for food, cloth-

ing, housing (private or in a hotel), for physicians, medicine, hospital, nursing home or 

other medically necessary treatments. This also applies to expenditures made on the 

basis of legal entitlement, as opposed to expenditures based on contributions paid. It is 

advisable to take out health insurance coverage for the reasons given.  

“In case of illness, the undersigned is also responsible for expenses not covered by 

health insurance or in excess of the insured amount.  

“The obligation also includes expenses arising from the possible enforcement of the re-

quirement to leave the country under Sections 66 and 67 of the Residence Act. These 

expenses include for example travel expenses (airline ticket and/or other transport 

costs), the cost of any security escort and of custody awaiting deportation.  

“2. Duration of obligations entered into   

“The obligation resulting from the formal obligation applies for the length of the entire 

stay, regardless of the period of validity of the residence title on which the stay is based, 

and includes the length of any illegal stay.  

“As a rule, the obligation ends when the planned stay ends, or when the original purpose 

of the stay changes and a new residence title is issued for the new purpose.  
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“3. Enforceability  

 
“Public funds spent may be recovered by force.  
 
 

“4. Voluntary provision of information  

“All the information and supporting documents are provided on a voluntary basis. I am 

aware that, for a formal obligation to be meaningful, the requested information is needed 

to conduct a credit risk assessment.  

“I have been informed by the aliens authority / diplomatic representation of the extent 

and duration of liability, the possibility of insurance coverage and the fact that expendi-

tures may be recovered by force if I fail to fulfil my obligation.  

“I have been informed that providing inaccurate or incomplete information may be a crim-

inal offence (e.g. in case of intentionally inaccurate or incomplete information; cf. Section 

95 Residence Act: punishable by up to three years in prison or a fine).  

“I consent to have my data stored in accordance with Section 69 (2) no. 2h of the ordi-

nance governing residence.  

“I have been informed that a copy of the formal obligation must be submitted to the dip-

lomatic representation, meaning that a copy must be made before submitting the applica-

tion.  

“Further, I confirm that, on the basis of my economic circumstances, I am capable of ful-

filling this obligation and declare that I have not entered into any other obligations that 

would endanger the guarantee effect of this formal obligation.”  

By signing, I confirm that I have understood this information and have received a copy of 
it.  

Signature of the person undertaking the obligation:  

..................................................................... Date, 

Last name, first name  
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Ministère fédéral de l'Intérieur  

Réf. : M I 3 – 125 101 – 68/1  

Notice uniforme pour l’ensemble du territoire fédéral concernant l’utilisation du 
formulaire unique de déclaration de prise en charge visée à l’article 68 en liaison 

avec les articles 66 et 67 de la   

  
loi allemande relative au séjour des étrangers en Allemagne (AufenthG) (Etat au 15 

décembre 2009)  

Principes  

A)  Les présentes indications sur l’utilisation du formulaire unique de déclaration de 
prise en charge sont recommandées aux Länder pour être appliquées en sus des 
prescriptions administratives générales relatives à la loi allemande relative au sé-
jour des étrangers en Allemagne (VwV AufenthG).  

B)  Le dépôt de la déclaration de prise en charge doit en règle générale se faire à 
l’aide du formulaire unique sécurisé et officiellement requis, dans sa version 
respectivement en vigueur.  

Dans le cas de figure d’institutions organisant des échanges scolaires, il peut être 
dérogé à cette obligation d’utiliser le formulaire officiellement requis.  

Si, exceptionnellement, il est admis que plusieurs preneurs en charge déposent 
une déclaration de prise en charge (p.ex. pour éviter des cas de rigueur), les pre-
neurs en charge utiliseront chacun un formulaire sur lequel figurera, en outre, re-
spectivement une mention indiquant que plusieurs personnes ont déposé sol-
idairement une déclaration de prise en charge.   

C)  Lorsqu’un étranger est lui-même en mesure d’assurer sa subsistance, il peut sys-
tématiquement être fait abstraction du dépôt d’une déclaration de prise en charge.  
 
Le dépôt d’une déclaration de prise en charge ne constitue pas une condition 
préalable à l’acceptation d’une demande de visa.  

 
 

D)  Le tiers (prenant en charge) devra expressément être informé de l’étendue et de 
la durée de validité des obligations avant qu’il ne dépose sa déclaration de prise 
en charge. Il devra être informé qu’il assumera – outre les frais de subsistance et 
les frais de maladie – également les frais du voyage de retour ainsi que les dé-
penses occasionnées par un éloignement dans le cas d’un éventuel renvoi.   

Le tiers prenant en charge devra déclarer qu’il n’a pas pris d’autres engagements 
susceptibles de mettre en cause la garantie inhérente à la déclaration de prise en 

6. Fortschreibung  Januar 2012 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 68 AufenthG-VwV, Anlage 5 

charge en question.  

Le tiers prenant en charge devra être informé qu’il donne les informations et 
fournit les justificatifs sur une base volontaire, qu’il commet un acte passible d’une 
peine aux termes des articles 95 et 96 de la loi allemande relative au séjour des 
étrangers en Allemagne, s’il donne une information incorrecte ou incomplète, et 
que ses données seront conservées aux termes de l’article 68, paragraphe 2, 
numéro 2h du règlement allemand relatif au séjour des étrangers (AufenthV).  

En outre, il convient d’informer le tiers prenant en charge du fait qu’au cours de la 
procédure d’instruction de la demande de visa, et indépendamment du dépôt de 
la déclaration de prise en charge, l’existence d’une couverture d’assurance-
maladie suffisante sera vérifiée, et qu’elle constitue une condition préalable à 
l’octroi d’un visa. C’est la décision du Conseil de l’UE (2004/17/CE) du 22 décem-
bre 2003 (voir partie V, point 1.4, des instructions consulaires communes) qui en 
fournit la base en ajoutant l’assurance-maladie en voyage, valable pour 
l’ensemble des Etats membres de l’espace Schengen, aux justificatifs requis pour 
l’obtention du visa uniforme pour des séjours d’au maximum trois mois (par se-
mestre). Le tiers prenant en charge devra être informé du fait que, en cas de mal-
adie, il devra assumer également les frais non couverts par une caisse maladie 
ou ceux dépassant le montant minimum couvert par l’assurancemaladie.  

E)  L’information du tiers prenant en charge devra être réalisée à l’aide du formulaire 
en annexe.  

Le formulaire d’information devra être confirmé par une signature du tiers 
prenant en charge et intégré dans le dossier. Une copie de la déclaration de-
vra être remise au preneur en charge.  
 

 

1. Réception de la déclaration de prise en charge  

La déclaration de prise en charge d’un tiers prenant en charge vivant sur le territoire 
fédéral sera en règle générale reçue par le service des étrangers compétent du lieu de 
séjour prévu de l’étranger. Si le lieu de séjour habituel du tiers prenant en charge se 
trouve dans la circonscription d’un service des étrangers différent, ce dernier reçoit, par 
voie d’entraide administrative, la déclaration de prise en charge et les justificatifs requis, 
et les transmet sans délai au service des étrangers compétent. Dans ce cadre, commu-
nication devra être faite à celui-ci de doutes bien-fondés concernant la capacité fi-
nancière du preneur en charge ou d’autres éléments d’information concrets susceptibles 
de restreindre la capacité de répondre à l’engagement pris (p.ex. invitations multiples).  

S’agissant d’un tiers prenant en charge vivant à l’étranger, la mission diplomatique ou 
consulaire allemande à l’étranger compétente pour le lieu de séjour habituel du tiers 
prenant en charge recevra la déclaration de prise en charge. L’original de la déclaration 
de prise en charge sera rendu au preneur en charge avec l’obligation pour ce dernier de 
veiller lui-même à ce que l’étranger la reçoive pour la soumettre à la mission diploma-
tique ou consulaire compétente pour l’octroi de son visa.  

2. Cas nécessitant une déclaration de prise en charge  

a) Délivrance d’un premier titre de séjour  

La nécessité d’une déclaration de prise en charge se détermine toujours en fonction du 
cas concret. A cet égard, la déclaration de prise en charge n'est non seulement néces-
saire pour des séjours aux fins d’une visite mais également pour des séjours prévus pour 
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des durées prolongées, dans la mesure où l’étranger n’est pas en mesure d’assurer lui-
même sa subsistance conformément aux dispositions juridiques pertinentes.  

Si une déclaration de prise en charge doit être déposée pour des périodes très étendues 
(p.ex. pour des séjours à des fins d’études) sans qu’existe une obligation alimentaire, il 
est possible de recourir à un acte notarié.  

b) Prolongation d’un titre de séjour  

Une nouvelle déclaration de prise en charge sera requise pour prolonger un visa ou 
un titre de séjour dès lors que le motif initial du séjour a changé et qu’un nouveau 
titre de séjour est ainsi délivré, et que la subsistance ne saurait être assurée con-
formément aux dispositions juridiques pertinentes. Il en va de même pour la prolon-
gation de visas Schengen délivrés par un autre Etat de l’espace Schengen.  
 
 
3. Examen de la solvabilité  

3.1 Critères de l’examen  

Une déclaration de prise en charge ne saurait être considérée comme garantie à la sub-
sistance qu'à condition que le tiers prenant en charge soit en mesure de répondre à 
l’engagement pris par son propre revenu ou par d’autres moyens propres sur le territoire 
fédéral. Si le tiers prenant en charge se trouve à l’étranger, il doit être assuré que les 
moyens et revenus sont susceptibles d’être utilisés le cas échéant pour couvrir une cré-
ance sur le territoire fédéral. En règle générale, un recouvrement à l’étranger par voie 
d’exécution forcée pour un cas de remboursement n’est pas possible. Si le service des 
étrangers ou la mission diplomatique ou consulaire ignore si le tiers prenant en charge 
pourra tenir ses engagements, celui-ci devra soumettre des justificatifs suffisants. 
L’examen de la solvabilité tiendra également compte de la raison ou de la finalité du 
séjour de l’étranger, de la durée prévue de séjour de l’étranger, de la durée de validité de 
la déclaration de prise en charge ainsi que de la qualité du titre de séjour du tiers prenant 
en charge sur le territoire fédéral.  

L’autorité compétente pour la réception de la déclaration de prise en charge procède à 
l’examen de la solvabilité sur la base des informations – volontaires – fournies par le ti-
ers prenant en charge et en consigne uniquement le résultat à la page 2 du formulaire. 
Si le formulaire officiellement requis de la « déclaration de prise en charge » ne porte 
pas de mention expresse que la solvabilité a été constatée (établissement de la preuve) 
ou justifiée de manière plausible (présomption valable), la déclaration de prise en charge 
devient néante.   

La mention relative au résultat de l’examen de la solvabilité peut exprimer une recom-
mandation dans les formes suivantes :  

Etablissement de la preuve  

Tant pour un court séjour d’au maximum trois mois (par semestre), sans activité profes-
sionnelle, que pour d’autres séjours requérant l’accord du service des étrangers (en ver-
tu de l’article 31 du règlement allemand relatif au séjour des étrangers), la solvabilité 
devra en règle générale être prouvée à l’aide de justificatifs adéquats (cf. numéro 3.2).  

Présomption valable  

La justification par des moyens de présomption est l’exception à cette règle. Si, sur la 
base d’informations disponibles (p.ex. expériences dans la réception d’autres déclara-
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tions de prise en charge par le passé ou examen de la solvabilité pour d’anciennes dé-
clarations de prise en charge), le service des étrangers / la mission diplomatique ou con-
sulaire n’a pas de doutes bien-fondés relatifs à la capacité financière du tiers prenant en 
charge, il peut, pour des séjours prévus de courte durée, être suffisant que le déclarant 
justifie de manière plausible sa solvabilité.  

La règle générale veut que l’intensité de l’examen croisse dans la mesure où il peut être 
supposé que des fonds publics seront engagés par l’étranger. Les critères en peuvent 
être, entre autres, la durée du séjour, le nombre d’autres séjours précédents ou le lien 
entre le tiers prenant en charge et l’étranger.  

A cet égard, un examen schématique n’est pas convenable ; l’élément déterminant est 
que, au vu du résultat de l’examen, l'autorité soit convaincue que le tiers prenant en 
charge sera en mesure de répondre à l’obligation contractée.  

Le ministère fédéral de l’Intérieur ne fixe pas, pour l’examen de la solvabilité, un montant 
déterminé pour le revenu dont devra disposer le tiers prenant en charge.  

Le revenu requis devra plutôt être apprécié au vu de la situation particulière donnée. Il 
doit être établi de manière concluante qu'une couverture suffisante pour les frais de sub-
sistance, y inclus pour la prise en charge en cas de maladie ou de perte d’autonomie de 
l’étranger pendant le séjour sur lequel porte l’engagement, pourra être atteinte et que les 
coûts relatifs à un éventuel éloignement de l’étranger pourront être supportés. Dans ce 
contexte, il doit également être tenu compte d’autres déclarations de prise en charge que 
le tiers prenant en charge pourra avoir déposées, et ce pour la même période.  

L’examen de la solvabilité devra tenir compte du nombre de membres de la famille du 
tiers prenant en charge qui sont à sa charge, et du nombre d’étrangers invités.  

Lors de l’examen de la solvabilité du tiers prenant en charge, il y a lieu de prendre no-
tamment en compte le seuil des quotités saisissables aux termes des articles 850 ss. du 
Code de procédure civile (ZPO), étant donné que les revenus restant en-deçà de ce 
seuil ne permettent pas un recouvrement des engagements visés à l’article 68 de la loi 
allemande relative au séjour des étrangers en Allemagne. A cet égard, il y a lieu de tenir 
également compte d’obligations légales existantes pour des personnes à charge (article 
850c, paragraphe 1, phrase 2 et paragraphes 2 à 3 ZPO en liaison avec l’avis public 
fixant les seuils des quotités saisissables – Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung).  

Lorsque le seuil pour les quotités saisissables n’est pas atteint, le service des étrangers 
peut, pour éviter des cas de rigueur (p.ex. lorsqu’il existe des liens familiaux étroits), de-
mander que des garanties déposées viennent s’ajouter à la déclaration de prise en 
charge (p.ex. des mentions de blocage sur les livrets de caisse d’épargne, des caution-
nements bancaires, le versement d’une caution sur un compte de garantie de la collec-
tivité locale). Si la garantie est déposée dans le cadre d’un engagement visé à l’article 66 
paragraphe 2 et à l’article 68, paragraphe 1 de la loi allemande relative au séjour des 
étrangers en Allemagne, ceci devra être mentionné sur la déclaration de prise en charge. 
Dans ce cas de figure, le montant ou le livret d’épargne devra, en raison de la capacité 
financière insuffisante du tiers prenant en charge, provenir d’une personne tierce. Dans 
les cas où, au vu de séjours de visite précédents, le service des étrangers n’a pas de 
doutes sur la fiabilité du tiers prenant en charge puisque celui-ci a toujours pu justifier de 
manière plausible sa solvabilité, il peut être fait abstraction du dépôt d’une garantie.  
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3.2  Types de justificatifs :  

Dans le cadre de l’examen de la solvabilité, seuls pourront être acceptés des justificatifs 
relatifs à la capacité financière qui ne sauraient être modifiés ultérieurement. La simple 
présentation de relevés de compte ou d’un livret d’épargne n’est par conséquent pas 
suffisante. La preuve d’une solvabilité suffisante pourra notamment être apportée par les 
moyens suivants :  

• livrets d’épargne (avec mention de blocage ou nantissement au bénéfice d’une 
collectivité de droit public dépendant du service des étrangers pertinent et 
représentée par celui-ci) ; compte bloqué  

• attestations des sommes versées au titre de revenu mensuel net  

•  cautionnements bancaires  

• avis d’imposition (en règle générale, le dernier en date est suffisant)  

• attestation d’un conseiller fiscal relative aux bénéfices imposables  

•  attestation fiscale (« Bescheinigung in Steuersachen ») du service des impôts  

• contrôle, dans les banques de données centrales, des données y stockées relati-
ves à l’entreprise et au compte de fin d’année dans le registre électronique des ent-
reprises (www.unternehmensregister.de).  

 
Le tiers prenant en charge assume les coûts pour les justificatifs que le service des 
étrangers considère nécessaires pour la conservation des preuves dans ses dossiers.  

L’examen de la solvabilité devra également tenir compte des dépenses mensuelles du 
tiers prenant en charge (p.ex. loyer, charges financières pour une propriété immobilière, 
charges annexes, le cas échéant l’état des dettes, assurances, pensions alimentaires à 
verser etc.).  

L’examen devra également porter sur l’existence ou non d’un espace de logement 
suffisant pour l’étranger (article 2, paragraphe 4 de la loi allemande relative au séjour 
des étrangers en Allemagne). Un espace de logement est considéré comme suffisant, 
indépendamment des réglementations spécifiques du Land, dès lors que chaque mem-
bre de la famille âgé de plus de six ans dispose de douze mètres carrés d’espace habit-
able et chaque membre de la famille âgé de moins de six ans de dix mètres carrés, et 
que les pièces annexes (cuisine, salle de bain, toilettes) peuvent être co-utilisées dans 
une mesure adéquate. L’existence d’un espace de logement suffisant peut être prouvée 
à l’aide d’un contrat de location ou d’un acte de propriété. Or, les exigences en matière 
d’espace de logement suffisant doivent être vues par rapport à la longueur prévue du 
séjour. Pour des courts séjours et des séjours de visite, une vérification de la situation de 
logement du tiers prenant en charge n’est en règle générale pas nécessaire.  

Pour les cas d’entreprises de création récente qui ne sauraient produire un bilan, la pré-
sentation de documents pertinents, le cas échéant d’une attestation fiscale (« Beschei-
nigung in Steuersachen ») du service des impôts devra permettre d’établir la capacité 
financière. Une autre option consiste dans la production d’une attestation du vérificateur 
des livres faisant ressortir la non-existence, ni actuelle ni supposée pour l’avenir, d’une 
dette fiscale.  

Un tiers prenant en charge qui bénéficie de prestations en vertu des Livres II ou XII du 
Code social (SGB) ne saurait se voir établir une attestation de solvabilité.   
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3.3 Informations à inscrire / Protection des données  

La déclaration de prise en charge (page recto du formulaire) devra comporter les infor-
mations sur l’état civil, l’adresse et les données relatives aux documents d’identité du 
tiers prenant en charge ainsi que de l’étranger et, le cas échéant, des membres de sa 
famille qui viennent l’accompagner.  

En cas de personne morale, le nom de l’entreprise et, entre parenthèses, le nom d’un 
représentant de l’entreprise devront être inscrits sur la page recto du formulaire. Les 
données devront être inscrites par un représentant mandataire commercial (propriétaire 
de l’entreprise, gérant, membre du directoire etc.) et signées par celui-ci sur la page ver-
so du formulaire.  

Si le siège social et le lieu de résidence du représentant de l’entreprise se trouvent dans 
des zones de compétence différentes, le service des étrangers auprès du siège social 
sera compétent. Or, l’entraide administrative permet également de passer par le service 
des étrangers compétent auprès du lieu de résidence du représentant de l’entreprise.  

Lorsqu’une entreprise n’est pas une personne morale, l’information inscrite devra porter 
sur la personne assumant personnellement la responsabilité.  

Le verso du formulaire comportera la déclaration du tiers, la note d’authentification de 
l’autorité et la prise de position concernant la solvabilité.  

L’indication de la profession – exercée – et du nom de l’employeur peut servir de critère 
pour déterminer si le niveau d’examen inférieur, à savoir celui correspondant à 
l’établissement de la présomption valable de la solvabilité, est suffisant.  

Les documents présentés pour l’examen de la solvabilité devront être rendues au tiers. 
Par souci de conservation des preuves, le service des étrangers / la mission diploma-
tique ou consulaire peut joindre des copies des justificatifs au dossier constitué. Le résul-
tat de l’examen de la solvabilité devra être consigné dans une note interne.  

Ces documents devront être recueillis dans un dossier séparé et traité séparément du 
dossier constitué au nom de l’étranger. L’accès à ce dossier devra être assuré pour le 
cas d’une réception d’une nouvelle déclaration de prise en charge ou d’un recours à une 
prise en charge. Dès qu’il est établi qu’une prise en charge ne viendra plus à être mise 
en œuvre, ces dossiers devront être détruits. Une durée minimum de conservation de la 
déclaration de prise en charge de six ans est recommandée (cf. à cet égard également 
article 70, paragraphe 1 de la loi allemande relative au séjour des étrangers en Alle-
magne).  

4. Procédure  

Si c’est le tiers prenant en charge qui procède lui-même à des inscriptions dans le formu-
laire officiellement requis, ceci devra se faire dans le cadre de son audition devant le 
représentant de l’autorité compétente.  

Le dépôt d’une déclaration de prise en charge étant une déclaration unilatérale de vo-
lonté, il n’est pas admissible que le tiers prenant en charge se fasse représenter par une 
autre personne. Il y a lieu d’éviter la remise d’un formulaire vierge.   

Dans la rubrique « prise de position du service des étrangers / de la mission diploma-
tique ou consulaire » à la page 2 de la déclaration de prise en charge, l’autorité atteste 
entre autres l’établissement de la preuve ou de la présomption valable de la solvabilité 
du tiers prenant en charge.   

Le double du formulaire, portant les signatures originales du tiers prenant en charge et 
du représentant de l’autorité, resteront auprès du service des étrangers. L’original sera 
remis au tiers prenant en charge pour être transmis à l’étranger qui présentera la dé-
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claration de prise en charge à la mission diplomatique ou consulaire dans le cadre de sa 
procédure de visa. L’étranger gardera l’original pour pouvoir le produire lors du contrôle 
aux frontières.  

Si, au cours de son examen, le service des étrangers arrive à la conclusion que la solva-
bilité n’a été établie ni par une preuve ni à travers une présomption valable, l’original de 
la déclaration de prise en charge ne devra pas être remis au tiers prenant en charge.  

Le tiers prenant en charge devra être informé du fait que l’étranger devra remettre à la 
mission diplomatique ou consulaire une copie de la déclaration de prise en charge et 
qu’il devrait ainsi en faire une photocopie lui-même avant de procéder au dépôt de la 
demande.  

Un avis de prestation émanant de l’autorité publique ayant engagé les fonds publics sera 
requis avant de pouvoir faire valoir une demande de remboursement de droit public.  

5. Durée de validité  

La durée de la prise en charge fondée sur la déclaration y afférente s’étend « à partir du 
premier jour prévu de la durée de validité du visa ou du jour de l’entrée sur le territoire le 
… jusqu’à la fin du séjour de l’étranger ou jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour pour 
un autre motif de séjour ». Par souci de sécurité juridique, cette mention a été explicite-
ment intégrée dans le formulaire officiellement requis depuis le 1

er

 janvier 2005. Ceci ne 
porte pas atteinte à la possibilité d’entrer et de sortir du territoire (p.ex. à des fins de visi-
te) pendant la durée de validité du visa (cf. également article 6, paragraphe 2 de la loi 
allemande relative au séjour des étrangers en Allemagne).  

Des durées de validité telles que p.ex. à partir du 15 juillet pour une période de trois se-
maines, ou trois semaines après l’entrée sur le territoire, ou durée 30 jours, ne devraient 
en aucun cas figurer dans la rubrique « durée de la prise en charge » de la déclaration 
de prise en charge. Pour pouvoir suffire au principe de clarté, la déclaration de prise en 
charge doit faire ressortir de façon univoque le motif et la durée totale du séjour auxquels 
elle s’applique. En règle générale, la durée de validité du titre de séjour délivré est à cet 
égard sans importance, étant donné qu’en cas de séjour prévu de longue durée, la dé-
claration de prise en charge est déposée pour permettre une entrée sur le territoire et le 
séjour prolongé. Ainsi, indépendamment de la durée du titre de séjour concerné, 
l’obligation découlant de la déclaration de prise en charge couvre toute la durée du 
séjour dès l’entrée sur le territoire, et s’étend en règle générale aussi à des périodes de 
séjour illégal. L’obligation de prise en charge expire à la fin de la durée totale du séjour 
prévu ou au moment où le motif initial du séjour a changé et qu’un nouveau titre de 
séjour est octroyé en conséquence. L’obligation de prise en charge ne prend pas fin 
lorsque l’étranger dépose une demande d’asile après être entré sur le territoire sur la 
base d’une déclaration de prise en charge, étant donné que l’autorisation provisoire de 
séjour octroyé pour le déroulement d’une procédure d’asile ne constitue pas un titre de 
séjour.  

Par souci de clarté pour le tiers prenant en charge et pour éviter des malentendus ultéri-
eurs, il est utile d’insérer un astérisque *) après le « du … jusqu’au » et le même asté-
risque en-dessous du texte, suivi par la date probable du début de validité du visa.  

Le motif et la durée du séjour sur lequel porte la demande de l’étranger devront être 
inscrits à la page 2 de la déclaration de prise en charge sous la rubrique « réservé à 
l’administration » pour information de la mission diplomatique ou consulaire.  

Le tiers prenant en charge est libre de fixer une période concrète depuis la date du dépôt 
de la déclaration de prise en charge jusqu’à la délivrance du visa, pendant laquelle il 
maintiendra son obligation.  

A cet égard, il convient cependant de noter que la période entre la date de dépôt d’une 
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déclaration de prise en charge et la délivrance du visa ne devrait pas dépasser six mois, 
étant donné que les conditions sur lesquelles s’appuie l’examen de la solvabilité pour-
raient entretemps avoir changé. Une fois le visa délivré, le tiers prenant en charge ne 
pourra plus révoquer sa déclaration de prise en charge.  

6. Frais  

Des frais d’un montant de 25 euros seront perçus pour la réception et l’examen de la 
déclaration de prise en charge (article 47, paragraphe 1, numéro 12 du règlement alle-
mand relatif au séjour des étrangers). Ce montant comprend également l’authentification 
de la signature du preneur en charge.   

Par référence au principe B), les frais perçus pour le dépôt d’une déclaration de prise en 
charge par plusieurs preneurs en charge se calculeront par analogie, c'est-à-dire en cas 
de deux preneurs en charge, le montant sera le double.  

Les frais devront également être perçus lorsque la solvabilité ne saurait être établie ni 
par une preuve ni à travers une présomption valable (article 49, paragraphe 2 du règle-
ment allemand relatif au séjour des étrangers).  
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Service des étrangers / mission diplomatique ou consulaire : 
…………………………………  

  
Déclaration du preneur en charge devant le service des étrangers / la mission 
diplomatique ou consulaire concernant le dépôt de la déclaration de prise en 

charge  

du : ………………….. N° : 
…………………..  

« Je confirme avoir été expressément informé des points suivants avant de déposer ma 
déclaration de prise en charge :  

1. Étendue des obligations contractées  

L’obligation de prise en charge englobe le remboursement de l’ensemble des fonds pub-
lics dépensés pour assurer la subsistance, y compris pour la mise à disposition d’un 
logement ainsi que la prise en charge en cas de maladie ou de perte d’autonomie, p.ex. 
les frais pour les repas, les vêtements, le logement (privé ou à l’hôtel), ainsi que les frais 
pour des consultations médicales, des médicaments, une hospitalisation ou un place-
ment en établissement de soins ou d’autres traitements médicaux nécessaires. Ceci est 
également valable en cas de dépenses fondées sur un droit légal, par opposition à des 
dépenses fondées sur des efforts contributifs. Par conséquent, il est recommandé de 
souscrire une assurance-maladie.   

En cas de maladie, le preneur en charge devra assumer également les frais non cou-
verts par une caisse maladie ou ceux dépassant le montant couvert par l’assurance-
maladie.   

L’obligation de prise en charge comprend également les frais d’une éventuelle exécution 
forcée de l’obligation de quitter le territoire aux termes des articles 66 et 67 de la loi al-
lemande relative au séjour des étrangers. Ces frais d’éloignement incluent notamment 
les frais de transport (billet d’avion et/ou autres), éventuellement les dépenses occasion-
nées par une escorte et une rétention administrative.  

2. Durée de validité des obligations contractées  

Indépendamment de la durée de validité du titre de séjour concerné, l’obligation décou-
lant de la déclaration de prise en charge couvre toute la durée du séjour dès l’entrée sur 
le territoire de même que d’éventuelles périodes de séjour illégal.  

En règle générale, l’obligation de prise en charge expire à la fin de la durée totale du 
séjour prévu ou lorsque le motif initial du séjour change et qu’un nouveau titre de séjour 
est octroyé en conséquence.  

 

 

3. Force exécutoire  

Les fonds publics engagés peuvent être recouvrés par voie d’exécution forcée.   
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4. Caractère volontaire des informations données  

J’ai fourni l’ensemble des informations et des justificatifs sur une base volontaire. À cet 
égard, je suis conscient(e) du fait qu’une déclaration de prise en charge est caduque si 
ma solvabilité ne peut être établie en raison d’un manque d’informations.   

Le service des étrangers / la mission diplomatique ou consulaire m’a informé(e) de 
l’étendue et de la durée de la prise en charge, de la possibilité de contracter une assur-
ance ainsi que du recouvrement des frais engagés par voie d’exécution forcée si je ne 
remplis pas mon obligation.  

J’ai été informé(e) que le fait de fournir des informations incorrectes ou incomplètes est 
passible d’une peine (p.ex. en cas d’informations intentionnellement incorrectes ou in-
complètes, cf. article 96 de la loi allemande relative au séjour des étrangers, peine 
d’emprisonnement pouvant s’élever à trois ans ou amende).  

J’accepte que mes données personnelles soient conservées conformément à l’article 69, 
paragraphe 2, numéro 2h du règlement allemand relatif au séjour des étrangers.  

J’ai été informé(e) qu’une copie de la déclaration de prise en charge devra être remise à 
la mission diplomatique ou consulaire et qu’une photocopie devra donc être faite avant le 
dépôt de la demande.  

Je confirme en outre que ma situation économique me permet de remplir l’obligation de 
prise en charge, et déclare ne pas avoir pris d’autres engagements susceptibles de met-
tre en cause la garantie inhérente à la présente déclaration de prise en charge. »  

Par ma signature, je confirme avoir compris le contenu du présent document et en avoir 
reçu copie.  

Signature du preneur en charge : .....................................................................  Date 
Nom, prénom  
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Belehrung zur Speicherung und Nutzung der Antragsdaten 
im VIS 
Instruction sur l'enregistrement et l'utilisation des données dans le système 
d'information sur les visas (VIS) 
Information about the retention and use of data in the Visa Information Sys-
tem (VIS) 

 

      
Verpflichtungserklärung Nr. 

Declaration de prise en change n° 
Format obligation No. 

 

      

 

      
Name / Nom / Surname Reisepass Nr. / Passeport n° / Passport No. 

            
Vorname(n) / Prénome(s) / First name Geburtstag und –ort / Né(e) le/à / Date and place of birth 

 
Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Anschrift) bzw. 
die Kontaktdaten meines Unternehmens/meiner Organisation (Name und Anschrift des Unternehmens/der Orga-
nisation sowie Vor- und Nachname der jeweiligen Kontaktperson) nach Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe f) der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 vorn 9. Juli 2008 (VIS-Verordnung, ABI. EG L 218/60 vom 13.08.2008) zur Prü-
fung des Visumantrags der Person(en), für die die Verpflichtungserklärung abgegeben wird, erhoben und für 
höchstens fünf Jahre im Visa-Informationssystem (VIS)* gespeichert werden. 

Die Visumbehörden und die für die Visumkontrolle an den Außengrenzen und in den Mitgliedstaaten des Schen-
genraums zuständigen Behörden sowie die Einwanderungs- und Asylbehörden in den Schengen-Mitgliedstaaten 
haben während dieser fünf Jahre Zugang zu den im VIS gespeicherten Daten, 

 um Visumanträge zu prüfen und zu entscheiden, 
 um zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die rechtmäßige Einreise in das Gebiet und den rechtmä-

ßigen Aufenthalt im Gebiet der Mitgliedstaaten erfüllt sind, 
 um Personen zu identifizieren, die diese Voraussetzungen nicht bzw. nicht mehr erfüllen, 
 um einen Asylantrag zu prüfen und 
 um zu bestimmen, wer für diese Prüfung zuständig ist. 

Zur Verhütung und Aufdeckung terroristischer und anderer schwerer Straftaten und zur Ermittlung wegen dieser 
Straftaten haben unter engen Voraussetzungen auch speziell von den Schengen-Mitgliedstaaten benannte Be-
hörden und Europol Zugang zum VIS. 

Die für die Verarbeitung personenbezogener Daten im VIS verantwortliche Behörde nach Art. 41 Abs. 4 VIS-VO 
in Deutschland ist das Bundesverwaltungsamt, D-50728 Köln, visa@bva.bund.de. 

Mir ist bekannt, dass ich berechtigt bin, in jedem Schengen-Mitgliedstaat eine Auskunft zu erhalten, welche Daten 
über mich im VIS gespeichert sind und von welchem Mitgliedstaat diese Daten an das VIS übermittelt worden 
sind. Außerdem ist mir bekannt, dass ich beantragen kann, mich betreffende unrichtige Daten zu berichtigen und 
mich betreffende unrechtmäßig gespeicherte Daten zu löschen. Die Berichtigung oder Löschung wird von dem 
Mitgliedstaat durchgeführt, der die mich betreffenden Daten an das VIS übermittelt hat. Informationen über die 
Verfahren zur Ausübung dieser Rechte liefert mir auf Wunsch das Bundesverwaltungsamt, D-50728 Köln, vi-
sa@bva.bund.de. Mir ist bekannt, dass diese Rechte auch bestehen, wenn die Verpflichtungserklärung von ei-
nem Unternehmen oder einer Organisation abgegeben wird. 

Die in Deutschland zuständige Stelle für Beschwerden hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten ist 
der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, der unter folgender Adresse erreichbar 
ist: 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
D-53117 Bonn 
Deutschland 
Tel.: +49 (0)228-997799-0 
Fax: +49 (0)228-997799-550 
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 
Webseite: www.bfdi.bund.de 

*Dies gilt nur, soweit das VIS in der Region, in der das Visum beantragt wird, bereits in Betrieb ist. 
 

      
 

 
Datum /  Date /  Date  Unterschrift /Signature /  Signature 

 

mailto:visa@bva.bund.de
mailto:visa@bva.bund.de
mailto:visa@bva.bund.de
mailto:poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de/
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J'ai compris et j'accepte que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, point f) du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 
(règlement VIS, JO CE L218/60 du 13 août 2008), mes coordonnées (prénom et nom, adresse) ou celles de ma société ou de 
mon organisation (nom et adresse de la société/de l'organisation ainsi que prénom et nom de la personne de contact 
respective) seront recueillies et enregistrées dans le système d'information sur les visas (VIS)* pour une période maximale de 
cinq ans en vue de l'examen de la demande de visa de la personne pour laquelle une déclaration de prise en charge est 
déposée.  

Pendant cette période de cinq ans, les autorités en charge de la délivrance des visas et les autorités en charge du contrôle des 
visas aux frontières extérieures et dans les Etats membres de l'espace Schengen, ainsi que les autorités en charge de 
l'immigration et de l'asile dans les Etats membres de Schengen, auront accès aux données enregistrées dans le VIS en vue 

 d'examiner des demandes de visa et d'en décider, 
 d'examiner si les conditions d'une entrée et d'un séjour légaux sur le territoire des Etats membres sont réunies, 
 d'identifier des personnes ne remplissant pas ou plus ces conditions, 
 d'examiner une demande d'asile et 
 d'identifier l'autorité en charge de cet examen. 

Aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves et des enquêtes en la 
matière, des autorités spécialement désignées par les Etats membres de Schengen ainsi qu'Europol auront – dans des 
conditions strictes – également accès au VIS. 

L'autorité responsable en Allemagne du traitement de données à caractère personnel dans le VIS en vertu de l'article 41, 
paragraphe 4, du règlement VIS est le Bundesverwaltungsamt, D-50728 Köln, visa@bva.bund.de. 

J'ai compris que j'ai, dans tout Etat membre de Schengen, le droit d'obtenir communication des données me concernant qui 
sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l'identité de l'Etat membre qui les a transmises au VIS. En outre, j'ai compris que j'ai 
le droit de faire rectifier des données me concernant qui sont inexactes et de faire effacer des données me concernant qui sont 
stockées illégalement. La rectification et l'effacement sont effectués par l'Etat membre ayant transmis au VIS les données me 
concernant. Sur demande, le Bundesverwaltungsamt, D-50728 Köln, visa@bva.bund.de me fournira des informations sur les 
procédures à suivre pour exercer ces droits. 

J'ai compris que ces droits sont également applicables si la déclaration de prise en charge est déposée par une société ou une 
organisation. 

L'autorité compétente en matière de réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel en Allemagne est 
le Commissaire fédéral à la protection des données et au droit à l’information dont les coordonnées sont les suivantes: 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
D-53117 Bonn 
Allemagne 
Tél.: +49 (0)228-997799-0 
Fax: +49 (0)228-997799-550 
Adresse électronique: poststelle@bfdi.bund.de 
Page web: www.bfdi.bund.de 

*Ne s'applique que dans la mesure où le VIS est déjà opérationnel dans la région où la demande de visa est introduite.  
 

I am aware that my contact information (first name, surname, address) and the contact information of my company or organiza-
tion (company/ organization name and address and the first name and surname of the contact person there) will be recorded 
and stored in the Visa Information System (VIS)* for no more than five years in order to assess the visa application of the per-
son(s) for whom this formal obligation is submitted, in accordance with Article 9 (4) (f) of Regulation (EC) No 767/2008 of 9 July 
2008 (OJ L 218/60 of 13 August 2008). 

The visa authorities and the authorities responsible for inspecting visas at the external borders and in the Schengen member 
states, as well as the immigration and asylum authorities within the Schengen member states, will have access to the data 
stored in the VIS during these five years 

 to assess visa applications and make visa decisions, 
 to determine whether the conditions for lawful entry into and lawful residence within the Schengen area have been met, 
 to identify persons who do not or no longer meet these conditions, 
 to assess asylum applications, and 
 to determine who is responsible for assessing such applications. 

To prevent and detect terrorist and other serious crimes and to investigate such crimes, Europol and certain agencies designat-
ed by the Schengen member states have access to the VIS under narrowly defined conditions. 

The Federal Office of Administration (50728 Cologne, visa@bva.bund.de) is the authority responsible for processing personal 
data in the VIS as referred to in Article 41 (4) of Regulation (EC) No 767/2008. 

I am aware that I am entitled in any Schengen member state to be notified as to which information about me is stored in the VIS 
and which member state supplied this information to the VIS. I am also aware that I may apply to correct any incorrect data 
about me and to have any unlawfully stored data about me removed from the VIS. The member state which supplied the data 
about me to the VIS will make the necessary corrections or deletions. Information about the procedure for exercising these 
rights will be provided upon request by the Federal Office of Administration (Bundesverwaltungsamt), 50728 Cologne, Germany, 
visa@bva.bund.de. 

I am aware that these rights aIso apply if the formal obligation is submitted by a company or organization. 
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In Germany, complaints regarding the protection of personal data may be sent to the Federal Commissioner for Data Protection 
and Freedom of Information at the following address: 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die lnformationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
D-53117 Bonn Germany 
Tel.:+49 (0)228-997799-0 
Fax: +49 (0)228-997799-550 
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de 
Website: www.bfdi.bund.de 

*This applies only insofar as the VIS is already in operation in the region where the visa application is submitted. 

 
 
 

 

 

 

mailto:poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de/


Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 69 

 

69 Zu § 69 Gebühren 
 
 
Zu Nr. 69 
 
Bezieht der Ausländer Leistungen nach SGB II und liegt kein Tatbestand nach § 53 Abs. 1 
Halbsatz 1 AufenthV vor, so führt der Leistungsbezug nicht zwingend dazu, eine Ermäßigung 
nach § 53 Abs. 1 Halbsatz 2 oder § 52 Abs. 7 AufenthV zu gewähren.  
 
 
 
 
 

6. Fortschreibung 31. Januar 2012 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 70 AufenthG-VwV 

70 Zu § 70 Verjährung 
 
 
Nicht belegt. 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 71 AufenthG-VwV 

71 Zu § 71 Zuständigkeit 
 
 
Zu Nr. 71 
 
1.  Für Zuständigkeitsfragen innerhalb des Landes Baden-Württemberg ist die Aufenthalts- 

und Asyl-Zuständigkeitsverordnung (AAZuVO) maßgebend. 
 
2. Abweichend von § 9 Abs. 2 AAZuVO ist nach dem Grundsatz „Bundesrecht bricht Lan-

desrecht“ bei Zurückschiebungen durch die Bundespolizei für die Befristung der Sperr-
wirkung nach § 11 Abs. 1 ebenfalls die Zuständigkeit der Bundespolizei gegeben. Aus 
praktischer Sicht wird dieses Ergebnis durch den Umstand gestützt, dass der Grund der 
Zurückschiebung einschließlich der entsprechenden Beweismittel im Bereich der Bun-
despolizei aktenkundig ist. Über die Befristungen wird im Bereich der Bundespolizei - 
vorbehaltlich der Möglichkeit vorgesetzter Behörden, Entscheidungen an sich zu ziehen 
- auf der Ebene der Bundespolizeiämter (früher: Bundesgrenzschutzämter) entschieden. 

 
3. Für die Beschaffung von Pässen für ausreisepflichtige Ausländer sind das Regierungs-

präsidium Karlsruhe und die Bundespolizeidirektion Koblenz zentral zuständig. 
  
  
 
 

 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 71a AufenthG-VwV 

71a Zu § 71a Zuständigkeit und Unterrichtung 
 
 
Nicht belegt. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 72 AufenthG-VwV 

72 Zu § 72 Beteiligungserfordernisse 
 
 
Zu Nr. 72.4.2 
 
Nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH (Beschluss vom 03.02.2011, V ZB 224/10, 
NVwZ 2011, S. 767, Rn 16; Beschluss vom 20.01.2011, V ZB 226/10, Juris, Rn 22) setzt 
bereits der Antrag auf Anordnung der Abschiebungshaft das Einvernehmen der Staatsan-
waltschaft nach § 72 Abs. 4 voraus.  
 
Die Generalstaatsanwälte in Stuttgart und Karlsruhe haben für bestimmte Fallgruppen ihr 
Einvernehmen generell erteilt und mit gleichlautenden Schreiben vom 16. und 24. August 
2011 Folgendes mitgeteilt: 
 
„Auf der Grundlage von Nr. 72.4.2 der Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz erteile 
ich nach Anhörung der Leitenden Oberstaatsanwälte des hiesigen Bezirks die generelle Zu-
stimmung zur Durchführung von Abschiebungen und Zurückschiebungen für folgende Fall-
gruppen: 
 

-  unerlaubte Einreise im Sinne § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AufenthG, strafbar gem. § 95 
Abs. 1 Nr. 3 AufenhG und/oder 

 
-  kurzfristiger unerlaubter Aufenthalt ohne Pass oder Aufenthaltstitel (max. 1 Woche), 

strafbar gem. § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 AufenthG 
 
-  § 9 FreizügG/EU 
 
 einschließlich der typischen Begleitdelikte (einfacher) Diebstahl, Betrug und Erschlei-

chen von Leistungen bis zur Wertgrenze 50,-- € sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und 
Beleidigung. 

 
Diese Zustimmung gilt jedoch nur unter der Einschränkung, dass neben den vorgenannten 
Tatvorwürfen keine tatsächlichen zureichenden Anhaltspunkte für weitere Straftaten vorlie-
gen und die Beschuldigten erstmals strafrechtlich auffällig geworden sind.“ 
 
 

4. Fortschreibung 12. September 2011 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 73 AufenthG-VwV 

73 Zu § 73 Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumverfahren und 
bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln 

 
 
Zu Nr. 73 
 
1.  Auf die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zu Anfragen nach § 73 Abs. 2 und 

3 AufenthG in der jeweils geltenden Fassung wird hingewiesen (vgl. VS-eingestufte 
Schreiben des Innenministeriums, Abschnitt D II, Nummer 3).  

 
2.  Gegenüber welchen Behörden und in welchen Fällen die Auslandsvertretungen von der 

Anfragebefugnis Gebrauch machen, wird vom Bundesministerium des Innern im Einver-
nehmen mit dem Auswärtigen Amt mit der Verwaltungsvorschrift zu § 73 Abs. 4 Auf-
enthG festgelegt (vgl. VS-eingestufte Schreiben des Innenministeriums, Abschnitt D II, 
Nummer 4). 

 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu § 73a AufenthG 

73a Zu § 73a Unterrichtung über die Erteilung von Visa 

 
 
Nicht belegt.  

 

 

 

 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 74 AufenthG-VwV 

74 Zu § 74 Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis 
 

 
Nicht belegt. 

 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 74a AufenthG-VwV 

74a Zu § 74a Durchbeförderung von Ausländern 
 
 
Nicht belegt. 
 
  
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 75 AufenthG-VwV 

75 Zu § 75 Aufgaben 
 

 
Nicht belegt. 
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 76 AufenthG-VwV 

76 Zu § 76 (weggefallen) 
 

 
Nicht belegt. 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 77 AufenthG-VwV 

77 Zu § 77 Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen 
 
 
Nicht belegt.  
 
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 78 AufenthG-VwV 

 

78 Zu § 78 Vordrucke für Aufenthaltstitel, Ausweisersatz und Beschei-
nigungen 

 
 
Zu Nr. 78 
 
Auf die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Behandlung von Anzeigen 
beim Verlust von Ausweisdokumenten und über die Aufbewahrung sicherungsbedürftiger 
Gegenstände bei den Ausweis- und Ausländerbehörden (Verlustanzeige-VwV) vom 27. Ok-
tober 2005, Az.: 5-1111/42 (GABl. 2005 S. 776) wird hingewiesen.  
 
Der Missbrauch von Pass- und Passersatzpapieren im Zusammenhang mit illegaler Einreise 
und Schleusungskriminalität stellt eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit Deutsch-
lands, der Schengen-Staaten und der Mitgliedstaaten der Europäischen Union dar. Diese 
Dokumente sind für die Identitätsfeststellung und den Staatsangehörigkeitsnachweis (z.B. für 
den Grenzübertritt, die Strafverfolgung, die Rückkehrberechtigung, die Rückführung), aber 
auch als Ausweis und Legitimationspapiere gegenüber öffentlichen und privaten Stellen im 
täglichen Leben von großer Bedeutung. Dies gilt gleichermaßen für aufenthaltsrechtlich rele-
vante Dokumente wie Aufenthaltstitel. Der Dokumentenmissbrauch zeigt sich unter anderem 
in der widerrechtlichen Herstellung „amtlicher“ Dokumente mit oder ohne fingierte Personen-
angaben und der Verwendung von durch Diebstahl oder unter behördlichem Mitwirken er-
langten Blankoformularen und Dienstsiegeln. In die Verlustanzeige-VwV vom 27. Oktober 
2005 wurden deshalb in Nummer 5 auch Regelungen zur Aufbewahrung sicherungsbedürfti-
ger Gegenstände aufgenommen. 
 
Im Interesse einer wirksamen Bekämpfung des Dokumentenmissbrauchs werden die Aus-
länderbehörden gebeten, die Regelungen der Verlustanzeige-VwV vom 27. Oktober 2005 
unbedingt zu beachten. Insbesondere die Führung von Bestandsverzeichnissen als Nach-
weis über ausgegebene Etiketten für Aufenthaltstitel etc. erleichtert die polizeiliche Arbeit im 
Falle des Abhandenkommens von (Blanko-) Vordrucken. Die Ausländerbehörden werden 
deshalb gebeten, die Führung von Bestandsverzeichnissen vorzuschreiben.  

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu § 78a AufenthG 

 

78a Zu §78a Vordrucke für Aufenthaltstitel in Ausnahmefällen, Ausweis-
ersatz und Bescheinigungen 

 
 
Nicht belegt.  

 

 

 

 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 79 AufenthG-VwV 

 

79 Zu § 79 Entscheidung über den Aufenthalt 
 
 
Nicht belegt. 

 

 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 80 AufenthG-VwV 

 

80 Zu § 80 Handlungsfähigkeit Minderjähriger 
 
 
Nicht belegt. 
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 81 AufenthG-VwV 

 

81 Zu § 81 Beantragung des Aufenthaltstitels 
 
 
Zu Nr. 81.1 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann ein Ausländer die Erteilung 
eines Aufenthaltstitels für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum nach der Antrag-
stellung nur beanspruchen, wenn er ein schutzwürdiges Interesse hieran hat. Dies gilt unab-
hängig davon, ob der Aufenthaltstitel für einen späteren Zeitpunkt bereits erteilt worden ist 
oder nicht. In diesem Sinne hat das Bundesverwaltungsgericht ein schutzwürdiges Interesse 
angenommen, wenn es für die weitere aufenthaltsrechtliche Stellung (etwa im Hinblick auf 
eine Verlängerung, Verfestigung oder Einbürgerung) erheblich sein kann, von welchem Zeit-
punkt an der Ausländer den begehrten Aufenthaltstitel besitzt (BVerwG, Urteil vom 9.6.2009, 
1 C 7.08, InfAuslR 2009, 378; Urteil vom 26.10.2010, 1 C 19.09). 
 
 
Zu Nr. 81.4.2.1 
 
Da bei türkischen Staatsangehörigen, die ein Aufenthaltsrecht nach Art. 6 oder 7 ARB 1/80 
erworben haben, auch die Berechtigung zur Ausübung einer Beschäftigung unabhängig vom 
Besitz eines entsprechenden Aufenthaltstitels besteht, kann diese nicht verlorengehen, wenn 
ein Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltstitels oder Erteilung eines anderen Aufenthaltsti-
tels verspätet gestellt wird. Stellt die Ausländerbehörde ein Aufenthaltsrecht nach Art. 6 oder 
7 ARB 1/80 fest, kann aber gleichwohl der beantragte Aufenthaltstitel noch nicht erteilt wer-
den, ist demnach auch bei verspäteter Antragstellung eine zur Ausübung einer Beschäfti-
gung berechtigende Fiktionsbescheinigung auszustellen (Fiktionsbescheinigung nach § 81 
Abs. 4). 
 
 
Zu Nr. 81.4.2.3 
 
Die in Nummer 81.4.2.3 beschriebene Verfahrensweise ist als von Amts wegen gewährte 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand anzusehen. Sie kann demnach nur gewährt werden, 
wenn die Antragstellung unverzüglich nachgeholt wurde. Der Ablauf der Geltungsdauer des 
Aufenthaltstitels darf im Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als 3 Monate zurückliegen.  
 
 
Zu Nr. 81.5 
 
Neu ausgestellte Fiktionsbescheinigungen müssen zwingend dem in Anlage D3 zur Auf-
enthV enthaltenen Muster entsprechen (58 Nr. 3 AufenthV). Dieses Muster entspricht den 
erforderlichen Sicherheitsstandards.  
 
Derart ausgestellte Fiktionsbescheinigungen berechtigen in Verbindung mit dem anerkann-
ten und gültigen Pass oder Passersatz zur Einreise ins Bundesgebiet, wenn ein Aufenthalts-
titel als fortbestehend gilt und dies in der Fiktionsbescheinigung eingetragen wurde (§ 81 
Abs. 4; drittes Ankreuzfeld auf Seite 3 des Trägervordrucks).  
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat die Fiktionsbescheinigung, bei der auf Seite 3 das dritte 
Feld ("der Aufenthaltstitel als fortbestehend [§ 81 Abs. 4 AufenthG]") angekreuzt ist, zudem 
am 6. September 2005 als Aufenthaltstitel im Sinne von Art. 21 SDÜ notifiziert. Bei Fiktions-
bescheinigungen, die auf Grund von § 81 Abs. 4 ausgestellt worden sind, handelt es sich 
daher um einen neuen Aufenthaltstitel im Sinne des Art. 21 SDÜ. Sie berechtigen nunmehr 
auch zu Reisen in Schengen-Staaten von bis zu drei Monaten, sofern folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind:  

1. Der abgelaufene Aufenthaltstitel bzw. das abgelaufene Visum wird vorgelegt.  

2. Fortschreibung 9. März 2011 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 81 AufenthG-VwV 

 

2. Der Drittstaatsangehörige besitzt einen gültigen und im jeweiligen Mitgliedstaat aner-
kannten Pass oder Passersatz (Art. 21 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) SDÜ).  

3. Der Drittstaatsangehörige kann seinen Aufenthaltszweck und die Umstände seines Auf-
enthalts belegen und verfügt über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunter-
halts sowohl für die Dauer des Aufenthalts als auch für die Rückreise in den Herkunfts-
staat oder für die Durchreise in einen Drittstaat, in dem seine Zulassung gewährleistet 
ist, oder er ist in der Lage, diese Mittel auf legale Weise zu erwerben (Art. 21 Abs. 1, Art. 
5 Abs. 1 Buchst. a) SDÜ).  

4. Der Drittstaatsangehörige stellt keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die nationale 
Sicherheit oder die internationalen Beziehungen eines der Schengen-Staaten dar (Art. 
21 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) SDÜ).  

 
Bei den genannten Voraussetzungen handelt es sich nicht um Ausstellungsvoraussetzungen 
für die Fiktionsbescheinigung, sondern um die Voraussetzungen für die Ausübung des 
Rechts zum Reisen in andere Schengen-Staaten. Dementsprechend ist bei Erfüllung dieser 
Voraussetzungen auch die Wiedereinreise nach Deutschland aus einem Drittstaat über ei-
nen anderen Schengen-Staat möglich. Die Zahl der Ein- und Ausreisen ist nicht beschränkt. 
Dies gilt selbst dann, wenn der ursprüngliche Aufenthaltstitel ein nationales Visum ist, bei 
dem im Feld "Anzahl der Einreisen" nur "01" eingetragen ist. Sind die genannten Vorausset-
zungen hingegen nicht erfüllt, berechtigen Fiktionsbescheinigungen auch unter den in Abs. 2 
genannten Bedingungen nur zur unmittelbaren Einreise von einem Nicht-Schengen-Staat in 
das Bundesgebiet 
 
Nach wie vor nicht zur Einreise ins Bundesgebiet berechtigen Fiktionsbescheinigungen, 
wenn der Aufenthalt lediglich als erlaubt (§ 81 Abs. 3 Satz 1; erstes Ankreuzfeld auf Seite 3 
des Trägervordrucks) oder die Abschiebung als ausgesetzt gilt (§ 81 Abs. 3 Satz 2; zweites 
Ankreuzfeld auf Seite 3 des Trägervordrucks), da sie keinen Aufenthaltstitel ersetzen, der für 
die aber Einreise grundsätzlich erforderlich ist (§ 4 Abs. 1 Satz 1).  
 
Es wird empfohlen, in den Fällen, in denen auf Seite 3 des Trägervordrucks das erste oder 
das zweite Ankreuzfeld angekreuzt ist, auf dem Trägervordruck, und zwar auf Seite 6 im 
Feld "Nebenbestimmungen", den Vermerk "Gilt nicht für Auslandsreisen" anzubringen. Auch 
Fiktionsbescheinigungen, in denen auf Seite 3 des Trägervordrucks das dritte Ankreuzfeld 
(Aufenthaltstitel gilt als fortbestehend nach § 81 Abs. 4) angekreuzt ist, können die Auslän-
derbehörden als für Auslandsreisen unwirksam erklären, indem sie auf dem Trägervordruck 
auf Seite 6 im Feld "Nebenbestimmungen" den Vermerk "Gilt nicht für Auslandsreisen" an-
bringen. 
 
Das Bundesministerium des Innern hat keine Bedenken, entsprechend Abs. 2 auch bei Fikti-
onsbescheinigungen zu verfahren, die vor dem 1. Januar 2005 auf der Grundlage des § 69 
Abs. 3 AuslG ausgestellt wurden und noch gültig sind, sofern es sich dabei um Fiktionsbe-
scheinigungen handelt, die vor der Entscheidung über die beantragte Verlängerung eines 
vorhandenen Aufenthaltstitels erteilt wurden. 
 
Fiktionsbescheinigungen, die ausweislich der darin enthaltenen Eintragungen nach dem 1. 
Januar 2005 ausgestellt worden sind und nicht dem in Anlage D3 zur AufenthV enthaltenen 
Muster entsprechen, werden von den Dokumentenberatern im Ausland und von den Grenz-
behörden dagegen als unwirksam behandelt. Dasselbe gilt für Fiktionsbescheinigungen, die 
nicht mehr gültig sind.  

 

 

 

2. Fortschreibung 9. März 2011 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 82 AufenthG-VwV 

 

82 Zu § 82 Mitwirkung des Ausländers 
 
 
Nicht belegt. 
  
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 83 AufenthG-VwV 

 

83 Zu § 83 Beschränkung der Anfechtbarkeit 
 
 
Nicht belegt.  
 

 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 84 AufenthG-VwV 

 

84 Zu § 84 Wirkungen von Widerspruch und Klage 
 
 
Zu Nr. 84.2.2.4 
 
Auf die Ergänzenden Hinweise zu Nr. 4.3.1.2 wird hingewiesen.  
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 85 AufenthG-VwV 

 

85 Zu § 85 Berechnung von Aufenthaltszeiten 
 
 
Zu Nr. 85.3 
 
§ 85 betrifft nicht die Unterbrechung des Aufenthalts als solchen, sondern nur dessen 
Rechtmäßigkeit. Daher kann ein Auslandsaufenthalt grundsätzlich nicht unter Heranziehung 
des § 85 als unschädlich angesehen werden (VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 
09.12.2009, 13 S 2092/09). 

 

 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 86 AufenthG-VwV 

86 Zu § 86 Erhebung personenbezogener Daten 
 
 
Nicht belegt. 
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 87 AufenthG-VwV 

87  Zu § 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden 
 
 
Zu Nr. 87.3 
 
Siehe die Verordnung der Landesregierung über die Einschränkungen der Mitteilungspflich-
ten der Ausländerbeauftragten vom 11. September 1995 (GBl. S. 715). 
 
 
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 88 AufenthG-VwV 

88 Zu § 88 Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verwendungs-
regelungen 

 
 
Nicht belegt. 
 

 

 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu § 88a AufenthG 

88a Zu § 88a Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit Integrati-
onsmaßnahmen 

 
 
Nicht belegt.  

 

 

 

 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 89 AufenthG-VwV 

89  Zu § 89 Verfahren bei identitätsprüfenden, -feststellenden und –
sichernden Maßnahmen 

 
 
Nicht belegt. 
 
 
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 89a AufenthG-VwV 

89a Zu § 89a Verfahrensvorschriften für die Fundpapier-Datenbank 
 
 
Nicht belegt. 
 
 
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 90 AufenthG-VwV 

 

90 Zu § 90 Übermittlungen durch Ausländerbehörden 
  
  
Zu Nr. 90 
 
Mit Artikel 4 Absatz 22 des Gesetzes zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstre-
ckung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2258) wird zum 1. Januar 2013 § 90 um einen Absatz 6 
ergänzt. Danach haben die Ausländerbehörden dem Gerichtsvollzieher zu den in § 755 ZPO 
genannten Zwecken auf Ersuchen den Aufenthaltsort einer Person zu übermitteln.  
 
 
 
 

 

http://www.jurisweb.de/jurisweb/cgi-bin/j2000cgi.sh%23_tocref14%23_tocref14


Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 90a AufenthG-VwV 

 

90a Zu § 90a Mitteilungen der Ausländerbehörden an die Meldebehörden  
 
 
Nicht belegt. 
 
 
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 90b AufenthG-VwV 

 

90b Zu § 90b Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden 

  
 

Zu Nr. 90b 
 
Empfehlungen und Hinweise für den Nachrichtenaustausch zwischen Meldebehörden und 
Ausländerbehörden 
 
1. Einleitung  
 
Mit der Veröffentlichung des neuen XAusländer-Releases im Januar 2012 wird zum 1. No-
vember 2012 der elektronische Datenaustausch zwischen Melde- und Ausländerbehörden 
verpflichtend. Damit auch die an der elektronischen Kommunikation beteiligten Melde- und 
Ausländerbehörden hierauf gut vorbereitet sind, wurden die jeweiligen Ansprechpartner der 
Bundesländer zu einem Informations- und Arbeitstreffen eingeladen. Ergebnis des gemein-
samen Austausches sind die nachfolgend zusammengefassten Hinweise und Empfehlungen 
zu den einzelfallbezogenen Nachrichten gemäß § 90a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und § 
72 Aufenthaltsverordnung (AufenthV) sowie dem jährlichen Datenabgleich zwischen Melde- 
und Ausländerbehörden gemäß § 90b Aufenthaltsgesetz. 
 
 
2. Einzelfallbezogene Nachrichten gemäß § 90a AufenthG bzw. § 72 AufenthV  
 
-  Nachrichten der Ausländerbehörde an die zuständige Meldebehörde  
 
 Die Datenübermittlung der Ausländerbehörde nach § 90a AufenthG und den AVwV-

AufenthG (Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz) entspricht einer 
Mitteilung über die Änderung der Ausländerdatei A. Die übermittelten Daten sind in der 
Ausländerbehörde bereits geprüft und für die aufenthaltsrechtliche Verwendung akzep-
tiert. Ziel der Benachrichtigung ist es, Abweichungen zwischen Melderegister und Auslän-
derdatei A festzustellen und zu bereinigen. 

  
- Nachrichten der Meldebehörde an die zuständige Ausländerbehörde  
 
 Die Datenübermittlung nach § 72 AufenthV informiert die Ausländerbehörde über eine 

Änderung des Melderegisters. Die Nachrichten gem. § 72 AufenthV durch die Meldebe-
hörde an die Ausländerbehörde sollen übermittelt werden, sobald die Änderung des Mel-
deregisters bei der Meldebehörde erfolgt ist. Das bedeutet z. B. im Falle eines Zuzugs, 
dass die Meldung an die Ausländerbehörde direkt und unmittelbar nach der Anmeldung 
versandt und nicht auf die Rückmeldung gewartet wird. Gegebenenfalls eintretende Kor-
rekturen nach Auswertung der Rückmeldung werden in Kauf genommen.  

 
 
3. Datenabgleich zwischen Melde- und Ausländerwesen gemäß § 90b AufenthG  
 
Der Standard XAusländer definiert die Nachrichten zum Datenaustausch. Über die Organisa-
tion der für den Datenabgleich erforderlichen Übermittlung und den Umgang mit Abweichun-
gen stimmen sich Ausländer- und Meldebehörde ab. Als Hilfestellung für die gemeinsame 
Abstimmung sollen die in den nächsten Abschnitten beschriebenen Empfehlungen dienen. 
  
-  Organisation des Datenabgleichs  
 
 In Abschnitt 6.4 der Spezifikation XAusländer wird der Datenabgleich gemäß § 90b Auf-

enthG beschrieben. Die Nachrichten zum Datenabgleich werden dabei von den Meldebe-
hörden an die Ausländerbehörden gesendet. Die organisatorischen Vorbereitungen zum 
Datenabgleich sollten jeweils durch eine Stelle koordiniert werden, damit Klarheit hinsicht-
lich der Ansprechpartner besteht. Da Ausländerbehörden (Landkreise) oftmals mehrere 
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Meldebehörden in ihrem Zuständigkeitsbereich haben, ist die Koordination durch die Aus-
länderbehörde zu empfehlen.   

 
- Abstimmung eines Stichtags  
  
 Für den Datenabzug ist ein Stichtag zu wählen und mit allen beteiligten Meldebehörden 

und Verfahrensherstellern abzustimmen. Der übermittelte Datenbestand, der eine Mo-
mentaufnahme des Melderegisters darstellt, sollte gegen eine entsprechende Moment-
aufnahme des Datenbestandes in der Ausländerbehörde geprüft werden, da sonst Abwei-
chungen auf Grund von laufenden Fortschreibungen entstehen. Die Wahl eines Stichtags 
kurz vor einem XMeld- oder XAusländer-Releasewechsel (1. Mai/ 1. November) sollte 
vermieden werden. Bei jedem Datenabgleich ist davon auszugehen, dass aufgrund nicht 
schemakonformer Nachrichten eine Zurückweisung erfolgt. Eine erneute Lieferung der 
abgewiesenen Nachrichten/Datensätze sollte in der Version des Standards XAusländer 
aus der ersten Lieferung erfolgen. Lieferungen von Daten in der Folgeversion eines Stan-
dards sind ggf. mit höherem Aufwand für die Verfahrenshersteller verbunden (z.B. bei Än-
derung von Schlüsseltabellen).  

 
- Abstimmung eines Lieferzeitfensters  
  
 Vor der Lieferung der Nachrichten zum Datenabgleich wird empfohlen die ungefähr erwar-

tete Menge der Datensätze von den einzelnen Meldebehörden in Erfahrung zu bringen, 
um sowohl die Nachrichtengröße als auch ein Zeitfenster für die Lieferung einschätzen zu 
können. Hierbei ist die eigene als auch die Infrastruktur der Meldebehörde(n) zu beach-
ten.  

 
- Kommunikationswege  
 
 Beteiligte Stellen sind die Behörden selbst, die Verfahrenshersteller, die Clearingstellen, 

hauseigene IT-Dienstleister und ggf. andere. Es wird empfohlen, allen am Datenabgleich 
beteiligten Stellen einen Ansprechpartner aus der eigenen Behörde zu nennen, der den 
Datenabgleich koordiniert. Die beteiligten Stellen sollten gebeten werden, ihre Fragen o-
der erkannten Probleme mit der Lieferung an diesen Ansprechpartner zu richten. Ggf. 
können nicht eingehaltene Zeitfenster für die Lieferung umverteilt werden.  

 
- Abschluss des Datenabgleichs  
 
 Es wird empfohlen einen Termin festzulegen, wann ein Datenabgleich als abgeschlossen 

bezeichnet wird und diesen den beteiligten Stellen bekanntzugeben. Dabei sind Lösungen 
und Antworten auf folgende Fragen anzustreben:  

 
 In welchem Zeitfenster ist die Nachlieferung noch sinnvoll?  
  
 Nicht schemakonforme Nachrichten werden durch die Ausländerbehörde an die Meldebe-

hörde zurückgesendet. Eine Nachlieferung der betroffenen Datensätze (mit dem Stand 
des Stichtages) sollte zeitnah erfolgen.   

 
 Wie lange sind die zum Stichtag abgezogenen Daten von der Meldebehörde nach Liefe-

rung für Rückfragen noch aufzubewahren?  
  
 Bei Abweichungen des Bestandes von Ausländerbehörde und Meldebehörde(n) sind Prü-

fungen durch die Sachbearbeitung vorzunehmen. Deshalb ist es erforderlich, die von der 
Meldebehörde abgezogenen Daten bei der Meldebehörde auch nach abgeschlossener 
Lieferung noch einen längeren Zeitraum für Rückfragen aufzubewahren. Der dafür festzu-
legende Zeitrahmen sollte mit den beteiligten Stellen abgestimmt werden.  
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- Ergebnisse des Datenabgleichs  
 
 Zwischen Melderegister und Ausländerdatei A kann es Abweichungen geben, die aus den 

unterschiedlichen Perspektiven der beiden Verwaltungsbereiche herrühren und daher 
auch nicht aufgelöst werden können und sollen. Es handelt sich dann um dauerhafte Ab-
weichungen. Im Falle unterschiedlicher Angaben zu einer Person ist sicherzustellen, dass 
die Personenidentität geklärt und der Grund für die Abweichung benannt wird, um even-
tuellen Handlungsbedarf erkennen zu können und erneute Prüfungen zu vermeiden. Glei-
ches gilt für fehlende Angaben im Melderegister oder in der Ausländerdatei A.  

 
- Gründe für dauerhafte Abweichungen  
  
 In den nachfolgend genannten Fällen kann es zu dauerhaften Abweichungen zwischen 

Melderegister und Ausländerdatei A kommen:  
 
 Ausnahmen von der allgemeinen Meldepflicht  
 
 Ausnahmen von der allgemeinen Meldepflicht fallen nicht ins Gewicht, weil in der Auslän-

derbehörde nur Personen betreut werden, die in ihrem Zuständigkeitsbereich gemeldet 
sind. Beim Datenabgleich können auch die Daten nicht meldepflichtiger Ausländer der 
Ausländerbehörde von der Meldebehörde übermittelt werden, da eine entsprechende 
Kennzeichnung im Melderegister nicht erfolgt. Die Fallzahlen sind als gering einzuschät-
zen (in Berlin: ca. 850).  

 
 Haftaufenthalt  
  
 Im Regelfall wechselt die Zuständigkeit bei Melde- und Ausländerbehörde auch im Haftfall 

dem Aufenthaltsort entsprechend. In einigen Bundesländern wechselt die Zuständigkeit 
der Ausländerbehörde jedoch nicht. Dies führt dazu, dass die örtliche Ausländerbehörde 
von der Meldebehörde Angaben zu Ausländern erhält, für die sie nicht zuständig ist. Da 
die Anschriften der JVA i. d. R. allgemein bekannt sind, ist die Ursache für die Abwei-
chung zwischen Melderegister und Ausländerdatei A leicht aufzuklären. Entsprechend 
werden bei der Ausländerbehörde Meldungen aus dem Melderegister fehlen, wenn aus 
ihrem regionalen Zuständigkeitsbereich Ausländer aus Haftgründen verzogen sind, sie 
aber für diese Personen zuständig geblieben sind.   

 
 Schulbesuch im Ausland  
  
 Im Falle des Schulbesuchs eines Ausländers in seinem Herkunftsland können die melde-

rechtliche und die ausländerrechtliche Sicht zur Meldepflicht/zum Aufenthalt abweichen. 
Entsprechend differieren dann die Inhalte von Melderegister und Ausländerdatei A (z.B. 
zur Wohnanschrift). 

  
 Personen ohne festen Wohnsitz  
  
 Wer keinen festen Wohnsitz hat, ist nicht gemeldet. Beim Datenabgleich werden daher 

keine Informationen aus dem Melderegister an die Ausländerbehörde übermittelt. In der 
Ausländerdatei A können dagegen Personen ohne festen Wohnsitz gespeichert sein. Die 
Ausländerbehörde übermittelt in diesem Fall keine Nachricht an die Meldebehörde, weil 
dort kein Registereintrag erfolgt.  

 
Abweichende Angaben im Pass und in deutscher Personenstandsurkunde  
 
Es kann vorkommen, dass Angaben zum Geburtsdatum in einem ausländischen Pass 
und einer deutschen Personenstandsurkunde voneinander abweichen. Dies basiert auf 
der unterschiedlichen Beurteilung der heimatlichen „Personenstandsurkunden“ durch 
deutsche Standesämter. In Fällen der Abweichung sollte der Betroffene die Übernahme 
der Angaben aus der deutschen Personenstandsurkunde in seinen Nationalpass anstre-
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ben. Wenn diese nicht erreicht werden kann, bleibt die Abweichung bestehen. Im Melde-
wesen kann nur ein einziges Geburtsdatum aufgenommen werden. Sofern eine deutsche 
Personenstandsurkunde vorhanden ist, ist das dort angegebene Geburtsdatum maßgeb-
lich. Im Ausländerwesen sind die Angaben aus dem Pass maßgeblich. Auch hier wird nur 
ein Geburtsdatum aufgenommen. Das Ergebnis ist, dass eine Abweichung zwischen Mel-
deregister und Ausländerdatei A ggf. akzeptiert werden muss. Die Ausländerbehörde 
kann die Betroffenen nach einer deutschen Personenstandsurkunde mit abweichendem 
Datum fragen, um sicherzugehen, dass Personenidentität vorliegt. Es wird mit einer nur 
geringen Fallzahl gerechnet.  

 
- Abgleich von Familiennamen in Melde- und Ausländerwesen  
 
 § 90b AufenthG nennt für den Abgleich den Begriff des Familiennamens im Singular. Um 

sicherzustellen, dass das Ziel des Datenabgleichs erreicht wird, wird die Vorschrift dahin-
gehend ausgelegt, dass alle Namensangaben, auch abweichende Namensschreibweisen, 
abgeglichen werden. Andernfalls ist der Zweck beim Datenabgleich Übereinstimmung in 
den Registern zu erreichen gefährdet. Für den Abgleich der Familiennamen ist zu beach-
ten, dass jeweils die zueinander gehörenden Felder “Name lt. Pass” und “Name nach 
deutschem Recht” miteinander verglichen werden. Liegt in der Meldebehörde nur eine 
Namensangabe vor, ist nicht nachvollziehbar, ob es sich um einen Namen lt. Pass oder 
einen Namen nach deutschem Recht handelt. Daher ist in diesem Fall ein Abgleich gegen 
alle Namensangaben aus der Ausländerdatei A durchzuführen, um die Personenidentität 
zu klären. Es ist deshalb eine zwingende Speicherung des Namens nach deutschem 
Recht und des Namens nach Nationalpass im Ausländer- und Meldewesen erforderlich, 
soweit sich beide unterscheiden.  
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90c Zu § 90c Datenübermittlung im Visumverfahren über das Auswärtige 
Amt 

 
 
Nicht belegt.  
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91 Zu § 91 Speicherung und Löschung personenbezogener Daten 
   
 
Nicht belegt. 
 
 
 
 
 

 

http://www.jurisweb.de/jurisweb/cgi-bin/j2000cgi.sh%23_tocref26%23_tocref26
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91a Zu § 91a Register zum vorübergehenden Schutz 
 

 
Nicht belegt. 
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91b Zu § 91b Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle 

 
 
Nicht belegt. 
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91c Zu § 91c Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der 
Richtlinie 2003/109/EG (Daueraufenthalt-Richtlinie) 

 

 

Zu Nr. 91c.0.3 

 
Das Formular, das zur Informationsübermittlung durch die Ausländerbehörden an das BAMF 
(Mitteilungen nach § 91 c Abs. 1 bis 4) genutzt werden soll, ist auf der Internetseite des 
BAMF (www.bamf.de) veröffentlicht. 
  
  
  
  

 

http://www.bamf.de/
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91d Zu § 91d Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/114/EG (Studentenrichtlinie)  

 
  
Nicht belegt. 
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91e Zu § 91e Gemeinsame Vorschriften für das Register zum vorüber-
gehenden Schutz und zu innergemeinschaftlichen Datenübermitt-
lungen 

 
  
Nicht belegt. 
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91f Zu § 91f Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie 2009/50/EG in-
nerhalb der Europäischen Union 

 
 
Nicht belegt.  
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92 - 94 Zu den §§ 92 - 94 Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion 

 
  
Nicht belegt. 
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95 Zu § 95 Strafvorschriften 
 

 
Zu Nr. 95.2.2 
 
Der Gesetzgeber hat in Bezug auf Falschangaben im ausländerrechtlichen Verfahren und 
den Gebrauch hierdurch erschlichener Bescheinigungen durch § 95 Abs. 2 Nr. 2 eine Son-
derregelung geschaffen, die die allgemeine Vorschrift des § 271 Abs. 1, 2 StGB (mittelbare 
Falschbeurkundung) konsumiert. Da es sich bei der mittelbaren Falschbeurkundung um ein 
regelmäßiges Begleitdelikt handelt, beansprucht es im Falle seiner Verwirklichung bei einer 
Strafbarkeit nach § 95 Abs. 2 Nr. 2 keine Geltung (BGH, Beschluss vom 02.09.2009, 5 StR 
266/09, InfAuslR 2009, 467).  
 
Im Übrigen scheidet eine Strafbarkeit nach § 271 StGB bei Falschangaben aus, wenn in die 
Duldungsbescheinigung nach § 60a Abs. 4 der Hinweis aufgenommen wird, dass „die Per-
sonalangaben auf den eigenen Angaben des Ausländers beruhen“ (vgl. § 78 Abs. 7 i.V.m. 
Abs. 6 Satz 2 Nr. 10). Denn hierdurch ist nach Ansicht des BGH (a.a.O.) für den Rechtsver-
kehr unmissverständlich klargestellt, dass sich die Urkunde hinsichtlich der Personalangaben 
keine Beweiskraft für und gegen jedermann beimisst (offengelassen für den Fall, dass die 
Ausländerbehörde den Hinweis „vergessen“ hat). Das Gleiche gilt für die Bescheinigung über 
die Aufenthaltsgestattung nach § 63 AsylVfG. 
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96 Zu § 96 Einschleusen von Ausländern 
 

 
Nicht belegt. 
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97 Zu § 97 Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges 
Einschleusen  
 
 

Nicht belegt. 
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98 Zu § 98 Bußgeldvorschriften 
 

 
Nicht belegt. 
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98a Zu § 98a Vergütung 
 
 
Nicht belegt.  
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98b Zu § 98b Ausschluss von Subventionen 
 
 
Nicht belegt.  
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98c Zu § 98c Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 
 
 
Nicht belegt.  
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99 Zu § 99 Verordnungsermächtigung 
 
 
Nicht belegt. 
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100 Zu § 100 Sprachliche Anpassung 
 
 
Nicht belegt. 
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101 Zu § 101 Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte 
 
 
Nicht belegt. 
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102 Zu § 102 Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen und Anrech-
nung 

 
 
Nicht belegt. 
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103 Zu § 103 Anwendung bisherigen Rechts 
 
 
Nicht belegt. 
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104 Zu § 104 Übergangsregelungen 
 
 
Nicht belegt. 
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104a Zu § 104a Altfallregelung 

 
Zu Nr. 104a.0.2 
 
Die Gültigkeit der Anordnung des Innenministeriums nach § 23 über ein Bleiberecht für im 
Bundesgebiet wirtschaftlich und sozial integrierte ausländische Staatsangehörige vom 
20.11.2006 wird durch die gesetzliche Altfallregelung in § 104a nicht berührt. Dort war jedoch 
eine Antragsausschlussfrist zum 18.05.2007 bestimmt. Daraus ergibt sich: 
 
-  über Anträge, die nach Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes gestellt worden 

sind, ist ausschließlich nach den gesetzlichen Altfallregelungen zu entscheiden; Anträge, 
die nach Ablauf der Antragsausschlussfrist der Anordnung des Innenministeriums, aber 
vor Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes gestellt worden sind, sind als solche 
nach der gesetzlichen Altfallregelung zu behandeln, soweit sie noch nicht bestandskräftig 
abgelehnt worden sind; 

- über Anträge, die innerhalb der Antragsausschlussfrist nach der Anordnung des Innenmi-
nisteriums gestellt worden sind, über die aber noch nicht entschieden ist, wird grundsätz-
lich weiterhin nach dieser Anordnung entschieden, es sei denn, die Anwendung der ge-
setzlichen Altfallregelung ist für den Antragsteller günstiger; 

- über die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Antragsteller, die im Besitz einer Dul-
dung nach Abschnitt IV der Anordnung des Innenministeriums sind, wird grundsätzlich 
nach den Regelungen dieser Anordnung entschieden, es sei denn, die Anwendung der 
gesetzlichen Altfallregelung ist für den Antragsteller günstiger; 

- über die Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen, die nach der Anordnung des Innen-
ministeriums erteilt worden sind, wird grundsätzlich nach der Anordnung des Innenminis-
teriums entschieden. Nach der gesetzlichen Altfallregelung ist zu entscheiden, soweit dies 
für den Antragsteller günstiger ist. 

 
 
Zu Nr. 104a.0 
 
Zu beachten ist, dass neben den in § 104a genannten Voraussetzungen grundsätzlich auch 
die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 vorliegen müssen, insbesondere auch 
Erfüllung der Passpflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 4, soweit diese nicht ausdrücklich ausgeschlos-
sen sind oder § 104a abschließende Sonderregelungen enthält. 
 
Das Erteilungsverbot des § 11 Abs. 1 findet uneingeschränkt Anwendung.  
 
Eine Zustimmung des Regierungspräsidiums ist grundsätzlich nicht Voraussetzung für die 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach der gesetzlichen Altfallregelung. Eine Ausnahme gilt 
für Entscheidungen nach § 104a Abs. 3 Satz 2. 
 
 
Zu Nr. 104a.0.3 
 
Die gesetzliche Regelung sieht keine Antragsausschlussfrist vor. 
 
 
Zu Nr. 104a.0.4, 2. Spiegelstrich 
 
Anträge nicht einbezogener Familienangehöriger, die sich bereits im Inland aufhalten, aber 
nicht eigenständig die Voraussetzungen nach der Altfallregelung erfüllen, sind ggf. nach § 25 
Abs. 5 zu entscheiden.  
 
Dies kann insbesondere dann in Betracht kommen, wenn ein Ehegatte die Voraussetzungen 
des § 104a Abs.1 im Übrigen erfüllt, eine Aufenthaltserlaubnis nach dieser Regelung aber 
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deswegen nicht möglich ist, weil in seiner Person die erforderlichen Aufenthaltszeiten, im 
Gegensatz zum anderen Ehegatten, noch nicht erreicht sind. 
 
Scheitert die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis eines Ehegatten nach § 104a Abs. 5 an 
der fehlenden eigenständigen Sicherung des Lebensunterhalts durch Erwerbstätigkeit, soll 
ebenfalls eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 erteilt werden, wenn der Lebensunter-
halt dieses Ehegatten mit Hilfe des anderen Ehegatten zumindest „überwiegend“ gesichert 
ist. 
 
 
Soweit minderjährige Kinder in die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis einbezogen werden, ist 
nicht nur die Sicherung des Lebensunterhalts des Stammberechtigten, sondern auch die 
Sicherung des Lebensunterhalts der einzubeziehenden Kinder nachzuweisen. Dabei genügt 
es, wenn durch den Antragsteller nur ein Teil des Lebensunterhalts der einbezogenen min-
derjährigen Kinder gesichert wird, wenn die Sicherung des Lebensunterhalts im Übrigen 
durch den anderen in häuslicher Gemeinschaft lebenden sorgeberechtigten Elternteil oder 
durch den Minderjährigen selbst gewährleistet ist. 
 
 
Zu Nr. 104a.1.4 
 
Der Schulbesuch aller zum Zeitpunkt der Entscheidung schulpflichtigen Kinder ist für den 
gesamten Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Ende des schulpflichtigen Alters im Bun-
desgebiet durch Zeugnisvorlage oder ersatzweise der Vorlage einer Schulbescheinigung 
nachzuweisen, die den regelmäßigen Schulbesuch bestätigt. Das zuletzt erhaltene Zeugnis 
muss vorgelegt werden. 
 
Ob unerlaubtes Fernbleiben vom Unterricht („Schulschwänzen“) den aufenthaltsrechtlich 
gebotenen Nachweis des „tatsächlichen Schulbesuchs“ ausschließt, ist eine Frage des Ein-
zelfalls und gemäß dem integrationspolitischen Zweck des § 104a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zu 
beantworten, also danach, ob es auch unter ergänzender Berücksichtigung erlaubter Abwe-
senheitszeiten die aufgrund des jeweiligen Schulbesuchs erwartbare sprachliche wie soziale 
Integration und das Erreichen des gegebenenfalls angestrebten Schulabschlusses aus-
schließt oder ernsthaft in Frage stellt. Das dürfte allenfalls bei unerlaubtem Fernbleiben von 
erheblicher Dauer und/oder Häufigkeit in Betracht kommen und nur nach Einholung einer 
diesbezüglichen fachkundigen Stellungnahme der jeweiligen Schule sachgerecht zu ent-
scheiden sein (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 29.07.2008, 11 S 158/08). 
 
 
Zu Nr. 104a.1.5 
 
Soweit in § 104a Abs.1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 Gründe für die Ablehnung einer Aufenthaltserlaub-
nis ausdrücklich geregelt sind, stellen diese im Verhältnis zu den sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 2 
i.V.m. den Ausweisungsgründen der §§ 53 bis 55 ergebenden Ablehnungsgründen abschlie-
ßende Sonderregelungen dar.  
 
Hinsichtlich bereits ergangener Ausweisungsverfügungen wird auf Abschnitt I Nr. 3.2 Buchst. 
f) der Anordnung des Innenministeriums nach § 23 über ein Bleiberecht für im Bundesgebiet 
wirtschaftlich und sozial integrierte ausländische Staatsangehörige vom 20.11.2006 hinge-
wiesen. 
 
Die untere Ausländerbehörde beteiligt das Regierungspräsidium, um festzustellen, ob dort 
Informationen über Versagungsgründe nach § 104a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 vorliegen. 
 
Zur Feststellung, ob Ausschlussgründe wegen vorsätzlicher Straftaten nach § 104a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 vorliegen, sind mehrere Geldstrafen jeweils zu addieren. Geldstrafen wegen 
Straftaten nach § 95 (§ 92 AuslG) oder § 85 AsylVfG, die nur von Ausländern begangen 
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werden können, und sonstige Geldstrafen sind dabei getrennt zu betrachten. Danach ist es 
denkbar, dass insgesamt bis zu 140 Tagessätze (50 und 90) außer Betracht bleiben. 
 
Die Tilgungsfristen und das Verwertungsverbot nach § 46 i.V.m. § 51 Abs. 1 BZRG sind zu 
beachten. Bei anhängigen Strafverfahren ist § 79 Abs. 2 zu beachten. 
 
 
Zu Nr. 104a.1.5.1 
 
Je nach Lage des Einzelfalls kann hierzu beispielsweise auch eine Täuschung über die 
Volkszugehörigkeit, die Verwendung von Aliasnamen oder die Eingehung einer Scheinehe 
gehören. 
 
 
Zu Nr. 104a.1.5.2.2 
 
Liegt eine Täuschung über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände vor, ist der Ausschluss-
grund unabhängig davon erfüllt, ob sie ursächlich dafür war, dass aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen verzögert oder verhindert werden. 
 
 
Zu Nr. 104a.1.5.2.3 
 
Sukzessive Asylantragstellung oder wiederholte Asylanträge stellen ebenso wenig wie das 
Einlegen von Rechtsmitteln ein Hinauszögern oder Behindern im Sinne des § 104a Abs.1 
Satz 1 Nr. 4 dar. Gleiches gilt für die Nichteinhaltung von Ausreisevereinbarungen, auch 
wenn sie im Zusammenhang mit Abschiebungsversuchen abgeschlossen worden sind. 
 
 
Zu Nr. 104a.1.6 
 
Sicherheitsbedenken nach § 73 Abs. 2 und 3 stellen regelmäßig einen Ausschlussgrund dar. 
Eine PKK-Selbsterklärung allein genügt hierfür jedoch nicht. Sie ist vielmehr im konkreten 
Einzelfall unter Berücksichtigung weiterer Erkenntnisse zu bewerten.  
 
Zur Prüfung des Ausschlussgrunds des § 104a Abs.1 Satz 1 Nr. 5 ist entsprechend der Ver-
waltungsvorschrift des Innenministeriums zu Anfragen nach § 73 Abs. 2 und 3 AufenthG vom 
12.05.2006, Az. 4-1310/117 VS-NfD sowohl für den Antragsteller, als auch für die einbezo-
genen minderjährigen Kinder, die zum Zeitpunkt der Entscheidung mindestens 16 Jahre und 
6 Monate alt sind, eine Regelanfrage an das Landesamt für Verfassungsschutz und das 
Landeskriminalamt zu richten, wenn sie 
- Staatsangehörige eines der in der Anlage 1 zu dieser Verwaltungsvorschrift genannten 

Staaten sind oder 
- staatenlos sind oder  
- ihre Staatsangehörigkeit nicht geklärt ist oder  
- Reisdokumente der palästinensischen Autonomiebehörde besitzen. 
 
 
Zu Nr. 104a.1.9 
 
Da minderjährige Kinder in das Aufenthaltsrecht der Eltern einbezogen werden, führt das 
Vorliegen von Ausschlussgründen nach § 104a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 bei den Eltern dazu, 
dass auch dem Kind keine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann. Die Sonderregelung des 
§ 104 b ist jedoch zu beachten. Wird nur einem Elternteil die Aufenthaltserlaubnis wegen 
solcher Gründe versagt, so bleibt die Möglichkeit der Einbeziehung der minderjährigen Kin-
der in eine dem anderen Elternteil gewährte Aufenthaltserlaubnis unberührt. 
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Zu Nr. 104a.3 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hält die Zurechnungsregelung des § 104a Abs. 3 Satz 1, 
jedenfalls soweit sie sich auf den Ehegatten und minderjährige Kinder des straffällig gewor-
denen Familienmitglieds bezieht, für verfassungsgemäß (Urteil vom 11.01.2011, 1 C 22.09). 
Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 16.12.2010, 2 BvL 16/09, die 
Unzulässigkeit einer Vorlage des VGH Baden-Württemberg (Beschluss vom 24.06.2009, 13 
S 519/09, InfAuslR 2009, 350), die die Vereinbarkeit der Regelung mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 
6 GG betraf, festgestellt. 
 
§ 104a Abs. 3 findet daher uneingeschränkt Anwendung. 
 
Als Familienmitglieder im Sinne von § 104a Abs. 3 Satz 1 sind auch Partner einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft zu verstehen, nicht jedoch Partner einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft.  
 
 
Zu Nr. 104a.3.2 
 
Die Entscheidung über eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund eines Härtefalls bedarf der Zu-
stimmung des Regierungspräsidiums. 
 
 
Zu Nr. 104a.4 
 
Gemäß § 104a Abs. 4 Satz 2 berechtigen die nach der gesetzlichen Altfallregelung erteilten 
Aufenthaltserlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Nach § 2 Abs. 2 betrifft dies 
auch die selbständige Erwerbstätigkeit; im Gegensatz zu den Regelungen in der Anordnung 
des Innenministeriums über ein Bleiberecht vom 20.11.2006.  
 
  
Zu Nr. 104a.5.1 
 
§ 104a Abs. 5 regelt darüber hinaus die Verlängerung aller nach der Altfallregelung erteilten 
Aufenthaltserlaubnisse, unabhängig davon, ob sie auf Abs. 1 Satz 1, auf Abs. 1 Satz 2 oder 
Abs. 2 beruhen. Damit kommt der abgesenkte Maßstab hinsichtlich der Lebensunterhaltssi-
cherung, wonach die „überwiegende“ Sicherung ausreicht, allen betroffenen Ausländern zu-
gute.  
 
Eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen des 
Abs. 1 Nr. 1 bis 6 weiterhin gegeben sind.  
 
 
Zu Nr. 104a.5.3 
 
Der bei der Prüfung der Lebensunterhaltssicherung „zu betrachtende“ zurückliegende Zeit-
raum ist der Zeitraum des Besitzes der Aufenthaltserlaubnis nach § 104a. 
 
Die Prognose der Lebensunterhaltssicherung bezieht sich auf den Verlängerungszeitraum 
der Aufenthaltserlaubnis, der in der Regel zwei Jahre beträgt. Da es sich hierbei um eine 
Soll-Regelung handelt, kommt auch eine kürzere Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
(z.B. ein Jahr) in Betracht, wenn z.B. aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages und zusätz-
licher Umstände Zweifel bestehen, dass der Lebensunterhalt für die Zukunft überwiegend 
gesichert sein wird. 
 
 
 
 

1. Fortschreibung 14. Februar 2011 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 104a AufenthG-VwV 

 

 
Zu Nr. 104a.5.4 

 
Hat der Ausländer die Aufenthaltserlaubnis nach § 104a erst nach dem 1. April 2009 bean-
tragt und erhalten, ist bei der Verlängerung kein Rückgriff auf die erste Alternative des  
§ 104a Abs. 5 Satz 2 mehr möglich. In diesen Fällen kann die Aufenthaltserlaubnis nur ver-
längert werden, wenn der Ausländer nachweist, dass der Lebensunterhalt vom 1. April 2009 
bis 31. Dezember 2009 nicht nur vorübergehend eigenständig durch Erwerbstätigkeit voll-
ständig gesichert war. 
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104b Zu § 104b Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von geduldeten 
Ausländern 

 
 
Nicht belegt. 
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105 Zu § 105 Fortgeltung von Arbeitsgenehmigungen 
 
 
Nicht belegt. 
 
 
 
 

 



Abschnitt A – Ergänzende Hinweise zu Nr. 105a AufenthG-VwV 

 

105a Zu § 105a Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren  
 
 
Nicht belegt. 
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105b Zu § 105b Übergangsvorschrift für Aufenthaltstitel nach einheitli-
chem Vordruckmuster 

 
 
Nicht belegt.  
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105c Übergangsregelung zu § 51 Absatz 1a 
 
 
Nicht belegt.  
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106 Zu § 106 Einschränkung von Grundrechten 
 
 
Nicht belegt. 
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107 Zu § 107 Stadtstaatenklausel 

 
 
Nicht belegt. 
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Deutscher Bundestag 

4. Wahlperiode Drucksache IV/868 

Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

3 — 20023 — 3396/62 

Bonn, den 28. Dezember 1962 

An den Herrn 

Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

Entwurf eines Gesetzes über den Aufenthalt 

der Ausländer (Ausländergesetz) 

mit Begründung (Anlage 1). Ich bitte, die Beschlußfassung des 
Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Der Bundesrat hat in seiner 249. Sitzung am 26. Oktober 1962 

gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem 
Entwurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen. 
Im übrigen hat der Bundesrat gegen den Entwurf keine Ein-

wendungen erhoben. Er ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner 
Zustimmung bedarf. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates ist in der Anlage 3 dargelegt. 

Für den Bundeskanzler 

Der Bundesminister für Arbeit 

und Sozialordnung 

Blank 

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 7
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Entwurf eines Gesetzes 

über den Aufenthalt der Ausländer 

(Ausländergesetz) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 

Einreise und Aufenthalt 

§ 1 

Allgemeine Voraussetzungen 

(1) Ausländer, die in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes einreisen und sich darin aufhalten wollen, 
bedürfen einer Aufenthaltserlaubnis, wenn sie hier-
von nicht befreit sind. Die Aufenthaltserlaubnis 
darf nur erteilt werden, wenn die Anwesenheit des 
Ausländers Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht beeinträchtigt. 

(2) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im 
Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist. 

§ 2 

Ausweispflicht 

(1) Ausländer dürfen in den Geltungsbereich die-
ses Gesetzes nur einreisen, sich darin aufhalten 
und aus ihm ausreisen, wenn sie sich durch einen 
Paß ausweisen. Der Bundesminister des Innern kann 
in besonderen Einzelfällen Ausnahmen zulassen. 
Bestehen Zweifel über die Person oder die Staats-
angehörigkeit des Ausländers, so können erken-
nungsdienstliche Maßnahmen auch gegen den Wil-
len des Ausländers durchgeführt werden. 

(2) Der Bundesminister des Innern kann durch 
Rechtsverordnung 

1. Ausländer, deren Rückübernahme gesi-
chert ist, vom Paßzwang befreien, 

2. andere amtliche Ausweise als Paßersatz 
einführen oder zulassen. 

§ 3 

Fremdenpaß 

(1) Ausländern, die sich nicht durch einen Paß 
oder Paßersatz ausweisen können, kann ein Frem-
denpaß ausgestellt werden, wenn dies im deutschen 
Interesse liegt. 

(2) Der Fremdenpaß kann dem Inhaber entzogen 
werden, wenn Tatsachen Bekanntwerden, nach 
denen der Besitz des Fremdenpasses nicht mehr im 
deutschen Interesse liegt. 

§ 4 

Aufenthaltserlaubnis 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis (§ 1 Abs. 1 Satz 2) 
kann vor der Einreise als Sichtvermerk oder nach 
der Einreise erteilt werden. 

(2) Der Bundesminister des Innern bestimmt 
durch Rechtsverordnung, daß die Aufenthaltserlaub-
nis als Sichtvermerk eingeholt werden muß, wenn 
die Belange der Bundesrepublik Deutschland es er-
fordern. 

(3) Ein Durchreisesichtvermerk kann, auch wenn 
die Voraussetzungen für einen Aufenthalt nicht 
vorliegen, erteilt werden, sofern die fristgerechte 
Ausreise gesichert ist und die Durchreise Belange 
der Bundesrepublik Deutschland nicht beeinträch-
tigt. 

(4) Ein Sichtvermerk kann vor der Einreise für 
ungültig erklärt werden. 

§ 5 

Befreiung 

(1) Keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen Aus-
länder, die 

1. nach zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
hiervon befreit sind, 

2. das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder 

3. die Rechtsstellung nach dem Gesetz über 
die Rechtsstellung heimatloser Ausländer 
im Bundesgebiet vom 25. April 1951 (Bun-
desgesetzbl. I S. 269) besitzen. 

(2) Der Bundesminister des Innern kann zur Er-
leichterung des Aufenthalts von Ausländern durch 
Rechtsverordnung bestimmen, daß auch andere Aus-
länder keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen, wenn 
hierdurch die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
nicht gefährdet wird. 

(3) Der Bundesminister des Innern kann zur Er-
fassung der Ausländer, die keiner Aufenthaltser-
laubnis bedürfen, durch Rechtsverordnung bestim-
men, daß sie ihren Aufenthalt anzuzeigen haben. 

§ 6 

Geltungsbereich und Geltungsdauer 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis gilt für den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes. Sie kann räumlich be-
schränkt werden. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis wird befristet er-
teilt. Sie kann verlängert werden. 
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(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann mit Bedingun-
gen und Auflagen versehen werden. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann nachträglich 
räumlich und zeitlich beschränkt sowie mit Bedin-
gungen und Auflagen versehen werden. 

(5) Der Aufenthalt eines Ausländers, der keiner 
Aufenthaltserlaubnis bedarf (§ 5 Abs. 1 und 2, § 29 
Abs. 2), kann nach den Absätzen 1, 3 und 4 be-
schränkt werden. 

§ 7  

Aufenthaltsberechtigung 

(1) Ausländern, die sich seit mindestens fünf 
Jahren rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes aufhalten und sich in das wirtschaftliche und 
soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland 
eingefügt haben, kann die Erlaubnis zum dauernden 
Aufenthalt (Aufenthaltsberechtigung) erteilt werden. 

(2) Die Aufenthaltsberechtigung ist räumlich und 
zeitlich unbeschränkt und kann nicht mit Bedingun-
gen versehen werden. Auflagen sind zulässig; sie 
können auch nachträglich auferlegt werden. 

§8 

Beendigung der Aufenthaltserlaubnis, 
der Aufenthaltsberechtigung und der Befreiung 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis (§ 4) und die Auf-
enthaltsberechtigung (§ 7) erlöschen, wenn der Aus-
länder 

1. keinen gültigen Paß oder Paßersatz mehr 
besitzt, 

2. seine Staatsangehörigkeit wechselt oder 
verliert, 

3. das Bundesgebiet aus einem seiner Natur 
nach nicht vorübergehenden Grunde ver-
läßt oder 

4. ausgewiesen wird (§ 9). 

Nummer 2 ist auf ausländische Flüchtlinge nach 
dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flücht

-

linge vom 28. Juli 1951 (Bundesgesetzbl. 1953 II 
S. 559) mit der Maßgabe anzuwenden, daß an Stelle 
der Staatsangehörigkeit diese Rechtsstellung tritt. 

(2) Die Befreiung (§ 5 Abs. 1 und 2) entfällt, 
wenn der Ausländer ausgewiesen (§ 9) oder abge-
schoben (§ 12) wird. Diese Wirkung der Ausweisung 
und der Abschiebung kann befristet werden. Die 
Frist kann durch die Behörde, die den Ausländer 
ausgewiesen oder abgeschoben hat, nachträglich 
verlängert oder verkürzt werden. 

§ 9  

Ausweisung 

(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, 
wenn 

1. er die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung oder die Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland gefährdet, 

2. er wegen eines Verbrechens oder Ver-
gehens oder wegen einer Tat verurteilt 

worden ist, die im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ein Verbrechen oder Vergehen 
wäre, 

3. gegen ihn eine mit Freiheitsentziehung 
verbundene Maßregel der Sicherung und 
Besserung, die Unterbringung in einer 
Fürsorgeerziehungsanstalt, einer Arbeits-
einrichtung oder Heil- oder Pflegeanstalt 
angeordnet ist, 

4. er gegen eine Vorschrift des Steuerrechts 
einschließlich des Zollrechts und des 
Monopolrechts oder des Außenwirt-
schaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Aus-
fuhr-, Durchfuhr- oder Verbringungsver-
bote oder -beschränkungen verstößt, 

5. er gegen eine Vorschrift über die Aus-
übung eines Berufs oder Gewerbes oder 
einer unselbständigen Erwerbstätigkeit 
verstößt, 

6. er gegen eine Vorschrift des Aufenthalts-
rechts verstößt, 

7. er gegenüber einer amtlichen Stelle zum 
Zwecke der Täuschung unrichtige Anga-
ben über seine Person, seine Familie, 
seine Staatsangehörigkeit, seinen Beruf 
oder seine wirtschaftlichen Verhältnisse 
macht oder die Angaben verweigert, 

8. er bettelt, der Erwerbsunzucht nachgeht 
oder als Landstreicher oder Landfahrer 
umherzieht, 

9. er die die öffentliche Gesundheit oder 
Sittlichkeit gefährdet, 

10. er den Lebensunterhalt für sich und seine 
unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht 
ohne Inanspruchnahme der Sozialhilfe 
bestreiten kann oder bestreitet oder 

11. seine Anwesenheit Belange der Bundes-
republik Deutschland aus anderen Grün-
den beeinträchtigt. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 6 und 7 
kann nicht geltend gemacht werden, eine Auswei-
sung sei nicht das angemessene Mittel. 

(3) In den Fällen des Absatzes i Nr. 4 und 9 
dürfen den mit der Ausführung dieses Gesetzes be-
trauten Behörden die erforderlichen Auskünfte er-
teilt werden. 

§ 10 

Einschränkungen der Ausweisung 

(1) Ausländer, die eine Aufenthaltsberechtigung 
besitzen, können nur ausgewiesen werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 vor-
liegen oder die übrigen in § 9 Abs. 1 aufgeführten 
Gründe besonders schwer wiegen. 

(2) Politisch Verfolgte (Artikel 16 Abs. 2 Satz 2 
des Grundgesetzes), heimatlose Ausländer und aus-
ländische Flüchtlinge können, wenn sie sich recht-
mäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten, 
nur aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung ausgewiesen werden. 
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§ 11 

Pflicht zur Ausreise  

(1) Ein Ausländer, der weder eine Aufenthalts-
erlaubnis (§ 4) oder eine Aufenthaltsberechtigung 
(§ 7) besitzt noch von dem Erfordernis der Aufent-
haltserlaubnis befreit ist (§§ 5, 29 Abs. 2), hat den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes unverzüglich zu 
verlassen. Das gleiche gilt für einen Ausländer, der 
ausgewiesen worden ist (§ 9). 

(2) Wird die Aufenthaltserlaubnis oder die Be-
freiung auf bestimmte Teile des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes beschränkt, so hat der Ausländer 
das Gebiet, für das die Erlaubnis oder die Befreiung 
nicht gilt, unverzüglich zu verlassen. 

§ 12 

Abschiebung 

(1) Ein Ausländer, der den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zu verlassen hat, ist abzuschieben, wenn 
er nicht freiwillig ausreist oder wenn in der Person 
des Ausländers liegende Gründe oder besondere 
Umstände die Abschiebung erfordern. 

(2) Die Abschiebung soll schriftlich angedroht 
werden. Hierbei soll eine Frist bestimmt werden, 
innerhalb der der Ausländer auszureisen hat. Wird 
ein Ausländer ausgewiesen, so soll die Androhung 
mit der Ausweisung verbunden werden. Von der 
Androhung und der Fristsetzung kann abgesehen 
werden, wenn sie untunlich sind. 

§ 13 

Einschränkungen der Abschiebung 

(1) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abge-
schoben werden, in dem sein Leben oder seine 
Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsange-
hörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Über-
zeugung bedroht ist. Dies gilt nicht, wenn ein Aus-
länder die Voraussetzungen erfüllt, unter denen ein 
ausländischer Flüchtling nach Artikel 33 Abs. 2 des 
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 28. Juli 1951 (Bundesgesetzbl. 1953 II S. 559) 
abgeschoben werden kann; § 23 des Gesetzes über 
die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bun-
desgebiet vom 25. April 1951 (Bundesgesetzbl. I 
S. 269) bleibt unberührt. 

(2) Ist die Abschiebung eines Ausländers in be-
stimmte Staaten nicht zulässig, so sind diese Staaten 
in der Androhung der Abschiebung zu bezeichnen. 
Bei diesen Ausländern kann nicht davon abgesehen 
werden, die Abschiebung anzudrohen und eine an-
gemessene Frist zu setzen. 

§ 14 

Ausschluß der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

(1) Einem Ausländer, der ausgewiesen oder abge-
schoben worden ist, darf keine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden. Diese Wirkung der Ausweisung und 
der Abschiebung kann befristet werden. Die Frist  

kann durch die Behörde, die den Ausländer ausge-
wiesen oder abgeschoben hat, nachträglich verlän-
gert oder verkürzt werden. 

(2) Einem Ausländer, der ausgewiesen oder ab-
geschoben worden ist, kann ausnahmsweise erlaubt 
werden, das Gebiet des Geltungsbereichs dieses Ge-
setzes kurzfristig zu betreten, wenn zwingende 
Gründe seine Anwesenheit erfordern oder die Ver-
sagung der Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten 
würde. Reiseweg und Aufenthaltsort sind vorzu-
schreiben. 

(3) Einem Ausländer, der ausgewiesen oder des-
sen Abschiebung angeordnet worden ist und der 
die Anerkennung als ausländischer Flüchtling nach 
der Asylverordnung vom 6. Januar 1953 (Bundes-
gesetzbl. I S. 3) beantragt hat, kann für die Dauer 
des Anerkennungsverfahrens eine auf den Bezirk 
der Ausländerbehörde beschränkte Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden, wenn die Anwesenheit des 
Ausländers im Sammellager für Ausländer nach der 
Entscheidung des Leiters des Anerkennungsverfah-
rens nicht erforderlich ist. 

§ 15 

Abschiebungshaft 

(1) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Aus-
weisung in Haft zu nehmen, wenn über die Aus-
weisung nicht sofort entschieden werden kann und 
die Abschiebung ohne die Inhaftnahme wesentlich 
erschwert oder vereitelt würde. Die Dauer der Haft 
soll sechs Wochen nicht überschreiten. 

(2) Ein Ausländer ist in Abschiebungshaft zu 
nehmen, wenn die Haft zur Sicherung der Abschie-
bung erforderlich ist. Die Abschiebungshaft kann bis 
zu sechs Monaten angeordnet und bis zur Gesamt-
dauer von einem Jahr verlängert werden. 

§ 16 

Duldung 

(1) Die Abschiebung eines Ausländers kann zeit-
weise ausgesetzt werden (Duldung). Die Vorschrif-
ten des § 6 Abs. 1, 3 und 4 finden entsprechende 
Anwendung. Die Duldung ist zu widerrufen, wenn 
die Gründe, die der Abschiebung entgegenstehen, 
entfallen. 

(2) Der Bundesminister des Innern oder die von 
ihm bestimmte Stelle kann Ausländer, die geduldet 
werden, nach Anhören der Länder und auf Grund 
des vom Bundesrat festgestellten Schlüssels für die 
Verteilung von ausländischen Flüchtlingen auf die 
Länder verteilen. 

§ 17 

Zurückweisung und Zurückschiebung 

(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen oder abge

-

schoben worden ist, ist zurückzuweisen, wenn er 
innerhalb der Frist der § 8 Abs. 2 und § 14 Abs. 1 
einreist. Ein Ausländer, bei dem die Voraussetzun-
gen für eine Ausweisung vorliegen (§ 9), kann bei 
der Einreise zurückgewiesen werden. 
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(2) Ein Ausländer, der unerlaubt eingereist ist, 
kann innerhalb von sieben Tagen nach dem Grenz-
übertritt zurückgeschoben werden. 

(3) § 13 Abs. 1 und § 15 finden auf die Zurück-
weisung und Zurückschiebung entsprechende An-
wendung. 

§ 18 

Ausreise 

(1) Ausländer können frei ausreisen. 

(2) Einem Ausländer kann die Ausreise unter-
sagt werden, wenn er 

1. die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährdet, 

2. sich einer Strafverfolgung oder Strafvoll-
streckung, der Anordnung oder der Voll-
streckung einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen Maßregel der Sicherung und 
Besserung oder der Ahndung einer Ord-
nungswidrigkeit entziehen will, 

3. gegen eine Vorschrift des Steuerrechts 
einschließlich des Zollrechts und des Mo-
nopolrechts oder des Außenwirtschafts-
rechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, 
Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder 
-beschränkungen verstößt, 

4. sich einer Unterhaltspflicht entziehen will, 

5. sich einer öffentlichen Dienstleistungs-
pflicht entziehen will. 

Das Ausreiseverbot ist aufzuheben, sobald die 
Gründe entfallen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Verfahren 

§ 19 

Zuständigkeit 

(1) Über die Aufenthaltserlaubnis und die Auf-
enthaltsberechtigung sowie die Ausstellung von 
Fremdenpässen und Ausweisen als Paßersatz ent-
scheidet die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich 
der Ausländer gewöhnlich aufhält. Fehlt ein ge-
wöhnlicher Aufenthalt, so ist die Ausländerbehörde 
zuständig, in deren Bezirk zuerst die Erteilung oder 
Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, eines 
Fremdenpasses oder eines Ausweises als Paßersatz 
notwendig wird. Der Bundesminister des Innern 
kann durch Rechtsverordnung die Ausstellung von 
Ausweisen als Paßersatz anderen Behörden über-
tragen. 

(2) Über Maßnahmen gegen einen Ausländer 
entscheidet die Ausländerbehörde, in deren Bezirk 
sich die Notwendigkeit zum Einschreiten gegen den 
Ausländer ergibt. Besitzt ein Ausländer eine Auf-
enthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung, so 
soll die Ausländerbehörde sich mit der Behörde, in 
deren Bezirk sich der Ausländer gewöhnlich auf-
hält, vorher ins Benehmen setzen, es sei denn, daß 
Gefahr im Verzuge ist; entsprechend ist zu verfah

-

ren, wenn ein Fremdenpaß oder ein Ausweis als 
Paßersatz entzogen werden soll. Über die Duldung 
entscheidet die Ausländerbehörde, die die Abschie-
bung angeordnet hat. 

(3) Ausländerbehörden sind die Behörden der 
inneren Verwaltung auf der Kreisebene. 

(4) Im Ausland sind für Paß- und Sichtvermerks-
angelegenheiten die vom Auswärtigen Amt ermäch-
tigten Auslandsvertretungen zuständig. Die mit der 
Paßnachschau beauftragten Behörden können Aus-
nahmesichtvermerke erteilen, soweit sie hierzu 
ermächtigt sind. 

(5) Die Zurückweisung und die Überstellung an 
der Grenze obliegen den mit der Paßnachschau 
beauftragten Behörden. 

(6) Für die Zurückschiebung sind die mit der 
Sicherung der Grenzen beauftragten Behörden und 
die Polizeibehörden der Länder zuständig. 

(7) Für das Ausreiseverbot sind die Ausländer-
behörden und die mit der Paßnachschau beauf-
tragten Behörden zuständig. 

§ 20 

Antrag auf Aufenthaltserlaubnis 

(1) Reist ein Ausländer mit Sichtvermerk ein, hat 
er unverzüglich nach der Einreise der Ausländer-
behörde seinen Aufenthalt anzuzeigen; das gleiche 
gilt, wenn ein Ausländer anzeigepflichtig ist (§ 5 
Abs. 3). Reist ein Ausländer, der einer Aufenthalts-
erlaubnis bedarf, ohne Sichtvermerk ein, hat er un-
verzüglich nach der Einreise die Aufenthaltserlaub-
nis zu beantragen. 

(2) Für den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis und 
für die Aufenthaltsanzeige sind die vom Bundes-
minister des Innern vorgeschriebenen Formblätter 
zu verwenden. Der Ausländer hat die für die Ent-
scheidung über die Aufenthaltserlaubnis erforder-
lichen Auskünfte zu geben und auf Verlangen der 
Behörde persönlich zu erscheinen. 

(3) Beantragt ein Ausländer nach der Einreise 
die Aufenthaltserlaubnis, so gilt sein Aufenthalt bis 
zur Entscheidung der Ausländerbehörde vorläufig 
als erlaubt. Widerspruch und Anfechtungsklage ha-
ben keine aufschiebende Wirkung. Das gleiche gilt, 
wenn der Ausländer die Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis beantragt. 

§ 21 

Übernahmeerklärung 

Ausländer können, wenn völkerrechtliche, poli-
tische oder menschliche Gründe es erfordern, auf 
Grund einer Übernahmeerklärung des Bundesmini-
sters des Innern oder der von ihm bestimmten 
Stelle in den Geltungsbereich dieses Gesetzes über-
nommen werden. 

§ 22 

Schriftform 

(1) Die Verfügung, durch die ein Fremdenpaß 
oder Paßersatz, eine Aufenthaltserlaubnis oder 
-berechtigung versagt, räumlich oder zeitlich be- 
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schränkt oder mit Bedingungen oder Auflagen ver-
sehen wird, sowie die Ausweisung und die Duldung 
bedürfen der Schriftform. Das gleiche gilt, wenn der 
Aufenthalt eines Ausländers, der keiner Aufent-
haltserlaubnis bedarf, nach § 6 Abs. 5 beschränkt 
wird. 

(2) Die Versagung eines Fremdenpasses, Paßer-
satzes oder Sichtvermerks bedarf keiner Begrün-
dung und Rechtsbehelfsbelehrung. 

§ 23 

Kosten 

(1) Der Bundesminister des Innern kann durch 
Rechtsverordnung Gebühren für die Erteilung oder 
Verlängerung von Fremdenpässen und Paßersatz-
papieren sowie der Aufenthaltserlaubnis und der 
Aufenthaltsberechtigung festsetzen und die Erstat-
tung von Auslagen regeln. 

(2) Die Kosten, die durch die Abschiebung, Zu-
rückschiebung oder Zurückweisung entstehen, hat 
der Ausländer zu tragen. 

§ 24 

Weisungsbefugnis 

Die Bundesregierung kann Einzelweisungen zur 
Ausführung dieses Gesetzes und der hierzu erlas-
senen Rechtsverordnungen erteilen, wenn 

1. die auswärtigen Belange der Bundesrepublik 
es erfordern, 

2. es für Vergeltungsmaßnahmen erforderlich ist, 

3. die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige 
erhebliche Belange der Bundesrepublik es er-
fordern oder 

4. durch Maßnahmen von Ausländerbehörden 
eines Landes erhebliche Belange eines anderen 
Landes beeinträchtigt werden. 

§ 25 

Zustimmungserfordernis 

(1) Entscheidungen der Ausländerbehörden, durch 
die 

1. ausländischen Flüchtlingen oder Staaten-
losen über die in ihrem Reiseausweis ein-
getragene Berechtigung zur Rückkehr in 
einen anderen Staat hinaus eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt wird, 

2. eine Aufenthaltserlaubnis unter Ausschluß 
des eigenen Zuständigkeitsbereichs erteilt 
wird oder 

3. ein in § 29 Abs. 2 genannter Ausländer 
ausgewiesen wird, 

bedürfen der Zustimmung des Bundesministers des 
Innern oder der von ihm bestimmten Stelle. 

(2) Der Bundesminister des Innern kann, um die 
Mitwirkung anderer beteiligter Behörden zu sichern, 
durch Rechtsverordnung bestimmen, in welchen 
Fällen 

1. die Erteilung eines Sichtvermerks der Zu-
stimmung der Ausländerbehörde oder 

2. die Verlängerung der Aufenthaltserlaub-
nis, die als Sichtvermerk erteilt worden 
ist, der Zustimmung des Bundesministers 
des Innern oder der von ihm bestimmten 
Stelle 

bedarf. 

DRITTER ABSCHNITT 

Mehrfache Staatsangehörigkeit 

§ 26 

Anzeigepflicht für Deutsche mit mehrfacher 
Staatsangehörigkeit 

Deutsche, die zugleich eine fremde Staatsange-
hörigkeit besitzen, haben der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde, in deren Bezirk sie ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben, ihre fremde Staats-
angehörigkeit anzuzeigen. Für minderjährige Kinder 
ist der gesetzliche Vertreter anzeigepflichtig. 

VIERTER ABSCHNITT 

Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 27 

Strafvorschriften 

(1) Ein Ausländer, der 

1. ohne den erforderlichen Paß, Paßersatz 
(§ 2) oder Sichtvermerk (§ 4 Abs. 2) in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes einreist, 

2. sich ohne den erforderlichen Paß, Paßer-
satz (§ 2) oder ohne die erforderliche Er-
laubnis (§ 4 Abs. 1 und § 7) oder Duldung 
(§ 16 Abs. 1) im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes aufhält, 

3. Bedingungen, Auflagen oder Beschränkun-
gen der Aufenthaltserlaubnis (§ 6 Abs. 1, 
3 und 4), der Befreiung (§ 6 Abs. 5), der 
Duldung (§ 16 Abs. 1) oder Auflagen der 
Aufenthaltsberechtigung (§ 7 Abs. 2) oder 
einer Anordnung der Ausländerbehörde 
über Reiseweg und Aufenthaltsort (§ 14 
Abs. 2 S. 2) zuwiderhandelt oder 

4. unrichtige oder unvollständige Angaben 
macht oder benutzt, um für sich oder einen 
anderen Urkunden für die Einreise oder 
den Aufenthalt im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zu beschaffen oder der eine so 
beschaffte Urkunde gebraucht, 

wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit 
Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Handelt der Ausländer in den Fällen des Ab-
satzes 1 fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe oder 
Gefängnis bis zu einem Jahr. 
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§ 28 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt ein Ausländer, der 

1. unbefugt die Grenze des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes außerhalb der zugelasse-
nen Grenzübergänge oder der festgesetz-
ten Verkehrsstunden überschreitet, 

2. sich einer Paß- oder Ausweisnachschau 
entzieht oder den öffentlich bekanntge-
machten Anordnungen zur Überwachung 
des Grenzverkehrs zuwiderhandelt, 

3. den Auflagen zuwiderhandelt, die ihm bei 
der Einreise erteilt worden sind, 

4. sich den erkennungsdienstlichen Maßnah-
men zur Feststellung der Person und der 
Staatsangehörigkeit (§ 2 Abs. 1 Satz 3) 

entzieht oder 

5. seinen Aufenthalt nicht unverzüglich an-
zeigt (§ 20 Abs. 1). 

(2) Ordnungswidrig handelt ein Deutscher, der 
zugleich eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt 

oder als gesetzlicher Vertreter von minderjährigen 
Kindern, die als Deutsche zugleich eine fremde 
Staatsangehörigkeit besitzen, die fremde Staatsan-
gehörigkeit der zuständigen Behörde nicht anzeigt 
(§ 26). 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn sie vor-
sätzlich begangen ist, mit einer Geldbuße bis zu 
5000 Deutsche Mark, wenn sie fahrlässig begangen 
ist, mit einer Geldbuße bis zu 1000 Deutsche Mark 
geahndet werden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist der Bundesminister 
des Innern oder die von ihm bestimmte Verwal-
tungsbehörde, soweit dieses Gesetz von Bundesbe-
hörden ausgeführt wird. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Sonderregelungen 

§ 29 

Diplomatische und konsularische Vorrechte 

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

Ausländer, 

1. die nicht der deutschen Gerichtsbarkeit 
unterliegen (§§ 18 und 19 des Gerichts-
verfassungsgesetzes), 

2. die als Konsuln im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes tätig sind oder 

3. für die in zwischenstaatlichen Vereinba-
rungen die Anwendung dieses Gesetzes 
ausgeschlossen ist. 

(2) Keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen Aus-
länder, die als 

i. Geschäftspersonal einer konsularischen 
Vertretung im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes tätig sind, 

2. Familienmitglieder von Konsuln oder des 
Geschäftspersonals einer konsularischen 
oder diplomatischen Vertretung mit ihnen 
in häuslicher Gemeinschaft leben oder 

3. Bedienstete von Leitern oder Mitgliedern 
einer diplomatischen Vertretung oder von 
Konsuln mit ihnen in häuslicher Gemein-
schaft leben oder in den Diensträumen der 
diplomatischen oder konsularischen Ver-
tretung wohnen, 

wenn Gegenseitigkeit besteht und die Vertretung 
diese Personen der für den Sitz der Vertretung zu-
ständigen Ausländerbehörde benennt. 

§ 30 

Recht der Europäischen Gemeinschaften 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverord-
nung Abweichungen von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes anordnen, um Verpflichtungen der Bundes-
republik Deutschland aus der Mitgliedschaft bei den 
Europäischen Gemeinschaften zu entsprechen. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 31 

Ergänzung der Asylverordnung 

In die Verordnung über die Anerkennung und die 
Verteilung von ausländischen Flüchtlingen (Asyl-
verordnung) vom 6. Januar 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 3) wird folgender § 21 a eingefügt: 

„§ 21 a 

§§ 20 und 21 gelten nicht für Ausländer, die 
aus einem anderen als dem in Artikel 1 A. des 
Abkommens über die Rechtsstellung der Flücht-
linge vom 28. Juli 1951 (Bundesgesetzbl. 1953 II 
S. 559) genannten Land in den Geltungsbereich 
dieser Verordnung einreisen." 

§ 32 

Einschränkung von Grundrechten 

(1) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrt-
heit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der 
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes) und der freien Meinungsäußerung 
(Artikel 5 des Grundgesetzes) werden nach Maß-
gabe dieses Gesetzes eingeschränkt. 

(2) Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen 
(§§ 15 und 17) richtet sich nach dem Gesetz über 
das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen 
vom 29. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 599), zu-
letzt geändert durch das Familienrechtsänderungs-
gesetz vom 11. August 1961 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1221). 



Drucksache  IV/868 	Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode 

§ 33 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

Der Bundesminister des Innern erläßt mit Zu-
stimmung des Bundesrates Allgemeine Verwaltungs-
vorschriften zu diesem Gesetz und den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen. 

§ 34 

Aufenthaltsverbote nach der Ausländerpolizei

-

verordnung 

Aufenthaltsverbote nach der Ausländerpolizeiver-
ordnung gelten als Ausweisungen. 

§ 35 

Länderklausel 

(1) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 
Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Ja-
nuar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land 
Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin 
nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

(2) Die Senate der Länder Berlin, Bremen und 
Hamburg werden ermächtigt, die Vorschriften dieses 
Gesetzes über die Zuständigkeit von Behörden (§ 19 

Abs. 3) dem besonderen Verwaltungsaufbau ihrer 
Länder anzupassen. 

§ 36 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 	 in Kraft. 

(2) Das Gesetz über das Paß-, Ausländerpolizei- 
und das Meldewesen sowie über das Ausweiswesen 
vom 11. Mai 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 589) und die 
Ausländerpolizeiverordnung vom 22. August 1938 
(Reichsgesetzbl. I S. 1053) werden aufgehoben. Das 
Gesetz über das Paßwesen vom 4. März 1952 (Bun-
desgesetzbl. I S. 290), zuletzt geändert am 30. Au-
gust 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 721), ist auf Aus-
länder nicht mehr anzuwenden. 

(3) Abweichende Bestimmungen in völkerrecht-
lichen Verträgen bleiben unberührt. 

(4) Bis zum Erlaß neuer Vorschriften gelten die 
Verordnung über Reiseausweise als Paßersatz und 
über die Befreiung vom Paß- und Sichtvermerks

-

zwang (Paßverordnung) in der Fassung vom 13. Fe-
bruar 1962 (Bundesgesetzbl. I S. 73) und die Ver-
ordnung über Gebühren für die Ausfertigung von 
Pässen, sonstigen Reisepapieren und Sichtvermerken 
(Paßgebührenverordnung) vom 12. Juli 1958 (Bun-
desgesetzbl. I S. 471) für Ausländer weiter. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1. Gegenstand des Entwurfs 

Die Beziehungen zwischen den Völkern bringen 
einen im Lauf der Zeit immer stärker werdenden 
Verkehr und damit ein ständiges Anwachsen der 
Zahl der Ausländer mit sich, die sich in anderen 
Staaten aufhalten. Angesichts der Zahl der Aus-
länder im Bundesgebiet und der Dauer ihres Auf-
enthalts ist die Bundesrepublik Deutschland vor die 
Notwendigkeit gestellt, ihr Fremdenrecht dieser Lage 
anzupassen. Die Vorschriften über das Aufenthalts- 
und Niederlassungsrecht der Ausländer im Bundes-
gebiet sind zur Zeit in der Ausländerpolizeiverord-
nung (APVO) vom 22. August 1938 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1053) enthalten. Diese ist nach Artikel 74 Nr. 4 
in Verbindung mit Artikel 123 und 125 des Grund-
gesetzes Bundesrecht geworden. Sie entspricht nicht 
mehr den Erfordernissen, die heute an die Regelung 
des Aufenthalts- und Niederlassungsrechts der Aus-
länder gestellt werden und geht von einem uni-
tarischen Staatsaufbau aus. 

Die Zuständigkeit des Bundes, dieses Rechtsgebiet 
zu regeln, ergibt sich aus Artikel 74 Nr. 4 des 
Grundgesetzes. 

2. Grundgedanken und Schranken des Fremdenrechts 

Für die Behandlung der fremden Staatsangehörigen 
sind im allgemeinen zwei Überlegungen maßgebend: 
Der Staat, seine Einrichtungen und seine Rechtsord-
nung sind für die eigenen Staatsangehörigen ge-
schaffen; ihnen sind daher insbesondere die poli-
tischen Rechte (z. B. Wahlrecht, Versammlungsrecht) 
vorbehalten. Sie haben ein uneingeschränktes Recht, 
sich im Gebiet ihres Heimatstaates aufzuhalten 
(vgl. Artikel 11, 16 Abs. 2 Satz 1 GG). 

Fremde Staatsangehörige und Staatenlose stehen zu 
dem Aufenthaltsstaat nicht in einem Treue- und 
Rechtsverhältnis mit eigenen Rechten und Pflichten. 
Ihnen gegenüber handelt der Staat nach Zweck-
mäßigkeitserwägungen, die nach politischen Zielen 
ausgerichtet sind. Als Mitglied der Völkergemein-
schaft kann sich ein Staat jedoch insbesondere im 
Zeitalter der internationalen Freizügigkeit und der 
engen menschlichen Beziehungen zum Ausland we-
der diesem gegenüber abschließen und grundsätzlich 
fremden Staatsangehörigen den Aufenthalt in sei-
nem Gebiet verwehren, noch die Ausländer lediglich 
nach Belieben behandeln. 

Es muß daher eine Synthese gefunden werden zwi-
schen den nationalen Interessen des Staates, ein-
schließlich dem Bestreben, eine möglichst günstige 
Behandlung für seine Staatsangehörigen im Aus-
land auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zu er-
reichen, und den Forderungen, die die Völkerge-
meinschaft und der zwischenstaatliche Verkehr 
stellen. 

Eine gesetzliche Regelung des Aufenthalts von 
Ausländern, die sich von diesen Überlegungen leiten 
läßt, muß den Grundsätzen Rechnung tragen, die 
sich im Völkerrecht für die Behandlung der fremden 
Staatsangehörigen gebildet haben. 

Nach dem Grundsatz der Territorialhoheit unter-
liegen Staatsangehörige, die sich in einem fremden 
Staatsgebiet aufhalten, der Hoheitsgewalt dieses 
Staates. Diese Hoheitsgewalt gilt nicht unbeschränkt; 
sie ist durch das Völkerrecht begrenzt. Vorschriften, 
die die Rechtsstellung der Ausländer regeln, müssen 
sich im Rahmen des völkerrechtlichen Mindest-
standards der zivilisierten Staaten für die Behand-
lung der Ausländer halten. Hiernach ist insbeson-
dere eine willkürliche Behandlung nicht gestattet. 
Durch den Aufenthalt eines Staatsangehörigen in 
einem fremden Staatsgebiet wird das staatsbürger-
liche Rechte- und Pflichtenverhältnis, das den frem-
den Staatsangehörigen auch im Ausland mit seinem 
Heimatstaat verbindet, nicht aufgelöst. Der Aufent-
haltsstaat kann daher einem fremden Staatsange-
hörigen keine Verpflichtungen auferlegen, die die 
Personalhoheit des Heimatstaates verletzen; ande-
rerseits kann auch der Heimatstaat seinen Staats-
angehörigen, die sich in einem fremden Staatsgebiet 
aufhalten, keine Anordnungen geben, die mit den 
Gesetzen und Vorschriften des Aufenthaltsstaates 
nicht vereinbar sind. 

Bei der Regelung des Aufenthalts der Ausländer ist 
weiter das vertragliche Völkerrecht zu berücksich-
tigen, soweit in ihm Vorschriften für die Behandlung 
der fremden Staatsangehörigen enthalten sind. In 
diesem Zusammenhang ist die Allgemeine Men-
schenrechtserklärung der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1948 zu erwähnen, obwohl es sich 
hierbei um ein rechtlich nicht verpflichtendes Über-
einkommen handelt. Die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte gibt insbesondere in den Artikeln 9 
(Verbot der willkürlichen Ausweisung), 13 (Recht 
auf Bewegungsfreiheit innerhalb des Aufenthalts-
staates) und 14 (Asylrecht) wichtige Hinweise für die 
Regelung des Aufenthalts- und Niederlassungsrechts 
der Ausländer. Die Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
vom 4. November 1950 (Bundesgesetzbl. 1952 II 
S. 685 und 1954 II S. 14), die gemäß Artikel 2 des 
Bundesgesetzes vom 7. August 1952 in der Bundes-
republik mit Gesetzeskraft veröffentlicht wurde, ge-
währt auch den Ausländern außerhalb des poli-
tischen Bereichs allgemeine Persönlichkeits- und 
Freiheitsrechte. Besondere Bedeutung kommt neben 
den bilateralen Niederlassungs-, Freundschafts- und 
Handelsverträgen dem Europäischen Niederlassungs-
abkommen vom 13. Dezember 1955 (Gesetz vom 
30. September 1959 — Bundesgesetzbl. II S. 997) zu. 
Es ist das erste multilaterale Abkommen auf dem 
Gebiete des Aufenthalts- und Niederlassungsrechts. 
Eine seiner wesentlichen Aufgaben besteht darin, 



Drucksache IV/868 	Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode 

das Fremdenrecht der Mitgliedstaaten des Europa-
rats einander anzugleichen. 

Auf dem Sondergebiet des ausländischen Flüchtlings-
rechts und des Rechts der Staatenlosen sind das 
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 28. Juli 1951 (Gesetz vom 1. September 1953 
— Bundesgesetzbl. II S. 559 —) und der UNO-Ent-
wurf des Abkommens über die Rechtsstellung der 
Staatenlosen vom 28. September 1954 zu beachten. 
Bei der Neugestaltung des Fremdenrechts muß 
schließlich das supranationale Recht der Europäischen 
Gemeinschaften berücksichtigt werden. Auf Grund 
der Verträge von Rom vom 25. März 1957 (Bundes-
gesetzbl. II S. 753), die die Freizügigkeit für die 
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Gemein-
schaften zum Ziele haben, setzen die Organe der 
Gemeinschaften eigenes, z. T. unmittelbar in den 
Mitgliedstaaten geltendes Recht für den Aufenthalt 
und die Niederlassung. 

Das Grundgesetz, das über Artikel 25 die allgemei-
nen Regeln des Völkerrechts in das Bundesrecht ein-
bezieht, stellt ebensowenig wie das Völkerrecht die 
Ausländer auf dem Gebiet des Aufenthalts- und 
Niederlassungsrechts den eigenen Staatsangehöri-
gen gleich. Eine Anzahl wichtiger Grundrechte 
gewährt das Grundgesetz nur den „Deutschen" (z. 
B. Artikel 8, 9 Abs. 1, Artikel 12 Abs. 1, Artikel 33 
Abs. 1). So hat es auch die Freizügigkeit (Artikel 11) 
und damit „das Recht, an jedem Ort der Bundes-
republik Aufenthalt zu nehmen und zu diesem 
Zweck in die Bundesrepublik einzureisen" (vgl. 
BVerfGE 2, 273), nur den Deutschen, nicht jedoch 
Ausländern zuerkannt. Fremde Staatsangehörige 
können sich auch nicht etwa darauf berufen, daß 
diese Verfassungsbestimmung durch das Recht auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2 GG) 
oder durch den Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3 GG) 
erweitert werde (BVerwGE 3, 130 u. 235). Der Ge-
setzentwurf hält sich also in Übereinstimmung mit 
dem Völkerrecht und dem Grundgesetz, wenn er, 
ausgehend von der Zulässigkeit der unterschied-
lichen Behandlung von fremden und eigenen Staats-
angehörigen, Ausländern keinen Anspruch auf Ein-
reise und Aufenthalt im Bundesgebiet gibt. Die 
Regelung des Aufenthalts der Ausländer im Bundes-
gebiet stellt daher ein Spiegelbild der politischen 
Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu an-
deren Staaten und zur Völkergemeinschaft dar. Aus-
länder dürfen daher grundsätzlich nur mit Erlaubnis 
einreisen und sich im Bundesgebiet aufhalten. 

3. Ziele des Entwurfs 

Die Bundesregierung verfolgt eine liberale und 
weltoffene Fremdenpolitik, die die Einreise und den 
Aufenthalt von Ausländern erleichtert. Diese Politik 
läßt sich jedoch nur dann vertreten, wenn die Mög-
lichkeit besteht, die staatlichen Belange fremden 
Staatsangehörigen gegenüber durchzusetzen, sie 
muß insbesondere die eigenen Staatsangehörigen 
wirksam vor Beeinträchtigungen schützen können, 
die bei einer liberalen Fremdenpolitik naturgemäß 
stärker auftreten als bei Sichtvermerkszwang und 
strenger Grenzkontrolle. 

Bei der Durchführung dieser Politik kann jedoch das 
Auseinanderfallen der heutigen Welt in zwei entge-
gengesetzte politische Systeme nicht übersehen wer-
den. Während dem einen Teil die Vergünstigungen 
einer liberalen Haltung zugute kommen, muß der 
Staat Abwehrmaßnahmen gegenüber Angehörigen 
von Staaten treffen können, von denen Gefahren 
drohen. Das setzt voraus, daß er genügende Kon-
troll- und Eingriffsmöglichkeiten gegenüber solchen 
Ausländern besitzt, die den Staat gefährden. Eine 
solche doppelte Aufgabenstellung für den Entwurf 
führt zu einer unterschiedlichen Behandlung der 
Ausländer, je nach ihrer Einstellung und ihrer Hal-
tung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. 

4. Inhalt des Entwurfs 

In der Reichsverfassung von 1871 (Artikel 4 Nr. 1) 
und in der Reichsverfassung von 1919 (Artikel 7 
Nr. 4) war das Aufenthalts- und Niederlassungs-
recht der Ausländer als Fremdenpolizeirecht be-
zeichnet. Nach den Wandlungen des Polizeibegriffs 
und der veränderten Auffassung über das Wesen 
dieses Rechtsgebietes trifft der Ausdruck „Fremden-
polizei" nicht mehr zu. Da der Aufenthalt der frem-
den Staatsangehörigen im Bundesgebiet die Vor-
aussetzung auch für eine wirtschaftliche oder beruf-
liche Betätigung bildet, muß die gesetzliche Rege-
lung über den Bereich des Polizeilichen hinaus-
gehen. 

Der Entwurf faßt die bisher in dem Gesetz über 
das Paßwesen vom 4. März 1952 in der Fassung 
vom 24. Mai 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 435) und der 
Ausländerpolizeiverordnung getrennten Vorschrif-
ten über die Einreise und den Aufenthalt zusam-
men. Einreise und Aufenthalt stellen einen einheit-
lichen Lebensvorgang dar. Die Einreise ist lediglich 
der Beginn des Aufenthalts und ohne diesen nicht 
denkbar. Die Regelung des einheitlichen Lebens-
sachverhalts in einem Gesetz dient sowohl der Klar-
heit für den Ausländer als auch der Verwaltungs-
vereinfachung. 

In Übereinstimmung mit der internationalen Rechts-
auffassung und der bisherigen Regelung geht der 
Entwurf davon aus, daß Ausländer nur mit Erlaubnis 
einreisen und sich im Bundesgebiet aufhalten dür-
fen. Bisher benötigte der Ausländer für die Einreise 
und den Aufenthalt grundsätzlich einen Sichtver-
merk und eine Aufenthaltserlaubnis. Da Einreise 
und Aufenthalt nunmehr als einheitlicher Sachverhalt 
angesehen werden, ist hierfür nach dem Entwurf 
auch nur eine Erlaubnis vorgesehen, die Aufent-
haltserlaubnis. Je nach den sachlichen Erfordernis-
sen ist die Erlaubnis nach näherer Bestimmung 
einer Rechtsverordnung vor oder unverzüglich nach 
der Einreise einzuholen. 

Die liberale Fremdenpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland führt jedoch dazu, auf das allgemeine 
Erfordernis der Aufenthaltserlaubnis weitgehend 
zu verzichten, vorausgesetzt, daß die politischen 
Gegebenheiten, insbesondere die Beziehungen zu 
den betreffenden Staaten es zulassen. Rechtssyste-
matisch sind für die Einführung der Befreiung von 
dem Erfordernis der Aufenthaltserlaubnis mehrere 
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Möglichkeiten denkbar. Zunächst könnten sämtliche 
Befreiungstatbestände in den Entwurf aufgenommen 
werden. Eine erschöpfende Aufzählung im Gesetz 
würde voraussetzen, daß der Umfang der Befrei-
ungen voll zu übersehen wäre. Das ist jedoch zur 
Zeit z. B. im Hinblick darauf, daß die Liberalisie-
rungsmaßnahmen im Rahmen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft stufenweise eingeführt 
werden sollen, nicht der Fall. Es muß daher eine 
Regelung angestrebt werden, die die Notwendig-
keit einer jeweiligen Änderung des Gesetzes ver-
meidet und in elastischer Weise die Einführung von 
Befreiungen in einem erleichterten Verfahren ge-
stattet. Dieses Ziel läßt sich durch die Aufnahme 
einer Ermächtigung erreichen, Befreiungen durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen. Die Möglichkeit, 
im Gesetz den Grundsatz der Befreiung auszuspre-
chen und die Bundesregierung zu ermächtigen, die 
Ausnahmen hiervon durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen, scheidet aus. Eine solche Regelung könnte 
als eine diskriminierende Behandlung mißverstan-
den werden. Bei der Befreiung handelt es sich je-
doch um eine Vergünstigung, die in diesem Aus-
maß in anderen europäischen Staaten nicht besteht 
und fremden Staatsangehörigen eine über die all-
gemeine Ausländerbehandlung hinausgehende be-
vorzugte Behandlung gewährt. Die Bundesregierung 
schlägt daher vor, nur die Befreiungstatbestände, 
bei denen voraussichtlich mit Änderungen nicht zu 
rechnen ist, in das Gesetz selbst aufzunehmen. Die 
Befreiungen dagegen, bei denen insbesondere Fra-
gen der Sicherheit und der praktischen Überwachung 
der fremden Staatsangehörigen durch die Auslän-
derbehörden der Länder eine entscheidende Be-
deutung haben können, sollen der Regelung durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates überlassen bleiben. Dieses Verfahren bietet 
gleichzeitig die Handhabe, der jeweiligen politi-
schen Entwicklung schnell Rechnung zu tragen, die 
sich in den Verträgen von Rom und den übernatio-
nalen Zusammenschlüssen , abzeichnet. 

Der Entwurf sieht dementsprechend gesetzliche Be-
freiungen und eine Ermächtigung des Bundesmini-
sters des Innern vor, durch Rechtsverordnung weitere 
Befreiungen einzuführen. Die Bundesregierung be-
absichtigt, Ausländer, die nach bisherigem Recht, 
z. B. als Touristen keiner Einreise- und Aufenthalts-
erlaubnis bedürfen, auch in Zukunft von der Erlaub-
nispflicht freizustellen. Die Ermächtigung soll weiter 
dazu dienen, nach dem bisherigen Recht bestehende 
Zweifel auszuräumen, welche Ausländer sich ohne 
Erlaubnis im Bundesgebiet aufhalten dürfen. Dar-
über hinaus wird es möglich, Ausländer, die nach 
bisherigem Recht einer Aufenthaltserlaubnis be-
dürfen, von diesem Erfordernis zu befreien und 
auch die bisherige Höchstdauer eines erlaubnis-
freien Aufenthalts in bestimmten Fällen über drei 
Monate auszudehnen. Diese Ermächtigung zur Be-
freiting von dem Erfordernis der Aufenthaltserlaub-
nis soll allein durch die Erfordernisse der öffent-
lichen Sicherheit oder Ordnung begrenzt werden. 

Der erwähnten Einstellung der Bundesrepublik ent-
spricht es, die Rechtsstellung derjenigen Ausländer 
zu stärken, die bereits durch längeren Aufenthalt 
im Bundesgebiet verwurzelt sind. Der Gesetzent

-

wurf führt daher als neues Rechtsinstitut die Auf-
enthaltsberechtigung ein. Sie gibt dem Ausländer 
weitgehend einen Anspruch auf dauernden Aufent-
halt im Bundesgebiet und bildet in vielen Fällen 
die Voraussetzung für langfristige wirtschaftliche 
Planungen. Einem Grundsatz des Europäischen 
Niederlassungsabkommens entsprechend, sichert 
die Aufenthaltsberechtigung den Ausländer gleich-
zeitig weitgehend vor der Ausweisung. 

Die großzügige Zulassung von Ausländern zum 
Bundesgebiet fordert ein wirksames Mittel zur Ent-
fernung solcher Ausländer, die die Belange der All-
gemeinheit beeinträchtigen. In den im Gesetzent-
wurf abschließend aufgeführten Fällen können 
Ausländer ausgewiesen werden. 

Es entspricht dem Gedanken der Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit, die in mehreren Gesetzen ver-
streuten Vorschriften, die die Ausweisung bestimm-
ter Ausländergruppen von besonderen Vorausset-
zungen abhängig machen oder einschränken, in ei-
nem Gesetz zusammenfassen. In den Entwurf wur-
den daher die Vorschriften über die Ausweisung 
von ausländischen Flüchtlingen übernommen. In 
Anlehnung an die Ausweisungsbestimmungen nach 
dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flücht-
linge und die Grundgedanken der in Vorbereitung 
befindlichen Asylrechtserklärungen der Menschen-
rechtskommission der Vereinten Nationen und des 
Europarates wurden erstmalig in den Entwurf 
Schutzvorschriften für politisch Verfolgte, die Asyl-
recht genießen, aufgenommen. 

In der Vergangenheit war die Rechtsstellung der-
jenigen Ausländer, die sich nicht im Bundesgebiet 
aufhalten durften, deren Abschiebung aber z. B. aus 
politischen oder menschlischen Gründen nicht voll-
zogen wurde, nicht geregelt. Um den Aufenthalt 
solcher Ausländer bis zu ihrer Abschiebung zu lega-
lisieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren 
Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, wird im 
Entwurf das Institut der Duldung eingeführt. Eine 
unangemessene Belastung einzelner Länder, die sich 
dadurch ergeben könnte, soll erforderlichenfalls 
durch eine Verteilung dieser Ausländer vermieden 
werden. 

Das Gesetz wird von Bundes- und Länderbehörden 
ausgeführt. Zur Wahrung der Belange des Bundes, 
insbesondere der auswärtigen Angelegenheiten, 
bei der Ausführung des Gesetzes in landeseigener 
Verwaltung und zur Vermeidung von Entscheidun-
gen von Ausländerbehörden eines Landes, die sich 
nachteilig auf andere Länder auswirken, sind Wei-
sungs- und Mitwirkungsrechte des Bundes vorge-
sehen. 

Der Gesetzentwurf gliedert sich in 6 Abschnitte, die 
folgende Sachgebiete behandeln: 

I. Einreise und Aufenthalt 

II. Verfahren 

III. Mehrfache Staatsangehörigkeit 

IV. Straf- und Bußgeldvorschriften 

V. Sonderregelungen 

VI. Übergangs- und Schlußvorschriften. 



Drucksache  IV/868 	Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode 

B. Besonderer Teil 

ERSTER ABSCHNITT 

Einreise und Aufenthalt 

Zu §1 

Absatz 1: In Übereinstimmung mit der internationa-
len Rechtsauffassung geht der Gesetzentwurf davon 
aus, daß Ausländer keinen Anspruch auf Einreise 
und Aufenthalt im Bundesgebiet haben. Die Zulas-
sung von Ausländern wird daher an Voraussetzun-
gen geknüpft. Im Gegensatz zu dem bisherigen 
Recht werden Einreise und Aufenthalt als Einheit 
behandelt und von den gleichen Voraussetzungen ab-
hängig gemacht. Bisher richtet sich die Einreise nach 
dem Paßgesetz und der Aufenthalt nach der Aus-
länderpolizeiverordnung. Die Voraussetzungen für 
die Einreise und den Aufenthalt stimmen nicht über-
ein. Die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten 
werden durch die nunmehr vorgesehene einheitliche 
Behandlung vermieden. Die Grundvoraussetzung für 
den Aufenthalt jedes Ausländers ist in § 1 Abs. 1 
Satz 1 festgelegt. Der Aufenthalt eines Ausländers 
im Bundesgebiet hängt allein von dem objektiven 
Merkmal ab, daß seine Anwesenheit Belange der 
Bundesrepublik nicht beeinträchtigt. Gegen Belange 
der Bundesrepublik Deutschland, zu denen auch Be-
lange der Länder zählen, verstößt ein Ausländer, 
wenn seine Anwesenheit im Bundesgebiet mit den 
Interessen des Staates oder der Allgemeinheit nicht 
in Einklang steht. Weitere Voraussetzungen, die zu 
diesem Merkmal im Einzelfall hinzutreten müssen, 
finden sich insbesondere in § 2. 

Einer Erlaubnis zum Aufenthalt bedürfen alle Aus-
länder, soweit sie nicht auf Grund der Vorschriften 
des Gesetzes oder der vorgesehenen Rechtsverord-
nungen ausdrücklich befreit (§ 5 Abs. 1 und 2, § 29 
Abs. 2) oder soweit sie nicht von der Anwendung 
des Gesetzes ausgenommen sind (§ 29 Abs. i). Über 
die Erlaubnis zum Aufenthalt entscheiden die Be-
hörden, wie auch nach bisherigem Recht, nach pflicht-
gemäßem, der Natur der Sache nach weitem Ermes-
sen. Das Ermessen ist allein eingeschränkt durch die 
Beachtung der Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land, wie sie in § 1 Abs. 1 Satz 1 vorgeschrieben 
ist. Nach den von der Praxis in Übereinstimmung 
mit der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen 
sind bei der Ermessensprüfung alle einschlägigen 
Gesichtspunkte, seien sie politischer, wirtschaftlicher, 
arbeitspolitischer oder sonstiger Natur, zu berück-
sichtigen. 

Absatz 2: Die Vorschrift entspricht Artikel 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes. Personen, die keinem 
Staat angehören (Staatenlose), sind staatsrechtlich 
Ausländer. 

Zu § 2 

Absatz 1: Neben den in § 1 genannten Vorausset-
zungen setzen die Einreise und der Aufenthalt im 
Bundesgebiet sowie die Ausreise voraus, daß sich 
der Ausländer durch Ausweispapiere ausweisen 
kann. Grundsätzlich wird hierfür der Paß als inter-
national eingeführtes Reisepapier gefordert. Zur 
Vermeidung von Schwierigkeiten und Härten, die 

im Einzelfall auftreten können, sowie mit Rücksicht 
auf internationale Gepflogenheiten soll der Bundes-
minister des Innern die Möglichkeit haben, Ausnah-
men zuzulassen. Wie nach bisherigem Recht erlischt 
die Aufenthaltserlaubnis, wenn der Ausländer kei-
nen gültigen Paß oder Paßersatz mehr besitzt. 

Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung kann nicht geduldet werden, daß sich Aus-
länder im Bundesgebiet aufhalten, über deren Iden-
tität Zweifel bestehen. Deshalb können die zustän-
digen Behörden etwa erforderliche Feststellungen 
zur Person und über die Staatsangehörigkeit treffen. 

Absatz 2: Zur Erleichterung des Reiseverkehrs geht 
insbesondere im Rahmen der europäischen Zusam-
menschlüsse die Entwicklung dahin, auf den Paß zu 
verzichten. In den europäischen Übereinkommen 
über die Regelung des Personenverkehrs zwischen 
den Mitgliedstaaten des Europarates vom 13. De-
zember 1957 haben die Mitgliedstaaten vereinbart, 
die Einreise auch mit Personalausweis zu gestatten 
und sich verpflichtet, ihren Staatsangehörigen, die 
nur mit Personalausweis in einen anderen Mitglied-
staat eingereist sind, die Wiedereinreise zu erlau-
ben. Um weitere Erleichterungen dieser Art ein-
führen zu können, wurde für den Bundesminister 
des Innern eine Ermächtigung für eine Rechtsver-
ordnung vorgesehen. Die Ermächtigung ist dadurch 
begrenzt, daß die Rückübernahme der Ausländer 
gesichert sein muß. Ebenfalls zur Erleichterung des 
Grenzverkehrs soll der Bundesminister des Innern 
ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung andere 
Ausweise, z. B. Kinderausweise, Sammellisten, ein-
zuführen oder anderen Zwecken dienende Ausweise, 
wie Seefahrtbücher, als Paßersatz zuzulassen. 

Nach Artikel 80 des Grundgesetzes bedürfen alle 
auf Grund des Fremdengesetzes zu erlassenden 
Rechtsverordnungen der Zustimmung des Bundes-
rates, soweit in dem Entwurf nichts anderes be-
stimmt ist. Da im Entwurf keine andere Regelung 
vorgesehen ist, wurde davon abgesehen, die Be-
stimmung des Grundgesetzes zu wiederholen. 

Zu §3 

Das international eingeführte Rechtsinstitut des 
Fremdenpasses ist bisher im deutschen Recht ge-
setzlich nicht verankert. Obwohl die Ausstellung 
des Fremdenpasses einen begünstigenden Verwal-
tungsakt darstellt, erscheint es zweckmäßig, das 
Rechtsinstitut des Fremdenpasses in das Gesetz auf-
zunehmen und die Voraussetzungen seiner Ausstel-
lung und Entziehung gesetzlich zu regeln. Da der 
Fremdenpaß nahezu ausschließlich den Ausländer 
begünstigt, seine Ausstellung aber für den ausstel-
lenden Staat Belastungen mit sich bringen kann, 
muß seine Ausstellung und sein Entzug allein an 
das deutsche Interesse geknüpft werden. Hierunter 
sind nicht allein die Staatsinteressen im engeren 
Sinne zu verstehen, sondern alle Belange des Staa-
tes, der Allgemeinheit und des einzelnen, einschließ-
lich humanitärer Überlegungen, die nach allgemei-
ner Auffassung als berechtigt anzuerkennen sind, 
soweit ihnen keine höheren Belange entgegen-
stehen. 
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Zu §4 

Absatz 1 stellt es dem Ausländer frei, die Erlaubnis 
für den Aufenthalt im Bundesgebiet bereits vor 
seiner Einreise als Sichtvermerk einzuholen und sich 
damit vor den Auswirkungen einer ablehnenden 
Entscheidung zu schützen. Er kann die Aufenthalts-
erlaubnis jedoch auch unverzüglich nach der Ein-
reise beantragen. 

Absatz 2: In gewissen Fällen, z. B. aus Sicherheits-
gründen, ist es erforderlich, daß die Prüfung und 
Entscheidung über den Aufenthalt eines Ausländers 
bereits vor dessen Einreise erfolgt. Der Bundes-
minister des Innern soll daher durch Rechtsverord-
nung bestimmen können, daß in bestimmten Fällen 
die Erlaubnis vor der Einreise eingeholt werden 
muß. 

Absatz 3: Da bei einer Durchreise die Voraussetzun-
gen für einen längeren Aufenthalt eines Ausländers 
im Bundesgebiet nicht vorzuliegen brauchen, ist in 
Absatz 3 lediglich darauf abgestellt worden, daß sich 
der Aufenthalt auf die Durchreise beschränkt und 
die Durchreise Belange  der  Bundesrepublik Deutsch-
land nicht beeinträchtigt. 

Absatz 4: Der noch nicht genutzte Sichtvermerk be-
darf im Gegensatz zu einer benutzten Erlaubnis 
keines besonderen Schutzes; er kann daher ent-
zogen werden, wenn nachträgliche Gründe bekannt

-

werden, die seiner Erteilung entgegengestanden 
hätten. 

Zu § 5 

In Absatz 1 sind die Ausländer aufgeführt, die durch 
das Gesetz selbst von dem Erfordernis der Aufent-
haltserlaubnis befreit sind. Es handelt sich um Aus-
ländergruppen, für die in zwischenstaatlichen Ver-
einbarungen Befreiungen vorgesehen sind und um 
Jugendliche sowie schließlich um einen Befreiungs-
tatbestand, der schon im Gesetz über die Rechts-
stellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet ge-
regelt ist. Im Interesse der Rechtsklarheit werden 
die Tatbestände hier zusammengefaßt. 

Absatz 2: Zur weiteren Erleichterung des Aufenthalts 
von Ausländern im Bundesgebiet wird der Bundes-
minister des Innern ermächtigt, auch andere Aus-
ländergruppen durch Rechtsverordnung von dem 
Erfordernis der Aufenthaltserlaubnis zu befreien. 
Auch die Ausländer, bei denen auf die Prüfung und 
Entscheidung über ihren Aufenthalt verzichtet 
wird, müssen den Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 
Satz 1 entsprechen. Der Bundesminister des Innern 
soll nur insoweit von dem Erfordernis der Aufent-
haltserlaubnis und damit der vorgängigen Prüfung 
befreien können, als durch diesen Verzicht die 
öffentliche Ordnung oder Sicherheit nicht beein-
trächtigt wird. Im übrigen soll sich die Ausnutzung 
dieser Ermächtigung nach den politischen Gegeben-
heiten richten. Zur Liberalisierung des Reisever-
kehrs soll von ihr in möglichst weitem Rahmen Ge-
brauch gemacht werden. 

Absatz 3: Die große Zahl der Ausländer, die in den 
Genuß 'der Befreiung gelangen soll, macht es im 
staatlichen Interesse in bestimmten Fällen notwen-
dig, wenigstens von der Anwesenheit der Ausländer 

Kenntnis zu erhalten. Diesem Zweck dient die Er-
mächtigung, eine Anzeigepflicht einzuführen. 

Zu § 6 

Absatz 1: Die Erlaubnis zum Aufenthalt wird im all-
gemeinen für das gesamte Bundesgebiet erteilt. Eine 
Beschränkung der Erlaubnis auf bestimmte Teile 
des Bundesgebietes kann sich jedoch als notwendig 
erweisen. Die Gründe können in  der  Person des 
Ausländers liegen oder durch besondere Umstände 
bedingt sein, z. B. durch die Verhältnisse in Grenz-
oder Notstandsgebieten, oder durch die Notwendig-
keit, eine zu starke Ansammlung von Ausländern 
aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung zu verhindern. 

Absatz 2: Die Aufenthaltserlaubnis wird stets be-
fristet erteilt, um den Überblick über die Ausländer 
zu wahren, die sich längere Zeit im Bundesgebiet 
aufhalten. Eine unbefristete Erlaubnis zum Aufent-
halt kann nur als Aufenthaltsberechtigung (§ 7) er-
teilt werden. 

Absätze 3 und 4: Da ein Staat in seiner Entschei-
dung, ob er im Einzelfall einem Ausländer den 
Aufenthalt in seinem Gebiet gestatten will, frei ist, 

 kann er die Erlaubnis von Bedingungen und Auf-
lagen abhängig machen. Der Gesetzentwurf sieht 
deshalb in Übereinstimmung mit dem bisherigen 
Recht vor, daß die Aufenthaltserlaubnis — auch 
nachträglich — mit Bedingungen und Auflagen ver-
sehen werden kann. So kann der Ausländer ver-
pflichtet werden, eine bestimmte Betätigung oder 
ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen, z. B. be-
stimmte Gewerbe nicht auszuüben oder sich nicht 
politisch zu betätigen. Als Bedingung oder Auflage 
kann auch die Hinterlegung einer Sicherheit ge-
fordert werden. 

Absatz 5 erstreckt die Möglichkeit, den Aufenthalt 
räumlich oder zeitlich zu beschränken sowie mit Be-
dingungen und Auflagen zu versehen, auf die Aus-
länder, die keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen. 

Zu §7  

Absatz 1: Nach dem Völkerrecht bleibt es der Ent-
scheidung des Staates vorbehalten, ob und unter 
welchen Voraussetzungen er einem Ausländer, der 
sich in seinem Staatsgebiet aufhält, den weiteren 
Aufenthalt gestatten will. Dein Ausländer erwächst 
selbst aus einem langdauernden, rechtmäßigen Auf-
enthalt kein Recht zum Verbleiben in einem frem-
den  Staatsgebiet. Andererseits entwickelt sich aus 
einem langdauernden Aufenthalt, einer langfristigen 
Beschäftigung oder wirtschaftlichen Betätigung in 
einem fremden Staat naturgemäß eine gewisse Ver-
bundenheit mit diesem Staat; diese findet oft ihren 
Ausdruck auch in persönlichen und menschlichen 
Beziehungen zu den Angehörigen dieses Staates. Es 
erscheint hiernach gerechtfertigt, diesem Personen-
kreis eine über die allgemeine Ausländerbehand-
lung hinausgehende privilegierte Rechtsstellung zu 
gewähren. Hierfür bieten sich mehrere Möglichkei-
ten,  Ihre Rechtsstellung kann zunächst dadurch ge-
festigt werden, daß ihre Ausweisung eingeschränkt 
wird. Für eine derartige Regelung hat sich das Euro- 
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päische Niederlassungsabkommen entschieden, das 
die Ausweisung der Staatsangehörigen der Ver-
tragsstaaten nach einem mehr als zehnjährigen ord-
nungsmäßigen Aufenthalt in einem anderen Ver-
tragsstaat einschränkt. Entgegen der deutschen An-
regung wurden in das Europäische Niederlassungs-
abkommen jedoch keine positiven Regelungen zur 
Verbesserung der Rechtsstellung dieses Personen-
kreises aufgenommen. Das Europäische Niederlas-
sungsabkommen beschränkt sich auf Vorschriften, 
die in einer Reihe von bilateralen Niederlassungs-
verträgen enthalten sind. Der Entwurf verbessert 
einerseits positiv die Rechtsstellung dieses Perso-
nenkreises. Er führt als neues Rechtsintitut die Auf-
enthaltsberechtigung ein. Entsprechend ihrem We-
sen gilt sie stets für das gesamte Bundesgebiet. Sie 
wird unbefristet erteilt und kann nicht mit Bedin-
gungen versehen werden. Andererseits schränkt er 
die Ausweisung der Ausländer ein, denen eine Auf-
enthaltsberechtigung erteilt worden ist. Diese Ein-
schränkungen sind aus rechtssystematischen Grün-
den in dem § 10 Abs. 1 aufgenommen worden. 

Zu § 8 

Ausländern wird der Aufenthalt im Bundesgebiet 
auf Grund eines bestimmten Sachverhalts gestattet. 
Hierzu gehört z. B. die Staatsangehörigkeit, da von 
ihr im allgemeinen die Berechtigung abhängt, in den 
Heimatstaat zurückzukehren. Wenn dieser Sach-
verhalt sich ändert, wenn z. B. der Ausländer sich 
nicht mehr durch einen gültigen Paß ausweisen 
kann, muß die Aufenthaltserlaubnis, die Aufent-
haltsberechtigung oder die Befreiung entfallen, auch 
wenn die Erlaubnis zum Aufenthalt über den Zeit-
punkt der Änderung hinaus erteilt worden war. 

Da ausländische Flüchtlinge sich ohne Rücksicht auf 
ihre Staatsangehörigkeit auf Grund ihrer Flücht-
lingseigenschaft im Bundesgebiet aufhalten, muß bei 
ihnen die Rechtsstellung als Flüchtling an die Stelle 
der Staatsangehörigkeit treten. 

Zu § 9 

Absatz 1: Aus dem Rechtsgedanken, daß Ausländer 
kein Recht auf Aufenthalt in einem fremden Staats-
gebiet haben, folgt, daß der Staat unerwünschte 
Ausländer aus seinem Staatsgebiet entfernen kann. 
Durch die gesetzliche Festlegung von Ausweisungs-
gründen beschränkt sich der Staat in seinem freien 
Verfügungsrecht über den Ausländer. 

In dem Katalog des § 9 werden die Tatbestände 
aufgeführt, die die Ausländerbehörde ermächtigen, 
dem Ausländer den Aufenthalt im Bundesgebiet zu 
untersagen. Sämtliche Tatbestände sind negative 
Spiegelbilder der Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 
Satz 1. Während einem Ausländer, der die Voraus-
setzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfüllt, eine 
Erlaubnis zum Aufenthalt nicht erteilt werden darf, 
schreibt § 9 den Entzug der Aufenthaltserlaubnis 
nicht zwingend vor, sondern stellt die Entscheidung 
hierüber in das pflichtgemäße Ermessen der Aus-
länderbehörde. Da die Tatbestände des § 9 nur 
negative Umschreibungen der Voraussetzungen des 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 sind, ist eine Ausweisung ge

-

rechtfertigt, wenn diese Tatbestände vorliegen und 
die Ausländerbehörde die Ausweisung für erforder-
lich hält. 

Absatz 2: In der Praxis wird das Gewicht der Aus-
weisungstatbestände nicht immer richtig einge-
schätzt. Mit allgemeinen Erwägungen werden aus-
länderrechtlich vorgeschriebene Maßnahmen unter-
lassen. Der Hinweis auf mangelnde Verhältnis-
mäßigkeit der Mittel wird dazu benutzt, um von 
Ausweisungen abzusehen, durch die der Ausländer 
im Einzelfall — wenn auch durch eigene Schuld — 
hart  getroffen wird, obwohl die Ausweisung zur 
Wahrung der Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land oder der Allgemeinheit erforderlich ist. Nach 
dem Entwurf ist eine Ausweisung in den angeführ-
ten  Fällen des Absatz 2 stets gerechtfertigt. 

Absatz 3: In den bezeichneten Fällen ist es zum 
Vollzug des Gesetzes erforderlich, daß die mit der 
Sache befaßten Stellen den Ausländerbehörden die 
erforderlichen Auskünfte erteilen. 

Zu § 10 

Die Vorschrift faßt die Einschränkungen zusammen, 
die bei der Ausweisung bestimmter Ausländer-
gruppen zu beachten sind. 

Absatz 1 nimmt einen Gedanken des Europäischen 
Niederlassungsabkommens auf, nach dem fremde 
Staatsangehörige nach langjährigem, ordnungs-
mäßigen Aufenthalt nur unter erschwerten Voraus-
setzungen ausgewiesen werden können. 

Absatz 2 übernimmt Sonderregelungen, die für hei-
matlose Ausländer in § 23 des Gesetzes über die 
Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundes-
gebiet und für ausländische Flüchtlinge in Artikel 32 
des Abkommens über die Rechtsstellung der Flücht-
linge niedergelegt sind. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts regelt das Abkommen über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge den Umfang des Asylrechts, 
das bestimmten Gruppen politischer Flüchtlinge zu 
gewähren ist. Bei der  Auslegung des Artikels 16 
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes sind die Vorschrif-
ten der Artikel 32 und 33 des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge heranzuziehen, weil 
in ihnen Rechtsüberzeugungen niedergelegt sind, 
die sich bereits vor dem Inkrafttreten des  Grund-
gesetzes im internationalen Rechtsverkehr ent-
wickelt haben (BVerwGE 4, 235 und 4, 238). Dieser 
Rechtsprechung folgt Absatz 2. 

Zu § 11 

Nach dem Gesetzentwurf benötigen Ausländer zum 
Aufenthalt im Bundesgebiet eine Erlaubnis, sofern 
sie von diesem Erfordernis nicht auf Grund der 
Vorschriften des Gesetzes befreit sind (§§ 5 und 29 
Abs. 2). Folgerichtig sind Ausländer, die diese Vor-
aussetzung nicht erfüllen, zum Aufenthalt im Bun-
desgebiet nicht berechtigt. Sie müssen das Bundes-
gebiet verlassen. Diese Rechtsfolge tritt ohne Rück-
sicht darauf ein, aus welchem Grunde der Ausländer 
die zum Aufenthalt erforderliche Erlaubnis nicht 
besitzt, sei es, daß sein Antrag auf Erteilung der 
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Erlaubnis abgelehnt wurde, eine erteilte Erlaubnis 
abgelaufen oder gemäß § 8 erloschen ist. In diesen 
Fällen ist keine Ausweisung erforderlich, um den 
Ausländer aus dem Bundesgebiet zu entfernen. 

In den Fällen, in denen eine Ausweitung nach § 9 
angeordnet wird, hat der Ausländer das Bundes-
gebiet gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 zu verlassen. 

Zu § 12 

§ 12 regelt die Vollstreckung der Ausweisung oder 
der sonstigen Verpflichtung, das Bundesgebiet zu 
verlassen. 

Absatz 1 sieht zunächst die bereits in anderen Ge-
setzen (Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 27. 
April 1953 — Bundesgesetzbl. I S. 157 — und 
den entsprechenden Ländergesetzen) vorgesehene 
zwangsweise Durchsetzung einer Pflicht vor, der 
nicht freiwillig genügt wird. Von den verschiedenen 
Zwangsmitteln im allgemeinen Vollstreckungsrecht 
kommt hier allerdings nur der unmittelbare Zwang 
in Betracht. Neben dieser Einschränkung der 
Zwangsmittel enthält die Bestimmung einen wei-
teren für das Ausländerrecht typischen Fall der 
Zwangsanwendung. In der Person des Ausländers 
liegende Gründe oder besondere Umstände des 
Einzelfalles, z. B. Sicherheitsgründe, können die 
Entfernung eines Ausländers unter polizeilicher 
Überwachung auch dann rechtfertigen, wenn der 
Ausländer sich bereit erklärt, das Bundesgebiet 
freiwillig zu verlassen. Diese Besonderheit sowie 
die Notwendigkeit, ein einheitliches Vollstreckungs-
recht für Bundes- und Landesbehörden gegenüber 
dem Ausländer zu schaffen, rechtfertigen die von 
dem Wortlaut des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes des Bundes abweichende Bestimmung. Die Vor-
schrift ist der Systematik des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes angepaßt. 

Absatz 2 sieht eine Androhung und Fristsetzung 
vor,  um  dem Ausländer, wenn möglich, eine 
Zwangsanwendung zu ersparen. Durch die Andro-
hung wird der Ausländer auch in den Fällen, in 
denen die Ausreiseverpflichtung unmittelbar auf 
Gesetz beruht, auf seine Verpflichtung und die Fol-
gen ihrer Nichtbeachtung hingewiesen. 

Zu § 13 

Absatz 1: § 13 zieht eine wesentliche Folgerung aus 
dem Asylrecht für politisch Verfolgte bei der Ab-
schiebung. Die Bezeichnung der Verfolgungsgründe 
ist Artikel 33 des Abkommens über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge angepaßt. Wie in der Begrün-
dung zu § 10 Abs. 2 ausgeführt, beruht Artikel 33 
des genannten Abkommens auf Rechtsüberzeugun-
gen, die sich bereits vor Inkrafttreten des Grund-
gesetzes im internationalen Rechtsverkehr entwik-
kelt haben. Aus den in Absatz 2 dieser Bestimmung 
niedergelegten Rechtsgedanken in Verbindung mit 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwGE 4, 235 und 4, 238) ergibt sich auch die 
Beschränkung des Asylrechts und damit die Zuläs-
sigkeit der Abschiebung, wenn ein Ausländer aus 
schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die 
Sicherheit des Staates anzusehen ist, oder wenn er 

eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er 
wegen eines Verbrechens oder besonders schweren 
Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. 

Absatz 2: Aus Gründen des Rechtsschutzes bestimmt 
Absatz 2, daß zur Sicherung des Abschiebungsver-
botes des Absatzes 1 sich die Ausländerbehörden 
bereits bei der Androhung der Zwangsanwendung 
über die Beschränkung der Abschiebung schlüssig 
werden und diese Beschränkung dem Ausländer 
mitteilen müssen. Der Bezeichnungspflicht ist Ge-
nüge getan, wenn sich aus der Androhung die Staa-
ten oder Machtbereiche ergeben, in die der Auslän-
der nicht abgeschoben werden darf. Das kann durch 
Aufzählung der einzelnen Staaten geschehen oder 
auch durch Angabe von Staatengruppen oder geo-
graphischen Bezeichnungen oder Machtbereichen 
politisch verbundener Staaten. 

Um dem Ausländer die Überprüfung dieser Ab-
schiebungsbeschränkung, evtl. durch Anrufung des 
Gerichts, zu gewährleisten, muß die Abschiebung 
stets unter Fristsetzung angedroht werden. 

Zu § 14 

Absatz 1: Die Vorschrift regelt eine Folge der Aus-
weisung oder Abschiebung. Zur Sicherung der Wir-
kung_ der Ausweisung oder der Abschiebung, näm-
lich den Ausländer vom Bundesgebiet fernzuhalten, 
sperrt sie die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
und verhindert damit eine der Ausweisung oder 
Abschiebung widersprechende Entscheidung. Die 
Wirkung der Ausweisung oder der Abschiebung 
soll so lange bestehen, wie ihr Zweck es erfordert. 
Die Ausländerbehörde kann daher diese Wirkung 
zweckentsprechend befristen und  die Frist auch 
später den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. 

Absatz 2 sieht als Ausnahme von Absatz 1 eine Re-
gelung für Härtefälle vor. Hier ist vor allem an 
humanitäre Gründe gedacht. Den Belangen des 
Staates wird dadurch Genüge getan, daß eine kurze 
Frist, der Reiseweg und der Aufenthaltsort fest-
zulegen sind. 

Absatz 3 sieht eine welfare Ausnahme von Absatz 1 
vor. Nach § 4 der Asylverordnung darf ein Auslän-
der, der einen Antrag auf Anerkennung als aus-
ländischer Flüchtling gestellt hat, sich während des 
Anerkennungsverfahrens nur im Sammellager für 
Ausländer aufhalten. Dem Ausländer kann der Auf-
enthalt im Lager erspart werden, wenn der Leiter 
des Anerkennungsverfahrens seine Anwesenheit 
im Lager für das Verfahren nicht für erforderlich 
hält und eine Ausländerbehörde dem Ausländer 
den Aufenthalt in ihrem Bezirk gestattet. Absatz 3 
eröffnet den Weg hierzu. 

Zu § 15 

§ 15 sieht zwei Tatbestände vor, bei deren Vor-
liegen ein Ausländer in Haft genommen werden 
kann: zur Vorbereitung der Ausweisung bis zu 6 
Wochen, zur Sicherung der Abschiebung bis zu ei-
nem Jahr. 

Diese Freiheitsbeschränkung muß der Ausländer

-

behörde erforderlichenfalls zur Verfügung stehen, 
um einen Ausländer aus dein Bundesgebiet zu ent- 
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fernen. Ein großer Teil der Ausländer hat keine 
feste Bindung an einen bestimmten Aufenthaltsort 
im Bundesgebiet und kann sich daher leicht dem 
Zugriff der Behörden entziehen. Das gilt zunächst 
für die Vorbereitung einer Ausweisung, wenn die 
Entscheidung nicht sofort getroffen werden kann, 
weil noch Ermittlungen nötig sind. Da eine Abschie-
bung immer von der Übernahmebereitschaft eines 
anderen Staates abhängt und diese häufig an Fris-
ten geknüpft ist, kommt es auch für die Abschie-
bung darauf an, daß der Ausländer innerhalb dieser 
Fristen der Ausländerbehörde zur Verfügung steht. 
Ausländer, denen dies bekannt ist, versuchen viel-
fach, ihr Verbleiben im Bundesgebiet dadurch zu 
erzwingen, daß sie bis nach Ablauf der Übernahme-
frist untertauchen. Sowohl zur Vorbereitung als 
auch zum Vollzug der Ausweisung muß der Aus-
länder daher erforderlichenfalls in Haft genommen 
werden. 

Die Dauer der Haft zur Vorbereitung der Aus-
weisung ist in Anlehnung an die Vorschriften über 
die Freiheitsentziehung in § 11 des Gesetzes über 
das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehun-
gen auf sechs Wochen befristet worden. Bei der 
Dauer der Abschiebungshaft mußte auf die Fristen 
Rücksicht genommen werden, die allgemein zur 
Beschaffung der Übernahmeerklärung eines ande-
ren Staates auf diplomatischem Wege erforderlich 
sind. 

Das Verfahren der Freiheitsentziehung, zu der § 15 
die materiellrechtliche Grundlage gibt, richtet sich 
nach den Vorschriften des Gesetzes über das gericht-
liche Verfahren bei Freiheitsentziehungen. Stellt 
die Ausländerbehörde den Antrag auf Anordnung 
der Haft, so muß ihm entsprochen werden, wenn 
die Voraussetzungen des § 15 erfüllt sind. 

Zu § 16 

Eine rechtlich zulässige Abschiebung kann zeit-
weilig undurchführbar sein, etwa, weil ihr mensch-
liche oder politische Gründe entgegenstehen oder 
weil kein anderer Staat zur Übernahme bereit ist. 
In diesen Fällen befriedigt die bisherige Regelung 
nicht. Das Aufenthaltsverbot, auf Grund dessen der 
Ausländer das Bundesgebiet verlassen muß, kann 
zwar nicht vollstreckt werden, der Ausländer hält 
sich aber rechtswidrig im Bundesgebiet auf und be-
geht damit sogar eine mit Strafe bedrohte Hand-
lung. Mangels einer Aufenthaltserlaubnis kann er 
auch keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, wird so-
mit in die Illegalität gedrängt. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, daß in diesen Fällen 
die Abschiebung förmlich ausgesetzt wird. Der Aus-
länder wird für die Zeit, während der er nicht ab-
geschoben wird, lediglich geduldet. Diese Regelung 
berechtigt den Ausländer nicht zum Aufenthalt, er-
möglicht ihm aber, sich während der Duldung im 
Bundesgebiet aufzuhalten, ohne mit den Gesetzen 
in Konflikt zu kommen. Die Bescheinigung über die 
Duldung seines Aufenthaltes im Bundesgebiet ist 
keine Erlaubnis im Sinne von § i Abs. 1 Satz 2, 
sondern nur eine Bestätigung über die Aussetzung 
der Abschiebung. Sobald die Hinderungsgründe 
entfallen, kann die Abschiebung vollzogen werden. 
Bestimmungen, die an die Aufenthaltserlaubnis an

-

knüpfen, wie § 3 der Neunten Durchführungsver-
ordnung zum AVAVG, der die Arbeitserlaubnis 
von der Aufenthaltserlaubnis abhängig macht, müs-
sen daraufhin überprüft werden, ob die Duldung 
zu berücksichtigen ist. 

Die Vorschrift des § 16 hat vor allem Bedeutung für 
Ausländer, deren Anträge auf Anerkennung als 
ausländische Flüchtlinge abgelehnt werden mußten. 
Um einseitige und übermäßige Belastungen einzel-
ner Bundesländer mit unerwünschten Ausländern 
zu vermeiden, sieht der Entwurf in Anlehnung an 
die Vorschrift des § 20 der Asylverordnung die 
Verteilung der in Absatz 1 genannten Ausländer 
vor. 

Zu § 17 

Absatz 1: Ein Ausländer, der bereits einmal durch 
Ausweisung oder Abschiebung aus dem Bundes-
gebiet entfernt worden ist, darf nicht wieder einrei-
sen, sondern muß bei der Einreise zurückgewiesen 
werden. Die Zurückweisungspflicht endet, wenn die 
Wirkung der Ausweisung oder der Abschiebung 
nach § 8 Abs. 2 und § 14 Abs. 1 befristet und die 
Frist verstrichen ist. 

Ist der Ausländer nicht durch formelle Entscheidung 
aus dem Bundesgebiet entfernt worden, liegen aber 
die materiellen Voraussetzungen für seine Auswei-
sung nach § 9 vor, so entscheidet die Grenzbehörde 
nach pflichtmäßigem Ermessen, ob sie die Einreise 
gestattet. 

Absatz 2 regelt einen Fall der polizeilichen Nach-
teile. Die Frist von 7 Tagen ist der in zwischen-
staatlichen Übernahmevereinbarungen üblichen Frist 
angepaßt, innerhalb deren ein Ausländer formlos zu-
rücküberstellt werden kann. 

Absatz 3 ermöglicht wie bei der Abschiebung die In-
haftnahme bei der Zurückweisung und Zurückschie-
bung und sichert die Beachtung des Asylrechts. 

Zu § 18 

Absatz 1 statuiert den Grundsatz, daß jeder Auslän-
der das Bundesgebiet frei verlassen kann. Unbe-
rührt hiervon bleiben die formellen Voraussetzun-
gen, die bei einem Grenzübertritt gegeben sein 
müssen. 

Absatz 2 beschränkt das Recht der freien Ausreise, 
wenn der Ausländer durch die Ausreise oder vom 
Ausland her berechtigte Interessen der Bundesrepu-
blik Deutschland beeinträchtigen würde. 

Im allgemeinen wird es zum Schutze des Staates 
ausreichen, wenn dieser den Ausländer aus seinem 
Hoheitsgebiet entfernt, Die Interessen des Staates 
können aber auch gerade dann verletzt werden, 
wenn der Ausländer sich nach einem Aufenthalt im 
Staatsgebiet ins Ausland begibt. Unter grundsätz-
licher Anerkennung des freien Ausreiserechts muß 
sich daher der Staat in einigen begrenzten Fällen 
gegen diese aus der Ausreise entstehende Gefähr-
dung seiner Belange schützen. Das Ausreiserecht 
des Ausländers muß insoweit hinter die Lebens-
interessen des Staates zurücktreten. 

Das gilt in erster Linie, wenn die Existenz des Staa-
tes durch die Ausreise gefährdet wird. 
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Eine solche Gefährdung kann ebenso wie durch den 
Aufenthalt eines Ausländers im Bundesgebiet auch 
durch seine Ausreise und vom Ausland her eintre-
ten. Während im ersteren Fall der Aufenthalt des 
Ausländers im Bundesgebiet unterbunden wird, 
muß im letzteren Fall die Ausreise verhindert wer-
den. 

Das Interesse der internationalen Rechtsordnung an 
der Durchsetzung des Rechts führt unter Umständen 
zur Auslieferung eines Ausländers an die Bundes-
republik Deutschland. Hält sich der Ausländer noch 
im Bundesgebiet auf, muß die Möglichkeit bestehen, 
ihn daran zu hindern, das Bundesgebiet zu verlas-
sen. 

Neben diesen Tatbeständen gibt es weitere, im 
Völkerrecht anerkannte Gründe, die den Staat be-
rechtigen, die Ausreise eines Ausländers zu unter-
sagen. Sie beruhen, wie die Tatbestände der Num-
mern 3 bis 5, in der Hauptsache darauf, daß der Aus-
länder persönliche oder vermögensrechtliche Ver-
pflichtungen hinterläßt, denen er sich durch die 
Ausreise entziehen würde. 

Da die Ausreise nur vorübergehend verhindert wer-
den soll, betont der letzte Satz, daß das Ausreise-
verbot aufzuheben ist, sobald seine Gründe ent-
fallen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Verfahren 

Zu § 19 

Absatz 1: In dieser Vorschrift wird nach Zweck-
mäßigkeitsgesichtspunkten festgelegt, welche Be-
hörde für die verschiedenen Verwaltungsakte ört-
lich zuständig sein soll. Im allgemeinen wird dies 
die Behörde des gewöhnlichen Aufenthaltsortes 
sein, da sie die nächsten Beziehungen zu dem Aus-
länder und damit die besten Beurteilungsmöglich-
keiten hat. Fehlt ein gewöhnlicher Aufenthalt, muß 
die Behörde, in deren Bezirk die Verwaltungstätig-
keit erstmals erforderlich wird, die Lücke ausfüllen. 
Die Ausstellung von Paßersatzpapieren für beson-
dere Zwecke, wie z. B. Landgangsausweise, Passier-
scheine für Fluggäste usw., muß dem Zweck ent-
sprechend besonderen Behörden übertragen werden 
können. 

Absatz 2: Bei Maßnahmen gegen einen Ausländer, 
wie z. B. der Ausweisung, kann nicht die Behörde 
des gewöhnlichen Aufenthaltsortes entscheiden, 
sondern es muß die Behörde handeln, in deren Be-
zirk sich die Notwendigkeit hierzu ergibt. Durch 
ein Benehmen mit der Behörde des gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes soll eine umfassende Prüfung 
sichergestellt werden. 

Absatz 3: Ausländerbehörden sind nach Landesrecht 
allgemein die Behörden der Kreisebene. Es erscheint 
geboten, an dieser Verwaltungsstufe festzuhalten. 

Die Verwaltung soll möglichst dezentralisiert und 
ortsnah sein. Andererseits muß die Behörde die nö-
tige Verwaltungskraft besitzen, um den Aufgaben 
des wegen seiner Beziehungen zum Ausland schwie-
rigen Verwaltungszweiges nachkommen zu können. 

Die Behörde soll auch einen gewissen Abstand von 
den gerade hier stark wirkenden Interessengegen-
sätzen haben, um unbeeinflußt, allein nach sach-
lichen Gesichtspunkten ihre Entscheidungen zu tref-
fen. 

Die Abwägung dieser Gesichtspunkte läßt die Be-
hörde der inneren Verwaltung auf der Kreisstufe 
als geeignet erscheinen. Es bleibt dem Landesrecht 
vorbehalten, ob es diese Aufgaben durch staatliche 
Behörden oder kommunale Behörden im staatlichen 
Auftrag durchführen läßt. 

Da nicht gesichert erscheint, daß diese Erwägungen 
angesichts der vielfältigen Bestrebungen in den 
Ländern auch in Zukunft zur Beibehaltung der 
Kreisstufe führen, erscheint deren Bestimmung im 
Gesetz aus dem allgemeinen Interesse an einer ein-
heitlichen Verwaltung für das Gebiet des Aufent-
haltsrechts der Ausländer, nicht zuletzt im Interesse 
des Ausländers selbst, erforderlich. 

Absätze 4 bis 7: In diesen Absätzen werden die für 
die jeweiligen Aufgaben allein in Betracht kom-
menden Behörden für zuständig erklärt. 

Zu § 20 

Absatz 1: § 5 Abs. 3 bestimmt, daß der Bundesmini-
ster des Innern zur Erfassung der Ausländer, die 
keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen, eine An-
zeigepflicht einführen kann. Aus den gleichen Grün-
den ist es erforderlich, daß die Ausländerbehörde 
von dem Aufenthalt eines Ausländers, der mit Sicht-
vermerk einreist, Kenntnis erlangt. Beiden Aus-
ländergruppen wird hier auferlegt, unverzüglich 
nach der Einreise ihren Aufenthalt anzuzeigen. Aus-
länder, die einer Aufenthaltserlaubnis bedürfen, ha-
ben die Erlaubnis unverzüglich nach der Einreise zu 
beantragen, falls sie diese nicht bereits in Form 
des Sichtvermerks vorher eingeholt haben. 

Absatz 2: Die Einführung einheitlicher Vordrucke 
soll der Verwaltungsvereinfachung dienen und den 
Verkehr zwischen den Ausländerbehörden und dem 
Ausländerzentralregister erleichtern. Um den Aus-
länderbehörden die sachgerechte Entscheidung zu 
ermöglichen, wird der Ausländer verpflichtet, die 
erforderlichen Angaben zu machen. 

Absatz 3: Um dem Ausländer nach Beantragung der 
Aufenthaltserlaubnis während der Bearbeitung sei-
nes Antrages den rechtmäßigen Aufenthalt im Bun-
desgebiet zu ermöglichen, wird der Ausländer bis 
zur Entscheidung der Ausländerbehörde über sei-
nen Antrag so behandelt, als ob ihm der Aufenthalt 
bereits gestattet wäre. Die Wirkung dieser Fiktion 
endet mit der Entscheidung der Ausländerbehörde 
auch dann, wenn der Ausländer Rechtsmittel ein-
legt. Diese Beschränkung der vorläufigen Zulassung 
des Ausländers ist erforderlich, um zu verhindern, 
daß der Ausländer einen längeren Aufenthalt im 
Bundesgebiet erzwingt, indem er selbst in aussichts-
losen Fällen den Rechtsmittelzug mißbräuchlich aus-
schöpft. 

Zu 21 

Bei der Übernahme von Ausländern in das Bundes

-

gebiet werden in erster Linie Aufgaben angespro- 
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chen, die dem Bund obliegen. Er ist unter dem Ge-
sichtspunkt der auswärtigen Angelegenheiten zu-
ständig für die Entscheidung über die Übernahme 
eines Ausländers ins Bundesgebiet, wenn sie, wie 
in vielen Fällen, auf Ersuchen eines anderen Staates 
im zwischenstaatlichen Verkehr eingeholt wird. Ihm 
obliegt weiter die Entscheidung über den Grenz-
übertritt, der notwendig den Aufenthalt mit sich 
bringt. § 21 sucht dem Rechnung zu tragen, indem 
er die Entscheidung über die Übernahme des Aus-
länders dem Bundesminister des Innern zuweist. 
Über den weiteren Aufenthalt des Ausländers im 
Bundesgebiet befinden die Länderbehörden. 

Für diese Regelung spricht auch, daß es bei den 
Übernahmefällen im allgemeinen an einem An-
knüpfungspunkt im Bundesgebiet fehlt. Sowohl 
wenn ein fremder Staat die Übernahme beantragt 
als auch wenn ein Ausländer aus den angeführten 
Gründen einreisen will, geht es um die Entschei-
dung, ob die Einreise ins Bundesgebiet gestattet 
wird. Die Frage, wo sich der Ausländer im Bundes-
gebiet niederläßt, bleibt den allgemeinen Vorschrif-
ten vorbehalten. Volksdeutsche etwa werden unter 
den Voraussetzungen des Artikels 116 Abs. i des 
Grundgesetzes mit der Aufnahme im Bundesgebiet 
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, denen Frei-
zügigkeit zusteht. Die Verteilung hilfsbedürftiger 
Ausländer auf die Länder richtet sich nach dem 
Bundessozialhilfegesetz vom 30. Juni 1961 (Bundes-
gesetzbl. I S. 815) in Verbindung mit der zwischen 
Bund und Ländern geschlossenen Bonner Verein-
barung zwischen den Landesfürsorgeverhänden über 
Fürsorgeleistungen für hilfsbedürftige Deutsche im 
Ausland vom 2. September 1952 (GMBl. S. 305) und 
der Freiburger Ergänzungsvereinbarung zu dieser 
Vereinbarung vom 30. Juli 1953 (GMBl. 1954 S. 91). 

Zu § 22 

Absatz 1: Diese Vorschrift dient vor allem dem 
Rechtsschutzinteresse des Ausländers. 

Absatz 2: Die hier genannten Verwaltungsakte er-
gehen vielfach, der Sichtvermerk ausschließlich im 
Ausland, und immer gegenüber Ausländern. Der 
Ausländer hat kein Recht auf die beantragten Ver-
waltungsakte. Die Entscheidung richtet sich viel-
fach nach außenpolitischen Gesichtspunkten. Es ist 
international nicht üblich, für die Versagung eines 
Fremdenpasses oder Sichtvermerks eine Begrün-
dung zu erteilen. Staatspolitische Gründe fordern 
daher, hier von der Begründung und der in § 59 der 
Verwaltungsgerichtsordnung vorgesehenen Rechts-
behelfsbelehrung abzusehen. Die Möglichkeit, 
gegen ablehnende Entscheidungen den Rechtsweg 
zu beschreiten, bleibt durch die Bestimmung unbe-
rührt. 

Zu § 23 

Absatz 1: Die Gebühren für die Erteilung einer 
Aufenthalterlaubnis sind z. Z. in der Ausländerpoli-
zeiverordnung geregelt. Die Festlegung der Gebüh-
rensätze im Gesetz selbst erscheint unzweckmäßig. 
Der Gesetzentwurf ermächtigt deshalb den Bundes-
minister des Innern, durch Rechtsverordnung eine 
Gebührenregelung zu treffen. Die Verordnungs

-

ermächtigung soll auch der innerstaatlichen Durch-
führung von Kostenregelungen in zwischenstaat-
lichen Verträgen dienen. Die Interessen der Länder 
werden durch die Beteiligung des Bundesrates 
gewahrt. 

Absatz 2: Die Kostentragungspflicht des Ausländers 
folgt daraus, daß er die durch die Zwangsanwen-
dung entstandenen Kosten verursacht hat. 

Zu § 24 

In den in dieser Vorschrift aufgeführten Fällen ist 
es erforderlich, Interessen des Bundes durch Einzel-
weisungen durchzusetzen. Die Behandlung der Aus-
länder als Staatsangehörige fremder Staaten wirkt 
sich vielfach auf die Beziehungen zu diesen Staaten 
aus und beeinflußt so unmittelbar die Außenpolitik 
der Bundesrepublik Deutschland. Ähnliche Über-
legungen gelten für völkerrechtlich zulässige Ver-
geltungsmaßnahmen, die zum Schutze der eigenen 
Staatsangehörigen und Interessen im Ausland zur 
Verfügung stehen und einheitlich angewandt wer-
den müssen. 

Auch in Sicherheitsfragen muß die Staatsgewalt 
gegenüber dem Ausländer, von dem naturgemäß 
eine besondere Gefährdung ausgehen kann, einheit-
lich auftreten. 

Ein Land ist in seiner Verwaltungshoheit grundsätz-
lich auf sein Gebiet beschränkt. Es liegt aber im 
Wesen des landeseigenen Vollzugs von Bundes-
gesetzen, daß der zum Vollzug eines Bundesgeset-
zes ergangene Verwaltungsakt eines Landes grund-
sätzlich im ganzen Bundesgebiet Geltung hat 
(BVerfGE 11 A, 6). Durch diese Erstreckung der 
Wirkung von Verwaltungsakten der Landesbehör-
den erwächst dem Bund die Verantwortung dafür, 
daß nicht durch Verwaltungsakte eines Landes 
wesentliche Interessen der anderen Länder und 
damit schließlich des Bundes verletzt werden. Fälle 
dieser Art haben sich im Ausländerrecht zugetra-
gen. So ist unerwünschten Ausländern der Aufent-
halt von einem Land gestattet worden, obwohl be-
kannt war, daß sie sich nicht in diesem Land auf-
halten wollten und die Länder, in denen diese Aus-
länder ihren Aufenthalt nehmen wollten, sich gegen 
die Zulassung gewandt hatten. 

Zu § 25 

Wie bereits erwähnt, berühren die ausländerrecht-
lichen Entscheidungen Aufgabengebiete, deren Wah-
rung verschiedenen Behörden, teils Bundes-, teils 
Landesbehörden übertragen ist. Wegen der Verbin-
dung des Ausländers mit seinem Heimatstaat wer-
den in vielen Fällen die auswärtigen Belange der 
Bundesrepublik Deutschland von den ausländer-
rechtlichen Entscheidungen betroffen. Die Entschei-
dung, ob ein Ausländer ein-, aus- oder durchreisen 
darf, fällt in die Zuständigkeit des Bundes. Der Bund 
trägt die völkerrechtliche Verantwortung für das 
Verhalten der Ausländer in seinem Hoheitsgebiet. 
Den Ländern andererseits obliegen, soweit nicht 
solche Bundeszuständigkeiten eingreifen, die Aus-
führung dieses Gesetzes und damit die ausländer-
rechtlichen Entscheidungen im Inland. 
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Einem Sachverhalt solcher Art, dessen Beurteilung 
in verschiedene Zuständigkeitsbereiche fällt, kann 
nur durch ein Zusammenwirken der beteiligten Be-
hörden sachgerecht entsprochen werden. § 25 sieht 
deshalb eine Mitwirkung der jeweils beteiligten 
Behörden vor. 

Die einzelnen in der Vorschrift vorgesehenen Fälle 
der Beteiligung von Bundes- oder Landesbehörden 
an den Entscheidungen des anderen Verwaltungs-
trägers halten sich in  den  Grenzen, die in Recht-
sprechung und Literatur für solche Fälle der Mitver-
waltung gezogen worden sind (vgl. BVerfG, Urt. 
v. 21. Mai 1952 — BVerfGE 1, 310; OVG Hamburg, 
Urt. v. 27. Mai 1960 — OVG Bf. I 61/59 —; Fußlein, 
Mischverwaltung oder Mitverwaltung, Deutsches 
Verwaltungsblatt 1956, 1). 

In Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und in Absatz 2 Nr. 2 wer-
den solche Entscheidungen der Ausländerbehörde 
an die Zustimmung des Bundesministers des Innern 
oder der von ihm bestimmten Stelle gebunden, die 
über den Hoheitsbereich eines Landes hinaus über-
regional für das Bundesgebiet gelten und zusätzlich 
den Bund oder andere Länder so betreffen, daß ihre 
Wirkungen vom Bund und den anderen Ländern 
hingenommen werden müssen. In Absatz 2 Nr. 1 

werden die Entscheidungen von Bundesbehörden an 
die Zustimmung von Landesbehörden geknüpft, weil 
hier ein Ausländer sich in dem zur Mitverwaltung 
heranzuziehenden Land aufhalten will und deshalb 
ein besonderes Bedürfnis besteht, diesem Land auch 
die Mitverantwortung für die Entscheidung über 
Einreise und Aufenthalt zu übertragen. 

Absatz 1: Bei den Entscheidungen zu Nummer 1 

wird der Ausländer im Ergebnis unter Verzicht auf 
jede Abschiebungsmöglichkeit für dauernd in das 
Bundesgebiet übernommen. Die Entscheidung kommt 
praktisch der Einbürgerung, die der Zustimmung 
des Bundesministers des Innern bedarf, nahe. Bei 
ihr müssen die Gesamtinteressen des Staates be-
rücksichtigt werden. 

Durch die in Nummer 2 genannten Entscheidungen 
können die Belange der anderen Länder und der 
Allgemeinheit beeinträchtigt werden. Durch das Zu-
stimmungserfordernis sollen widersprechende In-
teressen ausgeglichen werden. 

Nummer 3: Da durch die Ausweisung der in § 29 
Abs. 2 genannten Ausländer die Beziehungen der 
Bundesrepublik zu auswärtigen Staaten unmittelbar 
betroffen werden, kann auf die Mitwirkung einer 
Bundesbehörde, die vor der Erteilung der Zustim-
mung die Stellungnahme des Auswärtigen Amtes 
einholt, nicht verzichtet werden. 

Absatz 2 Nr. 1: Die gleichen Überlegungen wie zu 
Absatz 1 führen dazu, in bestimmten, durch eine 
Rechtsverordnung des Bundesministers des Innern 
aufzuführenden Fällen eine Mitwirkung der Landes-
behörden bei Verwaltungsakten von Bundesbehör-
den vorzusehen. Da durch die Erteilung eines Sicht-
vermerks der Ausländer zur Einreise und zum Auf-
enthalt im Bundesgebiet berechtigt wird, hat die für 
den Aufenthaltsort zuständige Ausländerbehörde 
ein berechtigtes Interesse, an der Entscheidung über 
den Sichtvermerk mitzuwirken. 

Nummer 2: Aufenthaltserlaubnisse, die gemäß § 4 
Abs. 2 vor der Einreise als Sichtvermerk eingeholt 
werden müssen, werden vielfach im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung befristet. Bei 
Angehörigen bestimmter Staaten, bei denen die 
Sichtvermerkspflicht aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung besteht, würde der Erfolg 
dieser Maßnahmen in Frage gestellt, wenn die Aus-
länderbehörden ohne Berücksichtigung des der Be-
fristung im Einzelfall zugrunde liegenden Sachver-
halts die Aufenthaltsfrist verlängern könnten. 

DRITTER ABSCHNITT 

Mehrfache Staatsangehörigkeit 
Zu § 26 

Bei Deutschen, die zugleich eine fremde Staatsange-
hörigkeit besitzen, geht im Verhältnis zu den deut-
schen Behörden die Eigenschaft als Deutscher vor. 
Es ist jedoch notwendig, daß die deutschen Behör-
den Verpflichtungen von Deutschen, wie sie durch 
die Staatsangehörigkeit gegenüber anderen Staaten 
begründet werden, kennen. 

VIERTER ABSCHNITT 

Straf- und Bußgeldvorschriften 
Zu 27 

Wie schon bisher im Paßgesetz und in der Auslän-
derpolizeiverordnung ist es erforderlich, die Be-
stimmungen des Entwurfs mit Strafvorschriften zu 
bewehren. Die Straftatbestände sind dem Paßgesetz 
und der Ausländerpolizeiverordnung entnommen 
und der Neuregelung des Entwurfs angepaßt. 

Die Tatbestände in Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 gehen 
auf daß Paßgesetz zurück. Der Tatbestand der Num-
mer 3 ist im wesentlichen in der Ausländerpolizei-
verordnung geregelt. Während bisher nur die Zu-
widerhandlung gegen ein Aufenthaltsverbot oder 
eine örtliche Beschränkung der Aufenthaltserlaubnis 
als Vergehen galten, soll nunmehr jeder rechts-
widrige Aufenthalt, soweit der Ausländer vorsätz-
lich gegen Bestimmungen des Fremdenrechts ver-
stößt, als Vergehen geahndet werden. Die zahlrei-
chen Erleichterungen der Einreise und des Aufent-
halts, die zu weitgehendem Verzicht auf die Aus-
länderüberwachung führen, machen es notwendig, 
größeres Gewicht auf die Einhaltung der verblie-
benen Verpflichtungen des Ausländers zu legen. 

Zu § 28 

Verstöße gegen Ordnungsvorschriften werden nach 
der Vorschrift als Ordnungswidrigkeiten mit einer 
Geldbuße geahndet. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Sonderregelungen 
Zu 29 

Absatz 1: Eine Reihe von Ausländern genießt bei 
ihrem Aufenthalt , im Bundesgebiet nach den allge

-

meinen Regeln des Völkerrechts, auf Grund beson- 
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derer zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder der 
deutschen Gesetzgebung Vorrechte und Befreiungen. 
Die weitestgehenden Vorrechte und Befreiungen ge-
nießen die Exterritorialen. Sie sind gemäß §§ 18 
und 19 des Gerichtsverfassungsgesetzes von der 
deutschen Gerichtsbarkeit und auf Grund ihrer Ex-
territorialität von allen Maßnahmen des Verwal-
tungszwangs und von den fremdengesetzlichen Vor-
schriften befreit. 

Die Berufskonsulen sind nicht exterritorial. Ihre Be-
freiung von den fremdengesetzlichen Vorschriften 
entspricht dem bisherigen Recht. 

In zwischenstaatlichen Vereinbarungen sind diplo-
matische Vorrechte und Befreiungen auch anderen 
Personen, insbesondere Bediensteten zwischenstaat-
licher Organisationen zugestanden worden. Die Vor-
schrift berücksichtigt diese Regelungen. 

Absatz 2: Auf die in Absatz 2 genannten Personen 
finden die Vorschriften des Gesetzes Anwendung; 
sie werden lediglich unter den angeführten Voraus-
setzungen von dem Erfordernis der Aufenthalts-
erlaubnis befreit. 

Zu § 30 

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft setzt ihr 
Recht in Form von Verordnungen und Richtlinien. Die 
Verordnungen gelten unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat, bedürfen also keiner Transformation. Die 
Richtlinien sind ebenfalls hinsichtlich ihres Zieles 
verbindlich, richten sich aber nur an die Mitglied-
staaten und verpflichten diese, den Inhalt der Richt-
linien in das nationale Recht umzusetzen (Arti-
kel 189 EWG-Vertrag). Für diese Umsetzung sieht 
die Vorschrift ein erleichtertes Verfahren vor. Die 
Bundesregierung soll die Möglichkeit haben, durch 
Rechtsverordnung Abweichungen von diesem Ge-
setz zuzulassen, soweit dies wegen der Verpflich-
tungen der Bundesrepublik Deutschland aus ihrer 
Mitgliedschaft bei den Europäischen Gemeinschaften 
erforderlich ist. Hierbei wird es sich entsprechend 
den Zielen der EWG in der Regel um Erleichterun-
gen handeln. 

Zu § 31 

Das Abkommen über die Rechtsstellung der Flücht-
linge (Genfer Konvention) bindet die Mehrzahl ihrer 
Vergünstigungen an zwei Voraussetzungen: an die 
Eigenschaft als ausländischer Flüchtling und an den 
rechtmäßigen Aufenthalt im Aufnahmestaat. Nur 
wenige fundamentale Rechte werden den ausländi-
schen Flüchtlingen auch dann zugestanden, wenn sie 
sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten. 
Die Asylverordnung sieht demgegenüber vor, daß 
jedem Ausländer, der die Voraussetzungen für die 
Anerkennung als ausländischer Flüchtling erfüllt, 
die Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Damit erlan-
gen alle Ausländer, die als ausländische Flüchtlinge 
anerkannt werden, automatisch ihren rechtmäßigen 
Aufenthalt im Bundesgebiet, gleichgültig ob sie im 
Sinne des Fremdenrechts rechtmäßig oder unrecht-
mäßig eingereist sind. 

Der Verzicht auf das in der Genfer Konvention vor-
gesehene Regulativ des rechtmäßigen Aufenthalts 
hat dazu geführt, daß zahlreiche ausländische Flücht-
linge, die sich rechtmäßig in den Nachbarstaaten der 
Bundesrepublik Deutschland aufhalten, aus wirt-
schaftlichen oder sonstigen Gründen illegal in das 
Bundesgebiet eingereist sind und hier ihre wieder-
holte Anerkennung betrieben haben, um dadurch 
die Stellung eines sich rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhaltenden ausländischen Flüchtlings mit ihren 
Vergünstigungen zu erlangen. Diese Auswirkung ist 
nicht Ziel der Genfer Konvention und wird auch 
vom Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge nicht gebilligt. Der Entwurf bestimmt 
daher, daß die Aufenthaltserlaubnis nur noch den 
ausländischen Flüchtlingen erteilt werden muß, die 
unmittelbar aus einem Verfolgungsland kommen. 
Ob ausländische Flüchtlinge, die sich rechtmäßig in 
einem anderen Staat als dem Verfolgungsland auf-
halten, rechtmäßig in das Bundesgebiet einreisen 
und sich hier aufhalten dürfen, soll sich nach den 
allgemeinen Vorschriften richten. 

Zu § 32 

Absatz 1: Die Bestimmung entspricht der Vorschrift 
des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2 des  Grundgesetzes, 
wonach die Grundrechte, die durch das Gesetz ein-
geschränkt werden, unter Angabe des Artikels zu 
nennen sind. 

Absatz 2: Nach § 1 des Freiheitsentziehungsgeset-
zes richtet sich das gerichtliche Verfahren bei Frei-
heitsentziehungen auf Grund von Bundesrecht nach 
diesem Gesetz. Absatz 2 weist hierauf hin. 

Zu § 33 

Die allgemeinen Vorschriften sollen eine gleichmä-
ßige Durchführung der Bestimmungen des Gesetzes 
sichern. 

Zu § 34 

Die Vorschrift dient der Überleitung auf das neue 
Recht. 

Zu § 35 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin- und Stadt-
staaten-Klausel. 

Zu § 36 

Die Vorschrift regelt die Fragen, die sich aus dem 
Inkrafttreten des Gesetzes ergeben. 

Absatz 2 führt die Vorschriften auf, die durch das 
Gesetz aufgehoben werden. 

Absatz 3 stellt klar, daß das Gesetz keine Einwir-
kungen auf völkerrechtliche Verträge haben soll. 

Absatz 4 bestimmt, daß die Durchführungsbestim-
mungen zu den Teilen des Paßgesetzes, die in den 
Entwurf aufgenommen worden sind, bis zum Erlaß 
neuer Vorschriften weiter gelten sollen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zur Überschrift 

Die Gesetzesüberschrift ist in „Ausländergesetz" 
zu ändern. 

Begründung 

In der Verwaltungspraxis wird immer nur vom 
Ausländergesetz die Rede sein; außerdem ent-
hält das Gesetz nicht nur Vorschriften über den 
Aufenthalt der Ausländer. 

2. Zu §4 

Absatz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) Der Bundesminister des Innern bestimmt, 
wenn die Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land es erfordern, durch Rechtsverordnung, daß 
die Aufenhaltserlaubnis als Sichtvermerk ein-
geholt werden muß." 

Begründung 

Es bedarf der Klarstellung, daß die in der Vor-
schrift vorgesehene Voraussetzung sich nicht 
auf den Nebensatz, sondern auf den ganzen 
Satz bezieht. 

3. Zu §5 

Absatz 3 ist durch folgenden Halbsatz zu er-
gänzen: 

„ , wenn die Belange der Bundesrepublik 
Deutschland es erfordern." 

Begründung 

Notwendige Ergänzung im Hinblick auf Arti-
kel 80 Abs. 1 Satz 2 GG; vgl. auch § 4 Abs. 2. 

4. Zu §6 

a) Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens sollte geprüft werden, ob die Mög-
lichkeit der Untersagung einer unerwünsch-
ten politischen Betätigung über den Einzel-
fall hinaus im Gesetz zu regeln ist. 

b) Der Bundesrat hält es für erforderlich, im 
weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens § 6 Abs. 3 durch eine Bestimmung zu 
ergänzen, die klarstellt, daß die Bedingun-
gen und Auflagen das Recht, die Meinung 
in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und 
zu verbreiten, betreffen können. Dabei sollte 
auch geprüft werden, ob die Voraussetzun-
gen für solche Eingriffe im Gesetz näher 
konkretisiert werden können. 

5. Zu §7 

In der Überschrift und fortlaufend im Text des 
Gesetzentwurfs ist das Wort „Aufenthalts-
berechtigung" zu ersetzen durch „Erlaubnis zum 
dauernden Aufenthalt". 

Damit entfällt auch der Klammerzusatz in § 7 
Abs. 1. 

Begründung 

Die Änderungen dienen einer Vermeidung des 
Mißverständnisses, daß es sich um einen 
Rechtsanspruch handeln könnte. 

6. Zu §9 

a) In Absatz 1 Nr. 7 sind hinter den Worten 
„seine Person," die Worte „seine Gesund-
heit," einzufügen. 

Begründung 

Die Einfügung ist erforderlich, um in beson-
deren Fällen feststellen zu können, ob bei 
einem Ausländer die Voraussetzungen des 
§ 9 Abs. 1 Nr. 9 vorliegen. 

b) In Absatz 1 Nr. 7 sind hinter den Worten 
„seinen Beruf" die Worte „ , seine beruf-
liche Ausbidung" einzufügen. 

Begründung 

Es ist in der Praxis oft beobachtet worden, 
daß Ausländer sich als Facharbeiter bezeich-
nen und eine bestimmte berufliche Ausbil-
dung angeben, die sie tatsächlich nicht ge-
nossen haben. 

c) In Absatz 2 ist zwischen „2," und „6" die 
Ziffer „3," einzufügen. 

Begründung 

Der in Nr. 3 genannte Personenkreis ist in 
einem so starken Maße im Inland uner-
wünscht und lästig, daß es angezeigt ist, 
ihn im Rahmen der Fälle des Absatzes 2 mit 
zu erfassen. 

d) Der Bundesrat hat Bedenken, ob § 9 Abs. 2 
mit dem Rechtsstaatsprinzip in Verbindung 
mit Artikel 19 Abs. 4 GG vereinbar ist. 
Diese Frage bedarf im weiteren Verlauf 
des Gesetzgebungsverfahrens noch einge-
hender Prüfung. 

7. Zu § 13 

In Absatz 1 ist der letzte Halbsatz zu streichen. 
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Begründung 

Die Streichung ist notwendig, um den Personen-
kreis des Gesetzes über die Rechtsstellung 
heimatloser Ausländer im Bundesgebiet vorn 
25. April 1951 hinsichtlich des Ausweisungs-
schutzes den Konventionsflüchtlingen gleichzu-
stellen. 

8. Zu § 16 

Der Bundesrat ist der Auffassung, daß die nach 
§ 16 Abs. 2 vorn Bundesminister des Innern zu 
bestimmenden Stellen nur Bundesoberbehörden 
sein können, die im Gesetz konkret zu bezeich-
nen wären. Im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens ist daher die Vorschrift ent-
sprechend zu ergänzen. 

Der Bundesrat ist weiter der Auffassung, daß 
die Delegation im Hinblick auf Artikel 87 
Abs. 3 Satz 1 GG nur durch Rechtsverordnung 
erfolgen kann. 

9. Zu § 17 

a) In § 17 ist folgender Absatz 4 anzufügen: 

„(4) Wird ein Ausländer, der mit einem 
Luft-, See- oder Landfahrzeug einreisen will, 
zurückgewiesen, so hat ihn der Beförde-
rungsunternehmer unverzüglich außer Lan-
des zu bringen." 

Begründung 

Die Bestimmung ist eine Folgerung aus dem 
Grundsatz des Absatzes 1. Wenn bei Grenz-
abfertigung innerhalb des Hoheitsgebietes 
ein Unternehmer einen Ausländer, der nach 
§ 1 zurückzuweisen wäre, in das Bundes-
gebiet bringt, muß er das Risiko der Zu-
rückweisung und des Rücktransports über-
nehmen. Ähnliche Regelungen bestehen in 
Dänemark, Norwegen, Frankreich, Irland, 
der Schweiz und den USA. 

b) Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens sollte im Zusammenhang mit § 17 
geprüft werden, ob die Möglichkeiten des  
Verbots, das Transportmittel zu verlassen 
und der vorübergehenden Verwahrung zur 
Vermeidung einer Gefährdung des Rück-
transports im Gesetz zu regeln sind. 

10. Zu § 19 

a) In Absatz 1 ist an Satz 3 folgender Neben-
satz anzufügen: 

„ , soweit dies nach dem besonderen Zweck 
des Paßersatzpapiers angezeigt erscheint." 

Begründung 

Notwendige Feststellung der Ermächtigungs-
voraussetzung. 

b) Absatz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„(3) Ausländerbehörden sind die von der 
Landesregierung bestimmten Behörden." 

Begründung 

Die Bestimmung der zuständigen Landes-
behörden sollte der Disposition der Landes-
regierung überlassen bleiben. 

c) In Absatz 6 ist das Wort „Polizeibehörden" 
durch das Wort „Polizei" zu ersetzen. 

Begründung 

Mit Rücksicht auf die unterschiedliche Orga-
nisation der Polizei in den verschiedenen 
Ländern ist eine möglichst allgemeine Be-
zeichnung angezeigt. 

11. Zu § 20 

In Absatz 2 ist der erste Satz zu streichen. 

Begründung 

Die Vorschreibung von Formblättern fällt in 
den Bereich der allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften, der in § 33 des Gesetzes angesprochen 
ist. 

12. Zu § 23 

In Absatz 2 ist folgender Satz anzufügen: 

„Im Falle des § 17 Abs. 4 haftet auch der Be

-

förderungsunternehmer für diese Kosten." 

Begründung 

Folge des Änderungsvorschlages zu § 17 Abs. 4. 

13. Zu § 25 

a) In Absatz 1 sind die Worte „bedürfen der 
Zustimmung des Bundesministers des In-
nern" zu ersetzen durch die Worte „ergehen 
im Benehmen mit dem Bundesminister des 
Innern". 

b) In Absatz 2 Nr. 2 sind die Worte „der Zu-
stimmung des Bundesministers des Innern" 
zu ersetzen durch die Worte „des Beneh-
mens mit dem Bundesminister des Innern". 

Begründung zu a) und b) 

Die Bindung der Ausländerbehörden der Län-
der an die Zustimmung des Bundesministers 
des Innern würde eine verfassungsrechtlich 
nicht zulässige Mischverwaltung darstellen. Es 
ist zu berücksichtigen, daß der Bundesminister 
des Innern auch durch das Benehmen mit den 
Ausländerbehörden Kenntnis von den beabsich-
tigten Maßnahmen erhält und erforderlichen-
falls von seiner Weisungsbefugnis nach § 24 
des Gesetzes Gebrauch machen kann. 
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14. Zu § 26 

In § 26 sind die Worte „der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde" durch die Worte „der 
von der Landesregierung bestimmten Behörde" 
zu ersetzen. 

Begründung 

Vergleiche Begründung zu dem Änderungsvor-
schlag zu § 19 Abs. 3. 

15. Zu § 27 

a) In Absatz 1 Nr. 1 ist der Klammerzusatz 
„(§ 4 Abs. 2)" in „(§ 4 Abs. 2 oder 3)" zu 
ändern. 

b) Absatz 1 Nr. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„2. sich ohne den erforderlichen Paß, Paß

-ersatz (§ 2) oder ohne die erforderliche 
Aufenhaltserlaubnis (§ 4 Abs. 1) oder 
Erlaubnis zum dauernden Aufenthalt 

(§ 7 ) 	,'' 

Begründung zu a) und b) 

Die Änderungen dienen der Klarstellung. 

c) Absatz 3 ist zu streichen. 

Begründung 

Die fahrlässige Begehungsweise der Tatbe-
stände des § 27 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 enthält 
kein sozial-ethisch verwerfliches Unrecht. 
Die fahrlässige Begehungsweise dieser Tat-
bestände sollte deshalb nur als Ordnungs-
widrigkeit geahndet werden. Der Tatbestand 
des § 27 Abs. 1 Nr. 4 erste Alternative kann 
nur vorsätzlich verwirklicht werden. 

16. Zu § 28 

a) Die Eingangsworte in Absatz 1 sind wie 
folgt zu fassen: 

„Ordnungswidrig handelt ein Ausländer, der 
vorsätzlich oder fahrlässig 	 

b) Absatz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„ (2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. als Deutscher, der zugleich eine 
fremde Staatsangehörigkeit be-
sitzt, oder 

2. als gesetzlicher Vertreter eines 
deutschen minderjährigen Kindes, 
das zugleich eine fremde Staats-
angehörigkeit besitzt, 

die fremde Staatsangehörigkeit der zustän

-

digen Behörde nicht anzeigt (§ 26)." 

Begründung zu a) und b) 

Redaktionelle Verbesserung. 

c) Es ist folgender neuer Absatz 1 a einzufü-
gen: 

„ (1 a) Ordnungswidrig handelt ferner ein 
Ausländer, der in den Fällen des § 27 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 die Tat fahrlässig begeht. " 

Begründung 

Vergleiche Begründung zu dem Streichungs-
vorschlag zu § 27 Abs. 3. 

d) In Absatz 4 sind nach dem Wort „ihm" die 
Worte „durch Rechtsverordnung" einzufü-
gen. 

Begründung 

Aus rechtsstaatlichen Gründen erscheint es 
geboten, eine Zuständigkeitsverschiebung 
im Bereich des OWiG durch Rechtsverord-
nung vorzunehmen. 

17. Zu § 32 

In Absatz i sind die Worte „und der freien 
Meinungsäußerung (Artikel 5 des Grundgeset-
zes) " zu streichen. 

Begründung 

Das Grundrecht der freien Meinungsäußerung 
kann nicht durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes eingeschränkt werden (vgl. Artikel 19 
Abs. 1 Satz 1 GG). Deswegen kommt Artikel 19 
Abs. 1 Satz 2 GG hier nicht in Betracht. 

18. Nach § 32 

Es ist ein neuer § 32 a mit folgendem Wortlaut 
einzufügen: 

„§ 32a 

Zustimmung des Bundesrates 
zu Rechtsverordnungen 

Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassen werden, bedürfen mit Aus-
nahme der Rechtsverordnung nach § 28 Abs. 4 
der Zustimmung des Bundesrates." 

Begründung 

In Übereinstimmung mit der üblichen Praxis 
sollte ausdrücklich gesagt werden, ob Rechts-
verordnungen der Zustimmung des Bundesrates 
bedürfen oder nicht. 

19. Zu § 36 

In Absatz 2 Satz 1 sind nach dem Klammer-
zusatz „ (Reichsgesetzbl. I S. 589) " das Wort 
„und" durch ein Komma zu ersetzen und nach 
dem Klammerzusatz „(Reichgesetzbl. I S. 1053)" 
die Worte einzufügen „und § 23 des Gesetzes 
über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer 
im Bundesgebiet vom 25. April 1951 (Bundes-
gesetzbl. I S. 269)". 

Begründung 

Folge des Änderungsvorschlages zu § 13. 
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Anlage 3 

Auffassung der Bundesregierung 

zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Zu 1. und 2. 

Den Vorschlägen des Bundesrates wird zugestimmt. 

Zu 3. 

Gegen den Vorschlag des Bundesrates werden 
keine Einwendungen erhoben. 

Zu 4. 

a) Dem Vorschlag des Bundesrates, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens die Mög-
lichkeit der Einschränkung unerwünschter poli-
tischer Betätigung von Ausländern im Bundes-
gebiet zu prüfen, wird zugestimmt. Die Bundes-
regierung weist jedoch auf die Schwierigkeiten 
hin, eine in der Praxis brauchbare Abgrenzung 
der zu untersagenden politischen Betätigung für 
generelle Tatbestände zu finden. 

b) Die Anregung unter b) gehört in den allgemei-
neren Zusammenhang der Anregung a). Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß die Bedingungen und 
Auflagen nach § 6 Abs. 3 des Entwurfs ein all-
gemeines Mittel sind, den Aufenthalt der Aus-
länder im Bundesgebiet zu regeln. Sie können 
sich auf die verschiedensten Fragen beziehen, 
die sich aus dem Aufenthalt von Ausländern im 
Bundesgebiet ergeben. Ob es wegen der Viel-
falt der danach in Betracht kommenden Maß-
nahmen möglich ist, die zulässigen Bedingungen 
und Auflagen im Gesetz abschließend aufzuzäh-
len, oder ob es sich empfiehlt, wenigstens be-
stimmte Arten der Auflagen und Bedingungen 
im Gesetz zu regeln, erscheint der Bundesregie-
rung sehr zweifelhaft. 

Zu 5. 

Dem Vorschlag des Bundesrates kann nicht zuge-
stimmt werden. 

Das Rechtsinstitut der „Aufenthaltsberechtigung" 
unterscheidet sich von der „Aufenthaltserlaubnis" 
nicht nur durch die fehlende Befristung. Nach dem 
Gesetzentwurf soll die Stellung der Ausländer, 
denen eine Aufenthaltsberechtigung zuerkannt wor-
den ist, auch hinsichtlich des Ausweisungsschutzes 
und der Einschränkungsmöglichkeiten verstärkt 
werden. Die Aufenthaltsberechtigung ist also mehr 
als eine Erlaubnis zum dauernden Aufenthalt. An-
dererseits geht der Entwurf klar davon aus, daß 
kein Ausländer einen Anspruch auf eine Aufent-
haltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung hat. 
Die Befürchtung, aus dem Ausdruck „Berechtigung" 
könne auf einen Rechtsanspruch geschlossen wer-
den, erscheint daher nicht begründet. 

Zu 6.  

a) bis c) Die Bundesregierung erhebt keine Ein-
wendungen. 

d) Die Bedenken des Bundesrates werden nicht ge-
teilt. Es war erwogen worden, in den in § 9 
Abs. 2 des Entwurfs genannten Fällen die Rechts-
folge der Ausweisung zwingend im Gesetz vor-
zusehen, insoweit also statt einer „Kann-" eine 
„Muß"-Vorschrift aufzunehmen. Verfassungs-
rechtliche Bedenken hiergegen könnten kaum 
erhoben werden. Die nunmehr gewählte Fassung 
belastet den Ausländer nicht stärker, stellt ihn 
im Gegenteil günstiger, weil sie der Verwal-
tungsbehörde einen Ermessensspielraum zu sei-
nen Gunsten gewährt. 

Zu 7.  

Dem Vorschlag des Bundesrates wird zugestimmt. 
Die Ausweisung eines heimatlosen Ausländers auf 
Grund der Tatbestände des Artikels 33 Abs. 2 des 
Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge sollte jedoch nur möglich sein, 
wenn die Tatbestände nach Inkrafttreten des Aus-
ländergesetzes verwirklicht worden sind. Eine ent-
sprechende Bestimmung wird in § 36 Abs. 2 des 
Entwurfs vorgeschlagen. 

Zu 8. 

Die Bundesregierung hält es aus organisatorischen 
Gründen nicht für zweckmäßig, die Behörde im Ge-
setz genau zu bestimmen. Die vorgesehene Rege-
lung ist verfassungsrechtlich auf jeden Fall zuläs-
sig, da sogar die Voraussetzungen des Artikels 87 
Abs. 3 Satz 2 GG gegeben wären. 

Zu 9. 

a) Die Bundesregierung erhebt gegen den Vor-
schlag des Bundesrates, soweit er sich auf die 
Einreise mit einem Luft- oder Seefahrzeug be-
zieht, im Hinblick auf entsprechende Regelungen 
in anderen Staaten keine Einwendungen. Da-
gegen sieht sie kein Bedürfnis für eine solche 
Regelung bei der Einreise mit einem Landfahr-
zeug. 

b) Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß die auf-
geworfenen Fragen bereits weitgehend im Ent-
wurf geregelt werden. Sonderprobleme, die sich 
in Einzelbereichen ergeben können, bedürfen 
nach Ansicht der Bundesregierung keiner Rege-
lung im Ausländergesetz. 
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Zu 10. 

a) Gegen den Vorschlag werden keine Einwendun-
gen erhoben. 

b) Dem Vorschlag des Bundesrates wird widerspro-
chen. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs ist ein-
gehend dargelegt, warum einheitlich im Bundes-
gebiet eine bestimmte Behördenstufe zuständig 
sein muß Bei den Beratungen im Bundesrat sind 
diese Gründe anerkannt und ist wiederholt er-
klärt worden, es bestünde keine Absicht, die Zu-
ständigkeit zu ändern. Diese Absicht gibt jedoch 
keine ausreichende rechtliche Gewähr. 

Gegen die Fassung des Regierungsentwurfs kön-
nen auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken 
erhoben werden. Die Zuständigkeitsbestimmung 
von Landesbehörden in Bundesgesetzen ist nach 
Artikel 84 Abs. 1 GG zulässig. 

c) Die Bundesregierung erhebt keine Einwendun-
gen. 

Zu 11. 

Dem Vorschlag des Bundesrates wird widersprochen. 

§ 20 Abs. 2 Satz 1 des Entwurfs beabsichtigt nicht, 
dem Bundesminister des Innern eine Rechtsgrund-
lage für das Vorschreiben von Formblättern zu 
geben, Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich, wie 
der Bundesrat zutreffend festgestellt hat, in § 33 des 
Entwurfs. Zweck des § 20 Abs. 2 Satz 1 ist vielmehr, 
den Ausländer zu verpflichten, die vom Bundes-
minister des Innern festgelegten Formblätter zu be-
nutzen und die darin enthaltenen Fragen zu beant-
worten. Eine solche Verpflichtung kann durch all-
gemeine Verwaltungsvorschriften nicht begründet 
werden. 

Zu 12. 

Dem Vorschlag des Bundesrates wird mit der Maß-
gabe zugestimmt, daß die Haftung des Beförderungs-
unternehmers auf die Kosten der Zurückweisung 
beschränkt wird. § 17 Abs. 4 des Entwurfs, auf den 
die Vorschrift verweist, behandelt lediglich die Zu-
rückweisung. § 23 Abs. 2 Satz 2 sollte daher lauten: 

„Im Falle des § 17 Abs. 4 haftet auch der Beförde-
rungsunternehmer für die Kosten der Zurückwei-
sung." 

Zu 13. 

Die Bundesregierung teilt die Bedenken des Bundes-
rates nicht. 

Die These der Unzulässigkeit einer „Mischverwal-
tung" von Bundes- und Landesbehörden kann auf 
keine ausdrückliche Vorschrift des Grundgesetzes 
gestützt werden und beruht auf anfechtbaren allge-
meinen Erwägungen über eine völlige Trennung der 
Verwaltungsräume von Bund und Ländern. Wäre 
sie richtig, so müßte sie jedenfalls gleichermaßen 
für die Beteiligung von Landesbehörden an Verwal-
tungsakten von Bundesbehörden gelten, wie umge-
kehrt. Gerade die Aufgaben im Vollzug des Aus-
ländergesetzes gebieten eine Koordinierung der 
Verwaltungstätigkeit von Bund und Ländern. Es 

wäre unzweckmäßig, doppelte Verwaltungsakte —
je einen von Bundes- und von Landesbehörden — zu 
verlangen. Die notwendige Koordinierung soll daher 
durch Zustimmung der einen Behörde zum Verwal-
tungsakt der anderen erreicht werden. In Absatz i 
und 2 Nr. 2 ist vorgesehen, daß die Außenzuständig-
keit beim Land liegt und der Bund zustimmt, in Ab-
satz 2 Nr. 1 ist auf dem Gebiet der auswärtigen Ver-
waltung die umgekehrte Regelung vorgeschrieben. 

Die Anordnung bloßen „Benehmens" mit Bundes-
instanzen im ersteren Fall reicht zur Wahrung der 
Verwaltungsinteressen des Bundes ebensowenig 
aus, wie dies umgekehrt vom Entwurf in Absatz 2 
Nr. 1 zugunsten der Landesbehörden angenommen 
wird. 

Zu 14.  

Dem Vorschlag des Bundesrates wird zugestimmt. 
Auf die Ausführungen zu Nr. 8 wird verwiesen. 

Zu 15.  

a) bis c) und 

Zu 16.  

a) bis  cl)  Die Bundesregierung stimmt im Grundsatz 
den Überlegungen zu, die zu den Ände-
rungsvorschlägen des Bundesrates unter 
Nr. 15 Buchstabe c geführt haben. Sie 
billigt die Auffassung, daß Zuwiderhand-
lungen gegen § 27 des Entwurfs nicht im-
mer ein sozial-ethisch verwerfliches Un-
recht darstellen. Sie wird sich deshalb im 
weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens um eine Regelung der Straf- und 
Bußgeldvorschriften bemühen, die den 
Vorstellungen des Bundesrates und den 
Bedürfnissen der Praxis Rechnung trägt. 

Zu 17.  

Dem Vorschlag des Bundesrates wird zugestimmt. 

Zu 18.  

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Bestimmung ent-
hält lediglich eine Wiedergabe der grundgesetz-
lichen Regelung in Artikel 80 Abs. 2 GG. Sie er-
scheint überflüssig. 

Zu 19.  

Die Fassung des § 36 Abs. 2 des Entwurfs hängt von 
der Entscheidung über den Vorschlag des Bundes-
rates unter Nr. 7 (zu § 13) ab. Nach dem Kom-
promißvorschlag der Bundesregierung zu § 13 muß 
§ 36 Abs. 2 in der Fassung der Regierungsvorlage 
erhalten bleiben. Anzufügen ist folgender Satz: 

„§ 23 des Gesetzes über die Rechtsstellung heimat-
loser Ausländer im Bundesgebiet vom 25. April 1951 
(Bundesgesetzbl. I S. 269) ist nicht anzuwenden auf 
heimatlose Ausländer, die nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes die Voraussetzungen des Artikels 33 Abs. 2 
des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge (Bundesgesetzbl. 1953 II 
S. 559) erfüllen." 
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Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt und Empfänger von Regelleistungen 
in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2015

Der vorliegende Statistische Bericht enthält die Ergebnisse der Erhebungen über Empfänger von Hilfe zum Lebens-

unterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII (Sozialgesetzbuch) und über die Empfänger von Regelleistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Die Erhebungen wurden als Bestandserhebung (Totalerhebung) am 31. Dezember 2015 durchgeführt.

Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (Tabellen 1 – 5)

Hilfe zum Lebensunterhalt ist dem zu gewähren, der seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausrei-

chend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus seinem Einkommen und Vermögen beschaffen kann.

Rechtsgrundlage für die Erhebung ist § 121 Nr. 1 Buchstabe a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

– Sozialhilfe – Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) das durch Artikel 9 des Gesetzes 

vom 21. Juli 2014 (BGBI. I S. 1133) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 

22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 

2749). Erhoben werden die Angaben zu § 122 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII.

Empfänger von Regelleistungen (Tabellen 6 – 12)

Rechtsgrundlage für die Erhebung ist § 12 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) vom 5. August 1997 (BGBI. 

I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. November 2011 (BGBl. I S. 2258), in Verbindung 

mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 

13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749). Erhoben werden die Angaben zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 AsylbLG.
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1. Personengemeinschaften von Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2015

    nach Staatsangehörigkeit und ausländerrechtlichem Status des Haushaltsvorstandes sowie Typ der Personengemeinschaft    

Davon

mit nicht deutschem Haushaltsvorstand
1)

davon mit dem ausländerrechtlichen Status

EU-

Ausländer

Asyl-

berechtigte

Bürger-

kriegs-

flüchtling

Sonstige

nicht

Deutsche

Außerhalb von Einrichtungen  6 883   5 773   1 110    258    6    5    841  

Personengemeinschaften mit 
Haushaltsvorstand zusammen  5 450   4 578    872    222    4    3    643  

Ehepaare ohne Kinder unter 18 Jahren   95    68    27    2   –   –    25  

Ehepaare mit Kindern unter 18 Jahren   8    3    5    1   –   –    4  

mit einem Kind   5    3    2   –   –   –    2  

mit 2 Kindern   2   –    2   –   –   –    2  

mit 3 und mehr Kindern   1   –    1    1   –   –   –  

Nichteheliche Lebensgemeinschaften 

ohne Kinder unter 18 Jahren   13    11    2    1   –   –    1  

Nichteheliche Lebensgemeinschaften

mit Kindern unter 18 Jahren  –   –   –   –   –   –   –  

mit einem Kind  –   –   –   –   –   –   –  

mit 2 Kindern  –   –   –   –   –   –   –  

mit 3 und mehr Kindern  –   –   –   –   –   –   –  

Einzeln nachgewiesene Haushaltsvorstände  5 192   4 377    815    211    4    3    597  

männlich  2 581   2 207    374    102    3    2    267  

weiblich  2 611   2 170    441    109    1    1    330  

Haushaltsvorstände männlich    

mit Kindern unter 18 Jahren   18    14    4    2   –   –    2  

mit einem Kind   12    9    3    2   –   –    1  

mit 2 Kindern   4    3    1   –   –   –    1  

mit 3 und mehr Kindern   2    2   –   –   –   –   –  

Haushaltsvorstände weiblich    

mit Kindern unter 18 Jahren   124    105    19    5   –   –    14  

mit einem Kind   87    73    14    5   –   –    9  

mit 2 Kindern   29    25    4   –   –   –    4  

mit 3 und mehr Kindern   8    7    1   –   –   –    1  

Personengemeinschaften ohne
Haushaltsvorstand zusammen  1 237   1 046    191    29    2    2    158  

darunter

volljährige männliche Haushaltsangehörige   352    296    56    13    1   –    42  

volljährige weibliche Haushaltsangehörige   165    137    28    4   –   –    24  

minderjährige männliche Haushaltsangehörige   392    329    63    8   –    1    54  

minderjährige weibliche Haushaltsangehörige   327    283    44    4    1    1    38  

Anderweitig nicht erfasste Personengemeinschaften   196    149    47    7   –   –    40  

In Einrichtungen  15 909   15 142    767    265    13    11    478  

Insgesamt  22 792   20 915   1 877    523    19    16   1 319  

Personengemeinschaften, die in ... Haushalten leben

1-Personen-  5 228   4 478    750    196    4    2    548  

2-Personen-  1 140    916    224    43    2    1    178  

3-Personen-   324    250    74    13   –   –    61  

4-Personen-   117    82    35    4   –    1    30  

5-Personen-   47    33    14    2   –   –    12  

6 und mehr Personen-   27    14    13   –   –    1    12  

1) Bei Personengemeinschaften ohne Haushaltsvorstand sind die Angaben für den ältesten Hilfeempfänger maßgebend.

 

Bezeichnung des Typs der Personengemeinschaft Insgesamt
mit 

deutschem

Haushalts-

vorstand
1)

zusammen
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2. Personengemeinschaften1) von Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen in Baden-Württemberg

    am 31. Dezember 2015 nach durchschnittlichen monatlichen Zahlbeträgen und Typ der Personengemeinschaft   

Bruttobedarf 

in EUR

Aufwendungen

für Unterkunft

und Heizung

in EUR
2)

angerechnetes 

Einkommen 

in EUR
3)

Nettobedarf

in EUR

Personengemeinschaften mit
Haushaltsvorstand zusammen  5 450    815    367    374    442  

Ehepaare ohne Kinder unter 18 Jahren   95   1 239    461    783    459  

Ehepaare mit Kindern unter 18 Jahren   8   1 556    504   1 069    492  

Nichteheliche Lebensgemeinschaften

ohne Kinder unter 18 Jahren   13   1 227    421    682    547  

Nichteheliche Lebensgemeinschaften

mit Kindern unter 18 Jahren  –   –   –   –   –  

Einzeln nachgewiesene Haushaltsvorstände  5 192    789    361    353    437  

männlich  2 581    771    338    322    450  

weiblich  2 611    807    383    384    424  

Haushaltsvorstände männlich 

mit Kindern unter 18 Jahren     18   1 373    470    746    628  

Haushaltsvorstände weiblich 

mit Kindern unter 18 Jahren   124   1 416    526    808    609  

Personengemeinschaften ohne
Haushaltsvorstand zusammen  1 237    559    228    140    420  

darunter

volljährige männliche Haushaltsangehörige   352    663    250    90    573  

volljährige weibliche Haushaltsangehörige   165    614    222    158    456  

minderjährige männliche Haushaltsangehörige   392    491    220    151    339  

minderjährige weibliche Haushaltsangehörige   327    499    217    169    330  

Anderweitig nicht erfasste Personengemeinschaften   196    771    315    414    358  

Insgesamt  6 883    768    340    333    436  

1) Personengemeinschaften für die eine gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt. – 2) Durchschnittsermittlung inklusive der Personengemeinschaften ohne 

Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. – 3) Durchschnittsermittlung inklusive der Personengemeinschaften ohne angerechnetes Einkommen.

Bezeichnung des Typs der Personengemeinschaft

Durchschnittliche(r/s) monatliche(r/s)

Insgesamt
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3. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von und in Einrichtungen in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2015

    nach Staatsangehörigkeit, ausländerrechtlichem Status, Geschlecht und Altersgruppe

EU-Ausländer Asylberechtigte
Bürgerkriegs-

flüchtlinge

sonstige

Ausländer

3   54    48    6   –   –   –    6  

3 – 7   116    102    14    4   –   –    10  

7 – 11   225    210    15    4   –   –    11  

11 – 15   524    462    62    16   –    2    44  

15 – 18   328    294    34    8   –   –    26  

18 – 21   388    362    26    6   –   –    20  

21 – 25   484    450    34    8   –   –    26  

25 – 30   684    627    57    14    1   –    42  

30 – 40  1 388   1 274    114    32    1    2    79  

40 – 50  1 743   1 563    180    47    5    2    126  

50 – 60  2 509   2 342    167    52    2    1    112  

60 – 65  1 527   1 385    142    47   –    2    93  

65 – 70   813    758    55    20   –    1    34  

70 – 75   509    485    24    5   –   –    19  

75 – 80   487    465    22    9    1   –    12  

80 – 85   288    273    15    7   –   –    8  

85 und älter   211    200    11    3   –   –    8  

 12 278   11 300    978    282    10    10    676  

3   107    96    11   –   –    1    10  

3 – 7   215    191    24    6    1   –    17  

7 – 11   422    390    32    4   –   –    28  

11 – 15   854    759    95    26   –    2    67  

15 – 18   551    505    46    9    1   –    36  

18 – 21   637    592    45    12   –   –    33  

21 – 25   847    796    51    15    2   –    34  

25 – 30  1 121   1 032    89    25    1   –    63  

30 – 40  2 339   2 143    196    60    1    2    133  

40 – 50  2 962   2 643    319    92    6    2    219  

50 – 60  4 334   3 979    355    96    5    2    252  

60 – 65  3 101   2 755    346    99   –    4    243  

65 – 70  1 538   1 421    117    37   –    1    79  

70 – 75   924    882    42    9   –   –    33  

75 – 80  1 072   1 019    53    17    1   –    35  

80 – 85   855    809    46    17   –    1    28  

85 und älter  1 323   1 262    61    11    1    2    47  

 23 202   21 274   1 928    535    19    17   1 357  

Insgesamt
Deutsche

zusammen

Alter von ... bis

unter ... Jahren

Davon

Nichtdeutsche

davon

              unter

Insgesamt

Zusammen

Insgesamt

              unter

darunter männlich



 5

4. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2015

    nach Stellung zum Haushaltsvorstand, Geschlecht und Altersgruppe

Davon

Haushalts-

vorstand
Ehegatte Kind

verwandt oder

verschwägert

sonstige

Person

darunter männlich

3   50   –   –    46    1    3  

3 – 7   98   –   –    87    1    10  

7 – 11   126   –   –    120    2    4  

11 – 15   229   –   –    205    5    19  

15 – 18   54   –   –    42    1    11  

18 – 21   53    12    1    31    3    6  

21 – 25   88    53   –    17    1    17  

25 – 30   199    140    3    29    3    24  

30 – 40   463    401    2    29    10    21  

40 – 50   562    500    7    21    5    29  

50 – 60   749    668    9    7    2    63  

60 – 65   759    691    35   –    1    32  

65 – 70   187    162    19   –   –    6  

70 – 75   24    19    4   –   –    1  

75 – 80   15    13    2   –   –   –  

80 – 85   7    4    2   –   –    1  

85 und älter   9    9   –   –   –   –  

 3 672   2 672    84    634    35    247  

3   101   –   –    96    1    4  

3 – 7   179   –   –    164    2    13  

7 – 11   270   –   –    250    4    16  

11 – 15   419   –   –    375    10    34  

15 – 18   87   –   –    71    1    15  

18 – 21   80    23    1    39    3    14  

21 – 25   157    103   –    27    1    26  

25 – 30   317    233    4    42    4    34  

30 – 40   820    712    7    51    15    35  

40 – 50  1 005    920    17    24    5    39  

50 – 60  1 451   1 315    36    11    13    76  

60 – 65  1 832   1 661    113    1    9    48  

65 – 70   456    403    44   –   –    9  

70 – 75   45    34    9   –    1    1  

75 – 80   29    22    6   –   –    1  

80 – 85   17    7    4   –    1    5  

85 und älter   24    18    1   –   –    5  

 7 289   5 451    242   1 151    70    375  Insgesamt

Zusammen

Alter von ... bis

unter ... Jahren
Insgesamt

Insgesamt

unter

unter
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5. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt und Personengemeinschaften außerhalb von Einrichtungen in Baden-Württemberg

    am 31. Dezember 2015 nach regionaler Gliederung

Darunter

darunter

Deutsche

Stadtkreis

Stuttgart, Landeshauptstadt   647    503   46,4    619    382  

Landkreise

Böblingen   200    142   46,4    187    142  

Esslingen   361    293   40,4    345    218  

Göppingen   162    130   42,7    154    124  

Ludwigsburg   229    173   49,2    222    184  

Rems-Murr-Kreis   303    263   45,4    291    222  

Region Stuttgart  1 902   1 504   –   1 818   1 272  

Stadtkreis

Heilbronn   75    61   52,7    69    59  

Landkreise

Heilbronn   218    203   46,9    211    171  

Hohenlohekreis   70    66   40,8    62    36  

Schwäbisch Hall   102    91   43,1    96    69  

Main-Tauber-Kreis   65    58   48,5    60    41  

Region Heilbronn-Franken   530    479   –    498    376  

Landkreise

Heidenheim   75    66   40,3    70    46  

Ostalbkreis   122    105   36,0    117    69  

Region Ostwürttemberg   197    171   –    187    115  

Regierungsbezirk Stuttgart  2 629   2 154   44,8   2 503   1 763  

Stadtkreise

Baden-Baden   86    53   55,5    84    77  

Karlsruhe   415    342   52,3    411    384  

Landkreise

Karlsruhe   221    182   49,6    210    167  

Rastatt   134    110   45,3    122    90  

Region Mittlerer Oberrhein   856    687   –    827    718  

Stadtkreise

Heidelberg   83    72   49,9    80    56  

Mannheim   394    349   43,5    374    257  

Landkreise

Neckar-Odenwald-Kreis   86    78   46,3    81    58  

Rhein-Neckar-Kreis   175    155   49,0    170    140  

Region Rhein-Neckar
1)

  738    654   –    705    511  

Stadtkreis

Pforzheim   134    99   51,1    123    98  

Landkreise

Calw   52    40   48,4    46    39  

Enzkreis   78    61   43,6    75    49  

Freudenstadt   56    48   51,2    53    40  

Region Nordschwarzwald   320    248   –    297    226  

Regierungsbezirk Karlsruhe  1 914   1 589   48,6   1 829   1 455  

einzeln                                           

nachgewiesene 

Haushaltsvorstände

Kreis

Region

Regierungsbezirk

Land

Empfänger

Personen-

gemeinschaften
Anzahl Durchschnittsalter
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Noch: 5. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt und Personengemeinschaften außerhalb von Einrichtungen

              in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2015 nach regionaler Gliederung

Darunter

darunter

Deutsche

Stadtkreis

Freiburg im Breisgau   222    185   44,7    207    161  

Landkreise

Breisgau-Hochschwarzwald   132    118   45,8    126    108  

Emmendingen   104    99   46,4    99    83  

Ortenaukreis   279    253   43,7    252    176  

Region Südlicher Oberrhein   737    655   –    684    528  

Landkreise

Rottweil   100    86   43,8    89    69  

Schwarzwald-Baar-Kreis   294    254   40,8    257    183  

Tuttlingen   86    82   43,5    74    56  

Region Schwarzwald-Baar-Heuberg   480    422   –    420    308  

Landkreise

Konstanz   243    208   47,4    230    198  

Lörrach   104    80   47,1    100    80  

Waldshut   160    139   48,6    152    132  

Region Hochrhein-Bodensee   507    427   –    482    410  

Regierungsbezirk Freiburg  1 724   1 504  44,8  1 586   1 246  

Landkreise

Reutlingen   136    121   45,1    126    97  

Tübingen   119    104   36,0    105    68  

Zollernalbkreis   56    48   50,3    54    39  

Region Neckar-Alb   311    273   –    285    204  

Stadtkreis

Ulm   133    95   45,5    127    110  

Landkreise

Alb-Donau-Kreis   110    99   48,8    105    81  

Biberach   125    115   46,7    118    90  

Region Donau-Iller
1)

  368    309   –    350    281  

Landkreise

Bodenseekreis   197    172   46,0    189    140  

Ravensburg   93    81   41,4    89    64  

Sigmaringen   53    46   46,8    52    39  

Region Bodensee-Oberschwaben   343    299   –    330    243  

Regierungsbezirk Tübingen  1 022    881  44,9   965    728  

Baden-Württemberg  7 289   6 128   45,8   6 883   5 192  

1) Soweit Land Baden-Württemberg. 

Kreis

Region

Regierungsbezirk

Land

Empfänger

Personen-

gemeinschaften
Anzahl Durchschnittsalter

einzeln                                           

nachgewiesene 

Haushaltsvorstände
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6. Regelleistungsempfänger und Haushalte in Baden-Württemberg am 31.Dezember 2015 nach regionaler Gliederung (Wohnort)

männlich

einzeln 

nachgewiesene 

Haushaltsvorstände 

männlich

Stadtkreis

Stuttgart, Landeshauptstadt  4 673   2 847   2 635   1 409  

Landkreise

Böblingen  3 599   2 211   1 793    907  

Esslingen  4 899   4 198   4 042   3 579  

Göppingen  1 624   1 072    902    575  

Ludwigsburg  4 510   3 131   2 857   1 969  

Rems-Murr-Kreis  4 154   3 145   2 981   2 241  

Region Stuttgart  23 459   16 604   15 210   10 680  

Stadtkreis

Heilbronn  1 155    921    916    740  

Landkreise

Heilbronn  3 511   2 644   2 375   1 799  

Hohenlohekreis  1 279   1 102   1 050    895  

Schwäbisch Hall  2 139   1 356   1 101    604  

Main-Tauber-Kreis  2 010   1 519   1 256    942  

Region Heilbronn-Franken  10 094   7 542   6 698   4 980  

Landkreise

Heidenheim  1 568   1 066    832    558  

Ostalbkreis  3 017   1 990   1 664   1 022  

Region Ostwürttemberg  4 585   3 056   2 496   1 580  

Regierungsbezirk Stuttgart  38 138   27 202   24 404   17 240  

Stadtkreise

Baden-Baden   504    351    393    276  

Karlsruhe  3 106   1 903   1 699    889  

Landkreise

Karlsruhe  5 353   3 859   3 467   2 513  

Rastatt  2 222   1 311   1 168    582  

Region Mittlerer Oberrhein  11 185   7 424   6 727   4 260  

Stadtkreise

Heidelberg  4 359   2 711   2 142   1 118  

Mannheim  8 925   6 370   5 307   3 575  

Landkreise

Neckar-Odenwald-Kreis  1 517   1 028    854    585  

Rhein-Neckar-Kreis  6 509   4 670   4 184   3 071  

Region Rhein-Neckar
1)

 21 310   14 779   12 487   8 349  

Stadtkreis

Pforzheim  1 346    785    819    341  

Landkreise

Calw  1 716   1 250   1 024    755  

Enzkreis  2 202   1 223    994    381  

Freudenstadt  1 355   1 038    888    716  

Region Nordschwarzwald  6 619   4 296   3 725   2 193  

Regierungsbezirk Karlsruhe  39 114   26 499   22 939   14 802  

Kreis

Region

Regierungsbezirk

Land

Regelleistungs-

empfänger

Darunter

Haushalte

Darunter
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Noch: 6. Regelleistungsempfänger und Haushalte in Baden-Württemberg am 31.Dezember 2015 nach regionaler Gliederung

             (Wohnort)

männlich

einzeln 

nachgewiesene 

Haushaltsvorstände 

männlich

Stadtkreis

Freiburg im Breisgau  2 873   1 618   1 423    612  

Landkreise

Breisgau-Hochschwarzwald  2 440   1 775   1 732   1 247  

Emmendingen  1 774   1 238   1 044    706  

Ortenaukreis  3 865   2 317   1 950    971  

Region Südlicher Oberrhein  10 952   6 948   6 149   3 536  

Landkreise

Rottweil  1 364    881    708    410  

Schwarzwald-Baar-Kreis  3 131   2 239   1 983   1 423  

Tuttlingen  1 543   1 102    937    656  

Region Schwarzwald-Baar-Heuberg  6 038   4 222   3 628   2 489  

Landkreise

Konstanz  2 698   1 946   1 733   1 303  

Lörrach  2 023   1 265   1 164    631  

Waldshut  1 713   1 288   1 140    836  

Region Hochrhein-Bodensee  6 434   4 499   4 037   2 770  

Regierungsbezirk Freiburg  23 424   15 669   13 814   8 795  

Landkreise

Reutlingen  2 674   2 048   1 922   1 526  

Tübingen  2 587   1 538   2 337    945  

Zollernalbkreis  2 072   1 316   1 116    512  

Region Neckar-Alb  7 333   4 902   5 375   2 983  

Stadtkreis

Ulm  1 523   1 028    917    575  

Landkreise

Alb-Donau-Kreis  2 179   1 516   1 375    916  

Biberach  2 291   1 560   1 300    855  

Region Donau-Iller
1)

 5 993   4 104   3 592   2 346  

Landkreise

Bodenseekreis  2 327   1 424   1 099    621  

Ravensburg  3 095   2 388   2 113   1 589  

Sigmaringen  1 856   1 287   1 179    667  

Region Bodensee-Oberschwaben  7 278   5 099   4 391   2 877  

Regierungsbezirk Tübingen  20 604   14 105   13 358   8 206  

Baden-Württemberg  121 280   83 475   74 515   49 043  

1) Soweit Land Baden-Württemberg. 

Darunter

Haushalte

Darunter
Kreis

Region

Regierungsbezirk

Land

Regelleistungs-

empfänger
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7. Regelleistungsempfänger in Baden-Württemberg 1994 bis 2015 nach Altersgruppen

31.12.1994 31.12.1999 31.12.2004 31.12.2009 31.12.2014 31.12.2015

 unter 3  5 485   3 615   1 015    357   2 409   7 398  

3 – 7  6 912   5 451   1 410    533   2 689   8 972  

7 – 11  5 861   5 258   1 508    500   2 386   7 532  

11 – 15  4 562   4 012   1 582    532   1 992   6 266  

15 – 18  2 938   2 800   1 270    469   1 200   4 821  

18 – 21  3 336   2 871   1 469    606   3 359   13 810  

21 – 25  6 223   4 201   1 725    884   4 581   16 724  

25 – 30  9 080   5 832   2 221   1 263   6 150   19 350  

30 – 40  12 186   9 722   3 821   2 003   8 016   22 265  

40 – 50  4 399   3 606   1 952   1 174   3 507   9 349  

50 – 60  1 875   1 187    756    533   1 500   3 493  

60 – 65   730    290    186    142    337    690  

65 und älter  1 045    635    355    279    405    610  

 64 632   49 480   19 270   9 275   38 531   121 280  

 23,2   22,5   25,5   29,0   25,7   24,1  

Alter von ... bis 

unter ... Jahren

Insgesamt

Durchschnittsalter

8. Regelleistungsempfänger in Baden-Württemberg 1994 bis 2015 nach Art der Unterbringung und Art und Form der Leistung

Art der Unterbringung

Art und Form der Leistung
31.12.1994 31.12.1999 31.12.2004 31.12.2009 31.12.2014 31.12.2015

Regelleistungsempfänger insgesamt  64 632   49 480   19 270   9 275   38 531   121 280  

davon

Aufnahmeeinrichtung  2 364   2 373   1 239    276   –   25 426  

Gemeinschaftsunterkunft  13 607   10 720   6 849   3 445   27 055   79 870  

dezentrale Unterbringung  48 661   36 387   11 182   5 554   11 476   15 984  

Grundleistungsempfänger zusammen  7 245   49 480   18 095   7 806   36 904   116 763  

und zwar

Sachleistung  6 236   24 458   9 884   4 309   15 121   62 315  

Wertgutschein   628   10 248   3 489    982   2 697   4 205  

Geldleistung  1 226   34 640   11 550   5 278   35 593   90 590  

Art der Unterbringung:

Aufnahmeeinrichtung  1 469   2 373   1 161    254   –   25 426  

und zwar

Sachleistung  1 463   1 554    687    207   –   25 426  

Wertgutschein   7    356    313    8   –   –  

Gemeinschaftsunterkunft  4 066   10 720   6 639   3 270   26 816   78 136  

und zwar

Sachleistung  3 868   9 145   5 544   2 591   11 537   32 382  

Wertgutschein   61   1 329    851    616   2 039   3 743  

dezentrale Unterbringung  1 710   36 387   10 295   4 282   10 088   13 201  

und zwar

Sachleistung   905   13 759   3 653   1 511   3 584   4 507  

Wertgutschein   560   8 563   2 325    358    658    462  

Geldleistung   946   31 790   9 133   3 821   9 814   13 079  

Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt  57 387   –   1 175   1 469   1 627   4 517  

davon

Aufnahmeeinrichtung   895   –    78    22   –   –  

Gemeinschaftsunterkunft  9 541   –    210    175    239   1 734  

dezentrale Unterbringung  46 951   –    887   1 272   1 388   2 783  
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9. Regelleistungsempfänger in Baden-Württemberg 1994 bis 2015 nach Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit 31.12.1994 31.12.1999 31.12.2004 31.12.2009 31.12.2014 31.12.2015

Europa zusammen  52 836   39 216   10 320   3 364   14 365   25 816  

darunter

Albanien                      –                       –                       –                       –    384   5 003  

Bosnien und Herzegowina  12 049   1 928    271    146   1 457   1 831  

Jugoslawien, Bundesrepublik                      –                       –                       –                       –    258    264  

Kosovo                      –                       –                       –                       –   2 828   6 157  

Mazedonien   151    70    57    48   2 580   4 260  

Russische Föderation   179    176    328    191   1 010   1 271  

Serbien                      –                       –                       –                       –   3 414   4 718  

Serbien (einschl. Kosovo)                      –                       –                       –                       –    563    397  

Serbien und Montenegro  31 553   31 063   7 425   2 126    806    764  

Türkei  6 835   4 602   1 931    712    780    886  

Afrika zusammen  3 999   2 778   2 936   1 573   7 848   17 791  

darunter

Algerien  1 100    641    490    250    807   1 860  

Eritrea                      –                       –                       –                       –   1 087   2 697  

Gambia   25    10    62    183   2 631   6 437  

Kamerun   25    89    505    189    668   1 147  

Nigeria   92    114    310    330   1 531   3 108  

Somalia   243    125    48    18    418   1 050  

Togo   338    141    147    54    333    546  

Tunesien                      –                       –                       –                       –    30    549  

Amerika zusammen   46    14    12    17    35    45  

darunter

Kuba                      –                       –                       –                       –    10    6  

Vereinigte Staaten                      –                       –                       –                       –    16    22  

Asien zusammen  7 303   6 879   5 646   3 946   15 427   75 778  

darunter

Afghanistan   804   1 055    428    231   1 606   12 580  

China   377    366    612    472    656    875  

Georgien   51    138    113    39    692   1 127  

Indien   557    265    338    296   1 363   1 611  

Irak   124   1 019   1 308   1 108   1 969   12 673  

Iran   345    445    589    338    997   2 683  

Libanon  1 762   1 138    676    326    217    182  

Pakistan  1 218    879    461    301   2 700   5 010  

Sri Lanka   437    500    142    204    577    561  

Syrien   533    455    546    357   4 291   38 082  

Australien / Ozeanien / Antarktis                      –                       –                       –                       –    1    5  

Staatenlos   79    101    47    47    109    280  

Ungeklärt; ohne Angabe   369    492    309    328    746   1 565  

Insgesamt  64 632   49 480   19 270   9 275   38 531   121 280  
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10. Regelleistungsempfänger in Baden-Württemberg 1994 bis 2015 nach Stellung zum Haushaltsvorstand

Haushaltsvorstand
Ehepartner/-in / 

Lebenspartner/-in
Kind

sonstige

Person

31.12.1994  64 632      28 089      9 014      24 879      2 650     

31.12.1996  62 476      27 290      8 827      24 340      2 019     

31.12.1998  52 765      22 808      6 734      20 885      2 338     

31.12.2000  32 795      13 673      4 179      13 595      1 348     

31.12.2002  21 799      11 426      2 271      7 199       903     

31.12.2004  19 270      9 917      1 971      6 598       784     

31.12.2006  15 797      8 099      1 589      5 521       588     

31.12.2008  9 226      5 576       707      2 523       420     

31.12.2010  10 291      6 727       781      2 462       321     

31.12.2011  11 210      7 624       799      2 431       356     

31.12.2012  15 046      9 857      1 304      3 507       378     

31.12.2013  23 548      15 037      2 225      5 808       478     

31.12.2014  38 531      23 225      4 047      10 490       769     

31.12.2015  121 280      72 143      12 198      33 237      3 702     

Bestandserhebung Insgesamt

Stellung zum Haushaltsvorstand

11. Regelleistungsempfänger in Baden-Württemberg 1994 bis 2015 nach aufenthaltsrechtlichem Status 

Aufenthalts-

gestattung

vollziehbar zur

Ausreise

verpflichtet

Familien-

angehörige

geduldeter

Ausländer

Einreise 

über einen 

Flughafen

Aufenthalts-

erlaubnis

Folge- oder

Zweitantrag
ohne Angabe

1)

31.12.1994  64 632     37 352     1 155     10 773     15 352     –     –     –     –    

31.12.1996  62 476     23 004     19 258     8 686     11 528     –     –     –     –    

31.12.1998  52 765     17 501     9 916     8 099     16 719      381      149     –     –    

31.12.2000  32 795     10 072     4 602     4 910     12 993      155      63     –     –    

31.12.2002  21 799     9 369     2 374     2 069     7 880      71      36     –     –    

31.12.2004  19 270     6 337     1 921     1 590     9 330      55      37     –     –    

31.12.2006  15 797     2 236     1 920     1 032     10 257      25      241      86     –    

31.12.2008  9 226     1 692      832      385     5 911      2      368      36     –    

31.12.2010  10 291     3 949      661      274     4 772      1      531      103     –    

31.12.2011  11 210     4 870      666      281     4 793      6      502      92     –    

31.12.2012  15 046     8 310      527      395     5 097      5      522      190     –    

31.12.2013  23 548     15 261      490      553     6 349      4      629      262     –    

31.12.2014  38 531     28 774      530      988     7 218      3      535      483     –    

31.12.2015  121 280     81 807      560     1 232     10 035      3      864      795     25 984    

1) Einschließlich Personenkreis mit Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA).

Bestandserhebung Insgesamt

Aufenthaltsrechtlicher Status

12. Haushalte von Regelleistungsempfängern in Baden-Württemberg 1994 bis 2015 nach Haushaltstyp

Haushaltstyp 31.12.1994 31.12.1999 31.12.2004 31.12.2009 31.12.2014 31.12.2015

Ehepaare ohne Kinder  1 213    682    337    180    815   2 372  

Ehepaare mit  Kindern  7 164   4 959   1 347    316   2 969   9 239  

Einzeln Nachgewiesene 

   männlich  13 357   10 061   5 546   3 749   15 518   49 043  

   weiblich  3 366   2 504   1 546   1 131   2 385   5 587  

Haushaltsvorstände mit Kindern

   männlich   234    136    57    48    161   1 298  

   weiblich  1 799   1 320    681    331   1 063   3 038  

Sonstige Haushalte ohne Kinder   384    238    116    61    152    608  

Sonstige Haushalte mit Kindern  2 017   2 122    848    457    791   3 330  

Haushalte insgesamt  29 534   22 022   10 478   6 273   23 854   74 515  



 

 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 8. März 2016 

übermittelt.  

Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext. 
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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Sevim Dağdelen,  
Katrin Kunert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 18/7344 – 

Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge 

zum Stand 31. Dezember 2015 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Asylstatistiken beinhalten zumeist nur Zugangs-, Antrags- und Anerkennungs- 
bzw. Ablehnungsdaten. Zahlen zu aktuell in Deutschland lebenden anerkannten, 
abgelehnten oder (noch) nicht anerkannten Flüchtlingen und genauere Angaben 
zu ihrem aufenthaltsrechtlichen Status sind hingegen nur schwer verfügbar, 
weshalb die Fraktion DIE LINKE. sie seit dem Jahr 2008 regelmäßig erfragt. 
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) hat im 
Jahr 2013 seine statistische Erfassung von in Deutschland lebenden Personen mit 
einem Flüchtlingsstatus geändert und den Antworten der Bundesregierung auf die 
Anfragen der Fraktion DIE LINKE. angepasst (siehe Hinweis in: „UNHCR Mid-
Year Trends 2013“, S. 6).  

So ergibt sich, dass die Zahl der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden 
Flüchtlinge in den letzten beiden Jahrzehnten – trotz zuletzt steigender Zugangs-
zahlen – gesunken ist. Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge (Asylberechtigte 
und Personen mit Flüchtlingsschutz) verringerte sich von über 200 000 im 
Jahr 1997 auf 147 500 zum Stand vom 31. Dezember 2014 (vgl. Bundestags-
drucksachen 16/8321 und 18/3987), vor allem infolge massenhafter Asylwider-
rufe (über 70 000 im letzten Jahrzehnt), aber auch durch Einbürgerungen und 
Ausreisen. Ende des Jahres 2014 lebten zudem gut 50 000 Menschen mit einem 
so genannten subsidiären Schutzstatus in Deutschland.  

Rund 60 000 Personen verfügten Ende des Jahres 2014 über eine Aufenthalts-
erlaubnis infolge von Bleiberechtsregelungen (§ 23 Absatz 1, §§ 104a, 18a und 
25a des Aufenthaltsgesetzes – AufenthG), knapp 50 000 aufgrund langjährigen 
Aufenthalts und unzumutbarer Ausreisemöglichkeit (§ 25 Absatz 5 AufenthG) 
sowie 23 700 Personen aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen 
(§ 25 Absatz 4 AufenthG). Weitere 6 000 Personen verfügten über einen Auf-
enthaltstitel aufgrund einer individuellen Härtefallentscheidung nach § 23a Auf-
enthG.  

Die Zahl der (noch) nicht anerkannten, geduldeten und asylsuchenden Flücht-
linge sank im langjährigen Vergleich noch stärker von knapp 650 000 (Ende des  
Jahres 1997) auf etwa 291 000 Personen (Ende des Jahres 2014).  

Sus
Schreibmaschinentext
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Die Gesamtzahl der so gezählten Flüchtlinge mit unterschiedlichem Aufent-
haltsstatus in Deutschland, mit und ohne rechtlicher Anerkennung, sank von 
über einer Million im Jahr 1997 auf etwa 629 000 im Jahr 2014. Bis Mitte des 
Jahres 2015 ist diese Zahl auf etwa 746 000 Flüchtlinge angestiegen (vgl. Bun-
destagsdrucksache 18/5862), hinzu kommt eine wachsende Zahl von noch nicht 
im Ausländerzentralregister (AZR) registrierten Asylsuchenden. 

1. Wie viele Asylberechtigte lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesre-
publik Deutschland (bitte auch nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 
18 Jahren und Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren differen-
zieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren im Ausländerzentralregister (AZR) 
39 610 Personen mit einer Asylberechtigung, darunter 24 335 männliche und 
15 263 weibliche, sowie zwölf Personen mit unbekanntem Geschlecht, erfasst. 
3 526 Personen waren unter 18 Jahren. 30 166 Personen lebten seit mehr als sechs 
Jahren in Deutschland, 9 432 Personen sechs Jahre oder weniger. Bei zwölf Per-
sonen ist die Aufenthaltsdauer unbekannt. 

a) Welchen Aufenthaltsstatus hatten diese Asylberechtigten? 

b) Welches waren die zehn stärksten Herkunftsländer? 

c) Wie verteilten sich die Asylberechtigten auf die Bundesländer? 

Die Fragen 1a bis 1c werden gemeinsam beantwortet.  

Die Verteilung auf den jeweiligen Aufenthaltsstatus, die Hauptstaatsangehörig-
keiten sowie die Länder kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 

Asylberechtigte insgesamt 39.610 

darunter mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 

unbefristete Aufenthaltsrechte 79,5 

befristete Aufenthaltsrechte 18,2 

sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 2,4 

 
Asylberechtigte insgesamt 39.610 

darunter:  

Türkei 11.723 

Iran 5.776 

Syrien 5.289 

Afghanistan 2.292 

Irak 1.629 

Sri Lanka 1.546 

Kosovo 1.047 

Pakistan 712 

Polen  677 

Äthiopien 655 
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Asylberechtigte insgesamt 39.610 

Länder   

Baden-Württemberg 5.179 

Bayern 3.579 

Berlin 2.239 

Brandenburg 363 

Bremen 569 

Hamburg 1.905 

Hessen 4.860 

Mecklenburg-Vorpommern 174 

Niedersachsen 4.874 

Nordrhein-Westfalen 12.863 

Rheinland-Pfalz 1.029 

Saarland 694 

Sachsen 217 

Sachsen-Anhalt 110 

Schleswig-Holstein 870 

Thüringen 85 

2. Wie viele nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) anerkannte Flücht-
linge (vgl. § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes – AsylG – und § 60 Absatz 1 Satz 1 
AufenthG) lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik Deutsch-
land (bitte auch nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren und 
Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren differenzieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren 211 052 Personen mit Flüchtlingsschutz, 
darunter 142 345 männliche und 68 592 weibliche, sowie 115 Personen mit un-
bekanntem Geschlecht im AZR erfasst. 48 695 Personen waren unter 18 Jahren alt. 
42 083 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland, 168 967 Per-
sonen sechs Jahre oder weniger. Bei zwei Personen ist die Aufenthaltsdauer un-
bekannt. 

a) Welchen Aufenthaltsstatus hatten diese anerkannten Flüchtlinge? 

b) Welches waren die zehn stärksten Herkunftsländer? 

c) Wie verteilten sich die anerkannten Flüchtlinge auf die Bundesländer? 

Die Fragen 2a bis 2c werden gemeinsam beantwortet.  

Die Verteilung auf den jeweiligen Aufenthaltsstatus, die Hauptstaatsangehörig-
keiten sowie die Länder kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 

Personen mit Flüchtlingsschutz insgesamt 211.052 

davon mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 

unbefristete Aufenthaltsrechte 26,6 

befristete Aufenthaltsrechte 59,7 

sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 13,7 

 



Drucksache 18/7800 – 4 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

 

  Personen mit Flüchtlingsschutz 

Deutschland 211.052 

darunter:   

Syrien 99.290 

Irak 46.040 

Iran 12.583 

Afghanistan 10.005 

Eritrea 8.974 

Ungeklärt 5.554 

Türkei 5.383 

Pakistan 3.501 

Somalia 2.804 

Russische Föderation 2.623 

 

Personen mit Flüchtlingsschutz 211.052 

Länder   

Baden-Württemberg 20.281 

Bayern 25.731 

Berlin 9.771 

Brandenburg 4.107 

Bremen 4.187 

Hamburg 6.979 

Hessen 19.239 

Mecklenburg-Vorpommern 4.651 

Niedersachsen 23.889 

Nordrhein-Westfalen 58.881 

Rheinland-Pfalz 8.125 

Saarland 5.616 

Sachsen 5.848 

Sachsen-Anhalt 4.790 

Schleswig-Holstein 6.350 

Thüringen 2.607 

3. Wie viele Flüchtlinge mit einem subsidiären Schutzstatus nach § 25 Absatz 2 
bzw. Absatz 3 AufenthG (internationaler bzw. nationaler subsidiärer Schutz, 
bitte differenzieren, auch bei den Unterfragen) lebten zum 31. Dezember 
2015 in der Bundesrepublik Deutschland (bitte auch nach Geschlecht, Alter 
über 17 oder unter 18 Jahren und Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs 
Jahren differenzieren)? 

a) Welchen Aufenthaltsstatus hatten diese subsidiär Schutzberechtigten? 

Die Fragen 3 und 3a werden gemeinsam beantwortet.  

Im AZR gespeichert werden Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 3 (Abschie-
bungsverbote) des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) und nach § 25 Absatz 2 (sub-
sidiärer Schutz) AufenthG. Zum Stichtag 31. Dezember 2015 sind 34 373 Perso-
nen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 AufenthG erfasst, davon 
18 120 männliche, 16 245 weibliche und acht mit im AZR nicht ausgewiesenem 
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Geschlecht. 6 926 Personen waren unter 18 Jahren alt. 16 488 Personen lebten 
seit mehr als sechs Jahren in Deutschland und 17 885 Personen sechs Jahre oder 
weniger. Mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 (subsidiärer Schutz) 
AufenthG waren 15 441 Personen zum Stichtag 31. Dezember 2015 erfasst, da-
von 9 404 männliche, 6 031 weibliche und sechs Personen mit unbekanntem Ge-
schlecht. 4 157 Personen waren unter 18 Jahren. 3 826 Personen lebten seit mehr 
als sechs Jahren in Deutschland, 11 615 Personen sechs Jahre oder weniger. 

b) Welches waren die zehn stärksten Herkunftsländer? 

c) Wie verteilten sich diese subsidiär Schutzberechtigten auf die Bundeslän-
der? 

Die Fragen 3b und 3c werden gemeinsam beantwortet.  

Die Verteilung nach Hauptstaatsangehörigkeiten und auf die Länder kann den 
nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 

  
Personen mit Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25 Abs. 3 AufenthG 

Deutschland 34.373 

darunter:   

Afghanistan 13.304 

Syrien 2.396 

Kosovo 1.821 

Irak 1.542 

Türkei 1.332 

Russische Föderation 1.221 

Serbien 1.087 

Somalia 772 

Iran 729 

Armenien 697 

 

  

Personen mit Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Abs. 2 (subsidiärer 

Schutz) AufenthG 

Deutschland 15.441 

davon:   

Syrien 8.746 

Afghanistan 1.723 

Somalia 853 

Ungeklärt 804 

Eritrea 545 

Irak 504 

Iran 344 

Staatenlos 324 

Russische Föderation 229 

Türkei 126 
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Bundesland 
AE nach § 25 Abs. 3 

AufenthG 

AE nach § 25 Abs. 2  
(subsidiärer Schutz)  

AufenthG 

Deutschland 34.373 15.441 

Baden-Württemberg 3.065 1.222 

Bayern 4.659 1.336 

Berlin 2.553 806 

Brandenburg 665 190 

Bremen 428 293 

Hamburg 3.192 499 

Hessen 4.439 1.606 

Mecklenburg-Vorpommern 698 325 

Niedersachsen 2.593 2.712 

Nordrhein-Westfalen 6.962 3.768 

Rheinland-Pfalz 1.187 968 

Saarland 633 410 

Sachsen 822 289 

Sachsen-Anhalt 368 291 

Schleswig-Holstein 1.451 593 

Thüringen 658 133 

4. Bei wie vielen der in den Fragen 1 bis 3 benannten Personen war ein Wider-
rufsverfahren in Bezug auf den erteilten Schutzstatus zum 31. Dezember 
2015 anhängig (bitte auch nach den zehn wichtigsten Herkunftsländern und 
Status differenzieren)? 

Die Antworten zu den Fragen 1 bis 3 basieren auf Daten des AZR. Anhängige 
Widerrufsverfahren werden im AZR jedoch nicht erfasst. Nach Daten des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die keine Unterscheidung nach 
„aufhältig“ oder „nicht aufhältig“ oder nach dem jeweiligen Schutzstatus treffen, 
waren 1 012 Widerrufsprüfverfahren zum Stichtag 31. Dezember 2015 eingelei-
tet und anhängig. Die Verteilung nach Hauptherkunftsländern kann der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden: 

Herkunftsländer gesamt Anhängige Widerrufsprüfverfahren 

1. Halbjahr 2015 1.012 

darunter:  

Irak 202 

Syrien 147 

Türkei 122 

Iran 68 

Afghanistan 66 

Kosovo 63 

Russische Föderation 34 

Serbien 29 

Vietnam 21 

Armenien 20 
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5. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, deren Flüchtlingsstatus widerrufen worden ist (bitte auch nach 
aktuellem Status, nach Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren 
und den zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren im AZR 21 360 Personen mit Widerruf/  
Rücknahme des Flüchtlingsstatus erfasst. 20 375 Personen lebten seit mehr als 
sechs Jahren in Deutschland, 985 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Vertei-
lung nach Aufenthaltsstatus und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfol-
genden Tabellen entnommen werden: 

Personen mit Widerruf/  
Rücknahme des  
Flüchtlingsstatus 

Anerkennung 
widerrufen/  

zurückgenom-
men 

Flüchtlingseigen-
schaft widerrufen/ 
zurückgenommen 

subsidiärer Schutz 
nach § 4 Abs. 1 

AsylG widerrufen/ 
zurückgenommen 

Summe 

insgesamt 21.335 18 7 21.360 

darunter mit dem  
Aufenthaltsstatus: 

in % in % in % in % 

unbefristete  
Aufenthaltsrechte 

77,8 38.9 0,0 77,2 

befristete  
Aufenthaltsrechte 

17,8 50 85,7 18,1 

sonstiges (z.B. Duldung,  
kein Status gespeichert) 

4,4 11,1 14,3 4,6 

 

Personen mit Widerruf/Rücknahme des Flüchtlingsstatus  

Deutschland 21.360 

darunter:   

Kosovo 7.327 

Irak 3.963 

Türkei 2.974 

Serbien 1.405 

Serbien und Montenegro (ehemals) 818 
Albanien 592 

Jugoslawien (ehemals) 396 

Sri Lanka 385 

Serbien (ehemals) 356 

Polen 235 

6. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Duldung aufgrund einer Abschiebestopp-Anord-
nung nach § 60a AufenthG erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 
17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, 
Bundesländern und den zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren), 
und welche Abschiebestoppregelungen gelten nach Kenntnis der Bundesre-
gierung derzeit in den einzelnen Bundesländern?  

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren 11 449 Personen mit einer Duldung nach 
§ 60a Absatz 1 AufenthG, darunter 7 305 männliche und 4 126 weibliche sowie 
18 Personen mit unbekanntem Geschlecht, im AZR erfasst. 3 534 Personen waren 
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unter 18 Jahren alt. 2 779 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutsch-
land, 8 670 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung nach Bundeslän-
dern und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgenden Tabellen entnom-
men werden: 

Personen mit Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG 11.449 

Bundesländer   

Baden-Württemberg 1.100 

Bayern 452 

Berlin 47 

Brandenburg 261 

Bremen 400 

Hamburg 11 

Hessen 457 

Mecklenburg-Vorpommern 92 

Niedersachsen 1.492 

Nordrhein-Westfalen 4.343 

Rheinland-Pfalz 1.256 

Saarland 51 

Sachsen 257 

Sachsen-Anhalt 97 

Schleswig-Holstein 1.064 

Thüringen 69 

 

  

Personen mit Duldung  

nach § 60a Abs. 1 AufenthG 

Deutschland 11.449 

darunter:   

Serbien 1.626 

Kosovo 1.154 

Mazedonien 941 

Syrien 711 

Irak 621 

Afghanistan 592 

Russische Föderation 460 

Ungeklärt 363 

Türkei 345 

Albanien 313 

Auf der Grundlage eines IMK-Umlaufbeschlusses der Innenministerkonferenz 
vom 26. März 2012 haben die Länder die Aussetzung von Abschiebungen nach 
Syrien gemäß § 60a AufenthG angeordnet. Dieser Abschiebungsstopp wurde seit-
dem regelmäßig im erforderlichen Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
des Innern verlängert, zuletzt am 30. September 2015 für die Dauer eines weiteren 
Jahres bis zum 30. September 2016. Ob darüber hinaus weitere Abschiebungs-
stopps nach § 60a Absatz 1 Satz 1 AufenthG bestehen, ist der Bundesregierung 
nicht bekannt. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung vom  
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26. August 2015 zu Frage 6 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf 
Bundestagsdrucksache 18/5862 verwiesen. 

7. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a AufenthG (bitte nach 
Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder 
weniger als sechs Jahren, Bundesländern, den zehn wichtigsten Herkunftslän-
dern und den Teilgruppen in §18a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b und c 
AufenthG differenzieren)? 

Die Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 

AE nach § 18a Ab-
satz 1 AufenthG 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe a 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe b 

Absatz 1 Nr. 1 
Buchstabe c Summe 

Summe 120 11 21 152 

männlich 91 9 18 118 

weiblich 29 2 3 34 

 

AE nach § 18a Ab-
satz 1 AufenthG 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe a 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe b 

Absatz 1 Nr. 1 
Buchstabe c Summe 

Summe 120 11 21 152 

unter 18 Jahre 0 0 0 0 

 

AE nach § 18a Ab-
satz 1 AufenthG 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe a 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe b 

Absatz 1 Nr. 1 
Buchstabe c Summe 

Aufenthaltsdauer 120 11 21 152 

6 Jahre und weniger 47 10 5 62 

mehr als 6 Jahre 73 1 16 90 

 

AE nach § 18a Ab-
satz 1 AufenthG 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe a 

Absatz 1 Nr.1 
Buchstabe b 

Absatz 1 Nr. 1 
Buchstabe c Summe 

Länder 120 11 21 152 

Baden-Württemberg 24 2 5 31 

Bayern 51 2 10 63 

Brandenburg - 3 - 3 

Hamburg 6 - - 6 

Hessen 16 - 1 17 

Niedersachsen 7 - 1 8 

Nordrhein-Westfalen 14 2 3 19 

Rheinland-Pfalz 2 2 1 5 
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  AE nach § 18a Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a AufenthG 

Deutschland 120 

darunter:   

Irak 27 

Afghanistan 13 

Türkei 7 

China 6 

Äthiopien 3 

Indien 3 

Iran 3 

Kosovo 3 

Pakistan 3 

Russische Föderation 3 

Vereinigte Staaten  
von Amerika 

3 

Vietnam 3 

 

  AE nach § 18a Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b AufenthG 

Deutschland 11 

Afghanistan 1 

Aserbaidschan 1 

China 1 

Indien 1 

Japan 1 

Kosovo 1 

Marokko 1 

Mexico 1 

Russische Föderation 1 

Ungeklärt 1 

Vereinigte Staaten  
von Amerika 

1 

 

  AE nach § 18a Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c AufenthG 

Deutschland 21 

Irak 13 

Iran 2 

Afghanistan 1 

China 1 

Gambia 1 

Indien 1 

Korea (Republik) 1 

Korea, Dem. Volksrepublik 1 
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8. Wie viele jüdische Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion wurden bis 
zum 31. Dezember 2015 infolge verschiedener politischer Anordnungen in 
der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen (bitte nach Geschlecht, Al-
ter über 17 oder unter 18 Jahren und Bundesländern differenzieren)? 

Bis zum 31. Dezember 2015 wurden im geregelten Aufnahmeverfahren für jüdi-
sche Zuwanderer insgesamt 206 535 Personen aufgenommen. Hinzu kommen 
8 535 Personen, die vor Beginn oder außerhalb des geregelten Aufnahmeverfah-
rens eingereist waren. Insgesamt sind damit 215 070 jüdische Zuwanderer mit 
ihren Familienangehörigen aus der ehemaligen Sowjetunion bzw. ihren Nachfol-
gestaaten eingereist. 

Eine Statistik nach Geschlecht oder Alter der eingereisten jüdischen Zuwanderer 
wird nicht geführt. Die Verteilung nach Bundesländern kann der nachfolgenden 
Tabelle entnommen werden: 

Bundesland Einreisen/Personen 

Baden-Württemberg 19.583 

Bayern 31.519 

Berlin 875 

Brandenburg 7.543 

Bremen 2.223 

Hamburg 5.246 

Hessen 18.242 

Mecklenburg-Vorpommern 6.588 

Niedersachsen 18.132 

Nordrhein-Westfalen* 50.704 

Rheinland-Pfalz 11.475 

Saarland 3.208 

Sachsen 10.933 

Sachsen-Anhalt 7.654 

Schleswig-Holstein 6.748 

Thüringen 5.862 

 Gesamt 206.535 

* Für das Jahr 2015 erfolgte durch Nordrhein-Westfalen noch keine Meldung, 
daher sind hier die Einreisen zum Stand 31. Dezember 2014 aufgeführt. 

9. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis infolge einer Aufnahmeerklä-
rung nach § 22 AufenthG erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 
oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, 
Bundesländern und den zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 22 AufenthG besaßen zum 31. Dezember 2015 
insgesamt 2 514 Personen, darunter 1 362 männliche und 1 148 weibliche sowie 
vier Personen mit unbekanntem Geschlecht. 1 011 Personen waren unter 18 Jahren 
alt. 186 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland und 2 328 Per-
sonen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung nach Bundesländern und Haupt-
staatsangehörigkeiten kann den folgenden Tabellen entnommen werden: 
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Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 22 AufenthG 2.514 

Länder   

Baden-Württemberg 259 

Bayern 336 

Berlin 199 

Brandenburg 69 

Bremen 27 

Hamburg 110 

Hessen 182 

Mecklenburg-Vorpommern 38 

Niedersachsen 279 

Nordrhein-Westfalen 613 

Rheinland-Pfalz 91 

Saarland 28 

Sachsen 91 

Sachsen-Anhalt 46 

Schleswig-Holstein 103 

Thüringen 43 

 

  Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 22 AufenthG 

Deutschland 2.514 

darunter:   

Afghanistan 1.849 

Syrien 201 

Iran 116 

Libanon 44 

Ungeklärt 44 

Irak 39 

Jemen 27 

Eritrea 20 

Usbekistan 14 

Kosovo 13 

Bosnien-Herzegowina 13 

10. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis infolge der Härtefallregelung 
nach § 23a AufenthG erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder 
unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Bun-
desländern und den zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG besaßen zum 31. Dezember 2015 
insgesamt 6 170 Personen, darunter 3 175 männliche und 2 994 weibliche sowie 
eine Person mit unbekanntem Geschlecht. 1 789 Personen waren unter 18 Jahren 
alt. 5 000 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland, 1 170 Per-
sonen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung nach Bundesländern und Haupt-
staatsangehörigkeiten kann den folgenden Tabellen entnommen werden: 
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Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG 6.170 

Länder   

Baden-Württemberg 553 

Bayern 487 

Berlin 1.569 

Brandenburg 98 

Bremen 38 

Hamburg 171 

Hessen 289 

Mecklenburg-Vorpommern 14 

Niedersachsen 557 

Nordrhein-Westfalen 1.355 

Rheinland-Pfalz 230 

Saarland 129 

Sachsen 145 

Sachsen-Anhalt 131 

Schleswig-Holstein 150 

Thüringen 254 

 

Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG  

Deutschland 6.170 

darunter:   

Kosovo 812 

Serbien 774 

Türkei 696 

Irak 388 

Russische Föderation 294 

Armenien 267 

Libanon 248 

Bosnien-Herzegowina 216 

Syrien 198 

Mazedonien 186 

11. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 1 AufenthG 
bzw. nach § 23 Absatz 2 AufenthG (bitte differenzieren) erteilt wurde (bitte 
jeweils nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit 
mehr oder weniger als sechs Jahren, Bundesländern und den zehn wichtigs-
ten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 31.Dezember 2015 waren 34 895 Personen mit einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 23 Absatz 1 AufenthG erfasst. 9 754 Personen waren unter 
18 Jahren alt. 26 026 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland, 
8 867 Personen sechs Jahre oder weniger und bei zwei Personen war die Aufent-
haltsdauer unbekannt.  

Zudem waren 20 762 Personen nach § 23 Absatz 2 AufenthG erfasst, von denen 
7 297 Personen unter 18 Jahren alt waren. 706 Personen lebten seit mehr als sechs 
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Jahren in Deutschland, 20 056 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung 
nach Geschlecht, Ländern und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgen-
den Tabellen entnommen werden: 

AE nach § 23 AufenthG Absatz 1 Absatz 2 

Summe 34.895 20.762 

männlich 16.844 10.154 

weiblich 18.034 10.551 

unbekannt 17 57 

 

Bundesland 
AE nach § 23  

Abs. 1 AufenthG 
AE nach § 23  

Abs. 2 AufenthG 

Deutschland 34.895 20.762 

Baden-Württemberg 4.175 3.007 

Bayern 1.247 3.151 

Berlin 3.625 1.143 

Brandenburg 244 646 

Bremen 719 198 

Hamburg 1.803 486 

Hessen 3.057 1.299 

Mecklenburg-Vorpommern 132 427 

Niedersachsen 3.939 1.731 

Nordrhein-Westfalen 11.822 4.209 

Rheinland-Pfalz 1.381 1.017 

Saarland 599 191 

Sachsen 484 1.327 

Sachsen-Anhalt 584 546 

Schleswig-Holstein 704 689 

Thüringen 380 695 

 

  
Personen mit Aufenthaltserlaubnis  

§ 23 Abs. 1 AufenthG 

Deutschland 34.895 

darunter:   

Syrien 7.565 

Kosovo 4.712 

Serbien 4.361 

Türkei 2.653 

Bosnien-Herzegowina 2.245 

Libanon 2.201 

Afghanistan 1.239 

Ungeklärt 1.091 

Irak 1.021 

Iran 714 
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Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach  

§ 23 Abs. 2 AufenthG  

Deutschland 20.762 

darunter:   

Syrien 15.503 

Irak 2.142 

Ukraine 744 

Russische Föderation 666 

Ungeklärt 320 

Staatenlos 286 

Somalia 180 

Eritrea 109 

Iran 101 

Weißrussland 82 

Usbekistan 82 

12. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 104a bzw. § 104b  
AufenthG erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 
Jahren, Bundesländern und nach den zehn wichtigsten Herkunftsländern dif-
ferenzieren)? 

Zum 31. Dezember 2015 waren im AZR insgesamt 1 478 Personen mit einer Auf-
enthaltserlaubnis nach den §§ 104a oder 104b AufenthG gespeichert. 561 Perso-
nen waren unter 18 Jahren alt. Weitere Details können den nachfolgenden Tabel-
len entnommen werden: 

 

AE nach § 104a bzw.  
§ 23 Abs. 1 i.V.m  
§ 104a AufenthG 

AE nach § 23 
Abs. 1 i.V.m. 

§ 104b AufenthG Summe 

Insgesamt 1.442 36 1.478 

männlich 735 13 748 

weiblich 707 23 730 
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Bundesland 

AE nach § 104a bzw. 
§ 23 Abs. 1 i.V.m  
§ 104a AufenthG 

AE nach § 23 
Abs. 1 i.V.m.  

§ 104b AufenthG Summe 

Deutschland 1.442 36 1.478 

davon    

Baden-Württemberg 29 - 29 

Bayern 100 3 103 

Berlin 35 - 35 

Brandenburg 25 3 28 

Bremen 30 - 30 

Hamburg 39 - 39 

Hessen 13 1 14 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

23 
- 

23 

Niedersachsen 163 - 163 

Nordrhein-Westfalen 797 28 825 

Rheinland-Pfalz 79 - 79 

Saarland 35 - 35 

Sachsen 18 - 18 

Sachsen-Anhalt 17 - 17 

Schleswig-Holstein 28 1 29 

Thüringen 11 - 11 

 

 

AE nach § 104a bzw. 
§ 23 Abs. 1 i.V.m 
§ 104a AufenthG 

AE nach § 23 
Abs. 1 i.V.m.  

§ 104b AufenthG Summe 

Deutschland 1.442 36 1.478 

darunter:    

Kosovo 494 10 504 

Serbien 295 10 305 

Türkei 109 2 111 

Syrien 76 - 76 

Afghanistan 41 1 42 

Irak 37 1 38 

Libanon 36 2 38 

Ungeklärt 33 1 34 

Serbien und  
Montenegro (ehemals) 

30 - 30 

Vietnam 30 - 30 

13. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erteilt 
wurde? 

Bisher ist kein Beschluss des Rates der Europäischen Union nach Artikel 5 der 
Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 gefasst worden. Daher wur-
den derartige Aufenthaltserlaubnisse nicht erteilt. 
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14. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 AufenthG 
erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Auf-
enthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Bundesländern, den zehn 
wichtigsten Herkunftsländern und nach Satz 1 bzw. Satz 2 differenzieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren 24 740 Personen mit einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 25 Absatz 4 AufenthG erfasst, darunter 13 977 nach § 25 Ab-
satz 4 Satz 1 AufenthG sowie 10 763 nach § 25 Absatz 4 Satz 2 AufenthG. 
4 924 Personen waren unter 18 Jahren alt. Die Verteilung nach Geschlecht, Auf-
enthaltsdauer, Bundesländern und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfol-
genden Tabellen entnommen werden: 

AE nach § 25 Abs. 4 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 2 
AufenthG Summe 

Summe 13.977 10.763 24.740 

männlich 7.478 5.027 12.505 

weiblich 6.432 5.734 12.166 

unbekannt 67 2 69 

 

AE nach § 25 Abs. 4 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 2 
AufenthG 

Summe 

Aufenthaltsdauer 13.977 10.763 24.740 

6 Jahre und weniger 11.927 1.420 13.347 

mehr als 6 Jahre 2.050 9.340 11.390 

unbekannt 0 3 3 

 

AE nach § 25 Abs. 4 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 2 
AufenthG 

Summe 

Deutschland 13.977 10.763 24.740 

Baden-Württemberg 726 439 1.165 

Bayern 3.360 355 3.715 

Berlin 3.946 1.294 5.240 

Brandenburg 57 81 138 

Bremen 61 108 169 

Hamburg 993 590 1.583 

Hessen 703 349 1.052 

Mecklenburg-Vor-
pommern 

56 542 598 

Niedersachsen 463 2.596 3.059 

Nordrhein-Westfalen 3.030 3.545 6.575 

Rheinland-Pfalz 238 299 537 

Saarland 50 182 232 

Sachsen 95 92 187 

Sachsen-Anhalt 37 138 175 

Schleswig-Holstein 137 113 250 

Thüringen 25 40 65 
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AE nach § 25 Abs. 4 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG  

§ 25 Abs. 4 Satz 2 
AufenthG  

Summe 

Deutschland 13.977 10.763 24.740 

darunter       

Libyen 3.232 56 3.288 

Türkei 450 2.013 2.463 

Russische Föderation 1.757 293 2.050 

Saudi-Arabien 1.539 20 1.559 

Kosovo 234 1.150 1.384 

Serbien 184 1.148 1.332 

Kuwait 950 16 966 

Libanon 93 866 959 

Vereinigte Arabische 
Emirate 

817 6 823 

Irak 340 333 673 

15. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a bzw. Ab-
satz 4b AufenthG (bitte differenzieren) erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, 
Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als 
sechs Jahren, Bundesländern und den zehn wichtigsten Herkunftsländern 
differenzieren)?  

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren 67 Personen mit einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 4a und 4b AufenthG erfasst. Davon waren vier Personen 
unter 18 Jahren alt. Die Verteilung nach Geschlecht, Aufenthaltsdauer, Ländern 
und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgenden Tabellen entnommen 
werden: 

AE nach § 25 Abs. 4a und 4b 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4a 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4b 
AufenthG 

Summe 

Summe 63 4 67 

männlich 11 1 12 

weiblich 52 3 55 

 

AE nach § 25 Abs. 4a und 4b 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4a 
AufenthG  

§ 25 Abs. 4b 
AufenthG 

Summe 

Aufenthaltsdauer 63 4 67 

6 Jahre und weniger 50 3 53 

mehr als 6 Jahre 13 1 14 
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AE nach § 25 Abs. 4a und 4b 
AufenthG 

§ 25 Abs. 4a 
AufenthG  

§ 25 Abs. 4b 
AufenthG 

Summe 

Länder 63 4 67 

darunter       

Baden-Württemberg 4 -  4 

Bayern 8 -  8 

Berlin 6 1 7 

Brandenburg 1 -  1 

Bremen 3 -  3 

Hamburg 4 3 7 

Hessen 6 -  6 

Mecklenburg-Vorpommern 1 -  1 

Niedersachsen 9 -  9 

Nordrhein-Westfalen 17 -  17 

Rheinland-Pfalz -  -  - 

Saarland -  -  - 

Sachsen 3 -  3 

Sachsen-Anhalt -  -  - 

Schleswig-Holstein 1 -  1 

Thüringen -  -  - 

 

  § 25 Abs. 4a AufenthG § 25 Abs. 4b AufenthG 

Deutschland 63 4 

darunter    

Bulgarien 11  

Rumänien 11  

Nigeria 8  

Albanien 3  

China 3  

Brasilien 2  

Irak 2  

Iran 2  

Kosovo 2  

Serbien 2  

Sierra Leone 2  

Afghanistan  1 

Kuwait  1 

Russische Föderation  1 

Ukraine  1 
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16. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 AufenthG 
erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Auf-
enthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Bundesländern und den zehn 
wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum 31. Dezember 2015 lebten 49 913 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 5 AufenthG in Deutschland, darunter 26 720 männliche und 
23 185 weibliche, sowie acht Personen mit unbekanntem Geschlecht. 15 719 Per-
sonen waren unter 18 Jahren alt. 35 358 Personen lebten seit mehr als sechs Jah-
ren in Deutschland, 14 555 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung 
nach Ländern und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgenden Tabellen 
entnommen werden: 

Personen mit Aufenthaltserlaubnis  
49.913 

nach § 25 Abs. 5 AufenthG 

Länder   

Baden-Württemberg 3.417 

Bayern 2.631 

Berlin 4.726 

Brandenburg 792 

Bremen 1.848 

Hamburg 4.239 

Hessen 2.683 

Mecklenburg-Vorpommern 341 

Niedersachsen 4.645 

Nordrhein-Westfalen 16.978 

Rheinland-Pfalz 1.919 

Saarland 340 

Sachsen 1.141 

Sachsen-Anhalt 1.161 

Schleswig-Holstein 2.271 

Thüringen 781 

 

  
Personen mit Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25 Abs. 5 AufenthG 

Deutschland 49.913 

darunter   

Serbien 6.446 

Kosovo 5.905 

Türkei 5.323 

Ungeklärt 2.833 

Afghanistan 2.722 

Irak 1.914 

Bosnien-Herzegowina 1.772 

Russische Föderation 1.488 

Vietnam 1.487 

Libanon 1.374 
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17. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG (bitte nach 
Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Unterabsätzen bzw. Sätzen, 
Bundesländern und den zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren), 
wie viele mit einer Duldung nach § 60a Absatz 2b AufenthG (bitte ebenfalls 
nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Bundesländern und den 
zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren) und wie viele mit einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG (bitte nach Geschlecht, Alter 
über 17 oder unter 18 Jahren, Bundesländern, Absätzen und den zehn wich-
tigsten Herkunftsländern differenzieren), und wie bewertet die Bundesregie-
rung die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse in Bezug auf die Neurege-
lung des § 25b AufenthG? 

Im AZR liegt für die Rechtsgrundlage § 25b AufenthG zum Stichtag 31. Dezem-
ber. 2015 noch kein gesonderter Speichersachverhalt vor. Aufgrund der noch 
nicht vorhandenen Daten im AZR ist eine Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht möglich. Die weiteren Angaben können den nachfolgenden Tabellen 
entnommen werden: 

Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25a AufenthG 

§ 25a Abs. 1  
§ 25a Abs. 2 

Satz 1  
§ 25a Abs. 2 

Satz 2  
Summe 

Summe 3.351 509 318 4.178 

männlich 1.708 236 186 2.130 

weiblich 1.643 272 132 2.047 

Unbekannt  1  1 

 

Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25a AufenthG 

§ 25a Abs. 1  
§ 25a Abs. 2 

Satz 1  
§ 25a Abs. 2 

Satz 2  
Summe 

Altersgruppe 3.351 509 318 4.178 

Unter 18 Jahre 803 16 289 1.108 

18 Jahre und älter 2.548 493 29 3.070 
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Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25a AufenthG 

§ 25a Abs. 1  
§ 25a Abs. 2 

Satz 1  
§ 25a Abs. 2 

Satz 2  
Summe 

Länder 3.351 509 318 4.178 

Baden-Württemberg 318 55 50 423 

Bayern 162 42 22 226 

Berlin 129 15 6 150 

Brandenburg 26 6 2 34 

Bremen 86 11 8 105 

Hamburg 134 19 12 165 

Hessen 174 28 18 220 

Mecklenburg-Vor-
pommern 

40 8 2 50 

Niedersachsen 653 121 91 865 

Nordrhein-Westfalen 1.196 150 81 1.427 

Rheinland-Pfalz 124 24 15 163 

Saarland 51 5 1 57 

Sachsen 56 11 3 70 

Sachsen-Anhalt 89 2 1 92 

Schleswig-Holstein 76 9 4 89 

Thüringen 37 3 2 42 

 

  Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 AufenthG 

Deutschland 3.351 

darunter:   

Türkei 608 

Serbien 386 

Kosovo 382 

Libanon 248 

Armenien 170 

Russische Föderation 167 

Irak 166 

Ungeklärt 149 

Aserbaidschan 135 

Syrien 130 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 23 – Drucksache 18/7800 

 

  Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 S. 1 AufenthG 

Deutschland 509 

darunter:   

Türkei 98 

Kosovo 66 

Serbien 48 

Irak 41 

Armenien 33 

Libanon 31 

Russische Föderation 26 

Aserbaidschan 20 

Iran 19 

Syrien 10 

 

  Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 S. 2 AufenthG 

Deutschland 318 

darunter:   

Türkei 102 

Serbien 37 

Kosovo 36 

Irak 26 

Libanon 16 

Armenien 12 

Ägypten 9 

Russische Föderation 8 

Syrien 8 

Jordanien 7 

 
Duldung nach § 60a Abs. 2b AufenthG 262 

Altersgruppe  

unter 18 Jahre 108 

18 Jahre und mehr 154 

 

Duldung nach § 60a Abs. 2b AufenthG 262 

Geschlecht  

männlich 128 

Weiblich 134 

unbekannt - 
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Duldung nach § 60a Abs. 2b AufenthG 262 

Länder   

Baden-Württemberg 14 

Bayern 15 

Berlin 58 

Brandenburg 0 

Bremen 0 

Hamburg 4 

Hessen 25 

Mecklenburg-Vorpommern 8 

Niedersachsen 46 

Nordrhein-Westfalen 44 

Rheinland-Pfalz 13 

Saarland 18 

Sachsen 0 

Sachsen-Anhalt 11 

Schleswig-Holstein 4 

Thüringen 2 

 

  Duldung nach § 60a Abs. 2b AufenthG 

Deutschland 262 

darunter:   
Libanon 60 

Türkei 41 

Serbien 28 

Russische Föderation 23 

Kosovo 22 

Ungeklärt 17 

Armenien 16 

Jordanien 8 

Irak 6 

Aserbaidschan 5 

18. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Duldung erteilt wurde (bitte nach Geschlecht, Alter 
über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder weniger als drei, 
vier, fünf, sechs, acht, zehn, zwölf und 15 Jahren, nach Bundesländern, nach 
Alter – 0 bis elf, zwölf bis 15, 16 bis 17, 18 bis 20, 21 bis 29, 30 bis 39, 40 
bis 49, 50 bis 59, 60 bis 69 Jahre und älter als 70 Jahre – und den zehn wich-
tigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren im AZR 155 308 Personen mit einer 
Duldung, darunter 102 333 männliche und 52 736 weibliche, sowie 239 Person 
mit unbekanntem Geschlecht, erfasst. 48 635 Personen waren unter 18 Jahren alt. 
Die Verteilung nach Aufenthaltsdauer, Ländern und Hauptstaatsangehörigkeiten 
kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 
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Personen mit Duldung 155.308 

Aufenthaltsdauer   

0 - 3 Jahre 108.361 

mehr als 3 Jahre 46.947 

0 - 4 Jahre 116.071 

mehr als 4 Jahre 39.237 

0 - 5 Jahre 122.369 

mehr als 5 Jahre 32.939 

0 - 6 Jahre 125.867 

mehr als 6 Jahre 29.441 

0 - 8 Jahre 130.007 

mehr als 8 Jahre 25.301 

0 - 10 Jahre 133.198 

mehr als 10 Jahre 22.110 

0 - 12 Jahre 137.536 

mehr als 12 Jahre 17.772 

0 - 15 Jahre 143.658 

mehr als 15 Jahre 11.650 

 

Personen mit Duldung 155.308 

Länder   

Baden-Württemberg 27.819 

Bayern 10.104 

Berlin 7.970 

Brandenburg 4.052 

Bremen 2.809 

Hamburg 5.487 

Hessen 7.830 

Mecklenburg-Vorpommern 3.206 

Niedersachsen 14.861 

Nordrhein-Westfalen 43.050 

Rheinland-Pfalz 9.026 

Saarland 1.560 

Sachsen 5.985 

Sachsen-Anhalt 4.241 

Schleswig-Holstein 4.511 

Thüringen 2.797 
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Personen mit Duldung 155.308 

Alter   

0 - 11 Jahre 28.785 

12 - 15 Jahre 10.416 

16 - 17 Jahre 9.434 

18 - 20 Jahre 10.335 

21 - 29 Jahre 34.652 

30 - 39 Jahre 31.558 

40 - 49 Jahre 17.867 

50 - 59 Jahre 8.259 

60 - 69 Jahre 2.678 

70 Jahre und mehr 1.322 

Ohne Altersangaben 2 

 

  Personen mit Duldung 

Deutschland 155.308 

darunter:   

Serbien 20.212 

Kosovo 13.533 

Syrien 9.988 

Mazedonien 9.963 

Afghanistan 9.016 

Russische Föderation 6.814 

Albanien 6.654 

Irak 6.054 

Ungeklärt 5.221 

Bosnien-Herzegowina 4.886 

19. Wie viele Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland, denen eine Aufenthaltsgestattung erteilt wurde (bitte nach Ge-
schlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder we-
niger als sechs Jahren, Bundesländern und den zehn wichtigsten Herkunfts-
ländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren im AZR 350 644 Personen mit einer 
Aufenthaltsgestattung, darunter 242 057 männliche und 107 979 weibliche, so-
wie 608 Person mit unbekanntem Geschlecht, erfasst. 90 770 Personen waren un-
ter 18 Jahren alt. 937 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland, 
349 707 Personen sechs Jahre oder weniger. Die Verteilung nach Ländern und 
Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgenden Tabellen entnommen wer-
den: 
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Personen mit Aufenthaltsgestattung 350.644 

Länder   

Baden-Württemberg 39.130 

Bayern 59.044 

Berlin 30.420 

Brandenburg 12.434 

Bremen 3.750 

Hamburg 10.366 

Hessen 20.012 

Mecklenburg-Vorpommern 13.812 

Niedersachsen 26.965 

Nordrhein-Westfalen 57.082 

Rheinland-Pfalz 13.817 

Saarland 5.778 

Sachsen 20.028 

Sachsen-Anhalt 11.278 

Schleswig-Holstein 15.656 

Thüringen 11.072 

 

  Personen mit Aufenthaltsgestattung 

Deutschland 350.644 

darunter:   

Syrien 85.477 

Afghanistan 35.616 

Albanien 26.617 

Irak 19.641 

Eritrea 17.978 

Pakistan 13.258 

Kosovo 12.635 

Russische Föderation 11.647 

Serbien 10.631 

Somalia 9.880 

20. Wie viele Personen lebten nach Einschätzung fachkundiger Bundesbediens-
teter zum Stand vom 31. Dezember 2015 in Deutschland als Asylsuchende, 
die noch keinen Asylantrag stellen konnten (soweit möglich bitte nach Ge-
schlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, den Bundesländern und den 
zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren), und falls die Bundesre-
gierung hierzu keine Angaben machen kann, wie ist das vereinbar mit einem 
den Fragestellern vorliegenden, vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) erstellten „Datenblatt BAMF, Stand 31.12.2015“, das unter 
anderem die Angabe enthält: „realistischer EASY-GAP“ von 480 000, wo-
mit die hier erbetene Einschätzung der Kluft zwischen den im EASY-System 
erfassten Asylsuchenden und den offiziellen Asylantragstellenden gemeint 
sein dürfte (bitte vor diesem Hintergrund ausführen)? 

Das System EASY verwaltet die bundesweite Verteilung von Asylsuchenden auf 
die Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder. Die Verteilung der Asylsuchenden 
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erfolgt dabei in anonymisierter Form anhand der Merkmale „aufnehmendes Bun-
desland“ und „Herkunftsland“. Es werden keinerlei personenbezogene Daten wie 
Geschlecht oder Alter erfasst. Dadurch kann es zu Mehrfachregistrierungen kom-
men. Auch Personen, die Deutschland wieder verlassen haben oder verlassen, 
bleiben im System weiterhin registriert. Wie sich diese Gruppen nach Geschlecht, 
Alter, aufnehmenden Bundesländern und Herkunftsländern zusammensetzen, ist 
aufgrund der anonymisierten Erfassung unbekannt. Andererseits stellen auch Per-
sonen einen Asylantrag, die zuvor nicht in EASY registriert wurden, z. B. unbe-
gleitete Minderjährige oder Personen in Haft. Der Angabe eines „realistischen 
EASY-GAP“ liegt die Annahme zugrunde, dass die Zahl der EASY-Registrie-
rungen um bis zu 20 Prozent höher liegt als die Zahl jener, die sich tatsächlich 
weiterhin in Deutschland aufhalten und noch keinen Asylantrag stellen konnten. 
Es handelt sich dabei um eine überschlägige interne Schätzung, die genaue An-
zahl der betroffenen Personen lässt sich nicht ermitteln. 

21. Wie viele in einem anderen Staat als Flüchtlinge im Sinne der GFK aner-
kannte Personen lebten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik 
Deutschland (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Auf-
enthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Aufenthaltsstatus und den 
zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum 31. Dezember 2015 waren im AZR 412 Personen mit dem Sachverhalt „Als 
Flüchtling im Ausland anerkannt“, darunter 243 männliche und 169 weibliche, 
erfasst. 16 Personen waren unter 18 Jahren alt. Die Verteilung nach Aufenthalts-
status, Aufenthaltsdauer und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den folgenden Ta-
bellen entnommen werden: 

Personen als Flüchtling im Ausland anerkannt 412 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 375 

sechs Jahre oder weniger 36 

unbekannt 1 

 

Personen als Flüchtling im Ausland anerkannt 412 

darunter mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 

unbefristete Aufenthaltsrechte 75,7 

befristete Aufenthaltsrechte 19,9 

sonstiges (z. B. Duldung, kein Status gespeichert) 4,4 
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  Personen als Flüchtling im Ausland anerkannt 

Deutschland 412 

darunter:   

Vietnam 53 

Irak 43 

Türkei 39 

Afghanistan 31 

Russische Föderation 22 

Ukraine 21 

Äthiopien 19 

Iran 18 

Eritrea 17 

Libanon 14 

22. Wie viele Asylanerkennungen bzw. Anerkennungen eines internationalen 
bzw. subsidiären oder nationalen Schutzbedarfs (bitte differenzieren) wur-
den im Jahr 2015 durch das BAMF bzw. – soweit vorliegend – durch Ge-
richte (bitte differenzieren) ausgesprochen (bitte auch nach Geschlecht, Alter 
über 17 oder unter 18 Jahren und den zehn wichtigsten Herkunftsländern 
differenzieren)? 

Die Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden, wobei 
sich die zehn wichtigsten Herkunftsländer auf die Anzahl des erteilten Schutzes 
beziehen: 

BAMF 

Ausgesprochene 
Anerkennungen 
als Asylberech-

tigte nach  
Artikel 16a GG 

Ausgesprochene 
Gewährungen von 
Flüchtlingsschutz 

nach § 3 I 
AsylVfG 

Ausgesprochener 
subsidiärer Schutz 

gem. § 4 I 
AsylVfG 

Ausgesprochene 
Abschiebungsver-

bote nach § 60 
V/VII AufenthG 

Jahr 2015 2.029 135.107 1.707 2.072 

davon         

männlich 1.148 98.370 1.165 1.280 

weiblich 881 36.737 542 792 

unter 18 Jahre 849 32.130 550 871 
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BAMF 

Ausgesprochene 
Anerkennungen 
als Asylberech-

tigte nach  
Artikel 16a GG 

Ausgesprochene 
Gewährungen von 
Flüchtlingsschutz 

nach § 3 I 
AsylVfG 

Ausgesprochener 
subsidiärer Schutz 

gem. § 4 I 
AsylVfG 

Ausgesprochene 
Abschiebungsver-

bote nach § 60 
V/VII AufenthG 

2015 2.029 135.107 1.707 2.072 

darunter      

Syrien 1.167 99.970 61 221 

Irak 157 14.353 289 81 

Eritrea 44 8.870 347 39 

Ungeklärt 35 3.256 5 13 

Afghanistan 48 1.660 325 809 

sonst. asiat. 
Staatsangeh. 21 1.934 18 8 

Staatenlos 10 1.962 - 3 

Iran 208 1.325 29 25 

Somalia - 434 265 110 

Russische Föd. 9 185 71 138 

 

Gerichte 

Ausgesprochene 
Anerkennungen 
als Asylberech-
tigte nach Arti-

kel 16a GG 

Ausgesprochene 
Gewährungen von 
Flüchtlingsschutz 

nach § 3 I 
AsylVfG 

Ausgesprochener 
subsidiärer Schutz 

gem. § 4 I 
AsylVfG 

Ausgesprochene 
Abschiebungsver-

bote nach § 60 
V/VII AufenthG 

Jan.-Nov. 2015 78 1.352 258 740 

davon         

männlich 46 882 180 443 

weiblich 32 470 78 297 

unter 18 Jahre 21 242 43 172 

 

Gerichte 

Ausgesprochene 
Anerkennungen 
als Asylberech-
tigte nach Arti-

kel 16a GG 

Ausgesprochene 
Gewährungen von 
Flüchtlingsschutz 

nach § 3 I 
AsylVfG 

Ausgesprochener 
subsidiärer Schutz 

gem. § 4 I 
AsylVfG 

Ausgesprochene 
Abschiebungsver-

bote nach § 60 
V/VII AufenthG 

Jan.-Nov. 2015 78 1.352 258 740 

davon         

Verwaltungsge-
richte 

77 1.348 258 739 

OVG/VGH 1 4 0 1 
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Gerichte 

Ausgesprochene 
Anerkennungen 
als Asylberech-
tigte nach Arti-

kel 16a GG 

Ausgesprochene 
Gewährungen von 
Flüchtlingsschutz 

nach § 3 I 
AsylVfG 

Ausgesprochener 
subsidiärer Schutz 

gem. § 4 I 
AsylVfG 

Ausgesprochene 
Abschiebungsver-

bote nach § 60 
V/VII AufenthG 

Jan.-Nov. 2015 78 1.352 258 740 

darunter         

Afghanistan 2 225 94 295 

Pakistan - 295 6 15 

Iran 18 247 4 7 

Syrien 10 217 - 5 

Somalia 4 43 79 19 

Russische Föd. 3 37 24 13 

Äthiopien 4 47 2 21 

Kosovo - - - 52 

Serbien - - - 47 

Eritrea 2 44 - 1 

23. Wie viele (rechtskräftig) abgelehnte Asylsuchende lebten zum 31. Dezember 
2015 mit welchem Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik Deutschland 
(bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit 
mehr oder weniger als sechs Jahren, Status, Bundesländern, Jahr der Asyl-
entscheidung und den zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Die Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 

Geschlecht Aufhältige mit abgelehntem Asylantrag 

Summe 545.845 

männlich  334.626 

weiblich 211.128 

unbekannt 91 

 
Aufhältige mit abgelehntem Asylantrag 545.845 

Altersgruppe  

unter 18 Jahre 61.640 

18 Jahre und mehr 484.205 

 

Aufhältige mit abgelehntem Asylantrag 545.845 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 409.891 

sechs Jahre oder weniger 135.929 

unbekannt 25 
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Aufhältige mit abgelehntem Asylantrag   

Summe 545.845 

darunter mit dem Aufenthaltsstatus in %  

unbefristete Aufenthaltsrechte 46,7 

befristete Aufenthaltsrechte 35,6 

sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 17,7 

 

Länder 
Aufhältige mit  

abgelehntem Asylantrag 

Summe 545.845 

Baden-Württemberg 65.213 

Bayern 62.199 

Berlin 37.978 

Brandenburg 7.194 

Bremen 9.046 

Hamburg 24.077 

Hessen 48.930 

Mecklenburg-Vorpommern 4.778 

Niedersachsen 51.221 

Nordrhein-Westfalen 160.512 

Rheinland-Pfalz 24.826 

Saarland 7.090 

Sachsen 14.401 

Sachsen-Anhalt 8.845 

Schleswig-Holstein 13.026 

Thüringen 6.509 
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Jahr der Asylentscheidung 
Aufhältige - Asylantrag 

abgelehnt nach Jahr 

Summe 545.845 

vor 1980 65 

1980-1989 4.192 

1990 6.093 

1991 7.416 

1992 9.356 

1993 17.564 

1994 19.445 

1995 20.763 

1996 21.494 

1997 21.305 

1998 22.206 

1999 23.172 

2000 33.881 

2001 28.507 

2002 31.391 

2003 31.288 

2004 27.248 

2005 23.949 

2006 19.931 

2007 13.751 

2008 7.885 

2009 7.726 

2010 11.453 

2011 12.773 

2012 17.601 

2013 20.644 

2014 19.963 

2015 33.790 

unbekannt 30.993 
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Aufhältige mit  

abgelehntem Asylantrag 

Deutschland 545.845 

darunter:   

Türkei 78.508 

Kosovo 67.721 

Serbien 50.875 
Afghanistan 28.154 
Vietnam 27.395 
Mazedonien 15.887 
Libanon 15.426 
Syrien 15.272 
Bosnien-Herzegowina 13.352 
Polen 12.885 

24. Wie viele Personen waren zum 31. Dezember 2015 im AZR erfasst, die we-
der einen Aufenthaltstitel, eine Duldung noch eine Aufenthaltsgestattung be-
saßen, wie viele Unionsbürgerinnen und -bürger waren hierunter, wie viele 
dieser Personen waren unmittelbar ausreisepflichtig (bitte jeweils nach Ge-
schlecht, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Alter über 17 
oder unter 18 Jahren, Bundesländern und den zehn wichtigsten Herkunfts-
ländern differenzieren), und wie hoch schätzen fachkundige Bundesbediens-
tete die tatsächlich noch in Deutschland lebende Zahl Ausreisepflichtiger 
ohne Duldung vor dem Hintergrund, dass „eine nicht unerhebliche Zahl von 
Ausreisepflichtigen ohne Duldung ohne Kenntnis der Ausländerbehörden 
aus Deutschland ausreist oder untertaucht“, was im AZR nicht oder nicht 
immer berücksichtigt wird (so die Bundesregierung auf Bundestagsdrucksa-
che 18/6860 zu Frage 22; die Zahl der Ausreisepflichtigen ohne Duldung, 
die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen, betrug we-
niger als ein Drittel der im AZR gemeldeten Zahl Ausreisepflichtiger ohne 
Duldung, vgl. ebd.)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren 3 132 329 Personen erfasst, die weder 
einen Aufenthaltstitel, eine Duldung oder eine Aufenthaltsgestattung besaßen. 
Angaben oder Einschätzungen, wie viele dieser Personen sich möglicherweise 
nicht mehr in Deutschland aufhalten, lassen sich aufgrund der Datenlage und der 
Zuständigkeit der Länder nicht treffen. Die weiteren Angaben können den nach-
folgenden Tabellen entnommen werden: 

Personen ohne Aufenthaltstitel, Duldung oder  
Aufenthaltsgestattung 

3.132.329 

Geschlecht  

männlich 1.785.968 

weiblich 1.336.506 

unbekannt 9.855 

Unter 18 Jahre 545.342 
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Personen ohne Aufenthaltstitel, Duldung oder  
Aufenthaltsgestattung 

3.132.329 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 813.037 

sechs Jahre oder weniger 2.319.130 

unbekannt 162 

 

Personen ohne Aufenthaltstitel, Duldung oder  
Aufenthaltsgestattung 

3.132.329 

Länder   

Baden-Württemberg 514.689 

Bayern 620.080 

Berlin 145.164 

Brandenburg 32.798 

Bremen 32.643 

Hamburg 73.386 

Hessen 328.900 

Mecklenburg-Vorpommern 24.987 

Niedersachsen 254.786 

Nordrhein-Westfalen 726.724 

Rheinland-Pfalz 154.681 

Saarland 36.713 

Sachsen 62.450 

Sachsen-Anhalt 30.653 

Schleswig-Holstein 63.919 

Thüringen 29.756 

 

Personen ohne Aufenthaltstitel, Duldung oder Aufenthaltsgestattung 

Deutschland 3.132.329 

darunter:   

Polen 644.105 

Rumänien 430.975 

Italien 269.379 

Bulgarien 214.421 

Griechenland 164.544 

Ungarn 161.664 

Syrien 109.055 

Spanien 94.636 

Niederlande 84.613 

Kroatien 83.279 
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EU- und EWR-Bürger  2.650.098 

Geschlecht  

männlich 1.478.736 

weiblich 1.164.669 

unbekannt 6.693 

Unter 18 Jahre 392.882 

 

EU- und EWR-Bürger  2.650.098 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 745.321 

sechs Jahre oder weniger 1.904.736 

unbekannt 41 
 

EU- und EWR-Bürger  2.650.098 

Länder   

Baden-Württemberg 455.116 

Bayern 558.804 

Berlin 104.946 

Brandenburg 25.715 

Bremen 29.792 

Hamburg 63.873 

Hessen 280.694 

Mecklenburg-Vorpommern 19.448 

Niedersachsen 203.656 

Nordrhein-Westfalen 593.255 

Rheinland-Pfalz 137.301 

Saarland 33.861 

Sachsen 40.997 

Sachsen-Anhalt 21.931 

Schleswig-Holstein 55.896 

Thüringen 24.813 
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EU- und EWR-Bürger  

Deutschland 2.650.098 

darunter:   

Polen 640.025 

Rumänien 426.895 

Italien 267.013 

Bulgarien 212.476 

Griechenland 163.268 

Ungarn 160.800 

Spanien 93.977 

Niederlande 83.975 

Kroatien 80.715 

Österreich 73.280 

ausreisepflichtige Personen ohne Duldung 49.106 

Geschlecht   

männlich 33.662 

weiblich 15.374 

unbekannt 70 

unter 18 Jahre 10.552 

 

ausreisepflichtige Personen ohne Duldung 49.106 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 14.055 

sechs Jahre oder weniger 34.934 

unbekannt 117 
 

ausreisepflichtige Personen ohne Duldung 49.106 

Länder   

Baden-Württemberg 4.892 

Bayern 6.174 

Berlin 4.561 

Brandenburg 1.248 

Bremen 396 

Hamburg 2.222 

Hessen 5.448 

Mecklenburg-Vorpommern 433 

Niedersachsen 3.716 

Nordrhein-Westfalen 11.240 

Rheinland-Pfalz 2.157 

Saarland 232 

Sachsen 3.906 

Sachsen-Anhalt 1.086 

Schleswig-Holstein 880 

Thüringen 515 
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ausreisepflichtige Personen ohne Duldung 49.106 

Deutschland  

darunter:   

Albanien 5.972 

Serbien 4.294 

Kosovo 3.698 

Rumänien 2.818 

Türkei 2.540 

Mazedonien 1.947 

Bosnien-Herzegowina 1.767 

Russische Föderation 1.526 

Polen 1.342 

Kroatien 1.332 

25. Wie viele in Deutschland lebende Personen waren zum Stand vom 31. De-
zember 2015 vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit (bitte nach Ge-
schlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Aufenthalt seit mehr oder we-
niger als sechs Jahren, Bundesländern und den zehn wichtigsten Herkunfts-
ländern differenzieren)? 

Die Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 

Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 71.932 

Geschlecht  

männlich 38.437 

weiblich 33.493 

unbekannt 2 

unter 18 Jahre 17.826 

 

Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 71.932 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 61.778 

sechs Jahre oder weniger 10.144 

unbekannt 10 

 

Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 71.932 

Länder   

Baden-Württemberg 16.975 

Bayern 14.325 

Berlin 3.220 

Brandenburg 167 

Bremen 494 

Hamburg 1.822 

Hessen 6.645 

Mecklenburg-Vorpommern 161 

Niedersachsen 3.890 
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Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 71.932 

Länder   

Nordrhein-Westfalen 18.121 

Rheinland-Pfalz 3.371 

Saarland 1.227 

Sachsen 227 

Sachsen-Anhalt 116 

Schleswig-Holstein 1.116 

Thüringen 55 

 

  Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 

Deutschland 71.932 

darunter:   

Italien 21.659 

Griechenland 12.898 

Frankreich 4.928 

Portugal 4.115 

Türkei 3.228 

Österreich 3.190 

Niederlande 3.147 

Spanien 2.758 

Polen 2.684 

Großbritannien mit Nordirland 2.244 

26. Wie viele Personen hatten zum Stand vom 31. Dezember 2015 einen Antrag 
auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt (bitte nach Geschlecht, Aufent-
halt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Alter über 17 oder unter 18 
Jahren, den Bundesländern und den zehn wichtigsten Herkunftsländern dif-
ferenzieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren im Ausländerzentralregister 158 124 
aufhältige Personen gespeichert, die einen Antrag auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels gestellt haben. 32 930 Personen waren unter 18 Jahren alt. 58 756 Per-
sonen lebten seit mehr als sechs Jahren in Deutschland, 99 368 Personen sechs 
Jahre oder weniger. Die Verteilung nach Geschlecht, Ländern und Hauptstaats-
angehörigkeiten kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 

Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt 158.124 

Geschlecht   

männlich 87.983 

weiblich 70.017 

unbekannt 124 

 



Drucksache 18/7800 – 40 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

 

Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt 158.124 

Länder   

Baden-Württemberg 14.894 

Bayern 27.110 

Berlin 6.892 

Brandenburg 1.956 

Bremen 1.531 

Hamburg 5.935 

Hessen 19.369 

Mecklenburg-Vorpommern 1.019 

Niedersachsen 11.938 

Nordrhein-Westfalen 48.670 

Rheinland-Pfalz 4.958 

Saarland 1.293 

Sachsen 4.814 

Sachsen-Anhalt 1.607 

Schleswig-Holstein 2.839 

Thüringen 3.299 

 

  
Antrag auf Erteilung eines  
Aufenthaltstitels gestellt 

Deutschland 158.124 

darunter:   
Türkei 18.801 
Syrien 12.339 
Serbien 8.493 
China 7.422 
Kosovo 6.878 
Russische Föderation 5.423 
Irak 5.316 
Indien 4.423 
Vereinigte Staaten von Amerika 4.162 
Bosnien-Herzegowina 3.856 

27. Wie viele Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG leb-
ten zum 31. Dezember 2015 in der Bundesrepublik Deutschland (bitte nach 
Geschlecht, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Alter über 
17 oder unter 18 Jahren und den zehn wichtigsten Herkunftsländern und ge-
sondert nach den ausstellenden Mitgliedstaaten differenzieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren im Ausländerzentralregister 15 104 Per-
sonen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG, darunter 13 020 
männliche und 2 078 weibliche, sowie sechs Personen mit unbekanntem Ge-
schlecht, erfasst. 443 Personen waren unter 18 Jahren alt. Die weiteren Angaben 
können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 41 – Drucksache 18/7800 

 

Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG 15.104 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 135 

sechs Jahre oder weniger 14.969 

 

  Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG 

Deutschland 15.104 

darunter:   

Kosovo 3.900 

Mazedonien 1.413 

Albanien 1.144 

Pakistan 1.129 

Bosnien-Herzegowina 1.061 

Indien 977 

Vietnam 918 

Marokko 723 

Ghana 491 

China 376 
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Mitgliedstaat Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG 

 15.104 

Italien 9.849 

Slowenien 1.885 

Spanien 1.139 

Tschechische Republik 994 

Griechenland 619 

Österreich 201 

Slowakei 100 

Deutschland 94 

Polen 59 

Estland 52 

Frankreich 24 

Portugal 21 

Kroatien 11 

Lettland 9 

Niederlande 8 

Belgien 6 

Bulgarien 6 

Rumänien 5 

Litauen 5 

Ungarn 5 

Zypern 3 

Großbritannien und Nordirland 3 

Finnland 2 

Tschechoslowakei (ehemals) 2 

Luxemburg 1 

Irland 1 

28. Wie viele Personen, die wegen einer Straftat nach § 95 Absatz 1 Nummer 3 
oder Absatz 2 Nummer 1 AufenthG (vgl. § 2 Absatz 2 Nummer 11 des Ge-
setzes über das Ausländerzentralregister – AZRG – illegale Einreise/Aufent-
halt) verurteilt wurden, waren zum 31. Dezember 2015 im AZR erfasst, wie 
viele von ihnen lebten zu diesem Zeitpunkt noch in der Bundesrepublik 
Deutschland (bitte nach Geschlecht, Alter über 17 oder unter 18 Jahren, Auf-
enthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Aufenthaltsstatus und den 
fünf wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren im AZR 2 819 Personen mit einer Spei-
cherung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 11 des Ausländerzentralregistergesetzes 
(AZRG) erfasst. Darunter waren 1 465 Personen, die sich zum Stichtag noch in 
Deutschland aufhielten. 705 Personen lebten seit mehr als sechs Jahren in 
Deutschland, 760 Personen sechs Jahre oder weniger. Angaben zum Geschlecht, 
Alter, Aufenthaltsstatus und Hauptstaatsangehörigkeiten können den nachfolgen-
den Tabellen entnommen werden: 
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Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 AZRG, aufhältig 1.465 

Geschlecht  

männlich 1.132 

Weiblich 333 

Unter 18 Jahre 13 

 
Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 AZRG, aufhältig 1.465 

darunter mit Aufenthaltsstatus: in % 

befristet 37,2 

unbefristet 28,7 

sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 34,1 

 

  Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 AZRG, aufhältig 

Deutschland 1.465 

darunter:   

Türkei 221 

Syrien 97 

Kosovo 84 

Serbien 69 

Irak 65 

a) Wie viele Personen sind nach Angaben des AZR im Jahr 2015 nach § 54 
Nummer 6 AufenthG sicherheitsrechtlich befragt worden, und wie viele 
von ihnen lebten zum 31. Dezember 2015 noch in der Bundesrepublik 
Deutschland (vgl. § 2 Absatz 2 Nummer 12 AZRG; bitte nach Aufent-
haltsstatus, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Ge-
schlecht und den zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren im AZR 115 277 Personen mit einer 
Speicherung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 12 AZRG erfasst, davon 21 351 mit 
Speicherung im Jahr 2015. 102 468 Personen (59 045 männlich, 43 403 weiblich, 
20 unbekannt) mit der genannten Speicherung hielten sich zum Stichtag in 
Deutschland auf, davon 20 868 mit einer Speicherung im Jahr 2015. Angaben zu 
Aufenthaltsdauer, Aufenthaltsstatus und Hauptherkunftsländern kann den nach-
folgenden Tabellen entnommen werden: 

Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 12 AZRG, aufhältig 102.468 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre  

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 56.450 

sechs Jahre oder weniger 46.016 

unbekannt 2 

 
Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 12 AZRG, aufhältig 102.468 

darunter mit Aufenthaltsstatus: in % 

befristet 57,3 

unbefristet 39,5 

sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 3,2 
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  Speicherung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 AZRG, aufhältig 

Deutschland 102.468 

darunter:   

Irak 20.187 

Syrien 11.995 

Afghanistan 10.695 

Marokko 8.284 

Iran 7.263 

Tunesien 4.487 

Pakistan 3.717 

Libanon 3.522 

Türkei 3.079 

Kasachstan 2.899 

b) Wie viele Personen wurden im Jahr 2015 bzw. waren zum 31. Dezember 
2015 zur Festnahme ausgeschrieben, und wie viele von ihnen lebten zu 
diesem Stichtag noch in der Bundesrepublik Deutschland (bitte nach Auf-
enthaltsstatus, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Alter 
über 17 oder unter 18 Jahren, Geschlecht und den zehn wichtigsten Her-
kunftsländern differenzieren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 waren im AZR 524 Personen zur Festnahme 
ausgeschrieben, davon 247 mit Speicherung im Jahr 2015. Darunter waren 162 
Personen, die sich zum Stichtag noch in Deutschland aufhielten, davon 109 mit 
einer Speicherung im Jahr 2015. Die Verteilung nach Aufenthaltsstatus, Aufent-
haltsdauer, Altersgruppe, Geschlecht und Hauptstaatsangehörigen kann den 
nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 

Zur Festnahme ausgeschrieben, aufhältig 162 

Geschlecht  

männlich 138 

weiblich 24 

unter 18 Jahre 74 

 
Zur Festnahme ausgeschrieben, aufhältig 162 

darunter mit einer Aufenthaltsdauer in Deutschland:   

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 3 

sechs Jahre oder weniger 159 

 
Zur Festnahme ausgeschrieben, aufhältig 162 

darunter mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 

befristet 3,1 

unbefristet 38,9 

sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 58,0 
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  Zur Festnahme ausgeschrieben, aufhältig 

Deutschland 162 

darunter:   

Afghanistan 34 

Rumänien 33 

Polen 18 

Syrien 16 

Eritrea 8 

Somalia 7 

Marokko 4 

Pakistan 4 

Albanien 3 

Slowakische Republik 3 

Tschechische Republik 3 

c) Wie viele Personen wurden im Jahr 2015 aufgegriffen, die über keinen 
Aufenthaltstitel verfügten bzw. deren Aufenthaltstitel/Visum abgelaufen 
war (bitte differenzieren und jeweils auch nach den zehn wichtigsten Her-
kunftsländern, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Alter 
über 17 oder unter 18 Jahren und Geschlecht differenziert antworten)? 

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung vom 26. August 2015 zu Frage 32d 
der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksa-
che 18/5862 verwiesen. 

29. Bei wie vielen Personen hat die Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2015 bzw. 
insgesamt bis zum 31. Dezember 2015 die Zustimmung zur Beschäftigung 
erteilt bzw. verweigert (bitte differenzieren, auch im Folgenden), und wie 
viele von ihnen lebten zum 31. Dezember 2015 noch in der Bundesrepublik 
Deutschland (bitte nach Aufenthaltsstatus, Aufenthalt seit mehr oder weni-
ger als sechs Jahren, Geschlecht und den zehn wichtigsten Herkunftsländern 
differenzieren)? 

Die Zahl der durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) erteilten Zustimmungen 
und Ablehnungen zur Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen im Jahr 2015, 
differenziert nach Geschlecht und den wichtigsten Herkunftsländern, kann der 
nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Die Statistik erfasst lediglich die Zu-
stimmungsanfragen der Ausländerbehörden und Visastellen. Informationen dar-
über, wie vielen Personen die Zustimmung zur Beschäftigung erteilt bzw. verwei-
gert wurde, zu deren Aufenthaltsstatus oder aktuellem Wohnort liegen der BA 
daher nicht vor.  

Zustimmungen und Ablehnungen für 
Drittstaatsangehörige 2015 

Zustimmungen Ablehnungen 

Insgesamt 105.996 36.593 

Männer 78.504 29.761 

Frauen 27.465 6.823 

unbekannt 27 9 
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Zustimmungen und Ablehnungen für 
Drittstaatsangehörige 2015 

Zustimmungen Ablehnungen 

Top 10 Staatsangehörigkeiten   

Indien 14.159 1.810 

Pakistan 7.070 2.674 

China 6.340 993 

Vereinigte Staaten von Amerika 5.319 761 

Kosovo 4.884 3.131 

Bosnien-Herzegowina 4.873 1.461 

Afghanistan 4.518 1.924 

Ukraine 3.724 1.258 

Albanien 3.480 2.634 

Serbien 2.959 1.650 

Soweit Entscheidungen der BA (ohne Nebenbestimmungen zur Erwerbstätigkeit) 
im AZR erfasst werden (bezogen auf Personen), liegen zum Bestand dieser Er-
fassungen folgende Angaben vor: Zum Stichtag 31.Dezember 2015 war zu ins-
gesamt 138 965 Personen eine Zustimmung der BA zu einer Erwerbstätigkeit ge-
speichert. Bei 24 613 Personen war eine Versagung der Zustimmung einer Er-
werbstätigkeit durch die BA erfasst. Für das Jahr 2015 war zu 22 839 Personen 
eine Zustimmung der BA zu einer Erwerbstätigkeit und bei 5 150 eine Versagung 
der Zustimmung zu einer Erwerbstätigkeit erfasst.  

Von den 138 965 Personen mit gespeicherter Zustimmung der BA waren 88 325 
zum Stichtag 31. Dezember 2015 in Deutschland aufhältig. Von den 24 613 Per-
sonen mit gespeicherter Versagung der Zustimmung der BA waren 18 885 zum 
Stichtag 31.Dezember 2015 in Deutschland aufhältig. Die Verteilung nach Auf-
enthaltsstatus, Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahren, Geschlecht 
und Hauptstaatsangehörigkeiten kann den nachfolgenden Tabellen entnommen 
werden: 

Zustimmung zu einer Erwerbstätigkeit durch BA, Aufhältige 88.325 

Geschlecht   

männlich 60.437 

weiblich 27.858 

unbekannt 30 

 
Zustimmung zu einer Erwerbstätigkeit durch BA, Aufhältige 88.325 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre   

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 30.102 

sechs Jahre oder weniger 58.223 

 
Zustimmung zu einer Erwerbstätigkeit durch BA, Aufhältige 88.325 

darunter mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 

unbefristete Aufenthaltsrechte 23,4 

befristete Aufenthaltsrechte 59,2 

sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 17,3 
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Zustimmung zu einer Erwerbstätigkeit durch BA,  

Aufhältige 

Deutschland 88.325 

darunter:   

China 6.354 

Indien 6.125 

Kosovo 5.379 

Vereinigte Staaten  
von Amerika 

5.176 

Serbien 4.007 

Russische Föderation 3.767 

Afghanistan 3.716 

Türkei 3.531 

Pakistan 3.450 

Ukraine 3.053 
 
Versagung einer Erwerbstätigkeit durch BA, Aufhältige 18.885 

Geschlecht   

männlich 14.968 

weiblich 3.912 

unbekannt 5 
 
Versagung einer Erwerbstätigkeit durch BA, Aufhältige 18.885 

Aufenthalt seit mehr oder weniger als sechs Jahre   

seit mehr als sechs Jahren in Deutschland 6.385 

sechs Jahre oder weniger 12.500 
 
Versagung einer Erwerbstätigkeit durch BA, Aufhältige 18.885 

darunter mit dem Aufenthaltsstatus:  in % 

unbefristete Aufenthaltsrechte 12,9 

befristete Aufenthaltsrechte 49,7 

sonstiges (z.B. Duldung, kein Status gespeichert) 37,4 

 
 Versagung einer Erwerbstätigkeit durch BA, Aufhältige 

Deutschland 18.885 

darunter:   

Afghanistan 1.546 

Kosovo 1.333 

Türkei 1.184 

Irak 1.145 

Pakistan 1.017 

Serbien 797 

Syrien 787 

Iran 776 

Indien 539 

Albanien 515 
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a) Wie viele Zustimmungen im Jahr 2015 erfolgten ohne Vorrangprüfung 
nach § 39 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bzw. Nummer 2 AufenthG (bitte 
nach Geschlecht und den einzelnen Gründen differenzieren)? 

Die Zahl der von der BA im Jahr 2015 ohne Vorrangprüfung erteilten Zustim-
mungen zur Beschäftigung Drittstaatsangehöriger, differenziert nach Geschlecht 
und Verordnungsgrundlagen, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen wer-
den: 

Zustimmungen ohne Vorrangprüfung, nach Verordnungsgrundlage Insgesamt 
darunter 

Männer Frauen 

§ 2 Abs. 2 BeschV (Blaue Karte EU-Mangelberuf -Gehaltsgrenze) 3.492 2.636 856 

§ 4 BeschV (Leitende Angestellte und Spezialisten) 1.205 925 280 

§ 6 Abs. 1 BeschV (Ausbildungsberufe inländischer Abschluss) 744 250 494 

§ 6 Abs. 2 Nr. 1 BeschV (Ausbildungsberufe ausländischer Ab-
schluss - Vermittlungsabsprache) 

2.263 867 1.396 

§ 6 Abs. 2 Nr. 2 BeschV (Ausbildungsberufe ausländischer Ab-
schluss - Mangelberuf) 

658 432 226 

§ 8 BeschV (Praktische Tätigkeiten als Voraussetzung für die Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen) - außer Kraft 7/2015 

235 71 164 

§ 8 Abs. 2 BeschV (Anerkennung ausländischer Berufsqualifikatio-
nen - § 17a AufenthG bis zu 18 Monate) ab 8/2015  

189 74 115 

§ 8 Abs. 3 BeschV (Anerkennung ausländischer Berufsqualifikatio-
nen - über 18 Monate) ab 8/2015  

42 15 26 

§ 10 BeschV (Internationaler Personalaustausch, Auslandsprojekte) 9.111 7.295 1.816 

§ 11 Abs. 1 BeschV (Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer) 217 122 95 

§ 12 BeschV (Au-Pair-Beschäftigungen) 7.701 648 7.053 

§ 13 BeschV (Hausangestellte von Entsandten) 34 * * 

§ 19 Abs. 2 BeschV (Werklieferverträge) 112 * * 

§ 29 Abs. 1 BeschV (Internationale Abkommen - Niederlassungsper-
sonal) 

7 7 - 

§ 29 Abs. 2 BeschV (Internationale Abkommen - Gastarbeitnehmer) 15 * * 

§ 29 Abs. 5 BeschV (Internationale Abkommen - WHO/Europaab-
kommen) 

4.249 3.602 647 

§ 32 Abs. 5 Nr. 1 BeschV (Personen mit Duldung - § 2 Abs. 2, §§ 6 
oder 8)  

80 69 11 

§ 32 Abs. 5 Nr. 1 BeschV (Personen mit Aufenthaltsgestattung - § 2 
Abs. 2, §§ 6 oder 8)  

312 278 34 

§ 32 Abs. 5 Nr. 2 BeschV (Personen mit Duldung - 15 Monate Auf-
enthalt)  

4.647 4.021 624 

§ 32 Abs. 5 Nr. 2 BeschV (Personen mit Aufenthaltsgestattung - 15 
Monate Aufenthalt)  

17.986 16.383 1.600 

§ 37 BeschV (Härtefallregelung) 45 31 14 

Insgesamt ohne Vorrangprüfung 53.344 37.852 15.486 

* Aus Datenschutzgründen werden Zahlenwerte kleiner 3 nicht ausgewiesen. 
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b) Wie viele Zustimmungen wurden im Jahr 2015 nach § 32 der Beschäfti-
gungsverordnung (BeschV) an geduldete Personen oder Asylsuchende er-
teilt (bitte nach Geschlecht und den zehn wichtigsten Herkunftsländern 
differenzieren)?  

Die Zahl der von der BA im Jahr 2015 erteilten Zustimmungen zur Beschäftigung 
von geduldeten Personen und Asylbewerbern nach § 32 der Verordnung über die 
Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV), differenziert nach 
Geschlecht und den wichtigsten Herkunftsländern, kann den nachfolgenden Ta-
bellen entnommen werden: 

Geduldete nach Herkunftsland und Geschlecht  Männer Frauen 

Insgesamt 7.100 6.190 907 

darunter Top 10 Staatsangehörigkeiten:    

Kosovo 936 822 113 

Serbien 694 531 163 

Pakistan 579 577 * 

Afghanistan 504 493 11 

Mazedonien 443 341 102 

Albanien 298 225 73 

Türkei 245 223 22 

Syrien 216 208 8 

Indien 214 204 10 

Nigeria 212 194 17 

* Aus Datenschutzgründen werden Werte kleiner 3 nicht aufgeführt. 

Asylbewerber nach Herkunftsland und Geschlecht  Männer Frauen 

Insgesamt 32.238 29.201 3.033 

darunter Top 10 Staatsangehörigkeiten:    

Pakistan 5.451 5.401 49 

Afghanistan 3.847 3.726 121 

Nigeria 2.119 1.913 206 

Eritrea 1.814 1.641 173 

Albanien 1.602 1.242 360 

Kosovo 1.531 1.358 173 

Syrien 1.422 1.366 55 

Gambia 1.042 1.021 21 

Iran 1.001 786 215 

Indien 978 930 47 

c) Welche Erkenntnisse oder Einschätzungen haben die Bundesregierung 
bzw. fachkundige Bedienstete dazu, in wie vielen Fällen bzw. zu welchem 
Anteil im Jahr 2015 die Beschäftigung von Geduldeten nach § 33 BeschV 
nicht erlaubt wurde? 

Hierzu liegen keine Erkenntnisse vor, die ggf. Einschätzungen ermöglichen könn-
ten. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung vom 26. August 2015 
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zu Frage 33c der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestags-
drucksache 18/5862 verwiesen. 

d) In wie vielen Fällen kam im Jahr 2015 die Zustimmungsfiktion nach § 36 
BeschV zur Anwendung, und wie häufig nutzten Arbeitgeber die Be-
schleunigungsmöglichkeit nach § 36 Absatz 2 BeschV? 

Die Zahl der Fälle, in denen die Zustimmungsfiktion nach § 36 Absatz 2 BeschV 
zur Anwendung kam, wird nach Mitteilung der BA statistisch nicht ausgewertet. 
Die BA geht davon aus, dass die Zustimmungsfiktion nach § 36 Absatz 2 der 
Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern  
(BeschV) in der Praxis nur eine geringe Bedeutung hat. Entweder werde inner-
halb der Zweiwochenfrist entschieden oder von der Möglichkeit der Aussetzung 
der Frist Gebrauch gemacht.  

Im Jahr 2015 haben Arbeitgeber in 12 643 Fällen eine Vorabanfrage nach § 36 
Absatz 3 BeschV gestellt. Im gesamten Jahr 2014 waren es 7 647 Fälle. Der starke 
Anstieg der Fallzahlen um über 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr zeigt, dass die 
Regelung von Arbeitgebern vermehrt genutzt wird. 

e) Wie häufig wurde im Jahr 2015 eine Zustimmung nach § 37 BeschV er-
teilt? 

Die BA hat im Jahr 2015 in 45 Fällen eine Zustimmung zur Beschäftigung nach 
§ 37 BeschV erteilt. 
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2 Kriminalität in Deutschland im Überblick

2.1 Kriminalität in Deutschland im Längs- und Querschnitt

2.1-1 opferanteile und Art der schwersten Viktimisierung. Bundesweite, repräsentative 

opferbefragung bei Einwohnern im Alter von über 16 Jahren (MTU 1997: n=20.070) 

bzw. 18 Jahren (SWB 1997: n=3.272). GFM-GETAS Mehrthemen-Großumfrage 1997 und 

SozialwissenschaftenBus III/97

2.1-2 Gründe der nichtanzeige (MTU 1997 und SWB 1997 zusammen)

2.1-3 Höhe des polizeilich registrierten Schadens bei Eigentums- und Vermögensdelikten 

(vollendete Fälle) 2005

2.1-4 opfergefährdung nach Alters-, Deliktgruppen und Geschlecht bei vollendeten Delikten 

2005

2.1-5 Tatverdächtige, Verurteilte sowie Strafgefangene und Sicherungsverwahrte 2003 mit 

Vergleich zu 1984 nach Geschlecht, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin 2004

3 Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

3.1 Gewaltkriminalität und ausgewählte Beziehungsdelikte

3.1-1 Ein- und Ausschluss von Delikten aus dem Summenschlüssel „Gewaltkriminalität“ der 

Polizeilichen Kriminalstatistik 2005

3.1-2 Anzahl der opfer der Gewaltkriminalität nach Altersgruppe (1994, 1999 und 2005)

3.1-3 Häufigkeitszahl der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität nach Gemeindegröße 

(1999 und 2005 im Vergleich)

3.1-4 Struktur der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität nach Deliktgruppen, Ver-

gleich 1994, 1999 und 2005

3.1-5 Rate registrierter Fälle aus dem Summenschlüssel „Gewaltkriminalität“, bei denen 

Drohen und/oder Schießen mit Schusswaffe festgestellt wurde, 1999 und 2005

3.1-6 Entwicklung der polizeilich registrierten Tötungsdelikte 1993–2005

3.1-7 Alter und Geschlecht der Tatverdächtigen der Tötungsdelikte (Mord und Totschlag/

Tötung auf Verlangen) 1999 und 2005

3.1-8 Entwicklung der Fälle registrierter Vergewaltigung/schwerer sexueller nötigung  

(1994–2005)

3.1-9 Alters- und Geschlechtsstruktur der Tatverdächtigen der Vergewaltigung/schweren 

sexuellen nötigung 1999 und 2005

3.1-10 Alters- und Geschlechtsstruktur der opfer der Vergewaltigung/schweren sexuellen 

nötigung 1999 und 2005

3.1-11 Entwicklung der Straßenkriminalität bei Vergewaltigung und schwerer sexueller 

nötigung 1999/2005

3.1-12 Entwicklung der registrierten gefährlichen/schweren Körperverletzungen 1993–2005

3.1-13 Registrierte opfer der gefährlichen/schweren Körperverletzungen 1999 und 2005 

nach Altersgruppen

3.1-14 Registrierte Tatverdächtige der gefährlichen/schweren Körperverletzungen 1999 und 

2005 nach Altersgruppen

3.1-15 Altersstruktur der schweren/gefährlichen Körperverletzung als Straßenkriminalität 

2005

3.1-16 Entwicklung der registrierten Raubdelikte 1993–2005

3.1-17 Registrierte opfer von Raubdelikten 1999 und 2005 nach Altersgruppen
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3.1-18 Registrierte Tatverdächtige von Raubdelikten 1999 und 2005 nach Altersgruppen

3.1-19 Altersstruktur des Straßenraubes 2005

3.1-20 Relation der Tatverdächtigenbelastungszahlen (TVBZ) und Abgeurteiltenziffern (AZ) 

zu den Verurteiltenziffern (VZ), früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin

3.1-21 Veränderung der Anzahl der Freisprüche von Abgeurteilten 1999 und 2004: absolute 

Zahlen und Freisprüche je 100.000 der Altersgruppe, früheres Bundesgebiet einschl. 

Gesamtberlin

3.1-22 Gerichtliche Sanktionierung nach allgemeinem Strafrecht bei Gewaltdelikten 1996, 

1999, 2004 (früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

3.1-23 Kinder (unter 14 Jahre), die 2005 als opfer eines Sexualdeliktes polizeilich registriert 

wurden, nach Art des Deliktes und Geschlecht

3.1-24 Kinder als polizeilich registrierte opfer von Sexualstraftaten 1994–2005

3.1-25 Registrierte Tatverdächtige des sexuellen Kindesmissbrauchs 1999 und 2005 nach 

Altersgruppen

3.1-26 Relation der Tatverdächtigenzahlen zu Angeklagtenzahlen und Verurteiltenzahlen 

bei sexuellem Kindesmissbrauch 1997/98 und 2003/04 nach Altersgruppen (früheres 

Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

3.1-27 Gerichtliche Sanktionierung nach allgemeinem Strafrecht bei sexuellem Kindesmiss-

brauch (früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

3.1-28 Gerichtliche Sanktionierung nach Jugendstrafrecht bei sexuellem Kindesmissbrauch 

(früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

3.1-29 Entwicklung der polizeilich erfassten Fälle und Aufklärungsquoten des Besitzes/der 

Verschaffung von Kinderpornographie; § 184b Abs. 2 und 4 StGB (bis einschl. 2003: § 184  

Abs. 5 StGB)

3.1-30 Entwicklung der polizeilich erfassten Fälle und Aufklärungsquoten der Verbreitung 

von Kinderpornographie; § 184b Abs. 1 StGB (bis einschl. 2003: nur 2. Version gemäß 

§ 184 Abs. 3 StGB)

3.1-31 Entwicklung der polizeilich erfassten Fälle und Aufklärungsquoten der Verbreitung 

von Kinderpornographie in Form des gewerbsmäßigen oder bandenmäßigen Han-

delns; § 184b Abs. 3 StGB (bis einschl. 2003: § 184 Abs. 4 StGB)

3.1-32 Lebenszeitprävalenz der Viktimisierung von Frauen verschiedener Teilgruppen durch 

unterschiedliche Formen von Gewalt im Jahr 2003

3.2 Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus

3.2-1 Ablehnung des Zuzugs von Immigranten von 1991–2000 nach West und ost

3.2-2 Asymmetrische Täter-opfer-Konstellation

3.2-3 Vom Bundeskriminalamt im Auftrag des Generalbundesanwalts geführte Ermitt-

lungen im Bereich des islamistischen Terrorismus

3.3 Eigentums- und Vermögensdelikte

3.3-1 Betrugsarten: Fälle, Häufigkeitszahlen (HZ) und Gesamtschaden durch die vollendeten 

Fälle 2005

3.4 Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte

3.4.1 Wirtschaftskriminalität

3.4.1-1 Polizeilich registrierte Fälle von Wirtschaftskriminalität, von Straftaten gegen  straf-

rechtliche nebengesetze auf dem Wirtschaftssektor, darunter Straftaten im Zusam-
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menhang mit Lebensmitteln 1984–2005; alte Länder mit Westberlin, für 1991 und 1992 

einschließlich Gesamtberlin, seit 1993 Deutschland

3.4.1-2 Polizeilich registrierte Fälle von Wirtschaftskriminalität 1994–2005

3.4.1-3 Polizeilich registrierte Fälle von Betrug und hierunter der Wirtschaftskriminalität 

(SZ 8930) zugeordnete Fälle 2005

3.4.1-4 Staatsanwaltschaftliche Erledigung von Ermittlungsverfahren in „besonderen Wirt-

schaftsstrafsachen“ (2003), in „Wirtschaftsstrafsachen“ (2004) sowie in Ermittlungs-

verfahren insgesamt, aber ohne Wirtschaftsstrafsachen (2004) Bayern, Berlin, Bre-

men, niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

3.4.2 Korruption im Bereich der öffentlichen Hand und in der Wirtschaft

3.4.2-1 Polizeilich registrierte Eckdaten zu Korruption – Entwicklung der Verfahrenszahlen, 

der Korruptions- und der Begleitstraftaten sowie der Tatverdächtigen 1994 ... 2005

3.4.2-2 Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung – Tatverdächtige, Abgeurteilte und Verur-

teilte 1995–2005 insgesamt (Durchschnittswerte), alte Länder mit Berlin

3.4.2-3 Typologie korruptiver Beziehungen

3.4.3 Umweltstraftaten

3.4.3-1 Von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft erle-

digte  Ermittlungsverfahren	in Strafsachen mit dem Sachgebiet „Umweltschutzstrafsa-

chen“ – Deutschland ohne Schleswig-Holstein 2004

3.4.3-2 Polizeilich bekannt gewordene Umweltkriminalität – Fälle, Tatortgröße, Aufklärungs-

rate, 2005

3.4.3-3 Wegen ausgewählter Umweltverstöße ermittelte Tatverdächtige, Abgeurteilte und 

Verurteilte (bezogen auf jeweils 100 strafmündige Tatverdächtige derselben Gruppe) 

sowie – zum Vergleich – wegen Straftaten insgesamt (ohne Straßenverkehrsdelikte), 

alte Länder mit Westberlin, seit 1991 (PKS) bzw. seit 1995 (StVerfStat) mit Gesamtberlin

3.4.3-4 Von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft erledigte 

Ermittlungsverfahren in Strafsachen mit dem Sachgebiet „Umweltschutzstrafsachen“ 

– Deutschland ohne Schleswig-Holstein 2004

3.4.3-5 Sanktionierungspraxis bei Umweltkriminalität und bei Betrugsdelikten im Vergleich. 

Allgemeines Strafrecht, alte Länder mit Gesamtberlin 2004

3.5 Delikte im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen

3.5-1 Prävalenz des Substanzgebrauchs bei jungen Menschen verschiedener Städte im Jahr 

2004, Ergebnisse einer Schülerbefragung

3.5-2 Drogenaffinität junger Menschen in den Jahren 2001 und 2004, repräsentative Befra-

gung von 12- bis 25-Jährigen 

3.5-3 Anteil von Konsumenten harter Drogen bei ausgewählten Delikten, aufgeklärte Fälle 

im Jahr 2005

3.5-4 Registrierte Drogendelikte (gemäß BtMG) nach Drogenart in den Jahren 2000 und 

2005 

3.5-5 Registrierte Drogendelikte in den alten und neuen Ländern, Entwicklung der Häufig-

keitszahlen 1993–2005

3.5-6 Tatverdächtigenbelastung junger Deutscher mit Drogendelikten in den Jahren 1995, 

2000 und 2005: alte und neue Länder im Vergleich

3.5-7 Sicherstellungsmengen nach Drogenart in den Jahren 1995, 2000 und 2005
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3.5-8 Sicherstellungen von Heroin, Kokain und Cannabisprodukten in Europa, Entwicklung 

zwischen 1987 (erste Registrierung) und 2003 in Jahrgangsgruppen 

3.6 Straßenverkehrsdelikte

3.6-1 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen nach Altersstufen im Jahre 2004

3.6-2	 Getötete und Verletzte bei Straßenverkehrsunfällen (früheres Bundesgebiet, seit 1991 

Deutschland)

3.6-3	 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden (früheres Bundesgebiet, seit 1991 

Deutschland)

3.6-4 Unfälle im Straßenverkehr 2004 – von der Polizei festgestellte Ursachen bei den Beteilig-

ten, insbesondere Fahrfehler

3.6-5 Blutalkoholkonzentration bei Fahrern, die zwischen 1992 und 1994 bei Verkehrs-

kontrollen angehalten und untersucht wurden, in Unterfranken und Thüringen

3.6-6 Häufigkeit der Verurteilungen wegen ausgewählter Straßenverkehrsdelikte, 1983–

2004, früheres Bundesgebiet mit Berlin-West, seit 1995 mit Gesamtberlin

3.6-7 Art der Straftaten im Straßenverkehr zwischen 1990 und 1999 nach den Mitteilungen 

an das KBA (in 1.000)

3.6-8 Verkehrsunfalldaten und Anlässe für Punktvergabe im KBA Flensburg (für Deutsch-

land insgesamt) sowie Entscheidungen der Strafgerichte über Straftaten im Straßen-

verkehr (nur alte Bundesländer); alle Angaben für 1999

3.6-9 Häufigkeit der Unfallflucht bei Verkehrsunfällen in drei ausgewählten Jahren, nach 

Schadensart

4 Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

4.1 Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer

4.1-1 Tatverdächtige verschiedener Deliktbereiche nach Altersgruppe 2005

4.1-2 Tatverdächtige verschiedener Deliktbereiche nach Altersgruppe und Geschlecht 

2005

4.1-3 Versatilität der Delinquenz im Lebenszeitraum und Polizeikontakt bei Jugendlichen, 

Dunkelfeldbefragung von Jugendlichen 2004

4.1-4	 Täteranteile selbstberichteter Delinquenz in Prozent (Jahresprävalenz Deliktsgrup-

pen), Vergleich 9. bzw. 10. Klassen in Münster und Duisburg, gewichtete Daten

4.2 Zuwanderer als Täter und Opfer

4.2-1 Ausgewählte Straftaten nichtdeutscher Tatverdächtiger nach Art des Aufenthalts 2005

4.2-2 Veränderungen bei tatverdächtigen Spätaussiedlern in Bayern zwischen 1997 und 

2004

4.3 Professionelle Tätergruppen und Organisierte Kriminalität

4.3-1 Einleitung und Erledigung von Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften und 

Amtsanwaltschaften mit oK-Bezug im Jahr 2003 in drei großen Flächenstaaten und in 

Berlin

4.3-2	 Entwicklung der Verfahrenszahlen des Bundeslagebildes organisierte Kriminalität, 

1991–2004

4.3-3 Der Anteil von „Strafsachen der organisierten Kriminalität“ an den von den Staats- 

und Amtsanwaltschaften bei den Landgerichten im Jahr 2004 „erledigten Verfahren“

4.3-4	 Entwicklung der registrierten Geldwäschedelikte, 1994–2005
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4.3-5 Wegen Menschenhandels (§§ 180b und 181 StGB a. F., §§ 232 ff. StGB n. F.) ermittelte 

Tatverdächtige sowie Abgeurteilte und Verurteilte in den Jahren 1993–2005, früheres 

Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1993 (PKS) bzg. seit 1995 (StrVerfStat) einschließ-

lich Gesamtberlin

4.3-6 Wegen Einschleusens ermittelte Tatverdächtige, 2000–2005

6 Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

6.1 Vorgehensweise und Entscheidungen der Staatsanwaltschaften

6.1-1 Größenordnungen des Ausfilterungsprozesses (Straftaten ohne Straßenverkehr; PKS 

auch ohne Staatsschutzdelikte): Fälle, Tatverdächtige, Abgeurteilte und Verurteilte 

1984 und 2004 (früheres Bundesgebiet mit Berlin)

6.1-2 Von der Staatsanwaltschaft erledigte Ermittlungsverfahren gegen bekannte Tatver-

dächtige nach der Art der Einleitungsbehörde (in Prozent) 2004, Deutschland ohne 

Schleswig-Holstein

6.1-3 Erledigung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren gegen unbekannte und 

bekannte Tatverdächtige, 2004

6.2 Gerichtliches Verfahren

6.2-1 Erledigte Verfahren nach Spruchkörper und Instanz (ohne Revisionen durch BGH)

6.2-2 Erledigte Verfahren insgesamt nach der Verfahrensdauer (durchschnittliche Dauer 

der Verfahren in Monaten) und nach der Instanz

6.3 Verwirklichung der Sanktionen: Vom Täter-Opfer-Ausgleich bis zur Entlassung 

aus dem Strafvollzug

6.3-1 Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht am 31. Dezember 2002 nach dem Grund 

der Unterstellung, früheres Bundesgebiet (ohne Hamburg) mit Gesamtberlin

6.3-2 Gefangene und Sicherungsverwahrte in den Justizvollzugsanstalten zum Stand 

31. März 2006

6.3-3 Strafgefangene nach Vollzugs- und Strafarten am 31. März 2006

6.3-4 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte zwischen 1965 und 2006

6.3-5 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte am 31. März 2005, nach Art und Häufigkeit 

ausgewählter Delikte

6.3-6 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte am 31. März 2005 nach Häufigkeit der Vor-

strafen

6.3-7 Frauen und Männer in verschiedenen Vollzugsarten am 31. März 2006

6.3-8 Haftplätze und Belegung der sozialtherapeutischen Einrichtungen 1997–2005

6.3-9 Gefangene in sozialtherapeutischen Anstalten nach der für die derzeitige Strafverbü-

ßung maßgeblichen Straftat (Deliktschwerpunkt) 1997–2005

6.3-10 Verteilung der einzelnen Delikte bei Schwerpunkt Sexualdelikte in sozialtherapeu-

tischen Anstalten 1997–2005

6.3-11 Zulassung zu selbständigen Lockerungen in sozialtherapeutischen Anstalten am 

Stichtag, 1997–2005

6.3-12 Wiedereinlieferungsabstand bei Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten, nach 

Vollzugsart, Geschlecht und Altersstufe am 31. März 2005

6.4 Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen – Ergebnisse der neuen Rück-

fallstatistik
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6.4-1	 Vorbelastung von Tatverdächtigen, Verurteilten und Gefangenen, Bundesrepublik 

Deutschland 2004

6.4-2 Rückfallstatistische Daten für das Bezugsjahr 1994 – Bezugsentscheidung, Voreintra-

gungen und Rückfallzeitraum

6.4-3 Rückfallraten nach formeller und nach informeller Sanktionierung bzw. nach aus-

schließlich formeller Sanktionierung nach Jugendstrafrecht, Bezugsjahr 1994

6.4-4 Rückfallraten in Abhängigkeit von der Rückfalldefinition (hier: am Beispiel von Sankti-

onsart und -schwere der Folgeentscheidungen), Bezugsjahr 1994

6.4-5 Rückfallstatistische Daten für das Bezugsjahr 1994 – Anknüpfungspunkte für die 

Bestimmung der relevanten Bezugsentscheidungen

6.4-6 Rückfall nach Jugendarrest und schwerster Folgeentscheidung bei Jugendlichen und 

Heranwachsenden, Bezugsjahr 1994

6.4-7 Schwerste Folgeentscheidung nach Anzahl der Voreintragungen bei Jugendlichen 

und Heranwachsenden, Bezugsjahr 1994

6.4-8 Rückfallraten nach nationalität – Deutsche vs. nichtdeutsche – und schwerster Folge-

entscheidung, Bezugsjahr 1994

6.4-9	 Rückfall nach Deliktgruppen und Art der schwersten Folgeentscheidung, Bezugsjahr 

1994

7 Kriminalprävention

7.1 Begriff der Kriminalprävention

7.1-1 Präventionssystematik
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Verzeichnis der Schaubilder

2 Kriminalität in Deutschland im Überblick

2.1 Kriminalität in Deutschland im Längs- und Querschnitt

2.1-1 Polizeilich registrierte Straftaten und ermittelte Tatverdächtige im Prozess strafrecht-

licher Sozialkontrolle (Trichtermodell). Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin, 2004.  

Verbrechen und Vergehen insgesamt, ohne Straftaten im Straßenverkehr. Absolute 

Zahlen und Relation zu der Zahl der 2004 registrierten strafmündigen Tatverdäch-

tigen

2.1-2 Gewaltkriminalität im Dunkelfeld und polizeilich registrierte Gewaltkriminalität, 

USA 1973–2004

2.1-3 opferraten nach Alter und Geschlecht (SWB 1997)

2.1-4 Deliktspezifische Anzeigeraten (SWB 1997 und MTU 1997)

2.1-5 Entwicklung der absoluten Zahlen angezeigter und nicht angezeigter Körperverlet-

zungen (KV) in den Untersuchungen Bochum I bis Bochum III  (1975/1986/1998)

2.1-6 Die Struktur der polizeilich registrierten Straftaten 2005

2.1-7 Wirtschaftskriminalität im Vergleich mit anderen Eigentums- und Vermögensde-

likten. Anteil der Fälle und Anteil der Schadenssummen 2005

2.1-8 Entwicklung der Gesamthäufigkeitszahl polizeilich registrierter Fälle 1963–2005, 

früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 1991 und 1992 mit Gesamtberlin, seit 1993 

Deutschland

2.1-9 Entwicklung der Häufigkeitszahl polizeilich registrierter Gewaltkriminalität 1963–

2005, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 1991 und 1992 einschl. Gesamtber-

lin, seit 1993 Deutschland

2.1-10 Entwicklung der Häufigkeitszahl polizeilich registrierter Tötungsdelikte 1971–2005, 

Index 1971 = 100, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 1991 und 1992 einschl. 

Gesamtberlin, seit 1993 Deutschland

2.1-11 Alterszusammensetzung der Wohnbevölkerung und der polizeilich registrierten Tat-

verdächtigen 2005

2.1-12 Tatverdächtigenbelastungszahlen für Deutsche nach Alter und Geschlecht 2005

2.1-13 Polizeilich registrierte und aufgeklärte Fälle, Tatverdächtige und Verurteilte wegen 

Verbrechen oder Vergehen (ohne Vergehen im Straßenverkehr) 1963–2005. Absolute 

Zahlen, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1991 (PKS) bzw. seit 1995 (StVer-

fStat) einschl. Gesamtberlin

2.2 Kriminalität in Deutschland im europäischen und internationalen Kontext

2.2-1 Entwicklung der polizeilich registrierten Kriminalität in ausgewählten europäischen 

Staaten: Rückgang oder Anstieg zwischen 1995 und 2000

2.2-2 Vollendete Tötungsdelikte um das Jahr 2002: Internationale und europäische Gegen-

überstellung von polizeilich registrierten Fällen

2.2-3 Todesfälle infolge von Mord, Totschlag und Körperverletzung im Jahr 2001: Häufig-

keitszahlen in ausgewählten europäischen Staaten – Gegenüberstellung von Mitglie-

dern der Europäischen Union, Beitrittskandidaten und anderen Staaten

2.2-4 Todesfälle infolge von Mord, Totschlag und Körperverletzung. Entwicklung in Deutsch-

land im Vergleich zum Durchschnitt von elf europäischen Staaten, 1994–2001

2.2-5 Polizeilich registrierte sexuelle Gewalt (Rape), Häufigkeitszahlen im europäischen 

Vergleich
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2.2-6 Polizeilich registrierte Fälle von Raub oder räuberischer Erpressung, Häufigkeits-

zahlen im europäischen Vergleich

2.2-7 Viktimisierung Ende der 1990er Jahre: Internationale Gegenüberstellung

2.2-8 Deliktspezifische Anzeigeraten in Deutschland und in ausgewählten europäischen 

Ländern in den 1990er Jahren

2.2-9 Gründe für die nichtanzeige von selbst erlebten Straftaten: Deutschland und ausge-

wählte europäische Staaten gegen Ende der 1990er Jahre 

2.2-10 Polizei in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Beamte je 100.000 Einwohner im 

Schnitt der Jahre 1999–2001

2.2-11 Unterschiedliche Ausprägung von Polizeidichte und Kriminalitätseinschätzung durch 

die Bevölkerung in europäischen Staaten in den Jahren 2001–2003

2.2-12 Zufriedenheit der Bürger mit der Reaktion der Polizei nach der Anzeige einer Straftat, 

getrennt nach Weltregionen, internationale opferbefragung 2000

3 Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

3.1 Gewaltkriminalität und ausgewählte Beziehungsdelikte

3.1-1 Entwicklung der altersspezifischen opferrisiken der Gewaltkriminalität (opfergefähr-

dungszahlen 1994–2005)

3.1-2 Entwicklung der altersspezifischen Tatverdächtigenbelastungszahlen der Gewaltkri-

minalität 1993–2005

3.1-3 Entwicklung der Häufigkeitszahl der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität in 

den alten und neuen Ländern 1993–2005

3.1-4 opfergefährdungszahlen (oGZ) der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität nach 

Altersgruppen in den alten und neuen Ländern 1994–2005

3.1-5 Entwicklung der polizeilichen Aufklärungsquote für Gewaltkriminalität in den alten 

und neuen Ländern 1993–2005

3.1-6 Deutsche Tatverdächtige der Gewaltdelikte nach Altersgruppen in den alten und neu-

en Ländern 1993–2004 (TVBZ)

3.1-7 Entwicklung des Anteils der registrierten Fälle von Gewalt, bei denen mit Schusswaf-

fen gedroht oder geschossen wurde, 1984–2004

3.1-8 Ausfilterungsprozess bei vorsätzlichen Tötungsdelikten: Vorfälle, Tatverdächtige, 

Abgeurteilte und Verurteilte, früheres Bundesgebiet (einschl. Berlin) 2004

3.1-9 Anzahl der opfer von Tötungsdelikten (Mord und Totschlag/Tötung auf Verlangen) 

nach Geschlecht und Täter-opfer-Beziehung

3.1-10 Polizeilich registrierte opfer von Vergewaltigung und schwerer sexueller nötigung 

nach Geschlecht und Täter-opfer-Beziehung 1995–2005

3.1-11 Entwicklung der Straßenkriminalität bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung 

1999–2005

3.1-12 Kinder als opfer vollendeter Sexualmorde 1971–2005

3.1-13 Entwicklung polizeilich registrierter Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs je 100.000 

(HZ) seit 1955

3.1-14 Polizeilich registrierte opfer des sexuellen Kindesmissbrauchs nach Geschlecht und 

Täter-opfer-Beziehung 1995–2005

3.1-15 Misshandlungsbedingte Todesfälle unter 15-Jähriger in der zweiten Hälfte der 1990er 

Jahre in der oECD

3.1-16 Entwicklung der polizeilich registrierten opfer der Misshandlung von Schutzbefohle-

nen 1993–2005
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3.1-17 Prozent der opfer elterlicher Gewalt in Kindheit und Jugend: Befragung von Jugend-

lichen aus drei süddeutschen Städten 1998 und 2005

3.1-18 Wandel der Erziehungspraktiken zwischen 1992 und 2002, Ergebnisse aus Jugendbe-

fragungen

3.2 Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus

3.2-1 Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft

3.2-2 Grenzen einer multikulturellen Gesellschaft

3.2-3 Ablehnung des Zuzugs von Immigranten (Aussiedler aus osteuropa, Asylsuchende, EG- 

bzw. EU-Arbeitnehmer und nicht-EU-Arbeitnehmer)

3.2-4 Einstellung gegenüber den Ausländern in Westdeutschland von 1980–2002

3.2-5 Einstellung gegenüber Ausländern in ostdeutschland von 1994–2002

3.2-6 Fallzahlen PMK-rechts von 2001–2005

3.2-7 PMK-rechts: Gewaltdelikte von 2001–2005

3.2-8 Fallzahlen PMK-rechts mit fremdenfeindlichem Hintergrund von 2001–2005

3.2-9 Fallzahlen PMK-rechts mit antisemitischem Hintergrund von 2001–2005

3.2-10 Fallzahlen PMK-rechts, ausgewählte Straftaten mit antisemitischem Hintergrund von 

2001–2005

3.2-11 Berufs- und Ausbildungsstatus von fremdenfeindlichen Tatverdächtigen (1991–2002) 

3.2-12 PMK-links: Straftaten von 2001–2005

3.2-13 PMK-links: Gewaltdelikte von 2001–2005

3.2-14 Fallzahlen PMK-Ausländer 2001–2005

3.2-15 PMK-Ausländerkriminalität: Gewaltdelikte von 2001–2005

3.3 Eigentums- und Vermögensdelikte

3.3-1 Entwicklung der Eigentums- und Vermögensdelikte seit 1993 (HZ)

3.3-2 Formen des einfachen Diebstahls (2005)

3.3-3	 Formen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen 2005

3.3-4	 Entwicklung von Formen des schweren Diebstahls seit 1993 (HZ)

3.3-5 Formen des Betruges (2005)

3.3-6 Entwicklung einzelner Betrugsformen seit 1993 (HZ)

3.4 Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte

3.4.1 Wirtschaftskriminalität

3.4.1-1 Die Entwicklung der Sanktionskompetenz der Staatsanwaltschaft 1989–2003, „beson-

dere Wirtschaftsstrafsachen“ und (restliche) „allgemeine Verfahren“, 1989–1997: alte 

Länder, 1998–2003: Bayern, Berlin, Bremen, niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sach-

sen-Anhalt und Thüringen

3.4.3 Umweltstraftaten

3.4.3-1 Entwicklung der polizeilich registrierten Umweltstraftaten. Häufigkeitszahlen (pro 

100.000 Einwohner) 1987–2005. Alte Länder mit Westberlin, für 1991 und 1992 einschl. 

Gesamtberlin, seit 1993 Deutschland

3.4.3-2 Umweltkriminalität: Aufklärungsrate sowie Anteil der wegen Umweltstraftaten Abge-

urteilten und Verurteilten (bezogen auf die Zahl der ermittelten strafmündigen Tat-

verdächtigen), alte Länder mit Westberlin, seit 1991 (PKS) bzw. seit 1995 (StVerfStat) mit 

Gesamtberlin
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3.5 Delikte im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen

3.5-1 Selbstberichtete Trunkenheit und Drogenkonsum bei Erstsemestern der Universität 

Gießen, Befragungen zwischen 1978 und 2005, Lebenszeitprävalenzen 

3.5-2 Selbstberichtete aktuelle Trunkenheit und aktueller Drogenkonsum bei Erstsemestern 

in Gießen in den Jahren 1976–2005, Prävalenzzeitraum: letzte zwei Monate 

3.5-3 Veränderung der 12-Monatsprävalenz des Konsums illegaler Drogen bei jungen Men-

schen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren zwischen 1997 und 2004

3.5-4 Konsum illegaler Drogen durch 12- bis 25-Jährige im Zeitvergleich zwischen 1979 und 

2004: Gegenüberstellung von Lebenszeitprävalenz und 12-Monatsprävalenz

3.5-5 Angebotene Drogen bei Erstsemestern in Gießen in den Jahren 1999–2005, Mehr-

fachantworten 

3.5-6 Ablehnung und Probierbereitschaft bezüglich ausgewählter Drogen bei jungen Men-

schen im Alter von 12 bis 25 Jahren zwischen 1989 und 2004

3.5-7 Einstellungen zur rechtlichen Regelung des Cannabiskonsums bei Erstsemestern in 

Gießen in den Jahren 1999–2005, Mehrfachantworten 

3.5-8 Alkoholeinfluss zur Tatzeit bei männlichen und weiblichen Tatverdächtigen, ausge-

wählte Delikte im Jahr 2005

3.5-9 Polizeilich registrierte Drogendelikte in den Jahren 1955–2005

3.5-10 Erstauffällige Konsumenten harter Drogen, Entwicklung in den Jahren 1985–2004

3.5-11 Verlauf von Heroinsicherstellungen, Erstkonsumenten von Heroin und harten Drogen 

gesamt sowie Drogentoten 1985–2004

3.5-12 Tatverdächtige, Erstkonsumenten und Drogentote, Anteil der Altersgruppen im Jahr 2004

3.5-13 Drogentote nach Altersgruppen, Entwicklung von 1985 bis 2004

3.5-14 Betäubungsmitteldelikte: Tatverdächtige, nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte, 

zu Freiheitsstrafen Verurteilte sowie zu hohen Freiheitsstrafen Verurteilte zwischen 

1985 und 2004 nach Indexzahlen (1985=100)

3.6 Straßenverkehrsdelikte

3.6-1 Entwicklung der Zahl der im Straßenverkehr Getöteten

3.6-2 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden sowie Verunglückte je eine Milliarde 

Fahrzeugkilometer (früheres Bundesgebiet, seit 1991 Deutschland)

3.6-3 Verurteilte bei Straßenverkehrsdelikten 1990–2004 im früheren Bundesgebiet, je 

100.000 Kfz

3.6-4	 Verurteilte bei Straßenverkehrsdelikten je 100.000 der strafmündigen Bevölkerungs-

angehörigen, im Vergleich der Jahre 1990 und 2004

3.6-5 Anteil der Trunkenheitsdelikte an allen wegen Straßenverkehrsdelikten Verurteilten, 

getrennt nach Geschlecht und Alterskategorien, in ausgewählten Jahren

3.6-6 Abgeurteilte mit Entziehung der Fahrerlaubnis bzw. Sperre für die Erteilung einer 

Fahrerlaubnis

3.6-7 Verurteilte mit Fahrverbot

4 Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

4.1 Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer

4.1-1 Altersstruktur der Bevölkerung, der polizeilich registrierten Tatverdächtigen und der 

polizeilich registrierten opfer 2005

4.1-2 Täter-opfer-Altersbeziehung bei opferdelikten: Sonderauswertung der Einzeldaten-

sätze der PKS Baden-Württemberg 2002



XX��erzeichnis der Schaubilder

4.1-3 Anteile unterschiedlicher Formen der polizeilich registrierten Kriminalität in ver-

schiedenen Altersstufen im Jahr 2005

4.1-4 Polizeilich registrierte Tatverdächtige (TVBZ) und Verurteilte (VBZ) und Relation TVBZ 

zu VBZ nach Altersgruppe, alte Länder 2004

4.1-5 Selbstberichtete Delinquenz in verschiedenen Deliktbereichen: Dunkelfeldbefragung 

von Jugendlichen aus vier niedersächsischen Städten und Kommunen 2004

4.1-6 Anzahl delinquenter Freunde und Täterraten selbstberichteter Delinquenz, Dunkel-

feldbefragungen in niedersachsen 2004

4.1-7 Entwicklung der polizeilich registrierten Tatverdächtigen (TVBZ) nach Altersgruppen 

bezogen auf alle Delikte

4.1-8	 Entwicklung der TVBZ für polizeilich als tatverdächtig registrierte Kinder für ver-

schiedene Delikte 1987–2004 

4.1-9	 Veränderung der opferbelastungszahlen und der Tatverdächtigenbelastungszahlen 

strafunmündiger Kinder für einfache und qualifizierte Körperverletzung sowie Raub 

von 1995 bis 2005

4.1-10	 Veränderung des Durchschnittsalters polizeilich als tatverdächtig registrierter Min-

derjähriger (unter 18 Jahren) für ausgewählte Delikte 1987–2005

4.1-11 Entwicklung der TVBZ und VBZ im Vergleich: Jugendliche und Heranwachsende in 

den alten Ländern 1987–2004

4.1-12 Entwicklung der polizeilich registrierten tatverdächtigen (TVBZ) Jugendlichen und 

Heranwachsenden für verschiedene Delikte 1987–2005

4.1-13 TVBZ der Gewaltkriminalität für Jugendliche und Heranwachsende nach Geschlecht 

1993–2005

4.1-14 Entwicklung der TVBZ Jugendlicher und Heranwachsender für Raub und qualifizierte 

Körperverletzung 1993–2005 

4.1-15 Entwicklung der TVBZ Jugendlicher und Heranwachsender für Mord/Totschlag sowie 

Vergewaltigung/sexuelle nötigung 1993–2005

4.1-16 Raufunfälle und Frakturen infolge von Raufereien je 1.000 versicherte Schüler 1993–2003

4.1-17	 Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten bei Schülern der 

9. Jahrgangsstufe in Greifswald, Vergleich der Erhebungen 1998 und 2002

4.1-18	 Raten der jugendlichen opfer von Gewalt in den letzten zwölf Monaten bei Schülern 

der 9. Jahrgangsstufe in Greifswald, Vergleich der Erhebungen 1998 und 2002

4.1-19	 Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten bei Schülern der 

9. Jahrgangsstufe in Duisburg, Vergleich der Erhebungen 2002 und 2004

4.1-20	 Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten bei Schülern der 

9. Jahrgangsstufe in München, Stuttgart und Schwäbisch-Gmünd, Vergleich von Erhe-

bungen aus 1998 und 2005

4.1-21 Prävalenz selbstberichteter Gewaltdelinquenz in drei süddeutschen Städten für 1998 

und 2005

4.1-22	 Anzeigequoten von Gewaltopfern beim letzten Delikt. Schülerbefragungen in der 9. 

Jahrgangsstufe in München, Stuttgart und Schwäbisch-Gmünd, Vergleich von Erhe-

bungen aus 1998 und 2005

4.1-23	 Rate der Personen mit Polizeikontakt in Abhängigkeit von der Versatilität des delin-

quenten Verhaltens. Daten für die Lebenszeit und die letzten zwölf Monate aus Hanno-

ver und Friesland im Vergleich von Erhebungen in den Jahren 2000 und 2004
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4.2 Zuwanderer als Täter und Opfer

4.2-1 Anteil der Verurteilten an den Tatverdächtigen für Deutsche und nichtdeutsche (alte 

Länder, ohne Straßenverkehrsdelikte) 1993–2004

4.2-2 Entwicklung der Tatverdächtigenanteile nichtdeutscher 1993–2004

4.2-3 nichtdeutsche Tatverdächtige nach Aufenthaltsstatus 2005

4.3 Professionelle Tätergruppen und Organisierte Kriminalität

4.3-1 Entwicklung der Menschenhandelsdelikte, Fälle und Tatverdächtige 1993–2004

5 Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht

5.3 Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem

5.3-1 Einschätzung der Veränderung der polizeilich registrierten Kriminalität zwischen 

1993 und 2003

5.3-2 Rate der Personen, die 1998 in Bochum Anstiege der Kriminalität annehmen, differen-

ziert nach Wohngegend und Deutschland insgesamt

5.3-3 Subjektive Einschätzungen der Kriminalitätsentwicklung in England und Wales 

2002/03–2004/05: Rate der Befragten, die Zunahmen vermuten. Vergleich der Anga-

ben für die nation und die Wohngegend

5.3-4 Entwicklung der Sorge um die Kriminalitätsentwicklung in Deutschland (Prozent 

„große Sorgen“) in den 1990er Jahren

5.3-5 Bedeutung der Kriminalität als nationales Problem: Quote derer, die Kriminalität als 

eines der beiden wichtigsten Probleme ihres Landes nennen, im europäischen Ver-

gleich

5.3-6 Prozent der nennung von Kriminalität/Innerer Sicherheit als wichtigstes oder zweit-

wichtigstes Problem in West und ost 1991–2002 bei offener Fragestellung

5.3-7 Kriminalität und Drogen als größtes Problem der Stadt Frankfurt: Prozent der nen-

nungen auf eine offene Frage 1993–2004

5.3-8 Entwicklung der Zufriedenheit mit der öffentlichen Sicherheit in Deutschland 

1988–2001

5.4 Personale Kriminalitätsfurcht

5.4-1 Altersverlauf der standardisierten mittleren Ausprägung verschiedener Indikatoren 

personaler Kriminalitätsfurcht

5.4-2 Vergleich der mittleren Polizeidichte 1999–2001, der allgemeinen Kriminalitätsfurcht 

2002 und des subjektiv eingeschätzten Risikos einer Viktimisierung durch Körperver-

letzung 2002 auf Aggregatebene in verschiedenen europäischen Ländern

5.4-3 Veränderung der allgemeinen Kriminalitätsfurcht zwischen 1992 und 2000

5.4-4 Politbarometer 1992–2002: Rate der Personen in ost und West, die sich durch Krimina-

lität bedroht fühlen

5.4-5 Rate der Personen, die sich bei Dunkelheit im eigenen Stadtteil unsicher fühlen: Euro-

barometer 1996, 2000 und 2002

5.4-6 Personale Bedrohung durch Kriminalität und andere Bedrohungsfaktoren: Rate der 

Personen, die sich bedroht fühlen, 2005

5.4-7 Personale Bedrohung durch verschiedene Delikte 1992–2005

5.4-8 Quote hoher deliktspezifischer Kriminalitätsfurcht in West und ost 2005

5.4-9 Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer persönlichen opferwerdung in den nächs-

ten zwölf Monaten, Erhebungen des BKA 1990, 1994 und 1998
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5.4-10 Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer persönlichen opferwerdung in den nächs-

ten zwölf Monaten, Wohlfahrtssurvey 1993 und 1998

5.4-11 Deliktspezifische Viktimisierungserwartungen der EU-Bürger im Jahr 2002

5.4-12 Verhaltensweisen zum Schutz vor Kriminalität 1990–1995 in West und ost

5.5 Bewertung des Forschungsstandes und Hintergründe der Trends

5.5-1 Bedrohung durch unterschiedliche Lebensrisiken: Rate der Personen, die sich bedroht 

fühlen, 1991–2005

6 Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

6.1 Vorgehensweise und Entscheidungen der Staatsanwaltschaften

6.1-1 Erledigungsstruktur staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren i. e. S. nach Län-

dern, 2004

6.1-2 Anklage- und Strafbefehlsrate, bezogen auf erledigte Ermittlungsverfahren i. e. S. 

nach Ländern (ohne Schleswig-Holstein), 2004

6.1-3 Erledigung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren 1981–2004. Früheres Bun-

desgebiet (ohne Berlin, Hessen, Schleswig-Holstein)

6.1-4 Verurteilungen nach allgemeinem Strafrecht mit und ohne Strafbefehl. Baden-Würt-

temberg 2004, nordrhein-Westfalen 2004

6.1-5 Diversionsraten (StA) in Jugendsachen 1981–2004. Anteil der jugendstaatsanwalt-

schaftlichen Einstellungen gem. § 45 JGG (insgesamt) im Ländervergleich nach der 

Staatsanwaltschaftsstatistik bezogen auf anklagefähige Verfahren in Jugendsachen

6.1-6 Diversionsraten (StA) im allgemeinen Strafrecht 1981–2004. Anteile der staatsanwalt-

schaftlichen Einstellungen gem. §§ 153 I, 153a I, 153b I StPo bezogen auf anklagefähige 

Verfahren

6.2 Gerichtliches Verfahren

6.2-1 Untersuchungshaftraten nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem Strafrecht 

(alte Länder mit Berlin) 1975–2004. Anteile bezogen auf nach Jugend-/allgemeinem 

Strafrecht Sanktionierte insgesamt

6.2-2 Untersuchungshaftraten nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem Strafrecht, 

nach Ländern, 2004, Anteile bezogen auf (informell oder formell) Sanktionierte

6.2-3 Die strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden nach Hauptdeliktsgruppen 

2004. Anteile der nach Jugend- und allgemeinem Strafrecht verurteilten Heranwach-

senden, früheres Bundesgebiet mit Berlin

6.2-4 Die strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden nach Ländern 2004. Anteile 

der nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem Strafrecht verurteilten Heran-

wachsenden

6.2-5 Sanktionierung von Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht und allgemeinem Straf-

recht im Vergleich (ohne Straftaten im Straßenverkehr). Anteile der zu unbedingter, 

bedingter Jugend-/Freiheitsstrafe oder zu Jugendarrest Verurteilten an den insgesamt 

Verurteilten. Baden-Württemberg 2004 (n=32.745)

6.2-6 Entwicklung der Sanktionierungspraxis insgesamt, ohne informelle Sanktionen, 

Deutsches Reich bzw. früheres Bundesgebiet 1882–2004. Anteile bezogen auf nach all-

gemeinem und nach Jugendstrafrecht Verurteilte

6.2-7 Diversionsraten (Staatsanwaltschaft und Gericht) insgesamt (allgemeines und Jugendstraf-

recht), 1981–2004. Anteile der Personen mit Einstellungen gem. §§ 153, 153a, 153b StPo, 
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§§ 45, 47 JGG (bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht und nach Jugendstrafrecht Sankti-

onierte insgesamt). Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West, ab 1995 mit Gesamtberlin

6.2-8 Diversionsraten (StA und Gerichte) im Jugendstrafrecht 1981–2004. Anteile der Ein-

stellungen mit und ohne Auflagen, bezogen auf informell und formell Sanktionierte, 

früheres Bundesgebiet mit Berlin-West, seit 1995 mit Gesamtberlin

6.2-9 Diversionsraten bei deutschen Jugendlichen (zum Zeitpunkt der Entscheidung) wegen 

leichter Eigentumsdelikte (§§ 242, 247, 248a StGB als einziges Delikt) in Abhängigkeit 

von der Vorbelastung, nach Ländern (1994)

6.2-10 Diversionsraten im Jugendstrafrecht nach Ländern 2004. Anteile der staatsanwalt-

schaftlichen und gerichtlichen Einstellungen gem. §§ 45, 47 JGG bezogen auf infor-

mell und formell Sanktionierte insgesamt

6.2-11 Schwerste nach Jugendstrafrecht verhängte Sanktion 2004, früheres Bundesgebiet mit 

Berlin

6.2-12 Entwicklung der Sanktionspraxis im Jugendstrafrecht 1981–2004. Anteile bezogen auf 

informell und formell Sanktionierte, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 

1995 einschl. Gesamtberlin

6.2-13 Dauer der nach Jugendstrafrecht verhängten Jugendstrafen 1981–2004. Anteile bezo-

gen auf nach Jugendstrafrecht informell und formell Sanktionierte, früheres Bundes-

gebiet einschl. Berlin-West, seit 1995 einschl. Gesamtberlin

6.2-14 Entwicklung der Sanktionspraxis im allgemeinen Strafrecht 1981–2004. Anteile bezo-

gen auf informell und formell Sanktionierte, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-

West, seit 1995 einschl. Gesamtberlin

6.2-15 Zu Freiheitsstrafen Verurteilte, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1995 

einschl. Gesamtberlin

6.2-16 Dauer der nach allgemeinem Strafrecht verhängten Freiheitsstrafen (insgesamt) 1981–

2004. Anteile bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht informell und formell Sankti-

onierte, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1995 einschl. Gesamtberlin

6.2-17 Verurteilte nach der Dauer der verhängten zeitigen Freiheitsstrafe insgesamt (in % der 

nach allgemeinem Strafrecht wegen Verbrechen und Vergehen Verurteilten), früheres 

Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1995 einschl. Gesamtberlin

6.2-18 Verurteilte nach der Dauer der unbedingt verhängten zeitigen Freiheitsstrafe insge-

samt (in % der nach allgemeinem Strafrecht wegen Verbrechen und Vergehen Verur-

teilten), früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1995 einschl. Gesamtberlin

6.2-19 Bestand der Gefangenen und Verwahrten jeweils am 31. März nach Art des Vollzugs 

(Untersuchungsgefangene zum Jahresende), früheres Bundesgebiet, 1992 einschließ-

lich Gesamtberlin, seit 1993 Deutschland, Gefangenenrate (pro 100.000 Einwohner)

6.2-20 Abgeurteilte mit freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung 

1976–2004 (absolute Zahlen), früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1994 ein-

schl. Gesamtberlin

6.2-21 Im Straf- und Maßregelvollzug aufgrund strafrichterlicher Anordnung Untergebrachte 

(Bestand: Stichtagszählung, jeweils 31. März eines jeden Jahres), früheres Bundesgebiet 

mit Berlin-West (Strafvollzug: seit 1992 mit Gesamtberlin, im Maßregelvollzug Unter-

gebrachte seit 1996 mit Gesamtberlin)

6.2-22 Aufgrund strafrichterlicher Anordnung gem. §§ 63, 64 StGB Untergebrachte – Zugän-

ge und Abgänge, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1996 einschl. 

Gesamtberlin
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6.3 Verwirklichung der Sanktionen: Vom Täter-Opfer-Ausgleich bis zur Entlassung 

aus dem Strafvollzug

6.3-1 Bei Täter-opfer-Ausgleichsfällen vereinbarte Leistungen bzw. Aktivitäten, Durch-

schnittswerte aller Vereinbarungen im 10-Jahresverlauf von 1993–2002

6.3-2 Entwicklung der unbedingten und bedingten freiheitsentziehenden Strafen im 

früheren Bundesgebiet

6.3-3 Entwicklung der Unterstellungen unter Bewährungshilfe im früheren Bundesgebiet 

1963–2002

6.3-4 Durch Straferlass beendete Bewährungsunterstellungen 1965–2002, nach Art der Vor-

belastung der Probanden

6.3-5 Beendete Bewährungsaufsichten im Jahr 2002, nach Beendigungsgründen

6.3-6 Gefangenenraten in Europa 2003–2004

6.3-7 Anteil der nichtdeutschen und Staatenlosen an allen Strafgefangenen nach Alter und 

Vollzugsart am 31. März 2005

6.3-8 Anteile der 14- bis unter 18-jährigen jugendlichen nichtdeutschen an den registrierten 

Tatverdächtigen, Verurteilten und im Strafvollzug untergebrachten Jugendlichen im 

Jahr 2004

6.3-9 Anteil der im offenen Vollzug untergebrachten Strafgefangenen in den Ländern am 

31. März 2006

6.3-10 Belegungssituation im geschlossenen und offenen Vollzug der Länder am 31. März 2006

6.3-11 Vollzugslockerungen in den Ländern: Ausgang, Urlaub und Freigang im Jahr 2001

6.3-12 Beurlaubungen und Urlaubsmissbrauch in den Ländern im Jahr 2001

6.4 Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen – Ergebnisse der neuen Rück-

fallstatistik

6.4-1 Vereinfachtes Schema zur Unterscheidung von Vorbestraften und Rückfälligen

6.4-2 Rückfall nach allgemeinem Strafrecht und nach Jugendstrafrecht, Bezugsjahr 1994 

(dargestellt werden die Rückfallraten insgesamt sowie die auf die Arten der Folgeent-

scheidungen entfallenden Anteile)

6.4-3	 Rückfall nach Freiheitsstrafe – mit und ohne Straf- und Strafrestaussetzung, Bezugsjahr 

1994

6.4-4 Rückfall nach (bedingter und unbedingter) Jugendstrafe, Strafrestaussetzung und 

Vollverbüßung der Jugendstrafe, Bezugsjahr 1994
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Abkürzungsverzeichnis

A Autobahn; Angeklagte

a. a. o. am angegebenen ort

a. F. alte Fassung

Abb. Abbildung

ABC-Waffen atomare, biologische und chemische Waffen

Abg. Abgeurteilte(r)

Abf. Abfall/Abfälle

Abgeurt. Abgeurteilte

abgen. abgenommen

ABH Ausbildungshilfe

ABL alte Bundesländer

Abs. Absatz

ABZ Angeklagtenbelastungszahl

abzgl. abzüglich

ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung 

AG Aktiengesellschaft; Arbeitsgemeinschaft

AgAG Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt

AG Kripo Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminalämter mit dem 

Bundeskriminalamt

AI Amnesty International

AktG Aktiengesetz

AL alte Länder

ALLBUS Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften

allg. allgemein(e, s)

amb. Zuchtm. ambulante Zuchtmittel

ang. angesichts

Anm. Anmerkung

AnSVG Anlegerschutzverbesserungsgesetz

Antifa Antifaschismus; antifaschistisch; Antifaschist

Ao Abgabenordnung

AQ Aufklärungsquote

Art. Artikel

ASD Allgemeiner Schulleitungsverband Deutschlands

ASH Ausstattungshilfe

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz

AsylVG Asylverfahrensgesetz

AÜG Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

AufenthG Aufenthaltsgesetz

Aufl. Auflage

AUS Österreich

AuslG Ausländergesetz

AWF Analysis Work File

AZR Ausländerzentralregister

B Belgien

b. u. bis unter



XXXIAbkürzungsverzeichnis

BAG Bundesarbeitsgemeinschaft (der Mittel- und Großbetriebe des 

Einzelhandels)

BAG-S Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e. V.

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BASt Bundesanstalt für Straßenwesen

BB Brandenburg

BCS British Crime Survey

BE Berlin; Bezugsentscheidung

Bearb. Bearbeiter, bearbeitet

bed. bedingt

Bev. Bevölkerung

Bew. Bewährung

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl. Bundesgesetzblatt

BGH Bundesgerichtshof

BGHSt Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen

BGS Bundesgrenzschutz

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge

BISS Beratungs- und Interventionsstellen (für opfer häuslicher Gewalt)

BKA Bundeskriminalamt

BKA-FIU Zentralstelle für Geldwäscheverdachtsanzeigen beim 

Bundeskriminalamt

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

BMI Bundesministerium des Innern

BMJ Bundesministerium der Justiz

BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

BnD Bundesnachrichtendienst

BR-Drs. Bundesratsdrucksache

BSHG Bundessozialhilfegesetz

bspw. beispielsweise

BT-Drs. Bundestagsdrucksache

BtM Betäubungsmittel

BtM-Del. Betäubungsmitteldelikte

BtMG Betäubungsmittelgesetz

BundesjagdschutzG Bundesjagdschutzgesetz

BundesnaturschutzG Bundesnaturschutzgesetz

BundesseuchenG Bundesseuchengesetz

BVerfG Bundesverfassungsgericht

BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

BVFG Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge

BW Baden-Württemberg

BWE bundesweite Erhebung von Wirtschaftsstraftaten nach einheitlichen 

Gesichtspunkten

BY Bayern

bzgl. bezüglich
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BZR Bundeszentralregister

BZRG Bundeszentralregistergesetz

bzw. beziehungsweise

ca. circa

CAPS Chicago Alternative Policing Strategy

CEP Conférence Européenne de Probation

CDU Christlich Demokratische Union

ChemikalienG Chemikaliengesetz

CP Community Policing

CPI Corruption Perceptions Index

CSU Christlich-Soziale Union

CTS Conflict Tactics Scale

D Deutschland

D-o Deutschland-ost

D-W Deutschland-West

d. h. das heißt

DBH Deutsche Bewährungs-, Gerichts- und Straffälligenhilfe e. V.

DDR Deutsche Demokratische Republik

DEU Deutschland

DEU-o Deutschland-ost

DEU-W Deutschland-West

DFK Deutsches Forum für Kriminalprävention

DIV % Diversionsrate in Prozent

DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

DJI Deutsches Jugendinstitut

DJT Deutscher Juristentag

DK Dänemark

DM Deutsche Mark

DPA Deutsche Presse-Agentur

DPT Deutscher Präventionstag 

DPU Deutsche Projektunion

DSD Duales System Deutschland

DVJJ Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen

DVS Deutsche Stiftung für Verbrechensverhütung und Straffälligenhilfe

DVU Deutsche Volksunion

EAS elektronische Artikelsicherung

EB Eurobarometer

EBCP Evidence-Based Crime-Prevention

ebd. ebenda

EBM einheitlicher Bewertungsmaßstab

EBRF Europäische Beobachtungsstelle zur Beobachtung für Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit

ECRI European Commission against Racism and Intolerance

EDV elektronische Datenverarbeitung

EFFEKT Evaluation des Eltern- und Kindertrainings

EG Europäische Gemeinschaft(en)

EGStGB Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch
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EGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

einf. einfach

einschl. einschließlich

Eintr. Eintrag; Einträge

Einw. Einwohner

EKhD Erstauffällige(r) harter Drogen

ELV elektronisches Lastschriftverfahren

EM Erziehungsmaßregeln

EBM einheitlicher Bewertungsmaßstab

erl. erlangt(e), erledigt(e)

erstauff. Kons. erstauffällige Konsumenten

Erw. Erwachsene(r)

Erz.maßr. Erziehungsmaßregeln

ESB European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

ESC Europäische Sozialcharta

ESPAD Europäische Schülerstudie zu Alkohol und Drogen

ETA Euskadi Ta Askatasuna (baskische Untergrundorganisation)

et al. et alteri

etc. et cetera

EU Europäische Union

EUBestG EU-Bestechungsgesetz

EuGH Europäischer Gerichtshof

EUR Euro

EURoDAC EDV-System der EU-Staaten für den Vergleich von Fingerabdrücken von 

Asylbewerbern

EURoJUST Europäische Stelle zur justiziellen Zusammenarbeit

EURoPoL Europäisches Polizeiamt

e. V. eingetragener Verein

F Frankreich

f. (und) folgende(r)

Ff. folgende (Seiten)

ff. (und) fortfolgende

FA Führungsaufsicht

fahrl. fahrlässig

FBI Federal Bureau of Investigation

FG  Fahndungsgruppe 

FgR Forum gegen Rassismus

FIn Finnland

FIU Financial Intelligence Unit

FKS Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung

Fn Fußnote

FS Freiheitsstrafe

FVG Finanzverwaltungsgesetz

G Gesetz

GASIM Gemeinsames Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration

GASS Gemeinsames Analyse- und Strategiezentrum Schleusungskriminalität

GewSchG Gewaltschutzgesetz
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GFG Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe

GFM-GETAS Gesellschaft für Marketing-, Kommunikations- und Sozialforschung 

mbH

gef. gefährlich(e, r)

gem. gemäß

GenG Gesetz betreffend Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften

gg. gegen

ggf. gegebenenfalls

GeschlechtskrankheitenG Geschlechtskrankheitengesetz

Gewo Gewerbeordnung

GHB Gamma Hydroxybutyratsäure

GJ Geburtsjahr

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung

GMF gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland

GoÄ Gebührenverordnung für Ärzte

GR Griechenland

GRECo Group of States against Corruption

GTAZ Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum

GÜS Grundstoffüberwachungsstelle

GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten

GVG Gerichtsverfassungsgesetz

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

GwG Geldwäschegesetz

HB Bremen

HE Hessen

Heranw. Heranwachsende(r)

Hg. Herausgeber

HGB Handelsgesetzbuch

HH Hamburg

Ho Home office, London

Hrsg. Herausgeber; herausgegeben

Hw Heranwachsende

HZ Häufigkeitszahl

I Italien

ICPC International Centre for the Prevention of Crime

i. e. id est

i. e. S. im engeren Sinne

i. S. im Sinne (von)

i. V. m. in Verbindung mit

i. W. im Weiteren

i. w. S. im weiteren Sinne

i. Z. m. im Zusammenhang mit

ICDC International Statistical Classification of Deseases and Related Health 

Problems

ICS International Crime Survey

ICVS International Crime Victims Survey
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IES Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung

IFG Informationsfreiheitsgesetz

IFK Institut für Kriminologie

IFT Institut für Therapieforschung

IKG Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung

IKPo-Interpol Internationale Kriminalpolizeiliche organisation

IMA Interministerielle Arbeitsgruppe Kriminalprävention

IMK Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder

in Vorb. in Vorbereitung

infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH

InfoDoK Integrierte Forschungs- und Präventionsdokumentation des BKA im 

Extranet

inkl. inklusive

insg. insgesamt

IntBestG Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung

IPoS Institut für Personalförderung und organisationsentwicklung in Speyer

IRA Irish Republican Army

IRL Irland

IRTAD International Road Traffic and Accident Database

ISM Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz

ISP Institut des Rauhen Hauses für soziale Praxis

J. Jahr(en)

J.arrest Jugendarrest

JE Jungerwachsene

jew. jeweils

jgdrichterl. jugendrichterlich

JGG Jugendgerichtsgesetz

JGGÄndG Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes

JGH Jugendgerichtshilfe

JS Jugendstrafe

Jug. Jugendliche(r)

Jugendl. Jugendliche(r)

Jur. Diss. juristische Dissertation

k. n. kein nachweis

KADEK Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistans

Kap. Kapitel

KBA Kraftfahrtbundesamt

KE Konsumeinheit(en)

KFn Kriminologisches Forschungsinstitut niedersachsen e. V.

Kfz Kraftfahrzeug

KG Kommanditgesellschaft

kg Kilogramm

KI Kriminalistisches Institut

km/h Kilometer pro Stunde

KoM-Entwürfe Beschlussentwürfe der Europäischen Kommission

KonGRA GEL Volkskongress Kurdistan

korr. korrigiert(e)
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KorruR Korruptionsbekämpfungsrichtlinie

KPF Kommunistische Plattform der PDS

KPMD Kriminalpolizeilicher Meldedienst

KrimZ Kriminologische Zentralstelle e. V.

KUno Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter nutzung 

nichtpolizeilicher organisationsstrukturen

KV Körperverletzung

LAPoS Lagebild Auswertung politisch motivierter Straftaten

LG Landgericht

LKA Landeskriminalamt

LKÄ Landeskriminalämter

Lkw Lastkraftwagen

LSD Lysergsäurediäthylamid

lt. laut

LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam

LUX Luxemburg

m. w. n. mit weiteren nachweisen

m männlich

m. mit

männl. männlich

MAnPADS Man Portable Air Defense System

max. maximal

MBA Müllverbrennungsanlage

Mio. Million(en)

MKP Maoistische Kommunistische Partei

MoZ Märkische oderzeitung

MP3 Motion Pictures (Expert Group 2.5 Audio Layer) III

MPI Max-Planck-Institut

Mrd. Milliarde(n)

Mskr. Manuskript

MST Multisystemtherapie

MTFC Multidimensional Treatment Foster Care

MTU Mehrthemenumfrage

MV Mecklenburg-Vorpommern

n. b. nicht bekannt

n. F. neue Fassung

nATo north Atlantic Treaty organization

naturschutzG naturschutzgesetz

nBL neue Bundesländer

nCS national Crime Survey 

nCVS national Crime Victimization Survey

nds. MBl. niedersächsisches Ministerialblatt

nebenG nebengesetz(e)

nGo nichtregierungsorganisation

nI niedersachsen

nL niederlande; neue Länder

noEP nicht offen ermittelnder Polizeibeamter
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nPD nationaldemokratische Partei Deutschlands

nr. nummer

nRW nordrhein-Westfalen

nSDAP/Ao Auslandsorganisation der nationalsozialistischen Deutschen 

Arbeiterpartei

nW nordrhein-Westfalen

o. ohne

o. a. oben angegeben; oben aufgeführt

o. Ä. oder Ähnliches

o. J. ohne Jahresangabe

o. V. ohne Verkehr

oA organisierte und allgemeine Kriminalität

oBZ opferbelastungszahl

oECD organisation for Economic Cooperation and Development

öffentl. öffentlich

offiz. offiziell

o. g. oben genannt

oLAF office Européen de Lutte Anti-Fraude (Europäisches Amt für 

Betrugsbekämpfung)

ÖPnV öffentlicher Personennahverkehr

oGZ opfergefährdungszahl

oHG offene Handelsgesellschaft

oK organisierte Kriminalität

orgKG Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer 

Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität

oWi ordnungswidrigkeit(en)

oWiG Gesetz über ordnungswidrigkeiten

oZ opferziffer

PflanzenschutzG Pflanzenschutzgesetz

PIn persönliche Identifikationsnummer

PIT Projekt „Prävention im Team“

PKK Partiya Karkeren Kurdistan (Arbeiterpartei Kurdistans)

PKS Polizeiliche Kriminalstatistik

PKS-S Polizeiliche Kriminalstatistik – Staatsschutz

Pkw Personenkraftwagen

PMAK politisch motivierte Ausländerkriminalität

PMK politisch motivierte Kriminalität

PoP Problem-oriented Policing

PoR Portugal

PPP Public Private Partnership

PrävIS Präventionsinformationssystem

ProPK Programm Polizeiliche Kriminalprävention

PSB Periodischer Sicherheitsbericht

PWC PricewaterhouseCoopers

PZM Personalzuweisungsmodalitäten

R + V Raiffeisen- und Volksbank(en)

RAF Rote Armee Fraktion
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RechnungslegungsG Rechnungslegungsgesetz

rd. rund

Rdnr. Randnummer

RiStBV Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren

RP Rheinland-Pfalz

RZP Rechtsprechung zur Pflege

S Staatsschutz

S. Seite(n); Satz

s. a. siehe auch

s. o. siehe oben

SB Strafbefehl; Schaubild

Schlüsselnr. Schlüsselnummer

schw. schwer(e)

SchwarzArbG Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 

(Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz)

sex. sexuelle(r)

SexualdelÄndG Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vorschriften

SGB Sozialgesetzbuch

SH Schleswig-Holstein

SL Saarland

Sn Sachsen

So schwere und organisierte Kriminalität

SoEP Sozioökonomisches Panel

sog. so genannt

sonst. sonstige(r, s)

SP Spanien

Sp. Spalte

SPACE Annual Penal Statistics of the Council of Europe

StA Staatsanwalt(schaft)

StGB Strafgesetzbuch

ST Sachsen-Anhalt

StPo  Strafprozessordnung

StrR Strafrecht

StrÄG Strafrechtsänderungsgesetz

StrÄndG Strafrechtsänderungsgesetz

StrRG Strafrechtsreformgesetz

strafm. strafmündig

StVG Straßenverkehrsgesetz

StVo Straßenverkehrsordnung

StVollzG Strafvollzugsgesetz

StVZo Straßenverkehrszulassungsordnung

SV Sicherungsverwahrung

SWB Sozialwissenschaften-Bus

SWE Schweden

SWG Schadenswiedergutmachung

SZ Schlüsselzahl (der PKS)
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t Tonne(n)

T Tabelle

Tab. Tabelle

TAn Transaktionsnummer

TH Thüringen

TierschutzG Tierschutzgesetz

TKP/ML Türkische Kommunistische Partei/Marxisten-Leninisten

TnT Trinitrotoluol

T-o-Beziehungen Beziehungen zwischen Tätern und opfern

ToA Täter-opfer-Ausgleich 

TV Tatverdächtige(r)

TVBZ Tatverdächtigenbelastungszahl

u. und; unter

u. a. unter anderem; und andere

u. ä. und älter; und ähnlich

u. U. unter Umständen

u. w. E. und weitere Eintragungen

U-Gefangene Untersuchungshaftgefangene

U-Haft Untersuchungshaft

UCR Uniform Crime Report

UdSSR Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken

UGB Umweltgesetzbuch

UK United Kingdom (of Great Britain and northern Ireland)

UmwandlungsG Umwandlungsgesetz

UnICEF United nations Children’s Fund

UnICRI United nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Uno United nations organization

UnoDC United nations organization for Drugs and Crime

unt. unter

unveröff. unveröffentlicht

US- die USA betreffend

USA United States of America

usw. und so weiter

UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

V Verurteilte(r)

v. von(m)

v. a. vor allem

v. H. von Hundert

VB Verbindungsbeamte(r)

VBSA Verein für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit

VBZ Verurteiltenbelastungszahl

VE verdeckter Ermittler

Verurs. Verursachung

Verurt. Verurteilte(r)

vgl. vergleiche

Vn Vereinte nationen
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Vn-ToC Vereinbarung (der Vereinten nationen) gegen transnationale 

organisierte Kriminalität 

Vo Verordnung

vol. volume

VS Verschlusssache

vs. versus

VZR Verkehrszentralregister

w. weiblich

w. nachw. weitere nachweise

WaffRneuRegG Gesetz zur neuregelung des Waffenrechts

weibl. weiblich

WHo World Health organization

WiKG Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität

WiKri Wirtschaftskriminalität

z. B. zum Beispiel

z. Bew. zur Bewährung

z. n. v. zum nachteil von

z. T. zum Teil

Z Zeile(n)

ZA Zentralarchiv (für Empirische Sozialforschung an der Universität zu 

Köln)

ZDF Zweites Deutsches Fernsehen

ZERV Zentrale Ermittlungsgruppe Regierungs- und Vereinigungskriminalität

zit. n. zitiert nach

ZM Zuchtmittel

ZStV Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister

zugen. zugenommen

Zus.hang Zusammenhang

ZuwG Zuwanderungsgesetz
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Deutschland ist eines der sichersten Länder der 

Welt. Der aktuelle Sicherheitsbericht der Bun-

desregierung untermauert diese Feststellung. 

Dennoch bleibt es zentrale Aufgabe des Staates, 

die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger 

kontinuierlich weiter zu verbessern. 

Um wirksame Konzepte zur Kriminalitätsbe-

kämpfung entwickeln zu können, braucht 

die Politik eine verlässliche, in regelmäßigen 

Abständen aktualisierte Bestandsaufnahme  

der Kriminalitätslage, die über die bloße 

Analyse der Kriminalstatistik und der Straf-

verfolgungsstatistiken hinausgeht. Daher hat 

die Bundesregierung erstmals 2001 mit dem 

Ersten Periodischen Sicherheitsbericht (1. PSB) 

eine Grundlagenarbeit vorgelegt, die der sys-

tematischen, breit gefächerten Aufarbeitung 

und Analyse des vorhandenen Datenmateri-

als unter kriminologischen, soziologischen, 

rechtswissenschaftlichen und statistischen 

Aspekten diente. Dieser 1. PSB war von vornher-

ein als Auftakt einer regelmäßigen Berichter-

stattung angelegt und zielte auf Überprüfung 

in angemessenen zeitlichen Abständen, um die 

staatlichen Reaktionsmuster gegenüber einer 

sich verändernden Kriminalitätslage passge-

nau zu halten. 

Rund fünf Jahre nach Veröffentlichung des Auf-

taktberichts legt die Bundesregierung nun mit 

dem Zweiten Periodischen Sicherheitsbericht 

(2. PSB) eine aktualisierte Analyse vor. 

Auf den Tag genau zwei Monate nach der Veröf-

fentlichung des 1. PSB hat ein einschneidendes 

Ereignis die Welt sicherheitspolitisch grundle-

gend verändert. Mit dem Angriff auf die Zwil-

lingstürme des World Trade Centers in new 

York am 11. September 2001 hat die Bedrohung 

durch den internationalen Terrorismus eine 

bis dahin nicht gekannte Dimension erreicht. 

Die Bombenanschläge auf Pendlerzüge in 

Madrid 2004 und die U-Bahn in London 2005 

zeigen, dass diese Bedrohung inzwischen auch 

Europa erreicht hat. Deutschland blieb – nicht 

zuletzt dank der Aufmerksamkeit unserer 

Sicherheitsbehörden – bislang von Terroran-

schlägen zwar verschont, ist aber nach wie vor 

Teil eines Gefahrenraums, wie das Auffinden 

von zwei Bombenkoffern in Regionalzügen in 

Dortmund und Koblenz gezeigt hat. Der vor-

liegende Bericht belegt eindrücklich, dass die 

Politik schnell und verantwortungsbewusst die 

nötigen Rechtsgrundlagen geschaffen hat, um 

dieser neuen Form der Kriminalität mit rechts-

staatlichen Mitteln präventiv und repressiv 

wirksam begegnen zu können.

Trotz der Fanalwirkung terroristischer Atten-

tate wird das Sicherheitsempfinden der Bür-

gerinnen und Bürger in unserem Land jedoch 

maßgeblich durch die so genannte allgemei-

ne Kriminalität geprägt. nach wie vor entfällt 

deutlich mehr als die Hälfte aller in der Poli-

zeilichen Kriminalstatistik registrierten Straf-

taten auf Eigentums- und Vermögensdelikte, 

also vor allem Diebstähle, Unterschlagungen 

und Betrug. Besorgt reagieren Bürgerinnen und 

Bürger vor allem im Hinblick auf die Gewaltkri-

minalität, besonders im Blickpunkt steht dabei 

die sexuelle Gewalt, vor allem, wenn sich diese 

gegen Kinder richtet. Deshalb widmet sich der 

Vorwort
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Bericht insbesondere auch diesen Deliktberei-

chen ausführlich. 

Methodisch führt der aktuelle Sicherheitsbe-

richt den für den 1. PSB gewählten Ansatz fort. 

Die aktuellen Erkenntnisse aus den amtlichen 

Datensammlungen, insbesondere der PKS und 

der Strafrechtspflegestatistiken, werden zusam-

mengefasst,  mit den Ergebnissen wissenschaft-

licher Untersuchungen zu Erscheinungsformen 

und Ursachen von Kriminalität verknüpft 

sowie um Erkenntnisse aus der opferperspek-

tive ergänzt. Alle verwendeten Daten sind mit 

den Bundesländern abgestimmt, ihre Analyse 

bezieht sich auf Deutschland insgesamt. Zeit-

lich konzentriert sich die Untersuchung auf die 

Kriminalitätsentwicklung seit 1999.

Unterteilt in sieben Kapitel, werden im Bericht 

verschiedene Deliktbereiche, Täter- und opfer-

gruppen sowie die Kriminalitätskontrolle durch 

Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte 

untersucht. Das abschließende Kapitel widmet 

sich der Kriminalprävention. Anders als die Vor-

auflage verzichtet der 2. PSB auf ein Schwer-

punktthema. Stattdessen wird an geeigneter 

Stelle der Sicherheit auf öffentlichen Straßen und 

Plätzen besondere Aufmerksamkeit zuteil. neu 

aufgenommen wurde unter diesem Aspekt auch 

ein Kapitel zur Straßenverkehrsdelinquenz; fer-

ner findet sich ein Abschnitt über die Kriminali-

tät im internationalen Vergleich. Ebenso werden 

erstmals Sicherheitsgefühl und Kriminalitäts-

furcht in Deutschland untersucht und bewertet. 

Den beteiligten Wissenschaftlern, Prof. Dr. 

Roland Eckert, Prof. Dr. Wolfgang Heinz, Prof. Dr.  

Dr. Wolfgang Schäuble

Bundesminister des Innern

Hans-Jürgen Kerner, Prof. Dr. Karl F. Schumann 

und Prof. Dr. Peter Wetzels, sei an dieser Stelle 

vielmals gedankt. Wie schon bei der Erstel-

lung des  1. PSB haben sie engagiert und kons-

truktiv an diesem aktuellen Sicherheitsbericht 

gearbeitet. Dem kritischen Dialog stets aufge-

schlossen, haben sie wesentlich zum Gelingen 

dieser Arbeit beigetragen. Ebenso danken wir 

den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern des Bundeskriminalamts, des Statisti-

schen Bundesamtes und der Kriminologischen 

Zentralstelle.

Die endgültige Textfassung der jeweiligen Kapi-

tel basiert auf einem grundlegenden Konsens 

des gesamten Gremiums. Selbstverständlich 

bleibt jedoch nicht aus, dass Wissenschaft und 

Politik einzelne deliktspezifische Entwicklun-

gen und ihre Ursachen unterschiedlich bewer-

ten. Dies spiegelt sich bisweilen in den Einzel-

beiträgen wider. 

Der wissenschaftlichen Darstellung der einzel-

nen Kriminalitätsbereiche schließt sich jeweils 

ein Abschnitt „Maßnahmen und Perspektiven 

der Bundesregierung“ an. Darin werden die aus 

Sicht der Bundesregierung besonders bedeut-

samen Erkenntnisse unter politischen Gesichts-

punkten bewertet, bereits eingeleitete Maß-

nahmen und Lösungsansätze für die Zukunft 

aufgezeigt.

Die Bundesregierung verbindet mit dem 2. PSB 

das Ziel, die sachlich fundierte Diskussion um 

die besten Lösungsansätze für eine erfolgreiche 

Kriminalpolitik im Dialog zwischen Politik, 

Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern. 

Brigitte Zypries

Bundesministerin der Justiz



1Allgemeiner Teil

1 Allgemeiner Teil

1.1 Ziel und Anlage des Sicherheitsberichts der 
Bundesregierung

Der Erste Periodische Sicherheitsbericht (1. PSB) wurde am 11. Juli 2001 von der Bundesregierung verab-

schiedet und der Öffentlichkeit vorgestellt. In dem Zeitraum zwischen dem 1. PSB und dem nunmeh-

rigen Zweiten Periodischen Sicherheitsbericht (2. PSB) hat das Thema Innere Sicherheit einen neuen 

Stellenwert erhalten. Insbesondere die Terroranschläge am Morgen des 11. September 2001 in den USA 

und andere weltweit haben allen die Gefahren des internationalen Terrors in bislang nie gekannter 

Weise vor Augen geführt. In Reaktion auf diese Gefährdungslage wurden u. a. Sicherheitsgesetze 

erlassen und werden bisherige Strategien überdacht. 

Abgesehen von diesen terroristischen Anschlägen gab es seit dem 1. PSB aber auch einige Aufsehen erre-

gende Straftaten in Deutschland. Beispielhaft genannt sei nur der so genannte Amoklauf in Erfurt am 

26. April 2002, wo ein 19-jähriger Schüler 13 Lehrer, zwei Schüler und einen Polizisten tötete. Die Bürger 

stellen sich deshalb die Frage: „Wie sicher ist das Leben in Deutschland?“. Sie fragen sich und die Politik, 

ob nicht mehr für die Innere Sicherheit getan werden muss, ob nicht die Gesetze zu lückenhaft sind, die 

Polizei zu wenig Personal hat und zu schlecht ausgerüstet ist, ob die Strafandrohungen zu niedrig und/

oder die Gerichte zu milde sind, ob der Strafvollzug zu lasch ist, ob die Gefährlichkeit von Straftätern 

nicht unterschätzt und diese deshalb zu schnell und vorzeitig wieder entlassen werden, vor allem aber 

fragen sie, ob diese Straftaten nicht im Vorfeld hätten verhindert werden können und sollen. 

Ziel und Aufgabe dieses Berichts ist es nicht, auf Einzelfälle einzugehen; Ziel ist es vielmehr, ein 

Gesamtbild der Kriminalitätslage zu erstellen, in das auch Einzelfälle eingeordnet werden können, 

sowie einen Überblick zu geben über Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung. Einzelfälle erlau-

ben keine Beurteilung, ob es sich um einen „normal-“ oder um einen Extremfall handelt. Erst ein 

Gesamtbild macht dies möglich, insbesondere erlaubt es, Fehleinschätzungen aufgrund von Verallge-

meinerungen von Einzelfällen zu korrigieren. Umfragen zeigen z. B., dass die Meinung vorherrscht, 

Sexualmorde an Kindern hätten in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen. Die verfügbaren 

Daten zeigen indes, dass Sexualmorde an Kindern abgenommen haben. 

Für eine angemessene Beurteilung der Sicherheitslage und für die Entwicklung wirksamer Lösungs-

ansätze im Umgang mit Kriminalität ist deshalb eine möglichst breit gefächerte Bestandsaufnahme 

der Kriminalitätslage und der damit zusammenhängenden Probleme Voraussetzung. Denn Strafrecht 

und Kriminalpolitik sind nicht Selbstzweck. Sie dienen dem Rechtsgüterschutz und damit dem Schutz 

der freien Entfaltung des Einzelnen. Eine rationale, folgenorientierte Kriminal- und Strafrechtspolitik 

ist aber ohne eine solide empirische Grundlage nicht möglich.

Welchen Mehrwert hat dieser Sicherheitsbericht gegenüber den verfügbaren, in den amtlichen Sta-

tistiken (insbesondere in der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatistik) aufbe-

reiteten Daten? Zur Bewertung der tatsächlichen Kriminalitätslage und -entwicklung allein reichen 

diese Daten aus mehreren Gründen nicht aus. 

Die amtlichen Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken messen nur das, was offiziell bekannt gewor-

den ist, das so genannte Hellfeld. Die nicht zur Anzeige gelangten Vorfälle – das durch Bevölkerungs-

befragungen ermittelbare so genannte Dunkelfeld – können sie nicht abbilden. Darüber hinaus geben 
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sie auch keinen Aufschluss zum Anzeigeverhalten der Bevölkerung. Dieses ist, auch das zeigen entspre-

chende Forschungen, keineswegs konstant, sondern kann, je nach Deliktsart, zum Teil erheblichen 

Schwankungen unterworfen sein. Hierdurch wird aber nicht nur der Umfang, sondern auch die Ent-

wicklung registrierter Kriminalität maßgeblich beeinflusst. Die amtlichen Statistiken zeigen z. B. eine 

deutliche Zunahme der registrierten Gewaltkriminalität. Daraus wird vielfach gefolgert, Gewaltkri-

minalität habe zugenommen, diesem Anstieg müsse durch schärfere Gesetze Einhalt geboten werden. 

Indes gibt es freilich empirisch gestützte Anhaltspunkte dafür, dass erstens ein nicht unerheblicher 

Teil des Anstiegs im Hellfeld, also der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität, auf einer Änderung 

des Anzeigeverhaltens beruht, dass zweitens seit einigen Jahren in dem durch Umfragen feststellbaren 

Dunkelfeld die Gewalttaten rückläufig sind. ohne Dunkelfelddaten bleibt gänzlich ungewiss, ob die 

statistischen Zahlen die Entwicklung der Kriminalitätswirklichkeit widerspiegeln oder ob sie lediglich 

das Ergebnis einer Verschiebung der Grenze zwischen Hell- und Dunkelfeld sind.

Ferner messen die verschiedenen Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken jeweils unterschiedliche 

Verfahrensabschnitte. Die Polizeiliche Kriminalstatistik liefert Informationen über Art und Häufig-

keit der bei der Polizei angezeigten und von ihr bearbeiteten Straftaten und ermittelten Tatverdäch-

tigen. Die Strafverfolgungsstatistik ergänzt dies durch die Ergebnisse des justiziellen Strafverfahrens 

(endgültige Behandlung und Beurteilung durch die Justiz). Das Strafverfahren ist aber ein Ausfilte-

rungs- und Bewertungsprozess. Die Registrierung in der Polizeilichen Kriminalstatistik gibt die Ver-

dachtssituation im Augenblick der Abgabe der Akten an die Staatsanwaltschaft wieder. Manches von 

dem, was dort noch angenommen wird, hält späterer Prüfung durch Staatsanwaltschaft und Gericht 

nicht stand. Deshalb ist es geboten, wie im Übrigen auch sonst, zur selben Frage möglichst aus meh-

reren Quellen Informationen einzuholen. Hier geht es zusätzlich noch darum festzustellen, was letzt-

lich noch der abschließenden rechtlichen Beurteilung durch die hierzu berufenen Gerichte standhält. 

Eine Datenquelle, insbesondere die am Anfang des Verfahrens stehende Verdachtsstatistik, ist für ein 

fundiertes Urteil über die Kriminalitätslage nicht ausreichend.

Des Weiteren geben die jährlich im Zusammenwirken mit den Ländern erstellten Einzelstatistiken 

mit ihrem Datenmaterial nur eine auf das jeweilige Berichtsjahr bezogene Momentaufnahme. Dabei 

sollen die vielfältigen Bemühungen, die darauf gerichtet sind, die jeweiligen Daten in langen Zeitrei-

hen aufzubereiten und Interpretationsangebote zu machen, nicht verkannt werden. Im Unterschied 

hierzu sind die Periodischen Sicherheitsberichte auf eine möglichst langfristige Betrachtung der 

Kriminalitätslage unter Berücksichtigung und Auswertung aller verfügbaren Datenquellen ausge-

richtet, da nur die Herstellung eines größeren zeitlichen Zusammenhangs einmalige Besonderheiten 

ebenso wie langfristige, stabile Entwicklungen des Kriminalitätsgeschehens deutlicher werden lässt. 

Sowohl die gegenwärtigen Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken als auch die bisherige Bericht-

erstattung sind vorwiegend tat- und täterorientiert. Für die Innere Sicherheit stehen aber auch die Pro-

bleme potenzieller opfer im Raum. So werden z. B. – entgegen einer weit verbreiteten Annahme – die 

meisten Gewaltdelikte innerhalb von Gleichaltrigengruppen verübt; wenn es eine Asymmetrie gibt, 

dann derart, dass junge Menschen häufiger Gewaltopfer als Gewalttäter sind. Die Sicherheitsberichte 

berücksichtigen daher die opferseite in besonderer Weise.

Die Daten der amtlichen Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken sind schließlich notwendiger-

weise auf einige deskriptive Grunddaten aus dem Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs 

beschränkt. Sie enthalten derzeit keinerlei Informationen über den Erfolg der verhängten und 

vollstreckten Strafen bzw. Maßregeln. Für ein modernes kriminalrechtliches System ist eine Erfolgs-
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kontrolle unverzichtbar. Diese und andere kriminalpolitisch wie für die praktische Rechtspflege 

notwendigen Erkenntnisse werden durch die Wissenschaft beigesteuert. Es seien nur als Stichworte 

– neben der bereits erwähnten Dunkelfeldforschung und der Sanktionswirkungsforschung – Pro-

gnose und Behandlung genannt. Da es nicht als Aufgabe der amtlichen Statistik angesehen wird, 

unabhängig von der amtlichen Datenerhebung gewonnene wissenschaftliche Befunde zu Kriminali-

tätsphänomenen in der Darstellung zu berücksichtigen, ist es Ziel des Sicherheitsberichts, wo immer 

nur möglich, auch diese Befunde in geeigneter Weise zu berücksichtigen.

Aus diesem Grund haben Wissenschaft und auch Politik seit längerem die Erstellung eines Sicher-

heitsberichts gefordert, in dem die verfügbaren statistischen Informationen und wissenschaftlichen 

Befunde über Kriminalität, deren Prävention und deren Behandlung, zu einem Gesamtbild zusam-

mengeführt werden. Eine rationale Kriminalpolitik sollte stets auf den gegenwärtigen Stand empi-

risch gestützten Wissens zurückgreifen. Dies gilt für Prävention ebenso wie für Repression. ohne 

gesichertes Wissen lässt sich alles irgendwie rechtfertigen. Solange also verlässliche und abgesicherte 

Erkenntnisse darüber fehlen, welches Problem besteht, mit welchen Mitteln und unter welchen Bedin-

gungen die besten Ergebnisse erzielt und schädliche nebenwirkungen am ehesten vermieden werden 

können, ist eine rationale Entscheidung zwischen Alternativen nicht möglich. 

Diese berechtigte Forderung wurde mit dem 1. PSB aufgegriffen und umgesetzt. Der unter wissen-

schaftlicher Beteiligung erstellte Bericht hat zu diesem Zweck erstmalig die verfügbaren Infor-

mationen aus den Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken mit Befunden wissenschaftlicher 

Untersuchungen verknüpft. Ferner wurde durch die Einbeziehung von Ergebnissen aus der Dunkel-

feldforschung, vor allem aus opferbefragungen, die wichtige, bisweilen wenig wahrgenommene 

opferperspektive stärker in den Mittelpunkt gerückt. Mit diesem Ansatz wurde ein neuer Weg amt-

licher Berichterstattung über die Kriminalitätslage in Deutschland beschritten.

An diesem bewährten Ansatz wurde auch beim jetzigen, dem 2. PSB, festgehalten. Das Bundesminis-

terium des Innern und das Bundesministerium der Justiz als in der Bundesregierung federführende 

Ressorts haben zur Erstellung des Berichts ein Gremium unter ihrer Leitung eingerichtet, dem Wissen-

schaftler aus den Bereichen Kriminologie, Soziologie und Psychologie sowie Vertreter des Bundeskri-

minalamtes, des Statistischen Bundesamtes und der Kriminologischen Zentralstelle e. V. angehörten. 

nachdem im 1. PSB das Thema Kinder- und Jugendkriminalität im Mittelpunkt der Betrachtung stand, 

wurde für den 2. PSB ein besonderer Akzent auf die Problematik der Kriminalität im öffentlichen 

Raum gelegt. obschon ein großer Teil der gravierenden Delikte gegen Personen im sozialen nahraum 

von Familie und Haushalt stattfindet, hat die im öffentlichen Raum sich ereignende, stärker sichtbare 

Kriminalität in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung. Im Zusammenhang mit politischer 

Kriminalität und terroristischen Anschlägen ist es ganz offensichtlich, dass diese den öffentlichen 

Raum geradezu suchen, weil die Motive der Täter darauf ausgerichtet sind, dass ihre Taten möglichst 

von allen gesehen und bemerkt werden. Den Tätern geht es vor allem darum, über die opfer hinaus in 

der Bevölkerung, also bei nicht unmittelbar betroffenen Dritten, Angst und Schrecken zu verbreiten, 

um so politischen Druck zu entfalten. Dies gilt in nicht unerheblichem Maße auch für rechtsextremis-

tische, ausländerfeindliche Akte, so beispielsweise wenn auf diesem Weg Fremde aus bestimmten 

Gebieten durch Abschreckung ferngehalten oder von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen 

werden sollen. Die Menschenfeindlichkeit und in unserer Rechtsordnung nicht akzeptable Intoleranz 

solcher Bestrebungen wird besonders deutlich in der militanten Beschwörung „national befreiter 

Zonen“ augenfällig zum Ausdruck gebracht. 
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Im Unterschied zu diesen Delikten, bei denen die Täter der beabsichtigten Wirkung wegen die Öffent-

lichkeit suchen, finden andere Delikte, und dazu zählen vor allem die Straftaten im Straßenverkehr, 

notwendigerweise im öffentlichen Raum statt. Deshalb wird im 2. PSB auch auf die Straßenverkehrs-

delikte eingegangen, die nicht nur einen erheblichen Anteil aller Vergehen ausmachen, sondern auch 

in hohem Maße Leib oder Leben von Bürgern gefährden oder schädigen können. Ferner findet ein 

beträchtlicher Teil der Eigentumsdelikte, namentlich Diebstähle rund ums Auto, Fahrraddiebstahl 

bzw. Taschendiebstahl im öffentlichen Raum statt.

Schließlich gibt es eine dritte Gruppe von Delikten, zu denen beispielsweise Gewaltdelikte zählen, wie 

Vergewaltigungen, sexuelle nötigungen oder auch Körperverletzungsdelikte bis hin zur Tötungskri-

minalität, bei denen der öffentliche Raum zwar eher selten oder nur gelegentlich Tatort ist. Die Ängste 

von Bürgern richten sich aber gerade auf Vorfälle dieser Art, wenn sie im öffentlichen Raum stattfin-

den. So befürchten beispielsweise Eltern, ihre Kinder könnten vor allem dann Sexualstraftätern zum 

opfer fallen, wenn sie „draußen“ sind. Hier ist es einerseits wichtig, im Interesse einer Aufklärung 

sowohl die relative Größenordnung diesbezüglicher Bedrohungen im öffentlichen Raum darzustellen 

als auch der Frage nach den Ursachen derartiger Ängste nachzugehen.

Dies zeigt, dass Innere Sicherheit nicht nur eine objektive, sondern vor allem auch eine subjektive 

Komponente aufweist. Das ist auch kriminalpolitisch in den letzten Jahren immer stärker akzentuiert 

worden. Leitend ist hier die Vorstellung, dass Innere Sicherheit im Sinne geringer Risiken von Viktimi-

sierung und Schädigung für die Lebensqualität der Bürger nicht ausreicht, wenn diese nicht zugleich 

auch davon innerlich überzeugt sind, dass sie sich berechtigterweise im öffentlichen Raum frei bewe-

gen und dort sicher fühlen dürfen. „Gefühlte“ Kriminalität, die maßgeblich auch durch die nicht 

immer sachgerechte Aufbereitung dieses Themas durch die in ihrer alltäglichen Bedeutung stetig 

wachsenden Massenmedien gespeist wird, kann auch kriminalpolitische Entscheidungen nachhaltig 

beeinflussen und deren optionen begrenzen. Politik muss daher Kriminalitätsfurcht ernst nehmen, 

auch dann, wenn sie auf subjektiv übersteigerte Vorstellungen von der Größenordnung individueller 

opferrisiken oder einer Fehleinschätzung der Kriminalitätsentwicklung beruht. In ihren Konse-

quenzen ist auch eine solche auf Fehlwahrnehmungen und -einschätzung beruhende Furcht für die 

Betroffenen gleichwohl real. Kriminalitätsfurcht kann die subjektive Lebensqualität erheblich beein-

trächtigen, beispielsweise dann, wenn sie zu Schutzvorkehrungen und zu Vermeideverhalten führt, 

zur Reduzierung von Aktivitäten, zur Lockerung sozialer Beziehungen bis hin zur Isolation. Werden 

z. B. als gefährlich eingestufte Straßen und Plätze aus Furcht gemieden, kann dies im Ergebnis sogar 

dazu führen, dass diese Räume später einmal tatsächlich unsicher werden. Kriminalitätsfurcht ver-

dient schließlich wegen weiterer (vermuteter) unerwünschter Effekte – Verlust des Vertrauens in den 

Rechtsstaat und Förderung von Selbstjustiz/Bürgerwehren, Förderung einer Mentalität des Wegse-

hens – Aufmerksamkeit seitens der Kriminalpolitik. Aus diesem Grund wird im Rahmen des Schwer-

punktthemas auch das Sicherheitsgefühl, die Angst der Bürger vor Kriminalität und die subjektive 

Wahrnehmung der Sicherheitslage in Deutschland, in einem eigenen Kapitel ausführlich behandelt. 

Im Übrigen wird, wie im 1. PSB, zunächst in mehreren Kapiteln die Kriminalitätslage im Überblick und 

sodann vertieft in ausgewählten Einzelbereichen dargestellt und analysiert. Einige der schon im 1. PSB 

behandelten Einzelbereiche finden sich auch in diesem Bericht wieder. Sie wurden fortgeschrieben, 

bei Bedarf im Umfang bzw. in der Substanz verändert und an geeigneten Stellen durch die Hereinnah-

me besonderer Aspekte weiter vertieft. Dies sind die Bereiche Gewaltkriminalität und ausgewählte 

Beziehungsdelikte, politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus, Eigentums- und Vermögens-

delikte, Wirtschafts- und Umweltdelikte, Korruption im Bereich der öffentlichen Hand und in der 
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Wirtschaft, Umweltstraftaten, Delikte im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen. Andere Bereiche 

sind neu aufgenommen worden. Hierzu zählt zum einen, wie erwähnt, vor allem die Kriminalität im 

öffentlichen Raum. Erstmals wurde deshalb in einem eigenen Kapitel auf die Straßenverkehrsdelikte 

eingegangen. Ferner wurde bei den anderen Deliktbereichen, wo immer dazu vom Deliktgeschehen 

her Anlass bestand und die Datenlage Aussagen erlaubte, auf die Kriminalität im öffentlichen Raum 

eingegangen. Zum anderen ist neu aufgenommen ein Vergleich von Kriminalitätslage und -entwick-

lung in Deutschland mit der des Auslands. 

An diese deliktsbezogenen Kapitel schließen sich Kapitel über besondere Täter- und opfergruppen 

an: Kinder und Jugendliche als Täter und opfer, Zuwanderer als Täter und opfer sowie professionelle 

Tätergruppen und organisierte Kriminalität.

Es folgen Ausführungen zur Bewältigung der Kriminalität durch die Staatsanwaltschaften und 

Gerichte. Sie zeigen, wie sich die Erledigung der Strafverfahren durch Staatsanwaltschaft und 

Gerichte sowie die Praxis strafrechtlicher Sanktionen in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwi-

ckelt haben. In einem zusammenfassenden Überblick wird über neuere Entwicklungen im Bereich 

der Sanktionsverwirklichungen berichtet, und zwar vom Täter-opfer-Ausgleich bis zur Entlassung aus 

dem Strafvollzug. Dieser Abschnitt über die staatlichen Reaktionen auf Kriminalität schließt mit einer 

Darlegung der Befunde aus der neuen Rückfallstatistik, in der erstmals für das gesamte Bundesgebiet 

rückfallstatistische Informationen für alle Sanktionen und für ein einheitliches Bezugsjahr mit Basis-

daten zur Rückfälligkeit in Abhängigkeit von Delikt, Sanktion, Alter, Voreintragung, Geschlecht und 

nationalität vorliegen. 

Evidenzbasierte Kriminalpolitik benötigt empirisch geprüfte Befunde zu den Wirkungen sowohl von 

Prävention als auch von Repression. Eine solche Evaluation ist unverzichtbar, wenn eine Reduktion der 

Zahl der Straftaten auf gesicherter Grundlage erreicht und Steuermittel nicht für unwirksame Strate-

gien eingesetzt werden sollen. Insbesondere die englischsprachige Kriminologie und Kriminalpolitik 

ist hier bereits weiter als die deutsche Forschung und hat kriminalpräventive Instrumente sorgfältig 

evaluiert. Was dort als effektiv nachgewiesen wurde, verdient daher sorgfältige Prüfung daraufhin, 

wieweit es auch im Kontext der rechtlichen und sozialen Bedingungen in Deutschland ebenfalls zur 

Reduktion von Kriminalität beitragen könnte. Ansätze zur Wirksamkeitsprüfung und ausgewählte 

Befunde werden in einem abschließenden Abschnitt „Kriminalprävention“ vorgestellt.

Im Interesse der Benutzerfreundlichkeit wurden die Kapitel so abgefasst, dass sie selbständig lesbar 

und aus sich heraus verständlich sein sollten. Deshalb konnten Wiederholungen, die möglichst zu 

vermeiden versucht wurden, nicht völlig ausgeschlossen werden. Dies ist insbesondere bei Ausfüh-

rungen zu den Erkenntnisquellen und deren Bewertung der Fall. Im 1. PSB waren die „kriminal- und 

strafrechtspolitischen Schlussfolgerungen“ der Bundesregierung an den wissenschaftlichen Teil 

angefügt worden. Um die politische und praktische Bedeutung der statistischen und wissenschaft-

lichen Erkenntnisse stärker hervorzuheben, wurden nunmehr im 2. PSB die „Maßnahmen und Pers-

pektiven der Bundesregierung“ als abschließender Text zu den einzelnen Kapiteln formuliert. 
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1.2 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass eine rationale Kriminal- und Strafrechtspolitik unter 

anderem einer soliden empirischen Grundlage bedarf. Erkenntnisse über Ausmaß, Struktur und Ent-

wicklung der Kriminalität einerseits, über Strafverfolgung, Strafvollstreckung und Strafvollzug ande-

rerseits müssen in ausreichendem Umfang vorhanden sein, um kriminal- und strafrechtspolitische 

Maßnahmen erfolgreich gestalten und in ihren Auswirkungen überprüfen zu können.

Strafverfolgung und Strafvollstreckung sowie deren statistische Erfassung sind ebenso wie die statis-

tische Erfassung der Kriminalität in erster Linie eine Angelegenheit der Länder. Deshalb ist auch deren 

Mitwirkung und Initiative gefordert, um das statistische und auch das wissenschaftliche Instrumen-

tarium zu verbessern und zu erweitern, wie es zweifellos erforderlich ist. Das hat die Bundesregierung 

bereits in ihren rechtspolitischen Schlussfolgerungen zum 1. PSB anerkannt. Seit dessen Erscheinen 

haben insbesondere das Bundesministerium des Innern und das Bundesministerium der Justiz eine 

Reihe von Initiativen ergriffen, die bestehenden Instrumente zur Erfassung der Kriminalität und der 

Strafrechtspflege zu verbessern und zu erweitern.

Wie im vorangehenden Abschnitt nochmals verdeutlicht wurde, ist für die Einschätzung der Kri-

minalitätslage und -entwicklung sowie für die Beurteilung der Ergebnisse der amtlichen Kriminal- 

und Strafrechtspflegestatistiken die regelmäßige Durchführung von Dunkelfelduntersuchungen 

erforderlich. Ein Instrument zur Erfassung des Dunkelfeldes bilden Bevölkerungsbefragungen über 

opfererfahrungen. Auch in Umsetzung der Ergebnisse des 1. PSB hat eine vom Bundesministerium des 

Innern und dem Bundesministerium der Justiz eingesetzte Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern eine 

Konzeption für die regelmäßige Durchführung von Bevölkerungsumfragen über Kriminalitätserfah-

rungen und Sicherheitsempfinden (BUKS) erstellt. Diese Konzeption sieht Erhebungen zu opfererfah-

rungen, zum Anzeigeverhalten, zur Kriminalitätsfurcht, zu Einstellungen zu strafrechtlichen Sank-

tionen, Institutionen der Strafverfolgung und Gerichten vor. In ihrer ursprünglichen, auch finanziell 

anspruchsvollen Form erwies sich die Konzeption jedoch als nicht realisierbar. Auf Veranlassung der 

beiden Ministerien hat daraufhin die Arbeitsgruppe ein an die angespannte finanzielle Situation 

der öffentlichen Haushalte angepasstes Konzept vorgelegt, dessen Umsetzung zurzeit geprüft wird. 

Wenn die hierfür erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, soll mit der Untersuchung im Jahr 2007 

begonnen werden. Die Realisierungschancen werden möglicherweise dadurch erhöht, dass inzwi-

schen einige Länder erwägen, sich diesen Bevölkerungsumfragen anzuschließen.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat im Jahr 2003 – als Teil eines nati-

onalen Aktionsplans der Bundesregierung zur Gewalt gegen Frauen – eine repräsentative Befragung 

von Frauen zu ihren Gewalterfahrungen durchgeführt.1 Außerdem fördert das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Bereich der Dunkelfeldforschung eine international 

vergleichende Untersuchung zu delinquentem Verhalten, Polizeikontakten sowie sozialen Hinter-

gründen von Jugendkriminalität. An dieser Studie, die für Deutschland durch eine Forschergruppe 

der Universität Hamburg koordiniert und umgesetzt wird, sind Forschergruppen aus 24 nationen 

beteiligt. Die Studie wird umfassende, international unmittelbar vergleichende Analysen zum Dun-

kelfeld der Delinquenz bei Kindern und Jugendlichen ermöglichen und insoweit auch die Situation in 

Deutschland in Relation zu den Verhältnissen in anderen europäischen und amerikanischen Staaten 

beleuchten können.

1 Vgl. im Einzelnen Kap. 3.1.5.2.
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Im Jahre 2006 ist die Erstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) als Bestandteil des neuen 

polizeilichen Informationssystems (Inpol) in die Phase der Entwicklung und Erprobung eingetreten. 

Anstatt der bisherigen Anlieferung der aggregierten Länderdaten an das BKA sollen sowohl die Aus-

wertungsprinzipien individualisiert als auch verfahrenstechnische Zeitgewinne erzielt werden. In 

einem ersten Schritt des Überganges (Version 1) werden vorrangig die Inhalte der aktuellen bundes-

einheitlichen PKS einschließlich des sechsstelligen PKS-Straftatenschlüssels realisiert. Damit wird 

eine Verfeinerung der Erfassung der Deliktarten und Begehungsweisen möglich. Zur Erweiterung 

der Informationsbasis werden zusätzliche Datenfelder aufgenommen, insbesondere zur Abbildung 

der „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ und der „Behinderung“ beim opfer. Der bundesweite 

Abschluss der Umstellungsarbeiten auf die Einzeldatensatzanlieferung ist für Anfang 2008 vorgese-

hen. Die neu geschaffene Datenbasis bietet die Grundlage für wesentlich differenziertere statistische 

Auswertungen, diese werden die vom Bundeskriminalamt bisher vorgelegte Polizeiliche Kriminalsta-

tistik (z. B. das Jahrbuch der PKS) ergänzen und verbessern.

Auf Initiative der Bundesregierung wurde die polizeiliche Erfassung und Bewertung von Straftaten 

aus dem Bereich des polizeilichen Staatsschutzes mit Einführung des Definitionssystems „Politisch 

motivierter Kriminalität“ zum 1. Januar 2001 neu gestaltet. Dies umfasst auch die Erfassung und 

Bewertung politisch motivierter Straftaten mit extremistischem, fremdenfeindlichem sowie antise-

mitischem Hintergrund. Die Darstellung der Entwicklung der politisch motivierten Kriminalität in 

diesem 2. PSB beruht auf dem neuen Erfassungssystem und fällt dementsprechend deutlich differen-

zierter aus als noch im 1. PSB.2 

Für die Strafrechtspflegestatistiken wurde – in Fortsetzung von Vorarbeiten, aber auch aufgrund 

der Darlegungen im 1. PSB3 – ein Gesetzentwurf konzipiert, der die Statistiken in mehrfacher Weise 

verbessern und erweitern soll. Insbesondere wegen der Föderalismusreform sind noch weitere Prü-

fungen erforderlich, die bis zum Redaktionsschluss für den 2. PSB noch nicht abgeschlossen werden 

konnten. Im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf wird auch geprüft, ob die Daten des Zentralen 

staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters (ZStV) zukünftig für wissenschaftliche Zwecke genutzt 

werden können.

Die Länder haben mit Wirkung vom 1. Januar 2004 eine erhebliche Ausweitung bei der Erhebung von 

statistischen Daten bei den Staats- und Amtsanwaltschaften und der Erhebung in Straf- und Bußgeld-

verfahren beschlossen, insbesondere die Erfassung von so genannten Sachgebieten. Dies bedeutet, 

dass die Ergebnisse der genannten Statistiken auch differenziert nach bestimmten Gruppen von Straf-

taten dargestellt werden können. Die Bundesregierung begrüßt diese Fortschritte in der statistischen 

Erfassung.

In den kriminal- und rechtspolitischen Schlussfolgerungen des 1. PSB hatte die Bundesregierung 

hervorgehoben, ein rationaler Einsatz strafrechtlicher Reaktionen bedeute auch, dass deren spezi-

alpräventive Wirksamkeit und ihre sonstigen Folgen einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen 

werden.4 Im Jahre 2002 wurde die vom Bundesministerium der Justiz und vom Statistischen Bun-

desamt in Auftrag gegebene und unter Mitwirkung der Registerbehörde von Prof. Dr. Wolfgang 

Heinz (Universität Konstanz) und Prof. Dr. Jörg-Martin Jehle (Universität Göttingen) erstellte zweite 

2 Vgl. insbesondere Kap. 3.2.2.4 und 3.2.3.3.
3 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 600 f.
4 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 601. 
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Machbarkeitsstudie abgeschlossen. Ergebnisse dieser Studie wurden in der vom Bundesministerium 

der Justiz herausgegebenen Reihe „recht“ im Jahre 2003 veröffentlicht.5 Die im Abschnitt 6.4 dieses 

Berichts dargelegten Ergebnisse zur Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen beruhen auf 

dieser Machbarkeitsstudie. Im Bundesministerium der Justiz wird zurzeit die Vergabe eines weiteren 

Forschungsauftrags zur Überprüfung der Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen – auf 

der Grundlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie – vorbereitet. Bei dieser neuen Untersuchung 

sind einige Erweiterungen geplant, u. a. eine stärker deliktsspezifisch orientierte sowie eine länder-

spezifische Auswertung der Daten. Ferner ist auch eine Überprüfung des Erfolgs der Strafaussetzung 

und der Strafrestaussetzung zur Bewährung vorgesehen.

5 Jehle, J.-m. u. a., 2003. 
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2 Kriminalität in Deutschland im Überblick

2.1 Kriminalität in Deutschland im Längs- und Querschnitt

Kernpunkte

 Kriminalität ist kein Sachverhalt, der einfach gemessen werden könnte, wie etwa die Länge, 

das Gewicht oder die Temperatur eines Gegenstandes. Kriminalität ist vielmehr ein von Struk-

tur und Intensität strafrechtlicher Sozialkontrolle abhängiger Sachverhalt. Die Bezeichnung 

als „Kriminalität“ ist einerseits das Ergebnis vorgängiger gesellschaftlicher Festlegungen, 

andererseits die Folge von zumeist mehrstufig verlaufenden Prozessen der Wahrnehmung von 

Sachverhalten und deren Bewertung. 

 Von der Menge der Ereignisse, die opfer oder Tatzeugen wahrnehmen und als „kriminell“ 

bewerten, wird nur ein Teil den Behörden gemeldet (Hellfeld), der größte Teil verbleibt im – aus 

Sicht der Polizei – Dunkelfeld. Die Anzeigewahrscheinlichkeit ist nicht für alle Delikt- bzw. 

Tätergruppen gleich hoch; sie ist vielmehr nach Deliktart und -schwere, nach Täter- und opfer-

merkmalen, nach Täter-opfer-Beziehungen, nach Einschätzung polizeilicher Aufklärungs-

wahrscheinlichkeit usw. höchst unterschiedlich. Über die Zeit hinweg unterliegt sie überdies 

dem Wandel. Registrierte Kriminalität ist deshalb kein repräsentativer Ausschnitt aus der 

Gesamtmenge aller gegen Strafrechtsnormen verstoßenden Handlungen. Die amtlichen 

Statistiken geben vermutlich weder den Umfang noch die Struktur noch die differenzielle 

Betroffenheit unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen adäquat wieder. Entsprechendes gilt 

hinsichtlich der Kriminalitätsentwicklung.

 Die Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken messen nicht „das“ Hellfeld der Kriminalität, 

sondern sie messen jeweils die Ergebnisse der Tätigkeit von Polizei, Staatsanwaltschaft oder 

Gericht. Sie spiegeln – eingeschränkt – die hier stattfindenden Prozesse der Wahrnehmung 

und Registrierung, Ausfilterung und der Bewertungsänderung wider.

 ohne Zusatzinformationen, insbesondere aus Dunkelfeldforschungen, bleibt ungewiss, ob die 

Zahlen der amtlichen Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken die Entwicklung der Krimi-

nalitätswirklichkeit widerspiegeln oder ob sie lediglich das Ergebnis einer Verschiebung der 

Grenze zwischen Hell- und Dunkelfeld sind. Im Unterschied zu zahlreichen ausländischen 

Staaten, in denen schon seit Jahren periodische opferbefragungen bei national repräsenta-

tiven, großen Stichproben durchgeführt werden, gibt es in Deutschland derzeit noch keine 

periodisch durchgeführte, statistikbegleitende opferbefragung. Die Ergebnisse der in den 

1990er Jahren verschiedentlich durchgeführten bundesweiten opferbefragungen sind nur 

bedingt miteinander vergleichbar.

 Als Ergebnis der bisherigen Dunkelfeldstudien steht u. a. fest, dass – insgesamt gesehen 

– jüngere Menschen häufiger opfer von Straftaten werden als ältere Menschen, dass Männer 

häufiger opfer werden als Frauen. Auch im Dunkelfeld sind Gewaltdelikte seltene Ereignisse; 

Eigentums- und Vermögensdelikte dominieren. Angezeigt wird im Schnitt nur jede zweite 

erlittene Viktimisierung. Als Grund für die nichtanzeige wird zumeist die Geringfügigkeit des 

erlittenen Schadens genannt. 

 Im Hellfeld entfallen auf Eigentums- und Vermögensdelikte (Diebstahl, Betrug, Untreue und 

Unterschlagung) etwa 60 % aller polizeilich registrierten Fälle (ohne Staatsschutz- und ohne 

Straßenverkehrsdelikte). Dort, wo der Wert des rechtswidrig erlangten Gutes gemessen wird, 

ist dieser eher gering; bei zwei Dritteln blieb der Schaden unter 250 Euro. 
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 Eine Sonderstellung kommt insoweit der Wirtschaftskriminalität zu. Hier werden deutlich 

höhere Schadenssummen gemessen, weshalb wenige Fälle – 2 % aller Fälle mit Schadenserfas-

sung – die Hälfte des Gesamtschadens verursachen. 

 Gewaltkriminalität ist ein qualitatives, kein quantitatives Problem der polizeilich registrierten 

Kriminalität; auf deren schwere Formen entfallen derzeit 3,3 %, darunter zu über zwei Dritteln 

gefährliche und schwere Körperverletzung. Innerhalb der Gewaltkriminalität entfallen auf 

vorsätzliche Tötungsdelikte etwas mehr als 1 %. 

 Im zeitlichen Längsschnitt ist bemerkenswert, dass seit Mitte der 1990er Jahre polizeilich regis-

trierte Kriminalität stagniert, wenngleich auf relativ hohem niveau. Infolge des 2005 erfolgten 

Rückgangs liegt die Gesamthäufigkeitszahl – polizeilich registrierte Fälle pro 100.000 Einwoh-

ner – derzeit unter dem Stand von 1992. Anstiege erfolgten vor allem in den 1970er und 1980er 

Jahren. In quantitativer Betrachtung gehen die Anstiege vor allem auf Eigentums- und Vermö-

gensdelikte zurück. 

 Die schwersten Formen der Gewaltdelikte – Mord und Totschlag – sind seit Anfang der 1970er 

Jahre rückläufig. Körperverletzungsdelikte haben dagegen – in quantitativ-statistischer 

Betrachtung – zugenommen. In langfristiger Betrachtung hat auch die Zahl polizeilich 

bekannt gewordener Raubdelikte zugenommen: Seit 1997 sind hier die Zahlen rückläufig, 

in den letzten Jahren blieben sie weitgehend konstant. Insgesamt gesehen gehen die Täter-

opfer-Konstellationen bei diesen Delikten zu Lasten von jungen Menschen. opfer von Gewalt 

Erwachsener sind häufig junge Menschen, opfer von Gewalt junger Menschen sind in der 

Regel Gleichaltrige. 

 Unter den Tatverdächtigen sind junge Menschen überproportional vertreten. Junge Menschen 

weisen allerdings in jeder Gesellschaft und zu allen Zeiten eine deutlich höhere Belastung mit 

registrierter Kriminalität auf als Erwachsene. Jugendkriminalität ist weitaus überwiegend 

Jungenkriminalität. Die Belastung junger Mädchen und Frauen ist wesentlich geringer als die 

ihrer männlichen Altersgenossen. Die Situation von überproportional kriminalitätsbelasteten 

Tätergruppen, z. B. Gruppen von schlecht integrierten nichtdeutschen, deutet darauf hin, dass 

hier problematische Sozialisationserfahrungen, individuelle und soziale Mängellagen sowie 

Perspektivlosigkeit vielfach den Hintergrund von Kriminalität bilden.

2.1.1 Registrierte Kriminalität und Kriminalitätswirklichkeit

2.1.1.1 Kriminalität – ein von strafrechtlicher Sozialkontrolle abhängiger 

Sachverhalt

Im alltäglichen Verständnis denkt man bei nennung des Begriffs Kriminalität an die Gesamtheit 

derjenigen strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen, die den Gegenstand der Ermittlungs-, Ver-

folgungs-, Verurteilungs- und Vollstreckungstätigkeit der Strafverfolgungsorgane (Polizei, Staatsan-

waltschaft, Strafgericht, Strafvollstreckungs- und Strafvollzugsbehörden) sind. Zum Alltagswissen 

gehört, dass nicht jeder anzeigbare Vorfall angezeigt, nicht jeder angezeigte Sachverhalt auch aufge-

klärt, nicht jeder Tatverdächtige auch angeklagt und nicht jeder Angeklagte auch verurteilt wird.

Deutlich wird daran, dass die Wertung von Ereignissen bzw. Verhaltensweisen als kriminell (d. h. als 

strafbar) das Ergebnis eines mehrstufigen Prozesses ist, bei dem Geschädigte bzw. Zeugen, vor allem 

aber Polizei und Justiz, eine Einstufung mit Blick auf das geltende Strafrecht vornehmen. Dem Ereig-

nis bzw. dem Verhalten haftet kein beobachtbares Merkmal „kriminell“ an; vielfach wird es kaschiert 

als unauffälliges Alltagsgeschehen. Erst wenn sich jemand dadurch benachteiligt sieht, es nicht für 

normal hält, eine Bestrafung wünscht usw., kommt die Frage auf, ob Kriminelles oder besser gesagt 
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Strafbares geschehen ist. Solche Bewertungen finden zumeist statt, bevor die Strafverfolgungsbe-

hörden von den Vorfällen Kenntnis erlangen. Die informelle Sozialkontrolle, die in Familie, Schule, 

Betrieb, nachbarschaft und Gruppen von Gleichaltrigen (Peer-Groups) ausgeübt wird, bewertet alles 

Verhalten gleichfalls mit Blick auf Strafbarkeit, wendet aber häufig zunächst informelle Sanktionen 

an. Wenn Taten außerhalb solcher Zusammenhänge begangen werden, gegen Gruppen bzw. gegen 

Firmen, gegen private oder öffentliche Einrichtungen usw., spielen entsprechende Entscheidungs- 

und Reaktionsprozesse dieser opfer/Betroffenen ebenfalls eine ausschlaggebende Rolle. Mit ihrer Ent-

scheidung, entweder gar nichts zu unternehmen, es bei einer informellen Reaktion zu belassen oder 

aber durch eine Anzeige die staatlichen Träger der Kriminalitätskontrolle einzuschalten, bestimmen 

(potenzielle) Anzeigeerstatter zugleich, welche Delikte und welche Täter offiziell registriert werden, 

wo genau im Einzelnen also die Grenze zwischen Hellfeld (der registrierten Kriminalität) und dem 

Dunkelfeld1 verläuft. Zahlen über Kriminalität beziehen sich also nur auf angezeigte bzw. von Straf-

verfolgungsbehörden selbst registrierte Vorfälle. Diesem Hellfeld steht ein Dunkelfeld gegenüber, das 

in mehrfacher Hinsicht vage ist. In welchem Umfang nämlich die nicht den Strafverfolgungsbehörden 

bekannt gewordenen Schädigungen oder normbrüche tatsächlich strafbar wären, ist grundsätzlich 

nicht zu klären, solange sie nicht diesen für eine rechtliche Bewertung zugänglich sind. 

Die Reichweite der Informationen über ein Delikt und damit die Wahrscheinlichkeit sozialer Kontrol-

le ist höchst unterschiedlich. Dies wird an einer in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre durchgeführ-

ten repräsentativen Befragung von Jugendlichen in Bielefeld und Münster anschaulich deutlich. Die 

Jugendlichen sollten angeben, welche von den bei dieser Altersgruppe nach allgemeinem Fachwissen 

quantitativ besonders bedeutsamen Delikten sie begangen hatten (einfacher und schwerer Diebstahl, 

einfache und gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Betrug). Gut ein Viertel aller 

von den Jugendlichen als tatsächlich begangen berichteten Straftaten blieb nach den Ergebnissen der 

Befragung gänzlich unentdeckt. Ein weiteres Drittel wurde nur den Freunden bekannt und lediglich 

knapp ein letztes Drittel gelangte zur Kenntnis von Personen, von denen eine verhaltenssteuernde 

Reaktion erwartbar war (z. B. Eltern und Lehrer). Insgesamt nur knapp 5 % der Taten waren der Polizei 

bekannt geworden. Dieser Befund verdeutlicht exemplarisch und jedenfalls in der Grundrichtung 

eindeutig, von allen methodischen und sachlichen Detailfragen abgesehen, dass das, was in den Kri-

minal- und Strafrechtspflegestatistiken als Kriminalität registriert wird, nur einen Ausschnitt aus der 

Ereignisfülle womöglich strafbarer Fälle (Kriminalitätswirklichkeit) darstellt.

obwohl sie nur einen Ausschnitt abbilden, so sind doch die Kriminal- und Strafrechtspflegestatis-

tiken das wichtigste Erkenntnismittel für die registrierte Kriminalität, also für die Kriminalität 

im so genannten Hellfeld.2 nur durch sie wird erkennbar, durch welche Ereignisse sich die Bürger 

beschwert oder gefährdet fühlen und derentwegen sie deshalb Anzeige erstattet haben. Lediglich sie 

informieren regelmäßig über die Personen, gegen die Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, wie 

diese Verfahren erledigt wurden und welche Sanktionen schließlich gegen die rechtskräftig Verur-

teilten verhängt wurden. 

1 Mit Dunkelfeld wird, einer wissenschaftlichen Konvention zufolge, die Summe der von den Strafverfolgungsbehörden 

nicht registrierten Taten (Dunkelfeld der Taten) bzw. nicht registrierten Täter (Dunkelfeld der Täter) bezeichnet. Zu den 

verschiedenen Definitionen des Begriffes Dunkelfeld vgl. Kreuzer, A. u. a., 1993, S. 14 f.
2 Ausführlicher Überblick über die kriminalstatistischen Erkenntnismittel in Deutschland in: Bundesministerium des innern 

und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kap. 1.4.1.
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2.1.1.2 Wahrnehmung, Bewertung und Ausfilterung im Bereich informeller 

Sozialkontrolle 

Was in der tatnächsten Statistik, der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), als Kriminalität registriert 

wird, hängt weitestgehend davon ab, was angezeigt wird. Dies wiederum ist das Ergebnis eines Wahr-

nehmungs- und Bewertungsprozesses.

 Welche Sachverhalte als Kriminalität bewertet werden (sollen), ist variabel. Erst durch eine zeit-, 

raum- und kulturabhängige Festlegung (formeller Verbrechensbegriff)3 werden die von der jeweils 

geltenden Rechtsordnung einer Gesellschaft mit Strafe bedrohten Verhaltensweisen bestimmt. 

Der verbreitet so bezeichnete Kernbestand des Strafrechts – repräsentiert durch die Delikte gegen 

Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen – ist zwar relativ stabil. Änderungen im gesell-

schaftlichen Wertkonsens können aber bis in den Kernbereich hinein zu Ent- oder zu neukrimina-

lisierungen als Folge einer neubewertung von Rechtsgütern führen.

 Die Bezeichnung eines Ereignisses als Kriminalität durch das opfer oder den Tatzeugen setzt noch 

vor der Bewertung eines Sachverhalts als Straftat zunächst einmal dessen faktische Wahrnehmung 

voraus. Daran kann es in vielen Fällen fehlen. Mangels eines persönlichen opfers bleiben z. B. 

viele Trunkenheitsfahrten oder Rauschgiftdelikte unentdeckt; die weit überwiegende Zahl der 

Entwendungen von Waren – durch Kunden oder Mitarbeiter – bleibt im Dunkelfeld (Schätzungen 

schwanken zwischen 90 % und 95 %). Ein nur geringes Entdeckungsrisiko wird für etliche Gruppen 

von Wirtschafts- und Umweltdelikten angenommen. Selbst für schwere und schwerste Straftaten 

ist nicht auszuschließen, dass die straftatbestandsmäßige Handlung unbekannt bleibt. 

 Was die im nächsten Analyseschritt notwendige Bewertung betrifft, so merkt beispielsweise man-

cher Betrogene gar nicht, dass er in rechtswidriger Weise getäuscht wurde. In manchen Milieus 

gelten Tätlichkeiten als normal und hinnehmbar; nicht selten verwischen sich bei Tätlichkeiten 

die Grenzen von Täter und opfer, so dass das opfer gelegentlich einen besonderen Grund hat, falls 

es sich als solches überhaupt sieht, die Anzeige zu unterlassen. Durch die deliktspezifisch höchst 

unterschiedliche Entdeckungs- und Bewertungswahrscheinlichkeit wird zugleich die Täterstruk-

tur vorbestimmt. So werden z. B. komplexe Delikte, die vor allem von Erwachsenen – insbesondere 

im Berufs- und Wirtschaftsleben oder als Gewaltdelikte im sozialen nahraum – begangen werden, 

tendenziell seltener entdeckt als die vor allem von jungen Menschen verübte und vergleichsweise 

leicht sichtbare Straßenkriminalität. 

 Von der Menge der Ereignisse, die das opfer, die Tatzeugen oder andere wahrnehmen und als 

kriminell bewerten, wird nur ein Teil den Behörden bekannt. Die weitaus überwiegende Zahl 

aller Delikte wird nicht durch eigene polizeiliche Kontrolltätigkeit entdeckt, sondern angezeigt; 

im Bereich der klassischen Eigentums- und Vermögenskriminalität werden, empirischen Unter-

suchungen zufolge, um die 95 % aller polizeilich registrierten Fälle durch Anzeigen bekannt.4 

Aus Dunkelfelduntersuchungen ist bekannt, dass von den persönlich erlittenen Eigentums- und 

Gewaltdelikten – nach der Selbstauskunft der Befragten – durchschnittlich nur jedes zweite Delikt 

angezeigt wird, wobei diese Angaben sogar bei einzelnen Delikten deutlich überhöht sein dürften.5 

Die Anzeigewahrscheinlichkeit ist nach Deliktart und -schwere, nach Täter- und opfermerkmalen, 

nach Täter-opfer-Beziehungen, nach Einschätzung polizeilicher Aufklärungswahrscheinlichkeit 

usw. unterschiedlich hoch.6 Alles in allem heißt dies: Fallgruppen und Tätergruppen werden durch 

unterschiedliche Anzeigewahrscheinlichkeiten vorselektiert.

3 Hierzu und zu anderen Verbrechensbegriffen vgl. schwind, h.-d., 2006, § 1 Rdnr. 1 ff.
4 Vgl. schwind, h.-d., 2006, § 2 Rdnr. 34.
5 Vgl. heinz, w., 1993, S. 30; schwind, h.-d. u. a., 2001, S. 114.
6 Zuletzt BirKel, c., 2003, S. 27 ff.; ferner schwind, h.-d., 2006, § 20 Rdnr. 8 ff.
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Daraus folgt, dass das Hellfeld polizeilich registrierter Kriminalität lediglich ein Ausschnitt des Dun-

kelfeldes all jener Sachverhalte ist, die Anlass zu Strafverfolgung und Verurteilung geben können. 

Dieser Ausschnitt ist wegen des Zusammenhangs von Deliktschwere und Anzeigewahrscheinlichkeit 

zu den schwereren Deliktformen hin verschoben. Die in der PKS registrierte Kriminalität ist demnach 

kein verkleinertes, unverzerrtes Abbild des Kriminalitätsgeschehens. Hellfeldkriminalität ist (in fast 

jeder Beziehung) ein nicht repräsentativer Ausschnitt der Kriminalitätswirklichkeit. 

2.1.1.3 Wahrnehmung, Bewertung und Ausfilterung im Bereich der 

strafrechtlichen Sozialkontrolle

Die Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken messen nicht „das“ Hellfeld der Kriminalität, son-

dern sie messen jeweils die Ergebnisse der Tätigkeit und der Sachverhaltsbewertung von Polizei, 

Staatsanwaltschaft oder Gericht. Sie geben im Idealfall als Tätigkeitsnachweise Aufschluss über 

die in den einzelnen Abschnitten des Strafverfahrens stattfindenden Registrierungs-, Definitions- 

und Ausfilterungsprozesse. In der Realität ist dies aus mehreren Gründen allerdings nur bedingt 

möglich. Im Ersten Periodischen Sicherheitsbericht (1. PSB) wurden die diesbezüglich bestehenden 

Aussagegrenzen der Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken hinsichtlich einer Abbildung der 

Bewertungs- und Ausfilterungsprozesse eingehend dargestellt7; hierauf wird verwiesen. Durch eine 

vergleichende Gegenüberstellung der Daten von PKS und Strafverfolgungsstatistik können immerhin 

die ungefähren Größenordnungen des Ausfilterungsprozesses dargestellt werden.8 In Deutschland 

(alte Länder) wurden danach 2004 5,5 Millionen Fälle (ohne Staatsschutzdelikte und ohne Vergehen 

im Straßenverkehr) polizeilich bekannt und im gleichen Jahr 2,9 Millionen Fälle aufgeklärt; 1,9 Milli-

onen strafmündige Tatverdächtige wurden ermittelt, im gleichen Jahr erfolgten rund 580.000 Ver-

urteilungen (ohne Straftaten im Straßenverkehr). Die einzelnen „Filter“ dieses Trichtermodells sind 

im 1. PSB beschrieben worden.9 Die Größenordnungen sind unverändert geblieben, weshalb auf die 

damaligen Ausführungen verwiesen werden kann. 

Das Strafverfahren ist aber nicht nur ein Prozess der Ausfilterung, sondern auch ein Prozess der Bewer-

tungsänderung im weiteren Gang des justiziellen Verfahrens. Die Erfassungsbedingungen für die PKS 

führen tendenziell zur Überschätzung sowohl der Zahl der Taten und der Tatverdächtigen als auch der 

Schwere des Sachverhalts. Im Zweifel wird der als schwerer zu beurteilende Sachverhalt angenommen. 

Diese Überbewertungstendenz wird, wenn sie im weiteren Fortgang des Verfahrens korrigiert wird, 

im statistischen Ausweis der PKS nicht zurückgenommen. Insbesondere bei schweren Delikten findet 

im weiteren Verfahrensgang häufig eine Umdefinition statt, und zwar regelmäßig ein „Herunterdefi-

nieren“. Ausmaß und Art der Umdefinition lassen sich freilich aus den gegenwärtigen Kriminal- und 

Strafrechtspflegestatistiken nicht erschließen. Aus Aktenanalysen sind für einige Delikte der Gewalt-

kriminalität die Größenordnungen abschätzbar.10 Bei – nach polizeilicher Ausgangsdefinition – vor-

sätzlichen Tötungsdelikten stellte z. B. steitz11 in einer Analyse von 250 Strafverfahren des Jahres 1971 

aus sechs deutschen Großstädten fest, dass es nur in 34 % auch zu einer entsprechenden Verurteilung 

7 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kap. 1.4.4; die dort festgestellte notwendigkeit 

einer Reform des Systems der Kriminal- und Rechtspflegestatistiken besteht nach wie vor.
8 Eine exakte Abbildung des Ausfilterungsprozesses wäre dann möglich, wenn es sich jeweils um Untermengen handeln 

würde. Dies ist wegen unterschiedlicher Erfassungszeitpunkte, Erhebungseinheiten und Erfassungsgrundsätze nicht 

der Fall. Da es sich nicht um Untermengen handelt, können auch keine Anteile berechnet werden. Die Angaben an der 

rechten Seite des „Trichters“ (Schaubild 2.1-1) sind dementsprechend nicht als Prozentsätze zu verstehen, sie dienen ledig-

lich dazu, die Größenordnungen zu verdeutlichen.
9 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kap. 1.3.2.1.
10 Vgl. hierzu Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 27 f.
11 steitz, d., 1993, S. 111, Tab. 3a.
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kam. Ein Großteil dieser Abweichungen von der polizeilichen Bewertung beruhte darauf, dass zum 

einen das Verfahren – aus den verschiedensten Gründen, vor allem aber wegen Todes des Beschuldig-

ten – eingestellt werden musste, dass zum anderen aber wegen anderer Delikte verurteilt wurde. Im 

Untersuchungsgut von steitz erfolgte in jedem vierten Fall eine Umdefinition zu einem anderen, nicht 

vorsätzlichen Tötungsdelikt.

Schaubild �.1-1: Polizeilich registrierte Straftaten und ermittelte Tatverdächtige im Prozess 
strafrechtlicher Sozialkontrolle (Trichtermodell). 
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin, �00�.  
�erbrechen und �ergehen insgesamt, ohne Straftaten im Straßenverkehr. 
Absolute Zahlen und Relation zu der Zahl der �00� registrierten 
strafmündigen Tatverdächtigen
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Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

2.1.1.4 Konsequenzen der Kontrollabhängigkeit für die Analyse der Entwicklung 

registrierter Kriminalität 

Änderungen der registrierten Kriminalität können beruhen auf Änderungen 

 der (wirklichen) Kriminalität, 

 der sozialen Kontrolle bzw. Anzeigebereitschaft, 

 der Verfolgungsintensität, 

 der Erfassungsgrundsätze für die Statistiken oder

 auf Änderungen des Registrierverhaltens der statistikführenden Stellen.12 

12 Zu Beispielen und Belegen für diese Einflussfaktoren vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz 

(Hg.), 1. PSB, S. 17 ff.



1�Kriminalität in Deutschland im Überblick

Die wohl einflussreichsten Faktoren sind, abgesehen von Änderungen der statistischen Erhebung 

oder Aufbereitung, einerseits Änderungen der Kriminalitätswirklichkeit, andererseits der sozialen 

Kontrolle, namentlich der Anzeigebereitschaft. 

Sowohl ausländische als auch deutsche Dunkelfeldstudien zeigen durchweg erhebliche Diskrepanzen 

zwischen Indikatoren der Kriminalitätsentwicklung sowie der Kriminalitätsbelastung auf der Basis 

von Hellfelddaten einerseits und von Dunkelfelddaten andererseits. Aufgrund der seit 1973 jährlich 

durchgeführten Dunkelfelduntersuchungen in den USA ist empirisch begründet, dass sich Dunkel-

feld- und Hellfelddaten gegenläufig entwickeln können, es also kein „Gesetz der konstanten Verhält-

nisse“ gibt, wonach die Hellfelddaten im Wesentlichen die Entwicklung der Kriminalitätswirklichkeit 

widerspiegelten (vgl. Schaubild 2.1-2). 

ohne Zusatzinformationen aus Dunkelfeldforschungen bleibt deshalb ungewiss, ob die statistischen 

nachweise die Entwicklung der Kriminalitätswirklichkeit widerspiegeln oder ob sie lediglich das 

Ergebnis einer Verschiebung der Grenze zwischen Hell- und Dunkelfeld sind. Demzufolge geben die 

verfügbaren Hellfeldstatistiken vermutlich weder den Umfang noch die Struktur noch die differenzielle 

Betroffenheit unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen (nach Alter, Geschlecht, Region, ethnischer Her-

kunft etc.) und auch nicht die zeitliche Entwicklung des Kriminalitätsgeschehens adäquat wieder. 

Schaubild �.1-�: Gewaltkriminalität im Dunkelfeld und polizeilich registrierte 
Gewaltkriminalität, USA 1���–�00�
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Datenquelle:	 Bureau of Justice statistics	(Hg.).

Legende:
Gewaltkriminalität insgesamt:	Zahl	der	polizeilich	registrierten	Tötungsdelikte	plus	Zahl	der	in	der	Opferstudie	ausgewiese
nen	Vergewaltigungen,	Raubdelikte	und	schweren	sowie	gefährlichen	Körperverletzungen	(„aggravated	assault“)	unabhängig	
davon,	ob	sie	bei	der	Polizei	zur	Anzeige	gebracht	worden	sind.

Polizeilich registrierte Kriminalität:	Zahl	der	im	Uniform	Crime	Report	des	FBI	enthaltenen	Tötungsdelikte,	Vergewaltigungen	
(„forcible	rapes“),	Raubdelikte	und	schweren	sowie	gefährlichen	Körperverletzungen	(„aggravated	assaults“).	Nicht	enthalten	
sind	Raubüberfälle	auf	Geschäfte	und	Unternehmen	sowie	Delikte	mit	Opfern	unter	zwölf	Jahren.
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2.1.1.5 Vergleichbarkeit als methodische Voraussetzung für zeitliche 

Längsschnittvergleiche oder regionale Querschnittsvergleiche 

Sowohl die Messung von Kriminalität im regionalen Querschnitt oder im zeitlichen Längsschnitt als 

auch der Vergleich von nach Alter, Geschlecht oder nationalität unterschiedlich zusammengesetzten 

Tätergruppen setzt voraus, dass jeweils Vergleichbares miteinander verglichen wird. Das Vorkommen 

von Kriminalität ist nicht gleichmäßig über alle Bevölkerungsgruppen verteilt, es ist z. B. in hohem 

Maße vom Alter und vom Geschlecht abhängig. Deshalb beeinflussen nicht nur die Größe, sondern 

vor allem die sich im Zeitverlauf als Folge von Schwankungen der Geburtenraten und von Wande-

rungsbewegungen ändernde Zusammensetzung der Bevölkerung das Vorkommen von Kriminalität. 

Um dennoch Vergleiche durchführen zu können, werden derartige demographische Veränderungen 

dadurch berücksichtigt, dass so genannte Belastungszahlen (Tatverdächtigenbelastungszahl – TVBZ, 

Verurteiltenbelastungszahl – VBZ) berechnet werden, bei denen die Zahl der Tatverdächtigen bzw. der 

Verurteilten jeweils auf 100.000 der alters- und/oder geschlechtsgleichen Wohnbevölkerung bezogen 

wird. Dies setzt voraus, dass die Zahl der zur Wohnbevölkerung gemeldeten Personen hinreichend 

genau bekannt ist. Dies ist vor allem bei nichtdeutschen nicht der Fall. Denn in der Wohnbevölkerung 

sind nicht berücksichtigt:

 nicht meldepflichtige Personen, insbesondere ausländische Durchreisende und Touristen sowie 

grenzüberschreitende Berufspendler, ferner Angehörige der Stationierungsstreitkräfte und der 

ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familienangehörigen, 

 zwar meldepflichtige, aber nicht gemeldete Personen, insbesondere sich illegal Aufhaltende.

 

Auf der Grundlage der veröffentlichten Daten der amtlichen Kriminal- und Strafrechtspflegestatis-

tiken sind deshalb gültige TVBZ bzw. VBZ für die nichtdeutschen Tatverdächtigen bzw. Verurteilten 

nicht ermittelbar. 

2.1.1.6 Methodische Konsequenzen aus der Einsicht in die Kontrollabhängigkeit 

von registrierter Kriminalität

Für ein sachgerechtes Bild von Umfang, Struktur und Entwicklung der Kriminalität genügt es nach 

alledem nicht, lediglich die Daten zur Hellfeldkriminalität zugrunde zu legen. Vielmehr müssen 

diese Informationen, so weit wie möglich, durch Befunde aus anderen Quellen, insbesondere aus 

Dunkelfelduntersuchungen und durch andere Datenquellen (z. B. Daten der Versicherungen, der 

Verkehrsbetriebe, der Kaufhäuser, schulärztliche Berichte) ergänzt werden. Zum anderen genügt es 

nicht, die Daten nur einer der verschiedenen Statistiken heranzuziehen. Erforderlich ist vielmehr, die 

unterschiedlichen Ausfilterungen und Bewertungen – einschließlich der abschließenden justiziellen 

Bewertung – durch Berücksichtigung sämtlicher relevanter Informationen abzubilden, um Fehlein-

schätzungen und Falschbewertungen möglichst zu vermeiden. 

2.1.2 Kriminalität im Dunkelfeld – Umfang, Struktur und Entwicklung

2.1.2.1 Umfang und Struktur der Dunkelfeldkriminalität

Um Ausmaß, Struktur und Entwicklung von als kriminalisierbar eingeschätzten Sachverhalten im 

Dunkelfeld erkennen zu können, kommen vor allem Befragungen repräsentativer Bevölkerungs-

stichproben als so genannte Täter- oder opferbefragungen in Betracht.13 Damit lässt sich indes nur 

13 Im Idealfall werden hierbei repräsentative Stichproben der Bevölkerung befragt, also nicht, wie die übliche, jedoch irre-

führende Bezeichnung vermuten lässt, (bekannte) Täter bzw. opfer. Der Unterschied beider Befragungsarten besteht in 

der Fragestellung. Bei „Täterbefragungen“ wird danach gefragt, ob der Befragte selbst (in einem bestimmten Zeitraum) 

ein Delikt verübt hat. Bei opferbefragungen soll der Befragte darüber Auskunft geben, ob er (in einem bestimmten Zeit-
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ein Teil des Dunkelfeldes erforschen. Es gibt eine Reihe von Fall- und Tätergruppen, die sich mit 

dieser Methode entweder nicht oder nur mit großem Aufwand untersuchen lassen. Hierzu zählen 

insbesondere schwere Formen der Kriminalität sowie Ereignisse im Privatraum von Familie und Part-

nerschaft. Über Umfang, Struktur und Entwicklung der Kriminalität in ihrer Gesamtheit ist deshalb 

– empirisch belegt14 – nichts bekannt. Aber auch bezüglich der Eigentums- und Vermögensdelikte, 

dem gegenwärtigen Hauptbefragungsgebiet von opferbefragungen, kann das Dunkelfeld weder voll-

ständig noch verzerrungsfrei aufgehellt werden.15 Im Übrigen wird auch mit Dunkelfeldforschungen 

nicht Kriminalitätswirklichkeit gemessen, sondern die Selbstbeurteilung und Selbstauskunft der 

Befragten. Es wird mithin erfasst, wie Befragte bestimmte Handlungen definieren, bewerten, kate-

gorisieren, sich daran erinnern und bereit sind, darüber Auskunft zu geben. Dunkelfeldforschungen 

sind deshalb kein Ersatz für Kriminalstatistiken. Sie stellen aber eine notwendige Ergänzung der 

Kriminalstatistiken dar, um – jedenfalls für Teilbereiche – die stattfindenden Selektionsprozesse, ins-

besondere hinsichtlich der Anzeige, erkennen, quantitativ einordnen und in ihrer Bedeutung für das 

kriminalstatistische Bild bewerten zu können.

Im Unterschied zu den USA und einigen europäischen Staaten, wie Frankreich, Großbritannien oder 

den niederlanden, wo schon seit Jahren periodische opferbefragungen bei national repräsentativen, 

großen Stichproben durchgeführt werden16, gibt es in der Bundesrepublik noch keine periodische 

opferuntersuchung. Die in den 1990er Jahren erstmals bundesweit durchgeführten opferbefra-

gungen17 sind wegen unterschiedlicher Grundgesamtheiten, wegen Unterschieden in den Stichpro-

bengrößen, im Stichprobendesign, in Erhebungsmethoden und Erhebungskontext, vor allem aber 

hinsichtlich der operationalisierungen der abzufragenden Viktimisierungen sowie wegen unter-

schiedlicher Referenzzeiträume nur bedingt miteinander vergleichbar. 

Die letzten, bundesweiten opferbefragungen wurden 1997 im Auftrag des Bundesministeriums der 

Justiz bei zwei unterschiedlich großen Stichproben durchgeführt.18 Mit dem dort erhobenen Delikt-

spektrum wurden opferprävalenzraten von 15,9 % und 19,5 % ermittelt (vgl. Tabelle 2.1-1). Einfache 

Eigentumsdelikte (Diebstahls- und Betrugsdelikte) nahmen unter den vier nach Schweregrad gebil-

deten Gruppen den größten Anteil ein. Kontaktdelikte (Einbruch und Einbruchsversuch sowie Gewalt-

delikte) kamen wesentlich seltener vor; auch im Dunkelfeld sind danach Gewaltdelikte relativ seltene 

Ereignisse. Die opferprävalenzraten waren geschlechts- und altersspezifisch unterschiedlich hoch 

(vgl. Schaubild 2.1-3). Männer waren im Durchschnitt geringfügig stärker opfergefährdet als Frauen; 

allerdings wurden Frauen etwa genauso häufig opfer von Gewaltdelikten wie Männer. 

raum) opfer von bestimmten (angezeigten oder auch nicht angezeigten) Delikten geworden ist. Zu weiteren Methoden 

der Dunkelfeldforschung vgl. schwind, h.-d., 2006, § 2 Rdnr. 37 ff. 
14 Manche Kriminologen gehen von jährlich 50 Millionen Taten und mehr aus, darunter allerdings überwiegend Bagatel-

len, denen ca. sieben Millionen bekannt gewordene Taten gegenüberstehen (vgl. Kreuzer, A., 1994, S. 10).
15 Ausführlich zu den Grenzen vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kap. 1.3.3.3.
16 Vgl. die nachweise bei schwind, h.-d., 2006, § 2 Rdnr. 76 ff.
17 Vgl. die nachweise bei heinz, w. und G. spiess, 2001, S. 147 ff.; ferner weiss, r., 1997.
18 Grundgesamtheit der Stichprobe für die GFM-GETAS Mehrthemengroßumfrage (MTU) waren alle Personen mit Wohnsitz 

in Deutschland, die zum Zeitpunkt der Befragung wenigstens das 16. Lebensjahr vollendet hatten und in Privathaushal-

ten der Bundesrepublik lebten. Die Grundgesamtheit schloss die deutsche Wohnbevölkerung ein sowie die ausländische 

Wohnbevölkerung, soweit die Möglichkeit bestand, das Interview in deutscher Sprache durchzuführen. Die Grundge-

samtheit der Stichprobe für den SozialwissenschaftenBus III/97 (SWB) schließt ebenfalls die deutsche und ausländische 

Wohnbevölkerung ein, die untere Altersbegrenzung ist jedoch auf 18 Jahre festgelegt.
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Tabelle �.1-1: Opferanteile und Art der schwersten �iktimisierung.  
Bundesweite, repräsentative Opferbefragung bei Einwohnern im Alter von über 
1� Jahren (MTU 1���: N=�0.0�0) bzw. 1� Jahren (SWB 1���: N=�.���). 
GFM-GETAS Mehrthemen-Großumfrage 1��� und SozialwissenschaftenBus III/��

Opferindex SWB 1��� MTU 1���
Deliktgruppe	 N % N %

	1	(nur)	Sachbeschädigung	 	 115 	 3,5 	 588 	 2,9

	2	(auch)	Diebstahl,	Betrug	 	 375 	 11,5 	 1.845 	 9,2

	3	(auch)	Einbruch,	Einbruchsversuch	 	 52 	 1,6 	 304 	 1,5

	4	(auch)	Gewaltdelikte	 	 96 	 2,9 	 449 	 2,2

 Opfer insgesamt 	 638 	 19,5 	 3.186 	 15,9

%	bezogen	auf	Befragte	 	 3.272 	 100,0 	 20.070 	 100,0

Datenquelle:	 Heinz, W.	u.	a.,	1997.

Schaubild �.1-�: Opferraten nach Alter und Geschlecht (SWB 1���)
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Datenquelle:	 Heinz, W.	u.	a.,	1997.

Die in beiden Untersuchungen gemessenen Anzeigeraten wiesen erhebliche Varianz auf (vgl. Schau-

bild 2.1-4). Die Befragten gaben an, im Schnitt mehr als jedes zweite Delikt angezeigt zu haben. 

Unter den Gründen für die nichtanzeige entfielen 47 % auf die Kategorien 5 („die Polizei hätte auch 

nichts machen können/es gab keine Beweise“) und 1 („war nicht besonders schwerwiegend/hatte kei-

nen Schaden/Kinderstreiche“). Erst an dritter Stelle wurde Skepsis geäußert gegenüber dem polizeili-

chen Engagement bei der Aufklärung (6 „die Polizei hätte doch nichts dagegen getan“).
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Schaubild �.1-�: Deliktspezifische Anzeigeraten (SWB 1��� und MTU 1���) 
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Datenquelle:	 Heinz, W.	u.	a.,	1997.

Tabelle �.1-�: Gründe der Nichtanzeige (MTU 1��� und SWB 1��� zusammen)

Nennungen*) Fälle Nennung (Nichtanzeigegrund)
			abs. 	% (Personen)

	 607 	 26,8 541 5: „die	Polizei	hätte	auch	nichts	machen	können/es	gab	keine	Beweise“

	 456 	 20,1 421 1: „war	nicht	besonders	schwerwiegend/hatte	keinen	Schaden/Kinderstreiche“

	 357 	 15,8 312 6: „die	Polizei	hätte	doch	nichts	dagegen	getan“

	 277 	 12,2 262 9: „anderer	Grund/andere	Gründe“

	 280 	 12,4 260 2: „habe	es	selbst	geregelt,	Täter	war	mir	bekannt“

	 95 	 4,2 94 4: „ich	war	nicht	versichert“

	 86 	 3,8 79 8: „habe	mich	nicht	getraut	(aus	Angst	vor	Vergeltung	oder	Rache)“

	 72 	 3,2 69 3: „ich	habe	den	Fall	einer	anderen	Behörde	gemeldet“

	 34 	 1,5 31 7: „hatte	Angst	vor	der	Polizei/Abneigung	gegenüber	der	Polizei/wollte	nichts	
mit	Polizei	zu	tun	haben“

	 2.264 100	% Gesamt

Datenquelle:	 Heinz, W.	u.	a.,	1997.
*)	auch	Mehrfachnennungen

2.1.2.2 Entwicklung auf der Basis von Dunkelfelddaten

Hinsichtlich der Entwicklung der Dunkelfeldkriminalität fehlen bundesweite Ergebnisse. Es gibt für 

Deutschland eine einzige, regional auf eine Großstadt (Bochum) beschränkte Studie, in der mit ver-
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gleichbarer Methode zu drei verschiedenen, jeweils mindestens zehn Jahre auseinander liegenden 

Messzeitpunkten (1975, 1986, 1998) Daten erhoben worden sind. Danach sind die Dunkelzifferrelati-

onen19 des einfachen bzw. schweren Diebstahls über alle drei Untersuchungen hinweg nahezu identisch 

geblieben.20 Bei Körperverletzung blieb die Summe der angezeigten und der nicht angezeigten Körper-

verletzungen zwischen 1975 und 1986 weitgehend konstant, deutliche Zunahmen erfolgten dagegen 

zwischen 1986 und 1998. Diese Zunahmen beruhten jedoch überwiegend auf einer Veränderung der 

Anzeigebereitschaft. Während die Hellfelddaten um über 100 % zunahmen, stiegen Hellfeld- und Dun-

kelfelddaten insgesamt lediglich um 20 % (vgl. Schaubild 2.1-5). Zwei Drittel der Zunahme polizeilich 

registrierter Körperverletzungsdelikte in Bochum beruhten danach auf einer bloßen Veränderung der 

Anzeigebereitschaft. ob dies über Bochum hinaus gilt, ob dies vielleicht sogar bundesweit so gilt und 

ob dies darüber hinaus auch für andere Deliktgruppen gilt, lässt sich mangels entsprechender reprä-

sentativer, bundesweit kontinuierlich durchgeführter Dunkelfeldforschungen nicht sagen.

Schaubild �.1-�: Entwicklung der absoluten Zahlen angezeigter und nicht angezeigter 
Körperverletzungen (K�) in den Untersuchungen Bochum I bis Bochum III 
(1���/1���/1���)
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Datenquelle:	 scHWind, H.-d.	u.	a.,	2001.

Zu Veränderungen selbstberichteter Delinquenz im zeitlichen Längsschnitt liegen nur wenige Stu-

dien vor. nach den regelmäßig seit 1976/77 durchgeführten Gießener Studentenbefragungen haben 

sich die Lebenszeitprävalenzen bei Eigentumsdelikten und bagatellhafter Delinquenz – bei Schwan-

kungen im Einzelnen – kaum verändert. Sie lagen z. B. für Ladendiebstahl bei Männern bei 41 % in 

19 Verhältnis aus der Zahl der der Polizei bekannt gewordenen Fälle zu der Anzahl der nicht bekannt gewordenen Delikte. 

Zur Ermittlung der Zahl der angezeigten Fälle legten schwind und Mitarbeiter nicht die Angaben der Befragten zugrun-

de, sondern die – deutlich geringere – Zahl der von der Polizei aufgrund einer Sondererfassung ermittelten Fälle.
20 schwind, h.-d. u. a., 2001, S. 140.
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den Jahren 1976/77 und bei 40 % in den Jahren 1992/93.21 Gestützt auf – allerdings nicht bundesweit 

repräsentative – Schülerbefragungen lässt sich begründet sagen, Delinquenz habe in den ersten bei-

den Dritteln der 1990er Jahre auch im Dunkelfeld zugenommen, und zwar auch Aggressionsdelikte.22 

Einige Befragungen deuten darauf hin, dass die Zunahme in dieser Zeit vor allem darauf beruht, dass 

von der recht kleinen Gruppe der Mehrfachtäter mehr Delikte verübt werden.23 

nach sämtlichen neueren – seit Ende der 1990er Jahre durchgeführten – Schülerbefragungen steigen 

die Prävalenzraten aber bei keinem der untersuchten Delikte mehr, sie gehen überwiegend sogar 

zurück, teilweise sogar deutlich.24 Dies könnte eine Trendwende signalisieren. 

2.1.3 Registrierte Kriminalität – Umfang, Struktur und Entwicklung 

2.1.3.1 Umfang und Struktur der in der PKS registrierten Kriminalität

2005 wurden bundesweit 6.391.715 Fälle von der Polizei registriert. Hinzu kommt noch eine quantita-

tiv nicht genau zu bestimmende Menge von Verdachtsfällen, die in der PKS zwar nicht registriert wer-

den, die aber gleichfalls Gegenstand von Ermittlungs- und Strafverfahren sind.25 Würden auch die in 

der PKS nicht ausgewiesenen Straßenverkehrsdelikte berücksichtigt26, dann müsste man derzeit statt 

von 6,4 Millionen Fällen von rund 8,6 Millionen Fällen ausgehen. 

Bei rund der Hälfte der registrierten Fälle handelte es sich um Diebstahlsdelikte, davon bei wieder 

etwas mehr als der Hälfte um Fälle von Diebstahl ohne erschwerende Umstände (vgl. Schaubild 2.1-6). 

Auf Eigentums- und Vermögensdelikte27 entfielen 2005 insgesamt 59,9 % aller registrierten Straftaten: 

Diebstahl 42,7 %, Unterschlagung 1,6 %, Betrug 14,9 % und Veruntreuungen 0,8 %. 

obwohl aufgrund selektiver Anzeigepraxis eher die schadensschweren Fälle angezeigt werden, belief 

sich der Schaden i. S. des Geldwertes des erlangten Gutes bei 19,7 % aller vollendeten Eigentums- und 

Vermögensdelikte auf nicht mehr als 15 Euro. Bei fast zwei Dritteln der Fälle (2005: 63,4 %) überstieg 

der Schaden nicht mehr als 250 Euro (vgl. Tabelle 2.1-4). Schadensschwere Delikte von 5.000 Euro und 

mehr sind eher selten. Erwartungsgemäß sind vor allem bei Wirtschaftskriminalität derartige Schä-

den relativ häufiger.

21 Kreuzer, A. u. a., 1993, S. 145, Tab. 54.
22 Inwieweit das Ausmaß der aus diesen Befragungen ersichtlichen Zunahme von Gewaltdelikten real ist oder möglicher-

weise nur gestiegene Sensibilität widerspiegelt, darf als ungeklärt gelten. „Bei Vergleichen von Ergebnissen aus zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten durchgeführten Befragungen ist zu bedenken, dass sich nicht nur die Konnotation, sondern 

auch der Bedeutungsgehalt und die -breite von in den Fragebögen eingesetzten Begriffen über die Zeit verändert haben 

können. Dies gilt auch und gerade für den Gewaltbegriff. (…) D. h., auch wenn der Gewaltbegriff selbst in solchen Befra-

gungen nicht auftaucht, besteht infolge der Sensibilisierung eine Tendenz dahingehend, dass auch eigenes Verhalten 

unter die Kategorien, die mit Gewaltausübung in Verbindung stehen, subsumiert wird“ (mAnsel, J. und K. hurrelmAnn, 

1998, S. 85 f.).
23 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 558.
24 Boers, K. und J. reinecKe, 2004b, S. 2; dünKel, F. und B. GenG, 2003a, S. 1 ff.; pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
25 In der PKS werden seit 1963 „Staatsschutzdelikte“ und „Verkehrsdelikte“ nicht ausgewiesen. Ferner sind in ihr nicht ent-

halten die von der Staatsanwaltschaft (bedeutsam vor allem im Bereich der Wirtschaftsstraftaten), von den Finanzäm-

tern (Steuervergehen) und den Zollbehörden (außer den Rauschgiftdelikten) unmittelbar und abschließend bearbeiteten 

Vorgänge sowie die Straftaten von Soldaten der Bundeswehr, deren Ermittlung der Disziplinarvorgesetzte selbständig 

durchführt.
26 Für diese Schätzung wird der Anteil der wegen Straßenverkehrsdelikten Verurteilten an den insgesamt Verurteilten 

zugrunde gelegt. 2004 wurden 775.802 Personen verurteilt, davon 196.484 (= 25,3 %) wegen Vergehen im Straßenverkehr 

als schwerstem Delikt. 
27 Zu Eigentums- und Vermögensdelikten vgl. ausführlich Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz 

(Hg.), 1. PSB, Kap. 2.3.
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Schaubild �.1-�: Die Struktur der polizeilich registrierten Straftaten �00�

  
19,8 % sonstige Straftatbestände nach StGB

7,5 % gg. strafrechtliche Nebengesetze 

0,1 % Straftaten gegen das Leben (0,06 %)

0,9 % Straftaten gegen die sexuelle 
              Selbstbestimmung

11,5 %
Rohheitsdelikte und Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit

20,5 % 
Diebstahl unter  
erschwerenden  

Umständen  
§§ 243-244a StGB 

22,1 %
Diebstahl ohne erschwerende Umstände (einschl. Ladendiebstahl)

§§ 242, 247, 248a-c StGB

darunter 
7,1 % Ladendiebstahl 

 

18,5 % 
Vermögens- und 

Fälschungsdelikte 

 

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Tabelle �.1-�: Höhe des polizeilich registrierten Schadens bei Eigentums- und 
�ermögensdelikten (vollendete Fälle) �00�

vollendete Fälle Schadenssummen Schadensklassen  
(in % von 1)

Insg. in % 
von 

insg.

in € in % 
von 

insg.

bis u. 
1� €

1� 
bis u. 
��0 €

mehr 
als 

�.000 
€

(1) (�) (�) (�) (�) (�) (�)

Mord	im	Zusammenhang	mit	Raubdelikten 23 0,0 104.242 0,0 21,7 30,4 21,7

Raub,	räuberische	Erpressung,	räuber.	Angriff	auf	
Kraftfahrer	(§§	249252,	255,	316a	StGB)

44.716 1,2 61.087.487 0,7 19,2 48,4 3,3

erpresserischer	Menschenraub	(§	239a	StGB) 75 0,0 4.626.310 0,1 52,0 9,3 22,7

Geiselnahme	(§	239b	StGB) 56 0,0 180.626 0,0 67,9 1,8 5,4

Diebstahl	ohne	erschwerende	Umstände	(§§	242,	
247248ac	StGB)

1.389.221 38,5 606.693.924 7,2 24,8 53,4 1,1

Diebstahl	unter	erschwerenden	Umständen	
(§§	243244a	StGB)

1.087.132 30,2 1.571.551.737 18,7 7,4 34,3 5,4

Betrug	(§§	263,	264,	265,	265b	StGB) 893.531 24,8 2.389.022.515 28,4 27,0 41,7 5,7

Veruntreuungen	(§§	266,	266a,	266b	StGB) 48.406 1,3 948.907.667 11,3 8,6 18,6 25,1

Unterschlagung	(§§	246,	247,	248a	StGB) 103.225 2,9 351.423.953 4,2 14,4 46,2 9,4

Erpressung	(§	253	StGB) 3.359 0,1 19.075.803 0,2 38,4 28,9 9,6

	Insolvenzstraftaten	(§§	283,	283ad	StGB) 4.628 0,1 477.457.578 5,7 61,4 0,7 32,7

Straftaten	gg.	strafrechtliche	Nebengesetze	auf	
dem	Wirtschafssektor

29.644 0,8 1.987.976.605 23,6 41,3 30,5 19,1

Eigentums- und �ermögensdelikte i. w. S. insg. 3.604.016 100 8.418.108.447 100 1�,� 43,7 4,3

darunter:	Wirtschaftskriminalität 77.235 2,1 4.210.733.577 50,0 21,7 16,0 33,7

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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Schaubild �.1-�: Wirtschaftskriminalität im �ergleich mit anderen Eigentums- und 
�ermögensdelikten.  
Anteil der Fälle und Anteil der Schadenssummen �00�

50 % 98 % 

2 % 

50 % 

sonstige Eigentums-  
und Vermögenskriminalität 

Wirtschafts- 
kriminalität 

           sonstige  
       Eigentums-  
    und Vermögens- 
kriminalität 

Fälle: 2 %
Wirtschaftskriminalität

Schaden: 50 %

 Schadenssumme Eigentums- und Vermögenskriminalität gesamt:  8,4 Mrd. Euro
 darunter: Wirtschaftskriminalität:  4,2 Mrd. Euro
 sonstige Eigentums- und Vermögenskriminalität:  4,2 Mrd. Euro

 

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Gemessen an der Gesamtzahl der registrierten Straftaten handelt es sich – in quantitativer Betrach-

tung – bei den im Blickfeld der Öffentlichkeit stehenden Fällen der Gewaltkriminalität28 um eher 

seltene Ereignisse. Auf sie entfielen im Jahr 2005 insgesamt 3,3 %29 aller polizeilich registrierten Fäl-

le.30 Der Anteil an allen polizeilich registrierten Fällen belief sich 2005 bei gefährlicher und schwerer 

Körperverletzung auf 2,3 %, bei Raub und räuberischer Erpressung zusammen auf 0,9 %, bei Vergewal-

tigung/sexueller nötigung31 auf 0,1 %, bei Mord/Totschlag auf 0,04 %. Zu 94,9 % bestand Gewaltkrimi-

nalität aus den beiden Deliktgruppen „gefährliche und schwere Körperverletzung“ (69,1 %) sowie aus 

„Raub, räuberischer Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer“ (25,8 %). Auf Vergewalti-

gung und sexuelle nötigung entfielen im Jahr 2005 3,8 %, auf Mord/Totschlag 1,1 % aller Gewaltdelikte. 

Relativiert wird Gewaltkriminalität ferner durch den überproportional hohen Versuchsanteil, insbe-

sondere bei Mord/Totschlag.

28 In der Polizeilichen Kriminalstatistik werden seit 1983 folgende Straftaten bzw. -gruppen zum oberbegriff „Gewaltkrimi-

nalität“ zusammengefasst (Stand nach Inkrafttreten des 6. StrRG): Mord (§ 211 StGB), Totschlag und Tötung auf Verlangen 

(§§ 212, 213, 216 StGB), Vergewaltigung und sexuelle nötigung (§ 177 Abs. 2, 3 und 4, § 178 StGB), Raub, räuberische Erpres-

sung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (§§ 249-252, 255, 316a StGB), Körperverletzung mit Todesfolge (§§ 227, 231 

StGB), gefährliche und schwere Körperverletzung (§§ 224, 226, 231 StGB), erpresserischer Menschenraub (§ 239a StGB), 

Geiselnahme (§ 239b StGB), Angriff auf den Luftverkehr (§ 316c StGB). 
29 Der im Berichtsjahr 2005 auf Gewaltkriminalität entfallende Anteil wäre deutlich höher, würden nicht nur, wie derzeit, 

schwere Gewaltdelikte erfasst, sondern auch die (regelmäßig) minder schweren Formen, wie einfache Körperverletzung 

(5,4 %), Sachbeschädigung (11,2 %), nötigung (0,9 %) oder Freiheitsberaubung (0,1 %), wobei freilich die Tatbestandsver-

wirklichung dieser Delikte, insbesondere bei der Sachbeschädigung, nicht notwendigerweise die Anwendung von 

Gewalt gegen Personen voraussetzt.
30 Zur Gewaltkriminalität vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kap. 2.1.
31 Zu Vergewaltigung und sexueller nötigung vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, 

Kap. 2.1, 2.2.
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Ebenfalls selten wurden von der Polizei Delikte der Wirtschaftskriminalität erfasst (2005: 2,1 % der 

vollendeten Fälle mit Schadenserfassung).32 Gleichwohl entfielen 50,0 % aller in der PKS bei vollende-

ten Fällen registrierten Schäden auf Wirtschaftskriminalität (vgl. Schaubild 2.1-7).33 

Während bei Wirtschaftskriminalität die enorme Diskrepanz zwischen der Fallzahl und den unmit-

telbar verursachten Schäden zumindest erkennbar wird, sind Gefährdungen und Schäden, die durch 

Gewaltkriminalität bzw. durch Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verursacht werden, 

noch weitaus gravierender. Sie lassen sich freilich aufgrund der gegenwärtigen statistischen Angaben 

kaum abschätzen und auch nicht ansatzweise bestimmen.

2.1.3.2 Entwicklung polizeilich registrierter Kriminalität

Die polizeilich registrierte Kriminalität (ohne Staatsschutzdelikte und ohne Vergehen im Straßen-

verkehr) ist gestiegen, wie in allen westlichen Industriestaaten, sowohl gemessen nach absoluten als 

auch nach relativen – auf 100.000 Einwohner bezogenen – Zahlen (vgl. Schaubild 2.1-8).34 1963 wurden 

1.678.840 Fälle in der PKS ausgewiesen, im Jahr 2005 das 3,2-fache, nämlich 5.486.439 (alte Länder; 

Deutschland insgesamt: 6.391.715). 

Im gleichen Zeitraum ist freilich auch die Wohnbevölkerung von 57.606.300 (1963) auf 69.067.491 (alte 

Länder; Deutschland insgesamt: 82.500.849) (2005) gestiegen. Die wegen dieser demographischen 

Veränderungen aussagekräftigeren Häufigkeitszahlen35 – Zahl der registrierten Fälle pro 100.000 der 

Wohnbevölkerung – sind dementsprechend nicht ganz so stark angestiegen, von 2.914 auf 7.699 (alte 

Länder, Deutschland insgesamt 7.747,5), also „nur“ um das 2,6-fache. 

Wie Schaubild 2.1-8 zeigt, wurden die größten Steigerungsraten in den 1970er und 1980er Jahren 

verzeichnet. Zwischen 1995 und 2000 gingen sowohl die absoluten wie die relativen Zahlen der von 

der Polizei registrierten Fälle leicht zurück; in den folgenden Jahren wurden wieder mehr Straftaten 

registriert. 2005 lag die Gesamthäufigkeitszahl um 3,6 % unter jener des Vorjahres und fast wieder auf 

dem niveau von 1991.

Derartige Gesamtzahlen, insbesondere auch zur Entwicklung registrierter Kriminalität, sind allge-

mein beliebt. Sie vermitteln indes ein Zerrbild, vergleichbar demjenigen, das bei einer Viehzählung 

32 Zur Wirtschaftskriminalität vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kap. 2.4.
33 Grundgesamtheit für die Berechnung der Delikts- und der Schadensanteile ist Tab. 07 der PKS (Aufgliederung der Straf-

taten nach der Schadenshöhe). In dieser Tabelle werden nur diejenigen Straftaten nachgewiesen, für die ein Schaden 

zu erfassen ist. Der Schadensausweis beschränkt sich ferner auf vollendete Fälle. Dadurch ergibt sich eine Differenz zur 

Zahl aller registrierten Fälle, und zwar sowohl bei der Insgesamtzahl als auch bei den der Wirtschaftskriminalität zuzu-

ordnenden Straftaten. Registriert wurden 2005 insgesamt 6.391.715 Fälle, davon entfielen 89.224 (1,4 %) auf Wirtschafts-

kriminalität. Dagegen wurden nur 3.604.016 vollendete Fälle mit Schadenserfassung ausgewiesen, davon waren 77.235 

(2,1 %) der Wirtschaftskriminalität zuzuordnen.
34 Ein Zeitreihenvergleich setzt u. a. voraus, dass sich die statistische Erfassung nicht wesentlich ändert. 1963 wurden in der 

PKS die Straßenverkehrsdelikte, die bislang in der Sammelgruppe „Alle sonstigen Verbrechen und Vergehen gegen die 

deutschen Strafgesetze“ mit erfasst worden waren, aus der Erfassung herausgenommen. Die HZ ging von 3.699 (1962) auf 

2.914 (1963) zurück. Ein Zeitreihenvergleich ist deshalb erst ab 1963 aussagekräftig, da die Straßenverkehrsdelikte nicht 

gesondert erfasst worden waren und deshalb auch nicht herausgerechnet werden können.
35 Die Aussagekraft der Häufigkeitszahl wird dadurch beeinträchtigt, dass u. a. Stationierungsstreitkräfte, ausländische 

Durchreisende, Touristen, Besucher und grenzüberschreitende Berufspendler sowie nichtdeutsche, die sich illegal im 

Bundesgebiet aufhalten, in der Einwohnerzahl nicht enthalten sind. Straftaten, die von diesem Personenkreis begangen 

wurden, werden aber in der PKS gezählt. Da sowohl die Zahl wie der Anteil dieser Personen zugenommen haben dürfte, 

wird die HZ in zunehmendem Maße überschätzt.
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entstünde, würden „Rindvieh, Schweine und Haushühner addiert werden, um aus der Gesamtsumme 

auf die Höhe, das Steigen und Fallen des Viehbestandes Schlüsse zu ziehen.“36 Der Fehler eines derar-

tigen Vorgehens liegt darin, dass nach Art, Schwere und Dunkelfeld völlig unterschiedliche Straftaten 

zusammengezogen werden. obwohl hierüber im Grundsätzlichen Übereinstimmung besteht, wird 

dennoch in der öffentlichen Diskussion vielfach mit solchen „Schlagzeilenergebnissen“ gearbeitet. 

Deshalb ist eine zumindest nach Deliktgruppen gegliederte Betrachtung vonnöten.

Der Anstieg der polizeilich registrierten Kriminalität wird vor allem von den Eigentums- und Vermögens-

delikten, namentlich dem Diebstahl, getragen. Zu 35 % beruht der Anstieg auf Diebstahlsdelikten, zu 17 % 

haben Betrug, zu 15 % Sachbeschädigung, zu 7 % Betäubungsmitteldelikte und zu 4 % Gewaltkriminalität 

hierzu beigetragen. Insgesamt beruhen drei Viertel der Zunahmen polizeilich registrierter Kriminalität 

zwischen 1963 und 2005 also auf Diebstahl, Betrug, Sachbeschädigung und Betäubungsmitteldelikten.

Die Zahl der im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion stehenden Gewaltdelikte ist zwar ebenfalls 

angestiegen: Ihr Anteil an den insgesamt registrierten Straftaten erhöhte sich von 2,7 % (1963) auf 

3,2 % (2004). Dieser Anstieg beschränkt sich jedoch auf (gefährliche und schwere) Körperverletzung 

und Raubdelikte (vgl. Schaubild 2.1-9). Die schwerste Form, nämlich Tötungsdelikte, sind – gemessen 

in Häufigkeitszahlen – im Wesentlichen konstant geblieben37 oder entwickelten sich, wie Vergewal-

36 hoeGel, h., 1911/1912, S. 659.
37 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 49. Der Anstieg der vorsätzlichen Tötungs-

delikte zwischen 1991 und 1995 ist eine Folge statistischer Erfassungsregeln. Die Fallerfassung erfolgt im Zeitpunkt der 

Abgabe der Akten an die Staatsanwaltschaft, also ohne Rücksicht auf den Tatzeitpunkt. Die von der Zentralen Ermitt-

Schaubild �.1-�: Entwicklung der Gesamthäufigkeitszahl polizeilich registrierter Fälle  
1���–�00�, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 1��1 und 1��� mit 
Gesamtberlin, seit 1��� Deutschland
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	früheres	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	1991	und	1992	einschl.	
Gesamtberlin,	seit	1993	Deutschland;	HZ	bezogen	auf	je	100.000	der	Wohnbevölkerung.
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tigung38, rückläufig (vgl. Schaubild 2.1-10). Auch die Häufigkeitszahl der Sexualmorde an Kindern ist 

in diesem Zeitraum nicht angestiegen, sondern war rückläufig. In den letzten 19 Jahren wurden in 

den alten Ländern der Bundesrepublik durchschnittlich 3,3 Fälle pro Jahr des vollendeten Mordes aus 

sexuellen Motiven an Kindern gezählt, in den letzten fünf Jahren gar nur 2,2 Fälle. Soweit die krimi-

nalstatistischen Daten überhaupt vergleichbar sind, zeigt sich, dass unter den europäischen Staaten 

Deutschland sowohl bei vollendeten als auch bei versuchten Tötungsdelikten im unteren, hinsichtlich 

der Vergewaltigung39 im mittleren Bereich liegt.40 

Weiter relativiert werden jedenfalls die kriminalstatistischen Befunde über die Zunahme von gefähr-

licher und schwerer Körperverletzung sowie von Raub durch Ergebnisse aus zwei neueren Aktenanaly-

lungsgruppe Regierungs- und Vereinigungskriminalität (ZERV) erfassten Fälle von Mord und Totschlag (Grenzzwischen-

fälle und ungeklärte Tötungsfälle in Gefängnissen der ehemaligen DDR) aus den Jahren 1951 bis 1989 wurden vor allem 

1993 bis 1995 in der PKS erfasst; die Tatzeiten selbst lagen vor 1989 (vgl. PKS 2004, S. 133). Dies dürfte zu einem großen Teil 

den sprunghaften Anstieg und den ab 1995 erfolgenden Rückgang erklären.
38 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 47 ff. Wegen der Änderung von § 177 durch 

das 33. StrÄndG vom 1. Juli 1997 und das 6. StrRG vom 26. Januar 1998 ist bei Vergewaltigung ein Vergleich mit den Vorjah-

ren nur noch eingeschränkt möglich. 
39 Besonders bei diesem Delikt sind freilich die im internationalen Vergleich beachtlichen Unterschiede sowohl in der straf-

rechtlichen Definition als auch der Anzeigewahrscheinlichkeit zu beachten, vgl. KilliAs, m., 2003, S. 26.
40 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 3, unter Hinweis auf das European Source-

book of Crime and Criminal Justice, 2000. Vgl. ferner home oFFice (Hg.), 2002; KilliAs, m., 2003, S. 35 f., 39.

Schaubild �.1-�: Entwicklung der Häufigkeitszahl polizeilich registrierter Gewaltkriminalität 
1���–�00�, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 1��1 und 1��� 
einschl. Gesamtberlin, seit 1��� Deutschland
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sen. Sie zeigen, dass offenbar vermehrt „minder schwere“ Fälle angezeigt und registriert werden. In einer 

vom Kriminologischen Forschungsinstitut niedersachsen durchgeführten Aktenanalyse wurde festge-

stellt, dass 1996 in den wegen Raubes oder qualifizierter Körperverletzung in Hannover durchgeführ-

ten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen unter 21-jährige Beschuldigte der Anteil der 

schweren Delikte geringer war als 1993.41 Die Kriminologische Forschungsgruppe der Bayerischen Polizei 

im Bayerischen Landeskriminalamt kam zu einem vergleichbaren Ergebnis bezüglich der Gewaltkrimi-

nalität heranwachsender und jungerwachsener Tatverdächtiger. Die Auswertung der Ermittlungs- und 

Strafakten der 1989 und 1998 in München wegen Gewaltkriminalität registrierten Heranwachsenden 

und Jungerwachsenen zeigte, dass der prozentuale Anteil der als „minder schwer“ beurteilten Fälle 1998 

ebenfalls etwas höher war als noch 1989.42 Beide Untersuchungen bestätigen zusammengenommen mit-

hin nicht die Annahme, polizeilich registrierte Gewaltkriminalität sei „schwerer“ geworden.

2.1.3.3 Ausmaß und Entwicklung der Opfergefährdung im Spiegel der PKS

opfer werden derzeit in den Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken nur bei bestimmten Straftaten 

bzw. Straftatengruppen erfasst. Am ausführlichsten sind die nachweise in der PKS. Seit 1971 werden 

für ausgewählte Straftaten und -gruppen43 Angaben zum opfer, seit 1983 auch zur opfer-Tatverdäch-

41 Vgl. pFeiFFer, c. u. a. 1999, S. 94 ff.
42 Vgl. elsner, e. und h. molnAr, 2001, S. 178 f.
43 Die Zahl der Straftaten, bei denen Angaben zum opfer zu erheben sind, wurde wiederholt erweitert. Derzeit erfolgt eine 

opfererfassung bei Straftaten gegen das Leben, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, bei Rohheitsdelikten, insbesonde-

re bei Raub, und bei Straftaten gegen die persönliche Freiheit.

Schaubild �.1-10: Entwicklung der Häufigkeitszahl polizeilich registrierter Tötungsdelikte 
1��1–�00�, Index 1��1 = 100, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 
1��1 und 1��� einschl. Gesamtberlin, seit 1��� Deutschland
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.



Kriminalität in Deutschland im Längs- und Querschnitt��

tigen-Beziehung erfasst. Als opfer gelten hierbei „natürliche Personen, gegen die sich die mit Strafe 

bedrohte Handlung unmittelbar richtete“.44

Die Analyse der opferdaten der PKS ergibt die bereits aus der Dunkelfeldforschung bekannten deut-

lichen delikts-, alters- und geschlechtsspezifischen Unterschiede. Wie bei der Registrierungshäufigkeit, 

so bestehen auch hinsichtlich der opfergefährdung große deliktspezifische Unterschiede. 2004 wurden 

z. B. von 100.000 Einwohnern 1,1 opfer eines vollendeten vorsätzlichen Tötungsdeliktes, 66,6 opfer eines 

vollendeten Raubes (einschließlich räuberischer Erpressung und räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer) 

und 182,3 opfer einer vollendeten vorsätzlichen schweren/gefährlichen Körperverletzung. 

Männer werden insgesamt gesehen häufiger opfer als Frauen (ausgenommen Straftaten gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung). Jugendliche und Heranwachsende werden häufiger opfer als Erwach-

sene. Unter den Erwachsenen sind ältere Menschen weniger gefährdet als jüngere.45 Wie Tabelle 2.1-4 

erkennen lässt, sind männliche Jugendliche und Heranwachsende bei Körperverletzung und Raub 

besonders gefährdet, bei Delikten also, bei denen sie auch die statistisch am stärksten kriminalitätsbe-

lastete Altersgruppe bilden. Die Einzeldeliktanalyse zum Risiko, opfer eines Gewaltdelikts zu werden, 

zeigt, dass ältere Frauen ab 60 Jahren mit 86,0 pro 100.000 Frauen dieser Altersgruppe am ehesten 

opfer einer Köperverletzung werden. Andere Altersgruppen, namentlich weibliche Jugendliche oder 

Heranwachsende, weisen bei diesem Delikttypus indes ein ungleich höheres Risiko auf. 

Tabelle �.1-�: Opfergefährdung nach Alters-, Deliktgruppen und Geschlecht bei vollendeten 
Delikten �00�

Altersgruppe Geschlecht vorsätzl. 
Tötungsdelikte

gg. die sexuelle 
Selbstbestimmung

Raubdelikte Körperver- 
letzung

gg. die persönl. 
Freiheit

Kinder bis unter 1� m 	 0,7 	 4,5 	 44,6 	 501,5 	 97,7

w 	 0,7 	 20,8 	 9,7 	 262,0 	 73,3

Jugendliche 1� bis 
unter 1�

m 	 0,9 	 19,9 	 423,7 	 2.585,4 	 354,9

w 	 1,0 	 215,3 	 53,7 	 1.299,2 	 344,2

Heranwachsende 
1� bis unter �1

m 	 1,2 	 8,0 	 335,6 	 3.537,0 	 487,2

w 	 0,9 	 133,4 	 76,8 	 1.433,6 	 477,1

�1 bis unter �0
m 	 1,4 	 1,4 	 75,6 	 917,5 	 322,7

w 	 1,0 	 27,6 	 43,2 	 590,8 	 257,0

Erwachsene �0 
und älter

m 	 1,0 	 0,1 	 17,4 	 153,5 	 95,0

w 	 0,9 	 1,6 	 33,9 	 87,0 	 36,3

Datenquelle:	 	Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Das feste Tabellenprogramm der veröffentlichten PKS erlaubt es nicht, opferalter bzw. opferge-

schlecht in Beziehung zu setzen mit Tatverdächtigenalter bzw. Tatverdächtigengeschlecht, um z. B. 

festzustellen, ob es sich überwiegend um Straftaten innerhalb derselben Alters- bzw. Geschlechts-

gruppe handelt oder nicht. 

Eine vom Institut für Rechtstatsachenforschung der Universität Konstanz aufgrund der anonymi-

sierten Einzeldatensätze der PKS Baden-Württemberg 200246 zu Tatverdächtigen und opfern durch-

geführte Analyse zeigte (vgl. Kap. 4.1), dass opfer und Tatverdächtige – bezogen auf Fälle der gefähr-

44 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2003, S. 14.
45 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 30 f.
46 Zu einer früheren Auswertung vgl. höFer, s., 2000, S. 711 ff.
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lichen bzw. schweren Körperverletzung auf Straßen, Wegen oder Plätzen – überwiegend derselben 

Altersgruppe angehörten, denn 

 bei den 14- bis unter 21-jährigen opfern gehörten 71 % der Tatverdächtigen derselben Altersgruppe 

an, 26 % waren älter; 

 bei erwachsenen opfern im Alter zwischen 21 und unter 40 Jahren stammten 69 % der Tatverdäch-

tigen aus derselben Altersgruppe, 13 % waren älter, 28 % waren unter 21 Jahre alt, 

 bei erwachsenen opfern im Alter von 40 Jahren und mehr waren 27 % der Tatverdächtigen unter 21 

Jahre alt.

 

Mit zunehmendem Alter der opfer nahm der Anteil der unter 21-jährigen Tatverdächtigen ab. Junge 

Menschen waren insgesamt häufiger als opfer denn als Tatverdächtige vertreten. Insgesamt gesehen 

heißt dies, dass junge Menschen zwar relativ häufig als Täter von Gewaltkriminalität in Erscheinung 

treten, dass sie aber noch häufiger opfer von Gewalt sind; dies gilt insbesondere unter Berücksichti-

gung auch der innerfamiliären Gewalt, deren Vorkommen in der PKS deutlich unterrepräsentiert ist.

Delikte gegen die Person und Sexualstraftaten geschehen besonders häufig im sozialen nahraum und 

weisen deshalb einen höheren Bekanntheitsgrad zwischen Täter und opfer auf als alle Eigentums- und 

Vermögensdelikte, Erpressung ausgenommen. Bei 57 % der opfer von Mord und Totschlag sowie bei 

60 % der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (unter Gewaltanwendung oder Ausnutzen 

eines Abhängigkeitsverhältnisses) wurde die Tat von Verwandten oder näheren Bekannten verübt. Bei 

Raub wurden dagegen bei nur 11 % der opfer Bekannte oder Verwandte als Tatverdächtige ermittelt.

Die Zunahme polizeilich registrierter Gewaltkriminalität führte zu einem entsprechenden Anstieg 

der opfergefährdungszahlen – opfer pro 100.000 der Wohnbevölkerung. Dennoch: Das Risiko, opfer 

eines vollendeten vorsätzlichen Tötungsdeliktes zu werden, ist insgesamt – in rein quantitativer 

Betrachtung – gering und ist – im statistisch überblickbaren Beobachtungszeitraum ab 1971 – derzeit 

insgesamt niedriger als noch 1971. Seit Anfang der 1990er Jahre gehen die opfergefährdungszahlen 

bei vollendeten vorsätzlichen Tötungsdelikten zurück.

Angestiegen sind dagegen die polizeilich registrierten Risiken bei Raub und bei gefährlicher/schwerer 

Körperverletzung. Bei diesen Delikten ist freilich davon auszugehen, dass nur ein Teil des Anstiegs real 

ist. Ein nicht unerheblicher Teil dürfte dagegen auf einer Verschiebung zwischen Hell- und Dunkelfeld 

durch ein verändertes Anzeigeverhalten vor allem bei minder schweren Fällen beruhen. Im Unter-

schied zu gefährlicher/schwerer Körperverletzung ist bei Raub seit dem Höchststand 1997 eine – bei 

leichten Ausschlägen nach oben oder nach unten – rückläufige Entwicklung der registrierten opfer-

gefährdung zu verzeichnen.

Zwischen Männern und Frauen besteht bei vorsätzlichen Tötungsdelikten nur ein geringer Unter-

schied in der opfergefährdung. Bei Raub sind Männer etwas mehr als doppelt so stark gefährdet wie 

Frauen. Am größten ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern bei gefährlicher/schwerer Kör-

perverletzung. Die Zunahme der opfergefährdung bei Raub und Körperverletzung erfolgte vor allem 

zu Lasten der Männer. Pro 100.000 haben die Gefährdungszahlen für die männlichen opfer weitaus 

stärker zugenommen als die der weiblichen opfer. 
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2.1.4 Polizeilich ermittelte Tatverdächtige 

2.1.4.1 Tatverdächtige nach Alter, Geschlecht und Merkmalen der Tatbegehung

2.1.4.1.1 Tatverdächtige nach Alter 

Von den polizeilich registrierten Straftaten wurden in Deutschland 2005 insgesamt 55,0 % aufgeklärt, 

d. h., dass die (Straf-)Tat „nach dem (kriminal-)polizeilichen Ermittlungsergebnis mindestens ein 

namentlich bekannter oder auf frischer Tat ergriffener Tatverdächtiger begangen hat“.47

Zu diesen 3.518.567 aufgeklärten Fällen wurden 2.313.136 Tatverdächtige ermittelt, d. h., im Schnitt 

wurde ein Tatverdächtiger mit rund 1,5 Fällen in Verbindung gebracht. Zahlenmäßig am häufigsten 

registriert wurden erwachsene männliche Deutsche: Von den ermittelten Tatverdächtigen waren 

72,5 % 21 Jahre und älter (vgl. Schaubild 2.1-11); 4,5 % waren (strafunmündige) Kinder.48 12,3 % waren 

Jugendliche, 10,7 % waren Heranwachsende. 76,3 % aller Tatverdächtigen waren männlich, 77,5 % aller 

Tatverdächtigen waren Deutsche.

Schaubild �.1-11: Alterszusammensetzung der Wohnbevölkerung und der polizeilich 
registrierten Tatverdächtigen �00�
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Bezogen auf ihren Bevölkerungsanteil sind vor allem junge Männer überrepräsentiert. Schaubild 2.1-

12 zeigt die auf jeweils 100.000 der Wohnbevölkerung bezogenen Tatverdächtigenbelastungszahlen 

(TVBZ) für Deutsche nach Altersgruppen und Geschlecht. Ersichtlich ist, dass die Alterskurven für bei-

de Geschlechter „rechtsschief“ und eingipfelig sind, d. h., dass die Belastung zunächst steil ansteigt, 

bei der Altersgruppe der Heranwachsenden (18 bis unter 21 Jahre) ihren Gipfel erreicht und danach 

wieder abfällt (ab dem 35. Lebensjahr läuft sie allmählich aus), die Kriminalitätsbelastung der Frauen 

in allen Altersgruppen erheblich geringer ist als die der jeweiligen männlichen Altersgruppe und der 

47 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2004, S. 12.
48 Die Erfassung auch von Strafunmündigen, insbesondere von Kindern, ergibt sich aus der statistischen Systematik, „weil 

von diesem Personenkreis begangene Taten nicht aus den Fallzahlen ausgeklammert werden können“ (vgl. BundesKrimi-

nAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2004, S. 74).
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Belastungsgipfel bei Frauen bei den Jugendlichen liegt, also in einer jüngeren Altersgruppe als bei 

den Männern. Diese Höherbelastung junger Menschen gehört zum Allgemeinwissen; viele Krimino-

logen gehen von nahezu universeller Gültigkeit dieses Befundes aus.49 

Schaubild �.1-1�: Tatverdächtigenbelastungszahlen für Deutsche nach Alter und  
Geschlecht �00�
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Datenquelle:	 	Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Relativiert wird die Überrepräsentation junger Menschen unter den Tatverdächtigen wie unter den 

Verurteilten, wenn Art und Schwere der verübten Delikte betrachtet werden. Der Anteil der leichten 

Delikte ist bei Kindern und bei Jugendlichen am höchsten. Sowohl nach der PKS als auch nach der 

StVerfStat dominieren bei der Jugendkriminalität die leichteren Eigentums- und Vermögensdelikte; 

ausweislich der StVerfStat auch noch die Straßenverkehrsdelikte.50 Bei Straftaten, die typischerweise 

von Erwachsenen begangen werden, etwa Wirtschafts- oder Umweltkriminalität, Drogen-, Waffen- 

und Menschenhandel und weitere Spielarten der organisierten Kriminalität, Gewalt in der Familie, 

Korruption und Bestechlichkeit, sind die Schäden in der Regel weit höher als bei den typischerweise 

von jungen Menschen verübten Eigentums- und Vermögensdelikten. Erst recht gilt dies für die Makro-

kriminalität, die mit Folter, Genozid und Vertreibung verbunden ist. Werden Begehungsformen und 

Schäden innerhalb einer Deliktgruppe verglichen, zum Beispiel bei Raubdelikten, dann zeigt sich, 

49 Vgl. m. w. n. mischKowitz, r., 1993.
50 Zur Kinder- und Jugendkriminalität vgl. ausführlich Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 

1. PSB, S. 475 ff.



Kriminalität in Deutschland im Längs- und Querschnitt��

dass durch die jugendtypischen Begehungsformen, nämlich Handtaschen- und Straßenraub, ein weit-

aus geringerer materieller Schaden verursacht wird als durch die typischerweise von Erwachsenen 

verübten Raubformen, wie Überfälle auf Geldinstitute und Geldtransporte.51 

Einen überproportionalen Anteil der Tatverdächtigen bzw. Verurteilten stellen junge Menschen 

allerdings auch bei Gewaltkriminalität, insbesondere bei Körperverletzung und bei Raub (wobei 

die alterstypische Begehungsweise nicht der Bankraub ist, sondern etwa das Abziehen von Schals 

oder anderen Fanerkennungszeichen der gegnerischen Seite im Fußballstadion, die Wegnahme von 

Handys oder MP3-Playern). opfer dieser Gewaltkriminalität sind freilich überwiegend Gleichaltrige. 

Junge Menschen werden demnach überdurchschnittlich häufig wegen Delikten registriert bzw. ver-

urteilt, die entweder von der sozialen Lage und den Zugangschancen (Fahren ohne Führerschein bzw. 

unbefugter Fahrzeuggebrauch) oder durch Bereicherungs-, Gewalt- und Aggressionselemente, häufig 

innerhalb der eigenen Altersgruppe, bestimmt sind (Diebstahl, Raub, Erpressung). Das Deliktspek-

trum erweitert sich erst mit zunehmendem Alter. 

2.1.4.1.2 Tatverdächtige nach Geschlecht 

Im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil werden deutlich weniger Frauen als Männer als Tatver-

dächtige registriert. Der Frauenanteil wird auf jeder Stufe des Strafverfahrens und mit der Zunahme 

der Eingriffsintensität der Sanktionen immer kleiner (vgl. Tabelle 2.1-5). Dieser Befund einer insgesamt 

deutlich geringeren Belastung von Frauen mit registrierter Kriminalität gilt international und lässt 

sich seit Führung amtlicher Statistiken belegen. Es gibt kein Merkmal, das so stark hinsichtlich offizi-

ell registrierter und bestrafter Kriminalität unterscheidet wie das Merkmal „Geschlecht“.

Tabelle �.1-�: Tatverdächtige, �erurteilte sowie Strafgefangene und Sicherungsverwahrte �00� 
mit �ergleich zu 1��� nach Geschlecht,  
früheres Bundesgebiet einschl. Berlin �00�

männlich weiblich %-Anteil weiblich �ergleich 1���

strafmündige	Wohnbevölkerung	(01.01.2004) 	 28.659.920 	 30.472.852 	 51,5 	 52,8

strafmündige	Tatverdächtige	(ohne	Verkehr) 	 1.417.164 	 441.334 23,7 	 23,6

Verurteilte	(ohne	Verkehr) 	 467.963 	 111.355 	 19,2 	 19,9

darunter	(jeweils	ohne	Verkehr):

zu	freiheitsentziehenden	Sanktionen	Verurteilte 	 132.976 	 16.822 	 11,2 	 10,0

davon:	mit	Strafaussetzung	zur	Bewährung	 	 78.052 	 11.958 	 13,3 	 13,4

zu	stationären	Sanktionen	Verurteilte 	 54.924 	 4.864 	 8,1 	 6,6

Untersuchungsgefangene 	 28.914 	 2.415 	 7,7 	 6,6

Strafgefangene	(31.	März	2004) 	 49.674 	 2.748 	 5,2 	 3,4

Sicherungsverwahrte	(31.	März	2004) 	 304 	 0 	 0,0 	 0,5

Datenquellen:	 Statistisches	Jahrbuch;	Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik;	Strafvollzugsstatistik.	

 

Wie die Analyse der Deliktstruktur von Frauen im Vergleich zu jener ihrer männlichen Altersgenos-

sen zeigt, werden Frauen nicht nur seltener als ihre männlichen Altersgenossen registriert, sondern 

sie werden, wenn sie registriert werden, vor allem wegen Delikten registriert, die im Schnitt deutlich 

51 Vgl. döllinG, d., 1992, S. 53.
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weniger schwer sind als die der Männer. Dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche.52 Der 

Anteil der strafrechtlich vorbelasteten Frauen ist ebenfalls deutlich geringer. 

Wie der Vergleich mit den Anteilen für 1984 zeigt, ist registrierte Frauenkriminalität – insgesamt gese-

hen – nicht stärker gestiegen als die der Männer. Es gibt, jedenfalls statistisch gesehen, auch keinen 

Anhaltspunkt für steigende, der Gewalt zuneigende Frauenkriminalität.53

Dieser deutliche Geschlechterunterschied hinsichtlich der registrierten Kriminalität ist im Dunkel-

feld nicht so deutlich ausgeprägt. Kriminalität von Frauen bleibt danach zwar etwas häufiger im Dun-

kelfeld als die von Männern. Aber dies ist erwartungsgemäß, denn es handelt sich hierbei um Delikte 

minderer Schwere, bei denen das Anzeigeverhalten und der Verfolgungsdruck insgesamt geringer 

sind. Hinzu kommt, dass es sich um Befragungsergebnisse bei jungen Menschen handelt, bei denen 

der Geschlechterabstand auch im Hellfeld geringer ist. Die unterschiedliche justizielle Behandlung 

ist deshalb wohl nur eine scheinbare. Denn bei Kontrolle von Deliktart, Deliktschwere und Vorstra-

fenbelastung verschwinden die Unterschiede bzw. werden nahezu bedeutungslos. Selbst dort, wo 

Unterschiede noch feststellbar sind, sind diese nicht so groß, um das Ausmaß der Unterschiede in der 

Kriminalitätsbelastung zu erklären. Von daher spricht, jedenfalls für die deutsche Situation, nichts für 

einen systematischen „Frauenbonus“ der Justiz. 

2.1.4.1.3 Tatverdächtige nach Merkmalen der Tatbegehung 

Unter den Tätergemeinschaften wird vor allem die organisierte Kriminalität vielfach als bedrohlich 

bewertet. Wenngleich an deren Existenz kaum noch Zweifel bestehen, so bestehen, abgesehen von 

begrifflichen Unsicherheiten, doch erhebliche objektive Schwierigkeiten, tatsächliche Erkenntnisse 

über Existenz und Umfang zu gewinnen (vgl. zum gegenwärtigen Forschungsstand unten Kap. 4.3). 

Hinsichtlich der Tatbegehung gibt es, vor allem im Bereich von Gewalt und Straßenverkehr, einen 

engen Zusammenhang zwischen Drogen, insbesondere der legalen Droge Alkohol, und Kriminalität 

(vgl. hierzu unten Kap. 3.5). Höhere Alkoholisierungsgrade sind vorwiegend mit Gewalt- und gewalttä-

tigen Sexualdelikten verknüpft. Illegale Drogendelikte sind Kontrolldelikte, d. h. die Zahl registrierter 

Delikte hängt weitgehend von den Überwachungsstrategien und den eingesetzten Personalressour-

cen ab, ferner wird davon auch die soziale Zusammensetzung der Tatverdächtigen beeinflusst. Kon-

trolldelikte setzen freilich die Existenz des zu kontrollierenden Phänomens voraus. Insofern dürften die 

PKS-Daten die groben, langfristigen Trends widerspiegeln. Drogendelikte sind danach seit den späten 

1960er Jahren in stetiger Zunahme begriffen. Sowohl nach PKS-Daten als auch nach Befragungsergeb-

nissen dominiert Cannabis, in großem Abstand folgen Heroin, Morphin, Amphetamine und Kokain. 

Erstmals seit 1986 wird in der PKS ausgewiesen, ob der Tatverdächtige bereits von früheren Ermitt-

lungen her als Konsument harter Drogen bekannt ist. Der Anteil der nach Einschätzung der ermit-

telnden Beamten von Konsumenten harter Drogen verübten aufgeklärten Fälle stieg seitdem von 2,6 % 

auf 8,3 %; in den alten Bundesländern betrug der Anteil 9,1 %.54 Freilich sind „die Erkennbarkeit und 

Erfassung von ,Konsumenten harter Drogen‘ (…) unvollständig. Deutlich wird dies bei der direkten 

Betäubungsmittel-Beschaffungskriminalität (insbesondere Rezeptfälschung, Apothekeneinbruch). 

Zu erwarten wäre, dass diese Delikte fast ausschließlich von Drogenabhängigen begangen werden. 

52 Vgl. näher heinz, w., 2002c, S. 138 f.
53 Vgl. heinz, w., 2002c, S. 142 ff.
54 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2004, S. 72.
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In der Statistik wird dies jedoch nur in 48,8 % der aufgeklärten Fälle ausgewiesen. Es ist anzunehmen, 

dass insbesondere beim aufgeklärten Diebstahl (11,1 %) oder Raub (16,0 %) eine Drogenabhängigkeit der 

Täter oft nicht erkannt wird. Die Anteile von Straftaten durch ‚Konsumenten harter Drogen‘ an den 

aufgeklärten Straftaten dürfte daher bei diesen Delikten höher liegen als statistisch registriert.“55 

2.1.4.1.4 Mehrfach- und Intensivtäter 

In in- und ausländischen Untersuchungen wurde immer wieder festgestellt, dass eine kleine Gruppe 

von unter 10 % gut die Hälfte aller Taten verübt, die für die jeweiligen Altersgruppen offiziell bekannt 

werden.56 Die Situation der – in der Regel – jugendlichen Mehrfachauffälligen ist typischerweise durch 

soziale und individuelle Defizite und Mängellagen gekennzeichnet.57 Die Erwartung, diese Gruppe 

prospektiv, also zu Beginn ihrer Karriere bereits erkennen und im Sinne eines „selective incapacitation“ 

die Gesellschaft vor diesen Menschen schützen zu können, ist empirisch nicht haltbar. Zwar sind mittler-

weile zahlreiche Risiko- und Schutzfaktoren bekannt, die es erlauben, gezielt Risikogruppen näher ein-

grenzen zu können. Da aber gleichzeitig festzustellen ist, dass diese Gruppe etwa zur Hälfte im weiteren 

Lebensverlauf, trotz dieser Risiken, keine längerfristige kriminelle Karriere durchläuft58, sind Vorhersa-

gen auf Basis solcher Erkenntnisse zu Risiken und Frühauffälligkeit nicht ausreichend genau, um darauf 

begründet massive Eingriffe in Freiheitsrechte vornehmen zu können. Was allerdings möglich ist, sind 

Bemühungen um früh einsetzende Prävention, die genau an solchen identifizierten Risikofaktoren 

ansetzt bzw. gezielt Schutzmechanismen aktiviert, die sich in der entwicklungsorientierten kriminolo-

gischen Forschung als relevant erwiesen haben.59 Vor dem Hintergrund des ebenfalls bekannten Phäno-

mens, dass die Zielgruppe solcher früh einsetzender Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen jedoch auch 

etwa zur Hälfte Personen enthalten wird, die auch ohne solche Maßnahmen sich als resilient erweisen 

würden, müssen solche Maßnahmen stets so ausgerichtet sein, dass sie derartige Prozesse der „Spontan-

bewährung“ bzw. des entwicklungsbedingten Ausstiegs aus kriminellen Karrieren nicht behindern.60 

2.1.4.2 Tatverdächtigenzahlen in zeitlicher Perspektive

Die Zahlen polizeilich ermittelter Tatverdächtiger sind, wie die polizeilich registrierten Fallzahlen, 

gestiegen, wenngleich nicht ganz in demselben Maße (vgl. Schaubild 2.1-13). Diese nicht völlig paral-

lele Entwicklung ist zum einen bedingt durch die in den 1960er und 1970er Jahren rückläufigen61 und 

erst seit einem Jahrzehnt wieder ansteigenden Aufklärungsraten62, zum anderen dadurch, dass sich 

die Relation aufgeklärter Fälle pro Tatverdächtigem deutlich verändert hat. 1963 wurden im Schnitt 

1,1 Fälle, seit der Umstellung auf die echte Tatverdächtigenzählung, also ab 1984, 1,5 Fälle pro Tatver-

dächtigem registriert. 

Die in Schaubild 2.1-13 erfolgte Gegenüberstellung von Tatverdächtigen- und Abgeurteiltenzahlen 

zeigt, in welch hohem Maße eine Ausfilterung durch die Staatsanwaltschaft stattfindet. Sie zeigt aber 

55 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2004, S. 72.
56 Vgl. ausführlich unten unter Kap. 4.1.
57 Vgl. elsner, e. u. a. 1998, S. 115, 203.
58 Vgl. moFFitt, t. e. u. a., 1996; pAtterson, G. r. u. a., 1998.
59 Vgl. eisner, m. u. a., 2006.
60 Vgl. zusammenfassend AlBrecht, h.-J., 1993a, S. 307; AlBrecht, G., 1990, S. 99 ff.; lösel, F., 1995, S. 49 f.; nedopil, n., 1995, S. 87 f. 
61 1963: 55,5 %; 1973: 43,1 %. Erstmals 1996 wurde wieder die 50 %-Marke überschritten.
62 Die Aufklärungsquote (AQ) bezeichnet das Verhältnis von im Berichtszeitraum bekannt gewordenen zu aufgeklärten 

Fällen, also solchen, in denen nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis ein Tatverdächtiger festgestellt werden konn-

te. Die Veränderungen der AQ sind deshalb mit zu berücksichtigen, weil die Tatverdächtigenzahlen eine Funktion der 

Fallzahlen und der AQ sind. Selbst bei Konstanz der Fallzahlen verändern sich die Tatverdächtigenzahlen entsprechend 

der Entwicklung der AQ. 
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auch, dass diese Ausfilterung über die Zeit hinweg größer geworden ist, denn der Abstand zwischen 

Tatverdächtigen- und Abgeurteilten- bzw. Verurteiltenzahlen wurde immer größer: obwohl PKS und 

StVerfStat nicht exakt aufeinander beziehbar sind, so zeigt die Zeitreihe einen fast kontinuierlichen 

Rückgang der Zahl der Verurteilten pro 100 Tatverdächtigen von 38 (1963) auf 31 (2004). Hierauf wird 

in Kapitel 6 noch einzugehen sein.

Schaubild �.1-1�: Polizeilich registrierte und aufgeklärte Fälle, Tatverdächtige und �erurteilte 
wegen �erbrechen oder �ergehen (ohne �ergehen im Straßenverkehr)  
1���–�00�. Absolute Zahlen, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 
1��1 (PKS) bzw. seit 1��� (St�erfStat) einschl. Gesamtberlin.
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AQ 55,5 %  48,3  % 44,8 % 44,9 % 47,2 % 47,0 % 47,9 % 52,8 % 54,2  % 
VU/TV 38,0/100TV 35,1 35,2 30,2 36,7 31,5 31,2 30,4 (2004:) 31,2 % 

Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.	
Vermerk:		 1983	Umstellung	der	Zählweise	der	PKS	auf	so	genannte	Echttäterzählung
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2.2 Kriminalität in Deutschland im europäischen und 
internationalen Kontext

Kernpunkte

 Ein präziser inhaltlicher Vergleich der Kriminalität zwischen verschiedenen Staaten ist auf-

grund einer ganzen Reihe von methodischen und sachlichen Problemen im Regelfall nicht 

möglich, vor allem wenn man auf die Gesamtkriminalität abstellt. Dennoch gibt es Möglich-

keiten zu vergleichenden Aussagen, indem man beispielsweise Entwicklungen gegenüber-

stellt, welche die registrierte Kriminalität in einem bestimmten Zeitraum durchgemacht hat. 

Auf diese Weise kann man gemeinsame oder abweichende Trends analysieren.

 Tötungsdelikte und andere Delikte, die dem so genannten Kernbereich der Kriminalität 

angehören, variieren international, relativ zur Gesamtkriminalität oder zu sonstigen Delikten 

gesehen, in einer eher begrenzten Spannweite. Auch sind die gesetzlichen Definitionen relativ 

ähnlich. Daher ist es hier mit höherer Sicherheit als sonst möglich, Belastungsunterschiede 

zwischen Staaten und Regionen wenigstens in der Größenordnung zu analysieren und zu 

gewichten.

 opferbefragungen erlauben in begrenztem Maße die Gegenüberstellung der amtlich registrier-

ten Kriminalität und der von der Bevölkerung erlebten Kriminalität in etwa gleichen Zeiträu-

men. Strukturelle Ähnlichkeiten in den Grundergebnissen lassen ggf. den Schluss zu, dass die 

zwischen Staaten erkennbaren Unterschiede tatsächlich „ein Stück Wirklichkeit“ abbilden. 

 Alle für eine gewichtende Gegenüberstellung der Weltregionen und der Hauptstädte von 

Staaten verfügbaren Indikatoren deuten darauf hin, dass Europa, insbesondere Westeuropa, 

bei der Gewährleistung der Inneren Sicherheit günstig dasteht. Dies zeigt sich sowohl bei der 

Betrachtung der Kriminalitätsentwicklung in den letzten Jahren als auch bei der Analyse der 

Kriminalitätsbelastung im Querschnitt eines Bezugsjahres, namentlich bei der Tötungs- und 

sonstigen Gewaltkriminalität. 

 Bei einer Konzentration auf Europa, insbesondere auf die Länder der Europäischen Union, 

ergibt die Analyse des Standes der Inneren Sicherheit für Deutschland relativ günstige bis sehr 

günstige Werte. Dies gilt auch für die Viktimisierung, namentlich das opferwerden bei Ein-

bruchsdelikten und Gewaltdelikten.

 In der Europäischen Union liegt die Kriminalitätsfurcht bei der deutschen Bevölkerung im 

Bereich des Länderdurchschnitts. Die Viktimisierungserwartung, d. h. das subjektiv wahrge-

nommene Risiko, im Verlauf des Jahres nach der Befragung opfer (eines Diebstahls oder einer 

Körperverletzung) zu werden, war bei der deutschen Bevölkerung in jüngster Zeit sogar am 

geringsten ausgeprägt.

2.2.1 Methodische Probleme der international vergleichenden 

Kriminalitätsanalyse

Schon der Vergleich von Kriminalität in einem einzigen Staat im Querschnitt (etwa unterschiedliche 

regionale Belastung63) oder im Längsschnitt (etwa Kriminalitätsanstieg oder Kriminalitätsrückgang 

in einem bestimmten Zeitraum64) ist mitunter schwierig. Ganz besonders aber gilt dies für Verglei-

63 Siehe exemplarisch für Europa zuletzt beispielsweise die u. a. ökonometrisch ausgerichtete Analyse von entorF, H. und H. 

spenGler, 2000.
64 Siehe exemplarisch für den Bereich der Gewaltkriminalität die historische Analyse von eisner, m., 2003.
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che über Landesgrenzen bzw. Staatsgrenzen hinweg. Es gibt verschiedene analytisch unabhängige, 

jedoch in der Realität oft eng miteinander verwobene Probleme. 

Die Schwierigkeiten beginnen schon mit der Frage, was man unter dem Begriff des Vergleichs ver-

steht. Im Fall von beispielsweise landwirtschaftlichen oder erst recht industriellen Produkten lassen 

sich viele der erzeugten oder hergestellten Gegenstände nach Zahl, Maß oder Gewicht recht ein-

deutig bestimmen und daher konkret miteinander vergleichen. Kriminalitätsbefunde aller Art sind 

niemals in demselben Sinne vergleichbar. Kriminalität ist ganz offensichtlich kein Gegenstand, son-

dern ein Konstrukt.65 Es ist prinzipiell unmöglich, „die“ Kriminalität in irgendeinem Bereich oder zu 

irgendeinem Zeitpunkt als solche zu erfassen. Der Vergleich ist demnach eine Art Metavergleich. Er 

stellt also eine Analyse dar, welche diejenigen einbezogenen Umstände gegenüberstellt, in ihrer mög-

lichen Bedeutung gewichtet und von der Auswirkung her abwägt, die zum offiziellen Bild beigetragen 

haben. Man benötigt eine einigermaßen verlässliche Einschätzung darüber, auf welche Art und Weise 

Handlungen oder Ereignisse in der Sozialwelt als Problem wahrgenommen werden, wie die unmittel-

bar Beteiligten oder Betroffenen sie typischerweise verarbeiten, wie häufig die Institutionen der Straf-

verfolgung informiert werden, ob diese dann – beispielsweise je nach Geltung des Legalitätsprinzips 

oder des opportunitätsprinzips – regelmäßig oder nur begrenzt einen amtlichen Fall aus dem ihnen 

berichteten Vorfall machen und nach welchen wie verlässlichen Zählregeln dieser Fall dann in der 

Kriminalstatistik verzeichnet wird. 

Derartige Analysen bauen bei grenzüberschreitenden Vergleichen selten auf gesichertes Wissen auf. 

Sie sind daher deutlicher als innerstaatliche Analysen auf unsichere Annahmen angewiesen, die der 

Analysierende bei Bedarf möglichst klar darlegen muss. Sie enthalten ferner stets einen nicht voll 

objektivierbaren Gehalt an Interpretationsleistung. Diese stützt sich entweder auf Berufserfahrung 

oder auf mehr oder minder gesicherte wissenschaftliche Befunde aus vorgängigen Forschungen zu 

anderen, in der Sache ähnlichen Phänomenen. 

Im Übrigen darf man die unterschiedlichen semantischen Ebenen des Wortes „Vergleich“ nicht über-

sehen bzw. miteinander vermischen. Wenn in Deutschland beispielsweise gerne vorgetragen wird, 

die Polizeiliche Kriminalstatistik sei mit der Strafverfolgungsstatistik nicht vergleichbar, so ist daran 

richtig, dass die in diesen Statistiken erfassten Handlungen bzw. Personen in mehrfacher Hinsicht 

voneinander verschiedene Einheiten im Sinne von deskriptiv-statistisch so bezeichneten Bestands-

mengen und ggf. Verlaufsmengen darstellen. Jedoch schließt dies in keiner Hinsicht aus, sie eben 

gerade deswegen einer die Unterschiede zum Ausgangspunkt nehmenden vergleichenden Analyse 

zu unterziehen, nämlich um zu überprüfen, inwieweit sich vergleichbare Strukturen darin erkennen 

und in ihrer möglichen Bedeutung für das Feld der Kriminalitätskontrolle erschließen lassen. Diesel-

be Erwägung gilt für internationale Vergleiche, sie ist nur sozusagen eine Ebene höher angesiedelt.

Am Beispiel des Ladendiebstahls verdeutlicht: Solange es um den Binnenbereich eines einzelnen 

Staates mit geordnetem Rechtssystem und vor allem um einigermaßen ruhige Zeiten geht, darf man 

beim Ergreifen und Einstecken von ausgelegten Waren im Kaufhaus sowie bei ähnlichen einfachen 

Delikten viele Wahrnehmungs- und Definitionsprobleme im Prozess der Herstellung von Wirklich-

keit bis zur schlussendlichen amtlichen Registrierung vernachlässigen. Denn der Ladendiebstahl 

hat ganz offenkundig kraft Parallelwertung in der Laiensphäre einen klaren sozialen Sinngehalt. Die 

vielerlei Umstände, die vorjuristisch und dann in einem Strafverfahren im Einzelfall zu Streit darüber 

65 Siehe dazu schon oben Kapitel 2.1; vgl. auch Kerner, H.-J. und E. G. M. weiteKAmp, 2005, S. 1075 ff.
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führen können, ob ein solcher Fall tatsächlich vollgültig vorgelegen hat, fällt bei der Masse der Fälle 

– und nur darum geht es bei einer Kriminalitätsanalyse im Sinne dieses Abschnitts – nicht erheblich 

ins Gewicht. 

Beim internationalen Vergleich ist das anders. Zu den relevanten Fragen gehört beispielsweise, ob 

man einfach unterstellen darf, dass die landesweit aktive größte Kaufhauskette XY in Deutschland 

generell dieselben Vorbeuge- und Kontrollstrukturen pflegt wie die Kaufhauskette WZ in Belgien? 

Lässt sich ausschließen, dass gerade in demjenigen Staat, der im Vergleich zum anderen Staat einen 

merklichen Anstieg der Ladendiebstähle zu berichten hatte, die Kaufhäuser im abgelaufenen Jahr 

ihre Sicherheitsbedingungen oder sonstigen Kontrollbedingungen geändert haben? oder könnte es 

sein, dass vonseiten des Managements die Grundsätze der nichtanzeige oder umgekehrt der Anzeige 

entdeckter Fälle an die Polizei modifiziert wurden, was ganz unmittelbar auf die Menge der offiziell 

bekannt gewordenen und in einem vom Legalitätsprinzip gesteuerten polizeilichen System dann 

auch für die Akten und die Kriminalstatistik registrierten Fälle von Ladendiebstahlskriminalität 

durchschlagen würde?66 

Hier hilft bis zu einem gewissen Grad die These, dass die registrierte Kriminalität normalerweise keine 

„Sprünge“ macht.67 Gerade dann, wenn nach den veröffentlichten Statistiken ausnahmsweise einmal 

ein ganz plötzlicher Anstieg auffällt, liegt entsprechend dieser These die strenge und grundsätzlich 

überprüfbare Vermutung nahe, es müssten entweder ganz außergewöhnliche und plötzliche soziale 

Veränderungen eingetreten sein oder/und es sei eine Gesetzesänderung eingetreten oder/und es 

seien Modifikationen im Kontrollsystem vorgenommen worden.68 

Dergestalt bedürfen Kriminalitätszahlen ganz besonders bei grenzüberschreitenden Vergleichen 

stets der Interpretation unter Rücksicht auf bekannte Randbedingungen sowie unter dem Vorbehalt 

der möglichen Wirksamkeit unbekannter oder sich aus anderen Erkenntnisquellen aufdrängender 

weiterer Randbedingungen. Im internationalen Vergleich können gerade die Kategorien der ein-

fachen oder leichteren Kriminalität deswegen besonders heikel sein, weil sie wegen materieller 

Entkriminalisierung nicht als Kriminalität behandelt und folgerichtig auch nicht in die PKS aufge-

nommen werden. Im europäischen, insbesondere dem deutsch-deutschen West-ost-Vergleich vor den 

1990er Jahren war dies etwa bei den so genannten Verfehlungen der Fall, also einfachen Diebstählen, 

Unterschlagungen, Betrügereien und Ähnlichem im Wert von weniger als 50 Mark, die von den gesell-

66 Für den Bereich des Ladendiebstahls scheint es keine differenzierten internationalen Analysen dieser Art zu geben. Für 

einen anderen Bereich der alltäglichen Massenkriminalität, nämlich die Leistungserschleichung im öffentlichen nahver-

kehr (Schwarzfahren), hatte A. hAuBer im Jahr 1977 wohl als Erster eine mehrere europäische Staaten übergreifende Studie 

vorgelegt, die nicht bloß auf das Verhalten der Fahrgäste, sondern auch auf die unterschiedlichen Kontrollstrategien und 

Verfolgungsstile in den Verkehrssystemen achtete. Wiederholungsuntersuchungen aus jüngerer Zeit sind nicht bekannt.
67 Vgl. dazu etwa Kerner, H.-J., 1996b.
68 Im Bereich der deutschen PKS ist das sowohl unter kriminalpolitischen wie didaktischen Gesichtspunkten beeindru-

ckendste Beispiel aus jüngerer Zeit der scheinbare massive Anstieg bei den Tötungsdelikten zu Anfang bis Mitte der 

1990er Jahre. Wie auch das BKA zutreffend herausstellte, lag dem weder ein tatsächlicher Sprung der Tötungskrimina-

lität zugrunde noch eine Manipulation durch die Behörden. Vielmehr war der Anstieg den ZERV-Fällen geschuldet, also 

schlicht und einfach, aber doch interessant und aufschlussreich, dem Umstand, dass die „Zentrale Ermittlungsgruppe 

Regierungs- und Vereinigungskriminalität“ in Berlin die von ihr bearbeiteten Fälle im Gebiet der DDR von 1951 bis 

1989 nach Abschluss der Vorermittlungen an die örtlich zuständigen Polizeidienststellen zur weiteren Ermittlung und 

Erledigung, demgemäß auch formell völlig korrekten nachweisung für die PKS, abgegeben hatte. Vgl. dazu, besonders 

anschaulich, die Hinweise in der PKS 1993, S. 119 (z. B. waren rund 40 % aller im Jahr 1993 in Sachsen-Anhalt registrierten 

Tötungsdelikte ZERV-Fälle).
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schaftlichen Gerichten behandelt wurden.69 Gegenwärtig spielen die nun in ganz Deutschland gel-

tenden ordnungswidrigkeiten international eine wichtige Rolle, von denen etliche früher im StGB der 

zu Anfang der 1970er Jahre abgeschafften Kategorie der materiell kriminellen Übertretungen ange-

hörten. Mengenmäßig interessieren vor allem ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. Staaten, die, 

wie teilweise die skandinavischen Staaten, erstens die ordnungswidrigkeiten nicht formell entkrimi-

nalisiert haben und zweitens überhaupt die Straßenverkehrsdelikte im Gegensatz zu Deutschland 

vollständig in ihrer PKS nachweisen, haben schon daher ganz unvermeidlich eine kategorial höhere 

Gesamtkriminalitätsrate. Ergänzend können die Zählregeln für die nationalen Kriminalstatistiken 

eine bedeutsame Rolle spielen. Beispiele dafür sind, ob bei der Verwirklichung mehrerer unter-

schiedlicher Tatbestände mit einer Handlung alle Tatbestände gezählt werden oder nur der schwerste 

gezählt wird, ob bei einer Tatserie zum nachteil desselben opfers jeder Fall der Serie oder nur die Serie 

als ein Fall in die Statistik eingeht, ob bei einer einzigen Handlung mit mehreren opfern – besonders 

bei schweren Straftaten – nur ein Delikt notiert wird oder so viele Delikte wie betroffene Individuen in 

die amtliche Zählung eingehen.70 Alle genannten Problembereiche werden hier nicht weiter vertieft. 

Die nachfolgende Darstellung begrenzt sich im Übrigen auf Beispiele, die mehr den Zugang zu verglei-

chenden Betrachtungen veranschaulichen denn in irgend einer Hinsicht Beweise liefern wollen.

2.2.2 Ausgewählte inhaltliche Bereiche der internationalen vergleichenden 

Kriminalitätsanalyse

Moderne Versuche internationaler Kriminalitätsvergleiche sehen im Allgemeinen aus den vorstehend 

erörterten Gründen davon ab, Staaten nach dem Ausmaß der dort registrierten „Kriminalität insge-

samt“ deskriptiv vergleichen oder gar in einem Ranking als besser oder schlechter bzw. als sicher oder 

unsicher bewerten zu wollen. Unter der ggf. im Einzelfall zu kontrollierenden, oben angesprochenen 

Annahme der Konstanz der Grundbedingungen kann es freilich einen Sinn geben zu überprüfen, ob 

die in einzelnen Staaten oder Regionen behördlich behandelte Kriminalität erheblichen Verände-

rungen unterworfen war oder ob man eher ein Gleichbleiben bzw. allenfalls leichte Schwankungen 

erkennen kann und damit auf der Bewertungsebene von einer im Grunde stabilen Lage der Inneren 

Sicherheit sprechen darf. 

Als veranschaulichendes Beispiel dafür eignet sich die von den Vereinten nationen durchgeführte ten-

denziell weltweite Erhebung über die internationale Kriminalitätsentwicklung sowie die Reaktionen 

bzw. Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden.71 Dieser United nations Survey on Crime Trends and 

the operations of Criminal Justice Systems, vereinfacht auch World Crime Survey genannt, umfasst 

jedes Mal ungefähr eine Fünfjahresperiode. Von den inzwischen neun Wellen sind acht mindestens 

so weit ausgewertet, dass Rohdaten allgemein für Forscher zur Verfügung stehen72, und es gibt über 

69 Vgl. dazu Kerner in Boers, K. u. a., 1997 im Rahmen der Analyse des sozialen Umbruchs in Deutschland.
70 Zu diesen und weiteren für die genaue Analyse sehr wichtigen, hier aber nicht behandelten Umständen vgl. AeBi, m., 

2005, S. 53 ff.; KilliAs, m., 2003, Kapitel 1.1; newmAn, G., 1999, S. 1 ff. sowie shAw, m. u. a. 2003, S. 35 ff. für den Bereich der 

Uno; FArrinGton, d. p. u. a., 2004, Introduction, S. III ff. für einen Vergleich ausgewählter europäischer Staaten mit nord-

amerika und Australien. Generelle Einführung s. bei VAzsonyi, A., 2003.
71 Viel länger als die Uno sammelt die Internationale Kriminalpolizeiliche organisation (IKPo-Interpol) Kriminalitätsdaten 

zu ihren Mitgliedstaaten, jedoch beschränkt auf Angaben aus den Polizeilichen Kriminalstatistiken. Erfassungsgrundla-

ge sind nationale Jahresberichte, die in Abständen zusammengefasst werden. Die rein technisch aufbereiteten Landes-

berichte sowie die Zusammenfassungen waren früher auf Anfrage, für einige Jahre auch ohne Anfrage direkt über das 

Internet, allgemein zugänglich, werden inzwischen aber nur noch für den (internen) Dienstgebrauch verwendet. 
72 Für Auswertungen belangvoller als die Daten zur Gesamtkriminalität sind die sonst in den World Surveys erhobenen und 

mitgeteilten Daten, nämlich einerseits zu ausgewählten klassischen Delikten wie Mord oder Raub, andererseits zu den 

Hauptstädten bzw. den bevölkerungsreichsten Städten der einzelnen Staaten.
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die Berichte des Wiener Zentrums der Uno hinaus weitere Dokumente, die sich auf Regionen oder ein-

zelne Staaten beziehen. Die Leitung des im Wiener Zentrum ansässigen Uno-Büros für Drogen und 

Kriminalität (UnoDC) legte im Jahr 2003 einen Bericht vor, in dem Erdteile bzw. Kontinente bezüglich 

der generellen Kriminalitätsentwicklung miteinander verglichen werden.73 Die Genauigkeit und Ver-

lässlichkeit der zugrunde liegenden Angaben leiden bei kritischer Betrachtung der Lage schon daran, 

dass in einigen Regionen der Erde erstens die meisten Staaten vergleichsweise ordentliche Kriminal-

statistiken führen und zweitens den umfangreichen Fragebogen auch relativ genau und komplett 

ausgefüllt haben, während in anderen Regionen in mehrfacher Hinsicht Qualitätsprobleme bestehen 

und Lücken bezüglich des Rücklaufs der Fragebögen allgemein und bezüglich der Vollständigkeit der 

Angaben speziell auffallen. Daraus folgt nicht nur, dass exakte Querschnittsvergleiche und erst recht 

Rangordnungen der Kriminalitätsbelastung unmöglich sind, sondern auch, dass die Zahlen für ent-

sprechend exakte Verlaufsbetrachtungen der Gesamtkriminalität nichts hergeben. 

Das UnoDC-Büro ist sich dieser Probleme ersichtlich bewusst. Es bereitet daher zwar auf der einen 

Seite die Zahlen in Tabellen und Schaubildern auf, setzt sie aber auf der anderen Seite – vorsichtig 

auf die großen Dimensionen abstellend – in Beziehung zu Verhältnissen und Entwicklungen in den 

entsprechenden Regionen, welche aus politischen, wirtschaftlichen und sozialen Erhebungen bzw. 

Kennwerten erschlossen werden können. Auf dieser Basis wird dann strukturell deutlich, dass es 

gewisse Widerspiegelungen für den Zeitraum zwischen 1990 und 2002, dem letzten Datenjahrgang, 

gibt. Afrika mit den großen politischen und ökonomischen Krisen war am stärksten von einem (regis-

trierten) Kriminalitätsanstieg betroffen, danach kamen, nach dem niedergang des Kommunismus 

und den damit verbundenen Umbrüchen, ost- und Mitteleuropa. Schon deutlich geringer war der 

Anstieg in Lateinamerika. Der indische Subkontinent zeigte einen ganz geringen Anstieg. Australien 

erlebte einen geringen Rückgang. Mit einer ganzen Reihe anderer Berichte und Erhebungen stimmt 

dann überein, dass die registrierte Kriminalität in nordamerika in dieser Periode deutlich zurückging, 

in den USA noch stärker als in Kanada. Was schließlich Westeuropa betrifft, so vermitteln die Daten der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union, übereinstimmend mit anderen Befunden, den Eindruck einer 

stabilen Lage ohne relevante Ausschläge der registrierten Kriminalität nach oben oder nach unten. 

Dieses Bild der relativ günstigen Situation Innerer Sicherheit in der EU im Vergleich zu Mittel- und 

osteuropa nach der Wende, aber erst recht im Vergleich zu etlichen anderen Weltregionen schließt 

nun nicht aus, dass Binnendifferenzen zwischen Mitgliedstaaten auftreten, die im Einzelnen sogar 

erheblich sein können.74 Aus diesem Umstand folgt der namentlich für transnationale Betrachtungen 

wesentliche Rat, bei Analysen und Interpretationen bezüglich jedes einzelnen Staates streng darauf 

zu achten, dass jedes Mal möglichst dieselbe Aggregatebene repräsentiert ist.

Die scheinbare Stabilität der Kriminalitätslage im EU-Durchschnitt zwischen 1990 und 1999 verträgt 

sich mithin methodisch und inhaltlich ohne Weiteres mit dem aus Schaubild 2.2-1 ersichtlichen 

Umstand deutlicher Differenzen zwischen verschiedenen Staaten im Einzelnen. Es empfiehlt sich 

nicht, die Unterschiede für sich allein zu nehmen und sie in irgendeiner Hinsicht, also etwa für die 

Innere Sicherheit oder die Wirkungen bestimmter kriminalpolitischer Programme in den hier ein-

bezogenen Staaten, unmittelbar als besonders aussagekräftig interpretieren zu wollen. Dazu müsste 

man möglichst zahlreiche andere Quellen bzw. Indikatoren zur Lage in diesen Staaten beiziehen. 

73 VAn diJK, J., 2003. 
74 Die „Europäisierung der Inneren Sicherheit“ am besonderen Beispiel von organisierter Kriminalität (in diesem Bericht 

Kapitel 4.3) und Terrorismus (in diesem Bericht Kapitel 3.2) behandeln die Beiträge bei GlAessner, G.-J. und A. lorenz, 2005.
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Das Schaubild ist lediglich, aber immerhin dazu geeignet, den Umstand zu verdeutlichen, dass in 

den Regionen der bisherigen EU ebenso wie in den Regionen der – damaligen – Beitrittskandidaten 

sowohl Anstiege als auch Rückgänge der registrierten Kriminalität vorkamen, ohne einem einfach 

erkennbaren Muster zu folgen.75

Die Daten für das Schaubild 2.2-1 stammen aus dem European Sourcebook of Crime and Criminal Jus-

tice Statistics, das bisher erst in zwei Ausgaben vorliegt.76 Es hat gegenüber den World Crime Surveys 

der Uno den großen Vorteil, dass eine sehr stabile Arbeitsgruppe aus sach- und methodenkundigen 

Forschern verschiedener Mitgliedstaaten des Europarates über längere Zeit hinweg eng zusammen-

arbeitet, nach stets denselben Kriterien analysiert, begrifflich definiert, subsumiert und gewichtet 

sowie in engem Austausch mit persönlich bekannten Korrespondenten vor ort in den einzelnen 

Staaten kooperiert.77 So kann man grundsätzlich stets aus erläuternden Bemerkungen bzw. Fußnoten 

entnehmen, wo ggf. die Daten verschiedener Staaten ziemlich gut vergleichbar sind, welche Kautelen 

in anderen Fällen ggf. berücksichtigt werden müssen und wo in wiederum anderen Fällen die Katego-

rien überhaupt nicht übereinstimmen.

opferbefragungen erlauben in begrenztem Maße die Gegenüberstellung der amtlich registrierten 

Kriminalität und der von der Bevölkerung erlebten Kriminalität in etwa gleichen Zeiträumen. Schon 

aus allgemeiner fachlicher Erfahrung heraus und erst recht bei Zugrundelegung einer kritischen 

wissenschaftlichen Perspektive im globalen Maßstab könnte man dazu geneigt sein, von vornherein 

daran zu zweifeln, ob sich überhaupt in irgendeiner Hinsicht Übereinstimmungen dergestalt finden 

lassen werden, dass verschiedene Weltregionen strukturell in unterschiedlich hohem Ausmaß von 

Kriminalität belastet sind. In einem von mehreren möglichen Versuchen zur Antwort auf den grund-

sätzlich berechtigten Zweifel kann man ermitteln, welches Belastungsniveau die zu Weltregionen 

zusammengefassten Staaten im Rahmen der World Crime Surveys der Vereinten nationen mitgeteilt 

hatten78 und wie die Bevölkerung dieser Regionen im Rahmen der Internationalen opferbefragung, 

dem International Crime Victims Survey79, bezüglich selbst erlebter Viktimisierung geantwortet hat-

te.80 In einem zweiten Analyseschritt kann man dann bezüglich beider Dimensionen die Unterschiede 

in der Größenordnung der Belastung, amtliche Kriminalitätsbelastung einerseits und Ausmaß der 

selbstberichteten Viktimisierung andererseits, ermitteln. Im Ergebnis erweisen sich die Struktu-

ren wider mögliches Erwarten als gut vergleichbar.81 Die asiatischen Staaten schneiden sowohl bei 

der Gewaltkriminalität (ohne Tötungskriminalität) als auch bei der Eigentumskriminalität sowohl 

nach amtlich registrierter Kriminalität als auch nach erfragter Viktimisierung der Bevölkerung am 

75 Zu einer vergleichenden Analyse der Entwicklung der Jugendkriminalität in Europa vgl. dünKel, F., 2004. Eine auf selbst-

berichtete Delinquenz und Gewalterfahrungen von Jugendlichen aus ostseeanrainerstaaten konzentrierte Analyse 

wurde im Rahmen des Mare Balticum Surveys durchgeführt; zu den Ergebnissen siehe dünKel, F. u. a., 2005.
76 Zur neueren Ausgabe siehe KilliAs, 2003.
77 Andere Erhebungen, die von staatlichen Institutionen durchgeführt werden, teilen mit dem European Sourcebook den 

Vorteil einer Kontinuität in den Umständen der Erfassung und Aufbereitung der Daten. Sie sind jedoch notwendig weni-

ger ausgewogen oder fast buchstäblich abgewogen, da ständige Gegenkontrollen fehlen. Besonders gut aufbereitete 

Unterlagen und Veröffentlichungen liefert in diesem Rahmen das englische Home office in London, und dort namentlich 

die Abteilung Research, Statistics and Development (vgl. Barclay, G. u. a., 2001, 2002 und 2003). 
78 Zu einer vertiefenden Analyse der europäischen Lage anhand eines früheren World Crime Surveys siehe AromAA, K. u. a., 

2003.
79 Siehe dazu Kesteren, J. VAn u. a., 2000 und P. nieuwBeertA, 2002.
80 Es sind also jeweils nicht die Kontinente/Weltregionen als Ganzes erfasst, sondern nur die zu diesen Kontinenten/Welt-

regionen gehörenden nationen/Bevölkerungen, die im Einzelnen geantwortet haben bzw. in die Umfragen einbezogen 

werden konnten.
81 Auf eine Präsentation der Zahlen wird hier insbesondere aus Raumgründen verzichtet.
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günstigsten ab. Europa nimmt die zweitgünstigste Position ein. Bei den anderen Kontinenten gibt 

es Abweichungen im Ranking von Gewaltkriminalität und Eigentumskriminalität, wobei Afrika 

nach Bevölkerungsangaben in beiden Fällen die höchste Belastung aufweist. ob solche Befunde „die 

wirkliche Wirklichkeit“ in der Welt insgesamt und bei der Kriminalitätsbetroffenheit im Besonderen 

perfekt widerspiegeln, ist durchaus fraglich. Jedoch erscheinen sie hinreichend sicher, um daraus 

(erneut) den Schluss abzuleiten, dass in Europa von einer insgesamt relativ günstigen Lage der Inneren 

Sicherheit ausgegangen werden kann.

Am scheinbaren „Ausreißer“ der Tötungsdelikte82 lässt sich erneut das Problem der Wahl des Aggre-

gatniveaus veranschaulichen. An sich gehören die Tötungsdelikte ähnlich wie andere Delikte, die 

verbreitet dem so genannten Kernbereich der Kriminalität zugerechnet werden83, zu denjenigen 

Delikten, die bei internationalen Erhebungen besonders bevorzugt verwendet werden. Denn auf der 

82 Europa hat hier nach Afrika und Amerika die dritthöchste Belastung vor ozeanien und Asien.
83 namentlich Raub, Vergewaltigung, (schwere) Körperverletzung und (Wohnungs-)Einbruch.

Schaubild �.�-1: Entwicklung der polizeilich registrierten Kriminalität in ausgewählten 
europäischen Staaten: Rückgang oder Anstieg zwischen 1��� und �000
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Datenquelle:	 Killias, M.,	2003.
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einen Seite weichen die gesetzlichen Definitionen im Vergleich zu vielen anderen Delikten meist nicht 

fundamental voneinander ab. Und auf der anderen Seite gehen Kriminologen und Kriminalisten 

davon aus, dass sich die vorherrschenden Verhaltensweisen, auf die sich die gesetzlichen Definitionen 

beziehen, international relativ ähneln. Dies lässt jedoch gerade auch für die Tötungsdelikte, bei denen 

man beispielsweise schon an gewisse anthropologische Konstanten denken mag, den Umstand ganz 

unberührt, dass die erwähnten historischen, ökonomischen, sozialen und sonstigen Kontingenzen 

das Ausmaß erheblich beeinflussen können, in dem sie sich ereignen. Dieses Ausmaß wäre, für sich 

genommen, unter Umständen wieder im Zeitablauf oder sogar in langer historischer Reihe ein cha-

rakteristisches Unterscheidungsmerkmal von Regionen und Staaten. 

Schaubild 2.2-2 führt eine insoweit differenzierende und analytisch etwas weiterhelfende Aufgliede-

rung nach einzelnen Regionen und Staaten ein.84 Im ersten Abschnitt dieses Schaubildes erkennt man, 

traditionellen Eindrücken und statistischen Befunden entsprechend, die besonders hervorstechende 

Position der USA und die besonders niedrige Position Japans. Europa nimmt, mit deutlichem „Höhen-

unterschied“, den Rang hinter den USA ein, wenn man die Positionen nach dem Gesamtergebnis des 

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics des Europarates85 bestimmt. Hält man 

sich dagegen bei der Positionsbestimmung an das Gesamtergebnis des britischen Home office, so 

besetzt Europa den zweitniedrigsten Rang vor Japan.

84 Einzelheiten zu den Tötungsdelikten in Deutschland s. u. in Kapitel 3.1.3.1.
85 Zum ersten Sourcebook vgl. europeAn committee on crime proBlems, 1999. Ständiges deutsches Mitglied der verantwort-

lichen Forschergruppe ist Jörg-Martin Jehle.

Schaubild �.�-�: �ollendete Tötungsdelikte um das Jahr �00�: Internationale und 
europäische Gegenüberstellung von polizeilich registrierten Fällen
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Der scheinbare Widerspruch löst sich schon dann tendenziell fast vollständig auf, wenn man berück-

sichtigt, dass im European Sourcebook auch osteuropäische Staaten mit berücksichtigt sind, die zum 

Teil eine vergleichsweise sehr hohe Rate an offiziell registrierter Tötungskriminalität zu verzeichnen 

haben, während die Spannweite bei den vom Home office Research, Statistics and Development Direc-

torate berücksichtigten EU-Mitgliedstaaten (darunter durchaus auch osteuropäischen) insgesamt 

weniger stark ausgeprägt ist. Im zweiten Abschnitt des Schaubilds 2.2-2 erkennt man, dass in der dort 

aufgeführten Reihe ausgewählter einzelner europäischer Staaten sowohl das European Sourcebook 

als auch das Home office Directorate zu grundsätzlich den gleichen Werten bzw. Positionsunter-

schieden gelangen. Und weiter ist in dem Schaubild zu sehen, dass selbst bei einer Beschränkung auf 

westeuropäische Staaten die Spannweite der offiziell bekannt gewordenen Tötungsdelikte erheblich 

ist, wobei auch hier nordirland erneut, wie schon im Gesamtdelinquenzbild nach Schaubild 2.2-1, mit 

hervorsticht. Deutschland kommt auch bei den Tötungsdelikten im Gesamtbild der europäischen 

Staaten günstig weg. 

Die prominente Position der USA in exemplarischer Gegenüberstellung zum direkten nachbarn 

Kanada, dann exemplarisch zu Australien, zu Russland, zur Europäischen Union und schließlich zu 

Japan als allesamt modernen, entwickelten Industriestaaten bzw. postmodernen Weltregionen wird 

deutlich, wenn man besonders wichtige Großstädte oder die Hauptstädte betrachtet.86 Die amerika-

nische Verfassung verbürgt – jedenfalls nach vorherrschender Ansicht – das Recht des Bürgers zum 

Besitz von Schusswaffen fast aller Art und gegebenenfalls auch zum Tragen. Daher sind schon legale 

Waffen außergewöhnlich weit verbreitet. Eine häufige Folge davon ist, dass auch alltägliche Konflikte 

zwischen an sich integrierten Bürgern überproportional tödlich enden. Die Gegenüberstellung der 

Regierungshauptstadt Washington (Häufigkeitszahl 42,9) mit den in sich wieder sehr unterschied-

lichen Millionenstädten San Francisco im Westen einerseits (HZ 8,1) und new York City im osten ande-

rerseits (HZ 8,7) macht jedoch augenfällig, dass der Waffenbesitz allein allenfalls eine unter mehreren 

wesentlich determinierenden Faktoren tödlich endender Streitigkeiten und gezielter krimineller 

Tötungen sein kann. 

In den Hauptstädten bzw. besonders wichtig betrachteten anderen Großstädten von EU-Mitgliedstaa-

ten, hier unter Hinzufügung von Ankara im Fall des möglichen Beitrittskandidaten Türkei, variiert die 

Spannweite der registrierten Tötungskriminalität wiederum ganz erheblich. Tallinn übertrifft mit 9,4 

Fällen pro 100.000 Einwohner die amerikanischen Großstädte new York und San Francisco deutlich. 

Belfast zeigt erneut die bei der Gesamtkriminalität und der Gewaltkriminalität dominante Rolle von 

nordirland an (HZ 5,6). Wollte man Prag (HZ 4,3) und Warschau (HZ 4,0) als die schwierige Lage des 

ehemaligen „ostblocks“ klar kennzeichnenden Städte herausgreifen, so böten Budapest (HZ 2,4) und 

ganz besonders Ljubljana (HZ 1,4) interessante Gegenbeispiele, anhand derer erneut über historische, 

ökonomische und sonstige Kontingenzen reflektiert werden könnte und müsste, bevor man sich auf 

eine haltbare Interpretation festlegen würde. 

Die Differenz zwischen den Großstädten Amsterdam (HZ 3,1) und Athen (HZ 0,6) ist bemerkenswert 

deutlich und nach keiner bekannten Theorie auch nur ansatzweise unmittelbar einleuchtend. Dem-

gegenüber entspricht die niedrige Tötungsrate in der Millionenstadt Tokio (HZ 1,2), die kaum höher 

als in der vergleichsweise kleinen Hauptstadt der Schweiz (Bern, HZ 1,0) ausfällt, grundsätzlich genau 

dem Befund, den schon frühere und umfassendere wissenschaftliche Erhebungen für die Schweiz 

86 Quelle für die Angaben: Home office Research, Statistics and Development Directorate, London (BArclAy, G. und c. tAVAres 

2003, Additional Table 1.2).
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und Japan bezüglich des geringen Ausmaßes erheblicherer Kriminalitätsformen herausarbeiten 

konnten.87 Erneut mag dies als Beleg dafür herhalten, wie sehr der Kontext eines Staates und der darin 

lebenden Bevölkerung, ggf. auch deren ethnischer Zusammensetzung oder Mischung und den damit 

verbundenen kulturellen und sonstigen Traditionen, in Betracht gezogen werden sollte, bevor man 

weitreichende und ggf. schließlich kriminalpolitisch-gesetzgeberisch sich auswirkende Schlussfolge-

rungen zieht. 

Für Berlin zeigen die Erhebungen jedenfalls, dass deren Tötungsrate im Schnitt der Bezugsjahre 

1999–2001 exakt im (erweiterten) EU-Mittelfeld gelegen hat. Der Befund könnte auch zum Anlass 

genommen werden, die hierzulande vor etlichen Jahren aufkeimende Bewunderung für die so 

genannte null-Toleranz-Programmatik (zero tolerance policy) des damaligen new Yorker oberbür-

germeisters Giuliani sowie des obersten Polizeichefs Bratton und zum Teil auch noch ihrer nachfolger 

einer kritischen nachschau zu unterziehen.88 Mit und nach Zero Tolerance lag new York bei vollen-

deten Tötungsdelikten im gleichen Zeitraum immer noch um das 2,8-fache höher als Berlin. Und 

Washington, D.C. sowie San Francisco, beide ohne explizites Zero-Tolerance-Programm à la new York 

geblieben, unterscheiden sich voneinander um das gut Vierfache, während San Francisco im Übrigen 

eine etwas niedrigere Rate als new York ausweist.

Eine alternative Quelle für die Bestimmung von Todesfällen im Zusammenhang mit Straftaten bilden 

die nationalen wie internationalen Todesursachenstatistiken, die im Regelfall von den Gesundheits-

behörden und den Statistischen Ämtern zusammengestellt werden. 

Für diese Statistiken spricht auf den ersten Blick der Umstand, dass ihnen international vergleichs-

weise leicht zu harmonisierende naturwissenschaftlich-medizinische Kategorien zugrunde liegen, 

während die Polizei von vornherein auf mehr voneinander abweichende strafrechtliche Definitionen 

abstellen muss; aber auf den zweiten Blick wird deutlich, dass Ärzte sich nicht von den nationalen 

Eigenheiten ohne Weiteres befreien können, wenn es um mehr als nur den Umstand geht, dass für 

den Tod eines Menschen unnatürliche Ursachen anzunehmen sind. Die Todesursachenstatistik der 

Weltgesundheitsorganisation (WHo) vermittelt Angaben über eine Vielzahl von Staaten. Das Schau-

bild 2.2-3 zeigt daraus einen Ausschnitt für die west-, mittel- und osteuropäischen Staaten für das Jahr 

2001, d. h. das letzte Jahr, in dem die betreffenden Staaten verwertbare Daten eingeliefert hatten. 

Wie man sieht, sind vor allem die osteuropäischen Staaten mit hohen Werten für Todesfälle infolge 

Mordes, Totschlags und Körperverletzung mit tödlicher Folge belastet.89 Deutschland kommt mit 

einer Häufigkeitszahl von 0,7 zusammen mit norwegen und Island auf den günstigsten Platz. Das 

Schaubild ist allerdings zugleich ein guter Beleg für die schon oben angedeutete Warnung, eher auf 

die Größenordnung statt auf scheinbar exakte Einzelzahlen zu achten. obwohl angeblich auch töd-

lich endende Körperverletzungen (für Deutschland wären dies strafrechtlich zentrale Fälle gemäß 

§ 227 StGB) mit eingeschlossen waren, ist der hier mitgeteilte deutsche Belastungswert deutlich nied-

riger als der Wert, der sich laut Schaubild 2.2-2 nach dem European Sourcebook (HZ 1,6) bzw. nach der 

Statistik des englischen Home office (HZ 1,2) ergibt. Die in der PKS nachgewiesene HZ für das Jahr 2001 

liegt mit 1,1 dann zwischen den internationalen Angaben, wobei die Zahlen für die gesamten letz-

87 Vgl. clinArd, M. B., 1978; Adler, F. S. 1983.
88 Siehe zur Diskussion, aus jüngerer Zeit, beispielsweise Greene, J.-A., 2001; Kersten, J., 2002, und cornel, H., 2002.
89 Zu einer detaillierten internationalen Analyse von Tötungsdelikten auf der Basis der World Crime Surveys vgl. M. shAw, B. 

u. a., 2003, vor allem S. 43 ff.
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ten Jahre in Deutschland allenfalls um 0,1 nach oben oder nach unten von diesem Wert abwichen.90 

Immerhin weichen diejenigen Statistiken, die sich überhaupt auf polizeiliche Angaben stützen, nicht 

sehr weit voneinander ab, auch wenn sie eigentlich wegen Rückgriffs auf dieselbe Ausgangsquelle 

identisch sein sollten. 

90 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2005, S. 135, T 97.

Schaubild �.�-�: Todesfälle infolge von Mord, Totschlag und Körperverletzung im 
Jahr �001: Häufigkeitszahlen in ausgewählten europäischen Staaten 
– Gegenüberstellung von Mitgliedern der Europäischen Union, 
Beitrittskandidaten und anderen Staaten
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Schaubild �.�-�: Todesfälle infolge von Mord, Totschlag und Körperverletzung. Entwicklung 
in Deutschland im �ergleich zum Durchschnitt von elf europäischen 
Staaten, 1���–�001
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Datenquelle:	 WHo reGional office for europe, 2005.

Eine Analyse des Entwicklungsverlaufs zwischen 1994 und 2001 aufgrund derselben WHo-Daten zeigt, 

dass es in manchen europäischen Staaten von Jahr zu Jahr Ausschläge nach oben oder nach unten 

gab, dass jedoch insgesamt in den westeuropäischen Staaten im Schnitt ein Rückgang der Todesfälle 

infolge von kriminellen Tötungen und fatalen Körperverletzungen stattfand. Der Übersichtlichkeit 

halber sind im Schaubild 2.2-4 nicht die einzelnen einbezogenen Länder dargestellt91, vielmehr wird 

die Durchschnittslinie genommen und der deutschen Linie gegenübergestellt. Man sieht, dass die 

deutsche Entwicklung laut WHo am deutlichsten ausgeprägt nach unten ging.

Auf der Basis des European Sourcebook kann man für den Fünfjahreszeitraum von 1995 bis 2000 einer-

seits analysieren, in welcher Größenordnung sich Deutschland bei bestimmten Einzeldelikten bzw. 

Deliktbereichen im Vergleich zu anderen europäischen Staaten bewegt, und andererseits beobach-

ten, ob es vergleichsweise kleine oder eher große Ausschläge im Sinne eines Anstiegs oder Rückgangs 

der registrierten Straftaten gegeben hat. Schaubild 2.2-5 greift die sexuellen Gewaltdelikte heraus, die 

je nach nationaler Gesetzeslage bzw. Strafrechtstradition unterschiedlich benannt sind, aber doch im 

Kern das betreffen, was in Deutschland sexuelle nötigung bzw. Vergewaltigung darstellt.92 Schaubild 

2.2-6 bezieht sich demgegenüber auf die Fälle gewaltsamer Wegnahme, die ebenfalls in der Substanz 

recht ähnlich erfasst werden, im Bedeutungsgehalt zwischen dem schwanken, was in Deutschland 

entweder als Raub oder als räuberischer Diebstahl oder räuberische Erpressung gilt.93 Man sieht, dass 

Deutschland in der Reihe der elf einbezogenen Staaten bei der sexuellen Gewalt mit Platz acht sowie 

beim Raub mit Platz sechs als nicht besonders belastet erscheint. Außerdem ist zu erkennen, dass 

Deutschland zu denjenigen Staaten gehört, bei denen die Veränderungen in beide Richtungen eher 

moderat ausfielen.

91 Frankreich, Dänemark, Deutschland, Italien, niederlande, norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinig-

tes Königreich von Großbritannien und nordirland.
92 Einzelheiten dazu s. u. in Kapitel 3.1.3.2.
93 Einzelheiten dazu s. u. in Kapitel 3.1.3.4.
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Schaubild �.�-�: Polizeilich registrierte sexuelle Gewalt (Rape),  
Häufigkeitszahlen im europäischen �ergleich
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Schaubild �.�-�: Polizeilich registrierte Fälle von Raub oder räuberischer Erpressung,  
Häufigkeitszahlen im europäischen �ergleich
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Bislang gibt es, wie auch in der Einleitung zu diesem Sicherheitsbericht thematisiert, in Deutschland 

keine regelmäßigen, bundesweit repräsentativen opferbefragungen nach Art des national Crime 

Victimisation Survey der USA oder entsprechender Surveys, namentlich in England und Wales, Schott-

land und den niederlanden. Deutschland hatte sich auch, nach einem ersten Versuch 1989, erst wieder 

im Jahr 2005 an den Internationalen Crime Victims Surveys beteiligt, die von einer internationalen For-

schungsgruppe im Benehmen mit einzelnen nationalen Ministerien oder Forschungsinstituten sowie 

dem United nations Interregional Crime and Justice Research Institute94 durchgeführt wurden.95 

In Schaubild 2.2-7 werden daher Ergebnisse von zwei Surveys, die mit Vorarbeiten für einen nationalen 

deutschen Victim Survey in Zusammenhang standen, hilfsweise mit eingestellt. Unmittelbare metho-

dische Vergleichbarkeit ist demgemäß nicht gegeben, jedoch sind die Fragestellungen in der Substanz 

derart ähnlich, dass jedenfalls keine massive Verzerrung der Befunde befürchtet werden muss. Die 

Werte der für das Schaubild berücksichtigten Staaten sind in der Reihenfolge nach dem Ergebnis der 

Antworten zu den erfragten Viktimisierungen insgesamt angeordnet.

Wie man im oberen Teil von Schaubild 2.2-7 erkennen kann, liegt Deutschland hier hinter Portugal 

und nordirland an drittgünstigster Stelle gemäß der einen opferbefragung und etwa im Mittelfeld 

gemäß der anderen opferbefragung, wobei auf die möglichen Hintergründe des Unterschiedes an 

dieser Stelle nicht eingegangen zu werden braucht. Auch spezifisch bei den erfragten Viktimisie-

rungen im Bereich der Gewalt und des Einbruchdiebstahls liegt Deutschland nicht am oberen Ende 

der Skala, während sich für England und Wales Spitzenwerte abzeichnen. 

Im unteren Teil des Schaubilds sind die Werte für Japan, Kanada, Australien und die USA wiedergege-

ben. Dass Japan erneut mit sehr niedrigen Werten gerade für die Gewaltkriminalität und auch noch 

mit recht niedrigen Werten für die Eigentumskriminalität erscheint, entspricht den vorgeprägten 

Erwartungen. Unerwartet mag dagegen die sozusagen moderate Position der USA sein. Sie entspricht 

indes durchaus früheren internationalen Vergleichen und wissenschaftlichen Analysen und wird 

zuletzt in einer sehr detaillierten Analyse einer internationalen Forschergruppe für das amerikanische 

Bureau of Justice Statistics erneut überzeugend demonstriert.96 Die „Spitzenstellung“ der USA im Krimi-

nalitätsgeschehen ist also im Wesentlichen auf den Bereich der Tötungsdelikte konzentriert.

Die verfügbaren Informationen lassen darauf schließen, dass in den meisten Staaten der Löwenanteil 

der polizeilich registrierten Kriminalität, jedenfalls in dem hier besonders interessierenden traditio-

nellen oder Kernbereich, auf Strafanträgen, Strafanzeigen oder sonstigen Mitteilungen von opfern, 

Angehörigen, Freunden oder Bekannten beruht. Daraus folgt die außergewöhnliche theoretische 

Bedeutung des so genannten Anzeigeverhaltens für das Verständnis des Zustandekommens, also 

der sozial wirksamen „Erzeugung“, von amtlich behandelter Kriminalität und auch die besonders 

hohe praktische Bedeutung dieses Phänomens für die Praxis der Ermittlung von Tatverdächtigen und 

deren Strafverfolgung.97 

Auf der Grundlage derselben Quellen wie bei Schaubild 2.2-7 lassen sich die deliktspezifischen Anzei-

geraten für den Diebstahl von Pkw, für Einbruchdiebstahl, für Raub und, begrenzt auf weibliche 

opfer, für sexuelle Angriffe (einschließlich sexueller nötigung und Vergewaltigung) erschließen. Aus 

94 UnICRI, ehemals in Rom, jetzt in Turin, Italien.
95 Siehe dazu aus neuerer Zeit beispielsweise Kury, H., 2002; nieuwBeertA, P., 2002 und Kesteren, J. VAn u. a., 2000.
96 Vgl. FArrinGton, D. P. u. a., 2004 mit vielen Tabellen, Schaubildern und weiterführenden nachweisen.
97 Siehe Ausführungen und weitere nachweise im Kapitel 2.1.
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einigen schon nach Alltagswissen naheliegenden Gründen, wozu vor allem der Umstand der Pflicht-

versicherung und der damit verbundenen Meldeobliegenheit gehört, fallen in allen Staaten die Anzei-

Schaubild �.�-� �iktimisierung Ende der 1��0er Jahre: Internationale Gegenüberstellung
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geraten für den Pkw-Diebstahl am höchsten aus und erreichten im Bezugsjahr des entsprechenden 

International Crime Victims Survey in Österreich sogar 100 Prozent, wie wiederholt auch in früheren 

regionalen opferbefragungen in Deutschland. Die Strukturen in den verschiedenen europäischen 

Staaten ähneln im Übrigen einander. Daher wird der Übersichtlichkeit halber in Schaubild 2.2-8 nicht 

die gesamte Reihe dargestellt, sondern den deutschen Angaben nur eine Auswahl gegenübergestellt, 

nämlich die kontinentalen nachbarn Schweiz und niederlande sowie England und Wales, die zugleich 

unterschiedliche kriminalpolitische „Modelle“ repräsentieren. Die deutlich auseinandergehenden 

Werte in den beiden beigezogenen, vom Anspruch her an sich bundesweit repräsentativen deutschen 

Surveys werden hier nicht weiter analysiert.

Schaubild �.�-�: Deliktspezifische Anzeigeraten in Deutschland und in ausgewählten 
europäischen Ländern in den 1��0er Jahren
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Einbruchdiebstähle kommen in vielen Staaten bei den sich als opfer bezeichnenden Befragten in der 

Anzeigerate an diejenige bei Pkw-Diebstählen heran, wobei die gesamte Spannweite etwas größer 

ausfällt. Dies belegt mittelbar den hohen subjektiven Viktimisierungsgehalt von insbesondere Woh-

nungseinbrüchen. Dies unterstützt ferner das Vorgehen des deutschen Gesetzgebers, der 1998 den 

Wohnungseinbruch aus den Regelbeispielen des reinen Strafzumessungstatbestandes des Diebstahls 

in besonders schweren Fällen (§ 242 Abs. 1 und § 243 Abs. 1 nr. 1 StGB) herausgenommen und zu einem 

selbständigen Qualifikationstatbestand umgestaltet hatte (§ 244 Abs. 1 nr. 3 StGB). Dass Raubtaten 

und noch deutlicher sexuelle Angriffe bzw. gewalttätige Übergriffe relativ selten angezeigt werden, 
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entspricht den Befunden anderer Dunkelfelderhebungen. Die Befragungswerte für betroffene opfer 

in Deutschland liegen dabei europaweit eher im oberen Bereich und damit im Sinne des öffentlichen 

Verfolgungsinteresses und der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs vergleichsweise günstig.

Bei denjenigen opfern und den Personen ihres Umfeldes, die erlittene Straftaten nicht anzeigen, stellt 

sich die Frage nach den Motiven bzw. Gründen für die nichtanzeige. Schaubild 2.2-9 fasst die wichtigsten 

der üblicherweise angegebenen bzw. erfragten Gründe zusammen, welche den größten Teil der empi-

risch erfassbaren Streuung repräsentieren, auch hier begrenzt auf dieselben exemplarischen Staaten. 

Schaubild �.�-�: Gründe für die Nichtanzeige von selbst erlebten Straftaten: Deutschland 
und ausgewählte europäische Staaten gegen Ende der 1��0er Jahre
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Deutlich ausgeprägt ist ersichtlich der Umstand, dass durch das Delikt entweder kein materialisier-

ter Schaden entstanden war oder dass dieser Schaden für das opfer nicht schwerwiegend genug war, 

um eine möglicherweise am Anfang doch in Betracht gezogene Anzeige am Ende tatsächlich bei der 

Polizei vorzubringen. Dahinter steht oft ein leicht nachvollziehbares Alltagskalkül über das Verhältnis 

von möglichem Ertrag und auf jeden Fall zu erwartendem Aufwand (Zeit, Zeugenrolle und in diesem 

Rahmen „Lästigkeit“ oder sogar „Ärger“ mit Tatverdächtigen, deren Umfeld oder Polizei, Gericht und 

Verteidigern). nach dem Bagatellproblem kommen die anderen wesentlichen Gründe, die von Land zu 

Land doch eine jedenfalls an der oberfläche hohe Streubreite aufweisen, nämlich die direkte Erledigung 

zwischen opfer und Täter oder auf andere Weise unter Beiziehung von Dritten, und die Einschätzung, 

dass die Polizei, wenn man sie denn gerufen hätte, nach dem für das opfer und sein Umfeld erkennbaren 

Tatumständen inklusive Beweislage nichts oder nicht viel Fruchtbares hätte tun können oder dass sie, 

für die staatliche Strafverfolgung in den Implikationen viel heikler, faktisch nichts getan hätte.
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In letzterer Hinsicht liegen bei dem hier nicht dargestellten Detailvergleich für Westeuropa Belgien 

und für Mitteleuropa Polen bemerkenswert hoch. Deutschland nimmt nach Belgien und Polen einen 

recht ausgeprägten Rang bei dem nichtanzeigenmotiv ein, dass die Polizei aus opfersicht nichts 

Wesentliches zur Aufklärung hätte beitragen können. Hinter den „sonstigen Gründen“, die in Schau-

bild 2.2-9 gegenüber den Ausgangsdaten noch einmal verstärkt zusammengefasst wurden, verbergen 

sich eine Vielzahl von Motiven, darunter jeweils im einstelligen Prozentbereich die Meldung des Falles 

an andere Behörden, die Angst vor Rache des Täters oder seines Umfeldes und schließlich ganz am 

Ende die Angst vor der Polizei bzw. die generalisierte Abneigung gegen die Polizei. 

Für die Innere Sicherheit ist neben der objektiven Sicherheitslage die subjektive Sicherheitslage beson-

ders bedeutsam. Sie wird, wie an anderer Stelle bereits dargelegt98, bevorzugt über die Erfragung der in 

der Bevölkerung verbreiteten Kriminalitätsfurcht bestimmt. Die auch international schon am längsten 

behandelte und zudem am weitesten verbreitete Teildimension dieser Kriminalitätsfurcht ist das Unsi-

cherheitsgefühl der Befragten, umschrieben durch die mit der so genannten Standardfrage erhobenen 

Aussage, dass man sich des nachts im eigenen Wohnviertel beim (vorgestellten und ggf. auch realisier-

ten) Ausgehen oder Spazierengehen unsicher fühle. Deutschland als Ganzes genommen ist etwas unter 

dem Durchschnitt der EU-Staaten, während die westlichen Länder etwas weiter nach unten abweichen 

und die östlichen Länder etwas höher liegen. Dahinter verbirgt sich unter anderem die allmähliche 

nivellierung der ursprünglich sehr hohen Differenz zwischen den Ländern der alten Bundesrepublik 

Deutschland und den neuen Bundesländern.99 Im Vergleich der europäischen Staaten ist nach der 

von Dittmann vorgelegten Analyse offenbar Deutschland im Übrigen das einzige EU-Land, in dem die 

mit der Standardfrage erfasste Kriminalitätsfurcht zwischen 1996 und 2002 ziemlich kontinuierlich 

zurückgegangen ist.100 Bei dem für die subjektive Sicherheitslage ergänzend bedeutsamen Indikator 

der so genannten Viktimisierungserwartung geht es darum, von den Befragten zu erfahren, für wie 

wahrscheinlich sie es halten, innerhalb einer bestimmten Frist in der Zukunft, meistens innerhalb eines 

Jahres nach der aktuellen Befragung, tatsächlich opfer bestimmter Straftaten zu werden. Bei manchen 

Delikten liegt es schon aufgrund von Alltagsüberlegungen auf der Hand, dass sie auch dann relativ oder 

absolut hoch furchtbesetzt sind, wenn Befragte bei rein rationaler Betrachtung zu der Ansicht kommen 

können, es sei nicht gerade besonders wahrscheinlich, ihnen in absehbarer Zeit zum opfer zu fallen. 

Tötungsdelikte, Vergewaltigung und Raub sind insofern besonders einschlägige „Kandidaten“. Ausführ-

licher wird die Kriminalitätsfurcht (auch) im europäischen Vergleich unten in Kapitel 5 erörtert.

Abschließend sei ein kurzer Blick auf die Polizeidichte in Deutschland im europäischen Vergleich 

geworfen. Sie ist bis zu einem gewissen Grad in sich interessant, wenn man sieht, wie unterschiedlich die 

Verhältnisse in den verschiedenen Staaten sind. Schaubild 2.2-10 veranschaulicht die quantitativen Ver-

hältnisse. Unmittelbare Folgerungen jeder Art in Bezug auf die Innere Sicherheit generell oder die Krimi-

nalitätskontrolle speziell dürfen daraus nicht gezogen werden. Ein Teil der Unterschiede beruht schon 

darauf, dass die nationalen Polizeien ein unterschiedlich großes Aufgabenfeld und ein unterschiedlich 

differenziertes Funktionsprofil haben, so dass allein dadurch der Personalbedarf voneinander abwei-

chen kann. Sodann spielt eine Rolle, ob es ausgeprägte Spezialzuständigkeiten für die Strafverfolgung 

gibt, etwa im Sinne einer Kriminalpolizei oder einer Gerichtspolizei, und inwieweit die uniformierte 

Polizei namentlich in die Verfolgung kleinerer bis mittlerer Kriminalität genuin eingebunden wird. 

98 Siehe Kapitel 2.1 und Kapitel 5 mit weiteren nachweisen.
99 Siehe die Ergebnisse des entsprechenden deutsch-deutschen Forschungsprojektes bei Boers, K. u. a., 1997 für die anfäng-

liche Lage und Entwicklung sowie dittmAnn, J., 2005b, S. 6 und 7 für die jüngere Entwicklung.
100 Vgl. dittmAnn, J., 2005b, S. 7 und 8 mit Einzelheiten.
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Schaubild �.�-10: Polizei in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Beamte je 100.000 
Einwohner im Schnitt der Jahre 1���–�001
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Aufgrund solcher Überlegungen liegt ferner die Vermutung nahe, dass die Polizeidichte keine direkte 

und schon gar nicht lineare Verbindung zu dem Umstand hat, wie die Bevölkerung in einem Staat die 

Kriminalitätslage einschätzt. Schaubild 2.2-11 macht dies eindrücklich sinnfällig. Die angegebenen 

Werte sind die Abweichungen vom Durchschnittswert aller einbezogenen Staaten entweder in Rich-

tung vergleichsweise geringerer oder in Richtung vergleichsweise höherer Polizeidichte. Es gibt eine 
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große und keinem bestimmten Trend folgende Variation zwischen den einbezogenen europäischen 

Ländern. Wie man sieht, gibt es, in der linken Hälfte des Schaubildes, unter den Staaten mit relativ 

geringer Polizeidichte sowohl solche, in denen die Bevölkerung die Kriminalität als kein hohes Pro-

blem bezeichnet – am deutlichsten in Schweden –, als auch solche, in denen die Bevölkerung anschei-

nend besonders besorgt ist – am deutlichsten in den niederlanden. In der Mitte des Schaubildes impo-

niert der Unterschied zwischen Deutschland und Irland. Beide Staaten liegen, nicht weit voneinander 

entfernt, leicht unter dem europäischen Durchschnitt der Polizeidichte. In der Sorge über die Krimi-

nalitätslage nimmt Irland jedoch einen Spitzenplatz nach den niederlanden ein, während Deutsch-

land den zweitniedrigsten Platz nach Spanien einnimmt. In der rechten Hälfte des Schaubildes liegen 

die Staaten bei der Polizeidichte sehr nahe beieinander und erheblich über dem europäischen Durch-

schnitt, jedoch schwankt die Beurteilung der Sicherheitslage durch die Bevölkerung erheblich, und 

zwar in der gesamten Spannweite um rund 96 Prozentpunkte zwischen Spanien und Italien. 

Schaubild �.�-11: Unterschiedliche Ausprägung von Polizeidichte und 
Kriminalitätseinschätzung durch die Bevölkerung in europäischen Staaten 
in den Jahren �001–�00�
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Datenquellen:	 european opinion researcH Group,	2003;	dittMann, J., 2005b.	
Grundlage:		 Quote	derjenigen	Befragten,	die	Kriminalität	als	eines	der	beiden	wichtigsten	Probleme	ihres	Landes	nennen.	
Vermerk:		 Die	Zahlen	stellen	die	Abweichungen	vom	Durchschnittswert	der	15	einbezogenen	Staaten	dar,	welcher	

durch	die	NullLinie	repräsentiert	wird.	

Mit Blick auf eine im nächsten Analyseschritt interessante Frage, ob die Polizeidichte nämlich etwas 

mit der Einsatzbereitschaft und dem faktischen Umfang sowie der Intensität der Polizei im engeren 

Bereich der repressiven Tätigkeit, also der Verfolgung und Aufklärung von Straftaten und in diesem 
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Rahmen der möglichst gerichtsfesten Ermittlung und Überführung von Tatverdächtigen zu tun hat, 

und falls ja, wie genau dies miteinander zusammenhängt, fehlt es weitgehend an verlässlichen amt-

lichen Daten bzw. empirischen Forschungen.101 

Daneben ist jedenfalls die subjektive Erfahrung von opfern auf jeden Fall von ganz wesentlicher 

Bedeutung. Sie beeinflusst nicht nur direkt die Einstellung der Bevölkerung zur Polizei selbst102, son-

dern indirekt dann auch das generalisierte Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden103 und schließ-

lich die Bereitschaft, in etwaigen künftigen Fällen des opferwerdens die Polizei zu benachrichtigen 

und bereit zu sein, als Zeuge zur Verfügung zu stehen. Wie Schaubild 2.2-12 erkennen lässt, gehören 

die mit dem International Crime Victims Survey erfassten westeuropäischen Staaten zu denjenigen 

Weltregionen, in denen die Bevölkerung im Großen und Ganzen mit der Reaktion der Polizei nach 

der Anzeige einer Straftat zufrieden ist. Für Deutschland stehen wegen der nichtbeteiligung an die-

sem ICVS keine entsprechenden Daten zur Verfügung. Es ist jedoch in der Sache selbst nicht davon 

auszugehen, dass es wesentliche Diskrepanzen zu den anderen westeuropäischen Staaten in diesem 

Zeitraum gab.

Schaubild �.�-1�: Zufriedenheit der Bürger mit der Reaktion der Polizei nach der Anzeige 
einer Straftat, getrennt nach Weltregionen, internationale Opferbefragung 
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Datenquelle:	 diJK,	J. van, 2003.

101 Siehe zu Ausnahmen beispielsweise die für das BKA durchgeführte Untersuchung von döllinG, D., 1987.
102 Zum auch langfristig hohen Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Polizei vgl. die ALLBUS-Auswertung von 

schmitt-BecK, r. und r. rohrschneider 2004, s. 235–260.
103 Zu dieser Frage siehe die interessanten Sonderauswertungen des englischen national Victim Survey bei houGh, M und J. 

V. roBerts, 2004.
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Für die neueste Welle des ICVS, die im Jahr 2005 durchgeführt wurde und an der sich Deutschland 

wieder beteiligte, gibt es noch keine vollständigen Ergebnisse. Erste Auswertungen lassen jedoch fol-

gende Aussagen zu: Bei der Betrachtung von 18 Ländern der EU lag Deutschland in der Einschätzung 

der generellen Arbeit der Polizei durch die Bevölkerung im oberen Drittel. Es erreichte mit einem Mit-

telwert von 2,8 auf einer Skala von 1 (wenig zufrieden) bis 5 (sehr zufrieden) die siebente Stelle hinter 

Finnland, Dänemark, Österreich, Schottland, Irland und dem Vereinigten Königreich von Großbri-

tannien und nordirland. Bei der Beurteilung des Verhaltens der Polizei nach einer Anzeigeerstattung 

urteilte die deutsche Bevölkerung etwas weniger günstig. Hier erreichte die Polizei in Deutschland 

einen Platz im unteren Mittelfeld mit einem Wert von 1,65 (1 = zufrieden, 2 = unzufrieden).104

Eine weit verbreitete Betrachtungsweise stützt sich auf die – meist eher stillschweigend angenom-

mene denn explizit theoretisch postulierte – Geltung von linearen Kausalzusammenhängen zwi-

schen Faktoren der Wirklichkeit überhaupt und auch Determinanten der öffentlichen Sicherheit im 

Speziellen. Auf dieser Basis würde man in wenigen Gedankenschritten zu der Annahme gelangen 

können, dass die Polizeidichte auch für die Ausprägung der Kriminalitätsfurcht und der Viktimisie-

rungserwartung in einer eindeutigen Richtung belangvoll sein muss. Vereinfacht gesagt: Je mehr 

Polizeibeamte vorhanden sind, desto mehr Streifen sind im öffentlichen Raum sichtbar und desto 

mehr Kontakte mit der Bevölkerung ergeben sich deswegen und aufgrund anderer Konstellationen. 

Vereinfacht in dieser Richtung weiter gefolgert: Je mehr Kontakte zwischen Bevölkerung und Polizei 

bestehen und fortlaufend vertieft werden, desto stärker geht die Kriminalitätsfurcht zurück, und 

dementsprechend sollte sich auch die Viktimisierungserwartung senken. Es sprechen aber schon im 

Ansatz zahlreiche Gründe gegen die Brauchbarkeit solcher linear-kausal angelegten Überlegungen. 

Auch die bislang verfügbaren Zahlen stützen solche Überlegungen nicht, wie unten in Kapitel 5.4 

dargelegt wird.

2.3 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die Bundesregierung stellt fest, dass die Kriminalität insgesamt, soweit sie durch die Polizeiliche 

Kriminalstatistik gemessen wird, seit Mitte der 1990er Jahre stagniert. Sie ist weiterhin bemüht, das 

Kriminalitätsniveau zu senken.

In Deutschland wird Innere Sicherheit auf einem hohen niveau gewährleistet. Dies zeigen auch die in 

diesem Kapitel dargelegten Ergebnisse vergleichender internationaler Untersuchungen. Deutschland 

ist eines der sichersten Länder der Welt. Wir haben eine differenzierte Sicherheitsstruktur, die der 

Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ebenso verpflichtet ist wie deren Freiheit. Die Verwirklichung 

von Freiheit in Sicherheit, vermittelt durch das Recht, bleibt das Ziel deutscher Sicherheitspolitik. 

Hierzu haben sich die Regierungsparteien in der Koalitionsvereinbarung bekannt. Die Sicherheitsar-

chitektur in Deutschland ist dafür gut geeignet und wird, soweit dies nötig ist, fortentwickelt. Mit der 

Schaffung von Präventivbefugnissen für das BKA bei der Terrorismusbekämpfung im Zuge der Föde-

ralismusreform 2006 ist dies bereits geschehen.

Aber auch innerhalb der gegebenen Sicherheitsstrukturen gilt es, die Zusammenarbeit unter den 

Sicherheitsbehörden, insbesondere beim Informationsaustausch, sowohl durch gesetzgeberische 

als auch durch technische Maßnahmen weiter zu verbessern. So sollen die rechtlichen Grundlagen 

104 Vgl. Kury, h. und B. Kuehnrich, 2006.
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geschaffen werden für eine standardisierte Antiterrordatei und anlassbezogene Projektdateien, die 

Polizeien und Diensten helfen, terrorismusrelevante Informationen auszutauschen. Durch die Ein-

führung des Digitalfunks soll die Kommunikationsfähigkeit der Behörden und organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben verbessert werden.

neben Maßnahmen im nationalen Rahmen setzt die Bundesregierung bei der optimierung der 

Inneren Sicherheit auf internationale Zusammenarbeit. Von besonderer Bedeutung ist dabei die 

Kooperation innerhalb der Europäischen Union. Die Mitgliedstaaten der EU bilden nicht nur eine 

Sicherheitsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Mit Artikel 6 der Grundrechtschar-

ta der Europäischen Union („Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit.“) und dem im Ams-

terdamer Vertrag von 1997 formulierten Ziel, einen „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ 

zu schaffen, ist auch die Sicherheitspolitik in der EU dem Gleichgewicht von Freiheit und Sicherheit 

verpflichtet.

Hier gilt es, das so genannte Haager Programm umzusetzen, das der Europäische Rat auf seiner 

Sitzung am 4./5. november 2004 verabschiedet hat. Ziel dieses Programms ist u. a. ein verbesserter 

Austausch von strafverfolgungsrelevanten Informationen, die weitere Steigerung der Effizienz von 

EURoPoL und die Intensivierung der operativen polizeilichen Zusammenarbeit, vor allem durch eine 

Fortentwicklung des Schengener Durchführungsübereinkommens. Darüber hinaus setzt sich die 

Bundesregierung dafür ein, dass die Weiterentwicklung des Schengener Informationssystems (SIS II) 

möglichst bald den Betrieb aufnimmt. Sie wird auch dafür werben, dass sich weitere Mitgliedstaaten 

der im Vertrag von Prüm am 27. Mai 2005 zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg, 

Österreich und Spanien vereinbarten Intensivierung der polizeilichen Zusammenarbeit, insbeson-

dere bei der Bekämpfung des Terrorismus, der grenzüberschreitenden Kriminalität und der illegalen 

Migration, anschließen. 

neben dem Ausbau der Kooperation innerhalb der EU wird die Bundesregierung auch der bilateralen 

polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit weiterhin große Bedeutung beimessen. Es bestehen 

bilaterale Polizei- und Justizabkommen mit allen neun nachbarstaaten, wobei diejenigen mit den 

niederlanden, Österreich und der Schweiz in den letzten Jahren maßgeblich erweitert wurden. Ent-

sprechende Verhandlungen mit Belgien, Frankreich und Luxemburg sind im Gange. 

Schließlich wird Deutschland Risiken für die Innere Sicherheit auch in Zukunft durch Maßnahmen 

zur Stabilisierung rechtsstaatlicher und demokratischer Strukturen in anderen Staaten begegnen. 

Dies geschieht vornehmlich durch polizeiliche Ausbildungs- und Ausstattungshilfe sowie durch Betei-

ligung an internationalen Polizeimissionen. 

Weitere nationale und internationale Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung zur Ver-

besserung der Sicherheitslage sind im Zusammenhang mit den nachfolgenden Kapiteln dargestellt.
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3 Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

3.1 Gewaltkriminalität und ausgewählte Beziehungsdelikte

Kernpunkte

 Gewalt kann sehr unterschiedliche Formen und Intensitätsgrade annehmen. Die Definition 

dessen, was mit Gewalt bezeichnet wird, wird in verschiedenen Kontexten und Wissenschaften 

nicht einheitlich gehandhabt. Die PKS legt für die amtlich registrierten Verdachtsfälle von 

Gewaltstraftaten einen vergleichsweise engen Gewaltbegriff zugrunde. Er ist fokussiert auf 

gravierende Gewaltdelikte gegen Personen. Dazu gehören vor allem gefährliche und schwe-

re Körperverletzungen und Raubdelikte, die den größten Teil der polizeilich registrierten 

Gewaltdelikte in diesem Sinne ausmachen. Einbezogen werden aber auch seltenere Vorfälle 

wie Tötungsdelikte sowie sexuelle nötigungen und Vergewaltigungen.

 Das öffentliche Interesse richtete sich in den letzten Jahren in besonderem Maße auf solche 

massiven Gewaltdelikte, die rein zahlenmäßig jedoch mit 3 % nur einen kleinen Anteil am Kri-

minalitätsgeschehen ausmachen. 

 Die Entwicklung der Gewaltkriminalität im Hellfeld wird stark durch Änderungen der gesetz-

lichen Rahmenbedingungen geprägt. neben Reformen des Sexualstrafrechts sind die Einfüh-

rung eines Rechts auf gewaltfreie Erziehung sowie das Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes 

zu nennen. Weiter bedeutsam sind Veränderungen polizeigesetzlicher Regelungen und die 

Etablierung proaktiver Bearbeitungsstrategien von Fällen häuslicher Gewalt. 

 Schließlich ist es auch zu einer Reform des Waffenrechts gekommen; der Zugang zu Waffen 

wird heute deutlich restriktiver gehandhabt. Welche Folgen dies gehabt hat, ist bislang aber 

noch nicht sicher einzuschätzen.

 All diese Änderungen zeugen von einer gewachsenen Sensibilisierung gegenüber Gewaltphäno-

menen. Sie tragen dazu bei, dass Gewalt zunehmend problematisiert und auch registriert wird.

 Im polizeilichen Hellfeld zeigen sich deutliche Rückgänge der Tötungsdelikte. Auch die beson-

ders brisanten sexuell motivierten Tötungen von Kindern nehmen weiter ab und sind sehr 

selten. Bei den Raubdelikten sind ebenfalls Rückgänge zu verzeichnen.

 Einfache wie auch qualifizierte Körperverletzungsdelikte haben im polizeilichen Hellfeld 

demgegenüber in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 

 Delikte mit Schusswaffen haben weiter abgenommen. Diese Rückgänge setzten schon deutlich 

vor der novellierung des Waffenrechts ein. Mittlerweile liegt die Anzahl der Gewaltdelikte mit 

Schusswaffen auf dem niedrigsten niveau seit 20 Jahren. 

 Dunkelfeldstudien zur Gewalt gegen Frauen sowie Jugendstudien zeigen, dass die Gewalt 

gegen Frauen sowie die Gewalt gegen Jugendliche durch Körperverletzungen in den letzten 

Jahren abgenommen haben. Weiter liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass solche Vorfälle heu-

te häufiger zur Anzeige gebracht werden als noch zu Beginn der 1990er Jahre.

 Entsprechende Hinweise sind auch den Erfahrungen der Polizeipraxis zu entnehmen, wonach 

durch das Gewaltschutzgesetz ein deutlicher Anstieg der bearbeiteten Fälle von Körperverlet-

zungen im häuslichen Bereich zu verzeichnen ist. Für die Zunahme der registrierten Fälle der 

Gewalt gegen Frauen im Hellfeld ist auch der Umstand wesentlich, dass die Zufriedenheit der 

weiblichen opfer mit der Polizei gewachsen ist. 

 Vergewaltigung und sexuelle nötigung im Hellfeld haben zugenommen. Der größte Teil 

dieser Zunahmen bezieht sich auf registrierte Fälle, die im sozialen nahraum der Betroffenen 
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geschehen sind. Vergewaltigungen im öffentlichen Raum sind dagegen rückläufig. Eine 

aktuelle repräsentative Dunkelfeldbefragung zeigt, dass der Anteil der im Dunkelfeld verblei-

benden Fälle sehr groß ist, aber über die Zeit abgenommen hat, was die Zunahmen im Hellfeld 

erklären könnte.

 Die physische Gewalt in Eltern-Kind-Beziehungen nimmt weiter ab. Bedenklich ist allerdings, 

dass Formen psychischer Gewalt in der Erziehung zuzunehmen scheinen. 

 Für den sexuellen Kindesmissbrauch sind ganz langfristig im Hellfeld Rückgänge festzustel-

len. Eine statistikbegleitende Dunkelfeldforschung auf repräsentativer Basis, die hier kontras-

tierend zur Interpretation der Entwicklungen erforderlich wäre, fehlt seit 1992.

 Im Hellfeld zeigt sich ferner eine deutliche Zunahme des Besitzes, der Verschaffung und der 

Verbreitung kinderpornographischer Schriften. Inwieweit dies jedoch vermehrten Kontrol-

len, einer Aufhellung des Dunkelfeldes oder einem Anstieg derartiger Delikte auch aufgrund 

vermehrter technischer Möglichkeiten, der Entwicklungen der Computertechnologie und der 

Verfügbarkeit des Internets geschuldet ist, ist nicht eindeutig aufzuklären, da entsprechende 

Studien fehlen.

 Die Forschung hat sich in den letzten Jahren auch in Deutschland mit dem Phänomen des Stal-

kings befasst. nach vorliegenden Ergebnissen ist Stalking in Deutschland ähnlich weit verbrei-

tet wie in anderen Ländern. Stalking hat teilweise beträchtliche gesundheitliche, wirtschaft-

liche und soziale Folgen. Stalkingopfer sind mit der Arbeit der Polizei deutlich unzufriedener 

als opfer häuslicher Gewalt. 

 Evaluationen des Gewaltschutzgesetzes zeigen, dass zwar die Regelungen dieses Gesetzes als 

durchweg positiv eingeschätzt werden, wenn auch noch Umsetzungsdefizite insbesondere in 

Bezug auf Stalking gesehen werden. Die Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes im häuslichen 

Bereich ist dagegen erfolgreich und wird von allen Seiten begrüßt.

obschon die Gewaltkriminalität mit etwa 3 % der gesamten polizeilich registrierten Kriminalität zumindest 

quantitativ keinesfalls den bedeutsamsten Teil des Kriminalitätsgeschehens ausmacht – die häufigsten 

Vorfälle betreffen Eigentums- und Vermögensdelikte – steht die Entwicklung und aktuelle Lage in diesem 

Bereich der Kriminalität am Anfang der Darstellungen. Ein Argument dafür ist, dass in der Öffentlichkeit 

Gewaltdelikte eine enorme Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sorgen und Befürchtungen, aber auch Auf-

merksamkeiten der Bürger betreffen vor allem – unabhängig von eigener Betroffenheit, der tatsächlichen 

Auftretenshäufigkeit und den realen Viktimisierungsrisiken – gravierende, massiv schädigende und in das 

persönliche Leben oder das Leben von Angehörigen eingreifende und insofern subjektiv besonders bedroh-

lich erscheinende Delikte. In der öffentlichen Debatte spielten in dieser Hinsicht in den letzten Jahren die 

Jugendgewalt (hier vor allem die Gewalt an Schulen) sowie die Bedrohung durch den internationalen Ter-

rorismus eine große Rolle. Auf diese wird im folgenden Kapitel jedoch nicht eingegangen; Jugendgewalt 

(darunter auch Gewalt an Schulen) wird in Kapitel 4.1 und die Bedrohung durch Terrorismus wird in Kapitel 

3.2 im Kontext der Darstellung der Entwicklung politisch motivierter Gewalt ausführlich behandelt.

Verfügbare kriminologische Erkenntnisse verweisen darauf, dass Medienberichte für viele Bürger, die 

ja in der weit überwiegenden Mehrzahl niemals opfer von Tötungsversuchen, Geiselnahmen, gefähr-

lichen Körperverletzungen, Raubüberfällen oder Vergewaltigungen waren, – neben der unmittel-

baren Kommunikation mit nachbarn und Freunden – eine wesentliche Informationsquelle über sol-

che Geschehnisse sind. Den Medien entnehmen sie Hinweise über Häufigkeit, vermeintlich „typische“ 

Täter, opferrisiken, zeitlich-räumliche Tatkonstellationen wie auch die strafrechtliche Verfolgung 

solcher Straftaten. Die medialen Bilder des Kriminalitätsgeschehens sind jedoch drastisch verzerrt. In 
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ihnen dominieren Mord- und Tötungsdelikte sowie schwere Sexualstraftaten, die nur einen sehr klei-

nen Anteil des tatsächlichen Kriminalitätsgeschehens in Hell- wie auch Dunkelfeld ausmachen.1 

Eine solche – mit Einführung des Privatfernsehens zudem facetten- und umfangreicher gewordene 

– selektive Berichterstattung trägt dazu bei, dass die Auffassungen der Bürger zur Struktur der Kri-

minalität, der Größenordnung von opferrisiken und ihrer Entwicklung weit entfernt von der tatsäch-

lichen Lage sind. Aktuellen Studien zufolge findet sich in Abhängigkeit von der Art und der Intensität 

des Medienkonsums eine enorme Überschätzung des Risikos vor allem von Gewalttaten in der Bevöl-

kerung. Reale Trends, wie bspw. die deutliche Abnahme der Tötungsdelikte, werden nicht erkannt 

bzw. es wird sogar deren Gegenteil vermutet.2 

Solche fehlerhaften Einschätzungen der Bürger haben auch kriminalpolitische Auswirkungen, da 

die so gespeiste öffentliche Meinung Druck auf die Politik zu entfalten vermag.3 Insofern sind gerade 

Gewaltdelikte wegen ihrer Relevanz für tatsächlich gegebene wie auch der Bevölkerung nur zuge-

schriebene Erwartungen der Bürger (und damit auch der Wähler) an die Politik von kriminalpolitisch 

hoher Bedeutung. International wird dies als ein wichtiger Hintergrund dafür gesehen, dass trotz 

sinkender Kriminalitätszahlen in vielen Ländern gleichwohl die Gefangenenzahlen anwachsen.4 

Die mediale Konstruktion von Kriminalität als vorrangig Gewaltkriminalität trägt dazu bei, dass die 

Entwicklung der Sanktionspraxis einerseits und der Kriminalität andererseits statistisch voneinander 

unabhängig zu sein scheinen.5

Aktivitäten des Gesetzgebers wie auch der Forschung konzentrierten sich in der Zeit seit 2001, dem 

Erscheinen des 1. PSB u. a. in besonderem Maße auf die Gewalt im sozialen nahbereich von Familie 

und Partnerschaft. Dies betrifft die elterliche Gewalt gegen Kinder, die Gewalt in Partnerbeziehungen 

sowie die unter dem Begriff des Stalkings zusammengefassten, sehr heterogenen Formen fortgesetz-

ter nachstellung und Beeinträchtigung, oft aus ehemaligen Partnerbeziehungen heraus.6 So ist es zu 

einer Änderung von § 1631 Abs. 2 BGB, der Einführung eines Rechts auf gewaltfreie Erziehung und 

einer Kampagne „Mehr Respekt vor Kindern“ gekommen, mit dem Ziel der deutlichen Reduzierung 

der physischen Gewalt in der Erziehung. Hier hat es entsprechende repräsentative Dunkelfeldstudien 

zu den Auswirkungen dieses Gesetzes gegeben.7 Weiter wurde die Bekämpfung des sexuellen Kindes-

missbrauchs durch eine neufassung entsprechender Straftatbestände (§§ 176a, 184b StGB) und eine 

Erhöhung der diesbezüglichen Strafrahmen intensiviert.8

Eine weitere gesetzliche Veränderung trat am 1. Januar 2002 mit dem Gewaltschutzgesetz (GewSchG) 

in Kraft.9 Damit und in Kombination mit entsprechenden novellierungen der Polizeigesetze der Län-

1 Vgl. roBerts, J. V., 1992; roBerts, J. V. und l. J. stAlAns, 1998; reuBAnd, K.-h., 1998; schArF, w. u. a., 1999; reuBAnd, K.-h., 2000a; 

AlBrecht, h.-J., 2004.
2 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2004; 2005.
3 Dieses Phänomen wird in den letzten Jahren in verschiedenen europäischen Ländern beobachtet, wie jeweils übereinstimmend 

pFeiFFer, snAcKen und tonry auf der 5. Jahrestagung der European Society of Criminology in Krakau (Polen) berichteten.
4 Vgl. tonry, m., 2005.
5 Vgl. tonry, m., 2005; dooB, A. n. und c. m. weBster, 2003.
6 Voss, h.-G. w., 2004.
7 BussmAnn, K., 2002a; 2002b; BussmAnn, K. u. a., 2003; BussmAnn, K., 2005.
8 Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung ande-

rer Vorschriften vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3007), in Kraft getreten nach seinem Artikel 9 am 1. April 2004.
9 Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und nachstellungen sowie zur Erleichterung 

der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513); Art. 1 dieses Gesetzes enthält das 

Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und nachstellungen (Gewaltschutzgesetz – GewSchG).
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der wurden die Schutzmöglichkeiten in Fällen häuslicher Gewalt verbessert und erstmals auch das 

Stalking mit erfasst. neben dem kurzfristigen Platzverweis wurden ein erweiterter vorbeugender 

Schutz durch zivilrechtliche Schutzanordnungen und Wohnungszuweisungen geschaffen und Ver-

stöße gegen solche Anordnungen strafbewehrt. Damit verbunden waren in mehreren Ländern spezi-

elle Programme zur Umsetzung dieser neuen gesetzlichen Regelungen, die auch im Rahmen entspre-

chender Begleitforschungen evaluiert wurden.10 

stürmer spricht – vor dem Hintergrund von Analysen in Baden-Württemberg – von einem Paradig-

menwechsel des polizeilichen Umgangs mit häuslicher Gewalt.11 Ganz ähnlich skizziert für Bayern 

steFFen12 eine markante Veränderung des polizeilichen Umgangs, die sich u. a. darin ausdrückt, dass 

nicht mehr Familienstreitigkeiten, sondern häusliche Gewalt zum polizeilichen Leitbegriff in diesem 

Feld wurde. Zu diesem Thema der Gewalt im sozialen nahraum liegen – neben Analysen des Platzver-

weisverfahrens13 und der Begleitforschung zur Umsetzung des GewSchG – auch Bestandsaufnahmen 

des Umfangs der Gewalt gegen Frauen für Deutschland auf repräsentativer Datenbasis aus jüngster 

Zeit vor.14 

In den letzten Jahren hat das Phänomen des Stalkings in Deutschland vermehrt Beachtung erfahren, 

sowohl von juristischer15 als auch von sozialwissenschaftlicher16 Seite. Hier bestehen aktuelle Bestre-

bungen, über das GewSchG hinaus durch einen speziellen Straftatbestand die rechtlichen Schutzmög-

lichkeiten zu verbessern.17 Auch diesbezüglich liegen bundesdeutsche Studien zu Verbreitung und 

Hintergründen aus jüngerer Zeit vor.18

Diese Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der polizeilichen Taktik in Fällen 

häuslicher Gewalt, die proaktive Tätigkeit entsprechender Beratungsstellen19 in Verbindung mit 

entsprechenden Anweisungen zur Handhabung von Fällen schulischer Gewalt sowie der Gewaltprä-

vention auf kommunaler und schulischer Ebene20 dürften vermutlich auch zu einer Veränderung von  

Hell-/Dunkelfeldrelationen beigetragen haben.21 Von daher ist die Aussagekraft polizeilicher und 

justizieller Daten zur Entwicklung der Gewalt im Zeitverlauf zurückhaltend zu bewerten. Gleichwohl 

10 Vgl. rupp, m., 2005; löBmAnn, r. und K. herBers, 2005a; 2005b.
11 stürmer, u., 2005.
12 steFFen, w., 2005.
13 GrieGer, K. u. a., 2005; stürmer, u., 2005; winterer, h., 2005; Kury, h. u. a., 2005; steFFen, w., 2005.
14 Vgl. müller, u. und m. schröttle, 2004a; 2004b.
15 pechstAedt, V. Von, 1999; meyer, F., 2003.
16 löBmAnn, r., 2002; BettermAnn, J., 2004; wondrAK, i., 2004; dressinG, h. u. a., 2005a; 2005b.
17 Vgl. Bundesministerium der Justiz (Hg.), Pressemitteilung vom 10. August 2005: „Eckpunktepapier. Maßnahmen zum Schutz 

von Stalking-opfern“ (www.bmj.bund.de).
18 Vgl. dressinG, h. und p. GAss, 2005; hoFFmAnn, J., 2005; weiss, A. und h. winterer, 2005; s. a. Themenheft Stalking der Zeit-

schrift Praxis der Rechtspsychologie mit zahlreichen Beiträgen (Heft 2/2005).
19 löBmAnn, r. und K. herBers, 2005a; rupp, m., 2005.
20 Vgl. dazu ausführlich Kapitel 4.1.
21 So berichtet beispielsweise stürmer, u., 2005, für Baden-Württemberg über eine deutliche Steigerung der Anteile weib-

licher opfer von Körperverletzungsdelikten im häuslichen Bereich an der Gesamtfallzahl, die zwischen 2000 und 2003 

um 31  % zugenommen habe. stierle, c., 2006, berichtet auf Basis einer Befragung von Mitgliedern der Kommission PKS 

aus den Bundesländern, dass nach deren Einschätzung sowohl veränderte Interventionskonzepte als auch Kooperation 

der Strafverfolgungsbehörden mit Schulen und der Kinder- und Jugendhilfe zu einer vermehrten Aufhellung des Dun-

kelfeldes von Gewaltvorfällen beigetragen haben dürften. Während veränderte Interventions- und Kontrollstrategien 

sowie Kooperationseffekte von den Befragten durchaus substantiiert eingeschätzt werden können, ist die ebenfalls mit-

geteilte Einschätzung, dass es zu einer tatsächlichen Zunahme von Gewaltbereitschaft gekommen sei, angesichts der aus 

verschiedenen Bereichen vorliegenden Dunkelfeldstudien mit gegenteiligen Befunden mindestens fragwürdig.
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sollte nicht darauf verzichtet werden, stellen diese Statistiken doch die einzige kontinuierlich verfüg-

baren Datenquellen dar, die zudem – soweit es die Aktivitäten offizieller Stellen und deren Tätigkeit 

anbelangt – wohl als valide und reliabel bezeichnet werden können. 

3.1.1 Der Gewaltbegriff und seine kriminalstatistische Handhabung

Das Gesamtfeld dessen, was mit dem Begriff „Gewalt“ in den Sozialwissenschaften belegt wird, ist 

recht vielschichtig. Es reicht von struktureller Gewalt über verbale Aggressionen und Bedrohung 

sowie die Gewalt gegen Sachen bis hin zur körperlichen Gewalt, in Extremfällen der Tötung.22 Es 

besteht Einigkeit darin, dass der Begriff Gewalt keine neutral beschreibende Begrifflichkeit darstellt, 

sondern immer auch normative Wertungen in sich trägt. Im Folgenden wird Gewalt eingegrenzt auf 

personale Gewalt betrachtet. Auch ein solcher schon eingeschränkter Begriff der Gewalt ist immer 

noch sehr breit. 

Den Definitionen einer solchen personalen Gewalt in Kriminologie und Soziologie ist gemeinsam, 

dass es sich um intentionale Verhaltensweisen handelt, mit denen eine Schädigung einer anderen 

Person gewollt ist oder bezweckt wird. Es handelt sich um Verhaltensweisen, die zu einer körperlichen 

Schädigung führen bzw. zu dem Versuch oder der Androhung einer solchen. Diese Verhaltensweisen 

sind von Tätern gegen andere Menschen gerichtet, also nicht autoaggressiv oder gegen Sachen.23 

In manchen Forschungskontexten wird allerdings die psychische Dimension einer solchen perso-

nengerichteten Gewalt einbezogen, so beispielsweise bei Forschungsarbeiten zu Gewalt an Schulen, 

wo die intentionale soziale Ausgrenzung und das fortgesetzte Schikanieren als wesentliche Formen 

der Gewalt zwischen Schülern unter dem Begriff des „Bullying“ in die Literatur Eingang gefunden 

haben.24

Der Begriff der Gewalt, wie er vor allem in den Rechtswissenschaften, der Kriminologie und der 

Soziologie verwendet wird, ist zu unterscheiden von dem Begriff der Aggression, der weiter gefasst 

ist, sowie von den in der Psychiatrie verwendeten Begriffen des antisozialen oder des dissozialen Ver-

haltens, darunter auch das aggressiv-dissoziale Verhalten.25 Der Begriff der Aggression umfasst Ver-

haltensweisen, die mit einer Schädigungsabsicht in unterschiedlichen Modalitäten einhergehen, 

und bezieht sich auf Einstellungen, Emotionen und Verhaltensweisen. Äußerungen von Aggression 

können in unterschiedlichen Formen erfolgen (sprachlich, mimisch oder als körperlich gerichtete 

Verhaltensweise). Es lassen sich offene und verdeckte Aggression, reaktive und aktive Aggression 

sowie affektive, unkontrolliert impulsive versus zielorientierter und geplanter Aggression und 

feindselige/expressive gegenüber instrumenteller Aggression unterscheiden.26 Eine Teilmenge 

dessen sind die zielgerichteten, mit körperlicher Kraft ausgeübten, auf physische Schädigung von 

Personen gerichteten Verhaltensweisen, die auch als personale Gewalt zu beschreiben sind. Diese 

lassen sich nochmals nach ihrem Intensitätsgrad sowie dem Ausmaß der Schädigung unterteilen.27

Wie schon im 1. PSB orientieren sich die folgenden Ausführungen zum Hellfeld der Gewaltkriminali-

tät überwiegend an einem engen Gewaltbegriff, angelehnt an eine Gewaltdefinition, wie sie in einer 

22 Vgl. imBusch, p., 2002.
23 Vgl. BöttGer, A., 1998; Kruttschnitt, c., 1994; scheithAuer, h., 2003.
24 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003; scheithAuer, h. u. a., 2003.
25 Vgl. scheithAuer, h., 2003.
26 Vgl. scheithAuer, h., 2003, S. 19.
27 Vgl. noltinG, h. p., 2001.
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Bund-Länder-Vereinbarung des Jahres 1983 für den polizeilichen Bereich festgelegt wurde. Danach 

werden unter dem Begriff „Gewaltkriminalität“ folgende Straftatbestände der schweren oder mittel-

schweren Kriminalität im Summenschlüssel „Gewaltkriminalität (8920)“ der PKS zusammengefasst: 

Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen, Vergewaltigung und sexuelle nötigung, Raub, räube-

rische Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, Körperverletzung mit Todesfolge, gefährliche 

und schwere Körperverletzung, erpresserischer Menschenraub, Geiselnahme und Angriff auf den 

Luft- und Seeverkehr.

Dies vermeidet eine ausufernde Verwendung des Gewaltbegriffs, der ansonsten zu einer Generalkate-

gorie werden könnte, die letztlich keine Differenzierungen und Erklärungen mehr erlaubt. Zu beach-

ten ist aber, dass damit bei weitem nicht alle Straftaten erfasst werden, bei denen es zur Anwendung 

von physischer Gewalt oder der Drohung damit kommen kann. 

Von den personenbezogenen Gewaltdelikten sind beispielsweise die nötigung (§ 240 StGB), die Bedro-

hung (§ 241 StGB), die einfache und die fahrlässige Körperverletzung (§§ 223, 229 StGB) oder auch die 

Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB) in dieser Definition nicht enthalten. Aus dem Sexu-

alstrafrecht sind z. B. der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohlenen und Kindern (§ 174, 174a, 174b, 

174c, 176 StGB), aber auch der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern (§ 176a StGB) und der sexuelle 

Missbrauch von Kindern mit Todesfolge (§ 176b StGB) nicht davon erfasst. Gewaltdelikte gegen Per-

sonen machen insgesamt 12 % des gesamten polizeilich registrierten Kriminalitätsgeschehens im 

Jahr 2005 aus. Davon sind etwa drei Viertel (9 % aller registrierten Fälle) nicht im Summenschlüssel 

„Gewaltkriminalität“ der PKS enthalten. Gegen Sachen gerichtete Handlungen, die teilweise straf-

rechtlich als Sachbeschädigung (§ 303 StGB) oder Brandstiftungsdelikte (§§ 306 bis 306d, § 306f 

StGB) subsumiert werden (12 % aller in der PKS registrierten Straftaten), können in vielen Fällen auch 

Gewalt gegen Sachen enthalten. Diese sind in diesen Summenschlüssel ebenfalls nicht einbezogen. 

Die folgende Tabelle 3.1-1 illustriert die Größenordnung der durch eine solche polizeiliche Definition 

ausgesonderten Delikte. 

Der Grund, weshalb bestimmte Delikte – bei denen aus sozialwissenschaftlicher Sicht teilweise durch-

aus von personaler Gewalt gesprochen werden kann – nicht in den polizeilichen Begriff der Gewaltkri-

minalität einbezogen werden, liegt vor allem darin, dass deren durchschnittliche Tatschwere zumeist 

deutlich niedriger ist. Einige dieser Vorfälle können jedoch im Einzelfall durchaus massiv persönliche 

Freiheit, körperliche Unversehrtheit und physische wie psychische Gesundheit verletzen. Dies gilt bei-

spielsweise für den sexuellen Missbrauch oder die Misshandlung von Schutzbefohlenen, aber auch für 

bestimmte Konstellationen des Stalkings (für das zudem eine eigene strafrechtliche norm, außerhalb 

der Regelungen des Gewaltschutzgesetzes, nicht existiert, weshalb ein polizeiliches Hellfeld anknüp-

fend an die PKS so gar nicht beschrieben werden kann). 

Um dem Rechnung zu tragen, werden, nach einer Analyse der Gewaltdelikte im Sinne des Summen-

schlüssels der PKS, die physische und sexuelle Gewalt gegen Kinder sowie die Gewalt gegen Frauen 

und Männer, vor allem in Form der häuslichen Gewalt, für die auch entsprechende Dunkelfeldstudien 

vorliegen, gesondert behandelt. Ebenfalls gesondert wird auf die Themen Stalking und die Erfahrun-

gen bei der Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes eingegangen.
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Tabelle �.1-1: Ein- und Ausschluss von Delikten aus dem Summenschlüssel „Gewaltkriminalität“ 
der Polizeilichen Kriminalstatistik �00�

Fälle
Prozent 

von Total
HZ

Prozent  
�ersuche

Gewaltdelikte nach polizeilicher Definition  
(im Summenschlüssel enthalten)
(Anteil	an	allen	in	der	PKS	registrierten	Straftaten:	3	%)

Mord 	 794 	 0,4	% 	 1,0 	 51,3	%

Totschlag	und	Tötung	auf	Verlangen 	 1.602 	 0,8	% 	 1,9 	 74,0	%

Vergewaltigung	und	sexuelle	Nötigung 	 8.133 	 3,8	% 	 9,9 	 15,7	%

Raub,	räuberische	Erpressung	und	räuberischer	Angriff	auf	Kraftfahrer 	 54.841 	 25,8	% 	 66,5 	 18,5	%

Körperverletzung	mit	Todesfolge 	 173 	 0,1	% 	 0,2 	 1,7	%

gefährliche	und	schwere	Körperverletzung 	 147.122 	 69,1	% 	 178,3 	 8,3	%

erpresserischer	Menschenraub 	 95 	 0,0	% 	 0,1 	 21,1	%

Geiselnahme 	 69 	 0,0	% 	 0,1 	 18,8	%

Angriff	auf	den	Luft	und	Seeverkehr 	 3 	 0,0	% 	 0,0 	 0,0	%

Total 	 212.832 	 100,0	% 	 258,0 	

	

Delikte mit Gewalt gegen Personen, die nicht von der  
polizeilichen Gewaltdefinition umfasst sind
(nicht im Summenschlüssel enthalten)
(Anteil	an	allen	in	der	PKS	registrierten	Straftaten:	9	%)

	

fahrlässige	Tötung 	 930 	 0,2	% 	 1,1 -

vorsätzliche	Körperverletzung 	 347.207 	 62,3	% 	 420,9 	 2,2	%

fahrlässige	Körperverletzung 	 18.726 	 3,4	% 	 22,7 -

sonstige	sexuelle	Nötigung 	 6.519 	 1,2	% 	 7,9 	 15,7	%

sexueller	Missbrauch	von	Schutzbefohlenen 	 1.605 	 0,3	% 	 1,9 	 2,9	%

sexueller	Missbrauch	von	Kindern 	 13.962 	 2,5	% 	 16,9 	 5,6	%

sexueller	Missbrauch	Jugendlicher 	 1.056 	 0,2	% 	 1,3 	 0,0	%

Misshandlung	von	Schutzbefohlenen 	 4.149 	 0,7	% 	 5,0 	 0,6	%

Menschenraub,	Entziehung	Minderjähriger,	Kinderhandel 	 1.727 	 0,3	% 	 2,1 	 9,2	%

Freiheitsberaubung 	 4.968 	 0,9	% 	 6,0 	 4,5	%

Nötigung 	 56.988 	 10,2	% 	 69,1 	 6,2	%

Bedrohung 	 99.480 	 17,8	% 	 120,6 	 0,0

Total 	 557.317 	 100,0	% 	 675,5

Delikte, in denen es auch zu Gewalt gegen Sachen 
gekommen sein kann. Diese sind nicht im Summenschlüssel
der PKS zur Gewaltkriminalität enthalten
(Anteil	an	allen	in	der	PKS	registrierten	Straftaten:	12	%)

Sachbeschädigung 	 718.405 	 96,8	% 	 870,8 	 0,6	%

Brandstiftung	und	Herbeiführung	einer	Brandgefahr 	 24.045 	 3,2	% 	 29,1 	 8,5	%

Total 	 742.450 	 100,0	% 	 899,9

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, dem in Zukunft angesichts des Wandels der Altersstruktur der Bevöl-

kerung deutlich vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, wird in diesem Abschnitt nicht 

gesondert behandelt, soll aber gleichwohl an dieser Stelle erwähnt werden: die Gewalt, der ältere 
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Menschen im öffentlichen Raum, in ihren häuslichen Beziehungen, aber auch in Pflegebeziehungen 

ausgesetzt sind. Dieses Thema wird, nachdem es im angelsächsischen Raum schon längere Zeit in der 

Forschung behandelt wird, angesichts der demographischen Entwicklung in zunehmendem Maße 

auch in Deutschland aufgegriffen und weiter Bedeutsamkeit erlangen.28 Hier geht es nicht nur um 

die im Sinne der polizeilichen Definition gravierenden Gewaltvorfälle. Gewalt gegen alte Menschen 

ist vielmehr ein vielschichtiges und zum Teil subtilere Bereiche – wie die psychische Gewalt, die 

Vernachlässigung, die Unterlassung eigentlich erforderlicher Pflegehandlungen oder auch demü-

tigende und entwürdigende Erfahrungen, aber auch wirtschaftliche Ausnutzung – betreffendes 

Phänomen, das spezifische Zugangswege erfordert. Die kriminalstatistischen Daten der PKS reichen 

gegenwärtig bei weitem nicht aus, auch nicht, um die Geschehnisse im Hellfeld adäquat beschreiben 

zu können.29 

In einer früheren Studie aus dem Jahre 1992 wurde diese Problematik – eingeschränkt auf nicht in Pfle-

ge befindliche ältere Menschen – im Rahmen einer Dunkelfeldbefragung bundesweit analysiert.30 Hier 

wie auch in internationalen Studien zeigte sich, dass zwar ältere Menschen deutlich seltener opfer von 

kriminellen Handlungen werden als jüngere. Ihre Gewalterfahrungen sind jedoch in hohem Maße im 

Bereich des sozialen nahraums angesiedelt und werden seltener erkannt. Für Analysen der Gewalt 

in Pflegebeziehungen, wo höhere Viktimisierungsrisiken vermutet werden können, sind besondere 

Zugangsprobleme in methodischer Hinsicht zu überwinden.31 Erste Hinweise auf ein doch erhebliches 

Potenzial im Dunkelfeld verbleibender körperlicher Gewalt, Vernachlässigung in Pflege befindlicher 

älterer Menschen, aber auch der Viktimisierung von pflegenden Personen sind einer in Hessen durch-

geführten Studie zu entnehmen.32 Aktuell befindet sich ein Forschungsprojekt, finanziert aus Mitteln 

des BmFsFJ, auf dem Wege, um weitere Aufschlüsse zu erlangen und Erkenntnislücken zu schließen.33 

Da derzeit keine umfassenderen und neueren belastbaren Daten und Ergebnisse vorliegen, bleibt die-

ser Bereich in diesem 2. PSB noch ausgeklammert.

3.1.2 Überblick über die Entwicklung der Gewaltkriminalität im Hellfeld nach 

dem Summenschlüssel „Gewaltkriminalität“ in der PKS 

2005 wurden 212.832 Vorfälle im Sinne der polizeilichen Gewaltdefinition, d. h. Vorfälle aus dem 

Summenschlüssel Gewaltkriminalität der PKS, registriert. Im Vergleich zu 1999 weist die PKS eine 

Zunahme von 26.177 Fällen aus (Zunahme der HZ von 227,5 auf 258,0).34 246.289 Personen waren als 

opfer betroffen, was im Vergleich zu 1999 eine Zunahme um 36.818 opfer bedeutet.35 2005 waren 

etwa 70 % der opfer männlich, was in etwa auch den Relationen des Jahres 1999 entspricht. Ferner 

waren die jüngeren Altersgruppen (Kinder, Jugendliche und Heranwachsende) als opfer in Relation 

zu ihrem Anteil an der Bevölkerung deutlich häufiger betroffen, ein Phänomen, dass seit Jahrzehnten 

zu beobachten ist.36 Die Zunahme der opferzahlen seit 1999 geht im Schwerpunkt auf erhöhte Zahlen 

28 Vgl. dazu auch Kreuzer, A. und t. GörGen, 2003.
29 Vgl. dazu GörGen, t., 2004; GörGen, t. u. a., 2005.
30 Vgl. wetzels, p. u. a., 1995.
31 Vgl. GörGen, t. u. a., 2004.
32 Kreuzer, A. und t. GörGen, 2003.
33 Vgl. GörGen, t. u. a., 2004.
34 Dies entspricht einer Steigerung um den Faktor 1,13 bzw. einer relativen Zunahme um ca. 13 %.
35 Die opfergefährdungszahl (oGZ) hat von 259 im Jahr 1999 auf 298 im Jahr 2005 zugenommen, was einem Anstieg um 

den Faktor 1,15 bzw. einem relativen Anstieg um 15 % entspricht. Zu beachten ist allerdings, dass Personen, die im betref-

fenden Jahr mehrfach opfer von Gewaltdelikten wurden, auch mehrfach gezählt werden, weshalb die oGZ das tatsäch-

liche opferrisiko bezogen auf das Hellfeld überschätzt.
36 Vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 4.1.
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in den jüngeren Altersgruppen zurück. Etwa 40 % des Anstiegs der opferzahlen ist auf die Erhöhung 

bei Jugendlichen und Heranwachsenden zurückzuführen, lediglich die Kinder weisen im Vergleich 

zu 1999 einen Rückgang der opferzahlen aus.

Tabelle �.1-�: Anzahl der Opfer der Gewaltkriminalität nach Altersgruppen��  
(1���, 1��� und �00�)

<1� J. 1� bis u. 1� J. 1� bis u. �1 J. �1 bis u. �0 J. �0 J. u. älter Insgesamt

1994 	 9.016 	 18.044 	 14.487 	 96.394 	 10.160 	 148.101

	% 	 6,1	% 	 12,2	% 	 9,8	% 	 65,1	% 	 6,9	% 	 100,0	%

1999 	 16.461 	 32.261 	 25.126 	 122.876 	 12.747 	 209.471

	% 	 7,9	% 	 15,4	% 	 12,0	% 	 58,7	% 	 6,1	% 	 100,0	%

2005 	 15.036 	 39.432 	 34.862 	 144.012 	 12.947 	 246.289

	% 	 6,1	% 	 16,0	% 	 14,2	% 	 58,5	% 	 5,3	% 	 100,0	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

Aufgrund der Veränderungen der Altersstruktur der Bevölkerung bieten erst die opfergefähr-

dungszahlen (hier: Anzahl der opfer je 100.000 der Bevölkerung, hier: der betreffenden Altersgrup-

pe) aussagekräftige Anhaltspunkte zur Veränderung der altersspezifischen opferrisiken. Danach 

ist die opferbelastung der ab 60-Jährigen mit Gewalt relativ konstant geblieben.38 Leichte Anstiege 

finden sich bei den 21- bis unter 60-Jährigen, wobei unklar ist, inwieweit hier die Jungerwachsenen 

für diesen Befund ausschlaggebend sind, da die PKS eine feinere Alterseinteilung der opfer nicht 

zulässt.39 

Bei den Jugendlichen und den Heranwachsenden sind sowohl von 1994 bis 1998 als auch seit 1999 

bis 2004 deutliche Steigerungen zu erkennen. Lediglich die Jugendlichen weisen 2005 im Vergleich 

zu 2004 einen leichten Rückgang des opferrisikos (-1,7 %) auf. Dieser längerfristige Trend im Hellfeld 

ist jedoch mit Zurückhaltung zu interpretieren. Erhebungen der Viktimisierung Jugendlicher im 

Rahmen von wiederholten Schülerbefragungen zeigten für Greifswald zwischen 1998 und 2002 Ver-

minderungen der Raten der opfer von Gewalt von 17,1 % auf 15,7 %.40 In München, Stuttgart und Schwä-

bisch-Gmünd zeigte sich im Dunkelfeld gleichfalls ein Rückgang der opferraten, die sich zwischen 

1997 und 2004 von 19,5 % auf 18,5 % vermindert hatten. Gleichzeitig stiegen die Quoten der polizeilich 

angezeigten Vorfälle an (von 17,5 % auf 20,4 %).41 Auch die Gewalt in Schulen ist insgesamt nach vor-

liegenden Dunkelfelddaten rückläufig42, während zugleich Anzeigen und Meldungen zugenommen 

haben. Entsprechende Dunkelfeldbefunde zu Erwachsenen sind, mit Ausnahme von Studien zur 

Gewalt gegen Frauen, nicht verfügbar. 

37 opferzahlen zum Summenschlüssel Gewaltkriminalität liegen für Deutschland insgesamt erst ab 1994 vor, weshalb im 

Unterschied zu den Tatverdächtigenzahlen bei den opferzahlen die Darstellungen erst ab 1994 erfolgen.
38 Abnahme der opfergefährdungszahl seit 1999 um den Faktor 1.1.
39 Altersspezifische Zunahme der oGZ seit 1999: unter 14 J.: Faktor 1,09; 14 bis unter 18 J.: Faktor 1,18; 18 bis unter 21 J.: Faktor 

1,27; 21 bis unter 60 J.: Faktor 1,16.
40 dünKel, F. und G. GenG, 2003a; siehe dazu auch das Kapitel 4.1.
41 pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
42 Vgl. Fuchs, m. u. a., 2005, sowie Kapitel 4.1.
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Schaubild �.1-1: Entwicklung der altersspezifischen Opferrisiken der Gewaltkriminalität 
(Opfergefährdungszahlen 1���–�00�)
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

2005 wurden insgesamt 206.557 Tatverdächtige (TV) der Gewaltkriminalität polizeilich registriert.43 

Damit stieg die absolute Zahl der Tatverdächtigen der Gewaltkriminalität seit 1999 um 33.575.44 Im 

Jahr 2005 waren 87,4 % der registrierten TV männlich, was in etwa auch den Verhältnissen des Jahres 

1999 entspricht (88,4 %). Eine überproportionale Zunahme weiblicher Tatverdächtiger der Gewaltkri-

minalität ist – entgegen einigen Thesen und Beobachtungen aus der Praxis45 – zumindest den polizei-

lichen Daten nicht zu entnehmen.

Die unter 21-Jährigen sind zwar 2005 wie auch in den Jahren zuvor unter den Tatverdächtigen der 

Gewaltkriminalität mit einem Anteil von 42,9 % deutlich überrepräsentiert. Die Mehrheit der polizei-

lich wegen Gewaltdelikten registrierten Personen ist jedoch erwachsen. 

Die Analyse der Entwicklung der Tatverdächtigenbelastung der verschiedenen Altersgruppen offen-

bart – im Einklang mit den oben dargestellten Befunden zu den opferzahlen –, dass Zunahmen in 

43 Die folgenden Darstellungen beziehen sich sowohl bei den opferzahlen (sowie den oGZ) als auch bei den Analysen für 

Tatverdächtige (absolute Zahlen wie auch TVBZ) auf alle polizeilich registrierten Personen unter Einschluss der nicht-

deutschen. Da die opferzahlen eine Differenzierung nach der nationalität nicht erlauben, was in ähnlicher Weise für 

Teile der Dunkelfeldbefunde gilt, erscheint eine solche Vorgehensweise angezeigt. Es ist jedoch zu beachten, dass damit 

die TVBZ wie auch die oGZ systematisch zu hoch geschätzt werden, da in der Relativierungsbasis die Wohnbevölkerung 

der nichtdeutschen nicht vollständig enthalten ist. Andererseits wäre bei Ausklammerung der nichtdeutschen Tatver-

dächtigen in der Summe ein wesentlicher Aspekt des Kriminalitätsgeschehens nicht in der Darstellung enthalten; die 

Trends wären zudem nicht mit dem vergleichbar, was sich in der Praxis von Justiz und Strafverfolgung an Fallbelastun-

gen und tatsächlichem Arbeitsanfall zeigt.
44 Anstieg der TVBZ von 229 (1999) auf 270 (2005), d. h. um den Faktor 1,18 bzw. um 18 %. Wird der Anstieg der AQ in Rech-

nung gestellt, dann ergibt sich ein bereinigter Anstieg der TVBZ um den Faktor 1,14 oder 14,3 %. 
45 Vgl. dazu im Überblick scheithAuer, h., 2003.
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erster Linie bei jüngeren Altersgruppen vorliegen. Während bei den Heranwachsenden ab 2001 und 

2003 wieder Anstiege zu verzeichnen sind, war der Höchststand bei den strafunmündigen Kindern, 

deren Erfassung in der PKS ohnehin recht problematisch ist46, im Jahr 2001 erreicht. 

Schaubild �.1-�: Entwicklung der altersspezifischen Tatverdächtigenbelastungszahlen der 
Gewaltkriminalität 1���–�00�
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	alle	TV	unter	Einschluss	der	Nichtdeutschen.

Bei der Interpretation der Entwicklung der Tatverdächtigenzahlen im Hellfeld sind unter anderem 

auch die Aufklärungsquote (AQ) und deren Veränderung zu beachten. Da Tatverdächtige nur dann 

gezählt werden, wenn ein Fall polizeilich aufgeklärt wurde, schlagen sich Veränderungen der AQ 

sofort in den TVBZ nieder. Die polizeiliche Aufklärungsquote für Gewaltdelikte ist von 65 % im Jahr 

1993 über 73 % im Jahre 1999 auf 75 % im Jahr 2005 kontinuierlich angestiegen, dies entspricht im 

Gesamtzeitraum einer relativen Steigerung um etwa 15 %. Ein Anstieg der Tatverdächtigenzahlen um 

etwa 15 % wäre damit allein durch die Veränderung der AQ zu erklären.47

Solche Veränderungen der Aufklärungsquoten lassen sich allerdings nicht für verschiedene Alters-

stufen getrennt bestimmen. In der Literatur wurde mehrfach darauf verwiesen, dass erhöhte Aufklä-

rungsquoten sich vermutlich stärker im Bereich der jüngeren Tatverdächtigen niederschlagen48, so 

dass im Falle der Erhöhung der Aufklärungsquoten dort überproportionale Erhöhungen der Tatver-

dächtigenzahlen zu erwarten sind. 

46 Vgl. BrettFeld, K. und p. wetzels, 2002, S.232; BrettFeld, K., 2006.
47 Vgl dazu auch pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
48 Vgl. BrettFeld, K. und p. wetzels, 2003a, S.85; pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
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3.1.2.1 Regionale Divergenzen der registrierten Gewaltkriminalität

Im 1. PSB war bereits auf regionale Divergenzen der registrierten Gewaltdelikte, Stadt-Land-Unter-

schiede und Divergenzen zwischen den alten und den neuen Bundesländern eingegangen worden. 

Tabelle 3.1-3 illustriert, dass auch 2005 die kleineren Kommunen weiterhin deutlich geringere Belas-

tungen mit Gewalt aufweisen. Die zeitlichen Trends seit 1999 weisen für alle ortsgrößenklassen 

auf Zunahmen hin. Diese sind angesichts der geringeren Ausgangsraten relativ betrachtet in den 

kleineren Kommunen etwas stärker ausgeprägt. In absoluten Zahlen hat sich hingegen die Differenz 

zwischen den unterschiedlichen ortsgrößenklassen etwas stärker akzentuiert. 

In Großstädten mit über 500.000 Einwohnern wurden 2005 etwa viermal so viele Gewaltvorfälle 

registriert wie in den dörflichen Gebieten mit unter 20.000 Einwohnern. Da mehr als zwei Drittel der 

Bewohner im ländlichen bis mittelstädtischen Bereich leben, ist dort gleichwohl ein erheblicher Teil 

der Gewaltkriminalität (etwa die Hälfte aller Fälle) lokalisiert.49

Tabelle �.1-�: Häufigkeitszahl der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität  
nach Gemeindegröße (1��� und �00� im �ergleich)

1��� �00� relative 
�erände-
rung (HZ) 

��–0�

Anteil  
an Bev.

Anzahl 
Fälle

HZ
Anteil an 
Gewalt 

insg.

Anteil 
 an Bev.

Anzahl 
Fälle

HZ
Anteil an 
Gewalt 

insg.

bis	unter		
20.000	Einw.

	 42,7	% 	 40.247 	 114,9 	 21,6	% 	 42,1 	 47.155 	 135,8 	 22,2	% 	 18,2	%

20.000	bis	unter		
100.000	Einw.

	 26,6	% 	 47.141 	 216,0 	 25,3	% 	 27,3 	 58.252 	 258,6 	 27,4	% 	 19,7	%

100.000	bis	unter		
500.000	Einw.

	 16,3	% 	 41.548 	 310,7 	 22,3	% 	 16,3 	 46.391 	 345,0 	 21,8	% 	 11,0	%

500.000	und	
mehr	Einw.

	 14,4	% 	 57.473 	 486,5 	 30,8	% 	 14,4 	 60.886 	 512,5 	 28,6	% 	 5,3	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Allerdings bestehen erhebliche Unterschiede der Kriminalitätsbelastung von Gemeinden innerhalb 

gleicher Gemeindegrößenklassen. nach den Ergebnissen neuerer Untersuchungen sind die Konzentra-

tion sozialer Benachteiligung und das Ausmaß sozialer Desintegration wesentlich für Unterschiede der 

Kriminalitätsbelastung von Stadtteilen, Städten und Kommunen. Vermutlich wirken individuelle Risi-

kolagen einerseits sowie von den sozial-räumlichen Bedingungen ausgehende Kontexteffekte anderer-

49 Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Anzeigebereitschaft der opfer in Großstädten höher ist als auf dem Land. Auch die 

polizeiliche Kontrolldichte ist im Regelfall in bestimmten städtischen Bereichen höher. Zudem ist in vielen Fällen zwar 

der Tatort in einer größeren Stadt gelegen, weshalb die Vorfälle auch dort registriert werden, auch wenn opfer und/oder 

Täter ihren Wohnsitz außerhalb haben (z. B. Pendler, Touristen und Durchreisende). Da die betreffenden Personen in 

der Bevölkerungsstatistik nicht der Großstadt zugeordnet sind, fallen dort die Häufigkeitszahlen überhöht aus. Auf der 

anderen Seite dürften die durch repräsentative opferbefragungen ermittelten Stadt-Land-Unterschiede der Gewaltbe-

lastung tendenziell zu niedrig liegen. Dies liegt daran, dass in Großstädten vermehrt Bevölkerungsgruppen mit hohen 

opferrisiken leben, die über telefonische oder haushaltsbezogene mündliche Befragungen schlecht erreicht werden 

(dies betrifft obdachlose, Personen aus Rotlichtmilieu und Drogenszene, Migranten, andere soziale Randgruppen). Von 

daher wird der Großstadt-Land-Unterschied der Gewaltbelastung vermutlich zwischen dem liegen, was die PKS ausweist 

(4:1) und dem, was durch repräsentative opferbefragungen ermittelt wurde (etwa 2:1). 
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seits (unterschiedliche Gelegenheitsstrukturen, unterschiedliche soziale Kontrollen) zusammen und 

beeinflussen sowohl die Kriminalitätslage als auch das Verhältnis von Hell- und Dunkelfeld.50 

Da die sozialen Verhältnisse in den alten und neuen Bundesländern nach wie vor unterschiedlich sind 

(z. B. Einkommen, Arbeitslosigkeit, ethnische Zusammensetzung), ist auch mit Blick auf das Krimi-

nalitätsgeschehen ein Vergleich naheliegend. Die polizeilich registrierten Gewaltvorfälle bewegten 

sich ab 1994 in West und ost zunächst auf einem ähnlichen niveau. Von 1999 bis 2001 ist jedoch in den 

neuen Bundesländern – anders als im Westen – ein Rückgang der Häufigkeitszahl zu beobachten. Ab 

etwa 2001 bis 2004 sind die Trends wieder ähnlich, aber in den neuen Bundesländern auf einem deut-

lich niedrigeren niveau. Für 2005 findet sich in den neuen Bundesländern – im Gegensatz zu den alten 

Bundesländern – kein weiterer Anstieg. 

Schaubild �.1-�: Entwicklung der Häufigkeitszahl der polizeilich registrierten 
Gewaltkriminalität in den alten und neuen Ländern 1���–�00�
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Ein Vergleich der Entwicklung in den verschiedenen Altersgruppen auf Basis von opferzahlen ver-

deutlicht, dass insbesondere im Bereich der Jugendgewalt die polizeilichen opferzahlen in den neuen 

Bundesländern deutlich niedriger liegen als in den alten Bundesländern. 

Vergleiche der Trends bei den Tatverdächtigen müssen wiederum mögliche Unterschiede der Aufklä-

rungsquoten in Rechnung stellen. Dem bundesweiten Anstieg der Aufklärungsquote für Gewaltde-

likte liegen regional durchaus verschiedene Entwicklungen zugrunde. So hat die Aufklärungsquote 

für Gewaltdelikte in den neuen Bundesländern bis 1997 erheblich stärker zugenommen als im Westen. 

Ab 1997 finden sich vergleichbare (steigende) Trends auf unterschiedlichen niveaus, so dass im Jahr 

2005 die AQ im osten mit 78,9 % höher liegt als im Westen, wo sie 74,7 % beträgt.

50 Vgl. oBerwittler, d., 2003a.
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Schaubild �.1-�: Opfergefährdungszahlen (OGZ) der polizeilich registrierten 
Gewaltkriminalität nach Altersgruppen in den alten und neuen Ländern 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Schaubild �.1-�: Entwicklung der polizeilichen Aufklärungsquote für Gewaltkriminalität in 
den alten und neuen Ländern 1���–�00�
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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In dem folgenden Schaubild sind, um dem Umstand erheblich unterschiedlicher Anteile von nicht-

deutschen in ost und West Rechnung zu tragen, die TVBZ begrenzt auf die Deutschen wiedergege-

ben. Trotz der Anstiege der Aufklärungsquote sind in den neuen Bundesländern nach 1999 Rückgänge 

bei 14- bis unter 21-jährigen Tatverdächtigen zu verzeichnen. 2005 liegen die Raten der Heranwach-

senden in ost und West etwa auf gleichem niveau, die TVBZ der Jugendlichen ist für die neuen Bun-

desländer sogar etwas niedriger, obwohl die AQ in den nBL höher ist.51 

Schaubild �.1-�: Deutsche Tatverdächtige der Gewaltdelikte nach Altersgruppen in den 
alten und neuen Ländern 1���–�00� (T�BZ)
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

3.1.2.1.1 Die Struktur der registrierten Gewaltkriminalität 

In den Summenschlüssel „Gewaltkriminalität“ der PKS gehen sehr unterschiedliche Deliktarten 

ein, deren Entwicklung im Hellfeld nicht gleichartig verlaufen ist. Tabelle 3.1-4 informiert über 

die Entwicklung der wichtigsten in den Summenschlüssel eingehenden Einzeldelikte seit 1994. 

Danach ist die Erhöhung der registrierten Gewaltdelikte weit überwiegend auf Zunahmen der 

gefährlichen und schweren Körperverletzung zurückzuführen, die 2005 mehr als zwei Drittel 

aller Gewaltdelikte ausmacht. Hier stiegen die Fallzahlen seit 1999 um 32.606 Fälle. Raubdelikte, 

51 Bei Einbeziehung der nichtdeutschen Tatverdächtigen findet sich in den nBL ab 2000 durchgehend geringere TVBZ bei 

den 14- bis unter 21-Jährigen im Vergleich zu den ABL.
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welche 2005 nur noch etwa ein Viertel der Gewaltdelikte ausmachen, haben demgegenüber seit 

1999 abgenommen. 

Die im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehenden Tötungsdelikte machen nur etwa 1,2 % der 2005 

erfassten Gewalttaten aus und haben im hier betrachteten Zeitraum stetig abgenommen. Bei den polizei-

lich registrierten Tötungsdelikten handelt es sich zudem zu fast zwei Dritteln um versuchte Tatbegehungen. 

Der Versuchsanteil hat in den letzten Jahren zugenommen, während die Fallzahlen rückläufig sind. 

Vergewaltigungen und schwere sexuelle nötigungen stellten 2005 einen Anteil von 3,8 % der Gewalt-

delikte, sind also eher selten. Sie haben allerdings zugenommen, während zugleich der Anteil der 

Versuchsdelikte rückläufig ist. Für diese Entwicklung sind nach vorliegenden Informationen vermut-

lich auch, neben Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Sexualstrafrecht, vermehrte 

Anzeigen sowie das neue Gewaltschutzgesetz (GewSchG) und die damit verbundene höhere Aufmerk-

samkeit für Vorfälle im sozialen nahraum von Partnerschaft und Haushalt relevant (siehe dazu die 

Ergebnisse der weiter unten dargestellten Dunkelfeldstudien).52 

Entsprechende Wirkungen des Gewaltschutzgesetzes betreffen nach vorliegenden Erkenntnissen 

auch Körperverletzungs- und Tötungsdelikte (hier insbesondere Versuchsdelikte), sofern es sich auch 

dort um Vorfälle handelt, die im sozialen nahraum stattgefunden haben.53

Tabelle �.1-�: Struktur der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität nach Deliktgruppen, 
�ergleich 1���, 1��� und �00�

1��� 1��� �00�

Anzahl 
Fälle

Anteil 
an 

insg. 
in %.

HZ Anteil 
�er-

suche 
in %

Anzahl 
Fälle

Anteil 
an 

insg. 
in %.

HZ Anteil 
�er-

suche 
in %

Anzahl 
Fälle

Anteil 
an  

insg. 
in %.

HZ Anteil 
�er-

suche 
in %

Mord 1.299 0,8 1,6 48,7 962 0,5 1,2 49,9 794 0,4 1,0 51,3

Totschlag/Tötung	
auf	Verlangen

2.960 1,8 3,7 72,1 1.889 1,0 2,3 72,3 1.602 0,8 1,9 74,0

Vergewaltigung	und	
sexuelle	Nötigung

6.376 4,0 7,9 35,1 7.565 4,1 9,2 24,2 8.133 3,8 9,9 15,7

Raub,	räub.	Erpres
sung,	räub.	Angriff	
auf	Kraftfahrer

61.757 38,4 76,3 16,0 61.420 32,9 74,9 19,4 54.841 25,8 66,5 18,5

Körperverletzung	
mit	Todesfolge

307 0,2 0,4 0,0 299 0,2 0,4 1,3 173 0,1 0,2 1,7

gefährliche/schwere	
Körperverletzung

87.784 54,6 108,4 5,8 114.516 61,4 139,6 7,3 147.122 69,1 178,3 8,3

erpresserischer		
Menschenraub

107 0,1 0,1 31,8 103 0,1 0,1 19,4 95 0,0 0,1 21,1

Geiselnahme 87 0,1 0,1 6,9 88 0,0 0,1 17,0 69 0,0 0,1 18,8

Angriff	auf	den	Luft	
und	Seeverkehr

3 0,0 0,0 0,0 5 0,0 0,0 20,0 3 0,0 0,0 0,0

Gewalt insgesamt 160.680 100 198,4 12,4 186.655 100 227,5 12,7 212.832 100 258,0 11,8

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

52 Vgl. elsner, e. und w. steFFen, 2005.
53 Vgl. stürmer, u., 2005; winterer, h., 2005.
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Bei der gefährlichen Körperverletzung ist weiter zu beachten, dass diese neben der Begehung „mittels 

einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs“ vor allem auch die „gemeinschaftliche“ 

Tatausübung umfasst. Damit gehören zu dieser Deliktgruppe – neben besonders brutalen Bege-

hungsformen – zu einem hohen Anteil jugendtypische Gruppenkonstellationen von Konflikten und 

Streitigkeiten, ohne dass es hier zu schwerwiegenden Verletzungen oder brutalem Einsatz von Waffen 

oder Gegenständen kommen muss.54 Die vermehrten Bemühungen um Gewaltprävention im Jugend-

bereich – im schulischen Kontext wie auch außerhalb dessen – können hier Wirkung in Richtung auf 

vermehrte Registrierungen entfaltet haben.55 

Bereits im 1. PSB wurde auf empirische Befunde verwiesen, wonach es etwa ab der zweiten Hälfte der 

1990er Jahre zu einer Veränderung von Aufmerksamkeiten und Bewertungsmaßstäben bezogen auf 

Gewalt gekommen ist. Diese haben sich im Anzeigeverhalten und in der (straf)rechtlichen Bewertung 

registrierter Vorfälle durch die organe der Strafverfolgung niedergeschlagen. Damit war verbunden, 

dass vermehrt bagatellhafte, weniger schadensträchtige bzw. eingriffsintensive Delikte zur Anzeige 

gelangten.56 neuere Studien auf Basis von Primärdaten, die dieser Frage im Längsschnitt auf reprä-

sentativer Basis nachgegangen wären, liegen für die Gesamtbevölkerung jedoch – abgesehen von 

Untersuchungen zur Gewalt Jugendlicher sowie der Gewalt gegen Frauen und der Gewalt gegen Kin-

der im sozialen nahbereich von Haushalt und Familie57 – aufgrund des Fehlens einer kontinuierlichen, 

statistikbegleitenden Dunkelfeldforschung nicht vor.

3.1.2.2 Schusswaffen und Gewaltkriminalität

Im Hellfeld enthalten die polizeilichen Daten Hinweise darauf, dass es nicht zu einer qualitativen 

Zunahme des Schweregrades der registrierten Gewaltdelikte gekommen ist. So zeigen sich deutlich 

rückläufige Anteile der Gewaltdelikte, bei denen es zu Schusswaffeneinsatz oder der Drohung mit 

Schusswaffen gekommen ist. Hier setzen sich erfreuliche Entwicklungen fort, die bereits für die Jahre 

bis 1999 gezeigt werden konnten. 

Dieser langfristig stabile Trend ist nicht allein auf die stärkeren Restriktionen des Zugangs zu Waffen 

aufgrund der Reform waffenrechtlicher Regelungen zurückzuführen, da die gesetzlichen Ände-

rungen erst im April 2003 in Kraft traten. Es ist jedoch zu vermuten, dass sich – über Abnahmen von 

Delikten mit Schusswaffen hinaus – auch die geringere Verfügbarkeit anderer Waffen wie Hieb-, Stoß- 

und Stichwaffen positiv in Richtung eines Rückgangs verletzungsintensiver Delikte auswirken dürfte.

Eine differenziertere Aufschlüsselung für einzelne Gewaltdelikte aus dem Summenschlüssel zeigt, 

dass der Einsatz von Schusswaffen (tatsächlich geschossen) 2005 bei allen Delikten im Vergleich zu 

1999 seltener war.58 Bemerkenswerterweise gilt dies auch für das Delikt mit den stärksten Anstiegen 

(gefährliche und schwere Körperverletzung), wo der Einsatz von oder das Drohen mit Schusswaffen 

nur Ausnahmefälle betrifft.

54 Vgl. dazu auch Kapitel 4.1.
55 Vgl. melzer, w. und h.-d. schwind, 2004; melzer, w. u. a., 2004; siehe dazu im Detail Kapitel 4.1.
56 Vgl. BrettFeld, K. und p. wetzels, 2003b; 2004.
57 Vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006, für Jugendgewalt sowie BussmAnn, K., 2005, für Gewalt gegen Kinder. Auf diese Stu-

dien wird im Folgenden noch eingegangen.
58 Ähnliche Tendenzen zeigen sich für das Mitführen von Schusswaffen.
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Schaubild �.1-�: Entwicklung des Anteils der registrierten Fälle von Gewalt, bei denen mit 
Schusswaffen gedroht oder geschossen wurde, 1���–�00�
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	1984–1990	Früheres	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	1991–1992	einschl.	
Gesamtberlin;	seit	1993	Deutschland.

Tabelle �.1-�: Rate registrierter Fälle aus dem Summenschlüssel „Gewaltkriminalität“, bei 
denen Drohen und/oder Schießen mit Schusswaffe festgestellt wurde, 1��� und 
�00�

Delikt 1��� �00�

Drohen/Schießen 
in %

davon  
Schießen in %

Drohen/Schießen 
in %

davon 
Schießen  

in %

Mord 	 21,4	 	 19,3 	 15,0 	 14,1

Totschlag	und	Tötung	auf	Verlangen 	 11,0	 	 10,3 	 6,9 	 6,2

Vergewaltigung	und	sexuelle	Nötigung 	 1,8	 	 0,1 	 0,9 	 0,0

Raub,	räub.	Erpressung	und	räub.	Angriff	auf		
Kraftfahrer

	 9,6	 	 0,6 	 8,5 	 0,4

Körperverletzung	mit	Todesfolge 	 1,0	 	 1,0 	 0,6 	 0,0

gefährliche	und	schwere	Körperverletzung 	 2,5	 	 2,0 	 1,3 	 1,0

erpresserischer	Menschenraub 	 26,2	 	 1,0 	 21,1 	 0,0

Geiselnahme 	 19,3	 	 4,5 	 33,3 	 4,3

Angriff	auf	den	Luft	und	Seeverkehr 	 20,0	 	 20,0 	 0,0 	 0,0

Gewaltkriminalität	insgesamt 	 5,0	 	 1,6 	 3,3 	 0,9

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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3.1.3 Die Entwicklung für einzelne Gewaltdelikte im Hellfeld von Polizei und 

Justiz

Der enorm hohe Anteil, den gefährliche/schwere Körperverletzungen und Raubdelikte am polizei-

lich registrierten Gewaltgeschehen ausmachen, führt dazu, dass sich (auch starke) Veränderungen 

der Häufigkeit anderer (seltenerer) Gewalttaten im Summenschlüssel der Gewaltdelikte kaum nie-

derschlagen. Es stellt sich – sowohl für die häufigeren als auch für die etwas selteneren Delikte – die 

Frage, ob sich abseits der Veränderung des quantitativen Ausmaßes auch Tatörtlichkeiten bzw. Täter-

opfer-Beziehungen gewandelt haben. So hat beispielsweise eisner in seinen kriminalhistorischen 

Analysen der Tötungsdelinquenz darauf verwiesen, dass im Zuge der Säkularisierung und einem 

damit assoziierten Wandel von Konfliktlagen und Handlungsmotiven ein erheblicher Rückgang der 

Tötungsdelinquenz stattgefunden hat, der sich vor allem auf gewaltförmige Auseinandersetzungen 

im öffentlichen Raum bezieht.59 

3.1.3.1 Tötungsdelikte

Sowohl für Mord als auch für Totschlag/Tötung auf Verlangen setzt sich von 1999 bis 2005 ein Trend 

fort, der schon im 1. PSB für die Zeit ab 1980 beschrieben wurde. Seit 1999 findet sich eine Fortsetzung 

des Rückgangs der vollendeten Tötungsdelikte von 1005 Fällen auf 804 Fälle, was einer Verminderung 

um etwa ein Fünftel entspricht. 

Gleichzeitig zeigt sich seit Anfang der 1990er Jahre eine leichte Erhöhung des Anteils versuchter 

Tötungsdelikte. Dieser Anstieg der Versuchsanteile verweist auf mögliche Tendenzen einer Verschie-

bung der rechtlichen Bewertung durch die Polizei in Richtung auf schwerere Straftatbestände, d. h., 

dass Delikte, die früher möglicherweise als qualifizierte Körperverletzung gewertet worden wären, 

sich teilweise nun unter der Rubrik der Tötungsdelikte finden. 

steitz fand dazu in einer Aktenanalyse von 250 polizeilich als Tötungsdelikte qualifizierten Fällen, 

dass nur in 34 Fällen auch eine Verurteilung wegen eines solchen Tötungsdeliktes erfolgte.60 Ein 

Großteil dieser Abweichungen von der polizeilichen Bewertung beruhte darauf, dass zum einen das 

Verfahren – aus den verschiedensten Gründen, vor allem aber wegen Todes des Beschuldigten – ein-

gestellt werden musste, dass zum anderen aber wegen anderer Delikte verurteilt wurde. In jedem 

vierten Fall erfolgte eine Umdefinition zu einem anderen, nicht vorsätzlichen Tötungsdelikt. Der 

Umstand, dass nach den jüngsten Daten bei polizeilich als Mord/Totschlag registrierten Fällen auf 100 

strafmündige Tatverdächtige nur 30 wegen dieser Delikte Verurteilte entfallen (vgl. Schaubild 3.1-8), 

ist deshalb nicht nur Ergebnis von Ausfilterungen, sondern auch von Bewertungsverschiebungen und 

-änderungen. 

nach Befunden von Kreuzer indizieren hohe Anteile an Versuchstatbeständen „Definitionsunsicher-

heiten“ auf polizeilicher Ebene. In ländlichen Bezirken bestanden nach seinen Erkenntnissen stärker 

„dramatisierende“ Tendenzen als in Städten. Im Laufe der Zeit haben sich allerdings die Versuchs-

anteile für die verschiedenen Regionen angenähert.61 

59 Vgl. eisner, m., 2001; 2002; 2003.
60 steitz, d., 1993, S. 111; zit. n. heinz, w., 2004a, S. 408.
61 Kreuzer, A., 2002, S. 60.
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Schaubild �.1-�: Ausfilterungsprozess bei vorsätzlichen Tötungsdelikten: �orfälle, 
Tatverdächtige, Abgeurteilte und �erurteilte, früheres Bundesgebiet 
(einschl. Berlin) �00�

Polizeilich als 
Mord/Totschlag 
registrierte Fälle 

2071 

2380 

814 

650 

650 

619 

87 

100 

34 

27 

27 

26 

strafmündige 
Tatverdächtige 

Abgeurteilte 

Verurteilte 

Freiheitsstrafe * 
insgesamt 

Freiheitsstrafe * 
ohne Bewährung 

Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

*	Freiheits	und	Jugendstrafe

Tabelle �.1-�: Entwicklung der polizeilich registrierten Tötungsdelikte 1���–�00�

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mord

Anzahl	Fälle 1.299 1.146 	1.207 	1.184 	1.036 	 903 	 962 	 930 	 860 	 873 	 829 	 792 	 794

HZ 	 1,6 	 1,4 	 1,5 	 1,4 	 1,3 	 1,1 	 1,2 	 1,1 	 1,0 	 1,1 	 1,0 	 1,0 	 1,0

AQ	(	%) 	 84,5 	 88,5 	 89,7 	 88,2 	 92,8 	 93,2 	 93,0 	 94,7 	 94,1 	 96,7 	 95,2 	 96,5 	 95,8

Versuche	(	%) 	 48,7 	 47,7 	 49,9 	 47,6 	 48,3 	 49,9 	 49,9 	 51,2 	 50,7 	 51,8 	 52,5 	 54,5 	 51,3

Anzahl	vollendet 	 666 599 	 605 	 621 	 536 	 452 	 482 	 454 	 424 	 421 	 394 	 360 	 387

Totschlag und Tötung auf �erlangen

Anzahl	Fälle 2.960 2.605 	2.753 	2.347 	2.276 	1.994 	1.889 	1.840 	1.781 	1.791 	1.712 	1.688 	1.602

HZ 	 3,7 	 3,2 	 3,4 	 2,9 	 2,8 	 2,4 	 2,3 	 2,2 	 2,2 	 2,2 	 2,1 	 2,0 	 1,9

AQ	(	%) 	 80,8 	 86,6 	 87,5 	 94,0 	 92,8 	 96,1 	 95,2 	 95,7 	 94,1 	 95,5 	 95,7 	 95,9 	 95,8

Versuche	(	%) 	 72,1 	 70,3 	 72,1 	 73,2 	 71,8 	 73,8 	 72,3 	 72,5 	 75,1 	 72,5 	 75,1 	 73,4 	 74,0

Anzahl	vollendet 	 827 	 774 	 767 	 628 	 642 	 523 	 523 	 506 	 444 	 493 	 426 	 449 	 417

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten war schon immer relativ hoch. Sie liegt im Jahr 2005 bei 

95,8 %. Insofern ist bei der Alters- und Geschlechtsstruktur der Tatverdächtigen von Tötungsdelikten 

nicht mit gravierenden Verzerrungen aufgrund divergierender Aufklärungsquoten in Teilgruppen zu 
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rechnen. Allerdings ist – vor allem bezogen auf den sozialen nahraum – mit einem relevanten Anteil 

nicht erkannter Fälle zu rechnen. Mehrere nationale und internationale Studien weisen auf ein Dun-

kelfeld nicht erkannter Fälle hin, in denen Tötungen als vermeintlich natürliche Todesfälle verkannt 

oder als ungeklärte Fälle rechtsmedizinisch nicht korrekt diagnostiziert wurden. Diese Rate hängt, 

wie BrinKmAnn zeigen konnte, von der regional recht unterschiedlichen Sektionsrate sowie den Rege-

lungen zur Leichenschau ab.62 

In einer aktuelleren Studie der Universität Münster fanden sich bei 155 forensischen Exhumierungen 

in 57 Fällen fehlerhafte Todesursachenfeststellungen. In 25 Fällen handelte es sich um nicht erkann-

te Tötungsdelikte, 15 davon waren Tötungen von Patienten.63 Vor dem Hintergrund der Kritik einer 

abnehmenden Quote von Sektionen64 besteht hier die Gefahr, dass – auch im Zuge der Veränderung 

der Altersstruktur der Bevölkerung – vermehrt Tötungen hochbetagter und pflegebedürftiger Men-

schen nicht als solche erkannt werden.65 

Bei den Heranwachsenden ist die höchste opfergefährdungszahl – oGZ – (1999: 7.3; 2005: 5,9) festzu-

stellen. Diese hat sich allerdings im Zeitverlauf zwischen 1999 und 2005 – dem Gesamttrend entspre-

chend – vermindert. Kinder stellen mit 5,7 % der opfer der Tötungsdelikte (oGZ 2005: 1,4) neben den 

älteren Menschen über 60 Jahre (oGZ 2005: 1,7) die Gruppe mit dem geringsten opferrisiko. In diesen 

Altersgruppen, bei sehr jungen Kindern und bei hochbetagten Menschen, ist aber vermutlich auch die 

Quote nicht erkannter Tötungen erhöht.66 

Der Anteil männlicher opfer ist bei Erwachsenen (67,7 %) und Heranwachsenden (66,9 %) am höchsten. 

Bei den Heranwachsenden ist ferner der Versuchsanteil deutlich erhöht und zudem seit 1999 gestiegen 

(von 75,1 % auf 81,3 %), was dafür spricht, dass Gewalthandlungen zwischen jungen Männern, die nicht in 

eine vollendete Tötung einmünden, mit einer im Vergleich zu früheren Jahren erhöhten Wahrschein-

lichkeit nicht als Körperverletzung registriert, sondern als Tötungsversuch aufgewertet werden.

Eine Analyse der Alters- und Geschlechtsstruktur der Tatverdächtigen der Tötungsdelikte zeigt, dass 

diese sowohl 1999 als auch 2005 weit überwiegend männlich waren. Der größte Teil der Tatverdäch-

tigen (82,9 % 1999 und 83,2 % 2005) waren Erwachsene. Die TVBZ ist im Alterssegment der 18- bis 30-

Jährigen am höchsten. Diese Strukturen haben sich seit dem 1. PSB nicht gewandelt. Rückgänge der 

TVBZ finden sich, mit Ausnahme der 25- bis unter 30-Jährigen für alle Altersgruppen. Im Vergleich mit 

den opferdaten fällt auf, dass bei den Erwachsenen ab 60 Jahren mehr als die Hälfte der opfer Frauen 

sind, die Täter sind hingegen auch dort überwiegend männlich.

Eine Analyse der Fallzahlen der Tötungsdelikte nach Geschlecht und Art der Täter-opfer-Beziehung 

lässt erkennen, dass der im Längsschnitt von 1995 bis 200567 zu beobachtende erhebliche Rückgang 

der Tötungsdelikte vor allem männliche opfer betrifft. Die opferzahlen bei den Männern sind von 

62 BrinKmAnn, B., 2002, schätzt auf Basis seiner Multizenterstudie, dass extrem konservativ von etwa 1.450 vollendeten 

Tötungsdelikte pro Jahr auszugehen ist, die fälschlicherweise nicht als solche erkannt werden. Siehe dazu auch scheiB, K., 

2002b.
63 KArGer, B. u. a., 2004.
64 soos, J. n., 2000.
65 Vgl. dazu auch GörGen, t., 2004.
66 Für ältere Menschen siehe GörGen, t., 2004, S.14 ff. m. w. nachw.
67 Die Analyse beginnt hier mit dem Jahr 1995, da der PKS-Schlüssel 0200 (Totschlag) erst ab 1995 in den Zeitreihen des BKA 

zur Verfügung steht. Die Rückgänge zwischen 1995 und 2004 sind real zudem noch etwas stärker, da für 1995 bis 1998 

darin keine Zahlen für Bayern enthalten sind.



Gewaltkriminalität und ausgewählte Beziehungsdelikte�0

1995 bis 2005 um etwa 38 % zurückgegangen (-1.091 opfer). Auch bei den Frauen ist seit 1995 ein deut-

licher Rückgang der opferzahlen um 329 Fälle (relativer Rückgang um 15 %) zu erkennen, der etwas 

geringer ausfällt als bei den Männern. 

Tabelle �.1-�: Alter und Geschlecht der Tatverdächtigen der Tötungsdelikte  
(Mord und Totschlag/Tötung auf �erlangen) 1��� und �00�

1��� �00�

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

8	bis	unter	14	J. 0,4	% 0,2 84,6	% 0,4	% 0,24 75,0	%

14	bis	unter	18	J. 6,7	% 5,9 90,3	% 6,6	% 4,78 82,2	%

18	bis	unter	21	J. 10,0	% 11,8 92,0	% 9,8	% 9,82 89,2	%

21	bis	unter	25	J. 12,4	% 11,2 88,8	% 12,2	% 8,70 89,8	%

25	bis	unter	30	J. 14,2	% 8,2 86,5	% 14,1	% 8,39 88,4	%

30	bis	unter	60	J. 51,2	% 4,6 84,8	% 50,5	% 4,00 85,7	%

60	J.	und	älter 5,1	% 0,9 86,7	% 6,4	% 0,88 87,2	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.	

 

Während insgesamt die opferzahlen der Männer erheblich höher sind als jene der Frauen, fällt auf, 

dass im sozialen nahbereich (hier: Verwandtschaft) die opferzahlen der Frauen in allen Jahren deut-

lich höher ausfallen als jene der Männer. Weiter zeigt sich, dass Rückgänge der registrierten Tötungs-

delikte vor allem Vorfälle ohne Vorbeziehung betreffen. Das legt nahe, dass Tötungsdelikte im öffent-

lichen Raum unter einander fremden Personen im Zeitverlauf erheblich abgenommen haben, was 

vor allem Männer betrifft. Im sozialen nahbereich hingegen, der bezogen auf verwandtschaftliche 

Beziehungen im Jahre 2005 ca. 44 % der weiblichen opfer beinhaltete, auf Seiten der Männer jedoch 

nur 15 % der männlichen opfer, sind solche Rückgänge nicht zu erkennen. Dies korrespondiert mit den 

historischen Feststellungen von eisner68, dass die Verminderungen der Gewalt langfristig vor allem 

den öffentlichen Raum betrafen.

Dieser Trend der Abnahme der Tötungsdelikte findet sich insgesamt in westlichen Ländern. nach der 

Todesursachenstatistik der WHo, in der alle durch Mord, Totschlag und vorsätzliche Körperverlet-

zungsdelikte verursachten Todesfälle zusammengefasst werden, zeigen sich in allen europäischen 

Ländern zwischen 1994 und 2001 Verminderungen von Tötungsfällen.69 In Deutschland sind diese 

Abnahmen am stärksten, weshalb im Jahr 2001 die Bundesrepublik im internationalen Vergleich die 

niedrigste Häufigkeitszahl (0,7 je 100.000) von Todesfällen infolge strafrechtlich relevanter Verhal-

tensweisen aufzuweisen hat. In der Summe hat danach die schwerste Form strafrechtlich relevanter 

Gewalt, die Tötungskriminalität, in Deutschland stetig abgenommen. Die Bundesrepublik ist in dieser 

Hinsicht das sicherste Land in Europa.

68 Vgl. eisner, m., 2001.
69 who reGionAl oFFice For europe (Hg.), 2005.
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Schaubild �.1-�: Anzahl der Opfer von Tötungsdelikten (Mord und Totschlag/Tötung auf 
�erlangen) nach Geschlecht und Täter-Opfer-Beziehung 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

3.1.3.2 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung

Die Entwicklung der Häufigkeitszahlen der Vergewaltigung und sexuellen nötigung dokumentiert, 

wie gesetzliche Veränderungen zu sprunghaften Anstiegen der registrierten Fälle führen.70 

Mitte 1997 wurde die geschlechtsneutrale Formulierung der §§ 177, 178 StGB eingeführt, weshalb seit-

dem Vergewaltigungen und sexuelle nötigungen von männlichen opfern ebenfalls hier registriert 

werden. 2005 waren von den registrierten opfern von Vergewaltigung/schwerer sexueller nötigung 

(§ 177 Abs. 2, 3 ,4, § 178 StGB) insgesamt 357 Personen männlichen Geschlechts. 1999 lag diese Anzahl 

noch bei 277. Weiter wurde die Vergewaltigung in der Ehe pönalisiert, was gleichfalls zu einer Erhö-

hung der Fallzahlen führt, die nun unter §§ 177, 178 StGB subsumiert werden können. 

neben der Erfassung von Vergewaltigung sowie schwerer sexueller nötigung innerhalb der Ehe hat 

zusätzlich das Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes am 1. Januar 2002 – in Kombination mit den 

in vielen Ländern im Zuge der Implementation dieses Gesetzes unternommenen Bemühungen der 

Schulung und Sensibilisierung von Polizeibeamten – dazu beigetragen, dass vermehrt strafrechtlich 

70 Vgl. elsner, e. und w. steFFen, 2005; relevant sind zum einen die Veränderungen durch das 33. StrRÄndG 1997 und das 

6. Strafrechtsreformgesetz von 1998.
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relevante Delikte aus dem sozialen nahbereich von Ehebeziehungen und Partnerschaften gemeldet 

werden.71 Auch dies dürfte zu dem Anstieg der in der PKS registrierten Fälle und einer Veränderung 

der rechtlichen Bewertung beigetragen haben. Weiter schlagen sich die strafrechtlichen Verände-

rungen auch darin nieder, dass frühere Vergewaltigungsversuche nunmehr als vollendete Formen 

der sexuellen nötigung gewertet werden, was sich in einem deutlichen Rückgang der Versuchsanteile 

niederschlägt.

Tabelle �.1-�: Entwicklung der Fälle registrierter �ergewaltigung/schwerer sexueller Nötigung 
(1���–�00�)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anzahl	Fälle 6.095 6.175 6.228 6.636 7.914 7.565 7.499 7.891 8.615 8.766 8.831 8.133

HZ 7,5 7,6 7,6 8,1 9,6 9,2 9,1 9,6 10,4 10,6 10,7 9,9

AQ	(	%) 73,6 73,5 75,9 76,0 77,8 79,0 79,7 80,8 81,8 81,7 83,0 83,7

Versuche	(	%) 33,6 32,7 30,8 28,0 25,5 24,2 21,2 20,6 18,4 17,0 15,0 15,7

Anzahl	vollendet 4.048 4.154 4.308 4.779 5.896 5.737 5.907 6.265 7.030 7.277 7.505 6.858

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

Vor dem Hintergrund der bis 2004 deutlich gestiegenen Fallzahlen und parallel dazu gestiegener 

Aufklärungsquoten, denen erst 2005 ein leichter Rückgang folgte, ist im Vergleich zu 1999 auch 2005 

eine erhöhte Tatverdächtigenzahl zu erwarten, was sich in der folgenden tabellarischen Darstellung 

auch zeigt. 

Tabelle �.1-�: Alters- und Geschlechtsstruktur der Tatverdächtigen der �ergewaltigung/
schweren sexuellen Nötigung 1��� und �00�

1��� �00�

Anteil an  
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

Anteil an  
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

8	bis	unter	14	J. 	 1,2	% 	 1,3 	 97,3	% 	 1.0	% 	 1.4 	 94,2	%

14	bis	unter	18	J. 	 8,9	% 	 14,4 	 97,5	% 	 10,3	% 	 18,6 	 97,9	%

18	bis	unter	21	J. 	 9,6	% 	 20,8 	 98,6	% 	 9,9	% 	 24,5 	 99,3	%

21	bis	unter	25	J. 	 11,2	% 	 18,6 	 99,1	% 	 12,3	% 	 21,7 	 99,1	%

25	bis	unter	30	J. 	 15,0	% 	 16,0 	 99,7	% 	 13,5	% 	 19,9 	 98,9	%

30	bis	unter	60	J. 	 51,9	% 	 8,5 	 99,3	% 	 50,2	% 	 9,8 	 99,3	%

60	J.	und	älter 	 2,1	% 	 0,7 	 99,2	% 	 2,8	% 	 0,9 	 99,5	%

Insgesamt 100	% 	 7,8 	 99,1	% 	 100,0	% 	 9,1 	 99,0	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

Bemerkenswerterweise hat nicht nur die TVBZ leicht zugenommen (+16 %), sondern zugleich ist auch 

der relative Anteil der Jugendlichen und Heranwachsenden an den Tatverdächtigen der sexuellen 

Gewaltdelikte von 1999 bis 2005 angestiegen. Dies dürfte zum einen darauf zurückzuführen sein, dass 

die Einbeziehung von sexuellen nötigungen und entsprechenden Versuchshandlungen geeignet ist, 

sexuell deviante Verhaltensweisen Jugendlicher, die nicht dem klassischen Bild der Vergewaltigung 

71 Vgl. stürmer, u., 2005; löBmAnn, r. und K. herBers, 2005a; müller, u. und m. schröttle, 2004a; rupp, m., 2005.
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entsprechen, einzubeziehen. Wie elz zutreffend feststellt, ist die Gruppe der Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in dieser Hinsicht als „Hochrisikogruppe“ zu bezeichnen.72

Dies führte dazu, dass in der jüngsten Vergangenheit – unter Bezug auf Erkenntnisse von Unter-

suchungen an Tätern73 sowie unter Beachtung von Befunden der Entwicklungspsychopathologie, 

wonach früh einsetzende Aggressionen, darunter auch sexuelle Devianz, ein Risikofaktor für länger-

fristig sexuell deviante Entwicklungen sein können74 – diesem Aspekt vermehrt Aufmerksamkeit in 

Wissenschaft und Praxis gewidmet wird.75 

1999 wie auch 2005 weisen Jugendliche und Heranwachsende auch das höchste opferrisiko auf. 

Insgesamt sind allerdings weit über die Hälfte der opfer erwachsene weibliche Personen. Auffallend 

ist, dass bei den Kindern die höchste Zunahme des Anteils männlicher opfer zu verzeichnen ist, was 

darauf zurückzuführen sein dürfte, dass durch die geschlechtsneutrale Formulierung des Tatbestan-

des in zunehmendem Maße auch Delikte, die in früheren Jahren als Delikte gem. §§ 174, 176 StGB a. F. 

registriert wurden, nun als Vergewaltigung/schwere sexuelle nötigung registriert werden, wenn die 

Tathandlung mit physischer Gewaltanwendung oder Bedrohung mit Gewalt verbunden war. Insofern 

hat es auch hier eine Verschiebung der rechtlichen Bewertung für einen Teil des deliktischen Gesche-

hens gegeben, das sich in der PKS als Erhöhung der opferzahlen von § 177 StGB niederschlägt.76

Tabelle �.1-10: Alters- und Geschlechtsstruktur der Opfer der �ergewaltigung/schweren 
sexuellen Nötigung 1��� und �00�

1��� �00�

Anteil 
an allen 
Opfern

OGZ Anteil  
�ersuche

Anteil 
männ-
licher 
Opfer

Anteil 
an allen 
Opfern

OGZ Anteil  
�ersuche

Anteil 
männ-
licher 
Opfer

unter	14	J. 	 4,1	% 2,6 14,4	% 	 7,7	% 	 3,3	% 	 2,5 	 9,3	% 	 13,8	%

14	bis	unter	18	J. 	 21,2	% 44,4 19,6	% 	 5,1	% 	 24,4	% 	 51,9 	 12,0	% 	 5,6	%

18	bis	unter	21	J. 	 16,0	% 44,5 23,5	% 	 4,2	% 	 14,8	% 	 43,2 	 14,6	% 	 4,2	%

21	bis	unter	60	J. 	 57,2	% 9,7 26,6	% 	 2,6	% 	 56,1	% 	 10,4 	 17,8	% 	 3,3	%

60	J.	und	älter 	 1,5	% 0,6 30,1	% 	 6,2	% 	 1,4	% 	 0,6 	 24,8	% 	 4,3	%

Insgesamt 	 100,0	% 9,3 24,2	% 	 3,6	% 	 100,0	% 	 10,0 	 15,7	% 	 4,3	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

Eine Analyse der Täter-opfer-Beziehung zeigt kurz nach den Gesetzesänderungen 1997 und 1998 

Anstiege der registrierten Vergewaltigungen und sexuellen nötigungen. Parallel dazu ist bei den 

Frauen im Vergleich von 1995 und 2005 mehr als eine Verdreifachung der Fälle zu verzeichnen, in 

denen die opfer zum Täter in einer verwandtschaftlichen Beziehung standen. Weiter finden sich auch 

Anstiege in der Kategorie „Bekanntschaft“. Diese Zunahmen im sozialen nahbereich sowie die recht-

lich neue option der Erfassung männlicher opfer erklären den gesamten Anstieg der Vergewaltigung 

im hier betrachteten Zeitintervall. 

72 Vgl. elz, J., 2003; 2004.
73 Vgl. BecKett, r. u. a., 2002.
74 Vgl. elz, J., 2003a; 2003b; 2004; s. a. petermAnn, F. u. a., 2004, S. 371 ff.; deeGener, G., 1995, S. 196; rotthAus, w. und t. GruBer, 1997.
75 Ein Überblick entsprechender aktueller Praxisprojekte findet sich in Heft 1-2/2004 der IKK-nachrichten, www.cgi.dji.

de/bibs/ikknachrichten6.pdf.
76 So auch elsner, e. und w. steFFen, 2005.
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Schaubild �.1-10: Polizeilich registrierte Opfer von �ergewaltigung und schwerer sexueller 
Nötigung nach Geschlecht und Täter-Opfer-Beziehung 1���–�00�
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

In der Kategorie der landsmannschaftlichen/flüchtigen Vorbeziehung sowie der unklaren Täter-

opfer-Beziehungen ist demgegenüber ein Rückgang der Fallzahlen von 3.473 im Jahr 1995 auf 3.193 

im Jahr 2004 zu verzeichnen. Im Jahr 2005 ging die Gesamtfallzahl bei den weiblichen opfern um 

589 zurück. Dieser Rückgang betraf in 403 Fällen die Kategorien „Verwandtschaft“ und „Bekannt-

schaft“ und in 186 Fällen die landsmannschaftlichen/flüchtigen Vorbeziehungen, keine bzw. 

unklaren Täter-opfer-Beziehungen, die somit im Jahr 2005 insgesamt 3.007 Fälle ausmachen. Dies 

deutet darauf hin, dass durch die gesetzgeberischen Maßnahmen zunehmend jene Fälle polizeilich 

erfasst werden, die zuvor entweder gar nicht strafrechtlich als Sexualdelikte definiert wurden bzw. 

die im sozialen nahbereich stattgefunden haben und in früheren Jahren nicht zur Anzeige gelangt 

sind. Weiter unterstreichen diese Daten, dass Sexualdelikte mehrheitlich Beziehungstaten im sozi-

alen nahbereich sind.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik enthält für Deutschland auch Informationen zu Sexualdelikten, die 

dem Bereich der Straßenkriminalität zuzuordnen sind. Dazu gehören die überfallartige Vergewalti-

gung durch Einzeltäter gem. § 177 Abs. 2 nr. 1, Abs. 3 u. 4 StGB (Schlüsselnr. 1111) sowie die überfallar-

tige Vergewaltigung durch Gruppentäter gem. § 177 Abs. 2 nr. 2 StGB (Schlüsselnr. 1112). Auch wenn 

diese Kategorisierung recht unscharf erscheint, kann sie doch in Ergänzung zu den Erkenntnissen zur 

Täter-opfer-Beziehung weitere Auskünfte über Tatkonstellationen und deren Entwicklung bieten. 
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Tabelle �.1-11: Entwicklung der Straßenkriminalität bei �ergewaltigung und schwerer sexueller 
Nötigung 1���/�00�

1��� �00� relative 
�eränderung 
(HZ) ��–0�

Anzahl Fälle HZ Anzahl Fälle HZ

Vergewaltigung 7.565 9,2 8.133 9,9 6,9	%

Vergewaltigung	(Straßenkriminalität) 2.664 3,2 2.639 3,2 -1,5	%

Vergewaltigung	(Nichtstraßenkriminalität) 4.901 6,0 5.494 6,7 11,5	%

Anteil	Straßenkriminalität	an	insgesamt 35,2	% 32,4	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Der Anteil der registrierten sexuellen Gewaltdelikte in Form der Straßenkriminalität hat seit 1999 von 

35,2 % auf 32,4 % abgenommen.77 Die Zunahmen der registrierten Fälle sexueller Gewalt beziehen sich 

insoweit weit überwiegend auf Tatorte, die außerhalb von Straßen und Plätzen angesiedelt und in ein 

Beziehungsgeschehen eingebettet sind. 

3.1.3.3 Gefährliche und schwere Körperverletzungen

Bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung, also Delikten, bei denen neben der Verwen-

dung von Waffen oder gefährlichen Gegenständen sowie schwerwiegenden Verletzungsfolgen in 

Form des Verlustes von Gliedmaßen oder Sinnesfähigkeiten auch die gemeinschaftliche Begehung ein 

wesentliches qualifizierendes Merkmal darstellt, zeigt sich über den gesamten Zeitraum von 1995 bis 

2005 ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen, der begleitet wird von einem leichten Anstieg des 

Anteils der Versuche einerseits und einer stetigen Zunahme der Aufklärungsquote. (Letztere hat im 

Jahr 2002 mit 84,6 % ihr Maximum erreicht.)

In diesem Deliktbereich verzeichnete die PKS während der siebziger Jahre bereits starke Anstiege. In 

den achtziger Jahren gab es dann weitgehende Stabilität. Während der neunziger Jahre waren erneut 

deutliche Zunahmen zu verzeichnen. 

Abweichend von dem, was sich zu vorsätzlichen Tötungsdelikten und Raubdelikten zeigt, sind hier 

auch während der letzten Jahre Anstiege zu verzeichnen. Im 1. PSB wurde darauf hingewiesen, dass 

dies zumindest partiell eine Folge des 6. Strafrechtsreformgesetzes sein kann.78 Hinzu kommt in den 

letzten Jahren – neben dem Gewaltschutzgesetz – ein verstärktes Bemühen um Kriminalprävention, 

das sich auf junge Menschen und Täter-opfer-Konstellationen bezieht, die im Bereich der einander 

zumindest bekannten Personen angesiedelt sind.79

Eine Analyse der Alters- und Geschlechtsverteilung der opfer im Zeitverlauf lässt deutlich werden, 

dass die stärkste Zunahme der opfergefährdungszahl in der Gruppe der Heranwachsenden zu 

verzeichnen war. In dieser Altersgruppe ist der Anteil männlicher opfer mit über 80 % sowohl 1999 als 

auch 2005 am höchsten. 

77 Von ca. 35 % im Jahre 1999 auf ca. 30 % im Jahre 2003, mit einer leichten Zunahme im Jahr 2005 auf 32,4 %.
78 Seit dem 1. April 1998 kommt bei gefährlichen Körperverletzungen eine Verweisung auf den Privatklageweg nicht mehr 

in Betracht. opfer haben dadurch den Staatsanwalt an ihrer Seite und sind nicht mehr darauf angewiesen, sich zur Inter-

essenvertretung eines Anwalts zu bedienen, der eine Privatklage einreicht. Dies könnte zu einem Anstieg der Anzeige-

bereitschaft der opfer geführt haben.
79 Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 4.1.
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Tabelle �.1-1�: Entwicklung der registrierten gefährlichen/schweren Körperverletzungen  
1���–�00�

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anzahl		
Fälle

87.784 88.037 95.759 10.1333 106.222 110.277 114.516 116.912 120.345 126.932 132.615 139.748 147.122

HZ 	 108,4 	 108,2 	 117,4 	 123,9 129,5 	 134,4 	 139,6 	 142,3 	 146,3 	 154,0 	 160,7 	 169,3 	 178,3

AQ	(	%) 	 80,1 	 81,3 	 81,7 	 82,3 82,5 	 83,6 	 83,9 	 83,9 	 83,8 	 84,6 	 84,1 	 84,2 	 83,5

Versuche	
(	%)

	 5,8 	 6,1 	 6,3 	 6,5 6,5 	 7,0 	 7,3 	 7,6 	 7,5 	 7,6 	 7,6 	 7,7 	 8,3

Anzahl		
vollendet

82.723 82.697 89.736 94.739 99.300 102.587 106.194 108.046 111.303 117.336 122.474 128.958 134.971

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Tabelle �.1-1�: Registrierte Opfer der gefährlichen/schweren Körperverletzungen 1��� und �00� 
nach Altersgruppen

1��� �00� �eränderung 
der OGZ 

1���:�00� 
in %

 % an 
allen 

Opfern

OGZ  % 
�er-

suche

 % 
 männl. 
Opfer

% an 
allen 

Opfern

OGZ  % �er-
suche

 % 
männl. 
Opfer

unter	14	J. 	 7,2 	 77,4 	 7,7 	 70,2 	 6,0 	 94,2 	 9,6 	 68,6 	 +21,8

14	bis	unter	18	J. 	 14,6 	 517,6 	 4,0 	 77,4 	 15,0	 	 673,2 	 4,9 	 74,2 	 +30,0

18	bis	unter	21	J. 	 13,5 	 642,1 	 4,6 	 82,5 	 15,3 	 938,3 	 4,8 	 81,5 	 +46,1

21	bis	unter	60	J. 	 61,6 	 177,3 	 8,4 	 75,7 	 60,6 	 237,6 	 9,4 	 75,3 	 +34,0

60	J.	und	älter 	 3,2 	 22,4 	 13,7 	 65,3 	 3,2 	 26,9 	 16,2 	 66,3 	 +19,8

Total 	 100,0 	 158,6 	 7,4 	 76,2 	 100,0 	 210,4 	 8,3 	 75,4 	 +32,7

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Tabelle �.1-1�: Registrierte Tatverdächtige der gefährlichen/schweren Körperverletzungen 1��� 
und �00� nach Altersgruppen

1��� �00�
�eränderung  

T�BZ 1���:�00� 
in %

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

8	bis	unter	14	J. 	 5,7	% 	 130,3 	 82,0	% 	 5,0	% 	 168,4 	 80,6	% 	 +29,3	%

14	bis	unter	18	J. 	 20,4	% 	 719,5 	 84,8	% 	 20,7	% 	 884,4 	 82,2	% 	 +22,9	%

18	bis	unter	21	J. 	 15,7	% 	 741,2 	 92,7	% 	 16,8	% 	 985,9 	 91,2	% 	 +33,0	%

21	bis	unter	25	J. 	 13,0	% 	 469,2 	 92,9	% 	 14,8	% 	 621,0 	 91,4	% 	 +32,4	%

25	bis	unter	30	J. 	 11,5	% 	 265,9 	 90,4	% 	 10,9	% 	 381,0 	 89,8	% 	 +43,3	%

30	bis	unter	60	J. 	 30,9	% 	 110,8 	 84,8	% 	 29,0	% 	 135,0 	 84,0	% 	 +21,9	%

60	J.	und	älter 	 2,8	% 	 19,5 	 82,0	% 	 2,8	% 	 22,4 	 82,3	% 	 +14,8	%

Total 	 100,0	% 	 170,8 	 87,5	% 	 100,00	% 	 216,6 	 86,3	% 	 +26,8	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

Jugendliche und Heranwachsende sind gemessen an ihren Bevölkerungsanteilen unter den opfern 

erheblich überrepräsentiert. So liegt die opfergefährdungszahl der Heranwachsenden bei dem 4,5-

fachen des Bundesdurchschnitts. Bei den Jugendlichen liegt die opfergefährdungszahl etwa bei dem 
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3,2-fachen des Durchschnitts. Mit Ausnahme der Altersgruppe der ab 60-Jährigen findet sich 2005 in 

allen Altersgruppen auch ein leichter Anstieg der weiblichen opfer im Vergleich zu 1999. 

Im Einklang mit früheren Befunden aus Dunkelfeldstudien und Hellfeldstatistiken zeigt sich auch 

für die Tatverdächtigen im Jahr 2005, dass Jugendliche und Heranwachsende überrepräsentiert 

sind. Weiter findet sich auch hier – mit Ausnahme der über 60-Jährigen – in allen Altersgruppen eine 

leichte Zunahme weiblicher Tatverdächtiger, die aber sehr moderat ausfällt. Von einem deutlichen 

Zuwachs junger Frauen als Gewalttäterinnen kann in diesem Deliktbereich zumindest im Hellfeld 

nicht gesprochen werden. 

Für Jugendliche fanden sich in wiederholten Schülerbefragungen Erhöhungen der Anzeigequote 

für Körperverletzungsdelikte bei gleichzeitigem Rückgang von opfer- und Täterraten.80 Dies ist ein 

maßgeblicher Hintergrund der Entwicklungen in diesem Teilsegment der Bevölkerung. Dies steht 

im Einklang mit Befunden von Erhebungen zur Gewalt an Schulen aus jüngerer Zeit sowie Daten des 

BundesVerBAndes der unFAllKAssen, wonach ein Anstieg der Anzeigebereitschaft, gleichzeitig ein Rück-

gang der Fälle sowohl im Dunkelfeld als auch bei den gemeldeten Gewaltvorfällen in der Schule und 

außerdem eine Verminderung schwerwiegender Tatfolgen festzustellen waren.81 

Auch bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung verfügt die PKS über eine Kategorie der 

Straßenkriminalität (gefährliche und schwere KV auf Straßen, Wegen und Plätzen; Schlüsselnr. 2221).

Schaubild �.1-11: Entwicklung der Straßenkriminalität bei gefährlicher und schwerer 
Körperverletzung 1���–�00�
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

80 pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
81 Vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006; siehe dazu im Einzelnen die Ausführungen in Kapitel 4.1.
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Der Anteil dieser Straßenkriminalität hat sich bei den qualifizierten Körperverletzungsdelikten kaum 

verändert. Die Steigerungen der registrierten Fälle sind für Straßenkriminalität in gleicher Weise 

erfolgt wie bei Vorfällen, die nicht zum Bereich der Straßenkriminalität gehören. 

Eine Betrachtung der Altersstruktur zeigt weiter, dass die Straßenkriminalität mit 53 % von jungen 

Tatverdächtigen (TV) dominiert wird. Bei ihnen ist der Anteil der schweren/gefährlichen Körperverlet-

zungen, die im öffentlichen Raum begangen werden, deutlich höher, als das bei älteren TV der Fall ist.

Tabelle �.1-1�: Altersstruktur der schweren/gefährlichen Körperverletzung als 
Straßenkriminalität �00�

schw./gef. K� insgesamt schw./gef. K� als Straßenkriminalität

Anzahl	TV Anteil	an	TV TV Anteil	der		
Altersgruppe	an	

TV	auf	Straßen	und	
Plätzen

Anteil	TV	auf		
Straßen	und	Plätzen	
an	TV	gef./schw.	KV	
insgesamt	in	Alters

gruppe

8	bis	unter	14	J. 8.271 	 5,0	% 4.319 	 6,3	% 	 52,2	%

14	bis	unter	18	J. 34.215 	 20,7	% 18.422 	 27,0	% 	 53,8	%

18	bis	unter	21	J. 27.823 	 16,8	% 13.611 	 19,9	% 	 48,9	%

21	bis	unter	25	J. 24.540 	 14,8	% 10.501 	 15,4	% 	 42,8	%

25	bis	unter	30	J. 18.078 	 10,9	% 6.594 	 9,6	% 	 36,5	%

30	bis	unter	60	J. 48.052 	 29,0	% 13.656 	 20,0	% 	 28,4	%

60	J.	und	älter 4.609 	 2,8	% 1.240 	 1,8	% 	 26,9	%

Total 165.588 	 100,0	% 68.343 	 100,0	% 	 41,3	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Eine Analyse der Entwicklung der Täter-opfer-Beziehungen – nach Geschlecht differenziert – bestä-

tigt die o. a. Tendenz eines allgemeinen Anstiegs im Hellfeld. In sämtlichen Konstellationen der Täter-

opfer-Beziehungen finden sich Zunahmen. Auffallend ist weiter, dass die opferzahlen von Frauen nur 

bei verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Tätern und opfern höher sind als die der Männer. In 

sämtlichen anderen Konstellationen sind die absoluten opferzahlen für Männer ansonsten deutlich 

höher. 

Bei den weiblichen opfern ist der Anteil der Viktimisierungen im sozialen nahbereich am höchsten 

(2005 ca. 23 % durch verwandte Täter und 35,2 % durch Bekannte), während bei den Männern der 

soziale nahraum deutlich seltener die jeweilige Täter-opfer-Konstellation bildet (2005 ca. 4,5 % opfer 

verwandter Täter und 19,8 % opfer bekannter Täter).

3.1.3.4 Raubdelikte

Bei den Raubdelikten ist, nach Zunahmen von 1994 bis 1997, in der Zeit von 1998 bis 2001 ein Rückgang 

zu verzeichnen. Danach steigen die Zahlen bis 2004 zwar leicht an, liegen aber 2005 auf dem niedrigs-

ten Stand des hier beobachteten Zeitraums. Dies korrespondiert mit Erkenntnissen aus Dunkelfeld-

studien im Jugendbereich, die ebenfalls Rückgänge bei zugleich gestiegener Anzeigeneigung, einer 

Zunahme delinquenzbedingter Polizeikontakte von Tätern und eine Abnahme der selbstberichteten 

Delinquenz in diesem Deliktbereich berichten.82 

82 dünKel, F. und B. GenG, 2003a; pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006; siehe dazu auch das Kapitel 4.1.
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Der Anteil der Versuchsdelikte ist seit 1997 relativ konstant. Die Aufklärungsquote ist von 1993 bis 2001 

kontinuierlich angestiegen und liegt seitdem bei etwa 50 %.

Tabelle �.1-1�: Entwicklung der registrierten Raubdelikte 1���–�00�

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anzahl	Fälle 61.757 57.752 63.470 67.578 69.569 64.405 61.420 59.414 57.108 58.867 59.782 59.732 54.841

HZ 76,3 71,0 77,8 82,6 84,8 78,5 74,9 72,3 69,4 71,4 72,4 72,4 66,5

AQ	(	%) 42,6 43,9 45,8 47,4 48,4 49,9 50,4 50,5 50,9 50,2 50,0 50,8 50,9

Versuche		
(	%)

16,0 16,7 16,8 17,5 18,5 19,5 19,4 19,4 18,4 17,9 18,3 18,9 18,5

Anzahl		
vollendet

51.862 48.110 52.795 55.781 56.720 51.841 49.528 47.895 46.604 48.335 48.832 48.452 44.718

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Die in der PKS ausgewiesenen Schadenssummen zeigen für Raubtaten mit Schäden über 2.500 Euro 

im Laufe der Zeit Rückgänge (die HZ geht hier von 3,6 (1999) auf 2,7 (2005) zurück). Im Falle sehr gerin-

ger Schäden (1–50 Euro) finden sich gleichfalls Rückgänge bis 2001, anschließend aber wieder leichte 

Zunahmen. Im Jahr 2005 wird mit einer HZ von 16,9 auch hier der niedrigste Stand seit 1994 erreicht. 

Im Bereich der mittleren Schäden hingegen finden sich zwischen 1999 und 2004 leichte Steigerungen. 

Im Jahr 2005 wird hier das niveau des Jahres 2000 erreicht. nach einem relativ starken Anstieg der 

Schadenssummen bei Raubdelikten im Jahr 2002 liegen diese im Jahr 2005 auf einem der niedrigsten 

Werte der letzten 10 Jahre. Gleiches gilt für die durchschnittlichen Schäden pro Fall.83

Insgesamt entsprechen die Rückgänge im Bereich der geringen Schäden dem, was angesichts eines 

Rückgangs im Bereich der jugendlichen Raubtäter, bei denen die geringsten Schäden zu erwarten 

sind, auch anzunehmen wäre. Weiter haben Dunkelfeldstudien zeigen können, dass ein Anstieg der 

Anzeigequote stattgefunden hat, der mit einer Tendenz einhergeht, auch geringfügigere Schäden zu 

melden.84 

Eine Analyse der opferdaten zeigt, dass Jugendliche und Heranwachsende die höchsten oGZ haben. 

Diese ist bei den Heranwachsenden, im Gegensatz zum allgemeinen Trend, zwischen 1999 und 2005 

im Hellfeld auch angestiegen.85 Bis auf die Gruppe der älteren Menschen überwiegen 1999 wie auch 

2004 die männlichen opfer. Bei den ab 60-Jährigen kehren sich die Verhältnisse um, was auf die hohe 

Bedeutung des Handtaschenraubes in dieser Altersgruppe zurückzuführen ist. Allerdings ist bei den 

älteren Menschen ein Rückgang der Viktimisierung um 24,4 % zu registrieren. Repräsentative Daten 

aus opferbefragungen Erwachsener, die Auskunft über Veränderungen der opferraten sowie des 

Anzeigeverhaltens über die Gruppe der jungen Menschen hinaus bieten könnten, liegen für Deutsch-

land leider nicht vor.

83 Allerdings werden Schadenssummen nur für vollendete Delikte ausgewiesen; sofern kein finanzieller Schaden erkenn-

bar war, wird in der PKS hier 1 Euro eingesetzt, was die Einschätzung unscharf werden lässt. 
84 Vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006; BrettFeld, K. und p. wetzels, 2003a; 2004.
85 Hier sind allerdings die bereits erwähnten aktuellen Schülerbefragungen zu beachten, die Rückgänge der opferzahlen 

und Anstiege der Anzeigequoten beim Raub nahelegen. So stieg in der KFn-Schülerbefragung 2005 die Anzeigequote für 

Raub im Vergleich zu 1998 von 32,9 % auf 44,0 %; vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006, S. 1113. 
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Tabelle �.1-1�: Registrierte Opfer von Raubdelikten 1��� und �00� nach Altersgruppen

1��� �00�
�erän-

derung OGZ 
1���:�00� 

in %

Anteil 
an allen 
Opfern

OGZ Anteil  
�ersuche

Anteil 
männ-
licher 
Opfer

Anteil 
an allen 
Opfern

OGZ Anteil  
�ersuche

Anteil 
männ-
licher 
Opfer

unter	14	J. 	 9,6	% 	 54,4 	 29,7	% 	 82,4	% 	 6,9	% 	 38,7 	 28,7	% 	 82,0	% 	 -28,8	%

14	bis	unter	18	J. 	 16,9	% 	 315,8 	 19,1	% 	 90,0	% 	 18,3	% 	 291,0 	 16,3	% 	 88,6	% 	 -7,9	%

18	bis	unter	21	J. 	 8,9	% 	 223,3 	 15,4	% 	 81,4	% 	 11,4	% 	 247,1 	 15,4	% 	 82,1	% 	 +10,7	%

21	bis	unter	60	J. 	 52,5	% 	 79,3 	 17,6	% 	 64,4	% 	 52,1	% 	 72,3 	 17,5	% 	 63,8	% 	 -8,8	%

60	J.	und	älter 	 12,0	% 	 44,5 	 20,8	% 	 25,1	% 	 11,3	% 	 33,7 	 20,4	% 	 28,7	% 	 -24,4	%

Total 	 100,0	% 	 83,2 	 67,3	% 	 19,2	% 	 100,0	% 	 74,4 	 18,1	% 	 67,7	% 	 -10,5	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Bei den Tatverdächtigen finden sich im polizeilichen Hellfeld für Kinder und Jugendliche Rückgänge, 

denen Zuwächse bei den 25- bis unter 30-Jährigen und den Älteren gegenüberstehen. In der Summe ist 

– bei nahezu unveränderter Aufklärungsquote – die Raubkriminalität seit 1999 um etwa 9 % zurückge-

gangen. Gleichzeitig ist es zu einer leichten Veränderung der Altersstruktur der Tatverdächtigen von 

Raubstraftaten gekommen, einer leichten Zunahme des Anteils der erwachsenen Tatverdächtigen. 

Tabelle �.1-1�: Registrierte Tatverdächtige von Raubdelikten 1��� und �00� nach Altersgruppen

1��� �00�
�erände-

rung T�BZ 
1���:�00� 

in %

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil 
männlicher 

T�

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil 
männlicher 

T�

8	bis	unter	14	J. 8,4	% 60,0 87,1	% 5,4	% 40,1 86,4	% -33,2	%

14	bis	unter	18	J. 31,2	% 340,7 88,8	% 29,5	% 280,2 89,3	% -17,8	%

18	bis	unter	21	J. 18,7	% 273,3 93,8	% 19,7	% 255,9 94,4	% -6,4	%

21	bis	unter	25	J. 12,6	% 141,3 93,7	% 14,6	% 135,5 93,7	% -4,1	%

25	bis	unter	30	J. 9,7	% 69,7 91,9	% 10,4	% 80,6 93,2	% +15,6	%

30	bis	unter	60	J. 18,8	% 20,8 89,7	% 19,6	% 20,3 88,8	% -2,7	%

60	J.	und	älter 0,5	% 1,2 84,9	% 0,9	% 1,5 82,7	% +30,2	%

Total 100,0	% 52,9 90,7	% 100,0	% 48,0 91,0	% -9,2	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

Der Anteil der Straßenkriminalität an den Raubdelikten ist über die Zeit etwas gesunken und liegt 

im Jahr 2005 bei etwa 53 %. Damit ist der Anteil der Straßenkriminalität bei Raub deutlich höher als 

bei den qualifizierten Körperverletzungen, wo er bei etwa 39 % liegt. Dies erklärt auch, weshalb die 

Aufklärungsquote bei Raubdelikten deutlich niedriger liegt als bei den Körperverletzungsdelikten, 

da hier wesentlich häufiger Unbekannte aufeinandertreffen.

Rückgänge der HZ des Raubes sind bezogen auf die Straßenkriminalität etwas ausgeprägter (rela-

tiver Rückgang seit 1999 um 17,3 %) als bei jenen Fällen, die nicht dem Straßenraub zuzuordnen sind 

(relativer Rückgang um 3,3 %). Bei der Raubkriminalität im öffentlichen Raum als Straßenkriminalität 

sind die Anteile der jüngeren Tatverdächtigen besonders hoch und sinken mit zunehmendem Alter 

systematisch ab.
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Tabelle �.1-1�: Altersstruktur des Straßenraubes �00�

Raubdelikte insgesamt Raubdelikte (Straßenkriminalität)

TV Anteil	an	TV TV Anteil	der	Alters
gruppe	an	TV	

Raub.	auf	Straßen	
und	Plätzen

Anteil	TV	Raub	
auf	Straßen	und	
Plätzen	an	TV	

Raub	insgesamt	in	
Altersgruppe

8	bis	unter	14	J. 1.969 5,4	% 1.164 6,8	% 59,1	%

14	bis	unter	18	J. 10.840 29,5	% 6.928 40,5	% 63,9	%

18	bis	unter	21	J. 7.221 19,7	% 3.789 22,2	% 52,5	%

21	bis	unter	25	J. 5.355 14,6	% 2.178 12,7	% 40,7	%

25	bis	unter	30	J. 3.823 10,4	% 1.245 7,3	% 32,6	%

30	bis	unter	60	J. 7.209 19,6	% 1.750 10,2	% 24,3	%

60	J.	und	älter 318 0,9	% 40 0,2	% 12,6	%

Total 36.735 100,0	% 17.094 100,0	% 46,5	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

Von den wegen Raubes tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen wurden über die Hälfte als Tat-

verdächtige von Straßenraub registriert. Bei den ab 25-Jährigen sinkt dieser Anteil auf weniger als 

ein Drittel. Von den wegen Straßenraub Registrierten waren nur ca. 18 % über 25 Jahre, so dass dieser 

Bereich der Kriminalität als Domäne junger Menschen bezeichnet werden muss. Dies gilt beim Raub 

stärker als bei der qualifizierten Körperverletzung.

3.1.3.5 Strafverfolgung und Sanktionierung von Gewaltkriminalität

Eine Analyse der Daten der Strafverfolgungsstatistik bietet die option, festzustellen, ob es Verände-

rungen der Relation der polizeilichen Fälle der Gewaltkriminalität zu Abgeurteilten oder Verurteilten 

auf Ebene der Justiz gegeben hat. Im 1. PSB hatte sich gezeigt, dass die Zahl der ab 21-jährigen Erwach-

senen, die pro 100.000 der Altersgruppe wegen einer Gewalttat abgeurteilt (AZ) oder verurteilt (VZ) 

wurden, sich bis 1998 kaum verändert hatte. Bei den 14- bis 21-Jährigen hatte sich hingegen die Zahl 

der wegen einer Gewalttat Abgeurteilten bzw. Verurteilten pro 100.000 der Altersgruppe zwischen 

1984 und 1998 um das 2,2-fache erhöht.86

Im Folgenden wird die Relation der TVBZ (Polizeiebene) und der AZ bzw. VZ für die Jahrgänge 1999 und 

2004 verglichen. Bei den unter 21-Jährigen hat sich demnach in dieser Zeit kaum etwas gewandelt. Auf 

polizeilicher Ebene wurden im Jahr 2004 etwa 3,7-mal mehr TV registriert, als auf der Gerichtsebene 

verurteilt wurden. Insofern wird ein großer Teil der Tatverdächtigen entweder gar nicht oder aber 

wegen eines anderen Deliktes justiziell verfolgt. 

Bei den Erwachsenen ist zwischen 1999 und 2004 in diesem Punkte ein leichter Wandel zu registrie-

ren. Hier übersteigt die TVBZ die VZ 2004 um den Faktor 5,4. 1999 lag diese Relation bei 5,3.

86 Vgl. BrettFeld, K. und p. wetzels, 2003a. Aufgrund der unterschiedlichen Basisraten war in diesem Zeitraum der absolute 

Abstand zwischen den TVBZ und den Verurteiltenbelastungszahlen (VZ) bei den 14- bis unter 21-Jährigen seit Ende der 

achtziger Jahre angewachsen. 1984 überstieg die TVBZ der Jugendlichen und Heranwachsenden die Verurteiltenzahlen 

dieser Altersgruppe um das 2,9-fache, 1998 dagegen um das 3,4-fache. Bei den ab 21-Jährigen war dieser Trend einer 

wachsenden Diskrepanz zwischen TVBZ und VZ auch festzustellen.
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Tabelle �.1-�0: Relation der Tatverdächtigenbelastungszahlen (T�BZ) und Abgeurteiltenziffern 
(AZ) zu den �erurteiltenziffern (�Z), früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin

1� bis unter �1 J. �1 J. und älter

Relation zu �Z Relation zu �Z

1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004

Gewaltkriminalität TVBZ 	 1002,6 1175,3 3,5 3,7 155,8 182,5 5,3 5,4

AZ 	 410,6 462,0 1,4 1,4 44,2 51,8 1,5 1,5

VZ 	 286,5 321,8 1,0 1,0 29,4 33,7 1,0 1,0

Raubdelikte TVBZ 	 305,0 292,9 2,8 2,9 24,8 26,1 3,3 3,4

AZ 	 140,2 128,9 1,3 1,3 9,7 9,7 1,3 1,3

VZ 	 108,8 102,2 1,0 1,0 7,6 7,8 1,0 1,0

gef./schw. Körperverl. TVBZ 	 721,6 913,9 4,2 4,3 121,7 146,6 6,6 6,4

AZ 	 261,5 324,1 1,5 1,5 30,5 38,2 1,6 1,7

VZ 	 171,3 212,6 1,0 1,0 18,6 22,9 1,0 1,0

Tötungsdelikte TVBZ 	 7,8 7,1 4,5 4,3 4,2 3,7 3,5 3,5

AZ 	 2,4 2,0 1,4 1,2 1,5 1,3 1,3 1,3

VZ 	 1,8 1,7 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0

�ergewaltigung TVBZ 	 17,6 24,8 4,6 5,4 7,7 9,5 4,5 6,0

AZ 	 5,4 6,0 1,4 1,3 2,1 2,1 1,2 1,3

VZ 	 3,8 4,6 1,0 1,0 1,7 1,6 1,0 1,0

Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

 

Vor allem im Bereich der Sexualdelikte hat die Relation der Tatverdächtigen zu den Verurteilten (i. e. 

Anzahl TV pro Verurteiltem) zugenommen, und zwar sowohl bei unter 21-Jährigen (von 4,6 auf 5,4) als 

auch bei den Erwachsenen (von 4,5 auf 6,0). 

Damit ist die „Reduzierung des polizeilichen Tatvorwurfs“ im Jahr 2004 bei Vergewaltigung/sexuel-

ler nötigung am ausgeprägtesten. Dies zeigt sich auch bei einem Vergleich von Doppeljahrgängen 

in absoluten Zahlen: Wurden 1997/98 bei den unter 21-Jährigen noch 23,6 % der Tatverdächtigen 

verurteilt, sank diese Quote 2003/04 auf 16,8 %. Ähnliche Reduktionen zeigen sich bei den Erwach-

senen, wo 1997/98 noch 22,4 % der Tatverdächtigen auch verurteilt wurden, 2003/04 hingegen nur 

noch 17,5 %. Dies kann mehrere Ursachen haben: Es könnte darauf hindeuten, dass sich die Delikt-

schwere vermindert hat oder aber, dass auf Ebene der Polizei noch Unsicherheiten in der Handha-

bung der neuen Gesetzeslage bestehen. Es ist aber – angesichts des Anstiegs der Registrierung von 

Fällen in engen sozialen Beziehungen – auch nicht auszuschließen, dass Zeuginnen im weiteren 

Verfahrensgang nicht mehr zu Aussagen bereit waren.87 Gerade in den Täter-opfer-Konstellationen, 

in denen ein Anstieg der registrierten Vergewaltigungen/sexuellen nötigungen festgestellt werden 

konnte (enge soziale Beziehungen), bestehen für die Betroffenen ja vielfach auch Zeugnisverweige-

rungsrechte.

Auffallend ist weiter, dass es zwischen 1999 und 2004 zu einem Anstieg der Freispruchquoten bei 

Gewaltdelikten gekommen ist, was nochmals nachdrücklich unterstreicht, die Daten der PKS mit einer 

gewissen Zurückhaltung zu interpretieren. So stieg die Anzahl der Freisprüche bei Gewaltdelikten im 

87 Ein Anstieg von Falschbeschuldigungen ist nach den Ergebnissen von rupp 2005 aus Expertengesprächen zwar nicht 

naheliegend, kann gegenwärtig gleichwohl nicht völlig ausgeschlossen werden.
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Jugendbereich um fast 50 % (von 15,9 auf 22,8 je 100.000 Personen der 14- bis unter 21-Jährigen). Beson-

ders ausgeprägt ist das bei der qualifizierten Körperverletzung, also jenem Delikt, bei dem im Hellfeld 

die deutlichsten Anstiege in der PKS zu verzeichnen waren.

Tabelle �.1-�1: �eränderung der Anzahl der Freisprüche von Abgeurteilten 1��� und �00�:  
absolute Zahlen und Freisprüche je 100.000 der Altersgruppe, früheres 
Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin��

allg. Strafrecht Jugendstrafrecht

1999 2004 1999 2004

Gewaltkriminalität n 2.270 2.626 796 1.219

pro	100.000 4,3 4,9 15,9 22,8

Tötungsdelikte n 55 41 5 3

pro	100.000 0,1 0,1 0,1 0,1

Raubdelikte n 550 462 244 312

pro	100.000 1,0 0,9 4,9 5,8

gefährliche/schwere	KV n 1.501 1.886 515 868

pro	100.000 2,8 3,5 10,3 16,2

Vergewaltigung n 155 214 31 36

pro	100.000 0,3 0,4 0,6 0,7

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

 

Angesichts erheblicher Anstiege der Zahlen im Strafvollzug89, der vom Erwachsenenstrafvollzug stark 

dominiert wird, stellt sich die Frage, ob ein Wandel des Sanktionsverhaltens stattgefunden hat.90 Seit 

1996 ist die Verurteiltenquote bei Gewaltdelikten Erwachsener abgesunken (von 66,8 % auf 63,8 %). 

Weiter ist die Einstellungsquote angestiegen. Während die Verurteilung zu einer Geldstrafe drastisch 

rückläufig ist (von 24,8 % auf 11,3 %), haben Verurteilungen zu einer Freiheitsstrafe, deren Vollstre-

ckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, insbesondere von 1996 (22,2 %) zu 1999 (29,1 %) zugenommen 

und sind auch 2004 (34,6 %) weiter angestiegen. Der Anteil der Freiheitsstrafen, die nicht zur Bewäh-

rung ausgesetzt wurden, ist hingegen relativ konstant geblieben und erst 2004 etwas abgesunken 

(1996: 19,8 %; 1999: 21,1 %; 2004: 17,8 %).

Eine Analyse für die verschiedenen Deliktarten, die in den Summenschlüssel der Gewaltkriminalität 

eingehen, differenziert diese Aussage weiter. In der Tabelle 3.1-22 sind die Raten der zu unbedingter 

Freiheitsstrafe Verurteilten bezogen auf die Zahl der im jeweiligen Delikt Abgeurteilten wiedergege-

ben sowie die durchschnittlich verhängten Haftjahre. 

88 Bei den Angaben zum allgemeinen Strafrecht wurden als Relativierungsbasis die Zahlen der Bevölkerung im Alter von 

21 Jahren und älter zum Stand 31. Dezember des Vorjahres verwendet. Bei den Zahlen zum Jugendstrafrecht wurde als 

Relativierungsbasis die Bevölkerung der 14- bis unter 21-Jährigen zum Stand 31. Dezember des Vorjahres verwendet. 

Im Bereich der nach Erwachsenenstrafrecht abgeurteilten Heranwachsenden ergeben sich daraus leichte Ungenauig-

keiten, die aber im Längsschnitt nicht besonders ins Gewicht fallen.
89 Vgl. dünKel, F. und B. GenG, 2003b.
90 Dabei ist zu beachten, dass seit 1998 mehrere Gesetzesreformen zur Erhöhung der Strafrahmen im Bereich der Gewalt- 

und Sexualdelikte geführt haben. Aus diesem Grunde werden in der folgenden Analyse die Jahrgänge 1996, 1999 und 

2003 einander gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung ist jedoch insofern nicht ganz exakt, als dass 1996 z. B. im 

Bereich der Vergewaltigung/sexuellen nötigung männliche opfer noch nicht einbezogen waren. Ferner waren auch 

Vergewaltigungen in der Ehe noch nicht erfasst. 1999 sind in der Strafverfolgungsstatistik zudem Delikte gem. § 177 Abs. 1 

StGB noch nicht von den übrigen Sexualdelikten differenziert, was 2003 der Fall ist. 
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Tabelle �.1-��: Gerichtliche Sanktionierung nach allgemeinem Strafrecht bei Gewaltdelikten 
1���, 1���, �00� (früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

1996 1999 2004

Tötungsdelikte

Abgeurteilte 862 841 721

Verurteilte	(unbedingte	Freiheitsstrafe) 615 592 547

in	%	der	Abgeurteilten 71,3 70,4 75,9

Verurteilte	(Freiheitsstrafe	von	3	und	mehr	Jahren) 551 534 512

in	%	der	Abgeurteilten 63,9 63,5 71,0

durchschnittliche	Dauer	der	Haftjahre	bei	unbedingter	Freiheitsstrafe 9,0 9,3 10,3

�ergewaltigung

Abgeurteilte 1.134 1.128 1.147

Verurteilte	(unbedingte	Freiheitsstrafe) 540 603 537

in	%	der	Abgeurteilten 47,6 53,5 46,8

Verurteilte	(Freiheitsstrafe	von	3	und	mehr	Jahren) 307 370 353

in	%	der	Abgeurteilten 27,1 32,8 30,8

durchschnittliche	Dauer	der	Haftjahre	bei	unbedingter	Freiheitsstrafe 4,0 4,3 4,4

Raub

Abgeurteilte 5.262 5.251 5.388

Verurteilte	(unbedingte	Freiheitsstrafe) 2.401 2.339 2.316

in	%	der	Abgeurteilten 45,6 44,5 43,0

Verurteilte	(Freiheitsstrafe	von	3	und	mehr	Jahren) 1.058 1.011 1.033

in	%	der	Abgeurteilten 20,1 19,3 19,2

durchschnittliche	Dauer	der	Haftjahre	bei	unbedingter	Freiheitsstrafe 3,6 3,5 3,5

gefährliche/schwere Körperverletzung

Abgeurteilte 16.859 16.936 21.720

Verurteilte	(unbedingte	Freiheitsstrafe) 1.073 1.464 1.654

in	%	der	Abgeurteilten 6,4 8,6 7,6

Verurteilte	(Freiheitsstrafe	von	3	und	mehr	Jahren) 78 151 191

in	%	der	Abgeurteilten 0,5 0,9 0,9

durchschnittliche	Dauer	der	Haftjahre	bei	unbedingter	Freiheitsstrafe* 1,4 1,5 1,7

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	

*		Für	die	Berechnung	der	durchschnittlichen	Dauer	der	Haftjahre	wurden	jeweils	die	Klassenmitten	der	kategorisierten	Angaben	
der	Strafverfolgungsstatistik	zugrunde	gelegt.	Im	Falle	lebenslänglicher	Strafen	wurden	22	Jahre	eingesetzt.

 

Die durchschnittlich ausgeurteilten Haftjahre sind für den Raub relativ konstant, während sie bei 

der gefährlichen/schweren Körperverletzung angestiegen sind. Hier ist auch der Anteil derer, die 

zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt wurden, gestiegen. Bei der Vergewaltigung hingegen ist 

zwar – wie oben dargestellt – die Ausfilterung von Polizei zu Gericht deutlich stärker geworden. Auf 

der Gerichtsebene sind jedoch erhebliche Steigerungen der Höhe der unbedingten Haftstrafen zu 

verzeichnen, und zwar in erster Linie im Anschluss an die Gesetzesreform im Wechsel von 1996 zu 

1999. Die Tötungskriminalität weist Schwankungen der durchschnittlichen Haftstrafen auf. Hier ist 

der Anteil der zu hohen Haftstrafen Verurteilten (mehr als 3 Jahre) insbesondere zwischen 1999 und 

2004 angestiegen. Gleiches gilt für die durchschnittliche Dauer der ausgeurteilten unbedingten 

Haftstrafen.
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3.1.4 Sexueller Missbrauch und Misshandlung von Kindern im Hellfeld

Der sexuelle Kindesmissbrauch gem. §§ 176-176b StGB ist nicht im polizeilichen Summenschlüssel der 

Gewaltkriminalität enthalten. Da aber gravierende Einzelfälle sexuell motivierter Tötungen von Kin-

dern mehrfach Hintergrund intensiver öffentlicher rechts- und kriminalpolitischer Debatten waren, 

in deren Gefolge zahlreiche Veränderungen strafrechtlicher Regelungen vorgenommen wurden, mit 

dem Ziel, den Schutz von Kindern vor Sexualstraftaten zu verbessern, erscheint es angezeigt, hier auf 

die Entwicklungen der letzten Jahre einzugehen.

Etwas Ähnliches gilt für die Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern, die – sofern sie nicht 

als eine Körperverletzung gem. §§ 223, 224, 226 StGB strafbar sind – als Misshandlung von Schutzbe-

fohlenen gem. § 225 StGB unter Strafe gestellt ist. Sofern solche Vorkommnisse tödlich enden, ziehen 

sie eine enorme Aufmerksamkeit auf sich verbunden mit Fragen danach, wie so etwas geschehen 

konnte. Markant ist beispielsweise der Hamburger Fall einer Mutter, die ihr Kind Jessica jahrelang 

einsperrte und hungern ließ, bis ihre Tochter schließlich im Alter von sieben Jahren verstarb.91 Auch 

Vorkommnisse in Brandenburg, wo neun Babys zu Tode kamen, waren wochenlang Thema in den 

Medien. Infolgedessen kam es zu kontroversen Debatten in den Printmedien und zahlreichen, emoti-

onal hoch aufgeladenen Fernsehdiskussionen.92 

3.1.4.1 Sexueller Missbrauch von Kindern

Der sexuelle Kindesmissbrauch war seit Mitte der 1990er Jahre Gegenstand zahlreicher gesetzgebe-

rischer Bemühungen um eine Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes der ungestörten sexuellen 

Entwicklung von Kindern durch eine Ausdehnung der Strafbarkeit sowie eine Erhöhung von Straf-

rahmen. Mit dem 6. Strafrechtsreformgesetz vom 26. Januar 1998 wurde eine Ausdifferenzierung der 

Strafrahmen durch die Einführung der §§ 176a und 176b realisiert. Damit wurde zugleich für schwere 

Fälle eine Erhöhung der Strafandrohung vorgenommen. In § 176a Abs. 1 nr. 4 StGB wurde zudem für 

Rückfalltäter des einfachen sexuellen Kindesmissbrauchs gem. § 176 Abs. 1 und 2 StGB ein erhöhter 

Strafrahmen eingeführt. 

Im Jahr 2003 wurden durch das SexualdelÄndG vom 27. Dezember 2003 zahlreiche weitere Ände-

rungen, auch hier vor allem Strafrahmenerhöhungen, vorgenommen. So wurde in § 176 Abs. 1 StGB 

der minder schwere Fall gestrichen. Die Strafe beträgt nun sechs Monate bis zu zehn Jahre. Ein neuer 

§ 176 Abs. 3 StGB wurde eingefügt, der für besonders schwere Fälle eine Mindeststrafe von einem 

Jahr vorsieht. Der frühere Absatz 3 wurde zu Absatz 4 und die Strafe wurde dort auf drei Monate bis 

zu fünf Jahre erhöht. Ferner wurde in Absatz 3 eine neue nr. 3 eingefügt, die das Einwirken auf Kin-

der durch Schriften betrifft. Zusätzlich wurde in einem neuen Absatz 5 das Anbieten von Kindern 

für sexuelle Missbrauchshandlungen unter Strafe gestellt. In § 176a StGB wurde die Mindeststrafe 

des Absatzes 2 von einem auf zwei Jahre erhöht. In §§ 174, 174a, 174b und 174c StGB wurde gleichfalls 

die Mindeststrafe erhöht. Auf diese Weise wurde erreicht, dass solche Fälle nicht mehr gem. § 153 

Abs. 1 Satz 2 StPo seitens der Staatsanwaltschaft ohne gerichtliche Zustimmung eingestellt werden 

können, was vorher der Fall war. In § 179 StGB wurde ein besonders schwerer Fall neu eingefügt und 

die Strafandrohung angehoben. 

91 Vgl. hAmBurGer ABendBlAtt vom 31. August 2005 „Verhungerte Jessica – ihre Mutter gesteht“.
92 Unter anderem wurde über eine vermeintlich besondere soziale Verrohung von Eltern in den neuen Bundesländern 

kontrovers und auf sehr schmaler Datenbasis spekuliert und gestritten; vgl. märKische oderzeitunG vom 17. August 2005 

„Mörderische ost-Eltern?“.
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Auch im Bereich der Strafvollstreckung und des Strafvollzuges kam es zu zahlreichen Änderungen, 

deren Hintergründe maßgeblich Fälle von Sexualdelikten an Kindern waren. Im Jahr 1998 gab es 

bereits Veränderungen, mit denen das Ziel verfolgt wurde, die Therapie für Sexualstraftäter auszu-

weiten, die Qualität von Prognosen für Entscheidungen über Strafaussetzungen zu verbessern und 

für Täter, bei denen eine Gefährlichkeit und erhebliche Rückfallgefahr besteht, die Möglichkeiten der 

Sicherungsverwahrung und darüber vermittelt des Schutzes der Allgemeinheit zu optimieren. Im 

Einzelnen handelt es sich vor allem um die obligatorische Verlegung von Sexualstraftätern mit einem 

Strafmaß ab zwei Jahren in die Sozialtherapie gem. § 9 StVollzG, die Möglichkeit der Therapieweisung 

ohne Zustimmung (da nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden) gem. § 56c StGB, erhöhte 

Anforderungen für die nachträgliche Aussetzung von freiheitsentziehenden Strafen und Maßregeln 

(§ 57 Abs. 1 StGB, § 67d Abs. 2 StGB und § 454 StPo) sowie Erleichterungen der Anordnung von Füh-

rungsaufsicht (§ 68c Abs. 2 StGB) und Sicherungsverwahrung (§ 66 Abs. 3 StGB).93 

2002 wurde zusätzlich die vorbehaltene Sicherungsverwahrung in § 66a StGB94 eingeführt, womit die 

endgültige Entscheidung über die Anordnung der Sicherungsverwahrung unter bestimmten Bedin-

gungen erst zum Zeitpunkt einer möglichen Strafrestaussetzung getroffen werde kann. Ferner wurde 

mit Gesetz vom 23. Juli 2004 die nachträgliche Sicherungsverwahrung gem. § 66b StGB eingeführt, 

die sich auf Fälle bezieht, in denen keine Anordnung einer Sicherungsverwahrung vorgenommen 

wurde und erst während des Strafvollzugs aber Erkenntnisse über eine Gefährlichkeit des Täters 

erkennbar werden.95 Zugleich wurde mit § 106 Abs. 5 und 6 JGG auch für Heranwachsende diese opti-

on geschaffen.

Vor dem Hintergrund der umfänglichen öffentlichen kriminalpolitischen Debatten, der gesetzge-

berischen Aktivitäten sowie der vermehrten professionellen Angebote ist aus kriminologischer Sicht 

mit erhöhter Aufmerksamkeit und damit auch mit einer stärkeren Aufhellung des Dunkelfeldes im 

Bereich der Sexualdelikte zu rechnen. Die verfügbaren Daten des Hellfeldes sind von daher nur mit 

Zurückhaltung zu interpretieren.96 Repräsentative Dunkelfeldstudien in Form der Befragung von 

opfern oder Tätern, womit dies genauer analysiert werden könnte, liegen für Deutschland jedoch seit 

1992 nicht mehr vor.97

Die extremste Form sexueller Gewalt gegenüber Kindern, die sexuell motivierte Tötung, sollte aller-

dings von den so angestoßenen Verschiebungen zwischen Hell- und Dunkelfeld kaum betroffen 

werden. Andererseits gehen gerade diese Fälle mit einer starken medialen Resonanz einher und lösen 

entsprechend auch Reaktionen in der Bevölkerung aus. Viele Menschen erkennen die einschlägigen 

Fälle anhand der namen der opfer. Insbesondere Eltern können von solchen nachrichten stark beun-

ruhigt werden. Die folgende Grafik illustriert, dass gerade solche extremen Fälle in den letzten Jahren 

erfreulicherweise nicht zu-, sondern – soweit man bei solchen kleinen Fallzahlen überhaupt von Ten-

denzen sprechen kann – abgenommen haben. 

93 Für eine detaillierte Darstellung und Kommentierung vgl. dessecKer, A., 2000a.
94 Gesetz zur Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3344).
95 Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1838); vgl. dazu auch die 

umfangreiche Untersuchung von BAltzer, u., 2005.
96 Vgl. auch die diesbezüglichen Hinweise bei elsner, e. und w. steFFen, 2005, S. 38 für eine ähnliche Einschätzung bezogen 

auf die Entwicklung der Hellfeldzahlen zur sexuellen nötigung und Vergewaltigung.
97 Die Ergebnisse dieser Dunkelfeldstudien sind im 1. PSB (S. 84 ff.) ausführlich dargelegt und werden hier nicht mehr 

beschrieben. Vgl. dazu auch wetzels, p., 1997.
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Schaubild �.1-1�: Kinder als Opfer vollendeter Sexualmorde 1��1–�00�
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Lag die Fallzahl in den 1970er Jahren noch bei etwa zehn pro Jahr, so sank sie in den 1980er Jahren auf 

durchschnittlich fünf und in den 1990er Jahren auf im Durchschnitt etwa drei derartige Fälle pro Jahr. 

nicht nur die absoluten Zahlen, sondern auch die auf die Bevölkerung der Kinder bis 14 Jahren rela-

tivierte opfergefährdungszahl sinkt, was allerdings in der Allgemeinbevölkerung so nicht erkannt, 

sondern völlig anders eingeschätzt wird.98 

98 pFeiFFer, c. u. a., 2005.

Schaubild �.1-1�: Entwicklung polizeilich registrierter Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs je 
100.000 (HZ) seit 1���
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Bei einer ganz langfristigen Betrachtung ist ein solcher Trend auch für die sexuellen Missbrauchs-

delikte an Kindern insgesamt zu erkennen: Sowohl die Fallzahlen als auch die bevölkerungsrelati-

vierten Häufigkeitszahlen des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind seit den 1950er Jahren deutlich 

zurückgegangen. Deutliche Veränderungen sind hier ab Mitte der 1990er Jahre indessen nicht mehr 

zu erkennen, bei einem allerdings leicht rückläufigen Umfang in den letzten Jahren.

Dieser Gesamttrend ist in mehrfacher Hinsicht etwas unscharf, wiewohl damit die Entwicklungs-

richtung zumindest bis etwa Anfang der 1980er Jahre in der Tendenz richtig abgebildet wird. Zum 

einen ist eine Analyse der auf die Gesamtbevölkerung relativierten Häufigkeitszahlen aufgrund der 

erheblichen Altersstrukturveränderung, dem Absinken des Anteils der Kinder und Jugendlichen an 

der Bevölkerung, zumindest mit Blick auf opferrisiken keine adäquate Darstellung, da in die Relati-

vierungsbasis auch Erwachsene und ältere Menschen eingehen. Zum anderen werden nicht alle Sexu-

aldelikte gegen Kinder in der PKS als sexuelle Missbrauchsdelikte kategorisiert. Hier kann es auch zu 

Verschiebungen rechtlicher Bewertungen kommen.99

Die Vielfältigkeit der Art der Sexualdelikte, denen Kinder zum opfer fallen, wird in der folgenden 

Übersicht der polizeilich im Jahr 2005 registrierten opfer von Sexualdelikten illustriert. In diesem Jahr 

wurden insgesamt 19.561 Kinder als opfer von Sexualdelikten polizeilich registriert. 77 % davon waren 

Mädchen. Mit ca. 90 % war der größte Teil der kindlichen opfer von Sexualdelikten durch sexuelle Miss-

brauchshandlungen betroffen. 3 % waren opfer von Vergewaltigungen oder sexuellen nötigungen. 

Unter den opfern sexuellen Missbrauchs stellen die opfer von Handlungen mit Körperberührungen 

gem. § 176 Abs. 1 und 2 StGB die größte Gruppe (43 %). Die zweitgrößte Teilgruppe stellen die opfer 

exhibitionistischer Handlungen, die etwa ein Viertel ausmachen. Vollzug des Beischlafs oder ähn-

liche gravierende Handlungen betreffen mit 9 % der in diesem Bereich erfassten opfer eine deutlich 

kleinere Gruppe. Insgesamt macht der schwere sexuelle Kindesmissbrauch – unter Einschluss von 

Missbrauchshandlungen mit Todesfolge – etwa 17,3 % aller opfer sexuellen Kindesmissbrauchs aus.

Eine längerfristige Betrachtung der drei Sexualdelikte, für die altersbezogene Informationen für 

opfer vorliegen, zeigt – mit leichten Schwankungen – einen Anstieg der opfergefährdungszahl. 

Betrug diese 1994 über alle drei hier dargestellten Deliktformen 158,7, so findet sich 2005 demge-

genüber eine opfergefährdungszahl von 170,3, also ein Anstieg um etwa 7,3 %. 

Bei der Vergewaltigung/sexuellen nötigung wurde der Höchststand im Jahr 2001 erreicht, danach 

sind nur noch leichte Schwankungen zu erkennen. Für die Misshandlung von Schutzbefohlenen liegt 

der Höhepunkt im Jahr 1999 und für den sexuellen Kindesmissbrauch im Jahr 2002. Auch hier sind die 

anschließenden Veränderungen eher marginal. Im Jahr 2005 zeigt sich in allen drei Delikten jedoch 

ein erheblicher Rückgang. Hier zeigen sich die niedrigsten opfergefährdungszahlen der vergangenen 

Jahre; im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zum nachteil von Kindern findet 

sich sogar die niedrigste Zahl des gesamten beobachteten Zeitraums.

Betrachtet man die Entwicklung der Täter-opfer-Beziehung begrenzt auf den sexuellen Kindesmiss-

brauch gem. §§ 176 176b StGB über die Zeit, erweist sich, dass Anstiege vornehmlich aus Fällen resul-

tieren, in denen Täter und opfer einander bekannt waren.

99 Vgl. dazu wetzels, p., 1997.
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Tabelle �.1-��: Kinder (unter 1� Jahre), die �00� als Opfer eines Sexualdeliktes  
polizeilich registriert wurden, nach Art des Deliktes und Geschlecht

Jungen (m) Mädchen (w) Relation 
der OGZ 

w/mAnzahl 
Opfer

OGZ
Anzahl 
Opfer

OGZ

Vergewaltigung	und	sexuelle	Nötigung	(§	177	Abs.	2,	3	und	4,	§	178	
StGB)

	 37 	 0,66 	 232 	 4,35 	 6,6

sonstige	sexuelle	Nötigung	(§	177	Abs.	1	und	5	StGB) 	 49 	 0,87 	 270 	 5,06 	 5,8

sexueller	Missbrauch	von	Schutzbefohlenen	zum	Nachteil	von	
Kindern	(§§	174,	174ac	StGB)

	 182 	 3,24 	 684 	 12,81 	 4,0

sexueller	Missbrauch	von	Kindern	(§§	176,	176a,	176b	StGB)		
darunter:

	 4.057 	 72,17 	 13.469 	 252,31 	 3,5

Handlungen	des	Täters	am	Kind	oder	des	Kindes	am	Täter		
(§	176	Abs.	1	und	2	StGB)

	 1.794 	 31,91 	 5.743 	 107,58 	 3,4

exhibitionistische/sexuelle	Handlungen	vor	Kindern		
(§	176	Abs.	4	Nr.	1	StGB)

	 959 	 17,06 	 3.544 	 66,39 	 3,9

ein	Kind	dazu	bestimmen,	sexuelle	Handlungen	an	sich	selbst	
vorzunehmen	(§	176	Abs.	4	Nr.	2	StGB)

	 96 	 1,71 	 274 	 5,13 	 3,0

Einwirken	auf	Kinder	durch	pornografische	Medien,	um	es	zu	
sexuellen	Handlungen	zu	bringen	(§	176	Abs.	4	Nr.	3	und	4	StGB)

	 347 	 6,17 	 876 	 16,41 	 2,7

Vollzug	des	Beischlafs	mit	einem	Kind	oder	Vornahme	einer		
ähnlichen	sexuellen	Handlung	(§	176a	Abs.	2	Nr.	1	StGB)

	 277 	 4,93 	 1.266 	 23,72 	 4,8

schwerer	sexueller	Missbrauch	von	Kindern	zur	Herstellung	und	
Verbreitung	pornographischer	Schriften	(§	176a	Abs.	3	StGB)

	 49 	 0,87 	 107 	 2,00 	 2,3

sonstiger	schwerer	sexueller	Missbrauch	von	Kindern		
(§	176a	StGB)

	 321 	 5,71 	 1.016 	 19,03 	 3,3

sexueller	Missbrauch	von	Kindern	mit	Todesfolge		
(§	176b	StGB)

	 0 	 0,00 	 0 	 0,00 -

exhibitionistische	Handlungen	und	Erregung	öffentlichen		
Ärgernisses	(§§	183,	183a	StGB)

	 121 	 2,15 	 318 	 5,96 	 2,8

sexueller	Missbrauch	Widerstandsunfähiger	(§	179	StGB) 	 8 	 0,14 	 30 	 0,56 	 3,9

Förderung	sexueller	Handlungen	Minderjähriger	oder	der		
Prostitution	(§§	180,	180a	StGB)

	 11 	 0,20 	 69 	 1,29 	 6,6

Zuhälterei	(§§	181	Abs.	1	Nr.	1,	181a	StGB) 	 3 	 0,05 	 5 	 0,09 	 1,8

Menschenhandel	(§§	180b,	181	Abs.	1	Nr.	2,	3	StGB) 	 2 	 0,04 	 14 	 0,26 	 7,4

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

So stieg von 1995 bis 2005 der Anteil der opfer, die zum Täter in einer verwandtschaftlichen Beziehung 

standen, bei den Jungen von 8,9 % auf 14,6 % und bei den Mädchen von 11,6 % auf 19,3 %. Der Anteil der 

opfer durch Täter ohne Vorbeziehung zum opfer sank im gleichen Zeitraum hingegen bei den Mäd-

chen von 62,5 % auf 44,3 % und bei den Jungen von 51,1 % auf 40,8 %. Insgesamt wurden also zunehmend 

Fälle in jenen Täter-opfer-Konstellationen registriert, bei denen das Dunkelfeld nach Ergebnissen 

früherer Studien besonders stark ausgeprägt ist.100 Dies ist ein erster Hinweis darauf, dass die im Hell-

feld festzustellenden Entwicklungen zumindest teilweise einer vermehrten Aufhellung des Dunkel-

feldes geschuldet sein könnten.

ob diese Entwicklungen indessen tatsächlichen Zuwächsen des sexuellen Kindesmissbrauchs oder 

aber – was angesichts vermehrter Thematisierung und erhöhter Verfügbarkeit von Beratungsstellen, 

100 Vgl. wetzels, p., 1997.
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Präventionsangeboten und spezialisierten Abteilungen bei Staatsanwaltschaften und Polizei durch-

aus plausibel wäre – einer Aufhellung des Dunkelfeldes geschuldet sind, kann mangels repräsenta-

tiver opferstudien in diesem Bereich nicht zuverlässig beantwortet werden. 

Tabelle �.1-��: Kinder als polizeilich registrierte Opfer von Sexualstraftaten 1���–�00�

�ergewaltigung/schwere sex.  
Nötigung1

Sexueller Missbrauch von Schutzbe-
fohlenen zum Nachteil von Kindern�

Sexueller Kindesmissbrauch�

Anzahl 
Opfer

OGZ Anteil  
�ersuche

Anzahl 
Opfer

OGZ Anteil  
�ersuche

Anzahl  
Opfer

OGZ Anteil  
�ersuche

1994 261 	 2,1 21,1	% 1.096 8,8 4,0	% 18.400 147,8 9,5	%

1995 258 	 2,1 21,3	% 1.048 8,5 3,0	% 19.617 158,4 8,2	%

1996 305 	 2,5 18,4	% 1.162 9,4 2,4	% 19.522 158,4 9,7	%

1997 296 	 2,4 20,6	% 1.115 9,1 5,1	% 21.122 172,2 8,7	%

1998 405 	 3,3 14,8	% 1.235 10,1 4,0	% 20.982 172,0 9,4	%

1999 313 	 2,6 14,4	% 1.409 11,7 4,6	% 19.431 160,8 8,0	%

2000 407 	 3,4 12,0	% 1.140 9,5 4,8	% 19.707 164,3 7,8	%

2001 408 	 3,4 12,7	% 1.150 9,7 5,9	% 19.145 161,7 7,8	%

2002 345 	 3,0 11,9	% 1.167 10,0 3,5	% 20.371 174,7 6,3	%

2003 327 	 2,9 9,8	% 1.044 9,1 3,7	% 19.476 170,3 6,2	%

2004 374 	 3,3 11,8	% 1.053 9,4 2,4	% 19.086 170,3 6,3	%

2005 269 	 2,5 9,3	% 866 7,9 2,9	% 17.526 159,9 5,2	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

1		1994–1997:		 §	177	StGB;	1998:	§	177	Abs.	3	und	4	StGB;	seit	1999:	§	177	Abs.	2,	3	und	4,	§	178	StGB
2	1994–1998:		 §§	174,	174a,	174b;	seit	1999:	§§	174,	174ac
3	1994–1998:		 §	176	StGB;	seit	1999:	§§	176,	176a,	176b	StGB

 

Die erste und bislang einzig repräsentative opferstudie in Deutschland ist datiert aus dem Jahre 1992; 

seitdem wurden derartige nationale Erhebungen, die verallgemeinerungsfähige Schlussfolgerungen 

erlauben würden, nicht mehr durchgeführt. Damals konnte aufgrund mehrerer regionaler Studien 

sowie durch Alterskohortenvergleiche festgestellt werden, dass langfristig ein rückläufiger Trend der 

Verbreitung sexuellen Missbrauchs eher wahrscheinlich war.101 

Hinweise jüngeren Datums darauf, dass auch in letzter Zeit eine Aufhellung des Dunkelfeldes erfolgt 

sein könnte, sind wiederholten Schülerbefragungen zu entnehmen. Danach ist die Quote angezeigter 

Fälle bei von sexuellen Gewalthandlungen betroffenen Schülern zwischen 1997 und 2004 von 10,8 % 

auf 19,6 % angestiegen.102 Die in diesen Befragungen erfassten Vorfälle betreffen jedoch vermutlich 

in erster Linie sexuelle Belästigungen und Übergriffe zwischen Jugendlichen und nur in geringem 

Maße den engeren Bereich des sexuellen Kindesmissbrauchs. Vor dem Hintergrund allerdings, dass 

Jugendliche und Heranwachsende mehr als ein Viertel der registrierten Tatverdächtigen des sexuel-

len Kindesmissbrauchs stellen, kommt dem zumindest eine gewisse Indizwirkung in dem Sinne zu, als 

das Ergebnis auf eine gestiegene Eröffnungsbereitschaft auch bei Vorfällen hinweist, die den körper-

lichen Intimbereich tangieren. 

101 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, 2001, S. 87.
102 wetzels, p. und c. pFeiFFer, 2006; ähnliche Anstiege der Anzeigequote finden sich auch für die Zeit von 2000 zu 2004 in 

Hannover und Friesland (von 10,5 % auf 14,6 %) (BrettFeld, K. u. a., 2005b).
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Im Hinblick auf polizeilich registrierte Täter des sexuellen Kindesmissbrauchs zeigt sich eine Zunah-

me der Tatverdächtigenbelastungsziffer seit 1999, die insbesondere in der Gruppe der Jugendlichen 

sehr ausgeprägt ist. Kinder, Jugendliche und Heranwachsende stellen 2005 27,7 % der registrierten 

Tatverdächtigen. Über 90 % der Tatverdächtigen des sexuellen Kindesmissbrauchs sind männlich.

Tabelle �.1-��: Registrierte Tatverdächtige des sexuellen Kindesmissbrauchs 1��� und �00� 
nach Altersgruppen

1��� �00� �erände-
rung T�BZ 
1���–�00�

n Anteil an 
allen T�

Anteil 
männlich

T�BZ 
Männer

n Anteil an 
allen T�

Anteil 
männlich

T�BZ 
Männer

8	bis	unter	14	J. 	 544 	 6,3	% 	 93,6	% 	 17,6 	 588 	 6,0	% 	 95,4	% 	 22,3 +26,4	%

14	bis	unter	18	J. 	 1.045 	 12,1	% 	 96,6	% 	 53,7 	 1.503 	 15,4	% 	 97,4	% 	 73,7 +37,3	%

18	bis	unter	21	J. 	 525 	 6,1	% 	 96,0	% 	 36,0 	 616 	 6,3	% 	 97,6	% 	 41,7 +15,9	%

21	bis	unter	25	J. 	 513 	 6,0	% 	 94,2	% 	 26,4 	 606 	 6,2	% 	 95,0	% 	 28,8 +8,8	%

25	bis	unter	30	J. 	 733 	 8,5	% 	 94,7	% 	 24,2 	 724 	 7,4	% 	 93,9	% 	 28,2 +16,8	%

30	bis	unter	60	J. 	 4.554 	 52,9	% 	 96,8	% 	 24,0 	 4.899 	 50,1	% 	 96,1	% 	 26,1 +8,5	%

60	J.	und	älter 	 697 	 8,1	% 	 99,3	% 	 9,3 	 840 	 8,6	% 	 99,2	% 	 9,4 +2,0	%

Total 	 8.611 	 100,0	% 	 96,4	% 	 22,6 	 9.776 	 100,0	% 	 96,4	% 	 25,3 +11,9	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Schaubild �.1-1�: Polizeilich registrierte Opfer des sexuellen Kindesmissbrauchs nach 
Geschlecht und Täter-Opfer-Beziehung 1���–�00�
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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In den 1990er Jahren ist es beim sexuellen Kindesmissbrauch gleichzeitig aber auch zu erheblichen 

Anstiegen der Aufklärungsquote gekommen, von 63,4 % im Jahr 1993 über 72,4 % im Jahr 1999 auf 

81,7 % im Jahr 2004. Insofern ist allein aufgrund dessen in der Zeit zwischen 1999 und 2005 eine durch-

schnittliche Steigerung der Tatverdächtigenbelastungszahl um etwa 12 % zu erwarten. Die deutliche 

Erhöhung ist damit offensichtlich jedoch nur teilweise zu erklären. 

Weiter ist auffallend, dass sich die Quote der jugendlichen Tatverdächtigen deutlich stärker erhöht hat, 

als das bei den über 21-Jährigen festzustellen ist. Dies ist gleichfalls, selbst wenn man eine stärkere Stei-

gerung der AQ bei Jugendlichen unterstellt, nur partiell auf die deutlich erhöhten Aufklärungsquoten 

zurückführbar.103 Verallgemeinerbare neuere Studien zu selbstberichtetem Täterverhalten im Hinblick 

auf Sexualdelikte an Kindern wurden seit dem Erscheinen des 1. PSB für Deutschland nicht durchge-

führt, so dass in dieser Hinsicht eine differenziertere Analyse zu der Frage, ob es in den letzten Jahren 

tatsächlich zu Anstiegen der Tathandlungen, speziell durch junge Menschen, gekommen ist oder aber 

eher zu Aufhellungen des Dunkelfeldes, nicht möglich ist.

Mit Blick auf Behandlungserfordernisse und Rückfälligkeit wurde in jüngerer Zeit in der bundesdeutschen 

Debatte das Problem der Sexualdelinquenz junger Menschen vermehrt diskutiert. Dazu zeigen Sonderaus-

wertungen der Rückfallstudie der KrimZ, dass eine Rückfälligkeit um so wahrscheinlicher ist, je früher das 

erste Sexualdelikt einsetzt.104 Dies gilt auch mit Blick auf exhibitionistische Handlungen. Zwar ist ein delik-

tisches Steigerungsverhalten bei Exhibitionisten nicht typisch. Wenn es jedoch zu Steigerungen kommt, 

dann bei Tätern, die bei ihren ersten exhibitionistischen Handlungen sehr jung waren.105 Bislang ist der 

Forschungsstand zu möglicherweise sich schon früh abzeichnenden sexuell devianten Entwicklungen und 

diesbezüglichen Risikomarkern für die Bundesrepublik jedoch keinesfalls ausreichend.106 Allerdings indizie-

ren die verfügbaren Befunde, dass eine sorgfältige Analyse möglicher Risiken früher sexueller Auffälligkeit 

sowie entsprechende Behandlungsmaßnahmen dringend geboten sind.107 Metaanalysen sowie auslän-

dische Erfahrungen zeigen dazu, dass im Bereich der Therapie auch für junge Sexualstraftäter durchaus viel-

versprechende Ansätze bestehen.108 In dieser Hinsicht ist auch der Umstand, dass die Behandlungsnotwen-

digkeit in der Sozialtherapie gem. § 9 StVollzG sich nur auf Erwachsene bezieht, problematisiert worden.109

Hinsichtlich der Strafverfolgung zeigt sich für Sexualdelikte insgesamt – d. h. ohne eine differenzier-

tere Analyse der darin eingehenden Einzeldelikte – im Unterschied zu anderen Deliktbereichen, dass 

sich die Relation von polizeilich festgestellten Tatverdächtigen zu Abgeurteilten zwischen Jugend-

lichen und Erwachsenen nur geringfügig unterscheidet.110 So wurden 2004 27,8 % der jugendlichen 

Tatverdächtigen von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung abgeurteilt. Bei Heranwach-

senden sind es mit 30,2 % nur unwesentlich mehr und bei den Erwachsenen ist diese Quote mit 31,2 % 

geringfügig höher. Die Verurteiltenquoten unterscheiden sich etwas stärker (Jugendliche 19,5 %, Her-

anwachsende 21,1 % und Erwachsene 25,5 %).111 

103 So auch elz, J., 2003.
104 elz, J., 2003.
105 Vgl. elz, J., 2003; siehe dazu auch GörGen, t., 2003.
106 So auch GörGen, t., 2003.
107 Vgl. dazu auch elz, J., 2003. 
108 Vgl. rehder, u. und B. wischKA, 2002; schmucKer, m., 2004; spitczoK, u. Von BrisinsKi, 2001; GruBer, t. und w. rotthAus, 1999; 

meyer-deters, w., 2001.
109 Vgl. elz, J., 2003, S.117, Fußnote 359.
110 Siehe dazu auch elz, J., 2003, S. 29.
111 elz weist darauf hin, dass sexuell übergriffiges Verhalten auf Ebene der Staatsanwaltschaften nicht ohne Weiteres als 

„Doktorspiel“ hingenommen und in den Bereich der Diversion verschoben wird. Vgl. elz, J., 2003, S. 26.
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Schränkt man die Betrachtung auf sexuelle Missbrauchsdelikte gem. §§ 176-176b StGB ein, zeigen sich 

jedoch deutlich ausgeprägtere Differenzen. Während von den unter 21-jährigen Tatverdächtigen 

gem. §§ 176, 176a, 176b StGB etwa ein Fünftel verurteilt werden, liegt diese Rate bei den über 21-Jäh-

rigen bei etwa einem Drittel. Ferner findet sich bei den unter 21-jährigen Tatverdächtigen eine leicht 

erhöhte Quote der Ausfilterung von Tatverdächtigen, die nicht zur Aburteilung gelangen. Inwiefern 

dies auf unterschiedliche Schweregrade oder aber darauf verweist, dass gerade in Fällen sexuellen 

Kindesmissbrauchs bei Jugendlichen eher vorübergehende, jugendtypische Verhaltensweisen ange-

nommen werden, ist indessen unklar.

Tabelle �.1-��: Relation der Tatverdächtigenzahlen zu Angeklagtenzahlen und �erurteilten-
zahlen bei sexuellem Kindesmissbrauch 1���/�� und �00�/0� nach Altersgruppen 
(früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

T� 1� bis unter �1 J. T� �1 J. und älter

1997/98 2003/04 1997/98 2003/04

TV 2.364 3.527 11.056 12.315

Abgeurteilte 651 1.060 4.726 4.853

		%	der	TV 27,5 30,1 42,7 39,4

Verurteilte 456 722 3.980 4.116

		%	der	TV 19,3 20,5 36,0 33,4

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

Tabelle �.1-��: Gerichtliche Sanktionierung nach allgemeinem Strafrecht bei sexuellem 
Kindesmissbrauch (früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

1996 1999 2004

Abgeurteilte N 2.204 2.409 2.475

Freispruch n 128 124 162

	%	Abgeurt. 5,8 5,1 6,5

Verfahrenseinstellungen n 228 227 205

	%	Abgeurt. 10,3 9,4 8,3

Verurteilung n 1.834 2.035 2.088

	%	Abgeurt. 83,2 84,5 84,4

�erurteilte N 1.834 2.035 2.088

davon	(Art	der	Sanktion):

Geldstrafen n 374 437 371

	%	Verurt. 20,4 21,5 17,8

Freiheitsstrafen	mit	Bewährung n 997 994 1	151

	%	Verurt. 54,4 48,8 55,1

Freiheitsstrafen	ohne	Bewährung n 463 604 566

	%	Verurt. 25,2 29,7 27,1

darunter	3	Jahre	und	mehr n 197 263 272

	%	Verurt. 10,7 12,9 13,0

durchschnittliche	Dauer	der	Haftjahre	bei		
unbedingter	Freiheitsstrafe

3,13 3,18 3,39

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

Für	die	Berechnung	der	durchschnittlichen	Dauer	der	Haftjahre	wurden	jeweils	die	Klassenmitten	der	kategorisierten	Angaben	der	
Strafverfolgungsstatistik	zugrunde	gelegt.	Im	Falle	lebenslänglicher	Strafen	wurden	22	Jahre	eingesetzt.
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Im Hinblick auf die Sanktionierung zeigt sich für die nach allgemeinem Strafrecht wegen sexuellen 

Kindesmissbrauchs Abgeurteilten zwischen 1996 und 2004 ein leichter Rückgang der Verfahrensein-

stellungen auf Gerichtsebene sowie eine marginale Erhöhung der Freispruchquote. Bei etwa 84 % der 

angeklagten Fälle kommt es in den betrachteten Jahren zu einer Verurteilung. 

Die Art der Sanktionierung ist über die Zeit betrachtet recht ähnlich geblieben. So findet sich zwischen 

1996 und 1999 ein leichter Rückgang der Fälle, bei denen eine Bewährungsstrafe verhängt wurde. Die-

se Quote steigt 2004 aber wieder etwas an. Die Quote der unbedingten Freiheitsstrafen ist zwischen 

1996 und 1999 zunächst um vier Prozentpunkte gestiegen, 2004 aber wiederum etwas gesunken (um 

2,6 Prozentpunkte). 

Auffallend ist allerdings zwischen 1996 und 2004 der Anstieg der Rate der Verurteilten mit einer 

unbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren oder mehr (Anstieg um etwa 2,3 Prozentpunkte). Die 

Verschiebungen der Strafrahmen haben offenbar zu einer Veränderung der Sanktionsintensität bei 

nach allgemeinem Strafrecht verurteilten Tatverdächtigen geführt, wie die Entwicklung der durch-

schnittlichen Haftjahre zeigt. Der Trend ist somit vergleichbar mit den Vergewaltigungsdelikten, wo 

ein Anstieg der durchschnittlichen Haftjahre ebenfalls deutlich war (vgl. dazu Tabelle 3.1-22).

Tabelle �.1-��: Gerichtliche Sanktionierung nach Jugendstrafrecht bei sexuellem 
Kindesmissbrauch (früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

1996 1999 2004

Abgeurteilte N 304 339 501

Freispruch n 12 21 22

	%	Abgeurt. 3,9 6,2 4.4

Verfahrenseinstellungen n 88 74 130

	%	Abgeurt. 28,9 21,8 25.9

Verurteilung n 204 244 349

	%	Abgeurt. 67,1 72,0 69.7

�erurteilte N 204 244 349

davon	(Art	der	Sanktion):

Erziehungsmaßregeln n 16 26 18

	%	Verurt. 7,8 10,7 5,2

Zuchtmittel n 99 89 189

	%	Verurt. 48,5 36,5 54,2

Jugendstrafen	mit	Bewährung n 69 100 105

	%	Verurt. 33,8 41,0 30,1

Jugendstrafen	ohne	Bewährung n 20 29 37

	%	Verurt. 9,8 11,9 10.6

darunter	3	Jahre	und	mehr n 2 3 8

	%	Verurt. 1,0 1,2 2,3

durchschnittliche	Dauer	unbedingte	Jugendstrafe	in	J. 1.73 2,11 1,94

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

Für	die	Berechnung	der	durchschnittlichen	Dauer	der	Haftjahre	wurden	jeweils	die	Klassenmitten	der	kategorisierten	Angaben	der	
Strafverfolgungsstatistik	zugrunde	gelegt.	
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Für nach Jugendstrafrecht Abgeurteilte stellt sich die Entwicklung der durchschnittlichen Haftdauer 

anders dar. Zwischen 1996 und 1999 war zunächst ein Anstieg zu verzeichnen; 2004 ist die durch-

schnittliche Haftdauer dann wieder zurückgegangen. Ein weiterer Unterschied ist die höhere Einstel-

lungsquote von mehr als 20 % auf Gerichtsebene.

Bei der Verurteilung dominiert die Verhängung von Zuchtmitteln. An zweiter Stelle steht die zur 

Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe, die bei etwa einem Drittel der Verurteilten ausgesprochen 

wurde. Im Vergleich zu der Zeit vor der Reform im Jahr 1998 zeigen sich 1999 leichte Erhöhungen der 

unbedingten Jugendstrafen, die sich aber zwischen 1999 und 2004 wieder etwas vermindert haben. 

Die Rate der Verurteilung zu drei und mehr Jahren Jugendstrafe ist zwar deutlich angestiegen (mehr 

als verdoppelt), was allerdings bei den hier sehr kleinen Fallzahlen kaum interpretiert werden kann.

3.1.4.2 Kinderpornographie

Eine spezifische Variante des sexuellen Kindesmissbrauchs stellt die Herstellung kinderpornogra-

phischer Schriften dar. Damit im Zusammenhang steht der Handel mit derartigen Materialien sowie 

deren Verbreitung oder Besitz. Diese haben, auch vor dem Hintergrund der rasanten technologischen 

Entwicklung, hier insbesondere der Verfügbarkeit von Techniken zur Digitalisierung von Bildern 

sowie der optionen ihrer massenhaften Verbreitung über das Internet, in den letzten Jahren national 

wie international deutlich erhöhte Aufmerksamkeit erlangt.112 

Ein wichtiger Ausgangspunkt der vermehrten Befassung mit Kinderpornographie in Deutschland 

waren bereits Anfang der 1990er Jahre die Ergebnisse von Recherchen von Journalisten113, die nicht nur 

zu entsprechenden Strafverfahren führten, sondern zudem die Öffentlichkeit nachhaltig aufrüttelten 

und auch seitens des Gesetzgebers zu Aktivitäten führten. Eine Reihe weiterer wissenschaftlicher 

Analysen und Recherchen machten auch im Folgenden immer wieder auf die enorme Verbreitung der 

Kinderpornographie und deren erhebliche, teilweise sehr langfristigen Folgen für die als „Darsteller“ 

missbrauchten Kinder aufmerksam.114 

Es wird von Experten darauf hingewiesen, dass kinderpornographische Bilder und Filme, die in den 1970er 

und 1980er Jahren hergestellt wurden, nach wie vor kursieren.115 Es ist insoweit davon auszugehen, dass 

kinderpornographische Darstellungen über Jahre hinweg weiter am Markt bleiben, was dazu führt, dass 

die für Pornographie missbrauchten Kinder auch in späteren Jahren immer wieder von der Unsicherheit 

geplagt werden, dass ihre Bilder wieder auftauchen könnten. Mit dem Medium Computer und der Ver-

fügbarkeit des Internets wurden jedoch in den 1990er Jahren die Verbreitungswege enorm gesteigert. Der 

illegale Markt der Kinderpornographie ist so zu einem zentralen, internationalen Problem der internet-

basierten Kriminalität geworden, in dem die Ausbeutung von Menschen aus Entwicklungs- und Schwel-

lenländern in ganz spezifischer Form besonders augenfällig wird. Schätzungen laufen darauf hinaus, dass 

etwa 80 % des kursierenden Materials den Missbrauch von Kindern aus Entwicklungsländern bzw. Schwel-

lenländern darstellt, während die nachfragerseite zu etwa 85 % aus Europa und den USA stammt.116

112 So berichtet beispielsweise aus den USA das oFFice oF Justice proGrAms im April 2005, dass zwischen 1996 und 2002 die 

Anzahl von Fällen der Ermittlung wegen Kinderpornographie, die online erfolgte, von 113 auf 2.370 Ermittlungsvorgän-

ge angestiegen sei (www.ojp.usdoj.gov/ovc/ncvrw/2005/pg5a.html).
113 Vgl. thönissen, A. und K. meyer, 1990; s. a. zur Entwicklung der Diskussion um diese Thematik, wuttKe, G., 2003, S. 37, 

67–108.
114 Vgl. schümer, d., 1997; truBe-BecKer, e., 1992; GAllwitz, A. und m. pAulus, 1997; drewes, d., 1995. 
115 Vgl. wuttKe, G., 2003, S. 37 ff.
116 Vgl. wuttKe, G., 2003, S. 98.
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Ein erster Weltkongress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern fand 1996 in Stock-

holm statt. Im Jahr 2001 wurde in Zusammenarbeit von uniceF und ecpAt der zweite Weltkongress 

gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern in Yokohama/Japan durchgeführt, an dem 

auch Deutschland durch Vertreter der Bundesregierung beteiligt war. Auf diesem Kongress wurden 

u. a. dezidierte Forderungen zur optimierung der Bekämpfung der Kinderpornographie, insbesonde-

re mit Blick auf die Pornographie mit Kindern im Internet, beschlossen.117

Die bundesdeutschen gesetzlichen Bestimmungen zur Strafbarkeit von Handlungen speziell in Bezug 

auf kinderpornographische Schriften118 umfassen zum einen die Strafbarkeit des (schweren) sexuellen 

Kindesmissbrauchs zum Zwecke der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornographie sowie 

zum anderen das Verbot der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes von Kinderpornographie. Die 

entsprechenden Regelungen sind durch das Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten 

gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vorschriften vom 27. Dezember 

2003119 mit Wirkung zum 1. April 2004 geändert worden. neben einer neuen Systematisierung wurden 

insbesondere die Strafandrohungen erhöht.

Kinderpornographie setzt stets den sexuellen Missbrauch eines Kindes voraus, dessen Darstellung 

Inhalt des pornographischen Materials ist. Anders als beispielsweise in den internationalen Rege-

lungen der Convention on Cyber Crime des Europarates aus dem Jahre 2001, wonach alle porno-

graphischen Darstellungen (Realpornographie) mit Personen unter 18 Jahren unter den Begriff der 

Kinderpornographie fallen120, wird durch den Bezug von § 184b StGB n. F. auf die §§ 176 bis 176b StGB 

(d. h. auf die Regelungen zur Strafbarkeit des sexuellen Kindesmissbrauchs) für die Strafbarkeit der 

Kinderpornographie auf eine Altersgrenze der in den pornographischen Darstellungen wiedergege-

benen Kinder von 14 Jahren Bezug genommen, also eine geringere Altersgrenze angesetzt, als es in 

internationalen Übereinkommen empfohlen wird.121

Anders als beispielsweise in den USA, wo durch entsprechende Studien auch auf großen Stichpro-

ben basierende Erkenntnisse über das Dunkelfeld der sexuellen Viktimisierung von Kindern durch 

internetbasierte Straftaten, darunter auch die Viktimisierung durch Kinderpornographie, gewon-

nen wurden122, liegen solche Untersuchungen und Informationen für Deutschland – abgesehen von 

qualitativen Fallstudien123, journalistischen Recherchen124 sowie Expertenbefragungen125 – nicht vor, 

so dass sich die Feststellungen zum Lagebild und seiner Entwicklung weitgehend auf das Hellfeld 

beschränken müssen. 

117 Vgl. dAmmermAnn, c. u. a., 2002.
118 Gem. § 11 Abs. 3 StGB umfasst der Begriff der Schriften auch Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere 

Darstellungen.
119 (BGBl. I S. 3007 ff.).
120 Vgl. Art. 9 Abs. 3 Satz 1 CCC; http://conventions.coe.int/Treaty/En/Treaties/Html/185.htm; in Art. 9 Abs. 3 Satz 2 CCC ist 

allerdings die option vorgesehen, dass einzelne Vertragsstaaten auch eine niedrigere Altersgrenze definieren, die aller-

dings nicht niedriger als 16 Jahre liegen sollte.
121 Zu den unterschiedlichen Schutzaltersgrenzen und deren Bedeutung für die internationale Verfolgung von Kinderpor-

nographie vgl. hesselBArth, m.-c. und t. hAAG, 2004, S. 53.
122 Vgl. z. B. FinKelhor, d. u. a., 2000; oVC-Bulletin, Dec. 2001, www.ojp.usdoj.gov/ovc/.
123 Vgl. z. B. die qualitative Studie zu pädosexuellen Tätern und deren nutzung von Kinderpornographie von Bundschuh, c., 2001.
124 Vgl. GrAndt, G. u. a., 1999.
125 Vgl. wuttKe, G., 2003. 
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3.1.4.2.1 Erkenntnisse der Polizeilichen Kriminalstatistik zum Hellfeld der 

Kinderpornographie

Die Anzahl der polizeilich registrierten Fälle des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs zum Zwecke 

der Herstellung kinderpornographischer Schriften wird seit 1999 in der PKS erfasst. Die Fallzahlen 

sind sehr klein: 1999 wurden 106 Fälle polizeilich registriert, 2002 waren es 206 und im Jahr 2005 

wurden polizeilich 138 Fälle registriert. Angesichts der sehr geringen Fallzahlen können hier Trend-

aussagen nicht gemacht werden. 

Die registrierten Tatverdächtigen dieses Deliktes sind weit überwiegend männlich (2005: 89,2 %). In 

den seltensten Fällen handelt es sich hierbei um minderjährige Tatverdächtige. Ähnlich wie bei den 

Fallzahlen findet sich ein Anstieg der registrierten Tatverdächtigen von 66 TV im Jahr 1999 auf 120 im 

Jahr 2005. Die höchste Anzahl wurde 2002 mit 186 Tatverdächtigen registriert. Die opferzahlen sind 

bei kleinen Fallzahlen, zwischen 1999 und 2005, deutlich gestiegen. Wurden 1999 noch 98 Kinder als 

opfer dieser Art des schweren sexuellen Missbrauchs registriert, so waren es 156 Kinder im Jahr 2005, 

wobei der Höchststand mit 256 opfern 2002 gezählt wurde. 

Der Anteil der Fälle, in denen die betroffenen Kinder im Alter unter sechs Jahren waren, ist seit 1999 

von 12,2 % auf 19,2 % 2005 angestiegen. Gerade die erhöhte Zahl sehr junger opfer, bei denen eine 

Anzeige durch die Betroffenen selbst eher recht unwahrscheinlich ist, könnte darauf hindeuten, dass 

hier im Zuge erhöhter Kontrollen und vermehrter Hinweise das Dunkelfeld etwas stärker ausgeleuch-

tet wird. Wie groß das Dunkelfeld derartiger Fälle von schwerem sexuellem Kindesmissbrauch indes-

sen tatsächlich ist und ob sich hier Veränderungen ergeben haben, kann mangels entsprechender 

Dunkelfeldstudien nicht geschätzt werden.

Erheblich höher sind erwartungsgemäß die Fallzahlen des Besitzes und Verschaffens von Kinderpor-

nographie, die seit 1995 in der PKS ausgewiesen sind. Seitdem hat sich deren Zahl etwa verzehnfacht; 

bezogen auf die Zeit seit 1999 sind ebenfalls erhebliche Zuwächse zu erkennen (etwa das 2,5-fache), 

wobei im Jahr 2005 die Fallzahlen gegenüber 2004 leicht rückläufig sind.

Tabelle �.1-��: Entwicklung der polizeilich erfassten Fälle und Aufklärungsquoten des Besitzes/
der �erschaffung von Kinderpornographie; § 1��b Abs. � und � StGB (bis einschl. 
�00�: § 1�� Abs. � StGB)

Anzahl Fälle HZ AQ

1995 414 	 0,51 	 93,7

1996 663 	 0,81 	 91,4

1997 1.628 	 1,99 	 87,5

1998 1.742 	 2,12 	 87,3

1999 1.869 	 2,28 	 89,6

2000 1.596 	 1,94 	 92,9

2001 2.745 	 3,34 	 58,7

2002 2.002 	 2,43 	 93,5

2003 2.868 	 3,47 	 94,3

2004 4.819 	 5,84 	 92,4

2005 4.403 	 5,34 	 90,5

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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Entsprechend den Entwicklungen der Fallzahlen zeigt sich hier auch ein deutlicher Anstieg der 

Tatverdächtigenzahlen über die Zeit. Über 90 % der Tatverdächtigen sind männlichen Geschlechts 

und es dominieren mit ca. 85 % regelmäßig die erwachsenen Tatverdächtigen. Es fällt allerdings 

auf, dass der Anteil jugendlicher und heranwachsender Tatverdächtiger seit Mitte der 1990er Jahre 

zugenommen hat und 2005 leicht über dem Anteil dieser Altersgruppen an der registrierten Wohn-

bevölkerung liegt.

Bei den polizeilich registrierten Fällen der Verbreitung von Kinderpornographie, die seit 2000 in der 

PKS so erfasst sind, dass auch nach der Gesetzesreform mit der gleichen Zählweise fortgefahren wer-

den kann, ist im Vergleich zur Situation des Jahres 2000 nahezu eine Vervierfachung zu erkennen. Ab 

2003 steigt zudem die Aufklärungsquote sprunghaft an, was auf verbesserte Strategien der Ermitt-

lung verweisen könnte. 

Tabelle �.1-�0: Entwicklung der polizeilich erfassten Fälle und Aufklärungsquoten der 
�erbreitung von Kinderpornographie; § 1��b Abs. 1 StGB (bis einschl. �00�: nur 
�. �ersion gemäß § 1�� Abs. � StGB)

Anzahl Fälle HZ AQ

2000 1.007 1,23 65,7

2001 1.619 1,97 55,1

2002 1.778 2,16 59,5

2003 1.858 2,25 72,3

2004 2.422 2,93 76,2

2005 3.788 4,59 73,4

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Tabelle �.1-�1: Entwicklung der polizeilich erfassten Fälle und Aufklärungsquoten der 
�erbreitung von Kinderpornographie in Form des gewerbsmäßigen oder 
bandenmäßigen Handelns; § 1��b Abs. � StGB (bis einschl. �00�: § 1�� Abs. � 
StGB)

Anzahl Fälle HZ AQ

1995 149 0,18 65,1

1996 344 0,42 62,8

1997 253 0,31 81,0

1998 191 0,23 69,6

1999 245 0,30 80,0

2000 110 0,13 75,5

2001 80 0,10 71,3

2002 108 0,13 59,3

2003 75 0,09 72,0

2004 154 0,19 66,2

2005 191 0,23 53,4

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Im Jahr 2005 wurden insgesamt 109 Tatverdächtige dieses Delikts registriert, die zu 96,7 % Erwachsene 

und zu 94,5 % männlichen Geschlechts waren.
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Damit korrespondierend findet sich ein erheblicher Anstieg der Tatverdächtigenzahlen von 634 TV 

(TVBZ: 0,77) im Jahr 2000 auf 2.425 TV (TVBZ: 2,94) im Jahr 2005, was einer Erhöhung um etwa das 

Vierfache entspricht. Auch hier sind die Tatverdächtigen weit überwiegend männlich (die Anteile der 

männlichen TV schwanken regelmäßig um etwa 95 %). Kinder und Jugendliche spielen bei diesem 

Tatbestand eine deutlich untergeordnete Rolle (2005: 0,5 % Kinder, 6 % Jugendliche und 5 % Heran-

wachsende). Deren Anteile haben sich zudem in den Jahren, zu denen Informationen verfügbar sind, 

kaum verändert.

Im Vergleich zur einfachen Verbreitung und Verschaffung von Kinderpornographie sind die Fall-

zahlen des gewerbs- oder bandenmäßigen Handelns deutlich niedriger. Die höchsten Werte finden 

sich hier in den Jahren 1996, 1997 und 1999. Im Jahr 2005 ist allerdings die höchste Fallzahl für die Zeit 

nach der Jahrtausendwende festzustellen.

3.1.4.2.2 Polizeiliche Ermittlungen in Datennetzen

Im Januar 1999 wurde beim Bundeskriminalamt die „Zentralstelle für anlassunabhängige Recher-

chen in Datennetzen“ (ZaRD) eingerichtet, die sich mit der ständigen, systematischen und deliktüber-

greifenden Suche nach strafbaren Inhalten im Internet und in onlinediensten befasst. Davon umfasst 

ist auch die Beweissicherung bis zur Feststellung der Verantwortlichen und/oder der örtlichen Zustän-

digkeiten von Polizei und Justiz.126 Die Kontrollen beziehen sich auf den so genannten Internet-Relay-

Chat (ICR), das World Wide Web (www), das Usenet (newsgroups) und das so genannte File Transfer 

Protocol (FTP) sowie Filesharing-Dienste und -Anwendungen. Einen großen Teil der so ermittelten 

Verdachtsfälle betrifft Kinderpornographie. Im Jahr 2005 wurden durch die ZaRD insgesamt 356 Ver-

dachtsfälle bearbeitet.127 Etwa zwei Drittel davon betrafen Kinderpornographie. 

Insgesamt ist seit dem Jahr 2000 eine deutliche Reduzierung der durch das BKA recherchierten Ver-

dachtsfälle der Kinderpornographie zu verzeichnen. Dies ist allerdings nicht darauf zurückzuführen, 

dass Kinderpornographie über das Internet seltener verbreitet würde oder sich die Problematik insge-

samt verringert hätte, sondern steht mit einer Dezentralisierung der Aktivititäten der Überwachung 

von Datennetzen in Zusammenhang. Hier werden unterschiedliche Teilaktivitäten zunehmend auch 

auf Landesebene realisiert. 

In der Summe kommt das BKA zu der Einschätzung, dass bundesweit, bei Berücksichtung der in den 

einzelnen Bundesländern recherchierten Verdachtsfälle, eine Steigerung der Fallzahlen bei anlassun-

abhängigen Recherchen zu verzeichnen sei. Dies korrespondiert mit den entsprechenden Anstiegen 

der Fallzahlen der polizeilichen Kriminalstatistik.

3.1.4.2.3 Die Strafverfolgung bei Kinderpornographie

Für den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern zum Zweck der Herstellung pornographischer 

Schriften liegen keine gesonderten Daten aus der Strafverfolgungsstatistik vor, die es erlauben wür-

den, die justizielle Handhabung dieses Delikts gesondert zu analysieren. 

Bezogen auf die Fälle des Besitzes/Verschaffens von Kinderpornographie, bei welcher die PKS deut-

liche Anstiege der Fall- und Tatverdächtigenzahlen ausweist, finden sich etwa korrespondierende 

126 Information zur Zentralstelle für anlassunabhängige Recherchen in Datennetzen: http://www.bka.de/profil/zentralstel-

len/zard.pdf.
127 In 340 Fällen wurde eine Anzeige erstellt (aufgrund hinreichenden Anfangsverdachts); vgl. Tätigkeitsbericht KI 26 – TeSIT 

vom 13. März 2006.
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Zuwächse auch auf der justiziellen Ebene. Im Folgenden werden angesichts der sehr geringen Anteile 

Jugendlicher und Heranwachsender an den Tatverdächtigen nur die Entwicklungen der Strafverfol-

gung, bezogen auf die nach dem Erwachsenenstrafrecht behandelten Personen, thematisiert. Es ist 

davon auszugehen, dass die überwiegende Mehrzahl der abgeurteilten Fälle auch im Jahr 2004 Taten 

betrifft, die noch vor Inkrafttreten der Gesetzesreform begangen wurden, so dass deren Effekte sich 

hier noch nicht umfassend niedergeschlagen haben dürften. 

Gleichwohl ist für Besitz/Verschaffung von Kinderpornographie 2004 gegenüber den Vorjahren ein 

leichter Rückgang der Verfahrenseinstellungen auf gerichtlicher Ebene zu konstatieren. Des Weiteren 

wird zwar nach wie vor der größte Anteil der Verfahren mit dem Ausspruch einer Geldstrafe beendet. 

Deren Anteil ist jedoch leicht rückläufig. Deutlich zugenommen hat demgegenüber die Quote des 

Ausspruchs von Freiheitsstrafen (von 11,6 % der Verurteilten 1999 auf 18,6 % der Verurteilten 2004). 

Ganz ähnlich stellt sich die Entwicklung auch hinsichtlich der justiziellen Behandlung der Verbrei-

tung von Kinderpornographie dar. In den letzten beiden Jahren hat sich die Quote der Einstellungen 

etwas vermindert und auch die Rate der Verurteilten, die eine Geldstrafe erhielten, ist etwas zurück-

gegangen. Letztere liegt 2004 bei 52,2 % (1999: 63,0 %). Komplementär dazu ist die Verhängung von 

Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden, angestiegen (von 1999: 35,0 % auf 2004: 

45,0 %).

Die Zahlen zur Sanktionierung von Fällen des gewerbs- oder bandenmäßigen Handelns sind so gering, 

dass sich hier Tendenzaussagen nicht treffen lassen.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass im Hellfeld die Fälle der Kinderpornographie seit der Jahrtausend-

wende deutlich zugenommen haben und dass auf der Ebene der Justiz darauf vermehrt mit Sankti-

onierung und einem Anstieg der Verhängung von Freiheitsstrafen reagiert wurde, noch bevor die 

Gesetzreform des Jahres 2004 ihre Wirksamkeit entfalten konnte.

3.1.4.3 Misshandlung von Kindern

Elterliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat unterschiedliche Erscheinungsformen. Sie reicht 

von der psychischen Kindesmisshandlung128, der psychischen und physischen Vernachlässigung über 

die körperliche Bestrafung, die körperliche Misshandlung sowie sexuelle Missbrauchshandlungen an 

Kindern bis im Extremfall hin zu Tötungen von Kindern.129 nachdem die Entwicklung des sexuellen 

Kindesmissbrauchs im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde, konzentriert sich die fol-

gende Darstellung auf die physische Gewalt gegen Kinder.

In zahlreichen internationalen Studien konnte gezeigt werden, dass – abgesehen von tödlichen Fol-

gen – die elterliche physische Gewalt gegen Kinder – neben gesundheitsschädigenden Effekten130, 

Entwicklungsverzögerungen und kognitiven Beeinträchtigungen, die sich auch in verminderten 

Schulleistungen und ungünstigeren Zukunftschancen niederschlagen – ein erhöhtes Risiko von 

Delinquenz im Jugendalter nach sich zieht.131 In Deutschland fand sich z. B. in der Reanalyse der 

Tübinger Jungtäteruntersuchung, dass defizitäre familiäre Interaktionen die Wahrscheinlichkeit 

128 Zu deren Bedeutung sowie Definitionsproblemen siehe auch dettenBorn, h., 2005.
129 enGFer, A., 2005; liBAl, r. und G. deeGener, 2005; deeGener, G., 2005.
130 mAlinosKi-rummel, r. und d. J. hAnsen, 1993; mccord, J., 1983.
131 Bolton, F. G. u. a., 1977; hecK, c. und A. wAlsh, 2000; widom, c. s., 1989; widom, c. s. und m. G. mAxField, 2001; zinGrAFF, m. t. 

u. a., 1993.
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von Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter deutlich erhöhen.132 Weiter neigen solche 

Kinder in erhöhtem Maße dazu, Interaktionspartnern feindselige neigungen zu unterstellen.133 Ihnen 

steht nur ein reduziertes Repertoire konstruktiver, nicht aggressiver Verhaltensalternativen zur Ver-

fügung.134 Dies geht mit erhöhten Risiken eigener Viktimisierung sowohl im Jugendalter als auch in 

späteren Beziehungen sowohl zu eigenen Partnern als auch eigenen Kindern einher. Insoweit ist die 

Verbreitung physischer Gewalt in der Erziehung, abgesehen davon, dass es sich um Straftatbestände 

132 GöppinGer, h., 1983; thomAs, J. u. a., 1998.
133 coie, J. d., 1991.
134 lösel, F. und t. Bliesener, 2003.

Schaubild �.1-1�: Misshandlungsbedingte Todesfälle unter 1�-Jähriger in der zweiten Hälfte 
der 1��0er Jahre in der OECD
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handelt, auch im Hinblick auf langfristige Risiken delinquenter Entwicklungen sowie von Viktimisie-

rungsrisiken relevant.135

Solche Fälle der physischen Gewalt von Eltern gegen ihre Kinder sind in der PKS allerdings bei den 

Körperverletzungs- und Tötungsdelikten nicht gesondert nach Alter und Art der Täter-opfer-Bezie-

hung so präzise ausgewiesen, dass hier eine umfassende Analyse der Trends unter Einbeziehung aller 

Erscheinungsformen im Hellfeld möglich wäre. Die verfügbaren polizeilichen Daten erlauben daher 

auch zu der Frage, in welchem Maße es bei Misshandlungen oder Vernachlässigungen zu tödlichen 

Ausgängen kam, keine differenzierten Analysen. 

Auf internationaler Ebene wurde durch uniceF 2003 eine international vergleichende Analyse der 

misshandlungsbedingten Todesfälle in oECD-Staaten aus der zweiten Hälfte der 1990er Jahre veröf-

fentlicht.136 

Dazu wurden die WHo-Todesursachenstatistik und die ICD-Klassifikation der Ursachen verwendet. 

Die Analyse bezieht sich auf einen Fünfjahreszeitraum in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. Deutsch-

land liegt hier im Ländervergleich im mittleren Bereich.137 Die helleren Balkenteile in der obigen Gra-

fik stellen den Anteil der ungeklärten Todesfälle dar. Diese unterscheiden sich zwischen den Ländern 

beträchtlich. Hier besteht nach Ansicht der UnICEF eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich um 

misshandlungsbedingte, als solche jedoch nicht eindeutig erkannte Fälle handelt, weshalb diese bei 

der Rangordnung der Länder berücksichtigt wurden. 

Im Vergleich zu den 70er Jahren sind nach Informationen von uniceF diesbezüglich in den meisten 

europäischen Ländern – zum Teil sehr deutliche – Rückgänge zu verzeichnen. Anstiege finden sich 

nur in einem Land. Für die Bundesrepublik wurden bezogen auf diesen Zeitvergleich indessen keine 

Daten veröffentlicht. Die Analyse zeigte weiter, dass vor allem bei den unter vierjährigen Kindern ein 

deutlich erhöhtes Risiko der misshandlungsbedingten Tötung besteht.

In Deutschland wurde im Jahr 2000 mit der novellierung von § 1631 Abs. 2 BGB das Recht von Kindern 

auf gewaltfreie Erziehung etabliert. Insgesamt existieren in (nur) sieben Ländern der oECD bislang 

solche Gesetze, die auch körperliche Züchtigung grundsätzlich untersagen: in Schweden seit 1979, in 

Finnland seit 1984, in norwegen seit 1987, in Österreich seit 1989, in Dänemark seit 1997, in Deutsch-

land seit 2000 und in Island seit 2003.138 Es stellt sich für Deutschland die Frage, ob die gesetzlichen 

Änderungen bzw. die damit zuvor verbundenen Debatten und Kampagnen auch tatsächlich mit 

einem Rückgang der körperlichen Erziehungsgewalt einhergegangen sind. 

Betrachtet man dazu die Daten des Hellfeldes der PKS, hier die Fälle der Misshandlung von Schutzbe-

fohlenen, die in Ermangelung entsprechender Meldedienste, wie sie in den USA existieren, die einzige 

umfassendere Hellfeldstatistik zu diesem Problemkomplex auf nationaler Ebene darstellt, so scheint 

135 Vgl. moFFitt, t. e. u. a., 2001 m. w. nachw.; s. a. wilmers, n. u. a., 2002; widom, c. s. und m. G. mAxField, 2001; widom, c. s., 

1989.
136 UnICEF (Hg.), 2003.
137 Zu den genauen Berechnungsmethoden sowie den verbleibenden Klassifikationsunsicherheiten siehe UnICEF (Hg.), 

2003, S. 33.
138 UnICEF (Hg.), 2003.
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auf den ersten Blick eher das Gegenteil der Fall zu sein.139 Seit 1993 hat sich die opfergefährdungszahl 

der kindlichen opfer einer Misshandlung von Schutzbefohlenen etwa verdoppelt. 

Angestiegen sind vor allem jene Fälle, in denen zwischen kindlichem opfer und Täter eine Verwandt-

schaftsbeziehung besteht. Hierbei dürfte es sich hauptsächlich um Eltern als Täter handeln, während 

die Zahl der opfer anderer, zur Fürsorge im Sinne von § 225 verpflichteter Täter (z. B. Ausbilder, Erzie-

her, Betreuer, Pfleger, etc.) konstant geblieben bzw. tendenziell sogar etwas gesunken ist.140 

Dies könnte einerseits auf einem tatsächlichen Gesamtanstieg derartiger Gewaltvorfälle im Eltern-

Kind-Verhältnis beruhen. Es wäre aber auch möglich, dass solche Vorfälle zunehmend zur Kenntnis 

von Strafverfolgungsorganen gebracht (Veränderung des Anzeigeverhaltens), von diesen vermehrt 

eigenständig gesehen (Veränderung der formellen Kontrollintensität) bzw. nach Kenntnisnahme 

vermehrt als Straftatbestand gewertet wurden (Veränderung der Subsumtionsgewohnheiten). Inso-

fern verbieten sich Schlussfolgerungen allein unter Rückgriff auf diese polizeilichen Daten. Glück-

139 Im heutigen § 225 StGB (§ 223b StGB a. F.) wird die körperliche Misshandlung von Schutzbefohlenen als besondere Form 

der Körperverletzung (insofern als Qualifikation) unter Strafe gestellt und mit einem erhöhten Strafrahmen ausgestattet. 

Es sind darin aber auch seelische Misshandlungen in Form der böswilligen Vernachlässigung enthalten. Die PKS erlaubt 

diesbezüglich die Analyse der Entwicklung der opferzahlen für Betroffene im Alter von unter 14 Jahren, also von Kindern. 

Eine gesonderte Erfassung der Körperverletzung von Kindern durch Eltern durch Delikte gem. §§ 223, 224, 226 StGB ist 

bislang – mangels einer Untergliederung der opferzahlen sowohl nach Alter als auch nach Täter-opfer-Beziehung – nicht 

ohne Weiteres möglich. Generell wird die Tätergruppe „Eltern“ nicht gesondert ausgewiesen, so dass eine Analyse sich 

auf die Fälle beschränken muss, in denen kindliche opfer in einem Verwandtschaftsverhältnis zum Täter stehen.
140 Die Quote der opfer der Misshandlung Schutzbefohlener durch Täter in verwandtschaftlicher Beziehung ist von 1993 

(74,6 %) bis 2004 (79,1 %) sogar leicht angestiegen.

Schaubild �.1-1�: Entwicklung der polizeilich registrierten Opfer der Misshandlung von  
Schutzbefohlenen 1���–�00�
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licherweise liegen gerade zu diesem Problemkomplex Dunkelfeldstudien vor, auf die im Folgenden 

eingegangen wird.

3.1.5 Befunde aus Dunkelfeldstudien 

Insgesamt richtete sich ein Schwerpunkt der empirischen kriminologischen Dunkelfeldforschung der 

letzten Jahre – sieht man einmal vom Thema Jugendgewalt und entsprechenden Schülerbefragungen 

ab141 – auf die Gewalt im sozialen nahbereich. Für die Gesamtbevölkerung repräsentative, neuere Stu-

dien, die allgemeineren Aufschluss über Deliktschwereentwicklungen, Anzeigeverhalten oder auch 

besondere Risikogruppen bezogen auf Gewaltkriminalität bieten könnten, stehen seit dem Ersten 

Periodischen Sicherheitsbericht nicht zur Verfügung, ausgenommen für die Gewalt im sozialen nah-

raum sowie Gewalterfahrungen von Frauen. 

Für die Gewalt gegen Kinder durch Eltern liegen – neben Befunden aus Befragungen von Schülerinnen 

und Schülern – mehrere Erhebungen vor, die sich diesem Phänomen im Kontext der Veränderung des 

elterlichen Züchtigungsrechts und dessen Wirkungen befasst haben.142 Für die Gewalt gegen Frauen 

kann auf eine aktuelle repräsentative Studie zurückgegriffen werden, die körperliche und sexuelle 

Gewalt gegen Frauen, darunter vor allem auch die häusliche Gewalt in Partnerbeziehungen, thema-

tisiert hat.143 Aus diesem Forschungskontext steht auch eine Pilotstudie zur Gewalt gegen Männer zur 

Verfügung. Weiter befasste sich die Forschung in den vergangenen Jahren national wie international 

zunehmend mit dem Phänomen des Stalkings144, das sich allerdings nicht in allen seinen Formen ohne 

Weiteres als physische oder sexuelle Gewalt bezeichnen lässt, sondern auch in erheblichem Maße ver-

bale Bedrohungen und psychische Gewalt beinhaltet.145 Gleichwohl finden sich hier Fälle, die teilweise 

bis hin zu Tötungsdelikten eskalieren146, weshalb es angezeigt erscheint – auch mit Blick auf die aktu-

ellen Diskussionen zur Gesetzgebung in diesem Feld –, in diesem Kapitel darauf einzugehen. 

3.1.5.1 Kindesmisshandlung und körperliche Züchtigung von Kindern durch Eltern

Über elterliche Gewalt gegen Kinder lagen in Deutschland bis etwa 1996 keine Trendstudien vor.147 

Erste Hinweise auf gesellschaftliche Entwicklungen in diesem Bereich lieferten Mitte der 1990er Jahre 

Kohortenvergleiche auf Basis von Querschnittsdaten. So fand BussmAnn in der Altersgruppe der über 

75-Jährigen die höchste Rate von in der Kindheit durch elterliche physische Gewalt Betroffenen, bei 

den unter 30-Jährigen die niedrigste.148 Ähnlich stellte wetzels auf Basis einer 1992 durchgeführten 

Erhebung beim Vergleich von Alterskohorten der Geburtsjahrgänge 1933/42 bis 1972/76 fest, dass kör-

perliche Elterngewalt zwischen den 1930er und 1980er Jahren des letzten Jahrhunderts leicht, aber 

kontinuierlich abgenommen hat.149

Im Jahr 1998 zeigten Schülerbefragungen, dass weniger als 2 % der von elterlicher Gewalt betroffenen 

Jugendlichen diese Erlebnisse der Polizei mitteilten.150 Demnach war von einem enorm großen Poten-

141 Vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006; dünKel, F. und B. GenG, 2003a; BrettFeld, K. u. a., 2005; Boers, K. und J. reinecKe, 2002; 

2004a. Ausführliche Informationen dazu finden sich im Kapitel 4.1.
142 Vgl. BussmAnn, K., 2005.
143 müller, u. und m. schröttle, 2004a; 2004b.
144 Vgl. hoFFmAnn, J., 2005; dressinG, h. und p. GAss, 2005; weiss, A. und h. winterer, 2005.
145 Vgl. dazu das Themenheft Stalking (Heft 2/2005) der Zeitschrift Praxis der Rechtspsychologie, mit zahlreichen Beiträgen.
146 Vgl. GoeBel, G. und m. lApp, 2003.
147 Vgl. dazu auch FABiAn, t. u. a., 2004.
148 Vgl. BussmAnn, K., 1995; 1996; 2000.
149 wetzels, p., 1997.
150 wetzels, p. u. a., 2001.
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zial der im Dunkelfeld verbliebenen Geschehnisse auszugehen. Schon zwei Jahre später zeigte eine 

Wiederholung dieser Befragungen an den gleichen orten mit einer gleichartigen Altersgruppe signi-

fikante Rückgänge der Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen durch elterliche körperliche 

Gewalt.151 

Ein Vergleich von Schülerbefragungen, die 1998 und 2005 in Stuttgart, Schwäbisch-Gmünd und Mün-

chen durchgeführt wurden, weist in dieselbe Richtung. Die Quote der in ihrer Kindheit von schwerer 

körperlicher Bestrafung oder Misshandlung durch Eltern betroffenen Jugendlichen ging in diesem 

Zeitraum von 28,4 % auf 23,6 % zurück. Bezogen auf die letzten zwölf Monate, also das Jugendalter, lag 

die opferrate in der Befragung 2005 mit 12,1 % ebenfalls deutlich niedriger als sieben Jahre zuvor, wo sie 

16,1 % betrug.152 Bezieht man die leichteren Formen körperlicher Gewalt in der Erziehung (leichte ohr-

feige u. ä.) ein, dann veränderten sich die Quoten für die Kindheit insgesamt von 61,5 % auf 48,5 %, für 

den Zeitraum der letzten zwölf Monaten gingen sie von 43,7 % auf 34,0 % zurück (vgl. Schaubild 3.1-17).

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit wiederholten repräsentativen Befragungen von BussmAnn und 

Mitarbeitern, die bei Eltern in den Jahren 1994, 1996, 2001 und 2005, bei Experten in den Jahren 2001 

und 2005 sowie bei Jugendlichen in den Jahren 1992, 2002 und 2005 durchgeführt wurden.153 

Die wiederholten Befragungen von Eltern erbrachten auch auf der Verhaltensebene in den erbetenen 

Selbstberichten deutliche Rückgänge in der Häufigkeit der Anwendung aller Formen körperlicher 

151 Vgl. wilmers, n. u. a., 2002.
152 Vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006; s. a. BAier, d. u. a., 2006, S. 311 ff.
153 BussmAnn, K., 2002a; BussmAnn, K. u. a., 2003; BussmAnn, K., 2005. 

Schaubild �.1-1�: Prozent der Opfer elterlicher Gewalt in Kindheit und Jugend: Befragung 
von Jugendlichen aus drei süddeutschen Städten 1��� und �00� 
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Gewalt gegen Kinder im Zeitverlauf.154 Leichte Abnahmen finden sich dabei auch für die jüngere Zeit 

zwischen 2001 und 2005.155 

Befragungen der Jugendlichen weisen in die gleiche Richtung. Auffallend ist allerdings, dass der ent-

scheidende Rückgang zwischen 1992 und 2002 stattgefunden hat. Zwischen 2002 und 2005 zeigen 

sich bei der leichteren Gewalt noch marginale Verminderungen, bei den gravierenden Formen verän-

dert sich das niveau hingegen nicht mehr substanziell.

Berichteten 1992 noch 41,3 % über Schläge mit einem Stock, so waren es 2002 nur noch 4,8 % und 2005 

noch 4,5 %. Auch leichte ohrfeigen gingen zurück von 81,2 % (1992) über 68,9 % (2002) auf 65,1 % (2005). 

Demgegenüber haben die schallende ohrfeige wie auch die Prügel mit Bluterguss zwischen 1992 und 

2002 zwar deutliche Abnahmen zu verzeichnen, im Jahr 2005 jedoch wieder leichte Zunahmen. 

Lediglich die Schülerbefragungen von Fuchs und Mitarbeitern in Bayern kommen – abweichend von 

den Feststellungen aller anderen regionalen Studien – zum Ergebnis einer Erhöhung der opferrate 

durch elterliche Gewalt, allerdings beruhen diese Befunde nur auf zwei Items und die Zunahme ergab 

sich im Bereich einer gesteigerten teilweisen Zustimmung. Fuchs et al. kommentieren dies selbst auch 

154 BussmAnn, K., 2002a; BussmAnn, K. u. a., 2003, S. 16.
155 Vgl. BussmAnn, K., 2005, S. 47 (http://bussmann2.jura.uni-halle.de/FamG/Bussmann_FamilienGewaltReport.pdf).

Schaubild �.1-1�: Wandel der Erziehungspraktiken zwischen 1��� und �00�,  
Ergebnisse aus Jugendbefragungen
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damit, dass sich hier womöglich eine Veränderung der Wahrnehmung und Bewertung seitens der 

Schüler abbildet und nicht so sehr ein gewandeltes elterliches Erziehungsverhalten.156

Insgesamt stimmen somit, bis auf eine, alle anderen vorliegenden Studien aus unterschiedlicher Per-

spektive und mit verschiedenen Erhebungsinstrumenten im Ergebnis darin überein, dass es seit den 

1990er Jahren zu einem deutlichen Rückgang der körperlichen Gewalt in der Erziehung gekommen 

ist. Allerdings ist in den Studien von BussmAnn auffallend, dass es offenbar im Zuge der Reduktion 

körperlicher Gewalt nicht zu einer Verminderung psychischer Gewalt gekommen ist. Problematisch 

erscheint vor allem die gestiegene Quote von Fällen, in denen mit einem Kind nicht mehr geredet 

oder in denen es „niedergebrüllt“ wird. Dies sind Handlungen, in denen Kinder neben massiven 

Demütigungen auch schlichte Beziehungsverweigerungen erfahren, deren konstruktive Wirkungen 

mehr als fraglich sind. Hier liegen Quellen von Bindungsstörungen, deren langfristig negative Fol-

gewirkungen mittlerweile gut dokumentiert sind.157 Die Forschungslage zur Vernachlässigung und 

psychischen Misshandlung von Kindern ist in der Bundesrepublik allerdings defizitär, was angesichts 

des Umstandes, dass nicht nur deren Verbreitung höher, sondern teilweise auch – nach Ergebnissen 

amerikanischer Forschungsarbeiten – die Folgen gravierender sein können, in Zukunft dringend ver-

ändert werden sollte.158

Erkenntnisse zur Vernachlässigung von Kindern, die nach internationalen Befunden erhebliche Aus-

wirkungen sowohl in gesundheitlicher Hinsicht als auch mit Blick auf die soziale Entwicklung von 

Kindern hat, die teilweise stärker ausgeprägt sind als das, was für physische Gewalt gefunden werden 

kann, liegen derzeit für Deutschland auf einer verallgemeinerbaren Basis nicht vor.159

Bemerkenswert ist weiter der Befund der Studien von BussmAnn und Mitarbeitern, dass auch auf der 

Einstellungsebene die Ablehnung von Gewalt deutlich zugenommen hat. So verminderte sich die 

Akzeptanz von leichten Körperstrafen bei Jugendlichen drastisch. Fanden 1992 noch 89 % gelegent-

liche ohrfeigen „in ordnung“, so waren dies 2002 nur noch 28,8 %. Es ließ sich sowohl bei Eltern als 

auch bei Jugendlichen nicht nur eine deutlich stärkere Ablehnung von Gewalt als Mittel der Erzie-

hung, sondern auch eine deutlich stärkere Sensibilisierung für Gewalt feststellen.160 offensichtlich hat 

sich danach auch ein Wandel des Gewaltverständnisses bei Eltern und Jugendlichen ereignet. 

Ein entsprechender Einstellungswandel ließ sich bei den Jugendlichen auch für die Bewertung von 

Gewalt unter Gleichaltrigen feststellen: Fanden 1992 noch 82 % ohrfeigen unter Mitschülern „in ord-

nung“, so waren es 2002 nur noch 33,1 %. Es lässt sich also insgesamt eine Distanzierung von Gewalt 

feststellen, die über den engen Bereich der körperlichen Bestrafung zwischen Eltern und Kindern 

hinausgeht.

Die Veränderung der normativen Bewertungen dürfte – in Kombination mit vermehrten Beratungs-

angeboten, Präventionsprojekten sowie erhöhter Aufmerksamkeit seitens der Instanzen der for-

mellen Sozialkontrolle – wesentlich dafür sein, dass Rückgänge der Gewalt im Eltern-Kind-Verhältnis 

156 Vgl. Fuchs, m. u. a., 2005, S. 130; in diesem Sinne auch BAier, d. u. a., S. 282.
157 Vgl. FABiAn, t. u. a., 2004; siehe dazu auch dettenBorn, h., 2005.
158 Vgl. dazu in jüngster Zeit dettenBorn, h., 2005; BrAssArd, m. r. und d. B. hArdy, 2002.
159 Vgl. dazu für einen internationalen Überblick smith, m. G. und r. FonG, 2004.
160 Vgl. http://bussmann2.jura.uni-halle.de/FamG/Bussmann_onlineReport.pdf sowie http://bussmann2.jura.uni-halle.

de/FamG/Bussmann_FamilienGewaltReport.pdf.
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in der PKS nicht so sichtbar sind, sondern dort von deutlichen Anstiegen der registrierten Fälle der 

Misshandlung von Schutzbefohlenen begleitet werden.

3.1.5.2 Körperliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen

Im Jahr 2003 wurde – als Teil des nationalen Aktionsplans der Bundesregierung zur Gewalt gegen 

Frauen – eine repräsentative Befragung von 10.264 Frauen im Alter zwischen 16 und 85 Jahren zu ihren 

Gewalterfahrungen durchgeführt.161 Diese umfassende, repräsentative Studie162 kann in Bezug gesetzt 

werden zu repräsentativen Erhebungen aus 1992 163, deren zentrale Ergebnisse bereits im Ersten Peri-

odischen Sicherheitsbericht dargestellt wurden. Wenn auch Stichprobendesign und Erhebungsme-

thode nicht vollständig gleich waren164, so bietet diese Studie gleichwohl wichtige Anhaltspunkte für 

Entwicklungen im Längsschnitt unter Einbeziehung von Dunkelfelddaten.

3.1.5.2.1 Viktimisierung durch körperliche Gewalt

Insgesamt haben 37 % der Frauen angegeben, seit ihrem 16. Lebensjahr eine Viktimisierung durch 

körperliche Gewalt erlebt zu haben. Die berichteten Gewalthandlungen umfassen eine weite Spanne 

unterschiedlich schwerwiegender Handlungen, von ohrfeigen und Androhungen physischer Gewalt 

bis hin zu Bissen, Faustschlägen oder Verletzungen mit einer Waffe. Weit überwiegend berichteten 

die Frauen mehrere Arten von Gewalthandlungen. 12 % der gesamten Stichprobe geben ausschließlich 

Drohungen, Wegschubsen oder leichte Gewalthandlungen an. 18,7 % berichten hingegen auch von 

recht schweren physischen Gewaltakten, die in 70,9 % der Fälle auch mit Verletzungsfolgen einher-

gingen.165 Etwa 40 % der seit dem 16. Lebensjahr von körperlicher Gewalt betroffenen opfer hatten bei 

mindestens einem ihrer Viktimisierungserlebnisse Angst, ernsthaft oder lebensgefährlich verletzt zu 

werden. Etwa die Hälfte aller opfer hat auch unmittelbare Verletzungen erlitten, davon war wieder-

um etwa die Hälfte als schwerwiegend einzuschätzen (i. e. 58 % der Verletzungen gingen über blaue 

Flecken oder Prellungen hinaus). 

Als Täter wurden von den Befragten zur Hälfte Partner oder Expartner genannt, von 30 % auch andere 

Personen aus der Familie. Demgegenüber spielen Unbekannte (19,5 %) oder flüchtige Bekannte (10,8 %) 

nur eine relativ untergeordnete Rolle. Der überwiegende Teil der physischen Gewalt, den die Frauen 

erlitten hatten, spielte sich also in ihrem sozialen nahraum ab, was im Einklang mit früheren Unter-

suchungen zu diesem Thema steht.166 In Übereinstimmung damit wurde in 71 % der Fälle die eigene 

Wohnung als Tatort angegeben. Mit 71,4 % war die Mehrheit der Täter männlich.167

Bezogen auf einen Einjahreszeitraum berichten 7 % der Befragten über Viktimisierungserlebnisse 

durch körperliche Gewalt, davon etwa die Hälfte über einmalige Vorkommnisse, die übrigen über 

161 müller, u. und m. schröttle, 2004a; www.bmfsfj.de.
162 Ergänzt wurde die repräsentative Stichprobe durch Befragungen spezieller weiterer Teilpopulationen (250 türkische 

und 250 russischsprachige Migrantinnen, die in ihrer Muttersprache befragt wurden; 60 Asylbewerberinnen; 80 Frauen 

in Haft und 110 Prostituierte).
163 Vgl. dazu wetzels, p. u. a., 1995.
164 In dieser Studie wurde sowohl mit mündlichen als auch mit schriftlichen (stärker anonymisierten) Befragungsmethoden 

gearbeitet. In dieser Hinsicht ist die Studie mit der Erhebung des KFn aus dem Jahr 1992 vergleichbar (vgl. wetzels, p. u. a., 

1995), was die option bietet, die Entwicklungen im Hellfeld mit den Dunkelfeldtrends zu vergleichen. Es ist allerdings zu 

beachten, dass der Abfragemodus der aktuellen Studie aus 2003 deutlich differenzierter ist als in der KFn-Studie, was zu 

erhöhten Raten in der aktuellen Erhebung führen kann, weil Erinnerungen besser gestützt werden.
165 Bei 1,1 % waren keine konkretisierten Handlungen genannt worden.
166 Vgl. wetzels, p. u. a., 1995.
167 In 18,9 % der Fälle handelten sowohl männliche als auch weibliche Täter und in 9,6 % waren es ausschließlich Täterinnen.
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mehrfache Viktimisierungen. Damit liegt die Prävalenzrate der Viktimisierung durch körperliche 

Gewalt im Mittelbereich dessen, was auch in anderen europäischen Studien bezogen auf einen einjäh-

rigen Referenzzeitraum gefunden wurde.168 

Bezogen auf einen Fünfjahreszeitraum findet sich eine Prävalenzrate für physische Gewalt von 11 %, 

was deutlich niedriger liegt als die entsprechende opferrate der Studie des KFn aus dem Jahre 1992, in 

der eine Rate von 17,3 % ermittelt wurde. Unter Beachtung der methodischen Unterschiede kann hier 

vorsichtig geschlossen werden, dass es nicht zu einem Anstieg der Gewalt gegen Frauen gekommen 

ist, sondern tendenziell zu einem Rückgang, was auch mit Befunden von Schülerbefragungen zur Ent-

wicklung der Gewalt in elterlichen Partnerbeziehungen in Einklang steht.169

3.1.5.2.2 Viktimisierung durch sexuelle Gewalt

Legt man die von müller und schröttle u. a. verwendete Variante der eng angelehnt an strafrecht-

liche Definitionen vorgenommenen operationalisierung sexueller Gewalt (mit körperlicher Gewalt 

oder entsprechenden Drohungen erzwungene sexuelle Handlung) zugrunde, dann finden sich 12,8 % 

Frauen, die angeben, seit dem 16. Lebensjahr in diesem Sinne sexuelle Gewalt erlitten zu haben. Dies 

ist eine vergleichbare Größenordnung, wie sie auch in früheren Studien für die Bundesrepublik gefun-

den wurde.170 Etwa in der Hälfte der Fälle handelte es sich dabei um vollendete Vergewaltigungen (6 % 

der Stichprobe). Die übrigen nennungen verteilen sich auf versuchte Vergewaltigungen sowie unter-

schiedliche Formen sexueller nötigung.171 

Etwa die Hälfte der Frauen hat solche sexuellen Gewalthandlungen mehrfach in ihrem Leben erlitten. 

Bei 15 % handelt es sich um mehr als 20-malige opfererfahrungen. Die Rate der Mehrfachviktimisie-

rungen steigt mit der nähe der Beziehung zwischen Täter und opfer an.

Bezogen auf einen einjährigen Referenzzeitraum berichteten 1 % aller Befragten 2003 entsprechende 

Viktimisierungserlebnisse durch sexuelle Gewalt.172 Bezogen auf einen fünfjährigen Referenzzeit-

raum findet sich eine Prävalenzrate sexueller Gewalt von 2 %173, was etwas niedriger liegt als die ent-

sprechende Rate, wie sie in den Studien aus dem Jahr 1992 gefunden wurde, in der die Fünfjahresprä-

valenzrate bei 3,5 % lag. Dies indiziert, dass es auch im Bereich der sexuellen Gewalt gegen Frauen – im 

Gegensatz zu den Entwicklungen im polizeilichen Hellfeld – nicht zu realen Zunahmen gekommen 

ist, sondern eher zu Rückgängen.174

168 Vgl. löBmAnn, r. u. a., 2003; hAGemAnn-white, c., 2001.
169 Vgl. wilmers, n. u. a. 2002; BAier, d. u. a., 2006.
170 Vgl. wetzels, p. und c. pFeiFFer, 1995.
171 Vgl. müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 70. Bei einer noch weiteren Gewaltdefinition, die auch ungewollte sexuel-

le Handlungen unter psychischem Druck einbezieht, steigt die Gesamtprävalenz von 12 % auf 16 % (müller, u. und m. 

schröttle, 2004a, S. 73). Die Einbeziehung sexueller Belästigungen führt dann, wenn die weiteste Definition sexueller 

Viktimisierungserfahrungen zugrundegelegt wird, d. h. wenn auch Vorfälle einbezogen werden, die nicht mit kör-

perlicher Gewalt oder manifester Drohungen, sondern mit einem „Gefühl“ ernsthafter Bedrohung verbunden waren 

(Vorgänge ohne Geschlechtsverkehr und ohne körperliche Gewalt, die von den Autorinnen als sexuelle Belästigung mit 

„eventuellen Gewaltfolgen“ bezeichnet werden), zu einer Gesamtopferrate von 34 %. Eine solch weite Definition steht 

allerdings, insbesondere bei gleichzeitiger Verwendung von Lebenszeitprävalenzraten, die zusätzliche Erinnerungs-

probleme implizieren, stets vor dem Problem, dass die Fragestellung relativ weit interpretierbar ist, weshalb diese Quo-

ten recht zurückhaltend zu interpretieren sind. 
172 Vgl. müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 74.
173 Vgl. müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 75.
174 Vgl. wetzels, p. u. a., 1995; wetzels, p. und c. pFeiFFer, 1995. Beachtet man, dass der Abfragemodus dieser aktuellen Befra-

gung deutlich differenzierter ist als die Methode der KFn-Studie aus 1992, dann sind reale Anstiege sexueller Gewalt 
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3.1.5.2.3 Viktimisierungserfahrungen in der Partnerschaft

nach den Ergebnissen dieser jüngsten Studie lebten 86,3 % der Befragten entweder aktuell oder zu 

einem früheren Zeitpunkt in einer Partnerschaft. Insgesamt 25 % aller Frauen haben durch einen aktu-

ellen oder einen früheren Partner körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt.175 Die höchste Quote findet 

sich bei Geschiedenen (56,3 %) und Ledigen (33,0 %), während Verwitwete (11,9 %) und Verheiratete 

(22,0 %) hier deutlich niedrigere Raten aufweisen.176 13 % aller Frauen, die aktuell in einer Partnerschaft 

lebten, gaben an, durch diesen Partner körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlitten zu haben.177 

Frauen, die sexuelle Gewalt in Partnerschaften erlebt hatten, berichteten durchgehend davon, dass 

es auch zu körperlichen Gewalthandlungen gekommen ist.178 Die Gewalthandlungen durch frühere 

Partner waren insgesamt schwerwiegender als jene in den aktuellen Beziehungen.179

2,8 % wurden in den letzten zwölf Monaten opfer körperlicher und/oder sexueller Gewalt durch einen 

Partner.180 In Bezug auf einen fünfjährigen Referenzzeitraum berichten 6,5 % über entsprechende 

Erfahrungen mit Partnergewalt.181 Damit ist auch diese Rate niedriger als die in der 1992, also elf Jahre 

zuvor durchgeführten Befragung, die eine Quote von 17,1 % opfern körperlicher und/oder sexueller 

Gewalt durch Täter im häuslichen Bereich feststellte. Zwar ist angesichts der Unterschiedlichkeit der 

methodischen Anlage der Studien hier Vorsicht geboten, auch dann deuten die Befunde jedoch auf 

Rückgänge der Gewalt in den hier fokussierten Konstellationen hin.

3.1.5.2.4 Hilfesuchverhalten und Anzeigebereitschaft

Aufschlussreich sind die Befunde zu polizeilicher Intervention bzw. Anzeige. Im Falle körperlicher 

Gewalt (innerhalb oder außerhalb von Partnerbeziehungen) wurde von 15 % der Frauen mindestens 

einmal die Polizei eingeschaltet. Ereignete sich die Gewalt innerhalb einer Partnerbeziehung, dann 

wurde von 13 % die Polizei einbezogen. Damit liegt die Anzeigequote für physische Gewalt in Partner-

beziehungen höher, als das in der Studie aus dem Jahre 1992 mit 7 % für den Bereich der physischen 

Gewalt in engen sozialen Beziehungen festgestellt wurde. Im Hinblick auf die sexuelle Gewalt wurde 

nach den Ergebnissen von müller und schröttle von 8 % der Befragten mindestens einmal die Polizei 

verständigt. 1992 lag diese Quote bei 6,7 %. 

Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass das Dunkelfeld im Bereich der Gewalt gegen Frauen 

zwar enorm hoch ist.182 Andererseits scheint die Anzeigequote – relativ betrachtet – zum Teil deutlich 

gestiegen zu sein, was die Diskrepanz zwischen einerseits sich rückläufig entwickelnden Prävalenz-

gegen Frauen eher unwahrscheinlich, da die sehr differenzierte Abfrage in der Studie von müller und schröttle vermut-

lich zu deutlich höheren Prävalenzraten führt als die im Bereich der sexuellen Gewalt deutlich knappere Abfrage in der 

1992er Studie.
175 Vgl. müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 223.
176 Vgl. müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 231.
177 müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 226.
178 müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 227.
179 müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 230.
180 Diese Quote ergibt sich aus der Zahl der nicht von Partnergewalt Betroffenen (n=6025) und der Anzahl derer, die als 

Gewaltbetroffene in der Lebenszeit mit gültigen Angaben (n=1496) erklären, in den letzten zwölf Monaten viktimisiert 

worden zu sein (n=208). Diese Quote ist dem Bericht von müller und schröttle nicht direkt zu entnehmen, sondern erst 

nach entsprechenden eigenen Berechnungen aus den Angaben auf S. 234 (Tabelle 117) einerseits und S. 231 (Tabelle 115) 

andererseits.
181 Vgl. Angaben in müller, u. und m. schröttle, 2004a in Tabellen 118 (S. 235) und Tabelle 115 (S. 231).
182 Selbst bei schwerwiegenden Gewaltfolgen gelangen zwar mehr Vorfälle zur Kenntnis der Polizei, aber auch hier werden 

über 75 % der Vorkommnisse nicht zur Anzeige gebracht, vgl. müller, u. und m. schröttle, 2004b, S. 19.
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raten im Dunkelfeld und andererseits ansteigenden opferzahlen im polizeilichen Hellfeld erklären 

könnte. 

Ein wesentlicher Faktor, der die Bereitschaft zur Anzeige beeinflusst, ist die Zufriedenheit mit der poli-

zeilichen Intervention. Hier zeigt ein Vergleich für zeitlich unterschiedlich weit zurückliegende Vor-

fälle, dass es in den letzten Jahren offenbar zu deutlichen Verbesserungen der polizeilichen Handha-

bung von Fällen der Gewalt gegen Frauen gekommen ist. So hat der Anteil der Vernehmungen durch 

weibliche Beamte nach den Befragtenangaben in jüngeren Jahren einen Zuwachs erfahren. Die Rate 

der Fälle, in denen Schritte zum Schutz der opfer unternommen wurden, hat gleichfalls deutlich zuge-

nommen, während die Quote der Einstellungen des Verfahrens deutlich rückläufig war. Ingewahr-

samnahme wie auch die Erteilung von Platzverweisen hatten wiederum deutlich zugenommen.183 

„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bezüglich des polizeilichen Umgangs mit Gewalt 

gegen Frauen positive Veränderungen vor allem im Bereich des opferschutzes und der opferbetreu-

ung sowie der verbesserten Informationsvermittlung sichtbar geworden sind.“184 

Dem entspricht, dass beim Vergleich unterschiedlich lange zurückliegender Fälle ein Anstieg derer, 

die mit der Arbeit der Polizei sehr zufrieden waren, von 35 % (vor mehr als fünf Jahren) über 45 % (in 

den letzten fünf Jahren) hin zu 55 % (innerhalb der letzten zwölf Monate) zu verzeichnen ist. Dies steht 

im Einklang mit Berichten aus der Polizeipraxis, denen zu entnehmen ist, dass gerade im Bereich der 

häuslichen Gewalt ein grundlegender Wandel der polizeilichen Taktik und Verhaltensweisen sowie 

umfangreiche Schulungen stattgefunden haben.185

3.1.5.2.5 Risikofaktoren der Viktimisierung von Frauen

Die Studie weist auch auf Risikofaktoren der Viktimisierung von Frauen hin, die dem entsprechen, was 

auch in anderen nationalen wie internationalen Untersuchungen gefunden wurde.186 Solche Risiken 

sind zum Beispiel Gewalterfahrungen in der Kindheit sowie frühe Heirat und Schwangerschaft.187 Spe-

ziell die Konfrontation von Kindern mit elterlicher Partnergewalt geht nach den Ergebnissen jüngerer 

Metaanalysen nationaler wie auch internationaler Forschungsarbeiten nicht nur mit erheblichen 

Risiken der auch unmittelbaren Viktimisierung der Kinder dieser Eltern einher, sondern auch damit, 

dass die Kinder in erheblichem Maße dem Risiko der Entwicklung von internalisierenden wie auch 

externalisierenden Störungen ausgesetzt sind.188 

Diese Effekte treten unabhängig davon auf, ob es auch zu direkter Gewalt eines oder beider Elternteile 

gegenüber dem Kind gekommen ist. Internationale Studien legen zudem nahe, dass entsprechende 

negative Folgen auch langfristig auftreten. So konnte gezeigt werden, dass Kinder, die gezwungener-

maßen Zeugen elterlicher Partnergewalt geworden waren, als Erwachsene ein erhöhtes Risiko sowohl 

eigener Viktimisierung durch Partnergewalt haben als auch eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit auf-

weisen, selbst in Beziehungen Gewalt anzuwenden.189 Insofern ist im Falle von häuslicher Gewalt auch 

183 müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 197.
184 müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 197.
185 Vgl. steFFen, w., 2005.
186 Vgl. müller, u. und m. schröttle, 2004a, S. 261 ff.
187 Acierno, r. u. a., 1999; moFFitt, t. e. u. a., 2001; moFFitt, t. e. und A. cAspi, 1999.
188 Kindler, h., 2002; Kindler, h. und A. werner, 2005; KitzmAnn, K. m. u. a., 2003; wolFe, d. A. u. a., 2003; siehe auch huth-

BocKs, A. c. u. a., 2001.
189 yAtes, t. m. u. a., 2003; ehrensAFt, m. K. u. a., 2003; rossmAn, B. B. r. u. a., 2004.
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dann, wenn Kinder nur indirekt Mitbetroffene und nicht selbst Adressaten von Gewalt sind, mit nicht 

unerheblichen sozialen Folgekosten zu rechnen. 

Weiter deuten die Forschungsergebnisse auf die Relevanz psychischer Gewalt für die Entstehung 

einer Eskalationsdynamik hin. So sind psychische Gewalt und Dominanzstreben sowie kontrollie-

rende Verhaltensweisen offenbar Vorläufer für massivere Formen der physischen Gewalt in Part-

nerbeziehungen.190 Alkohol und Drogen begünstigen ebenfalls das Auftreten von Gewalt in engen 

Beziehungen191, sind aber als alleiniger (situativer) Erklärungsfaktor vermutlich unzureichend.192 

Ähnliches gilt für sozioökonomische Benachteiligungen, Arbeitslosigkeit sowie geringe Bildung. 

Auch hier finden sich Zusammenhänge mit Gewalt, gleichwohl kann Gewalt gegen Frauen im häus-

lichen Bereich offenbar nicht allein mit sozialer Marginalisierung und damit verbundenen Belastun-

gen erklärt werden.

3.1.5.2.6 Viktimisierungsrisiken von Frauen mit Migrationshintergrund

Ein Vergleich der Viktimisierungsraten für unterschiedliche Teilpopulationen zeigt, dass Frauen mit Mig-

rationshintergrund häufiger opfer von Gewalt wurden. Insbesondere die Viktimisierung durch Partner-

gewalt ist bei Türkinnen deutlich erhöht. Dies stimmt mit Befunden früherer Befragungen Jugendlicher 

überein193 und signalisiert einen speziellen Unterstützungs- und Hilfebedarf. Flüchtlingsfrauen weisen 

– neben inhaftierten Frauen und Prostituierten – die mit Abstand höchsten opferraten auf.

Tabelle �.1-��: Lebenszeitprävalenz der �iktimisierung von Frauen verschiedener  
Teilgruppen durch unterschiedliche Formen von Gewalt im Jahr �00�

Hauptstudie 
(N=10.���)

Osteuro- 
päerinnen 

(N=���)

Türkinnen 
(N=���)

Prosti- 
tuierte 
(N=110)

Flüchtlings- 
frauen 
(N=��)

inhaftierte 
Frauen 
(N=��)

körperliche	Gewalt 32	%	

(37	%)

35	%	

(41	%)

40	%	

(46	%)

87	% 52	% 91	%

sexuelle	Gewalt 12	%	

(13	%)

14	%	

(17	%)

		9	%	

(13	%)

59	% 28	% 57	%

sexuelle	und/oder	körper
liche	Gewalt	durch	Partner

25	%	
(13	%	durch	
aktuelle	
Partner)

28	%	
(18	%	durch	

aktuell		
Partner)

38	%	
(30	%	durch	

aktuelle		
Partner)

62	%	
(24	%	durch	

aktuelle		
Partner)

54	%	
(nur	durch	
aktuelle		
Partner)

47	%	
(nur	durch	
aktuelle		
Partner)

psychische	Gewalt 42	% 44	% 45	% 82	% 79	% 89	%

sexuelle	Belästigung 58	% 54	% 52	% 92	% 69	% 92	%

Datenquelle:	 Müller, u.	und	M. scHröttle,	2004b,	S.	24.
Vermerk:	 Zahlen	in	Klammern	sind	Prävalenzraten	unter	Einbeziehung	des	schriftlichen	Zusatzfragebogens.

3.1.5.2.7 Einschätzung der Entwicklungstendenzen

Insgesamt lassen die Befunde der jüngsten Repräsentativstudie den Schluss zu, dass Gewalt gegen 

Frauen zu erheblichen Anteilen im sozialen nahraum geschieht und zum überwiegenden Teil durch 

männliche Partner begangen wird. In etwa der Hälfte der Fälle handelt es sich dabei um gravierende, 

sich wiederholende Vorgänge. Ein Vergleich mit früheren Studien legt nahe, dass zwar der Verbrei-

190 müller, u. und m. schröttle, 2004a.
191 KAntor, G. und m. A. strAus, 1987; römKens, r., 1997.
192 müller, u. und m. schröttle, 2004a.
193 Vgl. wetzels, p. u. a., 2001; wilmers, n. u. a., 2002; müller, u. und m. schröttle, 2004b; luedtKe, J. und s. lAmneK, 2002; moF-

Fitt, t. e. u. a., 2001.
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tungsgrad der Gewalt gegen Frauen immer noch recht hoch ist, aber im Zeitverlauf in den letzten 

zwölf Jahren gesunken ist. Dies gilt sowohl für Vorfälle im häuslichen Bereich als auch außerhalb des-

sen. Zugleich hat die Quote der Vorfälle, die der Polizei zur Anzeige gebracht werden, zugenommen. 

Die relativen Anstiege der Anzeigequoten sind – angesichts der sehr niedrigen Ausgangsraten im 

Jahr 1992 – beträchtlich. Dies dürfte erklären, dass es nach Dunkelfeldbefunden zu einem Rückgang 

der Gewalt gegen Frauen gekommen ist, während im polizeilichen Hellfeld deutlich Zunahmen zu 

konstatieren sind. Dafür sind vermutlich nicht zuletzt veränderte polizeiliche Handlungsroutinen194, 

proaktive Strategien in der Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes195 sowie eine damit einhergehende 

gestiegene Zufriedenheit der betroffenen opfer mit der Polizei196 verantwortlich. 

Eine solche Zufriedenheit ist allerdings nach den Erkenntnissen von müller und schröttle für den 

Bereich der Gerichtsbarkeit so nicht festzustellen. Weiter zeigte sich, dass die Mehrheit der betrof-

fenen opfer bislang den Weg zu Hilfs-, Beratungs- oder Schutzeinrichtungen noch nicht findet. Und 

selbst wenn Beratungsstellen oder Ärzte aufgesucht werden, berichten die Betroffenen nicht ohne 

Weiteres über ihre Erlebnisse, was indiziert, dass hier aktiv auf die opfer zugegangen werden sollte 

und entsprechende mögliche Erlebnisse von den Professionellen ausgehend zu thematisieren sind. 

Dies gilt in besonderem Maße für Fälle sexualisierter Gewalt, wo die Scham sich zu eröffnen offenbar 

besonders hoch ist.

3.1.5.3 Gewalt gegen Männer im sozialen Nahraum von Partnerschaft und 

Familie

Schon seit Jahren herrscht eine rege Kontroverse um die Frage, ob Männer im sozialen nahraum 

von Haushalt, Familie und Partnerschaft in vergleichbarem Maße opfer der Gewalt von Frauen wer-

den, wie dies für Frauen festgestellt wurde. Während für die Gewalt außerhalb des familiären und 

partnerschaftlichen Bereichs alle verfügbaren Ergebnisse nationaler wie internationaler Forschung 

weit überwiegend und für unterschiedliche Gesellschaften zeigen, dass Männer deutlich höhere 

Täterraten aufweisen als Frauen197, scheint dies im Bereich der Gewalt in Partnerbeziehungen, sofern 

Dunkelfelddaten verwendet werden, nicht so zu sein.198 So zeigen der amerikanische national Family 

Violence Survey199 wie auch der national Youth Survey200 ähnliche Raten der Partnergewalt für Frau-

en wie für Männer. Dies konnte, sofern nicht nach dem Schweregrad der betreffenden Erfahrungen 

unterschieden wurde, auch in der bundesdeutschen Studie des Jahres 1992 beobachtet werden.201 

ohne eine solche Differenzierung nach dem Schweregrad liegen in zahlreichen Dunkelfeldstudien 

die Raten der Viktimisierung in engen sozialen Beziehungen für Männer und Frauen auf einem ähn-

lichen niveau.202 Darauf Bezug nehmend argumentiert BocK, dass Männer sich nicht so leicht als opfer 

von Partnergewalt offenbaren, was erklärlich werden lasse, dass im Hellfeld geringere opferraten 

für Männer gefunden werden, als zahlreiche Befunde von Befragungen zu diesem Thema erwarten 

lassen würden.203 

194 Vgl. steFFen, w., 2005; stürmer, u., 2005; winterer, h., 2005; löBmAnn, r. und K. herBers, 2005a; rupp, m., 2005.
195 löBmAnn, r. und K. herBers, 2005a; rupp, m., 2005.
196 müller, u. und m. schröttle, 2004b.
197 Vgl. moFFitt, t. e. u. a., 2001; Archer, d. und p. mcdAniel, 1995.
198 Vgl. moFFitt, t. e. u. a., 2001; Archer, d., 2000; FAGAn, J. und A. Brown, 1994; FieBert, m. s., 1997.
199 strAus, m. A. und r. J. Gelles, 1986; stets, J. e. und m. A. strAus, 1990; strAus, m. A., 1998; 2005.
200 morse, B. J., 1995.
201 Vgl. wetzels, p. u. a., 1995.
202 Vgl. Archer, d., 2000; FieBert, m. s., 2005 http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm; kritisch dazu Kimmel, m. s., 2002.
203 BocK, m., 2003.
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Von anderer Seite wurde teilweise die These vertreten, dass Gewalt von Frauen in Partnerbeziehungen 

eher der Selbstverteidigung diene und von daher anders zu beurteilen sei. Empirische Analysen 

konnten diese These jedoch nicht stützen.204 Ein methodisches Argument stellt darauf ab, dass mit 

dem üblicherweise eingesetzten Erhebungsinstrument, der CTS, die so genannte „common couple 

violence“ abgebildet wird. Mit diesem Begriff werden häufigere, in Partnerschaften auftretende 

leichtere Gewaltformen bezeichnet, die von patriarchaler, durch Dominanzstreben, kontrollieren-

de Verhaltensweisen sowie häufiger Wiederholung und hohem Intensitätsgrad gekennzeichneter 

Gewalt (patriarchal terrorism) unterschieden werden. Letztere sei mit den üblichen Instrumenten in 

repräsentativen Studien so nicht abbildbar.205 Daraus wäre zu folgern, dass zur adäquaten Einschät-

zung der Problematik, ihrer Struktur und Entwicklung, die simultane Berücksichtigung mehrerer 

Informationsquellen notwendig ist: einerseits von Daten der Justiz, aus Beratungsstellen (mit denen 

eher die schwerwiegenden, klinisch relevanten Fälle sowie Fälle aus kleineren Risikopopulationen, 

die in repräsentativen Studien nur schwer zu erreichen sind, identifiziert werden) und anderen Insti-

tutionen, mit denen opfer erreicht werden, sowie andererseits von Daten aus repräsentativen Studien 

(mit denen auch weniger gravierende Vorfälle erfasst werden und Ereignisse, die trotz gravierender 

Schädigungen im Dunkelfeld verblieben sind).

3.1.5.3.1 Internationale Befunde

Studien, die sich der Angaben zu Viktimisierungserlebnissen nur von einem der Partner bedienen 

und die zudem auf Lebenszeitprävalenzen abstellen, finden regelmäßig deutliche Unterschiede der 

opferraten zwischen Männern und Frauen, wonach Frauen häufiger opfer werden. Im Unterschied 

dazu finden Studien, die beide Partner einbeziehen, nach Täter- und opfererfahrungen fragen und 

auf kürzere Referenzzeiträume abstellen, eher ähnliche Raten.206 Weiter scheint es geschlechtsspezi-

fische Erinnerungs- und Abrufeffekte zu geben: Zum einen sind die Unterschiede zwischen Männern 

und Frauen größer, wenn die Fragen sich auf Körperverletzungen oder strafbare Gewalthandlungen 

richten. Dies tritt nicht auf, wenn die Fragestellungen sich auf Beziehungsprobleme richten.207 Zum 

anderen sind Episoden von Partnergewalt für Männer im Vergleich zu den bei ihnen zahlreicheren 

und teilweise schwerwiegenden außerfamiliären Gewalterfahrungen vermutlich weniger salient, 

weshalb bei der Verwendung von Lebenszeitprävalenzraten die Unterschiede zwischen Männern und 

Frauen größer ausfallen als bei kürzeren Referenzzeiträumen.208 Es bleibt allerdings auch bei metho-

disch adäquateren Verfahrensweisen, die diesen Umständen Rechnung tragen, festzustellen, dass der 

Schweregrad der Gewalthandlungen, gemessen an entsprechenden Verletzungsfolgen, bei Frauen als 

Täterinnen deutlich geringer ausfällt als das bei Tathandlungen von Männern zu beobachten ist.209 

In einer sehr differenzierten Längsschnittstudie konnten moFFitt und Kollegen zeigen, dass die Prä-

diktoren der Gewalt in Partnerbeziehungen bei Frauen in vielfacher Hinsicht recht ähnlich sind wie 

bei Männern und dass die entsprechenden Täterraten der Frauen sogar etwas höher ausfielen als jene 

der Männer. Insbesondere war festzustellen, dass Täter wie auch Täterinnen von Partnergewalt auch 

schon vor ihrer Partnerschaft in erhöhtem Maße mit Aggression und antisozialem Verhalten auffällig 

waren. Aus dem Umstand, dass der Schweregrad der Handlungen weiblicher Täterinnen im Durch-

schnitt geringer ausfällt, als das bei männlichen Tätern zu beobachten ist, sollte nach Auffassung von 

204 stets, J. e. und m. A. strAus, 1990; morse, B. J., 1995; moFFitt, t. e. u. a., 2001.
205 Johnson, m. p., 1995; Johnson, m. p. und K. J. FerrAro, 2000.
206 moFFitt, t. e. u. a., 2001; tJAden, p. und n. thoennes, 1998.
207 mihAlic, s. w. und d. elliot, 1997; lAnGley, J. u. a., 1997.
208 mirlees-BlAcK, c., 1999.
209 morse, B. J., 1995; Kurz, d., 1993.
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moFFitt und Kollegen nicht gefolgert werden, dass die von Frauen ausgehende Gewalt irrelevant für 

Forschung und Praxis wäre.210 Zum einen trägt ein gewaltförmiges Verhalten von Frauen in Partner-

beziehungen seinerseits zum Risiko einer Eskalationsdynamik bei, die schließlich für die Frauen selbst 

fatale Folgen haben kann. Zum anderen sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass auch im Falle 

geringer Verletzungsintensitäten gleichwohl Auswirkungen auf die als Beobachter mitbetroffenen 

Kinder zu befürchten sind.

3.1.5.3.2 Befunde einer deutschen Pilotstudie

Parallel zu der repräsentativen Befragung von Frauen zu ihren Gewalterfahrungen wurde 2003 eine 

Pilotstudie zu Gewalterfahrungen von Männern durchgeführt.211 neben ausführlichen Literaturre-

cherchen und Expertenbefragungen wurde auch eine qualitative Befragung von 32 Männern sowie 

eine standardisierte Befragung von 266 Männern realisiert, von denen 190 auch zu häuslicher Gewalt 

befragt wurden. Die Befragungen bezogen sich auf „Gewaltwiderfahrnisse“ in unterschiedlichen 

sozialräumlichen Kontexten. 

Etwa zwei Drittel der Gewalt, die Männer in ihrem Erwachsenenleben widerfährt, ereignet sich 

danach im öffentlichen Raum. In Bezug auf diese Vorfälle sind die Täter weit überwiegend ebenfalls 

männlich. Etwa jedem vierten Mann sind in seinem bisherigen Leben Akte körperlicher Gewalt in 

Beziehungen zu Frauen widerfahren, wobei diese allerdings überwiegend in Schubsen oder ohrfei-

gen bestanden. Die Polizei wurde von keinem der nach eigenen Angaben von Partnerinnengewalt 

betroffenen Männer verständigt. Etwa die Hälfte berichtet, nicht selbst die Gewalthandlungen begon-

nen zu haben, und eine weitere Hälfte erklärte, sich nicht gewehrt zu haben. Sexualisierte Gewalt 

wurde von den befragten Männern kaum berichtet. nur einer von 196 Männern berichtet darüber, 

zu sexuellen Handlungen gezwungen worden zu sein, die er nicht wollte. Hier ist unklar, ob dies auf 

Schwierigkeiten der Selbsteröffnung zu diesem Thema oder die tatsächliche Seltenheit solcher Vor-

kommnisse zurückzuführen ist.

Bezogen auf die gesamte Lebenszeit berichteten 23 % der Männer über körperliche oder sexuelle 

Gewalt in ihrer Partnerbeziehung. Bezogen auf die letzten fünf Jahre handelt es sich um 12 % und für 

das letzte Jahr um 7 % selbst deklarierte opfer. Bei einer solchen nicht nach Intensitätsgraden differen-

zierten Betrachtung wiederholt sich also das aus der Literatur bekannte Muster, dass Männer in etwa 

so hohe Prävalenzraten der Viktimisierung durch Gewalt in Partnerbeziehungen aufweisen wie Frau-

en. offenbar unterscheiden sich aber sowohl die Frequenz des Auftretens als auch die Verletzungsin-

tensität der Handlungen. 

Angesichts der sehr kleinen Stichprobe sind allerdings Verallgemeinerungen aus dieser Studie nicht 

möglich, worauf die Autoren auch hinweisen. Was allerdings festgestellt werden kann, ist, dass das 

Phänomen der Gewalt gegen Männer in Partnerbeziehungen existiert, woraus gefolgert werden 

kann, dass es durchaus berechtigt ist, sich diesem Bereich in der Forschung weiter zuzuwenden. Die 

Studie konnte zeigen, dass es durchaus möglich ist, einen Zugang zu diesem teilweise sensiblen und 

tabuisierten Bereich männlicher Erfahrungswelten zu finden. Weitere praktische Folgerungen aus 

der Studie sind allerdings aus wissenschaftlicher Sicht nicht ausreichend abgesichert.

210 moFFitt, t. e. u. a., 2001, S. 67.
211 ForschunGsVerBund GewAlt GeGen männer (Hg.), 2004.
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3.1.5.4 Stalking

Mit dem schwer übersetzbaren Begriff des Stalkings, der etwa seit den 1980er Jahren in den USA ver-

wendet wird, werden in den Sozialwissenschaften Verhaltensmuster der fortgesetzten Belästigung, 

Bedrohung und Verfolgung anderer Menschen umschrieben. Die dabei eingesetzten Verhaltenswei-

sen können recht heterogen sein. oftmals ergibt sich ihr belastender und angsteinflößender Charakter 

für betroffene opfer nicht aus den jeweiligen, für sich genommen harmlos anmutenden Einzelakten, 

sondern erst aus ihrer Summierung und unablässigen Fortführung. Einige der dabei praktizierten 

Verhaltensweisen würden auch bei isolierter Betrachtung einen Straftatbestand wie etwa Körperver-

letzung, nötigung, Hausfriedensbruch oder in massiveren Fällen auch den der Bedrohung erfüllen. 

Andere hingegen, wie bspw. die ständige Beobachtung, das fortgesetzte Zusenden von E-Mails oder 

Blumengeschenken, sind bei singulärer Betrachtung als solche keine Straftat.

Teilweise wird das Phänomen des Stalkings schon heute durch die Regelungen des Gewaltschutzge-

setzes erfasst. nach § 1 Abs. 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 GewSchG hat das Gericht auf Antrag der verletzten Person 

die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn „eine Person widerrechtlich und vorsätzlich a) in die 

Wohnung oder deren befriedetes Besitztum eindringt oder b) eine andere Person dadurch unzumutbar 

belästigt, dass sie ihr gegen den ausdrücklichen erklärten Willen wiederholt nachstellt oder sie unter 

Verwendung von Kommunikationsmitteln verfolgt“. In solchen Fällen kann auf Antrag eine zivilrecht-

liche Anordnung erlassen werden, die es dem Täter untersagt, die Wohnung des opfers zu betreten, sich 

in einem bestimmten Umkreis um die Wohnung aufzuhalten, bestimmte orte aufzusuchen, an denen 

sich das opfer regelmäßig aufhält, Verbindung zum opfer, auch unter Verwendung von Fernkommuni-

kationsmitteln, aufzunehmen oder Zusammentreffen mit dem opfer herbeizuführen. Gemäß § 4 Gew-

SchG sind Verstöße gegen derartige Anordnungen eigenständig strafbare Handlungen. 

In den USA existieren seit 1990 Anti-Stalking-Gesetze in einzelnen Bundesstaaten. Das so genannte 

„Model Antistalking Law“212 dient als orientierungshilfe für die einzelnen Bundesstaaten und deren 

gesetzliche Regelungen.213 Es stellt auf folgende Merkmale ab, um den Tatbestand einzugrenzen: Stal-

king ist danach ein Verhaltensmuster, das

 aus Verfolgung oder der wiederholten Suche nach körperlicher nähe oder fortwährender Bedro-

hung besteht,

 mindestens zweimal vorgekommen ist,

 explizite oder implizite Drohungen einschließt,

 gegen eine Person oder deren Familie gerichtet ist,

 bei dem opfer und/oder seiner Familie starke Furcht hervorruft.

 

Die in der Literatur verwendeten Definitionen sind recht heterogen in Abhängigkeit davon, ob es sich 

um juristischen, sozialwissenschaftlichen oder aber klinischen Zwecken dienende Bestimmungen 

handelt. In einer zusammenfassenden Betrachtung charakterisiert meloy das Stalking als beabsich-

tigtes, wiederholtes und böswilliges Verfolgen und Belästigen einer Person, das deren Sicherheit 

bedroht.214 Voss und hoFFmAnn stellen ganz ähnlich darauf ab, dass es sich um Verhaltensweisen han-

delt, die auf die Beeinträchtigung einer anderen Person abzielen, vom Geschädigten als unerwünscht 

oder belästigend erlebt werden und bei ihm Angst, Sorge oder gar Panik auslösen.215 löBmAnn differen-

212 u. s. depArtment oF Justice (Hg.), 1998.
213 Vgl. auch BettermAnn, J., 2004.
214 meloy, J. r., 1998.
215 Voss, h.-G. w. und J. hoFFmAnn, 2002.
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ziert zwischen zwei Hauptformen: dem milden Stalking, das in unerwünschter Kommunikation sowie 

Beobachten und Verfolgen besteht, und dem gewalttätigen Stalking, das von Beschimpfungen und 

Bedrohungen bis hin zu tätlichen Übergriffen reichen kann.216

Forschung zur Epidemiologie des Stalkings findet sich international in relevantem Umfang erst seit 

etwa Anfang der 1990er Jahre.217 nach den Ergebnissen bundesdeutscher wie auch internationaler 

Studien ist Stalking ein relativ weit verbreitetes Phänomen. In verschiedenen ausländischen reprä-

sentativen Stichproben bewegen sich die Raten der Prävalenz des Stalkings zwischen 12 % und 32 % für 

Frauen und 4 % bis 17 % für Männer.218 So findet eine amerikanische Studie, dass 8 % aller Frauen und 2 % 

aller Männer irgendwann in ihrem Leben opfer massiver Formen des Stalkings waren. Unter Einbe-

ziehung auch leichterer Formen finden sich Lebenszeitprävalenzraten von 24 % für Frauen und 11 % für 

Männer.219 Zahlreiche internationale Studien zeigen zudem, dass Stalkingopfer erhebliche psychische, 

körperliche und soziale Beeinträchtigungen erleiden.220 

Für die Bundesrepublik liegen zwei aktuelle Studien zum Stalking vor, die erste Anhaltspunkte über 

Verbreitungsgrad, Erscheinungsformen und Hintergründe bieten. In Mannheim wurde eine reprä-

sentative Einwohnermeldeamtsstichprobe von 679 Männern und Frauen im Alter zwischen 18 und 65 

Jahren postalisch befragt.221 11,6 % der Befragten waren in ihrem Leben mindestens einmal für einen 

Zeitraum von mindestens zwei Wochen mit mindesten zwei unterschiedlichen Arten von Verhaltens-

weisen verfolgt, belästigt oder bedroht worden. 1,6 % waren zum Zeitpunkt der Befragung aktuell 

betroffen. In der Mehrzahl waren die Stalkingopfer Frauen (Prävalenz Frauen 17,3 %; Männer 3,7 %). Bei 

etwa zwei Dritteln der opfer dauerten die nachstellungen länger als einen Monat an, bei 24,4 % sogar 

länger als ein Jahr. Im Durchschnitt waren sie von mindestens fünf verschiedenartigen Formen der 

nachstellung betroffen. Am häufigsten traten unerwünschte Telefonanrufe oder E-Mails, Faxe und 

SMS auf. Daneben kam es zu Verfolgungen, Beschimpfungen oder Auflauern. In 34,6 % der Fälle kam 

es auch zu Gewaltandrohungen, in 30,4 % folgten dem auch tatsächliche Gewalthandlungen: 24 % 

wurden gegen ihren Willen festgehalten, 11 % wurden geschlagen, 9 % mit Gegenständen attackiert, 

42,3 % sexuell belästigt und 19,2 % sexuell genötigt. 

Die Folgen des Stalkings waren für eine nicht unerhebliche Anzahl der Betroffenen recht gravierend. 

Etwa die Hälfte gaben unterschiedliche Formen psychischer Beeinträchtigung wie Angst, Schlafstö-

rungen und Depressionen an. 17,9 % wurden infolge der gesundheitlichen Konsequenzen des Stalkings 

krankgeschrieben. Bei Verwendung einer standardisierten WHo-Skala zur Messung des psychischen 

Wohlbefindens zeigt sich ein hochsignifikanter Unterschied zwischen Stalkingopfern und nichtop-

fern. Weiter sahen sich 73,1 % veranlasst, ihr alltägliches Verhalten infolge des Stalkings zu ändern; 

32,1 % änderten ihre Telefonnummer, 16,7 % wechselten die Wohnung und 5,1 % den Arbeitsplatz.

In drei Vierteln der Fälle waren die Täter dem opfer bekannt, die größte Gruppe waren ehemalige 

Partner. Während die Frauen weit überwiegend (91 %) von Männern betroffen waren, kam es bei der 

216 Vgl. löBmAnn, r., 2002.
217 löBmAnn, r., 2004; hoFFmAnn, J., 2005; hoFFmAnn, J. und i. wondrAK, 2005; löBmAnn, r., 2005; BettermAnn, J., 2005.
218 Vgl. weisser rinG (Hg.), 2005; www.weisser-ring.de; tJAden, p. und n. thoennes, 1997; Budd, t. und J. mAttinson, 2000; pur-

cell, r. u. a., 2002.
219 tJAden, p. und n. thoennes, 1997.
220 Vgl. purcell, r. u. a., 2002. 
221 Vgl. dressinG, h. u. a., 2005a; 2005b.
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kleineren Gruppe der männlichen opfer etwa gleich häufig zu Konfrontationen mit männlichen und 

weiblichen Tätern. Insgesamt waren über 80 % aller Täter männlich.

Aufschlussreich ist, dass nur 20,5 % eine Anzeige bei der Polizei erstatteten und 11,5 % einen Rechts-

anwalt aufsuchten. Einen Arzt oder Therapeuten suchten wegen der Stalkingfolgen hingegen 24,4 % 

auf. Somit sind, obschon die Folgen des Stalkings erheblich sind, die Dunkelfeldanteile ebenso wie die 

Anteile von Betroffenen ohne professionelle Unterstützung erheblich.

Durch die Arbeitsgruppe Stalking an der Arbeitsstelle für forensische Psychologie der TU-Darm-

stadt wurde eine Internetbefragung zu diesem Thema durchgeführt.222 Die Befragung ist allerdings 

hinsichtlich ihrer Verallgemeinerbarkeit schwer einzuschätzen, da es sich um eine selbstselegierte 

Untersuchungsgruppe handelt. Die Rücklaufquote ist bei dieser Art der Erhebung nicht bestimmbar. 

Es beteiligten sich betroffene opfer wie auch Täter an dieser Studie, und es ist nicht ausgeschlossen, 

dass es sich um eine systematische Auswahl beispielsweise nach Betroffenheitsgrad handelt. Insoweit 

bietet die Studie in erster Linie Informationen über Formen des Stalkings, eine nähere Umschreibung 

der Betroffenen, die Konsequenzen dieser Erlebnisse und Erfahrungen des Umgangs von Institutionen 

mit Stalkingopfern, die nicht generalisierbar sind. 

Auch diese Befragung zeigt, dass die Mehrzahl der opfer weiblich ist, während die Täter weit über-

wiegend männlichen Geschlechts waren. In etwa der Hälfte der Fälle waren Täter die Expartner. Das 

Stalking dauerte im Durchschnitt 28 Monate an. Ähnlich wie in der repräsentativen Studie für die 

Stadt Mannheim waren auch in der Darmstädter Studie 39 % im Zuge des Stalkings von körperlichen 

Angriffen der Täter betroffen. Tendenziell scheinen mit dieser Methode tatsächlich etwas schwerwie-

gendere Fälle erreicht worden zu sein. So berichten 92 % der erreichten opfer über Angst bis hin zu 

Panikattacken infolge der nachstellungen. Zwei Drittel schildern Schlafstörungen und Alpträume. 

23 % der opfer wurden infolge der Konsequenzen des Stalkings krankgeschrieben. Im Durchschnitt 

kam es infolgedessen zu 61 Tagen Fehlzeiten, also auch zu erheblichen wirtschaftlichen Folgen. 

Mehr als ein Drittel der Betroffenen wandte sich wegen ihrer Erlebnisse an die Polizei. Auch das spricht 

dafür, dass mit der Untersuchung eher gravierendere Fälle erreicht wurden. 80 % der Anzeigeerstatter 

beurteilten die Maßnahmen der Polizei als nicht ausreichend, und 69 % berichteten, dass sie Schwierig-

keiten gehabt hätten, der Polizei ihre Lage und die Ernsthaftigkeit des Problems deutlich zu machen.

Auch in den Studien zur Begleitung der Implementation des Gewaltschutzgesetzes wurden Fälle 

des Stalkings bekannt. So berichten löBmAnn und herBers aus ihrer niedersächsischen Studie223, dass 

von den analysierten 1.917 Beratungsfällen 5,8 % als Stalking und die übrigen als Fälle häuslicher 

Gewalt klassifiziert werden konnten. In 44 % der Stalkingfälle kam es zu Bedrohungen, in 17,1 % gar zu 

Morddrohungen, in 32,4 % zu Körperverletzungen und in 24,3 % zu Beleidigungen. Bei Stalking kam 

es signifikant häufiger zu Verstößen gegen entsprechende Anordnungen gem. § 4 GewSchG.224 Bei 

den Reaktionen durch die Polizei finden sich weniger Fälle von Platzverweisen aus der Wohnung als 

bei anderen Formen der häuslichen Gewalt, was nachvollziehbar ist, da es sich in den meisten Fällen 

um Expartner handelte, mit denen keine gemeinsame Wohnung mehr besteht. Platzverweise von 

anderen Örtlichkeiten waren mit 6,3 % aber ebenfalls relativ selten. Auffallend ist allerdings, dass 

222 wondrAK, i., 2004; Voss, h.-G. w., 2004; weisser rinG (Hg.), 2005 (www.weißer-ring.de/bundesgeschäftsstelle/Mel-

dungen).
223 löBmAnn, r. und K. herBers, 2005a, S.117 ff.
224 Allerdings ist die Rate mit 8,1 % relativ niedrig.
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im Falle des Stalkings nur in 36,9 % die Polizei selbst die weitere Strafverfolgung durch Anzeige und 

Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft auf den Weg brachte. In Fällen häuslicher Gewalt, die nicht 

Stalkingfälle waren, betrug diese Quote 66,9 %. neben dem Umstand, dass Stalkingopfer häufiger 

Selbstmelderinnen sind, weshalb eine aktive Reaktion seitens der Polizei häufiger nicht mehr erfor-

derlich ist, ist dies vermutlich auf den Umstand zurückzuführen, dass eine einzelne Stalkingepisode 

durch die Polizei nicht ohne Weiteres als strafbare Handlung klassifiziert werden kann. Auffallend 

war weiter, dass die Täter seltener alkoholisiert waren und dass es auch nach der Beratung der opfer 

in Stalkingfällen häufiger noch zu Gewalt gekommen ist als in Fällen häuslicher Gewalt und dass die 

opfer häufiger selbst Anzeige erstatten (etwa die Hälfte).

Insgesamt zeichnet sich in der nationalen wie internationalen Forschung ab, dass Stalking ein weit 

verbreitetes Phänomen ist, das in einem erheblichen Anteil der Fälle für die Betroffenen mit gravie-

renden Folgen verbunden ist. Bemerkenswert ist, dass zwar die Dunkelfeldanteile hoch sind, gleich-

wohl aber die Anzeigequote beim Stalking höher liegt als in Fällen der körperlichen und sexuellen 

Gewalt gegen Frauen, die nicht als Stalking zu klassifizieren sind.225 Weiter ist erkennbar, dass ein Teil 

der Betroffenen zwar durch die Regelungen des GewSchG verbesserte Schutzmöglichkeiten erhält, 

dass damit aber noch nicht alle in diesem Sinne bedürftigen opfer auch tatsächlich erreicht werden.

Ganz ähnlich sieht das Resümee der Begleitforschung zur Einführung des Gewaltschutzgesetzes von 

rupp in Bezug auf Stalking aus.226 Demnach wurde mit dem Gewaltschutzgesetz auch die Lage der 

Betroffenen von Stalking verbessert. Dies wird jedoch als noch nicht ausreichend erachtet. Insbeson-

dere wird kritisiert, dass die Betroffenen erst einen umständlichen zivilrechtlichen Weg beschreiten 

müssen. Vor dem Zivilgericht sind Anträge von Stalkingopfern nach den Ergebnissen von Aktenanaly-

sen zwar nicht weniger erfolgreich als in Fällen häuslicher Gewalt. Es bestehen aber Hinweise darauf, 

dass die Betroffenen im Vergleich zu den Fällen häuslicher Gewalt auf größere Beweisprobleme sto-

ßen. Weiter wird bezogen auf die Polizei angemerkt, dass es sich vielfach um eine Summierung von 

Einzelakten handelt. Die strafrechtliche Behandlung konzentriere sich jedoch häufig auf Einzelakte, 

weshalb es vermehrt dazu kommt, dass das Verfahren nicht weiter betrieben wird. Eine solche Behand-

lung der Einzelakte wird beim Stalking dem Gesamtbild des Geschehens indessen nicht gerecht. Dies 

könnte auch die Unzufriedenheit der Stalkingopfer mit der polizeilichen Handhabung erklären, die 

doch erheblich mit der wachsenden Zufriedenheit der opfer häuslicher Gewalt kontrastiert.

Von verschiedenen Bundesländern wurden zwischenzeitlich Gesetzentwürfe zur Einführung eines 

eigenständigen Straftatbestandes Stalking auf den Weg gebracht.227 Insbesondere der hessische Ent-

wurf wurde kontrovers diskutiert. neben positiven Stimmen228 ist er u. a. aus verfassungsrechtlicher 

Perspektive mit Hinweis auf mangelnde Bestimmtheit kritisiert worden. Seitens der Bundesregierung 

wurde in Reaktion auf Expertenbefragungen sowie die Ergebnisse der Begleitforschung zum Gew-

SchG vor den Bundestagswahlen noch ebenfalls ein eigener Gesetzentwurf eines § 241b „nachstellun-

gen“ vorgelegt.229 Auch in diesem Entwurf wird die Ausgestaltung als Antragsdelikt vorgesehen. Wei-

terhin soll die Handhabung entsprechender Fälle optimiert werden. neben Fortbildungen bei Polizei 

und Staatsanwaltschaft wurde vorgeschlagen, Sonderzuständigkeiten bei den Staatsanwaltschaften 

225 So auch die Feststellungen von löBmAnn, r., 2004.
226 Vgl. rupp, m., 2005, S. 319.
227 Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern, vgl. rupp, m., 2005, S. 319.
228 Z. B. schumAcher, s., 2004.
229 Bundesministerium der Justiz (Hg.), Presseinformation vom 10. August 2005 „Eckpunktepapier Maßnahmen zum Schutz von 

Stalking-opfern“.
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für Verfahren nach § 4 GewSchG zu schaffen und die zivilrechtlichen Verfahren über eine Änderung 

des FGG bei den Familiengerichten zu bündeln. Ferner sollen Stalkingverfahren nach Möglichkeit im 

beschleunigten Verfahren gem. §§ 417 ff StPo durchgeführt werden. In der Koalitionsvereinbarung 

hat die große Koalition ebenfalls vorgesehen, einen eigenen Straftatbestand Stalking zu schaffen.230 

Auch in der Forschung wurde die Effektivität bislang bestehender juristischer Handlungsoptionen 

zum Schutz von opfern wie auch zur Prävention recht kritisch diskutiert.231 

3.1.6 Erkenntnisse über die Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes

Am 1. Januar 2002 trat bundesweit das Gewaltschutzgesetz (GewSchG) in Kraft.232 Damit und in Kom-

bination mit entsprechenden novellierungen der Polizeigesetze der Länder wurden die Schutzmög-

lichkeiten in Fällen häuslicher Gewalt verbessert. neben dem kurzfristigen Platzverweis wurden ein 

erweiterter vorbeugender Schutz durch zivilrechtliche Schutzanordnungen und Wohnungszuwei-

sungen geschaffen und Verstöße gegen solche Anordnungen strafbewehrt. Erstmals wurden damit 

auch bestimmte Teilbereiche des Stalkings rechtlich explizit reguliert. Damit verbunden waren in 

mehreren Ländern spezielle Programme zur Umsetzung dieser neuen gesetzlichen Regelungen, die 

auch im Rahmen entsprechender Begleitforschungen evaluiert wurden.233 

Derzeit liegen Informationen aus zwei Forschungsvorhaben vor, in denen die Umsetzung und die Aus-

wirkungen der Einführung des Gewaltschutzgesetzes analysiert wurden.234 Beide Untersuchungen 

kommen auf der Basis von Expertenbefragungen, Aktenanalysen sowie Befragungen von Betroffenen 

übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass sich die Situation der von häuslicher Gewalt betroffenen Per-

sonen mit der Gesetzesänderung verbessert habe. Ebenfalls positiv bewertet wird in beiden Studien 

die Handhabung von Fällen häuslicher Gewalt durch die Polizei. Im Einklang mit den bereits darge-

stellten Ergebnissen der Untersuchung von müller und schröttle wird über erhebliche Verbesserung 

der polizeilichen Bearbeitung derartiger Fälle berichtet. 

Übereinstimmend stellen beide Studien weiter fest, dass trotz der geschlechtsneutralen Formulie-

rung des Gesetzes die damit geschaffenen Schutz- und Interventionsmöglichkeiten in erster Linie von 

Frauen genutzt werden. Ebenfalls gleichlautend ist das Ergebnis, dass Antragstellerinnen zumeist 

aus Beziehungen mit langdauernden Gewalterfahrungen stammen. So berichtet rupp davon, dass die 

Gewalthandlungen im Mittel seit 4,5 Jahren andauerten. Insofern werden mit dem Gewaltschutzge-

setz in der Tat in erster Linie massiv Betroffene erreicht. 

Auf Grundlage von n=7.098 in niedersachsen durch die Polizei bearbeiteten Fälle häuslicher Gewalt 

stellen löBmAnn und herBers fest, dass es sich in 68,9 % um Köperverletzungen, in weiteren 15,6 % um 

qualifizierte Körperverletzungen und in 1,4 % um sexuelle Gewaltdelikte handelte. Dies korrespon-

diert mit der Verteilung der bei den Beratungsstellen bearbeiteten Fälle (n=1917). In 74 % handelt es sich 

danach um Körperverletzungsdelikte, in 5 % spielten Waffen eine Rolle, in 4 % handelt es sich um sexu-

elle Gewalt, und in 8 % wurde mit Tötung gedroht. nach den Erkenntnissen von löBmAnn und herBers 

handelt es sich in etwa 80 % der Fälle nicht um Selbstmelderinnen, sondern um opfer, die erst durch 

aktive zugehende Beratung erreicht wurden. Insofern sind die Fälle der über die Polizei angezeigten 

230 Http://www.bmj.de/Presse/Pressemitteilungen_58.html.
231 hoFFmAnn, J. und F. özsöz, 2005.
232 BGBl. Teil I nr. 67 vom 17. Dezember 2001.
233 Vgl. rupp, m., 2005; löBmAnn, r. und K. herBers, 2005a; 2005b.
234 löBmAnn, r. und K. herBers, 2005a; rupp, m., 2005.
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und in Beratungsstellen bearbeiteten Fälle gerade in jenen Deliktbereichen verortet, in denen sich in 

der PKS Anstiege finden.

Von rupp wird aus der Befragung von Experten aus der Täterarbeit berichtet, dass die Wahrscheinlich-

keit einer missbräuchlichen Antragstellung eher gering sei. Auffallend ist weiter, dass beide Studien 

von einem hohen Anteil an Fällen berichten, in denen Kinder in den Familien lebten. löBmAnn und 

herBers berichten hier über 62 %, rupp über drei Viertel der Fälle. 

Ein besonderes Problem stellen nach den Ergebnissen beider Studien die opfer mit Migrations-

hintergrund dar. Sie werden nach den Erfahrungen in niedersachsen zwar von Beratungsstellen 

noch erreicht, aber sie stellen – vielfach aus Angst und Verunsicherung – nach den Erfahrungen in 

niedersachsen letztendlich keine Anträge. rupp stellt demgegenüber fest, dass Migrantinnen über 

längere Gewalterfahrungen berichten und häufiger einen Antrag nach dem GewSchG stellen. Die 

Befundlage ist hier also uneinheitlich.

Die niedersächsische Untersuchung befasste sich auch mit den Erfahrungen einer proaktiven Bera-

tungsarbeit im Kontext des Gewaltschutzgesetzes. In verschiedenen Bundesländern wurden, anknüp-

fend an internationale Erfahrungen, solche so genannten proaktiven Beratungsstellen eingerichtet. 

Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass die betroffenen opfer von häuslicher Gewalt durch Bera-

tungsstellen aktiv kontaktiert werden, nachdem die Daten der opfer durch die Polizei – unabhängig 

von einer Einwilligung der Betroffenen – an die Beratungsstellen weitergeleitet wurden. Entspre-

chende Beratungsinstitutionen, denen vor allem eine Vernetzungs- und Weiterleitungsfunktion 

zukommt, wurden in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-

Anhalt, Schleswig-Holstein und niedersachsen eingerichtet. Ausführliche Erfahrungsberichte und 

Analysen liegen aus Mecklenburg-Vorpommern235 und niedersachsen vor. 236

In beiden Ländern zeigte sich, dass die betroffenen opfer, nahezu ausschließlich Frauen, diese Art 

der direkten Ansprache und Unterstützung positiv bewerteten. In niedersachsen wurde für das dor-

tige Angebot (BISS) festgestellt, dass damit eine andere Gruppe gewaltbetroffener Frauen erreicht 

wird, als das mit den Angeboten der Frauenhäuser der Fall ist. So ist die über das GewSchG geschaf-

fene Möglichkeit für opfer, in der eigenen Wohnung zu verbleiben, angesichts der fortbestehenden 

Gewaltbedrohung durch einen Täter sowie aufgrund eines Risikos, dass entsprechende Anordnungen 

nicht befolgt werden, für einen Teil der Frauen keine angemessene Alternative. Für diese Frauen sind 

geschützte Wohnformen, wie sie von Frauenhäusern geboten werden, vonnöten. Insofern sind die 

mit dem proaktiven Ansatz implementierten Maßnahmen eine wichtige Ergänzung der vorhandenen 

Interventionsangebote, die auch seitens der Polizei für notwendig erachtet wurden, aber kein Ersatz 

für schon bestehende Schutzmöglichkeiten.

Unabhängig davon, ob eine proaktive Beratungsstelle tätig wurde oder nicht, finden sich sowohl 

in der Studie von rupp als auch in der Untersuchung von herBers und löBmAnn, dass letztlich nur der 

kleinere Teil der Frauen, in beiden Studien 18 %, schließlich auch einen Antrag nach dem Gewalt-

schutzgesetz stellte. Werden solche Anträge gestellt, so ist deren Bearbeitung nach den Ergebnissen 

beider Studien als sehr zügig zu bezeichnen. Kritisiert werden von den Experten in beiden Studien 

235 hAGemAnn-white, c. und B. KAVemAnn, 2004.
236 löBmAnn, r. und K. herBers, 2005a.
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die unterschiedliche Zuständigkeit von allgemeinem Zivilgericht und Familiengericht. Hier wird ein 

nachbesserungsbedarf gesehen.

Inwiefern letztlich langfristig auf diesem Wege eine Durchbrechung einer Gewaltkette erfolgt, kann 

derzeit noch nicht beurteilt werden. Hier ist in künftigen Forschungsarbeiten der Frage nachzugehen, 

ob Gewaltbetroffene nach Inanspruchnahme der Schutzmöglichkeiten des GewSchG tatsächlich sel-

tener von Gewalt betroffen werden bzw. inwieweit auf Täterseite diese neuen gesetzlichen optionen 

zu einer Veränderung von Einstellungen und Verhalten führen. Diesbezüglich verweisen herBers und 

löBmAnn auf widersprüchliche Befunde amerikanischer Studien237, was in der Tat nahelegt, diese Fra-

ge des Effektes von entsprechenden gerichtlichen Schutzanordnungen empirisch zu prüfen.

In der Summe zeigt sich, dass mit dem GewSchG ein weiterer Schritt zur intensivierten Bekämpfung 

häuslicher Gewalt getan wurde, der zugleich auch mit einer zunehmenden Aufhellung des Dunkel-

feldes einhergeht. In kriminalstatistischer Hinsicht ist dies ein nicht unerheblicher Einflussfaktor, was 

nochmals unterstreicht, dass entsprechende polizeiliche und justizielle Daten im Längsschnitt mit 

Zurückhaltung zu interpretieren sind, um nicht fehlerhafterweise vermehrte und erfolgreiche Bemü-

hungen der Problembearbeitung als vermeintlichen Problemanstieg zu interpretieren.

3.1.7 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die öffentliche Wahrnehmung der Kriminalitätsentwicklung wird gegenwärtig vor allem durch 

spektakuläre Einzelfälle schwerer Gewaltkriminalität geprägt, die ein oft drastisches Medienecho 

finden. Dieses Medienecho lässt in der öffentlichen Wahrnehmung von Kriminalität die Tatsache in 

den Hintergrund treten, dass die Gesamtkriminalität nach wie vor von Fällen so genannter Alltagsde-

linquenz dominiert wird. Zu ihnen gehören insbesondere leichte bis mittelschwere Eigentums- und 

Vermögensdelikte. Die Bundesregierung hält es daher auch für erforderlich, einer übermäßigen oder 

einseitigen Betonung der Entwicklung einzelner Deliktbereiche entgegenzuwirken.

Aus Sicht der Bundesregierung ist zunächst zu beachten, dass die Entwicklungen in den einzelnen Gewalt-

bereichen differenziert verlaufen: Bei der gravierendsten Form personenbezogener Gewalt, den Tötungs-

delikten, setzt sich der kontinuierliche Rückgang der vergangenen Jahre bei gleichzeitig steigender Aufklä-

rungsquote erfreulicherweise fort. Zunahmen sind hingegen insbesondere bei gefährlicher und schwerer 

Körperverletzung sowie im Bereich der Sexualdelikte zu verzeichnen. Die Bilanz ist also gemischt.

Mit dem Anstieg der Zahlen bei den Körperverletzungsdelikten ist nach Einschätzung der Bundes-

regierung nicht zwangsläufig eine tatsächliche Zunahme dieser Straftaten verbunden. Gewalttaten, 

vor allem soweit sie im unmittelbaren sozialen Umfeld der Betroffenen verübt werden, weisen ein 

hohes Dunkelfeld auf. Mit der öffentlichen Diskussion über Gewalt in engen sozialen Beziehungen, 

die auch durch das im Jahr 2002 in Kraft getretene Gewaltschutzgesetz ausgelöst wurde, konnte eine 

stärkere Sensibilisierung der Öffentlichkeit gegenüber Gewalt erreicht werden. Gleichzeitig hat die 

Ermittlungstätigkeit der Polizei in diesem Deliktbereich zugenommen. Gemeinsam mit einer Viel-

zahl präventiver Maßnahmen vor allem im Bereich der Gewalt gegen Frauen und Kinder hat dies mit 

Sicherheit die Bereitschaft zur Anzeige entsprechender Straftaten deutlich erhöht. Gestiegene Zahlen 

in diesen Bereichen belegen damit auch eine – erfreuliche – Aufhellung des Dunkelfelds. 

237 Vgl. löBmAnn, r. und K. herBers, 2005a, S. 29 ff.; vgl. a. holt, V. l. u. a., 2002; hArrell, A. und B. smith, 1996; Klein, A. r., 1996.
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Dessen ungeachtet bewegen sich die Zahlen einzelner Bereiche der Gewaltkriminalität in einer nicht 

hinnehmbaren Höhe. Die Bundesregierung sieht hier weiteren Handlungsbedarf. Gewaltprävention 

ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die die Bundesregierung durch eigene Maßnahmen fördert. 

So wird sie weiterhin das Deutsche Forum für Kriminalprävention (DFK), einen der Hauptakteure auf 

dem Gebiet der Prävention, unterstützen. Das DFK, dessen Kuratorium der Bundesminister des Innern 

vorsitzt, wird die Gewaltprävention zu seinem Schwerpunkt machen und im Auftrag der Ministerprä-

sidentenkonferenz an der Weiterentwicklung der Gewaltprävention mitwirken. Es wird künftig Maß-

nahmen zur Gewaltprävention innerhalb der Bundesregierung koordinieren, um so einen effektiven 

Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel zu gewährleisten. 

Daneben wird die Bundesregierung auch das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extre-

mismus und Gewalt“ weiter intensiv fördern. Das Bündnis leistet unverzichtbare Basisarbeit, indem es 

beispielsweise kommunale Projekte und Initiativen Jugendlicher gegen Gewalt unterstützt.

Auf die vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend veranlasste Evaluation des 

Gewaltschutzgesetzes wurde in Abschnitt 3.1.6 ausführlich eingegangen. Hierauf wird verwiesen. 

Mit der Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ hat die 

Bundesregierung 2004 erstmals eine repräsentative Befragung speziell zu Gewalt gegen Frauen in 

Deutschland durchführen lassen. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Gewaltbetroffenheit von Frauen 

insbesondere im häuslichen Bereich: Mindestens jede vierte Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in 

einer Partnerschaft gelebt hat, hat körperliche oder – zum Teil zusätzlich – sexuelle Übergriffe durch 

aktuelle oder frühere Beziehungspartner ein- oder mehrmals erlebt. Die Zahlen in allen Gewaltbe-

reichen zeigen, dass über das Gewaltschutzgesetz hinaus auch künftig weitere Maßnahmen – auch 

im Bereich des Schutzes vor so genanntem Stalking – notwendig sind. Deswegen sollen Stalkingopfer, 

die unter fortgesetzter Verfolgung, Belästigung und Bedrohung leiden, unter anderem durch einen 

eigenständigen Straftatbestand besser geschützt werden. Der Bundestag hat im Mai 2006 in erster 

Lesung zwei Gesetzesvorschläge von Bundesregierung und Bundesrat zur Strafbarkeit beharrlicher 

nachstellungen beraten. Angesichts des breiten politischen Konsenses über die notwendigkeit einer 

Strafvorschrift ist mit einer baldigen gesetzlichen normierung zu rechnen. Die Bundesregierung 

wird zudem den erfolgreich umgesetzten Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen mit 

Maßnahmen in den Bereichen „Prävention“, „Rechtsetzung durch den Bund“, „Kooperationen zwi-

schen staatlichen Institutionen und nichtstaatlichen Hilfsangeboten“, „bundesweite Vernetzung von 

Hilfsangeboten“, „Sensibilisierung“ und „internationale Zusammenarbeit“ fortschreiben.

Vorrangiges weiteres Ziel der Bundesregierung ist es, den Schutz von Kindern, Jugendlichen und wider-

standsunfähigen Personen gegen sexuellen Missbrauch zu stärken. Mit dem Gesetz zur Änderung der 

Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vor-

schriften vom 27. Dezember 2003 wurden Schutzlücken geschlossen und – soweit dies erforderlich war 

– die Strafrahmen verschärft. Eine Vielzahl weiterer, insbesondere präventiver Maßnahmen, die alle 

relevanten Bereiche des gesellschaftlichen Lebens umfassen, enthält der Aktionsplan der Bundesregie-

rung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung.
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3.2 Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus

Kernpunkte

 Bis zum Ende des Jahres 2000 wurden Straftaten, die sich gegen die freiheitlich demokratische 

Grundordnung richten, also einen extremistischen Hintergrund ausweisen, im Rahmen des 

Kriminalpolizeilichen Meldedienstes Staatsschutz (KPMD-S) erfasst. Aufgrund phänomenolo-

gischer Entwicklungsprozesse war eine realitätskonforme Abbildung des Straftatenaufkom-

mens auf der Basis der am Extremismusbegriff orientierten Erfassung nicht mehr gewähr-

leistet. Dementsprechend beschlossen Bund und Länder zum 1. Januar 2001 die Erfassung und 

Bewertung nach dem Definitionssystem „Politisch motivierte Kriminalität“ vorzunehmen. In 

der Polizei wird diese Umstellung insgesamt als erfolgreich bewertet. Bestehen bleiben aller-

dings Differenzen zwischen der PMK-Statistik und den Statistiken der opferberatungsstellen, 

die im Einzelnen zu analysieren sind.

 Die zentralen Entwicklungen im Bereich fremdenfeindlicher Straftaten haben in den 1990er 

Jahren zeitlich gleich mit den hohen Zuwanderungszahlen stattgefunden. „Asylbewerber und 

ehemalige Vertragsarbeiter der DDR standen im Zentrum der Angriffe. Rasch wurden auch 

andere in Deutschland lebende Personen ausländischer Herkunft sowie Außenseiter, wie etwa 

obdachlose, zu opfern rechtsextremer Gewalt.“1 nach dem Abebben dieser großen Eskalations-

welle von 1992/1993 sind die Zahlen auf einem relativ hohen niveau stabil. Ein Zusammenhang 

mit Problemen der regionalen Wirtschaftsstruktur in ost und West ist erkennbar. Unter den 

Tätern und Tatverdächtigen ist der Anteil junger Männer mit einem belastenden familiären 

Hintergrund, prekären Arbeitsmarktaussichten oder einer unpolitischen Delinquenzbelas-

tung sehr hoch, wie die verschiedenen Untersuchungen von 1993 bis zur nRW-Untersuchung 

2003/2004 zeigen. Es gilt auch in diesem Bereich die Altersverteilung der allgemeinen Jugend-

kriminalität, nach der die Delinquenzbelastung vom 17. bis zum 19. Lebensjahr stark ansteigt 

und im jungen Erwachsenenalter wieder zurückgeht. 

 Die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen rechts- und linksextremistischen Grup-

pen, insbesondere im Zusammenhang mit rechtsextremen Aufmärschen, haben zu einer 

Erhöhung der Straftaten auf beiden Seiten geführt.

 Die klassischen Delikte wie Propagandadelikte und Volksverhetzung machen immer noch den 

größten Teil der politisch rechts motivierten Straftaten mit antisemitischem Hintergrund aus, 

auch wenn ihr Anteil von 2002 bis 2005 leicht gesunken ist; die Zahl der Gewaltdelikte hat sich 

jedoch erhöht. Die Eskalation des nahostkonflikts hat zunehmend zu gegen die Politik Israels 

gerichteten, antizionistischen und häufig auch antijüdischen Einstellungen auch jenseits des 

rechten Spektrums geführt.

 Die dramatischste Veränderung seit dem Ersten Periodischen Sicherheitsbericht stellt die 

Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus dar. Zunehmend ist die Verflechtung von in 

Deutschland lebenden Personen in internationale netzwerke deutlich geworden. namhafte 

muslimische Gruppierungen in Deutschland haben sich in öffentlichen Verlautbarungen 

mehrfach vom islamistischen Terrorismus distanziert. Einige diskutieren das Konzept eines 

„europäischen Islam“. Gleichwohl bleiben unter Muslimen Bestrebungen zu parallelgesell-

schaftlicher Segregation ebenso bestehen wie die Gefahr, dass islamistische Zentren als Rekru-

tierungsfelder und Ruheräume für den islamistischen Terrorismus dienen können.

1 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 210.
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3.2.1 Erfassung und Bewertung politisch motivierter Kriminalität

Seit Januar 1961 wurden Staatsschutzdelikte im Rahmen eines kriminalpolizeilichen Meldedienstes 

bundesweit statistisch erfasst. Der Kriminalpolizeiliche Meldedienst Staatsschutz (KPMD-S) umfasst 

grundsätzlich alle Straftaten, die aus einer extremistischen Motivation heraus, d. h. mit dem Ziel der 

Systemüberwindung begangen worden sind. Seit 1992 wurden im Rahmen des KPMD-S darüber hinaus 

gesondert fremdenfeindliche Straftaten und seit 1993 auch antisemitische Straftaten ausgewiesen.

Die bis zum 31. Dezember 2000 sich am Extremismusbegriff orientierende Bewertung und Erfassung 

von Straftaten im Rahmen des KPMD-S hat in der Praxis zu uneinheitlichen Bewertungen und Erfas-

sungsdefiziten geführt. Vor diesem Hintergrund haben sich Bund und Länder darauf verständigt, 

den bisherigen Kriminalpolizeilichen Meldedienst Staatschutz umzugestalten und zu verbessern. Mit 

Beschluss der IMK auf der 167. Sitzung wurde das neue Definitionssystem „Politisch motivierter Krimi-

nalität“ (PMK) rückwirkend zum 1. Januar 2001 eingeführt. 

Zentrales Erfassungskriterium des neuen Meldesystems ist die politisch motivierte Tat. Als politisch 

motiviert gilt eine Tat insbesondere dann, wenn die Umstände der Tat oder die Einstellung des Täters 

darauf schließen lassen, dass sie sich gegen eine Person aufgrund ihrer politischen Einstellung, nati-

onalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen ori-

entierung, Behinderung oder ihres äußeren Erscheinungsbildes bzw. ihres gesellschaftlichen Status‘ 

richtet. Die erfassten Sachverhalte werden im Rahmen einer mehrdimensionalen Betrachtung unter 

verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Hierbei werden insbesondere Feststellungen zur Qualität 

des Delikts, zur objektiven thematischen Zuordnung der Tat, zum subjektiven Tathintergrund, zur 

möglichen internationalen Dimension der Tat und zu einer ggf. zu verzeichnenden, extremistischen 

Ausprägung der Tat getroffen.

Die Straftatsachverhalte werden entsprechend der Motivation der Tat bzw. des Täters den jeweiligen 

Phänomenbereichen „Politisch motivierte Kriminalität – rechts“ (PMK-rechts), „Politisch motivierte 

Kriminalität – links“ (PMK-links) bzw. der „Politisch motivierten Ausländerkriminalität“ (PMAK) zuge-

ordnet. Unter den Punkt „Sonstige“ fallen Delikte, die nach Würdigung der Umstände der Tat bzw. des 

Täters nicht eindeutig einem spezifischen Phänomenbereich zugeordnet werden können. 

Aufgrund der unterschiedlichen Erfassungs- und Bewertungskriterien des KPMD-S und des Definiti-

onssystems PMK sind statistische Angaben aus den verschiedenen Erfassungssystemen, beispielswei-

se in Langzeitübersichten von 1993–2005, im Einzelnen nicht vergleichbar.

Im Bereich der einfachen politisch motivierten Kriminalität werden Delikte wie z. B. Propagandade-

likte oder Störungen der Totenruhe aufgenommen. Im Fall politisch motivierter Gewaltkriminalität 

muss eine besondere Gewaltbereitschaft der Straftäter erkennbar sein. nach dem bundeseinheitlich 

definierten Gewalttatenkatalog werden die Straftatbestände Tötung einschließlich Versuch und 

Vollendung, Körperverletzungen, Brand- und Sprengstoffdelikte, Landfriedensbruch, gefährliche 

Eingriffe in den Schiffs-, Luft-, Bahn- und Straßenverkehr, Freiheitsberaubung, Raub, Erpressung, 

Widerstandsdelikte und Sexualdelikte erfasst.

Die Kriminalitätsform Terrorismus ist über den § 129a StGB „Bildung terroristischer Vereinigungen“ 

und § 129b StGB „Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland“ gesetzlich festgelegt. 

§ 129a StGB stellt die Gründung , die Mitgliedschaft und die Unterstützung einer Vereinigung, deren 

Zweck es ist, Mord oder Totschlag, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegs-
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verbrechen oder Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des erpresserischen Men-

schenraubs oder Geiselnahme zu begehen oder zumindest anzudrohen, unter Strafe. Darüber hinaus 

werden gravierende politisch motivierte Gewaltdelikte, d. h. Katalogtaten des § 129a Abs. 2 StGB, wie 

zum Beispiel schwere Körperverletzung oder bestimmte gemeingefährliche Straftaten wie Brand-

stiftung oder Sprengstoffdelikte, ebenfalls von dieser Vorschrift erfasst, sofern die genannten Taten 

dazu bestimmt sind, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder eine 

internationale organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder 

die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen des Staates 

oder einer internationalen organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und durch 

die Art ihrer Begehung oder ihrer Auswirkungen einen Staat erheblich schädigen können. Damit 

werden die im Rahmenbeschluss des Rates der Europäischen Union vom 13. Juni 2002 aufgeführten 

Kriterien umgesetzt. 

Seit 2002 werden auch Fälle in die Statistik aufgenommen, bei denen Verbindungen mit terroristi-

schen organisationen im Ausland festgestellt wurden (§ 129b StGB). § 129b StGB ermöglicht deutschen 

Behörden die Strafverfolgung ausländischer terroristischer Vereinigungen, die in Deutschland nicht 

zumindest eine selbständige Teilorganisation unterhalten. Der Zweck und die Tätigkeit der Vereini-

gung muss dabei die Voraussetzung des § 129a StGB erfüllen. Bezieht sich die Tat auf eine Vereinigung 

außerhalb der Europäischen Union, ist eine Strafverfolgung nur bei Vorliegen eines gesetzlich gere-

gelten spezifischen Inlandsbezugs (z. B. ein Tatverdächtiger handelt in Deutschland, Täter oder opfer 

sind Deutsche) möglich; die Tat darf nur mit Ermächtigung des Bundesministeriums der Justiz verfolgt 

werden, wobei das Ministerium bei seiner Entscheidung über die Ermächtigung in Betracht zieht, ob 

die Bestrebungen der Vereinigung gegen die Grundwerte einer die Würde des Menschen achtenden 

staatlichen ordnung oder das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind und bei Abwä-

gung aller Umstände als verwerflich erscheinen. 

ob durch die neuen Erfassungsmodalitäten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität die 

Zuordnung der Fälle verbessert wurde, kann nicht abschließend beurteilt werden. Da aber im Gegen-

satz zu vorher nicht nur extremistische Straftaten erfasst werden, sondern das tatauslösende poli-

tische Element im Mittelpunkt der Betrachtung steht, ist anzunehmen, dass mehr Straftaten erfasst 

werden. Sie werden nach Auskunft des BKA in der Regel auch besser zugeordnet, da das neue Defi-

nitionssystem PMK mehrdimensional angelegt ist und daher die Straftat wesentlich differenzierter 

darstellt als das alte System.2 Da die PMK die restriktiven Definitionen des KPMD-S überschreitet, war 

ein deutlicher Anstieg der Zahlen zu erwarten.

Eine Kommission zur Evaluierung des Definitionssystems PMK, an der die Polizeien der Länder nie-

dersachsen, nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen sowie das BKA beteiligt waren, hat 

Qualität und Aussagekraft des Definitionssystems überprüft. Die befragten Sachbearbeiter waren in 

mehr als 90 % mit Systematik und Trennschärfe der umfassenden Begrifflichkeiten zufrieden. Auch 

die theoretische Weiterentwicklung hat sich laut Kommission bewährt. Die übereinstimmende Dar-

stellung in der PMK wird auch weiterhin durch eine Projektgruppe Qualitätssicherung unter Leitung 

des BKA und Beteiligung der Länder gewährleistet.

2 Die mehrdimensionale Abbildung hat jedoch zur Folge, dass durch Mehrfachnennungen in der Dimension „Themenfeld“ 

entsprechende Unterstatistiken, z. B. zu fremdenfeindlichen Straftaten, in der Summe höhere Werte aufweisen können 

als die Statistik politisch motivierter Straftaten in den entsprechenden Phänomenbereichen.
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neben den polizeilichen Erfassungen und Bewertungen im Rahmen des neuen Meldesystems und den 

daraus resultierenden Daten und Statistiken zur politisch motivierten Kriminalität liegen auch die 

Informationen von opferberatungsstellen in den neuen Bundesländern vor, die aus dem Bundespro-

gramm Civitas gefördert werden und teilweise mit den LKÄ abgeglichen wurden. Hierbei lagen die 

Zahlen der opferberatungsstellen erheblich höher als bei der PMK. Diese Differenz kann u. a. darauf 

zurückgeführt werden, dass die opferberatungsstellen auch Sachverhalte erheben, die nicht polizei-

lich gemeldet wurden. Auch scheint bei der Einordnung von Gewaltdelikten gegenüber linken und 

alternativen Jugendcliquen nicht immer zu klären zu sein, wer denn angefangen hat. Auch wenn sich 

in der konzeptionellen Erfassung politisch motivierter Kriminalität mit dem neuen Definitionssystem 

vieles verbessert hat, bleibt insbesondere bei der Klassifizierung einer Tat als politisch motivierte Kri-

minalität ein subjektiver Faktor erhalten. 

Die Informationsgewinnung des Bundesamtes für Verfassungsschutz beruht in erster Linie auf offen 

zugänglichen Quellen. Reichen diese Quellen nicht aus, um zureichende Erkenntnisse über verfas-

sungsschutzrelevante Bestrebungen oder Tätigkeiten zu erhalten, wird auf nachrichtendienstliche 

Mittel zurückgegriffen. Alle Zahlenangaben zum Mitgliederpotenzial in den drei Bereichen linksex-

tremistische, rechtsextremistische und extremistische ausländische Gruppen und organisationen 

beziehen sich auf Deutschland und sind geschätzt und gerundet. Bei Parteien und organisationen, von 

denen Daten über ihre Mitglieder zu Verfügung standen, kommt es zur Zählung der Mitglieder. Auf-

grund der unsicheren Datenlage werden nur Tendenzen in den Phänomenbereichen herausgearbeitet 

und nicht die absoluten Zahlen dargestellt. Die statistischen Angaben zum Straftatenaufkommen 

beruhen auf den dem BKA von den zuständigen Polizeidienststellen der Länder übermittelten Anga-

ben. Aufgrund der Aufgabenstellung der Verfassungsschutzbehörden wird insbesondere eine detail-

lierte Betrachtung politisch motivierter Straftaten mit extremistischem Hintergrund vorgenommen. 

Der extremistischen Kriminalität werden Straftaten zugeordnet, bei denen tatsächlich Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass sie gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtet sind.

3.2.2 Politisch motivierte Kriminalität – rechts (einschließlich politisch rechts 

motivierter Straftaten mit fremdenfeindlichem und antisemitischem 

Hintergrund): Möglichkeiten und Grenzen einer deliktspezifischen 

Analyse bei gegebener Quellenlage

3.2.2.1 Definition

Der Kriminalpolizeiliche Meldedienst unterscheidet in Fällen von politisch motivierter Kriminalität 

die Straftaten nach der politischen Motivation der Tat und/oder der Einstellung des Täters.

Eine Tat wird aufgrund der politischen Motivation der Täter der Kategorie politisch motivierter Krimi-

nalität von rechts (PMK-rechts) zugeordnet, wenn die Tat bzw. die Einstellung des Täters Anhaltspunkte 

dafür enthält, dass diese auf Basis einer rechten Gesinnung begangen wurde.3 nach dem Themenka-

talog des Bundeskriminalamtes liegt eine politisch motivierte Tat auch dann vor, wenn Aspekte, wie 

z. B. Bezüge zum völkischen nationalismus, Rassismus, Sozialdarwinismus oder Geschichtsrevisionis-

mus (z. B. Leugnung des Holocaust) ganz oder teilweise der Grund für die Tatbegehung waren. Fälle, 

die einen fremdenfeindlichen bzw. einen antisemitischen Hintergrund aufweisen, sind grundsätzlich 

dem Phänomenbereich PMK-rechts zuzuordnen. 

3 Dabei muss die Tat oder die Planung nicht – wie noch vor dem Jahr 2001 – die Auflösung oder Außerkraftsetzung von 

Elementen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zum Ziel haben. Sie muss 

somit nicht mehr nur „extremistisch“ sein.
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Auch Täter mit nichtdeutscher Herkunft werden, wenn sie mit solchen ideologischen Straftaten in 

Verbindung gebracht werden, dem Phänomenbereich PMK-rechts zugeordnet. Schließlich werden 

die bereits erwähnten Delikte, die in der Tradition der USA als „Hatecrime“ zu bezeichnen sind, aber 

bisher nicht als zwingend politisch motiviert galten (Angriffe gegen obdachlose, Homosexuelle, 

Behinderte etc.), hier eingeordnet.

3.2.2.2 Politisch motivierte Kriminalität – rechts: fremdenfeindliche 

Einstellungen als Hintergrundproblem

Fremdenfeindliche Einstellungen sind über die Gruppen der Täter hinaus wesentlich weiter verbrei-

tet. Da die Täter häufig mit dem Bewusstsein auftreten, die Einstellung der Bevölkerung insgesamt zu 

repräsentieren und dieser durch ihre Taten nachdruck zu verleihen, werden die wichtigsten Einstel-

lungsdaten referiert.

3.2.2.2.1 Einstellungsdaten: Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung

Gesellschaftliche Konflikte, in deren Kontext sich politisch motivierte Straftaten meist entwickeln, 

erzeugen in der Folge auch entsprechende Einstellungen und Meinungen, die sich nicht selten weit über 

den Kreis der extremistischen und gewalttätigen Gruppen hinaus in entsprechenden Einstellungen 

und Meinungen in Teilen der Gesellschaft widerspiegeln. Zwar führen entsprechende Einstellungen 

nicht unmittelbar zu Straftaten oder Gewalthandlungen, sie bilden aber einen wichtigen Rückhalt und 

vergrößern den Handlungsspielraum gewaltbereiter Gruppen. Durch die angespannte Arbeitsmarktla-

ge und die auch dadurch entstehenden Globalisierungsängste werden besonders Menschen mit einem 

geringen Bildungsniveau sowie mit fremdenfeindlichen, rassistischen und rechtsextremistischen 

Einstellungen aktiv (zentrale Erklärungsansätze hierzu finden sich im 1. PSB). Aufgrund dessen wird in 

diesem Kapitel zunächst auf die Entwicklung fremdenfeindlicher, rechtsextremistischer und antise-

mitischer Einstellungen in der Bevölkerung eingegangen. Die anschließend dargebotenen Ergebnisse 

basieren auf Daten der empirischen Sozialforschung in diesen Themenkreisen. Es wird versucht, anhand 

der verschiedenen Untersuchungen die Entwicklung der Problemfelder Antisemitismus und Rechtsext-

remismus in den letzten Jahren zu dokumentieren. Dabei wird darauf hingewiesen, dass eine systema-

tische, kontinuierliche und auch theoriegeleitete Datenerhebung in diesem Themenbereich durch die 

politik- und sozialwissenschaftliche Forschung, mit Ausnahme der Wahlforschung, bisher allenfalls 

rudimentär erfolgt ist.4 Infolgedessen wird vor allem auf folgende Quellen zurückgegriffen:

1) Eurobarometer

2) ALLBUS

3) Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI)

1) Eurobarometer

Während der ALLBUS einen Zeitvergleich in einigen Dimensionen der Einstellungen zu Zuwanderern 

in Deutschland ermöglicht, zeigt das Eurobarometer, wie sich Deutschland im europäischen Kontext 

positioniert. Wir greifen im Folgenden auf zwei Berichte über die Eurobarometerdaten zurück:

a) „Majority populations’ attitudes towards migration and minorities“5

b) Eurobarometer 57: Diskriminierung in der Europäischen Union 6

4 Vgl. Projekt: Menschenfeindlichkeit. Internationales Langzeitprojekt zur Dokumentation entsprechender Einstellungs-

entwicklungen in verschiedenen Ländern (heitmeyer, w. (Hg.), 2003).
5 Vgl. coenders, m. u. a., 2004: „Majority populations’ attitudes towards migration and minorities“. (Abruf [2. Mai 2005]: 

www.eumc.eu.int). Hier liegt nur eine englische Version des Berichtes vor. 
6 Vgl. Eurobarometer 57.0, Mai 2003. Diskriminierung in der Europäischen Union. 
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Den europäischen Vergleich ermöglicht die Übersicht über die Einstellungen der Mehrheitsbevölke-

rungen in verschiedenen Ländern gegenüber Migranten („Majority populations’ attitudes towards 

migration and minorities“) bzw. Minoritätsangehörigen. Dabei greifen die Forscher auf Daten des 

Eurobarometers von 1997, 2000 und 2003 zurück. Aus den zahlreichen Ergebnissen dieses Berichts 

werden folgende Indizes ausgewählt: „Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft“7 und „Gren-

zen einer multikulturellen Gesellschaft“.8

Der Index „Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft“ liegt 2003 in den 15 EU-Staaten bei 25,2 % 

im Durchschnitt. Dabei liegen bestimmte Staaten über dem EU-Durchschnitt: Griechenland (59 %), 

Deutschland (Westdeutschland: 32,6 % / ostdeutschland: 36,6 %), Belgien (37,3 %) und Österreich (27 %). 

Als besonders liberal können hingegen Staaten wie z. B. Schweden (12,5 %), Luxemburg (16,2 %), Spani-

en (14,6 %), Irland (16,9 %) und nordirland (7,1 %) gelten (vgl. Schaubild 3.2-1).

Schaubild �.�-1: Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft
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Datenquelle:	 europäiscHe stelle zur BeoBacHtunG für rassisMus und freMdenfeindlicHKeit	(Hg.),	2005.

Bezüglich des zweiten Indexes „Grenzen einer multikulturellen Gesellschaft“ ergibt sich folgendes Bild: 

Durchschnittlich 59,9 % der Befragten in den 15 EU-Staaten stimmten den entsprechenden Items 

bezüglich einer Begrenzung multikultureller Gesellschaften zu. Die Werte sind besonders hoch in 

Griechenland (80,6 %), Deutschland (Westdeutschland: 71,5 % / ostdeutschland: 74,6 %), Irland (72,1 %), 

in den niederlanden (72,1 %), Belgien (69,2 %), Luxemburg (63 %), Großbritannien (68,1 %), Österreich 

(61,3 %), Frankreich (64,4 %) und Portugal (59,2 %); vergleichsweise niedrig sind sie in Italien (45,5 %), 

Schweden (40,7 %) und vor allem Finnland (21,6 %) (vgl. Schaubild 3.2-2).

7 Der Index „Resistance to multicultural society“ besteht dabei aus den zwei Items: „It’s a good thing for any society to be 

made up of people from different races, religions or cultures“ und „(Country)’s diversity in terms of race, religion or cul-

ture adds to its strengths“.
8 Der Index „Limits to multicultural society“ besteht aus folgenden zwei Items: „There is a limit to how many people of other 

races, religions or culture a society can accept“ und „(our country) has reached its limits; if there were to be more people 

belonging to these minority groups we would have problems“.
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Schaubild �.�-�: Grenzen einer multikulturellen Gesellschaft
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Datenquelle:	 europäiscHe stelle zur BeoBacHtunG für rassisMus und freMdenfeindlicHKeit	(Hg.),	2005.

2) ALLBUS

Der ALLBUS ist eine regelmäßig durchgeführte allgemeine Bevölkerungsumfrage im Bereich der 

Sozialwissenschaften. Seit 1980 werden dabei auch Fragen über das Zusammenleben Deutscher 

und Ausländer in Deutschland gestellt. In diesem Kontext können inhaltlich zwei Variablen bzw. 

Indizes analysiert werden, wovon der erste Index die Einstellungen zur Zuwanderung (Zuzug) 

erfasst und die zweite ethnozentristische Tendenzen (Ethno) bzw. Diskriminierungsneigungen 

und Ausländerfeindlichkeit wiedergibt. Der Index „Zuzug“ spiegelt die zusammengefasste 

Zustimmung bzw. Ablehnung zur Immigration in Deutschland bezüglich vier verschiedener 

Minoritätengruppen: Aussiedler aus osteuropa, Asylsuchende, EG- bzw. EU-Arbeitnehmer und 

nicht-EU-Arbeitnehmer. Der Anteil an Personen, die jede Immigration komplett ablehnen, stieg 

bis 1996 an. Es zeigt sich, dass nach diesem Anstieg im Jahr 1996 ein Rückgang in allen Kategorien 

zu finden ist (vgl. Schaubild 3.2–3). Im Jahr 2000 war der Anteil derjenigen, die die Migration all 

dieser Gruppen ablehnten, auf deutlich unter 20 % gefallen. 2002 und 2004 wurden die entspre-

chenden Fragen nicht gestellt. Die Daten bis 2000 werden hier dennoch referiert, um die Zeitreihe 

aus dem ersten PSB so weit wie möglich fortzusetzen. Für 2006 ist die Wiederaufnahme der Fragen 

geplant.

Betrachtet man die Ergebnisse getrennt nach den Einwanderungsgruppen, werden auch Unter-

schiede zwischen West- und ostdeutschland ersichtlich. Im osten findet sich eine große Ablehnung 

insbesondere gegen die Einwanderung von Arbeitnehmern aus der EU und aus den nicht-EU-Ländern. 

Besonders der Zuzug der Arbeitsimmigranten aus den nicht-EU-Ländern wird in ostdeutschland mit 

39,5 % im Jahr 2000 abgelehnt (1996: 49,3 %). 20,8 % (1996: 37,3 %) lehnen einen Zuzug von Arbeitneh-

mern aus den EU-Staaten ab. In Westdeutschland lehnen 19,4 % (1996: 31,3 %) einen Zuzug von nicht-

EU-Arbeitnehmern und 6,2 % (1996: 12,1 %) von EU-Arbeitnehmern ab. In ostdeutschland scheint daher 

die Angst um einen Arbeitsplatz größer als im Westen zu sein und sich in den entsprechenden Einstel-

lungen auszudrücken (vgl. Tabelle 3.2-1).
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Schaubild �.�-�: Ablehnung des Zuzugs von Immigranten (Aussiedler aus Osteuropa, 
Asylsuchende, EG- bzw. EU-Arbeitnehmer und Nicht-EU-Arbeitnehmer)
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Datenquelle:	 GesellscHaft sozialWissenscHaftlicHer infrastruKtureinricHtunGen (Hg.), allBus 1991,	1992,	1996,	2000.

Tabelle �.�-1: Ablehnung des Zuzugs von Immigranten von 1��1–�000 nach West und Ost

Aussiedler Asylsuchende EU-Arbeitnehmer Nicht-EU-Arbeitnehmer

West Ost West Ost West	 Ost West Ost

1991 10,1	% 11,9	% 21,6	% 15,2	% 9,8	% 25,5	% 28,4	% 39,3	%

1992 10,1	% 10,9	% 23,8	% 18,1	% 9,0	% 24,0	% 28,1	% 36,1	%

1996 11,5	% 17,7	% 21,7	% 21,1	% 12,1	% 37,7	% 31,3	% 49,3	%

2000 10,5	% 15,3	% 15,6	% 20,7	% 6,2	% 20,8	% 19,4	% 39,5	%

Datenquelle:	 GesellscHaft sozialWissenscHaftlicHer infrastruKtureinricHtunGen (Hg.), allBus 1991,	1992,	1996,	2000.

 

Der zweite Index „Ethno“ zielt inhaltlich auf die ethnozentrische Bevorzugung der eigenen (deut-

schen) Gruppe und die soziale Diskriminierung von fremdethnischen Personen. Dabei wurden über 

die Jahre 1980, 1984, 1988, 1990, 1994, 1996, 2000 und 2002 die vier folgenden Aussagen dargestellt:

 „Die in Deutschland lebenden Ausländer sollen ihren Lebensstil ein bisschen besser an den Deut-

schen anpassen.“

 „Wenn die Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden Ausländer in ihre 

Heimat zurückschicken.“

 „Man sollte den in Deutschland lebenden Ausländern jegliche politische Betätigung untersagen.“

 „Die in Deutschland lebenden Ausländer sollten sich ihre Ehepartner unter den eigenen Landsleu-

ten auswählen.“



Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus1��

Der Aussage, dass sich die Ausländer ein „bisschen besser an den Lebensstil in Deutschland anpassen 

sollen“, stimmten im Jahr 2002 bundesweit ca. 70 % der Befragten zu. Knapp 15 % lehnten dies ab. Dar-

aus kann geschlossen werden, dass eine breite Masse der Bevölkerung eine Bereitschaft zur Assimila-

tion von Ausländern als Voraussetzung eines gelungenen Integrationsprozesses sieht. Eine Eingliede-

rung nach dem Prinzip einer „multikulturellen Gesellschaft“ scheint hingegen eine untergeordnete 

Rolle zu spielen.

Die anderen drei Aussagen werden hingegen eher abgelehnt. Die Aussage, dass die Ausländer auf-

grund einer schlechten Lage auf dem Arbeitsmarkt in ihre Heimat geschickt werden sollen, findet 

2002 bei 62,5 % der Befragten im Westen und bei 45,3 % im osten keine Zustimmung. Die Differenz 

zwischen den neuen und alten Bundesländern könnte mit der hohen Arbeitslosigkeit in ostdeutsch-

land und den damit verbundenen Existenzängsten zusammenhängen. Aber auch der geringe unmit-

telbare Kontakt mit Ausländern in den neuen Bundesländern könnte hierbei eine gewichtige Rolle 

spielen. 

Auf Ablehnung stößt auch die Forderung nach einem Verbot politischer Betätigung von Ausländern. 

nur 22,4 % in Westdeutschland und 27,8 % in ostdeutschland würden ein Verbot politischer Beteili-

gung begrüßen. Wie weit dies aber auf eine Ablehnung einer politischen Integration hinweist, ist 

nicht deutlich erkennbar. Mit Betätigung könnten die Befragten an unterschiedliche Arten von poli-

tischer Teilnahme gedacht haben, die vom passiven bzw. aktiven Wahlrecht bis hin zu Demonstrati-

onen reichen. 

Die These, dass sich Ausländer, die in Deutschland leben, ihren Ehepartner nur unter den eigenen 

Landsleuten aussuchen sollten, wurde weitgehend abgelehnt. Dies könnte darauf hinweisen, dass 

eine Integration im Bereich der sozialen Beziehungen erwünscht und erwartet wird. Während in 

Westdeutschland sogar 76,7 % die ethnische Endogamie ablehnen, sind es in ostdeutschland nur 

61,5 %.

Weiterhin können aus den ALLBUS-Daten Informationen über Personen mit fremdenfeindlichen 

Attitüden gewonnen werden. Deutlich wird, dass das Alter der Befragten einen Einfluss auf die ableh-

nende Haltung gegenüber Ausländern hat. Je älter die Befragten sind, desto mehr lehnen sie die Anwe-

senheit von Ausländern ab. Hier zeigt sich ein ganz anderes Bild als bei den Straftätern, bei denen 

Jugendliche und Heranwachsende überwiegen (vgl. Kapitel 3.2.1.4).

Der Bildungsabschluss korreliert genauso wie das Alter negativ mit einer fremdenfeindlichen Einstel-

lung. Befragte mit einem niedrigen Bildungsabschluss (Hauptschule) zeigen bei allen der vier genann-

ten Items die größte Ablehnung gegenüber Ausländern. Je höher der Bildungsabschluss ist, desto 

besser können die Befragten mit fremden Kulturen umgehen oder diese als ein Phänomen moderner 

Gesellschaften akzeptieren. Möglicherweise fühlen sie sich auch weniger unter Konkurrenzdruck.

Ferner wird ersichtlich, dass der nationalstolz einen massiven Einfluss auf eine fremdenfeindliche 

neigung ausübt. Je stolzer die Person auf ihr Land ist, desto eher lehnt sie andere Kulturen ab. 

Anhand der ALLBUS-Daten wird eine deutliche Veränderung in Westdeutschland erkennbar. In den 

letzten zwei Jahrzehnten von 1980 bis 2002 setzte sich bei den drei Aussagen „politische Beteiligung“, 

„Endogamie“ und der „Ausweisung arbeitsloser Ausländer aus Deutschland“ bei einer kritischen Lage 

auf dem Arbeitsmarkt der Trend zu einer liberalen Haltung durch. Bei der Aussage „Anpassung an den 
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Lebensstil“ kam es jedoch zu einem Anstieg der Zustimmung. Der Wert von 1980 von 65,5 % stieg auf 

72,1 % im Jahr 2002 an (vgl. 3.2.2.2.1-5).9 Dies kann darauf hindeuten, dass sich vor dem Hintergrund 

einer stärkeren Akzeptanz von Ausländern in Deutschland die Erwartungen hinsichtlich der Assimi-

lationsbereitschaft erhöhen bzw. Konflikte stärker wahrgenommen werden. 

Schaubild �.�-�: Einstellung gegenüber den Ausländern in Westdeutschland von 1��0–�00�
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Datenquelle:	 GesellscHaft sozialWissenscHaftlicHer infrastruKtureinricHtunGen	(Hg.),	ALLBUS	1980,	1984,	1988,	1990,	1994,	1996,	
2000,	2002.

Daten zu ostdeutschland liegen erst seit 1994 vor. Über den Zeitraum bis 2002 zeigen sich hier analoge 

Veränderungen wie in Westdeutschland. Auch hier fordern die Befragten eine stärkere Anpassung an 

den deutschen Lebensstil. Die Zahl der Befürworter hat sich seit 1994 von 47 % auf 70,7 % (2002) erhöht. 

Bei den anderen drei Items ist auch in ostdeutschland eine eher liberale Einstellung zu erkennen. Bei 

der Aussage bezüglich der Aufforderung der Ausländer zur Heimkehr bei Arbeitsplatzknappheit ist 

ein deutlicher Rückgang zu beobachten (vgl. Schaubild 3.2-5). Dies könnte damit zusammenhängen, 

dass Ausländer, die sich schon in Deutschland integriert haben, in einer Hinsicht nicht mehr als Kon-

kurrenz gesehen werden. Auch könnte das damit zusammenhängen, dass schon persönliche Kontakte 

bestehen, die eine Ausweisung nicht als akzeptabel erscheinen lassen. 

9 Bei der Betrachtung der Zeitreihen für die vier Items muss allerdings beachten werden, dass bis 1994 der Begriff „Gast-

arbeiter“ im Fragekatalog vorzufinden war, der durch „in Deutschland lebende Ausländer“ ersetzt wurde. Diese Verän-

derung wurde vollzogen, um sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen und dem damit zusammenhängenden 

geänderten Sprachgebrauch gerecht zu werden. Aufgrund dessen wurden im Jahr 1994 beide Formulierungsvarianten 

im Verhältnis von 50 % verwendet, um eine Verzerrung gegebenenfalls zu erkennen. Die Ersetzung des Begriffs „Gastar-

beiter“ hatte allerdings kaum Auswirkungen auf die Antworten der Befragten.
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Schaubild �.�-�: Einstellung gegenüber Ausländern in Ostdeutschland von 1���–�00�
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Datenquelle:	 GesellscHaft sozialWissenscHaftlicHer infrastruKtureinricHtunGen	(Hg.),	ALLBUS	1994,	1996,	2000,	2002.

Betrachtet man die Entwicklung der Aussagen im Zusammenhang, so ist wohl zu erkennen, dass sich 

die Mehrzahl der Befragten mit der Immigration realistisch und konstruktiv auseinandersetzt und 

zum Teil auch ökonomische, politische und soziale Integrationsmöglichkeiten unterstützt werden. 

Allerdings drückt sich in der Assimilationserwartung auch die Sorge um ein friedliches neben- und 

Miteinander der unterschiedlichen Kulturen in einer multikulturellen Gesellschaft aus. 

Die entsprechenden Fragen sind im ALLBUS 2004 nicht gestellt worden. Andere Untersuchungen 

deuten auf eine verstärkte Befürwortung der Abschiebung von Ausländern bei Arbeitsplatzknappheit 

von 2002–2005 hin. Für 2005 liegen Daten aus dem GMF-Survey vor, die aufgrund einer anderen Ska-

lierung nicht unmittelbar mit den ALLBUS-Daten vergleichbar sind. Demzufolge ist die Zustimmung 

zu dem Item „Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden Ausländer 

wieder in die Heimat schicken“ von 2002 bis 2005 in Deutschland von 27,7 % auf 36,4 % gestiegen, wäh-

rend die Ablehnung des Items von 72,3 % auf 63,9 % zurückgegangen ist (nach ost und West wurde 

nicht differenziert).10 In einer näheren Analyse kamen die Autoren zu dem Ergebnis: Die Angst vor 

dem sozialen Abstieg der gesetzlichen Regelungen um Hartz IV führt nur bei Angehörigen mittlerer 

Soziallagen zu einer Abwertung von Migranten.11 In einem DFG-Projekt „orientierung und Verhalten 

10 heitmeyer, w. (Hg.), 2006, S. 28.
11 mAnsel, J. u. a. (Hg.), 2006, S. 39–66, S. 57. „Personen in unterer Soziallage scheinen mit dem Abstieg gegenüber Migranten 

nicht weiter an sozialer Distanz zu verlieren, und für Personen in gehobener Soziallage ist ein antizipierter Abstieg in 

Folge des großen sozialen Abstandes gegenüber den Zugewanderten für deren Abwertung bedeutungslos.“ (ebd., S. 61).
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der Bürger gegenüber den Parteien unter veränderten Rahmenbedingungen“ ergaben sich in einer 

nachwahlbefragung (Herbst 2005) ähnliche Werte.

3) ECRI

Die Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) des Europarats hat im Jahr 2004 eine Studie 

über Gewaltakte gegen Ausländer und Juden vorgelegt.12 Die ECRI geht allgemein von einer stei-

genden rassistischen, antisemitischen und fremdenfeindlichen Propaganda aus. Gewarnt wird vor 

dem Aufkommen einer Jugendkultur, die Gewalt gegen Minderheiten propagiert und sich in der 

entsprechenden Szene manifestiert hat. Dabei wird die beschriebene Diskriminierungsbereitschaft 

aber nicht auf diese extremistischen Gruppen eingeschränkt, sondern der Gesellschaft insgesamt 

zugeschrieben, was angesichts der Eurobarometerdaten (s. o.) zumindest diskussionsbedürftig ist.

3.2.2.2.2 Einstellungsdaten: Antisemitismus

Im Rahmen der GMF-Erhebungen13 wurden 2004 erneut antisemitische Einstellungen analysiert. 

Dabei wurden etablierte Instrumente, die den klassischen Antisemitismus repräsentieren sollen, 

ergänzt durch Instrumente, mit denen ein neuer sekundärer Antisemitismus abgebildet werden soll, 

der um den Wunsch nach einem „Schlussstrich“ kreist. Die durch die neu entwickelten Instrumente 

ausgeweitete Definition von Antisemitismus führt zu entsprechend höheren Werten. Während zwi-

schen 15 % und 25 % der Befragten den beiden Items zum klassischen Antisemitismus14 zustimmen, 

sind es bei dem sekundären Antisemitismus15 über 60 %. Die hohen Schlussstrich-Werte zeigen, dass 

die notwendige Unterscheidung zwischen der Schuld (die die nachgeborenen nicht tragen) und der 

Verantwortung (die wir als Deutsche gegenüber Juden und auch im Hinblick auf die Prävention von 

Genozid generell haben) sich im Bewusstsein der Bevölkerung bisher nur beschränkt durchgesetzt hat.

Vor dem Hintergrund des palästinensisch-israelischen Konflikts sind antisemitische Vorurteile entta-

buisiert und bekräftigt worden – oder sind möglicherweise neu entstanden. Die Politik der israelischen 

Regierung gegenüber den Palästinensern wird von über 80 % verurteilt (israelkritische Einstellung)16 

und von fast 30–45 % tendenziell auf „die Juden“ generalisiert (israelbezogener Antisemitismus)17. 

12 Vgl. Kommission GeGen rAssismus und intolerAnz, Dritter Bericht über Deutschland, 2004. Die Informationen stammen dabei 

aus verschiedenen Quellen. Bei Besuchen vor ort wurden Gespräche mit staatlichen und nicht staatlichen Stellen geführt. 

Außerdem wurden nationale und internationale Quellen für die Untersuchung herangezogen. Im Jahr 2003 verzeichnete 

ECRI eine Zunahme von antisemitischer Propaganda und Gewalt. Weiterhin ist in Deutschland seit dem 11. September 2001 

Furcht vor dem Islam zu erkennen, die sich bis ins Jahr 2003 nicht verringert hat. Die Kommission greift auch auf Aussagen 

von muslimischen organisationen zurück, die sich von Landesbehörden diskriminiert und missverstanden fühlen. Frauen 

mit Kopftuch werden häufig am Arbeitsplatz diskriminiert und opfer von Beschimpfungen und rassistischen Äußerungen. 

Auch die Sinti und Roma sind Diskriminierungen ausgesetzt. Diese spiegeln sich besonders bei der Wohnungs-, Arbeits-

suche und im Bildungssystem wider. Auch wurden Angriffe auf Gedenkstätten und rassistische Belästigungen registriert.
13 Der GMF-Survey „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland“ wird gefördert von einem Stiftungskonsor-

tium der Volkswagen-, Mölgaart- und Freudenberg-Stiftungen. heitmeyer, w. (Hg.), 2006.
14 „Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss“: stimme eher zu 10,9  %, stimme voll zu 10,6  %; „Durch ihr Verhalten sind die 

Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig“: stimme eher zu 11,1  %, stimme voll zu 6,3  %.
15 „Ich ärgere mich darüber, dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden“: stim-

me eher zu 23,8  %, stimme voll zu 44,5  %; Ich bin es leid, immer wieder von den deutschen Verbrechen an den Juden zu 

hören“: stimme eher zu 20,9  %, stimme voll zu 41,3  % (GMF-Survey 2004).
16 „Ich werde wütend, wenn ich daran denke, wie Israel die Palästinenser behandelt“: stimme eher zu 37,5 %, stimme voll zu 

44,4 %; „Es ist ungerecht, dass Israel den Palästinensern Land wegnimmt“: stimme eher zu 34,5 %, stimme voll zu 51,5 % 

(GMF-Survey 2004).
17 „Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer“: stimme eher zu 19,1 %, stimme voll zu 

12,6 %; „Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat“: stimme eher zu 28,9 %, 

stimme voll zu 15,5 % (GMF-Survey 2004). 
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EBRF

Die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit18 (EBRF) versuchte 

mit einer Studie, den Antisemitismus in den EU-Mitgliedstaaten zu erfassen.19 Hierbei bezieht sich 

EBRF auf Daten, die 2002–2003 erhoben wurden. Allen 15 Mitgliedsstaaten wurden bestimmte Regeln 

und Leitlinien vorgegeben. Jedes Land führte auf Basis dieser Vorgaben eigene Datensammlungen 

durch, die antisemitische Ereignisse und die entsprechenden Reaktionen in Wissenschaft, Politik 

und Medien erfasste. Weiterhin wurden wissenschaftliche Meinungsumfragen und Maßnahmen, 

die eine positive Wirkung bei der Bekämpfung des Antisemitismus aufwiesen, in die Datenerhebung 

einbezogen. Als letztes bezog EBRF die Ergebnisse einer qualitativen Umfrage mit 35 bekannten Mit-

gliedern jüdischer Gemeinden in acht europäischen Staaten in die Studie ein. Das EBRF kritisiert die 

erheblichen Unterschiede der Datenerhebung in den einzelnen Mitgliedsstaaten und weist in diesem 

Kontext auf die nichtvergleichbarkeit der Daten hin. In Ländern wie Frankreich, Belgien, den nie-

derlanden und Deutschland werden regelmäßig aussagekräftige Statistiken erhoben, die in anderen 

Ländern in dieser Art nicht vorhanden sind. Aufgrund dieser unterschiedlichen Datenqualität ist ein 

Vergleich nicht durchführbar.

In Deutschland wurde auf offizielle Statistiken (darunter auch den KPMD-PMK), Informationen von 

nichtregierungsorganisationen (nGo) und ausgewählte Medien zurückgegriffen. nach den Aus-

wertungen des EBRF nahmen antisemitisch motivierte Handlungen in diesen Jahren in Deutschland 

deutlich zu. Im Laufe des zweijährigen Untersuchungszeitraums 2002/2003 verzeichneten jüdische 

organisationen einen drastischen Anstieg von antisemitischen Schreiben, E-Mails und Anrufen.

Auch in den Staaten Frankreich, Belgien, den niederlanden und dem Vereinigten Königreich geht das 

EBRF von einem Anstieg antisemitischer Handlungen aus. Die Täter sind dabei meist junge Männer 

mit weißer Hautfarbe, die sich durch rechtsextremistisches Gedankengut leiten lassen. Aber auch 

Muslime oder Personen mit nordafrikanischer Abstammung werden als Täter angegeben. 

3.2.2.3 Strukturen, Organisationen, Aktivitäten

Im folgenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Strukturen, Gruppen, Parteien und 

schließlich Personen für politisch rechts motivierte bzw. rechtsextreme Straftaten, darunter mit 

fremdenfeindlichem bzw. antisemitischem Hintergrund, verantwortlich sind. Dabei muss davon aus-

gegangen werden, dass der Rechtsextremismus weder ideologisch noch organisatorisch eine Einheit 

darstellt.20 Es gilt daher zunächst einmal festzuhalten, wie dieser Bereich definiert sein soll und wel-

che Ideologien, Parteiengruppen und Aktionen diesem Bereich zugeordnet werden können. 

Aufgrund unterschiedlicher nationalistischer, rassistischer und antisemitischer Ideologien und den 

daraus abgeleiteten Zielsetzungen unterscheidet der Verfassungsschutz drei Gruppen von Mitglie-

dern im Bereich Rechtsextremismus: 

a) „Das Weltbild gewaltbereiter Rechtsextremisten, dazu zählen insbesondere rechtsextremisti-

sche Skinheads, ist diffus. Ihr Lebensgefühl wird von fremdenfeindlichen, oft rassistischen sowie 

gewaltbejahenden Ressentiments geprägt. Sie treten mit spontanen Gewalttaten und aggressiver, 

volksverhetzender Musik in Erscheinung.

18 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Wien.
19 Vgl. mAniFestAtions oF Antisemitism in the eu, 2002–2003, 2003, S. 57–60.
20 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB.
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b) neonazis orientieren sich stärker auf zielgerichtete politische Aktivitäten. Ihre Überzeugungen 

richten sich an nationalsozialistischen Vorstellungen eines totalitären Führerstaats auf rassisti-

scher Grundlage aus. Aus ihrer Sicht ist das deutsche Volk höherwertig und deshalb vor „rassisch 

minderwertigen“ Ausländern oder Juden zu schützen.

c) Bei den rechtsextremistischen Parteien finden sich eher nationalistische Positionen. Ihnen gilt die 

nation als oberstes Prinzip, damit einher geht eine Abwertung der Menschen- und Bürgerrechte. 

Dies hat insbesondere eine Ablehnung der Gleichheitsrechte für diejenigen zur Folge, die nicht dem 

– von ihnen nur ethnisch definierten – „Deutschen Volk“ angehören. Sie streben nach einem autori-

tären Staat, in dem die freiheitliche demokratische Grundordnung außer Kraft gesetzt wäre.“21

 

Gemäß dem Bundesamt für Verfassungsschutz stieg 2005 die Zahl der rechtsextremistischen orga-

nisationen und Personenzusammenschlüsse leicht an, während die Zahl der rechtsextremen Per-

sonenzusammenschlüsse im Vergleich zum Vorjahr leicht abnahm. Auch die Mitgliederzahl in den 

drei großen rechtsextremistisch eingestuften politischen Parteien ist im Vergleich zum Jahr 2002 

rückläufig.22 

Laut Bundesamt für Verfassungsschutz stieg die Anzahl gewaltbereiter Rechtsextremisten im Jahr 

2003 zum ersten Mal seit neun Jahren nicht mehr an. Im Jahr 2004 blieb die Anzahl gewaltbereiter 

Rechtsextremisten gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Im Jahr 2005 ist die Zahl der Rechtsextre-

misten wieder leicht angestiegen. Gleichzeitig ist zwischen 2003 und 2005 die Zahl der neonazis von 

3.000 auf 4.100 gestiegen, wobei sich die Szene zunehmend in „freien Kameradschaften“ sammelt. Die 

nPD hat sich von 2004 auf 2005 zu einem Kristallisationspunkt für Einigungsversuche des rechtsextre-

mistischen Lagers entwickelt und hat einen Mitgliederzuwachs von 5.300 auf 6.000 zu verzeichnen.

Die oben dargestellte Einteilung der rechtsextremistischen Szene in politische Parteien und sonstige 

organisationen, in neonazis und in subkulturell geprägte und sonstige gewaltbereite Rechtsextre-

misten ist hilfreich für die Unterscheidung verschiedener Aktionsformen und insbesondere auch für 

die Frage nach Straf- und Gewalttaten.

Speziell rechtsextremistische Skinheads üben seit Anfang der 1990er Jahre meist den größten Anteil 

spontaner Gewalttaten aus. Vor allem im osten Deutschlands wird ein Schwerpunkt der rechtsextre-

men Skinheads verortet. Hier leben ca. 50  % aller gewaltbereiten Rechtsextremisten. Bedeutende Sze-

nen finden sich im Großraum Berlin, in Westsachsen sowie im südlichen Sachsen-Anhalt. Die größten 

Skinheadgruppierungen existieren aber im Ruhrgebiet oder im Großraum Hamburg. Die Mitglieder-

zahl dieser gewaltbereiten Szene stieg von 10.000 im Jahre 2004 auf 10.400 im Jahre 2005. 

Gruppentypische Aktivitäten sind Alkoholkonsum, Herumhängen, Provozieren und die Suche nach 

Kampf mit „Feinden“. Politische Aktionen wie Proteste, Demonstrationen und Agitationen stehen bei 

den Skinheads dabei nicht im Vordergrund. Gleichwohl ist ein Teil der Skinheads zu rechten Anlässen, 

Aufmärschen und insbesondere Konfrontationen mit linken Gruppen mobilisierbar. Eine besondere 

Rolle nehmen dabei Konzerte von rechtsextremen Bands wie z. B. Weiße Wölfe, Race War und Stahl-

gewitter ein. Diese Veranstaltungen erzeugen Außeralltäglichkeit und stärken das Zusammenge-

hörigkeitsgefühl. Teilweise wird durch die organisatoren versucht, Konzerttermine und politische 

21 Vgl. Bundesministerium des innern (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2002, S. 21–22. In diesem Kontext werden noch Mitglieder 

anderer organisationen erwähnt. Deren genaue Definition wird im Verfassungsschutzbericht nicht näher erläutert.
22 Vgl. Bundesministerium des innern (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2005.
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Demonstrationen auf gleiche Termine zu legen, um die Anzahl der Demonstranten zu erhöhen. Der 

Verfassungsschutz geht für 2004 und 2005 von einer deutlichen Zunahme entsprechender Konzerte 

aus. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass am 22. Dezember 2003 drei Mitglieder 

der rechtsextremistischen Musikband Landser wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung 

(§ 129 StGB) durch das Kammergericht Berlin zu Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren und vier Mona-

ten verurteilt wurden. Das Kammergericht stufte die Musikband als kriminelle Vereinigung ein, 

deren Zwecke und Tätigkeit darauf gerichtet gewesen sei, durch das Verbreiten von Tonträgern in 

volksverhetzender Weise zu Hass und Gewalt gegen Teile der Bevölkerung aufzustacheln. Die Revision 

wurde vom Bundesgerichtshof am 10. März 2005 zurückgewiesen. 

Im Sommer 2004 hat der Generalbundesanwalt erstmals seit längerer Zeit wieder Anklage gegen 

Mitglieder einer rechtsextremistischen Gruppierung wegen Verdachts der Bildung einer terroristi-

schen Vereinigung erhoben. Bei einer Durchsuchung von Räumlichkeiten der Gruppe um Martin 

Wiese wurden u. a. eine Handgranate, 1,2 kg TnT und mehrere Lang- und Kurzwaffen sichergestellt. 

Die Gruppe plante unter anderem zeitweise, mit diesen Waffen im november 2003 einen Anschlag 

auf ein jüdisches Gemeindezentrum in München zu verüben. In zwei Verfahren vor dem Bayerischen 

obersten Landesgericht wurden die insgesamt neun Angeklagten am 5. April und am 4. Mai 2005 

rechtskräftig zu Freiheitsstrafen von bis zu sieben Jahren verurteilt. Acht Verurteilungen beruhen 

dabei auf einem Schuldspruch wegen Gründung beziehungsweise wegen Mitgliedschaft in einer ter-

roristischen Vereinigung (§ 129a StGB), ein Angeklagter wurde wegen Verstößen gegen das Waffenge-

setz und das Sprengstoffgesetz verurteilt. 

Ein weiteres Verfahren gegen eine rechtsterroristische Vereinigung führte am 18. november 2004 zu 

einer Anklage der Brandenburgischen Generalstaatsanwaltschaft gegen zwölf junge neonazis aus 

dem Havelland, die sich zu der Vereinigung „Freikorps“ zusammengeschlossen hatten. Ziel der Verei-

nigung war es, Ausländer aus dem Raum nauen einzuschüchtern und zu vertreiben. Zu diesem Zweck 

begingen sie Brandanschläge auf ausländische Imbissstände. Das Brandenburgische oberlandesge-

richt stufte die Vereinigung am 7. März 2005 als terroristisch ein und verurteilte den Rädelsführer zu 

einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren. Die elf Mittäter erhielten Bewährungsstrafen. Hiergegen 

haben elf Personen Revision eingelegt. Diese wurde mit dem Beschluss vom 9. März 2006 vom Bundes-

gerichtshof als unbegründet zurückgewiesen. 

Anhaltspunkte für bestehende bundesweite terroristische Strukturen innerhalb der rechten Szene 

bestehen in Deutschland nicht. Auch kann aus den dargestellten Verfahren nicht auf eine derartige 

Entwicklung geschlossen werden. Ein Gefahrenpotenzial stellt allerdings der zumeist auf einer allge-

meinen Affinität beruhende Besitz von Waffen dar. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ange-

hörige des rechten Spektrums Waffen und Sprengstoff spontan zu schwersten Straftaten einsetzen.

Im Gegensatz zu den Skinheads lehnen neonazis überwiegend militante Aktionen ab. Diese Ableh-

nung von Gewalt beruht meist darauf, dass die Szene Verfolgung durch die Strafverfolgungsbehör-

den und eine damit verbundene Einschränkung ihres politischen Handlungsspielraums befürchtet. 

Gewaltaktionen der rechten Szene können des Weiteren aus deren Sicht auch Sympathien in nahen 

Bevölkerungsgruppen gefährden. Vorherrschende Formen des Aktionismus sind Demonstrationen, 

deren Anzahl stark angestiegen ist.23 Ein besonderes Feindbild der letzten Jahre sind die USA. Sie ste-

23 Vgl. Virchow, F., 2006. 
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hen für Multikulturalismus und eine multiethnische Globalisierung. Weiterhin werden die Vereinig-

ten Staaten als großer Bruder Israels wahrgenommen und daher abgelehnt.24 

Rechtsextremistische Parteien versuchen, ihr Handeln und ihre politischen Aktionen strikt im Rah-

men gesetzlicher Vorgaben zu halten (legalistische Strategie). neben der Teilnahme an Wahlen auf 

verschiedenen Ebenen stehen für rechtsextremistische politische Parteien Agitation und Kampagnen 

gegen eine liberale Einwanderungs-/Asylpolitik, gegen das Holocaustgedenken, gegen die Kriegs-

schuldthese und gegen die Vergangenheitsbewältigung generell. Aber auch das Demokratieprinzip 

und die Präsenz von Juden in Deutschland stehen im Visier ihrer publizistischen Propagandaaktionen. 

In den letzten Jahren rückte besonders die soziale Frage in den Vordergrund der Politikprogramme. 

Dabei werden Arbeitslosigkeit und die Agenda 2010 der Globalisierung, der „neoliberalen“ Politik der 

Bundesregierung und der osterweiterung durch die EU zugeschrieben. Des Weiteren ist eine starke 

Globalisierungskritik bei den rechten Parteien zu beobachten, mit der sie Teile der Antiglobalisie-

rungsbewegung in ihrem Sinne zu beeinflussen versuchen. Die rechtsextremen Parteien haben spezi-

ell bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen Zuspruch bekommen.

Die Zahl der rechten Aufmärsche mit über 50 Personen ist von 25 im Jahre 1997 auf 102 im Jahre 2004 

angestiegen.25 Entsprechend ist auch eine Steigerung bezüglich der Teilnehmerzahlen insgesamt an 

diesen Märschen zu verzeichnen. nahmen 1997 noch insgesamt ca. 9.000 Personen an solchen Auf-

märschen teil, sind es im Jahr 2004 schon ca. 28.000. Die höchste Anzahl der Teilnehmer wurde im 

Jahr 2001 erreicht. Allerdings zeigt sich eine relative Stabilität bei der durchschnittlichen Teilnehmer-

zahl: In den letzten Jahren lag die durchschnittliche Teilnehmerzahl nicht über 300 Personen. Es ist 

zu vermuten, dass sich hinter der gestiegenen Zahl der Teilnehmer an rechten Demonstrationen auch 

eine Vielzahl von Mehrfachteilnehmern verbirgt.

Das Internet wird immer stärker zu einem Kommunikations- und Selbstdarstellungsmedium in der 

rechten Szene. Durch die einfache und preiswerte globale Präsenz werden Propagandamaterial ver-

breitet, Aktionen organisiert, Mitglieder mobilisiert und Diskussionen geführt. Gleichzeitig sollen 

Chaträume, Diskussionsforen und Mailinglisten das Wir-Gefühl stärken und zur Rekrutierung neuer 

Mitglieder beitragen. Zwar ging die Zahl der rechten Homepages im Vergleich zum Jahr 2002 zurück, 

im Laufe des Jahres 2004 ist aber wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Der Verfassungsschutz findet 

auch vermehrt anonyme Bekenntnisse zur Gewalt im Internet.26 Die Mehrzahl der Internetseiten 

mit strafbaren Inhalten werden anonym über das Ausland, meist über die USA, ins Internet gestellt. 

Aufgrund der im ersten Zusatz der US-amerikanischen Verfassung festgeschriebenen Meinungsfrei-

heit stellen diese Darstellungen nur in Ausnahmefällen einen Straftatbestand dar. Auf der Webseite 

der nSDAP/Ao wird z. B. antisemitisches und rechtsextremistisches Propagandamaterial sogar in 21 

verschiedenen Sprachen zum Download angeboten und Webspace für Gleichgesinnte auf der ganzen 

Welt zur Verfügung gestellt. Damit sollen globale Verbindungen aufgebaut werden. 

Vor der Europawahl und der nRW-Wahl 2005 wurden von der rechten Szene die Internetdienste zur 

Wahlwerbung verwendet. Dabei gebrauchten sie so genannte Spammails mit ausländerfeindlichen 

Beschuldigungen zu politischen Zwecken, die dann unerlaubt weitergeleitet wurden. Die E-Mails 

24 Dieser Aspekt eines antisemitisch beeinflussten Antiamerikanismus führte sogar zu einer ideologischen Solidarisierung 

mit dem irakischen Machthaber Saddam Hussein.
25 Vgl. Virchow, F., 2006.
26 Vgl. Bundesministerium des inneren (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2005, S. 41.
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enthielten Links auf die Internetseiten der nPD und die Wochenzeitung „Junge Freiheit“.27 Dort wur-

den dann die Programme der Parteien zur Europawahl dargestellt.

In den Zeiten der Globalisierung ist auch die rechtsextreme Szene international vernetzt. Diese 

Kontakte dienen im Speziellen zur Absprache gemeinsamer Aktionen und zum Austausch von Infor-

mationen. Ausländische Vereinigungen und Personen (z. B. aus Großbritannien, der Schweiz, den 

niederlanden, Österreich) verwenden Deutschland als Plattform zur Verbreitung von Propagandama-

terial. Skinheadorganisationen mit internationaler Ausrichtung wie „Hammerskins“28 und „Furcht-

los & Treu“ arbeiten gezielt auf die Etablierung einer internationalen rassistischen Bewegung hin.

Aus verschiedenen Studien wird berichtet, dass in jüngster Zeit ein Rückzug rechter Gruppen und 

Skinheadszenen aus der Öffentlichkeit zu beobachten ist, die sich nun verstärkt im Privatbereich tref-

fen.29 Dies scheint eine Konsequenz des polizeilichen Kontrolldrucks zu sein. 

3.2.2.4 Entwicklung der politisch rechts motivierten Straf- und Gewalttaten 

Bezüglich der Entwicklung politisch rechts motivierter Straftaten und Gewaltdelikte in den letzten 

fünf Jahren können auf der Basis des KPMD-PMK Veränderungen nachgezeichnet werden. 

Schaubild �.�-�: Fallzahlen PMK-rechts von �001–�00�
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nach einem Rückgang der erfassten Straftaten 2001 bis 2003 ist vor allem von 2004 auf 2005 ein 

Anstieg von 12.553 auf 15.914 zu verzeichnen (vgl. Schaubild 3.2-6).30 Die meisten Delikte sind dabei der 

Kategorie Propagandadelikte (10.905) zuzuordnen. Daran anschließend folgen Volksverhetzung mit 

27 Vgl. die tAGeszeitunG vom 12./13. Juni 2005, S. 18.
28 Am 12. September 2000 hat der Bundesminister des Innern die Blood & Honour-Division Deutschland sowie ihre Jugend-

organisation White Youth verboten.
29 Vgl. z. B. Bleiss, K. u. a., 2004, S. 568–590.
30 Zu den unter dem früheren Erfassungssystem KPMD-S bis zum Jahr 2000 festgestellten Fallzahlen (vgl. 3.2.1) ist auf den 

1. Periodischen Sicherheitsbericht zu verweisen.
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2.350 sowie andere Straftaten mit 692 Vorfällen. Im Bereich der Sachbeschädigung und des Verstoßes 

gegen das Versammlungsgesetz zählte das Bundeskriminalamt 583 bzw. 194 Straftaten. 

Die Zahl der politisch rechts motivierten Gewaltdelikte, die von Mitgliedern der rechten Szene verübt 

wurden, ging von 2001 (980) auf 832 im Jahr 2004 zurück und stieg im Jahr 2005 auf 1.034 an. nach 

den Daten des Bundeskriminalamts zeigen sich dabei typische Muster bei den Gewalttaten und Roh-

heitsdelikten. Die in den letzten fünf Jahren am häufigsten verübten Gewalttaten von Mitgliedern 

rechter Vereinigungen sind dem Bereich Körperverletzung zuzuordnen, im Jahr 2005 wurden 882 

Fälle registriert. An der zweiten Position der politisch rechts motivierten Gewalttaten werden die 

Widerstandsdelikte (2005: 50) angeführt. An dritter Stelle folgt der Landfriedensbruch (2005: 44). Die 

vierte Form von Gewaltdelikten ist der Raub mit 23 Fällen, gefolgt von Brandstiftung mit 14 Fällen. Im 

Fall der Tötungsdelikte einschließlich Versuche schwanken die Zahlen zwischen zehn (2001) und zwei 

(2005) Taten im Jahr (vgl. Schaubild 3.2-7). Die Deliktformen Freiheitsberaubung (0), Herbeiführung 

von Sprengstoffexplosionen (10), Sexualdelikte (0), gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Luft-, Schiffs- 

und Straßenverkehr (10) und Erpressung (6) treten in der rechten Szene kaum zum Vorschein. 

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Straftatsachverhalte aus polizeilichen Ermittlungen. Auf-

grund der Dunkelziffer von Straftaten, die nicht polizeilich gemeldet werden, bzw. aufgrund einer 

anders gearteten Bewertung durch die zuständigen Polizei- und Justizbehörden weichen diese Anga-

ben von den Zahlen der opferberatungsstellen z. T. erheblich ab.31 

Die Entwicklung der politisch rechts motivierten Straftaten auf monatlicher Basis zeigt nach der 

KPMD-PMK jahreszeitliche Schwankungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Straftaten in 

Ausmaß und Entwicklung stark von politischen Ereignissen und Aktionen abhängig sind, die mit 

bestimmten symbolischen Daten verbunden sind. So sind etwa der Geburtstag von Adolf Hitler (April), 

nPD-Demonstrationen zum 1. Mai oder auch der Todestag von Rudolf Hess (August) typische Gedenk- 

und Aktionstage für rechte Gruppen. In dieser Zeit erhöhen sich auch regelmäßig die entsprechenden 

Fallzahlen von strafrechtlichen Delikten.

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus

Im Themenfeld Hasskriminalität werden die Themengebiete „antisemitisch“ und „fremdenfeindlich“ 

gesondert ausgewiesen. Zwar existieren Verbindungen zwischen dem Bereich der politisch moti-

vierten Kriminalität – rechts, aber fremdenfeindliche und antisemitische Täter rekrutieren sich nicht 

nur aus rechten kriminellen Gruppierungen. nach dem Definitionssystem PMK werden Straftaten, die 

einen antisemitischen wie auch fremdenfeindlichen Hintergrund aufweisen, dem Phänomenbereich 

der politisch motivierten Kriminalität – rechts zugeordnet (vgl. Schaubild 3.2-8).

Im Bereich der Fremdenfeindlichkeit haben sich die Straftaten seit 2002 auf einem niveau von ca. 

2.400 bis 2.500 Fällen pro Jahr stabilisiert. Das Jahr 2001 bildet mit 3.391 Fällen eine Ausnahme. Seit-

her sind die Straftaten mit fremdenfeindlichem Hintergrund von 2.431 im Jahr 2003 auf 2.553 im Jahr 

2004 und 2.493 im Jahr 2005 zurückgegangen (vgl. Schaubild 3.2-8). In der Kategorie der politisch 

rechts motivierten Gewalttaten mit fremdenfeindlichem Hintergrund ist ein Rückgang von 519 (2001) 

auf 391 (2004) und auf 373 im Jahr 2005 zu beobachten.

31 Vgl. Pressemitteilung der mobilen opferberatung vom 8. Februar 2005 (Abruf: 1. August 2005: www.mobile-opferbera-

tung.de/index.php?bc=253).
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Schaubild �.�-�: PMK-rechts: Gewaltdelikte von �001–�00�
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Die Gesamtzahlen politisch rechts motivierter Straftaten mit antisemitischem Hintergrund stieg von 

1.226 (2003) auf 1.682 im Jahr 2005 an (vgl. Schaubild 3.2-9). Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich 

der Volksverhetzung sowie der Propagandadelikte. Die Anzahl der Volksverhetzungsdelikte stieg von 

823 im Jahr 2003 über 918 im Jahr 2004 auf 1.097 im Jahr 2005 an.
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Schaubild �.�-�: Fallzahlen PMK-rechts mit antisemitischem Hintergrund von �001–�00�
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Schaubild �.�-10: Fallzahlen PMK-rechts,  
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Die politisch rechts motivierten Gewalttaten mit antisemitischem Hintergrund nahmen von 27 im 

Jahr 2001 auf 50 im Jahr 2005 zu.32 Dabei stiegen die Körperverletzungen in diesem Bereich von 24 im 

Jahre 2001 auf 47 Straftaten im Jahr 2005 an (vgl. Schaubild 3.2-10). 

32 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), KPMD-PMK 2005.
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Gewalttaten gegen Linksextremisten und vermeintliche Linksextremisten sowie gegen sonstige poli-

tische Gegner der Rechten stiegen von 211 im Jahre 2003 über 266 im Jahre 2004 auf 475 im Jahr 2005 

an.33 offensichtlich haben die Auseinandersetzungen der rechten Gruppen mit politischen Gegnern 

an Schärfe zugenommen. 

3.2.2.5 Täter und Tatverdächtige

Gemäß dem Bundesministerium des Innern vorliegenden Zahlen wurden im Jahr 2004 im Bereich der 

PMK-rechts 9.885 und im Jahre 2005 12.583 Personen als Täter/Tatverdächtige ermittelt. Davon waren 

im Jahre 2005 11.829 männlich. Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene stellten den 

Hauptteil der Tatverdächtigen.

Die Studie von willems/steiGleder zu fremdenfeindlichen Tatverdächtigen auf Basis von Aktenana-

lysen und qualitativen Interviews mit Tätern in nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2003 eine neue, 

aktuelle Grundlage bezüglich der biographischen Hintergründe, Familienstruktur, Einkommen 

und weiteren demographischen Merkmalen von rechten Tätern und Tatverdächtigen erarbeitet.34 

Dabei offenbaren sich deutliche Parallelen zum Täterprofil im Ersten Periodischen Sicherheitsbericht 

von 2001. Die Ergebnisse zeigen, dass die Tatverdächtigen im Bereich fremdenfeindlicher Straf- und 

Gewalttaten meist unter 25 Jahre alt sind (ca. 72,3 %). Überwiegend sind es männliche, ledige Personen 

(ca. 90 %), die oft schon mit anderen Jugendstrafdelikten (ca. 64 %) polizeilich in Erscheinung getreten 

sind. Trotz einem überproportionalen Anteil an männlichen Tatverdächtigen und Tätern ist seit den 

1990er Jahren ein Anstieg bei den Frauen festzustellen. Es zeigt sich, dass bei Alter und Familienstand 

die Struktur der Tätergruppe über die letzten 13 Jahre konstant geblieben ist, bei ökonomischer Lage 

und Ausbildung deuten sich Veränderungen an (vgl. Schaubild 3.2–11). 

Schaubild �.�-11: Berufs- und Ausbildungsstatus von fremdenfeindlichen Tatverdächtigen 
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Datenquelle:	 WilleMs, H.	und	s. steiGleder,	2003.

33 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), KPMD-PMK 2005.
34 Vgl. willems, h. und s. steiGleder, 2003a; willems, h. und s. steiGleder, 2003b, S. 5-28.
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Kennzeichnend ist auch, dass die meisten fremdenfeindlichen Gewalttaten von Tätern mit einfachem 

bis mittlerem Bildungsabschluss oder von solchen, die sich noch in der Ausbildung befinden, verübt 

werden. Bei Tatverdächtigen, die die Schule schon abgeschlossen haben, dominieren Tätigkeiten als 

Hilfs- und Facharbeiter. Weiterhin ist die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe fast doppelt so hoch wie bei 

der vergleichbaren Altersgruppe. Die hohe Anzahl an Schülern und Arbeitslosen spiegelt sich auch im 

niedrigen Einkommen der Täter wieder, das durchschnittlich 500 Euro beträgt (was aber auch auf das 

niedrige Durchschnittsalter zurückzuführen ist). 

Knapp die Hälfte dieser tatverdächtigen Personen lassen sich einer Skinheadgruppe oder zumindest 

der Skinheadbewegung  zurechnen. nahezu alle interviewten Täter berichten, dass sie bereits als jun-

ge Menschen stark den Kontakt zu Jugendcliquen gesucht haben. Weiterhin auffallend sind die Brüche 

und die Inkonsistenz in der Familienbiografie. Die Hälfte aller Täter lebt noch im Elternhaus. Ferner 

geben ca. 50 % an, dass ihre Eltern geschieden sind oder getrennt voneinander leben. Überproportional 

viele Täter wuchsen auch in Heimen auf. In Kontakt mit der rechten Szene kamen viele Jugendliche 

erstmals in der Schule. Die Kontakte wurden dort meist über fremdenfeindliche oder rechts orientierte 

Mitschüler initiiert und über gemeinsame Freizeitaktivitäten intensiviert. Ein weiterer auffälliger 

Aspekt ist, dass fremdenfeindliche Gewalttäter sehr häufig bereits zahlreiche Gewalterfahrungen 

sowohl als Täter als auch als opfer gemacht haben. Die Motivation der Täter basiert im Allgemeinen auf 

Deprivationserfahrungen, fremdenfeindlichen Emotionen und generalisierten Gewaltbereitschaften. 

Seltener sind ideologisch verfestigte politische Ideologien Auslöser der Gewaltdelikte. Meistens über-

nehmen die Täter die Überzeugungen ihrer Freizeitclique und treten im namen der Gruppe, die ihnen 

Geborgenheit, Schutz und Anerkennung bietet, für deren fremdenfeindliche Ziele ein. Von daher ist 

bei den meisten Tätern, zumindest zum Zeitpunkt der Straftatbegehung, eine dezidiert fremdenfeind-

liche sowie eine (meist ungefestigte) politisch rechte orientierung vorhanden.

Die Mehrzahl aller politisch rechts motivierten Gewalttaten einschließlich solcher mit fremden-

feindlichem Hintergrund sind als Taten im öffentlichen Raum zu kennzeichnen. Übereinstimmend 

zeigen Täterinterviews, opferinterviews und die polizeilichen Erkenntnisse laut Aktenanalyse, dass 

die Gewalt in der Regel nicht von den opfern, sondern von den Tätern ausgeht.35 Die Täter achten nach 

eigenen Angaben auf vermeintlich provokante Gesten oder Äußerungen der opfer, die sie als Reizung 

interpretieren können, um sich das Gefühl der Legitimation für ihre Gewaltakte zu verleihen. So ist 

für einen Großteil der Täter die Schwelle, an der sie sich provoziert fühlen (wollen), sehr niedrig. Eini-

ge berichten sogar, von den opfern in keiner Weise aktiv provoziert worden zu sein. Damit kann die 

These für die meisten fremdenfeindlichen Straftaten bestätigt werden, dass diese in aller Regel durch 

die Täter selbst initiiert werden. Des Weiteren wurde deutlich, dass die Täter in erster Linie Spaß an der 

Provokation ihrer opfer haben und häufig an einer Eskalation interessiert sind. In Konfliktsituationen 

wird das opfer meist nicht nur verbal, sondern mittels Gewalt angegriffen.

Die Analyse der Reaktion von Dritten hat zwar ergeben, dass von den anwesenden Personen nur weni-

ge überhaupt versuchen, den Konflikt zu schlichten oder die Polizei zu rufen. Dennoch wurde auch 

deutlich, dass ein Teil der unbeteiligten Dritten, ja sogar Mitglieder der Täter- oder auch opfergruppe, 

stets auch darum bemüht waren, Hilfe zu holen, den opfern Unterstützung und Schutz anzubieten 

und die Gewalttat zu unterbinden. Weiterhin wurde festgestellt, dass in manchen Fällen durch die 

Intervention Dritter, zumeist von Passanten und Fahrgästen in öffentlichen Verkehrsmitteln, eine 

weitere Eskalation verhindert worden war. 

35 Vgl. willems, h. und s. steiGleder, 2003a, S. 177–294.
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3.2.2.6 Opferstatistik

Ausgehend von den Erfassungs- und Bewertungskriterien des Definitionssystems „Politisch moti-

vierte Kriminalität“ werden Angaben zu opfern infolge politisch motivierter Straf- und Gewalttaten 

erfasst. Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf Straftatbestände, die polizeilich erfasst wur-

den. Aufgrund der hohen Dunkelziffer von nicht angezeigten Delikten werden hier Daten von unter-

schiedlichen Studien präsentiert, die eine Annäherung an opfertypologien rechtsextremer Gewalt 

ermöglichen.

Auch die Zahl der polizeilich ermittelten opfer betrug nach dem Bundesministerium des Innern 

vorliegenden Zahlen im Jahr 2004 im Bereich der PMK-rechts 653 Personen. Im Jahr 2005 wurde ein 

deutlicher Anstieg auf 852 Personen registriert. Die größte opfergruppe stellten dabei Personen, die 

21 Jahre oder älter waren. 

Seit dem Herbst 2001 werden in den neuen Bundesländern und Berlin mit Hilfe des Bundesprogramms 

CIVITAS acht Projekte zur Beratung von opfern rechtsextremer Straf- und Gewalttaten gefördert. Für 

das Jahr 2003 legten die Beratungsstellen eine gemeinsame statistische Erhebung vor, in der Zahlen 

über die recherchierten Angriffe sowie über die beratenen Klienten veröffentlicht wurden. Im Jahr 

2003 erlangten die opferberatungsstellen allein in den fünf neuen Bundesländern und Berlin Kennt-

nis von insgesamt 551 rechtsextremen Angriffen. Von den 551 in ihrer Intensität sehr unterschied-

lichen Taten waren mindestens 808 Personen direkt betroffen. In der überwiegenden Zahl der Fälle 

handelte es sich um Körperverletzungsdelikte (62 %) sowie nötigungs- und Bedrohungsdelikte (16 %). 

Von den Beratungsstellen wurden im Jahr 2003 insgesamt 1.211 Klienten, darunter 782 Personen, die 

direkt zu opfern rechtsextremer Gewalttaten geworden waren, betreut. Es handelte sich dabei um 657 

Männer und 125 Frauen. 407 der beratenen Personen, vor allem Flüchtlinge, Migranten und Aussied-

ler, wurden aus einer rassistischen Tatmotivation heraus angegriffen. Ein weiterer Schwerpunkt lag 

bei 269 meist jugendlichen opfern (14 bis 20 Jahre), die sich mehrheitlich einem alternativen Milieu 

zugehörig fühlen. Die zugefügten Schädigungen erwiesen sich in der überwiegenden Zahl der Fälle 

(60 %) als traumatisch, so dass langfristige Beratungsverhältnisse als notwendig erachtet wurden.36 

Im Jahr 2005 erlangten die opferberatungsstellen in den neuen deutschen Ländern Kenntnisse von 

614 rechtsmotivierten Gewalttaten, 63 mehr als im Vorjahr. In 90 % der Fälle handelte es sich um Kör-

perverletzungsdelikte. In 300 Fällen richtete sich die Gewalt gegen junge Menschen aus linken oder 

alternativen Milieus, in 182 Fällen war Rassismus die vermutete primäre Tatmotivation.37

In der Studie über Täter und opfer von fremdenfeindlichen Angriffen im rechtsextremistischen 

Bereich in nordrhein-Westfalen (von 2001–2003) konnten erstmals auf breiter Basis opfermerkmale 

nachgezeichnet werden.38 Danach liegt das Durchschnittsalter der opfer von Straftaten mit frem-

denfeindlichem Hintergrund bei ca. 50 % über 25 Jahren. Das Alter der Täter fremdenfeindlicher 

36 Vgl. Pressemitteilung der von ciVitAs finanzierten Beratungsstellen vom 20. Februar 2004 (www.opferperspektive.de/ 

pm040220_agora.html). 
37 neue Informationen weisen darauf hin, dass eine Diskrepanz zwischen staatlichen Statistiken und opferberatungsstel-

len existiert. mut GeGen rechte GewAlt, 2006; mindestens 28 rechtsextreme Straftaten am Tag (Abruf: 08.06.06: http://

www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/artikel.php?id=10&kat=10&artikelid=2037).
38 Vgl. willems, h. und s. steiGleder, 2003. In dieser Studie wurden insgesamt 270 polizeiliche Ermittlungsakten sowie 35 

Akten der Staatsanwaltschaft zu fremdenfeindlichen, rechtsextremistischen und antisemitischen Gewalttaten ausge-

wertet, die aus den Jahren 2000, 2001 und zum Teil auch aus 2002 von der Polizei des Landes nordrhein-Westfalen zur 

Verfügung gestellt wurden. Die polizeilichen Ermittlungsakten wurden in eine selbst erstellte SPSS-Datei eingegeben 

und einer quantitativen Auswertung unterzogen. Ergänzend zur Polizeiaktenanalyse wurden 34 qualitative Einzelinter-

views mit verurteilten Tätern (16) und opfern (18) fremdenfeindlicher Gewalttaten durchgeführt.
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Gewaltdelikte liegt hingegen meist unter 25 Jahren (vgl. 3.2.1.4). Weiterhin wurde festgestellt, dass 

die opfer zu ca. 66 % männlich sind. Auch sind die meisten verheiratet (über 50 %). Bei den opfern ist 

keine spezifische Bildungsschicht überproportional vertreten. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich 

zu den rechtsextremen Tätern sehr gering. Im sozialen Status sowie im Bereich des Bildungsniveaus 

ist die Gruppe der opfer sehr unterschiedlich. Die Hälfte aller opfer sind Ausländer oder Migranten 

mit deutscher Staatsangehörigkeit. Häufig werden auch deutschstämmige Personen, Aussiedler, aber 

auch Polizeibeamte in der Funktion als intervenierende Dritte zum opfer fremdenfeindlicher Gewalt-

taten (vgl. Tabelle 3.2-2).

Tabelle �.�-�: Asymmetrische Täter-Opfer-Konstellation

�ariable Täter Opfer

Alter durchschnittlich	Jüngere,	nur	ca.	25	%	über		
25	Jahre

durchschnittlich	Ältere,	ca.	50	%	über	25	Jahre

Geschlecht ca.	90	%	männlich ca.	2/3	männlich

Familienstand überwiegend	ledig	(über	85	%) überwiegend	verheiratet	(über	50	%)

Ausbildung niedriger	Bildungsabschluss	dominiert alle	Bildungsabschlüsse	vertreten

Arbeitslosigkeit überproportional	hoch durchschnittlich	bis	niedrig

sozialer Status niedriger	beruflicher	und	sozialer	Status beruflicher	und	sozialer	Status	ist	heterogen;	
unterschiedliche	Berufsgruppen	vertreten

Nationalität überwiegend	deutsch überwiegend	Personen	mit	Migrationshintergrund

Einzel- vs. Gruppen-
kontext

meist	aus	Gruppenkontext sowohl	Einzelpersonen	als	auch	Gruppen

Delinquenzbelastung hoch niedrig

Datenquelle:	 WilleMs, H.	und	s. steiGleder,	2003.

 

Bei den untersuchten opfern in nordrhein-Westfalen handelte es sich entgegen den Erwartungen 

nur in wenigen Fällen um Personen mit anderen politischen oder subkulturellen orientierungen, wie 

z. B. Linke. Dass diese linken opfergruppen unterrepräsentiert sind, kann auf ihre geringere Anzeige-

bereitschaft oder die Annahme der Polizei, dass es sich um unpolitische Schlägereien handle, zurück-

zuführen sein. 

Teilweise berichteten die opfer von der Angst, ihre Personalien mitteilen zu müssen und damit als 

opfer für die Täter identifizierbar zu sein. Auch leiden die opfer lange nach der Tat noch an den nach-

wirkungen. Zwar bestätigen die opfer, dass die relativ leichten physischen Verletzungen verhältnis-

mäßig schnell heilen, dagegen wirken die psychischen Schädigungen nachhaltig bis in das alltägliche 

Leben hinein. Darauf weisen auch die Leistungen der opferberatungsstellen in den neuen Bundeslän-

dern und Berlin hin, die sich in den meisten Fällen über einen längeren Zeitraum hinziehen und die 

dabei zum überwiegenden Teil auf posttraumatische Belastungsstörungen zurückzuführen sind.39 

Hierbei sind speziell Kinder und auch jüngere opfer noch lange Zeit nach der Tat betroffen.

Hinsichtlich der Erfahrung mit der Polizei und Justiz gibt es unterschiedliche Berichte im qualita-

tiven Teil der Studie; die Behandlung durch die Polizei wird jedoch in der Regel als rücksichtsvoll und 

hilfreich dargestellt. nur wenige berichten von diskriminierenden Erfahrungen im Umgang mit der 

Polizei.

39 Vgl. ciVitAs, 2004.
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Die Mehrzahl der opfer war von den Übergriffen der Täter überrascht.40 Die meisten verhielten sich 

nach eigenen Angaben während der Straftat gegenüber dem Täter in erster Linie beschwichtigend, 

um ihn nicht noch mehr zu reizen und eine Eskalation der Situation zu verhindern. Es kam kaum zu 

Provokationen oder Angriffen seitens der opfer. In der Analyse des opferverhaltens wurde deutlich, 

dass die meisten opfer frühzeitig den Ernst der Lage erkennen und darum bemüht sind, die Konflikt-

situation mit Worten oder Gesten zu entschärfen. Damit wird die These, dass die opfer fremdenfeind-

licher Gewalttaten durch ihr Verhalten häufig einen Tatbeitrag leisten, klar widerlegt. Aggressive 

Reaktionen der opfer – ob verbal oder körperlich vorgebracht – wirken in der Regel eskalationsver-

stärkend. Doch auch ein ausweichendes oder beschwichtigendes Verhalten der opfer kann meist die 

Gewalt der Täter nicht oder nicht wesentlich verhindern. nach Selbstaussagen der opfer scheint es, als 

könnten die Täter in der Regel nicht von ihrer Tatabsicht abgebracht werden. 

3.2.2.7 Fremdenfeindlichkeit bei staatlichen Organen 

Wie in jeder gesellschaftlichen Gruppe sind auch bei staatlichen organen fremdenfeindliche Vorfäl-

le zu verzeichnen.41 Dabei ist es entscheidend, wie die staatlichen organisationen damit umgehen. 

Amnesty International (AI) berichtet über Misshandlungen und über unverhältnismäßige Gewaltan-

wendung durch Polizeibeamte. Danach finden diese Übergriffe gewöhnlich bei Festnahmen, in der 

Polizeihaft oder bei der Abschiebung ausländischer Staatsbürger statt.42

Bei den von AI berichteten Sachverhalten handelt es sich – wie die organisation selbst feststellt – um 

Einzelfälle, wobei AI zudem von einem allgemeinen Rückgang exzessiver Gewaltanwendung von Poli-

zeibeamten in Deutschland ausgeht. Die Zahl der der Bundesregierung für den Zeitraum 1999–2003 

bekannten, durch Medien oder nichtregierungsorganisationen dokumentierten Fälle von Misshand-

lungsvorwürfen gegenüber Polizeiangehörigen liegt deutlich unter 100. Zu etwa 50 % waren die opfer 

Ausländer. In nahezu jedem Fall wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Soweit 

sie bereits abgeschlossen sind, führten die Verfahren in rund zwei Dritteln zur Einstellung oder zu 

Freisprüchen. Der Menschenrechtsausschuss der Vereinten nationen (Vn) hat in seinen abschließen-

den Bemerkungen anlässlich der Präsentation des Fünften Deutschen Staatenberichts zum Internati-

onalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte im Frühjahr 2004 unter anderem die Fortschritte 

auf dem Gebiet der Menschenrechtserziehung von Polizeiangehörigen ausdrücklich positiv hervorge-

hoben (CCCPR/Co/80/DEU).

Im Bereich der Justiz weist AI darauf hin, dass strafrechtliche Ermittlungen sich Monate oder Jahre 

hinzögen. 

Aus der Bundeswehr wurden im Jahresbericht 2004 des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundes-

tages „besondere Vorkommnisse“ mit Verdacht auf rechtsextremistischen oder fremdenfeindlichen 

Hintergrund gemeldet. Auch in den Jahren 2001 (186), 2002 (111) und 2003 (139) hat es einschlägige 

Meldungen gegeben. In rund 21 % der Fälle konnte entweder der Anfangsverdacht nicht bestätigt 

oder der Täter bzw. Tatverdächtige nicht ermittelt werden.43 „63 % der Tatverdächtigen waren Grund-

wehrdienstleistende und freiwillig zusätzlichen Wehrdienst leistende Soldaten. 37 % waren Zeit- oder 

40 Vgl. willems, h. und s. steiGleder, 2003, S. 272 ff.
41 Vgl. BornewAsser, m. u. a., 1996.
42 Vgl. Amnesty internAtionAl, 2004. 
43 In anderen Fällen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Taten von Zivilisten begangen worden waren. Bei man-

chen rechtsextremistischen Schmierereien in Bundeswehrliegenschaften kamen beispielsweise auch Besucher als Täter 

in Betracht.
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Berufssoldaten. Aufgeteilt nach Dienstgradgruppen ergibt sich für die Tatverdächtigen folgendes 

Bild: Mannschaften 73 %, Unteroffiziere 22 % und offiziere 5 %. Bei den gemeldeten „besonderen Vor-

kommnissen“ handelte es sich überwiegend (ca. 97 %) um Propagandadelikte. In vielen Fällen ging 

es um das Abspielen rechtsextremistischer oder fremdenfeindlicher Musik sowie um das Zeigen des 

„Hitler-Grußes“, „Sieg-Heil-Rufe“ und das Verkünden nationalsozialistischer Parolen. nicht selten 

wurden die Taten unter Alkoholeinfluss begangen.“44 Die Bundeswehr reagierte nach Angaben des 

Wehrbeauftragten angemessen. Gerade vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Wahlen zu verschie-

denen Landesparlamenten im letzten Jahr nimmt das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) 

die Thematik Rechtsextremismus weiterhin sehr ernst. Auch wenn gesellschaftspolitische Prozesse 

von der Bundeswehr allein nicht geschultert werden können, liegt neben der konsequenten Ahndung 

von Verstößen der Schwerpunkt der Maßnahmen des BMVg unverändert im präventiven und erziehe-

rischen Bereich.

3.2.2.8 Präventionsmaßnahmen

Die Bundesregierung hat mit dem Aktionsprogramm „Jugend für Toleranz und Demokratie gegen 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ einen neuen Schwerpunkt in der 

Bekämpfung dieser Phänomene gesetzt. Zentrale Ziele des Aktionsprogramms sind die Förderung 

demokratischen Verhaltens und zivilgesellschaftlichen Engagements sowie die Stärkung von Tole-

ranz und Weltoffenheit insbesondere bei Jugendlichen. Dabei wurden 3.625 Projekte und Maßnah-

men mit 154 Millionen Euro gefördert.

Das Aktionsprogramm besteht aus drei Teilprogrammen, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkt-

setzungen und Präventionsstrategien verfolgen, aber einander ergänzen und im engen Austausch 

untereinander stehen, und steht insgesamt unter dem Dach des „Bündnisses für Demokratie und Tole-

ranz – gegen Extremismus und Gewalt“.

„XEnoS – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ will mit einer Vielzahl von praxisnahen Maßnahmen im 

Schnittfeld von Schule und Arbeitswelt Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung bekämpfen. 

XEnoS spricht in erster Linie Jugendliche und junge Erwachsene an, die beim Zugang zu Arbeitsplät-

zen und bei der schulischen und beruflichen Bildung benachteiligt sind. Gerade dort, im Schnittfeld 

von Schule, Beruf und Arbeitswelt, zeigen sich starke wechselseitige Abhängigkeiten zwischen dro-

hender Arbeitslosigkeit, behaupteter Konkurrenz um Arbeitsplätze mit Zuwanderern, latent oder 

offen vorhandenen fremdenfeindlichen Haltungen und Äußerungen und steigender Gewalt- und 

Diskriminierungsbereitschaft gegenüber Fremden. Systematische Erkenntnisse über präventive Wir-

kungen des Programms liegen bislang noch nicht vor. Mit einer Evaluation auf der Programmebene 

wurde im Jahre 2004 begonnen.

„CIVITAS – initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern“ hat sich den Aufbau, die 

Stärkung, Vernetzung und Weiterentwicklung „zivilgesellschaftlicher Strukturen im Gemeinwesen 

der neuen Bundesländer“45 zum Ziel gesetzt, weil gerade in den neuen Bundesländern ein „instituti-

onelles Vakuum“ und dadurch ein hoher Bedarf an stützenden Strukturen insbesondere in den länd-

lichen Gemeinden erkannt wurde. Durch Stärkung und Förderung zivilgesellschaftlicher Strukturen 

sollen die „Selbstheilungskräfte der Akteure vor ort mobilisiert werden“46, um so rechtsextremisti-

44 Vgl. Jahresbericht 2004 (46 Bericht). S. 40–41.
45 Vgl. Civitas-Leitlinien 2003.
46 Ebd.
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schen und fremdenfeindlichen Mentalitäten und Handlungen demokratische Überzeugungen und 

Zivilcourage entgegenzusetzen.

Die bislang vorliegenden Ergebnisse der wissenschaftlichen Programmbegleitung verdeutlichen, 

dass die Errichtung und Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Strukturen durch verschiedene Ansätze 

in unterschiedlicher Art und Weise gelungen ist. Es wurden insbesondere im Bereich der opferhilfe 

eine Vielzahl von Projekten durchgeführt und erprobt, so dass vor allem hinsichtlich der opferbera-

tung und opferbetreuung in einigen Regionen Fortschritte erzielt wurden. 

„EnTIMon – Gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus“ fördert bundesweit Maßnahmen 

zur Stärkung von Demokratie und Toleranz und zur Prävention von Rechtsextremismus und Gewalt. 

Dabei sollen modellhafte Projekte mit nachhaltigen Strukturen entwickelt und gefördert werden. 

Zielsetzung sind die Einübung von Toleranz, die Bekämpfung von Gewalt, die Integration von Mig-

ranten, die Stärkung sozialer Verantwortung, die Förderung von Zivilcourage sowie politische Bil-

dung und die Entwicklung demokratischen Handelns. EnTIMon legt neben der Förderung lokaler 

netzwerke und der Unterstützung interkultureller Projektansätze einen weiteren Förderschwerpunkt 

auf den Bereich der politischen Bildung, die als ein wichtiges Instrument zur Prävention von Rechts-

extremismus und Fremdenfeindlichkeit angesehen wird. Die Zielgruppen sind einerseits Migranten, 

Multiplikatoren und Eltern, andererseits aber auch rechtsorientierte Jugendliche, insbesondere 

Haupt- und Berufsschüler sowie junge Menschen generell. Die wissenschaftliche Begleitung des Pro-

gramms hält fest, dass durch das Programm zwar eine „heterogene Projektlandschaft mit einer Viel-

zahl an Projekttypen“47 umgesetzt wurde, dass aber die „grundlegenden Problemfelder im Bereich der 

politischen Bildung (...) nicht durch die Einrichtung eines Aktionsprogramms flächendeckend und 

schnell“48 gelöst werden können. Erste Ergebnisse einer Evaluation auf Programmebene werden für 

2006 erwartet. 

Diese verschiedenen Präventionsprogramme sind jedoch nicht in erster Linie auf die Prävention ent-

sprechender Straftaten bei potenziellen Tätern ausgerichtet, wie dies noch im AgAG-Programm in 

den 1990er Jahren der Fall war, sondern auf den Aufbau von Strukturen, die solche Delikte unwahr-

scheinlicher machen. Präventive Programme wie das Aktionsprogramm dienen der Bewusstseinsbil-

dung und sind ihrer Sachlogik nach langfristig und nachhaltig angelegt. Angaben über ihre kurzfris-

tigen Auswirkungen können daher nicht gemacht werden. Individuen und regionale Entwicklungen 

unterliegen einer Vielzahl von komplexen Einflüssen (z. B. Entwicklung des Arbeitsmarkts, Entwick-

lung der lokalen Infrastruktur, bei Individuen der Einfluss von Familie, Schule, Betrieb etc.), die nicht 

isoliert betrachtet werden können. Ein Vorher-nachher-Vergleich bestimmter Indikatoren, z. B. der 

Fallzahlen ausländerfeindlicher, rechtsextremistischer und antisemitischer Straftaten, würde somit 

verzerrte, wissenschaftlich nicht belastbare Ergebnisse liefern.49

Die Programme werden auch durch unterschiedliche Forschungsrichtungen wissenschaftlich 

begleitet, um durch „Analyse und Bewertung des Programms (...) an Hand von exemplarischen Pra-

xisanalysen“ zu einer „nachhaltigen und auf Verbesserung ausgerichteten Programmpraxis“ beizu-

tragen. Die Evaluation von CIVITAS kommt zu dem Ergebnis, dass „das Programm wichtige Impulse 

für die Auseinandersetzung mit dem Problemfeld Rechtsextremismus gegeben hat“50, empfiehlt 

47 Vgl. Bundesministerium Für FAmilie, senioren, FrAuen und JuGend (Hg.), 2004a, S. 54.
48 Ebd. S. 54.
49 Zur Prävention in diesem Bereich siehe insbesondere: rössner, d. u. a., 2003, S. 661-666.
50 lynen Von BerG, h. u. a., 2006, S.118.
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aber bei einer Fortführung der tragfähigen Ansätze eine Verankerung im Rahmen der Regelstruk-

turen von Jugend- und Sozialarbeit, Schule und polizeilicher Präventionsarbeit. Der im Jahr 2004 

vorgelegte erste Zwischenbericht sowie der im Jahr 2005 erstattete zweite Zwischenbericht zur 

Evaluation des XEnoS-Programms machten deutlich51, dass sowohl auf der Ebene der Projekt- als 

auch der Programmimplementierung eine Vielzahl von positiven Ergebnissen identifiziert werden 

können (Zielgruppenerreichung, Kombination von Maßnahmen etc.), dass aber eine Bewertung der 

Wirksamkeit und der Effizienz des Programms im ursprünglichen Sinne sehr schwierig ist. Der Zwi-

schenbericht der wissenschaftlichen Begleitung von EnTIMon kommt zu dem Ergebnis, „dass die 

Möglichkeiten, die mit einer EnTIMon-Förderung verbunden waren mehrheitlich von der Projekt-

praxis genutzt wurden“. „(...), dass es den Projekten mehrheitlich gelang, unter dem Einfluss hinder-

licher und förderlicher Faktoren für die Projektumsetzung „nachhaltige“ Strukturen zu etablieren 

und fachliche Impulse für pädagogische Arbeit zur Demokratieförderung und zur Rassismus- und 

Rechtsextremismusprävention zu entwickeln und weiterzugeben.“52 In allen Zwischenberichten 

wird auf die Problematik der eingeschränkten nachhaltigkeit und Wirksamkeit verwiesen, die 

durch das Auslaufen der als Anschlussfinanzierung gedachten Förderung ab 2006/2007 erwartet 

werden kann. 

Das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt“, im Jahre 2000 gegrün-

det, hat mittlerweile über 1.300 Initiativen, Gruppierungen und Einzelpersonen unter seinem Dach 

versammelt. Im Zusammenwirken einer Geschäftsstelle mit einem Beirat aus Vertretern von BMI und 

BMJ, von den Parteien des Deutschen Bundestages, aus Wissenschaft und Wirtschaft hat es mit seinen 

Wettbewerben die Anerkennung zivilgesellschaftlichen Engagements für Toleranz und gegen Gewalt 

gefördert. 

Der Überwindung von Intoleranz und Gewalt dient auch das Forum gegen Rassismus (FgR), das sich 

1998 im Anschluss an das Europäische Jahr gegen Rassismus konstituiert hat. Über 80 staatliche Stel-

len und nichtregierungsorganisationen (nRo) wirken hierin zusammen. Das Forum versteht sich als 

Plattform für Erfahrungsaustausch und Dialog von Vertretern der nRo und staatlichen Stellen über 

alle die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betreffenden Fragen. So wird dort 

auch der Austausch über „Islam in Deutschland“ geführt. Die Vernetzung und der Informationsaus-

tausch der fremdenfeindliche und rassistische Einstellungen bekämpfenden Akteure ist zugleich ein 

Baustein zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Das FgR fungiert als nationaler Runder Tisch der 

Europäischen Beobachtungsstelle für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EBRF) in Wien.

In den letzten Jahren sind – ergänzend zu einer Vielzahl von Maßnahmen im Bereich der primären 

und sekundären Prävention – Aussteigerprogramme aufgelegt worden. Ihr primäres Ziel ist es, insbe-

sondere junge Menschen, die bereits Mitglied rechtsextremer Parteien und Gruppierungen geworden 

sind, ein Angebot für den Ausstieg aus der rechten Szene zu unterbreiten. Entsprechende Maßnah-

men und Angebote werden von vielen mittlerweile als ein sinnvolles und notwendiges Instrument 

im Kampf gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus angesehen. neben 

privaten Anbietern (vgl. exit) sind es vor allem Landes- und Bundesbehörden der Polizei, der Justiz, 

des Jugendministeriums und des Verfassungsschutzes, die entsprechende Programme durchführen. 

Zuverlässige Aussagen über die Akzeptanz, Wirksamkeit und Effizienz der verschiedenen Aussteiger-

programme liegen nicht vor. Vor allem eine entsprechend aussagekräftige Metaevaluation ist bislang 

51 Bundesministerium Für ArBeit und soziAles (Hg.), 2005, S. 70.
52 Vgl. deutsches JuGendinstitut (Hg.), 2006.
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noch nicht in Aussicht. Daher ist eine Beurteilung der Effizienz dieser Programme bislang nur schwer 

möglich. Auf Basis einzelner Erfahrungsberichte und von Expertengesprächen ist jedoch erkennbar, 

dass ein entsprechendes Angebot ohne aufsuchende Aktivität und ohne Kooperation mit Jugendbe-

hörden, Sozialarbeit, Familien etc. eher skeptisch beurteilt wird.53 

3.2.3 Politisch motivierte Kriminalität – links: Möglichkeiten und Grenzen einer 

deliktspezifischen Analyse bei gegebener Quellenlage

3.2.3.1 Definition

Dem Bereich der „politisch motivierten Kriminalität – links“ (PMK-links) werden die Straftaten 

zugeordnet, bei denen nach den Umständen der Tat oder/und der Einstellung des Täters eine linke 

Motivation Ursache für die Tatbegehung war. Auch hier müssen keine extremistischen Anzeichen 

vorliegen. Politisch links motivierte Taten liegen dann vor, wenn z. B. Bezüge zum Kommunismus 

(z. B. Marxismus, Leninismus, Maoismus), Antiimperialismus, kommunistischer Antifaschismus 

und zur Bewegung gegen Kernenergie teilweise oder hauptsächlich die Gründe für die Durchfüh-

rung der Tat sind.

Eine Vielzahl von Straftaten z. B. aus dem Antikernkraftprotest wird nicht mehr generell dem Links-

extremismus zugeordnet, sondern kann nach dem Definitionssystem entsprechend der politischen 

Motivation ausgewiesen werden. 

Wie auch beim Rechtsextremismus stellt sich der Bereich des Linksextremismus auf der Ebene der 

Gruppen- und organisationsformen, der Ideologien und Zielsetzungen sehr differenziert dar. Zuerst 

gilt es deshalb, die Strukturen und Ideologien des linken Spektrums zu definieren. nach dem Bundes-

amt für Verfassungsschutz sind dabei folgende Merkmale von essenzieller Bedeutung:54

a) „Linksextremisten bekämpfen die bestehende freiheitlich demokratische Staats- und Gesellschaftsord-

nung, die sie als von Rassismus und Faschismus geprägten Kapitalismus/Imperialismus diffamieren.

b) An deren Stelle wollen sie eine totalitäre sozialistisch/kommunistische Gesellschaft oder eine aus 

ihrer Sicht „herrschaftsfreie Gesellschaft“ – eine Anarchie – etablieren und lassen sich dazu in ihrem 

politischen Handeln von revolutionär-marxistischen oder anarchistischen Ideologien leiten.

c) Die Aktionsformen von Linksextremisten sind vielfältig. Sie umfassen öffentliche Kundgebungen 

und offene Agitation (mit Flugblättern, Plakataufrufen, periodischen Schriften, elektronischen 

Kommunikationsmedien) ebenso wie die Beteiligung an Wahlen und Versuche der verdeckten 

Einflussnahme in gesellschaftlichen Gremien.“55

3.2.3.2 Strukturen, Organisationen und Aktivitäten

Das Bundesamt für Verfassungsschutz registrierte im Jahr 2003 31.300, im Jahr 2004 30.800 und im 

Jahr 2005 30.600 linksextremistische Personen in insgesamt 129 linksextremistischen oder linksex-

53 Insgesamt gibt es zum Bereich der Prävention gegen Rechtsextremismus und Gewalt eine große Zahl von Arbeiten und 

Vorschlägen. Eine gute Übersicht enthalten die Empfehlungen des deutschen Präventionsrates.
54 Laut dem BundesAmt Für VerFAssunGsschutz werden nur solche Gruppen als linksextremistisch definiert, die gewaltsam 

eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft zwecks Errichtung einer kommunistischen Gesellschaftsordnung 

oder einer herrschaftsfreien Gesellschaft anstreben. Bürgerinitiativen oder andere Interessenvertretungen werden 

dagegen durchaus dem Kernbereich demokratischer Willensbildung zugerechnet und erfüllen diese Kriterien im nor-

malfall nicht, es sei denn, sie verfolgen extremistische Ziele.
55 Vgl. Bundesministerium des innern (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2002, S. 111.
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tremistisch beeinflussten organisationen (nach Abzug von Mehrfachmitgliedschaften).56 Die Zahl 

der gewaltbereiten Linksextremisten ist nach Einschätzungen des Verfassungsschutzes seit 2002 bei 

5.500 konstant geblieben. In diesem Kontext gehen die Verfassungsschützer aber noch von einem 

zusätzlichen Mobilisierungspotenzial von mehreren tausend Personen aus. Die Autonomen stellen 

mit bis zu 5.000 Personen bundesweit den größten Anteil der bekannten gewaltbereiten linksextre-

mistischen Szenemitglieder. Diese Gruppierungen sind meist nicht straff organisiert und besitzen 

keinen Anführer, sind aber durch Vernetzungen innerhalb der Szene und durch Einsatz moderner 

Kommunikationsmittel schnell mobilisierbar. Gewaltbereite linksextremistische Gruppen existie-

ren nach Verfassungsschutzerkenntnissen in fast allen größeren Städten Deutschlands, insbesonde-

re in Berlin, Hamburg und dem Rhein-Main-Gebiet sowie auch in kleineren Universitätsstädten wie 

Göttingen.57

Die meisten gewalttätigen militanten Aktionen zur Beeinträchtigung der Inneren Sicherheit gehen 

weiterhin von den „anarchistisch orientierten autonomen Szenen“58 aus. Den Rahmen für meist spon-

tane Aktivitäten bieten dabei anarchistische und kommunistische Ideologieelemente aus der Traditi-

on der 1968er-Bewegung. Hierbei ist die Mobilisierungsfähigkeit aber rückläufig. Erste Gruppierung 

der Autonomen war die „Autonomia operaia“, die links von der „verbürgerlichten“ kommunistischen 

Partei Italiens auf die Selbstkonstitution eines revolutionären Subjekts durch Streiks, militante 

Demonstrationen und Sabotage setzte und dabei rätekommunistische und anarcho-syndikalistische 

Gedanken aus den 1920er Jahren wieder aufgriff. Während die „Autonomia operaia“ im Produkti-

onsbereich, also in den Betrieben agierte, operierten andere („Autonomi“) im Reproduktionsbereich 

und versuchten, obdachlose, Arbeitslose und „Stadtindianer“ zu organisieren. Beide Gruppen hatten 

ihren Höhepunkt 1977/78 und wurden rasch von Teilen der linken Szene in Deutschland adoptiert.59 In 

ihrer Vorstellung kämpften sie „für ein selbstbestimmtes Leben in allen Bereichen, wohl wissend, dass 

wir nur frei sein können, wenn alle andern auch frei sind. Volle regionale, kulturelle und individuelle 

Autonomie für alle.“60

Zentral ist ihre Entfremdungskritik. Da „(...) in der bürgerlichen Gesellschaft sämtliche gesellschaft-

lichen Beziehungen den Charakter von Institutionen annehmen (...) muss unsere Strategie der Befrei-

ung (Freiheit, Kraft und Glück aller) sich grundsätzlich gegen diese Formen richten; sie stürzen und 

vernichten“.61 Mit dieser stärker am jungen Marx und der von Frantz Fanon und anderen begründeten 

Befreiungsphilosophie des „tier monde“ bildeten sie eine Alternative zum Dogmatismus und den 

Befehlsstrukturen der K-Gruppen einerseits und dem terroristischen Konzept der Stadtguerilla, wie es 

die RAF vertrat. Gleichzeitig suchten die Autonomen die nähe zu themenspezifischen Aktionen in den 

sozialen Bewegungen der frühen 1980er Jahre, insbesondere der Hausbesetzer- und Jugendzentrums-

bewegung, den Dritte-Welt- bzw. Trikont-Aktionen, dem Volkszählungsboykott, der Startbahn-West-

Konflikte, der Antiatomenergiebewegung, dem Protest gegen nachrüstung, deren Auseinanderset-

zungen mit dem Staat sie zu radikalisieren versuchten. Gleichzeitig versuchten sie, im Anschluss an 

56 Wegen ihres „ambivalenten Erscheinungsbildes“ ist die PDS im Verfassungsschutzbericht gesondert ausgewiesen. Die 

Mitgliederzahl beträgt 61.500 Personen einschließlich „Der Kommunistischen Plattform der PDS“ (KPF). Die Kategorie 

„Marxisten/Leninisten und andere Revolutionäre“ besteht aus den Mitgliedern der „Kommunistischen Plattform der 

PDS“ (KPF) und weiteren Mitgliedern der PDS.
57 Wobei sich die große Bewegung Antifa (M) in Göttingen im April 2004 aufgelöst hat (vgl. http://puk.de//aam [Abruf: 

21.Juni 2004]). 
58 Vgl. Bundesministerium des innern (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2002, S. 121.
59 Vgl. schultze, t. und A. Gross, 1997, S. 29f.
60 Vgl. rAdiKAl, 1997; 8/1981, S. 10.
61 Vgl. rAdiKAl, 124/125; 1984, S. 9, zitiert nach schultze, t. und A. Gross, 1997, S. 56 f.



Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus1��

die Hausbesetzerbewegung „staatsfreie“ Gebiete zu etablieren, wie etwa die Hamburger Hafenstraße, 

die rote Flora oder Häuserblocks in Berlin. 

In den 1990er Jahren treten – provoziert durch fremdenfeindliche und rechtsextreme Gewalt – anti-

faschistische Aktionen in den Vordergrund: Aufmärsche von rechten Skins und nazis werden 

angegriffen. Im Antirassismusthema werden die Asylrechtseinschränkung (1994) verurteilt und die 

„Abschiebeknäste“ kritisiert. In der umfangreichen theoretischen Diskussion wird zunehmend der 

traditionelle Klassenbegriff kritisiert, weil er Kapitalismus/Imperialismus einerseits, Patriarchalis-

mus und Rassismus andererseits nicht gleichzeitig und in wechselseitiger Abhängigkeit denke und 

die Unterschiede in den weltweiten sozialen Kämpfen nicht hinreichend berücksichtige. Dagegen 

versucht der „triple-oppression-approach“, die unterschiedlichen Unterdrückungsverhältnisse (Frau/

Mann, schwarz/weiß, Lohnarbeit/Kapital) in ihren jeweiligen Wechselwirkungen zu thematisieren. 

Es entwickelt sich ein autonomenspezifischer Feminismus, der zunehmend das Modell der kämp-

ferischen Männlichkeit in Frage stellt, das möglicherweise gerade die Attraktivität der „schwarzen 

Blöcke“ für Männer und Frauen mitbestimmte.62 

Die linksextremistische Szene ist – ungeachtet einer gemeinsamen Verurteilung von Kapitalismus 

und Faschismus – keine einheitliche Bewegung und besitzt keine gemeinsame Ideologie oder 

strategische Konzepte, wie durch die Kontroversen in einer Vielzahl von Szenepublikationen und 

Zeitschriften verdeutlicht wird.63 Themenfelder der linken Bewegung umspannen Inhalte wie z. B. 

Globalisierungskritik, Kernenergie, Antifaschismus, Antikapitalismus und Antirassismus. Die Szene 

ist aber stark gespalten. Besonders nach dem 11. September und der Eskalation des damit in Zusam-

menhang gebrachten nahostkonflikts kam es zu einem Disput innerhalb der Linken. Während die 

„Antideutschen“ für eine unbedingte Solidarität mit Israel eintreten und Angriffe auf den jüdischen 

Staat verurteilen, sympathisieren die „Antiimperialisten“ mit den Palästinensern. Sie deklarieren 

die palästinensische nation, aber auch andere arabische Staaten zu opfern des Kapitalismus, die 

sich durch ihre Aktionen zur Wehr setzen. Durch die Verknüpfung von „jüdisch“ und „Kapitalismus“ 

entsteht ein „linker Antisemitismus“64, dessen Zustandekommen aber innerhalb der linken Szene 

sehr umstritten ist.65

In den Aktionsfeldern Antiglobalisierung, Antifaschismus, Antirassismus und Kampagnen gegen 

Kernenergie klinken sich oft Autonome in gewaltfreie Protestbewegungen ein, die sich zunehmend 

internationalisieren. Dies führte bei internationalen Gipfelkonferenzen zu Ausschreitungen, die meist 

auf militante linksextremistische Globalisierungskritiker zurückzuführen sind; z. B. wurden im Jahr 

2003 während des G8-Gipfels in Evian-les-Bains (Frankreich), in Genf und Lausanne Geschäfte geplün-

dert, Tankstellen in Brand gesetzt und Gebäude beschädigt. Im gleichen Jahr kam es auch in Bern zu 

Übergriffen von ca. 1.000 Autonomen während des World Economic Forums in Davos. Deutsche Auto-

nome waren an den Gipfelkrawallen des Jahres 2003 lediglich am Rande beteiligt. Demonstrationen 

im traditionellen Bereich des Antifaschismus rückten seit 2004 wieder näher in den Blickpunkt der 

gewaltbereiten Linksextremisten. Ein Grund hierfür scheinen die Erfolge der rechtsextremistischen 

Parteien bei den Landtagswahlen66 zu sein sowie die steigende Gewaltbereitschaft der linken Szene 

im Zusammenhang mit rechtsextremen Aufmärschen. Auch die Antiatombewegung hat gegenüber 

62 Vgl. schwArzmeier, J., 1999 (www.die-autonomen.de).
63 Z. B. interim, Antifaschistisches Info Blatt, Risse, Phase 2.
64 Vgl. rensmAnn, l., 2004, S. 297 ff.
65 Vgl. interim, nr. 554 vom 18. Juli 2002, S. 22-32; Phase 2, Februar 2003, S. 8–11.
66 Vgl. Bundesministerium des innern (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2005, S. 188.
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den Vorjahren an Mobilisierungskraft verloren. Zwar versuchten Autonome im Jahr 2003 dem Pro-

test friedlicher Bürger- und Umweltschutzbewegungen einen aggressiven und antikapitalistischen 

Charakter zu geben, die Zahl der Aktionen hat aber abgenommen. Dies könnte damit zusammen-

hängen, dass sich in diesen Aktionsbereichen demokratische organisationen gebildet haben, die es 

Linksextremisten schwer machen, sich zu profilieren. Auch die Politik der rot-grünen Regierung (z. B. 

der Atomausstieg, die Irakpolitik oder Arbeitsmarktreformen) könnte zu der Veränderung in der lin-

ken Szene beigetragen haben. Der neue Aktionsbereich Antiglobalisierung hingegen und die damit 

zusammenhängenden Anschläge gegen Sachen verursachen Sachschäden in Millionenhöhe (z. B. 

Genua 2001). Die angewandte Gewalt wird dabei häufig als legitimes Mittel gegen die „strukturelle 

Gewalt“ des staatlichen und kapitalistischen Systems angesehen.67 Speziell im Einzelfall wird dieser 

Aspekt in der linken Szene aber höchst kontrovers und ausführlich diskutiert.68 

Linke Gruppen mit terroristischen Strukturen verglichen mit denen der RAF existieren in Deutsch-

land nicht mehr. Überwiegend mit Brandanschlägen überschreiten jedoch einige militante autono-

me Gruppierungen die Grenze zu terroristischem Gewalthandeln.

Bei der Kommunikation innerhalb der Szene verwendet die extreme Linke weiterhin Szenepublikati-

onen, Infoläden und geheime Treffen. Das Internet mutiert dabei aber immer stärker zu einem wich-

tigen Informations- und Kommunikationsmedium. Es werden Informationen verteilt, neuigkeiten 

von Demonstrationen niedergeschrieben oder wichtige Gerichtsverfahren dokumentiert. 

3.2.3.3 Entwicklung der politisch links motivierten Straf- und Gewalttaten

Im Jahr 2005 kam es zu einem Anstieg der politisch links motivierten Kriminalität gegenüber den Vor-

jahren (vgl. Schaubild 3.2-12). Zu den unter dem früheren Erfassungssystem KPMD-S bis zum Jahr 2000 

festgestellten Fallzahlen wird auf den 1. Periodischen Sicherheitsbericht verwiesen. 

Schaubild �.�-1�: PMK-links: Straftaten von �001–�00�
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67 Vgl. interim, nr. 538 vom 15. november 2001, S. 19.
68 Zu den unterschiedlichen Meinungen vgl. interim, nr. 539 vom 21. März 2002, S. 7 und interim nr. 572 vom 15. Mai 2003.
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Analog zur PMK-rechts differenziert das Bundeskriminalamt im Phänomenbereich PMK-links eben-

falls die Straftaten in Gewaltdelikte und einfache PMK. Insgesamt zeigt sich ein Anstieg der Straftaten 

im Bereich PMK-links von 3.521 Straftaten im Jahr 2004 auf 4.898 Straftaten im Jahr 2005. In der Kate-

gorie „einfache PMK“ steigen die Zahlen von 2.811 im Jahr 2003 über 2.732 im Jahr 2004 auf insgesamt 

3.658 Taten im Jahr 2005. Die meisten Straftaten werden dem Bereich Sachbeschädigung (1.639 Straf-

taten) erfasst. Daran anschließend folgen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz mit 843 Delikten 

und sonstige Straftaten mit 765. Im Bereich der Propagandadelikte wurden 276, nötigung/Bedrohung 

96, Verstoß gegen dass Waffengesetz und der Volksverhetzung 14 Fälle gezählt. 

Die Zahl der politisch links motivierten Gewalttaten mit extremistischem Hintergrund ist von 483 

(2003) über 521 im Jahre 2004 auf 896 im Jahr 2005 angestiegen. Insbesondere Berlin hat hier mit 

einer starken linken Szene eine Sonderstellung. Die Gefahr, dass sich Rechtsextremismus und Links-

extremismus in gewalttätigen Auseinandersetzungen wechselseitig hochschaukeln, drückt sich in 

den gleichzeitigen Steigerungsraten der rechtsextremistischen und linksextremistischen Gewaltta-

ten aus. 

Betrachtet man, wie sich der Charakter der verschiedenen politisch links motivierten Gewaltdelikte 

über die Zeit verändert hat (vgl. Schaubild 3.2-13), ist ein eindeutiger Trend auszumachen. Über den 

Zeitraum von vier Jahren ist ein Rückgang zu beobachten, während im Jahr 2005 wieder ein Anstieg 

zu verzeichnen ist. Die in den letzten vier Jahren am zahlreichsten dokumentierten Gewaltdelikte 

sind dem Bereich Körperverletzungsdelikte (2005: 562) zuzuordnen. Die zweithäufigste Deliktform 

ist der Landfriedensbruch (2005: 373). An dritter Stelle der am häufigsten begangenen Gewaltdelikte 

sind die Widerstandsdelikte (2005: 187) anzusiedeln. Danach folgen gefährliche Eingriffe in den Bahn-, 

Luft-, Schiffs- und Straßenverkehr (2005: 67). Im Bezug auf die Brandstiftung (33) ist ein stetiger Rück-

gang zu verzeichnen. Bei den Tötungsdelikten (2005: 1 Versuch) schwanken die Zahlen zwischen null 

und drei Taten bzw. Versuche pro Jahr (vgl. Schaubild 3.2-13). 

Im Jahr 2003 wurden im Bereich der politisch motivierten Kriminalität – links neun Delikte mit einem 

möglichen terroristischen Hintergrund erfasst. Hierbei handelt es sich um Straftatbestände, die nach 

erster Bewertung der Umstände der Tat sowie der politischen Motivation der Täter den Tatbestand des 

§ 129a StGB erfüllen. 

3.2.3.4 Täter/Tatverdächtige und Opfer

Die Zahl der polizeilich ermittelten Täter/Tatverdächtigen im Bereich der PMK-links ist laut dem 

Bundesministerium des Innern vorliegenden Zahlen von 3.696 im Jahr 2004 auf 4.497 Personen im 

Jahr 2005 angestiegen. Den Hauptteil stellen dabei Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwach-

sene. Im Unterschied zu den anderen Phänomenbereichen treten im linken Bereich Frauen stärker 

in Erscheinung. Während im Jahr 2004 im Bereich PMK-rechts 8 % der Täter weiblichen Geschlechts 

waren, sind dies im Bereich der PMK-links 20 %. 

Die Zahl der opfer ist von 270 im Jahr 2004 auf 333 Personen im Jahr 2005 angestiegen. Die Mehrzahl 

der opfer waren dabei 21 Jahre oder älter. 

3.2.3.5 Entwicklungstrends

Der Umfang und die Intensität der Auseinandersetzungen zwischen Linksextremisten und organen 

des Staates, insbesondere der Polizei, hat im Vergleich zu den 1990er Jahren wieder an Härte zugenom-

men. Gerade im Kontext internationaler Gipfeltreffen kam es zeitweilig zu gewalttätigen Konfrontati-
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onen mit den Polizeikräften. Dabei führte das Vorgehen der Polizei z. B. in Genua (Tötung eines linken 

Szenemitglieds und gewalttätige Razzien in Unterkünften) zu einer Eskalation der Gesamtsituation.69 

Dagegen waren die Demonstrationen anlässlich des G8-Treffens in Gleneagle (Schottland) 2005 weit-

gehend friedlich.

Einigen autonomen Gruppen scheint an Gewaltbegrenzung gelegen zu sein. In diesem Kontext kommt 

es dann zur Auseinandersetzung über die Gewaltfrage zwischen friedlichen und gewaltbereiten Glo-

balisierungsgegnern. Das Vorgehen von gewaltbereiten Akteuren trifft in der linken Szene z. T. auf 

erhebliche Kritik gewaltfreier Protestgruppen und Betroffener vor ort. Im Rahmen der Demonstrati-

onen gegen den Sozialabbau sind sowohl linke als auch rechte Protestgruppen aktiv. Zusammen mit 

dem für die Jahre 2002–2005 beschriebenen Anstieg der rechtsextremistischen Straf- und Gewaltta-

ten (vgl. Kapitel 3.2.2.4) verweist dies auf eine Zuspitzung der Auseinandersetzung zwischen linken 

und rechten Gruppen, die mit dem vermehrten Demonstrationsaktivitäten der rechten Szene in den 

letzten Jahren zusammenhängen könnte.70

69 Vgl. „Ein Todesopfer – zahlreiche Verletzte“ in: nZZ vom 21. Juli 2001.
70 Vgl. BAcKes, u., 2006.
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3.2.4 Politisch motivierte Kriminalität ausländischer Gruppen: Möglichkeiten 

und Grenzen einer deliktspezifischen Analyse bei gegebener Quellenlage

3.2.4.1 Strukturen, Organisationen und Aktivitäten

Extremistisch ausgerichtete Ausländervereinigungen werden in den letzten Jahren zu einem immer 

stärkeren Sicherheitsrisiko in Deutschland.71 Dabei ist diese Szene sehr differenziert. Die Gruppie-

rungen können ihrem ideologischen Ursprung nach in linksextremistisch, separatistisch und islamis-

tisch eingeteilt werden, wobei es bei manchen Gruppen zu Überschneidungen kommen kann. 

3.2.4.1.1 Linksextremistische ausländische Organisationen

Diese stehen den Ideologien des Leninismus, Marxismus und Maoismus nahe. Sie versuchen ein sozi-

alistisches bzw. kommunistisches Gesellschaftssystem in ihrer Heimat einzuführen und werden in 

diesem Zusammenhang auch in Deutschland aktiv. Insgesamt zählte der Verfassungsschutz im Jahre 

2005 11.500 kurdische (2004: 11.950), 3.150 türkische (2004: 3.150), 150 arabische (2004: 150), 1.150 

iranische (2004: 1.150) und 940 sonstige Mitglieder (2004: 890) linksextremistischer ausländischer 

organisationen. Die Zahlen sind in diesem Bereich weiter rückläufig.72 Bei der Zahl linksextremis-

tischer organisationen ist kaum eine Veränderung zu erkennen. Insgesamt wurden im Jahr 2005 

39 (2003: 41) linksextremistische ausländische organisationen gezählt, die meisten von ihnen sind 

der ethnischen Gruppe der Kurden zuzuordnen. Sie stellen ca. 50 % der Gruppierungen. Die mitglie-

derstärkste kurdische organisation, die in Deutschland verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), 

hat sich im Jahr 2002 in Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistan (KADEK) umbenannt. Dieser 

löste sich Ende 2003 nach eigenem Bekunden auf und es wurde die Gründung des Volkskongresses 

Kurdistans (KonGRA GEL) verkündet. KonGRA GEL und KADEK sind nach Bewertung des Bundesmi-

nisteriums des Innern bloße namentliche Umbenennungen; die betreffenden organisationen sind 

als mit der verbotenen PKK identisch anzusehen. Ihre ursprünglich linksextremistisch-terroristische 

Ausrichtung will die organisation angeblich zugunsten demokratischer Standards verändern.73 Jen-

seits dessen wird von deutschen Behörden und Gerichten nach wie vor eine kriminelle Vereinigung 

im führenden Funktionärskörper dieser organisation angenommen. In Deutschland wurden in den 

Jahren 2004 und 2005 mehrere Funktionäre der PKK aufgrund (des Verdachts der) Mitgliedschaft in 

einer kriminellen Vereinigung, versuchter Brandstiftung, Landfriedensbruch und weiterer Delikte 

angeklagt bzw. verurteilt.

Unter den linksextremistischen türkischen organisationen ist z. B. die Revolutionäre Volksbefreiungs-

partei-Front (DHKP-C) mit ca. 650 Mitgliedern zu nennen. Sie bekannte sich im Jahr 2005 zu mehreren 

terroristischen Anschlägen in der Türkei. In Deutschland wurden Funktionäre aufgrund der Mitglied-

schaft in einer terroristischen Vereinigung und versuchter schwerer Brandstiftung angeklagt bzw. 

verurteilt. Des Weiteren ist die Türkische Kommunistische Partei/Marxisten-Leninisten (TKP/ML) zu 

nennen. Die in die Gruppe der Partizan mit ca. 800 Mitgliedern und die Maoistische Kommunistische 

Partei (MKP) mit ca. 500 Mitgliedern gespaltene organisation unterhält zudem voneinander unab-

hängige Guerillagruppen in der Türkei. 

3.2.4.1.2 Separatistische Organisationen

Diese organisationen streben nach einem autonomen Staat oder einer Loslösung eines Teilgebietes 

aus einem bestimmten Staatsgefüge. In Deutschland sind die Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) 

71 Die illegalen Aktivitäten und gewalttätigen Aktionen werden maßgeblich von den politischen Entwicklungen und aktu-

ellen Ereignissen in den jeweiligen Herkunftsländern bestimmt.
72 Vgl. Bundesministerium des innern (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2003, S. 191.
73 Ungeachtet der linksextremen politischen Ideologie spielt freilich der Separatismusgedanke eine zentrale Rolle.
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aus Sri Lanka und die Glaubensgemeinschaft der Sikhs von Bedeutung. Die LTTE versuchte durch einen 

jahrzehntelangen, mit terroristischen Mitteln geführten Kampf auf der Insel Sri Lanka mit ca. 800 Mit-

gliedern einen unabhängigen Tamilenstaat zu erlangen. Im Jahr 2002 kam es zu Friedensgesprächen 

zwischen der Regierung Sri Lankas und der LTTE, die aber im Jahr 2003 unterbrochen wurden. Die 

unter Tarnorganisationen in Deutschland auftretende LTTE konzentriert sich auf Demonstrationen 

(Brüssel), symbolische Hungerstreiks (Düsseldorf), propagandistische Aktivitäten und auf die Beschaf-

fung von Geldmitteln.

3.2.4.1.3 Islamismus und islamistische Organisationen

Die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA, von Djerba am 11. April 2002, von Madrid am 

11. März 2004, die Ermordung des niederländischen Regisseurs Theo van Gogh am 2. november 

2004 und die Angriffe auf London am 7. Juli 2005 haben die Angst vor der Bedrohung durch den 

Islamismus und die Annahme eines unvermeidlichen „clash of civilizations“74 verstärkt. Auch wenn 

man sich dieser Prognose Huntingtons nicht anschließt, ist im Hintergrund der Konflikte eine 

fundamentale Differenz zwischen traditionellen Familienformen und Glaubensvorstellungen in 

islamischen Ländern einerseits und den westlichen Werten, wie sie sich in den letzten zweihundert 

Jahren herausgebildet haben, zu sehen. Dabei ist es für die Konfliktdynamik zunächst unerheblich, 

ob diese Glaubensvorstellungen tatsächlich dem Koran entstammen, ob in ihnen „nur“ die Fami-

lienordnung zur Zeit des Propheten festgeschrieben ist oder ob spätere lokale Traditionen oder 

familienpolitische Interessen sakralisiert worden sind.75 In jedem Fall stoßen grundlegende Werte 

und Gerechtigkeitsvorstellungen aufeinander. Konfliktpunkte sind insbesondere die Fragen der 

individuellen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, wie sie in der freien Partnerwahl von 

Männern und Frauen, in der Einschätzung von sexueller Selbstbestimmung und Homosexualität 

sowie in der Gleichberechtigung von Mann und Frau in und außerhalb der Ehe zum Ausdruck 

kommen. Schließlich geht es um Vorstellungen von Ehre und ihrer Wahrung über Gewaltandro-

hung und Gewalt.76 Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass hier nicht „der“ Islam gegen „den“ 

Westen steht. Westliche Positionen werden durchaus auch unter Muslimen (z. B. in den städtischen 

oberschichten der Türkei oder den Aleviten) vertreten und die Auffassungen fundamentalistischer 

christlicher und jüdischer Gruppen dürften mit den islamischen Werten häufig mehr übereinstim-

men als mit den „libertinen“ Lebensmustern, wie sie sich im Westen, insbesondere seit der Jugend-

revolte der sechziger Jahre, herausgebildet haben.

Im Zusammenhang mit diesen Wertkonflikten stehen dann auch grundsätzliche Fragen der poli-

tischen ordnung. Für viele Muslime ist die Religion keine Privatsache, sondern erhebt den Anspruch, 

74 Vgl. huntinGton, s. p., 1996.
75 Das Verhältnis von lokaler Tradition und „echtem“ Islam wird seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts immer wieder 

im Islam diskutiert. Viele rechnen Positionen, die als islamisch identifiziert werden (etwa die arrangierte Ehe, aber auch 

die mangelnde Gleichberechtigung der Geschlechter), eher lokalen Traditionen zu, aber gerade nicht dem Islam. Die 

Diskussion in der Diaspora dreht sich häufig um die Reinigung des Islam vom bloß lokalen Erbe. Dabei werden allerdings 

gegensätzliche Positionen eingenommen: sowohl solche, die den Gleichberechtigungsanspruch des Grundgesetzes ent-

gegenkommen, als auch solche, die die Differenz verstärken.
76 Insbesondere bei den Vorstellungen von Geschlechterbeziehungen, Familienehre und Racheandrohung handelt es sich 

um Muster, die auch in archaischen Gesellschaften christlichen Bekenntnisses, also etwa in Mani, Korsika, Montenegro 

und Schottland, galten und vermutlich überall dort anzutreffen sind, wo Konflikte nicht über ein staatlich garantiertes 

Rechtssystem lösbar sind, sondern die Mobilisierung verwandtschaftlicher Kampfbereitschaft nahelegen. Auch im länd-

lichen Raum der Türkei wird ein großer Unterschied zwischen Ehrsystem und Islam gemacht. Insbesondere die Blutfehde 

wird häufig auch im Widerspruch zum Islam gesehen, „weil das Leben in der Hand Gottes ist“. Vgl. schiFFAuer, w., 1987, 

S. 67–73.
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Grundlage nicht nur der privaten Lebensführung, sondern auch der Gesellschaftsordnung zu sein.77 

Im Unterschied zur christlichen Tradition hat sich im Islam nie eine augustinische Zwei-Reiche-Leh-

re herausgebildet, die zu einer Relativierung der diesseitigen ordnungsvorstellungen hätte führen 

können. Auch hat der Islam keine Epoche der Aufklärung und Säkularisierung durchschritten, in 

der in Europa gegenüber den Missionsansprüchen der christlichen Religion das Gebot der Toleranz 

geltend gemacht wurde. 78 Einige islamistische Gruppierungen beanspruchen zumindest für Länder 

mit muslimischer Mehrheit die unmittelbare Rechtsgeltung der Scharia, der aus dem Koran und den 

Hadithen entwickelten Rechtsordnung. Damit stellt sich für sie und die Gesellschaft, in der sie leben, 

das Problem der Widersprüche zwischen staatlichem und religiösem Recht.

Die Forschungslage darüber, welche Positionen die unterschiedlichen in Deutschland aktiven 

muslimischen und islamistischen Gruppen einnehmen, ist unübersichtlich, weil die Gruppen sich 

selbst andauernd verändern und neue Positionen einnehmen, oft ohne den alten abzuschwören. 

Gerade in der Frage, ob die Stellung der Geschlechter in der offenbarung festgeschrieben sei oder 

lokalen Traditionen entspringt, werden in der Diaspora kontroverse Positionen diskutiert die sogar 

die Trennlinien zwischen einzelnen Gruppen bestimmen. Daher spielen auch die Reaktionen der 

Gesellschaft und des Staates der Einwanderungsländer eine Rolle: Welche Erfahrungen der Aner-

kennung oder der Ablehnung werden gemacht? Schließlich können diese Erfahrungen wiederum 

von unterschiedlichen Gruppen ganz verschieden interpretiert werden: Während z. B. laizistische 

Muslime aus der Türkei das Kopftuchverbot begrüßen und im Kopftuch ein Symbol der mangelnden 

Gleichberechtigung der Frau sehen, ist das Verbot für traditionalistische Gruppen Ausdruck der 

Diskriminierung eines Glaubenssymbols und verstärkt die Vorstellungen der Demütigung durch 

die westliche Kultur.

Im Innenausschuss des Bundestags kam es am 20. September 2004 zu einer Anhörung über die Reich-

weite der Bedrohung durch den Islamismus. Dabei wurde neuerlich deutlich, dass das Feld höchst 

unübersichtlich ist: „Der Islam ist keine Kirche. Die außerordentliche Heterogenität des organisier-

ten Islam im Blick auf Ethnien (Türken, Araber, Bosnier, Albaner etc.), religiöse Grundrichtungen 

(Sunniten, Schiiten, Aleviten, Ahmadiyya), religiös-politische orientierungen (konservativ-orthodox, 

‚säkularistisch‘, islamistisch) und die organisationstypen der Vereine und Verbände (zentralistisch, 

dezentralistisch, föderativ) erschweren eine Typologisierung“, so Kandel.79 

Aus soziologischer Sicht lassen sich z. B. die Positionen des Islam in der Diaspora gegenwärtig in drei 

sich wechselseitig kritisierende und befehdende Richtungen sortieren: 80

 eine Position, der zufolge nur die Beziehung zwischen (Einzel-)Mensch und Gott den Glauben 

bestimmt (werteplural-individuierter Islam),

 eine Position, die das Recht auf Differenz gerade angesichts der demokratischen und grundgesetz-

lichen Garantien in Westeuropa zu realisieren hofft (kommunalistisch-orthodoxer Islam),

77 Hierbei werden dann unterschiedliche Belege aus dem Koran herangezogen: z. B. aus der Phase in Mekka, in der der Pro-

phet Toleranz einforderte, aus der Phase der Vertragsschließung in Medina, in der der Konflikt unterschiedlicher Ethnien 

und Religionen zu befrieden war, und der Phase des Krieges, in der die junge Religion ihren Überlegenheitsanspruch 

verteidigen und durchzusetzen versuchte.
78 Allerdings ist hier einzuwenden, dass auch in Europa weder die Zwei-Reiche-Lehre noch die herrschaftlich verordnete 

Toleranz die Ausbildung von fundamentalistischen Gruppen verhindert hat.
79 Vgl. KAndel, J., 2004, S. 2. 
80 schiFFAuer, w., 2004c, S. 347–368. Eine Übersicht über muslimische organisationen bei lemmen, t., 2000.



1�1Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

 eine Position, deren Anhänger jedes Bemühen um Anerkennung von der Seite des Staates und der 

aufnehmenden Gesellschaft bereits als Unterwerfung unter die „Ungläubigen“ verurteilen (anti-

hegemonial-ultraorthodoxer Islam) und die sich wiederum in eine eher weltabgewandt-mystische 

und eine revolutionäre Richtung aufteilen.

 

Unter Sicherheitsgesichtspunkten sind dabei religiös motivierte Formen des politischen Extremismus 

bedeutsam, die nach der Begriffsverwendung der Sicherheitsbehörden als islamistisch bezeichnet 

werden. 

Kriterien des Verfassungsschutzberichts für eine solche Qualifizierung sind:

1) Die Vorgaben, die in der von Gott gegebenen Scharia – dem islamischen Rechtssystem – niederge-

schrieben sind, sollen in jedem Lebensbereich verwirklicht werden.

2) Die Staatsgewalt geht nur von Gott und seinem niedergeschriebenen Willen im Koran und nicht 

vom Volkswillen aus. 

3) Demokratische Grundprinzipien wie Volkssouveränität, Recht auf Bildung und Ausübung einer par-

lamentarischen opposition und das Mehrparteiensystem werden von den Islamisten abgelehnt.81

 

Hierunter fallen sowohl organisationen, die ihre verfassungsfeindlichen Ziele gewaltfrei verfolgen, 

als auch solche, die Gewalt rechtfertigen, propagieren oder einsetzen.

Diesen Islamismusbegriff zugrunde legend geht der Verfassungsschutzbericht im Jahr 2005 von 28 

aktiven islamistischen organisationen in Deutschland (2004: 24) aus. In diese Vereinigungen sind ca. 

32.100 (2004: etwa 31.800) Personen fest eingebunden. Über die von ihnen betriebenen Moscheen und 

islamischen Zentren werden jenseits dessen mehrere tausend Muslime erreicht. 

Die Anhängerschaft der islamistischen organisationen aus dem arabischen Raum liegt auch im Jahr 

2005 bei ca. 3.350. Die Muslimbruderschaft (MB) besitzt über 1.300 (2003: 1.300) Anhänger. Des Wei-

teren umfasst die libanesische Hizb Allah (Partei Gottes) ca. 900 Anhänger. Aus dem türkischen Raum 

spielt die islamische Gemeinde Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) eine wichtige Rolle. Ihre 

Mitgliederzahl betrug 26.500 im Jahr 2005 und blieb somit zum Vorjahr unverändert. Weiterhin ist 

sie europaweit aktiv und besitzt nach eigenen Angaben ca. 514 Moscheengemeinden, die von rund 

210.000 Menschen besucht werden. Die IGMG selbst beansprucht für sich, auf eine „positive Integrati-

on“ und ein friedliches nebeneinander zwischen Muslimen und der Aufnahmegesellschaft hinzuar-

beiten. Gleichzeitig kritisiert die IGMG die Integrationspolitik der Bundesregierung als vermeintliche 

Assimilationspolitik und hebt dementsprechend den Stellenwert und die Eigenständigkeit der tür-

kisch-muslimischen Kultur hervor. Die IGMG betreibt das Modell einer einheitlich religiös geform-

ten Gemeinschaft und fördert nach Ansicht der Bundesregierung die Entstehung und Ausbreitung 

islamistischer Milieus in Deutschland82. Im wissenschaftlichen Schrifttum wird von einigen Autoren 

die Qualifizierung der IGMG als extremistische organisation problematisiert und davor gewarnt, 

Akteure der rechtsstaatlichen und demokratischen Transformation durch die für sie folgenreiche 

Qualifizierung als Extremisten auszugrenzen und zu entmutigen83.

81 Vgl. Bundesministerium des innern (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2002, S. 165.
82 Vgl.  Bundesministerium des innern (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2005. 
83 Vgl. schiFFAuer, w., 2005, S. 79–97; schiFFAuer, w., 2004a, S. 89; lemmen, t., vertritt, dass „(…) bei allen berechtigten Beden-

ken, die sich aus der Position etwa der IGMG ergeben (…) der Schluss voreilig wäre, alle einfachen Mitglieder des Vereins 

würden die ‚Machenschaften der Funktionäre‘ kennen oder gar gutheißen“ (a.a.o. S. 94).
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Große Bedeutung für die Sicherheitsinteressen Deutschlands haben die weltweit aktiven Mujahe-

din (Kämpfer für die Sache Gottes). Deren Personenpotenzial in Deutschland ist nicht bezifferbar.84 

Ursprünglich wurden die „Gotteskrieger“ in Afghanistan oder Pakistan militärisch ausgebildet, um 

gegen die sowjetische Besatzungsmacht zu kämpfen. Dabei kamen die Islamisten aus Libyen, Ägyp-

ten, Sudan, Saudi-Arabien, Marokko, Algerien, Tunesien und dem nahen osten. Durch die Kontakte 

in diesen Camps sind viele von ihnen in internationale Terrornetzwerke eingebunden. Dabei agieren 

sie weitgehend in autonomen Kleingruppen, die wiederum über vielfältige weitere internationale 

Kontakte verfügen. Diese Personen sind einer aggressiven Form des Islamismus, der ‚djihadistischen‘ 

Variante zuzurechnen, die davon überzeugt ist, dass die Botschaft des Koran heute gegen den Unglau-

ben und die Libertinage des Westens und dessen Imperialismus durchgesetzt werden müsse – und 

dies auch notfalls mit Gewalt. Kandel nimmt sogar an, „dass diese ‚djihadistische‘ Variante in Deutsch-

land gute Entwicklungschancen hat, selbst wenn nach der Aufdeckung der Hamburger World-Trade-

Center-Attentäterzelle um Mohammed Atta eine verstärkte Ermittlungstätigkeit eingesetzt, sich der 

Fahndungsdruck erhöht hat und die Sensibilität für islamistische Einflussstrategien gewachsen ist.“85 

3.2.4.2 Entwicklung politisch motivierter Ausländerkriminalität

Die Entwicklung der Straftaten im Bereich der politisch motivierten Ausländerkriminalität kann für 

die Jahre 2001 bis 2005 anhand der KPMD-PMK-Statistik nachgezeichnet werden. Zu den unter dem 

früheren Erfassungssystem KPMD-S bis zum Jahr 2000 festgestellten Fallzahlen (vgl. Kap. 3.2.1) wird 

auf den 1. Periodischen Sicherheitsbericht verwiesen. 

Für 2003 wird ersichtlich, welche Delikte im Zusammenhang mit dem Verbot des „Kalifatsstaats“ und 

seiner Anhänger stehen. Dies geht aus der KPMD-PMK im Dezember 2003 hervor, die 906 Straftaten 

ausweist, die aufgrund der intensiven Durchsuchungen von objekten mutmaßlicher Anhänger des 

„Kalifatsstaats“ in der ganzen Bundesrepublik Deutschland ermittelt wurden. Diese Durchsuchungen 

wurden aufgrund des Verdachtes des Verstoßes gegen § 85 StGB bzw. § 20 Vereinsgesetz durchgeführt, 

nachdem das Verbot der islamistischen Vereinigung von 2001 vom Bundesverwaltungsgericht im 

november 2002 bestätigt wurde. Der Anstieg der Zahlen ist auf diese Maßnahmen zurückzuführen. 

Für das Jahr 2005 ist die Zahl der Straftaten in der PMK-Ausländer von 603 (2004) auf 771 (2005) 

gestiegen. 

In der Kategorie „einfache PMK-Ausländer“ (z. B. Diebstahl, aber nicht Gewaltdelikte) wurden im 

Jahr 2005 700 (2004: 517) Taten registriert. Die meisten Delikte sind dem Bereich „andere Straftaten“, 

besonders den Delikten gemäß § 85 StGB bzw. § 20 Vereinsgesetz zuzuordnen (2003: 1.417/2004: 333) 

(2005: 563). 

Die 71 gezählten politisch motivierten Gewalttaten im Phänomenbereich PMKA im Jahre 2005 (2004: 

86) setzen sich folgendermaßen zusammen: Der Tatbestand der Körperverletzung ist das am meisten 

verübte Delikt mit 40 Fällen. An zweiter Stelle rangiert der Bereich Raub und Erpressung mit 14 Fällen 

(ca. 23 %). Dieser Wert blieb gegenüber dem Vorjahr relativ stabil. 

Im Bereich der PMK-Ausländer wurden im Jahr 2002 17 Fälle von terroristischen Straftaten festgestellt 

(§ 129a und § 129b StGB). Im Jahre 2003 waren es schon 23, 2004 27 und 2005 22 Straftaten 

84 Vgl. Bundesministerium des innern (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2005, S. 210–211.
85 Vgl. KAndel, J., 2004, S. 6 f.
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3.2.4.3 Täter/Tatverdächtige und Opfer

Insgesamt wurden im Bereich PMK-Ausländer 771 Täter und Tatverdächtige im Jahr 2005 von der Poli-

zei ermittelt (2004: 581). Die Altersstruktur der Täter/Tatverdächtigen weist im Jahr 2004 im Vergleich 
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zu PMK-rechts bzw. PMK-links deutliche Unterschiede auf: 67 % der Täter/Tatverdächtigen waren über 

25 Jahre.86 PMK von Ausländern ist meist Erwachsenenkriminalität. 

Die opferzahl im Bereich PMK-Ausländer beträgt insgesamt im Jahre 2005 36 Personen, im Jahre 2004 

waren es 49 Personen. Wie auch in den anderen Phänomenbereichen ist der Hauptteil der opfer 21 

Jahre oder älter. 

3.2.5 Internationaler Terrorismus: Möglichkeiten und Grenzen einer 

deliktspezifischen Analyse bei gegebener Quellenlage

Im 20. Jahrhundert ist angesichts totalitärer Regime vielfach mit guten Gründen in der Perfektionie-

rung staatlicher Gewaltausübung und Meinungskontrolle die größte Bedrohung von Frieden und 

Freiheit zu sehen. Im Übergang zum 21. Jahrhundert hat sich die Perspektive grundlegend geändert: 

Staatszerfall und andauernde Bürgerkriege in vielen Teilen der Welt zeigen, wie in den Zeiten von 

Thomas Hobbes, dass das staatliche Gewaltmonopol eine notwendige (wenn auch nicht hinreichende) 

Bedingung von Frieden und Freiheit ist. Der 11. September 2001 hat schließlich endgültig deutlich 

gemacht, dass die nichtstaatliche politische Gewalt sich nicht auf einzelne Gesellschaften beschränkt, 

sondern sich global ausbreitet und vernetzt. neben sozialrevolutionären, nationalistischen und sepa-

ratistischen Bewegungen schieben sich religiös motivierte Gruppen, vor allem aus dem Islam, in den 

Vordergrund und bedienen sich dabei terroristischer Mittel. Es gilt daher zunächst einmal festzuhal-

ten, wie dieser Bereich definiert sein soll und welche Ideologien, Personen und terroristischen Grup-

pen ihm zugeordnet werden können. Dabei existieren unterschiedliche Definitionen von Terrorismus 

und unterschiedliche politische Sichtweisen, was Terrorismus und was Freiheitskampf ist. Die Grenze 

zwischen diesen Begriffen ist oft fließend. Daher ist es schwer, eine allgemein akzeptierte Definition 

zu finden. Eine Terrorismusdefinition im Sinne eines gemeinsamen Verständnisses zwischen den 

Mitgliedstaaten enthält der EU-Rahmenbeschluss vom 13. Juni 200287, der in das deutsche Strafrecht 

umgesetzt worden ist. 

Die Grundlage für Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes bilden § 129a (Bildung terroris-

tischer Vereinigungen) und § 129b (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland) (siehe 

Kapitel 3.2.2.1). 

Generell ist Terrorismus nicht Ausdruck einer spezifischen Kultur, er ist zunächst ein extremes poli-

tisches Kampfmittel. Terrorismus ist eine Strategie des Kampfes, die Staatsgewalt bzw. Besatzungsmacht 

herauszufordern und dadurch Solidarisierungswellen in den Bevölkerungsgruppen zu provozieren, 

als deren Avantgarde sich die Akteure verstehen. Unmittelbares Ziel ist nicht der Sieg, sondern die 

Verbreitung von Schrecken und Furcht, die dann freilich wie 1983 in Beirut, 1989 in Afghanistan und 

1993 in Somalia zu einem Rückzug des Gegners führen kann. Darüber hinaus ist er sowohl Folge als 

auch Ursache eines radikalisierten Konfliktes zwischen Gemeinschaften. In vielen Fällen führten nicht 

religiöse Besonderheiten gläubige Personen zur Gewalt, sondern – gerade umgekehrt – haben Gewalt-

situationen und Gewalterfahrungen religiöse Rechtfertigungen nach sich gezogen.88 Die Vorstellung, 

einer Gemeinschaft zuzugehören, geht dem Konflikt nicht notwendig voraus, sondern kann sich in den 

Kämpfen selbst herausbilden. Für Grenzziehungen zwischen Freund und Feind werden unterschied-

liche Klassenlagen, sprachliche Traditionen und ethnische Zugehörigkeiten, Religionen und Konfes-

86 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), KPMD-PMK 2005. 
87 Vgl. Rahmenbeschluss des Rates L 164/4, 2002.
88 Vgl. JuerGensmeyer, m., 2000, S. 161.
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sionen herangezogen. Al-Qaida ist es gelungen, regionale Konflikte (Afghanistan, Bosnien, Palästina) 

zu einem Grundkonflikt zwischen dem Islam und dem Westen zu generalisieren, um auf diese Weise 

eine weltumspannende Umma (islamische Gemeinschaft) als politisches und militärisches Subjekt zu 

konstituieren.89 „Das öffentlich geäußerte Ziel der Dschihadisten ist – jedenfalls zunächst – der Rückzug 

des Westens aus der arabischen und islamischen Welt, damit Gottesstaaten nach dem Muster des Tali-

ban-Staats errichtet werden können. osama bin Laden hat dies verschiedentlich formuliert. Auch sein 

Videoband vom 29.10.2004, das wohl auf die Wahl in Amerika abzielte, enthält diese Botschaft. Dieser 

Kampf ist transnational. Er kann nach Auffassung islamistischer Terroristen überall gekämpft werden, 

muss aber gegen eine erdrückende Übermacht des Feindes geführt werden.“90 Dabei können dann 

die Gemeinschaftserfahrungen und persönlichen Vertrauensbeziehungen, die auf einem Kampffeld 

gemacht worden sind, auf andere übertragen werden. So haben sich im Guerillakrieg gegen die Sowje-

tunion in Afghanistan Kämpfer aus verschiedensten Ländern zu einer „internationalistischen Brigade“ 

zusammengeschlossen, die dann die Botschaft in andere Länder weiter trugen. In neuen Kriegen und 

Bürgerkriegen, beispielsweise im Irak, werden entsprechende Guerilla- und Terroristengemeinschaften 

immer wieder neu erzeugt. Es werden kleine Gruppen gebildet, die unabhängig voneinander agieren, 

die aber die gleiche terroristische „Philosophie“ verfolgen. Dabei lernen die kleinen Gruppen voneinan-

der und verfolgen das gleiche Ziel, versuchen sich jedoch in Bezug auf Gewalt und Medienpräsenz wech-

selseitig zu übertreffen. Dieser Export der Idee von Al-Qaida, die von vielen kleinen Zellen aufgenommen 

wurde, wird in unterschiedlichen Regionen (z. B. Tschetschenien, Philippinen, Irak und Kaschmir) offen-

sichtlich. Zwar unterscheiden sich die Gruppen in ihren Autonomiegraden (einige bekommen Befehle 

von Führungsmitgliedern Al-Qaidas, andere bestehen aus Mujahedin, die in Afghanistan ausgebildet 

wurden und wiederum andere sind nur durch die Idee inspiriert), aber alle haben das Ziel, gemeinsam 

weltöffentliche Aufmerksamkeit, Angst und Furcht durch ihre Taten zu erzeugen. Das in manchen 

muslimischen Ländern vorhandene Gefühl der Unterdrückung und der Demütigung durch den Westen 

führt in vielen Konfliktgebieten zu einem regelrechten „Terroristen-Tourismus“ 91, der wiederum zu 

einem Austausch von Methoden und Equipment führt (vgl. auch Kapitel 3.2.4.1). „Beobachter innerhalb 

und außerhalb der arabischen Welt sind sich einig, dass in allen arabischen Ländern die ‚Dschihadisten‘ 

oder die ‚dschihadistische Fraktion der Islamisten‘, wie man die gewalttätigen Gruppen in jüngerer Zeit 

auch oft nennt, zahlenmäßig klein sind und nur einen schmalen Rand des islamistischen Spektrums 

besetzten. Weil aber alle Versuche von Dschihadisten zur Machtübernahme scheiterten, kam es zu einer 

anderen gefährlichen Entwicklung. Die aktivsten Elemente wichen oft ins außerarabische Ausland aus 

und kämpften in Afghanistan und anderswo. Die Rückkehrer waren mit ihren Erfahrungen und Ent-

hemmungen gefährlicher als vorher. Diejenigen, die im Ausland blieben, fanden zusammen mit Gleich-

gesinnten aus der ganzen Welt den Weg zum internationalen Terrorismus.“92

3.2.5.1 Strukturen, Organisationen, Aktivitäten 

Mit internationalem Terrorismus sind Vorfälle gemeint, bei denen Terroristen ausgewählte Ziele in 

ausländischen Staaten beschädigen oder zerstören. Hingegen beschränkt sich der nationale Terroris-

mus auf Anschläge, die durch lokale und nationale Gruppen organisiert und durchgeführt werden 

und sich gegen rein nationale Ziele wenden. Der Grad der internationalen Verflechtung von Terror-

gruppen hat erheblich zugenommen. Tausende so genannte Mujahedin wurden in Afghanistan aus-

89 Sie greift in diesem Sinn die Praktiken älterer Generalisierungskonzepte wie Pangermanismus, Panslawismus, „Proleta-

rier aller Länder“ wieder auf: durch die Eskalation von Konflikten zur Bildung eines Kollektivbewusstseins und kollek-

tiver Handlungsfähigkeit beizutragen.
90 Vgl. wenzel, V., 2004, S. 749.
91 Vgl. Bittner, J. und m. KlinGst, Die unheimliche Vermehrung, in: die zeit vom 9. September 2004, S. 25 f.
92 Vgl. wenzel, V., 2004, S. 748, a. a. o.
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gebildet und wanderten nach dem Sturz des Taliban-Regimes im Herbst 2001 in ihre Heimatländer, 

in westliche Länder oder in Krisenherde (z. B. Irak, Tschetschenien) aus. Dabei exportierten sie neue 

Erkenntnisse über Waffen und Kriegsführung und halfen bei der Ausbildung neuer Terroristen. Mit 

der Zerstörung von Ausbildungslagern in Afghanistan verloren die Terroristen wichtige Basen, an 

anderer Stelle, insbesondere im Irak oder auch im Zusammenhang mit dem Konflikt in Tschetscheni-

en, sind allerdings operationsgebiete für die Terroristen hinzugekommen.

Der Terrorismus und die terroristischen organisationen haben sich im Laufe der Jahre verändert. 

Überfälle von Einzeltätern oder von lose organisierten Gruppen nehmen nur noch eine nebenrolle ein 

oder sind lokal begrenzt. Auch die damit häufig zusammenhängenden spontanen und unmittelbaren 

terroristischen Reaktionen auf politische Handlungen weichen geplanten und organisierten Lang-

friststrategien.93 Dieses Phänomen ist auch bei den kleinen regionalen Gruppierungen festzustellen. 

In der Zeit der Globalisierung hat sich das Repertoire an nutzung von Waffen und taktischen und 

operativen Möglichkeiten erhöht.94 Traditionelle terroristische Gruppierungen wie z. B. IRA und ETA 

verfügten meist über ein geringes Spektrum von taktischen Möglichkeiten, die sie auch nur gegen 

eingeschränkte Ziele richteten. Heute greifen die internationalen Terroristen neben den herkömm-

lichen Mitteln wie Anschläge oder Geiselnahmen auf eine große Bandbreite von Waffen zurück und 

versuchen in den Besitz von ABC-Waffen (atomare, biologische und chemische Waffen) zu gelangen. 

Besonders gefährdete Ziele sind schwer zu schützende Einrichtungen, so genannte „weiche Ziele“. 

neue mediale Kommunikationsformen spielen eine wichtige Rolle; dabei wird auch die Mediennut-

zung der Terroristen immer professioneller. „Heute versorgen zahlreiche unzensierbare arabische 

Satellitenkanäle, Fax, E-Mail, Internet und eine überregionale arabische Presse fast alle arabischen 

Haushalte mit Informationen und Kommentaren zur Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern, zu 

den Kämpfen und Anschlägen in Irak, über die anderen Konfliktherde in der arabischen und musli-

mischen Welt. Fatal ist dabei, wie die zwei virulentesten Konflikte, nämlich nahost und Irak, das Bild 

bestimmen. Weil der Kampf der Palästinenser um einen eigenen Staat als legitim erachtet wird und 

vor allem auch populär ist, weil die Politik der USA in der Region höchst kritisch gesehen wird und 

unpopulär ist, handeln Intellektuelle, oppositionelle, manchmal auch Regierende und insbesondere 

die Journalisten der neuen arabischen Medienwelt die Konflikte in Irak und nahost unter dem Begriff 

‚Widerstand‘ ab. Dieser gesamtarabische Sammelbegriff trifft die Gefühlslage.“ 95 

Die Terrorgruppen nutzen die neueren Medien immer konsequenter. nicht nur Stellungnahmen oder 

Drohungen werden durch das Internet übermittelt, sondern auch die Anschläge oder Tötungen mit 

Bild und Ton aufgezeichnet und über das Internet übertragen. Die neuen Medien sind gleichzeitig 

auch Kommunikationsinstrument unter den Terroristen. Weiterhin dienen die Fernsehmedien als 

Forum, um spezielle Botschaften oder Forderungen zu übermitteln.96 Diese Instrumentalisierung der 

Medien hat jedoch Rückwirkungen auf den Terrorismus selbst: „Den Markttendenzen gehorchend 

müssen die Anschläge in der Tendenz immer spektakulärer verlaufen, um das gleiche Maß an Bericht-

erstattung zu erreichen.“97 

93 Vgl. hirschmAnn, K., 2003, S. 14.
94 Vgl. hoFFmAn, B., 2002, S. 266.
95 Vgl. wenzel, V., 2004, S. 6., S. 178. a. a. o.
96 Dabei sollen auch gezielt politische Entscheidungen beeinflusst werden, z. B. das Video Bin Ladens vor den Wahlen in den 

USA.
97 Vgl. hirschmAnn, K., 2003, S. 51; ausführlich setzt sich mit dem Verhältnis zwischen Terrorismus und Medien auseinander: 

hoFFmAnn, B., 1998.
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Die terroristischen Gruppierungen weisen in ihrer organisation eine Kombination zwischen hier-

archischen und netzwerkmerkmalen auf. Dabei beruht der Steuerungsmodus auf einer losen Kopp-

lung der Mitglieder untereinander und auf einer hohen ideologischen Identifikation der Mitglieder 

mit der organisation oder dem Führungsmitglied.98 Folgende Gruppierungen innerhalb einer ter-

roristischen organisation können unterschieden werden. Die Kommandozentrale besteht meist aus 

einem charismatischen Führer und weiteren hohen Mitgliedern. Daran anschließend folgen diejeni-

gen, die die Anschläge durchführen und die Helfer, die die organisation mit finanziellen und tech-

nischen Mitteln unterstützen. Als letztes gibt es noch die den Zielen der organisation verbundenen 

Sympathisanten, die auch eine Ressource für die organisation darstellen. Alle diese Ebenen sind bei 

der Prävention zu berücksichtigen. Eine Reduktion der Bekämpfungsstrategie auf die Attentäter, 

die Kommandozentrale und die direkten Unterstützer kann auf lange Sicht nicht erfolgreich sein. 

Eine langfristige Terrorbekämpfung muss auch die Sympathisanten mit einbeziehen, um so dem 

Terrorismus den nährboden zu entziehen. „Aber viele Menschen in der Region, auch besonnene, 

fürchten seit langem, der ‚Westen‘ wolle ihre Identität, ihre Werte und ihre Religion zerstören. Die 

perzipierte ‚kulturelle Aggression‘ dringt nach dieser Sicht auf vielen Wegen vor. Das Internet und 

westliches Satellitenfernsehen, aber auch Kulturaustausch, die Förderung von freien Medien, die 

Bemühungen zum interkulturellen und interreligiösen Dialog tragen für viele – natürlich nicht für 

alle! – die Fratze des Kulturimperialismus.“99 

Ein weiteres Charakteristikum ist, dass im Terrorismus ein immer stärkerer Bezug zur Religion her-

gestellt wird. Damit wird eine „Gruppenidentität“ gestärkt und gleichzeitig ein Feindbild manifes-

tiert. Dies wird besonders am Beispiel der Selbstmordattentäter deutlich.100 Dabei ist gerade dort ein 

großer Zulauf von Selbstmordattentätern vorzufinden, wo ein Märtyrerkult gepflegt wird, wo ein 

vormodernes Kriegerethos in der Gesellschaft verankert ist und wo Gesellschaften oder Gruppen 

sich erniedrigt, unterdrückt oder entrechtet fühlen. Dabei sind die Märtyrer vor ihrem Tod in ein 

starkes Gruppengefüge eingebunden, d. h. sie werden vom Respekt und Zuspruch ihres Umfeldes 

getragen. Besonders unterstützend kommt hinzu, dass manche der Selbstmordattentäter in jungen 

Jahren rekrutiert und indoktriniert werden.101 Diese Merkmale sind heute besonders in der isla-

mischen Welt vorzufinden. Diese islamischen Attentäter besitzen obendrein noch eine positive Vor-

stellung über das Weiterleben im Paradies, was den Willen zur Selbstopferung noch unterstützt.102 

Die Shuhada (Märtyrer) erfüllen für die islamistischen Terrorgruppen zwei Ziele. Erstens wird den 

Anhängern gezeigt, dass es sich lohnt, für eine spezielle Sache zu sterben und sich ggf. von der sub-

jektiv empfundenen Unterdrückung zu befreien. Zweitens soll der Gegner in einen permanenten 

Angstzustand versetzt werden, weil die Anschläge überall stattfinden können. Durch die mediale 

Inszenierung des Selbstmordattentäters wird der Propagandawert des Märtyrertums verstärkt 

und die Angst erhöht. Strafen, Ächtung und das aufgebaute Drohpotenzial des Staates bleiben wir-

kungslos. Religion und die daraus gerechtfertigte Gewalt wird zum Gegenmittel gegen perzipierte 

Demütigungen.103 

98 Vgl. mAyntz, r., 2004.
99 Vgl. wenzel, V., 2004, S. 7., 178 f.
100 Das Selbstmordattentat ist dabei ursprünglich kein islamistisches Phänomen. Zum erstenmal wurden „Menschen als 

Selbstmordwaffe“ in Japan beobachtet, um den überlegenen Gegner zu schädigen. Diese Selbstopferung wurde damals 

schon als Heldentat gepriesen und medial inszeniert (vgl. croitoru, J., 2003).
101 Vgl. Kümmel, G., 2003, S. 113–131.
102 Vgl. GholAmAsAd, d., 2002, S. 383–400, 384.
103 Vgl. JuerGensmeyer, m., 2000, S. 187.
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Im Folgenden werden einige internationale islamistische Terrorgruppen vorgestellt und beschrie-

ben. Auswahlkriterium ist die Gefährlichkeit dieser Gruppen, die als ausgeprägte Verfechter des so 

genannten globalen Jihad auf das technische und organisatorische Know-how sowie auf die für die 

Durchführung von Terroraktionen erforderliche Logistik zurückgreifen können. Die aktivste inter-

nationale Terrororganisation der letzten Jahre ist Al-Qaida (Die Basis). Sie wurde von Bin Laden in den 

späten 1980er Jahren in Afghanistan gegründet. Im Februar 1998 veröffentlichte Bin Laden eine Fatwa 

(islamisches Rechtsgutachten), unterzeichnet von Vertretern anderer islamistischer organisationen, 

die gemeinsam als „Internationale islamische Front für den Kampf gegen Juden und Kreuzfahrer“ 

auftraten. In dieser Erklärung bezeichnet er es als individuelle Pflicht eines jeden Muslims, Ameri-

kaner und ihre Verbündeten – Zivilisten und Militärs – zu töten, wo immer sich dazu die Möglichkeit 

eröffnet. 

Al-Qaida verfügt über zahlreiche Kontakte zu anderen islamistischen Gruppierungen (z. B. Gama’a 

al-Islamiyya, Islamische Bewegung Uzbekistan, Jihad Islami und Harakat ul-Mujahedin). Seit Anfang 

der 1990er Jahre werden der Al-Qaida und den ihr verbundenen Gruppierungen eine Reihe von Terror-

anschlägen zugerechnet, denen mehrere tausend Menschen zum opfer fielen. Die organisation wird 

u. a. für die Bombenanschläge im Jahr 1998 auf die amerikanischen Botschaften in nairobi/Kenia und 

Daressalam/Tansania verantwortlich gemacht, die insgesamt 224 Menschenopfer forderten. Auch der 

Angriff auf den Zerstörer „Cole“ im Jahre 2000 wird dieser Gruppierung zugeschrieben. Bei den Ter-

roranschlägen am 11. September 2001 in den USA mit vier Flugzeugen wurden über 3.000 Menschen 

getötet. Im Jahre 2003 explodierten drei von Selbstmordattentätern gezündete Autobomben in einem 

Wohn- und Einkaufsviertel in Saudi-Arabien, dabei wurden 34 Menschen getötet und 194 verletzt. 

Ende november kosteten die Anschläge gegen westliche Ziele und Synagogen in der Türkei 50 Men-

schenleben, etwa 800 Menschen wurden verletzt. Auch das am 11. März 2004 durchgeführte Attentat 

in Madrid wird einer Mujahedin-Gruppe aus dem Maghreb, die der Al-Qaida nahesteht, zugeschrie-

ben. Dieser Angriff forderte 191 Todesopfer und ca. 1.800 Verletzte. 

Jemaah Islamiya (Islamische Gemeinschaft) ist ein in Südostasien agierendes Terrornetzwerk, das 

Verbindungen zur Al-Qaida aufweist. Die organisation rekrutierte und trainierte Extremisten in den 

späten 1990er Jahren mit dem Ziel, einen islamischen Staat in den Ländern Brunei, Indonesien, Malay-

sia, Singapur, auf den Philippinen und in Thailand durchzusetzen. Außerdem sandte die organisation 

während der Zeit der russischen Besatzung Kämpfer nach Afghanistan, was dazu führte, dass sie 

Kontakte zum netzwerk der Al-Qaida aufbauen konnte. Die Anzahl der Mitglieder kann nicht genau 

bestimmt werden, sie schwankt nach dem United States Department of State zwischen hundert bis tau-

send aktiven Anhängern.104 Der geistige Führer Abu Bakar Bashyir und das zweite Führungsmitglied 

Abdul Rasul Sayyaf, der in Afghanistan engen Kontakt mit Bin Laden hatte, wurden gefangen genom-

men. Die Gruppe ist für den Bombenanschlag am 12. oktober 2002 auf Bali (ca. 200 Tote, 300 Verletzte) 

und den Anschlag  auf das Marriott Hotel in Jakarta am 5. August 2003 (13 Tote) verantwortlich. 

Ansar al-Islam (Freunde des Islams/Unterstützer des Islams) ist eine kleine fanatische Gruppe in 

nord-Irak an der Grenze zum Iran und wurde im Dezember 2001 gegründet. Sie besteht aus irakischen 

Kurden, Arabern, Marokkanern, Syriern und Jordaniern. Die Ansar al-Islam haben das Ziel, einen 

radikalen muslimischen Irak zu gründen. Der Führer von Ansar al-Islam Abu Abdullah Al-Shafee 

ist nachfolger des bekannten Mullah Krekar. Diese Vereinigung gewährte dem jordanischen Ter-

roristenführer Al-Zarqawi und einem Teil seiner Gruppe Unterschlupf, als die US-Streitkräfte 2001 

104 Vgl. us depArtment oF stAte (Hg.), Pattern of Global Terrorism, 2003. 
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in Afghanistan einmarschierten. Die Kontakte zu Al-Zarqawi, der im Irak agiert, werden als sicher 

vorausgesetzt. Während der Intervention der USA in Afghanistan kam es zur Bildung zweier Lager 

innerhalb der Gruppierung. Die Führungskräfte und eine Vielzahl der Gefolgsleute beider Lager 

flüchteten in den Iran. Bald danach (Herbst 2003) trat die Jaish Ansar al-Sunna (Armee der Helfer der 

Sunniten), die mit der Ansar al-Islam weitgehend identisch ist, in Erscheinung. Es wird auch weiter-

hin vermutet, dass diese Terrorgruppe aus dem Iran unterstützt wird. Dies wird von der Vereinigung 

selbst aber abgestritten. Die Ansar al-Islam ist für Selbstmordattentate gegen britische und ameri-

kanische Soldaten verantwortlich. Weiterhin wird vermutet, dass die Ansar al-Islam die Anschläge 

auf das Uno-Hauptquartier im August 2003 verübt hat sowie für die Enthauptung eines US-Soldaten 

und Anschläge auf verschiedene Ölpipelines verantwortlich ist. In Deutschland wurden Personen 

festgestellt, die zumindest logistische Unterstützungshandlungen für die Ansar al-Islam leisteten. 

Diese Verbindungen werden inzwischen auch von Islamisten nichtirakischer Herkunft zur Unter-

stützung der Mujahedin-Aktivitäten im Irak genutzt.105 Es liegen begründete Anhaltspunkte vor, dass 

ein gewaltbereiter Personenkreis in Deutschland derzeit als Rekrutierungs- und Vorbereitungsraum 

für terroristische Aktivitäten der Ansar Al Islam fungiert. Dabei werden sowohl allgemeinkriminelle 

netzwerke als auch entsprechende eigene Strukturen genutzt. Gesicherte Zahlen über Gruppenstärke 

liegen nicht vor. 

3.2.5.2 Merkmale terroristischer Täter und Tatverdächtiger

In diesem Kapitel werden Merkmale terroristischer Täter und Tatverdächtigter nachgezeichnet. 

Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass kein genaues Täterprofil erstellt werden kann, da in 

diesem Bereich kaum Forschungen vorliegen. Weiterhin kann nicht von „dem“ Terroristen gespro-

chen werden, da er z. B. in einer ausdifferenzierten organisation verschiedene Positionen einnehmen 

kann und im Laufe seiner „Karriere“ verschiedene Ebenen durchläuft. Die bis jetzt nur selten durch-

geführten psychologischen und psychiatrischen Forschungen liefern kein generalisierbares Bild des 

„typischen“ Terroristen. Es gibt lediglich Vermutungen darüber, dass meist Menschen mit einem 

gestörten Selbstwertgefühl unter bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen und gruppendy-

namischen Bedingungen zu einem polarisierenden Denken neigen. Daraus kann dann ein zuneh-

mender Realitätsverlust folgen, der wiederum zu extremer Gewaltbereitschaft führen kann.106 Diese 

psychologisierende Deutung wird aber von wAldmAnn als nicht generalisierbar zurückgewiesen.107

Eine biographische Studie von mArc sAGemAn über Mitglieder der Terrororganisation Al-Qaida stellte 

fest, dass die meisten der Al-Qaida-Mitglieder aus gutbürgerlichen oder sogar aus wohlhabenden 

Familien stammen. Dies trifft vor allem auf die Terroristen zu, die aus Saudi-Arabien, Jemen, Kuwait 

usw. stammen. Auch besitzt der größte Teil der untersuchten Personen einen hohen Bildungsabschluss, 

wobei sie an einer Universität studierten oder mindestens einen gymnasialähnlichen Abschluss 

erreicht haben. Ausnahme bilden dagegen die indonesischen Terroristen, sie kommen meist aus einer 

reinen Religionsschule (Madrassa). Aber auch hier werden mehrere Sprachen gelernt. Die Familien 

sind meist intakt und zum größten Teil besitzen die Terroristen selbst eine eigene Familie mit Kindern. 

Das Durchschnittsalter der Terroristen beträgt dabei 26 Jahre, wobei die Indonesier meist älter sind 

(30 Jahre) als die Mitglieder aus den arabischen Staaten (23 Jahre). Weiterhin stellte die Studie heraus, 

dass sich die Mehrheit der Terroristen erst im Ausland für eine terroristische Karriere entschieden 

hat. Eine kleine Gruppe wurde in der Diaspora geboren, fühlte sich aber ihrer Heimat sehr verbunden. 

105 Vgl. Bundesministerium des innern (Hg.), Verfassungsschutzbericht 2002, S. 175.
106 Vgl. dittmAnn, V., 2002, S. 18–22.
107 Vgl. wAldmAnn, p., 2005, S. 176–262.
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Bei beiden Gruppen haben gerade die Herauslösung aus lokalen und verwandtschaftlichen Traditi-

onen und die eigenständige Lektüre des Korans zur Fundamentalisierung geführt. Ähnliches ist für 

die Genese der fundamentalistischen Kalifatsbewegung in Deutschland nachgewiesen worden.108 

Migration produziert also eine Lebenslage, die viele Fragen stellt, ohne Antworten zu determinieren. 

Somit war ein Großteil von den untersuchten Terroristen von ihren kulturellen Wurzeln entfernt.109 

Die Integrationssituation in diesen Ländern, auch bedingt durch die Aufnahmegesellschaft, kann zu 

Identitätsproblemen führen und zu einer Hinwendung zu islamistischen Gruppen.

In Bezug auf kleine nationale terroristische Gruppierungen, wie z. B. für die Takfir („die die anderen 

für ungläubig erklären“) in Marokko zeichnet sich aber ein anderes Bild. Diese militant-islamistische 

Strömung, deren Mitglieder meist aus den Slums und heruntergekommenen Vororten Marokkos 

stammen, besitzen nur eine lose Verbindung zum netzwerk der Al-Qaida und planen ihre Anschläge 

meist selbst, obwohl Al-Qaida eine wichtige Rolle bei der Auswahl der strategischen Ziele und bei der 

Logistik spielt. Diese Takfir entstammen aus Gruppen und Familien, die in der Gesellschaft geächtet 

werden und meist von der Zivilisation in den Großstädten abgeschottet sind. Diese Segregation schafft 

einen nährboden für Gewalt. Junge Muslime werden durch die Takfiristen aus diesen Vierteln rekru-

tiert und indoktriniert. Takfir-Mitglieder unterscheiden sich somit ganz deutlich von den arabischen 

und internationalen Terroristen.110

3.2.5.3 Statistische Angaben

In Deutschland wurde im Jahre 2003 gegen 181 islamistische Personen wegen Terrorismusverdachts 

ermittelt.111 Am 31. Dezember 2003 waren in Deutschland 70 Verfahren im Bereich des islamistischen 

Terrorismus beim Bundeskriminalamt in Bearbeitung. Dabei wurde gegen 131 namentlich bekannte 

Beschuldigte ermittelt, von denen sich 28 in Haft befanden (vgl. Tabelle 3.2-3). Weiterhin ging das BKA 

seit dem 11. September 2001 ca. 25.600 Spuren nach. 

Tabelle: �.�-�: �om Bundeskriminalamt im Auftrag des Generalbundesanwalts geführte 
Ermittlungen im Bereich des islamistischen Terrorismus

§ 1��a StGB § 1��b StGB* sonstige gesamt

eingeleitet	2003 9 5 3 17

eingeleitet	2002 29 5 1 35

eingeleitet	2001 17 0 0 17

früherer	Zeitpunkt 0 0 1 1

gesamt:	Zeitraum	 55 10 5 70

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	KPMDPMK	2003.	
*	Am	31.	August	2002	in	Kraft	gesetzt.

Am 31. Dezember 2005 waren 42 Ermittlungsverfahren gemäß § 129a StGB gegen Beschuldigte isla-

misch-fundamentalistischer Glaubensrichtung und 84 Ermittlungsverfahren gemäß § 129b StGB, 

davon sieben Ermittlungsverfahren innerhalb der EU und 77 Ermittlungsverfahren außerhalb der EU, 

beim Generalbundesanwalt anhängig. Von den 84 Ermittlungsverfahren gemäß § 129b StGB waren 71 

Ermittlungsverfahren mit islamistischem Hintergrund.

108 Vgl. schiFFAuer, w., 2000.
109 Vgl. sAGemAn, m., 2004, S. 58.
110 Vgl. BelAAlA, s., 2004, S. 1, 8–9.
111 Vgl. Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, in: reGierunG online,  

17. März 2004. 
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nach vorliegenden Erkenntnissen gab es in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien im 

Jahr 2003 gemäß den dortigen Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus 

– Bereich „non-aligned Mujahedin“ – ca. 150 Festnahmen. Davon entfielen auf Großbritannien 104, auf 

Frankreich 19, auf Spanien 23 und auf Italien sechs Festnahmen. 

3.2.5.4 Polizeiliche Kontrolltätigkeit

Im Kontext der Terrorismusbekämpfung stehen auch die Kontrollen im Umfeld von Moscheen in der 

Diskussion. Viele Betroffene haben es als extrem diskriminierend empfunden, nach dem Moscheebe-

such für alle sichtbar auf offener Straße einer Kontrolle unterzogen zu werden. Sie sahen sich in der 

Öffentlichkeit als kriminelle Islamisten dargestellt.112 Besonders jugendliche Gemeindemitglieder 

reagierten aggressiv und mussten von älteren Gemeindeangehörigen zur Zurückhaltung gemahnt 

werden. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass das ohnehin bei vielen Muslimen verbreitete 

Gefühl, in einer islamfeindlichen Umgebung zu leben, weitere nahrung erhält. Auf der anderen Seite 

entfalten diese Maßnahmen einen erheblichen Kontrolldruck auf das islamistische Umfeld. Dieser 

„Warneffekt“ wird zusätzlich verstärkt durch die Öffentlichkeitswirksamkeit der Maßnahmen. Mit 

den beschriebenen Aktionen geht es den Behörden ferner darum, durch die offene polizeiliche Prä-

senz vor ort das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Es gilt daher bei der Anordnung und 

Durchführung solcher Maßnahmen sorgfältig abzuwägen zwischen dem zu erwartenden nutzen bei 

der Bekämpfung extremistischer Tendenzen und dem Risiko, durch eben diese Maßnahmen Rück-

zugs- und Abschottungstendenzen bei den Muslimen oder sogar die Radikalisierung Einzelner unter 

ihnen zu fördern.

3.2.5.5 Beweggründe für terroristisches Handeln

Terrorismus wird aus Tätersicht als ein spezifisches asymmetrisches Macht- und Schreckensmittel des 

politischen Kampfes bewusst außerhalb des Monopols legitimer physischer Gewaltanwendung durch 

den Staat (oder eine Besatzungsmacht) eingesetzt. Terrorismus ist als Kampfmittel in diesem Sinn 

von ganz unterschiedlichen Gruppen eingesetzt worden: von anarchistischen und kommunistischen 

Revolutionären, von antikolonialistischen Unabhängigkeitsbewegungen, von ethnischen Bewe-

gungen bei der Gründung eigener Staaten und schließlich durch religiöse Bewegungen, die einen 

„Endkampf“ zwischen „Gut“ und „Böse“ glauben vorbereiten zu müssen.

In allen Fällen handelt es sich um verschworene Gemeinschaften, seltener um Einzeltäter, die stellver-

tretend für ein Kollektiv (die Ethnie, die nation, die Klasse, die Religion) zu handeln glauben. Die Erklä-

rungsmuster müssen sich daher auf die Frage beziehen, unter welchen Bedingungen sich ethnische, 

revolutionäre oder religiöse Bewegungen radikalisieren, zur Gewalt greifen und schließlich auch das 

Leben unbeteiligter Personen und das eigene Leben opfern. 

Gegenwärtig werden für politisch motivierte Gewalt unter anderem zwei Theorien ins Feld geführt: 

die Theorie der relativen Deprivation113 und die Theorie des Zusammenpralls der Kulturen114. Relative 

Deprivation heißt, dass Menschen sich im Vergleich zu anderen zurückgesetzt fühlen. Fraternale 

(runcimAn) relative Deprivation heißt, dass Menschen die Gruppe, der sie sich zurechnen oder mit der 

112 Eine Einschätzung, die in der Presse auch so wiedergegeben wurde. Im Lokalblatt rems-murr-rundschAu (24. Juli 2004) 

war der Bericht über die Aktionen in Waiblingen und Fellbach mit der Überschrift: „nach kriminellen Islamisten 

gesucht“ übertitelt. Dies paart sich mit dem Gefühl, dass man ungerecht behandelt wird. Als besonders problematisch 

wurde in diesem Zusammenhang hervorgehoben, dass selbst Kinder im Alter von zwölf Jahren kontrolliert wurden. 
113 Vgl. Gurr, t., 1970; runcimAn, w. G., 1972. 
114 Vgl. huntinGton, s. p., 1996.
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sie sich solidarisieren, gegenüber anderen Gruppen in der Gesellschaft oder der Welt für benachteiligt 

halten, ohne dass dies notwendigerweise auch ihre persönliche Lebenslage betreffen müsste. Ins-

besondere fraternale relative Deprivation kann zu der Folgerung führen, dass die wahrgenommene 

Ungleichheit nur mit Waffengewalt zu ändern sei. 

Die These des Zusammenpralls (Clash) der Kulturen geht dagegen davon aus, dass Globalisierung und 

Migration die Menschen dazu veranlassen, sich auf die Kernbestände ihrer Kultur, etwa auf „Blut und 

Überzeugung, Glaube und Familie“115, zu besinnen, um ihre kulturelle Einzigartigkeit zu betonen und 

sich von anderen abzugrenzen und abzuheben. In der Folge komme es zu „Bruchlinien“ zwischen 

unterschiedlichen Kulturkreisen. 

Beide Theorien sind jedoch zu allgemein, um das Phänomen des Terrorismus zu erklären. Relative 

Deprivation und ihre Perzeption sind ein ubiquitäres Phänomen und geben aus sich heraus noch keine 

Bedingungen an, unter denen Gewalt und ihre Eskalation als Strategie gewählt werden. Ebenso ist das 

Bedürfnis, sich der spezifisch eigenen Kultur zu versichern, nur eine von vielen und ganz unterschied-

lichen Möglichkeiten, Globalisierungs- und Migrationserfahrungen zu bearbeiten: Assimilation, 

Trennung unterschiedlicher Lebensbereiche und friedliche Koexistenz unterschiedlicher Glaubens- 

und Lebensformen sind wohl die optionen, die am häufigsten gewählt werden. Auch historisch wird 

ersichtlich, dass eine tatsächliche oder empfundene Benachteiligung in vielen Fällen nicht notwendig 

zur Revolte führt und ganz unterschiedliche kulturelle Traditionen durchaus friedlich nebeneinander 

existieren können, wie das z. B. in manchen Phasen des osmanischen Reichs und in Einwanderungs-

ländern wie Kanada zu beobachten ist.

Eine dritte, konflikttheoretische Perspektive geht daher davon aus, dass unregulierte und darum eska-

lierende Konflikte zu Ereignissen führen können, in denen die Identität der Beteiligten immer wieder 

auf eine kollektive, über den Konflikt bestimmte und zunehmend sakralisierte Dimension eingeengt 

wird. ob es aber zur Eskalation bis hin zur Gewalt und ob es von der situativen Gewaltanwendung 

zum Terrorismus kommt, hängt davon ab, wie die Konflikte in einer globalisierten Gesellschaft bear-

beitet werden. Erniedrigung116 und die Erfahrung von existenzieller Bedrohung durch andere Grup-

pen („victimhood“117) können Gewaltrechtfertigungen nach sich ziehen, die als „chosen traumas“118 

institutionalisiert, über Jahrhunderte wirksam bleiben können. Diplomatische, rechtsstaatliche und 

demokratische Verfahren sind dagegen geeignet, Konflikte auf friedlichem Wege zu regulieren. Die 

Erfahrung erfolgreich regulierter Konflikte wiederum erzeugt die Zustimmung zu Demokratie und 

Recht.119 Was folgt daraus für eine Präventionsstrategie? Rechtsstaaten können dem Kampf mit Terro-

risten nicht ausweichen, auch wenn sie damit deren dichotome Weltsicht bekräftigen. Gleichzeitig gilt 

es, Erfahrungen der Demütigung und des opferseins unwahrscheinlich zu machen, die immer wieder 

zu religiös legitimierter Gewaltbereitschaft führten.120 Unmittelbar wichtig ist die Beobachtung von 

sich radikalisierenden Gemeinschaften. Diese sollte frühzeitig so erfolgen, dass Demütigungs- und 

opfererfahrungen vermieden werden, z. B. durch die Kooperation mit gemäßigten muslimischen 

Repräsentanten. Angehörige ethnischer oder religiöser Gemeinschaften können ganz generell eher 

115 Vgl. huntinGton, s. p., 1996, S. 194 (Übersetzung der Textstelle von R. Eckert korrigiert).
116 Vgl. JuerGensmeyer, m., 2000, S. 187. 
117 Vgl. montVille, J. V., 1990, S. 161–176.
118 Vgl. VolKAn, V., 1999.
119 Vgl. dazu duBiel, h., 1992, S. 130–137; hirschmAnn A., 1994, S. 203–218. 
120 Vgl. JuerGensmeyer, m., 2000.
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ihren Einfluss geltend machen als die Akteure der Einwanderungsgesellschaft und werden gewaltbe-

reite und fanatische Personen in ihrem Umfeld rascher identifizieren.

Diese Erklärungsansätze bieten wie auch andere keine Legitimation für terroristisches Handeln. 

Bei der Bekämpfung des Terrorismus ist jedoch eine intensive Auseinandersetzung mit seinen mög-

lichen Ursachen und den ihn verstärkenden Motivlagen, die zu einer erfolgreichen Rekrutierung 

und Manipulation der zur Anschlagsbegehung und -unterstützung eingesetzten Personen beitragen, 

erforderlich. Es gilt dazu, Konflikte zu lösen, die die Entstehung von Terrorismus begünstigen, und 

die Entwicklung offener Zivilgesellschaften und rechtsstaatlicher Strukturen in terrorismusgefähr-

deten Staaten zu unterstützen. nur so werden Terroristen innerhalb der gesellschaftlichen Gruppe, 

aus der sie stammen oder mit der sie sympathisieren, isoliert, damit ihnen von dort keine materielle 

oder ideelle Unterstützung zuteil wird. Das kann dauerhaft nur dort gelingen, wo vor ort staatliche 

Autorität und weltoffene Zivilgesellschaft auf der Achtung und der Förderung der Menschenrechte 

aufbauen. Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist nicht nur der Staat gefordert. Im Sinne 

geistig-politischer Auseinandersetzung ist auch im Inland dem Extremismus durch gesellschaftliches 

Engagement zu begegnen, insbesondere auch mit einer aktiven Beteiligung der muslimischen Bevöl-

kerung.

3.2.6 Politisch motivierte Gewalt im 21. Jahrhundert 

Das Ende des ost-West-Konflikts hat kein „Ende der Geschichte“ gebracht, vielmehr sind neue und 

explosive Grenzziehungen sichtbar geworden. Religiöser Fundamentalismus bei Christen, Juden und 

Muslimen, die exklusive Verschärfung ethnischer Zugehörigkeiten, Fremdenfeindlichkeit und die 

Bandenbildung von Jugendlichen: Viele dieser Phänomene sind gekennzeichnet durch die scharfe 

Trennung zwischen „Binnenmoral“ und „Außenmoral“ (Max Weber) in dem Sinne, dass partikularis-

tische Loyalität dominiert. Man ist erst einmal der Freund seines Freundes, Volks- oder Glaubensge-

nossen und daher der Feind von dessen Feinden – lange bevor allgemeine Prinzipien von Recht und 

Gerechtigkeit ins Spiel kommen können. Die strukturellen Spannungen, von denen solche Definiti-

onsprozesse heute angestoßen, aber nicht inhaltlich determiniert werden, sind deutlich zu benennen. 

Es ist die Globalisierung, die die Arbeitsmärkte grundlegend verändert und kulturelle Identitäten pro-

vozieren, erschüttern und schließlich traditionelle Überlegenheitsvorstellungen widerlegen kann. Es 

ist Migration, die den symbolischen Besitz an Raum und Lebensform in Frage stellen und Ängste auf 

dem Arbeitsmarkt provozieren kann. 

Demokratie, Menschenrechte und Gerechtigkeit konkurrieren als Systeme universalistischer (dem 

Prinzip nach für alle Menschen geltender) Werte mit partikularistischen Werten, die Verwandtschaft, 

Freundschaft und Gemeinschaft im Glauben zum Referenzrahmen von Partizipation und Solidarität 

machen. Völkische und nationalistische Ausschließung lebt von der kognitiven Generalisierung eben 

dieser partikularistischen Solidarität. Konflikte zwischen Gruppen, die keine institutionellen Rege-

lungen finden (duBiel 1992; hirschmAn 1994), vor allem aber die empfundene Bedrohung durch andere 

Gruppen führten zur Verstärkung partikularistischer orientierungen.

Für den Weg in Richtung auf KAnts „weltbürgerliche Friedensordnung“ ist es eine entscheidende 

Frage, wo die Erfahrungen gemacht werden, in denen universalistische Werte Plausibilität gewinnen 

können. Hier ist an erster Stelle die Form der Konfliktbewältigung in einer Gesellschaft zu nennen: 

nur wenn Demokratie, Rechtsstaat und supranationale organisationen Konfliktregulierung sicher 

stellen, nur wenn der Arbeitsmarkt als fair empfundene Chancen bereithält, werden Menschen auf die 

Radikalisierung partikularistischer Zugehörigkeiten verzichten.
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3.2.7 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung 

Die Bekämpfung des Rechtsextremismus bleibt weiterhin eine innenpolitische Aufgabe von beson-

derer Bedeutung. Insofern kann auf die Ausführungen des Ersten Periodischen Sicherheitsberichts 

(Abschnitt 6.2.2) sowie aktuell auf Abschnitt 3.2.2.7 dieses Berichts Bezug genommen werden. Die dort 

bezeichneten Ansätze und Maßnahmen bleiben nachhaltig weiterzuverfolgen. 

Die Grundlage für die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus 

bildet der „Bericht über die aktuellen und geplanten Maßnahmen und Aktivitäten der Bundesregie-

rung gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewalt“ vom 14. Mai 

2002 (BT-Drs. 14/9519). Die dort aufgeführten Maßnahmen sind nach wie vor aktuell und werden 

unvermindert durchgeführt. Die dort genannten Bundesprogramme laufen Ende 2006 aus und wer-

den, auch auf Grundlage der begleitend durchgeführten Evaluierung, fortentwickelt, ab 2007 auf eine 

neue Grundlage gestellt. 

Ausgehend von den vorliegenden Informationen der statistischen Erfassung stellt die umfassende 

Analyse der Ursachen für die Festlegung zielorientierter Bekämpfungsmaßnahmen einen Schwer-

punkt dar. Der im Jahr 2005 verzeichnete Anstieg der Fallzahlen gibt zudem Anlass, neben präven-

tiven Maßnahmen auch repressive Ansätze in die Betrachtung einzubeziehen. Die Bundesregierung 

zielt mit diesen strategischen Maßnahmen auf eine wirkungsvolle Bekämpfung rechter Tendenzen 

ab. Hierzu zählen insbesondere:

1. Die Ursachen rechter Tendenzen analysieren und bekämpfen.

2. Rechte Tendenzen bereits im Vorfeld aufklären und abwehren.

3. Rechte Strukturen zerstören – hoher Fahndungs- und Ermittlungsdruck.

4. Die Integration und das Zusammenleben verschiedener Kulturen befördern.

5. Die Bevölkerung zur aktiven Mitwirkung aufrufen.

6. Die internationale Zusammenarbeit weiter ausbauen.

 

Auch vom Linksextremismus, insbesondere von gewaltbereiten autonomen Gruppierungen, gehen nach 

wie vor Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit aus (siehe Abschnitt 3.2.3). Die Zahl der politisch 

links motivierten Straf- und Gewalttaten ist im Jahr 2005 gegenüber 2004 deutlich gestiegen. Daher 

bleibt deren Bekämpfung und Prävention eine der vordringlichen Aufgaben der Sicherheitsbehörden.

Auch in diesem Bereich sind zielgerichtete, wirkungsvolle präventive sowie repressive Maßnahmen 

zur Bekämpfung festzulegen. Hierzu zählen insbesondere:

1. Die Ursachen linker Gewalttendenzen analysieren und bekämpfen. 

2. Linke gewaltbereite Tendenzen bereits im Vorfeld aufklären und abwehren.

3. Linke gewaltbereite Strukturen zerstören – hoher Fahndungs- und Ermittlungsdruck.

4. Die gewaltfreie Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner fördern.

5. Die internationale Zusammenarbeit weiter ausbauen.

 

Die dramatischste Veränderung seit dem Ersten Periodischen Sicherheitsbericht stellt die Bedrohung 

durch den islamistischen Terrorismus dar. Die Bundesregierung hat eine Vielzahl politischer, diplo-

matischer, polizeilicher, nachrichtendienstlicher, justizieller, humanitärer, ökonomischer, finanziel-

ler und militärischer Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus ergriffen. Fünf 

wichtige Zieldimensionen bestimmen dabei ihre Strategie:
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1. Terroristische Strukturen zerstören – hoher Fahndungs- und Ermittlungsdruck.

2. Den Terrorismus bereits im Vorfeld aufklären und abwehren.

3. Die internationale Zusammenarbeit weiter ausbauen.

4. Die Bevölkerung schützen, vorsorgen und die Verwundbarkeit des Landes reduzieren.

5. Die Ursachen des Terrorismus bekämpfen.

Hierüber hat die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage „Fortführung der Maßnah-

men zur Bekämpfung des Terrorismus“121 näher berichtet.

Im Bereich organisatorischer Maßnahmen ist insbesondere die Einrichtung des Gemeinsamen Ter-

rorismusabwehrzentrums hervorzuheben. In diesem Zentrum werden die Spezial- und Analyseein-

heiten des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz zusammengeführt. 

Insbesondere der Bundesnachrichtendienst, die Kriminal- und Verfassungsschutzämter der Länder, 

die Bundespolizei, das Zollkriminalamt und der Militärische Abschirmdienst werden in die Arbeits-

abläufe eingebunden. Der Generalbundesanwalt als das für wesentliche Bereiche des strafrechtlichen 

Staatsschutzes, insbesondere Straftaten mit Bezug zu terroristischen Vereinigungen, zuständige 

Verfolgungsorgan ist dort ebenfalls vertreten, ferner, im Interesse einer ganzheitlichen Terrorismus-

bekämpfung, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 

neben einer täglichen gemeinsamen Lagebesprechung findet eine kontinuierliche und intensive 

Zusammenarbeit in einer Reihe spezieller Arbeitsgruppen statt, insbesondere zur Gefährdungsbe-

wertung, zum operativen Informationsaustausch, zu Fallauswertungen, zu Strukturanalysen, zur 

Aufklärung des islamistisch-terroristischen Personenpotenzials und zur Ressourcenbündelung sowie 

zu asyl- und aufenthaltsrechtlichen Begleitmaßnahmen. Überdies wird aktuell die Einrichtung eines 

Internetzentrums im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum betrieben, das darauf abzielt, mit-

tels intensiver und umfangreicher Internetauswertung frühzeitig Gefährdungen zu erkennen.

Mit dem Ziel des frühzeitigen Erkennens einer Gefahr aus dem Luftraum durch erzwungene Flug-

zeugabstürze und zur unverzüglichen Einleitung und Koordinierung von staatlichen Gegenmaß-

nahmen ist das „nationale Lage- und Führungszentrum Sicherheit im Luftraum“ (nLFZ) als zentrale 

ressortübergreifende Dienststelle eingerichtet worden. Darin sind die Teilbereiche Luftverteidigung 

(Führungszentrale nationale Luftverteidigung des BMVg), Flugsicherung (DFS/BMVBS) und Innere 

Sicherheit/Luftsicherheit (BMI Lagezentrum – Außenstelle Sicherheit im Luftraum) integriert.

Zur Bewältigung von schwerwiegenden Bedrohungslagen, die durch Straftaten mit radioaktiven Stof-

fen entstehen, ist auf Bundesebene die „Zentrale Unterstützungsgruppe des Bundes für gravierende 

Fälle nuklearspezifischer Gefahrenabwehr“ (ZUB) eingerichtet worden. Die ZUB, in der Spezialkräfte 

von Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Bundesamt für Strahlenschutz mitwirken, unterstützt 

die für die Gefahrenabwehr originär zuständigen Länder auf deren Anforderung. Ziel der ZUB ist es, 

alle multidisziplinären Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie personelle und materielle Logistik 

zusammenzufassen. Im Ergebnis werden Maßnahmen der polizeilichen Gefahrenabwehr mit der 

Expertise aus dem Strahlenschutzsektor verknüpft. 

121 BT-Drs. 15/3142
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Die Aufgaben des Bevölkerungsschutzes sind auf Bundesebene im Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe gebündelt worden. Es berücksichtigt unter Fachaufsicht des BMI und anderer 

oberster Bundesbehörden übergreifend alle Bereiche der zivilen Sicherheitsvorsorge und verknüpft 

sie zu einem wirksamen Schutzsystem für die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen. neben den 

traditionellen Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet des Bevölkerungsschutzes (wie z. B. ergänzender 

Katastrophenschutz) liegen hier insbesondere die Planung und Vorbereitung der Zusammenarbeit 

von Bund und Ländern bei besonderen Gefahrenlagen (Koordination des Krisenmanagements) und 

die planerische/konzeptionelle Vorsorge zum Schutz kritischer Infrastrukturen sowie der Ausbau der 

Katastrophenschutzforschung, insbesondere im ABC-Bereich.

Auch der Gesetzgeber hat mit einem umfassenden strategischen Ansatz in einer Reihe von Punkten 

das Instrumentarium der Terrorismusbekämpfung verbessert, insbesondere hat er: 

 das Strafrecht fortentwickelt und den europäischen Vorgaben angepasst (insbes. durch Verschär-

fungen im Rahmen des § 129a StGB betr. die Bildung terroristischer Vereinigungen und durch Schaf-

fung von § 129b StGB bzgl. zuvor strafloser Gründung/Beteiligung an/Unterstützung von einer terro-

ristischen Vereinigung im Ausland, wenn diese keine Teilorganisation im Bundesgebiet unterhält),

 die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verbessert (insbes. zentrale Kontostammdatenaus-

kunft sowie Ausdehnung der Verdachtsanzeigepflicht bei Terrorismusverdacht auf alle im Finanz-

sektor aktiven Institute),

 nachrichtendienstliche Aufgaben (neu: völkerverständigungswidrige Bestrebungen) und Befug-

nisse (Auskunftsrechte, IMSI-Catcher) erweitert,

 vereinsrechtliche Verbotsmöglichkeiten erweitert (Wegfall Religionsprivileg, erleichtertes Verbot 

bei militanter Ausrichtung),

 das Ausländer- und Ayslrecht verschärft (bzgl. Ausweisungs-/Abschiebungsregelungen inkl. Verfah-

ren und auch Sicherungsmaßnahmen bei Abschiebungshindernissen; Prävention bereits bei Einrei-

se: Konsultation der Sicherheitsbehörden, Biometrie, Ausbau des Ausländerzentralregisters),

 den Sabotageschutz, die Luftsicherheit sowie den allgemeinen personellen Sabotageschutz (Sicher-

heitsüberprüfungen bei sicherheitsempfindlichen Stellen von lebens- und verteidigungswichtigen 

Einrichtungen) und die Seesicherheit (vorbeugender Schutz der Schifffahrt vor terroristischen 

Anschlägen) verbessert,

 den Bevölkerungsschutz optimiert (Errichtung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe).

 

Gemäß der Koalitionsvereinbarung sieht die neue Bundesregierung gesetzgeberische Schwerpunkte 

darin, speziell präventive Handlungsmöglichkeiten zu stärken, insbesondere

 die Konsequenzen aus dem Evaluierungsbericht zum Terrorismusbekämpfungsgesetz zu ziehen, 

um die sicherheitsbehördlichen Befugnisse weiter an praktische Bedürfnisse anzupassen,

 die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden technisch durch gemeinsame Dateien – eine zentra-

le Antiterrordatei wie auch spezifische Projektdateien – zu unterstützen,

 dem BKA zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus, der nicht einzelne Bundeslän-

der, sondern gesamtstaatliche Belange massiv bedroht, Präventivkompetenzen einzuräumen, die 

bisher ausschließlich bei den Ländern liegen.

 

Auch im Bereich des Strafrechts haben die die Bundesregierung tragenden Parteien in der Koalitions-

vereinbarung eine Prüfung vereinbart, in welchem Umfang Änderungen erforderlich sind.
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Bei der primären Prävention, die an der Wurzel von Radikalisierungsprozessen ansetzt, stehen fol-

gende Ziele im Vordergrund:

 Entzug der Legitimationsbasis für islamistische extremistische/terroristische Handlungen (Ent-

kräftung von Feindbildern/Rechtfertigungsmustern, z. B. Vereinbarung des „Konzepts vertrauens-

bildende Maßnahmen“ mit muslimischen Verbänden),

 Stärkung der Verfassungswerte in der muslimischen Gemeinschaft (z. B. Imamseminare; Imam-

studium an deutschen Hochschulen; staatlicher Religionsunterricht mit an deutschen Hochschu-

len ausgebildeten Lehrern; Förderung der Muslimischen Akademie; die bei der Bekämpfung des 

Rechtsextremismus erprobten Programme – siehe Abschnitt 3.2.2.7 – werden auch auf die Islamis-

musprävention ausgerichtet),

 Integration der Muslime und Förderung der sozialen Teilhabe (z. B. Integrationskurse inklusive 

orientierungskurse; vielfältige zielgruppenspezifische Maßnahmen des BAMF – dort ist eine Pro-

jektgruppe „Integration und Islam“ eingerichtet),

 Anerkennung gegenüber den Migranten seitens der Mehrheitsgesellschaft (z. B. Dialog mit Vertre-

tern muslimischer Verbände; „Transfer interkultureller Kompetenz“ im Verwaltungsbereich, z. B. 

Leitfaden zur Zusammenarbeit von Polizei und Moscheevereinen und breite Aktivitäten bspw. im 

BAMF und bei der Bundespolizei),

 Abbau kulturell akzeptierter Gewalt im täglichen Leben der Muslime (z. B. Projektgruppe „Gewalt-

prävention bei Zuwanderern“),

 Aktivierung informeller Sozialkontrolle (z. B. „Konzept vertrauensbildende Maßnahmen“ mit mus-

limischen Verbänden).

Handlungsschwerpunkte liegen auf den Gebieten von

 Dialog mit dem Islam, insbesondere im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz,

 Integrationspolitik,

 politischer Bildung und Aktivierung der Zivilgesellschaft.

 

Prävention ist dabei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Im Sinne geistig-politischer Auseinan-

dersetzung ist dem Extremismus durch gesellschaftliches Engagement zu begegnen, insbesondere 

auch durch die aktive Mitwirkung der muslimischen Bevölkerung, die nicht nur objekt, sondern auch 

Subjekt der Kontrolle sein muss.

Die Verbreiterung und Vertiefung dieser gesamtgesellschaftlichen Präventionsausrichtung wird auch 

künftig im Zentrum der Politik der Bundesregierung stehen. Die Innenministerkonferenz hat auf ihrer 

Sitzung am 4./5. Mai 2006 auf Initiative des BMI beschlossen, die Ministerpräsidentenkonferenz um 

Einrichtung einer ressortübergreifenden Bund-Länder-Projektgruppe zur Erstellung eines gesamtge-

sellschaftlichen Aktionsplans zu Schwerpunktvorhaben der Islamismusprävention zu bitten.

Die deutsche Terrorismusbekämpfungsstrategie bildet sich nunmehr auch in der EU-Strategie122 ab, 

die auf den Säulen

 Prävention (d. h. Ursachenbekämpfung),

 Schutz (d. h. Verwundbarkeit reduzieren),

 Verfolgung und

122  Ratdokument 14469/4/05 REV 4 vom 30. november 2005.
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 Reaktion (Vorsorge für den Anschlagsfall, Folgen möglichst gering halten) basiert und die notwen-

digkeit internationaler Zusammenarbeit betont.

 

Den internationalen Terrorismus bekämpft Deutschland in einem internationalen Sicherheitsverbund, 

insbesondere im Rahmen der EU. Die Europäische Union hat dabei schnell und umfassend auf den isla-

mistischen Terrorismus reagiert. Unmittelbar nach den Anschlägen des 11. September 2001 wurde ein 

breit angelegter Aktionsplan zur Terrorismusbekämpfung beschlossen, der nach den Bombenanschlä-

gen vom 11. März 2004 in Madrid aktualisiert und ergänzt wurde. Unter dem Eindruck der Anschläge 

vom 7. und 21. Juli 2005 in London wurde der Aktionsplan um weitere Maßnahmen erweitert und um 

eine gemeinsame Strategie zur Terrorismusbekämpfung ergänzt. Der Aktionsplan enthält mehr als 

160 Einzelmaßnahmen, darunter Maßnahmen in den Bereichen Polizei, Visapolitik, Grenzschutz, der 

Außenpolitik (Zusammenarbeit mit internationalen organisationen, wie z. B. Vereinte nationen oder 

Drittstaaten, wie den USA), des Zivil- und Gesundheitsschutzes und der Luft- und Seesicherheit. 

Viele der in dem Plan vorgesehenen Maßnahmen konnten inzwischen umgesetzt werden: 

 So wurde beispielsweise bei Europol eine „Terrorismus-Task-Force“ eingerichtet, die umfassende 

Analysen durchführt. 

 Die Weiterentwicklung des Schengener Informationssystems und dessen nutzungsmöglichkeiten 

wurden vorangetrieben. Die erforderlichen Rechtsinstrumente für neue und erweiterte Zugriffe 

auf das SIS durch Europol, Eurojust und Ausländerbehörden sind erarbeitet. Die technische Wei-

terentwicklung des Schengener Informationssystems (SIS) zum SIS II ist im Gange. Darüber hinaus 

wurde der Aufbau einer europäischen Visadatenbank (VIS) eingeleitet. Ein Vorschlag zum Zugriff 

der Sicherheitsbehörden auf das VIS liegt vor.

 EU-einheitliche Listen von verdächtigen Personen und Vereinigungen wurden geschaffen, die als 

Rechtsgrundlage für das europaweite abgestimmte Einfrieren von Vermögenswerten dienen und 

eine enge polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit unterstützen. 

 Bei der Aufnahme von biometrischen Merkmalen in Pässen, Visa und Aufenthaltstiteln hat sich 

die EU auf Standards geeinigt. In Deutschland hat jüngst die Ausgabe von Reisepässen mit biomet-

rischen Merkmalen begonnen. 

 Die EU-Grenzschutzagentur FRonTEX ist seit dem 1. Mai 2005 eingerichtet und hat ihre Arbeit in 

Warschau aufgenommen. 

 Im Bereich der Luftsicherheit wurden die Luftsicherheitsstandards des so genannten DoC 30 

der Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz ECAC (European Civil Aviation Conference), die bis 

dahin nur Empfehlungscharakter hatten, in einer EG-Luftsicherheitsverordnung festgeschrieben, 

wonach unter anderem sämtliches Gepäck zu durchleuchten und auch das Personal beim Betreten 

bestimmter Sicherheitsbereiche zu durchsuchen ist. 

 Die Rahmenbeschlüsse zur einheitlichen Definition der terroristischen Straftat und zu gemein-

samen Ermittlungsteams sind weitere Belege für Maßnahmen auf EU-Ebene. Der Rahmenbeschluss 

zur Einführung eines Europäischen Haftbefehls, der zur Verbesserung der justiziellen Zusammen-

arbeit in Strafsachen geschaffen wurde, wird auch die Terrorismusbekämpfung erleichtern. Ferner 

wurde die Zusammenarbeit der nachrichtendienste und Polizeien auf EU-Ebene verstärkt.

Die vollständige Umsetzung des Aktionsplans wird in dem „Haager Programm zur Stärkung von 

Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union“, das der Europäische Rat am 5. november 

2004 verabschiedet hat, erneut eingefordert. Dieses Programm hat eine politische Leitfunktion für die 

kommenden Jahre der Zusammenarbeit im gesamten Bereich der europäischen Innen- und Justizpo-
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litik. Für den Aspekt Terrorismusbekämpfung wird hervorgehoben, dass der Informationsaustausch 

zwischen den Sicherheitsdiensten und eine gemeinsame Analyse von besonderer Bedeutung sind. 

Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und zur besseren 

Kontrolle von Sprengstoffen vorgeschlagen. 

Die bisher geleistete Arbeit bei der Terrorismusbekämpfung wird konsequent fortgeführt und ein 

Schwerpunkt für die deutsche Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 sein. Insbesondere sind 

hier folgende Bereiche hervorzuheben:

 Verbesserung des Informationsaustauschs, insbesondere Einrichtung eines europäischen Informa-

tionsverbunds u. a. durch den Zugriff der Sicherheitsbehörden auf die europäischen Datenbanken 

wie SIS II, VIS und Eurodac.

 Gegenseitige nutzbarmachung der nationalen Datenbanken der Mitgliedstaaten, d. h. den Hit/no-

Hit-Zugriff auf DnA- und Fingerabdruckdatenbanken sowie den gegenseitigen online-Zugriff auf 

Fahrzeugregisterdaten. 

 Prioritär ist ferner die Früherkennung von Anschlagsvorbereitungen. Daher müssen Informati-

onen über mögliche terroristische Gefährder vertraulich untereinander ausgetauscht werden. 

 Die inzwischen verstärkte nutzung des Internets durch terroristische Strukturen muss konsequent 

bekämpft werden. Deutschland hat hierzu einen Projektvorschlag für eine gemeinsame Internet-

auswertung sowie ein gemeinsames Vorgehen gegen illegale Inhalte erarbeitet. 

 Zur Identifizierung von Personen und zur Authentifizierung von Dokumenten müssen die Möglich-

keiten biometrischer Merkmale verstärkt genutzt werden.

 Weiterhin sollte untersucht werden, wie man die Ein- und Ausreisen von Drittstaatsangehörigen 

besser kontrolliert und weiß, wer sich im Schengen-Raum aufhält. 

neben der europäischen Ebene begegnet Deutschland den grenzüberschreitend handelnden Terror-

netzwerken auch auf multilateraler Ebene durch zahlreiche Aktivitäten und Initiativen. Insbesondere 

im Rahmen der Vereinten nationen, der G 8 und in der nATo sowie weiteren internationalen orga-

nisationen wird fortlaufend an Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung gearbeitet, um der Bedro-

hungslage gerecht zu werden.

Hervorzuheben ist dabei vor allem die multilaterale Zusammenarbeit auf Ebene der G8. Hauptforum 

der G8-Kooperation zur Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität ist die so 

genannte Roma-Lyon-Gruppe, in der Experten der beteiligten Länder mehrmals jährlich zusammen-

kommen und pragmatisch-zielorientiert kooperieren. Insbesondere in der Rom-Lyon-Untergruppe 

„Practitioners“ findet ein intensiver Informationsaustausch statt. Zudem werden dort gemeinsame 

Projekte zur Terrorismusbekämpfung betreut.

Schwerpunkt der Arbeit der Rom-Lyon-Gruppe war 2005 die Umsetzung des 2004 verabschiedeten 

Aktionsplans für einen sicheren und vereinfachten internationalen Reiseverkehr (Secure and Facilita-

ted International Travel Initiative, SAFTI), der Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen vorsieht, 

u. a. zur Verbesserung der Sicherheit von Reisedokumenten, zum verstärkten Austausch terrorismus-

relevanter Informationen, zur Eindämmung der Gefahren durch tragbare Flugabwehrsysteme (Man-

PADs), zur Flugsicherheit sowie zur Hafen- und Schifffahrtssicherheit.

Im G8-Rahmen werden ferner gemeinsame Positionen entwickelt, die in anderen internationalen 

Foren eingebracht werden. So werden z. B. in der International Civil Aviation organisation (ICAo) 
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einheitliche Positionen vertreten, z. B. im Zusammenhang mit biometrischen Merkmalen für maschi-

nenlesbare Reisedokumente oder Fluggastdatensätzen (Passenger name Records – PnR), um weltweit 

höhere Sicherheitsstandards zu erreichen.

neben der Kooperation auf Ebene der EU sowie im multilateralen Rahmen arbeitet Deutschland 

mit seinen Partnern auch bilateral intensiv zusammen, um den internationalen Terrorismus zu 

bekämpfen. Die bilaterale Zusammenarbeit ist dabei insbesondere mit den wichtigen europäischen 

Partnern sowie den USA von regelmäßigen intensiven Kontakten auf allen Ebenen der Ministeri-

en, Auslandsvertretungen und Sicherheitsbehörden geprägt. Dabei werden die auf ministerieller 

Ebene besprochenen Themen auf Expertenebene vertieft und ausgeführt. Dies geschieht insbeson-

dere, um aktuelle Gefährdungsbewertungen auszutauschen und eine weitere Intensivierung der 

Zusammenarbeit durch gemeinsame Maßnahmen und Initiativen in der Terrorismusbekämpfung 

zu erreichen.
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3.3 Eigentums- und Vermögensdelikte

Kernpunkte

 Der Anteil der Eigentums- und Vermögensdelikte an der polizeilich registrierten Kriminalität 

(ohne Straßenverkehrsdelikte) betrug 2005 61,2 %.

 Während die Häufigkeitszahl der Eigentumsdelikte von Jahr zu Jahr sinkt, nehmen Vermö-

gensdelikte kontinuierlich zu. Es deutet sich ein Trend in postmodernen Gesellschaften an, 

sich fremdes Eigentum weniger durch physische Übergriffe als durch Ausnutzung von Ver-

trauen zu verschaffen.

 Besonders augenfällig ist der Rückgang von Diebstahl unter erschwerenden Umständen, 

insbesondere von Kfz-Diebstahl, Diebstahl aus Kfz und Wohnungseinbruch, aufgrund verbes-

serter Sicherungsmaßnahmen insbesondere auch in den neuen Ländern.

 Das Anwachsen der Betrugsdelikte geht – neben Leistungserschleichung – insbesondere auf 

Waren- und Warenkreditbetrug zurück. Dazu trägt die wachsende Verbreitung von Internet-

handel und Internetauktionen bei. 

 Die Häufigkeitszahlen für Leistungserschleichung steigen aufgrund verstärkter Kontrollen im 

ÖPnV.

 Die Zunahme verschiedener Betrugsarten wie Leistungskreditbetrug, Abrechnungsbetrug, 

Computerbetrug und als sonstiger Betrug zusammengefasste Tatvarianten ist ein Indiz dafür, 

dass gleichermaßen bei Personen wie Firmen in wachsendem Maße eine Mitnahmementalität 

an die Stelle von Redlichkeit tritt.

 Illegale Bereicherungen zum nachteil der gesetzlichen Krankenversicherung durch Akteure 

aus fast allen Tätigkeitsbereichen des Gesundheitswesens haben nahezu den Charakter eines 

Systems. Hier besteht dringender Bedarf für Präventionsstrategien in Berücksichtigung der 

Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Erfolg.

 Untreuedelikte und Unterschlagungen, insbesondere in Firmen, verursachen mittlerweile 

Schäden, die über den Gesamtschadensumfang sämtlicher Diebstahlsdelikte in Deutschland 

hinausgehen.

 Im öffentlichen Raum werden insbesondere Diebstahlsdelikte begangen; sie gehen aber sämt-

lich zurück mit Ausnahme der stagnierenden Taschendiebstähle.

 Bei der Strafverfolgung werden Verfahren zu Eigentumsdelikten im Vergleich zu Vermö-

gensdelikten etwas häufiger eingestellt, aber im Falle einer Verurteilung auch etwas schärfer 

bestraft; die Täter der Vermögensdelikte profitieren bei der Strafzumessung nicht selten von 

Absprachen, bei denen im Ausgleich für ein Geständnis, das der Prozessökonomie dient, Straf-

aussetzung zur Bewährung gewährt wird.

3.3.1  Befunde

Eigentums- und Vermögensdelikte umfassen mit Diebstahl, Betrug, Untreue und Unterschlagung 

bzw. etlichen Verstößen gegen normen des nebenstrafrechts Delikte, die zusammen die große Mehr-

heit aller in der PKS registrierten Straftaten ausmachen. Der summarische Begriff verdeckt die große 

Heterogenität der Handlungsvarianten, deren Vielfalt diejenige von Gewaltkriminalität (vgl. oben 

3.1) bei weitem übersteigen dürfte. Sie lässt sich hier nicht umfassend und detailliert, sondern nur für 

ausgewählte Formen erörtern, welche die Unterschiedlichkeit widerspiegeln. Um einige dieser Unter-

schiede zu nennen: Während Untreue aus Vertrauensbeziehungen heraus erfolgt, geschieht Laden-

diebstahl oder Leistungserschleichung in Anonymität. Einbrüche in Wohnungen, Lager oder Kfz 
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erfolgen meist in Abwesenheit der Eigentümer, die nach ihrer Rückkehr von den Tatfolgen erschreckt 

werden, während viele Betrugstaten Kontaktdelikte sind, wo sich beim opfer erst allmählich die Ein-

sicht einstellt, getäuscht worden zu sein. Die Schadenshöhe kann ein Bagatellbetrag sein (Fahrpreise 

im ÖPnV) oder in die Millionen gehen, wie bei Grundstücks- und Baubetrug. Bei Vermögensdelikten 

ist die Aufklärungsquote hoch, aber die Strafhöhen nach Verurteilungen sind eher unterdurchschnitt-

lich; ganz gegensätzlich dazu verhält es sich bei Eigentumskriminalität. Ein wichtiger Unterschied 

zwischen den polizeilich bekannten Eigentums- und Vermögensdelikten liegt ferner darin, dass nach 

den PKS-Daten zum Alter der Tatverdächtigen Diebstahl überprozentual oft von Jugendlichen und 

Heranwachsenden begangen wird, während Vermögensdelikte, die oft Vertrauensstellungen ausnut-

zen, häufiger Erwachsene verüben. Tatsächlich sind Vermögensdelikte laut PKS für die Altersgruppe 

der 25- bis 60-Jährigen der häufigste Deliktbereich.1 Kriminologen sprechen bei ihnen auch von einer 

Kriminalität der Mittelschichten.2

Die genannte Unterschiedlichkeit verlangte an sich eine umfassende und detaillierte Darstellung, die 

aber aus Platz- und Materialgründen nur begrenzt möglich ist. Struktur und Entwicklung der Eigen-

tumsdelikte wurden schon im 1. PSB ausführlich erörtert; demgegenüber beschränkte sich dort die 

Darstellung der Vermögensdelikte im Wesentlichen auf Leistungserschleichung und Wirtschaftsde-

likte. Deshalb sollen hier die verschiedenen Formen von Betrug, Untreue und Unterschlagung diffe-

renzierter dargestellt werden, zumal diese Delikte stetig zunehmen. Dagegen werden Eigentumsde-

likte, deren Zahl zurückgeht, hier nur knapp und insoweit erörtert, als gegenüber dem 1. PSB – der als 

ausführlichere Quelle herangezogen werden kann – Veränderungen gegeben sind. 

3.3.1.1 Erkenntnisquellen

Im Jahr 2005 hatten Diebstähle einen Anteil an allen polizeilich erfassten Straftaten von 42,7 % und 

fast jede fünfte Straftat (18,5 %) war ein Vermögensdelikt. Diese Daten der Polizeilichen Kriminalstatis-

tik beruhen bei Eigentums- und Vermögensdelikten stärker als bei anderen Delikten auf Anzeigen sei-

tens der Geschädigten. Werden Schadensfälle nicht wahrgenommen oder nicht der Polizei angezeigt, 

bleiben sie der Öffentlichkeit unbekannt. Ihre polizeiliche Registrierung hängt von bestimmten Kon-

textbedingungen ab. Bei den einzelnen Eigentums- und Vermögensdelikten sind die Wahrnehmbar-

keit des Schadens, die Anzeigebereitschaft und die Aufklärungsquote ganz unterschiedlich gestaltet, 

und entsprechend unterschiedlich ist auch die Aussagekraft der PKS jeweils einzuschätzen.

Dass ein Massendelikt wie Leistungserschleichung (Schwarzfahren) oder Ladendiebstahl aktuell 

begangen wird, ist schwer erkennbar; solche Delikte fallen nur durch spezielle, meist stichproben-

artige Kontrollen auf. Auch einfache Diebstähle bleiben teilweise unerkannt, z. B. wenn nicht mehr 

auffindbare Sachen als verloren gelten, statt als gestohlen. nicht jeder erkannte Diebstahl führt zur 

Anzeige. oft geschieht dies nur, weil Versicherungen sonst keinen Ersatz leisten würden und durch 

die Anzeige der Schadensfall nachgewiesen werden soll. Bei Diebstahl unter erschwerenden Umstän-

den3 kann der Geschädigte nur selten einen Tatverdächtigen nennen, deshalb ist die Aufklärungsrate 

gering (2005: 13,9 %). Eine geringe Aufklärungschance hält aber manche opfer, die keine Versiche-

rungsleistung erwarten, von der Anzeige ab.

1 Vgl. Kap. 4.1, Schaubild 4.1-3.
2 weisBurd, d. u. a., 1991.
3 Die hier wie auch in der PKS verwendete Begrifflichkeit bezieht sich auf § 243 StGB oder eine Qualifikation (§ 244 Abs. 1 

nr. 3 StGB).
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Während also die Entwicklung der registrierten Diebstahlsfälle nicht unbeträchtlich vom Umfang 

bestehender Versicherungen und Änderungen der Leistungsvoraussetzungen im Schadensfall 

abhängt, stellt sich die Situation bei Vermögensdelikten anders dar. opfer von Betrug, Unterschlagung 

oder Untreue kennen in der Mehrheit der Fälle die Täter. Das ist schon an der Höhe der Aufklärungs-

rate erkennbar; sie betrug im Jahre 2005 81,9 %. D. h. in einer Vielzahl von Fällen konnte bei Anzeige 

zugleich ein Tatverdächtiger benannt werden. Die Aufklärungsquote könnte noch höher sein, würden 

nicht anonym oder mit falschen Adressen begangene Betrugsformen wie Warenkreditbetrug (74,3 %) 

und Betrug mit unbaren Zahlungsmitteln (48,1 %) die Quote drücken. Bei Warenkreditbetrug bleibt der 

Käufer den Kaufpreis ganz oder teilweise schuldig; bei Warenbetrug entspricht die Qualität der Ware 

nicht dem Angebot, auf das der Kaufpreis entrichtet wurde. Beide Formen betreffen meist Geschäfte 

zwischen einander Unbekannten, insofern wird bereitwilliger angezeigt, als wenn zwischen den 

Beteiligten eine Vertrauensbeziehung bestand, die ausgenutzt wurde, dann wenden sich Betrugsopfer 

seltener an die Polizei. Die Geschädigten hoffen längere Zeit noch auf Begleichung der Schulden und 

zeigen erst an, wenn sich diese Hoffnung zerschlagen hat. Ganz allgemein ist es opfern nicht ange-

nehm, zugeben zu müssen, dass sie getäuscht worden sind. Da Vermögensschäden durch Betrug in der 

Regel nicht versicherbar sind, ist auch kein zwingender Grund zur Anzeige gegeben, es sei denn, für 

eine geplante Schadensersatzklage soll die Beweislage durch ein Strafverfahren geklärt werden.

Gegenüber der simplen Tatstruktur bei Diebstahl sind die Strafbarkeitsvoraussetzungen bei Betrug 

komplex; insbesondere ist die Absicht, durch Täuschung einen Irrtum zu erregen, der zur Vermögens-

schädigung oder -gefährdung führt, viel schwerer nachweisbar als etwa die Zueignungsabsicht beim 

Diebstahl. Werden solche Beweisschwierigkeiten antizipiert, kann Anzeigeverzicht naheliegen; häu-

figer führen sie bei der Strafverfolgung zur Einstellung des Verfahrens. Diese Unterschiede bewirken, 

dass die Erfassung von Vermögensdelikten nicht nur durch die Kriminalstatistik, sondern auch in der 

Strafverfolgungsstatistik sehr viel stärker von den jeweiligen Fallkonstellationen abhängig sein dürfte 

als bei Eigentumsdelikten. 

Für beide Deliktgruppen könnten opferbefragungen ergänzende, kontrastierende Daten bereitstel-

len. Doch sind diese an Haushalte gerichtet und klammern stets institutionelle opfer aus, obwohl 

gerade diese Adressaten vieler Schädigungshandlungen sind. Bei solchen Surveys lassen sich Dieb-

stahlshandlungen relativ einfach erfragen, während bei Betrug unterschiedlichste Varianten und 

Kontexte angesprochen werden müssten, was meist unterbleibt. Gleiches gilt auch für Täterbefra-

gungen. Daher erbringen beide Strategien der Dunkelfeldforschung bei Vermögensdelikten weniger 

solide Erkenntnisse. Monographien zur kriminologischen Analyse einschlägiger Delikte, etwa auf 

Aktenbasis, sind in den letzten Jahren kaum erschienen. Ergänzend können Versicherungsdaten als 

Quelle benutzt werden. Insgesamt gesehen lassen sich die Daten der PKS aber nur begrenzt durch 

andere Datenquellen ergänzen, obwohl dies gerade für Vermögensdelikte sehr wichtig wäre. 

Interessant ist, dass die Häufigkeitszahlen (HZ) der Eigentumsdelikte in der PKS – insbesondere bei 

Diebstahl unter erschwerenden Umständen – kontinuierlich sinken, während sie für Vermögensde-

likte ebenso kontinuierlich steigen. Es scheint sich ein Wandel der Delinquenzformen in der post-

modernen Gesellschaft anzudeuten. Mit Änderungen der Beschäftigungsstruktur (Anwachsen des 

Dienstleistungssektors, Ersatz von Lohnarbeit durch Angestelltenverhältnisse) geht möglicherweise 

ein Ausbau von Vertrauensbeziehungen einher. Auch die Automatisierung des Geldverkehrs und 

die Vermehrung des Warenverkehrs über das Internet hat die persönliche Vertrauenssicherung im 

Geschäftsverkehr durch technische Prozeduren ersetzt. Auf diesem Hintergrund ist ein Trend ent-

standen, solche situativen Bedingungen für Eigennutz zu missbrauchen, anstatt sich durch physische 
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Übergriffe etwas anzueignen. Die Steigerungsraten der Vermögensdelikte sind dort am größten, wo 

die Entwicklung des online- bzw. Telemarketing (Fernsehverkaufssender) und der vielfältigen Formen 

unbaren Zahlungsverkehrs das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit gewissermaßen „digitalisieren“. 

Durch technische Manipulationen oder Irreführung lassen sich die neuen Gelegenheitsstrukturen 

betrügerisch ausnutzen. Auch der Abbau von Kontrollen durch Rationalisierungen der Geschäfts-

abläufe hat neue Tatgelegenheiten geschaffen. Diese Entwicklungen lassen einen kontinuierlichen 

Anstieg der Vermögenskriminalität auch in Zukunft erwarten.

3.3.1.2 Entwicklung der polizeilich registrierten Delikte seit 1993

nimmt man das Jahr 1993, in dem die PKS erstmals für die gesamte vereinigte Bundesrepublik Daten 

ausweist, zum Bezugspunkt, so haben sich die Deliktgruppen ganz unterschiedlich entwickelt. 

Der Anteil des einfachen Diebstahls an der Gesamtkriminalität blieb über die Dekade bei gewissen 

Schwankungen relativ gleich; er betrug jeweils zwischen 22 % und 24 % aller registrierten Straftaten. 

Dagegen sank der Anteil von Diebstahl unter erschwerenden Umständen von 37,7 % im Jahre 1993 auf 

20,5 % im Jahr 2005, d. h. er schrumpfte auf nahezu die Hälfte. Im Gegensatz dazu wuchs der Anteil 

der Vermögensdelikte von 9,0 % im Jahr 1993 auf 18,5 % im Jahr 2005 und stellt nun fast ein Fünftel der 

Gesamtkriminalität dar. Damit deutet sich ein Wandel der Bereicherungsform an fremdem Besitz 

und Vermögen an: statt durch Gewahrsamsbruch (§§ 242 ff. StGB) missbraucht man eher entgegenge-

brachtes Vertrauen (§§ 263 ff. StGB). Die Relationen der genannten Straftatengruppen zueinander sind 

in Schaubild 3.3-1 als Entwicklung ihrer Häufigkeitszahlen (HZ) seit 1993 dargestellt.

Schaubild �.�-1: Entwicklung der Eigentums- und �ermögensdelikte seit 1��� (HZ)
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Der Rückgang der HZ für Diebstahl unter erschwerenden Umständen (z. B. durch Überwinden beson-

derer Schutzmaßnahmen und Sicherungen oder bei Merkmalen des besonders schweren Falles4) 

4 Die Begrifflichkeit bezieht sich auf § 243 StGB oder eine Qualifikation (§ 244 Abs.1 nr. 3 StGB).
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beruht vor allem darauf, dass die Diebstähle aus Kfz seit 1993 um die Hälfte und Kfz-Diebstähle um 

fast drei Viertel zurückgingen. Dies wird auf bessere elektronische Sicherungen der Autos und ihres 

Inventars zurückgeführt. Auch die HZ für Wohnungseinbruch hat sich in der letzten Dekade mehr 

als halbiert (Rückgang von 1993: 280,4 auf 2005: 133). Insgesamt setzte sich somit ein Trend fort, der 

bereits im 1. PSB hervorgehoben und genauer analysiert worden ist.5 

Für Diebstahl unter erschwerenden Umständen ist eine hohe Anzeigequote notorisch, weil vielfach 

die Versicherungsbedingungen Anzeige verlangen. Allerdings kann, falls Versicherungsschutz fehlt 

oder relativ hohe Eigenbeteiligung besteht, ein gewisses Dunkelfeld an der Polizei nicht angezeigten 

Schädigungen unterstellt werden. Die Größe des Dunkelfeldes lässt sich teilweise durch opferbefra-

gungen abschätzen. Leider liegen für die hier interessierende Dekade seit 1996 keine opferdaten vor, 

was insbesondere im Hinblick auf den Anstieg der Betrugsdelikte in der PKS bedauerlich ist. Denkbar 

ist, dass sich institutionelle opfer (z. B. der Versandhandel, Warenkreditbanken, Versicherungen, der 

ÖPnV etc.) mit Anzeigen anders (und zwar aktiver) verhalten als individuelle opfer. nur letztere sind 

aber durch opfersurveys befragbar. Ließe sich in opferdaten ein ähnlicher Anstieg der Betrugsfälle 

erkennen, könnte man von gleichförmiger Anzeigetendenz ausgehen. ohne solche Erkenntnisse bleibt 

die Vermutung, dass der Anstieg der Vermögensdelikte auf eine zunehmende Anzeigebereitschaft 

der institutionellen opfer zurückgehen könnte, nicht direkt überprüfbar. Dafür spricht allerdings, 

dass das Delikt Leistungserschleichung – in der Regel Schwarzfahren – kontinuierlich ansteigt, wofür 

die Abgabe der Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln an Fremdfirmen verantwortlich gemacht 

wird.6 Vor allem die Intensivierung der Kontrollen, insbesondere in den neuen Ländern, trägt seit 1998 

zum gesamten Anstieg wesentlich bei. So stieg die HZ der Leistungserschleichung im Zeitraum 1998 

bis 2005 von 194,3 auf 233,9 im gesamten Deutschland; da in den neuen Ländern die Steigerung aber 

mehr als eine Verdopplung darstellte (von 1998: 98,4 auf 2005: 225), liegt die Deutung nahe, dass die 

dort intensivierte Kontrolltätigkeit für den Anstieg maßgebliche Bedeutung hat.

Der Rückgang des Diebstahls, vor allem des schweren Diebstahls, ist übrigens ebenfalls stärker in den 

neuen Bundesländern erkennbar; so sank der Kfz-Diebstahl deutlich (HZ 1993: 626 gegenüber 2005: 

68). Mehr als halbiert ist dort nunmehr der Diebstahl aus Kfz (von 895,8 auf 340). Auch die Einbrüche 

in Büros, Wohnungen und Kellerräume sanken stärker als im Westen. Wie schon im 1. PSB detailliert 

dargestellt, dürften vor allem in den neuen Bundesländern seit Mitte der 90er Jahre einerseits ver-

stärkte Investitionen in Sicherungsmaßnahmen7, andererseits aber auch die verbesserte organisation 

der Polizei zur Prävention beigetragen haben. Der Trend zu verbesserter Sicherung hat auch die relativ 

hohe Rate an Ladendiebstählen in den neuen Ländern seit 1999 reduziert.8 Insofern haben sozialer 

Wandel und die Angleichung der Lebensbedingungen ihren niederschlag in mittlerweile kaum mehr 

unterschiedlichen Häufigkeitszahlen gefunden.

5 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kapitel 2.3.5.
6 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 1998, S. 185; auch in den Folgejahren wird betont, dass die ver-

stärkten Kontrolltätigkeiten den Anstieg der erfassten Leistungserschleichungen bewirkten und damit mittelbar auch 

den Anstieg von Betrug, der zu etwa 20 % aus Leistungserschleichung besteht (vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche 

Kriminalstatistik 2001, S. 193).
7 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kapitel 2.3.3.
8 Vgl. für die Spezialproblematik des Ladendiebstahls in den neuen Ländern Bundesministerium des innern und Bundesminis-

terium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Tab. 2.3-1.
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3.3.1.3 Aktuelle Situation 

3.3.1.3.1 Diebstahl

3.3.1.3.1.1 Einfacher Diebstahl

Einfacher Diebstahl geschieht vorrangig als Ladendiebstahl. Auch jene Fälle, in denen irrtümlich an 

sich vorhandene Sicherungen der (dann abhanden gekommenen) Sachen (Auto, Fahrrad, Gegenstän-

de im Auto usw.) ungenutzt blieben, werden als einfacher Diebstahl eingestuft. Auch Trickdiebstähle 

(nach Einschleichen unter Vorwänden) in Wohnungen sowie Wegnahme von Sachen aus Gärten, auf 

Straßen, in Parks, in öffentlichen Verkehrsmitteln usw. und Taschendiebstahl machen einen beträcht-

lichen Anteil dieses Delikts aus, der in der PKS unspezifiziert bleibt. Wie Schaubild 3.3-2 zeigt, interes-

sierten sich Diebe insbesondere für Fahrräder und Geld- bzw. Kreditkarten.

Schaubild �.�-�: Formen des einfachen Diebstahls (�00�)
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Unter den in der PKS 2005 registrierten einfachen Diebstählen fällt mit einem Anteil von 32 % der 

Ladendiebstahl besonders auf. Dabei ist der Umfang dieses Diebstahltyps zweifellos erheblich größer, 

denn man muss von einem beträchtlichen Dunkelfeld ausgehen. Vorsichtig geschätzt werden wohl 

nur 5 % bis 10 % der Taten entdeckt; die Relationen zwischen registrierten und selbstberichteten Taten 

wurden früher mit 1:20, neuerdings eher mit 1:10 angegeben.9 Ladendiebstahl ist ein Kontrolldelikt, 

bei dem vor allem aufgrund einer verdachtgeleiteten observation der Kunden durch Detektive und 

Personal Taten identifiziert werden. Sie können allerdings auch durch die fixierten elektromagne-

tischen Sicherungen auffallen, wenn sie Sicherheitsschleusen passieren. Die Aufklärungsquote war 

2005 mit 93,4 % sehr hoch, was kaum überrascht, denn mit der Entdeckung der Tat wird meist auch 

ein Täter identifiziert. 

9 Vgl. schmitz, u., 2000, S. 3, sowie Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kapitel 2.3.4.1.
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Für eine Detailbetrachtung der Problematik von Ladendiebstahl sei auf den 1. PSB verwiesen.10 Dort 

wurden die Zahlen des Jahres 1999 analysiert; damals spielte der Ladendiebstahl als bei 40 % aller 

einfachen Diebstähle praktizierte Form eine etwas größere Rolle als gegenwärtig. Auch nach Umfra-

geergebnissen des eurohAndelsinstituts ist der Inventurschwund und der dazu beitragende Anteil von 

Ladendiebstahl im Jahr 2004 „spürbar zurückgegangen“.11 Zu den kriminologischen Aspekten von 

Ladendiebstahl lässt sich Folgendes zusammenfassend sagen:

 Die Sozialstruktur der Tatverdächtigen entspricht mit gewissen Abweichungen dem Bevölkerungs-

querschnitt: Frauen waren 2005 mit 38,4 % beteiligt. Fast jede achte verdächtigte Person war ein 

Kind, 14,1 % waren über 60 Jahre alte Personen.

 Der Wert der gestohlenen Ware machte 2005 in der Mehrheit der Fälle (53,8 %) weniger als 15 Euro 

aus; in 77,6 % der Fälle lag er unter 50 Euro.12 Gestohlen werden vor allem Textil- und Elektropro-

dukte sowie Kosmetika und Drogerieartikel.13

 Bei der Bestimmung des von Ladendiebstahl insgesamt bewirkten Schadens wird meist die Inven-

turdifferenz des Handels (etwa 1,2 % des Bruttoumsatzes) als Ausgangspunkt genommen und der 

Anteil verschiedener Verlustquellen daran geschätzt. neben Diebstahl durch Kunden und Personal 

gehören dazu Bruch, Verderb der Waren, Fehler beim Wareneingang, falsche Preisauszeichnung 

und Irrtümer beim Verkauf sowie logistische Mängel. Über den Anteil, den Personaldelikte ausma-

chen, variieren Schätzungen zwischen 20 % und 40 %.14 Analog schwanken die geschätzten Anteile 

des Kundendiebstahls zwischen 40 % und 55 %.15 

 Ladendiebstahl wird überwiegend von Gelegenheitsdieben begangen, insbesondere von Kindern 

und Jugendlichen; die Mehrheit der registrierten Tatverdächtigen waren zuvor unbescholtene Bür-

ger; 35,8 % waren 2005 jünger als 21 Jahre. Letzteren geht es oft nicht in erster Linie um Aneignung 

bestimmter Waren, sondern um nervenkitzel und Abenteuer.16

 Für eine kleine Zahl von Mehrfachauffälligen können allerdings ökonomisch-defizitäre Lebenssi-

tuationen maßgeblich sein. Dazu gehören beispielsweise Drogenabhängige, die im Rahmen der 

Beschaffungskriminalität zur Finanzierung des Drogenkonsums gezielt und mit teilweise raffi-

nierten Techniken Produkte stehlen, die auf dem Schwarzmarkt verkäuflich sind.17 Unter diesen 

Mehrfachauffälligen befinden sich auch professionelle Diebe; ihr Anteil am Ladendiebstahl ist aber 

gering; geschätzt wird, dass sie für fünf bis acht Prozent der Diebstähle, insbesondere auch in der 

Schmuckbranche, verantwortlich seien.18 Als neue Absatzmöglichkeit und Alternative zu Hehler-

netzwerken ist der Verkauf durch Internetauktionen hinzugekommen.

 Die Ladendiebstahlsquote ist präventiv beeinflussbar. Mitarbeiterschulung gilt im Handel als die 

wirksamste Präventionsstrategie.19 Dabei ist das Ansprechen von Kunden besonders wirksam, 

weil dadurch die Anonymität der Kunden teilweise aufgehoben wird; das wirkt präventiv. Ferner 

haben Untersuchungen gezeigt, dass die Sicherung der Waren durch z. B. elektronische Artikelsi-

cherung (EAS) die Bestandsdifferenzen um die Hälfte reduzieren kann.20 Verstärkte Investitionen 

10 Ebenda.
11 eurohAndelsinstitut (Hg.), 2005, S. 4.
12 Alle Zahlen aus BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik, 2005, Tabellenanhang, Tabelle 207.
13 BudinGer, r. d., 2001, S. 10.
14 poGrell, h. von, 1999, S. 45; schmechtiG, B., 1982, S. 4.
15 petersen, o., 1997, S. 16.
16 ostendorF, h., 1999a, S. 355.
17 Vgl. Kreuzer, A. u. a., 1991, S. 250 f.
18 Vgl. loitz, r. und K.-m. loitz 1987, S. 192.
19 poGrell, h. Von, 1999, S. 45 f.
20 horst, F., 2000, S. 6.
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in elektronische Sicherungstechniken, insbesondere elektromagnetische Systeme bzw. Systeme 

mit Radiofrequenztechnik, sind in den letzten Jahren erfolgt; dies hat zweifellos zur Senkung der 

Ladendiebstahlsziffer beigetragen.

Deutschland gehört zu den europäischen Ländern mit der geringsten Schädigungsquote durch 

Ladendiebstahl. Jedenfalls zeigt das jährlich vom nottingham Center of Retail Research zusammen-

gestellte „Einzelhandels-Diebstahlbarometer“, das den Anteil des durch Diebstahl verursachten 

Inventurschwundes misst, für Deutschland in jüngster Zeit den (nach der Schweiz, Österreich und bal-

tischen Staaten) geringsten Schwund (von 1,16 %) an.21 Die Sicherungstechniken sind soweit verfeinert 

worden und teilweise z. B. kaum von Preisetiketten zu unterscheiden, dass sie zumindest Gelegen-

heitsdiebe irritieren, weil ihr Funktionsmechanismus schwer erkennbar ist; dadurch entstehen auch 

Ausstrahlungseffekte der Sicherung für nichtgesicherte Waren. Zugleich signalisieren erkennbare 

Sicherungstechniken den Eigentumsanspruch des Warenanbieters. Sie bieten einen wirksameren 

Rechtsgüterschutz, als es Strafverfolgung von Massendelikten wie Ladendiebstahl je bieten kann. 

Wird Ladendiebstahl von Kindern und Jugendlichen begangen, so handelt es sich nicht – wie die For-

schung gezeigt hat22 – um ein Einstiegsdelikt, sondern meist um eine vorübergehende Episode.

Geringfügige Steigerungen gegenüber der Situation im Jahre 1999, auf das sich der 1. PSB bezieht, 

weisen Taschendiebstahl und Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln auf. Unter den tatverdächtigen 

Taschendieben ist der Anteil von nichtdeutschen mit 56,3 % im Jahr 2005 höher als bei jedem anderen 

Diebstahlsdelikt; auch die PKS früherer Jahre weist solche Prozentsätze auf. Da die Aufklärungsquote 

bei Taschendiebstahl mit nur 5,4 % die geringste überhaupt ist, lässt sich dieser Befund über die – mög-

licherweise sehr selektiv erfassten – Tatverdächtigen nicht verallgemeinern. Die Bevölkerung ist sich 

des Risikos von Taschendiebstahl weitgehend bewusst und wendet routinemäßig Schutzmaßnahmen 

an. Gleichwohl können, wenn solche Diebstähle regional gehäuft auftreten, Warnungen der Polizei in 

den Medien der Vernachlässigung solcher Vorkehrungen entgegenwirken.

3.3.1.3.1.2 Diebstahl unter erschwerenden Umständen

Diebstahl unter erschwerenden Umständen wird in der PKS einerseits mit Blick auf Diebesgüter (Kfz, 

Fahrräder usw.), andererseits auf Tatorte (aus Autos, Wohnungen, Büros etc.) untergliedert. Die Anteile 

unterschiedlicher Tatvarianten ergeben sich aus Schaubild 3.3-3 .

Ersichtlich sind Diebstahl in und aus Kraftfahrzeugen (27,1 %) und Fahrraddiebstahl (24,1 %) besonders 

häufig. Doch sind diese und nahezu alle anderen Formen von Diebstahl unter erschwerenden Umstän-

den in den letzten Jahren kontinuierlich, teilweise sogar markant, zurückgegangen. nimmt man das 

Jahr 1993 als Bezugsjahr (es ist das erste, das auch für die neuen Länder verlässliche Statistiken aus-

weist), so haben sich die Häufigkeitszahlen für Diebstahl unter erschwerenden Bedingungen nahezu 

halbiert; sie sanken von 3.143,7 auf 1.589,7 im Jahr 2005. Bei einigen Delikten sind die Häufigkeits-

zahlen sogar um mehr als die Hälfte im Vergleich zu 1993 zurückgegangen, so bei Kfz-Diebstahl um 

80 %, bei Diebstahl aus Kfz um 57 %, bei Wohnungseinbruch um 52 %. Dass der Kfz-Diebstahl besonders 

stark in den neuen Ländern zurückgegangen ist und die derzeitige HZ nur noch etwa ein Zehntel der 

HZ von 1993 beträgt, deutet auf eine Angleichung des niveaus der Sicherheitstechnik hin; möglicher-

weise ist aber auch die nachfrage bzw. der Markt mittlerweile gesättigt. Im internationalen Vergleich 

21 www.retailresearch.org/theft_barometer/index.phb.
22 Vgl. schumAnn, K. F., 2003b, Kapitel 3 und 4.
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fällt insbesondere der starke Rückgang von Autodiebstahl in Deutschland auf23; in gewissem Maße 

könnte allerdings eine Verschiebung der Aneignungsmethode auf Unterschlagung von Mietautos 

erfolgt sein.24 Fahrraddiebstahl ist ebenfalls seit 1993 fast kontinuierlich gesunken (um 34 % im Jahr 

2005). Angesichts der Kontinuität des Rückgangs ist davon auszugehen, dass er real und nicht nur Fol-

ge von geringerer Anzeigebereitschaft ist. Leider gibt es nach 1996 keine neuen Daten aus Viktimisie-

rungsstudien, so dass eine genauere Prüfung dieser Frage nicht möglich ist. Doch spricht die Tatsache, 

dass bei sehr vielen Diebstahlsformen übereinstimmend eine Tendenz zum Rückgang erkennbar ist, 

dafür, dass die Diebstähle unter erschwerenden Umständen in der Tat beträchtlich gesunken sind. 

Am stärksten ist die Bevölkerung durch Wohnungseinbruch beunruhigt. Dessen Häufigkeit hat sich 

allerdings in der vergangenen Dekade halbiert. Versicherungsdaten und PKS bezeugen seit 1993 über-

einstimmend den Rückgang von Wohnungseinbrüchen; er ist allerdings nicht so eindrucksvoll wie 

der Rückgang der Kfz-Diebstähle (vgl. Schaubild 3.3-4). 

Da bei diesem emotional stark belastenden Delikt verhältnismäßig häufig Anzeige erstattet wird, 

kann das geringer gewordene Risiko, opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden, Unsicherheitsge-

fühle mindern. Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland übrigens recht günstig ab.25 Aller-

dings ist der Rückgang von Einbrüchen in Lager- bzw. in Kellerräume geringer. offenbar sind für die 

Absicherung von Wohnungen zunehmend mehr Vorkehrungen getroffen worden. Besonders nütz-

lich scheinen gute Türbeschläge zu sein sowie Bewegungsmelder und Alarmanlagen, insbesondere 

23 tonry, m., 2005, S. 11.
24 Im Gegensatz zum Kfz-Diebstahl ist die HZ für Kfz-Unterschlagung seit 1998 nicht mehr gesunken, sondern schwankt um 

10,7 %. 
25 diJK, F. VAn und J. de wAArd, 2000, S. 20; KilliAs, m., 2003, S. 42 f.
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solche mit „stillem Alarm“. nach Befragungen von Einbrechern können solche Sicherungssysteme 

durchaus abweisend wirken.26 In den alten Bundesländern ist gegenläufig zur sinkenden Einbruchs-

rate der Anteil von Versuchshandlungen gestiegen; dass offenbar in wachsendem Maße Einbrüche 

im Versuchsstadium stecken bleiben, ist ein Indiz für bessere Sicherungsvorkehrungen.27 Täterbezo-

gen ist zumindest für Städte mit substantieller Drogenszene festzuhalten, dass in dem Maße, in dem 

Einbrüche eine indirekte Form der Beschaffungskriminalität Drogenabhängiger darstellen, niedrig-

schwellige Hilfsangebote wie Methadonvergabeprogramme durchaus präventiv wirken können.28

Alle 2,48 Millionen vollendeten Diebstähle des Jahres 2005 haben, wie die Schadensstatistik der PKS 

zeigt, insgesamt einen geschätzten Gesamtschaden von 2,18 Milliarden Euro verursacht. Er ist aller-

dings erheblich geringer als der Gesamtschaden, den die 1,0 Millionen vollendeten Fälle von Betrug, 

Untreue und Unterschlagung mit geschätzten 3,69 Milliarden Euro verursachten. Vermögensdelikte 

steigen also nicht nur zahlenmäßig stetig an, sondern tragen auch erheblich stärker zum Schaden bei, 

der opfern durch Kriminalität entsteht – im Gegensatz zu den Diebstählen. Auf diese Entwicklung ist 

im Folgenden genauer einzugehen. 

3.3.1.3.2 Vermögensdelikte

Im Folgenden wird zunächst Betrug erörtert, wobei gewisse Überschneidungen gegeben sind mit 

Wirtschaftskriminalität (vgl. dazu 3.4.1), danach Unterschlagung und Untreue. Angesichts der Vielfalt 

des betrügerischen Verhaltens kann allerdings nur ein selektiver, auf bestimmte Typen beschränkter 

Überblick gegeben werden.

26 Vgl. Feltes, t., 2004, S. 19 f.; KrAinz, K. w., 1991, S. 250.
27 So auch Feltes, t., 2004, S. 11.
28 Vgl. leGGe, i. und m. BAthsteen, 2000.

Schaubild �.�-�:  Entwicklung von Formen des schweren Diebstahls seit 1��� (HZ)

0 

200 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

400

600

800

1.000

1.200 

von Fahrrädern 

in/aus Kfz

von Kfz

in/aus Dienst-, Büro-, Lagerräumen 

in/aus Boden-, Kellerräumen 

Wohnungseinbruch 

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.



�01Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

3.3.1.3.2.1 Betrug

Die Klassifikation in der PKS unterscheidet Betrugsdelikte von Veruntreuung und Unterschlagung 

aufgrund des differenten Tatgeschehens: bei den Untreuedelikten kann der Täter schon über das 

Vermögen verfügen, während er es bei Betrug durch Mitwirkung des Betrogenen erst gewinnen will. 

Bestimmte Betrugsdelikte werden zugleich als Wirtschaftskriminalität klassifiziert (durch die Son-

derkennung „WiKri“), z. B. wenn es sich um die in § 74c Abs. 1 nr. 1–6b29 GVG aufgeführten Straftatbe-

stände (z. B. Beteiligungs- und Kapitalanlagebetrug, Kredit- und Subventionsbetrug, ausgenommen 

aber Computerbetrug), sowie um Betrugsformen handelt, die eines der folgenden Merkmale aufwei-

sen: Eignung zur Beeinträchtigung des Wirtschaftslebens bzw. Schädigung der Allgemeinheit oder 

das Erfordernis besonderer kaufmännischer Kenntnisse zur Fallaufklärung. nach diesen Kriterien ist 

bei vielen Betrugsformen ein gewisser Anteil auch als Wirtschaftsstraftat erfasst; deshalb lässt sich 

eine gewisse Überschneidung mit den im anschließenden Kapitel behandelten Wirtschaftsdelikten 

nicht ganz vermeiden.

Man kann vier typische Täter-opfer-Konstellationen bei Betrug unterscheiden30:

1. Die unredliche Handlung wird aus einer Firma heraus gegen staatliche oder private organisati-

onen oder auch Privatpersonen begangen (z. B. Kredit- oder Kapitalanlagebetrug). 

2. Der Betrug wird von einem Kunden oder Mitarbeiter an einer organisation begangen (etwa Leis-

tungs-, Versicherungs- oder Abrechnungsbetrug).

3. Eine Person betrügt eine andere – meist in privatem Kontakt (z. B. Betrug mit minderwertigen 

Waren, inadäquat erbrachten Leistungen, unredlich erlangten Darlehen etc.).

4. Durch Werbesendungen, Kommunikationstechniken und Televermarktung wird eine große Zahl 

dem Absender unbekannter potenzieller opfer angesprochen und dadurch einige zu Zahlungen 

ohne äquivalente Gegenleistung veranlasst.

Entsprechend diesen Konstellationen sind die opfer von Betrug entweder Privatpersonen oder orga-

nisationen. Um unabhängig von den polizeilich registrierten Fällen eine Schätzung der Verbreitung 

von Betrugstaten in der Gesellschaft vornehmen zu können, sind einerseits Befragungen von Pri-

vatpersonen in opfersurveys möglich; anderseits kann man Bilanzierungen für Fehlverhalten von 

Klienten, Mitarbeitern und Geschäftspartnern heranziehen, die organisationen zuweilen aufgrund 

eigener Recherchen bekannt geben. nach beiden Quellen zeigt sich, dass nur ein Bruchteil der Schädi-

gungsfälle bei der Polizei angezeigt wird.

3.3.1.3.2.1.1 Opfer

In einigen deutschen opferstudien wurde nach Betrug gefragt; dabei sollten die Befragten ange-

ben, ob sie für Dienstleistungen oder Waren übermäßig viel Geld zahlen mussten, nachdem ihnen 

Angemessenheit vorgetäuscht worden war. Die alltagssprachlichen Formulierungen eines sehr kom-

plexen und voraussetzungsvollen Straftatbestands variieren, und mit ihnen die jeweils ermittelten 

Prävalenzen. Die ermittelten Anteile von opfern an der Gesamtbevölkerung liegen zwischen 2,2 % 

und 5,9 %.31 Dabei zeigt sich, dass eine differenziertere nennung möglicher Täter (FG KPP: „Händler, 

Handwerker, Versicherungsvertreter, Anlageberater, Makler“) zu höheren Angaben führt. noch deut-

licher wird dies an einer auf Betrug spezialisierten opferstudie, bei der 22 verschiedene Szenarien 

29 Gültig ab 29.12.2004.
30 Vgl. duFField, G. und p. GrABosKi, 2001.
31 Vgl. wetzels, p. u. a., 1995, S. 59, bzw. ForschunGsGruppe KommunAle KriminAlpräVention in BAden-württemBerG (Hg.), 1998, S. 70.
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vorgegeben wurden; 15 % des befragten repräsentativen US-Samples gaben daraufhin an, im letztem 

Jahr betrogen worden zu sein, meist durch inadäquate Reparaturen an Haus und Auto, Abowerbung, 

betrügerische Telefondienste oder andere Varianten.32 Vergleicht man Betrug mit Diebstahl, der in 

Viktimisierungsstudien meist aufgegliedert nach objekten (Fahrrad, Auto, Autoteile usw.) erfragt 

wird und deshalb Prävalenzen zwischen 16 % und 23 % aufweist, so kann man wohl davon ausgehen, 

dass eine ähnlich differenzierte Erfragung von betrügerischen Schädigungen in Deutschland eben-

falls zweistellige Prävalenzen ergeben dürfte.

Personale opfer gehören eher mittleren Altersgruppen an, seltener sind es sehr junge oder ältere Men-

schen. Dass in Polizeiberichten eher (z. B. mit dem „Enkeltrick“ um ihr Vermögen gebrachte) ältere 

opfer genannt werden, indiziert also nicht unbedingt ihre größere Gefährdung (zumal sie durch 

Lebenserfahrung gewarnt sind), sondern ihre stärkere Anzeigebereitschaft.33 Allerdings werden 

ältere und gebrechliche Menschen von bestimmten Betrügern und Einschleichdieben vorzugsweise 

als opfer ausgewählt. Die Tatfolgen können bei ihnen besonders gravierend sein, wenn Ersparnisse 

verloren gehen; solche Verluste lassen sich – im Gegensatz zu jüngeren opfern – nicht mehr in der 

Lebenszeit kompensieren. Generell ist die Anzeigerate bei durch Täuschung verursachten Schädi-

gungen eher gering. Aus den USA wird sie mit 15 % angegeben, in Deutschland könnte sie zwischen 

25 % und 33 % liegen. Das Eingeständnis, auf Betrüger hereingefallen zu sein, fällt schwer. Zuweilen 

stammt allerdings auch das beim Betrug eingebüßte Geld aus nicht ganz legaler Geschäftspraxis, so 

dass das opfer es vorzieht, eine private Regelung zu erreichen. Wenn keine Schadenersatzklage erwo-

gen wird, fehlt auch ein Anreiz für Einschaltung der Polizei, deren Beweissicherung zur Kompensati-

on des Schadens wichtig wäre. Andererseits sind die materiellen, aber auch insbesondere psychischen 

Folgen für opfer von Betrug nicht selten gravierend; sie erleben einen starken Vertrauensverlust in 

Menschen. Bei opfern von Anlagebetrug hat sich gezeigt, dass 40 % der teilweise erheblich Geschä-

digten keine Anzeige erstattet hatten.34 Bei vorsichtiger Bewertung dürften die Quoten der durch 

Betrug bzw. Diebstahl verursachten Schädigungen im Dunkelfeld näher beieinander liegen, als es die 

PKS vermuten lässt.

Auf organisationen als opfer wird unten bei den unterschiedlichen Formen eingegangen, wobei auch 

die dort jeweils existenten Tendenzen zum Anzeigenverzicht erörtert werden.

3.3.1.3.2.1.2 Formen 

Die oben gegebene Typologie der Täter-opfer-Konstellationen eignet sich ansatzweise, um einen 

Überblick über Betrugsformen zu geben, bei denen die Täuschungshandlungen in den Blick geraten. 

 Zu 1: In vielen Fällen, wo aus Firmen heraus institutionelle opfer geschädigt werden, handelt es sich 

um Wirtschaftskriminalität (vgl. dazu 3.4.1); allerdings weisen sie wahrscheinlich keine grundsätz-

lichen Unterschiede zu den übrigen Betrugsvarianten auf. So fand lessner bei ihrer Aktenanalyse 

von Verfahren, deren Anlasstaten als Wirtschaftsstraftaten oder sonstiger Betrug eingestuft wur-

den, nur bei wenigen Handlungsweisen, dass sie exklusiv oder stark überwiegend Wirtschaftstaten 

waren; dazu gehörten Gründungsschwindel, Beteiligungsbetrug und Massenbetrug.35 

32 Vgl. titus, r. m. u. a., 1995, S. 58 und 64.
33 titus, r. m. u. a., 1995, S. 60, sowie wetzels, p. u. a., 1995, S. 91 f.
34 lieBel, h. J., 2002, S. 107.
35 lessner 1984, S. 91; Scheckbetrug, Darlehensbetrug oder Geldbetrug wurden im Datenmaterial von lessner in Abhängig-

keit von Täter und Kontext teilweise als Wirtschaftskriminalität eingestuft, teilweise nicht. 
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 Zu 2: Kunden handeln betrügerisch gegenüber Unternehmen, dem Staat oder Privatpersonen, 

wenn sie den Kaufpreis nicht zahlen (Warenkreditbetrug), Leistungen erschleichen (Schwarz-

fahren), im Zahlungsverkehr ungedeckte Schecks bzw. fremde Kredit- und Geldkarten einsetzen, 

über Vorliegen oder Schadensumfang von Versicherungsfällen täuschen, ungerechtfertigt Sozi-

alleistungen beziehen, an Selbstbedienungstankstellen ohne Bezahlung tanken, Leistungen und 

Hilfsmittel falsch abrechnen etc. Die Betrugshandlungen bestehen meist in Manipulationen des 

rationalisierten und bürokratisierten Klientenkontakts. Zu diesem Beziehungstypus gehören auch 

betrügerische Handlungen von Mitarbeitern, die unten als Untreuehandlungen erörtert werden.

 Zu 3: Viele Betrugshandlungen spielen sich zwischen Privaten, oft unter Bekannten, ab. Darlehen 

oder Wechsel werden nicht (zurück-)gezahlt, bei gebrauchten Kfz werden Mängel verschwiegen, 

Mieten oder Zechen werden nicht bezahlt, durch Appelle an Wohltätigkeit oder Hilfsbereitschaft 

werden Geldsummen erschwindelt. Auch Grundstücks- und Baubetrug und Leistungskreditbetrug 

sowie geplantes nichtbezahlen von Rechnungen für in Anspruch genommene Leistungen gehö-

ren hier her. neuerdings bieten Internetauktionen neue Möglichkeiten zur Täuschung über die 

angebotenen Waren bzw. Leistungen einerseits oder aber die Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft 

andererseits. Bei solchen, ohne Personenkontakt abgewickelten Geschäften wird, wenn sich der 

Kunde getäuscht sieht, eher angezeigt als dort, wo ein direkter Kontakt zwischen Betrüger und 

Betrogenem besteht. Je größer die vorgängige Vertrauensbeziehung, desto schwerer die Einsicht, 

übers ohr gehauen worden zu sein.

 Zu 4: Wird das Betrugsszenario an eine unbekannte Masse von Personen adressiert, von denen 

möglichst viele geködert werden sollen, ist eine anonyme Beziehung gegeben. Taten können 

Prospektbetrug sein, Telefonnummern (insbesondere 0190-nummern), die hohe Gebühren ver-

ursachen, Pseudo-Lotteriegewinne, für deren Erhalt Kostenvorauszahlungen kassiert werden, 

oder auch die nigeria-Connection-Fälle der Ankündigung hoher Gewinne bei Vorkasse von Bear-

beitungsgebühren. Auch Varianten des Warenbetruges (z. B. bei einigen Kaffeefahrten) und des 

Arbeitsvermittlungsbetruges gehören zu diesen Konstellationen, ferner auch alle mit dem Ponzi-

System arbeitenden Großbetrügereien, bei denen hohe Renditen versprochen, aber nicht erwirt-

schaftet, sondern aus den Einlagen neuer Kunden bezahlt werden, bis das System absehbar wegen 

neukundenmangels zusammenbrechen muss.36 Mit der Entfaltung des internetgestützten Handels 

nehmen solche an eine Vielzahl von Adressaten gerichteten Betrugsstrategien zu.

 

Was die Häufigkeit der Betrugsformen in der Kriminalstatistik anlangt, sind Waren- und Warenkre-

ditbetrug, Erschleichen von Leistungen und Betrugsdelikte im Zusammenhang mit unbarem Zah-

lungsverkehr besonders verbreitet (vgl. Schaubild 3.3-5). Hier ist oft ein Unternehmen Schädigungs-

opfer, was vielen Tätern eine Rechtfertigung ihres rechtswidrigen Verhaltens erleichtert, etwa durch 

Bestreiten, dass es opfer gäbe, oder Verneinung des Unrechts aufgrund der kritisierbaren Geschäfts-

praxis jener organisation.37

Man muss berücksichtigen, dass bei diesen Delikten, wo Firmen einer Vielzahl von Kunden gegenüber-

stehen, die Anzeigeerstattung eher schematisch erfolgt. Dies betrifft etwa die Leistungserschleichung, 

die einige Verkehrsbetriebe durchweg, andere erst im Wiederholungsfall anzeigen. Wie Betrug insge-

samt sind auch die polizeilich registrierten Fälle von Leistungserschleichung 2005 gestiegen: nun-

mehr auf 192.930. Meist handelt es sich dabei um Beförderungserschleichung, ein Kontrolldelikt, das 

36 Vgl. etwa den erwähnten Fall in: Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kapitel 

2.4.3.2.3.7 (Wirtschaftsstraftaten mittels Kapitalanlagen).
37 Vgl. zur Problematik solcher so genannter neutralisierungstechniken syKes, G. und d. mAtzA, 1968, S. 367 f.



Eigentums- und �ermögensdelikte�0�

jährlich relativ gleich bleibend etwa 20 % der Betrugsdelikte ausmacht. Die Entwicklung der Zahlen 

für Leistungserschleichung – dabei handelt es sich fast ausschließlich um Schwarzfahren – wird „maß-

geblich durch Kontrollmaßnahmen der Verkehrsbetriebe bestimmt“.38 nach Angaben regionaler 

Verkehrsbetriebe werden etwa 2,5 % der kontrollierten Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein angetrof-

fen.39 Die Täter kommen – wie im 1. PSB ausführlicher erörtert – aus allen Bevölkerungsschichten.40 

Bei einem Teil der Fälle ist das Fahrgeld fahrlässig nicht oder beim Automatenkauf nicht korrekt 

entrichtet worden. Hier stellt das stets verlangte erhöhte Beförderungsentgelt als Vertragsstrafe eine 

angemessene Reaktion dar. Jedenfalls ist für die Strafbarkeit von Betrug nach § 263 StGB stets Vorsatz 

Voraussetzung; ob dieser in allen polizeilich registrierten Fällen der Leistungserschleichung wirklich 

gegeben ist, muss dahingestellt bleiben. 

In der PKS sind Waren- und Warenkreditbetrug zusammen erfasst. In drei von vier Fällen handelt es 

sich um Warenkreditbetrug, sei es, dass z. B. im Versandhandel bestellte Waren gezielt nicht bezahlt 

wurden oder sei es, dass Kunden bei der Tilgung von Ratenkrediten in Schwierigkeiten gerieten 

und Anzeige erfolgt, ohne dass der betrügerische Vorsatz geklärt worden ist. Die Erleichterung von 

onlinebestellungen kann auch Überschuldung der Privathaushalte fördern. Auch der Bezahlungs-

modus „gegen Rechnung“ statt „per nachnahme“ oder „Vorkasse“ erleichtert betrügerische Bestel-

lungen. Die relative Sorglosigkeit des Versandhandels wird von Staatsanwälten und Kriminalpolizei 

kritisiert; mit Steuermitteln die Wiederbeschaffung der Waren zu finanzieren, sei nicht adäquat, weil 

die Sicherheitslücken durch die Warenanbieter leicht geschlossen werden könnten.41 Ebenfalls als 

38 BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2004, S. 191.
39 hAnnoVersche AllGemeine zeitunG, 25.02.2005.
40 Vgl. für weitere Details Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kapitel 2.3.6.2.
41 der spieGel 31/2004, S. 41.
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Warenkreditbetrug wird seit dem Jahr 2000 in der PKS Tanken ohne Bezahlung erfasst. Dagegen ist 

die Häufigkeitsziffer von Warenbetrug zunächst leicht gesunken und erst ab 1999 mit der wachsenden 

Popularität von Käufen im Internet wieder gewachsen. 42 

Schaubild �.�-�: Entwicklung einzelner Betrugsformen seit 1��� (HZ)
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Der Betrug im Zusammenhang mit unbarer Zahlungsweise ist seit 1993 nahezu kontinuierlich ange-

stiegen. Geschah die betrügerische Aneignung von Waren oder fremdem Vermögen zunächst mit 

gestohlenen oder gefälschten Euroschecks in Verbindung mit Scheckkarten, so nutzten – der wach-

senden Verbreitung von Kredit- und Debitkarten43 entsprechend – die Betrüger zunehmend diese 

Technik. An die Stelle der Verwendung gestohlener oder gefälschter Scheckkarten zur Geldausgabe 

und beim Warenerwerb traten einerseits Kreditkarten, andererseits Debitkarten, wobei insbesondere 

das elektronische Lastschriftverfahren (ELV), bei dem die Unterschrift genügt und keine PIn-Eingabe 

erforderlich ist, für Betrug genutzt wird. nach der PKS für das Jahr 2005 ist jeder zweite registrierte 

Betrug mit unbaren Zahlungsmitteln durch ELV ohne PIn erfolgt. Seit 1999 hat diese Betrugsform 

stetig zugenommen44; seit 2005 ist ein Rückgang erkennbar, der auf genauere Kontrollen durch den 

42 Die HZ für Sozialversicherungsbetrug (5177) liegen erst ab 1994, für Sozialleistungsbetrug (5178) ab 1996 sowie für sonsti-

ge weitere Betrugsformen (5189) ab 1999 vor. 
43 Kreditkartenfirmen rechnen zum Monatsende ab, Debitkarten erlauben sofortige Abbuchung vom Bankkonto.
44 Die Zunahme war zunächst verdeckt, weil in der PKS Kreditkarten und Debitkarten ohne PIn zusammen in der Schlüs-

selzahl 5164 erfasst wurden; seit 2002 wird der betrügerische Einsatz von Debitkarten ohne PIn unter 5162 ausgewiesen. 
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Einzelhandel (Vorlage von Ausweisen) und das Informationssystem KUno über gestohlene Karten 

zurückgeführt werden kann. Deutlich geringer sind die betrügerischen Einsätze von Debitkarten mit 

PIn. Dabei erfasst die PKS im Vergleich zu den von der Gesellschaft für Zahlungssysteme registrierten 

Fällen nur etwa halb so viel Missbrauchfälle von Debitkarten mit PIn45, auch weil ein beträchtlicher 

Teil dieser Betrügereien im Ausland passiert. Die Zahlenunterschiede können aber auch an unvoll-

ständiger Anzeige (wegen Einigung zwischen Bank und Kunden über die Haftung) und unterschied-

licher Zählweise liegen. Betrug durch Verwendung von Debitkarten mit PIn erfolgt überwiegend an 

Geldautomaten (teilweise unter Benutzung ausgespähter PIn), seltener durch electronic cash beim 

Einkauf; daran ist erkennbar, dass die dem Handel empfohlene Umstellung auf das (teurere) electro-

nic-cash-System durchaus präventiv wirken könnte. Seit kurzer Zeit werden aber auch die PIn selbst 

systematisch ausgespäht. Dieses so genannte „Phishing“ zielt darauf, in den Besitz von PIn- und TAn-

nummern46 der Bankkunden zu kommen. nach Erhalt dieser Kenndaten wird versucht, per online-

banking größere Geldbeträge auf Zielkonten im Bundesgebiet bzw. nach osteuropa zu transferieren. 

So bekamen Kunden der Deutschen Postbank AG sowie nichtkunden vom Absender „security@post-

bank.de“ E-Mails mit dem Betreff „Postbank Sicherheitsaktualisierung“ übersandt. In der Mail wurde 

auf „kriminelle Machenschaften“ und die Möglichkeiten zum Schutz gegen solche Machenschaften 

hingewiesen. Weiterhin enthielt die Mail die Aufforderung zur Überprüfung des „persönlichen Post-

bankkontos“ und den Hinweis, den im Text enthaltenen Link47 „http://www.postbank.de/“ anzukli-

cken. Über diesen Link gelangte der Kunde jedoch nicht auf die Internetseite der Deutschen Postbank 

AG, sondern wurde auf die gefälschte Internetseite „http://postbanks.info/“ geleitet. Auf dieser Seite 

befanden sich Eingabefelder für Kontonummer, PIn und TAn. Beim regulären onlinebanking der 

Deutschen Postbank AG ist die Eingabe einer TAn zur Überprüfung des Kontostandes nicht erforder-

lich. Die auf diese Weise erlangten Kontodaten sollten dazu dienen, Überweisungen zum nachteil der 

Kontoinhaber vorzunehmen (so genannte „Phishing-Mail-Methode“). Prävention von „Phishing“ ist 

durch Verbesserung der Sicherheitsniveaus für onlinebanking möglich.

Der so genannte „plastic fraud“ kann durch unterschiedliche Schutzmaßnahmen erschwert werden, 

die ansetzen müssten beim Postversand der Karten, um Diebstahl zu verhindern, bei Verhinderung 

unzulässigen Kopierens der Kartendaten in Gaststätten und Tankstellen sowie dem Ausspähen der 

PIn und Kartenfälschung und natürlich insbesondere beim Diebstahl von Karten aus Autos, Gaststät-

ten, Zugabteilen etc. Zur Schadensminderung wurde als gemeinsame Telefonnummer zur Sperrung 

von Bankkarten und Mobilfunkkarten bei Verlust ab dem 1. Juli 2005 die notrufnummer 116 116 freige-

schaltet, die allerdings bislang nur von einem Teil der Banken und Kreditkartenunternehmen benutzt 

wird.48 In England, wo gegen „plastic fraud“ besondere Präventionsprogramme entwickelt wurden49, 

wird insbesondere auf eindeutige Identifikationstechniken durch Mikrochips gesetzt50; in Frankreich 

sind alle Debitkarten mit einem Fälschungen erschwerenden Sicherheitschip versehen. 

Eine Betrachtung der beiden Schlüsselzahlen in Abfolge zeigt die stetige Zunahme der HZ seit 1999 in beträchtlicher 

Dimension (um 10–30 je 100.000 im Jahr).
45 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Kriminalität im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln für 2003, S. 19.
46 Transaktionsnummer (sechsstellig), wird zur Identifikation bei der Datenübertragung beim onlinebanking verwendet.
47 Verweis auf eine andere Internetseite, beim Anklicken gelangt der nutzer automatisch auf die Zielseite.
48 Eine aktuelle Liste der angeschlossenen Firmen kann bei www.sperr-notruf.de eingesehen werden.
49 Vgl. z. B. Hinweise bei leVi, m. und J. hAndley, 1998.
50 Flood-pAGe, c. und J. tAylor (Hg.), 2003, S. 78.
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Wie in Schaubild 3.3-5 ersichtlich, machen sonstige Betrugsvarianten mehr als jede dritte Tat aus. 

Eine differenzierende Darstellung gibt Tabelle 3.3-1; hier sind auch die Schäden erkennbar, die für die 

jeweiligen Betrugsarten von den Anzeigeerstattern angegeben wurden.

Tabelle �.�-1: Betrugsarten: Fälle, Häufigkeitszahlen (HZ) und Gesamtschaden durch die 
vollendeten Fälle �00�

Schlüs-
selzahl

�ariante Fälle HZ Schaden (Mio.)*

5100 Betrug (gesamt) 	 949.921 	 1151,4 	 2.389,0

5110 Waren- und Warenkreditbetrug 	 300.722 	 364,5 	 302,1

5120 Grundstücks- und Baubetrug 	 681 	 0,9 	 64,9

5130 Beteiligungs- und Kapitalanlagebetrug 	 10.675 	 12,9 	 396,8

5140 Geldkreditbetrug 	 6.789 	 8,2 	 226,4

5150 Erschleichen von Leistungen 192.930 	 233,9 	 3,4

5160 Betrug mittels rechtswidrig erlangter unbarer  
Zahlungsmittel

	 103.706 	 125,7 	 61,9

5170 sonstiger Betrug 	 333.131 	 403,8 	 1.325,6

Darunter:

5171 Leistungsbetrug 	 28.617 	 34,7 	 67,2

5172 Leistungskreditbetrug 	 41.648 	 50,5 	 118,6

5174 Versicherungsbetrug 	 9.746 	 11,8 	 74,4

5175 Computerbetrug 	 15.875 	 19,2 	 24,4

5177 Betrug	z.	Nachteil	v.	Sozialversicherern 	 7.484 	 9,1 	 32,5

5178 sonst.	Sozialversicherungsbetrug 	 21.448 	 26,0 	 85,1

5179 Betrug	mit	Zugangsberechtigung	zu		
Kommunikationsdiensten

	 5.788 	 7,0 	 17,0

5181 Abrechnungsbetrug 	 9.296 	 11,3 	 24,6

5182 Einmietbetrug 	 11.387 	 13,8 	 26,5

5183 Kontoeröffnungs	bzw.	Überweisungsbetrug 	 11.130 	 13,5 	 45,7

5189 sonstige	weitere	Betrugsarten 	 132.178 	 160,2 	 594,3

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
*	Nur	für	vollendete	Fälle

Die unter der Sammelkategorie „sonstiger Betrug“ erfassten Taten zum nachteil von organisationen 

(Versicherungen, Banken, Sozialämter, Krankenkassen etc.) bzw. zwischen Privaten (insbesondere in 

Tab. 3.3-1 unter dem Straftatenschlüssel 5189) sind sehr verschiedenartig; nur wenig wurde zu diesen 

Betrugsformen empirisch geforscht, so dass über Täter und ihre Motivation kaum etwas ausgesagt 

werden kann. 

In der tabellarischen Aufgliederung fehlen einige betrügerische Handlungen, die verbreitet, aber in 

der PKS nicht oder nicht vollständig erfasst sind. In erster Linie sind dies Steuerstraftaten und Delikte 

gegen die Abgabenordnung; hier ermittelt nicht die Polizei, sondern die Steuerfahndung bzw. die 

Zollbehörden.51 Man wird wohl davon ausgehen können, dass die große Masse der Fälle von Steuerkür-

51 Von Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Finanzbehörden unmittelbar ohne Polizeibeteiligung verfolgte Taten (z. B. 

Arbeitsdelikte, Subventionsbetrug etc.) fehlen in der PKS, vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskrimi-

nalität 2004, S. 21.
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zungen von Firmen, also Akteuren im Geschäftsverkehr, begangen werden, so dass es sich hier weit-

gehend um Wirtschaftskriminalität handelt. Da in der Steuerstrafsachenstatistik des Finanzministe-

riums die einzelnen Steuerarten (Besitzsteuern wie Einkommens-, Kapital- und Vermögenssteuern; 

Verkehrssteuern wie z. B. Umsatzsteuer) nicht differenziert sind, lässt sich die Relation zwischen von 

Bürgern und von organisationen begangenen Steuerdelikten aber nicht feststellen. Man geht aber 

davon aus, dass bei Lohn- und Einkommenssteuern durch den Quellenabzug eher geringe Möglich-

keiten der Steuerhinterziehung bestehen, zumindest was die Dimension des Schadens anbelangt.52 

Dagegen wird nicht selten bei der Veranlagung der Einkommensteuer Betrug durch verkürzte Anga-

ben zu Kapitalerträgen begangen. Die in Reaktion auf verbreitete Steuerflucht durch Verlagerung von 

Kapital ins Ausland im Jahre 2004 bis März 2005 durchgeführte Amnestie hat allerdings weit weni-

ger nachträgliche Steuerehrlichkeit bewirkt, als bei Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes53 

geschätzt wurde. Zuvor war bereits der Umsatzsteuerbetrug durch unberechtigten Vorsteueranzug 

zum Anlass korrigierender Gesetzgebung geworden.54 In welchem Umfang dieses Gesetz Wirkungen 

erzielt hat, lässt sich derzeit noch nicht bestimmen. 

3.3.1.3.2.1.3 Täter

Die Vielfalt von Betrugsarrangements verbietet es, nach durchgängigen Tätermerkmalen zu suchen. 

nur sehr allgemein lassen sich unterschiedliche Handlungsorientierungen und Tatkontexte diffe-

renzieren. Auslöser von Betrugshandlungen durch Privatpersonen können z. B. finanzielle Engpässe 

sein, die durch Missgeschicke oder Fehlkalkulationen entstanden sind. Bestehende Überschuldung 

ist oft der Hintergrund für eine Darlehensaufnahme, deren Rückzahlung fraglich ist.55 Bei einer Rei-

he von Fällen des Leistungsmissbrauchs zu Lasten der Sozial- und Arbeitslosenversicherung ist diese 

Konstellation gegeben. nach Befragungsdaten einer repräsentativen Stichprobe haben 3,5 % schon 

einmal unberechtigt Arbeitslosengeld bzw. -hilfe bezogen; Sozialhilfebezug ohne Berechtigung 

gaben 1,4 % zu.56 Während nach der PKS im Jahr 2005 Betrug insgesamt zu 70,3 % von Männern und 

29,7 % von Frauen begangen wurde, lag der Frauenanteil bei Sozialleistungsbetrug mit 42,8 % darüber. 

Bei Befragungen von Bevölkerungsstichproben nach selbstberichteter Devianz berichten Frauen in 

ähnlicher Höhe Täterschaft. So beträgt ihr Anteil bei Sozialhilfebetrug 46,2 %, bei Arbeitslosenunter-

stützung 36,6 %.57 Frauen befinden sich durch die Problematik der Verbindung von Familie und Beruf, 

insbesondere nach Trennung vom Partner, natürlich auch häufiger in Gelegenheitsstrukturen für 

Leistungsmissbrauch.58

nach dem Stand internationaler Forschung handeln Mittelschichtangehörige keineswegs seltener 

betrügerisch, insbesondere um den Lebensstandard und Lebensstil zu finanzieren, der ihnen ange-

messen erscheint:59 Kostspielige Statussymbole, Sammelleidenschaften, Glücksspiel, Vermögens-

einbußen nach Scheidung können Auslöser für betrügerisches Verhalten sein. Finanzielle und per-

sönliche Krisen können zu Wendepunkten im Lebensverlauf hin zur Kriminalität werden, so dass 

erlangte soziale Positionen nun betrügerisch ausgenutzt werden. Was zunächst Einzeltaten sind, kann 

– bei Erfolg – zur habitualisierten Strategie werden: Leistungsbetrug im Handwerk, Provisionsbetrug 

52 pAuFler, A., 1983, S. 10.
53 Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit, BundesGesetzBlAtt vom 23.12.2003.
54 Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz 2001.
55 lenz, e., 1961, S. 43 ff.
56 lAmneK, s. u. a., 2000, S. 135.
57 Ebenda S. 171.
58 Ebenda, S. 227.
59 duFField, G. und p. GrABosKi, 2001, S. 2.
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von Vertretern oder bei Arbeitsvermittlern60, Unredlichkeiten beim Verkauf gebrauchter Autos. Eher 

schon professionelle Betrüger entwickeln Methoden der Gebührenerschleichung durch Dialer-Pro-

gramme im Internet oder Fangnummern für Rückrufe bei Handys etc. Dabei kann auch der Reiz eine 

Rolle spielen, sich als cleverer zu beweisen, als es die Betrogenen sind. Rationalisierungsstrategie 

heißt: Die opfer sind aufgrund ihrer Vertrauensseligkeit selber schuld. Im Extrem gehen die Betrüger 

– etwa bei Kapitalanlagegeschäften – davon aus, dass die Betrogenen selber betrügen wollten, z. B. 

durch Steuerhinterziehung oder Geldwäsche.61 Wer Versicherungsbetrug oder auch Unterschlagung 

und Untreue gegenüber dem Arbeitgeber begeht, für den kann auch die Vorstellung eines gerechten 

Ausgleichs für eine minderbezahlte Arbeitsleistung handlungsleitend oder wenigstens zur Rechtfer-

tigung dienlich sein.62 

Versicherungsbetrug63, der in den Medien oft als „Kavaliersdelikt“ bzw. „Volkssport“ bezeichnet wird, 

verursacht nach Angaben des Verbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft Schäden von etwa 

vier Milliarden Euro im Jahr.64 Allerdings wird diese Schadenshöhe auch angezweifelt.65 Klein schätzt 

für die – neben der privaten Haftpflicht- und Hausratsversicherung – besonders stark betrugsanfäl-

ligen Kfz-Versicherungen den Schaden auf 1,5 Milliarden;66 dabei liegt die in der Versicherungsbran-

che verbreitete Annahme zugrunde, dass zwischen 8 % und 10 % aller gemeldeten Schäden der Kfz-

Haftpflichtversicherung manipuliert sind. Die in Tab. 3.3-1 für Versicherungsbetrug ausgewiesenen 

74,4 Millionen Euro sind im Vergleich zu den Milliardenschätzungen der Versicherungen deshalb 

geringer, weil nur vollendete Fälle berücksichtigt wurden und weil die Schätzungen der Versiche-

rungswirtschaft auf unentdeckt gebliebene Betrugsfälle hochgerechnet wurden. Allerdings verzich-

ten Versicherungen nicht selten auch auf eine Anzeige, weil der Aufwand des nachweises von Betrug 

in keinem angemessenen Verhältnis zum Schaden steht, und suchen Kompensation durch Änderung 

der Prämienhöhe. Als Formen von Versicherungsbetrug kommen in Betracht:67

1. betrügerischer Vertragsabschluss,

2. vorsätzliches Herbeiführen eines Schadensfalles,

3. Vortäuschen eines Versicherungsfalles,

4. Umdefinieren eines Schadensfalles als Versicherungsfall,

5. Übertreibungen der eingetretenen Schadenshöhe.

 

Während das Verschweigen von versicherungserheblichen Informationen (1.) eher selten ist, kommt 

dem vorsätzlichen Herbeiführen des Schadensfalles (2.) insbesondere bei Kfz-Versicherungen wach-

sende Bedeutung zu. Provozierte Verkehrsunfälle sind allerdings Betrugsvarianten, bei denen kol-

lusiv handelnde Personengruppen (Fahrer, Werkstätten, Gutachter) tätig sind; dies ist auch bei (3.) 

vorgetäuschten Versicherungsfällen (insbesondere fingiertem Diebstahl) oft der Fall. Demgegenüber 

sind die beiden letztgenannten Varianten unter Gelegenheitstätern verbreitet; so macht man aus 

Unglücken noch einen gewissen Profit. Tatsächlich sind die Varianten des Umdefinierens und Über-

treibens in 94 % der Betrugsfälle verwendet worden, die bei Selbstberichtsstudien Befragte berichtet 

60 der spieGel 12/ 2004, S. 68. 
61 lieBel, h. J. und J. oemichen, 1992, S. 154.
62 duFField, G. und p. GrABosKi, 2001, S. 6.
63 Dieser Begriff umfasst alle Formen von Betrug zum nachteil von Versicherungen, nicht nur Versicherungsmissbrauch 

(§ 265 StGB).
64 www.gdv.de/presseservice/16813.htm.
65 FetchenhAuer, d., 1998, S. 96.
66 Klein, 2002, S. 12.
67 wendt, F., 1995, S. 15 ff.
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haben.68 Die Prävalenz, jemals einen Versicherungsbetrug begangen zu haben, schwankt zwischen 

10 %69, 23 %70 und 27 %.71 Da Lebenszeitprävalenz ein sehr vager Indikator ist, sind Angaben bezüglich 

des letzten geltend gemachten Versicherungsfalls schlüssiger: 7 % gaben an, durch Übertreibung oder 

Umdefinition betrogen zu haben. Würde man auf diese Selbstauskünfte und die Häufigkeitsziffer für 

Versicherungsbetrug in der PKS (zwischen 10 und 14 je 100.000 schwankend) eine Dunkelfeldschät-

zung stützen, käme man zu Relationen von mindestens 1:100. Sie wäre übrigens deshalb nicht unre-

alistisch, weil Versicherungen vermutete Schadensübertreibungen im Bagatellbereich nicht nachre-

cherchieren72, wenn dies unwirtschaftlich ist. Auch die Möglichkeit der fiktiven Schadensabrechnung 

eröffnet Betrugsmöglichkeiten.73 Darüber hinaus helfen zuweilen auch Außendienstangehörige, 

die Schadensmeldung möglichst ergiebig für die Versicherten zu gestalten74, insbesondere wenn 

damit weitere Versicherungsabschlüsse erleichtert werden. In der Konkurrenz um Kunden ist groß-

zügige Schadensabwicklung eine Strategie, mit der Versicherungen selbst zum Betrug beitragen.75 

Dies geschieht auch dadurch, dass nur selten angezeigt wird. Als Sanktionen stehen zur Verfügung: 

Verweigerung der Ersatzleistung, Einforderung der Ermittlungskosten, notfalls auch Vertragskündi-

gung. Die geringe Anzeigebereitschaft beruht auf der Schwierigkeit, für die einzelnen Tatmerkmale 

des Betruges Beweis zu führen.76

Täterschaft ist bei Personen mit höherem sozioökonomischen Status wahrscheinlicher, weil bei ihnen 

einerseits größerer Versicherungsschutz besteht.77 Auch sind unter ihnen bestimmte Einstellungen 

und Erfahrungen weiter verbreitet, die den Versicherungsbetrug fördern. Dazu gehören:

 Missverstehen der Versicherung als monetäre Äquivalenz zwischen Prämien und Erstattungen 

statt als Solidargemeinschaft,

 Erlebnisse von Zahlungsverweigerung bei Lücken im Versicherungsschutz,

 Anonymität und Prosperität von Versicherungsunternehmen. 

 

Auf diesem Hintergrund ist das Unrechtsbewusstsein bei Versicherungsbetrug gering.78 Anders 

gesagt: Das Image der Versicherungen ist eng korreliert mit Tatbereitschaft. Wird statt der Solidar-

gemeinschaft das Versicherungswesen als geprägt von Profitorientierung wahrgenommen, lässt sich 

Betrug leichter legitimieren79, erscheint er weniger moralisch verwerflich. Die moralische Bewertung 

des Versicherungsbetruges ist aber die entscheidende Handlungskomponente. Und zwar gerade des-

halb, weil die meisten Versicherungsbetrüger Einmaltäter sind; drei oder mehr Betrügereien gaben 

bei FetchenhAuer nur 3 % der Befragten an.80 Wenn neutralisierungstechniken (Ablehnung des opfers 

bzw. Leugnung des Schadens) überzeugend erscheinen, fällt auch dem ansonsten rechtstreuen Bürger 

Devianz leicht(er). 

68 FetchenhAuer, d., 1999, S. 300.
69 Focus 11/1994, S. 211.
70 FetchenhAuer, d., 1998, S. 227.
71 Unter Bezugnahme auf die psychonomics Versicherungsbetrugstudie von 1996 und den Kundenmonitor Assekuranz von 

2001, vgl. www.lexisnexis.de (31.7.2002). 
72 FetchenhAuer, d. und h. müller, 1996, S. 620.
73 dornwAld, w., 1990, S. 283.
74 GAs, B., 1998, S. 7.
75 niemi, h., 1991, S. 213.
76 weiBel, J., 1993, S. 142; münstermAnn, h., 1994, S. 389.
77 FetchenhAuer, d., 1998, S. 102 bzw. S. 249.
78 Arnold, r., 1992, S. 130.
79 FetchenhAuer, d., 1999, S. 298.
80 FetchenhAuer 1998, S. 227.
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3.3.1.3.2.1.4 Öffentlichkeitswirksame Fälle: Abrechnungsbetrug 

In den letzten Jahren ist Abrechnungsbetrug insbesondere im Gesundheitswesen intensiv in den 

Medien diskutiert worden. Zwar ist man schon in den 80er Jahren verstärkt auf falsche Abrech-

nungen von Ärzten und Apothekern aufmerksam geworden.81 Aber erst der Herzklappenskandal, in 

den 1.860 Mediziner und Angestellte in 418 Kliniken verwickelt waren82, die für Herzschrittmacher, 

Herzklappen und andere Implantate neben der Entgegennahme von Vergünstigungen seitens der 

Hersteller u. a. auch erhöht gegenüber den Krankenkassen abgerechnet hatten, wurden die Medien 

aufmerksam. Die Polizei in den Ländern Berlin, Hamburg und Rheinland-Pfalz richtete von 1995 an 

besondere Ermittlungsgruppen ein. Bei der AoK niedersachsen wurde 1998 eine Untersuchungs-

gruppe Falschabrechnung gegründet. ob die Schaffung von Expertenteams die registrierten Fälle 

von Abrechnungsbetrug erhöht hat, lässt sich nicht sagen, da erst ab 1999 in der PKS diese Betrugsart 

gesondert ausgewiesen wird. Auch umfasst sie mehr als das Gesundheitswesen (z. B. auch Kfz-Gut-

achter, Rechtsanwälte etc.), wobei allerdings insbesondere Großverfahren im Gesundheitswesen die 

Zahlen bestimmen.83 Problematisch bei der Interpretation der Zahlen, die in den Jahren 1999 bis 2005 

zwischen ca. 9.300 und 17.400 (Ausnahme 2001: 4.695) Fälle betrafen, ist aber ein Spezifikum der Zähl-

weise. Werden z. B. seitens einer größeren optikerkette statt der in die Brillen tatsächlich eingesetzten 

einfachen Gläser teure Trifokalgläser gegenüber den Krankenkassen berechnet, wird je geschädigter 

gesetzlicher Krankenkasse möglicherweise jeweils nur ein Fall, bei Privatpatienten dagegen jeder 

Patient als Fall registriert.84 Aber nicht nur deshalb sind Häufigkeitszahlen der PKS nur ein Indiz für 

die Verbreitung von Abrechnungsbetrug. Der Gesamtschaden wird von der AoK niedersachsen und 

Transparency International auf jährlich eine Milliarde Euro geschätzt, ein Vielfaches der in der PKS 

vermerkten Schadenssummen. Geschätzt wird, dass etwa 5 % der Ärzte unkorrekt abrechnen85, wobei 

sie teilweise aufgrund der Kompliziertheit der Gebührenordnungen (EBM, GoÄ) Irrtümer begehen.86 

Allerdings stehen sie im Zentrum, etwa wenn Ärzte Laborleistungen zu Unrecht als selbst erbracht 

abrechnen87, oder wenn sie nach der GoÄ „kreativ abrechnen“.88 Andere Akteure im Gesundheitswe-

sen sind gleichfalls in beträchtlichem Maße beteiligt: optiker, die selbst Verschreibungen erstellen 

können, stellen den Kassen teurere Gläser als eingesetzt in Rechnung89, Apotheker rechnen Rezepte 

für verstorbene Patienten ab.90 Gleichwohl wird nur ein kleiner Teil solcher Unregelmäßigkeiten ange-

zeigt. Die kassenärztlichen Vereinigungen sind eher an interner Regelung mit den betrügerischen 

Vertragsärzten interessiert.91 Und auch die gesetzlichen Krankenkassen wollen nicht zur „Krimina-

lisierung der Leistungsanbieter im Gesundheitswesen“ beitragen.92 Ihnen ist mehr an Schadenser-

satzleistungen gelegen als an Strafverfahren, bei denen sie als Sachverständige mit hohem Arbeits-

aufwand tätig sein müssten. Die wirtschaftliche Lösung entspricht ihrem Ansatz mehr. Präventiv 

wirksamer erscheinen ihnen Fallpauschalen bzw. Diagnosis Related Groups93, welche die Abrechnung 

nicht erbrachter Leistungen ausschließen. Sie haben jedoch bei einem Anfangsverdacht nach dem 

81 etscheidt, J., 1988, S. 31 ff.
82 BAnnenBerG, B., 2002, S. 153.
83 BundesKriminAlAmt (Hg.), Jahresbericht Wirtschaftskriminalität 2001, S. 182.
84 herFF, h., 2002, S. 3.
85 etscheid, J., 1988, S. 48.
86 KondzielA, A., 2004, S. 385.
87 FinAnciAl times deutschlAnd, 13.6.2003.
88 ärzte-zeitunG, 5. August 2004.
89 Mitteilung von P. Scherler (AoK niedersachsen), vgl. der spieGel 37/ 2004, S. 89.
90 niedersächsisches innenministerium und Justizministerium (Hg.), Bericht zur Inneren Sicherheit in niedersachsen 1992–2001, 

S. 116.
91 hess, r., 2000, S. 7.
92 Ahrens, h. J., 2004, S. 5.
93 hAschKe, m., 2004, S. 9 f.
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seit 1. Januar 2004 geltenden § 197a SGB V (bzw. § 81a SGB V) auch eine Pflicht zur Unterrichtung der 

Staatsanwaltschaften. Präventive Ansätze werden gegenwärtig diskutiert, weil von ihnen auch ein 

Effekt der Senkung von Gesundheitskosten ausgehen könnte. Dazu sollten die Versicherten (wie bei 

den Privatversicherten üblich) sich die Abrechnungen der von den Vertragsärzten geltend gemachten 

Leistungen zur Prüfung nach § 305 SGB V vorlegen lassen. 

3.3.1.3.2.2 Untreuedelikte und Unterschlagung

Zu den Vermögensdelikten gehören ferner Veruntreuung und Unterschlagung, die, wie Schaubild 

3.3-1 zeigt, kontinuierlich zunehmen und sich seit 1993 verdoppelt haben. Bei Unterschlagung handelt 

es sich zu einem beträchtlichen Teil um Personaldelikte, begangen in der Lagerhalle, im Büro oder 

in der Chefetage. Weniger zahlenmäßig als mit Blick auf den entstandenen Schaden bedeutsam sind 

Unterschlagungen von Kraftfahrzeugen, häufig von gemieteten Autos. Sie bewirkten immerhin 41 % 

des Gesamtschadens von 351,4 Millionen, den Unterschlagungen im Jahr 2005 anrichteten. Dabei sta-

gnieren – im Kontrast zum Rückgang von Autodiebstahl – die Unterschlagungen gemieteter Autos.94 

Während sonstige Unterschlagungen eher von Betriebsangehörigen auf mittlerer und unterer Ebene 

begangen werden, sind Untreuedelikte mehr Taten des Managements bzw. der Geschäftsleitung. 

In der PKS besonders ausgewiesen ist das Veruntreuen von Arbeitsentgelt. Dieses Delikt hat sich seit 

1993 (HZ: 10,1) mehr als verdreifacht (2005: 32,2) und macht weit mehr als die Hälfte aller Veruntreu-

ungen aus. Die Untreuedelikte fallen durch ihre immense Schädlichkeit auf; der geschätzte Schaden 

summiert sich für das Jahr 2005 auf 776,2 Millioen Euro. Der Anstieg der Vertrauensdelikte zeigt sich 

nicht nur in der PKS, sondern auch in Befragungen der großen Betriebe, die regelmäßig von großen 

Wirtschaftsprüfungsfirmen durchgeführt werden. Allerdings wird meist ein weiterer Begriff für 

Schädigung durch Mitarbeiter, der Personaldiebstähle einschließt, verwendet. Im Jahr 2000 gaben 

bei einer Befragung durch Ernst & Young 43 % der Unternehmen an, in den letzten drei Jahren opfer 

solcher Straftaten geworden zu sein, 2003 waren es dagegen 78 %.95 

Die Schadensangaben der PKS sind sicher im Wirtschaftssektor, wo Folgekosten, Zinseszins und Ver-

mögensgefährdungen in die Berechnung eingehen können, stärker als im Allgemeinen ohnehin ange-

bracht, mit Vorbehalt zu betrachten. Andererseits wird polizeilich nur ein kleiner Teil der Schädigungen 

erfasst. Euler Hermes, spezialisiert auf Vertrauensschadensversicherung, schätzt für 2003 den gesam-

ten, von Mitarbeitern ihren Firmen zugefügten Schaden auf sieben Milliarden Euro96 (zum Vergleich: 

sämtliche vollendeten Diebstähle im Jahr 2005 erzeugten einen Gesamtschaden von 2,18 Milliarden 

Euro97). Davon wird allerdings nur ein Teil angezeigt. Große Firmen (über 100 Millionen Euro Umsatz) 

greifen etwa bei 75 % der Fälle zu strafrechtlichen Mitteln98, Unternehmen des Mittelstandes zeigen nur 

jeden zweiten Fall an.99 Hier bestehen noch engere Bindungen innerhalb des Personals, die es nahele-

gen, es bei arbeitsrechtlichen oder auch nur zivilrechtlichen Konsequenzen (Schuldanerkenntnis und 

Rückzahlung der veruntreuten Beträge) zu belassen. Interessant sind folgende Details zu den Vertrau-

ensschäden: Frauen sind zu einem Drittel beteiligt, das Management gilt in der Hälfte der Fälle als Täter, 

die Taten spielen sich meist im bargeldlosen Zahlungsverkehr ab, oft durch betrügerische Veränderung 

94 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2003; 15. Juli 2004, S. 4; die Häufigkeitszahl schwankt seit 1998 

um den Wert 10,7.
95 ernst & younG, 2003, S. 15.
96 impulse, Das Unternehmermagazin, Februar 2004, 96 f.
97 BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2005, Tabellenanhang, Tabelle 07. 
98 KpmG, 2004, S. 16.
99 euler hermes, 2003, S. 11.
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der Software.100 Soweit die Delikte Mittelstandsunternehmen betreffen, geht man von „alltäglicher 

Veruntreuung“101 aus: Diebstahl von Arbeitsmaterial, unerlaubte nutzung von Unternehmensressour-

cen, Betrug bei Spesenabrechnungen oder durch Datenmanipulation, Kreditbetrug. Für jeden zweiten 

Arbeitnehmer sind diese Handlungen, soweit sie im Bagatellbereich bleiben, normal.102

Ein Drittel der Mittelstandsbetriebe berichtet, in den letzten drei Jahren opfer solcher Delikte (ein-

schließlich Personaldiebstahl) geworden zu sein, bei den Unternehmen über 100 Millionen Umsatz 

waren es 64 %.103 Die Ursachen für steigende Personaldelikte und Vertrauensschäden werden in nega-

tiveffekten der Rationalisierung gesehen. Durch Lean Management und Cost-Cutting-Strategien 

werden Kontrollen bei Inventarisierung und Prüfung des Geschäftsverkehrs sowie Sicherheitsmaß-

nahmen reduziert. Durch Betonung von Shareholder Value und Personalabbau sinkt die Identifika-

tion der Mitarbeiter mit den Firmen.104 Dass Untreuedelikte eine Reaktion auf betriebliche Probleme 

darstellen, ist mittlerweile anerkannt:105

 Vernachlässigung der Unternehmensethik, die Loyalität von Mitarbeitern fördert, 

 Personalpolitik, die Mitarbeitern das Gefühl ungerechter Behandlung vermittelt, 

 Mängel der Kontroll- und Prüfverfahren.106

 

Der Zusammenhang zwischen Gefühlen unfairer und ungerechter Behandlung bei Mitarbeitern und 

ihrer Devianz ist vielfach bestätigt.107 Die übrigen betrieblichen Probleme sind teilweise Folge der Glo-

balisierungs- und Ausweitungsbestrebungen der Firmen; sie verringern die Bindung der Mitarbeiter 

an die Firmen und steigern die – manipulationsriskante – Abhängigkeit von EDV-Vernetzung. Wirk-

same Präventionsstrategien setzen eine komplexe Interessenabwägung voraus.

3.3.1.3.3 Straftaten im öffentlichen Raum

Im öffentlichen Raum finden fast ausschließlich Eigentumsdelikte, seltener Vermögensdelikte – mit 

der Ausnahme der Beförderungserschleichung – statt. Typische Tatarten sind Diebstahl aus Kiosken 

oder Schaufenstern etc., aus Automaten, sowie aus oder von Kraftfahrzeugen. Alle diese Delikte haben 

seit 1993 kontinuierlich abgenommen. Die Eigentumsdelikte „rund um das Auto“ wie auch Fahrrad-

diebstahl sind geradezu prototypisch, denn Verkehrsmittel bleiben oft nach ihrem Einsatz auf Straßen 

und Plätzen allgemein zugänglich. Umso wichtiger ist der festzustellende Trend, dass fast alle diese 

Delikte rückläufig sind. Der markante Rückgang des Kfz-Diebstahls ist Folge des verstärkten Einbaus 

elektronischer Wegfahrsperren. Auch die Reduktion von Diebstählen aus Kfz ist durch verbesserte 

Sicherungstechnik (Alarmanlagen, Codierungen von Autoradios etc.) gefördert worden. neuerdings 

wenden sich Diebe verstärkt den navigationssystemen zu, deren Verbreitung die Gelegenheitsstruk-

turen mit fördert. Die Problematik von Diebstählen rund um das Auto ist im 1. PSB ausführlich analy-

siert worden. Der rückläufige Trend trifft – unterbrochen durch leichte Anstiege in den Jahren 2002 

und 2003 – auch für den Diebstahl von Fahrrädern zu, während Taschendiebstahl stagniert. Beide 

Delikte weisen eine sehr niedrige Aufklärungsrate auf, deshalb können die Informationen über die 

100 KpmG, 2004, 13 f.; www.gdv.de: Mitarbeiterkriminalität (14. Mai 2003).
101 euler hermes, 2003, S. 9.
102 siedenBurG, B., 1998, mit Verweis auf eine Umfrage des stern.
103 KpmG, 2004, S. 12.
104 euler hermes, 2003, S. 13.
105 huntinGton, i. und d. dAVies, 1999, S. 161 ff.
106 Vgl. mAtsudA, B., 1997 für eine wirksame Gegenstrategie.
107 Vgl. GreenBerG, J., 1993.
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wenigen gefundenen Tatverdächtigen nicht hochgerechnet werden. Gleichwohl ist die bei Taschen-

diebstahl (Aufklärungsrate 2005: 5,4 %) in der PKS ausgewiesene Quote von 56,3 % nichtdeutscher 

Tatverdächtiger bemerkenswert. Darin können sich allerdings auch spezifische polizeiliche Verdäch-

tigungsstrategien niederschlagen.108 Bei Fahrraddiebstahl sind die Zusammenhänge, die die Schwan-

kungen zwischen 2001 und 2003 bewirkt haben, nicht geklärt.

Bei den Vermögensstraftaten handelt es sich – mit der Ausnahme der Leistungserschleichung in 

öffentlichen Verkehrsmitteln – um Taten in der Privatsphäre, am Arbeitsplatz oder am Computer; in 

der englischsprachigen Kriminologie hebt man sie deshalb von „crimes on the streets“ als „crimes in 

the suites“ ab.

3.3.1.4 Strafverfolgung

Die Strafverfolgung von Eigentums- und Vermögenstaten weist einige Unterschiede auf. Während 

die Aufklärungsrate bei Betrug, Untreue und Unterschlagung zwischen 80 % und 99 % schwankt, 

sind Diebstähle unter erschwerenden Umständen zu kaum mehr als 15 % aufgeklärt; bei einfachem 

Diebstahl erreicht die Aufklärungsrate durch die Dominanz von Ladendiebstählen, bei denen Tat und 

Täter gleichzeitig entdeckt werden, Höhen bis zu 50 %. Aus dem Reservoir der aufgeklärten Fälle wird 

aber nur ein kleiner Teil mit Verurteilung abgeschlossen; bei einfachen Diebstählen wie bei Diebstäh-

len unter erschwerenden Umständen ist es etwa jeder vierte Fall.109 Hier werden also viele Verfahren 

eingestellt, sei es mit oder ohne Auflagen bzw. wegen nicht zur Anklage ausreichenden Tatverdachts 

nach § 170 Abs. 2 StPo. Allerdings fehlen fallbezogene Prozessverlaufsstatistiken. Die Gegenüberstel-

lung von polizeilich aufgeklärten Fällen mit Verurteilungen kann zu Fehlschlüssen führen, weil die 

Zählweise in der PKS an der Handlung, in der Strafverfolgungsstatistik an der Person des Abgeurteil-

ten, festgemacht ist, so dass die bei Eigentums- oder Vermögensdelikten unterschiedliche Verbrei-

tung von Tatmehrheiten sich auch unterschiedlich auswirken muss. Deshalb ist eine Gegenüberstel-

lung mit Vermögensdelikten nur unter Vorbehalt möglich. Danach erweist sich die Verurteilungsrate 

bei Vermögensdelikten als etwas höher; sie liegt bei 33 %. 

Die Strafzumessung führt bei Eigentumsdelikten zu höheren Strafen. Fast jeder fünfte vor einem Straf-

gericht abgeurteilte einfache Diebstahl, aber über 80 % der schweren Diebstähle haben Freiheitsstrafe 

zur Folge, von denen zwischen 50 % und 60 % zur Bewährung ausgesetzt werden. Dieser Gebrauch von 

Freiheitsstrafen ist damit häufiger als bei den Straftaten insgesamt. Bei Vermögensdelikten ist dage-

gen die Sanktionierung etwas milder. Jeder sechste abgeurteilte Betrug zieht eine Freiheitsstrafe nach 

sich, die aber zu 75 %–80 % zur Bewährung ausgesetzt wird; nur gravierendere Betrugs- und Untreue-

fälle werden schwerer bestraft. Die wegen Betrugs- und Untreuedelikten Verurteilten können also 

häufiger als der durchschnittliche Verurteilte mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe, die zur 

Bewährung ausgesetzt wird, rechnen.110

Verfahren, die Vermögensdelikte zum Gegenstand haben, werden zwar etwas seltener eingestellt 

als Eigentumsdelikte, aber angesichts der durchaus beträchtlichen Schäden ist die Einstellungsquote 

recht hoch. Schon in den 1980er Jahren lag sie über 50 %.111 Dabei sind aber auch Einstellungen nach 

§154 StPo einbezogen, zur Beschränkung des Prozessstoffes auf wesentliche Haupttaten. Hier deuten 

108 Vgl. Feuerhelm, w., 1987.
109 Die Relationen beziehen sich auf die im Jahre 2004 Verurteilten sowie die im Jahre 2003 polizeilich ermittelten Tatver-

dächtigen im früheren Bundesgebiet mit Gesamtberlin und können nur als Schätzwerte verstanden werden.
110 Vgl. für alle Zahlen stAtistisches BundesAmt (Hg.), Strafverfolgungsstatistik 2004, Tabelle 3.1.
111 lessner, J., 1984, S. 208.
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sich größere Schwierigkeiten bei der Beweisbarkeit insbesondere der Vorsätzlichkeit aller Teilele-

mente des Betrugstatbestandes an. Folge dieses – auch international gegebenen – Verfolgungsdefizits 

ist ein für Vermögensdelikte besonders geringes präventives Potenzial der Strafjustiz. 

3.3.1.5 Ausblick

Bürger sind von Kindheit an bemüht zu verhindern, dass ihr Eigentum gestohlen wird. Ebenso ver-

suchen sie zu vermeiden, Teile ihres Vermögens durch Betrug zu verlieren. Dabei sind sie auf stets 

aktualisierte Informationen angewiesen, mit welchen Techniken und Tricks solche Delikte begangen 

werden. Für verbesserten opferschutz sind also vor allem Informationen über aktuell praktizierte 

Betrugs- oder Einbruchsformen wichtig. Die Praxis der Polizei, regional vor aktuell auffälligen Bege-

hungsformen über die Medien zu warnen, kann nicht intensiv genug betrieben werden. Zwar ist mit 

solcher Informationsweitergabe immer auch die Gefahr verbunden, Tatinteressierten Details über 

einen wirkungsvollen Modus operandi zu verraten, doch hat die opferinformation höheres Gewicht. 

Insbesondere im englischsprachigen Raum sind dazu differenzierte Vorstellungen entwickelt wor-

den.112 So werden von Verbraucherschutzorganisationen im Internet detaillierte Informationen über 

Betrugsschemata mitgeteilt.113 In Deutschland informieren Polizei und Verbraucherschutzorgani-

sationen regelmäßig über neue Betrugsgefahren (www.vzbe.de; www.polizei-beratung.de). Um die 

Ausnutzung von Vertrauen durch Vermögensdelikte zu begrenzen, sind beispielsweise auch spe-

zielle Ratgeber nützlich, so etwa für Kapitalanleger, denen dadurch die Risiken bestimmter Rendi-

teankündigungen deutlicher werden.114 Zur Reduktion des Waren- und Warenkreditbetrugs, der in 

wachsendem Maße durch Internetverkäufe begangen wird, sind von verschiedenen Auktionshäusern 

„Safe-Harbour“-Maßnahmen entwickelt worden: Identitätsverifikation, Modus-operandi-Informa-

tion, sichere Bezahlsysteme etc.115 Allerdings besteht weiterer Bedarf an Sicherungsvorkehrungen in 

diesem boomenden Marktsektor.

Die Möglichkeiten der auf Strafverfolgung gestützten Prävention sind durch die knappen Ressourcen 

staatsanwaltlicher und richterlicher Tätigkeit begrenzt. Die sich seit längerem abzeichnende Ent-

wicklung des Rückgangs von schweren Eigentumsdelikten und des Anwachsens der Vermögenskri-

minalität regt Überlegungen über einen den Schadensgrößen adäquateren Ressourceneinsatz an. 

Dazu gibt es eine breite Palette von Vorschlägen. Da Delikte wie Ladendiebstahl und Beförderungs-

erschleichung in größerem Umfang Personalkapazitäten der Polizei, der Staatsanwaltschaften und 

der Gerichte binden, setzen die Vorschläge (z. B. Strafgeld für Ladendiebe) oft hier an. Breitere und 

differenziertere Ansätze haben die Hessischen116 und niedersächsischen117 Kommissionen zur Reform 

des Strafrechts vorgelegt, die aus dem Ansatz „Rechtsgüterschutz durch Entkriminalisierung“ heraus 

etliche Lösungsvorschläge entwickelt haben. Es erscheint aus wissenschaftlicher Sicht, und insbe-

sondere auch aus der Sicht der Praxis118, dringlich, dass alle Möglichkeiten der Entlastung der Polizei 

und Staatsanwaltschaft von der Verfolgung von Kleindelikten zugunsten intensiverer und damit 

auch abschreckungswirksamerer Entdeckung und Aufklärung von schweren Vermögensdelikten 

geprüft werden. Von der Frage, inwieweit die Möglichkeiten zu technischer Prävention durch die 

112 Vgl. BAldocK, t., 1997, Das home oFFice hat auf seiner Internetseite qualifizierte Schutzhinweise, insbesondere bezogen auf 

„plastic fraud“, also Betrug mit Debit- oder Kreditkarten.
113 smith, r. G., 2003, S. 15; siehe auch http://www.fraud.org/.
114 So etwa Brendel, m. und u. ludwiG, 2002.
115 Vgl. wAhAB, m., 2004.
116 AlBrecht, p.-A. u. a., 1992.
117 AlBrecht, p.-A. u. a., 1992.
118 Vgl. die Vorschläge z. B. auf der GdP-Tagung in Berlin zur Kriminalitätsbekämpfung, Tagesspiegel vom 03.02.2006.
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potenziell Geschädigten ausgeschöpft sind, könnte auch abhängen, ob Strafrecht als Ultima Ratio 

zum Zuge kommen muss oder ob zivilrechtliche Lösungen in Frage kommen. Bei Eigentumsdelikten 

sind deutliche Erfolge der auf Erschwerung von Tatausführung gerichteten technischen Prävention 

nachgewiesen. So haben technische Sicherungsvorkehrungen, insbesondere die elektronische Weg-

fahrsperre, zu einem sehr starken Rückgang der Diebstähle aus Kfz und der Diebstähle von Kfz geführt 

(s. o. Kapitel 3.3.1.2). Damit vergleichbare Ansätze sind bei den Vermögensdelikten komplizierter zu 

entwickeln, aber nicht aussichtslos.

Die Prävention von Betrug und Untreue, bei denen organisationen opfer sind, ist im Vorfeld straf-

rechtlicher Verfolgung durchaus wirksam und praktikabel. So werden die zur Abwehr von Vertrau-

ensschaden entwickelten Systeme von Außen- und Innenrevisionen immer weiter differenziert. 

Präventionskonzepte können hier auf unterschiedlichen niveaus ansetzen: (a) zunächst bei Kontex-

ten der Tatsituation im Sinne des Routine-Activities-Ansatzes119, also target hardening (wirksamere 

Schutztechniken) und verfeinerter Kontrollierbarkeit des jeweiligen Handlungsszenarios. (b) Ein 

anderer Ansatz gilt den verbesserten Aufdeckungschancen der Taten von Mehrfachbetrügern. Ein 

Schritt in diese Richtung ist etwa die Datei uniwAGnis, die beim Gesamtverband der deutschen Versi-

cherungswirtschaft geführt wird. Hinsichtlich bestimmter Kriterien auffällige Schadensmeldungen 

werden gespeichert und bei Auftreten einer ähnlichen Schadensmeldung erhalten beide betroffenen 

Versicherungen Informationen über den Versicherungsnehmer, um untereinander zu klären, ob 

betrügerisches Verhalten vorliegen kann. Die Datei uniwAGnis hat dazu geführt, dass Versicherer 

Schadensfälle kritischer betrachten als zuvor.120 Präventionskonzepte könnten ferner (c) ansetzen an 

den spezifischen Rechtfertigungen, mit denen der illegale Eigennutz moralisch bagatellisiert wird. So 

wäre für die Eindämmung des Versicherungsbetrugs wichtig, das Missverständnis, Versicherungen 

betrieben lediglich Geschäftemacherei, zu korrigieren durch Intensivierung des Verständnisses für 

das Solidarprinzip.121 Inwieweit Prävention bei den erkennbaren gesamtgesellschaftlichen Tendenzen 

einer orientierung am Eigennutz ansetzen könnte, ist schwer zu sagen. Einflussreich ist sicher die 

wachsende Monetarisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Immer stärker werden gesellschaft-

liche Abläufe auch hinsichtlich ihrer materiellen Kosten bewertet. Konkurrenz und optimierungs-

strategien materieller Returns prägen zunehmend das Alltagsleben122 und etablieren dadurch eine 

monetäre Reflexionsebene, die mit anderen Werten konkurriert. Tatsächlich beruht die wachsende 

Kriminalität der Mittelschicht auf einem Rückgang ihres traditionellen Engagements für den Erhalt 

gesellschaftlicher Werte. Statt sie generalisiert und universell zu verteidigen, wird – wie Frehsee sehr 

differenziert gezeigt hat123 – versucht, an der Grenze des Erlaubten zu agieren. In der Soziologie wird 

von einer neuen moralischen Ökonomie gesprochen, nach der der Konsument zum Souverän wird, 

der sich auch über normen souverän hinwegsetzen könne.124 Wo normtreue durch kalkulierenden 

Umgang mit normen, die auf ihre situative Angemessenheit ausgelotet werden, ersetzt wird, wird die 

hinter den normen stehende Wertebasis irrelevant. Diese Umorientierung beginnt bei den Banken, 

die nach Einschätzung des vormaligen WestLB-Vorstands l. poullAin lange Zeit dem Selbstverständ-

nis nach Garanten der Redlichkeit im Geschäftsleben waren, während heute ihr Ethos der Treuhän-

derschaft zugunsten der Rentabilität erodiert erscheint.125 Sie setzt sich über die meisten Sparten des 

119 Vgl. dazu Felsom, m., 1998.
120 Weitere Informationen gibt www.gdv.de.
121 FetchenhAuer, d., 1998, S. 370 f.
122 lAmneK, s. u. a., 2000, S. 336.
123 Frehsee, d., 1991.
124 KArstedt, s., 2004a, S. 336.
125 poullAin, l. 2004, S. 9.
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Wirtschaftslebens bis in den öffentlichen Dienst fort (z. B. Korruptionsaffären). Die wachsende Ausle-

gung gesellschaftlicher normen im Sinne der Maximierung von Eigennutz schafft ein gesellschaft-

liches Integrationsproblem. Das stete Anwachsen der Vermögensdelikte könnte ein Indikator auch für 

die Unumkehrbarkeit dieser Tendenz sein. 

3.3.2 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Bei Eigentums- und Vermögensdelikten liegt der Schwerpunkt der Anforderungen an zukünftiges 

staatliches Handeln weniger auf einem gesetzgeberischen Reformbedarf der einschlägigen Straf-

normen als vielmehr auf der Fortführung der Präventionsarbeit, insbesondere im Hinblick auf den 

Umgang mit allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen, wie z. B. der Zunahme des 

Kaufs per Internet.

Die Bundesregierung ist der Überzeugung, dass eine erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung – neben 

der unabweisbar notwendigen repressiven Verfolgung von Straftaten – in ganz erheblichem Umfang 

durch präventive Maßnahmen bestimmt ist. Dabei setzen präventive Maßnahmen bereits außerhalb 

der Gesetzgebung und der Strafverfolgung an. Die Bundesregierung unterstützt die Entwicklung 

neuer technischer Sicherungsmittel und -verfahren, die ihre Wirksamkeit beispielsweise zur Verhin-

derung von Ladendiebstählen, Einbrüchen in Wohnungen und Diebstählen von und aus KFZ in den 

letzten Jahren nachhaltig bewiesen haben. Zum Beispiel hat sich die Zahl der Fahndungsnotierungen 

der auf Dauer abhanden gekommenen KFZ im Jahre 2005 auf 22.078 gegenüber einem Höchststand 

von 60.946 im Jahre 1992 reduziert. Die Bundesregierung wird den Weg der Stärkung der Prävention 

weiter beschreiten und auf den Dialog mit der Wirtschaft einerseits und die gesellschaftliche Aufklä-

rungsarbeit andererseits setzen.

Die einschlägigen Strafvorschriften sind zuletzt durch das 6. Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 

26. Januar 1998 (BGBl. I S. 164) umfassend geändert und teilweise neu gefasst worden und weisen ins-

gesamt ein hohes und interessengerechtes Schutzniveau auf. Insoweit besteht im Strafrecht kein kon-

kreter gesetzgeberischer Handlungsbedarf auf dem Gebiet der Eigentums- und Vermögensdelikte. 

Weder sind aktuell Strafbarkeitslücken zu schließen noch sieht die Bundesregierung gegenwärtig 

Anlass zur Entkriminalisierung von Bagatelltaten.

Ein begleitendes Augenmerk ist allerdings auf technische Entwicklungen und den mit deren nut-

zung verbundenen Anstieg des Betruges mit unbaren Zahlungsmitteln zu richten. Auch hier trägt 

das Strafrecht den Erfordernissen bereits umfassend Rechnung. So wird nicht nur die unmittelbar 

zum Vermögensverlust führende Betrugshandlung – etwa durch den Tatbestand des Computerbe-

truges (§ 263a StGB) – strafrechtlich erfasst, sondern auch solche strafwürdigen Handlungen, die der 

eigentlichen Betrugshandlung vorgelagert sind, wie z. B. bestimmte Vorbereitungshandlungen zum 

Computerbetrug nach § 263a Abs. 3 StGB, Strafvorschriften gegen die Fälschung von Zahlungskarten 

sowie bestimmte Vorbereitungshandlungen hierzu (§§ 152a, b auch i. V. m. § 149 StGB). 

Außerdem wurde beispielsweise bei der Bekämpfung des „Phishing“, der Geldfälschung und der Zahlungs-

kartenkriminalität die Kooperation mit den betroffenen Wirtschaftszweigen konsequent ausgebaut.

Das deutsche Strafrecht entspricht in diesem Bereich auch dem internationalen Standard. So wird 

bereits nach gegenwärtiger Rechtslage die Vorgabe in Artikel 8 des Europaratübereinkommens über 

Computerkriminalität vom 23. november 2001 (ETS-nummer 185) zum computerbezogenen Betrug 

vollständig erfüllt.
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3.4 Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte

3.4.1 Wirtschaftskriminalität

Kernpunkte

 Einen eindeutigen, allgemein anerkannten Begriff der Wirtschaftskriminalität gibt es nicht. 

Im Kern geht es um Bereicherungskriminalität, die verübt wird im Zusammenhang mit 

der (tatsächlichen oder auch nur vorgetäuschten) Erzeugung, Herstellung und Verteilung 

von Gütern oder der Erbringung und Entgegennahme von Leistungen des wirtschaftlichen 

Bedarfs. Einbezogen ist dabei nicht nur die Phase der aktiven Wirtschaftstätigkeit, sondern 

auch die der Gründung (z. B. Gründungsschwindel durch Angabe falscher Vermögensverhält-

nisse) und des Ausscheidens aus dem Wirtschaftsverkehr (z. B. Konkursdelikte).

 Ein eigenes Wirtschaftsstrafgesetzbuch gibt es nicht. Einschlägig sind nicht nur die straf-

rechtlichen Vorschriften des StGB, sondern eine Fülle von nebenstrafrechtlichen Regelungen, 

insbesondere als Annex zu Wirtschaftsgesetzen. obwohl es eine Vielzahl von wirtschaftsstraf-

rechtlichen normen gibt, kommen einige wenige Straftatbestände des StGB besonders häufig 

zur Anwendung, insbesondere Betrug, Untreue, Urkundenfälschung sowie die Steuerstraftat-

bestände der Ao.

 Diese Unschärfe der Definition sowie die Tatsache, dass die allgemeinen Vermögensdelikte sowohl 

Wirtschaftskriminalität als auch Allgemeindelikte erfassen, macht eine trennscharfe Erfassung 

von Umfang und Entwicklung der registrierten Wirtschaftskriminalität schwierig. Auf polizei-

licher und auf staatsanwaltschaftlicher Ebene erfolgt eine Erfassung über eine Sonderkennung, 

auf der Ebene der Gerichte fehlt eine derartige Sonderkennung. Über registrierte Wirtschaftskri-

minalität sind deshalb lediglich der PKS und der StA-Statistik Informationen zu entnehmen. 

 Wirtschaftskriminalität ist, diesen Sonderkennungen zufolge, kein quantitatives, sondern 

ein qualitatives Problem. Auf Wirtschaftskriminalität entfielen 2005 in der Bundesrepublik 

Deutschland 1,4 % aller polizeilich registrierten Straftaten. 

 Für Wirtschaftskriminalität ist kennzeichnend, dass wenige Beschuldigte viele opfer schä-

digen und – im Vergleich zur „klassischen“ Vermögenskriminalität – relativ hohe Schäden 

verursachen. noch gravierender als die materiellen Schäden können die immateriellen Schä-

den sein. Diese werden vor allem in nachahmungs- und in Sogwirkungen gesehen sowie in 

Kettenreaktionen. nicht zuletzt wird ein Schwinden des Vertrauens in die Funktionsfähigkeit 

der geltenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung befürchtet.

 Im Unterschied zur „klassischen“ Vermögenskriminalität handelt es sich bei Wirtschaftskri-

minalität zu einem erheblichen Teil um Delikte, die unter dem Mantel einer Einzelfirma oder 

einer handelsrechtlichen Gesellschaft – vornehmlich einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung (GmbH), einer offenen Handelsgesellschaft (oHG) oder einer Kommanditgesellschaft (KG) 

– begangen werden.

 Die registrierten Delikte der Wirtschaftskriminalität sind – ebenfalls im Unterschied zur 

„klassischen“ Vermögenskriminalität – überwiegend so genannte Überwachungs- und Kon-

trolldelikte. Damit ist gemeint, dass ein Ermittlungsverfahren zumeist nicht aufgrund einer 

Anzeige eines betroffenen opfers eingeleitet wird, sondern nur dann, wenn die Tat von den 

Strafverfolgungsorganen selbst entdeckt und aufgeklärt wird. 

 Die Erledigungspraxis der Staatsanwaltschaften in „besonderen Wirtschaftsstrafverfahren“ 

wies in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eine deutlich geringere Anklagerate auf als die 
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(restlichen) „allgemeinen Verfahren“. In den letzten Jahren haben sich indes, soweit dies auf-

grund der verfügbaren statistischen Daten beurteilt werden kann, die Raten der Anklagen, der 

Anträge auf Erlass eines Strafbefehls sowie der Einstellungen unter Auflagen dem allgemeinen 

niveau weitgehend wieder angenähert.

 Die Sanktionspraxis bei Wirtschaftskriminalität lässt sich für die Mehrzahl aller Aburteilungen 

wegen nicht hinreichend differenzierter statistischer Informationen nicht messen. 

 Die mit dem Wirtschaftsstrafrecht angestrebten general- und spezialpräventiven Ziele setzen eine 

effektive und konsequente Anwendung des Strafrechts voraus. Insoweit werden von der Praxis 

vor allem eine verbesserte und verstärkte Aus- und Fortbildung gefordert, eine Intensivierung des 

Erfahrungsaustausches zwischen den Behörden, eine Verbesserung der sächlichen und personellen 

Ressourcen, eine Prioritätensetzung im Bereich der Strafverfolgung sowie eine Intensivierung der 

internationalen Zusammenarbeit und eine Vereinfachung der internationalen Rechtshilfe.

3.4.1.1 Wirtschaftskriminalität – soziale Kontrolle und soziale Gerechtigkeit

Schon im Ersten Periodischen Sicherheitsbericht war auf Probleme des Strafrechts bei der Verfolgung 

von Wirtschaftskriminalität hingewiesen worden.1 Vor dem Hintergrund sozialstaatlicher Gerech-

tigkeitsvorstellungen hatte die Bundesregierung bereits 1975 hervorgehoben, dass „eine Rechts-

ordnung, die dem Fehlverhalten des durchschnittlichen Bürgers ohne Schwierigkeiten begegnen“ 

könne, „jedoch vor Manipulationen von Intelligenztätern im Wirtschaftsverkehr allzu oft die Waffen 

strecken“2 müsse, „nicht dem Grundsatz der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz“ genüge. Dieser 

sozialkritische Ansatz lag auch dem berühmten White-Collar-Konzept des amerikanischen Krimino-

logen e. h. sutherlAnd zugrunde, der mit nachdruck auf die Tatsache der „Weiße-Kragen-Kriminali-

tät“ aufmerksam gemacht hatte, also auf „Delikte, begangen von einer ehrbaren Person mit hohem 

sozialem Ansehen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit“.3

Insbesondere durch die beiden Gesetze zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität von 1976 und 

1986, durch die beiden Gesetze zur Bekämpfung der Umweltkriminalität von 1980 und 1994 sowie 

durch zahlreiche Gesetze im nebenstrafrecht hat der Gesetzgeber das materielle Wirtschaftsstraf-

recht grundlegend reformiert und durch prozessuale Regelungen auch die Voraussetzungen für eine 

effektivere Aufklärung und Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten geschaffen.4 

3.4.1.2 Begriff der Wirtschaftskriminalität

Ein allgemein anerkannter und trennscharfer Begriff der Wirtschaftskriminalität fehlt.5 Im Kern geht 

es um Bereicherungskriminalität, die verübt wird im Zusammenhang mit der (tatsächlichen oder 

auch nur vorgetäuschten) Erzeugung, Herstellung und Verteilung von Gütern oder der Erbringung 

und Entgegennahme von Leistungen des wirtschaftlichen Bedarfs. Einbezogen ist dabei nicht nur die 

Phase der aktiven Wirtschaftstätigkeit, sondern auch die der Gründung (z. B. Gründungsschwindel 

1 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 133.
2 Regierungsentwurf eines Ersten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität vom 1. April 1975, BT-Drs. 7/3441, 

S. 14.
3 sutherlAnd, e. h., 1949, S. 2: “A crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his 

occupation”.
4 Zu einem Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Regelungen vgl. dAnnecKer, G., 2004, Rdnr. 64 ff.
5 Zu nachweisen über die zahlreichen Definitionen vgl. BercKhAuer, F., 1977, S. 22 ff.; dAnnecKer, G., 2004, Rdnr. 5 ff.; Geerds, 

d., 1990, S. 6 ff.; heinz, w., 1998b, S. 13 ff.; lieBl, K., 1983, S. 408 ff.; opp, K.-d., 1975, S. 45 ff.; richter, h., in müller-GuGenBerGer, 

c. und K. BienecK, 2006, § 3 Rdnr. 22 ff.
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durch Angabe falscher Vermögensverhältnisse) und des Ausscheidens aus dem Wirtschaftsverkehr 

(z. B. Konkursdelikte). Sowohl auf die in der Literatur unternommenen Versuche, diese immer noch 

weite Definition einzuschränken6, als auch auf die an § 74c GVG orientierte polizeiliche Definition von 

Wirtschaftskriminalität wurde im 1. PSB bereits eingegangen. Hierauf wird verwiesen. 

Der Bereich der Wirtschaftsstraftaten besitzt auch Berührungspunkte und Überschneidungen mit 

Kriminalität.7 Von den zur organisierten Kriminalität gezählten Taten werden im Bundeslagebild 

organisierte Kriminalität derzeit rund 12 % der Kriminalität im Zusammenhang mit dem Wirtschafts-

leben zugerechnet. Der Schwerpunkt der hier ermittelten Straftaten lag im Bereich der Finanzie-

rungsdelikte, der Anlage- sowie der Wettbewerbsdelikte.8 

3.4.1.3 Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität

Die Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität werden bestimmt durch das Wirtschafts-

system und die Wirtschaftsverfassung, durch die Sozialstruktur, den technischen Stand sowie die 

Wirtschaftsentwicklung. Veränderungen in diesen Bereichen beeinflussen Umfang und Formen der 

Wirtschaftskriminalität, führen zu neuen Delinquenzphänomenen und lassen andere nahezu bedeu-

tungslos werden. neben lange bekannten Formen, wie Buchhaltungs- und Bilanzdelikte, Steuerhin-

terziehung, Insolvenzdelikte, Wucher und Bestechung, nahrungs- und Genussmittelverfälschungen, 

Wirtschaftsspionage und Insidergeschäfte treten Formen, die erst durch Entwicklungen in Wirt-

schaft und Technik möglich geworden sind, wie illegale Arbeitnehmerüberlassung, Produktpiraterie 

oder betrügerische Warenterminoptionen. 

Schon diese Aufzählung einiger weniger Erscheinungsformen zeigt, dass es „die“ Wirtschaftskrimi-

nalität und „den“ Wirtschaftskriminellen nicht gibt, dass sich vielmehr hinter diesem Sammelbegriff 

eine „verwirrend bunte Palette“9 von verschiedenartigsten Sachverhalten und von Handlungsweisen 

unterschiedlichster Schwere verbirgt. Es handelt sich um keine homogene, sondern um eine höchst 

heterogene Gruppe krimineller Erscheinungsformen. Wegen ihrer Abhängigkeit von technischen und 

wirtschaftlichen Entwicklungen sind die Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität – teilweise 

jedenfalls – wie kaum eine andere Form der Delinquenz dem raschen zeitlichen Wandel unterworfen.

Angesichts des beschränktem Raums ist im Folgenden eine differenzierte, auf die einzelnen Deliktformen 

eingehende Darstellung, angefangen vom Anlagebetrug über Insolvenzdelikte bis hin zum Wettbewerbs-

verstoß, nicht möglich.10 Hier können nur einige Eckdaten zur Wirtschaftskriminalität vorgestellt werden, 

um die Besonderheiten dieser Deliktgruppe und ihre besondere Sozialschädlichkeit zu verdeutlichen.

3.4.1.4 Wirtschaftskriminalität nach Umfang, Struktur und Entwicklung 

3.4.1.4.1 Dunkelfeld der Wirtschaftskriminalität

Die in den Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken registrierten Fälle von Wirtschaftskriminalität 

stellen nur einen Ausschnitt dar. Unbekannt ist, wie groß dieser Ausschnitt ist, weil die zur Bestim-

6 Eingehend hierzu dAnnecKer, G., 2004, Rdnr. 9.
7 Hierzu auch: BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2004, S. 110 f.; Bundeslagebild organisier-

te Kriminalität 2004 – Kurzfassung, S. 27.
8 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild organisierte Kriminalität 2004 – Kurzfassung, S. 27; Bundeslagebild Wirt-

schaftskriminalität 2004, S. 11, 111.
9 KAiser, G., 1996, S. 856.
10 Vgl. hierzu vor allem die neueren Handbücher zum Wirtschaftsstrafrecht: AchenBAch, h. und A. rAnsieK (Hg.), 2004; mül-

ler-GuGenBerGer, c. und K. BienecK, 2006; wABnitz, h.-B. und t. JAnoVsKy (Hg.), 2004.
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mung des tatsächlichen Umfangs und der realen Entwicklung der Wirtschaftskriminalität erforder-

lichen Forschungen zum Dunkelfeld weitgehend fehlen und, von ganz wenigen Ausnahmen abge-

sehen, mit den herkömmlichen kriminologischen Instrumenten zur Aufhellung des Dunkelfeldes 

(Täter- und opferbefragungen, teilnehmende Beobachtung) auch kaum durchführbar sind. Es kann 

deshalb derzeit lediglich begründet vermutet werden, das Dunkelfeld sei relativ groß.

Das Ausmaß und die deliktspezifisch unterschiedliche Größe des Dunkelfeldes der Wirtschaftskrimi-

nalität haben strukturelle Gründe. Wirtschaftsstraftaten sind häufig so angelegt, dass es nicht natür-

liche Personen sind, die geschädigt werden (sondern oft juristische Personen) und das Delikt deshalb 

gar nicht oder erst spät bemerkt wird. Beispiele hierfür sind die Steuerhinterziehung, der Subventi-

onsbetrug, die nichtabführung von Beiträgen zur Sozialversicherung, wettbewerbsbeschränkende 

Absprachen bei Ausschreibungen. nicht selten sind die Mitwisser zugleich die Mittäter bzw. die am 

Delikt Beteiligten, wie bei der Korruption. Hinzu kommt, dass die üblichen Mechanismen sozialer 

Kontrolle weitgehend versagen. Wie die von Mitte der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre durchgeführ-

te „Bundesweite Erhebung von Wirtschaftsstraftaten nach einheitlichen Gesichtspunkten“ (BWE) 

gezeigt hat, handelt es sich bei knapp 50 % der von schwerer Wirtschaftskriminalität Geschädigten 

um Kollektivopfer (Staat, soziale Einrichtungen), von den Individualopfern wiederum waren die Hälf-

te Unternehmen. Bei Kollektivopfern „verflüchtigt“ sich die opfereigenschaft11. Dementsprechend ist 

sowohl die Wahrnehmung der rechtswidrigen Schädigung als auch die Anzeigebereitschaft zumeist 

geringer als bei einem persönlich betroffenen opfer. Sie dürfte ferner dort geringer sein, wo der 

Geschädigte sich selbst der Gefahr der Strafverfolgung aussetzt, etwa wenn das opfer eines Kapitalan-

lagebetrugs so genannte „Schwarzgelder“, also nicht versteuerte Einkünfte, angelegt hat. Schließlich 

dürften viele Geschädigte zivilrechtliche Mittel vorziehen. Selbst dort, wo sie damit keinen Erfolg 

haben, besteht häufig kein Interesse daran, das Geschehen durch Einleitung eines Strafverfahrens 

öffentlich werden zu lassen und damit einen Imageschaden zu riskieren. Insbesondere bei Schädi-

gung eines Unternehmens durch Unternehmensangehörige überwiegt in der Regel das Interesse an 

einer „geräuschlosen“ internen Erledigung zu Lasten der Anzeigebereitschaft. 

3.4.1.4.2 Wirtschaftskriminalität im Hellfeld

3.4.1.4.2.1 Statistische Erkenntnismittel

Aber nicht nur über das Dunkelfeld ist der Wissensstand gering, sondern auch über Umfang, Struktur 

und Entwicklung der registrierten Wirtschaftskriminalität gibt es kaum gesicherte Erkenntnisse. 

Dies beruht zum Teil darauf, dass Wirtschaftskriminalität aufgrund der gegenwärtigen Konzeption 

der amtlichen Statistiken entweder so gut wie gar nicht – so in der Strafverfolgungsstatistik (StVerfS-

tat) – oder – so in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) – nicht vollständig erfasst werden kann.12 Im 

1. PSB wurden die Aussagemöglichkeiten und -grenzen der verfügbaren statistischen Erkenntnismit-

tel bereits eingehend dargestellt.13 Da seitdem keine wesentlichen Änderungen erfolgt sind14, kann 

hierauf verwiesen werden.

11 KAiser, G., 1996, S. 539.
12 Dieser Problematik sieht sich auch das vom BundesKriminAlAmt erstellte Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität ausge-

setzt, das sich ebenfalls grundsätzlich auf die Daten der PKS stützt.
13 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 136 ff., insbesondere auch zu den Sonderstatis-

tiken, durch die einige der Lücken von PKS und StVerfStat geschlossen werden können.
14 Lediglich im Bereich der StA-Statistik werden seitdem in mehr Ländern Zusatzinformationen über Sondersachgebiete 

erhoben. Seit 1998 werden diese Zusatzinformationen nicht mehr über Zählkarten erhoben, sondern aus den DV-

Geschäftsstellenautomationssystemen der Berichtsstellen herausgefiltert. Länderergebnisse zur Verfahrenserledigung 

in den Sondersachgebieten (einschließlich der besonderen Wirtschaftsstrafsachen) liegen deshalb erst dann vor, wenn 

die Geschäftsstellenautomation bei den Staatsanwaltschaften im jeweiligen Land flächendeckend eingeführt wurde. 
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Die Informationen über Wirtschaftskriminalität, die derzeit in den amtlichen Kriminal- und Straf-

rechtspflegestatistiken sowie in einigen Sonderstatistiken verfügbar sind, lassen danach weder die 

Quantität noch die Qualität der amtlich bekannt gewordenen Wirtschaftskriminalität vollständig 

und hinreichend zuverlässig erkennen. Als Planungs- und Informationsinstrument für den Gesetz-

geber sind sie deshalb nur bedingt geeignet. Zur Verringerung dieses Defizits wurde erstmals für das 

Berichtsjahr 2000 vom BundesKriminAlAmt ein Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität erstellt. Das 

Bundeslagebild zur Wirtschaftskriminalität verwendet die Ergebnisse der PKS zur Wirtschaftskri-

minalität, die „bei Bedarf“ mit Daten des kriminalpolizeilichen Meldedienstes „Wirtschaftsdelikte“ 

(KPMD) „angereichert“ werden.15 Der Abgleich mit den Erkenntnissen des kriminalpolizeilichen Mel-

dedienstes soll Verzerrungen in der Darstellung der einzelnen Berichtsjahre minimieren, die durch 

die teilweise jahrelangen Verfahrensdauern in wirtschaftsstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren 

auftreten. 

3.4.1.4.2.2 Polizeilich registrierte Wirtschaftskriminalität – Eckdaten zu Fällen und 

Tatverdächtigen

Unter dem Vorbehalt, dass derzeit die Zuordnung zur Sonderkennung „Wirtschaftskriminalität“ 

„fehleranfällig“ ist, lässt sich hinsichtlich der polizeilich registrierten Wirtschaftskriminalität in der 

Bundesrepublik Deutschland feststellen: 

1.  2005 wurden von der Polizei insgesamt 6,4 Millionen Fälle (ohne Straßenverkehrs- und ohne Staats-

schutzdelikte) registriert. Darunter befanden sich 89.224 Fälle, die der Wirtschaftskriminalität 

zugeordnet wurden, also 1,4 % (vgl. Tabelle 3.4.1-1).

2. Die Aufklärungsquote für die Sammelgruppe Wirtschaftskriminalität lag im Schnitt der letzten 

zehn Jahre bei über 90 %.16 Da es sich bei Wirtschaftsdelikten, im Unterschied zur allgemeinen 

Vermögenskriminalität, in wichtigen Teilbereichen oftmals um so genannte Überwachungs- und 

Kontrolldelikte17 handelt, sind die Täter und opfer bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 

regelmäßig bereits bekannt18, so dass der Fall als „aufgeklärt“ („bekannter Täter“) gilt.

3. Die durch Wirtschaftskriminalität verursachten Schäden sind weitaus höher als bei der klassischen 

Eigentums- und Vermögenskriminalität. 2005 entfielen auf vollendete Straftaten der Wirtschafts-

kriminalität 2,1 % aller Delikte mit Schadenserfassung in der PKS, aber 50 % der in der PKS insgesamt 

erfassten Schadenssummen.

4. Entsprechend der geringen Fallzahl betrug 2005 der Anteil der wegen Wirtschaftskriminalität 

polizeilich ermittelten Tatverdächtigen an allen Tatverdächtigen lediglich 1,7 %. Die wegen Wirt-

schaftsstraftaten Verdächtigen unterscheiden sich von den übrigen Tatverdächtigen. Wirtschafts-

kriminalität wird überdurchschnittlich häufig von Erwachsenen19 und von Deutschen20 verübt. 

Dies war 2003 in 13 (Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, niedersachsen, nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) der 16 Länder der Fall. Es können deshalb zwar noch 

keine bundesweiten Ergebnisse, aber immerhin die Ergebnisse dieser Länder veröffentlicht werden.
15 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2004, S. 7. Die Lageanalyse erfolgt grundsätzlich auf 

der Basis der Daten der PKS, weil die KMPD-Daten „u. a. auf Grund möglicher anfänglicher Informationsdefizite und 

eventueller späterer Abtrennungen sowie des uneinheitlichen Meldeverhaltens kein zuverlässiges Bild der tatsächlichen 

Lage (zeichnen)“ (a. a. o., S. 6 f.).
16 2005 betrug die Aufklärungsquote 95,4 %; vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2005, Tab. 01.
17 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2004, S. 10, 21, 54, 67, 78.
18 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2004, S. 11.
19 2005 waren 72,5 % aller registrierten Tatverdächtigen Erwachsene, bei Wirtschaftskriminalität belief sich der Erwachse-

nenanteil dagegen auf 96,8 %. 
20 2005 waren insgesamt 77,5 % der Tatverdächtigen Deutsche, bei Wirtschaftskriminalität waren es 84,1 %; vgl. BundesKrimi-

nAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2005, Tab. 20, 40.
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Vier von fünf Tätern sind männlich und drei Viertel aller Täter sind der Altersgruppe der 30- bis 

60-Jährigen zuzurechnen. Letzteres bedeutet eine deutliche Überrepräsentierung im Vergleich zur 

allgemeinen Kriminalität21, was vor allem mit dem typischerweise erforderlichen wirtschaftlichen 

Wissen des Täters sowie der Beteiligung des Täters am Wirtschaftsleben erklärt werden kann.

Tabelle �.�.1-1: Polizeilich registrierte Fälle von Wirtschaftskriminalität1), von Straftaten gegen 
strafrechtliche Nebengesetze auf dem Wirtschaftssektor, darunter Straftaten im 
Zusammenhang mit Lebensmitteln 1���–�00�; alte Länder mit Westberlin, für 
1��1 und 1��� einschließlich Gesamtberlin, seit 1��� Deutschland

bekannt 
gewordene 
Straftaten  

insgesamt�)

Wirtschaftskriminalität insgesamt 
 (SZ: ���0)

absolute	Zahlen	(PKS),		
Häufigkeitszahlen	(HZ3))	und	Anteil	an	den	
insgesamt	bekannt	gewordenen	Straftaten

darunter: 
Betrug als 

Wirtschafts-
straftat 

(SZ: ���1)

Straftaten 
gg. strafr. 

NebenG auf 
Wirtsch.- 
sektor�) 

(SZ: �100)

Straftaten

i. Z. m. 
Lebens-
mitteln�) 
(SZ: �1�0)

Jahr N N HZ % HZ HZ HZ

1984 4.132.783 46.805 77 	 1,1 51 20 0

1985 4.215.451 41.675 68 	 1,0 46 23 0

1986 4.367.124 38.926 64 	 0,9 38 27 0

1987 4.444.108 38.769 63 	 0,9 41 27 7

1988 4.356.726 34.404 56 	 0,8 37 32 9

19894) 4.358.573 56.940 92 	 1,3 75 36 12

1990 4.455.333 33.392 53 	 0,7 38 26 7

1991 4.752.175 25.669 39 	 0,5 25 22 8

1992 5.209.060 31.964 49 	 0,6 32 26 11

19934) 6.750.613 46.055 57 	 0,7 43 29 8

19944) 6.537.748 62.037 76 	 0,9 56 29 8

19954) 6.668.717 74.177 91 	 1,1 64 34 9

19964) 6.647.598 91.827 112 	 1,4 73 57 30

19974) 6.586.165 106.053 129 	 1,6 88 43 9

19984) 6.456.996 86.232 105 	 1,3 64 38 10

19994) 6.302.316 108.890 133 	 1,7 80 46 9

20004) 6.264.723 90.706 110 	 1,4 64 34 9

20014)	5) 6.363.865 111.627 136 	 1,8 86 35 10

20024) 6.507.394 86.030 104 	 1,3 54 38 9

20034) 6.572.135 86.149 104 	 1,3 52 38 9

2004 6.633.156 81.135 98 	 1,2 46 43 11

2005 6.391.715 89.224 108 	 1,4 53 52 11

Datenquelle:		 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

1)	 Zur	polizeilichen	Deinition	von	„Wirtschaftskriminalität“	(8930)	i.	S.	der	PKS	siehe	oben	unter	3.4.1.2.
2)		 Bekannt	gewordene	Fälle,	unabhängig	von	ihrer	Einordnung	als	„Wirtschaftskriminalität“.
3)		 Polizeilich	bekannt	gewordene	Fälle	pro	100.000	Einwohner.
4)		 In	Spalten	2	und	3:	komplexe	Ermittlungsverfahren	mit	zahlreichen	Einzelfällen.
5)		 In	Spalte	2	ist	der	Wert	bei	SZ	8930	und	8931	um	1.609	Fälle	überhöht.	

21 Bei den Wirtschaftsstraftaten betrug der Anteil der 30- bis 60-jährigen Täter 74,5 %, bei der allgemeinen Kriminalität ist 

diese Altersgruppe nur zu 42,6 % vertreten; vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2005, Tab. 20.
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Wirtschaftskriminalität ist demnach kein quantitatives, sondern ein qualitatives Problem. Durch 

Wirtschaftskriminalität entstehen hohe Schäden; der durch sie verursachte Schaden ist weitaus 

höher als der für die gesamte sonstige Eigentums- und Vermögenskriminalität registrierte Schaden. 

Wirtschaftskriminalität ist nicht Jugend-, sondern Erwachsenenkriminalität. Tatverdächtige von 

Wirtschaftskriminalität sind überproportional häufig Deutsche. 

3.4.1.4.2.3 Struktur der amtlich registrierten Wirtschaftskriminalität 

3.4.1.4.2.3.1 Überblick 

Die durch die Sonderkennung der Wirtschaftskriminalität zugeordneten Fälle werden in der PKS 

u. a. in sechs Hauptgruppen (mit Untergruppen) dargestellt.22 Wie Tabelle 3.4.1-2 zeigt, weisen die auf 

die einzelnen Deliktgruppen entfallenden Anteile keine allzu große Konstanz auf. Dies ist u. a. auch 

ein Indiz dafür, dass einzelne Ermittlungsvorgänge mit einer Vielzahl von Fällen das Bild erheblich 

beeinflussen können. Ferner zeigt sich, dass der Betrug unter den polizeilich registrierten Fällen 

der Wirtschaftskriminalität dominiert. Seit Mitte der 1990er Jahre standen, mit allerdings deutlich 

rückläufiger Tendenz, durchschnittlich 60 % aller Fälle von Wirtschaftskriminalität im Zusammen-

hang mit Betrug. Absolut wie relativ gingen die Mitte der 1990er Jahre noch relativ häufigen Ermitt-

lungsverfahren wegen „Wirtschaftskriminalität im Anlage- und Finanzierungsbereich“ sowie wegen 

„Betrugs und Untreue im Zusammenhang mit Beteiligungen und Kapitalanlagen“ zurück. Die ande-

ren Hauptgruppen, nämlich Insolvenzstraftaten, Wettbewerbsdelikte und Wirtschaftskriminalität 

im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen, wiesen dagegen zum Teil deutliche Zuwächse auf. 

Die durch das 1. und 2. WiKG neu eingeführten Vorfeldtatbestände des Betruges (Kapitalanlage-

betrug [§ 264a StGB], Kreditbetrug [§ 265b StGB], Subventionsbetrug [§ 264 StGB], Computerbetrug 

[§ 263a StGB] i. e. S. der Sonderkennung als Wirtschaftskriminalität) spielen quantitativ keine Rolle. 

Diese vier Delikte machten 2005 zusammen gerade einmal 3 % aller polizeilich registrierten Fälle der 

Wirtschaftskriminalität aus. Außerhalb der nach polizeilicher Definition der Wirtschaftskriminalität 

zugeordneten Delikte haben die Verstöße gegen strafrechtliche nebengesetze auf dem Wirtschafts-

sektor, einschließlich der Verstöße gegen das Lebensmittelgesetz, in den letzten Jahren zunehmend 

an Bedeutung gewonnen (vgl. Tabelle 3.4.1-1).

Im Unterschied zu den amtlichen Kriminalstatistiken wurde für die in der von 1974 bis 1985 von den 

Staatsanwaltschaften durchgeführten „Bundesweiten Erhebung von Wirtschaftsstraftaten nach ein-

heitlichen Gesichtspunkten (BWE)“ erfassten Fälle der schweren Wirtschaftskriminalität23 auch die 

Unternehmensform erfasst. Bei rund zwei Dritteln der Fälle schwerer Wirtschaftsdelikte handelte es 

sich damals um Delikte, die unter dem Mantel einer Einzelfirma oder einer handelsrechtlichen Gesell-

schaft – vornehmlich einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), einer offenen Handelsge-

22 Da die einzelnen Gruppen nicht überschneidungsfrei sind, lassen sie sich nicht zu einer Gesamtsumme aufaddieren; 

entsprechend ist die Summe der Anteile höher als 100 %. Die in PKS-Tabelle 02 ausgewiesenen Anteile zeigen gleichwohl 

die relative Häufigkeit des Vorkommens der Hauptgruppen im Verhältnis zueinander sowie der einzelnen Fallgruppen.
23 Zu berücksichtigen ist, dass für die BWE nur die „schadensschweren“ Wirtschaftsstraftaten im Sinne von § 74c GVG 

erfasst wurden, weil nur die von den Staatsanwaltschaften bearbeiteten Delikte mit Schäden über 1.000 DM Gegenstand 

der Erhebung waren (zu diesem bis 1981 geltenden Ausschlusskriterium vgl. BercKhAuer, F., 1977, S. 122; lieBl, K., 1984, S. 96 

Anm. 14). nicht erfasst wurden dementsprechend die ordnungswidrigkeiten (z. B. Kartelldelikte) und die nicht von der 

Staatsanwaltschaft erledigten Wirtschaftsstraftaten (z. B. ein Teil der Steuerdelikte). nicht erfasst wurde ferner die leich-

tere Wirtschaftskriminalität, bei der entweder eine Anklage zum Einzelrichter erfolgte oder der Erlass eines Strafbefehls 

beantragt wurde.
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sellschaft (oHG) oder einer Kommanditgesellschaft (KG) – begangen worden waren.24 Inwieweit dies 

heute noch zutrifft, ist mangels entsprechender Erhebungen unbekannt.

Tabelle �.�.1-�: Polizeilich registrierte Fälle von Wirtschaftskriminalität 1���–�00�

Wirtschaftskriminalität insgesamt (ohne Computerkriminalität)

darunter	(auch	mehrfach	zugeordnet):

insges. Betrug	als	Wirt
schaftsstraftat

Insolvenz	
straftaten

im	Anlage	u.	
Finanzbereich

Wettbewerbs
delikte

i.	Z.	m.		
Arbeitsverhält

nissen

i.	Z.	m.	Beteili
gungen	u.		

Kapitalanlagen

SZ 8930 8931 8932 8933 8934 8935 8936

Jahr N N % N % N % N % N % N %

1994 62.037 45.815 	 73,9 4.096 	 6,6 23.456 	 37,8 1.738 	 2,8 12.326 	 19,9 20.583 	 33,2

1995 74.177 51.895 	 70,0 5.364 	 7,2 28.264 	 38,1 3.208 	 4,3 3.584 	 4,8 25.245 	 34,0

1996 91.827 59.749 	 65,1 6.786 	 7,4 23.530 	 25,6 4.650 	 5,1 6.515 	 7,1 22.028 	 24,0

1997 106.053 72.128 	 68,0 8.472 	 8,0 36.106 	 34,0 9.864 	 9,3 7.004 	 6,6 33.771 	 31,8

1998 86.232 52.604 	 61,0 9.773 	 11,3 18.536 	 21,5 6.833 	 7,9 6.722 	 7,8 15.068 	 17,5

1999 108.890 65.857 	 60,5 9.970 	 9,2 20.562 	 18,9 14.405 	 13,2 8.351 	 7,7 13.858 	 12,7

2000 90.706 52.939 	 58,4 10.835 	 11,9 12.476 	 13,8 5.445 	 6,0 10.953 	 12,1 11.718 	 12,9

2001 111.627 71.027 	 63,6 12.024 	 10,8 38.268 	 34,3 4.042 	 3,6 13.538 	 12,1 36.393 	 32,6

2002 86.030 44.780 	 52,1 12.814 	 14,9 19.860 	 23,1 5.400 	 6,3 14.668 	 17,0 16.422 	 19,1

2003 86.149 42.764 	 49,6 13.902 	 16,1 13.310 	 15,4 5.071 	 5,9 14.896 	 17,3 11.105 	 12,9

2004 81.135 37.745 	 46,5 14.902 	 18,4 12.127 	 14,9 4.835 	 6,0 14.765 	 18,2 10.370 	 12,8

2005 89.224 43.353 	 48,6 15.093 	 16,9 12.529 	 14,0 5.934 	 6,7 13.743 	 15,4 11.064 	 12,4

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
Legende:	 Zur	polizeilichen	Deinition	von	„Wirtschaftskriminalität“	(8930)	sowie	zur	Deinition	der	einzelnen	

Untergruppen	vgl.	die	Erläuterungen	der	PKS.

3.4.1.4.2.3.2 Betrug als Wirtschaftsstraftat

2005 waren lediglich 4,6 % aller registrierten Betrugsfälle der Wirtschaftskriminalität zuzuordnen 

(vgl. Tab. 3.4.1-3). Die nähere Analyse zeigt ein Dreifaches: Erstens erfüllten lediglich die als Beteili-

gungs- und Kapitalanlagebetrug zusammengefassten Fallgruppen, ferner der Kreditbetrug (§ 265b 

StGB) sowie der Subventionsbetrug (§ 264 StGB) aus polizeilicher Sicht (fast) ausnahmslos die Zuord-

nungskriterien für „Wirtschaftskriminalität“. Zweitens weisen lediglich noch der „Kreditvermitt-

lungsbetrug“, der „Abrechnungsbetrug“ mit Anteilen von über 40 % sowie der „Grundstücks- und 

Baubetrug“ mit 27,5 % an den jeweiligen Betrugsfällen eine deutliche Affinität zur Wirtschaftskrimi-

nalität auf. In der Kategorie des Wertpapierbetrugs entfallen zwar 59 % der Fälle auf die Wirtschafts-

kriminalität, dieser Anteil beruht aber auf sehr wenigen Fällen und ist daher zurückhaltend zu bewer-

ten. In allen anderen Fällen scheint es nach Einschätzung der polizeilichen Sachbearbeiter keine für 

Wirtschaftskriminalität typischen Fallgestaltungen betrügerischen Handelns zu geben. Dass 53,3 % 

der Betrugsfälle, die der Wirtschaftskriminalität zugeordnet werden, in die Restkategorie „sonstiger 

Betrug“ fallen, zeigt drittens die Vielfalt wirtschaftsstrafrechtlich relevanter Betrugsformen.

24 Vgl. lieBl, K., 1984, S. 141 ff., S. 469 ff.
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Tabelle �.�.1-�: Polizeilich registrierte Fälle von Betrug und hierunter der Wirtschaftskriminalität 
(SZ ���0) zugeordnete Fälle �00�

Polizeilich 
registrierte 

Betrugs-
fälle 

insgesamt

davon der Wirtschaftskriminalität zugeordnet

Betrugs-
fälle

Wikri

Anteil 
(Sp. �) in % 
von Sp. 1

Anteil 
Haupt-

deliktgrup-
pen an Sp. �

Anteil 
Unter-
gruppe 

an Haupt-
delikt- 
gruppe

Spalte: (1) (2) (3) (4) (5)

SZ Delikt(unter)gruppe	 N N % % %

5100 Betrug §§ ���, ���a, ���, ���a, ���, 
���a, ���b StGB davon:

949.921 43.351 	 4,6 	 100,0

5110 Waren- und Warenkreditbetrug, davon: 300.722 5.949 	 2,0 	 13,7 	 100,0

5111 Betrügerisches	Erlangen	von	Kfz 3.121 97 	 3,1 	 1,6

5112 sonstiger	Warenkreditbetrug 202.959 3.397 	 1,7 	 57,1

5113 Warenbetrug 94.642 2.455 	 2,6 	 41,3

5120 Grundstücks- und Baubetrug 681 187 	 27,5 	 0,4 	 100,0

5130 Beteiligungs- und Kapitalanlagebetrug, 
davon:

10.675 10.671 	 100,0 	 24,6 	 100,0

5131 Prospektbetrug	§	264a	StGB 222 222 	 100,0 	 2,1

5132 Anlagebetrug	gemäß	§	263	StGB 6.529 6.525 	 99,9 	 61,1

5133 Betrug	bei	Börsenspekulationen 245 245 	 100,0 	 2,3

5134 Beteiligungsbetrug 3.527 3.527 	 100,0 	 33,1

5135 Kautionsbetrug 113 113 	 100,0 	 1,1

5136 Umschuldungsbetrug 39 39 	 100,0 	 0,4

5140 Geldkreditbetrug, davon: 6.789 2.151 	 31,7 	 5,0 	 100,0

5141 Kreditbetrug	§	265b	StGB 898 897 	 99,9 	 41,7

5142 Subventionsbetrug	§	264	StGB 628 627 	 99,8 	 29,1

5143 Kreditbetrug	§	263	StGB 4.740 578 	 12,2 	 26,9

5144 Wechselbetrug 489 29 	 5,9 	 1,3

5145 Wertpapierbetrug 34 20 	 58,8 	 0,9

5160 Betrug mittels rechtswidrig erlangter 
unbarer Zahlungsmittel, davon:

103.706 904 	 0,9 	 2,1 	 100,0

5161 Schecks 1.671 65 	 3,9 	 7,2

5162 Debitkarten	ohne	PIN	(Lastschriftverfahren) 48.143 487 	 1,0 	 53,9

5163 Debitkarten	mit	PIN 32.232 133 	 0,4 	 14,7

5164 Kreditkarten 14.184 145 	 1,0 	 16,0

5165 Daten	von	Zahlungskarten 3.610 22 	 0,6 	 2,4

5169 sonstige	unbare	Zahlungsmittel 3.866 52 	 1,3 	 5,8

51701) Sonstiger Betrug, davon: 333.131 23.125 	 6,9 	 53,3 	 100,0

5171 Leistungsbetrug 28.617 3.570 	 12,5 	 15,4

5172 Leistungskreditbetrug 41.648 1.726 	 4,1 	 7,5

5173 Arbeitsvermittlungsbetrug 1.151 63 	 5,5 	 0,3

5174 Betrug	z.	N.	v.	Versicherungen	und	Versiche
rungsmissbrauch	§§	263,	265	StGB

9.746 1.355 	 13,9 	 5,9

5175 Computerbetrug	§	263a	StGB	(soweit	nicht	
unter	den	Schlüssel	5163	bzw.	5179	zu	erfassen)

15.875 942 	 5,9 	 4,1

Fortsetzung	auf	der	nächsten	Seite
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Polizeilich 
registrierte 

Betrugs-
fälle 

insgesamt

davon der Wirtschaftskriminalität zugeordnet

Betrugs-
fälle

Wikri

Anteil 
(Sp. �) in % 
von Sp. 1

Anteil 
Haupt-

deliktgrup-
pen an Sp. �

Anteil 
Unter-
gruppe 

an Haupt-
delikt- 
gruppe

Spalte: (1) (2) (3) (4) (5)

SZ Delikt(unter)gruppe	 N N % % %

5176 Provisionsbetrug 3.015 502 	 16,7 	 2,2

5177 Betrug	z.	N.	v.	Sozialversicherungen	und	
Sozialversicherungsträgern

7.484 340 	 4,5 	 1,5

5178 (sonstiger)	Sozialleistungsbetrug	(soweit	
nicht	unter	Schl.	5177	zu	erfassen)

21.448 340 	 1,6 	 1,5

5179 Betrug	mit	Zugangsberechtigungen	zu	
Kommunikationsdiensten

5.788 1.109 	 19,2 	 4,8

5181 Abrechnungsbetrug 9.296 3.788 	 40,7 	 16,4

5183 Kontoeröffnungs	und	Überweisungsbetrug 11.130 221 	 2,0 	 1,0

5188 Kreditvermittlungsbetrug 3.859 1.917 	 49,7 	 8,3

51892) Sonstige	weitere	Betrugsarten 132.178 6.499 	 4,9 	 28,1

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
1)			5170:	1.287	Fälle	wurden	nur	in	der	Obergruppe	‚5100‘	erfasst.
2)			5189:	Dieser	Straftatenschlüssel	wurde	2005	in	Bayern	nicht	geführt.	In	zwei	Bundesländern	wurden	Fälle	nur	in	der	Obergruppe	
‚5170‘	erfasst.

Betrug stellt zwar eine Haupterscheinungsform der Wirtschaftskriminalität dar, gleichwohl fehlen 

nach wie vor geeignete Kriterien, die den Betrug in seiner wirtschaftskriminellen Erscheinungsform 

von der allgemeinen Kriminalität trennscharf unterscheiden könnten.

Einen Schwerpunkt der Betrugstaten stellen die so genannten Finanzierungsdelikte dar. „Unter Finan-

zierungsdelikten werden alle Deliktformen im Zusammenhang mit der Vermittlung, Erlangung und 

Gewährung von Krediten verstanden. Das sind insbesondere Betrugshandlungen im Rahmen der 

Abwicklung von Waren-, Leistungs- oder auch Geldkreditgeschäften. Besondere Formen sind:

 die Bestellung oder Inanspruchnahme von Waren oder Leistungen ohne Zahlungsabsicht, auch bei 

Vorlage von ungedeckten oder gefälschten Schecks, Wechseln oder Akkreditiven,

 Fälle des Stoßbetrugs, bei denen nach meist mehrfacher reibungsloser Abwicklung von Geschäften 

größere Bestellungen getätigt werden, deren Bezahlung dann ausbleibt,

 Grundstücks- oder Baubetrügereien,

 das Vorlegen von Bankbürgschaften trotz Zahlungsunfähigkeit des Bürgschaftsgebers sowie

 sämtliche Formen des Kredit- oder Kontoeröffnungsbetruges.

 
Finanzierungsdelikte sind ferner sämtliche Erscheinungsformen der Scheck- oder Wechselreiterei 

sowie die Fälschung oder Verfälschung dieser oder anderer Geldmarktinstrumente. Ausgenommen 

von der Subsumtion unter dem Begriff der Finanzierungsdelikte sind diese strafbaren Handlungen, 

wenn sie im Zusammenhang mit Insolvenzen begangen werden.“25 

25 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2004, S. 26.
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3.4.1.4.2.3.3 Insolvenzstraftaten als Wirtschaftsstraftaten

Die in der PKS unter dem Summenschlüssel 8932 ausgewiesenen Insolvenzstraftaten umfassen 

sowohl die einschlägigen Delikte des StGB (§§ 283 ff. StGB) sowie die Insolvenzverschleppung (§ 84 

GmbH-Gesetz, §§ 130, 170a HGB26). Seit Jahren entfallen um die 55 % der registrierten Fälle auf die Insol-

venzverschleppung nach GmbH-Gesetz, weitere rund 45 % auf die eigentlichen Konkursstraftaten 

nach StGB; die Insolvenzverschleppung nach HGB spielt mit um die 2 % nur eine unbedeutende Rolle. 

Insolvenzstraftaten gehen häufig mit der nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen, dem 

Vorenthalten von Löhnen und Gehältern sowie der Hinterziehung von Steuern einher.

Die Entwicklung der Insolvenzstraftaten ist weitgehend abhängig von der allgemeinen Wirtschafts-

entwicklung. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in den letzten Jahren durchweg im Steigen 

begriffen. Von 1994 bis 2005 haben sich die Zahlen verdoppelt27; die polizeilich registrierten Insol-

venzstraftaten sind sogar um das 3,7-fache gestiegen (vgl. Tabelle 3.4.1-2). Dementsprechend ist deren 

Anteil pro 100 Unternehmensinsolvenzen deutlich gestiegen. Allerdings erlaubt dieses Verhältnis 

keine Rückschlüsse auf die mögliche Straftatenbelastung des einzelnen Insolvenzverfahrens. 

3.4.1.4.2.3.4 Wirtschaftskriminalität im Anlage- und Finanzbereich

In dieser Straftatengruppe werden für die PKS zusammengefasst: Beteiligungs- und Kapitalanla-

gebetrug, Kreditbetrug (§§ 263, 265b StGB), Wechselbetrug, Wertpapierbetrug sowie Straftaten in 

Verbindung mit dem Bankgewerbe. nach einem kurzfristigen Höchststand im Jahr 2001 ging die Zahl 

der für diese Deliktgruppe polizeilich ermittelten Fälle wieder deutlich zurück und umfasste 2005 

14 % der insgesamt registrierten Wirtschaftskriminalität (vgl. Tabelle 3.4.1-2). Von den 2005 insgesamt 

der Wirtschaftskriminalität zugeordneten Fällen entfielen auf den Beteiligungs- und Kapitalanlage-

betrug 85 %. Innerhalb dieser Gruppe dominiert der Anlagebetrug im Sinne des § 263 StGB mit 61 % 

sowie der Beteiligungsbetrug mit 33 %. Die sonstigen berichteten Straftatbestände machen nur einen 

unbedeutenden Teil der Wirtschaftskriminalität im Anlage- und Finanzbereich aus. 

In letzter Zeit haben Fälle des so genannten „Scalpings“ für Aufsehen gesorgt. Scalping bezeichnet den 

Erwerb von Wertpapieren in der Absicht, diese anschließend zum Kauf zu empfehlen und bei dadurch 

gestiegenem Kurs wieder zu verkaufen. Auf Täterseite stehen dabei Herausgeber von Investorenbrie-

fen und Informationen, Finanzberater und Banken, insbesondere Investmentbanken. Das beschrie-

bene Verhalten wird unter strafrechtlichen Gesichtspunkten überwiegend nicht als Insiderhandels-

missbrauch, sondern als strafbare Kurs- und Marktpreismanipulation angesehen.28 

3.4.1.4.2.3.5 Wettbewerbsdelikte als Wirtschaftsstraftaten

Wettbewerbsdelikte i. S. der PKS umfassen neben den 1997 neu in das StGB aufgenommenen wett-

bewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB) die Straftaten gegen Urhe-

berrechtsbestimmungen sowie die Straftaten nach UWG29 und dem MarkenG. Dem Bundeslagebild 

26 Insolvenzverschleppung gemäß Aktiengesetz wird in der PKS zusammen mit anderen Straftaten nach dem AktG, GenG, 

GmbHG, HGB, RechnungslegungsG und UmwandlungsG im Summenschlüssel 7120 erfasst, ohne dass eine getrennte 

Aufgliederung erfolgt, wie dies für die Insolvenzverschleppung nach dem GmbHG und nach dem HGB der Fall ist. Die 

Fälle von Insolvenzverschleppung nach dem AktG werden demnach auch nicht bei den Insolvenzstraftaten im Sinne des 

Summenschlüssels 8932 miterfasst.
27 Unternehmensinsolvenzen 1994: 18.837; 2005: 36.843; vgl. http://www.destatis.de/indicators/d/lrins01ad.htm.
28 BGHSt 48, S. 373; ferner BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2003, S. 124 f.; 2004, S. 136 ff.
29 Fälle der Wirtschafts- und Industriespionage – darunter insbesondere der Verrat von Betriebs-, Geschäfts- oder Dienst-

geheimnissen – werden unter den PKS-Schlüsseln 7153 und 7154 als Untergruppen der Straftaten gegen Urheberrechts-
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Wirtschaftskriminalität zufolge werden darunter Fälle der Lizenzpiraterie30, Scheinausverkäufe, 

angebliche Wohltätigkeitssammlungen, Rabattbetrügereien sowie die so genannte progressive Kun-

denwerbung, bei der mittels eines Schneeballsystems Geldzahlungen oder Sachleistungen veranlasst 

werden sollen, nicht zuletzt aber auch Fälle der Wirtschafts- und Industriespionage erfasst. Wegen 

der Aufhebung des Rabattgesetzes und der UWG-Reform, bei der die Vorschriften über Sonderveran-

staltungen und Schlussverkäufe (§§ 7, 8 UWG) aufgehoben worden sind, dürften künftig Scheinausver-

käufe und Rabattbetrügereien irrelevant sein.

Die Wettbewerbsdelikte machten in den vergangenen zwölf Jahren von den berichteten Wirtschafts-

straftaten im Durchschnitt den vergleichsweise geringen Anteil von um die 6,5 % aus. Innerhalb dieser 

Gruppe entfallen derzeit mehr als vier von fünf registrierten Fällen (2005: 86,7 %) auf Straftaten gegen 

Urheberrechtsbestimmungen. Vor allem in den Jahren 1997 und 1999 wurden wegen Straftaten nach 

dem UWG einige komplexe Ermittlungsvorgänge mit zahlreichen Einzelfällen durchgeführt, die zu 

hohen Fallzahlen bei dieser letztgenannten Gruppe führten.

3.4.1.4.2.3.6 Wirtschaftsstraftaten im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen

Unter „Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen“ werden zusammen-

gefasst Arbeitsvermittlungsbetrug31, Betrug zum nachteil von Sozialversicherungen und Sozial-

versicherungsträgern (§ 263 StGB), Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) 

sowie Delikte in Verbindung mit illegaler Arbeitnehmerüberlassung (§§ 15, 15a AÜG, §§ 9 bis 11 

SchwarzArbG). Von den in der PKS insgesamt erfassten Wirtschaftsstraftaten machten die im Zusam-

menhang mit Arbeitsverhältnissen erfassten Wirtschaftsdelikte über die letzten elf Jahre einen Anteil 

von ungefähr 12 % aus, wobei zwischen 2000 und 2004 eine ansteigende Tendenz der absoluten (bis 

2003) und der relativen Zahlen zu verzeichnen ist. 97 % aller in dieser Gruppe zusammengefassten 

Fälle entfielen 2005 auf das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt (§ 266a StGB). 

3.4.1.4.2.3.7 Wirtschaftsstraftaten im Zusammenhang mit Beteiligungen und 

Kapitalanlagen

Betrug und Untreue im Zusammenhang mit Beteiligungen und Kapitalanlagen umfasst die folgenden 

Straftaten: Kapitalanlagebetrug (§ 264a StGB), Anlagebetrug (§ 263 StGB), Betrug bei Börsenspekulati-

onen, Beteiligungsbetrug sowie Untreue bei Kapitalgeschäften. Von den in der PKS insgesamt erfass-

ten Wirtschaftsstraftaten machten die im Zusammenhang mit Beteiligungen und Kapitalanlagen 

erfassten Wirtschaftsdelikte über die letzten zwölf Jahre einen Anteil von ungefähr 22 % aus, wobei 

seit 2003 jeweils nur noch weniger als 13 % verzeichnet wurden. Unter den polizeilich registrierten 

Fällen standen 2005 der Anlage- und Beteiligungsbetrug mit zusammen 91 % quantitativ eindeutig im 

Vordergrund dieser Gruppe von Wirtschaftsstraftaten. 

Schäden der Anleger sind vor allem eingetreten bei den auf dem so genannten „Grauen Kapitalmarkt“ 

vermittelten Finanzprodukten, wie z. B. beim Handel mit dem Phantasieprodukt „Bankgarantien“, 

ferner dem so genannten zins- und tilgungsfreien Kredit (Depositendarlehen) oder dem Erwerb 

geschlossener Immobilienanteile, bei Anlagen in Waren- und Devisentermingeschäften sowie beim 

bestimmungen erfasst. Fälle, die als Wirtschaftskriminalität eingestuft sind, werden zusätzlich auch bei den Sum-

menschlüsseln 8934 (Wettbewerbsdelikte) und 8930 (Wirtschaftskriminalität) berücksichtigt.
30 Darunter sind zu verstehen: „Fälle, in denen bestehende Rechte Dritter durch die Herstellung oder den Vertrieb von 

Waren verletzt werden“ (BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2004, S. 68).
31 Arbeitsvermittlungsbetrug i. S. der PKS liegt dann vor, wenn der Täter die Vermittlung von Arbeitsplätzen oder sonstigen 

Verdienstmöglichkeiten mit dem Ziel vortäuscht, Vorschüsse oder Gebühren zu erlangen.
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Kauf von so genannten „penny stocks“, also Aktien mit einem sehr geringen Wert.32 Angelockt durch 

angeblich weit überdurchschnittlich hohe Renditen und/oder Steuervorteile sind offenbar immer 

noch Anlagewillige bereit, trotz umfassender Warnhinweise in den Medien, in Risikoanlagen zu 

investieren. Anlagebetrüger nutzen hierbei nicht selten die Zukunftsängste der opfer aus. Die Anle-

ger glauben, ihre Gelder seien sicher angelegt, weil es sich vielfach um Schneeballsysteme handelt, 

bei denen mit den Geldern von „neuanlegern“ Renditen bezahlt werden. Deshalb werden Anzeigen 

oft sehr spät erstattet. Dies gibt den Betrügern relativ viel zeitlichen Spielraum, nicht nur die betrüge-

rischen Geschäfte auszudehnen, sondern auch die Gelder beiseite zu schaffen. Die potenziellen opfer 

des Anlagebetrugs sind deshalb die entscheidende „Schwachstelle“ im Hinblick auf eine effiziente 

Ermittlungs- und Verfolgungstätigkeit.33 Da ein Teil der Anleger jedoch Anzeige erstattet, wird im 

Rahmen der Ermittlungen zumeist das gesamte Geschäftsgebaren aufgedeckt. 

3.4.1.4.2.4 Entwicklung der amtlich registrierten Wirtschaftskriminalität

Hinsichtlich der Entwicklung der Wirtschaftskriminalität wurde in der Vergangenheit eine überpro-

portionale Zunahme vermutet. So prognostizierte ein im Auftrag des BundesKriminAlAmtes durchge-

führtes Forschungsprojekt, ausgehend von einer Querschnittsanalyse für 1994/95, für das Jahr 2000 

einen Anstieg um 20–25 %, einen Anteil der Wirtschaftskriminalität an der Gesamtkriminalität von 

7 %–8 % und eine Schadenssumme „von mindestens 30–35 Milliarden DM“34 (also von 15–17,5 Milliarden 

Euro). Diese Prognose kann heute als überhöht bezeichnet werden. Zwar nahm die polizeilich regis-

trierte Wirtschaftskriminalität zwischen 1994 und 2000 um 46 % zu (bis 2005 um 44 %), also deutlich 

stärker als die sich in diesem Zeitraum sogar rückläufige entwickelnde Gesamtkriminalität. Ihr Anteil 

an der Gesamtkriminalität belief sich 2000 (und 2005) aber lediglich auf 1,4 % (vgl. Tabelle 3.4.1-1). Die 

polizeilich registrierten Schäden durch Wirtschaftsstraftaten bewegten sich im letzten Jahrzehnt zwi-

schen ca. 3,4 und 6,8 Milliarden Euro.35 

Seit es die Sondererfassung „Wirtschaftskriminalität“ in der PKS gibt, zeigen sich zwar erhebliche 

Schwankungen der absoluten wie der Häufigkeitszahlen, die vor allem auf einzelnen, komplexen 

Ermittlungsvorgängen mit zahlreichen Einzelfällen beruhen. Es zeigt sich aber kein eindeutiger 

Trend in Richtung eines Anstiegs (vgl. Tabelle 3.4.1-1). Mitte der 1990er Jahre waren die (absoluten und 

relativen) Fallzahlen deutlich angestiegen, freilich erneut mit erheblichen Schwankungen. Da im 

Vergleichszeitraum die Häufigkeitszahlen für Straftaten insgesamt relativ konstant geblieben sind, 

hatte sich der Anteil der Wirtschaftskriminalität an der gesamten polizeilich registrierten Kriminali-

tät zunächst erhöht. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre lag er noch unter 1 %, 1999 lag er bei 1,7 % und 

2001 bei 1,8 %, was auch den Höchststand markierte. Seither ging der Anteil zumeist zurück. Der in der 

zweiten Hälfte der 1990er Jahre erfolgte Anstieg beruhte weitgehend auf der allgemeinen Entwick-

lung beim Betrug. Insolvenzstraftaten und Wettbewerbsdelikte haben zwar deutlich zugenommen, 

wegen ihres insgesamt niedrigen niveaus hatte dies aber nur geringe Auswirkungen auf die Gesamt-

zahlen. Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit Beteiligungen und Kapitalanlagen war sogar 

deutlich rückläufig. Dies zeigt, dass – jedenfalls im Hellfeld – keine gleichgerichtete Entwicklung 

besteht.

Aus diesen Zahlen über polizeilich registrierte Wirtschaftskriminalität kann nicht auf eine entspre-

chende Veränderung im Dunkelfeld geschlossen werden. Umfang und Entwicklung der Wirtschafts-

32 Vgl. hierzu den Bericht der Bundesregierung vom 17. September 1999 (BT-Drs. 14/1633).
33 schuster, in lieBel, h. J., 2002.
34 wittKämper, G. w. u. a., 1996, S. 372. 
35 Vgl. auch BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2004, S. 19.
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kriminalität sind nicht nur davon abhängig, was tatsächlich geschieht, sondern auch davon, was 

angezeigt oder der Polizei durch eigene Ermittlungstätigkeit bekannt wird. Ein Rückschluss würde 

voraussetzen, dass, abgesehen von der Wirtschaftskriminalität selbst, alle anderen Faktoren über die 

Zeit hinweg unverändert geblieben sind. Diese Annahme ist nicht berechtigt. In den letzten Jahren 

stattgefundene neuorganisationen auf Länderebene mit dem Ziel, überregional handelnden, spezi-

alisierten Tätern überregional handelnde, spezialisierte polizeiliche organisationseinheiten entge-

genzusetzen36, sind unzweifelhaft erfolgreich. Erfolg heißt hier aber auch: Anstieg der Fallzahlen. 

3.4.1.5 Qualitative Bedeutung der Wirtschaftskriminalität

3.4.1.5.1 Materielle Schäden durch Wirtschaftskriminalität

Kennzeichnend für Wirtschaftskriminalität soll ihre hohe Sozialschädlichkeit sein, insbesondere 

wegen der Höhe der durch sie verursachten materiellen Schäden. Wie zum Umfang der Wirtschafts-

kriminalität, so fehlen aber auch diesbezüglich verlässliche Angaben. Anfang der siebziger Jahre 

wurde z. B. für die Bundesrepublik Deutschland der jährliche materielle Schaden auf umgerechnet 

7–10 Milliarden Euro, teilweise sogar auf bis zu 22 Milliarden Euro geschätzt. Diese Globalschätzungen 

sind weder hinsichtlich der Höhe noch hinsichtlich des behaupteten Anstiegs der Schadenssummen 

hinreichend begründet; es handelt sich um „Spekulationen“.37 Entsprechend große Varianz findet sich 

auch bei den Schadensschätzungen zu einzelnen Wirtschaftsbereichen, etwa zum Ausschreibungs-

betrug, zur Schwarzarbeit oder zur Steuerhinterziehung. 

Anhaltspunkte über die Größenordnungen der deliktisch verursachten Schäden enthält – beschränkt 

auf das Hellfeld – lediglich die PKS. In ihr wird bei ausgewählten (vollendeten) Delikten der Schaden 

erfasst, wobei als Schaden grundsätzlich der Geldwert des rechtswidrig erlangten Gutes bzw. bei Ver-

mögensdelikten die Wertminderung des Vermögens angesehen wird. Schadenshöhen und Schadens-

kategorien werden auch ausgewiesen beim Summenschlüssel „Wirtschaftskriminalität“.38 Es handelt 

sich hierbei jedoch nur um die unmittelbare Wertminderung, nicht um die Folgeschäden und nicht 

um die mittelbaren Schäden. Andererseits bleibt es auch dann ein Schaden i. S. der PKS, wenn die Ver-

mögensverschiebung sofort wieder rückgängig gemacht wird. Der Schaden wird bei Abschluss der 

polizeilichen Ermittlungen erfasst, d. h., dass unter Umständen mehrjährige Ermittlungen, in deren 

Rahmen ein über mehrere Jahre entstandener Gesamtschaden festgestellt wird, dem Berichtsjahr 

des Ermittlungsabschlusses zugeschlagen werden. Komplexe Ermittlungsverfahren mit zahlreichen 

Einzelfällen führen also nicht nur bei der Fallzählung zu teilweise außergewöhnlich großen Schwan-

kungen, sondern auch bei der Schadenserfassung. Diese ist deshalb nicht mehr als eine erste orientie-

rungsgröße. 

Unter diesen Einschränkungen zeigt die PKS, dass sich 2005 der Schaden bei sämtlichen in der PKS mit 

Schadenssummen zu erfassenden 3,6 Millionen vollendeten Fällen auf rd. 8,4 Milliarden Euro belief. 

2,1 % dieser Fälle waren der Wirtschaftskriminalität zuzuordnen, die jedoch 50 % der Gesamtschadens-

summe ausmachten, nämlich 4,2 Milliarden Euro. 

36 Vgl. Berthel, r., 1998, S. 61.
37 dAnnecKer, G., 2004, Rdnr. 16.
38 Die Fehleranfälligkeit der polizeilichen Sonderkennung „Wirtschaftskriminalität“ wiederholt und verstärkt sich mög-

licherweise hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Ermittlung der Schadenshöhe. Ermittelt werden kann nur die Höhe der 

Schäden im Hellfeld; die Höhe der Schäden der im Dunkelfeld bleibenden Wirtschaftskriminalität muss naturgemäß 

ebenso offen bleiben wie die Schäden in den Fällen, die nicht der polizeilichen Definition von „Wirtschaftskriminalität“ 

zuzuordnen sind.



Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte���

Wirtschaftskriminalität ist – im Vergleich zur klassischen Eigentumskriminalität – zu den schwereren 

Schadenskategorien hin verschoben, d. h. wenige Fälle verursachen hohe Schäden. Bei den nicht der 

Wirtschaftskriminalität zuzuordnenden Fällen entfielen 2005 57,5 % auf die Schadenskategorien von 

15 bis zu 500 Euro, bei Wirtschaftskriminalität lediglich 21,2 %. Je höher die Schäden sind, um so stär-

ker überwiegt der Anteil von Wirtschaftskriminalität.39 

Die Entwicklung der durch Wirtschaftskriminalität verursachten Schäden zeigt keinen eindeutigen 

Trend, und zwar auch nicht bei einer der Untergruppen. Die z. T. erheblichen Schwankungen werden 

offenbar durch einzelne Großverfahren verursacht. Dies ist Folge der bereits erwähnten Erfassungs-

regel, die Fall- und Schadenserfassung insgesamt dem Berichtsjahr zuzuschlagen, in dem das polizei-

liche Ermittlungsverfahren abgeschlossen wurde.

3.4.1.5.2 Immaterielle Schäden durch Wirtschaftskriminalität

noch gravierender als die materiellen Schäden können freilich die immateriellen, durch Wirtschafts-

kriminalität verursachten Schäden sein.40 Als solche werden angesehen:

 die Folgewirkungen von Wettbewerbsverzerrungen, die entstehen durch Wettbewerbsvorsprün-

ge des mit unlauteren Mitteln arbeitenden Wirtschaftsstraftäters. Es wird befürchtet, auf Mitbe-

werber ginge eine Ansteckungs- oder Sogwirkung aus, auf gleiche oder ähnliche Weise illegalen 

Gewinn zu erzielen bzw. Wettbewerbsvorsprünge aufzuholen, die durch wirtschaftskriminelles 

Verhalten entstanden sind. Eine zweite Folgewirkung wird darin gesehen, dass unter Umständen 

Dritte veranlasst werden, durch kriminelle Handlungen, wie z. B. Urkundenfälschung oder Beste-

chung, Wirtschaftsstraftaten zu unterstützen (Begleitkriminalität);

 die Kettenreaktion, d. h. die Gefahr, dass infolge finanzieller Abhängigkeiten und Verflechtungen 

bei einem wirtschaftlichen Zusammenbruch auch jene Geschäftspartner mitgerissen werden, die 

an den kriminellen Handlungen der Täter keinen oder keinen unmittelbaren Anteil hatten;

 die gesundheitlichen Gefährdungen und Schädigungen als Folge z. B. von Verstößen gegen das 

Lebensmittel- und Arzneimittelgesetz oder gegen das Arbeitsschutzrecht.

 

Als allgemeine Folge der Wirtschaftskriminalität wird befürchtet, auf Dauer schwinde sowohl bei den 

am wirtschaftlichen Wettbewerb Beteiligten als auch bei den Verbrauchern nicht nur das Vertrauen 

in die Redlichkeit einzelner Berufs- und Handlungszweige, sondern auch „das Vertrauen in die Funk-

tionsfähigkeit der geltenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung“.41 

Der empirische nachweis zu Art und Ausmaß dieser immateriellen Schäden, insbesondere der Sog- 

und Spiralwirkung, steht jedoch, nach Ansicht einiger Forscher42, für Delikte außerhalb des engeren 

Bereichs der Wettbewerbs- und der nachahmungskriminalität noch weithin aus. Insbesondere der 

Schaden durch den Vertrauensverlust ist nicht bezifferbar.

39 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Schadenserfassung bei Wirtschaftskriminalität eher zu der untersten Schadens-

gruppe hin verschoben ist. Denn bei nicht bezifferbarem Schaden wird ein ideeller Schaden von einem Euro registriert. 

Dies erklärt z. B. den hohen Anteil von 48,5 % der Schadensklasse „1 bis unter 15 Euro“ bei Insolvenzstraftaten als Wirt-

schaftsdelikte.
40 Hierzu zuletzt dAnnecKer, G., 2004, Rdnr. 17; schwind, h.-d., 2005, § 21 Rdnr. 12. 
41 Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1980, S. 15.
42 BottKe, w., 1991, S. 3; heinz, w., 1984, S. 435; KAiser, G., 1996, S. 843.
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3.4.1.6 Kriminologische Befunde zur Person des Wirtschaftsstraftäters

Die große Heterogenität der Wirtschaftsstraftaten verbietet es, generalisierende Charakteristika von 

Wirtschaftsdelinquenten zu benennen. Aus den wenigen Forschungen, die vorliegen, ergeben sich 

nur sehr allgemeine Konturen. Die Täter sind meist gut ausgebildete Angehörige der oberen oder 

mittleren Mittelschicht. Sie füllen höhere Berufspositionen aus, die entsprechende Tatgelegenheiten 

bieten. Die Taten werden im Erwachsenenalter (um 40 Jahre)43 begangen. Bei Untersuchungen hat sich 

herausgestellt, dass von den Tätern bis zu 40 % strafrechtlich vorbelastet waren44; insofern handelt es 

sich bei Wirtschaftsstraftätern nicht notwendig, wie oft vermutet wird, um Einmaltäter. Auch sind 

die Unterschiede im Sozialprofil zu Straftätern allgemein wohl geringer als vielfach angenommen 

wird, auch wenn die Zugangschancen zur Begehung von Wirtschaftsstraftaten bestimmte Delikt-

fähigkeiten voraussetzen dürften.45 Zu den Unterschieden zählen insbesondere relativ große Selbst-

kontrolle in Verbindung mit starkem Selbstbewusstsein46, ferner neigungen zu Rücksichtslosigkeit 

und ein starkes Bedürfnis, die Konkurrenz mit anderen Wirtschaftsteilnehmern für sich zu entschei-

den.47 Besonders bedeutsam sind aber ihre Rechtfertigungsstrategien für die begangenen Taten, die 

sie meist als im betrieblichen Interesse liegend deuten: Die Überregulierungen durch den Staat, die 

Verantwortung für den Erhalt der Arbeitsplätze, die in der Branche üblichen, zum Überleben notwen-

digen Usancen am Rande der Legalität machten die Taten unvermeidlich.48 Ein weiteres Charakteris-

tikum der Täter ist eine nicht selten fehlende Unrechtseinsicht; deshalb wird von ihnen vor allem die 

in Gerichtsverfahren erfahrene Behandlung als „Krimineller“ und die Wertung ihres Tuns als „krimi-

nell“ zurückgewiesen; sie halten sich mehrheitlich für Personen, die wichtige und verantwortliche 

Mitglieder der Gesellschaft sind und sich nichts Strafbares zu Schulden kommen ließen.49 

3.4.1.7 Strafrechtliche Sozialkontrolle von Wirtschaftskriminalität

3.4.1.7.1 Polizeiliche Kontrolle von Wirtschaftskriminalität

Im Unterschied zur klassischen Eigentumskriminalität handelt es sich bei Wirtschaftskriminalität 

überwiegend um so genannte Überwachungs- und Kontrolldelikte. Regelmäßig bestimmen die 

personellen und sachlichen Ressourcen sowie die Verfolgungsstrategie der Polizei, ob und wie viel 

Wirtschaftsstraftaten entdeckt werden. Vor allem bei schwerer Wirtschaftskriminalität, durch die 

Rechtsgüter Privater betroffen sind, dürfte die Verfahrensinitiierung vermehrt auf Anzeigen der 

Betroffenen beruhen.50 

Um die Intensivierung der Strafverfolgung zu erreichen, werden in zunehmendem Maße Mittei-

lungspflichten für dritte Stellen statuiert. Seit 1967 sind Konkurs- und Vergleichsrichter verpflichtet, 

der Staatsanwaltschaft die Eröffnung eines Konkurs- oder Anschlusskonkursverfahrens mitzuteilen. 

Gemäß § 116 Ao51 haben Gerichte und Behörden von Bund, Ländern und kommunalen Trägern der 

öffentlichen Verwaltung die Pflicht, Tatsachen, die sie dienstlich erfahren und die den Verdacht einer 

43 Vgl. lieBl, K., 1984, S. 132, Tab. 39; vgl. ferner dAnnecKer, G., 2004, Rdnr. 19; KAiser, G., 1996, S. 852; schwind, h.-d., 2005, § 21 

Rdnr. 21.
44 Benson, m. und K. Kerley, 2001, S.131; weisBurd, d. und e. wArinG, 2001, S. 28.
45 horoszowsKi, p., 1980, zur These von Wirtschaftsstraftaten als „economic special-opportunity crimes“.
46 Benson, m. und e. moore, 1992, S. 268.
47 colemAn, J., 1985, S. 196 und 199.
48 colemAn, J., 1985, S. 208 f.
49 Benson, l., 1985. 
50 Demnach ist bei Wirtschaftsstraftaten mit geschädigten Individuen, wie z. B. im Bereich des Anlagebetrugs, mit einer 

größeren Anzeigefreudigkeit zu rechnen als bei Delikten, bei denen kein einzelner Geschädigter auszumachen ist, wie 

z. B. bei Wettbewerbsdelikten. Wegen der „Täter-opfer-Problematik“ ist das Anzeigeverhalten eher defizitär.
51 Vgl. auch § 4 Abs. 5 Satz 1 nr. 10 Einkommensteuergesetz.
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Steuerstraftat begründen, den Finanzbehörden mitzuteilen; eine entsprechende Regelung sieht § 6 

Subventionsgesetz hinsichtlich der den Verdacht eines Subventionsbetrugs begründenden Tatsachen 

vor. Die nichtanzeige einer geplanten Fälschung von Vordrucken für Euroschecks oder Euroscheck-

karten wurde durch das 2. WiKG von 1986 unter Strafe gestellt, 1998 durch das 6. StrRG auf die Fäl-

schung von Zahlungskarten erweitert (§ 138 Abs. 1 nr. 4 StGB) und 2003 durch das 35. StrÄndG durch 

die Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion und Vordrucken für Euroschecks in den Fäl-

len des § 153b Abs. 1 bis 3 StGB ersetzt. Das Gesetz über den Wertpapierhandel von 1994 sieht in § 18 eine 

Anzeigepflicht des Bundesaufsichtsamts für den Wertpapierhandel bei Verdacht eines verbotenen 

Insidergeschäfts vor. Schließlich besteht gem. § 11 GwG eine Meldepflicht u. a. dann, wenn Tatsachen 

festgestellt werden, die darauf schließen lassen, dass eine Finanztransaktion einer Geldwäsche nach 

§ 261 StGB dient oder im Falle ihrer Durchführung dienen würde. § 261 dient (inzwischen), wie der 

Vortatenkatalog und insbesondere die dort genannten Betrugsdelikte zeigen, auch der Bekämpfung 

von bestimmten schweren „Wirtschaftsdelikten“. 

Zahlreiche Behörden auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene erlangen im Rahmen ihrer gesetz-

lichen Kontroll-, Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben Informationen, die für Prävention von 

Wirtschaftskriminalität relevant sind. Im Rahmen des vom Bundeskriminalamt zusammen mit den 

Landeskriminalämtern erarbeiteten Konzepts „Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität im Vorfeld“ 

soll die Zusammenarbeit mit anderen Behörden sowie öffentlichen und privaten Institutionen verbes-

sert werden (vgl. Abschnitt 3.4.1.8.1). Auch und gerade die Kommunikation zwischen diesen Behörden 

und den Ermittlungsorganen, aber auch zwischen polizeilichen Stellen untereinander, stellt einen 

wesentlichen Erfolgsfaktor für die Verfolgung der Wirtschaftskriminalität dar.52

Daneben kommt dem zur Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten eingesetzten Personal besondere 

Bedeutung zu. Die überwiegend komplexe wirtschaftliche Struktur der Wirtschaftskriminalität und 

die umfangreichen Tatzusammenhänge fordern von den Ermittlern teilweise umfangreiches wirt-

schaftliches Sachwissen, das durch eine entsprechende Aus- und Fortbildung sicherzustellen und zu 

aktualisieren ist. Darüber hinaus erfordern Ermittlungen in Wirtschaftsstrafsachen oftmals einen 

größeren Zeitaufwand als Straftaten in anderen Deliktbereichen, weshalb personeller Kontinuität auf 

Seiten der Strafverfolgung ein hoher Stellenwert beizumessen ist.53

3.4.1.7.2 Staatsanwaltschaftliche Erledigungsstrukturen, insbesondere bei 

„besonderen Wirtschaftsstrafsachen“

Hinsichtlich der Erledigung amtlich bekannt gewordener Wirtschaftskriminalität hat die Auswertung 

der BWE für die 1970er Jahre ergeben, dass der Ausgang des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-

verfahrens in erster Linie durch tatbezogene Merkmale (Deliktgruppe, Schadenshöhe, Rechtsform 

der Branche des Unternehmens) und durch Merkmale der opfer (Zahl und Art, Verfahrensinitiative) 

bestimmt wurde. Anschluss- und Vertiefungsuntersuchungen54, die in den siebziger Jahren durch-

geführt wurden, haben ergeben, dass sich – zumindest bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften 

– eigene Maßstäbe bei der Verfolgung durchsetzten. Während bei Schäden über 500 DM kein Fall des 

einfachen Diebstahls mehr eingestellt wurde55, wurden in Wirtschaftsstrafverfahren Verfahren mit 

weit höheren Schäden wegen Geringfügigkeit eingestellt. In einer Aktenanalyse von Wirtschafts-

strafverfahren wurde festgestellt, dass sich der durchschnittliche festgestellte Gesamtschaden bei 

52 Dazu auch: BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2004, 67, 71 ff., 82, 88, 99, 106, 115.
53 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2004, S. 115.
54 Vgl. BercKhAuer, F., 1977, 1981; Kiessner, F., 1985; meinBerG, V., 1985; schönherr, r., 1985; sicKenBerGer, m., 1985.
55 Vgl. BlAnKenBurG, e. u. a., 1978, S. 149, Tab. 13.
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den gem. § 153 Abs. 1 StPo eingestellten Wirtschaftsstrafverfahren auf rd. 22.000 DM belief.56 Zum 

Einstellungsverhalten in Abhängigkeit von der Schadenshöhe liegen keine neueren repräsentativen 

Untersuchungen vor; die StA-Statistik enthält hierzu keine nachweise. 

Die Komplexität von Wirtschaftsstraftaten führt ferner dazu, dass in Wirtschaftsstrafverfahren 

besonders häufig Absprachen vorkommen.57 Bei manchen Wirtschaftsstrafkammern soll die Quote 

der Absprachen bei über 80 % liegen58; eine repräsentative empirische Untersuchung zur Praxis der 

Absprachen im Allgemeinen, in Wirtschaftsstrafverfahren im Besonderen, gibt es jedoch nicht.59

Aktuelle Daten über die staatsanwaltschaftliche Erledigung enthält die StA-Statistik, allerdings 

beschränkt auf den nachweis des Rechtsgrundes der Erledigung für die Gesamtheit aller Ermitt-

lungsverfahren sowie für einige Sondersachgebiete. Zu Letzteren zählen seit 1986 auch „besondere 

Wirtschaftsstrafsachen“.60 Kontinuierlich erhobene Daten aus einer unveränderten Ländergruppe 

liegen zwischen 1989 und 1997 für sämtliche alten Länder vor und seit 1998 für insgesamt acht (alte 

und neue) Länder.61 Diese Berichterstattung ist seit 2004 abgelöst durch eine Kategorisierung der erle-

digten Ermittlungsverfahren nach Sachgebieten. Eine dieser Kategorien bildet das – mit der früheren 

Abgrenzung nicht mehr vollständig übereinstimmende – Sachgebiet „Wirtschafts- und Steuerstraf-

verfahren, Geldwäschedelikte“ bzw. dem darin enthaltenen Sachgebiet „Wirtschaftsstrafsachen“.62 

Deshalb ist, wie die Gegenüberstellung in Tabelle 3.4.1-4 zeigt, die Vergleichbarkeit innerhalb dieses 

Sachgebiets eingeschränkt. 

56 Vgl. meinBerG, V., 1985, S. 119, Tab. 28, 30, 31. Werden noch die Verfahren berücksichtigt, bei denen die Schadenshöhe 

wegen der Komplexität der Fälle (auch im Schadensbereich) nicht genau festgestellt werden konnte, dann ergibt sich 

ein durchschnittlicher (geschätzter) Gesamtschaden der gem. § 153 Abs. 1 StPo eingestellten Verfahren von rd. 32.000 

DM. Selbst wenn dieses Bild korrigiert wird, indem der „verzerrende“ Einfluss der extrem hohen Schadenssummen außer 

Betracht bleibt, ist es – im Vergleich zur Einstellungspraxis bei „klassischen“ Eigentums- und Vermögensdelikten – noch 

beeindruckend genug: 4.000 DM (festgestellte) bzw. 6.000 DM geschätzte Durchschnittsschadenswerte bei einer Einstel-

lung gem. § 153 Abs. 1 StPo.
57 Über den quantitativen Umfang der Absprachenpraxis generell bzw. in Wirtschaftsstrafverfahren ist nichts bekannt.
58 Vgl. schünemAnn, B., 1992, S. 368. Vgl. aber auch die Kritik an „mitunter skurrilen Überzeichnungen“ der Verfahrenswirk-

lichkeit durch GieG, G., 2004, Rdnr. 136.
59 Vgl. nestler, c., 2000, S. 100.
60 Erfasst wurden solche Ermittlungsverfahren, die Vergehen im Sinne des § 74c Abs. 1 nrn. 1 bis 3, 5 und 6 GVG oder Verge-

hen gemäß §§ 266a, 283b StGB zum Gegenstand haben (Anklagen lediglich zum Strafrichter oder Strafbefehlsanträge, 

falls bei diesen nach Antrag der Strafrichter zu entscheiden hat, wurden nicht als „besondere Wirtschaftsstrafsache“ 

erfasst. Bei Einstellungen war maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur Zuständigkeit des Schöf-

fengerichts gehört hätte).
61 Die Ergebnisse der Ermittlungen in „besonderen Wirtschaftsstrafsachen“ wurden ab 1986 im Rahmen der StA-Statistik 

erhoben. Wegen der erst später erfolgten Einführung der StA-Statistik in Berlin (1987), Hessen (1988) und Schleswig-Hol-

stein (1989) liegen aus allen alten Ländern erst ab 1989 Daten bis einschließlich 1998 vor. 1998 wurde die Erhebung der 

Zusatzinformationen über Sondersachgebiete umgestellt, sie wird seitdem aus den DV-Geschäftsstellenautomations-

systemen herausgefiltert. Diese Umstellung erfolgte 1998 nur in acht Ländern (Bayern, Berlin, Bremen, niedersachsen, 

Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Weitere fünf Länder folgten in den letzten Jahren; aus drei Ländern 

fehlten bis zur erneuten Umstellung der Erhebung zum Berichtsjahr 2004 nachweise zu den Sondersachgebieten.
62 Zum Sachgebiet „Wirtschaftsstrafsachen“ zählen alle Verfahren i. S. von § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in 

denen allein Anklage zum Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter ent-

scheiden soll, in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 

Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte. Gegenüber der früheren Erfassung werden nunmehr auch die Verfah-

ren gem. § 74c Abs. 1 nr. 4 GVG (Verfahren nach dem Weingesetz und Lebensmittelrecht) erfasst, andererseits fehlen die 

Verfahren wegen Vergehen gemäß §§ 266a, 283b StGB (zahlenmäßig bedeutsam ist hier insbesondere das „Vorenthalten 

von Arbeitsentgelt durch den Arbeitgeber“). 
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Tabelle �.�.1-�: Staatsanwaltschaftliche Erledigung von Ermittlungsverfahren in „besonderen 
Wirtschaftsstrafsachen“ (�00�), in „Wirtschaftsstrafsachen“ (�00�) sowie in 
Ermittlungsverfahren insgesamt, aber ohne Wirtschaftsstrafsachen (�00�) Bayern, 
Berlin, Bremen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Wirtschaftsstrafsachen
Ermittlungsverfahren insg., 

ohne Wirtschaftsstrafsachen

2003 2004 2004

N % N % N %

Ermittlungsverfahren	insgesamt 8.454 100 3.223 100 1.581.292 100

Anklage 1.187 14,0 1.018 31,6 237.515 15,0

Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls 1.869 22,1 296 9,2 277.211 17,5

Einstellung	mit	Auflage 623 7,4 135 4,2 115.892 7,3

Einstellung	ohne	Auflage 1.774 21,0 558 17,3 417.130 26,4

Einstellung	gemäß	§	170	Abs.	2	StPO 3.001 35,5 1.216 37,7 533.544 33,7

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftstatistik.

Um die Daten einordnen und bewerten zu können, ist eine Vergleichsgruppe notwendig; diese kann 

indes nur eingeschränkt aus den (restlichen) „allgemeinen Verfahren“ gebildet werden (vgl. Schau-

bild 3.4.1-1).63 Eine unter diesen Vorbehalten mögliche Gegenüberstellung der Ermittlungsverfahren 

in „besonderen Wirtschaftsstrafsachen“ mit allen anderen Ermittlungsverfahren, die nicht Wirt-

schaftsstrafsachen betreffen, zeigt – jeweils für die oben genannten Ländergruppen – für die Jahre 

1989–2003:

 Die absolute Zahl der durch Anklage, Strafbefehlsantrag, Einstellungen aus opportunitätsgründen 

oder mangels hinreichenden Tatverdachts erledigten Ermittlungsverfahren gegen bekannte Tat-

verdächtige in „besonderen Wirtschaftsstrafsachen“ war in den letzten Jahren in den acht Ländern, 

für die seit 1998 Ergebnisse vorliegen, leicht rückläufig (1998: 9.613; 2003: 8.454).64 Auch bedingt 

durch die Änderung der Erfassung lag die Zahl der in diesen Ländern 2004 erledigten Ermittlungs-

verfahren mit 3.223 nochmals deutlich niedriger (vgl. Tabelle 3.4.1-4).

 Der Anteil der erledigten Ermittlungsverfahren gegen bekannte Tatverdächtige in „besonderen 

Wirtschaftsstrafsachen“ an allen Ermittlungsverfahren – ohne Wirtschaftsstrafsachen – („allgemei-

ne Verfahren“) ist mit im Schnitt (bis 2003) 0,6 % sehr gering. 2004 betrug der Anteil nur noch 0,2 %.

 Die Anklagerate65 ging sowohl bei „besonderen Wirtschaftsstrafsachen“ als auch bei den (restli-

chen) „allgemeinen Verfahren“ zurück. Der Rückgang war deutlich stärker in Wirtschaftsstrafsa-

chen. Ende der 1990er Jahre betrug die Anklagerate hier weniger als 10 %. Sie ist seit 2000 wieder 

deutlich angestiegen, lag aber 2003 mit 14 % immer noch etwas unter der Rate in den „allgemeinen 

Verfahren“ (16 %). Die jüngste Änderung der Erfassung führte dazu, dass 2004 offenbar weniger 

minder schwere Fälle als Wirtschaftsstrafsachen erfasst wurden. Denn in den acht Ländern, für die 

63 Wirtschaftsstrafverfahren dürften vornehmlich Erwachsene betreffen. In den (restlichen) „normalen Verfahren“ sind 

indes auch die Jugendlichen/Heranwachsenden enthalten, bei denen die Erledigungsstruktur vor allem durch eine 

höhere Einstellungsrate gekennzeichnet ist. Diese Verfahren können wegen fehlender Differenzierung der Daten nicht 

herausgerechnet werden. Die Deliktstruktur der beiden Gruppen ist höchst unterschiedlich und deshalb von der Erledi-

gungsstruktur her kaum vergleichbar.
64 Dies mag darauf beruhen, dass die neu eingeführte Erfassung/Abgrenzung der Sondersachgebiete zunächst zu einer 

leicht überhöhten Zahl geführt hat. Allerdings sind die Zahlen seit ihrem Höchststand im Jahr 2000 mit 10.246 weiterhin 

rückläufig.
65 Anteil von Anklagen an allen durch Anklagen, Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, Einstellung mit und ohne Auflagen 

sowie Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPo erledigten Ermittlungsverfahren.
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seit 1998 Ergebnisse vorliegen, stieg die Anklagerate von 14 % auf 32 %; gleichzeitig ging die Strafbe-

fehlsrate von 22 % auf 9 % zurück (vgl. Tabelle 3.4.1-4).

 Diese bis 2003 unterdurchschnittlich geringe Anklagerate wurde erst in den letzten Jahren (seit 

2001) durch eine überdurchschnittlich hohe Strafbefehlsrate kompensiert. 

 In Wirtschaftsstrafverfahren ist der Anteil der durch Einstellungen aus opportunitätsgründen seit 

dem Jahr 2000 etwas niedriger als im Durchschnitt der sonstigen Verfahren; dies beruht vor allem 

auf dem erwartungsgemäß geringeren Anteil der Einstellungen ohne Auflagen. 

 Bei den Einstellungen mangels hinreichenden Tatverdachts gem. § 170 Abs. 2 StPo bestehen inzwi-

schen keine substanziellen Unterschiede mehr. 

Schaubild �.�.1-1: Die Entwicklung der Sanktionskompetenz der Staatsanwaltschaft  
1���–�00�, „besondere Wirtschaftsstrafsachen“ und (restliche)  
„allgemeine �erfahren“  
1���–1���: alte Länder  
1���–�00�: Bayern, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen
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Anklage im  
weiteren Sinne 

Strafbefehl Einstellungen 
mit Auflage

Einstellungen 
ohne Auflage

Einstellungen  
gemäß § 170II 

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.

Legende:
Einstellungen ohne Aulage:	Einstellung	ohne	Aulage	gemäß	§§	153,	153b	und	c,	154	Abs.	1	und	154b	bis	e	StPO,	45	Abs.	1	und	
2	JGG,	31a	Abs.	1	BtMG;
Einstellungen mit Aulage:	nach	§	153a	StPO,	nach	§	37	Abs.	1	BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	(auch	i.	V.	m.	§	37	Abs.	1	BtMG),	nach	§	45	Abs.	3	JGG;
Anklage im weiteren Sinne:	 Anklage	 vor	 dem	 Amts	 oder	 Landgericht;	 bis	 1997	 einschließlich	 Antrag	 auf	 Durchführung	
eines	 objektiven	 Verfahrens/Sicherungsverfahrens,	 auf	 Entscheidung	 im	 beschleunigten	 Verfahren,	 auf	 vereinfachtes	
Jugendverfahren.

Die Daten der StA-Statistik lassen erkennen, dass der in der ersten Hälfte der 1990er Jahre erfolgte 

deutliche Rückgang der Interventionsrate durch Anklage, Strafbefehl oder Einstellung unter Aufla-

gen gestoppt worden ist. Freilich ist unklar, inwieweit dies auf einer Änderung des Erledigungsverhal-
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tens oder (auch) auf einer Änderung der in der Kategorie „Wirtschaftsstrafsachen“ erfassten Ermitt-

lungsverfahren beruht. Hierzu wären differenzierte Aktenanalysen erforderlich.

3.4.1.7.3 Sanktionierungspraxis bei Wirtschaftskriminalität

Die Sanktionierungspraxis bei Wirtschaftskriminalität, also insbesondere Art und Höhe der ver-

hängten Strafen, lässt sich anhand der StVerfStat nur sehr eingeschränkt messen, weil lediglich Verur-

teilungen wegen Verstößen gegen wirtschaftsstrafrechtliche nebengesetze und gegen die durch das 

1. und 2. WiKG geschaffenen Sondertatbestände sowie gegen § 298 StGB eindeutig der Wirtschaftskri-

minalität zuordenbar sind. Hinsichtlich der Allgemeindelikte, wie Betrug oder Untreue, ist dagegen 

eine Zuordnung zu Wirtschaftsstraftaten nicht möglich.

Bei den wirtschaftsstrafrechtlichen nebengesetzen überwiegt unter den nach allgemeinem Straf-

recht Verurteilten mit Anteilen zwischen 80 % und 90 % die Geldstrafe, ausgenommen Verstöße gegen 

das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Außenwirtschaftsgesetz. So erhielten z. B. 2004 88 % der 

wegen Verstoßes gegen die Abgabeordnung Verurteilten eine Geldstrafe. Geldstrafenanteile von über 

90 % weisen von den Wirtschaftsstraftaten des StGB das Vorenthalten von Arbeitsentgelt (§ 266a Abs. 1 

StGB) sowie die Insolvenzstraftaten mit jeweils 92 % bzw. 91 % auf. Von den wirtschaftsstrafrechtlichen 

Betrugsformen wurde Subventionsbetrug zu 76 % mit Geldstrafe geahndet; bei Kapitalanlagebetrug 

oder Kreditbetrug sind die Verurteiltenzahlen mit zwei bzw. drei nach allgemeinem Strafrecht Verur-

teilten für eine Aussage zur Sanktionierungspraxis zu klein.66 

Von den Maßregeln der Besserung und Sicherung (§§ 61 ff. StGB) ist im Wirtschaftsstrafrecht vor allem 

das Berufsverbot (§§ 70 ff. StGB, § 6 Abs. 2 GmbHG, § 76 Abs. 3 S. 2 AktG) – theoretisch – bedeutsam. Die 

hohe Einschätzung der „Prävention von Wirtschaftsdelikten durch Berufsverbote“67 hat nichts daran 

zu ändern vermocht, dass die strafgerichtliche Praxis in zunehmend geringer werdendem Maße von 

dieser Maßregel Gebrauch macht. Angesichts spezieller verwaltungsrechtlicher (z. B. §§ 35, 39 Gewo, 

§ 15 Gaststättengesetz) oder berufsrechtlicher Maßnahmen (z. B. Ausschließung aus der Rechtsan-

waltschaft gem. § 114 Abs. 1 nr. 5 Bundesrechtsanwaltsordnung) und der allerdings eher theoretischen 

Bedeutung der verfassungsmäßigen Verwirkung von Grundrechten sieht offenbar die strafrechtliche 

Maßregelpraxis nur noch geringen Bedarf für diese Sicherungsmaßregel. Von der Maßregel der Siche-

rung des Berufsverbots machen die deutschen Strafgerichte jedenfalls relativ selten Gebrauch. 2004 

wurde in 129 Fällen ein Berufsverbot angeordnet. 

Von den sonstigen Maßnahmen sind praktisch vor allem wichtig Verfall und Einziehung (§§ 73 ff. 

StGB). Die Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Länder haben in den letzten Jahren ihre 

Anstrengungen zur Abschöpfung der aus Straftaten erlangten Vermögenswerte durch personelle 

Verstärkungen und durch Schulungsmaßnahmen intensiviert. Dies lässt sich auch an den Zahlen 

über die entsprechenden Sicherstellungen ablesen.68 Auch wenn statistisch nicht erkennbar ist, wie 

viele dieser Abschöpfungsmaßnahmen auf Wirtschaftsdelikte fallen, so ist doch in diesem Bereich ein 

Anstieg ebenfalls naheliegend. neben dem Verfall des für die Tat oder aus ihr Erlangten gestattet das 

geltende Recht die Einziehung von Gegenständen, die durch eine vorsätzliche Tat „hervorgebracht 

oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind“ (§ 74 Abs. 

1 StGB). Aus wirtschaftsstrafrechtlicher Sicht kommt die Einziehung vor allem im Lebensmittelrecht 

66 stAtistisches BundesAmt (Hg.), Strafverfolgungsstatistik 2004. Die aus der Strafverfolgungsstatistik zitierten Angaben 

beziehen sich auf das frühere Bundesgebiet und Berlin.
67 mühlemAnn, d., 1987.
68 Vgl. Kapitel 7.3.5.
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und im gewerblichen Rechtsschutz in Betracht, z. B. hinsichtlich Raubkopien von Tonträgern und 

Computerprogrammen sowie gefälschten Markenprodukten. Sondervorschriften, z. B. im Lebensmit-

elgesetz oder im Weingesetz, lassen auch die Einziehung so genannter Beziehungsgegenstände gem. 

§ 74 Abs. 4 StGB zu.

Zu nennen ist schließlich auch die Verbandsgeldbuße nach § 30 oWiG, die gerade im Bereich des 

Kartellrechts eine nicht unerhebliche praktische Bedeutung hat. Die Verbandsgeldbuße soll den wirt-

schaftlichen Vorteil, den das Unternehmen aus der Straftat oder ordnungswidrigkeit gezogen hat, 

übersteigen (§ 30 Abs. 3 i. V. m. § 17 Abs. 4 oWiG); das GWB gestattete Geldbußen bis zur dreifachen 

Höhe des erlangten Mehrerlöses (§ 81 Abs. 2 GWB).69 So hat das Bundeskartellamt im Jahr 2001 wegen 

Kartellverstößen Bußgelder in Höhe von insgesamt 21,8 Millionen Euro und im Jahr 2002 in Höhe 

von insgesamt 4,5 Millionen Euro verhängt.70 Durch die 7. GWB-novelle vom 7. Juli 2005 wurde diese 

Begrenzung des Bußgeldrahmens geändert (vgl. hierzu unten Abschnitt 3.4.1.8.2.3).

3.4.1.8 Prävention von Wirtschaftskriminalität 

3.4.1.8.1 Außerstrafrechtliche Prävention 

Als Ebenen der Prävention kommen in Betracht:71

 Prävention von Wirtschaftskriminalität durch Änderung des ökonomischen Bezugsrahmens 

(z. B. Abschaffung von Subventionen, Einsatz positiver Verstärker durch ökonomische Anreize in 

Form von Prämien oder Steuererleichterungen, insbesondere im Bereich von Landwirtschaft und 

Umweltschutz72), 

 Stärkung des Selbstschutzes durch Aufklärung und Beratung der Verbraucher,73

 Einsatz präventiver Kontrollen (z. B. durch Einsatz der innerbetrieblichen Kontrolle und ihrer 

strafrechtlichen Inpflichtnahme, durch Stärkung der Effizienz externer Abschlussprüfer, durch 

öffentlich-rechtliche Überwachung, Geldwäscheverdachtsmitteilung und entsprechende Aufklä-

rung der verpflichteten Gruppen über ihre Mitwirkungserfordernisse74) und Mittel technischer 

Prävention (z. B. im Bereich elektronischer Zahlungskarten)75,

 Verringerung der Rentabilität von Delikten für den bzw. die Täter, insbesondere durch Abschöp-

fung des aus der Straftat Erlangten.76 

69 Zur neuregelung durch die 7. GWB-novelle siehe 3.4.1.8.2.3.
70 Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes 2001/2002, BT-Drs. 15/01226, S. 43 f., einschließlich einer Übersicht über die in 

den Jahren 1993–2002 verhängten Bußgelder. In den Jahren 2001 und 2002 wurden unter anderem gegen Unternehmen 

der Transportbetonbranche wegen verbotener Preis- und Quotenabsprachen in nordrhein-Westfalen, Bayern und Sach-

sen Bußgelder in Höhe von mehr als 4 Millionen Euro verhängt. Weitere Ermittlungen betrafen Hersteller von Pyrotech-

nik, Papptellern sowie Umzugs- und Möbelspeditionen; vgl. Tätigkeitsbericht 2001/2002, S. 43 f.
71 Vgl. schünemAnn, B., 1989, S. 629 ff.; ferner den Bericht der Bundesregierung zum „Grauen Kapitalmarkt“ vom 17. Septem-

ber 1999 (BT-Drs. 14/1633), der in diesem Bereich Möglichkeiten wie Grenzen des Anlegerschutzes in einer Wettbewerbs-

wirtschaft beispielhaft aufzeigt.
72 Als Beispiel sei die Steuerermäßigung für den Katalysator oder der Rußfilter für Dieselfahrzeuge genannt.
73 Beispielsweise für den Bereich des Kapitalanlagebetrugs wird die Aufklärung des Anlegers von lieBel, h. J., 2002, S. 198 f., 

als oberste Präventionsmaxime angesehen.
74 Derzeit spielen Verdachtsanzeigen der gem. § 3 Abs. 1 GwG neu verpflichteten Berufsgruppen, wie Rechtsanwälte, 

notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Vermögensverwalter und sonstige Gewerbetreibende nur eine äußerst unter-

geordnete Rolle. Von ihnen gingen 2004 lediglich 24 der 8.062 Verdachtsanzeigen ein (vgl. BundesKriminAlAmt (Hg), 

Jahresbericht 2004 Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland, S. 11). Im Hinblick auf die rechtsberatenden Berufe ist 

dabei allerdings auch die – aufgrund des geschützten Vertrauensverhältnisses zum Mandanten – nur eingeschränkte 

Meldepflicht zu berücksichtigen.
75 Vgl. hierzu Kap. 3.3.
76 Vgl. KAiser, G., 2000.
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Präventiv-außerstrafrechtliche Akte der Gesetzgebung und der Wirtschaftsaufsicht werden vielfach 

als wirksamer eingeschätzt als die strafrechtliche Kontrolle. Der Gesetzgeber hat dementsprechend in 

den vergangenen Jahrzehnten den zivilrechtlichen Schutz, insbesondere im Bereich des Handels- und 

des Gesellschaftsrechts, weiter ausgebaut und den Einsatz des Verwaltungsrechts, namentlich auf den 

Gebieten der Wirtschaftsüberwachung, verstärkt. An Bedeutung gewonnen haben ferner die privat-

wirtschaftlichen Träger der Prävention, die Selbstverwaltungsorgane und Selbstschutzeinrichtungen 

der Wirtschaft und die Verbände der Wirtschaftsteilnehmer, die in Form von Aufklärung, Beratung, 

Warnung, Begutachtung, Abmahnung und Unterlassungsklagen tätig werden.

Prävention von Wirtschaftskriminalität ist aber auch Aufgabe der Polizei. Zum Zeitpunkt des polizei-

lichen Einschreitens im Rahmen eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens können nicht nur 

bereits eine Vielzahl von Personen geschädigt sein, sondern auch die Ermittlungs- und Beweisführung 

sowie der sichernde Zugriff auf Gelder erheblich erschwert sein. nicht selten liegen zwischen Tathand-

lung und Kenntnisnahme durch die Polizei Zeiträume von zum Teil mehreren Jahren. Durch Prävention 

sollen jedoch Straftaten verhütet oder bereits in der Entstehungsphase erkannt werden. Zu diesem Zweck 

erarbeitet derzeit das Bundeskriminalamt mit den Landeskriminalämtern ein Konzept zur „Bekämpfung 

der Wirtschaftskriminalität im Vorfeld“ mit dem Ziel, polizeirechtliche Handlungsspielräume besser als 

bisher zu nutzen, um frühzeitig betrügerisch handelnde Personen erkennen zu können. Hierzu sollen 

Defizite insbesondere in der Zusammenarbeit mit anderen Behörden77 sowie öffentlichen und privaten 

Institutionen, in der Anwendung des Polizeirechtes, der Medienauswertung, in der Koordination länder-

übergreifender Öffentlichkeitsarbeit sowie in der internationalen Zusammenarbeit beseitigt werden.

neben den klassischen Strafverfolgungsorganen sind aber auch die Unternehmen als mögliche 

Betroffene von Wirtschaftskriminalität aufgefordert, sich der Prävention stärker zu widmen. Die not-

wendige Sensibilisierung für diesen vernachlässigten Bereich sollte durch die regelmäßig durchge-

führten Unternehmensbefragungen der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur Wirtschafts-

kriminalität, jedenfalls aber durch die veröffentlichten Ergebnisse dieser Befragungen bereits erfolgt 

sein.78 Hier sind die Unternehmungen selbst gefordert, Strategien und Programme zur Prävention 

von unternehmensbezogener Wirtschaftskriminalität zu entwickeln. Dabei spielen insbesondere 

folgende Aspekte eine Rolle:

 Unternehmensorganisatorische Vorkehrungen bei wirtschaftskriminalitätssensiblen Vorgängen 

und Ausrichtung betriebsinterner Abläufe an präventiven Gesichtspunkten, z. B. Vier-Augen-Prin-

zip bei Kredit- und Auftragsvergabe wie Annahme, Stärkung der internen Revision, Personalrota-

tion in sensiblen Bereichen, Berücksichtigung von Lieferantenalternativen, Aus- und Fortbildung 

aller Mitarbeiter unter Präventionsaspekten;

 Einführung verbindlicher unternehmensethischer Verhaltensgrundsätze, wie z. B. des deutschen 

Corporate Governance Code oder ähnlicher Maximen79;

77 In Betracht kommen insbesondere das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht, das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, das Bundeskartellamt, der Bundesrechnungshof, 

die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher, die Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit in der Wirtschaft e. V., der Deutsche 

Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e. V.
78 Exemplarisch seien die folgenden Umfragen genannt: ernst & younG (Hg.), Wirtschaftskriminalität in Deutschland, 2003; 

KpmG (Hg.), Integrity Services Umfrage zur Wirtschaftskriminalität, 1999; pricewAterhousecoopers (Hg.), Wirtschaftskri-

minalität, 2005.
79 Hierzu auch BussmAnn, K.-d., 2004, S. 12 ff.; Der deutsche Corporate Governance Code ist für börsennotierte Aktienge-

sellschaften in Deutschland teilweise verbindlich gemäß § 161 AktG. Der aktuelle Stand des Kodex ist ersichtlich unter: 

http://www.corporate-governance-code.de/.
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 Einführung, Ausbau und Ergänzung von Risikomanagement und Risikocontrolling im Unterneh-

men, insbesondere bei drohenden Unternehmenskrisen;

 Einführung und Stärkung unternehmensinterner Kontrollmechanismen und interner Sanktionie-

rung z. B. bei Verstößen gegen akzeptierte Verhaltensgrundsätze;

 Bestellung einer unternehmensexternen Person (z. B. notar, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer etc.) 

als Vertrauensperson zur Mitteilung von unternehmensinternen kriminalsensiblen Vorgängen 

oder von Verstößen gegen Verhaltensrichtlinien, da diesen Personen gegenüber eine geringere 

Hemmschwelle bei der Mitteilung von Verstößen besteht und die Gefahr der Involvierung der Ver-

trauensperson in die gemeldeten Verstöße geringer ist.

3.4.1.8.2 Prävention von Wirtschaftskriminalität mit strafrechtlichen Mitteln 

Eine rechtsstaatlichen Grundsätzen genügende Prävention von Wirtschaftskriminalität mit straf-

rechtlichen Mitteln kann zum „Prüfstein des Strafrechtssystems“80 werden. Denn hierdurch sollen die 

folgenden konfligierenden Ziele gleichermaßen erreicht werden: 

 Erstens soll die Gleichbehandlung sozial schädlicher Verhaltensweisen und die Gleichmäßigkeit 

der Strafrechtsordnung erreicht bzw. verbessert werden, 

 zweitens sollen Praktikabilität und Effizienz des materiellen Rechts – auch und gerade im Hinblick 

auf dessen leichtere prozessuale Anwendung – erhöht werden, 

 drittens soll das Wirtschaftsstrafrecht unverändert allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätzen genügen. 

 
Der Gesetzgeber hat sich der Aufgabe einer Reform des Wirtschaftsstrafrechts gestellt. Im Wesent-

lichen wurden die Weichen durch das 1. und 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 

von 1976 und 1986 gestellt.81 Seit dem Ersten Periodischen Sicherheitsbericht erfolgten neurege-

lungen zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen82, von Betrug und Fälschung im Zusammenhang 

mit unbaren Zahlungsmitteln83, von Schwarzarbeit84 sowie zum Schutz gegen Geldfälschung.85 

Der Umsetzung der Marktmissbrauchsrichtlinie86 diente das Gesetz zur Verbesserung des Anleger-

schutzes (Anlegerschutzverbesserungsgesetz AnSVG) vom 28. oktober 2004.87 Mit der Verkündung 

des Gesetzes zur Förderung der Steuerehrlichkeit vom 23. Dezember 200388 ist das Gesetz über die 

strafbefreiende Erklärung (Strafbefreiungserklärungsgesetz) zum 30. Dezember 2003 in Kraft getre-

80 JunG, h., 1979.
81 Zu einem Überblick über die Reformen auf dem Gebiet des materiellen Wirtschaftsstrafrechts vgl. dAnnecKer, G., 2004, 

S. 64 ff.; heinz, w., 1998b, S. 32 ff.
82 Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer und zur Änderung anderer Steuergesetze (Steuer-

verkürzungsbekämpfungsgesetz StVBG) vom 19. Dezember 2001, BGBl. I, S. 3922.
83 Fünfunddreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen 

Union vom 28. Mai 2001 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln 

(35. StrÄndG) vom 22. Dezember 2003 (BGBl. I, S. 2838). 
84 Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und damit zusammenhängender Steuerhinterziehung 

vom 23. Juli 2004 (BGBl. I, S. 1842). 
85 Gesetz zur Ausführung des Zweiten Protokolls vom 19. Juni 1997 zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen Gemeinschaften, der Gemeinsamen Maßnahme betreffend die Bestechung im privaten 

Sektor vom 22. Dezember 1998 und des Rahmenbeschlusses vom 29. Mai 2000 über die Verstärkung des mit strafrecht-

lichen und anderen Sanktionen bewehrten Schutzes gegen Geldfälschung im Hinblick auf die Einführung des Euro vom 

22. August 2002 (BGBL I, S. 3387). 
86 Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über Insidergeschäfte und Markt-

manipulation (Marktmissbrauch) (ABl. EU nr. L 96, S. 16).
87 BGBl. I, S. 2630.
88 BGBl. I, S. 2928.
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ten. Steuerflüchtigen soll die Rückkehr zur Steuerehrlichkeit durch strafbefreiende Erklärung bei 

gleichzeitiger günstiger „nachbesteuerung“ ermöglicht werden.

3.4.1.8.2.1 Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich des materiellen Strafrechts

Aufgrund der Struktur des deutschen Strafrechts als Täterstrafrecht/Tatstrafrecht können Präven-

tionsmaßnahmen durch das Strafrecht die Erscheinungsform der Wirtschaftskriminalität nicht 

gleichermaßen insgesamt erfassen, sondern müssen ins Detail gehen und die jeweilige, konkrete 

wirtschaftskriminelle Verhaltensweise bekämpfen. Konkrete Präventionsmaßnahmen müssen sich 

daher auch und gerade an der jeweils zu bekämpfenden Wirtschaftsstraftat orientieren. Bisherige 

Straftatbestände sind deshalb erforderlichenfalls zu überprüfen und ggf. anzupassen. Einen weiteren 

Schwerpunkt der materiell-strafrechtlichen Diskussionen zur Prävention von Wirtschaftskriminali-

tät stellt der Bereich der Korruptionsbekämpfung dar (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2).

3.4.1.8.2.2  Sanktionenrecht – Schaffung einer Unternehmensstrafbarkeit

Da Wirtschaftskriminalität vielfach auch aus einem Unternehmen heraus verübt wird, das deutsche 

Strafrecht eine Bestrafung von Unternehmen – abgesehen von § 30 owiG – aber nicht kennt, wird 

trotz systematischer und konstruktivischer Bedenken immer wieder überlegt, eine echte Unterneh-

mensstrafbarkeit einzuführen.89 Unter präventiven Gesichtspunkten bleibt allerdings auch bei den 

Befürwortern zumeist offen, ob dies geeignet ist, die Wirtschaftskriminalität besser zu bekämpfen. 

Zutreffend wird ferner darauf hingewiesen: „Indes dürfen die sonstigen repressiven und präventiven 

Instrumente einer Verhaltenskontrolle von Unternehmen nicht übersehen werden, wie etwa die 

Handlungsmöglichkeiten des Wirtschaftsverwaltungsrechts, die ihrerseits bis zur administrativen 

Betriebsschließung reichen (s. § 20 BImSchG, § 35 Gewo), aber auch die Schutzvorkehrungen zahl-

reicher Teilrechtsordnungen wie des Umweltrechts, des Außenwirtschaftsrechts, des Verbraucher-

schutzrechts oder des Kapitalmarktrechts gegen Verhaltensweisen von Unternehmen, die den Zielen 

der jeweiligen Regelung widersprechen.“90

Die Vorgaben aus internationalen Rechtsinstrumenten der EU, des Europarates, der oECD und der 

Vereinten nationen erfordern nicht die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortung von juris-

tischen Personen. nach dem Vorbild der Regelung in Art. 4 des Zweiten Protokolls zum Übereinkom-

men über den Schutz der finanziellen Interessen der EG wird in allen EU-Rechtsinstrumenten zwar 

gefordert, dass wirksame, angemessene und abschreckende Sanktionen gegen juristische Personen 

verhängt werden können, zu denen strafrechtliche oder nichtstrafrechtliche Geldsanktionen gehö-

ren und andere Sanktionen gehören können.91 Ähnliche Formulierungen enthalten zu diesem The-

menbereich die Rechtsakte anderer internationaler organisationen.92 Es wird in diesen einschlägigen 

internationalen Rechtsinstrumenten nicht nur betont, dass die Sanktionen „straf- oder nichtstraf-

rechtlicher natur“ sein können, sondern dass dementsprechend auch die Verantwortlichkeit selbst 

nicht „(kriminal-)strafrechtlicher“ natur sein muss, sondern auch „zivil- oder verwaltungsrechtlicher 

natur“ sein kann.93 

89 Vgl. mit weiteren nachweisen AchenBAch, in AchenBAch, h. und A. rAnsieK, 2004, S. 4, Rdnr. 7.
90 AchenBAch, in AchenBAch, h. und A. rAnsieK, 2004, S. 4, Rdnr. 8.
91 Vgl. z. B. Art. 9 EU-RB über Angriffe auf Informationssysteme.
92 Vgl. z. B. Art. 19 Abs. 2 Strafrechtsübereinkommen über Korruption des Europarates, Art. 3 Abs. 2 oECD-Übereinkommen 

über die Bekämpfung der Bestechung im internationalen Geschäftsverkehr, Art. 26 Abs. 4 Vn-Übereinkommen gegen 

Korruption.
93 So z. B. ausdrücklich Artikel 10 Abs. 2 des Vn-ToC-Übereinkommens und Artikel 26 Abs. 2 des Vn-Korruptionsüberein-

kommens; entsprechende Ausführungen finden sich im Explanatory Report zu Art. 18 des ER-Korruptionsübereinkom-
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3.4.1.8.2.3  Abschöpfung des durch Wirtschaftsstraftaten erlangten Vermögens bzw. 

des Mehrerlöses

Mit den straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Regelungen zur Vermögensabschöpfung soll 

verhindert werden, dass sich Verstöße lohnen, indem entweder angeordnet wird oder die Möglich-

keit gegeben wird, das für die Tat oder aus der Tat Erlangte für verfallen zu erklären. Allerdings hat 

aufgrund der Ausschlussklausel des § 73 Abs. 1 S. 2 StGB94 die Anordnung des Verfalls zu unterblei-

ben, soweit dem Verletzten aus der Tat ein Anspruch erwachsen ist, dessen Erfüllung dem Täter oder 

Teilnehmer den Wert des aus der Tat Erlangten entziehen würde. Da nach h. L. hierfür schon die 

bloße Existenz des Anspruchs genügt, wurde die Klausel immer wieder als „Totengräber des Verfalls“ 

bezeichnet. Diese Problematik wird nun im Regierungsentwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der 

Rückgewinnungshilfe und der Vermögensabschöpfung bei Straftaten“ (BR-Drs. 940/05; BT-Drs. 16/700) 

aufgegriffen. Auch wenn sich das geltende Recht der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung nach 

Ansicht der Bundesregierung in der Praxis grundsätzlich bewährt hat, werden mehrere punktuelle 

Änderungen, insbesondere im Bereich der vorläufigen Sicherungsmaßnahmen (§§ 111b ff. StPo), für 

erforderlich gehalten, mit denen u. a. auch die vorstehend skizzierte Problematik des § 73 Abs. 1 Satz 

2 StGB bereinigt werden soll. Zwar werden weitreichende materiellrechtliche Änderungen, insbeson-

dere der noch im „Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Abschöpfung von Vermögensvorteilen 

aus Straftaten“ vom 3. Februar 199895 vorgesehene Verzicht auf die Regelung des § 73 Abs. 1 S. 2 StGB, 

unter Hinweis auf praktische Schwierigkeiten und verfassungsrechtliche Bedenken ausdrücklich 

abgelehnt. Der Entwurf will jedoch stattdessen das bisherige materiell-prozessuale Vermögensab-

schöpfungsmodell durch eine prozessuale Lösung weiterentwickeln. Zukünftig soll das im Wege der 

Zurückgewinnungshilfe (§ 111b Abs. 5 StPo) sichergestellte Vermögen dem Tatopfer nach Urteilsver-

kündung drei Jahre lang zur Befriedigung seiner Ansprüche zur Verfügung gehalten werden. Soweit 

davon kein Gebrauch gemacht wird, soll von Gesetzes wegen ein Auffangrechtserwerb des Staates 

stattfinden. 

Vereinzelt, nämlich im Preisstrafrecht, ist als besondere Rechtsfigur die Abschöpfung des Mehrer-

löses vorgesehen, den das Wirtschaftstrafgesetz 1954 definiert als „Unterschiedsbetrag zwischen 

dem zulässigen und dem erzielten Preis (Mehrerlös).“96 Im Kartellstrafrecht bildete bis vor Kurzem der 

Mehrerlös zugleich einen Multiplikator zwecks Erweiterung des Bußgeldrahmens bis zum Dreifachen 

des (geschätzten) Mehrerlöses (§ 81 Abs. 2 S. 1 GWB a. F.). Durch die 7. GWB-novelle vom 7. Juli 2005 

wurde dies geändert. nunmehr wird zwischen Geldbuße mit Ahndungscharakter und Abschöpfung 

des wirtschaftlichen Vorteils getrennt. Die Geldbuße, deren Regelbußrahmen auf eine Million Euro 

erhöht wurde, darf bei Unternehmen mehr betragen, nämlich bis zu 10 % des im vorausgegangenen 

Geschäftsjahres erzielten Gesamtumsatzes (§ 81 Abs. GWB).97 Die bisherige Mehrerlösabschöpfung 

wurde zu einem verwaltungsrechtlichen „Instrument zur Abschöpfung des gesamten, durch den 

Kartellrechtsverstoß erlangten wirtschaftlichen Vorteils“98 ausgestaltet (§ 34 GWB). Liegt ein schuld-

hafter Verstoß gegen eine Verfügung der Kartellbehörde oder gegen Art. 81, 82 des Vertrags zur 

Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) vor, so kann die Kartellbehörde die Abschöpfung 

mens und in den Erläuterungen zu Art. 2 des oECD-Bestechungsübereinkommens sowie in den KoM-Entwürfen für ein-

schlägige Rahmenbeschlüsse.
94 Das ordnungswidrigkeitenrecht kennt eine entsprechende Klausel nicht, enthält stattdessen eine vollstreckungsrecht-

liche Lösung in § 99 Abs. 2 owiG.
95 BT-Drs. 13/9742.
96 Vgl. § 8 Abs. 1 S. 1 Wirtschaftsstrafgesetz 1954.
97 Vgl. hierzu Stellungnahme der Bundesregierung zum Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes 2003/2004, BT-Drs. 

15/5790, S. III.
98 BT-Drs. 15/3640, S. 55.
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des wirtschaftlichen Vorteils anordnen. Der Vorteil kann geschätzt werden (§ 34 Abs. 4 GWB). Die Vor-

teilsabschöpfung ist unzulässig, wenn der wirtschaftliche Vorteil durch Schadensersatzleistungen an 

Dritte, durch Geldbußen oder die Anordnung des Verfalls abgeschöpft worden ist (§ 34 Abs. 2 GWB). 

neu ist ferner die Vorteilsabschöpfung durch Verbände und Einrichtungen (§ 34a GWB). ordnet die 

Kartellbehörde im Fall von § 34 GWB die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils nicht an, dann 

kann von bestimmten Verbänden und Einrichtungen die Herausgabe des wirtschaftlichen Vorteils 

an den Bundeshaushalt gefordert werden, sofern dieser zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern oder 

Anbietern erlangt worden ist. Im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 3. Juli 200499 

hat der Gesetzgeber mit dem Gewinnabschöpfungsanspruch (§ 10 UWG) ebenfalls diesen außer-

strafrechtlichen Weg beschritten. Wird durch unlautere Wettbewerbshandlungen, z. B. durch eine 

zu geringe Füllmenge, ein Gewinn zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern erzielt, dann kennt der 

einzelne Abnehmer entweder den Wettbewerbsverstoß nicht oder es entsteht bei ihm kein messbarer 

Schaden oder dieser wird wegen seiner Marginalität nicht weiter verfolgt (Streuschäden). Damit der 

unlauter Handelnde in diesen Fällen die Früchte seines Tuns nicht behalten kann, besteht nunmehr, 

allerdings beschränkt auf vorsätzliches Verhalten, ein Gewinnabschöpfungsanspruch. Dieser ist aber 

nicht von Mitbewerbern oder einzelnen Abnehmern einklagbar, sondern nur von Verbraucher- oder 

Wettbewerbsverbänden. Der abgeschöpfte Gewinn soll auch nicht den klagenden Verbänden zuflie-

ßen, sondern an den Bundeshaushalt abgeführt werden. Die praktische Bedeutung dieser norm wird 

abzuwarten sein.100 

3.4.1.8.2.4  Sicherstellung einer effektiven Strafverfolgung

Die Komplexität und die Vielschichtigkeit wirtschaftlicher Zusammenhänge und Interaktionen 

stellen bei oftmals über einen längeren Zeitraum andauernden wirtschaftsstrafrechtlichen Ermitt-

lungen auf dem Gebiet der existierenden Strafvorschriften erhebliche Anforderungen an die mit der 

Strafverfolgung betrauten Personen. Um die Strafverfolgungsgerechtigkeit zu anderen Deliktberei-

chen zu verbessern, ist an eine personelle wie technische Aufstockung der Ermittlungskapazitäten 

im Bereich der Wirtschaftskriminalität zu denken. Ein solcher Schritt vermag auch die erforderliche 

Kontrolldichte zu erhöhen, da Wirtschaftskriminalität – insbesondere aufgrund der geringeren Zahl 

von Anzeigen als bei Allgemeindelikten – Kontrollkriminalität ist. Denn nur dann, wenn eine tatsäch-

liche und möglichst effektive Strafverfolgung im Bereich der Wirtschaftsstraftaten sichergestellt ist, 

kann sich auch eine Präventivwirkung einstellen.

3.4.1.8.2.5 Sicherstellung einer effektiven Strafverfolgung und 

grenzüberschreitender Zusammenarbeit/Bekämpfung

Kriminalität macht vor nationalen Grenzen nicht Halt. Dies dürfte auch und gerade für Wirtschafts-

kriminalität gelten, da hier, ähnlich wie bei der organisierten Kriminalität, ein vergleichsweise hoher 

organisationsgrad besteht. Hinzu kommt die fortschreitende Internationalisierung bzw. Globali-

sierung der Wirtschaft. Die Einrichtung internationaler und europäischer Institutionen zur Verbre-

chensbekämpfung, insbesondere von Interpol, Europol, Eurojust etc. und auch oLAF, stellt hier die 

richtige Reaktion auf dieses international anzugehende Kriminalphänomen dar.101 

99 BGBl. I S. 1414.
100 Kritisiert wird die Beschränkung auf vorsätzliches Verhalten, die Weiterleitung des Gewinns an den Staat sowie die man-

gelnde Praktikabilität des Gewinnabschöpfungsanspruchs wegen möglicher Rückerstattungsansprüche einzelner Ver-

braucher (vgl. sAcK, r., 2003, S. 549 ff.; stAdler, A. und h.-w. micKlitz, 2003, S. 559 ff.; wimmer-leonhArdt, 2004, S. 12 ff.).
101 Vgl. auch BundesKriminAlAmt (Hg.), Lagebild Wirtschaftskriminalität 2003, S. 122.
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3.4.1.9 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Der Bericht zeigt, dass der Begriff „Wirtschaftskriminalität“ wie auch die Erscheinungsformen die-

ser Kriminalitätsform vielfältig sind. Wirtschaftsstraftäter weisen ein deutlich vom Durchschnitt 

abweichendes Täterprofil auf. Die Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftsstraftaten sind für 

das Funktionieren einer marktwirtschaftlichen ordnung von essenzieller Bedeutung. Ein demokra-

tischer Rechtsstaat, der die Herrschaft des Rechts über das Interesse des Einzelnen stellt, darf nicht 

hinnehmen, dass Teilnehmer am Wirtschaftsleben sich mit unlauteren Methoden bereichern. An 

einer effektiven Verfolgung von schweren Wirtschaftsstraftaten besteht daher zu Recht ein hohes 

öffentliches Interesse. Da es sich bei Wirtschaftsstraftaten aber häufig um komplexe Sachverhalte 

handelt, kann die gebotene Aufklärung und Sanktionierung nur erfolgen, wenn ausreichende poli-

zeiliche und justizielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Hierauf hat – hinsichtlich der justiziellen 

Ressourcen – auch der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 2. Dezember 2005 – 5 StR 119/05, 

BGHSt 50, 299 (308 f.) – hingewiesen.

Die Bundesregierung hat den Ausbau und die Bündelung von Spezialwissen u. a. gefördert durch 

Einrichtung einer Arbeitseinheit zu Informations- und Kommunikationstechnik im BKA und die Ein-

beziehung von Wirtschaftsprüfern bei der Gewinnabschöpfung. Außerdem wurde beispielsweise bei 

der Bekämpfung des „Phishing“, der Geldfälschung und der Zahlungskartenkriminalität die Koopera-

tion mit den betroffenen Wirtschaftszweigen konsequent ausgebaut.

Gegen Fehlverhalten in der Wirtschaft wird nicht und sollte auch nicht nur mit strafrechtlichen Mit-

teln vorgegangen werden. Der Prävention von Wirtschaftskriminalität dienen insbesondere Trans-

parenzvorschriften. Vor allem bei börsennotierten Gesellschaften hat sich die Unterrichtung der 

Kapitalmärkte als wirksames Instrument zur Vermeidung von Selbstbedienungsfällen und anderen 

kriminellen oder gegen die Interessen der Anteilseigner verstoßenden Handlungen erwiesen. Bedeut-

sam sind ferner die Bemühungen um eine Verbesserung der Corporate Governance. Dabei handelt es 

sich um ein ausgewogenes System von Machtverteilung und Kontrolle im Unternehmen. Insbeson-

dere die Versorgung des Kontrollgremiums Aufsichtsrat mit umfassenden Informationen und die 

Sicherung der Unabhängigkeit dieses Gremiums, die Einrichtung von Frühwarnsystemen und eines 

internen Controllings sowie die Beurteilung dieser Systeme durch den Abschlussprüfer dienen auch 

der Vermeidung von Wirtschaftskriminalität. Die Verbesserung der Corporate Governance ist in einer 

ganzen Reihe von Gesetzen der letzten Jahre kontinuierlich optimiert worden. 

Bei der Wirtschaftskriminalität handelt es sich zudem um eine Kriminalitätsform, bei der die interna-

tionalen Verflechtungen und die Globalisierung der Märkte in besonderem Maße zu berücksichtigen 

sind. Im Rahmen der Europäischen Union sind mit dem Übereinkommen zum Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen Gemeinschaften vom 26. Juli 1995 und seinen Zusatzprotokollen vom 

27. September 1996, 29. november 1996 und 19. Juni 1997 bereits wichtige Schritte unternommen wor-

den, um EU-weite Mindeststandards bei der Bekämpfung von Betrügereien zu Lasten des Haushalts 

der EG einzuführen. Diese Rechtsinstrumente sind in Deutschland durch das EG-Finanzschutzgesetz 

vom 10. September 1998 (BGBl. 1998 II S. 2322) und das EU-Bestechungsgesetz vom 10. September 1998 

(BGBl. 1998 II S. 2340) umgesetzt worden. Von besonderer Bedeutung zur effektiven Bekämpfung der 

Wirtschaftskriminalität sind zudem die Rahmenbeschlüsse der EU zur Bekämpfung von Betrug und 

Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln vom 28. Mai 2001, umgesetzt durch das 

35. Strafrechtsänderungsgesetz vom 22. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2838), und zur Bekämpfung der 

Bestechung im privaten Sektor vom 22. Juli 2003.
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Auch der Europarat hat sich intensiv mit den Fragen der internationalen Bekämpfung der Wirt-

schaftskriminalität befasst. Bei einer Konferenz im September 2005 betonten die Teilnehmer, dass 

Wirtschaftskriminalität eine Bedrohung des fairen Wettbewerbs und des sozialen und wirtschaft-

lichen Fortschritts darstelle, Marktwirtschaft nur dann erfolgreich sein könne, wenn die „Spielregeln“ 

von allen respektiert würden, und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung aller Formen von 

Wirtschaftskriminalität zunehmend international ergriffen werden müssten.

Die Bundesregierung hat daher die internationale Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene wie auch im 

EU- und G8-Rahmen verstärkt: Erfolge sind z. B. bei der Bekämpfung krimineller Verhaltensweisen im 

Zusammenhang mit dem sog. Time-Sharing in der Zusammenarbeit mit Spanien zu verzeichnen.

3.4.2 Korruption im Bereich der öffentlichen Hand und in der Wirtschaft

Kernpunkte

 Die den Strafverfolgungsbehörden bekannt gewordenen Fälle von Korruption sind nie sehr 

zahlreich gewesen. 2005 wurden in der Polizeilichen Kriminalstatistik 2.160 Fälle registriert, 

rein quantitativ betrachtet sind dies 0,03 % des gesamten polizeilichen Fallaufkommens 

(ohne Staatsschutz- und Straßenverkehrsdelikte). Verurteilt wurden wegen dieser Delikte (als 

schwerster Straftat, im früheren Bundesgebiet und Berlin) im letzten Jahrzehnt deutlich weni-

ger als 500 Personen pro Jahr.

 Das Dunkelfeld wird aber auf ein Vielfaches der bekannt gewordenen Fälle geschätzt. Am 

Korruptionsdelikt sind auf beiden Seiten nur Täter beteiligt, der Vorteilsgeber und der Vorteils-

nehmer. Bei derartigen Delikten ohne unmittelbare opferbeteiligung fehlt in der Regel der 

Geschädigte, der die Tat wahrnehmen und zur Anzeige bringen könnte. Empirische Untersu-

chungen zum Dunkelfeld der Korruption, die diese Vermutungen zum (wahren) Ausmaß von 

Korruption erhärten, liegen nicht vor. Angesichts der Deliktstruktur sind mit herkömmlichen 

Dunkelfeldforschungen in diesem Bereich kaum verlässliche Ergebnisse zu erzielen.

 Bis zum Jahr 2000 nahm die Zahl der polizeilich registrierten Fälle zu, seitdem erfolgte ein ste-

tiger Rückgang. Da Korruptionsdelikte typischerweise Kontrolldelikte sind, es also weitgehend 

von den zur Überwachung eingesetzten personellen und sächlichen Ressourcen abhängt, ob 

überhaupt etwas und wie viel entdeckt wird, kann aus dieser Entwicklung im Hellfeld nicht 

zwingend der Schluss gezogen werden, Korruption habe abgenommen.

 Die Sozialschädlichkeit von Korruption wird in den hohen materiellen und immateriellen 

Schäden gesehen. Materielle Schäden entstehen vor allem im Bereich des Vergabewesens der 

öffentlichen Hand, insbesondere im Bereich der Bauverwaltung. Weitere, auch immaterielle 

Schäden werden in der Verzerrung des Leistungswettbewerbs gesehen. Als noch schwerwie-

gender gilt der Verlust des Vertrauens in die von sachfremden Erwägungen unbeeinflusste Ent-

scheidung. Korruption erscheint deshalb Vielen als „Krebsgeschwür“ in Staat und Gesellschaft, 

das den demokratisch verfassten Rechtsstaat und die soziale Marktwirtschaft bedrohe.

 Das Potenzial primärer und sekundärer, insbesondere also wertebasierter und organisations-

bezogener/situativer Prävention muss stärker genutzt werden. Zu diesen Ansätzen außerhalb 

des Strafrechts zählen vor allem:

 Erhöhung der Transparenz von Entscheidungsprozessen, offenlegung möglicher Interessen-

bindungen, nebentätigkeiten und -einkünfte von Amtsträgern sowie der Politiker in Bund, 

Ländern und Gemeinden. 



���Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

 Eine Stärkung der Ethik des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft, der Sekundärtu-

genden von Moral, Loyalität und Pflichtbewusstsein sowie der sozialethischen Missbilligung 

von Korruption. Dies kann durch Aus- und Fortbildung, durch Leitbilder und Ethikkodizes 

unterstützt werden. Hierzu bedarf es aber auch der Vorbildfunktion von Inhabern von Füh-

rungspositionen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.

 organisationen und Entscheidungsprozesse in Wirtschaft und Verwaltung sind so auszu-

gestalten, dass sie möglichst wenig korruptionsanfällig sind. Hierzu gehören z. B. das Vier-

Augen-Prinzip bei der Auftragsvergabe, personale Trennung von Leistungsausschreibung und 

Zuschlagserteilung, Rotationsprinzip bei den mit der Auftragsvergabe Vertrauten, befristeter 

Ausschluss von der Korruption überführter Firmen von Auftragsvergabe und öffentlichen Aus-

schreibungen, Führung eines zentralen Korruptionsregisters.

3.4.2.1 Korruption zwischen Dramatisierung und Verharmlosung

Seit Anfang der 1990er Jahre wurde Korruption unter dem Eindruck von Korruptionsfällen in einigen 

deutschen Großstädten zu einem der viel diskutierten Themen. Seitdem ist die Liste der Aufsehen 

erregenden Korruptionsfälle in Politik, in der Sportberichterstattung, in Verwaltung und Wirtschaft 

deutlich länger geworden. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über neue Affären berichtet wird. In 

die Korruptionsskandale sind auch die Eliten verwickelt, manchmal besteht der Verdacht auf interna-

tionale Korruptionsbeziehungen.102 

Dies blieb nicht ohne Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung. nach den Ergebnissen des auf einer 

Umfrage des Gallup Instituts beruhenden Transparency International Korruptionsbarometers 2005 

wurden in Deutschland hinter den Parteien die Medien, die Parlamente sowie Wirtschaft/privater 

Sektor als besonders korrupte Institutionen angesehen.103 Einer neueren Umfrage des Instituts für 

Demoskopie in Allensbach aus dem Jahr 2005 zufolge waren 42 % der Befragten davon überzeugt, 

Korruption sei vor allem in der Politik angesiedelt, 26 % sahen darin ein Problem der Wirtschaft, 

11 % ein solches der Verwaltung und 8 % gaben Sport an. 104 Auch im internationalen Ländervergleich 

wird Deutschland als korruptionsbetroffen angesehen; die zur Korruptionsbekämpfung inzwischen 

getroffenen Maßnahmen scheinen freilich die Wahrnehmung etwas positiv beeinflusst zu haben. 

Denn im Internationalen Korruptionswahrnehmungsindex, der seit mehr als zehn Jahren von Trans-

parency International erstellt wird, hat sich der CPI-Punktwert für Deutschland seit dem Ersten Peri-

odischen Sicherheitsbericht leicht verbessert; im europäischen Vergleich dagegen bleibt er weiterhin 

unverändert im Mittelfeld.105

102 Hierzu KArstedt, s., 2004b.
103 trAnspArency internAtionAl deutschlAnd e. V. (Hg.), Report on the Transparency International Global Corruption Barome-

ter, 2005, Tab. 9.
104 institut Für demosKopie AllensBAch (Hg.), Allensbacher Berichte nr. 5, 2005; vgl. auch Kury, h. und m. würGer, 2004 zu den 

Ergebnissen einer Umfrage aus dem Jahr 2003.
105 Von zehn möglichen Punkten (= geringste Wahrnehmung von Korruption) erhielt Deutschland im Jahr 2000 7,6 Punkte; 

im Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI) CPI 2005 dagegen 8,2 (http://www.transparency.de/

Tabellarisches_Ranking.813.0.html). Relativ gesehen hat sich Deutschland damit von Rang 17 auf Rang 16 verbessert. Im 

europäischen Vergleich befindet sich Deutschland dagegen im Mittelfeld hinter den nordischen Staaten (Island, Finn-

land, Dänemark, Schweden, norwegen), der Schweiz, Österreich, den niederlanden, Großbritannien und Luxemburg. 

Allerdings lässt der CPI belastbare Aussagen über das tatsächliche Aufkommen von Korruptionsfällen nicht zu. Der Index 

bildet ab, wie Korruption in den jeweiligen Ländern von Geschäftsleuten und Länderanalysten eingeschätzt wird, es geht 

also um Wahrnehmungen („perceptions“). Vgl. http://www.transparency.de/uploads/media/PCI_2004_PDF.pdf. Zu Gül-

tigkeit und Verlässlichkeit von Korruptionsindices vgl. lAmBsdorFF, J. GrAF, 1999. 
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Korruption gab es schon immer; sie sei sogar, so wird gesagt, das „zweitälteste Gewerbe“ der Welt. neu 

an den jetzt festgestellten Korruptionsphänomenen sei indes „die Ausfächerung in alle Bereiche des 

öffentlichen Dienstes, der gezielte Einsatz von Korruption als Geschäftspolitik und die Abhängigkeit von 

Kartellabsprachen und Schmiergeldzahlungen“.106 offen bleiben muss dabei, wie weit es sich wirklich 

um qualitativ oder quantitativ neue Phänomene handelt oder nur um eine überfällige Korrektur der 

Auffassung, wonach Korruption in Wirtschaft und Politik ein in Deutschland fremdes Phänomen sei.

Reichhaltiges empirisches Material über Korruption liegt inzwischen für eine ganze Reihe Aufsehen 

erregender Ermittlungsverfahren vor.107 Hinreichend differenziertes Material über den Umfang und die 

Struktur von „Alltags“-Korruption und über die hierdurch verursachten Schäden fehlt jedoch. Die Ver-

allgemeinerung von Einzelfällen, bei denen ungewiss ist, ob es sich hierbei um „normalfälle“ oder um 

weit aus dem Rahmen fallende Extreme handelt, ist problematisch.108 Die allgemeine Aufgeregtheit über 

Korruption steht jedenfalls im umgekehrten Verhältnis zum Stand empirisch gesicherten Wissens. 

3.4.2.2 Begriff der Korruption

Im 1. PSB wurde bereits darauf hingewiesen, dass es zwar – je nach Bezugswissenschaft – unterschied-

liche Definitionen von Korruption gibt, aber keinen einheitlichen, allseits anerkannten Begriff der 

Korruption.109 

Die strafrechtliche Diskussion zur Korruption orientiert sich an den Bestechungsdelikten. Hierzu 

gehören derzeit folgende Straftatbestände des Strafgesetzbuches: die Delikte der §§ 331–335 StGB 

(Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung, Bestechung und besonders schwere Fälle der 

Bestechlichkeit und Bestechung) und der §§ 299, 300 (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäft-

lichen Verkehr) sowie § 108b (Wählerbestechung) und § 108e (Abgeordnetenbestechung). Die vielfach 

den Korruptionsdelikten zugerechneten wettbewerbsbeschränkenden Absprachen (§ 298 StGB) sind 

eher den Wirtschaftsdelikten zuzuordnen. Die Bestechung eines ausländischen oder internationa-

len Beamten war bis 1998 nach deutschem Strafrecht grundsätzlich nicht strafbar, weil Amtsträger 

im Sinne der §§ 331 ff. StGB nur Personen sind, die nach deutschem Recht Beamte, Richter, in einem 

öffentlichen Amtsverhältnis Stehende oder zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben Bestellte sind 

(§ 11 Abs. 1 nr. 2 StGB).110 Auch die Angestelltenbestechung nach altem Recht (§ 12 UWG) erfasste nur 

ausnahmsweise Wettbewerbshandlungen deutscher Unternehmen im Ausland. Durch das EU-Beste-

chungsgesetz111 und das Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung112, die in Umsetzung 

internationaler Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland ergingen, wurde die Strafbarkeit 

106 schAupensteiner, w. J., 1997, S. 97.
107 Vgl. hierzu die nachweise in Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 162.
108 In ihrer bundesweiten Strafaktenanalyse stellte BAnnenBerG eine hohe Dominanz von Bagatellfällen fest, obwohl die 

Staatsanwaltschaften um Zusendung von Ermittlungsakten in Verfahren „bedeutender Korruption“ gebeten worden 

waren und obwohl diese Verfahren teilweise bei den Dezernaten, die als Sonderdezernate für Korruptionsbekämpfung 

gegründet worden waren, bearbeitet wurden; vgl. BAnnenBerG, B., 2002, S. 74, 94.
109 Eingehend döllinG, d., 1996, C 11; Jositsch, d., 2004, S. 9 ff.; Kerner, h.-J. und s. rixen, 1996, S. 359 ff.
110 Eine Ausnahme stellte vor allem die Strafvorschrift der Abgeordnetenbestechung (§ 108e StGB) dar, durch die auch die 

Bestechung von Abgeordneten des Europäischen Parlaments erfasst wird; eine Ausnahmeregelung für die Vorteilsge-

währung an und Bestechung von Soldaten und Bediensteten der in Deutschland stationierten nATo-Truppen enthielt 

außerdem Art. 7 Abs. 2 nr. 10 Viertes Strafrechtsänderungsgesetz vom 11. Juni 1957. 
111 Gesetz zu dem Protokoll vom 27. September 1996 zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften (EU-Bestechungsgesetz – EUBestG) vom 10. September 1998 (BGBl. II, 2340).
112 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 17. Dezember 1997 über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger 

im internationalen Geschäftsverkehr (Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung – IntBestG) vom 10. September 

1998 (BGBl. II, 2327).
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auf Bestechungshandlungen von (EUBestG) und gegenüber (EUBestG und IntBestG) ausländischen 

und internationalen Amtsträgern ausgedehnt. Durch das Gesetz zur Ausführung (…) der Gemein-

samen Maßnahme der EU betreffend die Bestechung im privaten Sektor113 wurde in § 299 Abs. 3 StGB 

ausdrücklich klargestellt, dass die Straftatbestände in § 299 Abs. 1 und 2 StGB gegen die Bestechlich-

keit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr auch für Handlungen im ausländischen Wettbewerb 

gelten.114 Strafrechtlich ist damit freilich nur ein Ausschnitt dessen erfasst, was unter einem weiten 

Begriff als Korruption verstanden werden kann: „Privatbestechung ist teilweise erfasst; Patronage, 

Klientelismus und nepotismus bleiben weitgehend ausgeblendet, Wählerbestechung nach § 108b ist 

bedeutungslos und die Abgeordnetenbestechung verdient den namen nicht, da sie nur den praktisch 

in der Form des § 108e nicht vorkommenden Stimmenkauf erfasst.“115

Allerdings werden nicht alle einschlägigen Fälle in der PKS nachgewiesen, weil solche Ermittlungs-

verfahren z. T. auch allein von der Staatsanwaltschaft durchgeführt werden. Dies dürfte vor allem 

auch für EU-BestG- und IntBestG-Fälle zutreffen. Ferner werden künftig Verstöße gegen § 108b und 

108e StGB als Staatsschutzdelikte in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nicht mehr ausgewiesen. 

Die den Wirtschaftsdelikten näherstehenden wettbewerbsbeschränkenden Absprachen (§ 298 StGB) 

werden hier ausgeklammert. Im Folgenden wird deshalb nur noch auf die Verstöße gegen §§ 299–300, 

331–335 StGB eingegangen. Der Unterschied zwischen Vorteilsannahme und -gewährung einerseits 

sowie Bestechlichkeit und Bestechung andererseits liegt u. a. darin, dass bei den erstgenannten 

Delikten die Vorteile für eine (pflichtgemäße) Dienstausübung, bei den schwereren Delikten der 

Bestechlichkeit/Bestechung hingegen als eine Gegenleistung für eine pflichtwidrige Diensthandlung 

gefordert/sich versprechen gelassen/angenommen bzw. angeboten/versprochen oder gewährt wer-

den. Diese Straftatbestände gehen oft mit weiteren Delikten, so genannte Begleitstraftaten, einher 

(Betrug und Subventionsbetrug, Untreue, Strafvereitelung im Amt, Urkundenfälschung oder Falsch-

beurkundung im Amt, wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen, Verletzung 

von Dienstgeheimnissen, Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat). 

3.4.2.3 Ausmaß und Entwicklung der Korruption im Dunkelfeld

3.4.2.3.1 Ergebnisse von Dunkelfeldbefragungen

Korruption ist ein Kontrolldelikt, das, so wird vermutet, ein „Dunkelfeld in beachtlicher Größe“116 

aufweise. Umfassende Untersuchungen zum Dunkelfeld von Korruption in Deutschland gibt es nicht. 

Dementsprechend fehlen sowohl verlässliche Angaben über den Umfang des Dunkelfeldes als auch 

über seine Veränderung; „belastbare Aussagen zur Größe des Dunkelfeldes können nicht getroffen 

werden“117. ob Korruption zugenommen hat, ist deshalb eine Frage des „Überzeugtseins“, nicht des 

empirischen Wissens. Der Stand der Dunkelfeldforschung wurde im Ersten Periodischen Sicherheits-

bericht dargestellt. Daran hat sich seither nichts geändert, weshalb auf die damalige Darstellung 

verwiesen werden kann. 

113 Gesetz vom 22. August 2002 (BGBl. I, 3387) zur Ausführung der Gemeinsamen Maßnahme vom 22. Dezember 1998 (ABl. 

EG nr. L 358/2). 
114 Eine gute Übersicht über die Rechtslage vor und nach Inkrafttreten des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 1997 geben 

FieBiG, h. und H. JunKer, 2004, S. 17 ff. Zur Bekämpfung der internationalen Korruption vgl. FieBiG, h. und H. JunKer, 2004, 

S. 43 ff.; Jositsch, d., 2004, S. 85 ff.
115 BAnnenBerG, B., 2002, S. 13.
116 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 8.
117 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 8.
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3.4.2.3.2 Plausibilitätserwägungen zur Größe des Dunkelfeldes

Die Vermutung, es gebe ein weit überdurchschnittlich großes Dunkelfeld, wird deshalb auf Plausibili-

tätserwägungen unterschiedlichster Art gestützt. Ein großes Dunkelfeld wird schon wegen der Beson-

derheit von Korruption vermutet. Bei Korruption gibt es in der Regel nur Täter (Vorteilsgeber und Vor-

teilsnehmer), aber kein unmittelbares opfer, das ein eigenes Interesse an der Strafverfolgung haben 

könnte. Der Schaden entsteht nicht durch die Vorteilsannahme, sondern durch die pflichtwidrige 

Diensthandlung. Vorteilsgeber und Vorteilsnehmer sind beide an der Verschleierung interessiert. 

Entdeckung und Aufklärung hängen, wie bei allen Delikten ohne unmittelbare opferbeteiligung, in 

hohem Maße ab von der Dichte der Kontrollmechanismen und -aktivitäten der Verwaltung und der 

Wirtschaft sowie von den Kontrollaktivitäten der Strafverfolgungsorgane. Die Anzeigebereitschaft 

scheint indes in der Vergangenheit nicht sonderlich hoch gewesen zu sein. Auch die im Bundeslage-

bild zur Korruption 2004 enthaltenen Zahlen zum Ursprung der durchgeführten Ermittlungen lassen 

ein ähnliches Bild erkennen: Von den rund 1.109 Verfahren, bei denen Erkenntnisse zur Entstehung 

vorliegen, wurden 531 (48 %) „von Amts wegen“ eingeleitet, wobei von einem „Dominoeffekt“ berich-

tet wird: Im Zuge der Ermittlungen in einem Korruptionsfall werden weitere Fälle mit weiteren Tat-

verdächtigen aufgedeckt.118 Von den nicht von Amts wegen eingeleiteten Verfahren beruhte nur ein 

geringer Teil auf Anzeigen der unmittelbar betroffenen Behörden.119 Vielfach werden Verdachtsfälle 

von Vorgesetzten „aus Angst vor einem Ansehensverlust für die Behörde bzw. für das Unternehmen 

ignoriert oder informell, d. h. ohne Einschaltung der Strafverfolgungsbehörde, intern auf disziplina-

rischem oder arbeitsrechtlichem Wege (Versetzung, Kündigung etc.) geahndet“.120

Als ein weiteres und ein starkes Indiz für ein beachtliches Dunkelfeld wird die Struktur der Korrup-

tionsfälle angesehen, die in den letzten Jahren insbesondere im Bereich der Vergabe öffentlicher 

Bauaufträge bekannt geworden sind. Wenn ein Dominoeffekt zu beobachten ist, ein aufgedeckter 

Fall also eine Vielzahl von damit verbundenen korruptiven Handlungen sowie korruptive Geflechte 

erkennen lässt, in das weitere Täter eingebunden sind, dann bestärkt dies die Annahme, es gebe ein 

beträchtliches Dunkelfeld. 

Angesicht dieser Schwierigkeiten, das genaue Ausmaß und die Gefährdungsbereiche erkennen zu 

können, vollzieht sich strafrechtliche Kriminalpolitik im Felde der Korruption „derzeit weitgehend 

unter den Bedingungen des Kaum-oder-nichtwissens“.121 Dies erklärt, weshalb abwägend-besonnene 

Stellungnahmen zu Sowohl-als-auch-Aussagen kommen: „nach den Erkenntnissen der Strafverfol-

gungsbehörden kann allerdings trotz der Verbreitung der Korruption in manchen Teilen von Wirt-

schaft und Verwaltung nicht davon gesprochen werden, in Deutschland bestehe eine korrupte Gesell-

schaft. Gleichwohl muss davon ausgegangen werden, dass korruptives Verhalten schon in größerem 

Umfang in unserer Gesellschaft verbreitet ist.“122 

118 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 48.
119 96 (= 9 %) Anzeigen, die zu Verfahren führten, erfolgten durch die betroffene Stelle, 131 (= 12 %) Verfahren wurden durch 

Anzeigen von anderen Behörden eingeleitet, 133 (= 12 %) Fälle waren auf (auch anonyme) Hinweisgeber zurückzuführen, 

41 (= 4 %) Verfahren entstanden aus Anzeigen aus dem Umfeld des nehmers, weitere 38 (= 3 %) aus dem Umfeld des Gebers. 

Geringe Anteile entfielen dementsprechend auf Anzeigen der nehmer (3 %) bzw. Geber (2 %) sowie auf „Sonstige“ (= 8 %) 

(BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 48).
120 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2003, S. 41.
121 Kerner, h.-J. und s. rixen, 1996, S. 364.
122 Resolution der Generalstaatsanwälte vom 23. november 1995, zitiert nach ostendorF, h., 1999b, S. 615. 
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3.4.2.4 Umfang, Struktur und Entwicklung der Korruption im Hellfeld

3.4.2.4.1 Erkenntnismittel 

Über die zum Hellfeld bestehenden Erkenntnismittel sowie die bestehenden nachweis- und Ver-

gleichbarkeitsgrenzen aufgrund unterschiedlicher Erfassungszeiträume, Zählweisen und Aufberei-

tungsgrundsätze wurde bereits im 1. PSB berichtet. Hierauf kann verwiesen werden, da sich in der 

Zwischenzeit insoweit keine Änderungen ergeben haben.

Auf die Aktenanalysen zur Korruption von schönherr123, lieBl124, KerBel125 und BAnnenBerG126 wurde 

bereits im 1. PSB hingewiesen. neuere Untersuchungen liegen nicht vor.

3.4.2.4.2 Umfang, Struktur und Entwicklung der Korruption im Spiegel 

des Lagebildes Korruption 2004 und der amtlichen Kriminal- und 

Strafrechtspflegestatistiken

3.4.2.4.2.1 Lagebild Korruption 2004

Auf polizeilicher Ebene wird über das Hellfeld der Korruption im Lagebild Korruption sowie in der PKS 

berichtet. Beide Datenquellen sind nicht miteinander vergleichbar. Das Lagebild ist eine so genann-

te Eingangsstatistik, d. h. nach erfolgter Anzeigeerstattung bzw. Aufnahme der Ermittlungen wird 

gemeldet, die PKS ist dagegen eine so genannte Ausgangsstatistik, in der eine Erfassung erst nach 

Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt. „Aus dem unterschiedlichen Erfassungszeitpunkt 

ergibt sich daher nicht nur eine zeitliche Verschiebung der Fallzahlen, erhebliche Differenzen ent-

stehen insbesondere auch dadurch, dass sich zu Beginn der Ermittlungen oftmals das ganze Ausmaß 

des korruptiven Geflechts noch nicht erkennen lässt und dementsprechend später mehr Delikte zur 

Anzeige gebracht und in der PKS erfasst werden als zu Beginn der Ermittlungen gemeldet. Es kann 

aber auch das Gegenteil der Fall sein, nämlich der Umstand, dass anfangs bestehende Verdachtsfälle 

im Verlaufe der Ermittlungen nicht nachgewiesen werden konnten.“127 Unter der Einschränkung, dass 

das Lagebild Korruption 2004 den polizeilichen Anfangsverdacht wiedergibt, zeigt das Lagebild:

 Weit überwiegend werden Korruptionssachverhalte durch staatliche Kontrolltätigkeit oder 

Erkenntnisse aus anderen Ermittlungsverfahren bekannt.128

 Die Zahl der Ermittlungsverfahren ist zunächst stetig angestiegen von 258 (1994) auf einen vorläu-

figen Höchststand von 1.683 (2002) und zuletzt etwas zurückgegangen auf 1.100 (2003) bzw. 1.207 

(2004) (vgl. Tabelle 3.4.2.-1). Dies lässt jedoch keinen Rückschluss auf eine entsprechende Verände-

rung im Dunkelfeld zu. Bei Korruption handelt es sich um ein Kontrolldelikt. Das heißt, dass die 

Zahl der Verfahren und der bekannt gewordenen Straftaten abhängig ist von den auf die Ermitt-

lung verwendeten personellen und sächlichen Ressourcen.

 Auf Verfahren wegen struktureller Korruption entfielen im Schnitt der letzten zwölf Jahre knapp 

85 %, sie bestimmten deswegen die Entwicklung der Verfahrenszahlen.129

 Die These, zwischen Korruption und organisierter Kriminalität bestehe grundsätzlich eine enge 

oder gar symbiotische Beziehung, kann und konnte für Deutschland nicht belegt werden.130 Die 

123 schönherr, r., 1985.
124 lieBl, K., 1992.
125 KerBel, s., 1995.
126 BAnnenBerG, B., 2002.
127 lAndesKriminAlAmt BAden-württemBerG (Hg.), Wirtschaftskriminalität in Baden-Württemberg – Jahresbericht 2004, S. 52.
128 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 48.
129 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 12.
130 Ebenso BAnnenBerG, B., 2002, S. 111 ff.
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Zahl der Korruptionsverfahren mit Bezügen zur oK war und ist relativ gering; in den Jahren 2000 

bis 2002 betrug der Anteil weniger als 1 % der Verfahren, 2003 stieg er auf 2,7 %, 2004 ging er auf 

unter 1 % zurück.131 ob dieses niedrige niveau darauf beruht, dass es tatsächlich diesen Zusammen-

hang nur ausnahmsweise gibt oder ob dies ein Erkenntnis- bzw. ein Erfassungsproblem ist, kann 

nicht abschließend beurteilt werden. 

 Zu den 2004 eingeleiteten 1.207 Verfahren wurden 7.610 Korruptionsstraftaten und weitere 4.976 

Begleitstraftaten, insbesondere Betrug, Untreue, Urkundenfälschung, gemeldet (vgl. Tabelle 3.4.2.-1). 

Im Schnitt der letzten zehn Jahre wurden elf Korruptionsstraftaten und fünf Begleitstraftaten pro 

Verfahren registriert; allerdings bei teilweise erheblichen, auf einzelnen Verfahren beruhenden 

Schwankungen.132

 Zielbereiche der Korruptionshandlungen in den ausgewerteten Verfahren waren ganz überwiegend 

die allgemeine öffentliche Verwaltung, darunter zu fast drei Vierteln der Sachbereich Vergabe öffent-

licher Aufträge mit deutlichem Abstand vor der Wirtschaft, den Strafverfolgungs-/Justizbehörden, dar-

unter zu etwas mehr als der Hälfte die Polizei133; ein sehr geringer Anteil (1,5 %) entfiel auf die Politik.134

 Dementsprechend setzten sich die nehmer mehrheitlich aus Amtsträgern zusammen. Soweit die 

Vorteilsnehmer bestimmten Behörden oder Unternehmen der Wirtschaft zugeordnet werden 

konnten, stellten 2004 Beschäftigte bei Kommunalbehörden den größten Anteil (25 %), gefolgt von 

nehmern bei Wasserver- und -entsorgung (21 %) und Gesundheitsbehörden (15 %).135

 Unter den nehmern, soweit Angaben zu deren Funktion und Tätigkeit im Tatzeitpunkt vorliegen, ist 

erwartungsgemäß – im Vergleich zur Anzahl der Beschäftigten – die Leitungsebene überrepräsen-

tiert. Entsprechend der Dominanz der „strukturellen“ Korruption waren die nehmer überwiegend 

bereits mehr als fünf Jahre in ihrem Aufgabenbereich tätig.136 Präventiv ist deshalb die Forderung 

gut begründet, Rotationskonzepte einzuführen. 

 Die Dauer der korruptiven Verbindung zwischen Gebern und nehmern betrug im Berichtsjahr 

2004 bei struktureller Korruption ganz überwiegend zwischen einem und fünf Jahren. Der Anteil 

der Dauer bis zu einem Monat setzt sich mehr oder weniger ausschließlich aus situativer Korruption 

zusammen, bei der es typischerweise bei einer einmaligen Kontaktaufnahme bleibt.137

131 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2000, S. 8; 2001, S. 10; 2002, S. 8; 2003, S. 12; 2004, S. 57.
132 2004 stieg beispielsweise in Baden-Württemberg die Zahl der Korruptionsstraftaten von 67 Delikten (2003) auf 726 

Delikte (2004). Dieser Anstieg beruht vor allem auf der Bearbeitung von sieben Verfahren, innerhalb derer 552 Tathand-

lungen registriert wurden. In Sachsen stieg die Zahl der Korruptionsstraftaten von 67 (2003) auf 352 (2004), was auf die 

Einrichtung einer Spezialdienststelle zurückgeführt wird (vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, 

S. 22 f.; lAndesKriminAlAmt BAden-württemBerG (Hg.), Wirtschaftskriminalität in Baden-Württemberg – Jahresbericht 

2004, S. 51 ff.).
133 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 29: Auf die allgemeine öffentliche Verwaltung entfielen 

1.704 (= 76 %) Fälle, auf die Wirtschaft 333 (= 15 %), auf die Strafverfolgungs- und Justizbehörden 183 (= 8 %) und auf die 

Politik 34 (= 1,5 %).
134 Hierbei handelte es sich fast ausschließlich um Bürgermeister in einem Bundesland, denen Unregelmäßigkeiten bei der 

Planung von Windenergieanlagen vorgeworfen werden (vgl. BundesKriminAlAmt [Hg.], Bundeslagebild Korruption 2004, 

S. 29, 32).
135 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 233 f. Diese Verteilung ist teilweise von Einzelfällen 

mit einer Vielzahl von Beschuldigten bestimmt. Die Zahl der nehmer im Gesundheitswesen beruhte 2004 vor allem auf 

einem Verfahren in einem Bundesland gegen eine Pharmafirma, die im gesamten Bundesgebiet Ärzte und Klinikperso-

nal mit Zuwendungen bedacht hatte.
136 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 35 ff.
137 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 42.
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3.4.2.4.2.2 Korruption im Spiegel der Polizeilichen Kriminalstatistik

Die PKS als polizeiliche Ausgangsstatistik zeigt:

 Die Zahlen der PKS über die bekannt gewordenen Korruptionsfälle bleiben weit hinter den im Lage-

bild ausgewiesenen zurück. Sie betragen nur etwa ein Drittel (vgl. Tabelle 3.4.2.-1). 

 Von der reinen Häufigkeit her gesehen ist das Ausmaß an polizeilich registrierter Korruption sehr 

gering. 2005 wurden 1.807 Fälle von Vorteilsannahme/Bestechlichkeit138 sowie der Vorteilsgewäh-

rung/Bestechung139 erfasst, hinzu kommen noch 353 gem. §§ 299, 300 StGB polizeilich registrierte 

Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr. Insgesamt entfielen danach 

– in rein quantitativer Betrachtung – 0,03 % aller registrierten Fälle (ohne Staatsschutz- und Stra-

ßenverkehrsdelikte) auf Korruptionsfälle. Diese Zahlen und ihre Veränderung werden zumeist 

bestimmt durch einige wenige Verfahren mit einer Vielzahl von Einzelfällen. 

 Absolute wie relative Zahlen (Häufigkeitszahlen pro 100.000 Einwohner) sind seit dem Jahr 2000 

rückläufig (vgl. Tabelle 3.4.2.-1), dies entspricht – zeitlich versetzt – der im Bundeslagebild Korrupti-

on sichtbaren Entwicklung. 

 Im Schnitt der Jahre 1994 bis 2005 bestehen bei den Fallzahlen für Vorteilsannahme/Bestechlich-

keit (Durchschnitt: 1.812) einerseits und Vorteilsgewährung/Bestechung (Durchschnitt: 1.402) 

keine großen Differenzen. Unterschiede, die zwischen einzelnen Jahren bestehen, dürfen nicht 

überinterpretiert werden.140 

 Die Aufklärungsquote betrug im Berichtsjahr 2005 im Schnitt knapp 94 % und ist damit weit über-

durchschnittlich hoch. Dies beruht darauf, dass mit der Tat regelmäßig zugleich auch der Tatver-

dächtige bekannt wird. 

 Der Anteil der nichtdeutschen an den Tatverdächtigen der Vorteilsannahme liegt nach den Zah-

len der PKS 2005 mit 2,5 % weit unter ihrem Bevölkerungsanteil, was darauf beruhen dürfte, dass 

Amtsträger häufig Beamte sind, die im Regelfall die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Auf der 

Geberseite waren 2005 knapp 71 % Deutsche; der Tatverdächtigenanteil von nichtdeutschen betrug 

29 %.141 Da indes die Möglichkeit fehlt, dies in Beziehung zu einer Grundgesamtheit zu setzen, sind 

valide Aussagen über die Höhe der Kriminalitätsbelastung von nichtdeutschen unmöglich.

 

Wegen unterschiedlicher Erfassungszeiträume und -grundsätze142 ist eine vergleichende Gegenüber-

stellung der Ergebnisse von PKS und StVerfStat nur bedingt aussagefähig. Wegen des in der PKS erst 

1994 und in der StVerfStat erst 1995 erfolgten differenzierten Ausweises der Korruptionsstraftaten ist 

diese Gegenüberstellung erst ab diesem Berichtsjahr möglich, überdies nur für die alten Länder.143 

Unter diesen Einschränkungen stehen die folgenden Ausführungen:

138 Schlüsselzahl 6510 (§§ 108e, 331, 332, 335 StGB): 999. 
139 Schlüsselzahl 6520 (§§ 108e, 333, 334, 335 StGB): 808.
140 Vgl. üBerhoFen, m., 1999, S. 217.
141 Die Zahlen des Bundeslagebilds 2004 bewegen sich auf ähnlichem niveau: Der Anteil der Deutschen unter den nehmern 

betrug 2004 98 %, unter den Gebern 87 % (BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 36, 40).
142 Im Unterschied zur PKS wird in der StVerfStat nur das abstrakt schwerste Delikt ausgewiesen, deshalb kann es insbeson-

dere bei §§ 331, 333 StGB zu Untererfassungen kommen. ob und in welchem Maße dies der Fall ist, darüber stehen keine 

Informationen zur Verfügung.
143 Die StVerfStat wird noch nicht in allen neuen Ländern geführt, weshalb das stAtistische BundesAmt differenzierte Ergebnisse 

nur für die alten Länder ausweist. Gesamtberlin ist in der PKS bereits ab 1991, in der StVerfStat erst ab 1995 berücksichtigt.
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 In zahlreichen Fällen scheinen die Beweismittel für eine Anklageerhebung nicht auszureichen. Der 

Vergleich der Durchschnittswerte für die Jahre 1995–2004144 von PKS und StVerfStat zeigt, dass, ins-

gesamt gesehen, die Verurteilungswahrscheinlichkeit wegen Vorteilsannahme/-gewährung mit 

5,2 % deutlich unterdurchschnittlich ist. Bei Bestechlichkeit/Bestechung, also bei pflichtwidrigen 

Diensthandlungen, entspricht die Verurteilungswahrscheinlichkeit mit 32 % in etwa dem Durch-

schnitt. Die Aufschlüsselung nach nehmer- und Geberseite zeigt, dass die Verurteilungswahr-

scheinlichkeit des Amtsträgers deutlich geringer ist (9 %) als die des Gebers (29 %). Freilich lässt diese 

Aufschlüsselung nach Straftatbeständen die unterschiedlichen Fallstrukturen nicht erkennen. 

In ihrer Strafaktenanalyse hat BAnnenBerG festgestellt, dass bei Gelegenheitskorruption überwie-

gend gemäß § 170 Abs. 2 StPo mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden war. Dort 

wo „gewachsene Beziehungen“ festgestellt wurden, wurde vergleichsweise strenger sanktioniert, 

obwohl es auch hier einen erheblichen Anteil von Einstellungen aus opportunitätsgründen gab. 

Die gravierendsten Korruptionsstrukturen (netzwerke organisierter Wirtschaftskriminalität) wie-

sen die größten Ermittlungsschwierigkeiten auf. Diese Verfahren zeichneten sich ferner aus durch 

einen hohen Anteil sowohl von Einstellungen mangels hinreichenden Tatverdachts oder unter 

Auflagen (§ 153a StPo) als auch von hohen Freiheitsstrafen.145

Tabelle �.�.�-1:  Polizeilich registrierte Eckdaten zu Korruption – Entwicklung der 
�erfahrenszahlen, der Korruptions- und der Begleitstraftaten sowie der 
Tatverdächtigen 1��� … �00�

Jahr

Korruptions-
verfahren

Korruptionsstraftaten Begleit- 
straftaten

Tatverdächtige

Bundeslagebild 
Korruption

Bundeslagebild 
Korruption

PKS Bundeslagebild 
Korruption

Bundeslagebild 
Korruption

PKS

1994 258 11.241 3.253 2.462 1.557 1.448

1995 291 15.968 3.036 2.291 1.330 2.258

1996 410 9.595 4.442 3.849 1.639 2.203

1997 993 12.612 4.404 3.261 1.971 2.270

1998 1.072 11.049 3.566 2.905 2.040 2.621

1999 1.034 6.743 3.015 2.580 2.535 1.840

2000 1.243 9.348 5.223 1.693 2.853 4.593

2001 1.278 7.962 3.900 5.876 2.262 2.255

2002 1.683 8.283 3.230 22.337 3.506 2.407

2003 1.100 7.232 2.480 3.098 2.301 2.090

2004 1.207 7.610 2.330 4.976 2.730 2.293

2005 2.160 2.266

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004;	Polizeiliche	Kriminalstatistik.
Legende:	 Korruption	i.	S.	des	Bundeslagebildes	Korruption	sowie	der	PKS	umfasst	die	§§	108b,	108e,	299–300,	331–335	StGB.

 Da die StA-Statistik nicht nach Delikten differenziert146 und auch keine verlaufsstatistischen Daten 

verfügbar sind, ist unbekannt, ob dieser erhebliche „Tatverdächtigenschwund“ darauf beruht, dass 

144 Angesichts der kleinen Zahlen wurden zur nivellierung von Sonderentwicklungen in einem Jahr Durchschnittswerte für 

die Jahre 1995–2004 gebildet.
145 Vgl. BAnnenBerG, B., 2002, S. 280 ff.
146 Seit dem Berichtsjahr 2004 wird in der StA-Statistik allerdings die Verfahrenserledigung in den Sachgebieten „Korrup-

tionsdelikte“ und „(andere) Verfahren gegen Justizbedienstete, Richter, notare, sonstige Amtsträger und Rechtsanwälte 

wegen Straftaten, die im Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung stehen“, erhoben. Flächendeckende Ergebnisse für 
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überdurchschnittlich häufig eingestellt oder wegen anderer Delikte als §§ 331 ff. StGB Anklage 

erhoben wird. In der Aktenanalyse von schönherr, dessen Untersuchungsgut allerdings aus den 

siebziger Jahren stammt, wurde festgestellt, dass in einer Reihe von Verfahren wegen anderer 

Delikte Anklage erhoben wurde.147 

Tabelle �.�.�-�: �orteilsannahme und �orteilsgewährung – Tatverdächtige, Abgeurteilte und 
�erurteilte 1���–�00� insgesamt (Durchschnittswerte), alte Länder mit Berlin

Tatbestand
Tatverdäch-

tige1)

Ange- 
klagte�) �erurteilte�)

Auf 100

Tatverdächtige Abgeurteilte

kamen

Abgeurteilte �erurteilte �erurteilte

Vorteilsannahme	(§	331	StGB) 820 43 27 	 5,2 	 3,3 63

Bestechlichkeit	(§	332	StGB) 271 94 73 	 34,7 	 26,9 78

Vorteilsgewährung	(§	333	StGB) 223 36 27 	 16,1 	 12,2 76

Bestechung	(§	334	StGB) 706 289 240 	 40,9 	 34,0 83

Vorteilsannahme/gewährung 1.043 79 54 	 7,6 	 5,2 69

Bestechlichkeit/Bestechung 977 382 313 	 39,2 	 32,1 82

Nehmerseite	(§§	331,	332	StGB) 1.090 137 100 	 12,5 	 9,2 73

Geberseite	(§§	333,	334	StGB) 929 325 268 	 34,9 	 28,8 82

insgesamt	(§§	331334	StGB) 2.020 461 368 	 22,8 	 18,2 80

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

1)					PKS:	Vorteilsannahme	§	331	StGB	–	SZ	6511;	Bestechlichkeit	 §§	108e,	332	StGB	 (vor	 1999:	Bestechlichkeit	 §	332	StGB)	–	 SZ	6512;	
Vorteilsgewährung	§	333	StGB	–	SZ	6521;	Bestechung	§§	108e,	334	StGB	(vor	1999:	Bestechung	§	334	StGB)	–	SZ	6522.	 	
Ohne:	Bestechlichkeit	–	gewerbsmäßig	oder	als	Mitglied	einer	Bande	nach	§	335	Abs.	2,	Ziff.	3	StGB;	alle	sonstigen	besonders	
schweren	Fälle	der	Bestechlichkeit	nach	§	335	StGB;	Bestechung	–	gewerbsmäßig	oder	als	Mitglied	einer	Bande	nach	§	335	Abs.	2,	
Ziff.	3	StGB;	alle	sonstigen	besonders	schweren	Fälle	der	Bestechung	nach	§	335	StGB.

2)				StVerfStat:	Vorteilsannahme	§	331	StGB;	Bestechlichkeit	im	Amt	§	332	StGB;	Vorteilsgewährung	§	333	StGB;	Bestechung	im	Amt	
§	334	StGB.	

						Ohne	besonders	schwere	Fälle	der	Bestechlichkeit	und	Bestechung	im	Amt	(§	335	StGB).

Korruptive Verhaltensweisen sind, gemessen an den Zahlen der amtlichen Kriminal- und Strafrechts-

pflegestatistiken, relativ seltene Vorkommnisse. Daraus sind mehrere Folgerungen möglich. Die 

Daten könnten als Indiz für die Kriminalitätswirklichkeit genommen werden, sie könnten aber auch 

Indiz für ein Erkenntnisdefizit sein. In diesem Sinne hat etwa das lAndesKriminAlAmt BAden-württem-

BerG die Ergebnisse seiner Sonderauswertung interpretiert: „Die geringen Fallzahlen sind eher Indiz 

für vorhandene Erkenntnisdefizite als für eine tatsächlich geringe Belastung mit Korruptionsdelikten. 

(…) Fallauswertungen und Plausibilitätsüberlegungen führen zur Vermutung eines beträchtlichen 

Dunkelfeldes, vor allem im Bereich der strukturellen Korruption.“148

Deutschland liegen derzeit noch nicht vor. Die erfassten Informationen dürften, sobald analysierbare Ergebnisse verfüg-

bar sind, zumindest für die Summe der „Straftaten im Amt“ einen Einblick in die Erledigungspraxis der Staatsanwalt-

schaften bei entsprechenden Ermittlungsverfahren geben.
147 Vgl. schönherr, r., 1985, S. 226 ff. In der StVerfStat wird der Verurteilte nur bei dem Delikt ausgewiesen, das die höchste 

Strafdrohung besitzt. Wird deshalb nicht nur wegen Korruptionsstraftaten verurteilt, sondern auch wegen anderer 

schwererer Delikte, dann werden die Korruptionstatbestände in der StVerfStat nicht ausgewiesen. 
148 lAndesKriminAlAmt BAden-württemBerG (Hg.), 1995, S. 101.
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3.4.2.4.3 Erscheinungsformen und Strukturen von Korruption 

nach den bisherigen Aktenanalysen149 treten im Bereich der öffentlichen Verwaltung vor allem fol-

gende Arten und Strukturen von Korruption auf:150

 Gewinnmaximierungskorruption, z. B. durch Abrechnung nicht erbrachter Leistungen der Auf-

tragnehmer der öffentlichen Verwaltung, 

 Verdrängungs- und Leistungskorruption, insbesondere durch wettbewerbswidrige Ausschaltung 

der Konkurrenz, z. B. durch Bestechung des für die Auftragsvergabe zuständigen Amtsträgers, 

 Finanzierungskorruption in Form der Krediterlangung bei öffentlich-rechtlichen Institutionen,

 Auflagenkorruption, die der Vermeidung von behördlichen Auflagen, z. B. im Bereich des Umwelt-

schutzes, dient,

 Grenzkontrollkorruption mit dem Ziel der Umgehung von Einfuhr-/Ausfuhrabgaben im wirt-

schaftlichen Verkehr,

 Genehmigungskorruption, durch die so nicht zu erteilende behördliche Genehmigungen 

angestrebt werden, z. B. Genehmigung zur Durchführung eines Schwertransports zu bestimmten 

Zeiten, Baugenehmigungen, nachtlokallizenzen,

 Aufenthaltskorruption, z. B. durch Bestechung von Beamten der Ausländerbehörden mit dem Ziel 

der Erlangung/Verlängerung einer Aufenthaltsgenehmigung,

 Vermeidung der Zahlung von Geldbußen im Verkehr oder von Fahrverboten bei Verkehrskontrol-

len, Erlangung von Fahrerlaubnissen. 

 

Korruptive Praktiken gibt es indes auch in der Wirtschaft und in zahlreichen anderen Gebieten des 

sozialen Lebens, Journalismus, Kunst, Wissenschaft, z. B. in Zusammenhang mit Drittmitteleinwer-

bung und -annahme. Gesicherte Erkenntnisse liegen hierzu noch weniger vor als aus dem Bereich der 

öffentlichen Verwaltung. 

Unter strukturellen Gesichtspunkten kommt BAnnenBerG in ihrer bundesweiten Strafaktenanalyse zur 

Korruption zu einer weiteren Differenzierung innerhalb der so genannten „strukturellen Korrupti-

on“. Aufgrund ihres Materials151 unterscheidet sie 

 Struktur 1: Gelegenheitskorruption, die der „situativen Korruption“ der polizeilichen Terminologie 

entsprechen dürfte.

 Struktur 2: „Gewachsene Beziehungen“, worunter Korruptionsfälle von einigem Umfang und mit 

einer Vielzahl von Einzelhandlungen zu verstehen sind, die aber räumlich und personell begrenzt 

sind. „Es geht um länger andauernde Korruptionsbeziehungen, die auf Wiederholung angelegt 

sind und (…) eher regional im Wirkungsbereich des oder der Amtsträger stattfinden. In der Regel 

handeln ein bis zwei Amtsträger und zwei bis zehn Unternehmer, es kommt vor, dass diese Bezie-

hungen sehr lange (10–20 Jahre) ungestört wachsen können und weitere Personen auf Amtsträger-

seite involviert werden, über das Ausmaß der Korruption aber nicht unbedingt informiert sind.“152

149 Vgl. hierzu lieBl, K., 1992, S. 283 ff.; schönherr, r., 1985, S. 219 ff. Zu typischen Korruptionsformen bei der Ausschreibung 

und Vergabe öffentlicher Bauten vgl. müller, u., 1995, S. 72 ff.
150 Reichhaltiges Fallmaterial enthält die Darstellung von FieBiG, h. und h. JunKer, 2004, S. 49 ff.
151 Ausgewertet wurden 208 Strafverfahren mit 436 Beschuldigten aus 14 Ländern. Das Ziel, eine repräsentative bundeswei-

te Untersuchung durchzuführen, konnte nicht realisiert werden. Weder konnte aufgrund der Angaben der Staatsanwalt-

schaften eine Grundgesamtheit ermittelt werden, noch wurde in allen relevanten Fällen Akteneinsicht gewährt. 
152 BAnnenBerG, B., 2003, S. 45 f.



���Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

 Struktur 3: „netzwerke organisierter Wirtschaftskriminalität“. Hierbei handelt es sich um länder-

übergreifende Strategien von Unternehmen, insbesondere im Vergabebereich (Flughafenbau, 

Stadionbau, Klärwerkbau, Autobahnbau, Wohn- und Gewerbegebiete, Großausrüster für Polizei 

und Bundeswehr), die mittels Korruption ungerechtfertigte Vorteile zu erlangen trachten und sich 

hierfür abgeschotteter Vorgehensweisen und politischer Einflussnahmen bedienen. „Hier ist eine 

Vielzahl von Personen auf nehmer- und Geberseite über Jahre, teilweise Jahrzehnte involviert. Die 

Korruption gehört zur Strategie, wird von Unternehmen aktiv und in großem Umfang eingesetzt 

und ist mit weitergehenden Straftaten, wie zum Beispiel Betrug, Untreue, Steuerhinterziehung 

verbunden.“153

 

Im idealtypischen Modell von höFFlinG werden demgegenüber die beiden Merkmale von Korruption 

– Stabilität der Beziehungsstruktur (situativ vs. strukturell) und normative Akzeptanz – analytisch 

miteinander verknüpft mit dem Ziel, einen Analyserahmen für die Bearbeitung empirischer Frage-

stellungen zu liefern:

Tabelle �.�.�-�: Typologie korruptiver Beziehungen

Beziehungsstabilität gering hoch

Grad	der	Institutionalisierung	von	Korruption Korruption	als	flüchtige	Interaktion	
(situative	Korruption)

Korruption	als	auf	Dauer	gestelltes	
Beziehungssystem	(strukturelle	
Korruption)

gering
Korruption	als	abweichendes		
Verhalten	(isolierte	Korruption)

riskante	Korruption intime	Korruption

hoch
Korruption	als	konformes	Verhalten	
(systemische	Korruption)

alltägliche	Korruption expansive	Korruption

Datenquelle:	 HöfflinG, c.,	2002,	S.	78;	2003,	S.	88.

3.4.2.5 Durch Korruption verursachte Schäden

3.4.2.5.1 Materielle Schäden

Zuverlässige Angaben über die von den Vorteilsnehmern erhaltenen Zuwendungen oder über die Schä-

den für die öffentliche Hand oder für die gewerbliche Wirtschaft sind nach wie vor kaum möglich. 

Bei den Zuwendungen handelt es sich nicht nur um die klassischen Bargeldzahlungen, sondern auch 

– und vielfach – um Sachzuwendungen (z. B. Bewirtung, Urlaubsreise, kostenlose nutzung eines Feri-

enhauses, elektronische Geräte), um Arbeitsleistungen (z. B. Gartengestaltung oder Hausausbau), 

um die Bereitstellung von besonderen nutzungsmöglichkeiten (z. B. Pkw) oder sonstigen geldwerten 

Vorteilen, um die u. U. hoch dotierte angebliche nebenbeschäftigung des Ehepartners, um das weit 

überzahlte Gutachten.154 „Es handelt sich hierbei also um Zuwendungen, die schwer zu bewerten und 

geldmäßig zu beziffern sind.“155 

Verlässliche Zahlen über materielle Schäden bei Bund und Ländern infolge Korruption liegen nicht 

vor. Es handelt sich im besten Fall um Hochrechnungen auf der Basis von Erkenntnissen aus bekannt 

gewordenen Fällen. Diese Schätzungen weisen das grundlegende Defizit auf, dass über das Dunkel-

153 BAnnenBerG, B., 2003, S. 46.
154 Mit dem 13. Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Zweites nebentätigkeitsbegrenzungsgesetz) vom 

9. September 1997 (BGBl. I, 2294) wurde im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung auch die 

Ausübung von nebentätigkeiten eingeschränkt und einer stärkeren Kontrolle unterworfen.
155 AhlF, e.-h., 1998, S. 17.
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feld nichts bekannt ist. Im Lagebericht Korruption 2004 wurde deshalb auch darauf verzichtet, einen 

Wert anzugeben, stattdessen wurde auf die Problematik der Schadensbezifferung hingewiesen.156 

Regelmäßig wird als Folge der erkauften Handlung des Vorteilnehmers der jeweilige Dienstherr 

geschädigt. Weitere Schäden werden darin gesehen, dass Korruption den Leistungswettbewerb 

verzerrt und seriöse Mitbewerber entweder verdrängt (bis hin zur Geschäftsaufgabe) oder dazu ver-

anlasst, ebenfalls korruptiv zu werden (Sog- und Spiralwirkung). Die Innovationsbereitschaft wird 

gemindert, wenn nicht die Qualität und der Preis über den Verkaufserfolg entscheiden, sondern 

die Höhe der Bestechungssumme. Hinzu kommen nicht bezifferbare materielle Folge- oder Sekun-

därschäden, die sich aus der korrupten Vereinbarung ergeben können, wie insbesondere Umwelt-

schädigungen, Qualitätsmängel an Produkten, namentlich an Bauten, die teure und aufwändige 

Reparaturen und nachbesserungen verlangen, bis hin zu Arbeitsplatzeinbußen und allgemeinen 

Vermögensnachteilen.157

3.4.2.5.2 Immaterielle Schäden

noch gravierender als die materiellen Schäden sollen die immateriellen Schäden sein. Diese werden 

darin gesehen, dass Korruption „beispielsweise das Grundvertrauen des Bürgers in die Unabhängig-

keit, Unbestechlichkeit und Handlungsfähigkeit des Staates bzw. die Integrität der Wirtschaft“ beein-

trächtige.158 

Umfrageergebnisse bestätigen dies insofern, als, wie eingangs erwähnt, ein erheblicher Teil der Bür-

gerinnen und Bürger der Auffassung sind, in Deutschland gebe es Bestechungen in ganz erheblichem 

Umfange. Damit wird freilich ein Meinungsbild gemessen, das in hohem Maße durch die Medien 

beeinflusst ist. Insofern ist, wenn es ihn denn geben sollte, der Vertrauensverlust auch eine Folge von 

dramatisierenden Berichten in den Medien.159

3.4.2.6 Prävention von Korruption

3.4.2.6.1 Prävention durch Maßnahmen außerhalb des Strafrechts

Prävention setzt eine Ursachenanalyse voraus. Die Ursachen der Korruption sind empirisch indes nicht 

gesichert. Vermutet wird ein Bündel von Entstehungsbedingungen, die sich nur teilweise kurzfristig 

ändern lassen. Als mutmaßliche Ursachen, wobei implizit davon ausgegangen ist, dass Korruption 

zwar „alt“, aber – ohne dafür einen Beleg zu haben – nicht so ausgeprägt ist wie gegenwärtig, gelten 

vielfach eine Veränderung gesellschaftlicher und individueller Wertorientierungen, Regelungsdich-

te und normenflut, die zu „informellen“ Erledigungen führen, unzulängliche Fach- und Dienstauf-

sicht, personelle Bündelung von Entscheidungs-, Durchführungs- und Kontrollfunktionen.160 

Im Hinblick auf diese Ursachen sind die Möglichkeiten des Strafrechts zur Bekämpfung von Kor-

ruption begrenzt. Mit Prävention, der ohnedies der Vorrang vor Repression gebührt, können diese 

Ursachen möglicherweise mit mehr Aussicht auf Erfolg angegangen werden. Das Potenzial primärer 

und sekundärer, insbesondere also wertbasierter und organisationsbezogener/situativer Prävention161 

sollte deshalb stärker genutzt werden. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Greco (Group of States 

156 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 46.
157 Vgl. auch BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 46.
158 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 46.
159 Zur „Skandalisierung und Entdramatisierung“ vgl. KArstedt, s., 2004b.
160 Zusammenfassend vgl. döllinG, d., 1996, C 30 ff.; mischKowitz, r. u. a., 2000, S. 202 ff. 
161 Zu dieser Differenzierung vgl. unten Kap. 4.
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against corruption) des Europarates haben in ihrem 2. Evaluationsbericht für Deutschland in diese 

Richtung zielende entsprechende Empfehlungen abgegeben.162 Zu diesen Ansätzen außerhalb des 

Strafrechts zählen vor allem:163 

(1) Erhöhung der Transparenz von Entscheidungsprozessen, offenlegung möglicher Interessenbin-

dungen, nebentätigkeiten und -einkünften von Amtsträgern sowie der Politiker in Bund, Ländern 

und Gemeinden. Mit dem Ziel, das Verwaltungshandeln des Bundes durch erleichterten Informa-

tionszugang transparenter zu machen und damit Kontrollfunktionen zu erleichtern, wurde zum 

1. Januar 2006 das Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informations-

freiheitsgesetz – IFG) in Kraft gesetzt.164 Für ihren Zuständigkeitsbereich hatten zuvor bereits eini-

ge Bundesländer (Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und nordrhein-Westfalen) Informati-

onsfreiheitsgesetze verabschiedet. Die Arbeitsgruppe Greco des Europarates hat ferner in ihrem 

2. Evaluierungsbericht den Erlass eindeutiger Richtlinien für den Wechsel von Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes in die Privatwirtschaft zur Vermeidung von Interessenkonflikten empfohlen.

(2) Stärkung der Ethik des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft, der (Sekundär-)Tugenden 

von Moral, Loyalität und Pflichtbewusstsein, der sozialethischen Missbilligung von Korruption. Dies 

kann und soll durch Aufklärungsarbeit, Aus- und Fortbildung, Leitbilder und Ethikkodizes165 oder 

unternehmensinterne Vorgaben zur Sicherung rechtmäßigen Verhaltens (Compliance-Vorgaben)166 

unterstützt werden. Inzwischen wurden entsprechende Vorschriften und Vorgaben für Teile der 

öffentlichen Verwaltung in so genannten Korruptionsbekämpfungsrichtlinien zusammengefasst. 

Für die Bundesverwaltung, die zwar zahlenmäßig einen nur geringen Anteil an der deutschen 

Gesamtverwaltung hat, aber deren Vorbildfunktion nicht vernachlässigt werden sollte, gilt die neu-

fassung der „Richtlinie zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung“ vom 30. Juli 2004.167 

Die Richtlinie ist mit einem Verhaltenskodex verknüpft, der die Beschäftigten für Korruption sen-

sibilisieren soll. Für Führungskräfte steht zudem ein Leitfaden zur Verfügung, der insbesondere zu 

einer aktiven, vorausschauenden Personalführung und -kontrolle mit dem Ziel der Korruptionsprä-

vention anhält. Zu den wesentlichen neuerungen der Richtlinie gehören unter anderem:

 schärfere Regeln für die Rotation von Personal in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten,

 Stärkung der Position der Ansprechpersonen für Korruptionsprävention durch Festschreibung 

ihrer Weisungsunabhängigkeit und ihres direkten Vortragsrechts gegenüber der Hausleitung,

 deutlichere Regeln zur Sensibilisierung und Belehrung der Bediensteten,

 Intensivierung der Aus- und Fortbildung,

 stärkere Betonung der Verantwortung der Führungskräfte.

162 Der Evaluierungsbericht ist veröffentlicht unter http://www.greco.coe.int/ (GRECo Evaluations, 2nd evaluation round, 

Germany).
163 Vgl. die Zusammenstellungen der Maßnahmen bei BAnnenBerG, B. und w. schAupensteiner, 2004, S. 206 ff.; clAussen, h. r. 

und h. ostendorF, 2002, S. 22 ff; FieBiG, h. und h. JunKer, 2004, S. 133 ff.; döllinG, d., 1996, C 44 ff. und die diesen Vorschlä-

gen weitgehend folgenden Beschlüsse des 61. DJT (in nJW 1996, S. 2995); hettinGer, m., 1996; mischKowitz, r. u. a., 2000, 

S. 338 ff.; ostendorF, h., 1999b; schillinG, A., 2004, S. 66 ff. 
164 BGBl. I, 2722. Von der Anwendung der bis zuletzt umstrittenen Ausnahmekataloge, insbesondere zum Schutz von beson-

deren öffentlichen Belangen, von behördlichen Entscheidungsprozessen und personenbezogenen Daten, wird es abhän-

gen, inwieweit Transparenz hergestellt bzw. zugelassen wird.
165 Vgl. hierzu den „Code of Ethics“ der American Society for Public Administration; abgedruckt bei sommermAnn, K.-p., 1998, 

S. 303 ff.; vgl. auch BussmAnn, K.-d., 2004, S. 12 ff.
166 Hierzu hAuschKA, c. e., 2004; schneider, u. h., 2003.
167 Bundesanzeiger nr. 148 vom 10. August 2004, S. 17 745–17 747. Die Richtlinie, der „Verhaltenskodex gegen Korruption“ 

sowie der „Leitfaden für Vorgesetzte und Behördenleitungen“ sind im Anhang zum Bundeslagebild Korruption 2004, 

S. 89, 92, 95 abgedruckt. 
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 Daneben wurden inzwischen auch auf Länderebene und auf kommunaler Ebene (welche den weit 

überwiegenden Anteil der deutschen Verwaltung ausmachen) entsprechende bzw. vergleichbare 

Korruptionspräventionsrichtlinien und -regelungen implementiert.168 In ähnlicher Weise haben 

Teile der Wirtschaft detaillierte Verhaltenskodizes und interne Kontrollprogramme entwickelt.169 

Auch die Vorgaben des für inländische börsennotierte Aktiengesellschaften verbindlichen deut-

schen Corporate Governance Kodex170 können hier das normbewusstsein schärfen. Dies wird frei-

lich konterkariert, wenn die Führungseliten ihrer Vorbildfunktion nicht entsprechen. 

(3) Administrative Maßnahmen, durch die organisationen und Entscheidungsprozesse in Wirtschaft 

und Verwaltung so ausgestaltet werden, dass sie möglichst wenig korruptionsanfällig sind.171 Vor-

geschlagen (und teilweise verwirklicht) wurden z. B. Vier-Augen-Prinzip bei der Auftragsvergabe, 

personale Trennung von Leistungsausschreibung und Zuschlagserteilung, Personalrotation auf 

korruptionsanfälligen Positionen, insbesondere bei den mit der Auftragsvergabe Betrauten172, 

klare Regelungen in Verwaltung und Wirtschaft hinsichtlich der Annahme von Belohnungen und 

Geschenken sowie für Sponsoring.173

(4) Behördenübergreifende Prüf- oder Arbeitsgruppen, die die Aufgabe haben, Mängel und Schwä-

chen in den bestehenden behördlichen Strukturen aufzudecken und entsprechende Gegenmaß-

nahmen einzuleiten.

(5) Bestellung von Ansprechpersonen für Korruptionsprävention, die Hinweise von außen entgegen-

nehmen und ihnen nachgehen sollen; Sensibilisierung für die Früherkennung korruptiver Verstri-

ckungen anhand eines Indikatorenrasters.174

(6) Zeitlich befristeter Ausschluss von Firmen, die der Korruption überführt worden sind, von Vergabever-

fahren, Exportkreditvergabe und Subventionen; Einrichtung eines zentralen Korruptionsregisters.175 

168 Zur Ebene der Länder vgl. „Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwal-

tung (Korruptionsbekämpfungsrichtlinie – KorruR)“, Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 13. April 

2004 (http://www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/service/gesetzeundvorschriften/korruptionsrichtlinie.pdf); 

RdErl. des Innenministeriums nRW „Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 

26. April 2005 (http://www.im.nrw.de/inn/doks/korrerlkomplett.pdf); Richtlinie „Korruptionsprävention und Korrup-

tionsbekämpfung in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein“ (Korruptionsrichtlinie Schl.-H.) (http://193.101.67.34/

landesrecht/4532.1h.htm); „Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Verwaltung des Freistaates Thü-

ringen“ vom 8. oktober 2002 (http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tim/gesetze_vo/gevo/2.pdf). 
 Zur kommunalen Ebene vgl. die von collisi, B., 2003, mitgeteilten Ergebnisse einer Befragung des Deutschen Städtetages.
169 Vgl. hierzu auch die 2002 in 2. Aufl. veröffentlichten Empfehlungen des BundesVerBAndes der deutschen industrie e. V. „Kor-

ruption verhindern“ (www.bdi-online.de/fachabteilungen/1740.htm).
170 Der deutsche Corporate Governance Kodex ist für börsennotierte Aktiengesellschaften in Deutschland teilweise ver-

bindlich gemäß § 161 AktG. Der aktuelle Stand des Kodexes ist ersichtlich unter: http://www.corporate-governance-code.

de/ger/download/D_CorGov_Endfassung_Juni_2006.pdf.
171 Zum Stand der auf Bundesebene beschlossenen Maßnahmen und zum Stand der Umsetzung vgl. die Antworten der 

Bundesregierung „Administrative Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption“ vom 15. April 1998 (BT-Drs. 13/10412) 

und „Korruptionsprävention“ vom 25. Juli 2000 (BT-Drs. 14/3933) sowie „Erster Jahresbericht des Bundesministeriums 

des Innern zur Entwicklung und zu den Ergebnissen der Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung“ an den Rech-

nungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages (Ausschussdrucksache nr. 382 der Sitzung vom 6. Juni 2005).
172 Vgl. z. B. die „Richtlinie zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung“ vom 30. Juli 2004 (oben Anm. 66).
173 Hierzu die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Tätigkeiten des Bundes durch Leistungen Privater 

(Sponsoring, Spenden und sonstige Schenkungen) vom 7. Juli 2003, Bundesanzeiger nr. 126, Seite 14906, sowie Hinweise 

und Empfehlungen der KoordinierunGsGruppe KorruptionsBeKämpFunG in BAden-württemBerG, 2000, S. 17 ff.
174 Vgl. hierzu mischKowitz, r. u. a., 2000, S. 288 ff.
175 Es gibt bisher keine bundeseinheitliche Regelung. Die Einrichtung eines Korruptionsregisters wurde im Juni 2002 zwar 

vom Deutschen Bundestag beschlossen, nach einem gescheiterten Vermittlungsverfahren verweigerte der Bundes-

rat im September 2002 seine Zustimmung. Die so genannte „Koordinierte Vergabesperre der Länder“ basiert auf den 

verschiedensten landesrechtlichen Rechtsgrundlagen. In nordrhein-Westfalen ist das „Gesetz zur Verbesserung der 

Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in nordrhein-Westfalen – Korrupti-

onsbekämpfungsgesetz“ am 1. März 2005 in Kraft gesetzt worden. 
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Die Arbeitsgruppe Greco des Europarates hat ferner in ihrem 2. Evaluierungsbericht empfohlen, 

Regelungen zu schaffen, wonach zumindest den wegen einer schweren Korruptionsstraftat Verurteil-

ten die Leitung eines Geschäftes/Unternehmens einer juristischen Person untersagt werden kann.

(7) Regelungen im öffentlichen Dienstrecht – Verschärfungen hinsichtlich des Geschenkannahme-

verbots176, Einführung einer disziplinarrechtlichen „Kronzeugenregelung“,177 Beschränkungen der 

nebentätigkeit178, in bestimmten Fällen obligatorische Einleitung eines Disziplinarverfahrens179 

– erfolgten auch mit dem Anliegen, auf diese Weise Korruption einzudämmen. 

(8) Überprüfung von Vorschriften, die sich (in ihrer nebenwirkung) korruptionsfördernd auswirken 

können.180 

(9) Unterrichtungspflichten bei Korruptionsverdacht.181 Umstritten ist, ob sich eine solche Anzeige-

pflicht bei Korruptionsverdacht bereits aus den bisherigen beamtenrechtlichen Verpflichtungen 

ergibt. Die Rechtsprechung ist zu dieser Frage bisher sehr zurückhaltend vorgegangen – eine 

Dienstpflicht zur Korruptionsverhinderung wurde zwar bejaht – eine Meldepflicht wurde aber nur 

innerhalb des Dienstwegs bestätigt – bei Vorgängen außerhalb des eigenen Aufgabenkreises wur-

de eine Meldepflicht nur in Ausnahmefällen bejaht.182 

3.4.2.6.2 Prävention durch strafrechtliche Maßnahmen

Strafrechtlich wird Korruption vor allem durch die Bestechungsdelikte des StGB erfasst. Durch das 

Gesetz zur Bekämpfung der Korruption vom 13. August 1997 wurden bestehende Straftatbestände 

ausgeweitet183, neue Straftatbestände zum Schutz des freien Wettbewerbs in das StGB aufgenommen 

(§§ 298, 299 ff StGB)184, die Strafrahmen leicht angehoben und die Vorschriften über Vermögensstra-

fe185 und Erweiterten Verfall auch bei bestimmten Bestechungsdelikten für anwendbar erklärt. Durch 

176 § 43 Beamtenrechtsrahmengesetz, § 70 Bundesbeamtengesetz (vgl. hierzu auch Rundschreiben des Bundesministeriums des 

Innern zum Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. november 2004).
177 § 11a Bundesdisziplinarordnung.
178 § 42 Beamtenrechtsrahmengesetz, §§ 65, 66, 69a Bundesbeamtengesetz.
179 Vgl. hierzu hettinGer, m., 1996, S. 2269 ff. Mit dem am 1. Juli 1997 in Kraft getretenen Dienstrechtsreformgesetz (BGBl. 

I, 322) ist die Bundesdisziplinarordnung in der Weise geändert worden, dass ,für den Bereich des Beamtenrechts, bei 

jedem nicht ausgeräumten Verdacht eines Verstoßes gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken 

ein förmliches Disziplinarverfahren – im Gegensatz zu dem Verdacht anderer Verfehlungen – zwingend einzuleiten ist. 

Damit ist dem Dienstvorgesetzten in diesen Fällen die Möglichkeit genommen worden, das Verfahren einzustellen oder 

durch Erlass einer Disziplinarverfügung zu beenden.
180 Hierzu zählt z. B. die steuerliche Absetzbarkeit von Schmier- und Bestechungsgeldern, die erst in den letzten Jahren deut-

lich eingeschränkt wurde; vgl. hierzu Günzler, n. A., 1999; JoecKs, w., 1999. Es wird zu prüfen sein, ob der neugestaltung 

des § 4 Abs. 5 nr. 10 EStG durch das Steuerentlastungsgesetz 2000/2002 vom 24. März 1999 (BGBl. I, 401) der erwartete 

Erfolg beschieden sein wird; zur neuregelung vgl. rAndt, K., 2000.
181 Das Korruptionsbekämpfungsgesetz hat keine allgemeine Anzeigepflicht eingeführt, wie sie etwa in § 6 Subventionsge-

setz beim Verdacht eines Subventionsbetrugs besteht. Es steht deshalb grundsätzlich im Ermessen des Behördenleiters, 

ob er einen Korruptionsverdacht der Polizei/Staatsanwaltschaft mitteilt oder eine interne Regelung anstrebt. Sowohl 

einige Länder als auch die Bundesregierung haben durch Verwaltungsvorschriften Anzeigepflichten begründet. So hat 

nach nr. 10.1 der Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung vom 7. Juli 2004 

die Dienststellenleitung „bei einem durch Tatsachen begründeten Verdacht einer Korruptionsstraftat (…) unverzüglich 

die Staatsanwaltschaft und die oberste Dienstbehörde zu unterrichten“.
182 Vgl. BGH nSTZ 2004, 565.
183 Ausgeweitet wurde zum einen der Amtsträgerbegriff in § 11 Abs. 1 nr. 2 StGB. Zum anderen wurden die Grundtatbestände 

der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung durch eine Lockerung der so genannten „Unrechtsvereinbarung“ erweitert.
184 Bei § 298 StGB handelt es sich im Wesentlichen um die Übernahme einer ordnungswidrigkeit aus dem Gesetz gegen Wett-

bewerbsbeschränkungen. § 299 StGB übernahm im Wesentlichen § 12 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. 
185 Durch Urteil des BVerfG vom 20. März 2002 (BVerfGE 105, 135) wurde die Vermögensstrafe inzwischen für verfassungs-

widrig erklärt. 
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das EU-Bestechungsgesetz186 und das Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung,187 die in 

Umsetzung internationaler Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland ergingen, wurde die 

Strafbarkeit auf Bestechungshandlungen von (EUBestG) und gegenüber (EUBestG und IntBestG) aus-

ländischen und internationalen Amtsträgern ausgedehnt. 

An gesetzlichen Regelungen werden von Teilen der Strafrechtspraxis vor allem die Einführung einer 

Kronzeugen- sowie einer Selbstanzeigeregelung (entsprechend § 371 Abgabenordnung), die Möglich-

keit der Überwachung von Telekommunikation188 sowie eine gesetzliche Anzeigepflicht (analog § 6 

Subventionsgesetz) gefordert. 

Seit 2003 existiert eine „Polizeiliche Konzeption zur Bekämpfung der Korruption“, deren Umsetzung 

indes im Hinblick auf die geforderte Erarbeitung einer „Gesamtkonzeption Wirtschaftskriminalität 

und Korruption“ zurückgestellt wurde. Mit der Erstellung dieser Gesamtkonzeption ist eine Bund-Län-

der-Projektgruppe betraut.189 Im polizeilichen Bereich wurden in den letzten Jahren verschiedene Spe-

zialdienststellen190 sowie online-Hinweisaufnahmesysteme eingerichtet. Die Arbeitsgruppe Greco 

des Europarates hat ferner in ihrem 2. Evaluierungsbericht empfohlen, Angehörigen des öffentlichen 

Dienstes die Möglichkeit zu eröffnen, Verdachtsmomente in ihrer Behörde den Strafverfolgungsbe-

hörden direkt mitzuteilen.

Auch wenn die Möglichkeiten des Strafrechts zur Bekämpfung von Korruption begrenzt sind, ist 

dessen Anwendung gleichwohl notwendig.191 Erweiterungen können sich hier vor allem aus der Ent-

wicklung und Umsetzung internationaler Rechtsinstrumente (insbesondere solcher auf der Ebene der 

Europäischen Union192, des Europarats193 und der Vereinten nationen194) ergeben. Die Arbeitsgruppe 

Greco des Europarates hat ferner in ihrem 2. Evaluierungsbericht empfohlen, die Anwendung von 

§ 30 oWiG über die Verhängung von Sanktionen gegen juristischen Personen zu vereinheitlichen und 

zu ändern, um effektivere und angemessenere Geldbußen insbesondere in Fällen schwerwiegender 

Korruption verhängen zu können. Generell gebührt gleichwohl der Prävention der Vorrang vor 

Repression. Deshalb sollte das Potenzial primärer und sekundärer, insbesondere also wertbasierter 

und organisationsbezogener/situativer Prävention stärker genutzt werden. 

186 Gesetz zu dem Protokoll vom 27. September 1996 zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften (EU-Bestechungsgesetz – EUBestG) vom 10. September 1998 (BGBl. II, 2340).
187 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 17. Dezember 1997 über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger 

im internationalen Geschäftsverkehr (Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung – IntBestG) vom 10. September 

1998 (BGBl. II, 2327).
188 Ein Gesetzentwurf zur Erweitung des Anwendungsbereichs der Überwachung des Fernmeldeverkehrs gem. § 100a StPo 

auf Korruptionsdelikte vom 8. Dezember 1998 (BT-Drs. 14/162) wurde vorläufig im Deutschen Bundestag abgelehnt (Ple-

narprotokoll 77. Sitzung, 3. Dezember 1999, 7109). Die Überprüfung des Adressatenkatalogs in § 100a StPo solle gemein-

sam mit der vorgesehenen Verbesserung der Kontrolle der Telefonüberwachung erfolgen.
189 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Korruption 2004, S. 63 f.
190 Zu den beiden Spezialdienststellen in nordrhein-Westfalen und Sachsen vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild 

Korruption 2004, S. 70.
191 Zur Erhöhung der Wirksamkeit strafrechtlicher Korruptionsbekämpfung aus der Sicht des schweizerischen Korruptions-

strafrechts vgl. Jositsch, d., 2004, S. 558 ff.
192 Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor.
193 Strafrechtsübereinkommen über Korruption vom 27. Januar 1999 (ETS nr. 173), gezeichnet von Deutschland am 27. Januar 

1999. Vgl. hetzer, w., 2004.
194 Übereinkommen gegen Korruption vom 31. oktober 2003, gezeichnet von Deutschland am 9. Dezember 2003, vgl. http://

www.unodc.org/unodc/corruption.html. Hierzu stolpe, u., 2004. Eine Umsetzung in nationales Recht ist bislang nicht 

erfolgt.
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3.4.2.7 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die dargestellten Erkenntnisse zeigen, dass Korruption ein weit verbreitetes Phänomen ist. Es ist 

schwerpunktmäßig im Bereich staatlicher Auftragsvergabe, aber auch in den übrigen Bereichen der 

öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft präsent. nach der Polizeilichen Kriminalstatistik ist der 

Anteil der Bestechungskriminalität an allen erfassten Straftaten zwar nur gering. Allerdings wird in 

der Praxis angesichts der Deliktstruktur von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen.

Die Bekämpfung der Korruption in allen Erscheinungsformen ist der Bundesregierung ein wichtiges 

Anliegen. Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Korruption vom 13. August 1997 wurde das deutsche Kor-

ruptionsstrafrecht wesentlich verschärft und erweitert, so dass es bereits ein hohes Schutzniveau auf-

weist. Da Korruption aber nicht vor nationalen Grenzen halt macht, hat Deutschland mit dem EU-Beste-

chungsgesetz und dem Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung vom 10. September 1998 zur 

Umsetzung internationaler Vereinbarungen bedeutsame Schritte zur Bekämpfung der internationalen 

und grenzüberschreitenden Korruption unternommen. Es beteiligt sich auch weiterhin aktiv auf inter-

nationaler Ebene an der Erarbeitung weiterer Rechtsinstrumente in diesem Bereich. Hervorzuheben 

sind das Strafrechtsübereinkommen des Europarates über Korruption vom 27. Januar 1999 (ETS 173) und 

das Zusatzprotokoll zum Strafrechtsübereinkommen vom 15. Mai 2003 (ETS 191), der Rahmenbeschluss 

2003/568/JI des Rates vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor sowie das 

Übereinkommen der Vereinten nationen gegen Korruption vom 31. oktober 2003. Die Umsetzung die-

ser Rechtsinstrumente wird derzeit vorbereitet. Das deutsche Strafrecht entspricht bereits weitgehend 

ihren Vorgaben, so dass Änderungen nur in Teilbereichen erforderlich sind. Die Bundesregierung wird 

sich für eine schnellstmögliche Umsetzung in dieser Legislaturperiode einsetzen.

Im Bereich der Korruptionsprävention hat die Bundesregierung mit Wirkung vom 30. Juli 2004 die seit 

1998 geltende Richtlinie zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung neu gefasst. Sie enthält 

wesentliche Elemente der Präventionsstrategie der Bundesregierung und gibt den Beschäftigten aller 

Ebenen eine leicht verständliche Richtschnur für integres und transparentes Verwaltungshandeln an 

die Hand. Zu den wesentlichen neuerungen gehören u. a.:

 Verschärfung der Regelung zur Rotation von Personal,

 Festschreibung der Weisungsunabhängigkeit der Ansprechperson für Korruptionsprävention und 

ihres direkten Vortragsrechts gegenüber der Hausleitung,

 Konkretisierung der Regelung zur Sensibilisierung und Belehrung der Bediensteten,

 weitere Verstärkung der Aus- und Fortbildung,

 stärkere Betonung der Verantwortung der Führungskräfte.

 

Die vorgenommenen Änderungen berücksichtigen bereits die Vorgaben und Empfehlungen zu prä-

ventiven Maßnahmen in dem von Deutschland nachdrücklich geförderten Übereinkommen der Ver-

einten nationen gegen Korruption vom 31. oktober 2003. 

nach der Verwaltungsvorschrift zur Regelung des Sponsorings im Bereich der Bundesverwaltung 

vom 7. Juni 2003 erstattet das Bundesministerium des Innern alle zwei Jahre Bericht zum Sponsoring 

in der Bundesverwaltung. Der erste Bericht wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen 

Bundestages zur Kenntnis gegeben und am 28. Dezember 2005 veröffentlicht. 

Schließlich wurden die Regelungen zur Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Bundes-

bedienstete im Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern vom 8. november 2004 präzisiert. 
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Durch klare Handlungsanweisungen trägt es dazu bei, weit im Vorfeld einer unzulässigen Einfluss-

nahme bereits jeden Anschein einer Empfänglichkeit für persönliche Vorteile zu vermeiden.

Die Bundesregierung ist zudem bestrebt, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption ständig 

zu überprüfen und zu verbessern. Hierbei berücksichtigt sie insbesondere die Empfehlungen von GRE-

Co und der Arbeitsgruppe über Bestechung im internationalen Geschäftsverkehr der oECD.

3.4.3 Umweltstraftaten

Kernpunkte

 Strafrechtlicher Umweltschutz dient sowohl dem Schutz menschlichen Lebens und mensch-

licher Gesundheit als auch dem Schutz elementarer natürlicher Lebensgrundlagen wie Was-

ser, Luft und Boden als Bestandteile menschlichen Lebensraumes und anderer Teile von natur 

und Umwelt (einschließlich Pflanzen und Tiere). 

 Umweltschutz wird vor allem durch das Umweltverwaltungsrecht gewährleistet. Da straf-

rechtlich nicht verboten sein kann, was verwaltungsrechtlich erlaubt ist, ist das Strafrecht 

vom Verwaltungsrecht und von der Verwaltungspraxis abhängig. Umweltstrafrecht dient der 

Effektivierung des Umweltverwaltungsrechts und hat insofern eine flankierende und ergän-

zende Funktion. Mit der Einstellung umweltschützender Strafnormen in das Kernstrafrecht 

wurde die Erwartung sowohl eines verbesserten Schutzes als auch einer bewusstseinsbilden-

den und normstabilisierenden Wirkung verbunden.

 Allgemein wird hinsichtlich der Umweltkriminalität von einem großen Dunkelfeld ausgegan-

gen, über dessen Größe und Struktur jedoch empirisch gestützte Informationen fehlen. 

 Die Zahl der polizeilich registrierten Fälle hängt weitgehend vom Kontroll- und Anzeigever-

halten ab. nach dem Forschungsstand beruht die polizeilich registrierte Umweltkriminalität 

auf einer einseitigen Ausschöpfung des Dunkelfeldes in Richtung auf eher einfach gelagerte 

und bagatellhafte Fallgestaltungen.

 Selbst bei einem sehr weiten Begriff der Umweltkriminalität entfallen hierauf weniger als 

1 % der polizeilich registrierten Gesamtkriminalität (ohne Staatsschutz- und ohne Straßen-

verkehrsdelikte). Unter den Umweltdelikten dominierte in den achtziger Jahren die Gewäs-

serverunreinigung, seit 1991 wird die umweltgefährdende Abfallbeseitigung (§ 326 StGB) am 

häufigsten polizeilich registriert. 

 Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten gegen die Umwelt ist seit Beginn ihrer statis-

tischen Erfassung bis zu ihrem vorläufigen Höchststand 1998 deutlich angestiegen; seit 1999 

gehen absolute wie relative Zahlen zurück. Inzwischen ist das niveau von Mitte der 1980er 

Jahre erreicht. Da es sich bei Umweltkriminalität um ein Kontrolldelikt handelt, liegt als 

Begründung unter anderem die Annahme nahe, dass die Veränderungen auf veränderter 

Anzeigeintensität beruhen können.

 Umweltverstöße sind mit bestimmten beruflichen Positionen verbunden. Dies erklärt Abwei-

chungen von der ansonsten vorfindbaren Struktur der registrierten Tatverdächtigen: Unter 

den Tatverdächtigen der Umweltkriminalität sind die männlichen, über 30-jährigen Erwach-

senen deutlich überrepräsentiert.

 Auf 100 wegen Verbrechen und Vergehen insgesamt (ohne Straßenverkehrsdelikte) ermittelte 

Tatverdächtige kamen 2004 40 Abgeurteilte, bei Straftaten gegen die Umwelt waren es nur 28. 

nach Untersuchungen aus den achtziger Jahren wurde damals vermehrt sowohl mangels hin-
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reichenden Tatverdachts als auch aus opportunitätsgründen eingestellt. Dieser Befund wird 

durch die aus 15 Ländern vorliegenden Ergebnisse der StA-Statistik für 2004 nicht bestätigt. 

Zwar wurden in den abschließend erledigten Umweltstrafverfahren deutlich weniger Ankla-

gen erhoben als im Schnitt aller sonstigen Ermittlungsverfahren. Es wurde aber häufiger der 

Erlass eines Strafbefehls beantragt und häufiger unter Auflagen eingestellt. Die so genannte 

Interventionsrate entspricht deshalb in Umweltstrafverfahren fast derjenigen in den übrigen 

Verfahren. Die Unterschiede dürften vermutlich auf der geringeren oder als geringer einge-

schätzten Schwere der Umweltdelikte beruhen.

 Diese geringe Anklagewahrscheinlichkeit findet ihre Fortsetzung in einem relativ niedrigen 

Sanktionsniveau. Die verhängten Strafen bleiben im untersten Bereich des Strafrahmens. 

Diese Milde in der Strafzumessung wird überwiegend als Indiz dafür gewertet, dass die große 

Zahl der zur Verurteilung gelangenden Umweltverstöße nicht sehr schwerwiegend ist und 

sich die Täter durch Vorbelastung und Schuldgrad deutlich von Tätern der klassischen Krimi-

nalität unterscheiden.

3.4.3.1 Entwicklung des Umweltstrafrechts im Überblick

Die mit der zunehmenden Umweltverschmutzung verbundenen Gefahren rückten erst in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts in das allgemeine Bewusstsein. „Waldsterben“ und „ozonloch“ wurden zu 

Synonymen für das Problem.195 Freilich decken sich „hohes verbales Umweltbewusstsein und tatsäch-

liches Alltagshandeln gegenüber der Umwelt (…) nicht“.196 In der Berichterstattung werden spektakuläre 

Einzelfälle und deren Verursacher in den Vordergrund gestellt und weniger generelle Umweltrisiken, 

die durch langfristige Prozesse und durch die Summation vieler kleiner Ereignisse entstehen. Dies för-

dert die Einstellung, dass sich der Einzelne als Betroffener und nicht als potenzieller Verursacher sieht. 

Der Umweltschutz ist zu einer vordringlichen staatlichen Aufgabe geworden. Die 1994 in das Grund-

gesetz übernommene Staatszielbestimmung des Art. 20a, der vom Staat den Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen fordert, dokumentiert dies eindringlich. Die Knappheit und oftmals fehlende 

Regenerationsfähigkeit der Umweltressourcen muss mit der ökonomischen und sozialen Entwicklung 

in einen vernünftigen Ausgleich gebracht werden. Im Ersten Periodischen Sicherheitsbericht wur-

den Auf- und Ausbau des gegenwärtigen Umweltstrafrechts sowie dessen verwaltungsakzessorische 

Ausgestaltung skizziert; hierauf wird verwiesen.197 Insbesondere die Verwaltungsaktsakzessorietät 

begründet eine Abhängigkeit des Umweltstrafrechts sowohl von der Umweltpolitik verschiedener 

Gesetz- und Verordnungsgeber als auch von der mehr oder minder strengen Verwaltungspraxis vor 

ort. Verwaltungsbehörden können Erlaubnistatbestände setzen und dadurch den Bereich strafbaren 

Verhaltens eingrenzen; viele der Umweltstraftatbestände setzen das Fehlen einer Genehmigung, 

Bewilligung oder Erlaubnis der Exekutive voraus. Rechtsmissbräuchlichem Handeln, z. B. ein Han-

deln auf Grundlage einer durch Drohung, Bestechung, Täuschung oder durch kollusives Zusam-

menwirken erlangten Genehmigung, ist lediglich insofern ein Riegel vorgeschoben, als dieses dem 

genehmigungslosen Handeln gleichgestellt ist.198 Dem Umweltstrafrecht kommt wegen der Verwal-

195 Zu den weltweit Aufsehen erregenden Großkatastrophen vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz 

(Hg.), 1. PSB, S. 178.
196 KAiser, G., 1999, S. 186.
197 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 178 ff.; zusammenfassend ferner roGAll, K., 

2001, S. 795 ff.; schwertFeGer, c., 1998, S. 5 ff. 
198 Gemäß § 330d nr. 5 StGB ist „ein Handeln ohne Genehmigung (…) auch ein Handeln aufgrund einer durch Drohung, Beste-

chung oder Kollusion erwirkten oder durch unrichtige oder unvollständige Angabe erschlichene Genehmigung (…)“.
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tungsakzessorietät vor allem eine das Umweltrecht flankierende und ergänzende Funktion zu. „Eine 

Verbesserung des Umweltschutzes (muss) in erster Linie mit außerstrafrechtlichen Mitteln angestrebt 

werden“,199 also durch Fortentwicklung und Anwendung des Umweltverwaltungsrechts.

Das Umweltstrafrecht schützt einzelne Umweltgüter, wie Boden, Luft und Wasser, sowie die Tier- und 

Pflanzenwelt; Bezugspunkt ist hierbei aber der Mensch, den in seiner natürlichen Umwelt zu schüt-

zen Aufgabe des Umweltstrafrechts ist (ökologisch-anthropozentrische Rechtsgutsauffassung). Ihrer 

Schutzrichtung nach lässt sich bei den „Straftaten gegen die Umwelt“ (29. Abschnitt des StGB) derzeit 

folgende Unterscheidung treffen:

 Schutz von Gewässern (§§ 324, 326 Abs. 1 nr. 4a, 327 Abs. 2 nr. 2, 329 Abs. 2, Abs. 3 nr. 3, 4, 330 

StGB), 

 Schutz des Bodens (§§ 324a, 326 Abs. 1 nr. 4a, 327 Abs. 2 nr. 2, 329 Abs. 2 und 3, 330 StGB),

 Schutz vor Luftverunreinigung (§§ 325, 326 Abs. 2 nr. 4a, 329 Abs. 1 StGB),

 Schutz vor Lärm (§§ 325a, 327 Abs. 2 nr. 1, 329 Abs. 1 StGB),

 Schutz vor gefährlichen Abfällen (§§ 326, 327 Abs. 2 nr. 3 StGB),

 Strahlenschutz (§§ 327 Abs. 1, 328, 326 Abs. 3 StGB, ferner §§ 307, 309-312 StGB), 

 Schutz vor gefährlichen Stoffen und Gütern (§§ 328 Abs. 3, 330a StGB), 

 Beeinträchtigung von naturschutzgebieten und nationalparks (§ 329 Abs. 3, 330 StGB).

 

Außerhalb des 29. Abschnitts des StGB finden sich als Umweltdelikte noch §§ 307, 309–312, 314 StGB. 

Auch § 304 StGB (Gemeinschädliche Sachbeschädigung) ist ein Umweltdelikt, soweit es den Schutz 

von naturdenkmälern betrifft. Daneben kommen noch die Körperverletzungs- und Tötungsdelikte 

(§§ 223 ff., 211 ff. StGB) sowie das allgemeine Delikt der Sachbeschädigung (§ 303 StGB) in Betracht.

In das StGB eingestellt wurden lediglich die praktisch wichtigsten Strafvorschriften. Weitere Straf-

vorschriften finden sich im nebenstrafrecht, wie im Bundesnaturschutzgesetz (§ 66) und im Che-

mikaliengesetz (§ 27). Ferner enthalten die zentralen Umweltgesetze – Wasserhaushaltsgesetz, 

Bundes-Immissionsschutzgesetz, Chemikaliengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundes-

naturschutzgesetz, Atomgesetz – ordnungswidrigkeitentatbestände, bei denen es sich überwiegend 

um schlichte Ungehorsamstatbestände handelt, die den verwaltungsrechtlichen Befolgungsan-

spruch mit Geldbuße bewehren.200

Seit dem Ersten Periodischen Sicherheitsbericht erfolgten keine größeren substantiellen Änderungen 

des Umweltstrafrechts. 

3.4.3.2 Umweltkriminalität 

3.4.3.2.1 Dunkelfeld der Umweltkriminalität und strafrechtliche Sozialkontrolle

Allgemein wird hinsichtlich der Umweltkriminalität von einem großen Dunkelfeld ausgegangen201, 

das durch die Strafrechtspraxis nur defizitär und einseitig ausgeschöpft werde. Aussagen über die 

Größe und die Struktur des Dunkelfeldes sind allerdings spekulativ, da empirische Befunde aus Dun-

kelfeldforschungen fehlen. 

199 BundesreGierunG (Hg.), 1987, S. 3; ebenso möhrenschlAGer, m., 1994, S. 514.
200 Vgl. die nachweise in Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 180.
201 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2004, S. 212, ferner die nachweise in Bundesministerium des 

innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 182.
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Die Ausschöpfung des Dunkelfeldes der Umweltkriminalität ist im Wesentlichen vom Anzeigeverhal-

ten und vom behördlichen Kontrollverhalten abhängig. Über die relative Häufigkeit, mit der Ermitt-

lungsverfahren von Privaten, von der Polizei, von Umweltfachbehörden oder sonstigen Behörden 

eingeleitet werden, liegen aufgrund der Erhebungen für das Sondersachgebiet „Umweltstrafverfah-

ren“ nachweise zu inzwischen 15 Ländern in der StA-Statistik vor (vgl. Tabelle 3.4.3-1). Danach wird 

die überwiegende Zahl der Anzeigen von Polizeidienststellen – teils aufgrund Anzeigen Privater, teils 

aufgrund eigener Kontrolltätigkeit – erstattet; auf Anzeigen der Umweltfachbehörden ging nur ein 

geringer Teil der eingeleiteten Ermittlungsverfahren zurück.202 Damit werden Untersuchungen aus 

den 1980er Jahren203, die von einem höheren Anteil der durch die Umweltfachbehörden eingeleiteten 

Ermittlungsverfahren ausgingen, nicht bestätigt.

Tabelle �.�.�-1: �on der Staatsanwaltschaft beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft 
erledigte Ermittlungsverfahren in Strafsachen mit dem Sachgebiet 
„Umweltschutzstrafsachen“ – Deutschland ohne Schleswig-Holstein �00�

Einleitungsart N Durch-
schnitt  aller 

Länder

niedrigster höchster

erledigte �erfahren insgesamt 21.751 Wert in einem der Länder

eingeleitet durch in % der erledigten �erfahren

Polizei	 16.529 76,0 58,5 91,8

Staatsanwaltschaft	 4.346 20,0 7,6 37,4

Steuer/Zollfahndungsstelle	 189 0,9 0,0 8,9

Verwaltungsbehörde	 687 3,2 0,0 7,3

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.

Im Unterschied zur klassischen Kriminalität gibt es bei Umweltstraftaten selten einen unmittelbar 

Geschädigten; die individuelle Deliktswahrnehmung ist deshalb häufig erschwert und die Anzei-

gemotivation ist geringer. Hinzu kommt, dass Private eher leichte, optischer oder olfaktorischer 

Wahrnehmbarkeit zugängliche Umweltverstöße feststellen können, die „nur geringe Anforderungen 

an die Beurteilung des Geschehens in rechtlicher, technischer oder ökologischer Hinsicht stellen“.204 

Besondere Bedeutung kommt deshalb der Zuarbeit der Umweltbehörden zu, die „als Kontroll- und 

Überwachungsorgan (…) regelmäßig auch als erste Kenntnis von relevanten Störfällen (erhalten); mit 

ihrem Sachverstand und jedenfalls einer Minimalausstattung von Mess- und Kontrollgeräten können 

(sie) (…) noch am ehesten rechtzeitig die notwendigen Sachverhaltsfeststellungen treffen. (…) Zu dieser 

theoretisch günstigen Ausgangslage für eine intensive Zusammenarbeit zwischen Verwaltungs- und 

Strafverfolgungsbehörde steht die Realität jedoch in krassem Gegensatz. (…) die Anzeigebereitschaft 

der Verwaltungsbehörden (ist) als ausgesprochen gering zu bezeichnen.“205 Dass sich die Umwelt-

fachbehörden mit Anzeigen zurückhalten und, wie vermutet wird, vornehmlich leichtere Verstöße 

melden206, hat strukturelle Ursachen. Die Genehmigungs- und Überwachungsbehörden bevorzugen 

„verhandlungsorientierte Konfliktlösungen, von denen sie sich – unter Berufung auf das Koopera-

tionsprinzip – prospektiv bessere Resultate erwarten. Kommt es hier dennoch zur Einschaltung der 

Strafverfolgungsorgane, sind vor allem Personen ohne nennenswerten Verhandlungsspielraum (…) 

betroffen, oder aber es handelt sich um Konstellationen, in denen z. T. jahrelange Eigenbemühungen 

202 Da nur die Art der einleitenden Behörde erfasst wird, lässt sich nicht ermitteln, woher etwa die Polizei ihre Kenntnisse hat.
203 Vgl. die nachweise in Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 182.
204 Busch, r. und u. iBurG, 2002, S. 74.
205 schAll, h., 1990, S. 1271.
206 So die Einschätzung der von leFFler, n., 1993, S. 234 befragten polizeilichen Umweltsachbearbeiter.
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der Behörde ohne Erfolg geblieben waren.“207 Hinzu kommt, dass, jedenfalls regional begrenzten 

Untersuchungen Ende der 1980er Jahre zufolge, der Überwachungsbereich das Bild einer „chro-

nischen Mängelverwaltung“ bietet, die wegen knapper Ressourcen weniger systematisch, sondern 

insbesondere dann reagiert, wenn Stör- oder Unglücksfälle dazu zwingen.208 Schließlich wird der 

Konflikt zwischen Ökologie und Ökonomie, hier: Verlust von Arbeitsplätzen und Verringerung des 

Steueraufkommens, genannt, der vielfach zugunsten der Ökonomie gelöst wird.

„Um dem tendenziell zurückhaltenden Anzeigeverhalten der Verwaltungsbehörden entgegenzu-

wirken, wurden in mehreren Ländern (…) Verwaltungsvorschriften erlassen, die z. B. für bestimmte 

Fälle eine Anzeigepflicht für die Umweltbehörden regeln, wobei ein Verstoß gegen diese Pflicht dis-

ziplinarrechtlich geahndet werden kann.“209 Positive Ergebnisse wurden beobachtet im Hinblick auf 

„regelmäßige Besprechungen und einen Erfahrungsaustausch“; ein „außergewöhnlicher Anstieg der 

Anzahl erfasster Umweltstraftaten infolge der durch Verwaltungsvorschriften der Länder eingeführ-

ten Anzeigepflicht“ wurde jedoch nicht festgestellt.210 

Insgesamt legen die vorliegenden Befunde die Vermutung nahe, dass aufgrund des Zusammenwir-

kens dieser verschiedenen Gründe die polizeilich registrierte Umweltkriminalität auf einer einsei-

tigen Ausschöpfung des Dunkelfeldes in Richtung auf eher einfach gelagerte, bagatellhafte Fallge-

staltungen beruht. Dies schließt nicht aus, dass tatsächlich Delikte geringerer Schwere quantitativ 

überwiegen.211 Die Vermutung, dass die Entdeckungs-, Aufklärungs- und Verurteilungswahrschein-

lichkeit in Abhängigkeit von Schwere und Komplexität des Delikts unterschiedlich ist, würde nur 

verständlich machen, weshalb die – mutmaßlich – in der Realität vorfindbare Verteilung noch weiter 

in Richtung leichterer Delikte verschoben ist. 

3.4.3.2.2 Erfassung von Umweltkriminalität in den amtlichen Kriminal- und 

Strafrechtspflegestatistiken

In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werden die umweltspezifischen Kerndelikte (§§ 324, 324a, 325–

330a StGB) ausgewiesen. neben diesen Straftaten gegen die Umwelt werden unter Umweltkriminalität auch 

noch nachgewiesen die gemeingefährliche Vergiftung und fahrlässige Gemeingefährdung (§§ 319, 320 

StGB), Straftaten in Zusammenhang mit Lebensmitteln sowie summarisch strafrechtliche nebengesetze auf 

dem Umweltsektor. nicht gesondert ausgewiesen werden zum einen Sachverhalte, die im Einzelfall einen 

umweltspezifischen Bezug aufweisen, jedoch unter umweltrechtlich neutralen Straftatbeständen erfasst 

werden (z. B. Körperverletzungsdelikte oder Sachbeschädigung), zum anderen die in den strafrechtlichen 

nebengesetzen enthaltenen ordnungswidrigkeiten.212 nicht erhoben wird ferner der durch Umweltkrimi-

nalität entstehende Schaden. Eine Gewichtung nach der Schwere der Umweltvergehen ist schließlich auf-

grund des numerischen Erfassungsprinzips der amtlichen Kriminalstatistik nicht möglich. 

In der Staatsanwaltschaftsstatistik (StA-Statistik) wurden erstmals für das Berichtsjahr 1998213 Infor-

mationen für das Sondersachgebiet „Umweltstrafverfahren“ aus den DV-Geschäftsstellenautoma-

207 heine, G. und V. meinBerG, 1988, D 84; ebenso Busch, r., 1997, S. 229 ff.; Busch, r. und u. iBurG, 2002, S. 75.
208 Vgl. rüther, w., 1992, S. 154.
209 umweltBundesAmt (Hg.), 2004, S. 15.
210 Vgl. umweltBundesAmt (Hg.), 2004, S. 16. Ebenso und zu einigen der Gründen siehe interministerieller ArBeitsKreis, 1988, 

S. 63 f.̧  Busch, r. und u. iBurG, 2002, S. 79.
211 So die Annahme der BundesreGierunG (Hg.), 1987, S. 4.
212 Zu den ordnungswidrigkeiten und den Verwaltungssanktionen vgl. meinBerG, V., 1988.
213 Aus einzelnen Ländern liegen statistische Angaben aus den achtziger Jahren vor; vgl. die nachweise in BundesreGierunG 

(Hg.), 1987, Anlagen 1–5. 
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tionssystemen herausgefiltert. Diese Berichterstattung ist seit 2004 abgelöst durch eine Kategorisie-

rung der erledigten Ermittlungsverfahren nach Sachgebieten. Eine dieser Kategorien bilden Umwelt-

schutzstrafsachen.

In der Strafverfolgungsstatistik (StVerfSt) werden die Aburteilungen und Verurteilungen wegen 

„Straftaten gegen die Umwelt (§§ 324-330a StGB)“ nachgewiesen. Der nachweis der einzelnen Straf-

tatbestände erfolgt im Vergleich zur PKS dabei differenzierter, insbesondere wird nach vorsätzlicher 

und fahrlässiger Begehung unterschieden. Von den Straftaten in Zusammenhang mit Lebensmitteln 

werden die Vergehen nach dem Lebensmittel- und BedarfsgegenständeG sowie dem WeinG, von den 

Verstößen gegen die umweltstrafrechtlichen nebengesetze werden die Vergehen gegen das Bundes-

naturschutzG, PflanzenschutzG, TierschutzG sowie das ChemikalienG summarisch ausgewiesen. 

3.4.3.2.3 Umfang, Struktur und Entwicklung der registrierten Umweltkriminalität

3.4.3.2.3.1 Polizeilich registrierte Umweltkriminalität

2005 wurden 18.376 von der Polizei bearbeitete Straftaten gegen die Umwelt (§§ 324, 324a, 325-330a 

StGB) registriert (vgl. Tabelle 3.4.3-2). Dies bedeutet einen Anteil von 0,3 % an der polizeilich registrier-

ten Gesamtkriminalität (ohne Staatsschutzdelikte und ohne Straßenverkehrskriminalität). Hinzu 

kommen noch die gemeingefährliche Vergiftung (§ 314 StGB), also die Brunnenvergiftung u. ä., ferner, 

sofern diese – entsprechend der PKS – der Umweltkriminalität zugeordnet werden, die Straftaten im 

Zusammenhang mit Lebensmitteln sowie Straftaten gegen strafrechtliche nebengesetze auf dem 

Umweltsektor. Selbst bei einem sehr weiten Begriff der Umweltkriminalität hat diese lediglich einen 

Anteil von rund 0,5 % an der polizeilich registrierten Gesamtkriminalität. Im Folgenden wird auf diese 

beiden letztgenannten Fallgruppen, die vielfältige Überschneidungen mit nicht-Umweltdelikten auf-

weisen, nicht weiter eingegangen.

Innerhalb der Straftaten gegen die Umwelt (§§ 324, 324a, 325-330a StGB) entfielen 2005 fast zwei Drit-

tel (64,2 %) auf die umweltgefährdende Abfallbeseitigung (§ 326 StGB ohne Absatz 2). Der Häufigkeit 

nach an zweiter Stelle folgte Gewässerverunreinigung, auf die 20,5 % entfielen. 3,0 % der registrierten 

Umweltstraftaten waren Fälle des unerlaubten Betreibens von Anlagen (§ 327 StGB). Die restlichen 

Umweltstraftaten – auch der verbotene Abfallexport bzw. -import (§ 326 Abs. 2 StGB)214 – machten 

jeweils 1 % (Luftverunreinigung) oder weniger als 1 % aus. 

Aktenanalysen aus den achtziger Jahren zeigten vor allem Fallgestaltungen wie: „Übergelaufene 

Hausklärgruben, undichte landwirtschaftliche Lagerstätten, kleinere Schiffsleckagen und ungeneh-

migte Kfz-Schrottablagerungen“.215 Schwere Umweltverstöße bildeten danach eher die Ausnahme. 

Diese Deliktsstruktur ist freilich mitbedingt durch eine selektive Wahrnehmung und Anzeige bei der 

Polizei. neuere repräsentative Untersuchungen fehlen, weshalb unbekannt ist, ob und wie sehr sich 

dieses Bild zwischenzeitlich gewandelt hat. In Einzelfalldarstellungen216 dürften die schweren Fälle, 

weil eher berichtenswert, regelmäßig überproportional häufig dargestellt sein. Die numerische Häu-

figkeitszählung der PKS lässt diese qualitativen Aspekte nicht erkennen. Ein Fall in der PKS kann die 

illegale Entsorgung von mehreren hundert oder sogar tausend Tonnen Sonderabfällen umfassen, es 

kann sich aber auch um ein einzelnes wild abgestelltes Altauto handeln.

214 Hierzu Breuer, B., 1998.
215 KloepFer, m. und h.-p. VierhAus, 1995, S. 153.
216 Vgl. z. B. die von pFohl, m., 1997 geschilderten Fälle.
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Tabelle �.�.�-�:    Polizeilich bekannt gewordene Umweltkriminalität – Fälle, Tatortgröße, 
Aufklärungsrate, �00�

erfasste  
Fälle

Tatortgröße (Einw.)

Aufklä
rungsrate

<unter	
20.000

20.000	
bis	unter	
100.000

100.000	
u.	mehr

Tatbestand in	%	der	erfassten	Fälle

Straftaten insgesamt 6.391.715 	 24,6 	 27,9 	 47,2 	 55,0

Umweltdelikte insgesamt (§§ ���, ���a, ���-��0a StGB) 18.376 	 47,6 	 23,1 	 28,8 	 59,7

Verunreinigung	eines	Gewässers	(§	324	StGB) 3.759 	 46,5 	 26,6 	 25,6 	 52,4

Luftverunreinigung	(§	325	StGB) 176 	 43,2 	 23,9 	 33,0 	 70,5

Verursachen	von	Lärm,	Erschütterungen	und	nichtionisierenden	
Strahlen	(§	325a	StGB)

45 	 68,9 	 15,6 	 15,6 	 86,7

Unerlaubter	Umgang	mit	gefährlichen	Abfällen	(§	326	außer		
Abs.	2	StGB)

11.802 	 46,4 	 21,8 	 31,4 	 59,0

Abfallein,	aus	und	durchfuhr	nach	§	326	Abs.	2	StGB 107 	 49,5 	 23,4 	 27,1 	 72,0

unerlaubtes	Betreiben	von	Anlagen	(§	327	StGB) 559 	 60,5 	 22,7 	 16,6 	 95,7

unerlaubter	Umgang	mit	radioaktiven	Stoffen	und	anderen	
gefährlichen	Stoffen	und	Gütern	(§	328	StGB)

115 	 47,0 	 21,7 	 30,4 	 74,8

Gefährdung	schutzbedürftiger	Gebiete	(§	329	StGB) 15 	 53,3 	 20,0 	 26,7 	 73,3

schwere	Gefährdung	durch	Freisetzen	von	Giften	(§	330a	StGB) 50 	 38,0 	 14,0 	 48,0 	 64,0

gemeingefährliche �ergiftung (§ �1� StGB) 10 	 40,0 	 20,0 	 40,0 	 50,0

Straftaten in Zusammenhang mit Lebensmitteln insgesamt 8.833 	 29,4 	 25,6 	 44,8 	 93,7

Lebensmittel	und	Bedarfsgegenständegesetz 3.225 	 24,5 	 18,0 	 57,5 	 91,8

Straftaten	nach	dem	Arzneimittelgesetz 4.708 	 26,8 	 31,4 	 41,5 	 94,6

Straftaten	nach	dem	Weingesetz 346 	 63,9 	 22,3 	 13,3 	 97,4

strafrechtliche Nebengesetze auf dem Umweltsektor 7.658 	 50,7 	 23,3 	 25,8 	 62,0

Straftaten	nach	dem	ChemikalienG 385 	 59,0 	 23,4 	 17,4 	 90,1

Bundesseuchen,	Geschlechtskrankheiten	und	TierseuchenG 35 	 62,9 	 14,3 	 22,9 	 71,4

Naturschutz,	Tier,	Bundesjagd,	PflanzenschutzG 7.068 	 50,6 	 23,4 	 26,0 	 60,6

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

Strukturelle Besonderheiten der Straftaten gegen die Umwelt bestehen vor allem hinsichtlich des 

Tatorts (vgl. Tabelle 3.4.3-2). Wie der Vergleich mit der Tatortverteilung bei den insgesamt ermittelten 

Straftaten zeigt, werden Umweltstraftaten zu einem erheblichen Teil (47,6 %) in kleinen Gemeinden 

(bis unter 20.000 Einwohner) registriert, auf die ansonsten nur knapp 25 % der registrierten Kriminali-

tät entfallen. Dieses Land-Stadt-Gefälle widerspricht der Erwartung, Umweltverstöße träten vor allem 

in städtischen Ballungszentren vermehrt auf. Vermutet wird, diese regionale Verteilung sei zum einen 

Folge einer geringeren Sichtbarkeit der industriellen Umweltverschmutzung, zum anderen Ergebnis 

einer unterschiedlichen Kontrolldichte. „Dass die informelle Sozialkontrolle in ländlichen Gebieten 

größer ist als in Großstädten, wo die Industrie in der Regel angesiedelt ist, könnte somit nicht nur die 

oben genannte Abweichung erklären, sondern auch eine der Ursachen für das Überrepräsentiertsein 

der Landwirtschaft bei der registrierten Umweltkriminalität sein.“217

217 KloepFer, m. und h.-p. VierhAus, 1995, S. 145 nehmen hierbei Bezug auf eine Untersuchung des Bundeskriminalamtes, 

wonach 1983 der Anteil der Landwirte an den Tatverdächtigen der Umweltkriminalität 40 % betragen habe.



��1Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten gegen die Umwelt ist – sowohl in absoluten als auch 

nach Häufigkeitszahlen (HZ) gemessen – bis 1998 deutlich gestiegen (vgl. Schaubild 3.4.3-1). Seitdem 

erfolgt ein stetiger Rückgang der registrierten Fälle. 

Schaubild �.�.�-1: Entwicklung der polizeilich registrierten Umweltstraftaten.  
Häufigkeitszahlen (pro 100.000 Einwohner) 1���–�00�. 
Alte Länder mit Westberlin, für 1��1 und 1��� einschl. Gesamtberlin, seit 
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Umweltdelikte insgesamt

Umweltdelikte insg.: §§ 324, 324a, 325–330a StGB
Gefährliche Abfälle: Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB) einschließlich unerlaubte 
 Abfallein-, -aus- und -durchfuhr nach § 326 Abs. 2 StGB
Gewässerverunreinigung: § 324 StGB

gefährliche Abfälle Gewässerverunreinigung

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	1987–2005.

Wie das Schaubild zeigt, weisen die einzelnen Formen der Umweltkriminalität unterschiedliche, teil-

weise sogar gegensätzliche Entwicklungen auf. Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre erfolgte eine 

deutliche Schwerpunktverlagerung von der Gewässerverunreinigung auf die umweltgefährdende 

Abfallbeseitigung. Auf Gewässerverunreinigung entfielen 1987 59 %, 2005 nur noch 20,5 % aller regis-

trierten Umweltstraftaten; der Anteil der auf Abfallbeseitigung entfallenden Delikte erhöhte sich von 

30 % (1987) auf 65 % (2004). In statistischer Hinsicht an Bedeutung gewonnen hat ferner noch das uner-

laubte Betreiben von Anlagen. Alle anderen Delikte weisen geringe und weitgehend unveränderte 

Häufigkeiten auf.

Diese Veränderungen der statistischen Zahlen sind unterschiedlicher Interpretation zugänglich. Es 

kann sich um Veränderungen umweltschädigenden Verhaltens handeln,218 teilweise kann es auch 

218 In diesem Sinne z. B. FrAnzheim, H. und m. pFohl, 2001, Rdnr. 25 f. „Zunächst dürfte sich hier die Tätigkeit der Wasserbehör-

den auswirken, die z. B. durch Anordnungen zur Errichtung von Auffangeinrichtungen bei Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen Gewässerbeeinträchtigungen erfolgreich vorbeugen. Wirkung zeigt auch der inzwischen 

erreichte weit höhere Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation, der dazu führt, dass in ein natürliches Gewässer 



Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte���

Folge der Ausweitung einzelner Straftatbestände sein; es kann sich aber auch um Unterschiede in 

der Ausschöpfung des Dunkelfeldes durch vermehrte Anzeigen, intensivere Kontrollen und effek-

tivere Verfolgung handeln.219 Die Ergebnisse von Expertenbefragungen sind uneinheitlich. Teils wird 

angenommen, die Zahl der Umweltdelikte habe zugenommen,220 teils wird vermutet, „Umweltdelikte 

(würden) nicht mehr begangen, sondern mehr gefunden“.221 Die Bürgerhinweise auf Umweltver-

schmutzung würden von den Polizeibehörden eher in Richtung Strafanzeigen aufgenommen, die 

Polizeibeamten würden mehr entdecken und registrieren, die organisatorische Spezialisierung schla-

ge sich ebenfalls in einer Steigerung der Deliktsregistrierung nieder.222

Umweltdelikte, die – ihrer tatbestandlichen Ausgestaltung nach – zu den schwereren Formen zäh-

len, nämlich §§ 330, 330a StGB, werden kaum registriert. Relativ selten sind auch solche Formen, die 

wegen des Erfordernisses der Umweltschädigung beim Betrieb einer Anlage einen tatbestandlichen 

Bezug zu Unternehmen aufweisen. Hierzu zählen §§ 325, 327 und 329 Abs. 2 StGB. ob dies darauf 

beruht, dass derartige Delikte in der Realität nicht vorkommen, dass der jeweilige Betrieb genehmigt 

ist, dass Kontrollen schwierig oder selektiv sind, muss offen bleiben.

Regional bestehen große Unterschiede in der Häufigkeitszahl registrierter Umweltdelikte.223 Sie sind 

nicht nur geographisch und sozialstrukturell bedingt, sondern beruhen auch auf zum Teil erheblich 

voneinander abweichenden Verfolgungsmechanismen und -voraussetzungen.224

2005 wurden 60 % der polizeilich registrierten Umweltdelikte aufgeklärt. Die Aufklärungsrate liegt 

damit etwas über dem 2005 erreichten Durchschnitt für Straftaten insgesamt von 55 %. In den letzten 

zwei Jahrzehnten ist die Aufklärungsrate bei Umweltdelikten deutlich zurückgegangen (vgl. Schau-

bild 3.4.3-2; Tabelle 3.4.3-2). Dies beruht auf der rückläufigen Entwicklung bei den beiden Deliktsgrup-

pen, auf die fast 90 % aller Umweltstraftaten entfallen – Gewässerverunreinigung und umweltgefähr-

dende Abfallbeseitigung. Bei Gewässerverunreinigung ging die Aufklärungsrate von 70 % Mitte der 

1980er Jahre auf rund 50 % zurück, bei umweltgefährdender Abfallbeseitigung (§ 326 Abs. 1 StGB) von 

ebenfalls über 70 % auf knapp 60 %. Umweltdelikte sind regelmäßig ortsbezogen – der Kreis der mög-

lichen Einwirkenden lässt sich oftmals lokal eng fassen. Die deliktspezifischen Unterschiede in der 

Aufklärungsrate sind ein Indiz dafür, dass die nachweislage je nach Tatbestand stark differiert. 

Auch die wegen Umweltstraftaten ermittelten Tatverdächtigen weisen Besonderheiten in der 

Geschlechts- und Altersstruktur auf. Männliche Tatverdächtige, und zwar insbesondere Erwachse-

ne, sind, im Vergleich zu ihrem ohnedies überdurchschnittlichen Anteil an der Gesamtzahl Tatver-

dächtiger bei Straftaten gegen die Umwelt noch stärker überrepräsentiert. 2005 waren 76,3 % aller 

Tatverdächtigen männlich; bei Umweltstraftaten betrug dieser Anteil 88,3 %. Von allen männlichen 

vorgenommene Abwasserbeseitigungen seltener werden. Auch dürfte sich in diesem Zusammenhang ein tatsächlich 

gewandeltes Umweltbewusstsein von Privaten und im gewerblichen Bereich bemerkbar machen, das zumindest dahin 

geht, offenkundige Gewässerbeeinträchtigungen zu vermeiden. (…) nach dem erheblich verbesserten Anschlussgrad an 

die öffentliche Kanalisation werden unerlaubte Beseitigungen schadstoffhaltiger Abwässer in der Regel nur noch über 

§ 326, nicht aber über § 324 erfasst.“
219 Vgl. z. B. BundesreGierunG (Hg.), 1987, S. 3 f.; ebenso interministerielle ArBeitsGruppe, 1998, S. 16: „(…) eher von einem verstärk-

ten Abbau des Dunkelfeldes (…) ausgegangen werden.“
220 So hoch, h. J., 1994, S. 72.
221 rüther, w., 1986, S. 242; ebenso eisenBerG, u., 2000, § 47 Rn. 58; meinBerG, V., 1988, S. 115.
222 rüther, W., 1986, S. 244.
223 BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2004, S. 221.
224 wAldzus, d., 1997, S. 66 f.
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Tatverdächtigen waren 2005 48,3 % 30 Jahre und älter, bei Umweltdelikten gehörten aber 80,8 % 

dieser Altersgruppe an. Dies sind Hinweise darauf, dass umweltschädigendes Verhalten oftmals 

mit bestimmten beruflichen Positionen verbunden sein kann, die wiederum an das Erreichen eines 

bestimmten Alters geknüpft sind. 

3.4.3.2.3.2 Wegen Umweltkriminalität Abgeurteilte und Verurteilte 

Bei rückläufiger Aufklärungsrate ist die Anklagewahrscheinlichkeit in den letzten Jahren relativ 

konstant geblieben, die Verurteilungswahrscheinlichkeit ist sogar gestiegen (vgl. Schaubild 3.4.3-2). 

Dies beruht auf der Zunahme des Anteils der unbefugten Abfallbeseitigung, einem Delikt mit über-

durchschnittlich hoher Verurteilungswahrscheinlichkeit.225 Die Einzeldeliktsanalyse zeigt unter-

schiedliche, teilweise sogar gegenläufige Entwicklungen: Die Verurteilungswahrscheinlichkeit 

– gemessen über die Relation Tatverdächtige : Verurteilte – ist bei Gewässerverunreinigung und bei 

der Luftverunreinigung z. B. leicht rückläufig, bei der Abfallbeseitigung ist sie dagegen gestiegen 

(vgl. Tabelle 3.4.3-3). Anhaltspunkte für mögliche Ursachen dieser unterschiedlichen Entwicklungen 

lassen sich aus den statistischen Daten nicht erkennen.

Schaubild �.�.�-�: Umweltkriminalität: Aufklärungsrate sowie Anteil der wegen 
Umweltstraftaten Abgeurteilten und �erurteilten (bezogen auf die Zahl der 
ermittelten strafmündigen Tatverdächtigen), alte Länder mit Westberlin, 
seit 1��1 (PKS) bzw. seit 1��� (St�erfStat) mit Gesamtberlin
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Datenquellen:		 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

225 nach FrAnzheim, h. und m. pFohl, 2001, Rdnr. 30 ist dies ein „Zeichen dafür, dass sich die Staatsanwaltschaften bei 

Anklageerhebung immer besser auf die Ahndungspraxis der Gerichte eingestellt und die Gerichte sich stärker mit den 

zunächst häufig unbekannten und schon deswegen abgelehnten normen angefreundet haben.“
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Tabelle �.�.�-�:    Wegen ausgewählter Umweltverstöße ermittelte Tatverdächtige, Abgeurteilte 
und �erurteilte (bezogen auf jeweils 100 strafmündige Tatverdächtige 
derselben Gruppe) sowie – zum �ergleich – wegen Straftaten insgesamt (ohne 
Straßenverkehrsdelikte), alte Länder mit Westberlin, seit 1��1 (PKS) bzw. seit 
1��� (St�erfStat) mit Gesamtberlin

Jahr �erunreinigung  
eines Gewässers  

(§ ��� StGB)

Luftverunreinigung  
(§ ��� StGB)1)

unerlaubter Umgang mit 
gefährlichen Abfällen 

(§ ��� StGB) 

Straftaten insgesamt  
(ohne Straftaten im  

Straßenverkehr)

SZ ���1 ���� ���� + ����

Tatver-
dächtige

Abge-
urteilte

�er-
urteilte

Tatver-
dächtige

Abge-
urteilte

�er-
urteilte

Tatver-
dächtige

Abge-
urteilte

�erur-
teilte

Tatver-
dächtige

Abge-
urteilte

�erur-
teilte

1
in %  

von 1
in %  

von 1 �
in %  

von �
in %  

von � �
in %  

von �
in %  

von � 10
in %  

von 10
in %  

von 10

1984 5.161 	 26,1 	 15,0 210 	 9,5 	 5,7 1.504 	 20,8 	 14,7 1.187.904 	 52,5 	 39,2

1985 6.586 	 27,5 	 14,8 354 	 7,6 	 2,0 2.662 	 20,8 	 13,1 1.232.188 	 49,2 	 36,7

1986 7.269 	 25,4 	 12,7 334 	 7,8 	 3,6 3.740 	 20,3 	 11,3 1.251.406 	 47,9 	 35,6

1987 8.432 	 23,9 	 12,0 388 	 6,4 	 2,1 4.700 	 19,1 	 11,3 1.235.651 	 47,7 	 35,4

1988 9.705 	 24,2 	 12,2 441 	 7,3 	 2,5 5.675 	 23,0 	 13,2 1.262.263 	 47,5 	 35,3

1989 9.563 	 26,6 	 14,6 484 	 7,4 	 2,9 7.256 	 21,6 	 12,5 1.314.867 	 44,6 	 33,2

1990 7.976 	 26,4 	 14,1 481 	 8,7 	 3,3 7.443 	 23,9 	 14,9	 1.375.423 	 41,9 	 31,5

1991 7.713 	 22,6 	 12,5 446 	 6,7 	 3,8 8.447 	 22,5 	 14,1 1.401.547 	 40,5 	 30,9

1992 6.702 	 22,3 	 11,7 356 	 10,4 	 2,8 9.169 	 22,5 	 14,0 1.512.700 	 38,6 	 29,8

1993 5.764 	 20,9 	 10,9 321 	 8,1 	 3,7 9.928 	 21,9 	 14,4 1.611.979 	 39,2 	 30,9

1994 5.115 	 21,5 	 10,9 333 	 6,0 	 3,0 10.350 	 24,6 	 17,3 1.561.720 	 40,8 	 32,1

1995 4.271 	 21,6 	 12,6 320 	 5,6 	 2,8 10.999 	 29,4 	 22,3 1.594.494 	 40,1 	 31,2

19962) 3.862 … … 262 … … 11.932 … … 1.643.159 	 40,0 	 31,1

1997 3.723 	 19,4 	 11,0 236 	 15,7 	 6,4 12.397 	 32,4 	 25,3 1.687.486 	 40,2 	 31,4

1998 3.584 	 16,1 	 9,5 265 	 9,1 	 3,0 11.237 	 32,9 	 24,8 1.717.251 	 41,1 	 32,3

1999 3.220 	 16,4 	 10,0 243 	 9,9 	 5,3 10.938 	 32,8 	 25,6 1.678.291 	 41,5 	 32,5

2000 3.156 	 14,3 	 9,0 231 	 10,8 	 4,3 11.714 	 30,6 	 24,5 1.718.418 	 39,0 	 30,4

2001 2.769 	 15,5 	 10,3 220 	 7,7 	 4,1 11.284 	 34,1 	 28,0 1.712.386 	 38,6 	 30,2

2002 2.276 	 15,7 	 10,9 194 	 9,8 	 4,1 10.935 	 34,0 	 28,4 1.771.499 	 37,7 	 29,5

2003 2.427 	 12,2 	 8,7 206 	 11,2 	 4,9 9.557 	 34,7 	 28,7 1.805.047 	 38,2 	 30,0

2004 2.256 	 13,6 	 9,2 116 	 12,9 	 1,7 8.699 	 33,7 	 28,1 1.858.498 	 39,5 	 31,2

Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.
1)			1984	bis	1995:	In	der	StVerfStat	Luftverunreinigung	und	Lärm	(§	325	StGB)	zusammen	ausgewiesen;	die	SZ	6762	und	6763	wurden	

deshalb	für	diesen	Zeitraum	zusammengefasst.
2)			Die	maschinelle	Zuordnung	der	Einzeldelikte	in	der	Strafverfolgungsstatistik	ist	fehlerhaft,	weshalb	ein	Nachweis	nicht	möglich	ist.	

 

2004 kamen auf 100 strafmündige Tatverdächtige bei Straftaten insgesamt (ohne Straßenverkehr) 40 

Abgeurteilte226, bei Straftaten gegen die Umwelt waren es lediglich 28. 

Die Anklagewahrscheinlichkeit – gemessen über die Relation Tatverdächtige : Abgeurteilte – ist 

deliktspezifisch höchst unterschiedlich. 2004 kamen auf 100 Tatverdächtige wegen umweltgefähr-

226 Die Zahl der Angeklagten wird statistisch nicht nachgewiesen. Eine gute Annäherung gibt indes die Zahl der Personen, 

gegen die entweder ein Strafbefehl erlassen worden ist oder gegen die ein durchgeführtes Hauptverfahren rechtskräftig 

abgeschlossen worden ist (Abgeurteilte). 
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dender Abfallbeseitigung (§ 326 StGB) 34 Abgeurteilte, bei Gewässerverunreinigung 14, bei Luftver-

unreinigung 13 (vgl. Tabelle 3.4.3-3). Wie eine Anfang der 1990er Jahre durchgeführte Befragung 

von Staatsanwälten gezeigt hat, ist dies nicht nur eine Folge von deliktspezifisch unterschiedlichen 

Beweisschwierigkeiten, sondern auch von Schwierigkeiten, individuelle Verantwortlichkeit bei ein-

zelnen Verursachergruppen festzustellen. Deliktspezifisch stehen „Immissionsdelikte und Gewäs-

serverunreinigung – nur bei der Industrie zusätzlich noch Abfalldelikte – sowie verantwortungsspe-

zifisch industrielle und klein-mittelgewerbliche Verursachungshintergründe an vorderster Stelle 

besonders schwieriger Aufklärungsarbeit. Als verhältnismäßig wenig beweisschwierig (…) erscheinen 

sowohl die Abfalldelikte und Gewässerverunreinigungen der Landwirtschaft wie private Gewässer-

verunreinigungen und Abfalldelikte des öffentlichen Bereichs.“227 

In einer umfangreichen Aktenanalyse wurde in den 1980er Jahren228 sowohl ein „außergewöhnlich 

hoher Anteil von Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPo“229 und von Einstellungen gem. §§ 153, 153a StPo 

festgestellt.230 Dieser Befund kann durch die neueren Daten der StA-Statistik nicht bestätigt werden 

(vgl. Tabelle 3.4.3-4). Die aus 15 der 16 Länder für 2004 vorliegenden Informationen zeigen, dass 

 zwar in den von der Staatsanwaltschaft selbst abschließend erledigten Umweltstrafverfahren deut-

lich weniger Anklagen (4,8 % vs. 15,2 %) erhoben wurden als im Schnitt aller sonstigen Ermittlungs-

verfahren,

 aber häufiger der Erlass eines Strafbefehls beantragt wurde (19,8 % vs. 16,23 %), was freilich die 

geringere Anklagerate nicht kompensiert,

 weshalb die Rate der Verfahren, die aus Sicht der Staatsanwaltschaft zu einer Verurteilung führen 

sollten (24,6 % vs. 31,5 %), um sieben Prozentpunkte unter jener aller sonstigen Verfahren liegt.

 Von § 153 StPo wird zwar in Umweltstrafverfahren etwas häufiger Gebrauch gemacht, dafür wie-

derum etwas seltener von § 154 StPo.231 

 Auffallend ist andererseits, dass in Umweltstrafverfahren deutlich häufiger als sonst gem. § 153a 

StPo, also unter Auflagen, eingestellt wird (11,6 % vs. 6,5 %). Dies kann zum Teil auch das Resultat 

von Absprachen zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung in umfangreichen oder in 

tatsächlich oder rechtlich schwierigen Umweltstrafsachen sein.232 

 

Die so genannte Interventionsrate (Summe aus Anklage, Strafbefehlsrate und Einstellungen unter 

Auflage, bezogen auf die Zahl der von der Staatsanwaltschaft selbst abschließend erledigten Ermitt-

lungsverfahren) unterscheidet sich mit 36,3 % in Umweltstrafverfahren nur geringfügig von jener in 

den sonstigen Verfahren (38,3 %). Die Unterschiede – weniger Anklagen, dafür mehr Strafbefehlsan-

träge, mehr Einstellungen unter Auflagen – dürften vermutlich auf der geringeren oder als geringer 

eingeschätzten Schwere der Umweltdelikte beruhen.

227 hoch, h. J., 1994, S. 226.
228 Ausgewertet wurden ca. 1.200 repräsentativ ausgewählte Strafverfahrensakten aus sechs Ländern, die Verfahren aus 

dem Zeitraum von 1982–1986 betrafen. Vgl. meinBerG, V., 1988.
229 heine, G. und V. meinBerG, 1988, D 9; meinBerG, V., 1988, S. 139 ff.
230 Vgl. zusammenfassend schwertFeGer, c., 1998, S. 25 ff.
231 Dass in allen sonstigen Verfahren dennoch häufiger ohne Auflagen eingestellt wird als in Umweltstrafverfahren, dürfte 

vor allem auf die unterschiedliche Struktur der Ermittlungsverfahren zurückzuführen sein. In den sonstigen Verfahren 

sind vor allem die zahlreichen Einstellungen nach Jugendstrafrecht enthalten, die mangels entsprechend differenzierter 

nachweise nicht herausgerechnet werden können.
232 FrAnzheim, h. und m. pFohl, 2001, Rdnr. 34 kritisieren eine „noch immer vorhandene, aber im Abnehmen begriffene nei-

gung, tatsächlich oder rechtlich schwierige Umweltverfahren möglichst über §§ 153, 153a StPo zu ‚lösen‘“.
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Wie Tabelle 3.4.3-4 zeigt, ist die Erledigungsart deliktspezifisch höchst unterschiedlich. Hierzu enthal-

ten die nicht nach Straftatbeständen gegliederten nachweise in der StA-Statistik keine Informationen.

Tabelle �.�.�-�:    �on der Staatsanwaltschaft beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft 
erledigte Ermittlungsverfahren in Strafsachen mit dem Sachgebiet 
„Umweltschutzstrafsachen“ – Deutschland ohne Schleswig-Holstein �00�

Erledigungsart
Ermittlungsverfahren in 

Umweltstrafsachen
Ermittlungsverfahren in  

allgemeinen (ohne Umwelt-) 
Strafsachen

1 erledigte	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte		
Tatverdächtige

21.751 100 4.811.156 100

2 Abgaben	und	sonstige	Erledigungen	1) 3.743 	 17,2 1.080.672 	 22,5

3 darunter:		
Abgaben	an	die	Verwaltungsbehörde

1.578 	 7,3 225.865 	 4,7

4 von	der	Staatsanwaltschaft	selbst	abschließend		
erledigte	Verfahren	(Zeile	1,	abzgl.	Z.	2)

18.008 	 82,8 100 3.730.484 	 77,5 100

5 Einstellung	mangels	hinreichenden	Tatverdachts	gem.	
§	170	Abs.	2	StPO

7.097 	 32,6 	 39,4 1.264.254 	 26,3 	 33,9

6 Einstellung	ohne	Auflage	gemäß	§§	153,	153b	und	c,	154	
Abs.	1	und	154b	bis	e	StPO,	45	Abs.	1	und	2	JGG,	31a	Abs.	1	
BtMG

4.379 	 20,1 	 24,3 1.038.932 	 21,6 	 27,8

7 darunter:		
		§	154	Abs.	1	StPO.

1.004 	 4,6 	 5,6 310.104 	 6,4 	 8,3

8 		§	153	Abs.	1	StPO	 3.160 	 14,5 	 17,5 429.434 	 8,9 	 11,5

9 Einstellung	mit	Auflage	gemäß	§	153a	StPO,	§	37	Abs.	1	
BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	(auch	i.V.m.	§	37	Abs.	1	BtMG),		
§	45	Abs.	3	JGG

2.106 	 9,7 	 11,7 253.414 	 5,3 	 6,8

10 darunter:		
§	153a.	Abs.	1	StPO

2.096 	 9,6 	 11,6 242.244 	 5,0 	 6,5

11 Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls 3.557 	 16,4 	 19,8 605.157 	 12,6 	 16,2

12 Anklage 869 	 4,0 	 4,8 568.727 	 11,8 	 15,2

13 Anklage	und	Strafbefehlsantrag	 4.426 	 20,3 	 24,6 1.173.884 	 24,4 	 31,5

14 Anklage,	Strafbefehlsantrag	und	Einstellung	mit	Auflage 6.532 	 30,0 	 36,3 1.427.298 	 29,7 	 38,3

15 Opportunitätseinstellung	(mit/ohne	Auflage) 6.485 	 29,8 	 36,0 1.292.346 	 26,9 	 34,6

Datenquelle:		 Staatsanwaltschaftsstatistik.
	1)		Schuldunfähigkeit	des	Beschuldigten	 (§	20	StGB),	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Sicherungsverfahrens,	Antrag	auf	Durchführung	
eines	 objektiven	 Verfahrens,	 Antrag	 auf	 Entscheidung	 im	 beschleunigten	 Verfahren	 (§	417	 StPO),	 Antrag	 auf	 vereinfachtes	
Jugendverfahren	(§	76	JGG),	Verweisung	auf	den	Weg	der	Privatklage,	Abgabe	an	die	Verwaltungsbehörde	als	Ordnungswidrigkeit	
(§§	41	Abs.	2,	43	OWiG),	Abgabe	an	eine	andere	Staatsanwaltschaft,	vorläuige	Einstellung,	Verbindung	mit	einer	anderen	Sache,	
anderweitige	Erledigung.

nachweise zu den angeklagten Straftatbeständen enthält die StVerfStat. Die unterschiedliche Ankla-

gewahrscheinlichkeit (vgl. Tabelle 3.4.3-3) führt erwartungsgemäß zu einer Verschiebung innerhalb 

der wegen Straftaten gegen die Umwelt Abgeurteilten. Wegen unerlaubten Umgangs mit gefähr-

lichen Abfällen (§ 326 ohne Abs. 2 StGB) wurden 2004 70 % aller wegen Straftaten gegen die Umwelt 

registrierten Tatverdächtigen erfasst; unter den Abgeurteilten wegen Straftaten gegen die Umwelt 

entfielen auf diese Gruppe 2004 aber 83 %. Schon ihres quantitativen Gewichts wegen wird die durch-

schnittliche Sanktionierungspraxis von dieser Gruppe bestimmt.

Der Vergleich der Sanktionierungspraxis bei Straftaten gegen die Umwelt mit jener bei Betrug, einem 

Delikt mit gleich hohem Strafrahmen wie §§ 324, 326 Abs. 1 StGB, zeigt, dass sich die Strafzumessung 
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bei Umweltstraftaten, insbesondere bei § 326 StGB, im untersten Bereich der Strafrahmen bewegt (vgl. 

Tabelle 3.4.3-5). 

Tabelle �.�.�-�:   Sanktionierungspraxis bei Umweltkriminalität und bei Betrugsdelikten im 
�ergleich. Allgemeines Strafrecht, alte Länder mit Gesamtberlin �00�

Straftaten gegen die Umwelt  
(§§ ���–��0a StGB)

Betrug (§ ��� Abs. 1 StGB)

N % % N % %

Abgeurteilte 3.501 100 96.306 100

Einstellung 670 	 19,1 16.204 	 16,8

Freispruch 88 	 2,5 3.080 	 3,2

�erurteilte 2.741 	 78,3 76.964 	 79,9

Geldstrafe 2.677 	 76,5 64.672 	 67,2

Freiheitsstrafe	insgesamt 64 	 1,8 100 12.292 	 12,8 100

zur	Bewährung 52 	 1,5 	 81,3 9.877 	 10,3 	 80,4

unbedingt 12 	 0,3 	 18,8 2.415 	 2,5 	 19,6

unter	6	Monaten 28 	 0,8 	 43,8 4.053 	 4,2 	 33,0

6	bis	unter	12	Monaten 34 	 1,0 	 53,1 6.163 	 6,4 	 50,1

1	bis	unter	2	Jahre 2 	 0,1 	 3,1 1.763 	 1,8 	 14,3

2	Jahre	und	mehr 0 	 0,0 	 0,0 313 	 0,3 	 2,5

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

Freiheitsstrafen werden weitaus seltener als beim Betrug verhängt. nur 1,8 % der Abgeurteilten (2,3 % 

der Verurteilten) gegenüber 12,8 % (bzw. 16,0 % der Verurteilten) beim Betrug wurden zu einer Frei-

heitsstrafe verurteilt. Soweit diese überhaupt verhängt werden, erfolgt in etwas über 81 % eine Straf-

aussetzung zur Bewährung (80 % bei Betrug). Die Dauer der verhängten Freiheitsstrafe konzentriert 

sich auf den Bereich bis unter sechs Monate (44 % bei Umweltstraftaten, 33 % bei Betrug). nur 3 % der 

Freiheitsstrafen sind länger als ein Jahr (17 % bei Betrug). Von der Möglichkeit, die durch eine Umwelt-

straftat ersparten Aufwendungen dem Täter gem. §§ 73 ff. StGB in Form des Wertersatzverfalls auf-

zuerlegen, wird in der Praxis so gut wie nicht Gebrauch gemacht.233 2004 wurde in insgesamt sechs 

Fällen in der StVerfStat eine Verfallsanordnung und in einem Fall die Anordnung einer Einziehung 

nachgewiesen. obwohl ein nicht unerheblicher Teil der in den Aktenuntersuchungen ausgewerteten 

Strafverfahren Umweltdelikte betraf, die in Gewerbe- oder Industriebetrieben verübt wurden, lie-

gen über Erfahrungen bei der Anwendung von §§ 30, 130 oWiG keine Erkenntnisse vor.234 § 30 oWiG 

eröffnet unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, auch gegen juristische Personen oder 

Personenvereinigungen eine Geldbuße zu verhängen. 

Diese Sanktionierungspraxis muss kein Indiz dafür sein, dass durch die Strafzumessung den Belan-

gen des Umweltschutzes nicht hinreichend Rechnung getragen wird, sie kann auch dahingehend 

gedeutet werden, dass selbst unter den zur Verurteilung kommenden Umweltverstößen die leich-

teren Delikte (immer noch) überwiegen.235 Hinzu kommt, dass Umweltstraftäter nach Vorbelastung 

233 Hierzu zuletzt KrAcht, m., 2000.
234 Vgl. interministerielle ArBeitsGruppe, 1988, S. 73 f.
235 AlBrecht, H.-J., 1999, S. 560: „Dies spricht dafür, dass mit dem Umweltstrafrecht gerade nicht die vom Gesetzgeber 

angestrebte Fallgruppe besonders herausragender Umweltbeeinträchtigung erreicht wird, sondern dass der Bagatellfall 

den Regelfall gerichtlicher Sanktionierung bildet.“



Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte���

– zumeist Ersttäter – und Schuldgrad – zumeist Fahrlässigkeitstäter – in der Regel günstiger dastehen 

als Täter der klassischen Kriminalität.236 

3.4.3.3 Umweltschutzpolitik durch Strafrecht

Die Forschungsbefunde zur Wirkung des Umweltstrafrechts sind, soweit sie verallgemeinerungsfähig 

sind, eher ernüchternd.237 Infolge der Akzessorietät des Umweltstrafrechts treffen unterschiedliche 

Aufgabenstellungen von Umweltverwaltung einerseits und von Strafverfolgungsorganen anderer-

seits aufeinander. Die Umweltverwaltung ist auf Kooperation und Aushandeln angelegt, nicht selten 

auch wirtschaftlichen und politischen Pressionen (Arbeitsplätze, Steueraufkommen) ausgesetzt; 

die Strafverfolgung wird vom Legalitätsprinzip bestimmt, wenngleich die Aufweichung durch das 

opportunitätsprinzip nicht übersehen werden sollte. ob mehr Ökologie durch mehr strafrechtliche 

Eigenständigkeit zu erreichen ist, wird schon seit längerer Zeit kontrovers diskutiert.238

„Vollzugsdefizite“239 scheinen aber auch in der Anwendung und Durchführung des Umweltstraf-

rechts zu bestehen. offenbar werden viele weniger gewichtige Fälle erfasst; schwerwiegende Fälle, 

die schwerer aufzuklären und zu verfolgen sind, bleiben eher ungeahndet. Deshalb wird gefordert, 

das Misserfolgsrisiko für den Umweltsünder zu erhöhen, indem insbesondere die Entdeckungs- und 

Sanktionierungswahrscheinlichkeit gesteigert sowie die Kosten-nutzen-Relation für den Täter nega-

tiv gestaltet wird.240 Hierzu wird z. B. vorgeschlagen, strafbewährte Anzeigepflichten für Amtsträ-

ger – also insbesondere für Angehörige der Umweltverwaltungsbehörden (jedenfalls für schwere 

Umweltverstöße) – einzuführen241, bestehende Kompetenz- und Kapazitätsmängel zu beheben und 

organisatorische sowie materielle Voraussetzungen sowohl im Bereich der Polizei als auch bei den 

Justizbehörden weiter zu verbessern.242 Maßnahmen der Aus- und Fortbildung sowie der fachlichen 

Spezialisierung wurden durchgeführt und werden weiter durchgeführt werden müssen.243 Speziali-

sierungen bei den Justizbehörden durch Sonderdezernate bzw. -abteilungen für Umweltkriminalität 

bei den Staatsanwaltschaften sowie durch eine gerichtliche Konzentration im Wege der Geschäfts-

verteilung sind vielfach bereits erfolgt. Eine Verbesserung in der apparativen Ausstattung zur Beweis-

führung sowie die Intensivierung des Erfahrungsaustausches zwischen den Staatsanwaltschaften 

dürften ebenso die Entdeckungs- und Sanktionierungswahrscheinlichkeit erhöhen wie die weitere 

Verbesserung der technischen Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden. Die gelegentlich erhobene 

Forderung, der Polizei allgemein oder auch nur spezialisierten Dienststellen Befugnisse zur Über-

wachung von Umweltvorschriften neben den originär zuständigen Umweltverwaltungsbehörden 

einzuräumen244, wird nicht einheitlich beurteilt und bedarf weiterer Prüfung. Soweit es um Zurech-

nungs- und Beweisprobleme geht, die in der Arbeitsteiligkeit moderner Wirtschaft und der fehlenden 

Transparenz innerbetrieblicher Vorgänge wurzeln, werden allgemeine Fragen der strafrechtlichen 

236 So FrAnzheim, h. und m. pFohl, 2001, Rdnr. 35.
237 Zusammenfassend KAiser, G., 1999.; roGAll, K., 2001, S. 804 ff.
238 Vgl. die Modelle von Kühne, h.-h. und t. GörGen, 1991, S. 434 ff.; Überblick bei roGAll, K., 2001, S. 824 f.
239 AlBrecht, H.-J., 1993b, S. 560; interministerielle ArBeitsGruppe, 1988, S. 202; schwind, H.-D., 2006, § 22, Rdnr. 35.
240 Vgl. die nachweise bei schwind, H.-D., 2006, § 22, Rdnr. 35 ff.
241 Hierzu m. w. n. Busch, r. und u. iBurG, 2002, S. 79 f.; schAll, H., 1990, S. 1272; ferner BundesreGierunG (Hg.), 1987, S. 11 f.; inter-

ministerielle ArBeitsGruppe, 1988, S. 60 ff.
242 Vgl. die nachweise bei schwind, h.-d., 2006, § 22, Rdnr. 37.
243 Auf polizeilicher Ebene sind Sondereinheiten bzw. Spezialdienststellen auf örtlicher und überörtlicher Ebene gegründet 

oder zusätzlich mit der Ermittlung bestimmter Bereiche der Umweltkriminalität beauftragt worden; vgl. zusammenfas-

send diederichs, o., 1997.
244 originäre Überwachungs- und Kontrollzuständigkeiten wurden den Polizeibehörden bereits in Baden-Württemberg, 

Hamburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt für die Abfalltransportüberwachung und -kontrolle auf der Straße und 

den Wasserwegen eingeräumt. Bundesweit gibt es aber noch keine einheitliche Linie unter den Ländern. 
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Reaktion auf Unternehmenskriminalität aufgeworfen. Von Teilen der Rechtswissenschaft wird schon 

seit längerem eine Regelung der Amtsträgerstrafbarkeit angemahnt.245 Im Sanktionenrecht wird vor 

allem eine häufigere Anwendung von § 30 oWiG (Verbandsgeldbuße)246, des Verfallsrechts zu Zwe-

cken der Vermögensabschöpfung247 sowie des Berufsverbots248 gefordert. 

Die Diskussion leidet darunter, dass zu wenig repräsentatives und hinreichend differenziertes statisti-

sches Datenmaterial zur Verfügung steht. Die interministerielle ArBeitsGruppe hatte deshalb schon 1988 

zu Recht eine differenzierte Erhebung zur staatsanwaltschaftlichen Erledigung von Umweltstrafsa-

chen gefordert.249 Die ab dem Berichtsjahr 1998 aufgenommene Sondererhebung in der StA-Statistik 

ist zu undifferenziert, als dass damit für die rechtspolitische Diskussion verwertbare Erkenntnisse 

erzielt werden könnten. Weiterhin auf der Liste uneingelöster Forderungen steht die Anregung der 

interministeriellen ArBeitsGruppe, eine umfassende statistische Erfassung der Umweltordnungswidrig-

keiten durchzuführen.250 

Umweltstraftaten werden auch grenzüberschreitend begangen. In ihren Folgen sind sie schon lan-

ge international. Dementsprechend wurden die Bestrebungen, Umweltstraftaten zu ahnden und 

zu verhüten sowie das materielle Umweltstrafrecht zu harmonisieren, auf europarechtlicher Ebene 

verstärkt.251 Zu nennen sind vor allem das Übereinkommen über den Schutz der Umwelt durch das 

Strafrecht des Europarates vom 4. november 1998252 sowie der Rahmenbeschluss 2003/80/JI des Rates 

der Europäischen Union vom 27. Januar 2003 über den Schutz der Umwelt durch das Strafrecht. 253 Der 

Rahmenbeschluss ist am 13. September 2005 vom EuGH für nichtig erklärt worden. Es ist davon aus-

zugehen, dass die EU-Kommission eine Richtlinie vorlegen wird, die den Rahmenbeschluss ersetzt. 

Der im Mai 2005 von der Bundesregierung vorgelegte „Entwurf eines (…) Strafrechtsänderungsge-

setzes“254 wurde deswegen nicht weiterbetrieben. 

Die Möglichkeiten strafrechtlichen Umweltschutzes sind freilich bei verwaltungsakzessorischer Aus-

gestaltung begrenzt. Eine Verbesserung des Umweltschutzes muss in erster Linie mit außerstrafrecht-

lichen Mitteln angestrebt werden, also durch Fortentwicklung des Umweltverwaltungsrechts. 

3.4.3.4 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die Bundesregierung misst der Bekämpfung von Umweltverstößen durch das Strafrecht weiterhin 

große Bedeutung zu und begrüßt insbesondere die Entwicklung internationaler strafrechtlicher 

Rechtsinstrumente zum Schutz der Umwelt. Das geltende deutsche Umweltstrafrecht weist bereits 

245 Zusammenfassend GürBüz, S., 1997; Überblick bei roGAll, K., 2001, S. 831 ff.
246 Von Seiten der Landesjustizverwaltungen wurde diese Forderung auf Vorschlag der Bundesregierung inzwischen inso-

weit aufgegriffen, als in den Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren ein neuer Abschnitt über die Verbandsgeld-

buße aufgenommen werden soll, wodurch – gerade auch im Umweltbereich – deren Anwendung in der Praxis gefördert 

werden soll. Repräsentative empirische Befunde über die Anwendung von § 30 oWiG fehlen, da Bußgeldverfahren und 

die in diesen Verfahren ausgesprochenen Sanktionen statistisch nicht erfasst werden. Vgl. hierzu auch BundesreGierunG 

(Hg.), 1987, S. 20, ferner interministerielle ArBeitsGruppe, 1988, S. 21 ff.
247 Vgl. interministerielle ArBeitsGruppe, 1988, S. 98 ff.; KrAcht, M., 2000.
248 Vgl. interministerielle ArBeitsGruppe, 1988, S. 109 ff.
249 Vgl. ebenda, S. 214.
250 Vgl. ebenda, S. 214 f.
251 Vgl. die nachweise bei eisele, J., 2005; hecKer, B., 2003; mAnsdörFer, M., 2004.
252 European Treaty Series nr. 172.
253 ABl. EU L29, S. 55.
254 BR-Drs. 399/05 vom 27. Mai 2005; vgl. hierzu auch die Stellungnahme des Bundesrates vom 8. Juli 2005 (BR-Drs. 399/05 

(Beschluss)).



Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte��0

ein hohes Schutzniveau auf. Da Umweltbeeinträchtigungen nicht an Ländergrenzen Halt machen, 

ist es wichtig, auch international zu einem guten Schutzstandard zu gelangen. Deutschland hat sich 

deshalb auf europäischer Ebene aktiv an den Arbeiten für den Rahmenbeschluss 2003/80/JI des Rates 

vom 27. Januar 2003 über den Schutz der Umwelt durch das Strafrecht beteiligt. Mit der Umsetzung 

des Rahmenbeschlusses war in der vergangenen Legislaturperiode bereits begonnen worden; sie wur-

de zurückgestellt, nachdem der Europäische Gerichtshof den Rahmenbeschluss für nichtig erklärt 

hatte. Es ist zu erwarten, dass die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in Kürze einen 

Vorschlag für einen Richtlinienentwurf vorlegt, der den Rahmenbeschluss ersetzen soll. Die Bundes-

regierung wird sich nachdrücklich dafür einsetzen, dass das umweltstrafrechtliche Schutzniveau 

erhalten bleibt, der zu erwartende Richtlinienentwurf zügig verabschiedet wird und dessen Vorgaben 

anschließend schnellstmöglich in Deutschland umgesetzt werden.
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3.5 Delikte im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen

Kernpunkte

 Drogen sind aus der Geschichte der Menschheit nicht wegzudenken. In traditionellen Gesell-

schaften ist Drogenkonsum regelmäßig in feste Rituale eingebunden, wodurch die Gefahren 

eingegrenzt werden. Modernen Gesellschaften drohen wegen ihrer offenheit vergleichsweise 

größere Gefahren, insbesondere durch die Ausbreitung bislang ungewohnter Drogen. Den-

noch ist auch hier bei allen geplanten Reaktionen zu beachten, dass der Drogenkonsum in 

komplexer Art und Weise mit Traditionen, Werten und normen verknüpft ist.

 In Deutschland ist Alkohol die am weitesten verbreitete Rauschdroge. Er wird verbreitet als Genuss-

mittel, in leichten Formen sogar regional als Lebensmittel eingeschätzt. Daher besteht eine gesell-

schaftliche Tendenz zur Unterbewertung der mit dem Alkoholkonsum verbundenen Gefahren.

 Beim Konsum illegaler Drogen nimmt Cannabis in Form von Marihuana oder Haschisch die 

erste Rangstelle ein, ganz besonders unter jungen Menschen. Der Konsum von anderen Dro-

gen wie Heroin, Kokain und Amphetaminen, geht auch in den letzten Jahren nicht über den 

unteren einstelligen Prozentbereich hinaus. 

 Alkohol und Kriminalität hängen eng miteinander zusammen. Jedoch handelt es sich in der 

Regel nicht um einfache lineare Kausalbeziehungen.

 Der Umgang mit illegalen Drogen ist bereits als solcher im Betäubungsmittelgesetz nahezu 

umfassend mit Strafe bedroht. 

 Die Zahl der polizeilich registrierten Fälle von Drogenstraftaten nach dem Betäubungsmittel-

gesetz zeigt einen ungebrochen steigenden Trend. 

 Davon abgesehen liegt die vordringliche Problematik illegaler Drogen in der direkten und 

indirekten Beschaffungskriminalität, was aber nur begrenzten niederschlag in den amtlichen 

Statistiken findet.

 Der drogenbezogenen Kriminalität kann nur mit einem differenzierten Bündel von Maßnah-

men nachhaltig erfolgreich begegnet werden. Die Kriminalstrafe hat dabei einen wichtigen, 

jedoch unterschiedlich hohen Stellenwert, je nachdem ob es um Produktion, Schmuggel, Han-

del und Konsum geht.

 Unter den langjährigen Konsumenten harter Drogen gibt es eine Gruppe, die mit den üblichen 

Mitteln nicht mehr erreicht bzw. beeinflusst werden kann. Bei dem Versuch, auch hier den Kreis-

lauf von Sucht und Kriminalität zu durchbrechen, müssen besondere Angebote zum Ausstieg 

aus der Drogenkarriere sowie ggf. auch ungewöhnliche Behandlungskonzepte erprobt werden.

3.5.1 Drogen und Gesellschaft 

Die Diskussion über Risiken und Gefahren, die mit der Erzeugung, dem Vertrieb und dem Konsum von 

bewusstseinsverändernden Mitteln einhergehen, konzentriert sich auch in Deutschland auf illegale 

Substanzen und Zubereitungen wie Heroin, Kokain, Cannabis und synthetische Produkte. In einem Sicher-

heitsbericht besteht kein Anlass, von dieser Ausrichtung abzugehen. Jedoch erscheinen einige einführen-

de Erwägungen zur Terminologie und zur notwendigkeit der Erweiterung der Perspektive angebracht.

Die Überschrift zu diesem Kapitel trägt dem Umstand Rechnung, dass es keinen einheitlichen offi-

ziellen Sprachgebrauch zur Kennzeichnung der illegalen Rauschmittel gibt. So verwendet das Straf-

gesetzbuch an verschiedenen Stellen die Wendung von „alkoholischen Getränken oder anderen 

berauschenden Mitteln“ (beispielsweise in § 64 StGB). Das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) definiert 
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diese „Betäubungsmittel“ nicht direkt. Es verweist vielmehr auf die in den Anlagen zum Gesetz jeweils 

aktuell verzeichneten „Stoffe und Zubereitungen“. Die Polizeipraxis und die PKS sprechen von „Rausch-

gift“ bzw. von „Rauschgiftdelikten“ oder „Rauschgiftkriminalität“. In der Gesundheitspolitik sind dem-

gegenüber zur Unterscheidung die Begriffe „legale Suchtstoffe“, „klassische Betäubungsmittel“ und 

„illegale Drogen“ oder auch „Rauschdrogen“ geläufig. Dies spiegelt sich auch im „Drogen- und Suchtbe-

richt“ der Bundesbeauftragten der Bundesregierung wider. In einer Gesamtschau erscheint der Begriff 

„Drogen“ jedenfalls noch am ehesten geeignet, als übergreifender Sammelterminus zu dienen. Er steht 

damit für eine breite Reihe von natürlichen und synthetisch hergestellten, durch spezifische Gefahren 

gekennzeichneten Wirksubstanzen, ohne schon von vorneherein eine ausschließlich negative Konno-

tation in sich zu tragen. Daher wird er auch dem nachfolgenden Text zugrunde gelegt. 

Die relativ neutrale Bezeichnung Drogen ist für den Zweck hilfreich, die breiteren Zusammenhän-

ge nicht aus den Augen zu verlieren. Die kriminalpolitisch vordringliche Frage geht dahin, worin 

die richtige Antwort auf die Risiken und Gefahren illegaler Drogen liegen kann oder muss.1 Jeder 

Versuch einer Antwort muss sich dem Problem stellen, ob es realistisch ist zu erwarten, einmal ein-

geführte Substanzen wieder „ausmerzen“ zu können. Dabei hilft eine erweiterte Perspektive, welche 

die geschichtliche Entwicklung, den Vergleich von Kulturen in der Gegenwart und schließlich den 

gesellschaftlichen Kontext aufnimmt. Dazu wurden im 1. PSB (Einleitung zu Kap. 2.8) Erörterungen 

angestellt, auf die verwiesen wird. Bei der Analyse der Ausbreitung verschiedener Drogen können 

ferner Einflüsse von wirtschaftlichen und ggf. sogar nachhaltigen volkswirtschaftlichen Interessen, 

die mit dem Anbau, der Herstellung, dem Vertrieb, dem Konsum von Drogen und der Folgenbeherr-

schung verbunden sind, nicht ausgeblendet werden. Man muss also den gesamten soziokulturellen 

und sozioökonomischen Kontext in Betracht ziehen2, wenn man die „Störungslage“ verstehen will, 

die sich durch das Auftauchen kulturfremder neuer Drogen entwickelt. Bei der Suche nach Reakti-

onsmöglichkeiten wird man demgemäß den möglichen Erfolg einer isoliert repressiven Bekämpfung 

von vornherein als begrenzt einschätzen. Die strikte Trennung der Reaktionsstrategien gegen die 

gewohnten legalen oder gerade seit kurzem legalisierten Drogen (oder Suchtmittel) von den Reak-

tionsstrategien gegen illegale Drogen würde einen verkürzten Ansatz bedeuten.3 In einem Sicher-

heitsbericht zum Thema „Drogen und Kriminalität“ liegt freilich eine pragmatische Konzentration 

auf die illegalen Drogen nahe, verbunden mit vergleichenden Betrachtungen zum Alkohol als Leit-

droge unserer Gesellschaft.

3.5.2 Prävalenz von Alkoholkonsum und illegalem Drogenkonsum in der 

Bevölkerung

3.5.2.1 Konsum und Missbrauch von Alkohol

Mäßiger Alkoholkonsum ist nach wie vor gesellschaftlich akzeptiert und dominiert demgemäß 

quantitativ die Szene des Gebrauchs gefahrenbehafteter Drogen. Unter Auswertung internationa-

1 Einen guten aktuellen Überblick über die Drogenpolitik der Uno und in Europa, verbunden mit einer exemplarischen 

Detailanalyse der niederländischen, französischen und schwedischen Drogenpolitik sowie der Strafverfolgung gibt 

BoeKhout VAn solinGe, T., 2005. Zur deutschen Diskussion über drogenpolitische Modelle vgl. etwa BiesenBAch, J., 2002 und 

ullmAnn, R., 2003, S. 565 ff.; s. a. reuBAnd, K.-H., 1992a mit einem frühen Vergleich zu den niederlanden und neuerdings 

VAn diJK, F. und J. de wAArd, 2000, S. 517 ff. Zur Position eines möglichen „Rechts auf Rausch“ in einer liberalen Gesellschaft 

vgl. die Beiträge bei KAuFmAnn, M. 2003.
2 Siehe dazu etwa dollinGer, B., 2003.
3 Die Bundesregierung trug dieser Idee seit Ende der 1990er Jahre in ihrem neuansatz zur Drogen- und Suchtpolitik 

Rechnung; siehe hierzu insbesondere die Arbeit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, die sowohl im Internet 

(http://www.bmgesundheit.de/themen/drogen/) als auch in den Drogen- und Suchtberichten dokumentiert wird. Zuletzt 

vgl. die droGenBeAuFtrAGte der BundesreGierunG (Hg.), 2005 zum „Drogen- und Suchtbericht 2005“.
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ler Statistiken und mit detaillierten Tabellen macht das regelmäßig erscheinende „Jahrbuch Sucht“ 

eindrücklich klar, wie sehr der Alkohol auch in der deutschen Gesellschaft verbreitet ist. Zwar ist die 

durchschnittliche Konsummenge hierzulande in den letzten Jahren rückläufig, liegt aber im inter-

nationalen Vergleich nach wie vor auf relativ hohem niveau. Insgesamt hält sich Deutschland beim 

gesamten Alkoholverbrauch pro Einwohner, definiert über den Verbrauch reinen hundertprozen-

tigen Alkohols, in den letzten Jahrzehnten stets auf den vordersten Rangplätzen. Derzeit nimmt unser 

Land mit 10,4 Litern den 5. Rang ein, nach Luxemburg, Ungarn, Irland und Tschechien, gefolgt von 

Frankreich, Portugal und Spanien.4

Beim Bierverbrauch lag Deutschland mit 116 Litern im Jahr 2003 an dritter Stelle nach Tschechien und 

Irland, gefolgt dann von Österreich und Luxemburg. Beim Wein- und Schaumweinverbrauch hält 

Deutschland derzeit den 14. Rangplatz (an der Spitze stehen Luxemburg, Frankreich und Italien). Beim 

Spirituosenverbrauch nimmt Deutschland derzeit mit knapp sechs Litern den 17. Platz ein (an der Spit-

ze stehen die Russische Föderation, Lettland, Zypern und Tschechien).

Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit werden seit 1990 in Abständen Repräsentativerhe-

bungen zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen durchgeführt. Sie weisen im Jahr 2004 eine immer 

noch recht hohe, wenngleich im Langfristvergleich leicht rückläufige Tendenz der Verbreitung und 

Häufigkeit des Alkoholkonsums aus. Männer sind vor allem bei den so genannten starken Trinkern um 

das Sechsfache stärker belastet als Frauen; für Männer stehen Bier- und Spirituosen an der Spitze der 

Konsumskala, für Frauen demgegenüber Wein und Schaumweine.5

Bezüglich junger Menschen zeigen die im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung durchgeführten Studien zur „Drogenaffinität Jugendlicher und junger Erwachsener im Alter 

von 12 bis 25 Jahren“ unter anderem Folgendes: Die meisten jungen Menschen haben während ihrer 

Entwicklung Alkohol kennen gelernt und gegebenenfalls auch schon in höheren Mengen konsumiert. 

Die Mehrzahl junger Menschen konsumiert jedoch alkoholhaltige Getränke im jeweiligen Befra-

gungszeitraum allenfalls selten. Bei den Konsumenten, die in den Studien als „regelmäßige Trinker“ 

bezeichnet werden, d. h. Personen, die mindestens einmal in der Woche Alkohol in irgendeiner Form 

zu sich nehmen, zeigt sich im Rahmen eines langfristig fallenden Trends zuletzt Folgendes: Bierkonsu-

menten waren 2004 22 %, Weinkonsumenten 7 % und Spirituosenkonsumenten noch 5 %.6 

Im Überblick zeigt sich für den Befragungszeitraum 2004:

„Fast neun Zehntel (86 %) [der befragten Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren] haben in den letz-

ten zwölf Monaten Bier, Wein, Spirituosen oder alkoholische Mixgetränke getrunken. Die meisten 

Jugendlichen beginnen Alkohol zu trinken, wenn sie um die 14 Jahre alt sind. Das Durchschnittsalter, 

in dem die 12- bis 25-Jährigen ihr erstes Glas Alkohol trinken, ist 14,1 Jahre (Männer: 14,0 Jahre; Frauen: 

14,2 Jahre). In der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen haben dann nahezu alle (97 %) der Jugendlichen 

ihre ersten Erfahrungen mit dem Alkohol gemacht, und drei Viertel (73 %) hatten bereits ein- oder 

mehrmals einen Alkoholrausch. In diesem Alter ist der Alkoholkonsum der Jugendlichen am höchs-

ten, sowohl bei der Häufigkeit des Alkoholkonsums, bei den getrunkenen Mengen und vor allem auch 

4 Vgl. dazu und vielen weiteren Details AuGustin, R. und L. KrAus, 2005, S. 29 ff.; meyer, C. und U. John, 2005, S. 7 ff.
5 Vgl. zuletzt viele Vergleichsdaten bei KrAus, L. u. a., 2005, S. 119 ff. Zu früheren Entwicklungen siehe deutsche hAuptstelle 

GeGen die suchtGeFAhren (Hg.), 1999, S. 128 ff. sowie KrAus, l. u. a., 2003, S. 118 ff. mit weiteren Einzelheiten.
6 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004b, Teilband Alkohol, S. 5.
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beim riskanten Alkoholtrinken. Die älteren Jugendlichen im Alter von 20 bis 25 Jahren trinken dann 

wieder etwas weniger.“7

Zum Unterschied zwischen den Geschlechtern ist Folgendes bemerkenswert:

„Männliche Jugendliche trinken häufiger und mehr Alkohol als weibliche Jugendliche. (…) 43 % trinken 

mindestens einmal im Monat Bier, bei den Männern sind es 58 % und bei den Frauen 27 %. Insgesamt 

trinken 23 % der Jugendlichen Spirituosen, 29 % der jungen Männer und 17 % der Frauen. Eine Ausnah-

me macht der Wein (einschließlich Sekt): 31 % der Männer trinken ihn mindestens einmal im Monat, 

aber 42 % der Frauen. Insgesamt beträgt der Anteil monatlicher Weintrinker unter den Jugendlichen 

36 %. Abweichend von den übrigen Getränkearten steigt der monatliche Weinkonsum der Jugend-

lichen kontinuierlich mit dem Alter an. Die Hälfte (49 %) der 20- bis 25-Jährigen trinkt einmal oder 

mehrmals im Monat Wein oder Sekt.“8 Männliche und weibliche Jugendliche unterscheiden sich, wie 

auch schon früher, besonders deutlich in den Trinkmengen. Misst man den Unterschied anhand des 

konsumierten reinen Alkohols, so waren dies 2004 bei jungen Männern durchschnittlich 97 Gramm, 

bei jungen Frauen durchschnittlich 39 Gramm. Mehr als 120 Gramm pro Woche konsumierten nur 8 % 

der jungen Frauen, aber 26 % der jungen Männer. 

Zwischen Januar und März 2000 wurden Münsteraner Schüler in einer Vollerhebung der 7. Klassen 

und Stichproben aus den 9. und 11. Jahrgangsstufen von Sonder-, Haupt-, Real- und Berufschulen sowie 

Gymnasien befragt. Bei einer hohen Rücklaufquote von 87 % bis 96 % konnten im Ergebnis rund 3.800 

Fragebögen ausgewertet werden9, was eine stabile Aussagekraft der Befunde gewährleistet. Rund 31 % 

aller Schüler gaben an, mindestens einmal im Monat betrunken gewesen zu sein, einmal in der Woche 

noch 20 %, mehrmals pro Woche 4 %. Bei den Schülern der 11. Klassen lagen die Werte erwartungsge-

mäß am höchsten: 61 % monatlich, 42 % wöchentlich, knapp 9 % sogar mehrmals in der Woche.10 

Besondere Probleme haben in jüngeren Jahren die alkoholischen Mixgetränke, insbesondere die so 

genannten Alkopops, bereitet. Gemäß den Drogenaffinitätsstudien ist der regelmäßige Konsum von 

Mixgetränken zwischen 2001 und 2004 von 8 % auf 16 % gestiegen. Dieser Anstieg ist größtenteils auf 

den gestiegenen Konsum von Alkopops zurückzuführen, denn der regelmäßige Konsum herkömm-

licher alkoholischer Mixgetränke ist nur geringfügig angewachsen. Insgesamt 54 % der 12- bis 25-jäh-

rigen Jugendlichen (56 % bei den männlichen und 51 % bei den weiblichen) trinken danach mindestens 

einmal im Monat alkoholische Mixgetränke. Bei den 12- bis 15-Jährigen belaufen sich die Angaben für 

2004 auf 28 %, bei den 16- bis 19-Jährigen auf 71 %. Die im Jahr 2004 eingeführte Besteuerung der Alko-

pops hat offenbar den Trend schnell gestoppt, möglicherweise sogar eine Trendwende eingeleitet.11

Riskantes Trinken bis zum so genannten „binge drinking“ ist ebenfalls nach wie vor bevorzugt eine 

Männerdomäne, obwohl es auch unter Frauen zunehmend gefährdete Trinkerinnen gibt: 45 % der 

Männer und 33 % der Frauen hatten in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung 2004 einmal 

oder mehrmals einen Alkoholrausch; 43 % der Männer und 25 % der Frauen hatten in den der Befra-

gung vorangehenden 30 Tagen mindestens einmal fünf oder mehr Alkoholgetränke hintereinander 

7 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004b, Teilband Alkohol, S. 5 mit Details, S. 7 ff.
8 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004a (www.bzga.de).
9 Boers, K. und P. Kurz, 2000, S. 13 f.
10 Vgl. ebenda, S. 22 mit Schaubild für die Klassenstufen.
11 Vgl. BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004b, Teilband Alkohol, und 2005b mit spezifischen Aussagen 

zum Wandel von 2004 auf 2005.
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Schaubild �.�-1: Selbstberichtete Trunkenheit und Drogenkonsum bei Erstsemestern  
der Universität Gießen, Befragungen zwischen 1��� und �00�,  
Lebenszeitprävalenzen
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Datenquelle:	 Kreuzer, a.,	2005.

getrunken. Rund 5 % der Befragten hatten solch ein gefährdendes Trinkverhalten sechsmal oder noch 

öfter gezeigt.12 Dass solche Werte nicht exzeptionell sein müssen, dass der Alkohol vielmehr auch in 

anderen europäischen Ländern inzwischen genuiner Teil der jugendlichen Alltagskultur ist, lässt sich 

dem in England und Wales durchgeführten „Youth Lifestyles Survey“ entnehmen.13

Empirische Studien an ausgewählten Gruppen junger Menschen zeigen ein (möglicherweise regional 

gefärbtes) noch deutlicheres Bild. Im Rahmen der schon seit vielen Jahren von Arthur Kreuzer und 

Mitarbeitern durchgeführten so genannten „Gießener Dunkelfeldbefragungen“ wurden zuletzt im 

Wintersemester 2004/2005 alle Erstsemester der Universität Gießen auch nach ihrem Umgang mit 

Alkohol und Drogen befragt. Insgesamt 96 % der männlichen und 81 % der weiblichen Studierenden 

gaben dabei an, schon einmal in ihrem Leben betrunken gewesen zu sein. In den zwei Monaten vor 

der Befragung gaben 95 % (bzw. 44 %) ein Betrunkensein an und mehr als fünfmalige Trunkenheit in 

diesen zwei Monaten immerhin noch 18 % (bzw. 4 %). Rund 9 % der männlichen Befragten und rund 8 % 

der weiblichen Befragten hatten bereits im Alter von 13 Jahren Erfahrungen mit Betrunkensein.14 

12 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004b, Teilband Alkohol, S. 6.
13 Vgl. hArrinGton, V., 2000, S. 1 f. mit weiteren Details und methodischen Anmerkungen; ArmstronG, D. u. a., 2005.
14 Entnommen aus Kreuzer, A., 2005, S. 3. Vgl. für einen früheren Jahrgang ausführlich Berner, S., 2000, S. 3.
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Schaubild �.�-�: Selbstberichtete aktuelle Trunkenheit und aktueller Drogenkonsum bei 
Erstsemestern in Gießen in den Jahren 1���–�00�, 
Prävalenzzeitraum: letzte zwei Monate 

12 % 

14 %  

16 % 

18 % 

20 % 

10 % 

8 % 

6 % 

4 % 

2 % 

0 % 

Schaubild 3.5-2: Selbstberichtete aktuelle Trunkenheit und aktueller Drogenkonsum bei 

 Erstsemestern in Gießen in den Jahren 1976-2005 

 – Prävalenzzeitraum: letzte zwei Monate – 
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Für dieses Kapitel wurden die Gießener Befragungen über mehrere Wellen hinweg, nämlich für den Zeit-

raum von 1976 bis 2005, sekundär aufbereitet. Das nachfolgende Schaubild 3.5-1 verdeutlicht die durch-

weg hohe „Lebenszeiterfahrung“ Gießener männlicher Studenten mit Betrunkensein, während sich bei 

den Studentinnen ein eher allmählich ansteigender Trend andeutet. Demgegenüber zeigen die Präva-

lenzraten für Drogenkonsum, alle Arten zusammengenommen, bei beiden Geschlechtern einen stei-

genden Trend, wobei das niveau immer noch zwischen 30 % und 40 % niedriger als beim Alkohol liegt.

Bei einem Blick auf die Ergebnisse zur Frage, ob die jungen Studierenden (auch) in den letzten zwei 

Monaten vor der Befragung betrunken gewesen waren oder ob sie illegale Drogen konsumiert hatten, 

zeigt sich anhand von Schaubild 3.5-2 bezüglich des Alkohols ein eher stabiler Abwärtstrend, hinge-

gen gerade bei den jungen Männern bezüglich der Drogen ein beachtlicher Aufwärtstrend. Der Dro-

gentrend kann ohne Kontextangaben nicht verlässlich interpretiert werden, passt jedoch insgesamt 

zu dem Bild, das sich sonst für den Konsum illegaler Drogen in Deutschland und Europa ergibt (s. u. 

Abschnitt 3.5.5.2).

3.5.2.2 Konsum und Missbrauch illegaler Drogen im Kontext legaler Drogen

Bezüglich des Konsums illegaler Drogen ist zunächst die von Kriminologen der Universität Hamburg 

im Jahr 2004 durchgeführte Schülerbefragung bei Schülern der 9. Klasse und des Berufsvorberei-
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tungsjahrs in verschiedenen deutschen Städten15 aufschlussreich. Beim wöchentlichen und auch 

monatlichen Konsum von Drogen stand, durch das Rauchen vorwiegend von Zigaretten, das nikotin 

im Vordergrund.16 Im monatlichen Konsum kam danach der Alkohol in Form von Bier und Wein, erst 

dann Cannabis in Form von Haschisch oder Marihuana. Im wöchentlichen Konsum stand, freilich 

auf vergleichsweise niedrigem niveau, Cannabis bereits mit Alkohol gleich.17 Tabelle 3.5-1 zeigt dies 

anschaulich und lässt zugleich erkennen, dass andere illegale Drogen bei den Schülern nur von einer 

kleinen Minderheit konsumiert werden.

Tabelle �.�-1: Prävalenz des Substanzgebrauchs bei jungen Menschen verschiedener Städte im 
Jahr �00�, Ergebnisse einer Schülerbefragung

Art der Substanz, die im  
letzten Jahr vor der Befragung 
konsumiert wurde

wöchentlicher bis  
täglicher Konsum

Konsum mindestens 
mehrmals pro Monat

Konsum überhaupt  
im vergangenen Jahr,  

mindestens einmal

Zigaretten, Tabak 29,7	% 36,4	% 59,9	%

Bier, Wein 6,7	% 32,6	% 79,5	%

Haschisch, Marihuana 5,7	% 11,0	% 27,7	%

Schnaps, Whisky 2,4	% 15,5	% 59,6	%

Speed 0,2	% 0,6	% 2,8	%

Ecstasy 0,1	% 0,7	% 3,1	%

LSD 0,1	% 0,4	% 2,4	%

Kokain 0,1	% 0,4	% 2,4	%

Heroin 0,1	% 0,3	% 1,3	%

Datenquelle:	 Brettfeld, K.	u.	a.,	2005a.

Bei der Münsteraner Schülerstudie 2000 gaben rund 17 % der befragten Schüler ab der 7. Klasse auf-

wärts insgesamt an, mindestens einmal im Jahr vor der Befragung illegale Drogen genommen zu 

haben, und rund 9 % berichteten von mindestens fünfmaligem Konsum, ganz überwiegend Haschisch 

und Marihuana. Bei den Schülern der 11. Klassen stiegen die Werte auf 32 % bzw. 19 % an.18

nach den vom Münchner Institut für Therapieforschung (IFT) für das Bundesministerium für Gesund-

heit, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, durchgeführten Repräsentativerhebungen bei 

Erwachsenen im Alter von 18 bis 59 Jahren deuten die jüngeren Befunde auf eine deutliche Zunahme 

des Konsums illegaler Drogen in der Allgemeinbevölkerung hin. opiate bleiben als einzige Ausnah-

me entsprechend einem längeren Trend stabil. Bei allen anderen Drogen sind die Prävalenzraten des 

Gebrauchs gestiegen, namentlich bei den 18- bis 39-Jährigen. Dominant ist die Zunahme des Can-

nabiskonsums, und insoweit spiegelt sich in Deutschland ein Trend wider, der auch sonst verbreitet 

in anderen Staaten Europas zu finden ist. Beim derzeit letzten Epidemiologischen Suchtsurvey 2003 

ergaben sich u. a. folgende Einzelbefunde:19 

15 Delmenhorst, Friesland, Hannover und osnabrück.
16 Zu vergleichbaren bundesweit repräsentativen Erhebungen vgl. zuletzt BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG 

(Hg.), 2004d, Teilband Rauchen, und außerdem den Sonderbericht 2005a.
17 Zusätzlich interessant ist eine Auswertung nach Schultypen. Dabei zeigte sich eine besonders hohe Affinität der Haupt-

schüler zum Rauchen: 53 % rauchten wöchentlich oder öfter gegenüber 39 % der Realschüler, 36 % der Schüler von inte-

grierten Gesamtschulen u. ä. sowie noch 23 % der Gymnasiasten. Bei den anderen Drogen war der Konsum erstens viel 

geringer und zweitens gleichmäßiger verteilt.
18 Boers, K. und P. Kurz, 2000, S. 22.
19 Repräsentativbefragung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen 2003; vgl. KrAus, l. u. a., 2005, S. 19 ff., 

mit zahlreichen weiteren Detailergebnissen.
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 Rund 31 % der Männer und rund 19 % der Frauen hatten mindestens einmal in ihrem Leben illegale 

Drogen konsumiert.

 Jeder Vierte in der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen hatte Erfahrungen mit Cannabis, dem 

gegenüber nur zwischen 2 % und 3 % Erfahrungen mit Kokain, halluzinogenen Pilzen, LSD, Amphet-

aminen/Metamphetaminen oder auch Amphetaminderivaten (wie Ecstasy); mit Heroin (0,6 %) oder 

Crack (0,4 %) waren die Erfahrungen noch seltener.

 Zwischen 1970 und 1995 hatte sich das modale Einstiegsalter in den Cannabiskonsum bei den 

erwachsenen Befragten ziemlich stabil bei 18 Jahren gehalten, seither zeigt sich eine Verschiebung 

hin zu 16 Jahren.

 

Bei den Teilstichproben der 18- bis 24-jährigen Befragten ist die Lebenszeitprävalenz gerade bei Can-

nabis langfristig sehr kontinuierlich gestiegen: In den westlichen Bundesländern beträgt nach der 

Studie 2003 der Wert nunmehr rund 44 %. In den östlichen Bundesländern ist der Wert von ursprüng-

lich 2 % auf nunmehr rund 42 % gestiegen. Die 12-Monatsprävalenz stieg bis 2003 im Westen auf 22,1 % 

und im osten auf 19,6 %.20

Bezüglich junger Menschen zwischen 12 und 25 Jahren erlauben die bereits beim Alkohol erwähnten 

Drogenaffinitätsstudien im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weitere Ein-

blicke. Im Vergleich zu anderen Substanzen wie Tabak und Alkohol ist der Anteil derjenigen, die noch 

nie illegale Drogen probiert oder sie nur zeitweise genommen haben, deutlich höher. Die Lebenszeit-

prävalenz des Konsums hatte sich bereits im Jahr 1997 zwischen den alten und den neuen Ländern 

ziemlich angeglichen.21 Anhand der letzten Befragungswelle 2004 der Drogenaffinitätsstudien lässt 

sich zusammenfassend Folgendes feststellen: Mit 49 % hat knapp die Hälfte der 12- bis 25-Jährigen 

schon einmal Drogen angeboten bekommen, bei den 20- bis 25-Jährigen sind es 63 %. Mit 33 % hat ein 

Drittel der jungen Menschen schon einmal Drogen probiert oder auch mehrmals zu sich genommen, 

bei den 20- bis 25-Jährigen sind es 44 %. Im Vordergrund des Konsums steht nach wie vor Cannabis in 

Form von Haschisch oder Marihuana mit 24 %. Der Konsum anderer Drogen (mit oder ohne gleichzei-

tigem Cannabiskonsum) fällt dagegen mit rund 8 % deutlich ab; es haben im Einzelnen konsumiert 

(Mehrfachnennungen) je 4 % Ecstasy, Amphetamine und psychoaktive Pflanzen und Pilze, je 2 % Koka-

in oder LSD, weniger als 1 % Heroin oder Crack.22 Einen Überblick über die zwischen 2001 und 2004 ver-

gleichsweise stabile Lage bei Drogenangebot und Drogenkonsum, mit allenfalls leichten Anstiegen 

im Detail, vermittelt die folgende Tabelle 3.5-2. neuere Einzelstudien deuten auf einen seither wieder 

zurückgehenden Konsum in einzelnen deutschen Regionen hin.

20 Zu den früheren Daten siehe den Abschnitt „nichtpolizeiliche Erkenntnisse“ im Rauschgiftjahresbericht 1998, Bundesre-

publik Deutschland, hrsg. vom BundesKriminAlAmt, 1999, S. 83 ff. neuere Daten im Bundeslagebild Rauschgift 2004, hrsg. 

vom BundesKriminAlAmt 2005, S. 13–17. Drogen- und Suchtbericht 2004, hrsg. von der droGenBeAuFtrAGten der BundesreGie-

runG, 2005, S. 59 ff. Zu sozialwissenschaftlichen Analysen des alltäglichen Drogenkonsums siehe beispielsweise FreitAG, 

M. und K. hurrelmAnn (Hg.), 1999.
21 Vgl. zu einer detaillierten Analyse für ost-Berlin KAppeler, M. u. a., 1999.
22 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004c, Teilband Illegale Drogen, S. 4 ff. Interessante vergleichende 

Ergebnisse vermittelt die umfangreiche Europäische Schülerstudie, an der sich in Deutschland sechs Bundesländer 

beteiligten. Vgl. dazu den Forschungsbericht von KrAus, l. u. a., 2004. Zu einer auf Hamburg konzentrierten empirischen 

Studie über die Determinanten des Einstiegs in den Konsum von Crack siehe stierle, 2006.
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Tabelle �.�-�: Drogenaffinität junger Menschen in den Jahren �001 und �00�, repräsentative 
Befragung von 1�- bis ��-Jährigen

Art der erfragten Prävalenzen �001 in % �00� in %

im bisherigen Leben schon Drogen angeboten bekommen 48 49

überhaupt schon Drogen genommen (Lebenszeitprävalenz) 27 32

mehr als zweimal im Leben Drogen genommen 15 18

während des Jahres Drogen genommen (1�-Monatsprävalenz) 13 13

während des letzten Jahres mindestens zehnmal Drogen genommen 3 3

gegenwärtiger Konsum (zum Zeitpunkt der Befragung) 5 5

Datenquellen:		 Bundeszentrale für GesundHeitlicHe aufKlärunG (Hg.),	2004c;	BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	2004.

Schon bei den Drogenangeboten wird der dynamische Einfluss des Alters und der damit verbunde-

nen Änderungen im Freizeit-, Kontakt- und Arbeitsbereich deutlich. Bei den Angeboten gerade von 

Haschisch und Marihuana, mit denen die jungen Menschen konfrontiert werden, dominieren, ent-

sprechend früheren Erhebungsbefunden, solche, die sich aus alltäglichen Kontakten und Freizeitge-

wohnheiten der Freunde und Bekannten der jungen Menschen quasi zwanglos ergeben. Bei den im 

Jahr 2004 befragten 12- bis 15-Jährigen hatten 16 % Drogen insgesamt angeboten bekommen, bei 14 % 

war es Cannabis in der einen oder anderen Form. Bei den 16- bis 19-Jährigen stiegen die Drogenange-

bote bereits auf 58 % (Cannabis = 54 %). Bei den 20- bis 25-Jährigen erreichte der Angebotswert schließ-

lich die Marke von 67 % (Cannabis = 63 %).23 

Schaubild �.�-�: �eränderung der 1�-Monatsprävalenz des Konsums illegaler Drogen bei 
jungen Menschen im Alter zwischen 1� und �� Jahren zwischen 1��� und 
�00�
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Datenquelle:		 Bundeszentrale für GesundHeitlicHe aufKlärunG (Hg.), 2004c.

naturgemäß geringer sind die Quoten derjenigen, die angeben, in den letzten zwölf Monaten vor der 

Befragung dann tatsächlich illegale Drogen konsumiert zu haben. Betrachtet man hier die Entwick-

lung über die drei Befragungswellen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zwischen 

23 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004, S. 6, 16, 19 f.
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1997 und 2004 hinweg, so zeigt sich, wie das Schaubild 3.5-3 verdeutlicht, bei den 12-bis 15-Jährigen 

ein leichter Anstieg, bei den 16- bis 19-Jährigen ein merklicher Anstieg, bei den 20- bis 25-Jährigen 

dagegen im Wesentlichen kein Wandel.

Der weit überwiegende Teil dieses Konsums betrifft Cannabis; im Jahr 2004 machte er bei den 12- bis 

15-Jährigen praktisch den gesamten Konsum aus und lag auch bei den anderen Altersgruppen deut-

lich über 90 %.

In der Mehrzahl der Fälle des Drogenkonsums junger Menschen handelt es sich um ein vorüberge-

hendes Phänomen. Man kann dies an einem Vergleich der Entwicklung von Lebenszeitprävalenz-

raten einerseits und der 12-Monatsprävalenzraten andererseits anschaulich demonstrieren. Hierzu 

liefern die Studien im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Daten für acht 

Befragungswellen zwischen 1979 und 2004. Schaubild 3.5-4 lässt erkennen, dass gerade im Zeitraum 

zwischen 1993 und 2004 der Anteil derjenigen, die irgendwann im Lebensverlauf mindestens ein-

mal illegale Drogen konsumiert haben, im Vergleich zum vorigen Zeitraum zwischen 1979 und 1989 

erheblich angestiegen ist, nämlich von rund 15 % auf knapp 30 %. Die aktuellen jährlichen Konsumra-

ten schwanken jedoch nur relativ gering nach oben und unten um die 5 %-Marke.

Schaubild �.�-�: Konsum illegaler Drogen durch 1�- bis ��-Jährige im Zeitvergleich  
zwischen 1��� und �00�: Gegenüberstellung von Lebenszeitprävalenz und 
1�-Monatsprävalenz
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Datenquelle:	 Bundeszentrale für GesundHeitlicHe aufKlärunG (Hg), 2004c.

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Resultaten der „Europäischen Schülerstudie zu Alkohol und 

anderen Drogen“ (ESPAD), an der sich Deutschland im Jahr 2003 erstmals beteiligt hat. Diese vom 

Europarat initiierte Studie untersucht Umfang, Einstellungen und Risiken des Alkohol- und Drogen-

konsums unter Schülern. An der deutschen Studie haben sich die Bundesländer Bayern, Berlin, Bran-

denburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen beteiligt. Insgesamt nahmen an der im 
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März und April 2003 als schriftliche Befragung im Klassenverband durchgeführten Untersuchung 

11.043 Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe teil. 33 % der Schüler berichteten, in ihrem Leben schon 

einmal eine illegale Droge probiert zu haben. Mit 31 % ist Cannabis die am häufigsten konsumierte 

Substanz. Andere illegale Substanzen wurden von weniger als 5 % der Befragten im Leben mindestens 

einmal probiert. Im Jahr vor der Erhebung haben 26 % der Jugendlichen mindestens einmal eine ille-

gale Substanz (darunter Cannabis: 24 %) probiert und 15 % in den letzten 30 Tagen (darunter Cannabis: 

14 %). Von Cannabiskonsum berichten jeweils mehr Jungen als Mädchen. Für die übrigen Substanzen 

zeigen sich keine relevanten Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Verglichen mit den relativ 

hohen Erfahrungswerten des Cannabiskonsums ist eine häufigere Einnahme dieser Substanz eher 

selten. In den letzten 30 Tagen gaben 5 % der Jugendlichen an, öfter als einmal pro Woche Cannabis 

konsumiert zu haben.

Bei der in mancher Hinsicht besonderen Gruppe der Studienanfänger wäre man nicht erstaunt, 

bezüglich der Drogenangebote auf im Vergleich zur gesamten Altersgruppe noch etwas höhere Werte 

zu kommen. In der Tat deuten die Daten der Gießener Delinquenzbefragungen genau in diese Rich-

tung. Bei der einigermaßen zeitgleich zur letzten Drogenaffinitätsstudie durchgeführten Befragung 

im Wintersemester 2004/2005 hatten rund 76 % der im Schnitt 21 Jahre alten Erstsemester angegeben, 

schon jemals Drogen angeboten bekommen zu haben; bezüglich Cannabis waren es 68 %.24 Anhand 

von Schaubild 3.5-5, das mehrere Befragungswellen zusammenfasst, um kurzfristige Schwankungen 

zu nivellieren, wird deutlich, dass erstens bei den männlichen Studierenden die „Angebotslage“ 

durchweg ausgeprägter ist als bei den weiblichen Studierenden und dass zweitens sich inzwischen 

Ecstasy neben Cannabis beachtlich in den Vordergrund geschoben hat.

Der Konsum legaler und der Konsum illegaler Drogen sind bei den meisten Menschen lebensge-

schichtlich eng miteinander verknüpft, wie bereits frühere empirische Untersuchungen ergeben 

haben. Eine Studie, die das eindringlich demonstriert, ist das umfangreiche „Cannabisprojekt“.25 Bei 

der jüngsten Drogenaffinitätsstudie des Jahres 2004 an 12- bis 25-Jährigen zeigen sich Sequenzen, die 

denen aus den 1990er Jahren in der Grundstruktur ähnlich sind, wobei hier jedoch das nikotin die 

Rolle der ersten „Einstiegsdroge“ anstelle des Alkohols übernommen hat:

„Es beginnt mit Rauchen. Das Durchschnittsalter, in dem die erste Zigarette probiert wird, beträgt 13,6 

Jahre. nicht viel später, mit 14,1 Jahren, haben die 12- bis 25-Jährigen ihr erstes Glas Alkohol getrunken. 

Bis sich riskanteres Verhalten entwickelt, wie tägliches Rauchen oder Trinken bis zum Alkoholrausch, 

dauert es weitere eineinhalb bis zwei Jahre: Ihren ersten Alkoholrausch haben die 12- bis 25-jährigen 

Jugendlichen mit durchschnittlich 15,5 Jahren, mit 15,6 Jahren fangen sie an, täglich zu rauchen. Im 

Durchschnitt vergeht ein weiteres Jahr, bis zum ersten Mal Cannabis probiert wird (vorausgesetzt, es 

wird überhaupt genommen). Jugendliche, die andere Drogen, beispielsweise Ecstasy, probieren, sind 

im Durchschnitt mit 17,3 Jahren noch etwas älter (….). Die Jugendlichen machen ihre Erfahrungen mit 

den verschiedenen psychoaktiven Substanzen (und zunehmend riskanteren Konsummustern) also im 

Allgemeinen Schritt für Schritt in einem sequentiellen Prozess. Auf jeder Stufe dieses Prozesses besteht 

jedoch die Möglichkeit auszusteigen und den nächsten Schritt nicht zu machen.“26

24 Kreuzer, A., 2005, S. 2, 3 und 5.
25 KleiBer, D. u. a., 1998, S. 23 ff. (Beschreibung der Stichprobe mit Detailangaben). Durchschnittsalter 26,6 Jahre. Zu Einzel-

heiten siehe 1. PSB, Kap. 2.8.
26 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004c, Teilband Illegale Drogen, S. 40. Zum Einstiegsalter beim 

Rauchen und zur aktuellen Verbreitung des Rauchens in der Bevölkerung siehe die Ergebnisse des jüngsten Mikrozensus 

2005 bei stAtistisches BundesAmt (Hg.), 2006, Kapitel 6: Rauchgewohnheiten, S. 61 ff..
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Schaubild �.�-�: Angebotene Drogen bei Erstsemestern in Gießen in den Jahren 1���–�00�, 
Mehrfachantworten
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Datenquelle:	 Kreuzer,	A.,	2005.

Die recht ausgeprägte wechselseitige Abhängigkeit des Cannabiskonsums vom Rauchen und vom 

heftigen Alkoholkonsum27 wird an folgenden Zahlen der Drogenaffinitätsstudie deutlich: Von den bis 

zu 25-jährigen nichtrauchern hatten 5 % jemals Cannabis und 1 % andere Drogen genommen, von den 

Rauchern waren es 44 % bzw. 11 %. Von den Alkoholkonsumenten, die nie einen Alkoholrausch gehabt 

hatten, hatten 6 % Cannabis und 1 % andere Drogen genommen; bei den Befragten mit bis zu fünfma-

ligem Rauscherleben hatten 38 % Cannabis und 7 % andere Drogen genommen; bei den sechsmal und 

öfter Berauschten stiegen die Werte auf 67 % bzw. 20 %. Ergänzend ist interessant zu sehen, dass von 

den Cannabisabstinenten 1 % Erfahrung mit illegalen Drogen hatte, während es bei den Cannabiskon-

sumenten 22 % waren.28

Daran kann man die übergreifende Frage anknüpfen, ob aufgrund derartiger epidemiologischer 

Ergebnisse zum Konsum verbotener Drogen von einem generellen Verfall der Bereitschaft gespro-

chen werden kann oder sogar muss, sich gesellschaftlichen bzw. staatlich sanktionierten Geboten zu 

fügen. Diese Frage lässt sich recht eindeutig mit einem „nein“ beantworten. Wissenschaftlich wird 

unter anderem bei sozialen und staatlich sanktionsbewährten normen zwischen ihrer Geltung im All-

27 Dies kann durch psychische und soziale Probleme zusätzlich begünstigt bzw. dynamisch weiter verstärkt werden. Vgl. 

etwa tretter, F., 2003, S. 26 ff.; FleischhAKer, C. u. a., 2002, S. 87 ff.; GensecKe, J. u. a., 2002, S. 385 ff.; sAchse, S. und D. sturzBe-

cher, 2002, S. 110 ff.; KleiBer, D. u. a., 1998.
28 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004c, Teilband Illegale Drogen, S. 41 f.; vgl. KrAus, L. u. a., 2003, S. 124 

ff. Für eine umfassende Sekundäranalyse ausländischer Studien zu den typischen Drogensequenzen vgl. hAll, w. d. und 

m. linsKey, 2005, S. 39 ff.; siehe für junge Gefangene in England lyon, J. u. a., 2000.
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tagsleben sozusagen rund um die Uhr auf der einen Seite (= Verhaltensgeltung) und ihrer (versuchten) 

Durchsetzung durch amtliche Kontrolle, Verfolgung und ggf. Bestrafung (= Sanktionsgeltung) auf der 

anderen Seite unterschieden.29 

Die Verhaltensgeltung der norm, keine illegalen Drogen zu nehmen, ist generell in Deutschland 

ungeachtet der quantitativen Verbreitung von Drogenangeboten und Drogenkonsum im Ganzen 

durchaus gewährleistet. Dies gilt vor allem bezüglich der harten Drogen, wie Heroin und Kokain. 

Selbst bei Cannabis darf sie mit bis zu 70 % nach wie vor als bemerkenswert hoch eingestuft werden, 

trotz aller Diskussionen um die Aufrechterhaltung der Kriminalisierung des Drogenkonsums30, insbe-

sondere um die hin und wieder erhobene Forderung der Freigabe bzw. Liberalisierung der so genann-

ten weichen Drogen, auch mit Blick auf die Diskussion über die geringere oder höhere Gefährlichkeit 

von Cannabis im Vergleich zum Alkohol.31 Demgegenüber spielt die so genannte Sanktionsgeltung 

grundsätzlich eine eher geringe Rolle, soweit direkte Einflüsse auf das Verhalten in Frage stehen. Man 

wird, wie auch in sonstigen Lebensbereichen, im Wesentlichen von einer die sozialen und Verhaltens-

normen unterstützenden Funktion auszugehen haben. 

nach einer Repräsentativbefragung im Jahr 1997 hatten nur 0,1 % der Cannabiskonsumenten und 2,2 % 

der Konsumenten harter Drogen angegeben, ihren Konsum aufgrund eines Ermittlungsverfahrens 

oder einer gerichtlichen Verurteilung beendet zu haben.32 Vergleicht man damit die Befunde der 

Gießener Delinquenzbefragung der Erstsemester zum Wintersemester 2004/2005, so gaben 15 % der 

männlichen Studierenden und 7 % der weiblichen Studierenden an, jemals von der Polizei wegen einer 

Straftat vernommen worden zu sein; darunter waren (nur) bei den Männern vier „Drogensachen“.33 

Bei längerfristigem Konsum scheint der wiederholte Kontakt mit der Polizei dann doch ein stärkeres 

Gewicht zu bekommen. So gaben immerhin 25 % der männlichen und 12 % der weiblichen Cannabis-

konsumenten des „Cannabisprojekts“ bei der Frage nach „Komplikationen im Zusammenhang mit 

dem Cannabiskonsum“ an, „Ärger mit der Polizei“ gehabt zu haben.34

Die Drogenaffinitätsstudien enthalten zwei Fragen, die auch im Sinne der Verhaltensgeltung von sozi-

alen normen interessant erscheinen. Bei denjenigen Befragten, die angeben, ihnen angebotene Dro-

gen abgelehnt zu haben, wird nach den Gründen für die Ablehnung gefragt. In der Befragungswelle 

2004 hatten insgesamt 81 % beim ersten Angebot abgelehnt, darunter 87 % der 12- bis 15-Jährigen, 83 % 

der 16- bis 19-Jährigen und 80 % der 20- bis 25-Jährigen. Die Ablehnungsgründe verteilten sich bei der 

Gesamtgruppe wie folgt:

 kein Interesse (43 %);

 Angst vor Sucht (20 %);

 Unsicherheit oder Angst vor der unmittelbaren Wirkung, vor dem Rausch (19 %);

 Angst vor gesundheitlichen Schäden (19 %);

 grundsätzliche Ablehnung von Drogen (9 %);

 Angst vor Eltern oder vor dem Bekanntwerden in der Schule oder im Betrieb (6 %);

29 Zur Erläuterung dieser Konzeption vgl. beispielsweise KAiser, G., 1996, § 31 und § 78.
30 Vgl. in jüngerer Zeit aus strafrechtlicher Sicht besonders umfassend und detailliert nestler, C., 1998 zu „Bürgerautonomie 

und Drogenkontrolle“ bzw. „Grundlagen und Kritik des Betäubungsmittelstrafrechts“.
31 Siehe dazu jüngst schreiBer, L. H., 2005, S. 359 ff.
32 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), 1999, S. 85.
33 Vgl. Kreuzer, A., 2005, S. 10.
34 Vgl. KleiBer, D. u. a., 1998, S. 45 mit Angaben zu weiteren Komplikationen.
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 Angst vor möglicher Strafverfolgung (6 %);

 schlechtes Ansehen von Drogenkonsumenten (6 %);

 genereller nichtraucher, generelle nichtraucherin (5 %);

 Drogen zu teuer (3 %);

 kein Vertrauen in Drogenanbieter (2 %);

 zu geringes Alter für Drogen (2 %) und

 Erziehung (1 %).35

 

Bei denjenigen jungen Menschen, die von bisher keinerlei Konsum illegaler Drogen berichten, wird 

in einem zweiten Schritt erfragt, ob sie in ihrer Ablehnung fest bleiben wollen oder ob sie sich unter 

Umständen doch vorstellen könnten, künftig illegale Drogen zu konsumieren. In der Befragungs-

welle 2004 waren sich 1 % der Befragten sicher, künftig Drogen zu nehmen, 8 % meinten „vielleicht ja“, 

17 % „wahrscheinlich nicht“ und 74 % „auf keinen Fall“. Die grundsätzliche Ablehnung war bei männ-

lichen und weiblichen Befragten identisch ausgeprägt, stieg im Übrigen mit fortschreitender Reife. Es 

lehnten grundsätzlich ab: 70 % der 12- bis 15-Jährigen, 73 % der 16- bis 19-Jährigen und 80 % der 20- bis 

25-Jährigen.36 

Bei allen Befragten, ob mit oder ohne Drogenerfahrung, erheben die Drogenaffinitätsstudien außer-

dem bezüglich einzelner Drogenarten die so genannte Ablehnungsbereitschaft einerseits und die 

Probierbereitschaft andererseits. Dabei hat sich im Zeitraum zwischen 1989 und 2004 herausgestellt, 

dass die Meinung, man sollte die Droge auf keinen Fall probieren, bezüglich des Heroins am ausge-

prägtesten ist: Zwischen 95 % und 98 % machen diese Aussage und es gibt auch so gut wie niemanden, 

der die Antwort „weiß nicht“ wählt oder überhaupt keine Antwort gibt. Bei Kokain liegt die Ableh-

nungsbereitschaft bei einer Schwankungsbreite zwischen 91 % und 95 % nur geringfügig niedriger. 

Vergleichbares gilt für LSD mit einer Schwankungsbreite zwischen 87 % bis 94 %. 

Bei Ecstasy und den Amphetaminen hatte es in den Befragungswellen bis 1993 noch viele junge Men-

schen gegeben, die sich nicht äußerten oder die Antwortkategorie „weiß nicht“ wählten. Inzwischen 

hat sich hier das Meinungsprofil bis auf 1 % „Unentschiedener“ polarisiert. Die Ablehnungsbereitschaft 

ist klar gestiegen und liegt nicht mehr weit von den „alten illegalen“ Drogen entfernt. Bei Cannabis 

gab es durchweg so gut wie keine Unentschiedenen. Hier ist der deutlichste Wandel hin zur Antwort-

kategorie „könnte man vielleicht einmal probieren“ eingetreten.37 Waren es im Jahr 1989 immerhin 

bereits 21 %, so liegt der Wert für 2004 nunmehr bei 47 %. Dieser Befund fügt sich in viele andere 

Befunde aus den letzten Jahren bruchlos ein. Die unterschiedliche Entwicklung (nur) der ablehnenden 

Stellungnahmen bezüglich Cannabis, Amphetaminen und Ecstasy wird durch das Schaubild 3.5-6 

verdeutlicht. Dass junge Menschen Cannabis weniger stark ablehnen als andere illegale Drogen, muss 

auf der einen Seite nicht notwendigerweise bedeuten, dass deren Mehrheit deshalb zugunsten einer 

kompletten Freigabe eingestellt wäre. Auf der anderen Seite ist zu erwarten, dass nur eine Minderheit 

sich für konsequente Strafverfolgung und Bestrafung von Konsumenten einsetzt. Bundesweit reprä-

sentative Angaben scheint es zu dieser Streitfrage nicht zu geben. Hilfsweise erscheint es interessant 

zu erfahren, was jüngere Studierende dazu äußern. 

35 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004c, Teilband Illegale Drogen, S. 22 f. 
36 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004c, Teilband Illegale Drogen, S. 28 f.
37 Zur Frage der möglichen Hilfen zum Ausstieg vgl. die droGenBeAuFtrAGte der BundesreGierunG (Hg.), 2005.
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Schaubild �.�-�: Ablehnung und Probierbereitschaft bezüglich ausgewählter Drogen bei 
jungen Menschen im Alter von 1� bis �� Jahren zwischen 1��� und �00�
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sollte man auf keinen Fall versuchen könnte man vielleicht einmal versuchen weiß nicht

Datenquelle:	 Bundeszentrale für GesundHeitlicHe aufKlärunG (Hg.),	2004c.

Bei den Gießener Delinquenzbefragungen befürworteten in dem Zeitraum von 1999 bis 2005 weniger 

als 10 % eine vollständige Freigabe von Cannabis, und weniger als 20 % votierten für eine strikte Bestra-

fung. Die Mehrzahl äußerte sich in Richtung einer kontrollierten Abgabe bzw. votierte für Straffrei-

heit beim Besitz kleiner, nur zum Eigenverbrauch bestimmter Mengen. Schaubild 3.5-7 verdeutlicht 

die Einzelantworten getrennt nach männlichen und weiblichen Studierenden.

3.5.3 Alkohol, Drogen und registrierte Kriminalität

Das Begehen von Straftaten unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen ist im besonderen 

Teil des Strafgesetzbuchs nur an wenigen Stellen explizit erfasst. 

An erster Stelle kann man den Tatbestand des Vollrausches (§ 323a StGB) anführen. Er dient, krimi-

nologisch betrachtet, in erster Linie dem Schutz der Allgemeinheit vor den durch Berauschte erfah-

rungsgemäß ausgehenden Gefahren, wenn sich diese in rechtswidrigen Taten manifestieren. nach 

§ 323a StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, 

 wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel 

in einen Rausch versetzt, 

 in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht 
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 und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder 

weil dies nicht auszuschließen ist. 

 Die Strafe darf dabei nicht schwerer sein als die Strafe, die für die im Rausch begangene Straftat 

angedroht ist.38

 

An zweiter Stelle wären die Gefährdungsdelikte im Straßenverkehr zu nennen. Wer mit einem Fahr-

zeug am Verkehr teilnimmt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer 

berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, und dabei Leib oder Leben 

eines anderen Menschen oder Sachen von bedeutendem Wert konkret gefährdet, macht sich bei-

spielsweise wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB) strafbar. Bei folgenloser Trunken-

heitsfahrt im Zustand der Fahruntüchtigkeit, die für Kraftfahrer ab einer Blutalkoholkonzentration 

von 1,1 Promille unwiderleglich vermutet wird, droht eine Bestrafung wegen Trunkenheit im Verkehr 

(§ 316 StGB).39 

Im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs sind außer der Schuldunfähigkeit wegen seelischer Stö-

rungen (§ 20 StGB) bzw. der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) zwei damit zusammenhängende 

Maßregeln der Besserung und Sicherung zu erwähnen, nämlich die Unterbringung in einem psych-

38 Zum jüngsten Stand der mit § 323a StGB verbundenen juristisch-dogmatischen Streitfragen sowie der Probleme in der 

Justizpraxis sowie der kriminalpolitischen Implikationen vgl. die Einzelbeiträge von pAeFFGen, strenG und Foth bei eGG, R. 

und C. Geisler (Hg.), 2000, jeweils m. w. n.
39 Weitere Einzelheiten zu Alkohol, Drogen und Straßenverkehrsdelinquenz siehe bei Kapitel 3.6.

Schaubild �.�-�: Einstellungen zur rechtlichen Regelung des Cannabiskonsums bei 
Erstsemestern in Gießen in den Jahren 1���–�00�, Mehrfachantworten
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iatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 64 StGB)40 

einschlägig. 

Im Rahmen der Strafzumessung (§ 46 Abs. 2 StGB) kann Alkohol- oder Drogeneinfluss bei der Tat je 

nach den Umständen entweder als strafschärfender oder als strafmildernder Umstand berücksich-

tigt werden. Herstellung, Vertrieb und Konsum von Alkohol sind darüber hinaus in Deutschland 

traditionell weder bußgeld- noch strafbewehrt, jedoch ggf. kontrolliert, insbesondere wenn es um 

hochprozentigen Alkohol bzw. alkoholische Getränke geht. Bei Verstoß gegen die entsprechenden 

Regelungen kommen vor allem Zoll- und Steuerdelikte in Betracht. Das Jugendschutzgesetz sieht spe-

zielle Regelungen vor, um den besonderen Gefahren für Kinder und Jugendliche vorzubeugen. Je nach 

Schwere eines Verstoßes gegen diese Vorschriften handeln Veranstalter oder Gewerbetreibende oder 

Personen über 18 Jahren entweder ordnungswidrig oder machen sich strafbar.41

Bei Drogen, die als „Betäubungsmittel“ eingestuft sind, sieht das BtMG im Vergleich zum Alkohol ein 

potenziell umfassendes Verbot aller Formen des Umgangs vor, verbunden mit sehr detaillierten Straf-

vorschriften und ergänzenden Bußgeldregelungen.42 Aus dem umfangreichen Katalog der in den 

Anlagen zum BtMG definierten Betäubungsmittel sind im vorliegenden Rahmen vor allem bedeut-

sam: Heroin, Morphin und Morphinderivate, Kokain (und Crack), LSD, Amphetamine und Metamphet-

amine43, Ecstasy und Cannabis.

3.5.3.1 Alkohol und Kriminalität

nach den Ergebnissen umfangreicher Forschungen spielt die Alkoholisierung von Beteiligten bei der 

Entstehung von Straftaten im Einzelfall sowie dann bei der Ausprägung von kriminellen Karrieren 

vielfach eine mitursächliche, auslösende, begünstigende oder begleitende Rolle. Wie im 1. PSB näher 

ausgeführt ist, kann der Alkoholeinfluss jedoch nur selten als die einzige Ursache herausgearbeitet 

werden.44 Seine Bedeutung ist lebensgeschichtlich vergleichsweise besonders hoch bei Tätern, die 

wiederkehrend zu freiheitsentziehenden Strafen verurteilt werden.45

Für die polizeilich registrierte Kriminalität wird in der PKS bei der Tataufklärung erfasst, ob ein Tat-

verdächtiger während der Tatausführung ersichtlich unter Alkoholeinfluss stand. In tatbezogener 

Betrachtung ergab sich im Berichtsjahrgang 2005, dass in rund 340.000 aufgeklärten Fällen (das sind 

9,7 % aller aufgeklärten Fälle) Alkoholeinfluss vorlag. Mehr als jedes vierte aufgeklärte Gewaltdelikt 

(29,7 %) wurde von Tatverdächtigen unter Alkoholeinfluss begangen. Den höchsten Wert nahm, in 

Übereinstimmung mit den Ergebnissen vieler früherer Jahre, der Zechanschlussraub ein (58,1 %). In 

täterbezogener Betrachtung gilt: Es wurden rund 261.342 Tatverdächtige registriert (das sind 11,3 % 

40 Vgl. zur Rechtswirklichkeit dessecKer, A., 1995 und die Beiträge von dessecKer, Kerner sowie schAlAst bei eGG, R. und C. Geis-

ler (Hg.), 2000 m. w. n. Bei nach Jugendstrafrecht Abgeurteilten sieht § 93a JGG besonders spezialisierte Entziehungsan-

stalten vor; in leichteren Fällen kommt eine so genannte „Jugendrichterliche Weisung“ an den Jugendlichen in Betracht, 

sich einer Entziehungskur zu unterziehen (§ 10 Abs. 2 JGG).
41 Zu den Einzelheiten vgl. etwa die ausführliche Kommentierung bei lieschinG, M., 2004.
42 Zur Erläuterung siehe die Kommentare von JoAchimsKi, J., 2002; Körner, H. H., 2001; weBer, K., 2003; endriss, R. und K. 

mAleK, 2000 sowie das umfassende Handbuch des Betäubungsmittelstrafrechts von Kreuzer, A. (Hg.), 1998a.
43 Vgl. speziell dazu Knecht, T., 2003, S. 3 ff.
44 Zu einer detaillierten neueren Analyse, deren Ergebnisse auch auf Deutschland übertragbar erscheinen, vgl. dinGwAll, 

G., 2005.
45 Vgl. statt vieler eGG, R., 1996, S. 198 ff.; KAiser, G., 1996, S. 639 ff.; Kerner, H.-J., 1992, S. 107 ff.; umfangreiche statistische 

Analyse für die USA siehe bei GreenFeld, L. A., 1998. 
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aller Tatverdächtigen), die nach polizeilichem Erkenntnisstand bei der Tatausführung unter Alkohol-

einfluss standen; bei den Gewalttätern waren es 30,6 %.46

Es hängt unter Praxisbedingungen von mancherlei Zufälligkeiten ab, ob Polizeibeamte die Alkoho-

lisierung überhaupt genau bemerken, dann als erheblich werten und schließlich auch noch für eine 

Registrierung zur PKS sorgen. Daher wird man die einzelnen Prozentangaben zu Einzeldelikten stets 

mit einer gewissen Vorsicht betrachten müssen. Jedoch liegt die Annahme nicht fern, dass die PKS 

die zentralen Strukturen in diesem Bereich adäquat abbildet. Diese Einschätzung wird durch eine 

besondere Analyse der PKS unterstützt. Aus dem Tabellenanhang der PKS lässt sich die Lage getrennt 

nach Geschlechtern erschließen. Für den Jahrgang 2004 zeigt sich dabei, dass Männer durchweg häu-

figer als Frauen unter merklichem Alkoholeinfluss zur Tatzeit standen, etwa bei Straftaten gegen das 

Leben oder Körperverletzungsdelikten. Schaubild 3.5-8 gibt ausgewählte Delikte wieder, die einen 

vergleichsweise besonders hohen Anteil von alkoholisierten Tätern hatten.

Schaubild �.�-�: Alkoholeinfluss zur Tatzeit bei männlichen und weiblichen Tatverdächtigen, 
ausgewählte Delikte im Jahr �00�

60 %

80 % 

100 % 

120 % 

40 %

20 %

0 %

 

weibliche Tatverdächtige 

männliche Tatverdächtige 

D
ie

b
st

ah
l v

o
n

 B
tM

au
s 

A
p

o
th

ek
en

R
au

b
, r

äu
b

er
is

ch
e

Er
p

re
ss

u
n

g
 in

sg
es

am
t

B
el

ei
d

ig
u

n
g

D
ie

b
st

ah
l i

n
/a

u
s

G
as

ts
tä

tt
en

 u
. a

.

H
au

sf
ri

ed
en

sb
ru

ch

V
o

lk
sv

er
h

et
zu

n
g

R
au

b
m

o
rd

Sa
ch

b
es

ch
äd

ig
u

n
g

le
ic

h
te

 v
o

rs
.

K
ö

rp
er

ve
rl

et
zu

n
g

V
er

g
ew

al
ti

g
u

n
g

,
sc

h
w

er
e 

se
xu

el
le

 N
ö

ti
g

u
n

g
 

La
n

d
fr

ie
d

en
sb

ru
ch

g
ef

äh
rl

ic
h

e 
u

n
d

 s
ch

w
er

e 
K

ö
rp

er
ve

rl
et

zu
n

g

se
xu

el
le

r M
is

sb
ra

u
ch

 
W

id
er

st
an

d
su

n
fä

h
ig

er

To
ts

ch
la

g
,

Tö
tu

n
g

 a
u

f V
er

la
n

g
en

Se
xu

al
m

o
rd

Z
ec

h
an

sc
h

lu
ss

ra
u

b

W
id

er
st

an
d

 g
eg

e
n

d
ie

 S
ta

at
sg

ew
al

t 

0 

13 
9,1

17,1

6,1

18,9 18,9 19,1
23,9

26,8
29,7 30 31,9 33,2

37,3 38,1

16
18,1 20,8

27,9

12,1
8,6

13,5 14,3 12 14,6

18,1

100

50

57,1

37,5

50,2

63,3

22,5

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.	
Vermerk:	 Der	100%Wert	bei	weiblichen	Tatverdächtigen	im	Falle	von	Sexualmord	kann	in	der	Sache	vernachlässigt	

werden,	da	es	sich	nur	um	eine	einzige	Person	handelt.	Im	Jahr	2004	gab	es	überhaupt	keine	weiblichen	
Tatverdächtigen.

46 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2005, Tabellen 12 und 22 im Anhang.
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3.5.3.2 Illegale Drogen und Kriminalität

Der Zusammenhang von Drogenkonsum und Kriminalität ist nach allen bisherigen Erkenntnissen 

der Wissenschaft und nach ergänzenden Erfahrungen der Praxis ganz generell noch deutlich indi-

rekter als dies bereits beim Alkohol der Fall ist.47 Im historischen Rückblick findet sich immer wieder 

die Rede von der unmittelbar gewaltinduzierenden Wirkung des Drogengebrauchs, selbst bei Canna-

bis. Jedoch gibt es dafür keine überzeugenden oder gar gesicherten Belege.48 Die Fehlanzeige dürfte 

bereits physiologisch durch die typischen Drogenwirkungen begründet sein, die im Regelfall ein 

Ausagieren (so genannte expressive Gewalt) nicht begünstigen. Immerhin liegt auf der Hand, dass 

instrumentelle Gewalt auch im Drogenbereich vorkommt. Abgesehen von der Kriminalisierung des 

Drogengebrauchs und Drogenhandels selber entstehen eben Straftaten typischerweise daraus, dass 

die Konsumenten, die ihren Bedarf nicht aus eigenem legalen Einkommen oder Vermögen befrie-

digen können, zugleich aber auch nicht aus dem Konsum aussteigen wollen oder können, in ihrem 

Bewusstsein zunehmend eingeengt werden auf den „Zwang“, am Ende auf jedwede Weise an nach-

schub ihrer Droge oder von Ersatzstoffen herankommen zu müssen. Dieser Zwang liegt besonders 

bei Fixern nahe. Indes stellt eine solche Verschärfung der Situation bereits eine Art Endstadium dar. 

Vorher gibt es diverse andere Möglichkeiten. 

Auf der letzten Verteilerstufe im Drogengeschäft ist im einfachsten Fall das Verbinden der Rollen des 

Verbrauchers und des Kleinhändlers verbreitet, ohne dass im Rahmen des an sich bereits illegalen 

Marktes ansonsten weitere Manipulationen begangen werden müssten. Auf der nächsten Stufe finan-

ziert sich der Kleinhändler dadurch, dass er die selber gekaufte Drogenmenge aufteilt, den eigenen 

Anteil unverändert konsumiert, aber den Rest mit Zusatzstoffen (wie Koffein), die selber pharmakolo-

gisch wirken oder mit der Drogenwirkung interagieren, verlängert oder mit so genannten Verschnitt-

stoffen (wie Traubenzucker, Stärke oder fein gemahlenem Kalk) streckt. Dass derartige Praktiken weit 

verbreitet sind, zeigen die im Bundeskriminalamt und in den Landeskriminalämtern durchgeführten 

Analysen der sichergestellten Drogen. So wiesen im Berichtsjahrgang 2004 die pharmakologisch 

untersuchten 4.131 Heroinproben mittlere Wirkstoffgehalte zwischen 10 % und 20 % Diacetylmor-

phin auf. Bei den 3.839 Kokainproben lagen die mittleren Wirkstoffgehalte der Kleinmengen unter 

einem Gramm bei knapp über 30 % und bei den größeren Mengen über einem Kilogramm bei 75 %. 

Die 2.029 Proben mit Amphetamin hatten mittlere Wirkstoffgehalte um 8 %. Bei Cannabis lagen die 

mittleren Wirkstoffgehalte bis zum Jahr 2000 noch zwischen 4 % und 6 % Tetrahydrocannabinol; bis 

zum Jahr 2004 (mit 6.272 Proben) war der Wert bei Haschisch auf rund 8 % und bei Marihuana auf 

rund 11 % angestiegen. Darin liegt ein weiterer Hinweis auf die steigende Bedeutung von Cannabis im 

Drogengeschehen.49 Alternativ bietet sich zur Geldbeschaffung für weibliche Drogenabhängige und, 

quantitativ freilich weniger bedeutsam, auch für männliche Drogenabhängige, die Prostitution als 

Erwerbsquelle an.50 

Der engste Bezug zu weiteren Straftaten liegt in der direkten bzw. unmittelbaren oder der indirekten 

bzw. mittelbaren Beschaffungskriminalität51, die je nach Lage mit oder ohne Gewaltanwendung 

47 Vgl. die Analyse des Forschungsstandes bei entorF, H. und P. winKler, 2003, S. 97 ff.; s. a. woJAK, M., 2001, S. 136 ff. Zur Situ-

ation unter jungen Menschen in England vgl. interessante Überblicksdaten bei hAywArd, R. und C. shArp, 2005.
48 Vgl. mischKowitz, R. u. a., 1996, S. 183 ff. mit einer interessanten analytischen Unterscheidung in drei Beziehungsfelder der 

Gewalt bei Drogen in Anlehnung an ein von P. J. Goldstein entwickeltes Modell.
49 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Rauschgiftjahresbericht 2004, Kapitel 3.4 mit detaillierten nachweisen.
50 Vgl. die Beiträge bei Grimm, A., 2003.
51 Zur gängigen Systematik der Drogendelinquenz, auch über die hier genannte Unterscheidung hinaus, und zugleich zu 

ihrer Kritik vgl. Kreuzer, A. u. a., 1991, S. 8 ff. mit Schaubild und Beispielen. Siehe auch KöniG, J. M., 2003, S. 182 ff.; luedtKe, 

J., 2003, S. 241 ff.; pAoli u. a., 2000; schmidt, T., 2002.
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vonstatten gehen kann. Zur direkten Beschaffungskriminalität gehört genau genommen schon die 

eigentliche Verschaffungskriminalität, also beispielsweise der Diebstahl oder der Raub von Drogen 

selber. Ansonsten handelt es sich um Formen herkömmlicher Delikte, wie Rezeptfälschungen oder 

Apothekeneinbrüche. Bei der indirekten Beschaffungskriminalität verschaffen sich die Täter bei-

spielsweise durch Diebstahl, Einbruch, Raub, Erpressung, Hehlerei oder Betrug Gegenstände, die 

gegen Drogen getauscht werden können, oder durch den Verkauf dieser Gegenstände Geld, mit dem 

sie anschließend Drogen käuflich erwerben.52

Diese Phänomene bilden sich in der PKS nur in Ausschnitten ab. Im Unterschied zur oben dargestellten 

Erfassung beim Alkohol wird nicht erhoben, ob der Tatverdächtige bei der Begehung der Tat unter 

Drogeneinfluss stand, zumal äußere Symptome hier viel eher als bei Alkoholisierung fehlen oder 

jedenfalls für den Beobachter weniger eindeutig sind. Die ermittelnden Beamten sollen stattdessen 

überprüfen, ob der Tatverdächtige der Polizei bereits von früheren Ermittlungen her als Konsument 

harter Drogen bekannt ist.53 Damit gewinnt man Informationen zur direkten Beschaffungskrimi-

nalität, die zudem gewisse Schlüsse auf bzw. Schätzungen zu Umfang und Struktur der indirekten 

Beschaffungskriminalität zulassen. 

Entsprechende Daten wurden erstmals im Berichtsjahrgang 1986 der PKS verzeichnet. Damals wur-

den rund 52.000 Fälle nach Einschätzung der Ermittler von Konsumenten harter Drogen begangen, 

d. h. 2,6 % aller aufgeklärten Vergehen und Verbrechen. Dieser Wert hatte sich kontinuierlich erhöht. 

Im letzten verfügbaren Berichtsjahr 2005 wurden rund 285.742 bzw. 8,1 % aller aufgeklärten Taten 

den Konsumenten harter Drogen zugeschrieben. Auf Personen bezogen heißt dies, dass im Jahr 2005 

rund 101.000 oder 5,7 % aller infolge der Tataufklärung ermittelten Tatverdächtigen der Polizei als 

Konsumenten harter Drogen bekannt waren. Im statistischen Gesamtschnitt ergibt dies rund drei real 

konkurrierende (d. h. materiellrechtlich selbständige) Straftaten auf einen Konsumenten.54

offenkundig wird damit das Gesamtgeschehen der Straffälligkeit von Drogenabhängigen zur Finan-

zierung ihrer Sucht nur eingeschränkt abgebildet. In der PKS 1999 wurde dazu bis in die Gegenwart 

treffend ausgeführt: „Die Erkennbarkeit und Erfassung von ‚Konsumenten harter Drogen‘ sind unvoll-

ständig. Deutlich wird dies bei der direkten Betäubungsmittel-Beschaffungskriminalität (insbesonde-

re Rezeptfälschung, Apothekeneinbruch). Zu erwarten wäre, dass diese Delikte fast ausschließlich von 

Drogenabhängigen begangen werden. In der Statistik wird dies jedoch nur in 53,5 % (1998: 57,7 %) der 

aufgeklärten Fälle ausgewiesen. Es ist anzunehmen, dass insbesondere beim aufgeklärten Diebstahl 

(9,2 %) oder Raub (14,8 %) eine Drogenabhängigkeit der Täter oft nicht erkannt wird.“55 Im Berichtsjahr 

2004 betrug der entsprechend ermittelte Anteil der Konsumenten harter Drogen bei der direkten 

52 Zum gesamten Spektrum von Drogendelinquenz vgl. aus der jüngeren Literatur eGG, R. (Hg.), 1999 sowie Kreuzer, A. und 

B.-G. thAmm, 1998. Aus der Münsteraner Schulbefragung von Boers, K. und P. Kurz, 2000, S. 22 f. wird anhand der vorläu-

figen Ergebnisse deutlich, dass sich Zusammenhänge zwischen intensivem Drogenkonsum und Eigentums- wie Gewalt-

delinquenz recht früh auszuprägen scheinen. 
53 nach den Richtlinien der PKS gelten als Konsumenten harter Drogen die Konsumenten der in den Anlagen I–III des 

BtMG aufgeführten Stoffe und Zubereitungen, einschließlich der den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften unter-

liegenden Fertigarzneimittel, mit Ausnahme der ausschließlichen Konsumenten von Cannabisprodukten (Haschisch, 

Marihuana, Haschischöl), Psilocybin(-Pilzen) und von „ausgenommenen Zubereitungen“. Dabei ist es gleichgültig, auf 

welche Weise diese Stoffe und Zubereitungen dem Körper zugeführt werden. Soweit als Konsumenten harter Drogen 

bekannte Personen in Ermangelung von Betäubungsmitteln so genannte Ausweichmittel konsumieren – „ausgenom-

mene Zubereitungen“ oder sonstige Medikamente oder Substanzen, die nicht unter das BtMG fallen – ist dies ebenfalls 

als Konsum harter Drogen anzusehen.
54 Vgl. zu weiteren Details: BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2005, Tabellen 12 und 22 im Anhang
55 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 1999, S. 70.
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BtM-Beschaffungskriminalität 48,8 %, beim Diebstahl unter erschwerenden Umständen 17,4 % und 

beim Raub 16,0 %.56 Alternativ oder ergänzend wird man einen Teil der Verzerrungen im statistischen 

nachweis auch damit erklären können, dass sich nach den Ergebnissen der von Kreuzer u. a. durchge-

führten Fixerstudie ein Großteil der Raubüberfälle, nötigungen und anderen funktionalen Gewaltta-

ten innerhalb des Drogenmilieus abspielt.57 Dadurch tendiert die Bereitschaft, sich per Strafanzeige 

oder Strafantrag der Polizei anzuvertrauen, aus naheliegenden Gründen gegen null, und es ist für die 

Polizei demgemäß schon von vornherein gar kein für die PKS relevanter Ansatz für Tatregistrierung 

und Tataufklärung gegeben.58

Dennoch vermittelt ein nach ausgewählten Straftaten aufgeschlüsselter Auszug aus der PKS ein plau-

sibles Bild der „abgestuften“ Beteiligung von Drogenabhängigen am Kriminalitätsaufkommen, wie 

sich bereits anhand der Hauptgruppen des Straftatenverzeichnisses demonstrieren lässt: Straftaten 

gegen das Leben = 7,3 %, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung = 3,2 %, Rohheitsdelikte und 

Straftaten gegen die persönliche Freiheit = 4,6 %, einfacher Diebstahl = 8,9 %, Diebstahl unter erschwe-

renden Umständen = 16,3 %, Vermögens- und Fälschungsdelikte = 5,3 %, sonstige Straftatbestände 

nach dem StGB = 5,0 %, Strafrechtliche nebengesetze ohne BtMG = 3,0 %. Deutlicher wird das Bild frei-

lich bei engeren Deliktsgruppen bzw. bei zahlenmäßig an sich nicht sehr umfangreichen Einzelde-

likten, wie sich anhand der Tabelle 3.5-3 erkennen lässt. Bei allen 261.004 Vergehen und Verbrechen 

nach dem BtMG konnten 82.004 oder 31,4 % den Konsumenten harter Drogen zugeordnet werden.

Tabelle �.�-�: Anteil von Konsumenten harter Drogen bei ausgewählten Delikten, aufgeklärte 
Fälle im Jahr �00�

Delikt bzw. Deliktsgruppe Anzahl der insge-
samt aufgeklärten 

Taten

Anzahl der von 
Konsumenten  

verübten Taten

Anteil an allen  
aufgeklärten Taten

Tageswohnungseinbruch 6.985 1.163 16,7	%

Raubüberfall auf Postagenturen und Poststellen 72 16 22,2	%

räuberischer Angriff auf Kraftfahrer 256 61 23,8	%

Raubüberfall auf Tankstellen 473 120 25,4	%

Handtaschenraub 1.424 363 25,5	%

Raubüberfall auf Geschäfte 2.015 519 25,8	%

Raubüberfall auf Tankstellen 473 120 25,4	%

Raubüberfall auf Taxifahrer 122 32 26,2	%

Ladendiebstahl unter erschwerenden Umständen 7.204 3.013 41,8	%

Raub zur Erlangung von Betäubungsmitteln 158 79 50,0	%

Diebstahl von Rezeptformularen zur Erlangung von 
Betäubungsmitteln

169 95 56,2	%

Diebstahl unter erschwerenden Umständen von 
Betäubungsmitteln aus Apotheken, Arztpraxen oder 
Krankenhäusern

126 83 65,9	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

56 BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2004, S. 72, T30.
57 Vgl. Kreuzer, A. u. a., 1991, S. 296 ff. mit anschaulichen Beispielen. Zu Alkohol- und Drogenabhängigkeit bei jugendlichen 

und heranwachsenden Gewalttätern liefert eine jüngere Studie des Landeskriminalamtes Sachsen, in der Gerichtsurteile 

ausgewertet wurden, interessante ergänzende Befunde; vgl. lAndesKriminAlAmt sAchsen (Hg.), 2000.
58 Vergleichend interessante Befunde aus Australien bei BryAnt, M. und P. williAms, 2000. Dass im Übrigen gerade bei 

jungen Menschen eine insgesamt gestiegene Anzeigebereitschaft Dritter für den Anstieg polizeilich registrierter Täter 

bedeutsam sein kann, wird durch die Langzeitstudie von Köllisch, T. und D. oBerwittler, 2004a, S. 49 ff. deutlich.
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Da der Konsum von Drogen nicht nur im Blut von Betroffenen, sondern durch die Abbauprodukte auch 

im Urin oder im Haar nachgewiesen werden kann, liegt die Überlegung nahe, systematische Kontrol-

len im Feld durchzuführen. In größerem Umfang wird dies seit mehreren Jahren in den USA und auch 

in England verwirklicht, wie im 1. PSB näher erläutert wurde. Kriminalistisch problematisch ist ein 

derartiges Vorgehen allerdings schon bei solchen Substanzen, die nur wenige Stunden im Blut oder im 

Urin nachgewiesen werden können, beispielsweise GHB. 

3.5.4 Entwicklung und Struktur registrierter Drogendelikte und von 

Begleitphänomenen

Bei der so genannten Rauschgiftkriminalität, also den Drogendelikten im engeren Sinne, handelt es 

sich um Straftaten, die normalerweise weder von den Beteiligten noch von Dritten bei den Strafverfol-

gungsbehörden, insbesondere der Polizei, angezeigt werden. Das außerordentlich hohe strukturelle 

Dunkelfeld lässt sich mithin nur durch gezieltes Handeln der Ermittler aufhellen. Die Entwicklung 

der registrierten Rauschgiftkriminalität stellt danach schon generell eine Funktion des polizeilichen 

Kontrollverhaltens dar, was im Stichwort von der „Hol-Kriminalität“ anschaulich ausgedrückt ist. Ein 

weiterer Aspekt ist schon früher von KAiser folgendermaßen thematisiert worden: „Die wachsende 

Spezialisierung der Rauschgiftdezernate bei Polizei und Staatsanwaltschaft geht mit entsprechender 

Ausrüstung Hand in Hand mit einer personellen Verstärkung und der Anwendung proaktiver Ermitt-

lungsstrategien durch Einsatz von so genannten Vertrauensleuten und Untergrundfahndern. Außer-

dem verstärkt sich die nationale und internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich.“59 

Von daher betrachtet kann man die in der PKS ausgewiesenen Zahlen unter keinen Umständen 

als exakten Beleg für die „tatsächliche“ Drogenkriminalität nehmen, auf jeden Fall nicht für den 

Zeitraum eines bestimmten Berichtsjahres. Bezüglich langfristiger Entwicklungen dürfte jedoch 

eine Widerspiegelung der grundlegenden Trends in Frage kommen.60 Die Polizei arbeitet nicht im 

luftleeren Raum und sie kann ihre Ressourcen schon wegen der vielen anderen Straftatenbereiche, 

die ständig bearbeitet werden müssen, nicht beliebig verteilen und nur recht begrenzt kurzfristig 

fokussieren. Vereinfacht gesagt: Sie kann auf der einen Seite kein großes Hellfeld herstellen, wenn im 

Dunkelfeld wenig Substanz vorhanden ist, d. h. keine erhebliche Drogenszene existiert. 

Bei wachsender Verfügbarkeit von Drogen „draußen im Feld“ wird sie einige Zeit brauchen, bis sie 

ihre Verfolgungskapazitäten auf die neue Lage eingestellt hat. Mit wachsender Verfolgungsintensität 

wird die Effizienz jedoch durch Ausweich- und Gegenreaktionen der erfahreneren Akteure des Feldes 

eingegrenzt. Dies gilt für die professionelle und organisierte Kriminalität, auf die sich spezialisierte 

Ermittlungsgruppen konzentrieren. Auch V-Personen können nicht flächendeckend eingesetzt wer-

den. Der alltägliche Kleinkonsum bietet für alltägliches Kontrollverhalten (etwa Zivilstreifen in der 

Jugendszene) ein variables Reservoir dergestalt, dass bei großem Drogenangebot viele „Kunden“ zur 

Auswahl anstehen und leicht zu entdecken sind, während bei Angebotsverknappung eher der kleinere 

59 KAiser, G., 1996, S. 644. Für Deutschland sind Untergrundfahnder im engeren Sinn des Wortes rechtlich nicht zulässig, son-

dern neben den gelegentlich nicht offen ermittelnden Polizeibeamten (noEP) allenfalls in ihren Befugnissen begrenzte, 

unter einer Legende auftretende verdeckte Ermittler (VE), deren Einsatz sich auch nicht gegen die Konsumenten, son-

dern ausschließlich gegen die Täterstrukturen im Bereich des Rauschgifthandels richtet. Zur Praxis der Ermittlungen im 

Drogenbereich insgesamt vgl. auch stocK, J. und A. Kreuzer, 1996, mit folgendem Cover-Zitat aus der Praxis „Was, wie und 

gegen wen ermittelt wird, entscheiden wir (…)“ und vielen Detailbeispielen der polizeilichen „Definition der Situation“ 

im Text des Buches. Einen umfassenden Überblick über die internationalen Konventionen zur Kontrolle von Drogen und 

zur Verfolgung von Drogendelikten vermittelt der Beitrag von AlBrecht, H. J., 1998a.
60 Zum engen Zusammenhang zwischen offizieller Auffälligkeit und selbst berichtetem Konsum illegaler Drogen (sowie 

Alkohol) siehe jüngst die interessante Methodenstudie von thompson, K. m. u. a., 2006, S. 23 ff. für die USA.
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Teil der schon Abhängigeren übrig bleibt, der zwar aktiv(er) nach Drogen sucht, aber auch erfahrener 

darin ist, potenziellen Kontrollsituationen und Entdeckungsgefahren auszuweichen. Empirische For-

schungen zu diesen Wechselwirkungsverhältnissen dazu stehen freilich aus.

Die in Schaubild 3.5-10 dargestellte Entwicklung seit 1955, der Übersichtlichkeit halber zu Fünfjah-

resperioden zusammengefasst, ist insofern durchaus aufschlussreich. Die niedrigen Fallzahlen in 

den 1950er und frühen 1960er Jahren spiegeln den Umstand wider, dass es in der nachkriegszeit 

kein quantitativ erhebliches Drogenproblem gegeben hat. Unter der Geltung des damaligen opi-

umgesetzes fielen gelegentlich Kokainschnupfer auf, vor allem aber Personen, die im Rahmen eines 

insgesamt integrierten Lebensstils opiate missbrauchten: Auf der einen Seite Kriegsversehrte, die im 

Rahmen von Schmerzbehandlung morphinabhängig geworden waren, auf der anderen Seite immer 

wieder Apotheker, Ärzte, Krankenschwestern und Angehörige anderer Dienste, die relativ häufig von 

Berufs wegen mit medizinischen Betäubungsmitteln umzugehen und dadurch zugleich eine relativ 

einfache Möglichkeit zur unauffälligen „Selbstbedienung“ hatten.

Schaubild �.�-�: Polizeilich registrierte Drogendelikte in den Jahren 1���–�00�
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	1955	bis	1992	alte	Länder,	davon	1991	und	1992	einschließlich	Gesamtberlin,	seit	
1993	Deutschland.

Die bis in die Gegenwart anhaltende Drogenwelle begann in den späten 1960er Jahren, in engem 

Zusammenhang mit dem kulturellen, gesellschaftlichen sowie politischen Umbruch, der (auch) für 

die deutsche Gesellschaft den endgültigen Abschied von der nachkriegszeit mit sich brachte. Der 

plötzliche Sprung bei den polizeilich registrierten Drogendelikten Anfang der 1970er Jahre stellt 

so betrachtet nicht viel anderes als eine leicht zeitversetzte Spiegelung der neuen Situation dar. Zu 

Beginn des Umbruchs fand eine breite Propagierung eines von den überkommenen Verhältnissen 

abweichenden Lebensstils statt. Dies mag für die anfängliche Dynamik der Entwicklung des neuar-
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tigen Drogenkonsums als (mit) kausal betrachtet werden. Die weitere Entwicklungskurve entzieht 

sich jedenfalls dieser einfachen Deutung.

Die im Jahr 2005 erfassten 276.740 Vergehen und Verbrechen nach dem BtMG stellen einen in der 

genauen Dimension völlig ungewissen, allerdings nach jeder denkbaren wissenschaftlichen Betrach-

tungsweise eher kleinen Ausschnitt aus der tatsächlichen Menge von Herstellung, Vertrieb und Kon-

sum illegaler Drogen dar. 

Die Verteilung der registrierten Drogendelikte ist in Tabelle 3.5-4 für die Jahre 2000 und 2005 ausgewie-

sen. Wie man (auch und erneut) hier sieht, hat Cannabis am meisten in der Zahl und im Anteil zugelegt.

Tabelle �.�-�:  Registrierte Drogendelikte (gemäß BtMG) nach Drogenart in den Jahren �000 
und �00�

Drogenart

�000 �00�

Anzahl der Fälle Anteil an allen 
erfassten  

Drogendelikten

Anzahl der Fälle Anteil an allen 
erfassten  

Drogendelikten

Cannabis	und	Zubereitungen 131.662 54,8	% 166.144 62,3	%

Heroin 45.591 19,0	% 32.643 12,3	%

Kokain 23.976 10,0	% 22.528 8,5	%

Amphetamin	und	Derivate	einschl.	Ecstasy 26.118 10,9	% 30.796 11,6	%

alle	sonstigen	Betäubungsmittel 11.501 4,8	% 13.995 5,3	%

LSD 1.287 0,5	% 340 0,1	%

insgesamt	(ohne	„sonstige	Verstöße	gegen	
das	BtMG“)

240.135 100	% 266.456 100	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

 

Die oben dargestellten Umfragen in der Bevölkerung erbringen in Deutschland wie in anderen euro-

päischen und z. T. auch außereuropäischen Staaten61, dass Cannabis (Haschisch, Marihuana) eindeutig 

dominiert. Erst in großem Abstand folgen traditionell Heroin, Morphin und Derivate, Amphetamine 

und Derivate und Kokain. Letztere haben in jüngeren Jahren größere Bedeutung im Vergleich zum 

Heroin erhalten.62 

Die aus der Tabelle ersichtliche Verteilung bei den polizeilich registrierten Fällen stimmt mit dem aus 

Umfragen gewonnenen Bild insofern überein, als Cannabis ebenfalls den ersten Rang einnimmt. Die 

PKS vermittelt also keinen vollständig abweichenden Befund. In den geänderten Dimensionen schlägt 

sich vordringlich der starke proaktive Ermittlungsdruck der Polizei gegenüber Heroin als der am 

höchsten gefährlich betrachteten Droge nieder. Es spielt jedoch auch der Umstand eine Rolle, dass bei 

der gleichzeitigen Entdeckung mehrerer Drogen in einem Fall nur die schwerste Drogenart für die PKS 

gezählt wird. Die entsprechende Reihenfolge lautet: Heroin vor Kokain, vor Amphetamin, vor Amphet-

aminderivaten, vor LSD, vor Cannabis und dieses vor den übrigen Substanzen und Zubereitungen.

61 Siehe dazu die Berichte der europäischen BeoBAchtunGsstelle Für droGen und droGensucht (Hg.), 2000 ff.; vgl. auch FAlch, A. 

B. u. a., 2004.
62 Siehe auch die Darstellung in der Antwort der Bundesregierung vom 20. September 2000 auf die Große Anfrage (auch) der 

CDU/CSU-Fraktion; vgl. BundesreGierunG (Hg.), 2000, S. l8–20.
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Die hohe amtliche Aufklärungsquote von seit Jahren um 95 % (2004 = 94,9 %) ist im Wesentlichen 

schlichte Folge des Umstandes, dass bei erfolgreichem Griff der Polizei ins Dunkelfeld gemäß der 

natur der Sache im Regelfall auch Tatverdächtige bekannt werden. Dementsprechend zeigen die Zah-

len der ermittelten Tatverdächtigen im zeitlichen Entwicklungsverlauf wie im Querschnitt eine enge 

Anbindung an die Fallzahlen. 

Im Jahr 2004 wurden 232.502 Tatverdächtige registriert, darunter 88,2 % männliche und 11,8 % weib-

liche Personen. Die 18- bis unter 25-Jährigen hatten einen Anteil von 46,6 %. Von der Tatverdächtigen-

belastung her, die nur für deutsche Tatverdächtige einigermaßen verlässlich berechnet werden kann, 

dominierten die 18- bis 21-jährigen männlichen Heranwachsenden (TVBZ rund 3.000) vor den Jun-

gerwachsenen zwischen 21 und 25 Jahren (TVBZ gut 2.250) und den 14- bis 18-jährigen Jugendlichen 

(TVBZ gut 2.100).63 nimmt man die Langfristentwicklung zwischen 1993 und 2005 in den Blick, so zeigt 

sich sowohl bei Jugendlichen als auch bei Heranwachsenden ein recht gleichmäßiger Aufwärtstrend 

bezüglich registrierter allgemeiner Verstöße wegen Cannabis. Bei den Heranwachsenden waren 

die TVBZ bezüglich Amphetaminen bis 1996 sehr steil angestiegen, bis 1997 ein wenig abgesunken, 

blieben dann auf diesem immer noch hohen niveau bis 2001 einigermaßen stabil, um seither wieder 

leicht anzusteigen. Die Entwicklung bei den Jugendlichen war hier, auf deutlich niedrigerem niveau 

insgesamt, in der Struktur ähnlich. Demgegenüber sind in beiden Altersgruppen die TVBZ bezüglich 

Heroin seit 1997 und bezüglich Kokain seit 1999 rückläufig.

nichtdeutsche Tatverdächtige hatten einen Anteil von 20,2 % an allen Drogendelikten. Besonders 

hohe Anteile wurden bei den Verbrechen der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln nach § 30 Abs. 

1 nr. 4 BtMG in nicht geringer Menge (Heroin 25,7 %, Kokain 62,2 %) ermittelt.64 

Was die Bundesländer betrifft, so haben sich die Verhältnisse in den östlichen Ländern nach der Wie-

dervereinigung erst langsam und seit 1998 mit wachsender Dynamik denen in den westlichen Län-

dern angeglichen. Auch hier spiegelt die PKS neben polizeilichen Ermittlungsaktivitäten auch inso-

weit wiederum im Trend die Entwicklung wider, wie sie sich nach Bevölkerungsumfragen darstellt. 

Die Tabellen 3.5-5 und 3.5-6 verdeutlichen dies anhand der Häufigkeitszahlen für die registrierten 

Delikte in einer Zeitreihe ab 1993, dem ersten Jahr einer relativ verlässlichen Registrierung der polizei-

lich bearbeiteten Fälle, und anhand der Tatverdächtigenbelastungszahlen für junge Tatverdächtige 

insgesamt in mehreren Altersstufen für 1995 (dem ersten Jahr der deutlichen Ausprägung des Trends) 

und 2004 (dem letzt verfügbaren Berichtsjahr).

Einen weiteren Indikator für die Entwicklung der Drogenproblematik bildet die Anzahl der von der 

Polizei ermittelten so genannten erstauffälligen Konsumenten harter Drogen (EKhD), die in der Fall-

datei Rauschgift erfasst werden. Im ersten Registrierungsjahr 1974 waren dies 10.048 Personen. Dann 

gingen die Zahlen zurück bis auf den Minimalwert 2.987 im Jahr 1983, um seither relativ konstant 

zu steigen bis auf 17.197 im Jahr 1997, in einem gewissen Sprung (auch infolge Änderungen der Erfas-

sungsvoraussetzungen) auf 20.943 im Jahr 1998; zuletzt waren es 21.100 im Jahr 2004 und 19.990 im 

Jahr 2005.65 Im Verlauf der Zeit wurden die Richtlinien mehrfach geändert, wodurch Zahlen zu den 

Konsumenten einzelner Drogen über die Jahre hinweg nicht ohne Weiteres miteinander verglichen 

63 Vgl. weitere Details in BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2004, S. 222 ff.
64 BundesKriminAlAmt, a. a. o., S. 225.
65 Daten für 2005 aus: die droGenBeAuFtrAGte der BundesreGierunG (Hg.), 2006, s. 136.
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werden können. nur für Heroin liegen Angaben zu jedem Berichtsjahr vor, andere Drogen wurden 

erst später getrennt ausgewiesen. Darauf kann hier im Einzelnen nicht eingegangen werden.66 Die 

zusammenfassende Darstellung im Schaubild 3.5-11 lässt jedoch ungeachtet dessen insgesamt hinrei-

chend genau den Trend erkennen. Er geht dahin, dass (ähnlich wie schon für die Delikte festgestellt) 

allmählich Kokain und die Amphetamine sowie deren Derivate (wie Ecstasy) an die Position des Hero-

ins heranrücken. Crack wurde bis vor kurzem nicht gesondert ausgewiesen. Erstmals 2003 wurden 

419 Crack-Konsumenten nachgewiesen, im Jahr 2004 waren es 409 und im Jahr 2005 dann 433.67 Es 

gibt allerdings auch nur wenig polizeiliche Erkenntnisse, dass diese besonders gefährliche chemische 

Variante des Kokains, die durch einen einfachen Prozess des Backens hergestellt werden kann, bereits 

größere Verbreitung gefunden hat.68

Tabelle �.�-�: Registrierte Drogendelikte in den alten und neuen Ländern, Entwicklung der 
Häufigkeitszahlen 1���–�00�

Jahr Häufigkeitszahl 
alte Länder (mit Gesamtberlin)

Häufigkeitszahl 
neue Länder

1993 182 8

1994 195 13

1995 230 25

1996 266 51

1997 285 82

1998 293 125

1999 299 167

2000 319 190

2001 319 204

2002 323 210

2003 324 236

2004 360 260

2005 352 245

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Tabelle �.�-�: Tatverdächtigenbelastung junger Deutscher mit Drogendelikten in den Jahren 
1���, �000 und �00�: alte und neue Länder im �ergleich

Altersgruppe

T�BZ 1��� T�BZ �000 T�BZ �00�

alte  
Länder

neue 
Länder

alte 
Länder

neue 
Länder

alte 
Länder

neue 
Länder

Kinder 8 2 24 27 21 25

Jugendliche 419 119 895 818 755 808

Heranwachsende 1.076 238 1.893 1.340 1.709 1.386

Jungerwachsene 683 90 1.207 693 1.334 1.036

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.	

66 Vgl. die genauen nachweise in BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Rauschgift 2000, Tabelle 18 im Anhang.
67 Siehe dazu BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Rauschgift 2004, S. 80. Das Bundeslagebild 2005 ist derzeit noch 

nicht verfügbar.
68 Zu einer sozialwissenschaftlichen Analyse des Einstiegs in den Crack-Konsum bei Probanden im Raum Hamburg siehe 

stierle, C., 2006.
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Schaubild �.�-10: Erstauffällige Konsumenten harter Drogen, Entwicklung in den Jahren 1���–�00�

15.000 

20.000 

25.000 

10.000 

5.000

0 

gesamt
Heroin 
Kokain 
Amphetamin 
Ecstasy 
LSD
sonstige

1985 1990

ab
so

lu
te

  Z
ah

le
n

1995 2000 2004

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	1985–2004.

Als weiteren Indikator der Lage kann man die Menge der von Polizei und Zoll sichergestellten Drogen 

heranziehen. Es zeigen sich hier große Schwankungen insgesamt. Zum Teil gibt es auch ausgesprochene 

Sprünge von Jahr zu Jahr bei einzelnen Drogen. Dies hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem auch 

von besonderen Ermittlungsaktionen der Polizei, ggf. in internationaler Kooperation, und deren Erfol-

gen, beispielsweise auch bei so genannten kontrollierten Transporten. Die langfristige Entwicklung 

signalisiert einen ungebrochenen Trend zur Steigerung der Sicherstellungsmengen. Was dies in der 

Substanz für die Gefährdung der Bevölkerung durch illegale Drogen bedeutet, ist wissenschaftlich 

gesehen ganz ungeklärt. In der Praxis kursieren Vermutungen dahin gehend, dass es den Strafverfol-

gungsorganen gelingt, zwischen 5 % und 10 % der tatsächlichen Drogenmenge abzuschöpfen. 

Unter der Hypothese der Konstanz dieser Abschöpfungsrate würde das heißen, dass es bislang nicht 

gelungen ist, den Drogenmarkt entscheidend zu schwächen. Unter der Alternativhypothese, dass 

die nach und nach verfeinerten Methoden der Ermittlungsbehörden und verbesserten Informations-

netzwerke auf europäischer und internationaler Ebene eine intensivere Durchdringung des Feldes 

gegenüber früher erlauben, wären die Steigerungen der genuine Ausdruck vermehrter Zugriffser-

folge und damit einer strukturellen Schwächung des Marktes. ohne genauere Untersuchungen ist 

eine Entscheidung nicht möglich. 

Bei Heroin war die kritischste Zeit aus der Sicht der Praxis zu Anfang der 90er Jahre erreicht, als (von 

1991 bis 1994) jeweils mehr als eine Tonne aus dem Verkehr gezogen wurde. Bei Kokain fielen die 

Sicherstellungsmengen seit 1989 nur zweimal unter die Tonnengrenze, mit einem Spitzenwert von 

knapp 2,5 Tonnen im Jahr 1990 und einem weiteren besonders hohen Wert von rund 2,1 Tonnen im 

Jahr 2002. Cannabis liegt seit 1968 im Tonnenbereich, zwischen 1995 und 2004 ist die Menge kein ein-

ziges Mal unter zehn Tonnen gesunken, mit einem Spitzenwert von rund 21 Tonnen im Jahr 1998. 69 Die 

69 Ausgehend von den Sicherstellungsmengen hat das stAtistische BundesAmt die Konsumausgaben für illegale Drogen in 

Deutschland geschätzt (Wiesbaden, 2005b). Im Jahr 2003 lagen sie demnach zwischen 1,65 Milliarden Euro, wenn man 
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folgende Tabelle 3.5-7 zeigt die Verteilungen für die Jahre 1995, 2000 und 2005, wobei Haschisch und 

Marihuana getrennt ausgewiesen sind.

Tabelle �.�-�: Sicherstellungsmengen nach Drogenart in den Jahren 1���, �000 und �00�

Drogenart Sicherstellungsmenge 
1���

Sicherstellungsmenge 
�000

Sicherstellungsmenge 
�00�

Cannabisharz	(Haschisch) 3.809,3	kg 8.525,2	kg 3.637,5	kg

Cannabiskraut	(Marihuana) 10.436,2	kg 5.870,9	kg 3.013,7	kg

Kokain 1.845,8	kg 913,4	kg 1.078,9	kg

Heroin 933,3	kg 796,0	kg 787,6	kg

Amphetamine,	Metamphetamine 137,9	kg 271,2	kg 669,0	kg

Rohopium 14,5	kg 30,9	kg 154,6	kg

Crack   5,6	kg

Ecstasy	(Konsumeinheiten) 380.858	KE 1.634.683	KE 1.588.908	KE

LSD	(Trips) 71.069 43.924 40.638

Datenquellen:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	2004;	die droGenBeauftraGte der BundesreGierunG (Hg.), 
2006.	Weiter	wurden	im	Jahr	2005	beschlagnahmt:	14.321,6	kg	Khat,	85,5	kg	PsilocybinPilze.	Unter	den	
Amphetaminen/Metamphetaminen	wurden	in	508	Fällen	16,4	kg	so	genanntes	„Crystal“	beschlagnahmt,		
was	einen	Anstieg	von	58	%	bei	den	Fällen	und	von	105	%	bei	der	Menge	darstellt.	

 

Die Größenordnungen des Marktes werden zusätzlich deutlich, wenn man sich die Sicherstellungs-

mengen in Europa vor Augen führt. nach den Angaben von Interpol und der Drogenabteilung der 

Uno waren dies seit 1973 dominant Cannabisprodukte, danach einigermaßen gleichgewichtig Koka-

in und Heroin.70 Seither ist auf der einen Seite das Cannabisvolumen mit stetig wachsender Dynamik 

angestiegen, und das Kokain hat dem Heroin zunehmend den Rang abgelaufen. Die folgende Tabelle 

3.5-8 verdeutlicht diese Entwicklung anhand der neueren nachweiszahlen seit 1987. Zur besseren Ver-

anschaulichung einerseits, zur nivellierung von Jahresschwankungen andererseits sind hier jeweils, 

nach dem Startjahr 1987, fünf Jahrgänge zusammengefasst.

Tabelle �.�-�: Sicherstellungen von Heroin, Kokain und Cannabisprodukten in Europa, 
Entwicklung zwischen 1��� (erste Registrierung) und �00� in Jahrgangsgruppen

Jahr bzw. 
Jahresgruppen

Heroin in kg 
Durchschnittsmenge

Kokain in kg  
Durchschnittsmenge

Cannabis in kg 
Durchschnittsmenge

1987 3.693 3.688 178.948

1988–1991 5.678 12.026 275.688

1992–1995 7.777 16.861 629.710

1996–1999 11.252 35.387 728.925

2000–2003 13.871 44.326 975.268

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	2004.

eine zwanzigprozentige Abschöpfungsquote zugrunde legt, und 40,76 Milliarden Euro bei einer nur einprozentigen 

Abschöpfungsquote. Dabei wird allerdings ausgeführt, dass die Konsumausgaben in Deutschland möglicherweise 

dadurch überschätzt werden, dass ein Teil der in Deutschland sichergestellten illegalen Drogen für den Export bestimmt 

ist.
70 Zitiert nach den Angaben in BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Rauschgift 1999, Tabelle 17; die dortige Zeitreihe 

erfasst die Entwicklung bis zurück ins Jahr 1973. Zur Lage in der EU siehe den Bericht von europol (Hg.), 2006a.
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Eine besondere Rolle in der öffentlichen sicherheitspolitischen Diskussion spielen die Drogentoten. Es 

ist hier nicht der ort, um im Detail zu diskutieren, ob diese besondere Hervorhebung gesundheitspo-

litisch geboten ist. Denn auch der Konsum legaler Drogen ist mit zahlreichen Todesfällen verbunden. 

In den Drogen- und Suchtberichten der Bundesregierung wird diesen Fragen, in Abkehr von früheren 

orientierungen, spätestens seit 1999 ausführlicher nachgegangen. Wirklich aussagekräftige Verglei-

che setzen voraus, dass vergleichskräftige Kennwerte entwickelt werden. Solche Kennwerte sollten 

es erlauben, Informationen zu verschiedenen Drogen mit Blick auf epidemiologische Verbreitung, 

Konsumintensität und Dauer sowie andere wichtige Faktoren so aufzubereiten, dass sie auf iden-

tischen Skalen abgebildet und damit gewichtet werden können. Bislang stehen derartige Kennwerte 

nicht zur Verfügung. Immerhin sei erwähnt, dass man im Einzelnen bei Alkohol und nikotin von 

folgenden Verhältnissen ausgeht: Jährlich wird der Tod von rund 42.000 Personen direkt (z. B. durch 

Alkoholmissbrauch) oder indirekt (z. B. durch alkoholbedingte Unfallverursachung) mit Alkohol in 

Verbindung gesetzt. Die Kosten alkoholbedingter Krankheiten wurden gegen Ende der 1990er Jahre 

pro Jahr auf rund 40 Milliarden DM geschätzt, nicht eingerechnet Schäden durch Kriminalität und 

so genannte intangible Kosten. Tabakbedingte Todesfälle sollen sich jährlich auf rund 111.000 sum-

mieren, davon 43.000 durch Krebs, 37.000 durch Kreislauferkrankungen und 20.000 durch Atem-

wegserkrankungen.71 Die jüngeren und an sich äußerst informativen Drogen- und Suchtberichte der 

droGenBeAuFtrAGten der BundesreGierunG (2004, 2005 und 2006) verhalten sich zu diesen Fragen nicht. 

ob davon abgesehen die Zahl der Drogentoten überhaupt als valider weiterer Indikator der Lageent-

wicklung gelten darf, ist auch wegen der zahlreichen Erfassungsunsicherheiten relativ umstritten72 

und erfordert deshalb künftige vertiefende Erhebungen. 

Im Ersterfassungsjahr 1973 jedenfalls waren 106 Tote registriert worden, sodann schwankten die Zah-

len bis 1987 auf und ab mit einem Höchstwert von 623 im Jahr 1979. Der Politik und Öffentlichkeit stark 

beunruhigende massive Anstieg startete dann im Jahr 1988 mit 670 Toten, um nach dem Höhepunkt 

von (nachträglich korrigiert) 2.128 Toten im Jahr 1991 auf hohem niveau zu schwanken, mit leichter 

genereller Tendenz zur Abnahme bis auf 1.501 Tote im Jahr 1997. Danach erfolgte wieder ein Anstieg 

bis auf 2.030 Tote im Jahr 2000. Infolge bislang stabiler erneuter Umkehrung des Trends sind die Zah-

len seither bis 2005 auf 1.326 Fälle zurückgegangen.73 

Stellt man verschiedene Indikatoren nebeneinander, so scheinen sie auf den ersten Blick im Trend nur 

wenig miteinander zu tun zu haben, selbst wenn man versucht, die einzelnen Linien durch Indexbe-

rechnungen zu standardisieren. Indexiert man beispielsweise auf das Jahr 1977, d. h. das erste Jahr, in 

dem für vier Indikatoren erstmals getrennte Werte vorliegen, dann sieht es so aus, als ob die Sicherstel-

lungsmengen ab 1986 einen extremen Aufschwung nähmen, während die Zahlen der Drogendelikte, 

der erstauffälligen Konsumenten harter Drogen und der Drogentoten relativ stabil blieben, also nur 

geringe Ausschläge zeigten. 

Indes könnte dies auch, methodisch betrachtet, zu einem großen Teil damit zu tun haben, dass der 

für die größte Einzelentwicklung gewählte Darstellungsmaßstab die anderen Kurven sozusagen 

künstlich optisch glättet. Vergleicht man per Indexberechnung deshalb nur die Entwicklung unter 

Beiseitelassen der Sicherstellungsmengen, so scheint die Zahl der Drogentoten eine vom Trend der 

71 Vgl. BerGmAnn, e. und K. horch, 2000, s. 202 ff.; neuere Berechnungen scheinen nicht vorzuliegen; zu den Folgen des 

Tabakkonsums siehe jedoch thAmm, M. und T. lAmpert, 2005, S. 47.
72 Vgl. etwa die Analyse von KöniG, W. und A. Kreuzer, 1998 und von Kreuzer, A., 1998c.
73 Angaben zu 2005 aus: die droGenBeAuFtrAGte der BundesreGierunG (Hg.), Drogen- und Suchtbericht, Mai 2006, S. 137. Zu 

einer früheren detaillierten Analyse für Bayern vgl. wolFersdorF, M. u. a., 2002, S. 18 ff.
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anderen Indikatoren abweichende Entwicklung zu nehmen. Dies führt zur ergänzenden Überlegung, 

wegen der besonderen Gesundheitsgefahren, die unter üblichen Drogenmarktbedingungen speziell 

mit Heroin verbunden sind, die Sicherstellungsmengen für Heroin getrennt herauszugreifen und die 

Entwicklung der anderen Indikatoren eben daran anzuknüpfen. Da, wie erwähnt, im Jahr 1991 die 

bislang höchste Menge Heroin sichergestellt wurde, bietet sich die Indexierung auf dieses Jahr als 

Bezugsjahr an. 

Folgt man dieser Methode, so ergibt sich in der Tat ein aufschlussreiches Ergebnis, wie in Schaubild 

3.5-12 dargestellt. Zwischen 1985 und 1992 folgt der Kurvenverlauf der Drogentoten sehr eng demjeni-

gen der Sicherstellungen von Heroin.74 Die Kurven für Erstkonsumenten von Heroin bzw. Erstkonsu-

menten harter Drogen insgesamt sind anfänglich höher, gleichen sich aber ab 1983 eng an den Trend 

an. Ein deutliches Auseinanderdriften aller Indikatoren beginnt in den 1990er Jahren. Dieser Umstand 

verträgt sich ohne Weiteres mit den oben erörterten Befunden: Die anderen harten Drogen beginnen 

eben in dieser Zeit im Hellfeld massiv aufzuholen und fordern ihren eigenen Tribut.

Dieser Befund führt zu der aus den Daten selber nicht unmittelbar abzuleitenden Hypothese, dass 

trotz aller Verzerrungen, die im Detail vorkommen können, die Daten der PKS und der Falldatei 

Rauschgift an der oberfläche tendenziell zutreffend nachvollziehen, was (bildlich gesprochen) im 

gesellschaftlichen Feld mehr oder minder untergründig vonstatten geht. 

Die Hypothese gewinnt aufgrund einer ergänzenden Analyse an zusätzlicher Plausibilität. Stellt man 

die Anteile verschiedener Altersgruppen an den Tatverdächtigen, an den Erstkonsumenten harter 

Drogen und an den Drogentoten nebeneinander unter dem Leitgesichtspunkt, dass es sich hier um 

aufeinanderfolgende Stufen einer Drogenkarriere handelt, so ergibt sich ein völlig konsistentes Bild. 

Anhand von Schaubild 3.5-12 sieht man, wenn man so will, dass die Verschiebung der Werte dem 

natürlichen Verschärfungsprozess der Probleme für diejenigen folgt, die im Lebensverlauf den Aus-

stieg nicht schaffen.

Das Durchschnittsalter der Drogentoten lag 1975 bei knapp 24 Jahren und ist bis 1999 allmählich auf 

32 Jahre angestiegen.75 Das bedeutet, dass die vorstehend angedeutete Determinierung der Todes-

fälle durch das Marktangebot an harten Drogen (einschließlich deren Risiken von Verfälschung bis 

Überdosierung) ergänzt zu werden scheint durch den weiteren Effekt. Dieser geht dahin, dass sich 

in allmählich steigender Dynamik die psychischen und physischen Langfristfolgen von Drogenab-

hängigkeit als einer nunmehr in Deutschland dauerhaft etablierten Erscheinung (Erkrankungen, 

psychische Veränderungen, Verletzungen, soziale Isolation, Suizidneigungen etc.) ähnlich wie beim 

Alkoholismus auszubreiten beginnen. So betrachtet bestünde in den letzten Jahren entgegen verbrei-

teten Befürchtungen kein besonders erhöhtes Risiko gerade für jüngere Menschen.

Dass dem in der Tat so sein könnte, wird anschaulich, wenn man anstelle der üblichen Berechnung 

des Altersschnitts die absoluten Zahlen der Toten verschiedener Altersgruppen im Verlauf der Jahre 

gegenüberstellt. Schaubild 3.5-14 verdeutlicht dies in Fünf-Jahres-Schritten. Ab 2001 sind die Todesfäl-

le übrigens in allen Altersstufen absolut zurückgegangen, so dass der Wert für die über 30-Jährigen 

die angesprochene Dynamik nicht widerlegt.

74 Im 1. PSB sind in Schaubild 2.8-4 die Werte ab 1977 bis 1999 nachgewiesen. Aus Raumgründen wird hier (im Schaubild 3.5-

12) mit dem Jahr 1985 eingesetzt. Besondere Abweichungen oder gar Verzerrungen treten dadurch nicht ein.
75 Vgl. die Detailangaben einerseits bei Kreuzer, A. u. a., 1991, S. 68, andererseits in BundesKriminAlAmt (Hg.), Rauschgiftjah-

resbericht 1999, Tabelle 30 im Anhang.
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Schaubild �.�-11: �erlauf von Heroinsicherstellungen, Erstkonsumenten von Heroin und 
harten Drogen gesamt sowie Drogentoten 1���–�00�
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Datenquellen:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Rauschgiftjahresbericht	bzw.	später	Bundeslagebilder	Rauschgift,	jeweilige	
Jahrgänge;	1985	bis	1992	alte	Länder,	davon	1991	und	1992	einschließlich	Gesamtberlin.	Ab	1993	Deutschland	
insgesamt.	Für	2005	sind	derzeit	noch	nicht	durchweg	veröffentlichte	Daten	vorhanden.

Schaubild �.�-1�: Tatverdächtige, Erstkonsumenten und Drogentote, Anteil der 
Altersgruppen im Jahr �00�
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Schaubild �.�-1�: Drogentote nach Altersgruppen, Entwicklung von 1��� bis �00�
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Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg),	Rauschgiftjahresbericht	bzw.	Bundeslagebild	Rauschgift,	jeweilige	Jahrgänge.

3.5.5 Entwicklung der Reaktionen auf Drogenkriminalität und 

Drogenabhängigkeit

Auf der einen Seite wurde das Drogenstrafrecht seit den 1980er und 1990er Jahren mehrfach ver-

schärft, um insbesondere der organisierten Drogenkriminalität besser und entschiedener begegnen 

zu können. Etliche Änderungen und Ergänzungen der Strafprozessordnung dienten ebenfalls vor-

dringlich diesem Ziel. Auch unterhalb der Ebene von organisierter Kriminalität werden indes zahl-

reiche erhebliche drogenbezogene Straftaten begangen, die den Einsatz des Strafrechts nach wie vor 

unerlässlich erscheinen lassen. Auf der anderen Seite drängt sich jedoch der Umstand auf, dass gerade 

bei Kleinkonsumenten, die nur geringes Unrecht verwirklichen bzw. nur geringe Schuld auf sich 

laden, flexible Reaktionen bis zum Verzicht auf Strafverfolgung angebracht sein können. Drogenab-

hängigen ist neben oder anstelle der Strafe eine differenzierte Behandlungsmöglichkeit anzubieten. 

Per Gesetz vom 9. September 1992 wurde § 31a BtMG eingeführt. Danach ist es der Staatsanwaltschaft 

möglich, ohne Zustimmung des Gerichts bei einfachen Drogenvergehen (nach dem Grundtatbestand 

des § 29 Abs. 1, 2 oder 4 BtMG) von der Verfolgung abzusehen, wenn die Schuld des Täters als gering 

anzusehen wäre, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter die Betäu-

bungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt, erwirbt, sich 

in sonstiger Weise verschafft oder besitzt. Diese Vorschrift hatte im Zusammenhang mit der Diskussi-

on um die Entkriminalisierung so genannter weicher Drogen aufgrund des Beschlusses des Bundes-

verfassungsgerichts vom 9. März 199476 erhebliche Bedeutung speziell für Cannabis gewonnen, wie 

76 Siehe BVerfG in neue Juristische Wochenschrift, S. 1577 und 1583. Das BVerfG ist im Übrigen bis in die jüngste Zeit bei sei-

ner Position geblieben, dass der Gesetzgeber Cannabiskonsum in jeder Form mit Strafe bedrohen dürfe, von ganz engen 
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im 1. PSB näher dargelegt. Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 

in Freiburg im Breisgau hat im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Siche-

rung eine detaillierte Aktenanalyse von über 2.000 staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 

durchgeführt und darüber hinaus in sechs Bundesländern Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden 

über die Praxis des Umgangs mit der folgenlosen Verfahrenseinstellung in Fällen geringer Mengen 

von Betäubungsmitteln zum Eigenkonsum befragt. Das gesetzgeberische Ziel, eine Entlastung der 

Strafverfolgungsbehörden zu gewährleisten, wurde nach dem Ergebnis der Studie durchweg erreicht. 

nach Ansicht der Forscher ist hingegen die Umsetzung der Erfordernisse einer im Wesentlichen in 

allen Bundesländern gleichmäßigen Rechtsanwendungspraxis erst in Teilbereichen verwirklicht.77

Mit der für sich genommen erfolgreichen Besonderheit des Drogenstrafrechts, dass die Vollstreckung 

einer an sich verwirkten unbedingten Freiheitsstrafe (§ 35 BtMG), aber auch einer Jugendstrafe (§ 38 

BtMG) von bis zu zwei Jahren oder im weiteren Verlauf die Vollstreckung eines entsprechenden Straf-

rests zurückgestellt werden kann, wenn der Verurteilte sich bereits einer intensiven Drogentherapie 

unterzieht oder jedenfalls bereit ist, dies alsbald zu tun, können viele Abhängige aus dem Strafvoll-

zug herausgehalten werden. Die Praxis macht von diesen Möglichkeiten auch faktisch erheblichen 

Gebrauch. Gemäß einer Auswertung der besonderen Berichte des Generalbundesanwalts (Dienst-

stelle Bundeszentralregister) durch die Kriminologische Zentralstelle ist die Zahl von Verfahren mit 

Zurückstellungen der Vollstreckung von 1.524 im Jahr 1986 auf 9.544 im Jahr 1999 angestiegen. Die 

Zahl der Personen, die über diese Regelungen in Therapie gelangen, wuchs von 1.084 im Jahr 1986 auf 

5.716 im Jahr 1999.78 neuere Zahlen sind nicht verfügbar.

Ein zweiter Pfeiler der ambulanten Hilfe bzw. der so genannten Kontrolle in Freiheit ist die Substituti-

onstherapie, beispielsweise mit Methadon. Hier ist nicht zu übersehen, dass in der Praxis anscheinend 

etliche Möglichkeiten bestehen und auch ausgenutzt werden, um die Grundidee zu umgehen, dass 

Abhängigen von harten Drogen durch die Substitutionsmittel der „Einstieg in den Ausstieg“ aus der 

Sucht erleichtert werden kann und soll.79 

nach Angaben des Bundesministeriums Für Gesundheit und soziAle sicherunG80 wurden im Jahr 2002 rund 

32.000 Betroffene mit Methadon, 10.000 mit Levomethadon, 3.700 mit Dihydrocodein und 500 mit 

Buprenorphin substituiert. Gemäß den dort abgedruckten Richtlinien der Bundesärztekammer vom 

März 2002 ist eine Substitutionsbehandlung dann indiziert, 

 wenn eine manifeste opiatabhängigkeit seit längerer Zeit besteht und Abstinenzversuche keinen 

Erfolg erbracht haben,

 wenn weiter eine drogenfreie Therapie derzeit nicht durchgeführt werden kann und wenn schließlich

 die substitutionsgestützte Behandlung im Vergleich mit anderen Therapiemöglichkeiten die größ-

te Chance zur Heilung oder Besserung bietet.

Ausnahmen abgesehen, etwa einer medizinisch kontrollierten Verschreibung zur Schmerztherapie; vgl. zuletzt den 

Beschluss vom 30. Juni 2005, 2 BvR 1772/02. 
77 Vgl. schäFer, c. und l. pAoli, 2006.
78 Vgl. Kurze, M., 2000a, Tabelle 8.14-1, S. 390 für die Entwicklung bis 1998. Für 1999 ergänzende Auswertung durch die Kri-

minologische Zentralstelle für diesen Bericht. Zur Frage, ob eine den Drogen vergleichbare Regelung bei Alkohol einge-

führt werden sollte, siehe Ketzler, A., 2001. Zu neueren amerikanischen Versuchen im Sinne eines für die Vollstreckung 

speziell zuständigen „Drogengerichts“ siehe BAudis, R., 2000, S. 436 ff.
79 Vgl. rihs-middel, M. u. a., 2002 aus vorwiegend ärztlicher Sicht; s. a. hölzmAnn, C., 2000; zur sozialen Hilfe vgl. Friedrichs, 

J., 2002; kritische Darlegung entsprechender Befunde siehe zuletzt bei hAuptmAnn, W., 2000, S. 42 ff.
80 Von der Homepage heruntergeladen am 5. oktober 2005 (http://www.bmgs.bund.de/deu/).



Delikte im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen�1�

Unter Sicherheitsgesichtspunkten bleibt freilich der Befund entscheidend, dass auch nach dem Ergeb-

nis jüngerer Studien auf die ganze Gruppe von Behandelten betrachtet zumindest Zahl und Intensität 

von Straftaten im Vergleich zu nicht substituierten Drogenabhängigen merklich und nachhaltig 

zurückgehen.81

Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt durch richterliches Urteil nach § 64 StGB als Maßregel 

der Besserung und Sicherung ist für solche straffällige Drogenabhängige vorgesehen, die in der Gefahr 

stehen, infolge ihres Hanges, „berauschende Mittel im Überfluss zu sich zu nehmen“, auch künftig 

„erhebliche rechtswidrige Taten“ zu begehen. ob der angestrebte Heilungszweck ohne Weiteres unter 

den Bedingungen des Freiheitsentzugs erreicht werden kann, wird immer wieder streitig erörtert.82 

Die Zahl der Unterbringungen ist jedenfalls langfristig stetig im Steigen begriffen: Am 31. März 1999 

waren 315 Personen untergebracht, am 31. März 2005 demgegenüber bereits 1.409 Personen.83

Unbedingte Freiheitsstrafen haben, der Intention der Reformen des BtMG entsprechend, als Antwort 

der Gerichte insbesondere auf schwere Drogenkriminalität von nicht Abhängigen in den letzten 

Jahren zugenommen.84 Dadurch erhöht sich auch der Anteil der wegen BtMG-Delikten verurteilten 

Gefangenen im Strafvollzug, jedoch nicht in dramatischer Weise: Am 31. März 1999 jedenfalls waren 

8.172 Gefangene und Verwahrte (rund 14 % aller Insassen) mit einer entsprechenden Verurteilung 

registriert, am 31. März 2005 waren es 9.277 (rund 15 % aller Insassen).85 Anhand von Schaubild 3.5-15 

lässt sich veranschaulichen, dass die Steigerungsraten der Verurteilungen, der zu Freiheitsstrafen 

Verurteilten und der mit hohen Strafen von fünf bis 15 Jahren Bestraften zwar im Zeitraum von 1985 

bis 2004 angestiegen sind, jedoch bleiben sie in der Steile der Entwicklung deutlich hinter den polizei-

lich erfassten Erstkonsumenten harter Drogen und auch der registrierten Tatverdächtigen allgemein 

zurück.

Seit April 2000 besteht aufgrund des 3. Betäubungsmittel-Änderungsgesetzes in Verantwortung der 

Länder nach § 10 BtMG die Möglichkeit, für Drogenabhängige legale Gelegenheiten zu schaffen, 

damit sie sich unter vor allem hygienisch kontrollierten Bedingungen in besonderen Konsumräu-

men (auch „Gesundheitsräume“ oder „Fixerstuben“ genannt) Spritzen setzen und zudem Beratung 

in Anspruch nehmen können.86 Dies soll, aufbauend auf vorherige Erfahrungen mit experimentellen 

Einrichtungen, normalerweise nur schwer ansprechbaren Schwerstabhängigen Anreize zum Aus-

stieg aus dem Zirkel von Sucht und Kriminalisierung verschaffen. Das Gesetz verfolgt im Übrigen das 

Ziel, Gesundheitsschäden zu verringern und Überlebenshilfe zu leisten. Akute gesundheitliche Krisen 

können viel besser als unter den sonst üblichen Bedingungen aufgefangen werden, und insbesondere 

können Drogentodesfälle vermieden werden. In dieser Hinsicht ist es bemerkenswert, dass diejenigen 

Einrichtungen, die schon vorher über lange Jahre hinweg in einer rechtlich ungesicherten Situation 

das Konzept erprobt haben, bei einer Zahl von mehreren hunderttausend Injektionen, die sich Süch-

tige dort setzten, keinen einzigen Todesfall zu verzeichnen hatten.87 Das Gesetz wird auch den völ-

81 Vgl. etwa leGGe, I. und m. BAthsteen, 2000 und BAthsteen, m. und i. leGGe 2001, S. 236 ff. zur Auswertung des Hamburger 

Methadonprogramms, mit vergleichender Betrachtung anderer, auch ausländischer Erfahrungen; s. a. KöniG, J. M., 2002 

mit umfangreichen nachweisen. neueste bestätigende Befunde zu einem englischen Projekt bei coid, J. u. a., 2000.
82 Vgl. umfassend etwa dessecKer, A., 1996.
83 Vgl. stAtistisches BundesAmt (Hg.), Fachserie 10, Reihe 4.1, 1999 und 2004, jeweils S. 26 „Entziehungsfälle ohne Trunk-

sucht“.
84 Kritische Diskussion zuletzt besonders bei pFeiFFer, C. u. a., 2000.
85 stAtistisches BundesAmt (Hg), Fachserie 10, Reihe 4.1, 1999 und 2004, jeweils S. 24.
86 Vgl. winterBerG, C., 2001, S. 19 ff.
87 Siehe die Angaben und die weitere Diskussion bei preusse, M., 1999, S. 235 ff.
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kerrechtlich verbindlichen internationalen Suchtstoffabkommen gerecht, die der gesundheitlichen 

Prävention Vorrang vor der Strafverfolgung einräumen, wenn eine strenge Kontrolle gewährleistet ist 

und möglichem Missbrauch vorgebeugt wird.88

Schaubild �.�-1�: Betäubungsmitteldelikte: Tatverdächtige, nach allgemeinem Strafrecht 
�erurteilte, zu Freiheitsstrafen �erurteilte sowie zu hohen Freiheitsstrafen 
�erurteilte zwischen 1��� und �00� nach Indexzahlen (1���=100)
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Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik; BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift,	
jeweilige	Jahrgänge.	Angaben	jeweils	für	das	frühere	Bundesgebiet	mit	BerlinWest,	seit	1995	mit	
Gesamtberlin.

Sozial umfassend desintegrierte Drogenabhängige, insbesondere solche, die schon mehrere Stra-

fen bzw. Aufenthalte im Vollzug oder/und (erfolglose) Therapieversuche hinter sich haben, können 

erfahrungsgemäß weder durch die üblichen Sanktionen noch durch die üblichen therapeutischen 

Angebote wirklich innerlich „erreicht“ werden. Für solche Probanden bietet sich als Mittel zur ersten 

Stabilisierung, mit der der Boden für weitere Behandlungen geschaffen werden soll, die ärztliche Ver-

schreibung von Betäubungsmitteln, namentlich von klinisch kontrolliertem reinen Heroin, an. In der 

Schweiz, in der solche Programme zunächst experimentell zwischen 1994 und 1996 gelaufen waren, 

hat das Bundesamt für Gesundheit, auch unter Rücksicht auf die in Teilen heftige Diskussion und kri-

tische Infragestellung der in der Begleitforschung gewonnenen Ergebnisse89, die abschließende Folge-

rung gezogen, dass (insbesondere) die Verschreibung von Heroin nachweislich nützliche Wirkungen 

für die Probanden selber und erst recht für die Innere Sicherheit hat.90 Konsequenterweise hat das 

88 Vgl. die Stellungnahme der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Christa nicKels, nach der entscheidenden 

Abstimmung im Bundesrat: „Erläuterungen zur Sucht- und Drogenpolitik“ (m. w. n.), Bonn, 26. Februar 2000. Im Internet 

eingestellt unter http://www.bmgesundheit.de/themen/drogen/erlaut/raeume.htm.
89 Vgl. dazu den kritischen Überblick bei hAuptmAnn, W., 2000, S. 78 ff. 
90 Vgl. BundesAmt Für Gesundheit (Hg.), 1999, S. 8 und locher, U., 2002. Zur Datenlage und Interpretation der Forschungsergebnisse 

der Schweiz siehe noch ergänzend GüttinGer, F. u. a., 2002, S. 370 ff.; KilliAs, M. und J. rABAsA, 1998, S. 1 ff.; KilliAs, M. u. a., 2002.
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Schweizer Parlament im oktober 1998 einen Gesetzesartikel verabschiedet, der die ständige Einrich-

tung spezieller Behandlungszentren für diese Maßnahme vorsieht. Die Schweizer Bevölkerung hat 

diesen Artikel in einem Referendum vom Juni 1999 mit deutlicher Mehrheit bestätigt. 

Für Deutschland unterstützt die Bundesregierung einen Modellversuch, der sich auf den mit dem 

3. Betäubungsmittel-Änderungsgesetz eingeführten § 3 Abs. 2 BtMG gründet, wonach für wissen-

schaftliche Forschung zu Behandlungszwecken ein entsprechender Einsatz von Heroin ausnahms-

weise genehmigt werden kann. Beteiligte sind das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundes-

länder Hessen, niedersachsen, Hamburg und nordrhein-Westfalen sowie die Städte Bonn, Frankfurt 

am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und München. Der im Februar 2002 begonnene Versuch setzt auf 

eine sorgfältige Evaluation des Verlaufs und der Ergebnisse, bevor an eine Diskussion irgendwelcher 

weitergehender rechtspolitischer Folgerungen zu denken ist.91 

Das zentrum Für interdisziplinäre suchtForschunG der Universität Hamburg hat im Januar 2006 dazu 

einen ersten klinischen Studienbericht zum Abschluss der 1. Studienphase vorgelegt. Gegenstand der 

Untersuchung sind 1.032 schwer kranke Menschen, darunter rund 20 % Frauen, die seit vielen Jahren 

Heroin und oftmals zusätzlich Kokain konsumieren und von einer Methadonbehandlung nicht (mehr) 

profitierten oder die vom therapeutischen System nicht (mehr) erreicht wurden. Die Studie der Ham-

burger Kliniker überprüft, ob die strukturierte Behandlung mit pharmakologisch reinem Heroin 

wirksamer ist als eine unter vergleichbaren Bedingungen durchgeführte Methadonbehandlung, und 

zwar unter folgenden Gesichtspunkten:

 gesundheitliche Stabilisierung,

 Verringerung des Konsums illegaler Drogen sowie

 Abkehr von der Drogenszene,

 Rückgang der Delinquenz,

 Verbesserung der sozialen Situation,

 Veränderung der Lebensqualität und

 Inanspruchnahme von Anschlusstherapien.

 

Im vorliegenden Rahmen interessieren vor allem die Ergebnisse standardisierter 12-Monats-Verlaufs-

beobachtungen bzw. -erhebungen bei den im Verlauf der Studie einbezogenen Drogenabhängigen. 

Die Hälfte der Heroinbehandlungsgruppe hatte sich aus der Drogenszene gelöst, von der Methadon-

gruppe waren es nur 40 %. Die Verringerung des Konsums illegaler Drogen lag in der Heroingruppe 

bei 69 %, in der Methadongruppe bei 55 %. Konsumverringerung mit zugleich eintretender gesund-

heitlicher Verbesserung gab es bei der Heroingruppe zu 57 %, bei der Methadongruppe zu 45 %. Bezüg-

lich der Abnahme der Kriminalität, definiert über den Faktor „Verwicklung in illegale Geschäfte“ 

im Monat vor Abschluss der ersten Studienphase, konnte eine Belastung der Heroingruppe mit 27 %, 

jedoch der Methadongruppe mit 40 % festgestellt werden. Der Kriminalitätsverlauf und die Krimi-

nalitätsstruktur werden in einer weiteren Auswertephase noch einer detaillierteren Untersuchung 

zugeführt.92

91 Zu bisherigen Befunden in Deutschland siehe loeBmAnn, R., 2003, S. 179 ff. und KreienBrocK, U., 2002. Zur vorhergehenden 

Diskussion vgl. AdAms, M., 1997, S. 52 ff.; BossonG, H., 1994, S. 271 ff.; GersemAnn, o., 1996. 
92 Umfangreiche Methodenberichte und Analysen der Ergebnisse s. bei zentrum Für interdisziplinäre suchtForschunG (zis) 

der Universität Hamburg (Hg.), 2006, passim. Dazu und zu weiteren Fragen der Behandlung Drogenabhängiger aus der 

Sicht der Bundesregierung siehe: die droGenBeAuFtrAGte der BundesreGierunG (Hg.), 2006, s. 65–88.
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3.5.6 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Der Sicherheitsbericht bestätigt in seinen Aussagen den ganzheitlichen Ansatz der Drogen- und 

Suchtpolitik der Bundesregierung und die erforderliche Differenzierung zwischen legalen und ille-

galen Suchtstoffen. Für die Bundesregierung hat die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Sucht-

problemen in unserer Gesellschaft eine herausragende Bedeutung. Einerseits muss den Betroffenen 

geholfen werden. Gleichzeitig gilt es, die Gesellschaft als Ganzes vor Schaden zu bewahren. Dabei legt 

die Bundesregierung ein Hauptaugenmerk auf die Bekämpfung der so genannten „Alltagssüchte“. Die 

Abhängigkeit von nikotin, Alkohol und Medikamenten hat ein besorgniserregendes Ausmaß ange-

nommen und darf nicht bagatellisiert werden. 

Der von der Bundesregierung gewählte Bekämpfungsansatz hat sich als richtig und zielführend 

erwiesen. Er basiert auf den vier Säulen Prävention, Behandlung, Überlebenshilfen sowie Repression 

bzw. Angebotsreduzierung.

nach Auffassung der Bundesregierung kommt es darauf an, einen gesundheitsschädlichen Konsum 

von Suchtmitteln – seien sie nun legal oder illegal – bereits gar nicht eintreten zu lassen. Eine besonde-

re Zielgruppe für die Prävention sind deshalb junge Menschen. Dies gilt insbesondere angesichts der 

dargestellten aktuellen Trends, wie dem „binge drinking“ oder dem Mischkonsum in der „Partysze-

ne“. Die Bundesregierung verfolgt diese Trends aufmerksam, führt Modellprojekte und Tagungen 

durch, damit geeignete Hilfsangebote entwickelt werden. Ziel ist es, die gesellschaftlichen Kräfte zu 

aktivieren, um Jugendliche von einem exzessiven Konsum von Suchtmitteln abzuhalten. 

In Deutschland ist bereits ein sehr diversifiziertes Angebot zur Behandlung von Suchtkranken ver-

fügbar. Hier gilt es, die Behandlungsangebote den sich verändernden Bedürfnissen suchtkranker 

Menschen, die sich beispielsweise aufgrund neuer Suchtmittel oder Konsummuster ergeben, zeitnah 

und adressatengerecht anzupassen.

Auch das Angebot von Überlebenshilfen bildet eine eigenständige Säule innerhalb der Drogen- und 

Suchtpolitik. Es richtet sich an schwerstabhängige Menschen, deren Überleben es zunächst zu sichern 

gilt. Diese Suchtkranken sind oftmals erst dann in der Lage, den Weg einer Therapie einzuschlagen, 

wenn sie sich durch die nutzung von Überlebenshilfen stabilisiert haben. 

Das Ausmaß an Suchterkrankungen hängt auch von der Verfügbarkeit der Suchtmittel ab. Angebots-

reduzierung und repressive Maßnahmen bilden deshalb ebenfalls eine unverzichtbare Säule einer 

ausgewogenen Drogen- und Suchtpolitik. Dies gilt für illegale Suchtstoffe, deren Produktion, Handel 

und Besitz per Gesetz strafbewehrt verboten sind, genauso wie für die so genannten legalen Suchtstof-

fe, deren Verfügbarkeit es zum Beispiel für Jugendliche einzuschränken gilt.

Aus Sicht der Bundesregierung ist es zwar erfreulich, dass die Zahl der Rauschgifttodesfälle seit län-

gerem rückläufig ist. Sorge bereitet hingegen der Umstand, dass die Zahl der Rauschgiftdelikte, d. h. 

der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, und die Verbreitung illegaler Drogen in der Bundes-

republik Deutschland in den vergangenen Jahren weiter zugenommen hat. Dabei haben vor allem 

die Cannabisprodukte Haschisch und Marihuana ebenso wie Ecstasy und vergleichbare synthetische 

Drogen in Form von Tabletten oder Kapseln, die vorwiegend psychotrope Wirkstoffe aus der Gruppe 

der Amphetaminderivate enthalten, an Bedeutung gewonnen. 
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Die Bekämpfung der Kriminalität im Zusammenhang mit illegalen Drogen ist für die Strafverfol-

gungsbehörden eine Aufgabe ersten Ranges. Der Handel mit Heroin, Kokain, Cannabis und zuneh-

mend auch synthetischen Drogen ist nach wie vor ein Hauptbetätigungsfeld der organisierten Kri-

minalität in Deutschland. Bedeutsam ist, dass der illegale Markt in Deutschland ganz überwiegend 

mit Betäubungsmitteln versorgt wird, die außerhalb der Bundesrepublik produziert werden. Als 

Ursprungsstaaten für in Deutschland sichergestellte illegale Drogen dominieren seit Jahren Afgha-

nistan, Kolumbien und die niederlande. Dies zeigt die notwendigkeit eines umfassenden, multidiszip-

linären und aufeinander abgestimmten Bekämpfungsansatzes im nationalen wie im internationalen 

Rahmen, der sowohl Maßnahmen der nachfrage- als auch der Angebotsreduzierung umfassen muss. 

Das Bundesministerium des Innern und das Bundeskriminalamt kooperieren hierzu zielgerichtet ins-

besondere mit jenen Ländern, die im Rahmen des Anbaus von Drogenkulturen sowie der Produktion 

und des Vertriebs von illegalen Substanzen nach Europa eine wichtige Rolle einnehmen. Als aktuelles 

Beispiel ist das deutsche Engagement in Afghanistan zu nennen. In Afghanistan hat Deutschland auf 

Wunsch der Staatengemeinschaft und der afghanischen Übergangsregierung die Führungsrolle bei 

der Beratung der afghanischen Sicherheitsbehörden beim Aufbau einer rechtsstaatlichen und den 

Menschenrechten verpflichteten Polizei übernommen. Dazu zählt auch der Aufbau einer effektiven 

polizeilichen Bekämpfung des Drogenanbaus, der Drogenverarbeitung und des Drogenhandels. 

Deutschland unterstützt hierbei das Vereinigte Königreich, das die Federführung bei der Rauschgift-

bekämpfung in Afghanistan innehat.
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3.6 Straßenverkehrsdelikte

Kernpunkte

 Straßenverkehrsdelikte dominieren neben den Diebstahlsdelikten die alltägliche Praxis der 

Ermittlungen bei der Strafverfolgung und Aburteilung von Straftaten. Ihre Häufigkeit ist aber 

nur lückenhaft erfasst, weil sie seit 1963 nicht mehr in der PKS ausgewiesen sind.

 Straßenverkehrsdelikte werden durchweg im öffentlichen Raum begangen; sie haben insge-

samt hohe Schadensfolgen für einzelne Betroffene wie für Wirtschaft und Gesellschaft. Daher 

steht die Furcht, opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, zu Recht bei repräsentativen Bevölke-

rungsumfragen über Ereignisse, vor denen man sich fürchtet, mit an ganz vorderer Stelle.

 Da insbesondere die Altersgruppe zwischen 15 und 25 Jahren die höchsten opferziffern bei 

Getöteten und Verletzten aufweist, verdient das Training risikobewussten Fahrverhaltens für 

Angehörige dieser Altersgruppe höchste Priorität bei der Weiterentwicklung von Präventions-

strategien. 

 Unfälle mit Personenschaden sind, bezogen auf die Einwohnerzahl oder in Relation zu den 

gefahrenen km je Fahrzeug, stetig zurückgegangen. Entsprechend sank die Zahl der Toten 

und Schwerverletzten, auch in Folge verbesserter passiver Sicherheit der Fahrzeuge und wach-

sender Qualität der Rettungsdienste.

 Die Anzahl der Unfälle mit Beteiligten unter Alkoholeinfluss konnte ebenfalls deutlich zurück-

gedrängt werden. Wissenschaftliche Erhebungen (vor allem Roadside Surveys) belegen, dass 

die Verhaltensgeltung der norm, im trunkenen oder auch nur angetrunkenen Zustand kein 

Kfz zu fahren, in der Bevölkerung inzwischen fest verankert ist. Daran ändert erfreulicher-

weise auch der Umstand nichts, dass nach Dunkelfeldstudien die Entdeckungs- und Verurtei-

lungswahrscheinlichkeit speziell in den Fällen von so genannten folgenlosen Trunkenheits-

fahrten sehr gering ist.

 Die größte Gefährdung geht davon aus, dass mit unangemessener Geschwindigkeit gefahren 

wird und dabei die Sicherheitsabstände häufig ignoriert werden. Dies betrifft insbesondere 

Bundesstraßen; auf Autobahnen sind die z. T. sehr großen Geschwindigkeitsunterschiede, mit 

denen jeweils auf den Spuren gefahren wird, gefahrenträchtig. Dadurch wird auch die Wahr-

scheinlichkeit aggressiven Verhaltens, z. B. durch nötigungen in Form von Drängelei, erhöht.

 In Städten hat sich die Ausweitung von Tempo-30-Zonen in Wohngebieten unfallsenkend aus-

gewirkt; insbesondere bei Fußgängern ist die Tötungsrate zurückgegangen.

 Die Verurteilungen wegen Delikten im Straßenverkehr sind in den letzten Jahren deutlich 

zurückgegangen, ganz im Gegensatz zu den Verurteilungen wegen sonstiger Delikte.

 nach der Strafverfolgungsstatistik hat jedes vierte Verfahren ein Straßenverkehrsdelikt zum 

Gegenstand, dabei stehen Gefährdungsdelikte, bei denen Alkohol oder Drogen im Spiel sind, 

im Vordergrund, gefolgt von Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

 Die Gerichte machen nach wie vor in Fällen der Trunkenheit im Verkehr sowie der trunken-

heitsbedingten Straßenverkehrsgefährdung regelmäßig von der Möglichkeit Gebrauch, den 

Tätern die Fahrerlaubnis zu entziehen.

 Das Fahrverbot als kurzfristige Untersagung, ein Kraftfahrzeug im Verkehr zu führen (mit 

Verwahrung des Führerscheins), wird ebenfalls gezielt, aber hauptsächlich bei Delikten im 

Straßenverkehr ohne Alkoholeinfluss eingesetzt.
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3.6.1 Formen der Straßenverkehrsdelinquenz

Straßenverkehrsstraftaten werden durchweg im öffentlichen Raum begangen. 

Die typischsten und häufigsten Verkehrsstraftaten sind teils im Strafgesetzbuch, insbesondere im 28. 

Abschnitt über die „Gemeingefährlichen Straftaten“ (§§ 306-323c StGB), zusammen mit Straftaten 

gegen den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr, teils im Straßenverkehrsgesetz geregelt. Dies sind: 

 die (konkrete) Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 315c StGB

 –   durch Fahrunsicherheit infolge Konsums von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln oder 

infolge geistiger oder körperlicher Mängel (§ 315c Abs. 1 nr. 1StGB) bzw.

 –   durch die grob verkehrswidrige und rücksichtslose Verletzung besonders zentraler und schaden-

strächtiger Verkehrsregeln (§ 315c Abs. 1 nr. 2 StGB), die umgangssprachlich als die „sieben Tod-

sünden“ des Straßenverkehrs bezeichnet werden (z. B. das Fahren entgegen der Fahrtrichtung auf 

Autobahnen bzw. das falsche Überholen etc.),

 die Trunkenheit im Verkehr als abstrakte Gefährdung infolge Fahrunsicherheit durch den Konsum 

von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln (§ 316 StGB),

 das Fahren ohne Fahrerlaubnis, z. B. wenn die Fahrerlaubnis entzogen wurde oder ein Kraftfahr-

zeug trotz Fahrverbots geführt wird (§ 21 StVG). Dieses Delikt ist vor allem bei jungen Menschen ver-

breitet, z. B. wenn bei Mofas und Mopeds durch bauliche Veränderungen des Übersetzungsverhält-

nisses von Motor-Radkranz und Reifen-Radkranz die bauartbedingte Geschwindigkeitsobergrenze 

beseitigt werden soll (so genanntes Ritzeln).

 Andere Verkehrsstraftaten sind: der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB), also die 

Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs z. B. durch das Bereiten von Hindernissen und

 der räuberische Angriff auf Kraftfahrer (§ 316a StGB),

 das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB), umgangssprachlich als Unfallflucht bezeich-

net und eine sehr häufige Straftat, ist vor allem ein Verstoß gegen die im Schadensersatzinteresse 

auferlegte Pflicht, anderen Unfallbeteiligten „Feststellungen“ zur eigenen Person, zum eigenen 

Fahrzeug oder zur Art der eigenen Beteiligung zu ermöglichen.

 

Eine Reihe von anderen Straftaten der allgemeinen Kriminalität kommt vergleichsweise häufig auch 

im Verkehrsgeschehen vor. Dazu gehören:

 die nötigung eines anderen, im Straßenverkehr eine bestimmte Handlung zu begehen, zu unter-

lassen oder zu dulden, durch Drohung oder mit Gewalt (§ 240 StGB)1,

 die fahrlässige Körperverletzung eines anderen im Straßenverkehr (§ 229 StGB),

 die fahrlässige Tötung eines anderen im Straßenverkehr (§ 222 StGB),

 der Vollrausch im Straßenverkehr, also die Verkehrsbeteiligung mit einer derart hohen Alkoholkon-

zentration im Blut oder unter derart starkem Einfluss von „anderen Rauschmitteln“ (Medikamenten 

bzw. illegalen Drogen), dass der Zustand der Schuldunfähigkeit infolge Bewusstseinsstörungen nach 

§ 20 StGB vorliegt oder mindestens nicht ausgeschlossen werden kann (§ 323a StGB) und

 die unterlassene Hilfeleistung bei einem Unglücksfall, also einem Verkehrsunfall oder einer den 

Verkehr (mit) betreffenden Katastrophe (§ 323c StGB).

 Die weniger schwerwiegenden und massenhaft begangenen Delikte im Straßenverkehr, von 

denen ein Teil ursprünglich im Strafgesetzbuch unter der Kategorie der „Übertretungen“ geregelt 

war, wurden im Verlauf mehrerer Strafrechtsreformen entpönalisiert und als ordnungsunrecht 

1 Zu einer übergreifenden sozialwissenschaftlichen Analyse der Gewalt im Straßenverkehr vgl. besonders KölBel, r., 

2002.
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gewertet. Sie sind als ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bedroht (insbesondere § 24 StVG in 

Verbindung vor allem mit der StVo und der StVZo). Als nebenfolge kann in bestimmten Fällen 

ein Fahrverbot zwischen einem und drei Monaten verhängt werden (§ 25 StVG). Die Sanktionen 

für typisierte Verstöße werden seit langem in einem so genannten Bußgeldkatalog festgelegt, der 

vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit Zustimmung des Bundesrates 

erlassen wird (§ 26a StVG). 

 Geringfügige Verkehrsverstöße, vor allem im so genannten ruhenden Verkehr, wie Parkverstöße, 

können beschleunigt und bei Zustimmung des Betroffenen gleich vor ort abschließend reagiert 

werden, nämlich durch die Erteilung einer mündlichen oder schriftlichen Verwarnung mit oder 

ohne Verwarnungsgeld (§§ 56-58 oWiG).2 Besonders hervorzuheben ist unter den Bußgeldtatbe-

ständen des StVG das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol (§ 24a Abs. 1 StVG). Im Gegensatz zur 

Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB) kommt es hier nicht auf die relative oder absolute Fahrunsi-

cherheit an, sondern allein auf den Anteil des Alkohols im Blut oder in der Atemluft während des 

Führens eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr. Die ursprüngliche so bezeichnete „0,8-Promille-

Regelung“ (§ 24a StVG a. F.) wurde 1998 zunächst in eine nach unterschiedlichen Promillegrenzen 

differenzierende Regelung umgestaltet. Danach waren ab 0,5 Promille Geldbußen bis zu 1.000 DM 

und ab 0,8 Promille Geldbußen bis zu 3.000 DM und zusätzlich ein Fahrverbot zulässig. Seit 2001 gilt 

bei § 24a Abs. 1 StVG einheitlich die 0,5-Promilleregelung mit maximal 1.500 Euro Geldbuße und 

drei Monaten Fahrverbot.

 

Die Datenlage über Vorkommen und zeitliche Entwicklung der Straßenverkehrsdelikte ist im Ver-

gleich zu anderen Deliktgruppen lückenhaft. Straftaten im Straßenverkehr werden schon seit 1963 

nicht mehr in der PKS aufgeführt.3 Das ist bedauerlich, weil gegen Leib und Leben gerichtete Delikte 

sowie andere Gewaltdelikte (z. B. nötigung), aber auch Gefährdungsdelikte von vielen Menschen als 

Bedrohung aufgefasst werden.4 Außerdem investiert die Polizei erhebliche Arbeit und einen erheb-

lichen Teil ihrer gesamten Ressourcen in die Kontrolle des Straßenverkehrs sowie in die Verfolgung 

und Aufklärung von Straßenverkehrsdelikten, was weitgehend undokumentiert bleibt. Vor allem aus 

wissenschaftlicher Sicht wäre daher zumindest eine gesonderte pauschalierende polizeiliche Statistik 

wie bei Staatsschutzdelikten (der PKS-S) gerechtfertigt. Man ist daher in Praxis, Politik und Wissen-

schaft darauf angewiesen, sich aus anderen Quellen zu bedienen und näherungswerte zu schätzen, 

namentlich aus dem Abgleich mit Daten zu den Unfällen im Straßenverkehr oder mit Daten des Kraft-

fahrt-Bundesamtes (KBA), worauf auch im Folgenden gelegentlich zurückgegriffen wird.

ohne die sonst verfügbaren Daten der PKS verbleiben als Quellen vor allem die Rechtspflegesta-

tistiken, insbesondere die Strafverfolgungsstatistik, ergänzt durch die Staatsanwaltschaftsstatis-

tik und die Statistik in Straf- und Bußgeldverfahren (StP/oWi-Statistik), sowie die Statistiken des 

Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg (KBA). Die Strafverfolgungsstatistik weist, anders als die PKS, 

auch Entscheidungen für Straßenverkehrsdelikte aus; so erfolgten im Jahre 2004 rund 25,3 % aller 

2 Vgl. zu den einzelnen Aspekten beispielsweise BecK, w.-d. und w. Berr, 2003.
3 Die Entscheidung fiel damals im Zusammenhang mit der breiteren gesellschaftlichen und rechtspolitischen Debatte 

um die nötige Reform des Verkehrsstrafrechts, insbesondere die notwendigkeit, die vielfach so bezeichneten „Verkehrs-

sünder“, die sich grundsätzlich stets in einer „potenziellen Deliktssituation“ befänden, aus der Strafbarkeitszone heraus-

zunehmen. In der PKS werden gegenwärtig noch ausgewiesen die gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr (§ 315b 

StGB) und der räuberische Angriff auf Kraftfahrer (§ 316a StGB. 2004 = 581 Fälle, darunter 275 Fälle der Beraubung von 

Taxifahrern). Ergänzend mit Bezug zum Straßenverkehr sind noch nachgewiesen: zwölf Fälle des Überfalls auf Spezial-

Geldtransportfahrzeuge gemäß §§ 249 ff. StGB.
4 Zur Entwicklung verschiedener Kriminalitätsformen, einschließlich der Straßenverkehrsdelikte, und der unterschied-

lichen öffentlichen Wahrnehmung vgl. Kury, h. und m. BrAndenstein, 2005, S. 639 ff.
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Verurteilungen wegen Straftaten im Straßenverkehr. Die Aufgliederung der Verurteilungen nach 

Deliktkategorien gibt zwar Anhaltspunkte für Häufigkeiten, spiegelt aber in erster Linie das selektive 

Entscheidungsverhalten der Staatsanwaltschaften, anzuklagen bzw. Strafbefehl zu beantragen oder 

einzustellen, sowie die Einstellungs- und die Verurteilungspraxis der Strafgerichte wider. Die Daten 

der Strafverfolgungsstatistik beschreiben also nur einen Ausschnitt des strafbaren Verhaltens; ausge-

klammert bleiben alle unaufgeklärten, trotz Aufklärung von der StA eingestellten oder sonst anders 

erledigten Fälle und natürlich alle Taten, die statt eines Strafverfahrens per Verwaltungsverfahren 

als ordnungswidrigkeit geahndet werden. Dem kann im vorliegenden Rahmen nicht im Einzelnen 

nachgegangen werden.

3.6.2 Entwicklung der Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden

Die Furcht, opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, ist in der Bevölkerung im Allgemeinen gleich5, 

teilweise sogar stärker verbreitet als die Angst, opfer einer (anderen) Straftat zu werden.6 Allerdings ist 

ein Vergleich zwischen Straßenverkehrsunfällen und Straftaten hinsichtlich der objektiven Risiken, 

opfer zu werden, und auch hinsichtlich der subjektiven Wahrnehmung und Befürchtung solcher 

Risiken mit großer Vorsicht zu begegnen – wie im Folgenden darzulegen ist. 

Besorgt ist man in der Bevölkerung in erster Linie um schwere eigene Verletzungen oder um den 

Tod nahestehender Menschen. Tatsächlich ist zwar die Gefährdung von Leib und Leben durch den 

Straßenverkehr deutlich höher als die Gefährdung durch Kriminalität im persönlichen nahraum 

oder im öffentlichen Raum, wie jeweils aus Tabelle 3.6-2 und Tabelle 3.1-1 (in Kapitel 3.1) ersicht-

lich ist. Allerdings ist zu bedenken, dass das schädigende Verhalten im Straßenverkehr, wenn es 

zugleich auch eine Straftat ist, zumeist „nur“ fahrlässig und nicht vorsätzlich geschieht. Es beruht 

typischerweise auf der Verletzung einer Sorgfaltspflicht und ist daher nach Unrechtsgehalt und 

Schwere der Schuld rechtlich weniger gravierend als eine vorsätzliche Tat mit vergleichbarer Scha-

densfolge. Ferner ergeben sich Unfälle – abgesehen von Alleinunfällen aufgrund von Fahrfehlern 

– oft aus Interaktionen mit anderen Verkehrsteilnehmern, vermittelt über ihren Fahrzeuggebrauch. 

Daher ist Unfallgeschehen überwiegend interaktiv und die Feststellung der Verantwortlichkeit für 

Unfälle muss alle Unfallbeteiligten einbeziehen und ihren jeweiligen Beitrag abgestuft bewerten. 

Eine einseitige Schuldzuweisung ist nicht selten ungerechtfertigt, was die Täter-opfer-Festlegung 

erschwert. Auch der Blick auf Personengruppen mit erhöhtem opferrisiko kann deren gelegentlich 

eigenes fahrlässiges Verhalten nicht ausblenden. Bei der Erörterung von Verkehrsstraftaten – soweit 

sie im Zusammenhang mit Unfällen registriert werden – darf also die interaktive Handlungskons-

tellation nicht aus dem Blick geraten.

Mit Blick auf die Altersstruktur der Getöteten und Verletzten erweist sich die Altersgruppe der Ver-

kehrsbeteiligten zwischen 15 und 25 Jahren als besonders gefährdet.7 Während dieser Zeit wechseln 

Jugendliche vom Fahrrad auf Zweiräder und schließlich auf Pkw als Medium der Verkehrsbeteiligung. 

Sie neigen stärker als ältere Jahrgänge zu riskantem Verhalten8, sind wenig erfahren in der Prognose 

5 pAschKe, s. und i. pFAFFerott, 1994, S. 10.
6 emnid-institut (Hg.), Einstellungen der Bürger zu Fragen der Inneren Sicherheit, 1993; für ältere Menschen vgl. Bundesmi-

nisterium Für FAmilie, senioren, FrAuen und JuGend (Hg.), Kriminalität im Leben alter Menschen 1995, S. 198; vgl. auch KölBel, 

r., 1997, S.88 ff. und murcK, m., 1995, S. 330 f.
7 Die hier zitierten Daten über Verkehrsunfälle sind entnommen aus: stAtistisches BundesAmt (Hg.), Fachserie 8 „Verkehr“, 

Reihe 7 „Verkehrsunfälle“, 2004.
8 Vgl. zum Risikoverhalten im Straßenverkehr insgesamt KrAmpe, A. und s. sAchse, 2002. Zur „Männlichkeitsproblematik“ 

siehe rAithel, J., 2001.
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von gefährlichen Situationen und müssen die Fahrzeugbeherrschung erst erlernen.9 Dadurch sind 

sie gleichermaßen als Verursacher wie als Geschädigte gefährdet und de facto involviert.10 Berechnet 

man die Zahl der Verletzten und Getöteten auf 100.000 Personen der gleichen Altersklasse (Tabelle 

3.6-1), so zeigt sich Folgendes:

Tabelle �.�-1: �erunglückte bei Straßenverkehrsunfällen nach Altersstufen im Jahre �00�

Alter Getötete �erletzte

absolut je 100.000 absolut je 100.000

Unter	15	Jahre 	 153 	 1,3 	 37.132 	 305,3

15–18	Jahre 	 264 	 9,1 	 29.779 	 1.029,4

18–25	Jahre 	 1.269 	 18,9 	 90.954 	 1.351,7

25–65	Jahre 	 2.950 	 6,4 	 242.386 	 528,2

65	Jahre	und	älter 	 1.201 	 8,1 	 39.114 	 263,2

insgesamt 	 5.842 	 7,1 	 440.126 	 533,3

Datenquelle:	 Straßenverkehrsunfallstatistik.

 

Kommen Kinder bei Unfällen zu Tode, so trifft es sie im Vorschulalter überwiegend als Mitfahrer in 

Personenkraftwagen. Die wachsende Verbesserung von speziellen Rückhaltesystemen für Kinder 

(einschließlich rückwärts gerichteter Sitze)11 hat aber diese Rate langfristig beträchtlich gesenkt. 

Verletzungen erleiden Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren eher als Fußgänger, danach als Rad-

fahrer. Kinder entwickeln erst ab etwa acht Jahren ein adäquates Verstehen von Verkehrssituationen 

und die Fähigkeiten zum Erkennen fremder Handlungsabsichten, zur Entfernungs- und Geschwin-

digkeitsschätzung und Gefühlsbeherrschung12, die für ein ausreichendes Gefahrenbewusstsein im 

Straßenverkehr Voraussetzung sind. Wo es fehlt, passieren typische Kinderunfälle, z. B. durch plötz-

liches Laufen auf die Straße, meist beim Spielen im Wohngebiet. Später nehmen Kinder stärker als 

Fahrradfahrer am Verkehr teil; dabei ist u. a. falsche Straßenbenutzung häufige,  auch durch Risiko-

neigung geförderte Unfallursache.13 Die Problematik der Kinderunfälle wird dadurch verschärft, dass 

ihr Verkehrsverhalten spielerische Züge aufweist oder oft nicht strikt vom Spiel getrennt geschieht.14 

Andererseits sind Kinder bei jedem dritten Unfall trotz ordnungsgemäßen Verhaltens Unfallopfer 

geworden.15 Da Kinder meist in Wohngebieten Unfälle erleiden, ist die Fahrgeschwindigkeit von zen-

traler Bedeutung; nach otte wäre die Hälfte der Unfälle von Kindern als Fußgänger oder Radfahrer 

vermeidbar gewesen, wenn Pkw-Fahrer um 15 km/h langsamer gefahren wären.16 

Eine andere, in der Diskussion oft hervorgehobene Risikogruppe sind die so genannten Senioren. Wie 

Tabelle 3.6-1 zeigt, weisen auch Personen über 65 Jahre ein etwas höheres Todesrisiko auf. Vor allem 

sind ihre Verletzungen schwerer und folgenreicher, wenn sie in Unfälle verwickelt werden. Ältere 

Menschen sind besonders als Fußgänger gefährdet. Ihre Teilnahme am Kfz-Verkehr kann mit zuneh-

mendem Alter erschwert werden durch eine verminderte Fähigkeit, komplexe Verkehrssituationen zu 

9 Vgl. rAithel, J., 1999.
10 Vgl. zu Behandlungs- und Präventionsansätzen müller, d., 2001, 147 ff. und 189 ff.; stephAn, e., 2003.
11 lAnGwieder, K., 2001, S. 54.
12 Vgl. FunK, w. und A. wiedemAnn, 2002, S. 52f.; limBourG, m., 2001, S. 41 f.
13 FunK, w. und A. wiedemAnn, 2002, S. 50.
14 Folgerichtig hat der Gesetzgeber in der neufassung von § 828 BGB die Haftung von Kindern für Fehlverhalten im Verkehr 

gegenüber dem sonstigen Fehlverhalten alterstypisch reduziert.
15 hollederer, A., 2000, S. 104.
16 otte, d., 1997, S. 179 ff.
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überschauen17; auch ist bei älteren Menschen die Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen Verkehrs-

teilnehmern häufig eingeschränkt. Andererseits vermögen sie reduzierte Leistungsfähigkeiten oft 

durch Erfahrung und Reduzierung der Geschwindigkeit bzw. Vermeidung bestimmter Fahrstrecken 

und -zeiten zu kompensieren. Am häufigsten sind bei älteren Menschen Vorfahrts- und Abbiegefehler 

zu beobachten18, Geschwindigkeitsüberschreitungen dagegen nahezu gar nicht. In der Unfallstatistik 

der Verletzten stellen sie keine besondere Risikogruppe dar.

Die Fälle, in denen durch falsches Verkehrsverhalten der Tod oder eine Gesundheitsschädigung ande-

rer Verkehrsteilnehmer verursacht wurde (strafrechtlich gesehen im normalfall fahrlässige Erfolgs-

delikte), können aus kriminologischer Sicht im Großen und Ganzen zusammen erörtert werden. Denn 

die unterschiedliche Folge resultiert nicht notwendig aus unterschiedlicher Art oder Ausprägung von 

Fahrlässigkeit. Vielmehr können die Konsequenzen eines Unfalls beginnend mit leichtem Sachscha-

den bis hin zum Tod eines oder mehrerer Beteiligter unterschiedlich folgenschwer sein, je nachdem, 

welche Rolle neben dem Fahrverhalten auch Kontextvariablen spielen. Dazu gehören beispielsweise 

Reaktionen der übrigen Verkehrsteilnehmer, Bedingungen der Unfallörtlichkeit und die Distanz vom 

Unfallort zu Hilfeeinrichtungen. So sind durch den Ausbau des Rettungswesens, durch die wachsende 

Verbreitung von Handys zur schnellen Herbeirufung von Hilfe, durch lebensverlängernde klinische 

Intensivbetreuung und durch andere technische Entwicklungen an den Fahrzeugen die Unfallfolgen 

wie Tod oder bleibende schwere Verletzungen beträchtlich gesenkt worden. Insofern ist das stete 

leichte Absinken der Zahl von Tötungen und Verletzungen im Straßenverkehr in den letzten Jahr-

zehnten ein wichtiger, die Präventionsstrategien bestätigender Gewinn an Sicherheit. 

Eine besondere Rolle hat seit 1976 die Einführung der Pflicht zum Anschnallen mit Sicherheitsgurten 

gespielt. Zunächst hatte sich der Gesetzgeber damit begnügt, das Anschnallen auf den Vordersitzen 

zur Pflicht zu machen. Ein Verstoß gegen diese Pflicht war nicht sanktionsbewehrt, was Juristen eine 

unvollständige norm nennen. Die durchschnittliche Gurtanlegequote betrug weniger als 60 % der 

bei Verkehrsbeobachtungen (Roadside Surveys) gezählten Fahrer und Beifahrer von Kraftwagen 

und stieg bis 1983 nicht über 70 % an. Mit Wirkung zum 1. Januar 1984 wurde ein Verwarnungsgeld 

für das nichtanlegen des Gurtes auf den Vordersitzen eingeführt. Schon kurz vor Inkrafttreten der 

neuregelung und dann sprunghaft während des Jahres 1984 stieg die Anlegequote generell auf über 

90 % und auf Bundesautobahnen auf über 95 %. Seither ist die Rate relativ gleich hoch geblieben. Die 

1984 eingeführte Pflicht zum Anlegen von Gurten auf den Rücksitzen führte erst mit der Einführung 

eines Verwarnungsgeldes bei Verstößen ab Juli 1986 zu einer sprunghaften Steigerung (von zunächst 

um die 20 % auf knapp 50 %). Diese Anlegequote steigt seither recht kontinuierlich an. Die neuerliche 

Gesetzesverschärfung ab 1. Juli 1998 mit einer Erhöhung des Verwarnungsgeldes für das nichtanlegen 

von Gurten durch Erwachsene19 ließ den positiven Trend sozusagen unberührt, mag also die Trendli-

nie allenfalls stabilisiert haben.20

Das Schaubild 3.6-1 zeigt den kontinuierlichen Rückgang der Zahl der Verkehrstoten seit dem Höchst-

stand im Jahre 1970 mit 21.332 auf 5.842 im Jahre 2004 mit Hinweisen auf die Zeitpunkte, zu denen 

rechtliche Regulierungen in Kraft traten, wie etwa der Festlegung der Blutalkoholgrenze bei 0,8 Pro-

mille und der Bußgeldbewehrung von Gurt- und Helmanlegepflichten. 

17 rühle, r., 1996, S. 57.
18 heinzmAnn, h. J., 2001, S. 233.
19 Außerdem die Einführung von Verwarnungsgeldern für falsch gesicherte Kinder und von Bußgeldern für nicht gesicher-

te Kinder, mit Eintrag ins VZR.
20 Vgl. ausführlich sieGener, w. und t. rödelstAB, 2004. Hier verwertet: Kurzbericht über diese Studie von eVers, c., 2005.
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Schaubild �.�-1*: Entwicklung der Zahl der im Straßenverkehr Getöteten
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10/1972: Einführung der Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf Landstraßen

7/1973: Einführung der 0,8 ‰-Höchstgrenze für den Blutalkoholkonzentrationswert (BAK)
11/1973 bis 3/1974: Ölkrise

3/1974: Einführung der Richtgeschwindigkeit 130 km/h auf Autobahnen

8/1980: Einführung der Helmtragepflicht (Verwarnungsgeld) 

8/1984: Einführung der Gurtanlegepflicht (Verwarnungsgeld) 

5/1998: Einführung der 
0,5 ‰-Höchstgrenze 
für den Blutalkohol-
konzentrationswert (BAK)

*	Entnommen	aus	vorndran, i.,	2005,	S.	613.

Insbesondere nach 1991 war in Folge der Vereinigung eine zeitweise Zunahme der Unfälle erkennbar, 

als die im Gebiet der ehemaligen DDR ansässige Bevölkerung ihren Kfz-Bestand schnell vermehrte, 

während sie erst mit den erhöhten Geschwindigkeiten der Fahrzeuge und den geänderten Höchstge-

schwindigkeitsgrenzen Erfahrungen sammeln musste und die mindere Qualität des Straßennetzes 

erst allmählich verbessert wurde. Mittlerweile ist Angleichung erfolgt. Eine vorsichtige Folgerung 

daraus ist, dass die Präventivmaßnahmen zur Lebensrettung wirksam sind. Einschränkend muss man 

beachten, dass Todesfälle, die durch lebensverlängernde Maßnahmen später als 30 Tage nach dem 

Unfall auftreten, nach den Zählungsregeln nicht mehr als unfallverursacht gelten.21 Es wird geschätzt, 

dass mindestens 5 % der Unfalltodesopfer erst nach der 30-Tage-Frist sterben.22 Demgegenüber sind 

Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung von Verletzten auch im Vergleich zu den Zahlen in den 

direkt auf die Vereinigung folgenden Jahren weniger erfolgreich.

Der Rückgang der Anzahl der Getöteten ist bei Fußgängern am stärksten. Ihr insbesondere innerstäd-

tischer Schutz gelingt zunehmend, auch in Folge der Geschwindigkeitsbeschränkungen in Wohnge-

bieten auf 30 km/h. Auch Pkw-Insassen, Fahrradfahrer und Mopedfahrer sind seltener Tötungsopfer 

geworden, während bei Kraftradfahrern kaum Änderungen erkennbar sind. Die Verletztenquote ist 

lediglich bei Pkw-Insassen und Fußgängern in den 1990er Jahren leicht gesunken, bei den übrigen 

Gruppen der Verkehrsteilnehmer aber relativ stabil geblieben. Einige der Zusammenhänge werden 

anhand der folgenden Tabelle 3.6-2 deutlich.

Der positive Trend zur Minderung der Gefährdung lässt sich besser einschätzen, wenn der nach wie vor 

ansteigende Kraftfahrzeugbestand23 und die Fahrleistungen der Kfz einbezogen werden. Insbesondere 

21 middendorFF, w., 1989, S. 11.
22 händel, K., 1991, S. 62.
23 Von rund 18 Millionen im Jahr 1970 auf rund 27 Millionen im Jahr 1980, rund 36 Millionen im Jahr 2000 auf schließlich 

rund 56 Millionen im Jahr 2004; vgl. stAtistisches BundesAmt (Hg.), Verkehrsunfälle, Zeitreihen 2003, Tabellen 1.1 und 7.5 
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nach 1991 sind trotz wachsender Fahrleistung24 in Deutschland die Ziffern für Getötete und Verletzte 

gesunken. Insofern kann von einem stabilen Trend zum Sicherheitsgewinn ausgegangen werden. 

Dabei schneiden übrigens die Autobahnen etwas besser ab als Straßen insgesamt. Tatsächlich wird ins-

besondere auf Landstraßen zu schnell und oft der Verkehrssituation (nässe, Dunkelheit) unangepasst 

gefahren.25 Die Entwicklung zum Besseren zeigt sich nicht so sehr in den Unfallzahlen überhaupt oder in 

den Unfällen mit einfachem Sachschaden. Denn dort spielt unter anderem der Umstand eine erhebliche 

Rolle, dass die Beteiligten mit Billigung der Sachversicherer die Polizei nicht beizuziehen brauchen, son-

dern den Fall ganz auf dem Weg der Einbeziehung ihrer Versicherungsunternehmen lösen, was zu einer 

im Einzelnen nicht genau zu bestimmenden statistischen Untererfassung führt.26 

Tabelle �.�-�  Getötete und �erletzte bei Straßenverkehrsunfällen  
(früheres Bundesgebiet, seit 1��1 Deutschland)

�erletzte * Getötete  
insgesamt

Anteil von Führern und Mitfahrern Anteil von Fußgängern

Pkw

�erletzte* Getötete �erletzte* Getötete

1970 531.800 19.193 342.300 8.989 77.400 6.056

1980 500.500 13.041 279.600 6.440 56.500 3.095

1990 448.200 7.906 283.300 4.558 39.200 1.459

2000 504.074 7.503 309.496 4.396 38.115 993

2004 440.100 5.842 259.605 3.238 34.100 838

Datenquelle:	 Straßenverkehrsunfallstatistik.
*	Zahlen	bis	1990	gerundet

Tabelle �.�-�:  Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden  
(früheres Bundesgebiet, seit 1��1 Deutschland)

Bezugsjahr Anzahl absolut Pro 100.000  
Einwohner  

(aufgerundet)

Pro 100.000  
Kraftfahrzeuge  
(aufgerundet)

Pro 1 Mrd.  
Fahrzeugkilometer  

(aufgerundet)

1970 377.610 623 2.117 1.504

1980 379.235 616 1.298 1.031

1990 340.043 538 926 696

2000 382.949 466 723 577

2004 339.310 411 609 487

Datenquelle:	 statistiscHes BundesaMt	(Hg.),	Verkehrsunfälle,	Zeitreihen	2004.

Aufgrund höherer Anzeigewahrscheinlichkeit von Beteiligten oder Dritten und infolge professio-

neller Sachverhaltsaufnahme durch entsprechend geschulte Verkehrspolizeibeamte ist die Statistik 

über Unfälle mit Personenschaden aussagekräftiger. Dies wird aus Tabelle 3.6-3 deutlich. Wie man 

mit Details für die Jahre 1953 bis 2004.
24 Die Fahrleistung wird vom DIW unter Berücksichtigung des gesamten Kraftstoffverbrauchs in Deutschland sowie der 

zugelassenen Kfz und ihres normverbrauches errechnet.
25 otte, d., 2000, S. 62.
26 nach den Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft schwankte die Zahl der jährlich 

regulierten Verkehrsunfälle seit 1995 bis 2003 nicht sehr erheblich um den Wert von vier Millionen. Der regulierte 

Schadensaufwand bewegte sich zwischen 11 und 13 Millionen Euro. Vgl. Bezugsdaten in: stAtistisches BundesAmt (Hg.), 

Verkehrsunfälle, Zeitreihen, 2004, Wiesbaden 2005, Tabelle 7.8 mit weiteren Details für die Jahre von 1962 bis 2005.
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sieht, hat sich die absolute Zahl dieser Unfälle leicht verringert  (um rund 38.000). Was sich aber 

erheblich verringert hat, sind die Zahlen der Unfälle relativ zur Bevölkerungsentwicklung, zum Kraft-

fahrzeugbestand und zur Fahrleistung. Da drei Kennziffern dieselbe Entwicklung im Trend widerspie-

geln, kann von einer echten Lageverbesserung ausgegangen werden.

Zur Interpretation der leicht zurückgehenden Unfallzahlen müssen auch demographische Entwick-

lungen herangezogen werden. So sind Frauen in wachsendem Maße am Kraftfahrzeuggebrauch 

insbesondere auch in den neuen Bundesländern beteiligt; deren bekannt geringere Verwicklung in 

Verkehrsunfälle27 dürfte sich auch auf die Gesamtzahlen positiv auswirken. Ebenso relevant ist die 

Verschiebung der Alterspyramide; die Auto fahrenden Senioren stellen im Kontrast zu den jungen 

Fahranfängern, auf deren Unfallbelastung oben hingewiesen wurde, einen zahlenmäßig wachsen-

den Personenkreis dar, der viel vorsichtiger im Straßenverkehr agiert. 

Das Schaubild 3.6-2 veranschaulicht die Lageverbesserung noch einmal unmittelbar im Hinblick auf 

die Fahrleistung der Verkehrsteilnehmer.

Der Rückgang der schweren Unfälle hat entsprechend einer ökonomischen Gesamtberechnung die 

volkswirtschaftlichen Kosten des Unfallgeschehens im Straßenverkehr trotz Anstiegs des Aufwandes 

für die reinen Sachschäden seit 1995 deutlich sinken lassen. nach dem zuletzt einbezogenen Jahrgang 

2002 war der Aufwand um rund 700 Millionen Euro allein gegenüber dem Vorjahr 2001 gesunken; er 

lag absolut betrachtet bei der dennoch bemerkenswerten Summe von rund 34 Milliarden Euro.28 

Schaubild �.�-�: Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden sowie �erunglückte je eine 
Milliarde Fahrzeugkilometer (früheres Bundesgebiet, seit 1��1 Deutschland)
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Datenquelle:	 statistiscHes BundesaMt	(Hg.), Verkehrsunfälle,	Zeitreihen	2004.

27 Die Relation beträgt etwa 10:1; Mitteilungen an das Verkehrszentralregister im Jahr 2001, die Folge eines Unfalldelikts 

waren, wurden für Männer auf 212.000, für Frauen auf 25.000 hochgerechnet; KrAFtFAhrt-BundesAmt (Hg.), Statistische 

Mitteilungen 2004, Tabelle RZP 2001.03; siehe dazu auch KArstedt-henKe, s., 1989 und mäder, h., 1999, S. 103.
28 Vgl. weitere Details in den Kurzberichten von höhnscheid, K.-J. und m. strAuBe, 2004 und 2005.
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Der Rückgang der Zahl der Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr ist in jeder Hinsicht zu 

begrüßen und spricht für die in Deutschland erreichte Qualität der Unfallverhütungsmaßnahmen 

und des Rettungswesens.29 Fachleute stellen sich jedoch wiederholt die Frage, ob nicht eine für das 

Leben der Betroffenen wie ihrer Angehörigen und der Gesellschaft insgesamt sehr relevante Gruppe 

stärkere Präventionsbemühungen verdient. Es geht dabei um die Schwerstverletzten, also um Per-

sonen mit irreparablen Behinderungen, oft begleitet von lebenslanger Minderung der Erwerbsfä-

higkeit. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hat dazu in jüngerer Zeit eine Pilotuntersuchung 

durchgeführt, bei der Daten aus der Schwerbehindertenstatistik, der Krankenhausdiagnosestatistik 

und des Traumaregisters vergleichend für den Zeitraum von 1993 bis 2001 analysiert wurden. Die 

Befunde sind in der Sache beunruhigend, aber unter der Perspektive der langfristig verbesserten 

Unfalleinsätze der Sanitäter und notärzte sowie der verbesserten Möglichkeiten der Intensivopera-

tion und -pflege für Unfallopfer in den Kliniken statistisch am Ende plausibel: Viele Unfallopfer, die 

früher noch gestorben wären, überleben heute, müssen jedoch ihr Leben lang in hohem Maße leiden. 

Es handelt sich um Wirbelsäulenfrakturen in der Regel mit Querschnittslähmungen, Lungenver-

letzungen und hirnorganische Psychosyndrome, also um Hirnleistungsschwäche und organische 

Wesensveränderungen, wobei Letztere sogar die größte Zunahme in den letzten Jahren aufweisen.30 

Um solche schweren Schadensfolgen künftig ebenfalls entscheidend zu verringern, müssen die Auf-

prallsicherheit bei Kraftfahrzeugen, die Sicherungssysteme in Kraftfahrzeugen und die Erziehung 

und Beeinflussung der Verkehrsteilnehmer zu langsamerem und verkehrsangepasstem Fahren wei-

ter verbessert und fortgeschrieben werden. 

3.6.3 Alkohol und illegale Drogen im Straßenverkehr31 im Längsschnitt

Das jahrzehntelange und vergleichsweise intensive koordinierte Bemühen vieler Institutionen, das 

Fahren unter Alkoholeinfluss wenn schon nicht ganz zurückzudrängen, dann doch im Bewusstsein 

der Bevölkerung als grundsätzlich nicht tolerierbar zu verankern, scheint langfristig zu einer deut-

lichen Verminderung der Trunkenheitsfahrten geführt zu haben. Der Kampf gegen das Fahren unter 

Medikamenteinfluss wird schon länger, wenngleich nicht mit derselben Intensität geführt. Seit den 

1970er Jahren kommen die Probleme der Verkehrsteilnahme unter dem Einfluss illegaler Drogen 

verstärkt bzw. die Lage verschärfend hinzu. Die Kriterien für die offizielle Messung beruhen auf der 

Ausfüllung der Unfallberichtsbögen durch die Verkehrspolizeibeamten.32 

Erst seit 1995 wird für alle polizeilich registrierten Unfälle erfasst, ob es sich um so genannte Alkohol-

unfälle handelt. Ein Unfall gilt dann als Alkoholunfall, wenn mindestens einer der beliebig Beteiligten 

nach der Wahrnehmung und Einschätzung der Beamten alkoholisiert war.33 Waren es 1995 noch rund 

92.000 solcher Unfälle, so ging die Zahl bis zum Jahr 2004 auf rund 56.000 zurück; der Prozentanteil 

an allen registrierten Unfällen verminderte sich dementsprechend von 4,1 % auf 2,5 %. 

Alkoholunfälle mit Personenschaden gingen, wenn man der Vergleichbarkeit halber (nur) denselben 

Zeitraum zugrunde legt, ebenfalls deutlich zurück: Von rund 37.000 Fällen auf rund 23.000 Fälle; 

29 Wovon hierzu und auch sonst die Unfallverhütungsberichte der Bundesregierung ein detailliertes Zeugnis ablegen.
30 Vgl. höhnscheid, K.-J. u. a., 2004. Hier verwendet: Kurzinformation der BAST 5/05.
31 Vgl. zur rechtlichen Problematik insgesamt hentschel, p., 2005.
32 Die folgenden Ergebnisse der Straßenverkehrsunfallstatistik sind entnommen aus stAtistisches BundesAmt (Hg.), Zeitrei-

hen, Verkehrsunfälle, 2004, Tabelle 6.2 mit Zahlen für den Zeitraum 1975 bis 2004.
33 Die Einführung der so genannten Atemalkoholanalyse hat vor allem das schnelle Screening auf erheblichen Alkoholein-

fluss direkt am Unfallort erleichtert; zur Diskussion vgl. etwa deutsche GesellschAFt Für rechtsmedizin (Hg.), Zur Frage der 

Einführung der Atemalkoholanalyse bei Verkehrsstraftaten nach § 315c Abs. 2 nr. 1a und § 316 StGB, 2002; eisenmenGer, 

w., 2002; hentschel, p., 2002. 
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dementsprechend verminderte sich auch hier der Prozentanteil an allen Unfällen mit Personenscha-

den von 9,5 % auf 6,6 %.

Zählt man die bei den Alkoholunfällen mit Personenschaden betroffenen Verunglückten, dann ergibt 

sich im Vergleich der Jahre 1995 und 2004 folgendes Bild:

 Rückgang der Zahl der Verunglückten insgesamt von 51.346 auf 29.521 (von 9,8 % zu 6,6 %);

 Rückgang der Zahl der Leichtverletzten von 31.288 auf 20.266 (von 8,0 % zu 5,6 %);

 Rückgang der Zahl der Schwerverletzten von 18.342 auf 8.553 (von 14,9 % zu 10,6 %);

 Rückgang der Zahl der Getöteten (d. h. der innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall Gestorbenen) 

von 1.716 auf 704 (von 18,2 % zu 12,1 %).

 

Der Rückgang ist also in allen Dimensionen sichtbar. Bei den so bezeichneten Unfällen unter dem 

Einfluss anderer berauschender Mittel ist die Lage nicht ohne Weiteres mit derselben Sicherheit zu 

beurteilen. Auf der einen Seite ist der Konsum insbesondere von illegalen Drogen im Vergleich zum 

Alkoholkonsum nach wie vor in der Bevölkerung geringer verbreitet. Außerdem war lange Zeit das 

Bewusstsein für die Gefahren der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, auch Marihuana und 

Haschisch, noch nicht so deutlich geschärft. Und auf der anderen Seite waren auch die Messmethoden 

noch nicht weit entwickelt. Dem kann nicht im Einzelnen nachgegangen werden.34 Jedenfalls weist das 

Statistische Bundesamt in den entsprechenden Tabellen der Verkehrsunfallstatistik schon selbst auf 

die mögliche „hohe Dunkelziffer“ in diesem Bereich hin. Die Zahlen der Statistik bewegen sich im Ver-

gleich zur Trunkenheitsfahrt auf niedrigem niveau. Im Rahmen dieses niveaus fällt dann allerdings 

eine stetige Steigerung auf. Im Vergleich der Jahre 1995 und 2004 ergibt sich danach folgendes Bild:

 Anstieg der Zahl der „Drogenunfälle“ (auch Medikamentenunfälle) von 607 auf 1.521 (d. h. von 0,16 % 

zu 0,45 % aller Unfälle mit Personenschäden);

 Anstieg der Zahl der Leichtverletzten von 578 auf 1.493 (d. h. von 0,15 % zu 0,42 % aller Leichtverletzten);

 Anstieg der Zahl der Schwerverletzten von 314 auf 667 (d. h. von 0,26 % zu 0,73 % aller Schwerverletzten);

 Anstieg der Zahl der Getöteten von 17 auf 66 (d. h. von 0,18 % zu 1,0 % aller Getöteten).35

 

Bei den Fahrzeugführern erfasst die Verkehrsunfallstatistik den Alkoholeinfluss zur Unfallzeit. Der Anteil 

der Fahrzeugführer, die zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss stehen, ist von 4,8 % aller unfallbeteiligten 

Fahrzeugführer im Jahr 1995 auf 3,4 % im Jahr 2004 zurückgegangen. Die Quote lag bei der Untergruppe 

der Führer von Personenkraftwagen praktisch identisch: 5,1 % im Jahr 1995 gegenüber 3,2 % im Jahr 2004. 

Tabelle 3.6-4 zeigt, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss gegenüber anderen Fehlverhaltensweisen von 

Fahrzeugführern mittlerweile eher als nachrangige Unfallursache einzustufen ist.

34 Vgl. zu den verschiedenen Aspekten beispielsweise AlBrecht, m. u. a., 2003; BecKer, s., 2000; Berr, w. und h. sAchs, 2003; 

FrAnKe, u., 2002; hettenBAch, m., 2004; mettKe, m., 2001; nolte, F., 2002; Vetter, J., 2002; VollrAth, m. und h.-p. KrüGer, 

2002. Zu den Medikamenten siehe holte, h. und m. AlBrecht, 2005.
35 Absolute Zahlen aus: stAtistisches BundesAmt (Hg.), Verkehrsunfälle, Zeitreihen, 2004.
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Tabelle �.�-�: Unfälle im Straßenverkehr �00� – von der Polizei festgestellte Ursachen bei den 
Beteiligten, insbesondere Fahrfehler

Gegenstand der Nachweisung Anzahl Ursachen je 100.000 beteiligte 
Fahrzeugführer

Unfallursachen beim Fahrzeugführer insgesamt 	 417.923 673

darunter:

–	Alkoholeinfluss 	 21.096 34

–	falsche	Straßenbenutzung 	 28.839 46

–	nicht	angepasste	Geschwindigkeit 	 72.372 117

–	ungenügender	Abstand 	 47.697 77

–	Fehler	beim	Überholen 	 16.315 26

–	Nichtbeachten	der	Vorfahrt 	 61.521 99

–	Fehler	beim	Abbiegen 	 33.108 53

–	Fehler	beim	Ein	und	Anfahren 	 17.907 29

–	falsches	Verhalten	gegenüber	Fußgängern 	 17.521 28

Datenquelle:	 Straßenverkehrsunfallstatistik;	je	Unfall	können	mehrere	Unfallursachen	erfasst	werden

 

Dunkelfelduntersuchungen sprechen dafür, dass die Bereitschaft der Bürger in Deutschland, auf Alko-

hol zu verzichten, wenn sie am Verkehr teilnehmen wollen, insbesondere wenn sie ein Kraftfahrzeug 

benutzen wollen, inzwischen vergleichsweise hoch ausgeprägt ist. Dasselbe gilt tendenziell für die 

Entscheidung, nach dem Genuss von Alkohol, der über eine moderate Grenze hinausgeht, kein Kraft-

fahrzeug mehr zu benutzen, sondern sich abholen zu lassen oder ein Taxi zu rufen.36 Wissenschaftlich 

wird diese Bereitschaft und das darauf bezogene Verhalten als Verhaltensgeltung einer norm, hier 

der Abstinenz von Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr, bezeichnet.37

Wenn man zunächst das Verhalten über die gesamte Lebenszeit der Befragten berücksichtigt, so 

scheint diese Verhaltensgeltung auf den ersten Blick nicht gerade extrem hoch zu sein. Trunkenheits-

fahrten sind jedenfalls unter (jungen) Männern der normalpopulation unter dem Gesichtspunkt 

dieser Lebenszeitprävalenz sehr verbreitet.38 Bei der Gießener Erstsemesterbefragung zum Winter-

semester 1999/2000 gaben 57 von je 100 jungen männlichen Studierenden im Alter um die 20 Jahre 

an, wenigstens einmal in ihrem Leben eine Trunkenheitsfahrt unternommen zu haben.39 Auf den 

zweiten Blick heißt es, die Häufigkeit in den Blick zu nehmen. Auch wenn man außer Acht lässt, 

dass der Lebenszeitwert auf subjektiven Eindrücken bzw. Erinnerungen beruht und sich die gültige 

Prävalenzrate bei exakter objektivierung des Alkoholisierungsgrades daher deutlich vermindern 

könnte, ist darauf hinzuweisen, dass auf jeden Fall die so genannten Inzidenzraten geringer sind. Mit 

Inzidenzraten wird die Häufigkeit von Trunkenheitsfahrten in einem bestimmten abgegrenzten Zeit-

raum gemessen. Zusätzliche Präzision erhält man, wenn man Trunkenheitsfahrten in Relation zum 

gesamten Fahraufkommen der befragten Personen setzt.

Die sorgfältigsten und methodisch am besten gesicherten Erhebungen zu dieser Frage wurden in 

Deutschland bislang mit dem Deutschen Roadside Survey durchgeführt. Ein interdisziplinäres Team 

untersuchte dabei in einer fast fünfjährigen Studie knapp 20.000 bei Verkehrskontrollen gemäß Stich-

36 Zur Bedeutung des Konstrukts der Selbstkontrolle in diesem Zusammenhang siehe beispielsweise Glitsch, e., 2003.
37 Vgl. dazu aus neuerer Zeit etwa stephAn, e., 2001 m. w. n.; siehe auch KrüGer, h.-p., 1999.
38 Vgl. etwa die nachweise bei KAiser, G., 1996, S. 912 ff.
39 Vgl. Berner, S., 2000, Tabelle 2.4.
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probenplan angehaltene Autofahrer in Unterfranken und Thüringen. Man holte zusätzliche Auskünf-

te in mehr als 4.000 ausführlichen Telefoninterviews ein und analysierte schließlich die Unterlagen zu 

mehr als 5.000 Straßenverkehrsunfällen.40 Von den detaillierten Ergebnissen (z. B. Einfluss von Tages-

zeiten, Wochentagen, Geschlecht und Alter), die von den Autoren auch mit ausländischen Studien ver-

glichen werden, sei hier nur der Gesamtbefund wiedergegeben: Rund 95 % aller Fahrten der kontrol-

lierten Fahrer fanden im nüchternen Zustand statt, weniger als 0,5 % lagen im Bereich von 1,1 Promille 

oder mehr. Die Verteilung im Einzelnen lässt sich der nachstehenden Tabelle 3.6-5 entnehmen.

Tabelle �.�-�: Blutalkoholkonzentration bei Fahrern, die zwischen 1��� und 1��� bei 
�erkehrskontrollen angehalten und untersucht wurden, in Unterfranken und 
Thüringen

Blutalkoholkonzentration  
in Promille

Unterfranken  
(11.0�� Kontrollen) 

(in %)

Thüringen 
(�.0�� Kontrollen) 

(in %)

0,0	(nüchtern) 94,51 95,88

<	0,3 3,49 2,55

<	0,5 0,81 0,71

<	0,8 0,64 0,38

<	1,1 0,13 0,29

1,1	und	mehr 0,42 0,18

Datenquelle:	 Krüger,	H.P.,	1998,	S.	39.

Also gilt wiederum mit Blick auf das Problem der so genannten Verhaltensgeltung von normen im 

Drogenbereich, dass trotz des in Kapitel 3.5 (Alkohol und Drogen) dargelegten alltäglichen „Alkohol-

beeinflussungsgrads“ der normalbevölkerung die Verhaltensgeltung des Gebotes, nicht angetrun-

ken oder gar betrunken Auto zu fahren, nicht wesentlich beeinträchtigt ist.41 

Die unmittelbare Sanktionsgeltung durch Strafverfolgung darf demgegenüber vernachlässigt wer-

den, wenn man berücksichtigt, dass die Befragten im gesamten Schnitt angaben, lediglich rund 

dreimal im Verlauf von zwei Jahren vor dem Roadside Survey in eine Polizeikontrolle geraten zu sein42, 

und dass eine solche Kontrolle nicht automatisch die Entdeckung des möglichen Alkoholeinflusses 

bedeutet.43 Die Entdeckungswahrscheinlichkeit bei einer Polizeikontrolle während einer Fahrt in 

(deutlicher) Trunkenheit wurde im Übrigen von den befragten Kraftfahrzeugführern auf einer Skala 

von 0 (= sicher nicht entdeckt) bis 10 (sicher entdeckt) im gesamten Schnitt mit 5,98 eingestuft.44 

40 Vgl. die alle (z. T. vorveröffentlichten oder auch in Form von Reports erschienenen) Ergebnisse zusammenfassende Veröf-

fentlichung von KrüGer, H-P., 1999 und die dortigen Einzelbeiträge. 
41 Zu den Determinanten der Entscheidung, zu fahren oder nicht zu fahren, vgl. die empirischen Erhebungen bei Kretsch-

mer-Bäumel, E., 1998.
42 Siehe auch müller, h., 1999. Zu Verhaltensbeobachtungen sonst vgl. etwa die UnIRoYAL-Studie, ellinGhAus, d. und J. stein-

Brecher, 2000. Zur Frage der Wirksamkeit polizeilicher Überwachungsmaßnahmen aus verkehrswissenschaftlicher Sicht 

siehe GelAn, c., 2001.
43 Zur Diskussion der ganz allgemein hohen Dunkelzifferrelation von durchgeführten und entdeckten Alkoholfahrten vgl. 

etwa müller, H., 1999, S. 313 ff.
44 Vgl. die detaillierteren Tabellen in KrüGer, H.-P., 1998, S. 157 ff. Siehe auch löBmAnn, r., 2001 m. w. n. Sehr aufschlussreiche 

und detaillierte Vergleichsergebnisse für die Schweiz liefert die Studie von Bächli-Biétry, J. und S. VAucher, 2002. Zu Eng-

land und Wales vgl. die neuere Auswertung im Rahmen des so genannten omnibus-Surveys 2002 von BAsnett, L., 2004.
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Von den 164 jungen männlichen Studierenden der Gießener Erstsemesterbefragung, die angegeben 

hatten, schon unter Alkoholeinfluss ein Kfz geführt zu haben, berichteten sechs (knapp 4 %), deswegen 

auch von der Polizei vernommen worden zu sein.45 Polizeivernehmungen wegen (im Bericht nicht 

näher spezifizierten) „Drogensachen“ berichteten ebenfalls sechs Studierende; legt man die Dunkel-

feldangaben für alle potenziellen Drogendelikte (einschließlich des Fahrens unter Drogeneinfluss 

im Straßenverkehr) zugrunde, ergäbe dies eine personenbezogene amtliche „Entdeckungsrate“ von 

knapp 3 %. Die tatbezogene Entdeckungsrate muss dann notwendigerweise noch um einiges niedriger 

liegen, weil ja etliche der Befragten wiederholt oder fortlaufend Drogen konsumieren, wozu sich aller-

dings im vorläufigen Bericht keine Angaben finden.46

Insgesamt wird die Sanktionsgeltung der norm des Fahrens in nüchternem Zustand eher mittelbar 

wirksam, und dies auf lange Frist nach verschiedenen Untersuchungen in durchaus beachtlicher Wei-

se, nämlich durch anhaltende Aktionen und Reaktionen der staatlichen Behörden und gesellschaft-

lichen Instanzen (z. B. der Kirchen oder der Medien) gestützt, insbesondere durch eine Kombination 

von Maßnahmen und Vorkehrungen in den verschiedensten Handlungsfeldern.47 Für die (auch posi-

tive) Generalprävention bedeuten isolierte und/oder vorübergehende Änderungen in der Kontroll-

dichte wenig, und noch weniger entsprechende Veränderungen in der Strafhärte.48 Zu wesentlichen 

Einzelheiten der Strafverfolgung ist in den folgenden Abschnitten Stellung zu nehmen.

3.6.4 Langfristige Entwicklung der verfolgten Straßenverkehrsdelikte

Angaben über die Mindesthäufigkeit der einzelnen Arten der Straßenverkehrsdelikte lassen sich aus 

der Strafverfolgungsstatistik entnehmen. Aufgrund lückenhafter Angaben aus den neuen Ländern 

ist nur das frühere Bundesgebiet mit Berlin-West bis 1994 und mit Gesamtberlin ab 1995 in den Jah-

resbänden erfasst. Während die absoluten Verurteilungszahlen für Straßenverkehrsdelikte in den 

1980er und 1990er Jahren relativ stabil geblieben waren (zwischen 1985 und 1995 lagen sie etwa bei 

gleichmäßig rund 260.000 im Jahr), sank deren Anteil an allen Verurteilungen, nämlich von 45,0 % 

im Jahre 1980 auf 25,3 % im Jahre 2004. Auf der einen Seite scheint dies den oben dargelegten Trend 

bei den Unfallzahlen im Straßenverkehr widerzuspiegeln. Auf der anderen Seite dürfte ein wichtiger 

Grund in einer langfristig vermehrten Bereitschaft seitens der Staatsanwaltschaften liegen, von wei-

terer förmlicher Verfolgung der Beschuldigten, ggf. unter Auflagen (§ 153a StPo) abzusehen, so dass 

tendenziell im Vergleich zu früher nur die schwereren Delikte per Antrag an das Gericht auf Erlass 

eines Strafbefehls und, noch seltener, durch Antrag auf Eröffnung eines Hauptverfahrens mit dem Ziel 

der förmlichen Verurteilung der Beschuldigten erledigt werden.49

Bezieht man die Verurteilungen auf den – jährlich anwachsenden – Kfz-Bestand, so ergibt sich eine 

deutlich sinkende Verurteilungsziffer. Im Folgenden werden absolute Verurteilungszahlen für ein-

45 Vgl. Berner, S., 2000, Tabelle 2.5.
46 In der umfangreichen qualitativen Gießener Studie im Auftrag des Bundeskriminalamtes über 100 von harten Drogen 

abhängige Personen aus dem Frankfurter Drogenmilieu kamen Kreuzer und Mitarbeiter im Untersuchungszeitraum auf 

rund 170.000 tatsächlich begangene Straftaten, denen lediglich 1.613 verfolgte Taten gegenüberstanden. Dies ergibt eine 

Quote von knapp 1 % (die Schwankungsbreite bezüglich verschiedener Deliktskategorien bewegte sich zwischen 0,0 % 

und gut 36 %); vgl. Kreuzer, A. u. a., 1991, S. 224 ff.
47 Siehe dazu die Analyse von KArstedt, S., 1993 m. w. n.
48 Vgl. die Befunde aus der Auswertung einer größeren Zahl internationaler Studien zu „Kontrolldichte, Kontrolleffizienz 

und Sanktionsschwere“ durch schöch in: KrüGer, H-P., 1998, S. 1611 ff.; zur weiteren generellen Diskussion siehe etwa 

KArstedt, S., 1993; schöch, h., 1997, S. 169 ff. sowie schöch, h., 2000, S. 111 ff.
49 Für frühere Jahre siehe beispielsweise schon die Ausführungen von Kerner, h.-J., 1991, S. 355.
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zelne Deliktgruppen tabellarisch dargestellt und anschließend grafisch auf je 1.000 Kfz berechnet 

dargestellt, um den Trend abzubilden.

Tabelle �.�-�: Häufigkeit der �erurteilungen wegen ausgewählter Straßenverkehrsdelikte, 
1���–�00�, früheres Bundesgebiet mit Berlin-West, seit 1��� mit Gesamtberlin

Jahr �erkehrs-
delikte insge-

samt

Fahrerflucht fahrlässige 
Tötung

fahrlässige 
Körperver-

letzung

�ollrausch �erkehrsge-
fährdung

�erstöße 
gegen das 

St�G

1983 307.564 43.138 2.685 53.517 2.269 149.498 56.457

1985 267.633 41.067 2.142 44.265 2.012 137.413 40.734

1987 253.783 40.780 2.037 43.546 1.936 132.073 33.411

1989 256.667 41.072 1.835 41.409 2.052 136.751 33.548

1991 262.456 40.991 1.653 35.237 2.030 146.002 36.543

1993 262.028 37.983 1.529 30.248 1.763 139.939 50.566

1995 262.054 35.603 1.503 27.897 1.482 138.842 56.727

1997 250.219 35.447 1.431 25.141 1.400 134.573 52.227

1999 214.217 31.089 1.253 21.453 1.071 114.932 44.419

2001 201.584 32.050 1.130 20.664 972 102.375 44.393

2003 195.278 31.045 1.120 20.146 813 97.469 44.685

2004 196.484 31.325 1.019 17.980 707 98.750 46.703

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

Aus den Daten der Strafverfolgungsstatistik entsteht das Bild einer sich stetig verringernden Zahl der 

Straßenverkehrsdelikte. Zwar stellt deren Umfang nach wie vor für die Gerichte eine beträchtliche 

Arbeitsbelastung dar, allerdings wird ein Großteil der Fälle per Strafbefehl erledigt. Verlässliche bun-

desweite Angaben liegen dazu nicht vor. Rechnet man jedoch Angaben aus einzelnen Bundesländern 

hoch, so dürfte die Rate der Erledigungen durch Strafbefehl je nach regionalen Besonderheiten zwi-

schen zwei Dritteln und vier Fünfteln schwanken. Für nordrhein-Westfalen und für Baden-Württem-

berg stehen genaue Informationen zum Jahrgang 2004 über die nach allgemeinem Strafrecht rechts-

kräftig Verurteilten nach Verhängung eines Strafbefehls, gegen den kein Einspruch eingelegt wurde, 

zur Verfügung. In nW betrug die entsprechende Strafbefehlsrate 64,6 %50, in BW sogar 78,7 %51. 

Erneut sei gesagt, dass die sinkenden Verurteiltenzahlen kein eindeutiges Indiz für eine sinkende 

Anzahl von Verkehrsstraftaten darstellen. Schon der Vergleich der stagnierenden Verletztenziffern 

mit der sinkenden Rate an Verurteilungen wegen Körperverletzung deutet auf selektive Mechanis-

men hin. So sind beispielsweise in den Verurteilungszahlen Einstellungen gegen Auflagen (§ 153a 

StPo und §§ 45, 47 JGG) nicht enthalten, die aber – soweit sie vom Gericht ausgesprochen werden – die 

Strafverfolgungsstatistik an anderer Stelle ausweist. Auch sie gehen in der Regel mit Auflagen oder 

Weisungen einher. 

50 Gesonderte Berechnungen des Konstanzer Inventars zur Sanktionsforschung (KIS) aufgrund der Angaben des Landes-

amts für Datenverarbeitung und Statistik nW. Bei weiblichen Verurteilten war die Rate im Übrigen deutlich höher 

(73,0 %) als bei männlichen Verurteilten (63,2 %).
51 Vgl. dazu stAtistisches lAndesAmt BAden-württemBerG (Hg.), Statistische Berichte Baden-Württemberg. Strafverfol-

gung 2004 in Baden-Württemberg, Tabelle 8, http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Veroeffentl/Statistische_

Berichte/3255_04001.pdf).
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Im nachstehenden Schaubild 3.6-3, wo Verurteilungen auf den – jährlich wachsenden – Kfz-Bestand 

(je 1.000 Kfz) bezogen werden, ist der Trend noch deutlicher erkennbar. Im Unterschied zu den Darle-

gungen über Kriminalität in den anderen Teilen des PSB wird hier als Bezugsgröße nicht die Häufig-

keitsziffer auf 100.000 Einwohner insgesamt oder von bestimmten Altersgruppen zugrunde gelegt. 

Denn nicht alle Bürger können sich am Straßenverkehr in gleichem Maße beteiligen. Wer keinen 

Führerschein besitzt, kann jedenfalls legal kein Kfz lenken. Doch wäre als Bezugsgröße die Zahl der 

Führerscheinbesitzer gleichfalls problematisch, da nicht alle Personen mit entsprechender Lizenz 

auch ein Fahrzeug besitzen oder Zugang dazu haben. 

Schaubild �.�-�: �erurteilte bei Straßenverkehrsdelikten 1��0–�00�  
im früheren Bundesgebiet, je 100.000 Kfz
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Datenquellen:	 Strafverfolgungsstatistik	und	KraftfahrtBundesamt	Flensburg,	Zentrales	Fahrzeugregister.

Indes weist auch der Kfz-Bestand als Bezugsgröße ebenfalls Probleme auf, denn er umfasst in wach-

sendem Maße Zweitwagen der Haushalte, die weniger genutzt werden. Erkennbar ist dies an der 

stetig sinkenden durchschnittlichen Jahresleistung der Pkw, die vom Deutschen Institut für Wirt-

schaftsforschung (DIW) errechnet wird; sie sank von 15.300 km im Jahre 1970 auf 12.700 km im Jahr 

1998.52 Mit jedem Kfz wird also im Durchschnitt wegen der höheren Kfz-Dichte je Haushalt weniger 

gefahren. Deshalb könnte die gesamte jährliche Fahrleistung in Deutschland, die ebenfalls vom DIW 

für Deutschland berechnet wird, eine bessere Bezugsgröße bieten, weil Teilnahme am Verkehr ja die 

situative Voraussetzung für Verkehrsdelikte ist. Andererseits hat dieser Schätzwert, der in Milliarden 

km angegeben wird und nach einer Formel berechnet wird, den jährlichen Kraftstoffverbrauch nach 

Maßgabe der Verbrauchsnormen der zugelassenen Kfz in km umrechnet, eine geringe Anschaulich-

keit. Deshalb wird hier der Kfz-Bestand als Bezugszahl verwendet.53 

Ergänzende Daten über die Häufigkeit von Verkehrsdelikten bieten die Statistischen Mitteilungen des 

KBA. Allerdings stützt sich die Grundstatistik des VZR wie erwähnt nicht auf sämtliche Einträge, son-

52 ellinGhAus, d. und J. steinBrecher, 2000, S. 41.
53 Der Anteil von Ausländern, die außerhalb von Deutschland wohnhaft sind, als Hauptverursacher von Verkehrsunfällen 

ist mit weniger als 1 % relativ gering und kann hier außer Betracht bleiben; vgl. beispielsweise für das Jahr 2004 die nach-

weise in: stAtistisches BundesAmt (Hg.), Fachserie 8, Reihe 7 „Verkehrsunfälle“, 2004, Tabelle 3.6.1. 
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dern auf Stichproben der Jahresmeldungen mit Auswahlsätzen um etwa 0,75 %54, sodass als Basis für 

Hochrechnungen die ebenfalls schon erwähnten Daten zu etwa 25.000 Personen zur Verfügung ste-

hen. Im Unterschied zu den Daten der Strafverfolgungsstatistik sind aber etwa ab 1994 die Meldungen 

aus den neuen Bundesländern relativ vollständig in den KBA-Zahlen enthalten. Insofern können Häu-

figkeiten der Verkehrsdelikte im gesamten Bundesgebiet allein aufgrund der Stichprobendaten des 

KBA geschätzt werden.

Gegenüber den Zahlen in Tabelle 3.6-6 zeigen sich in Tabelle 3.6-7 besonders für folgende Delikte grö-

ßere Diskrepanzen: fahrlässige Körperverletzung, Verkehrsgefährdung und Alkohol am Steuer sowie 

Vollrausch. Die Differenzen sind einerseits dadurch zu erklären, dass in der Strafverfolgungsstatistik 

nur die alten Bundesländer und dagegen in den KBA-Daten das gesamte Deutschland erfasst sind; 

eine Differenz von etwa 20 % wäre also zu erwarten, wenn die Delinquenzquote in den neuen Ländern 

ähnlich wäre. Verantwortlich dafür ist ferner eine unterschiedliche Zählweise: die Strafverfolgungs-

statistik gibt nur das schwerste Delikt an, die KBA-Daten enthalten Mehrfachnennungen, die gerade 

in der Kombination „Verkehrsgefährdung und Körperverletzung“ nicht selten sind. Für ein vollstän-

digeres Bild wäre es nötig, mehr zu wissen darüber, in welchem Umfang von der Polizei eingeleitete 

Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft oder – in geringerem Maße – durch Gerichte eingestellt und 

als ordnungswidrigkeiten an Verwaltungsbehörden abgegeben werden. Das ist bislang für die einzel-

nen Delikte nicht möglich. Dass Einstellungen in beträchtlicher Größenordnung erfolgen, weisen die 

Geschäftsstatistiken der Staatsanwaltschaften und Gerichte pauschal für Straßenverkehrsdelikte aus; 

solche Einstellungen werden nicht an das KBA gemeldet, wenn es nicht ersatzweise zu einem Verwal-

tungsverfahren kommt. 

Tabelle �.�-�: Art der Straftaten im Straßenverkehr zwischen 1��0 und 1��� nach den 
Mitteilungen an das KBA (in 1.000)

Deliktart 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Unfallflucht	 44 48 49 53 52 47 55 43 46 54

fahrlässige	Tötung	 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1

fahrlässige	Körperverletzung 42 41 38 40 36 34 35 31 31 32

Vollrausch 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4

Verkehrsgefährdung	durch	
Alkohol	etc.	

181 179 173 200 215 172 208 177 193 202

Verkehrsgefährdung	durch	
anderes	Fehlverhalten	

8 9 7 9 9 5 8 8 7 8

Nötigung 5 5 5 6 5 3 5 4 4 5

Fahren	ohne	Fahrerlaubnis 68 72 96 115 138 116 124 122 133 122

Fahren	trotz	Fahrverbotes/	
Fahrerlaubnisentzuges

3 2 2 4 5 4 11 5 5 4

sonstige	StVGVerstöße 31 40 46 57 52 39 46 50 46 48

sonstige	Straftaten	 21 22 19 33 39 28 30 24 26 33

Datenquelle:	 KraftfaHrt-BundesaMt	(Hg.),	VZR	Grundstatistik,	1996.

Aus den Mitteilungen an das KBA über Verwarnungen wegen erhöhter Geschwindigkeit bzw. wegen zu 

geringen Abstandes lässt sich erkennen, dass im Laufe der Jahre in wachsendem Maße zu schnell gefahren 

54 Vgl. hAnsJosten, e., 1999, S. 117.
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und der Sicherheitsabstand zunehmend häufiger ignoriert wird.55 Da die dem KBA gemeldeten Verstöße 

allesamt auf polizeiliche Kontrollen zurückgehen, könnte der Anstieg zwar auch Folge eines vermehrten 

Einsatzes von Radar- bzw. Infrarotkontrollstellen innerhalb und außerhalb von Städten sein.56 Da aller-

dings deliktunabhängige Messungen im fließenden Verkehr einen ähnlichen Trend zeigen57, ist der 

Schluss gerechtfertigt, dass in Städten, auf Landstraßen und auf Autobahnen immer schneller und mit 

geringerer Beachtung der Sicherheitsabstände gefahren wird. Dass dadurch eine wachsende Gefähr-

dung der übrigen Verkehrsteilnehmer entsteht, ergibt sich auch aus dem Unfallverhütungsbericht der 

Bundesregierung 2002/3, wo festgestellt wird: „Das allgemeine Klima auf Deutschlands Straßen leidet 

zusehends an Aggressivität im Straßenverkehr. Erhöhte Aggressivität, die sich in Verhaltensweisen wie 

Rasen, Drängeln und Rücksichtslosigkeit äußert, erhöht das Unfallrisiko auf den Straßen.“58

Mit den Daten des KBA lässt sich die Lücke zwischen Strafverfolgungsstatistik und polizeilich erfassten 

(wenn auch nicht in der PKS ausgewiesenen) normbrüchen nicht schließen. Darüber können nur spe-

zielle Aktenanalysen punktuell Aufschluss geben. Für das Jahr 1962, dem letzten Jahr, in dem die PKS 

Verkehrsdelikte miterfasste, wird für fahrlässige Tötungen ein Gefälle von 8.042 durch die Polizei auf-

geklärter Fälle zu 4.386 Verurteilten, für fahrlässige Körperverletzungen eine Relation von 177.110 zu 

108.363 mitgeteilt.59 Dieser Schwund in der Größenordnung von 40 % ist inzwischen eher noch größer 

geworden. So berechnet KölBel für nötigung eine Differenz zwischen Anzeigen und Verurteilungen 

von etwa 50 % und errechnet bei Verkehrsstraftaten für 1993 eine Erledigung durch Anklagen, Straf-

befehl bzw. Einstellung mit Auflagen von 46 % in den alten und 52 % in den neuen Bundesländern.60 

Deutlich wird aus dem Gesagten, dass die Strafverfolgungsstatistik keine ausreichende Basis für die 

Abschätzung der Entwicklung von Verkehrsstraftaten bietet. Auf weitere Indikatoren wird bei den 

einzelnen Deliktgruppen eingegangen.

Bei der Strafverfolgung von Straßenverkehrsdelikten insgesamt haben sich seit den 1980er Jahren 

nach den Zahlen der Strafverfolgungsstatistik in der Praxis andere Trends als bei Delikten außerhalb 

des Straßenverkehrs ausgeprägt. Die in Kapitel 6 angesprochene Tendenz, dass bei jüngeren Abgeur-

teilten die Verurteilungszahlen wieder ansteigen und die neigung zum Absehen von der Verfolgung 

bzw. zur Einstellung des Verfahrens, die lange Zeit dominierte, damit ein Ende gefunden hat, lässt sich 

im Bereich der Straßenverkehrsdelikte nicht erkennen. Vielmehr gehen dort die Verurteiltenzahlen 

sowohl bei jungen Männern als auch bei den jungen Frauen zurück, wobei die Ausprägung im Einzel-

nen unterschiedlich ausfällt. Die Entwicklung sei exemplarisch für die Altersgruppe der 18- bis 21-jäh-

rigen Männer verdeutlicht, die traditionellerweise am höchsten mit Straßenverkehrsdelikten belastet 

sind. Bei Delikten außerhalb des Straßenverkehrs betrug deren Verurteiltenzahl im Jahr 1980 rund 

2.975, im Jahr 1990 rund 2.770, um dann bis zum Jahr 2004 auf rund 4.508 anzusteigen. Bei Delikten 

im Straßenverkehr fiel demgegenüber die Verurteiltenzahl von rund 2.802 im Jahr 1980 auf 1.652 im 

Jahr 1990 und schließlich nur noch rund 1.390 im Jahr 2004.61 

Folgerichtig hat sich der Anteil der Straßenverkehrsdelikte an allen Delikten, wegen derer diese 

männlichen Heranwachsenden verurteilt wurden, sehr stark und im Vergleich zu anderen Alters-

55 Vgl. die Tabellen VAM 38 in der Grundstatistik des VZR: Verkehrsauffälligkeiten des KBA.
56 Das könnte auch die reduzierten Zahlenwerte des Jahres 1999 erklären.
57 Siehe ellinGhAus, s. und J. steinBrecher, 2000, S. 97, 115. 
58 Unfallverhütungsbericht Straßenverkehr 2002/2003, BT-Dr. 15/3427, S. 5.
59 KAiser, G., 1970, S. 190.
60 KölBel, r., 1997, S. 69 f.
61 Die hier zitierten bevölkerungsspezifischen Verurteiltenzahlen beziehen sich auf Deutsche und Ausländer zusammen.
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gruppen überproportional gesenkt: Betrug er im Jahr 1980 noch 48,5%, so fiel er bis zum Jahr 1990 auf 

37,4 % und schließlich bis zum Jahr 2004 auf 23,6 %. 

Bei den gleichaltrigen weiblichen Verurteilten fand langfristig eine Verringerung von 36,6 % auf 

17,4 % statt. 

Schaubild �.�-�: �erurteilte bei Straßenverkehrsdelikten je 100.000 der strafmündigen 
Bevölkerungsangehörigen, im �ergleich der Jahre 1��0 und �00�
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	Die	Angaben	beziehen	sich	auf	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest	
(1990)	bzw.	einschl.	Gesamtberlin	(2004).

Von dem Rückgang sind grundsätzlich alle Altersgruppen betroffen.62 Schaubild 3.6-4 veranschau-

licht die Entwicklung über alles für zwei ausgewählte Jahrgänge, das Jahr der Wende 1990 und dann 

das Jahr 2004; wie man sieht, ist lediglich der Bereich der Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz 

unberührt geblieben, was im Wesentlichen das Fahren ohne Fahrerlaubnis betrifft.

3.6.5  Straßenverkehrsdelikte im zeitlichen Querschnitt

Aus dem bisher Gesagten folgt mit einiger Verbindlichkeit, dass nur ein kleiner Teil der Straßenver-

kehrsvergehen, und quasi erst recht der ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr, ermittelt, verfolgt 

und schließlich sanktioniert wird, dergestalt, dass die Täter am Ende eine förmliche Sanktion (Buße 

oder Strafe) erhalten. Bei den Verkehrsunfällen, bei denen Dritte die Handlungen nicht nur wahrneh-

men, sondern unmittelbar davon betroffen sind, wirkt – wie oben angedeutet – in leichteren Fällen das 

„Aushandeln“ vor ort oder in der Zeit unmittelbar nach dem Unfall, bei gleichzeitig schlichter Infor-

mierung der Versicherungsgesellschaft oder dann später deren Einbeziehung in die Schadensregulie-

rung ohne Einschaltung der Polizei, als wirksamer „Filter“ gegen die amtliche Wahrnehmung. Sobald 

und sofern die Behörden, d. h. seltener als die Polizei auch im ersten Zugriff die Staatsanwaltschaft 

62 Ausnahme: Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 18 Jahren: Dort war die Verurteiltenzahl von 46 im Jahr 1980 auf 

16 im Jahr 1990 gefallen und ist bis zum Jahr 2004 wieder leicht auf 19 gestiegen. Bei Frauen ab 40 Jahren sieht man einen 

leichten, aber kontinuierlichen Anstieg der Verurteiltenzahlen von 47 im Jahr 1980 auf 54 im Jahr 1990 und schließlich 

auf 64 im Jahr 2004.
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oder die Gerichte63, von einem Verkehrsvergehen Kenntnis erhalten, sind sie nach dem Legalitätsprin-

zip zur Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens angehalten. Im Verlauf dieses Ermittlungsverfahrens 

werden, dem allgemeinen Trend der Verfahrensbearbeitung und Verfahrenserledigung entspre-

chend (s. u. Kapitel 7.3), große Anteile der Verfahren ohne Hauptverhandlung und Urteil beendet. Frei-

lich kann auch derzeit noch kein sehr genaues und in allen wesentlichen Einzelheiten verlässliches 

Bild gezeichnet werden.

Über von der Polizei eingeleitete Strafverfahren, die von der Staatsanwaltschaft als ordnungswidrig-

keiten eingestuft werden, können lediglich summarische, nicht aber deliktbezogene Häufigkeitsan-

gaben gefunden werden. Sie sind nämlich in der Staatsanwaltschaftsstatistik nur insgesamt für Ver-

kehrsdelikte ausgewiesen. Auch liegen aus der Staatsanwaltschaftsstatistik für die letzten Jahre keine 

flächendeckenden Ergebnisse zur Erledigung der Ermittlungsverfahren in Straßenverkehrssachen 

vor (2004 fehlt noch Schleswig-Holstein). Im Jahr 2004 wurden in den einbezogenen 15 Ländern64, 

20,5 % der insgesamt erledigten Verfahren aus Legalitätsgründen nach § 170 Absatz 2 StPo eingestellt; 

dies dürften zumeist Fälle von Unfallflucht und nötigung sein, bei denen die polizeiliche Aufklärung 

zwar das Tatfahrzeug, nicht aber den Fahrer eindeutig identifizierte. Die folgenlosen Einstellungen 

(i. W. nach § 153 StPo) addieren sich auf 12,5 %, die Einstellungen mit Auflagen (Geldbuße, Aufbaukurs 

etc.) machen 7,5 % der Fälle aus. Gut ein Fünftel der Verfahren (20,2 %) wurden nach Herabstufung als 

ordnungswidrigkeit oder wegen einer nach Einstellung unter Vergehensgesichtspunkten noch ver-

bleibenden ordnungswidrigkeit an die Verwaltungsbehörden zur weiteren selbständigen Verfolgung 

und Erledigung abgegeben. 

In knapp 32 % der Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft entweder ein Strafbefehl beantragt 

(22,8 %) oder die Tat förmlich zur Hauptverhandlung, ggf. zur Verhandlung im beschleunigten Verfah-

ren, angeklagt (8,8 %). nur die in diesen Fällen betroffenen Beschuldigten werden, nämlich als Abge-

urteilte, in der Strafverfolgungsstatistik registriert. Ersichtlich weist also die Strafverfolgungsstatistik 

insoweit weniger als ein Drittel der polizeilich registrierten Fälle aus. Diese Statistik informiert auch 

über Einstellungen der rechtshängig gewordenen Verfahren durch die Strafgerichte. Diese Einstel-

lungsquote schwankt bei Entscheidungen nach allgemeinem Strafrecht relativ stabil um 9 %65; im 

Jugendstrafrecht ist die Quote (2004: 29 %) erheblich höher, denn hier spielt die Verfahrenseinstellung 

(z. B. nach Besuch von Verkehrsunterricht) insbesondere beim Fahren ohne Fahrerlaubnis eine wich-

tige und für die Prävention zweckmäßige Rolle. 

Um deliktbezogene Verfahrenseinstellungen abzuschätzen, helfen auch die Statistiken des KrAFt-

FAhrt-BundesAmtes (KBA) nicht weiter, denn seit 1983 werden dort Einstellungen nicht mehr gesondert 

erfasst. Das entsprechende Verkehrszentralregister wird teilweise noch in Aktenform geführt. Diese 

Informationen müssen vom Papier zunächst kodiert und auf Datenträger gebracht werden. Deshalb 

kann das KBA derzeit nur eine so genannte Grundstatistik auf Stichprobenbasis erstellen, die über 

63 Strafanzeigen und Strafanträge können direkt bei der Staatsanwaltschaft oder bei dem Gericht gestellt werden: §  158 

StPo.
64 Die folgenden Prozentwerte gelten also nicht für Deutschland; sie wurden errechnet auf der Basis der getrennt für jedes 

Land nachgewiesenen Absolutwerte in Tabelle 1.5 im Anhang zu stAtistisches BundesAmt (Hg.), Fachserie 10 „Rechtspfle-

ge“, Reihe 2.6 „Staatsanwaltschaften“, 2004.
65 Vgl. stAtistisches BundesAmt (Hg.), Fachserie 10 „Rechtspflege“, Reihe 3 „Strafverfolgung“, 2004, Tabelle 2.2; schon im Jahr 

1980 wurde ein ähnlicher Anteil an das KBA gemeldet, vgl. Bundesministerium Für VerKehr, BAu- und wohnunGswesen (Hg.), 

Verkehr in Zahlen 2003/4, S. 132. 
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Verkehrsdelikte, Verkehrsdelinquenten und Rückfälligkeit Auskunft gibt.66 Das KBA nimmt Stich-

probenauswertungen im Umfang von ca. 25.000 Einträgen der als ordnungswidrigkeit oder Straftat 

gewerteten Verfehlungen vor, auf deren Basis Hochrechnungen möglich sind. Die Daten gelten für das 

gesamte Bundesgebiet und lassen sich daher nur begrenzt zu den Daten der Strafverfolgungsstatisti-

ken in Beziehung setzen. 

Weitere, im Regelfall nur unbestimmte Hinweise über die Häufigkeit von Delikten gegen die Person 

kann man den Verkehrsunfallstatistiken des stAtistischen BundesAmtes entnehmen. Zumindest soweit 

die Unfallursachenstatistik Personen als Hauptverursacher registriert, könnte man daran denken, 

die als einen vorläufig passablen Ersatz für die fehlenden Angaben in der PKS anzusehen. Allerdings 

werden als Hauptverursacher benannte Fahrer, wenn sie selbst verletzt oder getötet wurden, ebenfalls 

als Verunglückte mitgezählt, so dass z. B. aus der Zahl der Getöteten nicht zuverlässig auf die Zahl fahr-

lässiger Tötungen geschlossen werden kann; Gleiches gilt für die Verletztenzahl als Basis für strafbare 

Körperverletzungen (siehe noch unten). Für Unfälle mit schwerem Sachschaden kann die Unfallsta-

tistik dagegen als vergleichsweise aussagekräftig für Verkehrsdelinquenz im weiteren Sinne gelten, 

da seit 1995 für die Registrierung im Unfallaufnahmeformular immer ein normverstoß gegeben sein 

muss, allerdings nicht notwendig eine Straftat.67 Für die übrigen Schadensfälle ist die Aussagekraft 

aus den schon oben erwähnten Gründen gering. Hier besteht ein beträchtliches Dunkelfeld. In Jahres-

berichten einzelner LKÄ (z. B. nordrhein-Westfalen) werden bestimmte Aufgliederungen zu Unfällen 

aufgeführt, aus denen sich differenziertere Hinweise z. B. auf die Häufigkeit von Verkehrsunfallflucht 

als auf Bundesebene ergeben. 

Vor diesem Hintergrund soll nun versucht werden, gestützt auf mehrere Datenquellen ein umfas-

senderes Bild der Straßenverkehrskriminalität zu zeichnen. Leider kann dies nicht für das Jahr 2004 

erfolgen, weil die Hochrechnungen aus dem KrAFtFAhrt-BundesAmt für Verkehrsverstöße nicht aktu-

eller sind als für das Jahr 1999.68 So wird aus Strafverfolgungsstatistik, KBA-Statistiken und Unfallsta-

tistiken für 1999 eine Zusammenstellung gegeben, die wenigstens über Relationen informiert und 

darin auch für spätere Jahre kaum different sein dürfte. Dabei ist zu beachten, dass die Verkehrsun-

fallstatistik nicht lückenlos ist. 

In Ergänzung des schon oben Gesagten sei zunächst noch einmal auf den Verzicht, die Strafverfol-

gungsbehörden einzuschalten, hingewiesen. Bei Bagatellunfällen wird ein Anzeigenverzicht von 

mehr als 50 % vermutet, weil sich die Beteiligten untereinander einigen. Auch wenn Personen zu Scha-

den kamen, wird schätzungsweise in 15 % der Fälle eine Regelung ohne Polizei gesucht.69 Eine Dunkel-

feldstudie in Krankenhäusern ergab, dass 20 % der Unfallopfer nach Kollisionen den Unfall nicht der 

66 KrAFtFAhrt-BundesAmt (Hg.), Statistische Mitteilungen, 2004, S. 3; vgl. zur Methodik KrAFtFAhrt-BundesAmt (Hg.), Metho-

denband zur Reihe 4 „VZR Grundstatistik“, 1996.
67 Von 1983 bis 1990 wurde schwerer Sachschaden definiert als 3.000 DM und mehr, dann lag die Grenze bei 4.000 DM und 

seit 1995 wird schwerer Sachschaden definiert als Unfall ohne Personenschaden, wenn eine Straftat oder ordnungswid-

rigkeit gegeben ist und ein Fahrzeug abgeschleppt werden muss. Ist Alkohol im Spiel, ist die Art des Sachschadens uner-

heblich.
68 Das KBA dokumentiert auf der Basis von Stichproben in seinen Tabellenwerken einerseits die Registerwelt, d. h. die Auf-

gliederung der je Jahr eingegangenen Meldungen, andererseits die Verkehrswelt, d. h. die Zuordnung und Sortierung 

der Meldungen mit Blick auf in der Flensburger Kartei erfasste Personen. Während die Registerwelt derzeit schon für das 

Jahr 2003 dokumentiert ist, liegen die Daten der Verkehrswelt, die am besten in Relation zur Strafverfolgungsstatistik 

gesetzt werden können, erst bis 1999 vor.
69 händel, K., 1991, S. 61.
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Polizei gemeldet hatten.70 Ferner ist die Zahl der jährlich von Versicherungen regulierten Schäden 60 % 

höher als die Zahl der statistisch erfassten Unfälle.71 offensichtlich vermeiden insbesondere bei Baga-

tellschäden die Versicherten die Einschaltung der Polizei, um Punkte beim KBA zu vermeiden und ihre 

Fahrerlaubnis nicht zu gefährden; die Versicherungen verzichten auf Meldung eines Unfalles an die 

Polizei, wenn niemand verletzt wurde und es nur zu Blechschäden kam (so genannte Kleinschäden).72

Tabelle �.�-�: �erkehrsunfalldaten und Anlässe für Punktvergabe im KBA Flensburg  
(für Deutschland insgesamt) sowie Entscheidungen der Strafgerichte über 
Straftaten im Straßenverkehr (nur alte Bundesländer); alle Angaben für 1���

Ereignisse
KBA-Delikte 
Hochrech-

nung

Entscheidungen der Strafgerichte

�erkehrsunfälle/andere 
Ereignisse

Zahl Straftat** abgeurteilt eingestellt verurteilt

–	Tote 7.772 1.000 fahrl.	Tötung 1.537 233 1.253

–	Schwerverletzte 109.600 32.000 fahrl.	Körper
verletzung

26.692 4.879 21.453

–	Leichtverletzte 411.600

			alle	Unfälle	* 395.700

Unfallflucht 54.000 §	142	 41.221 8.775 31.089

andere	Ereignisse

gefährl.	Eingriff	in	d.		
Straßenverkehr

2.000 §	315	b 1.971 627 1.184

Verkehrsgefährdung	
(Alkohol)

41.000 §	315	c	I	Nr.1 19.576 969 18.399

Verkehrsgefährdung		
(Verhalten)

6.000 §	315	c	I	Nr.2 3.628 1.075 2.357

Alkohol/Drogen 161.000 §	316 94.813 1.312 92.992

Vollrausch 4.000 §	323a 1.080 6 1.071

ohne	Fahrerlaubnis 	 122.000 §	21	I	Nr.	1	
StVG

	 43.074 	

5.918

	 36.613

eingezogene	Fahrer
laubnis

	 4.000

sonst.	Verstöße	gegen	
StVG	

	 48.000 	 9.834 	

1.757

	 7.806

Nötigung 	 5.000 §	240 *** *** ***

	 Verkehrsde
likte	insge
samt	

243.426 	
25.551

214.217

Datenquellen:	 BundesMinisteriuM für verKeHr, Bau- und WoHnunGsWesen	(Hg.),	Verkehr	in	Zahlen	2004;	Mitteilungen	des	KBa	2005;	
Strafverfolgungsstatistik	1999.

*	 Nur	 Unfälle	 mit	 Personenschaden;	 die	 Gesamtzahl	 aller	 Unfälle	 einschließlich	 derer	 mit	 Sachschaden	 liegt	 bei	 über	 zwei	
Millionen;	die	Addition	der	Opfergruppen	übersteigt	wegen	der	Opfermehrzahl	je	Unfall	die	Gesamtzahl	der	Unfälle.

**	 §§	ohne	Gesetzesangabe	=	StGB.
***	Bei	 Verurteilungen	 wegen	 Nötigung	 nach	 §	240	 StGB	 wird	 in	 der	 Strafverfolgungsstatistik	 nicht	 gesondert	 erfasst,	 ob	

die	 Straftat	 im	 Straßenverkehr	 erfolgte.	 Insoweit	 lässt	 sich	 die	 Zahl	 der	 Nötigungen	 im	 Verkehr	 auf	 Grundlage	 der	 Straf
verfolgungsstatistik	nicht	beziffern.

70 hAutzinGer, h. u. a., 1993, S. 65.
71 Vgl. stAtistisches BundesAmt (Hg.), Verkehrsunfälle, Zeitreihen 2004, Tabelle 7.8: für 2004 stehen 2,3 Millionen gemeldeten 

Unfällen 3,6 Millionen Schadensfälle (Haftpflichtversicherung) gegenüber.
72 Mitteilung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft, Referat Kraftfahrt und Schadensverhütung 

(März 2005).
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Die hier mitgeteilten Angaben des KBA beziehen sich auf die genannten Straftaten. Es handelt sich 

um Hochrechnungen aufgrund einer Stichprobe von 26.331 Delikten (Auswahlsatz 0,799 % der Mit-

teilungen zu Verstößen).73 Mit Blick auf die erwartbaren Vertrauensgrenzen können die Angaben nur 

über Größenordnungen, nicht aber über das Detail Auskunft geben. Da die Meldungen Mehrfachnen-

nungen enthalten, sind sie, wie schon gesagt, mit den Daten der Strafverfolgungsstatistik nicht völlig 

vergleichbar. Zwischen den Unfalldaten und der Strafverfolgung wegen Fahrlässigkeitsdelikten beste-

hen die unter Abschnitt 3.6.1.2 näher behandelten Unterschiede. Hier wie auch bei Unfallflucht ent-

sprechen sich die Daten des KBA und der Gerichte dann relativ gut, wenn man eine Differenz von etwa 

20 % akzeptiert, die auf das Fehlen der neuen Bundesländer in der Strafverfolgungsstatistik zurückge-

hen könnte. Bei den Delikten Verkehrsgefährdung, Vollrausch und insbesondere den Verstößen gegen 

das Straßenverkehrsgesetz sind die Diskrepanzen dagegen erheblich größer; hier könnten in größerem 

Maße polizeilich ermittelte Fälle informell durch Verfahrenseinstellung erledigt worden sein; aller-

dings ist hier auch am stärksten mit einer Verzerrung durch Doppelnennungen zu rechnen.

Ersichtlich richtet sich Strafverfolgung vor allem gegen Gefährdungsdelikte, bei denen Alkohol und 

Drogen im Spiel sind. Hier dürfte eine Einstellung durch das Gericht eher selten sein. Die drittgrößte 

Zahl an Verurteilungen betrifft Unfallflucht und nicht – wie man erwarten könnte, wenn man von der 

Zahl der Unfallverletzten ausgeht – die fahrlässige Körperverletzung. Die Häufigkeit von Unfallflucht 

kann aus dem Vergleich der Daten des KBA und der Unfallzahl nicht erschlossen werden, weil Unfälle, 

bei denen lediglich Sachschaden entstand, nicht einbezogen sind. Gerade bei letzteren ist Unfallflucht 

(z. B. nach Einparkunfällen) häufiger (vgl. unten). 

Insgesamt wird die quantitative Bedeutung der Verstöße gegen Strafnormen im Straßenverkehr in 

ihrer beträchtlichen Dimensionen erkennbar. Dies hat dazu geführt, Straßenverkehrskriminalität als 

„folk crime“ (ross) zu bezeichnen, als „Jedermannkriminalität“ oder „Abweichung der Angepassten“.74 

Über die einzelnen Delikte liegen unterschiedlich valide Erkenntnisse vor.

3.6.5.1 Fahrlässige Delikte gegen die Person: Tötungen und Körperverletzungen

Im Anschluss an die 399.310 Unfälle mit Personenschaden des Jahres 200475, mit 5.842 Toten, 80.801 

Schwerverletzten (als dies gelten Personen, die wenigstens einen Tag in stationärer Behandlung 

bleiben mussten) und 359.325 Leichtverletzten76, kam es zu 1.019 Verurteilungen wegen fahrlässiger 

Tötung und 17.980 Verurteilungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.77 Damit scheint die Quote 

der strafrechtlich verfolgten Personenschädigungen in etwa gleich geblieben zu sein, denn für das 

Jahr 1993 hatte KAiser errechnet, jeder neunte bis zehnte Verkehrsunfall führte zu einer Verurteilung.78 

Dabei sind mehrere Korrekturfaktoren zu berücksichtigen, die eine einfache Gegenüberstellung ver-

bieten und nur eine Schätzung erlauben. So betreffen die Unfallzahlen, wie oben gesagt, Deutschland 

insgesamt, während die Daten der Strafverfolgungsstatistik nur für die alten Bundesländer gelten. 

Auf die alten Bundesländer bezogen, wären die Unfallzahlen um etwa 20 % zu reduzieren. Ferner ist 

der Anteil von Alleinunfällen (z. B. wo der Fahrer von der Straße abkommt) zu berücksichtigen, wobei 

73 Freundlicherweise wurde die Tabelle VAM99.38 vorab vom KBA zugänglich gemacht.
74 Vgl. Frehsee, d., 1991.
75 Die Zahl der Unfälle ist wegen größerer opferzahl je Unfall geringer als die Addition der in Tabelle 3.6-2 angegebenen 

Zahlen der Getöteten und Verletzten.
76 stAtistisches BundesAmt (Hg.), Fachserie 8 „Verkehr“, Reihe 7 „Verkehrsunfälle“, 2004, Tabelle 1.2.
77 Es ist zu beachten, dass die Jahrgangsangaben nicht exakt miteinander vergleichbar sind, weil Verurteilungen im Jahr 

2004 sich auf Unfälle in früheren Jahren beziehen können, während Unfälle im Jahr 2004 ggf. erst 2005 oder später 

rechtskräftig abgeurteilt werden können und damit auch zu Verurteilungen führen.
78 KAiser, G., 1996, S. 907.
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allerdings Mitfahrer opfer sein können: 2004 waren dies nach den Ergebnissen der Verkehrsunfallsta-

tistik 19 % der Unfälle. Zudem lässt sich nicht bei jedem Unfall ein personenbezogenes Fehlverhalten 

eines Unfallbeteiligten feststellen. Bei gut 5 % der Unfälle mit Personenschaden erfasste die Polizei 

etwa technische Mängel oder die Straßenverhältnisse als Unfallursache. Soweit Fehlverhalten der 

Fahrzeugführer als Unfallursache erfasst wurde, waren diese 2004 in der Rangfolge ihrer quantita-

tiven Bedeutung: zu schnelles Fahren (17,3 %), Vorfahrtsmissachtung (14,7 %), zu dichtes Auffahren 

(11,4 %) und Alkoholeinfluss (5,0 %).79 Schließlich verunglücken im Durchschnitt bei einem Unfall 1,3 

Personen. Unter Berücksichtigung dieser einschränkenden Aspekte wäre von einer Größenordnung 

an sich strafverfahrensgeeigneter Unfälle mit Personenschädigungen im früheren Bundesgebiet von 

etwa der Hälfte der Unfallziffer in Deutschland auszugehen: von ca. 3.000 Fällen fahrlässiger Tötung 

und ca. 150.000 Fällen fahrlässiger Körperverletzung. Da Leichtverletzte nicht immer Strafantrag 

stellen, reduziert sich die Schätzung bei fahrlässigen Körperverletzungen weiter. Allerdings verlangt 

nr. 243 RiStBV von der Staatsanwaltschaft bei fehlendem Strafantrag die Bejahung des besonderen 

öffentlichen Interesses, wenn der Täter einschlägig vorbestraft ist, besonders leichtfertig gehandelt 

oder die Tat unter Einwirkung von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln begangen oder wenn 

der Unfall nicht unerhebliche Folgen für andere gehabt hat. 

Die verbleibenden Differenzen zur Verurteilungsquote deuten auf starke Ausfilterungsprozesse 

der Staatsanwaltschaft hin. Darüber gibt es aber wenig empirische Daten. hAuF hat die Praxis der 

StA Stuttgart bei der Erledigung von polizeilich ermittelten Fällen fahrlässiger Körperverletzung 

analysiert. Von den 408 erledigten Verfahren wurden bei 131 Strafbefehl beantragt; sieben wurden 

angeklagt. Daraus ergibt sich eine Verfolgungsquote von 34 %. Die Mehrheit der Fälle wurde als ord-

nungswidrigkeit erledigt oder auf den Privatklageweg verwiesen (48 %), jeder zehnte Fall wurde nach 

§§ 153 f. StPo eingestellt, bei 7 % erschien der Tatverdacht nicht ausreichend (§ 170 Abs. 2 StPo).80 hAuF 

sieht in dieser Filterung eine adäquate Strategie der StA, wenn die Fahrlässigkeit weniger gravierend 

und die Tatfolgen eher leicht sind. Fehlt der Strafantrag, ist die Ahndung als ordnungswidrigkeit 

(z. B. erhöhte Geschwindigkeit, Vorfahrtsmissachtung, zu geringer Abstand etc.) angemessen; bei 

gestelltem Strafantrag wäre eine Verweisung auf den Privatklageweg für opferschutz ausreichend. 

Hinzuzufügen wäre, dass die Täter von Verkehrsdelikten vielfach, finanziert durch ihre Rechtsschutz-

versicherung, Anwälte zur Abwehr von Bestrafung einsetzen können. Dies setzt sich bei Strafbefehlen 

durch Einlegung von Einspruch vor Gericht fort; auch hier ist von einer Einstellungsquote von 15 % bis 

20 % auszugehen.81 

Insgesamt findet bei einer beträchtlichen Zahl von Verkehrsunfällen, die seitens der Polizei aufgeklärt 

sind, keine Strafverfolgung wegen fahrlässiger Tötung oder fahrlässiger Körperverletzung statt. Ange-

sichts der schweren Folgen für Leib und Leben der betroffenen opfer wäre es wünschenswert, wenn 

die Strafverfolgungspraxis umfassend empirisch untersucht würde. Gerade bei Massendelikten ist 

die Gefahr einer Bagatellisierung von Verhaltensweisen groß; für Schädigungen durch den Straßen-

verkehr wäre dies nicht hinzunehmen. Auch die als Ausweichnormen herangezogenen ordnungs-

widrigkeiten, durch die erhöhte bzw. der Situation nicht angepasste Geschwindigkeit bzw. zu dichtes 

Auffahren geahndet wird, betreffen oft vorsätzliches Handeln bzw. eingespielte Handlungsroutinen. 

Hier müsste präventiv entgegengewirkt werden (vgl. unten).

79 Vgl. stAtistisches BundesAmt (Hg.), Fachserie 8 „Verkehr“, Reihe 7 „Verkehrsunfälle“, 2004, Tabellengruppe 6; dabei können 

je Unfall mehrere Unfallursachen erfasst sein.
80 hAuF, c.-J., 1995, S. 125.
81 nach schAde, F.-d. und h.-J. heinzmAnn, 2004, S. 29: 20 % für Straßenverkehrsdelikte im Jahr 1995; bei fahrlässiger Körper-

verletzung weist die SVS 2000 16,4 % Einstellungen aus.
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3.6.5.2 Nötigung und Verkehrsgefährdung (durch rücksichtsloses Verhalten)

In der Öffentlichkeit hat der Fall eines Testfahrers Aufsehen erregt, der im Juli 2003 durch Lichthu-

penbenutzung und dichtes Auffahren die Fahrerin eines Kleinwagens bewegen wollte, die linke 

Spur der Autobahn A 5 zu verlassen, worauf sie in Panik geriet, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor 

und verunglückte, so dass sie und ihr Kleinkind getötet wurden.82 Für die Zunahme von Drängelei 

in jüngster Zeit gibt es mehrere Indizien. War der Anstieg der nötigungsdelikte zwischen 1975 und 

1985 noch moderat mit 7 % angegeben worden83, stieg die Angabe des KBA für Einträge wegen nöti-

gung von 1.692 Fällen (1985)84 auf geschätzte 5.000 Fälle (1999).85 In Berlin stieg die Zahl der Anzeigen 

wegen nötigung im Straßenverkehr zwischen 1990 und 1995, bezogen auf 1.000 Kfz von 1,9 auf 2,2.86 

Eine regionale Analyse des Landkreises Aschaffenburg registrierte zwischen 1998 und 2000 einen 

ähnlich hohen Anstieg der Anzeigen wegen nötigung auf den Autobahnen von 12 %.87 Weitere Belege 

für diesen Trend für Brandenburg, nordrhein-Westfalen und Bayern finden sich bei KölBel.88 ob die 

wachsende Zahl von Anzeigen wegen nötigung auf die Verbreitung von Mobiltelefonen, die per not-

ruf Anzeigen erleichtern89, oder auf tatsächliches Anwachsen zurückgeht, ist nicht eindeutig. Berück-

sichtigt man Indikatoren, wie den homogenen Anstieg der Übertretungen, die nötigungsträchtig sein 

können (vgl. Tabelle 3.6-8), ist allerdings ein reales Anwachsen plausibel.

Als Formen der nötigung sind vor allem das Erzwingen des Überholens, das Verhindern des Über-

holens sowie das Ausbremsen bzw. Schneiden verbreitet. Innerstädtisch werden Fußgänger vom 

Benutzen der Überwege durch forsches Heranfahren abgeschreckt. KAiser ergänzt diese Liste von 

Verhaltensweisen im fließenden Verkehr durch Varianten im stehenden Verkehr: Blockieren der 

Durchfahrt (Sitzblockaden) bzw. durch verbotswidriges Parken und das Blockieren von Parklücken 

durch Fußgänger zur Reservierung.90 Gefahr geht aber vor allem von nötigung im fließenden Verkehr 

aus, weil dabei einerseits relativ hohe Geschwindigkeiten in der Auseinandersetzung zwischen den 

Fahrern mehrerer Fahrzeuge gefahren und dabei die Sicherheitsabstände zwischen ihnen ignoriert 

werden. Die beiden Elemente, sehr hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Abstände, bilden nach 

Bösser91 den Kern aggressiven (d. h. rücksichtslosen) Verkehrsverhaltens. natürlich gibt es auch darü-

ber hinausgehende Formen der nötigung: Ausbremsen des nachfolgenden Fahrzeugs aus Rache für 

die Verzögerung des Überholens bis zum Stillstand mit folgenden Beleidigungen, Beschädigungen 

des Fahrzeugs oder gar Bedrohung mit Schusswaffen.92 

Während solche Angriffe für Strafverfolgung nur wenige Probleme darstellen, ist bei der Masse der 

nötigungen die Beweislage schwierig. Insbesondere der Vorsatz ist oft nicht nachweisbar, wenn der 

Fahrer nur das eigene Fortkommen, nicht aber die Auswirkungen seines Tuns auf andere im Blick 

hat.93 Was dem opfer als Aggression erscheint, ist – aufgrund einer verbreiteten Perspektivendifferenz 

82 Zur juristischen Diskussion des Falles vgl. Kropp, c., 2004, S. 4.
83 lohmAnn, K., 1988, S. 166.
84 KAiser, G., 1995, S. 133.
85 Vgl. Tabelle 3.8.4.
86 KölBel, r., 1997, S. 67.
87 mAAG, c. u. a., 2004, S. 134.
88 KölBel, r., 1997, S. 68.
89 Allerdings muss eine schriftliche Anzeige bei einem Polizeirevier später nachgeholt werden.
90 KAiser, G., 1995, S. 128 f.
91 Bösser, t., 1987, S. 38.
92 Greiner, A., 1990, S. 51.
93 BArthelmess, w., 1998, S. 153.
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– für den Täter ein der Verkehrslage angemessenes sportliches Fahren.94 So ist eine hohe Einstellungs-

quote solcher Verfahren die Folge. Die Verurteilungsraten werden selten höher als 20 %–25 % angege-

ben.95 Aus polizeilicher Sicht wird deshalb geraten, gleichzeitig Verkehrsordnungswidrigkeiten nach 

§ 21 oWiG zu notieren, um bei Verfahrenseinstellung wenigstens auf das Verwaltungsverfahren aus-

weichen zu können96, z. B. wegen Missachtung des Sicherheitsabstandes. Aus einer Reihe von Quellen 

ist ein stetiger Anstieg im generellen Tempo erkennbar.97 Zugleich wächst der Anteil von Verkehrs-

teilnehmern, die zu geringen Abstand zu den vor ihnen fahrenden Fahrzeugen halten. Beide Verhal-

tensweisen sind wechselseitige Effekte: Bei größerer Verkehrsdichte wird zwar langsamer gefahren, 

aber häufiger der Sicherheitsabstand ignoriert. Vor allem auf den linken Spuren der Autobahnen wird 

immer schneller gefahren, wie Verkehrsbeobachtungen an Messstellen im Längsschnittvergleich 

sowie Wiederholungsbefragungen ergeben haben.98 

Während die nötigungen häufiger auf Autobahnen begangen werden, sind konkrete Verkehrsgefähr-

dungen nach § 315c StGB auch in Siedlungsgebieten und auf Landstraßen verbreitet. Insbesondere ris-

kante Überholpraktiken und zu schnelles Fahren an unübersichtlichen Verkehrspunkten oder nachts 

sowie Vorfahrtsverletzungen stehen dabei im Vordergrund; auf Gefährdungen von Fußgängern an 

Überwegen wurde bereits hingewiesen. In den Hochrechnungen der Stichprobenuntersuchungen 

des KBA zeigt sich allerdings kein deutlicher Anstieg der in § 315c normierten „sieben Todsünden“. 

Entsprechend weisen auch die Strafverfolgungsdaten keine Steigerung auf. Soweit Untersuchungen 

des Dunkelfelds vorliegen, bestätigen sie dieses Bild.99

3.6.5.3 Verkehrsunfallflucht

Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB) ist kein eigentliches Verkehrsdelikt, sondern 

ein eigennütziges Fehlverhalten nach Verwicklung in einen Verkehrsunfall. Die Strafrechtsnorm 

schützt im Wesentlichen das private Beweissicherungsinteresse eines Geschädigten. Gegen diese 

opferschutzvorschrift wird umso mehr verstoßen, je geringer der Schaden ist. Aus der Straßenver-

kehrsunfallstatistik ist für Unfälle mit Personenschaden die – in den 1990er Jahren sehr stabil geblie-

bene – Fluchtquote von 4,7 % zu entnehmen. Bei Unfällen mit schwerem Sachschaden schwankt die 

Fluchtquote etwas stärker um 8,4 %100; allerdings wurde für „schwer“ die Definition der statistischen 

Erfassung mehrfach geändert.101 Für leichte Sachschäden, die bei etwa 70 % aller Unfälle alleinige Fol-

ge sind, fehlen bundesweite Angaben. Das Land nordrhein-Westfalen teilt eine differenzierte Aufglie-

derung mit, aus der sich folgende Staffelung der Fluchtraten ergibt: 

94 Vgl. KAiser, G., 1995, S. 136.
95 KölBel, r., 1997, S. 72; BArthelmess, w., 1998, S. 152.
96 wessel, r., 2000, S. 15.
97 KölBel, r., 1997, S. 93.
98 ellinGhAus, d. und J. steinBrecher, 2000, S. 103.
99 dies. S. 187.
100 stAtistisches BundesAmt (Hg.), Verkehrsunfälle, Zeitreihen 2004, Zeitreihe 4.7.
101 Von 1983 bis 1990 lag die Grenze bei 3.000 DM, dann bei 4.000 DM und seit 1995 liegt ein schwerer Sachschaden vor, wenn 

eine Straftat oder ordnungswidrigkeit gegeben ist und ein Fahrzeug abgeschleppt werden muss (bei Alkoholeinwirkung 

ist die Art des Sachschadens unerheblich).
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Tabelle �.�-�: Häufigkeit der Unfallflucht bei �erkehrsunfällen in drei ausgewählten Jahren, 
nach Schadensart

1998 2000 2002

absolut % absolut % absolut %

Getötete 39 (3,6) 	 41 (3,9) 	 43 (4,3)

Schwerverletzte 937 (4,4) 	 1.021 (5,2) 	 929 (5,6)

Leichtverletzte 6.114 (8,4) 	 6.691 (9,0) 	 6.586 (9,1)

Personenschaden	insgesamt 7.051 9,6 	 7.712 10,5 	 7.515 10,8

schwerwiegender	Sachschaden 2.918 13,3 	 3.554 15,0 	 3.587 15,2

sonstiger	Sachschaden 81.156 23,0 	 85.489 23,5 	 87.940 23,6

alle	Sachschäden 84.074 18,3 	 91.043 18,7 	 91.527 18,8

gesamt 91.164 17,1 	 98.796 17,6 	 99.058 17,8

Datenquelle:	 innenMinisteriuM des landes nordrHein-Westfalen	(Hg.),	Verkehrsstatistik	der	Polizei	NRW,	2002.102	

 

Die höhere Fluchtrate bei – den weitaus überwiegenden – Bagatellunfällen einrechnend, wird seitens 

der Polizei insgesamt geschätzt, dass „mindestens jeder sechste (in städtischen Bereichen sogar jeder 

vierte) polizeilich registrierte Verkehrsunfall mit einer Unfallflucht verbunden ist“.103 Ähnliche Anteile 

werden auch in der kriminologischen Fachliteratur vermutet.104 Aus den Mitteilungen des KBA lässt sich 

eine Quote von 15,3 % für das Jahr 2001 errechnen.105 Bär-hAuser gibt für die großstädtische Region Mün-

chen Anteile um 21 % für die frühen 1990er Jahre an. In dieser erhöhten Quote finden die innerstädtisch 

verbreiteten Einparkunfälle ihren niederschlag. eisenBerG, ohder und BrucKmeyer bilanzierten 1989 den 

Wissenstand so: 90 % der Fluchtfälle beträfen reine Sachschadenunfälle, 75 –90 % davon fänden nicht 

im fließenden Verkehr statt, so dass in bis zu 80 % der Fälle kein Geschädigter am Unfallort war.106 In 

solchen Fällen besteht die gesetzliche Wartepflicht für eine „nach den Umständen angemessene Zeit“ 

(§ 142 Abs.1 nr.2 StGB); alternativ wird die Meldung des Unfalls bei der Polizei erwartet.

Die Schädiger verlassen den Unfallort oft in Panik, aber auch aus Furcht vor nachteilen.107 Bei Unfällen, 

die sich nachts oder an Wochenenden ereignen, ist oft Alkohol im Spiel; die Verursacher befürchten 

Führerscheinentzug oder andere Sanktionen bzw. Ahndung durch die Polizei. Generell spielt die 

Vermeidung des Verlusts des Schadensfreirabatts für die Haftpflicht eine Rolle, auch die Sorge um das 

wachsende Punktekonto in Flensburg. Die spontane Tendenz, vor den unangenehmen Folgen eines 

Unfalls zu fliehen, wird subjektiv erleichtert, indem der Schaden bagatellisiert wird. oder die Skrupel 

und Bedenken, den Unfallort zu verlassen, werden zurückgestellt, weil man selbst schon einmal opfer 

von Sachbeschädigung durch einen flüchtigen Täter geworden war; etwa zwei von drei Unfallflüch-

102 Die Prozentwerte für nordrhein-Westfalen sind durchweg höher als die Werte für Deutschland, u. a. weil in diesem 

Bundesland in stärkerem Maße städtische Strukturen gegeben sind. Die eingeklammerten Prozentwerte sind weniger 

different, weil sie nach dem Prozentuierungsmodus des Statistischen Bundesamtes berechnet wurden, wobei die Unfall-

fluchtfälle mangels besserer Daten auf die Personenzahl der Verunglückten (nicht die Zahl der Unfälle) bezogen werden, 

die – bei 1,3 Verunglückten je Unfall – eine höhere Bezugsbasis abgeben, was die Prozentwerte senkt.
103 KArl, J., 2003, S. 202.
104 Vgl. eisenBerG, u. u. a., 1989: 17 %; lAumAnn, m., 1998, S. 15 ff.
105 Aus Tabelle PZM2001.01 Mitteilungsarten im Zugang 2001 der KBA Statistische Mitteilungen, VZR-Grundstatistik (Kurz-

bericht) ergeben sich bei hochgerechnet 439.000 Entscheidungen zu einem Unfalldelikt 67.000 Gerichtsentscheidungen 

über Unfallflucht (= 15,3 %).
106 eisenBerG, u. u. a., 1989, S. 40.
107 lAumAnn, m., 1998, S. 23.
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tigen gaben dies bei Befragungen an.108 Auch bei Zeitdruck wird die Warte- oder Meldepflicht igno-

riert oder es für ausreichend gehalten, die eigene Visitenkarte hinter den Scheibenwischer zu stecken, 

ein weit verbreiteter Verbotsirrtum, denn die Beweissicherung ist dadurch keineswegs garantiert.

Die Aufklärungsrate schwankt um 45 %.109 Meist können aus Zeugenaussagen das Kfz und sein Halter 

über das nummernschild etc. identifiziert werden. Damit steht aber nicht immer auch der Verursa-

cher fest. Wenngleich für die Polizei mit der Identifikation des Tatwerkzeugs, also des Kfz, der Fall 

aufgeklärt ist, kann ungeklärt bleiben, ob der Halter auch der Flüchtige war. Daraus erklärt sich die 

relativ hohe Einstellungsrate nach § 170 Abs. 2 StPo, so beispielsweise in Berlin110 in Höhe von 38,5 %. 

Einstellungen nach 153a StPo sind bei geringen Schäden und tätiger Reue nicht selten; verurteilt wer-

den geständige Täter meist per Strafbefehl. Betrachtet man die registrierten Fälle von Unfallflucht in 

den obigen Tabellen miteinander, so gehen die Verurteilungen deutlicher zurück als die Meldungen; 

jedenfalls ist kein Anstieg zu registrieren. Der Anstieg im Jahre 1999 bei den Meldungen und 2000 bei 

den Verurteilungen könnte auf die Einführung der 24-Stunden-nachmeldefrist 1998 zurückgehen, 

die 1999 volle Beachtung gefunden haben könnte, bis sich zeigte, dass sie nicht strafbefreiend, son-

dern allenfalls strafmildernd wirkt und dadurch nachteile birgt. 

Diese nachträgliche Meldefrist, die in § 142 Abs. 4 StGB eingefügt wurde, wird inzwischen in Teilen der 

Fachliteratur als nicht ausreichend betrachtet, weil sie nur strafmildernd wirkt und damit Punkte in 

Flensburg erzeugt und gegenüber der eigenen Haftpflichtversicherung eine Regresspflicht nicht aus-

schließt.111 Entsprechend schlagen die Kritiker vor, bei allen Personenschäden die Wartepflicht fest-

zuschreiben, bei allen Sachschäden aber eine strafbefreiende Meldefrist von 24 Stunden vorzusehen. 

Psychologische Untersuchungen zeigen, dass unscharfe Verhaltenserwartungen (wie „angemessene 

Wartezeit“) zum normbruch einladen; interpretationsfähige Formeln des Gesetzes können ange-

sichts der in Unfallsituationen verbreiteten Panik und Bagatellisierungstendenzen beim Verursacher 

selbstbegünstigende Verhaltenstendenzen fördern.112 So gaben befragte Unfallverursacher an, „dass 

es nach dem Unfall einer beträchtlichen Energie bedurfte, den Schreck und das Entsetzen zu überwin-

den und nicht einfach davonzulaufen“.113 Die Erwartung, zur Beweissicherung beizutragen, verlangt 

die Zurückstellung von Eigeninteressen insbesondere an der Vermeidung des erwartbaren Straf- oder 

ordnungswidrigkeitsverfahren oder gar des Verlustes der Fahrerlaubnis, wenn Alkohol im Spiel war, 

aber auch an der Bonuserhaltung bei der Haftpflichtversicherung und der Punktevermeidung beim 

KBA. Eine 24-stündige strafbefreiende Meldepflicht für Unfälle mit Sachschaden könnte einige dieser 

nachteile114 ausschließen und damit maßgebliche Fluchtgründe beseitigen. Weitergehende Konzepte 

der Gewährleistung des Beweissicherungsanspruches des Geschädigten, wie etwa die Meldepflicht 

nicht gegenüber der Polizei, sondern z. B. dem Zentralruf der Autoversicherer gegenüber115 vorzuse-

hen, könnten daraufhin geprüft werden, ob dadurch ein weiteres Motiv der Unfallflucht – die Vermei-

dung straßenverkehrsrechtlicher Konsequenzen – entfiele und eine informelle Einigung zwischen 

Schädiger und Geschädigten erleichtert würde.

108 eisenBerG, u. u. a., 1989, S. 117.
109 KArl, J., 2003, S. 200–208; eisenBerG, u. u. a., 1989, S. 123.
110 Dieselben, S. 156.
111 BücKen, m., 2003, S. 187.
112 wetzels, u., 1999, S. 129 f.
113 lAumAnn, m., 1998, S. 25.
114 Diese ahndenden nachteile sind ja nicht Absicht des Rechtsgüterschutzes; er zielt vielmehr allein auf Beweissicherung.
115 BücKen, m., 2003, S. 189.
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3.6.6  Die Verurteilungen wegen Trunkenheitsdelikten im Gesamt der 

Straßenverkehrsdelikte und ihre Sanktionierung, besonders im Hinblick 

auf die Entziehung der Fahrerlaubnis und das Fahrverbot

Würde man aufgrund der Verurteilungsdaten des Jahres 2004 ein Bild der Deliktstruktur zeichnen, 

bestünde Verkehrskriminalität bei der Gesamtheit der Verurteilten zu 51 % aus Verkehrsgefährdung 

(bzw. 48 % Trunkenheit im Verkehr bzw. Verkehrsgefährdung durch Alkohol), zu 20 % aus Fahren 

ohne Fahrerlaubnis, zu 16 % aus Unfallflucht, zu 9 % aus fahrlässiger Körperverletzung (darunter 2 % in 

Trunkenheit); fahrlässige Tötung (0,5 %, darunter in Trunkenheit 0,1 %), andere Verkehrsdelikte wären 

quantitativ vernachlässigbar.116 Zwischen 1980 und 2004 hat sich der Anteil der alkoholbedingten 

Gefährdungsdelikte (§ 315c und § 316 StGB zusammengenommen) in den Größenordnungen nicht 

wesentlich verändert, jedoch bei den weiblichen Verurteilten tendenziell stärker erhöht als bei den 

männlichen Verurteilten, wie man unschwer dem Schaubild 3.6-5 entnehmen kann.

Im Alltag des Straßenverkehrs dürfte die Verteilung der Tathandlungen etwas anders als nach der Sta-

tistik zusammengesetzt sein, aber durch Verfahrenseinstellungen bleiben insbesondere das abstrakte 

Gefährdungsdelikt des § 316 StGB und der Verstoß gegen das StVG – insbesondere durch Fahren ohne 

Fahrerlaubnis – im Blick der Justiz. Beides sind so genannte Kontrolldelikte, bei denen meist von der 

Polizei nach Verkehrsüberprüfung ermittelt wird, seltener nach Unfällen. Maßgeblich dürfte insbe-

sondere sein, dass die Beweislage meist solide genug ist, um per Strafbefehl ein Urteil zu erreichen. Bei 

Fahren ohne Fahrerlaubnis wird in der Regel eine Geldstrafe verhängt, bei Aburteilung nach dem JGG 

sind es – wenn das Verfahren nicht eingestellt wird – Auflagen und Weisungen. Generell werden Stra-

ßenverkehrsdelikte eher milde sanktioniert, aber durch zusätzliche Verkehrssanktionen (Fahrverbot, 

Entzug der Fahrerlaubnis) wird Druck auf künftige Konformität ausgeübt. 

Schaubild �.�-�: Anteil der Trunkenheitsdelikte an allen wegen Straßenverkehrsdelikten 
�erurteilten, getrennt nach Geschlecht und Alterskategorien, in 
ausgewählten Jahren
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	Angaben	1980	und	1990	für	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	2000	
und	2004	für	das	frühere	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin.

116 Bei Auswertung des BZR für das Bezugsjahr 1994 kommen Jehle, J.-m. und m. Kirchner, 2002, zu ähnlichen Relationen wie 

die Strafverfolgungsstatistik, wobei Körperverletzung gegenüber den Alkoholdelikten zurücktritt (vgl. S. 245).
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Bei Alkoholdelikten im Straßenverkehr wird, wie Schaubild 3.6-6 verdeutlicht, neben der Strafe als 

Maßregel der Besserung und Sicherung (§ 69 StGB) in der Regel die Fahrerlaubnis entzogen. Außer-

dem wird der Zeitraum festgelegt, in dem eine neue Fahrerlaubnis nicht erteilt werden darf (§ 69a 

Schaubild �.�-�: �erurteilte mit Fahrverbot
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	Angaben	1980	und	1990	für	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	2000	
und	2004	für	das	frühere	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin.

Schaubild �.�-�: Abgeurteilte mit Entziehung der Fahrerlaubnis bzw. Sperre für die Erteilung 
einer Fahrerlaubnis
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	Angaben	1980	und	1990	für	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	2000	
und	2004	für	das	frühere	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin.
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StGB). Bei fehlender Fahrerlaubnis wird eine Sperre gegen die (Wieder-)Erteilung angeordnet. Dem-

gegenüber ist die vordringliche, wenngleich in der Größenordnung deutlich geringere, besondere 

zusätzliche Sanktion bei Vergehen im Straßenverkehr ohne Alkoholeinfluss die nebenstrafe des Fahr-

verbotes (§ 44 StGB), wie sich aus Schaubild 3.6-7 gut ersehen lässt.

Diese Strategie erweist sich als wirksam, wobei insbesondere der Entzug der Fahrerlaubnis eine gerin-

gere Rückfallrate bewirkt.117 Bei Verkehrstätern ist die Rückfallrate mit etwa 30 % generell geringer als 

bei Straftätern allgemeiner Kriminalität (knapp 40 %); bei Sanktionierung mit verkehrsspezifischen 

Sanktionen ist die Rückfälligkeit in allen Altersgruppen noch geringer.118 Auf diesem Hintergrund 

erscheint die spezialpräventive Bilanz der verkehrsstrafrechtlichen Sanktionierungspraxis positiv.119

3.6.7 Ausblick

Will man Verkehrsstraftaten reduzieren, so geht es überwiegend zugleich um Prävention von Stra-

ßenverkehrsunfällen. Der kriminologisch-strafrechtliche Blick, der im Periodischen Sicherheitsbe-

richt die Problemanalyse prägt, sieht dabei im Rechtsgüterschutz von Leib und Leben durch Verhal-

tensbeeinflussung bei den Verkehrsteilnehmern den maßgeblichen Ansatz – etwa im Kontrast zum 

Techniker, der über Straßenbau oder die Gestaltung von Frontschutzbügeln bei Geländewagen zum 

besseren Schutz von Fußgängern nachdenkt. Für die Verhütung von Verkehrsunfällen werden vielfäl-

tige optionen genutzt; sie betreffen technische Verbesserungen der passiven und aktiven Sicherheit 

ebenso wie Strategien der Verkehrsregulierung durch straßenbauliche Rahmenbedingungen und 

Verfeinerung der Kommunikationssysteme über Gefahren, insbesondere auch im Gütertransport, 

zur Vermeidung von Auffahrunfällen mit ihren oft immensen Personenschäden beim nachfolgenden 

Verkehr. Dieser Vielgestaltigkeit kann hier nicht nachgegangen werden; vielmehr werden vor allem 

Ansätze erörtert, die auf Verhaltensbeeinflussung der Verkehrsteilnehmer gerichtet sind. Um bei 

ihnen Pflichtverletzungen, die zu fahrlässiger Körperverletzung bzw. Tötung führen, zu reduzieren, 

ist neben Maßnahmen der Verkehrserziehung an Modifikationen des Straßenverkehrsrechts, gestützt 

auf Sanktionen des Straf- und ordnungswidrigkeitenrechts zu denken. So zielt die straf- und bußgeld-

rechtliche Ahndung der den Straßenverkehr gefährdenden Delikte, insbesondere des Fahrens unter 

Einfluss von Alkohol- oder anderen berauschenden Mitteln, als Prävention im Vorfeld auf Unfallver-

meidung. nach Verschärfung der Bußgeldsanktionen seit dem 1. April 2001 ist der Anteil der alkohol-

bedingten Unfälle weiter zurückgegangen. In der Prävention von Alkohol am Steuer liegt weiterhin 

eine Hauptaufgabe der Verkehrssicherheitsarbeit. 

Die Verringerung der Unfallgefahr ist ein komplexer Problembereich; es werden dabei verschiedene 

Strategien verfolgt, die z. B. im zweijährigen Turnus im Rahmen einer Unterrichtung des Bundes-

tages durch die Bundesregierung in Form des Unfallverhütungsberichts Straßenverkehr dargestellt 

werden. Dazu gehören derzeit Ansätze auf fünf Ebenen: (1) die Verbesserung des Verkehrsklimas in 

Deutschland, (2) der Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer (Kinder, Ältere) im Wohnumfeld sowie 

z. B. durch den Ausbau des Radwegenetzes, (3) die Änderung des Verkehrsverhaltens junger Fahrer, 

(4) die intensive Regulierung und Kontrolle des Güterverkehrs und (5) die Reduzierung der Unfälle 

auf Landstraßen.120 Da regelmäßig mehr als 60 % aller im Straßenverkehr Getöteten opfer von Land-

117 Jehle, J.-m. und m. Kirchner, 2002, S. 249. Zur Situation in der Schweiz vgl. die interessante, auch unterschiedliche Sankti-

onsstile zwischen den Kantonen ansprechende Studie von VAucher, s. u. a., 2000. 
118 Jehle, J.-m. und S. hohmAnn-FricKe, 2006, Tabelle 11.
119 Zur wichtigen ergänzenden Problematik der Veränderungen durch Verkehrstherapie für alkoholauffällige Kraftfahrer 

vgl. scheucher, B. u. a., 2002.
120 Vgl. Unfallverhütungsbericht Straßenverkehr 2002/2003, BT-Drucksache 15/3427, S. 32 ff.
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straßenunfällen sind (2004 passierten 63 % der Todesfälle auf Landstraßen, 12 % auf Autobahnen und 

25 % innerhalb von ortschaften) verdient diese fünfte Ebene Priorität. Hierauf bezogene Lösungsvor-

schläge können gleichzeitig wirksam sein für die zuerst genannte Verbesserung des Klimas unter den 

Verkehrsteilnehmern.

Die Verkehrsunfallstatistiken zeigen durchgängig, dass die Ursachen ganz überwiegend beim 

Fahrzeugführer liegen. Dabei sind – wie schon oben dargelegt – unangemessen schnelles Fahren, 

Vorfahrtsmissachtung, zu dichtes Auffahren und Fehler beim Überholen und Vorbeifahren121 für 

nahezu die Hälfte aller Unfälle verantwortlich. Bei Unfällen auf der Landstraße spielt unangemessene 

Geschwindigkeit die zentrale Rolle. Die Möglichkeiten zur Senkung der Unfallgefahr reichen von der 

Verbesserung der Überholmöglichkeiten durch Bau von Abschnitten mit zusätzlichen Fahrstreifen 

über die Durchsetzung von Überholverboten bis hin zur Senkung der angemessen zulässigen Höchst-

geschwindigkeit bei intensivierter Geschwindigkeitskontrolle.122 Dabei ist ortsfeste Geschwindigkeits-

überwachung (Starenkästen) ebenso sinnvoll wie mobile polizeiliche Kontrollen. Insgesamt bilanziert 

meewes den Effekt mobiler und ortsfester Geschwindigkeitsüberwachung aufgrund empirischer Stu-

dien so: „Es können deutliche Sicherheitsgewinne erzielt werden: Die Verkehrsgefahren sind um 50 % 

bis 85 % zurückgegangen“123, und zwar insbesondere an Streckenabschnitten mit besonders großen 

Unfallgefahren. Die Wirksamkeit von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Landstraßen, die situati-

onsangemessen mit Blick auf bestehende Unfallträchtigkeit festgelegt und an die Autofahrer nach-

vollziehbar kommuniziert werden, ist weiter empirisch zu überprüfen; dabei könnten auch regional 

geltende generelle Höchstgeschwindigkeiten von 90 km/h evaluiert werden.

Auf Autobahnen ist derzeit auf etwas mehr als 50 % der BAB freie Geschwindigkeitswahl möglich, bei 

etwa einem Drittel sind dauerhafte, bei dem Rest zeitweise Geschwindigkeitsbeschränkungen in Kraft. 

Zur Frage, wie auf die infolge der Erweiterung der EU gewachsene Intensität des Güterverkehrs auch 

im Transit durch Deutschland zu reagieren ist, gibt es unterschiedliche Antworten. Grundsätzlich ist 

die den unterschiedlichen Geschwindigkeiten in Pkw- und Lkw-Verkehr geschuldeten Inhomogeni-

tät der Geschwindigkeiten auf den verschiedenen Fahrspuren als besonders unfallträchtig erkannt. 

Denn der Spurwechsel langsamerer Kfz zwecks Überholens birgt nicht unerhebliche Unfallrisiken. 

In diesem Zusammenhang wurde die Frage einer allgemeinen Geschwindigkeitsgrenze von 140 oder 

130 km/h diskutiert, die der Reduzierung der Unfallrisiken dienen sollte.124 Die Idee wurde eingehend 

erörtert, im Ergebnis jedoch nicht weiter verfolgt. Zielführender dürften flexible und dynamische 

Ansätze sein. Im Unfallverhütungsbericht der Bundesregierung wird zusammenfassend bilanziert: 

„Mit Verkehrsbeeinflussungsanlagen konnte das Unfall- und Staurisiko auf besonders störanfäl-

ligen Autobahnstrecken deutlich gesenkt werden. Insbesondere durch die situationsangemessene 

Geschwindigkeitsregelung und Gefahrenwarnung im Zuge so genannter Streckenbeeinflussungs-

anlagen konnten Unfälle mit Personenschaden bereits um durchschnittlich 20–30 Prozent reduziert 

werden.“125 Entsprechend hat das BMVBS ein Programm zur Verkehrsbeeinflussung aufgelegt, das die 

Weiterentwicklung moderner Verkehrsleittechnik fördert. Der in Fachkreisen teilweise entstandene 

Eindruck, wegen der zurückgehenden Unfallziffern seien Überlegungen zum Ausbau von Geschwin-

121 Vgl. auch Bundesministerium Für VerKehr, BAu- und wohnunGswesen (Hg.), Verkehr in Zahlen 2003/4, S. 173. Zu einer inter-

essanten Schweizer Studie über den Zusammenhang von Geschwindigkeitsüberschreitungen auf Autobahnen und Fahr-

zeugtyp siehe Johner, s. und m. KilliAs, 2005.
122 Ebenda, S. 56.
123 meewes, V., 1993, S. 7.
124 Ahrens, G.-A. u. a., 2004, S. 3.
125 Unfallverhütungsbericht 2002/2003, S.53; vgl. auch nodler, B., 2004, S. 59.
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digkeitsregulierungen ad acta gelegt126, trifft insofern nicht zu. Allerdings besteht weiterhin die not-

wendigkeit, durch genaue Beobachtung der Entwicklung der Unfallrisiken in anderen Ländern, in 

denen durchweg Geschwindigkeitslimits auf Autobahnen praktiziert werden, festzustellen, wie ohne 

grundsätzliche Ausklammerung auch einer solchen option die Palette wirksamer Gegenstrategien 

verbessert werden kann.

Innerorts passieren zwar zwei Drittel der Unfälle mit Personenschaden; allerdings sind deren Folgen 

vielfach weniger gravierend als die der Unfälle außerorts. Auch hier ist ein differenziertes Vorgehen 

angebracht. Soweit Geschwindigkeitsgrenzen bestehen, werden sie vielfach nicht eingehalten127; 

wo allerdings Tempo-30-Zonen durch Aufpflasterungen etc. situativ durchgesetzt wurden, konnte 

die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um bis zu 80 % verringert werden.128 Auch hat sich bei Ver-

gleichen von stark und schwächer kontrollierten Städten gezeigt, dass paradoxerweise in den stark 

kontrollierten Städten häufiger Tempolimits überschritten wurden. Da die kontrollierten Strecken 

bekannt sind, wird dort zwar langsamer, sonst aber schneller gefahren.129 Als Konsequenz wäre an 

größere örtliche Fluktuation der Kontrollstellen zu denken. 

Insgesamt hat sich gezeigt, dass Tempolimits in den Städten und auf Autobahnen von der Mehrheit 

der Fahrer, auf den Landstraßen aber nur von einer Minderheit130 überschritten werden; damit ist die 

Durchsetzungsproblematik angesprochen. Zwar können deutlich erkennbare Kontrollen, die einige 

Zeit durchgeführt werden, die Zahl der Übertretungen senken. Je stärker die technischen Entwicklun-

gen voranschreiten, umso mehr können auch telematische Vorrichtungen in Kfz zur automatischen 

Regulation von Abständen und Geschwindigkeit als flankierende Maßnahme hilfreich sein131, sofern 

diese Vorrichtungen jederzeit vom Fahrer übersteuert werden können, so dass die volle Verantwort-

lichkeit des Fahrers für das Fahrgeschehen gewährleistet ist. Dass grundsätzlich mittels Verwal-

tungssanktionen auf Verkehrsverhalten Einfluss genommen werden kann, belegt die bereits oben 

angesprochene und inzwischen sehr beträchtliche Konformität mit der bußgeldbewehrten Gurtanle-

gepflicht.132 In Metaanalysen wurde ferner nachgewiesen, dass durch polizeiliche Überwachung von 

Geschwindigkeitsbegrenzungen, sofern auf diese in den Medien hingewiesen wurde, die Unfallziffern 

zwischen 23 % und 31 % gesenkt werden können.133 Solche Befunde deuten ein gewisses Potenzial der 

Verhaltensbeeinflussung durch Geschwindigkeitslimits an, das aber stark von dem Kontrollpotenzial 

wie auch von der Verdeutlichung der Ziele solcher Limits abhängt. Die Einwirkung auf die Wahl ange-

messener Geschwindigkeiten als wesentliche Ebene der Unfallvermeidung zu betrachten, ist übrigens 

insoweit begründet, als neue Analysen der Unfallursachen von der Bewertung ausgehen, dass nur bei 

etwa 20 % der Unfälle Geschwindigkeit keine Bedeutung hatte.134

neuere Überlegungen über weitere verhaltensbeeinflussende Ansätze zielen dahin, nach auslän-

dischem Vorbild eine so genannte risikoorientierte Differenzierung der Prämien in der Kfz-Haft-

pflichtversicherung einzuführen. Hierzu genutzt werden könnten die im Ergebnis einer Studie der 

126 KlenKe, d., 1994.
127 Von heBenstreit, B., 1995, S. 272.
128 meewes, V., 1995, S. 283.
129 pFeiFFer, m. und h. hAutzinGer, 2001, S. 73.
130 Zahlen bei AlBrecht, F., 2001, S. 137.
131 Vgl. JAnKer, h., 2005.
132 Im Durchschnitt betrug die Gurtanlegequote im letzten erfassten Jahr 2003 bei Fahrern 93 %, bei Beifahrern 95 % und bei 

Fondinsassen immerhin 86 %; stAtistisches BundesAmt (Hg.), Verkehrsunfälle, Zeitreihen, 2003, Tabelle 7.7.
133 BlAis, e. und B. Dupont, 2005, S. 930.
134 menzel, c., 2002, S. 162.
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BASt gewonnenen Erkenntnisse, dass in Deutschland der Eintrag im Verkehrszentralregister für das 

weitere Verkehrsrisiko eines Verkehrsteilnehmers hoch bedeutsam ist. Eingetragene mit einem Punkt 

im Bezugsjahr hatten ein über 100 % höheres Risiko, im Folgejahr wegen eines Verkehrsunfalls regis-

triert zu werden. Bei zwei oder drei VZR-Punkten stieg das Risiko auf über 250 %; bei vier oder mehr 

Punkten erreichte es schließlich über 400 %. 

orientiert an der Prioritätensetzung des Unfallverhütungsberichts sei abschließend die Einflussnah-

me auf das Verkehrsverhalten junger Fahrer aufgegriffen. Die Gruppe der 18–25 Jahre alten Personen 

weist in allen Industrienationen ein beträchtlich erhöhtes Unfallrisiko auf, in Deutschland ist es bei-

nahe dreifach so hoch wie in der Bevölkerung insgesamt.135 Es wird zurückgeführt auf das „Jugend-

lichkeitsrisiko“ und das „Anfängerrisiko“.136 Beide sind nicht völlig zu trennen, weil Jugendlichkeit 

immer auch Suche nach Risiken impliziert und Anfängerstatus zu Fehleinschätzungen der Risiken 

führt. Es gibt eine Reihe bereits bewährter Ansätze. So haben Untersuchungen zum Führerschein auf 

Probe gezeigt, dass mit wachsender Erfahrung, z. B. nach neun Monaten Fahrpraxis, das Unfallrisiko 

erheblich sinkt.137 Aus Kanada und Schweden sind Evaluationen bekannt, nach denen durch beglei-

tetes Fahren das Unfallrisiko halbiert werden kann.138 Entsprechende Projekte werden derzeit auch in 

Deutschland (als begleitetes Fahren ab 17 Jahren) in Gang gebracht. Auch Formen abgestufter Lizen-

zierung (z. B. begrenzte Geschwindigkeit, nachtfahrverbot) verdienten genauere Prüfung. So hat der 

Stufenführerschein für Motorräder die Unfallrate von Anfängern um etwa ein Drittel gesenkt.139 Auch 

am Fahrzeug angebrachte L-Schilder können bei Anfängern Stress zum schneller Fahren mindern.140 

Inwieweit eine Einflussnahme aufgrund des Punktekontos im Sinne der Anordnung von Fahrernach-

schulung, Aufbauseminaren etc. wirksam ist, wäre durch Forschung durch das KBA zu überprüfen. 

Ferner erscheinen Modellprojekte und Fortbildungsseminare für jüngere Fahrer Erfolg versprechend, 

insbesondere wenn die Teilnahme an solchen zweiten Fahrausbildungsphasen zur Abkürzung der 

Probezeit führt. Jedenfalls sind Ansätze, bei denen Verkehrserziehung und Begleitung Jugendlicher 

mit deren stufenweise intensivierter Verkehrsteilnahme gekoppelt sind, der Vermittlung von guter 

Fahrpraxis geeignet und verdienen Fortentwicklung und Evaluation. Abschließend sei hervorgeho-

ben, dass die empirische Erforschung der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen im Bereich der 

Regelverstöße im Straßenverkehr und der Unfallverhütung in Deutschland gut entwickelt ist und 

als Ressource für konzeptionelle Entscheidungen auf der Bundes-, Länder- und kommunalen Ebene 

genutzt werden kann und insbesondere durch das BmVBs auch genutzt wird.

3.6.8 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Mit dem Kapitel 3.6 zu Straßenverkehrsdelikten rundet der 2. PSB das Bild ab, das er seiner Schwer-

punktsetzung gemäß über Kriminalität im öffentlichen Raum vermittelt. Der Sicherheitsbericht 

bestätigt den von der Bundesregierung gewählten multidisziplinären Ansatz zur Prävention von 

Verkehrsdelinquenz: neben dem Abbau von Unfallrisiken durch technische und straßenbauliche 

Maßnahmen werden Verkehrsteilnehmer mit entsprechender Aufklärung, Ausbildung und Verkehrs-

erziehung positiv beeinflusst und schließlich zur Einhaltung der Verkehrsregeln angehalten, indem 

rechtswidriges Verhalten angemessen geahndet wird. Voraussetzung für die präventive Wirkung 

sanktionsrechtlicher Maßnahmen sind spürbare Überwachungsmaßnahmen, die Akzeptanz der 

135 hAmm, m., 1998, S. 159.
136 Vgl. rAithel, J., 1999, S. 26.
137 wilmes-lenz, G., 2002, S. 21.
138 willmes-lenz, G., 2002, S. 15. 
139 Von heBenstreit, B. u. a., 1993, S. 75.
140 hAmm, m., 1998, S. 172.
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betreffenden Regelungen durch die Verkehrsteilnehmer und dementsprechend Sanktionen, die zu 

den jeweiligen Zuwiderhandlungen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Bei der Gesamtbe-

trachtung der Kriminalitätsentwicklung können daher auch Zuwiderhandlungen nicht ausgeschlos-

sen werden, die als Verkehrsordnungswidrigkeiten qualifiziert werden. Gerade bei Verkehrsverstößen 

sind die Übergänge zwischen Straftaten und ordnungswidrigkeiten oftmals fließend.

Da es – wie der Bericht feststellt – eine umfassende Datenerfassung zu Vorkommen und zeitlicher Ent-

wicklung der Straßenverkehrsdelinquenz nicht gibt, wurde für die Erarbeitung des Berichts eine Viel-

zahl anderer Grundlagen, vor allem Statistiken zum Verkehrsunfallgeschehen und in Bezug auf die 

Verunglückten, herangezogen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass anhand einer solchen Datenlage 

nur annähernde Schlussfolgerungen zur Kriminalitätsentwicklung möglich sind.

Positiv stellt der Bericht fest, dass Unfälle mit Personenschaden (Tod und Körperverletzung) und spe-

ziell auch die Anzahl der Unfälle mit Beteiligten unter Alkoholeinfluss in den letzten Jahren ständig 

zurückgegangen sind. Die Bundesregierung begrüßt diese Entwicklung und wird auch weiterhin 

alle Anstrengungen zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit unternehmen. Sie beobachtet 

sorgfältig die im Bericht angesprochene – wenn auch gegenüber Alkoholfahrten auf verhältnismä-

ßig niedrigem niveau – zu verzeichnende steigende Tendenz beim Fahren unter Drogeneinfluss, die 

jedoch nicht nur auf dem besorgniserregenden steigenden Konsum von Betäubungsmitteln, sondern 

auch auf der höheren Kontrollsensibilität der Verfolgungsbehörden und Durchführung von spezi-

ellen Drogenerkennungsprogrammen beruhen kann, die infolge der gesetzlichen normierung des 

absoluten Drogenverbots im Straßenverkehr gem. § 24a Abs. 2 StVG stattgefunden haben.

Mit Sorge betrachtet die Bundesregierung die im Bericht angesprochene hohe Beteiligung der Risi-

kogruppe junger Fahrer, insbesondere derjenigen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren, am gesamten 

Unfallaufkommen. Rückblickend auf ihre langjährigen Erfahrungen zur Verringerung des Unfallri-

sikos junger Fahrer und Fahranfänger im Bereich der Ausbildung, des Erwerbs der Fahrerlaubnis, der 

nachschulung in der Probezeit und sanktionsrechtlicher Maßnahmen wurden in letzter Zeit neue 

Erfolg versprechende Maßnahmen verfolgt, die sowohl an der mangelnden Fahrerfahrung als auch 

an dem Ausbau der noch nicht ausgereiften Fertigkeiten von Fahranfängern ansetzen. Hierzu zählen 

insbesondere die 2. Fahrausbildungsphase und der Modellversuch „Begleitetes Fahren ab 17“.

Soweit der Bericht gesetzliche Änderungen (wie z. B. zu § 142 StGB) vorschlägt, ist anzumerken, dass 

die Bundesregierung ständig und unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen prüft, ob Verbes-

serungen im Verkehrsverwaltungsrecht und Verkehrsstrafrecht erforderlich sind. Hierfür werden 

insbesondere auch Empfehlungen der in diesem Bereich tätigen Institutionen und Fachkonferenzen, 

wie denen des Deutschen Verkehrsgerichtstages, hinzugezogen, der im Jahre 2003 Empfehlungen zu 

§ 142 StGB (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) beschlossen hat. Daneben werden insbesondere aber 

auch Erfahrungen der gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Praxis berücksichtigt.

Die Bundesregierung ist, wie eingangs dargestellt, der Auffassung, dass letztlich nur ein multidiszip-

linärer Ansatz mit vielschichtigen Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und Senkung der 

Verkehrsdelinquenz Erfolg versprechend ist.
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4 Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. 
Tätergruppen

4.1 Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer

Kernpunkte

 Im Hellfeld der polizeilichen Statistiken zeigen sich bis etwa 1998 deutliche Anstiege der 

offiziell als tatverdächtig registrierten Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden. Seitdem 

finden sich jedoch deutliche Rückgänge für Eigentumsdelikte junger Menschen. Schwerwie-

gende Gewaltdelikte wie Tötungen, aber auch Raubdelikte gehen seitdem im Hellfeld eben-

falls zurück. Anstiege finden sich hingegen für Körperverletzungen sowie Verstöße gegen das 

Betäubungsmittelgesetz, hier in erster Linie wegen Cannabis.

 Mehrere unabhängig voneinander durchgeführte Dunkelfeldstudien aus verschiedenen Städten 

und Landkreisen bieten jedoch deutliche Hinweise darauf, dass die Anstiege im Hellfeld das Ergebnis 

veränderter Bewertungen und einer gestiegenen Anzeigebereitschaft bzw. erhöhter Aufmerksam-

keit sind. Weder für die Gewalt an Schulen noch für die Gewalt junger Menschen im öffentlichen 

Raum sind Zuwächse zu erkennen. Dies wird bestätigt durch Daten der Versicherungswirtschaft.

 Anhaltspunkte für eine Brutalisierung junger Menschen sind ebenfalls weder den Justizdaten 

noch den Erkenntnissen aus Dunkelfeldstudien oder den Meldungen an die Unfallversicherer 

zu entnehmen. Es zeigt sich vielmehr im Gegenteil, dass in zunehmendem Maße auch weniger 

schwerwiegende Delikte, die nur geringe Schäden und keine gravierenderen Verletzungen 

zur Folge hatten, zur Kenntnis der Polizei gelangen.

 Hintergrund dieser Entwicklungen sind erheblich gesteigerte Bemühungen um Kriminalprä-

vention bei Jugendlichen und Kindern, die in den letzten Jahren in Schulen und Stadtteilen auf 

den Weg gebracht wurden. Diese haben zu einer Veränderung von Einstellungen und Prob-

lembewusstsein geführt. Damit einher ging eine erhöhte Tendenz dazu, normverstöße junger 

Menschen auch den Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis zu bringen.

 Repräsentative Erhebungen zeigen allerdings auch – im Einklang mit den Daten der Polizei –, 

dass es eine Zunahme des Konsums illegaler Drogen in Form von Cannabis bei jungen Menschen 

gegeben hat. Das Einstiegsalter bei Drogendelinquenz sowie die Quote junger Menschen mit 

Drogenerfahrungen haben zugenommen. Dabei handelt es sich mehrheitlich jedoch nicht um 

langfristige Drogenkarrieren, sondern um vorübergehende Episoden von Probierverhalten.

 Es gilt nach wie vor, dass die meisten jungen Menschen nur kurzzeitig und nicht in schwer-

wiegenden Formen gegen normen verstoßen. Dies ist in allen westlichen Gesellschaften seit 

Jahrzehnten zu beobachten und als normaler Vorgang des normlernens nicht weiter beunru-

higend. Eine Zunahme gravierender Formen der Delinquenz junger Menschen in Gestalt von 

erhöhten Zahlen von Mehrfach- und Intensivtätern lässt sich nicht nachweisen.

 nach Ergebnissen aus Längsschnittuntersuchungen treten langfristig mit schwerwiegender 

Kriminalität auffallende Personen zu einem erheblichen Anteil schon vor Eintritt des Straf-

mündigkeitsalters mit Aggression und normabweichendem Verhalten in Erscheinung. In vie-

len Fällen handelt es sich um Kinder, die in mehrfacher Hinsicht belastet sind.

 Der institutionelle Umgang mit derart früh auffälligen, hoch belasteten Kindern und ihren 

Familien ist verbesserungsbedürftig. Für diese Gruppe werden Maßnahmen der Frühprävention 

benötigt. Positive Erfahrungen mit entsprechenden Modellen liegen aus dem Ausland bereits 

vor. Auch in Deutschland werden diese aktuell aufgegriffen und in Modellvorhaben erprobt.
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Das Thema Kinder- und Jugendkriminalität hat seit dem 1. PSB, wo es den Schwerpunkt bildete, nichts 

an Brisanz und Aktualität verloren. Vor allem die von jungen Menschen verübte Gewalt steht immer 

wieder im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Den meisten ist der so genannte „Amoklauf“ 

des Schülers Robert Steinhäuser am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt noch gut erinnerlich.1 Solche 

Tötungsdelikte durch junge Menschen, so auch die Tat eines 16-Jährigen in Berlin, der ein siebenjähri-

ges Kind tötete2, ziehen hohes Interesse auf sich. 

Gravierende Sexualstraftaten junger Menschen waren seit 2001 Anlass für umfängliche Auseinander-

setzungen mit Fragen der Prognose und optionen einer Früherkennung.3 Hier kam es auch zu Reakti-

onen von Seiten des Gesetzgebers. Mit dem Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten 

gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vorschriften vom 27. Dezember 

20034 wurde die Möglichkeit geschaffen, gegen unter 21-jährige Heranwachsende, sofern diese nach 

Erwachsenenstrafrecht abgeurteilt werden, – unter eng definierten Voraussetzungen ihrer straf-

rechtlichen Vorbelastung sowie von Feststellungen zu ihrer Gefährlichkeit – bei der Verurteilung den 

Vorbehalt der Sicherungsverwahrung auszusprechen (§ 106 Abs. 3 JGG). 

Ein starkes Medienecho finden immer wieder Fälle massiver Gewalt an Schulen.5 Printmedien, aber 

auch Funk und Fernsehen haben mehrfach Einzelfälle im Detail nachgezeichnet und von dort aus-

gehend Generalisierungen vorgenommen. Regelmäßig wird der Öffentlichkeit nahegebracht, dass 

die Gewalt junger Menschen, insbesondere an Schulen, sowohl quantitativ ansteige als auch zuneh-

mend brutaler werde.6 In jüngerer Zeit berichtete z. B. DPA am 15. Dezember 2005 über „brutale 

Übergriffe“ von Jugendlichen auf Mitschüler in Münster und in Bockenem. Diese Vorfälle, die von den 

Jugendlichen mit Hinweisen, dass sie dies „nur aus Spaß“ getan hätten, kommentiert und teilweise 

auf Digitalkameras aufgenommen worden waren, haben in Großbritannien als Phänomen des „happy 

slapping“ schon etwas früher Aufmerksamkeit auf sich gezogen.7 

In einigen Bundesländern wurden im Gefolge solcher Ereignisse Regelungen getroffen, die sicherstel-

len sollen, dass schulische Gewaltvorkommnisse den Strafverfolgungsbehörden mitgeteilt werden.8 

1 lAnGe, t. und w. GreVe, 2002; Die Ereignisse in Erfurt trugen mit dazu bei, dass schon in Vorbereitung befindliche novel-

lierungen des Waffengesetzes mit Hochdruck zu Ende gebracht wurden; vgl. heuBrocK, d. u. a., 2004. Seit dem April 2003 

gilt ein neues, deutlich restriktiveres Waffenrecht, siehe Gesetz zur neuregelung des Waffenrechts (WaffRneuRegG) 

vom 11. oktober 2002 (BGBl. I S. 3970).
2 die welt vom 31. August 2005.
3 Vgl. elz, J., 2004; nowArA, s. und r. pierschKe, 2005.
4 BGBl. I S. 3007
5 www.stern.de vom 3. Februar 2004 „Bestialische Berufsschüler“. Am 9. Juni 2004 berichtet der stern weiter, dass drei der 

Täter zu unbedingten Jugendstrafen zwischen 15 und 18 Monaten verurteilt wurden.
6 So beispielsweise die Sendung Frontal 21 im ZDF, die Ende 2003 über brutale Einzelfälle berichtete und unter Hinweis auf 

die Entwicklung der absoluten Fallzahlen der PKS von entsprechenden Problemverschärfungen sprach (http://www.zdf.

de/ZDFde/inhalt/4/0,1872,2078244,00.html).
7 Vgl. weserKurier von 15. Dezember 2005, S. 18 („Eigentlich war’s ja nur Spaß“). Siehe auch pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006, 

S. 1121.
8 Vgl. Schreiben der senAtsVerwAltunG Für BildunG und sport, Berlin v. 16. Sepzember 2003 an alle Schulen: „Hinsehen und 

Handeln“. Darin wird eine Pflicht zur Meldung aller Gewaltvorfälle, die sich in Schulen ereignen, betont. Diese betrifft 

alle Vorfälle mit Waffen, Körperverletzungen, Erpressungen, Bedrohungen, die dem Jugendbeauftragten der Polizei zu 

melden sind. In Hamburg wird durch die dortige Beratungsstelle Gewaltprävention am lAndesinstitut Für lehrerBildunG 

und schulentwicKlunG beispielsweise eine Checkliste über das Internet an Lehrerinnen und Lehrer gerichtet, in denen als 

eine der Sofortmaßnahmen bei Gewaltvorfällen die Einschaltung nicht nur der Schulleitung, sondern auch der Polizei 

aufgeführt wird (http://www.li-hamburg.de/abt.lip/bsg/bsg.gewalthandlungen/index.html).
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Insbesondere nach Vorfällen in Hildesheim wurde diese Diskussion schulischer Anzeigeverpflich-

tungen weiter intensiviert.9

Äußerungen über Anstiege oder ein „besorgniserregendes“ niveau der Jugendkriminalität bzw. ihrer 

qualitativen Veränderungen im Sinne einer Brutalisierung entfalten auch kriminalpolitisch einen 

gewissen Handlungsdruck. Die Lage wird in einer Weise öffentlich dargestellt und über die Rezeption 

der Medien dann auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen, die es erforderlich zu machen scheint, 

auch von Seiten des Gesetzgebers Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendkriminalität in besonderer 

Weise zu intensivieren.10 Solche Vermutungen über Zunahmen und qualitative Veränderungen der 

Jugendkriminalität sind regelmäßiger Bezugspunkt von Forderungen nach Verschärfungen des Jugend-

strafrechts.11 Insoweit ist die Frage nach empirischen Befunden zur Struktur und Entwicklung der Jugend-

kriminalität, insbesondere der Gewalt junger Menschen, von hoher kriminalpolitischer Relevanz.

Wie zahlreiche Studien der letzten Jahre belegen, ist insbesondere im Jugendbereich das Dunkelfeld 

der polizeilich nicht zur Kenntnis gebrachten Straftaten und -täter enorm hoch.12 Insoweit können 

schon geringfügige Veränderungen der Relationen von Hell- und Dunkelfeld infolge vermehrter 

Mitteilungen an die Polizei zu gravierenden Zunahmen der im Hellfeld von Polizei und Justiz regis-

trierten jungen Menschen führen, ohne dass dem eine tatsächliche Zunahme oder Änderungen des 

normabweichenden Verhaltens von Jugendlichen oder Kindern zugrunde liegen. Die bereits ange-

sprochenen Richtlinien und Hinweise für Schulen zum Umgang mit Gewalt tragen dazu bei, dass über 

Lehrkräfte vermehrt entsprechende Ereignisse den Strafverfolgungsbehörden mitgeteilt werden. 

Dies ist nur ein Aspekt, der in den letzten Jahren Auswirkungen gezeitigt haben könnte und folglich 

bei der Bewertung von Hellfeldbefunden der Polizei und Justiz zu beachten ist. Weiter bedeutsam sind 

die vielfachen Aktivitäten zur Kriminal- und Gewaltprävention, mit denen ein Problembewusstsein 

geschaffen, Aufmerksamkeiten erhöht und Bewertungsmaßstäbe verändert worden sein können. 

Aus diesem Grunde ist eine vergleichende Betrachtung von Kriminalstatistiken und der im Hellfeld zu 

beobachtenden Entwicklungen einerseits und der Erkenntnisse aus Dunkelfeldstudien andererseits 

gerade mit Blick auf die jungen Menschen besonders bedeutsam, um nicht zu fehlerhaften Lageein-

schätzungen zu gelangen.

Eine die Kriminal- und Justizstatistiken ergänzende, kontinuierliche bundesweite Analyse der Ent-

wicklung normabweichenden Verhaltens junger Menschen (oder auch von bestimmten Ausschnitten 

dessen) liegt zwar bis heute nicht vor.13 Verfügbar sind jedoch für Deutschland für die Zeit seit dem 

9 In niedersachsen wurde mit Runderlass vom 15. Februar 2005 die Pflicht zu regelmäßigen Dienstbesprechungen zur 

Gewaltprävention in der Schule festgelegt. Mit Runderlass vom 30. September 2003 (nds. MBl. S. 675) war bereits zuvor 

schon die Pflicht zur Anzeige von Gewaltvorfällen statuiert worden. Diese umfasst, ähnlich wie in Berlin, Körperverlet-

zungen, Raub, Erpressungen, sexuelle Gewalt sowie alle mit Waffen einhergehenden Vorfälle.
10 Vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006; pFeiFFer, c. u. a., 2004; 2005; zum Zusammenhang zwischen Kriminalitätsfurcht und 

der Befürwortung härterer Sanktionen gegen Jugendliche vgl. a. oBerwittler, d. und s. höFer, 2005.
11 BR-Drs. 238/04; 276/05; BT-Drs. 15/1472; 15/3422; 15/5909; zur Reaktion darauf siehe auch die Stellungnahmen und 

Beschlüsse des 64. Deutschen Juristentages 2002 in Berlin und des 25. und 26. Deutschen Jugendgerichtstages (2002 in 

Marburg und 2004 in Leipzig).
12 Vgl. dazu den ersten Periodischen Sicherheitsbericht der Bundesregierung, Bundesministerium des innern und Bundesminis-

terium der Justiz (Hg.), 2001, S. 498 f.; s. a. mAnsel, J. und J. rAithel, 2003, S. 9.
13 Dies gilt jedenfalls mit Blick auf Dunkelfeldstudien zu Gewalt- und Eigentumsdelinquenz. Bezogen auf Drogenkonsum 

und -delinquenz liegen zumindest für einige Bundesländer erstmals Hinweise in international vergleichender Perspekti-

ve vor (vgl. BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004a). Im Jahr 2006 wird sich eine Hamburger Forscher-

gruppe aus der Abteilung Kriminologie der Fakultät für Rechtswissenschaft – unterstützt durch Mittel des BMFSFJ – an 



���Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

1. PSB der Bundesregierung einige neuere, wiederholt durchgeführte regionale Studien, die Hinweise 

auf Veränderungen von Ausmaß und Struktur der Delinquenz junger Menschen sowie der darauf 

gerichteten Kenntnisnahme durch Strafverfolgungsorgane bieten.14 

Weiter liegen neuere Befunde aus überwiegend internationalen, teilweise aber auch deutschen 

Längsschnittstudien vor, die sich individuellen Entwicklungsverläufen zuwenden. Diese bieten 

Erkenntnisse über kriminelle Karrieren, den Ein- und Ausstieg aus delinquenten Entwicklungen und 

die in diesem Prozess relevanten Einflussfaktoren.15 Insoweit wurde das Wissen über Ursachen und 

Hintergründe der Delinquenz junger Menschen um die Prävention längerfristig krimineller Entwick-

lungen in den vergangenen Jahren in wichtigen Punkten erweitert. 

Strafrechtlich relevantes Verhalten – insbesondere gelegentliche und bagatellhafte Eigentumsde-

likte, aber auch einfache Körperverletzungen – tritt gerade bei jungen Menschen in allen westlichen 

Ländern seit mehr als hundert Jahren statistisch gehäuft auf.16 Die Alterskurve der Kriminalitätsbe-

lastung ist in ihrer Form und Grundstruktur als historisch und kulturell universell zu bezeichnen.17 

Delinquenz tritt ab dem frühen Jugendalter (mit etwa zehn bis zwölf Jahren) beginnend – überwie-

gend in Form leichter Delikte – mit steigendem Alter bei zunehmend mehr jungen Menschen auf. Die 

Quote der sich normabweichend Verhaltenden erreicht etwa mit 17–18 Jahren ihren Höhepunkt und 

sinkt nach dem 20. Lebensjahr allmählich wieder ab. Dieser Verlauf tritt bei Mädchen etwas früher ein 

und bewegt sich auf niedrigerem niveau als bei Jungen. Dunkelfelddaten zeigen in etwas jüngerem 

Alter entsprechende Spitzenwerte der Delinquenz, Hellfelddaten folgen aber ebenfalls diesem Trend 

mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. 

Delinquentes Verhalten bei jungen Menschen ist, nach gesicherten Erkenntnissen nationaler wie 

auch internationaler jugendkriminologischer Forschung, weit überwiegend als episodenhaftes, 

d. h. auf einen bestimmten Entwicklungsabschnitt beschränktes, ubiquitäres, d. h. in allen sozialen 

Schichten vorkommendes, und zudem im statistischen Sinne normales, d. h. bei der weit überwie-

genden Mehrzahl junger Menschen auftretendes Phänomen zu bezeichnen. Fast 90 % der männlichen 

Jungerwachsenen haben irgendwann einmal im Kindes- und Jugendalter gegen strafrechtliche Vor-

schriften verstoßen.18 

Jugendliche Delinquenz ist insofern nicht per se Indikator einer dahinterliegenden Störung oder 

eines Erziehungsdefizits. Im Prozess des normlernens ist eine zeitweilige normabweichung in Form 

von strafbaren Verhaltensweisen zu erwarten. Dies hängt mit zentralen Entwicklungsaufgaben des 

Jugendalters, nämlich der Herstellung sozialer Autonomie, sozialer Integration und Identitätsbil-

dung, zusammen. Damit ist normübertretung ein notwendiges Begleitphänomen im Prozess der 

Entwicklung einer individuellen und sozialen Identität.19 Es ist von einem Kontinuum auszugehen, an 

dessen einem Ende die massenhafte und gelegentliche Begehung von Straftaten durch junge Men-

einer internationalen vergleichenden Befragung zu Jugenddelinquenz beteiligen. Diese Studie soll nach dem bisherigen 

Stand den Beginn regelmäßiger Dunkelfeldanalysen in international-vergleichender Perspektive markieren (vgl. esc-

newsletter, 2005, 4, 1, S. 5).
14 Vgl. oBerwittler, d. und t. Köllisch, 2004; dünKel, F. und B. GenG, 2003a; Boers, K. und J. reinecKe, 2004b; pFeiFFer, c., 2005.
15 Vgl. schumAnn, K. F., 2003a; 2003b; Boers, K., 2005; stelly, w. u. a., 2003; lösel, F. und t. Bliesener, 2003; thornBerry, t. p. und 

m. Krohn, 2003; moFFitt, t. e., 2003; lAuB, J. h. und r. J. sAmpson, 2003.
16 Vgl. wAlter, m., 2001; heinz, w., 2003.
17 Vgl. schumAnn, K. F., 2003a; s. a. moFFitt, t. e., 1993; thornBerry, t. p. u. a., 2004; lösel, F. und d. Bender, 2003.
18 Vgl. Kerner, h.-J., 1993, S. 29; vgl. a. BrettFeld, K. und p. wetzels, 2003b.
19 Vgl. hurrelmAnn, K. und u. enGel, 1992; pinquArt, m. und r. K. silBereisen, 2000.
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schen steht, quasi der Pol der normalität, und an dessen anderem Ende sich die nur selten auftretende, 

länger andauernde und gehäufte Begehung schwerer Straftaten befindet.20

Zahlreiche kriminologische Längsschnittstudien21 belegen die Existenz einer recht kleinen Gruppe 

junger Menschen, die über viele Jahre – teilweise bis in das mittlere und späte Erwachsenenalter hin-

ein – kriminelle Delikte begeht.22 Mittlerweile lassen sich gewisse Regularitäten jener Entwicklungs-

verläufe benennen, die zu massiver, länger dauernder Delinquenz führen.23 Wenn sich auch die For-

schung in der Frage der genauen Anzahl von möglichen Verläufen und der relativen Bedeutsamkeit 

von Risikofaktoren nicht einig ist, so kann doch als gesichert gelten, dass die Kumulation von Risiko-

faktoren die Wahrscheinlichkeit späterer massiver und längerfristiger, d. h. bis ins Erwachsenenalter 

reichender Delinquenz, substanziell erhöht.24 Einflüsse, die hier relevant sind, beziehen sich sowohl 

auf Persönlichkeitsmerkmale und Temperamentsfaktoren auf der individuellen Ebene als auch die 

familiäre Sozialisation, hier insbesondere die Eltern-Kind-Bindung sowie Gewalterfahrungen im 

familiären nahraum, die einer der relevantesten Prädiktoren der Entwicklung von Aggression und 

Delinquenz zu sein scheinen.25 Von hoher Bedeutung sind dabei die Entwicklung sozialer Informati-

onsverarbeitung, die Entwicklung von Empathiefähigkeit und die Herausbildung von Fähigkeiten zur 

Affekt- und Selbstkontrolle.26 

Ferner haben soziale Rahmenbedingungen des Aufwachsens – sowohl auf der Makroebene der Gesell-

schaft als auch auf der Mesoebene von Stadtteilen und Gemeinden – nicht nur Einfluss auf aktuelle 

Gelegenheitsstrukturen, sondern auch darauf, in welchem Umfang sich Risikopotenziale, die auf der 

individuellen Ebene oder der Ebene der Familie angesiedelt sind, entfalten und realisieren bzw. inwie-

fern deren Wirkungen abgepuffert werden können.27 

Während die Risikofaktoren der Entstehung solcher delinquenter Verläufe relativ gut umschrieben 

sind28, ist derzeit die Frage, was die Gruppe jener, bei denen ein Abbruch, ein Ausstieg aus solchen 

Entwicklungen erfolgt, von denen unterscheidet, wo eine solche Beendigung delinquenter Episoden 

nicht geschieht, noch nicht zureichend geklärt.29 lAuB und sAmpson verweisen dazu auf so genannte 

turning points, die auch im späteren Lebensalter zu einer Umorientierung führen können, mit der 

Konsequenz der (Re)aktivierung sozialer Bezüge, in denen soziale Gratifikation und Anerkennung 

verbunden sind mit informellen Kontrollen, die die Schwelle zur Delinquenz so erhöhen, dass nur 

wenige sie noch überschreiten.30 Aus der Forschung liegen zahlreiche Hinweise darauf vor, dass justi-

zielle Reaktionen genau solche Etablierungen sozialer Beziehungen und Kontrollen zu unterminieren 

vermögen. Strafrechtliche Interventionen wirken demnach nicht so ohne Weiteres nur abschreckend 

oder resozialisierend wie intendiert, sondern gerade in Fällen erheblicher Mehrfachbelastungen 

20 Vgl. heinz, w., 2003; lösel, F. und d. Bender, 2003; thornBerry, t. p. u. a., 2004.
21 Vgl. zum Überblick die Beiträge in thornBerry, t. p. und m. Krohn, 2003 sowie in lAhey, B. B. u. a., 2003.
22 Vgl. FArrinGton, d. p., 2003; moFFitt, t. e., 1993; 2003; moFFitt, t. e. u. a., 1996; coid, J. w., 2003.
23 Vgl. dazu auch lücK, m. u. a., 2005.
24 Vgl. dazu schumAnn, K. F., 2003a; 2003b; siehe auch lösel, F. und d. Bender, 2003; petermAnn, F., 2005; scheithAuer, h., 2003.
25 Vgl. thornBerry, t. p. u. a., 2004.
26 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003.
27 Vgl. lösel, F. und d. Bender, 2003; wiKström, p.-o. und r. J. sAmpson, 2003.
28 Vgl. dazu den Überblick bei lösel, F. und d. Bender, 2003 sowie coid, J. w., 2003.
29 Aktuell befassen sich mehrere Forschungsgruppen mit den Entwicklungsprozessen, die zu Desistance, d. h. dem Ausstieg 

aus kriminellen Karrieren, führen. Vgl. mulVey, e. p. u. a., 2004 und die Beiträge im Themenheft 3/2004 der Zeitschrift 

youth Violence And JuVenile Justice. 
30 Vgl. lAuB, J. h. und r. J. sAmpson, 2003.
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können sie das Risiko weiterer Kriminalität durch das ihnen inhärente Stigmatisierungs- und Aus-

grenzungspotenzial dadurch erhöhen, dass soziale Partizipationschancen und damit auch informelle 

Kontrollen zerstört werden.31 Dies könnte, wie schumAnn zutreffend argumentiert, ein wichtiger 

Aspekt der Erklärung des in der Längsschnittforschung beobachteten Phänomens sein, dass der beste 

Prädiktor kriminellen Verhaltens ein früheres kriminelles Verhalten ist. Ein wesentliches Moment die-

ser Kontinuität scheint durch Reaktionen von formellen Instanzen der Sozialkontrolle, hier vor allem 

den Instanzen strafrechtlicher Sozialkontrolle, mit produziert zu werden.32

Bedeutsam nicht nur für die Intensivierung delinquenten Verhaltens, sondern sowohl für dessen län-

gerfristige Aufrechterhaltung als auch für den Ausstieg aus entsprechenden Laufbahnen sind nach 

vorliegenden Befunden außerdem die Wirkungen, die von Gleichaltrigengruppen ausgehen. Die 

Bedeutung der Gleichaltrigengruppe für Delinquenz und gewalttätiges Verhalten ist ohne Zweifel 

eine der am besten untersuchten Fragestellungen in der Kriminologie. “no characteristic of individu-

als known to criminologists is a better predictor of criminal behavior than the number of delinquent 

friends an individual has.”33 Damit konsistent zeigt sich sowohl im Quer- als auch im Längsschnitt, 

dass mit einer Einbindung in gewalttätige Peergruppenkontexte eine Erhöhung des Risikos, selbst 

gewalttätig zu werden, verbunden ist.34 Die hohe subjektive Bedeutung und quantitative Verbrei-

tung der Zugehörigkeit zu einer Gleichaltrigengruppe ist ein allgemeineres Kennzeichen für den im 

Jugendalter stattfindenden Prozess der Ablösung von Elternhaus und Familie. In Cliquen gestaltet ein 

großer Teil Jugendlicher ihre Freizeit, sucht nach Sinn und erlebt Zugehörigkeit und Anerkennung. 

Der geringste Teil solcher Gleichaltrigengruppen ist von Gewalt und Delinquenz gekennzeichnet. So 

fand eine aktuelle deutsche Studie, dass Gewalt und Delinquenz „prekäre“ Cliquen kennzeichnete, in 

denen sich etwa 10 % der Jugendlichen befinden.35 Zumeist handelt es sich bei ihnen um stark vorbe-

lastete Jugendliche. Deren Hintergrund wird durch familiäre Konflikte und eine belastete Beziehung 

zu den Eltern, eine geringe Bildung, negative Erfahrungen in der Schule, schlechte Zukunftsoptionen 

und vielfältige Ausschlusserlebnisse gekennzeichnet. Andere Cliquenarten wären für sie gar nicht 

zugänglich. Diese Form des Zusammenschlusses mit Gleichaltrigen ist insoweit durch Alternativlosig-

keit gekennzeichnet. 

Der immer wieder nachgewiesene Zusammenhang von Peerdelinquenz und eigenem normab-

weichenden Verhalten Jugendlicher wird unterschiedlich interpretiert.36 Die Selektionshypothese 

besagt dazu, dass sich Jugendliche, die gewaltbereite Einstellungen besitzen, bewusst gewalttätigen 

Gruppen anschließen. Die Sozialisations- oder Ermöglichungshypothese hingegen geht davon aus, 

dass durch die Gruppe erst entsprechende Einstellungen erzeugt werden und Jugendliche so in der 

Gruppe delinquente Verhaltensmuster entwickeln. thornBerry und Mitarbeiter integrierten beide 

31 Vgl. dazu prein, G. und K. F. schumAnn, 2003; prein, G. und l. seus, 2003; schumAnn, K. F., 2006.
32 Vgl. schumAnn, K. F., 2003c, S. 219, der zur Kontinuität langfistiger delinquenter Verläufe recht prägnant formuliert: 

„ergäbe sich für die chronics das trajectory im Wesentlichen daraus, dass Straftäter durch die Folgewirkungen ihrer 

Bestrafung zu Geiseln ihres Vorlebens werden. Wenn aber negative Prognosen bei weiteren Verurteilungen auf das 

Vorleben abstellen, stabilisiert dieser Mechanismus das trajectory. Auch aus diesem Grunde wäre es sinnvoll, die Ver-

wendung des Begriffs an soziale Kontrolle zu binden und – wenn überhaupt – von einer Kriminalisierungs- (und nicht 

Kriminalitäts-) trajectory zu sprechen, ganz im Sinne des Verständnisses von kriminellen Karrieren durch den labeling 

approach.“ 
33 wArr, m., 2002, S. 40.
34 Vgl. wetzels, p. und d. enzmAnn, 1999; wArr, m., 2002; 1996; mAtusedA und Anderson, 1998.
35 Vgl. wetzstein, t. u. a., 2005, S. 189. 
36 Vgl. dazu BAier, d. und p. wetzels, 2006.
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Sichtweisen in ein Interaktionsmodell.37 Danach führen antisoziale Verhaltensweisen Jugendlicher 

und darauf bezogene Etikettierungen des Umfelds zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des Zusam-

menschlusses mit gleichgesinnten Gleichaltrigen.38 Die Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe stabi-

lisiert und fördert dann deren weitere Auffälligkeit. Es kommt zur Etablierung negativer Regelkreise 

im Entwicklungsverlauf. 

Längsschnittliche Analysen belegen allerdings eher – im Sinne der Ermöglichungshypothese – eine 

delinquenzförderliche Wirkung des Gruppenkontextes, soweit es sich um so genannte Gangs han-

delt: „Wenn sich männliche Jugendliche einer Gang anschließen, dann verändert sich ihr Verhalten; 

Delinquenz, Gewalt, Drogenhandel und – zu einem geringeren Ausmaß – auch Drogengebrauch 

nehmen zu. Wenn sie die Gang wieder verlassen, verändert sich erneut ihr Verhalten; abweichendes 

Verhalten geht zurück, mit der Ausnahme des Drogenhandels. Im Gegensatz dazu finden sich wenige 

Anhaltspunkte für die Selektionshypothese. Gangmitglieder haben keine höheren Delinquenzraten 

als nichtmitglieder vor oder nach einer Mitgliedschaft.“39 Dies bedeutet, dass innerhalb der Gruppen 

Prozesse einsetzen, die kausal dafür sind, dass Jugendliche zu Straftätern werden. Einschränkend ist 

allerdings anzumerken, dass diese längsschnittlichen Analysen sich auf in Relation zu Gleichaltrigen-

gruppen insgesamt doch fester gefügte und zeitlich beständigere Gangs in den USA beziehen. Ähn-

liche Befunde liegen seit einiger Zeit jedoch auch für die Effekte der auch etwas loseren Einbindung in 

delinquente Gleichaltrigengruppen vor.40 Auch danach gehen die Kontakte mit delinquenten Gleich-

altrigen dem Beginn des eigenen delinquenten Verhaltens zeitlich voraus, was für einen kausalen 

Einfluss der Gleichaltrigengruppe spricht. 

wArr unterscheidet zwischen der Gruppe, welche die eigentlichen Akte begeht (offending group), 

einerseits und dem größeren sozialen Umfeld der delinquenzgeneigten Freunde (accomplice network) 

andererseits. Die aktiv handelnde Gruppe umfasst in der Regel zwei bis vier Personen, ist aber ihrerseits 

eingebettet in ein größeres Bezugssystem von potenziell Gleichgesinnten. Diese Gruppen sind, anders 

als Gangs, nicht sehr stabil und nicht besonders organisiert. Täter sind oft nur kurzzeitig Mitglied und 

sie wechseln teilweise ihre Gruppen mehrmals.41 In den meisten Fällen handelt es sich jedoch auch 

dann, wenn es aus einer Gruppe heraus zu delinquentem Verhalten kommt, um ein vorübergehendes 

Phänomen, eine Form des in einer Gruppe eingebetteten und dort verstärkten oppositionellen Verhal-

tens, das nach Durchlaufen der Statuspassage in das Erwachsenenalter aufgegeben wird.42 

national wie international ist zu beobachten, dass sich Aufkommen und Formen von Jugendkrimi-

nalität oft kurzfristig wandeln. Beispielsweise fielen zum Ende der achtziger und zum Anfang der 

neunziger Jahre im Hell- wie auch Dunkelfeld erhebliche Steigerungen der Jugendkriminalität ins 

Auge.43 Allein mit Verweis auf den Episodencharakter oder entwicklungstypische Dynamiken lassen 

sich derartige kurzfristige Schwankungen nicht mehr erklären. Wenn zur Erklärung solcher Verän-

derungen der Kriminalitätslage Hinweise auf einen Wandel der sozialen Rahmenbedingungen des 

Aufwachsens junger Menschen in unserer Gesellschaft angeführt werden44, so impliziert dies eine 

37 Vgl. thornBerry, t. p. u. a., 2004.
38 So auch die Befunde von wetzstein, t. u. a., 2005.
39 thornBerry, t. p. und m. Krohn, 2003, S. 120.
40 Vgl. elliot, d. s. und s. menArd, 1996.
41 Vgl. wArr, m., 2002, S. 37; für Deutschland belegen wetzstein, t. u. a., 2005 ähnliche Phänomene.
42 Vgl. dazu auch moFFitt, t. e. u. a., 1996.
43 Vgl. wetzels, p. u. a., 2001.
44 Vgl. hurrelmAnn, K., 1999; heitmeyer, w. u. a., 1996; pFeiFFer, c. u. a., 1998.
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Wechselwirkung zwischen individuellen Entwicklungsvoraussetzungen einerseits und aktuellen 

gesellschaftlichen Bedingungen auf der Makro- und Mesoebene andererseits, für die mittlerweile 

eine Reihe empirischer Evidenzen vorliegen.45 

Zahlreiche Studien haben in den letzten Jahren die enorme Bedeutung der sozioökonomischen Lage, 

in der junge Menschen und ihre Familien leben, für Delinquenz und Gewalt belegen können.46 Unter 

anderem wurde auf fehlende Zukunftsperspektiven und mangelnde Partizipationschancen verwie-

sen, die mit Anerkennungsdefiziten verbunden sind, die ein maßgebliches Moment von Konflikt, 

Aggression und somit letztlich auch normabweichung darstellen.47 Weiter wurde mehrfach auf die 

Bedeutung einer Veränderung der Medienlandschaft, die wachsende Bedeutung von Gewaltdarstel-

lungen sowie eine Zunahme des Konsums gewaltförmiger Medieninhalte durch junge Menschen 

hingewiesen.48

Beachtlich sind weiter die in Bezug auf die körperliche Entwicklung junger Menschen seit Jahren 

anhaltenden Akzelerationsprozesse.49 Biologische Reifungsprozesse werden in unserer Gesellschaft 

früher durchlaufen. Diese beschleunigten körperlichen Entwicklungen finden jedoch keine Entspre-

chung auf der Ebene der moralischen oder der sozialen Entwicklung. Die Phase der Einbindung in 

schulische und berufliche Bildung hat sich vielmehr bis zur Mitte des dritten Lebensjahrzehnts aus-

gedehnt. Weit überwiegend finden die Ablösung vom Elternhaus und der Eintritt in das Erwerbsleben 

mittlerweile nach dem 21. Lebensjahr statt. Durch diese Verschiebungen hat sich die Jugendphase 

deutlich verlängert.50 

Damit setzt eine Diskrepanz zwischen erreichter körperlicher Reife einerseits und noch nicht erreichter 

sozialer Autonomie andererseits (Reifungslücke) zunehmend früher, d. h. in jüngeren Jahren, ein und 

dauert darüber hinaus auch länger an.51 Zudem haben sich die einzelnen Übergänge in das Erwach-

senenleben, wie der Beginn der beruflichen Laufbahn, das Hineinwachsen in Partnerschaften, die 

Gründung einer Familie, zeitlich entkoppelt, d. h. sie finden je nach Lebenssituation der jungen Men-

schen in unterschiedlicher Reihenfolge und zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt.52 Insofern ist 

davon auszugehen, dass jugendtypische Züge bei jungen Menschen auch im Bereich delinquenten 

Verhaltens noch deutlich bis über das Alter der Volljährigkeit hinaus auftreten.

4.1.1 Die Struktur der Kinder- und Jugendkriminalität

Im Jahr 2005 wurden durch die Polizei insgesamt 103.124 Kinder, 284.450 Jugendliche und 247.450 

Heranwachsende als wegen einer Straftat Verdächtige registriert. Junge Menschen unter 21 Jahren 

haben einen Anteil von 27,5 % an allen im Jahr 2005 registrierten Tatverdächtigen. Sie sind damit in 

Relation zu ihrem Anteil an der Bevölkerung überrepräsentiert.53

45 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003, S. 12 m. w. nachw.
46 Vgl. z. B. wilmers, n. u. a., 2002; pFeiFFer, c. u. a., 2006a, 2006; mAnsel, J. und J. rAithel, 2003.
47 Vgl. möller, r. und w. heitmeyer, 2004.
48 Vgl. Fuchs, m. u. a., 2005, S. 159 ff.; spitzer, m., 2005; s. a. pFeiFFer, c. u. a., 2006 (www.kfn.de/medienschulevortrag_pdf.).
49 Vgl. oerter & dreher, 1995; Lösel, F. u. a., 1997.
50 Vgl. stAtistisches BundesAmt (Hg.), 2000, S. 9.
51 Vgl. moFFitt, t. e., 1993; 1997.
52 Vgl. wetzstein, t., 2005.
53 Wenn im Folgenden Zahlen von Tätern und opfern dargestellt werden, so beziehen diese sich auf die Gesamtzahl unter 

Einschluss von nichtdeutschen. Das gilt auch, wenn bevölkerungsrelativierte Zahlen (oZ, TVBZ, VBZ) verwendet werden. 

Sofern eine Beschränkung auf Deutsche erfolgt, ist dies besonders ausgewiesen und kenntlich gemacht.
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Schaubild �.1-1: Altersstruktur der Bevölkerung, der polizeilich registrierten 
Tatverdächtigen und der polizeilich registrierten Opfer �00�
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Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung	(Stand:	31.	Dezember	2004)	und	Polizeiliche	Kriminalstatistik.

In der opferstatistik, die vornehmlich Gewalthandlungen betrifft, sind die jungen Menschen aller-

dings noch stärker überrepräsentiert als in der Tätergruppe. So liegt der Anteil der unter 21-Jährigen 

an den opfern der hier erfassten Delikte bei etwa 33 % und ist somit zwölf Prozentpunkte höher als ihr 

Anteil an der Wohnbevölkerung (21 %).

Eine in Baden-Württemberg im Jahr 2002 durchgeführte genauere Analyse der Täter-opfer-Kons-

tellationen der verschiedenen Altersgruppen auf Basis polizeilicher Einzeldatensätze bestätigt für 

Gewaltdelikte, dass junge Menschen als opfer – insbesondere älterer Täter – besonders betroffen sind.54 

Als Täter betreffen die jungen Menschen hingegen insbesondere Gleichaltrige. Bei den 14- bis unter 

21-jährigen opfern stammten 57 % der Täter aus derselben Altersgruppe, 40 % waren älter. Bei den 

erwachsenen opfern zwischen 21 und unter 40 Jahren waren 61 % der Täter aus derselben Altersgruppe, 

lediglich 17 % waren jünger, d. h. unter 21 Jahre. Bei den über 40-Jährigen waren sogar nur 11 % der Täter 

unter 21 Jahren. 

Dieser Befund, dass Delikte junger Tatverdächtiger sich weit überwiegend gegen gleichaltrige opfer 

richten, wurde auch in anderen Studien bestätigt.55 Eine Analyse von Einzeldatensätzen der PKS in nord-

rhein-Westfalen kam für Raub und Körperverletzung ebenfalls zu dieser Feststellung. Allerdings rich-

teten sich die Taten der relativ kleinen Gruppe der mehrfach tatverdächtigen strafunmündigen Kinder 

etwas häufiger gegen ältere opfer, als das für die nicht mehrfach registrierten Kinder festzustellen war. 

In der Summe kann jedoch als gesichert betrachtet werden, dass Kinder und Jugendliche bedeutend 

häufiger opfer der Gewalt Erwachsener werden, als dass sie Täter sind. Dies ist besonders deutlich, wenn 

man die Erkenntnisse aus Dunkelfeldstudien einbezieht, wonach jüngere Menschen insbesondere im 

54 Vgl. dazu heinz, w., 2003.
55 Vgl. höFer, s., 2000; elsner, e. u. a., 1998; lAndesKriminAlAmt nordrhein-westFAlen (Hg.), 2005.
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familiären Bereich erheblich häufiger opfer der Gewalt von Erwachsenen (hier Eltern) werden, als das 

mit Blick auf die Viktimisierung durch Gleichaltrige im öffentlichen Raum der Fall ist.56 

Eine genauere Analyse der Struktur der polizeilich registrierten Kriminalität – der unterschiedlichen 

Anteile verschiedener Arten des Tatverdachts für die einzelnen Altersgruppen – macht weiter deut-

lich, dass sich die im Hellfeld registrierte Kriminalität junger Menschen in mehrfacher Hinsicht quali-

tativ von jener der Erwachsenen und älteren Menschen unterscheidet. 

Dominieren bei den Kindern noch bagatellhafte Eigentumsdelikte das Geschehen bei weitem, so 

treten im Jugendalter vermehrt Körperverletzungs- sowie – im Vergleich zur Kinderdelinquenz gra-

vierendere – Eigentumsdelikte hinzu. Im Heranwachsendenalter gewinnt die Drogendelinquenz 

an Bedeutung, die ab etwa 25 Jahren dann allmählich zurückgeht. In finanzieller Hinsicht beson-

ders gravierende Vermögens- und Fälschungsdelikte sowie besonders schwerwiegende Formen der 

Gewalt (vor allem Tötungsdelikte) gewinnen im Erwachsenenalter erst eine höhere Bedeutung. Als 

Muster lässt sich für das Hellfeld festhalten: Je jünger die Tatverdächtigen, desto höher ist der Anteil 

der als leicht zu bezeichnenden Delinquenz.57

56 Vgl. dazu wilmers, n. u. a., 2002.
57 heinz, w. und G. spiess, 2005 kommen zu dem Ergebnis, dass im Hellfeld 74 % der Kinderdelinquenz, 62 % der Jugenddelin-

quenz, 48 % der Delinquenz Heranwachsender und 44 % der Delinquenz Jungerwachsener (21–25 Jahre) zum Bereich der 

leichten Delinquenz gehören (leichte und fahrlässige Körperverletzung, Ladendiebstahl, Erschleichen von Leistungen, 

Beleidigung, Sachbeschädigung).

Schaubild �.1-�: Täter-Opfer-Altersbeziehung bei Opferdelikten: Sonderauswertung der 
Einzeldatensätze der PKS Baden-Württemberg �00�
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Schaubild �.1-�: Anteile unterschiedlicher Formen der polizeilich registrierten Kriminalität 
in verschiedenen Altersstufen im Jahr �00�
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Datenquelle: Polizeiliche	Kriminalstatistik; Heinz,	W.,	2005c,	S.	11.

Tabelle �.1-1: Tatverdächtige verschiedener Deliktbereiche nach Altersgruppe �00�

Kinder Jugendliche Heranwachsende

n TVBZ %	an	
TV	der	
Alters	
gruppe

n TVBZ %	an	
TV	der	
Alters	
gruppe

n TVBZ %	an	TV	
der	Alters	

gruppe

einf.	Diebstahl 54.623 498,4 53,0	% 100.196 2.589,9 35,2	% 48.159 1.706,6 19,5	%

			Ladendiebstahl 44.103 402,4 42,8	% 63.915 1.652,1 22,5	% 24.469 867,1 9,9	%

schw.	Diebstahl 6.768 61,8 6,6	% 30.562 790,0 10,7	% 20.677 732,7 8,4	%

Betrugsdelikte 3.197 29,2 3,1	% 30.148 779,3 10,6	% 52.261 1.851,9 21,1	%

			Leistungserschleichung 1.577 14,4 1,5	% 18.049 466,5 6,3	% 24.502 868,3 9,9	%

einf.	Körperverletzung 9.657 88,1 9,4	% 35.278 911,9 12,4	% 30.613 1.084,8 12,4	%

Sachbeschädigung 18.175 165,8 17,6	% 46.055 1.190,5 16,2	% 27.245 965,5 11,0	%

Gewaltdelikte 10.260 93,6 9,9	% 43.719 1.130,1 15,4	% 34.735 1.230,9 14,0	%

			Raubdelikte 1.989 18,1 1,9	% 10.840 280,2 3,8	% 7.221 255,9 2,9	%

			gef./schw.	Körperverl. 8.488 77,4 8,2	% 34.215 884,4 12,0	% 27.823 985,9 11,2	%

			Vergewaltigung 72 0,7 0,1	% 720 18,6 0,3	% 691 24,5 0,3	%

			Tötungsdelikte 13 0,1 0,0	% 185 4,8 0,1	% 277 9,8 0,1	%

Erpressung 570 5,2 0,6	% 1.341 34,7 0,5	% 584 20,7 0,2	%

Drogendelikte 1.171 10,7 1,1	% 30.169 779,8 10,6	% 49.414 1.751,0 20,0	%

			Handel 143 1,3 0,1	% 6.132 158,5 2,2	% 12.652 448,3 5,1	%

			allg.	Verstöße 1.031 9,4 1,0	% 24.988 645,9 8,8	% 37.676 1.335,1 15,2	%

Tatverdächtige	insgesamt 103.124 940,9 100,0	% 284.450 7.352,6 100,0	% 247.450 8.768,7 100,0	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005.
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Recht deutlich ist das auch in obiger Tabelle zu erkennen: Der einfache Diebstahl (vor allem in Form des Laden-

diebstahls) verliert mit zunehmendem Alter quantitativ an Bedeutung, während umgekehrt die Betrugsde-

likte ansteigen; auch die Drogendelinquenz steigt im Übergang zum Heranwachsendenalter deutlich.58

Bei einem großen Teil der polizeilich ermittelten Tatverdächtigen kommt es im weiteren Gang des 

Verfahrens nicht zu einer rechtskräftigen Verurteilung. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, 

dass sich der Tatverdacht nicht bestätigt (§ 170 II StPo), sowie zum anderen darauf, dass aus opportu-

nitätserwägungen, insbesondere bei bagatellhaften Vergehen und einer geringen Schuld, das Verfah-

ren nicht weitergeführt wird.59 Insbesondere bei Jugendlichen, bei denen die Anteile weniger gravie-

render Delikte besonders hoch sind, werden mehr als 60 % der Vorfälle ausgefiltert, was insgesamt zur 

Folge hat, dass es in der Mehrzahl der Fälle nicht zu einem formellen Urteilsspruch kommt. 

Schaubild �.1-�: Polizeilich registrierte Tatverdächtige (T�BZ) und �erurteilte (�BZ) und 
Relation T�BZ zu �BZ nach Altersgruppe, alte Länder �00�

14
 bis unter 1

8 J. 

18
 bis unter 2

1 J
. 

21 b
is unter 2

5 J. 

25 bis unter 3
0 J. 

30 bis unter 4
0 J. 

40 bis unter 5
0 J. 

50 bis unter 6
0 J. 

60 J. 
und älter 

TVBZ 

Anteil VBZ an TVBZ  

VBZ 

41,3 % 

30,2 % 

20,7 % 

38,7 % 

34,9 % 

30,3 % 

26,2 % 

16,1 % 

 

7.
5

5
8

 

8
.9

14

7.
35

6

5
.5

6
8

 

3.
6

24
 

2.
71

9
 

1.
8

79
 

74
0

 4
29

11
9

 

8
24

 

1.
26

4
 2.

15
6

 3.
0

35
 

2.
6

9
4

 

1.
5

6
4

 

Datenquelle:		 Strafverfolgungsstatistik	und	Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Das Verhältnis der polizeilich registrierten Tatverdächtigen zu den rechtskräftig Verurteilten eines 

Jahres kann als ein erster, näherungsweiser Indikator60 qualitativer Unterschiede des strafrechtlich 

58 Die im Folgenden dargestellten bevölkerungsspezifischen Kriminalitätsbelastungszahlen beziehen die nichtdeutschen 

mit ein. Insofern weichen sie von den in der PKS veröffentlichten TVBZ sowie den in der Strafverfolgungsstatistik veröf-

fentlichten VBZ ab (siehe hierzu Kapitel 3.1).
59 Im Erwachsenenbereich sind hier die Regelungen der §§ 153 ff StPo relevant. Im Jugendbereich sind die Einstellungs-

möglichkeiten der §§ 45, 47 JGG von Bedeutung, die es gestatten, ohne eine formelles Urteil das Verfahren zu beenden.
60 Aufgrund der Tatsache, dass sich Zählweise und Bezugszeiträume von Strafverfolgungs- und Polizeilicher Kriminalsta-

tistik unterscheiden, handelt es sich nicht um einen exakten Indikator der relativen Verurteilungswahrscheinlichkeit 

auf Individualebene.
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relevanten Geschehens in den Altersgruppen angesehen werden. Die Rate der auf die registrierten 

Tatverdächtigen des Jahres relativierten Anzahl der Verurteilten des Jahres 2004 betrug bei Jugend-

lichen in den alten Bundesländern 20,7 %, bei den Heranwachsenden 30,2 % und bei den Jungerwach-

senen 41,2 %. Erst bei den älteren Menschen ab 60 Jahre, bei denen ebenfalls leichtere Delikte wieder 

stärker in den Vordergrund treten, wird die Quote der Jugendlichen unterschritten.61

Diese altersspezifischen Bewertungsunterschiede auf justizieller Ebene weisen auf ein in qualitativer 

Hinsicht anderes Spektrum der Delinquenz junger Menschen in Relation zu dem der Erwachsenen 

hin. Weiter findet sich bei den rechtskräftig Verurteilten eine Verschiebung der Altersspitze in Rich-

tung auf die Jungerwachsenen, während bei den Tatverdächtigen die höchste Belastung – ohne Diffe-

renzierung nach Deliktsarten – bei den Jugendlichen zu erkennen ist.

4.1.1.1 Geschlechtsbezogene Unterschiede

In allen kriminologischen Studien zeigt sich seit Jahrzehnten eine höhere Delinquenzbelastung von 

Männern gegenüber Frauen.62 Dieser geschlechtsbezogene Unterschied ist in verschiedenen Delikt-

bereichen der registrierten Kriminalität unterschiedlich ausgeprägt und wächst mit zunehmendem 

Alter. Während bei Bagatelldelikten (vor allem bei Leistungserschleichungen sowie Ladendiebstahl) 

im Kindesalter das Verhältnis von Mädchen zu Jungen fast ausgeglichen ist, findet sich mit wach-

sendem Alter ein größer werdender Unterschied. Bei Gewaltdelikten sind jedoch schon im Kindesalter 

erhebliche Differenzen in der PKS zwischen Mädchen und Jungen festzustellen, die mit zunehmendem 

Alter noch stärker zunehmen (vgl. Tabelle 4.1-2).

Auch in jüngeren Dunkelfeldstudien werden die geringeren Delinquenzraten von weiblichen Jugend-

lichen regelmäßig bestätigt.63 Hier fallen allerdings geschlechtsbezogene Unterschiede selbstbe-

richteter Delinquenz niedriger aus als in der Polizeilichen Kriminalstatistik.64 Ähnliche Befunde 

einer etwas geringeren Rate polizeilicher Auffälligkeit weiblicher Delinquenter finden sich auch bei 

Studierendenbefragungen.65 Zum Teil ist das darauf zurückzuführen, dass die Wahrscheinlichkeit 

einer polizeilichen Registrierung bei gleicher Deliktsbelastung für weibliche Jugendliche niedriger 

ausfällt. Der Grund liegt darin, dass bei weiblichen Jugendlichen Untersuchungsergebnissen zufolge 

soziale Kompetenzen zur informellen Regulierung von Konflikten stärker ausgeprägt sind als bei 

ihren männlichen Altersgenossen.66 

In der untenstehenden Grafik werden aus einer 2004 in vier niedersächsischen Städten und Gemeinden 

durchgeführten Dunkelfeldbefragung bei Jugendlichen der 9. Klassenstufen die ermittelten Raten selbst-

berichteter Delinquenz bezogen auf den gesamten Lebenszeitraum sowie bezogen auf die letzten zwölf 

Monate wiedergegeben.67 Es erweist sich, dass, – bezogen auf die Lebenszeit – die Delinquenz Jugendlicher, 

61 Die neuen Länder können hier noch nicht berücksichtigt werden, da nach wie vor entsprechende Informationen aus 

Sachsen-Anhalt fehlen. Für Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wurden die Informati-

onen nur nachrichtlich mitgeteilt und nicht weiter ausdifferenziert. 
62 Vgl. z. B. heinz, w., 2002a; lösel, F. und t. Bliesener, 2003; scheithAuer, h., 2003; petermAnn, F., 2005.
63 Vgl. dünKel, F. und B. GenG, 2003a; lösel, F. und t. Bliesener, 2003; pFeiFFer, c., 2005; Boers, K. und J. reinecKe, 2004b; Brett-

Feld, K. u. a., 2005a; wetzstein, t. u. a., 2005; Fuchs, m. u. a., 2005, S. 86; Boers, K. u. a., 2006, Schaubilder 2 und 3.
64 Vgl. BrettFeld, K. und p. wetzels, 2003b; 2004; sessAr, K., 1997a.
65 Vgl. Kreuzer, A. u. a., 1993; für aktuelle Befunde siehe (http://wi.uni-giessen.de/wps/fb01/dl/showfile/kreuzer/470/delin-

quenzbefragung_02_03.pdf).
66 Vgl. BrettFeld, K. und p. wetzels, 2003b.
67 Vgl. BrettFeld, K. u. a., 2005a.
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wie sich auch in anderen Studien gezeigt hat68, als statistisch normal zu bezeichnen ist. Andererseits ist die 

Begehung schwerwiegenderer Delikte relativ selten und insofern nicht mehr statistisch normal. 

Tabelle �.1-�: Tatverdächtige verschiedener Deliktbereiche nach Altersgruppe und Geschlecht 
�00�

Kinder (unter 1� J.) Jugendliche Heranwachsende

männ-
lich

weiblich m:w männ-
lich

weiblich m:w männ-
lich

weiblich m:w

einf.	Diebstahl 609,8 381,1 1,6:1 3.211,2 1.934,1 1,7:1 2.477,7 900,5 2,8:1

			Ladendiebstahl 463,0 338,6 1,4:1 1.715,1 1.585,6 1,1:1 1.109,2 614,0 1,8:1

schw.	Diebstahl 103,1 18,2 5,6:1 1.403,5 142,3 9,9:1 1.331,9 106,3 12,5:1

Betrugsdelikte 34,7 23,3 1,5:1 940,2 609,4 1,5:1 2.451,0 1.225,7 2,0:1

			Leistungserschleichung 15,7 13,0 1,2:1 558,4 369,5 1,5:1 1.207,1 514,0 2,3:1

einf.	Körperverletzung 137,4 36,2 3,8:1 1.387,8 409,4 3,4:1 1.818,2 318,1 5,7:1

Sachbeschädigung 278,7 47,0 5,9:1 2.077,9 253,6 8,2:1 1.755,4 139,7 12,6:1

Gewaltdelikte 149,1 35,1 4,2:1 1.843,0 377,4 4,9:1 2.209,6 207,7 10,6:1

			Raubdelikte 30,6 5,0 6,1:1 487,4 61,5 7,9:1 472,4 29,5 16,0:1

			gef./schw.	Körperverletzung 122,0 30,6 4,0:1 1.414,8 324,5 4,4:1 1.758,7 178,2 9,9:1

			Vergewaltigung 1,2 0,1 8,8:1 35,5 0,8 44,5:1 47,6 0,4 131,2:1

			Tötungsdelikte 0,2 0,1 2,1:1 7,7 1,8 4,4:1 17,1 2,2 7,9:1

Erpressung 8,4 1,9 4,5:1 58,7 9,2 6,4:1 36,1 4,6 7,9:1

Drogendelikte 15,9 5,2 3,1:1 1.296,0 234,9 5,5:1 3.063,8 378,7 8,1:1

			Handel 2,1 0,4 4,7:1 278,8 31,5 8,8:1 794,5 86,5 9,2:1

			allg.	Verstöße 13,8 4,8 2,9:1 1.062,9 205,6 5,2:1 2.335,8 289,0 8,1:1

Tatverdächtige	insgesamt 1.301,5 561,1 2,3:1 10.494,0 4.036,2 2,6:1 13.665,1 3.650,2 3,7:1

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Für Bagatelldelikte wie Schwarzfahren und Ladendiebstahl weisen die Relationen von männlichen zu 

weiblichen Jugendlichen noch am ehesten eine Ähnlichkeit mit polizeilichen Daten auf. Dies gilt aber 

nicht mehr für die Drogendelikte, wo die Täterraten der männlichen Jugendlichen nur etwa 1,5-fach 

gegenüber den Mädchen erhöht sind, in der PKS hingegen um den Faktor 5,1. Ähnlich bei den Körper-

verletzungsdelikten, hier liegen die Täterraten männlicher Jugendlicher im Hellfeld der Polizei bei 

etwa dem 3,5-fachen, im Dunkelfeld hingegen etwa bei einem Faktor von 2,4.

4.1.1.2 Das Dunkelfeld und die Registrierungswahrscheinlichkeit

Ein erheblicher Anteil der von Jugendlichen begangenen Delikte kommt nicht zur Kenntnis der Strafver-

folgungsbehörden. Wie AlBrecht auf Grundlage von Daten aus Erhebungen in Bielefeld und Münster von 

Anfang der 1990er Jahre69 bereits zeigen konnte, bedeutet das nicht, dass andere Instanzen außerhalb 

der Strafverfolgung davon keine Kenntnis erhielten. nur etwa ein Viertel der delinquenten Verhaltens-

weisen Jugendlicher wurde anderen Personen (abgesehen von opfern) gar nicht bekannt. Etwa 50 % der 

Delinquenz gelangte ausschließlich zur Kenntnis von Personen aus dem Bereich der informellen Sozial-

kontrolle, als solche waren Eltern und Freunde zu nennen. Weitere 6 % wurden auch Lehrern oder Vorge-

setzten bekannt, gingen also allmählich in den Bereich der formellen Sozialkontrolle über, während nur 

etwa 7 % der Delinquenz der Jugendlichen in den Bereich der strafrechtlichen Sozialkontrolle gerieten. 

68 Vgl. rAithel, J., 2004; Boers, K. und J. reinecKe, 2004b; lösel, F. und t. Bliesener, 2003, S. 46 ff.
69 Vgl. AlBrecht, G., 2003; s. a. AlBrecht, G. und c.-w. howe, 1992.
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Die Reichweite der Kenntnisnahme von jugendlicher Delinquenz hing dabei nicht nur mit dem Delikt, 

sondern auch mit sozialstrukturellen Merkmalen der Jugendlichen zusammen. 

Schaubild �.1-�: Selbstberichtete Delinquenz in verschiedenen Deliktbereichen: 
Dunkelfeldbefragung von Jugendlichen aus vier niedersächsischen Städten 
und Kommunen �00�
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Datenquelle:		 Brettfeld, K. u.	a.,	2005a;	Erhebungen	aus	Hannover,	Friesland,	Delmenhorst	und	Osnabrück;	Stichprobengröße	
N=4567;	Jugendliche	aus	9.	Jahrgangsstufen.

Dies bestätigen auch aktuellere Studien von mAnsel sowie von BrettFeld und wetzels.70 Sozial benachtei-

ligte Jugendliche sowie Jugendliche mit geringerer schulischer Bildung haben bei gleichartiger Delin-

quenzbelastung eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, wegen ihrer Taten in Kontakt zur Polizei zu 

kommen.71 In diesem Sinne erwies sich die strafrechtliche Kontrolle als sozial selektiv. Je schlechter die 

soziale Lage junger Menschen, desto geringer sind ihre Fähigkeiten sowie die Chancen ihres sozialen 

Umfeldes zu vermeiden, dass es zu einer polizeilichen Registrierung kommt. Insoweit werden gerade 

jene, die sozial benachteiligt sind, in erhöhtem Maße formeller sozialer Kontrolle ausgesetzt.72 oBer-

70 Vgl. mAnsel, J., 2001; BrettFeld & wetzels, 2003.
71 Vgl. BrettFeld, K. und p. wetzels, 2003b.
72 Vgl. mAnsel, J. und J. rAithel, 2003, S. 11 ff.
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wittler und Köllisch konnten im Einklang damit zeigen, dass die Registrierungswahrscheinlichkeit in 

städtischen Gebieten deutlich größer ist als die Divergenzen der Inzidenz kriminellen Verhaltens auf 

Basis von Dunkelfelddaten erwarten lassen würden, was mit stärkeren sozialen Benachteiligungen 

und geringeren informellen Bindungen der Jugendlichen in städtischen Agglomerationen im Zusam-

menhang steht. 73

Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit von Polizeikontakten selten. Die Quote derer, die im Jugendalter 

mit der Polizei wegen selbst begangener Straftaten in Kontakt kommen, liegt nach den vorliegenden 

deutschen Studien zwischen 10 % und 30 %. neuere Erhebungen des Jahres 2004 aus Befragungen in 

niedersachsen bestätigen dies. In der folgenden tabellarischen Übersicht ist die Intensität der Delin-

quenz, gemessen über die Breite der deliktischen Verhaltensweisen (als Versatilität bezeichnet), in 

Bezug gesetzt zur Quote der Personen mit mindestens einem Polizeikontakt wegen einer Straftat.74 

In diesen regional repräsentativen Erhebungen waren 81,4 % der Jugendlichen irgendwann im Laufe 

ihres bisherigen Lebens nach eigenen Angaben delinquent. 23,5 % aller Jugendlichen hatten im Ver-

lauf ihres Lebens wegen einer von ihnen begangenen Straftat einen Polizeikontakt. Bezogen auf die 

delinquenten Jugendlichen liegt diese Lebenszeitrate eines Polizeikontaktes wegen Delinquenz bei 

28,6 %. Diese Quote steigt systematisch mit der Breite (Versatilität) des deliktischen Verhaltens (von 

7,4 % bis 72,7 %). Im Verlauf eines zwölfmonatigen Zeitraumes waren 68,4 % der Jugendlichen mit delin-

quentem Verhalten aktiv. nur 12,1 % aller Jugendlichen hatten in diesem einjährigen Zeitraum jedoch 

wegen einer Straftat einen Polizeikontakt.75

Tabelle �.1-�: �ersatilität der Delinquenz im Lebenszeitraum und Polizeikontakt bei 
Jugendlichen, Dunkelfeldbefragung von Jugendlichen �00�

Lebenszeit letzte zwölf Monate

Versatilität	
(Anzahl	unterschied
licher	Deliktsarten		
je	Täter)

gültige	
n

%	aller	
Befragten	

mit	gültigen	
Angaben

Quote	der	
Personen	mit	
Polizeikontakt	
wegen	Straftat

gültige	
n

%	aller	
Befragten	

mit	gültigen	
Angaben

Quote	der	
Personen	mit	
Polizeikontakt	
wegen	Straftat

0	(nicht	delinquent) 762 17,6	% 0,0	% 1.352 31,6	% 0,0	%

1 1.058 24,5	% 7,4	% 1.272 29,8	% 7,2	%

2 847 19,6	% 19,6	% 657 15,4	% 12,8	%

3 528 12,2	% 26,9	% 369 8,6	% 16,0	%

4 381 8,8	% 38,1	% 221 5,2	% 30,8	%

5 253 5,9	% 51,4	% 154 3,6	% 37,0	%

6	und	mehr 490 11,3	% 72,7	% 249 5,8	% 63,9	%

Total 4.319 100	% 23,5	% 4.274 100	% 12,1	%

Datenquelle:	 Brettfeld, K. u.	a.,	2005a.

73 Vgl. oBerwittler, d. und t. Köllisch, 2003.
74 Zur Bestimmung der Intensität des deliktischen Verhaltens wurde auf die so genannte Versatilität zurückgegriffen. Dabei 

handelt es sich um ein Maß, das angibt, wie viele verschiedene Arten von Delikten (hier aus einer Liste von 13 möglichen 

Delikten) eine Person begangen hat. Dieses Maß wird nicht so stark von Extremwerten sowie Schätzfehlern beeinflusst 

wie die Inzidenz (Anzahl der Delikte in einem gegebenen Referenzzeitraum), die insbesondere bei hoher Deliktsfrequenz 

einen hohen Messfehler aufweist.
75 Damit liegt diese Quote der Polizeikontakte etwas höher als in Studien des Jahres 2000. So waren in Erhebungen des 

Jahres 2000 insgesamt 85 % der Jugendlichen irgendwann in ihrem bisherigen Leben delinquent, aber lediglich 17,6 % 

(das sind 20,5 % der Delinquenten) hatten wegen einer Straftat auch Kontakt zur Polizei gehabt. Vgl. BrettFeld, K. und p. 

wetzels, 2003b.
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 4.1.1.3 Der Einfluss sozialer Kontexte und Rahmenbedingungen

Deutsche Dunkelfeldstudien zeigen, im Einklang mit internationalen Befunden, dass die Delinquenz 

junger Menschen um so ausgeprägter ist, je schlechter die soziale Lage ihrer Familien, je geringer ihre 

schulischen Bildungschancen und je schwächer ausgeprägt der soziale Zusammenhalt der Stadtteile 

ist, in denen sie leben.76 

Konsistent zeigt sich weiter, dass Jugendliche, die die Schule schwänzen, in erhöhtem Maße mit 

Delinquenz auffallen.77 Dieser korrelative Befund wurde bereits im 1. PSB mitgeteilt. neuere Studien 

bestätigen diesen Zusammenhang weiter.78 Er besteht auch dann, wenn die Effekte einer Vielzahl 

individueller und schulischer Faktoren statistisch kontrolliert werden.79 ob allerdings Schulschwän-

zen auch kausal für Delinquenz ist, ist sehr fraglich.80 Vorliegende Befunde sprechen allerdings dafür, 

dass massives Schulschwänzen ein Symptom für dahinterliegende Entwicklungsauffälligkeiten sein 

kann, die ihrerseits – sofern nicht interveniert wird – in der Gefahr stehen, sich zu verfestigen und zu 

delinquenten Entwicklungen beizutragen.81 Interventionsstudien, die Effekte von Maßnahmen zur 

Prävention von Schulschwänzen auf den Ebenen von Polizei, Schule und Jugendhilfe analysiert haben, 

konnten eine deutliche Reduzierung des Schwänzens infolge solcher Maßnahmen nachweisen. Delin-

quenzreduzierende Effekte zeigten sich allerdings kurzfristig nur für Ladendiebstahl, was vermutlich 

auf verminderte Gelegenheiten zurückzuführen ist.82

Weiter findet sich ein Zusammenhang zwischen einem exzessiven, unkontrollierten Konsum von 

audiovisuellen Medien sowie der nutzung von Video- und Computerspielen einerseits und dem Aus-

maß an Gewaltdelinquenz andererseits.83 Dieser Zusammenhang bleibt auch multivariat, nach Kon-

trolle sozialer Rahmenbedingungen der Jugendlichen und ihrer Familien, nachweisbar.84

Der schon vielfach beschriebene Zusammenhang zwischen der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung 

und dem Familienklima zeigt sich in zahlreichen Studien.85 Insbesondere die Effekte einer Viktimi-

sierung durch Gewalt im innerfamiliären Bereich auf die aktive Gewaltdelinquenz junger Menschen 

findet sich auch in den neueren Studien wieder.86 In einer im Jahr 2005 in elf Städten und Landkreisen 

durchgeführten Erhebung zeigte sich dazu, dass Viktimisierung durch schwere Formen von Züch-

tigung und Gewalt von 9 % der Jugendlichen für den Zeitraum der letzten zwölf Monate berichtet 

wurde, für die Zeit der Kindheit berichteten 18 % von derartigen Erfahrungen. Diese opfer elterlicher 

Gewalt wiesen deutlich erhöhte Täterraten auf.87

Ein zentrales Merkmal der Delinquenz junger Menschen ist ferner ihr starker Gruppenbezug. natio-

nale wie internationale Forschungsarbeiten zeigen, dass der Anteil der aus Gruppen heraus verübten 

76 Vgl. rAithel, J., 2004; oBerwittler, d., 2003b; pFeiFFer, c. u. a., 2006a; 2006b.
77 Vgl. BrettFeld, K. u. a., 2003.
78 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2006b. 
79 Vgl. Fuchs, m. u. a., 2005, S. 289 f.
80 So auch schon wilmers, n. und w. GreVe, 2002; s. a. Fuchs, m. u. a., 2005, S. 283.
81 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003, S. 14 f.; BrettFeld, K. u. a., 2003, Fuchs, m. u. a., 2005.
82 Vgl. BrettFeld, K. u. a., 2005a; Deutliche kriminalpräventive Effekte in anderen Deliktbereichen wurden von den Autoren 

schon theoretisch erst nach längerer Zeit der erfolgreichen Sicherung des Schulbesuchs erwartet.
83 pFeiFFer, c. u. a., 2006a; 2006b; vgl. dazu auch die Äußerungen des neurowissenschaftlers spitzer, m., 2006, S. 37; s. a. spit-

zer, m., 2005.
84 Vgl. Fuchs, m. u. a., 2005; pFeiFFer, c. u. a., 2006b.
85 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003, S. 10 f.; FArrinGton, d. p. und r. loeBer, 2001
86 Vgl. z. B. Fuchs, m. u. a., 2005.
87 pFeiFFer, c. u. a., 2006b.
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Straftaten bei jungen Menschen besonders hoch ist. Er liegt zwischen 40 % und 80 %.88 Aktuelle deut-

sche Dunkelfeldbefragungen von Schülern stellen dazu fest, dass mehr als die Hälfte der jugendlichen 

opfer von Gewalttaten angibt, von einer Tätergruppe Gleichaltriger betroffen gewesen zu sein.89 Der 

Anteil der Gewaltdelinquenz, der auf Jugendliche entfällt, die in delinquenten Gleichaltrigengruppen 

integriert sind, erweist sich regelmäßig als drastisch überhöht.90 

Einer der besten Prädiktoren der Delinquenz junger Menschen ist nach internationalen Befunden die 

Anzahl delinquenter Freunde, die sie haben. Ergebnisse von Schülerbefragungen aus vier niedersäch-

sischen Kommunen bestätigen das: Je höher die Zahl der Freunde, die in den letzten zwölf Monaten 

eines oder mehrere von vier Delikten begangen haben91, desto höher sind auch die Täterraten selbst-

berichteter Delinquenz in allen Deliktskategorien.

Schaubild �.1-�: Anzahl delinquenter Freunde und Täterraten selbstberichteter Delinquenz, 
Dunkelfeldbefragungen in Niedersachsen �00�
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Datenquelle:		 Brettfeld, K.	u.	a.,	2005a;	Erhebungen	aus	Hannover,	Friesland,	Delmenhorst	und	Osnabrück;	Stichprobengröße	
N=4567;	Jugendliche	aus	9.	Jahrgangsstufen

Analysen von Daten aus Schülerbefragungen aus dem Jahr 2005 zeigen im Einklang damit, dass die 

Anzahl delinquenter Freunde – nach dem Geschlecht – die am stärksten wirkende Variable in einem 

multivariaten Modell der Erklärung von selbstberichteter Gewaltdelinquenz ist.92

Eine Reihe von Studien zeigen weiter, dass das Schul- und Klassenklima, die didaktische Qualität des 

Unterrichts, aber auch die Qualität der Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern einerseits und 

den Lehrkräften andererseits einen Effekt auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Gewalt in der 

88 Vgl. thornBerry, t. p. und m. Krohn, 2003; wArr, m., 2002; schwind, h.-d., 2005, S. 567.
89 wetzels, p. u. a., 2001; wilmers, n. u. a., 2002; BAier, d., 2005.
90 Vgl. BAier, d. und p. wetzels, 2006.
91 Diese Delikte waren Körperverletzung, Raub, Autoaufbruch und Drogendealen.
92 Vgl. BAier, d. und p. wetzels, 2006. Während nur jeder zwanzigste Jugendliche ohne gewalttätige Freunde selbst gewalt-

tätiges Verhalten in den letzten zwölf Monaten gezeigt hatte, war es bei jenen, die fünf und mehr delinquente Freunde 

besitzen, jeder zweite. Siehe dazu auch BAier, d. u. a., 2006.
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Schule haben.93 Ein deutlicher Zusammenhang besteht auch zwischen der Wahrscheinlichkeit von 

Schulgewalt einerseits und den Reaktionen der nicht in Gewalthandlungen unmittelbar involvierten, 

beobachtenden Mitschüler.94 Ergebnisse einer Studie bei Münchener Klassen der fünften und sechs-

ten Jahrgangsstufe zeigen dazu deutliche Kontexteffekte der Klasse, die über individuelle Merkmale 

hinaus die Verfestigung bzw. die Veränderung von Täter- und opferrollen beeinflussen. Danach ist 

die Stabilität des so genannten Bullying – d. h. des systematischen Missbrauchs sozialer Macht in Form 

der wiederholten Gewalt gegen und intentionaler sozialer Ausgrenzung von Mitschülern – in hohem 

Maße von dem sozialen Rückhalt abhängig, den Täter in den jeweiligen Klassen erhalten. Insoweit 

geraten neben Tätern und opfern auch die Außenstehenden in der Klasse, ihre Bewertung von Täter- 

und opferverhalten ebenso wie ihr Handeln in entsprechenden Situationen sowie die in Klassen beste-

henden sozialen normen in den Blick. Die Frage, ob eine Schulklasse als soziale Einheit oder Gruppe 

aggressives Verhalten duldet oder sogar bestärkt, entscheidet wesentlich mit darüber, ob opfer- und 

Täterrollen beibehalten werden.95

4.1.1.4 Die Bedeutung von Migrationserfahrungen

Ein immer wieder diskutiertes Thema betrifft die Delinquenz von Kindern und Jugendlichen aus 

Familien mit Migrationshintergrund. In den verfügbaren Hellfelddaten für Deutschland finden sich 

regelmäßig deutliche Überrepräsentationen junger nichtdeutscher unter den registrierten Tatver-

dächtigen, Verurteilten und Inhaftierten, wenn deren Anteil an der amtlich erfassten Bevölkerung als 

Relativierungsbasis zugrundegelegt wird.96 

Die Interpretation dieser Daten des Hellfeldes ist allerdings aus zahlreichen Gründen sehr proble-

matisch. neben erheblichen kriminalstatistischen Verzerrungsfaktoren97 ist zu beachten, dass die 

bundesweite Kriminalstatistik eine Kategorisierung anknüpfend allein an die Staatsangehörigkeit 

vornimmt, womit die Frage eines möglichen Migrationshintergrundes und die Bedeutung damit 

assoziierter individueller Entwicklungs- sowie sozialer Lebensbedingungen für eine große Anzahl 

junger Menschen, die entweder als Spätaussiedler oder aber als Zuwanderer der zweiten, dritten 

oder gar vierten Generation die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, nicht mehr angemessen ana-

lysierbar sind.98 

Dunkelfeldstudien bieten die Möglichkeit, nicht nur eine Relativierungsbasis genau bestimmen zu 

können, sondern auch Indikatoren der sozialen Lage in multivariaten Analysen umfassend zu berück-

sichtigen und Zuwanderer, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, als junge Menschen mit 

Migrationshintergrund erkennbar zu machen 

Frühere Dunkelfeldstudien aus den 1980er Jahren ergaben dazu, dass sich die Kriminalitätsbelastung 

junger Ausländer nicht von jener der Deutschen unterscheidet.99 neuere Studien zeichnen diesbezüg-

lich ein anderes, allerdings nicht ganz einheitliches Bild: So findet Boers im Rahmen der Duisburger 

93 Vgl. zum Überblick scheithAuer, h. u. a., 2003, S. 83 ff.
94 Vgl. scheithAuer, h. u. a., 2003, S. 86.
95 schäFer, m. und m. Kulis, 2005.
96 Vgl. AlBrecht, h.-J., 1997; peiFFer, c. und i. delzer , 1999; reBmAnn, m., 1998; steFFen, w., 1998; wAlter, m., 2001.
97 Vgl. heinz, w., 2003 sowie wAlter, m., 2001; zu nennen sind hier vor allem unterschiedliche Altersstruktur, unterschied-

liche Siedlungsweise, unterschiedliche Geschlechtsstruktur, Fehlen zuverlässiger Bevölkerungsdaten, Einbeziehung 

von Tatverdächtigen, die nicht als Bewohner gemeldet bzw. erfasst sind, und Einbeziehung von Delikten, die nur Auslän-

der begehen können.
98 Vgl. dazu Kapitel 4.2; s. a. steFFen, w., 1998.
99 Vgl. schumAnn, K. F. u. a., 1987; mAnsel, J., 1990; sutterer, p. und t. KArGer, 1994.
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Erhebungen der Münsteraner Längsschnittstudie bei männlichen türkischen Jugendlichen keinen 

signifikanten Unterschied der Delinquenzbelastung in den 7., 8. und 9. Klassenstufen bezogen auf 

Gewaltdelikte, bei Eigentumsdelikten sogar tendenziell niedrigere Raten bei den jungen Zuwande-

rern. Bei den weiblichen Jugendlichen sind diese Quoten sogar insgesamt in allen Deliktbereichen und 

Altersstufen niedriger. Er schließt daraus, dass „Jugendliche mit Migrationshintergrund zumindest in 

der besonders von Einwanderung geprägten Stadt Duisburg nicht in verstärktem Maße kriminolo-

gisch auffällig sind“.100 schumAnn und Mitarbeiter finden ähnlich in ihrer Bremer Längsschnittstudie, 

dass die Gesamtprävalenzrate selbstberichteter Delinquenz bei Zuwanderern unter Hauptschulab-

solventen niedriger lag als in der deutschen Vergleichsgruppe und sich bei Gewaltdelinquenz keine 

Unterschiede zeigten.101 

Regional repräsentative Querschnitterhebungen kommen demgegenüber in mehreren Städten 

wiederholt zu dem Befund, dass sich in bestimmten Deliktbereichen, vor allem bei der Gewaltdelin-

quenz – auch multivariat – eine erhöhte Belastung vor allem männlicher Zuwanderer, allerdings nur 

aus bestimmten national/ethnischen Gruppen, zeigt.102 So finden sich für junge Männer türkischer 

Herkunft sowie aus dem ehemaligen Jugoslawien signifikant erhöhte Raten der Gewaltdelinquenz, 

wohingegen ihre Belastung mit Eigentumsdelikten nicht in dieser Weise erhöht war. Dies galt auch 

bei Berücksichtigung der Häufigkeit von Delikten.103 Im Vergleich zu den polizeilichen Daten sind 

Unterschiede zwischen nichtdeutschen und Deutschen im Dunkelfeld allerdings etwas geringer aus-

geprägt.104

Erklärungen solcher erhöhter Delinquenzbelastung finden sich zum einen in sozialen Benachteili-

gungen junger Zuwanderer, hier vor allem im Bereich der sozioökonomischen Lage ihrer Familien 

sowie ihrer Bildungsoptionen.105 Zum anderen zeigt sich, dass junge Menschen aus Zuwandererfami-

lien erheblich häufiger im familiären nahraum mit Gewalt konfrontiert werden, sowohl in Form der 

Beobachtung elterlicher Partnergewalt als auch in der Weise, dass sie selbst opfer elterlicher Gewalt 

werden.106 

Als eine wichtige Einflussgröße wurden darüber hinaus Männlichkeits- und Ehrkonzepte identifi-

ziert. Ein überdurchschnittlicher Anteil der Jugendlichen aus Zuwandererfamilien demonstriert 

in dieser Hinsicht sehr traditionelle, mit Dominanzstreben und Gewaltlegitimation verbundene 

Männlichkeitskonzepte, die ihrerseits einen engen Zusammenhang mit Gewalthandeln aufweisen.107 

Interessant ist in diesem Zusammenhang weiter, dass derartige Männlichkeitskonzepte nicht für 

bestimmte Zuwanderergruppen spezifisch sind, sondern auch bei stark marginalisierten deutschen 

Jugendlichen, wie sie sich vor allem in den unteren Bildungsstufen wie Hauptschulen, Förderschulen, 

100 Vgl. Boers, K., 2005; s. a. Boers, K. u. a., 2006.
101 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), Erster Periodischer Sicherheitsbericht 2001, S. 311. 

Es fand sich in dieser Studie aber eine selektiv stärkere Registrierung jugendlicher Zuwanderer.
102 Vgl. stroBl, r. und w. Kühnel, 2000; wetzels, p. u. a., 2001; wilmers, n. u. a., 2002; pFeiFFer, c. u. a., 2006a; 2006b; BrettFeld, 

K. u. a., 2005a; lösel, F. und t. Bliesener, 2003; eine zusammenfassende Betrachtung verschiedener Studien findet sich 

bei nAplAVA, t., 2003. Aus jüngerer Zeit kommen Fuchs, m. u. a., 2005, S. 200 ff. für Bayern zu einem ähnlichen Ergebnis, 

merken aber bei der Interpretation der auch multivariat signifikanten Unterscheide gleichwohl einschränkend an, dass 

der Erklärungswert von Staatsangehörigkeit sowie Migrationshintergrund „für die Täterschaft junger Menschen weniger 

entscheidend sind als die damit verbundenen sozialen Voraussetzungen und Konsequenzen“ (Fuchs, m. u. a., 2005, S.207).
103 enzmAnn, d. u. a., 2003.
104 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003; BrettFeld, K. und p. wetzels, 2003b. 
105 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2006b.
106 Vgl. BrettFeld, K. und p. wetzels, 2003b; enzmAnn, d. u. a., 2003.
107 Vgl. enzmAnn, d. u. a., 2003; windzio, m., 2005; pFeiFFer, c. u. a., 2006a; 2006b.



Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer���

aber auch in berufsvorbereitenden Schulklassen (BVJ/BGJ) finden, anzutreffen sind. Sie lassen sich 

interpretieren als eine Art Rekurs auf mit Stärke assoziierte Männlichkeitsideale unter den Bedin-

gungen defizitärer Anerkennung durch die übrige Gesellschaft.108 

Auffällig ist allerdings, dass nach jüngsten Studien ein unmittelbarer Effekt der ethnischen Herkunft 

auf erhöhte Belastungen mit Gewalt bei Kindern in Grundschulklassen nicht nachzuweisen ist. Auf 

Grundlage von Mehrebenenanalysen konnte eine aktuelle Untersuchung zeigen, dass auf der Indi-

vidualebene kein Unterschied der Gewalt zwischen den Kindern aus verschiedenen Ethnien in der 4. 

Klassenstufe besteht.109 Es ließ sich allerdings ein Klasseneffekt feststellen, der auf die Wirksamkeit der 

ethnischen Heterogenität von Klassen und damit assoziierten Konfliktpotenzialen verweist: Je höher 

der Anteil ausländischer Kinder in einer Klasse, desto ausgeprägter ist die dort anzutreffende Gewalt. 

Dieser Kompositionseffekt, der gewisse Ähnlichkeiten mit Kontexteffekten hat, die schäFer und Kulis110 

für die normative Haltung der Mitschüler zu Gewalt finden konnten, verweist möglicherweise auf die 

Relevanz von Intergruppenkonflikten. nicht auszuschließen ist hier aber auch, dass spezifische regi-

onale Merkmale der Stadtteile, in denen Schulen liegen, und der dort vorzufindenden Belastungen 

und Konfliktlinien sich in der Schule widerspiegeln und auch dort wirksam werden. Dies könnte auch 

ein Erklärungsgrund dafür sein, dass gerade Stichproben, die überwiegend aus Gebieten mit hohen 

Migrantenanteilen stammen (was bei der Duisburger Studie von Boers et al. der Fall ist und auch auf 

Hauptschüler, wie in der Studie von schumAnn et al. zutrifft), keine Diskrepanzen zwischen den dort 

lebenden einheimischen und den jungen Menschen mit Migrationshintergrund finden. Dies verweist 

auf das Erfordernis, künftig die Effekte regionaler Besonderheiten im Rahmen von Mehrebenenana-

lysen verstärkt in den Blick zu rücken und zu kontrollieren.111

Eine besonders in den letzten Jahren stärker thematisierte Gruppe sind junge Spätaussiedler. Hier 

bereiten kriminalstatistische Aussagen über deren Kriminalität im Hellfeld besondere Probleme. 

Selbst wenn, wie beispielsweise in Bayern und niedersachsen, tatverdächtige Spätaussiedler in der 

PKS gesondert ausgewiesen werden, sind Interpretationen dieser Daten nur begrenzt möglich, da die 

für aussagekräftige bevölkerungsrelativierte Indikatoren benötigten Bevölkerungsdaten nicht zur 

Verfügung stehen, weil (Spät)aussiedler in der Bevölkerungsstatistik als Deutsche geführt werden. Für 

diese Gruppe sind nur im Wege von aufwändigen Sonderauswertungen überhaupt näherungswerte 

für Bevölkerungszahlen zu ermitteln. Die darüber ermittelten Befunde zum Hellfeld der Aussiedler-

kriminalität sind uneinheitlich und divergieren zwischen verschiedenen Bundesländern sowie Städ-

ten und Gemeinden.112 

Dunkelfeldstudien zeigen, sofern keine weiteren Binnendifferenzierungen vorgenommen werden, 

zunächst keine bedeutsamen Unterschiede der Delinquenzbelastung zwischen jugendlichen Spät-

aussiedlern und deutschen Jugendlichen.113 Bei einer Differenzierung nach Geschlecht finden pFeiFFer 

und Mitarbeiter in einer aktuellen Studie allerdings höhere Raten aktiver Gewalt bei männlichen 

jugendlichen Spätaussiedlern im Vergleich zu deutschen Jugendlichen.114 neben erheblichen Integra-

108 Vgl. enzmAnn, d. u. a., 2003.
109 Vgl. BAier, d. und m. windzio, 2006.
110 Vgl. schäFer, m. und m. Kulis, 2005.
111 Vgl. dazu oBerwittler, d., 2003b.
112 Vgl. Grundies, V., 2000; luFF, J., 2005, S. 12 (http://www.polizei.bayern.de/content/6/4/9/aussiedler04.pdf); KronBüGel, G., 

2002; GluBA, A., 2005; GluBA, A. und p. schAser, 2003; innenministerium rheinlAnd-pFAlz (Hg.), (http://ism.rlp.de/info_details.

asp?was=Presse_detail&id=1378); pFeiFFer, c. u. a., 2005, S. 55; KleimAnn, m. und c. pFeiFFer, 2004; vgl. dazu das Kapitel 4.2.2.
113 Vgl. a. enzmAnn, d. u. a., 2003; vgl. auch den Überblick bei reich, K., 2005.
114 Vgl. pFeiFFer, 2005; pFeiFFer et al., 2006a, 2006b.
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tionsproblemen der jungen, erst in den letzten Jahren nach Deutschland zugewanderten Spätaussied-

ler115 zeigt sich bei den männlichen Aussiedlerjugendlichen – ähnlich wie bei den jungen Ausländern 

– ebenfalls ein Effekt gewaltbefürwortender, traditioneller Männlichkeitskonzepte, der als eine aus 

ihren Herkunftsländern mitgebrachte Ideologie der Selbstjustiz und Vergeltung erscheint.116 Auch 

Fuchs und Mitarbeiter finden in ihrer Untersuchung zur Gewalt an Schulen in Bayern eine etwas 

höhere Gewaltbelastung der jungen Aussiedler, die sich allerdings nicht auf die dritte Generation 

(Jugendliche, deren Großeltern als Aussiedler nach Deutschland kamen) erstreckt.117

Es deuten sich allerdings im Dunkelfeld auch erhebliche regionale Unterschiede der Delinquenzbelas-

tung von jungen Spätaussiedlern im Vergleich zu einheimischen Jugendlichen an, die ihrerseits wie-

derum auf die Bedeutsamkeit von regional in unterschiedlichem Maße gelingender Integration der 

jungen Spätaussiedler, insbesondere im schulischen Bereich, verweisen.118 Ferner erweist sich, dass die 

Delinquenzbelastung junger Aussiedler um so höher ausfiel, je länger sie sich in der Bundesrepublik 

aufhalten, was so auch für junge Ausländer gilt.119 Interessant ist, dass sich ähnliche Befunde in einer 

aktuellen Studie zu jüdischen Einwanderern aus Russland in Israel finden ließen.120

4.1.2 Entwicklungen der registrierten Kriminalität junger Menschen im 

Hellfeld

Die Entwicklung der polizeilich registrierten Kriminalität junger Menschen ist in den ersten beiden 

Dritteln der 1990er Jahre im Vergleich zur Situation bei den Erwachsenen durch überproportionale 

Anstiege der jungen Tatverdächtigen gekennzeichnet. Für Jugendliche sind bis etwa 1998 deutlich 

Zunahmen zu erkennen. Ab 2002 sind jedoch wieder Rückgänge zu verzeichnen, so dass 2004 etwa 

das niveau des Jahres 1996 erreicht wird. Bei den strafunmündigen Kindern sind die Verläufe, auf 

deutlich niedrigerem niveau, sehr ähnlich. Bei den Heranwachsenden zeigt sich eine etwas andere 

Entwicklung: nach deutlichen Anstiegen bis etwa 1998 bleibt die Tatverdächtigenbelastung dieser 

Altergruppe – mit leichten Schwankungen – seitdem weitgehend konstant. 

Bei der Bewertung dieser Trends ist zu berücksichtigen, dass die polizeiliche Aufklärungsquote in 

dieser Zeit bezogen auf alle Delikte von 43,8 % im Jahr 1993 auf 55,0 % im Jahr 2005 gestiegen ist. Allein 

aufgrund dieser erhöhten Aufklärungsquote ist ein Anstieg der ermittelten Tatverdächtigen um etwa 

25 % in dieser Zeit zu erwarten.121

115 Vgl. dazu reich, K., 2005.
116 Vgl. strAsser, h. und s. zdun, 2003; zdun, s., 2004.
117 Vgl. Fuchs, m. u. a., 2005, S. 204 ff.
118 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2006a; 2006b.
119 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2005 sowie wilmers, n. u. a., 2002; siehe auch die zusammenfassenden Befunde verschiedener aktu-

eller Studien bei nAplAVA, t., 2003. nAplAVA formuliert hier allerdings auch den methodischen Einwand, dass womöglich 

die Validität der Angaben systematisch negativ mit der Aufenthaltsdauer korreliert sein könnte. Genauere Prüfungen 

dieser These stehen indessen noch aus. S. a. die Divergenzen zwischen der ersten und zweiten Generation von Aussiedlern 

in den Befunden von Fuchs, m. u. a., 2005, die allerdings für die am längsten in Deutschland lebende Gruppe (dritte Gene-

ration) davon abweichend bei Aussiedlern keine höhere Belastung im Vergleich zu Einheimischen mehr feststellen.
120 Vgl. FishmAn, G. und G. mesch, 2005.
121 Die verfügbaren Statistiken erlauben allerdings keine Aussage dazu, inwieweit diese Anstiege der Aufklärungsquote in 

bestimmten Altersgruppen besonders ausgeprägt waren, so dass eine altersbezogene Kontrolle hier nicht möglich ist. Es 

ist aber zu vermuten, dass eine solche Veränderung der Aufklärungsquote bei den jungen Menschen besonders ausge-

prägt war, weshalb die dadurch bedingte Steigerung von Tatverdächtigenzahlen bei jüngeren Menschen besonders stark 

ausfallen dürfte. Vgl. dazu pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006, S. 1107 ff.
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Schaubild �.1-�: Entwicklung der polizeilich registrierten Tatverdächtigen (T�BZ) nach 
Altersgruppen bezogen auf alle Delikte
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Datenquelle:	 polizeiliche	Kriminalstatistik;	bis	1990	nur	alte	Länder	und	Westberlin;	1991,	1992	alte	Länder	und	Gesamtberlin;	
ab	1993	Deutschland.

4.1.2.1 Entwicklung der Kinderdelinquenz

Eine deliktsbezogene Betrachtung führt für die strafunmündigen Kinder zu unterschiedlichen 

Feststellungen. Einerseits lassen sich für die Eigentumsdelinquenz ab 1998 Rückgänge bei den unter 

14-jährigen Tatverdächtigen konstatieren. Bei den Leistungserschleichungen finden sich jedoch bei 

Kindern – wie auch bei den anderen Altersgruppen – deutliche Zuwächse. Am prägnantesten sind 

Anstiege der kindlichen Tatverdächtigen bei Körperverletzungs- und Gewaltdelikten.122

Bei den Strafunmündigen haben – neben den einfachen Körperverletzungsdelikten – innerhalb der 

Delikte, die von der polizeilichen Definition der Gewaltstraftaten umfasst sind, vor allem die qualifi-

zierten Körperverletzungen zugenommen, während der Raub leicht rückläufig ist. Eine Kontrastie-

rung der polizeilichen Täter- und opferdaten der unter 14-Jährigen für diese Straftatengruppen bestä-

tigt diesen Trend. Allerdings ist das niveau der opferquoten – besonders deutlich bei den einfachen 

Körperverletzungsdelikten – bei Kindern erheblich höher als die Tatverdächtigenquoten.123 Vor dem 

Hintergrund des Umstandes, dass ein großer Teil der tatverdächtigen Kinder auf etwa gleichaltrige 

122 Eine genauere Differenzierung zeigt, dass auch bei den Drogendelikten Zunahmen stattgefunden haben, die ausschließ-

lich auf eine relative Steigerung der Verstöße wegen Cannabis zurückzuführen ist.
123 Da opferdaten erst für die Zeit ab 1995 zur Verfügung stehen, wird die Entwicklung nur für die Zeit von 1995 bis 2004 

betrachtet.
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opfer trifft124, unterstreicht dies, dass im Hellfeld vor allem bei leichterer Gewaltkriminalität für Kin-

der Anstiege festzustellen sind. 

Insgesamt ist es aufgrund dieser Entwicklung, die auch innerhalb der Altersgruppe der Jugendlichen 

von einer Verjüngung der Tatverdächtigen in bestimmten Deliktbereichen begleitet wurde, zu einem 

Rückgang des Durchschnittsalters der polizeilich registrierten minderjährigen Tatverdächtigen 

gekommen. 

Während bei den Delikten insgesamt (ohne Straßenverkehrsdelikte) ein leichter Anstieg des Durch-

schnittsalters der minderjährigen Tatverdächtigen festzustellen ist, der vor allem auf Anstiege des 

Alters der Tatverdächtigen der Eigentumsdelikte zurückzuführen ist, zeigen sich für Verstöße gegen 

das BtMG, für die Gewaltkriminalität und für die einfache Körperverletzung deutliche Verminde-

rungen des Durchschnittsalters. 

Aus dem Hellfeld liegen weiter Analysen registrierter Mehrfach- und Intensivtäter vor, die teilweise 

auch Aussagen über Entwicklungen gehäufter Delinquenz strafunmündiger Kinder erlauben. Die 

Befundlage ist jedoch uneinheitlich. So stellte das lAndesKriminAlAmt sAchsen bei einer Analyse der 

Einzeldatensätze der Polizei für Kinder einen leichten Rückgang der Mehrfachtatverdächtigen zwi-

124 Vgl. dazu auch lAndesKriminAlAmt nordrhein-westFAlen (Hg.), 2005.

Schaubild �.1-�:  Entwicklung der T�BZ für polizeilich als tatverdächtig registrierte  
Kinder für verschiedene Delikte 1���–�00�
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Schaubild �.1-�:  �eränderung der Opferbelastungszahlen und der 
Tatverdächtigenbelastungszahlen strafunmündiger Kinder für einfache und 
qualifizierte Körperverletzung sowie Raub von 1��� bis �00�
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Schaubild �.1-10:  �eränderung des Durchschnittsalters polizeilich als tatverdächtig registrier-
ter Minderjähriger (unter 1� Jahren) für ausgewählte Delikte 1���–�00�

12,5

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

 

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

16,5

17,0

15,0

15,5

16,0

13,5

13,0

14,0

14,5

Gewaltkriminalität

allgem. Verstöße gegen BtmG

einfache Körperverletzung

Delikte insgesamt

Diebstahl insgesamt

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	bis	1990	nur	alte	Länder	und	Westberlin;	1991,	1992	alte	Länder	und	Gesamtberlin;	
ab	1993	Deutschland	insgesamt.



���Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

schen 1995 und 2001 fest.125 Analysen des lAndesKriminAlAmts nordrhein-westFAlen hingegen kommen 

zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Mehrfachtatverdächtigen (definiert als Anteil der Kinder mit fünf 

und mehr Delikten) zwar im Jahr 2003 bei etwa 3 % aller Tatverdächtigen dieser Altersgruppe lag und 

sich seit 1994 (abgesehen von leichten Schwankungen und einem leichten Anstieg zwischen 1995 und 

1999 und einem anschließenden leichten Rückgang) kaum verändert hat. Da zwischen 1994 und 2003 

die absolute Zahl der ermittelten tatverdächtigen Kinder jedoch um etwa ein Drittel angestiegen ist, 

stieg bei etwa gleichbleibenden Anteilen der mehrfachtatverdächtigen Kinder deren absolute Zahl 

an. Diese Anstiege betreffen vor allem Körperverletzungs- und Betrugsdelikte (darunter auch Leis-

tungserschleichungen) sowie Verstöße gegen das BtMG.126

Die dargestellten polizeilichen Daten des Hellfeldes sind indessen als Maßstab zur Beurteilung der 

Entwicklung der Kriminalität Strafunmündiger nur wenig geeignet.127 So lassen diese Daten keinen 

Rückschluss auf den Schweregrad des deliktischen Geschehens zu. Aktenanalysen von Fällen der Kin-

derdelinquenz legen nahe, dass die Delikte von Kindern sich vor allem gegen andere Kinder richten 

und dass sie in der weit überwiegenden Mehrzahl nicht schwerwiegend sind.128 Hinweise darauf, dass 

sich im Hellfeld eine Zunahme des Schweregrades der von Kindern begangenen Gewaltdelikte ereig-

net hätte, lassen sich den verfügbaren Daten nicht entnehmen.

Wesentlicher nachteil der Hellfelddaten ist, dass das Ausmaß der Erfassung von Kindern zu einem 

erheblichen Anteil davon abhängig ist, welche Ressourcen den Kontrollorganen für diese Gruppe 

der Strafunmündigen zur Verfügung stehen.129 Sind die anderweitigen Aufgaben recht umfänglich, 

dann ist davon auszugehen, dass weniger Kinderkriminalität registriert wird.130 Des Weiteren werden 

Kinder auch als Mittäter registriert, wenn junge Menschen aus Gruppen heraus Delikte begehen, und 

zwar auch dann, wenn die Kinder selbst dazu keinen eigenen Tatbeitrag geleistet haben. Schließlich 

können sich auch bei Kindern Veränderungen des Anzeigeverhaltens sowie der Aufmerksamkeit 

anderer Kontrollorgane – wie z. B. der Schulen – deutlich in Veränderungen der Hellfelddaten nieder-

schlagen. Insofern sind für valide Aussagen über Trends von Umfang und Qualität der Kinderdelin-

quenz entsprechende Daten aus Dunkelfeldstudien erforderlich.

Solche wiederholten Dunkelfelduntersuchungen mit Kindern, die es gestatten würden, Entwicklun-

gen im Hellfeld mit entsprechenden Daten des Dunkelfeldes über delinquentes Verhalten von Straf-

unmündigen zu kontrastieren, fehlen für die Bundesrepublik jedoch bislang weitgehend, abgese-

hen von Erkenntnissen zum Gebrauch illegaler Drogen und zur Gewalt an Schulen.131 Wiederholte 

Befragungen zum Drogenkonsum belegen ein Absinken des Durchschnittsalters beim Erstkonsum 

von Cannabis und Anstiege des Konsums bei 12- bis 15-Jährigen, was im Einklang mit den Hellfeld-

daten steht. Gleichzeitig ist allerdings auch ein Rückgang der längerfristig konsumierenden jungen 

125 Vgl. lAndesKriminAlAmt sAchsen (Hg.), 2002.
126 Vgl. lAndesKriminAlAmt nordrhein-westFAlen (Hg.), 2005.
127 Vgl. steFFen, w., 1999; 2002; BrettFeld, K. und p. wetzels, 2002; BrettFeld, K., 2006.
128 elsner, e. u. a., 1998.
129 Vgl. hessler, m., 2006.
130 Vgl. pFeiFFer, c., 1987, S. 33 ff. über das so genannte Lüchow-Dannenberg-Syndrom.
131 Querschnittliche Daten liegen zwar vor, so beispielsweise aus den Untersuchungen des Panels in Münster und Duisburg 

für 7. Klassen. Diese zeigen deutlich niedrigere Delinquenzraten der Befragten aus den 7. Klassen im Vergleich zu den 8. 

und 9. Klassen. Veränderungen bei Siebtklässlern sind diesen Studien jedoch nicht zu entnehmen; vgl. Boers, K. und J. rei-

necKe, 2002; 2004b. Gleiches gilt für die Befragungen von Grundschülerinnen und -schülern durch das KFn im Jahr 2005, 

die sich auf Delinquenz im Schulkontext konzentrierten und bislang noch keine Wiederholung erfahren haben, weshalb 

Aussagen über Veränderungen bei Kindern damit nicht möglich sind, vgl. BAier, d. und m. windzio, 2006. 
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Menschen festzustellen, was indiziert, dass es sich hier überwiegend um Probier- und neugierver-

halten handelt.132 

Eine für Bayern repräsentative Studie zur Gewalt an Schulen stellt für die Gruppe der 10- bis 13-Jäh-

rigen – im Unterschied zu allen anderen Altersgruppen – zwischen 1994 und 2004 einen Anstieg des 

Waffenbesitzes innerhalb der Schule fest. Weiter war bei den strafunmündigen 10- bis 13-Jährigen für 

diesen Zeitraum ein Anstieg des harten Kerns der stark mit Gewalt Auffälligen zu verzeichnen, der 

ebenfalls im Gegensatz zur Entwicklung in den anderen Altersgruppen stand. Angesichts des Gesamt-

trends rückläufiger Gewalt an Schulen deutet das darauf hin, dass – zumindest für Bayern – in erster 

Linie bezogen auf die kleine Gruppe der im schulischen Kontext stark auffälligen strafunmündigen 

Mehrfachtäter eine gewisse Zunahme erfolgt sein könnte.133 Absicherungen durch andere Befunde auf 

Basis von Primärdaten liegen allerdings bislang nicht vor.

Deutsche Forschungsarbeiten zur Kinderdelinquenz konzentrierten sich ansonsten zum einen auf 

Hellfeldbefunde134 und zum anderen auf die Arbeitsweise von Jugendämtern und sozialen Diensten 

und ihre Kooperation mit Schule und Polizei im Falle massiv auffälliger strafunmündiger Kinder.135 

Bei den kindlichen Mehrfach- und Intensivtätern handelt es sich um eine familiär sowie sozialstruk-

turell mehrfach benachteiligte und hoch belastete Gruppe.136 Diese Kinder sind nicht selten auch aus 

anderen Konstellationen bereits amtsbekannt.137 Die Kooperation zwischen Jugendhilfe einerseits 

sowie Schule und Polizei andererseits verläuft jedoch in solchen Fällen kindlicher Delinquenz noch 

nicht an allen orten zufriedenstellend. Eine Untersuchung an über 1.000 polizeilich registrierten 

Fällen von strafunmündigen Tatverdächtigen kommt zu dem Ergebnis, dass Unzulänglichkeiten des 

institutionellen Umgangs mit Kinderdelinquenz bestehen, die sich vor allem auf strafunmündige 

Intensivtäter bezieht.138 Es wird eine zeitlich zu stark verzögerte Meldepraxis von der Polizei an den 

ASD berichtet sowie mangelnde Abstimmung zwischen ASD und JGH. Besonders kritisch ist, dass 

eigentlich erforderliche Abklärungen eines erzieherischen Bedarfs bei massiv auffälligen Kindern vor 

allem dann nicht erfolgen, wenn die Kinder aus bislang noch nicht amtsbekannten Familien stam-

men. „Eine ‚Strategie der Entdramatisierung‘, wie sie von ASD und JGH praktiziert wird, erscheint für 

den normalbereich kindlichen und jugendlichen Ausprobierverhaltens angemessen. Wenn jedoch 

Meldungen über mehrfach auffällige Kinder und später Jugendliche beide Dienste passieren können, 

ohne dass eine Klärung des erzieherischen Bedarfs erfolgt, stellt dies eine strukturelle Schwäche der 

Jugendhilfe dar.“139 In Hamburg wurde zur Sicherung einer zügigen Kontaktaufnahme zwischen ASD 

und den Familien massiv auffällig gewordener Kinder und Jugendlicher eine spezielle Zuständigkeit 

bei einem so genannten Familieninterventionsteam geschaffen. Erste Berichte zeigen, dass in der Tat 

eine zügige Kontaktaufnahme und Bearbeitung seitdem deutlich häufiger gesichert werden konnte. 

Weiter zeigen die dargelegten Fallzahlen, dass von einem Anstieg derartiger gravierender Fälle nicht 

auszugehen ist, eher sind erfreuliche Rückgänge zu konstatieren.140

132 Vgl. BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004a.
133 Fuchs, m. u. a., 2005, S. 108 und S. 219.
134 Vgl. steFFen, w., 1999; 2002.
135 Vgl. Bindel-KöGel, G. u. a., 2004; Gabriel, G. u. a., 2003; holthusen, B., 2004.
136 Vgl. BAnGe, d. u. a., 2005.
137 Vgl. KIT 2003 Bindel-KöGel, G. u. a., 2004.
138 Vgl. hessler, m., 2006.
139 münder, J. u. a., o. J. (http://www.tu-berlin.de/fak1/sozpaed/muender/forschungsnotiz.pdf).
140 Vgl. BAnGe, d. u. a., 2005.
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In der Gesamtschau ist die Forschungslage zur Kinderdelinquenz und ihrer Entwicklung in Deutsch-

land als defizitär zu bezeichnen. Das Fehlen von Dunkelfelddaten – vor allem im Bereich Gewalt- und 

Eigentumsdelinquenz – erlaubt keine mehrfach abgesicherten und insofern belastbaren Feststellun-

gen zu Trends von Umfang und Qualität der Kinderdelinquenz und ihrer Hintergründe. 

Diese Unzulänglichkeiten des Forschungsstandes wiegen angesichts der möglichen praktischen 

Relevanz dieser Thematik schwer. So weisen Erkenntnisse aus internationalen Längsschnittstudien 

darauf hin, dass insbesondere langandauernde und schwerwiegende Delinquenz junger Menschen 

ihren Beginn oftmals im Kindesalter hat.141 Insoweit ist die durchaus zutreffende Feststellung, dass 

die Delinquenz von Kindern weit überwiegend nicht schwerwiegend sei, mit Blick auf die mögliche 

Markerfunktion sehr früher und massiver Delinquenz bei einer kleinen Gruppe von Kindern, die auch 

Indikatoren möglicher Entwicklungsauffälligkeiten und insoweit Anlass für frühzeitige Abklärung 

eines möglichen Unterstützungs- und Förderungsbedarfs sein können, nur wenig überzeugend. 

In den USA wurde in drei groß angelegten Längsschnittstudien die Entwicklung der Delinquenz vom 

Kindesalter an bis ins frühe Erwachsenenalter begleitet.142 Es zeigte sich hier, dass Aggression und 

Gewalt im Alter unter 13 Jahren sehr verbreitet waren. Etwa die Hälfte der Kinder setzte ihr Verhalten 

in das Jugendalter hinein fort. Zahlreiche Studien zeigen, dass, sofern Störungen des Sozialverhaltens 

und normverletzungen in relativ frühem Alter einsetzen, die Wahrscheinlichkeit langfristiger Delin-

quenz, aber auch ungünstiger Entwicklungen in den Bereichen Schule, Partnerschaft, Beruf sowie 

Gesundheit deutlich erhöht ist.143 

Insbesondere frühe Störungen wie Störungen des Sozialverhaltens, mit einer Prävalenz von etwa 

7 %144, oder die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die nach epidemiologischen 

Studien etwa 2 % bis 6 % der Kinder betrifft (deutlich häufiger dabei männliche Kinder)145, gehen im 

weiteren Entwicklungsverlauf mit einem erheblich erhöhten Risiko der Etablierung antisozialer 

Verhaltensweisen in der Jugend sowie dem späteren Erwachsenenalter einher.146 Am Mannheimer 

zentrAlinstitut Für seelische Gesundheit wurde in Kooperation mit dem polizeipräsidium mAnnheim die 

Gruppe der jugendlichen Intensivtäter genauer untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass in 60 % der 

Fälle die Symptome einer ADHS bestanden, die teilweise zwar bereits zuvor schon diagnostiziert, die 

aber – bis auf einen Fall – nicht behandelt worden waren.147

Die Ursachen dieser Störung sind zwar in nicht unerheblichem Maße genetisch. Daneben spielen 

aber auch vorgeburtliche und während der Geburt stattfindende Schädigungen eine gewisse Rolle, 

die durchaus einer Prävention zugänglich wären. Ferner lassen sich auch bei genetischen und bio-

logischen Vorbelastungen deutliche Zusammenhänge des weiteren Entwicklungsverlaufs mit dem 

141 Vgl. lösel, F. u. a., 2006; lösel, F. und d. Bender, 2003; lücK, m. u. a., 2005.
142 Vgl. thornBerry, t. p. u. a., 2004; FArrinGton, d. p. und r. loeBer, 2001; pAtterson, G. r. u. a., 1998.
143 Vgl. zum Überblick essAu, c. A. und J. conrAdt, 2004, S. 85; s. a. lösel, F. und d. Bender, 2003.
144 Vgl. lösel, F. u. a., 2006, S. 127.
145 Vgl. roth, G., 2003; scheithAuer, h., 2003.
146 roth, G., 2003, berichtet über eine Entwicklung gravierender antisozialer Symptome bei etwa 45 % der männlichen 

ADHS-Kinder; vgl. auch lösel, F. und d. Bender, 2003, S. 154; zu Komorbidität von ADHS und Störungen des Sozialverhal-

tens siehe essAu, c. A. und J. conrAdt, 2004, S. 73 ff.; ähnlich auch thornBerry, t. p. u. a., 2004.
147 Pressemitteilung des zentrAlinstituts Für seelische Gesundheit mAnnheim (zi) vom 22. november 2005 

(http://www.zimannheim.de/fileadmin/user_upload/pdfdateien/pressemitteilungen).
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Erziehungsverhalten sowie der sozialen Lage von Eltern identifizieren, die ebenfalls einer Förderung 

und Modifikation zugänglich wären.148

Gleichzeitig kann als gesichert gelten, dass allein aufgrund von Kenntnissen dissozialer Verhaltens-

weisen und Auffälligkeiten im Kindesalter eine Vorhersage mit Blick auf die weitere Entwicklung im 

Jugend- und Erwachsenenalter ein hohes Fehlerrisiko in sich trägt. Internationale Längsschnittana-

lysen belegen einmütig, dass auch unter den hochgradig belasteten Kindern und Jugendlichen ein 

erheblicher Prozentsatz eingeschlagene Wege einer delinquenten Entwicklung wieder verlässt.149 

So zeigte sich in einer Längsschnittstudie, die körperliche Aggression zwischen sechs und 15 Jahren 

untersuchte, dass die Gruppe derer, die nur vorübergehend sehr frühzeitig aggressiv waren, deutlich 

größer war (28 %) als die Gruppe jener, die dauerhaft aggressiv blieben (4 %).150 Untersuchungen von 

moFFitt und Mitarbeitern kamen zu dem Ergebnis, dass etwa die Hälfte der Kinder mit erheblichen 

Auffälligkeiten im weiteren Verlauf keine längerfristig kriminelle Entwicklung nahmen.151 Die 

Forschungsgruppe um pAtterson berichtet, dass es zwar Entwicklungspfade gibt, die mit deutlich 

erhöhtem Risiko der Persistenz von Kriminalität verbunden sind. Gleichzeitig wurden jedoch pro-

spektiv unter jenen, die im Alter zwischen neun und zehn Jahren in hohem Maße mit antisozialem 

Verhalten auffielen, etwa 50 % identifiziert, die im Alter von 18 Jahren nicht mehr mit gravierender 

Kriminalität in Erscheinung traten.152 

Allein auf die Auffälligkeit in der Kindheit abstellende Prognosen erweisen sich insoweit als unzurei-

chend.153 offensichtlich spielen neben Risikofaktoren und deren Zusammenwirken auch die Effekte 

möglicher abpuffernder Schutzfaktoren eine wesentliche Rolle.154 Diese sind jedoch in hohem Maße 

von der Verfügbarkeit und den Reaktionen relevanter Bezugspersonen einerseits sowie historischen 

und situativen Gegebenheiten andererseits abhängig, die sich nicht aufgrund von Feststellungen zur 

Persönlichkeit und Biographie von Kindern allein vorhersagen lassen. Andererseits weisen Lösel und 

Bliesener zu Recht darauf hin, dass die in den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse zu in der Kind-

heit auftretenden Risikofaktoren und deren Kumulation in ihrer Bedeutung für spätere Delinquenz-

entwicklung durchaus substanzielle Verbesserungen von Vorhersagen ermöglichen, die es angezeigt 

erscheinen lassen, diese Faktoren bei der Planung früh ansetzender Prävention auch tatsächlich zu 

nutzen.155

4.1.2.2 Entwicklung der Kriminalität bei Jugendlichen und Heranwachsenden

Anders als bei strafunmündigen Kindern besteht für Jugendliche und Heranwachsende schon im 

Hellfeld die option des Vergleichs der Entwicklungen der Verurteiltenraten einerseits und der Quoten 

registrierter Tatverdächtiger andererseits. Bezogen auf die insgesamt registrierten Delikte zeigt sich 

diesbezüglich für die alten Länder eine allmählich zunehmende Schere. Kam 1987 auf 3,33 tatverdäch-

tige Jugendliche ein Verurteilter, so liegt dieses Verhältnis im Jahr 2004 bei 4,83 Tatverdächtigen je 

Verurteiltem. Für Heranwachsende veränderte sich diese Relation von 2,84 auf 3,31. 

148 Vgl. roth, G., 2003, S. 349; trAutmAnn-VillAlBA, p. u. a., 2001; lösel, F. und d. Bender, 2003.
149 Vgl. Kerner, h.-J., 2005; s. a. BlocK, t. u. a., 2006.
150 Vgl. nAGin, d. und r. e. tremBlAy, 1999.
151 Vgl. moFFitt, t. e. u. a., 1996.
152 Vgl. pAtterson, G. r. u. a., 1998.
153 Vgl. sAmpson, r. J. und J. h. lAuB, 1993; lAuB, J. h. und r. J. sAmpson, 2003; thornBerry, t. p. u. a., 2004.
154 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003; lösel, F. und d. Bender, 2003.
155 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003, S. 18; BernAzzAni, o. und R.E. tremBlAG, 2006, S. 21f.
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Der Höhepunkt des Auseinanderklaffens von TVBZ und VBZ bei Heranwachsenden liegt allerdings 

schon im Jahr 1992, bei Jugendlichen im Jahr 1995. Seitdem haben sich die Abstände mit leichten 

Schwankungen nicht mehr so stark verändert. Bei Jugendlichen ist von 2001 bis 2004 ein gewisser 

Rückgang der TVBZ mit einer Konstanz auf Ebene der VBZ zu erkennen. Diese Divergenzen von TVBZ 

und VBZ, die bei Gewaltdelikten besonders akzentuiert sind, können allein unter Bezug auf zuneh-

mende Verfahrenseinstellungen nicht zureichend erklärt werden.156

Schaubild �.1-11: Entwicklung der T�BZ und �BZ im �ergleich: Jugendliche und 
Heranwachsende in den alten Ländern 1���–�00�
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Relation	TVBZ/VBZ

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Jug 3.33 3.30 3.96 4.86 4.97 5.28 5.21 5.42 5.55 5.49 5.24 5.02 4.87 4.96 5.10 4.86 4.95 4.83

Hw 2.84 2.78 3.07 3.53 3.56 3.72 3.46 3.25 3.47 3.50 3.34 3.34 3.31 3.48 3.41 3.40 3.38 3.31

Erw 2.76 2.79 2.92 2.99 3.30 3.39 3.28 3.13 2.99 2.98 2.97 2.88 2.87 3.09 3.11 3.22 3.16 3.03

(VBZ:	1987–1994	Bundesrepublik	West	und	Westberlin,	seit	1995	inkl.	Gesamtberlin;	TVBZ:	1987–1990	Bundesrepublik	West	und	
Westberlin;	seit	1991	inkl.	Gesamtberlin)

Anhaltspunkte liefern hier Befunde aus Aktenanalysen und Dunkelfeldstudien, die auf mögliche 

Veränderungen der Qualitäten der registrierten Straftaten hinweisen. So zeigten Untersuchungen 

von delzer, dass es zwischen 1993 und 1996 bei Raub und qualifizierten Körperverletzungsdelikten zu 

einem Rückgang von gravierenden Tatfolgen im Sinne von Verletzungen und Schadenssummen sowie 

156 Vgl. heinz, w., 2005b; zumindest ist fraglich, ob sich die Art der Einstellungspraxis im Sinne einer Veränderung der Hand-

habung schwerer wiegender Fälle verändert hat oder ob die Anstiege der Einstellungen nur Ausdruck einer erforder-

lichen Abwehr von Arbeitsüberlastung ist oder aber, als dritte Alternative, ob sich das Fallvolumen qualitativ geändert 

hat, so dass bei gleichen Bewertungsmaßstäben in den letzten Jahren deshalb vermehrt eingestellt wurde.
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einer Verminderung der strafrechtlichen Vorbelastung gekommen ist.157 Auch die Ergebnisse von 

elsner und molnAr deuten für Bayern auf einen Rückgang der Tatschwere der von Heranwachsenden 

und jungen Erwachsenen 1989 und 1998 in München polizeilich registrierten Vorfälle hin.158 BrettFeld 

und wetzels stellten damit übereinstimmend auf Basis von opferbefragungen Jugendlicher für Ham-

burg fest, dass parallel zu einem Anstieg der Anzeigequote die Tatschwere der von opfern polizeilich 

angezeigten Gewaltdelikte zwischen 1998 und 2000 signifikant zurückgegangen ist.159 Gleichzeitig 

nahm die Befürwortung von Gewalt sowohl unter Jugendlichen als auch unter ihren Bezugspersonen 

deutlich ab. Ähnlich sind die Resultate aktuellerer Studien aus den Jahren 2004 und 2005.160 Dies deu-

tet darauf hin, dass es zu Veränderungen von Problembewusstsein, Sensibilitäten und Bewertungen 

insbesondere im Bereich der Gewaltdelikte gekommen ist. Infolgedessen werden in steigendem Maße 

Delikte von geringem Schweregrad offiziell zur Kenntnis gebracht und müssen folglich von Polizei 

und Staatsanwaltschaften bearbeitet werden.

Die Entwicklungen der Tatverdächtigenbelastungszahlen stellen sich je nach Deliktsart unterschied-

lich und teilweise gegenläufig dar. So findet sich bei den Jugendlichen sowohl für den einfachen Dieb-

stahl (darunter auch Ladendiebstahl) als auch für die qualifizierten (schwereren) Diebstahlsdelikte 

seit 1996 ein kontinuierlicher Rückgang der registrierten Verdächtigen. Dem stehen auf der anderen 

Seite Anstiege sowohl bei den einfachen Körperverletzungsdelikten als auch bei den Gewalt- und den 

Drogendelikten sowie bei den Leistungserschleichungen (Schwarzfahren) gegenüber.

Beispielsweise stieg bei Jugendlichen die TVBZ der einfachen Körperverletzungsdelikte, die nicht von 

der polizeilichen Gewaltdefinition umfasst sind161, zwischen 1993 und 2005 um etwa das Doppelte. Bei 

den Drogendelikten findet sich in dieser Zeit mehr als eine Verdreifachung und bei den Gewaltdelikten 

ein Anstieg um ca. 80 %. Bei den Heranwachsenden stellt sich die Situation ähnlich dar. Auch hier sind 

deutliche Rückgänge bei den Diebstahlsdelikten festzustellen, während bei Drogen- und Gewaltde-

likten ebenso wie bei den einfachen Körperverletzungsdelikten Zuwächse zu verzeichnen sind.

Im Gesamtspektrum der Drogendelinquenz tragen harte Drogen wie Heroin, Kokain oder Amphetamine 

jedoch kaum zu den Gesamttrends bei, diese werden eindeutig von den Verstößen wegen Cannabis domi-

niert. Im Mittelpunkt der öffentlichen Debatten zur Entwicklung der Kriminalität junger Menschen steht 

immer wieder die Gewaltkriminalität. Diese ist ein weit überwiegend männliches Phänomen, auch wenn 

es im Hellfeld bei den weiblichen Jugendlichen und Heranwachsenden in den letzten Jahren zu Zuwächsen 

gekommen ist. Zwar sind die relativen Anstiege der Tatverdächtigenbelastungszahlen für weibliche Her-

anwachsende wie auch Jugendliche stärker ausgeprägt als bei ihren männlichen Altersgenossen.162 Das ist 

allerdings auf die extrem niedrigen Ausgangsraten bei den weiblichen Tatverdächtigen zurückzuführen. 

Die Differenz der Tatverdächtigenbelastungszahlen hat zwischen 1993 und 2005 weiter zugenommen. So 

stieg die Differenz der TVBZ von männlichen und weiblichen Tatverdächtigen der Gewaltkriminalität bei 

Jugendlichen von 911 im Jahr 1993 auf 1.466 im Jahr 2005. Bei den Heranwachsenden stieg diese Differenz 

der TVBZ zwischen den Geschlechtern von 1.263 im Jahr 1993 auf 2002 im Jahr 2005.

157 Vgl. pFeiFFer, c. und i. delzer, 1999, S. 711.
158 Vgl. elsner, e. und h. molnAr, 2001.
159 Vgl. BrettFeld, K. und p. wetzels, 2004.
160 Vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
161 Zwischen 1999 und 2004 beträgt der Anstieg der TVBZ Jugendlicher für die einfache Körperverletzung etwa 23 %. Bei den 

Drogendelikten findet sich ein Anstieg um etwa 13 % und bei den Gewaltdelikten um etwa 10 %.
162 Der Anstieg der TVBZ der Gewaltdelikte zwischen 1993 und 2005 betrug bei den männlichen Jugendlichen 74 %, bei den 

weiblichen hingegen 150 %, für die Heranwachsenden finden sich folgende Anstiege: männlich 63 %, weiblich 131 %.
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Schaubild �.1-1�: Entwicklung der polizeilich registrierten tatverdächtigen (T�BZ) 
Jugendlichen und Heranwachsenden für verschiedene Delikte 1���–�00� 
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Schaubild �.1-1�: T�BZ der Gewaltkriminalität für Jugendliche und Heranwachsende nach 
Geschlecht 1���–�00�
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Internationale wie auch nationale Forschungsarbeiten befassten sich in den letzten Jahren intensiv 

mit der Frage, wodurch die geringere Kriminalitätsbelastung von weiblichen Jugendlichen und Her-

anwachsenden im Vergleich zu ihren männlichen Altersgenossen zu erklären ist.163 Im Zentrum des 

Interesses stand u. a., ob weibliche Jugendliche in besonderem Maße resilient, d. h. vermehrt fähig 

sind, trotz widriger Bedingungen gleichwohl keine Auffälligkeiten zu entwickeln, und worauf dies 

zurückzuführen ist. moFFitt et al. kommen nach einer umfangreichen Analyse des Forschungsstandes 

zu der Feststellung, dass im Großen und Ganzen bei Männern und Frauen ähnliche Risikofaktoren für 

die Erklärung überdauernder antisozialer Verhaltensweisen relevant sind.164 Es erweist sich als unzu-

treffend, dass weibliche junge Menschen trotz gleichartiger Belastungen geringere Raten dauerhaft 

mit normverletzungen auffälliger Personen aufweisen; festzustellen ist vielmehr, dass bei weiblichen 

Personen die für die Erklärung persistenter Delinquenz relevanten Belastungsfaktoren im Durch-

schnitt seltener auftreten. Sofern sie auftreten, führen sie auch in vergleichbarem Maße zu ähnlichen 

Problemen.165

Ferner unterscheiden sich auch die Formen der Äußerung von Aggressionen zwischen den Geschlech-

tern: Während bei männlichen Jugendlichen eher direkte Formen physischer Aggression dominieren, 

finden sich bei weiblichen Jugendlichen vermehrt Formen so genannter relationaler Aggression166, 

z. B. intentionale Rufschädigungen und soziale Ausschließungen, also Handlungen, die im strafrecht-

lichen Sinne kaum relevant sind, in alltäglichen Interaktionen aber sehr wohl mit deutlichen Folgen 

für die davon Betroffenen verbunden sein können.

Die Zunahmen der Gewaltkriminalität, die sich bei einer globalen Betrachtung dieser summarischen 

Deliktsgruppe der PKS zeigen, relativieren sich indessen bei einer genaueren Analyse der Einzelde-

likte, die darin eingehen. Den größten Anteil an den Gewaltdelikten machen seit Jahren die qualifi-

zierten Körperverletzungsdelikte aus. Hier finden sich kontinuierliche Anstiege sowohl bei Jugend-

lichen (von 1993 bis 2005 um etwa 113 % auf mehr als das Doppelte) als auch bei Heranwachsenden (von 

1993 auf 2005 um etwa 95 %).167 Auf der anderen Seite ist für Raubdelikte bei Jugendlichen nach Anstie-

gen von 1993 bis 1997 seitdem – mit einer leichten Schwankung 2004 – ein kontinuierlicher Rückgang 

zu verzeichnen, ähnlich bei den Heranwachsenden: Anstiegen des Raubes von 1993 bis 1997 folgten 

Rückgänge bis etwa 2001 und danach mit sehr leichten Zuwächsen eine relative Konstanz. 

Bei den Tötungsdelikten zeigen sich bei beiden Altersgruppen, mit geringfügigen Schwankungen, 

eindeutig rückläufige Tendenzen über die Zeit. Bei den Heranwachsenden halbierte sich die TVBZ seit 

1993. Bei den Jugendlichen, wo die TVBZ der Tötungsdelikte auf einem sehr niedrigen niveau liegt, ist 

gleichfalls eine solche eindeutig rückläufige Tendenz zu erkennen (von 1993 bis 2005 ging die TVBZ 

um mehr als ein Drittel [37 %] zurück).

Auffällig sind die Anstiege der TVBZ der Jugendlichen und Heranwachsenden im Bereich der Ver-

gewaltigung/sexuellen nötigung. Die TVBZ der Jugendlichen ist zwischen 1993 und 2004 um 119 %, 

die der Heranwachsenden um 40 % gestiegen.168 Im Jahr 2005 finden sich hingegen wieder leichte 

Rückgänge. Hier ist allerdings zu beachten, dass Sexualdelikte insgesamt (unter Einschluss sexueller 

163 Vgl. moFFitt, t. e. u. a., 2001; scheithAuer, h., 2003; putAllAz, m. und K. BiermAnn, 2004; s. a. lücK, m. u. a., 2005, S. 62 ff.
164 Vgl. moFFitt, t. e. u. a., 2001, S. 236.
165 Vgl. dazu auch putAllAz, m. und K. BiermAnn, 2004.
166 Vgl. cricK, n. r. u. a., 2004; vgl. a. essAu, c. A. und J. conrAdt, 2004.
167 Der Anstieg von 1999 auf 2004 beträgt etwa 19 % bei Jugendlichen und 24 % bei Heranwachsenden.
168 Von 1999 bis 2005 ist eine Zunahme bei Jugendlichen um 29 % bei Heranwachsenden um 18 % zu konstatieren.
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Missbrauchshandlungen) bei Jugendlichen im Jahr 2005 nur 1,3 % aller Tatverdächtigen ausmachen 

(Vergewaltigung/sexuelle nötigung machen 0,3 % der Tatverdächtigen aus).

Schaubild �.1-1�: Entwicklung der T�BZ Jugendlicher und Heranwachsender für Raub und 
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Ein Teil der Zuwächse und des steigenden Anteils jugendlicher Tatverdächtiger ist vermutlich darauf 

zurückzuführen, dass durch die Änderungen des Sexualstrafrechts nunmehr auch gravierende For-

men sexueller nötigungen und entsprechender Versuchshandlungen polizeilich unter dieser Rubrik 

registriert werden.169 Infolgedessen ist es insgesamt zu einem Anstieg der registrierten Delikte gegen 

die sexuelle Selbstbestimmung in allen Altersgruppen gekommen.170

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist in den letzten Jahren die Sexualdelinquenz junger 

Menschen vermehrt in das Blickfeld von Forschung und Praxis gerückt. 171 Wesentlich waren neben 

den kriminalstatistischen Daten auch Ergebnisse von Untersuchungen an Tätern172 sowie Erkennt-

nisse der Entwicklungspsychopathologie, wonach früh einsetzende sexuelle Devianz ein Risikofaktor 

für längerfristig problematische Entwicklungen sein kann.173 In diesem Zusammenhang ist auch rele-

vant, dass Rückfallstudien bei Sexualstraftätern174 sowie Untersuchungen von Sexualstraftätern aus 

dem Maßregelvollzug175 zu der Feststellung eines erhöhten Rückfallrisikos in jenen Fällen gelangen, 

in denen das erste Sexualdelikt vor dem 21. Lebensjahr lag. Es wird allerdings auch darauf hingewie-

sen, dass sich zum einen über die Jahrzehnte keine Verschiebungen der registrierten Tatverdächtigen 

von jüngeren in Richtung auf ältere finden, was indiziert, dass auch die Begehung von Sexualdelikten 

vielfach eine Episode bleibt.176 

Umfassendere Dunkelfeldstudien, die für Deutschland Anhaltspunkte dafür bieten könnten, inwie-

weit sich dieser Aspekt der sexuellen Gewalt bei jungen Menschen gewandelt hat, liegen nicht vor. 

Aus Befragungen von Schülern ist allerdings erkennbar, dass sexuelle Übergriffe durch betroffene 

opfer in Relation zu anderen Formen der Gewalt und Aggression relativ selten berichtet werden. 

Allerdings zeigen sich teilweise leichte Anstiege, und zwar im Gegensatz zu ansonsten abnehmenden 

Tendenzen von Gewalterlebnissen.177 Bei der Interpretation ist gegenwärtig allerdings aufgrund der 

sehr schmalen Datenbasis zu diesem speziellen Bereich Zurückhaltung geboten. Was beim gegenwär-

tigen Stand bezogen auf Sexualdelinquenz festgestellt werden kann, ist lediglich, dass im Hellfeld in 

zunehmendem Maße entsprechende Fälle junger Tatverdächtiger zur Kenntnis gebracht werden, mit 

denen sich Justiz und auch Jugendhilfeinstitutionen auseinandersetzen müssen, weshalb in diesem 

Feld sowohl im Bereich Diagnostik als auch Intervention und Behandlung entsprechende Konzepte 

und Qualitätsstandards benötigt werden.178

In nordrhein-Westfalen wurde in den Jahren 2001 bis 2004 ein Modellprojekt durchgeführt, in 

dem speziell für strafunmündige sowie jugendliche Sexualstraftäter, angebunden an bestehende 

169 Vgl. elz, J., 2003a, 2004.
170 Ausgeprägte Anstiege vor allem im Bereich des sexuellen Kindesmissbrauchs finden sich, wenn auch auf niedrigem 

niveau, bei den strafunmündigen Kindern, bei denen die Sexualdelinquenz in ihren verschiedenen Formen allerdings 

nur etwa 0,1 % des gesamten deliktischen Geschehens ausmacht. 
171 Ein Überblick entsprechender aktueller Praxisprojekte findet sich in Heft 1–2/2004 der IKK-nachrichten, www.cgi.dji.

de/bibs/ikknachrichten6.pdf; vgl. a. elsner, e. und w. steFFen, 2005; für Erfahrungen aus dem Ausland zur Prävention in 

diesem Bereich vgl. schneiders, m. und d. schröder, 2005; intensiv wurde dieses Thema in jüngster Zeit auch auf entspre-

chenden Fachtagungen diskutiert, so z. B. der Fachtagung „Kinder und Jugendliche mit sexuell grenzverletzendem Ver-

halten“ im September 2005 in Kiel, vgl. die Presseerklärung vom 22. September 2005, www.kinderschutz-zentren.org.
172 Vgl. BecKett, r. u. a., 2002.
173 Vgl. elz, J., 2003a; 2004; s. a. petermAnn, F. u. a., 2004, S. 371 ff.; deeGener, G., 1995, S. 196; rotthAus, w. und t. GruBer, 1997.
174 Vgl. elz, J., 2001; 2002.
175 Vgl. nowArA, s., 2001.
176 Vgl. elz, J., 2004, S. 3.
177 Vgl. dünKel, F. und B. GenG, 2003a.
178 Vgl. mAchlitt, K., 2004; herziG, s., 2004.
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Beratungsstellen, erzieherische Hilfen im Sinne gezielter Beratungs- und Behandlungsmaßnahmen 

angeboten wurden. Im Projektzeitraum wurden in insgesamt sechs dafür ausgewählten Einrich-

tungen 330 Probanden betreut. Davon waren etwa 40 % noch strafunmündig, 56 % waren Jugendli-

che. In 67,6 % der Fälle existierte keine formelle Auflage oder polizeiliche Anzeige, was verdeutlicht, 

dass es offenkundig möglich ist, mit Sexualdelikten auffällige junge Menschen in speziellen Bera-

tungseinrichtungen zu erreichen. Die Dauer der Maßnahme erwies sich als deutlich länger im Ver-

gleich zu anderen Formen erzieherischer Hilfen. Sie lag im Schnitt bei etwa zwölf Monaten. Die Quote 

der Abbrecher lag bei 18,9 %, die der Rückfälle im Sinne einer erneuten sexuellen Auffälligkeit bei 

2,7 %.179 nach Auffassung der Autorinnen der Begleitforschung zeigen die hohen Zahlen bearbeiteter 

Fälle einerseits wie auch die Anfragen andererseits, dass ein Bedarf sowohl bezogen auf Jugendliche 

und Heranwachsende als auch bezogen auf Kinder besteht, dem durch ein niedrigschwelliges, an 

Einrichtungen der Jugendhilfe angegliedertes Angebot offenkundig begegnet werden kann.

Ein in der öffentlichen Diskussion stark beachteter Bereich betrifft die Gewalt in Schulen. Kriminal-

statistische Informationen liegen dazu für Deutschland nur sehr begrenzt vor, da nicht in allen Bun-

desländern der Tatort Schule in der PKS ausgewiesen wird. Sofern Informationen vorliegen, sind die 

Befunde unterschiedlich. So kommt das lAndesKriminAlAmt sAchsen in einem Lagebericht zur Gewalt 

an Schulen zu dem Ergebnis, dass Delikte an Schulen und auf Schulhöfen zwischen 2003 und 2004 um 

insgesamt 10,6 % gesunken sind.180 Die Summe der verursachten Schäden verringerte sich danach von 

227.000 Euro im Jahr 2003 auf 176.000 Euro im Jahr 2004. Sowohl Raub- als auch Körperverletzungs-

delikte gingen im fraglichen Zeitraum an den sächsischen Schulen deutlich zurück. Aus Rheinland-

Pfalz, wo die Polizei im Rahmen von Sondererhebungen Straftaten in der Schule und auf dem Schul-

weg erfasst sowie Straftaten, die sich gegen Schüler, die Lehrerschaft und das Schulgebäude richten, 

wird berichtet, dass es 2004 zu erheblichen Anstiegen im Vergleich zum Vorjahr gekommen sei.181 Die 

zuständigen Ministerien führen dies auf Zunahmen der Anzeigebereitschaft zurück.182 In Berlin, wo 

seit 1992 für Schulen eine Pflicht zur Meldung von Gewaltvorfällen besteht,183 wurde 2003, nachdem 

eine Diskrepanz zwischen Feststellungen der Polizei zum Tatort Schule und den bei den Schulen ein-

gegangenen Meldungen zu erkennen war, durch Aufrufe an Schulen und in Konferenzen Bestrebun-

gen unternommen, das Meldeverhalten seitens der Schulen an die Schulbehörde zu steigern. Infol-

gedessen kam es von 2003/2004 auf 2004/2005 zu einem erheblichen Anstieg der der Schulbehörde 

gemeldeten Gewaltvorfälle, wo vor allem im Bereich der Körperverletzung innerhalb eines Jahres 

eine Verdopplung festzustellen war. Dem steht auf polizeilicher Seite ein Rückgang der Straftaten an 

Schulen im Vergleich zum Vorjahr von 3,2 % gegenüber.184 Die Berliner senAtsVerwAltunG Für inneres 

und sport betrachtet dies nicht als eine reale Steigerung der Vorfälle, sondern als eine begrüßenswerte 

Steigerung der Erhellung des Dunkfeldes.185

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Analyse des BundesVerBAndes der unFAllKAssen vom Mai 

2005, in der die Frage möglicher Zunahmen sowie eventueller qualitativer Veränderungen der Gewalt 

179 Allerdings sind hier keine klaren Spezifikationen des relevanten Rückfallzeitraums vorgenommen, der je nach Behand-

lungsbeginn und Dauer unterschiedlich lang ausfallen kann.
180 Vgl. lAndesKriminAlAmt sAchsen (Hg.), 2004.
181 http://rhein-zeitung.de/on/05/06/14/rlp/t/rzo159004.html.
182 www.mbfj.rlp.de/presse2000.asp?Anzeige=Yes&Index1=489http://216.239.59.104/search?q=cache: qaVAdq0sRv4J:www.

mbfj.rlp.de/presse2000.asp%3FAnzeige%3DYes%26Index1%3D489+%22Rheinland-Pfalz%22+%2B%222004%22+%2B%221.7

22+Schulen%22&hl=de&lr=lang_de
183 Vgl. www.senbjs.berlin.de/gewaltpraevention dort Rundschreiben I nr. 41 2003.
184 senAtsVerwAltunG Für BildunG, JuGend und sport (Hg.), 2005, S. 3.
185 senAtsVerwAltunG Für BildunG, JuGend und sport (Hg.), 2005, S. 3.
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an Schulen auf Basis gemeldeter Raufunfälle und ihrer gesundheitlichen Folgen verfolgt wird.186 Es 

handelt sich hier um relativ harte Daten zu erkannten Fällen. Die Wahrscheinlichkeit, dass versi-

cherungsrelevante Schäden seitens der Schule – trotz eventuell gegebener Schadensersatzverpflich-

tungen – nicht an Versicherungsträger weitergeleitet werden, ist als eher gering einzuschätzen.

Schaubild �.1-1�: Raufunfälle und Frakturen infolge von Raufereien je 1.000 versicherte 
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Diesen Analysen zufolge ist die Zahl der bei Versicherungen gemeldeten Schäden aus Gewaltvor-

fällen an Schulen (so genannten „Raufunfällen“) ab etwa 1999 kontinuierlich zurückgegangen. Je 

1.000 Schüler verminderten sich diese Meldungen seit 1999 um etwa ein Drittel. Die Angaben zu den 

gemeldeten Unfällen mit gravierenderen gesundheitlichen Folgen, hier gemessen an Frakturen, 

gingen in diesem Zeitraum ebenfalls deutlich zurück. Aufgrund dieser Rückgänge ging der Anteil 

der gemeldeten Raufunfälle mit Frakturen an allen gemeldeten Raufunfällen von 10,3 % im Jahr 1997 

auf 8,8 % im Jahr 2003 zurück. Dies sind erste Hinweise sowohl auf einen Rückgang als auch auf eine 

qualitative Veränderung in Richtung geringerer Schweregrade des Gewaltgeschehens an Schulen.

4.1.3 Erkenntnisse wiederholter Dunkelfeldstudien zur Entwicklung der 

Jugendkriminalität und -gewalt

Zur Delinquenz Jugendlicher liegen eine Reihe von Dunkelfeldstudien vor, welche die Entwicklun-

gen, wie sie sich in den Hellfelddaten zeigen, in wichtigen Punkten zu ergänzen bzw. zu relativieren 

vermögen. Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass es sich dabei nicht um national repräsen-

tative Studien handelt, sondern um regionale Untersuchungen auf Ebene von Städten, Landkreisen 

oder Bundesländern. Andererseits verteilen sich die Erhebungsorte quer über das Bundesgebiet, so 

dass mit der gebotenen Vorsicht in der Zusammenschau daraus durchaus Hinweise auf allgemeinere 

186 Vgl. BundesVerBAnd der unFAllKAssen (Hg.), 2005.
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Trends abzuleiten sind. Solche wiederholten Erhebungen, die Aussagen über Veränderungen erlau-

ben, beziehen sich auf Jugendliche, die über Befragungen an Schulen erreicht wurden. Aussagen 

zu Heranwachsenden, die nicht mehr die Schule besuchen, sind daraus ebenso wenig abzuleiten 

wie Aussagen zu Veränderungen der Kinderdelinquenz. Teilweise sind diesen Studien – über 

opfererlebnisse und täterschaftliches Handeln hinaus – auch Informationen zu Anzeigeverhalten 

bzw. zu delinquenzbedingten Polizeikontakten von selbstdeklarierten Tätern zu entnehmen, die 

Aufschluss über die Veränderung von Hell-Dunkelfeld-Relationen in diesem Ausschnitt des Delin-

quenzgeschehens gestatten.

In einer sehr langfristigen Perspektive kommen oBerwittler und Köllisch auf Basis von wiederholten 

Erhebungen in Emmendingen (Baden-Württemberg) in den Jahren 1973 und 1999 zu dem Ergebnis, 

dass ein erheblicher Anstieg des Anzeigeverhaltens bei Gewaltdelikten, der zusammenfällt mit einem 

Rückgang der Rate der Täter im Dunkelfeld, ein wesentlicher Faktor der Erklärung der beobachtbaren 

Hellfeldentwicklungen ist. Für die Diebstahlsdelinquenz werden in dieser sehr langfristigen Perspek-

tive in Emmendingen zwar auch im Dunkelfeld Zunahmen festgestellt, die aber von Steigerungen der 

Polizeikontakte der selbstdeklarierten Täter begleitet sind, welche die Steigerungen im Dunkelfeld 

deutlich übertreffen. Lediglich für die Drogendelinquenz werden auch auf Basis der Dunkelfelddaten 

Zunahmen berichtet, die sich auch in anderen Erhebungen finden und die nicht auf gesteigerte Auf-

hellungen des Dunkelfeldes zurückgeführt werden können.187

Für die Zeit zwischen 1998 und 2000 wurde im 1. PSB bereits auf Rückgänge der selbstberichteten 

Gewaltdelinquenz von Schülern der 9. Jahrgangsstufe in vier orten hingewiesen, die begleitet waren 

von Steigerungen des Anzeigeverhaltens seitens der opfer.188 Die seitdem durchgeführten und publi-

zierten Studien weisen für die Zeit seit dem Jahrtausendwechsel auf eine Fortsetzung dieses Trends hin.

4.1.3.1 Gewalt an Schulen

Zur Gewalt an Schulen zeigt eine 1994 und 1999 mit gleichem Erhebungsdesign und -instrument bei 

Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 13 durchgeführte Erhebung, dass es in Bayern in der zweiten Hälfte 

der 1990er Jahre nicht zu einer Zunahme der physischen Gewalt unter Schülern gekommen ist.189 Phy-

sische Gewalt, Gewalt gegen Sachen sowie psychische Gewalt sanken danach sogar geringfügig, sta-

tistisch nicht signifikant ab, während die verbale Aggression zunahm. In einer dritten Welle im Jahre 

2004 finden sich im Vergleich zu 1999 dann Rückgänge, die insgesamt zu einer deutlichen Abnahme 

der Gewalt an Schulen seit 1994 führen. Es lassen sich keine Anhaltspunkte dafür finden, dass sich die 

Situation generell verschärft haben könnte. Es zeigen sich allerdings Altersverschiebungen: Während 

bei den jüngeren Altersklassen zwischen zehn und zwölf Jahren leichte Anstiege in den verschiedenen 

Gewaltbereichen zu verzeichnen waren, finden sich bei den jüngeren Jugendlichen leichte Rückgän-

ge und bei den älteren Schülern der Sekundarstufe II deutliche Abnahmen. 

Weitere Daten zur Situation an Schulen bietet für niedersachsen eine 2004 im Kontext eines Interven-

tionsprojektes durchgeführte Erhebung bei Schülern der 9. Jahrgangsstufe in verschiedenen Städten 

und Gemeinden. In diesem Projekt wurden Maßnahmen zur Reduzierung des Schulschwänzens 

erprobt und in einem experimentellen Design überprüft. Durch gezielte Interventionen auf Ebene der 

Schule, der sozialen Dienste wie auch der Polizei konnte im Vergleich zur Situation in früheren Erhe-

187 oBerwittler, d. und t. Köllisch, 2004.
188 Vgl. dazu auch wilmers, n. u. a., 2002.
189 Vgl. Fuchs, m. u. a., 2001.
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bungen aus dem Jahr 2000 eine signifikante Reduzierung des Ausmaßes von Schulschwänzen erreicht 

werden. Dies ging damit einher, dass Jugendliche, die eine vermehrte Belastung durch Risikofaktoren 

aufwiesen, sich nun in erhöhtem Maße im Unterricht befanden und befragt werden konnten. 

In den Klassen der Kontrollgruppenschulen, in denen die spezifisch schulischen Maßnahmen zur 

Reduzierung des Schulschwänzens nicht eingesetzt wurden, fanden sich im Vergleich zu den Erhe-

bungen des Jahres 2000 leichte Rückgänge der von Schülern berichteten Gewalt in der Schule. In den 

Experimentalschulen ergab sich hingegen ein leichter, nicht signifikanter Anstieg der selbstberichte-

ten innerschulischen Täterhandlungen wie auch der opfererlebnisse, der in erster Linie auf den Effekt 

der erhöhten Erreichbarkeit problembelasteter Schüler zurückgeführt werden kann. 

Dies weist darauf hin, dass gezielte Maßnahmen zur Sicherung der Teilnahme an schulischer Bildung 

sinnvollerweise von Maßnahmen der gezielten Gewaltprävention für diese Risikogruppen begleitet 

werden sollten, weil es ansonsten im Gefolge einer erfolgreichen Prävention von Schulschwänzen, 

wie hier geschehen, zu problematischen Verlagerungseffekten der Gewalt vom außerschulischen in 

den schulischen Kontext kommen kann.190 obschon aber durch gezielte Intervention im Vergleich 

zu früheren Messungen vermehrt problembelastete Jugendliche erreicht werden konnten, fand sich 

über alle Gruppen hinweg keine signifikante Zunahme von Gewalt im schulischen Kontext zwischen 

2000 und 2004.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde im Jahr 2004 gemeinsam durch das Landeskriminalamt und die 

Universität Greifswald eine Befragung von etwa 2.500 Schülern aller Klassenstufen durchgeführt. Die 

Daten können verglichen werden mit Erhebungen, die 1997 bei mehr als 10.000 Schülern aller Klassen 

des Landes realisiert wurden.191 Es zeigte sich ein deutlicher Rückgang der Gewalt: Während 1997 noch 

26,3 % der Schüler angegeben hatten, in der Schule oder auf dem Schulweg schon einmal angegriffen 

worden zu sein, waren es 2004 mit 11,2 % weniger als die Hälfte. Weiter hatte sich der ort der Gewalt-

handlungen aus der Schule heraus stärker auf den Schulweg bzw. die Schulbusse verlagert. Während 

1997 noch 73,8 % der Angriffe in der Schule verübt wurden, waren es 2004 nur 42,9 %. Besonders bemer-

kenswert ist die stärkere Sensibilisierung der Schüler und Lehrer für Gewaltphänomene, die zu einer 

deutlich erhöhten Mitteilungsbereitschaft gegenüber der Polizei führte. Während 1997 nur 6,4 % der 

Vorfälle der Polizei gemeldet wurden, lag diese Quote 2004 bei 22,5 %.

Insgesamt weisen diese Studien zu schulischen Vorkommnissen im Einklang mit den Erkenntnissen 

der Unfallversicherer darauf hin, dass nicht von Anstiegen der Gewalt im schulischen Kontext ausge-

gangen werden kann. Während für die erste Hälfte der 1990er Jahre lösel und Bliesener hier noch von 

Anstiegen der Gewalt im Vergleich zu früheren Jahrzehnten berichten mussten192, ist dies für die Zeit 

seit dem 1. PSB so nicht mehr anzunehmen. Zwar ist die Datenlage bezogen auf die längsschnittliche 

Entwicklung noch recht schmal. Aber das verfügbare Material deutet konsistent in Richtung allmäh-

licher Rückgänge von Gewalt im schulischen Kontext bei gleichzeitiger erhöhter Aufmerksamkeit der 

zuständigen Stellen. offenkundig hat sich, auch im Zuge zielgerichteter Maßnahmen und öffentlich 

wirksamer Kampagnen, die Sensibilität für derartige Übergriffe im schulischen Kontext gesteigert, 

weshalb Lehrerschaft wie auch die Schüler und Eltern in dieser Hinsicht ein größeres Problembe-

wusstsein entwickelt haben. Es ist daher im Einklang mit den vorliegenden Daten davon auszugehen, 

190 Vgl. BrettFeld, K. u. a., 2005a.
191 Vgl. lAndesKriminAlAmt mecKlenBurG-Vorpommern und BornewAsser, m., 2004. (http://www.polizei.mvnet.de/media/prae-

vention/gewalt_in_der_schule.pdf).
192 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003.
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dass bei insgesamt rückläufigen Vorfallszahlen vermutlich mehr der entsprechenden Fälle bekannt 

und auch gemeldet werden. 

4.1.3.2 Jugendliche Täter und Opfer außerhalb der Schule

In mehreren neueren, wiederholt durchgeführten Studien wurden sowohl Tathandlungen als auch 

opfererlebnisse ohne eine Beschränkung auf den Tatort Schule erhoben. 

In Greifswald wurden 1998 und 2002 Befragungen von Jugendlichen der 9. Jahrgangsstufen durchge-

führt.193 Die Angaben der Jugendlichen zu selbstberichteter Delinquenz zeigen dabei über alle Delikte 

hinweg (Eigentums-, Vermögens- und Gewaltdelikte) einen deutlichen Rückgang der Lebenszeitprä-

valenz bei den Befragten des Jahres 2002 verglichen mit der Erhebung vier Jahre zuvor. Speziell für 

Gewaltdelikte wurden auch die Veränderungen der Quoten der Täter, die innerhalb der letzten zwölf 

Monate entsprechende Handlungen begangen hatten, mitgeteilt. Hier findet sich ebenfalls ein Rück-

gang von etwa einem Viertel über alle Delikte hinweg. 

Bemerkenswerterweise zeigt sich in Greifswald nicht nur der aus den Hellfelddaten bekannte Rück-

gang der Raubdelinquenz, sondern – im Kontrast zu den polizeilichen Daten – auch ein Rückgang 

der Körperverletzungsdelikte um etwas mehr als ein Viertel. Damit korrespondierend werden weiter 

sowohl ein Rückgang gewaltbefürwortender Einstellungen bei den Greifswalder Jugendlichen festge-

stellt als auch ein Rückgang der von den Jugendlichen berichteten Viktimisierungserlebnisse durch 

Gewaltdelikte.

Schaubild �.1-1�:  Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten bei 
Schülern der �. Jahrgangsstufe in Greifswald, �ergleich der Erhebungen 
1��� und �00�
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Datenquelle:	 dünKel, f.	und	B. GenG,	2003a.

Auch in den opferangaben findet sich für die einfache Körperverletzung wie auch für die mit Waffen 

begangenen Delikte ein Rückgang der Gewalterlebnisse Jugendlicher. Lediglich bei der sexuellen 

Gewalt ist ein leichter Anstieg auf freilich recht niedrigem Ausgangsniveau zu erkennen.

193 Vgl. dünKel, F. und B. GenG, 2003a.
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Schaubild �.1-1�:  Raten der jugendlichen Opfer von Gewalt in den letzten zwölf Monaten 
bei Schülern der �. Jahrgangsstufe in Greifswald, �ergleich der Erhebungen 
1��� und �00�
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Datenquelle:	 dünKel, f.	und	B. GenG,	2003a.

In eine ähnliche Richtung weisen Ergebnisse der durch eine Forschungsgruppe aus Münster und 

Trier seit 2000 durchgeführten Längsschnittstudien.194 Hier liegen querschnittliche Vergleiche von 

Jugendlichen der 9. Jahrgangsstufe aus Münster für die Jahre 2000 und 2002 sowie von Jugendlichen 

aus Duisburg für die Jahre 2002 und 2004 vor. In Münster zeigen sich in diesem Zweijahreszeitraum 

nur geringfügige Veränderungen. Während bei den personalen Gewaltdelikten insgesamt Konstanz 

zu beobachten war (lediglich bei der einfachen Körperverletzung ein ganz leichter Rückgang von 13 % 

auf 12 %), waren bei Ladendiebstahl (von 22 % auf 20 %) und bei Sachbeschädigungen (von 18 % auf 12 %) 

geringe Verminderungen zu registrieren. Auf der anderen Seite fanden sich für Drogenhandel (von 

6 % auf 8 %) Graffiti (von 7 % auf 13 %) sowie Einbruch (von 3 % auf 4 %) und Automatenaufbruch (von 2 % 

auf 4 %) geringe Zuwächse. Insgesamt lassen die Münsteraner Daten keinerlei Hinweise darauf erken-

nen, dass es kurzfristig zu größeren Veränderungen der Jugenddelinquenz im Zeitraum zwischen 

2000 und 2002 gekommen sein könnte. Anstiege der Gewaltdelikte, wie sie die PKS für die Körperver-

letzungsdelikte bei Jugendlichen ausweist, finden keine Bestätigung. Allenfalls Drogenkonsum und 

Graffiti sowie Automatenaufbrüche weisen Zuwächse auf.

Für den Erhebungsort Duisburg lässt sich im Vergleich von 2002 und 2004 demgegenüber ein leichter 

Rückgang der selbstberichteten Delinquenz in mehreren Deliktbereichen konstatieren. So finden sich 

deutliche Rückgänge bei Ladendiebstahl, was mit polizeilichen Befunden kompatibel ist. Des Wei-

teren finden sich Rückgänge im Bereich der Einbruchsdelikte, was ebenfalls im Einklang mit polizei-

lichen Befunden steht. Auffallend sind die Zunahmen für den Drogenhandel, was auch mit Tendenzen 

im Hellfeld übereinstimmt. Wie schon in Greifswald, so zeigt sich auch in Duisburg ein Rückgang 

nicht nur beim Raub, sondern auch bei den einfachen Körperverletzungsdelikten. Die Körperverlet-

zung mit Waffen ist in diesem kurzen Intervall eher konstant.

194 Vgl. Boers, K. u. a., 2006.
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Schaubild �.1-1�:  Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten bei 
Schülern der �. Jahrgangsstufe in Duisburg, �ergleich der Erhebungen �00� 
und �00�
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Datenquelle: Boers, K. und J. reinecKe,	2004b.

Auch für Schüler der 10. Jahrgangsstufe bestätigen sich die rückläufigen Tendenzen bezogen auf die 

Duisburger Stichprobe und die Befunde für die Jahre 2003 und 2005.

Tabelle �.1-�: Täteranteile selbstberichteter Delinquenz in Prozent (Jahresprävalenz 
Deliktsgruppen), �ergleich �. bzw. 10. Klassen in Münster und Duisburg, 
gewichtete Daten

Erhebungsort/-jahr MS  
�000

MS  
�00�

DU 
�00�

DU 
�00�

DU 
�00�

DU 
�00�

Klassenstufe 9 9 9 9 10 10

schwere	Gewaltdelikte 6 5 7 6 7 5

Gewaltdelikte	gesamt 16 14 20 16 19 13

Eigentumsdelikte 31 30 30 23 24 17

Sachbeschädigungsdelikte 21* 24 26 20 23 14

n	=	 874 1.947 2.627 3.339 2.427 3.243

*		Der	Wert	ist	nicht	ganz	vergleichbar	mit	dem	in	den	übrigen	Stichproben,	da	zu	den	Sachbeschädigungsdelikten	im	Jahr	2000	nur	
Vandalismus	und	Grafiti	gezählt	wurden	(Scratching	wurde	noch	nicht	eigens	erhoben).

Datenquelle:	 Boers, K. u.	a.,	2006.
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Im Jahr 2005 wurden durch das KFn in München, Stuttgart und Schwäbisch-Gmünd Erhebungen bei 

Schülern in gleicher Weise wiederholt, wie sie sieben Jahre zuvor 1998 bei Jugendlichen der 9. Jahrgangs-

stufe bereits durchgeführt worden waren.195 Auch diese Studie findet Rückgänge der selbstberichteten 

Delinquenz in allen untersuchten Deliktsgruppen. Vermindert haben sich hiernach nicht nur die Täter-

raten insgesamt, sondern zusätzlich auch die Raten der Mehrfachtäter mit fünf und mehr Delikten.

Schaubild �.1-�0:  Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten bei 
Schülern der �. Jahrgangsstufe in München, Stuttgart und Schwäbisch-
Gmünd, �ergleich von Erhebungen aus 1��� und �00�
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Datenquelle:	 pfeiffer, c. und p. Wetzels,	2006;	Baier, d. u.	a.,	2006.

Signifikante Rückgänge der Gewaltdelinquenz finden sich nicht nur beim Raub, wo auch die PKS rück-

läufige Zahlen zeigt, sondern wie in Greifswald auch bei Körperverletzungsdelikten.

Schaubild �.1-�1:  Prävalenz selbstberichteter Gewaltdelinquenz in drei süddeutschen 
Städten für 1��� und �00�
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Datenquelle:	 pfeiffer, c.	und	p. Wetzels,	2006.

195 Vgl. für die älteren Studien wetzels, p. u. a., 2001; für die Ergebnisse der aktuellen Erhebungen siehe BAier, d. u. a., 2006; 

pFeiFFer, c., 2005; pFeiFFer, c. u. a., 2006a; 2006b.
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Damit einhergehend berichten die Jugendlichen dieser Stichproben auch über Rückgänge der im famili-

ären Bereich erlebten physischen Gewalt, die sich als einer der wesentlichen Risikofaktoren delinquenter, 

gewaltgeneigter Entwicklungen junger Menschen erwiesen hat.196 Weiter finden sich Verminderungen 

gewaltbefürwortender Einstellungen bei den Jugendlichen selbst sowie eine stärkere Ablehnung von 

Gewalt als Mittel der Durchsetzung bei Konflikten in den Freundesgruppen der Gleichaltrigen.197

Wie schon in der Greifswalder Untersuchung findet sich zusätzlich auch ein Rückgang der Quoten 

jugendlicher opfer von Gewalt.198 Eine Analyse des Anzeigeverhaltens, hier bezogen auf das letzte als 

opfer erlebte Delikt in den beiden Kalenderjahren seit dem Befragungszeitpunkt, zeigt darüber hin-

aus einen deutlichen Anstieg der Anzeigebereitschaft der jugendlichen opfer von Gewaltdelikten. 

Schaubild �.1-��:  Anzeigequoten von Gewaltopfern beim letzten Delikt. Schülerbefragungen 
in der �. Jahrgangsstufe in München, Stuttgart und Schwäbisch-Gmünd, 
�ergleich von Erhebungen aus 1��� und �00�
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Datenquelle:	 pfeiffer, c. und p. Wetzels,	2006.

Bemerkenswert sind insbesondere die Veränderungen der Anzeigequote bei den Körperverletzungs-

delikten, die bei Körperverletzung mit Waffen nahezu um ein Drittel und bei der einfachen Körper-

verletzung um mehr als ein Viertel gesteigert wurde. Auch für Sexualdelikte findet sich eine Verdopp-

lung der Anzeigequote, was darauf hinweist, dass die diesbezüglichen Entwicklungen im Hellfeld 

zumindest partiell einer vermehrten Sichtbarkeit geschuldet sein könnten. Weiter zeigte sich, dass 

die von den opfern im Jahr 2005 zur Anzeige gebrachten Delikte im Durchschnitt weniger schwerwie-

gend waren im Vergleich zu den angezeigten Delikten 1997. 

Ähnliche Befunde einer erhöhten Anzeigewahrscheinlichkeit sowie eines abnehmenden Schwere-

grades der von jugendlichen opfern zur Anzeige gebrachten Delikte zeigen auch die vergleichenden 

Analysen von Schülerdaten aus Hannover und Friesland bezogen auf die Jahre 2000 und 2004.199 

196 Vgl. zusammenfassend unter Bezug auf längsschnittliche Befunde thornBerry, t. p. u. a., 2004. 
197 Vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
198 Vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
199 Vgl. pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
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Damit übereinstimmend findet sich zwischen 2000 und 2004 in Hannover und Friesland ein deut-

licher Anstieg der Rate jugendlicher Täter, die angeben, infolge ihrer delinquenten Handlungen mit 

der Polizei in Kontakt gekommen zu sein. Eine Analyse unter Kontrolle der Breite des Spektrums der 

delinquenten Aktivitäten (Versatilität) zeigt, dass die Quote junger Delinquenter, die wegen ihrer 

strafbaren Handlungen einen Polizeikontakt hatten, in jeder der Versatilitätsklassen im Jahr 2004 

höher ausfällt als noch vier Jahre zuvor. Dies gilt sowohl für die Lebenszeit als auch beschränkt auf die 

letzten zwölf Monate.

Schaubild �.1-��:  Rate der Personen mit Polizeikontakt in Abhängigkeit von der �ersatilität 
des delinquenten �erhaltens. Daten für die Lebenszeit und die letzten 
zwölf Monate aus Hannover und Friesland im �ergleich von Erhebungen in 
den Jahren �000 und �00�
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Datenquelle:	 Brettfeld,	K.	u.	a.,	2005a.

In der Gesamtschau ergibt sich somit ein konsistentes Bild: Dunkelfeldstudien an verschiedenen orten 

sowie bezogen auf verschiedene Zeiträume bieten für die These eines Anstiegs der Jugendkriminalität 

keine empirische Abstützung. Die verfügbaren Befunde deuten eher in die Richtung, dass es zu Rück-

gängen der Jugenddelinquenz sowohl bei Eigentums- als auch bei Gewaltdelikten gekommen ist, bei 

Letzteren nicht nur beim Raub, sondern auch bei den Körperverletzungsdelikten. Dies ist verbunden 

mit einem Anstieg der Anzeigebereitschaft sowie der Wahrscheinlichkeit offizieller Registrierungen. 

In Kombination mit Feststellungen dazu, dass für einen wichtigen Risikofaktor, die Verbreitung inner-

familiärer Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, ebenfalls Rückgänge festzustellen sind, erscheint 

eine solche Tendenz abnehmender Delinquenz Jugendlicher sowohl theoretisch plausibel als auch 

empirisch abgesichert.200

4.1.3.3 Dunkelfeldbefunde zum Drogenkonsum junger Menschen

neben den Dunkelfeldbefunden der vorgestellten Schülerbefragungen weisen Ergebnisse der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung, die seit 1973 wiederholt junge Menschen zu ihrem Konsum-

200 Vgl. dazu pFeiFFer, c., 2005 sowie BussmAnn, K., 2002b.
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verhalten, darunter auch dem Konsum illegaler Drogen, befragt hat, darauf hin, dass es zu einem 

Anstieg des Cannabiskonsums unter Jugendlichen gekommen ist. Seit 1979 werden in repräsentativen 

Stichproben 12- bis 25-Jährige zu ihrem Konsumverhalten befragt, seit 1993 auch in den neuen Län-

dern. Im Jahr 2004 wurden auf diese Weise 3.032 Befragte mit telefonischen Interviews erreicht. Eine 

nach Altersgruppen differenzierte Analyse zeigt im Verlauf von 1997 bis 2004, dass bei den 12- bis 

15-Jährigen und den 16- bis 19-Jährigen eine Zunahme der Quote derer zu verzeichnen ist, die in den 

letzten zwölf Monaten illegale Drogen konsumiert haben (bei den 12- bis 15-Jährigen von 4 % 1997 auf 

5 % 2004, bei den 16- bis 19-Jährigen ein Anstieg von 17 % 1997 auf 20 % 2004) . Im Bereich der 20- bis 

25-Jährigen findet sich hingegen eine relative Konstanz. Der weit überwiegende Teil dessen betrifft 

den Konsum von Cannabis. Die Befunde zeigen weiter ein Absinken des Alters bei erstmaligem Kon-

sum von Cannabis von 17,5 im Jahr 1993 auf 16,4 im Jahr 2004. Weiter zeigen sich Anstiege der Quoten 

jener, denen Drogen angeboten wurden, von 35 % 1993 auf 49 % 2004.201 In der Mehrzahl der Fälle han-

delt es sich um ein vorübergehendes Phänomen im Sinne eines Probier- und neugierverhaltens, wie 

ein Vergleich der Entwicklung der Lebenszeitprävalenzraten mit den aktuellen Konsumraten zeigt. 

Während die Lebenszeitprävalenz von 23 % 1993 auf 32 % 2004 anstieg, halbierte sich in dieser Zeit die 

Quote der aktuell Konsumierenden von 10 % auf 5 %.

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Resultaten der „Europäischen Schülerstudie zu Alkohol und 

anderen Drogen“ (ESPAD). Von den über 11.000 Schülern der 9. und 10. Jahrgangsstufe, die in Deutsch-

land an dieser im März und April 2003 als schriftliche Befragung im Klassenverband durchgeführten 

Untersuchung teilnahmen, berichtete ein Drittel, in ihrem Leben schon einmal eine illegale Droge 

probiert zu haben. Mit 31 % ist Cannabis die am häufigsten genannte Substanz. Im Jahr vor der Erhebung 

hatten 24 % der Jugendlichen mindestens einmal Cannabis probiert, 14 % in den letzten 30 Tagen, davon 

konsumierte etwa ein Drittel (5 % der Gesamtstichprobe) häufiger als einmal pro Woche Cannabis. 

4.1.4 Hintergründe der zu beobachtenden Trends

Die Kontrastierung der Befunde aus Polizei- und Justizstatistiken einerseits und Dunkelfelderhe-

bungen andererseits lässt den Schluss zu, dass es in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre vermutlich zu 

Anstiegen der Sichtbarkeit der Kriminalität junger Menschen gekommen ist.202 Während die Eigen-

tumsdelinquenz nach Hell- wie Dunkelfeldbefunden zurückgeht, sind die Befunde zur Gewaltkrimi-

nalität auf den ersten Blick widersprüchlich: Im Hellfeld der polizeilich registrierten Gewalt steigen 

insbesondere Körperverletzungsdelikte an, während Raubdelikte abnehmen. Dunkelfelddaten aus 

Befragungen wie auch Daten der Unfallversicherer legen indessen nahe, dass es weder zu Anstiegen 

noch zu einer Brutalisierung der Gewaltdelinquenz junger Menschen gekommen ist. Es ist eher von 

Rückgängen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schulen auszugehen. Für Raub und Tötungs-

delikte ist dies auch den Hellfelddaten zu entnehmen. Dieser Trend der letzten Jahre ging nach vor-

liegenden Erkenntnissen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit offizieller Registrierung einher. 

Als Konsequenz dessen geraten zunehmend Vorfälle von geringerem Schweregrad zur Kenntnis von 

Strafverfolgungsbehörden und Justiz, was erklärlich werden lässt, dass sich Tatverdächtigenzahlen 

einerseits und Verurteiltenzahlen andererseits vor allem bei Gewaltdelinquenz zunehmend ausein-

anderentwickelt haben.203 

201 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004a.
202 So auch Boers, K. u. a., 2006; Fuchs, m. u. a., 2005; pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
203 Vgl. dazu auch pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.
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Ein wichtiger Hintergrund der beschriebenen Entwicklungen der letzten Jahre dürfte in Verände-

rungen der Bewertung von Gewalt bestehen. So wird Gewalt als Mittel der Erziehung von Eltern zuneh-

mend abgelehnt.204 Mit dem im november 2003 in Kraft getretenen Gesetz zur Ächtung von Gewalt in 

der Erziehung wurde das „Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung“ im Bürgerlichen Gesetzbuch 

verankert (§ 1631 Abs. 2 BGB). Ebenso sinkt die Akzeptanz und Befürwortung von Gewalt als Mittel der 

Konfliktaustragung unter Jugendlichen, und zwar sowohl bei jungen Menschen selbst als auch bei ihren 

Bezugspersonen und gleichaltrigen Freunden. In einem solchen Klima stärkerer Sensibilisierung für 

und Ablehnung von Gewalt ist auch eine erhöhte Aufmerksamkeit für derartige Phänomene zu erwar-

ten. Weiter haben sich auch die im Gefolge von Einzelfällen erfolgten Anordnungen von Ministerien und 

Behörden vermutlich dahingehend ausgewirkt, dass dann, wenn in schulischen Kontexten Gewaltvor-

fälle auftreten, diese heute häufiger als in früheren Jahren auch zur Anzeige gebracht werden. 

Ein weiterer Faktor ist in der sehr erfreulichen Entwicklung der Kriminalprävention speziell in diesem 

Alterssegment der jungen Menschen zu sehen. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Maßnahmen 

und Ansätze zur Prävention für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen entweder neu konzipiert 

und erprobt oder aber auf breiterer Ebene zur Anwendung gebracht.205 Ein wichtiger Schwerpunkt ist, 

neben der Prävention von Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit und der Drogenpräventi-

on, vor allem die Prävention von Gewalt.

Die im Internet verfügbaren Veröffentlichungen der Landeskriminalämter und Polizeidirektionen 

sowie die Datenbanken der mittlerweile in allen Bundesländern bestehenden Landespräventionsräte 

(bzw. entsprechender Gremien) zeigen gerade hier einen enormem Zuwachs der Aktivitäten.206 Die 

Polizei spielt dabei oft eine zentrale Rolle. neben Programmen auf kommunaler Ebene (hier über kom-

munale Präventionsräte oder ordnungspartnerschaften) sowie eigenen präventiven Maßnahmen 

der Polizei für bestimmte Zielgruppen junger Menschen, die außerhalb des schulischen Kontextes 

stattfinden207, wurden in allen Bundesländern auch erhebliche Bemühungen zur Intensivierung der 

Kooperation zwischen Polizei und Schule unternommen.208 Es ist anzunehmen, dass solche Verbes-

204 Siehe die entsprechenden Darstellungen in Kapitel 3.1.5.1.
205 Vgl. die Übersicht in der Länder-Bund- Projektsammlung, BundesKriminAlAmt (Hg.), 2001; s. a. eGG, r., 2005a, S. 3 ff.; schA-

Ber, h. und B. horlAnder, 2005.
206 Vgl. dazu die Projekte in den Datenbanken InFoDoK des BundesKriminAlAmts (http://infodok.bka.de) sowie die in dem vom 

DFK gemeinsam mit Landespräventionsgremien aus neun Bundesländern erstellten Informationssystem PrävIS nachge-

wiesenen Projekte (http://www.praevis.de).
207 neben sportlichen Aktivitäten, die von vielen Polizeidienststellen speziell für junge Menschen angeboten werden, fin-

den sich auch spezifische Programme für Risikogruppen. Ein Beispiel für ein solches auf Risikogruppen ausgerichtetes 

polizeiliches Präventionsprogramm ist u. a. das Modell „Coole Kids starten durch“ in Berlin. Dieses richtet sich an Jungen 

von 12 bis 14 Jahren, die bereits vielfältige Probleme aufweisen. Für diese werden spezielle Kurse angeboten (http://www.

berlin.de/polizei/praevention/teens/coolekids.html).
208 nur exemplarisch sei hier auf einige der Aktivitäten in der Kooperation von Schule und Polizei verwiesen. Z. B. in Ham-

burg auf das Modell CoP4U, in dem eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen Polizei und Schulen vereinbart wurde 

(http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/polizei/jugendarbeit/cop4u); weiter sind in Hamburg ca. 80 

Beamte der Polizei im Präventionsprogramm „Kinder- und Jugenddelinquenz“ tätig. 2005 wurden von ihnen knapp 

3.300 Unterrichtsstunden mit weit über 35.000 Schülern gestaltet (http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/

inneres/polizei/jugendarbeit/praeventionsprogramm). In Mecklenburg-Vorpommern sind das lAndesKriminAlAmt und 

das lAndesinstitut Für schule und AusBildunG Herausgeber von Lehrmaterial zur Prävention für Grundschulen (http://

www.polizei.mvnet.de/praevention/). Ähnlich findet sich in Schleswig-Holstein eine Institutionalisierung der Koopera-

tion zwischen Schule und Polizei im Rahmen des Projekts Prävention im Team (PIT) (https://www.polizei.schleswig-hol-

stein.de/internet/vorbeugung-und-beratung/aktionen-und-projekte/aktionen-und-projekte.html).
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serungen der Kooperation zwischen Polizei und Schulen auch die Quote der Mitteilungen entspre-

chender Vorfälle an die Polizei erhöhen.209

Besonders hervorzuheben sind die in den letzten Jahren gesteigerten Aktivitäten zur schulischen 

Gewaltprävention. Das Spektrum der Präventions- und Interventionsmaßnahmen ist hier nahezu 

unüberschaubar geworden.210 Die Konzepte lassen sich entweder als spezifische, auf schulische 

Gewalt gerichtete Ansätze beschreiben, die vor allem normverletzungen im schulischen Kontext auf-

greifen und gezielt bearbeiten, oder aber als allgemeinere Formen sozialen Lernens, die sich der Schu-

le in erster Linie als einem geeigneten ort bedienen, in dem junge Menschen leicht erreicht werden 

können, um im Rahmen des allgemeinen Erziehungsauftrages der Schule normen- und Wertvermitt-

lung sowie Einübung von Toleranz und Konfliktfähigkeit zu befördern.211 Weiter wurde in den letzten 

Jahren begonnen, auch die früher einsetzende Prävention auszuweiten, die sich auf das Segment 

der Kindergarten- und jüngeren Schulkinder richtet. Erste Evaluationen haben zum Teil beachtliche 

Effektstärken nachweisen können.212 

Solche Maßnahmen zur Prävention gehen regelmäßig mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit für 

entsprechende Phänomene einher, einem wachsenden Problembewusstsein und damit auch der 

Möglichkeit vermehrter Öffentlichkeit und Sichtbarkeit. Soweit Daten vorliegen, haben sich solche 

Veränderungen der Sichtbarkeit auch empirisch bestätigen lassen. Aufgrund solcher – zum Teil inter-

ventionsbedingter – Veränderungen der Wahrscheinlichkeit von Registrierungen sind die Daten aus 

Kriminal- und Justizstatistiken alleine nicht mehr zureichend, um Veränderungen von Ausmaß und 

Struktur der Kriminalität zu beurteilen.

Bei zusammenfassender Betrachtung von Hell- und Dunkelfeldbefunden lassen sich in der Summe 

keine Veränderungen der Kriminalität junger Menschen identifizieren, die aus wissenschaftlicher 

Sicht Anlass für eine Ausdehnung des strafrechtlichen Zugriffs oder Verschärfungen auf Ebene 

des jugendstrafrechtlichen Rechtsfolgensystems geben würden. Weder finden sich Zunahmen des 

Umfangs noch eine Erhöhung des durchschnittlichen Schweregrades. 

nicht nur Umfang und Struktur der Delinquenz junger Menschen, sondern auch Befunde der empi-

rischen Sanktionswirkungsforschung sprechen gegen solche Verschärfungen des Jugendstrafrechts 

in der gegenwärtigen Situation. Zahlreiche Studien zeigen weit überwiegend eher negative Auswir-

kungen formeller Sanktionierung auf eine spätere Legalbewährung. Strafschärfende Maßnahmen 

gehen mit einer nicht zu unterschätzenden Gefahr einer (nicht intendierten) justiziellen Förderung 

delinquenter Karrieren einher.213 

nach Ergebnissen der aktuellen Rückfallstatistik ist die Legalbewährung Jugendlicher um so ungüns-

tiger, je eingriffintensiver die strafrechtliche Sanktion ist.214 Insbesondere mit Blick auf den Jugend-

209 In diese Richtung gehen auch die Einschätzung des Innenministeriums und des Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz 

(http://www.hauptschule.bildung-rp.de/archiv/presse/04-06-2005/anzeigenbereitschaft.pdf).
210 Vgl. steFFen, w., 2004; vgl. für Überblicke die weiteren Beiträge in melzer, w. und h.-d. schwind, 2004.
211 Vgl. steFFen, w., 2004.
212 Für deutsche Programme siehe cierpKA, m., 2005; lösel, F. und A. BeelmAnn, 2003; Bundesministerium Für FAmilie, senioren, 

FrAuen und JuGend (Hg.), 2004b; scheithAuer, h. u. a., 2005; GAsteiGer, K. u. a., 2005; für eine Metaanalyse schulbasierter Pro-

gramme mit Grund- und Vorschulkindern im englischen Sprachraum siehe clAyton, c. J. u. a., 2001; ein Überblick findet 

sich auch bei eisner, m. u. a., 2006.
213 Vgl. heinz, w., 2005d, S. 302 ff.
214 Vgl. Jehle, J.-m. u. a., 2003, S. 121 f.
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arrest wurde deutlich die Problematik erhöhter Rückfallrisiken dokumentiert, was gegen die Ein-

führung eines so genannten „Warnschussarrestes“ spricht.215 Vergleiche mit früheren Studien zeigen 

zudem: Die Ausweitung von Diversionsentscheidungen (d. h. der Verfahrensbeendigung ohne for-

melles Urteil, teilweise mit erzieherischen Maßnahmen im Vorfeld und ohne richterliche Beteiligung), 

wie sie in den 1980er und 1990er Jahren zu beobachten war, hat nicht zu einer entsprechenden Erhö-

hung der Quote registrierter Rückfälligkeit geführt. Eine negative Veränderung des Ausmaßes der 

Legalbewährung durch erhöhte Diversionsquoten war nicht nachweisbar.216

Während der auf Bundeszentralregisterdaten beruhenden Rückfallstatistik als Kritik entgegenge-

bracht werden kann, dass sie zum einen nur das Hellfeld betrifft und zum zweiten mögliche Selek-

tionseffekte hier nicht adäquat kontrolliert werden können (so z. B. der Umstand, dass die härter 

Sanktionierten regelmäßig auch schwerere Straftaten begangen haben und eine längere kriminelle 

Karriere verbunden mit einer ungünstigen Prognose aufweisen), gilt dies für eine Reihe von Studien 

mit quasiexperimentellen Designs bzw. Längsschnittstudien mit multivariaten Kontrollen nicht mehr. 

Auch diese Untersuchungen finden entweder keine oder aber delinquenzsteigernde Effekte formeller 

Reaktionen durch die Gerichtsbarkeit. 217 Eine der methodisch avanciertesten deutschen Studien die-

ser Art stellt die Bremer Längsschnittstudie der Arbeitsgruppe um schumAnn dar, in der unterschied-

liche Datenquellen (registrierte Verurteilungen und selbstberichtete Delinquenz) simultan genutzt 

wurden. Es erwies sich nach Kontrolle relevanter Einflussfaktoren, dass formelle Reaktionen mit einer 

Verschärfung der späteren Delinquenz verbunden waren.218 

Aus den USA liegen umfangreiche Arbeiten zu den Wirkungen von formellen justiziellen Reaktionen 

vor, die in die gleiche Richtung weisen: Weder die kurzzeitige Arrestierung noch andere Maßnahmen, 

die darauf abstellen, Jugendliche durch eine Art Schock von der Begehung weiterer Straftaten abzu-

halten, haben sich bewährt. Im Gegenteil, wenn Wirkungen auftraten, dann eher in Form negativer, 

delinquenzsteigernder Effekte.219 

nicht nur hinsichtlich künftiger Legalbewährung junger Täter, sondern auch mit Blick auf generalprä-

ventive Wirkungen, d. h. die Abschreckung bislang noch nicht krimineller junger Menschen bzw. die 

positive Bestärkung ihrer normakzeptanz, sind die vorliegenden Ergebnisse eher ernüchternd. Sie eig-

nen sich kaum zur Unterstützung von Forderungen nach Strafverschärfungen im Jugendstrafrecht.220 

Eher sprechen die Befunde aus wissenschaftlich begleiteten Präventionsmodellen für eine Ausweitung 

solcher Aktivitäten, wobei auch hier freilich Lücken zu erkennen sind, die sich vor allem auf die gezielte 

Prävention delinquenter Entwicklungen bei gezielt identifizierten Risikogruppen beziehen.221 

4.1.5 Risikogruppen und entwicklungsorientierte Frühprävention

Zwar sind weder eine quantitative Zunahme noch eine Brutalisierung und qualitative Zunahme der 

Kriminalität junger Menschen festzustellen. Im Gegenteil scheinen die Maßnahmen der Kriminalprä-

215 Vgl. Jehle, J.-m. u. a., 2003; s. a. Heinz, 2005a.
216 Vgl. heinz, w., 2005d, S. 303; entsprechende Befunde für Baden-Württemberg auf Basis der Freiburger Kohortenstudie 

finden sich auch bei BAreinsKe, c., 2004.
217 Vgl. z. B. mit einem quasiexperimentellen Design und einer Analyse auf Aggregatebene storz, r., 1992; crAssmöller, B., 

1996 unter Verwendung von Daten zu selbstberichteter Delinquenz.
218 Vgl. prein, G. und K.-F. schumAnn, 2003, S. 204 ff.
219 Vgl. shermAn, l. w. u. a., 2002; s. a. heinz, w., 2005d, S. 307, m. w. nachw.; petrosino, A., tupin-petrosino, C. und J. Buehler, 

2006.
220 Vgl. heinz, w. 2005d, S. 308; strenG, F., 2002, S. 30.
221 Vgl. pFeiFFer, c. und d. hosser, 2005.
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vention in Schule und Stadtteilen sowie die Maßnahmen zur Vermeidung von Gewalt in der Kinderer-

ziehung Wirksamkeit im Sinne einer Verminderung von Delinquenz zu entfalten. 

Die Befunde aus längsschnittlichen Analysen zeigen jedoch auch eindeutig, dass eine kleine Gruppe 

junger Menschen existiert, die – teilweise bereits früh im Kindesalter beginnend – mehrfach und mit 

massiven Delikten auffällig wird.222 Diese Gruppe ist nicht nur für einen großen Teil der von jungen 

Menschen begangenen Kriminalität verantwortlich. Sie trägt auch ein deutlich erhöhtes Risiko län-

gerfristiger krimineller Entwicklungen. Im Regelfall handelt es sich um in mehrfacher Hinsicht in 

ihrer Entwicklung beeinträchtigte junge Menschen, bei denen kumulativ eine größere Zahl an Risi-

kofaktoren vorliegt.223 

Längsschnittuntersuchungen in Psychologie, Kriminologie und neurowissenschaften haben in den 

letzten Jahren das Wissen um solche individuellen und sozialen Risikofaktoren und deren Zusammen-

wirken erheblich erweitert.224 nach wie vor ist es aber nicht möglich, allein mit Blick auf die frühe Auf-

fälligkeit und die gegebenen Risikofaktoren die weitere Entwicklung zuverlässig zu prognostizieren, 

da ein größerer Teil der hochbelasteten Kinder sich als resilient erweist, d. h. trotz widriger Umstände 

sich gleichwohl positiv entwickelt.225 Aufgrund von Schutzmechanismen (protektiven Faktoren), die 

teilweise in schlecht prognostizierbaren Umweltgegebenheiten und deren Veränderung zu lokalisie-

ren sind, realisieren sich die angelegten Risiken bei ihnen langfristig glücklicherweise nicht.226 

Da somit Prognosen anknüpfend an die Frühauffälligkeit sehr unsicher sind, zweitens zahlreiche 

Befunde negative Wirkungen strafrechtlicher formeller Intervention nahelegen und drittens auch 

ein früheres Einsetzen von Unrechtseinsichts- und entsprechender Handlungsfähigkeit nach aktu-

ellen experimentellen Studien zum moralischen Urteil und seiner Entwicklung nicht zu beobachten 

ist227, sind Überlegungen, als Reaktion auf massive Formen der Kinderdelinquenz die strafrechtliche 

Intervention zeitlich vorzuverlagern (d. h. das Strafmündigkeitsalter abzusenken), aus wissenschaft-

licher Sicht nicht zu empfehlen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jeglicher Form von Intervention ein 

Weg versperrt wäre. 

Soweit es nicht um entwicklungsbegrenzende, in Freiheitsrechte eingreifende Interventionen geht, 

sondern um gezielte Entwicklungsförderung von Kindern und ihren Familien, ist aus wissenschaft-

licher Sicht auf dem gegenwärtigen Erkenntnisstand aus den stabilen Befunden, wonach von der 

kleinen Gruppe der langfristig massiv strafrechtlich auffälligen Personen viele bereits im Kindesalter 

auffällig waren228, die Folgerung abzuleiten, dass frühe Prävention und Intervention von entschei-

dender Bedeutung sind.229 scheithAuer und Mitarbeiter weisen darauf hin, dass unter einer entwick-

lungspsychologischen Perspektive Förderprogramme, die bereits vor dem 8. Lebensjahr einsetzen, 

222 Vgl. dazu aus jüngster Zeit die Untersuchungen des lAndesKriminAlAmtes nordrhein-westFAlen (Hg.), 2005 zu jungen Mehr-

fachverdächtigen.
223 Vgl. lösel, F. und d. Bender, 2003.
224 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003; lücK, m. u. a., 2005; thornBerry, t. p. und m. Krohn, 2003.
225 Vgl. auch Kerner, h.-J., 2005.
226 Vgl. lösel, F., 2004; s. a. lipzey, m. w. und J. h. derzon, 1998.
227 Vgl. hommers, w., 2005.
228 Vgl. moFFitt, t. e. u. a., 2002.
229 Vgl. dazu ausführlich den Sammelband von FArrinGton, d. p. und J. w. coid, 2003.
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sich also auf Kinder in Familien, Kinderkrippen, Kindergärten und Grundschulen beziehen, besonders 

gute Erfolgsaussichten haben.230 Erste Evaluationen bestätigen diese Einschätzung.231 

Früh einsetzende, entwicklungsorientierte Präventionsmaßnahmen sollten sich vor allem auf Fak-

toren konzentrieren, die sich empirisch als relevante Risikofaktoren einer langfristigen delinquenten 

Entwicklung erwiesen haben bzw. auf Resilienzfaktoren, d. h. solche Einflüsse, welche im Sinne schüt-

zender Faktoren in der Lage sind, die Wahrscheinlichkeit der Realisierung gegebener Risiken zu mini-

mieren.232 Als Risikofaktoren sind, neben biologischen Faktoren233 und individuellen Merkmalen wie 

Empathiefähigkeit, Fähigkeit zur Selbstkontrolle und zum Stress- und Affektmanagement sowie sozi-

ale Fertigkeiten in der Wahrnehmung und Handhabung von Konflikten234, auch schulisches Lernen 

und Intelligenzentwicklung, Gegebenheiten des Stadtteils sowie dysfunktionale Erziehungspraktiken 

auf Seiten von Eltern und relevanten Bezugspersonen empirisch gut gesichert.235 Als Schutzmechanis-

men sind, neben biologischen Faktoren, vor allem kognitive Kompetenzen und Selbstvertrauen, die 

Fähigkeit zu Empathie sowie adäquater sozialer Informationsverarbeitung und der Kontrolle eigener 

Emotionen236, zuverlässige und kontinuierliche emotionale Bindungen an normkonforme Bezugs-

personen innerhalb und außerhalb der Familie sowie die Sicherung von individueller Anerkennung, 

Selbstwirksamkeit und sozialen Teilhabemöglichkeiten in der Gesellschaft anzusehen.237 

Der bisherige Umgang mit massiv delinquenten Kindern im Bereich der Jugendhilfe und die diesbe-

züglichen Kooperationsstrukturen zwischen Jugendhilfe, Schule und Polizei sind nach vorliegenden 

Erkenntnissen dringend verbesserungsbedürftig. Benötigt werden eine fachkompetente und frühzeitige 

Abklärung von erforderlichen Behandlungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Unterstützung von 

Familien mit auffälligen Kindern. Dies setzt kompetente Entwicklungs- und Familiendiagnostik einer-

seits sowie die tatsächliche Verfügbarkeit entsprechender Behandlungsoptionen andererseits voraus.

Weiter ist eine frühzeitige, zielgerichtete Prävention vonnöten. Entwicklungsorientierte, relativ 

früh einsetzende Präventionsprogramme, die sich auf bekannte Risikofaktoren bzw. die Aktivierung 

von protektiven Mechanismen und die Förderung von Resilienzfaktoren richten, wurden – auch in 

Deutschland – in den letzten Jahren bereits erprobt und auf ihre Effekte hin evaluiert.238 So haben 

Maßnahmen, die auf Basis verhaltenstherapeutischer Programme auf die Förderung der erziehe-

rischen Kompetenzen von Eltern zielen, den Ergebnissen von Metaanalysen zufolge positive Effekte 

230 Vgl. scheithAuer, h. u. a., 2005.
231 Vgl. BArquero, B. u. a., 2005; BernAzzAni, o. und R. E. tremBlAG, 2006; lösel, F. und A. BeelmAnn, 2006.
232 Vgl. thornBerry, t. p. u. a., 2004; s. a. eisner, m. u. a., 2006.
233 Vgl. dazu rAine, A., 1997; lücK, m. u. a., 2005; auf dem gegenwärtigen Stand können Effekte biologisch-medizinischer 

Risiken, die im Regelfall durch ihre Interaktion mit sozialen Faktoren ihre Wirksamkeit entfalten, nicht mehr ernsthaft 

bestritten werden. neben dem Temperament, das in hohem Maße genetisch beeinflusst wird und das besondere Anfor-

derungen an die Erziehungsfähigkeit der Eltern stellt, kann hier beispielsweise auf Rauchen in der Schwangerschaft, 

Alkoholschädigungen neugeborener oder Beeinträchtigung durch Geburtskomplikationen verwiesen werden, also 

Faktoren, die durchaus auch der Prävention zugänglich sind. Siehe dazu auch eisner, m. u. a., 2006. 
234 Darauf richtet sich z. B. das Programm „Faustlos“, vgl. schicK, A. und m. cierpKA, 2004; 2005; schicK, A., 2006.
235 Darauf richtet sich unter anderem das Programm „Effekt“, vgl. lösel, F. u. a., 2006.
236 Darauf richtet sich u. a. das Programm „Papilio“, vgl. scheithAuer, h. u. a., 2005.
237 Vgl. lösel, F., 2004, S. 145 ff.
238 Vgl. BeelmAnn, A. u. a., 1994; lösel, F. und A. BeelmAnn, 2003; schicK, A. und m. cierpKA, 2005; Bundesministerium Für FAmilie, seni-

oren, FrAuen und JuGend (Hg.), 2004b; in der Schweiz werden entsprechende Programme, die in der Grundschule einsetzen 

und sich sowohl an Familien als auch an die Schule und die Kinder richten, derzeit erprobt und in einer Längsschnittstudie 

unter Leitung von Prof. eisner wissenschaftlich begleitet, vgl. www.z-proso.unizh.ch; s. a. eisner, m. u. a., 2006.
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im Sinne der Zielsetzung zu erreichen vermocht.239 Aus Deutschland liegen weitere positive Befunde 

methodisch sehr anspruchsvoller, längsschnittlicher Evaluationsstudien mit Kontrollgruppende-

signs zu Ansätzen früher Prävention vor, die deutliche Effekte von Programmen zeigen, die bereits im 

Kindergarten oder in der Schule mit strukturierten Maßnahmen, die sowohl der Förderung erziehe-

rischer Kompetenzen bei Eltern und Kindergärtnerinnen dienen als auch der gezielten Unterstützung 

der Entwicklung prosozialen Verhaltens von Kindern.240 Für mehrere theoretisch und empirisch gut 

begründete Programme konnte gezeigt werden, dass auch durch eine universelle Implementation 

über Kindergärten und Grundschulen, bei der nicht gezielt Risikogruppen hervorgehoben werden 

(was mögliche Stigmatisierungseffekte zu vermeiden erlaubt), besonders starke positive Wirkungen 

bei den so mit erreichten Kindern aus Risikofamilien erzielt werden können.241

Internationale Befunde belegen ferner, dass früh einsetzende Programme, die nicht als universelle 

Programme für eine Vielzahl von Kindern konzipiert, sondern gezielt für Risikogruppen implemen-

tiert werden, unter bestimmten Bedingungen ebenfalls deutliche Effekte in die erwünschte Richtung 

zeigen.242 So hat die Durchführung von Hausbesuchen im Kontext von Maßnahmen, die schon in der 

Schwangerschaft beginnen, gezielt junge schwangere Frauen aus Risikogruppen zu unterstützen und 

deren Gesundheitsverhalten wie auch deren Erziehungsfähigkeit zu fördern, langfristig erhebliche 

Effekte im Sinne der Reduzierung der Gewalt gegen Kinder und der Vermeidung persistent delin-

quenter Entwicklungen von Kindern.243 Weiter konnten langfristig erhebliche delinquenzreduzieren-

de Effekte gezielter Frühförderung der intellektuellen und sozialen Kompetenzen von Risikokindern 

im Vorschulbereich gezeigt werden.244 

Auf Risikogruppen fokussierte, multimodale Präventionsprogramme, die neben den Kindern selbst 

auch deren soziales Umfeld (Erzieher, Lehrer, Eltern) einbeziehen, sind offenbar besonders erfolgreich, 

wenn sie zusätzlich auf kommunaler Ebene in ein Maßnahmepaket eingebettet sind, das auch die 

sozialen Rahmenbedingungen des Aufwachsens in den jeweiligen Gemeinden und Stadtteilen in den 

Blick nimmt.245 

Analysen amerikanischer Programme zur Frühförderung zeigen weiter, dass eine derartige auf Risi-

kogruppen ausgerichtete Prävention auch in fiskalischer Hinsicht hoch ertragreich sein kann. So 

wird beispielsweise über das aufwändige Perry-Vorschulprogramm berichtet, dass für jeden einge-

setzten Dollar langfristig bis zum Erwachsenenalter durch die Erträge der damit erreichten Entwick-

lungsförderungen einerseits sowie durch die Vermeidung von Kosten (u. a. der durch Kriminalität 

verursachten Kosten) andererseits etwa 16 Dollar erwirtschaftet werden konnten.246 Zwar sind diese 

239 Vgl. BeelmAnn, A. und J. BoGner, 2005.
240 Vgl. schicK, A., 2006; BeelmAnn, A. u. a., 2006; lösel, F. u. a., 2006; scheithAuer, h. u. a., 2005. 
241 Dies konnte beispielsweise für die Programme „Papilio“ (vgl. BArquero, B. u. a., 2005) und „Effekt“ (vgl. BeelmAnn, A. u. a., 

2006; lösel, F. u. a., 2006) nachgewiesen werden.
242 Vgl. BeelmAnn, A. u. a., 2006; bei solchen auf Risikokinder bzw. Familien zielenden Konzepten stellen sich allerdings deut-

lich erhöhte Anforderungen an Maßnahmen zur Teilnahmemotivation und Sicherung der Erreichbarkeit und Teilnah-

memotivation der Zielgruppe. 
243 Vgl. olds, d. l., 1998; siehe auch die Übersicht bei tremBlAy, r. e. und c. JApel, 2003.
244 Vgl. schweinhArt, l. J. u. a., 1993; s. a FArrinGton, d. p., 2003, S. 14 f.
245 Vgl. die Hinweise bei FArrinGton, d. p., 2003, S. 20 ff.
246 Dieser Ertrag bezieht sich auf den Zustand nach 40 Jahren, wie er im Modellprojekt in den USA (Michigan, Stadt Ypsilanti) 

im Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppe durch ein Vorschulprogramm erreicht werden konnte; vgl. schwein-

hArt, l. J., 2005; aus einem Familienhebammenprogramm im Staat new York, in dem ebenfalls delinquenzreduzierende 

Effekte zu registrieren waren, wurden Erträge in Höhe von vier Dollar für jeden investierten Dollar nach etwa 20 Jahren 

berichtet, vgl. olds, d. l. u. a., 2004. 
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amerikanischen Erfahrungen nicht ohne Weiteres auf deutsche Verhältnisse übertragbar. Grundsätz-

lich wurde damit aber gezeigt, dass solche Präventionsansätze in einer längerfristigen Perspektive 

grundsätzlich auch unter Kostengesichtspunkten ertragreich sein können. Kosten-nutzen-Analysen 

kriminalpräventiver Programme unter einer solch langfristigen Perspektive fehlen für Deutschland 

bislang jedoch.

Es ist allerdings zu betonen, dass entsprechende früh einsetzende Präventions- und Fördermodelle 

sehr sorgfältig zu konzipieren sind, um negative Effekte zu vermeiden.247 Insbesondere muss dem 

Umstand Rechnung getragen werden, dass auch bei sachgerechter Diagnostik mit entsprechenden 

Programmen immer auch eine gewisse Anzahl an Familien und Kindern erreicht wird, die – trotz 

aktueller Risikobelastung – auch ohne eine solche Intervention eine positive Entwicklung nehmen 

würden, weshalb die Interventionsplanung beachten muss, keine stigmatisierenden Effekte zu produ-

zieren, die vorhandene Entwicklungspotenziale negativ beeinflussen könnten.248 

Erste solche auf Risikogruppen ausgerichtete Präventionsvorhaben wurden in jüngster Zeit auch in 

Deutschland in Angriff genommen. So wurde in niedersachsen 2005 ein an amerikanische Vorbilder 

anknüpfendes, wissenschaftlich begleitetes Programm der multimodalen Frühförderung von Risiko-

familien begonnen, das bereits während der Schwangerschaft die Zielpersonen aktiv aufsucht und 

über einen längeren Zeitraum, in Kooperation mit einer Vielzahl anderer Institutionen, begleitet.249 

Ebenfalls auf Risikogruppen richtet sich ein Vorhaben, das anknüpfend an eine Untersuchung jugend-

licher Intensivtäter vom zentrAlinstitut Für seelische Gesundheit in Mannheim im September 2005 in 

Kooperation mit dem polizeipräsidium mAnnheim begonnen wurde. Hier sollen im Rahmen einer Thera-

piestudie Eltern mit aggressiven und antisozialen Kindern im häuslichen Umfeld unterstützt und die 

Kinder unter Rückgriff auf bewährte Therapieformen behandelt werden.250 

4.1.6 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die dargestellten Ergebnisse im vorliegenden Abschnitt, aber auch in den Kapiteln 6.1 und 6.2 bestäti-

gen das Festhalten der Bundesregierung an einer Jugendkriminalrechtspolitik mit Augenmaß, die auf 

soliden empirischen und kriminologischen Befunden basiert. 

Besondere Bedeutung kommt dabei der Prävention zu. Die Bundesregierung teilt die dargelegte wis-

senschaftliche Einschätzung, dass sich die Kriminalprävention gerade bei jungen Menschen, wo sie 

besonders wichtig und Erfolg versprechend ist, sehr erfreulich entwickelt hat. Die vielfältigen Maß-

nahmen in den Ländern und Kommunen bis hin zu Aktivitäten an Schulen, in Vereinen und privaten 

Initiativen sowie die Beiträge des Bundes zeigen Erfolge, die überzeugen. Dies sollte alle diejenigen, 

die im Bereich der Prävention Verantwortung tragen oder übernehmen möchten, ermuntern, in 

ihren Bemühungen nicht nachzulassen. Für die Bundesregierung bleibt die Kriminalprävention ein 

zentrales Anliegen. Sie setzt sich insbesondere dafür ein, dass die Arbeitsstelle für Kinder- und Jugend-

kriminalitätsprävention beim Deutschen Jugendinstitut, die sich zu einem elementaren Bestandteil 

der Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention entwickelt hat, im Lichte der aktuellen und künftigen 

Erfordernisse, auch im Hinblick auf eine Effektevaluation, weitergeführt wird.

247 thornBerry, t. p. u. a., 2004. So auch eisner, m. u. a., 2006.
248 Vgl. lösel, F. und t. Bliesener, 2003, S. 18; lipsey, m. w. und J. h. derzon, 1998.
249 Vgl. pFeiFFer, c. und d. hosser, 2005; s. a. www.kfn.de/fruehfoerderung.html.
250 Http://www.zi-mannheim.de/fileadmin/user_upload/pdfdateien/pressemitteilungen/pressemitteilungen05/ 

1122_praevADHS.pdf.
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Auch hinsichtlich der Strafverfolgung und Maßnahmen bzw. Reaktionen neben dem breiteren Feld 

der allgemeinen Kriminalprävention sind Verbesserungen bei der Bekämpfung von Jugendkrimina-

lität vornehmlich durch Anwendung bestehender rechtlicher Möglichkeiten zu erwarten, also nicht 

vorrangig durch gesetzgeberische Aktivitäten. Dies betrifft insbesondere Fragen der Kooperation 

von Polizei, Jugendhilfe, Staatsanwaltschaft und Gerichten, aber z. B. auch die Problematik der mög-

lichst frühzeitigen Erkennung sich abzeichnender schwerwiegender Entwicklungsauffälligkeiten. 

Diese Verbesserungsmöglichkeiten fallen ebenfalls vorwiegend in die Zuständigkeit der Länder und 

Kommunen, die sich entsprechender Ansätze auch bereits annehmen. Anlass zu grundsätzlichen 

gesetzgeberischen Änderungen geben die hier vorliegenden Ergebnisse nicht. Das geltende Jugend-

strafrecht hat sich bewährt. Es bietet ausreichende und angemessene Möglichkeiten zur flexiblen 

Verfahrensgestaltung und zur differenzierten Reaktion und Sanktionierung bei Straftaten junger 

Menschen. Deren Straftaten sind insgesamt weiterhin von leichterer bis mittelschwerer Delinquenz 

geprägt. Die kriminologischen und empirischen Erkenntnisse, die für die Ausgestaltung des Jugend-

kriminalrechts unter dem Erziehungsgedanken maßgeblich waren, haben unverändert Gültigkeit. 

Auch der statistische Anstieg der Jugendkriminalität in den 90er Jahren, dessen Bedeutung nach der 

differenzierten Betrachtung des vorliegenden Abschnitts eher zu relativieren ist, sowie bestimmte 

gravierendere Erscheinungsformen von Jugendkriminalität, insbesondere im Bereich der Gewaltde-

likte, lassen sich grundsätzlich mit dem vorhandenen rechtlichen Instrumentarium bewältigen.

Dessen ungeachtet lassen sich Besorgnis erregende Entwicklungen in einzelnen, insbesondere regio-

nalen oder stadtteilbezogenen Problembereichen nicht von der Hand weisen. Deren Ursachen liegen 

jedoch nicht in einem unzureichenden Jugendstrafrecht. Gefordert sind hier vor allem Maßnahmen 

der Prävention und eine gezielte Jugendarbeit. Die differenzierten Möglichkeiten, die das Jugendstraf-

recht bietet, sind ihrerseits konsequent zu nutzen. Deshalb ist es unerlässlich, dass in der Praxis ein 

ausreichendes Angebot an geeigneten ambulanten Maßnahmen, wie sie das Jugendgerichtsgesetz 

vorsieht, zur Verfügung steht.

Die Bundesregierung wird sich daher im Wesentlichen auf das im Koalitionsvertrag vorgesehene 

Vorhaben beschränken, für Extremfälle hochgefährlicher junger Täter als Ultima Ratio die Möglich-

keit einer nachträglichen Sicherungsverwahrung auch im Jugendstrafrecht zu eröffnen. Weitere 

Änderungen, die die Bundesregierung ins Auge fasst, betreffen einzelne Verfahrensregelungen zur 

Anwesenheit der Eltern in der Hauptverhandlung und zur Rechtsstellung des Verletzten im Jugend-

strafverfahren. Im Übrigen soll, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag vorgesehen, überprüft werden, ob 

Änderungen der Regelungen zu den familiengerichtlichen Handlungsmöglichkeiten angezeigt sind, 

um im Falle von Kindeswohlgefährdungen, einschließlich erheblicher strafrechtlicher Auffälligkeit, 

früher und effektiver intervenieren zu können. Das Bundesministerium der Justiz hat dazu im Früh-

jahr 2006 eine Arbeitsgruppe mit Expertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Behörden 

eingesetzt, die sich intensiv mit den entsprechenden Fragen befasst und ggf. Lösungsvorschläge erar-

beiten wird.
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4.2 Zuwanderer als Täter und Opfer

In Deutschland lebt mittlerweile eine große Zahl von Personen, die entweder selbst aus anderen Län-

dern zugewandert sind oder die aus zugewanderten Familien stammen. Die Frage, ob und welche 

Zusammenhänge zwischen Migration und Kriminalität bestehen, die in nahezu allen europäischen 

Gesellschaften diskutiert wird1, verdient daher auch hier eine gesonderte Betrachtung. Ganz allge-

mein ist in der Soziologie „der Fremde“ (simmel)2 eine zentrale Kategorie, weil er die sozial-verbind-

lichen Verhaltensmuster durch Anderssein kontrastiert und erkennbar macht. nicht nur (aber auch) 

deshalb ist in der Bevölkerung gegenüber Fremden Misstrauen verbreitet: Den Fremden wird eher 

zugetraut, sich abweichend zu verhalten. Diese Voreingenommenheit – selbst wenn Zuwanderer 

dieselbe nationalität, Hautfarbe oder soziale Schicht aufweisen – haben eliAs und scotson detailliert 

beschrieben.3 Wenn also eine neigung besteht, nichteinheimischen eher die Verantwortung für 

Straftaten zuzuschreiben, ist die Frage nach der tatsächlichen Bedeutung des Zusammenhangs zwi-

schen Zuwanderung und Kriminalität aufgeworfen.

Die Population der Zuwanderer, die in diesem Bericht näher betrachtet wird, besteht, vereinfacht 

gesagt, aus der großen Gruppe der in Deutschland lebenden Ausländer (Ende September 2005: 7,32 

Millionen) sowie den seit 1990 bis Ende 2005 eingewanderten 2,48 Millionen (Spät-)Aussiedlern (ein-

schließlich deren Angehörigen), die per Status schon kurz nach ihrer Einreise die deutsche Staats-

angehörigkeit erhielten (ausgenommen die nach Ausländer- bzw. Aufenthaltsrecht mitgereisten 

Angehörigen).4 Das Bild ist aber zu differenzieren. nach § 2 Abs. 1 AufenthG ist Ausländer jeder, der 

nicht Deutscher nach Art. 116 Abs. 1 GG ist. Die Gruppe der Ausländer, die sich an irgendeinem Tag in 

Deutschland aufhalten, ist groß und vielfältig. Es gibt Ausländer, die Freizügigkeit genießen (Unions-

bürger und ihre freizügigkeitsberechtigten Familienangehörigen), und Ausländer, die einen Aufent-

haltstitel haben, z. B. Arbeitnehmer und Selbständige und ihre Familienangehörigen, Schüler und 

Studenten sowie Touristen und Durchreisende. Daneben gibt es Asylbewerber, denen für die Dauer 

ihres Asylverfahrens der Aufenthalt gestattet ist, und geduldete Ausländer, die vollziehbar ausreise-

pflichtig sind, deren Abschiebung aber ausgesetzt ist. Zu ergänzen wäre die Aufzählung durch Ange-

hörige ausländischer Streitkräfte, vor allem aber auch durch Personen, die ohne Visum eingereist 

oder nach Ablauf der Gültigkeit eines Visums nicht ausgereist sind und sich illegal in Deutschland 

aufhalten.

Diese Heterogenität erschwert eine genaue und umfassende Darlegung, zumal die verschiedenen 

Datenquellen unterschiedliche Gruppenbildungen vornehmen, die mit den Kategorien des Zuwan-

derungsgesetzes nicht bruchlos in Einklang zu bringen sind. Die vom stAtistischen BundesAmt vor-

gelegten Ausländerzahlen beruhen auf der Bevölkerungsfortschreibung. Sie lassen sich teilweise 

ergänzen durch Daten des Ausländerzentralregisters, das aber nur nicht vorübergehend in Deutsch-

land lebende Ausländer erfasst und daher geringere Zahlenhöhen ausweist. Die PKS unterschei-

det die Tatverdächtigen in Deutsche und nichtdeutsche und trennt die nichtdeutschen zunächst 

in illegal und legal sich Aufhaltende und Letztere weiter nach dem Anlass ihres Aufenthaltes in 

Arbeitnehmer, Asylbewerber, Studenten/Schüler, Touristen/Durchreisende, Gewerbetreibende, Sta-

1 Vgl. etwa ethnic diVersiFicAtion And crime, 2001; tonry, M., 1997.
2 simmel, G., 1922, S. 509 ff.
3 eliAs, n. und J. l. scotson, 1990, S. 10 f.
4 Amtliche Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Bevölkerungsfortschreibung zum Stand 30. September 2005) und des 

Bundesverwaltungsamtes. Infolge einer Registerbereinigung waren Ende 2005 im Ausländerzentralregister 6,76 Millio-

nen Ausländer erfasst.
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tionierungsstreitkräfte und deren Angehörige sowie in Sonstige, eine heterogen zusammengesetzte 

Restgruppe (Erwerbslose, abgelehnte Asylbewerber mit Duldung, Flüchtlinge, Besucher etc.).5 Durch 

die Trennung in Deutsche und nichtdeutsche werden in der PKS Migranten wie z. B. Aussiedler und 

Eingebürgerte in der Gruppe der Einheimischen nicht identifizierbar. nur bei opfer- und Täterbefra-

gungen lassen sich die Untergruppen der Aussiedler, Eingebürgerten und Einheimischen (Autoch-

thonen) trennen.

Die hier dargestellte, knapp zehn Millionen – 7,32 Millionen Ausländer und 2,48 Millionen (Spät-) 

Aussiedler – umfassende Zuwandererpopulation stellt die in Deutschland lebenden Menschen mit 

eigener oder familiärer Migrationsbiographie nicht vollständig dar. Hier nicht einbezogen sind fast 

3,5 Millionen eingebürgerte Zuwanderer; als Ausländer dagegen miterfasst sind 1,6 Millionen in 

Deutschland Geborene.6 Für eine Analyse des Zusammenhangs zwischen Zuwanderung und Krimi-

nalität muss man zumindest nach der Dauerhaftigkeit des Aufenthaltsrechtes differenzieren können. 

Daher wird im Folgenden zwischen Zuwanderern ohne deutsche Staatsangehörigkeit (Abschnitt 

4.2.1) und Zuwanderern mit deutscher Volkszugehörigkeit (Abschnitt 4.2.2) unterschieden. Diese 

Differenzierung nimmt – wie bereits im 1. PSB im Detail begründet7 – auf das unterschiedliche Auf-

enthaltsrecht Bezug, weil dieses wesentlich die Lebensperspektive bestimmt, mit der Zuwanderer 

ihre Existenz in Deutschland organisieren. Ihre Bemühungen um Integration sind beeinflusst von 

der Frage, ob der Migrationsentschluss unumkehrbar ist oder nicht; für Spätaussiedler (und deren 

Angehörige) ist dies grundsätzlich gegeben, für Ausländer keineswegs. Von den Zuwanderern, die 

schließlich einen deutschen Pass erhalten, können lediglich die Spätaussiedler als Zuwanderer mit 

deutscher Volkszugehörigkeit (und deren Angehörige) betrachtet werden. nicht einbezogen sind 

dort die eingebürgerten Deutschen, auch weil sie noch zu wenig kriminologisch erforscht worden 

sind. Bei den Zuwanderern ohne deutschen Pass sind anderseits z. B. auch Unionsbürger und Zuwan-

derer mit niederlassungserlaubnis miterörtert, die an sich eine dauerhafte Lebensperspektive in 

Deutschland besitzen.

nach vorliegenden Erkenntnissen der internationalen Kriminologie weisen Menschen im Lebens-

alter zwischen 16 und 25 Jahren die höchste Belastung mit Kriminalität auf. Deshalb interessiert 

besonders, ob die Situation der Zuwanderung für junge Menschen das Risiko einer Begehung straf-

barer Handlungen erhöht. Seit langem ist dabei unbestritten, dass sich gerade die junge Generation 

typischerweise in einer besonders kritischen Lage befindet. Sie lebt zwischen zwei Kulturen, der so 

genannten Herkunftskultur ihrer Eltern, der Verwandten, Bekannten, nachbarn, Brauchtumsgrup-

pen und vielen anderen signifikanten Bezugspersonen und Bezugsgruppen auf der einen Seite und 

der Kultur der sie umgebenden Aufnahmegesellschaft mit Straßengruppen Gleichaltriger, Kindergär-

ten, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Vereinen, Ausbildungsstätten und vielen anderen Institutionen 

der so genannten informellen Sozialisation und sozialen Kontrolle auf der anderen Seite. Aus den 

unterschiedlichen Traditionen dieser Kulturen entstehen für sie voneinander abweichende, mitunter 

5 Vgl. jüngste detaillierte Angaben in: BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2005, Tab. 76. Zu zentralen 

Befunden siehe unten Abschnitt 4.2.1; PKS 2005, Tabellenanhang, Tab. 61.
6 stAtistisches BundesAmt (Hg.), Leben und Arbeiten in Deutschland, 2006, S. 73 ff. nach den Ergebnissen des Mikrozensus 

2005 leben inzwischen 15,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Davon haben rund acht Mil-

lionen die deutsche Staatsbürgerschaft. Zu der Gruppe der Deutschen mit Migrationshintergrund zählen Spätaussiedler 

und Eingebürgerte mit eigener Migrationserfahrung (4,83 Millionen), aber auch 3,18 Millionen Eingebürgerte sowie 

Deutsche ohne eigene Migrationserfahrung, bei denen aber mindestens ein Elternteil Spätaussiedler, Eingebürgerter 

oder Ausländer ist. Keine eigene Migrationserfahrung haben des Weiteren 1,75 Millionen oder 23,9 % der in Deutschland 

gemeldeten Ausländer; der Großteil von ihnen wurde in Deutschland geboren.
7 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Abschnitt 2.11.1.
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massiv widerstreitende Anforderungen bezüglich der „richtigen“ Meinungen, orientierungen und 

Verhaltensweisen. In diesem Spannungsfeld müssen sie ihre Identität finden und entwickeln. Sofern 

die jungen Menschen mit den divergierenden kulturellen Anforderungen ihrer Herkunftskultur und 

der Kultur der sie umgebenden Aufnahmegesellschaft zurechtkommen oder die Spannungen sogar 

in besonders kreativen Lebensgestaltungen auflösen, hält sich das Ausmaß von manifesten Auffäl-

ligkeiten und Konflikten in Grenzen. Schwieriger wird es, wenn die jungen Menschen wiederholt auf 

Vorurteile und Diskriminierungen stoßen, mit diesen nicht produktiv umgehen können, sondern aus 

der Balance geraten und am Ende auf krisenhafte Verschärfungen zusteuern. Daraus kann sich ein 

ausgeprägter so genannter innerer Kulturkonflikt8 entwickeln. ob ihn die jungen Menschen letztlich 

ohne bleibende Schäden an der eigenen Persönlichkeitsbildung und biographischen Entwicklung 

bewältigen oder ob sie in selbstschädigende Zustände oder Verhaltensmuster verfallen (wie psy-

chosomatische Störungen, Medikamentenabhängigkeit, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, 

Selbstverletzungen, Suizidversuche) oder ob sie die Probleme nach außen wenden und beispielsweise 

expressiv aggressive Handlungen gegen andere verüben, hängt im Einzelnen von vielen weiteren 

Umständen ab.9 Wichtig erscheint generell, wie vor allem die kriminologische Anomietheorie ein-

sichtig gemacht hat10, dass man solche auf den ersten Blick weit auseinanderliegenden „Lösungen“ als 

Ausdruck bzw. Folge derselben Grundkonstellation sehen kann. Je traditioneller die überkommenen 

bzw. in der frühen Sozialisation schon eingeübten Geschlechtsrollen in einer Gruppe ausgeprägt sind, 

desto höher wird bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Anteil der nach außen 

gerichteten expressiven Gewalt ausfallen.11 

Von besonderer Bedeutung dürfte sein, ob für die jungen Zuwanderer ihre Aufenthaltsdauer in 

Deutschland kalkulierbar ist. Erlebte Diskriminierungen und Vorurteile können zwar die Identifi-

kation mit Deutschland erschweren; wenn aber für die Zukunftsperspektive ausländerrechtlich ein 

Leben hierzulande vorausgesetzt werden kann, entsteht daraus nicht notwendig Distanz. Ungeachtet 

des seit dem 1. Januar 2000 gegebenen Staatsbürgerschaftserwerbs nach dem Geburtsprinzip und 

trotz der Vereinfachung der Einbürgerung ist diese klare Lebensperspektive für Ausländer aber nur 

eingeschränkt gegeben, während sie für Aussiedler grundsätzlich gilt. Für Ausländer kann nach wie 

vor ein gewisses Ausweisungsrisiko nicht ausgeschlossen werden, selbst wenn sie in Deutschland 

geboren wurden womöglich von Eltern, die ebenfalls in Deutschland geboren wurden, aber einer 

Ausländerfamilie entstammen. Insofern ist die Situation junger Ausländer prekärer. Die nicht ausge-

schlossene Rückkehrnotwendigkeit in das Herkunftsland der Familie stabilisiert eine orientierung an 

8 Im Gegensatz zum lediglich äußeren bzw. äußerlichen Kulturkonflikt, der auch ältere Zuwanderer betreffen kann, wenn 

normen, die man aus der alten Heimat sozusagen „mitgebracht“ hat, zu Verhaltensweisen führen, die mit den normen in 

der neuen Umgebung nicht übereinstimmen. Das schließt auch Rechtsnormen mit ein. Im Rückzug auf die eigene Grup-

pe, in Kontaktvermeidung mit der Wirtsgesellschaft, im Extremfall Ghettobildung liegt eine, freilich negativ betonte, 

von mehreren Lösungsstrategien zur Reduktion der äußeren Konflikte. Kriminologisch wurde die Problematik erstmals 

ausführlich von sellin, t., 1938, entwickelt.
9 Zu den Problemen ihrer Erfassung und Gewichtung bei konkreten Strafverfahren vgl. die bei BilsKy, w. (Hg.), 1999 ver-

sammelten Beiträge.
10 Besonders in der von Robert K. merton entwickelten Variante. Vgl. dazu spezifisch luFF, J., 2000, S. 20 ff. mit weiteren 

nachweisen; zur Grundlegung der Anomietheorie siehe zuletzt ortmAnn, r., 1999, S. 419 ff. Kritisch sowohl zu Ansätzen 

des Kulturkonfliktes als auch der Anomie, mit Bevorzugung von lerntheoretischen Konzepten, in jüngerer Zeit vor allem 

reich, K., 2005, S. 70 ff. mit weiteren nachweisen.
11 Am Beispiel junger Türken zeigen beispielsweise hAlm, d., 2000, S. 286 ff. und toBrAK, A., 2000, S. 364 ff. anschaulich auf, 

dass manifeste Gewalt, die unter Umständen tatsächlich gehäuft auftritt, sich nicht auf „Eigenschaften“ gründet, son-

dern aus soziologisch und sozialpsychologisch nachvollziehbaren Strukturen, sozialen Traditionen und Dynamiken der 

Abgrenzung heraus zu verstehen ist.
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der Herkunftskultur und erhöht die geschilderte innere Spannung im Sinne des Kulturkonflikts, die 

verhaltensrelevant werden kann. 

4.2.1 Zuwanderer ohne deutsche Staatsangehörigkeit (Ausländer)

Kernpunkte

 Der Anteil der Zuwanderer ohne deutschen Pass an allen Tatverdächtigen ist seit 1994 stetig 

zurückgegangen. Allerdings sind sie in der Polizeilichen Kriminalstatistik höher belastet als 

Deutsche, selbst wenn Verzerrungsfaktoren wie Verstöße gegen das Ausländerrecht und die 

Tatverdächtigengruppe der Illegalen und Touristen ausgeschlossen werden. 

 Die nichtdeutschen Tatverdächtigen weisen soziodemographische Unterschiede (z. B. gerin-

gere berufliche Qualifikation, höhere Arbeitslosigkeitsquoten etc.) auf und werden häufiger 

angezeigt; schon deshalb ist eine erhöhte registrierte Kriminalität zu erwarten. Dagegen 

bestehen bei selbstberichteter Delinquenz kaum Unterschiede zu Deutschen. 

 Inwieweit Zuwanderer als Täter und opfer erkennbar werden, hängt weitgehend vom unter-

schiedlich sicheren Aufenthaltsstatus ab, der Lebensperspektiven, Integration und Kriminali-

tät beeinflusst.

 Das Risiko, opfer einer Straftat zu werden, ist möglicherweise bei nichtdeutschen Zuwanderern 

höher; genaue Daten fehlen aber weiterhin.

 Seit 1999 ist (mit Ausnahme des Jahres 2003) die anhand der Strafverfolgungsstatistik gemes-

sene Kriminalitätsbelastung der nichtdeutschen Zuwanderer niedriger als die anhand der 

Polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesene Belastung; die Quoten unterscheiden sich seit 

dem Jahr 2002 aber nur geringfügig.

 Arbeitnehmer und Schüler bzw. Studenten unter den Zuwanderern sind in ähnlichem Umfang 

für Straftaten registriert wie die ihnen entsprechenden deutschen Statusgruppen; allerdings 

wird gegen sie häufiger wegen Gewalthandlungen ermittelt.

 Soweit als Tatverdächtige ermittelt, fallen Asylbewerber und Illegale insbesondere durch Ver-

stöße gegen Ausländerrecht sowie durch Ladendiebstahl auf. Touristen und Sonstige werden 

neben diesen Bagatelldelikten und Verstößen gegen das Ausländerrecht häufiger auch des 

Drogenhandels und schweren Diebstahls verdächtigt. 

 Insofern die Deliktbegehung stark mit dem Aufenthaltsstatus und dessen Folgen für die Inte-

grationschancen zusammenhängt, ist Prävention vor allem durch Integration und dabei für 

die 2. und 3. Generation mittels Bildungsförderung zu erreichen. Das seit dem 1. Januar 2005 

geltende Aufenthaltsgesetz (AufenthG) kann dazu Wesentliches beitragen. 

4.2.1.1 Statistische Daten 

Wenn im Folgenden von Zuwanderern ohne deutsche Staatsangehörigkeit die Rede ist, sind Unionsbür-

ger (Bürger der EU) und deren freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige, vormals angeworbene 

‚Gastarbeiter‘ und ihre Familien und nachkommen, Asylsuchende, Flüchtlinge, in Deutschland statio-

nierte Angehörige fremder Streitkräfte, illegal Eingereiste und Staatenlose gemeint. Das Ausländerrecht 

unterscheidet freizügigkeitsberechtigte Personen, für die das Freizügigkeitsgesetz gilt, sowie Personen, 

für die das AufenthG gilt und die für ihren Aufenthalt grundsätzlich einen Aufenthaltstitel benötigen. 

Aufenthaltstitel sind ein Visum, eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis bzw. eine (unbefristete) nieder-

lassungserlaubnis (§ 4 AufenthG). neben diesen Zuwanderern werden in diesem Kapitel aber auch Tou-

risten, Durchreisende und Angehörige ausländischer Streitkräfte, die keinen längerfristigen Aufenthalt 
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wünschen, sowie sich illegal in Deutschland aufhaltende Ausländer, von denen ein großer Teil einen 

dauerhaften unerkannten Aufenthalt anstrebt,12 miterörtert, weil sie in der PKS miterfasst sind.

nach der Bevölkerungsfortschreibung des stAtistischen BundesAmtes lebten in Deutschland zum Stich-

tag 30. September 2005 etwa 7, 32 Millionen Ausländer; ihr Anteil an der Wohnbevölkerung betrug 

8,9 %. Dieser Bevölkerungsanteil ist seit 1995 trotz eines leichten Überhangs von Zuzügen gegenüber 

den Wegzügen13 bei Ausländern relativ stabil geblieben, weil parallel die Zuwanderung von Spätaus-

siedlern stattfindet; Spätaussiedler werden als Statusdeutsche sofort eingebürgert, wodurch die deut-

sche Bevölkerung kontinuierlich vergrößert wird. Zusammengenommen wächst allerdings langfris-

tig betrachtet der Anteil von Personen aus Zuwandererfamilien an der Bevölkerung in Deutschland 

– ob mit oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit – von Jahr zu Jahr stetig an.

nach dem Ausländerzentralregister (AZR)14 war zum Stichtag 31. Dezember 2005 jeder dritte Auslän-

der (31,7 %) Unionsbürger. Italiener und Polen stellen dabei den größten Anteil. Ferner stammen 26,1 % 

der Ausländer aus der Türkei; meist sind dies Arbeitsmigranten und deren Familienangehörige. 14,3 % 

stammen aus dem früheren Jugoslawien oder seinen nachfolgestaaten. Bezieht man noch die Her-

kunft aus den restlichen europäischen Staaten mit ein, haben knapp 80 % der in Deutschland lebenden 

Ausländer die Staatsangehörigkeit eines europäischen Staates (einschließlich Türkei und Russischer 

Föderation). Asiaten (insgesamt 12,2 %) kommen am häufigsten aus Vietnam, Irak und China. Afrika-

ner (4,1 %) und Amerikaner (3,1 %) machen ebenso wie Staatenlose und Personen ungeklärter Herkunft 

(zusammen 0,9 %, außerdem Personen aus Australien und ozeanien 0,2 %) nur einen geringen Anteil 

der Population aus. Im Folgenden wird auf die Staatsbürgerschaft nicht weiter eingegangen; sie spielt 

kriminologisch keine Rolle. Allerdings hängt sie teilweise mit dem Zuwanderungsstatus zusammen: 

So kommen Asylsuchende und geduldete Ausländer aus Ländern, in denen Bürgerkriege geführt wur-

den (z. B. den nachfolgestaaten Jugoslawiens), die eine länger dauernde Duldung verlangen. Ein damit 

zusammenhängender prekärer Aufenthaltsstatus, der Integration erschwert und Kriminalitätsri-

siken erhöht, betrifft daher Bürger mit dieser Staatsbürgerschaft eher als andere. So lebten 2005 ca. 

296.000 Ausreisepflichtige – darunter 191.000 Geduldete – und ca. 62.000 Asylbewerber in Deutsch-

land15; auch bei diesem Personenkreis ist weniger die nationalität als der prekäre Aufenthaltsstatus 

für Integrationsprobleme relevant.

21 % der ausländischen Bevölkerung wurden laut AZR in Deutschland geboren. Die Mehrheit (62 %) lebt 

länger als zehn Jahre in Deutschland16; dies gilt insbesondere für Personen aus den früheren Anwerbe-

12 Illegale werden im AufenthG nicht definiert; unter „Illegalen“ versteht man Ausländer, die sich im Bundesgebiet uner-

laubt und ohne Kenntnis der Behörden aufhalten. Streng genommen fällt die Tatverdächtigenkategorie „Illegale“ in der 

PKS nicht hierunter, denn mit der polizeilichen Registrierung werden sie den Behörden bekannt, wären also eigentlich 

nicht mehr „Illegale“.
13 Vgl. BeAuFtrAGte der BundesreGierunG Für miGrAtion, FlüchtlinGe und inteGrAtion (Hg.), 2003, S. 5 f.
14 Die Angaben zur relativen Größe der einzelnen Staatsangehörigkeitsgruppen sowie zur Aufenthaltsdauer in Deutschland 

erfolgen auf der Basis des AZR, weil keine entsprechend differenzierten Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung des 

Statistischen Bundesamts vorliegen. Wegen leicht abweichender Abgrenzungen in beiden Datensammlungen weichen die 

Bestandszahlen der Ausländer systematisch voneinander ab. Zudem wurde nach einer Registerbereinigung Ende 2004 die 

Zahl der nicht nur vorübergehend in Deutschland lebenden Ausländer im AZR auf 6,76 Millionen herunterkorrigiert. Um 

aber Differenzen zu den amtlichen Bevölkerungsdaten und damit zu der an vielen Stellen in diesem Bericht vorgenommenen 

Berechnung von bevölkerungsspezifischen Belastungsziffern etwa für Tatverdächtige oder Verurteilte zu vermeiden, wird 

zur Bestimmung der absoluten Zahl der Ausländer in Deutschland insgesamt ausschließlich auf die Bevölkerungsfortschrei-

bung Bezug genommen (bei Bezug auf die AZR- Ausländerzahl läge der Anteil an der Gesamtbevölkerung bei 8,2 %).
15 Gemäß AZR-Daten.
16 Wie vor.
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ländern für Gastarbeiter. 77 % der Türken, 78 % der Spanier und jeweils 82 % der Griechen und Italiener 

sind länger als zehn Jahre in Deutschland ansässig17; demgegenüber ist nur etwa jeder sechste Aus-

länder weniger als vier Jahre im Lande. Entsprechend differieren die Zuwanderer auch hinsichtlich 

ihres Aufenthaltsstatus. Der Asylbewerberzugang sank 2005 auf 28.914 Personen und damit unter 

den Stand von 1984.18 Die Anerkennungsquote lag 2005 bei 0,9 %. Abschiebungsschutz erhielten 4,3 %.19 

Zu diesen insgesamt 5,2 % Gewährungen von Asylrecht oder Abschiebungsschutz kommt noch eine 

statistisch nicht ausgewiesene Quote ganz oder teilweise erfolgreicher Klagen abgelehnter Asylbe-

werber. Die Verteilung der Ausländer auf die Länder ist nicht gleich. Im Jahre 2005 stellten sie in den 

drei Stadtstaaten sowie in Baden-Württemberg und Hessen Bevölkerungsanteile zwischen 11,5 % und 

14,2 %, in Schleswig-Holstein 5,4 %, in den neuen Ländern dagegen nur zwischen 1,9 und 2,8 % (gemäß 

Bevölkerungsfortschreibung).20

Die Zuwanderer ohne deutschen Pass weisen einige Differenzen zur deutschen Wohnbevölkerung 

auf, die wegen ihrer möglichen Bedeutung für das Vorkommen von Straftaten relevant sein kön-

nen. Der Anteil von Frauen (48,2 %) ist geringer.21 Die ausländische Bevölkerung ist im Vergleich zur 

deutschen jünger; ihr Durchschnittsalter beträgt 36 Jahre, das der Deutschen 43 Jahre.22 Das Bil-

dungsniveau unterscheidet sich insgesamt, aber auch für die jüngere Generation erheblich. Von den 

Schulabgängern des Jahres 2004 erreichten bei den Ausländerjugendlichen 18,1 % keinen Abschluss 

(Deutsche: 7,4 %), 40,9 % einen Hauptschulabschluss (Deutsche: 23,5 %), 30,8 % einen Realschulab-

schluss (Deutsche: 43,7 %) und nur 10,2 % die Fachhochschul- oder Hochschulreife (Deutsche: 25,5 %).23 

Die schlechteren Bildungsabschlüsse erhöhen grundsätzlich das Risiko von Arbeitslosigkeit. Diese 

liegt nach BMAS-Angaben bei Ausländern im Jahresdurchschnitt 2004 mit 24,5 % mehr als doppelt so 

hoch wie bei den Deutschen (11,5 %). Der Anteil von Personen, für die Hilfe zum Lebensunterhalt durch 

die Sozialämter gezahlt wurde, betrug im Jahr 2004 3,0 % der deutschen, aber 8,7 % der ausländischen 

Wohnbevölkerung.24

Diese summarischen Strukturdaten sagen gleichwohl wenig über die Binnendifferenzierung der 

Zuwanderer aus. Vor allem die Tatsache, dass aus dem Aufenthaltsstatus unterschiedliche Lebens-

perspektiven für ein Dasein in Deutschland resultieren und entsprechend auch die Integrationsbe-

mühungen variieren können, würde eine Differenzierung nahelegen, wie sie etwa die PISA-Studie zur 

Erklärung von Bildungsunterschieden heranzieht.25 Unterschieden werden dort fünf Gruppen: Kinder 

von Aussiedlern, EU-Bürgern, Zuwanderern aus ehemaligen Anwerbeländern, von Asylbewerbern 

und Flüchtlingen sowie von Zuwanderern im Rahmen internationaler Arbeitsmigration. Allerdings 

ist diese Differenzierung auf die Sozialisationskontexte von Schülern zugeschnitten; in Statistiken 

oder Analysen der Involviertheit von Zuwanderern in Kriminalität, sei es als Täter oder als opfer, wird 

eine ähnliche Aufgliederung bislang nicht verwendet. Doch sind Ansätze zu einer differenzierteren 

17 Wie vor.
18 BMI-Pressemitteilung „Asylzahlen 2005“ vom 8. Januar 2006.
19 Wie vor.
20 stAtistisches BundesAmt (Hg.), Ausländische Bevölkerung 2005, Tabelle 2.
21 Ebd., Tabelle 3b (Stichtag 30. September 2005).
22 Unveröffentliche Ergebnisse der Bevölkerungs fortschreibung des Statistischen Bundesamtes für 2005.
23 stAtistisches BundesAmt (Hg.), Allgemein bildende Schulen Schuljahr 2004/05.
24 Angaben zur Sozialhilfe in stAtistisches BundesAmt (Hg.), Sozialhilfe – Hilfe zum Lebensunterhalt 2004; bezogen auf Wohn-

bevölkerung gemäß Fortschreibung zum 30. Dezember 2004.
25 Artelt, c. u. a. (Hg.), 2001, S. 34 (http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/ergebnisse.pdf).
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Betrachtung – wenn auch eher der Kriminalitätsformen (z. B. von steFFen26, AlBrecht27) – erkennbar. 

Weitere Forschung wäre sinnvoll, um die Auswirkungen unterschiedlich dauerhafter Aufenthalts-

rechte auf Konformität und Straffälligkeit zu prüfen.

4.2.1.2  Zuwanderer als Opfer von Straftaten

Zur Gefährdung nichtdeutscher Zuwanderer durch Kriminalität gibt es gegenüber den Befunden 

im 1. PSB kaum neue Erkenntnisse. Die Widersprüchlichkeit der Befunde besteht nach wie vor: 

Einerseits erscheint das opferrisiko der Ausländer in Relation zu ihrem Bevölkerungsanteil leicht 

erhöht.28 nach einer bayerischen Spezialauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik ergab sich 

bei einem Bevölkerungsanteil der Ausländer von 8,4 % ein Anteil von 11 % an den opfern. Dies kann 

nur als Indiz dienen; es gibt keine bundesweit repräsentativen Vergleichszahlen. Andererseits geben 

bei Schülerbefragungen nichtdeutsche Jugendliche seltener an, opfer von Gewalttaten geworden zu 

sein.29 Dies mag ein Effekt der Erhebungssituation sein, weil gegenüber Sitznachbarn, die Einblick in 

die Antworten haben können, Männlichkeitsbilder das Eingeständnis des opferstatus erschweren. 

Bestimmte Aspekte sprechen für ein leicht höheres opferrisiko nichtdeutscher Zuwanderer:30 (1) Sie 

sind Zielgruppe fremdenfeindlicher Straftaten; diese haben nach einer Steigerung im Jahr 2000 wie-

der abgenommen.31 opfer fremdenfeindlicher Gewaltdelikte sind übrigens – im Kontrast zu sonstigen 

Gewaltdelikten – häufiger ältere Menschen und auch Frauen; hier gilt der kriminologisch bekannte 

Zusammenhang, dass Gewalt in der gleichen Altersgruppe und insbesondere unter Männern statt-

findet, nicht.32 (2) Die Anzeigebereitschaft von opfern ohne deutschen Pass ist möglicherweise ein-

geschränkt durch Unsicherheit und Furcht im Umgang mit der Polizei, wo es zu Missverständnissen 

durch Sprachprobleme kommen kann.33 (3) Hinderungsgrund kann auch Sorge um den Aufenthalts-

status sein.34 Insbesondere Asylbewerber und geduldete Ausländer sind aufgrund ihrer unsicheren 

Bleibeperspektive, aber auch der oft provisorischen Unterbringung in einer besonderen Risikolage, 

zugleich aber am wenigsten anzeigebereit.35 Auch gehören sie zu den Hauptbetroffenen der Angriffe 

rechtsradikaler Gewalt, erstatten aber seltener Anzeige.36 Illegal in Deutschland Lebende werden 

wohl nur in extremen opfersituationen (z. B. starker Ausbeutung oder nötigungen bei Schwarzarbeit) 

anzeigen. Selbst opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution oder gesundheitsgefährdender 

Form der Schleusung sind erfahrungsgemäß kaum anzeigewillig. 

ob diese Aspekte tatsächlich eine erhöhte Viktimisierung der ausländischen Bevölkerung in Deutsch-

land bewirken, könnte nur eine auch Ausländer einbeziehende Viktimisierungsstudie zeigen, die 

allerdings auch wegen der zu verwendenden Vielfalt an Sprachen sehr komplex sein müsste.37 Gleich-

wohl wäre angesichts der wachsenden Zuwandererquote eine Erforschung dringlich. So zeigt eine 

26 steFFen, w., 2001, S. 284 und passim.
27 AlBrecht, h.-J., 2002a, S. 114.
28 Vgl. luFF, J. und m. Gerum, 1995, S. 50.
29 wilmers, n. u. a., 2002, S. 34.
30 Vgl. auch AlBrecht, h.-J., 1997, S. 47 f.
31 Vgl. oben unter Abschnitt 3.2.1.
32 willems, h. und s. steiGleder, 2003a, S. 25.
33 Vgl. stroBl, r., 1998, S. 305.
34 Vgl. steFFen, w., 1996, S. 272, stroBl, r., 2003, S. 26.
35 Vgl. steFFen, w., 1998, S. 267.
36 CIVITAS, Hintergrundmaterial zur Presseerklärung vom Februar 2005.
37 Sie ist deshalb auch nicht im Konzept einer bundesweiten opferstudie, die das BMI und BMJ konzeptionell vorbereitet 

haben, vorgesehen. Eine erhebliche Erweiterung der opfererfassung, die u. a. auch die Staatsangehörigkeit sowie die 

Klassifikation besonders gefährdeter Personengruppen, wie z. B. Asylbewerber oder obdachlose sowie eine Ausdehnung 

auf alle Straftaten einschließt, ist für die neugestaltung der PKS vorgesehen, die im Zusammenhang mit der Umstellung 
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der seltenen Untersuchungen, die Zuwanderer einbezieht, nämlich die vom BmFsFJ beauftragte Stu-

die „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ sehr aufschlussreiche 

Unterschiede in der Erfahrung von körperlicher und sexueller Gewalt. nahezu jede zweite türkische 

Frau (48,6 %) hatte eine dieser Gewaltformen bereits erlebt, gegenüber 38 % der Befragten insgesamt.38 

Es handelt sich dabei vorrangig um Gewalt seitens der Partner, und es handelt sich ferner häufig um 

schwere Verletzungen. Charakteristisch für die türkischen opfer von Gewalt ist, dass dies mehr-

fach geschah (bei 71 %) und dass die Täter Partner bzw. Expartner oder Familienmitglieder waren.39 

Demgegenüber war die opfererfahrung der osteuropäischen Migrantinnen geringer und entsprach 

mehr der der befragten Deutschen. ob die höhere Viktimisierungsgefährdung der Türkinnen einen 

Zusammenhang mit Zwangsverheiratung aufweist, war angesichts geringer Fallzahlen statistisch 

nicht aufklärbar. 

4.2.1.3  Zur Erfassung der von Zuwanderern verübten Kriminalität in der PKS

nach der PKS 2005 besaßen 22,5 % aller Tatverdächtigen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Wer-

den die Verstöße gegen das Ausländer- oder Asylverfahrensgesetz, die von Deutschen nicht begangen 

werden können, ausgeklammert, reduziert sich der Tatverdächtigenanteil auf 20,0 %. Diese Zahl in 

Relation zu dem Anteil von Ausländern an der Wohnbevölkerung (8,8 %) zu setzen, wäre allerdings 

irreführend. Verschiedene Ausländergruppen wie Touristen und sich illegal in Deutschland Aufhal-

tende, die als Tatverdächtige registriert worden sind, gehen nicht in den Ausländeranteil der Wohn-

bevölkerung ein; sie müssten entsprechend auch aus der Tatverdächtigenquote herausgenommen 

werden. Es gibt weitere Bedingungen, die z. B. Anlass dafür bieten, auf die Berechnung von Tatver-

dächtigenbelastungsziffern für nichtdeutsche zu verzichten: unterschiedliche sozialstrukturelle 

Zusammensetzung nach Alter, Geschlecht und sozialer Lage, vermehrte Ansässigkeit in Großstädten, 

geringere Einkommens- und Bildungslage, häufigere Arbeitslosigkeit. Diese Faktoren führen „zu 

einem höheren Risiko, als Tatverdächtige polizeiauffällig zu werden“.40 nur bei Kontrolle all dieser 

Aspekte wäre ein Vergleich mit der Tatverdächtigenbelastungszahl der Deutschen gerechtfertigt. Es 

gibt drei Möglichkeiten, die Überzeichnung in der PKS abzuschätzen: Analyse von Dunkelfelddaten, 

Modellrechnungen unter Kontrolle wenigstens einiger der genannten Variablen und der Vergleich 

mit Daten der Strafverfolgungsstatistik. 

4.2.1.3.1 Dunkelfeld und selbst berichtete Delikte

Anhaltspunkte für die Überzeichnung bieten zunächst Studien, die für unausgelesene Populationen 

von Zuwanderern und Deutschen Selbstberichte von Delinquenz erhoben haben. Im 1. PSB waren 

drei Studien41 zur Jugendkriminalität genannt worden, in denen – entgegen der Unterschiede in den 

Polizeidaten – niedrigere Prävalenzen (also Anteile von Tätern an der Gesamtgruppe) bei nichtdeut-

schen Befragten gefunden wurden als bei den gleichaltrigen Deutschen. neue Schülerbefragungen 

in Duisburg und Münster weisen ebenfalls keine Unterschiede oder gar geringere Prävalenzen bei 

nichtdeutschen auf.42 So fanden Boers u. a. in Duisburg bei männlichen türkischen Jugendlichen keine 

signifikanten Unterschiede der Delinquenzbelastung in den 7., 8., 9. und 10. Klassenstufen, weder bei 

der Gesamtdelinquenz noch bei Gewaltdelikten. Sie vermuten als Gründe, dass in den Duisburger Mig-

von Inpol auf Inpol-neu vorgenommen werden wird. Sie kann allerdings das Dunkelfeldproblem, das aus Anzeigever-

zicht resultiert, nicht lösen.
38 Bundesministerium Für FAmilie, senioren, FrAuen und JuGend (Hg.), 2004c, S. 119.
39 Ebenda, S. 128.
40 BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2003, S. 109.
41 Vgl. schumAnn, K. F. u. a., 1987, S. 71; mAnsel, J., 1990; sutterer, p. und t. KArGer, 1994.
42 Boers, K. u. a., 2006, S. 19.
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rantenvierteln ein „nicht zu unterschätzendes Potential an informeller sozialer Kontrolle“ gegeben 

sei.43 Insoweit Studien44 aber schwerpunktmäßig Gewaltdelikte (Körperverletzung und Raub) unter-

suchten, wiesen die nichtdeutschen Zuwanderer dagegen eine höhere Prävalenz auf.45 

Eine Längsschnittstudie über Abgänger von Haupt- und Sonderschulen, unter denen 17 % Ausländer 

sind, erfasste für elf Jahre die selbstberichtete sowie die im BZR registrierte Delinquenz. In dem unter-

suchten Zeitraum 1989 bis 1999, der für die Befragten die Altersspanne zwischen 16 und 27 Jahren 

umfasste, innerhalb derer nach der Alterskurve der Kriminalität die höchste Delinquenzbelastung 

besteht, lag die Prävalenz bei den Deutschen lange Zeit bei Werten um 50 %, um in den letzten drei 

Jahren auf etwa 40 % abzusinken. Demgegenüber war bei den Zuwandererjugendlichen die Prävalenz 

in allen Jahren um 10 % geringer als diejenige der Deutschen, d. h. sie schwankte zunächst um 40 %, 

um dann auf 30 % zu sinken.46 Bei Gewaltdelikten dagegen war bei beiden Gruppen die Prävalenz ähn-

lich hoch und ging von Höchstwerten bei 19 % auf schließlich 8 % zurück, wobei die Entwicklung fast 

deckungsgleich verlief.

Bedeutsame Unterschiede gab es dagegen bei den Einträgen im Bundeszentralregister (BZR): Jahr für 

Jahr wurde ein höherer Anteil der Zuwanderer registriert als der Deutschen, in manchen Jahren sogar 

ein doppelter Prozentsatz.47 Ersichtlich wird, dass durch Anzeigeerstattung privater Personen oder/

und durch polizeiliche Kontrollen eine höhere Kriminalisierung der jungen Menschen aus Zuwande-

rerfamilien stattfindet, als nach ihrer selbstberichteten Delinquenz zu erwarten wäre. Dieses höhere 

Anzeigerisiko könnte die erhöhte Straftatenbelastung in der PKS zum Teil erklären. Eine Bestätigung 

dieser Befunde bietet die Untersuchung von mAnsel und AlBrecht, bei der die Abhängigkeit der Straf-

anzeigen durch opfer oder Tatzeugen von der Ethnie der Täter geprüft wurde. Insgesamt, aber auch 

besonders bei Bagatelltaten, war die Anzeigequote bei nichtdeutschen Tätern im Vergleich zu deut-

schen um bis zu 18 % höher.48 Diese Differenz blieb auch bei Kontrolle von Täter-opfer-Beziehung bzw. 

Schadensgröße und Tatfolgen stabil. Diese Studien haben sich zwar auf kleine Stichproben gestützt; 

die Konsistenz der Ergebnisse indiziert aber eine erhöhte neigung, die Polizei bei nichtdeutschen 

Tätern einzuschalten. 

Die höhere Deliktbelastung der Zuwanderer mit Gewaltdelikten im Vergleich zu sonstiger Kriminali-

tät wurde durch die Studie von oBerwittler als geschlechtsspezifischer Effekt erkannt: Üblicherweise 

ist die Delinquenzbelastung der weiblichen Zuwandererjugendlichen sehr gering, wodurch, wenn 

eine Insgesamtbelastung berechnet wird, die höhere Quote bei Männern ausgeglichen wird. nur bei 

Gewaltdelikten ist auch bei Mädchen eine erhöhte Delinquenz erkennbar, so dass dieser nivellierende 

Effekt fehlt.49 Die Arbeiten von oBerwittler und nAplAVA deuten auch eine methodische Problematik 

der Dunkelfeldstudien an: Bei Schülerbefragungen werden höhere Tatprävalenzen gemessen als 

bei Haushaltsinterviews, weil die Stichproben in Schulen angesichts der erschwerten Verweigerung 

vollständiger untersucht werden können50, während die unteren Bildungsschichten in haushaltsge-

stützten Erhebungen unterrepräsentiert sind. Auch kann unterschiedliche Wahrheitstreue der Selbst-

43 Ebenda, S. 20.
44 Vgl. heitmeyer, W. u. a., 1996; pFeiFFer, c. u. a., 1998.
45 wilmers, n. u. a., 2002, S. 82 f.; mAnsel, J., 2001, S. 85.
46 othold, F. und K. F. schumAnn, 2003, S. 80.
47 eBendA, S.91.
48 mAnsel, J. und G. AlBrecht, 2003a, S. 347, 352.
49 oBerwittler, d., 2003a, S. 277.
50 nAplAVA, t. und d. oBerwittler, 2002, S. 408.
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berichte im Spiel sein. Köllisch und oBerwittler stellten in einer Validitätsstudie fest, dass Jugendliche, 

die – ausweislich der Polizeiakten – Polizeikontakte hatten, diese unvollständiger berichteten, wenn 

sie nichtdeutscher Herkunft waren, als Deutsche.51 Dies beweist zwar noch nicht, dass Selbstberichte 

von Delinquenz ähnliche Lücken aufweisen, denn Taten werden möglicherweise eher zugegeben als 

die Tatsache, dabei ertappt worden zu sein. Gleichwohl könnte die geringere selbstberichtete Delin-

quenz bei nichtdeutschen teilweise auch auf stärkere Tendenz zum Verschweigen zurückgehen. 

Andererseits zeigen sehr differenzierte Analysen der selbstberichteten Delinquenz, bei denen der 

sozioökonomische Status der Eltern, das Schulniveau der Jugendlichen und weitere, mit Gewalt kor-

relierte Variablen wie Männlichkeitsnormen und erlebte Elterngewalt kontrolliert werden, dass z. B. 

türkische Jugendliche eine geringere Prävalenz von Eigentumsdelikten aufweisen als Deutsche.52 Als 

Fazit bleibt die Feststellung, dass, wenn der Vergleich auf männliche Zuwanderer beschränkt bleibt, 

von einer Höherbelastung jedenfalls bei Gewaltdelikten ausgegangen werden muss.53 

4.2.1.3.2 Bessere Interpretierbarkeit von PKS-Daten durch Kontrolle relevanter 

Variablen 

Zum angemessenen Vergleich der Zuwanderer mit der deutschen Bevölkerung ist es erforderlich, die 

Verschiedenartigkeiten von erfasster Kriminalität, Sozialstruktur der Tatverdächtigen und Ansässig-

keit in Deutschland zu korrigieren. Zu diesen Unterschieden gehören vor allem:

 Verstöße gegen das Ausländergesetz und das Asylverfahrensgesetz können praktisch nur von 

nichtdeutschen begangen werden. Auch Urkundenfälschung ist weitgehend ein Zuwandererde-

likt, z. B. wenn bei Überschreiten der im Visum erlaubten Anwesenheitsdauer oder zum Vortäu-

schen der Arbeitserlaubnis etc. Papiere manipuliert werden. 

 Die Bevölkerungsstatistik erfasst bestimmte Ausländergruppen nicht. Hierzu zählen insbesondere 

solche Gruppen, die entweder nicht meldepflichtig sind (Touristen/Durchreisende, Besucher, Sta-

tionierungsstreitkräfte) oder die sich illegal im Bundesgebiet aufhalten; sie müssten also auch bei 

den Tatverdächtigen herausgenommen werden.

 Auf Unterschiede der sozialstrukturellen Merkmale (Alters-, Geschlechts- und Sozialstruktur, 

Arbeitslosenquote, Ausbildung und räumliche Verteilung), die nach kriminologischer Erfahrung 

die Gefahr der Kriminalitätsbegehung erhöhen, wurde hingewiesen. 48 % der Ausländer (aber nur 

29 % der Deutschen) leben in großstädtischen Ballungszentren, in denen auch die deutsche Bevöl-

kerung eine im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überproportional hohe Kriminalitätsbelastung 

aufweist.

 Die danach erforderliche Differenzierung ist nur hinsichtlich eines Teils der (statistischen) Verzer-

rungsfaktoren und nur bei einer Auswertung der – auf Bundesebene nicht vorliegenden – Rohda-

tensätze der PKS möglich. Eine Modellrechnung mit teilweisem Ausgleich dieser Verschiedenheiten 

ergab für Baden-Württemberg für das Jahr 2002, dass die Höherbelastung der 14–25-jährigen Män-

ner aus Zuwanderungsfamilien ohne deutschen Pass, die als Ausgangswert 3,3-mal so hoch war 

wie die der deutschen Vergleichspopulation, nach der Korrektur nur noch das 1,7-fache betrug.54

 

Wie dieser Vergleich zeigt, weisen junge männliche nichtdeutsche zwar eine deutlich höhere Belas-

tung als die deutsche Vergleichsgruppe auf. Diese ist aber um ein Mehrfaches geringer als der unkor-

rigierte Vergleich der Tatverdächtigenbelastungszahlen. Doch auch nach Kontrolle der statistischen 

51 Köllisch, t. und d. oBerwittler, 2004b, S. 721.
52 wilmers, n. u. a., 2002, S. 190. 
53 Vgl. auch die entsprechende Bilanzierung bei wilmers, n. u. a., 2002, S. 83.
54 heinz, w. und G. spiess, 2003, S.191.
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Verzerrungsfaktoren sind keine völlig vergleichbaren Gruppen gegeben, dazu müssten sozialstruktu-

relle Merkmale wie soziale Lage oder Wohngegend kontrolliert sein. Dafür bietet jedoch die PKS keine 

zur Kontrolle verwendbare Aufgliederung. Bislang konnten in keiner der darüber hinaus vorgelegten 

Modellrechnungen sämtliche Verzerrungsfaktoren, insbesondere hinsichtlich der sozialen Lage, 

berücksichtigt werden.55

4.2.1.3.3 Relation von Tatverdacht und Strafverfolgung 

Im 1. PSB wurde gezeigt, dass in den 1990er Jahren von den tatverdächtigen nichtdeutschen ein gerin-

gerer Prozentsatz verurteilt wurde als von den deutschen Tatverdächtigen. Bei justizieller Kontrolle 

hatte offenbar der Tatverdacht gegen Ausländer seltener Bestand, ein mögliches Indiz für stärkere 

Kriminalisierung. Diese Diskrepanz zwischen PKS-Daten und Daten der Strafverfolgungsstatistik war 

zwischen 1994 und 1998 nicht mehr gegeben, so dass der 1. PSB, wie auch andere Autoren, von einer 

nivellierung ausging. Seit 1999 zeigen sich aber wieder, wie Schaubild 4.2-1 erkennen lässt, die früher 

beobachteten geringeren Anteile der Verurteilten an den tatverdächtigen Zuwanderern (mit der Aus-

nahme des Jahres 2003). 

Allerdings ist die Berechnungsweise ungenau, weil nur bei einem kleinen Teil der Tatverdächtigen 

eines Jahres schon im selben Jahr Anklage durch die Staatsanwaltschaft oder gar Aburteilung durch 

das Gericht erfolgt. Das Gerichtsverfahren findet meist erst im folgenden oder gar einem späteren 

Jahr statt. mAnsel und AlBrecht haben die Erledigung von im Jahre 1999 aufgeklärten Verfahren daher 

in den Folgejahren 2000/01 in 13 Bundesländern untersucht und die Anteile der Abgeurteilten an den 

Tatverdächtigen mit Blick auf ethnische Zugehörigkeit ermittelt. Bei Delikten gegen Leib und Leben, 

sexuelle Selbstbestimmung, bei Raub, Körperverletzung, schwerem Diebstahl und Vermögensde-

likten, d. h. „bei nahezu allen Deliktgruppen, bei welchen die jungen Zuwandererpopulationen im 

Vergleich zu den Einheimischen besonders häufig von der Polizei als Tatverdächtige registriert wer-

den, (wurden) die Ermittlungsverfahren gegen diesen Personenkreis auch überproportional häufig 

eingestellt“.56

Bei den Verurteilungen zeigen sich ähnliche, allerdings etwas schwächere Diskrepanzen.57 Für 1999 

ist also differenziert nachgewiesen, dass tatverdächtige Ausländer zu einem geringeren Anteil auch 

abgeurteilt werden.

Entsprechende Berechnungen für den Zeitraum 2001/02 in niedersachsen deuten deliktspezifische 

Unterschiede an, wonach bei schwerem Diebstahl, Betrug und Drogendelikten die geringere Abur-

teilungsrate fortbesteht.58 Über die Gründe der diskrepanten Entscheidungspraxis kann nach wie vor 

nur spekuliert werden59, denn leider sind vergleichende Untersuchungen der Strafverfahren gegen 

Zuwanderer und Deutsche von der Anzeige bis zur rechtskräftigen Entscheidung rar, so dass Basiswis-

sen über den Umgang von Polizei und Justiz mit Straftaten beider Tatverdächtigenpopulationen nach 

wie vor fehlt.

55 Vgl. reBmAnn, m., 1998, S. 197.
56 mAnsel, J. und G. AlBrecht, 2003b, S. 701.
57 Ebenda, S. 691.
58 pFeiFFer, c. u. a., 2005, S.116, Tab. I.
59 Für die Kontroverse über die Gründe unterschiedlicher Verurteilungsquoten bei Deutschen und Zuwanderern vgl. z. B. 

donK, u. und n. schroer, 1999 sowie stroBl, r., 1998.
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Schaubild �.�-1: Anteil der �erurteilten an den Tatverdächtigen für Deutsche und 
Nichtdeutsche (alte Länder, ohne Straßenverkehrsdelikte) 1���–�00�
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Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

4.2.1.3.4 Bilanzierende Einschätzung aufgrund aller Quellen

Bei Prüfung der Befunde mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen zeigt sich, dass aufgrund 

der Strukturunterschiede in der sozialen Lage, aber auch wegen der unterschiedlichen Dichte der 

sozialen Kontrolle, davon auszugehen ist, dass eine im Vergleich zu den Deutschen höhere offizielle 

Kriminalitätsbelastung der Zuwanderer ohne deutschen Pass besteht. 

 

In einer sehr sorgfältigen Untersuchung haben mAnsel und AlBrecht Tatverdächtigenbelastungs-

zahlen für nordrhein-Westfalen im Jahre 1999 errechnet, wobei zwei Verzerrungsfaktoren eliminiert 

wurden: Die Verstöße gegen das Ausländerrecht blieben unberücksichtigt und die Delikte von Touris-

ten, Stationierungskräften und Illegalen wurden ausgeklammert. Für die verbleibenden Delikte wur-

den die Tatverdächtigen je nach ethnischer Zugehörigkeit auf die im Ausländerzentralregister erfass-

Schaubild �.�-�: Entwicklung der Tatverdächtigenanteile Nichtdeutscher 1���–�00�
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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ten Populationen bezogen. Insgesamt ergab sich für Ausländer eine Tatverdächtigenbelastungszahl 

für das Jahr 1999 von 6.965, für Deutsche von 3.12360, also eine Relation von 2:1. Sie legt es nahe, auch 

bei Berücksichtigung erhöhter Anzeigerisiken und der durch intensivere Kontrolldichte größeren Kri-

minalisierungsrisiken der Zuwanderer, von einer etwas höheren Deliktbelastung (zumindest einiger 

Gruppen) von nichtdeutschen auszugehen.

nach den Daten der PKS sinkt der Anteil der Zuwanderer an allen Tatverdächtigen stetig; er betrug, 

wie bereits oben erwähnt, im Jahre 2005 22,5 %. Klammert man die Verstöße gegen das Ausländer-

recht aus, so ergab sich ein Anteil von 19,4 % (vgl. Schaubild 4.2-2).

4.2.1.4 Binnendifferenzierung der tatverdächtigen Zuwanderer

Eine erste differenzierende Sicht auf die Kriminalität der Zuwanderer erlaubt die Aufgliederung der 

Tatverdächtigen, wie sie die PKS nach dem Grund des Aufenthaltes vornimmt (vgl. Schaubild 4.2-3). 

nach den Sonstigen (siehe unten) ist die Gruppe der Arbeitnehmer und Gewerbetreibenden, der gut 

jeder fünfte Tatverdächtige (zusammen 20,8 %) angehört, am größten. Berücksichtigt man allerdings, 

dass von den 7,29 Millionen nichtdeutschen nach Hochrechnungen aufgrund des Mikrozensus mehr 

als drei Millionen Erwerbstätige sind, wäre eigentlich der doppelte Anteil zu erwarten gewesen. 

Wahrscheinlich erfolgt aber die Einstufung als Arbeitnehmer in der PKS bzw. als erwerbstätig im 

Mikrozensus nicht deckungsgleich.

Schaubild �.�-�: Nichtdeutsche Tatverdächtige nach Aufenthaltsstatus �00�
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60 mAnsel, J. und G. AlBrecht, 2003a, S. 369.
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Erwerbstätig sind Personen ab 15 Jahren, die regelmäßig oder gelegentlich abhängig arbeiten, die 

selbständig oder mithelfende Familienangehörige sind oder in Ausbildungsverhältnissen stehen. 

Insofern ist vom nur stundenweise Tätigen über den Saisonarbeiter bis hin zum dauerhaft tätigen EU-

Bürger oder „Gastarbeiter“ alles umfasst. Eine engere Definition benutzt die Bundesanstalt für Arbeit, 

die sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Personen mit Arbeitsgenehmigungen ausweist. Die 

Klassifikation als „Arbeitnehmer“ in der PKS beruht auf Selbstauskünften der Tatverdächtigen; damit 

ist zumindest offen, ob sie dem breiten Begriff „erwerbstätig“ eher entsprechen würde als dem engen 

Begriff des „sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten“. Auf die letztere Basis (2005: 1,76 Millionen) 

bezogen wird allerdings in der PKS die Tatverdächtigenbelastung der nichtdeutschen Arbeitnehmer 

berechnet.61 Die Belastungszahl von 5.260 je 100.000 für das Jahr 2005 ist relativ hoch, wenn man sie 

mit derjenigen der deutschen Erwachsenen (2.155) vergleicht. 

Diese Berechnung von TVBZ mit allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten als Basis, die 

auch in einer Expertise für den Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration vorgenom-

men wurde62, ist problematisch. nicht nur wird die notwendige Kontrolle aller oben (Abschnitt 

4.2.1.3.2) genannten Faktoren (Verstöße gegen das Ausländerrecht, sozialstrukturelle Merkmale, 

Wohnortstruktur etc.) ignoriert, die bessere Vergleichbarkeit herstellen würden. Vor allem wären 

andere Bezugsdaten für die Erwerbstätigen heranzuziehen, um der unscharfen Selbstauskunft bei 

Polizeivernehmungen (wo nicht bloß sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen genannt wer-

den) Rechnung zu tragen. Würden solche Korrekturen vorgenommen, dürfte sich die Belastung der 

Arbeitnehmer als wenig different zu derjenigen der deutschen erwachsenen Erwerbsbevölkerung 

darstellen.63 Einigkeit besteht insbesondere dahingehend, dass die Kriminalität der Arbeitnehmer in 

ihrer Deliktstruktur weitgehend derjenigen der Deutschen entspricht. Allerdings weist sie, wie Tab. 

4.2-1 zeigt, einen höheren Anteil an Gewaltdelikten auf; die Arbeitnehmer sind erheblich häufiger als 

nach ihrem Anteil an allen nichtdeutschen Tatverdächtigen (17,8 %) erwartbar der einfachen (30,2 %) 

bzw. der gefährlichen und schweren Körperverletzung (25 %) verdächtig.64 

Die nächstgrößte Tatverdächtigengruppe der nichtdeutschen stellen mit 12,5 % die Illegalen dar. Es 

wird davon ausgegangen, „dass sich etwa eine Million Menschen illegal in Deutschland, vor allem 

in den Großstädten, aufhalten“ (eichenhoFer65); diese Schätzung wird allerdings auch als überhöht 

angezweifelt.66 Diese Personen, die ohne gültigen Aufenthaltstitel unerkannt von den Behörden 

in Deutschland leben, sind überwiegend Arbeitsmigranten, die als Touristen einreisten und deren 

Visum längst abgelaufen ist, oder auch Studenten und Au Pairs, die länger bleiben als erlaubt, um 

Geld zu verdienen, oder auch abgelehnte Asylbewerber, die eine Abschiebung vermeiden wollen. 

Die Zahl dieser tatverdächtigen Illegalen ist seit 1998 stetig gesunken. Dazu können auch geänderte 

Visumsvorschriften (z. B. in Bezug auf die künftigen EU-Beitrittskandidaten Bulgarien und Rumänien) 

beigetragen haben. Jedenfalls stellt diese Gruppe keine schwerwiegende kriminelle Bedrohung dar; 

2005 fielen sie bei kaum einer Deliktgruppe auf; allerdings waren unter den wegen Verstoßes gegen 

das Ausländerrecht Verdächtigten 64 % Illegale.67 Ihr normbruch lag insoweit ausschließlich im 

illegalen Aufenthalt. Auch wenn, was die verbleibenden Fälle betrifft, daneben wegen Urkundenfäl-

61 BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2003, S. 125.
62 pFeiFFer, c. u. a., 2005, S. 38 (TVBZ für 2002: 5070).
63 Vgl. Geissler, r., 2004, S. 25.
64 Vgl. für die Belastung mit Gewaltdelikten insgesamt reBmAnn, m., 1998, S. 118.
65 eichenhoFer, e., 1999, S. 13.
66 schönwälder, K. u. a., 2004, S. 29.
67 Vgl. auch Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 318.
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schung ermittelt wird, steht dieses Delikt meist im Zusammenhang mit Kaschierung ihrer Illegalität. 

Grundsätzlich bemühen sich nämlich Illegale – gerade um ihren Verbleib nicht zu gefährden – um 

Unauffälligkeit und insofern auch um Konformität.

Tabelle �.�-1: Ausgewählte Straftaten nichtdeutscher Tatverdächtiger nach Art des Aufenthalts 
�00�

Nicht- 
deutsche

T�

insge-
samt

Illegale Angehö-
rige ausl.

Streit-
kräfte

Touristen 
/Durch-

reisende

Stu-
denten/
Schüler

Arbeit-
nehmer

Gewer-
betrei-
bende

Asylbe-
werber

sonstige

sämtliche	Delikte 519.573 64.747 3.636 41.971 42.622 92.326 15.839 53.165 205.267

100	% 12,5	% 0,7	% 8,1	% 8,2	% 17,8	% 3,0	% 10,2	% 39,5	%

darunter: 60.194

einfache	Körper
verletzung

100	% 1,5	% 1	% 1,5	% 10,1	% 30,2	% 2,9	% 8,9	% 43,8	%

gefährliche	Kör
perverletzung

40.629

100	% 1,9	% 1,2	% 1,7	% 16,2	% 25	% 2,2	% 10,3	% 41,5	%

Ladendiebstahl 81.054

100	% 1,8	% 0,4	% 14,8	% 14	% 10,7	% 0,4	% 14,9	% 43,2	%

Diebstahl	unter	
erschwerenden	
Umständen

27.873

100	% 5,5	% 0,3	% 16,2	% 11,2	% 10,4	% 1	% 11% 44,6	%

Leistungser
schleichung

33.739

100	% 3,3	% 0,3	% 6,5	% 9,8	% 9,3	% 0,2	% 14,2	% 56,2	%

Urkundenfäl
schung

23.266

100	% 25,3	% 0,1	% 11,3	% 3,4	% 9,6	% 2,5	% 14	% 33,7	%

Straftaten	gegen				
AuslG	u.	a.

86.200

100	% 64	% 0,04	% 2,6	% 0,5	% 2,3	% 1	% 14	% 15,7	%

Drogendelikte 46.811

100	% 3,2	% 1	% 14,9	% 5	% 17,1	% 1	% 10	% 47,7	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
Vermerk:	 Im	Vergleich	zu	den	Insgesamtanteilen	der	Gruppe	erhöhte	Prozentwerte	sind	fett, niedrigere	sind	grau	

gedruckt.

Die Asylbewerber stellen zwar jeden zehnten Tatverdächtigen; allerdings sind ihre Delikte über-

wiegend Bagatellen: So wurden sie überproportional (14,9 %) wegen Ladendiebstahls verfolgt, einen 

ähnlichen Anteil hatten sie unter den wegen eines Verstoßes gegen das Ausländerrecht (z. B. Verlas-

sen des zugewiesenen Distrikts) und wegen Schwarzfahrens verdächtigten nichtdeutschen.68 Die 

Zahl der Asylbewerber, die Sozialleistungen erhielten, wird für den 31. Dezember 2004 mit 230.148 

angegeben.69 Die im Folgejahr 2005 polizeilich aufgefallenen 53.165 Asylsuchenden stellen auf der 

Basis dieser Grundgesamtheit eine Quote von 23,1 % dar, das ist eine sehr hohe Prävalenzrate. Die von 

ihnen überwiegend begangenen Bagatelltaten, nämlich Verstöße gegen Residenzpflichten oder 

andere normen des Ausländerrechts und Delikte aus Armut (Ladendiebstahl, Schwarzfahren), sind 

Reflex ihrer eingeschränkten Lebensbedingungen. So ist ihnen aufgrund der begrenzten Arbeits-

genehmigung erst ab dem 2. Aufenthaltsjahr ein geringer Zuverdienst möglich. Man muss darüber 

68 BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2005, Tabellenanhang, Tab.61.
69 Wirtschaft und Statistik 4/2006.
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hinaus wohl davon ausgehen, dass in den Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen eine nicht 

unbeträchtliche Zahl von Gewaltdelikten und Drogenhandel stattfindet, die nicht angezeigt wird. 

Alltagskonflikte auf engem Raum werden zwischen verschiedenen Ethnien ausgetragen, ohne dass 

die Polizei gerufen wird.70 

Auf die Schüler und Studenten wird unten im Zusammenhang mit Kriminalität im öffentlichen Raum 

noch genauer eingegangen. Damit bleiben die beiden Gruppen der Touristen und der Sonstigen zu 

erörtern. Touristen haben überwiegend nur ein kurzzeitiges Anwesenheitsrecht in Deutschland; für 

einen Teil der Sonstigen gilt die begrenzte Zeitperspektive gleichfalls, soweit es sich um geduldete 

Ausländer handelt. Allerdings werden in der PKS unter Sonstigen auch Erwerbslose (Arbeitslose, Rent-

ner) und Familienangehörige von Arbeitnehmern gezählt – Personenkreise mit überwiegend länge-

rer Aufenthaltsperspektive. Die Heterogenität dieser Restkategorie der nichtdeutschen Bevölkerung 

verbietet generelle Aussagen. Allerdings kann bei Rentnern und Familienangehörigen (ohne Schüler) 

von eher geringer Deliktbeteiligung ausgegangen werden, so dass unter den Tatverdächtigen gedul-

dete Ausländer dominieren dürften. Seit 1994 wächst der Anteil der Sonstigen an den Tatverdächtigen 

stetig, während der Anteil der Asylsuchenden zurückgeht.71 Asylbewerber, die nach Ablehnung ihres 

Asylantrages geduldet werden, sind als Sonstige klassifiziert. Die Lebenssituation wenigstens dieses 

Teils der Sonstigen dürfte der der Asylbewerber entsprechen. Dafür spricht auch die ähnliche Struktur 

der Delikte: Es dominieren Ladendiebstahl und Schwarzfahren; allerdings sind leichte Körperverlet-

zungen, Betrug mit unbaren Zahlungsmitteln und Drogendelikte bei Sonstigen häufiger registriert. 

Teilweise dürfte sich in den Delikten niederschlagen, dass ihr Verbleib in Deutschland unsicher ist. 

Eine genauere kriminologische Untersuchung der verschiedenen Teilgruppen dieser Kategorie „Sons-

tige“ mit Blick auf ihre Lebenssituation wäre wünschenswert.

Die tatverdächtigen Touristen und Durchreisenden stellen eine besonders heterogene Gruppe dar. 

Einerseits handelt es sich um Bagatelltäter mit dem typischen Delikt Ladendiebstahl, dann sind dar-

unter etliche Ausländer, die mit dem Ziel der illegalen Arbeit einreisten. Sie fallen durch Urkundenfäl-

schung auf. Ferner ist ein relativ hoher Anteil der Durchreisenden wegen Drogendelikten registriert. 

Schließlich reisen als Touristen etliche Tätergruppen ein, die schwere Diebstähle begehen. Dabei 

handelt es sich um Straftaten, die bewusst in Deutschland begangen werden, weil hier ein geeigneter 

Tatort vermutet wird. Solche Straftaten von Touristen sind zwar nicht häufig, allerdings ist das Aus-

maß der Schädigungen meist gravierend. Dazu gehören etwa überregional durchgeführte blitzartige 

Einbrüche in Juwelier- bzw. Uhrengeschäfte und Kaufhäuser oder auch gezielter Diebstahl bestimm-

ter Kfz. Auch mit Fälschungsdelikten (Geldscheine, Kreditkarten) sind Personen aus osteuropäischen 

Ländern aufgefallen.72 Teilweise wird organisiert mit in Deutschland ansässigen Landsleuten zusam-

mengearbeitet. In Kapitel 4.3 dieses Berichtes wird auf solche Kriminalität, die insbesondere wegen 

günstiger Tatorte nach Deutschland verlegt wird, eingegangen. Es wäre falsch, solche Straftaten als 

typisch für Zuwandererdelikte zu verallgemeinern.

Die bislang gewählte differenzierende Darstellung von Straftaten im Zusammenhang mit dem Auf-

enthaltsstatus der Zuwanderer erlaubt gleichzeitig weitgehend, bestimmte auf die nationalität der 

Täter bezogene Befunde analytisch einzuordnen. mAnsel und AlBrecht haben errechnet, dass einer-

seits Männer aus EU-Ländern wie Spanier, Portugiesen und Griechen ähnliche Belastungszahlen auf-

70 schweer, t. und h. strAsser, 2003, S. 239.
71 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Schaubild 2.11.1-4, S. 316.
72 BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild organisierte Kriminalität 2003, S. 61 f.
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weisen wie Deutsche, andererseits die Belastung bei Männern aus Afrika, der ehemaligen UdSSR und 

dem ehemaligen Jugoslawien mehr als doppelt so hoch ist, auch wenn man Ausländerdelikte und von 

Illegalen, Touristen etc. begangene Delikte ausklammert.73 Während die Europäer von Freizügigkeit 

profitieren, dürfte es sich bei den anderen Zuwanderergruppen oft um abgelehnte Asylbewerber mit 

Duldung handeln, deren Aufenthalt in Deutschland kurzfristig beendet werden kann, was ihre Inte-

grationsbereitschaft und -möglichkeiten beeinflusst. 

Es gibt allerdings auch einzelne Befunde zur nationalitätenangehörigkeit, die spezifische, fast traditi-

onelle Verwicklung in Delikte betreffen: Dazu gehört etwa bei Vietnamesen74 und Polen75 der Schmug-

gel von unversteuerten Produkten (Zigaretten) sowie bei Familien und Clans aus dem Libanon Betei-

ligung an Gewaltdelikten, Drogenhandel und Sozialhilfebetrug.76 Lohndumping, Verstöße gegen das 

Arbeitnehmerentsendegesetz und Hinterziehung von Sozialabgaben kennzeichnet nicht selten die 

Praxis von Firmen aus osteuropäischen Ländern, die als Subunternehmer ihre Landsleute in Deutsch-

land beschäftigen.77 Diese nationalitätenbezogenen Kriminalitätsvarianten sind aber regional unter-

schiedliche und räumlich begrenzte (z. B. Berlin, ehemalige EU-Außengrenze) Einzelerscheinungen. 

nicht unerwähnt bleiben sollen in diesem Zusammenhang die eher seltenen, aber qualitativ drama-

tisch den Kulturkonflikt signalisierenden so genannten „Ehrenmorde“. In den vergangenen zehn 

Jahren wurden 48 vollendete und 22 versuchte solche Tötungen gezählt78, bei denen meist Frauen 

wegen ihrer Abkehr von der Lebensweise des Herkunftslandes und ihrer orientierung am westlichen 

Lebensstil, vielfach insbesondere auch wegen ihrer Abkehr vom Partner getötet wurden. Abgesehen 

hiervon ist aber bezüglich der Zuwanderer aus ehemaligen Anwerbeländern zu sagen, dass sich ihr 

strafbares Verhalten kaum von dem der Deutschen unterscheidet. Dies entspricht internationaler 

kriminologischer Erfahrung: Die eingewanderte Population ist – um Eingliederung bemüht – in glei-

chem Maße oder sogar weniger belastet als die Einheimischen; dagegen wird meist die zweite und 

dritte Generation, die sich oft in Identitätskonflikten befindet, stärker auffällig.79 

4.2.1.5 Jugendkriminalität der Zuwanderer80 als Kriminalität im öffentlichen 

Raum

Der 1. PSB hatte Jugendkriminalität als Schwerpunktthema gewählt; auf Ergebnisse der KFn-Schü-

lerbefragungen 1998 und 2000 gestützt, wurde dort insbesondere Datenmaterial über selbstberich-

tete Gewaltdelikte dargestellt.81 Regional repräsentative Querschnittserhebungen kamen danach in 

mehreren Städten wiederholt zu dem Befund, dass sich vor allem bei der Gewaltdelinquenz – auch 

multivariat – eine erhöhte Belastung vor allem männlicher Zuwanderer, allerdings nur aus bestimm-

ten national/ethnischen Gruppen zeigte.82 So fanden sich für junge Männer türkischer Herkunft sowie 

aus dem ehemaligen Jugoslawien signifikant erhöhte Raten der Gewaltdelinquenz, wohingegen ihre 

73 mAnsel, J. und G. AlBrecht, 2003b, Tab. A2.
74 Vgl. lehmAnn, B., 1998, S. 52 f.
75 Vgl. lehmAnn, w., 1998, S. 114 f.
76 henninGer, m., 2002, S. 725 f.
77 der spieGel, Ausgabe von 13/2005, S. 38 f.
78 BundesKriminAlAmt (Hg.), Presseinformation zu den Ergebnissen einer Bund-Länderabfrage zum Phänomenbereich 

„Ehrenmorde in Deutschland“, 2006, S. 9.
79 AlBrecht, h.-J., 1997, S. 31; Aronowitz, A., 2002, S. 234.
80 Weitere Daten und Analysen zu diesem Problembereich bei der Kinder- und Jugendkriminalität siehe oben im Abschnitt 

4.1.4.4.
81 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kapitel 5.
82 Vgl. stroBl, r. und w. Kühnel, 2000; wetzels, p. u. a., 2001; wilmers, n. u. a., 2002; pFeiFFer, c. u. a., 2006a; 2006b; BrettFeld, 

K. u. a., 2005a; eine zusammenfassende Betrachtung verschiedener Studien findet sich bei nAplAVA, t., 2003.
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Belastung mit Eigentumsdelikten nicht in dieser Weise erhöht war. Dies galt auch bei Berücksichti-

gung der Häufigkeit von Delikten.83 Erklärungen erhöhter Gewaltbelastung verweisen zum einen 

auf soziale Benachteiligungen junger Zuwanderer, hier vor allem im Bereich der sozioökonomischen 

Lage ihrer Familien sowie ihrer Bildungsoptionen.84 Zum anderen zeigt sich, dass junge Menschen 

aus Zuwandererfamilien erheblich häufiger im familiären nahraum mit Gewalt konfrontiert werden, 

sowohl in Form der Beobachtung elterlicher Partnergewalt als auch in der Weise, dass sie selbst opfer 

elterlicher Gewalt werden.85 

Als eine wichtige Einflussgröße wurden darüber hinaus Männlichkeits- und Ehrkonzepte identifi-

ziert. Ein überdurchschnittlicher Anteil der Jugendlichen aus Zuwandererfamilien demonstriert in 

dieser Hinsicht sehr traditionelle, mit Dominanzstreben und Gewaltlegitimation verbundene Männ-

lichkeitskonzepte, die ihrerseits einen engen Zusammenhang mit Gewalthandeln aufweisen.86 Im 

Extremfall werden damit „Ehrenmorde“ zur Rettung der Familienehre gerechtfertigt, wie z. B. die 

Ermordung von Hatun Sürücü durch ihren jüngsten Bruder.87 Die Männlichkeitskonzepte lassen sich 

darüber hinaus interpretieren als eine Art Rekurs auf mit Stärke assoziierte Männlichkeitsideale unter 

den Bedingungen defizitärer Anerkennung durch die übrige Gesellschaft.88 

Der größte Teil der registrierten Gewaltdelikte, die von Zuwandererjugendlichen begangen werden, 

ereignet sich im öffentlichen Raum.89 Die Taten werden insbesondere aus Cliquen von Gleichaltrigen 

heraus begangen. Für die Angehörigen der 2. oder 3. Generation ist die Clique ein wichtiger sozialer 

ort, in dem man Erfahrungen und Integrationsprobleme erörtern kann. Im Gegensatz zu den Fami-

lien bieten Cliquen der Gleichaltrigen die Gelegenheit, ohne Rückgriff auf normen der Herkunftsge-

sellschaft, die in der Familie noch weitergelten, die aktuelle Lebenssituation und verfügbare optionen 

zu klären.90 Cliquen sind allerdings auch soziale Settings, in denen die teilweise sehr traditionellen 

Modelle von Männlichkeit oder Weiblichkeit normativ durchgesetzt werden. Dazu gehört bei ver-

schiedenen männlichen Zuwanderungsgruppen, insbesondere jungen Türken, Jugendlichen aus den 

nachfolgestaaten Jugoslawiens und bei Spätaussiedlern aus den GUS-Staaten, die „Kultur der Ehre“, 

die sich in der Verteidigung der Familienmitglieder und der Cliquenmitglieder gegen Übergriffe 

demonstrieren lässt, darin liegt ein maßgeblicher Grund für Gewaltanwendung.91 Insofern ist erklär-

lich, dass die Prävalenzen für Körperverletzung bei Jugendlichen türkischer Herkunft (auch wenn sie 

eingebürgert sind) und Aussiedlern höher sind als bei Deutschen.92 

Diese erheblichen Differenzen lassen sich auch nicht völlig dadurch erklären, dass Aspekte der sozi-

alen Lage kontrolliert werden. Zwar spielen Anerkennungsdefizite z. B. in der Schule eine gewisse 

Rolle, die durch Gewalttätigkeit kompensiert werden, um gleichwohl Dominanz zu erreichen. Aber 

es bleibt ein Rest an zu erklärender Varianz, der auf unterschiedliche Männlichkeitsmodelle zurück-

geht.93 Dabei spielt eine Rolle, dass eine „psychische Zerrissenheit“ besteht zwischen den normen der 

83 enzmAnn, d. u. a., 2003.
84 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2006b.
85 Vgl. enzmAnn, d. u. a., 2003.
86 Vgl. enzmAnn, d. u. a., 2003; windzio, m., 2005; pFeiFFer, c. u. a., 2006b.
87 Vgl. rbb-online nachrichten vom 15. September 2005: „Ehrenmord: Jüngster Bruder gesteht die Tat“.
88 Vgl. enzmAnn, d. u. a., 2003.
89 steFFen, w. und e. elsner, 1999, S. 109.
90 GesemAnn, F. und s. Voss, 2000, S. 154.
91 enzmAnn, d. u. a., 2003, S. 280.
92 GostomsKi, BABKA Von, c., 2003, S. 264.
93 wetzels, p. und K. BrettFeld, 2003, S. 181.
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deutschen Bildungsgesellschaft, die nur schwer erfüllbar erscheinen, und den traditionellen normen 

der autoritären Herkunftsfamilie, deren Ehrbegriff Gewalt verlangt und eine Wertebasis vermittelt, 

die derjenigen der Deutschen als überlegen erscheint.94 Insofern finden insbesondere zwischeneth-

nische und gegen Deutsche gerichtete Körperverletzungen und Raubtaten statt. Die verfügbare 

Datenbasis, die sich auf Schülersamples unterschiedlicher Klassenniveaus stützt, erlaubt derzeit nicht, 

einen Trend, sei es als Zunahme oder Abnahme, festzustellen. Es bleibt abzuwarten, ob die weiteren 

Erhebungen des Jugendpanels des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) 

Anhaltspunkte geben.

4.2.1.6  Strafverfolgung

nichtdeutsche Tatverdächtige werden strafrechtlich schärfer verfolgt als Deutsche. Zwar fehlen 

umfassende Vergleichsuntersuchungen der Entscheidungspraxis von Staatsanwaltschaften und 

Gerichten bei deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen, aber eine Reihe kleinerer Analysen 

gibt Anhaltspunkte für Benachteiligungen, die zumindest einzelne Zuwanderergruppen treffen. 

Bei Jugendlichen und Heranwachsenden türkischer und jugoslawischer Herkunft wurden z. B. nur 

20 % der Verfahren (im Vergleich zu 60 % bei deutschen und Ausländern anderer nationalität) einge-

stellt.95 In regional begrenzten Untersuchungen wurde diese Tendenz teilweise bestätigt96, teilweise 

allerdings auch nicht.97 Man wird von regionalen Unterschieden ausgehen müssen, die auch von der 

jeweils unterschiedlichen Zusammensetzung der nichtdeutschen Tatverdächtigengruppen nach 

Aufenthaltsstatus und Deliktvorwurf abhängen. Insgesamt zeigt sich, dass im Hellfeld der Anteil 

der jugendlichen nichtdeutschen an den registrierten Tatverdächtigen und Verurteilten deutlich 

niedriger ausfällt als ihr Anteil an den Inhaftierten. Inwieweit das Resultat von unterschiedlicher 

Sanktionierung der Deutschen einerseits und der nichtdeutschen andererseits ist, kann mit den 

Aggregatdaten nicht zuverlässig festgestellt werden.98 delzer fand in Analysen staatsanwaltschaft-

licher Verfahrensakten in Hamburg, Hannover und Stuttgart zwar, dass junge nichtdeutsche im Falle 

von Körperverletzungsdelikten ähnlich sanktioniert wurden wie Deutsche, dass aber im Falle von 

Raubdelikten, auch nach Kontrolle strafzumessungsrelevanter Belastungsfaktoren, nichtdeutsche 

ein höheres Risiko hatten, mit einer Jugendstrafe oder mit Jugendarrest sanktioniert zu werden, was 

als Beleg für eine härtere Sanktionspraxis gegenüber nichtdeutschen angesehen wurde.99

Bezogen auf Strafverfolgung nach dem allgemeinen Strafrecht wurde im Gutachten des KFn für den 

Zuwanderungsrat der Bundesregierung, gestützt auf Strafverfolgungsstatistiken aus acht Bundeslän-

dern für die Jahre 2001 und 2002, summarisch die durchschnittliche Strafhärte (gemessen aufgrund 

der Dauer unbedingt zu verbüßender Freiheitsstrafen) für Deutsche und nichtdeutsche gegenüberge-

stellt. Es fanden sich beträchtliche Unterschiede: Zuwanderern wurden längere Strafen zugemessen.100 

Aufgrund von Aktenanalysen werden die Hintergründe solcher Disparatheit deutlicher. Ausländer 

ohne Aufenthaltstitel hatten ein 1,4-mal höheres Risiko, für das gleiche Delikt (schwerer Diebstahl) 

eine unbedingte Freiheitsstrafe zu erhalten.101 Darüber hinaus wird offenbar gegen Ausländer häu-

figer als gegen Deutsche Untersuchungshaft angeordnet; nach U-Haft wird aber erfahrungsgemäß 

94 yildirim, K., 2000, S. 105.
95 ludwiG-mAyerhoFer, w. und h. niemAnn, 1997, S. 44 und passim.
96 delzer, i., 2004, S. 131.
97 dittmAnn, J. und B. wernitzniG, 2003, S. 203.
98 Vgl. dazu auch schott, t., 2004a.
99 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2005, S. 82.
100 pFeiFFer, c. u. a., 2005, S. 91.
101 schott, t., 2004a, S. 390.
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häufiger unbedingte Freiheitsstrafe angeordnet. Der vermehrte Gebrauch von U-Haft bei Ausländern 

hängt mit ihrem Aufenthaltsstatus zusammen. Wenn Abschiebung nach Verurteilung im Bereich des 

Möglichen liegt, entsteht eine Vorauswirkung im Sinne einer Abschiebungssicherungshaft mit der 

Begründung von Fluchtgefahr.102Die Benachteiligung von Migranten und Minoritäten bei der Verhän-

gung von Freiheitsentzug ist übrigens international vielfach dokumentiert103; es wird ein Zusammen-

hang mit der Einbürgerungspolitik gesehen: Je strenger die Einbürgerungskriterien, desto härter die 

Bestrafungspraxis von Zuwanderern.104 Diese Verschränkung von Zuwanderungsrecht und Strafrecht 

bedarf künftig stärkerer Beachtung.105

4.2.1.7 Zusammenfassung 

Die höhere Belastung mit Straftaten, insbesondere auch mit Gewalttaten, bei Arbeitnehmern, Schü-

lern und Studenten überrascht im Grunde nicht, zumal davon ausgegangen werden muss, dass die 

ausländische Wohnbevölkerung nach Bildung und Stellung im Beruf sowie Einkommens- und Wohn-

situation schlechter gestellt ist als die deutsche und insofern eine höhere Belastung auch mit Gewalt-

delikten erwartbar ist.106 Denn wie die unteren sozialen Schichten insgesamt werden auch Zuwan-

derer von der deutschen Bevölkerung und der Polizei besonders aufmerksam beobachtet und eher 

angezeigt. Beachtenswert ist aber, dass die zweite und dritte Generation, selbst insoweit sie eingebür-

gert wurde, höhere Belastungen aufweist. Dieser Teil von Zuwanderern, die schon lange in Deutsch-

land leben bzw. hier geboren sind, befindet sich in einer konflikthaften Identitätslage. Teilweise sind 

darunter Deutsche durch Einbürgerung, die aber nicht die gleichen Startbedingungen haben wie ihre 

autochthonen Landsleute; das Erlebnis fehlender Akzeptanz und Gleichbehandlung mit Deutschen 

wird als Diskriminierung erlebt und erzeugt Konflikthaltungen. Ganz allgemein weist die zweite und 

dritte Generation aus Zuwandererfamilien Bildungsdefizite auf, wodurch ihre Lebensperspektiven 

in ein Ungleichgewicht zu den gesellschaftlichen Erfolgserwartungen geraten. nicht nur stagniert 

der Eingliederungsprozess in die gesellschaftlichen Institutionen von Schule und Berufsausbildung, 

zuweilen erfolgt sogar eine Rückwendung zur eigenen Ethnie und ihren Werten.107 Mittlerweile ist 

in Deutschland eine ähnliche Situation entstanden wie in Großbritannien oder Frankreich, wo die 

über Jahrzehnte eingewanderten Familien teilweise integriert sind, teilweise aber auch in von ihnen 

geprägten Stadtteilen leben, in denen eine gemeinsame Überzeugung davon vorherrscht, dass ihnen 

die Teilnahmechancen an den gesellschaftlichen Möglichkeiten verwehrt werden, wo Rollenmodelle 

erfolgreicher Zuwanderer fehlen und wo eine gewisse Entfremdung von den Werten der deutschen 

Gesellschaft gegeben ist.108 

Mit der stetigen Zunahme der Zahl von Zuwandererjugendlichen der zweiten und dritten Generation 

entwickelt sich hier ein Strukturproblem. Internationale Erfahrungen zeigen, dass die höhere Delin-

quenzbelastung dieser „second generation“ auch durch gezielte Ansiedlungspolitik reduziert oder 

gar eliminiert werden kann.109 Ferner sind Maßnahmen insbesondere der Bildungspolitik verlangt: 

Spezifische Förderung der Sprachkompetenz, des Zugangs zur Berufsausbildung, vor allem Kompen-

sation der oft fehlenden Unterstützung durch die Eltern gehören zu den gebotenen Integrationshilfen 

102 Vgl. schott, t., 2004a, S. 392 f.; stAudinGer, i., 2001, S. 47.
103 tonry, m., 1998, S. 73.
104 tonry, m., 1997, S. 10.
105 wAlter, J., 2001, S. 225.
106 Vgl. reBmAnn, M., 1998, S. 268.
107 Vgl. GeBAuer, M., 1998, S. 587.
108 tonry, m., 1998, S. 21.
109 tonry, m., 1997, S. 23.
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für die zweite und dritte Generation der Zuwanderer. Der wichtige erste Schritt, den das Aufenthalts-

gesetz mit dem Angebot von Integrationskursen für die Zuwanderer gemacht hat, ist ein viel verspre-

chender Beginn. Die Migrationserstberatung für erwachsene neuzuwanderer und die individuelle 

sozialpädagogische Begleitung der jungen neuzuwanderinnen und neuzuwanderer im Wege des 

Case Managements durch die Jugendmigrationsdienste ergänzen dieses Angebot. Über Sprachförde-

rung und die Vermittlung von Wissen über Rechtsordnung, Geschichte und Kultur hinaus muss aber 

für die meist in Deutschland geborene und aufgewachsene Zuwandererjugend Bildungsförderung 

die höchste Priorität bekommen.

Von den übrigen Zuwanderergruppen verdienen einerseits die Asylbewerber, auch wenn ihre Zahl 

stetig zurückgeht, Aufmerksamkeit. Auch das mittlerweile etwas gelockerte Arbeitsverbot hängt mit 

der Suche nach Auswegen aus der bedrängten finanziellen Lage zusammen: Schwarzarbeit, Drogen-

handel, Bagatellkriminalität; auch Gewaltdelikte ergeben sich aus dem engen Zusammenleben in 

Asylbewerber-Wohnheimen. Sie gehören sicher zu den Zuwanderern, die am häufigsten viktimisiert 

werden; dies wäre – wie insgesamt die opfergefährdung aller Zuwanderergruppen – in kriminolo-

gischen opferuntersuchungen zu überprüfen. Andererseits sind von den Touristen und Durchreisen-

den, also sich nur kurzzeitig in Deutschland aufhaltenden Personengruppen, einige für ein – wenn 

nur geringes – Maß an „importierter Kriminalität“ verantwortlich. Während bei tatverdächtigen Tou-

risten meist Bagatelldelikte registriert werden, missbrauchen spezifische Tätergruppen auch etwa 

ein per Visum erworbenes Aufenthaltsrecht für schwere Straftaten. Die Gefahr, zu einem Tatort für 

Eigentums- und Vermögensdelikte ausgewählt zu werden, betrifft nahezu alle europäischen Länder 

und verlangt Lösungen und Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Dagegen besteht für die große 

Masse der arbeitenden Zuwandererbevölkerung kein besonderer kriminalpolitischer Handlungsbe-

darf, wenn einmal davon abgesehen wird, dass ein präventiv gegen innerfamiliäre Gewalt wirksames 

Hilfenetzwerk weiteren Ausbau verdient.

4.2.2 Zuwanderer mit deutscher Volkszugehörigkeit (Spätaussiedler)

Kernpunkte

 Verlässliche Angaben über die von Aussiedlern bzw. Spätaussiedlern begangenen und regis-

trierten Straftaten gibt es nicht. Insbesondere für das gesamte Bundesgebiet ist es daher nicht 

möglich, exakte Belastungszahlen zu errechnen. Die verfügbaren Informationen, die teils aus 

länderbezogenen statistischen Sondererhebungen, teils aus Forschungsprojekten herrühren, 

belegen jedenfalls keine generell besonders erhöhte oder in der Substanz besonders schwere 

„Spätaussiedlerkriminalität“ im Vergleich zu sonstigen Bevölkerungsgruppen.

 Seit dem Inkrafttreten der neuregelung des Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes zum 1. Januar 

1993 sind, einschließlich ihrer Angehörigen, gut 1,6 Millionen Personen aus dem Kreis der 

deutschen Volkszugehörigen mit dem Status des Spätaussiedlers in Deutschland aufgenom-

men worden. Von 1998 bis Ende April 2006 waren dies rund 663.000 Personen.

 Im Unterschied zu anderen Zuwanderern haben Spätaussiedler in rechtlicher Hinsicht den 

wesentlichen Vorteil, im Regelfall umgehend die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten. 

In sozialpsychologischer Hinsicht teilen sie freilich mit Zuwanderern vor allem aus fernen 

Staaten oder Kulturen das Problem, in der neuen Heimat von den Einheimischen tendenziell 

als Fremde angesehen, mit Vorbehalten bedacht und gegebenenfalls offen abgelehnt zu 

werden.
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 Aus der Spannung zwischen dem rechtlichen und dem sozialpsychologischen Status erwach-

sen den Spätaussiedlern spezifische Herausforderungen für das Einleben in die Gesellschaft. 

Die meisten von ihnen bewältigen die Schwierigkeiten, mit denen sie sich konfrontiert sehen. 

Die Integration gelingt ihnen über kurz oder lang, vergleichbar den sonstigen Zuwanderer-

gruppen. Ein kleinerer Teil gerät in erhebliche oder länger andauernde Problemlagen. Daraus 

können sich auch, als nur eine von mehreren möglichen Endpunkten oder Auswegen, Straf-

taten entwickeln.

 Amtliche Zahlen und Praxiserfahrungen aus einzelnen Ländern sowie ergänzende wissen-

schaftliche Erhebungen zeigen insoweit, dass die Straftatenproblematik sich auf junge männ-

liche Spätaussiedler der „letzten großen Welle“ ab Mitte der 1990er Jahre konzentriert. Dass 

bei dieser Altersgruppe Anpassungskonflikte öffentlich am sichtbarsten ausbrechen, stimmt 

gut mit (internationalen) Einsichten aus Wissenschaft und Praxis über die junge Generation 

anderer Immigrantengruppen überein.

 Aus diesem Befund kann man mit Bezug auf Kriminalität die begründete Hoffnung ableiten, 

dass es sich grundsätzlich um vorübergehende Problemlagen handelt, denen mit angemes-

senen besonderen Integrationsangeboten von Seiten der Bevölkerung, der Wirtschaft und der 

öffentlichen Hand effektiv begegnet werden kann.

4.2.2.1 (Spät-)Aussiedler als Gruppe deutscher bzw. deutschstämmiger 

Zuwanderer

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es mehrere große Wellen des Zustromes bzw. der Zuwan-

derung von deutschen Volkszugehörigen und Staatsangehörigen in die Bundesrepublik Deutsch-

land.110 Die Millionen Flüchtlinge, Heimatvertriebene, Sowjetzonenflüchtlinge und Übersiedler aus 

der ehemaligen DDR waren regelmäßig zu Beginn ihres Aufenthaltes in der neuen Heimat mit Vor-

behalten der alteingesessenen Bevölkerung konfrontiert. Sie hatten regelmäßig auch mit eigenen 

Anpassungsschwierigkeiten bezüglich der neuen Umgebung sowie der anderen Sitten und Gebräuche 

zu kämpfen. Über kurz oder lang wurden die neubürger jedoch stets in Staat, Wirtschaft und Gesell-

schaft integriert.111 Zum öffentlichen Diskurs über die anfänglich vermehrt entstehenden und bei 

einem kleinen Teil der neubevölkerung fortbestehenden Probleme gehörte regelmäßig die Besorgnis 

über die Kriminalität, insbesondere unter den Kindern und Jugendlichen.112

Die (Spät-)Aussiedler teilten und teilen das Geschick der genannten Zuwanderergruppen. Seit 1950 

sind rund 4,5 Millionen Aussiedler und Spätaussiedler einschließlich ihrer Angehörigen (vorwiegend) 

aus ost- und Südosteuropa in die Bundesrepublik Deutschland gekommen113; die höchste Anzahl gab 

es im Jahr 1990 mit rund 397.000 zugewanderten Personen. Zentral für die Zuerkennung des recht-

lichen Status eines (Spät-)Aussiedlers war von Anfang an der nachweis der Volkszugehörigkeit im 

Sinne von Art. 116 des Grundgesetzes. 

Gemäß § 6 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) in der Fassung bis zum 31. Dezember 1992 zählte 

generell als Volkszugehöriger, „wer sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, 

110 Zu den Zahlen vgl. nur, statt vieler, scheuch, E., 1991. 
111 Siehe das Kapitel „Integration als gesellschaftliche Aufgabe“, in: stAtistisches BundesAmt (Hg.), Im Blickpunkt: Leben und 

Arbeiten in Deutschland, 1998, S. 94 ff.
112 Vgl. beispielsweise GöppinGer, H., 1971, S. 347 ff. m. w. n., unter der Überschrift „Schicksalsgruppen“.
113 Detaillierte Angaben mit weiteren Informationen und Verweisen siehe bei luFF, J., 2000, S. 8 ff.; BeAuFtrAGter der Bundes-

reGierunG Für AussiedlerFrAGen (Hg.), 2001; reich, K., 2005, S. 21 ff . 
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sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur 

bestätigt wird“. Seit dem 1. Januar 1993 gilt diese Formel, als Abs. 1 der neufassung von § 6 BVFG, nur 

noch für die so genannte Erlebnisgeneration, d. h. Personen, die bis zum 31. Dezember 1923 geboren 

wurden. Bei später Geborenen sind die Voraussetzungen strenger gefasst. Deutscher Volkszuge-

höriger ist nach § 6 Abs. 2 BVFG nur derjenige, der „von einem deutschen Staatsangehörigen oder 

deutschen Volkszugehörigen abstammt und sich bis zum Verlassen der Aussiedlungsgebiete durch 

eine entsprechende nationalitätenerklärung oder auf eine vergleichbare Weise nur zum deutschen 

Volkstum bekannt oder nach dem Recht des Herkunftsstaates zur deutschen nationalität gehört hat. 

Das Bekenntnis zum deutschen Volkstum oder die rechtliche Zuordnung zur deutschen nationalität 

muss bestätigt werden durch die familiäre Vermittlung der deutschen Sprache.“114

In den letzten Jahren sind die Spätaussiedler mit Bezug auf Kriminalitätsentwicklung und Sicher-

heitslage zunehmend in den Brennpunkt der allgemeinen und der Fachöffentlichkeit geraten. In der 

für alltägliche und statistische Erfassungszwecke anschaulich verdichteten Version der AG Kripo aus 

dem Jahr 1999 lautet die Definition wie folgt: „(Spät-)Aussiedler sind deutsche Staatsangehörige mit 

Geburtsort in den Staaten Rumänien, Polen und der ehemaligen UdSSR (Usbekistan, Turkmenistan, 

Tadschikistan, Kirgistan, Kasachstan, Georgien, Aserbaidschan, Armenien, Weißrussland, Ukraine, 

Russland, Moldawien, Litauen, Lettland, Estland) und Wohnsitz in Deutschland.“

Unter Beachtung des geschichtlich-weltpolitischen Hintergrundes lässt sich Folgendes hervorheben: 

„Spätaussiedler, Russlanddeutsche, Angehörige der deutschen Minderheit – diese Bezeichnungen ste-

hen für eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Schicksal teilen. Sie, ihre Eltern oder Groß-

eltern wurden unter Josef Stalin aus ihrer Heimat vertrieben und deportiert. Ihre nachfahren leben 

jetzt wieder in Deutschland (…).“115 Von Januar 1993 bis Dezember 2005 sind, gemäß den neuen Bedin-

gungen der Zuerkennung des Spätaussiedlerstatus, 1.632.558 dieser Spätaussiedler (einschließlich 

ihrer Angehörigen) in Deutschland aufgenommen worden.116 Im Jahr 2005 waren es nach Angaben 

des Bundesverwaltungsamtes noch genau 35.522 Personen, die geringste Zahl seit 1993, entsprechend 

dem langjährig abfallenden Trend.117 Die Ankömmlinge stammten meistens aus Kasachstan und aus 

der Russischen Föderation. Erst der nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens erteilte Aufnahmebe-

scheid berechtigt zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. nichtdeutsche Ehegatten oder 

Abkömmlinge von Spätaussiedlern können in den Aufnahmebescheid mit einbezogen werden, sofern 

sie die Voraussetzungen des BVFG in der durch das Zuwanderungsgesetz zum 1. Januar 2005 geän-

derten Fassung erfüllen. 

Da die Spätaussiedler bei ihrer Ankunft im Schnitt erheblich jünger als die einheimische Wohnbevöl-

kerung waren118, war bzw. ist schon aus diesem einfachen Grund gemäß allgemeinen Erkenntnissen 

zu erwarten, also zugleich nicht gesondert erklärungsbedürftig, dass alsbald mehr Auffälligkeiten 

zu registrieren sein würden. nach kriminalistisch-kriminologischen Befunden in der ganzen Welt ist 

114 Weitere Einzelheiten in § 6 Abs. 2 BVFG zur Sprache und Gefährdungslagen in einem Aussiedlergebiet sind hier ausgelassen.
115 Auszug aus dem Klappentext des vom damaligen Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen, Jochen welt 

MdB, herausgegebenen Bandes „neue nachbarn – Lebenswege von ost nach West“; siehe Koch, S., 2001.
116 Vgl. schwind, H.-D., 2006, Graphik auf S. 521; reich, K., 2005, Graphik auf S. 25; und die Website des Bundesverwaltungsamtes.
117 Bei einer linearen Hochrechnung der Zahlen für Januar bis April 2006 (nur 1.961 Personen im Vergleich zu 12.851 in den 

Vergleichsmonaten des Jahres 2005) auf das gesamte Jahr 2006 würden insgesamt nur rund 5.900 Personen aufgenom-

men werden. Wie die tatsächliche Entwicklung ausfallen wird, bleibt abzuwarten (Datenabruf hier beim Bundesverwal-

tungsamt am 26. Mai 2006).
118 Für Angaben zu früheren Zeiträumen siehe Details bei: BeAuFtrAGter der BundesreGierunG Für AussiedlerFrAGen (Hg.), 2001, 

S. 31 ff.; vgl. auch reich, K. u. a., 1999, S. 354.
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kaum etwas in der amtlich registrierten Kriminalität von der Grundstruktur her so stabil wie die so 

genannte Alterskriminalitätskurve. Danach steigt, vereinfacht gesagt, die Straffälligkeit besonders 

beim männlichen Teil der Bevölkerung bis zum 18. oder 21. Lebensjahr sehr steil an, um dann zunächst 

bis zum 25. oder 30. Lebensjahr ebenfalls steil abzufallen und danach allmählich zu sinken.119 Es gibt 

keinen Grund anzunehmen, dass die Struktur bei Spätaussiedlern prinzipiell anders ausgestaltet 

ist. Da es seit den 1990er Jahren deutlich mehr (ganz) junge (männliche) Spätaussiedler als vorher in 

Deutschland gab, musste auch ein Mehr an Straffälligkeit in Erscheinung treten und sich (zunächst) 

u. a. in Polizeiberichten und in der Kriminalberichterstattung der Medien niederschlagen. Die Frage 

ist, ob über diesen Prozess der sich selektiv steigernden Aufmerksamkeit hinaus ein kategorial anderes 

Kriminalitätsgeschehen vorliegt als bei sonstigen Bevölkerungsgruppen bzw. Minderheiten.

4.2.2.2 Kriminalität von Spätaussiedlern: Erfassungsprobleme und vorläufige 

Einsichten 

Da Spätaussiedler und ihre berechtigten Ehegatten und Abkömmlinge nach ihrer Aufnahme in 

Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben, ist es nur folgerichtig, dass sie auch im 

Falle von polizeilichen Ermittlungsverfahren schon immer als Deutsche für die PKS erfasst und nicht 

getrennt von „sonstigen“ Deutschen (d. h. den alteingesessenen Einheimischen und den Eingebür-

gerten) ausgewiesen wurden. So war die von selbst recherchierten oder auf Polizeiberichte aufbau-

enden Medienberichten über ansteigende Spätaussiedlerkriminalität aufgeschreckte Öffentlichkeit 

anfänglich ganz auf andere Quellen angewiesen als eben die amtliche Kriminalstatistik. Es konnte 

kein Bild für die gesamte Bundesrepublik gezeichnet werden. Es dominierten örtliche oder regionale 

Situationsschilderungen aus der Ermittlungs- und Strafverfolgungspraxis, ergänzt durch Erfahrungs-

schilderungen von Betreuern.120

Das Kriminologische Forschungsinstitut niedersachsen (KFn) versuchte mittels eines anderen Zugangs 

erstmals Aussagen für ein ganzes Land genauere Angaben zu gewinnen. Die Forscher berechneten 

anhand der Rohdatensätze der PKS des Landes niedersachsen für die Jahre von 1990 bis 1996 Häufig-

keitszahlen und Tatverdächtigenbelastungszahlen für Landkreise mit hoher und solche mit geringer 

(Spät-)Aussiedlerzuwanderung. Besonders hohe Unterschiede zeigten sich bezüglich der Tatverdäch-

tigenbelastungszahl junger deutscher Tatverdächtiger im Alter von 14 bis unter 21 Jahren.121 Dass sich 

hinter dieser hohen Belastung besonders junge Spätaussiedler verbargen, war freilich, methodisch 

gesehen, nicht ein aus den Daten selbst sich herleitender Befund, sondern das Ergebnis einer Interpre-

tation von Daten auf höherer Aggregatebene. Seither sind Analysen, die von vornherein personenbezo-

gen ausgerichtet sind, hin und wieder auch tatsächlich durchgeführt worden. Jedoch erlauben es selbst 

die dadurch gewonnenen Ergebnisse nach wie vor nicht, ein verlässliches Bild für ganz Deutschland zu 

zeichnen. Immerhin schälen sich Grundbefunde für ausgewählte Länder, Regionen oder (große) Städte 

heraus, die man bei aller verbleibenden Widersprüchlichkeit122 mit Vorsicht verallgemeinern kann.

Zunächst gibt es Befunde, die gegen eine höhere Kriminalitätsbelastung von Spätaussiedlern sprechen. 

Auf der Basis einer Sonderauswertung für Plön wurde beispielsweise für Schleswig-Holstein berichtet, 

dass Aussiedlerkriminalität im Hellfeld kein besonderes Problem darstelle.123 Aus niedersachsen wurde 

119 Siehe dazu besonders mischKowitz, R., 1993, Teil I, m. w. n.
120 Vgl. den jüngsten Überblick bei schwind, H.-D., 2006, S. 499 f.; siehe auch reich, K. u. a., 1999, S. 350 ff.
121 Siehe Einzelangaben und die Diskussion im 1. PSB, S. 326. Zur Untersuchung selbst vgl. pFeiFFer, C. u. a., 1996 mit vielen 

weiteren Details.
122 Siehe dazu etwa reich, K., 2005, S. 49 ff. mit weiteren nachweisen.
123 Vgl. KronBüGel, G., 2002.
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für Hannover und Wolfsburg mitgeteilt, dass die TVBZ der ansonsten als besonders belastet wahrgenom-

menen heranwachsenden Spätaussiedler für den Gesamtbereich der registrierten Straftaten nur etwa 

halb so hoch seien wie für einheimische Deutsche.124 Einzelne Länder haben für ihre PKS die durchgängige 

Erfassung des Geburtslandes bzw. des Geburtsortes der Tatverdächtigen vorgesehen oder gar verbindlich 

angeordnet. In Kombination mit weiteren Merkmalen kann daraus die Gruppe der Spätaussiedler mit 

vertretbarer Genauigkeit aus der Gesamtgruppe der deutschen Tatverdächtigen herausgerechnet wer-

den. Die erste und bislang umfangreichste Analyse der dementsprechend gewonnenen Daten wurde von 

der Kriminologischen Forschungsgruppe der Bayerischen Polizei im Landeskriminalamt Bayern durch-

geführt und durch verschiedene weitere Primärerhebungen in ausgewählten Städten bzw. Regionen 

Bayerns ergänzt. Danach unterschieden sich die Spätaussiedler als Gesamtgruppe in keiner Hinsicht 

bedeutsam von den „sonstigen Deutschen“ in Umfang und Struktur der registrierten Kriminalität125, was 

freilich Detailunterschiede bezüglich einzelner Deliktstypen nicht ausschloss.

Das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld befragte 

zwischen november 1998 und Februar 1999 im umfangreichen quantitativen Teil einer empirischen 

Studie zu den Integrationschancen junger Spätaussiedler 2.800 Schüler in 59 Schulen des Landes nord-

rhein-Westfalen. Die auswertbaren Fragebögen erfassten rund 200 Schüler mit ausländischem Pass, 

rund 1.200 junge Aussiedler und knapp 1.000 (sonstige) deutsche Schüler.126 Die jungen Aussiedler 

erwiesen sich bei den Fragen zur selbstberichteten Devianz und Kriminalität in allen Dimensionen 

(in der Regel sogar signifikant) geringer belastet als die jungen Deutschen, angefangen bei geringfü-

gigen Verstößen, über Verkehrsdelikte und Eigentumsdelikte, bis hin zu Gewaltdelikten wie Bedro-

hung, Körperverletzung, Beteiligung an einer Schlägerei, Erpressung oder Widerstand gegen die 

Polizei.127 Auch beim Alkoholkonsum und dem Gebrauch illegaler Drogen stellten die Forscher bei den 

jungen Aussiedlern günstigere Werte fest als bei den einheimischen deutschen Schülern.128

Das KFn führte nach der eingangs erwähnten kriminalgeographischen Untersuchung sowohl 

umfangreiche Auswertungen von Jugendgerichtsakten in Hannover für die Jahre 1990, 1993 und 1996 

als auch repräsentative Schülerbefragungen in Hamburg, Hannover, Leipzig und Stuttgart im Jahr 

1998 durch. Dabei wurden die fast 10.000 Schüler u. a. anonym danach befragt, ob sie opfer bestimm-

ter Taten oder selbst zum Täter geworden waren. Auch hier lagen die Spätaussiedler in ihrem selbstbe-

richteten Problemverhalten sehr nahe bei den Angaben der (schon länger) einheimischen deutschen 

Schüler. Bezüglich selbstberichteter Gewaltkriminalität ergab eine zusammenfassende Einstufung 

anhand einer so genannten gewichteten Täterrate insgesamt ebenfalls eine vergleichbare Belastung. 

Im Detail zeigte sich für die jungen Spätaussiedler aus der früheren Sowjetunion sogar eine um rund 

dreißig Prozentpunkte niedrigere Belastung im Vergleich zu den einheimischen deutschen Schülern, 

während die Spätaussiedler aus anderen Staaten um rund fünfundzwanzig Punkte höher lagen.129 Bei 

der Schülerbefragung 2000 konnten die Forscher in der Größenordnung vergleichbare Werte feststel-

len.130 neuere Befunde zu Schülern haben an diesem Bild nichts Wesentliches geändert.131

124 Siehe GluBA, A., 2005; GluBA, A. und p. schAser, 2003.
125 Siehe luFF, J., 2000, insbesondere S. 36 ff.
126 Vgl. stroBl, R. und W. Kühnel, 2000, S. 72 ff. mit entsprechenden Details.
127 Vgl. ebenda, S. 155 ff.
128 Vgl. ebenda, S. 150 ff.
129 Vgl. ausführlich mit vielen weiteren Details pFeiFFer, C. u. a., 1998.
130 Siehe auch oben das Kapitel 4.1 zur Jugendkriminalität.
131 Vgl. KleinmAnn, m. und c. pFeiFFer, 2004, s. 385 ff. Zu einer vergleichenden Betrachtung unter der Perspektive von Religio-

sität, Männlichkeitsvorstellung und „Kultur der Ehre“, wobei die jungen Aussiedlerschüler gegenüber jungen Muslimen 



���Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

Andere Befunde wiederum deuten auf eine höhere Belastung hin. So erbrachten Sonderauswertungen 

polizeilicher Daten in Rheinland-Pfalz, dass vor allem männliche Aussiedler als Jungerwachsene im 

Alter zwischen 21 und 30 Jahren überproportional mit Eigentums-, Drogen- und Roheitsdelikten in 

Erscheinung getreten waren.132 Dem entspricht, dass die genannten Wolfsburger und Hannoveraner 

Erhebungen, entgegen dem allgemeinen Befund, bei Raub und Körperverletzung erhöhte Belastun-

gen der heranwachsenden Spätaussiedler ergaben. In eine vergleichbare Richtung weisen Analysen, 

die pFeiFFer und Mitarbeiter für niedersachsen auf der Grundlage polizeilicher Daten des Jahres 2003 

durchgeführt haben. Ein zentraler Befund war, dass unter den tatverdächtigen Spätaussiedlern das 

Verhältnis von männlichen zu weiblichen Tatverdächtigen, im Vergleich mit anderen Deutschen 

und mit Ausländergruppen, in Richtung auf die Männer verschoben war, besonders deutlich bei den 

Jugendlichen, Heranwachsenden und dann den Jungerwachsenen zwischen 21 und 30 Jahren. Diese 

Altersgruppen erwiesen sich, im Vergleich zum geschätzten Bevölkerungsanteil, im Tatverdächtigen-

anteil bei Gewaltdelikten und schweren Diebstahlsdelikten als doppelt so hoch belastet. Da es auch 

eine Überhöhung der Belastung bei Heroindelikten gab, vermuten die Autoren, dass zumindest ein 

Teil der Raub- und Diebstahlsdelinquenz als Beschaffungskriminalität qualifiziert werden kann.133

Die aus den neueren kriminalstatistischen Analysen und aus Schülerbefragungen gewonnenen 

Befunde zeichnen mithin ein insgesamt eher beruhigendes Bild (auch) der Kriminalitätslage. Sie 

stehen freilich auf den ersten Blick im offenkundigen und nicht leicht erklärlichen Widerspruch zur 

öffentlichen Meinung sowie zu früheren und aktuellen Praxisberichten. Im Extremfall wäre anzu-

nehmen, dass die anfänglichen Besorgnisse in der Bevölkerung und in Fachkreisen sich lediglich auf 

Artefakte stützten. Indes erscheint ein vorsichtiger zweiter Blick auf die Datenlage angezeigt. Die 

Widersprüche könnten nur scheinbare sein und sich daher auflösen, sobald hinreichend Daten und 

sonstige Erkenntnisse vorliegen, die weitere Differenzierungen erlauben; darauf deuten auch die 

Gegenbefunde bezüglich spezieller Deliktsbereiche hin. 

Bis zur völligen Klärung durch künftige Analysen aufgrund von amtlichen Statistiken und empirischen 

Forschungen ist Folgendes zu bemerken: Bei Gesamterhebungen können sich relevante Unterschiede 

nach Alters- und Geschlechtsgruppen nivellieren. Bei Schülerbefragungen in allgemein bildenden 

Schulen fallen diejenigen Probanden aus, die in einer Berufsausbildung stehen, und erst recht dieje-

nigen, die keiner geregelten Berufsausbildung nachgehen oder sich der Beschulung entzogen haben. 

stroBl und Kühnel sprachen dieses Problem bei der Diskussion der Ergebnisse ihrer Studie explizit an: 

Zu den sozialen Tatsachen, die sie nicht eingehender untersuchen konnten, gehörten diejenigen Grup-

pen von jungen Spätaussiedlern, die sich auf öffentlichen Straßen und Plätzen aufhalten. ohne Zweifel 

spielten sie eine große Rolle in der öffentlichen Diskussion um Delinquenz und Kriminalität, jedoch 

lasse sich die tatsächliche Belastung mit den vorhandenen Quellen nicht bestimmen.134 Auch die Zeit-

umstände und Bedingungen der Auswanderung aus der alten Heimat können Bedeutung haben.

kaum auffälliger waren als einheimische Deutsche, siehe wetzels, p. und K. BrettFeld, 2003; ergänzende Daten und Ana-

lysen siehe oben im Abschnitt 4.1.4.4. 
132 Vgl. Pressemitteilung des innenministeriums rheinlAnd-pFAlz nr. 1378 aus 2005.
133 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2005, S. 55.
134 Ebenda, S.191 f. Auch die Cliquenbildung und Cliquenbindung dürfte eine Rolle spielen, zumal sie zu einer Abschottung 

von informeller sozialer Kontrolle durch Erwachsene beiträgt und auch die Isolation gegenüber gleichaltrigen eingeses-

senen Deutschen verstärken kann. Zur Rolle von Cliquenbildung und Aufenthalt im öffentlichen Raum auch sonst bei 

Zuwanderern siehe oben Abschnitt 4.2.1.5.



Zuwanderer als Täter und Opfer���

Interessant ist in dieser Hinsicht vor allem eine nach Altersgruppen differenzierte Analyse der Kri-

minologischen Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 

Strafrecht in Freiburg. Im Rahmen des dortigen Projekts, einer das ganze Land Baden-Württemberg 

erfassenden Verlaufsstudie mehrerer Geburtskohorten, konnten nach aufwändigen Identifizierungs-

maßnahmen die jungen Spätaussiedler der Geburtsjahrgänge 1970, 1973, 1975 und 1978 für die poli-

zeilichen Registrierungsjahrgänge 1984 bis 1996 getrennt von den übrigen Tatverdächtigen erfasst 

werden. Dabei war es u. a. möglich, den Altersverlauf der Angehörigen jedes Geburtsjahrgangs und 

den zeitlichen Verlauf der polizeilichen Registrierung unabhängig voneinander zu berechnen, was 

sonst in der Forschung kaum zu realisieren ist. Die vielfältigen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusam-

menfassen: Während sich die Prävalenzraten, d. h. die auf die Personengruppen bezogenen Auffällig-

keiten, der Aussiedler in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre nur wenig von denjenigen der sonstigen 

Deutschen unterschieden, gab es in der ersten Hälfte der 1990er Jahre einen deutlichen Anstieg. Er 

ging überwiegend auf die seit 1991 zugezogenen jungen Spätaussiedler zurück und innerhalb dieser 

Gruppe wiederum besonders auf diejenigen jungen männlichen Personen, die aus der ehemaligen 

Sowjetunion kamen.135

Dass es die jungen und darin eingeschlossen gerade auch die vergleichsweise rezent nach Deutschland 

gekommenen Spätaussiedler sein dürften, welche die relativ höchsten Auffälligkeitsraten demons-

trierten, lässt sich auch anhand einer Querschnittsanalyse für das Jahr 1998 in Bayern anschaulich 

zeigen. Aus den erwähnten Berechnungen der Kriminologischen Forschungsgruppe der Bayerischen 

Polizei kann man die Belastungszahlen für die männlichen Tatverdächtigen nach Altersgruppen 

getrennt entnehmen.136 Danach waren die jungen Spätaussiedler in den im Jahr 1998 näher unter-

suchten fünf bayerischen Regionen vergleichsweise zu den jungen einheimischen Deutschen desto 

stärker polizeilich als Tatverdächtige registriert worden, je jünger sie waren. 

Der merkliche weitere Rückgang der Spätaussiedlerzahlen seit 2000, verbunden mit den strengeren 

Aufnahmekriterien gerade bezüglich sprachlicher Integrationsvoraussetzungen, kann – von anderen 

Kriterien und Gesichtspunkten einmal abgesehen – die Vermutung nahelegen, dass sich einerseits 

die Kriminalitätslage gerade bezüglich der jüngeren Spätaussiedler allgemein noch einmal weiter 

entspannt haben dürfte, während ein Teil der vorherigen jüngeren „Problemjahrgänge“ in eine krimi-

nelle Karriere hineingeraten sein könnte. Verlässliche amtliche Daten oder Untersuchungsergebnisse 

für ganz Deutschland gibt es dafür nicht. Immerhin ist es auf der Ebene allgemeiner Plausibilitätsan-

nahmen interessant, exemplarisch polizeiliche Angaben aus Bayern herauszugreifen, da in diesem 

Bundesland die Felder in den Formularen zur PKS, anhand derer Angaben zu Spätaussiedlern von 

Angaben zu anderen Deutschen mit nur geringem Unsicherheitsgrad getrennt berechnet werden 

können, so genannte Pflichtfelder sind, also von den Polizeibeamten stets ausgefüllt werden müssen. 

Bei den üblichen statistischen nachweisen werden Daten für alle Tatverdächtigen einerseits, für tat-

verdächtige Spätaussiedler andererseits dargestellt. Dasselbe Prinzip gilt für die Berechnung bzw. 

Darstellung von bekannt gewordenen und zuordenbaren Straftaten. Durch diese Vorgehensweise, die 

auch sonst verbreiteten PKS-Konventionen entspricht, beeinflussen die Spätaussiedlerzahlen freilich 

die Gesamtzahlen mit. Die mitgeteilten Rohergebnisse der Kriminologischen Forschungsgruppe las-

sen es zu, die Zahlen für die tatverdächtigen Spätaussiedler und die anderen Tatverdächtigen (ohne 

die Spätaussiedler) zu separieren. Auf dieser Basis wird deutlich, dass zwischen 1997 und 2004 in Bay-

135 Vgl. Grundies, V., 2000.
136 Vgl. luFF, J., 2000, S. 86.
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ern die Gesamtentwicklung über den vollen Zeitraum hinweg durchaus unterschiedlich ausgeprägt 

war. Setzt man die Zahlen für das Jahr 1997 gleich 100 und kalkuliert von daher Indexwerte, so ergibt 

sich Folgendes:

(1) Index der Tatverdächtigen 2004: Spätaussiedler = 150, alle anderen Tatverdächtigen = 106.

(2) Index der Straftaten 2004: Spätaussiedler = 167, alle anderen Tatverdächtigen = 102.

 

Aus der Tabelle 4.2-2 lässt sich nun bezüglich der Dynamik der Entwicklung der von luFF hervorge-

hobene und in der Tat eher beruhigende Befund entnehmen, dass sowohl bezüglich der erfassten 

Straftaten als auch bezüglich der ermittelten Tatverdächtigen die noch für die anfänglichen 1990er 

Jahre kennzeichnenden Steigerungsraten inzwischen abgeflacht sind. Der Zuwachs von Straftaten 

und von Tatverdächtigen, allein auf die Spätaussiedler bezogen, tendiert allmählich gegen null. Der 

Anteil von Spätaussiedlern an allen Tatverdächtigen bzw. der Anteil der ihnen zugeschriebenen Straf-

taten an allen aufgeklärten Straftaten scheint sich nach mehrjährigem Anstieg zu stabilisieren. Aus 

ergänzenden Berechnungen kann man ableiten, dass die Tatverdächtigenzahlen in Bayern seit dem 

Jahr 2000 je nach Altersgruppe unterschiedlich entwickelt haben. Die Grundtendenz geht jedoch 

dahin, dass die jüngeren Jahrgänge nach und nach weniger vertreten sind, während die „mittleren“ 

Jahrgänge am deutlichsten zugelegt haben. Die Daten sind insofern mit Vorsicht zu interpretieren, 

als absolute Zahlen eben Bevölkerungsschwankungen nicht berücksichtigen und TVBZ, die solche 

Schwankungen neutralisieren, sich nicht verlässlich berechnen lassen. In vereinfachender bildlicher 

Gesamtinterpretation könnte man die Entwicklung dergestalt charakterisieren, dass sich im Verlauf 

der Jahre eine „Welle“ von relativ hoch belasteten Geburtsjahrgängen der Spätaussiedler durch die 

Altersgruppen schiebt.

Tabelle �.�-�: �eränderungen bei tatverdächtigen Spätaussiedlern in Bayern zwischen 1��� 
und �00�

Jahr �eränderung in Prozent jeweils gegenüber dem �orjahr bei den/dem:

Ausgangs
jahr
=	1997

Spätaussiedlern	als	TV Anteil	von	Spätaussied
lern	an	allen	TV

registrierten	Straftaten	
von	Spätaussiedlern

Anteil	der	Straftaten	von	
Spätaussiedlern	an	allen	
registrierten	Straftaten

1998 11,9	% 6,1	% 21,6	% 4,0	%

1999 10,6	% 6,8	% 10,5	% 4,4	%

2000 5,3	% 7,1	% 8,8	% 4,8	%

2001 4,4	% 7,3	% 1,9	% 4,7	%

2002 4,0	% 7,5	% 3,0	% 4,9	%

2003 5,6	% 7,7	% 6,8	% 5,1	%

2004 0,1	% 7,4	% 1,9	% 5,1	%

Datenquelle:	 luff,	J.,	2005.

 

Zwar ist nicht jede Entwicklung geradlinig verlaufen. Jedoch erscheint es für eine globale Betrachtung 

zulässig, für jede Altersgruppe jeweils nur die Veränderung vom Ausgangsjahr 2000 bis zum Schluss-

jahr 2004 wiederzugeben. Danach veränderten sich die TV-Zahlen der Gruppen wie folgt:137 6–9 Jahre 

= –40, 2 %; 10–13 Jahre = –38,2 %; 14–17 Jahre = –0,5 %; 18–20 Jahre = 19, 4 %; 21–24 Jahre = 28,6 %; 25–29 

Jahre = 80,4 %; 30–39 Jahre = 20,2 %; 40–49 Jahre = 21,7 %; 50–59 Jahre = –6,7 %; und schließlich 60 Jahre 

und älter = 13,4 %.

137 Auszug aus der Tabelle bei luFF, J., 2005, S. 12.
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Die Entwicklung einzelner Straftatengruppen zwischen 2001 und 2004 zeigt, dass Straftaten gegen 

die sexuelle Selbstbestimmung auf niedrigem niveau schwanken und vor allem einfache Diebstähle 

zurückgegangen sind, während ansonsten gerade diejenigen Delikte, die einen hohen Aufmerksam-

keitswert beanspruchen und oft auf öffentlichen Straßen und Plätzen begangen werden, merklich 

ansteigen, darunter die so genannten Rohheitsdelikte. „neben den Tötungsdelikten (9,3 %) und der 

Rauschgiftkriminalität (8,7 %) erreichen Spätaussiedler bei den Rohheitsdelikten ihren höchsten 

Anteil an allen entsprechenden in der PKS registrierten Straftaten (8,2 %).“138 Eine Summierung der 

einzelnen Prozentwerte aller Straftatenobergruppen ergibt, dass Spätaussiedler aus Kasachstan und 

aus Russland häufiger als Mehrfachtäter auffielen als Spätaussiedler aus Polen oder Rumänien. 

Die Erfassung von allen durch die Polizei ermittelten Tatverdächtigen vermittelt demnach, im 

Unterschied zu Erhebungen vordringlich bei Schülern, das Bild einer in Teilbereichen nach wie vor 

vergleichsweise erhöhten Belastung junger, jetzt mehr als früher jungerwachsener (männlicher) 

Spätaussiedler, speziell einer Gewaltbereitschaft, die nach unterschiedlichen Quellen mit Alkoholi-

sierung in Zusammenhang gebracht wird.139 Dies verweist unter anderem, wie in der Mehrzahl von 

wissenschaftlichen Studien und sonstigen Stellungnahmen immer wieder seit jeher hervorgehoben 

wird, auf die notwendigkeit, desintegrativen Lebensbedingungen entgegenzuwirken.

Eine besonders starke Belastung von Jugendlichen und jungen Männern drückt sich in den Zahlen 

der Insassen des Jugendstrafvollzugs aus. Eine Umfrage des KFn im Sommer 1998 bei den 26 Jugend-

strafanstalten der Länder erbrachte (bei einem Rücklauf von 19 Antworten) einen Durchschnittsanteil 

der jungen Spätaussiedler unter den Insassen von 8,8 % (bei einer Schwankung von rund 4 % bis zu 

14 %).140 In der Justizvollzugsanstalt Adelsheim wurden detaillierte Verlaufserhebungen durchgeführt. 

Danach stieg dort der Anteil der jungen Spätaussiedler unter den männlichen jungen Gefangenen von 

0,5 % im Jahr 1989 auf rund 7 % im Jahr 1998 bei der üblichen Stichtagszählung. Bei der Zählung nach 

Zugängen zur Strafverbüßung jeweils im gesamten Jahr wird die Dynamik noch deutlicher, vor allem 

seit 1996.141 Der grundlegende Trend hat sich seither nicht verändert.142 Eine aus der Vollzugspraxis 

heraus wiederholt angesprochene besondere Problematik scheint die Ausbildung von deutlich abge-

schotteten Subkulturen junger Spätaussiedler zu sein, die mit hoher Gewaltbereitschaft, strengen 

Hierarchien unter den jungen Gefangenen und auch Anzeichen für die Identifizierung mit Vorbildern 

professioneller Straftäter nach Art der aus Russland bekannten „Diebe im Gesetz“ verbunden sind.143 

Jedoch können die, wie pAwliK-mierzwA und otto es benennen, „subkulturellen Haltekräfte“ unter 

jugendlichen Spätaussiedlern im Strafvollzug bei angemessener Vorgehensweise durchaus auch für 

die Kriminalprävention fruchtbar gemacht werden.144

Der oben erwähnte Befragungsbefund bei Schülern, dass junge Spätaussiedler bei Alkohol und Dro-

gen weniger anfällig sind als junge Einheimische, findet einen deutlichen Kontrastbefund, sozusagen 

ebenfalls am schweren Ende der Skala, in dem Hinweis des Landeskriminalamtes Baden-Württem-

138 luFF, J., 2005, S. 10. Insgesamt finden sich dort zahlreiche Differenzierungen nach Straftatenobergruppen, in Teilen aller-

dings nur prozentuiert nach den Veränderungen zwischen 2003 und 2004.
139 So waren beispielsweise in nRW im Jahr 2004 knapp 23 % der als TV erfassten jungen Spätaussiedler nach Einschätzung 

der Polizei zur Tatzeit betrunken, also mehr als doppelt so stark wie die Gesamtheit der Tatverdächtigen (11 %); Pressemit-

teilung des Innenministers nRW vom 4. März 2005.
140 Vgl. pFeiFFer, C. und B. dworschAK, 1998.
141 Vgl. GrüBl, G. und J. wAlter, 2000; wAlter, J., 2000b, S. 81 ff.
142 Vgl. wAlter, J., 2003, S. 87 ff.; s. auch dolde, G., 2002, S. 146 ff.
143 Vgl. otto, m. und K. pAwliK-mierzwA, 2001, S. 1–8; reich, K., 2005, S. 285 ff.
144 Vgl. pAwliK-mierzwA, K. und M. otto, 2003, S. 75 ff.
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berg, dass unter den im Berichtsjahr 1999 registrierten 245 männlichen Drogentoten 39 Spätaussied-

ler waren, mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren, d. h. einem um rund fünf Jahre geringeren 

Altersschnitt im Vergleich zu den anderen Drogentoten.145 Der Trend scheint sich seither nicht verän-

dert zu haben. nach einer gesonderten Analyse für das Bundeslagebild „Rauschgiftkriminalität von 

Aussiedlern aus osteuropa und der GUS“ lag der Altersdurchschnitt der durch Drogenkonsum verstor-

benen Spätaussiedler mit 26 Jahren um insgesamt sieben Jahre niedriger als das Durchschnittsalter 

aller Drogentoten in Deutschland.146 Aus der Falldatei Rauschgift des BKA wird ersichtlich, dass sich 

der Spätaussiedleranteil an den Drogentoten in den letzten Jahren zwischen knapp acht und zehn 

Prozent bewegt (2000 = 8,7 %, 2001 = 7,7 %, 2002 = 8,6 %, 2003 = 9,8 % und 2004 = 8.9 %).

4.2.2.3 Problemanalyse und Ausblick

Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass die Integration der Spätaussiedler, jedenfalls soweit 

sie sich auf strafrechtlich relevante Verhaltensweisen bezieht, von Anfang an desto besser gelingt, je 

älter die Betroffenen bei der Zuwanderung nach Deutschland sind, und dass die Mädchen und Frauen 

ansonsten günstiger abschneiden als die Jungen und Männer147 sowie schließlich, dass Schüler weni-

ger auffallen als andere Gleichaltrige. Dies passt sich gut in kriminologische und andere human- und 

sozialwissenschaftliche Ansätze ein, die schon früher für das Verstehen der spezifischen Lagen von 

Minoritäten entwickelt wurden.148 

Gerade bei den jungen männlichen Spätaussiedlern der letzten Einwanderungswelle scheint der Keim 

des Problems in Teilen schon dadurch erzeugt worden zu sein, dass viele von ihnen ohne eigenen 

Wunsch oder sogar wider ihren ausdrücklichen Willen von den Eltern mit nach Deutschland gebracht 

wurden. Das ihnen in der neuen Heimat entgegengebrachte Stereotyp von den „Russen“ wird durch 

entsprechende Selbsteinschätzung ergänzt, wobei es im Ergebnis gleichgültig ist, wie sich die wirk-

liche Kausalität darstellt. Jedenfalls resultiert daraus die Gefahr eines sich eigendynamisch verstär-

kenden negativen Zirkels von erlebter Ausgrenzung und selbst betriebener Abschottung. Auf der 

Skala von Veränderung und Verweigerung tendieren sie daher im Ergebnis zur Verweigerung.149 Diese 

Abschottung kann zu einer doppelten werden, wenn die jungen Menschen sich wegen ihrer inneren 

Spannungen und wegen verschärften innerfamilialen Generationenkonflikten von zu Hause abson-

dern und zu Gleichaltrigencliquen und ethnisch homogenen Jugendgangs zusammenschließen.150 

Es ist ein insgesamt nur kleiner Prozentsatz der jungen männlichen Spätaussiedler, der rasch und tie-

fer als ihre Altersgenossen in den Zirkel hineingerät. Bei ihnen wirkt sich anscheinend die bereits oben 

angesprochene Spannung zwischen staatsbürgerlichem Status – deutsch – einerseits und psycho-sozi-

alethnischem Status – russisch – andererseits in erhöhtem Maße ganz unvermittelt aus.151 In diesem 

145 lAndesKriminAlAmt BAden-württemBerG (Hg.), 2000, S. 59.
146 Vgl. BundesKriminAlAmt (Hg.), Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität Aussiedler, 2003, S. 48. Zu den Erfordernissen und 

Möglichkeiten der Drogenprävention vgl. etwa die Beiträge bei KrüGer-potrAtz (Hg.), 2003.
147 Vgl. speziell zur Integration von Kindern rAKhKochine, A., 1997, S. 10 ff.
148 Vgl. etwa KuBinK, M., 1993. Siehe auch oben die Einführung in Kapitel 4.2. 
149 Vgl. dazu weiteKAmp, e. G. m. u. a., 2002, S. 33 ff.
150 Bei der Analyse ist vor einer Fokussierung auf „kollektivistische Werte“ zu warnen, vielmehr geht es neben einer Kultur 

der Männlichkeit um an sich normale, aber im Konkreten fehlgeleitete Strebungen nach Anerkennung und Erhöhung 

des Selbstwertes, Betäubung von negativen Gefühlen wie Hilflosigkeit und Frustration sowie um Prozesse sozialpsy-

chologischer und Kleingruppendynamik. Siehe dazu u. a. reich, K., 2005, S. 267 ff., und stroBl, r und w. Kühnel, 2004, 

s. 293 ff.; zur cliquenorientierten Jugendarbeit siehe den Bericht von KrAFeld, F. J., 2001, S. 32 ff.
151 rABe, u., 2006, s. 11 spricht sogar von einer insoweit bestehenden „Kluft“ mit der Folgegefahr der Ausprägung einer paral-

lelen Lebenswelt der Segregation mit eigenen Gesetzen.
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Fall ist ein erhöhtes Maß von devianten Verhaltensweisen fast aus der natur der Verhältnisse heraus 

zu erwarten, aber zugleich liegt ein erhöhtes Risiko nahe, opfer zu werden152 und darüber hinaus 

schon durch den bevorzugten Aufenthalt auf Straßen und Plätzen besonderer Beobachtung zu unter-

liegen. Problemverschärfend wirkt mittlerweile in manchen Regionen die Gegnerschaft zwischen 

den Gruppen junger in Deutschland aufgewachsener Ausländer und den jungen Spätaussiedlern.153 

Sie führt unter anderem zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Schule, auf der Straße und in 

Freizeitheimen, aber reicht auch bis in den Jugendstrafvollzug hinein. Es gibt Anzeichen dafür, dass 

so genanntes ethnisch selektives Anzeigeverhalten in diesem Zusammenhang zu einer überproporti-

onalen Aufdeckung der Taten von jungen Spätaussiedlern beiträgt und damit die offizielle Kriminali-

tätsbelastung im Vergleich zu anderen Gruppen höher erscheinen lässt, als es der Fall wäre, wenn das 

Dunkelfeld gleichmäßig ausgeschöpft würde.154 

Durch breit gestreute Integrationsmaßnahmen sowie insbesondere Sprachunterricht und sozialpäd-

agogische Begleitung durch die Jugendmigrationsdienste gilt es auch in den kommenden Jahren, die 

positive Integrationsbereitschaft der (jungen) Spätaussiedler zu unterstützen.155 Darin liegt zugleich 

auch eine Chance, die Fähigkeiten in der Bewältigung von Anpassungsschwierigkeiten zu stärken.156 

Dies stellt zugleich einen wichtigen Beitrag zur Kriminalprävention dar.157 Von Seiten der Regierung 

und der Kommunen wird gerade in jüngerer Zeit besonderer Wert darauf gelegt, durch die Heran-

führung der (jungen) Spätaussiedler an örtliche Vereine Isolation und Aggressionen abzubauen und 

die Betroffenen in die örtlichen Gemeinschaften einzubinden. Der Bund hat beispielsweise aus BMI-

Integrationsmitteln im Jahr 2005 die Maßnahme „Integration durch Sport“ mit 5,4 Millionen Euro 

finanziert. Besonders gefördert wurde auch das Projekt „ost-West-Integration“ des deutschen Volks-

hochschulverbandes.158

Wenn der Integrationsprozess aber im Ausnahmefall erheblich gestört ist oder wird und schwere 

Verhaltensprobleme bis hin zur manifesten wiederholten Straffälligkeit auftreten, müssen wie bei 

sonstigen Gruppen auch hier neben die unerlässlichen Strafverfolgungsmaßnahmen substanzielle 

Resozialisierungsangebote treten.159

4.2.3 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die ganz überwiegende Mehrheit der Ausländer in Deutschland tritt strafrechtlich nicht in Erschei-

nung. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben oder hier auf-

152 Vgl. dazu Kühnel, w. und r. stroBel, 2001, S. 326 ff.
153 Vgl. schon bei Schülern die anschaulichen Beispiele bei stroBl, R. und W. Kühnel, 2000, S. 144 ff. im Rahmen einer brei-

teren Analyse von ethnischen Konflikten und Ausländerfeindlichkeit. Zu Konflikten zwischen einheimischen und Aus-

siedlerjugendlichen vgl. die qualitative Studie von ecKert, R. u. a., 1999, S. 191 ff.; hier erweist sich das theoretische Modell 

von Dominanzkonflikten zwischen Aussiedlerjugendlichen und einheimischen Jugendlichen (ecKert u. a. 2000, S. 428) 

als auch kriminalpräventiv besonders weiterführend. 
154 Vgl. enzmAnn, D. und P. wetzels, 2000, S. 152 f.
155 Eine Übersicht über die jeweils aktuellen Maßnahmen in Bund und Ländern bietet der vom BundesAmt Für miGrAtion und 

FlüchtlinGe erstellte „Projektatlas“ (http://www.bamf.de). 
156 Zur weithin parallelen Lage junger Migranten, die aus den nachfolgestaaten der Sowjetunion nach Israel eingewandert 

sind, vgl. die Analyse von FishmAn, G. und G. mesch, 2005, S. 14 ff. 
157 Vgl. dazu schweer, T. und S. zdun, 2005, S. 23 ff.; BAnnenBerG, B. und n. BAls, 2005, S. 12–14.
158 Homepage des BMI, Abteilung Vertriebene etc., Unterabteilung Jugendliche Aussiedler, angesteuert am 5. oktober 2005.
159 Siehe dazu den aus einer bundesweiten Fortbildungsreihe für das Bundesverwaltungsamt hervorgegangenen Sammel-

band: dBh-BildunGswerK (Hg.), 2003; vgl. auch deutsches JuGendinstitut (Hg.), 2002; BAnnenBerG, B., 2003; pFeiFFer, c. u. a., 

2005, jeweils mit weiteren nachweisen. Vgl. noch die Empfehlungen des sAchVerständiGenrAtes zuwAnderunG und inteGrA-

tion (Hg.), 2004, S. 94 ff. und S. 374 ff.
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gewachsen und bereits in hohem Maße integriert sind. Bei der höheren Kriminalitätsbelastung von 

nichtdeutschen gemäß Polizeilicher Kriminalstatistik und Strafverfolgungsstatistik sind Faktoren zu 

beachten, die einen Vergleich mit der deutschen Wohnbevölkerung nur bedingt ermöglichen. So wer-

den verschiedene Ausländergruppen (z. B. Durchreisende ohne längeren Aufenthalt in Deutschland) 

von der Bevölkerungsstatistik nicht erfasst, wohl aber deren Taten in der Polizeilichen Kriminalstatis-

tik bzw. Strafverfolgungsstatistik. Hinzu kommt, dass etwa ein Viertel der nichtdeutschen Tatverdäch-

tigen gegen ausländer- oder asylverfahrensrechtliche Strafvorschriften verstoßen haben, also gegen 

normen, die im Wesentlichen nur von Ausländern verletzt werden können. Ferner ist zu berücksichti-

gen, dass Ausländer zum Teil eine spezifische Altersstruktur und soziale Belastungsfaktoren wie feh-

lende Berufsausbildung bzw. Arbeitslosigkeit aufweisen, die auch bei deutschen Staatsangehörigen 

das Risiko strafbaren Verhaltens erhöhen. 

Auch das Gros der in Deutschland lebenden Spätaussiedler sowie deren Familienangehöriger tritt 

nicht häufiger als andere Deutsche strafrechtlich in Erscheinung. Eine Ausnahme bilden insoweit die 

jungen männlichen Spätaussiedler der letzten Einwanderungswelle. Sie wurden häufig ohne eigenen 

oder sogar gegen ihren ausdrücklichen Willen von den Eltern nach Deutschland verbracht. Mangeln-

de Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft führt zu Abschottungstendenzen, die ihrerseits in 

soziale Isolation führen und Belastungsfaktoren wie Arbeitslosigkeit begünstigen. Diese Geburtsjahr-

gänge weisen eine relativ hohe Kriminalitätsbelastung auf.

Die vorliegenden Daten zeigen einen Zusammenhang zwischen Straftaten und Migrationshinter-

grund. Integrationsschwierigkeiten von Migranten führen zu sozialen Belastungsfaktoren, die die 

Gefahr einer Straffälligkeit erhöhen. Deshalb hat die Bundesregierung mit dem Zuwanderungsgesetz 

erstmalig Integrationsziele gesteckt und für Zuwanderer einen gesetzlich verbrieften Anspruch auf 

Integrationsleistungen geschaffen. Der Bund kann im Rahmen seiner Zuständigkeiten aber nur die 

Erstintegration anbieten. Diese wird sich in der Hauptsache auf den Spracherwerb beschränken. 

Daneben werden nicht mehr schulpflichtige junge neuzuwanderinnen und neuzuwanderer im 

Rahmen der Jugendsozialarbeit vor, während und nach den Integrationskursen von den Jugend-

migrationsdiensten im Wege des Case Managements sozialpädagogisch begleitet. Für erwachsene 

Zuwanderer wird eine Betreuung und Beratung durch die Migrationserstberatung angeboten, die 

– ebenfalls im Wege des Case-Management-Verfahrens – den Integrationsprozess entsprechend den 

individuellen Fähigkeiten und dem Bedarf an Fördermaßnahmen initiieren und steuern soll. Ferner 

finanziert der Bund eine Reihe von ergänzenden Maßnahmen zur Förderung der gesellschaftlichen 

Integration: Die Projekte dienen der Integration im Wohnumfeld, der Entschärfung sozialer Konflikte 

und der Akzeptanzsteigerung bei der einheimischen Bevölkerung durch die Verbesserung der Kon-

takte zwischen Personen mit Migrationshintergrund und Einheimischen. Für weitergehende Integra-

tionsmaßnahmen, die der Verflechtung mit der Gesellschaft und damit auch der Prävention dienen, 

sind Länder und Kommunen zuständig. Die bereits laufende Evaluierung der Integrationskurse dient 

der optimierung des Integrationsangebots des Bundes. Dem Erfordernis gruppenspezifischer Maß-

nahmen wird im Rahmen der Evaluierung ebenfalls Rechnung getragen. Die Bundesregierung för-

dert bereits derzeit eine empirische Studie, die sich mit der besonderen Lebenssituation von Muslimen 

in Deutschland befasst. Im Vordergrund steht deren Verhältnis zum Aufnahmeland Deutschland, die 

Relevanz von Religion für Integrationsbereitschaft und -optionen, eventuelle Integrationshindernisse 

und deren Bedeutung für normkonformität sowie Einstellungen zu Demokratie und Rechtsstaat.
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4.3 Professionelle Tätergruppen und Organisierte 
Kriminalität

Kernpunkte

 Es gibt bislang keine einhellig anerkannte Definition von organisierter Kriminalität. Die 

unterschiedlichen Vorstellungen über die wesentlichen Charakteristika von organisierter 

Kriminalität in Wissenschaft, Praxis, Politik und Öffentlichkeit erschweren die Verständi-

gung. Dies gilt sowohl bezüglich einer zutreffenden Erfassung entsprechender Phänomene als 

auch mit Blick auf erforderliche bzw. geeignete Maßnahmen zu deren Kontrolle.

 organisierte Kriminalität ist durch besonders dichte Abschottung gegenüber Außenstehen-

den gekennzeichnet. Daher bestehen durchweg große objektive Schwierigkeiten, verbindliche 

Erkenntnisse über die wirklichen Strukturen, Arbeitsweisen und Beteiligten zu gewinnen.

 „organisation“ allein ist kein zureichendes Unterscheidungskriterium gegenüber anderen 

Arten von miteinander in Straftaten verwickelten Personenmehrheiten: Alle Tätergemein-

schaften, Gruppierungen, fester gefügten Banden und kriminellen Vereinigungen bedürfen 

eines bestimmten Grades von organisation, wenn ihre Taten bzw. Vorhaben auf Dauer gelin-

gen und finanziellen Erfolg bringen sollen. Der stets drohende Verfolgungsdruck seitens 

der Behörden erfordert zudem organisatorische Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung des 

Schutzes vor Entdeckung, beweiskräftiger Überführung und Bestrafung.

 Gewalt gehört untrennbar zu jeder Form organisierter Kriminalität. Allerdings geht es über-

wiegend um Formen latenter oder für Eingeweihte offener Drohung mit ihrem alsbaldigen 

Einsatz. Aktuelle Gewalttätigkeit wird im Allgemeinen relativ selten eingesetzt. Wenn dies 

geschieht, so dient es zwar von Rechts wegen verwerflichen, aus Binnensicht jedoch rationalen 

Zwecken im Sinne einer Art Paralleljustiz.

 Empirische Untersuchungen zur organisierten Kriminalität in Deutschland werden seit den 

späten 1960er Jahren durchgeführt. nach deren Ergebnissen bestehen hierzulande als höchst 

entwickelte Form dieser Kriminalität bis in die jüngste Zeit vorwiegend so genannte netzwerke 

professionell-organisierter Täter, die geschäftsmäßig agieren, alle Aspekte der Straftaten von 

der Vorbereitung bis zur Beuteverwertung rational vorausplanen und durchweg überregional 

bzw. international orientiert sind.

 Es gibt Anzeichen für die Etablierung von vor allem ausländischen streng hierarchisch struk-

turierten kriminellen Gruppierungen in Deutschland. Als Beispiel können Gruppierungen der 

italienischen organisierten Kriminalität (Cosa nostra und ’ndrangheta) sowie türkische oder 

kosovo-albanische Strukturen herangezogen werden. Sie verfügen aufgrund der seit länge-

rem ansässigen Einwanderergemeinden über entsprechende Anlaufstellen in Deutschland. 

Auch solche Gruppierungen sollten regelmäßig nicht als bürokratisch oder gar quasi-militä-

risch voll durchorganisierte Syndikate missverstanden werden.

 Die „Gemeinsamen Richtlinien über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei 

bei der Verfolgung von organisierter Kriminalität“ aus dem Jahr 1991 bieten die Grundlage für 

ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen in der deutschen Ermittlungspraxis, insbesondere 

durch die Benennung von Indikatoren zur Erkennung oK-relevanter Sachverhalte.

 Die vom BKA seit 1991 in Zusammenarbeit mit anderen Bundes- und Landesbehörden erstell-

ten Bundeslageberichte organisierte Kriminalität belegen, dass die erfassten Tätergruppie-

rungen überwiegend deliktübergreifend vorgehen, vielfach aus Mitgliedern verschiedener 

nationalitäten zusammengesetzt sind, ihre Taten überregional und international anlegen, 
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Schäden in Milliardenhöhe verursachen und die Erträge gewinnbringend im (auch legalen) 

Markt reinvestieren.

 Die Möglichkeiten zu effektiver Strafverfolgung werden trotz der Gesetzesänderungen der 

vergangenen Jahre noch nicht von allen Praktikern als voll befriedigend eingeschätzt.

 Fortlaufende Initiativen auf der Ebene der EU und der Uno dienen dem Ziel, für bestimmte, im 

nationalen Recht zu pönalisierende Verhaltensweisen klare Vorgaben zu machen, besondere, 

zur Bekämpfung der oK notwendige Ermittlungsmethoden im nationalen Recht vorzusehen 

und eine stärkere Koordinierung der Ermittlungen herbeizuführen.

4.3.1 Schwierigkeiten der begrifflichen Bestimmung von Organisierter 

Kriminalität

Bei der organisierten Kriminalität handelt es sich seit jeher um einen nicht nur in Deutschland 

umstrittenen Kriminalitätsbereich. Die Stimmen derjenigen, die in der fachlichen und insbesondere 

öffentlichen Diskussion bereits prinzipiell an der Existenz eines entsprechenden Phänomens zwei-

feln1, sind im Vergleich zu früheren Jahren geringer an der Zahl und in der Sache weniger entschie-

den geworden. Jedoch gibt es nach wie vor deutliche Schwierigkeiten bei dem Versuch, sich auf ein 

gemeinsames Problemverständnis zu einigen. Diese Schwierigkeiten sind bis zu einem gewissen Grad 

bereits in der natur der Sache selber angelegt. Was organisierte Kriminalität wirklich ist, entzieht 

sich bislang weltweit einer einfachen Beschreibung, erst recht einer eindeutigen Definition. Wissen-

schaftlich pointierend kann man die Problemlage dahingehend präzisieren: 

Die Rede von der organisierten Kriminalität bezieht sich auf ein komplexes, verzweigtes, vielfach auch 

diffuses Feld von Strukturen, Personengemeinschaften und Handlungsvollzügen, das in viele Krimi-

nalitätsbereiche hineinreicht. organisierte Kriminalität ist schon aus diesem Grund nicht einfach wie 

ein konkreter körperlicher Gegenstand für jedermann in gleicher Weise evident „gegeben“. Sie muss 

vielmehr typischerweise auf dem Wege der Bildung eines Konstrukts (be-)greifbar gemacht werden. 

Konstrukte sind nützliche Hilfsmittel zur Erzeugung eines einheitlichen Rahmens der Beobachtung. 

Typische Gefahren entstehen dann, wenn die Konstrukte sich dergestalt selbständig zu machen 

beginnen, dass es allgemeine Überzeugung wird, die Instrumente bildeten die Realität bereits jetzt 

passgenau ab. Entsprechend werden dann die nominaldefinitionen eines Phänomens wie Realdefini-

tionen verwendet. Im Extremfall wird dann nicht mehr die Brauchbarkeit der Definition durch stets 

neue kritische Konfrontation mit (widerständiger) Realität getestet und immer wieder modifiziert. 

Vielmehr werden tendenziell nur noch diejenigen Aspekte von Realität gesucht und gesehen, die sich 

der Definition fügen. Dadurch droht die Definition auf Dauer erfahrungsresistent zu werden. Und viel-

leicht haben sich dann eben schon (wieder) ganz andere und neue Facetten von organisierter Krimi-

nalität entwickelt, für die der Blick durch die vorgegebene Definition buchstäblich verstellt bleibt.2 

Auf der einen Seite mangelt es bezüglich organisierter Kriminalität nach wie vor an soliden und empi-

risch abgesicherten Befunden dergestalt, dass sie auch für jeden Kritiker des Konzepts jeden Zweifel 

1 Siehe dazu aus Polizeisicht u. a. FAlK, B., 1997, S. 130–132 unter der Überschrift: „organisierte Kriminalität – nur ein Phan-

tom?“. Praktisch-skeptische bis offen kritische Analysen aus neuerer Zeit, unter verschiedenen Gesichtspunkten, vor 

allem zu Rechts- und Verfahrensproblemen, finden sich etwa bei Aden, h., 2002, S. 281 ff.; AmBos, K., 2003, S. 674 ff.; BottKe, 

W., 2002, S. 235 ff.; crAmer, s. und l. schuster, 2002, S. 961 ff.; dencKer, F., 1998, S. 41 ff.; Gropp, W., 2001; heFendehl, R., 2005, 

S. 151 ff.; mehrens, S., 2001; pilGrAm, A., 2001, S. 143 ff.; pütter, n., 2004, S. 37 ff.; rothärmel, T., 2002; steGmAnn, A., 2004. 
2 Vgl. auch Kerner, H.-J., 1995, S. 40 ff. zu „Realitäten und Konstruktionen“. Ähnliche Probleme bestehen bei der Erfassung 

fremdenfeindlicher Straftaten; siehe dazu Kapitel 3.2.
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vernünftigerweise ausschließen müssen. Praxiserfahrungen und Erkenntnisse aus Untersuchungen 

lassen sich durchaus noch nicht zu einem allseits klaren Bild in Deutschland und der Welt zusammen-

fügen bzw. verdichten. Mit AlBrecht kann man dies wie folgt fokussieren: „Mit dem Begriff der orga-

nisierten Kriminalität ist ein Feld umschrieben, das wie kein anderes durch Mythen, Schätzungen und 

Spekulation geprägt ist.“3 Auf der anderen Seite kommt es eben gerade deshalb wesentlich darauf an, 

im Konkreten genau darzulegen, was man bei einer bestimmten Analyse oder bei einem bestimmten 

praktischen Vorhaben mit den Termini „organisation“ oder auch „organisiert“ jeweils meint bzw. wel-

chem bestimmten Verwendungszweck die Termini dienen sollen. Dies nützt nicht nur einer präzisen 

wissenschaftlichen Analyse, sondern ist auch für die zielgenaue Erfassung und Kontrolle von orga-

nisierter Kriminalität in der Strafverfolgungspraxis dienlich, in Abgrenzung zu phänomenologisch 

ähnlichen, aber strukturell ganz anders gestalteten Formen moderner Kriminalität.4

4.3.2 Schwierigkeiten der empirischen Erfassung, der polizeilichen Ermittlung 

und der justiziellen Aburteilung von Organisierter Kriminalität

Die Regel des Schweigens gegenüber Außenstehenden, erst recht das für manche organisationen 

berichtete ausdrückliche, mit der offenen Drohung schwerer Bestrafung verbundene „Gesetz des 

Schweigens“5, vor allem gegenüber Instanzen des Staates, bringt fundamentale Erfassungsschwierig-

keiten mit sich.6 Klassische tatorientierte Ermittlungen, die auf Einzeldelikte oder allenfalls zusam-

menhängende Tatserien abstellen, sowie die üblicherweise auf bestimmte Personen bezogenen Straf-

verfolgungsmaßnahmen laufen hier, im Gegensatz zur Verfolgung einer Bande von Straftätern, sehr 

viel häufiger ins Leere. Die doppelte Verortung der Beteiligten in der Illegalität und in der Legalität ist 

für Überlegungen zu einer effizienten und effektiven Kontrolle und Strafverfolgung entscheidend.

Wenn eine Bande kriminalistisch-praktisch gesprochen „zerschlagen“ wird, also juristisch gesprochen 

am Ende von gegebenenfalls langwierigen Ermittlungen und nach gerichtsverwertbarer Sicherung von 

Beweisen rechtskräftig überführt werden kann, ist möglicherweise wirklich Entscheidendes gewonnen. 

Denn eine Bande charakterisiert sich über die Konzentration ihrer Mitglieder, speziell der so genann-

ten Rädelsführer, eben auf „Kriminalität“. Demgegenüber ist organisierte Kriminalität in ihrer höchst 

entfalteten Form, entgegen dem semantischen Eindruck des Begriffs, gerade nicht über die pure orga-

nisation von Kriminalität, also die Planung und Begehung von Straftaten und Straftatenserien oder Dau-

erdelikten, charakterisiert. Entscheidend sind vielmehr andere Eigenheiten wie die oben skizzierten 

personalen Bindungen, Verbindungen und Beziehungsnetze. Diese funktionieren dezidiert auch ganz 

außerhalb des Kriminalitätsbereiches. Daher kann eine etablierte Struktur organisierter Kriminalität 

im Kern normalerweise auch nicht einfach und endgültig „zerschlagen“ werden, selbst wenn den Behör-

den noch so viele Zugriffe auf einzelne Beteiligte oder lokal etablierte Teilgruppierungen gelingen.7

Zu der Infrastruktur von organisierter Kriminalität, die diesen namen uneingeschränkt verdient, 

gehört untrennbar die Verflechtung mit den sozialen netzwerken einer Stadt oder eines Wohnge-

bietes. Für die „Familie“ ist es entscheidend, auf dem Weg über die bürgerliche Familie die Bindungen 

an nachbarschaft, Vereine, Kirchengemeinde und lokale Politik usw. zu pflegen und zu stärken. Dies 

3 AlBrecht, H.-J., 1998b, S. 1.
4 Zur Vertiefung siehe die Ausführungen in Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kapi-

tel 2.9, Einleitung, m. w. n.
5 Für die Cosa nostra und die ’ndrangheta zuletzt dicht beschrieben durch pAoli, L., 2000a, S. 131 ff. (Kap. III).
6 Vgl. eisenBerG, U. und C. ohder, 1990, S. 574; reiners, C., 1989, S. 232.
7 Über einschlägige langjährige Erfahrungen in den USA finden sich Ausführungen in Bundesministerium des innern und 

Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB in Kapitel 2.9, S. 239 f.
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entspricht dem Bedürfnis nach Wahrung von Tradition und sozialer Einbindung, stellt also keine 

reine Fassade dar. nichtsdestoweniger erlaubt das entsprechende Verhalten in einem funktionalen 

Sinn zugleich die Tarnung der etwaigen bürgerlich illegitimen bis eindeutig illegalen Aktivitäten. 

Die direkt gezielte Einflussnahme auf lokale, regionale und ggf. auch überregionale Wirtschafts-, 

Verwaltungs- und Politikstrukturen beginnt bei langfristig angelegter organisierter Kriminalität 

erst in einer späteren Phase, sozusagen nach der Aufbereitung des Bodens. Mit dem Begriff der „direkt 

gezielten“ Einflussnahme ist die Richtung des Handelns beschrieben. Die aktuellen Verhaltenswei-

sen können den Zielpersonen oder Zielvereinigungen oder Zielbehörden zunächst in ihrem wahren 

Bedeutungsgehalt verschlossen bleiben. 

Zusammengefasst und zugleich zurückgewendet auf Fragen der Kriminalitätsbekämpfung und der 

Strafverfolgung: Je nach der Art oder den Arten von organisierter Kriminalität, die in einem Staats-

wesen existieren, bedeuten die an der oberfläche des Geschehens scheinbar gleichen Straftaten, wie 

etwa Firmeneinbrüche, Kraftfahrzeugverschiebungen, Bestechungen, Erpressungen, Fälschungen 

usw., vom Kontext her sehr Unterschiedliches. Und genau wegen des Kontextes kann eine (polizei-

liche) Strategie oder Taktik, die dem „organisationstypus A“ sehr angemessen ist, beim „organisati-

onstypus Z“ versagen.

Gewalt als Möglichkeit gehört untrennbar zu jeder Form organisierter Kriminalität. Je mehr die Phä-

nomene zu organisierter Kriminalität tendieren, desto mehr nimmt das die Gestalt von Paralleljustiz 

zur staatlichen Justiz an.8 Tatsächlicher Gewalteinsatz ist relativ selten, und zwar aus einem recht 

einfachen psychologischen und sozialpsychologisch wirksamen Grund: nach einiger Zeit wissen alle 

(potenziellen) Geschäftspartner und sonstige Personen im Umfeld, dass Gewalt nur im Bedarfsfall, 

aber dann mit Sicherheit eingesetzt werden wird, und sei es mit wohl kalkulierter Verzögerung, die 

den Betroffenen in Sicherheit wiegen und zu Unaufmerksamkeit verleiten soll; somit besteht eine 

latente, psychologisch stets präsente glaubwürdige Drohung mit Gewalt. Sie braucht daher normaler-

weise im konkreten Kontakt gar nicht mehr offen ausgesprochen zu werden. Erst wenn es Anzeichen 

dafür gibt, dass einige Außenstehende die latente Drohung nicht mehr ernst nehmen, wendet sich 

das Blatt plötzlich. Akute Gewalt wird dann nicht aus emotionalen Gründen, sondern aus rationalen 

Zielvorstellungen heraus eingesetzt. Dies geschieht im Sinne einer strafenden Lektion, die mitunter 

aus symbolischen Gründen besonders spektakulär oder terrorisierend inszeniert wird.9 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen stellt sich die Frage, wie der Entwicklungsstand und die 

aktuelle Struktur der organisierten Kriminalität in Deutschland einzustufen ist und inwieweit wir 

von gesicherten Erkenntnissen ausgehen können.

4.3.3 Forschungsbefunde zur Organisierten Kriminalität 

Systematische wissenschaftlich angeleitete Studien gab es bis Ende der 1960er Jahre in Deutschland 

nicht. Allerdings konnten Wissenschaftler sich in Teilen auf den Erfahrungsschatz von Praktikern 

beziehen. Die neue Entwicklung10 wurde vom Europarat im Jahr 1968 angestoßen. Als zentrales Ergeb-

nis der Studien wurde festgehalten, dass bis zu den frühen 1970er Jahren keine verlässlichen Indizien 

8 Dies wird in jüngster Zeit für den Bereich der USA am deutlichsten durch Von lAmpe herausgearbeitet, pointiert durch die 

Kapitelüberschrift „Illegales Gewaltmonopol“; vgl. Von lAmpe, K., 1999, S. 239 ff. und passim. 
9 Insgesamt zur Gewaltfrage vgl. hoBBs, D., 2002, S. 846 ff.; pieth, M., 2002 und die autobiographische Darstellung eines in 

Deutschland aktiven Mitglieds einer italienischen oK-Struktur bei ulrich, A., 2005.
10 Ausführlichere Darstellung der Entwicklung siehe im Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 

1. PSB, 2001, S. 242 ff.
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für die Etablierung syndikatsähnlicher krimineller organisationen zu finden waren, dass jedoch die 

so genannte neue Mafia in Italien (Sizilien), beeinflusst durch die Cosa nostra in den USA, den Keim 

für künftige vergleichbare Entwicklungen bilden könnte. Die Situation galt im Wesentlichen charak-

terisiert durch ein informelles System von professionell vorgehenden Tätergruppierungen, die bei den 

Planungen und Aktionen keine nationalen Grenzen kennen, sondern in dem sich entwickelnden euro-

päischen Markt ein einheitliches Arbeitsfeld sehen. Zusätzlich wurde als wichtiger Befund betrachtet, 

dass sich die Grenzen zwischen den Deliktbereichen innerhalb der klassischen sowie zwischen dieser 

und der Wirtschaftskriminalität zunehmend verwischten. Spätere Untersuchungen in Deutschland 

fanden im Detail viele neue interessante Befunde, insbesondere zu der so bezeichneten netzwerk-

struktur der Gruppierungen organisierter Kriminalität. Jedoch wurde das aus der Europaratsstudie 

gewonnene Strukturbild im Wesentlichen bestätigt.11

Die Befunde von Studien aus anderen europäischen Ländern wichen insgesamt nicht fundamental 

von solchen Bildern ab.12 Selbst für Italien kam die auf umfängliche Auswertungen der Unterlagen 

der italienischen Anti-Mafia-Kommission und anderer Institutionen aufbauende Studie von pAoli 

zu differenzierenden Ergebnissen.13 Auf der einen Seite darf danach die Existenz wirklicher organi-

sierter Kriminalität in Gestalt von nach wie vor traditionell verwurzelten organisationen auch nach 

wissenschaftlichen Kriterien als gesichert gelten. Auf der anderen Seite dürfen die Cosa nostra und 

die ’ndrangheta nur als Spezialfälle in einem großen Feld von illegalen Märkten und ihren Akteuren 

gesehen werden. Sie sind das Produkt bestimmter historischer, sozialer und kultureller Konditionen, 

welche schon in Italien selbst und erst recht in anderen Staaten (Europas) nicht einfach wiederholt 

werden können. Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass diese organisationen ihre Fühler in 

andere Staaten ausstrecken, Verbindungen (auch) mit Landsleuten knüpfen, im harmlosesten Fall dort 

so genannte Ruheräume vor Verfolgungsdruck im eigenen Lande suchen, im intensivsten Fall darauf 

aus sind, Ableger zu gründen.14 Entscheidend ist, dass man daraus nicht auf die umfassende Steuerung 

heutiger komplexer und finanziell ertragreicher Kriminalität durch mächtige, bis ins letzte nach 

bürokratischen oder gar militärischen Prinzipien durchorganisierte Syndikate schließen darf.15

Auf der Grundlage einer umfassenden Auswertung der bisherigen Praxiseinsichten und Forschungs-

befunde hat KinziG, mit Konzentration auf Fälle des Landes Baden-Württemberg und in enger Koope-

ration mit Polizeibehörden bzw. Polizeidienststellen, eine neue und tiefgehende Bestandsaufnahme 

geleistet und darüber 2004 einen umfangreichen Bericht vorgelegt. Im Kern seiner empirischen 

Erhebungen stand die Analyse von 52 großen Verfahrenskomplexen, die von den Strafverfolgungsbe-

hörden in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre als solche der organisierten Kriminalität eingeordnet 

worden waren.16 Dazu kamen teilnehmende Beobachtungen bei Sitzungen über Lagebilder, Inter-

views mit Ermittlern und mit als einschlägig kundig betrachteten Straftätern.17 

Der Autor kommt am Ende, in seiner eigenen Formulierung, bezüglich der Bedeutung krimineller 

Gruppierungen, zu einem, wie er sagt, „ernüchternden Bild“: Täterverbindungen, die man nach den 

11 Zu einer kurzen Beschreibung dieser Studien und ihrer zentralen Ergebnisse siehe Bundesministerium des innern und Bun-

desministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 244 ff.
12 Vgl. exemplarisch VAn duyne, P. C., 1996; VAn der heiJden, T., 1997; sieBer, U. (Hg.), 1997.
13 Vgl. pAoli, L., 2000a, insbesondere zusammenfassend S. 243 ff.
14 Vgl. die Schilderung der deutschen Situation anhand von polizeilichen Ermittlungsvorgängen bei Gehm, V., 1997, S. 62 ff.
15 Zu ergänzenden Untersuchungen über die so genannte Mikrostruktur organisierter Kriminalität siehe Von lAmpe, K., 

1999, S. 223 ff.
16 Siehe methodische Detailangaben bei KinziG, J., 2004b, S. 360 ff.
17 näheres bei KinziG, J., 2004b, S. 351 ff.
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Kriterien von Mitgliederzahl, Umfang und längerer Dauer der kriminellen Tätigkeit, erwirtschaf-

tetem Gewinn sowie schließlich einer gewissen, über das Interesse der einzelnen Individuen hinaus 

gehenden Identität als eigenständige kriminelle organisationen hätte ansehen können, waren aus-

weislich der forensischen Erkenntnisse kaum zu finden.18

Selbst unter den besonders ausgewählten 25 so genannten A-Komplexen mit besonders „hochkomple-

xen Sachverhalten“ waren in keinem einzigen Fall mehr als 20 Personen als Hauptbeschuldigte ange-

klagt. In 40 % der insgesamt untersuchten oK-Komplexe waren nicht einmal drei Hauptbeschuldigte 

angeklagt, so dass das definitorische Grundelement von „mehr als zwei Beteiligten“ auf justizieller 

Ebene von vornherein nicht erfüllt wurde. Die wenigsten Urteile stellten Strukturmerkmale der han-

delnden Gruppen fest. Am ehesten waren noch komplexe Arbeitsteilung und eine gewisse Hierarchie 

zu finden. Der gerichtlich festgestellte Tatbegehungszeitraum dauerte nur in zwei Fällen länger als 

ein Jahr. Immerhin bei drei Verfahrenskomplexen zur Drogenkriminalität schälten sich einigerma-

ßen konsistente Befunde heraus, die für oK sprachen. Die Täter im Kernbereich des Geschehens waren 

befreundete bis eng verwandte Personen aus derselben nationalität oder, enger definiert, sogar der-

selben Ethnie; sie importierten und vertrieben Drogen in Deutschland nach Art eines kriminellen 

Familienbetriebes. Ansonsten war selbst bei miteinander gut bekannten oder verwandten Akteuren 

auffällig, dass die entsprechenden Bindungen sie nicht daran hinderten, Geschäftspartner zu wech-

seln oder mit ganz anderen illegal tätigen Personen zusammenzuarbeiten.19

Als Kriterien, die es – von grundsätzlichen Problemen einer treffenden Definition und exakter Erfas-

sung der Phänomene einmal abgesehen – noch am ehesten erlauben, die in der Studie analysierten 

Verfahrenskomplexe und Fälle von sozusagen gewöhnlichen Fällen zu unterscheiden, die üblicher-

weise nicht der oK zugerechnet werden, können nach KinziG genannt werden:

 die Begehung von vordringlich opferlosen Delikten,

 ein hoher Ausländeranteil,

 die Internationalität der Tatbegehung; darüber hinaus idealtypisch:

 eine gewisse Arbeitsteilung,

 eine gewisse Dauerhaftigkeit sowie

 Planmäßigkeit, Professionalität und Konspirativität.20

 

Damit zeigt sich dem Grunde nach eine recht gute Übereinstimmung mit den bis dahin erreichten 

Forschungseinsichten und im Detail eine weitere erhebliche Absicherung des auch praxisrelevanten 

Wissens dahingehend dass man in Deutschland nach wie vor bevorzugt von eher professionell orga-

nisierten Tätergruppen und von netzwerken ausgehen sollte als von landesweit oder gar bundesweit 

fest gefügten hierarchischen Strukturen mit intensivem Einfluss auf legale Märkte und soziale wie 

politische Strukturen.21 Insofern darf der Befund auch kriminalpolitisch durchaus als beruhigend 

eingeschätzt werden.22 In Europa ist die Lage differenziert zu betrachten, je nach in Augenschein 

18 Vgl. vor allem die Ergebnisse auf S. 704 ff.; Zusammenfassung auf S. 771.
19 KinziG, J., 2004b, S. 773.
20 KinziG, J., 2004b, s. 773. Vgl. die ergänzenden und theoretisch weiter vertiefenden Diskussionen bei Von lAmpe, K., 2005.
21 Exemplarisch für Italien siehe zuletzt etwa lupo, 2005, S. 113 ff. unter dem Abschnittstitel „Wächter und Geschäftema-

cher“. Zum Einfluss der Cosa nostra in den USA auf die Gewerkschaften vgl. jüngst JAcoBs, J. B., 2006. 
22 Zu anderen neuen wissenschaftlichen Diskussionen und Befunden siehe noch ciKlAuri-lAmmich, E., 2004, hetzer, W., 

2001b; KilliAs, m. und d. riBeAud, 1999; mischKowitz, r. u. a., 2000 (zur Korruption); pAoli, 2004a (zu Auflösungserschei-

nungen bei den „Familien“) und 2004b (zur Verbrechensfurcht); wessel, J., 2001 und westphAl, n., 2002 (zur sozialen 

Kontrolle); wolF, G., 2000 (zur gerichtlichen Aburteilung von Ausländern vor deutschen Gerichten).
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genommener bzw. durch Forschungen näher analysierter Region. Mehrheitlich kommen indes weder 

polizeibezogene Lagebeurteilungen23 noch empirisch-sozialwissenschaftlich ausgerichtete länder-

spezifische oder auch vergleichende wissenschaftliche Studien zu dem Urteil, dass „die Mafia“ oder 

andere endemische kriminelle Strukturen den Staat, die Wirtschaft oder die Gesellschaft dergestalt 

„im Griff“ hätten, dass man wirklich von einer unmittelbaren Gefährdung der Bevölkerung oder des 

demokratischen Gemeinwesens sprechen kann.24

4.3.4 Aktuelle Praxisbefunde zur Organisierten Kriminalität in Deutschland

4.3.4.1 Arbeitsdefinition von Polizei und Justiz zur Organisierten Kriminalität

Es verwundert im Hinblick auf die komplexe beziehungsweise unübersichtliche Lage nicht, dass auch 

keine einheitliche Meinung zu der Frage besteht, ob der Gesetzgeber versuchen darf oder sogar muss, 

einen offiziellen Begriff der organisierten Kriminalität zu entwickeln. Der deutsche Gesetzgeber hat 

sich, im Unterschied zu Italien und auch den USA25, bislang nicht dazu verstanden, einen besonders 

hervorgehobenen materiell-strafrechtlichen Tatbestand „organisierte Kriminalität“ zusätzlich zum 

organisationstatbestand „kriminelle Vereinigung“ (§ 129 StGB) zu bilden, mit dem allerdings derzeit 

in der Sache bereits ein guter Teil von organisierter Kriminalität abgedeckt wird. Die normen der 

Strafprozessordnung nehmen nicht explizit Bezug auf organisierte Kriminalität. Jedoch machen 

Überschrift und Begründung einzelner Gesetze, mit denen StGB und StPo geändert wurden, auf die 

inhaltlich entsprechende Zielsetzung aufmerksam.26 

Auf europäischer Ebene sind Bemühungen im Gange, zu einer Vereinheitlichung der begrifflichen 

Grundlagen für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu gelangen. Am 26. oktober 2005 

hat das Europäische Parlament dem Vorschlag der Europäischen Kommission für einen Rahmenbe-

schluss zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität zugestimmt. Der Rat der Justiz- und Innen-

minister hat am 28. April 2006 einen Text zu diesem Rahmenbeschluss verabschiedet, der dann in die 

weitere Beratung gegangen ist. Mit dem in absehbarer Zeit zu erwartenden endgültigen Text soll eine 

frühere gemeinsame Maßnahme aus 1998 ersetzt werden. Ziel ist die Stärkung der internationalen 

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität durch die EU-weite Einführung 

bzw. Angleichung eines Straftatbestandes der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Auch 

werden Bestimmungen zu Mindesthöchststrafen, zu Strafmilderungsmöglichkeiten, zur Verantwort-

lichkeit juristischer Personen und zur Koordination der Strafverfolgung vorgesehen. 

23 Vgl. europol (Hg.), Bericht 2003 zur organisierten Kriminalität in der Europäischen Union, 2004, S. 8. Zur Sicht der Euro-

päischen Kommission vgl. commission oF the europeAn communities (Hg.), Annual Report and Work Plan of the European 

Forum for the Prevention of organized Crime 2004, 2005. Zum Un-Übereinkommen siehe dAmmAnn, B., 2001, S. 222 ff. 

und united nAtions (Hg.), 11th United nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 2005a und 2005b.
24 Vgl. zur wissenschaftlichen Seite vor allem das umfangreiche Sammelwerk von FiJnAut, c. und L. pAoli, 2004. Siehe weiter 

GilinsKiy, Y., 2004 zu Russland; militello, V. u. a., 2000 zum deutsch-italienisch-spanischen Vergleich; rensKi, P., 2001, zum 

Einfluss der Kirchen; zur Lage in anderen Staaten siehe beispielsweise die Befunde bei VAn de Bunt, h. G. u. a., 2003; VAn der 

heiJden, T., 1997; VAn duyne, p. c. u. a., 2004a, 2004b, 2004c, 2004d. Die Zusammenhänge zwischen illegalen und legalen 

Märkten im globalen Maßstab beleuchtet anschaulich, wenngleich nicht immer belegt, nAim, m., 2005.
25 Vgl. die Beispiele für die Bundesgesetzgebung und einzelne Staaten bei neumAhr, A., 1999, S. 42 ff.; aus der Sicht des Bun-

deskriminalamtes siehe auch FAlK, B., 1997, S. 135 ff.; zu einem rechtsvergleichenden Überblick auch über andere Staaten 

bezüglich besonderer Ermittlungsmaßnahmen vgl. Gropp, W., 1993.
26 So das „Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten 

Kriminalität“ vom 15. Juli 1992 (BGBl I, 1302) und das „Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der organisierten Krimi-

nalität“ vom 4. Mai 1998 (BGBl I, 845), bei dem es zentral um die Erweiterung des Geldwäschetatbestands § 261 StGB ging; 

zu Erfahrungen mit der vorherigen Fassung vgl. beispielsweise GrAdowsKi, M. und J. zieGler, 1997. 
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Bund und Länder haben sich bei der bisher noch bestehenden Lage dahingehend verständigt, auf 

der Grundlage von Vorarbeiten aus der Praxis, insbesondere der Arbeitsgemeinschaft Justiz/Polizei 

vom Mai 199027, nach gemeinsamen Richtlinien vorzugehen. Diese Richtlinien geben keine exakte 

Definition von organisierter Kriminalität vor, was nach dem oben Ausgeführten erst recht nach wis-

senschaftlichen Kriterien wagemutig wäre. In der Substanz umschreiben die Richtlinien vielmehr, 

obwohl wörtlich von einem Begriff die Rede ist, eher ein phänomenologisches Feld von (auch) krimi-

nellen Aktivitäten. Dies wird untermauert: 

 durch eine Umschreibung der als wesentlich betrachteten Erscheinungsformen, 

 durch eine anschließende Benennung von besonders relevanten Kriminalitätsbereichen und 

zusätzlich 

 durch die Aufzählung von so bezeichneten Indikatoren, die einzeln oder in unterschiedlicher Ver-

knüpfung Anlass geben können, einen Sachverhalt der organisierten Kriminalität zuzurechnen. 

 

nach diesen amtlichen Festlegungen richtet sich die Erfassung von organisierter Kriminalität in 

Deutschland durch die Strafverfolgungsbehörden an der folgenden konstruktiven Leitlinie aus: 

„organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- und Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung 

von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als 

zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig

a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen,

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder 

c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusam-

menwirken. Der Begriff umfasst nicht Straftaten des Terrorismus.“28

 

Zur Phänomenologie wird festgelegt: „Die Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität sind 

vielgestaltig. neben strukturierten, hierarchisch aufgebauten organisationsformen (häufig zusätz-

lich abgestützt durch ethnische Solidarität, Sprache, Sitten, sozialen und familiären Hintergrund) 

finden sich – auf der Basis eines Systems persönlicher und geschäftlicher kriminell nutzbarer Ver-

bindungen – Straftäterverflechtungen mit unterschiedlichem Bindungsgrad der Personen zueinan-

der, deren konkrete Ausformung durch die jeweiligen kriminellen Interessen bestimmt wird.“29 Als 

besonders relevante Kriminalitätsbereiche werden, in teilweiser Abweichung von den in der Polizei 

als dominant betrachteten Bereichen, im Einzelnen benannt: 

 „Rauschgifthandel und Rauschgiftschmuggel, Waffenhandel und Waffenschmuggel,

 Kriminalität im Zusammenhang mit dem nachtleben (vor allem Zuhälterei, Prostitution, Men-

schenhandel, illegales Glücks- und Falschspiel),

 Schutzgelderpressung,

 unerlaubte Arbeitsvermittlung und Beschäftigung,

 illegale Einschleusung von Ausländern,

 Warenzeichenfälschung (Markenpiraterie); Goldschmuggel, Kapitalanlagebetrug,

 Subventionsbetrug und Eingangsabgabehinterziehung,

27 Vgl. dazu beispielsweise sielAFF, W., 1994, S. 501 ff. 
28 Hier zitiert nach der in der Justiz verwendeten Fassung der Richtlinien, nach Anhang 12 (RiStBV), Anlage E, Punkt 2.1, 

S. 1985 ff., bei meyer-Gossner, 2005.
29 Ebenda, Punkt 2.2.
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 Fälschung und Missbrauch unbarer Zahlungsmittel,

 Herstellung und Verbreitung von Falschgeld,

 Verschiebung insbesondere hochwertiger Kraftfahrzeuge und von Lkw-, Container- und Schiffsla-

dungen,

 Betrug zum nachteil von Versicherungen,

 Einbruchsdiebstahl in Wohnungen mit zentraler Beuteverwertung. 

 

neben diesen Kriminalitätsbereichen zeichnen sich Ansätze organisierter Kriminalität auch auf den 

Gebieten der illegalen Entsorgung von Sonderabfall und des illegalen Technologietransfers ab.“30

Die im Einzelnen weiter untergliederten und spezifisch erläuterten so genannten generellen Indi-

katoren zur Erkennung oK-relevanter Sachverhalte beziehen sich auf die hier nur in der Überschrift 

benannten Faktoren: Vorbereitung und Planung der Straftat; Ausführung der Straftat; Verwertung 

der Beute der Straftat; konspiratives Täterverhalten; Täterverbindungen/Tatzusammenhänge; Grup-

penstruktur; Hilfe für Gruppenmitglieder; Korrumpierung; Monopolisierungsbestrebungen und 

Öffentlichkeitsarbeit.31

Die oK-Definition ist als eine Art von Arbeitsgrundlage konzipiert, die strafrechtliche, soziologische, 

psychologische und ökonomische Elemente umfasst und im Ergebnis die Subsumtion bestimmter 

Erscheinungsformen unterschiedlichster Straftatbestände unter den durch die Arbeitsgemeinschaft 

Justiz/Polizei im Mai 1990 festgelegten Begriff von organisierter Kriminalität ermöglichen soll. orga-

nisierte Kriminalität gilt dabei als eine Art Qualifikation „normal-kriminellen“ Verhaltens, anhand 

dessen bestimmte, meist deliktübergreifende Aktivitäten und ihre gesellschaftsbedrohende Wirkung 

beurteilt werden können und sollen. Die Definition und ihre Zielsetzung sowie Problemfälle werden 

durch „Hinweise zur praktischen Anwendung der Definition organisierte Kriminalität“ der Arbeits-

gemeinschaft Justiz/Polizei für den Anwender erläutert und kommentiert. Die Richtlinien vermitteln 

damit Polizei und Justiz nicht mehr, aber auch nicht weniger als einen weit gespannten orientierungs-

rahmen für Ermittlungen, dem neben einer allgemeinen ordnungsfunktion, nämlich „dem Anwen-

der (…) eine Hilfestellung bei der sachgerechten und möglichst eindeutigen Bewertung [zu] geben, ob 

Straftatenkomplexe und Verhaltensweisen Verdächtiger der oK zuzuordnen sind“32, auch wichtige 

andere Funktionen zukommen:

 Begründung von Zuständigkeiten von Fachdienststellen zur Strafverfolgung,

 Begründung der Anwendung besonderer Eingriffsmaßnahmen,

 Einbeziehung der Informationen in zentrale Auswertungssysteme (Intelligence-Systeme),

 Erfüllung besonderer Informations- und Meldepflichten einschließlich internationalem nachrich-

tenaustausch,

 Erfassung in gesonderten Lagebildern.33 

30 Ebenda, Punkt 2.3.
31 Vgl. ebenda, S. 1837 f. (Anlage zur Anlage E). Dazu wird erläutert: „Spezielle Indikatoren werden unter Einbeziehung 

zusätzlicher Erkenntnisse zu deliktsspezifischen Handlungsformen und Gruppenstrukturen erarbeitet.“ Ausführlichere 

Erläuterungen zur Definition und zu den Indikatoren aus neuerer Sicht finden sich beispielsweise in der Richtlinie des Jus-

tizministeriums und des Innenministeriums des Landes niedersachsen vom 5. Januar 2000, nds.MBl. nr.7/ 2000, S. 116 ff. 
32 BundesKriminAlAmt (Hg.), 2000, S. 2 (Anlage 1).
33 Vgl. ebenda.
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Das Bundeskriminalamt erstellt solche Lagebilder in Zusammenarbeit mit den Landeskriminaläm-

tern, der Grenzschutzdirektion Koblenz und dem Zollkriminalamt Köln. Das erste Lagebild wurde 1991 

erstellt; seit 1993 fließen auch Erkenntnisse aus oK-Verfahren des Bundesgrenzschutzes und seit 1996 

solche des Zollfahndungsdienstes mit ein.34 Die folgenden Ausführungen fassen, nach Ausführungen 

zur PKS, einige Erkenntnisse der Praxis auf der Grundlage der Lagebilder organisierte Kriminalität 

1999–2004 für Deutschland in Auswahl und zugleich hoher Verdichtung zusammen.35

4.3.4.2 Unzureichende Nachweise von Organisierter Kriminalität in amtlichen 

Statistiken

Es wäre nützlich, bereits auf der Ebene der PKS detaillierte und zugleich schlüssige nachweise über den 

Umfang derjenigen Delikte bzw. Deliktbereiche zu verfügen, die nach allen Praxiserfahrungen und 

ergänzend nach wissenschaftlichen Forschungsbefunden einen ganz engen oder jedenfalls nicht ver-

nachlässigbaren Bezug zu professionell organisierter Kriminalität haben. Jedoch ist dies auch nach den 

letzten Revisionen der PKS noch nicht der Fall. Auch die nachweise der Strafverfolgungsstatistik genügen 

entsprechenden Überlegungen bzw. Wünschen noch nicht. PKS und Strafverfolgungsstatistik beziehen 

sich auf bekannt gewordene Straftaten oder auf ermittelte und abgeurteilte Personen. Allerdings werden 

im Rahmen der „Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten bei den Staats- und Amtsanwalt-

schaften (StA-Statistik)“ dort Daten über das Verfahren erhoben, u. a. darüber, ob das Ermittlungsverfah-

ren eine Strafsache der organisierten Kriminalität betrifft. Die Erhebung über die organisierte Krimina-

lität bei den Staatsanwaltschaften wird seit Januar 1998 durchgeführt und ist im Zusammenhang mit der 

erforderlichen IT-Ausstattung der Geschäftsstellen zu sehen. Die Definition „organisierte Kriminalität“ 

lehnt sich ebenfalls an Anlage E der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV) an.36

Ungeachtet der Unterschiede im Detail besteht der Unterschied zu den Lageberichten darin, dass hier 

tendenziell Einzelhandlungen und Einzelpersonen abgebildet werden, während dort größere Ermitt-

lungsverfahren bzw. sogar Ermittlungskomplexe im Zentrum der Erfassung stehen. Die genauere 

Repräsentanz der behandelten Straftaten und Straftäter würde besseren Aufschluss als bisher zu einer 

Reihe von offenen und zugleich wissenschaftlich wie praktisch interessanten Fragen geben können, 

beispielsweise darüber, welche Straftatbestände effektiv in der Strafverfolgungs- und Justizpraxis ein-

gesetzt werden können bzw. tatsächlich in relevanter Anzahl eingesetzt werden und welche sozusa-

gen „toter Buchstabe“ des Gesetzes geblieben sind. Daraus würde man unter anderem rechtspolitisch 

bedeutsame Analysen über Änderungsbedarf ableiten können.

Die Problematik sei mit einigen exemplarisch herausgegriffenen Angaben verdeutlicht.37 Der Tatbe-

stand der kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB) wurde beim Abschluss der polizeilichen Ermittlungen 

34 In mehreren Ländern entwickeln sich in jüngerer Zeit Bestrebungen, neben den von der Polizei erstellten Lageberichten 

oder anstelle derselben so bezeichnete „Gemeinsame Lagebilder“ von Justiz und Polizei zu erarbeiten und der Praxis zur 

Verfügung zu stellen, in Teilen auch der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als Beispiel siehe GenerAl-

stAAtsAnwAltschAFt düsseldorF und lAndesKriminAlAmt nordrhein-westFAlen (Hg.), Gemeinsames Lagebild organisierte 

Kriminalität, Justiz/Polizei nRW 1999, 2000. 
35 Dieses Lagebild ist als „VS – nur für den Dienstgebrauch“ klassifiziert, jedoch sind einige der Ergebnisse allgemein 

zugänglich gemacht worden.
36 Auf die gleiche Grundlage stützt sich auch die für die statistische Erfassung der gerichtlichen Verfahren maßgebliche 

„Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Straf- und Bußgeldverfahren (StP/oWi-Statistik)“. Dort ist bei 

den Gerichten die separate Erfassung, ob die betroffene Straftat auch gleichzeitig den Kriterien für die organisierte Kri-

minalität zuzuordnen ist, seit Januar 2004 vorgesehen. Ergebnisse hierzu liegen aber (noch) nicht vor.
37 Die Angaben sind entnommen aus der PKS und der Strafverfolgungsstatistik 2004; sie beziehen sich jeweils auf das 

frühere Bundesgebiet mit Gesamtberlin.
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und dann bei der gerichtlichen Aburteilung praktisch überhaupt nicht eingesetzt. Kriminologisch 

gesehen könnte das zu Verwunderung Anlass geben. Denn gerade eine kriminelle Vereinigung 

erscheint am ehesten geeignet, organisierte Kriminalität im Unterschied zu noch so ausgeprägten 

Bandendelikten strafrechtlich zu repräsentieren. Die Verwunderung löst sich freilich unter straf-

rechtsdogmatischer Perspektive auf, wenn man sieht, dass der Bundesgerichtshof die Bedingungen 

äußerst eng definiert, unter denen Instanzgerichte die Bildung einer solchen Vereinigung, die Mitwir-

kung an einer solchen oder auch deren Unterstützung als bewiesen ansehen können. Dem kann hier 

nicht näher nachgegangen werden.38

Weiter sind die Zahlennachweise zu denjenigen Delikten, die ansonsten bandenmäßiges oder/und 

gewerbsmäßiges Handeln unter besondere Strafe stellen, überwiegend gering bis nicht existent. Als 

Beispiele können dienen (k. n. = kein nachweis):

 gewerbs- oder bandenmäßige Geld- oder Wertzeichenfälschung (Tatverdächtige [TV] = k. n., Abge-

urteilte [Abg.] = k. n.),

 gewerbs- oder bandenmäßiger Kinderhandel (TV = k. n., Abg. = k. n.),

 gewerbs- oder bandenmäßige Verbreitung kinderpornographischer Schriften (TV = 82, Abg. = 17),

 Bandendiebstahl (TV = k. n., Abg. = 404),

 schwerer Bandendiebstahl (TV = k. n., Abg. = 540),

 schwerer bandenmäßiger Raub (TV = k. n., Abg. = k. n.),

 gewerbs- oder bandenmäßige Erpressung (TV = k. n., Abg. = k. n.),

 gewerbs- oder bandenmäßige Hehlerei (TV = 1204, Abg. = 423),

 gewerbsmäßige Bandenhehlerei (TV = 462, Abg. = 60),

 Geldwäsche (TV = 756, Abg. = 130),

 gewerbs- oder bandenmäßiger Betrug (TV = k. n., Abg. = k. n.),

 gewerbs- oder bandenmäßiger Subventionsbetrug (TV = k. n., Abg. = k. n.),

 gewerbs- oder bandenmäßige Verschaffung von falschen amtlichen Ausweisen (TV = k. n., Abg. = k. n.),

 gewerbs- oder bandenmäßige unerlaubte Veranstaltung von Glücksspielen (TV = k. n.; Abg. = 78),

 gewerbs- oder bandenmäßige Bestechlichkeit/Bestechung im Geschäftsverkehr (TV = 21, Abg. = 20),

 gewerbs- oder bandenmäßige Bestechlichkeit/Bestechung (TV = 5, Abg. = 33),

 gewerbs- oder bandenmäßige Einschleusung von Ausländern (TV = 693, Abg. = k. n., s. dazu unten),

 illegale Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge (TV = 5053, Abg. = 2820),

 unerlaubtes Anbauen, Handeltreiben etc. mit BtM (TV = 500, Abg. = 469).

 

Es wäre voreilig, aus solchen Angaben den Schluss ziehen zu wollen, der Umfang entsprechender 

Phänomene sei nicht wirklich so groß wie von der Praxis und einem Teil der Forschung behauptet, 

und dass namentlich die von Ermittlern wiederholt vorgetragene Sorge über das Anwachsen von 

organisierter Kriminalität unfundiert sei. Teilweise passen einfach nach wie vor die Kategorien 

der statistischen nachweise noch nicht. Im Übrigen dürfte, was die Substanz der Probleme betrifft, 

analog zu sonstigen Kenntnissen aus der Abarbeitung von Ermittlungs- und Strafverfahren in der 

Praxis ein wesentlicher Grund für das oberflächenergebnis viel eher sein, dass entsprechende 

Straftatbestände vergleichsweise oft am Anfang von Ermittlungen zugrunde gelegt werden, ggf. 

auch zur Begründung von Eröffnungszuständigkeiten oder von Zwangsmaßnahmen, dass am Ende 

jedoch ein Verzicht darauf naheliegt. Dahinter kann der die Ausdünnung von ursprünglich über-

zeugenden Ermittlungsansätzen infolge professioneller Gegenmaßnahmen der Täter oder ihrer 

38 Siehe dazu ausführlich, mit weiteren nachweisen, KinziG, J., 2004b, S. 64 ff.
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unterstützenden Strukturen liegen. Dahinter kann sich auch der Umstand verbergen, dass an sich 

für ein Ermittlungsverfahren viel versprechende Anfangsindizien, etwa aufgrund der Hinweise von 

V-Personen oder verdeckten Ermittlern, trotz aller fachgerechten Vorgehensweise nicht zu einem 

hinreichenden, jedenfalls nicht zu einem in der Hauptverhandlung durchsetzungskräftigen Beweis-

bild verdichten ließen. In allen solchen und im Detail vielfältig anderen Konstellationen bleibt dann 

die sozusagen bescheidenere Variante übrig, also der Rückgriff auf weniger schwerwiegende bzw. 

vom eigentlichen oK-Phänomen entfernter liegende Straftatbestände, die jedenfalls von den Tätern 

strafrechtsdogmatisch betrachtet auch verwirklicht wurden und geeignet sind, eine rechtsmittelfes-

te Verurteilung zu tragen. 

Solche Umstände erklären zum Teil auch den Zahlenschwund von der Ebene der bekannt gewordenen 

Straftaten und ermittelten Tatverdächtigen zur Ebene der gerichtlich Abgeurteilten. Dazwischen lie-

gen im Kern die Entscheidungen der jeweils den Fall bearbeitenden Staatsanwälte, wie eine Anklage 

formuliert werden sollte, die einerseits gewährleistet, einen ins Unübersichtliche ausufernden, von 

schwierigen Beweisanträgen gekennzeichneten Prozess zu vermeiden, die andererseits aber doch 

wahrscheinlich macht, dass die Angeklagten zur Überzeugung des Gerichts als schuldig überführt 

und einer gerechten Strafe zugeführt werden können. 

4.3.4.3 Die Kooperation des Bundeskriminalamtes mit anderen Behörden 

zur Verfolgung der Organisierten Kriminalität und zur Erstellung von 

Lagebildern

4.3.4.3.1 Die Aufgaben des Bundeskriminalamts

Die Abteilung So (Schwere und organisierte Kriminalität) im BKA umfasst im Wesentlichen die 

Aufgabenbereiche Auswertung, Ermittlungen sowie sonstige Serviceaufgaben. Im Deliktsfeld der 

organisierten Kriminalität konzentriert sich die Arbeit auf die internationale Rauschgiftkrimina-

lität, die Wirtschafts- und Finanzkriminalität, die Phänomene Schleusung und Menschenhandel 

sowie IuK-Kriminalität. Zudem führt die Abteilung fallübergreifende Analysen im Rahmen von 

ausgewählten Sonderauswertungen durch, um neue kriminalstrategische oder kriminaltaktische 

Bekämpfungsansätze zu ermitteln. Ermittlungen des BKA werden entweder aufgrund eines Auftrags 

bzw. eines Ersuchens einer zuständigen Landesbehörde oder bei eigenen Erkenntnissen zu solchen 

Straftaten eingeleitet, deren Bekämpfung dem BKA originär zugewiesen ist. Der Informationsfluss 

zwischen den Strafverfolgungsbehörden in Deutschland und dem Ausland läuft überwiegend 

über das BKA in seiner Funktion als deutsche Zentralstelle.39 neben den Auswertedienststellen und 

Ermittlungsdienststellen gibt es auch Spezialdienststellen für Gewinnabschöpfung und verdeckte 

Ermittlungen, Wirtschaftsprüfdienste und sonstige Unterstützungskräfte. Zur nachhaltigen Vor-

beugung und Bekämpfung aller Bereiche der organisierten Kriminalität wurden neue Formen der 

stetigen Zusammenarbeit entwickelt, so beispielsweise in Kooperation mit dem Zollkriminalamt die 

Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe (GFG) und die Grundstoffüberwachungsstelle (GÜS) oder in 

Kooperation mit der Bundespolizei und weiteren Teilnehmern die Zentralstelle für Verdachtsanzei-

gen (FIU Deutschland)40 und das Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum Schleusungskrimina-

lität (GASS) oder in Kooperation mit den nachrichtendiensten und weiteren Behörden so genannte 

Informationsboards.

39 Vgl. auch die Bestandaufnahme mit Blick auf das Ausland von droste, B., 2002. Vgl. auch noch BrisAch, c.-e. u. a., 2001; 

lAnGe, J., 2002, S. 2999 ff.; rAtzel, m.-p. u. a., 2001, S. 530 ff.
40 Siehe dazu weitere Ausführungen unten in Kapitel 7.1.
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4.3.4.3.2 Aufwand für die Verfolgung der Organisierten Kriminalität41

Die Ermittlungen gegen Gruppierungen der oK begannen in rund 1,8 % (n = 11) aufgrund eines ano-

nymen Hinweises, in rund 23,6 % (n = 146) aufgrund einer Anzeige an die Strafverfolgungsbehörden; 

bei 44,5 % bildeten bereits anderweitig vorhandene polizeiliche Erkenntnisse (d. h. aus anderen Ermitt-

lungsverfahren fremder oder auch der eigenen Dienststelle(n)) den Anlass der Ermittlungen. Aus kri-

minologischer Perspektive waren also insgesamt 69,9 % der Verfahren reaktiv in Gang gekommen. Die 

rund 21,6 % proaktive Ermittlungen verteilten sich auf spezifische Vorgangs- und Verfahrensauswer-

tungen i. w. S.: auf Vorfeldermittlungen und auf die aktive Beschaffung von Feldinformationen durch 

den Einsatz von Informanten, Vertrauenspersonen und verdeckte Ermittler. 

Rund 43 % (n = 4.886) der 11.380 Tatverdächtigen wurden im Bezugsjahr neu ermittelt, gegen rund 

26 % erließen die Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Über den 

weiteren Verlauf der Verfahren bei der Justiz und den endgültigen „Ertrag“ im Vergleich von Einstel-

lungen des Verfahrens gegenüber Anklagen, sodann im Vergleich von Einstellungen, Freisprüchen 

und Verurteilungen durch die Gerichte und schließlich mit Blick auf die Strafen ist auf Bundesebene 

nichts bekannt.42

Seit Beginn der Lageerhebungen ist ein stetiger Anstieg der Dauer der Ermittlungsverfahren fest-

zustellen. Insbesondere aus dem Umstand, dass bei einer Teilbetrachtung diejenigen Verfahren, 

die auf zeitintensive und aufwändige Strukturermittlungen ausgerichtet sind, die relativ längsten 

Ermittlungszeiten zu verzeichnen haben, lässt sich schließen, dass es den Strafverfolgungsbehörden, 

wie oben bereits erwähnt, tatsächlich gelingt, immer dichter an die wirklich schwerwiegenden Täter-

gruppierungen und Tatkomplexe heranzukommen.

Aus der ergänzend berechneten Tabelle 4.3-1 lässt sich für exemplarisch ausgewählte Bundesländer 

entnehmen, dass insbesondere der Prozentsatz derjenigen Fälle bzw. Ermittlungsverfahren stark 

variiert, in denen anstelle der Polizei die Staatsanwaltschaft primäre Einleitungsbehörde ist. Dahinter 

stehen örtliche Strukturen, unter anderem der Kooperation zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft 

oder der Bildung von koordinierten Ermittlungseinheiten. Weiter fällt die Dominanz von Verfahren 

auf, in denen sich offiziell nur ein einziger Angeklagter verantworten musste.

Die wirklichen Hintergründe können aus den vorliegenden Zahlen nicht erschlossen werden. Jedoch 

ist aus der Praxis bekannt, dass die Justiz aus eingeübten prozessorganisatorischen oder auch sonsti-

gen Erwägungen dazu tendiert, von der Polizei als zusammenhängend ermittelte und in den Akten 

auch so aufbereitete Verfahrenskomplexe gegen Tätergruppen oder Tätergesamtheiten in je separate 

Verfahren gegen Einzelpersonen oder kleinere Tatgemeinschaften aufzuspalten.43 Inwieweit dies in 

der Substanz günstig oder ungünstig für eine adäquate Antwort des Staates auf organisierte Krimi-

nalität ist, muss dahinstehen. Immerhin deuten die Angaben für Berlin darauf hin, dass es mit Blick 

auf die Verurteilungsquote überhaupt und dann unter dem Gesichtspunkt der Höhe der verwirkten 

41 Zu den in Deutschland, insbesondere auf Bundesebene und auch in internationaler Hinsicht, in den 1990er Jahren ver-

wirklichten Gesetzesvorhaben und sonstigen Initiativen siehe die Hinweise in Bundesministerium des innern und Bundesmi-

nisterium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 255–258.
42 Auf Landesebene findet man entsprechende Informationen, allerdings nicht immer in engem datenmäßigen Bezug zwi-

schen polizeilichem und justiziellem Teil, in den so bezeichneten „Gemeinsamen Lagebildern“. 
43 Zumindest teilweise dürfte sich dadurch auch der Unterschied der Zahlen in Tab. 4.3-1 und in Tab. 4.3-2 erklären lassen: 

Es geht danach um zusammenhängende Verfahrenskomplexe mit vielen Tatverdächtigen einerseits sowie um kleinere 

Einzelverfahren mit jeweils relativ wenigen Tatverdächtigen andererseits.
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Strafen (im Zuständigkeitsbereich der Strafkammer des Landgerichts) zielführend sein könnte, Täter-

gruppen eben gemeinsam anzuklagen und gegen diese zeitgleich in derselben Hauptverhandlung zu 

prozessieren.

Tabelle �.�-1: Einleitung und Erledigung von Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften 
und Amtsanwaltschaften mit OK-Bezug im Jahr �00� in drei großen 
Flächenstaaten und in Berlin

Art des �organgs Nordrhein-
Westfalen

Bayern Hessen Berlin

in	Prozent
von	10.611

in	Prozent
von	733

in	Prozent
von	604

in	Prozent
von	632

Einleitung	der	erledigten	Verfahren	erfolgte	durch	
*	Verwaltungsbehörde
*	Steuer/Zollfahndung
*	Polizei
*	Staatsanwaltschaft

1,3

1,2

79,3

18,2

0,3

1,4

36,8

61,5

3,6

0,8

38,9

56,6

0,2

0,3

71,7

27,8

Verfahren	mit	nur	1	Beschuldigten 84,9 83,6 82,9 58,7

Verfahren	mit	2	Beschuldigten 9,7 8,5 10,9 19,9

Verfahren	mit	3–10	Beschuldigten 5,2 7,6 6,1 20,1

Verfahren	mit	11	und	mehr	Beschuldigten 0,2 0,3 0,0 1,3

„andere	Erledigungsart“	(unten	nicht	spezifiziert) 20,1 30,6 21,7 22,0

Einstellung	aus	Legalitätsgründen
(§	170	Abs.	2	StPO)

33,2 22,5 30,8 22,5

Einstellung	aus	Opportunitätsgründen	ohne	Auflage	
(StPO,	BtMG,	JGG)

19,2 14,5 18,9 15,2

Einstellung	mit	Auflage	(StPO,	BtMG,	JGG) 4,5 4,8 9,1 1,1

Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls 8,1 9,8 8,4 2,5

Erhebung	der	Anklage	vor	dem	Amtsgericht 13,1 11,9 9,9 18,8

Erhebung	der	Anklage	vor	dem	Landgericht 1,9 6,0 1,2 15,0

alle	Verfahren	mit	potentiell	abschließender	oder	spä
ter	erfolgender	Sanktionierung	(Zusammenfassung	der	
vier	vorstehenden	Reihen)

27,6 32,5 28,6 37,4

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik;	nach	Änderung	des	Aufbereitungsprogramms	zum	Berichtsjahr	2004	können	
Einleitungs	und	Erledigungsart	der	Ermittlungsverfahren	mit	OKBezug	nicht	mehr	getrennt	ausgewiesen	
werden.

4.3.4.4 Grundlagen und Aufbau des Bundeslagebildes Organisierte Kriminalität

Die Landeskriminalämter, das Zollkriminalamt, die Grenzschutzdirektion sowie die entsprechenden 

Ermittlungsabteilungen im Bundeskriminalamt erheben die im Berichtszeitraum anhängigen oK-

Verfahren anhand eines Erhebungsrasters auf der Grundlage der amtlichen Begriffsbestimmung. 

Die Daten werden nach einer Plausibilitätsprüfung in den Zentralstellen dem Bundeskriminalamt in 

elektronischer Form übermittelt.

Anfänglich stützte sich die Lageerhebung mit dem Ziel, Aussagen zur Existenz und zum Ausmaß orga-

nisierter Kriminalität in Deutschland zu treffen, vordringlich auf statistische Daten. neue Informations-

bedürfnisse auf Seiten der Polizeiführung in Bund und Ländern führten zu einer Fortentwicklung des 

Lagebildes. Dabei standen Forderungen nach einer stärkeren Hervorhebung qualitativer Aspekte im 

Vordergrund. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird zusätzlich zu den quantitativen Erhe-

bungen seit 1998 eine Strukturanalyse durchgeführt, deren Ergebnisse in das Lagebild mit eingehen.
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Ziel dieser Strukturanalyse ist eine qualitative Bewertung von oK-Täterstrukturen, und zwar einer-

seits mit Blick auf die in Deutschland anzutreffenden Gruppenstrukturen und andererseits mit der 

Zielrichtung, Spezifika der oK-relevanten Kriminalitätsbereiche zu identifizieren. Eine vergleichende 

Gewichtung und Bewertung des Verhältnisses der verschiedenen Phänomene zueinander soll eine 

Dimensionierung des Gesamtphänomens und einen sachgerechten Ressourceneinsatz ermöglichen.

Die Bewertung von oK-Strukturen wird im so genannten oK-Potenzial ausgedrückt. Es spiegelt den 

jeweiligen organisationsgrad und den Professionalisierungsgrad der Tätergruppierungen wider. Die-

se Bewertung wird auf der Basis der von den Ländern mitgeteilten Informationen zu den „generellen 

Indikatoren zur Erkennung oK-relevanter Sachverhalte“ im Bundeskriminalamt anhand einer Aus-

zählung und spezifischen Gewichtung der einzelnen Indikatoren getroffen. Das oK-Potenzial wird 

auf einer von null bis 100 Punkte reichenden Skala abgebildet. Für die den oK-Verfahren zugrunde 

liegenden Tätergruppierungen wurden hinsichtlich ihres organisations- und Professionalisierungs-

grades drei Kategorien gebildet: hohes oK-Potenzial (über 60 Punkte), mittleres oK-Potenzial (30 bis 

60 Punkte) und niedriges oK-Potenzial (unter 30 Punkte). 

Für 70 aller 816 Gruppierungen des Berichtsjahrgangs 2004 ergab sich ein „hohes oK-Potenzial“, also 

ein relativ stabil ausgeprägter Grad von Professionalisierung und organisationsstruktur. Diese Gruppie-

rungen wird man mindestens dem Kernbereich von professionell-organisierter Kriminalität zurechnen 

können, einige von ihnen zeigten aber auch Merkmale länger arbeitender krimineller Vereinigungen 

auf, im Einzelfall sogar Kennzeichen des mafiosen Typs, also insgesamt Elemente von strategischem, auf 

Diversifikation angelegtem, deliktsübergreifendem Verhalten, verbunden mit mehr als nur lockeren 

persönlichen Verflechtungen der Beteiligten und gemeinsamen soziokulturellen Einbindungen.

Die Kategorie des „mittleren oK-Potenzials“, die aus wissenschaftlicher Sicht maximal dem Bereich 

der professionell-organisierten Kriminalität zuzurechnen sein wird, machte mit 499 nennungen den 

größten Anteil der Gruppierungen aus.

247 Gruppierungen zeigten schließlich nur ein „niedriges oK-Potenzial“, erfüllten also beispielsweise 

nur einzelne Kriterien oder zwar mehrere Kriterien, diese aber nur in gewisser Annäherung. Auf-

grund der oben angesprochenen wissenschaftlichen Erhebungen könnte man beispielsweise hierzu 

rechnen: locker strukturierte kleine Tätergemeinschaften, die sich zu einem vorübergehenden kon-

kreten (kriminellen) Zweck zusammenfinden, dann wieder auseinandergehen oder sogar auseinan-

der fallen, gegebenenfalls aber über Milieukontakte weiter voneinander Informationen haben, was 

dazu führen kann, dass einige von ihnen in späteren Zeiträumen in anderer „Mischung“ erneut für 

Straftaten zusammenkommen.

Diese Aufteilung darf nicht dahin missverstanden werden, dass ein beachtlicher Anteil der für das 

Lagebild ausgewerteten Verfahren etwa der leichteren Kriminalität zugeschlagen werden könnte. Im 

Regelfall mussten vielmehr umfangreiche und länger dauernde Ermittlungen durchgeführt werden, 

die eine Fülle von Straftatbeständen betrafen. Jedoch hatten eben viele dieser Verfahren Tätergrup-

pen und Tatkomplexe zum Gegenstand, die sich nicht substanziell und wirklich kategorial von der 

geläufigen Schwerkriminalität im Eigentums- und Vermögensbereich und der Ausbeutung von spezi-

fischen personalen opfergruppen44 unterschieden, d. h. die über den unmittelbaren Schaden hinaus 

und neben den üblichen Folgeproblemen für die Betroffenen (Firmen, Vereinigungen, Individuen), 

44 Vgl. dazu auch den Abschnitt 4.3.6.3 „Menschenhandel“.
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die ganz erheblich sein konnten, keinen erhöhten Bedrohungsgrad für Staat, Wirtschaft oder Gesell-

schaft erkennen ließen.

4.3.5 Wesentliche Befunde aus dem Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 

4.3.5.1 Befunde zu den für das Lagebild gemeldeten Fällen der Organisierten 

Kriminalität

Das Lagebild organisierte Kriminalität 2004 enthält Angaben über oK-Ermittlungsverfahren, die im 

Jahr 2004 eingeleitet wurden (Erstmeldungen), sowie über Verfahren aus Vorjahren, die weiterhin in 

Bearbeitung waren (Fortschreibungen). Insgesamt wurden 620 Verfahren ausgewertet. 

Die nachfolgende Aufstellung in Tabelle 4.3-2 zeigt die Entwicklung der einbezogenen Verfahren seit 

Beginn der Lageerhebung.

Tabelle �.�-�:  Entwicklung der �erfahrenszahlen des Bundeslagebildes Organisierte 
Kriminalität, 1��1–�00�

Erfassungszeitraum Anzahl der
Erstmeldungen

Anzahl der
Fortschreibungen

Anzahl der insgesamt  
bearbeiteten �erfahren

1991 369 					0 369

1992 540 101 641

1993 477 299 776

1994 497 292 789

1995 472 315 787

1996 489 356 845

1997 444 397 841

1998 441 391 832

1999 413 403 816

2000 473 381 854

2001 389 398 787

2002 338 352 690

2003 327 310 637

2004 307 313 620

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Organisierte	Kriminalität,	jeweiliger	Jahrgang.

Wie man unschwer erkennt, wurden zunächst jedes Jahr zwischen 400 und 500 Verfahren neu einbe-

zogen. Die sich allmählich erhöhende Zahl der Fortschreibungen, also derjenigen Verfahren, die über 

das Ersterfassungsjahr hinaus weitere Ermittlungen erfordern, ist ein quantitativer Indikator für den 

von der Lagestelle bemerkten qualitativen Befund, dass die Strafverfolgungsbehörden zunehmend an 

Tätergruppierungen mit merklichem oK-Potenzial herankommen, was nach der natur der Sache einen 

intensivierten Ermittlungsbedarf nach sich zieht. Auf denselben Hintergrund deutet der auf den ersten 

Blick gegenläufige Umstand hin, dass sich die Zahl der einbezogenen Ermittlungskomplexe seit 2001 

merklich verringert hat. Infolge vielfältiger interner Abstimmungen wurde bundesweit erreicht, dass 

die Kriterien für die Annahme eines oK-Falls strikter angewendet wurden, mit der Folge, dass die abso-

lute Zahl und auch der Anteil der Fälle mit geringem oK-Potenzial am erheblichsten zurückgingen.45

45 So vor allem die Darlegungen im internen Lagebild des BKA (unter VS eingestuft). Zur Frage der Exaktheit der Einstufung 

eines Sachverhaltes als oK-relevant vgl. die sehr interessante Pilotstudie des BKA mit dem LKA Baden-Württemberg und 

dem MPI Freiburg. Dazu Kurzbericht von weiGAnd, h. und H. Büchler, 2002.
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Von den im Jahr 2004 ausgewerteten 620 Ermittlungsverfahren wurden 300 von oK-Dienststellen, 

96 von anderen Fachdienststellen, 81 von gemeinsamen Ermittlungsgruppen aus Zoll und Polizei, 

schließlich 43 von Sonderkommissionen bearbeitet, die anlassbezogen eingerichtet worden waren. 

Im Einzelnen kann hier auf die unterschiedlichen organisationsstrukturen in den Ländern nicht ein-

gegangen werden. Im Verlauf der Jahre bewegte sich jedenfalls der Anteil der von oK-Dienststellen 

bearbeiteten Verfahren zwischen 48 % und 57 %, so dass der Wert für 2004 mit 48,4 % im Rahmen des 

Üblichen liegt. Die (dann in der Regel nachfolgend) in der Zuständigkeit von Schwerpunktstaatsan-

waltschaften oK bzw. von oK-Dezernenten bei normalen Staatsanwaltschaften geführten Verfahren 

haben sich recht stetig in ihrem Anteil erhöht, nämlich von rund 36 % im Jahr 1992 auf zuletzt rund 

72 % im Jahr 2004.

Die im Jahr 2004 festgestellten Tätergruppierungen hatten ihren Aktionsschwerpunkt in den fol-

genden Kriminalitätsbereichen:

 Drogenhandel oder/und Drogenschmuggel (199),

 Eigentumskriminalität (104),

 Kriminalität im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben (76),

 Schleuserkriminalität (68),

 Kriminalität im Zusammenhang mit dem nachtleben (53),

 Steuer- und Zolldelikte (52),

 Gewaltkriminalität (24),

 Fälschungskriminalität (21),

 Waffenhandel oder/und Waffenschmuggel (9),

 Umweltkriminalität (1),

 alle anderen Kriminalitätsbereiche zusammen (13).

 

Dabei agierten die Tätergruppierungen in rund 24 % der Verfahren deliktsübergreifend. Häufig 

lagen Kombinationen vor, die sich aus dem kriminellen Milieu heraus ergeben und vor allem die 

Bereiche Drogenhandel (oft in Verbindung mit Waffenkriminalität), nachtleben und Gewaltkrimina-

lität betreffen. Typisch waren ferner Abhängigkeiten zwischen Kriminalitätsbereichen, die sich aus 

logistischen Gründen ergeben, um den Tatablauf zu ermöglichen bzw. zu professionalisieren. Regel-

mäßige Überschneidungen betreffen beispielsweise Straftaten aus den Bereichen der Eigentums-, 

Schmuggel- und Schleuserkriminalität46 mit Fälschungsdelikten.

In rund 33 % der Fälle (n = 204) lagen Hinweise auf Geldwäschedelikte nach § 261 StGB vor. Zu 84 die-

ser Verfahren wurden 269 Verdachtsanzeigen nach § 11 des Geldwäschegesetzes durch Kredit- und 

Finanzinstitute sowie Spielbanken erstattet.

Die für das Lagebild 2004 gemeldeten Schäden beliefen sich auf rund 759 Millionen Euro. Schaden 

im Sinne der PKS-Richtlinien ist der rechtswidrig erlangte Geldwert im Sinne des Verkehrswertes. Bei 

Eingangsabgabenhinterziehung, Steuerhinterziehung sowie Subventionsbetrügereien im Zusam-

menhang mit den Marktordnungsregelungen der Europäischen Gemeinschaft ist der Schaden der 

hinterzogene Betrag bzw. die Summe der zu Unrecht erlangten Subventionen. Für Delikte, die nach 

den PKS-Richtlinien keine Schadensmeldung erforderten, wurden alternativ die Gewinne aus der Tat 

geschätzt. Diese summierten sich auf knapp 1,3 Milliarden Euro.

46 Vgl. dazu auch den Abschnitt 4.3.6.4 „Schleuser-/Schleusungskriminalität“.
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Hinter den insgesamt rund 2,1 Milliarden Euro an Schaden oder Gewinn verbergen sich die unter-

schiedlichsten Fälle bzw. Sachverhalte. Wie auch in manchen früheren Jahren nahmen in diesem 

Erfassungsjahr ganz wenige Verfahren einen sehr hohen Anteil an der Gesamtsumme ein: Es gab im 

Schadensbereich ein Großverfahren wegen Zigarettenschmuggels und im Gewinnbereich vier Groß-

verfahren im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben, mit Steuer- und Zolldelikten und Rausch-

gifthandel bzw. Rauschgiftschmuggel.

4.3.5.2 Befunde zu den ermittelten Tatverdächtigen der Organisierten 

Kriminalität

Für 562 der 620 im Jahr 2004 geführten Ermittlungsverfahren wurden neue Angaben zu Tatverdäch-

tigen gemeldet. Insgesamt wurden 4.886 Tatverdächtige aus 109 Staaten neu ermittelt. Dieser Befund 

belegt eindrücklich die Internationalisierung bereits der professionell organisierten Kriminalität, 

erst recht natürlich der mafios organisierten Kriminalität.

Die Mitglieder der Gruppierungen hatten im Einzelnen folgende Staatsangehörigkeit: 37,1 % deutsch, 

8,5 % türkisch, 5,1 % polnisch, 5,0 % italienisch, 4,1 % litauisch, 3,2 % serbisch-montenegrinisch, 2,6 % ira-

kisch, schließlich 2,3 % vietnamesisch. Die restlichen 32,1 % verteilten sich auf 102 andere nationalitäten.

In 23 % der Verfahren wurden Tätergruppierungen mit homogener Struktur festgestellt, d. h. mit 

Tatverdächtigen nur einer einzigen nationalität. Unter diesen 129 Gruppierungen dominierten die 

Deutschen mit 48 %, es folgten die Türken und Italiener mit rund 9 %, die Vietnamesen mit 8,5 % und 

schließlich die Jugoslawen mit 4,7 %. 

In den übrigen 433 Verfahren wurden Täterzusammenschlüsse aus bis zu über 15 nationalitäten 

festgestellt, der Standard lag jedoch bei zwei bis drei nationalitäten. Dass in 77 % der Verfahren Tatver-

dächtige unterschiedlicher nationalität festgestellt wurden, deutet darauf hin, dass ethnische bzw. 

traditionelle oK-Gruppierungen zunehmend auch mit Angehörigen anderer nationalitäten kriminell 

zusammenwirken.

Von daher gesehen war zu erwarten, dass auch die Tatbegehung in hohem Maße international aus-

gerichtet sein würde, entsprechend den Ergebnissen vorheriger Jahre. Im Einzelnen ergab sich Fol-

gendes: In 565 Verfahren (Erstmeldungen und Fortschreibungen mit neuen Sachverhaltsdaten zu 

Tatorten) waren überörtliche Bezüge feststellbar, davon waren 6 % regionale, 16 % überregionale und 

77 % internationale Bezüge. Besonders häufig fanden sich ausländische Tatorte in den niederlanden, in 

Italien, in Polen und in der Tschechischen Republik. Von allen Tatverdächtigen waren 5,6 % bewaffnet; 

dieser Wert liegt etwas unter dem Durchschnittswert der vergangenen Erhebungsjahre.

4.3.5.3 Befunde zu den übergreifenden Strukturen der erfassten Organisierten 

Kriminalität

Die Anzahl der Tatverdächtigen pro Ermittlungsverfahren streute weit, nämlich zwischen drei und 

372 Personen, und betrug im Durchschnitt 18 Personen. Jedoch lassen sich bestimmte Kategorien bil-

den, die zeigen, dass wirkliche Großgruppen eher selten waren:

 bis zu zehn Tatverdächtige 290 Gruppierungen,

 11 bis 50 Tatverdächtige 296 Gruppierungen,

 51 bis 100 Tatverdächtige 26 Gruppierungen,

 mehr als 100 Tatverdächtige 8 Gruppierungen.
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Über die bloße statistische bzw. quantitative Analyse hinaus fließen qualitative Betrachtungsweisen 

in das Bild ein. Sie werden vom BKA anhand von ausführlichen Expertengesprächen mit Ermittlungs-

führern ausgewählter oK-Verfahren gewonnen. Für die Strukturanalyse oK 2004 wurden zunächst 

die in den einbezogenen 620 Ermittlungsverfahren involvierten Tätergruppierungen nach oK-rele-

vanten Kriminalitätsbereichen selektiert. Sodann wurde die nähere Auswertung auf diejenigen nati-

onalitäten konzentriert, die nach bisherigen Erkenntnissen traditionell am stärksten im oK-Bereich 

vertreten sind, nämlich Deutsche, Türken, Jugoslawen, Polen und Italiener. Russische Gruppen wur-

den ergänzend mit einbezogen, vor allem wegen der relativ großen öffentlichen Aufmerksamkeit in 

jüngerer Zeit (Stichwort „Russenmafia“). Am Ende wurden 47 Verfahren durch Gespräche mit den für 

die Ermittlungen verantwortlichen Beamten intensiver beleuchtet.

obwohl die deutschen Staatsangehörigen, wie schon gesagt, die größte Tatverdächtigen-Teilgruppe 

über verschiedene Auswertungsjahre hinweg stellen, wird die erfasste organisierte Kriminalität doch 

in vielen Bereichen von nichtdeutschen Tatverdächtigen geprägt, und sei es auch über die Art der Ver-

bindungen zwischen Gruppierungen. Ein beachtlicher Teil der nichtdeutschen Tätergruppierungen 

(vor allem deren Führungsebene, aber auch einzelne Angehörige der organisationsebene) agierte 

auch 2004 vom Ausland aus. Dies wurde besonders bei türkischen, italienischen, polnischen und 

kosovo-albanischen Gruppierungen erkannt. Bei italienischen, türkischen und kosovo-albanischen 

Gruppierungen spielten darüber hinaus Familienstrukturen eine bedeutsame Rolle, indem sie die 

maßgeblichen Autoritätsverhältnisse und Beziehungsgeflechte vorgaben.

Verhalten und kriminelle Aktivitäten national bzw. ethnisch geprägter Täterstrukturen werden 

zunächst von den allgemeinen soziokulturellen und historischen Verhältnissen bestimmt, aus denen 

sie stammen. nach den Erkenntnissen der Ermittler spielt dann jedoch die Etablierung der jeweiligen 

Einwanderergemeinden und damit der Grad der Anpassung an das deutsche Rechts- und Gesell-

schaftssystem eine maßgebliche Rolle. Dies beeinflusst unter anderem wiederum den Abschottungs-

grad und die Art und Ausprägung einer die nationalität(en) übergreifenden Kooperation.

Die national bzw. ethnisch geprägten Täterstrukturen wiesen auch 2004 überwiegend zwei oder drei 

Hierarchiestufen auf. Zwischen solchen hierarchisch gestuften Tätergruppen bestanden vielfach 

horizontale Beziehungsgeflechte, innerhalb derer eine rege Kooperation stattfand, die sich im Einzel-

nen jedoch wie üblich nach den Bedingungen des illegalen Marktes richtete. 

Den ausgeprägtesten Stand an Strukturierung wiesen die jugoslawischen bzw. kosovo-albanischen 

Gruppierungen auf, den geringsten demgegenüber, anders als es nach Stellungnahmen in der öffent-

lichen Meinung zu erwarten wäre, die russischen Gruppierungen.47 Beide jedoch ähnelten sich in der 

Bereitschaft, ohne Zögern und kompromisslos auch massive Gewalt anzuwenden. Für die erfassten 

italienischen oK-Gruppierungen stellte sich Deutschland zwar insgesamt als Schauplatz vielfältiger 

krimineller Aktivitäten dar, als qualitativ bedeutsam erwies sich jedoch erneut der Umstand, dass in 

Italien gesuchte Tatverdächtige aus der organisierten Kriminalität Deutschland als Rückzugsgebiet 

und Investitionsraum benutzten. Die Haupttatverdächtigen der im Jahr 2004 geführten Verfahren 

hatten im Übrigen entweder intensive persönliche Beziehungen nach Deutschland oder waren 

bereits seit langem hierzulande ansässig. Die deutschen Gruppierungen beeindruckten durch die 

professionelle Anlage illegaler Gewinne. Ihre Hauptverdächtigen hatten selbst in Bereichen, in denen 

47 Vgl. dazu auch die neueste Analyse für Russland von pAoli, L., 2000b. Zu der für Deutschlands Großstädte besonders 

exemplarischen Lage in Berlin vgl. sABerschinsKy, H., 1997, insbesondere S. 214 ff.
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es nicht ohne Weiteres zu vermuten war (beispielsweise Kriminalität im Zusammenhang mit dem 

Wirtschaftsleben), vielfach eine starke Verwurzelung im so genannten Milieu.

Für 480 der im Erhebungsjahr 2004 geführten 620 Ermittlungsverfahren wurden Sachverhaltsdaten 

zur oK-Relevanz gemeldet. Im Einzelnen zeigte sich (unter Mehrfachnennung) Folgendes:

 In 586 Sachverhalten (rund 94,5 %) handelten die Tatverdächtigen „unter Verwendung gewerb-

licher oder geschäftsähnlicher Strukturen“,

 in 287 Sachverhalten (46,3 %) handelten sie „unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Ein-

schüchterung geeigneter Mittel“ und

 in 170 Sachverhalten (rund 27,4 %) handelten sie „unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffent-

liche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft“.

 

Bei den gewerblichen bzw. geschäftsähnlichen Strukturen zeichnet sich ein breites Spektrum der 

Tarnung illegaler Geschäfte ab. Es kann grob unterschieden werden zwischen Fällen, in denen die 

Täter solche Strukturen eigens für kriminelle Zwecke (neu) errichten, sich bereits vorhandener, vorher 

legal genutzter Strukturen bedienen oder aber gewerbliche Strukturen nur dazu nutzen, eine legale 

Einkommensquelle vorzutäuschen, z. B. gegenüber den Strafverfolgungs- oder Fiskalbehörden, ohne 

dass tatsächlich eine Verflechtung zwischen legaler und illegaler Tätigkeit vorliegt.

Bezüglich Einschüchterung und Gewalt dominierte die Betonung der Gewaltbereitschaft, beispiels-

weise durch ständiges Tragen einer Schusswaffe; danach kamen einfache und schwere Körperver-

letzungen, am Ende die konkrete Ankündigung, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, oder in 

seltenen Fällen auch vollendete Tötungsdelikte. Diejenigen dominanten Tatverdächtigen und insbe-

sondere Führungspersonen, die sich eine „Gewaltreputation“ gesichert hatten, konnten ihre Ziele fast 

regelmäßig ohne konkrete Gewaltanwendung erreichen, sich also beispielsweise echte oder auch nur 

vermeintliche Kontrahenten gefügig machen.

Die Einflussnahmen waren überwiegend subtiler Art und bauten auf (ggf. gezielt angebahnten) per-

sönlichen Kontakten im Geschäftsleben, im Freizeitbereich oder auch im nachbarschaftsleben auf.48 

Strafrechtlich relevante Korruptionshandlungen ließen sich selten aufdecken: In 15 der oK-Verfahren 

konnten insgesamt zwei Fälle der Vorteilsgewährung, 172 Bestechungsdelikte, 30 Fälle der Vorteilsan-

nahme und 207 Fälle von Bestechlichkeit herausgearbeitet werden.49

4.3.6 Befunde zu ausgewählten Deliktbereichen mit deutlichem OK-Bezug

Seit Kurzem erlaubt es die bei den Staatsanwaltschaften geführte Geschäftsstatistik, diejenigen Fälle 

getrennt auszurechnen bzw. darzustellen, in denen die zuständigen Sachbearbeiter im Rahmen der 

Statistikführung angegeben haben, dass ein oK-Bezug wenigstens einiger in das jeweilige Ermitt-

lungsverfahren einbezogenen Delikte gegeben gewesen sei. Die Erfassung der Phänomene lässt die 

Art und Weise des Bezugs gänzlich offen, so dass vorerst aus den in Tabelle 4.3-3 widergespiegelten 

48 Besonders strittig ist immer wieder das Ausmaß von Schutzgelderpressungen, insbesondere im Gastgewerbe. Zu den Ein-

schätzungen, die sehr stark divergieren, und zu den Problemen einer speziellen empirischen Studie unter ausländischen 

Gastwirten vgl. ohlemAcher, T., 1998 und 2000 (hier insbesondere S. 202 ff.).
49 Zu Korruption siehe auch Kap. 3.4.2 dieses Berichtes. Ein internationaler Überblick über die Korruptionsanfälligkeit 

verschiedener Staaten bzw. Gesellschaften gibt zuletzt KilliAs, M. und D. riBeAud, 1999. Zu Einschätzungen bezüglich der 

relativen Bedeutung organisierter Kriminalität in diesem Bereich in Deutschland bei Behörden vgl. besonders mischKo-

witz, R. u. a., 2000, insbesondere S. 359 ff.
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Befunden für den Jahrgang 2004 weitreichende Schlüsse weder gezogen werden können noch gezo-

gen werden sollten. Immerhin ist aufschlussreich zu sehen, eine welch große Menge von vermuteten 

oder im Einzelfall nachgewiesenen Bezügen sich hinter der Residualkategorie der nicht getrennt 

ausgewiesenen Deliktbereiche verbirgt, die hier als „Strafsachen sonstiger Sachgebiete“ benannt wur-

den. Darunter fallen etwa Raubüberfälle und die Vielzahl der Delikte rund um das Kraftfahrzeug.

Tabelle �.�-�: Der Anteil von „Strafsachen der Organisierten Kriminalität“ an den von den 
Staats- und Amtsanwaltschaften bei den Landgerichten im Jahr �00� „erledigten 
�erfahren“

Sachgebiet erledigte Ermittlungsverfahren davon als OK gekennzeichnet

                    Anzahl %

Deutschland zusammen

erledigte	Verfahren	insgesamt 4.994.776 13.388 0,27

Deutschland ohne Schleswig-Holstein

erledigte	Verfahren	insgesamt 4.832.907 12.599 0,26

Diebstahl	und	Unterschlagung 771.508 633 0,08

Betrug	und	Untreue 630.544 551 0,09

Strafsachen	gegen	die	sexuelle		
Selbstbestimmung

66.261 172 0,26

Umweltstrafsachen 32.751 5 0,02

Wirtschafts	und	Steuerstrafverfahren,	
Geldwäschedelikte 148.242 1.185 0,80

Betäubungsmittelstrafsachen 290.515 1.796 0,62

Strafsachen	sonstiger	Sachgebiete	
zusammen

2.893.086 8.257 0,29

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftstatistik;	Angaben	zur	Zahl	der	Verfahren	mit	OKBezug	liegen	aus	SchleswigHolstein	nicht	vor.

4.3.6.1 Rauschgiftdelikte50 mit OK-Bezug und Bekämpfungsansätze des 

Bundeskriminalamts

Der international organisierte Drogenhandel ist auf Groß- und Zwischenhandelsebene von zahl-

reichen bandenmäßigen Zusammenschlüssen bis hin zu organisationen gekennzeichnet, die in ihren 

Strukturen mit Wirtschaftsunternehmen vergleichbar sind und sich der Mittel und Methoden der 

organisierten Kriminalität bedienen. Insbesondere wegen der hohen Profitmargen gilt die Rausch-

giftkriminalität als wesentlicher Teilbereich der international organisierten Kriminalität.51 

Die Hauptaufgabe des Bundeskriminalamtes liegt in diesem Zusammenhang in einem zielgerichte-

ten operativen Vorgehen gegen die kriminellen Strukturen des international organisierten Rausch-

gifthandels. Um den international vernetzten Händlerorganisationen wirkungsvoll und nachhaltig 

entgegentreten zu können, bedarf es einer im nationalen und internationalen Rahmen abgestimm-

ten Gesamtstrategie der Strafverfolgungsbehörden, die von operativen Aktivitäten in den Anbau- und 

Transitregionen bis hin zu Ermittlungs- und Kontrollmaßnahmen innerhalb des Absatzmarktes Euro-

pa reicht und alle Ebenen des Rauschgifthandels berücksichtigt.

50 Zu weiteren inhaltlichen Fragen der Rauschgiftdelikte siehe vor allem das Kapitel 3.5 in diesem Band.
51 Zur Einschätzung der Lage in der EU siehe europol (Hg.), 2005 EU organised Crime Report, 2005 und europol (Hg.), Drugs 

2006, 2006a.
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Auswertungen und Ermittlungen: Das BKA konzentriert sich im Rahmen seiner Strategie zur 

Bekämpfung der international organisierten Rauschgiftkriminalität zum einen auf operative Analy-

sen zu Personen und Strukturen krimineller organisationen (so genannte Sonderauswertungen) und 

zum anderen auf Ermittlungsverfahren (Groß-, Struktur- und Pilotverfahren) gegen internationale 

Täterorganisationen. Ein zusätzliches Ziel liegt darin, diese Ermittlungen möglichst auch im inter-

nationalen Verbund mit den Strafverfolgungsbehörden der Staaten zu führen, in denen sich weitere 

Teile der kriminellen organisation befinden. Die Strategie und das operative Vorgehen des Bundes-

kriminalamtes sind in den Bund-Länder-Rahmen eingebettet. Sie richten sich an den im Bundeskrimi-

nalamt und in den Ländern primär festgestellten Phänomenen aus und greifen Bereiche auf, in denen 

Strukturen des international organisierten Rauschgifthandels in Deutschland erkennbar sind.

Früherkennung: neben den operativ ausgerichteten Aktivitäten konzentriert sich das BKA auf das 

Erkennen sich abzeichnender neuer Trends und Entwicklungen im Bereich der Drogenkriminalität 

(so genanntes Monitoring). neu erkannte Phänomene werden als Bekämpfungsschwerpunkte einer 

intensiven Auswertung zugeführt mit dem vorrangigen Ziel der Einleitung von Ermittlungsverfah-

ren. Die Ergebnisse der Früherkennung dienen daneben auch der Beratung polizeilicher und poli-

tischer Entscheidungsträger.

Vorverlagerungsstrategie: Bei der Bekämpfung der international organisierten Rauschgiftkrimina-

lität forciert das Bundeskriminalamt zudem die so genannte Vorverlagerungsstrategie. Im Rahmen 

dieser Strategie wird der Drogenkriminalität bereits in den Rauschgiftherkunfts- und -transitlän-

dern begegnet. Dieser Ansatz umfasst sowohl die Entsendung von Verbindungsbeamten als auch die 

gezielte Ausbildungs- und Ausstattungshilfe. 

 Die Entsendung der Verbindungsbeamten (VB) soll den Informationsaustausch zwischen der deut-

schen und der jeweils nationalen Strafverfolgungsbehörde fördern. Unter anderem sollen vor ort 

Informationen über die in und von den Rauschgiftherkunftsländern aus agierenden Straftäter-

gruppierungen erhoben werden. Verbindungsbeamte dienen insbesondere dem Informationsaus-

tausch im Rahmen der oben genannten Sonderauswertungen und bei Ermittlungen sowie der 

Koordinierung operativer Maßnahmen. 

 Ziel der Ausbildungshilfe (ABH) und Ausstattungshilfe (ASH) ist es, die Polizeien der unterstützten 

Staaten mit den internationalen Standards der Ermittlungsarbeit vertraut zu machen und diese 

anzuwenden. Weiter geht es um die Gewinnung polizeilicher Stipendiaten, die im Zuge der Ausbil-

dungshilfe aus Rauschgiftanbau- oder Transitländern nach Deutschland entsandt werden, um als 

künftige polizeiliche Ansprechpartner im Ausland zur Verbesserung des Informationsaustausches 

beizutragen und gegebenenfalls Unterstützung in eigenen oder gemeinsamen Auswertungen 

oder Ermittlungsverfahren zu erhalten.

 

Sowohl die Entsendung von VB als auch die ABH und ASH haben sich als effektive Instrumente (so genann-

te drei Säulen) der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit erwiesen. Die Erfahrungen des BKA 

haben jedoch den Bedarf für die Einführung einer weiteren vierten Säule der Vorverlagerungsstrategie 

bei der Bekämpfung der international organisierten Drogenkriminalität ergeben, nämlich eine gezielte 

und ergänzende personelle praktische Beratung und Unterstützung polizeilicher Kräfte im Ausland.

4.3.6.2 Geldwäschedelikte mit OK-Bezug

nach den besonderen Auswertungen zur Geldwäsche für den Lagebericht organisierte Kriminalität 

haben sich die seit 1999 relevanten Veränderungen des Geldwäschetatbestandes (§ 261 StGB), auch 
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im Verein mit den Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz, quantitativ auch gegenwärtig 

noch nicht so durchschlagend ausgewirkt wie erhofft; jedoch spiegeln die Zahlen einen fortlaufenden 

Anstieg wider. Einen zunehmenden Effekt für die Strafverfolgung scheint auch die Kontrolle des 

grenzüberschreitenden Bargeldverkehrs (§ 12 FVG) zu haben. Bezüglich der verschiedenen Quellen 

zur Erfassung von Fällen der Geldwäsche zeigt sich seit 1994 das in der folgenden Tabelle 4.3-4 darge-

stellte Bild.

Besonderes Gewicht gewinnt in der Praxis nach und nach die Vermögensabschöpfung.52 Um sie zu 

einem wirksamen Instrument werden zu lassen, haben die Länder spezielle Dienststellen bzw. Ein-

richtungen zur so genannten Finanzermittlung geschaffen und bauen diese weiter aus. Die besonders 

geschulten Finanzermittler (primär bei der Polizei, zunehmend auch bei den Staatsanwaltschaften) 

gehen gezielt Hinweisen auf mögliche Geldwäschesachverhalte nach, also Verdachtsanzeigen nach 

dem Geldwäschegesetz und sonstigen Hinweisen. nach der vom Bundeskriminalamt geführten Lage-

darstellung Finanzermittlungen sind die (um nachtragsmeldungen bereinigten) Ersthinweise in den 

einzelnen Ländern unterschiedlich, jedoch insgesamt recht deutlich und kontinuierlich im Steigen 

begriffen. Für die Gesamtheit der Länder ergibt sich die folgende Reihe:

 1994 2.879 Hinweise 1999 4.137 Hinweise

 1995 2.935 Hinweise 2000 4.818 Hinweise

 1996 3.289 Hinweise 2001 8.214 Hinweise

 1997 3.420 Hinweise 2002 9.050 Hinweise

 1998 3.543 Hinweise 2003 7.196 Hinweise

   2004  8.764 Hinweise

Tabelle �.�-�:  Entwicklung der registrierten Geldwäschedelikte, 1���–�00�

Jahr bekannt gewordene 
Fälle der Geldwä-
sche nach der PKS

Anzahl der  
�erfahren nach  

OK-Lagebild

Anzahl der Hinweise 
in den OK-�erfahren 

auf Geldwäsche-
handlungen nach 

§ ��1 StGB

Anzahl der �erfah-
ren mit �erdachts-

hinweisen nach  
dem GwG

Anzahl der erstat-
teten �erdachts-

hinweise in diesen 
�erfahren

1994 198 776 115 13 59

1995 321 787 320 15 135

1996 349 845 337 29 69

1997 543 841 169 25 100

1998 403 832 118 38 139

1999 481 816 114 68 242

2000 730 854 171 68 306

2001 877 787 139 49 126

2002 1.061 690 117 54 171

2003 745 637 143 72 268

2004 776 620 159 84 269

2005 2023 n.	b. n.	b. n.	b. n.	b.

Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Organisierte	Kriminalität,	jeweiliger	
Jahrgang;	n.	b.	=	derzeit	noch	nicht	bekannt.

52 Siehe dazu weitere detaillierte Hinweise unten in Kapitel 6.2.5; zur Einschätzung der Lage in der EU vgl. europol (Hg.), 

Financial & Property Crimes, 2006b.
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Die (vorläufige) Vermögensabschöpfung erfolgt im günstigsten Fall bereits im Ermittlungsverfahren, 

sonst aber auch noch im Zwischenverfahren nach Anklageerhebung und gegebenenfalls im Haupt-

verfahren, mit der Beschlagnahmung von Vermögenswerten und der Anordnung des dinglichen 

Arrestes. nach Rechtskraft einer entsprechenden Verurteilung durch das Strafgericht verlieren die 

Täter die Vermögenswerte endgültig in Teilen oder vollständig durch die Anordnung des Verfalls bzw. 

der Einziehung (§§ 73–76a StGB). Die Idee ist dabei, (insbesondere) Täter der organisierten Kriminali-

tät an ihrer empfindlichsten Stelle, eben dem Geld und dem Vermögen, zu treffen und ihnen zugleich 

die Ressourcen für die Planung und Durchführung neuer Straftaten nachhaltig zu entziehen. Das bei 

der Berechnung der Werte zugrunde liegende Bruttoprinzip wird aus einem als typisch mitgeteilten 

Beispiel aus dem Drogenbereich, das noch aus der Zeit vor der Einführung des Euro stammt, deutlich: 

„Die Polizei ermittelt, dass ein Mann für 50.000 DM Rauschgift gekauft hat. Für den Transport der 

heißen Ware gibt er einem Fahrer 2.000 DM. Für Streckmittel und Telefonkosten wendet der Rausch-

gifthändler weitere 250 DM auf. Mit dem Verkauf erzielt er 100.000 DM. Statt ihm nun nur 47.750 DM 

wegzunehmen, sprich nur den illegalen Gewinn zu beschlagnahmen, werden nach dem Umsatzprin-

zip 100.000 DM eingezogen.“53 Die zunehmend in den Vordergrund tretende ergänzende positive Idee 

bei den Finanzermittlungen liegt darin, dass in erster Linie die opfer der Straftaten aus den infolge der 

Finanzermittlungen aufgespürten Mitteln möglichst rasch und unbürokratisch entschädigt werden 

sollen (Rückgewinnungshilfe).54

Für die Verfahren, die den Lageberichten oK des Bundeskriminalamts zugrunde lagen, ist ergänzend 

Folgendes zu berichten: Maßnahmen zur Vermögensabschöpfung bei den Tatverdächtigen stiegen 

von rund 5 % im erstmaligen Erfassungsjahr 1992 auf einen Maximalwert von rund 31 % im Jahr 2001. 

Ein danach einsetzender mäßiger Rückgang in den folgenden Jahren führte zu einem Wert von rund 

24 % im letzten Berichtsjahr 2004. In diesem Jahr wurden mit Vermögensgegenständen im Gesamtwert 

von knapp 68 Millionen Euro (u. a. Bargeld, Kontenguthaben, Immobilien und Kraftfahrzeugen) schät-

zungsweise rund 5 % der für die kriminellen organisationen ermittelten Gewinne sichergestellt.55

4.3.6.3 Menschenhandelsdelikte mit OK-Bezug

Kernpunkte

  Die Tatbestände des Menschenhandels und des schweren Menschenhandels (§§ 232 ff. StGB) 

umfassen alle Sachverhalte, bei denen der Täter auf sein opfer einwirkt, um es zur Aufnahme 

oder Fortsetzung der Prostitution bzw. zu sonstigen sexuellen Handlungen zu bestimmen. 

  Bei Menschenhandel ist nach allen Praxiserfahrungen und theoretischen Einsichten die 

Anzeigebereitschaft von Betroffenen und ihrem Umfeld als sehr gering einzuschätzen. Das 

Delikt wird also ohne polizeiliche Aktivitäten in der Regel nicht offiziell bekannt. Somit gehört 

Menschenhandel zur kriminologischen Kategorie der Kontrolldelikte. 

  Die opfer sind fast ausnahmslos Frauen. Sie stammen überwiegend aus wirtschaftlich schwä-

cheren Ländern mit teilweise problematischen sozial-strukturellen Verhältnissen.

  Die Anzahl der in der PKS erfassten Fälle des Menschenhandels weisen seit 1996 eine leicht sin-

kende Tendenz auf. 1999 hatte die Anzahl der registrierten Fälle einen Tiefstand erreicht.

53 Presseinformation des Justizministeriums und des Innenministeriums nordrhein-Westfalen vom 9. August 2000.
54 Vgl. beispielsweise mAyer, B., 2000, S. 514 f. (§ 111 b V). 
55 Zu Finanzermittlungen, Geldwäsche, Vermögensabschöpfung und anderen einschlägigen Fragen siehe noch hetzer, W., 

2001b, S. 23 ff.; KilchlinG, M., 2002; mAyer, B., 2000, S. 491 ff.
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  Jährlich werden derzeit zwischen rund 700 und 900 Tatverdächtige registriert. 

  Die vergleichsweise niedrigen Verurteilungszahlen beruhen weitgehend auf sachlichen 

Schwierigkeiten der Materie selbst. Schwierige Beweisführung im Zusammenhang mit Men-

schenhandelsdelikten schlägt sich in hohen Einstellungsraten nieder. Sie führt ansonsten 

dazu, dass Täter wegen anderer mitverwirklichter Tatbestände verurteilt werden, die aus der 

Statistik nicht erkennbar werden.

  Immerhin erhalten die allermeisten der am Ende rechtskräftig verurteilten Täter dann Frei-

heitsstrafen.

Menschenhandel ist eine besonders menschenverachtende Form der Kriminalität. Dieses Delikts-

feld hat sich als Teil eines weltweiten illegalen Marktes auch in Deutschland etabliert. Dabei werden 

zunehmend Strukturen organisierter Kriminalität erkennbar. Sowohl die Anwerbung der Frauen als 

auch die illegale Einreise werden in der Regel von internationalen Banden geplant und durchgeführt. 

nach den Erhebungen zum Lagebild Menschenhandel des BKA werden bis zu 30 % der in Deutschland 

geführten Ermittlungsverfahren von Dienststellen bearbeitet, die für die Bekämpfung der organisier-

ten Kriminalität zuständig sind.

Menschenhandel gehört, namentlich in der nunmehr in § 232 StGB geregelten Form des Menschen-

handels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, neben Delikten wie Zuhälterei, Prostitution und ille-

gales Glücksspiel zur so genannten Milieukriminalität oder Kriminalität im Zusammenhang mit dem 

nachtleben. Es ist demnach ein Delikt, bei dem sich Fahndungsansätze insbesondere durch Kontrol-

len im Milieu ergeben (Kontrolldelikt). Unterschiedliche Prioritätensetzungen bei der Kriminalitäts-

bekämpfung der Länder und verstärkter bzw. verdünnter Personalansatz einzelner Fachdienststellen 

können daher auch ursächlich für veränderte Verfahrenszahlen sein. Die opfer kommen nur in Aus-

nahmefällen als Anzeigeerstatter in Betracht, da sie strafrechtlich betrachtet auf der einen Seite zwar 

als opfer des Menschenhandels, auf der anderen Seite jedoch auch als Täter, nämlich beispielsweise 

des Deliktes der unerlaubten Einreise einzustufen sind. Zudem ist die Anzeigebereitschaft der betrof-

fenen Frauen auch deswegen oft sehr gering, weil sie allgemein befürchten oder im Einzelfall auch 

aufgrund von sehr direkten Drohungen der Täter wissen, dass sie nach der Rückkehr ins Heimatland 

mit Gewalt und Repressalien gegenüber ihnen selbst oder gegenüber ihren Angehörigen rechnen 

müssen. Die Finanzierung des Aufenthaltes und des Unterhaltes von Frauen, die grundsätzlich bereit 

wären, als opferzeuginnen im Strafprozess auszusagen, gestaltet sich in der Praxis nach wie vor sehr 

schwierig. Für die Polizei besteht das Problem darin, unter den an sich als Kostenträger sachlich 

zuständigen Sozialbehörden eine Behörde zu finden, die sich auch für örtlich zuständig erklärt und 

die Kostenübernahme nach dem SGB XII (Sozialhilfe) oder dem AsylbLG zusagt.

4.3.6.3.1 Entwicklung der Fallzahlen des Menschenhandels

Die in der PKS erfassten Menschenhandelsdelikte weisen nach einem Höchststand im Jahr 1996 eine 

leicht sinkende, seit 2001 jedoch insgesamt recht stabile Tendenz zwischen 750 und 850 auf. Die 

Abnahme der registrierten Fallzahlen (s. unten Schaubild 4.3-1) belegt allerdings nach recht einhel-

liger Überzeugung der ermittelnden Polizeibeamten keinen wirklichen Rückgang der Phänomene in 

Deutschland. Eine Abfrage bei den Landeskriminalämtern ergab, dass die Strafverfolgungsbehörden 

aufgrund des hohen Ermittlungsaufwands oder aufgrund von Schwierigkeiten in der Beweisführung 

häufig nur andere, einfacher zu handhabende Straftatbestände nachweisen können. In solchen Fäl-

len ist Menschenhandel zwar nach der persönlichen Einschätzung von Ermittlern mit hoher Wahr-

scheinlichkeit gegeben, wird aber am Ende nach anderen Vorschriften ausermittelt, bis 2004 etwa 
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als Verstoß gegen § 92 a AuslG (Schleusung), § 92b AuslG (gewerbsmäßige Schleusung), § 180a StGB 

(Förderung der Prostitution) oder § 181a StGB (Zuhälterei), so dass nicht alle polizeilich „an sich“ aufge-

deckten Straftaten in diesem Deliktbereich auch unter der entsprechenden Rubrik in der PKS erfasst 

werden. 

4.3.6.3.2  Merkmale der Tatverdächtigen des Menschenhandels

Die Entwicklung der Tatverdächtigenzahlen gemäß der PKS, die ersichtlich recht genau den Fall-

zahlen angeglichen ist, ergibt sich (ebenfalls) aus dem Schaubild 4.3-1. Danach sind die Zahlen nach 

einem Anstieg von 1993 (866) bis 1997 (1.228) mit leichtem Schwanken im Einzelnen insgesamt gefal-

len. Die Gründe dürften vergleichbar zu den oben zur Fallregistrierung genannten Gründen sein.

nach den ergänzenden Erkenntnissen aus dem Lagebild Menschenhandel56 des Bundeskriminalamtes 

dominieren bei den Tatverdächtigen in jüngeren Jahren deutsche, russische und türkische Staatsan-

gehörige.57 Unter den insgesamt 683 ermittelten Tatverdächtigen im Jahr 2005 befanden sich 283 

Deutsche (2004: 297); von diesen wurden 57, also rund 20 % (2004: 55 = 18,5 %), nicht in Deutschland 

geboren, sondern stammen hauptsächlich aus Russland, Kasachstan, der Türkei, Polen und Rumä-

nien. Der Anteil der Frauen an den insgesamt ermittelten Tatverdächtigen des Jahres 2005 betrug 22 % 

und lag damit im Größenbereich der beiden Vorjahre (2004: 21,9 %; 2003: 20,7 %).

Schaubild �.�-1: Entwicklung der Menschenhandelsdelikte, Fälle und Tatverdächtige  
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.	Infolge	der	Gesetzesänderung	mit	Wirkung	zum	Berichtsjahrgang	2005	sind	die	
neueren	Zahlen	(705	Fälle	und	721	Tatverdächtige)	nicht	direkt	mit	denen	der	Vorjahre	vergleichbar;	daher	
sind	sie	nicht	in	das	Schaubild	eingearbeitet	worden.	

56 Grundlage der Erhebungen zum Lagebild Menschenhandel waren bis zum Jahrgang 2002 ausschließlich die bei der 

Polizei wegen Verdachts des Menschenhandels im Sinne der §§ 180b und 181 StGB geführten Ermittlungsverfahren zum 

nachteil ausländischer Staatsangehöriger. Seit dem Jahrgang 2003 sind auch Verfahren zum nachteil von deutschen 

Staatsbürgern nachgewiesen.
57 Allerdings werden die im Ausland agierenden Tatverdächtigen in den meisten Fällen nicht zu Beschuldigten in Ermitt-

lungsverfahren und sind deshalb im Lagebild überwiegend nicht erfasst. Details vgl. zuletzt in BundesKriminAlAmt (Hg.), 

Lagebild Menschenhandel 2003, S. 8 ff. und Lagebild Menschenhandel 2004, S. 11ff.



Professionelle Tätergruppen und Organisierte Kriminalität���

4.3.6.3.3 Merkmale der amtlich ermittelten Opfer des Menschenhandels 

Im Jahr 2005 wurden insgesamt 642 opfer des Menschenhandels registriert, davon 82 % nichtdeut-

sche. Das bedeutet einen Rückgang gegenüber 2004 mit 972 opfern (1995: 1.196; 2002: 811). Die opfer, 

fast ausnahmslos Frauen, stammen überwiegend aus wirtschaftlich schwächeren Ländern mit teil-

weise problematischen sozial-strukturellen Verhältnissen. Während bis Ende der 1980er Jahre die 

opfer überwiegend aus Südamerika, Thailand, Afrika und den Philippinen stammten, werden seit 

der Öffnung der Grenzen nach osteuropa zu Beginn der 1990er Jahre und der damit verbundenen 

Reiseerleichterungen überwiegend Frauen aus Mittel- und osteuropa opfer des Menschenhandels. Im 

Jahr 2003 kamen rund 76 % (2003: 80 %) aus den so bezeichneten MoE-Staaten.58 Mittlerweile hat sich 

die Herkunft der Frauen von den direkt an Deutschland angrenzenden Ländern wie Polen und Tsche-

chische Republik weiter nach osten verschoben: nunmehr dominieren Rumänien und Russland. 

Ukrainische Staatsangehörige lagen mit 20 opfern deutlich unter der Zahl des Vorjahres (183), was v. a. 

auf ein Großverfahren im Jahr 2004 mit insgesamt 100 ukrainischen opfern zurückgeht.

Zum rechtlichen Status der opfer beim Grenzübertritt lagen letztmals für den Jahrgang 2004 Angaben 

vor. Im Vergleich zu 993 opfern im Jahr 2003 waren es hier 640 Personen. Bei rund 72 % dieser Frauen 

erfolgte ein legaler Grenzübertritt (2003: 58 %). Die übrigen illegal nach Deutschland eingereisten 

opfer aus Ländern mit Visumpflicht wurden meist mit gefälschten Papieren ausgestattet oder es wer-

den bei deutschen Auslandsvertretungen Visa unter Vorspiegelung eines Reisezwecks erschlichen, 

für den auch falsche Unterlagen (fingierte Einladungen etc.) vorgelegt werden.59 Die genaue Analyse 

von Modalitäten der Einreise gestaltet sich schwierig, da die Daten für das Lagebild Menschenhandel 

dem BKA in anonymisierter Form zugeliefert werden: „Insbesondere kann nicht gesagt werden, wie 

viele der im Berichtszeitraum in Deutschland festgestellten opfer einer bestimmten nationalität 

mit einem Schengenvisa, mit dem Schengenvisa eines anderen Mitgliedstaates, mit ge-/verfälschten 

Dokumenten, mit Ausweisen anderer Staaten, aufgrund einer Arbeitserlaubnis als Tänzerin etc. nach 

Deutschland gekommen sind.“60

Die Mehrzahl der opfer (2005: 52,8 %; 2004: 56 %) war zwischen 18 und 25 Jahre alt. Behauptungen, 

wonach opfer des Menschenhandels immer jünger werden, lassen sich nicht belegen. Vermutet wer-

den kann, dass die Dominanz der 18- bis 25-Jährigen auf die einfachere Beschaffung von Ausweisdoku-

menten und Visa sowie auf die einfachere Einreise volljähriger Personen zurückzuführen ist. 

Durch den politischen und wirtschaftlichen Umbruch in den Staaten Mittel- und osteuropas sind vor 

allem Frauen von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen.61 Die Bereitschaft der opfer, aufgrund vager 

Versprechungen nach Deutschland zu reisen, ist deshalb außerordentlich hoch. Die Täter nutzen die 

soziale notlage und Perspektivlosigkeit der Frauen bewusst aus und locken sie meist unter Vorspiegelung 

seriöser Verdienstmöglichkeiten, z. B. im Hotel- und Gaststättengewerbe oder als Haushaltshilfe und Rei-

nigungskraft, nach Westeuropa. Von den 972 erfassten opfern des Berichtsjahrgangs 2004 (2003: 1.235) 

konnten zu 759 Frauen (2003: 933) verwertbare Informationen erfasst werden. Danach kann, mit Vorbe-

halt, von folgenden Motivationshintergründen (Mehrfachnennungen) ausgegangen werden: 

58 Vgl. auch im Folgenden BundesKriminAlAmt (Hg.), Lagebild Menschenhandel 2003 und 2004. Das Lagebild 2005 enthält 

keine entsprechenden Angaben.
59 Wesentlich für die rechtliche Begründung der Illegalität der Einreise ist nicht entscheidend, ob die Frauen über ein 

gültiges Visum verfügen, sondern vielmehr die subjektive Absicht, eine Arbeit aufzunehmen. Dies ist zum Zeitpunkt der 

Einreise kaum objektiv feststellbar. 
60 BundesKriminAlAmt (Hg.), Lagebild Menschenhandel 2004, S. 3.
61 Vgl. dreixler, m., 1998, S. 250 ff.
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 227 Frauen bzw. 29,9 % (2003: 420 = 45 %) wurden über den tatsächlichen Grund der Einreise 

getäuscht;

 157 Frauen bzw. 20,7 % (2003: 301 = 32 %) waren mit der Prostitutionsausübung einverstanden;

 393 Frauen bzw. 51,8 % (2003: 283 = 30 %) wurden professionell angeworben, z. B. über Zeitungsinse-

rate oder Künstleragenturen; bei

 90 Frauen bzw. 11,9 % (2003: 81 = 9 %) wurde schon bei der „Anwerbung“ Gewalt angewandt.62

 

Alles in allem kann man davon ausgehen, dass die Mehrheit der eingereisten die Prostitution in Bars 

bzw. Bordellen sowie in Wohnungen ausüben. Selbst in Fällen, in denen die Frauen mit der Ausübung 

der Prostitution einverstanden waren, wurden viele von ihnen über die tatsächlichen Bedingungen 

der Prostitutionsausübung getäuscht. Den opfern wurden meist enorme Verdienstmöglichkeiten 

und selbstbestimmtes Arbeiten durch die Menschenhändler in Aussicht gestellt. Zunächst hatten sie 

jedoch ihre „Schulden“ (für Kauf, Unterbringung etc.) bei den Tätern abzuarbeiten; hierdurch wurde 

ganz gezielt ein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen. Teilweise wurden die opfer auch nach Rückkehr 

in ihre Heimat mit diesen Schulden konfrontiert, so dass eine erneute Prostitutionsausübung im Aus-

land als einziger Ausweg erschien. Teilweise wurden die opfer mittels physischer oder psychischer 

Gewalt, wie schwere Körperverletzungen und Vergewaltigungen, Essensentzug, Verabreichung von 

Drogen, und massiven Drohungen gefügig gemacht, um sie in die Prostitution zu zwingen oder dort 

zu halten. Gewalteinwirkung im Zusammenhang mit der Prostitutionsausübung wurde im Berichts-

jahrgang 2005 nicht nachgewiesen. Im Jahr 2004 konnte die Situation bei 491 von 972 opfern (2003: 

827 von 1.235 opfern) überprüft werden: Es ergab sich dabei eine Quote von 52,3 % (2003: 52,8 %); dazu 

gehören Gewalt und Bedrohungen durch Angehörige. Verbreitete Formen, die widerstrebenden 

opfer gefügig zu machen, sind Vergewaltigungen, auch durch mehrere Männer gleichzeitig, durch 

Ausdrücken von Zigaretten auf der Haut oder auch das Ausschlagen von Zähnen.

4.3.6.3.4 Justizielle Ebene

Die Anstrengungen der Polizeien von Bund und Ländern zur Bekämpfung des Menschenhandels 

haben sich zeitweise in einer Erhöhung der ermittelten Fallzahlen niedergeschlagen. Auch die Zahl 

der nach §§ 180b, 181 StGB Abgeurteilten und Verurteilten hat sich zwischen 1993 und 2004 fast ver-

dreifacht. Bei den im Falle einer Verurteilung verhängten Sanktionen dominieren Freiheitsstrafen 

sehr deutlich.

Die verhältnismäßig große Diskrepanz zwischen der Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen und 

der Anzahl der wegen Menschenhandels verurteilten Personen resultiert zum größten Teil aus den 

Beweisschwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Menschenhandel, die sich in der hohen Einstel-

lungsrate oder in Verurteilungen wegen anderer, jedenfalls (auch) verwirklichter Straftatbestände 

im Prozess niederschlagen.63 So blieb nach der bis 2004 geltenden Rechtslage von einer Anklage auf-

grund von § 181 StGB a. F. oftmals nur eine Strafbarkeit wegen Förderung der Prostitution nach § 181a 

StGB a. F. oder auch wegen Verstoßes gegen § 92 AuslG übrig.64 Wie sich die justizielle Behandlung der 

Fälle bzw. die Aburteilung und Verurteilung der Angeklagten nach der neuen Rechtslage (§§ 232 ff. 

StGB und AufenthG) entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

62 BundesKriminAlAmt (Hg.), Lagebild Menschenhandel 2003, S. 11 und 2004, S. 14. Insgesamt 83 Frauen (2003: 176 Frauen) 

waren schon vor der Einreise als Prostituierte tätig gewesen.
63 Vgl. schon dreixler, M., 1998, S. 253; umfassend aus neurer Zeit die empirische Analyse von steinBrenner, C., 2005. Vgl. weiter 

die Analyse von Verfahrenszahlen und Determinanten der Strafverfolgung bei herz, A., 2005 und herz / minthe, 2006.
64 Vgl. dern, H., 1991, S. 329 ff.
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Tabelle �.�-�: Wegen Menschenhandels (§§ 1�0b und 1�1 StGB a. F., §§ ��� ff StGB n. F.) 
ermittelte Tatverdächtige sowie Abgeurteilte und �erurteilte in den Jahren 
1���–�00�, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1��� (PKS) bzg.  
seit 1��� (Str�erfStat) einschließlich Gesamtberlin

Jahr Tatverdächtige 
(T�)

Abgeurteilte 
(AU)

�erurteilte (�U) �U in % der T� �U in % der AU �U mit Freiheits-
strafen

1993 528 75 47 9 63 39

1994 806 97 80 10 82 70

1995 962 164 120 12 73 109

1996 996 205 153 15 75 138

1997 1.043 184 147 14 80 134

1998 933 220 164 18 75 157

1999 653 176 133 20 76 121

2000 859 171 148 17 87 140

2001 702 189 151 22 80 139

2002 772 195 159 21 82 151

2003 817 176 152 19 86 138

2004 877 189 141 16 72 134

2005 603 n.	b. n.	b. n.	b. n.	b n.	b

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik	und	Strafverfolgungsstatistik,	jeweiliger	Jahrgang;	n.	b.	=	Ergebnisse	sind	noch	nicht	
bekannt.

 

Die Beweisführung gestaltet sich deshalb häufig schwierig, weil bei Menschenhandel die Aussage 

des opfers vor Gericht letztlich dafür entscheidend ist, ob es zu einer Überführung und Sanktionie-

rung des Täters kommen kann. Dieses Delikt ist jedoch gekennzeichnet durch den weitgehenden 

Ausfall der opfer als Anzeigeerstatter und Zeugen. Zum einen wird die Aussagebereitschaft durch 

Drohungen der Täter mit Gewalt und Repressalien gegenüber den Frauen und ihren Angehörigen 

nach Rückkehr in ihre Heimat beeinträchtigt. Aus diesem Grunde ist in entsprechenden Fällen ein 

Schutz der Frauen auch nach Rückkehr in ihr Heimatland erforderlich. Zum anderen erscheint den 

Frauen eine Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden kein Ausweg zu sein, da das Ver-

trauen in offizielle Behörden aufgrund schlechter Erfahrungen im Heimatland der opfer oftmals 

fehlt. 

Als zusätzlich problematisch kann sich bezüglich der für die Überführung von Beschuldigten wesent-

lichen Aussagebereitschaft der opferzeuginnen auswirken, dass viele der betroffenen Frauen nicht 

nur opfer des Menschenhandels, sondern auch Täterinnen im Sinne des Ausländerrechtes sind, 

insofern sie sich illegal in Deutschland aufhalten. Selbst im Falle einer Anzeige oder Aussage gegen 

die Menschenhändler droht ihnen in solchen Fällen eine Abschiebung oder Ausweisung. Einmal in 

ihr Heimatland abgeschobene oder freiwillig zurückgekehrte Frauen sind häufig nicht mehr auf-

zufinden, und nur wenige Frauen sind bereit, wegen einer Gerichtsverhandlung nach Deutschland 

zurückzukommen. nach deutschem Ausländerrecht besteht jedoch die Möglichkeit, den Frauen eine 

Duldung zu erteilen, wenn erhebliche öffentliche Interessen, z. B. eine Zeugenaussage vor Gericht, die 

vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. 

Zum Jahrgang 2004 konnte bei 845 nichtdeutschen opfern die Art des „Verbleibs“ überprüft werden 

(2003: 1.108). In 282 Fällen blieb der konkrete Verbleib unbekannt (2003: 255). Unter den 563 aufgeklär-

ten Fällen (2003: 853) ergab sich folgende Verteilung (in Klammern jeweils Werte für 2003):
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 Abschiebung = 13,0 % (13,5 %),

 Ausweisung = 13,7 % (22,3 %),

 Duldung = 18,3 % (11,7 %),

 polizeilicher Zeugenschutz = 3,2 % (2,8 %)65,

 freiwillige Rückkehr = 34,3 % (17,3 %) und

 „sonstige“ Lösungen verschiedener Art = 17,6 % (9,4 %).66

 

Der Europäische Rat hat im Jahr 2002 einen Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des Menschenhandels 

gefasst.67 Dieser stützt sich auf das Zusatzprotokoll der Vereinten nationen zur Verhütung, Bekämp-

fung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Kinderhandels. Dieses Protokoll 

ergänzt das Übereinkommen der Uno gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. 

Auch in Umsetzung des europäischen Rahmenbeschlusses hat der deutsche Gesetzgeber inzwischen 

noch einmal verbesserte strafrechtliche Ausgangsbedingungen für eine adäquate Verfolgung des 

Menschenhandels geschaffen. Das 37. Strafrechtsänderungsgesetz vom 11. Februar 2005 hat die bishe-

rigen §§ 180b und 181 StGB aufgehoben.68 An deren Stelle treten folgende neue Vorschriften, die hier 

nur der Verdeutlichung halber mit ihrer Überschrift dargestellt werden:

 Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung (§ 232),

 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233),

 Förderung des Menschenhandels (§ 233 a),

 Führungsaufsicht, erweiterter Verfall (§ 233 b); außerdem wurde neu gefasst:

 Menschenraub (§ 234).

 

Verbindliche statistische Angaben zur Auswirkung der neuordnung liegen zurzeit noch nicht vor.

4.3.6.4  Schleuserdelikte/Schleusungsdelikte mit OK-Bezug

Deutschland bleibt trotz eines weiteren Rückgangs festgestellter unerlaubter Einreisen bzw. Ein-

schleusungen nach wie vor Ziel- und Transitland unkontrollierter Zuwanderung.69 Im Jahr 2004 wur-

den rund 30.000 Fälle der unerlaubten Einreise, rund 5.600 Fälle der Erschleichung der Aufenthalts-

erlaubnis durch eine Scheinehe, rund 6.100 Fälle des Einschleusens von Ausländern und schließlich 

rund 1.050 Fälle des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern registriert. Dies bedeutet einen 

Rückgang gegenüber dem Vorjahr: Die Entwicklung setzt einen insgesamt schon seit 1991 feststell-

baren Trend fort. Die nicht mehr ohne Weiteres vergleichbaren Zahlen nach der neuen Rechtslage 

ab 2005 stellen sich im Überblick wie folgt dar.70 Es wurden insgesamt 103.935 Fälle von Verstößen 

gegen das AufenthG, das FreizügG/EU und das AsylverfahrensG polizeilich registriert. Darunter 

waren 20.015 Fälle der unerlaubten Einreise, 41.976 Fälle des unerlaubten Aufenthaltes, 18.399 Fälle 

65 Zu den begrenzten Möglichkeiten des Zeugenschutzes, auch sonst, siehe etwa JArVers, K. und J. KinziG, 2001, S. 439 ff.; 

KoelGes, B. u. a., 2002; niesner, e. und c. Jones-pAuly, 2001.
66 BundesKriminAlAmt (Hg.), Lagebild Menschenhandel 2003, S. 14 und 2004, S. 17. Zur wissenschaftlichen Vertiefung vgl. 

etwa heinz, W., 2004c, S. 127 ff.; hoFmAnn, J., 2002; lAmneK, 2003, S. 475 ff.; oBerloher, R. F., 2003; pAulus, M., 2003; smArtt, 

U., 2003, S. 164 ff.
67 Rahmenbeschluss 2002/629/JI. Siehe auch die Konvention des Europarates, council oF europe (Hg.), Council of Europe 

Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, ETS 197, 2005a.
68 37. StrÄndG: BGBl. I, nr. 10, vom 18. Februar 2005, S. 239–241.
69 Zur Vertiefung der diversen Problembereiche siehe vor allem minthe, E., 2002. Zur Frage des möglichen geringen 

Unrechts bei einem Anteil von Schleusungsdelikten vgl. die Erwägungen bei Arzt, G., 2002, S. 389 ff. und Böse, M., 2004, 

S. 680 ff.
70 BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2005, Tab. 01.
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von sonstigen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, 4.600 Fälle des Einschleusens und 554 Fälle des 

gewerbsmäßigen Einschleusens.

Aufgrund ihrer besonderen Lage an den Grenzen zu Österreich, zur Tschechischen Republik und zu 

Polen sind Bayern, Sachsen und Brandenburg besonders von der unerlaubten Einreise und der Schleu-

sungskriminalität betroffen. Eine relativ hohe Zahl von tatverdächtigen Schleusern wurde zudem in 

Berlin und nordrhein-Westfalen festgestellt. Insbesondere im süd- bzw. westdeutschen Raum wurden 

die meisten unerlaubten Aufenthalte registriert. Hinsichtlich der Lage an den Grenzen zeichnete sich 

im Bereich der Schleusungskriminalität eine Verlagerung innerhalb der Schengen-Außengrenzen 

zur polnischen Grenze ab. Trotz insgesamt rückläufiger Feststellungen bleiben die Schengen-Binnen-

grenzen von Bedeutung: Brennpunkt ist weiterhin die Grenze zu Österreich. Es sind keine wesent-

lichen Verlagerungen der Schleusungsrouten zu beobachten. Schleusungen nach Deutschland erfol-

gen vornehmlich über die ost- und Südosteuropa-Routen.

4.3.6.4.1 Entwicklung der absoluten Zahlen unerlaubt eingereister bzw. 

eingeschleuster Personen

Im Jahr 2004 kam es zu einem weiteren Rückgang der unerlaubt eingereisten oder eingeschleusten 

Personen. Die Zahlen waren die niedrigsten seit 1991 nach alter Zählung. Eine Erfassung der uner-

laubten Einreise bei festgestelltem Aufenthalt darf nur dann erfolgen, wenn die genaue Tatzeit und 

der Grenzübertrittsort bekannt sind. Die Entwicklung seit dem Jahr 2000 lässt sich der Tabelle 4.3-3 

entnehmen. Ähnlich wie in den Vorjahren standen im Jahr 2004 polnische, türkische und jugosla-

wische Tatverdächtige in der Rangliste oben. Die ukrainischen Staatsangehörigen fielen im Rang 

zurück. Dies könnte mit den verstärkten Maßnahmen zur Bekämpfung der durch ukrainische Staats-

angehörige begangenen Visaerschleichung in Zusammenhang stehen.

Bei allen nationalitäten der „Top 10“, abgesehen von den chinesischen Staatsangehörigen, war ein 

zahlenmäßiger Rückgang zu beobachten. Besonders massiv war die rückläufige Tendenz bei den 

afghanischen, ukrainischen und irakischen Staatsangehörigen.

Tabelle �.�-�: Wegen Einschleusens ermittelte Tatverdächtige, �000–�00�

Jahr Tatverdächtige insgesamt Einschleusen gemäß § �� a AuslG gewerbs- und bandenmäßiges 
Einschleusen gemäß § �� b AuslG

2000 50.635 5.457 652

2001 53.576 6.493 743

2002 44.362 6.187 741

2003 33.509 5.195 784

2004 30.037 4.922 826

2005 34.387 3.820 582

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.	Für	2005	neue	Fassung	der	Straftatbestände:	§	96	Aufenthaltsgesetz	anstelle	von	
§	92a	AuslG	und	§	97	AufenthG	anstelle	von	§	92b	AuslG;	die	Zahlen	sind	daher	nicht	voll	bzw.	nicht	ohne	Weiteres	
mit	denen	der	Vorjahre	vergleichbar.

 

Bei den Schleusungsmethoden zeigen sich gegenüber den vergangenen Jahren keine grundlegend 

neuen Erscheinungsformen. Die Bedeutung der Visaerschleichung hat in den letzten Jahren weiter 

zugenommen. neben einer professionelleren Legendenbildung ist eine Verschiebung vom „Reisebü-

roverfahren“ zu einer ansteigenden Zahl Privat- und Geschäftseinladungen zu verzeichnen.



��1Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

4.3.6.4.2 Polizeiliche Bekämpfungsmaßnahmen

Die Polizeibehörden des Bundes und der Länder haben in den Jahren 2003 und 2004 neben einer 

Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere auch mit den neuen EU-Staaten 

osteuropas, folgende Fortschritte erzielt:

Die Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) hat der behörden- und ressort-

übergreifenden „Rahmenrichtlinie zur Verhinderung und Bekämpfung der Schleusungskriminalität, 

der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes“ zugestimmt und diese mit Wirkung zum 

1. Januar 2005 in Kraft gesetzt. EURoPoL führte seine Arbeit im Bereich der Schleusungskriminalität 

fort. Seit 2003 bestehen Analysedatenbanken zu geschleusten irakischen Kurden und zu moldauischen 

Staatsangehörigen sowie zu gefälschten Dokumenten. Seit 2004 werden AWF zur Schleusung von 

indischen Staatsangehörigen und russischern Staatsangehörigern tschetschenischer Volkszugehö-

rigkeit geführt. Die Einrichtung einer Europäischen Grenzschutzagentur wurde weiter vorangetrie-

ben. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Grenzpolizeibehörden weiter 

intensiviert, was vor dem Hintergrund zunehmender Professionalisierung von Schleusernetzwerken 

unverzichtbar ist. Im Rahmen der internationalen Arbeitsgruppe MARE wurden Handlungsleitlinien 

für die Bekämpfung von Schiffsschleusungen erstellt. Damit soll eine einheitliche Vorgehensweise der 

europäischen Staaten in den drei verschiedenen Phasen einer erkannten Schiffsschleusung (Vorberei-

tungs-, Reise- und Anlandungsphase) erreicht werden. Zudem konnten erste Erfahrungen mit EURoDAC 

gesammelt werden. Es wurde belegt, dass Asylbewerber in mehreren EU-Staaten Asylanträge stellen. 

Dabei dürften vorangegangene Schleusungen auch innerhalb der EU eine gewichtige Rolle spielen. Wie 

umfangreich dieses Phänomen ist, wird durch die bisherigen Hinweise allerdings noch nicht geklärt.

Die Bekämpfung der Visaerschleichung wurde weiter vorangetrieben. Beispielsweise werden Reise-

schutzpässe nicht mehr als Ersatz für Verpflichtungserklärungen anerkannt. Damit entfiel eine von 

Schleuserorganisationen in starkem Maße genutzte Tatgelegenheitsstruktur bei der Visaerschlei-

chung. Bei einer Bewertung der statistischen Daten sollte berücksichtigt werden, dass sich das Feld 

der Visaerschleichung darin nur sehr eingeschränkt widerspiegelt. Von einem hohen Dunkelfeld 

kann ausgegangen werden. Es ist daher aufmerksam zu beobachten, inwieweit neue Tatgelegenheits-

strukturen entstehen und ausgenutzt werden. Die dazu notwendigen polizeilichen Auswertungen 

sind in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und den deutschen Auslandsvertretungen durch-

zuführen. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den deutschen Botschaften, den 

BKA-Verbindungsbeamten, BKA und BGS hat sich bewährt und sollte fortgeführt werden. ohne qua-

lifizierte Verdachtsschöpfung bereits bei Visumantrag ist die polizeiliche Überprüfung und Auswer-

tetätigkeit wesentlich erschwert oder sogar unmöglich.

Die vom Auswärtigen Amt geschaffene Möglichkeit der Speicherung von Daten von Referenzpersonen 

der Visumsantragssteller an den deutschen Auslandsvertretungen stellt eine wichtige neuerung dar. 

Darüber hinaus wird die notwendigkeit gesehen, eine Vernetzung aller Auslandsvertretungen unter-

einander zu erreichen, um jederzeit einen Zugriff auf die notwendigen Daten der Antragssteller und 

Referenzpersonen zu gewährleisten. In einem zweiten Schritt sollten auch die Sicherheitsbehörden in 

geeigneter Form einen Zugriff erhalten.

Für eine wirkungsvolle und ganzheitliche Bekämpfung der Schleusungskriminalität ist eine behör-

denübergreifende Informationsbündelung, -auswertung und -steuerung als ständiger Prozess 

unabdingbar. Entscheidende Voraussetzungen dafür, dass die illegale Migration und die mit ihr 

verbundenen Kriminalitätsformen effektiv aufgeklärt und verfolgt werden können, sind der schnelle 
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Austausch und die umfassende Analyse der verfügbaren und relevanten Informationen. Dazu kommt 

die Fähigkeit, bedrohliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, um ihnen operativ sowie mit stra-

tegisch ausgerichteten und konzeptionell fundierten Maßnahmen wirksam entgegenzutreten.

Aus diesem Grund wurde beschlossen, das am 1. november 2004 eingerichtete Gemeinsame Ana-

lyse- und Strategiezentrum Schleusungskriminalität (GASS) unter Beteiligung weiterer Behörden 

und Stellen zu einem Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration (GASIM) mit 

Sitz in Berlin auszubauen. GASIM orientiert sich am Modell des Gemeinsamen Terrorismus-Abwehr-

Zentrums (GTAZ) und hat am 2. Mai 2006 seinen Wirkbetrieb aufgenommen. Das Ziel liegt darin, 

einen ganzheitlichen Bekämpfungsansatz weiter auszubauen. Dieser soll folgende zentrale Elemente 

umfassen: einen intensiven Erfahrungsaustausch aller mit Aufklärung und Bekämpfung der illegalen 

Migration und Schleusungskriminalität befassten Behörden und Stellen sowie die konsequente und 

verzahnte nutzung aller rechtsstaatlichen Möglichkeiten. Bisher beteiligen sich neben dem BKA 

und der Bundespolizei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS), der Bundesnachrichtendienst (BnD) sowie das Bundesamt 

für Verfassungsschutz (BfV).

4.3.6.5 Umweltdelikte mit OK-Bezug: Das Beispiel der Abfallwirtschaftskriminali-

tät im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung

nach dem „Bericht 2003 zur organisierten Kriminalität in der Europäischen Union“ von EURoPoL kommt 

der Umweltkriminalität in politischer Hinsicht hohe Priorität zu. Als Grund wird angegeben, dass hier 

für oK-Gruppierungen ein Betätigungsfeld vorliegt, das sich durch geringe Risiken mit zugleich hoher 

Profitmarge auszeichnet.71 Diese Einschätzung fügt sich gut in frühere Einsichten aus der Bekämpfung 

von oK-Gruppierungen in amerikanischen Großstädten sowie in Sizilien wie Süditalien, wo gerade die 

Abfallverwertung als ein traditionell lukratives Feld für einschlägige Aktivitäten galt.

Für Deutschland liegen bisher keine verlässlichen Erhebungen vor. nach der oben bereits erwähnten 

StAStat hatten die Staatsanwaltschafen in den alten Ländern 44 von den 16.658 im Jahr 2003 erle-

digten Verfahren in Umweltsachen als „Strafsachen der organisierten Kriminalität“ eingestuft; das 

waren mithin 0,3 %. Bei den Staatsanwaltschaften in den neuen Ländern machten 6 von 4.542 erle-

digten Verfahren nur 0,13 % aus.

Unter den im oK-Bereich geführten Ermittlungsverfahren der Polizei nahm die Umweltkriminalität 

bislang ebenfalls eine Randstellung ein, wenn man sich an den Lageberichten zur organisierten 

Kriminalität orientiert. Seit 1997 entfielen zwölf von insgesamt 4.404 Verfahrenskomplexen auf den 

Kriminalitätsbereich Umweltkriminalität als führenden Bereich. Im Jahr 2003 war gar kein einschlä-

giges Verfahren gemeldet worden und im Jahr 2004 nur eins von insgesamt 602 oK-Verfahren. Rein 

quantitativ betrachtet könnte man aus den Zahlen zwischen 1997 und 2004 ableiten, dass der Einfluss 

der organisierten Kriminalität in der Umweltkriminalität in jüngeren Jahren zurückgegangen sei. 

Wenn man dies nicht als zutreffend ansehen will, bleibt als mögliche unsichere Erklärung unter ande-

rem ein Problem der validen Zuordnung von Umweltstraftaten zur organisierten Kriminalität.

Aus der Sicht des BKA ergab sich aufgrund eigener Analysen, aus der Beobachtung des Marktgesche-

hens der Abfallwirtschaft, schon seit längerem die notwendigkeit zur empirischen Aufarbeitung 

71 Siehe europol (Hg.), Bericht 2003 zur organisierten Kriminalität in der Europäischen Union, 2004, S. 26. Die Lage hat 

sich nach dem Bericht 2005 nicht verändert; siehe europol (Hg.), 2005 EU organised Crime Report, 2005, S. 24 ff.
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dieses Deliktbereichs unter kriminalistischer Perspektive. Wiederholte Meldungen deuteten klar 

darauf hin, dass auf dem Entsorgungsmarkt von einem großen Dunkelfeld illegaler Praktiken ausge-

gangen werden musste72, das sich durch die EU-osterweiterung noch vergrößern dürfte. Im Juli 2003 

wurde daher an das BKA der Wunsch herangetragen, ein Forschungsprojekt zur Abfallwirtschafts-

kriminalität im Zusammenhang mit der EU-osterweiterung durchzuführen. Das Vorhaben wurde in 

drei Phasen realisiert: Machbarkeitspapier, Vorstudie und Hauptstudie.73 

Inhaltlich ergab sich für die Abfallwirtschaftskriminalität ein breiter Forschungsansatz, der die 

Bereiche Entsorgungsvorgänge, kommunale Pflichtenübertragungen sowie die Korruptionsdelikte 

umfasste. In dem Machbarkeitspapier wurden der deutsche Entsorgungsmarkt und seine rechtlichen 

Rahmenbedingungen beschrieben, das Erfordernis der empirischen Befassung festgestellt sowie die 

Methode für die Vorstudie festgelegt. In der Vorstudie wurden die kriminogenen Faktoren als Folge 

der gesetzlichen und (EU-)politischen Situation sowie Lösungsansätze herausgearbeitet; auf dieser 

Basis wurde ein Votum für eine entsprechende Weiterbehandlung der Thematik im Rahmen einer 

Hauptstudie als Vergabeprojekt abgegeben.

neben einer vertieften Auswertung der entsprechenden Fachliteratur, der Berichte verschiedener mit 

der Thematik befassten Gremien und der vorliegenden Forschungsprojekte auf EU-Ebene sowie einer 

Analyse der entsprechenden Statistiken und der Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

stand im Zentrum der Vorstudie eine Expertenbefragung. Der Leitfaden für die einzelnen Befra-

gungen enthielt 20 Fragen zu den folgenden Problemkreisen: Entsorgungskapazitäten; rechtliche 

Rahmenbedingungen; Kontrolldefizite. Ergänzende Fragen bezogen sich auf Phänomene der Korrup-

tion, verbotene kartellrechtliche Absprachen und Veruntreuung von EU-Beihilfen.

4.3.6.5.1 Für die Ausbreitung der illegalen Abfallwirtschaft bedeutsame Umstände

Der Begriff Abfallwirtschaftskriminalität zielt auf eine marktspezifische Betrachtung von Kriminalität. 

Auf diesem Weg können auf dem Entsorgungsmarkt folgende Fallkategorien differenziert werden:

 Straftaten im Zusammenhang mit gewerblichen Entsorgungsvorgängen,

 Straftaten im Zusammenhang mit dem Entsorgungsanlagenbau und 

 Straftaten im Zusammenhang mit kommunalen Pflichtenübertragungen.

 

Überwiegend liegt bei den genannten Fallkategorien ein geringes spezifisches Hellfeld vor. Ursächlich 

dafür sind die Aspekte der Kontrollkriminalität und der grundsätzlich geringeren persönlichen Betrof-

fenheit von opfern im Vergleich zu anderen Kriminalitätsfeldern. Unmittelbare opferbetroffenheit 

bzw. leicht erkennbare Schadenswirkungen versuchen gewerbliche Täter weitestgehend zu vermeiden. 

Die Wahrnehmbarkeit der Straftaten nimmt mit dem Professionalisierungsgrad der Täter ab. Es liegt 

zudem in der natur der Sache, dass eine generelle Verschlossenheit im Wirtschaftsleben üblich und not-

wendig ist. Hinzu kommt, dass den Sachverhalten komplexe wirtschaftliche, rechtliche oder technische 

Zusammenhänge zugrunde liegen, die für Außenstehende nicht ohne Weiteres nachvollziehbar sind. 

Aus diesen Gründen ist die Anzeigenrate der Bürger gering. Jedoch ist auch die Anzeigenrate zustän-

diger Überwachungsbehörden nach wie vor gering. Das hat vor allen Dingen strukturelle Ursachen 

72 Vgl. dazu die Einschätzung von schwind, h.-d., 2006, § 22, Randnr. 40 über eine besorgniserregende Tendenz zur organi-

sierten Wirtschaftskriminalität auch im Umweltbereich.
73 Vgl. dazu, auch bezüglich aller folgenden Ausführungen, die umfangreiche und detaillierte Darlegung von risch, h. u. a., 

2005.
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und im schlechten Fall solche der durch längere Übung eingeschliffenen Korruption. Strukturelle 

Ursachen vor jeder Korruption sind in erster Linie der zunehmende Umfang und die Komplexität 

der Gesetzeslage, mit dem der Vollzug gelähmt wird. So werden z. B. im Abfallrecht die Aspekte des 

Mangels an normenklarheit, Vollzugstauglichkeit und Rechtsicherheit permanent in der Literatur 

diskutiert. Daneben spielt die Berufung auf das Kooperationsprinzip mit der Wirtschaft eine Rolle, das 

Politik und Wirtschaftsinteressen stark vermischt. Ferner forcieren knappe Ressourcen den Trend zu 

einer Mängelverwaltung, die zunehmend ihre Handlungsschwerpunkte von der Aktion auf die Reak-

tion verlegen muss. Allgemein bremsen die zunehmende technische und rechtliche Komplexität von 

öffentlich-rechtlichen und marktwirtschaftlichen Verfahren den Vollzug.

Public-Private-Partnership- (PPP)-Modelle: In den letzten Jahren hat sich in Deutschland zunehmend ein 

Trend zur Privatisierung öffentlich-rechtlich organisierter Einrichtungen etabliert. Man verspricht sich 

davon, dass privatrechtlich organisierte Unternehmensformen wirtschaftlich effektiver arbeiten können. 

Die Diskussion um die potenzielle Privatisierung öffentlich-rechtlich organisierter Einrichtungen 

wird oft mit dem Begriff Public-Private-Partnership (PPP) belegt. Er ist ein Sammelbegriff für die 

unterschiedlichsten Formen eines Zusammenwirkens von Hoheitsträgern und privatwirtschaft-

lichen Wirtschaftssubjekten. In der kommunalen Praxis versteht man unter PPP die unterschiedlichs-

ten Kooperationsansätze zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft. Das breite Spektrum an 

Gestaltungsmöglichkeiten schlägt sich in einer Vielzahl von PPP-Modellen nieder. Als organisations-

modelle sind im Wesentlichen Betreiber-, Kooperations-, Beteiligungs- und Konzessionsmodelle zu 

unterscheiden. Von den Kommunen werden im Bereich der Abfallentsorgung vor allem Kooperations-

modelle bevorzugt. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass die öffentliche Hand und private Partner 

gemeinsam als Gesellschafter eines privatwirtschaftlichen Unternehmens agieren.

Auch nach Ablauf des 31. Mai 2005 sind nach dem derzeitigen polizeilichen Erkenntnisstand nicht 

genügend Verbrennungskapazitäten in Deutschland vorhanden, um alle Abfälle thermisch vorbe-

handeln zu können. Für private Entsorgungsunternehmen besteht somit ein hohes wirtschaftliches 

Interesse, Anteile an einer Gesellschaft zu besitzen, die eine Müllverbrennungsanlage betreibt. Die 

Verbrennung von Siedlungsabfällen auf dem derzeitigen Preisniveau verspricht den Anlagenbetrei-

bern hohe Gewinne. Daneben werden entsprechende Beteiligungen auch hinsichtlich des Betriebes 

von anderen öffentlichen Anlagen (z. B. Deponien) und der Abfallsammlung angestrebt. 

Die Kommunen wiederum glauben, mit der Privatisierung der Abfallentsorgung einen Ausweg aus den 

steigenden Kosten für die Beseitigung von Siedlungsabfällen zu finden. Aus dem Verkauf von Gesell-

schaftsanteilen erzielt die öffentliche Hand zwar kurzfristig Erlöse, dafür werden aber der Kommune 

die Steuerungsmöglichkeiten und Einflussnahmen auf die Unternehmen beschnitten.74 Mit der Privati-

sierung öffentlich-rechtlicher Entsorgungsaufgaben werden Politik und Wirtschaftsinteressen im Ent-

sorgungsbereich zusätzlich vermischt, mehr als es ohnehin bedingt durch die Praktizierung des Koo-

perationsprinzips bereits der Fall ist. Für Außenstehende ist es nahezu unmöglich, das komplexe netz 

von Beteiligungsbeziehungen zu überblicken, das sich zwischenzeitlich bundesweit etabliert hat.

Im Hinblick auf die EU-osterweiterung wird unterstellt, dass sich die marktbezogene Betrachtungs-

weise von Kriminalität auf dem Entsorgungsmarkt grundsätzlich auf die neuen Mitgliedstaaten 

74 Vgl. Abschlussbericht des Untersuchungsstabes Antikorruption des innenministeriums nordrhein-westFAlen 30.06.2003, 

S. 19 ff.
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übertragen lässt. Die dortigen Märkte unterliegen im Zuge der Übernahme des EU-Rechtsregimes 

zukünftig den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Ferner kann man davon ausgehen, 

dass bestimmte Modelle, welche die organisation der Abfallentsorgung oder verfahrenstechnische 

Aspekte betreffen, übernommen werden (z. B. Einführung eines dualen Systems für Verkaufsverpa-

ckungen75). Anders ausgedrückt werden sich bei einer Angleichung der Märkte voraussichtlich die 

gleichen Fallkategorien entwickeln. Unterschiede sind aus deutscher Sicht lediglich bei der Tatausfüh-

rung bzw. bei der Wahl eingesetzter Mittel76 sowie der Täterherkunft zu erwarten.

4.3.6.5.2 Straftaten im Zusammenhang mit gewerblichen Entsorgungsvorgängen

Bei Straftaten im Zusammenhang mit Entsorgungsvorgängen ist zwischen solchen mit oder ohne 

umweltstrafrechtliche Relevanz zu differenzieren. Die Mehrzahl der dem BKA bekannt gewordenen Fäl-

le hat umweltstrafrechtliche Relevanz. Schwerpunkt der Ermittlungen sind hier Umweltstraftaten nach 

dem 29. StGB-Abschnitt oder nach dem nebenstrafrecht (z. B. Straftaten nach dem Chemikaliengesetz).

 Fälle ohne umweltstrafrechtliche Relevanz betreffen grundsätzlich Entsorgungsvorgänge mit 

ungefährlichen Abfällen. Schwerpunkt sind hier Ermittlungen wegen Wirtschaftsstraftaten wie 

Betrug, Untreue und Urkundenfälschung. Beispiele: Abrechnungsbetrügereien zum nachteil des 

Dualen Systems Deutschland GmbH (DSD), Betrügereien an Deponiewaagen oder Straftaten im 

Zusammenhang mit der Hinterziehung von kommunalen Abfallabgaben, wenn der kommunale 

Anschluss- und Benutzerzwang bei ungefährlichen Beseitigungsabfällen widerrechtlich umgan-

gen wird.

 Da Fraktionen der Verpackungsabfälle und andere ungefährliche Siedlungsabfälle auch grenz-

überschreitend gehandelt werden, hat diese Fallkategorie potenzielle Relevanz im Zusammen-

hang mit den EU-Beitrittsstaaten.

 

Fälle mit Umweltrelevanz betreffen vorwiegend Entsorgungsvorgänge mit gefährlichen Abfällen und 

umfassen insbesondere Ermittlungen wegen Straftaten nach §§ 326, 327, 328 Abs. 3 StGB. Anhand der 

PKS kann lediglich eine allgemeine und undifferenzierte Lagebeschreibung vorgenommen werden. 

Abgesehen von der Dunkelfeldproblematik lässt die PKS mangels qualitativer Aspekte bei der Erfas-

sung nur bedingt Rückschlüsse auf das tatsächliche Kriminalitätsgeschehen zu. Die PKS enthält keine 

Differenzierung nach Abfallarten oder Abfallmengen bzw. zwischen so genannten Bagatellfällen 

und Fällen schwerer und/oder gewerbsmäßiger Kriminalität. nach allgemeiner Auffassung dürfte 

die überwiegende Anzahl der in der PKS erfassten Fälle nach § 326 I StGB (Inlandsfälle) die Ebene der 

Bagatellkriminalität betreffen.77 Hier ist die Tendenz der registrierten Fälle seit 1999 rückläufig.78 Da 

die bekannt gewordenen Fälle weitgehend vom Kontroll- und Anzeigeverhalten abhängen, kann für 

den Rückgang eine veränderte Anzeige- und Verfolgungsbereitschaft angenommen werden.

Differenziertere Lagedaten im Bereich der gewerblichen Tatbegehungsweisen lassen sich teilweise 

über weitere Informationsquellen wie Anklage-/Urteilsschriften der Justiz oder Informationen aus 

laufenden Ermittlungsverfahren gewinnen. Bei Berücksichtigung dieser Daten hat sich gezeigt, dass 

75 Mehrere Beitrittsstaaten wie bspw. Polen und die Tschechische Republik haben bereits ein privatwirtschaftliches duales 

System eingeführt.
76 Bspw. die Art und Weise wie man einen Entscheidungsträger beeinflusst – Einsatz von Schmiergeld, Repressalien etc.
77 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 176 ff. Als Bagatellkriminalität werden 

Tatbegehungsweisen durch Einzeltäter mit ausschließlich lokalen Bezügen und/oder geringem Schadensgrad wie z. B. 

„Wilde Eigentumsaufgaben von Altautos“ angesehen.
78 2001: 22.178, 2002: 18.762.
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seit den 1990er Jahren eine ganze Reihe von Fällen aufgedeckt wurde, in denen gewerbsmäßig Son-

derabfälle in einem Umfang bis zu mehreren zehntausend Tonnen illegal entsorgt worden waren. 

Hierbei hat sich ein Trend zu so genannten verfeinerten oder abgetarnten Tatbegehungsweisen her-

auskristallisiert, bei denen z. B. kein Einschreiten der Aufsichtsbehörden oder der Verkehrspolizei pro-

voziert wird. Diese Ermittlungsverfahren haben keinen besonderen Einfluss auf die PKS-Erfassung, 

weil sie grundsätzlich nur als Einfachzähler in der Erfassung berücksichtigt werden. Sie sind somit 

statistisch mit einem wild abgestellten Altauto gleichgestellt. 

Rechtstatsachen liegen unter anderem bezüglich folgender Abfallbranchen vor: Metallrecyclingwirt-

schaft, Klärschlammentsorgung, Rekultivierungen, Herstellung und Einsatz von Ersatzbrennstoffen, 

Altölrecycling sowie Entsorgung von belasteten Bauabfällen.

Auf der Täterseite werden hauptsächlich Verantwortliche von deutschen Entsorgungsunternehmen 

registriert. neben der Verfolgung von Umweltstraftaten besteht das Erfordernis verfahrensinteg-

rierter Wirtschafts- und Finanzermittlungen sowie in Einzelfällen der Bekämpfung der Korruption. 

Phänomenologisch müssen diese Fälle auch als schwerere Formen der Wirtschaftskriminalität ange-

sehen werden. Das Spektrum erfordert Spezialisierungen und Arbeitsteilungen auf Strafverfolgungs- 

und Verteidigerseite.

Hinsichtlich des Modus operandi sind überregionale/bundeslandübergreifende Verschiebungen von 

Sonderabfällen kennzeichnend. Als allgemeiner, wesentlicher Modus operandi haben sich folgende 

Vorgehensweisen herausgestellt:

 Umdeklaration von gefährlichen in weniger gefährliche Abfälle bei gleichzeitiger Manipulation 

der abfallrechtlichen Formulare,

 illegale Untermischung in weniger gefährliche Abfälle/Stoffe,

 Verschiebung über Zwischenlager/Behandlungsanlagen,

 Beauftragung von Subunternehmen für den Transport falsch deklarierter Abfälle und

 Verwendung manipulierter Analysen.

 

Die in den 1990er Jahren auf den Weg gebrachte Teilprivatisierung der Abfallwirtschaft79 hat zwei-

felsohne auch zu Veränderungen in den Erscheinungsformen und der Täterstruktur geführt. Insbe-

sondere durch die Auswirkungen des 1996 vollständig in Kraft getretenen Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetzes mit seiner Fülle von unbestimmten Rechtsbegriffen und unübersichtlichen nachweis-

verfahren hat sich die Tatgelegenheitsstruktur für illegale Entsorgungen wesentlich erweitert. Die 

Möglichkeiten zur Umgehung der öffentlichen Abfallbeseitigung können u. a. auch dazu genutzt 

werden, gefährliche Sonderabfälle in einen Verwertungsvorgang für ungefährliche Abfälle einzu-

schleusen. Im grenzüberschreitenden Verkehr sind sowohl entsprechende Ex- und Importvorgänge 

denkbar. Die Abfälle werden hierbei umweltgefährdend in einer in- oder ausländischen Anlage ent-

sorgt, die für gefährliche Abfälle nicht vorgesehen ist. Falsche Abfalldeklarationen und das Strecken 

von Schadstoffkonzentrationen durch Vermischen mit anderen Stoffen sind leicht zu realisierende 

Modi operandi auf dem Verwertungsweg. Für die Schleusung nicht verwertbarer gefährlicher Abfäl-

le aus dem abfallrechtlichen Überwachungsverfahren bestehen insbesondere in Zwischenlagern 

einfache Möglichkeiten. Sie können als „black box“ genutzt werden, um Abfälle umzudeklarieren, zu 

79 Einführung duales System 1991 und Abfallrechtsreform 1996 (Privatisierung der Abfallverwertung).
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vermischen oder hinsichtlich des Schadstoffpotenzials zu verdünnen. Entsprechende Modi operandi 

gehen nach den Erfahrungen auch illegalen Abfallexporten voraus.

Die grenzüberschreitende Verschiebung von gefährlichen Abfällen wurde 1994 unter Strafe gestellt. 

nahezu zeitgleich erfolgte der Wegfall von Grenzkontrollen im Warenverkehr des EU-Intrahandels. 

Das registrierte Fallaufkommen ist seit Beginn der Erfassung 1996 gering. Ursächlich dürfte in erster 

Linie der Aspekt Kontrollkriminalität sein. Hinzu kommt ein Preisverfall auf dem deutschen Ent-

sorgungsmarkt. Ursache sind die Ausdehnung von Verwertungsverfahren und ein zeitlich relatives 

Überangebot an Deponieraum (Altdeponien, die spätestens bis Mai 2005 betrieben werden dürfen). 

Das hat mittlerweile dazu geführt, dass Deutschland seit dem Jahr 2000 mehr gefährliche Abfälle im- 

als exportiert. Durch Dumpingpreise im Inland ist es für potenzielle Täter gegenwärtig wirtschaftlich 

nicht so interessant, Abfälle ins Ausland zu verschieben.

Im Zuge des EU-Beitritts der neuen Mitgliedstaaten werden spätestens nach Ablauf vereinbarter Über-

gangsfristen grenzüberschreitende Abfallentsorgungen auch im Verhältnis zu diesen Staaten weniger 

intensiv kontrolliert werden. Gleichzeitig verteuert sich perspektivisch die Abfallentsorgung im Inland 

aufgrund des Verbotes von Altdeponien und einer vorgeschriebenen Abfallvorbehandlung (thermisch 

oder mechanisch-biologisch). Insofern wird sich auch im Bereich grenzüberschreitender Abfallentsor-

gungen (Exporte, Importe und Durchfuhren) die Tatgelegenheitsstruktur entsprechend erweitern.

4.3.6.5.3 Straftaten im Zusammenhang mit dem Entsorgungsanlagenbau

Straftaten im Zusammenhang mit dem Entsorgungsanlagenbau sind insbesondere seit dem Bekannt-

werden des so genannten Kölner Müllskandals in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gelangt. Seit den 

1980er Jahren wurde in Deutschland u. a. der Bau von Müllverbrennungsanlagen forciert.80 Gleichzei-

tig hat sich in jüngerer Vergangenheit herausgestellt, dass bei einer beachtlichen Anzahl der Errich-

tungsvorhaben Wirtschafts- (einschließlich Vergaberechtsverstöße), Finanz-, und Korruptionsdelikte 

eine Rolle spielten. Auf der Täterseite finden sich Verantwortliche von Entsorgungsunternehmen, 

Anlagenbauern und Planungsbüros sowie Politiker und so genannte Berater. Veröffentlichten „Insider-

informationen“81 zufolge sollen bei nahezu jedem Müllverbrennungsanlagen-Errichtungsvorhaben 

Wirtschafts-, Finanz- und Korruptionsdelikte gängige Praxis gewesen sein. Im Hinblick auf die in 

Deutschland anstehenden zusätzlichen Bauvorhaben an Müllverbrennungs- und anderen Entsor-

gungsanlagen wurde bereits öffentlich vor vergleichbaren Missständen gewarnt. Die jeweiligen 

Investitionsvolumen bewegen sich im mehrstelligen Millionenbereich. Die Müllverbrennungsanlage 

Köln hatte zum Beispiel ein Investitionsvolumen in Höhe von 400 Millionen Euro (davon waren elf Mil-

lionen Euro Schmiergeld). Straftaten im Zusammenhang mit kommunalen Pflichtenübertragungen 

stehen auf dem deutschen Entsorgungsmarkt grundsätzlich in einem sachlichen Zusammenhang mit 

dem Entsorgungsanlagenbau oder Entsorgungsvorgängen. 

4.3.6.5.4 Beispiele für die Zunahme registrierter Kriminalität im Bereich des 

Entsorgungsanlagenbaus und im Bereich kommunaler abfallrechtlicher 

Pflichtenübertragungen auf dem deutschen Entsorgungsmarkt

Die Zustände rund um den Bau der Kölner Müllverbrennungsanlage haben besonders deutlich diese 

Entwicklung veranschaulicht. Den Stein ins Rollen brachte ein vom BKA ab 1998 geführtes Ermitt-

lungsverfahren im Auftrag der StA Mannheim wegen Verdachts der Erpressung zum nachteil der 

80 Ausbauziel 2005: 75 Anlagen.
81 die zeit, nr. 12/2002, S. 35.
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Fa. ABB und Bestechung im Zusammenhang mit Auftragsvergaben aus der Automobilbranche. Aus 

dem Verfahren ergaben sich vermehrt Hinweise, dass im Anlagenbau (darunter Müllverbrennungs-

anlagen) verschiedene ABB-Gesellschaften unter Einschaltung überwiegend schweizerischer Brief-

kastenfirmen Beträge in zweistelliger Millionenhöhe (DM) für „Provisionen“ zum Auftragserhalt an 

Verantwortliche von Betreibergesellschaften sowie Ingenieur- und Planungsbüros gezahlt hatten.82 

nach den Ermittlungsergebnissen haben allein ABB-Verantwortliche insgesamt rund 15 Millionen 

DM an Schmiergeldern eingesetzt. Dazu ein Zitat:

„Die Ermittlungen zeigten, dass das Instrument der Schmiergeldzahlung bei Bedarf eingesetzt wurde. 

Die ermittelten Sachverhalte bestätigten auch, dass sich dieses Phänomen nicht auf wenige im Anla-

genbau vertretene Gesellschaften beschränkte, sondern von fast allen beteiligten Konzernen/Firmen 

„genutzt“ wurde, um die Auftragsvergaben zu ihren Gunsten zu beeinflussen“ (Bundeskriminalamt). 

Im Zuge der Ermittlungen wurden bundesweit zahlreiche Anschlussverfahren im Zusammenhang 

mit der Errichtung von Müllverbrennungsanlagen eingeleitet (darunter Müllverbrennungsanlagen 

in Böblingen, Rostock, Köln). Eine zentrale Rolle spielte ein Hamburger Ingenieurbüro, das als Berater 

für die Kommunen agierte und an rund der Hälfte der Errichtungsvorhaben in Deutschland beteiligt 

gewesen war. Dessen Hauptverantwortlicher hat gerichtlich festgestellt mehr als elf Millionen DM 

Schmiergelder kassiert. Aus diesem Verfahren ergaben sich wiederum Hinweise auf Bestechungszah-

lungen in Höhe von über 30 Millionen DM. Im Rahmen von Rechtshilfemaßnahmen wurden über 40 

Millionen DM an Vermögenswerten im Ausland festgestellt. Als Schwerpunkt stellten sich insgesamt 

die Verhältnisse in nordrhein-Westfalen dar. Die Landesregierung setzte daraufhin einen Untersu-

chungsstab Antikorruption ein. Dieser legte im Juni 2003 den bereits erwähnten, alarmierenden 

Abschlussbericht vor. Daraus ein Zitat:

„(…) Auf dem Sektor der Müllentsorgung ist in nRW über Jahrzehnte hinweg ein Klima gegenseitiger 

Abhängigkeiten zwischen Politik, privater Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung entstanden, in 

dessen Dunstkreis Straftäter Straftaten in nicht abzuschätzendem Ausmaß begehen dürften. nicht 

wenige Anhaltspunkte lassen auf längst etablierte, flächendeckend agierende Täter und systemati-

sche Manipulationen des öffentlichen Vergabewesens in diesem Sektor schließen (…)“

Folgende Bemerkungen der mit dem Fall bei der Justiz federführend befassten Justizpraktiker machen 

drastisch die Dimensionen deutlich, die hier erreicht wurden: „Mit Kölschem Klüngel, wie man 

ihn früher gekannt hat, hat das nichts mehr zu tun. (…) Bestechung in afrikanischer Dimension. (…) 

Auch andere Firmen wären bereit gewesen, für den Auftrag diese Summe aufzubringen“; und: „Hier 

geht es um handfeste organisierte Kriminalität auf höchstem niveau.“ Im Zuge der Überprüfung 

der Vergabeverfahren zur Errichtung bzw. Erweiterung von Müllverbrennungsanlagen hatte der 

Untersuchungsstab Antikorruption des Landes nRW auch eine Reihe von Hinweisen erhalten, die 

analoge PPP-Modelle im Bereich des Deponiebetriebes und bestimmter Entsorgungsverträge betref-

fen. Auf der Basis dieser Erfahrungen hatte dann das Landeskriminalamt nRW zum 1. April 2004 

das interdisziplinäre Fachreferat Korruptions- und Umweltkriminalität mit 20 Ermittlungsbeamten 

eingerichtet. Das Landeskriminalamt nRW geht aktuell im Rahmen einer Sonderauswertung auf der 

Basis des Abschlussberichtes des Untersuchungsstabes Antikorruption und einer Reihe von aktuellen 

Ermittlungsverfahren in nRW der Frage nach, ob die Privatisierung öffentlich-rechtlich organisierter 

82 Siehe BundesKriminAlAmt (Hg.), Wöchentlicher Lagebericht nr. 27/1999.
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Einrichtungen einen kriminogenen Faktor für strukturelle Korruption bzw. organisierte Wirtschafts-

kriminalität darstellt. 

Sowohl in Deutschland und in anderen EU-Staaten, insbesondere aber in den Beitrittsländern, wer-

den in naher Zukunft erhebliche Investitionen in die Entsorgungsinfrastruktur notwendig sein. Hin-

sichtlich der dort notwendigen Investitionen, wofür die EU erhebliche Beihilfen zur Verfügung stellt, 

werden analoge Befürchtungen wie beim Entsorgungsanlagenbau in Deutschland angenommen. 

Aufgrund ihrer im internationalen Vergleich führenden Stellung werden auch deutsche Anlagenbau-

er und Entsorgungsunternehmen versuchen, auf diesen Märkten zu expandieren. Hinsichtlich der 

Beitrittsstaaten wäre aus deutscher Sicht dieser Frage analog nachzugehen, sofern dort entsprechende 

Modelle praktiziert werden und deutsche Marktteilnehmer beteiligt sind oder sich beteiligen werden.

Die Annahme, dass sich im Zuge des Ausbaus der Entsorgungsinfrastruktur in nahezu allen Beitritts-

staaten analoge Tat-/Täterprofile entwickeln, stützt sich ferner auf Erfahrungswerte im Zusammen-

hang mit der Korruptionsproblematik. Dort werden Missstände im Bereich Korruption beklagt, deren 

allgemeiner Umfang im Vergleich zu Deutschland noch ausgeprägter sein soll. Entsprechende Hinwei-

se enthält u. a. der internationale Korruptionsindex von Transparency International83, aus dem sich fol-

gende „Rangordnung“ ergibt: Deutschland Rang 16, Slowenien Rang 29, Estland Rang 33, Ungarn Rang 

40, Litauen Rang 41, Tschechien Rang 56, Lettland Rang 58, Slowakei Rang 63 und Polen Rang 65. 

Man kann davon ausgehen, dass in osteuropa mit härteren Methoden vorgegangen wird. Die eher 

„leiseren“ Einflussnahmen der Korrumpierung, die sich in Deutschland auf dem Markt etabliert 

haben, sollen in einigen Beitrittsstaaten sowieso normaler Bestandteil des Wirtschaftslebens sein. Im 

Rahmen des nachrichtenaustauschs ist dem BKA im April 2004 der erste Fall aus den Beitrittsstaaten 

mitgeteilt worden, in dem gezielte Aktionen gegen Führungskräfte eines Abfallentsorgungs- und Ver-

wertungsbetriebes verübt wurden, darunter Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Telefonter-

ror. Die ermittlungsführende oK-Dienststelle in der Slowakischen Republik wertet diese Aktionen 

als Destabilisierungsversuche eines konkurrierenden Unternehmens. Mit der Erweiterung des Bin-

nenmarktes dehnt sich auch der Handel mit gefährlichen Abfällen und so genannten Beseitigungs-

abfällen bedeutsam aus. Vormals durften diese Abfälle nur innerhalb der oECD entsorgt werden. 

Die Marktöffnung wird somit erhebliche Auswirkungen auf den deutschen und den europäischen 

Entsorgungsmarkt haben. Das Marktvolumen wird sich in den Beitrittsstaaten ausdehnen, während 

der Markt im Westen eher stagniert.

Für lediglich fünf der zehn Beitrittsstaaten gelten Übergangsvorschriften für die Abfallverbringung.84 

Moderne Verwertungs- und Behandlungstechniken sind dort die Ausnahme. Abfälle werden weitge-

hend nicht vorbehandelt deponiert. Sofern es nicht gelingen sollte, in angemessener Zeit flächende-

ckend moderne Entsorgungsstandards in den Beitrittsstaaten zu realisieren, werden zwangsläufig 

technisch hochgerüstete Deponien und Behandlungsanlagen in Deutschland noch stärker als bisher 

einem Preiskampf mit in- und ausländischen „Billigverwertern“ ausgesetzt sein. Verteilungskämpfe 

legaler und illegaler Ausprägung sind die logische Folge.

Den nachrüstbedarf in der Entsorgungsinfrastruktur der Beitrittsstaaten veranschaulicht folgende 

Übersicht: Tschechien = 1,36 Milliarden Euro bis 2020, Slowakei = 450 Millionen Euro bis 2007, Ungarn 

83 www.transparency.de.
84 Lettland, Malta, Polen, Slowakei, Ungarn.
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= 400 Millionen Euro bis 2008, Slowenien = 631 Millionen Euro bis 2006 und Polen = 3,6 Milliarden 

Euro bis 202085.

Mit der osterweiterung wird das überregionale und grenzüberschreitende Transportaufkommen auf 

dem Entsorgungsmarkt weiter ansteigen. Trotz des im EU-Recht festgeschriebenen Prinzips der nähe 

der Abfallentsorgung zum Entstehungsort werden bereits heute Abfälle über große Entfernungen 

grenzüberschreitend entsorgt. Ein gutes aktuelles Beispiel ist die Lieferung von süditalienischen 

Siedlungsabfällen in deutsche Entsorgungsanlagen. Aktuell führt die Stadt neapel Verhandlungen, 

250.000 Tonnen Abfälle auf einer Deponie bei Lübeck entsorgen zu lassen. 

Ergänzende Aspekte ergeben sich aus der Warnung des Sachverständigenrates für Umweltfragen 

der Bundesregierung vor Kontrolldefiziten bei grenzüberschreitendern Abfallentsorgungen.86 Im 

Umweltgutachten 2002 kommt dieser Sachverständigenrat zu dem Schluss, dass die „Scheinverwer-

tung“ gängige Praxis ist und bezeichnet die derzeitige abfallwirtschaftliche Entwicklung als eine 

Perversion der Verwertungswirtschaft. Die Liberalisierung der Abfallverwertung (Abfallrechtsreform 

1996) führte ferner zu einer erheblichen Steigerung des überregionalen und grenzüberschreitenden 

Transportaufkommens, was gleichzeitig eine Erweiterung behördlicher Überwachungsaufgaben 

nach sich zog. Der Rat warnt in diesem Zusammenhang vor fortbestehender verdeckter Kriminalität 

und kritisiert die geringe Kontrollintensität im EU-Intrahandel. Er weist darauf hin, dass den Zoll-

fahndungsämtern das notwendige Personal fehlt, um flächendeckende Kontrollen der grenzüber-

schreitenden Abfalltransporte durchzuführen. Der Polizei hingegen, die über größere personelle 

Kapazitäten verfügt, würde teilweise die Kompetenz zu einer verdachtsunabhängigen, speziell 

die abfallrechtliche Seite betreffenden Überprüfung von Abfalltransporten fehlen. Lediglich fünf 

Bundesstaaten haben die Polizei nach Landesrecht für Abfalltransportkontrollen ermächtigt. Eine 

gravierende Lücke im Überwachungssystem ergibt sich nach Ansicht des Rates weiter daraus, dass 

Abfalltransporte auf der Schiene derzeit nicht überwacht werden, da hierfür keine zuständige Behör-

de benannt ist.

Im Hinblick auf die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem Entsorgungs-

markt müssen ergänzend folgende Aspekte beleuchtet werden.

4.3.6.5.5 Änderungen des deutschen Abfallrechts zum 1. Juni 2005 

Am 1. Juni 2005 traten wesentliche Änderungen des deutschen Abfallrechts in Kraft, die teilweise über 

die EU-rechtlichen Anforderungen hinausgehen.87 Gesetzlich vorgeschrieben sind neue Standards für 

die Abfallbehandlung und Deponierung. In der Praxis müssen Abfälle, die nicht verwertet werden, vor 

ihrer Ablagerung auf einer Deponie vorbehandelt werden. Zugelassene Vorbehandlungsverfahren 

sind die thermische Abfallbehandlung (= Verbrennung in einer Müllverbrennungsanlage) und die 

mechanisch-biologische Behandlung. Gleichzeitig müssen zum Stichtag alle so genannten Altde-

ponien, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, geschlossen werden. Ziel ist es, Emissi-

onen, die bisher mit der Ablagerung auf Altdeponien verbunden waren, wie zum Beispiel Gase oder 

Sickerwässer, zukünftig weitestgehend zu vermeiden. Die Vorbehandlung dient in erster Linie der so 

genannten Inertisierung der Abfälle. In Zahlen ausgedrückt müssen von den derzeit 330 Siedlungsab-

falldeponien rund 200 geschlossen werden. Zu den bestehenden 29 mechanisch-biologischen Anla-

85 Lt. Studie der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, 2004.
86 Deutscher Bundestag, Drucksache 14/8792 Umweltgutachten 2002 des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen der 

Bundesregierung vom 14. April 2002, Berlin 2002, S. 334–335.
87 Bestimmungen der AbfallablagerungsVo und der DeponienVo.
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gen sind weitere 32 geplant. 2005 soll der Ausbaustand der Müllverbrennungsanlagen 75 betragen. Im 

Jahr 2000 waren es noch 61 Anlagen.

Die neuen Standards sind zwangsläufig mit höheren Kosten verbunden. Darin enthalten sind Kosten 

für die Schließung und nachsorge der Altdeponien. Branchenkenner gehen davon aus, dass sich die 

Müllverbrennungsanlagen zu einem nadelöhr entwickeln werden. Die Kontrolle über diese Anlagen 

ist mit einem erheblichen Einfluss auf die Abfallströme des Marktes verbunden. Hierin dürfte letzt-

endlich auch ein strategisches Motiv für bestimmte Akteure in den bisher bekannt gewordenen Fällen 

aus dem Bereich der Müllverbrennungsanlagen-Errichtungsvorhaben einschließlich der kommu-

nalen Pflichtenübertragungen zu finden sein. Gleichsam verdeutlicht dieser Umstand, dass in Fällen 

schwerer Abfallwirtschaftskriminalität der Entsorgungsanlagenbau, die kommunalen Pflichten-

übertragungen und Entsorgungsvorgänge nicht voneinander isoliert betrachtet werden können.

Auch in Deutschland werden erhebliche Investitionen in die Entsorgungsinfrastruktur notwendig 

werden. Über den nachrüstbedarf bzw. auftretende Deckungslücken gibt es unterschiedliche Ein-

schätzungen. Die Prognos AG geht von fehlenden Behandlungskapazitäten für vier Millionen Tonnen 

Abfälle ab 1. Juni 2005 und einem nachrüstbedarf in Höhe von drei Milliarden Euro aus. In diesem 

Zusammenhang ist eine schon im Mai 2003 erschienene Studie der Deutschen Projektunion (DPU) 

interessant, die unter dem Titel „Keine Entsorgungssicherheit in Deutschland ab 2005“ steht. Die Stu-

die prognostiziert, dass gesetzeskonforme Anlagen nur schwerlich termingerecht zum Inkrafttreten 

des Gesetzes in Betrieb gehen werden. Zu den Gründen gehören folgende:

In den meisten Bundesländern fehlen nach der DPU-Studie die entsprechenden, gesetzlich vorgese-

henen Deponiekapazitäten, die auch wegen der Genehmigungs- und Errichtungszeiten sowie wegen 

der Finanzierungsprobleme realistischerweise bis zu diesem Datum nicht zur Verfügung stehen 

können. Es wird daher befürchtet, dass besonders diejenigen gewerblichen Abfallmengen, die derzeit 

noch ohne Vorbehandlung deponiert werden dürfen, ab 1. Juni 2005 ins Ausland exportiert werden – 

vor allem in Länder mit niedrigen Umweltstandards. In Deutschland werden ab 2005 für bis zu sieben 

Millionen Tonnen Abfall die notwendigen Vorbehandlungskapazitäten fehlen. Allgemein wird davon 

ausgegangen, dass abgesehen von den Deponieengpässen ab 2005 rund 15 neue Müllverbrennungs-

anlagen und ebenso viele neue MBA erforderlich sind. Die Folge entsprechender Deckungslücken 

soll sein, dass es zu Ausnahmegenehmigungen kommt mit der Möglichkeit der Umgehung dieser 

Ausnahmeregelungen. Eine starke Sogwirkung in Richtung der osteuropäischen Beitrittsländer oder 

auch in benachbarte westliche EU-Länder mit geringeren Ablagerungsstandards soll entstehen, die 

in Deutschland eine Bedrohung der Abfallwirtschaft (Umweltdumping) darstellt. Die Beitrittsländer 

würden nur begrenzt in der Lage sein, die Abfallströme in ihr Land zu unterbinden.

4.3.6.5.6 Kriminalitätsbegünstigende Faktoren der Osterweiterung im 

Abfallentsorgungsbereich

Auf dem Entsorgungsmarkt deuten sich im Zusammenhang mit der EU-osterweiterung unter 

Zugrundelegung der Ausgangslage sowie der bisher eingeholten und ausgewerteten Informationen 

folgende kriminogene Faktoren an:

Für den Bereich der gewerblichen Entsorgungsvorgänge sind dies namentlich: unterschiedliche Ent-

sorgungsstandards; Unterkapazitäten bei Abfallvorbehandlung und -deponierung ab 1. Juni 2005 in 

Deutschland; Sogwirkung von Abfallströmen in die Beitrittsstaaten (insbesondere auf dem Verwer-

tungsweg); der Wegfall von Grenzkontrollen und andere Kontrolldefizite; schließlich die komplexe, 
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nicht eindeutige Rechtsetzung im Abfallrecht/Kernfrage: Abgrenzung Abfallverwertung – Abfallbe-

seitigung. Diese Faktoren fördern die Gefahr, dass gefährliche Abfälle in Verwertungsverfahren für 

ungefährliche Abfälle eingeschleust und grenzüberschreitend verschoben werden.

Für den Bereich des Entsorgungsanlagenbaus und der kommunalen Pflichtenübertragung fallen folgende 

Probleme besonders auf: staatliche Steuerungsverluste durch Privatisierung öffentlicher Aufgaben; Kor-

ruptionsproblematik in Deutschland und in osteuropa; Entsorgungs- und Bauwirtschaft sind die von der 

öffentlichen Hand abhängigsten Branchen; schließlich komplexe Rechtsetzung im Vergaberecht. Diese 

Faktoren fördern die Gefahr von Manipulationen bei Errichtungs- und Privatisierungsvorhaben.

4.3.7 Zusammenfassung und Ausblick

Bei dem Begriff „organisierte Kriminalität“ handelt es sich nicht um einen eindeutig definierten 

Begriff, der auf eine ebenso eindeutig gegebene Wirklichkeit verweist. Vielmehr bestehen die unter-

schiedlichsten Vorstellungen und Verständnisebenen, ohne dass dies immer klar ausgewiesen würde. 

Man kann sich dem Phänomen organisierte Kriminalität unter verschiedenen Perspektiven nähern 

und von daher schon im Ausgangspunkt den Keim für unterschiedliche Ergebnisse legen. 

Die Spannweite reicht von eher klassischer Bandenkriminalität über kriminelle Vereinigungen bis hin 

zu den so genannten Syndikaten nach Art der Cosa nostra als moderner Variante der traditionellen 

Mafia. Generell ist es für alle Außenstehenden sehr schwer, verlässliche Erkenntnisse über solche 

organisationen bzw. Gruppierungen zu gewinnen. Durch einzelne Feldforschungen und aufgrund 

von Angaben von so genannten „Pentiti“ (reuigen Überläufern und ggf. Kronzeugen im Prozess) ist es 

vorwiegend in Italien und den USA gelungen, das „Gesetz des Schweigens“ in den letzten Jahren doch 

so weit zu durchlöchern, dass die wesentlichen Strukturen und Eigenheiten mafioser organisationen 

über folkloristische Äußerlichkeiten hinaus verstanden werden können. Wichtig ist dabei vor allem 

die Einsicht, dass sich selbst die Cosa nostra (in Sizilien einerseits, in den USA andererseits) dem Modell 

eines bürokratischen oder gar militärisch durchstrukturierten Apparates nicht fügt.

Anspruchsvolle organisierte Kriminalität hat nicht im organisieren der Kriminalität (also einzelner 

Straftaten oder Tatserien) ihr zentrales Kennzeichen. Vielmehr unterscheidet sie sich von anderen Täter-

gruppierungen oder organisationen vordringlich durch die typische Art und Weise der Schaffung und 

Aufrechterhaltung stabiler personaler Bindungen und flexibler interpersonaler netzwerke, aus denen 

heraus sich bei Bedarf kriminelle Unternehmungen entwickeln. Daher will es auch typischerweise nicht 

gelingen, sie durch gängige Ermittlungs- und Verfolgungsmaßnahmen effektiv zu „zerschlagen“.

In Deutschland gibt es bislang nur wenige empirische Forschungen. Sie reichen nicht aus, um ein in 

allen Dimensionen auch Kritiker überzeugendes Bild von organisierter Kriminalität zu zeichnen. 

Immerhin darf als gesichert gelten, dass es ausgedehnte netzwerkkriminalität gibt, die von professio-

nell-organisierten Straftätern gesteuert wird und genuin grenzüberschreitend ausgerichtet ist. Auch 

wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen müssen, dass organisationen nach Art der (sizili-

anischen) Cosa nostra Verbindungen nach Deutschland pflegen und sich inzwischen eigene Aktions-

felder erschlossen haben. Die bislang (vor allem aus Anlass von Ermittlungsverfahren) gewonnenen 

Indizien fügen sich allerdings noch keineswegs zu einem vollständigen Mosaik zusammen.

Die in die Lageberichte organisierte Kriminalität des Bundeskriminalamtes einbezogenen Ermitt-

lungsverfahren belegen anschaulich und eindrücklich, welch ausgeprägten Grad an Professiona-

lisierung und Internationalisierung die verschiedensten Tätergruppierungen inzwischen auch in 
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Deutschland erreicht haben. Jedoch kann keine Rede davon sein, dass die Mafia (welchen Ursprungs 

auch immer) in Deutschland bereits so etwas wie eine Parallelgesellschaft errichtet habe und die Fun-

damente von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft direkt bedrohe.

Detaillierte Analysen erfordern für die kommenden Jahre eine Verfeinerung der Konzepte und Ins-

trumente, die von den Ermittlungsbehörden eingesetzt werden. Aus der Sicht der zentralen Auswer-

tung der Praxisbefunde im Bundeskriminalamt wird die bisher noch überwiegend deliktsbezogene 

Ausrichtung der Strafverfolgung bei Polizei und Justiz dem Phänomen oK im Kern nicht gerecht. 

Durch Ermittlung und Bestrafung einzelner Delikte und einzelner Straftäter werden organisierte 

Gruppierungen in der Regel nur wenig beeinträchtigt. Von daher betrachtet gilt es nach Meinung des 

Bundeskriminalamtes zwangsläufig, die bisher dominierende Perspektive zu ändern: Der Gefahr für 

die Gesellschaft sollte besser als derzeit möglich begegnet werden, und zwar durch eine ganzheitliche 

Wahrnehmung organisierter Kriminalität im Sinne des so bezeichneten Unternehmensansatzes, 

wozu die Fokussierung der Analysen auf die Strukturen und die Logistik gehört. Folgende Maßnah-

men werden für die nahe Zukunft erwogen, sind aber noch nicht abschließend formuliert:

 Verbesserung der Erkenntnislage durch qualitative Ergänzungen der Lagedarstellung und Umset-

zung neuer strategischer Auswerteansätze. Hierbei kommt der Durchführung von Risikoanalysen 

besondere Bedeutung zu, und zwar für die Erweiterung der Auswerteperspektiven auf die sich 

abzeichnenden zukünftigen Entwicklungen.

 Intensivierung so genannter operativer Auswertungen mit dem Ziel, Strukturen organisierter 

Tätergruppen zur Vorbereitung der Einleitung entsprechender oK-Ermittlungsverfahren aufzu-

hellen; hierbei wird eine engere und frühzeitige Kooperation der Polizei mit spezialisierten oK-

Staatsanwaltschaften angestrebt.

 Durchführung von so genannten Strukturermittlungsverfahren, die auf Erkenntnissen der ope-

rativen Auswertung aufbauen. Dem Unternehmensansatz folgend liegt deren Ziel darin, die kri-

minellen organisationen im Zentrum zu treffen und damit aufzulösen sowie auch eine effektive 

Bestrafung der Hintermänner zu erreichen.

 

Weitere unabhängige wissenschaftliche Forschungen, auch zur Evaluation der Erfolge und Grenzen sich 

verstärkender europäischer Kooperations- und Koordinationsmaßnahmen, erscheinen unerlässlich. 

Die Bundesregierung wird, wie in anderen Kriminalitätsfeldern, auch im Bereich der grenzüber-

schreitenden organisierten Kriminalität intensiv daran mitwirken, eine weitere Harmonisierung der 

rechtlichen und operativen Bedingungen in den Mitgliedstaaten der EU herbeizuführen.

4.3.8 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Von der internationalen organisierten Kriminalität (oK) geht ein beachtliches Bedrohungspotenzial 

aus, da sie versucht, sich durch Gewalt, Drohung und Korruption rechtsfreie Räume zu schaffen, in 

denen sie sich ungehindert entfalten kann. Deutschland ist nach wie vor weit entfernt von der Situa-

tion in anderen Teilen der Welt, in denen das organisierte Verbrechen durch Verflechtungen mit Ent-

scheidungsträgern in Politik und Wirtschaft bereits ein staats- und demokratiezersetzendes Ausmaß 

angenommen hat. Die Bundesregierung ist sich aber bewusst, dass angesichts des Umfangs der oK 

eine entschlossene und konsequente Vorgehensweise bei der Bekämpfung geboten ist. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass mit einer Globalisierung der Wirtschaft und einer Öffnung 

der Märkte auch die Gefahr einer Globalisierung der oK einhergeht. Zudem trägt auch der technische 
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Wandel – vor allem auch die nutzung des Internets – zur weiteren Internationalisierung der oK bei. Ein 

nur auf die nationale Ebene ausgerichteter Bekämpfungsansatz verliert nach Auffassung der Bundes-

regierung an Bedeutung. nationale Strategien können durch eine Verlagerung in weniger regulierte 

Hoheitsbereiche schnell umgangen werden. Die Bundesregierung hat sich dieser Herausforderung 

gestellt und das gesetzliche Instrumentarium zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität auch 

im Hinblick auf die erforderliche internationale Harmonisierung konsequent fortentwickelt. 

Bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität geht es darum, die Täter- und die Tatbegehungs-

strukturen so aufzuklären, dass ein Zugriff auf die Führungs- bzw. Steuerungsebene ermöglicht wird. 

Die Verhängung von Geld- oder Haftstrafen gegenüber einem untergeordneten Einzeltäter trifft diese 

Führungsebene und die von ihr geleitete organisation kaum und schadet ihr nur unwesentlich. Solan-

ge das Verhältnis zum erzielten Gewinn stimmig ist, kann ein solcher Täter im Gesamtgefüge häufig 

schnell ersetzt werden, ohne dass das Wirken der organisation nachhaltig beeinträchtigt wird. Zum 

anderen sollen die Erträge aus der Tatbegehung in einem möglichst hohen Umfang abgeschöpft 

werden, um den oK-Gruppierungen die finanziellen Grundlagen zu entziehen. Die Bereitstellung 

des hierzu erforderlichen effektiven und schlagkräftigen Instrumentariums für die Ermittlungs- und 

Strafverfolgungsbehörden steht im Vordergrund der Bemühungen der Bundesregierung.

Weiteres dringendes Anliegen ist es, die grenzüberschreitenden Hindernisse der Strafverfolgung 

abzubauen. Der Abschluss bilateraler Abkommen stellt ein wirksames Mittel zur Erreichung dieses 

Zieles dar. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung mit einer Reihe von Staaten Abkommen 

über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung unter-

zeichnet. Diese Abkommen schaffen die erforderlichen Rechtsgrundlagen für die Zusammenarbeit 

im Bereich der oK- und Terrorismusbekämpfung, indem sie u. a. Informations- und Erfahrungsaus-

tausch, abgestimmte operative Maßnahmen sowie Austausch von Fachleuten und Forschungsergeb-

nissen vorsehen. Ferner wird das netz der polizeilichen Verbindungsbeamten, insbesondere in den 

Herkunfts- und Transitstaaten organisierter Kriminalität, weiter ausgebaut. Darüber hinaus trägt die 

Bundesregierung durch Ausstattungs- und Ausbildungshilfen dazu bei, die Strafverfolgungsbehör-

den in Drittländern bei ihrem Kampf gegen die oK zu unterstützen. 

Der Rat der Europäischen Union hat im April 2006 zudem die Erarbeitung eines Rahmenbeschlusses 

zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität konsentiert. Eckpfeiler auf internationaler Ebene 

sind das Un office on Drugs and Crime sowie die Un-Konvention gegen die grenzüberschreitende 

organisierte Kriminalität mit den drei Zusatzprotokollen gegen den Menschenhandel, gegen die 

Schleusung von Migranten sowie gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, 

Komponenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit.

Das im Jahre 2002 in Kraft getretene Geldwäschebekämpfungsgesetz setzt innerstaatlich neue Stan-

dards in der Bekämpfung der Finanzströme der internationalen organisierten Kriminalität und des 

internationalen Terrorismus. Zielsetzung und zugleich prägendes Merkmal des Gesetzes ist die kon-

sequente Bündelung polizeilicher, strafverfolgungs- und bankaufsichtsrechtlicher Maßnahmen in 

orientierung an den entsprechenden Vorgaben auf EU- und internationaler Ebene.

Als weitere Maßnahme ist die Reformierung des Rechts der Vermögensabschöpfung zu nennen, die 

derzeit finalisiert wird. Durch eine verbesserte Abschöpfung der durch die Straftat erlangten Vermö-

genswerte wird die Rentabilität für den Täter und damit ein wesentlicher Anreiz für sein kriminelles 

Tun verringert.
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5 Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht

Kernpunkte

 Wenn von Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht gesprochen wird, dann ist es wichtig, die 

soziale Kriminalitätsfurcht, d. h. die subjektive Einschätzung der Bedrohung der Gesellschaft 

durch Kriminalität, zu unterscheiden von der personalen Kriminalitätsfurcht, d. h. der Sorge 

und Angst, selbst persönlich bedroht zu sein, opfer von Kriminalität werden zu können. 

 Alle vorliegenden aktuellen Studien zeigen, dass die Bürger in Deutschland sich etwa seit der 

zweiten Hälfte der 1990er Jahre zunehmend sicherer fühlen. Die Kriminalitätsfurcht hat deut-

lich abgenommen und befindet sich im Jahr 2005 auf einem historischen Tief seit der Wieder-

vereinigung.

 Im Vordergrund der Sorgen stehen bei den Bürgern andere soziale Probleme wie Arbeitslo-

sigkeit, Gesundheitsversorgung oder Alterssicherung. Mit Blick auf diese Probleme sind die 

Ängste der Bürger auf einem historischen Höchststand.

 Auch der Stellenwert der Kriminalität als staatliche Aufgabe und gesellschaftliches Problem 

hat in der Sicht der Bürger deutlich abgenommen. In Deutschland ist die Quote der Bürger, die 

Kriminalität als eine der wichtigsten und drängendsten Aufgaben des Staates ansehen, erheb-

lich niedriger als in den europäischen nachbarstaaten. 

 Die Zufriedenheit mit der Kriminalitätsbekämpfung und der Inneren Sicherheit in Deutsch-

land ist seit Mitte der 1990er Jahre deutlich angestiegen.

 Im europäischen Vergleich liegt die personale Kriminalitätsfurcht der Deutschen unter dem 

Durchschnitt dessen, was in anderen Ländern in gleichartigen Erhebungen festgestellt wird. 

Mit Blick auf die Einschätzung der Gefahr, selbst opfer von Kriminalität zu werden, ist interna-

tionalen Umfragen zufolge Deutschland in der subjektiven Sicht der Bürger eines der sichers-

ten Länder Europas.

 nach wie vor wird jedoch die Kriminalitätsentwicklung von den Bürgern stark verzerrt wahr-

genommen. Der Anteil der schweren Delikte wird krass überschätzt. Die Mehrheit der Bürger 

nimmt selbst dann Zunahmen der Kriminalität an, wenn Hell- und Dunkelfeldbefunde zeigen, 

dass es zu Rückgängen gekommen ist. Dieses Phänomen findet sich auch in anderen westli-

chen Ländern. 

 Die Ausprägungen von Kriminalitätsfurcht stehen vor allem mit Merkmalen sozialer Unord-

nung sowie einem geringen sozialen Zusammenhalt in Stadtteilen in Zusammenhang, die als 

Hinweise auf Gefährdung und normabweichung Unsicherheit auslösen können. 

 Ältere Menschen zeigen höhere Kriminalitätsfurcht, insbesondere ein stärker ausgeprägtes 

Vermeidungsverhalten und höhere Vorsicht, als jüngere. Andererseits schätzen sie ihre Vik-

timisierungsrisiken, im Einklang mit ihrer tatsächlich geringeren Gefahr, opfer zu werden, 

nicht übermäßig hoch ein. Die höhere Kriminalitätsfurcht älterer Menschen ist keineswegs 

irrational. Sie lässt sich durch ihre höhere Verletzlichkeit und ihre geringeren Möglichkeiten 

der Bewältigung von opfererlebnissen verstehen.

 Frauen lassen eine höhere Kriminalitätsfurcht erkennen als Männer. Dies ist teilweise damit 

zu erklären, dass Männer die Tendenz haben, tatsächliche Ängste und Bedrohungswahrneh-

mungen in Befragungen nicht einzuräumen. Weiter ist die höhere Verletzlichkeit von Frauen, 

und – insbesondere bei jüngeren Frauen – die stark wirkende Angst vor Vergewaltigung und 

Übergriffen durch Männer ein wichtiges Moment der Erklärung ihrer stärkeren Furcht.
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neben der Kriminalitätslage und ihrer Entwicklung ist kriminalpolitisch auch die Frage wesentlich, 

in welchem Maße die Bürger sich durch Kriminalität bedroht sehen, wie sie subjektiv die Kriminali-

tätslage beurteilen und bewerten. nicht nur materielle und immaterielle Schädigung durch bereits 

geschehene Straftaten, sondern auch die Überzeugung, künftig davon betroffen sein zu können, 

kann für Individuen wie Gruppen konsequenzenreich sein. Mögliche Folgen bestehen beispiels-

weise in einer Verringerung des Vertrauens in Mitmenschen, der Reduzierung der Beteiligung am 

öffentlichen Leben aber auch der Unterminierung des Vertrauens in staatliche Institutionen – also in 

Veränderungen, die nicht nur individuell als Beschränkung und Beeinträchtigung der Lebensquali-

tät empfunden werden, sondern die auch für die Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft, das soziale 

Zusammenleben insgesamt sehr abträglich sind. Verschiedene Autoren1 machen auf die Gefahr von 

Aufschaukelungsprozessen aufmerksam: Das Meiden von Straßen, Wegen und Plätzen aus Furcht 

vor Kriminalität kann dazu führen, dass dieser öffentliche Raum verwaist, weshalb zunehmend 

Menschen solche einsamen Gebiete als beunruhigend meiden, wodurch allmählich so genannte 

„no go areas“ entstehen können, in denen dann irgendwann tatsächlich auch ein besonders geeig-

neter Raum für kriminelle Aktivitäten entstehen kann.2 Unter unterschiedlichen Begrifflichkeiten 

– (Un)Sicherheitsgefühl, Kriminalitätsfurcht, Kriminalitätssorgen – befasst sich die Kriminologie seit 

den 1960er Jahren in zunehmendem Maße mit diesem Problembereich.3 Ausgangspunkt und Hinter-

grund der Entwicklung dieser Forschungslinie war die zunehmende Beschäftigung mit dem Krimina-

litätsopfer, seinen Erlebnissen, Erwartungen und Wünschen.4 

Schon in den ersten Studien, die in den 1960er Jahren im Auftrag der US-Regierung entstanden5, sahen 

sich die Forscher mit dem Phänomen konfrontiert, dass die öffentliche Meinung zur Bedeutung des 

Kriminalitätsproblems offenbar unabhängig von Indikatoren des Kriminalitätsausmaßes und der 

Viktimisierungsrisiken war.6 Zahlreiche Studien bestätigten in den folgenden Jahrzehnten, dass das 

(Un)Sicherheitsgefühl der Bürger einerseits und die objektive Kriminalitätslage und -entwicklung 

andererseits, oft nicht parallel verlaufen.7 Dies war immer wieder Anlass, die Unangemessenheit oder 

vermeintliche Irrationalität von Kriminalitätsfurcht zu thematisieren; eine Irrationalität, auf die 

sich schwerlich kriminalpolitische Entscheidungen im Sinne rational begründeter Entscheidung zu 

Maßnahmen der Kriminalitätskontrolle gründen lassen, die ihrerseits von möglichst zutreffenden 

Problemanalysen sowie Erkenntnissen über Wirkungen von möglichen Maßnahmen der Intervention 

und Prävention getragen sein sollten.8 

In einer individualbezogenen Betrachtung ist es indessen kaum möglich, exakt zu bestimmen, wel-

ches Maß einer Emotion wie Furcht bezogen auf welches Maß an Bedrohung rational bzw. angemes-

sen ist, zumindest nicht, ohne individuelle Kompetenzen, spezifische Konsequenzen und verfügbare 

Unterstützungspotenziale systematisch zu berücksichtigen.9 Zudem weisen neuere Studien darauf 

hin, dass sich in Kriminalitätsfurcht und Kriminalitätseinstellungen mehr und anderes ausdrückt als 

1 Vgl. heinz, w. und G. spiess, 2001; siehe auch Feltes, t., 2003.
2 Vgl. Feltes, t., 2003, S. 502.
3 Vgl. Boers, K., 1991; reuBAnd, K.-h., 1994; wAlter, m., 1995; heinz, w. und G. spiess, 2001; für Überblicke zur internationalen 

Forschungstätigkeit vgl. hAle, c., 1996; ditton, J. und s. FArrAll, 2000.
4 Vgl. Boers, K., 1991, 2003.
5 Vgl. BidermAn, A. d. u. a., 1967; reiss, A. J., 1967; ennis, p., 1967. 
6 Vgl. BidermAn, A. d. u. a., 1967; siehe dazu auch JAcKson, J., 2004, S. 946 f.
7 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1995, S. 51.
8 Für eine der ersten Thematisierungen dieser Art vgl. GeFFeler, J. und c. trudewind, 1978, S. 310; s. a. wAlter, m., 1995; JAcK-

son, J., 2004, S. 947.
9 Vgl. dazu GreVe, w. u. a., 1996; GABriel, u. und w. GreVe, 2003.
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alleine Haltungen und Einstellungen zur und Erfahrungen mit Kriminalität. Schon früh war betont 

worden, dass die Relevanz von Kriminalität – auch als individuelles Problem- und Bedrohungserleben 

– auf der gesellschaftlichen Ebene liegt. Die Wahrnehmung einer Bedrohung durch Kriminalität 

indiziere eine Gefährdung nicht nur des Einzelnen, sondern „… can be taken as signs of threats to 

the fundamental social order“.10 Hintergründe geäußerter Bedrohungsgefühle wären danach eige-

ne sowie kommunizierte Erlebnisse, aber auch subjektive Einschätzungen der Bedeutung durchaus 

ambivalenter Merkmale der Umgebung und des sozialen Gefüges, die subjektiv als Hinweise darauf 

interpretiert werden, dass wesentliche Aspekte der grundsätzlichen ordnung der Gemeinschaft, auf 

welche die Gesellschaftsmitglieder vertrauen wollen, in Frage gestellt sein könnten. Unsicherheits-

gefühl und Kriminalitätsfurcht beinhalten demnach nicht alleine die Häufigkeit oder Intensität der 

individuellen Antizipation persönlicher Schädigung und Gefährdung durch abgrenzbare Episoden 

strafrechtlich relevanten normbruchs (zu bestimmten Zeiten und an bestimmten orten), sondern 

darüber hinaus auch Bewertungen des Zustandes des Gemeinwesens insgesamt, die so zum Ausdruck 

gebracht werden. 

Anknüpfend an diesen Gedanken, dass sich in Äußerungen zur Kriminalität auch Wahrnehmungen 

der Entwicklung allgemeiner sozialer Lebensbedingungen, ihrer Qualität und ihrer Bedeutung für den 

Einzelnen niederschlagen können, wird von einigen zwischen einer Erfahrungskomponente und einer 

expressiven Komponente der Kriminalitätsfurcht differenziert.11 Während die Erfahrungskomponente 

auf erlebte bzw. antizipierte Kriminalität bzw. die Kommunikation darüber rekurriert, finden in die so 

genannte expressive Komponente auch umfassendere, strafrechtlich nicht relevante Begebenheiten 

und Entwicklungen, Sorgen und nöte Eingang. Kriminalität fungiert in diesem Sinne als Metapher für 

soziale Probleme der lokalen Gemeinde wie auch der Gesellschaft insgesamt.12 Darauf gerichtete Sor-

gen werden auch in Aussagen zur Kriminalität und ihrer Bedrohlichkeit zum Ausdruck gebracht, die 

insofern auch dann, wenn sie mit der tatsächlichen, in Hell- und Dunkelfeld rekonstruierbaren Krimi-

nalitätslage nicht in Einklang stehen, gleichwohl nicht umstandslos als irrational zu bezeichnen sind. 

In einer solchen Betrachtung sind soziale Kriminalitätseinstellungen wie Kriminalitätsfurcht als 

Indikatoren der subjektiven Bewertung des Zustandes eines Gemeinwesens aus der Sicht der Gesell-

schaftsmitglieder eine – auch politisch beachtenswerte – Information. Deren Gehalt würde allerdings 

missverstanden, wenn man ihr allein kriminalpolitische Bedeutung beimessen würde.

5.1 Entwicklung der Forschung und aktuelle Datenlage

Die frühen Arbeiten der 1960er Jahre zur Kriminalitätsfurcht in den USA dienten vor allem der Vor-

bereitung der groß angelegten nationalen opferuntersuchungen, die in den 1970er Jahren weiterge-

führt wurden und mit dem nCVS heute einen der zentralen Pfeiler der modernen kriminologischen 

Dunkelfeldforschung bilden.13 Insofern kann zu Recht festgestellt werden, dass die zunehmende 

Beschäftigung mit dem Kriminalitätsopfer, das Aufkommen der großen Victim-Surveys als Methode 

der Dunkelfeldforschung, zugleich auch „die Geburtsstunde der wissenschaftlichen Auseinanderset-

zung mit der Kriminalitätsfurcht“ markiert.14

10 Vgl. BidermAn, A. d. u. a., 1967, S. 164.
11 Vgl. JAcKson, J., 2004; in diesem Sinne argumentiert auch sessAr, K., 1995.
12 In diesem Sinne auch Feltes, t., 2003, der auf Bourdieu und dessen Begriff der „politischen Ökonomie der Unsicherheit“ 

verweist.
13 Vgl. spArKs, r. F., 1981; hindelAnG, m. J. u. a., 1978.
14 Vgl. Boers, K., 1991, S. 2; heinz, w. und G. spiess, 2001, S. 148.
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Vor allem kriminalpolitische Verwertungsinteressen trugen dazu bei, dass Kriminalitätsfurcht rela-

tiv rasch, national wie international, zu einem wichtigen Thema der kriminologischen Forschung 

wurde.15 So wiesen schon in den 1970er Jahren in Deutschland schwind und Mitarbeiter darauf hin, 

dass ein in seinen Ausmaßen nicht mehr angemessenes Gefühl der Bedrohung seitens der Bürger 

eine Beeinträchtigung der Lebensqualität im Rechtsstaat darstelle. Daher würden wissenschaftliche 

Analysen benötigt, um die relevanten Ursachenfaktoren identifizieren und gezielte Maßnahmen zur 

Erhöhung des Sicherheitsgefühls vornehmen zu können.16 Es gehöre zu den Aufgaben des Staates, den 

Bürger sowohl vor tatsächlichen Bedrohungen und Schäden als auch vor den „… nur vermeintlichen 

Gefahren, die z. B. durch selektierte bzw. einseitige Medienberichterstattung suggeriert werden 

können, zu bewahren“.17 Es könne zudem keiner Rechtsordnung gleichgültig sein, wie die Bevölke-

rung über die eigene Sicherheit sowie die Durchsetzung von Strafnormen denke, da es bei zu starker 

Verunsicherung auch zu unerwünschten Erscheinungen wie Selbst-, Privat- und Prangerjustiz, einer 

Durchbrechung des staatlichen Gewaltmonopols kommen könne.18 Recht prägnant führte Kerner zur 

politischen Relevanz des Forschungsthemas Sicherheitsgefühl vor etwa 20 Jahren aus, dass der Staat 

dafür zu sorgen habe, „… dass die Bürger nicht nur abends auf die Straße gehen können, sondern es 

auch glauben, dass sie es können“.19 

Es wurde jedoch auch vor problematischen Wirkungen gewarnt, die mit einer zu starken Konzentrati-

on auf diese subjektive Seite der Kriminalität verbunden sein können: Es könne zu einem nachhaltigen 

Wandel der kriminologischen Blickrichtung kommen, der kriminalpolitisch nicht vertretbar sei. Die 

Gefahr wurde in einer wachsenden Abhängigkeit der Kriminalpolitik von alltagstheoretischen Auf-

fassungen der Menschen, einer „Versubjektivierung“ der Kriminalpolitik gesehen, die verfehlt und 

problematisch sei, weil sie letztlich nicht aufkläre und die Befassung mit wirksamen Schutz- und Hilfs-

maßnahmen, die sich auf Täter und opfer richten, in den Hintergrund zu drängen drohe.20 Von ande-

ren wurde das Risiko der Verstärkung von Befürchtungen vermutet, wenn die Politik diesen Aspekt 

zu sehr akzentuiere bzw. es wurde befürchtet, dass die Furcht vor Kriminalität gezielt für politische 

Zwecke instrumentalisiert werden könne.21 

In den USA wurde das Thema Kriminalitätsfurcht seit den 1980er Jahren in erster Linie in speziellen 

nationalen und regionalen Untersuchungen aufgegriffen, während in die nationale opferbefragung 

(nCS bzw. nCVS) keine entsprechenden Fragen mehr aufgenommen wurden zugunsten einer Kon-

zentration auf eine ausführliche Dunkelfeldanalyse. Demgegenüber wurden in Großbritannien, nach 

ersten regionalen Analysen22, seit 1982 in den British Crime Survey fortlaufend Fragen zu kriminali-

tätsbezogenen Einstellungen, darunter auch Bedrohungswahrnehmungen und Furcht integriert. Auf 

internationaler Ebene ist ferner der ICVS zu nennen, der als opfersurvey regelmäßig seit 1989 auch 

Fragen zur Kriminalitätsfurcht enthält.23 Wiederholte nationale kriminologische opferstudien fehlen 

15 Vgl. heinz, w. und G. spiess, 2001, S. 148.
16 Vgl. schwind, h.-d. u. a., 1978, S. 310.
17 Vgl. schwind, h.-d. u. a., 1989, S.126.
18 Vgl. schwind, h.-d. u. a., 1989, S. 127.
19 Vgl. Kerner, h.-J., 1986, S. 155. 
20 Vgl. wAlter, m., 1995.
21 Vgl. Boers, K., 1993; Kunz, K.-l., 1983; smAus, G., 1985; lee, m., 2001.
22 Vgl. spArKs, r. F., 1981.
23 Vgl. Kury, h., 1995; nach einer Teilnahme an der ersten Welle hat sich Deutschland in den Folgejahren leider nicht wieder 

am ICVS beteiligt, weshalb für Deutschland keine Zeitreihen aus diesem Datensatz zur Verfügung stehen. In der jüngsten 

Welle des ICVS ist jedoch Deutschland wieder beteiligt, Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor.
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für Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre sowohl national als auch bezogen auf die kontinuierliche 

Beteiligung an internationalen Studien.

In Deutschland fanden die ersten regionalen kriminologischen opferbefragungen in den 1970er 

Jahren statt. Bis auf wenige Ausnahmen wurden in diese Erhebungen auch Fragen zu Kriminalität-

seinstellungen und Furcht integriert.24 Einen starken Aufschwung erfuhr die Thematik nach der 

Grenzöffnung. Seitdem wurden in neun national repräsentativen opferbefragungen auch Daten zu 

Sicherheitsgefühl, Kriminalitätseinschätzung und Furcht erhoben. Da es sich zum Teil um wiederhol-

te Erhebungen handelt, lassen sich für begrenzte Zeiträume damit auch Veränderungen erkennen.25 

neben solchen in opferbefragungen eingebetteten Erhebungen von Kriminalitätseinstellungen und 

-furcht wurden auch Studien realisiert, die sich der Wahrnehmung und Bewertung von Kriminalität 

und Kriminalitätskontrolle, darunter auch Bewertungen der Inneren Sicherheit, als eigenständigem 

Untersuchungsgegenstand widmeten.26 Weiter liegen mittlerweile zahlreiche kommunale Studien 

vor. Zum Zwecke der zielorientierten Planung kriminalpräventiver Maßnahmen werden auf kommu-

naler Ebene solche Analysen als Bestandsaufnahmen durchgeführt, bei denen häufig auch Daten zur 

subjektiven Einschätzung der Kriminalität und entsprechender Befürchtungen erfasst werden.27 

Aber nicht nur in kriminologischen Untersuchungen wurden kriminalitätsbezogene Einstellungen 

erfasst. Sowohl im Wohlfahrtssurvey als auch in der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozi-

alwissenschaften (ALLBUS) wurden wiederholt Fragen zur Kriminalitätswahrnehmung und dem 

persönlichen Sicherheitsgefühl integriert.28 Auch kommerzielle Meinungsforschungsinstitute haben 

seit den 1960er Jahren, teilweise mit regelmäßiger Wiederholung, sowohl Fragen zur Wahrnehmung 

der Kriminalität und ihrer Entwicklung in der Gesellschaft als auch zu persönlichen Befürchtungen 

in Erhebungen integriert29, die auch von Sozialwissenschaftlern für Analysen verwendet wurden.30 

Entsprechende Informationen bietet neben den schon genannten Studien das im Auftrag des ZDF 

monatlich durchgeführte Politbarometer.31 Weiter liegen für internationale Vergleiche auch Daten 

des Eurobarometers vor.32 Schließlich kann für die Bundesrepublik noch auf die seit 1991 durch die R+V 

24 Eine Ausnahme ist die Studie von Kerner, h.-J., 1980, die allerdings auch keine kriminologische opferstudie ist, sondern 

in erster Linie Einstellungen fokussiert.
25 Vgl. heinz, w. und G. spiess, 2001 mit einer Übersicht über die entsprechenden Studien u. w. nachw.
26 Vgl. Kerner, h.-J., 1980; lAmneK, s., 1991; dörmAnn, u., 1996; dörmAnn, u. und m. remmers, 2000; reuBAnd, K.-h., 1995; 1999a.
27 Vgl. ForschunGsGruppe KommunAle KriminAlpräVention in BAden-württemBerG (Hg.), 1998; döllinG, d. u. a., 2003. Eine voll-

ständige Auflistung würde hier zu weit führen. Exemplarisch sei hier nur auf entsprechende Analysen für Bremen, Leip-

zig, Bonn, Erfurt, Jena, Freiburg, Calw, Hamburg-Altona, Cloppenburg, Lübeck, osnabrück, Weingarten, Rosenheim, 

Suhl und Unna verwiesen. Eine wiederholte Analyse, die recht umfassend auf das Thema Kriminalitätsfurcht und Sicher-

heitsgefühl eingeht, wird seit 1993 jährlich in Frankfurt a. M. realisiert. Eine Auflistung der bis 2001 durchgeführten 

Studien auf kommunaler Ebene findet sich bei Kreuter, F., 2002.
28 Vgl. dazu das System der Sozialindikatoren, wie es durch das zentrum Für umFrAGen und methoden in Mannheim zur Ver-

fügung gestellt wird (www.zuma-mannheim.de).
29 Dazu gehören z. B. das institut Für demosKopie AllensBAch, IPoS, infas.
30 Vgl. z. B. reuBAnd, K.-h., 1995, 1999a.
31 Vgl. ForschunGsGruppe wAhlen e. V. (http://www.gesis.org/datenservice/politbarometer).
32 Das Eurobarometer wird seit 1974 zweimal jährlich (Frühling und Herbst) im Auftrag der EU erhoben. Die Erhebung umfasst 

mindestens alle jeweiligen Mitgliedsländer (2005: 25 Mitgliedstaaten, zusätzlich Bulgarien und Rumänien, zwei Kandida-

tenländer [Kroatien und Türkei] sowie Zypern). Die Themen des Eurobarometers wechseln zwischen den Erhebungen in 

unregelmäßigen Abständen. Sie beinhalten überwiegend Fragen, die die Mitgliedschaft in der EU betreffen, die EU-Erwei-

terung, die soziale Situation, Gesundheit, Kultur, Informationstechnologie, Umwelt, den Euro, Sicherheit u. a. 
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Versicherung durchgeführten Befragungen zu den Ängsten der Deutschen zurückgegriffen werden, 

welche die längsten Zeitreihen mit jährlichen Messwiederholungen beinhaltet.33 

Somit liegen zwar zahlreiche, zum Teil wiederholt durchgeführte Studien vor, die Anhaltspunkte für 

die Entwicklung der subjektiven Sicherheitslage in Deutschland erlauben. Allerdings divergieren die 

methodischen Vorgehensweisen der Studien, sowohl was Stichprobendesign und Befragungsmodali-

täten als auch was die operationalisierung der zentralen Konstrukte und ihre Einbettung in thema-

tische Kontexte anbelangt, zum Teil erheblich, was unmittelbare Vergleiche und längsschnittliche 

Feststellungen von Trends erschwert. Ferner sind insbesondere die Studien der großen Meinungsfor-

schungsinstitute dadurch gekennzeichnet, dass sie sich überwiegend nur weniger Indikatoren bedie-

nen. Hier wie auch bei den Studien der R+V werden zudem wichtige erklärende Größen wie Vulnera-

bilität, soziale Einbindung, Wahrnehmung sozialer Verhältnisse im Stadtteil sowie opfererfahrungen 

und deren Bewältigung nicht einbezogen, weshalb sie zwar für die Beschreibung von Veränderungen 

im Zeitverlauf wichtige Hinweise bieten, eine differenziertere Analyse von besonders belasteten 

Teilgruppen sowie Aufklärung von Ursachen aber kaum erlauben.

Im nationalen, vor allem aber im internationalen Bereich wurde ein erheblicher Forschungsaufwand 

sowohl mit Blick auf theoretische Fragen der Konzeptualisierung sowie Erklärung von Kriminalitäts-

furcht als auch bezüglich methodischer Fragen ihrer adäquaten Erfassung betrieben.34 Im Vergleich 

zu den Anfängen der Forschung wurden – im Zuge kritischer Sichtung vorhandener Konzepte und der 

Klärung vermeintlicher Paradoxien vorliegender Befunde – die Erkenntnisse über Messinstrumente, 

deren Validität und Reliabilität vor allem in den letzten Jahren erheblich verfeinert, freilich ohne dass 

dies zum jetzigen Zeitpunkt schon in die großen repräsentativen Studien umfassend Eingang gefun-

den hätte.35 Hier besteht nach wie vor ein optimierungsbedarf, der – wie in vielen Forschungsgebieten 

– seine Ursache unter anderem in einem Konflikt zwischen einer möglichst exakten Messung und 

Ursachenanalyse einerseits und dem Erfordernis der langjährigen Beibehaltung von Messverfahren 

im Interesse der Möglichkeit längsschnittlicher Beschreibung des Phänomens und seiner Verände-

rungen andererseits findet. 36

5.2 Unterschiedliche Arten und Bezugspunkte des 
Sicherheitsgefühls

Grundsätzlich ist zwischen sozialen und personalen Kriminalitätseinstellungen zu differenzieren37: 

Soziale Kriminalitätseinstellungen können Einstellungen zu Strafe, dem Strafsystem oder einzel-

nen Institutionen der strafrechtlichen Sozialkontrolle, wie der Polizei, betreffen. Im Hinblick auf 

(Un)Sicherheit richten sich solche sozialen Einstellungen auf die Frage, in welchem Maße Bürger das 

Gemeinwesen als durch Kriminalität bedroht bzw. von Kriminalität gekennzeichnet wahrnehmen, 

inwieweit sie sich Sorgen um die Entwicklung der Inneren Sicherheit machen und wie sie die poli-

tische Relevanz des Themas Innere Sicherheit und Kriminalität einschätzen. Zusammenfassend lässt 

33 Vgl. r+V inFocenter; diese Erhebungen erfolgen, wie Kury, h. u. a., 2004 zutreffend hervorheben, in einem thematisch 

neutralen Kontext, da hier nicht Kriminalität das Untersuchungsthema ist, sondern allgemeine Lebensrisiken, darunter 

(als eine Form) auch Viktimisierung durch Kriminalität.
34 Vgl. dazu hAle, c., 1996; GABriel, u. und w. GreVe, 2003; lee, m., 2001; ditton, J. u. a., 2003; Kreuter, F., 2002; FerrAro, K. F. 

und r. lAGrAnGe, 1987. 
35 Vgl. dazu Kreuter, F., 2002; GABriel, u. und w. GreVe, 2003; Kury, h. u. a., 2004a, 2004b; tulloch, m., 2000.
36 Vgl. ditton, J. u. a., 2000; zur Kritik auch BilsKy, w. und p. wetzels, 1997.
37 Vgl. Boers, K., 1991; louis-Guerin, c., 1984; sKoGAn, w. G., 1993.
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sich dies als subjektive Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem38 oder auch als soziale 

Kriminalitätsfurcht39 bezeichnen. 

Im Unterschied dazu bezieht sich die personale Kriminalitätsfurcht darauf, inwieweit Individuen sich 

selbst durch Kriminalität bedroht fühlen.40 Eine solche personale Bedrohungswahrnehmung kann 

sich auf der Ebene von Risikoeinschätzungen für die eigene Person (kognitiv) niederschlagen, aber 

auch in Verhaltensreaktionen in Form von Vermeidungsverhalten und Schutzmaßnahmen (konativ) 

sowie darin, dass Menschen das Gefühl von Furcht bezogen auf ihnen drohende kriminelle Hand-

lungen verspüren (affektiv).

Eine solche Differenzierung zwischen einer personalen und einer sozialen Ebene ist wesentlich, da Men-

schen sehr wohl die Überzeugung haben können, die Gesellschaft sei in hohem Maße durch Kriminalität 

belastet und Kriminalität ein drängendes soziales Problem, ohne notwendigerweise für sich selbst auch 

zu befürchten, opfer zu werden. Die Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem41 einerseits 

und personale Kriminalitätsfurcht andererseits sind zwar korreliert.42 Ihre Ursachen, ihre Ausprägung 

und Entwicklung wie auch ihre Konsequenzen können jedoch sehr verschieden sein. So finden sich bei-

spielsweise auf der Individualebene keine oder allenfalls sehr schwache Zusammenhänge zwischen der 

personalen Kriminalitätsfurcht (insbesondere ihrer affektiven Komponente) und der Zustimmung zu 

Strafverschärfungen oder der positiven Bewertung harter Sanktionen, der Punitivität von Menschen.43 

Die Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem, insbesondere Vorstellungen von einer Zunah-

me der Kriminalität, weisen indessen sehr wohl solche Zusammenhänge zu Strafeinstellungen auf.44

5.3 Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem

Die Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem bzw. soziale Kriminalitätsfurcht wird in 

der Forschung durch unterschiedliche Indikatoren gemessen. neben der Einschätzung der Krimi-

nalitätsentwicklung (Wahrnehmung von Zu- oder Abnahmen) wird auch nach dem Stellenwert von 

Kriminalität bzw. der Inneren Sicherheit als politisches Problem bzw. staatlicher Aufgabe gefragt. 

Weiter wird erfasst, in welchem Maße Menschen sich Sorgen wegen der Kriminalitätsentwicklung 

in Deutschland machen und inwieweit sie mit der öffentlichen Sicherheit bzw. der Bekämpfung der 

Kriminalität zufrieden sind. 

5.3.1 Wahrnehmung und Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung

Fragen zur Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung wurden in den vorliegenden nationalen und 

internationalen Studien sowohl bezogen auf die Kriminalität insgesamt als auch im Hinblick auf 

38 Vgl. Boers, K., 2003.
39 Vgl. wetzels, p. u. a., 1995.
40 Vgl. GABriel, u. und w. GreVe, 2003
41 Vgl. heinz, w. und G. spiess, 2001.
42 Vgl. z. B. pFeiFFer, c. u. a., 2004; schwind, h.-d. u. a., 2001, S. 261.
43 Vgl. Boers, K., 2003; Boers, K. und K. sessAr, 1991: Dies gilt im Übrigen auch für Viktimisierungserfahrungen: opfer äußern 

im Durchschnitt keine höheren Bestrafungswünsche als nichtopfer, teilweise sind sie sogar in höherem Maße an Ver-

ständigung und Ausgleich interessiert als nicht von Kriminalität Betroffene (vgl. pFeiFFer, c., 1993; sessAr, K., 1992; houGh, 

m. und J. roBerts, 1998). Auf der Aggregatebene zeigen Vergleiche von nationen allerdings sehr wohl einen solchen 

Zusammenhang: In nationen mit einem hohen niveau an Kriminalitätsfurcht findet sich auch höhere durchschnittliche 

Befürwortung härterer Sanktionen im Jugendbereich (vgl. oBerwittler, d. und s. höFer, 2005, unter Bezug auf Daten des 

Eurobarometers). 
44 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2004; pFeiFFer, c. und p. wetzels, 2006.



Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem���

spezifizierte Delikte gestellt. Ferner wurde verschiedentlich auch danach differenziert, auf welche 

sozial-räumlichen Bereiche (eigenes Wohngebiet, Stadt, nation) sich die Einschätzungen beziehen. Es 

handelt sich nicht im strengen Sinne um Einstellungsfragen, da nicht die Bewertung eines sozialen 

Sachverhaltes erfragt wird. Eher ist von einer Erhebung von Wissensbeständen bzw. von Annahmen 

über Zustände und Entwicklungen im sozialen Umfeld zu sprechen. Für die Antwort auf solche Fragen 

greifen Menschen oftmals – mangels eigener unmittelbarer Erfahrungen – auf so genannte Verfüg-

barkeitsheuristiken zurück, d. h. auf Informationen aus anderen Quellen sowie unspezifische Indika-

toren.45 Solche „erschlossenen“, im Regelfall nicht selbst erfahrenen Vorgänge können allerdings für 

Menschen durchaus handlungsleitend werden, etwa in dem Sinne, dass sie daraus Forderungen an 

politische Entscheidungsträger ableiten. 

nach den Ergebnissen einer aktuellen deutschen Studie aus dem Jahr 2004 ist beispielsweise die 

Einschätzung, dass die Gerichte zu milde urteilen um so ausgeprägter, je höher die angenommene 

Zunahme der Kriminalität ist. Dies gilt auch multivariat, nach Kontrolle relevanter weiterer Faktoren 

wie Alter, Geschlecht, Bildung und Wohnort (West/ost).46 Analysen des British Crime Survey zeigen 

gleichfalls, dass mit Vorstellungen von einer Zunahme der Kriminalität eine negativere Bewertung 

der Effektivität der Strafjustiz einhergeht.47 Insofern sind die Ergebnisse solcher Erhebungen zur 

Beschreibung des subjektiven Lagebildes bezogen auf den Zustand der Inneren Sicherheit und das 

Vertrauen in staatliche Institutionen keinesfalls unerheblich.

Entsprechende Fragen wurden schon in den ersten deutschen Studien der 1970er Jahre gestellt. Der 

allgemeine Befund ist bis heute einmütig, dass die Befragten weit überwiegend von einem Anstieg 

der Kriminalität ausgehen.48 Die Quote derer, die – ohne eine weitere Differenzierung nach Delikten 

– eine Zunahme der Kriminalität vermuten, schwankt je nach Erhebungszeitpunkt und -ort zwischen 

70 % und 90 %.49 Dies findet sich sowohl dann, wenn die registrierte Kriminalität sinkt, als auch dann, 

wenn Hellfelddaten und Dunkelfeldbefragungen Rückgänge indizieren.50 

In der diesbezüglich jüngsten repräsentativen deutschen Befragung wurden die Probanden gebe-

ten anzugeben, wie sie die Veränderung der polizeilich registrierten Kriminalität in Deutschland 

zwischen 1993 und 2003 einschätzen, nachdem ihnen Fallzahlen der PKS des Jahres 1993 für ausge-

wählte Delikte vorgelegt worden waren. 91 % gaben an, dass es global (bezogen auf alle Delikte) zu 

einer Zunahme gekommen sei, eine leichte Abnahme (welche den tatsächlichen Gegebenheiten ent-

sprochen hätte) nahmen hingegen nur 2 % an.51 Im folgenden Schaubild sind neben der globalen Ein-

schätzung auch die Angaben zu einzelnen Delikten wiedergegeben, zum Vergleich auch die relative 

Veränderung der von der Polizei registrierten Fallzahlen in der PKS.

Multivariate Analysen zeigen weiter, dass Ausmaß sowie Art der Mediennutzung einen erheblichen 

Effekt auf diese subjektiven Einschätzungen haben.52 Medienanalysen zeigen dazu, dass private Fern-

45 Vgl. schwind, h.-d. u. a., 2001, S. 254; s. a. FisKe, s. t. und s. e. tAylor, 1984, S. 384; tVersKy und KAhnemAnn, 1973.
46 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2005.
47 Vgl. Finney, A., 2004, S. 31.
48 Vgl. stephAn, e., 1976 sowie zum Überblick über frühere Studien Kerner, h.-J., 1980 sowie schwind, h.-d. u. a., 1989, 

S. 138 ff.
49 Vgl. z. B. BilsKy, w., 1993; noelle-neumAnn, e. und r. Köcher, 2002; 1997; 1993; schwind, h.-d. u. a., 1989; 2001.
50 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2004; dodd, t. u. a., 2004; nicholAs, s. u. a., 2005.
51 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2005, S. 264.
52 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2004; 2005.
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sehsender kriminalitätsbezogene Sendungen erheblich häufiger ausstrahlen als öffentlich-rechtliche.53 

Je häufiger Personen Sendungen der privaten Sender konsumieren, desto höher ist nach den vorlie-

genden Befunden auch ihre Überschätzung der Kriminalitätsentwicklung. Ein ähnlicher Zusammen-

hang wurde in Großbritannien auch für die Art der genutzten Tageszeitungen nachgewiesen: Leser der 

Boulevardpresse nehmen grundsätzlich eine problematischere Entwicklung der Kriminalität an.54 

Schaubild �.�-1: Einschätzung der �eränderung der polizeilich registrierten Kriminalität 
zwischen 1��� und �00�
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Datenquelle:	 Pfeiffer,	C.	u.	a.,	2005,	S.	264,	Table	2.

Weiter zeigen nationale und internationale Studien übereinstimmend, dass Befragte bei einer Diffe-

renzierung nach Deliktarten etwas geringere Zunahmen annehmen als bei globalen Schätzungen.55 

Dies gilt allerdings nicht mehr für extrem seltene Vorkommnisse, sofern diese eine hohe Medien-

aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie es z. B. bei Sexualmorden der Fall ist. Hierzu zeigte sich in der 

jüngsten deutschen Studie, dass die tatsächliche Entwicklung etwa um den Faktor 6 in Richtung 

einer fehlerhaften Annahme eines Anstieges überschätzt wurde.56 Vergleichbare Ergebnisse fanden 

53 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2004 m. w. nachw.
54 Vgl. Finney, A., 2004, S. 31.
55 Vgl. schwind, h.-d. u. a., 1989, S. 145; BilsKy, w. u. a., 1993, S. 22.
56 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2005, S. 262.
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auch andere Studien.57 So ergab die 1998 zum dritten Mal durchgeführte Bochumer opferbefragung, 

dass der Anteil besonders schwerwiegender Delikte am Kriminalitätsaufkommen extrem stark 

überschätzt wird. Beispielsweise wurde der relative Anteil des Mordes an allen Delikten im Vergleich 

zu den tatsächlichen Verhältnissen um den Faktor 250 überschätzt, Raub um den Faktor 30 und 

gefährliche/schwere Körperverletzung um den Faktor 12. Befragte überschätzen somit nicht nur die 

Kriminalitätsentwicklung insgesamt, sie nehmen auch deren Struktur erheblich verzerrt wahr, was 

neben Medieneinflüssen58 auch darauf zurückgeführt werden kann, dass besonders schwerwiegende 

Straftaten für den Einzelnen bedeutsamer sind, somit entsprechende Informationen besser erinnert 

und auch in alltäglichen Interaktionen häufiger thematisiert werden.59

nationale und internationale Studien stellen übereinstimmend seit Jahrzehnten fest, dass eine Diffe-

renzierung des räumlichen Bereiches, über den eine Aussage getroffen wird, mit erheblichen Unter-

schieden der Schätzungen einhergeht: Die Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung und -lage 

fällt um so positiver aus, je enger der Kreis des betreffenden Gebietes, nach dem gefragt wird, um das 

eigene Wohngebiet gezogen wird,60 unabhängig von der tatsächlichen regionalen Entwicklung. 61 

Für Deutschland berichten schwind und Mitarbeiter einen solchen Befund aus ihrer 1998 in Bochum 

durchgeführten Erhebung. Danach vermuteten deutlich mehr Menschen einen Anstieg der Krimina-

lität auf nationaler Ebene als in ihren eigenen Stadtteilen.

Subjektive Vergleiche des Ausmaßes der Kriminalität in der eigenen Wohngegend mit anderen 

Gebieten (niedrigere, gleiche oder höhere Belastung) führen regelmäßig zu ähnlichen Resultaten: Je 

nach Delikt gehen nur 10–20 % der Befragten von einer im Vergleich zu anderen Gegenden höheren 

Kriminalitätsbelastung ihrer Wohngegend aus, ein geringeres Kriminalitätsaufkommen vermu-

ten hingegen zwischen 25 % und 40 %.62 Dies zeigt sich auch bei Jugendlichen. So nahmen 37,4 % der 

jugendlichen Teilnehmer einer 1998 durchgeführten repräsentativen Befragung an, dass die Gewalt 

in ihrem Stadtteil zugenommen habe, 53,4 % vermuteten Anstiege in anderen Teilen ihrer Stadt und 

69,2 % nahmen dies bezogen auf andere Städte an.63 Dieser stabil replizierte Befund ist mit einer Hypo-

these von differenziellen Medienwirkungen gut zu vereinbaren, da im lokalen nahbereich unmittel-

bare eigene Erfahrungen sowie informelle Kommunikationen es den Menschen eher erlauben, sich 

ein eigenes Bild der Lage zu machen.64 

Eine Aussage dazu, ob sich die subjektiven Einschätzungen der Kriminalitätslage und -entwicklung 

über die Zeit gewandelt haben,65 ist zur Zeit nicht möglich. Dies würde regelmäßig wiederholte, 

gleichartige Studien mit einer Mehrzahl von Messzeitpunkten voraussetzen, die für Deutschland so 

nicht vorliegen. Dies gilt erst recht für die Kontrastierung der Veränderungen subjektiver Einschät-

zungen mit der realen Entwicklung der Kriminalitätslage. Idealerweise müssten dazu in wiederholten 

57 Z. B. KAniA, h., 1998; KilliAs, m., 1982.
58 Vgl. Kury, h. und J. oBerGFell-Fuchs, 2003.
59 Vgl. schwind, h.-d. u. a., 2001, S. 254 f.
60 Vgl. Kerner, h.-J., 1980, S. 92.
61 Bereits in einer 1973 in Stuttgart durchgeführten Erhebung fand stephAn, e., 1976, dass bezogen auf die gesamte nation 

83 % von Kriminalitätsanstiegen ausgingen, bezogen auf die gesamte Stadt nur noch 64 % und bezogen auf das eigene 

Wohnviertel nur noch 20 %.
62 Vgl. BilsKy, w. u. a., 1993, S. 32 ff.
63 Vgl. wetzels, p. u. a., 2001, S. 121.
64 Vgl. Boers, K. und p. Kurz, 1997.
65 Beispielsweise, ob sich die Veränderungen der Medienlandschaft in einem Wandel der Kriminalitätseinschätzung nie-

dergeschlagen hat.
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Erhebungen Daten zur Wahrnehmung von Kriminalität in Kombination mit Befragungen zu opfer-

erlebnissen erhoben werden, die (neben Hellfelddaten) als Indikator der Kriminalitätsentwicklung 

dienen können. Für Deutschland liegen solche Daten – in Ermangelung regelmäßig wiederholter, 

repräsentativer opferbefragungen – bislang auf nationaler Ebene leider nicht vor.66 

Schaubild �.�-�: Rate der Personen, die 1��� in Bochum Anstiege der Kriminalität 
annehmen, differenziert nach Wohngegend und Deutschland insgesamt
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Datenquelle:	 Schwind,	H.D.	u.	a.,	2001,	S.	252;	dargestellt	sind	Prozent	„sehr	viel	zugenommen“,	„viel	zugenommen“	und	
„zugenommen“	aus	einer	siebenstuigen	Skala.

Für Großbritannien stehen indessen solche Informationen zur Verfügung: Die Erhebungen des Bri-

tish Crime Survey (BCS) zeigen dazu das bekannte Bild, dass auch in England und Wales eine über-

wiegende Mehrheit der Bevölkerung Anstiege der Kriminalität vermutet. Im Jahr 1996 lag die Quote 

derer, die Anstiege annehmen, bei 77 %. In jüngsten Erhebungswellen für 2004/2005 waren es mit 61 % 

zwar weniger, aber immer noch war die Mehrheit von nationalen Kriminalitätsanstiegen überzeugt, 

obwohl sich nach den repräsentativen Dunkelfeldbefunden des BCS gerade in den 1990er Jahren 

erhebliche Rückgänge ereignet haben, die 2004/2005 zum niedrigsten Stand der Kriminalität in Eng-

land und Wales seit 1981 geführt haben.67 Die nachweisbar rückläufige Entwicklung der opferrisiken 

schlägt sich somit zwar in einem leichten Rückgang der Quote derer nieder, die Anstiege der Krimi-

nalität vermuten, diese bilden aber immer noch die Mehrzahl. Die britischen Daten bestätigen zudem 

66 Lediglich in einigen wiederholt durchgeführten regionalen Erhebungen finden sich dazu Anhaltspunkte. So stellen 

beispielsweise Kräupl, G. und h. ludwiG, 2000, S. 134 fest, dass es in Jena zwischen 1991/92 und 1995/96 auf freilich hohem 

niveau zu einem Rückgang der Rate derer gekommen ist, die Anstiege der Kriminalität vermuten. Ähnliches gilt für 

Frankfurt a. M. sowie Dresden. 

 Eine vom Bundesministerium des Innern und vom Bundesministerium der Justiz einberufene Arbeitsgruppe hat im Jahr 

2002 das Konzept einer bundesweiten, wiederholten opferbefragung ausgearbeitet, nachdem im 1. PSB nachdrücklich 

auf dieses Desiderat auch seitens der Forschung hingewiesen worden war (vgl. zu dieser Kritik auch heinz, w. und G. 

spiess, 2001 sowie dittmAnn, J., 2005a; 2005b). Eine Umsetzung dieser Pläne ist bislang allerdings noch nicht erfolgt. 
67 Vgl. dodd, t. u. a., 2004; nicholAs, s. u. a., 2005.
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das in deutschen Studien stets festgestellte Muster, dass Menschen bezogen auf den eigenen Lebensbe-

reich deutlich seltener Kriminalitätszunahmen vermuten als bezogen auf die gesamte nation.68

Schaubild �.�-�: Subjektive Einschätzungen der Kriminalitätsentwicklung in England und 
Wales �00�/0�–�00�/0�: Rate der Befragten, die Zunahmen vermuten. 
�ergleich der Angaben für die Nation und die Wohngegend
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Datenquellen:		 British	Crime	Survey; dodd, t.	u.	a.,	2004;	nicHolas, s.	u.	a.,	2005.

Insgesamt reflektieren die Annahmen der Bürger zur Kriminalitätsentwicklung und -struktur die tat-

sächliche Lage weder im Hinblick auf die nationale Situation noch für die lokalen Gegebenheiten kor-

rekt. Es wird sowohl die Struktur in Richtung auf erhöhte Anteile schwerer Delikte falsch wahrgenom-

men als auch die Entwicklung eher dramatisierend erlebt. Wesentliche Faktoren, die das Ausmaß dieser 

Verzerrung beeinflussen, sind – neben der Bildung und der sozialen Lebenslage69 – vor allem Art und 

Umfang des Medienkonsums und die Art der Kriminalitätsdarstellung in den konsumierten Medien.70 

5.3.2 Bewertungen der Kriminalität als gesellschaftliches Problem

In verschiedenen Studien wurde auch danach gefragt, in welchem Maße Menschen sich Sorgen über 

die Kriminalitätsentwicklung in Deutschland machen. Diese nicht nur den Umfang schätzende, son-

dern die Entwicklung bewertende Art der Fragestellung kann als eine Erfassung von Einstellungen 

zum gesellschaftlichen Kriminalitätsproblem bezeichnet werden. In diesem Sinne wurde seit Anfang 

der 1970er Jahre durch das Institut für Demoskopie Allensbach wiederholt für unterschiedliche gesell-

schaftliche Probleme gefragt, ob es zutrifft, dass die Deutschen darüber sehr besorgt sind. Darunter 

befand sich auch die Aussage: „Dass die Kriminalität in Deutschland immer mehr zunimmt“. Für 

Westdeutschland zeigen sich Rückgänge dieser Sorge um die Kriminalitätsentwicklung von Anfang 

68 Von 2002/2003 bis 2004/2005 gingen die über opferbefragungen gemessenen Viktimisierungsraten (all BCS Crimes) 

gleichzeitig um 12 % zurück (Tab. 2.01 in nicholAs, s. u. a., 2005, S. 25).
69 Vgl. Boers, K. und p. Kurz, 1997.
70 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2004; 2005.
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der 1970er Jahre bis 1986.71 Danach steigt die Rate der Zustimmung zu dieser Aussage in Westdeutsch-

land bis 1993 deutlich an. In den neuen Bundesländern ist auf deutlich höherem niveau von 1990 bis 

1993 gleichfalls eine solche Zunahme zu beobachten. Die für die 1980er Jahre feststellbar abnehmende 

Besorgnis bei gleichzeitigem Anstieg der registrierten Kriminalität wurde auch als ein „Gewöhnungs-

effekt“ interpretiert.72 Die Zäsur im Jahr 1990 und die anschließenden Anstiege der so gemessenen 

Besorgnisse um die Kriminalitätsentwicklung werden in einen Zusammenhang mit der Wiederver-

einigung, Diskussionen um Jugendgewalt, Berichten über gravierende Sexualdelikte gegen Kinder73 

und der Wahrnehmung massiver rechtsextremistischer Vorfälle gebracht.

Für die 1990er Jahre zeigen die Daten des sozioökonomischen Panels, einer jährlich wiederholten, 

durch das DIW in Berlin veranlassten Befragung aller erwachsenen Mitglieder einer repräsentativen 

Stichprobe von Haushalten,74 dass nach einem Verharren auf einem relativ hohen niveau bis 1997 

seitdem die Sorgen um die Kriminalitätsentwicklung deutlich abgenommen und im Jahr 2004 ihren 

Tiefststand erreicht haben.75 Bundesweit sank der Anteil derer, die angaben, sich große Sorgen um die 

Kriminalitätsentwicklung zu machen, von 60,5 % auf 42,5 %. In den neuen Bundesländern war dieser 

Rückgang stärker ausgeprägt als in den alten Bundesländern, d. h. die Bewertung der Entwicklung der 

Kriminalitätslage hat sich in diesem Zeitraum angenähert (vgl. Schaubild 5.3-4). 

Ein weiterer, häufig verwendeter Indikator der Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem 

besteht in Fragen dazu, welcher Stellenwert Kriminalität als politischem Problem oder Staatsaufgabe 

nach Einschätzung der Befragten zukommen sollte. Entsprechende Fragen werden entweder – jeweils 

separat skaliert – in der Form gestellt, dass Personen angeben sollen, für wie wichtig sie unterschied-

liche Staatsaufgaben halten, darunter auch die Innere Sicherheit76, oder aber so, dass vorgegebene 

Probleme oder Aufgaben in eine Rangreihe gebracht werden sollen. Eine dritte Variante ist die offene 

Frage danach, was die wichtigsten Aufgaben und Probleme des Landes (bzw. der Stadt) sind. 

Die Resultate sind in hohem Maße methodenabhängig.77 Wird eine Liste von Politik- oder Problem-

bereichen vorgegeben, verbunden mit der Aufforderung, aus dieser Liste die beiden wichtigsten zu 

nennen, dann wird Kriminalität regelmäßig häufiger genannt, als wenn ein offenes Antwortformat 

gewählt wird. So fand z. B. Kerner in Hamburg, dass bei offener Fragestellung Kriminalität von 17 % 

genannt wurde und damit auf dem fünften Rang landete (nach Arbeitslosigkeit, Inflation, Schulprob-

lematik und Renten), in derselben Stichprobe bei geschlossener Frageform mit Vorgabe von zehn 

Problemen hingegen auf dem dritten Rang rangierte (nach Arbeitslosigkeit und Verkehrsproblemen). 

Ähnliche Ergebnisse finden sich für Stuttgart, Bochum, aber auch die Schweiz. 

71 Vgl. dittmAnn, J., 2005a; reuBAnd, K.-h., 1995.
72 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1995.
73 Vgl. dazu rüther, w., 1998; Kury, h. und J. oBerGFell-Fuchs, 2003.
74 Vgl. deutsches institut Für wirtschAFtsForschunG (Hg.), Sozioökonomisches Panel; Im Jahr 2004 wurden in West: 3724 

Haushalte mit 6811 Personen und in ost 3435 Personen in 1813 Haushalten durch InFRATEST (München) befragt. Themen 

sind unter anderem Haushaltszusammensetzung, Erwerbs- und Familienbiographie, Erwerbsbeteiligung und beruf-

liche Mobilität, Einkommensverläufe, Gesundheit und Lebenszufriedenheit.
75 Vgl. dittmAnn, J., 2005b.
76 Z. B. Wichtigkeit der Aufgabe „Den Bürger wirksam vor Kriminalität zu schützen“ auf einer 4-stufigen Antwortvorga-

benskala von „Sehr wichtig“ bis „unwichtig“ einschätzen.
77 Vgl. schwind, h.-d. u. a., 1989 mit einer Übersicht über ältere Studien.
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Schaubild �.�-�: Entwicklung der Sorge um die Kriminalitätsentwicklung in Deutschland 
(Prozent „große Sorgen“) in den 1��0er Jahren

0 

 

10 % 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

80 % 

 

 

Ostdeutschland 

Westdeutschland 
BRD gesamt

Datenquellen:		 DITTMANN,	J.,	2005a;	deutscHes institut für WirtscHaftsforscHunG	(Hg.),	SOEP	1994–2004;	Frageformulierung:	
Wie	ist	das	mit	folgenden	Gebieten	–	machen	Sie	sich	da	Sorgen?	....	Über	die	Entwicklung	der	Kriminalität	in	
Deutschland?	(Antwortmöglichkeiten:	große	Sorgen/einige	Sorgen/keine	Sorgen).

reuBAnd fasste verschiedene Umfragen, die mit einer separaten vierstufigen Skalierung gearbeitet haben, 

zusammen. Bei der Methodik von Rangreihenbildung mit Vorgabe möglicher Probleme und Aufgaben-

bereiche werden, da auf diese Weise Aufgaben in Konkurrenz zueinander gestellt und priorisiert werden 

müssen, notwendigerweise geringere Quoten erreicht als bei einer Frageform, welche die unabhängige 

Einschätzung der Wichtigkeit für jeden Problembereich gestattet. Im Jahr 1986 hielten bei einen solchen 

unabhängigen Einschätzung verschiedener Problembereiche 56 % der Befragten den wirksamen Schutz 

der Bürger vor Verbrechen für eine sehr wichtige Aufgabe; im gleichen Jahr ordneten jedoch bei Priorisie-

rungszwang nur 24 % die Verbrechensbekämpfung unter den drei wichtigsten Staatsaufgaben ein.78 

Eine längsschnittliche Betrachtung offenbart, dass (bei separater Skalierung) von den 1970er Jahren 

bis etwa 1990 die Einschätzung der Verbrechensbekämpfung als „sehr wichtige Aufgabe“ von 80 % auf 

etwa 50 % zurückging bzw. (bei Priorisierungszwang) als eine Aufgabe mit politischer Priorität von 

50 % auf 25 %.79 Kriminalität hatte in ihrer politischen Relevanz also – methodenunabhängig – in der 

Sicht der Bürger in dieser Zeit deutlich abgenommen. Mit der Wiedervereinigung gewinnt die Innere 

Sicherheit als Problem und politische Aufgabe bis 1993 in der Meinung der Bevölkerung wiederum an 

Bedeutung. So stieg die Wichtigkeit der Kriminalität als politische Aufgabe (bei separater Skalierung) 

bis 1993 wieder auf 62 % an.80

78 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1992a, S. 142.
79 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1995, S. 47.
80 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1995, S. 48.
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Schaubild �.�-�: Bedeutung der Kriminalität als nationales Problem: Quote derer, die 
Kriminalität als eines der beiden wichtigsten Probleme ihres Landes 
nennen, im europäischen �ergleich
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Aus jüngerer Zeit liegen zu dieser Frage zum einen international vergleichende Daten des Eurobaro-

meters, in dem eine Rangreihenbildung mit Problemvorgaben praktiziert wurde81, sowie – begrenzt 

auf Deutschland – Daten des Politbarometers vor, einer monatlichen Umfrage, bei der eine offene Fra-

ge zu den beiden wichtigsten Problemen (d. h. ohne thematische Vorgabe) verwendet wurde. 

Bei der Befragung zum Eurobarometer wurden insgesamt 14 Probleme vorgegeben und aufgefordert 

anzugeben, welche dieser Probleme die beiden wichtigsten sind, mit denen das jeweilige Heimatland 

konfrontiert ist. Im Jahr 2005 nahm in Deutschland Arbeitslosigkeit den ersten Rang ein. Sie wurde 

von 81 % der Befragten zu den beiden wichtigsten Problemen gerechnet, was den höchsten Wert für 

die gesamt EU darstellt. An zweiter Stelle folgte mit 42 % die wirtschaftliche Lage. Erst auf dem dritten 

Rang findet sich mit 14 % das Problem Kriminalität. Diese Quote ist den nennungen für Renten (13 %), 

Schulsystem (12 %) und Gesundheitssystem (10 %) in etwa vergleichbar. Die anderen Probleme treten 

dahinter deutlich zurück. Im Vergleich zur Situation zwei Jahre zuvor (im Frühjahr 2003) hatte sich die 

Rangreihe kaum geändert: Auch hier rangierte in Deutschland die Kriminalität mit 16 % nennungen 

an dritter Stelle, mit einer leicht höheren Quote als zwei Jahre später. Am wichtigsten waren auch 

zu diesem Zeitpunkt Arbeitslosigkeit (erster Rangplatz, 66 %) und die wirtschaftlichen Lage (zwei-

ter Rang, 37 %). Die sozioökonomische Lage wird damit von der weit überwiegenden Mehrheit der 

81 europeAn commission (Hg.), Eurobarometer. Die Gesamtzahl der Befragten betrug 2005 n=29 328 (im Schnitt ca. 1000 pro 

Staat). 2005 wurden in Deutschland 1520 Personen befragt. Es handelt sich um eine stratifizierte Ziehung nach adminis-

trativen Regionen. Die Auswahl erfolgt über ein „random route“ Verfahren. In den so erreichten Haushalten wird per 

Zufall ein Mitglied (über 15 J.) für die Befragung ausgewählt. 
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Befragten zu den wichtigsten Problembereichen in Deutschland gezählt, während Kriminalität als 

Staatsaufgabe und Problem dahinter deutlich zurücktritt und zudem an Relevanz etwas abgenom-

men hat. Ein Vergleich mit anderen EU-Staaten macht deutlich, dass Deutschland in diesem Punkt zu 

den Schlusslichtern gehört: Kriminalität ist für die Bürger der anderen Länder deutlich häufiger eines 

der beiden wichtigsten nationalen Probleme (vgl. Schaubild 5.3-5).

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, in welchem Maße die Befragten „Terrorismus“ als 

eines der beiden wichtigsten nationalen Probleme ansehen. Während im Jahr 2005 in Spanien (46 %), 

den niederlanden (22 %) und Großbritannien (14 %) hier durchaus von einem relevanten Anteil ein 

zentrales Problem gesehen wird, was nach den Vorfällen in Madrid und London sowie den Auseinan-

dersetzungen um Fortuyn in Holland nicht verwundert, wird dieses Problem in Deutschland nur von 

3 % genannt und rangiert auf dem neunten Rang. Die Bundesbürger fühlen sich von daher im interna-

tionalen Vergleich auch in diesem Punkte nicht in erhöhtem Maß mit einem Problem konfrontiert.

In dem seit 1977 von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF regelmäßig durchgeführten Politba-

rometer, einer Befragung zu aktuellen Ereignissen und Problemen, wurde wiederholt auch die offene 

Frage gestellt: „Was ist gegenwärtig ihrer Meinung nach das wichtigste Problem in Deutschland?“82 

Für die folgende Darstellung (Schaubild 5.3-6) wurde, nach einer Kategorisierung der Antworten auf 

die offene Frage, die Rate der Befragten berechnet, welche Kriminalität/Innere Sicherheit als das wich-

tigste oder zweitwichtigste Problem genannt hatten. Für die Darstellung wurden die Entwicklungen 

in West und ost separat betrachtet.83 

Die Rate der nennungen von Kriminalität als einem der beiden wichtigsten Probleme ist mit nur 2,8 % 

im Jahr 2002 sehr niedrig, was u. a. ein bekannter Effekt der Methode (offene Frage) sein dürfte. Weiter 

zeigt sich in den neuen Bundesländern ein steiler Anstieg in der ersten Hälfte der 1990er Jahre, der 

auch im Westen, freilich auf deutlich niedrigerem niveau, ebenfalls zu beobachten ist. Danach sinken 

die Raten im osten ab 1995 ganz erheblich und erreichen 2002 das gleiche sehr niedrige niveau wie 

im Westen, wo sich im Übergang zum 21. Jahrhundert Rückgänge von 1995 bis 2000 und dann wieder 

von 2001 zu 2002 finden.84 Insoweit zeigt sich auch im Politbarometer ab der zweiten Hälfte der 1990er 

Jahre ein Rückgang der subjektiven Bedeutsamkeit der Kriminalität als soziales Problem.

In einer der methodisch am besten entwickelten kommunalen Erhebungen, den seit 1993 in Frankfurt 

a. M. durch das dortige Amt für Statistik und Wahlen durchgeführten Bürgerbefragungen85, zeichnet 

sich für die letzten Jahre in aller Deutlichkeit ein vergleichbarer Trend ab. Im Jahr 2004 benannten nur 

noch 15 % von n=1603 (auch hier in offener Form) befragten Frankfurter Bürgern die Kriminalität/öffent-

liche Sicherheit als eines der größten Probleme der Stadt. Damit ging dieser Anteil von seinem Höchst-

82 ForschunGsGruppe wAhlen e. V. (Hg.), Politbarometer. In der Regel werden elf Einzelumfragen pro Jahr durchgeführt (also 

etwa monatliche Befragungen), die zu einem jährlichen Gesamtdatensatz kumuliert werden können. Pro Jahr werden im 

Westen etwa 9000–12.000 Personen befragt, in den neuen Bundesländern ist die Stichprobengröße ähnlich. Seit Mitte 

1988 wird die Erhebung als telefonische Befragung durchgeführt. 
83 Die getrennte Betrachtung ist sinnvoll aufgrund der unterschiedlichen Verläufe und niveaus, die sich in anderen Studien 

gezeigt haben.
84 Wird Kriminalität mit anderen Problemen verglichen, indem den verschiedenen benannten Problemen in Abhängigkeit 

von der Quote ihrer nennungen Ränge zugewiesen werden, dann zeigt sich sowohl in West wie in ostdeutschland für 

Kriminalität ein steiler Anstieg von 1991 (West: 20. Rang; ost: 12. Rang) bis 1995 (5. Rang West und 2. Rang ost). Für 1999 

bis 2001 ist relative Stabilität auf einem niedrigeren Rang (8. bzw. 9. Rang) festzustellen und 2002 dann ein deutlicher 

Rückgang auf den 17. Rang.
85 Vgl. dazu auch heinz, w. und G. spiess, 2001.
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stand im Jahr 1994 (57 %) um mehr als etwa zwei Drittel zurück. Gleiches gilt übrigens auch für das Dro-

genproblem, das 1994 von 22 % als eines der größten Probleme der Stadt angesehen wurde, im Jahr 2004 

hingegen nur noch von 6 %, mithin ein Rückgang um etwa drei Viertel (vgl. Schaubild 5.3-7).86

Insgesamt deuten die zu dieser Entwicklung vorliegenden Daten somit konsistent darauf hin, dass 

die Relevanz des Problems Kriminalität in der subjektiven Sicht der Bürger ab der zweiten Hälfte der 

1990er Jahre deutlich rückläufig und im internationalen Vergleich zudem auf einem vergleichsweise 

sehr niedrigen niveau anzusiedeln ist.

5.3.3 Zufriedenheit mit der Inneren Sicherheit und der Kriminalitätsbekämpfung

Auch Indikatoren der Zufriedenheit der Bürger mit der öffentlichen Sicherheit und der Bekämpfung 

der Kriminalität lassen eine ähnliche Tendenz erkennen. So zeigt sich für Westdeutschland ein Absin-

ken der Zufriedenheit mit der öffentlichen Sicherheit von 1988 bis 1993. Danach steigt die Zufrieden-

heit jedoch wieder deutlich an und liegt 2001 höher, als es in den 1980er Jahren festzustellen war. Für 

die neuen Bundesländer zeigt sich eine deutlich niedrigere Zufriedenheit im Vergleich zum Westen, 

86 Vgl. stAdt FrAnKFurt (Hg.), Statistik aktuell, 05/2005.
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hier steigt dieses Maß jedoch, nach einem starken Abfall zu Beginn der 1990er Jahre, ab 1992 wieder 

an und nähert sich den Werten des Westens, die aber 2001 noch nicht erreicht wurden. In beiden Lan-

Schaubild �.�-�: Kriminalität und Drogen als größtes Problem der Stadt Frankfurt: Prozent 
der Nennungen auf eine offene Frage 1���–�00�
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Schaubild �.�-�: Entwicklung der Zufriedenheit mit der öffentlichen Sicherheit in 
Deutschland 1���–�001
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desteilen ist mithin in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eine deutliche Zunahme der Zufriedenheit 

mit der Inneren Sicherheit zu verzeichnen.

Insgesamt verweisen die verfügbaren Studien und Indikatoren einmütig darauf, dass es ab Mitte der 

1990er Jahre zu einer deutlichen Verbesserung der subjektiven Bewertung der Inneren Sicherheit 

und einem Rückgang von Auffassungen, dass die Gesellschaft vor allem von Kriminalität bedroht 

ist, gekommen ist. Internationale Vergleiche zeigen, dass die Bundesrepublik, was die Relevanz der 

Kriminalität als drängendes politisches Problem anbelangt, in europäischer Perspektive sehr günstig 

dasteht. Dementsprechend hat sich auch die Zufriedenheit der Bürger mit der Kriminalitätsbekämp-

fung deutlich erhöht und im Westen ein niveau erreicht, wie es etwa vor der Wiedervereinigung zu 

beobachten war. 

5.4 Personale Kriminalitätsfurcht

Bei der personalen Kriminalitätsfurcht geht es im Kern um die subjektive Wahrnehmung der Sicher-

heitslage der eigenen Person mit Blick auf Kriminalität. Im Zentrum steht die Frage, inwieweit 

Menschen sich in ihrem individuellen Alltag subjektiv mit der Gefahr konfrontiert sehen, opfer von 

strafbaren Handlungen zu werden.87 Es geht dabei nicht um Analysen einzelner Episoden und Interak-

tionen, in denen eine Person Furcht empfindet, im Sinne der Feststellung einer situationsspezifischen 

emotionalen Reaktion (in der Psychologie als State-Angst bezeichnet). Im Vordergrund steht hier viel-

mehr die Frage, in welchem Maße Menschen generell in ihrem Alltag befürchten, opfer von Kriminali-

tät zu werden, in welchem Maße ihr Leben von kriminalitätsbezogenen Ängsten gekennzeichnet ist.88 

5.4.1 Probleme der Messung personaler Kriminalitätsfurcht

In den ersten US-amerikanischen opferstudien wurde dieser Aspekt des individuellen Bedrohungs-

erlebens über einen einzigen Indikator gemessen: die Antwort auf die Frage, ob man Angst habe, 

wenn man nach Einbruch der Dunkelheit nachts in seinem Stadtteil draußen alleine spazieren gehe.89 

Diese Frage, die häufig auch als Standardindikator oder Standarditem bezeichnet wurde, fand auch 

in zahlreichen deutschen Studien Verwendung.90 Die Bezeichnung „Standardindikator“ ist allerdings 

insoweit irreleitend, als dass die genauen Frageformulierungen sowie die verfügbaren Antwortmög-

lichkeiten in verschiedenen Studien erhebliche Unterschiede aufweisen.91 Gemeinsam ist all diesen 

Varianten hingegen der Bezug zur eigenen Wohngegend zu Zeiten der Dunkelheit und der Umstand, 

dass in diesen Fragen die Thematik Kriminalität gar nicht erwähnt wird. 

Diese Art der Messung war Gegenstand umfangreicher Kritik sowie empirischer Prüfungen.92 Es 

wurde angenommen, dass mit einer solchen Frage unspezifische Bedrohungsgefühle, darunter zwar 

auch solche, die sich auf Kriminalität beziehen, aber eben auch andere Befürchtungen angesprochen 

werden.93 Weiter wurde kritisiert, dass mit einer solchen Frage für viele Personen eine hypothetische 

Situation zum Kriterium gemacht wird, in die sie sich schon aufgrund ihrer gewohnten Alltagsrouti-

87 Vgl. GABriel, u. und w. GreVe, 2003.
88 Vgl. GABriel, u. und w. GreVe, 2003.
89 Vgl. heinz, w. und G. spiess, 2001; Kreuter, F., 2002; Boers, K., 1991; 2003.
90 Erstmals 1965 durch AllensBAch, vgl. reuBAnd, K.-h., 1989, S. 471.
91 Vgl. Kreuter, F., 2002, S. 236; Kury, h. u. a., 2004a.
92 Vgl. FAttAh, e. A., 1993; BilsKy, w. und p. wetzels, 1997; Boers, K., 1991 m. w. nachw.
93 Vgl. statt vieler Kury, h. u. a., 2004b; wetzels, p. u. a., 1995; Kreuter, F., 2002; sKoGAn, w. G., 1993; FAttAh, e. A., 1993; GreVe, 

w. u. a., 1996.
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nen normalerweise nicht begeben. Kreuter94 konnte dazu in experimentellen Studien zeigen, dass das 

Antwortverhalten auf eine solche Frage zu hochgradig unzuverlässigen Befunden führt, da es sich 

in vielen Fällen um eine kognitiv schlecht verankerte so genannte „nichteinstellung“ handelt. Das 

heißt, es werden Angaben zu einem objekt erfragt, bezogen auf das die Befragten nicht über eigene 

Erfahrungen verfügen und für das somit a priori bei ihnen auch keine Bewertungen existieren. Solche 

Wertungen werden demnach erst durch eine Befragung angestoßen und produziert. Angaben dazu 

sind deshalb in hohem Maße anfällig für Einflüsse schon minimaler methodischer Unterschiede. Die 

genaue Wortwahl, die Position von Fragen zu Kriminalitätsfurcht in der Fragenabfolge, die Thematik 

der Gesamtuntersuchung sowie die durchführende Institution und deren vermutete Themenschwer-

punkte und Interessen sowie die Form der Befragung können deshalb das Resultat nachhaltig beein-

flussen. 

Ergebnisse britischer Untersuchungen, in denen standardisierte Erhebungen mit späteren qualita-

tiven nachbefragungen kombiniert wurden, dokumentieren, dass auf diesem Wege das Ausmaß 

des Unsicherheitsgefühls deutlich zu hoch geschätzt wird.95 In einer Replikation und Erweiterung 

dieser britischen Untersuchung kamen in einer aktuellen deutschen Studie Kury und Mitarbeiter zu 

der Feststellung, dass Kriminalitätsfurcht ein mehrdimensionales Konstrukt ist, das sich mit einer 

einzigen Frage wie dem Standardindikator nicht valide und reliabel abbilden lässt. In das Antwort-

verhalten gehen zu etwa gleichen Teilen kriminalitätsbezogene Befürchtungen einerseits und Beun-

ruhigungen in ambivalenten Situationen andererseits, die nicht mit Kriminalität in Zusammenhang 

stehen müssen, ein. Wie auch bei der britischen Studie zeigte sich bei qualitativen nachinterviews, 

dass der Standardindikator in erheblichem Maße die individuelle Furcht überschätzt: Von den Per-

sonen, die auf Basis ihrer Angaben auf das Standarditem in der schriftlichen Befragung als hoch mit 

Kriminalitätsfurcht belastet klassifiziert worden waren, erwiesen sich mehr als die Hälfte als Fehlklas-

sifikationen. Genauere nachfragen ergaben, dass hinter solchen Angaben vielfach Verärgerungen 

und Unwohlsein in Bezug auf konkretisierbare Umgebungsverhältnisse standen, die nichts mit Kri-

minalität zu tun hatten.96 Dies wird bestätigt durch Ergebnisse von Feltes, der zeigen konnte, dass das 

generelle Unsicherheitsgefühl, die Angst, sich nachts im eigenen Stadtteil zu bewegen, deutlich höher 

ausfällt als die Befürchtung, nachts im eigenen Stadtteil opfer einer Straftat zu werden.97

Antworten auf die Standardfrage überschätzen die Kriminalitätsfurcht älterer Menschen in beson-

ders hohem Maße.98 neben Alterseffekten gilt dies auch für geschlechtsbezogene Effekte. Die Furcht 

von Frauen im Vergleich zu Männern wird unter Verwendung eines solchen Indikators ebenfalls stark 

überschätzt.99 Die Ergebnisse sind somit nicht nur allgemein überhöht, sondern differenziell, d. h. sie 

überschätzen für bestimmte Teilgruppen in unterschiedlichem Maße.

Mehrere Forschungsarbeiten zeigen weiter, dass neben den Frageformulierungen auch die Antwort-

formate bei der Interpretation von Ergebnissen zu beachten sind. nach Ergebnissen von FArrAl und 

GAdd stellen Studien, die auf die Häufigkeit von Furchtempfindungen abstellen, im Ergebnis etwa 

doppelt so hohe Raten furchtsamer Personen fest im Vergleich zu Analysen, die zusätzlich auch die 

Intensität der entsprechenden Empfindungen berücksichtigen. So gaben in einer repräsentativen 

94 Vgl. Kreuter, F., 2002.
95 Vgl. FArrAl, s. u. a., 1997.
96 Vgl. Kury, h. u. a., 2004a; 2004b.
97 Vgl. Feltes, t., 2000.
98 Vgl. GreVe, w. u. a., 1996.
99 Vgl. sutton, r. m. und s. FArrAl, 2005.
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Stichprobe 35 % an, im letzten Jahr Situationen erlebt zu haben, in denen sie befürchteten, opfer einer 

Straftat zu werden. Weniger als die Hälfte davon (16 % ) berichtete über häufigere Erlebnisse dieser 

Art (fünf und mehr derartige Episoden). Von dieser Gruppe mit häufigeren Furchtepisoden berich-

tete jedoch die Hälfte, dabei kaum oder wenig Furcht empfunden zu haben. Gehäufte und intensive 

Furchtreaktionen betrafen somit nur 8 % der Probanden.100 

Während in allgemeinen Bevölkerungsumfragen das Standarditem nach wie vor Verwendung findet, 

teilweise unter Verweis darauf, dass es im Interesse längsschnittlicher Analysen unverzichtbar sei, 

wird andererseits in der Forschung anerkannt und beachtet, dass Kriminalität in der Lebenswirklich-

keit nicht als solche existiert, sondern stets nur in Form bestimmter Verhaltensweisen bzw. Delikte. 

Von daher erscheint es angebracht, auch die Messung der Kriminalitätsfurcht nicht alleine als Bedro-

hung durch Kriminalität zu erheben, sondern auf konkretisierte Delikte zu beziehen. In neueren 

Studien wird diese Art der Messung – unter dem Begriff der spezifischen Kriminalitätsfurcht – auch in 

entsprechender Weise vorgenommen, wobei das erfragte Deliktsspektrum vor allem Straßenkrimi-

nalität sowie Einbruch und Vergewaltigung betrifft.101 Weitere Differenzierungen in der Forschung 

betreffen sozialräumliche Konstellationen, auf die sich die Bedrohungswahrnehmungen richten (zu 

Hause, öffentlicher Raum im eigenen Stadtteil, andere Gebiete), sowie bestimmte Tages- und nacht-

zeiten (tags, abends, nachts). 

Unsicherheitsgefühle und Befürchtungen können von Personen in unterschiedlichen Formen zum 

Ausdruck gebracht werden. neben dem Erleben der Emotion Furcht, einem auf die option einer Vikti-

misierung gerichteten Angstgefühl, dessen Intensität und Häufigkeit sich bei verschiedenen Personen 

unterscheiden kann, lässt sich das individuelle Bedrohungserleben auch daran festmachen, wie hoch 

Personen subjektiv die Wahrscheinlichkeit einschätzen, tatsächlich selbst opfer einer Straftat zu wer-

den. Schließlich können sich Bedrohungswahrnehmungen auch darin zeigen, dass Menschen – gera-

de weil sie befürchten, dass sie opfer werden könnten, und um zu verhindern, dass dies geschieht 

– bestimmte Situationen von vorneherein vermeiden102 oder sich in besonderer Weise schützen.103 Ent-

sprechend wird in der Kriminologie104 zwischen affektiven (gefühlsbezogenen), kognitiven (rational, 

verstandesbezogenen) und konativen (verhaltensbezogenen) Indikatoren der Kriminalitätsfurcht dif-

ferenziert, die über entsprechende Fragen in Untersuchungen operationalisiert werden.105 Empirische 

Überprüfungen zeigen, dass alle diese Aspekte zwar Dimensionen der Kriminalitätsfurcht darstellen, 

dass diese aber keinesfalls deckungsgleich sind, sondern unterschiedliche Aspekte akzentuieren.106

In der kriminologischen Fachliteratur ist zwar aktuell weitgehend unstreitig, dass alle drei Kompo-

nenten der Bedrohungswahrnehmung relevant sind, will man ein angemessenes Bild der subjektiven 

Sicherheitslage zeichnen.107 Kontroversen bestehen allerdings in der Frage, in welchem Verhältnis 

affektive, kognitive und konative Aspekte der Bedrohungswahrnehmung zueinander stehen. So wird 

100 Vgl. FArrAl, s. und d. GAdd, 2004.
101 Vgl. Boers, K., 2003; hirtenlehner, h., 2006.
102 Beispielsweise, indem sie bestimmte Örtlichkeiten meiden oder darauf achten, bestimmten Personen auszuweichen.
103 Beispielsweise, indem sie Selbstverteidigungskurse besuchen oder besondere Schutzvorkehrungen an Wohnungen oder 

Fahrzeugen anbringen etc.
104 Erstmals durch schwind, h.-d. u. a., 1978.
105 Vgl. etwa Boers, K., 1991; Boers, K. und p. Kurz, 1997; wetzels, p. u. a., 1995.
106 Vgl. FerrAro, K. F., 1995; Boers, K., 2003; Kury, h. u. a., 2004b; ForschunGsGruppe KommunAle KriminAlpräVention in BAden-

württemBerG (Hg.), 1998, S. 74; hirtenlehner, h., 2006, S. 10.
107 Vgl. heinz, w. und G. spiess, 2001; GABriel, u. und w. GreVe, 2003; Kury, h. u. a., 2004b. 
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einerseits die These vertreten, dass es sich um konzeptuell zusammenhängende Größen handelt, die 

gemeinsam „Kriminalitätsfurcht“ konstituieren.108 

Diese Sichtweise verweist beispielsweise darauf, dass es Personen gibt, die ein ausgeprägtes Schutz- 

und Vermeidungsverhalten zeigen, was damit einhergeht, dass sie glauben – gerade infolge ihrer 

Vorsicht – mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit opfer zu werden, ohne dass man deshalb davon 

sprechen könnte, dass sie sich nicht durch Kriminalität bedroht sähen, schließlich ist diese Bedrohung 

der Grund für ihr Vermeidungsverhalten. Kriminalitätsfurcht, so die Argumentation, beinhaltet not-

wendigerweise, dass subjektiv ein Risiko wahrgenommen wird, selbst opfer werden zu können. Dass 

das gezeigte Verhalten in der subjektiven Sicht risikomindernd wirkt, zeige nicht an, dass die betref-

fenden Personen keine Bedrohung antizipieren. In dieser Sichtweise handelt es sich bei affektiven, 

kognitiven und konativen Aspekten um Facetten oder Komponenten, die als Äußerungsformen ein 

und desselben Konstrukts bei verschiedenen Personen unterschiedlich konfiguriert sein können.109 

Andererseits wird die Ansicht vertreten, Vermeidungsverhalten könne sowohl Furchtgefühle ver-

ringern als auch das subjektive Viktimisierungsrisiko senken, weshalb in solchen Fällen von einer 

niedrigeren Kriminalitätsfurcht gesprochen werden könne. Hier wird die Risikowahrnehmung als 

Voraussetzung der Furcht eigenständig gewertet110 und das Verhalten als dessen Folge konzipiert.111

5.4.2 Gesicherte Befunde und (vermeintliche) Paradoxien

Auf Kriminalität gerichtete persönliche Bedrohtheitsgefühle sind dann, wenn Abfragen in eine 

umfassendere Thematisierung von Befürchtungen und individuellen Bedrohungserlebnissen einge-

bettet werden, die auch andere Lebensrisiken einschließt, deutlich geringer ausgeprägt. Kriminalität 

bzw. die Befürchtung selbst opfer bestimmter Delikte zu werden, stehen danach zumeist nicht an 

erster Stelle der Sorgen und nöte, die Menschen beschäftigen.112 

Wenn Indikatoren der Messung von Unsicherheitsgefühlen verwendet werden, die nach Örtlichkeiten 

und Zeiten differenzieren, sind Unsicherheitsgefühle für die Zeit der nacht stets am stärksten ausge-

prägt.113 Es findet sich ein plausibles Muster: Je unbekannter der ort und die sich dort aufhaltenden 

Menschen sind bzw. je weniger potenzielle Unterstützer verfügbar sind, desto ausgeprägter ist auch 

das subjektive Unsicherheitsgefühl.114 

Weiter zeigt sich regelmäßig für weibliche Befragte ein höheres Maß an Kriminalitätsfurcht als 

für Männer, obschon das Viktimisierungsrisiko von Frauen niedriger ist, was bisweilen als paradox 

bezeichnet wurde.115 Teilweise dürfte dies mit geschlechtsbezogenen Unterschieden der Vulnera-

bilität zu erklären sein116. Es wird aber auch damit in Zusammenhang gebracht, dass die Furcht vor 

Vergewaltigung auf andere Bereiche deliktsspezifischer Befürchtungen ausstrahlen könnte.117 Aller-

dings zeigen Vergleiche deliktsspezifischer Befürchtungen von Frauen einen Altersverlauf, der den 

108 Vgl. GABriel, u. und w. GreVe, 2003.
109 Vgl. wetzels. p. u. a., 1995; GreVe, w. u. a., 1996; GABriel, u. und w. GreVe, 2003.
110 So beispielsweise bei hirtenlehner, h., 2006.
111 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1999a.
112 Vgl. Kury, h. und J. oBerGFell-Fuchs, 2003; wetzels, p. u. a., 1995; r+V inFocenter (Hg.), 2005; heinz, w. und G. spiess, 2001.
113 Vgl. schwind, h.-d. u. a., 2001, S. 248.
114 Vgl. Wetzels, P. u. a., 2001; schwind, h.-d. u. a., 2001.
115 Vgl. Kreuter, F., 2002 m. w. nachw.; s. a. BilsKy, w. u. a., 1995; Boers, K., 2003.
116 Vgl. GreVe, w. u. a., 1996, S. 79; KilliAs, m. und c. clerici, 2000.
117 Vgl. FerrAro, K. F., 1995; wArr, m., 1984.
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tatsächlichen altersspezifischen Veränderungen dieses Risikos entspricht, was bei der Verwendung 

von Fragen zur Risikoeinschätzung ebenfalls zu beobachten ist.118 Gleichzeitig ist die Furcht von Frau-

en vor anderen als Sexualdelikten keinesfalls durchgehend niedriger, teilweise sogar höher.119 Dies 

spricht dagegen, dass Furchtäußerungen von Frauen überwiegend Ausstrahlungseffekten der Furcht 

vor Sexualdelikten geschuldet sind.

Darüber hinaus lässt sich auch argumentieren, dass die Art des Deliktes, das im Zentrum der Befürch-

tungen steht, für die Frage, ob eine Person als wenig oder hoch furchtsam einzuschätzen ist, eine 

geringere Bedeutung hat, da es für die Beschränkung von Alltagsvollzügen schon ausreichend sein 

kann, nur bezogen auf einzelne Delikte Befürchtungen zu hegen, während man sich von anderen 

kaum betroffen fühlt, was dafür spricht, einen über Delikte hinweg gebildeten Summenindikator zu 

verwenden.120 Andererseits ist die Deliktsspezifik der Furcht nicht unerheblich, insbesondere wenn es 

nicht nur um die Frage geht, welche Personengruppen sich einer Bedrohung ausgesetzt fühlen son-

dern auch darum, welche Art von Bedrohung dies ist und mit welchen Mitteln ihr begegnet werden 

kann. 

Ein weiterer Hintergrund des vermeintlichen, geschlechtsbezogenen Viktimisierungsparadox 

(höheren Furchtraten von Frauen trotz geringerer opferrisiken) besteht nach vorliegenden Befunden 

auch darin, dass die geringeren opferraten von Frauen eine systematische Unterschätzung darstellen, 

da Viktimisierungen im sozialen nahraum von Familie und Partnerschaft in der Regel kaum erfasst 

werden.121 neuere Untersuchungen zur Gewalt gegen Frauen belegen, dass derartige Viktimisierungs-

erlebnisse erhebliche Ängste vor Verletzungen nach sich ziehen.122 

nach Ergebnissen neuerer Studien sind zusätzlich auch geschlechtsspezifische Antworttendenzen 

vor dem Hintergrund sozialer Geschlechtsrollenstereotype eine wesentlich Einflussgröße. Danach ist 

die bei Männern im Vergleich zu Frauen geringere Kriminalitätsfurcht damit zu erklären, dass eine 

negative Korrelation zwischen der Tendenz zu sozial erwünschtem Antwortverhalten einerseits und 

Angaben zur Kriminalitätsfurcht andererseits bei Männern besteht, die bei Frauen nicht festzustellen 

ist.123 Es ist mit der Auffassung von Männlichkeit offenkundig weniger gut zu vereinbaren, Angst und 

Furcht einzuräumen. nach statistischer Kontrolle dieser Tendenz zu sozialer Erwünschtheit kehrten 

sich die Ausprägungen der Kriminalitätsfurcht im Vergleich von Männern und Frauen sogar um: nun 

erwiesen sich Männer in erhöhtem Maße als furchtsam.124

Weiter ist die Ausprägung der Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung bestimmter Gebiete oder Regi-

onen nicht durch die Belastung dieser Gebiete mit registrierter Kriminalität erklärbar.125 Dies gilt auf 

118 Vgl. Boers, K., 2003, S. 13; wetzels, p. u. a., 1995, S. 197, S. 265.
119 Vgl. Boers, K., 2003.
120 Vgl. wetzels, p. u. a., 1995.
121 Vgl. dazu BilsKy, w. u. a., 1995; siehe auch Kreuter, F., 2002.
122 Vgl. müller, u. und m. schröttle, 2004, S. 59 f. und S. 236.
123 Zwar ist die Tendenz, sich selbst sozial erwünscht darzustellen, bei Männern und Frauen insgesamt nicht unterschied-

lich. Entscheidend ist hier, dass sich diese Antworttendenz bei Frauen auf Angaben zu Furchtempfindungen jedoch nicht 

auswirkt, bei Männern hingegen schon. Dies stützt die Interpretation, dass hier im Hintergrund Geschlechtsrollenerwar-

tungen stehen, die bei Frauen die Äußerungen von Furcht nicht als sozial unerwünscht erscheinen lassen, bei Männern 

aber sehr wohl, da die Darstellung von Ängstlichkeit und Furcht dem Männlichkeitsbild nicht zu entsprechen scheint.
124 Vgl. sutton, r. m. und s. FArrAl, 2005.
125 Vgl. Kury, h. und J. oBerGFell-Fuchs, 2003; heinz, w. und G. spiess, 2001.
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kommunaler Ebene selbst dann, wenn Indikatoren für Kriminalitätsbelastung nicht offiziell regis-

trierte Delikte, sondern die in Dunkelfeldstudien mitgeteilten Viktimisierungserfahrungen sind.126 

In nahezu allen Studien ist ferner festzustellen, dass die Einschätzung des Risikos, von Straftaten 

betroffen zu werden, niedriger ausfällt als die affektive Komponente der Furcht, gemessen über 

Häufigkeit oder Intensität entsprechender Befürchtungen. 127 Demnach ist zwar ein Mindestrisiko 

erforderlich, damit überhaupt Furcht entstehen kann.128 Es können aber auch seltene und für weniger 

wahrscheinlich gehaltene Ereignisse Menschen durchaus in Furcht versetzen. Dies hängt davon ab, 

wie die Personen ihre Fähigkeiten einschätzen, den Eintritt solcher Ereignisse zu kontrollieren bzw. 

diese zu vermeiden und davon, ob sie glauben damit umgehen und es bewältigen zu können, wenn 

ihnen ein solches Delikt dennoch widerfährt. Insofern sind neben der Vulnerabilität auch individuelle 

Persönlichkeitsmerkmale, die vor allem Bewältigungsfähigkeiten betreffen, relevant.129 

Ein weiterer Befund hat die Forschung lange Zeit beschäftigt: Die Feststellung, dass ältere Menschen 

ein höheres Maß an Furcht erkennen lassen, obschon ihre Viktimisierungsraten deutlich niedriger 

ausfallen als jene der jüngeren Menschen.130 Das Phänomen einer vermeintlichen „Irrationalität“ oder 

„unangemessenen Höhe“ der Furcht älterer Menschen beruht nach neueren Erkenntnissen indessen 

sowohl auf konzeptuellen Unzulänglichkeiten und Messproblemen als auch auf der Vernachlässi-

gung der Analyse zugrundeliegender psychologischer Prozesse. Die Feststellung geringerer Vikti-

misierungsraten älterer Menschen ist nur bedingt korrekt. Erstens ist kurzfristig betrachtet zwar die 

aktuelle Viktimisierungswahrscheinlichkeit für ältere Menschen niedriger, sofern es um Delikte im 

öffentlichen Raum geht. Es wird jedoch ein gewisser Teil der Viktimisierungserfahrungen systema-

tisch untererfasst, nämlich jener, der sich im sozialen nahbereich abspielt, in den sich das Leben mit 

voranschreitendem Alter zunehmend verlagert. Zweitens kumulieren opfererlebnisse auch mit dem 

Alter. Insbesondere schwerwiegende, das eigene Erleben und Verhalten nachhaltig beeinflussende 

Erlebnisse, werden – wie auch gedächtnispsychologisch und wahrscheinlichkeitstheoretisch zu 

erwarten – von älteren Menschen wesentlich häufiger erinnert, wenn nach der Lebenszeitprävalenz 

gefragt wird.131 Während diese erhöhte opfererfahrung im gesamten Lebenszeitraum den affektiven 

Aspekt der Furcht durchaus beeinflussen kann (z. B. über eine erhöhte generelle Ängstlichkeit), ist 

dies für die kognitive Komponente der auf die Zukunft bezogenen Risikoeinschätzung eher nicht zu 

erwarten, was sich in der Tat auch empirisch zeigt.

Aus diesen Gründen sind Feststellungen zum Zusammenhang von Kriminalitätsfurcht und Alter 

abhängig von der exakten Befragungsform sowie den verwendeten Indikatoren.132 Der stärkste Alters-

anstieg von Kriminalitätsfurcht ist zu beobachten, wenn Verhaltensindikatoren (Vermeidungs- und 

Schutzverhalten) als Maß des Bedrohungsgefühls verwendet werden. Das folgende Schaubild kontras-

tiert die standardisierten Ausprägungen der unterschiedlichen Indikatoren der Messung von Krimi-

126 Vgl. oBerGFell-Fuchs, J., 2001.
127 Vgl. heinz, w. und G. spiess, 2001; Boers, K., 2003; wetzels, p. u. a., 1995; wetzels, p. u. a., 2001.
128 So auch GreVe, w. u. a., 1996 und GABriel, u. und w. GreVe, 2003, die darauf verweisen, dass Personen, die es für sich aus-

schließen, opfer werden zu können, mit Ausnahme pathologischer Fälle ansonsten schon theoretisch keinerlei Befürch-

tungen äußern können, abgesehen von hypothetischen Szenarien, die allerdings dann nicht ihre tatsächliche Belastung 

mit Furcht und Bedrohungsgefühlen widerspiegeln.
129 In diesem Sinne Boers, K. und p. Kurz, 1997; Boers, K., 2002; kritisch zur Bedeutung der individuellen Bewältigungsressour-

cen hingegen hirtenlehner, h., 2006.
130 Vgl. GreVe, w., 2000; 1998; mcGArrel, e. F. u. a., 1997; tAylor, r. B. und m. hAle, 1986; wArr, m., 1984; GreVe, w. u. a., 1996.
131 Vgl. GreVe, w. u. a., 1996, S. 26.
132 Vgl. heinz, w. und G. spiess, 2001; GreVe, w. u. a., 1996.
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nalitätsfurcht im Vergleich von Altersgruppen. Die über die so genannte Standardfrage bestimmten 

Ausprägungen zeigen eine ähnliche, wenn auch nicht ganz so steile Zunahme mit dem Alter wie 

die Indikatoren für Schutz- und Vermeidungsverhalten. Das Standarditem reflektiert von daher in 

hohem Maße auch solche verhaltensbezogenen Aspekte. Die über vier Delikte gemittelte Häufigkeit 

von Befürchtungen ist dagegen kaum in diesem Sinne alterskorreliert133, während die über dieselben 

Delikte gemittelte Einschätzung des Risikos einer eigenen Viktimisierung ab etwa 40 Jahre sogar sin-

kende Tendenzen erkennen lässt. 

Schaubild �.�-1: Altersverlauf der standardisierten mittleren Ausprägung  
verschiedener Indikatoren personaler Kriminalitätsfurcht 
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Datenquelle:	 Greve, W.	u.	a.,	1996,	S.	61.

Bei deliktsspezifischen Betrachtungen erweisen sich die Wahrnehmungen und Einschätzungen 

älterer Menschen offenbar in manchen Bereichen – so beispielsweise bezogen auf Sexualdelikte – als 

gar nicht so stark von der Realität des Kriminalitätsgeschehens abweichend, wie es die Angaben auf 

die Standardfrage vermuten lassen würden.134 

Schließlich lassen sich die altersspezifischen Verläufe der Kriminalitätsfurcht in ihren verschiedenen 

Komponenten aufklären, wenn zugrundeliegende psychologische Prozesse beachtet werden. Relevant 

ist hier insbesondere die höhere Vulnerabilität135 (im Sinne reduzierter Bewältigungsressourcen und 

133 Die Fragen in der Studie von GreVe, w. u. a., 1996, die in die Bildung des Skalenwertes für Häufigkeit von Befürchtungen 

eingingen, lauten: „Wie häufig haben sie Befürchtungen …(a) bestohlen zu werden; (b) geschlagen und verletzt zu wer-

den; (c) überfallen und beraubt zu werden; (d) sexuell missbraucht oder vergewaltigt zu werden.
134 Vgl. GreVe, w. u. a., 1996; wetzels, p. u. a., 1995 mit Bezug zur Furcht vor Sexualdelikten; vgl. a. Boers, K., 2003 hinsichtlich 

der erhöhten Furcht von Frauen, die deliktsspezifisch durchaus unterschiedlich ausgeprägt ist. 
135 Der Begriff der Vulnerabilität wird in der Literatur durchaus mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Einerseits 

bezeichnet er den Umstand, dass Personen in unterschiedlich hohem Maße von einem schädigenden Ereignis betroffen 

werden können, wird also im Sinne von Risiko verwendet. Andererseits wird er verwendet, um die zwischen Individuen 
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vermuteter stärkerer Folgewirkungen) im Alter einerseits sowie die geringere Verfügbarkeit sozialer 

Unterstützung bei älteren Menschen andererseits. Im Ergebnis nehmen danach ältere Menschen 

durchaus realistisch eine geringere Viktimisierungswahrscheinlichkeit für sich an, gerade weil sie vor-

sichtiger sind. Und diese erhöhte Vorsicht ist wiederum plausibel mit individuell eingeschätzten Res-

sourcen in personeller und sozialer Hinsicht aufklärbar. Es handelt sich in der Summe also nur um ein 

vermeintliches, psychologisch durchaus aufklärbares Scheinparadoxon. Wichtig ist zudem, dass ältere 

Menschen ihre erhöhten Vorsichtsmaßnahmen keineswegs uniform als etwas erleben, das ihre Lebens-

qualität in erhöhtem Maße beeinträchtigt. Die Quote derer, die Vorsichtsmaßnahmen und Vermeide-

verhalten als subjektive Einschränkung erleben, wird mit zunehmendem Alter vielmehr geringer.136

neben der Thematik der Erklärung der Kriminalitätsfurcht behandelt die anwendungsorientierte 

kriminologische Forschung auch die Frage, welche Maßnahmen die Kriminalitätsfurcht reduzieren 

bzw. präventiv ihr Entstehen vermeiden könnten.137 Regelmäßig benennen Bürger in Befragungen 

die Erhöhung der Polizeipräsenz, die stärkere Sichtbarkeit von Beamten im öffentlichen Raum, als ein 

probates Mittel zur Erhöhung ihres Sicherheitsgefühls.138 Die durchaus plausible Vorstellung, dass eine 

erhöhte Präsenz von Polizeikräften dazu beitragen sollte, das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, hat sich 

jedoch empirisch so nicht umstandslos bestätigen lassen. Die Befunde sind widersprüchlich,139 Effekte 

einer hohen Präsenz der Polizei alleine sind allenfalls klein und sie gehen zudem in einer Reihe von 

Studien in die unerwünschte Richtung: Erhöhte Polizeipräsenz kann ohne jeden Effekt auf der Indivi-

dualebene bleiben, bisweilen zeigen sich sogar negative Effekte auf der Individual- oder Aggregatebe-

ne.140 Eine quasiexperimentelle Studie in Dresden fand keinen signifikanten Effekt der Erhöhung der 

Polizeipräsenz auf das Sicherheitsgefühl, weder bezogen auf die Aggregatebene der nachbarschaften 

noch bezogen auf die Individualebene der Befragten.141 Das kann einerseits damit in Zusammenhang 

gebracht werden, dass die meisten Menschen Bedrohungen, wie die Darlegungen zur sozialen Kri-

minalitätsfurcht gezeigt haben, gar nicht in ihren eigenen Stadtteilen verorten. Ferner kann eine 

hohe Polizeipräsenz bzw. deren Veränderung in der näheren Umgebung durchaus auch als Hinweise 

darauf interpretiert werden, dass offenbar ein Anlass dafür bestehen könnte im Sinne dessen, dass 

vermehrt Kriminalitätsprobleme im Umfeld bestehen. 

Eine Analyse des Zusammenhangs der Polizeidichte in verschiedenen europäischen Ländern mit den 

für diese Länder gefundenen Quoten der Kriminalitätsfurcht (gemessen über den so genannten Stan-

dardindikator) einerseits sowie dem subjektiv eingeschätzten Risiko, opfer einer Körperverletzung zu 

werden andererseits, kann dies illustrieren. 

So liegt in Italien bei einer relativ hohen Polizeidichte das subjektiv wahrgenommene Viktimisie-

rungsrisiko relativ niedrig, in Griechenland findet sich bei nahezu gleicher Polizeidichte ein relativ 

hohes subjektives Viktimisierungsrisiko. In Finnland, dem Land mit der geringsten Polizeidichte, ist 

wiederum die Quote derer, die ein Viktimisierungsrisiko bejahen, höher als in Italien. Eine Regres-

unterschiedlichen Folgen eines gleichartigen, schädigenden Ereignisses zu umschreiben im Sinne der Feststellung von 

Widerständigkeit und Bewältigungsmöglichkeit nach Eintritt. Vgl. GreVe, w. u. a., 1996, S.77 (dort Fn 31).
136 Vgl. BilsKy, w. u. a., 1993.
137 Vgl. roh, s. und w. m. oliVer, 2005.
138 Vgl. dörmAnn, u., 1996; heinz, w. und G. spiess, 1995.
139 Vgl. dazu lisBAch, B. und G. spiess, 2003, S. 217, reuBAnd, K.-h., 2000b, S. 115.
140 Vgl. lisBAch, B. und G. spiess, 2003; reuBAnd, K.-h., 2000b; in diesem Sinne auch die Zusammenfassung US-amerikanischer 

Befunde zum Standardvorgehen der Polizei, hier die reine Erhöhung von Präsenz oder Fußstreifen von weisBurd, d. und 

J. e. ecK, 2004.
141 Vgl. reuBAnd, K.-h., 2000b, S. 126 ff.
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sionsanalyse dieser Daten offenbart, dass der Zusammenhang zwischen Polizeidichte und wahr-

genommenem Viktimisierungsrisiko auf Aggregatebene der Länder positiv, relativ schwach (r=.19) 

und statistisch nicht signifikant ist. Für die allgemeine Kriminalitätsfurcht, gemessen über den so 

genannten Standardindikator, findet sich hingegen ein hochsignifikanter Zusammenhang entgegen 

der erwarteten Richtung. Je höher die Polizeidichte, desto ausgeprägter ist auch die Kriminalitäts-

Schaubild �.�-�:  �ergleich der mittleren Polizeidichte 1���–�001, der allgemeinen 
Kriminalitätsfurcht �00� und des subjektiv eingeschätzten Risikos einer 
�iktimisierung durch Körperverletzung �00� auf Aggregatebene in 
verschiedenen europäischen Ländern
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Datenquelle:		 Polizeidichte	berechnet	nach	Daten	des	Home	Ofice	(Barclay, B.	und	c. tavares,	2003	(Additional	Table	3);	
Daten	zum	Viktimisierungsrisiko	(Prozent	Ja	für	Körperverletzung	in	den	nächsten	zwölf	Monaten)	und	
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Erhebungen	zum	Eurobarometer	(european opinion researcH Group	(Hg.),	2003,	sowie	dittMann,	J.,	2005a).	
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furcht (r=.66; P<.01). Damit ist freilich nicht belegt, dass die Polizeipräsenz eine Erhöhung der Furcht 

bewirkt, denkbar wäre durchaus auch umgekehrt, dass bei hoher Furcht vermehrt Polizei zum Einsatz 

kommt. In einer aktuellen deutschen Studie auf Basis repräsentativer Erhebungen in 49 Hamburger 

Stadtteilen wurden im Rahmen eines querschnittlichen Designs neben Variablen auf Individualebene 

auch Kontexteffekte der Stadtteile berücksichtigt. In multivariaten Mehrebenenanalysen zeigte sich, 

dass – neben ausgeprägten Effekten der Wahrnehmung von Desorganisationsmerkmalen im Stadtteil 

– die subjektive Perzeption der Häufigkeit von Polizeistreifen mit einer signifikanten Reduktion der 

affektiven Komponente der Kriminalitätsfurcht wie auch des Vermeidungsverhaltens einherging.142 

Auch diese Studie vermag zwar einzelne Effekte auf verschiedenen Ebenen zu isolieren, Kausalaussa-

gen würden jedoch multivariate, längsschnittliche Analysen voraussetzen.143 

Auf internationaler Ebene liegen mittlerweile eine Mehrzahl von Studien vor, die auf der Individual-

ebene auch multivariate Analysen durchführten.144 In den 1980er Jahren wurde in den USA im Rah-

men von quasiexperimentellen Evaluationsstudien in Houston und newark der Effekt einer Erhöhung 

der Polizeipräsenz über vermehrte Fußstreifen untersucht. Im Ergebnis zeigte sich dann, wenn die 

Maßnahmen sich auf vermehrtes Auftreten der Polizei im öffentlichen Raum und dort durchgeführte 

Kontrollen beschränkten, kein Kriminalitätsfurcht reduzierender Effekt.145 Ein ähnlicher Versuch 

Anfang der 1990er Jahre in London und Birmingham konnte gleichfalls keinerlei Wirkungen im Sinne 

einer Reduzierung der Kriminalitätsfurcht nachweisen, obwohl die Bürger im Falle der Erhöhung der 

Polizeipräsenz eine Intensivierung der Kriminalitätskontrolle sowie der Reaktion auf Störungen der 

öffentlichen ordnung wahrnahmen.146 Ähnlich sind auch die diesbezüglichen Ergebnisse von Studien 

und Erfahrungen aus skandinavischen Ländern, in denen die Verbesserung des Sicherheitsgefühls zu 

einer zentralen Aufgabe der Polizei im Zuge der Implementation von Ansätzen des Community Poli-

cing wurde.147 Die erhofften Wirkungen traten auch dort nicht ein. Einerseits wurde die Polizeipräsenz 

durch die durchgeführten Umstrukturierungen nicht so erhöht, dass dies für die Bürger auch sichtbar 

wurde. Des Weiteren erwies sich das subjektive Sicherheitsgefühl als von der wahrgenommenen Poli-

zeipräsenz statistisch unabhängig.148

Etwas anders stellt sich die Lage allerdings dar, wenn nicht nur Präsenz erhöht und Kontrollaktivitäten 

intensiviert, sondern auch Verbesserungen der Kontakte zwischen Polizei und Bürgern, über Kon-

taktbüros und andere proaktive Maßnahmen, tatsächlich umgesetzt werden.149 Ziel solcher Ansätze 

des Community Policing ist unter anderem, eine genauere Analyse lokaler Problemlagen in Zusam-

menarbeit mit Institutionen in Stadtteilen vorzunehmen und die lokalen Instanzen informeller Kon-

trolle zu stärken.150 Mit diesem Ansatz wird in den USA schon seit mehr als zwei Jahrzehnten das Ziel 

einer Reduzierung der Kriminalitätsfurcht auf Ebene von Stadtteilen verfolgt.151 In einem aktuellen 

Überblick über 50 regionale Studien zum Zusammenhang zwischen Community Policing und Kri-

minalitätsfurcht fanden zhAo und Mitarbeiter in etwa zwei Dritteln der Studien, dass mit einem sol-

142 Vgl. lüdemAnn, c., 2006.
143 So auch lüdemAnn, c., 2006, in einem selbstkritischen Fazit der Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens.
144 Vgl. zum Überblick weisBurd, d. und J. e. ecK, 2004.
145 Vgl. pAte, A. u. a., 1987.
146 Vgl. Bennet, t., 1991.
147 Vgl. holmBerG, l., 2005.
148 Vgl. holmBerG, l. 2005, S. 211, S. 214.
149 Vgl. pAte, A. u. a., 1987, S. 67 ff.
150 Vgl. Boers, K., 1991, S. 129; vgl. schneider, K.-p., 2001, S. 42.
151 Vgl. roh, s. und w. m. oliVer, 2005.
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chen Ansatz die Kriminalitätsfurcht reduziert werden konnte.152 Analysen von Daten repräsentativer 

Erhebungen in zwölf amerikanischen Städten fanden im Gegensatz dazu jedoch keinen furchtredu-

zierenden Effekt erhöhter Präsenz im Kontext von Community Policing.153 Weitere Analysen führten 

zu Differenzierungen. Demnach treten furchtreduzierende Effekte stärkerer polizeilicher Präsenz 

nur dann auf, wenn eine solche Präsenz nicht nur objektiv gegeben ist, sondern von den Bürgern auch 

subjektiv wahrgenommen wird und mit einer Reduktion äußerlich sichtbarer Anzeichen sozialer Des-

organisation einhergeht.154 Die Verminderung von Kriminalitätsfurcht wird also vor allem darüber 

vermittelt, dass subjektiv die Gewissheit einer positiven Beziehung zur Polizei im Stadtteil etabliert 

werden und über das kommunale Engagement der Polizei tatsächlich auch der soziale Zusammen-

halt zwischen den Bürgern befördert werden kann und zugleich äußerlich erkennbare Anzeichen 

sozialer Desorganisation abgebaut werden.155 Demnach hat die Kommunikation im sozialen nahraum 

– neben der Wahrnehmung fremder, bislang unbekannter Erscheinungen und neben unspezifischen 

Hinweisen auf mögliche Bedrohungen – einen erheblichen Einfluss auf die subjektive Einschätzung 

von Risiken und Bedrohungen. Damit konsistent zeigen die vorliegenden Studien zumindest für West-

deutschland wiederholt, dass die Wahrnehmung einer Bedrohung durch Kriminalität in kleineren, 

überschaubaren Gemeinden geringer ausfällt als in stärker anonymisierten bzw. durch hohe Fluktua-

tion gekennzeichneten großstädtischen Agglomerationen.156

5.4.3 Erklärungsansätze

Im Überblick lassen sich grob drei Ansätze der Erklärung von Kriminalitätsfurcht unterscheiden.157 (1) 

Erklärungen auf der Individualebene (oder Mikroebene), die sich vor allem auf die Wirkungen selbst 

bzw. durch relevante Bezugspersonen erlebter opfererfahrungen beziehen (Viktimisierungspers-

pektive). (2) Ansätze auf der Mesoebene, die sich mit Einflüssen der Gegebenheiten in der unmittel-

baren sozialen Umgebung von Stadtteilen und Wohnquartieren, insbesondere sozialen Desorgani-

sationsphänomenen, als maßgeblichen Faktoren der Entstehung von Kriminalitätsfurcht befassen 

(soziale Kontrollperspektive). (3) Ansätze, die auf der Makroebene Einflüsse der Kriminalitätsdarstel-

lung sowie allgemeinerer sozialer Veränderungen und Krisen, die in Form von Skandalisierungen, 

medialer Aufbereitung einzelner Ereignisse sowie politischer Instrumentalisierungen an Menschen 

herangetragen werden, in das Zentrum rücken. Die Art und Weise, ob und wie Kriminalität als ein 

relevantes gesellschaftliches Problem öffentlich konstruiert und akzentuiert wird, kann danach auf 

den Bereich der individuellen Wahrnehmung und Bewertung von Kriminalität ausstrahlen (soziale 

Problemperspektive).

Auf der Mikroebene haben sich zahlreiche Studien mit der Frage befasst, inwieweit Furcht vor Kri-

minalität eine Folge eigener tatsächlicher Viktimisierungserfahrungen ist. Studien zeigen dazu 

regelmäßig, dass innerhalb der opfergruppe die Quote derer, die stark ausgeprägte Befürchtungen 

im Sinne der allgemeinen Kriminalitätsfurcht oder affektiver Indikatoren spezifischer Kriminali-

tätsfurcht erkennen lassen, dann, wenn es sich um gravierende Delikte wie Vergewaltigungen oder 

mit massiver körperlicher Gewalt einhergehende andere Straftaten handelt, signifikant erhöht ist.158 

152 Vgl. zhAo, J. s. u. a., 2002.
153 Vgl. schneider, m. c. u. a., 2003.
154 Vgl. roh, s. und w. m. oliVer, 2005.
155 Vgl. weisBurd, d. und J. e. ecK, 2004, S. 53 ff.
156 Vgl. heinz, w. und G. spiess, 2001; Kury, h. u. a., 1992; Kury, h. und J. oBerGFell-Fuchs, 2003; wetzels, p. u. a., 1995.
157 Vgl. Boers, K., 1991; Boers, K. und p. Kurz, 1997; Boers, K., 1993; dittmAnn, J., 2005a; heinz, w. und G. spiess, 2001; lüdemAnn, 

c., 2006.
158 Vgl. Kury, h. u. a., 1992; Kury, h. und J. oBerGFell-Fuchs, 2003; BilsKy, w. u. a., 1995.



Personale Kriminalitätsfurcht�1�

In multivariaten Analysen erweist sich jedoch, dass der Zusammenhang von Viktimisierungserfah-

rungen und Furcht relativ gering ist159; stärkere Zusammenhänge finden sich erst, wenn spezifische 

Befürchtungen auf spezifische opfererfahrungen bezogen werden, aber auch hier sind die Zusam-

menhänge allenfalls moderat.160 Es deutet vieles darauf hin, dass Viktimisierungserfahrungen einen 

gewissen Effekt auf die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit künftiger opferwerdungen haben,161 in 

dem Sinne, dass Menschen Annahmen über ihre individuellen Risiken aufgrund einer solchen Erfah-

rung den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen, ggf. also erhöhen. Darüber vermittelt wird indirekt 

auch die affektive Komponente, die Äußerung von Furcht beeinflusst, allerdings ohne dass sie sich so 

vollständig erklären ließe.162 

Betrachtet man – ohne eine Differenzierung nach Delikt – die Ausprägungen der affektiven Kompo-

nente der Kriminalitätsfurcht im Vergleich zwischen opfern und nichtopfern, so sind die Differenzen 

eher klein und in einigen Studien nicht signifikant. Ein großer Teil derer, die sich als furchtsam erwei-

sen, war in den letzten Jahren gerade nicht selbst opfer. Im Gefolge einer Viktimisierung berichtet nur 

ein Teil so Betroffener auch über Veränderungen im Sinne einer Erhöhung kriminalitätsbezogener 

Ängste.163 Zugleich finden sich auch nicht unerhebliche Anteile von opfern, deren Kriminalitätsfurcht 

nach einer tatsächlichen opfererfahrung geringer ausfällt als vorher. Tatsächliche Viktimisierungs-

erfahrungen können also auch damit einhergehen, dass Menschen ihr Bild einer opferwerdung an 

der Realität korrigieren, indem sie beispielsweise erfahren, dass ausgemalte Schreckensszenarien des 

Unbekannten sich doch als überzogen erweisen bzw. indem sie erleben, dass sie durchaus in der Lage 

sind, die entsprechenden Erfahrungen zu bewältigen. Insgesamt kann festgestellt werden, dass diffe-

renzielle Viktimisierungsfolgen bestehen, die unter anderem davon abhängen, ob und wie im Gefolge 

einer Viktimisierung die Einschätzung eigener Fähigkeiten verändert wird, insbesondere mit Blick 

auf die Frage, wie eigene Bewältigungsfähigkeiten beurteilt werden.164 

Die Anzahl der stark von Kriminalitätsfurcht belasteten Personen ist regelmäßig deutlich höher als 

die Zahl jener, die opfer schwerwiegender Delikte waren, die in besonderem Maße furchtinduzierend 

wirken können. Wesentlich häufiger als eigene Viktimisierungserlebnisse sind Erfahrungen damit, 

dass Personen aus dem eigenen Umfeld opfer einer Straftat wurden.165 Die Zusammenhänge zwischen 

solchen stellvertretenden Viktimisierungserfahrungen und Kriminalitätsfurcht sind stärker ausge-

prägt.166 Aber auch hier sind die entscheidenden Einflussgrößen und Prädiktorvariablen das Alter und 

das Geschlecht, die ihrerseits wiederum sowohl mit Vulnerabilitätsindikatoren als auch mit sozialer 

Unterstützung korreliert sind. In der Summe erweist sich eine Erklärung von Kriminalitätsfurcht, die 

auf Wirkungen von opfererfahrungen abstellt, weder auf der Individual- noch auf der Aggregatebene 

als umfassend und zureichend. 

Ein weiterer Ansatz geht von den Wirkungen sozialer Problemkonstruktionen aus. Die These lautet, 

dass politische und soziale Unsicherheiten, wie sie u. a. in Zeiten sozialen Umbruchs auftreten, auf 

159 Vgl. z. B. lAGrAnGe, r. l. u. a., 1992.
160 Vgl. BilsKy, w. u. a., 1995; s. a. hirtenlehner, h., 2006, S. 14; lüdemAnn, c., 2006, Tabellen 3 und 4.
161 Vgl. tyler, t. r., 1980; FerrAro, K. F., 1995; lüdemAnn, c., 2006.
162 Vgl. Boers, K., 2003.
163 Vgl. BilsKy, w. u. a., 1995, S. 100.
164 Vgl. schwind, h.-d. u. a., 2001, S. 271; s. a. Boers, K. und p. Kurz, 1997.
165 Dies ist allein schon wahrscheinlichkeitstheoretisch zu erwarten, da somit der Kreis der potenziellen opfer ausgedehnt 

wird von der Befragten Person selbst über eine Anzahl von Personen, die das soziale netz bilden.
166 Vgl. wetzels, p. u. a., 1993.
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Kriminalität projiziert werden.167 Mit Kriminalitätsfurcht wird danach nicht unbedingt ein auch 

tatsächlich auf Kriminalität bezogenes Unsicherheitsempfinden zum Ausdruck gebracht, vielmehr 

findet auch eine generelle Verunsicherung hier eine Ausdrucksform. Dabei wird unter anderem 

darauf verwiesen, dass die Thematisierung von Kriminalität und Innerer Sicherheit – im Sinne eines 

Anknüpfens an Sündenbockfunktionen der „Abweichenden“ und „Anderen“ – die Funktion erfüllen 

kann, politisch von wirtschaftlichen und sozialen Problemen abzulenken.168 

Eine häufig untersuchte Frage ist dabei, inwieweit verzerrte Darstellungen von Kriminalität in den 

Medien ein geeigneter Ansatzpunkt zur Erklärung von Kriminalitätsfurcht sind. nach allen vorlie-

genden Erkenntnissen ist hier zwischen überregionalen nachrichten und regionalen Informationen 

zu differenzieren.169 Zusätzlich trägt auch die Aufmachung, insbesondere die Lebensnähe der Darstel-

lung, zu Effekten bei. Eine der wenigen deutschen Panelstudien konnte zeigen, dass die realitätsnahe 

Darstellung von Kriminalfällen, die geeignet waren, einen Bezug zur eigenen Lebenssituation her-

zustellen, eine Erhöhung personaler Kriminalitätsfurcht verursachte. Diese Wirkungen wurden ver-

mittelt über eine Beeinflussung der Einschätzung von Viktimisierungswahrscheinlichkeiten, die im 

Gefolge solcher lebensnaher Darstellungen höher eingeschätzt werden. Die Effekte waren allerdings 

moderat. 170 

Internationale Studien zeigen im Einklang damit, dass solche Effekte differenziell sind, d. h. dass 

abhängig von der sozialen nähe des in den Medien dargestellten Geschehens zu den Menschen einer-

seits und den sozialökologischen Gegebenheiten des Stadtteils sowie der sozialen Lage der befragten 

Personen andererseits unterschiedliche Wirkungen zu erwarten sind.171 In den USA konnten eschholz 

und Mitarbeiter zeigen, dass ein erhöhter Konsum medialer Darstellung von Kriminalität insbeson-

dere bei jenen Konsumenten furchterhöhend wirkt, die ihrerseits in Stadtteilen leben, die eine hohe 

Problembelastung aufweisen und sozial wenig integriert sind.172 Weiter zeigte sich, dass eine Aufbe-

reitung im Sinne von „Reality TV“ die furchtindizierende Wirkung zu erhöhen vermag. 

Überregionale Medienberichte haben vor allem Effekte auf die Wahrnehmung von Kriminalität 

als soziales Problem. Sie beeinflussen die soziale Kriminalitätsfurcht stärker als die personale Kri-

minalitätsfurcht.173 scheerer beschreibt dazu einen politisch-publizistischen Verstärkerkreislauf, in 

dem durch die Medien zunächst ein Kriminalitätsproblem konstruiert und wie unter einer Linse 

vergrößert wird, um sodann in einem nächsten Schritt die Erfordernisse politischer Reaktionen zum 

Thema zu machen.174 Daraus kann eine Akzentuierung von Wahrnehmungen resultieren, wonach 

– auch unabhängig von eigenen Risiken und eher geringen Befürchtungen im eigenen unmittelbaren 

Lebensumfeld – die Gesellschaft insgesamt als offenbar mit Kriminalität konfrontiert und in diesem 

Sinne bedroht erlebt wird.

Ansätze, die zur Erklärung von personaler Kriminalitätsfurcht auf Merkmale der unmittelbaren 

nachbarschaft und deren Wahrnehmung rekurrieren, haben bislang etwas stärkere empirische 

167 Vgl. hirtenlehner, h., 2006.
168 Vgl. sessAr, K., 1997; siehe dazu auch Feltes, t., 2003.
169 Vgl. weitzer, r. und c. e. KuBrin, 2004.
170 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1998.
171 Vgl. weitzer, r. und c. e. KuBrin, 2004
172 Vgl. eschholz, s. u. a., 2003.
173 Vgl. KilliAs, m., 1989; Boers, K., 1991; 1996.
174 Vgl. scheerer, s., 1978.
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Abstützung erfahren.175 Grundthese ist, dass Anzeichen sozialer Desorganisation, die ihrerseits auf 

verminderte Wirkungen informeller und formeller sozialer Regelungsmechanismen hindeuten, von 

Menschen sensibel als Hinweise auf mögliche Bedrohungen und sich andeutender normerosion wahr-

genommen werden. Das Ausmaß wahrgenommener sozialer Desorganisation, des Verlustes sozialen 

Zusammenhaltes, knüpft danach an Zeichen von Unordnung und Unbekanntheit bzw. Fremdheit an. 

Als solches werden sowohl soziale als auch physische Hinweise in der kriminologischen Forschung 

thematisiert: Das Ausmaß, in dem Menschen Müll, beschädigte Gebäude, zerstörte Fahrzeuge oder 

heruntergekommene öffentliche Einrichtungen wahrnehmen, insbesondere Veränderungen, die 

sich in dieser Hinsicht ereignen. Weiter ist relevant, in welchem Maße die Bewohner von Stadtteilen 

sich untereinander kennen und miteinander in Kontakt treten. Eine hohe Fluktuation der Bewohner 

von Stadtteilen behindert die Entstehung von Bekanntschaften und Vertrautheiten. In ähnlicher 

Weise wird die Gegenwart von herumhängenden Jugendlichen, obdachlosen, Betrunkenen, Drogen-

händlern und im weitesten Sinne fremd und damit bedrohlich erscheinenden Menschen als Warnsig-

nal interpretiert. Dies erklärt auch, weshalb in kleineren Gemeinden, überschaubaren Einheiten mit 

hohem wechselseitigem Bekanntheitsgrad und geringer Fluktuation der Bewohnerschaft die Aus-

prägungen personaler Kriminalitätsfurcht eher niedrig ausfallen.176 Andererseits lässt sich innerhalb 

einer großstädtischen Agglomeration wie Hamburg auch feststellen, dass Bewohner dichter besiedel-

te Stadtteile eher ein höheres Sicherheitsgefühl und eine geringere Ausprägung von Vermeidungs- 

und Schutzverhalten zeigen, was darauf zurückgeführt werden kann, dass die Anwesenheit anderer 

Personen auch im Sinne der Verfügbarkeit von Hilfe und Unterstützung interpretiert werden kann. 

Wie amerikanische Studien zeigen konnten, besteht zwar ein Zusammenhang zwischen der Situation 

eines Stadtteils, dem Auftreten von derartigen Zeichen öffentlicher Unordnung und geringer sozialer 

Kohäsion, der allerdings nicht kausal ist, sondern auf sozialstrukturelle Bedingungen der Menschen 

in den jeweiligen nachbarschaften verweist, die sowohl Desorganisation als auch die Entstehung von 

Kriminalität begünstigen.177 In empirischen Analysen hat sich zeigen lassen, dass derartige Wahrneh-

mungen von Incivilities im eigenen Stadtteil in hohem Maße mit personaler Kriminalitätsfurcht kor-

reliert sind.178 Insbesondere kurzfristige negative Veränderungen im Sinne einer vermehrten Wahr-

nehmung von Anzeichen sozialer Desorganisation im Stadtteil wirken, aktuellen amerikanischen 

Längsschnittanalysen zufolge, in Richtung einer Erhöhung des Unsicherheitsgefühls.179

In einem Versuch, die empirischen Befunde zu integrieren und Wirkungsgrößen auf der Ebene von 

Person, unmittelbarer Umwelt und weiterem sozialen Kontext zueinander in Beziehung zu setzen, 

wurde von Boers ein interaktives Verständnismodell der Entstehung von Kriminalitätsfurcht entwi-

ckelt. Dieses kann derzeit als eines der am besten elaborierten Modelle zur Erklärung von Krimina-

litätsfurcht bezeichnet werden. Es berücksichtigt empirische Befunde sowohl hinsichtlich der Rolle 

individueller Kompetenzen sowie Informationsverarbeitungs- und Bewertungsprozesse als auch zu 

den Wirkungen sozialer Gegebenheiten und Kommunikationsprozesse in der unmittelbaren Umge-

bung sowie auf der gesellschaftlichen Makroebene ablaufende öffentliche Thematisierungen und 

Rahmungen sozialer Probleme.180

175 Vgl. aktuell dazu lüdemAnn, c., 2006.
176 Vgl. dazu auch Feltes, t., 2003.
177 Vgl. sAmpson, r. J. u. a., 2004; sAmpson, r. J. u. a., 1999.
178 Vgl. FerrAro, K. F., 1995; sKoGAn, w. G. und m. G. mAyField, 1981; Boers, K. und p. Kurz, 1997.
179 Vgl. roBinson, J. B. u. a., 2003.
180 Vgl. dazu Boers, K. und p. Kurz, 1997, S. 190; für ein ähnliches Modell, das allerdings von einem Komponentenansatz der 

Kriminalitätsfurcht ausgeht, vgl. wetzels, p. u. a., 1995.
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Auf der Grundlage eigener Erfahrungen sowie der Kommunikation über entsprechende Erlebnisse 

im unmittelbaren sozialen Umfeld entwickeln Menschen danach Auffassungen dazu, wie in ihrem 

Lebensumfeld Risiken beschaffen sind. Wichtige weitere Quellen, denen sie dazu Informationen 

oder Hinweise entnehmen, sind die räumlichen und sozialen Gegebenheiten ihres Stadtteils. Dort 

bestehende Anzeichen sozialer Desorganisation werden entweder selbst wahrgenommen oder aber 

über lokale Medien, die sich auf die unmittelbare Umgebung beziehen, mitgeteilt. Dies allein vermag 

die affektiven Reaktionen jedoch noch nicht zu erklären. Wesentlich ist zudem die Wahrnehmung 

eigener Bewältigungsressourcen, die Selbsteinschätzung dazu, in welchem Maß man in der Lage 

wäre, mit Gefahrensituation umzugehen. Die eigene Verletzlichkeit sowohl im Sinne der subjektiven 

Bedeutsamkeit von Viktimisierungsfolgen als auch des Risikos einer Viktimisierung für die eigene 

Person, ergibt sich – im Sinne einer Risikoexposition – aus Alltagsroutinen und Lebensstilen, die sich 

für unterschiedliche soziale Gruppen verschieden darstellen. 

Auf der Grundlage solcher kommunizierter Risiken einerseits und personaler Ausgangsbedingungen 

und Kompetenzen andererseits kommt es sowohl zur Bewertung von Risiken als auch dazu, dass Indi-

viduen überhaupt die option von Vermeidungs- oder Schutzverhalten besitzen und sich entscheiden, 

diese zu nutzen sowie zur Entwicklung der Emotion „Furcht“, die sich auf Ereignisse richtet, die als 

Kriminalität bezeichnet werden.

Soziale Kriminalitätseinstellungen, hier insbesondere die Wahrnehmung von Kriminalität als sozi-

ales Problem, stehen zwar, vermittelt über die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Milieus – die 

dort prävalenten normativen orientierungen einerseits und Alltagsroutinen und Lebensstile ande-

rerseits –, in einem korrelativen Zusammenhang mit personaler Kriminalitätsfurcht. Unter anderem 

hängt die Verletzlichkeit von den sozialen Lebenslagen ab, da sie maßgeblich auf Risikoexpositionen 

sowie soziale Bewältigungsressourcen verweist. Die zugrundeliegenden Prozesse der Entstehung sozi-

aler Kriminalitätsfurcht wie auch deren Bedeutsamkeit für Alltagshandeln unterscheiden sich aber 

grundlegend von denen der personalen Kriminalitätsfurcht. Im Mittelpunkt sozialer Kriminalitäts-

furcht stehen nicht so sehr die lokalen Gegebenheiten, sondern die Prägung von Weltanschauungen, 

unter anderem mit Auffassungen dazu, wie allgemein mit Kriminalität verfahren werden sollte, und 

Ansichten darüber, ob Kriminalität nicht unbedingt für das einzelne Individuum, wohl aber für das 

Gemeinwesen als ganzes, etwas Bedrohliches darstellt. 

Dieses Modell unterstreicht nachdrücklich die konzeptuelle Unterscheidung zwischen personaler Kri-

minalitätsfurcht sowie sozialen Einstellungen, die nicht die eigene Person betreffen, darunter auch 

soziale Kriminalitätsfurcht. Weiter wird damit auch deutlich, dass Prozesse der Bewertung eigener 

Bewältigungsressourcen und Fähigkeiten, die bislang in der kriminologischen Forschung eher ein 

Schattendasein geführt haben, eine wichtige Komponente für das Verständnis personaler Kriminali-

tätsfurcht sein können.181 Eine Prüfung dieses Modells im Rahmen einer österreichischen Befragung 

konnte allerdings einen Moderatoreffekt der individuellen Bewältigungsressourcen im Sinne dessen, 

dass die Wirkungen von Risikowahrnehmungen auf die affektive Komponente der Kriminalitäts-

furcht durch die Ausprägung individueller Bewältigungsressourcen beeinflusst wird, in einer quer-

schnittlichen Analyse so nicht stützen.182

181 Vgl. dazu auch GreVe, w. u. a., 1996 sowie GreVe, w., 1998.
182 Vgl. hirtenlehner, h., 2006.
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5.4.4 Ausmaß und Veränderung personaler Kriminalitätsfurcht in Deutschland

Bis zur Wiedervereinigung war die Datenbasis zur Einschätzung langfristiger Entwicklungen der 

personalen Kriminalitätsfurcht in Deutschland sehr schmal.183 Seitdem liegen jedoch Daten aus einer 

Mehrzahl wiederholt durchgeführter regionaler wie auch national repräsentativer kriminologischer 

Untersuchungen und allgemeinen Bevölkerungsumfragen vor, die Anhaltspunkte zur Veränderung der 

personalen Kriminalitätsfurcht im Zeitverlauf bieten. Die vorliegenden Studien richten sich vor allem 

auf affektive, in gewissem Maße auch auf kognitive Indikatoren der Kriminalitätsfurcht, während längs-

schnittliche Informationen zu verhaltensbezogenen Maßen nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen. 

Allerdings haben die meisten Studien den hinsichtlich seiner Validität und Reliabilität problema-

tischen Standardindikator in der einen oder anderen Variante verwendet. Bei den Befunden ist daher 

zu beachten, dass bei mehreren Studien eine deutliche Überschätzung der Furcht anzunehmen ist, 

weshalb die absoluten Höhen der Quoten stark furchtsamer Personen nicht interpretiert werden 

sollten, sondern in erster Linie die zeitliche Veränderung innerhalb von Studien mit gleichartiger 

Messung. Dies verweist auf einen weiteren Problempunkt: Die Studien sind untereinander nur schwer 

vergleichbar, da sie sich unterschiedlicher Erhebungsmethoden, operationalisierungen und Stich-

probendesigns bedient haben. Die Kontrastierung verschiedener Studien mit Blick auf die dort jeweils 

festgestellten Trends bieten jedoch wichtige Anhaltspunkte dafür, inwieweit Veränderungen der 

personalen Kriminalitätsfurcht über längere Zeiträume gleichsinnig sind und mehrfach empirisch 

abgestützt werden können. 

Für die Zeit vor der Wiedervereinigung zeigen Resultate aus Erhebungen des Instituts für Demoskopie 

Allensbach wie auch des ALLBUS, jeweils unter Verwendung einer Variante der so genannten Stan-

dardfrage184, nach einem Anstieg der so gemessenen allgemeinen Kriminalitätsfurcht von 1965 bis 

1975 anschließend einen deutlichen Rückgang in den 1980er Jahren, der vor allem bei jüngeren Frau-

en überproportional deutlich ausfiel.185 Ähnliche Rückgänge fanden auch schwind und Mitarbeiter für 

die Stadt Bochum.186 

Anfang der 1990er Jahre zeigen sich kurz nach der Wiedervereinigung drastische Anstiege der Raten, 

die teilweise beim Doppelten dessen liegen, was noch in den 1980er Jahren gemessen wurde.187 So 

gaben in einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Jahr 1975 in Westdeutschland 21 % 

der Befragten an, öfter Angst davor zu haben, dass bei ihnen zu Hause eingebrochen werden könnte. 

1982 lag diese Rate ebenfalls bei 21 %, um 1992 dann jedoch im Westen auf 43 % anzusteigen. Im osten 

lag die entsprechende Rate mit 68 % etwa ein Drittel höher als im Westen, was mit den Raten der 

registrierten Einbruchsdelikte im Vergleich West zu ost nicht in Einklang zu bringen ist. offenkun-

dig war die plötzliche Veränderung der sozialen Rahmenbedingungen, die auch mit einem Anstieg 

der Kriminalität in den neuen Bundesländern einherging, die so zuvor nicht bekannt war, mit einem 

drastischen Anstieg der erlebten Bedrohung verbunden, die deutlich über die tatsächlichen Anstiege 

der Kriminalität hinausging, was auch bei anderen Delikten zu beobachten war.188

183 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1999a; heinz, w. und G. spiess, 2001.
184 „Gibt es hier eigentlich in der unmittelbaren nähe – ich meine so im Umkreis von einem Kilometer – irgendeine Gegend, 

wo Sie nachts nicht hingehen möchten?“
185 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1989, S. 474; reuBAnd, K.-h., 1992, S. 141; reuBAnd, K.-h., 1998, S. 141.
186 Vgl. schwind, h.-d. u. a., 2001, S. 264. Die Rate der Frauen, die sich nachts in ihrer Wohngegend unsicher fühlten, ging 

von 36,8 % (1975) über 30,0 % (1986) auf 24,2 % (1998) zurück. Die Raten für Männer blieben hingegen weitgehend konstant 

(1975=8 %, 1986=7,3 %, 1998=8,8 %).
187 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1999a, S. 17; heinz, w. und G. spiess, 2001. 
188 Vgl. Kury, h. u. a., 1992; wetzels, p. u. a., 1995; Boers, K., 1996.
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Eine vergleichende Betrachtung verschiedener Studien bezogen auf die allgemeine Kriminalitäts-

furcht sowie die affektive Komponente der personalen Kriminalitätsfurcht zeigen übereinstimmend 

in der ersten Hälfte der 1990er Jahre Zunahmen dieser Aspekte der personalen Kriminalitätsfurcht, 

denen in der zweiten Hälfte deutliche Rückgänge folgten. 

So ist nach den Ergebnissen wiederholter Befragungen des BKA die über das so genannte Standard-

item gemessene allgemeine Kriminalitätsfurcht zwischen 1990 und 1994 zunächst angestiegen, 

insbesondere in den neuen Bundesländern, anschließend aber bis zum Jahr 1998 wieder abgesunken, 

wobei sich die Verhältnisse in den alten und neuen Bundesländern weitgehend angenähert haben.189 

Ähnlich berichtet Boers auf Basis repräsentativer wiederholter opferbefragungen, dass zwischen 1993 

und 1995 in Westdeutschland ein Rückgang der Beunruhigung, im eigenen Viertel opfer bestimmter 

Straftaten zu werden, stattgefunden hatte.190 Für die neuen Bundesländer zeigt sich zwar eine ähn-

liche Tendenz, die aber in Abhängigkeit vom Urbanisierungsgrad zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

einsetzte: In Metropolen schon nach 1991, in mittleren Großstädten ab etwa 1993, während in Mittel-

städten ein verzögerter Effekt zu beobachten war, der bis 1995 Anstiege erkennen ließ. 

Ergebnisse wiederholter repräsentativer Erhebungen des ALLBUS zeigen für die weiteren Jahrgänge 

in West- und ostdeutschland ab 1996 deutliche Rückgänge der allgemeinen personalen Kriminalitäts-

furcht, gemessen über eine Variante des Standardindikators. 

Schaubild �.�-�: �eränderung der allgemeinen Kriminalitätsfurcht zwischen 1��� und �000
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Datenquelle:		 zentralarcHiv für eMpiriscHe sozialforscHunG und zentruM für uMfraGen, MetHoden und analysen	(Hg.),	ALLBUS	
1980–2002,	Codebuch	ZANr.	1795	aus	2004.	Siehe	auch	dittMann, J.,	2005a.	Frageformulierung:	„Gibt	es	hier	
in	der	unmittelbaren	Nähe	–	ich	meine	so	im	Umkreis	von	einem	Kilometer	–	irgendeine	Gegend,	wo	Sie	nachts	
nicht	alleine	gehen	möchten?“	Dargestellt	ist	der	Anteil	„Ja“	in	Prozent.

189 Die Quoten derer, die sich nachts in ihrer Wohngegend „sehr unsicher“ oder „ziemlich unsicher“ fühlten, haben sich im 

osten von 33 % (1990) über 56 % (1994) auf 39 % (1998) verändert, im Westen von 23 % (1990) über 30 % (1994) auf 28 % (1998). 
190 Vgl. Boers, K., 2003; Boers, K. und p. Kurz, 1997.
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Danach liegen im Jahr 2000 die Werte im Westen unterhalb der Furchtniveaus, wie sie in den 1980er 

und 1990er Jahren festgestellt wurden. Im osten wurde ein niveau erreicht, das unterhalb dessen 

liegt, was in den 1980er und 1990er Jahren im Westen konstatiert wurde. Entsprechende Verbesse-

rungen des Sicherheitsgefühls, gemessen über solche globalen Indikatoren, wurden in der zweiten 

Hälfte der 1990er Jahre auch in regionalen Studien festgestellt.191 

Die Daten des Politbarometers bestätigen diesen Trend. So sank zwischen 1992 und 2002 die Rate derer, 

die auf die Frage, ob sie sich durch Kriminalität bedroht fühlen, mit „Ja“ antworteten, deutlich ab.

Schaubild �.�-�: Politbarometer 1���–�00�: Rate der Personen in Ost und West, die sich 
durch Kriminalität bedroht fühlen
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Datenquelle:		 GesellscHaft sozialWissenscHaftlicHer infrastruKtureinricHtunGen	(Hg.),	Codebücher	des	Politbarometers		
1991–2002	getrennt	für	West	und	Ost.	Für	1996	und	1997	stehen	keine	nach	West	und	Ost	getrennten	Daten	
zur	Verfügung.	Frage:	„Fühlen	Sie	sich	durch	die	Kriminalität	bei	uns	bedroht?“	(Ja/Nein);	Angegeben	sind	
Prozent	„Ja“.

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre sowie über den Jahrtausendwechsel hinaus hat sich danach die 

Situation in den alten und neuen Bundesländern verbessert und deutlich angenähert. Das wird bestä-

tigt durch Befunde des Eurobarometers, in dem der Standardindikator mit der Frage, wie unsicher 

man sich fühlen würde, wenn man nach Einbruch der Dunkelheit im eigenen Stadtteil alleine unter-

wegs wäre, verwendet wurde. Die Quote derer, die angeben, sich unter diesen Bedingungen „sehr 

unsicher“ oder „unsicher“ zu fühlen, hat sich von 1996 bis 2002 in den neuen Bundesländern von 60 % 

auf 36 % verringert, in den alten Bundesländern von 39 % auf 33 %. 

Bemerkenswert ist im europäischen Vergleich zudem, dass sich damit für Deutschland ein kontinu-

ierlich abnehmender Trend findet, der in dieser Form in anderen Ländern nicht so eindeutig ist. Im 

191 Vgl. heinz, w. und G. spiess, 2001, S. 178; Als Beispiel für die Verbesserung des Sicherheitsgefühls in Dresden siehe die 

Panelstudie von reuBAnd, K.-h., 2000, S. 123 sowie reuBAnd, K.-h., 1999b. Im Westen liegen etwa für Frankfurt a. M. ähn-

liche Erkenntnisse vor. Für Leipzig siehe Amt für Statistik und Wahlen, 1999; ähnlich für Jena auch Kräupl, G. und h. 

ludwiG, 2000; aus jüngerer Zeit z. B. für Hoyerswerda, vgl. BurGheim, J. und A. sterBlinG, 2003. Ähnlich auch Bremen, wo 

sich zwischen 1998 und 2002 ebenfalls deutliche Verbesserungen des Sicherheitsgefühls finden (vgl. polizei Bremen, pro-

JeKtteAm BürGerBeFrAGunG (Hg.), 1998 und www.polizei.bremen.de).
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europäischen Vergleich liegt Deutschland damit im Mittelfeld und leicht unter dem europäischen 

Durchschnitt, nachdem 1996 die in Deutschland in dieser Weise gemessenen Furchtraten in Europa 

noch negative Spitzenwerte waren.

Schaubild �.�-�: Rate der Personen, die sich bei Dunkelheit im eigenen Stadtteil unsicher 
fühlen: Eurobarometer 1���, �000 und �00�
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Datenquelle:	 european opinion researcH Group	(Hg.),	Public	Opinion	Survey	on	Public	Safety,	2003.

Eine differenziertere Abfrage von Ängsten und Befürchtungen, darunter auch solchen, die sich 

auf Kriminalität beziehen, findet sich in den seit 1991 kontinuierlich wiederholten Erhebungen der 

R+V Versicherung.192 neben einer globalen Abfrage, wie sehr man sich persönlich durch unterschied-

liche Faktoren bedroht fühlt (darunter auch die Bedrohung durch Kriminalität), wurden auch delikt-

spezifische Befürchtungen erhoben. Diese Art der Fragestellung, bei der Kriminalität gemeinsam mit 

anderen potenziellen Bedrohungsfaktoren thematisiert wird, hat den Vorteil, die relative Bedeutung 

der Bedrohung durch Kriminalität erkennbar zu machen. Ein solcher Abfragemodus führt regelmä-

ßig zu niedrigeren Raten von Personen, die sich speziell durch Kriminalität bedroht fühlen.193 

In der jüngsten Befragung des Jahres 2005 nimmt die persönlich wahrgenommene Bedrohung durch 

Straftaten in West wie ost lediglich den vorletzten Rangplatz unter allen thematisierten Problemen 

ein.194 Es dominieren Ängste, die mit der sozialen Absicherung und der subjektiven Bedrohung durch 

die wirtschaftliche Entwicklung verknüpft sind.195

192 Seit 1991 werden jährlich durch die r+V VersicherunG bundesweit repräsentative Stichproben der jugendlichen und 

erwachsenen Wohnbevölkerung zu den „Ängsten der Deutschen“ befragt. Die realisierten Stichproben umfassen je Jahr 

zwischen 2.400 und 3.200 Personen.
193 Vgl. dazu auch für den Anfang der 1990er Jahre mit ähnlichen Feststellungen wetzels, p. u. a., 1995; siehe auch heinz, w. 

und G. spiess, 2001.
194 Vgl. r+V inFocenter (Hg.), Die Ängste der Deutschen, 2005. 
195 Damit im Einklang stehend berichtet dittmAnn, J., 2005a über Befunde des sozioökonomischen Panels, wonach seit 2001 

deutliche Zunahmen der Besorgnisse der Bürger bezogen auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland, die eigene 

wirtschaftliche Situation sowie hinsichtlich der Erhaltung des Friedens zu erkennen sind.
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Schaubild �.�-�: Personale Bedrohung durch Kriminalität und andere Bedrohungsfaktoren: 
Rate der Personen, die sich bedroht fühlen, �00�
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Datenquelle:		 r+v infocenter	(Hg.),	Die	Ängste	der	Deutschen,	2005.	Fragestellung:	„Es	gibt	viele	Risiken	und	Gefahren	im	
Leben.	Einige	davon	haben	wir	zusammengestellt.	Uns	interessiert	nun,	inwieweit	Sie	sich	davon	bedroht	
fühlen.	Bitte	geben	Sie	uns	–	rein	aus	dem	Gefühl	–	eine	Bewertung,	die	aussagt,	für	wie	bedrohlich	Sie	dieses	
Ereignis	halten.	Eine	„1“	drückt	aus,	dass	Sie	keine	Angst	davor	haben.	Mit	einer	„7“	geben	Sie	zum	Ausdruck,	
dass	Sie	sehr	große	Angst	davor	haben.	Denken	Sie	aber	bitte	auch	an	die	Zwischenstufen	von	„2“	bis	„6“.	
Dargestellt	sind	Prozent	derer,	die	Angaben	von	5	und	mehr	gemacht	haben.

Ab Mitte der 1990er Jahre ist in der Bundesrepublik insgesamt diese Quote der Personen, die sich glo-

bal durch Straftaten bedroht fühlen, deutlich abgesunken, was mit den bereits dargelegten Befunden 

anderer Studien gut in Einklang zu bringen ist. nachdem zunächst Anstiege von 1991 (34 %) bis etwa 

1993 (45 %) zu beobachten waren, sind danach, mit leichten Schwankungen, Rückgänge zu erkennen. 

Ab 2002 (33 %) werden die Ausgangswerte von 1991 erstmals unterschritten und erreichen 2005 mit 

24 % ihren historisch tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Dieser Befund deutlich rückläufiger Kriminalitätsfurcht gilt sowohl in West als auch in ost und findet 

auch durch die Ergebnisse der R+V-Erhebungen zu deliktsspezifischen Befürchtungen Bestätigung.196 

196 Die Erhebung der r+V enthielt im Jahr 1991 noch keine Informationen zu deliktsspezifischen Befürchtungen im Sinne 

eines affektiven Indikators. 1991 wurde zum ersten und einzigen Mal die Frage nach der Wahrscheinlichkeit einer ent-

sprechenden Viktimisierung gestellt.
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Das Ausgangsniveau war in allen Deliktbereichen 1992 im osten beträchtlich höher als im Westen. 

Wie in anderen Studien, so zeigt sich auch hier eine weitere Zunahme bis 1993, danach geht in allen 

Deliktbereichen die Furcht in den 1990er Jahren allmählich zurück. Die deutlichsten Rückgänge sind 

ab 1999 zu erkennen. Hier ist der Abfall in den neuen Bundesländern deutlich steiler als im Westen, 

so dass sich die Verhältnisse für alle Delikte stark annähern. Sowohl in den neuen Bundesländern als 

auch in den alten Bundesländern wird im Jahr 2005 der niedrigste Stand der Befürchtungen seit der 

Wiedervereinigung erreicht.

Schaubild �.�-�: Personale Bedrohung durch verschiedene Delikte 1���–�00�
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Quelle:		 r+v infocenter	(Hg.),	Die	Ängste	der	Deutschen,	1991–2005	und	eigene	Berechnungen.	Mittelwerte	auf	einer	
Skala	von	1	bis	7.	Die	Abfrage	der	R+V	für	Raub	hat	sich	im	fraglichen	Zeitraum	leicht	verändert.	Bis	1996	wurde	
zwischen	„Raubüberfall	auf	öffentlichen	Straßen,	Wegen	und	Plätzen“	(hier	dargestellt)	und	„Raubüberfall	
in	Wohnungen“	(hier	nicht	dargestellt)	differenziert;	ab	1997	wurde	ein	summarisches	Item	für	„Raub	in	der	
Wohnung	oder	auf	öffentlichen	Wegen	und	Plätzen“	(hier	dargestellt)	verwendet.	

Vergleiche der Raten von Personen mit starken deliktsspezifischen Befürchtungen197 zeigen für 2005 

zwischen West und ost noch Unterschiede für Autodiebstahl und Betrug. Danach folgen Körperverlet-

zung und Raub, während für die übrigen Delikte Differenzen nur marginal sind (vgl. Schaubild 5.4-8).

Diese Tendenz deutlich abnehmender deliktsspezifischer Befürchtungen wird auch durch repräsen-

tative Befragungen des Instituts für Demoskopie Allensbach bestätigt. Danach ist beispielsweise die 

Quote derer, die befürchten, opfer eines Einbruchs zu werden, in Deutschland (hier Bundesrepublik 

197 Hier operationalisiert als Werte größer oder gleich 6 auf der verwendeten Skala, die von 1 bis 7 reicht.
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Schaubild �.�-�: Quote hoher deliktspezifischer Kriminalitätsfurcht in West und Ost �00�
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Datenquelle:	 r+v infocenter	(Hg.),	Die	Ängste	der	Deutschen,	2005;	dargestellt	ist	die	Quote	der	Befragten	mit	Werten	von	
6	oder	7	auf	einer	7er	Skala.

Schaubild �.�-�: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer persönlichen Opferwerdung in 
den nächsten zwölf Monaten, Erhebungen des BKA 1��0, 1��� und 1���
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Datenquelle:	 dörMann, u.	und	M. reMMers,	2000;	angegeben	sind	die	Raten	der	Personen,	die	eine	eigene	Viktimisierung	in	
den	nächsten	zwölf	Monaten	für	„sehr	wahrscheinlich“	oder	„wahrscheinlich“	erachten.
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insgesamt) zwischen 1992 und 2004 von 42 % auf 29 % zurückgegangen.198 Ähnliche Veränderungen 

zeigen sich auch bei den übrigen in den Allensbach-Erhebungen thematisierten Deliktbereichen.199

Hinsichtlich der kognitiven Komponente der personalen Kriminalitätsfurcht, also der Einschätzung 

der Wahrscheinlichkeit einer persönlichen Viktimisierung, liegen deutlich weniger Erkenntnisse 

aus wiederholten Befragungen vor. Soweit Daten verfügbar sind, zeigen diese – im Einklang mit den 

Ergebnissen zu den affektiven Indikatoren – deutliche Rückgänge der subjektiv wahrgenommenen 

persönlichen opferrisiken.200 

nach den Ergebnissen der in den 1990er Jahren dreimal wiederholt durchgeführten Erhebungen des 

BKA waren bei den kognitiven Indikatoren in der ersten Hälfte der 1990er Jahre, hier von 1990 auf 

1994, zunächst ähnliche Zunahmen zu beobachten, wie bei den affektiven Indikatoren, denen dann 

aber im Jahr 1998 in beiden Teilen der Bundesrepublik deutlich Rückgänge folgten. Gefragt wurde 

198 Vgl. institut Für demosKopie AllensBAch (Hg.), Allensbacher Berichte, 2004.
199 Diese betreffen neben Einbruch noch folgende Delikte: Betrug („Dass ich von einem Betrüger um meine Ersparnisse 

gebracht werde“) Rückgang von 16 % auf 12 %; Diebstahl („Dass ich bestohlen werde“) Rückgang von 33 % auf 25 %; Raub 

(„Dass ich überfallen und beraubt werde“) Rückgang von 42 % auf 29 %. Die genaue Frage lautete: „Kommt es in letzter Zeit 

öfter vor, dass Sie Angst haben vor etwas, was auf dieser Liste steht?“ (Möglichst nicht mehr als drei nennungen).
200 So auch das Resümee von heinz, w. und G. spiess, 2001.

Schaubild �.�-10: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer persönlichen Opferwerdung in 
den nächsten zwölf Monaten, Wohlfahrtssurvey 1��� und 1���

29 % 

36 % 

43 % 

43 % 

36 % 52 % 

25 % 34 % 

45 % 68 % 

25 % 39 % 

29 % 48 % 

14 % 27 % 

19 % 36 % 

10 % 18 % 

13 % 19 % 

10 % 

1998 

1993 

1993 

1998 

1993 

1998 

1993 

1998 

1993 

1998 

1993 

Einbruchsopfer 

angepöbelt, 
bedroht 

bestohlen 

überfallen, 
beraubt 

geschlagen, 
verletzt

zu sex. Hand-
lungen gezwungen* 
zu werden
(* nur Frauen) 1998 10 % 

65 % 

West 

Ost 

Datenquelle:	 GesellscHaft sozialWissenscHaftlicHer infrastruKtureinricHtunGen (Hg.), Wohlfahrtssurvey	1993,	1998;	noll, H.-H.	
und	s. WeicK,	2000,	S.	3.	
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nach der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten zwölf Monaten in der eigenen 

Wohnung eingebrochen wird, dass man in der eigenen Gegend angepöbelt wird und dass man in der 

eigenen Gegend bestohlen oder ausgeraubt wird (vgl. Schaubild 5.4-9).201

Im Wohlfahrtssurvey wurden 1993 und 1998 ähnliche Indikatoren erhoben. Die operationalisierung 

entspricht allerdings nicht der Verfahrensweise in den BKA-Studien.202 Dementsprechend sind die 

absoluten Werte nicht vergleichbar. Auffallend ist jedoch, dass die Tendenz der zeitlichen Verände-

rung dem entspricht, was auch durch das BKA festgestellt werden konnte: Die Viktimisierungserwar-

tung sinkt in West- und ostdeutschland deutlich ab, wobei deren Verminderung in den neuen Bun-

desländern erheblich stärker ausfällt, so dass sich die Verhältnisse annähern (vgl. Schaubild 5.4-10).

Im Jahr 2002 wurde erstmals auch im Eurobarometer eine Frage zur wahrgenommenen Wahrschein-

lichkeit einer Viktimisierung mitgeführt. Erhoben wurde für vier Delikte jeweils, ob die Befragten 

annehmen, sie könnten in den nächsten zwölf Monaten selbst einer solchen Straftat zum opfer fallen. 

Während die Bundesbürger mit Blick auf die affektive Komponente der allgemeinen Kriminalitäts-

furcht mit knapp unter dem EU-Durchschnitt liegenden Werten im Mittelfeld liegen, ist das von ihnen 

201 Vgl. dörmAnn, u. und m. remmers, 2000, S. 58 ff.; verwendet wurde eine Viererskala von „unwahrscheinlich“ bis „sehr 

wahrscheinlich“.
202 Im Wohlfahrtssurvey richtete sich die Frage auf sechs Delikte, eine Eingrenzung auf den eigenen Stadtteil oder die eigene 

Gegend als ort der Viktimisierung erfolgte nicht.

Schaubild �.�-11: Deliktspezifische �iktimisierungserwartungen der EU-Bürger im Jahr �00�
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subjektiv wahrgenommene Risiko im Vergleich mit anderen Ländern im Jahr 2002 eines der niedrigs-

ten in der EU (vgl. Schaubild 5.4-11). 203

Zu Veränderungen von verhaltensbezogenen Indikatoren der Kriminalitätsfurcht liegen nur wenige 

Daten aus repräsentativen Erhebungen vor. In den Studien der Arbeitsgruppe von Boers, sessAr, Gutsche 

und Kerner finden sich dazu Angaben für die Jahre 1990, 1993 und 1995 (ost) sowie für 1993 und 1995 

(West). Erhoben wurde, ob die Befragten wegen Kriminalität bestimmte Schutz- und Vermeidungs-

verhaltensweisen praktizieren. In den alten Bundesländern ging danach die Häufigkeit sowohl von 

Vermeidungsverhalten als auch von aktivem Schutzverhalten (hier Waffe mitführen) zurück. In den 

neuen Bundesländern zeigt sich demgegenüber in allen erhobenen Verhaltensbereichen eine Zunahme 

zwischen 1990 und 1993. Diese deutlichen Zunahmen setzen sich jedoch 1995 nicht ungebrochen fort. 

Die Quote derer, die, um sich vor Kriminalität zu schützen, zu Hause bleiben, sinkt deutlich ab. Weiter 

geht auch die Meidung öffentlicher Verkehrsmittel etwas zurück, ebenso das Mitführen von Waffen 

zum Selbstschutz. Die Meidung unbelebter Straßen und Plätze bleibt unvermindert hoch, und Verhal-

tensweisen, mit denen fremd oder suspekt erscheinenden Personen ausgewichen wird, steigen weiter 

an (vgl. Schaubild 5.4-12).

203 Auch hier ist allerdings der unmittelbare Vergleich der festgestellten Raten mit den Studien des BKA oder des Wohl-

fahrtssurveys nicht möglich, da sowohl die Frageformulierung als auch das Antwortformat unterschiedlich sind.

Schaubild �.�-1�: �erhaltensweisen zum Schutz vor Kriminalität 1��0–1��� in West und Ost
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Außer dieser Studie, die nur bis Mitte der 1990er Jahre reicht, liegen keine weiteren national-reprä-

sentativen Längsschnittdaten für Deutschland vor. nur wenige regional begrenzte Untersuchungen 

bieten auch Informationen zur Entwicklung verhaltensbezogener Indikatoren ab der zweiten Hälfte 

der 1990er Jahre. Für die jüngere Zeit zeigt dazu beispielsweise eine Untersuchung für Hoyerswerda, 

dass die affektiven und kognitiven Indikatoren des Sicherheitsgefühls für die Zeit von 1998 bis 2002 

eine leichte Verbesserung indizieren, die damit einhergeht, dass auch Vermeidungsverhaltensweisen 

leicht rückläufig waren.204 

5.5 Bewertung des Forschungsstandes und Hintergründe der 
Trends

Insgesamt ist der Forschungsstand zur Kriminalitätsfurcht in Deutschland, obschon seit den 1990er 

Jahren zahlreiche Vorhaben auf nationaler wie auf regionaler Ebene durchgeführt wurden, nach 

wie vor – sowohl was die theoretische Fundierung als auch die Messung sowie die Verfügbarkeit von 

längsschnittlichen, methodisch angemessen erhobenen Daten anbelangt – noch unbefriedigend.205 

Die verschiedenen Studien sind zum größten Teil nicht direkt miteinander vergleichbar, da sowohl 

die verwendeten Messinstrumente und Indikatoren als auch die Methoden der Stichprobenziehung, 

die Befragungsmethoden wie auch die untersuchten Stichproben sehr unterschiedlich sind. Trotz 

fundamentaler Kritik, die mit überzeugenden theoretischen wie auch empirischen Argumenten auf 

eine deutliche und zudem für unterschiedliche Teilpopulationen differenzielle Überschätzung der 

Kriminalitätsfurcht im Falle der Messung durch eine Variante des so genannten Standardindikators 

hinweist206, findet dieser nach wie vor häufig Verwendung.207 

Um die subjektive Sicherheitslage differenziert sowie valide und reliabel einschätzen zu können, wür-

den dringend regelmäßig durchgeführte Befragungen auf repräsentativer Basis benötigt, ähnlich wie 

das in Großbritannien oder den USA der Fall ist oder auf europäischer Ebene mit dem ICVS realisiert 

wird. Dabei sollte die subjektiv erlebte Bedrohung durch Kriminalität nach Delikten spezifiziert und 

die verschiedenen Indikatoren (affektive, kognitive und konative) in den Kontext unterschiedlicher 

Arten von Bedrohungserfahrungen gestellt werden. Erst dann wird es auch möglich sein, zuverlässige 

Erkenntnisse dazu zu ermitteln, welche Teilgruppen aus welchen Gründen in besonderem Maße durch 

Kriminalitätsfurcht belastet sind und in welchem Maße dies ihre Lebensqualität auch tatsächlich 

beeinträchtigt. Es ist schon erstaunlich, dass die aussagekräftigsten längsschnittlichen Erhebungen 

zu einem kriminalpolitisch derart relevanten Thema in Deutschland bislang von privater Seite durch 

die R+V Versicherung realisiert wurden. Freilich reichen auch deren Daten bislang noch nicht aus, um 

zuverlässige Feststellungen der Belastungen einzelner Subpopulationen sowie Prüfungen von Erklä-

rungen langfristiger Trends zu realisieren.

Angesichts dieser Ausgangslage sind Feststellungen zu langfristigen Trends, insbesondere zu deren 

Ursachen, nur begrenzt und unter Vorbehalt möglich. Eine simultane Betrachtung der verschiedenen 

Untersuchungen zeigt indessen mit einer bemerkenswerten Übereinstimmung für unterschiedlich lan-

ge Zeiträume und auf Basis unterschiedlicher operationalisierungen ein gleichartiges Muster: Danach 

hat ein deutlicher Rückgang sowohl der Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem stattge-

funden als auch parallel dazu eine Verminderung der Ausprägungen personaler Kriminalitätsfurcht. 

204 Vgl. BurGheim, J. und A. sterBlinG, 2003.
205 Vgl. dittmAnn, J., 2005b; heinz, w. und G. spiess, 2001; Kury, h. und J. oBerGFell-Fuchs, 2003; GreVe, w., 2000.
206 Vgl. dazu zuletzt nachdrücklich Kury, h. u. a., 2004b.
207 So auch für die affektive Dimension der Kriminalitätsfurcht in der jüngsten Studie von lüdemAnn, c., 2006.
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Dies gilt für die allgemeine Kriminalitätsfurcht gemessen über Varianten des Standardindikators eben-

so wie für deliktsspezifische Befürchtungen und entsprechende Wahrnehmungen von Risiken. Dieser 

Befund ist empirisch mehrfach abgesichert und insoweit auch stabil.

Langfristige Daten zu verhaltensbezogenen Indikatoren liegen ab Mitte der 1990er Jahre jedoch nicht 

mehr vor. Dementsprechend ist nicht auszuschließen, dass dieser durchaus positive Trend sich auf 

der Ebene der Teilnahme am öffentlichen Leben, kriminalitätsbedingter Einschränkungen sozialer 

Teilhabe sowie individueller Lebensqualität möglicherweise anders darstellen könnte. Entsprechende 

Daten aus jüngerer Zeit zur Beurteilung dessen fehlen leider.

Zum aktuellen Zeitpunkt stellt sich Deutschland im europäischen Vergleich, soweit sich das angesichts 

der begrenzten Datenlage beurteilen lässt, mit Blick auf die subjektive Seite der Inneren Sicherheit, d. h. 

die Sorgen und Ängste, die von den Bürgern mit Kriminalität verbunden werden, als ein Land dar, das im 

Mittelbereich zu verorten ist.208 Mit Blick auf subjektive Risikoeinschätzungen kann Deutschland sogar 

als eines der subjektiv am sichersten eingeschätzten Länder in Europa bezeichnet werden. 

Worauf ist nun dieser sich für Deutschland insgesamt recht einmütig abzeichnende Trend einer Abnah-

me des auf Kriminalität bezogenen Unsicherheitsgefühls zurückzuführen? Eine Analyse der Entwick-

lung der subjektiven Bedrohung durch unterschiedliche Lebensrisiken offenbart, dass Kriminalität seit 

etwa dem Jahr 2003 in der deutschen Bevölkerung den letzten Rangplatz unter den subjektiv erlebten 

Bedrohungen ausmacht. Spitzenpositionen haben seit 1995 der Anstieg der Lebenshaltungskosten und 

seit 2001 die Verschlechterung der Wirtschaftslage. Angestiegen sind weiter seit 2004 ganz deutlich 

solche Ängste, die sich auf Erkrankung sowie Pflegefälle im Alter beziehen, also im weitesten Sinne die 

Gesundheits- wie auch die Altersvorsorge betreffen. Ab etwa 2002 tritt mit Rekordwerten dann noch 

die Angst vor Arbeitslosigkeit hinzu. Bemerkenswerterweise ist die Angst vor Terrorismus, die von 2001 

bis 2003 infolge des 11. Septembers deutlich angestiegen war, seitdem wieder zurückgegangen und 

liegt nun unterhalb jener Ängste, die sich auf wirtschaftliche und soziale Absicherung beziehen. Der 

Verlauf dokumentiert zugleich aber auch, dass solche Ängste vor massiven Gefahren sehr schnell aktu-

alisiert werden können und durchaus sehr hohe Werte zu erzielen vermögen.

Das Gesamtbild legt nahe, dass es zu einer Bedeutungs- und Schwerpunktverschiebung der erlebten 

Bedrohungen und Lebensrisiken gekommen ist.209 In zunehmendem Maße treten gerade nicht mit 

Kriminalität in Zusammenhang stehende soziale Ängste, die 2005 ein Rekordniveau erreicht haben, 

in den Vordergrund. Dahinter scheint die Bedrohung durch Kriminalität in ihren alltäglichen Formen 

zunehmend zu verblassen. Ist dies nun die entscheidende Erklärung der sich andeutenden längs-

schnittlichen Trends? Reduziert sich das Unsicherheitserleben bezogen auf Kriminalität vor allem 

deshalb, weil andere Bedrohungen an Stellenwert gewonnen haben, quasi kein Platz mehr ist für die 

Angst vor opferwerdung und Kriminalität? Auf der Aggregatebene scheint eine solche Deutung in der 

Tat mit den Daten gut in Einklang zu stehen. Möglicherweise zeigt sich hier ein Schwellenwertphäno-

men: Sofern Existenzbedrohungen in bestimmten Bereichen ein gewisses Maß überschreiten, wird 

relativ dazu die Bedrohung in anderen Gebieten unwichtiger, für den Einzelnen weniger bedeutsam. 

Wie dittmAnn jedoch zutreffend ausgeführt hat, kann aus den Aggregatdaten gerade nicht ein solcher 

Schluss auf die Individualebene gezogen werden, etwa in der Art, dass die Menschen, die zunehmende 

Existenzängste erleben und äußern, auch jene sind, deren Angst vor Kriminalität zurückgeht. Dies 

208 So auch oBerwittler, d. und s. höFer, 2005, S. 477.
209 So auch dittmAnn, J., 2005b.
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wäre ein klassischer ökologischer Fehlschluss. Für die Prüfung einer solchen These wären Längs-

schnittdaten mit wiederholten Messungen bei denselben Personen erforderlich, Panelstudien also, 

in denen unterschiedliche Ängste in wiederholten Abständen erhoben werden. Diese liegen für den 

Bereich der personalen und der sozialen Kriminalitätsfurcht indessen nicht vor.210 In Ermangelung 

präziser Daten aus methodisch adäquaten Studien können daher keine abschließenden Erklärungen 

dieses sich andeutenden Trends geboten, sondern allenfalls theoretisch angeleitet Thesen formuliert 

werden.

Für die neuen Bundesländer sprach Boers – zumindest für die erste Hälfte der 1990er Jahre – von 

Adaptationsprozessen – also einer Art Gewöhnung an Kriminalität –, die sich auch in subjektiven 

Indikatoren niederschlug.211 reuBAnd hat für Dresden darauf hingewiesen, dass die Präsenz des The-

mas schwerwiegende Kriminalität in den Medien seit Mitte der 1990er Jahre nachgelassen hat.212 Für 

210 Für die soziale Wahrnehmung von Kriminalität kommt Dittmann unter Verwendung der Daten des Sozioökonomischen 

Panels zu der Feststellung, dass die Zusammenhänge zwischen einer Verminderung der Wahrnehmung einer Bedro-

hung der Gesellschaft durch Kriminalität nicht mit einer Erhöhung anderer Sorgen, so etwa um die Sicherung des Frie-

dens, einhergehen, also negativ korreliert wären. Im Gegenteil, es deutet sich in seinen Analysen an, dass das Ausmaß 

an Bedrohungen, das für die Gesellschaft insgesamt wahrgenommen wird, nur schwach und in der Tendenz positiv 

korreliert ist. Freilich ist dies keine Prüfung der Frage, wodurch sich Veränderungen der personalen Kriminalitätsfurcht 

erklären lassen (vgl. dittmAnn, J., 2005b, S. 12 f.).
211 Vgl. Boers, K. und p. Kurz, 1997.
212 Vgl. reuBAnd, K.-h., 1999b.

Schaubild �.�-1: Bedrohung durch unterschiedliche Lebensrisiken: Rate der Personen,  
die sich bedroht fühlen, 1��1–�00� 
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die jüngere Zeit ist es in der Tat plausibel anzunehmen, dass die Themen Wirtschaft, Arbeitsmarkt, 

Gesundheitssystem und soziale Sicherung sowie Renten in den Medien einen wachsenden Stellenwert 

bekommen haben und bedeutsamer geworden sind als die Kriminalität. So ranken sich die politischen 

Auseinandersetzungen seit mehreren Jahren vor allem um diese Themen der Krise des Wohlfahrts-

staates und des Arbeitsmarktes. Die Berichte über emotional aufwühlende einzelne Kriminalfälle, wie 

sexuelle Missbrauchsfälle und Sexualmorde, waren in der Mitte der 1990er Jahre sehr zahlreich und 

standen in krassem Missverhältnis zur tatsächlichen Deliktsentwicklung, was den Trend in der ersten 

Hälfte der 1990er Jahre beeinflusst haben könnte.213 nach den Befunden von pFeiFFer und Mitarbeitern 

hat sich der Anteil von kriminalitätsbezogenen Themen im Massenmedium Fernsehen in den letzten 

Jahren bei einigen Sendern offenbar vermindert.214 In der Summe gilt das allerdings nur, wenn man 

öffentlich-rechtliche und private Sender unterschiedslos zusammenfasst. In den privaten Sendern hat 

das Thema Kriminalität durchaus deutlich zugenommen. 

Folgt man einem interaktiven Erklärungsmodell, wie es von Boers vorgeschlagen wurde215, dann 

dürfte sich der Effekt der Medien allerdings in erster Linie in Veränderungen der Wahrnehmung von 

Kriminalität als sozialem Problem, also in der sozialen Kriminalitätsfurcht niederschlagen. Allerdings 

sind hier auch differenzielle Wirkungen in Abhängigkeit von unterschiedlichen Mediennutzungsge-

wohnheiten zu beachten. In den Untersuchungen von pFeiFFer und Mitarbeitern deutet sich das auch 

an: Je stärker das Privatfernsehen dominiert, desto ausgeprägter sind sowohl Vermeidungsverhaltens-

weisen als auch Überzeugungen von einem Kriminalitätsanstieg. Entsprechende längsschnittliche 

Analysen dazu, die hier zuverlässige Schlussfolgerungen erlauben würden, liegen bislang jedoch 

nicht vor.

Andererseits haben in den letzten 15 Jahren die Aktivitäten zur Prävention von Kriminalität und 

Gewalt auf kommunaler Ebene (aber auch im schulischen Bereich sowie im Bereich der technischen 

Prävention) deutlich zugenommen. Infolgedessen wurde die Gewalt im familiären nahbereich offen-

siver thematisiert, die Gewalt gegenüber Kindern ging zurück und – nach den verfügbaren Daten aus 

dem Dunkelfeld – ist auch Jugendkriminalität und -gewalt insgesamt rückläufig. Die Ergebnisse der 

PKS weisen zudem darauf hin, dass gravierende, mit Furcht assoziierte Straftaten wie Mord, aber auch 

Wohnungseinbruch und Raub deutlich rückläufig sind. Soweit Dunkelfeldstudien überhaupt vorlie-

gen, bestätigen sie in der Tendenz diesen Rückgang.216 Insoweit hat sich tatsächlich die unmittelbare 

Konfrontation mit opfererfahrungen rückläufig entwickelt. Andererseits weisen die bisherigen For-

schungen deutlich darauf hin, dass dieser Aspekt, die individuelle wie auch stellvertretende Viktimisie-

rung und deren Rückgang, nur von begrenzter Erklärungskraft mit Blick auf Kriminalitätsfurcht ist. 

Unter Bezug auf den Erklärungsansatz der sozialen Kontrollperspektive, der sich national wie interna-

tional als empirisch besonders tragfähiges Konzept erwiesen hat,217 stellt sich die Frage, inwieweit die 

zahlreichen kommunalen Aktivitäten zur Prävention von Kriminalität und Verbesserung der Lebens-

bedingungen in Stadtteilen, Wirksamkeit in dem Sinne entfaltet haben, dass Anzeichen für soziale 

Desorganisation, so genannte Incivilities, zumindest subjektiv in geringerem Maße registriert werden. 

Zu diesem Aspekt liegen leider keine längsschnittlichen Informationen auf nationaler Ebene vor. 

213 Vgl. Kury, h. und J. oBerGFell-Fuchs, 2003; rüther, w., 1998.
214 Vgl. pFeiFFer, c. u. a., 2004.
215 Vgl. Boers, K.,  1996; Boers, K. und p. Kurz, 1997.
216 Aus jüngster Zeit sind hier vor allem der wiederholt durchgeführte Konstanzer Victim-Survey sowie eine Studie von Infra-

test aus dem Jahr 2001 zu erwähnen, vgl. dittmAnn, J., 2005b.
217 Vgl. roBinson, J. B. u. a., 2003.
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In der Summe lassen die deskriptiven Befunde auf durchaus positive Entwicklungen der subjektiven 

Sicherheitslage schließen, die empirisch mehrfach abgesichert sind. Die feststellbaren Trends las-

sen sich derzeit aber noch nicht einer auch empirisch geprüften, konsistenten Erklärung zuführen. 

Weiter ist zu beachten, dass es sich um Daten auf nationalem niveau handelt. Unterstellt, der hier 

beschriebene Trend für die Bundesrepublik ließe sich empirisch auch auf der Verhaltensebene weiter 

untermauern, schließt dies gleichwohl die Möglichkeit nicht aus, dass sich für bestimmte Teilregi-

onen und -populationen völlig gegenläufige Entwicklungen zeigen. Deren Identifikation wäre für die 

zielgerichtete Interventions- und Präventionsplanung sehr wichtig. Damit sind Forschungsaufgaben 

benannt, die nochmals auf das Erfordernis kontinuierlich wiederholter, repräsentativer Erhebungen 

mit abgesicherten Messverfahren und deren angemessener Einbettung in einen weiteren Kontext, der 

über Kriminalität allein hinausreicht, verweisen.218

5.6 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die Sicherheitslage kann und darf nicht nur anhand der objektiven Daten in den amtlichen Statistiken 

gemessen werden. Eine sachgerechte Sicherheitspolitik muss auch die von der Bevölkerung wahrge-

nommene und empfundene Bedrohung durch Kriminalität berücksichtigen. Studien haben ergeben, 

dass bis Mitte der neunziger Jahre die Kriminalitätsfurcht – insbesondere in ostdeutschland – erheb-

lich angestiegen ist, seither aber wieder deutlich abgenommen hat. Die im vorliegenden Bericht vor-

genommene vergleichende Betrachtung von kriminalstatistischen Befunden und der Furcht vor einer 

opferwerdung zeigt, dass sich die objektive Kriminalitätslage und deren subjektive Wahrnehmung 

erheblich unterscheiden. obwohl der tatsächliche Anteil von Gewaltdelikten an der Gesamtkriminali-

tät nur etwa drei Prozent beträgt und, wie dieser Sicherheitsbericht deutlich macht, sich zum Großteil 

innerhalb der Bevölkerungsgruppe der männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden ereignet, 

ist beispielsweise auch in weniger gefährdeten Bevölkerungskreisen die Angst davor, opfer eines 

Gewaltdeliktes zu werden, weit verbreitet.

Die Bundesregierung nimmt die Kriminalitätsängste der Bürgerinnen und Bürger ernst. Sie sieht es 

als eine wesentliche kriminalpolitische Aufgabe an, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhö-

hen, da dessen Beeinträchtigung gravierende gesellschaftliche Folgen hat. Wer aus Angst nicht mehr 

seine Wohnung verlässt, bestimmte orte meidet oder abends auf den Besuch von Theatern, Konzerten, 

Kinos oder Gaststätten verzichtet, erleidet deutliche Einbußen an Lebensqualität.

Eine realistische Darstellung der Kriminalität und der von ihr ausgehenden Gefahren ist daher 

wichtig. Auch der vorliegende Bericht leistet hierzu einen Beitrag, zumal es durch die differenzierte 

Darstellung von Kriminalitätsformen und ihrer Entwicklung möglich ist, wirkliche und scheinbare 

Bedrohungen zu unterscheiden, Risiken realistischer einzuschätzen und damit beängstigenden Dra-

matisierungen entgegenzuwirken.

Kriminalitätsfurcht weist – ebenso wie die vielfältigen Entstehungszusammenhänge von Kriminali-

tät – häufig lokale Bezüge auf. Die Verringerung dieser Furcht muss daher vor allem auch Ziel kommu-

naler Aktivitäten sein. Die Bundesregierung wird sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an Maßnahmen 

beteiligen, die zu einer Verbesserung der objektiven Sicherheitslage und des Sicherheitsempfindens in 

den Städten und Gemeinden führen können. Einen Beitrag hierzu leisten insbesondere die Sicher-

heitskooperationsvereinbarungen zwischen dem Bundesministerium des Innern und den Ländern 

218 So auch hirtenlehner, h., 2006, S. 20.

Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
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mit dem Ziel, die Zusammenarbeit ihrer Polizeien zu verbessern. Die Präsenz der Sicherheitskräfte an 

örtlichen Kriminalitätsbrennpunkten als wesentlicher Aspekt dieser intensivierten Zusammenarbeit 

soll dazu beizutragen, die Bevölkerung in ihrem Vertrauen in die Sicherheit des öffentlichen Raums 

zu bestärken. Es ist beabsichtigt, die Zusammenarbeit an Kriminalitätsbrennpunkten auch in Zukunft 

im Rahmen der Sicherheitskooperationen fortzuführen und im Bedarfsfalle im Benehmen mit den 

Ländern durch Kräfte der Bundespolizei zu verstärken.

Auch die im Januar 2003 in Kraft getretene Änderung des Bewacherrechts diente u. a. der Stärkung 

des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung. Das private Sicherheitsgewerbe leistet einen wichtigen 

Beitrag zur Wahrung der Inneren Sicherheit, indem es Wach- und Sicherheitsaufgaben erfüllt, die kei-

ne hoheitlichen Befugnisse erfordern. Mit der erfolgten Änderung wurde der rechtliche Rahmen für 

die Tätigkeit der Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste präzisiert und im Interesse der Bürgerinnen 

und Bürger eine bessere Qualifikation und Zuverlässigkeit der Mitarbeiter sichergestellt.

Kriminalitätslage und Sicherheitsgefühl der Bevölkerung können auch durch Maßnahmen im Wohn-

umfeld positiv beeinflusst werden. Daher sollte die Kriminalprävention bei der Stadtentwicklung 

stärkere Berücksichtigung finden. Einen Beitrag hierzu leistet das 1999 gestartete Bund-Länder-Pro-

gramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“, in dem sich der Bund 

gemeinsam mit den Ländern und Kommunen engagiert. Darüber hinaus wäre es aus Sicht der Bundes-

regierung zu begrüßen, wenn kriminalpräventive Aspekte stärker in die Ausbildung der Städteplaner, 

Architekten und Bauingenieure einfließen würden. Das Bundesministerium des Innern hat deshalb 

den Vorsitzenden der gemeinsamen Kommission für die Koordinierung von Studium und Prüfung 

gebeten, bei der nächsten Überarbeitung der Rahmenordnungen für die entsprechenden Studien-

gänge Aspekte der Kriminalprävention zu berücksichtigen.

Auf die Erwägung der Bundesregierung, regelmäßig Bevölkerungsumfragen über opfererfahrungen 

und Sicherheitsempfinden durchzuführen, wurde in Abschnitt 1.2 eingegangen.
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6 Kriminalitätskontrolle durch Polizei, 
Staatsanwaltschaft und Gerichte

6.1 Vorgehensweise und Entscheidungen der 
Staatsanwaltschaften

Kernpunkte

 nicht jede Tat wird polizeilich bekannt, nicht jeder polizeilich registrierte Fall wird aufgeklärt, 

nicht jeder ermittelte Tatverdächtige wird angeklagt, nicht jeder Angeklagte wird auch ver-

urteilt. Wenn ein Fall aufgeklärt ist, entscheiden u. a. die staatsanwaltschaftliche Bewertung 

der Beweislage und der Erforderlichkeit einer formellen Reaktion darüber, ob der polizeilich 

ermittelte Tatverdächtige auch verurteilt wird. 

 In den von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht geführten Statistiken spiegeln sich diese 

Bewertungs- und Entscheidungsprozesse wider. Um ein einseitiges und unvollständiges Bild 

zu vermeiden, ist eine Zusammenschau der verfügbaren statistischen Informationen notwen-

dig, die es ermöglicht, 

– die Prozesse der Bewertung und Entscheidung, 

– die Größenordnung der damit verbundenen Ausfilterung sowie 

– die Handhabung der strafrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten  

transparent zu machen und quantitativ darzustellen. 

 Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist es, den Tatverdacht tatsächlich und rechtlich zu bewerten 

und die Abschlussentscheidung im Ermittlungsverfahren zu treffen. Die Abschlussentschei-

dung kann im Wesentlichen bestehen in einer Einstellung wegen fehlender Verurteilungs-

wahrscheinlichkeit, in einer Anklageerhebung bzw. einem Strafbefehlsantrag oder in einer 

strafrechtlichen Reaktion unterhalb der formellen Anklageerhebung (Einstellung aus oppor-

tunitätsgründen mit oder ohne Auflagen). 

 Gut die Hälfte aller staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen bekannte Tatver-

dächtige wird derzeit wegen fehlenden hinreichenden Tatverdachts oder aus opportunitäts-

gründen eingestellt. Ein gutes Viertel wird an das Gericht durch Anklage/Strafbefehlsantrag 

weitergegeben. Der Rest wird auf sonstige Weise erledigt, z. B. durch Abgabe an eine andere 

Staatsanwaltschaft oder durch Verweis auf den Weg der Privatklage. 

 Die Zahl der Einstellungen aus opportunitätsgründen hat in den letzten Jahren deutlich zuge-

nommen. Sie ist inzwischen sogar größer als die Summe der Anklagen i. w. S. und der Straf-

befehlsanträge. Einstellungen aus opportunitätsgründen sind nicht mehr die Ausnahme, 

die Erledigung durch Anklage oder Strafbefehlsantrag nicht mehr die Regel. Strafrechtliche 

Reaktionen unterhalb der Schwelle einer förmlichen Verurteilung überwiegen. 

 Als Folge des Anstiegs polizeilich registrierter Kriminalität ist auch die Zahl der durch die Staats-

anwaltschaft erledigten Ermittlungsverfahren gestiegen. Dieser Anstieg wurde jedoch nicht an 

das Gericht weitergegeben, sondern durch vermehrt erfolgende Verfahrenseinstellungen aus 

opportunitätsgründen aufgefangen, insbesondere durch Einstellungen ohne Auflagen. 

 Innerhalb der durch Anklage oder Strafbefehlsantrag erledigten Verfahren kam es zu einer Bedeu-

tungsverschiebung zugunsten des arbeitsökonomischeren Strafbefehlsverfahrens. Eine Verurteilung 

aufgrund einer mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht ist inzwischen die Ausnahme. 

 Die durchschnittliche Verfahrensdauer blieb im Wesentlichen konstant; in den letzten beiden 

Jahren gab es leichte Anstiege, deren Ursachen allerdings statistisch nicht erkennbar sind. 
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6.1.1 Das Strafverfahren als Bewertungs- und Entscheidungsprozess

Das in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) registrierte polizeiliche Ermittlungsergebnis ist ein 

vorläufiges Ergebnis. Der Anfangsverdacht der Polizei kann im weiteren Fortgang des Verfahrens 

vielfach nicht erhärtet werden. 2004 stellte die Staatsanwaltschaft bei jedem vierten polizeilich 

registrierten Tatverdächtigen das Ermittlungsverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts ein. 

Von den verbleibenden Fällen wurde nur die Hälfte durch Anklage bzw. durch Antrag auf Erlass eines 

Strafbefehls an das Gericht weitergegeben; jedes zweite anklagefähige Verfahren wurde von der 

Staatsanwaltschaft aus opportunitätsgründen1 eingestellt. nicht jeder Angeklagte wird schließlich 

auch verurteilt – 2004 wurden 19 % der Angeklagten nicht verurteilt. Im Ergebnis kommen deshalb 

gegenwärtig auf 100 polizeilich ermittelte Tatverdächtige ungefähr 31 Verurteilte.

Schon diese wenigen Eckdaten verdeutlichen, dass die Statistiken, die Polizei, Staatsanwaltschaft 

und Gericht über ihre Tätigkeit führen, Ergebnisse von Bewertungs- und Entscheidungsprozessen 

widerspiegeln, die auf jeder dieser Ebenen nach jeweils eigenen Kriterien stattfinden. Zum einen 

geht es um die Bewertung der Beweislage hinsichtlich des Verdachts, vom Anfangsverdacht über den 

hinreichenden Tatverdacht bis hin zur Überzeugung des Gerichts, was „wirklich“ geschehen ist. Zum 

zweiten geht es um die Konkretisierung des Delikts, ob eine bestimmte Handlung z. B. ein versuchtes 

Tötungsdelikt oder „nur“ eine Körperverletzung darstellt. Zum dritten geht es um die Frage der 

angemessenen Reaktion, insbesondere darum, jene Fälle auszuscheiden, in denen eine Strafe nicht 

erforderlich, vielmehr eine opportunitätseinstellung – mit oder ohne Leistung des Beschuldigten 

– ausreichend ist. 

Angesichts dieses mehrstufigen Bewertungs- und des damit verbundenen Ausfilterungsprozesses 

ist es geboten, sämtliche Entscheidungsebenen und die strafrechtlichen Reaktionen sowohl auf der 

Ebene der Staatsanwaltschaft als auch jener des Gerichts zu betrachten. Erst in einer Zusammenschau 

sämtlicher verfügbarer statistischer Informationen ist es möglich, diese Prozesse der Bewertung und 

Entscheidung, die Größenordnung der damit verbundenen Ausfilterung sowie die Handhabung des 

strafrechtlichen Reaktionsspektrums zu veranschaulichen und zahlenmäßig darzustellen. 

Dass und wie sehr das Strafverfahren ein Prozess der „Ausfilterung“ ist, verdeutlicht die vergleichende 

Gegenüberstellung der absoluten Zahlen der in den alten Ländern (einschl. Berlin)2 wegen Verbre-

chen oder Vergehen – jeweils ohne Straftaten im Straßenverkehr – polizeilich registrierten Fälle, der 

ermittelten Tatverdächtigen, der Angeklagten3 und Verurteilten (vgl. oben Schaubild 2.14). 

1 Darunter sind alle Entscheidungen zu verstehen, die aufgrund der in §§ 153 ff. StPo, § 45 JGG oder §§ 31a, 37 BtMG ent-

haltenen nichtverfolgungsermächtigungen ergehen. Entgegen dem zwar üblichen, aber missverständlichen Begriff 

geht es nicht um Entscheidungen nach reinen Zweckmäßigkeitsgründen, sondern um gebundene Ermessensentschei-

dungen. Allerdings erfordern die unbestimmten Rechtsbegriffe dieser Vorschriften, wie „geringe Schuld“ oder „öffent-

liches Interesse“, eine wertende Tätigkeit und eröffnen damit große Auslegungsspielräume. In der Literatur wird deshalb 

u. a. auch die „Unbestimmtheit der meisten Einzelnormen“ (Alternativentwurf Reform des Ermittlungsverfahrens 2001, 

S. 76) kritisiert und darauf hingewiesen, die Staatsanwaltschaft müsse hier „zwangsläufig Rechtspolitik auf eigene Faust“ 

betreiben (Volk 2006, § 12 Rdnr. 13). 
2 Der Vergleich muss auf die alten Länder (einschl. Berlin) beschränkt bleiben, weil die Strafverfolgungsstatistik noch nicht 

in allen neuen Ländern geführt wird.
3 Statistische Daten hinsichtlich der in einem bestimmten Berichtsjahr angeklagten Personen gibt es nicht. Von den Grö-

ßenordnungen her dürften die in Tabelle 6.1-1 zugrunde gelegten Zahlen der Strafverfolgungsstatistik über Abgeurteilte 

den Zahlen über Angeklagte relativ nahekommen. 
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obwohl die PKS und die Strafverfolgungsstatistik (StVerfStat) nicht exakt aufeinander beziehbar sind, 

so zeigen Schaubild 2.14 und Tabelle 6.1-1, dass in den letzten Jahrzehnten immer weniger Tatverdäch-

tige auch verurteilt wurden. 19844 kamen auf 100 in der PKS polizeilich registrierte strafmündige Tat-

verdächtige etwa 39 Verurteilte, 2004 waren es noch 31 (vgl. Tabelle 6.1-1). Dies beruht vor allem auf dem 

vermehrten Gebrauch der Einstellungen aus opportunitätsgründen durch die Staatsanwaltschaft.

Bemerkenswert ist ferner der Wandel der Kriminalpolitik, der nicht nur die strafrechtliche Verurtei-

lung, sondern auch die Verhängung einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Strafe zur Ultima 

Ratio hat werden lassen. Wie sehr sich, und zwar vor allem im Gefolge der Strafrechtsreform von 

1969, die kriminalpolitische Leitlinie der Zurückdrängung der freiheitsentziehenden Sanktionen 

durchgesetzt hat, zeigt sich auch an der Veränderung der Anteile der zu solchen Strafen Verurteilten 

(vgl. Tabelle 6.1-1). 1984 kamen auf 100 strafmündige Tatverdächtige noch 5,4 Personen, die zu einer 

nicht zur Bewährung ausgesetzten Freiheits- oder Jugendstrafe, zu unbedingtem Strafarrest oder zu 

Jugendarrest verurteilt worden waren. 2004 waren es 3,2. 

Tabelle �.1-1: Größenordnungen des Ausfilterungsprozesses (Straftaten ohne Straßenverkehr; 
PKS auch ohne Staatsschutzdelikte): Fälle, Tatverdächtige, Abgeurteilte und 
�erurteilte 1��� und �00� (früheres Bundesgebiet mit Berlin)

1984 2004

polizeilich	bekannt	gewordene	Fälle 4.132.783 5.486.439

aufgeklärte	Fälle 1.931.022 2.925.755

ermittelte	Tatverdächtige 1.254.213 1.954.389

darunter:	Kinder 66.309 95.891

strafmündige	Tatverdächtige 1.187.904 100	% 1.858.498 100	%

Angeklagte	(Abgeurteilte) 623.104 52,5	% 734.475 39,5	%

Verurteilte 465.789 39,2	% 579.318 31,2	%

darunter	verurteilt	zu	 	 	

stationären	Sanktionen,	davon 64.291 5,4	% 59.788 3,2	%

zu	Strafarrest,	Freiheits	oder	Jugendstrafe	
ohne	Bewährung	sowie	Heimerziehung

40.652 3,4	% 41.395 2,2	%

zu	Jugendarrest	 23.639 2,0	% 18.393 1,0	%

Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

6.1.2 Staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren

6.1.2.1 Einleitung von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 

2004 wurden in der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich der neuen Länder) rund 5,0 Milli-

onen staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gegen 5,9 Millionen Personen abgeschlossen.5 

80 % dieser Verfahren wurden durch die Polizei eingeleitet, weitere 17 % durch die Staatsanwaltschaft 

selbst. Einleitungsbehörden der restlichen Verfahren waren die Steuer- bzw. Zollfahndungsstellen 

oder Verwaltungsbehörden (vgl. Tabelle 6.1-2). Der Geschäftsanfall bei der Staatsanwaltschaft wird 

dementsprechend weitestgehend – mit deliktspezifischen Unterschieden, deutlich insbesondere 

4 Eine vergleichende Gegenüberstellung von Tatverdächtigen- und Verurteiltenzahlen ist – eingeschränkt – nur möglich 

nach der 1983 erfolgten Umstellung auf die so genannte „echte“ Tatverdächtigenzählung in der PKS.
5 Die Darstellung der staatsanwaltschaftlichen Erledigungsstruktur beschränkt sich im Folgenden auf die von der Staats-

anwaltschaft beim Landgericht bzw. der Amtsanwaltschaft erledigten Ermittlungsverfahren. Die wenigen (statistisch 

nicht relevanten) Ermittlungsverfahren, die von der Staatsanwaltschaft beim oberlandesgericht erledigt wurden, blei-

ben ohne Betrachtung.
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durch den hohen Anteil der durch die StA eingeleiteten Ermittlungsverfahren bei Wirtschaftsstrafsa-

chen – durch das Fallaufkommen der polizeilich registrierten Kriminalität bestimmt. 

Tabelle �.1-� �on der Staatsanwaltschaft erledigte Ermittlungsverfahren gegen bekannte 
Tatverdächtige nach der Art der Einleitungsbehörde (in Prozent) �00�, 
Deutschland ohne Schleswig-Holstein

Ermittlungsverfahren Polizei
Staatsan-

waltschaft

Steuer-/Zoll-
fahndungs-

stelle

�erwaltungs-
behörde

insgesamt 80,0 17,1 1,5 1,4

vorsätzliche	Körperverletzungen 93,4 6,4 0,0 0,1

Diebstahl	und	Unterschlagung 91,4 8,4 0,0 0,1

Betrug	und	Untreue	 64,1 29,5 4,3 2,1

Straftaten	im	Straßenverkehr 92,5 4,9 0,1 2,6

Wirtschafts	und	Steuerstrafverfahren,	Geldwäschedelikte 21,8 61,6 10,0 6,6

Betäubungsmittelstrafsachen 88,1 7,7 3,8 0,4

Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung 77,2 18,8 3,6 0,3

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.

6.1.2.2 Erledigung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 

6.1.2.2.1 Übersicht über die Erledigungsstruktur im Berichtsjahr 2004

Von den 2004 in der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich der neuen Länder) erledigten staats-

anwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen bekannte Tatverdächtige wurden lediglich 25 % an 

die Strafgerichte in Form von Anklagen i. w. S.6 oder Anträgen auf Erlass eines Strafbefehls herange-

tragen (Tabelle 6.1-3). Gut die Hälfte, rund 2,7 Millionen (54 %), wurde dagegen aus unterschiedlichen 

Gründen eingestellt, teils weil kein genügender Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage (§ 170 

II StPo)7 bestand, teils weil das Delikt als geringfügig angesehen wurde oder unter Auflagen/Wei-

sungen eingestellt werden konnte. Weitere 3 % der Verfahren wurden durch Verweis auf den Weg der 

Privatklage erledigt, was faktisch einer Einstellung des Verfahrens gleichkommt.8 Durch Abgabe des 

Verfahrens an andere Behörden oder durch „sonstige Erledigung“ wurden die restlichen 18 % erledigt. 

Die Staatsanwaltschaft ist danach, in sozialwissenschaftlicher Betrachtung (gemessen an den vorherr-

schenden Erledigungsformen), primär Einstellungsbehörde. Dies wird noch deutlicher, wenn auch 

die Verfahren gegen unbekannte Tatverdächtige berücksichtigt werden, in denen der genügende 

Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage aus tatsächlichen Gründen fehlt; der Anteil der 2004 an 

die Strafgerichte durch Anklagen oder Anträge auf Erlass eines Strafbefehls herangetragenen Verfah-

ren belief sich dann nur noch auf 15 % (Tabelle 6.1-3).

6 Unter Anklage i. w. S. werden im Folgenden zusammengefasst: Anklage vor dem Amts- oder Landgericht einschließlich 

Antrag auf Durchführung eines objektiven Verfahrens/Sicherungsverfahrens, auf Entscheidung im beschleunigten Ver-

fahren, auf vereinfachtes Jugendverfahren.
7 Das Verfahren ist gem. § 170 II einzustellen, wenn entweder kein hinreichender Tatverdacht besteht, sei es, weil der 

potenzielle Täter unbekannt geblieben ist, sei es, weil der Verdacht gegen einen bestimmten Beschuldigten sich als 

„nicht hinreichend“ erwiesen hat, oder wenn die ermittelten Umstände nicht auf eine Straftat hindeuten oder wenn ein 

Verfahrenshindernis besteht. Im Folgenden wird für diese Fallgruppen zusammenfassend der Begriff „mangels hinrei-

chenden Tatverdachts“ verwendet.
8 2004 wurden 168.271 Verfahren durch Verweis auf den Weg der Privatklage erledigt. Im gleichen Jahr wurden 794 Pri-

vatklageverfahren bei den Amtsgerichten eingeleitet; dies entspricht einer Größenordnung von 0,5 %. Hiervon wurde die 

Mehrzahl (n = 549) ohne Hauptverhandlung erledigt. Lediglich 169 endeten mit Urteil oder Vergleich, bezogen auf die 

durch Verweis auf den Weg der Privatklage im Jahr 2004 erledigten Ermittlungsverfahren waren das knapp 0,1 %.
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Tabelle �.1-�: Erledigung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren gegen unbekannte 
und bekannte Tatverdächtige, �00�

Erledigungsart N
in % von Zeile

1 � �

1 erledigte	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte/unbekannte	Tat
verdächtige	insgesamt1)

8.457.621 100

2 erledigte	Ermittlungsverfahren	gegen	unbekannte	Tatverdächtige	 3.462.845 40,9

3 erledigte	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte	Tatverdächtige	 4.994.776 59,1 100

4 Abgaben	und	sonstige	Erledigungen2) 885.550 10,5 17,7

5 Verweisung	auf	den	Weg	der	Privatklage	 168.271 2,0 3,4

6 abschließend	erledigte	Ermittlungsverfahren	i.	w.	S.	(Zeile	3,	abzgl.	
Z.	4	und	5)

3.940.955 46,6 78,9 100

7 Einstellung	mangels	hinreichenden	Tatverdachts3) 1.321.209 15,6 26,5 33,5

8 Opportunitätseinstellungen4) 1.353.039 16,0 27,1 34,3

9 Anklage	i.	w.	S.5)	und	Strafbefehl 1.266.707 15,0 25,4 32,1

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.
1)			Erledigte	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte	Tatverdächtige,	zuzüglich	Anzeigen	gegen	unbekannte	Tatverdächtige,	abzü

glich	der	Verfahren,	die	sich	zunächst	gegen	unbekannte	Tatverdächtige	richteten.
2)			Erledigungen	durch	Abgabe	an	die	Verwaltungsbehörde	als	Ordnungswidrigkeit,	Abgabe	an	eine	andere	Staatsanwaltschaft,	

Verbindung	mit	einer	anderen	Sache,	vorläuige	Einstellung	sowie	anderweitige	Erledigung.
3)			Einstellungen	nach	§	170	Abs.	2	StPO	sowie	wegen	Schuldunfähigkeit	des	Beschuldigten.
4)			Einstellungen	gem.	§§	153154e	StPO,	§	45	I,	II,	III	JGG,	§	31a	BtMG,	§	37	Abs.	1	BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	i.	V.	m.	§	37	Abs.	1	BtMG.
5)			Anklagen	vor	dem	Amtsgericht	oder	Landgericht,	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Sicherungsverfahrens,	Antrag	auf	Durchführung	

eines	 objektiven	 Verfahrens,	 Antrag	 auf	 Entscheidung	 im	 beschleunigten	 Verfahren	 (§	417	 StPO),	 Antrag	 auf	 vereinfachtes	
Jugendverfahren.

 

2004 wurden 1.353.039 Verfahren durch Einstellungen nach den opportunitätsvorschriften erledigt; 

mit einer Anklage i. w. S. oder mit einem Antrag auf Erlass eines Strafbefehls wurden 1.266.707 Ver-

fahren abgeschlossen. Faktisch ist demnach das opportunitätsprinzip nicht mehr die Ausnahme, die 

Anklage nicht mehr die Regel. Da Angaben hinsichtlich der Art des Delikts und zu den Beschuldig-

ten in der Vergangenheit für die Staatsanwaltschaftsstatistik nicht erhoben wurden, ist anhand der 

Staatsanwaltschaftsstatistik nicht zu ermitteln, welche Tat- und Tätergruppen es vor allem sind, bei 

denen nach den opportunitätsvorschriften eingestellt wird.

Im Ländervergleich bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Arten, wie Ermittlungsverfahren 

i. e. S.9 durch die Staatsanwaltschaft abgeschlossen werden. Der Anteil der durch Anklage oder Straf-

befehlsantrag erledigten Ermittlungsverfahren war 2004 in Baden-Württemberg und in Bayern am 

höchsten, in Schleswig-Holstein, Hamburg, Hessen und Rheinland-Pfalz am niedrigsten; die Spann-

9 Als (abschließend) erledigte Ermittlungsverfahren i. e. S. werden im Folgenden solche Verfahren zusammengefasst, in 

denen aus staatsanwaltschaftlicher Sicht abschließend über Sanktionierung oder nichtsanktionierung (auch nicht in 

anderer Sache) entschieden wird, sei es durch Anklage i. w. S., durch Strafbefehlsantrag, durch opportunitätseinstellun-

gen i. e. S. (§§ 153 Abs. 1, 153a Abs. 1, 153b Abs. 1 StPo, § 45 JGG, §§ 31a Abs. 1, 37 Abs. 1 BtMG bzw. § 38 Abs. 2 i. V. m. § 37 Abs. 

1 BtMG) oder durch Einstellungen gem. § 170 Abs. 2 StPo. Ausgeklammert werden damit alle Ermittlungsverfahren, in 

denen entweder in der Sache (noch) nicht entschieden wird (Kategorien der Staatsanwaltschaftsstatistik: Erledigungen 

durch Abgabe an die Verwaltungsbehörde als ordnungswidrigkeit, Abgabe an eine andere Staatsanwaltschaft, Verbin-

dung mit einer anderen Sache, vorläufige Einstellung sowie anderweitige Erledigung) oder in denen zwar aus oppor-

tunitätsgründen folgenlos eingestellt wird, aber nicht, weil damit ein Sanktionsverzicht verbunden ist, sondern weil in 

anderer Sache eine Sanktionierung erfolgt, die neben der im jetzigen Verfahren zu erwartenden Sanktionierung nicht 

ins Gewicht fallen würde (Einstellungen gem. §§ 154b Abs. 1-3 StPo, 154c StPo, 153c I, II StPo, 154d und e StPo, 154 Abs. 1 

StPo, im Folgenden: „sonstige“ Einstellungen ohne Auflage).
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weite betrug 13 Prozentpunkte (vgl. Schaubild 6.1.-1).10 Die Unterschiede zwischen den Ländern waren 

freilich am größten in der relativen Häufigkeit der Einstellungen gem. § 170 Abs. 2 StPo. Die Unter-

schiede zwischen Berlin und Thüringen beliefen sich auf 16 Prozentpunkte. 

Schaubild �.1-1: Erledigungsstruktur staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren i. e. S. 
nach Ländern, �00�
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Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.

Legende:	
Einstellungen ohne Aulagen (§§ 1��, 1��b):	Einstellung	gem.	§§	153	Abs.	1,	153b	Abs.	1	StPO,	§	45	Abs.	1	und	2	JGG,	§	31a	Abs.	1	
BtMG.
Einstellungen unter Aulagen:	Einstellung	gem.	§	153a	StPO,	§	45	Abs.	3	JGG,	§	37	Abs.	1	BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	i.	V.	m.	§	37	Abs.	
1	BtMG.
Einstellungen gem. § 1�0 II StPO:	Einstellung	gem.	§	170	Abs.	2	StPO	Einstellung	wegen	Schuldunfähigkeit	des	Beschuldigten.
Strafbefehl:	Anträge	auf	Erlass	eines	Strafbefehls.
Anklage im weiteren Sinne:	 Anklagen,	 Antrag	 auf	 Eröffnung	 eines	 Sicherungsverfahrens,	 Antrag	 auf	 Durchführung	
eines	 objektiven	 Verfahrens,	 Antrag	 auf	 Entscheidung	 im	 beschleunigten	 Verfahren	 –	 §	417	 StPO,	 Antrag	 auf	 vereinfachtes	
Jugendverfahren.	

Diese Unterschiede in der Erledigungsstruktur sind in den letzten Jahren im Wesentlichen stabil 

geblieben, was darauf hindeutet, dass es sich um traditionale Erledigungsstrukturen handelt (vgl. 

Schaubild 6.1-2). 

10 In Bremen nahm der Anteil der gem. §§ 153, 153a, 153b StPo eingestellten Verfahren an allen nach allgemeinem Straf-

recht informell (gem. §§ 153, 153a, 153b StPo ) oder formell (durch Anklage i. w. S., Strafbefehlsantrag) erledigten Verfah-

ren von 39 % (2003) auf 58 % (2004) zu. Wegen der fraglichen Belastbarkeit dieser Daten bleibt Bremen im Ländervergleich 

2004 unberücksichtigt.
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6.1.2.2.2 Der Anstieg des Geschäftsanfalls und dessen Erledigung im zeitlichen 

Längsschnitt

6.1.2.2.2.1 Wandel der Erledigungsstrukturen im Überblick

Der Geschäftsanfall der Strafjustiz wird im Wesentlichen bestimmt durch die Anzeigen, die bei der 

Polizei erstattet werden, in geringerem Umfang durch eigene Ermittlungen von Polizei, Zoll- oder 

Steuerfahndung. Der Anstieg polizeilich registrierter Kriminalität bzw. der Zahl ermittelter Tatver-

dächtiger schlägt sich in einer Zunahme des Geschäftsanfalls bei der Staatsanwaltschaft nieder. 

Zwischen 1981, dem ersten, und 2004, dem derzeit letzten Jahr mit veröffentlichten Daten der Staats-

anwaltschaftsstatistik, stieg in den alten Ländern (ohne Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein)11 die 

Zahl der abschließend erledigten Ermittlungsverfahren i. w. S.12 um 49 %, und zwar von 1.739.920 auf 

2.594.596. Diese erhebliche Zunahme des Geschäftsanfalls wurde indes von den Staatsanwaltschaften 

so gut wie nicht an die Strafgerichte in Form von Anklagen i. w. S. oder von Strafbefehlsanträgen wei-

tergegeben (vgl. Schaubild 6.1-3). 2004 wurden nur unwesentlich mehr (4 %) Verfahren zur Anklage 

gebracht bzw. durch Strafbefehlsantrag erledigt als noch 1981 (1981: 821.689; 2004: 853.107). Dass oppor-

11 Für diese Längsschnittanalyse wurden – um systematische Verzerrungen infolge regional unterschiedlicher Erledi-

gungsstrukturen zu vermeiden – nur diejenigen Länder berücksichtigt, für die seit 1981 statistische Daten vorliegen. 

Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein, für die erst Mitte bzw. Ende der 1980er Jahre Daten vorliegen, blieben deshalb 

ebenso unberücksichtigt wie die neuen Länder. 
12 Darunter werden die erledigten Ermittlungsverfahren i. e. S. zuzüglich der „sonstigen“ Einstellungen ohne Auflagen 

verstanden (vgl. hierzu Anm. 9 und Schaubild 6.1-4).

Schaubild �.1-�: Anklage- und Strafbefehlsrate, bezogen auf erledigte Ermittlungsverfahren 
i. e. S. nach Ländern (ohne Schleswig-Holstein), �00�
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tunitätseinstellungen inzwischen häufiger sind als Anklagen und Strafbefehlsanträge, gilt nicht nur für 

die hier im Zeitreihenvergleich berücksichtigten Länder, sondern gilt seit 2001 für ganz Deutschland. 

Schaubild �.1-�: Erledigung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren 1��1–�00�. 
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin, Hessen, Schleswig-Holstein)
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unter Auflagen 

Einstellungen  
ohne Auflagen 
(§§ 153,153b) 
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Einstellungen 
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Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.

Legende:	
Sonstige Einstellungen ohne Aulagen:	Einstellung	gem.	§§	154b	Abs.	1–3	StPO,	154c	StPO,	153c	StPO,	154d	und	4	StPO,	154	
Abs.	1	StPO.
Einstellungen ohne Aulagen (§§ 1��, 1��b):	Einstellung	gem.	§§	153	Abs.	1,	153b	Abs.	1	StPO/29	Abs.	5	BtMG,	§	45	Abs.	1	und	2	
JGG,	§	31a	Abs.	1	BtMG.
Einstellungen unter Aulagen: Einstellung	gem.	§	153a	StPO,	§	45	Abs.	3	JGG,	§	37	Abs.	1	BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	i.	V.	m.	§	37	Abs.	1	BtMG.
Einstellungen gem. § 1�0 II StPO:	 Einstellung	gem.	§	170	Abs.	2	StPO,	Einstellung	wegen	Schuldunfähigkeit	 (bis	 1997	auch	
wegen	Todes)	des	Beschuldigten.
Strafbefehl:	Anträge	auf	Erlass	eines	Strafbefehls.
Anklage im weiteren Sinne:	 Anklagen,	Antrag	auf	 Eröffnung	eines	 Sicherungsverfahrens,	Antrag	auf	Durchführung	eines	
objektiven	Verfahrens,	Antrag	auf	sofortige	Hauptverhandlung	(bzw.	auf	Entscheidung	im	beschleunigten	Verfahren	–	§	417	
StPO),	Antrag	auf	vereinfachtes	Jugendverfahren.	

Die Erledigungsstrukturen haben sich in dem statistisch überblickbaren Zeitraum merklich verän-

dert. Dies wird besonders deutlich, wenn die Analyse auf die nach staatsanwaltschaftlicher Bewer-

tung „anklagefähigen Ermittlungsverfahren“ beschränkt wird, d. h. auf die durch Anklage i. w. S., 

durch Strafbefehlsantrag oder durch Einstellung aus opportunitätsgründen i. e. S.13 erledigten Ver-

fahren. Dann zeigt sich nämlich in den alten Ländern (ohne BE, HE und SH)

13 ohne Einstellungen gem. §§ 154b Abs. 1-3 StPo, 154c StPo, 153c StPo, 154d und e StPo, 154 Abs. 1 StPo (im Folgenden: „sons-

tige“ Einstellungen ohne Auflagen).
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 ein deutlicher Rückgang der Anklagerate um 17,5 Prozentpunkte, von 45,6 % (1981) auf 28,1 % (2004),

 ein Rückgang der Strafbefehlsrate um 4,4 Prozentpunkte, von 32,9 % (1981) auf 28,5 % (2004), 

 nahezu eine Verdoppelung der opportunitätsrate i. e. S. von 21,5 % (1981) auf 43,4 % (2004), wobei 

diese Zunahme so gut wie nicht auf den Einstellungen unter Auflagen/Weisungen (Zunahme: +0,7 

Prozentpunkte) beruht, sondern fast ausschließlich auf den folgenlosen Einstellungen gem. §§ 153, 

153b StPo, § 45 Abs. 1 und 2 JGG14, § 31a BtMG (Zunahme: +21,1 Prozentpunkte).

 

Andere Möglichkeiten der Verfahrensvereinfachung oder -beschleunigung hatten (in quantitativ-

statistischer Betrachtung und soweit dies aufgrund der verfügbaren Daten15 überhaupt beurteilt 

werden kann) nie große Bedeutung und haben überdies zunehmend an Bedeutung verloren. Dies gilt 

sowohl für das vereinfachte Jugendverfahren16 als auch und vor allem für das beschleunigte Verfahren 

(§§ 417 ff. StPo). Der Anteil der Anträge auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren17 betrug im 

Durchschnitt – alte Länder ohne Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein – in den 80er Jahren um die 

4 %, in der ersten Hälfte der 90er Jahre ging er auf unter 2 % zurück.18 Die vom Gesetzgeber in jüngster 

Zeit angestrebte optimierung des beschleunigten Verfahrens konnte zwar den insoweit bestehenden 

rückläufigen Trend aufhalten und umkehren: 2003 betrug der Anteil 4 %. ob der Rückgang 2004 auf 

3,3 % bereits wieder eine Trendwende anzeigt, lässt sich noch nicht beurteilen. Allerdings könnte der 

14 Die Einstellungen gem. § 45 Abs. 1 und 2 JGG werden deshalb den „folgenlosen“ Einstellungen zugeordnet, weil die Ein-

stellung hier nicht davon abhängig gemacht wird, dass eine angeordnete Auflage/Weisung erfüllt wird. Freilich können 

sie nur eingeschränkt als folgenlos bezeichnet werden, weil sie zum einen, im Unterschied zu Einstellungen gem. §§ 153 

ff. StPo, in das Erziehungsregister (§ 60 Abs. 1 nr. 7 BZRG) einzutragen sind, zum anderen aber die Einstellung gem. § 45 

Abs. 2 JGG davon abhängt, dass erzieherische Maßnahmen, seien es solche außerjustizieller Art (z. B. durch die Erzie-

hungsberechtigten, durch die Freunde), seien es solche justiznaher Art (z. B. erzieherisches Gespräch durch die Polizei 

oder die StA selbst, Ableistung einer gewissen Stundenzahl gemeinnütziger Arbeit aufgrund einer Anregung durch den 

Jugendstaatsanwalt) bis hin zum Bemühen des Jugendlichen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen, statt-

gefunden haben oder eingeleitet worden sind. Im Unterschied hierzu werden Einstellungen gem. § 45 Abs. 3 JGG den 

Einstellungen unter Auflagen zugeordnet, weil hier die Einstellung davon abhängt, dass Auflagen/Weisungen erfüllt 

werden, die der Jugendrichter auf Anregung des Jugendstaatsanwalts erteilt hat.
15 Vgl. heinz, w., 2002b, S. 705 ff.
16 Welche Bedeutung das vereinfachte Jugendverfahren hat, lässt sich anhand der statistischen Informationen der Staats-

anwaltschaftsstatistik nicht genau bestimmen. Das vereinfachte Jugendverfahren ist nach §§ 76, 109 JGG nur vor dem 

Jugendeinzelrichter und nur im Verfahren gegen Jugendliche zulässig. Die an sich erforderliche Bezugsgröße ist deshalb 

die Summe aus der Zahl der vor dem Jugendeinzelrichter erhobenen Anklagen gegen Jugendliche und der Anträge auf 

Entscheidung im vereinfachten Jugendverfahren. Da aber für die Staatsanwaltschaftsstatistik nur die Zahl der Anklagen 

zum Jugendrichter insgesamt erhoben wird, ist diese Bezugsgröße deutlich zu hoch, weil darin auch sämtliche Anklagen 

gegen Heranwachsende enthalten sind. Folglich wird der auf vereinfachte Jugendverfahren entfallende Anteil deutlich 

unterschätzt, und zwar um etwa den Faktor 2. Unter diesem Vorbehalt steht die Angabe, dass der Anteil des vereinfachten 

Jugendverfahrens 2004 in den alten Ländern im Schnitt bei 10 % lag (die Spannweite ist freilich beträchtlich – Bremen: 

32 %, Rheinland-Pfalz 2 %) und in den neuen Ländern bei 7 %.
17 Bezugsgröße ist die Gesamtheit der Verfahren, in denen die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens beantragt 

werden konnte oder wurde, also die Ermittlungsverfahren, die erledigt worden sind durch Strafbefehlsantrag, durch 

Anklage nach allgemeinem Strafrecht zum Strafrichter oder zum Schöffengericht oder durch Anträge, im beschleu-

nigten Verfahren zu entscheiden.
18 Das beschleunigte Verfahren (§§ 212 ff. StPo a. F., §§ 417 ff. StPo) ist nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Her-

anwachsenden zulässig (§ 109 JGG). Die notwendige Bezugsgröße (Summe aus Anträgen auf Entscheidung im beschleu-

nigten Verfahren und aus Anklagen vor dem Strafrichter oder dem Schöffengericht gegen Erwachsene oder Heranwach-

sende) ist anhand der Staatsanwaltschaftsstatistik nicht ermittelbar, weil die Zahl der Anklagen gegen Erwachsene 

oder Heranwachsende unbekannt ist. Als beste näherungsgröße hierfür kann lediglich die Zahl der Anklagen vor dem 

Schöffengericht (ohne Jugendschöffengericht) und vor dem Strafrichter (ohne Jugendrichter) verwendet werden. Diese 

Bezugsgröße ist etwas zu klein, weil die Zahl der Heranwachsenden, die vor dem Jugendrichter oder dem Jugendschöf-

fengericht angeklagt werden, unbekannt ist. Folglich ist der Anteil des beschleunigten Verfahrens etwas überschätzt. 

Der Schätzfehler dürfte sich jedoch in sehr engen Grenzen halten, weil bei Heranwachsenden eher selten ein beschleu-

nigtes Verfahren durchgeführt werden dürfte.
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in den letzten Jahren erfolgte Rückgang der Anteile des Strafbefehlsverfahrens ein Hinweis darauf 

sein, dass der Bedeutungsgewinn des beschleunigten Verfahrens möglicherweise auch zulasten des 

Strafbefehlsverfahrens und nicht nur zulasten der Anklage ging. Wenn dem so wäre, wäre dies entge-

gen den Intentionen des Gesetzgebers.

6.1.2.2.2.2 Vermehrte Nutzung von Opportunitätseinstellungen und 

Strafbefehlsverfahren als verfahrensökonomische Instrumente

Opportunitätsvorschriften

Die im langfristigen Trend deutliche Zunahme polizeilich registrierter Straftaten wurde (jedenfalls in 

ihrer Masse) von den Staatsanwaltschaften nicht in Form von Anklagen oder Strafbefehlsanträgen an die 

Gerichte zur Aburteilung weitergegeben, sondern nahezu vollständig durch opportunitätseinstellungen 

(vgl. Schaubild 6.1-3) aufgefangen, und zwar weitaus überwiegend durch Einstellungen ohne Auflagen. 

Unter den opportunitätseinstellungen i. e. S. waren Einstellungen unter Auflagen 1981 etwas häufiger 

als Einstellungen ohne Auflagen i. e. S.19 Schon 1983 überwogen indes die folgenlosen Einstellungen 

i. e. S. Im Vergleich zu den Einstellungen unter Auflagen nahmen die Einstellungen ohne Auflagen 

i. e. S. um rund das Fünffache zu. Dementsprechend dominieren derzeit die folgenlosen Einstellungen. 

2004 entfielen in Deutschland lediglich noch 27 % aller Einstellungen i. e. S. auf Einstellungen unter 

Auflagen. Worauf diese Veränderung zurückzuführen ist, kann, wie bereits im Ersten Periodischen 

Sicherheitsbericht ausgeführt wurde, aufgrund der verfügbaren Daten nicht geklärt werden. 

Strafbefehlsverfahren

Auch wo die Staatsanwaltschaft eine Ahndung durch Strafurteil für erforderlich hält, kommt es nicht 

immer (und nicht einmal im Regelfall) zu einer förmlichen Hauptverhandlung vor dem Richter. Auf 

Antrag der Staatsanwaltschaft können bei Vergehen die Rechtsfolgen der Tat durch schriftlichen 

Strafbefehl ohne Hauptverhandlung festgesetzt werden (§§ 407 ff. StPo). Das Strafbefehlsverfahren 

ist ein schriftliches Verfahren und insoweit eine Ausnahme von dem Grundsatz der StPo, dass eine 

Kriminalstrafe nur aufgrund einer mündlichen Verhandlung verhängt werden darf, in welcher der 

Beschuldigte von dem erkennenden Gericht gehört wird und Gelegenheit zu seiner Verteidigung 

hat. Durch Strafbefehl dürfen u. a. Geldstrafe und (seit 1993) auch Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr auf 

Bewährung festgesetzt werden, Letztere aber nur, wenn der Angeschuldigte anwaltlich vertreten ist.

Von der Möglichkeit des arbeitsökonomischen Strafbefehlsverfahrens hat die Staatsanwaltschaft in 

zunehmendem Maße Gebrauch gemacht. Der Anteil der Strafbefehlsanträge an allen Verfahren, in 

denen die Staatsanwaltschaft entweder Anklage i. w. S. erhoben oder Antrag auf Erlass eines Straf-

befehls gestellt hat, stieg in den alten Ländern (ohne Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein) von 42 % 

(1981) auf 50 % (2004) an.20 

19 Einstellung gem. §§ 153 Abs. 1, 153b Abs. 1 StPo/29 Abs. 5 BtMG, § 45 Abs. 1 und 2 JGG, § 31a Abs. 1 BtMG.
20 Dieser Anteil ist unterschätzt. Eine exakte Berechnung dieses Anteils ist anhand der verfügbaren statistischen Informa-

tionen nicht möglich, weil in der Bezugsgröße (Anklagen i. w. S. und Strafbefehlsanträge) auch Anklagen enthalten sind, 

die gegen Jugendliche erhoben worden sind sowie Anklagen gegen Heranwachsende, bei denen Jugendstrafrecht ange-

wendet worden ist, Gruppen also, bei denen ein Strafbefehl nach § 79 Abs. 1 JGG bzw. § 79 Abs. 1 i. V. m. § 109 Abs. 2 JGG 

nicht möglich ist. Dieser Fehler lässt sich aufgrund der Angaben der Staatsanwaltschaftsstatistik nicht beheben. Würden 

nur Anklagen zu den allgemeinen Gerichten berücksichtigt, würde die Strafbefehlsquote überschätzt werden, weil dann 

die Heranwachsenden nicht berücksichtigt wären, bei denen allgemeines Strafrecht angewendet wird. Im Sinne einer 

konservativen Schätzung wurden deshalb alle Anklagen berücksichtigt, somit ist die Strafbefehlsquote unterschätzt. 
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Wie erfolgreich die Staatsanwaltschaft mit diesen Anträgen war, d. h. in welchem Maße hierdurch tat-

sächlich die Verurteilung aufgrund eines summarischen Verfahrens erfolgte, konnte bis vor kurzem 

anhand der Strafrechtspflegestatistiken nicht festgestellt werden, weil nicht erhoben wurde, ob den 

Anträgen entsprochen und überdies die Strafbefehle auch rechtskräftig wurden.21 Erst durch eine Son-

dererhebung, die seit einigen Jahren in Baden-Württemberg und in nordrhein-Westfalen im Rahmen 

der Strafverfolgungsstatistik durchgeführt wird, sind für diese beiden Länder die Größenordnungen 

erkennbar (vgl. Schaubild 6.1-4). 

Schaubild �.1-�: �erurteilungen nach allgemeinem Strafrecht mit und ohne Strafbefehl. 
Baden-Württemberg �00�, Nordrhein-Westfalen �00�
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nicht eigens darstellbar: Strafarrest (jeweils < 50 Fälle) 

unbedingte Freiheitsstrafe

Freiheitsstrafe zur Bewährung

Geldstrafe

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik	BadenWürttemberg	und	NordrheinWestfalen.

Danach ist im allgemeinen Strafrecht die Verurteilung durch Strafbefehl, gegen den kein Einspruch 

eingelegt worden ist, die Regel, nicht die Ausnahme. Im Schnitt der beiden Länder erfolgten 2004 

knapp zwei Drittel (65 %) aller Verurteilungen durch Strafbefehl ohne Einspruch (Baden-Württem-

berg: 73 %; nordrhein-Westfalen 59 %). 99 % aller Verurteilungen durch Strafbefehl lauten erwar-

tungsgemäß auf Geldstrafe. Von den Sanktionen her betrachtet heißt dies, dass die Verurteilung zu 

Geldstrafe inzwischen zu knapp 80 % durch Strafbefehl erfolgt (Baden-Württemberg 2004: 87 %; nord-

rhein-Westfalen 2004: 72 %). Es bedürfte eingehender Forschung, um festzustellen, wie ökonomisch 

21 Vgl. Heinz, W., 2001, S. 271 ff.
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dieses Verfahren in einer Gesamtbilanz ist. Einige Untersuchungsergebnisse lassen darauf schließen, 

dass aufgrund von Informations- und Kommunikationsproblemen, insbesondere über die Einkom-

menshöhe, ein nicht unerheblicher Teil der Strafbefehls-Verurteilungen zu Ersatzfreiheitsstrafen und 

damit in den mit hohen staatlichen Kosten verbundenen Strafvollzug führt.22 

Seit dem Rechtspflege-Entlastungsgesetz von 1993 darf gegen einen verteidigten Angeschuldigten 

auch eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr durch Strafbefehl verhängt 

werden (§ 407 Abs. 2 StPo). Von den absoluten Zahlen her gesehen waren es 2004 in Baden-Württem-

berg 947 und in nordrhein-Westfalen 812 Personen, die ohne mündliche Hauptverhandlung zu einer 

zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. Statistisch ist nicht erkennbar, 

bei wie vielen hiervon wegen nichtbewährung die Aussetzung widerrufen wurde mit der Folge der 

Vollstreckung der Freiheitsstrafe, und zwar ohne vorherige mündliche Hauptverhandlung. 

Da aus den anderen Ländern keine statistischen Informationen verfügbar sind, ist unbekannt, ob 

diese Daten zur Verurteilung durch Strafbefehl verallgemeinerungsfähig sind. Zumindest für Baden-

Württemberg und nordrhein-Westfalen steht indes nunmehr fest, dass eine Verurteilung aufgrund 

mündlicher Verhandlung vor dem erkennenden Gericht die Ausnahme, die Verurteilung aufgrund 

eines Strafbefehls dagegen die Regel ist. Der Grundsatz, dass eine Kriminalstrafe nur aufgrund münd-

licher Verhandlung verhängt werden darf, gilt danach faktisch nur noch für die Freiheitsstrafe. 

Bedeutungszuwachs des Ermittlungsverfahrens und der Staatsanwaltschaft

Insgesamt ergibt die Längsschnittanalyse, dass das Ermittlungsverfahren und die Erledigungsent-

scheidung der Staatsanwaltschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Die Staatsanwaltschaft 

hat die ihr vom Gesetzgeber eingeräumten rechtlichen Möglichkeiten der Verfahrenseinstellung und 

der Erledigung im Strafbefehlsverfahren in hohem und steigendem Maße genutzt. Der Anteil der 

Ermittlungsverfahren, die entweder durch Strafbefehl oder durch opportunitätseinstellungen i. e. S. 

erledigt worden sind, an allen anklagefähigen Verfahren i. e. S. ist ausnahmslos, kontinuierlich und 

deutlich gestiegen. Kamen (jeweils alte Länder ohne Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein) 1981 auf 

100 Anklagen i. w. S. noch 119 opportunitätseinstellungen i. e. S. oder Strafbefehlsanträge, so waren es 

2004 255 derartige Erledigungen. 

Die Staatsanwaltschaft hat dadurch nicht nur ihre Selektions-, sondern auch ihre (in sozialwissen-

schaftlicher Betrachtung) Sanktionskompetenz beträchtlich ausgedehnt. Sowohl bei der Einstellung 

unter Auflagen als auch beim Strafbefehlsantrag tritt an die Stelle richterlicher Strafzumessung fak-

tisch die Sanktionsfestlegung der Staatsanwaltschaft. Soweit wie beim Strafbefehl und teilweise bei 

der Einstellung die Zustimmung des Gerichts erforderlich ist, wird zwar die Teilhabe des Gerichts for-

mell gewährleistet, in empirischer Betrachtung aber hat, worauf sowohl Äußerungen aus der Praxis 

22 „Einerseits erlebt der Angeschuldigte keine mündliche Verhandlung über die Folgen seiner Straftat(en), sondern erfährt 

nur auf schriftlichem Wege von den Rechtsfolgen, wobei offen bleibt, inwieweit er das Schriftstück überhaupt versteht. 

Andererseits gewinnt der Strafrichter keinen unmittelbaren Eindruck von dem sozialen Hintergrund des Beschuldigten; 

die richterliche Entscheidung über die Tagessatzhöhe beruht entweder auf den Erkenntnissen aus den polizeilichen 

Ermittlungen oder auf Schätzungen. nach Janssens Untersuchung zur Geldstrafenvollstreckung scheitert die Zahlung der 

Geldstrafe umso eher, je weniger valide Informationen zur finanziellen Situation der Beschuldigten nach Abschluss des 

Ermittlungsverfahrens vorhanden waren. Wird die Geldstrafenvollstreckung mit Ersatzfreiheitsstrafe beendet, so waren 

besonders häufig Informationsdefizite über die finanzielle Situation des Verurteilten festzustellen.“ (dolde, G., 1999, S. 586)
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als auch die in empirischen Forschungen festgestellte geringe Ablehnungsrate hindeuten, die Mitwir-

kung des Gerichts möglicherweise den „Charakter einer Gegenzeichnungsprozedur“.23 

6.1.2.2.3 Die Erledigungspraxis im regionalen Querschnitt

Im regionalen Querschnittsvergleich der Länder zeigen sich erwartungsgemäß Unterschiede in der 

staatsanwaltschaftlichen Erledigungspraxis. Dass und wie sehr die staatsanwaltschaftliche Erledi-

gungspraxis in den Ländern variiert, wird besonders deutlich, wenn die Handhabung der opportu-

nitätsvorschriften getrennt nach allgemeinem Strafverfahrensrecht und nach JGG betrachtet wird 

(vgl. Schaubild 6.1-5 und 6.1-6). Zwar kann aufgrund der verfügbaren statistischen Informationen die 

exakte Bezugsgröße nicht ermittelt werden, weshalb vermutlich die staatsanwaltschaftliche Diver-

sionsrate im Jugendstrafrecht unter- und die im allgemeinen Strafrecht überschätzt sein dürfte; die 

beobachtbaren Unterschiede dürften hierauf nicht beruhen, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß.

Schaubild �.1-�: Diversionsraten (StA) in Jugendsachen 1��1–�00�. Anteil der 
jugendstaatsanwaltschaftlichen Einstellungen gem. § �� JGG (insgesamt) 
im Ländervergleich nach der Staatsanwaltschaftsstatistik bezogen auf 
anklagefähige �erfahren in Jugendsachen
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Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik	(1997	bis	2003	ohne	SchleswigHolstein).

Wie die Schaubilder 6.1-5 und 6.1-624 im Längsschnittvergleich zeigen, 

23 sessAr, K., 1974, S. 95. Auch hier lässt sich freilich der Befund, dass Strafbefehlsanträge nicht in nennenswertem Umfang 

vom Gericht abgelehnt werden, als „Antizipation richterlicher Entscheidungskriterien durch den Staatsanwalt“ (BlAn-

KenBurG, e. u. a., 1978, S. 246) deuten.
24 Dass und wie sehr lokale Besonderheiten die Einstellungspraxis bestimmen, die nur zum Teil mit der Tat- oder der Täter-

struktur etwas zu tun haben, zeigt sich in Schaubildern 6.1-6 und 6.1-7 besonders deutlich am Beispiel von Berlin. Die 

Öffnung der Mauer führte zu einem dramatischen Anstieg der Geschäftsbelastung, der offenbar durch entsprechende 

Zunahme von Verfahrenseinstellungen zu bewältigen versucht wurde.
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 sind in den alten Ländern die Einstellungen gem. §§ 153, 153a, 153b StPo sowie gem. § 45 JGG deut-

lich angestiegen,

 haben sich in den einzelnen Länder die staatsanwaltschaftlichen Diversionsraten in allgemeinen 

Strafsachen eher auseinanderentwickelt, während es in Jugendsachen in den letzten Jahren zu 

einer Verringerung der teilweise erheblichen Unterschiede kam,

 bestehen zwischen den Ländern in der Höhe der Diversionsraten sowohl in Jugendstrafsachen als 

auch in allgemeinen Strafsachen ganz erhebliche Unterschiede. Während in Hamburg 2004 62 % 

der anklagefähigen Jugendsachen eingestellt worden sind, waren es in Berlin lediglich 36 % (Spann-

weite: 26 Prozentpunkte). In allgemeinen Strafsachen ist der Unterschied (Spannweite: 15 Prozent-

punkte) geringer (Bayern 33 %, Hessen und Saarland 48 %), jedoch ebenfalls nicht unerheblich.25

Schaubild �.1-�: Diversionsraten (StA) im allgemeinen Strafrecht 1��1–�00�. Anteile der 
staatsanwaltschaftlichen Einstellungen gem. §§ 1�� I, 1��a I, 1��b I StPO 
bezogen auf anklagefähige �erfahren
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Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik	(1997	bis	2003	ohne	SchleswigHolstein).

Im Ersten Periodischen Sicherheitsbericht wurde bereits darauf hingewiesen, dass empirische For-

schungen zur Einstellungspraxis in Jugendsachen gezeigt haben, dass diese extremen Unterschiede 

nicht etwa durch entsprechende Unterschiede in der Tat- und Täterstruktur zu erklären sind. neuere 

Untersuchungen liegen hierzu nicht vor. Die amtlichen Statistiken lassen nicht erkennen, ob sich die 

Unterschiede – bei gleichartig zusammengesetzten Gruppen – verringert haben. Diese Frage lässt 

sich nur durch Aktenuntersuchungen klären, die geboten sind, damit die Länder in der Lage sind zu 

prüfen, ob die vom BVerfG geforderte „im Wesentlichen einheitliche Einstellungspraxis der Staatsan-

waltschaften“26 inzwischen erreicht werden konnte.

25 Die Sonderentwicklung in Bremen – Anstieg von 39 % (2003) auf 58 % (2004) – bleibt wegen der fraglichen Belastbarkeit 

dieser Daten unberücksichtigt.
26 BVerfGE 90, 145, S. 190.
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6.1.2.3 Verfahrensdauer des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens

Die durchschnittliche Verfahrensdauer (arithmetisches Mittel) vom Tag der Einleitung bis zur Erle-

digung durch die Staats- oder Amtsanwaltschaft blieb in den alten Ländern im Zeitraum zwischen 

1990 und 2000 im Wesentlichen konstant und bewegte sich zwischen drei und 3,3 Monaten; nur rund 

10 % aller Ermittlungsverfahren wurden erst nach sechs Monaten erledigt. Seitdem hat sich die durch-

schnittliche Verfahrensdauer leicht erhöht auf zuletzt (2004) 3,5 Monate; der Anteil der Verfahren, 

die erst nach sechs Monaten erledigt wurden, stieg ebenfalls an. Da seit 1997 die Staatsanwaltschafts-

statistik die Verfahrensdauer nicht mehr für die einzelnen Erledigungsarten differenziert ausweist, 

ist eine weitere Unterscheidung danach, in welchen Ermittlungsabschnitten vor allem die Verände-

rungen erfolgten, auf statistischer Basis unmöglich.

6.1.3 Ausblick

Infolge der vom Gesetzgeber gewollten Ausdehnung der Kompetenzen der StA bei der Einstellung von 

Ermittlungsverfahren wegen leichter bis mittelschwerer Kriminalität sowie durch den zunehmenden 

Gebrauch des Strafbefehlsverfahrens hat die Hauptverhandlung faktisch wie rechtlich an Bedeutung ver-

loren. Eine vollständige Hauptverhandlung ist inzwischen – statistisch gesehen – die Ausnahme. Der Regel-

fall des Strafverfahrens ist heute ein informelles oder vereinfachtes Verfahren, ein Strafverfahren „zweiter 

Klasse“.27 Die StA ist weniger Anklage- als vielmehr Einstellungsbehörde. Ihr kommt nicht nur – wie einst 

– aufgrund ihres Anklagemonopols Selektions-, sondern inzwischen auch in hohem Maße Sanktionskom-

petenz zu, und zwar sowohl bei opportunitätsentscheidungen als auch faktisch im Strafbefehlsverfahren: 

Der Staatsanwalt ist inzwischen „Richter vor dem Richter“28. Infolge der Weisungsgebundenheit der StA 

hat „exekutivisches“ Recht seinen Einzug gehalten, und zwar ohne eine externe Kontrolle durch einen 

Rechtsbehelf der Beteiligten. Die Würfel fallen heute weitgehend im Ermittlungsverfahren. 

In der wissenschaftlichen Literatur besteht deshalb Einigkeit darüber, dass erstens eine Gesamtreform des 

Strafverfahrens notwendig ist, dass zweitens diese Reform am Ermittlungsverfahren anzusetzen hat.29 Die 

vorliegenden Vorschläge weisen freilich in teilweise unterschiedliche Richtungen. So sieht z. B. der von 

einer Gruppe von Strafrechtslehrern vorgelegte „Alternativentwurf Reform des Ermittlungsverfahrens“30 

eine deutliche Stärkung der Grund- und Menschenrechte des Bürgers vor, auch und insbesondere des 

Beschuldigten: „Einen Kernbereich speziell des Intimitäts- und Persönlichkeitsrechts sehen sie als unüber-

steigbare Grenze auch für noch so dringende staatliche Ermittlungsbemühungen an; und in den übrigen 

Fällen wird die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit von Eingriffen an einem strengeren Maßstab 

gemessen, als ihn der Gesetzgeber bei Veränderungen der Strafprozessordnung in den letzten Jahren ange-

legt hat.“31 Demgegenüber weisen die Reformen der letzten Jahrzehnte in eine etwas andere Richtung. Aus-

gebaut wurden einerseits – mit dem Ziel einer effektiveren Strafverfolgung – die Zwangsmaßnahmen und 

Grundrechtseingriffe, andererseits wurde die Rechtsstellung des opfers und von Zeugen deutlich gestärkt. 

Die Frage, wie die Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege einerseits, die Rechte des als unschuldig 

geltenden Beschuldigten sowie des opfers andererseits, ins Verhältnis gesetzt werden, ist symptoma-

tisch für das Verhältnis von Staat und Individuum. „Das Strafverfahrensrecht ist der Seismograph der 

Staatsverfassung.“32 

27 AlBrecht, h.-J., 1994, S. 398.
28 KAusch, e., 1980.
29 Vgl. statt vieler roGAll, K., 1995, S. 78 m. w. n.
30 AE Ermittlungsverfahren, 2001, S. 30.
31 AE Ermittlungsverfahren, 2001, S. 30. 
32 roxin, C., 1998, § 2 Rdnr 1.



���Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

6.2 Gerichtliches Verfahren

Kernpunkte

 Jugendstrafrecht und allgemeines Strafrecht weisen ein unterschiedliches Rechtsfolgensys-

tem auf: Das Jugendstrafrecht bietet für die Rückfallverhinderung weitergehende und stärker 

ausdifferenzierte Möglichkeiten einer abgestuften, erzieherisch gestalteten Reaktion als das 

allgemeine Strafrecht. Die richterliche Praxis hat auch deshalb daran festgehalten, bei Her-

anwachsenden überwiegend nach Jugendstrafrecht zu verfahren, weil dies bessere Möglich-

keiten bietet, auf die Lebenslagen und Probleme junger Menschen einzugehen. 

 In Teilen der Öffentlichkeit wie der Politik werden schon seit einigen Jahren Forderungen nach 

härteren Strafen erhoben. Demgegenüber lässt die Strafrechtspraxis seit 1998, dem Berichts-

stand des 1. PSB, keine Tendenzen zu einer allgemeinen Verschärfung erkennen. Es werden, 

entgegen teilweise erhobenen Forderungen, 

– nicht vermehrt Heranwachsende nach allgemeinem Strafrecht verurteilt,

– nicht vermehrt formelle statt informelle Sanktionen und auch nicht 

– vermehrt unbedingte statt bedingte Jugendstrafen verhängt. 

 Die statistische Betrachtung erlaubt allerdings keinen Rückschluss auf die Gründe, die für die 

Beibehaltung der bisherigen Sanktionierungspraxis maßgebend sind. 

 Die Entwicklung der Sanktionierungspraxis ist durch den zunehmenden Gebrauch infor-

meller Sanktionen gekennzeichnet. Im Jugendstrafrecht entfallen hierauf 69 %, im allgemei-

nen Strafrecht 52 % aller (informellen oder formellen) Sanktionen. 

 Innerhalb der durch Urteil verhängten Sanktionen dominieren solche ambulanter Art. Im all-

gemeinen Strafrecht wurden 2004 94 % aller Verurteilten entweder mit Geldstrafe (81 %) oder 

mit einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe (14 %) sanktioniert. Im Jugendstrafrecht 

betrug der Anteil ambulanter Sanktionen 75 %, war also 2004 19 Prozentpunkte geringer als im 

allgemeinen Strafrecht. Als schwerste ambulante Sanktion wurden vor allem Zuchtmittel (58 %) 

verhängt; deutlich geringer war der Anteil der zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafen (10 %) 

sowie der ambulanten Erziehungsmaßregeln (7 %). Freilich muss bei einem Vergleich der Raten 

ambulanter formeller Sanktionen der höhere Anteil informeller Sanktionen im Jugendstrafrecht 

berücksichtigt werden, durch den – im Vergleich zum allgemeinen Strafrecht – ein weitaus grö-

ßerer Teil der leichten und mittelschweren Kriminalität nicht mehr zur Verurteilung gelangt.

 Allerdings: In den letzten Jahren nahm – absolut wie relativ, hier bezogen auf die Verurteilten 

– sowohl im Jugendstrafrecht als auch im allgemeinen Strafrecht die Zahl der zu mittel- und 

langfristigen Freiheitsstrafen Verurteilten zu. Dies ist vor allem bei Gewaltdelikten zu beob-

achten. Zusammen mit Veränderungen in der Zusammensetzung der Gefangenenpopulation 

führt dies zu einer gravierenden Verschärfung der Probleme des Strafvollzugs. ob dies eine 

Veränderung der Strafzumessungspraxis oder eine Veränderung der Schwere der Kriminalität 

widerspiegelt, ist aufgrund der Daten der amtlichen Statistiken nicht erkennbar.

 neben einer Strafe – oder bei schuldunfähigen Tätern selbständig – kann auf eine Maßregel der 

Besserung und Sicherung erkannt werden. Freiheitsentziehende Maßregeln sind zwar selten, 

von ihnen wurde aber in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich mehr Gebrauch gemacht, ins-

besondere in Form einer Unterbringung suchtkranker Täter in einer Entziehungsanstalt. Unter 

den nicht freiheitsentziehenden Maßregeln dominiert die Entziehung der Fahrerlaubnis. 

 Die weit überwiegende Zahl aller erstinstanzlichen Verfahren wird von den Amtsgerichten erledigt, und 

zwar in relativ kurzer Zeit: vier von fünf Verfahren werden innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen.
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6.2.1 Untersuchungshaft

Bereits im 1. PSB wurde auf die defizitäre Datenlage hinsichtlich Anordnung und Vollzug der Unter-

suchungshaft hingewiesen.1 Die Datenlage wurde seither nicht verbessert. Unbekannt ist weiterhin, 

gegen wie viele Personen und wegen welcher Haftgründe Haftbefehle erlassen, wie viele Haftbefehle 

ausgesetzt, z. B. gegen Kaution, und wie viele vollstreckt werden. Unbekannt ist vor allem, wie viele 

Personen jährlich wie lange in Untersuchungshaft sind. Aussagekräftige Informationen liegen ledig-

lich in der Strafverfolgungsstatistik hinsichtlich jenes Teils der Untersuchungsgefangenen vor, die 

angeklagt worden sind; allerdings fehlen auch insoweit Angaben zur Haftdauer. Zwar wird damit der 

überwiegende Teil der Untersuchungsgefangenen erfasst sein, aber unbekannt bleibt weiterhin die 

Zahl der Personen, bei denen zwar ein Haftbefehl erlassen, aber nicht vollstreckt wurde; ebenfalls 

nicht erfasst sind ferner die Personen, die zwar in Untersuchungshaft waren, bei denen es aber nicht 

zur Anklage kam, weil der Tatverdacht hierfür nicht hinreichend war, der Haftgrund nicht aufrecht zu 

erhalten war oder eine Abschiebung erfolgte. 

Die für die alten Länder vorliegenden Daten der Strafverfolgungsstatistik zeigen, dass seit dem 1. PSB 

keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich der Untersuchungshaftanordnungen bei Abgeurteil-

ten eingetreten sind. Die wichtigsten Befunde sind weiterhin:

 Abgeurteilte mit vorangegangener Untersuchungshaft werden fast ausnahmslos auch verurteilt; 

2004 wurden lediglich 2,8 % nicht verurteilt. 

 2004 waren 4,0 % der nach allgemeinem Strafrecht und 4,1 % der nach Jugendstrafrecht Verurteil-

ten zuvor in Untersuchungshaft. Die U-Haftrate im Jugendstrafrecht ist damit erneut höher als im 

allgemeinen Strafrecht; lediglich 2003 war sie niedriger.2 Im Vergleich zum allgemeinen Strafrecht 

wird freilich die so berechnete U-Haftrate im Jugendstrafrecht überschätzt, weil die auf Verurteilte 

berechnete U-Haftrate von der Höhe der Diversionsrate beeinflusst ist.3 Diese ist im Jugendstraf-

recht mit 69 % (2004) deutlich höher als jene im allgemeinen Strafrecht mit 52 %. Wird deshalb, 

um den Einfluss unterschiedlich hoher Diversionsraten auszuschalten, die Zahl der Abgeurteilten 

mit vorangegangener Untersuchungshaft auf die Zahl der (informell oder formell) Sanktionierten 

bezogen, dann wird – erwartungsgemäß – der Abstand deutlich größer. Die so berechnete U-

Haftrate betrug 2004 1,7 % im allgemeinen Strafrecht und 1,2 % im Jugendstrafrecht.4 Es ist aber eine 

Frage der Bewertung, ob angesichts der im allgemeinen geringeren Schwere der Jugendkriminali-

tät und der zusätzlichen Anforderungen des Jugendstrafrechts an eine U-Haftanordnung und -voll-

streckung (§ 72 JGG) die U-Haftrate im Jugendstrafrecht nicht noch deutlich niedriger sein sollte.

 Seit Mitte der 1990er Jahre gehen die U-Haftraten, und zwar bezogen sowohl auf Abgeurteilte/Ver-

urteilte als auch auf Sanktionierte fast kontinuierlich zurück. Wie Schaubild 6.2-1 zeigt, ist die auf 

Sanktionierte bezogene U-Haftrate im Jugendstrafrecht seit einigen Jahren niedriger als im allge-

meinen Strafrecht.

1 Vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 359.
2 heinz, W., 2006, Schaubild 19a.
3 Da Untersuchungshaft wegen des zu beachtenden Verhältnismäßigkeitsprinzips vor allem bei Beschuldigten angeord-

net wird, die schwerer Straftaten verdächtigt werden, wird eine auf Verurteilte bezogene U-Haftrate umso höher sein, je 

mehr Straftaten der leichten und mittelschweren Kriminalität deshalb nicht mehr zur Verurteilung gelangen, weil das 

Verfahren eingestellt worden ist. 
4 Allerdings dürften diversionsgeeignete Straftaten kaum Anlass sein, Untersuchungshaft anzuordnen. Insofern wird die 

U-Haftrate bei dieser Berechnung systematisch unterschätzt. Eine bessere Vergleichsbasis ist freilich aufgrund der ver-

fügbaren statistischen Daten nicht vorhanden.
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Schaubild �.�-1: Untersuchungshaftraten nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem 
Strafrecht (alte Länder mit Berlin) 1���–�00�. Anteile bezogen auf nach 
Jugend-/allgemeinem Strafrecht Sanktionierte insgesamt
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Datenquellen:	 Staatsanwaltschaftsstatistik;	Strafgerichtsstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

 Als Haftgrund für die Anordnung von U-Haft wurde 2004 in der Strafverfolgungsstatistik in 85 % 

der Fälle Flucht oder Fluchtgefahr ausgewiesen; auf Verdunkelungsgefahr entfielen 5 % der nen-

nungen. Zunehmend mehr wird eine U-Haftanordnung auch auf eine der Fallgruppen der Wieder-

holungsgefahr (§ 112 Abs. 3 und 112a I StPo) gestützt – 2004 in 10 % der Anordnungen.

 nur jeder zweite verurteilte Untersuchungsgefangene wird zu einer unbedingten (nicht zur Bewäh-

rung ausgesetzten) Freiheits- oder Jugendstrafe verurteilt (2004: 52,4 %).5 Ein ganz erheblicher Teil 

der Verurteilten erlebt deshalb den Freiheitsentzug nur in seiner resozialisierungsfeindlichsten 

Form, nämlich in der Form der Untersuchungshaft. 

 

Zwischen den Ländern bestehen deutlich erkennbare Unterschiede in der Höhe der Untersuchungs-

haftraten, insbesondere bei jungen Menschen. Die Spannweite der auf Verurteilte bezogenen U-

Haftrate bei den nach JGG verurteilten Untersuchungsgefangenen reicht von 1,9 % (Schleswig-Hol-

stein) bis zu 14,4 % (Hamburg).6 Diese Unterschiede verringern sich zwar, wenn eine Bezugnahme auf 

die Sanktionierten erfolgt; sie bleiben aber beträchtlich. Wie Schaubild 6.2-2 zeigt, war die auf Sankti-

onierte bezogene U-Haftrate im Jugendstrafrecht 2004 in Hamburg sechsmal so hoch wie in Branden-

burg. Auch wenn die Gründe für diese regionalen Unterschiede sich aus den Zahlen nicht erkennen 

lassen, können die Unterschiede ein Indiz dafür sein, dass Spielraum für Veränderungen besteht, den 

5 Vgl. heinz, W., 2006, Schaubild 20 und 41.
6 Die Unterschiede der U-Haftraten bei den nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten ist deutlich geringer; sie reichen von 

1,9 % (Mecklenburg-Vorpommern) bis zu 7,9 % (Hamburg). Diese Unterschiede verringern sich auch hier bei Bezugnahme 

auf die Sanktionierten: 0,8 % (Schleswig-Holstein) vs. 3,1 % (Hamburg). 
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Untersuchungshaftvermeidungsprojekte, die auf Vermeidung und Verkürzung von Untersuchungs-

haft sowohl im Jugendstrafrecht als auch im allgemeinen Strafrecht abzielen,7 nutzen könnten.

Schaubild �.�-�: Untersuchungshaftraten nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem 
Strafrecht, nach Ländern, �00� 
Anteile bezogen auf (informell oder formell) Sanktionierte

  0 %

 2 %

  1 % 

  3 %

  4 % 

U-Haft-Rate bei nach JGG Sanktionierten, 2004

U-Haft-Rate nach Allg. StrR. Sanktionierten, 2004

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SH SN TH AL 4NL 

Datenquellen:	 Staatsanwaltschaftsstatistik,	Strafgerichtsstatistik,	Strafverfolgungsstatistik.

6.2.2 Zu Strafen Verurteilte

6.2.2.1 Das Rechtsfolgensystem im Jugendstrafrecht und im allgemeinen Strafrecht

Kennzeichnend für die strafrechtliche Behandlung junger Menschen in Deutschland ist die seit 1923 beste-

hende Unterscheidung von Jugendstrafrecht und allgemeinem Strafrecht. Das Jugendstrafrecht gilt für 

Jugendliche (zur Tatzeit 14- bis unter 18-Jährige) und Heranwachsende (zur Tatzeit 18- bis unter 21-Jährige). 

Die jugendspezifischen Rechtsfolgen8 des JGG sind auch auf einen Heranwachsenden anzuwenden, wenn 

dieser entweder „zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugend-

lichen gleichstand“ oder wenn es sich um eine „Jugendverfehlung“ handelt (§ 105 Abs. 1 JGG). 

6.2.2.2 Verurteilte nach Altersgruppen (Jugendliche und Heranwachsende)

2004 wurden in den alten Ländern (einschließlich Berlin) 775.802 Personen verurteilt, davon 56.760 

(7,3 %) Jugendliche, 77.876 (10,0 %) Heranwachsende und 641.166 (82,6 %) Erwachsene. Bei 670.279 kam 

allgemeines Strafrecht, bei 105.523 kam Jugendstrafrecht zur Anwendung, also bei knapp jedem Sieb-

ten (13,6 %).

Der Anteil der nach Jugendstrafrecht verurteilten Heranwachsenden betrug 1954 20 %, 2004 63 %. Für 

diese vermehrte Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht war und ist insbeson-

dere die zunehmende Rezeption der Erkenntnisse von Entwicklungspsychologie, Jugendsoziologie 

und Pädagogik entscheidend, wonach sich für viele junge Menschen die Phase des Erwachsenwerdens 

7 Vgl. zuletzt Busse, U., 2004; hohmAnn-FricKe, S., 2004; hotter, I., 2004; Jehle, J.-M., 2004b; Villmow, B. und F. roBertz, 2004.
8 Vgl. hierzu Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, Kap. 3.3.4.1.
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über das 20. Lebensjahr verlängert hat9 und dass es mit den vielfältigeren und differenzierteren Mit-

teln des Jugendstrafrechts eher als mit jenen des Erwachsenenrechts möglich ist, auf die besonderen 

Lebenslagen und Probleme junger und heranwachsender Menschen einzugehen und damit sowohl 

eher eine Straftatwiederholung zu vermeiden als auch opferbelange zu berücksichtigen. Die Anwen-

dung des wenig flexiblen Erwachsenenstrafrechts erhöht, so wird befürchtet, die Gefahr negativer 

Folgen für die Sozialisation und schmälert die Möglichkeiten, auf die Bedürfnisse des opfers einzuge-

hen. Von weiten Teilen der Wissenschaft und der Jugendkriminalrechtspflege wird deshalb gefordert, 

Heranwachsende nicht vermehrt nach Erwachsenenrecht abzuurteilen, sondern vielmehr generell in 

das JGG einzubeziehen.10 

Bis 1988 stieg der Anteil der nach Jugendstrafrecht verurteilten Heranwachsenden fast kontinuierlich; 

danach gingen die Anteile zurück, zwischen 2001 und 2003 stiegen sie wieder leicht an.11 Dies beruht 

indes auf einer zunehmend zurückhaltenden Anwendung des Jugendstrafrechts auf die nichtdeut-

schen Heranwachsenden. Die Rate der nach Jugendstrafrecht verurteilten deutschen Heranwachsen-

den blieb nämlich seit Anfang der 1980er Jahre auf hohem niveau – mehr als 60 % – bei nur geringen 

Schwankungen im Wesentlichen konstant. Die Jugendkriminalrechtspflege blieb demnach der auf 

Erfahrungen in der Vergangenheit gestützten und kriminalpolitisch gut begründeten Linie treu, das 

zur Rückfallprävention besser geeignete Jugendstrafrecht anzuwenden. 

Die deliktspezifische Analyse zeigt, dass die Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heranwachsende, 

jedenfalls in der Tendenz, mit der Schwere der Straftat zunimmt (vgl. Schaubild 6.2-3). Das Ausmaß 

dieses Unterschiedes kann in dieser Größenordnung nicht mit deliktspezifischen Ausfilterungseffek-

ten durch unterschiedlichen Gebrauch der Diversionsmöglichkeiten erklärt werden. Denn derartige 

Effekte sind vor allem bei leichter und mittelschwerer Kriminalität zu erwarten. Auf Delikte, die keine 

schweren Rechtsfolgen nach sich ziehen und in einem summarischen Verfahren behandelt werden 

können, findet eher allgemeines Strafrecht Anwendung, das – im Unterschied zum Jugendstrafrecht12 

– die Verurteilung im Strafbefehlsverfahren erlaubt. Dies dürfte mit einer der wesentlichen Gründe 

sein für die überproportional hohe Anwendung allgemeinen Strafrechts auf Heranwachsende, die 

wegen Straßenverkehrsdelikten verurteilt werden.

Zwischen den Ländern bestehen erhebliche Unterschiede in der Anwendung von Jugendstrafrecht auf 

Heranwachsende (vgl. Schaubild 6.2-4). Diese Unterschiede bleiben auch dann erhalten, wenn nach 

Deliktsgruppen differenziert wird. In Tat- oder Tätereigenschaften liegende Gründe sind für diese 

Unterschiede nicht erkennbar.

nach JGG verurteilte Heranwachsende werden wesentlich häufiger zu einer freiheitsentziehenden 

Sanktion verurteilt als nach allgemeinem Strafrecht verurteilte Heranwachsende (vgl. Schaubild 6.2-5). 

9 Durch die Verlängerung schulischer und beruflicher Ausbildung hat sich das Ende der Berufsausbildung zunehmend in 

das dritte Lebensjahrzehnt verschoben. Dies hat Folgewirkungen sowohl für die moralischen Reifeprozesse wie für die 

Identitätsentwicklung; weniger als früher kann deshalb von einer bestimmten Altersschwelle ausgegangen werden.
10 So zuletzt die 2. Jugendstrafrechtsreform-Kommission der DVJJ in ihren Vorschlägen für eine Reform des Jugendstraf-

rechts (DVJJ-Extra, nr. 5, 2002). Ebenso der 64. Deutsche Juristentag 2002, der beschloss: „§ 105 JGG ist dahin zu ändern, 

dass alle Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht einbezogen werden, unabhängig davon, ob die Höchststrafe zu 

modifizieren ist.“
11 Vgl. heinz, W., 2006, Schaubild 23.
12 Gem. §§ 79 Abs. 1, 109 Abs. 2 JGG ist bei Jugendlichen und bei nach Jugendstrafrecht zu verurteilenden Heranwachsenden 

das Strafbefehlsverfahren unzulässig, weil es die im Jugendstrafrecht in besonderem Maße erforderliche Würdigung der 

Persönlichkeit und des sozialen Umfeldes des Beschuldigten nicht in ausreichendem Maße gestattet.
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Schaubild �.�-�: Die strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden nach 
Hauptdeliktsgruppen �00�. Anteile der nach Jugend- und allgemeinem 
Strafrecht verurteilten Heranwachsenden, früheres Bundesgebiet mit Berlin
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Schaubild �.�-�: Die strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden nach Ländern 
�00�. Anteile der nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem Strafrecht 
verurteilten Heranwachsenden
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Dies ist erwartbar, weil schwere Straftaten eher nach JGG als nach StGB abgeurteilt werden. Allerdings 

widerlegt dieser Befund die weit verbreitete Auffassung, das Jugendstrafrecht sei weitaus milder als 

das allgemeine Strafrecht. Denn es zeigt sich erstens, dass im Jugendstrafrecht bei schweren Straftaten 

relativ häufig freiheitsentziehende Sanktionen verhängt werden. Zweitens zeigt der Vergleich der 

Sanktionierungspraxis bei Heranwachsenden und bei Jungerwachsenen, die in den strafzumessungs-

relevanten Merkmalen – Vorstrafenbelastung und Deliktsstruktur – am ehesten mit Heranwachsenden 

vergleichbar sind, dass nach Jugendstrafrecht verurteilte Heranwachsende etwas häufiger zu einer 

freiheitsentziehenden Sanktion, insbesondere auch häufiger zu einer nicht zur Bewährung ausge-

setzten Jugendstrafe, verurteilt werden als nach allgemeinem Strafrecht verurteilte Jungerwachsene. 

Dies beruht, wie das Schaubild 6.2-5 zeigt, auf der Anwendung von JGG auf Heranwachsende. Durch 

diese Daten kann zwar nicht belegt werden, dass nach Jugendstrafrecht in vergleichbaren Fällen härter 

sanktioniert wird als nach allgemeinem Strafrecht, sie zeigen aber, dass die Anwendung von Jugend-

strafrecht bei Heranwachsenden nicht zu einer milderen Sanktionierung führt.

6.2.2.3 Sanktionierungspraxis im Langzeitvergleich 

Kennzeichnend für die statistisch zu überblickende Strafzumessungspraxis der letzten 123 Jahre ist 

– bezogen auf Verurteilte wegen Verbrechen und Vergehen – die nachhaltige Zurückdrängung der 

Schaubild �.�-�: Sanktionierung von Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht und 
allgemeinem Strafrecht im �ergleich (ohne Straftaten im Straßenverkehr). 
Anteile der zu unbedingter, bedingter Jugend-/Freiheitsstrafe oder zu 
Jugendarrest �erurteilten an den insgesamt �erurteilten.  
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Schaubild �.�-�:  Entwicklung der Sanktionierungspraxis insgesamt, ohne informelle 
Sanktionen, Deutsches Reich bzw. früheres Bundesgebiet 1���–�00�.  
Anteile bezogen auf nach allgemeinem und nach Jugendstrafrecht 
�erurteilte
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Schaubild �.�-�: Diversionsraten (Staatsanwaltschaft und Gericht) insgesamt (allgemeines 
und Jugendstrafrecht), 1��1–�00�. 
Anteile der Personen mit Einstellungen gem. §§ 1��, 1��a, 1��b StPO, 
§§ ��, �� JGG (bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht und nach 
Jugendstrafrecht Sanktionierte insgesamt). 
Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West, seit 1��� mit Gesamtberlin
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unbedingt verhängten freiheitsentziehenden Sanktionen (stationäre Sanktionen) zugunsten ambu-

lanter Sanktionen, namentlich der Geldstrafe (vgl. Schaubild 6.2-6).

1882, zu Beginn des statistisch überblickbaren Zeitraumes, betrug der Anteil der unbedingt verhängten 

freiheitsentziehenden Sanktionen 77 %. Lediglich bei 22 % der Verurteilten war auf Geldstrafe erkannt 

worden. Die sonstigen Sanktionen spiegeln im Wesentlichen die Sanktionierungspraxis gegenüber 

jungen Menschen (bis 1923) bzw. im Jugendstrafrecht wider. 1950, dem ersten Jahr mit statistischen 

Ergebnissen für das frühere Bundesgebiet, betrug der Anteil unbedingt verhängter freiheitsentzie-

hender Sanktionen noch 39 %; 2004 entfielen hierauf lediglich noch 8 % aller Verurteilungen.

Das volle Ausmaß der Zurückdrängung stationärer zugunsten ambulanter Sanktionen zeigt sich indes 

erst, wenn auch die Einstellungen gem. §§ 153, 153a, 153b StPo, §§ 45, 47 JGG (Diversion) berücksich-

tigt werden, die ja 1882 (jedenfalls in der Theorie) alle zur Verurteilung führten. Denn dann dürften 

gegenwärtig (Stand: 2004) lediglich noch knapp 4 % aller sanktionierbaren Personen zu einer unmit-

telbar mit Freiheitsentziehung verbundenen Sanktion verurteilt worden sein.

6.2.2.4 Die Sanktionierungspraxis im Jugendstrafrecht

6.2.2.4.1 Informelle Sanktionen (§§ 45, 47 JGG) 

Von den Möglichkeiten, das Verfahren gem. §§ 45, 47 JGG einzustellen (Diversion bzw. informelle 

Sanktion), macht die Praxis nach offenbar positiven Erfahrungen in weiterhin zunehmendem Maße 

Gebrauch. Werden auch die durch die Jugendstaatsanwälte erfolgenden Einstellungen berücksich-

tigt, dann dürfte die Einstellungsrate seit 1981 von 44 % auf 69 % gestiegen sein (vgl. Schaubild 6.2-8).13 

Die Praxis trägt damit der kriminalpolitischen Zielsetzung des Gesetzgebers Rechnung. 

Den statistischen Informationen lässt sich freilich nur etwas über den Umfang entnehmen, in dem 

von Diversion Gebrauch gemacht wird. Da die weit überwiegende Zahl der Verfahrenseinstellungen 

durch die StA erfolgt, deren Tätigkeit ausschließlich in der StA-Statistik dokumentiert wird, fehlen 

Informationen sowohl zu den Beschuldigten, zu den Delikten als auch zu den angeregten oder durch-

geführten erzieherischen Maßnahmen. Aus empirischen Untersuchungen ist bekannt, dass §§ 45, 47 

JGG vorwiegend angewendet werden bei jüngeren, nicht erheblich vorbestraften Tätern, die minder-

schwere Delikte verübt haben. Dies wird durch eine neuere Auswertung von Bundeszentralregister-

daten bestätigt. Die Auswertung sämtlicher Eintragungen für das Jahr 1994 ergab, dass die Diversions-

rate bei deutschen jugendlichen Ersttätern leichter Eigentumskriminalität (§§ 242, 247, 248a StGB als 

einziges Delikt) im Schnitt bei 94 % lag (vgl. Schaubild 6.2-9).

Der Gesetzgeber des 1. JGGÄndG von 1990 ging davon aus, dass künftig im Rahmen von Diversi-

on ein Teil der neuen ambulanten Maßnahmen, namentlich der Täter-opfer-Ausgleich (ToA), zur 

Anwendung komme. Statistische Erhebungen, mit denen die Umsetzung der gesetzgeberischen 

Zielvorstellungen durch die Praxis festgestellt werden könnte, fehlen. Eine neuere Untersuchung der 

Sanktionierungspraxis im LG-Bezirk Flensburg kam zum Ergebnis, dass 2003 (in Klammern: 1998) 

zwar lediglich 8 % (3 %) aller Einstellungen gem. §§ 45 I, II, 47 JGG ohne Maßnahmen erfolgten, aber 

in 66 % (46 %) gemeinnützige Arbeit oder die Zahlung eines Geldbetrags angeregt bzw. angeordnet 

13 Die erstmals 2002 vorliegenden personenbezogenen Daten der StA-Statistik haben gezeigt, dass die bis dahin nur mög-

liche Umrechnung von Verfahren auf Personen zu einer Unterschätzung der Einstellungsraten geführt hat. Der in Schau-

bild 6.2-8 ersichtliche Anstieg 1997/1998 ist ein nur scheinbarer, weil die Werte für die Vorjahre unterschätzt waren. Vgl. 

hierzu heinz, w., 2006, Anhang.
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Schaubild �.�-�: Diversionsraten bei deutschen Jugendlichen (zum Zeitpunkt der 
Entscheidung) wegen leichter Eigentumsdelikte (§ ���, ���, ���a StGB  
als einziges Delikt) in Abhängigkeit von der �orbelastung, nach  
Ländern (1���)
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Schaubild �.�-�: Diversionsraten (StA und Gerichte) im Jugendstrafrecht 1��1–�00�. Anteile 
der Einstellungen mit und ohne Auflagen, bezogen auf informell und 
formell Sanktionierte, früheres Bundesgebiet mit Berlin-West, seit 1��� mit 
Gesamtberlin
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wurde.14 nach einem erzieherischen Gespräch oder einer richterlichen Ermahnung wurden 14 % (22 %) 

der Fälle eingestellt. ToA, sozialer Trainingskurs, Betreuungsweisung, Schadenswiedergutmachung, 

Entschuldigung oder Drogentherapie war nur in 12 % (29 %) der Fälle festzustellen. ob dieser Befund 

verallgemeinerbar ist, muss offenbleiben. Wäre dem so, dann würde dies bedeuten, dass erstens nicht 

in dem erwarteten Maße von neuen ambulanten Maßnahmen Gebrauch gemacht worden ist und dass 

zweitens in den letzten Jahren die neuen ambulanten Maßnahmen zugunsten ahndender Sanktionen 

im Bereich von §§ 45, 47 JGG zurückgedrängt worden wären.

Zu den offensichtlichen Defiziten in der Handhabung von Diversion zählt die regional extrem unter-

schiedliche nutzung der §§ 45, 47 JGG. Die auf der Ebene der Staatsanwaltschaften bestehenden 

Unterschiede (vgl. oben Kap. 6.1, Schaubild 6.1-5) werden durch die Gerichte nicht ausgeglichen, son-

dern eher noch verstärkt. Innerhalb der alten Länder reicht die Bandbreite der Diversionsrate von 51 % 

(Saarland) bis 86 % (Bremen). Von den neuen Ländern liegen für Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern, Sachsen und Thüringen Ergebnisse der Staatsanwaltschaftsstatistik und der Strafverfolgungs-

statistik vor, die eine Berechnung der Diversionsraten erlauben. Die Raten in diesen vier Ländern 

weisen nicht nur relativ geringe Unterschiede auf, sondern liegen mit (im Schnitt) 77 % auch deutlich 

über dem Durchschnitt der alten Länder (69 %).

Die Unterschiede in der Diversionspraxis verlagerten sich in den letzten Jahren in den Bereich von Tat- 

und Tätergruppen, bei denen nach früherer Anschauung das Diversionsverfahren nicht als geeignet 

eingeschätzt wurde. Die Erfahrungen der Praxis mit den Diversionsmöglichkeiten des Jugendstraf-

rechts haben inzwischen ersichtlich – und zwar in allen Bundesländern – zu einer beträchtlichen 

Ausweitung ihrer Anwendung geführt: Bei den 1994 im Bundeszentralregister/Erziehungsregister 

erstmals wegen leichter Eigentumsdelikte registrierten deutschen Jugendlichen lag in keinem der 

Länder die Diversionsrate unter 85 % (vgl. Schaubild 6.2-9). Während sich insoweit bei den erstmals 

Registrierten die Praxis in Richtung der nutzung der Diversion im Regelfall weitgehend vereinheit-

licht hat, finden sich ganz erhebliche Unterschiede in der Verfahrenspraxis gegenüber den wieder-

holt in Erscheinung getretenen Jugendlichen: Bei der Reaktion auf die zweite erfasste Straffälligkeit 

eines Jugendlichen (wegen eines entsprechenden leichten Eigentumsdelikts; unabhängig von der 

Art eines früheren Delikts) lag die Spannweite der Diversionsentscheidungen bei 47 Prozentpunkten 

(Hamburg: 100 %; Bayern: 53 %). Wies der wegen eines entsprechenden leichten Eigentumsdelikts ein-

getragene Jugendliche zwei oder mehr Voreintragungen auf, lag die Spannweite sogar bei 67 Prozent-

punkten (Hamburg: 96 %, Bayern: 29 %). Insbesondere bei dieser Gruppe der wiederholt Auffälligen 

bestand danach ein höchst unterschiedliches Risiko einer förmlichen Verurteilung. ob und inwieweit 

auch gegenwärtig noch derart große Unterschiede bestehen – oder sich gar vergrößert haben – lässt 

sich wegen fehlender Daten nicht klären. Aktuelle, wenngleich nicht nach Delikten und Vorbelastung 

differenzierte Daten der amtlichen Statistiken zeigen, dass auch weiterhin Unterschiede zwischen den 

Ländern im Gebrauch der Diversionsmöglichkeiten bestehen, die in dieser Größenordnung bereits 

1994 festgestellt worden waren (vgl. Schaubild 6.2-10). 

6.2.2.4.2 Nach Jugendstrafrecht Verurteilte (formelle Sanktionen) 

Formelle Sanktionen – Struktur und Entwicklung der jugendstrafrechtlichen Sanktionierungs-

praxis im Überblick

Die meisten Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel können nebeneinander, Weisungen, Auflagen 

und Erziehungsbeistandschaft auch neben Jugendstrafe angeordnet werden (§ 8 JGG). Von dieser 

14 ÇAĞlAr, o., 2005, S. 51 ff.
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Möglichkeit macht die Jugendkriminalrechtspflege in hohem Maße Gebrauch. 2004 wurden in der 

Strafverfolgungsstatistik 105.523 nach JGG Verurteilte ausgewiesen mit insgesamt 17.419 Jugend-

strafen (11 % der insgesamt verhängten formellen Sanktionen), 113.458 Zuchtmitteln (73 %) und 23.901 

Erziehungsmaßregeln (15 %). Auf einen nach JGG Verurteilten kamen im Schnitt also 1,5 Sanktionen. 

Knapp drei von vier durch die Jugendgerichte verhängte (formelle) Sanktionen waren Zuchtmittel. 

Die in der Praxis bevorzugt verhängte Sanktion war die Arbeitsauflage (29 %), gefolgt von Verwarnung 

(18 %) und Weisung (15 %). Die Anordnungshäufigkeit von Geldauflage (11 %), Jugendarrest (13 %) und 

Jugendstrafe (11 %) war etwas geringer. Im Vordergrund standen also vor allem ahndende und auf die 

Weckung von Unrechtseinsicht abzielende Sanktionen, nicht so sehr helfende oder stützende Maß-

nahmen. Freilich ist hierbei zu bedenken, dass Weisungen, die dazu dienen sollen, die Lebensführung 

zu regeln und die Erziehung zu fördern, möglicherweise vermehrt im Zusammenhang mit einer Ver-

fahrenseinstellung angeordnet oder durchgeführt worden sind. Hierzu fehlen indes statistische Infor-

mationen. Von allen verhängten Sanktionen zielten 17 % auf einen unmittelbaren Freiheitsentzug ab: 

Auf nicht zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe entfielen 4,3 %, auf Jugendarrest 12,9 %. 

Ergänzend weist die Strafverfolgungsstatistik auch die Art der jeweils schwersten verhängten Sanktion 

aus, beschränkt freilich auf die drei Kategorien Jugendstrafe, Zuchtmittel und Erziehungsmaßregel.15 

Damit kommt eine personenbezogene, hier: verurteiltenbezogene Messung zum Ausdruck, die erken-

nen lässt, welche Sanktion die Verurteilten als jeweils schwerste zu verbüßen haben. Wie Schaubild 6.2-

11 zeigt, verschieben sich bei dieser Betrachtung die Schwerpunkte deutlich in Richtung Jugendstrafe 

und Zuchtmittel, bei letzteren in Form von Jugendarrest. Unter den insgesamt verhängten Sanktionen 

15 Werden in einem Urteil mehrere Rechtsfolgen kombiniert, so wird nur die schwerste Sanktion aufgrund der so genann-

ten abstrakten Schwere ausgewiesen, d. h. in der Rangfolge Jugendstrafe, Zuchtmittel, Erziehungsmaßregel. Bei Kombi-

nation z. B. von Betreuungsweisung gem. § 10 JGG und Verwarnung (§ 14 JGG) wird nur das Zuchtmittel der Verwarnung 

ausgewiesen. 

Schaubild �.�-10: Diversionsraten im Jugendstrafrecht nach Ländern �00�. Anteile der 
staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Einstellungen gem. §§ ��, �� 
JGG bezogen auf informell und formell Sanktionierte insgesamt
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entfielen auf Jugendstrafe 11 % und auf Jugendarrest 13 %. Diese Anteile erhöhen sich auf 17 % bzw. 19 %, 

wenn lediglich die schwersten verhängten Sanktionen betrachtet werden. Statt 17 % sind es nunmehr 

– bezogen auf die schwerste Sanktion – 25 % der Urteile, die auf unmittelbaren Freiheitsentzug lauten 

(6,3 % unbedingte Jugendstrafe, 18,9 % Jugendarrest). Entsprechend reduzieren sich die Anteile der 

Erziehungsmaßregeln (von 15 % auf 7 %). Insgesamt wurden 23.901 Erziehungsmaßregeln verhängt, als 

schwerste jedoch nur 7.551, d. h. zwei von drei Erziehungsmaßregeln (faktisch: Weisungen) wurden in 

Kombination mit anderen, schwereren Sanktionen (Zuchtmittel oder Jugendstrafe) verhängt. 

Die Entwicklung der Sanktionierungspraxis der Jugendkriminalrechtspflege spiegelt in hohem 

Maße den Wandel in der kriminologischen Erkenntnis hinsichtlich der Erforderlichkeit und Geeig-

netheit der Sanktionen zur Rückfallverhinderung. So ging der Gesetzgeber des 1. JGGÄndG von 1990 

in Übereinstimmung mit der Forschung davon aus, „dass die in der Praxis vielfältig erprobten neuen 

ambulanten Maßnahmen (Betreuungsweisung, sozialer Trainingskurs, Täter-opfer-Ausgleich) die 

traditionellen Sanktionen (Geldbuße, Jugendarrest, Jugendstrafe) weitgehend ersetzen können, ohne 

dass sich damit die Rückfallgefahr erhöht. Schließlich ist seit langem bekannt, dass die stationären 

Sanktionen des Jugendstrafrechts (Jugendarrest und Jugendstrafe) sowie die Untersuchungshaft 

schädliche nebenwirkungen für die jugendliche Entwicklung haben können.“16 Er formulierte damit 

eine Einsicht, die sich in den späten 60er Jahren durchgesetzt hatte und seitdem für weite Teile der 

Praxis handlungsleitend geworden war. 

In welchem Maße die Praxis diese Einsicht umgesetzt hat, zeigt die Längsschnittbetrachtung. Danach 

sind für die Entwicklung der Sanktionierungspraxis im Jugendstrafrecht kennzeichnend (vgl. Schau-

bild 6.2-12)

16 Entwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes (1. JGGÄndG) 

vom 27. november 1989 (BT-Drucksache 11/5829), S. 1.

Schaubild �.�-11: Schwerste nach Jugendstrafrecht verhängte Sanktion �00�, früheres 
Bundesgebiet mit Berlin

ambulante Zuchtmittel 
57,5 %  

Erziehungsmaßregeln 
7,2 % 

Jugendstrafe unbedingt 
6,3 % 

Jugendstrafe zur Bewährung 
10,3 % 

Jugendarrest 
18,9 % 

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.
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Schaubild �.�-1�: Entwicklung der Sanktionspraxis im Jugendstrafrecht 1��1–�00�. Anteile 
bezogen auf informell und formell Sanktionierte, früheres Bundesgebiet 
einschl. Berlin-West, seit 1��� einschl. Gesamtberlin
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 die Zurückdrängung formeller Sanktionen zugunsten informeller (Diversion) von 56 % auf 31 %,

 die Zurückdrängung stationärer Sanktionen17 zugunsten solcher ambulanter, also den Freiheits-

entzug vermeidender Maßnahmen18 von 50 % (1955) auf 25 % (2004)19 – bezogen auf nach Jugend-

strafrecht Verurteilte – sowie 

 der vermehrte Gebrauch helfender, betreuender und restitutiver Maßnahmen. Innerhalb der 

ambulanten Sanktionen kam es zu einem Bedeutungsgewinn sowohl der Erziehungsmaßregeln als 

auch der Betreuung durch Bewährungshilfe im Rahmen von bedingt verhängten Jugendstrafen.20

 

Ambulante Sanktionen

Zu den ambulanten Sanktionen des Jugendstrafrechts zählen Weisung, Verwarnung, Auflage sowie 

Strafaussetzung zur Bewährung. Im 1. PSB wurde bereits darauf hingewiesen, dass in der Strafverfol-

gungsstatistik die Erfassungsintensität mit der Schwere der Sanktion abnimmt. Während bei der zur 

Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe noch nach der Höhe der Jugendstrafe differenziert wird, wird 

bei den Auflagen nur gezählt, wie häufig von den einzelnen Auflagenarten Gebrauch gemacht wird; 

17 nicht zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe, Jugendarrest, Fürsorgeerziehung bzw. (seit dem 1. JGGÄndG) Heimerzie-

hung gem. § 12 nr. 2 JGG.
18 Ambulante Erziehungsmaßregeln (Weisung, Erziehungsbeistandschaft bzw. [seit dem 1. JGGÄndG] ambulante Hilfe zur 

Erziehung gem. § 12 nr. 1 JGG), ambulante Zuchtmittel (Verwarnung, Auflage), zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe.
19 Vgl. heinz, W., 2006, Schaubild 30.
20 Vgl. heinz, W., 2006, Schaubild 32.
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nicht erfasst wird aber deren Schwere, also z. B. die Höhe der Geldauflage oder die Stundenzahl der 

angeordneten Arbeitsauflage. Für die Weisung werden noch nicht einmal die einzelnen Arten (z. B. 

Täter-opfer-Ausgleich,21 sozialer Trainingskurs) erfasst. Unter dieser Einschränkung steht die folgende 

Deskription der Sanktionierungspraxis.

Die Strafaussetzung zur Bewährung und die Bewährungshilfe haben sich nach allgemeiner Überzeu-

gung als aussichtsreiche und deshalb kriminalpolitisch verantwortbare Instrumente der Rückfall-

verhinderung bewährt. Die Praxis hat den ihr eingeräumten Anwendungsbereich in hohem Maße 

genutzt. 1955 wurde lediglich jede dritte Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt, 2004 waren es knapp 

zwei von drei aller verhängten Jugendstrafen (62 %).22 Die Aussetzungsquoten (bezogen auf die jeweils 

aussetzungsfähigen Jugendstrafen) sind umso höher, je kürzer die verhängten Jugendstrafen sind, aber 

selbst bei Jugendstrafen zwischen einem Jahr und zwei Jahren wurden 2004 56 % der Jugendstrafen zur 

Bewährung ausgesetzt. Diese Praxis hat sich, wie die Rückfallstatistik (vgl. Kapitel 6.4) zeigt, kriminal-

politisch unter dem Gesichtspunkt der Rückfallverhinderung bewährt. Bestätigt wird dies durch die 

Daten der Bewährungshilfestatistik. Die Öffnung der Strafaussetzung für die bisherigen traditionellen 

Zielgruppen des Strafvollzugs hat nämlich nicht, wie aufgrund der damit verbundenen Zunahme einer 

nach „klassischen“ prognostischen Kriterien „schwierigen“ Klientel zu vermuten war, zu einem Anstieg 

der Widerrufsraten geführt. Im Gegenteil: Die Straferlassquoten sind insgesamt gesehen angestiegen, 

namentlich bei den als besonders risikobelastet geltenden Gruppen.23 

Unter den Auflagen dominierte über Jahrzehnte hinweg die Auflage, einen Geldbetrag zu zahlen; erst 

im Gefolge des 1. JGGÄndG hat die Arbeitsauflage – zulasten der Erziehungsmaßregeln und zulasten 

der Zahlung eines Geldbetrages – deutlich an Bedeutung gewonnen.24 Seit 1993 werden mehr Arbeits-

auflagen (2004: 45.615) verhängt als Geldzahlungsauflagen (2004: 16.744). Die weiteren Auflagen 

sind demgegenüber quantitativ bedeutungslos, dies gilt sowohl für die Wiedergutmachungsauflage 

(2004: 2.443) als auch für die Entschuldigung (2004: 174). ob dies seinen Grund darin hat, dass Wie-

dergutmachungsbemühungen und Täter-opfer-Ausgleich vornehmlich im Rahmen von §§ 45, 47 JGG 

durchgeführt werden und die Mehrzahl der restitutionsgeeigneten Fälle nicht mehr angeklagt wird, 

lässt sich den statistischen Informationen nicht entnehmen.

Aufgrund der Strafverfolgungsstatistik ist nicht ersichtlich, inwieweit die durch das 1. JGGÄndG 1990 

erfolgte Erweiterung der Weisungen um die Betreuungsweisung, den sozialen Trainingskurs und 

den Täter-opfer-Ausgleich von der Praxis umgesetzt worden ist. Aus Primärdatenerhebungen geht 

indes hervor, dass zwar inzwischen ein weitgehend flächendeckendes Angebot hinsichtlich dieser 

Maßnahmen besteht,25 dass aber das Anwendungspotenzial bei weitem noch nicht ausgereizt ist. Dies 

gilt insbesondere hinsichtlich des Täter-opfer-Ausgleichs. Die Ausschöpfungsrate der grundsätzlich 

geeigneten Fälle dürfte immer noch relativ gering sein – Schätzungen gehen von einem einstelligen 

Prozentbereich aus.26

21 ToA sollte für die Strafverfolgungsstatistik ab dem Berichtsjahr 2002 erfasst werden, wird aber noch nicht in allen Län-

dern erfasst, weshalb noch keine Ergebnisse ausgewiesen werden können.
22 Vgl. heinz, W., 2006, Schaubild 38. Möglicherweise sind die Aussetzungsraten wegen Erfassungsfehlern in jenen Fällen, 

in denen eine Jugend- oder eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde (vgl. pFeiFFer, C. und R. stroBl, 1992, 

S. 118), unterschätzt, die unbedingten Strafen folglich überschätzt. 
23 Vgl. heinz, w., 2006, Schaubild 40.
24 Vgl. heinz, W., 2006, Schaubild 34.
25 Vgl. dünKel, F. u. a., 1998, S. 55, Tabelle 7.21.
26 wAndrey, M. und E. G. M. weiteKAmp, 1998, S. 142 f. gehen für das Jugendstrafrecht davon aus, dass 20 % der anklagefähigen 

Fälle für einen ToA geeignet sein dürften, lediglich 1,5 % dürften indes einem ToA zugeführt worden sein. Ähnlich urtei-
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Die neueste, allerdings auf den LG-Bezirk Flensburg beschränkte Untersuchung27 ergab, dass im 

Zehnjahreszeitraum zwischen 1993 und 2003 der Anteil der ambulanten Maßnahmen konstant blieb, 

dass innerhalb der ambulanten Maßnahmen die gemeinnützige Arbeit zugunsten von Geldauflage 

deutlich zunahm. Mit Anteilen von 0,5 % (bezogen auf alle 2003 verhängten ambulanten Maßnahmen) 

war der Täter-opfer-Ausgleich quantitativ völlig bedeutungslos. Auf Betreuungsweisungen entfielen 

lediglich 2,0 %. Durchgesetzt hatte sich lediglich der soziale Trainingskurs mit einem Anteil von 20 %, 

nur diese Maßnahme war zwischen 1993 und 2003 häufiger verhängt worden (1993: 10 %, 2003: 21 %). 

Die genauere Betrachtung zeigt freilich, dass sowohl Betreuungsweisungen als auch soziale Trai-

ningskurse in deutlich zunehmendem Maße in Verbindung mit anderen Sanktionen verhängt worden 

sind, insbesondere mit gemeinnütziger Arbeit und Jugendarrest. Als isolierte Maßnahme ist insbeson-

dere die Bedeutung des sozialen Trainingskurses deutlich zurückgegangen, und zwar (bezogen auf 

die Summe der als schwerste Sanktion verhängten ambulanten Maßnahmen) von 9 % (1993) auf 5 % 

(2003). Entgegen der Intention des Gesetzgebers des 1. JGGÄndG, mit Betreuungsweisungen, sozialen 

Trainingskursen und Täter-opfer-Ausgleich die Möglichkeiten einer gezielt erzieherisch ausgestal-

teten Intervention auszubauen, fanden in der Praxis vor allem die punitiven Reaktionsalternativen 

– Arbeitsweisungen/-auflagen – vermehrte Anwendung.

Jugendarrest

Der durch Urteil verhängte Jugendarrest hat zwar deutlich an Bedeutung verloren (vgl. Schaubild 6.2-

12), unter den stationären Sanktionen dominiert aber dennoch Jugendarrest. Freilich wird damit die 

Bedeutung des Jugendarrestes nur unvollständig wiedergegeben. Denn zu den Arrestmaßnahmen 

aufgrund eines Urteils kommen die so genannten Ungehorsamsarreste hinzu, die bei schuldhafter 

nichterfüllung von Weisungen und Auflagen gem. §§ 11 Abs. 3, 15 Abs. 3 JGG verhängt werden kön-

nen. Zur Häufigkeit des Ungehorsamsarrestes fehlen verlässliche statistische Informationen. nach 

empirischen Untersuchungen dürften zwischen 20 % und 30 %, in manchen Regionen – abhängig vom 

Gebrauch der ambulanten Sanktionen – bis zu 50 % der insgesamt vollstreckten Arreste auf Ungehor-

samsarrest entfallen.28 

Jugendstrafe

2004 wurden in den alten Ländern (einschließlich Berlin) 17.419 Personen zu Jugendstrafe verurteilt, 

also 17 % aller nach Jugendstrafrecht Verurteilten. Von der Dauer her entfielen 55 % auf Jugendstrafen 

bis einschließlich ein Jahr. Von diesen 9.571 lauteten 29 % auf die Mindeststrafe von sechs Monaten, 

weitere 32 % hatten eine Dauer von mehr als sechs bis einschließlich neun Monaten. Auf Jugendstrafe 

von mehr als zwölf Monaten bis einschließlich 24 Monaten lautete das Urteil bei 34 % der verhängten 

Jugendstrafen, bei 11 % aller Jugendstrafen (n = 1.967) auf mehr als 24 Monate. Hiervon lagen 2004 

96 im Bereich zwischen fünf und zehn Jahren. Wie häufig die Jugendhöchststrafe von zehn Jahren 

verhängt wird, geht aus der Strafverfolgungsstatistik nicht hervor. Aus einer Auswertung von Bundes-

zentralregisterdaten ist bekannt, dass in den zehn Jahren zwischen 1987 und 1996 bundesweit ledig-

lich gegen insgesamt 74 Verurteilte die Höchststrafe verhängt wurde29 – oder gegen 8 % aller wegen 

Mordes/Totschlags (einschließlich Versuchs) nach JGG Verurteilten.30

len döllinG, D. und S. henninGer, 1998, S. 356 ff.
27 ÇAĞlAr, o., 2005, S. 63 ff.
28 Vgl. hinrichs, K., 1990, 338 f.; ostendorF, H., 1995, S. 352 ff.
29 Die Höchststrafe wurde in 65 Urteilen gegen 74 Personen verhängt (schulz, H., 2001, S. 311). schulz bezieht sich zwischen 

1987 und 1990 auf die alten Bundesländer, ab oktober 1990 auch auf die neuen Bundesländer (schulz, H., 2001, S. 310, Fn. 4).
30 Für die Jahre 1991 bis 1996 stellt schulz (2000, S. 99, Tab. 4) die Verurteilungen zu Mord/Totschlag (einschließlich Versuch) 

den deshalb zu einer Jugendhöchststrafe Verurteilten gegenüber. Danach wurden im Schnitt dieser Jahre 8,2 % zur 
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Die Zahl der zu Jugendstrafe Verurteilten ist in den 1990er Jahren gestiegen. Der Höchststand – gemes-

sen sowohl in absoluten als auch in relativen (auf die nach JGG Verurteilten bezogen) – wurde im 

Jahr 2000 erreicht; seitdem gehen die Zahlen wieder zurück. Da die Aussetzungsrate – Anteil der zur 

Bewährung ausgesetzten Jugendstrafen an den aussetzungsfähigen Jugendstrafen – seit Mitte der 

80er Jahre nicht mehr gestiegen, sondern unverändert bei rund 70 % blieb, stieg bis Ende der 90er 

Jahre sowohl die absolute als auch die relative – bezogen auf die nach JGG Verurteilten – Zahl der zu 

unbedingter Jugendstrafe Verurteilten an. 1990 waren es noch 4.319 bzw. 5,6 %, 2000 bereits 6.725 

(7,2 %), 2004 war die Zahl der zu unbedingter Jugendstrafe Verurteilten zurückgegangen auf 6.596 

(6,3 %). In den 1990er Jahren sind vor allem die Verurteilungen zu mittel- (ein Jahr bis zwei Jahre) und 

langfristigen (über zwei Jahre) Jugendstrafen angestiegen. 

ob diese Zunahme auf einer Änderung der Verurteilungspraxis der Jugendgerichte beruht, lässt sich 

aufgrund der statistischen Daten nicht eindeutig beurteilen. Wegen des hohen und zunehmenden 

Anteils der gem. §§ 45, 47 JGG eingestellten Verfahren gelangen – empirisch gesehen – die leichteren 

Fälle nicht mehr zur Verurteilung, weshalb sich unter den Verurteilungen der relative Anteil der 

schweren Fälle, für die eher freiheitsentziehende Sanktionen in Betracht kommen, deutlich erhöht. 

Wird deshalb auf die Sanktionierten, d. h. die Gesamtzahl der Personen, die entweder verurteilt wor-

den sind oder bei denen das Verfahren eingestellt worden ist, Bezug genommen (vgl. Schaubild 6.2-13), 

dann zeigt sich für den statistisch überblickbaren Zeitraum 1981–2004:

Schaubild �.�-1�: Dauer der nach Jugendstrafrecht verhängten Jugendstrafen 1��1–�00�. 
Anteile bezogen auf nach Jugendstrafrecht informell und formell 
Sanktionierte, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1��� 
einschl. Gesamtberlin
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 ein leichter Rückgang der Rate der insgesamt verhängten Jugendstrafen (von 7,8 % auf 5,0 %),

 ein deutlicher Rückgang der Rate der verhängten Jugendstrafen unter zwölf Monaten (von 5,5 % auf 

2,7 %),

Jugendhöchststrafe verurteilt. Die Spannweite reichte von 14,4 (1995) bis 1,1 % (1994).
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 ein Anstieg bei der Rate der verhängten Jugendstrafen zwischen zwölf und 24 Monaten bis 2000 

von 1,6 % auf 2 %, seitdem ein Rückgang auf 1,7 %,

 eine weitgehende Konstanz der Rate der verhängten Jugendstrafen mit einer Dauer von mehr als 24 

Monaten (Schwankungen zwischen 0,6 und 0,7 %) und

 ein leichter Rückgang der Rate der unbedingt verhängten Jugendstrafen (von 3,0 % auf 1,9 %).

 

Ebenso wie die Bezugnahme auf die insgesamt Verurteilten ist indes auch diese Bezugnahme 

angreifbar. Denn selbst wenn die schwere, zur Verhängung von Jugendstrafe führende Kriminalität 

zugenommen haben sollte, würden die auf die Sanktionierten bezogenen Anteile verhängter Jugend-

strafe zurückgehen, sofern nur geringfügige Delikte noch stärker zugenommen hätten. Da für die 

amtlichen Rechtspflegestatistiken indes keine strafzumessungsrelevanten Informationen erhoben 

werden, insbesondere keine Angaben zur Schwere, lässt sich die Veränderung der Anteile der Jugend-

strafe – worauf auch immer bezogen – nicht eindeutig interpretieren. 

Worauf diese Veränderung auch beruhen mag, fest steht, dass die vor allem in den letzten Jahren 

gestiegene Zahl der Gefangenen bei gleichzeitiger Veränderung der Zusammensetzung der Gefan-

genenpopulation31 den Jugendstrafvollzug vor enorme Probleme hinsichtlich der Erfüllung seines 

Vollzugsauftrags stellt. „Soll er, wie in § 91 JGG festgelegt, erzieherisch orientiert sein, setzt dies das 

Eingehen auf die je besonderen Erziehungsbedürfnisse des Jugendlichen voraus. Als Massenveran-

staltung kann dies (...) nicht gewährleistet werden.“32 Vorrangig sollte deshalb nach Möglichkeiten 

gesucht werden, die Gefangenenzahlen zu reduzieren. 

6.2.2.5 Die Sanktionierungspraxis im allgemeinen Strafrecht

6.2.2.5.1 Informelle Sanktionen (§§ 153, 153a, 153b StPO)

Die durch §§ 153, 153a, 153b StPo begründeten Möglichkeiten der Verfahrenseinstellung dienen im 

allgemeinen Strafverfahrensrecht nicht nur den justizökonomischen Zielen der Verfahrensbeschleu-

nigung und der Justizentlastung, sondern sind auch in den Dienst der präventiven Aufgaben des Straf-

rechts gestellt worden. Dem liegt die Einsicht zugrunde, dass zur „persönlichen Abschreckung des 

Täters (...) häufig bereits der Umstand genügt, dass gegen ihn wegen einer Straftat ermittelt wurde“.33

Werden auch die Einstellungen durch die Staatsanwaltschaften berücksichtigt, dann dürfte die 

Einstellungsrate – bezogen auf die Gesamtheit der formell oder informell Sanktionierten – von 34 % 

(1981) auf 52 % (2004) angestiegen sein (vgl. Schaubild 6.2-14). Im Zeitreihenvergleich weisen alle Län-

der einen Anstieg der Diversionsrate auf. Die zwischen den Ländern bestehenden Unterschiede im 

Gebrauch der Einstellungsmöglichkeiten wurden jedoch über die Zeit hinweg deutlich größer. Die 

Bandbreite der Diversionsraten reichte 2004 von 42 % (Baden-Württemberg) bis 63 % (Schleswig-Hol-

stein) bzw. 68 % (Bremen)34. 

Zwischen den Ländern bestehen Unterschiede nicht nur hinsichtlich des „ob“, sondern auch hinsicht-

lich des „Wie“ der Einstellung. In Bayern wird relativ selten eingestellt (2004: 42,5 %) und wenn einge-

stellt wird, dann überwiegend unter Auflagen/Weisungen (2004: 24,6 % mit, 18,0 % ohne Auflagen). 

31 Eine der gravierendsten Veränderungen besteht in der deutlichen Zunahme des Anteils der nichtdeutschen unter den 

Jugendstrafgefangenen (vgl. wAlter, J., 2000a, S. 265, Schaubild 6). 
32 wAlter, J., 2000a, S. 256.
33 schäFer, G., 2001, S. 3. Rdnr. 5.
34 Bremen weist freilich eine überdurchschnittlich hohe Zunahme bei den Einstellungen gem. § 153 Abs. 1 StPo von 5.275 

(2003) auf 13.230 (2004) auf. Möglicherweise handelt es sich hierbei um eine Sonderentwicklung.
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Den Gegensatz bilden das Saarland, Hamburg und Schleswig-Holstein, wo nicht nur sehr viel mehr 

als in Bayern eingestellt wird, sondern auch zumeist ohne Auflagen/Weisungen (Saarland: 2004: 

10,6 % mit, 46,0 % ohne Auflagen; Hamburg: 14,3 %; 46,3 %; Schleswig-Holstein: 18,5 %; 44,7 %). In diesen 

Ländern ist der Anteil der folgenlosen Diversion sogar höher als die gesamte Diversionsrate in Bayern. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Strafverfahren folgenlos eingestellt wird, war deshalb in den drei 

genannten Ländern 2,5- bzw. 2,6-mal so hoch wie in Bayern.

6.2.2.5.2 Nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte (formelle Sanktionen)

Struktur und Entwicklung der Sanktionierungspraxis im Überblick

2004 wurden in den alten Ländern 670.279 Personen nach allgemeinem Strafrecht verurteilt. Zu einer 

Geldstrafe wurden 540.209 (81 %) verurteilt. Bei 19 % (n = 129.986) wurde auf Freiheitsstrafe erkannt, 

wovon gut zwei Drittel (71 %) zur Bewährung ausgesetzt (n = 91.728) wurden. 99,9 % aller Freiheitsstra-

fen waren zeitige; zu lebenslanger Freiheitsstrafe wurden 116 Personen verurteilt. Auf Strafarrest nach 

dem Wehrstrafgesetz lautete das Urteil bei 84 Personen.

nicht zu den Verurteilten zählen Personen, bei denen gem. § 60 StGB von Strafe abgesehen worden ist 

(2004: 388), ferner Personen mit Entscheidungen gem. § 59 StGB (Verwarnung mit Strafvorbehalt). 2004 

wurde hiervon bei 6.642 Personen Gebrauch gemacht. Beide Rechtsinstitute haben seit ihrer Einfüh-

rung durch das 1. bzw. 2. StrRG von 1969 eine unterschiedliche Entwicklung genommen. Von § 60 StGB 

Schaubild �.�-1�: Entwicklung der Sanktionspraxis im allgemeinen Strafrecht 1��1–�00�. 
Anteile bezogen auf informell und formell Sanktionierte, früheres 
Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1��� einschl. Gesamtberlin
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hat die Praxis selten und in den letzten Jahren in deutlich abnehmendem Maße Gebrauch gemacht. Im 

Unterschied hierzu haben sich die Fälle der Verwarnung mit Strafvorbehalt seit 1975 (956 Personen mit 

einer Entscheidung gem. § 59 StGB) zwar versiebenfacht; in quantitativer Hinsicht ist § 59 StGB aber 

angesichts der (faktischen) Konkurrenz zu §§ 153, 153a StPo weitgehend bedeutungslos geblieben.

Wie im Jugendstrafrecht, so ist auch im allgemeinen Strafrecht in den letzten 50 Jahren die Strafzu-

messungspraxis durch eine nachhaltige Zurückdrängung der unbedingt verhängten Freiheitsstrafe 

zugunsten von Geldstrafe und Strafaussetzung zur Bewährung gekennzeichnet. Wie sehr sich die 

Entscheidungsstrukturen geändert haben, zeigen bereits die jeweiligen Anteile an den Verurteilten:

 unbedingt verhängte Freiheitsstrafe: 1955 19,0 %; 2004 5,7 %,

 zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe: 1955 10,4 %; 2004 13,7 %,

 Geldstrafe: 1955 70,6 %; 2004 80,6 %.

 

Hierbei handelt es sich um keine geradlinigen Verläufe. So sind z. B. in den letzten Jahren die absoluten 

wie die relativen Zahlen der zu Freiheitsstrafe Verurteilten angestiegen (vgl. unten Schaubilder 6.2-14, 

6.2-15 und die dortigen Ausführungen).

Geldstrafe – am häufigsten verhängte Strafe

Die Geldstrafe ist die am häufigsten verhängte Strafe: Seit der Strafrechtsreform von 1969 werden 

jährlich 80 % oder mehr der Verurteilten zu Geldstrafe verurteilt. Dass die Geldstrafe diesen hohen 

Anteil von über 80 % halten konnte, ist wegen der deutlichen Zunahme von Diversionsentscheidungen 

besonders beachtlich. Vor allem bei den Straßenverkehrsdelikten, bei leichteren und mittelschweren 

Delikten der klassischen Kriminalität, bei Umweltstraftaten und bei Verstößen gegen das Ausländer-

gesetz wird Geldstrafe verhängt.

Die Möglichkeiten, die der Anwendungsbereich der Geldstrafe zu der vom Gesetzgeber gewollten 

Zurückdrängung insbesondere der kurzen Freiheitsstrafe (§ 47 StGB) bietet, werden freilich nur begrenzt 

ausgeschöpft. obwohl als Regelstrafrahmen bei Geldstrafe fünf bis 360 Tagessätze zur Verfügung ste-

hen, wurden bis 2003 bei der Hälfte aller verhängten Geldstrafen (2003: 51 %) nicht mehr als 30 Tages-

sätze verhängt. Erstmals 2004 wurde bei etwas mehr als der Hälfte (50,8 %) der Geldstrafen auf 30 oder 

mehr Tagessätze erkannt. 45 % der Geldstrafen lagen 2004 im Bereich zwischen 31 und 90 Tagessätzen. 

Insgesamt blieben so 94 % aller Geldstrafen im unteren Viertel des Strafrahmens; auf mehr als 180 Tages-

sätze entfielen lediglich 0,5 % aller Geldstrafen.35 Auch bei Festsetzung der Tagessatzhöhe bleiben die 

Gerichte im unteren Bereich des Rahmens von einem bis 5.000 Euro: Ein Tagessatz von mehr als 50 Euro 

wurde 2004 bei 1,9 % der zu Geldstrafe Verurteilten festgesetzt. Die Höhe eines Tagessatzes betrug bei 

74 % der zu Geldstrafe Verurteilten bis zu 25 Euro.36 Als gegenwärtiges Kernproblem hat sich in einer Rei-

he von empirischen Untersuchungen die Bemessung der Tagessatzhöhe bei wirtschaftlich schwachen 

Personen herausgestellt, bei denen regelmäßig nur der Mindestsatz von einem Euro in Betracht kom-

men kann. Der Anteil der Entscheidungen mit einer Tagessatzhöhe bis fünf Euro betrug 2004 7 %. Unter 

der Annahme, dass etwa ein Drittel der zu Geldstrafe Verurteilten nur über ein Einkommen im Sozialhil-

febereich verfügen dürfte,37 wäre ein höherer Anteil dieses Mindestsatzes zu erwarten gewesen. 

35 Vgl. heinz, W., 2006, Schaubild 11.
36 Vgl. ebenda, Schaubild 12.
37 Vgl. hierzu Villmow, B., 1998, S. 1301.
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Druckmittel für die Zahlung der Geldstrafe war und ist die ersatzweise zu verbüßende Ersatzfreiheits-

strafe (§ 43 StGB). Über die Vollstreckung von Geldstrafen fehlen besondere statistische Informationen; 

Anhaltspunkte über die Größenordnung, in der es zur Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen kommt, 

gibt lediglich die Gegenüberstellung der jährlich zu Geldstrafe Verurteilten mit der in der Strafvollzugs-

statistik ausgewiesenen Zahl der Zugänge in den Justizvollzugsanstalten wegen Ersatzfreiheitsstrafe. 

Danach ist der Anteil der Ersatzfreiheitsstrafe verbüßenden Geldstrafenschuldner seit der ersten Hälfte 

der 1990er Jahre deutlich gestiegen. In den siebziger und achtziger Jahren dürften zwischen 5 % und 6 % 

der jährlich zu Geldstrafe Verurteilten zumindest einen Teil der Geldstrafe in Form der Ersatzfreiheits-

strafe verbüßt haben, seit 1994 mehr als 7 %, seit 1996 sogar mehr als 8 %.38 2002 wurde erstmals die 9 %-

Marke überschritten, wobei regional die Anteile teilweise deutlich höher waren.39 neuere Ergebnisse 

sind nicht mehr ermittelbar, weil infolge der Umstellung der Strafvollzugsstatistik die Zugänge wegen 

Ersatzfreiheitsstrafe ab 2003 nicht mehr erfasst werden. Damit ist ein kriminalpolitisch wichtiges Pro-

blem ins Dunkelfeld verschoben worden. Die derzeit nachgewiesenen Bestandszahlen zum Stichtag 

sind nur dann geeignet, Entwicklungen zu messen, wenn die Dauer der verbüßten Ersatzfreiheitsstrafen 

unverändert bleibt. ob die Dauer über die Zeit hinweg konstant bleibt, ist indes unbekannt. 

Um bei verstärkter Anwendung der Ersatzfreiheitsstrafe das Reformziel der Zurückdrängung der 

kurzen Freiheitsstrafe nicht zu gefährden, kann dem Verurteilten gestattet werden, die Vollstreckung 

der Ersatzfreiheitsstrafe durch „freie Arbeit“ abzuwenden (Art. 293 EGStGB in Verbindung mit den von 

den Ländern erlassenen Rechtsverordnungen). Von dieser Möglichkeit wurde in den letzten Jahren 

in zunehmendem Maße Gebrauch gemacht. Die in der StA-Statistik seit 1991 nachgewiesene Zahl von 

Personen, die ganz oder teilweise durch unentgeltliche gemeinnützige Tätigkeit die Vollstreckung 

der Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet haben, ist in den alten Ländern von rund 6.000 (1991)40 auf 30.000 

(2004) gestiegen. Auch die Zahl der Tage der Ersatzfreiheitsstrafe, deren Vollstreckung durch unent-

geltliche gemeinnützige Tätigkeit abgewendet wurde, nahm deutlich zu, und zwar von knapp 150.000 

(1991) 41 auf 905.000 (2004). Der Anstieg bei den zu verbüßenden Ersatzfreiheitsstrafen konnte dadurch 

freilich nur teilweise aufgefangen werden, denn im Vergleichszeitraum (bis 2002; seitdem werden 

keine Zugangszahlen mehr ausgewiesen) stiegen (in den alten Ländern) die in der Strafvollzugsstatis-

tik ausgewiesenen Zugangszahlen wegen Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von rund 27.000 auf 

fast 46.000. Deshalb kommt es entscheidend darauf an, die Voraussetzungen für die Abwendung von 

Ersatzfreiheitsstrafe zu verbessern. Dies gelingt vor allem dann, wenn eine ausreichende Betreuung 

der möglicherweise hiervon Betroffenen erfolgt. Bereits eine 1987/88 durchgeführte Untersuchung 

ergab, dass damals zwar nur in geringem Umfang eine Abwendung durch gemeinnützige Arbeit 

stattfand; dass aber dort, wo Sozialarbeiter als Gerichtshelfer oder Straffälligenhilfevereine mit der 

Vermittlung und Betreuung der Betroffenen betraut waren, deutlich bessere Ergebnisse erzielt wur-

den.42 Dass mit der optimierung der organisation der Vermittlung gemeinnütziger Arbeit und der 

Intensivierung ihrer Betreuung in erheblichem Ausmaß die Vollstreckung von (Ersatz-)Freiheitsstra-

fen vermieden werden kann, wurde in jüngster Zeit vor allem durch das 1998 in Mecklenburg-Vor-

pommern flächendeckend eingeführte Projekt „Ausweg“ belegt.43 Dieses Projekt zeigte, dass durch 

intensivierte Bemühungen, Geldstrafenschuldner in freie Arbeit (vor oder selbst nach Antritt einer 

38 Die Gründe für diesen Anstieg dürften vornehmlich in einer sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage, zum Teil als Fol-

ge von Arbeitslosigkeit, zu suchen sein. Im Ergebnis gelangen deshalb wohl immer mehr sozial Schwache in den Vollzug.
39 Vgl. seeBode, M., 1999.
40 ohne Hamburg.
41 ohne Hamburg.
42 Vgl. Feuerhelm, W., 1991, S. 259.
43 Vgl. dünKel, F. u. a., 2002; dünKel, F. und J. scheel, 2004.
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Ersatzfreiheitsstrafe) zu vermitteln, die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafenvollstreckungen und damit die 

Zahl der Vollzugstage deutlich – und zwar auch im Bundesländervergleich – gesenkt werden kann. 

Das Projekt hat ferner gezeigt, dass selbst besonders problembelastete Geldstrafenschuldner, seien 

es Belastungen mit Problemen, die unmittelbar mit der Ableistung der Arbeit zusammenhingen, sei 

es mit solchen allgemeiner Art, die im Hintergrund bestanden und z. B. Hilfe bei Behördengängen, 

Sucht- oder Schuldnerberatung erforderten, bei geeigneter Auswahl ihrer Einsatzstellen und beson-

derer Betreuung zur Tilgung ihrer Strafe durch gemeinnützige Arbeit in der Lage sind.

Freiheitsstrafe

In der Bundesrepublik Deutschland lauteten 2004 19 % aller Verurteilungen nach allgemeinem Straf-

recht auf Freiheitsstrafe.44 Von diesen 129.986 Strafen wurden 71 % zur Bewährung ausgesetzt, so dass 

letztlich noch bei 38.258 bereits im Urteil der Vollzug der Freiheitsstrafe angeordnet wurde. 

Eines der Ziele der Strafrechtsreform 1969 war die Zurückdrängung der Freiheitsstrafe, insbesondere 

der kurzen Freiheitsstrafe. Im Schnitt der letzten fünf Jahre vor der Strafrechtsreform wurden über 

190.000 Personen (35 % der Verurteilten) zu einer Freiheitsstrafe und rund 122.000 Personen (23 % der 

Verurteilten) zu einer unbedingt verhängten Freiheitsstrafe verurteilt. Im Gefolge der Strafrechts-

reform wurden absolute wie relative Zahlen der verhängten Freiheitsstrafen mehr als halbiert (vgl. 

Schaubild 6.2-15). Seit den 70er Jahren stiegen absolute wie relative Zahlen der insgesamt verhängten 

Freiheitsstrafen leicht und – von einigen Ausnahmen abgesehen – überwiegend stetig an. Gleich-

wohl liegen, wie aus dem Schaubild ersichtlich, auch weiterhin die Anteile sowohl der insgesamt 

verhängten als auch (insbesondere) der unbedingt verhängten Freiheitsstrafen deutlich unter dem 

niveau vor der Strafrechtsreform 1969. Die Rate der Freiheits- oder Jugendstrafe verbüßenden Gefan-

genen – Gefangene pro 100.000 Einwohner – ist freilich seit einigen Jahren fast wieder auf dem niveau, 

das vor der Strafrechtsreform bestand (vgl. unten 6.2.3).

44 Vgl. heinz, W., 2006, Schaubild 10.

Schaubild �.�-1�: Zu Freiheitsstrafen �erurteilte, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 
seit 1��� einschl. Gesamtberlin
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Trotz des Anstiegs der verhängten Freiheitsstrafen kam es infolge zunehmender Aussetzung zur 

Bewährung zu einem Rückgang (ausgenommen die erste Hälfte der 80er Jahre mit einem überpro-

portionalen Anstieg der verhängten Freiheitsstrafen) sowohl der absoluten als auch der relativen 

Zahl unbedingt verhängter Freiheitsstrafen. Der Zuwachs der Aussetzungsraten, hier: der Anteil der 

ausgesetzten an den aussetzungsfähigen Freiheitsstrafen, verlangsamte sich indes in den 80er Jahren; 

bis 2003 gab es keinen Zuwachs mehr, die Aussetzungsraten schwankten um Werte zwischen 73 % 

und 75 %; erstmals 2004 lag die Aussetzungsrate mit 76,5 % wieder höher. Diese Stagnation bedeutete, 

dass der seitherige Anstieg der verhängten Freiheitsstrafen nicht mehr durch Strafaussetzung zur 

Bewährung aufgefangen werden konnte. Absolut wie relativ stieg deshalb die Zahl der unbedingt 

verhängten Freiheitsstrafen seit 1992/93 an. 1992 war mit 32.251 Verurteilten die niedrigste Zahl unbe-

dingt verhängter Freiheitsstrafen seit Führung der Strafverfolgungsstatistik erreicht worden. Seitdem 

nahmen die Verurteilungen zu dieser Sanktion bis 1998 fast ausnahmslos von Jahr zu Jahr wieder zu; 

innerhalb von nur sieben Jahren um knapp 30 %. Seit 1998 gehen die absoluten Zahlen wieder leicht 

zurück, die relativen – Anteil an Verurteilten – stiegen jedoch weiterhin (bis 2001: 6,5 %) an; seitdem ist 

auch insoweit ein leichter Rückgang festzustellen (2004: 5,7 %). 

Freilich muss auch hier berücksichtigt werden, dass wegen des hohen und zunehmenden Anteils der 

aus opportunitätsgründen eingestellten Verfahren empirisch gesehen die „leichteren“ Fälle nicht 

mehr zur Verurteilung gelangen, weshalb sich unter den Verurteilungen der relative Anteil der 

„schweren“, eher mit Freiheitsstrafe zu sanktionierenden Fälle deutlich erhöht haben dürfte. Wird 

deshalb als Bezugsgröße die jeweilige Zahl der sanktionierten Personen45 gewählt, dann zeigt sich 

ein Rückgang des Anteils der insgesamt verhängten Freiheitsstrafen bis 1993 (1981: 12 %, 1993: 8,6 %). 

Zwischen 1994 und 1999 erhöhten sich die Raten (1999: 9,8 %), seitdem sind sie wieder rückläufig (2004: 

9,1 %). Der Rückgang bis 1993 beruht auf einer deutlichen Abnahme des Anteils der Freiheitsstrafen bis 

zwölf Monate. Der Anteil der Freiheitsstrafen von mehr als zwölf Monaten ist bis Ende der achtziger 

Jahre konstant geblieben, seitdem steigen sie an (Schaubild 6.2-16).

Sowohl die Bezugnahme auf die Verurteilten als auch auf die Sanktionierten zeigt, dass es seit Mitte 

der neunziger Jahre zu einem Anstieg der insgesamt wie der unbedingt verhängten Freiheitsstrafen 

gekommen ist. ohne Informationen zu den strafzumessungsrelevanten Umständen ist diese Entwick-

lung allerdings nicht interpretierbar. ob der Zuwachs bei den Freiheitsstrafen durch mehr Punitivität 

zu erklären ist oder dadurch, dass die Straftaten, insbesondere im Bereich der Drogen- und der Gewalt-

kriminalität, schwerer geworden sind, lässt sich anhand der statistischen Daten nicht klären. Hierzu 

sind vertiefende Aktenanalysen erforderlich.

Lebenslange Freiheitsstrafe

Die Zahl der zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten lag in den Jahren 1970 bis 1994 jeweils unter 

100. Zwischen 1995 und 2001, mit Ausnahme von 1999, wurden jeweils 100 oder mehr Personen zu 

lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. 2002 und 2003 wurden jeweils weniger als 90 lebenslange 

Freiheitsstrafen verhängt; 2004 dagegen wieder 116. Bei 90 % der zu lebenslanger Freiheitsstrafe Ver-

urteilten lautete der Schuldspruch auf (vollendeten oder versuchten) Mord.

Über die tatsächliche Verbüßungsdauer bei lebenslanger Freiheitsstrafe informiert keine Statistik. 

Aus der von der KrimZ für 2002 und 2003 durchgeführten Erhebung von Daten bei den Landesjustiz-

45 nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte (einschließlich Personen mit Entscheidungen gem. §§ 59, 60 StGB) und Per-

sonen, bei denen das Verfahren nach §§ 153, 153a, 153b StPo eingestellt worden ist.



Gerichtliches �erfahren���

verwaltungen geht hervor, dass 2003 bei 59 (2002: 45) Personen die lebenslange Freiheitsstrafe been-

det wurde. Beendigungsgründe waren bei 38 (64 %) Personen die bedingte Entlassung (2002: 33; 73 %), 

7 % (n = 4) wurden begnadigt, 14 % wurden ausgeliefert und ebenfalls bei 14 % wurde die Haft wegen 

Todes (darunter in 5 % wegen Suizids) beendet.46 Bezogen auf die zum Stichtag einsitzenden Lebens-

länglichen (31.3.2003: 1.774) wurden demnach nur 2,4 % (42 Personen) in Freiheit entlassen. Diese ver-

büßten im Schnitt (Median) 17 Jahre und fünf Monate (2002: 17 Jahre) (Minimum 13 Jahre, zwei Monate, 

Maximum 29 Jahre).47 Diese Unterbringungszeiten beziehen sich nur auf die tatsächlich Entlassenen. 

Für noch inhaftierte, zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte fehlen allerdings statistische Anga-

ben über ihre bisherige Verbüßungsdauer.

Zeitige Freiheitsstrafen nach ihrer Dauer

Die zeitige Freiheitsstrafe beträgt seit der Strafrechtsreform von 1969 im Mindestmaß einen Monat, 

im Höchstmaß 15 Jahre. Die kurze Freiheitsstrafe (unter sechs Monate) ist gegenüber der Geldstrafe 

Ultima Ratio (§ 47 StGB). Sie darf nur verhängt werden, „wenn besondere Umstände, die in der Tat oder 

der Persönlichkeit des Täters liegen, die Verhängung einer Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den 

Täter oder zur Verteidigung der Rechtsordnung unerlässlich machen“. Ansonsten ist auf Geldstrafe 

zu erkennen. 

Von ihrer Dauer her gesehen, waren von den 2004 in den alten Ländern (einschließlich Berlin) ver-

hängten 129.986 zeitigen Freiheitsstrafen 45.510 unter sechs Monaten (35 %), 54.073 (42 %) hatten eine 

Dauer zwischen sechs und zwölf Monaten, 20.259 (16 %) lauteten auf mehr als zwölf Monate bis ein-

46 KröniGer, S., 2005a, S. 12, Abb. 1.3, S. 58, Tab. 1.3d; KröniGer, S., 2004b, S. 12, Abb. 1.3, S. 55, Tab. 1.3d .
47 KröniGer, S., 2005a, S. 57, Tab. 1.3a; KröniGer, S., 2004b, S. 54, Tab. 1.3a.

Schaubild �.�-1�: Dauer der nach allgemeinem Strafrecht verhängten Freiheitsstrafen 
(insgesamt) 1��1–�00�. Anteile bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht 
informell und formell Sanktionierte, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-
West, seit 1��� einschl. Gesamtberlin
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schließlich 24 Monate. Auf die Gruppe der zeitigen Freiheitsstrafen von mehr als 24 Monaten entfielen 

10.028 (8 %). Da die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe bis 24 Monate zur Bewährung ausgesetzt wer-

den kann, waren 2004 92 % aller zeitigen Freiheitsstrafen aussetzungsfähig. Hiervon wurde bei 76,5 % 

(aller aussetzungsfähigen Freiheitsstrafen) Gebrauch gemacht. Unmittelbar zu einer vollstreckten 

Freiheitsstrafe verurteilt wurden demnach 2004 38.258 Personen, also 6 % aller nach allgemeinem 

Strafrecht Verurteilten.

Entwicklung der Verurteilungspraxis hinsichtlich der kurzen Freiheitsstrafe 

Die Zurückdrängung der kurzen Freiheitsstrafe zugunsten der Geldstrafe ist in beträchtlichem Maße 

gelungen. Wie der Vergleich der relativen Zahlen über Strafen „bis einschließlich sechs Monate“ zeigt 

– die Kategorie „bis unter sechs Monate“ wurde vor 1970 noch nicht erhoben –, lautete 1967 noch jedes 

dritte Urteil auf eine freiheitsentziehende Sanktion bis sechs Monate einschließlich, 2004 dagegen 

nur noch jedes zehnte. Seitdem blieben sowohl die insgesamt verhängten als auch die unbedingt ver-

hängten kurzen Freiheitsstrafen im Wesentlichen konstant (vgl. Schaubild 6.2-17 und 6.2-18). 

Schaubild �.�-1�: �erurteilte nach der Dauer der verhängten zeitigen Freiheitsstrafe 
insgesamt (in % der nach allgemeinem Strafrecht wegen �erbrechen und 
�ergehen �erurteilten), früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 
1��� einschl. Gesamtberlin
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Datenquelle:		 Strafverfolgungsstatistik.

Trotz dieses deutlichen Rückgangs seit der Strafrechtsreform sind weder die insgesamt noch die unbe-

dingt verhängten kurzen Freiheitsstrafen zur Ausnahme geworden48. Auf die kurzen Freiheitsstrafen 

von unter sechs Monaten entfielen 2004 35 % (n = 45.510) der verhängten (vgl. Schaubild 6.2-16) und 

48 Ausführlich zu Verhängung und Vollzug der kurzzeitigen Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vgl. sohn, W., 1999; sohn, W., 

2004.
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28 % (n = 10.563) der unbedingt verhängten Freiheitsstrafen.49 Tatsächlich ist die Zahl der vollstreck-

ten kurzen Freiheitsstrafen noch deutlich höher. Zu den unbedingt verhängten kurzen Freiheitsstra-

fen kommen noch hinzu die Fälle, in denen Ersatzfreiheitsstrafen (§ 43 StGB) oder eine widerrufene 

kurze Freiheitsstrafe (§ 56f StGB) zu vollstrecken sind. Ein Kurzstrafenvollzug kann sich ferner in 

Fällen bedingter Entlassung (§ 57 StGB) und der Anrechnung von Untersuchungshaft auf die zu voll-

streckende Freiheitsstrafe (§ 51 StGB) ergeben. 

Entwicklung der Verurteilungspraxis hinsichtlich der mittel- und langfristigen Freiheitsstrafen

Keine messbaren Auswirkungen hatte das Signal der Strafrechtsreform, die Freiheitsstrafe zurück-

zudrängen, auf die mittel- und langfristigen Freiheitsstrafen. Bezogen auf die nach allgemeinem 

Strafrecht Verurteilten, werden heute sogar deutlich mehr mittel- und langfristige Freiheitsstrafen 

verhängt als noch zu Beginn der siebziger Jahre. Zwar ist zu berücksichtigen, dass wegen der zuneh-

menden nutzung informeller Sanktionierungsmöglichkeiten, insbesondere bei leichter bis mittel-

schwerer Kriminalität (vgl. oben Schaubild 6.2-14), der Anteil der wegen schwerer, eher mit Freiheits-

strafe zu sanktionierender Straftaten Verurteilten unter den insgesamt Verurteilten zunimmt. Schon 

deshalb ist erwartbar, dass der Anteil der freiheitsentziehenden Sanktionen – bezogen auf Verurteilte 

– zunimmt. Allerdings zeigt auch die Bezugnahme auf alle (informell oder formell) Sanktionierten, 

dass auch hier der Anteil der Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr in den letzten Jahren zuge-

nommen hat. Die Zunahme steht nach alledem außer Frage, unklar ist indes der Grund. Denn die 

statistischen Daten lassen nicht erkennen, ob diese Zunahme auf einer veränderten, also härteren 

Sanktionierungspraxis beruht oder eine Reaktion auf eine sich verändernde, also schwerer werdende 

Kriminalität ist.

49 Vgl. heinz, W., 2006, Schaubilder 13 und 14.

Schaubild �.�-1�: �erurteilte nach der Dauer der unbedingt verhängten zeitigen 
Freiheitsstrafe insgesamt (in % der nach allgemeinem Strafrecht wegen 
�erbrechen und �ergehen �erurteilten), früheres Bundesgebiet einschl. 
Berlin-West, seit 1��� einschl. Gesamtberlin
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Der Ausbau der Strafaussetzung zur Bewährung im Bereich bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe hat im 

Ergebnis lediglich dazu geführt, dass insgesamt nicht wesentlich mehr unbedingte Freiheitsstrafen 

verhängt werden. Allerdings gibt es – von der Dauer her gesehen – deutlich unterschiedliche Entwick-

lungen bei den Freiheitsstrafen (vgl. Schaubild 6.2-16, 6.2-17 und 6.2-18): 

 Bis Anfang der neunziger Jahre wurden Freiheitsstrafen zwischen sechs und zwölf Monaten sowie 

zwischen zwölf und 24 Monaten deutlich seltener verhängt. In den 1990er Jahren wurde wieder 

mehr Gebrauch von diesen Sanktionen gemacht. Erst in den letzten Jahren ist insoweit eine Trend-

wende eingetreten. Wegen der Stagnation der Aussetzungsraten seit 1993 führte dies in den 1990er 

Jahren zu einem entsprechenden Anstieg auch der unbedingt verhängten Freiheitsstrafen. 

 Seit 1990, insbesondere seit Mitte der neunziger Jahre, sind die Freiheitsstrafen von mehr als 24 

Monaten sowohl absolut als auch relativ (bezogen auf die Verurteilten) deutlich angestiegen.

Bedeutungsgewinn von Strafaussetzung zur Bewährung und Bewährungshilfe 

Strafaussetzung zur Bewährung ist in dem spezialpräventiven Konzept des Gesetzgebers der Straf-

rechtsreform von 1969 nicht mehr die ausnahmsweise zu gewährende, besonders zu rechtfertigende 

Vollstreckungsmodifikation, sondern hat sich zu einer „besonderen ‚ambulanten‘ Behandlungsart“50 

fortentwickelt. Dieses Konzept hat die Praxis voll umgesetzt. Der Anteil der Strafaussetzungen nach 

§ 56 StGB an den Freiheitsstrafen hat sich in den letzten 40 Jahren mehr als verdoppelt (Aussetzungs-

rate – bezogen auf insgesamt verhängte Freiheitsstrafen – 1954: 30 %; 2004: 71 %). Derzeit werden drei 

Viertel (2004: 76,5 %) der aussetzungsfähigen Strafen, also der Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren, zur 

Bewährung ausgesetzt. Die Aussetzungsrate (bezogen auf die jeweils aussetzungsfähigen Freiheits-

strafen) ist zwar um so höher, je kürzer die Freiheitsstrafe ist, aber auch bei Freiheitsstrafen zwischen 

einem Jahr und zwei Jahren ist – jedenfalls seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre – die Aussetzung 

die Regel (2004: 71,1 %) und nicht mehr die Ausnahme.51 

Die Entwicklung der Aussetzungsraten zeigt freilich einen unterschiedlichen Verlauf:

 Bei Freiheitsstrafen unter sechs Monaten wurde bereits 1984 der Höhepunkt erreicht, seitdem sind 

die Aussetzungsraten der Tendenz nach leicht rückläufig. Seit 1997 liegen sie unter dem Ende der 

70er Jahre erreichten Stand.

 Leicht, aber stetig angestiegen sind die Aussetzungsraten bei Freiheitsstrafen zwischen sechs und 

zwölf Monaten. Hier gibt es seit Mitte der neunziger Jahre nur noch ganz leichte Veränderungen. 

Die Raten liegen seit einigen Jahren über jenen der kurzen Freiheitsstrafen unter sechs Monaten.

 Vor allem in den achtziger Jahren sind die Aussetzungsraten bei Freiheitsstrafen zwischen zwölf 

und 24 Monaten stark angestiegen. Eine Abflachung erfolgte in der zweiten Hälfte der neunziger 

Jahre; seit 2002 nehmen die Raten wieder zu. 

 

Flankierend zur Strafaussetzung werden in immer stärkerem Maße auch Auflagen und Weisungen 

angeordnet. 2004 wurden 63 % der nach allgemeinem Strafrecht erfolgten Strafaussetzungen mit 

einer Auflage und 57 % mit einer Weisung verbunden. Insbesondere wird von der fakultativen Mög-

lichkeit, den Verurteilten einem Bewährungshelfer zu unterstellen, vermehrt Gebrauch gemacht.

50 BGHSt 24, S. 40, (43).
51 Vgl. heinz, W., 2006, Schaubild 16.
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Wie im Jugendstrafrecht, so haben sich auch im allgemeinen Strafrecht Strafaussetzung zur Bewäh-

rung und Bewährungshilfe ausweislich der Rückfallstatistik bewährt (vgl. Kapitel 6.4). Die Bewäh-

rungshilfestatistik zeigt, dass die Öffnung der Strafaussetzung für die bisherigen traditionellen Ziel-

gruppen des Strafvollzugs nicht zu einem Anstieg der Widerrufsraten führte. Inwieweit dies auch auf 

einer veränderten Widerrufspraxis beruht, lassen indes die statistischen Daten nicht erkennen. 

6.2.3 Straf- und Untersuchungsgefangene

Die Gefangenenrate, d. h. die Zahl der Vollzugsinsassen (einschließlich Untersuchungshaft) pro 100.000 

der Wohnbevölkerung, ist – seit ihrem Höchststand in der ersten Hälfte der 80er Jahre – seit den 90er Jah-

ren wieder gestiegen (vgl. Schaubild 6.2-19). Insbesondere liegt die Gefangenenrate der Freiheits- oder 

Jugendstrafe Verbüßenden fast wieder auf dem niveau, das vor der Strafrechtsreform 1969 bestand.52 

52 Wie bei allen Belastungszahlen, die auf 100.000 der Wohnbevölkerung berechnet werden, können sich vor allem 

dadurch weitere Überschätzungen ergeben, weil die Zahl der nicht zur Wohnbevölkerung erfassten Personen, insbeson-

dere die der illegal sich in Deutschland Aufhaltenden, im Gefolge der Migrationsbewegungen in den letzten Jahrzehnten 

deutlich zugenommen hat.

Schaubild �.�-1�: Bestand der Gefangenen und �erwahrten jeweils am �1. März nach 
Art des �ollzugs (Untersuchungsgefangene zum Jahresende), früheres 
Bundesgebiet, 1��� einschließlich Gesamtberlin, seit 1��� Deutschland, 
Gefangenenrate (pro 100.000 Einwohner)
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Legende:
Strafgefangene: Gefangene	im	Vollzug	von	Jugendstrafe	oder	Freiheitsstrafe.
Freiheitsstrafe 1��� bis 1��0:	Zuchthaus,	Gefängnis	Einschließung,	Strafarrest	und	Haft.	Bis	1989	einschl.	der	zu	unbestimmter
Jugendstrafe	Verurteilten,	die	gem.	§	92	JGG	aus	dem	Jugendstrafvollsug	ausgenommen	sind.
Jugendstrafe:	Einschließlich	Freiheitsstrafe	bei	Verurteilten,	die	gem.	§	114	JGG	in	der	Jugendstrafanstalt	vollzogen	wird.Si
cherungsverwahrung	bis	1969	einschließlich	Arbeitshaus.	Gefangene	und	Verwahrte:	Strafgefangene,	Sicherungsverwahrte	
und	Untersuchungsgefangene.	Seit	2003	Stichtag	bei	Belegung	in	UHaft:	30.11.
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Die Entwicklung der Gefangenenraten dürfte durch folgende Umstände mit beeinflusst worden sein:53 

 Ein Haupttrend der Strafrechtsentwicklung der letzten 30 Jahre wird „in der neukriminalisierung 

und Strafverschärfung“54 gesehen. So wird darauf hingewiesen, die mit dem 6. StrRG von 1998 

angestrebte Harmonisierung der Strafdrohungen sei nicht durch Absenkung der Strafrahmen bei 

den Eigentums- und Vermögensdelikten erfolgt, sondern durch Verschärfung der Strafrahmen 

und durch Vermehrung der Qualifikationstatbestände bei den Delikten gegen die Person. 

 Die Zahl der zu unbedingter Jugend- oder Freiheitsstrafe (ohne Strafarrest) Verurteilten ist seit 

Anfang der 90er Jahre deutlich gestiegen, und zwar vom damaligen, 1992 erreichten Tiefstand mit 

37.039 Verurteilten auf 48.093 (1999), also um 30 %: Seit 1999 gehen die Zahlen zwar wieder zurück 

(2004: 44.854), gegenüber 1992 sind sie aber immer noch um 21 % höher. Freilich ist zu beachten, 

dass die tatsächliche Haftverbüßungszeit nicht identisch ist mit der verhängten Strafdauer. Die tat-

sächliche Haftverbüßungsdauer und deren Entwicklung kann anhand der amtlichen Statistiken in 

Deutschland nicht ermittelt werden.

 Da die Gefangenenrate nicht nur von der Zahl der Gefangenen, sondern auch von der Inhaftie-

rungsdauer abhängt, ist ein weiterer Grund in der seit 1990 erfolgten Zunahme der (absoluten wie 

relativen) Zahlen der verhängten mittel- und langfristigen Jugend- und Freiheitsstrafen zu sehen. 

So stieg z. B. die Zahl der Freiheitsstrafen von mehr als 24 Monaten Dauer von 5.832 (1990) auf 10.144 

(2004), die der Jugendstrafen von entsprechender Dauer von 1.133 auf 1.967.

 Die neufassung der für die Strafrestaussetzung maßgebenden Prognoseklausel (§ 57 I, S. 1, nr. 2 

StGB) sollte zwar nur eine Klarstellung, aber keine Verschärfung bedeuten. nicht auszuschließen 

ist freilich eine dennoch erfolgende restriktivere Handhabung der Strafrestaussetzung.

 Zugenommen hat ferner die Zahl der zur Bewährung ausgesetzten Jugend- oder Freiheitsstrafen, 

und zwar von 77.489 (1990) auf 102.551 (2004). Wie viele dieser Strafaussetzungen widerrufen 

werden, ist unbekannt, weil es keine allgemeine Bewährungsstatistik gibt.55 In der Literatur wird 

zumeist von einer Widerrufsrate von 35 % ausgegangen. Wäre diese Rate in den 1990er Jahren kons-

tant geblieben, dann hätten von den 1990 bedingt Verurteilten rund 27.000 ihre Strafe im Vollzug 

verbüßen müssen, von den 2004 Verurteilten wären es jedoch bereits knapp 36.000 gewesen.

 Zugenommen hat ferner die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafe verbüßenden Gefangenen. Die Zugangs-

zahlen stiegen in den alten Ländern seit Anfang der 90er Jahre von 27.217 (1991) auf 45.700 (2002); 

neuere Zahlen fehlen. 

 In die Gefangenenrate geht schließlich auch die Zahl der Untersuchungsgefangenen ein. Der Straf-

verfolgungsstatistik, in der die Abgeurteilten mit Untersuchungshaft gezählt werden, lässt sich 

entnehmen, dass die Zahl der Untersuchungshaftanordnungen seit Ende der 80er Jahre ebenfalls 

deutlich gestiegen ist, und zwar von 26.622 (1988) auf 40.860 (1998) bzw. 31.854 (2004). 

 
Eine hohe Gefangenenzahl hat also durchaus verschiedene Gründe, die in ihrer Summierung zur jet-

zigen Belegung, teilweise schon zur Überbelegung, geführt hat. Diese Entwicklung ist kein deutsches 

Phänomen. nahezu alle europäischen Staaten weisen steigende Gefangenenzahlen auf.56 Im europä-

ischen pönologischen Vergleich, insbesondere im Vergleich zu den Mitgliedstaaten der EU, liegt die 

Gefangenenrate, wenn man Island unberücksichtigt lässt, im (eher oberen) Mittelfeld. Dies gibt Anlass 

zur Prüfung, wie die Gefangenenrate zu senken ist. 

53 Vgl. hierzu bereits oBerheim, r., 1985; zuletzt schott, t. u. a., 2004.
54 hilGendorF, E. u. a., 2004, S. 368 f.; mit weiteren nachweisen Busch, t. 2005; schott, t. 2004b; schott, t. u. a., 2004, S. 26 ff. 
55 Die Bewährungshilfestatistik informiert nur über die Probanden, die einem hauptamtlichen Bewährungshelfer unter-

stellt worden sind. Dies ist bei der Mehrzahl der Strafaussetzungen nicht der Fall.
56 Vgl. Kuhn, A., 1999.
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6.2.4 Maßregeln der Besserung und Sicherung

Im Unterschied zur Strafe knüpfen die Maßregeln der Besserung und Sicherung an die Gefährlichkeit 

des Täters an. Seit dem 1. PSB haben die primär der Besserung dienenden Maßregeln – Unterbringung 

in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) oder in einer Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) – keine 

grundlegende gesetzliche Änderung erfahren.57 Dasselbe gilt sowohl hinsichtlich der gleichermaßen 

einer Sicherungs- wie Besserungsfunktion zukommenden Führungsaufsicht (§ 68 StGB) als auch hin-

sichtlich der vorwiegend der Sicherung dienenden Maßregeln – Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69 

StGB), Berufsverbot (§ 70 StGB). Dagegen wurden die Unterbringungsvoraussetzungen in Sicherungs-

verwahrung weiter abgesenkt, indem nach Klärung der verfassungsrechtlichen Voraussetzungen58 

2002 die so genannte vorbehaltene59 und 2004 die nachträgliche60 Sicherungsverwahrung eingeführt 

wurden;61 weitere Änderungen, durch die die Unterbringung in Sicherungsverwahrung erleichtert 

werden soll, befinden sich derzeit in der parlamentarischen Beratung.62 Außerhalb des StGB wurde 

u. a. die obligatorische Verlegung von Sexualstraftätern mit einem Strafmaß ab zwei Jahren in die 

Sozialtherapie gem. § 9 StVollzG eingeführt (vgl. hierzu Kap. 3.1 und 6.3).

Der Anteil der Abgeurteilten, gegen die freiheitsentziehende Maßregeln der Besserung und Siche-

rung gem. §§ 63, 64 StGB angeordnet wurden,63 ist insgesamt gering, in den letzten zwei Jahrzehnten 

jedoch deutlich gestiegen (vgl. Schaubild 6.2-20). Sowohl die Belegungszahlen im Maßregelvollzug 

(vgl. Schaubild 6.2-21) als auch die Zahlen der gerichtlich angeordneten Unterbringungen gem. §§ 63, 

64 StGB waren 2004 höher denn je zuvor. 1976 kamen auf 1.000 Abgeurteilte ein Abgeurteilter mit 

freiheitsentziehenden Maßregeln gem. §§ 63, 64 StGB, 2003 knapp drei. Dieser Anstieg geht vor allem 

zurück auf die zunehmend häufiger angeordnete Unterbringung in einer Entziehungsanstalt: Die 

Zahl der Anordnungen64 gem. § 64 StGB ist fast kontinuierlich gestiegen; lediglich in den Jahren 1995 

57 Auf die Sozialtherapie (zur aktuellen Stichtagserhebung vgl. KröniGer, S., 2004a) wird hier nicht eingegangen; sie ist 

wegen ihrer sog. vollzuglichen Lösung (§ 9 StVollzG) Gegenstand von Kap. 6.3.
58 Vgl. BVerfGE 105, S. 109 ff. u. a. zum Wegfall der Höchstfrist für eine erstmalig angeordnete Sicherungsverwahrung; fer-

ner BVerfGE 109, S. 190 ff. zur Frage nach der Gesetzgebungskompetenz für die nachträgliche Straftäterunterbringung. 
59 Gesetz zur Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung vom 21. August 2002 (BGBl. I, S. 3344).
60 Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung vom 23. Juli 2004 (BGBl. I, S. 1838).
61 Von Teilen der Literatur wurden diese Reformen, insbesondere die nachträgliche Sicherungsverwahrung, kritisiert (vgl. 

statt vieler dünKel, F. und D. VAn smit zyl, 2004; horstKotte, H., 2005; KinziG, J., 2004a). Zur Umsetzung von § 66b StGB in 

der Rechtsprechung vgl. die Übersicht bei zschieschAK, F. und I. rAu, 2006. Zusammenfassend Bötticher, A., 2005.
62 Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Rechts der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in 

einer Entziehungsanstalt (BR-Drs. 135/06, ursprünglich BR-Drs. 455/04, BT-Drs. 15/3652); Entwurf eines Gesetzes zur 

Sicherung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (BR-Drs. 400/05); 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Jugendstrafrechts und zur Verbesserung und Beschleunigung des Jugendstraf-

verfahrens (BR-Drs. 888/05; ursprünglich: BR-Drs. 238/04; BT-Drs. 15/3422), dessen erneute Einbringung das Land Hessen 

im Dezember 2005 beantragt hat; Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Rückfalltaten gefährlicher junger Gewalt-

täter (BR-Drs. 50/06, ursprünglich BR-Drs. 276/05 [Beschluss], BT-Drs. 15/5909), dessen erneute Einbringung vom Land 

Baden-Württemberg im Januar 2006 beantragt wurde (BR-Drs. 50/06); Gesetzesantrag des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor schweren Wiederholungstaten durch Anordnung der Unterbringung 

in der Sicherungsverwahrung bei so genannten Ersttätern“ (BR-Drs. 876/05); Gesetzesantrag des Freistaates Bayern „Ent-

wurf eines (…) Strafrechtsänderungsgesetzes – Stärkung der nachträglichen Sicherungsverwahrung“ (BR-Drs. 139/06); 

Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des Anwendungsbereiches der Sicherungsverwahrung bei gefährlichen jungen 

Gewalttätern (BR-Drs. 181/06).
63 Statistisch wird lediglich die Anordnung erfasst. Unbekannt ist sowohl eine etwaige Aussetzung als auch die Reihenfolge 

der Vollstreckung von (etwaiger) Strafe und Maßregel. nach empirischen Untersuchungen gelangen mehr als fünf von 

sechs Verurteilten mit einer Maßregel auch in den Vollzug; nach neueren Untersuchungen nimmt dieser Anteil sogar 

noch zu (vgl. dessecKer, A., 2004b, S. 194 m. w. n.). 
64 Eine Mindererfassung ist nicht auszuschließen. Ein von der Kriminologischen Zentralstelle durchgeführter Vergleich 

der Daten der Strafverfolgungsstatistik zu §§ 63, 64 StGB und der diesbezüglichen Eintragungen im BZR ergab für 1986, 

dass im BZR ein Fünftel mehr Fälle eingetragen als in der Strafverfolgungsstatistik ausgewiesen war. Vermutet wurde, 
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und 1996 ging die Zahl der Anordnungen zurück, wohl als Folge der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts (BVerfG) zur Prognose der Behandlungsaussichten.65 Seit 1977 erfolgen mehr Anord-

nungen nach § 64 StGB als nach § 63 StGB. Derzeit werden pro Jahr fast doppelt so viele Personen nach 

§ 64 StGB untergebracht als nach § 63 StGB. 

Sicherungsverwahrung wird immer noch relativ zurückhaltend angeordnet, wenngleich mit insge-

samt leicht steigender Tendenz. Wie die Strafverfolgungsstatistik zeigt, wurden Mitte der 1960er Jahre 

jährlich über 200 Unterbringungen angeordnet (1968: 268). Als Folge der Reform der Sicherungsver-

wahrung wurden in den 1970er Jahren die Anordnungen seltener; sie pendelten sich bis Mitte der 

1990er Jahre bei jährlich etwas über 30 Fällen ein. Seitdem steigen die Zahlen wieder, und zwar auf 

zuletzt 65 Anordnungen (2004). Freilich werden in der Strafverfolgungsstatistik nur die Anordnungen 

der Sicherungsverwahrung gem. § 66 StGB nachgewiesen; die Anordnung von vorbehaltener bzw. 

nachträglicher Sicherungsverwahrung wird nicht erfasst. 40 % der Verurteilten, bei denen 2004 Siche-

rungsverwahrung angeordnet worden war, waren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung verurteilt worden, bei 23 % lag eine Verurteilung wegen Raubes oder räuberischer Erpressung 

zugrunde, 22 % waren wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes verurteilt worden. 

Im Vergleich zu den gerichtlich verhängten Freiheitsstrafen kommt den Anordnungen gem. §§ 63, 64 

StGB zwar keine große quantitative Bedeutung zu. Auf 100 zu Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe Verur-

teilte kamen 2004 1,7 Abgeurteilte mit Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus oder in der 

Entziehungsanstalt. Werden nur die unbedingt verhängten, also nicht zur Bewährung ausgesetzten 

dass der Fehler auf der Seite der StVStat liegt, weil Zählkarten für die Strafverfolgungsstatistik eher unvollständig ausge-

füllt werden, als dass Mitteilungen an das BZR unterlassen werden (GeBAuer, M., 1993, S. 29 ff.).
65 BVerfGE 91, 1.

Schaubild �.�-�0: Abgeurteilte mit freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und 
Sicherung 1���–�00� (absolute Zahlen), früheres Bundesgebiet einschl. 
Berlin-West, seit 1��� einschl. Gesamtberlin
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Strafen berücksichtigt, dann erhöht sich die Zahl dieser Abgeurteilten auf 5,7. Dass es sich demgegen-

über bei 14 % der aus allen Gefangenen/Verwahrten/Untergebrachten bestehenden Gesamtgruppe 

um Untergebrachte/Verwahrte handelt (vgl. Schaubild 6.2-21), zeigt, dass die durchschnittliche Zeit 

einer Unterbringung erheblich über der durchschnittlichen Dauer der Strafhaft liegt. Insofern sind 

die Maßregelunterbringungen keine zu vernachlässigende Größe.

Die in der Maßregelvollzugsstatistik ausgewiesenen Zugangszahlen hinsichtlich der Unterbringung 

gem. § 64 StGB mit bzw. ohne Trunksucht lassen erkennen, dass die Unterbringung in der Entziehungs-

anstalt zunehmend wegen Drogensucht erfolgt.66 1962 erfolgten 88 % der Zugänge wegen Trunksucht; 

2004 lediglich noch 41 %.

Diese Zunahme der Unterbringungsanordnungen und die noch stärker gestiegene Zahl der Unterge-

brachten dürfte auf mehreren Gründen beruhen:67 eher bejahte Gefährlichkeitsprognose; veränderte 

Anordnungspraxis der Gerichte, auch im Zusammenhang mit einer anderen Einschätzung von Mög-

lichkeiten der Suchtbehandlung im Maßregelvollzug (im Vergleich zum Strafvollzug); Verlängerung 

der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer, u. a. wegen der 1998 erfolgten „Anpassung“ der Anforde-

rungen an die Gefährlichkeitsprognose bei einer nachträglichen Aussetzung zur Bewährung (§ 67d 

II StGB) an die bisherige Rechtsprechung. Die Unterbringungsdauer in einer Entziehungsanstalt darf 

grundsätzlich zwei Jahre nicht übersteigen (§ 67d I, S. 1 StGB), kann sich allerdings erheblich verlän-

66 Vgl. dessecKer, A., 2004b, S. 193, Abb. 1 zu Belegungszahlen.
67 Vgl. dessecKer, A., 2004b, S. 193 ff.

Schaubild �.�-�1: Im Straf- und Maßregelvollzug aufgrund strafrichterlicher Anordnung 
Untergebrachte (Bestand: Stichtagszählung, jeweils �1. März eines jeden 
Jahres), früheres Bundesgebiet mit Berlin-West (Strafvollzug: seit 1��� 
mit Gesamtberlin, im Maßregelvollzug Untergebrachte seit 1��� mit 
Gesamtberlin)
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gern, wenn neben ihr eine längerfristige Freiheitsstrafe verhängt ist (§ 67d Abs. 1 Satz 3 StGB); im 

Unterschied hierzu gibt es keine gesetzliche Höchstfrist für die Unterbringung im psychiatrischen 

Krankenhaus. Wie Schaubild 6.2-22 zeigt, öffnet sich die Schere zwischen der Zahl der Zugänge und 

der Abgänge seit 1997 deutlich. Die Öffnung der Schere, die eine länger werdende Unterbringungs-

dauer indiziert, ist sowohl bei Unterbringungen nach §§ 63 als auch nach § 64 StGB zu beobachten; 

deutlich stärker ausgeprägt ist sie bei Unterbringungen im psychiatrischen Krankenhaus. Der Einfluss 

der öffentlichen Diskussion und die 1998 erfolgte Änderung von § 67d II StGB durch das Gesetz zur 

Bekämpfung von Sexualdelikten dürften hierfür maßgeblich gewesen sein.

Die Wahrscheinlichkeit einer Unterbringungsanordnung ist deliktspezifisch und maßregelspezifisch 

unterschiedlich groß. Das Deliktsspektrum der Anlassdelikte ist zwar relativ weit gespannt, es sind 

aber deutliche Unterschiede in der Anordnungswahrscheinlichkeit68 erkennbar. Überdurchschnitt-

lich häufig erfolgte 2004 die Anordnung einer Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus bei 

vorsätzlichen Tötungsdelikten (15,2 %), bei gemeingefährlichen Straftaten sowie bei Körperverletzung 

mit Todesfolge (jeweils 2,46 %), ferner bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (1,6 %). 

Anlassdelikte für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt waren 2004 vor allem Körperver-

letzung mit Todesfolge (19 %), vorsätzliche Tötungsdelikte (7,8 %) sowie Raub und Erpressung (2,4 %). 

Erwartungswidrig gering ist der Anteil der in einer Entziehungsanstalt Untergebrachten an den 

wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz Abgeurteilten – 2004 waren es insgesamt 0,6 %. 

68 Damit wird der Anteil der wegen eines bestimmten Delikts Abgeurteilten bezeichnet, bei denen eine Anordnung der 

Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus oder in der Entziehungsanstalt erfolgt. 2004 wurden z. B. wegen vor-

sätzlicher Tötungsdelikte gem. §§ 211, 212 StGB insgesamt 808 Personen abgeurteilt, bei 123 (= 15,2 %) wurde die Unter-

bringung gem. § 63 StGB, bei 63 (= 7,8 %) gem. § 64 StGB und bei 14 (= 1,7 %) die Unterbringung in Sicherungsverwahrung 

angeordnet. Bei den gem §§ 211, 212 StGB Abgeurteilten, die gem. § 63 StGB untergebracht wurden, handelte es sich zu 

76 % um Schuldunfähige und zu 24 % um vermindert Schuldfähige.

Schaubild �.�-��: Aufgrund strafrichterlicher Anordnung gem. §§ ��, �� StGB Untergebrachte 
– Zugänge und Abgänge, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 
1��� einschl. Gesamtberlin
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Ebenfalls sehr gering ist die Unterbringungswahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit jenen Stra-

ßenverkehrsdelikten, die gerade die alkoholisierte Teilnahme am Straßenverkehr kriminalisieren. Bei 

den wegen Verkehrsdelikten in Trunkenheit Abgeurteilten betrug die Anordnungsquote 0,09 %. 

Ein ganz anderes Bild ergibt sich dagegen, wenn die Verteilung der Anlassdelikte innerhalb der 

Gesamtpopulation der in der jeweiligen Maßregel Untergebrachten betrachtet wird. Täter von Mas-

sendelikten mit an sich geringer Unterbringungswahrscheinlichkeit können dann sogar häufiger 

untergebracht sein als Täter relativ seltener Delikte mit hoher Unterbringungswahrscheinlichkeit. 

Bei 63 % der nach § 63 StGB Untergebrachten war Anlassdelikt ein Sexual-, ein Tötungs- oder Körper-

verletzungsdelikt; bei 14 % war es eine gemeingefährliche Straftat, bei weiteren 10 % Raub, räuberische 

Erpressung und bei 5 % Diebstahl oder Unterschlagung. Entsprechend der unterschiedlichen Unter-

bringungswahrscheinlichkeit bei § 64 StGB zeigt sich hier auch eine deutlich andere Verteilung der 

Anlassdelikte unter den Untergebrachten. Sexual-, Tötungs- oder Körperverletzungsdelikte bildeten 

nur bei einem Viertel (24 %) der nach § 64 StGB Untergebrachten das Anlassdelikt; auf Raub, räube-

rische Erpressung entfielen hier indes 20 % und auf Diebstahl oder Unterschlagung 15 %. Fast ein Vier-

tel (23 %) stellten schließlich BtMG-Täter.

Bei abgeurteilten schuldunfähigen Straftätern wird überwiegend eine Unterbringung in einem 

psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt angeordnet. 2004 war dies bei mehr 

als drei von vier Abgeurteilten (79 %) der Fall. In Fällen der Schwerkriminalität ist der Anteil der abge-

urteilten Schuldunfähigen, bei denen eine Unterbringung angeordnet wurde, mit 90 % oder mehr 

deutlich höher. Im Unterschied zur Schuldunfähigkeit führt die Feststellung verminderter Schuld-

fähigkeit zwar regelmäßig zu einer Strafmilderung, nicht aber zu einer Unterbringung, und zwar 

selbst bei schweren Straftaten nicht. Im Schnitt sind über 60 % der nach § 63 StGB Eingewiesenen 

schuldunfähig. Ein größerer Anteil von nur vermindert Schuldfähigen findet sich in der Gruppe der 

Sexualdelinquenten. Bei den nach § 64 StGB Untergebrachten sind Schuldunfähige die seltene Aus-

nahme. Auf vermindert Schuldfähige und voll Schuldfähige entfallen – insgesamt gesehen – ungefähr 

gleich große Anteile. Von den Untergebrachten her betrachtet waren von den 2004 in ein psychia-

trisches Krankenhaus Eingewiesenen 69 % schuldunfähig und 31 % vermindert schuldfähig; von den 

in eine Entziehungsanstalt Eingewiesenen waren lediglich 3 % schuldunfähig, weitere 47 % vermindert 

schuldfähig, die Hälfte war als voll schuldfähig beurteilt worden.

Über die Unterbringungsdauer und die Entlassungsgründe fehlen Informationen in den amtlichen 

Statistiken. Anhaltspunkte liefern die inzwischen elf jährlichen Stichtagserhebungen zu § 64 StGB, die 

Von der hAAr69 durchführte, erste Ergebnisse einer Studie von Seifert u. a.70 sowie die Erhebung der Kri-

minologischen Zentralstelle bei den Landesjustizverwaltungen zu den Personen, bei denen die Unter-

bringung in Sicherungsverwahrung oder in einem psychiatrischen Krankenhaus beendet wurde. 

Von der hAAr stellte in seinen bundesweiten Stichtagserhebungen 1994 bis 2004 eine Reihe von Ver-

änderungen fest, die Anhaltspunkte für die Gründe der Zunahme der Belegungszahlen in den Entzie-

hungsanstalten geben:

 Der Mittelwert der Monate, die die Untergebrachten am Stichtag bereits in der Behandlung waren, 

stieg im Zehnjahreszeitraum von zehn auf 14 Monate.

69 hAAr, M. Von der, 2005.
70 seiFert, D. u. a., 2001; seiFert, D. u. a., 2005.
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 Der Anteil der Patienten, die keine Lockerung erhielten, stieg von 35 % (1998) auf 52 %.

 Der Anteil der Patienten, die parallel eine Haftstrafe von mindestens drei Jahren erhielten, stieg 

zwischen 1997 und 2004 von 30 % auf über 50 % an. Dieser Anstieg beruhte vor allem auf der Sankti-

onierungspraxis bei Körperverletzungsdelikten.

 

In ihrer prospektiven Prognosestudie erhoben seiFert u. a. zwischen 1997 und 2000 in 23 Einrich-

tungen auch Daten zur Unterbringungsdauer von Patienten, die nach § 63 StGB untergebracht waren. 

Danach unterscheidet sich die von ihnen festgestellte Entlassungssituation deutlich von der Situation 

der 80er und zu Beginn der 90er Jahre. Es werden weniger Patienten entlassen, dementsprechend ist 

auch die mittlere Verweildauer im Maßregelvollzug gestiegen.71 

Aus der inzwischen wiederholten, erstmals 2002 durchgeführten Befragung der KrimZ liegen Quer-

schnittsergebnisse zu §§ 63, 66 StGB vor: 

 Von den 21 Personen, bei denen im Jahr 2003 eine Sicherungsverwahrung beendet wurde, erfolgte 

bei 13 (62 %) (2002: 82 %) eine Entlassung in Freiheit, überwiegend auf Bewährung.72 Bezogen auf 

die zum Stichtag in Sicherungsverwahrung befindlichen Gefangenen (31. März 2003: 306) wur-

den demnach 4,2 % in Freiheit entlassen: Die entlassenen Sicherungsverwahrten haben im Mittel 

rund 6,6 Jahre (Median) im Vollzug der Maßregel verbracht (2002: 4,5) und weitere 9,4 Jahre zuvor 

in Strafhaft (2002: 5,6). Daraus wurde eine durchschnittliche Unterbringungsdauer (Median) aus 

Strafhaft und Sicherungsverwahrung von 17,4 Jahren (2002: 13) ermittelt.73 Abgesehen von den 

kleinen Fallzahlen lässt sich freilich nur eine Aussage über die Unterbringungsdauer der tatsäch-

lich Entlassenen treffen; unbekannt ist die Unterbringungsdauer derjenigen, die nicht entlassen 

worden sind. Ferner fehlen auch diejenigen Personen, bei denen nach Teilverbüßung der Freiheits-

strafe der Strafrest und die Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt wurden. 

 Zu den Beendigungsgründen der Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus im Jahr 2003 

fehlen aus Bayern und Hessen differenzierte Angaben, so dass nur auswertbare Daten zu 414 Per-

sonen vorlagen. Hiervon wurden 312 (75,4 %) gem. §§ 67d Abs. 2, 67c Abs. 2, S. 5 StGB in Freiheit 

entlassen (2002: 73,4 %), zumeist auf Bewährung.74 Bezogen auf die zum Stichtag in den alten Bun-

desländern Untergebrachten waren dies knapp 6 %. Die in Freiheit Entlassenen waren im Schnitt 

(Median) fünf Jahre (2002: 4,5) untergebracht (Minimum zwei Monate, Maximum 48 Jahre, vier 

Monate).75 

 

Unter den nicht freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (Führungsaufsicht, 

Berufsverbot, Entziehung der Fahrerlaubnis) dominiert die Fahrerlaubnisentziehung. 2004 wurden 

z. B. im früheren Bundesgebiet (einschließlich Berlin) insgesamt 52 % der wegen Straftaten im Stra-

ßenverkehr Abgeurteilten die Fahrerlaubnis entzogen.76 In den letzten zwei Jahrzehnten wurde von 

diesen Reaktionsmöglichkeiten zunehmend Gebrauch gemacht. 

71 seiFert, D. u. a., 2001, S. 252.
72 KröniGer, S., 2004b, S. 21, Ab. 2.4, S. 63, Tab. 2.3g; KröniGer, S., 2005a, S. 21, Ab. 2.4, S. 66, Tab. 2.3g.
73 KröniGer, S., 2004b, S. 60, Tab. 2.3a, S. 61, Tab. 2.3b, 2.3c; KröniGer, S., 2005a, S. 63, Tab. 2.3a, S. 64, Tab. 2.3b, 2.3c.
74 KröniGer, S., 2004b, S. 37, Abb. 3.7, S. 84, Tab. 3.3k; KröniGer, S., 2005a, S. 38, Abb. 3.7, S. 92, Tab. 3.3q.
75 KröniGer, S., 2004b, S. 32, Abb. 3.4, S. 75, Tab. 3.3a; KröniGer, S., 2005a, S. 32, Abb. 3.4, S. 78, Tab. 3.3a.
76 Vgl. heinz, W., 2006, Tabelle 7.
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6.2.5 Strafrechtliche Vermögensabschöpfung 

Das 2. StrRG von 1969 schuf mit den Instituten des Verfalls und der Einziehung die Möglichkeit, dem 

Täter (u. U. auch einem Dritten) Vermögensgegenstände zu entziehen, die durch eine enge Beziehung 

mit der Straftat gekennzeichnet sind. Durch das orgKG von 1992 wurden neue Vorschriften eingeführt, 

mit denen die Vermögensabschöpfung erleichtert werden sollte: Geldwäsche (§ 261 StGB), Vermögens-

strafe (§ 43a StGB) und erweiterter Verfall (§ 73d StGB). Von diesen Vorschriften wurde inzwischen die 

Vermögensstrafe durch das BVerfG77 für nichtig erklärt; die Vorschrift über den erweiterten Verfall 

durch den 4. Strafsenat des BGH78 sowie durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

14. Januar 200479 in verfassungskonformer Auslegung auf die Fälle beschränkt, in denen das Gericht 

die „uneingeschränkte tatrichterliche Überzeugung von der deliktischen Herkunft“ der betreffenden 

Gegenstände gewonnen hat. 

Mit der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten werden mehrere Ziele verfolgt. Kriminalität soll 

bekämpft werden, indem die maßgebliche Triebfeder für kriminelle Strukturen – das Streben nach 

Gewinn – beseitigt wird. Die Vermögensabschöpfung dient der Kriminalprävention, indem durch 

den Entzug der Logistik und der finanziellen Mittel verhindert wird, dass diese vom Täter zur Vorbe-

reitung bzw. Begehung weiterer Straftaten eingesetzt werden können. Es soll ferner Tataufklärung 

betrieben werden, weil verdächtige Finanztransaktionen zu den dahinter stehenden organisationen 

und Personen nachverfolgt werden können. Schließlich ist konfisziertes Tätervermögen in den Fällen 

der Rückgewinnungshilfe gem. § 111b Abs. 5 StPo i. V. m. § 73 Abs. 1 Satz 2 StGB für die Entschädigung 

des opfers bestimmt; Vermögensabschöpfung dient damit dem opferschutz.

Über die Anwendungspraxis sowohl des Geldwäschetatbestandes und des Geldwäschegesetzes (GwG) 

als auch der Regelungen zur Vermögensabschöpfung ist zwar derzeit noch zu wenig für eine abschlie-

ßende Einschätzung der Effizienz bekannt, allerdings nehmen die zur Verfügung stehenden Daten 

kontinuierlich zu, so dass das Instrumentarium immer besser bewertet werden kann. So wird die Zahl 

der Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche seit 2002 jährlich im Bericht der beim Bundeskriminal-

amt angesiedelten Zentralstelle für (Geldwäsche-)Verdachtsanzeigen, der so genannten Financial 

Intelligence Unit (FIU), differenziert nach den einzelnen meldepflichtigen Gruppen aufgeschlüsselt.80 

Berücksichtigt man bei den Jahren 2001 und 2002 die Sonderfaktoren „Euro-Bargeldeinführung“ und 

„Anschläge des 11. September 2001“, welche zu einem erhöhten Meldeaufkommen geführt hatten, so 

zeigt sich seit 1998 eine kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Verdachtsanzeigen von 2.873 auf 

8.062 Verdachtsanzeigen im Jahre 2004.81 Der durch die Geldwäscheverdachtsanzeigen erreichte 

„Erfolg“ kann nicht nur nach der Anzahl der Verurteilungen gemäß § 261 StGB oder der Höhe der ein-

gezogenen bzw. für verfallen erklärten Vermögenswerte beurteilt werden, da das Geldwäschegesetz 

vor allem präventiv orientiert ist. Die in ihm statuierten Pflichten sind darauf ausgerichtet, illegale 

Transfergeschäfte und Geldwäschehandlungen zu erschweren und den Finanzplatz Deutschland 

von Missbrauch soweit wie möglich freizuhalten. Vielmehr ist der Erfolg an den Zielen zu messen, 

die mit diesem Instrument erreicht werden sollen. Die Geldwäscheverdachtsanzeige ist für die Straf-

verfolgungsbehörden hauptsächlich ein Verdachtsgewinnungsinstrument, durch das Ermittlungs-

ansätze gewonnen werden sollen. Dies ist im Ergebnis der Fall. Die Geldwäscheverdachtsanzeigen 

77 BVerfGE 105, 135.
78 BGHSt 40, 371. Vgl. auch den die Verfassungsmäßigkeit von § 73a StGB sowie der verfassungskonformen Auslegung des 

BGH bestätigenden Beschluss des BVerfG vom 14. Januar 2004 (2 BvR 564/95).
79 BVerfGE 110, 1.
80 Der Jahresbericht FIU Deutschland 2004 ist abrufbar unter www.bka.de bei „Berichte und Statistiken“.
81 Vgl. Jahresbericht FIU Deutschland 2004, S. 6, Grafik 1.
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enthalten in hohem Umfang relevante Informationen. Insgesamt wurden, bezogen auf die im Jahre 

2004 eingegangenen 8.062 Geldwäscheverdachtsanzeigen, die strafrechtlichen Ermittlungen zu 

3.277 Vorgängen (40,6 %) eingestellt bzw. Einstellungen angeregt. In 1.061 Fällen (13,1 %) erfolgte die 

Einstellung dabei ohne jeglichen Restverdacht.82 Zu 1.866 Vorgängen (23,1 %) war die Bearbeitung bei 

den Clearingstellen am Jahresende noch nicht abgeschlossen. Bei 1.694 Vorgängen (21 %) hatte sich 

der Verdacht im Clearingprozess hinsichtlich des Verdachtes auf Geldwäsche oder einer in § 261 StGB 

genannten Straftat so weit erhärtet, dass die Verfahren zur weiteren Bearbeitung an eine entspre-

chende Fachdienststelle abgegeben wurden. Bei weiteren 1.225 Vorgängen (15,2 %) erhärtete sich der 

Verdacht auf sonstige Straftaten einschließlich etwaiger Steuerdelikte. Damit hat sich bei über einem 

Drittel (36,2 %) der Anzeigen der Verdacht noch im Jahr der Erstattung erhärtet.

Um die BKA-FIU über den weiteren Ausgang der Verfahren, insbesondere auch derjenigen, die wegen 

Straftatverdachts abgegeben wurden, zu unterrichten, enthält seit 2002 § 11 Abs. 9 GwG die Verpflich-

tung, der FIU die Erhebung der öffentlichen Klage und den Ausgang des Strafverfahrens mitzuteilen: 

nach Anlaufschwierigkeiten konnte insbesondere im 2. Halbjahr 2004 eine Verbesserung des Rück-

meldeverhaltens der Staatsanwaltschaften erreicht werden.83 Durch diese Rückmeldungen soll ein 

Gesamtbild des Hellfeldes der Geldwäschesituation ermöglicht werden. 

Die Zahl der nach § 261 StGB (als schwerstem Delikt) Verurteilten hat sich in den letzten Jahren konti-

nuierlich erhöht. Allerdings ist die Feststellung der Verurteilungswahrscheinlichkeit wegen Geldwä-

sche nicht verlässlich bestimmbar. Es ist nicht auszuschließen (und statistisch auch nicht zu erkennen), 

dass zwar nicht wegen Geldwäsche, aber wegen anderer Delikte verurteilt wird.84 Dabei ist zusätzlich 

zu bedenken, dass beim Zusammentreffen einer Geldwäsche mit einer weiteren Straftat jeweils nur 

die Tat mit der schwersten Strafandrohung in der Statistik erscheint. Auf die 2004 wegen Geldwäsche 

(in den alten Ländern) ermittelten 755 strafmündigen Tatverdächtigen kamen im gleichen Jahr 112 

(= 15 %) Verurteilungen. 

Dem Bundesministerium des Innern seit 2001 vorliegende Zahlen zeigen, dass sich der Wert der 

sichergestellten Vermögensgegenstände in den letzten Jahren kontinuierlich und deutlich gestei-

gert hat. Während dieser Betrag 1997 noch bei (umgerechnet) ca. 77 Millionen Euro lag, hat sich der 

Gesamtwert der Sicherstellungen in den letzten vier Jahren 2001 bis 2004 bei etwa 300 Millionen Euro 

auf hohem niveau stabilisiert. Diese Steigerungen beruhen vor allem auf erheblichen Schulungs- und 

Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden zur effektiven Anwen-

dung des geltenden Rechts sowie auf organisatorischen Maßnahmen, wie z. B. der Einrichtung spezi-

eller Finanzermittlungsgruppen.

Aus diesen Statistiken wird auch die große Bedeutung der so genannten Rückgewinnungshilfe deut-

lich, bei der die Sicherstellungsmaßnahmen dazu dienen, dass die opfer der Straftaten ihre Ersatz-

82 Ein solcher Restverdacht liegt dann vor, wenn nach Abschluss der Ermittlungen noch immer tatsächliche Anhaltspunkte 

für das Vorliegen einer Straftat bestehen; diese jedoch nicht hinreichend konkret sind bzw. die Umstände faktisch keine 

weitere Aufklärung zulassen, um einen Anfangsverdacht i. S. d. § 152 StPo zu stützen. So ist dies beispielsweise dann der 

Fall, wenn eine eindeutige Identifizierung von verdächtigen Personen nicht möglich ist, eine angetragene Transaktion 

ohne weitere Anhaltspunkte abgebrochen wird oder  eine Aufklärung im Ausland nicht erfolgreich durchgeführt wer-

den kann
83 Jahresbericht FIU Deutschland, S. 5; eine weitere Verbesserung soll u. a. durch eine entsprechende Ergänzung der Mittei-

lungen in Strafsachen erreicht werden. 
84 nach § 261 Abs. 9 S. 2 StGB wird z. B. nicht wegen Geldwäsche bestraft, wer bereits wegen Beteiligung an der Vortat straf-

bar ist.
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ansprüche aus den sichergestellten Vermögenswerten befriedigen können. So wurden z. B. im Jahre 

2004 181 Millionen Euro zu diesem Zweck sichergestellt, rund 58 % des Gesamtbetrags.

Vermögensabschöpfende Maßnahmen werden, gemessen an der Zahl der Einzelmaßnahmen, vor 

allem in Betäubungsmittelverfahren durchgeführt. 2004 kam es in 6.045 Ermittlungsverfahren 

zu vermögensabschöpfenden Maßnahmen. Die weit überwiegende Zahl der Ermittlungsverfahren 

betrafen Betäubungsmitteldelikte (2.319); in 92 Geldwäscheverfahren kam es zu vermögensabschöp-

fenden Maßnahmen. Die besondere Stellung der Geldwäsche für den Bereich der Vermögensabschöp-

fung wird daran deutlich, dass trotz dieser geringen Fallzahlen beachtliche Vermögenswerte (ca. 33 

Millionen Euro) gesichert werden konnten (zum Vergleich: bei BtM-Delikten wurden in 2.319 Verfah-

ren Werte in Höhe von 25 Millionen Euro sichergestellt).

Die jährlichen Lagebilder des BKA zur organisierten Kriminalität erhellen – zumindest ansatzweise – 

die Bedeutung von Geldwäscheverfahren und Abschöpfungsmaßnahmen in diesem speziellen Krimi-

nalitätsbereich. Demnach wurden in den letzten Jahren in rund 20 % aller oK-Verfahren Ermittlungen 

wegen Geldwäsche durchgeführt (mit leicht steigender Tendenz). In knapp 10 % aller oK-Verfahren 

wurden Verdachtsanzeigen nach dem GwG erstattet (ebenfalls mit steigender Tendenz). Der Anteil 

der Verfahren, in denen Maßnahmen der Vermögensabschöpfung (Sicherstellungen) durchgeführt 

wurden, hat sich – parallel zu den vorstehenden Zahlen zur Gesamtkriminalität – seit dem Jahr 1994 

(6,8 %) kontinuierlich erhöht und seit dem Jahr 2000 bei einem Anteil von 25 bis 30 % aller oK-Verfahren 

eingependelt. Dies wird bestätigt durch eine empirische Untersuchung von 52 Komplexen, die von 

den Strafverfolgungsbehörden in der zweiten Hälfte der 90er Jahre der organisierten Kriminalität 

zugeordnet wurden. Danach wurden „Maßnahmen der Gewinnabschöpfung in weniger als der Hälfte 

der Komplexe (20 von 52) angewandt“.85 Der Wert der sichergestellten Vermögensgegenstände unter-

lag zwar in diesem Bereich, nicht zuletzt wegen eines Großverfahrens aus dem Jahr 2000, starken 

Schwankungen, scheint jedoch ebenfalls insgesamt eine leicht steigende Tendenz aufzuweisen.86 Im 

Vergleich zu den geschätzten Gewinnen erwiesen sich die tatsächlich sichergestellten Vermögens-

werte zwar weiterhin als relativ gering (so standen z. B. im Jahr 2003 geschätzten Gewinnen von 648 

Millionen Euro Sicherstellungen im Wert von 69 Millionen Euro gegenüber). Dennoch ist bei diesem 

Vergleich immer zu bedenken, dass es sich bei der Gewinnangabe nur um – relativ unbestimmte 

– Schätzungen handelt und natürlich – trotz aller Präventions- und Ermittlungsbemühungen – die 

weltweiten Möglichkeiten, Vermögenswerte zu „verstecken“, erheblich bleiben.

Bei den in den Lagebildern des Bundeskriminalamtes bzw. der Landeskriminalämter dargestellten 

vermögensabschöpfenden Maßnahmen handelt es sich um vorläufige Sicherungsmaßnahmen. Diese 

erlangen erst Rechtskraft nach einer abschließenden justiziellen Entscheidung. ob sie letztendlich 

und in welcher Höhe Bestand haben, lässt sich derzeit noch nicht verlässlich beurteilen. Die in den 

Lagebildern „Besondere Finanzermittlungen“ der Landeskriminalämter teilweise ausgewiesenen 

Daten zur Bestandskraft weisen große Streuungen sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb 

eines Landes über die Zeit auf. Eine neuere Einschätzung auf der Grundlage der Auswertung der 

Berichte der LKÄ, der Strafverfolgungsstatistik und einer eigenen Aktenanalyse zu gerichtlichen 

Geldwäschefällen kommt zum Ergebnis, die Gewinnabschöpfung habe sich auf polizeilicher Ebene 

85 KinziG, J., 2004b, S. 784.
86 Die Beträge von 1997 bis 2003 lauten (jeweils in Millionen Euro): 1997: 32, 1998: 48, 1999: 61; 2001: 298 (davon rund 250 ein 

Großverfahren), 2001: 100; 2002: 31, 2003: 69. Aufgrund der häufig schwierigen Frage, ob ein Verfahren dem oK-Bereich 

zuzuordnen ist oder nicht, erscheinen die o. g. Daten zur Gesamtkriminalität, die eine kontinuierlichere Gesamtentwick-

lung erkennen lassen, aussagekräftiger.
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„weithin durchgesetzt (...), ob die Justiz diese Entwicklung nachvollziehen oder hinsichtlich der end-

gültigen Gewinnabschöpfungen doch eher einen restriktiven Kurs einschlagen wird, ist zum heu-

tigen Tag noch nicht abschätzbar“.87

Auch andere Datenquellen enthalten keine flächendeckenden und vollständigen Informationen zur 

Frage der Bestandskraft der vorläufigen Sicherungsmaßnahmen. 

 Hinsichtlich der Vermögensabschöpfung stehen in den Strafrechtspflegestatistiken lediglich 

Informationen zur Verfügung, die sich auf die Zahl der Anordnungen von Verfall und Einziehung 

beschränken. Die in der Strafverfolgungspraxis offenbar häufige Anwendung des so genannten 

Verzichts wird nicht erfasst.88 In der Strafverfolgungsstatistik erfasst werden lediglich die Anord-

nungen von Verfall und Einziehungen, wobei seit einigen Jahren statt der bisherigen Sammelka-

tegorie „Verfall und Einziehung“ die Zahlen für Verfall oder Einziehung getrennt ausgewiesen 

werden. Die Höhe des Wertes der für verfallen erklärten oder eingezogenen Gegenstände wird 

allerdings nicht erhoben. Die verfügbaren Daten zeigen, dass 2004 Verfall oder Einziehung bei 

2,8 % (2,6 % bei Verurteilten insg.) der verurteilten Erwachsenen und Heranwachsenden angeord-

net wurden. Hierbei dominierte die Einziehung mit 93 % der Anordnungen. Eine größere Rolle kam 

2004 diesen beiden Rechtsinstituten bei Geldwäsche (14 %; 13 % bei Verurteilten insg.) und Betäu-

bungsmittelstraftaten (25 %; 24 % bei Verurteilten insg.) zu.89 Inwieweit in den Fällen, in denen dem-

nach trotz einer Verurteilung nach § 261 StGB vom Gericht keine Vermögensabschöpfung angeord-

net wurde, eine solche über Verzichtserklärungen oder durch eine Vermögensabschöpfung beim 

Vortäter erfolgt ist, kann der Statistik nicht entnommen werden.

 Zumindest etwas konkretere Erkenntnisse ergeben sich aus Mitteilungen einzelner Länder. Aus 

einer Mitteilung nordrhein-Westfalens ergibt sich z. B., dass dort im Jahr 2004 Vermögenswerte 

aus Straftaten in Höhe von fast 148 Millionen Euro „endgültig entzogen“ worden seien (dabei seien 

18 Millionen Euro für verfallen erklärt worden und mehr als 106 Millionen Euro als Rückgewinnung 

aus Steuerstraftaten in die Landeskasse geflossen, von fast 23 Millionen Euro hätten private Strafta-

tenopfer profitiert).90

 

Auch wenn es für einen abschließenden Befund noch zu früh erscheint, überrascht nach dem vorste-

hend Gesagten nicht, dass im Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rückgewinnungs-

hilfe und der Vermögensabschöpfung bei Straftaten vom 14. Dezember 2005 (BR-Drs. 940/05, BT-Drs. 

16/700) davon ausgegangen wird, dass das geltende Recht der strafrechtlichen Vermögensabschöp-

fung sich in der Praxis grundsätzlich bewährt habe. Es werden deshalb nur punktuelle Änderungen 

des Strafprozessrechts für erforderlich gehalten.91

6.2.6 Verfahrensdauer des strafgerichtlichen Hauptverfahrens

Zur Dauer der Verfahren liegen in der Justizgeschäftsstatistik über Straf- und Bußgeldverfahren sta-

tistische Informationen zum Zeitraum zwischen Eingang und Erledigung des Verfahrens in einer 

Instanz vor. Instanzenübergreifende Angaben über den Zeitraum von Anklageerhebung bis zum 

87 KilchlinG, M., 2002, S. 60.
88 Hierzu KilchlinG, M., 2002, S. 36 f.
89 In der Aktenanalyse von KilchlinG, M., 2002, S. 59 wurden einige Verzichtsfälle ermittelt. Darüber hinaus wurde vermu-

tet, dass in einem Teil des aus den Akten nicht ersichtlichen Verbleibs sichergestellter Gegenstände/Vermögenswerte 

ebenfalls ein – nicht protokollierter – Verzicht erfolgte.
90 Pressemitteilung des Justizministeriums nordrhein-Westfalen vom 18. April 2005.
91 Siehe hierzu auch Kapitel 3.4.1.8.2.3.
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rechtskräftigen Abschluss werden dagegen nicht erhoben. Die Entwicklung der Gesamtverfahrens-

dauer kann deshalb nicht bestimmt werden.

Gut 90 % aller Strafverfahren werden durch die Amtsgerichte erledigt (vgl. Tabelle 6.2-1). Die Dauer der 

Strafverfahren vom Eingang bis zur Erledigung betrug vor den Amtsgerichten im Schnitt zuletzt vier 

Monate. Sowohl bei den Amtsgerichten als auch bei den beiden anderen erstinstanzlichen Gerichten 

konnte die Verfahrensdauer – gegenüber dem Stand Mitte der 90er Jahre – verkürzt werden. In Rechts-

mittelverfahren blieb die Dauer der Verfahren im Wesentlichen konstant.

Tabelle �.�-1: Erledigte �erfahren nach Spruchkörper und Instanz (ohne Revisionen durch BGH)

Strafverfahren 1995 1998 2001 2004

Eingangsinstanz N  % N  % N  % N  %

Amtsgerichte 775.228 91,8 845.067 91,6 838.759 91,9 890.627 92,1

Landgerichte	 14.295 1,7 14.425 1,6 13.638 1,5 14.066 1,5

Oberlandesgerichte	 140 0,0 49 0,0 17 0,0 16 0,0

zusammen 789.663 93,6 859.541 93,1 852.414 93,4 	904	709	 93,5

	 	 	 	 	 	 	 	

Rechtsmittelinstanz 	 	 	 	 	 	 	 	

Landgerichte	 49.419 5,9 57.284 6,2 54.567 6,0 56.980 5,9

Oberlandesgerichte	 5.008 0,6 6.054 0,7 5.293 0,6 5.628 0,6

zusammen 54.427 6,4 63.338 6,9 59.860 6,6 62.608 6,5

Summe 844.090 100 922.879 100 912.274 100 967.317 100

Datenquelle:	 Statistik	über	Straf	und	Bußgeldverfahren.

Tabelle �.�-�: Erledigte �erfahren insgesamt nach der �erfahrensdauer (durchschnittliche 
Dauer der �erfahren in Monaten) und nach der Instanz

Durchschnittliche Dauer der �erfahren in Monaten

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Eingangsinstanz

Amtsgerichte 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0

Landgerichte 6,3 6,1 6,2 6,1 6,1 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1

Oberlandesgerichte 12,1 10,9 14,2 18,6 19,3 5,5 7,4 5,7 		8,6	 7,7

Rechtsmittelinstanz

Landgerichte 3,5 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 				4,0	 3,9

Oberlandesgerichte 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 		1,2	 1,3

Datenquelle:	 Statistik	über	Straf	und	Bußgeldverfahren.
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6.3 Verwirklichung der Sanktionen: Vom Täter-Opfer-
Ausgleich bis zur Entlassung aus dem Strafvollzug

6.3.1 Täter-Opfer-Ausgleich

Kernpunkte

 Der Täter-opfer-Ausgleich verschafft den Beteiligten eine besondere Gelegenheit, um mit 

Straftaten verbundene Konflikte allseits befriedigend zu regeln.

 Für die Konzepte des Ausgleichs, der Versöhnung und ggf. Schadenswiedergutmachung gibt 

es geschichtlich weit zurückreichende und auch bei ursprünglichen Völkergruppen bis in die 

jüngste Zeit lebendige Vorbilder, die einer entsprechenden Anpassung an die Bedingungen 

einer modernen Massengesellschaft bedürfen.

 Als Konflikte werden zwischenmenschliche Vorgänge verstanden, die entweder zu Straftaten 

führen oder erst aus Straftaten bzw. deren weiteren Folgen erwachsen. Den Kernbereich des 

Täter-opfer-Ausgleichs als Konfliktausgleich bildet von daher gesehen die Auseinanderset-

zung zwischen opfer und Täter im Rahmen einer persönlichen, unter Umständen auch wie-

derholten Begegnung, im Regelfall unterstützt durch einen Konfliktmittler oder Mediator.

 Für die Strafrechtspflege bedeutet Täter-opfer-Ausgleich eine neuartige Form des Umgangs 

mit Kriminalität. Sie steht in einer sich gegenwärtig im Recht entwickelnden breiteren Bewe-

gung von Mediation bzw. von Restorative Justice.

 Die seit den 1990er Jahren eingeführten Reformen besonders des Strafrechts, des Strafverfah-

rensrechts und des Jugendstrafrechts haben eine gute Grundlage für die vermehrte Anwen-

dung von Täter-opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung in der Praxis der Strafver-

folgung geschaffen.

 opfer und Täter sind in der Lebenswirklichkeit in hohem Maße bereit, sich auf die Konfliktbe-

reinigung einzulassen. In der Mehrzahl der Verfahren werden allseits zufriedenstellende Rege-

lungen vereinbart. Die Täter erbringen die zugesagten Leistungen auch im größten Teil der Fälle 

vollständig. Dies zeigen Erfahrungen von Vermittlern, Staatsanwälten, Richtern und anderen 

Praktikern sowie die Ergebnisse wissenschaftlicher Begleitforschungen gleichermaßen.

6.3.1.1 Allgemeine und spezifische Bedeutung des Täter-Opfer-Ausgleichs1

Die Institution des Täter-opfer-Ausgleichs (im Weiteren mit ToA bezeichnet), ggf. verbunden mit 

einer Schadenswiedergutmachung (im Weiteren mit SWG bezeichnet), bietet opfern und Tätern die 

Gelegenheit, um – im Regelfall unter Moderation eines unparteiischen Dritten – eine alle Beteilig-

ten zufriedenstellende Bereinigung von straftatbezogenen Konflikten herbeizuführen. Dies wurde 

bereits im 1. PSB in Kapitel 4 näher dargelegt. Da sich in den grundlegenden Fragen seither nichts 

Entscheidendes verändert hat, kann auf die dortigen Darlegungen verwiesen werden. Das Gleiche 

gilt für die Darlegung des Ausmaßes von Delikten unter einander Fremden einerseits, wo ggf. erst 

durch die Tat selbst ein mehr oder minder nachhaltiger Konflikt entsteht, und von Delikten unter 

Bekannten, Befreundeten und Verwandten andererseits, wo vergleichsweise häufig schon mehr oder 

1 Vgl. dazu u. a. die Informationsbroschüre des Servicebüros für Täter-opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung in Köln 

(http://www.toa-servicebuero.de/). Dieses ToA-Servicebüro ist ein Projekt der DBH e. V. – Fachverband für Soziale Arbeit, 

Strafrecht und Kriminalpolitik – (http://www.dbh-online.de) und wurde 1992 (auch) auf Beschluss von Bundestag und 

Bundesregierung als überregionale Beratungsstelle eingerichtet. Es wird hauptsächlich aus Mitteln des Bundesministe-

riums der Justiz und zuzüglich aus Mitteln der Länder gefördert.
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minder intensive Konflikte im Vorfeld der Tat bestehen, die mit oder gelegentlich allein entscheidend 

zu deren Entstehung beitragen. Gerade bei Sexualdelikten, Körperverletzungsdelikten und nament-

lich Tötungsdelikten sind solche Taten, die kriminologisch zu den Beziehungsdelikten i. e. S. gehören, 

besonders häufig anzutreffen; ihr Anteil an allen einschlägigen Viktimisierungen kann im Falle von 

Frauen als opfern Werte zwischen 70 % und 80 % erreichen.2

oft sind genau diejenigen Altersgruppen, die in der öffentlichen Wahrnehmung als besonders kri-

minalitätsbelastet erscheinen, auch auf der opferseite besonders intensiv betroffen.3 In fast idealty-

pischer Weise kann man dies anhand der männlichen Täterraten und opferraten bei Körperverlet-

zungsdelikten demonstrieren, die in der Praxis des ToA dominieren. Wenn man hier die Alterskurven 

der Tatverdächtigenbelastungszahlen und der opferbelastungszahlen graphisch in einem Schaubild 

aufzeichnet, zeigt sich die Verlaufsform der beiden Kurven in der Struktur fast identisch.4 Die Jugend-

lichen (TVBZ = 2.391; oBZ = 2.399) und die Heranwachsenden (TVBZ = 2.906; oBZ = 3.028) stellen dann 

nicht nur die meisten Täter, sondern auch die meisten opfer.5

Der ToA hat in verschiedener Hinsicht besondere Bedeutung für die Fortentwicklung der Art und 

Weise gesellschaftlicher wie staatlicher Reaktion auf Straftaten. Er ist konzeptionell keine Strafe, 

nicht einmal eine eigentliche Sanktion. Da er jedoch im Regelfall im Kontext der Strafverfolgung zum 

Einsatz gelangt, im Jugendstrafrecht unter anderem als Erziehungsmaßregel verhängt werden kann, 

in allen Stufen des Strafverfahrens in Betracht kommt und schließlich auch noch im Strafvollzug als 

Möglichkeit für Gefangene vorgesehen ist, bietet es sich an, ihn hier im Zusammenhang mit bzw. im 

Vorlauf zu der Verwirklichung von Strafen, Maßregeln und Maßnahmen darzustellen.

Bedeutung des TOA für die Opfer: Die meisten opfer von Straftaten wollen über den Verfahrensgang 

auf dem Laufenden gehalten werden. Viele opfer suchen jedoch darüber hinaus nach einer Möglich-

keit, um sich auszusprechen, um nach dem Grund des Geschehens zu fragen, um ihren Ärger kund-

zutun sowie ihren Interessen an Wiedergutmachung und Schadensersatz Ausdruck zu geben. Im 

überkommenen Strafverfahren kann diesem Bedürfnis im Alltag oft nicht nachgekommen werden, 

auch wenn an sich kein gesetzliches Hindernis besteht.6

Bedeutung für die Täter: Die Täter erhalten im ToA die Möglichkeit, sich den Konsequenzen ihrer Hand-

lungen bewusst zu stellen und im Rahmen des irgend Möglichen zu ihrer Bereinigung beizutragen. 

Bedeutung für die Gesellschaft: Schon ganz allgemein lösen viele Bürger tagtäglich die meisten 

ihrer aus unterschiedlichen orientierungen und Interessen entstandenen Konflikte ohne formelle 

Prozesse und außerhalb der Gerichte. Der ToA knüpft an solche Fähigkeiten und Methoden der Men-

2 Vgl. etwa BundesKriminAlAmt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2004, S. 272, Tabelle 9.2 (rund 75 %).
3 Siehe dazu die Diskussionen im Rahmen der DVJJ: Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe, 

1999.
4 Bei anderen Delikten ist schon bei männlichen Betroffenen das Bild weniger eindeutig. Erst recht gilt dies bei weiblichen 

Betroffenen.
5 Zum Vergleich 21–60-Jährige: TVBZ = 1.051; oBZ = 852). Eine genauere Altersgruppenunterteilung wäre nützlich. Jedoch 

sind die Kategorien auf opferseite durch die BKA-Daten nur in der reduzierten Form verfügbar. Zur Klarstellung sei im 

Übrigen hervorgehoben, dass das Schaubild keinen unmittelbaren Schluss auf T-o-Beziehungen zulässt. Zum so genann-

ten Täter-opfer-Statuswechsel siehe ausführlich schindler, V., 2001 mit weiteren nachweisen. Für junge Straftäter speziell 

siehe hosser, D. und S. rAddAtz, 2005.
6 Vgl. die Beiträge bei eGG, R., 2003. Zur Verbesserung der opferposition im europäischen Rahmen siehe Brienen, M. und H. 

E. hoeGen, 2000.
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schen an, mit divergierenden Interessen entweder ganz allein oder mit Hilfe Dritter produktiv umzu-

gehen. Eine gelungene Kommunikation zwischen den unmittelbaren Konfliktgegnern, auch in Straf-

sachen, schafft Beispiele für Verständnis und Toleranz. Es hilft Vorurteile abbauen, vermindert Ängste 

und Besorgnisse und trägt dadurch zum Frieden zwischen den Beteiligten und ihrem unmittelbaren 

Umfeld bei. Dies hat, besonders durch die Kumulierung der Erfahrungen aus den vielen Fällen, einen 

günstigen Einfluss auf den allgemeinen sozialen Frieden. Der für die Rechtsgemeinschaft und den 

Staat zentrale Endeffekt liegt allerdings darin, dass die alternative Lösung den staatlichen Strafan-

spruch nicht „aushöhlt“, sondern in einem positiven Sinne „entbehrlich“ macht, weil und insofern der 

Rechtsfriede eben bereits anderweitig eingetreten ist.7

Bedeutung für das Strafrecht: In der Strafrechtspflege trägt ToA zu einer neuen Form des Umgangs 

mit Kriminalität bei.8 Sie setzt nicht, wie sonst üblich, primär an der Straftat und der Person des 

Beschuldigten an, sondern an der Autonomie der „Parteien“ des Konflikts. ToA als Konfliktbearbei-

tung bei Straftaten, erforderlichenfalls verbunden mit einer materiellen oder immateriellen Wieder-

gutmachung der Tatfolgen9, steht theoretisch, gesellschaftlich, rechtspolitisch sowie rechtspraktisch 

in engem Zusammenhang mit anderen Vermittlungskonzepten, die sich seit gut einem Jahrzehnt 

auch in Deutschland unter dem oberbegriff der Mediation entwickelt haben und in verschiedenen 

Bereichen eingesetzt werden.10 Im Rahmen der Strafvollstreckung bzw. des Strafvollzuges werden 

ToA und Schadenswiedergutmachung als sinnvoll ergänzende Bemühungen des Täters bzw. mit dem 

Täter angesehen, haben aber aus verschiedenen Gründen noch keine weite Verbreitung gefunden.11

Europaweit und international wird ToA außerdem immer häufiger unter der mit dem Gedanken der 

Mediation verknüpften Perspektive der Restorative Justice diskutiert, wofür es im Deutschen noch 

keinen fest eingeführten und allgemein akzeptierten Begriff gibt.12

6.3.1.2 Entwicklung und Stand des Täter-Opfer-Ausgleichs in Deutschland13

Im Jugendstrafrecht besteht seit 1990 ausdrücklich die Möglichkeit, nach Schadenswiedergut-

machung oder ToA von der weiteren Verfolgung eines Jugendlichen oder nach Jugendstrafrecht 

behandelten Heranwachsenden abzusehen. Im allgemeinen Strafrecht ist die seit Ende 1994 geltende 

7 Vorbehalte gegenüber dem ToA hängen zumindest zum Teil mit der Befürchtung zusammen, dass der Rechtsfriede 

leiden könnte, und im Gefolge auch die (negative wie positive) Generalprävention geschwächt würde. Auch die Verwi-

schung der Grenzen zwischen Zivilrecht (Schadensersatz und Schmerzensgeld) und Strafrecht (Strafen und Maßregeln) 

wird zum Teil kritisch betrachtet.
8 Zur Frage der Akzeptanz bei Richtern, Staatsanwälten und Strafverteidigern vgl. GöttinG, B., 2004; JecKel, I., 2003; wAlter, 

M. u. a. 1999; hArtmAnn, U. I., 1998. Zur Akzeptanz bei der Polizei siehe hABschicK, K., 2002.
9 Umfassend zu diesen und anderen grundsätzlichen Aspekten s. zuletzt BlecKmAnn, F. und s. tränKle, 2004; JAnKe, M., 2005; 

vgl. noch riKlin, F. (Hg.), 2001; wAlther, S., 2000; Gutachten der ToA- Forschungsgruppe für den BMJ (döllinG, D. u. a., 1998) 

sowie eser, A. und S. wAlther, 1996 sowie 1997; mAu, A. u. a., 1998. 
10 Vgl. für den deutschsprachigen Bereich etwa BrücKe münchen (Hg.), 2003; mielKe, K. (Hg.), 2003; hAFt, F. und K. Von schlieF-

Fen (Hg.), 2002; Kerner, h.-J., 2002; 2003b; peliKAn, C. (Hg.), 1999; weitere Informationen finden sich beispielsweise auf der 

Homepage des BundesVerBAndes mediAtion e. V., Fachverband zur Förderung der Verständigung in Konflikten (http://www.

bmev.de/). Zu ausländischen Ideen und Modellen siehe z. B. council oF europe (Hg.), 2005b; AlexAnder, n. (Hg.), 2003; 

morsch, A., 2003; Aertsen, i, und J. willemsens, 2001; lieBmAnn, m., 2000; mestitz, A. und S. Ghetti, 2005.
11 Zur Diskussion siehe etwa mAtt, E. und F. winter, 2002; mühlFeld, S., 2002; wAlter, J., 2002.
12 Eine annähernd passende Übersetzung wäre beispielsweise (Gerechtigkeit und sozialen Frieden) „Wiederherstellende 

Strafrechtspflege“. Es gibt bereits ein viele europäische Staaten umfassendes „European Forum of Victim-offender- 

Mediation and Restorative Justice“ (Secretariat: Hooverplein 10, B-3000 Leuven) und eine größere Zahl von Veröffentli-

chungen, aus jüngerer Zeit vgl. beispielsweise weiteKAmp, E. und H.-J. Kerner (Hg.), 2003 und 2002; strAnG, H., 2000; the 

europeAn Forum For Victim-oFFender-mediAtion And restorAtiVe Justice (Hg.), 2000; wAlGrAVe, L., 1998. 
13 Zur Rechtslage in diesem Bereich und weiteren opferbezogenen rechtlichen neuerungen siehe weiner, B., 2002.
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gesetzliche Regelung durch das Gesetz zur strafverfahrensrechtlichen Verankerung des Täter-opfer-

Ausgleichs vom 20. Dezember 1999 intensiviert worden: Gemäß § 155a StPo sollen seither Staatsan-

waltschaft und Gericht in jedem Stadium des Verfahrens die Möglichkeiten prüfen, einen Ausgleich 

zwischen Beschuldigtem und Verletztem zu erreichen. In geeigneten Fällen sollen sie darauf hinwir-

ken. Gegen den ausdrücklichen Willen des Verletzten darf ein ToA freilich nicht eingeleitet werden.14 

Bei kleineren Vergehen kann die Staatsanwaltschaft unabhängig von dem Verfahren des ToA nach 

§§ 155a f. StPo ohne Mitwirkung des Gerichts von der weiteren Verfolgung ganz absehen, wenn der 

Beschuldigte den Schaden nach Kräften wiedergutgemacht oder sich mit dem opfer verglichen oder 

im weitest reichenden Fall sogar richtiggehend ausgesöhnt hat. Bei nicht mehr geringen Tatfolgen 

und erhöhter Mindeststrafdrohung bedarf die Staatsanwaltschaft dagegen der Zustimmung des 

Gerichts. Bei erheblicheren Vergehen kommt für die Staatsanwaltschaft ein vorläufiges Absehen von 

der öffentlichen Klage in Betracht, wenn die von ihr geplanten Auflagen oder Weisungen an den 

Beschuldigten geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und auch 

die Schwere der Schuld einem solchen Vorgehen nicht entgegensteht (§ 153a I StPo). Zu diesen Aufla-

gen und Weisungen gehört im hier interessierenden Bereich:

 „1. zur Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens eine bestimmte Leistung zu erbrin-

gen“ (– was einen Teil des ToA-Verfahrens bzw. der dort erreichten Einigung bilden kann –) und

 „5. sich ernsthaft zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-opfer-Aus-

gleich), und dabei seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutzumachen oder deren 

Wiedergutmachung zu erstreben“.

 

nach Erhebung der öffentlichen Klage kann dann das zuständige Strafgericht, mit Zustimmung der 

Staatsanwaltschaft und des Beschuldigten, im so genannten Zwischenverfahren entsprechend vorge-

hen und das Verfahren gegen den Angeklagten einstellen (§§ 153 II und 153a II StPo). Dies wird vorwie-

gend dann der Fall sein, wenn sich erst nach Erhebung der Anklage eine neue Entwicklung ergeben 

hat. nach einer Hauptverhandlung, die mit der Verurteilung des Angeklagten endet, hat das Gericht 

gemäß § 46a StGB die Möglichkeit, je nach den Umständen des Falls und der Einschätzung des Täters 

entweder die Strafe zu mildern oder, wenn keine höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen verwirkt ist, ganz von Strafe abzusehen15, d. h. den Verurteilten 

nur förmlich schuldig zu sprechen. Dies gilt für alle Vergehen, grundsätzlich jedoch auch in konkret 

geeigneten Fällen von Verbrechen, immer dann wenn der Täter

 „1. in dem Bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-opfer-Ausgleich), sei-

ne Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutgemacht oder ernsthaft erstrebt“ [hat] oder

 „2. in einem Fall, in welchem die Schadenswiedergutmachung von ihm erhebliche persönliche 

Leistungen oder persönlichen Verzicht erfordert hat, das opfer ganz oder zum überwiegenden Teil 

entschädigt“ [hat].

Weitere Möglichkeiten des ToA und der Schadenswiedergutmachung bestehen noch bei der Verwar-

nung mit Strafvorbehalt sowie bei der gerichtlichen Rechtsfolgenbestimmung einschließlich einer 

Strafaussetzung zur Bewährung im Jugendstrafrecht und im allgemeinen Strafrecht.16

14 Siehe dazu rose, F., 2004.
15 Vgl. Diskussion und Erfahrungsberichte bei KAspereK, S. 2002; puderBAch, K., 2003. Zu einem Leitfaden für die Praxis siehe 

rössner, d und J. KempFer, 2005.
16 Zu diesen und weiteren hier nicht angesprochenen Regelungen siehe, abgesehen von den Lehrbüchern und Kommen-

taren zu JGG, StGB und StPo, zuletzt etwa steFFens, R., 1999, S. 35–87 und S. 143–226 mit weiteren nachweisen.
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Es ist nach wie vor schwierig, ein genaues Bild über den Umfang von ToA und SWG in der Praxis zu 

zeichnen. Detaillierte und zugleich umfassende amtliche Angaben zum Umfang des Einsatzes in der 

Strafverfolgungspraxis gibt es bislang nicht. Die Geschäftsstatistiken von Staatsanwaltschaften und 

Strafgerichten vermitteln lediglich vereinzelte Angaben zur Schadenswiedergutmachung; die ver-

fügbaren Zahlen für den Bereich von § 153a StPo lassen den Schluss zu, dass jedenfalls die Regelung 

über die Einstellung mit Auflagen immer noch selten genutzt wird.17

nach den Hochrechnungen aus den durch die ToA-Forschungsgruppe18 seit 1993 aufbereiteten Selbst-

meldungen von Projekten und Einrichtungen dürften sich die Fälle von ToA, ohne Einbeziehung von 

Fällen mit reiner Schadenswiedergutmachung, von rund 2.100 im Jahr 1989 über rund 9.000 im Jahr 

1995 und rund 20.000 im Jahr 200019 auf rund 24.000 im Jahr 2005 erhöht haben. In den amtlichen 

Strafrechtspflegestatistiken erfolgen nachweise zum Umfang, in dem in Ermittlungs- und Strafver-

fahren von der Weisung, sich um einen Täter-opfer-Ausgleich zu bemühen, Gebrauch gemacht wird, 

erst seit 2001 (Staatsanwaltschaftsstatistik sowie Justizgeschäftsstatistik in Strafsachen, wo jeweils 

bei Einstellungen gem. § 153a StPo eine ToA-Weisung nachgewiesen wird) bzw. seit 2003 (Strafver-

folgungsstatistik hinsichtlich der gerichtlich Abgeurteilten). Die letzte bundesweite Umfrage bei 

den Landesjustizverwaltungen kam zum Ergebnis, im Jahre 2000 seien 11.704 ToA-Verfahren in der 

Bundesrepublik durchgeführt worden. Da Angaben für Baden-Württemberg und Bayern fehlten, 

wurde die Gesamtzahl, grundsätzlich übereinstimmend mit der oben genannten Hochrechnung, 

auf ca. 20.000 geschätzt.20 Für das Jahr 2003 ist nach den Daten der amtlichen, auf die alten Länder 

beschränkten Statistiken für das allgemeine Strafrecht von etwas mehr als 8.000 ToA-Weisungen 

auszugehen.21 Diese Zahl dürfte unterschätzt sein, da die freiwillig durchgeführten ToA-Fälle, die zur 

Strafmilderung gem. § 46a StGB führen, für die Statistik nicht erfasst werden. Danach scheint im allge-

meinen Strafrecht das Potenzial des Täter-opfer-Ausgleichs noch nicht voll ausgeschöpft zu werden. 

Auf eine ToA-Weisung entfielen nämlich von sämtlichen Einstellungen unter Auflagen/Weisungen 

gem. § 153a StPo knapp 3 %; von den Abgeurteilten erhielten lediglich 0,2 % eine entsprechende Wei-

sung. Dies ergibt, bezogen auf alle anklagefähigen Personen einen ToA-Quote von unter 1 %. Die Pra-

xis ist damit noch weit entfernt von der ToA-Quote, die in der Literatur geäußert wird. Danach sollen 

mehr als 20 % aller Strafverfahren gegen bekannte Tatverdächtige ToA-geeignet sein.22

Die Ergebnisse der tatsächlich durchgeführten Konfliktbereinigungsversuche sind nach den Mittei-

lungen der Einrichtungen des ToA ermutigend. Die von der ToA-Forschungsgruppe für das Bundes-

ministerium der Justiz erstellte ToA-Statistik ergänzt die Begleitforschung zu einzelnen Projekten in 

17 Zu älteren Zahlen vgl. Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 392 f.; zu einer neuen, 

detaillierten Analyse für das Land nRW siehe BAls, n. u. a., 2005.
18 Bielefeld (BAnnenBerG), Bremen (hArtmAnn), Heidelberg (döllinG), Konstanz (heinz), Marburg (rössner) und Tübingen (Ker-

ner und weiteKAmp), in Kooperation mit dem ToA-Servicebüro in Köln (delAttre).
19 Im gleichen Jahr zählte die bundesweite ToA-Statistik als Ausgangsmenge für die Hochrechnung 3.711 Ausgleichsfälle 

bei den Einrichtungen, die sich freiwillig an den Erhebungen beteiligten. Diese sind zwar bevorzugt solche mit ver-

gleichsweise hohem Fallaufkommen, spiegeln aber dennoch nicht unmittelbar die gesamte Bandbreite des Geschehens 

in Deutschland wider. Zum Gesamten siehe Kerner, H.-J. u. a., 2005, S. 130. Die letzte veröffentlichte ToA-Statistik bezieht 

sich auf das Jahr 2003 (http://www.bmj.bund.de/enid/48f532cbcbcc1bdc9b4a9139e73fedcf,0/66.html).
20 puderBAch, K., 2003, S. 100.
21 In der ToA-Statistik wurden deutlich weniger Fälle ausgewiesen. Für 2002 – neuere Daten liegen noch nicht vor – wurden 

für die alten Länder insgesamt lediglich 4.210 Fälle gemeldet, davon dürften aber ca. 40 % auf das Jugendstrafrecht ent-

fallen (vgl. Kerner, H.-J. u. a., 2005, S. 130).
22 wAndrey, M. und E. G. M. weiteKAmp, 1998, S. 143.
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verschiedenen Teilen Deutschlands23 und die von Praktikern berichteten Erfahrungen. Die Befunde 

gehen in dieselbe Richtung: Die Mehrzahl der kontaktierten Täter und opfer ist bereit, sich auf ein ent-

sprechendes Verfahren einzulassen; bei den schließlich tatsächlich zustande kommenden Gesprächen 

halten die meisten Beteiligten durch und kommen zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden 

Beratungsergebnis bzw. zur Vereinbarung von Leistungen des Täters an das opfer oder an Dritte (so 

genannte symbolische Wiedergutmachung). Die Täter erbringen die Leistungen vollständig oder bei 

nachträglich auftretenden Schwierigkeiten zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten.24 oft genügt 

den opfern am Ende der Gespräche und Auseinandersetzungen, wenn alles Belastende hinreichend 

zum Ausdruck gebracht werden konnte sowie auch innere Befriedung eingetreten ist, eine Entschul-

digung des Täters. Diese Variante und andere Lösungen, welche die Beteiligten teils ganz unter sich 

ausgemacht haben, teils mit Hilfe des Konfliktmittlers oder anderer Unterstützer entwickeln konnten, 

werden aus dem folgenden Schaubild 6.3-1 anschaulich ersichtlich.

Schaubild �.�-1: Bei Täter-Opfer-Ausgleichsfällen vereinbarte Leistungen bzw.  
Aktivitäten, Durchschnittswerte aller �ereinbarungen im 10-Jahresverlauf 
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Art der Leistungen oder Aktivitäten, ggf. auch mehrere nebeneinander

Datenquelle:	 toa-forscHunGsGruppe	zu	den	bei	der	TOAStatistik	beteiligten	Einrichtungen	in	Deutschland.

Von den über Entschuldigungen hinausgehenden Leistungen waren bis zum Zeitpunkt der Ausfül-

lung der Statistikbögen durch die Einrichtungen 75 % vollständig bzw. endgültig teilweise erfüllt, 

23 Vgl. zemBAty, A. u. a. 2000; döllinG, d. und s. henninGer, 1998, S. 203 ff.; mAu, A. u. a., 1998 (verschiedene Beiträge); steFFens, 

R., 1999.
24 Vgl. zuletzt Kerner, H.-J. u. a., 2005. Zur Frage der Legalbewährung von Tätern nach Abschluss eines ToA-Verfahrens siehe 

döllinG, D. u. a., 2002.
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während die Täter in weiteren 13 % noch mit der Erfüllung beschäftigt waren. Lediglich 2,5 % waren 

definitiv gescheitert.25

6.3.1.3 Ausblick

Täter-opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung knüpfen an geschichtlich weit zurückrei-

chende Traditionen der Konfliktregelung durch die direkt Beteiligten und ggf. ihre Angehörigen oder 

sonst verbundene Personen an. Richtig angewendet stellen sie sozialen Frieden in der Gemeinschaft 

her, dienen dadurch dem Rechtsfrieden und verkörpern damit eine wichtige Alternative zur Durch-

setzung des staatlichen Strafanspruchs auch in modernen Gesellschaften. Die Gesetzgebung hat vor 

allem seit 1990 (auch) in Deutschland fortlaufend verbesserte Bedingungen im materiellen und Ver-

fahrensrecht geschaffen, bezogen auf die Position des opfers von Straftaten allgemein26 und speziell 

mit Blick auf den Ausgleich zwischen opfer und Täter. 

Die bislang erreichten tatsächlichen Resultate sind quantitativ noch deutlich ausbaufähig, wie vor 

allem ein Blick auf das nachbarland Österreich erkennen lässt. Dort wurde mit der am 1. Januar 2000 

in Kraft getretenen „Strafprozessnovelle 1999“ das allgemeine Strafverfahren und das Jugendstraf-

verfahren weiter entschieden in Richtung ToA ausgebaut. Bei dem bundesweit für die Umsetzung 

zuständigen Verein27 waren bereits im Jahr 1998 insgesamt rund 7.500 Zugänge zu verzeichnen gewe-

sen, darunter 2.678 jugendliche und 4.815 erwachsene Beschuldigte.28 Würde man dies auf Deutsch-

land übertragen, was jedenfalls mit Bezug auf die Kriminalitätslage keinen Einwänden begegnen soll-

te, dann würden schon von vornherein zwischen 70.000 und 80.000 Fälle als für ein ToA-Verfahren 

geeignet zu betrachten sein.

Überlegungen zum weiteren Ausbau des ToA in Deutschland entstanden unter anderem im Rahmen 

eines nicht weiter vorangetriebenen breiteren Konzepts der Reform des Sanktionenrechts. Dort sollte 

den Belangen der opfer beispielsweise auch dadurch Rechnung getragen werden, dass die Gerichte 

verpflichtet worden wären, einen bestimmten Prozentsatz der verhängten Geldstrafen einer gemein-

nützigen Einrichtung der opferhilfe zuzuweisen.29 Impulse gab es auch auf dem 63. Deutschen Juris-

tentag 2000 in Leipzig. Dessen strafrechtliche Abteilung betonte, dass der ToA Teil des staatlichen 

Strafverfahrens sei. Jedoch liege darin kein Verbot der praktischen Verlagerung von Verhandlungen 

auf private Stellen begründet. Allerdings wurden die geltenden Strafprozessregelungen als noch 

nicht ausreichend bezeichnet. Ablauf und Verfahren des ToA seien gesetzlich zu regeln.30

25 Insgesamt 2.399 von der Täterseite aus gesehen: In absteigender Reihenfolge Schadensersatz (893), Schmerzensgeld 

(506), Arbeitsleistungen für das opfer (225), Geschenk (159), gemeinsame Aktivitäten von Täter und opfer (150), Rückgabe 

der entwendeten Sachen (109), diverse andere Leistungen zusammengenommen (357). 
26 Zur opferrolle im allgemeinen Strafverfahren siehe etwa hüls, S. 2005; zur noch recht strittigen opferrolle im Jugend-

strafverfahren siehe höyncK, T., 2005. Auch die opferhilfe ist ein wichtiges Element; siehe dazu Bundesministerium Für 

Gesundheit und soziAle sicherunG (Hg.), Hilfe für opfer von Gewalttaten, 2005.
27 Früher Verein Für BewährunGshilFe und soziAle ArBeit (VBSA) Wien, jetzt „neustart“ (http://www.neustart.at/). 
28 Vgl. Verein Für BewährunGshilFe und soziAle ArBeit, 1999, S. 52 f. mit zahlreichen weiteren Detailangaben und Erläute-

rungen.
29 So § 40a StGB in der Fassung des Referentenentwurfs (BMJ) eines Gesetzes zur Reform des Sanktionenrechts vom 

8. Dezember 2000.
30 Vgl. die über die Geschäftsstelle des DJT zu erhaltende Broschüre über „Die Beschlüsse des 63. Deutschen Juristentages 

Leipzig 2000“, S. 24–26 mit weiteren Details. nach Auffassung der damaligen Bundesregierung sollte die Umsetzung 

über landesrechtliche Regelungen erfolgen; vgl. BT-Dr. 14/1928, S. 6.
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Kernpunkte

 Die Strafaussetzung zur Bewährung ist nach der Geldstrafe die zweithäufigste Sanktion im 

allgemeinen Strafrecht.

 Als eigentliche Bewährungsstrafe im engeren Sinne kann die Aussetzung der Vollstreckung 

einer Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe dann betrachtet werden, wenn dem Verurteilten 

gerichtliche Auflagen und Weisungen erteilt werden, die während der Bewährungszeit von 

ihm ständige Anstrengungen erfordern oder für ihn merkliche Einschränkungen beinhalten.

 Das Gesetz sieht in der Unterstellung des Verurteilten unter Bewährungsaufsicht, d. h. der 

Zuordnung als Proband zu einem Bewährungshelfer, lediglich eine besondere Form der 

Weisungen. Faktisch kann allerdings die unter dem Begriff von Bewährungshilfe geläufige 

Gesamtheit von Aufsicht und Hilfe als intensivste Verkörperung einer eigenständigen, auf 

Spezialprävention ausgerichteten Bewährungsstrafe gelten.

 Bewährungshilfe wird üblicherweise durch hauptamtlich tätige Sozialarbeiter und Sozialpäd-

agogen geleistet. Die nach dem Gesetz schon immer mögliche ehrenamtliche Bewährungshil-

fe spielt in Deutschland bis heute in den meisten Regionen traditionell keine erhebliche Rolle.

 Die Anordnung von Bewährungsaufsicht lässt langfristig einen ungebrochen steigenden 

Trend erkennen. Zum Jahresende 2002 hatten rund 2.500 hauptamtliche Bewährungshelfe-

rinnen und Bewährungshelfer schätzungsweise rund 135.000 Probanden, teilweise in Mehr-

fachunterstellung, zu betreuen. Der Zuwachs an Unterstellungen in den letzten Jahren geht 

eindeutig auf Verurteilte nach allgemeinem Strafrecht zurück, darunter aus dem Strafvollzug 

bedingt Entlassene und Probanden, die bereits vorher (ggf. schon mehrfach) unter Bewäh-

rungshilfe standen. Viele haben persönliche Probleme und leben in sozialen Mängellagen, 

was die Arbeit der Praktiker zusätzlich erschwert.

 Viele Probanden sind von persönlichen Problemen und mitunter komplexen sozialen Mängel-

lagen betroffen. Dennoch gelingt ihnen, unterstützt durch Bewährungshelfer, die Bewälti-

gung der Bewährungszeit entweder erfolgreich oder jedenfalls ohne erhebliche neue Auffäl-

ligkeiten. Dies spiegelt sich in den Abschlussentscheidungen der Gerichte wider. Sie erlassen 

bei einem hohen Anteil von Probanden die Strafe, gerade auch bei vorbestraften oder schon 

einmal unter Bewährung gestandenen Verurteilten. Im Durchschnitt aller beendeten Unter-

stellungen beträgt die Bewährungsquote in jüngeren Jahren um die 70 %.

6.3.2 Strafaussetzung zur Bewährung, Bewährungshilfe, soziale Dienste der 

Justiz

6.3.2.1 Die Strafaussetzung zur Bewährung: Bewährungsstrafe und 

Bewährungshilfe

Rund zwei Drittel aller von den Strafgerichten verhängten Freiheitsstrafen und Jugendstrafen werden 

zur Bewährung ausgesetzt. nimmt man nur die überhaupt aussetzungsfähigen Strafen bis zur Höhe 

von zwei Jahren in den Blick, so ist die Aussetzungsquote noch höher.31 Gesetzestechnisch gesehen ist 

die Strafaussetzung in Deutschland keine Strafe. Sie ist auch nicht „eigenständig“. Vielmehr hängt sie 

von der Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe ab, die das Gericht als tat- und schuldangemessen verhängt. 

Sodann setzt es deren Vollstreckung, also im Weiteren auch deren Vollzug in der Justizvollzugsan-

stalt, für eine bestimmte Bewährungszeit aus. Das Gericht unterstellt den Verurteilten für einen Teil 

31 Siehe Einzelheiten oben in Abschnitt 6.2.
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oder für die gesamte Dauer der Bewährungszeit32 der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers, 

wenn dies angezeigt ist, um ihn von Straftaten abzuhalten. Dies hat bei einem noch nicht 27-jährigen 

Verurteilten „in der Regel“ zu geschehen, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als neun Monaten aus-

gesetzt wird.33 Im Jugendstrafrecht ist die zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe im Sinne einer 

erzieherischen Zielsetzung (vgl. § 21 Abs.1 JGG) ausgestaltet. Bei Jugendlichen sowie bei solchen Her-

anwachsenden, auf die das Jugendstrafrecht angewendet wird, ist die Anordnung von Bewährungs-

hilfe obligatorisch, zunächst einmal aber auf die Dauer von höchstens zwei Jahren begrenzt.34 Das 

Gericht kann und wird in vielen Fällen dem Verurteilten Auflagen erteilen, die der „Genugtuung für 

das begangene Unrecht dienen“ sollen (§ 56b StGB). Es kann und wird dem Verurteilten stattdessen 

oder zusätzlich Weisungen als „Hilfe“ für den Fall erteilen, dass der Verurteilte ihrer bedarf, um keine 

Straftaten mehr zu begehen (§ 56c StGB).35

Unter prognostischen Gesichtspunkten dient Bewährungshilfe also dazu, eine ansonsten fragliche 

Legalprognose durch die erhoffte günstige Einwirkung des geschulten Helfers zu einer positiven 

Prognose werden zu lassen. Kriminalpolitisch betrachtet ist die mit der Bewährungshilfe verbunde-

ne Bewährungsaufsicht als eine Form der Freiheitsbeschränkung bzw. der überwachten Freiheit ein 

wesentliches Instrument zur Begrenzung der freiheitsentziehenden Strafen und Maßregeln. 

Kriminalökonomisch betrachtet dient sie jedenfalls auch der Entlastung des Strafvollzuges.36 Dieser 

Aspekt kommt deutlicher bei der Strafrestaussetzung zur Bewährung zum Tragen, auch sekundäre 

Bewährungsstrafe oder bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug genannt. Diese bedingte Ent-

lassung gibt dem Verurteilten nach Verbüßung eines Teils der Strafe Gelegenheit, sich in Freiheit 

zu bewähren. Sie ist im Erwachsenenstrafrecht nach Verbüßung von zwei Dritteln der verhängten 

Freiheitsstrafe, ausnahmsweise nur der Hälfte, im Falle einer lebenslangen Freiheitsstrafe frühestens 

nach 15 Jahren möglich. Das Jugendstrafrecht ist flexibler ausgestaltet: bei Jugendstrafen von mehr als 

einem Jahr kann bedingte Entlassung bereits nach Verbüßung eines Drittels der verhängten Strafzeit 

gewährt werden, bei kürzeren Jugendstrafen auch früher.37

Eine Aussetzung zur Bewährung ist darüber hinaus auch bei anderen strafrechtlichen Reaktionen 

möglich, besonders im Bereich der so genannten Maßregeln der Besserung und Sicherung, welche 

ganz oder teilweise unabhängig von der Schuld gefährliche Täter bessern oder die Gesellschaft vor 

ihnen schützen sollen.38 Solche Maßregeln sind:

 die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, 

 die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, 

 die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, 

 die Führungsaufsicht, 

32 Im allgemeinen Strafrecht zwischen zwei und fünf Jahren (§ 56a I StGB), im Jugendstrafrecht zwischen zwei und drei 

Jahren (§ 22 I JGG).
33 Vgl. Einzelheiten in § 56 d StGB.
34 §§ 24 I, 105 I JGG; zur Erläuterung siehe aus der neuesten Literatur z. B. AlBrecht, P.-A., 2000, S. 280 ff.
35 Vgl. die Analyse von trApp, E., 2003. Im Jugendstrafrecht haben neben den Weisungen (§ 23 I S.1 JGG) auch die Auflagen 

(§ 23 I S. 2 JGG) grundsätzlich eine erzieherische Funktion.
36 Zur kritischen Diskussion, ob und inwieweit dies, auch bezüglich anderer so genannter ambulanter Sanktionen, tatsäch-

lich gerade in jüngeren Jahren noch gelingt, vgl. KAlmthout, A. M. VAn und F. dünKel, 2000, S. 26 ff.
37 Siehe Einzelheiten in §§ 57, 57 a und 57 b StGB sowie § 88 JGG.
38 Hier spielt vor allem die ambulante Betreuung und Therapie von Sexualstraftätern in jüngeren Jahren eine zunehmende 

Rolle. Vgl. dazu etwa: Bötticher, A., 2000; GrABner-tesAr, E. u. a., 1999; nusser, H. u. a., 2004.



�erwirklichung der Sanktionen: �om Täter-Opfer-Ausgleich bis zur Entlassung���

 die Entziehung der Fahrerlaubnis und 

 das Berufsverbot.39 

 

Bewährungshilfe kommt bei Maßregeln u. a. ins Spiel, wenn eine Unterbringung in einem psychia-

trischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt entweder von Anfang an oder nach begon-

nener Vollstreckung ausgesetzt wird. Mit der Aussetzung tritt zudem von Gesetzes wegen auch 

Führungsaufsicht ein, als intensive Verhaltenskontrolle in Freiheit zu dem Zweck, neue Straftaten des 

Verurteilten zu verhindern.40

Bewährungshilfe ist nach dem Gesetz hauptamtlich und ehrenamtlich möglich. Die derzeit rund 

2.500 hauptamtlichen Bewährungshelfer sind in der Regel Sozialarbeiter (seltener Sozialpädagogen) 

mit abgeschlossener Hochschulausbildung. Ihre Stellung und ihre Aufgaben werden durch das Lan-

desrecht geregelt.41 Vollkommen eigenständige ehrenamtliche Bewährungshilfe findet in Deutsch-

land bislang nur selten statt. Etwas häufiger werden Bürger, die im Einzelfall die Betreuung von Pro-

banden bzw. Klienten übernehmen wollen, in die Arbeit von Hauptamtlichen eingebunden.42 

Die Bewährungshelfer stehen nach der Idee des Gesetzes dem Verurteilten helfend und betreuend zur 

Seite. Sie überwachen im Einvernehmen mit dem Gericht die Erfüllung der Auflagen und Weisungen 

sowie der Anerbieten und Zusagen. Sie berichten über die Lebensführung des Verurteilten in Zeitab-

ständen, die das Gericht bestimmt. Gröbliche oder beharrliche Verstöße gegen Auflagen, Weisungen, 

Anerbieten oder Zusagen teilen sie dem Gericht mit. Im Jugendstrafrecht ist noch ausgeführt, dass 

die Bewährungshelfer die Erziehung des Jugendlichen fördern und möglichst mit dem Erziehungs-

berechtigten und dem gesetzlichen Vertreter vertrauensvoll zusammenarbeiten sollen.43 Aus diesem 

Doppelmandat ergeben sich schon im Ansatz potenzielle Schwierigkeiten für eine gedeihliche Betreu-

ungsarbeit44; in der alltäglichen Praxis kommen diese freilich vielfach entweder nicht zum Ausdruck 

oder können wenigstens neutralisiert werden.45 

Die praktische Tätigkeit der Bewährungshelfer wird in vielen Regionen von so genannten Förderver-

einen für Bewährungshilfe und anders bezeichneten Vereinigungen mit vergleichbarer Funktion 

unterstützt, mit Blick auf moderne Betreuungsformen teilweise in einem substanziellen Sinn vielfach 

überhaupt erst ermöglicht.46 Der gesamte Bereich befindet sich, zum Teil auch vom Ausland und spe-

39 Siehe Einzelheiten in §§ 61–70 b StGB und in diesem Bericht Kapitel 6.3.
40 Informationen zur Führungsaufsicht s. u. im Abschnitt 6.3.4.2.
41 Vgl. BlocK, P., 1993.
42 Dies ist beispielsweise die gesetzliche Lösung in Österreich; zu den jüngsten Zahlen s. repuBliK österreich (Hg.), Sicher-

heitsbericht 1999, S. 340 ff. In Deutschland versucht in jüngerer Zeit der Verein zur Förderung der Bewährungshilfe im 

Landgerichtsbezirk Ravensburg e. V. die österreichischen und ergänzend schweizerischen Erfahrungen in einem Projekt 

für deutsche Verhältnisse modellhaft nutzbar zu machen (zur Projektbeschreibung siehe http://www.agbewaehrungs-

hilfe.de/Projekte/ehrenamt.htm).
43 Zu Einzelheiten siehe § 56 d II StGB und §§ 24 III, 25 JGG.
44 Darüber wird seit Einführung der Bewährungshilfe mit dem Strafrechtsreformgesetz 1953 immer wieder diskutiert. Zur 

jüngeren Diskussion s. im Überblick etwa rieGer, G., 2004; KluG, W., 2003 mit einem Vergleich zu den USA; mAelicKe, B., 

2003a; schmidt, H.-L., 2000; KAiser, G., 1996, S. 1003 ff. und eisenBerG, U., 2000, S. 352 ff. m. w. n.
45 Kurze Arbeitsfeldbeschreibung bei mucKenhAupt, D., 1996, S. 111 ff.; zu detaillierten Untersuchungen aus der Praxis heraus 

vgl. beispielsweise Böttner, S. 2004; soBottKA, J., 1990 und sommer, M., 1986.
46 Vgl. exemplarisch für so genannte justiznahe Vereine den Jahresbericht 2004 der BewährunGshilFe stuttGArt e. V. (Hg.), 

2005; umfassende Analyse für Baden, mit Blick über die Landesgrenzen hinaus, bei wAlz, K.-M., 1999. Zur Bundesebene 

siehe die Homepage der dBh – FAchVerBAnd Für soziAle ArBeit, strAFrecht und KriminAlpolitiK, unter http://www.dbh-

online.de/; zu Österreich die Homepage des Vereins Für BewährunGshilFe und soziAle ArBeit, unter http://www.vbsa.at/, zu 
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ziell dortigen Privatisierungsmodellen her beeinflusst, seit etlichen Jahren in Bewegung und führt 

zu intensiven Diskussionen47, ganz besonders bei Erprobungen von neuen organisationsmodellen48 

oder neuen Formen von Weisungen bei Bewährungshilfe wie der so genannten „elektronischen Fuß-

fessel“.49 

6.3.2.2 Umfang und Struktur der Bewährungshilfe

Strafaussetzung und Strafrestaussetzung wurden durch die Justizpraxis von Anfang der Einführung 

in den frühen 50er Jahren an gut angenommen, und die Zahlen der ausgesetzten Strafen steigen nach 

wie vor. Im Verlauf der Jahrzehnte ist die Menge (und der Anteil) der zur Bewährung ausgesetzten 

Strafen stets höher gewesen und geblieben als die Menge der unbedingten und daher normalerweise 

alsbald zu verbüßenden Freiheits- und Jugendstrafen. Dies wird im Schaubild 6.3-2 gut sichtbar.50 

Schaubild �.�-�: Entwicklung der unbedingten und bedingten freiheitsentziehenden 
Strafen im früheren Bundesgebiet
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	Angaben	seit	1995	einschließlich	Gesamtberlin.	

Als eine der Folgen der vermehrten Strafaussetzungen und Strafrestaussetzungen ist die Zahl der 

Unterstellungen von Verurteilten oder bedingt Entlassenen unter Bewährungsaufsicht kontinuierlich 

angewachsen, und der Zugang von Probanden zur Bewährungshilfe setzt sich auch in jüngerer Zeit 

im Trend ungebrochen fort.

Europa siehe KAlmthout, A. M. VAn und J. T. M. derKs, 2000 sowie die Homepage der ständiGen KonFerenz der BewährunGshil-

Fe und strAFFälliGenhilFe (CEP) unter http://www.cep-probation.org/main.html.
47 Vgl. nur eGG, R. u. a. (Hg.), 1996; Feuerhelm, W. und M. Kurze, 2000; Jehle, J.-M. und M. Kirchner, 2000; KluG, W., 2000; Kur-

ze, M., 1999 und 2000b; Justizministerium des lAndes nordrhein-westFAlen (Hg.), 2000b; mutz, J., 2003; ostendorF, H., 2002; 

schöch, H., 2003; jeweils mit weiteren Beiträgen bzw. nachweisen.
48 Exemplarisch das so genannte Flensburger Modell; s. dazu beispielsweise Kurze, M. und W. Feuerhelm, 1999 und Feuer-

helm, W. und M. Kurze, 2000. 
49 Zum hessischen Modellversuch siehe ausführlich AlBrecht, H.-J. u. a., 2000; AlBrecht, h.-J., 2002; hAVerKAmp, r., 2003; 

ansonsten vgl. BernsmAnn, H., 2000; BöslinG, T., 2002; hAVerKAmp, R., 2002; mAir, G., 2005.
50 Weitere detaillierte Angaben zur Entwicklung der Strafen siehe im Abschnitt 6.2 dieses Bandes.
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Die Zahl der Unterstellungen ist wegen so genannter Mehrfachunterstellungen immer höher als die 

Zahl von Individuen, die von Bewährungshelfern betreut werden. Die Bewährungshilfestatistik51 

erlaubt lediglich eine Gesamtbetrachtung. Danach standen, nach den letzten vollständig verfügbaren 

Angaben, am 31. Dezember 2002 in den alten Ländern einschließlich Gesamtberlin hinter den regis-

trierten 161.211 Unterstellungen 134.491 Personen; dies bedeutet 26.720 Mehrfachunterstellungen, 

im Schnitt 120 Unterstellungen auf je 100 Probanden. Aus den neuen Ländern stehen Angaben für 

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu Verfügung: Dort gab es bei 10.064 Probanden 10.924 

Unterstellungen, also vergleichsweise im Schnitt rund 109 Unterstellungen auf je 100 Probanden. 

Die Bewährungshilfestatistik verzeichnet im Unterschied zu früher nicht mehr die Zahl der Bewäh-

rungshelferstellen. Daher ist eine genaue Berechnung der so genannten Betreuungsrelation, also 

der Anzahl von Unterstellungen pro Bewährungshelfer, nicht mehr möglich. Legt man die verbreitet 

angenommene runde Summe von 2.500 für das gesamte Bundesgebiet zugrunde, dann ergäbe sich 

daraus eine durchschnittliche Betreuungsrelation von 1:64, gemessen an den Unterstellungen, und 

von 1:54, gemessen an den unterstellten Individuen. 

nach Angaben aus der Praxis ist der Wert in jüngeren Jahren merklich gestiegen. In Extremfällen 

müssen derzeit die Praktiker in einzelnen Bundesländern anscheinend bis zu 100 Unterstellungsfälle 

betreuen. Aus einer internen Aufstellung aus dem Land nordrhein-Westfalen lässt sich für den Stich-

tag 1. September 2003 eine Betreuungsrelation von 1:68, gemessen an den unterstellten Probanden, 

berechnen. nach einer Aufstellung der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Bewährungshelferinnen 

und Bewährungshelfer dürfte die Betreuungsrelation in Bayern im Jahr 2004 rund 1:86 betragen 

haben. nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Bewährungshilfe betrug im Jahr 2001 die durch-

schnittliche Fallbelastung insgesamt 1:88 und in keinem der 17 Landgerichtsbezirke Baden-Württem-

bergs weniger als 1:80; für zwei Bezirke wurde sie mit mehr als 1:90 und für zwei weitere Bezirke sogar 

mit mehr als 1:100 angegeben. Für Rheinland-Pfalz kann man aus einem Bericht des Statistischen 

Landesamts erschließen, dass dort zu Ende des Jahres 2004 die 115 hauptamtlichen Bewährungshelfer 

8.412 Probanden (1:73) bzw. 10.172 Unterstellungsfälle (1:88) zu betreuen hatten.52

Die Ausdehnung des Umfangs der Bewährungshilfe beruht hauptsächlich darauf, dass Unterstellun-

gen nach allgemeinem Strafrecht am stärksten angestiegen sind, was sich erstmals besonders nach 

der Strafrechtsreform Mitte der 1970er Jahre bemerkbar gemacht hatte. Die Dynamik würde sich am 

besten bei einer Erfassung der neuzugänge zur Bewährungshilfe im Jahresverlauf abbilden lassen, 

jedoch stehen nur Stichtagszählungen jeweils zum 31. Dezember eines Jahres zur Verfügung. Für das 

alte Bundesgebiet stieg die Zahl aller Unterstellungen am Jahresende nach den Ergebnissen der Bewäh-

rungshilfestatistik von rund 27.000 im Jahr 1963 auf rund 161.000, also auf knapp das Sechsfache. 

Getrennt betrachtet stieg die Zahl der Unterstellungen nach allgemeinem Strafrecht um das Vier-

zehnfache (von rund 9.100 auf rund 125.000), während die Zahl der Unterstellungen nach Jugendstraf-

recht zwischen 1963 (rund 18.000) zunächst bis Mitte der 80er Jahre anstieg (knapp 45.000), danach 

aber wieder sank, um 2002 (mit rund 36.000) das Zweifache zu erreichen. In Schaubild 6.3-3 ist der 

Verlauf anhand von Indexwerten verdeutlicht, und es wird klar ersichtlich, dass es den dynamischsten 

Zuwachs bei den Fällen primärer Strafaussetzung zu Bewährung schon bei der Verurteilung durch ein 

Strafgericht nach § 56 StGB gegeben hat. 

51 stAtistisches BundesAmt (Hg.), Bewährungshilfestatistik, jährliches Erscheinen, erstmalig veröffentlicht für den Berichtsjahr-

gang 1963; erfasst wird das frühere Bundesgebiet, seit 1992 einschließlich Berlin-ost, aber dafür ohne Hamburg. Derzeit 

letzter Berichtsjahrgang = 2002 (Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind in Tabelle 1 „nachrichtlich“ erfasst). 
52 Pressestelle des stAtistischen lAndesAmtes rheinlAnd-pFAlz, Mitteilung vom 1. Juli 2005.
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Schaubild �.�-�: Entwicklung der Unterstellungen unter Bewährungshilfe im früheren 
Bundesgebiet 1���–�00�
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Datenquelle:	 Bewährungshilfestatistik.	Angaben	seit	1992	einschließlich	Gesamtberlin	und	ohne	Hamburg.

Tabelle 6.3-1 vermittelt ergänzend einen Eindruck über die Unterstellungsgründe im Querschnitt, am 

Beispiel des Jahresendes 2002.

Tabelle �.�-1: Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht am �1. Dezember �00� nach 
dem Grund der Unterstellung, früheres Bundesgebiet (ohne Hamburg) mit 
Gesamtberlin

Art und Zahl der Unterstellungen

(1)

Anteil an der jewei-
ligen Bezugsgruppe 

bei (1) in %

Anzahl der  
Gnadenfälle bei den 

Unterstellungen

Anteil der Gnadenfälle 
an den Unterstellun-

gen bei (1) in %

Unterstellungen	insgesamt	(161.211)
–	 allgemeines	Strafrecht	(125.278)
–	 Jugendstrafrecht	(35.933)

	 100,0	%

	 77,7	%

	 22,3	%

1.511

1.426

				85

0,94	%

1,14	%

0,24	%

allgemeines	Strafrecht	(125.278)
–	 Strafaussetzung	(81.882	)
–	 Strafrestaussetzung	allg.	(43.166)
–	 lebenslange	Strafe	(230)

	 100,0	%

	 65,4	%

	 34,5	%

	 0,2	%

1.426

973

403

50

1,14	%

1,19	%

0,93	%

21,73	%

Jugendstrafrecht	(35.933)
–	 Aussetzung	der	Verhängung	(4.172)
–	 Strafaussetzung	(25.393)
–	 Strafrestaussetzung	(6.368)

	 100,0	%

	 11,6	%

	

	 70,7	%

	 17,7	%

85

n.	b.

48

37

0,24	%

n.	b.

0,19	%

0,58	%

Strafrestaussetzung	zeitige	Freiheitsstrafe	nach	
allg.	Strafrecht	(43.166)
–	 Strafrest	unter	1	Jahr	(34.430)
–	 Strafrest	1	Jahr	oder	mehr	(8.736)

	 100,0	%

	 79,8	%

	 20,2	%

			
403

k.	A.
k.	A.

0,93	%

k.	A.
k.	A.

Strafrestaussetzung	Jugendstrafe	(6.368)
–	 Strafrest	unter	1	Jahr	(5.153)
–	 Strafrest	1	Jahr	oder	mehr	(1.215)

	 100,0	%

	 80,9	%

	 19,1	%

37

k.	A.
k.	A.

0,58	%

k.	A.
k.	A.

Datenquelle:	 Bewährungshilfestatistik.
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Im Hinblick auf die Delikte, wegen derer die Probanden unterstellt wurden, lässt sich aus der Bewäh-

rungshilfestatistik insofern nur ein ungefähres Bild gewinnen, als im Falle der Verurteilung wegen 

mehrerer Delikte nur das schwerste erfasst wird. Die folgende Rangreihe, geordnet nach dem Anteil 

der so genannten Hauptdeliktsgruppen an den Unterstellungen insgesamt (161.211), vermittelt jedoch 

immerhin ein anschauliches Bild der Grundstruktur. Rangreihe der Unterstellungen53 am 31. Dezem-

ber 2002:

 (1) Diebstahl und Unterschlagung, §§ 242–248c StGB 42.258 oder 26,2 %

 (2) Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz 27.667 oder 17,2 %

 (3) Straftaten gegen die Person, §§ 169–173, 211–241a StGB 26.928 oder 16,7 %

 (4) andere Vermögensdelikte, §§ 257–282, 303–305a StGB 22.445 oder 13,9 %

 (5) Straftaten im Straßenverkehr (StGB und StVG) 15.623 oder 9,7 %

 (6) Raub, (räuberische) Erpressung u. a. (§§ 249–256, 316a StGB) 12.123 oder 7,5 %

 (7) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174–184c StGB) 5.273 oder 3,3 %

 (8) gemeingefährliche und Umweltstraftaten (§§ 306–330d StGB) 3.235 oder 2,0 %

 (8) Straftaten gegen den Staat, die öffentliche ordnung und im Amt 3.159 oder 2,0 %54

 

Weibliche Probanden machten mit 17.314 Personen 10,7 % aller Probanden aus. Sie waren, auf Unter-

stellungen bezogen, zu einem überproportional hohen Anteil wegen Eigentums-, Vermögens- und 

Betäubungsmitteldelikten unterstellt. Bei den 33.309 Unterstellungen männlicher Probanden nach 

Jugendstrafrecht (20,7 % aller Unterstellungen), treten überdurchschnittlich häufig Raub und Erpres-

sung, Sachbeschädigung, gefährliche Körperverletzung und Einbruchsdiebstahl auf. 

6.3.2.3 Erfolg der Bewährungshilfe im Zeichen vermehrter Probleme der 

Probanden

In Fortsetzung eines langfristigen Trends manifestiert sich vor allem ein Anstieg der Zahlen unter-

stellter Erwachsener, namentlich solcher, die bedingt aus dem Strafvollzug entlassen wurden. Damit 

verbunden steigt auch der Anteil der Vorverurteilten bzw. Vorbestraften unter den Probanden der 

Bewährungshilfe erheblich an55, während die Zahl der Erstverurteilten nur eine geringe Steigerung 

zeigt.56 Zudem ist ein überproportionaler Anstieg solcher Probanden zu verzeichnen, die bereits zuvor 

unter Bewährungsaufsicht bzw. Führungsaufsicht gestanden haben.57 Dies bedeutet nicht notwendi-

gerweise in jedem Einzelfall, aber doch in der Gesamtheit, dass die Klientel der Bewährungshilfe im 

Vergleich zu früher schwieriger geworden ist bzw. erhöhten Betreuungsbedarf verursacht. 

Zusätzlich sind viele der Unterstellten durch soziale Mängellagen (wie mangelnde Berufsausbil-

dung und chronische Arbeitslosigkeit, hohe Schulden) und persönliche Schwierigkeiten oder Folgen 

53 In der amtlichen Statistik sind die BtMG-Straftaten mit weiteren 2.491 anderen Straftaten gegen Bundes- und Landes-

gesetze (außer StGB und StVG) zu einer Hauptgruppe zusammengefasst. In der nr. 8 der Rangreihe ist, identisch mit der 

Hauptgruppe 1 der Statistik, das unerlaubte Entfernen vom Unfallort nicht erfasst.
54 Ergänzend sei erwähnt: 1.601 Unterstellungen betrafen Straftaten gegen das Leben (davon 680 Totschlag und Totschlags-

versuch, 560 Mord und Mordversuch, 338 fahrlässige Tötung). 2.234 Unterstellungen betrafen Vergewaltigung, sexuelle 

nötigung und sexuellen Missbrauch von Widerstandsunfähigen, 9.589 Straftaten im Straßenverkehr in Trunkenheit und 

1.784 den Vollrausch.
55 nach den Ergebnissen der Bewährungshilfestatistik waren dies im Detail: 1965 = 4.820, 1975 = 9.417, 1985 = 15.063, 1995 

= 11.568; 2000 = 13.871; 2002 = 14.954.
56 Ebenda: 1965 = 5.364; 1975 = 4.893; 1985 = 7.351; 1995 = 6.447; 2000 = 7.990; 2002 = 8.276.
57 Ebenda: 1965 = 1.814; 1975 = 6.491; 1985 = 16.792; 1995 = 22.168; 2000 = 24.945; 2002 = 26.753.
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kritischer Lebensereignisse gekennzeichnet.58 Zusammengenommen würde dies, auch im Verein 

mit den rechnerisch ungünstiger gewordenen Betreuungsrelationen, nach allgemeinen kriminolo-

gischen Erfahrungen zu einem Absinken der Erfolgsquote der Bewährungshilfe führen müssen. Für 

Bewährungshelfer ist nach der eigenen professionellen Ausrichtung die Überlegung vordringlich, 

den Probanden bei der Beseitigung oder wenigstens der Minderung von not- und Mängellagen zu 

helfen und sie im Übrigen nach dem Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe zu Folgendem zu befähigen: 

lebenspraktische Aufgaben zu bewältigen, von einer Sucht wegzukommen, Beziehungsprobleme 

zu lösen und insgesamt mit persönlichen und biographischen Schwierigkeiten, die sich nicht mehr 

(ganz) ausgleichen lassen, besser umgehen zu lernen. Wenn insoweit Erfolge erzielt werden können, 

ist die Resozialisierung in diesem Rahmen, vereinfacht gesagt, ein erwünschtes Begleitergebnis oder 

eine mittelfristig erhoffte Folge der neuordnung der Lebensumstände. Die amtliche Bewährungshil-

festatistik erlaubt zu solchen wichtigen Fragen keine Einblicke. Unter strafrechtlicher bzw. kriminal-

politischer Perspektive drängt sich demgegenüber die Frage in den Vordergrund, ob im Verlauf der 

Unterstellungszeit unter Bewährungsaufsicht neuen Straftaten der Probanden vorgebeugt wird und, 

sofern dies bejaht werden kann, ob bei vergleichbaren Konstellationen von Tat und Täter die Aufgabe 

quantitativ besser oder schlechter als bei anderen Formen der Kontrolle in Freiheit gelingt. 

Da es keine allgemeine Bewährungsstatistik gibt, ist kein Vergleich der Bewährungshilfefälle mit 

solchen Fällen möglich, in denen Verurteilte eine einfache Strafaussetzung zur Bewährung ohne 

jegliche Zusatzmaßnahmen erhalten haben, oder aber eine solche mit (sonstigen) Auflagen oder 

mit Weisungen, schließlich eine solche mit Auflagen und Weisungen erhalten haben. Anhand der 

Bewährungshilfestatistik kann man für die Unterstellungsfälle unter Bewährungsaufsicht danach 

unterscheiden, ob die Unterstellung durch Bewährung oder Widerruf abgeschlossen wurde. Als 

Bewährung zählen der Straferlass durch das Gericht, der Beschluss des Gerichts, die Unterstellung 

aufzuheben sowie das schlichte Ende der Unterstellung nach Ablauf der vom Gericht bestimmten Zeit. 

Beim Widerrufsbeschluss des Gerichts wird erhoben, ob er nur oder auch wegen einer neuen Straftat 

des Probanden erfolgte. Die Bezugsgröße ist jeweils die Gesamtzahl der im Lauf des Berichtsjahres 

durch Straferlass oder Widerruf beendeten Unterstellungen. Dadurch entsteht methodisch eine 

nicht genau bestimmbare Verzerrung, die wahrscheinlich die Quote der erfolgreichen Fälle zu nied-

rig ausweist.59 Für die Gesamtheit der beendeten Unterstellungen läuft die Entwicklung langfristig 

augenscheinlich diametral entgegen der oben angesprochenen kriminologischen Erwartung: Lag 

die Bewährungsquote nach den Ergebnissen der Bewährungshilfestatistik zu Beginn der amtlichen 

nachweise im Jahr 1963 noch ziemlich genau bei 55 %, so stieg sie bis 1991 auf gut 72 % und liegt nach 

anschließendem leichtem Absinken im Jahr 2002 immer noch bei gut 70 %. 

Die Praxis hat effektive Methoden entwickelt, um auch bei strafrechtlich vorbelasteten sowie bei 

bereits früher unterstellt gewesenen Bewährungsprobanden zu einem Straferlass zu gelangen, wie 

das Schaubild 6.3-4 verdeutlicht. Die Ausdehnung der Strafaussetzung zur Bewährung auf schwie-

rigere Täterkategorien hat nicht zu untragbaren Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit geführt. 

Sie hat sich vielmehr als ein kriminalpolitisch und praktisch sinnvolles Konzept erwiesen, auch hier 

statt auf Freiheitsentzug möglichst auf kontrollierte Freiheit zu setzen. 

58 Vgl. aus neuerer Zeit für die Jugendbewährungshilfe in Berlin cornel, H., 2000, für die Bewährungshilfe insgesamt 

(Stichprobenerhebung) die Auswertung der Lebenslagenumfrage der ADB von sonnen, B.-R., unter http://www.bewa-

ehrungshilfe.de/LEBEnSLAGE.htm, für Probanden in teilstationären Wohngruppen oder in betreutem Wohnen den 

Jahresbericht der BewährunGshilFe stuttGArt e. V. (Hg.), 2000, S. 14 ff.; zu Jugendlichen und Heranwachsenden vgl. cornel, 

H., 2000.
59 Zur weitergehenden Frage der Legalbewährung nach dem Ende der Sanktion vgl. unten Abschnitt 6.4.
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Schaubild �.�-�: Durch Straferlass beendete Bewährungsunterstellungen 1���–�00�, nach 
Art der �orbelastung der Probanden
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Datenquelle:	 Bewährungshilfestatistik.	Angaben	für	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest,	seit	1992	einschl.	
Gesamtberlin	und	ohne	Hamburg.

In die Berechnung der Erfolgsquote bzw. umgekehrt der Misserfolgsquote von Bewährungsunterstel-

lungen gehen im Einzelnen unterschiedliche Entscheidungen der Strafgerichte und der Jugendge-

richte ein. Als Erfolg zählt richtigerweise neben dem förmlichen Straferlass, also dem Verzicht auf die 

Vollstreckung der Strafe in einem Gefängnis, auch die Aufhebung der Unterstellung und der Ablauf 

der Unterstellung sowie bei nach Jugendstrafrecht Verurteilten die Tilgung des Schuldspruchs, nach-

dem ursprünglich bereits die Verhängung einer Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt worden war. 

Als Misserfolg zählt demgegenüber allein der förmliche Widerruf der Strafaussetzung zur Bewäh-

rung. Dadurch wird die üblicherweise in den amtlichen Mitteilungen zugrunde gelegte Erfolgsquote 

bei den Jugendlichen und bei denjenigen Heranwachsenden, die eine zur Bewährung ausgesetzte 

Jugendstrafe erhalten hatten, tendenziell zu gut ausgewiesen.

Wie man anhand von Schaubild 6.3-5 erkennen kann, wurden lediglich 16,5 % dieser zur Bewährung 

ausgesetzten Strafen förmlich widerrufen. Bei weiteren 25,3 % der Fälle wurde jedoch die ursprüng-

lich ausgesetzte Strafe gemäß den Vorschriften des JGG im Wege der so genannten nachträglichen 

Einheitsstrafe in ein neues Urteil einbezogen. Um den Grad des „Versagens“ genauer einschätzen und 

bewerten zu können, wäre die nicht zugängliche Information interessant, ob die Gerichte in den neu-

en Urteilen gleich hohe oder höhere Strafen verhängten, und vor allem, ob sie diese Strafen dann noch 

einmal zur Bewährung aussetzten.60

60 Die wenigen Fälle einer nachträglichen Verhängung von Jugendstrafe (§ 30 JGG) zählen nach der Bewährungshilfestatis-

tik bei den Widerrufen mit. Im Übrigen werden die Fälle der Einbeziehung (§ 31 Abs. 2 JGG, ggf. mit § 32 und § 105 JGG) in 

den Tabellenbänden getrennt ausgewiesen.
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Schaubild �.�-�: Beendete Bewährungsaufsichten im Jahr �00�, nach Beendigungsgründen
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Datenquelle:	 Bewährungshilfestatistik.	Angaben	für	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	Gesamtberlin	und	ohne	Hamburg.

6.3.2.4 Zusammenfassung und Ausblick

Die Bewährungshilfe als Teil der sozialen Dienste der Justiz hat sich im Gefolge der Ausweitung der 1953 

eingeführten Strafaussetzung zur Bewährung als zentraler Pfeiler einer auf die Vermeidung des Frei-

heitsentzugs ausgerichteten Kriminalpolitik etabliert und bewährt.61 Als Teil eines breiteren Konzepts 

von „Hilfe und Kontrolle in Freiheit“ durch bedingte Verurteilung bzw. bedingte Bestrafung reprä-

sentiert auch die Bewährungshilfe eine eigene so genannte „Spur“ oder auch „Säule“ des modernen 

Präventionsstrafrechts neben unbedingten Kriminalstrafen einerseits, Maßregeln der Besserung und 

Sicherung andererseits. Die Gerichte haben die durch Gesetzesreformen eingeführten Erweiterungen 

des Anwendungsbereichs von Strafaussetzung und Strafrestaussetzung bislang stets entweder sofort 

oder nach nur kurzer Wartezeit akzeptiert und in aktives Entscheidungshandeln umgesetzt.

An sich wird im allgemeinen Strafrecht stets nur ein Teil der Aussetzungen mit Unterstellung unter 

Bewährungsaufsicht und Bestellung eines Bewährungshelfers verbunden. Wie hoch dieser Anteil 

genau ist, lässt sich aus keiner der verfügbaren amtlichen Statistiken entnehmen. Es erscheint drin-

gend erforderlich, die Rechtspflegestatistik künftig dahingehend zu erweitern, dass eine Analyse der 

zur Bewährung ausgesetzten Strafen insgesamt möglich wird.

Für die Bewährungshelfer bedeutet der überproportionale Anstieg von erwachsenen Probanden 

mit Erfahrungen aus dem Strafvollzug oder vorangegangenen Bewährungsaufsichten, dass sie 

einer schwierigeren Klientel mit komplexeren Problemlagen gegenüberstehen. In der in Abständen 

aufkommenden Diskussion um die Erweiterung der Strafaussetzung wird auch die Idee kontrovers 

erörtert, die obergrenze der aussetzungsfähigen Freiheitsstrafen von derzeit zwei Jahren auf künftig 

drei Jahre zu erhöhen. Die Kommission zur Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems hat diesen 

61 Zu einer Bestandsaufnahme in Europa (19 Staaten, die als solche oder durch private Vereinigungen in der Conférence 

Européenne de Probation – CEP – vertreten sind) vgl. KAlmthout, A. m. VAn und J. t. m. derKs, 2000.
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Gedanken verworfen.62 Auch andere neuerungen sind umstritten, so die „elektronische Fußfessel“ für 

Probanden, die andernfalls um den Strafvollzug nicht herumkämen. Eine neue Streitlinie ergibt sich 

seit kurzem durch die Frage, ob die Bewährungshilfe bzw. auch weitere Einrichtungen im Rahmen 

der so genannten sozialen Dienste der Justiz privatisiert werden können oder sogar sollen.63 Bewäh-

rungshilfe wird im zusammenwachsenden Europa für die so genannte stellvertretende Strafvollstre-

ckung möglicherweise quantitativ und qualitativ bedeutsamer als der Strafvollzug. Die bestehenden 

grenzüberschreitenden Kontakte unter Praktikern und zwischen Vereinigungen der Förderung der 

Bewährungshilfe sind weiter auszubauen.64

6.3.3 Strafvollzug und Maßregelvollzug

62 Vgl. Bundesministerium der Justiz (Hg.), Abschlussbericht der Kommission zur Reform des strafrechtlichen Sanktionensys-

tems, 2000, S. 134 ff.
63 Siehe dazu Kötter, L., 2004, mit zahlreichen nachweisen; KAwAmurA, G. und R. reindl, 2004; Keicher, R. und R. Anhorn 

(Hg.), 2005.
64 In privater organisationsform leistet seit Jahren die conFérence européenne de proBAtion (CEP), die europäische Konferenz 

für Bewährungs- und Straffälligenhilfe, einen Teil dieser Arbeit. 

Kernpunkte

 Unter Strafvollzug versteht man die Art und Weise der Durchführung von freiheitsentzie-

henden Kriminalsanktionen in entsprechenden Anstalten. Das Strafvollzugsgesetz von 1976 

bildet dafür die zentrale Grundlage namentlich bei der Freiheitsstrafe des allgemeinen Straf-

rechts. Es baut auf der Leitidee des Behandlungsvollzuges auf.

 Ende März 2006 befanden sich 54.699 Strafgefangene in Anstalten für den Vollzug der Frei-

heitsstrafe. Gut 14.600 Personen waren in Untersuchungshaft, darunter 682 Jugendliche und 

1.435 Heranwachsende. Der Jugendstrafvollzug nahm mit rund 6.680 Gefangenen die dritte 

Rangstelle ein. Die Überbelegung, die in den 1990er Jahren wie schon in früheren Jahrzehnten 

recht erheblich war und in einzelnen Fällen bei 120 % der Anstaltskapazitäten lag, konnte in 

jüngeren Jahren immerhin bei einigen Ländern vermindert werden.

 Von den Maßregeln der Besserung und Sicherung wird nur die Sicherungsverwahrung in 

Anstalten der Justiz vollzogen. Die Zahl der Sicherungsverwahrten ist seit Jahrzehnten klein, 

steigt aber allmählich wieder an: Ende März 2000 waren es weniger als 250 Personen, Ende 

März 2006 dann bereits 380 Personen. 

 Die Maßregeln der Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus und in der Entziehungs-

anstalt werden in Anstalten der Sozial- bzw. Gesundheitsverwaltung vollzogen. Zusammen 

genommen gab es am 31. März 2005 rund 8.100 Untergebrachte.

 Besondere Anforderungen an den Strafvollzug stellen drogenabhängige Gefangene. Ihr 

Anteil an allen Gefangenen beträgt generell schätzungsweise zwischen 30 % und 40 %, kann in 

einzelnen Anstalten oder Vollzugsarten jedoch auch deutlich darüber hinausgehen.

 Aus dem Anstieg des Anteils von nichtdeutschen im Vollzug, insbesondere im Vollzug der 

Untersuchungshaft, ergeben sich für die Bediensteten besondere Herausforderungen des 

Umgangs und der adäquaten Betreuung. In den westlichen Bundesländern ist der Anteil nach 

wie vor deutlich höher als in den östlichen Bundesländern.

 Die Behandlung im Vollzug enthält neben Maßnahmen wie Schulausbildung, Berufsbildung 

und Fortbildung auch andere lebenspraktische Elemente wie das soziale Training. In besonde-

ren Fällen kommt Therapie im engeren Sinne in Betracht.



�0�Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

Die rechtlichen Grundlagen von Strafvollzug, Maßregelvollzug und Untersuchungshaftvollzug sind 

im 1. PSB (Kap. 3.6.1) ausführlicher dargestellt worden. Darauf wird verwiesen, weil sich seither kei-

ne wesentlichen neuerungen ergeben haben; ergänzend sei auf europäische und internationale 

Regelungen hingewiesen.65 Bei jeder Art von Vollstreckung und Vollzug ist für einen Rechtsstaat die 

Begrenzung von Gewalt und Misshandlung wesentlich. Demgemäß sieht auch das Grundgesetz in Art. 

104 Abs. 1 Satz 2 ein Verbot vor, festgehaltene Personen seelisch oder körperlich zu misshandeln. Dies 

wird durch den Straftatbestand der Körperverletzung im Amt nach § 340 StGB verstärkt. nach Artikel 

3 der Europäischen Menschenrechtskonvention darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder 

erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Dieses grundlegende Gebot wird durch 

das vom Europarat verabschiedete „Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter und 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe“ vom 26. november 1987 verstärkt.66 

Der europäische Antifolter-Ausschuss prüft die Einhaltung der Bedingungen durch Besuche vor ort 

in jeder Art von Einrichtung, die dem Zweck des Freiheitsentzuges dient.67 Er erstattet der Regierung 

des jeweiligen Staates einen Bericht über die bei dem Besuch festgestellten Tatsachen und spricht ggf. 

Empfehlungen zur Abstellung von Mängeln oder Missbräuchen aus.68

6.3.3.1 Ausgewählte Daten zu den Gefangenen und Verwahrten

Die Zahlen der registrierten Gefangenen des Vollzuges schwanken in Abhängigkeit von vielfältigen 

Faktoren, deren Wirkungen sich an unterschiedlichen Stichtagen je nach Konstellation entweder 

kumulieren oder aber eher ausgleichen können. Im Rahmen der Erfassung des „Bestandes“ und der 

„Bewegung“ der Gefangenen und Verwahrten, die auch für wissenschaftliche Berechnungen und 

gelegentlich für internationale Vergleiche69 von Gefangenenzahlen oder Gefangenenraten zugrun-

de gelegt wird, ist die Zählung zum 31. Dezember besonders empfindlich. Hier schlagen nämlich 

vermehrte, auch gnadenweise gewährte Entlassungen zur Weihnachts- und neujahrszeit verstärkt 

65 Die vielfältigen Empfehlungen des Europarates zum Strafvollzug und anderen Formen des Freiheitsentzuges sind auf 

Deutsch zugänglich bei Bundesministerium der Justiz u. a., 2004. Zum Jugendstrafvollzug siehe höyncK, t. u. a., 2001. Die 

neufassung der European Prison Rules 2006 finden sich bei council oF europe (Hg.), 2006.
66 In Deutschland ist dieses Übereinkommen am 1. Juni 1990 in Kraft getreten (Bekanntmachung vom 23. Mai 1990, BGBl. II 

S. 491).
67 Art. 1 S. 2 des Übereinkommens.
68 Art. 10 des Übereinkommens. Von Anfang an waren unter den gewählten Mitgliedern auch Deutsche vertreten; der Aus-

schuss hat bislang viermal Institutionen in Deutschland besucht, auch solche außerhalb des Strafvollzugs. 
69 Siehe dazu oben Kap. 6.2 und die methodische Analyse globaler Trends von wAlmsley, R., 2003, S. 65 ff.

 Eine besonders bedeutsame Form der Therapie wird mit der Sozialtherapie verwirklicht. Sie 

hat seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Behandlung von gefährlichen Sexual- und Gewalt-

tätern in 1998 zusätzliches Gewicht im Vollzug erhalten. Gegenwärtig sind in den Sozialthera-

peutischen Anstalten rund 1.700 Gefangene untergebracht.

 Lockerungen des Vollzuges wie Urlaub, Ausgang und Freigang, die einen integralen Teil des 

Behandlungskonzeptes bilden, haben sich bewährt. Versagerquoten bewegen sich in der 

Regel, gemessen an den Fällen, im Promillebereich. Sie betreffen vor allem die nicht recht-

zeitige Rückkehr oder den Verstoß gegen Weisungen. Straftaten während der Lockerungen 

gehören zu den Ausnahmen.

 Die Gefangenenentlohnung ist Teil des Gesamtprogramms der Wiedereingliederung in die 

Gesellschaft.
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zu Buche.70 Das kann sich bundesweit im vierstelligen Zahlenbereich bewegen. Auch sonstige ver-

mehrte Urlaube aus dem Vollzug und solche Vollzugslockerungen oder andere Maßnahmen und 

Vorkehrungen, während derer die Gefangenen sich über Mitternacht des Stichtages hinaus außerhalb 

der Anstalt aufhalten, spielen ergänzend für die (nicht-)Zählung eine Rolle. Der Stichtag 31. März, an 

dem neben Bestand und Bewegung auch die demographischen und kriminologischen Merkmale der 

Strafgefangenen71 erhoben werden, ist insofern weniger anfällig. Ende März 2006 wurden nach den 

Ergebnissen der Geschäftsstatistik über den Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den Justiz-

vollzugsanstalten jedenfalls für ganz Deutschland 78.581 Gefangene und Verwahrte in den Justizvoll-

zugsanstalten für die amtliche Statistik erfasst.72 Von diesen rund 79.000 Personen waren rund 62.000 

Strafgefangene und Verwahrte sowie rund 14.600 Untersuchungsgefangene. Die anderen Kategorien 

von Gefangenen und Verwahrten fielen demgegenüber an diesem Stichtag nicht wesentlich ins 

Gewicht. Die folgende Tabelle 6.3-2 gibt die genauen Zahlen wieder.

Tabelle �.�-�: Gefangene und Sicherungsverwahrte in den Justizvollzugsanstalten zum  
Stand �1. März �00�

Bezeichnung der Gruppe Anzahl absolut Prozent aller  
Gefangenen

kumulative  
Prozentuierung

Strafgefangene	und	Sicherungsverwahrte	nach		
amtlicher	Zählung

	 61.795 75,9	% 75,9	%

vorübergehend	abwesende	Strafgefangene	und		
Sicherungsverwahrte

	 2.399 2,9	% 78,9	%

Untersuchungsgefangene	nach	amtlicher	Zählung 	 14.634 18,0	% 96,9	%

vorübergehend	abwesende	Untersuchungsgefangene 	 368 0,5	% 97,3	%

Gefangene	in	Abschiebehaft 	 947 1,2	% 98,5	%

Gefangene	in	(militärischem)	Strafarrest 	 27 0,03	% 98,5	%

sonstige	Inhaftierte 	 1.214 1,5	% 100,0	%

alle	Gefangenen 	 81.384 100,0	% 100,0	%

Datenquelle:	 Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugsanstalten.

 

Bezüglich der Gesamtmenge der Strafgefangenen und daneben der Sicherungsverwahrten73 ist zu 

bedenken, dass ein Unterschied nach der Strafart und nach der Art der Vollzugsanstalt gemacht 

werden muss. So verzeichnete der allgemeine Strafvollzug zum genannten Stichtag nach amtlicher 

Zählung (also ohne die vorübergehend Abwesenden) rund 54.700 Gefangene. Darunter befanden sich 

rund 2.068 Gefangene, die eine Jugendstrafe erhalten hatten, jedoch vom Jugendstrafvollzug ausge-

nommen worden waren.74 Der Jugendstrafvollzug verzeichnete rund 6.700 Gefangene. 

70 Die Lage wird alltagssprachlich mit dem dogmatisch in der Regel nicht zutreffenden Stichwort von der „Weihnachtsam-

nestie“ bezeichnet.
71 Die Ergebnisse dieser Strafvollzugsstatistik im engeren Sinne werden in der Reihe 4.1 der Fachserie 10 Rechtspflegesta-

tistik des stAtistischen BundesAmtes veröffentlicht. Die letztverfügbare Veröffentlichung bezieht sich auf den Erhebungs-

stichtag 31. März 2005.
72 http://www.destatis.de/download/d/veroe/fach_voe/justizvollzug06.pdf; die letztverfügbare Veröffentlichung bezieht 

sich auf den 31. März 2006. Die Geschäftsstatistik über den Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den Justizvoll-

zugsanstalten erstreckt sich auf alle Einrichtungen des Justizvollzugs, umfasst somit neben den Strafgefangenen und 

Verwahrten, die auch zur Strafvollzugsstatistik gezählt werden, auch die Untersuchungshäftlinge, die Abschiebehäft-

linge etc. Erhoben werden im Wesentlichen die Belegungsfähigkeit sowie die Belegung in den unterschiedlichen Voll-

zugsarten, nicht aber deliktsspezifische oder differenziertere demographische bzw. kriminologische Angaben wie in der 

Strafvollzugsstatistik.
73 Es waren 380 am 31. März 2006.
74 Die Entscheidung trifft der Jugendrichter in seiner Eigenschaft als Vollstreckungsleiter gemäß § 92 Abs. 2 JGG.
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Im europäischen pönologischen Vergleich, insbesondere im Vergleich zu den Mitgliedstaaten der EU, 

lag Deutschland früher im Bereich einer allgemeinen Gefangenenrate, also der Anzahl der Strafgefan-

genen sowie ggf. Verwahrten und zuzüglich der Untersuchungsgefangenen pro 100.000 der Wohn-

bevölkerung, von 80–85. Wie das Schaubild 6.3-6 für die bislang letzten verfügbaren Vergleichsjahre 

2003 bzw. 2004 veranschaulicht, ist die Rate seither angestiegen. Deutschland hält sich jedoch bei den 

hier einbeziehbaren 27 europäischen Staaten mit einer Rate von 96 sozusagen genau in der Mitte. Die 

mittel- und osteuropäischen sowie die baltischen Staaten zeigen sehr hohe Raten; unabhängig von 

etwaigen Kriminalitätsraten deutet dies auf das nachhaltige Weiterbestehen von Problemlagen in der 

Sanktionsverwirklichung hin, die sich schon gleich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zeigten. 

Schaubild �.�-�: Gefangenenraten in Europa �00�–�00�
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�erwirklichung der Sanktionen: �om Täter-Opfer-Ausgleich bis zur Entlassung�10

Bei Stichtagserhebungen wirkt sich die Dauer der verhängten und zu verbüßenden Freiheitsstrafen 

besonders stark aus. nachbarländer wie Dänemark und die Schweiz, die bei den verhängten Frei-

heitsstrafen am Gesamt der Strafen deutlich höher liegen als Deutschland, jedoch üblicherweise 

bevorzugt zu kurzen und sehr kurzen Freiheitsstrafen greifen, schneiden nicht nur, aber auch des-

halb bei Bestandsaufnahmen im Querschnitt wegen des rascheren „Durchsatzes“ von Insassen in den 

Anstalten vorteilhafter ab. Die niederlande waren in der nachkriegszeit über mehrere Jahrzehnte 

hinweg ein Musterbeispiel für niedrige Gefangenenraten. Dies hing mit einem vergleichsweise mil-

den kriminalpolitischen und Sanktionsklima in der Bevölkerung insgesamt und bei Juristen speziell 

zusammen, so dass erstens recht wenige und dann noch sehr kurze Strafen, bis herunter zu einem 

einzigen Tag, verhängt wurden. Eine Verbüßungsdauer von drei Monaten galt als schon relativ hoch. 

Den in den letzten Jahrzehnten eingetretenen Wandel zu mehr und höheren Strafen verdeutlicht die 

nunmehr in die Spitzengruppe Europas reichende Gefangenenrate der niederlande im Jahr 2003. 

Wenn man internationale Vergleiche anstellt, sind freilich alle europäischen Staaten eher im unteren 

Bereich; manche Staaten, wie auch die USA, erreichen Werte von deutlich über 600 Gefangnen pro 

100.000 Einwohner.75

Die in § 91 Abs. 3 JGG vorgesehene Möglichkeit, den Vollzug zur Erreichung des Erziehungszieles aufzu-

lockern und in geeigneten Fällen weitgehend in freien Formen durchzuführen, wurde bislang praktisch 

nicht genutzt. In Baden-Württemberg wird nunmehr an zwei Standorten, Christliches Jugenddorfwerk 

Creglingen und Jugendhof Seehaus bei Leonberg, über das „Projekt Chance“ seit 2003 in einem Modell-

versuch erprobt76, durch intensive Betreuungs- und Trainingsprogramme nach dem Gruppenprinzip 

bzw. nach dem Familienprinzip junge gefährdete Straftäter zu befähigen, Verantwortung für sich und 

andere zu übernehmen und damit zu einem Leben in Selbstverantwortung zu gelangen.

Tabelle �.�-�: Strafgefangene nach �ollzugs- und Strafarten am �1. März �00�

Bezeichnung Anzahl absolut Prozent aller  
Gefangenen

Prozent der Teilgruppe

alle	Strafgefangenen 61.379 100,0	% ./.

allgemeiner	Strafvollzug 54.699 89,1	% 100,0	%

darunter:		Freiheitsstrafe 47.107 76,7	% 86,1	%

	 Ersatzfreiheitsstrafe 4.043 6,6	% 7,4	%

	 sozialtherap.	Anstalt 1.481 2,4	% 2,7	%

	 Jugendstrafe 2.068 3,4	% 3,8	%

Jugendstrafvollzug 6.680 10,9	% 100,0	%

darunter:	 Jugendstrafe 6.	618 10,8	% 99,1	%

	 Freiheitsstrafe 62 0,1	% 0,9	%

Datenquelle:	 Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugsanstalten;	dort	wird	
die	Belegung	im	Wesentlichen	nur	dann	gesondert	als	„Sozialtherapie“	erfasst,	sofern	sie	in	einer	selbständigen	
Anstalt	erfolgt.	Daher	weicht	die	entsprechende	Zahl	von	der	in	Kap.	6.3.3.5	ab.

 

Die Gesamtzahl der Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten war ab 1968 infolge mehrerer Faktoren 

deutlich zurückgegangen.77 Dazu gehörten eine Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

bezüglich Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr mit schweren Folgen und sodann die Einschränkung 

75 Siehe etwa die Aufstellung von wAlmsley, r., 2003.
76 http://www.projekt-chance.de.
77 Siehe dazu weitere Details im Abschnitt 6.2.3.
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der ganz kurzen Freiheitsstrafen78 sowie die Erweiterung der Möglichkeiten der Strafaussetzung zur 

Bewährung79 durch die Strafrechtsreformgesetze. nach einem Anstieg zwischen 1975 und der Mitte der 

1980er Jahre gingen die Zahlen wieder bis zu einem Tiefpunkt im Jahre 1991 zurück, um seither erneut 

kontinuierlich zu steigen. Diese letztere Entwicklung ist wesentlich durch den erhöhten Zugang von 

nichtdeutschen zur Strafverbüßung mit beeinflusst (s. u.). Die Tabelle 6.3-4 lässt das Auf und Ab anhand 

von Fünfjahresspannen erkennen, die der Vereinfachung halber an runden Jahren orientiert sind.

Tabelle �.�-�: Strafgefangene und Sicherungsverwahrte zwischen 1��� und �00�

Jahr 
(Stichtag	jeweils	31.	März)

Anzahl der Strafgefangenen und �erwahrten

früheres Bundesgebiet Deutschland

1965 49.573 ./.

1970 35.927 ./.

1975 34.608 ./.

1980 42.235 ./.

1985 48.402 ./.

1990 39.178 ./.

1995 41.431 46.516

2000 51.030 60.798

2001 50.254 60.678

2002 50.331 60.742

2003 51.881 62.594

2004 52.726 63.677

2005 52.502 63.533

2006 53.187 64.158

Datenquelle:	 Strafvollzugsstatistik;	für	2006:	Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	
Justizvollzugsanstalten	(am	Stichtag	Einsitzende	einschl.	der	vorübergehend	abwesenden	Personen).	
Angaben	zum	früheren	Bundesgebiet	seit	1995	einschl.	Gesamtberlin.

Von den mit Freiheitsentzug verbundenen Maßregeln der Besserung und Sicherung wird lediglich die 

Sicherungsverwahrung im Justizvollzug vollzogen. Der Vollzug der Unterbringung im psychiatrischen 

Krankenhaus nach § 63 StGB sowie der Unterbringung in der Entziehungsanstalt nach § 64 StGB richtet 

sich in den Details nach Landesrecht und liegt im Verantwortungsbereich der Sozial- bzw. Gesundheits-

behörden. In diesem Maßregelvollzug80 waren am 31. März 2005 im früheren Bundesgebiet insgesamt 

8.113 Personen untergebracht81, davon 5.640 im Psychiatrischen Krankenhaus und 2.473 in der Entzie-

hungsanstalt. Unter den Gefangenen der Entziehungsanstalten befanden sich 1.409 „Entziehungsfälle 

ohne Trunksucht“, also Drogenabhängige.82 neuere Zahlen stehen noch nicht zur Verfügung. Im 

Übrigen zeigen wiederholte Befunde von Erhebungen, dass auch im Regelvollzug viele Gefangene zu 

finden sind, die erhebliche psychische Probleme haben oder sonstige Auffälligkeiten zeigen.83

78 Anhebung der Mindestgrenze auf einen Monat gemäß § 38 n. F. StGB, Begrenzung der Verhängung kurzer Strafen zwi-

schen einem Monat und sechs Monaten durch § 47 n. F. StGB.
79 § 56 StGB n. F., namentlich Abs. 3 bezüglich Freiheitsstrafen von bis zu sechs Monaten.
80 Zu Einzelheiten siehe etwa dessecKer, A., 2004a, 2004b und 2005; GrüneBAum, R. und B. VolcKArt, 2003; Jehle, J.-M., 2005; KAm-

meier, H. (Hg.), 2002; Koller, M:, 2005; KröBer, h.-L. und h.-J. AlBrecht, 2001; KröniGer, S., 2005b; melzer, K., 2001; metriKAt, I., 2000; 

pommer, S., 2003. schAlAst, n. u. a., 2005. Zu Reformüberlegungen des Maßregelrechts vgl. dessecKer, A., 2000b, 179 ff.
81 Angaben nach stAtistisches BundesAmt (Hg.), Maßregelvollzugsstatistik 2004/2005, Wiesbaden 2005.
82 Zu weiteren Angaben siehe oben Kapitel 6.2.4. Zu den Möglichkeiten, den Strafvollzug durch Zurückstellung der Straf-

vollstreckung zu vermeiden („Therapie statt Strafe“ gemäß §§ 35 ff. BtMG), vgl. Kapitel 3.5 in diesem Bericht.
83 Vgl. BenneFeld-Kersten, K., 2005; Freese, R., 2003; hinrichs, G., 2004; schöneFeld, C. E. Von u. a., 2005.
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Drogenabhängige spielen auch im Strafvollzug eine bedeutsame Rolle. Die Strafvollzugsstatistik 

erfasst dazu keine Angaben. Vielmehr wird dort nur die Zahl derjenigen Gefangenen ausgewiesen, 

deren schwerste zu verbüßende Strafe nach den Zählregeln ein Betäubungsmitteldelikt nach dem 

BtMG ist. Dies waren am 31. März 2005 immerhin 9.277 Gefangene oder 14,6 % aller Strafgefangenen 

und Sicherungsverwahrten.84 Jedoch impliziert die Verurteilung nach BtMG nicht notwendig eigenen 

Drogenmissbrauch oder gar Drogenabhängigkeit, wie umgekehrt nach dem schon oben Gesagten die 

Verbüßung einer Strafe aus einem anderen Gesetz als dem BtMG mit erheblicher Drogenabhängigkeit 

verbunden sein kann. Verlässliche Angaben anhand von empirischen Erhebungen für ein ganzes Bun-

desland oder gar für ganz Deutschland gibt es bislang nicht. nach verbreiteten Schätzungen von Fach-

kundigen hat sich das Drogenproblem in den Vollzugsanstalten allerdings in den letzten Jahren nicht 

nur in Deutschland, sondern in Europa insgesamt deutlich verschärft. Ging man lange Zeit von einer 

Rate bis zu 15 % Drogenkonsumenten in den Anstalten aus, so werden in jüngerer Zeit Werte zwischen 

30 % und 40 % allgemein, je nach Vollzugsart und Gefangenengruppe auch mehr, genannt.85

Ein vergleichsweise sehr verlässliches und präzises Bild lässt sich aus einer besonderen Untersuchung 

gewinnen, welche die Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst des Justizministeriums des Landes 

nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit den Anstaltsärzten mehrerer Vollzugsanstalten für 

den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 1997 als Pilotstudie durchgeführt hat. Es handelt sich um eine 

Zugangsuntersuchung über „Drogenerfahrung und Suchtproblematik bei neuzugängen im Justiz-

vollzug des Landes nordrhein-Westfalen“.86 Mit insgesamt 1.858 in die Untersuchung einbezogenen 

Fällen ist eine im ersten Zugriff relativ breite Basis für die Beurteilung der speziellen Drogengefähr-

dung von Gefangenen gegeben, auch wenn die Ergebnisse methodisch nicht ohne Weiteres für 

Deutschland verallgemeinert werden können. Die Untersuchung erbrachte folgende Ergebnisse:

Knapp die Hälfte der neuzugänge (49,3 %) hatte nach eigenen Angaben in einem unbestimmten 

Zeitraum vor der aktuellen Inhaftierung Drogen konsumiert. 17 % der Gesamtgruppe hatten Dro-

generfahrung, ohne Suchtsymptome zu zeigen. Bei einem knappen Drittel jedoch (32,3 %) fanden die 

untersuchenden Ärzte Hinweise auf akute Drogenabhängigkeit. Akute Medikamentenabhängigkeit 

wurde bei 13,4 % diagnostiziert und akute Alkoholabhängigkeit bei 8,1 %. Bei der Art und Häufigkeit 

des Drogenkonsums vor der Inhaftierung standen Heroin und (andere) opiate im Vordergrund. Fast 

zwei Drittel aller Drogenkonsumenten (oder rund 31 % aller Inhaftierten) konsumierten diese Drogen 

mehrmals in der Woche oder täglich, in der Regel durch intravenöses Spritzen.87 Diese Befunde bele-

gen den erheblichen Behandlungs- und insbesondere Therapiebedarf, mit dem sich die Anstalten 

konfrontiert sehen und der mit den Anforderungen von Sicherheit und ordnung vielfach nur sehr 

mühsam, vor allem auch wegen begrenzter Ressourcen, ausbalanciert werden kann.88

Im Übrigen ergibt sich im Strafvollzug bezüglich der Delikte, wegen welcher die Gefangenen einsitzen, 

im Vergleich zu der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatistik eine Verschiebung 

hin zu den schwereren Straftaten. Das geht weitgehend schon nach der natur der Sache auf die höheren 

84 stAtistisches BundesAmt (Hg.), Strafvollzugsstatistik 2005, Tabelle 5.
85 Vgl. wAlter, m., 1999, rn 282 c mit weiteren nachweisen. Siehe danach u. a. enzmAnn, D. und S. rAddAtz, 2005; deutsche 

hAuptstelle GeGen die suchtGeFAhren (Hg.), Suchtprobleme hinter Mauern, 2002; KüFner, H. u. a., 2000. Interessante Befunde 

aus England und Australien vermitteln lyon, J. u. a., 2000; pritchArd, J. u. a., 2005.
86 Vgl. wirth, W., 1997.; thiel, A., 2004; vergleichend zu den skandinavischen Staaten träKsmAn, P.-o., 2005.
87 wirth, w., 1997, s. 8 ff. mit weiteren Details. Siehe weiter wirth, W., 2002.
88 Vgl. kritisch beispielsweise stöVer, h., 1999, s. 91 ff.; hoFFmAnn, K. u. a., 2002; zu externen Angeboten für suchtgefährdete 

und suchtkranke Gefangene vgl. KüFner, h. u. a., 2000 mit weiteren nachweisen.
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Strafrahmen und die dann konkret verhängten Strafen zurück, sodann auf Rückfallschärfungen im 

Falle von (mehrfach wiederholter) erneuter Straffälligkeit nach der Entlassung. Im Einzelnen sind 

Vergleiche zwischen den verschiedenen Statistiken nur mit Vorbehalt möglich. Stichtagserhebungen 

und Daten über einen ganzen Jahrgang bilden nicht dasselbe Muster von Registrierungschancen ab. 

Sodann kann es vor allem bei schwereren Delikten wegen der verbreiteten, unter Umständen sogar 

mehrfach wiederholten Einlegung von Rechtsmitteln lange bis sehr lange Zeit dauern, bis es von der 

polizeilichen Aufklärung zu einer rechtskräftigen Verurteilung und schließlich Verbüßung kommt, so 

dass sich die Angaben auf weit auseinanderliegende Jahrgänge der Statistiken beziehen. Die nachste-

henden Angaben sollen daher lediglich die Größenordnungen andeuten, um die es geht. 

Bei den für die öffentliche Aufmerksamkeit besonders relevanten Delikten gegen das Leben89 hatte die 

Polizei im Jahr 2005 insgesamt 3.995 Tatverdächtige ermittelt, d. h. 0,17 % aller 2.313.136 Tatverdäch-

tigen (ohne Straßenverkehrsfälle und Staatsschutzdelikte). Im Strafvollzug befanden sich am 31. März 

2005 insgesamt 4.556 entsprechende Tötungsdelinquenten, d. h. 7,2 % aller Gefangenen. In den 794 

Ermittlungsfällen wegen vollendeten Mordes hatte die Polizei ca. 480 Tatverdächtige ermittelt90, d. h. 

0,02 % aller Tatverdächtigen. Im Strafvollzug saßen 2.373 Gefangene wegen vollendeten Mordes ein, 

d. h. 3,7 % aller Gefangenen oder 52 % der Teilgruppe aller Tötungsdelinquenten.91 Bei Raub, räube-

rischer Erpressung und räuberischem Angriff auf Kraftfahrer92 ermittelte die Polizei im Jahr 2005 ins-

gesamt 36.755 Tatverdächtige, d. h. 1,6 % aller Tatverdächtigen. Im Strafvollzug machte diese Gruppe 

mit 8.188 Gefangenen knapp 13 % aller Inhaftierten aus.

Trotz der Verschiebungen hin zu eher schweren Straftaten heißt dies insgesamt nicht, dass im Straf-

vollzug nur „schwere Täter“, die in einer ausgeprägten kriminellen Karriere verwurzelt sind, oder gar 

überwiegend akut „gefährliche Täter“ einsitzen würden. So kann eine lebensgeschichtlich einmalige 

Konflikttat, wie ein Totschlag der Partnerin im Zuge einer heftigen, durch Eifersucht gesteuerten 

Auseinandersetzung oder ein nach einer Abschlussparty im Zustand der Trunkenheit verursachter 

Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen, zu einer unbedingten Freiheitsstrafe führen. So kann eine 

Abfolge von für sich genommen nicht sehr erheblichen einfachen Diebstählen, bei denen die Gerichte 

es zunächst mit weniger eingreifenden Reaktionen versuchten, am Ende in den Strafvollzug führen. 

Einen Eindruck von der Verteilung der Delikte im Ganzen, wegen derer die Strafgefangenen und 

Sicherungsverwahrten 1999 einsaßen, vermittelt die Tabelle 6.3-5. Dabei ist zu beachten, dass im Falle 

der Verurteilung wegen mehrerer Taten für die Stichtagserhebung der Strafvollzugsstatistik nur die 

nach den Strafrahmen abstrakt schwerste Straftat gezählt wird.

Infolge des Kreislaufes von Strafe und Rückfall können auch solche Straftäter, die im Einzelfall keine 

besonders erheblichen Straftaten (mehr) begehen, längere Strafverbüßungszeiten akkumulieren. Mit 

fortschreitendem Alter findet im Vollzug auf diese und andere Art und Weise eine Art Selbstrekrutie-

rung der vielfach Bestraften statt.93 Methodisch betrachtet darf aus den Anteilen der Vorbestraften im 

89 Vorsätzliche und fahrlässige Tötung (§§ 211-222 StGB) ohne Tötungen im Straßenverkehr.
90 Bei der TV-Zahl handelt es sich um eine Interpolation anhand des Schlüssels, der sich aus der PKS für die Zahl der Morde 

einschließlich Versuchen entnehmen lässt, weil die PKS zwar bei den Fällen, jedoch nicht bei den TV eine Unterscheidung 

nach Vollendung und Versuch ermöglicht (vgl. Bundeskriminalamt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2003, Tabelle 01 

und Tabelle 20 im Anhang).
91 Eine lebenslange Freiheitsstrafe, die in Deutschland in der Regel nur wegen vollendeten Mordes verhängt wird, ver-

büßten am 31. März 2005 genau 1.864 Insassen.
92 §§ 249–252, 255, 316 a StGB.
93 Vgl. detaillierte Analysen hierzu, aber auch zu anderen damit verbundenen Fragen, bei Kerner, h.-J., 1996d, s. 3–96.
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Strafvollzug nicht auf die Rückfälligkeit nach Entlassung aus dem Strafvollzug geschlossen werden.94 

Einen verdichteten Überblick über die Vorstrafenhäufigkeit bezüglich aller am Stichtag einsitzender 

Gefangener und Sicherungsverwahrter vermittelt die folgende Tabelle 6.3-6.

Tabelle �.�-�: Strafgefangene und Sicherungsverwahrte am �1. März �00�, nach Art und 
Häufigkeit ausgewählter Delikte

Bezeichnung des Delikts bzw. der Deliktsgruppe absolute Zahlen Anteil an allen  
Gefangenen

Diebstahl	und	Unterschlagung	(ohne	Einbruch) 9.534 15,0	%

Straftaten	nach	dem	Betäubungsmittelgesetz 9.277 14,6	%

Raub	und	Erpressung,	räuberischer	Angriff	auf	Kraftfahrer 8.188 12,9	%

Straftaten	gegen	die	körperliche	Unversehrtheit	(ohne	Verkehr) 6.995 11,0	%

Betrug	und	Untreue 5.946 9,4	%

Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung 4.907 7,7	%

Straftaten	gegen	das	Leben	(ohne	Verkehr) 4.556 7,2	%

Einbruchsdiebstahl	einschl.	Wohnungseinbruch 4.334 6,8	%

Straftaten	im	Straßenverkehr 3.612 5,7	%

Urkundenfälschung 1.483 2,3	%

Straftaten	gegen	Staat,	öffentliche	Ordnung	und	im	Amt	(o.	V.) 1.023 1,6	%

gemeingefährliche	Straftaten 798 1,3	%

Straftaten	gegen	die	persönliche	Freiheit 630 1,0	%

Straftaten	gegen	den	Personenstand	Ehe	und	Familie 398 0,6	%

Begünstigung	und	Hehlerei 386 0,6	%

sonstige	Straftaten	gegen	das	Vermögen	(Insolvenz	etc.) 271 0,4	%

Beleidigung,	üble	Nachrede,	Verleumdung 221 0,3	%

Straftaten	gegen	die	Umwelt 33 0,05	%

Datenquelle:	 Strafvollzugsstatistik;	Basis	2005	=	63.533	Gefangene	mit	Delikten	insgesamt.	

Tabelle �.�-�: Strafgefangene und Sicherungsverwahrte am �1. März �00� nach Häufigkeit der 
�orstrafen

Bezeichnung Anzahl der Betroffenen Anteil an allen Gefangenen am Stichtag

Erstbestrafte 22.042 34,7	%

	 1		bis	4mal	Vorbestrafte 25.648 40,4	%

	5		bis	10mal	Vorbestrafte 11.545 18,2	%

	11		bis	20mal	Vorbestrafte 3.791 6,0	%

	21mal	und	öfter	Vorbestrafte 507 0,8	%

Datenquelle:	 Strafvollzugsstatistik.

Infolge der Wechselwirkungen zwischen Art und Ausprägung von Straffälligkeit im Lebensverlauf 

und der sich meist erst allmählich aufbauenden strafenden Reaktion der Gerichte findet im Strafvoll-

zug sodann auch eine Verschiebung der Alterskategorien gegenüber der Altersstruktur der polizeilich 

ermittelten Tatverdächtigen und der durch Richterspruch rechtskräftig Verurteilten statt. Anhand 

der männlichen Delinquenten soll dies für das Jahr 1999 bei ausgewählten Altersgruppen mit gerun-

deten Werten verdeutlicht werden. So verhielt sich der Anteil der 18–21-Jährigen im Vergleich von PKS, 

94 Siehe (auch) zu diesem Problem die Überlegungen und Daten in diesem Bericht, Kapitel 6.4 zur Rückfallstatistik.
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Strafverfolgungsstatistik und Strafvollzugsstatistik bei 12 % gegenüber 10 % und schließlich nur 6 %. Bei 

den 25–30-Jährigen war der Verschiebungsprozess demgegenüber schon deutlich ausgeprägt: 13 % zu 

14 % zu 20 %. In höherem Alter kehren sich die Verhältnisse dann erneut um.

Weibliche Gefangene nehmen im Vollzug traditionell nur einen kleinen Anteil ein, und dies hat sich 

auch in jüngeren Jahren nicht strukturell verändert. Dies hängt entscheidend mit der geringeren 

Schwere der Straftaten besonders im Vergleich von weiblichen zu männlichen Jugendlichen und 

Heranwachsenden zusammen, gilt aber auch grundsätzlich für die Erwachsenen.95 Am 31. März 2000 

machten die 3.521 weiblichen Gefangenen 4,4 % aller Gefangenen und Verwahrten aus, bei Strafgefan-

genen betrug der Wert im allgemeinen Strafvollzug 4,2 % und im Jugendstrafvollzug 2,9 %.96 Bis zum 

31. März 2006 hat sich der Anteil leicht erhöht: nunmehr befinden sich im allgemeinen Strafvollzug 

2.839 (= 5,2 %) und im Jugendstrafvollzug 276 (= 4,1 %) Frauen.97 Besondere Anforderungen stellen sich, 

wenn Frauen mit Babys oder Kleinkindern eine Freiheitsstrafe verbüßen müssen. Auf der Basis von 

§ 142 StVollzG haben einige Bundesländer daher Mütter-Kind-Einrichtungen geschaffen, in denen die 

Frauen mit ihren Kindern zusammen sein können und auch spezielle Beratung und Hilfe in Anspruch 

nehmen können.98 Ansonsten besteht in der äußerlichen Art bzw. Verteilung der Unterbringung zwi-

schen Männern und Frauen im Vollzug bei Unterschieden im Einzelnen jedenfalls in der Struktur kein 

substanzieller Unterschied, wie die Tabelle 6.3-7 demonstriert.99

Tabelle �.�-�: Frauen und Männer in verschiedenen �ollzugsarten am �1. März �00�

Bezeichnung der Unterbringung
Frauen 

(N = �.10�)
Männer 

(N = ��.���)

Untersuchungshaft 799	=	19,5	% 13.835	=	18,6	%

offener und geschlossener �ollzug: 4.104	=	100,00	% 74.477	=	100,00	%

offener	Vollzug 519	=	12,6	% 8.718	=	11,7	%

geschlossener	Vollzug 3.585	=	87,4	% 65.759	=	88,3	%

Einzel- oder Gemeinschaftsunterbringung1): 4.072	=	100,00	% 73.818	=	100,00	%

Einzelunterbringung	 2.047	=	50,3	% 41.163	=	55,8	%

gemeinsame	Unterbringung	 2.025	=	49,7	% 32.655	=	44,2	%

Datenquelle:	 Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugsanstalten.

1)		ohne	Angaben	für	das	Land	Bremen	(Gefangene	insgesamt	am	Stichtag:	691)

Besondere Beachtung in der allgemeinen wie in der Fachöffentlichkeit findet immer wieder der 

Anstieg des Anteils von nichtdeutschen (Ausländern und Staatenlosen) im Vollzug. In der Tat lässt 

sich auf den ersten Blick vor allem bei einer längerfristigen Perspektive eine anscheinend drama-

tische Entwicklung ausmachen. Lagen die Ausländeranteile an den Gefangenen und Verwahrten 

in den 1970er Jahren noch bei 6 %, so stiegen sie in den 1980er Jahren in den Bereich von 10 %, um 

schließlich zu Ende der 1990er Jahre auf über 20 % zu steigen. Gemessen an den Ausgangszahlen der 

Strafgefangenen zu Beginn der 60er Jahre fallen die Steigerungsraten für die Ausländer deutlich 

95 Vgl. dazu etwa wAlter, m., 1999, rn 172 ff. mit Detaildiskussion und weiteren nachweisen. Zur Ausgestaltung des Frau-

enstrafvollzugs in den Ländern vgl. etwa Justizministerium des lAndes nordrhein-westFAlen, 2000a und 2000b. Siehe noch 

Köhne, M., 2002. Zur europäischen Dimension siehe Klopp, A.-M., 2003.
96 Monatstabelle März 2000 des BMJ.
97 Geschäftsstatistik über den Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den Justizvollzugsanstalten.
98 Siehe dazu thomAs, S., 2004.
99 Eine international angelegte Analyse zum Frauenstrafvollzug und den dortigen besonderen Erfordernissen findet sich 

bei dünKel, F. u. a., 2005.
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höher aus als diejenigen für die Deutschen. Zwischen 1997 und 2000 lagen jedenfalls die Anteile im 

gesamten Bundesgebiet bei 23 % bis 25 %, in den westlichen Ländern (einschließlich Berlin-ost) bei 26 % 

bis 27 %, in den östlichen Ländern bei knapp 10 % bis 11,5 %.100 Bezüglich des allgemeinen Strafvollzugs 

im Vergleich zum Jugendstrafvollzug zeigen sich keine strukturellen Unterschiede. Bereits ab Mitte 

der 1980er Jahre kam es in den meisten westlichen Ländern vor allem zu einem raschen Anstieg des 

Anteils der nichtdeutschen im Vollzug der Untersuchungshaft. nach den zuletzt verfügbaren Zahlen 

der Strafvollzugsstatistik betrug die Rate der nichtdeutschen und Staatenlosen am 31. März 2005 mit 

13.880 Personen (darunter 489 Frauen) 21,8 %. Im offenen Vollzug betrug der Ausländeranteil 13,4 %, im 

geschlossenen Vollzug 23,6 %. In der Sicherungsverwahrung befanden sich sieben Ausländer bzw. 2 % 

von 350 Untergebrachten. Ansonsten ist der Ausländeranteil stark altersabhängig, wie das Schaubild 

6.3-7 für das Jahr 2005 verdeutlicht.

Schaubild �.�-�: Anteil der Nichtdeutschen und Staatenlosen an allen Strafgefangenen nach 
Alter und �ollzugsart am �1. März �00�
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Datenquelle:	 Strafvollzugsstatistik.	„Jug“	=	Jugendstrafvollzug,	„Erw“	=	Erwachsenenstrafvollzug.

Wenn man den Anteil der jugendlichen nichtdeutschen im Verlauf des Strafverfolgungsgangs und 

dann der Bestrafung und des Strafvollzuges betrachtet, dann fällt auf, dass sich der Verurteiltenanteil 

nicht vom Tatverdächtigenanteil unterscheidet, dass sich jedoch relativ mehr junge nichtdeutsche 

im Strafvollzug befinden (Schaubild 6.3-8). Die Daten selbst lassen als Aggregatdaten aus sich heraus 

keinen verbindlichen Schluss zu, ob die höhere Insassenrate mit der unterschiedlichen Schwere oder 

Intensität der jungen nichtdeutschen im Vergleich zu jungen Deutschen zusammenhängt oder das 

100 stAtistisches BundesAmt (Hg.), Strafvollzugsstatistik, verschiedene Jahrgänge.
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Resultat unterschiedlicher Strafhärte seitens der Gerichte darstellt.101 Etwas mehr Klarheit wäre durch 

empirische Untersuchungen zu gewinnen.

Unabhängig von solchen Fragen führt das Anwachsen der Gefangenengruppe der nichtdeutschen, 

in jüngeren Jahren zusätzlich der Gefangenengruppe der Zuwanderer mit deutschem Pass, also der 

(vor allem jüngeren) Spätaussiedler102, zu besonderen Anforderungen und Herausforderungen für die 

Vollzugsbediensteten. Bei einer Herkunft der Gefangenen in Strafanstalten aus dreißig oder mehr 

nationen, in U-Haftanstalten ggf. sogar bis zu sechzig nationen, kann es bereits jede Menge von 

Anlässen für nationale oder ethnische Spannungen und ggf. offene Reibereien geben. Dazu kommt 

das Problem mangelnder bis gänzlich fehlender verbaler Verständigungsmöglichkeiten aufgrund der 

Sprachen- und Dialektvielfalt. Weiter sind die unterschiedlichen Religionen von hoher Bedeutung, 

teils wegen der unterschiedlichen rituellen Bedürfnisse bei gläubigen Gefangenen, teils wegen der 

Speisegebote oder Verbote, teils wegen der Gegensätze zwischen den Vertretern der einzelnen Religi-

onen, von Sekten ganz zu schweigen.

Schaubild �.�-�: Anteile der 1�- bis unter 1�-jährigen jugendlichen Nichtdeutschen an 
den registrierten Tatverdächtigen, �erurteilten und im Strafvollzug 
untergebrachten Jugendlichen im Jahr �00�
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Datenquellen:	 Bevölkerungsstatistik,	Polizeiliche	Kriminalstatistik,	Strafverfolgungsstatistik	(jeweils	für	2004	im	früheren	
Bundesgebiet	und	Berlin),	Strafvollzugsstatistik	(zum	31.	März	2004	in	Deutschland).

Die Gefangenen selber leiden je nach ihrer Herkunft und nationalität unter zusätzlichen Belastungen, 

beispielsweise wegen Restriktionen bei Vollzugslockerungen, geringeren Möglichkeiten bezüglich 

anderer Angebote des Behandlungsvollzuges oder schließlich der nach teilweiser oder vollständiger 

Verbüßung drohenden Abschiebung oder Ausweisung.103

Inwieweit im Übrigen eine Zunahme von U-Haft und Strafhaft ihrerseits die Folge gestiegener Kri-

minalität oder/und gestiegener Verfolgungsintensität und so genannter Strafhärte sind, wird auch 

101 Vgl. auch Schott, T., 2003.
102 Vgl. dazu Kapitel 4.2.2 in diesem Bericht.
103 Siehe zum Gesamtbild etwa BAumAnn/Feest, Exkurs II vor § 5, S. 48–56 mit weiteren Verweisen, in Feest, J. (Hg.), 2000. Vgl. 

auch Koepsel, K., 1999; lAuBenthAl, K., 2003, s. 307 ff. 
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in der Wissenschaft nicht einhellig beurteilt, zumal die Ergebnisse bisheriger Erhebungen und Ver-

gleiche von amtlichen Zahlen keine verbindlichen Schlüsse erlauben. Immerhin zeigt sich auf der 

einen Seite, dass die „Belastung“ der nichtdeutschen von Stufe zu Stufe gegenüber den Deutschen 

überproportional steigt, wenn man die Entwicklungen im Bereich der Bevölkerung der Entwicklung 

bei den Verurteilungen und diese wiederum der Entwicklung bei unbedingten Freiheitsstrafen und 

den Gefangenenzahlen gegenüberstellt.104

6.3.3.2 Ausgewählte Daten zum Vollzug als Organisation

Die Geschäftsstatistik über den Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den Justizvollzugsan-

stalten weist Angaben zu den Anstalten sowie zu dem so genannten Bestand und der Bewegung der 

Gefangenen und Verwahrten in den Justizvollzugsanstalten zu verschiedenen Stichtagen jedes Jah-

res in unterschiedlicher Dichte und Aufbereitung nach.105 nach den zuletzt verfügbaren Daten zum 

31. März 2006 gab es in Deutschland 197 Justizvollzugsanstalten, davon 160 im früheren Bundesgebiet 

einschließlich Gesamtberlin und 37 in den östlichen Ländern.106 Diese Zahlen dürfen nicht dahinge-

hend verstanden werden, als ob man in den Ländern bei einer Zählung, die sich an Anstaltsbauten 

bzw. äußerlich klar abgegrenzt sichtbaren Anstaltskomplexen orientiert, nur 197 Gefängnisse vorfin-

den würde. Vielmehr handelt es sich um eine administrative bzw. organisatorische Festlegung, die 

sich auf selbständige Anstalten bezieht. Dies ist vor allem bei einer Längsschnittanalyse bedeutsam. 

Insgesamt verbirgt sich hinter den Gesamtzahlen eine organisatorisch und inhaltlich vielgestaltige 

Vollzugsstruktur.107

Die wichtigste Unterscheidung im Sinne der so genannten Differenzierung des Vollzuges ist diejeni-

ge nach geschlossenem Vollzug einerseits und offenem Vollzug andererseits. nach der gesetzlichen 

Umschreibung sehen Anstalten des geschlossenen Vollzuges eine sichere Unterbringung der Gefan-

genen vor, während Anstalten des offenen Vollzuges keine oder nur verminderte Vorkehrungen 

gegen Entweichungen treffen.108 Mit der Festlegung der Belegungsfähigkeit bestimmen die Vollzugs-

verwaltungen, wie viele Gefangene in einer Anstalt überhaupt sowie dann, bezüglich der Hafträume, 

in Einzelunterbringung oder gemeinsamer Unterbringung einsitzen dürfen. Belegungsplätze für 

offenen Vollzug kann es in dieser Perspektive sowohl in selbständigen offenen Anstalten, in unselb-

ständigen offenen Außenstellen, in offenen Abteilungen geschlossener Anstalten und in noch wei-

teren Varianten geben. Auf dieser Basis verringert sich die Spannweite des Angebots von Plätzen im 

offenen Vollzug.

Sie bleibt ungeachtet dessen auch gegenwärtig im Vergleich der Bundesländer bemerkenswert 

hoch:109 Die Spannweite der als solche ausgewiesenen offenen Anstalten reicht von 0 % bis zu rund 44 % 

der gesamten Belegungskapazität des jeweiligen Bundeslandes zum Stichtag 31. März 2006. Davon zu 

unterscheiden ist die Frage, wie viele Gefangene sich in Anstalten, die als solche dem geschlossenen 

104 Für die früheren Jahre vgl. beispielsweise schon KAiser, G. u. a., 1992, s. 284 ff.; zum Bereich der Sexual- und Gewaltdelin-

quenz in jüngeren Jahren speziell siehe in diesem Bericht das Kapitel 3.1 mit weiteren nachweisen. 
105 http://www.destatis.de/download/d/veroe/fach_voe/justizvollzug06.pdf.
106 Zu den besonderen Bedingungen der Umgestaltung und des neuaufbaus des Vollzugs in den neuen Ländern siehe aus-

führlich zuletzt essiG, K., 2000.
107 Die Grundregelung der Anstaltsarten und ihrer internen Gliederung findet sich in §§ 139-150 StVollzG.
108 § 141 Abs. 2 StVollzG; selbstverständlich gibt es auch Abstufungen der „sicheren Unterbringung“ in den geschlossenen 

Anstalten mit Rücksicht auf den unterschiedlichen Grad der Fluchtgefahr von Häftlingen oder auf ihr Verhalten oder 

ihren Zustand, welche unter Umständen eine besondere Gefahr für Mitgefangene, Beamte oder den Stand von Sicherheit 

und ordnung der Anstalt insgesamt bedeuten (vgl. §§ 85 ff. StVollzG). 
109 Detaillierte Analyse, auch unter Längsschnittaspekten, bei dünKel, F., 1998, s. 42 ff.
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oder halboffenen Vollzug zugerechnet werden, in einer offenen Abteilung befinden oder wie viele 

alternativ in einer offenen Teilanstalt untergebracht sind. In Schaubild 6.3-9 wird deutlich, dass selbst 

unter dieser Perspektive die Möglichkeiten der einzelnen Bundesländer weit streuen.

nach einer von dünKel durchgeführten Umfrage bei den 27 deutschen Jugendstrafanstalten Anfang 

des Jahres 2006 (verwertbarer Rücklauf = 24) variierte der Anteil der im offenen Vollzug unterge-

brachten jungen Gefangenen zwischen 0 % in Bremen sowie im Saarland und 16 % in nordrhein-West-

falen bzw. 17 % in niedersachsen, bei einer durchschnittlichen Auslastung von rund 75 %. Im geschlos-

senen Vollzug schwankte die Auslastung zwischen 70 % in Hamburg und 154 % in einer sächsischen 

Jugendanstalt.110

6.3.3.3 Belegungsfähigkeit und Überbelegung der Anstalten

Die Belegungsfähigkeit der Anstalten ist keine bereits durch die räumlichen Gegebenheiten einer 

Anstalt absolut determinierte Größe. Vielmehr kann sie als eine Art Richtwert im Rahmen der Abwä-

gung verschiedener Kriterien variiert werden. Dazu gehört die Umwidmung von Hafträumen und 

deren Umgestaltung zu Freizeiträumen oder Räumen für Gruppentherapie von Gefangenen einer-

seits111, die Rückwidmung von Hafträumen zur Gemeinschaftsunterbringung in Zeiten von wieder 

anwachsenden Gefangenenzahlen andererseits. Durch die Aufstellung von beispielsweise Wohn-

containern lässt sich zuzüglich akuter Belegungsdruck, insbesondere die Gefahr von Überbelegung, 

faktisch und rechnerisch weiter entschärfen. Wie in anderen europäischen Ländern112 wird auch der 

110 Zit. nach dem Urteil des BVerfG vom 31. Mai 2006 (2 BvR 1673/04 und 2 BvR 2402/04), Rdr. 24.
111 § 18 in Verbindung mit der Übergangsregelung in § 201 StVollzG.
112 Vgl. dünKel, F. und B. GenG, 2003b; dünKel, F und s. snAcKen, 2000, s. 31 ff.; AeBi, m. u. a., 2000; zu Europaratsempfehlungen 

hinsichtlich des Abbaus von Überbelegungen s. conseil de l’europe (Hg.), Le Surpeuplement des Prisons et l’Inflation Car-

cérale, 2000; suhlinG, S. und T. schott, 2001; schott, T., 2003; mAelicKe, B., 2003b.

Schaubild �.�-�: Anteil der im offenen �ollzug untergebrachten Strafgefangenen in den 
Ländern am �1. März �00�
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Vollzug in Deutschland in einer Art Wellenbewegung mit faktischer und sogar deutlich rechnerischer 

Überbelegung konfrontiert. Dies war beispielsweise schon zu Anfang bis Mitte der 1980er Jahre und 

erneut als Folge einer seit 1992 ziemlich kontinuierlich anhaltenden Aufwärtsbewegung ganz deutlich 

zu erkennen.113 Im geschlossenen Vollzug, bei dem Überbelegung schon aus Gründen der Gewährleis-

tung von Sicherheit und ordnung ungünstig ist, hatten grundsätzlich alle Länder mit Schwierigkeiten 

zu kämpfen; nur ein Land blieb, wohl auch aus Gründen der anderweitigen Unterbringung von Gefan-

genen aufgrund einer Vollzugsgemeinschaft mit benachbarten Ländern, bis 1999 deutlich unter der 

100 %-Grenze. Die besonders belastete Lage in den neuen Ländern zu Ende der 1990er Jahre wird aus 

folgender pauschaler Reihung von Durchschnittswerten der Belegung (ohne Abwesende) ersichtlich: 

Stadtstaaten fast exakt 99 %, westliche Flächenstaaten rund 108 %, östliche Flächenstaaten etwas über 

116 %. Die Lage zum derzeit letztverfügbaren Stichtag veranschaulicht Schaubild 6.3-10.114

Zu der Belastung des Vollzugs tragen nicht nur die längeren Strafen bei, sondern auch die kürzeren 

Strafen.115 Unabhängig von der Streitfrage, ob die kurze Freiheitsstrafe unter Behandlungs- und Reso-

zialisierungsgesichtspunkten als vergleichsweise besonders ungünstig betrachtet werden muss, 

verursachen Gefangene mit kurzen Verbüßungszeiten einen administrativ und organisatorisch 

erheblichen Geschäftsanfall, dem wenig Zeit insoweit eher ruhigen normalvollzugs gegenübersteht. 

In wirtschaftlich-konjunkturell ungünstigen Zeiten schlagen vor allem die so genannten Ersatzfrei-

heitsstrafen nach § 43 StGB durch, die dann zu verbüßen sind, wenn not leidend Gewordenen aufer-

legte Geldstrafen nicht durch Modifikationen der Vollstreckung, z. B. Verminderung der Raten oder 

Streckung der Zahlungszeiträume oder (teilweisen) Verzicht auf die Beitreibung, am Ende doch positiv 

erledigt werden können und wenn die an sich anstehende Ersatzfreiheitsstrafe dann auch nicht durch 

die Ableistung von gemeinnütziger Arbeit nach Art. 293 EGStGB abgewendet werden kann. Die Zahl 

der so am Ende zu verbüßenden Ersatzfreiheitsstrafen, deren Mindestmaß im Extremfall nur einen 

einzigen Tag betragen kann, ist in den letzten Jahren ständig angestiegen.116 

Die Geschäftsstatistik über den Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den Justizvollzugsan-

stalten verzeichnete für das Berichtsjahr 2002 rund 56.000 Zugänge zur Verbüßung von Ersatzfrei-

heitsstrafe.117 neuere Zahlen stehen nicht zur Verfügung. Im Querschnitt betrachtet, also bezogen 

auf den Bestand der Gefangenen zu einem bestimmten Stichtag, zeigt sich in jüngster Zeit Folgendes: 

Am 31. März 2006 verbüßten 4.043 Gefangene, d. h. 7,4 % aller Insassen der Vollzugsanstalten, eine 

Ersatzfreiheitsstrafe.118 Zu den kurzen Ersatzfreiheitsstrafen kommen kurze Freiheitsstrafen aus 

widerrufenen Strafaussetzungen zur Bewährung bzw. Strafrestaussetzungen zur Bewährung hinzu, 

ggf. vorbereitet durch die richterliche Anordnung von so genannter Sicherungshaft, mit Hilfe derer 

man sich der Verbüßung der Strafe versichern will, wenn der Widerruf erst ansteht oder zwar schon 

ausgesprochen worden, aber noch nicht bestandskräftig geworden ist.

113 Erläuterungen dazu s. in Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg), 1. PSB, Abschnitt 3.6.4.
114 Die dort gezeigte Belegungssituation im offenen Vollzug ist auch dadurch beeinflusst, dass der Erhebungsstichtag auf 

ein Wochenende fiel.
115 Zu neueren Analysen der Rechtwirklichkeit von kurzen und mittleren Strafen vgl. sohn, W., 1999 und 2004.
116 Vgl. weitere nachweise in diesem Bericht, Kapitel 6.2.2.5.2.
117 Genau 56.187 von insgesamt 697.391 Zugängen; während bei der Gesamtzahl die Zählung von anderen Zugängen in 

die Anstalt als diejenigen zum Antritt einer Strafverbüßung erheblich ins Gewicht fällt, kann man bei den Ersatzfrei-

heitsstrafen aus der Entwicklung der Zugangszahlen eher auf die Entwicklung der „echten“ Verbüßungen schließen. 

Allerdings sind genaue Schätzungen auch hier nicht möglich. Jedenfalls wurden im Jahr 2002 alles in allem 65.133 Straf-

antritte registriert.
118 Berechnet nach den Ausgangszahlen in: stAtistisches BundesAmt (Hg.), Geschäftsstatistik über den Bestand der Gefange-

nen und Verwahrten in den Justizvollzugsanstalten www.destatis.de/download/d/veroe/fach-voe/justizvollzug06.pdf.
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6.3.3.4 Behandlungsvollzug und Sicherheit der Allgemeinheit vor Straftaten

Das Strafvollzugsgesetz etabliert die Behandlung der Gefangenen zur Ermöglichung oder Förderung 

ihrer (Wieder-)Eingliederung in die Gesellschaft als Leitidee der Vollzugsgestaltung in Abkehr vom 

Gedanken der reinen Verwahrung oder gar der Vergeltung verbindlich. Dies wird zunächst aus der 

Definition des Vollzugszieles in § 2 Satz 1 StVollzG deutlich. Danach soll der Gefangene im Vollzug der 

Freiheitsstrafe fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu füh-

ren.119 Die so genannten zentralen Gestaltungsgrundsätze des Vollzuges nach § 3 StVollzG präzisieren, 

inwiefern der Vollzug dergestalt auszurichten ist, dass die allgemeinen Verhältnisse die erstrebte 

Wiedereingliederung unterstützen. Gemäß dem Angleichungsgrundsatz soll das Leben im Vollzug 

den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen werden. Der Gegenwirkungs-

grundsatz verlangt, schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges entgegenzuwirken. Und schließlich ist 

nach dem Eingliederungsgrundsatz der Vollzug darauf auszurichten, dass der dem Gefangenen hilft, 

119 Zum Spannungsverhältnis von Resozialisierung und Sicherheit siehe etwa Jehle, n., 2002; Kudlich, H., 2003; wAlter, J., 

2004; zur Bevölkerung vgl. KlocKe, G., 2004. Vgl. auch hoFFmAnn, K., 2000 und dünKel. F. und K. drenKhAhn, 2002. Zur 

Privatisierungsdebatte vgl. GieFers-wielAnd, n., 2002 und stoBer, R., 2001.

Schaubild �.�-10: Belegungssituation im geschlossenen und offenen �ollzug der Länder am 
�1. März �00�
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sich in das Leben in Freiheit einzugliedern.120 Dies bedeutet zugleich, dass das Vollzugsgeschehen im 

idealtypischen Fall von Anfang an unter der Perspektive einer Entlassungsplanung gestaltet wird, 

dass mithin die Vollzugsbediensteten, namentlich die Fachdienste, alle Maßnahmen und Vorkeh-

rungen im Umgang mit dem Gefangenen auch auf die Zeit nach dem Anstaltsaufenthalt hin fokussie-

ren. Diese orientierung kommt, noch vor vielen Einzelregelungen, bereits bei der gesetzlichen Rege-

lung der so genannten Behandlungsuntersuchung zum Ausdruck, die nach dem Aufnahmeverfahren 

begonnen wird. Diese Untersuchung erstreckt sich nach § 6 Abs. 2 StVollzG „auf alle Umstände, deren 

Kenntnis für eine planvolle Behandlung des Gefangenen im Vollzuge und für die Eingliederung nach 

seiner Entlassung notwendig ist“. Und für den aufgrund der Behandlungsuntersuchung zu erstellen-

den individuellen Vollzugsplan gilt nach § 6 Abs. 2 nr. 8 StVollzG, dass er auch Angaben zu den „not-

wendigen Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung“ zu enthalten habe.121 

Ein gut organisierter Behandlungsvollzug, der Humanität und Rationalität im Umgang mit Gefangenen 

ernst nimmt, gewährt bestimmte Erleichterungen und Lockerungen des Haftalltags keineswegs um 

ihrer selbst willen, wie dies in wieder vermehrt aufkommender schlagwortartiger Kritik mit Stichwor-

ten wie „Hotelvollzug“ unterstellt wird. Vielmehr ist er darauf ausgerichtet, den Gefangenen zu fordern, 

selber an sich zu arbeiten (Mitwirkungsgrundsatz nach § 4 Abs. 1). Gerade auch aus Behandlungsgrün-

den können Maßnahmen, die generell zur Förderung von Gefangenen angezeigt sind, im Einzelfall 

auch versagt werden.122 Das Strafvollzugsgesetz sieht darüber hinaus an vielen Stellen entweder durch 

generalisierte Regelungen oder in der Ausgestaltung einzelner Behandlungsmaßnahmen ganz gezielt 

vor, dass der Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten zu gewährleisten ist (§ 2 Satz 2 StVollzG) und auch 

sonst Sicherheit und ordnung im Vollzug eine wichtige Rolle spielen (§ 4 Abs. 2 StVollzG). 

Urlaub aus der Haft oder Vollzugslockerungen wie Ausgang und Freigang dürfen beispielsweise 

überhaupt erst dann ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn nicht zu befürchten ist, dass der 

Gefangene sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Lockerungen des Vollzuges zu 

Straftaten missbrauchen werde. Urlaub und Lockerungen sind wie andere Behandlungsmaßnahmen 

konzeptionell Instrumente der Unterstützung und zugleich Erprobung sozial verantwortlichen Ver-

haltens der Gefangenen unter den Bedingungen der Freiheit. Seit Inkrafttreten des Strafvollzugsge-

setzes wurden Lockerungen in allen Ländern häufiger als vorher gewährt. Aber bis in die Gegenwart 

sind auch die Präferenzen im Umfang der Gewährung keineswegs gleichmäßig ausgeprägt. Schaubild 

6.3-11 verdeutlicht diesen Befund am Beispiel von Ausgang, Freigang und Urlaub. Es bringt keine abso-

luten Unterschiede oder gar Rangordnungen zum Ausdruck. Vielmehr wird durch die Art der Dar-

stellung, die niveauunterschiede bei den Lockerungen auf einen einheitlichen Maßstab zurückführt, 

veranschaulicht, ob ein Land in allen drei Dimensionen entweder gleichermaßen zurückhaltend oder 

gleichermaßen ausgedehnt agiert bzw. ob die Praxis im vorgegebenen Rahmen die eine Maßnahme 

gegenüber der anderen bevorzugt. 

Entgegen einem verbreiteten Eindruck sind die Missbrauchsfälle bzw. Misserfolgsraten mit steigender 

Anwendung von Urlaub, Freigang und anderen Lockerungen in der Regel prozentual nicht gestiegen, 

sondern umgekehrt vielmehr zurückgegangen. Bis heute fallen folgerichtig auch in denjenigen Län-

120 Zur Diskussion im Einzelnen, auch im europäischen Vergleich, siehe u. a. Arloth, F., 2002; Arloth, F. und C. lücKemAnn, 

2004; Böhm, A., 2003; cAlliess, R.-P. und H. müller-dietz, 2005; dünKel, F. und S. snAcKen, 2000; herrFAhrdt, R., 2001; KAiser, 

G. und H. schöch, 2003; lAuBenthAl, K., 2003; schwind, H.-D. u. a., 2005. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielen auch 

die Ehrenamtlichen; eine Analyse aus jüngerer Zeit findet sich dazu bei lehmAnn, A. und s. möller, 2005.
121 Zur gesamten Idee der durchgehenden Entlassungsplanung vgl. detaillierter das nachfolgende Teilkapitel 6.3.4.
122 Vgl. dazu zuletzt hoFFmAnn, K., 2000.
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dern, die sich durch vergleichsweise hohe Anwendung dieser Behandlungsmaßnahmen auszeichnen, 

die Raten regelmäßig nicht ungünstiger aus als in den zurückhaltender vorgehenden Ländern. Dabei 

ist unter Misserfolg vordringlich die nicht rechtzeitige Rückkehr und der Verstoß gegen Weisungen 

zu verstehen.123 Schaubild 6.3-12 veranschaulicht den Befund am Beispiel von Urlaubsgewährung und 

darauf bezogenem Urlaubsmissbrauch. Wie man sieht, gibt es wenig Varianz bei den insgesamt unter 

1 % bleibenden Missbrauchsquoten. Die entsprechende „Versagerquote“, gemessen an Individuen, 

die Auflockerungen bekommen haben, ist der natur der Sache nach höher als die Missbrauchsquote 

bezogen auf die Menge der gewährten Maßnahmen, geht jedoch regelmäßig über den einstelligen 

Prozentbereich nicht hinaus.124 Straftaten spielen quantitativ eine noch geringere Rolle, was generell 

nicht dazu führen darf, die im Einzelfall dennoch mögliche Gefahr durch einen Gefangenen nur sum-

marisch zu prüfen und etwaige Risiken dann bei anstehenden Entscheidungen zu vernachlässigen.

Das Strafvollzugsgesetz setzt auf eine sinnvolle individualisierte Behandlung des Gefangenen, die von 

der Vermittlung lebenspraktischer Fähigkeiten durch soziales Training über Unterricht und Berufsaus-

123 Vgl. insbesondere die detaillierte Analyse von dünKel, F., 1998, s. 42 ff. mit weiteren nachweisen.
124 Siehe zu diesem und anderen Sicherheitsproblemen bzw. -einschätzungen die Beiträge bei Koop, G. und B. KAppenBerG, 2006.

Schaubild �.�-11: �ollzugslockerungen in den Ländern: Ausgang, Urlaub und Freigang im Jahr �001
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bildung sowie geregelte Arbeit bis zur Therapie im engeren Sinne reicht.125 Der Gefangene kann die sozi-

ale Hilfe der Anstalt in Anspruch nehmen, um seine persönlichen Schwierigkeiten zu lösen. Die Hilfe soll 

darauf gerichtet sein, den Gefangenen in die Lage zu versetzen, seine Angelegenheiten selbst zu ordnen 

und zu regeln. Die Hilfe gliedert sich in Hilfe bei der Aufnahme, Hilfe während des Vollzuges und Hilfe 

zur Entlassung. Ganz besondere Bedeutung schon für das Leben im Vollzug selber, aber erst recht für die 

Wiedereingliederung nach der Entlassung, haben Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung. Gefangene, 

die arbeitsfähig sind, sind grundsätzlich zur Arbeit verpflichtet.126 Umgekehrt soll die Vollzugsbehörde, 

was in konjunkturell schwachen wirtschaftlichen Phasen ein großes Problem darstellen kann, dem 

Gefangenen wirtschaftlich ergiebige Arbeit zuweisen und dabei seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

neigungen berücksichtigen. Durch die Ausgestaltung dieser Arbeit, aber auch durch arbeitsthera-

peutische Beschäftigung, Ausbildung und Weiterbildung, soll das Ziel angestrebt werden, Fähigkeiten 

für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. Geeigneten 

125 Dazu und zu den verschiedenen Rechten und Pflichten von Gefangenen und anderen Beteiligten siehe ausführlicher 

Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 425 ff. Im Übrigen vgl. beispielsweise die 

detaillierten Darstellungen und Würdigungen (mit jeweils umfangreichen weiteren Verweisen) in den Lehrbüchern von 

KAiser, G. u. a., 1992; lAuBenthAl, K, 2003; wAlter, m., 1999.
126 § 41 StVollzG in Verbindung mit Art. 12 Abs. 3 Grundgesetz. Vgl. zur Entlohnung neu, A., 2002.

Schaubild �.�-1�: Beurlaubungen und Urlaubsmissbrauch in den Ländern im Jahr �001
 

HB 

SL 

NW 

HH 

BE 

SH 

RP 

MV 

NI 

HE 

BW 

BB 

BY 

TH 

SN 

ST 
Beurlaubungen pro 100 Gefangene 

Missbrauch in % der Beurlaubungen 

0 

0,11 % 
144 

0,07 % 
170 

0,03 % 
225 

0,25 % 
310 

0,21 % 
321 

0,23 % 
390 

0,19 % 
428 

0,64 % 
439 

0,63 % 
504 

0,18 % 
540 

0,28 % 
638 

0,4 % 
843 

0,1 % 

0,46 % 
1.469

1.066

0,2 % 
781 

0,55 %
800

0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1 % 

400 200 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 

Datenquelle:	 Greifswalder	Inventar	zum	Strafvollzug.
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Gefangenen soll Gelegenheit zur Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung oder Teilnahme an 

anderen ausbildenden oder weiterbildenden Maßnahmen gegeben werden.

6.3.3.5 Sozialtherapeutische Anstalten

Die Einführung sozialtherapeutischer Einrichtungen in den deutschen Strafvollzug ist eine Frucht der 

Strafrechtsreformdiskussionen der 60er Jahre.127 Sie beruhte auf der Einsicht, dass es unter den inhaftierten 

Straftätern Personen gibt, die schwerwiegende Straftaten begangen haben und bei denen tiefgreifende Per-

sönlichkeitsstörungen oder frühe biographische Prägungen, mit denen ihre bisherigen Straftaten zusam-

menhängen, die Erwartung begründen, dass sie alsbald nach der Entlassung aus dem Strafvollzug erneut 

schwere (einschlägige) Straftaten begehen werden. Die gesetzlichen Grundlagen der sozialtherapeutischen 

Anstalten und Abteilungen wurden mit der im Januar 2003 in Kraft getretenen neufassung des § 9 StVollzG 

gravierend verändert.128 Seither wird die Verlegung von Sexualstraftätern, die zu einer Freiheitsstrafe von 

mehr als zwei Jahren verurteilt wurden, in eine sozialtherapeutische Einrichtung zwingend vorgeschrie-

ben, wenn diese Verlegung aufgrund einer Untersuchung der Persönlichkeit und der Lebensverhältnisse 

des Gefangenen angezeigt ist. Auf die (bisher notwendige) Zustimmung des Gefangenen kommt es dabei 

genauso wenig an wie auf diejenige der Leitung einer sozialtherapeutischen Einrichtung. 

In den seit 1997 von der KriminoloGischen zentrAlstelle durchgeführten Stichtagserhebungen bei allen 

sozialtherapeutischen Einrichtungen des Vollzuges lassen sich bereits erste Trends erkennen, wie 

Tabelle 6.3-8 anhand der Anzahl der verfügbaren sozialtherapeutischen Anstalten, der Gesamtzahl 

der verfügbaren Plätze und der Stichtagsbelegung verdeutlicht. 

Tabelle �.�-�: Haftplätze und Belegung der sozialtherapeutischen Einrichtungen 1���–�00�

Stichtagserhebung 
zum �1. März des 

Jahres

Anzahl der sozialthe-
rapeutischen  
Einrichtungen

Gesamtzahl der ver-
fügbaren Haftplätze

Belegung zum  
Stichtag (absolut)

Belegung  
zum Stichtag  
(in Prozent)

1997 20 888 825 92,9	%

1998 22 917 850 92,7	%

1999 23 982 929 94,6	%

2000 27 1.055 1.053 99,8	%

2001 28 1.086 1.086 100,0	%

2002 31 1.201 1.160 96,6	%

2003 38 1.509 1.335 88,5	%

2004 43 1.742 1.571 90,2	%

2005 45 1.780 1.682 91,9	%

Datenquelle:	 KröniGer, s.,	2004a,	S.	34	und	scHulz, K.,	2005,	S.	34	f.

Wie man sieht, ist die Zahl der Anstalten um 125 % und die Zahl der verfügbaren Haftplätze um 100 % 

gestiegen. Die Insassenzahl am Stichtag erhöhte sich um 104 %. 

127 Zur Reformgeschichte und der weiteren Entwicklung bis zum Jahr 2000 siehe Bundesministerium des innern und Bundesmi-

nisterium der Justiz (Hg.), 1. PSB, S. 429. Zur neueren Entwicklung s. KAiser, G., 2002; eGG, R. und S. KröniGer, 2004; wischKA, B. 

u. a., 2005; zierep, A., 2005. Vgl. zu weiteren Aspekten etwa GorBA-Klee, S., 2005; hAFFKe, B., 2004; ortmAnn, R., 2002; rehn, 

G. u. a., 2001; rehn, G., 2002 und 2003; roth, R., 2004; specht, W. 1993.
128 Diese neuerung beruht auf dem Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten, BGB l. I 

1998, S. 160. Zur Behandlung dieser Gruppe vgl. u. a. eGG, r., 2000, s. 75 ff.; schüler-sprinGorum, H., 2003; KrAuse, U., 2003.
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Tabelle �.�-�: Gefangene in sozialtherapeutischen Anstalten nach der für die derzeitige 
Strafverbüßung maßgeblichen Straftat (Deliktschwerpunkt) 1���–�00�

Stichtags-
erhebung 

zum �1. März 
des Jahres

Deliktschwerpunkt (gruppiert)

Summe
Sexualdelikte Tötungsdelikte Eigentums- bzw.  

�ermögensdelikte
sonstige Delikte

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

1997 191 23,2 181 21,9 367 44,5 86 10,4 825

1998 224 26,4 196 23,1 339 39,9 91 10,7 850

1999 315 33,9 187 20,1 326 35,1 101 10,9 929

2000 388 36,8 219 20,8 305 29,0 141 13,4 1.053

2001 437 40,1 214 19,7 286 26,3 152 14,0 1.089

2002 526 45,4 221 19,1 260 22,4 152 13,1 1.159

2003 685 51,3 249 18,7 245 18,4 156 11,7 1.335

2004 870 55,4 298 19,0 244 15,5 159 10,1 1.571

2005 976 58,5 287 17,2 234 14,0 172 10,3 1.669

Datenquelle:	 KröniGer, s.,	2004a,	S.	40	und	scHulz, K., 2005,	S.	43.

 

Berücksichtigt man ferner die Zusammensetzung der Gefangenen in den sozialtherapeutischen 

Anstalten zum jeweiligen Stichtag, so ist über die Jahre anhand von Tabelle 6.3-9 deutlich zu erken-

nen, dass der Anteil der Sexualstraftäter stetig zunimmt. Im Berichtsjahr 2000 stellen sie erstmalig die 

zahlenmäßig stärkste Gruppe der in Sozialtherapie befindlichen Delinquenten und machen jetzt rund 

59 % aus. Die Differenzierung dieser Sexualstraftäter nach dem spezifischen Delikt lässt in Tabelle 6.3-

10 ferner erkennen, dass sich weitere Veränderungen abzeichnen. Die anfänglichen Relationen zwi-

schen den Deliktsgruppen der Vergewaltigung/sexuellen nötigung und dem sexuellen Kindesmiss-

brauch scheinen sich allmählich umzukehren. Innerhalb der sozialtherapeutischen Einrichtungen 

des Vollzuges werden unter den einsitzenden Sexualstraftätern seit dem Jahr 2000 mehrheitlich 

wegen Kindesmissbrauchs Verurteilte behandelt. 

Tabelle �.�-10: �erteilung der einzelnen Delikte bei Schwerpunkt Sexualdelikte in 
sozialtherapeutischen Anstalten 1���–�00�

Stichtags-
erhebung 

zum �1. März 
des Jahres

Deliktschwerpunkt Sexualdelikte

Summe
�ergewaltigung oder 

sexuelle Nötigung
sexueller  

Kindesmissbrauch

sonstige Straftaten  
gegen die sexuelle  
Selbstbestimmung

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

1997 114 59,6 62 32,5 15 7,9 191

1998 123 54,9 87 38,8 14 6,3 224

1999 143 45,4 157 49,8 15 4,8 315

2000 162 41,8 200 51,5 26 6,7 388

2001 196 44,9 203 46,5 38 8,7 437

2002 235 44,7 244 46,4 47 8,9 526

2003 293 42,8 327 47,7 65 9,5 685

2004 364 41,8 433 49,8 73 8,4 870

2005 399 41,0 509 52,3 64 6,6 972

Datenquelle:	 KröniGer, s.,	2004a,	S.	41	und	scHulz, K.,	2005,	S.	43.
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Der Tabelle 6.3-11 ist zu entnehmen, dass in den letzten Jahren bereits eine rigidere Anwendung der 

Lockerungspraxis zu beobachten ist. Dem ist zwar entgegenzusetzen, dass bei den neu eröffneten Ein-

richtungen im jeweils ersten Jahr die Frage der Lockerungen nicht unbedingt zu stellen ist, der Trend 

ist jedoch auch bei dieser Einschränkung unverkennbar. Am Stichtag des Jahres 2005 hatten rund 62 % 

der Gefangenen keine Genehmigung für Lockerungen. 

Tabelle �.�-11: Zulassung zu selbständigen Lockerungen in sozialtherapeutischen Anstalten am 
Stichtag, 1���–�00�

Jahr der 
Stichtags-
erhebung

Einrich-
tungen

Bele-
gung

keine Zulassung zu 
Lockerungen

Ausgang oder 
Urlaub

Freigang (§ 11 
St�ollzG)

Urlaub
(§ 1� Abs �, § 1�� 

St�ollzG)

1997 20 825 394 47,8% 257 31,2% 109 13,2% 65 7,8%

1998 20 766 379 49,5% 226 29,5% 100 13,1% 61 8,0%

1999 19 796 440 55,3% 205 25,8% 99 12,4% 52 6,5%

2000 27 1.053 640 60,8% 231 21,9% 127 12,1% 55 5,2%

2001 28 1.086 624 57,5% 306 28,2% 109 10,0% 68 6,3%

2002 31 1.160 681 58,7% 243 20,9% 99 8,5% 58 5,0%

2003 38 1.335 813 60,9% 322 24,1% 76 5,7% 54 4,0%

2004 43 1.571 987 62,8% 271 17,3% 64 4,1% 59 3,8%

2005 45 1.682 1.039 61,7% 259 15,4% 71 4,2% 48 2,8%

Datenquelle:	 KröniGer,	S.,	2004a,	S.	51	und	scHulz, K.,	2005,	S.	54.

6.3.3.6 Zusammenfassung und Ausblick

Der Vollzug ist gegenwärtig wieder in eine besonders schwierige Lage geraten. Die Überfüllung 

als solche macht Behandlungsanstrengungen bereits grundsätzlich sehr schwer und fördert 

Tendenzen einer Rückkehr zum Verwahrvollzug, den der Gesetzgeber mit dem StVollzG von 1976 

endgültig verabschiedet zu haben glaubte. Gefangenengruppen, die besondere Anforderungen 

stellen, erschweren den Bediensteten die Arbeit zusätzlich. Dazu gehören vor allem Drogenabhän-

gige wegen des spezifischen Behandlungsbedarfs und wegen der Vorkehrungen, die bei akut Süch-

tigen mit Blick auf Sicherheit und ordnung in der Anstalt getroffen werden müssen. Dazu gehören 

auch nichtdeutsche aus vielen nationen, die allein wegen der unterschiedlichen Sprachen, Reli-

gionen und Gebräuche sowie Speisegewohnheiten erhöhten organisationsbedarf verursachen. 

Reibungen zwischen den einzelnen Gruppen können das Klima in der Anstalt negativ beeinflus-

sen. Dennoch ist am Behandlungsvollzug festzuhalten. Erfahrungsgemäß folgt einer Überlastung 

des Vollzugs mit hohen Gefangenenzahlen auch wieder eine Phase der Entlastung, die sinnvolles 

Arbeiten mit den Gefangenen erleichtert. Von neubauprogrammen, die über die Ersetzung des 

Altbestandes an Anstalten hinausgehen, ist nur begrenzt Hilfe zu erwarten, da sie, abgesehen von 

den hohen Kosten, an den Symptomen und nicht an den Ausgangsproblemen ansetzen. Privatisie-

rung des Vollzuges ist nach deutschem Rechtsverständnis allenfalls eine ganz begrenzte option. 

Die elektronische Überwachung von Gefangenen bzw. Entlassenen wird, abgesehen davon, dass 

ihre Anwendung noch dem Grunde nach umstritten ist, ihre Überlegenheit gegenüber anderen 

Formen der Überwachung und Hilfe in Freiheit außerhalb besonders günstiger experimenteller 

Bedingungen erst noch zu belegen haben. Die in jüngeren Jahren erfolgten Reformen der Siche-

rungsverwahrung, namentlich die Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung und, 

für schon im Vollzug befindliche Täter, der nachträglichen Sicherungsverwahrung, sind nach 

heftigen Debatten eingeführt worden, um die Innere Sicherheit zu erhöhen. Seit ihrer Einführung 
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ist die Diskussion nicht abgeflaut. Über praktische Erfahrungen erheblichen Umfangs wird erst in 

einigen Jahren berichtet werden können.129

6.3.4 Entlassung aus dem Strafvollzug und Strafentlassenenhilfe

6.3.4.1 Strafvollzug und Entlassungsvorbereitung

Das Strafvollzugsgesetz als flexibles Instrument zur Wiedereingliederung von Gefangenen nach ihrer 

Entlassung aus der Anstalt bietet den Vollzugsbehörden sinnvoll aufeinander abgestimmte Möglich-

keiten, dem Gefangenen zu helfen, seine Angelegenheiten zu ordnen. Zugleich ermöglicht es, effektiv 

129 Aus der umfangreichen Literatur zu diesem Thema vgl. beispielhaft BAltzer, U., 2005; BrAun, S., 2004; cAlliess, R.-P., 2004; 

eGG, R., 2005b; Goerdeler, J., 2004; JAnsinG, J.-D., 2004; KinziG, J., 1996 und 2002; Köhne, m., 2005; KröBer, H.-L., 2004; Krö-

niGer, S., 2005a; lAuBenthAl, K., 2004; peGlAu, J., 2004; pieroth, B., 2003; pollähne, H., 2004; renziKowsKi, J., 2004; steindorF-

ner, M., 2003; ullenBruch, T., 2003. 

Kernpunkte

 Im Strafvollzugsgesetz dienen zahlreiche Regelungen dem Ziel der möglichst frühzeitigen 

Vorbereitung der Gefangenen auf die Entlassung aus der Anstalt und auf ein Leben ohne Straf-

taten, also letztlich auf die erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

 Das Vollzugsziel der Resozialisierung liegt im ganz eigenen Interesse von Staat und Gesell-

schaft. Straftatenfreiheit bei einem Entlassenen bedeutet unter anderem auch effektiven 

opferschutz.

 Selbst im modernen Behandlungsvollzug gibt es freilich Gefangene, die nicht oder jedenfalls 

nicht kurzfristig der Resozialisierung zugänglich sind. Das Strafvollzugsgesetz trägt diesem 

Umstand angemessen Rechnung. Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient deswegen auch dazu, 

die Allgemeinheit vor neuen Straftaten der Gefangenen zu schützen.

 Die bedingte Entlassung aus dem Vollzug nach Verbüßung eines Teils der Strafe ist vor allem für 

Gefangene, die zu langjährigen Strafen verurteilt wurden, zur Resozialisierung wichtig. Diese 

Strafrestaussetzung zur Bewährung stellt insbesondere dann, wenn die vorzeitig Entlassenen 

einem Bewährungshelfer unterstellt werden, ein wesentliches Instrument moderner Kriminal-

politik dar. Dasselbe gilt für die Aussetzung von Maßregeln der Besserung und Sicherung. 

 Seit 1998 wird in den Vorschriften über die bedingte Entlassung die Beachtung des Sicherheits-

interesses der Bevölkerung für die an entsprechenden Entscheidungen Beteiligten ausdrück-

lich hervorgehoben.

 Bei Gefangenen, die nach vollständiger Verbüßung einer längeren Freiheitsstrafe aus dem Vollzug 

entlassen werden, tritt im Regelfall automatisch Führungsaufsicht ein. Damit soll der vermuteten 

erhöhten Rückfallgefahr durch besondere Formen der Kontrolle in Freiheit begegnet werden.

 Strafentlassenenhilfe ist eine komplexe Aufgabe der Reintegration und Rehabilitation von 

Straftätern. Sie wird in Teilen von den Sozialen Diensten der Justiz und von der Jugendgerichts-

hilfe im Rahmen ihrer Zuständigkeiten mit bewältigt. Die Sozial- und Arbeitsverwaltung ver-

fügt über ergänzende Unterstützungs- und Förderungsmöglichkeiten.

 Eine tragende Rolle in der Strafentlassenenhilfe spielen private Vereinigungen und Verbände 

der so genannten freien Straffälligenhilfe. Sie halten heutzutage ein differenziertes Angebot 

an professionellen Integrationshilfen vor. ohne diese komplementären Hilfen und Dienstleis-

tungen würde die Wiedereingliederung vieler ehemaliger Gefangener in die Gesellschaft 

nicht gelingen.
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solchen etwaigen Gefahren vorzubeugen, die sich aus der Öffnung des Vollzugs mit Blick auf den 

Schutz von Rechtsgütern einzelner Bürger und die Innere Sicherheit allgemein ergeben. Resozialisie-

rung und Sicherheit sind aus dieser Perspektive heraus keine Gegensätze, sondern einander ergän-

zende Elemente eines modernen Behandlungsvollzugs. nach der Leitidee des spezialpräventiv ori-

entierten Freiheitsentzugs ist der Vollzug in den Justizvollzugsanstalten dergestalt zu strukturieren, 

dass die Frage der Entlassung nicht erst bei nahendem Ende der Strafverbüßung, sondern schon bald 

nach der Aufnahme des Gefangenen aktiv mitbedacht wird. Die nach der Aufnahme des Gefangenen 

vom Gesetz vorgesehene Behandlungsuntersuchung hat sich auf solche Umstände zu erstrecken, 

deren Kenntnis nicht nur für eine planvolle Behandlung des Gefangenen im Vollzug, sondern auch für 

die Eingliederung nach seiner Entlassung notwendig ist. Der alsbald zu erstellende individuelle Voll-

zugsplan muss auch Angaben über notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung enthal-

ten. Während der Verbüßungszeit soll geeigneten und förderungswürdigen Gefangenen, bei denen 

weder Fluchtgefahr noch die Gefahr des Missbrauchs von Freiheiten für neue Straftaten besteht, das 

Eingehen eines freien Beschäftigungsverhältnisses gestattet werden. Sie können dann als so genannte 

Freigänger außerhalb der Anstalt einer Arbeit nachgehen, ihre Berufsausbildung vorantreiben oder 

an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, wenn dies dem Ziel dient, Fähigkeiten für 

eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern.

Zur direkten Vorbereitung der Entlassung soll der Vollzug gelockert werden, vor allem durch Ausgang 

und Freigang. Auch ist Sonderurlaub möglich. Ein Gefangener, der noch im geschlossenen Vollzug einsitzt, 

kann in eine offene Abteilung oder in eine (andere) offene Anstalt verlegt werden. Der Gefangene ist bei der 

ordnung seiner persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten zu beraten. Dazu gehört der 

Hinweis auf die für Sozialleistungen zuständigen Stellen. Dem Gefangenen ist darüber hinaus bei der Suche 

nach Arbeit, Unterkunft und persönlichem Beistand für die Zeit nach der Entlassung zu helfen.

Die Entlassung kann bei Vorliegen dringender Gründe um bis zu zwei Tage vorverlegt werden. An 

Wochenenden und vor Feiertagen oder Festtagen (insbesondere Weihnachten) sind noch weitergehende 

Lösungen möglich.130 Aus den Bezügen des Gefangenen wird ein so genanntes Überbrückungsgeld gebil-

det. Es ist gegen Pfändung durch Gläubiger geschützt und soll den notwendigen Lebensunterhalt des 

Gefangenen und seiner Unterhaltsberechtigten für die ersten vier Wochen nach der Entlassung sichern.131 

Ein am Entlassungstag mittelloser oder jedenfalls unzureichend ausgestatteter Gefangener erhält von 

der Anstalt die nötige Kleidung, eine Beihilfe zu den Reisekosten und eine Überbrückungsbeihilfe.

Schon diese vereinfachte Darstellung der Rechtslage verdeutlicht die reichhaltigen Gestaltungsmög-

lichkeiten eines Resozialisierungsvollzuges. Selbst in wirtschaftlich allgemein günstigen Zeiten kann 

es freilich in der Praxis schwerfallen, diese Möglichkeiten für mehr als eine Minderheit der Gefan-

genen voll umzusetzen.132 In wirtschaftlich schwierigen Zeiten schlagen die Mängel entweder ganz 

direkt in den Vollzug durch (Rückgang der Arbeitsaufträge, Abbau von Stellen im Freigang etc.) oder 

machen sich alsbald mittelbar bemerkbar (Engpässe in den Haushalten der Länder überhaupt, und 

speziell der für den Strafvollzug verantwortlichen Justizministerien). Bei ausländischen Gefangenen 

bestehen in mancher Hinsicht von vornherein Restriktionen.

130 Bei derartigen Entlassungen gegen Jahresende, die verbreitet als „Weihnachtsamnestien“ bezeichnet werden, kann 

bereits nach dem Gesetz ein großzügiger Maßstab angelegt werden (vgl. § 16 II StVollzG). 
131 Bei Schwierigkeiten des Gefangenen im Umgang mit Geld und Eigentum kann die Vollzugsbehörde die angesparte 

Summe (auch ohne Zustimmung des Gefangenen) an den bestellten Bewährungshelfer oder eine Einrichtung der Entlas-

senenhilfe überweisen, die das Geld innerhalb der ersten vier Wochen verwalten und nach und nach auszahlen sollen. 
132 Vgl. die Analyse von Best, P., 1998, S. 136 ff.; KAwAmurA, G. und R. reindl, 1998; Kerner, H.-J., 2003a; mAtt, E., 2003.
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Die Gefangenen sollen nicht einfach „bedient“ werden, sondern an sich selber arbeiten und sich für 

ihre Resozialisierung mitverantwortlich fühlen. Dies drückt das StVollzG in § 4 mit den Worten aus, 

dass der Gefangene an der Gestaltung seiner Behandlung und an der Erreichung des Vollzugsziels 

mitwirkt und dass seine Bereitschaft hierzu zu wecken und zu fördern ist.

Resozialisierung wird von kritischen Stimmen als Vergünstigung, gelegentlich sogar als unangemes-

sene Wohltat für den Täter eingestuft und kontradiktorisch den Belangen von einzelnen opfern oder 

der gesamten Gesellschaft gegenübergestellt. Diese Argumentation widerspricht den Grundsätzen 

rationaler Kriminalpolitik. Dies gilt besonders mit Blick auf den Umstand, dass abgesehen von weni-

gen extrem gefährlichen Gefangenen und Verwahrten133 auf Dauer alle Vollzugsinsassen irgendwann 

wieder in Freiheit entlassen werden. Es liegt im ureigenen Interesse von Staat und Gesellschaft, sich 

der Wiedereingliederung von Haftentlassenen anzunehmen und ihnen eine realistische Chance zur 

Einübung in diese Freiheit einzuräumen. Dazu gehört, quasi als mittelbare Unterstützung, diejenigen 

Personen und privaten Institutionen zu fördern, die diese Aufgabe stellvertretend für den Staat bzw. in 

Ergänzung staatlicher Stellen bewältigen. Ein Misslingen der Wiedereingliederung, gerade bei sozio-

biographisch belasteten Gefangenen, führt zu neuen opfern und materiellen Schäden, zu neuen und, 

nicht zu vergessen, wiederum kostenträchtigen Inhaftierungen sowie zu vielfältigen Folgeproblemen 

bei Angehörigen, einschließlich möglicher Abhängigkeit von Sozialhilfe. Straftatenfreiheit bei Entlas-

senen bedeutet nachhaltige Schadensvermeidung und effektiven opferschutz.

6.3.4.2 Bedingte Entlassung nach Teilverbüßung, Entlassung nach Vollverbüßung 

und Kontrolle in Freiheit

nach der Geschäftsstatistik über den Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den Justizvollzugs-

anstalten134 wurden im Jahr 2004 insgesamt 85.532 Gefangene und Verwahrte in die Freiheit entlas-

sen. Davon wurden 56.740 wegen vollständiger Verbüßung der Strafe bzw. der Maßregel und 28.792 

aufgrund der Aussetzung des Strafrests zur Bewährung entlassen.

Die bedingte Entlassung nach Teilverbüßung einer Strafe oder Maßregel machte also, im Schnitt 

betrachtet, rechnerisch rund 34 % aller Entlassungen in Freiheit aus. Dabei schwanken die entspre-

chenden Anteilswerte in den Ländern zwischen 16 % und 51 %. Während der 20 Jahre zwischen 1980 

und 2000 lag der Durchschnittswert im Bundesgebiet zwischen 30 % und 35 %, so dass man den Trend 

als langfristig flach bezeichnen kann. Bei Gefangenen, die eine längere Freiheitsstrafe verbüßen, ist 

die Quote der bedingten Entlassungen deutlich höher, was sich aber anhand der Strafvollzugsstatistik 

nicht demonstrieren lässt. Der dortige Gesamtwert beruht u. a. darauf, dass auch solche Gefangenen 

mit verzeichnet sind, die eine ganz kurze Strafe zu verbüßen haben, welche schon von Gesetzes wegen 

von vornherein nicht ausgesetzt werden kann.

Hinter der Gesamtzahl der bedingten Entlassungen, deren Anteil an allen Entlassungen auch zwi-

schen einzelnen Gerichtsbezirken deutlich variiert135, verbergen sich ganz unterschiedliche Konstel-

lationen. Dies sei mit der folgenden Reihe für den Entlassjahrgang 2004 verdeutlicht:136

133 Siehe jüngst dazu die Beiträge bei eGG, R. (Hg.), 2005b.
134 http://www.destatis.de/download/d/veroe/fach_voe/justizvollzug06.pdf; die Bestandsveränderungen für das Berichts-

jahr 2004 wurden aus den Monatsangaben für März, August und november 2004 hochgerechnet.
135 Diese Unterschiede schlagen sich nicht notwendig in entsprechend unterschiedlichen Erfolgs- bzw. Misserfolgsraten 

nieder; vgl. Böhm, A. und C. erhArd, 1984, S. 365 ff.
136 Hochgerechnet aus den Monatsangaben für März, August und november 2004 zur Geschäftsstatistik über den Bestand 

der Gefangenen und Verwahrten in den Justizvollzugsanstalten.
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 11.184 (39 %) nach der Verbüßung von zwei Dritteln oder eines höheren Anteils einer Freiheitsstrafe 

nach allgemeinem Strafrecht, mindestens jedoch von zwei Monaten gemäß § 57 I StGB;

 5.060 (18 %) aufgrund Zurückstellung der restlichen Strafvollstreckung nach § 35 BtMG zugunsten 

der Behandlung des Drogenstraftäters in einer Rehabilitationseinrichtung;

 3.440 (12 %) nach Verbüßung eines Teils einer Jugendstrafe, im Falle von Jugendstrafen von mehr als 

einem Jahr jedoch mindestens ein Drittel der verhängten Strafe gemäß § 88 I, II JGG;

 7.684 (27 %) im Wege der Gnade;

 1.072 (4 %) „Erstverbüßer“, also Gefangene, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Freiheitsstrafe 

von nicht mehr als zwei Jahren verbüßen und die die Hälfte dieser Strafe, jedoch mindestens sechs 

Monate, verbüßt haben, gemäß § 57 II nr. 1 StGB;

 292 (1,0 %) im Wege der Halbstrafenaussetzung, weil die Gesamtwürdigung von Tat, Persönlich-

keit des Verurteilten und seiner Entwicklung während des Vollzugs ergeben hat, dass besondere 

Umstände vorliegen, gemäß § 57 II nr. 2 StB;

 56 (0,2 %) bedingte Entlassung aus dem Vollzug einer lebenslangen Freiheitsstrafe nach mindestens 

15 Jahren Verbüßung, gemäß § 57 a StGB; und schließlich

 4 (0,0 %) wegen Aussetzung der Sicherungsverwahrung gemäß §§ 67 b–d StGB.

 

Die Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung sind schärfer gefasst als die Voraussetzungen für 

die primäre Aussetzung der Strafe. Im allgemeinen Strafrecht bedarf es zunächst der Einwilligung des 

Gefangenen. Das Gericht setzt die Reststrafe dann zur Bewährung aus, wenn dies „unter Berücksich-

tigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann“. Mit dieser 1998 einge-

führten Formel des § 57 StGB wollte der Gesetzgeber deutlicher als mit der vorherigen Formel137 den 

hinter dieser Risikoprognose stehenden Gedanken hervorheben, dass Belange der öffentlichen Sicher-

heit, insbesondere des opferschutzes, gegenüber den wohl verstandenen objektiven Interessen des 

Gefangenen auf Resozialisierung abgewogen werden müssen. Eine Verantwortbarkeit ist stets bereits 

dann zu verneinen, wenn substanzielle Zweifel am Ausschluss der Gefahr schwerer neuer Straftaten 

nicht ausgeräumt werden können. Bei Tätern, die eine Jugendstrafe verbüßen, stellt die Prognosefor-

mel ausdrücklich auf den Stand der Persönlichkeitsentwicklung ab. Danach kann der Jugendrichter 

als Vollstreckungsleiter den Strafrest aussetzen, wenn dies „im Hinblick auf die Entwicklung des 

Jugendlichen, auch unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit, verantwor-

tet werden kann“ (§ 88 I JGG). Die Regelung über das Verfahren bei der bedingten Entlassung138 sieht 

weitere Sicherungen gegen potenziell auch künftig gefährliche Gefangene vor. 

Bei einer Evaluation der bedingten Entlassung anhand von amtlichen Daten macht sich wie bei der 

primären Bewährung nachteilig bemerkbar, dass es keine allgemeine Bewährungsstatistik gibt.139 

Aus den Ergebnissen anderer Statistiken und deutscher sowie internationaler empirischer Untersu-

chungen lässt sich freilich generell der Befund ableiten, dass die Strafrestaussetzung zur Bewährung 

ein sinnvolles Instrument zur spezialpräventiven Behandlung von Straftätern ist und auch unter dem 

Gesichtspunkt der Inneren Sicherheit keine besonderen Gefahren erzeugt. Bedingt Entlassene werden 

nach erfolgreichem Durchstehen der Bewährungszeit in der dann folgenden (üblicherweise auf fünf 

137 „Wenn verantwortet werden kann zu erproben, ob der Verurteilte außerhalb des Strafvollzugs keine Straftaten mehr 

begehen wird.“
138 § 454 StPo in der Fassung von Artikel 2 des Fünften Gesetzes zur Änderung des StVollzG vom 27. Dezember 2000 (BGBl. I S. 

2043).
139 Zu den Ergebnissen detaillierter Analysen aufgrund der Rückfallstatistik siehe Kap. 6.4.
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Jahre bemessenen) nacherhebungsphase im Vergleich zu Gefangenen, die ihre Strafe voll verbüßen, je 

nach Rückfalldefinition um 20 % bis 40 % weniger rückfällig.140

Was die Frage der Bewährung von Probanden, die der Bewährungshilfe unterstellt wurden, bereits 

während der Unterstellungszeit betrifft, so könnten entsprechende Berechnungen anhand der 

Rohdatensätze der Bewährungshilfestatistik an sich durchgeführt werden, da die Unterstellungen 

aufgrund Aussetzung des Strafrests einer Freiheitsstrafe (39.856 zum Stand vom 31. Dezember 2002) 

oder einer Jugendstrafe (6.396) getrennt von den Unterstellungen nach primärer Aussetzung erhoben 

werden. Jedoch stehen entsprechend differenzierte Angaben zum Bewährungsverlauf bislang für die 

Bundesstatistik nicht zur Verfügung. 

nach voller Verbüßung der verhängten Strafe, ggf. unter Anrechnung von Zeiten, die in anderer Form 

von Freiheitsentziehung verbracht wurden, wie beispielsweise Untersuchungshaft, Unterbringung zur 

Beobachtung in einer psychiatrischen Klinik oder Auslieferungshaft in einem anderen Staat, kann der 

Gefangene normalerweise, rechtlich gesehen, als „freier Mann“ die Anstalt verlassen. Bei einem Teil 

solcher Gefangener, die bereits mehrfach vorbestraft sind und nach der bisher bekannten Vorgeschich-

te chronisch im Kreislauf von Verbrechen und Strafe verfangen sind bzw. nachweislich von Straftaten 

gelebt haben, kann freilich die Befürchtung aufkommen, dass ihr ggf. geäußerter Resozialisierungs-

wille nur oberflächlich verankert, wenn nicht sogar vorgetäuscht ist. Mithin drängt sich die nahelie-

gende Gefahr neuer Straftaten auf. Die verlässliche Einschätzung des Vorliegens einer solchen Gefahr 

im konkreten Fall überhaupt und des Grades ihrer Ausprägung speziell ist außerordentlich schwierig. 

Führungsaufsicht

Ungeachtet dessen bestehen bezüglich einer Kontrolle von Gefahren in Freiheit besondere gesetz-

liche Möglichkeiten. Mit der im Jahr 1975 eingeführten Führungsaufsicht wurde der Sache nach eine 

Regelvermutung der Rückfallgefahr im Sinne einer standardisierten negativprognose eingeführt. 

Der Entlassung des Täters aus dem Strafvollzug folgt im Regelfall automatisch die Führungsaufsicht, 

wenn eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat vollständig 

vollstreckt worden ist.141 Das Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen 

Straftaten vom 26. Januar 1998 hat für bestimmte Taten die standardisierte negativprognose des 

Täters vorverlagert:142 Es genügt hier bereits die volle Verbüßung einer Freiheitsstrafe von nur einem 

Jahr für den Eintritt der Führungsaufsicht.143 Zu den so genannten Vollverbüßern nach Strafvollzug 

kommen weitere Führungsaufsichtsprobanden, wenn eine Maßregel der Besserung und Sicherung 

bzw. ihr weiterer Vollzug ausgesetzt wird. Genaue Zahlen über die Verteilung sind bundesweit bislang 

nicht vorhanden.

140 Vgl. die Auswertung von deutschen und ausländischen Forschungen bei Kerner, H.-J., 1996d.
141 Vgl. § 68 f I StGB. Führungsaufsicht tritt von Gesetzes wegen auch in verschiedenen Fallkonstellationen der Aussetzung 

von freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung ein, worauf hier nur pauschal verwiesen sei: §§ 67 b, 

67 c und 67 d i. V. m. § 68 II StGB.
142 Zu den Fragen der Behandlung und Betreuung von Sexualtätern, gerade auch außerhalb des Strafvollzugs, siehe u. a. eGG, 

R. (Hg.), 2000; Bötticher, A., 2000; vergleichend für Österreich GrABner-tesAr, E. u. a., 1999.
143 Vgl. § 68 f I, Satz 1, 2. Alternative in Verbindung mit § 181b StGB: Betroffen sind Gefangene, die diese Strafe wegen sexu-

ellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen bzw. anderen ihm unterstellten oder von ihm abhängigen Personen, wegen 

sexuellen Missbrauchs von Kindern, wegen sexueller nötigung oder Vergewaltigung, wegen sexuellen Missbrauchs 

widerstandsunfähiger Personen, wegen Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger, wegen Zuhälterei oder sexu-

ellen Missbrauchs von Jugendlichen erhalten haben. Zu den Fragen der Behandlung und Betreuung von Sexualtätern, 

gerade auch außerhalb des Strafvollzugs, siehe u. a. eGG, R. (Hg.), 2000; Bötticher, A., 2000; vergleichend für Österreich 

GrABner-tesAr, E. u. a., 1999.
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Einen exemplarischen Überblick aus neuerer Zeit gibt es wenigstens für den Bereich eines Landes: 

nach einer Aufstellung der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Bewährungshelfer und Bewährungshel-

ferinnen (ABB) waren im november 2003 der Praxis in Bayern 5.439 Bewährungsfälle zur Betreuung 

unterstellt. Davon waren 158 (2,9 %) primär vom Gericht im Urteil verhängte Führungsaufsichten, 

2.557 (47 %) Vollverbüßungsfälle nach einer Freiheitsstrafe, 2.696 (49,6 %) Maßregelfälle bzw. Maßre-

gelvollzugsfälle und 28 (0,5 %) sonstige Fälle.

Die Führungsaufsichtsprobanden unterstehen der Aufsichtsstelle beim örtlich zuständigen Land-

gericht. Das Gericht bestellt ihnen für die Dauer der Führungsaufsicht einen Bewährungshelfer; in 

einzelnen Ländern sind jedoch den Aufsichtsstellen eigene Justizsozialarbeiter als so genannte Füh-

rungsaufsichtshelfer zugeordnet.

Die Führungsaufsichtszeit beträgt im normalfall zwischen zwei und fünf Jahren. Das Gericht kann 

die Höchstdauer bei gutem und erfolgreichem Verlauf abkürzen. Seit dem Gesetz von 1998 kann das 

Gericht zeitlich unbefristete Führungsaufsicht über die Dauer von fünf Jahren hinaus anordnen, 

wenn der Verurteilte im Rahmen einer möglichen bedingten Entlassung nicht bereit gewesen ist, 

seine Einwilligung zu einer ggf. mit einem körperlichen Eingriff verbundenen Heilbehandlung zu 

erteilen oder sich einer Entziehungskur zu unterziehen. Dasselbe gilt, wenn der Täter einer bereits 

verbindlichen Weisung, sich einer Heilbehandlung oder einer Entziehungskur zu unterziehen, nicht 

nachkommt und deshalb eine Gefährdung der Allgemeinheit durch die Begehung weiterer erheb-

licher Straftaten zu befürchten ist.144 Über praktische Erfahrungen seit Inkrafttreten der gesetzlichen 

neuerung kann noch nichts Verallgemeinerungsfähiges gesagt werden. Empirische Untersuchungen 

liegen zurzeit noch nicht vor.

Wie viele Täter aktuell unter Führungsaufsicht stehen, lässt sich nicht genau ermitteln, weil amtliche 

Angaben für die Rechtspflegestatistik nicht mehr bundesweit ausgewiesen werden. Bis Anfang der 

1990er Jahre war ihre Zahl bereits auf rund 12.000 angestiegen.145 Extrapoliert man Angaben aus 

einzelnen jüngeren Praxiserhebungen über den Anteil, den Führungsaufsichtprobanden an der 

gesamten Klientel von Bewährungshelfern haben146, auf die Zahl der Unterstellungen unter Bewäh-

rungshilfe in ganz Deutschland, so dürfte die Anzahl von Führungsaufsichtsprobanden an einem 

beliebigen Stichtag des Jahres 2000 rund 15.000 betragen haben147 und bis zum Jahr 2005 auf rund 

25.000 angestiegen sein. 

nach den Ergebnissen der Bewährungshilfestatistik waren unter den am 31. Dezember 2002 gezähl-

ten 161.211 Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht insgesamt 4.267 Unterstellungen, bei denen 

dieselbe Person zeitgleich (bei demselben Bewährungshelfer) auch unter Führungsaufsicht stand.148

Allein in Berlin hat sich nach dortiger interner Zählung die Zahl der FA-Probanden von 1.107 im Januar 

1999 auf 1.808 im oktober 2005 erhöht. Würde man diese Zahl für einen Stadtstaat unbesehen auf das 

144 Vgl. § 68 f I i. V. m. § 68c II und § 56c III nr. 1 StGB.
145 Vgl. die Materialien bei Kerner, H.-J., 1990b, S. 94 ff.
146 Siehe Kurze, m., 1999, S. 240 ff. und die von sonnen, B. R., ausgewertete Lebenslagenumfrage der ADB (http://www.bewa-

ehrungshilfe.de/LEBEnSLAGE.htm).
147 Zu den anhaltenden Streitfragen über notwendigkeit und nutzen der FA insgesamt, und speziell mit Blick auf sozial-

arbeiterische/sozialpädagogische Betreuungsanforderungen, siehe Kurze, M., 1999, S. 459 ff.; KAiser, G., 1996, S. 229 ff.; 

eisenBerG, U., 2000, S. 538 ff. mit weiteren nachweisen. Vgl. auch die 15 Thesen „Für eine rationale Betrachtung der Füh-

rungsaufsichtsstellen“ der ADB unter: http://www.bewaehrungshilfe.de/fa1.htm.
148 Unveröff. Arbeitstabelle RB 1 des stAtistischen BundesAmts.
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gesamte Bundesgebiet extrapolieren, käme man auf rund 32.000 Probanden gegen Ende 2005. nach 

einer internen Aufstellung der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Bewährungshelfer und Bewährungs-

helferinnen wurden dort am 1. Januar 2003 insgesamt 5.439 FA-Verfahren betreut. Würde man diese 

Zahl für einen Flächenstaat ebenso unbesehen auf das gesamte Bundesgebiet extrapolieren, dann 

käme man für Ende 2005 auf mindestens 35.000 Probanden. Am 1. Januar 2005 gab es in nordrhein-

Westfalen nach einer Mitteilung des Justizministeriums 4.598 unterstellte Probanden. Daraus würde 

bei linearer Extrapolation eine bundesweite Zahl von 21.000 Probanden folgen. Jedoch ist die Situation 

in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich, so dass keine verlässliche Extrapolation möglich ist.

nach Auskunft von einzelnen Praktikern scheint die Betreuung von FA-Probanden im Allgemeinen 

keine anderen Herausforderungen zu bereiten als die Betreuung von „normalen“ wiederholt straf-

fälligen oder sonst „schwierigen“ Bewährungshilfeprobanden. Dies bedürfte der empirischen Erfor-

schung, auch im Sinne der effektiven Ressourcenzuteilung bei der Umsetzung von Strafsanktionen 

mit Überwachung in Freiheit allgemein. Gewisse Indizien zur allenfalls tendenziellen Unterstützung 

der Praxiseinschätzung ergeben sich aus der Bewährungshilfestatistik. So kann man für den Jahrgang 

2002 etwa die vergleichende Rate des erfolgreichen Durchstehens der Betreuung in abgeschlossenen 

Unterstellungsfällen berechnen. Es ergibt sich folgende Reihe für die Erstbestraften und zugleich erst-

mals Unterstellten sowie für die unterscheidbaren Teilgruppen vorbelasteter Probanden:149

 5.170 erstbestrafte Probanden mit erstmaliger Unterstellung unter Bewährungsaufsicht: Strafer-

lass = 83,0 %.

 9.279 vorbestrafte Probanden mit erstmaliger Unterstellung unter Bewährungsaufsicht: Straferlass 

= 71,3 %.

 20.886 vorbestrafte Probanden mit vorheriger Unterstellung ausschließlich unter Bewährungsauf-

sicht: Straferlass = 63,9 %.

 208 vorbestrafte Probanden mit vorheriger Führungsaufsicht (ausschließlich): Straferlass = 59,1 %.

 1.194 vorbestrafte Probanden mit vorheriger Bewährungsaufsicht und Führungsaufsicht: Strafer-

lass = 54,4 %.

 Außerdem: 6.755 Probanden (ungeachtet der Art etwaiger Vorbelastung) mit jetziger Mehrfachun-

terstellung unter Bewährungsaufsicht: Straferlass = 55,6 %.

 Außerdem: 1.098 Probanden (ungeachtet der Art etwaiger Vorbelastung) mit jetziger Mehrfachun-

terstellung unter Führungsaufsicht: Straferlass = 55,3 %.

6.3.4.3 Hilfen für Strafentlassene

Grundsätzlich kann ein Bedarf für Strafentlassenenhilfe bei jedem in Freiheit entlassenen Gefangenen 

auftreten. Besonders wichtig wird solche Hilfe in der Praxis jedoch für die zahlreichen Verurteilten, 

die auf der einen Seite keine besondere kriminelle Energie besitzen, auf der anderen Seite jedoch mit 

persönlichen Problemen behaftet sind oder soziobiographische Probleme aufweisen bzw. schon vor 

der Inhaftierung für längere Zeit in ökonomisch belasteter sozial randständiger Lage gelebt haben. 

Entlassenenhilfe dient vor allem bei langstrafigen Gefangenen auch der Kompensation von Erlebnis-

sen bzw. Gefühlen der Verlassenheit, die sich typischerweise einstellen, wenn die Verbindungen zu 

sozialen netzwerken während der Haft ausgedünnt oder sogar ganz abgekappt gewesen waren.150

149 Unveröff. Arbeitstabelle RB 30 H des stAtistischen BundesAmts.
150 Zu neueren Ergebnissen aus den USA vgl. Visher, C. und J. trAVis, 2003; zu Frankreich vgl. Fritsche, M., 2005; zu England 

vgl. rex, s., 2005.
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Im Einzelfall mag die Unterscheidung schwerfallen, ob direkte kausale Beziehungen zwischen der-

artigen Belastungen bzw. Mängellagen und Kriminalität bestehen oder ob es um indirekte und 

gegebenenfalls sehr komplexe Zusammenhänge geht. Jedenfalls haben die betroffenen Personen im 

Allgemeinen ein Handicap, wenn es darum geht, sich nach der Entlassung aus dem Vollzug wieder 

in der Gesellschaft zurechtzufinden und insbesondere mit Blick auf personale Beziehungen, Arbeit 

und Unterkunft stabile Wurzeln zu schlagen.151 nach allgemeiner Erfahrung sind besonders die ersten 

Wochen und Monate in Freiheit besonders kritisch. Aus der Strafvollzugsstatistik kann man dafür einen 

zwar nur nach Jahresabständen untergliederten, aber dennoch anschaulichen Beleg entnehmen. Sie 

verzeichnet den so genannten Wiedereinlieferungsabstand152, also die Zeit von der Entlassung der 

Gefangenen in die Freiheit bis zur Wiedereinweisung in den Vollzug wegen einer anderen Straftat. 

nach dem zuletzt verfügbaren Jahrgang 2005153 waren von den 63.533 am Stichtag gezählten Straf-

gefangenen und Sicherungsverwahrten 65 % Vorbestrafte und 41 % Wiedereingewiesene (das waren 

63 % der Vorbestraften). Die Vorstrafenbelastung war im Vollzug der Jugendstrafe mit 42 % noch eher 

gering, betrug bei Freiheitsstrafenvollzug im Schnitt aller Altersgruppen 68 % und erreichte bei Siche-

rungsverwahrten sozusagen erwartungsgemäß mit 96 % einen Höchstwert. Der Anteil der Wiederein-

gelieferten unter den Vorbestraften beträgt bei den Frauen 51 % und bei den Männern 63 %, im Vollzug 

der Jugendstrafe 42 %, im Vollzug der Freiheitsstrafe 64 % und bei den Sicherungsverwahrten 94 %. 

Tabelle �.�-1�: Wiedereinlieferungsabstand bei Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten, 
nach �ollzugsart, Geschlecht und Altersstufe am �1. März �00�

�ollzugsart/Altersstufen Prozentsatz der wieder eingelieferten Gefangenen und �erwahrten 
nach dem Zeitabstand (in Jahren) seit der letzten Entlassung

(in Klammern = Ausgangszahlen für die  
jeweilige Teilgesamtheit)

< 1 Jahr 1 < � Jahre � < � Jahre � + Jahre

Vollzug	von	Jugendstrafe	(1.263) 50,0	% 31,6	% 17,8	% 0,6	%

Vollzug	von	Freiheitsstrafe	(24.335) 27,2	% 24,6	% 29,2	% 19,0	%

Sicherungsverwahrung	(317) 35,3	% 29,7	% 22,4	% 12,6	%

männliche	Insassen	(25.089) 28,2	% 25,1	% 28,6	% 18,1	%

weibliche	Insassen	(826) 34,7	% 22,8	% 26,4	% 16,1	%

Vollzug	von	Freiheitsstrafe	nach	Alter	der	Insassen:

18	bis	unter	21	Jahre	(38) 60,5	% 15,8	% 23,7	% 0	%

21	bis	unter	25	Jahre	(1.992) 42,0	% 35,3	% 21,4	% 1,4	%

25	bis	unter	30	Jahre	(4.935) 34,1	% 30,2	% 29,2	% 6,5	%

30	bis	unter	40	Jahre	(8.689) 27,6	% 23,3	% 32,6	% 16,5	%

40	Jahre	und	älter	(8.681) 19,3	% 20,3	% 27,6	% 32,8	%

Datenquelle:	 Strafvollzugsstatistik.

151 Vgl. eisenBerG, U., 2000, S. 532 ff. unter der Kapitelüberschrift: Probleme der Eingliederung bei Entlassung, m. w. n.
152 Die Aussagekraft dieses Kriteriums ist aus methodischen Gründen begrenzt. Der wichtigste Grund liegt darin, dass 

der Abstand genau genommen nicht prospektiv die Quote der „Wiedereinlieferung“ als Anteil aller Entlassenen eines 

früheren Entlassungsjahrgangs im Zeitablauf repräsentiert; vielmehr sagt er nur retrospektiv für einen Erhebungsstich-

tag (31. März) aus, wie viele der jetzt Einsitzenden Vorerfahrungen mit Strafverbüßung oder Unterbringung hatten und 

welche Zeitspanne bis zur nunmehrigen Einlieferung verstrichen ist. Für die Demonstration des Problems überhaupt 

kann der ansonsten sehr wesentliche Unterschied hier vernachlässigt werden.
153  stAtistisches BundesAmt (Hg.), Strafvollzugsstatistik am 31. März 2005, Tabelle 4.
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Die Tabelle 6.3-11 demonstriert mit Blick auf die Verteilung der Wiedereinlieferungsabstände in den 

verschiedenen Teilgruppen einen deutlichen Alterseffekt, sowohl direkt über das für den Zählzeit-

punkt ausgewiesene Lebensalter als auch indirekt über die Vollzugsart. Man sieht, dass bei Gefange-

nen im Vollzug der Jugendstrafe und bei den jüngeren Gefangenen im Vollzug der Freiheitsstrafe der 

Misserfolg schneller eingetreten war.

Entlassenenhilfe steht demnach zunächst vor der wichtigen Aufgabe, den um Unterstützung nach-

suchenden Entlassenen den Übergang vom Anstaltsleben in die Freiheit bewältigen zu helfen154, ein-

schließlich etwa erforderlicher Krisenintervention.

6.3.4.4 Staatliche Strafentlassenenhilfe

Eine als solche behördlich organisierte Entlassenenhilfe gibt es im Bereich der Justiz von Staatswegen 

in Deutschland traditionell nicht. Entsprechende Funktionen werden durch Amtsträger freilich in 

bestimmten Konstellationen mit übernommen, nämlich:

(1) durch die Sozialarbeiter und Sozialpädagogen in den Justizvollzugsanstalten, wenn sie im Einzel-

fall oder im Rahmen von besonderen Programmen auch für mehrere Probanden aus dem Vollzug 

heraus die nachbetreuung der Insassen in Freiheit (mit) übernehmen,

(2) durch die Bewährungshilfe bei der Aussetzung von Strafen und Maßregeln oder im Fall der Füh-

rungsaufsicht,

(3) durch die Gerichtshilfe im so genannten nachverfahren und im Gnadenverfahren, wenn für einen 

Probanden kein Bewährungshelfer bestellt ist und nur begrenzter Betreuungsbedarf besteht,

(4) durch die Jugendgerichtshilfe nach dem Vollzug einer Jugendstrafe, wenn kein Jugendbewäh-

rungshelfer bestellt ist,

(5) durch die so genannten Resozialisierungsfonds in staatlicher Regie oder unter staatlicher Beteili-

gung155 im Problemfeld der Schuldnerberatung und der Sanierung der oft hohen und unübersicht-

lichen Verschuldung von Entlassenen. 

 

Entlassene erhalten bei Bedarf Leistungen nach §§ 67 und 68 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB XII) (Sozialhilfe, ehemals § 72 Bundessozialhilfegesetz). Danach ist solchen aus Freiheitsent-

ziehung Entlassenen, bei denen besondere soziale Schwierigkeiten der Teilnahme am Leben in der 

Gemeinschaft entgegenstehen, Hilfe zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu gewähren, wenn 

sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind.156 Die Hilfe umfasst vor allem Beratung und persönliche 

Betreuung der Hilfesuchenden und ihrer Angehörigen sowie Maßnahmen bei der Beschaffung und 

Erhaltung einer Wohnung. Daneben haben die Agenturen für Arbeit nach dem Dritten Buch SGB 

(Arbeitsförderung) eine Reihe von Möglichkeiten zur Unterstützung von Entlassenen im Arbeits- und 

Berufsbereich. Bei Ausländern, die aus anderen Staaten als den Mitgliedsländern der EU stammen, 

bestehen Restriktionen in den Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten.

154 Vgl. wAlter, M., 1999, Rn. 454 ff. zum Thema: Strafvollzug als Prozess: Von der Aufnahme bis zur Entlassung m. w. n.
155 Vgl. als Beispiel die stiFtunG resoziAlisierunGsFonds dr. trAuGott Bender (2005) in Baden-Württemberg; siehe auch wAlz, K.-

M., 1999, S. 482 f. mit nachweisen. Vgl. weiter Brei, K., 2005 zur Möglichkeit der Verbraucherinsolvenz bei Straffälligen.
156 Die Details sind in der Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 

vom 24. Januar 2001 geregelt (BGBl I, 2001, S. 179, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, 

BGBl. I, 2003, S. 3022).



���Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

6.3.4.5 Private Strafentlassenenhilfe

Ein wesentlicher Teil der praktischen Betreuung von unterstützungsbedürftigen Entlassenen wird 

von privaten Vereinigungen und Verbänden getragen.157 Sie firmieren unter den unterschiedlichsten 

Bezeichnungen, werden aber gemeinhin unter dem überkommenen oberbegriff der „Straffälligen-

hilfe“ zusammengefasst. Ihre Tradition reicht bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurück.158 Je nach 

Region und geschichtlichem Hintergrund sind die Vereine oder Verbände auch heutzutage in der 

personellen Basis und in den Verknüpfungen mit Behörden und Gerichten entweder eher justiznah 

ausgestaltet und orientiert159 oder sie betonen das ganz selbständige und in der Grundorientierung 

stärker gesellschaftspolitische Engagement.160 Die Freien Wohlfahrtsverbände sind im Reigen der 

Anbieter von Straffälligenhilfe als einzige schon immer im Rahmen ihres breiten Arbeitsspektrums 

für die alte Bundesrepublik flächendeckend präsent gewesen und sind jetzt mit ihren Untergliede-

rungen in allen 16 Ländern aktiv. Es gibt zahlreiche Querbeziehungen vor allem auf örtlicher Ebene. 

Die praktische Tätigkeit folgt heutzutage bei allen Vereinigungen und in allen Einrichtungen wesent-

lich denselben fachlichen Grundsätzen.

Die finanzielle Basis der Vereine und Verbände ist in vielen Regionen sehr schmal und vor allem struk-

turell ungesichert. Zu den Finanzquellen gehören Mitgliedsbeiträge, Spenden, Bußgeldzuweisungen 

bzw. die Zuweisung von Geldauflagen durch Staatsanwaltschaften und Gerichte sowie schließlich 

Pflegesätze aus kommunalen oder staatlichen Töpfen im Falle des Angebots von Heimplätzen oder 

sozialpädagogisch unterstützten Wohngelegenheiten. 

Dort wo diese Finanzquellen einigermaßen ergiebig und kontinuierlich sprudeln, auch auf der Grund-

lage ständiger Bußgeldwerbungen und Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit, bieten die Vereine und 

ihre Zusammenschlüsse (Regionalgruppen, Landesarbeitsgemeinschaften, Landesverbände etc.) ein 

ausdifferenziertes und professionelles Programm personaler und sozialer Hilfen an. Zur Palette dieses 

Programms gehören, um dies zu veranschaulichen, namentlich die folgenden Hilfen:

 Beratung bereits im Vollzug zur  

frühzeitigen Übergangsvorbereitung,

 Arbeitsvermittlung,

 Wohnraumvermittlung,

 Schuldnerberatung,

 Geldverwaltung,

 Entschuldungsvereinbarungen im Sinne 

einer Gesamtlösung mit den Gläubigern,

 finanzielle Unterstützung,

 Vermittlung von Sozialhilfe,

 Sachleistungen,

 Suchtberatung,

 Vermittlung von ambulanter Therapie 

bei anderen Störungen,

 Familienarbeit,

 soziales Training, Sozialtherapie,

 sozialtherapeutisch begleitetes Wohnen,

 Täter-opfer-Ausgleich,

 Haftvermeidungshilfe,

 Freizeitgestaltung.

157 Analyse der Lage bis Ende der 1970er Jahre siehe bei BAumAnn, H., 1980. neuere Lagebeschreibung siehe bei BlAu, G., 1999, S. 497 ff.
158 Dazu und zu anderen Entwicklungen s. die Beiträge bei Kerner, H.-J. (Hg.), 1990b. Bemerkenswert vor allem die 1826 

gegründete Rheinisch-Westfälische Gefängnisgesellschaft sowie der 1832 gegründete Badische Verein zur Besserung 

der Strafgefangenen und Verbesserung des Schicksals entlassener Häftlinge; vgl. wAlz, K.-M., 1999, S. 34 ff.; die geschicht-

liche Entwicklung führte in der Gegenwart zur Gründung des Badischen Landesverbands für soziale Rechtspflege (vgl. 

ebenda, S. 495 ff.). Zum aktuellen Ausbaubedarf vgl. dünKel, F., 2003b.
159 Dies gilt für den Süden und Südwesten Deutschlands in besonderem Maße. Als anschauliches Beispiel sei auf den Landes-

verband Straffälligenhilfe Württemberg e. V. mit Sitz in Stuttgart hingewiesen (http://www.lsw.paritaet-bw.de/).
160 Dies gilt für den norden Deutschlands in besonderem Maße. Als exemplarische neugründung für den Bereich der neuen 

Länder nach der Wiedervereinigung siehe beispielsweise den Verein Freie Hilfe Berlin e. V. – Gefährdeten- und Straffälli-

genhilfe mit Sitz im (ehemaligen) ostberlin (http://www.freiehilfe-berlin.de/index.html).
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Als besonders nützlich in Gemeinden und Regionen, in denen Straffälligenhilfe mehr als nur gele-

gentlich von den verschiedensten Stellen, Gruppen und Vereinigungen angeboten wird, hat sich die 

Bildung von so genannten Zentralstellen bzw. zentralen Anlauf- und Beratungsstellen für Straffällige 

erwiesen. Dort findet intern eine abgestimmte Kooperation und Koordination bezüglich Aufgaben-

gestaltung, Dienstplan und Finanzierung statt; extern besteht der Vorteil in einem integrierten 

Angebot für die Hilfesuchenden und der Möglichkeit, effiziente Informationssysteme für den Fall 

akuten speziellen Hilfebedarfs durch andere Institutionen aufzubauen. Einzelne Länder tragen durch 

regelmäßige finanzielle Zuwendungen zum Aufbau und Erhalt landesweiter netze von Anlauf- und 

Beratungsstellen bei.

Auf Bundesebene haben sich die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege161 und der Fachverband 

für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik e. V. (DBH)162 zur Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Straffälligenhilfe e. V. (BAG-S) zusammengeschlossen.163 Die Bundesregierung fördert deren Tätigkeit 

durch jährliche Zuwendungen im Interesse einer übergreifenden Fortentwicklung der Fachlichkeit 

der spezifischen Reintegrationshilfen und komplementären Dienste. 

Staatliche Strafentlassenenhilfe und private Straffälligenhilfe bilden zusammengenommen eine 

wesentliche Basis der so genannten tertiären Kriminalprävention.164 Die theoretische, sozialpoli-

tische, gesellschaftspolitische und kriminalpolitische Diskussion über diesen Befund steckt freilich 

in Deutschland noch in den Anfängen165, trifft auch auf Vorbehalte im Feld der Straffälligenhilfe 

selber, die mit der Wahrnehmung verbunden sind, der Diskurs über Kriminalprävention laufe auf 

eine Schwächung des Resozialisierungskonzepts und am Ende doch auf Verstärkung der Repression 

gegenüber Gefangenen und Entlassenen166 hinaus. 

6.3.4.6 Zusammenfassung und Ausblick

Strafvollzug, Entlassungsvorbereitung, Hilfe bei der Entlassung und schließlich Haftentlassenenhilfe 

als Unterstützung ehemaliger Insassen bei ihrem Bemühen um Wiedereingliederung in die Gesell-

schaft bilden ein komplexes Problemfeld. Daher ist es richtig und auch in Zukunft unerlässlich, den 

Strafvollzug von Anfang der Aufnahme der Gefangenen in die Anstalt an als „Entlassungsvorberei-

tungsvollzug“ rechtlich zu konzipieren und faktisch möglichst optimal zu organisieren. Die Behand-

lung der Gefangenen in der Anstalt ist sozialstaatlich geboten und muss durchweg rechtsstaatlichen 

sowie auch menschenrechtlichen Anforderungen genügen. Sie ist freilich, aus der Perspektive des 

Strafrechts gesehen, kein Selbstzweck, sondern dient dem Ziel, die Insassen effektiv und effizient auf 

ein Leben ohne Straftaten nach dem Vollzug vorzubereiten. Dieses Ziel steht nicht im Widerspruch zu 

dem Gedanken der Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung vor neuen Straftaten.

Das Strafvollzugsgesetz bietet ein ausgewogenes Instrumentarium von Behandlungsmaßnahmen 

zur inhaltlichen Ausgestaltung der Resozialisierung, von Sicherungsmaßnahmen zu Vorbeugung 

161 Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V.; Deutscher Caritasverband e. V.; Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 

Gesamtverband e. V.; Deutsches Rotes Kreuz e. V.; Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V.; Zen-

tralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
162 Ehemals Deutsche Bewährungs-, Gerichts- und Straffälligenhilfe e. V. (siehe aktuelle Informationen bei http://www.dbh-

online.de).
163 Kontakt: BAG-S, oppelner Straße 130, 53119 Bonn (siehe aktuelle Informationen bei http://www.bag-s.de).
164 Vgl. zur Thematisierung des Problems Kerner, H.-J., 1990c , S. 95 ff.
165 In den Beispielen auf Österreich bezogene, im Ansatz jedoch grundsätzliche kritische Reflexion der Chancen und Wider-

sprüche moderner Strafentwicklungen s. bei pilGrAm, A. u. a., 2000, S. 129 ff.
166 Zu letzterem Aspekt allgemein siehe nicKolAi, W. (Hg.), 2001; nicKolAi, W. u. a., 1999; pilGrAm, A. u. a., 2000.



���Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

und Abwehr von Gefahren in der Anstalt sowie von Restriktionen der Öffnung des Vollzuges nach 

außen im Blick auf Fluchtgefahr und Missbrauchsgefahr. Es besteht insoweit gerade in Hinsicht auf die 

allmähliche Hinführung von Gefangenen auf die vorläufige oder endgültige Freiheit weder grund-

sätzlicher noch aktueller Reformbedarf, was das Strafvollzugsgesetz selber und die ergänzenden 

Verordnungen bzw. Richtlinien betrifft. Die in vielfältigen Kombinationen immer wieder neu auf-

tretenden Umsetzungsprobleme sind auch deswegen schwer lösbar, weil ökonomische, soziale sowie 

gesellschaftspolitische Wandlungsprozesse und insbesondere Krisen mit Wucht auf den Strafvollzug 

durchzuschlagen pflegen. Der Wandel in der Zusammensetzung der Gefangenenpopulation, unter 

anderem auch bezüglich ausländischer Gefangener, stellt die Vollzugsbehörden und Bediensteten 

zusätzlich vor ständig wechselnde Herausforderungen. 
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6.4 Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen 
– Ergebnisse der neuen Rückfallstatistik 

Kernpunkte

 Eines der Ziele strafrechtlicher Sanktionierung ist Prävention. In welchem Maße das spezi-

alpräventive Ziel (= Vermeidung erneuter Straffälligkeit des Sanktionierten) erreicht wird, 

wurde bislang in keiner Statistik erfasst. Die Rechtspflegestatistiken informieren nur über 

Vorstrafen, nicht aber über Rückfälligkeit. 

 nach Vorarbeiten des Bundeszentralregisters in den 80er Jahren wurden, im Auftrag des 

Bundesministeriums der Justiz und des Statistischen Bundesamtes, von einer Forschergruppe 

auf der Grundlage von Bundeszentralregistereintragungen rückfallstatistische Daten zum 

Bezugsjahr 1994 für einen Rückfallzeitraum von vier Jahren erhoben. Als eine der Auswer-

tungsmöglichkeiten dieses Datensatzes wurde eine Rückfallstatistik mit Basisdaten zur Rück-

fälligkeit in Abhängigkeit von Delikt, Sanktion, Alter, Voreintragung, Geschlecht und nationa-

lität erstellt. Mit dieser Rückfallstatistik liegen damit erstmals für das gesamte Bundesgebiet 

rückfallstatistische Informationen für alle Sanktionen und für ein einheitliches Bezugsjahr 

vor. Zu den zentralen Ergebnissen dieser Rückfallstatistik zählen die folgenden Befunde:

 Die Rückfallraten sind geringer als oft vermutet. nur ein gutes Drittel der Verurteilten wurde 

innerhalb von vier Jahren erneut justiziell registriert.

 Je härter die verhängte Sanktion, desto höher sind die Rückfallraten; am höchsten sind sie nach 

bedingter und unbedingter Jugendstrafe, vollstreckter Freiheitsstrafe sowie nach Jugendar-

rest. Wegen möglicher Selektionseffekte – z. B. werden Personen mit hoher Vorbelastung und 

deshalb mutmaßlich höherer Rückfallwahrscheinlichkeit bei gleichem Delikt eher härter 

bestraft als Ersttäter – ist dieser deskriptive Befund kein Beleg für einen negativen Effekt einer 

harten Sanktion. Dagegen zeigt dieser Befund, dass die härtere Sanktionierung nicht geeignet 

ist, ein bei schwereren Delikten angenommenes höheres Rückfallrisiko zu kompensieren.

 Die Rückfallraten sind – ebenso wie die Kriminalitätsbelastung – alters- und geschlechtsabhängig. 

Junge Menschen weisen eine höhere Kriminalitätsbelastung und eine höhere Rückfallrate auf als 

Erwachsene. Dementsprechend sind auch die Rückfallraten nach jugendstrafrechtlichen Sankti-

onen deutlich höher als nach Strafen des allgemeinen Strafrechts. Die Rückfallraten sind ferner 

geschlechtsabhängig, d. h. Frauen weisen eine deutlich geringere Rückfallrate auf als Männer. 

 Kommt es zu einer Wiederverurteilung, dann ist eine freiheitsentziehende Folgesanktion die 

Ausnahme. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rückfalltat derart schwer geahndet wird, ist 

nach Entlassung aus vollstreckter Freiheits- oder Jugendstrafe am höchsten. 

 Jugendarrest weist höhere Rückfallraten auf als eine nicht vollstreckte Jugendstrafe. Deshalb 

werden Erwartungen, die Rückfallrate dadurch senken zu können, dass neben einer ausge-

setzten Jugendstrafe zusätzlich auch Jugendarrest verhängt wird, durch die Rückfallstatistik 

nicht gestützt.

 Die Rückfallraten nehmen zwar mit der Zahl der Voreintragungen zu. Die Zahl der Voreintra-

gungen ist aber kein zwingender Hinweis auf erneute Straffälligkeit, denn einem beachtlichen 

Teil der mehrfach Vorbestraften gelingt der gänzliche Ausstieg aus registrierter Kriminalität. 

 Die Ergebnisse der Rückfallstatistik ersetzen keine Forschung über die Wirkung von Sanktionen. 

Voraussetzung für Wirkungsaussagen ist die Vergleichbarkeit der Gruppen, die unterschiedlich 

sanktioniert wurden. Gleichwohl sind die deskriptiven Daten der Rückfallstatistik geeignet, 

Erwartungen hinsichtlich der spezialpräventiven Wirkung von Sanktionen daraufhin zu bewer-
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ten, ob sie durch die Empirie gestützt werden oder sich als unhaltbar erweisen. Danach kann 

für vergleichbare Bereiche der kleinen bis mittleren Kriminalität, in denen aufgrund regional 

unterschiedlicher oder sich im Zeitverlauf wandelnder Sanktionierungspraxis ein Austausch 

von Sanktionen stattfand, nicht angenommen werden, dass härtere Sanktionen bessere rück-

fallvermeidende Wirkungen erzielen als mildere. nicht zuletzt unter Verhältnismäßigkeits-

gesichtspunkten unterstützt diese Erkenntnis die bisherige kriminalpolitische Entwicklung, 

anstelle von eingriffsintensiven Reaktionen weniger eingriffsintensive zu ermöglichen. Dies 

gilt insbesondere für die Möglichkeiten zu Verfahrenseinstellungen nach Jugendstrafrecht, 

für die Ausweitung der Geldstrafe sowie für die Erweiterung des Anwendungsbereichs und die 

vermehrte nutzung der Strafaussetzung zur Bewährung. Die Ergebnisse der Rückfallstatistik 

sprechen somit für die Praxis, in dafür geeigneten Fällen Verfahren einzustellen oder ambulante 

Sanktionen zu verhängen, insbesondere vermehrt Jugend- bzw. Freiheitsstrafen zur Bewährung 

auszusetzen, und zwar insbesondere auch bei Gruppen, bei denen nach früherer Anschauung 

noch eine unbedingte Freiheits- oder Jugendstrafe geboten schien.

 Ein rückfallstatistischer Datensatz erlaubt, über die in einem Tabellenwerk darzustellenden 

deskriptiven Basisdaten zur Rückfälligkeit hinaus, Aussagen insbesondere hinsichtlich der 

Entwicklung 

– deliktspezifischer Rückfallraten,

– des Bestraftenanteils junger Menschen und der Häufigkeit von Rückfällen in den Altersgruppen 

– und hinsichtlich der „Erfolgsmessung” von Sanktionen im Rahmen von quasiexperimentel-

len, insbesondere auch regional vergleichenden Ansätzen.

 Eine wesentliche Steigerung des Ertrags ist von kontinuierlichen, in zeitlich nicht zu großen 

Abständen durchgeführten Absammlungen von BZR-Daten zu erwarten, die die Bildung von 

Registriertenkohorten und damit auch die Klärung entwicklungsbezogener Fragestellung 

erlauben.

6.4.1 Erfolg und Misserfolg strafrechtlicher Sanktionen – Vorbestrafte und 

Rückfällige als Indikatoren 

notwendige Voraussetzung für eine rationale Kriminalpolitik ist die Kenntnis nicht nur der Anwen-

dungspraxis der strafrechtlichen Sanktionen, sondern auch ihrer Folgen im Sinne von Bewährung 

oder Rückfall der Sanktionierten. Die gegenwärtigen amtlichen Strafrechtspflegestatistiken infor-

mieren im Wesentlichen lediglich über die Vorbelastung der statistisch erfassten Personen.1 

Die in Tabelle 6.4-1 zusammengestellten Eckdaten zeigen hinsichtlich der Vorbelasteten, dass 

 mehr als jeder dritte Tatverdächtige für die Polizei kein Unbekannter mehr ist,

 gut jeder zweite Verurteilte bereits vorbestraft ist, wobei der Anteil der Vorbestraften an den nach 

JGG Verurteilten etwas geringer ist,

 unter den Insassen im Freiheitsstrafenvollzug nicht nur der Anteil der Vorbestraften mit dem Alter 

zunimmt, sondern auch die durchschnittliche Zahl der Vorstrafen,

 entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung von Sicherungsverwahrung 

(§ 66 StGB) der Vorbestraftenanteil der Sicherungsverwahrten bei über 90 % liegt.

1 Einzige Ausnahme bildet die Bewährungshilfestatistik über die einem hauptamtlichen Bewährungshelfer unterstellten 

Probanden: Hierbei kann der Anteil der durch Bewährung bzw. durch Widerruf abgeschlossenen Unterstellungen bezif-

fert werden.
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Tabelle �.�-1:  �orbelastung von Tatverdächtigen, �erurteilten und Gefangenen,  
Bundesrepublik Deutschland �00�

insge-
samt

erstmals 
erfasst

in % v. 1 vorbelastet/vorbestraft

insge-
samt 

% v. 1 bis zu 
viermal

% v. � fünfmal 
u. öfter

% v. �

1 2 3 4 5 6 7 8 9

polizeilich	ermittelte		
Tatverdächtige	(1)

2.384.268 1.417.229 59,4 967.039 40,6

nach	JGG	Verurteilte	(2) 	81.896	 	42.918	 52,4 	38.978	 47,6 35.684 91,5 3.294 8,5

nach	allg.	Strafrecht		
Verurteilte	(3)

	475.163	 220.116 46,3 	255.047	 53,7 149.808 58,7 105.239 41,3

Jugendstrafvollzug	(4) 7.304 4.406 60,3 2.898 39,7 2.852 98,4 46 1,6

Vollzug	der	
Freiheitsstrafe	(4)

56.069 18.508 33,0 37.561 67,0 22.017 58,6 15.544 41,4

–	Alter	18	…	<	21 216 130 60,2 86 39,8 82 95,3 4 4,7

–	Alter	21	…	<	25 6.083 2.420 39,8 3.663 60,2 3.303 90,2 360 9,8

–	Alter	25	…	<	30 12.163 3.999 32,9 8.164 67,1 6.115 74,9 2.049 25,1

–	Alter	30	…	<	40 19.553 5.965 30,5 13.588 69,5 7.358 54,2 6.230 45,8

–	Alter	40	u.	älter 18.054 5.994 33,2 12.060 66,8 5.159 42,8 6.901 57,2

Sicherungsverwahrte 304 14 4,6 290 95,4 98 33,8 192 66,2

Datenquellen:
(1)			Polizeiliche	Kriminalstatistik	=	„bereits	als	TV	in	Erscheinung	getretene	Person“	(ohne	Straftaten	im	Straßenverkehr	und	ohne	

Staatsschutzdelikte)	(Bundesgebiet	insgesamt).
(2)			Strafverfolgungsstatistik	=	nach	 JGG	Verurteilte	 (ohne	Straftaten	 im	Straßenverkehr)	mit	Angaben	über	 frühere	Strafe	oder	

Maßnahme	(früheres	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin).
(3)			Strafverfolgungsstatistik	 =	 nach	 allg.	 Strafrecht	 Verurteilte	 (ohne	 Straftaten	 im	 Straßenverkehr)	mit	 Angaben	über	 frühere	

Strafe	oder	Maßnahme	(früheres	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin).
(4)			Strafvollzugsstatistik	=	Strafvollzug,	Strafgefangene	und	Sicherungsverwahrte	am	31.	März	2004	(Bundesgebiet	insgesamt).

Schaubild �.�-1: �ereinfachtes Schema zur Unterscheidung von �orbestraften und 
Rückfälligen 

a)		Retrospektive	Betrachtung:	Wie	viele	der	aktuell	Verurteilten	waren	zuvor	bereits straffällig	(vorbestraft)?

b)	Prospektive	Betrachtung:	Wie	viele	der	in	einem	bestimmten	Jahr	Verurteilten	werden	später	erneut	straffällig	(rückfällig)?

Zeitraum vor �00�

bereits	früher	Verurteilte

zuvor	ohne	Verurteilung

Verurteilte

Verurteilte	mit	Vorstrafe

Verurteilte	ohne	Vorstrafe

Bewährungszeitraum ab 
Entscheidungsjahr �000

erneut	Verurteilte		
(Rückfällige)

nicht	mehr	verurteilt		
(Nichtrückfällige)

früheres Entschei-
dungsjahr �000 

Verurteilte

danach	erneut	straffällig

danach	nicht	mehr	straffällig

Im Entscheidungsjahr 
�00� �erurteilte
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Der kriminologische bzw. statistische Begriff des Vorbestraften ist allerdings nicht identisch mit 

dem des Rückfälligen. Gäbe es z. B. zu einem bestimmten Zeitpunkt die optimale Sanktion, in deren 

Folge kein Verurteilter mehr rückfällig wird, dann gäbe es ab dann keine Rückfälligen mehr. An der 

Tatsache aber, dass ein Teil der Verurteilten in der Vergangenheit bereits bestraft worden ist, also 

vorbestraft ist, würde sich nichts ändern. Der Unterschied zwischen Vorbestraften und Rückfälligen 

besteht also in der Blickrichtung (vgl. Schaubild 6.4-1). Der Frage nach den Vorbestraften liegt eine in 

die Vergangenheit gerichtete, also retrospektive Betrachtung zugrunde, bei der ermittelt wird, wie 

viele der aktuell Verurteilten bereits früher schon einmal verurteilt worden waren. Der Frage nach 

Rückfälligkeit liegt dagegen, ausgehend von einer bestimmten Zahl von Rückfallfähigen, eine in die 

Zukunft, also nach vorwärts (prospektiv) gerichtete Betrachtung zugrunde, bei der ermittelt wird, wie 

viele der Rückfallfähigen in der Folge innerhalb eines bestimmten Zeitraums erneut justiziell auffällig 

werden (Folgesanktionierung). 

6.4.2 Rückfallmessung auf der Grundlage von BZR-Daten – Konzeption einer 

Datenbank mit rückfallstatistischen Daten

obwohl seit mehr als hundert Jahren gefordert, wurden in Deutschland bundesweit – nach vielver-

sprechenden Anfängen zwischen 1892 und 1914 im Rahmen der damaligen Kriminalstatistik für das 

Deutsche Reich2 – keine rückfallstatistischen Daten mehr erhoben. Häufigkeit, Art und Schwere des 

Rückfalls blieben deshalb hinsichtlich der Gesamtheit der Verurteilten unbekannt. Erstmals in der 

zweiten Hälfte der 80er Jahre wurde vom Bundeszentralregister (BZR) eine Rückfallstatistik erstellt, 

die sich allerdings auf freiheitsentziehende Sanktionen und damit auf weniger als 10 % aller Verurteil-

ten beschränkte. Im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und des Statistischen Bundesamtes 

wurde Mitte der 90er Jahre die Aufbereitung eines sämtliche Sanktionen einschließenden rückfall-

statistischen Datensatzes in Auftrag gegeben, der sowohl eine Rückfallstatistik mit tabellarisch auf-

bereiteten Basisdaten als auch vertiefende Einzeluntersuchungen ermöglichen sollte. Die auf diesem 

Datensatz beruhende Rückfallstatistik wurde 2003 veröffentlicht;3 auf der Grundlage dieses Daten-

satzes wurden inzwischen Sonderauswertungen durchgeführt.4 

Erfasst wurden in diesem Datensatz für das Jahr 1994 

 sämtliche strafgerichtlichen Verurteilungen (einschließlich Entscheidungen gem. §§ 59, 60 StGB), 

die Eintragungen in das Erziehungsregister (einschließlich der Entscheidungen gem. §§ 3 S. 2, 27, 

53 JGG), die Anordnung von Maßregeln der Besserung und Sicherung sowie die Verfahrenseinstel-

lung gem. §§ 45, 47 JGG sowie 

 die 1994 erfolgten Entlassungen aus einer freiheitsentziehenden Strafe oder Maßregel.5 

Beigezogen wurden ferner die Angaben zu Alter, Geschlecht und nationalität, sämtliche Voreintra-

gungen sowie die bis zum Ziehungszeitpunkt im Juli/August 1999 erfolgten Eintragungen, so dass 

sowohl retrospektiv die Voreintragungen als auch prospektiv die Folgeentscheidungen nach Art und 

Schwere untersucht werden konnten (vgl. Tabelle 6.4-2). 

2 Vgl. die zusammenfassende Darstellung bei roesner, e., 1936.
3 Jehle, J.-m. u. a., 2003.
4 Vgl. die im Auftrag des BMJ durchgeführte Auswertung von Jehle, J.-m. und s. hohmAnn-FricKe, 2004; vgl. ferner hArren-

dorF, s., 2004; Kirchner, m., 2004. 
5 Zu weiteren Einzelheiten, insbesondere bei Strafrestaussetzung, zu Gesamtstrafenbildung und einbezogenen Entschei-

dungen vgl. Jehle, J.-m. u. a., 2003, S. 15 ff.
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Tabelle �.�-�: Rückfallstatistische Daten für das Bezugsjahr 1��� – Bezugsentscheidung, 
�oreintragungen und Rückfallzeitraum

�oreintragungen – mindestens für die Jahre Bezugsjahr:	
1.	Januar	bis	
31.	Dezem
ber	1994

Rückfallzeitraum Ab-
samm-

lung	
Juli/	

Aug.	1999

1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998

Sonder
ziehung	
GJ	1975

Sonder
ziehung	
GJ	1975

 

Die Daten des Bundeszentralregisters werden, sofern zwischenzeitlich keine weiteren Eintragungen 

erfolgen, aus Gründen der Resozialisierung in der Regel nach einer bestimmten Frist getilgt (§§ 45, 46 

BZRG).6 Um zu gewährleisten, dass Eintragungen im Bezugsjahr nicht bis zum Zeitpunkt der Daten-

ziehung gelöscht sind, was eine Überschätzung der Rückfallraten zur Folge gehabt hätte, musste der 

Rückfallzeitraum auf vier Jahre begrenzt werden, um innerhalb der Mindesttilgungsfrist des Bundes-

zentralregisters von fünf Jahren (§ 46 Abs. 1 nr. 1 BZRG) zu bleiben. Durch den gewählten Ziehungszeit-

raum ist gewährleistet, dass die Daten ausfallfrei sind.7

Die Bestimmung von Häufigkeit, Art und Schwere des Rückfalls ist eines der Ziele rückfallstatistischer 

Untersuchungen. Was hierbei als Rückfall definiert und gezählt wird, ist entscheidend für das Ergeb-

nis, denn je nachdem, wie Bezugstat und das (Miss-)Erfolgskriterium bestimmt werden, lassen sich 

Rückfallbegriffe unterschiedlichster Reichweite bilden. Da es im strafrechtlichen Zusammenhang vor 

allem um den Erfolg nach einer strafrechtlichen Intervention geht, werden hinsichtlich der Bezugstat 

nur die justiziell registrierten Straftaten einschließlich der aus opportunitäts- oder Subsidiaritäts-

gründen gem. §§ 153 ff. StPo, §§ 45, 47 JGG eingestellten Taten zu berücksichtigen sein. Hinsichtlich 

der (Miss-)Erfolgskriterien sind Kriterien der sozialen Integration, wie z. B. Lebensbewährung, insbe-

sondere Arbeits- oder Sozialbewährung, kriminologisch zwar von Interesse, strafrechtlich aber so 

lange nicht relevant, als sie sich nicht in erneuten Straftaten niederschlagen. 

Unter Beschränkung auf Legalbewährung kann als (Miss-)Erfolgskriterium zunächst jede erneute 

Straftatbegehung einschließlich der nicht entdeckten, also im Dunkelfeld verbliebenen Tat verstan-

den werden. Zumeist aus Gründen der Forschungsökonomie wird das Kriterium der erneuten Straf-

fälligkeit indes so bestimmt, dass es aufgrund von Informationen aus amtlichen Unterlagen gemessen 

werden kann. Die im Dunkelfeld bleibenden Straftaten werden ausgeklammert. In der hier nochmals 

vorgestellten Untersuchung muss auch deswegen die erneute amtliche Registrierung (im BZR) als 

(Miss-)Erfolgskriterium verwendet werden, weil es unmöglich ist, für alle im BZR eingetragenen verur-

teilten oder sonst sanktionierten Personen im Dunkelfeld begangene Straftaten zu erheben. 

6 Forschungen über Entwicklung und Abbruch krimineller Karrieren sind deshalb mit diesen Daten nur dann möglich, 

wenn gewährleistet werden kann, dass die Daten ausfallfrei sind. Dies wäre nur dann möglich, wenn mittels kontinu-

ierlicher, in nicht zu großen zeitlichen Abständen erfolgenden Ziehungen ausfallfreie Registriertenkohorten gebildet 

werden könnten (vgl. hierzu unten unter 6.2.3).
7 Eine Ausnahme gilt lediglich für die Gruppe der im Bezugsjahr 1994 20- oder 21-Jährigen. Soweit diese – z. B. mit einer 

Einstellung gem. §§ 45, 47 JGG – in das Erziehungsregister eingetragen worden waren, ist Tilgungsfreiheit nicht gewähr-

leistet, weil im Erziehungsregister mit Vollendung des 24. Lebensjahres gelöscht wird (§ 63 I BZRG). Die Rückfallraten 

dieser beiden Altersgruppen sind deshalb überschätzt, weil diejenigen, die nicht rückfällig wurden, in der Ziehung des 

Basisjahres nicht mehr enthalten sind. Um zumindest die Größenordnungen des durch Tilgungen entstandenen Ver-

lustes einzuschätzen, wurde für den Geburtsjahrgang 1975 zusätzlich zum Basisjahr 1994 eine Sonderziehung für die 

Basisjahre 1995 und 1996 gewählt (vgl. hierzu die Auswertung von hohmAnn-FricKe, s., 2004). 
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Das (Miss-)Erfolgskriterium – jede erneut justiziell sanktionierte Straftat, einschließlich informell sank-

tionierter Taten – kann allerdings hinsichtlich der informellen Sanktionen aufgrund der Datenlage in 

Deutschland nur teilweise gemessen werden. Im Erziehungsregister des BZR sind zwar die Verfahrens-

einstellungen gem. §§ 45, 47 JGG einzutragen, im Zentralregister des BZR aber nicht jene gem. §§ 153 

ff. StPo. Verfahrenseinstellungen nach allgemeinem Strafverfahrensrecht können deshalb weder bei 

der Bezugs- noch bei der Rückfalltat berücksichtigt werden. Das Zentrale Staatsanwaltschaftliche 

Verfahrensregister enthält zwar diese Daten. Eine Auskunftserteilung ist jedoch nur gegenüber den in 

§ 492 Abs. 3 und 4 StPo und § 491 Abs. 1 StPo genannten Personenkreisen zu den dort genannten Zwe-

cken zulässig; Zwecke sowohl der Statistik als auch der wissenschaftlichen Forschung gehören nicht 

dazu. Die nichtberücksichtigung der informellen Sanktionen bei den Bezugstaten führt dazu, dass 

die Rückfallwahrscheinlichkeiten möglicherweise überschätzt werden, weil bei den Bezugsentschei-

dungen leichte Fälle mit mutmaßlich geringerer Rückfallwahrscheinlichkeit unterrepräsentiert sein 

dürften. Ihre nichtberücksichtigung bei den Rückfalltaten führt dagegen zu einer Unterschätzung 

der Rückfallwahrscheinlichkeit, weil die lediglich informell sanktionierten Rückfalltaten fehlen. 

Am Beispiel der nach Jugendstrafrecht sanktionierten Jugendlichen und Heranwachsenden, für die 

Eintragungen über Einstellungen gem. §§ 45, 47 JGG vorliegen,8 können diese Effekte veranschaulicht 

werden (vgl. Tabelle 6.4-3). 

Tabelle �.�-�:  Rückfallraten nach formeller und nach informeller Sanktionierung bzw. nach 
ausschließlich formeller Sanktionierung nach Jugendstrafrecht, Bezugsjahr 1���

schwerste Folgeentscheidungen  
innerhalb von vier Jahren

Verurteilung	oder		
§§	45,	47	JGG

nur	Verurteilung

Bezugsentscheidungen 
1���

Verurteilung	oder	§§	45,	47	JGG 45	% 35	%

nur	Verurteilung 59	% 55	%

Datenquelle:	 Heinz, W.,	2004b,	S.	39,	Tab.	1.

Diese registerrechtliche Ungleichbehandlung lässt sich im Rahmen der Rückfallstatistik auf der 

Grundlage von BZR-Daten nicht lösen. Einstellungen nach §§ 45, 47 JGG nicht zu berücksichtigen 

und eine Gleichverteilung der Effekte bei Jugendlichen/Heranwachsenden einerseits, Erwachsenen 

andererseits zu unterstellen, ist unbefriedigend, weil gut zwei Drittel der verfügbaren Informationen 

zur Sanktionierungspraxis gegenüber jungen Menschen unberücksichtigt blieben. Denn in den letz-

ten Jahren wurden 69 % aller Ermittlungs- oder Hauptverfahren gegen hinreichend tatverdächtige 

Jugendliche oder Heranwachsende gem. §§ 45, 47 JGG eingestellt; die entsprechende Einstellungsquo-

te bei Erwachsenen betrug rund 52 %.9 Zudem kann nicht unterstellt werden, dass die Einstellungspra-

xis im Jugendstrafrecht mit der im Erwachsenenstrafrecht übereinstimmt. Bei Berücksichtigung der 

§§ 45, 47 JGG sowohl bei den Bezugs- als auch bei den Folgeentscheidungen wird dementsprechend 

der Berechnung der Rückfallraten junger Menschen eine andere Bezugsgröße zugrunde gelegt als 

bei Erwachsenen. Deshalb bleibt nur die Möglichkeit, die Auswirkungen der (nicht-)Berücksichtigung 

von Einstellungen nach §§ 45, 47 JGG – auf der Ebene der Bezugsentscheidungen wie der Folgeent-

scheidungen – soweit als möglich durch geeignete Vergleichsberechnungen abzuschätzen. 

8 Soweit bei Jugendlichen oder Heranwachsenden eine Einstellung nach §§ 153 ff. StPo erfolgt, ist diese freilich ebenfalls 

nicht erfasst.
9 Vgl. hierzu Kapitel 6.2.2.4.2 und 6.2.2.5.1.
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In bisherigen regional oder deliktspezifisch beschränkten Rückfallstudien wurde vielfach nicht jede 

neue, justiziell sanktionierte Straftat als Rückfall angesehen. Als Rückfall wurden teilweise nur solche 

Straftaten definiert, die auf derselben deliktischen Linie wie die Bezugstat lagen oder die mit einer 

schweren Strafe geahndet wurden, z. B. mit einer freiheitsentziehenden Sanktion. Dem lag die Über-

legung zugrunde, es sei schon ein Erfolg, wenn ein wegen schwerer Gewaltdelinquenz Verurteilter 

künftig nicht mehr mit Gewaltdelikten in Erscheinung trete oder wenn ein Gefangener nicht wieder 

in den Strafvollzug zurückkehre. In welchem Maße sich derart unterschiedliche Rückfalldefinitionen 

auf die Rückfallraten auswirken, lässt sich am Beispiel der Variation von Sanktionsart und Sanktions-

schwere veranschaulichen (vgl. Tabelle 6.4-4).

Tabelle �.�-�:  Rückfallraten in Abhängigkeit von der Rückfalldefinition (hier: am Beispiel von 
Sanktionsart und -schwere der Folgeentscheidungen), Bezugsjahr 1���

Rückfalldefinition Rückfallrate

jede	justiziell	sanktionierte	Straftat	(Verurteilung	einschließlich	isolierte	Anordnung	von	Maßregeln,	
§§	45,	47	JGG)

35,7

nur	Verurteilungen	(ohne	isolierte	Maßregeln	und	ohne	§§	45,	47	JGG) 33,3

Verurteilung	zu	Jugendarrest,	Jugendstrafe,	Freiheitsstrafe 14,2

Verurteilung	zu	unbedingter	Jugend	oder	Freiheitsstrafe 5,0

Verurteilung	zu	unbedingter	Jugend	oder	Freiheitsstrafe	von	mehr	als	zwei	Jahren 1,2

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	2a,	S.	103.

Um nicht von vornherein durch einen zu engen Rückfallbegriff das Ergebnis zu beeinflussen und die 

Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungen zu erschweren, ist es geboten, die rückfallrelevanten 

Daten vollständig zu erfassen und bei der Auswertung der Daten nach Art und Schwere der Sanktion, 

nach Delikt- und Altersgruppen usw. zu differenzieren.

Ein weiteres, nur schwer lösbares Problem besteht in der Bildung der rückfallfähigen Grundgesamt-

heit. Rückfallfähig sind prinzipiell die Personen, die – im Gefolge einer strafrechtlichen Reaktion 

– einem Rückfallrisiko ausgesetzt sind. Als nicht rückfallfähig kommen vor allem drei Personengrup-

pen in Betracht:

 Als nicht rückfallfähig sind erstens alle Personen anzusehen, die im Untersuchungszeitraum 

versterben. Die nichtberücksichtigung der Verstorbenen führt zu einer Unterschätzung der Rück-

fallwahrscheinlichkeit. Dieser Fehler ist aufgrund der Daten des BZR nicht vermeidbar, denn Todes-

fälle werden, von zwei quantitativ wenig bedeutsamen Sonderfällen abgesehen, nicht zum BZR 

gemeldet.

 Als nicht rückfallfähig sind zweitens alle Personen anzusehen, die im Rückfallzeitraum die Bundes-

republik verlassen, beispielsweise weil sie auswandern oder – wie erheblich straffällig gewordene 

nichtdeutsche – abgeschoben werden. Zwar können Personen, die sich im Geltungsbereich außer-

halb des deutschen Strafgesetzbuches aufhalten, weitere Straftaten verüben und insoweit auch 

rückfällig werden, sie würden aber, da nicht von einem deutschen Gericht verurteilt und deshalb 

nicht im BZR eingetragen, fälschlich in einer (inländischen) Rückfallstatistik als nicht rückfällig 

gezählt werden. Zu systematischen Fehlern kann dies vor allem beim Vergleich der Rückfallraten 

von Deutschen und nichtdeutschen führen, weil sich der Strafausspruch der Bezugsentscheidung 

unmittelbar auf den aufenthaltsrechtlichen Status mit der Folge der Abschiebung auswirken kann. 

Dieser zu einer Unterschätzung der Rückfallwahrscheinlichkeit von nichtdeutschen führende Feh-



���Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

ler ist derzeit ebenfalls nicht sanierbar.10 Allerdings werden Verurteilungen von deutschen Staats-

bürgern im Ausland im BZR eingetragen (§§ 54 ff. BZRG).

 In pragmatischer Betrachtung sind als nicht rückfallfähig schließlich diejenigen anzusehen, die 

nicht oder nur eingeschränkt die Möglichkeit zur Straftatverübung haben. Dies betrifft vor allem 

die im Vollzug einer Strafe oder Maßregel befindlichen Personen. Für die Rückfallstatistik konnte 

dieser Fehler weitgehend dadurch vermieden werden, dass bei allen nichtfreiheitsentziehenden 

Sanktionen sowie bei Jugendarrest11 auf den Zeitpunkt des Urteils, bei allen (anderen) freiheitsent-

ziehenden Sanktionen dagegen auf das Vollstreckungsende bzw. auf das Entlassdatum – und somit 

jeweils auf den Beginn des Rückfallrisikozeitraums – abgestellt wurde.

 

Daraus ergibt sich dann die Bildung der beiden Grundgesamtheiten, die Gegenstand der weiteren 

Auswertung der rückfallstatistischen Daten waren (vgl. Tabelle 6.4-5).

Tabelle �.�-�:  Rückfallstatistische Daten für das Bezugsjahr 1��� – Anknüpfungspunkte für die 
Bestimmung der relevanten Bezugsentscheidungen

Bezugsjahr 1���

Entscheidungen 1��� bzgl. ambulanter Sanktionen sowie 
�erhängung von Jugendarrest

Entlassungen 1���

Geldstrafe,	Verwarnung	mit	
Strafvorbehalt,	Absehen	von	
Strafe,	Maßnahmen	nach	
JGG	(Erziehungsmaßregeln,	
Verwarnung,	Auflagen),	
Jugendarrest,	Einstellungen	
gem.	§§	45,	47	JGG,	Entschei
dungen	gem.	§	3	S.	2	JGG,	
§§	27,	53	JGG;	isolierte	ambu
lante	Maßregeln

zur	Bewährung	ausge
setzte	Strafen	(Freiheits,	
Jugendstrafe,	Strafarrest),	
zur	Bewährung	ausgesetzte	
Maßregeln	gem.	§§	63,	64	
StGB

vollverbüßte	Freiheitsent
ziehungen	(Freiheits	oder	
Jugendstrafe,	Strafarrest,	
Maßregeln	gem.	§§	63,	64	
StGB)

Restaussetzungen	bei	Frei
heits	oder	Jugendstrafen	
sowie	bei	Maßregeln	gem.	
§§	63,	64	StGB

Erfasst, aufbereitet und ausgewertet kann nur werden, was in das BZR eingetragen wird. nicht alle 

einzutragenden Informationen werden jedoch dem BZR gemeldet. So wurde in einer Reihe von Studi-

en festgestellt, dass ein Teil der Einstellungen gem. §§ 45, 47 JGG nicht gemeldet wird. Im Rahmen der 

Rückfallstatistik wurde ferner festgestellt, dass nicht selten Angaben zum Ende der Strafvollstreckung 

fehlten.12 Bei der Datenauswertung erwies sich ferner als hinderlich, dass die Meldungen zum BZR 

teilweise undifferenziert erfolgen. So sind teils Sanktionsgruppen (z. B. § 45 JGG, Erziehungsmaßre-

gel), teils deren Unterarten (z. B. § 45 Abs. 1 JGG, Arbeitsweisung) gemeldet und eingetragen. Die Aus-

wertung von § 45 Abs. 1 JGG oder der Arbeitsweisungen ist danach zwar möglich, sie steht aber unter 

dem Vorbehalt, dass weitere Fälle von § 45 Abs. 1 JGG oder der Arbeitsweisungen in der nicht weiter 

differenzierten obergruppe enthalten sind. 

10 Zu den (begrenzten) Möglichkeiten, diesen Fehler bei der Auswertung zu kontrollieren, vgl. sutterer, p., 2004.
11 Da die Vollstreckungsdauer bei Jugendarrest max. vier Wochen beträgt, konnte pragmatisch davon ausgegangen wer-

den, dass das Vollstreckungsende im Jahr der Rechtskraft des Urteils eintritt. Diese Handhabung war im Übrigen auch 

deshalb geboten, weil insoweit keine Vollstreckungsdaten im BZR eingetragen sind (Jehle, J.-m. u. a., 2003, S. 16).
12 „Das Ende der Strafvollstreckung bei unbedingten Freiheitsstrafen fehlt – abhängig von der Dauer – in 5–8 % aller fragli-

chen Fälle“ (Jehle, J.-m. u. a., 2003, S. 24).
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6.4.3 Ergebnisse der Rückfallstatistik

6.4.3.1 Rückfallwahrscheinlichkeit nach allgemeinem Strafrecht und nach 

Jugendstrafrecht im Überblick

Aus dem komplexen Datensatz13 mit rückfallstatistischen Informationen zum Bezugsjahr 1994 wurde 

– als eine der Auswertungsmöglichkeiten – die Rückfallstatistik erstellt. Als deren wichtigste Ergeb-

nisse sind – bezogen auf alle in der Rückfallstatistik 1994 erfassten Personen mit einem (personenbezo-

gen berechneten) Rückfallzeitraum von genau vier Jahren – festzuhalten (vgl. Schaubild 6.4-2):

Schaubild �.�-�:  Rückfall nach allgemeinem Strafrecht und nach Jugendstrafrecht, 
Bezugsjahr 1��� (dargestellt werden die Rückfallraten insgesamt sowie die 
auf die Arten der Folgeentscheidungen entfallenden Anteile)

insgesamt

nach Sanktion

nach Jugendstrafrecht

formelle BE nach JGG

Jugendstrafe insgesamt

Jugendstrafe ohne Bewährung

Jugendstrafe mit Bewährung

Freiheitsstrafe insgesamt

Freiheitsstrafe
ohne Bewährung

Freiheitsstrafe mit Bewährung

Geldstrafe

nach Sanktion
nach allgem. Strafrecht

Jugendarrest

jugendrichterliche Maßnahmen 

§§ 45,47 JGG

35,7

45,5

59,3

64,6

77,8

59,6

46,9

56,4

44,7

30,2

32,6

70,0

55,2

40,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

FS/JS unbedingt

Folgeentscheidungen  („Rückfall“), in % der jeweiligen Bezugsentscheidung

FS/JS bedingt sonstige formelle Sanktionen §§ 45, 47 JGG

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	4.1.a,	S.	121,	4.3.a,	S.	123.

 Insgesamt wurde nur ein gutes Drittel (36 %) der Verurteilten im Untersuchungszeitraum erneut 

justiziell registriert. Für die Mehrzahl der (1994 strafrechtlich in Erscheinung getretenen bzw. aus 

einer freiheitsentziehenden Sanktion entlassenen) Personen blieb justiziell registrierte Straffällig-

keit also ein einmaliges Ereignis.

13 Hierzu eingehend sutterer, p., 2004.
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 Die Rückfallraten nach formellen Sanktionen des Jugendstrafrechts sind mit 59 % deutlich höher als 

die Rückfallraten nach Sanktionierung nach dem allgemeinen Strafrecht (33 %).14 

 Sowohl im allgemeinen Strafrecht als auch im Jugendstrafrecht nimmt die Rückfallwahrschein-

lichkeit mit der Schwere der Vorsanktion zu. Die höchsten Rückfallraten weisen jeweils die zu einer 

freiheitsentziehenden Sanktion Verurteilten auf. nach Bewährungsstrafen ist die Rückfallrate 

geringer als nach vollstreckten Jugend- oder Freiheitsstrafen. nach Geldstrafe oder nach jugend-

richterlichen Maßnahmen15 ist die Rückfallrate vergleichsweise niedrig; im Jugendstrafrecht 

weisen die nur informell Sanktionierten – §§ 45, 47 JGG – die mit Abstand geringsten Rückfallraten 

auf. Allerdings ist dieser Befund kein Beleg für einen negativen Effekt einer harten Sanktion. So 

gehören Personen mit einer harten Sanktion möglicherweise einer Gruppe an, die unabhängig von 

der verhängten Sanktion ein erhöhtes Rückfallrisiko aufweist. Diese Befunde der Rückfallstatistik 

zeigen aber, dass die härtere Sanktionierung nicht geeignet ist, ein bei schwereren Delikten ange-

nommenes höheres Rückfallrisiko zu kompensieren.

 Sofern eine Wiederverurteilung erfolgt, führt dies nur ausnahmsweise zu einer vollstreckten Frei-

heitsstrafe (14 %). Die Rückfälle sind also vielfach nicht von schwerwiegender Art. Selbst von den aus 

dem Jugend- bzw. Erwachsenenstrafvollzug Entlassenen wird bei einer Wiederverurteilung nur 

etwa jeder Zweite (53 %) erneut zu einer vollstreckten Jugend- oder Freiheitsstrafe verurteilt. 

 Die Wahrscheinlichkeit, zu einer unbedingten Freiheits-/Jugendstrafe verurteilt zu werden, ist 

bei nach Jugendstrafrecht verurteilten Rückfälligen zumeist etwas höher als bei den nach allge-

meinem Strafrecht Verurteilten.

6.4.3.2 Rückfallwahrscheinlichkeit bei Strafen des allgemeinen Strafrechts

Die Rückfallwahrscheinlichkeit ist nach

 Freiheitsstrafen höher als nach Geldstrafen sowie nach

 vollstreckten Freiheitsstrafen höher als nach Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wor-

den sind.

 

Die Unterstellung unter Bewährungsaufsicht ist nur im Jugendstrafrecht – wegen des hier generell 

angenommen Betreuungs- und Überwachungsbedarfs – obligatorisch; im allgemeinen Strafrecht 

wird Bewährungsunterstellung nur angeordnet, wenn diese angezeigt ist, um den Verurteilten von 

Straftaten abzuhalten (§ 56d Abs. 1 StGB); in der Regel bei der Aussetzung von Freiheitsstrafe von 

mehr als neun Monaten und bei Verurteilten unter 27 Jahren (§ 56d Abs. 2 StGB), also bei als besonders 

rückfallgefährdet geltenden Tätergruppen. Wird innerhalb der aussetzungsfähigen Freiheitsstrafen 

danach differenziert, ob eine Unterstellung unter einen Bewährungshelfer erfolgte, dann zeigt sich 

erwartungsgemäß, dass die Rückfallraten nach ausgesetzten Freiheitsstrafen ohne Unterstellung 

unter einen Bewährungshelfer mit 39 % deutlich niedriger sind als bei den ausgesetzten Freiheitsstra-

fen, bei denen die Unterstellung unter einen Bewährungshelfer erfolgte (60,9 %) (vgl. Schaubild 6.4-3). 

Dies ist allerdings kein Indiz für einen Misserfolg der Bewährungshilfe, denn die fakultative Unter-

14 Möglicherweise ist die Rückfallrate nach allgemeinem Strafrecht durch die nichtberücksichtigung der informellen 

Sanktionen gem. §§ 153 ff. StPo etwas überschätzt, da besonders Fälle mit einer guten Legalbewährungsprognose aus-

geschlossen werden. Freilich gehen aber auch einige wenige Fälle mit Rückfall nach § 153 StPo verloren, was zu einer 

Unterschätzung der Rückfallraten führt. Mangels empirischen Wissens zur Größenordung und zur Richtung des sich 

durch die nichtberücksichtigung informeller Sanktionen bei der Bezugs- und der Rückfalltat ergebenden Fehlers ist die 

Höhe dieser Effekte derzeit nicht zu klären.
15 Zu den jugendrichterlichen Maßnahmen werden hier die Zuchtmittel und Erziehungsmaßregeln sowie der Schuld-

spruch gem. § 3 S. 2 JGG gezählt.
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stellung unter einen Bewährungshelfer erfolgt dann, wenn angenommen wird, dass der Verurteilte 

die Hilfe und Kontrolle durch einen Bewährungshelfer benötigt, um künftig ein straffreies Leben zu 

führen. noch etwas höher ist die Rückfallrate bei den nicht ausgesetzten, von der Straflänge her aber 

aussetzungsfähigen Freiheitsstrafen (61,9 %). 

Zwischen den Strafdauergruppen bestehen keine wesentlichen Unterschiede; lediglich bei den ein 

bis zwei Jahre dauernden Freiheitsstrafen schneiden die Bewährungshilfeprobanden deutlich besser 

ab als die aus dem Vollzug einer vollstreckten Freiheitsstrafe von ein bis zwei Jahren Entlassenen.16 

Unterschiede bestehen indes hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Wiederverurteilung zu einer 

vollstreckten Freiheitsstrafe; die Bewährungshilfeprobanden schneiden insoweit etwas besser ab als 

die aus dem Strafvollzug Entlassenen.

Schaubild �.�-�:  Rückfall nach Freiheitsstrafe – mit und ohne Straf- und Strafrestaussetzung, 
Bezugsjahr 1���

Freiheitsstrafen bis
einschl. 2 Jahre

Strafrestaussetzung

Strafrestaussetzung ohne 
Bewährungshelfer

Strafrestaussetzung mit 
Bewährungshelfer

Vollverbüßer

ausgesetzte FS mit
Bewährungshelfer

unbedingte FS 
bis einschl. 2 Jahre

zeitige FS über 2 Jahre

lebenslange FS

ausgesetzte FS ohne 
Bewährungshelfer

46,9

47,1

38,3

51,8

63,7

60,9

61,1

46,6

20,5

38,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

FS/JS unbedingt

Folgeentscheidungen  („Rückfall“), in % der jeweiligen Bezugsentscheidung

FS/JS bedingt sonstige formelle Sanktionen

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabellen	2a,	S.	103;	4.4a,	S.	124,	4.5.2a,	S.	126;	4.6a,	S.	127.)

Ein vergleichbares Bild zeigt sich hinsichtlich der Rückfallwahrscheinlichkeit nach der Aussetzung 

eines Strafrests im Vergleich mit Vollverbüßern. nach Strafrestaussetzung ist die Rückfallrate deutlich 

niedriger als nach Vollverbüßung. Bewährungshilfeprobanden haben sowohl bei (anfänglicher) Straf- 

als auch bei Strafrestaussetzung eine höhere Rückfallwahrscheinlichkeit als diejenigen, die keinem 

Bewährungshelfer unterstellt worden sind.

16 Vgl. Jehle, J.-m., 2004a, S. 160 f.
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Zusammenfassend: Vergleichsweise höhere Rückfallraten bei Unterstellung unter einen Bewäh-

rungshelfer sind kein Indiz für einen Misserfolg der Bewährungshilfe, denn die fakultative Unter-

stellung unter einen Bewährungshelfer erfolgt dann, wenn angenommen wird, dass der Verurteilte 

die Hilfe und Kontrolle durch einen Bewährungshelfer benötigt, um künftig ein straffreies Leben zu 

führen. Es handelt sich also von vornherein um eine als rückfallgefährdeter eingeschätzte Gruppe, 

was sich in den Rückfallraten widerspiegelt. Gleichwohl zeigen die Bewährungs- und Rückfallra-

ten, dass es auf diese Weise überwiegend gelingt, die Probanden in Freiheit zu belassen bzw. früher 

wieder der Freiheit teilhaftig werden zu lassen, ohne dass dadurch das Rückfallrisiko höher wäre 

als nach (vollständiger) Strafvollstreckung. Ferner ist, wird die Sanktionsschwere bei einer Wieder-

verurteilung als Maßstab gewählt, die Rückfalltat im Regelfall weniger schwerwiegend. Insofern ist 

Bewährungshilfe erfolgreich. Die Aussetzung trägt damit dem verfassungsrechtlichen Maßstab der 

Verhältnismäßigkeit Rechnung. Danach ist, versprechen zwei Sanktionsalternativen gleiche Aussicht 

auf Erfolg, die den Verurteilten weniger schwer belastende Sanktion zu wählen. Bewährt hat sich 

danach offensichtlich die Entscheidung des Gesetzgebers, auch bei Straftätergruppen mit erkannten 

Gefährdungen oder angenommenem Betreuungs- und Überwachungsbedarf durch die Einrichtung 

der Bewährungshilfe die Entscheidung für eine Strafaussetzung zu ermöglichen.

6.4.3.3 Rückfallwahrscheinlichkeit bei Strafen und Maßnahmen des 

Jugendstrafrechts

nach unbedingter Jugendstrafe sind die Rückfallraten mit 78 % am höchsten (vgl. Schaubild 6.4-4), und 

zwar auch deutlich höher als bei ausgesetzter Jugendstrafe. Mit spezialpräventiven Gründen, die auf 

eine mutmaßlich bessere Aussicht auf Rückfallvermeidung abstellen, lässt sich danach, sofern nicht 

besondere Umstände des Einzelfalles dafür sprechen, die Verhängung einer unbedingten Jugend-

strafe nicht rechtfertigen. Wo die Gesamtrückfallrate so extrem hoch (und bei Unterstellung eines 

gewissen Dunkelfeldes vermutlich noch höher) ist, lassen derart hohe Rückfallraten keinen Spielraum 

mehr für die Annahme, innerhalb der Gesamtgruppe der so Sanktionierten verberge sich eine (iden-

tifizierbare) Teilgruppe, bei der tatsächlich Freiheitsentzug überlegen gewirkt habe. Wenn praktisch 

alle rückfällig werden, hat die angewandte Sanktion offensichtlich bei allen (das zeigt die hohe 

Gesamtrückfallrate) nicht rückfallverhindernd gewirkt. Daraus folgt, dass die Erwartung, durch Frei-

heitsstrafe oder Arrest in nennenswertem Umfang Rückfall zu verhüten, offenbar keine empirische 

Basis hat. Die Ergebnisse der Rückfallstatistik sprechen vielmehr für den bisherigen Kurs der gericht-

lichen Entscheidungspraxis, vermehrt Jugendstrafen zur Bewährung auszusetzen, und zwar auch bei 

Gruppen, bei denen nach früherer Anschauung eine unbedingte Jugendstrafe geboten schien. 

Im Jugendstrafrecht, wo bei einer Strafaussetzung die Unterstellung unter einen Bewährungshelfer 

obligatorisch ist, findet sich ein vergleichbarer Befund wie im allgemeinen Strafrecht hinsichtlich 

Aussetzung und nichtaussetzung bei im Prinzip aussetzungsfähigen Strafen bis zu zwei Jahren (vgl. 

Schaubild 6.4-4). nach zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafen ist die Rückfallrate deutlich nied-

riger als nach nicht ausgesetzten. Die Gruppe, bei der die Strafaussetzung wegen schlechter Sozialpro-

gnose abgelehnt wurde, weist erwartungsgemäß die höchsten Rückfallraten auf. 

Die Rückfallraten nach Strafrestaussetzung und Vollverbüßung sind – insoweit im Unterschied zum 

allgemeinen Strafrecht – fast gleich. Die Wahrscheinlichkeit, bei Wiederverurteilung zu einer unbe-

dingten Freiheitsstrafe verurteilt zu werden, ist nach Vollverbüßung allerdings höher.

Die Rückfallraten nach Jugendarrest sind mit 70 % deutlich höher als nach bedingter Jugendstrafe 

mit 60 % (vgl. Schaubild 6.4-2). Die in Teilen der Rechtspolitik mit dem Jugendarrest verbundenen 
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Schaubild �.�-�: Rückfall nach (bedingter und unbedingter) Jugendstrafe, 
Strafrestaussetzung und �ollverbüßung der Jugendstrafe, Bezugsjahr 1���
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FS/JS bedingt sonstige formelle Sanktionen §§ 45, 47 JGG 

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabellen	2a,	S.	103;	4.4a,	S.	124;	4.5.1a,	S.	125.

Tabelle �.�-�:  Rückfall nach Jugendarrest und schwerster Folgeentscheidung bei Jugendlichen 
und Heranwachsenden, Bezugsjahr 1���

Bezugsentscheidungen (BE) 1)

Rückfall schwerste Folgeentscheidung  
(in % der jew. Rückfallentscheidungen)

insg. in % der 
jew. 

Bezugs-
entschei-

dung

Freiheits-/ 
Jugendstrafe

(sonst.) 
formelle 

Sanktion�)

§§ ��, �� 
JGG

unbe-
dingt

bedingt

Freizeit- oder Kurzarrest

insgesamt 4.275 2.956 69,1 18,5 27,6 47,6 6,3

14	bis	unter	18 2.790 1.929 69,1 19,2 22,9 49,8 8,1

18	bis	unter	21 1.474 1.016 68,9 17,2 36,4 43,4 3,0

Dauerarrest

insgesamt 5.332 3.770 70,7 30,5 31,4 32,9 5,4

14	bis	unter	18 2.703 1.964 72,7 30,6 27,4 33,6 8,5

18	bis	unter	21 2.587 1.770 68,4 29,9 35,8 32,9 2,0

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Grundtabellen	88,	89	(unveröff.).	

Legende:
1)				In	der	Rückfallstatistik	sind	für	die	21	bis	unter	25Jährigen	einige	Fälle	von	Jugendarrest	enthalten,	die	hier	nicht	berücksichtigt	sind.	
2)			Geldstrafe,	Jugendarrest,	Erziehungsmaßregel,	Zuchtmittel,	§	27	JGG	und	isolierte	Maßregeln.

Lesehilfe	(am	Beispiel	von	Zeile	1):	
*				Von	den	insgesamt	4.275	Personen,	die	1994	zu	Freizeit	oder	Kurzarrest	verurteilt	worden	waren	(Sp.	2),	wurden	2.956	(Sp.	3)	

(=	69,1%)	(Sp.	4)	rückfällig.	
**		Von	diesen,	innerhalb	von	vier	Jahren	erneut	im	BZR	registrierten	2.956	Personen	(Sp.	3)	waren	18,5	%	(Sp.	5)	zu	einer	nicht	zur	

Bewährung	ausgesetzten	Freiheits	oder	Jugendstrafe	verurteilt	worden.

Erwartungen, durch einen so genannten Einstiegsarrest als „short sharp shock” die Rückfallwahr-

scheinlichkeit nach Jugendstrafe zur Bewährung zu senken, werden durch die Rückfallstatistik nicht 
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bestätigt. Denn sowohl nach Freizeit- und Kurzarrest als auch nach Dauerarrest sind die Rückfallraten, 

unabhängig vom Alter der Verurteilten, höher als nach ausgesetzter Jugendstrafe (vgl. Tabelle 6.4-6). 

Es besteht deshalb eher Grund zur Annahme, dass die mäßig guten Rückfallraten von ausgesetzter 

Jugendstrafe durch die Kombination mit dem Jugendarrest mit seiner deutlich höheren Rückfall-

wahrscheinlichkeit verschlechtert werden. Die Erwartung einer günstigen Wirkung der Verbindung 

ambulanter Rechtsfolgen mit einem so genannten Einstiegsarrest kann auf die Befunde der Rückfall-

statistik jedenfalls eindeutig nicht gegründet werden.

6.4.3.4 Rückfallwahrscheinlichkeit nach Voreintragungen bei Jugendlichen und 

Heranwachsenden

Von den 1994 im BZR registrierten Jugendlichen und Heranwachsenden waren fast drei von vier erst-

mals registriert (73,6 %), drei und mehr Voreintragungen wiesen lediglich 5,1 % auf.17 Der Anteil der 

Täter mit drei und mehr Voreintragungen ist unter den Rückfalltätern mit 9,2 % deutlich höher als 

unter den Tätern, die ohne Folgeeintrag blieben (1,8 %).

Die Rückfallrate steigt mit der Zahl der Voreintragungen deutlich an (vgl. Tabelle 6.4-7). Die Rückfall-

rate der erstmals Registrierten beträgt 37 %, bei Tätern mit drei und mehr Voreintragungen liegt sie 

bei 80,2 %. Allerdings heißt dies auch, dass knapp 20 % der viermal und öfter Auffälligen hernach nicht 

mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Einem durchaus beachtlichen Teil selbst dieser 

hoch belasteten Tätergruppe gelingt demnach der Ausstieg aus der Kriminalität.

Tabelle �.�-�:  Schwerste Folgeentscheidung nach Anzahl der �oreintragungen bei Jugendlichen 
und Heranwachsenden, Bezugsjahr 1���

Bezugsentscheidungen (BE)1)

Rückfall
schwerste Folgeentscheidung  

(in % der jew. Rückfallentscheidungen)

insg.

in % der 
jew. 

Bezugs-
entschei-

dung

Freiheits-/ 
Jugendstrafe (sonst.) 

formelle 
Sanktion�)

§§ ��, �� 
JGG

unbedingt bedingt

insgesamt2) 258.125 114.654 44,4 11,5 14,4 50,4 20,0

0	Voreintragungen 190.041 69.523 36,6 6,6 11,0 52,9 27,1

1	Voreintragung	 39.373 23.467 59,6 13,2 17,0 52,9 12,2

2	Voreintragungen 15.531 11.095 71,4 20,4 21,5 44,6 7,2

3–4	Voreintragungen 10.316 8.116 78,7 27,6 23,3 37,3 4,5

5	und	mehr	Voreintragungen 2.864 2.453 85,6 38,9 22,7 27,3 3,4

3	und	mehr	Voreintragungen 13.180 10.569 80,2 30,2 23,2 35,0 4,3

	
Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	6.1.a,	S.	139	(korrigierte	Version).
1)		Für	die	vorliegenden	Berechnungen	wurden	(wie	auch	in	Jehle,	J.M.;	Heinz,	W.;	Sutterer,	P.,	2003,	Übersichtstabelle	6.1.a,	S.	139,	
korr.	Version)	110	Jugendliche	ausgeschlossen,	für	die	eine	Sanktion	des	StGB	im	Bundeszentralregister	eingetragen	war,	da	es	sich	
hierbei	offensichtlich	um	fehlerhafte	Altersberechnungen	oder	um	fehlerhafte	Eintragungen	bei	der	Sanktionsform	handelt.

2)		Im	Unterschied	zu	Jehle,	J.M.;	Heinz,	W.;	Sutterer,	P.,	2003,	Übersichtstabelle	6.1.a,	S.	139		wurden	hier	einbezogene	Entscheidungen	
nicht	als	einzelne	Voreintragungen	gezählt.

3)		Geldstrafe,	Jugendarrest,	Erziehungsmaßregel,	Zuchtmittel,	§	27	JGG	und	isolierte	Maßregeln.

 

Die Schwere der Folgesanktionen nimmt mit der Zahl der Voreintragungen kontinuierlich zu, entspre-

17 Vorbelastungen von älteren Personen sind dann nicht ausfallfrei erfassbar, wenn die Zeitabstände zwischen den jeweili-

gen Verurteilungen größer als die jeweilige Tilgungsfrist sind. Die Verurteilung eines mit Geldstrafe von nicht mehr als 

90 Tagessätzen geahndeten Vergehens wird nach fünf Jahren getilgt. Bei einer danach erfolgenden Verurteilung würde 

der Verurteilte folglich keine Voreintragung aufweisen.
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chend nimmt der Anteil der mehrfach Auffälligen ab, bei denen die schwerste Folgesanktion eine Ein-

stellung gem. §§ 45, 47 JGG oder eine formelle ambulante Sanktion i. e. S. (ohne bedingte Freiheits- oder 

Jugendstrafe) ist. Gleichwohl, eine Einstellung ist, auch dies lassen diese Daten erkennen, längst nicht 

mehr auf Ersttäter beschränkt. Denn dass bei 12 % der Täter mit genau einer Voreintragung eine Ein-

stellung gem. §§ 45, 47 JGG die schwerste Folgesanktion war, bedeutet, dass jedenfalls noch die dritte 

Auffälligkeit (Voreintragung, Bezugsentscheidung, Folgesanktion) informell sanktioniert wurde.

6.4.3.5  Rückfallwahrscheinlichkeit nach Alter und Geschlecht

Dass junge Menschen eine deutlich höhere Kriminalitätsbelastung aufweisen als Erwachsene, 

gehört zu den Grundgewissheiten der Kriminologie. Auch die Daten der Rückfallstatistik spiegeln 

diese Altersabhängigkeit wider18: Junge Menschen weisen die höchsten Rückfallraten auf.19 Mit zuneh-

mendem Alter nimmt die Rückfallwahrscheinlichkeit ab. Dem entspricht, dass die Rückfallraten nach 

Jugendstrafrecht deutlich höher sind als nach allgemeinem Strafrecht.

Wie die Altersabhängigkeit, so zählt auch die Geschlechtsabhängigkeit der Kriminalität zu den 

empirisch gut gesicherten Befunden der Kriminologie. Männer werden überproportional häufig 

wegen Straftaten registriert, am stärksten überhöht ist ihr Anteil unter den zu freiheitsentziehenden 

Sanktionen Verurteilten.20 Auch die Rückfallraten sind geschlechtsabhängig.21 Männer weisen sowohl 

insgesamt als auch in allen hier unterschiedenen Sanktionskategorien der Bezugsentscheidung deut-

lich höhere Rückfallraten auf als Frauen. Kommt es zu einer Wiederverurteilung, dann ist auch die 

Wahrscheinlichkeit der Verurteilung zu einer schweren Sanktion bei Männern deutlich höher als bei 

Frauen.

6.4.3.6 Rückfallwahrscheinlichkeit nach Nationalität

nichtdeutsche weisen eine etwas niedrigere Rückfallrate auf als Deutsche (vgl. Tabelle 6.4-8). Auffal-

lend ist die um über 20 %-Punkte niedrigere Rückfallrate nach unbedingten Freiheits- oder Jugendstra-

fen. Die Erklärung dürfte darin bestehen, dass ein Teil der zu schweren Freiheitsstrafen Verurteilten 

abgeschoben wird. Da Abschiebung oder Auswanderung dem BZR nicht gemeldet werden, kann diese 

nicht rückfallfähige Teilgruppe aus der Grundgesamtheit der Rückfallfähigen nicht herausgerechnet 

werden. Die Rückfallrate wird dementsprechend unterschätzt. 

6.4.3.7 Rückfallwahrscheinlichkeit nach Deliktgruppen

Als Delikt der Bezugsentscheidung wurde, falls mehrere Delikte der Bezugsentscheidung zugrunde 

lagen, das jeweils schwerste gewählt. Als Folgeentscheidung und damit als Rückfall wurde für die 

Rückfallstatistik jedes neue Delikt gezählt, also unabhängig davon, ob einschlägig oder nicht. Wie 

Tabelle 6.4-9 zeigt, variiert das Rückfallrisiko deliktspezifisch. Es ist bei den schweren Formen des 

Diebstahls und bei Raub/räuberischer Erpressung am höchsten. Mit am niedrigsten ist es bei Mord 

und Totschlag. Für die Unterschiede dürften insoweit weniger die Sanktionen von Einfluss sein als 

vielmehr Täter- und Tatmerkmale sowie Alterseffekte. 

18 Jehle, J.-m. u. a., 2003, Übersichtstabelle 3.1.1.a, S. 104.
19 Berücksichtigt sind bei Jugendlichen und Heranwachsenden auch die Einstellungen gem. §§ 45, 47 JGG, bei den Erwach-

senen fehlen Daten zu informellen Sanktionen. Die Rückfallraten sind dadurch verzerrt, wobei Richtung und Ausmaß des 

Fehlers wegen fehlender Informationen hinsichtlich der Rückfallraten nach §§ 153 ff. StPo unklar sind. Die nichtberück-

sichtigung von §§ 45, 47 JGG führt zu deutlich höheren Rückfallraten insbesondere der Jugendlichen (vgl. Jehle, J.-m. u. a., 

2003, S. 40).
20 Jehle, J.-m. u. a., 2003, Übersichtstabelle 3.2.a, S. 119.
21 Jehle, J.-m. u. a., 2003, Übersichtstabelle 3.2.a, S. 119.
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Tabelle �.�-�:  Rückfallraten nach Nationalität – Deutsche vs. Nichtdeutsche – und schwerster 
Folgeentscheidung, Bezugsjahr 1���

Bezugsentscheidungen (BE)

Rückfall
schwerste Folgeentscheidung  

(in % der jew. Rückfallentscheidungen)

insg.

in % der 
jew. 

Bezugs-
entschei-

dung

Freiheits-/ 
Jugendstrafe

(sonst.) 
formelle 

Sank-
tion1)

§§ ��, �� 
JGGunbe-

dingt
bedingt

Deutsche2)

insgesamt 	697.5284) 256.055 36,7 13,4 24,1 55,2 7,3

unbedingte	Freiheits/Jugendstrafe 	 17.585 11.392 64,8 53,1 23,8 23,8 0,0

bedingte	Freiheits/Jugendstrafe 	 72.016 35.032 48,6 31,9 31,5 36,3 0,3

Geldstrafe,	sonstige	Entscheidungen	
nach	JGG5)

	 607.927 209.631 34,5 8,2 22,9 60,1 8,8

Nichtdeutsche3)

insgesamt 	 240.030 79.203 33,0 15,4 20,6 58,8 5,2

unbedingte	Freiheits/Jugendstrafe 	 5.129 2.129 41,5 53,6 17,8 28,1 0,4

bedingte	Freiheits/Jugendstrafe 	 21.655 8.148 37,6 36,3 22,3 40,5 0,9

Geldstrafe,	sonstige	Entscheidungen	
nach	JGG5)

	 213.246 68.926 32,3 11,8 20,5 61,9 5,9

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	3.3.a,	S.	120.

Legende:
1)				Geldstrafe,	Jugendarrest,	Erziehungsmaßregel,	Zuchtmittel,	§	27	JGG	und	isolierte	Maßregeln.
2)				Deutsche	sind	Personen	mit	deutscher	Staatsangehörigkeit	(allein	oder	mit	einer	weiteren	Staatsangehörigkeit).	
3)				Nichtdeutsche	sind	Personen	mit	ausländischer	Staatsangehörigkeit	sowie	Staaten	und	Heimatlose.	
4)				8.590	Personen	mit	ungeklärter	Staatsangehörigkeit	sind	nicht	berücksichtigt.
5)				Erziehungsmaßregeln,	Zuchtmittel,	Jugendarrest,	Einstellungen	gem.	§§	45,	47	JGG,	Entscheidungen	gem.	§	3	S.	2	JGG,	§§	27,	53	JGG.

6.4.4 Weiterführende Auswertungsmöglichkeiten der rückfallstatistischen 

Daten

Mit der nunmehr veröffentlichten neuen Rückfallstatistik ist nur ein Teil der Auswertungsmög-

lichkeiten ausgeschöpft, die die für die statistische Auswertung der BZR-Eintragungen aufbereite-

ten Daten bieten.22 In Betracht kommen insbesondere Untersuchungen in Abhängigkeit von Alter, 

Geschlecht, nationalität und Vorbelastung der Sanktionierten hinsichtlich 

 einer differenzierten Darstellung der Sanktionierungspraxis der Strafgerichte, 

 der Ermittlung insbesondere delikt-, alters- und sanktionsspezifischer Rückfallraten in tiefer 

gehender Differenzierung als in der veröffentlichten Rückfallstatistik.

 

Die Ergebnisse der Rückfallstatistik ersetzen keine Forschung über die Wirkung von Sanktionen. 

Voraussetzung für Wirkungsaussagen ist die Vergleichbarkeit der Gruppen, die unterschiedlich 

sanktioniert wurden. Gleichwohl sind die deskriptiven Daten der Rückfallstatistik geeignet, Erwar-

tungen hinsichtlich der spezialpräventiven Wirkung von Sanktionen daraufhin zu bewerten, ob sie 

durch die Empirie gestützt werden oder sich als unhaltbar erweisen. Danach kann für vergleichbare 

Bereiche der kleinen bis mittleren Kriminalität, in denen (über die Zeit, also im Längsschnitt, oder im 

Regionalvergleich, also im Querschnitt) Unterschiede in der Sanktionierungspraxis bestehen, also 

ein Austausch von Sanktionen innerhalb vergleichbarer Gruppen stattfand oder stattfindet, nicht 

22 Vgl. auch heinz, w., 2004b, S. 43 ff., S. 46, Schaubild 3.
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angenommen werden, dass eine Verhängung eingriffsintensiver Sanktionen bessere Rückfall vermei-

dende Wirkungen erzielt. Die Rückfallraten nach Taten, die eingriffsintensivere Sanktionen nach sich 

zogen, sind regelmäßig höher und die Folgesanktionen regelmäßig schwerer. 

Tabelle �.�-�:  Rückfall nach Deliktgruppen und Art der schwersten Folgeentscheidung, 
Bezugsjahr 1���

Deliktgruppen der  
Bezugsentscheidungen (BE)

Rückfall
schwerste Folgeentscheidung  

(in % der jew. Rückfallentscheidungen)

insg.

in % der 
jew. 

Bezugs-
entschei-

dung

Freiheits-/Jugend-
strafe (sonst.) 

formelle 
Sanktion1)

§§ ��, �� 
JGGunbe-

dingt
bedingt

sexuelle	Nötigung,	Vergewaltigung	
(§§	177,	178	StGB)	

2.057 837 40,7 31,7 21,3 43,1 3,9

vorsätzliche	Tötungsdelikte	
(§§	211213	StGB)	

860 231 26,9 34,6 21,2 43,7 0,4

einfacher	Diebstahl	(§	242	StGB)	 185.185 71.445 38,6 13,0 19,0 54,5 13,5

schwerer	Diebstahl	(§§	243–244	StGB)	 37.079 21.839 58,9 29,8 24,8 38,8 6,6

Raub	und	räuberische	Erpressung,	
räuberischer	Angriff	auf	Kraftfahrer	
(§§	249–252,	255,	316a	StGB)	

8.327 4.875 58,5 31,0 23,3 39,6 6,1

Betrug	(§	263	StGB)	 54.362 18.771 34,5 13,1 25,4 60,7 1,5

Trunkenheit	im	Verkehr	einschließ
lich	trunkenheitsbedingter	Straßen
verkehrsgefährdung	(§§	315cI1a,	316	
StGB)	

163.842 36.349 22,2 7,2 31,6 60,7 0,4

Gefährdung	des	Straßenverkehrs,	
Verkehrsunfallflucht	(§§	315c,	142	
StGB)

46.499 11.065 23,8 7,2 21,8 69,2 1,9

Fahren	ohne	Fahrerlaubnis	(§	21	StVG) 79.221 35.441 44,7 13,2 26,4 54,0 6,3

Betäubungsmittelstraftaten	(BtMG) 28.142 14.672 52,1 27,4 27,3 42,0 3,3

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	5.1.a,	S.	129.

Legende:
1)			Geldstrafe,	Jugendarrest,	Erziehungsmaßregel,	Zuchtmittel,	§	27	JGG	und	isolierte	Maßregeln.

 

Ein noch größeres Analysepotenzial böte freilich eine kontinuierliche Aufbereitung der Rückfallsta-

tistik, durch die die Entwicklung der Sanktionspraxis im Vergleich zur Entwicklung der Rückfallraten 

beobachtet werden könnte. nicht zuletzt böten kontinuierliche, in zeitlich nicht zu großen Abständen 

erfolgende Absammlungen der BZR-Daten die Möglichkeit, Registriertenkohorten zu bilden, durch 

die erstmals entwicklungsbezogenen Fragestellungen nachgegangen werden könnte.23 

6.5 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die Bundesregierung sieht die Ausführungen zu Aspekten der strafrechtlichen Bewältigung von Kri-

minalität, von der Durchführung des Ermittlungsverfahrens bis hin zum Straf- und Maßregelvollzug, 

zu Bewährungshilfe und Führungsaufsicht als sehr bedeutsam an und wird sie in die Vorbereitung 

weiterer strafrechtspolitischer Maßnahmen einbeziehen.

23 Vgl. hierzu heinz, w., 2004b.

Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung



���Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

6.5.1 Zu Aspekten des Strafverfahrens

Wie in Kapitel 6.1 ausgeführt, hat sich der bereits im 1. PSB dargestellte Trend der vermehrten Erle-

digung von Ermittlungsverfahren vornehmlich durch Einstellungen und Beantragung von Strafbe-

fehlen weiter fortgesetzt. Dies belegt, dass der Staat auf Verstöße gegen Strafvorschriften zur Auf-

rechterhaltung des Rechtsfriedens reagiert, dies aber – in hierfür geeigneten Fällen – in einer Weise, 

die negative Folgen strafrechtlicher Sanktionierung so weit wie möglich vermeidet. Auch trägt die 

Erledigung im Einstellungswege zu einem ökonomischen Einsatz der knappen personellen und finan-

ziellen Ressourcen bei. Die Aussage, die Staatsanwaltschaft sei weniger „Anklage- als vielmehr Einstel-

lungsbehörde“, beschreibt den schon seit vielen Jahren geltenden Sachverhalt, dass die Anzahl der von 

der Staatsanwaltschaft eingestellten Verfahren die Anzahl der Anklagen deutlich überwiegt. Hieraus 

kann aber nicht die Folgerung gezogen werden, die Staatsanwaltschaft befasse sich nicht genügend 

mit den Verfahren, die sie schließlich einstellt. Denn auch Einstellungsentscheidungen sind durch 

rechtliche Vorgaben determiniert. Insbesondere die Einstellungen nach den §§ 153 ff. StPo stellen 

keine echten opportunitätsentscheidungen hinsichtlich der Durchführung eines Ermittlungsverfah-

rens dar, sondern sind rechtlich gebundene Entscheidungen. Sie dienen, wie auch die Erledigung im 

Strafbefehlsverfahren, der Verfahrensbeschleunigung, die ihrerseits rechtsstaatlich geboten ist. Dar-

über hinaus ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbeson-

dere des Legalitätsprinzips, die finanziellen und personellen Ressourcen der Justiz zu berücksichtigen 

und deshalb in geeigneten Fällen von einer Anklage abzusehen.

Die in der vermehrten Anwendung der oben genannten Instrumentarien zum Ausdruck kommende 

Tendenz gibt zudem die seit längerem zu beobachtende gesellschaftliche Entwicklung wieder, sich 

der Justiz in zunehmendem Maße zur Klärung von Fragen des Zusammenlebens zu bedienen. In ande-

ren Justizbereichen hat diese Entwicklung zur Einführung und Stärkung von – auch außerjustiziel-

len – Schieds- und Güteverfahren und der Entwicklung von Mediationsmodellen geführt. 

Soweit Voraussetzungen von Einstellungen bzw. Strafbefehlen einer wertenden Beurteilung der Staats-

anwaltschaft unterliegen, etwa der Beurteilung des Maßes der Schuld (§§ 153 ff. StPo) oder der Erfor-

derlichkeit der Hauptverhandlung (§ 407 StPo), werden unterschiedliche Würdigungen aufgrund 

verschiedener Sicht- und kriminalpolitischer Denkweisen nicht zu verhindern sein, wie dies in den 

zahlenmäßigen Unterschieden zwischen den Bundesländern zum Ausdruck kommt. Dieses Phänomen 

ist auch innerhalb der Bundesländer, je nachdem, ob die Straftat in städtischem oder ländlichem Bereich 

begangen wurde, zu beobachten, und es ist nicht auf die vorgenannten staatsanwaltschaftlichen Ent-

scheidungen beschränkt, sondern auch in Bezug auf die Strafhöhe der aufgrund von Anklagen ergan-

genen Urteile anzutreffen. Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf ist daraus nicht herzuleiten.

Die in dem Abschnitt skizzierte Verhängung von Ersatzfreiheitsstrafen aufgrund von Strafbefeh-

len, die mangels hinreichender Berechnungsgrundlage eine zu hohe Tagessatzhöhe aufweisen 

(Abschnitt 6.1.2.2.2.2), ist kein Problem der gesetzlichen Ausgestaltung des Strafbefehlsverfahrens. 

Denn die Wahl eines Strafbefehlsverfahrens ist nicht indiziert, wenn zuvor keine Anhaltspunkte 

für ein der Strafzumessung zugrunde zu legendes Einkommen ermittelt werden konnten. Mangels 

ausreichender Tatsachengrundlage für die Rechtsfolgenbestimmung wird in solchen Fällen ein 

Strafbefehl regelmäßig nicht zu erlassen sein. Sollte indessen ein zuvor ermitteltes Einkommen 

nicht dem tatsächlich Leistbaren entsprechen, ist es dem durch den Strafbefehl Verurteilten unbe-

nommen, gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen. Wenn der Einspruch hierbei auf die Höhe 

der Tagessätze beschränkt wird, kann das Gericht auch ohne Hauptverhandlung durch Beschluss 

entscheiden. Weiter kann der Verurteilte Ratenzahlung beantragen (§ 459a StPo). Diese Möglich-
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keit besteht zudem auch bei einer Änderung der Vermögensverhältnisse im Laufe der Vollstreckung 

(§ 459b StPo). In diesem Zusammenhang ist auch auf die Möglichkeit hinzuweisen, bei Uneinbring-

lichkeit der Geldstrafe statt einer Ersatzfreiheitsstrafe Arbeitsleistungen anzuordnen (Art. 293 

EGStGB). Diese Möglichkeit besteht in allen Bundesländern. Aus Sicht der Bundesregierung sollten 

jedenfalls Möglichkeiten genutzt werden, die Verhängung von Ersatzfreiheitsstrafen weitgehend 

zu vermeiden. 

Die zitierte, der wissenschaftlichen Literatur entnommene Aussage, die Teilhabe der Gerichte bei der 

Einstellung und dem Strafbefehlsverfahren habe den „Charakter einer Gegenzeichnungsprozedur“ 

(Abschnitt 6.1.2.2.2.2), teilt die Bundesregierung insbesondere dann nicht, wenn diese Aussage in 

einem wertenden Sinne gemeint sein sollte. Vielmehr geht die Bundesregierung davon aus, dass die 

Gerichte bei ihrer Entscheidung unter Zugrundelegung desselben Sachverhaltes wie die Staatsan-

waltschaft aufgrund derselben rechtlichen Grundlagen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 

Einstellung oder den Erlass eines Strafbefehls prüfen und – bei zutreffender Würdigung durch die 

Staatsanwaltschaft – zu demselben Ergebnis gelangen werden.

Gesetzgeberischen Handlungsbedarf im Hinblick auf das Strafverfahren sieht die Bundesregierung in 

folgenden Punkten:

Rückgewinnungshilfe und Vermögensabschöpfung haben in den letzten Jahren in der staatsanwalt-

schaftlichen Praxis zunehmende Bedeutung erlangt. Die Bundesregierung beabsichtigt eine Stär-

kung dieser Instrumente; ein entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 16/700) 

wurde am 29. Juni 2006 in 2./3. Lesung durch den Bundestag beraten und in der durch den Rechts-

ausschuss empfohlenen Fassung (BT-Drs. 16/2021) angenommen. Anders als bisher soll künftig krimi-

nell erlangtes Vermögen nicht mehr an den Täter zurückgegeben werden müssen, wenn opfer ihre 

Ansprüche nicht geltend machen. Bislang kann dieses Vermögen nicht zugunsten des Staates für ver-

fallen erklärt werden, soweit Ansprüche der opfer auf Rückgewähr des Vermögens bestehen, wobei es 

nicht darauf ankommt, ob das opfer seine Ansprüche gegenüber dem Täter geltend macht. Kernstück 

des Gesetzentwurfs ist daher die Einführung eines Auffangrechtserwerbs des Staates. Die gesicherten 

Vermögenswerte fallen zukünftig an den Staat, wenn nicht die opfer ihre Ansprüche innerhalb von 

drei Jahren nach der Rechtskraft der Verurteilung des Täters geltend machen. Damit wird fiskalischen 

Interessen und dem Rechtsbewusstsein gleichermaßen gedient.

Außerdem sollen im Rahmen der im Koalitionsvertrag angekündigten harmonischen Gesamtrege-

lung der strafprozessualen verdeckten Ermittlungsmaßnahmen unter anderem die Rechtsgrundla-

gen für die Telekommunikationsüberwachung überarbeitet werden. In diesem Zusammenhang wird 

auch die Umsetzung der EU-Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikations-

verkehrsdaten in den Blick zu nehmen sein. Durch die neuregelung sollen der Rechtsschutz der von 

solchen Maßnahmen Betroffenen gestärkt und bestehende Unsicherheiten und Lücken bei der Rechts-

anwendung beseitigt werden.

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass gesetzgeberische Maßnahmen auf den Gebieten des 

Strafverfahrensrechts und die praktische Anwendung von einzelnen Vorschriften evaluiert werden 

sollen, soweit dies im Einzelfall erforderlich und von den finanziellen Ressourcen her möglich ist. 

Als Beispiele für solche Evaluationen können im vorliegenden Zusammenhang die abgeschlossenen 

rechtstatsächlichen Untersuchungen zur Rechtswirklichkeit und Effizienz der Überwachung der Tele-

Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
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kommunikation nach den §§ 100a, 100b StPo und zur Rechtswirklichkeit und Effizienz der akustischen 

Wohnraumüberwachung („großer Lauschangriff“) nach § 100c Abs. 1 nr. 3 StPo genannt werden. 

Die vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Auftrag 

des Bundesministeriums der Justiz durchgeführte Forschung zur Rechtswirklichkeit und Effizienz der 

Überwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b StPo und zur Rechtswirklichkeit und 

Effizienz der akustischen Wohnraumüberwachung nach § 100c Abs. 1 nr. 3 StPo gibt einen Überblick 

über die Reformdiskussion und zeigt einen Vergleich internationaler Regelungen und Entwicklungen 

der Telekommunikationsüberwachung auf. Vor allem aber stellen die im Jahr 2003 fertiggestellten 

Forschungsberichte die notwendige empirische Tatsachenbasis für eine politische Entscheidungs-

findung zur Verfügung und sind über die Tagesaktualität hinaus wegen ihrer durchaus kritischen 

Anmerkungen zur Praxis der Anordnung der Maßnahmen und zur Rechtsgüterabwägung Maßstab 

für die rechtspolitische Diskussion zu diesem Rechtsgebiet. Es handelt sich um die ersten Untersu-

chungen, die aus einer empirischen Perspektive Fragestellungen der strafprozessualen Instrumente 

der Überwachung der Telekommunikation und der Wohnraumüberwachung aufgreifen. Im Rahmen 

einer umfassenden Analyse von Strafverfahrensakten, einer schriftlichen Befragung von Praktikern 

aus der Justiz, Strafverfolgung und Strafverteidigung sowie „Expertengesprächen“ werden Fragen zu 

Rechtswirklichkeit, Effizienz und Angemessenheit der Maßnahmen beantwortet.24

Im Jahr 2005 wurde vom Bundesministerium der Justiz ein weiteres Forschungsprojekt in Auftrag 

gegeben, das die „Rechtswirklichkeit der Auskunftserteilung über Telekommunikationsverbindungs-

daten nach §§ 100g, 100h StPo“ zum Gegenstand hat und das ebenfalls vom Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg durchgeführt wird. Das Forschungsvorha-

ben soll in der ersten Jahreshälfte 2007 abgeschlossen werden.

Die Kriminalitätsentwicklung erfordert zudem eine Verstärkung der internationalen Zusammenar-

beit im Bereich Strafverfolgung. Dieses Ziel verfolgt auch das Projekt der Vernetzung der Strafregister 

Deutschlands, Frankreichs, Spaniens, Belgiens und der Tschechischen Republik, dem demnächst wei-

tere Länder beitreten werden. Durch das Projekt wird der elektronische Austausch von Informationen 

aus den Strafregistern der beteiligten Partnerstaaten untereinander ermöglicht und die internationa-

le Rechtshilfe in Strafsachen erheblich beschleunigt und erleichtert.

6.5.2 Zu Aspekten des Jugendstrafverfahrens

Die statistischen Darlegungen zeigen, dass sich die schon länger andauernde Entwicklung einer 

zunehmenden Anwendung der Diversionsmöglichkeiten im Jugendkriminalrecht (§§ 45, 47 JGG) fort-

setzt. Diese Entwicklung ist aus Sicht der Bundesregierung weiterhin zu begrüßen. Die Vorschriften 

zur Diversion eröffnen Staatsanwaltschaft und Gericht die Möglichkeit, ein förmliches Verfahren zu 

vermeiden, wenn dies erzieherisch angezeigt ist. Sie ermöglichen in Fällen, in denen es keiner förm-

lichen Reaktion durch Urteil bedarf, zeitnahe und informelle Maßnahmen, die das Stigmatisierungs-

risiko des Jugendlichen verringern und auch sonst das Ziel der Vermeidung künftiger Straffälligkeit 

oftmals besser erreichen können. Dies entspricht auch dem Willen des Gesetzgebers, der ein an erzie-

herischen Grundsätzen orientiertes Jugendstrafrecht verlangt. Die Bundesregierung hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass nach den Vorgaben des § 37 JGG Jugendstaatsanwälte gleichermaßen 

wie die Richter bei den Jugendgerichten erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren 

24  AlBrecht, h.-.J., dorsch, c. und c. Krüpe, 2003.
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sein sollen und dass diese Befähigung durch geeignete Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen noch 

stärker als bisher gefördert werden muss.

Die Bundesregierung hat schon in ihrer Stellungnahme zum 1. PSB angeregt, Breite und Qualität der 

Angebote an Leistungen der Jugendhilfe weiter zu verbessern, regionale Anwendungsunterschiede 

auszugleichen und auf diese Weise die Akzeptanz und Effizienz von informellen und ambulanten 

Sanktionen zu fördern. Die Unsicherheiten, die aufgrund der Klarstellung der Steuerungsverantwor-

tung der Jugendhilfe in dem mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe 

(KICK) mit Wirkung ab oktober 2005 neu geschaffenen § 36a SGB VIII entstanden sind, geben Anlass, 

in diesem Sinne erneut und eindringlich an Länder und Kommunen zu appellieren. Diese sind vorran-

gig dazu aufgerufen, gemeinsam geeignete Lösungen dafür zu finden, dass die befürchteten quan-

titativen und qualitativen Rückgänge einschlägiger Jugendhilfeangebote nicht eintreten. nicht nur 

fachlich, sondern auch durch Fragen der Kostentragung geprägte Meinungsverschiedenheiten zwi-

schen der – kommunalen – Jugendhilfeseite und der Landesjustizseite dürfen nicht dazu führen, dass 

die differenzierten jugendkriminalrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten zwar weiterhin im Gesetz 

vorgesehen sind, in der Praxis aber leer laufen.

6.5.3 Zu Aspekten des strafrechtlichen Sanktionensystems

Die Bundesregierung teilt die positive Einschätzung hinsichtlich des Täter-opfer-Ausgleichs 

(ToA), der nunmehr seit mehr als 15 Jahren gesetzlich als Mittel der Diversion, d. h. der Verfah-

renserledigung außerhalb des förmlichen Strafverfahrens, ausdrücklich anerkannt ist. Mit dem 

Bericht „Täter-opfer-Ausgleich in der Entwicklung“ hat das Bundesministerium der Justiz im 

Frühjahr 2005 einen ausführlichen systematischen Überblick über die neuere Entwicklung des 

ToA in der Praxis vorgelegt. Der Bericht zeigt, dass sich der ToA – auch bei einer längerfristigen 

Betrachtung – bewährt hat und aus dem heutigen strafrechtlichen Sanktions- und Reaktionssys-

tem nicht mehr wegzudenken ist. Aus Sicht der Bundesregierung sollte es weiterhin ein zentrales 

Anliegen der Rechtspolitik sein, immer wieder mit nachdruck auf die Bedeutung des ToA für die 

Schaffung von Rechtsfrieden hinzuweisen und für die Durchführung von Ausgleichsversuchen 

zu werben. Dabei gilt es auch deutlich zu machen, dass ToA keine Lösung vornehmlich für Baga-

tellfälle ist und dass er – wie die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zeigt – durchaus bei 

schwerwiegenden Straftaten in Betracht kommt, auch wenn es dabei im Strafverfahren nicht um 

eine Alternative zur Strafe, sondern lediglich um deren Milderung geht. Sparzwänge dürfen nicht 

zur Zurückhaltung bei der Initiierung oder Durchführung eines ToA führen, zumal durch ihn 

auch erhebliche Verfahrenskosten gespart werden können; gleichzeitig dürfen sie aber auch nicht 

Qualitätseinbußen zur Folge haben.

Seit der Einführung des ToA hat das Bundesministerium der Justiz durch eine Reihe von Gutachten-

aufträgen die praktische Umsetzung dieses Instruments strafrechtlicher Reaktion wissenschaftlich 

untersuchen lassen. Die Forschergruppe, die die ToA-Statistik konzipiert hat und wissenschaftlich 

betreut, wird seit dem Jahr 2000 durch Aufträge des Bundesministeriums der Justiz zur Auswer-

tung der entsprechenden Daten unterstützt. Dem letzten im Jahr 2005 veröffentlichten und schon 

im voranstehenden Absatz bereits zitierten Bericht sollen weitere Berichte folgen. Die statistische 

Erfassung des ToA wurde durch Ergänzungen in der Staatsanwaltschaftsstatistik, der Statistik in 

Straf- und Bußgeldverfahren und der Strafverfolgungsstatistik zwischenzeitlich verbessert. Insbe-

sondere die Häufigkeit der Durchführung des ToA bei Jugendlichen und Heranwachsenden wird 

derzeit noch nicht in den amtlichen Statistiken erfasst. Eine Verbesserung der Erkenntnislage inso-

weit kann nur im Einvernehmen mit den Ländern erreicht werden. 

Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
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Im Übrigen sieht die Bundesregierung sich durch die Ausführungen insbesondere in Abschnitt 6.2 in 

ihrer Auffassung bestätigt, dass sich das geltende Sanktionensystem im Wesentlichen bewährt hat. 

Sie folgert das auch aus der langfristig gestiegenen Aussetzungsquote bei Freiheits- und Jugendstra-

fen, die ihrerseits eine steigende Erfolgsquote aufweist. Das entspricht den Intentionen des Gesetzge-

bers, der mit seiner Entscheidung zur Ersetzung freiheitsentziehender Strafen durch Geldstrafen und 

andere ambulante Sanktionen eine unumkehrbare kriminalpolitische Entwicklung eingeleitet hat, 

wie auch gegenüber immer wieder erhobenen allgemeinen Verschärfungsforderungen zu betonen 

ist. Davon unberührt bleiben in Randbereichen erforderliche Korrekturen, die die Bundesregierung 

vornehmen wird. 

Gegenwärtig sieht die Bundesregierung Handlungsbedarf vor allem im Recht der Maßregeln der Bes-

serung und Sicherung. Sie sind ein wichtiges Mittel, um gefährliche Täterinnen oder Täter unabhängig 

von ihrer Schuld zu resozialisieren und/oder die Allgemeinheit vor ihnen zu schützen. Entsprechend 

der Koalitionsvereinbarung wird die Bundesregierung durch eine Reform der Unterbringung in 

einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt für mehr Flexibilität im Bereich 

des Straf- und Maßregelvollzugs sorgen und gleichzeitig ein höheres Sicherheitsniveau anstreben. Die 

vorhandenen Kapazitäten sollen besser genutzt, therapeutische Erfolge gefördert und der Schutz vor 

gefährlichen Straftätern ausgebaut werden. Die Möglichkeit der Anordnung von Sicherungsverwah-

rung bei Schuldunfähigen ist nicht vorgesehen. Wenn psychisch kranken Straftäterinnen und Straftä-

tern – ggf. über das Maß ihrer Schuld hinaus – die Freiheit entzogen wird, besteht eine Verpflichtung 

des Staates, ihnen ausreichende Behandlungschancen zu gewähren und sie auch nicht nachträglich 

auf Dauer von solchen auszuschließen.

Durch die Einführung der vorbehaltenen und der nachträglichen Sicherungsverwahrung wurde 

dem in seltenen Fällen bestehenden Bedürfnis nach der Möglichkeit einer späteren Anordnung der 

Unterbringung in der Sicherungsverwahrung Rechnung getragen. Die Bundesregierung beobachtet 

die Handhabung dieser neu geschaffenen Instrumente. Sicherheitslücken wird sie auch künftig durch 

gesetzgeberische Initiativen begegnen. Entsprechend der Koalitionsvereinbarung wird sie für nicht 

auszuschließende Extremfälle hochgefährlicher junger Täter die Möglichkeit der nachträglichen 

Sicherungsverwahrung auch bei Verurteilungen nach Jugendstrafrecht eröffnen.

6.5.4 Zu Strafvollzug, Bewährungshilfe und Führungsaufsicht

Die Bundesrepublik folgt internationalen kriminologischen Erkenntnissen, die sich beispielsweise in 

den Grundprinzipien des Europarates niedergeschlagen haben. Danach soll der Freiheitsentzug als 

die letztmögliche Sanktion oder Maßnahme betrachtet und demnach nur in den Fällen vorgesehen 

werden, in denen die Schwere der Straftat eine andere Sanktion oder Maßnahme eindeutig unange-

messen erscheinen lässt (vgl. Empfehlung R (99)22 vom 30. September 1999 zur Überbelegung in den 

Strafanstalten sowie zum übermäßigen Anstieg der Zahl inhaftierter Personen). Demgegenüber soll 

die Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung als eine der wirkungsvollsten und konstruktivsten 

Maßnahmen betrachtet werden, die nicht nur die Haftdauer herabsetzt, sondern auch in nicht uner-

heblichem Maße zu der geplanten Wiedereingliederung des Straftäters in die Gesellschaft beiträgt 

(vgl. Empfehlung Rec (2000) 22 vom 29. november 2000 zu „community sanctions and measures“). 

Darüber hinaus bestätigt der seit der Einführung in den frühen 50er Jahren stetige und kontinuierliche 

Anstieg der Zahl der Strafaussetzungen bzw. Strafrestaussetzungen das kriminalpolitische Konzept 

der Bundesregierung, freiheitsentziehende Strafen durch Geldstrafen und freiheitsbeschränkende 

Sanktionen zu ersetzen. Insbesondere die Straf- und Strafrestaussetzung zur Bewährung ist mit ihrem 
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Instrumentarium an Weisungen ein wirksames Mittel zur Betreuung und ambulanten Kontrolle von 

Straftäterinnen und Straftätern, deren Kriminalprognose sich – zumindest unter Berücksichtigung 

erteilter Weisungen – günstig darstellt. Sie hat sich „bewährt“, wie die Feststellungen zur Erfolgsquote 

gerade auch vorbelasteter Probanden zeigen. Damit trägt diese Haftvermeidungsmaßnahme wesent-

lich zur Inneren Sicherheit unter Präventionsgesichtspunkten bei, da die durch die Inhaftierung 

eintretende Stigmatisierungswirkung für den Probanden und seine Familie ebenso entfällt wie der 

Verlust eines vorhandenen Arbeitsplatzes und der damit verbundene soziale Abstieg. Die nach Haft-

verbüßung notwendigen und wiederum finanziell aufwändigen sozialen Wiedereingliederungsmaß-

nahmen erübrigen sich damit.

Daneben wirkt sich der beständig wachsende Anteil an Bewährungsaussetzungen ganz unmittelbar 

positiv auf die knappen und finanziell aufwändigen Kapazitäten im Strafvollzug aus und bedeutet 

gleichzeitig eine Entlastung der Länderhaushalte. 

nach der verfassungsmäßigen ordnung der Bundesrepublik Deutschland ist die Rechtspflege, zu der 

unter anderem die Durchführung von Justizvollzug und Bewährungshilfe gehört, eine Angelegen-

heit der Bundesländer. Mit der Föderalismusreform, die die Entscheidungsebenen von Bund und Län-

dern entflochten hat, wurde nunmehr auch die Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug auf die 

Länder übertragen, die bisher beim Bund lag. Es ist davon auszugehen, dass das bislang bundesein-

heitliche Strafvollzugsgesetz und die darauf gestützte Praxis ebenso wie die bereits oben genannten 

Vereinbarungen und Empfehlungen auf internationaler Ebene auch weiterhin auf landesrechtliche 

Regelungen ausstrahlen werden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil am 31. Mai 200625 festgestellt, dass es aus verfas-

sungsrechtlichen Gründen einer spezifischen Rechtsgrundlage für den Jugendstrafvollzug bedarf, 

und dem Gesetzgeber eine Frist bis Ende 2007 gesetzt, um ein entsprechendes Gesetz zu erlassen. 

Zugleich hat das Gericht dem Gesetzgeber aus dem Verfassungsrecht abgeleitete Vorgaben für die 

inhaltliche Ausgestaltung des Gesetzes gemacht. Spezifischer Regelungsbedarf wurde im Hinblick 

auf folgende Aspekte gesehen:

 die Bedeutung der Familienbeziehungen und die Möglichkeit, diese aus der Haft heraus zu pflegen 

(Besuchsmöglichkeiten müssen um ein Mehrfaches über dem im Erwachsenenvollzug Üblichen 

liegen),

 die Möglichkeiten zur körperlichen Bewegung,

 die Art der Sanktionierung von Pflichtverstößen,

 Vorkehrungen zum Aufbau und nicht unnötiger Beschränkung von Kontakten innerhalb der 

Anstalt, die positivem sozialem Lernen dienen können,

 Vorkehrungen zum Schutz vor wechselseitigen Übergriffen der Gefangenen,

 Unterbringung in kleineren Wohngruppen differenziert nach Alter, Strafzeit, Straftaten, geson-

derte Unterbringung von Gewalt-/Sexualstraftätern mit besonderen Betreuungsmöglichkeiten,

 konkrete Vorgaben zur erforderlichen Ausstattung mit personellen und finanziellen Mitteln, ins-

besondere

 –  Bereitstellung ausreichender Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, die auch bei kurzer Haft 

sinnvoll genutzt werden können,

25  BVerfG, 2 BvR 1673/04 vom 31. Mai 2006. 
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 –  Formen der Unterbringung und Betreuung, die soziales Lernen und Schutz der Inhaftierten vor- 

einander ermöglichen,

 –  ausreichende pädagogische und therapeutische Betreuung,

 –  eine mit angemessenen Hilfen für die Phase nach der Entlassung verzahnte Entlassungsvorberei-

tung.

 

Da die Bundesländer bei der Durchführung von Strafvollzug und Bewährungshilfe nicht der Auf-

sicht oder Weisung einer Behörde des Bundes unterstehen, existiert in Deutschland keine zentrale 

Strafvollzugs- oder Bewährungshilfebehörde. Die Bundesregierung verfolgt die Bestrebungen der 

Landesjustizverwaltungen zur Umstrukturierung der Bewährungshilfe bis hin zu Privatisierungsten-

denzen, um der wachsenden Anzahl der zu betreuenden Klientel noch effizienter als bislang gerecht 

zu werden, mit großem Interesse. 

Bestrebungen, die Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe auf freie Träger zu übertragen, um 

hierdurch die Funktionsfähigkeit der Justiz angesichts knapper werdender finanzieller und perso-

neller Ressourcen durch eine Bündelung und Verschlankung der Strukturen sicherzustellen, können 

nur dann zum Ziel führen, wenn trotz der Fokussierung auf Kostengesichtspunke Qualitätsverluste 

ausgeschlossen werden. In diese Richtung gehen Strukturreformen des bestehenden staatlichen Sys-

tems der Bewährungs- und Gerichtshilfe, um die Effizienz der Aufgabenerledigung trotz der hohen 

und weiter steigenden Fallbelastung zu verbessern. Dies kann etwa durch die Einrichtung zentraler 

Koordinierungsstellen mit umfangreichen Aufgaben konzeptioneller und beratender Art erfolgen, 

durch die Unterstützung der Bewährungshelfer durch Serviceeinheiten und Ausstattung mit ver-

netzten PCs, die Stärkung der Position der leitenden Bewährungshelfer als Fachvorgesetzte, durch die 

Entwicklung von Anforderungsprofilen für leitende Bewährungshelfer und von fachlichen Standards 

oder durch die Straffung der organisation der sozialen Dienste und Stärkung der Zusammenarbeit 

mit den Justizvollzugsanstalten. 

Im Bereich des Justizvollzuges betont die Bundesregierung die im Sicherheitsbericht festgestellte bun-

desweit extrem geringe – sich nämlich im Promillebereich bewegende – Versagerquote bei Vollzugs-

lockerungen. Die Zahlen zeigen, dass sich diese Vollzugsmaßnahmen ohne Einschränkung bewährt 

haben und es weder unter gesetzgeberischen noch unter praktischen Gesichtspunkten einer quan-

titativen Rückführung dieser Maßnahmen aus Gründen der Inneren Sicherheit bedarf. Im Gegenteil 

sind diese Maßnahmen geeignet und bestimmt, Sozialkontakte der Inhaftierten aufrechtzuerhalten, 

die Entlassung vorzubereiten und die Wiedereingliederung zu unterstützen, d. h. also Rückfallkrimi-

nalität vorzubeugen.

Wie wichtig eine gezielte, gut strukturierte Entlassungsvorbereitung und Strafentlassenenhilfe ist, zei-

gen die Ausführungen und Zahlen zu den Anteilen der Wiedereingelieferten unter den Vorbestraften.

Auch Täter, die nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder aus dem Maßregelvollzug in die Freiheit 

entlassen werden, bedürfen oft der weiteren Begleitung, Unterstützung und Kontrolle. Ihre gesell-

schaftliche Wiedereingliederung erscheint nach der Entlassung aus dem Straf- oder Maßregelvollzug 

aus unterschiedlichen Gründen gefährdet. Bei den nach Vollverbüßung aus dem Strafvollzug Entlas-

senen schlägt sich dies in hohen Rückfallraten nieder. Hier ist die Führungsaufsicht das zur Gewähr-

leistung der Sicherheit der Bevölkerung unverzichtbare Mittel der nachsorgenden und wiedereinglie-

dernden Kontrolle, Überwachung und Betreuung. Mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten Reform 

der Führungsaufsicht verfolgt die Bundesregierung vorrangig das Ziel, diese Maßregel effizienter zu 
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gestalten und eine straffere Kontrolle und intensivere Betreuung entlassener Straftäter zu gewährleis-

ten. Ziel der von der Bundesregierung beabsichtigten Reform der Führungsaufsicht ist es, ihre effizi-

entere praktische Handhabung zu ermöglichen und so die Voraussetzung für eine Verbesserung der 

Legalbewährung von Straftätern mit unsicherer oder ungünstiger Prognose zu schaffen.

6.5.5 Fortführung der Untersuchung zur Legalbewährung nach 

strafrechtlichen Sanktionen (Rückfallstatistik)

Die zweite Machbarkeitsstudie zur regelmäßigen Durchführung von Untersuchungen über die Legal-

bewährung nach strafrechtlichen Sanktionen wurde im Jahr 2002 abgeschlossen. Ergebnisse dieser 

Studie wurden 2003 unter dem Titel „Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine kom-

mentierte Rückfallstatistik“ in der vom Bundesministerium der Justiz herausgegebenen Reihe „recht“ 

veröffentlicht. neben den dort dargestellten inhaltlichen Ergebnissen über erneute strafrechtliche 

Sanktionierung kam die Studie zu der generellen Einschätzung, dass „(...) der rückfallstatistisch aus-

gewertete Datenbestand des Bundeszentralregisters (...) geeignet (ist), empirisch begründete Antwor-

ten zu geben zu den tatsächlich registrierten Rückfallraten (...)“.26

Vor diesem Hintergrund wurden im Bundesministerium der Justiz die Möglichkeiten für eine regel-

mäßige Durchführung geprüft. Als Ergebnis dieser Prüfung wurde – auch vor dem Hintergrund 

bestehender finanzieller Möglichkeiten – als nächster Schritt die Vergabe eines weiteren Forschungs-

auftrags in Angriff genommen, mit dem die Rückfallrate durch eine weitere Absammlung der 

Registerdaten überprüft werden soll. Hierbei soll sichergestellt werden, dass in einem zukünftigen 

weiteren Schritt die statistische Überprüfung der Legalbewährung für einen längeren Beobachtungs-

zeitraum als vier Jahre möglich sein wird. ohne zukünftigen Entscheidungen vorgreifen zu können, 

strebt das Bundesministerium der Justiz an, dass solche Untersuchungen in regelmäßigen Zeiträumen 

durchgeführt werden.

26  Jehle u.a., 2003, S. 7.
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7 Kriminalprävention

Kernpunkte

 Die Gewährleistung der Sicherheit vor Straftaten ist nur begrenzt möglich. Kriminalprävention 

entwickelt Strategien, um die Kriminalitätsbelastung möglichst niedrig zu halten. Ihre Bedeu-

tung und ihr Wert für die Kriminalpolitik und die Praxis sind mittlerweile unbestritten.

 Kriminalprävention kann ansetzen bei der Allgemeinheit, bei (potenziellen oder überführten) 

Tätern, bei opfern bzw. den einschlägigen Situationen. Ihr Ziel ist – bezogen auf die Allgemein-

heit oder gefährdete Personengruppen oder Situationen – das Risiko einer Tatbegehung oder 

gar Tatwiederholung zu reduzieren. 

 Es gibt bereits eine ganze Reihe von bundesweit tätigen Einrichtungen zur Förderung der Kri-

minalprävention. Bund und Länder haben mit der Gründung des Deutschen Forums für Krimi-

nalprävention (DFK) die Idee ressortübergreifender und gesamtgesellschaftlicher Prävention 

gefördert.

 Konzepten der Kriminalprävention auf kommunaler Ebene kommt besondere Bedeutung 

schon deshalb zu, weil sich ein Großteil der alltäglichen Kriminalität im engeren Wohnumfeld 

von Tätern und opfern abspielt.

 Kriminalprävention muss sich auch den Bedingungen widmen, die Kriminalitätsfurcht erzeu-

gen, auch wenn direkte Zusammenhänge mit der objektiven Kriminalitätslage eher selten 

gegeben sind. 

 Eine systematische Evaluation kriminalpräventiver Ansätze, Maßnahmen, Initiativen usw. 

findet bislang in der Regel nicht statt. Evaluation ist aber unverzichtbar, um auf gesicherter 

Grundlage eine Reduktion von Straftaten durch Präventionsmaßnahmen feststellen zu kön-

nen. Auf der Basis dieser Ergebnisse können finanzielle Mittel gezielt für wirksame Strategien 

eingesetzt werden.

 Insbesondere die englischsprachige Kriminologie und Kriminalpolitik hat kriminalpräventive 

Instrumente sorgfältig evaluiert. Was dort als effektiv nachgewiesen wurde, verdient (und 

erhält teilweise bereits) sorgfältige Prüfung daraufhin, ob es im Kontext der deutschen recht-

lichen und sozialen Bedingungen ebenfalls zur Reduktion von Kriminalität beitragen könnte. 

 Gesellschaftliche Kriminalprävention agiert auf dem Hintergrund einer funktionierenden 

Strafrechtspflege, deren Präventionsstrategien auf die Allgemeinheit (durch normverdeutli-

chung), auf tatgeneigte Personen (durch negative Generalprävention) und auf Beschuldigte 

und Verurteilte (z. B. durch Diversion oder Resozialisierung) wirken sollen.

 Strafrecht hat das Ziel, der Begehung von (weiteren) Straftaten (präventiv) entgegenzuwirken. 

Während dieses Ziel im Jugendstrafrecht im Vordergrund steht, soll das allgemeine Straf-

recht auch dem Schuldausgleich, der Vergeltung von Unrecht, dienen. Das präventive Ziel soll 

erreicht werden durch normbildung und normbekräftigung (positive Generalprävention) 

einerseits und allgemeine Abschreckung (negative Generalprävention) andererseits sowie 

durch individualpräventive Abschreckung, Besserung oder Sicherung des Täters (Spezialprä-

vention).

 Entgegen einer weit verbreiteten Alltagsmeinung erscheinen nach dem gegenwärtigen Stand 

der kriminologischen Forschung die Abschreckungswirkungen (negative Generalprävention) 

von Androhung, Verhängung oder Vollzug von Strafen eher gering. Für den Bereich der leich-

ten bis mittelschweren Kriminalität jedenfalls gilt grundsätzlich, dass Höhe und Schwere der 

Strafe keine messbare Bedeutung haben. Lediglich das wahrgenommene Entdeckungsrisiko 
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ist – allerdings nur bei einer Reihe leichterer Delikte – etwas relevant. Bislang wurden auch 

keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass eine Verschärfung des Strafrechts das normbe-

wusstsein positiv beeinflussen würde.

 Gleichwohl ist es für die Aufrechterhaltung des Vertrauens der Bürger in den Staat und damit 

für die Bewahrung des staatlichen Gewaltmonopols wichtig, dass der Staat auf die Verletzung 

von Rechtsgütern, d. h. auf Kriminalität, angemessen reagiert. 

 Hinsichtlich der spezialpräventiven Wirkung von Strafen gibt es keinen empirischen Beleg 

dafür, dass – bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen – die Rückfallrate nach einer Verur-

teilung niedriger ist als nach einer Verfahrenseinstellung (Diversion). Wo, in vergleichbaren 

Gruppen, Unterschiede beobachtet wurden, waren die Rückfallraten nach Diversion nied-

riger. negative Effekte der Diversion im Vergleich zur formellen Sanktionierung sind nicht 

belegt. 

 Im Bereich der leichten bis mittelschweren Kriminalität haben unterschiedliche Sanktionen 

keine differenzierende Wirkung auf die Legalbewährung; die Sanktionen sind vielmehr wei-

testgehend ohne messbare Konsequenzen auf die Rückfallraten austauschbar. 

 Wenn es eine Tendenz gibt, dann die, dass nach härteren Sanktionen die Rückfallrate bei ver-

gleichbaren Tat- und Tätergruppen höher ist. Insbesondere gibt es bis heute keine Gruppe von 

Straftätern, für die – in spezialpräventiver Hinsicht – eine Überlegenheit von Jugendarrest oder 

(unbedingter) Jugendstrafe im Vergleich zu ambulanten Reaktionen empirisch belegt worden 

wäre.

 Dieser Befund stimmt überein mit den Ergebnissen insbesondere der US-amerikanischen 

Sekundäranalysen. Danach gibt es keinen empirischen Beleg für die Annahme, durch härtere 

Sanktionen messbar bessere Legalbewährungsraten erzielen zu können. Programme, die 

auf spezialpräventive Abschreckung setzen, sei es durch kurzen Freiheitsentzug (shock pro-

bation), durch längere, mit militärischem Drill verbundene Internierung (boot camps) oder 

in Form von Gefängnisbesuchsprogrammen (scared straight), haben nicht die erwünschten 

Effekte, sie zeigten – soweit für Wirkungsnachweise methodisch adäquate Designs angewandt 

wurden – häufig sogar ausgesprochen kontraproduktive Effekte.  

7.1 Begriff der Kriminalprävention

Kriminalprävention befasst sich mit der Verhütung von Straftaten. Sie ist Teil vielfältiger gesellschaft-

licher Praxen, die darauf zielen, Lebenschancen und Handlungspotenziale der Menschen zu fördern; 

auch dies kann – ohne darauf zu zielen – funktionell Kriminalprävention bewirken. Zur Entwicklung 

geeigneter kriminalpräventiver Instrumente gehören vor allem

 eine gründliche Situationsanalyse,

 eine an empirisch bewährten bzw. theoretisch begründeten Kriterien ausgerichtete Konzeption,

 die Evaluation sowohl der Umsetzung von Plänen in die Wirklichkeit (so genannte Prozessevaluati-

on) als auch und insbesondere der Effizienz (Effektevaluation und Kosten-nutzen-Analyse), 

 schließlich eine Auswertung der Ergebnisse mit Blick auf (1) die Effektstärke, also der Differenz 

zwischen einem Effektmaß (z. B. Rückfallquote) bei der Zielgruppe einer Intervention, nachdem 

sie diese durchlaufen hat, und dem einer Vergleichsgruppe, (2) auf die Vermeidung ungünstiger 

nebeneffekte und (3) auf Eintritt oder Ausbleiben von Verdrängungseffekten sowie (4) auf die nach-

haltigkeit von Wirkungen.
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nachdem die Hinwendung zu Kriminalprävention in Deutschland zunächst mit allgemeinen Kon-

zeptionen und z. T. bekenntnishaft vorgetragenen Überzeugungen erfolgte, die im 1. PSB ausführlich 

dokumentiert wurden, wird jetzt stärker die notwendigkeit einer Evaluation der Wirkungen und die 

Beachtung der Kosten-nutzen-Relation betont. Dementsprechend wird Kriminalprävention im 2. PSB 

vorrangig unter dem Aspekt der nachweisbarkeit von Wirkungen erörtert. Dabei wird auch gefragt, 

inwieweit in Deutschland von dem insbesondere im englischsprachigen Raum durch sorgfältige Eva-

luation zusammengetragenen Erfahrungswissen profitiert werden kann.

Kriminalprävention zielt auf die direkte oder indirekte Beeinflussung von Personen bzw. Situationen, 

um das Risiko zu vermindern, dass Straftaten begangen und Menschen Täter oder opfer werden. Es 

geht dabei einerseits um die Einschränkung von verbrechensfördernden Gelegenheiten, speziell 

durch technische Sicherungen, z. T. auch um Überwachung, z. B. durch größere Präsenz wachsamer 

und fähiger Beschützer („capable guardians“) oder durch verschiedene Formen der nachbarschafts-

kontrolle. Diese Konzeption wird als „situational crime prevention“ (situationsbezogene Kriminalprä-

vention) bezeichnet.1

Andererseits wird mit Blick auf Täter, Situation und opfer zwischen primärer, sekundärer und terti-

ärer Prävention unterschieden.2 Eine knappe Erläuterung dieser Systematisierung gibt Tabelle 7.1-1.

Tabelle �.1-1: Präventionssystematik�

primäre Prävention

(Allgemeinheit)

sekundäre Prävention

(kriminalitätsgefährdete Grup-
pen bzw. Kontexte)

tertiäre Prävention

(Wiederholungsabwehr nach 
erfolgten Taten)

Täter positive	Generalprävention	
(Normverdeutlichung);	
Sozialisationshilfen,	Aufklärung	
über	Gefahren	(Drogen,	Alkohol)1)

negative	Generalprävention	
(Abschreckung	tatgeneigter	Per
sonen)
Jugendhilfe,	z.	B.	Straßensozialar
beit	mit	auffälligen	Jugendlichen	

Resozialisierung,	Sozialtherapie,	
Bewährungsaufsicht
Entlassenenhilfe,	Schuldnerbera
tung	für	Straffällige

Situation allgemeinpräventive	Polizeiar
beit;	Förderung	von	Nachbar
schaftshilfe,	städtebauliche	
Konzepte

gezielter	Objektschutz	in	krimina
litätsgefährdeten	Gebieten(z.	B.	
Gepäckkontrolle	auf	Flughäfen)

Intensivierung	des	„target	harde
ning“2)	nach	erfolgtem	Angriff	

Opfer generelle	Aufklärung	über	Maß
nahmen	zum	Opferschutz	

Angebote	für	Risikogruppen	(z.	B.	
Training	von	Bankangestellten)

Opferbetreuung

1)			Insoweit	 primäre	 Kriminalprävention	 mit	 Blick	 auf	 Täter	 hier	 auf	 die	 Allgemeinheit	 bezogen	 ist,	 soll	 damit	 keineswegs	 die	
Bevölkerung	unter	Generalverdacht	gestellt	sein;	es	geht	nur	um	eine	Unterscheidung	der	Adressaten;	vgl.	dazu	BundesMinisteriuM 
für faMilie, senioren, frauen und JuGend	(Hg.),	Elfter	Kinder	und	Jugendbericht,	2002,	S.	239.

2)			Schaffung	und	Verstärkung	physischer	und	technischer	Barrieren	gegen	Angriffe	auf	Rechtsgüter.

Primäre Prävention hat die Gesamtbevölkerung zum Adressaten und sucht die Voraussetzungen zu 

beeinflussen, aus denen sich Entstehungsbedingungen von Kriminalität entwickeln können. Dies 

1 Vgl. die deutsche Ausgabe von GrAhAm, J. und T. Bennett, 1997, S. 11 ff., 53 ff., 81 ff.; siehe auch Kerner, H.-J., 1996b, S. 20 ff. in 

Anlehnung an die vorherige englische Ausgabe. Zum Ansatz der situativen Kriminalprävention siehe grundlegend auch 

weisBurd, d., 1998, s. 61 ff. 
2 Der erste umfassende Versuch, diese Unterscheidung für die polizeiliche Perspektive systematisch nutzbar zu machen, 

wurde 1986 vorgelegt; vgl. KuBe, E, 1987; siehe weiter KAiser, G., 1996, S. 247–252; northoFF, R., 1999, Kapitel 1.2.
3 Ähnlich VAn diJK, F. und J. de wAArd 1991, S. 489 und weinrich, m., 2005, S. 17.
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betrifft z. B. in erster Linie Jugendhilfe-4 und Bildungsangebote und umfasst im Grunde vielfältige 

Maßnahmen der Sozial-, Arbeitsmarkt-, Jugend-, Familien-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Kulturpolitik, 

ganz im Sinne von Franz von liszt, eine gute Sozialpolitik stelle zugleich auch die beste und wirksams-

te Kriminalpolitik dar.5 Dahinter steht die Idee, günstige Bedingungen für alle Teile der Bevölkerung 

zu schaffen, um eine gedeihliche Sozialisation entsprechend den Zielvorstellungen der Gesellschaft 

zu gewährleisten, wozu auch die Internalisierung von normen und Werten gehört, die der Begehung 

von Straftaten entgegenwirkt. Unterstützend hierbei wird die Wirkung von Strafandrohung und 

Strafverfolgung gesehen, die zur Stabilisierung des normbewusstseins (positive Generalprävention) 

beitragen kann. Um allgemeine Konformität zu fördern, verdient auch die Vermeidung von Benach-

teiligungen im Schul- und Bildungswesen und in der Folge des Zugangs zum Arbeitsmarkt besondere 

Aufmerksamkeit.

Sekundärer Prävention geht es spezifischer um „die Beeinflussung von potenziell delinquenten 

Personen und kriminogenen Situationen.6 Anders gesagt geht es um Vorbeugung durch „Hilfe und 

Stützung von Personen in besonderen Problemlagen (z. B. Familienhilfe, Erziehungshilfe), durch 

Erhöhung des Tataufwandes, des Entdeckungsrisikos oder Minderung des Tatertrages, wie z. B. durch 

Veränderung der Tatgelegenheitsstrukturen (z. B. Einbruchsschutz, Sicherung von Waren, denn 

„Gelegenheit macht Diebe“), durch Reduzierung tatfördernder Situationen (z. B. kein Alkoholaus-

schank bei Fußballspielen), schließlich durch Schulung oder Sicherheitstraining potenzieller opfer 

(z. B. Selbstverteidigungskurse).“7

Tertiäre Prävention schließlich setzt ein nach Begehung von Straftaten. Durch geeignete Maßnahmen, 

gegebenenfalls besondere Therapie, soll weiterer Rückfälligkeit möglichst effektiv vorgebeugt werden; 

dazu dient auch Entlassenenhilfe und Wiedereingliederung der Straffälligen. Durch Verhinderung 

erneuter Straffälligkeit möglichst vieler individueller Täter soll die Kriminalitätsrate gesenkt und das 

opferrisiko der Bevölkerung vermindert werden. Ebenfalls sollen bekannte Tatorte und bereits zu 

opfern gewordene Personen vor Wiederholung solchen Geschehens geschützt werden. Auch die tertiäre 

Prävention hat eine große Spannweite. „Sie reicht von der informellen Erledigung durch abgeschwächte 

Sanktionierung bis zum Täter-opfer-Ausgleich oder gar zur Sicherungsverwahrung.“8 

Die auf den verschiedenen Präventionsebenen entwickelten Maßnahmen greifen allerdings stets in 

ein komplexes Beziehungsgeflecht ein, das weder wissenschaftlich voll überblickt noch praktisch 

voll gesteuert werden kann. Daraus folgt, dass auch auf den ersten Blick plausible Konzepte nicht 

notwendig zu Erfolgen führen, wenn man sie praktisch umsetzt, weil Gegenwirkungen aus anderen 

Teilbereichen die etwaigen Effekte konterkarieren oder sogar überspielen können. Die genaue Analy-

se der Folgen von Präventionsmaßnahmen durch Begleitforschung ist deshalb unverzichtbar, um zu 

klären, in welchem Maße die angestrebten Wirkungen erreicht werden bzw. welche unerwünschten 

anderen Effekte auftreten. Solche Evaluationsforschung wird jedoch in Deutschland bislang kaum 

durchgeführt.

4 In den von der Bundesregierung dem Bundestag regelmäßig vorgelegten Kinder- und Jugendberichten werden die 

Problemlagen der Jugend und Lösungsmöglichkeiten wiederkehrend erörtert; vgl. zuletzt Bundesministerium Für FAmilie, 

senioren, FrAuen und JuGend (Hg.), Zwölfter Kinder- und Jugendbericht 2005.
5 Vgl. Von liszt, F., 1905, S. 246.
6 KAiser, G., 1996, S. 249.
7 heinz, W., 1998a, S. 26.
8 KAiser, G., 1996, S. 249. Speziell zur Prävention von Wirtschaftskriminalität siehe Kapitel 3.4.1 in diesem Bericht.
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Perfekte Kriminalprävention, also die Verhinderung jeglicher Straftat, ist unmöglich; vielmehr ist eine 

gewisse Kriminalitätsquote für jede Gesellschaft „normal“. Wohl aber kann Kriminalitätsreduktion 

ein realistisches Ziel sein und ist auch in verschiedenen Deliktbereichen ausweislich der registrierten 

Kriminalität in den letzten Jahren in Deutschland erreicht worden (z. B. bei Autodiebstahl, Wohnungs-

einbruch, Überfällen auf Banken, sexuellem Missbrauch von Kindern). Die Suche nach empirisch 

nachgewiesenen wirksamen Strategien zur Reduktion der Zahl bestimmter Straftaten beschäftigt 

insbesondere die englischsprachige Kriminologie und Kriminalpolitik. Eine Prüfung der dort durch 

Evaluation als effektiv belegten Präventionsinstrumente auf ihre Anwendbarkeit in Deutschland 

könnte ein angemessener Weg zu einer besseren Kriminalprävention sein, solange die hierzulande 

entwickelten Strategien nicht evaluiert wurden und daher ihre Wirksamkeit unbekannt ist.

Dabei kann vor allem aus drei Quellen Wissen bezogen werden: den Testzusammenfassungen 

(reviews) der Campbell Collaboration Criminal Justice Group, die künftig in wachsendem Maße im 

Internet publiziert werden, oder den Blueprints for Violence Prevention, die das Center for the Study 

and Prevention of Violence, University of Colorado in Boulder als erfolgreich und replikationsfähig 

ausgelesen hat. Vor allem aber wäre eine sorgfältige Prüfung des Standardwerkes „Evidence-Based 

Crime Prevention“9, der Erweiterung und Aktualisierung des Maryland-Reports, angebracht. Darin 

werden Bilanzen vorgelegt über kriminalpräventive Strategien, soweit diese durch methodisch stren-

ge Evaluationen geprüft wurden. Die Ansätze beziehen sich auf folgende soziale orte von Kriminal-

prävention:

 Familie (z. B. durch Hausbesuch von Kinderschwestern, Elterntraining, Erziehungsberatung und 

multisystemische Ansätze),

 Schule (z. B. kooperativer Unterrichtsstil, Hausordnungen bzw. Regelsysteme zur Verringerung von 

Schülergewalt, Anti-Drogen-Curricula, Förderung sozialer Kompetenz, Mentorensystem, Freizeit-

angebote),

 kommunale Programme (z. B. Mobilisierung der Bürger, Prävention von Banden, Mentorenpro-

jekte, öffentliche Freizeitangebote),

 Arbeitsmarkt (z. B. Ausbildung außerhalb und innerhalb des Justizsystems für Problemgruppen, 

Arbeitsvermittlung),

 situative Vorkehrungen in der Öffentlichkeit (z. B. Videoüberwachung von Plätzen, Sicherheit durch 

bauliche Gestaltung, Einbruchprävention, Sicherheit im öffentlichen nahverkehr, technische Prä-

vention von Kreditkartenbetrug etc.),

 Polizei (z. B. Präsenz, Kontrollgänge, Kooperation mit Bürgern, problemorientierte Polizeiarbeit) und

 Sanktionierung durch die Justiz (z. B. Behandlungsmaßnahmen, Varianten von Bewährungsauf-

sicht, elektronischer Hausarrest, Jobtraining in Institutionen, Drogentherapie und Drogenge-

richte, boot camps und andere Abschreckungsstrategien).

Die Bilanzierung der gegebenen oder fehlenden Wirksamkeit der angesprochenen Strategien kann 

hier – auch mit Blick auf Übertragbarkeit in deutsche Kontexte – nur punktuell dargestellt werden.

9 shermAn, L. W. u. a., 2002.
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7.2 Gesellschaftsbezogene Ansätze zur Kriminalprävention 

7.2.1 Entwicklung der Kriminalprävention in Deutschland

Die Entfaltung der generellen Ansätze zur Kriminalprävention in Deutschland bis zum Ende der 

1990er Jahre wurde im Kapitel 4 des 1. PSB ausführlich beschrieben. In diesem 2. PSB soll es nicht dar-

um gehen, die fruchtbare weitere Entwicklung seither im Einzelnen zu behandeln.10 Dies weniger, 

weil es schon Dokumentationen gibt, die fortlaufend ausgebaut und differenziert werden11, sondern 

weil es an der Zeit scheint, einen wichtigen Grundlagenaspekt stärker zu fokussieren. Gemeint ist die 

notwendigkeit der Evaluation von kriminalpräventiven Initiativen und Programmen mit Blick auf 

ihre tatsächlichen Auswirkungen.12 

Kriminalpräventive Initiativen und Programme werden vielfach von kleineren oder größeren Gre-

mien (z. B. runden Tischen) mit regionalem bzw. lokalem Bezug, meist unter maßgeblicher Beteili-

gung der örtlichen Polizei, getragen. Bei näherer Betrachtung des Tatgeschehens vieler Formen von 

Kriminalität zeigt sich nämlich, dass viele der dafür relevanten soziokulturellen, wirtschaftlichen 

und infrastrukturellen Faktoren einen deutlichen Lokalbezug aufweisen. Rund 70 % der polizeilich 

registrierten Delikte werden am Wohnort von Täter und opfer oder in dessen unmittelbarer nähe 

begangen, d. h. die Mehrzahl der Täter begeht Straftaten in der Wohnortgemeinde, in der auch Erzie-

hung und Sozialisation stattfinden. Es sind ferner oft ortsansässige opfer, die unbewusst Tatgelegen-

heiten gestalten. Letztlich weist auch die Sozialkontrolle örtliche Bezüge auf. Die Möglichkeiten und 

Zuständigkeiten zur Beeinflussung der konkreten Entstehungsfaktoren sind also überwiegend auf der 

lokalen Ebene zu sehen. Aus diesem Grund kann Kriminalprävention nur erfolgreich sein, wenn sie als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird und neben polizeilichen Aktivitäten insbesondere 

lokale Initiativen umfasst. 

Zugleich sind damit Innovationen der Polizeiarbeit verbunden. Die zunehmende Sensibilisierung für 

die Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung hat mit den Boden dafür bereitet, dass 

alternative Denkansätze aus den USA hinsichtlich der formellen und informellen Sozialkontrolle auch 

in Deutschland Gehör finden. Sie sind mit den Begriffen „Community Policing“ (CP) und „Problem-ori-

ented Policing“ (PoP) verbunden. Der Begriff community policing kann mit „gemeinwesenorientierte 

Polizeiarbeit“ übersetzt werden. Er repräsentiert einen ganzheitlichen Ansatz von bürgernaher Poli-

zei.13 Grundgedanke ist die konsequente Einbeziehung der Bürgerinteressen in die kurz-, mittel- und 

langfristige polizeiliche Planung und in das aktuelle polizeiliche Handeln. Dies soll unabhängig 

davon geschehen, ob es sich um repressive oder präventive Kriminalitätskontrolle, um Probleme des 

Straßenverkehrs oder um andere, primär nichtpolizeiliche Probleme handelt, die das Wohlbefinden 

oder das Sicherheitsgefühl der Bürger beeinträchtigen. Alle Aktivitäten im Rahmen des Community 

Policing sollen auf das Ziel ausgerichtet sein, die objektive öffentliche Sicherheit und ordnung sowie 

das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Eine direkte Einbeziehung der Bürgerinteressen 

findet vor allem über eine institutionalisierte persönliche Kommunikation zwischen den Bewohnern 

eines Straßenblocks oder Wohngebietes und den für diesen lokalen Bereich zuständigen Beamten 

10 Für einen Überblick über wichtige Institutionen und Initiativen siehe unter Abschnitt 7.2.2.
11 So z. B. die DPT-Dokumentationen und PrävIS.
12 Dazu Abschnitt 7.2.3.
13 Vgl. döllinG, D. und T. Feltes (Hg.), 1992; Feltes, T. und E. reBscher (Hg.), 1990; döllinG, d., 1998, s. 125 ff. m. w. n.
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statt.14 Problem-oriented Policing (problemorientierte Polizeiarbeit)15 sieht ein systematisches Auf-

spüren von notorisch problembelasteten Brennpunkten und das Erkennen von Strukturen im kom-

munalen Bereich, die in irgendeiner Weise kriminalitätsfördernd bzw. -ursächlich sein könnten. Das 

für Problemanalyse und -bearbeitung notwendige Vertrauensverhältnis zwischen Polizei und Bürger 

muss durch das Aufbauen eines persönlichen Kontaktes hergestellt werden. Für solche bürgernahe 

Polizeiarbeit gibt es in Deutschland Beispiele wie Bezirks- oder Kontaktbeamte, Präsenzverstärkung 

durch Fußstreifen, Sicherheitspartnerschaften, Sicherheitswachen und ressortübergreifende krimi-

nalpräventive Gremien.

7.2.2 Gegenwärtige Initiativen 

obschon eine Dokumentation kriminalpräventiver Maßnahmen und Projekte an dieser Stelle aus 

Raumgründen nicht gegeben werden kann und soll, ist ein Hinweis auf zentrale Akteure sinnvoll, 

die an der Vermittlung von Wissen über bewährte Präventionsansätze beteiligt sind und über Erfah-

rungen mit Modellprojekten verfügen. 

In der interministeriellen Arbeitsgruppe Kriminalprävention (IMA) der Bundesregierung konnte 

1997 ein arbeitsteiliges Vorgehen für eine verbesserte Koordination und Kooperation bei der Doku-

mentation und Informationsvermittlung im Bereich der Kriminalprävention vereinbart werden. 

Dabei deckten die beteiligten Institutionen im Wesentlichen folgende Schwerpunktbereiche ab: Das 

Deutsche Jugendinstitut untersucht präventive Ansätze im Kindes- und Jugendalter.16 Die Kriminolo-

gische Zentralstelle dokumentierte Aktivitäten auf dem Sektor der tertiären bzw. postdeliktischen, 

also nach Begehung einer Straftat einsetzenden Prävention und mit justiznahen Maßnahmen. Das 

Bundeskriminalamt entwickelte den bereits bestehenden Infopool17 weiter mit Blick insbesondere auf 

Projekte der sekundären und polizeilichen Prävention. Durch ständigen Datenaustausch sollte die auf 

die Kriminalprävention bezogene Informationsvermittlung so koordiniert werden, dass allen inter-

essierten Präventionsakteuren die von ihnen benötigten Informationen zugänglich gemacht werden 

können.18 Darüber hinaus sind weitere Informationsangebote, wie etwa das Programm Polizeiliche 

Kriminalprävention (ProPK) und das vom Deutschen Forum für Kriminalprävention (DFK) sowie das 

von Landesinstitutionen betriebene Informationssystem PrävIS von Bedeutung.

7.2.2.1 Kommunale Kriminalprävention

Seit Anfang der 1990er Jahre sind ferner in fast allen deutschen Städten unter dem Stichwort „Kom-

munale Kriminalprävention“ neue netzwerke der Kommunikation und Kooperation zwischen Poli-

zei, Kommunalverwaltung und -politik, Justiz, Wirtschaft, sozialen Diensten, freien Trägern u. a. 

14 Am besten durch Begleitforschung dokumentiert ist das in Chicago nach einer längeren Experimentierphase Ende 1994 

institutionalisierte Modell CAPS (Chicago Alternative Policing Strategy). Der jüngste Forschungsbericht von sKoGAn, W. G. 

u. a., 2000 dokumentiert auf der einen Seite eindrücklich, dass Community Policing tatsächlich praktisch umsetzbar ist, 

jedoch auf der anderen Seite ebenso deutlich, dass ständig in die Polizei-Bürger-Beziehung Zeit, Energie und materielle 

Ressourcen „investiert“ werden müssen, wenn sie nicht ins Unverbindliche oder oberflächliche verflachen soll, und dass 

solches schon von Anfang an desto schwerer fällt, je weniger sozial integriert eine „neighborhood“ sich darstellt; vgl. 

auch rodriGuez, m. l., 1998, s. 93 ff. Zu deutschen Erfahrungen siehe beispielsweise schneider, H. und J. stocK, 1995. 
15 Vgl. die ausführliche Entfaltung des Konzepts bei Goldstein, H., 1990.
16 Vgl. die vielfältigen Publikationen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention am Deutschen Jugend-

institut (www.dji.de/jugendkriminalitaet). 
17 http://www.bka.de/vorbeugung/infopool_de.html.
18 Zur Diskussion über „Informationsvermittlung und Erfahrungsaustausch“ vgl. auch die Beiträge von AhlF (Bundeskri-

minalamt), Klein-meiJer (WoDC niederlande), nold (Hochschule Villingen-Schwenningen), northoFF (Fachhochschule 

neubrandenburg) und sohn (Kriminologische Zentralstelle) auf dem dritten Deutschen Präventionstag; vgl. Kerner, H.-J. 

u. a., (Hg.), 1998.
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Akteuren zur Verhinderung von Alltagskriminalität und der Gewährleistung öffentlicher ordnung 

in Innenstadtbereichen entstanden, die ihren Teil der Verantwortung für die Gewährleistung der 

Inneren Sicherheit und die Beseitigung der Ursachen von Kriminalität wahrnehmen wollen. Im Jahre 

2001 existierten bundesweit bereits etwa 1.800 Präventionsgremien (Räte zur Kriminalitätsverhü-

tung, kriminalpräventive Räte, runde Tische o. Ä.), also Zusammenschlüsse auf kommunaler Ebene, 

die alle Verantwortlichen an einen Tisch zu holen suchen und die Aktivitäten bündeln.19 Es ist davon 

auszugehen, dass aufgrund der Dynamik der Entwicklung derzeit wahrscheinlich etwa 2.000 Präven-

tionsprojekte existieren.

7.2.2.2 Programm Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK)

Eine von Prävention geprägte bürgernahe Polizeiarbeit gewährleistet ein enges Vertrauensverhältnis 

zur Bevölkerung. Schrittmacherdienste hin zu diesem Ziel leistet das Programm Polizeiliche Krimi-

nalprävention der Länder und des Bundes (ProPK). Als länderübergreifende Präventionsinstanz unter-

stützt es mit seinen Medien und Maßnahmen diese Polizeiarbeit vor ort. Das ProPK verfolgt das Ziel, 

die Bevölkerung, Multiplikatoren, Medien und andere Präventionsträger über Erscheinungsformen 

der Kriminalität und Möglichkeiten zu deren Verhinderung aufzuklären. Dies geschieht unter ande-

rem durch kriminalpräventive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und durch die Entwicklung und Her-

ausgabe von Medien, Maßnahmen und Konzepten, welche die örtlichen Polizeidienststellen in ihrer 

Präventionsarbeit unterstützen. Über die Polizeidienststellen bietet das ProPK Medienpakete und 

Merkblätter zu aktuellen Kriminalitätsphänomenen an. Auf seiner Homepage www.polizei-beratung.

de informiert das ProPK darüber hinaus auch über grundsätzliche Fragen der Kriminalprävention. 

Unter „Rat & Hilfe“ ist eine (kriminal-)polizeiliche Beratungsstelle in jeweiliger nähe zu finden und 

sind wichtige Informationen zu bekommen, die an opfer von Straftaten gerichtet sind. Durch das 

Abonnement eines newsletters (für Bürger bzw. Journalisten) kann man regelmäßig aktuelle Vorbeu-

gungstipps an die eigene E-Mail-Adresse erhalten.

7.2.2.3 Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK)

Auf Initiative der Innenministerkonferenz wurde im Jahr 2001 das Deutsche Forum für Kriminalprä-

vention (DFK) als gemeinnützige privatrechtliche Stiftung von Bund und Ländern gegründet.20 Zweck 

des DFK ist es, die Möglichkeiten der Prävention in möglichst großem Umfang zu nutzen und die Kri-

minalprävention in allen Aspekten zu fördern. Dazu kann das DFK nach Maßgabe seiner Beschlüsse 

insbesondere

 durch Empfehlungen auf nachhaltige Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeugung hinwirken,

 in der Öffentlichkeit in Zusammenarbeit mit den Medien um Verständnis und Unterstützung für 

die Kriminalprävention werben,

 die Aus- und Fortbildung in der Kriminalprävention fördern und initiieren, z. B. durch Fachta-

gungen und Symposien,

 Erziehung, Volks- und Berufsbildung auf dem Gebiet der Kriminalprävention fördern und initiie-

ren,

 sich auf nationaler und internationaler Ebene am Meinungs- und Erfahrungsaustausch beteiligen,

 die wissenschaftliche Forschung über Ursachen, Erscheinungsformen und Häufigkeit der Krimina-

lität fördern,

 kriminalpräventive Aktionen und Projekte fördern und initiieren.

19 Vgl. auch die Bestandsaufnahmen von BrAun, S., 2003 sowie von BrAnd, t. u. a., 2003.
20 www.kriminalpraevention.de
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Das vom DFK gemeinsam mit Landespräventionsgremien aus Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, 

Mecklenburg-Vorpommern, niedersachsen, nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und 

Thüringen im Aufbau befindliche Informationssystem PrävIS21 verfolgt das Ziel, einen Überblick über 

die vorhandene Präventionslandschaft, konkrete Projekte und Initiativen zu schaffen. Interessierte 

können sich in mehr als 3.300 Datensätzen22 über Gremien, Institutionen, Veranstaltungen, Arbeits-

gruppen, Kampagnen, Projekte usw. informieren.

7.2.2.4 Deutscher Präventionstag (DPT) 

Der Deutsche Präventionstag ist ursprünglich aus Initiativen in Schleswig-Holstein entstanden und 

wurde zunächst von der Deutschen Stiftung für Verbrechensverhütung und Straffälligenhilfe (DVS) 

weiterentwickelt23, stets in enger Kooperation mit anderen Mitveranstaltern, d. h. Institutionen und 

Vereinigungen aus Bund, Ländern und Gemeinden (und ihrer Verbände) sowie der Wissenschaft und 

privaten Initiativen24.

Bisher haben elf Deutsche Präventionstage stattgefunden25, mit ständig wachsender Beteiligung, was 

sowohl die Zahl der Partner und die Zahl der Teilnehmenden26 als auch die Breite der Verortung bzw. 

die Herkunft von Projekten und Initiativen betrifft, die ihre Konzepte und Ergebnisse in begleitenden 

Ausstellungen vorstellen.

Zur Tradition des DPT gehört auch eine Ausstellung, an der sich Institutionen und Träger aus dem 

Gesamtbereich der Prävention beteiligen. Dies geschieht in Form von Infoständen, Sonderausstellun-

gen, Projektpräsentationen und sonstigen Informationsaktivitäten.

Daneben gibt es seit ein paar Jahren auch eine so genannte Eventbühne mit Vorführungen zum 

Thema, ggf. auch mit Theatervorstellungen, zudem ein Filmforum, eine Aktionsfläche27 und eine 

so genannte Kinder- und Jugenduniversität mit altersgemäß konzipierten Vorlesungen zu verschie-

denen Aspekten der Kriminalprävention.

Der DPT will als grundsätzlich jährlich stattfindender nationaler Kongress mit internationaler Aus-

strahlung in Veranstaltungen zum jeweiligen Schwerpunktthema und in zusätzlichen Veranstaltun-

gen eines offenen Forums:

21 http://www.praevis.de
22 DFK Jahresbericht 2005, S.12.
23 Die DVS ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts mit einem Vorstand, einem Kuratorium und einem Stiftungs-

rat. Sie wurde im Jahr 1993 als juristische Person nach dem Stiftungsrecht des für den Sitz zuständigen Landes nordrhein-

Westfalen anerkannt.
24 Der nunmehrige Hauptträger des jährlichen DPT ist die von der DVS gegründete Tochtergesellschaft „DPT – Deutscher 

Präventionstag gemeinnützige GmbH“ mit Sitz in Hannover. Im Programmbeirat sind die ständigen Veranstaltungspart-

ner auf Dauer stimmberechtigt vertreten, d. h. derzeit das DFG, ProPK, der Weiße Ring und das DBH-Bildungswerk; bei 

jedem einzelnen DPT kommen die Vertreter der gastgebenden Veranstaltungspartner hinzu.
25 1995 in Lübeck, 1996 in Münster, 1997 und 1998 in Bonn, 1999 in Hoyerswerda, 2000 und 2001 in Düsseldorf, 2003 in 

Hannover, 2004 in Stuttgart, 2005 in Hannover und 2006 in nürnberg. Der 12. DPT ist für das Jahr 2007 in Wiesbaden 

geplant.
26 Zuletzt mehr als 1.500, womit der DPT die größte auf die Kriminalprävention bezogene Veranstaltung in Europa darstellt.
27 Zuletzt in nürnberg beim 11. DPT 2006, bezogen auf das Zentralthema dieses DPT, eine Aktionsfläche „Sport und Präven-

tion“. Dort präsentierten Sportorganisationen (wie der LSV Schleswig-Holstein, die Bayerische Sportjugend, die Sportju-

gend niedersachsen und das Programm Integration durch Sport in Bayern sowie die nürnberger Sportjugend) aktuelle 

Sportangebote aus der Praxis zum Kennenlernen, Mitmachen und Diskutieren.
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 zu einem Austausch und zu einer Vermittlung grundsätzlicher sowie aktueller Fragen der Krimi-

nalprävention und deren Wirksamkeit zwischen den Beteiligten beitragen,

 ein Forum für die Praxis sein und entsprechenden Erfahrungsaustausch ermöglichen,

 Partner in der Kriminalprävention zusammenführen,

 internationale Verbindungen knüpfen28 und Informationen austauschen helfen,

 Umsetzungsstrategien diskutieren,

 Empfehlungen an Praxis, Politik, Verwaltung und Wissenschaft erarbeiten und aussprechen.

 

Der DPT will durch diese Aktivitäten die Kriminalprävention in einem breiten gesellschaftlichen 

Rahmen darstellen und stärken. Er will dazu beitragen, dass weniger Straftaten begangen werden 

und damit auch weniger Menschen einem Vergehen oder Verbrechen zum opfer fallen sowie dass 

das Sicherheitsgefühl verstärkt wird. Innere Sicherheit wird aus dieser Perspektive als Dienst für die 

Lebensqualität der Bürger verstanden. 

Als Verantwortungsträger der Kriminalprävention wurden bisher namentlich angesprochen und in 

unterschiedlichem Ausmaß bzw. unterschiedlicher Intensität auch tatsächlich erreicht (in alphabe-

tischer Reihung): Einrichtungen und private Träger oder Initiativen bei Behörden, Bewährungshil-

fevereine, Gemeinden, Städte und Kreise, Gesundheitswesen, Jugendhilfe, Justiz, Kirchen, Medien, 

opferhilfe, Politik, Polizei, Präventionsgremien, Projekte, Schulen, Straffälligenhilfe, Täter-opfer-Aus-

gleich, Vereinigungen und Verbände und Wissenschaft.

7.2.2.5 Bestandsaufnahme des Bundeskriminalamtes: Der Infopool Prävention

Das Bundeskriminalamt begann im november 1995 mit dem Aufbau einer Informationssammlung 

zu nationalen und internationalen Präventionsakteuren, -aktivitäten, -projekten und -modellen, dem 

Infopool Prävention. Die Ziele dieser Informationssammlung sind insbesondere: 

 Erkennen von Entwicklungen und Schwerpunkten sowie von Defiziten bei der Kriminalprävention,

 Erkennen relevanter Themenfelder für die präventionsbezogene Forschung,

 Initiierung und Durchführung von Forschungsprojekten,

 Forum für den nationalen und internationalen Informationsaustausch zwischen der Polizei und 

sonstigen Akteuren der Kriminalprävention.

 

Für den Infopool Prävention werden „good-practice“-orientierte Projekte und Programme aus dem 

In- und Ausland gesammelt und ihre Kurzbeschreibungen über das Internet zugänglich gemacht. 

Bei der Auswahl der aufgenommenen Projekte spielen evaluationsrelevante Informationen (z. B. Pro-

grammziele, Kennzahlen zur Zielerreichung usw.) eine wachsende Rolle; zu Anfang des Jahres 2006 

waren im Infopool zu 68 von 411 deutschen Programmen Informationen über Wirkungen angegeben; 

damit ist allerdings nichts über die Qualität der jeweiligen Evaluation gesagt. Das Feld der polizeilichen 

Kriminalprävention stellt zwar einen Schwerpunkt dar und die Polizeien sind ganz wesentliche Koope-

rationspartner, jedoch ist das Themenfeld deshalb keineswegs auf die polizeiliche Kriminalprävention 

beschränkt. Basis des Infopools Prävention ist insoweit eine im Bundeskriminalamt geführte Projekt-

datenbank. Diese dient in erster Linie der Darstellung solcher Projekte und Initiativen, die aufgrund 

28 Internationale Kooperationspartner sind derzeit das European Forum for Urban Security (EFUS) in Brüssel und das Centre 

International pour la Prévention de la Criminalité in Montréal. Einzelteilnehmer kamen bislang aus bis zu 20 europä-

ischen und außereuropäischen Staaten.
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erzielter Wirkungen oder zumindest erkennbar potenzieller Wirkungen als in ihrer Art nachahmens-

wert anzusehen sind und die zumindest teilweise den Kriterien der „best practice“ entsprechen.

In jüngster Zeit hat das BKA ein neues Dokumentationskonzept erarbeitet und mit den Polizeien der 

Länder abgestimmt, das den Infopool Prävention mit einer Datensammlung repressiver polizeilicher 

Konzepte zusammenführt. Unter dem namen „Infopool Kriminalitätsbekämpfung“ sollen ganzheit-

liche Ansätze dokumentiert werden, bei denen repressive und präventive Interventionen in einem 

integralen Verständnis zum Zuge kommen. Leitidee dieser neuen Konzeption ist das Problem-orien-

ted Policing, das jeweils problembezogen alle Möglichkeiten polizeilicher Intervention einbezieht. 

Die Datenbank soll bewährte und innovative Konzepte dokumentieren, die an der Arbeitshilfe für 

Evaluation, im Jahr 2003 herausgegeben vom ProPK, orientiert sind und präzise Ziele und darauf 

gerichtete Maßnahmen ebenso ausweisen wie Kennzahlen über die Erreichung von Zielgruppen und 

Zielen. Zunächst wird allerdings der Infopool Prävention weiterhin zur Verfügung stehen.

7.2.2.6  Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention aus jugendpolitischer 

Perspektive

Wie in Abschnitt 7.1 einführend dargestellt, ist neben der Polizei und der Justiz die Kinder- und 

Jugendhilfe ein zentraler Akteur im Handlungsfeld Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention. In 

Kooperation mit den anderen Akteuren oder auch als allein handelnde Institution zeichnet die Kin-

der- und Jugendhilfe für zahlreiche Präventionsprojekte und -programme verantwortlich. Der Elfte 

Kinder- und Jugendbericht (Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen 

der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland) hat sich 2002 in einem eigenen Kapitel (B X) den Themen 

Delinquenz und Prävention gewidmet und eine jugendpolitische und jugendhilfefachpolitische Per-

spektive entwickelt. Da diese die sicherheitspolitische Perspektive des vorliegenden Berichts ergänzt, 

soll sie an dieser Stelle kurz erläutert werden. 

Während Polizei und Justiz ihrem gesellschaftlichen Auftrag folgend Straftaten zu verhindern suchen 

und der öffentlichen Sicherheit verpflichtet sind, ist es Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und 

Jugendliche in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-

lichkeit zu fördern, sie vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen und zu positiven Lebensbedingungen 

beizutragen. (SGB VIII § 1). Kinderdelinquenz und Jugendkriminalität wird in dieser Perspektive in 

Abhängigkeit von den Lebens- und Problemlagen der Kinder und Jugendlichen als alterstypische Her-

ausforderung gesehen. Kinderdelinquenz und Jugendkriminalität sind ein Risiko für das Wohl der 

Kinder und Jugendlichen. Aus diesem Grund ist die Kinder- und Jugendhilfe gefordert. Ansatzpunkte 

sind hier die Lebens- und Problemlagen der Kinder und Jugendlichen und deren Familien. Gleichzei-

tig sind Gesetzesverletzungen von Kindern und Jugendlichen in einem gewissen Maße, wie bereits 

an verschiedener Stelle im Bericht dargestellt, vorübergehende alterstypische Verhaltensweisen, die 

nicht in jedem Fall auf einen erzieherischen Bedarf verweisen. Da dieses Verhalten keine Prognose auf 

künftige kriminelle Karrieren zulässt, sollte eine Kriminalisierung vermieden werden. Die Kinder- 

und Jugendhilfe prüft, welche Problemlagen bestehen und wie pädagogisch auf sie reagiert werden 

kann. neben einzelfall- und gruppenbezogenen pädagogischen Strategien stellen gemeinwesenbe-

zogene Ansätze einen weiteren wichtigen Arbeitsbereich dar. 

Da die Kinder- und Jugendhilfe dem Subsidiaritätsprinzip folgend auf der lokalen Ebene durch 

eine sehr differenzierte und plurale Trägerlandschaft charakterisiert ist, gibt es eine große Anzahl 

von Projekten und Regelangeboten im Feld Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention. Um dieses 

unübersichtliche Feld nach verschiedenen Ansätzen zu strukturieren, themenspezifische Überblicke zu 
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erstellen und die Fachlichkeit und Weiterentwicklung der pädagogischen Ansätze in der Kinder- und 

Jugendkriminalitätsprävention zu fördern, hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend 1997 die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention am Deutschen Jugend-

institut eingerichtet. Die Arbeitsstelle hat seitdem Präventionsansätze zu ausgewählten relevanten 

Themen (z. B. Kinderdelinquenz, schnelle Reaktion oder Aussiedlerjugendliche) in Publikationen 

zusammengefasst und sich mit Strategien der Evaluation und internationalen Präventionsansätzen 

befasst. Alle Publikationen stehen unter www.dji.de/jugendkriminalitaet für die Fachdiskussion kos-

tenlos zur Verfügung.

Zur Information über diese und weitere Akteure, die den Erfahrungsfundus über Kriminalprävention 

fördern, sei ein Überblick über nützliche Internetadressen gegeben:

Bundesweit tätige Institutionen

1. Die Kriminologische Zentralstelle betreibt Forschung und Dokumentation (www.krimz.de).

2. Das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) will Bevölke-

rung, Multiplikatoren und andere Träger über sekundäre und polizeiliche Prävention informieren 

(etwa über die Möglichkeiten, die Wohnung durch technische Sicherungsmaßnahmen vor Ein-

bruch zu schützen) (www.polizei.propk.de). 

3. Das Deutsche Forum für Kriminalprävention (www.kriminalpraevention.de) bemüht sich um 

bundesweite Vernetzung und Kooperation, Bündelung der Kräfte, Wissenstransfer und Öffentlich-

keitsarbeit für kriminalpräventive Aktivitäten.

4. Das Bundeskriminalamt (BKA) fördert Projekte, um Bekämpfungs- und Präventionsansätze zu 

entwickeln, ferner führt es in Zusammenarbeit mit den Polizeien der Länder eine good- practice-

orientierte Präventionssammlung, den Infopool Prävention, die auch über das Internet erreichbar 

ist (www.bka.de). 

5. Der Deutsche Präventionstag leistet in jährlich stattfindenden nationalen Kongressen einen Brü-

ckenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis. Träger ist die „DPT – Deutscher Präventionstag“, 

eine Tochtergesellschaft der Deutschen Stiftung für Verbrechensverhütung und Straffälligenhilfe 

(DVS). Weitere Informationen: www.praeventionstag.de.

6. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) – www.dji.de – ist ein außeruniversitäres sozialwissenschaftliches 

Forschungsinstitut mit Hauptsitz in München. neben vielen anderen aktuellen gesellschaftspoli-

tischen Fragen gehört auch die Prävention von Kinder- und Jugendkriminalität zum Forschungs-

spektrum im Institut.

7.2.3 Bedeutung der Evaluation

Die eingangs betonte notwendigkeit, Instrumente der Kriminalprävention auf ihre Wirkung zu über-

prüfen, ist inzwischen weitgehend akzeptiert. Eine knappe Darstellung der methodischen Ansätze 

und Ergebnisse von internationalen  und nationalen Initiativen zur Förderung exakter Wirkungs-

forschung und zur Sichtung ihrer Ergebnisse soll methodische Hinweise für die Evaluationspraxis 

in Deutschland geben wie auch über relevante Wirkungsbilanzen informieren. Die Betonung von 

Wirkungsevaluation soll nicht die Zweckmäßigkeit anderer Ziele von Evaluation in Frage stellen. So 

kann Programmevaluation erst den Blick dafür schärfen, welche Probleme bei der Implementation 

von Programmen an verschiedenen sozialen orten auftreten können; auch setzt Wirkungsevaluation 

eine genaue Erfassung der Dosierung zentraler Programmelemente voraus. Ferner kann es bei inno-

vativen Projekten sinnvoll sein, durch Monitoring mit Blick auf die Erreichung von Zwischenzielen das 

Programm zu verändern. Die Hervorhebung der Wirkungsevaluation erscheint aber deshalb gerecht-

fertigt, weil viele Ansätze zur Kriminalprävention in ihrer Entwicklung und Verbreitung so weit fort-
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geschritten sind, dass sie sich einer Wirkungsevaluation stellen können und sollten. Darüber hinaus 

hat Kriminalprävention – im Kontrast zu verschiedenen anderen Bereichen der sozialen Intervention, 

wo größere Ergebnisoffenheit im Evaluationskonzept sinnvoll sein kann – eine eindeutige Zielvorga-

be: die Reduktion von Straffälligkeit.

7.2.3.1 Ansätze zur evaluationsgestützten Bewertung präventiver Programme

nachdem wiederkehrend beklagt wurde, dass Präventionsmaßnahmen in Deutschland nur äußerst 

selten evaluiert werden und daher kein akkumuliertes Wissen über bewährte Ansätze vorliegt, ist in 

letzter Zeit auf verschiedene Weise die Rolle von Evaluation gefördert worden. So machte das Düssel-

dorfer Gutachten29 in seinem 2. Teil durch eine kurze Zusammenfassung den „Maryland-Report on 

Preventing Crime: What works, what doesn’t, what is promising?“30 auch in Deutschland bekannt. 

Der Maryland-Report hat Präventionsprogramme, die bei der Familie, in der Schule, in Gemeinden, 

im öffentlichen Raum und am Arbeitsmarkt ansetzen oder durch Polizei und Justiz getragen sind, 

hinsichtlich ihrer Wirksamkeit bilanziert. Er stützte sich auf Evaluationsstudien unterschiedlicher 

methodischer Güte und bewertete die Gültigkeit auf einer fünfstufigen Skala. 

Maryland Scientific Methods Scale31

niveau 5:  Größte Gültigkeit wurde Studien zugesprochen, die ein experimentelles Design verwendet 

hatten, d. h. die Untersuchungsgruppe durch Zufallsauswahl auf eine Experimental- und die Kontroll-

gruppe verteilten. 

niveau 4: Gut gemachte quasiexperimentelle Untersuchungen, bei denen eine Kontrollgruppe mitun-

tersucht wurde, die zwar nicht per Zufall, sondern durch bewusste Auswahl zustande gekommen war, 

wo aber große Sorgfalt auf Vergleichbarkeit gelegt wurde, z. B. durch Matching von Personen oder 

Gruppen nach Variablen, deren Einfluss auf Intervention und Effekt unterstellt werden konnte, oder 

durch sorgfältige statistische Kontrolle solcher Variablen.

niveau 3: Untersuchungen, die eine Vergleichsgruppe heranzogen, die das evaluierte Interventions-

programm nicht absolviert hatte, wobei allerdings deren Ähnlichkeit mit der Untersuchungsgruppe 

nicht groß oder unbekannt war. 

niveau 2: Vorher-nachher-Studien ohne Vergleichsgruppe. 

niveau 1: Studien mit nur einem Messzeitpunkt bei einer Population, die Adressaten und nichtadres-

saten einer Intervention enthielt, ohne deren Vergleichbarkeit abzusichern oder statistisch zu kont-

rollieren. 

Für die Bilanz wurden nur Untersuchungen berücksichtigt, die methodisch mindestens auf niveau 

3 einzustufen waren. Wenn zwei oder mehr solcher Studien einen signifikant positiven Effekt 

nachwiesen, galt die Maßnahme als effektiv („it works“)32. Eine überarbeitete und erweiterte Fas-

29 Empirisch gesicherte Erkenntnisse über kriminalpräventive Wirkungen. Gutachten für die Landeshauptstadt Düssel-

dorf, 2001, http://www.duesseldorf.de/download/dg.pdf.
30 Internetadresse: http://www.ncjrs.org/works.
31 Vgl. FArrinGton, d. p. u. a., 2002.
32 Als working wurden Programme eingestuft, für die durch wenigstens zwei Studien der Designgüte 3 (oder höher) statis-

tisch signifikante Effekte bei genügend großen Stichproben nachgewiesen wurden und die übrigen Studien geringerer 

Designgüte überwiegend Ergebnisse in gleicher Richtung aufwiesen.
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sung33 ist mittlerweile zum Standardwerk der neuen internationalen Bewegung geworden, die 

Kriminalpolitik durch evidence-based crime-prevention (EBCP) gestalten will. Es geht ihr darum, 

empirisch gültige Evaluationen der Wirksamkeit kriminalpräventiver Instrumente zu sichten und 

aufgrund möglichst vollständiger Bilanzierungen die dabei als effektiv nachgewiesenen Instru-

mente herauszufinden und der Kriminalpolitik zu empfehlen.

nach der Gültigkeitsskala des Maryland-Reports besitzen Zufallsexperimente die höchste Gültigkeit, 

gefolgt von quasiexperimentellen Forschungsdesigns. Effekte lassen sich in der Wirkungsforschung 

nur messen und in ihrer Überzufälligkeit bestimmen, wenn Vergleichsgruppen herangezogen wur-

den, die die zu evaluierende Intervention nicht erhalten haben. Diese können entweder ausgelost (= 

Zufallsexperiment) oder durch sorgsame Auswahl so zusammengestellt werden, dass sie der Gruppe, 

die die Intervention erhält, möglichst ähnlich sind (= Quasiexperiment). Wirkungsforschung ohne 

Vergleichsgruppe ist in der Regel wertlos. Als gültig gelten demnach insbesondere Studien, bei denen 

der Effekt, der erzielt werden soll (also z. B. Reduktion der Inzidenz von Kriminalität bei Personen oder 

in Regionen), vor Beginn der Intervention und nach ihrem Abschluss gemessen wird; die dabei fest-

gestellte Differenz wird verglichen mit der im gleichen Zeitintervall festgestellten Differenz bei einer 

Vergleichsgruppe, der die Intervention vorenthalten bzw. erspart blieb und die der Interventionsgrup-

pe möglichst ähnlich sein sollte. Im Idealfall werden beide Gruppen aus einem Pool von geeigneten 

Personen ausgelost (Zufallsexperiment). Meist ist dies nicht möglich, so dass viel Mühe aufgewendet 

wird, um für eine Gruppe, die eine Intervention oder Sanktion erhält, eine passende Vergleichsgruppe 

zu finden, die ihr nach wichtigen statistischen Merkmalen (z. B. Alter, Vorstrafen etc.) möglichst ähn-

lich ist (quasiexperimentelles Design). Selbst wenn nur eine Vergleichsgruppe herangezogen werden 

kann, deren Ähnlichkeit zur Interventionsgruppe gering oder nicht feststellbar ist, kann sie immer 

noch wertvoll sein, um festzustellen, und das ist das Entscheidende, ob die Vorher-nachher-Differenz 

bei der Interventionsgruppe nur ein Effekt ohnehin stattfindender Reifung von Personen oder von 

sozialem Wandel ist oder auf die Intervention zurückgehen könnte.34 ohne jede Vergleichsgruppe35 ist 

Effektevaluation nicht gültig möglich, weil man nicht weiß, worauf der Effekt beruht.

Wenn also vorgeschlagen wird, das Design von Evaluation an den Gütestandards der Maryland Scale 

zu orientieren, wird damit nicht der hohe Anspruch verbunden, Random-Experimente oder Qua-

siexperimente durchzuführen, so sinnvoll dies wäre. Da auch Studien auf dem niveau 3 als gültig 

genug betrachtet wurden, um die Wirkungen zu bewerten, ist lediglich gefordert, dass überhaupt 

Vergleichsgruppen herangezogen werden, auch wenn deren Ähnlichkeit zur Untersuchungsgruppe 

nur begrenzt gegeben ist. 

In dem mittlerweile etablierten Ansatz der evidenzbasierten Kriminalprävention werden durch 

möglichst vollständige, methodisch sorgfältig bewertete Überblicke über Wirkungsevaluationen 

jene Interventionen identifiziert, die nachweislich einen präventiven Beitrag leisten. nur solche 

Programme rechtfertigen nach Überzeugung der Anhänger dieses Ansatzes den Einsatz von Steu-

 Als not working wurden Programme eingestuft, für die durch wenigstens zwei Studien der Designgüte 3 (oder höher) 

nachgewiesen wurde, dass sie keine Wirkung haben oder gar kontraproduktive Effekte nach sich ziehen. 
 Als promising wurden Interventionen betrachtet, die nur durch eine Evaluationsstudie auf wenigstens dem niveau 3 als 

wirkungsvoll nachgewiesen wurden und für die aus anderen, methodisch schwächeren Studien Anhaltspunkte beste-

hen, dass sie bei besserem Design ebenfalls Effektivität nachweisen könnten. 
 Für alle sonstigen Programme galt die Effektivität als unknown. 
33 ShermAn, L. W. u. a., 2002.
34 Vgl. für diese Designunterschiede auch die Klassifikation der Scientific Maryland Scale oben.
35 Bzw. bei situativen oder räumlich begrenzten Interventionen ähnliche Vergleichssituationen oder Vergleichsorte.
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ermitteln; was sich hingegen bei experimentellen oder quasiexperimentellen Evaluationen als inef-

fektiv oder gar kontraproduktiv erweist, müsse aufgegeben werden, wolle man nicht Steuergelder 

verschwenden. 

Für diesen Ansatz sind neben den genannten Bilanzierungen in shermAn u. a., 2002 insbesondere die 

Reviews der Campbell Collaboration Criminal Justice Group36 instruktiv. Die Campbell Collaboration 

veröffentlicht solche Effektbilanzierungen bestimmter Präventionsstrategien im Internet. Sie beru-

hen auf einer möglichst vollständigen Erfassung der international evaluierten Programme und Prak-

tiken. Es werden nur quasi- und random-experimentelle Evaluationen berücksichtigt. Durch meta-

analytische Berechnungen wird die generelle Effektstärke ermittelt. In Auftrag gegeben und von 

internationalen Gruppen übernommen wurden bislang etwa 30 Berichte (reviews).37 Zwei Berichte 

sind bislang für die deutschen Leser, gefördert durch das DFK, übersetzt worden: zur Videoüberwa-

chung öffentlicher Plätze und zum sozialen Kompetenztraining für Kinder.38

Ein anderer Ansatz zur evaluationsgestützten Verbesserung von präventiven Programmen ist die 

metaanalytisch konzipierte Suche nach best practices.39 Dabei werden alle Evaluationen eines 

bestimmten Programmtyps herangezogen, soweit sie Effektstärken des Programms gemessen haben. 

Mit Effektstärke ist die Differenz der Wirkungsmaße einer Intervention (z. B. der Rückfälligkeit) 

zwischen Interventionsgruppe und Vergleichsgruppe gemeint. Zentrale Komponenten dieser Pro-

gramme (Behandlungsdauer, nachsorge etc.) werden dann in multivariaten Modellen zur Schätzung 

der Unterschiede der Effektstärke herangezogen. Dadurch kann man diejenigen Programmcharak-

teristika identifizieren, die besonders stark zum Erfolg beitragen; sie werden für Programmverbes-

serungen empfohlen. So ergab z. B. eine aktuelle Auswertung von kognitiv-verhaltenstherapeutisch 

arbeitenden Behandlungsprogrammen für Straftäter folgende zwei besonders relevanten Kompo-

nenten: (1) Modellprojekte waren viel wirksamer als schon länger praktizierte Programme. offensicht-

lich ist bei den Entwicklern eines Programms das Engagement viel größer, als wenn Bedienstete das 

Programm im Alltag als Routine praktizieren; Veralltäglichung kann Effekte schwächen. (2) Ferner 

wirkten Programme besser, wenn sie ambulant, z. B. als Bewährungsauflagen, eingesetzt wurden 

statt in Institutionen.40 Konsequenz wäre, therapeutische Ansätze insbesondere im Rahmen der Straf-

aussetzung zur Bewährung einzusetzen.

Um die Bereitschaft zur Evaluation präventiver Maßnahmen in Deutschland zu fördern, wurde von 

Bund und Ländern eine „Arbeitshilfe zur Durchführung von Evaluationen polizeilicher Präventions-

programme“41 entwickelt; die Polizei von nordrhein-Westfalen hat eine Zentralstelle Evaluation im 

LKA eingerichtet,42 und der Landespräventionsrat Hessen gab einen „Leitfaden zur praxisorientierten 

Erfolgskontrolle“43 heraus. Allerdings sind diesen Ratgebern insbesondere Hinweise für formative 

Evaluation zu entnehmen, also Klärung der angestrebten Ziele, Klärung der Relation zwischen 

Zielen und Intervention sowie Anpassung der Konzeptidee an die jeweiligen Bedingungen vor ort. 

Ferner werden Anregungen zur Festlegung der Maßzahlen für die Zielerreichung gegeben. Mit 

36 http://www.aic.gov.au/campbellcj.
37 Vgl. für eine aktuelle Übersicht www.aic.gov.au/campbellcj.
38 lösel, F. und B. plAnKensteiner, 2005.
39 Vgl. für nachweise der Arbeiten von lipsey, m.: www.vanderbilt.edu/cerm.
40 lipsey, m. w. u. a., 2001, S. 154 f.
41 proGrAmm polizeiliche KriminAlpräVention der länder und des Bundes (Hg.), Eine Arbeitshilfe für die Prävention, 2003.
42 Vgl. für eine Skizze KAulich, K., 2004.
43 Wiesbaden 2004.
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Hilfe der Prozessevaluation, für die gleichfalls Arbeitsformen empfohlen werden, sollen Implemen-

tationsprobleme bei der Umsetzung der Programme etc. festgestellt werden. Es wird also eher Pro-

zessevaluation als Effektevaluation gefördert, denn für Wirkungsforschung ist die Ausdehnung der 

Untersuchung auf Vergleichsgruppen zwingend erforderlich. Das Know-how der Entwicklung dafür 

adäquater Forschungsdesigns, etwa zur Bestimmung von Samplegrößen, die statistisch signifikante 

Effekte festzustellen erlauben, kann bei den Mitarbeitern der Präventionsprogramme selbst kaum 

erwartet werden. Die Durchführung der Evaluation durch externe Forscher ist deshalb essenziell. Sie 

ist auch deshalb nötig, weil Evaluation durch Projektmitarbeiter die Gefahr der Kollusion impliziert: 

Ihr Anliegen ist verständlicherweise, das Projekt dem Mittelgeber gegenüber als Erfolgsgeschichte 

darzustellen, dadurch wird aber eine korrekte Beschreibung von Implementationsproblemen und der 

gewünschten und unerwünschten Effekte gehemmt. Eine weitere Initiative zur Stärkung von Evalua-

tion ist deshalb zentral: das Beccaria-Projekt des Landespräventionsrates niedersachsen44, das durch 

eine Evaluationsagentur Projektbetreiber und Evaluationsforscher zusammenbringen will.

Bestimmte Fragestellungen, denen bei der Evaluation kriminalpräventiver Maßnahmen Aufmerk-

samkeit gezollt werden muss, sind wegen ihrer Komplexität oft gleichfalls für projektintern getragene 

Evaluation unzugänglich. neue Maßnahmen können eine Ausweitung formaler Kontrolle bewirken, 

das so genannte net-widening. So wirft etwa Videoüberwachung von Plätzen oder in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln stets die Frage auf, inwieweit neben den eigentlichen Zielen (z. B. bessere Anhaltspunkte 

für eventuelle Strafverfolgung bzw. die Verhinderung von Straftaten) nicht bloß die Persönlichkeits-

rechte Unbeteiligter eingeschränkt werden, sondern auch andere soziale Auffälligkeiten oder lästige 

Verhaltensweisen miterfasst werden, die sonst toleriert und somit außer Betracht bleiben würden. Die 

Gefahr solcher Ausweitungen bedarf ebenso der Evaluation wie die Frage, ob die Maßnahme lediglich 

bewirkt, dass Tatorte verlagert und Tatmodalitäten abgeändert werden. Zwar gibt es Hinweise, dass 

solche Verlagerungseffekte selten die gleiche Größenordnung aufweisen, wie die Delikte, denen die 

präventive Strategie gilt, aber sie sind selten völlig zu vernachlässigen.45 Darüber hinaus kostet eine 

verstärkte Praxis der Evaluation präventiver Maßnahmen Geld. Diese Investition könnte sich aber 

dadurch amortisieren, dass Programme bei nachweis fehlender Effektivität eingestellt und deren 

Kosten gespart werden könnten, so dass die Evaluationsforschung de facto finanzielle Mittel einspa-

ren würde. 

7.2.3.2 Deutsche und internationale Befunde über Effektivität

7.2.3.2.1 Deutsche Evaluationsstudien – Auswahl

Die primär- und sekundär-präventiven Interventionen sind so vielgestaltig, dass ein Überblick über 

Evaluationsergebnisse hier nicht gegeben werden kann. Einige Befunde sollen aber genannt werden, 

auch wenn sie methodisch teils noch unzureichend abgesichert sind. Ein wichtiges Zufallsexperiment 

läuft gegenwärtig zu den Wirkungen von Heroinvergabe an Schwerstsüchtige in verschiedenen Städ-

ten in Deutschland.46 Dieses medizinische Projekt umfasst auch kriminologische Fragestellungen; 

Ergebnisse liegen noch nicht vor. Ein weiteres Zufallsexperiment betraf Maßnahmen gegen Schul-

schwänzen; durch eine sofortige Kontaktaufnahme zwischen Schule und Erziehungsberechtigten 

sollte Schulschwänzen reduziert werden. Dieses Programm in niedersachsen war effektiv in der 

Reduktion des Schulschwänzens, gleichfalls konnte die Ladendiebstahlsquote der Schüler gesenkt 

44 Vgl. inhaltlich meyer, A. und e. mArKs, 2005; www.beccaria.de.
45 Vgl. peAse, K., 2004, S. 956.
46 KrAusz, m. u. a., 2000.
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werden, nicht aber die Frequenz anderer Delikte47, z. B. der Gewaltdelikte, deren Begehung nicht 

durch Schulabwesenheit erleichtert wird. 

Auf quasiexperimentelle oder mit nichtäquivalenten Vergleichsgruppen durchgeführte Evaluati-

onen soll hier nicht weiter eingegangen werden; dazu sind Zusammenstellungen wie z. B. vom Deut-

schen Jugendinstitut instruktiv.48 Auch Längsschnitt-Zeitreihen können Aufschlüsse geben, wenn die 

Zeiträume vor und nach einer Intervention lang genug sind, um den Trend der generellen Entwick-

lung als Vergleichsmaßstab zu nutzen. So sind in sehr vielen Schulen in Deutschland Projekte zur Ver-

meidung von Gewalt durchgeführt worden, die Mediation fördern und zu gewaltfreier Konfliktbewäl-

tigung erziehen sollen. Soweit diese Modelle evaluiert wurden49, lassen die Ergebnisse vermuten, dass 

ihre wachsende Verbreitung Ende der 1990er Jahre insgesamt dazu geführt hat, dass die Gewalttaten 

in den Schulen seit 1997 kontinuierlich abgenommen haben: Je 1.000 versicherte Schüler sank die 

Häufigkeit der Raufunfälle von 15,6 im Jahr 1997 auf 11,3 im Jahr 2003.50 Allerdings bleibt bei solchen 

Trendanalysen unklar, welches konkrete Programm wann welchen Effekt gehabt hat. Die wenigen 

genannten Beispiele können die Vielfalt der Ansätze kaum angemessen dokumentieren; allerdings 

sind in den Kapiteln zu einzelnen Deliktbereichen immer wieder auch Präventionsstrategien ange-

sprochen (z. B. bei politisch motivierter Kriminalität, bei Gewaltkriminalität, bei den Eigentums- und 

Vermögensdelikten und Wirtschaftskriminalität usw.).

Evaluation findet in Deutschland überwiegend als Prozess-, seltener als Effektevaluation statt. Der 

Forschungskontakt zu den Projektmitarbeitern ist einfacher herzustellen als zu deren Klienten. Hier 

müssten oft Mitarbeiter die Klienteninterviews vermitteln, wobei auch mit Selektivität zugunsten 

erfolgreicher Fälle zu rechnen wäre.51

7.2.3.2.2  Internationale Evaluationsbefunde

Die Seltenheit deutscher, methodisch adäquat durchgeführter Evaluationsstudien verlangt die Beach-

tung der insbesondere im englischen Sprachraum erarbeiteten Ergebnisse. Dabei muss allerdings 

berücksichtigt werden, dass ihre Übertragbarkeit auf Deutschland nicht unproblematisch ist. Sozia-

lisationsunterschiede, die sozialstaatlichen Kontexte, Arbeitsmarktkonstellationen, organisatorische 

Strukturen von Polizei und Justiz, divergente Rechtssysteme, unterschiedliche Strukturen kommu-

naler Verwaltung usw. können Effekte beeinflussen. Am ehesten lassen sich situative Präventions-

maßnahmen, die z. B. auf die Beeinflussung von Gelegenheitsstrukturen gerichtet sind, übertragen. 

Dagegen sind Versuche der Übernahme komplexer Strategien, wie z. B. der new Yorker Zero-Tole-

rance-Politik, in Europa regelmäßig fehlgeschlagen, auch weil der Rückgang der Kriminalität in new 

York weniger durch die null-Toleranz-Strategien als durch die ständig aktualisierte Kriminalitäts-

zählung in allen Revieren beeinflusst wurde, wobei für Anstiege die jeweiligen Revierchefs verant-

wortlich gemacht (und so zum Ausweis günstiger Zahlen motiviert) wurden (CoMPSTAT-Ansatz).52 

47 Vgl. BrettFeld, K. u. a., 2005b, S. 36.
48 ArBeitsstelle Kinder- und JuGendKriminAlitätspräVention Am deutschen JuGendinstitut (Hg.), Evaluierte Kriminalitätspräven-

tion in der Kinder- und Jugendhilfe, 2003; vgl. auch lüders, c. u. a., 2005.
49 Für Details siehe www.evaluation-schulmediation.de.
50 Gewalt an Schulen 2005, S. 15.
51 Vgl. GörGen, t. u. a., 2002, S. 350 f. für ein Beispiel: Bei der Evaluation eines Beratungsangebots für ältere Menschen mit 

Gewalterfahrungen rief bei den Forschern der Befund Skepsis hervor, dass die Klienten mit den Beratungen sehr zufrie-

den waren, aber oft sagten, die Probleme, die zur Gewaltgefährdung beitrugen, seien ungelöst geblieben. Die Vermutung 

lag nahe, dass die von Mitarbeitern vermittelten Klienten eine Selektion besonders gelungener Kommunikationsverläufe 

darstellen könnten.
52 silVermAn, e. B., 1999.
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Gerade der CoMPSTAT-Ansatz, bei dem Revierleiter für Kriminalitätsanstiege vor ort verantwortlich 

gemacht werden, wäre in Deutschland aber kaum vorstellbar. Ähnlich bedeutsam ist es, den Befund 

von Metaanalysen zur Effektivität von Videoüberwachung in Bezug auf ihre Übertragbarkeit richtig 

einzuschätzen. In England, den USA und Kanada konnten dadurch Autodiebstahl und insbesondere 

Diebstähle aus Autos reduziert werden, vor allem in Parkhäusern. In Stadtzentren und Wohngebieten 

hatte die Videoüberwachung aber entweder nur einen geringen oder keinen signifikanten Effekt 

auf die Kriminalitätslage. Es ergab sich auch kein Erfolg hinsichtlich der Verringerung von Gewalt-

delikten. Übrigens war der Rückgang von Diebstahl aus Autos in England größer als in Kanada oder 

den USA, wo er eher gering war. Man kann deshalb Ergebnisse aus Großbritannien nicht in gleichem 

Maße in anderen Ländern erwarten; Ablehnung oder Akzeptanz dieser Strategie in der Bevölkerung 

könnten bedeutsam sein.53 

Andererseits gibt es Präventionsstrategien, die sich problemlos übertragen lassen. So sind präventive 

Maßnahmen innerhalb bestimmter schulischer Kontexte, wie etwa Programme gegen die Drangsa-

lierung von Mitschülern (Anti-Bullying), durchaus international anwendbar (vgl. die erfolgreichen 

Replikationen des norwegischen olweus-Programms in den USA54). Vor allem aber zeigen Bildungs-

programme für Kinder in problembelasteten Familienumfeldern länderübergreifend positive Wir-

kungen. Durch Training ihrer sozialen Fertigkeiten, wie Agressionsverzicht, Empathie für opfer, 

Selbstkontrolle, Frustrationsmanagement, nichtaggressive Wahrnehmungsmuster etc. können spä-

ter antisoziale Verhaltensweisen bis hin zu Delinquenz reduziert werden.55

Es fragt sich gleichwohl, ob es nicht sinnvoller ist, statt Evaluationsbefunde zu konkreten Präventions-

modellen, deren Übertragbarkeit möglicherweise problematisch ist, (unkritisch) zu übernehmen, vor 

allem solche Effektbilanzen zur Kenntnis zu nehmen, die Erkenntnisse im Hinblick auf die tragenden 

theoretischen Ansätze von konkreten Präventionsmaßnahmen oder die sie prägenden Gestaltungs-

mechanismen vermitteln. Beispielsweise ist in verschiedenen Feldexperimenten ein kontraproduk-

tiver Effekt von Gruppenarbeit nachgewiesen worden, weil sie dem negativeinfluss von erfahrenen 

Jugenddelinquenten auf Ersttäter Vorschub leistet. cliFFord o‘donnell und wAlter Fo fanden bei ran-

dom-experimenteller56 Überprüfung des Buddy-System (Patenschaften Erwachsener für Jugendkri-

minelle) heraus: „Kontakte mit erfahreneren Jugendlichen können Freundschaften ins Leben rufen, 

die außerhalb des Programms fortdauern und dessen Effekte zunichte machen. Wahrscheinlich soll-

ten Programme die Jugendlichen individuell ansprechen und nicht in Gruppen angeboten werden.“57 

Ähnliche Effekte sind aus Schulprojekten bekannt.58 Auch das Scheitern des berühmten Cambridge-

Somerville-Experiments, bei dem Jugendliche eine Vielzahl pädagogischer und sozialer Hilfen über 

mehr als fünf Jahre erhielten und trotzdem im Vergleich zur Kontrollgruppe mehr Straftaten begin-

gen59, wird z. T. auf kontraproduktive Effekte von Gruppenarbeit in Feriencamps zurückgeführt.60 Dar-

aus folgt, man sollte Jugendliche strikt von stärker delinquenten Jugendlichen fernhalten; verschie-

dene experimentell evaluierte Programme arbeiten erfolgreich nach diesem Trennungsprinzip (so 

53 lösel, F. und B. plAnKensteiner, 2005, S. 5. Die Fahndungserfolge nach den Londoner Terrorattacken sind übrigens kein 

Indiz für wirksame Prävention, wohl aber für Hilfen der Videoüberwachung bei der Strafverfolgung.
54 olweus, d. u. a., 1999.
55 Siehe lösel, F. und A. BeelmAnn, 2003.
56 Vgl. Glossar: Zufallszuweisung der Probanden zur Experimental- und Kontrollgruppe.
57 Fo, w. S. o. und c. o’donnell, 1974, S. 169.
58 Vgl. schumAnn, K. F., 2001, S. 443 f.
59 Vgl. schumAnn, K. F., 2000.
60 mccord, J., 2003.
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etwa Multidimensional Treatment Foster Care = Blueprint Book 8).61 Wenn allerdings Gruppenarbeit 

mit Jugendlichen unterschiedlicher Delinquenzerfahrung vermieden werden soll, stößt Jugendsozi-

alarbeit an finanzielle Grenzen, denn Gruppenarbeit soll oft die notorisch ungünstige Relation zwi-

schen Betreuern und Probanden wettmachen. Das Paradox ist dabei aber: Um ein Präventionsmodell 

möglichst vielen zugutekommen zu lassen, arbeitet man mit Gruppen – womöglich um den Preis der 

Wirkungslosigkeit aller Bemühungen.62 

Der Stand der Evaluationsforschung erlaubt es ferner, bestätigte Erklärungsansätze bzw. Theorien zu 

identifizieren und entsprechend bei der Kriminalprävention umzusetzen. Ein Beispiel ist der breite, 

experimentell gestützte Kenntnisstand zur Wirkung von Spezialabschreckung: Durch eine schmerz-

hafte Sanktion soll ein Täter von weiterer Straffälligkeit abgeschreckt werden. Solche Spezialabschre-

ckung im Sinne eines Denkzettels strebt im deutschen Jugendstrafrecht der Jugendarrest an; auch der 

immer wieder geforderte „Warnschussarrest“ („Einstiegsarrest“) soll, so seine Befürworter, als Schuss 

vor den Bug wirksam sein. Der Maryland-Report dokumentiert gegenteilige Evidenz. Gestützt auf die 

Ergebnisse experimenteller und quasiexperimenteller Evaluationen wird den durch militärischen 

Drill auf Disziplinierung und Unterwerfung setzenden boot camps Unwirksamkeit bescheinigt: 

“Using traditional military basic training fails to reduce repeat offending after release, compared to 

having similar offenders serve time on probation or parole, does not work”.63 Das bestätigt auch ein 

Reviewentwurf für die Campbell Collaboration: Aufgrund einer Metaanalyse von 44 experimentellen 

und quasiexperimentellen Evaluationen von boot camps wird deren Unwirksamkeit nachgewiesen. 

Gleich viele Studien fanden signifikant positive oder negative Ergebnisse, bei der großen Mehrheit 

gab es keine Unterschiede. Je exakter das Design, desto negativer die Ergebnisse.64 Ähnlich zeigen 

auch Evaluationen von Abschreckung durch Gefängnisbesuchsprogramme für Jugendliche, bei 

denen Langzeitgefangene Anschauungsunterricht über die Gewalttätigkeit des Knastalltags geben, 

keine oder gar kontraproduktive Wirkungen. Im Review der Campbell Collaboration über sämtliche 

experimentell evaluierten Besuchsprogramme schnitt bei keinem Programm die Experimentalgrup-

pe besser ab; vielmehr war ihre Rückfallrate um bis zu 26 % höher als bei den Vergleichsgruppen.65 

Insgesamt zeigt sich bei sorgfältiger Evaluation, dass bewusst als abschreckende Maßnahme geplante 

Interventionen mit großer Wahrscheinlichkeit kontraproduktiv wirken und ihr Einsatz deshalb nicht 

als vertretbar beurteilt werden kann.

Es wäre schließlich wünschenswert, eine Zusammenstellung gültiger oder zumindest passabler Eva-

luationsstudien aus Deutschland ähnlich dem Maryland-Report unter Anlegung geringerer metho-

discher Ansprüche erarbeiten zu lassen. Dabei könnten Evaluationen von Diversionsmaßnahmen66, 

von der Wirkung von Untersuchungshaft als Schuss vor den Bug auf späteren Bewährungserfolg67, zur 

Prävention häuslicher Gewalt68, über das Antiaggressionstraining69 oder auch zur Wirkung kommu-

61 Vgl. chAmBerlAin, p. und s. mihAlic, 1998.
62 Vgl. auch trenz, c., 2004, S. 4.
63 shermAn, l. w. u. a., 1998, S. 9.
64 mAcKenzie, d., 2001, 131 f.
65 petrosino, A. u. a., 2000, S. 365. 
66 Vgl. heinz, w. und c. hüGel, 1987; crAssmöller, B., 1996.
67 schumAnn, K. F., 1984.
68 Z. B. löBmAnn, r. und K. herBers, 2004; vgl. auch Bilanzierungen des Bundesministeriums Für FAmilie, senioren, FrAuen und 

JuGend unter http:// www.bmfsfj.de/kategorien/ Forschungsnetz/forschungsvorhaben.
69 ohlemAcher, t. u. a. 2001a; 2001b; 2001c.
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naler Kriminalpräventionsansätze auf Reduzierung von Kriminalitätsfurcht (aber nicht von Krimina-

lität)70 zusammengefasst und auf Anschlussfähigkeit mit internationalen Befunden geprüft werden. 

7.2.3.2.3 Folgerungen

In Deutschland ist der Einsatz von Forschungskapazitäten zur Evaluation der verschiedensten prä-

ventiven Ansätze und Initiativen bislang unzureichend. So musste sich das Düsseldorfer Gutachten 

weitgehend auf den Maryland-Report71 stützen und konnte nur fünf deutsche Effektevaluationen 

einbeziehen – überdies mit vergleichsweise schwachen Forschungsdesigns. Um in der Kriminalprä-

vention in Deutschland unwirksame oder sogar kontraproduktive Maßnahmen zu vermeiden, muss 

grundsätzlich eine valide Evaluation aller Programme erfolgen. Wünschenswert wäre, bei von der 

öffentlichen Hand geförderten Projekten wie im britischen „Crime Reduction Programme“ von 1999 

regelmäßig etwa 10 % der Mittel für Begleitforschung und abschließende Evaluation zu reservieren. 

Außerdem müssten für bundesweite Bestandsaufnahmen in verschiedenen Präventionsfeldern auch 

umfassende Sekundäranalysen bzw. Metaanalysen in Auftrag gegeben werden.

Die inzwischen vorliegenden Hilfen zur Evaluation polizeilicher Arbeitsformen müssten ergänzt wer-

den durch eine breite Evaluation strafrechtlicher Maßnahmen; hier liegt ein großes Evaluationsdefizit 

vor. Denn weder dürfen Evaluationen nur auf nichtstrafrechtliche Interventionen beschränkt bleiben; 

Wirkungsforschung muss schon aus verfassungsrechtlichen Vorgaben alle staatlichen Maßnahmen 

betreffen. Die Wichtigkeit von Evaluationen darf andererseits aber nicht dazu führen, dass nur bereits 

evaluierte Programme gefördert werden; für innovative Modelle und für Pilotprojekte muss Raum 

bleiben. Auch gibt es immer wieder Situationen, in denen gehandelt werden muss, ohne dass die ver-

fügbaren Strategien bereits evaluiert sind. Allerdings: Ehe sie in Allgemeinpraxis überführt werden, 

müssen sie sich erfolgreich einer externen Evaluation gestellt haben. Dies entspricht auch dem verfas-

sungsrechtlichen Gebot, staatliche – insbesondere auch strafende staatliche Eingriffe – nach Art und 

Maß am Gebot der Erforderlichkeit (und damit auch zwingend der Wirksamkeit) auszurichten und zu 

begrenzen. Die Forderung nach mehr oder härteren strafenden Eingriffen findet in den – national wie 

international – vorliegenden Befunden jedenfalls keine Rechtfertigung. Umso wichtiger ist die syste-

matische Evaluation sowohl präventiver wie auch klassisch-strafrechtlicher Reaktionsformen.

7.3 Strafrechtliche Prävention

7.3.1 Strafrechtliche Prävention als Teil eines umfassenden 

Kriminalpräventionskonzeptes 

Dass strafrechtliche Prävention im Abschnitt über Kriminalprävention behandelt wird, ist in Deutsch-

land noch nicht selbstverständlich. Strafrecht wird vielfach mit Repression gleichgesetzt und damit 

von Prävention unterschieden. Diese Entgegensetzung von Prävention und Repression ist indes über-

holt, und zwar spätestens seit sich das Strafrecht auch dem Ziel der Prävention verschrieben hat. Im 

Jugendstrafrecht steht Prävention von Anbeginn im Vordergrund; spätestens seit der Strafrechtsre-

form von 1969 ist auch das allgemeine Strafrecht nicht mehr nur dem Schuldausgleich, der Vergeltung 

von Unrecht, verpflichtet, sondern dient auch dem präventiven Rechtsgüterschutz. Dass auch mit 

Strafrecht Kriminalprävention betrieben wird, wird deshalb in der eingangs angesprochenen Dreitei-

lung in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention zutreffend zum Ausdruck gebracht (vgl. Tabelle 

7.1-1). Die mit strafrechtlichen Sanktionen angestrebten präventiven Ziele können zum einen darin 

70 hermAnn, d. und c. lAue, 2005.
71 Siehe shermAn, L. W. u. a., 1997.
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bestehen, potenzielle, also künftige Täter durch den Eindruck von Strafandrohung, Strafverfolgung, 

Bestrafung, Strafvollstreckung und Strafvollzug von der Begehung von Straftaten abzuhalten (negati-

ve Generalprävention), zum anderen durch Strafverfolgung und Sanktionierung strafrechtliche nor-

men in der Bevölkerung zu bestätigen und die Rechtstreue der Bevölkerung zu bekräftigen (positive 

Generalprävention).72 Ziele strafrechtlicher Sanktionen können ferner darin bestehen, dass der Täter 

durch die Einwirkungen von Strafverfolgung, Gerichtsverhandlung, Strafvollstreckung und Strafvoll-

zug entweder von weiteren Straftaten abgeschreckt (negative Spezialprävention) oder resozialisiert 

wird (positive Spezialprävention); als Ultima Ratio kann schließlich durch eine sichernde Wirkung 

der Strafe oder Maßregel die Gesellschaft (u. U. über einen längeren Zeitraum hinweg) vor dem Täter 

geschützt werden (negative Spezialprävention). Positive Generalprävention ist der primären, negative 

Generalprävention der sekundären, die strafrechtlichen Reaktionen schließlich sind der tertiären 

Prävention zuzuordnen.

7.3.2 Ergebnisse der Generalpräventionsforschungen

International gibt es eine Fülle von Untersuchungen zur Frage der negativen wie der positiven gene-

ralpräventiven Wirkungen von strafrechtlichen Sanktionen.73 neuere Sekundäranalysen kamen zum 

Ergebnis, dass die vorliegenden internationalen Studien zur negativen Generalprävention unklar und 

widersprüchlich sind und insbesondere in Abhängigkeit von Methode und operationalisierung der 

Variablen stark differieren.74 Es werden deshalb weitere differenziertere Forschungen angemahnt.75 

Als gesicherter Stand der Forschung wird in der deutschen Kriminologie, gestützt u. a. auf die bei-

den Untersuchungen von schumAnn76 und schöch77, angesehen: „Die erwartete Schwere der Strafe 

für bestimmte Taten erwies sich als bedeutungslos. Das wahrgenommene Entdeckungsrisiko zeigte 

sich nur bei einer Reihe leichterer Delikte als immerhin etwas relevant. Als wesentlich wichtigerer 

Erklärungsfaktor für normkonformität trat die wahrgenommene moralische Verbindlichkeit der 

Strafnorm bzw. die Strafnormakzeptanz in Erscheinung.“78

Dass unterschiedlich scharfer Bestrafung keine Abschreckungswirkung zukommt, erscheint gesi-

chert; die sorgfältig recherchierte Bilanz eines Forscherteams der Cambridge University79 stellt dies 

ebenso klar wie eine neue deutsche Studie von spenGler.80 

Der bisher nicht vorliegende nachweis einer Abschreckungswirkung harter Strafen bedeutet jedoch 

nicht, dass das Strafrecht insgesamt und auch die strafrechtliche Sanktionierung wirkungslos sind. 

Alle vorliegenden empirischen Untersuchungen zu dieser Thematik beziehen sich auf Gesellschaften, 

in denen ein Strafrecht und strafrechtliche Sanktionierung vorhanden sind. Es gibt eine Fülle von Ein-

zelbeispielen, zum Teil auch in der Literatur über Generalprävention bzw. Abschreckung dokumen-

72 Zu den Konzepten von Generalprävention vgl. müller-dietz, h., 1996.
73 Vgl. zuletzt die Übersichten bei döllinG, d. und d. hermAnn, 2003; eisele, h., 1999 und herBerGer, s., 2000, S. 76 ff. 
74 Zusammenfassend und mit weiteren nachweisen müller-dietz, h., 1996; strenG, F., 2002, S. 30 ff.
75 eisele, h., 1999, S. 52 f.; ebenso döllinG, d. und d. hermAnn, 2003, S. 133 ff.
76 schumAnn, K. F., 1989a; 1989b; schumAnn, K. F. u. a., 1984; 1987.
77 schöch, h., 1985; 1988; 1990.
78 strenG, F., 2002, S. 30, 33.
79 Von hirsch, A. u. a., 1999.
80 spenGler, h., 2005. In dieser Aggregatdatenanalyse von Länderergebnissen der PKS und Strafverfolgungsstatistik postu-

liert Spengler dagegen Abschreckungseffekte der Aufklärungs- und Verurteilungsquoten. Eine solche Folgerung ist aber 

unter anderem deshalb methodisch problematisch, weil der Kenntnisstand in der Bevölkerung des jeweiligen Bundes-

landes über die dortigen Aufklärungs- bzw. Verurteilungsquoten nicht untersucht wurde.
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tiert, die zeigen, dass bei einem kurzfristigen bzw. zeitweiligen Zusammenbrechen strafrechtlicher 

Sanktionierung die Kriminalität enorm angestiegen ist. 

Im Unterschied zur Abschreckungswirkung gibt es nur sehr wenige Studien zur positiven Generalprä-

vention, also zur Stärkung des Rechts- und normbewusstseins durch Strafrecht.81 Die Forschung steht 

insoweit noch am Anfang. Teilweise wird sogar bezweifelt, ob es wegen der komplexen Verzahnung 

mit anderen Subsystemen sozialer Kontrolle möglich sein wird, die Wirkung positiver Generalpräven-

tion empirisch zu belegen. Dies heißt, dass „für die Annahme etwa einer ‚sittenbildenden Kraft‘ des 

Strafrechts jedenfalls zurzeit empirische Anhaltspunkte fehlen.“82

7.3.3 Ergebnisse der Spezialpräventionsforschung

7.3.3.1 Methodische Voraussetzungen für empirisch gültige 

Spezialpräventionsforschung

Wie bei rückfallstatistischen Untersuchungen, so ist auch bei Untersuchungen der spezialpräven-

tiven Wirkung von Sanktionen entscheidend, anhand welcher Kriterien der Erfolg bzw. Misserfolg 

gemessen wird. Die empirische Forschung arbeitet zumeist mit Hellfelddaten und beschränkt damit 

den Rückfall bzw. den Misserfolg auf die zu einer erneuten justiziellen Reaktion führenden Straftaten. 

Zumeist wird auch nur geprüft, ob der Erfolg eingetreten ist; die weitaus schwierigere Frage, warum 

er eingetreten bzw. ausgeblieben ist, wird schon aus Gründen der zumeist nicht gegebenen persön-

lichen Erreichbarkeit der Probanden nicht geprüft. 

Wie in der gesamten Evaluationsforschung, so besteht auch für die spezialpräventive Wirkungsfor-

schung die größte Schwierigkeit darin, den empirischen nachweis zu führen, dass der gemessene 

Erfolg, der nichtrückfall, eine Wirkung der Sanktion ist. Dies ist nur möglich, wenn durch Kontrolle 

sämtlicher Störvariablen sichergestellt werden kann, dass die Variation der abhängigen Variablen 

(hier: Rückfall) möglichst zweifelsfrei auf die Variation der zu evaluierenden unabhängigen Variablen 

(hier: Strafe nach Art und Höhe) zurückgeführt werden kann. Ist dies nicht der Fall, dann muss offen-

bleiben, ob festgestellte Unterschiede auf den Einfluss der Sanktion, auf die unterschiedliche Zusam-

mensetzung der Gruppen hinsichtlich Tat-, Täter- und opfermerkmalen oder auf die Vorselektion 

durch Staatsanwaltschaft und Gericht zurückzuführen sind. Der ideale Versuchsplan, das kontrollier-

te Zufallsexperiment, ist in Deutschland nur unter besonderen Umständen (z. B. begrenzte Platzzahl 

in einem Behandlungsangebot) realisierbar. Deshalb beruhen die Ergebnisse der spezialpräventiven 

Wirkungsforschung häufig auf Untersuchungen, durch die ein methodisch einwandfreier nachweis 

der kausalen Wirkung der Sanktion nicht zweifelsfrei möglich ist. Um vorliegende Untersuchungen 

dennoch einordnen und differenziert bewerten zu können, wurde von shermAn u. a.83 die oben skiz-

zierte Maryland Scientific Methods Scale entwickelt. Dieser Ansatz ist mittlerweile bei der Bewertung 

der empirischen Gültigkeit der Untersuchungsergebnisse allgemein anerkannt.

7.3.3.2 Jugendstrafrechtliche Sanktionen

Die neueren Sekundäranalysen von synowiec84 und FAsoulA85 zur spezialpräventiven Wirkungsfor-

schung jugendstrafrechtlicher Sanktionen sowie eine im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz 

81 Zu einem Überblick vgl. eisele, h., 1999, S. 54 ff.
82 müller-dietz, h., 1996, S. 249.
83 shermAn, l. w. u. a., 1998.
84 synowiec, p., 1999.
85 FAsoulA, e., 2003.
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erstellte Sekundäranalyse86 kamen zum Ergebnis, dass auf Untersuchungen zur spezialpräventiven 

Wirkung von Diversion der größte Anteil aller seit 1990 durchgeführten Studien entfiel. Einige Arbei-

ten galten dem Täter-opfer-Ausgleich sowie der Strafrestaussetzung, eine weitere dem Antiaggres-

sivitätstraining, einige ältere Arbeiten der Effizienz des sozialen Trainingskurses. nur ein kleiner, 

wenngleich kriminalpolitisch wichtiger Teil des Spektrums jugendkriminalrechtlicher Maßnahmen 

war also seit Beginn der 1990er Jahre Gegenstand der Wirkungsforschung.

Werden die den gegenwärtigen Stand methodischer Anforderungen wiedergebenden Gütekrite-

rien der Maryland Scientific Methods Scale zugrunde gelegt, wonach nur Studien ab dem niveau 3 

(Vergleichsgruppe) als empirisch gültige Evaluationen angesehen werden können, dann genügt nur 

ein Teil der durchgeführten Studien diesen Kriterien. Unter den als empirisch gültig anzusehenden 

Evaluationen dominieren Studien auf niveau 3, also Vergleichsgruppenstudien. Zufallsexperimente 

wurden nicht durchgeführt, lediglich zwei Studien hatten ein quasiexperimentelles Design. Ein nicht 

unbeträchtlicher Teil der durchgeführten Studien erreicht nur das niveau 2 oder 1 der Maryland Sci-

entific Methods Scale.

Als derzeitiger Forschungsstand kann aufgrund der deutschen Studien festgehalten werden:

 Sämtliche einschlägigen Untersuchungen kamen zum Ergebnis, dass die formelle Erledigung 

(Verurteilung) in spezialpräventiver Hinsicht einer Verfahrenseinstellung nicht überlegen ist. Bei 

vergleichbaren Tat- und Tätergruppen waren die Rückfallraten nach einer Verfahrenseinstellung 

regelmäßig nicht höher als nach einer Verurteilung. Ferner wurde festgestellt, dass durch eine 

informelle Erledigung das Risiko des Übergangs zu formeller und zu wiederholter formeller Sank-

tionierung reduziert wird. Dies wurde in allen Studien bestätigt, unabhängig davon, wie die Legal-

bewährung gemessen wurde (BZR-Eintragungen oder Täterbefragungen) und unabhängig davon, 

ob ein quasiexperimentelles Design oder ein Kontrollgruppendesign zugrunde gelegt wurde.

 Untersuchungen zu ambulanten Maßnahmen, die vor allem im Bereich des ToA durchgeführt 

wurden, belegen, dass die Rückfallraten hier auf keinen Fall schlechter sind als nach einer anderen, 

eingriffsintensiveren, eher punitiven Sanktion. Deshalb kann der ToA als aussichtsreicher und kri-

minalpolitisch verantwortbarer Weg bewertet werden.

 In den 1980er Jahren durchgeführte Untersuchungen zu Arbeitsweisungen bzw. zum sozialen Trai-

ningskurs im Vergleich zum Jugendarrest ergaben keine Anhaltspunkte dafür, dass der Jugendar-

rest spezialpräventiv wirksamer ist. 

 nach Strafrestaussetzung war die Rückfallrate nicht höher als nach vollständig vollstreckter 

Jugendstrafe.

Über die spezialpräventive Wirksamkeit spezieller Behandlungsmaßnahmen fehlen eindeutige 

Befunde. So konnten ohlemAcher u. a.87 in ihrer Untersuchung zum Antiaggressivitätstraining bei 

einer Gruppe jugendlicher Strafgefangener keine positiven Effekte im Vergleich zu den nicht in das 

Training einbezogenen Gefangenen feststellen. ob dies allerdings am Behandlungsprogramm lag 

oder auf methodische Probleme zurückzuführen ist, konnte nicht eindeutig geklärt werden.

86 heinz, w., 2004e.
87 ohlemAcher, t. u. a., 2001a; 2001b.
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7.3.3.3 Spezialpräventive Wirkungen der Strafen des allgemeinen Strafrechts

Umfassende neuere Sekundäranalysen der Wirkungsforschung zu den Strafen und Maßregeln der 

Besserung und Sicherung des allgemeinen Strafrechts fehlen.88 Im Unterschied zum Jugendstrafrecht 

gibt es immerhin eine Studie mit einem kontrollierten Zufallsexperiment, und zwar hinsichtlich der 

Wirksamkeit von sozialtherapeutischer Behandlung.89 Darüber hinaus wurden einige wenige quasi-

experimentelle Studien durchgeführt; im Übrigen aber, soweit sie nach den Kriterien der Maryland 

Scientific Methods Scale als gültig einzustufen sind, handelt es sich um Untersuchungen mit Ver-

gleichsgruppen. 

Als derzeitiger Forschungsstand kann aufgrund der deutschen Studien festgehalten werden:

 Sozialtherapeutischer Behandlungs- gegenüber geschlossenem Regelvollzug: Die einzige Studie 

mit einem kontrollierten Zufallsexperiment wurde in zwei Anstalten in nordrhein-Westfalen 

durchgeführt. Gegenüber der im Regelvollzug verbliebenen Kontrollgruppe wiesen die Probanden 

der Sozialtherapie eine leicht bessere Legalbewährung auf. Insbesondere die auch in der Sozialthe-

rapie wirksame Prisonisierung90 konterkarierte aber etwaige positive Wirkungen. Bereits zuvor 

waren quasiexperimentelle Evaluationsstudien über Sozialtherapie durchgeführt worden, bei 

denen Sozialtherapie besser abschnitt.91 Allerdings zeigt sich oft in der Evaluationsforschung, dass 

die berichtete Effektstärke bei schwächeren Designs (z. B. wenn keine Zufallszuweisung erfolgte) 

höher ausfällt als bei  anspruchsvolleren.92 

 offener Vollzug gegenüber geschlossenem Regelvollzug: Die wenigen am Rückfallkriterium aus-

gerichteten Untersuchungen „deuten ebenfalls günstigere Verläufe bei einer Entlassung über mit 

Außenarbeit oder Freigang begleitete offene Vollzugsformen an“.93

 Strafrestaussetzung zur Bewährung gegenüber voller Strafverbüßung: AlBrecht, dünKel und spiess 

kamen in ihrer Sekundäranalyse zu einem eher positiven Ergebnis der bedingten Entlassung,94 

Böhm und erhArd zu einer weitgehenden Gleichverteilung, was zumindest die Austauschbarkeits-

these stützt.95

 Strafaussetzung zur Bewährung gegenüber stationären Sanktionen: Die infolge des vermehrten 

Gebrauchs der Strafaussetzung erfolgte Einbeziehung auch erheblich belasteter Verurteiltengrup-

pen hat, wie die Daten der Bewährungshilfestatistik zeigen, nicht zu einer entsprechenden Zunah-

me der Widerrufe geführt. Daraus kann geschlossen werden, dass die Strafaussetzung zumindest 

den Erfolg hat, einen Teil der Probanden vor einer Verbüßung der Freiheitsstrafe zu bewahren.96 

Die unmittelbare Strafaussetzung weist nach dünKel97 „keineswegs schlechtere spezialpräventive 

Ergebnisse auf, in den meisten Fällen eher positive“.

88 Vgl. zuletzt die ausgewählte Studien zusammenfassenden Übersichten von Böhm, A., 1996; schöch, h., 1996; ferner strenG, 

F., 2002, S. 34 ff., 71 f., 139 ff., 146 ff.
89 ortmAnn, r., 2002.
90 Vgl. Glossar.
91 Vgl. die Meta-Evaluation von lösel, F. u. a., 1987.
92 weisBurd, d. u. a., 2001.
93 AlBrecht, h.-J. u. a., 1981, S. 316.
94 AlBrecht, h.-J. u. a., 1981, S. 317; ebenso wAlter, m. und h. Geiter, 1990, S. 20.
95 Vgl. Böhm, A. und c. erhArd, 1988.
96 Vgl. hierzu oben 6.3.2.3.
97 dünKel, F., 1983, S. 452.
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 Geldstrafe als Alternative zur kurzen Freiheitsstrafe mit und ohne Bewährung: In seiner 1982 ver-

öffentlichten Studie stellte AlBrecht98 fest, dass sich die anfänglich bestehenden Unterschiede in 

den Wiederverurteilungsraten nach Geldstrafe und Freiheitsstrafe bei Kontrolle von Selektions-

merkmalen stark verringerten. Er zog daraus den Schluss, „dass eine Variierung der Strafart in dem 

normativ zugelassenen und strafrechtspraktisch sichtbaren Rahmen bei vergleichbaren Gruppen 

keine interpretierbaren Unterschiede mehr mit sich bringen würde“.99

Grundsätzlich besitzt deshalb die bereits 1981 getroffene Feststellung unverändert Gültigkeit: „Es 

gibt nach dem heutigen Stand der internationalen Forschung keine empirische Grundlage für die 

Erwartung, durch eine Verschärfung angedrohter oder vollzogener Strafen die Kriminalitätsra-

ten beeinflussen zu können. Wo in Experimenten oder Reformen des Sanktionensystems weniger 

eingriffsintensive an die Stelle schärferer Sanktionen traten, konnte ein ungünstiger Effekt auf die 

Kriminalitäts- oder Rückfallrate nicht nachgewiesen werden. Aufgrund der Forschungslage können 

gegen eine weitergehende Ersetzung freiheitsentziehender Sanktionen und damit eine Reduzierung 

der gegenwärtigen Vollzugspopulation keine Einwände in spezialpräventiver (…) Hinsicht erhoben 

werden.“100 Hieraus folgt jedoch nicht, dass auf strafrechtliche Sanktionierung insgesamt verzichtet 

werden könnte. Zum einen haben freiheitsentziehende Sanktionen auch Sicherungseffekte, d. h. 

Straftäter, von denen die Begehung weiterer Straftaten erwartet werden muss, werden durch freiheits-

entziehende Sanktionen eben davon abgehalten. neben der Tatsache, dass das allgemeine Strafrecht 

gemäß dem seiner Anwendung zugrunde liegenden Schuldprinzip eine angemessene strafrechtliche 

Sanktionierung verlangt, hat ein im Einzelfall wie auch immer ausgestaltetes angemessenes Sanktio-

nieren für die Erhaltung des Rechtsfriedens eine erhebliche Bedeutung. 

7.3.3.4 Befunde der Sanktions- und Behandlungsforschung hinsichtlich einzelner 

Tätergruppen

Bereits im Ersten Periodischen Sicherheitsbericht wurde darauf hingewiesen, dass es besonders 

gefährliche Täter gibt, vor denen die Bevölkerung geschützt werden muss. Dies geschieht durch der Tat 

angemessene lange – bis hin zu lebenslangen – Freiheitsstrafen oder, wenn die gesetzlichen Voraus-

setzungen hierzu vorliegen, durch die so genannte Sicherungsverwahrung oder die Unterbringung 

in einem psychiatrischen Krankenhaus. Dass lang andauernder Freiheitsentzug, auch verbunden mit 

einer Therapie, die Möglichkeit zur Begehung weiterer Straftaten zumindest stark einschränkt, ist 

offensichtlich. Hierbei ist allerdings auch zu bedenken, dass die Verbüßung langer Freiheitsstrafen 

und eine lang andauernde Unterbringung in der Sicherungsverwahrung auch negative Auswir-

kungen auf die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich zukünftig normtreu zu verhalten, haben können.

Durch das Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten von 1998 

wurden den Gerichten und Strafvollzugsbehörden durch Änderungen im strafrechtlichen Sanktionen-

system und im Strafvollzugsrecht neue und flexiblere Möglichkeiten eröffnet, um den Schutz der Allge-

meinheit insbesondere vor gefährlichen Sexualstraftätern zu gewährleisten. Behandlungsfähige und 

-bedürftige Sexualstraftäter sollen therapeutische Behandlungsmaßnahmen erhalten, für gefährliche, 

nicht behandelbare Täter wurden die Möglichkeiten der Unterbringung in Sicherungsverwahrung 

erweitert. Über den derzeitigen Stand der Evaluationsforschung hinsichtlich dieser und anderer spezi-

eller Tätergruppen wird in den jeweiligen Kapiteln dieses Sicherheitsberichts informiert.

98 AlBrecht, h.-J., 1982.
99 AlBrecht, h.-J., 1982, S. 227.
100 AlBrecht, h.-J. u. a., 1981, S. 323.
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7.3.3.5 Zusammenfassung des Ertrags der deutschen Wirkungsforschung

Die Ergebnisse der Wirkungsforschung sind, bei allen Unterschieden im Einzelnen, relativ einfach in 

zwei Aussagen zusammenzufassen: 

 Dort, wo Alternativsanktionen verfügbar sind und eingesetzt werden können, haben unterschied-

liche Sanktionen keine differenzierende Wirkung auf die Legalbewährung. Die Sanktionen sind 

ohne Beeinträchtigung der Legalbewährung weitestgehend austauschbar. 

 Die Erwartung, durch eingriffsintensivere (längere, härtere) Sanktionen ein Mehr an spezialprä-

ventiver oder an generalpräventiver Wirkung zu erzielen, findet keine Bestätigung.

nach dem Stand empirisch gesicherten Wissens der Kriminologie ist danach von Sanktionsverschär-

fungen weder unter spezial- noch unter generalpräventiven Gesichtspunkten eine Reduzierung von 

Kriminalität zu erwarten. Populistische Konzepte, wie die des „tough on crime“, stehen zu sämtlichen 

Ergebnissen der einschlägigen empirischen Forschung in Widerspruch. Kriminalität wird durch här-

tere Sanktionen nicht reduziert, sondern gefördert. Innere Sicherheit wird dadurch nicht erhöht, son-

dern gefährdet. Steuergelder werden dadurch in Maßnahmen investiert, mit denen das angestrebte 

Ziel langfristig nicht erreicht wird. Vor allem: Eingriffsintensivere Sanktionen fügen unnötiges Leid 

zu; unnötig, weil sie, gemessen am Ziel der Rückfallverhütung, den eingriffsschwächeren Sanktionen 

nicht überlegen sind. Mit derartigen Konzepten werden aber nicht nur falsche Erwartungen – Krimi-

nalitätsraten würden nachhaltig gesenkt – geweckt, sondern es wird der richtige Ansatz systematisch 

verfehlt. Eine derartige Kriminalpolitik verkürzt Kriminalpolitik auf Strafrechtspolitik und über-

schätzt dabei zugleich die präventiven Möglichkeiten des Strafrechts. Mit Strafrecht lassen sich soziale 

Probleme nicht lösen. Kriminalität ist durch eine Vielzahl von ökonomischen, sozialen, individuellen 

und situativen Faktoren bedingt, die regelmäßig außerhalb des Einflusses des strafrechtlichen Sys-

tems liegen. Deshalb sind vorrangig Einrichtungen und Maßnahmen der primären und sekundären 

Prävention zu fördern, die anzusetzen haben bei den Familien, Schulen und in den Kommunen. 

Aus der Austauschbarkeitsthese folgt positiv, dass die Intensität von strafrechtlicher Übelzufügung 

zurückgenommen werden kann, ohne damit einen messbaren Verlust an Prävention befürchten zu 

müssen. Dagegen folgt aus der Austauschbarkeitsthese nicht, dass Resozialisierungsbemühungen 

zugunsten (kostengünstiger) schlichter Verwahrung eingespart werden könnten. Der Straftäter ist 

zur Bewältigung der Probleme, an denen er selbst gescheitert ist, auf Hilfe angewiesen. Resozialisie-

rung dient nicht nur dem Täter, sondern wahrt auch die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung, denn 

von einem resozialisierten Täter sind keine (erheblichen) Straftaten mehr zu erwarten. Freilich ist 

eine realistische Haltung erforderlich, denn nicht jeder Täter kann im Rahmen der strafrechtlichen 

Sanktionierung erfolgreich resozialisiert werden. Das Scheitern ist indes kein Grund, insgesamt auf 

Resozialisierung zu verzichten. Es wird vielmehr darauf ankommen, nicht nur desozialisierende 

Wirkungen des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu vermeiden, sondern auch verstärkt differenzierte 

Programme für unterschiedliche Straftätergruppen zu entwickeln und die für den Start in die Frei-

heit wichtigen Entlassungsvorbereitungen auszubauen und zu intensivieren. Die Ergebnisse auslän-

discher Behandlungsforschung zeigen, dass Behandlungsmaßnahmen dann wirksam sind, wenn auf 

die individuellen Ursachen der Tat, auf die Ansprechbarkeit des Täters für das Programm sowie auf die 

Rückfallgefährlichkeit des Täters Rücksicht genommen wird.
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7.3.3.6 Befunde der internationalen Spezialpräventionsforschung

Diese Befunde stimmen überein mit dem Stand der internationalen Wirkungsforschung. Die neueren 

US-amerikanischen Sekundäranalysen101 haben als Ertrag der bisherigen, methodisch besten Studien 

festgestellt, dass Programme, die auf spezialpräventive Abschreckung setzen, sei es durch kurzen 

Freiheitsentzug (shock probation), durch längere, mit militärischem Drill verbundene Internierung 

(boot camps) oder in Form von Gefängnisbesuchsprogrammen (scared straight), nicht die erwünschten 

Effekte haben, sondern dass sie häufig kontraproduktiv sind. Programme mit Gruppenarbeit erwiesen 

sich als problematisch, vor allem deshalb, weil offenbar die besonders Devianten in der Gruppe als 

attraktive Rollenmodelle gewählt wurden.102 Als wirksam werden dagegen Programme eingeschätzt, 

die den Ansatz bei der Familie suchen und gefährdete Jugendliche der Einflusssphäre der Gleichalt-

rigengruppe entziehen. Die beiden derzeit besonders positiv evaluierten Programme sind die Multi-

systemtherapie (MST)103 und die Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC), die als Alternative 

zur Einsperrung Jugendlicher in Heime und Jugendstrafanstalten entwickelt wurde. Die besonders 

erfolgversprechenden Programme sind also entweder außerhalb des Strafrechts angesiedelt oder es 

sind Alternativen zu strafrechtlichen Sanktionen, die die Familie und das soziale Umfeld einbeziehen. 

7.4 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

7.4.1 Kriminalprävention mit nicht repressiven Mitteln

Die Bundesregierung misst ebenso wie die vorausgehenden Ausführungen der Kriminalprävention 

einen hohen Stellenwert bei. Sie verfolgt nachdrücklich das Ziel, der Kriminalität nicht nur durch 

eine entschlossene Strafverfolgung zu begegnen, sondern ihr auch durch vorbeugende Maßnahmen 

nicht repressiver Art entgegenzutreten. Dieser Vorbeugung kommt schon im Interesse potenzieller 

opfer besondere Bedeutung zu. Straftaten zu verhindern ist ein zentrales Ziel der Kriminalpolitik der 

Bundesregierung. Soweit Straftaten nicht verhindert werden können, muss sich Kriminalprävention 

darum bemühen, den durch Straftaten entstehenden Schaden möglichst klein zu halten. Dies gilt 

auch für seelische Schäden beim opfer. opferschutz und opferhilfe sind unverzichtbare Bestandteile 

der Kriminalprävention. Daneben hat Kriminalprävention auch die Aufgabe, das Sicherheitsgefühl 

der Bevölkerung zu stärken. Das Sicherheitsgefühl weicht – wie der Bericht mehrfach aufzeigt – teil-

weise erheblich von der tatsächlichen Gefährdungslage ab. Eine objektive Darstellung der Situation, 

die wie der vorliegende Bericht weder beschönigt noch übertreibt, ist ein gutes Mittel zum Abbau 

überzogener Verbrechensfurcht. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass in Deutschland auf allen Ebenen verstärkte Bemü-

hungen bei der Evaluation kriminalpräventiver Maßnahmen und Projekte erforderlich sind. Dies 

betrifft alle drei im Bericht näher erläuterten Formen der Evaluation, also die formative Evaluation, 

die Prozessevaluation und die Effektevaluation/Wirkungsevaluation. Insbesondere die Effektevalua-

tion kann dazu beitragen, durch Feststellung des Wirkungsgrades eines Projekts Hinweise darauf zu 

geben, wie die für die Kriminalprävention zu Verfügung stehenden Gelder sinnvoll eingesetzt und 

unnötige Ausgaben für ineffektive Projekte vermieden werden können. Darüber hinaus trägt die 

Evaluation auch dazu bei, Fehlerquellen in der Konzeption oder bei der Umsetzung von Projekten zu 

ermitteln und damit qualitative Verbesserungen bei künftigen Vorhaben zu ermöglichen.

101 shermAn, l. w. u. a., 1998; 2002; cAmpBell collABorAtion criminAl Justice Group http://www.campbellcollaboration.org/; 

center For study And preVention oF Violence At the uniVersity oF colorAdo in Boulder http://www.colorado.edu/cspv/blue-

prints.
102 Vgl. schumAnn, K. F., 2001, S. 441 ff.
103 Vgl. hierzu die Darstellung bei schumAnn, K. F., 2001, S. 448 ff.
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Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass der offene Einsatz von Videoüberwachungsmaß-

nahmen an Kriminalitätsbrennpunkten im öffentlichen Raum ein geeignetes Mittel darstellt, um die 

Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung 

wirksam zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der aktuellen Entwicklung der 

Gefährdungslage durch den Terrorismus stützt die Bundesregierung ausdrücklich die mit Beschluss 

der Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder vom 8. September 2006 artikulierte For-

derung, die Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten, zu denen unter Umständen auch 

Bahnhöfe, Flughäfen und öffentliche Plätze gehören können, weiter auszubauen.

Wie dargelegt, umfasst die Kriminalprävention ein breites Spektrum an Maßnahmen, für die unter-

schiedliche Akteure zuständig sind. Kriminalprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Dies bedeutet, dass nicht nur Bund, Länder und Gemeinden ihren Beitrag zu leisten haben. Erforder-

lich ist die Mitwirkung aller gesellschaftlichen Kräfte, insbesondere der Glaubensgemeinschaften, 

der Wohlfahrtsverbände und zahlreicher anderer, etwa im Bereich des opferschutzes oder des Sports 

tätiger organisationen sowie der Wirtschaft. Daneben ist Kriminalprävention auch Aufgabe jedes 

Einzelnen; der wichtige Beitrag der elterlichen Erziehung ist hierfür ein Beispiel.

Die genannten Stellen würden ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht, wenn sie 

sich darauf beschränkten, isoliert voneinander tätig zu sein. Doppelarbeit, Reibungsverluste und unnö-

tige Ausgaben wären bei einer solchen Vorgehensweise vorprogrammiert. Dies ist seit langem bekannt 

und hat auf allen Ebenen zu unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit geführt. Der Informations- 

und Meinungsaustausch sowie die Zusammenarbeit bei der Analyse örtlicher und überörtlicher Pro-

bleme spielen dabei ebenso eine große Rolle wie die Zusammenarbeit bei konkreten Projekten.

Die Zusammenarbeit aller kriminalpräventiven Akteure darf sich nicht auf die – als solche durchaus 

sinnvollen – lockeren Kooperationen bei Einzelprojekten beschränken. Um nachhaltige Erfolge zu 

sichern, sind vielmehr feste Strukturen erforderlich. Die Bundesregierung begrüßt es daher, dass der-

zeit in Deutschland etwa 2.000 kriminalpräventive Gremien bestehen.

Dabei kommt der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) wegen ihres bundesweiten 

Auftrags und der zuständigkeitsübergreifenden Zusammensetzung ihrer Gremien besondere Bedeu-

tung zu. Der Bund hat – durch das Bundesministerium des Innern – etwa die Hälfte des bisherigen Stif-

tungskapitals aufgebracht. Er hat das DFK personell durch Entsendung von Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern in die Geschäftsstelle unterstützt. Darüber hinaus hat er gemeinsame Veranstaltungen mit 

ihm durchgeführt und die Projektarbeit des DFK finanziell und ideell gefördert. Die Bundesregierung 

ist im Kuratorium des DFK durch fünf Bundesministerinnen/Bundesminister vertreten; die Präsident-

schaft wurde bisher durch den Bundesminister des Innern bzw. die Bundesministerin der Justiz wahr-

genommen. Auch im Vorstand des DFK ist die Bundesregierung hochrangig vertreten. Sie wird auch 

weiterhin ihren Beitrag dazu leisten, dass eine bundesweite Vernetzung und Kooperation im Bereich 

der Kriminalprävention erfolgt. Die Bundesregierung dankt allen Institutionen und Personen, die im 

DFK mitarbeiten, nicht zuletzt denjenigen Vertretern der Wirtschaft, die sich an der Stiftung beteiligt 

haben. Sie würde es allerdings begrüßen, wenn die Wirtschaft ihr finanzielles Engagement weiter 

erhöhen und damit die Arbeitsmöglichkeiten des DFK verbessern würde.

Die Zusammenarbeit in der Kriminalprävention betrifft auch eine Vielzahl von Berufen. Justiz und 

Polizei, Jugend- und Sozialarbeit, Kindergarten und Schule, aber auch Psychiatrie, Psychologie, Seel-

sorge, Stadtplanung, Altenpflege, Sport und Sicherheitsgewerbe seien hier nur beispielhaft genannt. 
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Die Zusammenarbeit dieser Berufsgruppen soll unter Beachtung der jeweiligen Zuständigkeit und 

durch gezielte Inanspruchnahme der Kenntnisse und Fähigkeiten der einzelnen Professionen die 

Ergebnisse der präventiven Bemühungen verbessern. Dies setzt voraus, dass die Angehörigen der 

einzelnen Berufsgruppen über ein hinreichendes Wissen darüber verfügen, mit welchen Maßnah-

men die anderen Professionen zur Problemlösung beitragen können. So sollte etwa die Schule wissen, 

in welchen Fällen von Gewalt in ihrem Bereich es sinnvoll ist, Kinder- und Jugendpsychologen, das 

Jugendamt, die Polizei oder auch das Familiengericht einzuschalten. Grundkenntnisse zur berufs-

übergreifenden Zusammenarbeit sollten bereits in der Ausbildung der einzelnen Professionen ver-

mittelt werden; der Fortbildung auf diesem Gebiet, wie sie sich etwa in gemeinsamen Tagungen von 

Polizeibeamten und Jugendamtsmitarbeitern äußert, kommt eine erhebliche Bedeutung zu.

Die Kriminalprävention hat in den vergangenen Jahren international an Bedeutung gewonnen. 

Deutschland engagiert sich in diesem Bereich insbesondere in den Gremien der Vereinten nationen, 

der Europäischen Union und des Europarates. 

Der Europäische Rat hat am 5. november 2004 der Kriminalprävention im „Haager Programm zur 

Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union“ eine wichtige Rolle zuge-

wiesen und sie als unerlässlichen Bestandteil der Bemühungen bewertet, in der Europäischen Union 

einen gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu schaffen. Das im Jahre 2001 

gegründete Europäische netz für Kriminalprävention (EUCPn) soll dabei als effizientes Instrument 

den Mitgliedstaaten, dem Rat und der EU-Kommission zur Seite stehen. Im EUCPn ist jeder Mitglied-

staat der Europäischen Union vertreten; für Deutschland wurden Vertreterinnen und Vertreter des 

Bundesministeriums der Justiz, des Bundesministeriums des Innern und des Deutschen Forums für 

Kriminalprävention als Kontaktstellen für das EUCPn nominiert. Das EUCPn dient primär dem Infor-

mationsaustausch über bewährte Methoden im Bereich der Prävention und der Stärkung von Krimi-

nalprävention auf EU-Ebene. Schwerpunktbereiche seiner Tätigkeit sind die Jugendkriminalität, die 

Kriminalität in Städten und die Drogenkriminalität. Ein systematischer und regelmäßiger Austausch 

von Informationen über Präventionsprojekte findet über Website und newsletter des EUCPn statt. 

Auf der jährlichen „Good Practice Conference“, die sich vor allem an Praktiker wendet, stellen die 

Mitgliedstaaten erfolgreiche und nachahmenswerte Projekte zur Kriminalprävention vor. Das EUCPn 

hat sich als wirksames Instrument für den Erfahrungsaustausch erwiesen. Vor dem Hintergrund des 

Haager Programms, das die Mitgliedstaaten zu einer Stärkung und „Professionalisierung“ des EUCPn 

aufgerufen hat, laufen gegenwärtig Initiativen zur Reform des  netzwerks.

Wegen der Vielzahl kriminalpräventiver Projekte wird in den obigen wissenschaftlichen Ausfüh-

rungen bewusst darauf verzichtet, Einzelprojekte aufzuführen. Aus dem gleichen Grund sieht die 

Bundesregierung davon ab, einen Überblick über die kriminalpräventiven Maßnahmen und Projekte 

des Bundes zu geben. Die Bundesregierung möchte jedoch ihr kriminalpräventives Engagement in 

diesem Bereich beispielhaft verdeutlichen und weist deshalb im Folgenden auf einige gesetzgebe-

rische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich der nicht repressiven Kriminalprävention hin.

Auch außerhalb des Strafrechts und Strafprozessrechts können gesetzgeberische Maßnahmen zur 

Verhütung von Straftaten beitragen. Sie können – wie etwa das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der 

Erziehung – auf das Bewusstsein der Bevölkerung einwirken oder die Rahmenbedingungen für krimi-

nalpräventives Handeln verbessern. Kriminalprävention muss in der Familie beginnen, weil Kinder 

und Jugendliche hier wesentliche Verhaltensweisen für ihr künftiges Leben erlernen. Wer selbst als 

Schwächerer erlebt hat, dass sich andere mit Gewalt durchsetzen, versucht dies vielfach selbst, wenn 
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er einmal der Stärkere ist („Kreislauf der Gewalt“). Wer hingegen vom frühen Kindesalter an erfahren 

hat, dass Konflikte auch ohne Gewalt gelöst werden können, hat später weniger Anlass, selbst Gewalt 

anzuwenden. Unter anderem mit Blick auf diese Erkenntnis ist im november 2000 ein „Recht des Kin-

des auf gewaltfreie Erziehung“ im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert worden. Es wurde klargestellt, 

dass weder körperliche Bestrafungen noch seelische Verletzungen geeignete Erziehungsmittel sind 

(§ 1631 Abs. 2 BGB). Um das Gesetz bekannt zu machen, hat die Bundesregierung eine bundesweite 

Kampagne unter dem Motto „Mehr Respekt vor Kindern“ durchgeführt. Eine rechtstatsächliche 

Untersuchung, die unter der Leitung von Prof. Bussmann, Universität Halle-Wittenberg, durchgeführt 

worden ist, zeigt eine positive Entwicklung auf.104

Im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz hat das DFK in den Jahren 2001 bis 2004 das Projekt 

„Primäre Prävention von Gewalt gegen Gruppenangehörige – insbesondere: junge Menschen“ durch-

geführt. Gegenstand des Projekts war die Hasskriminalität, eine auf Vorurteilen beruhende Form der 

Gewaltkriminalität, deren opfer z. B. Ausländer, Behinderte, obdachlose und Homosexuelle sind. In 

Deutschland sind hierbei insbesondere rechtsradikale, fremdenfeindliche und antisemitische Straf-

taten von erheblicher Bedeutung. Für das Projekt wurden eine Dokumentation und ein sozialpsycho-

logisches Gutachten erstellt sowie ein Workshop und ein Symposium durchgeführt. Außerdem hat 

sich eine interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppe mit dem Thema befasst und einen umfangreichen 

Bericht vorgelegt. Dieser betont die Bedeutung der primären Prävention, insbesondere der Erziehung 

zur Toleranz und zur Aggressionsbeherrschung in Kindergarten und Schule. Die Projektergebnisse 

können von der Internetseite des DFK (www.kriminalpraevention.de) heruntergeladen werden.

Unter den immer zahlreicher werdenden Veranstaltungen auf diesem Gebiet werden in dem wis-

senschaftlichen Teil des Berichts die Deutschen Präventionstage als die bedeutsamsten und größten 

(zuletzt etwa 1.900 Teilnehmer) inländischen Fachveranstaltungen zur Kriminalprävention hervor-

gehoben. Der Bund hat vielfach an der Gestaltung der Präventionstage mitgewirkt, so teilweise durch 

Mitveranstaltung, durch die organisation eines Forums, durch Reden und Grußworte sowie durch 

einen Meinungsaustausch mit den Programmgestaltern. Im Übrigen trägt er regelmäßig durch einen 

Informationsstand der Interministeriellen Arbeitsgruppe Kriminalprävention des Bundes (IMA) zur 

Veranstaltung bei.

Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention ist ein Projekt des Deutschen Jugend-

instituts und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Seit 

1997 stellt die Arbeitsstelle Informationen über Konzepte, Handlungsstrategien und Arbeitsformen 

der Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention für die Praxis, für die Politik, die Forschung sowie 

für die Aus- und Weiterbildung zur Verfügung. Bewährte und innovative Ansätze in der kriminal-

präventiven Arbeit werden gefördert, Qualitätsstandards ermittelt und Kooperationen unterstützt. 

Die Arbeitsstelle strukturiert ihre Vorgehensweise nach inhaltlichen Schwerpunkten, recherchiert 

dazu in der Praxis und führt Expertenanhörungen sowie Workshops durch. In interdisziplinären 

und handlungsfeldübergreifenden Foren werden Erfahrungen ausgetauscht, Perspektiven erweitert 

sowie disziplinäre und institutionelle Grenzen überschritten. Eine Angebotsübersicht und alle bisher 

veröffentlichten Publikationen finden sich unter http://www.dji.de/jugendkriminalitaet. 

Das Modellprojekt „Wir kümmern uns selbst“ zielt auf eine frühzeitige, niedrigschwellige Lösung von 

Problemen, bei denen Kinder und Jugendliche als störend, delinquent oder auffällig wahrgenommen 

104  Vgl. im Einzelnen Kap. 3.1.5.1
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werden. Es soll die vor ort Beteiligten zum gemeinsamen Handeln ermuntern und will dafür die not-

wendige Unterstützung bereitstellen. Der Projektansatz geht davon aus, dass in den meisten Fällen 

delinquentes Handeln von Kindern und Jugendlichen eine längere Geschichte hat und dass es – bevor 

die Entwicklungen eskalieren und ein Fall für die Polizei bzw. die Justiz werden – eine Vielzahl von bis-

lang zu wenig genutzten Lösungsmöglichkeiten im lokalen Umfeld gibt. Dazu zählen auch die vielen 

Möglichkeiten, Probleme und Konflikte unter den unmittelbar Beteiligten zu lösen. Das Programm 

möchte diese lokalen Potenziale entwickeln helfen und unterstützen, um auf diesem Weg einen Beitrag 

zur Kriminalitätsprävention im Kindes- und Jugendalter zu leisten. „Wir kümmern uns selbst“ wird seit 

Juni 2005 von der Programmagentur des Instituts für Entwicklungsplanung und Strukturforschung 

(ies)  an sechs Standorten im Bundesgebiet durchgeführt. Die Programmagentur unterstützt die Stand-

orte bei der Öffentlichkeitsarbeit und Ressourcenmobilisierung vor ort ebenso wie bei der konkreten 

Konfliktbearbeitung. Sie leistet hierzu methodische und inhaltliche Hilfestellung, bietet Fortbildungen 

an und begleitet die örtlichen Akteurinnen und Akteure vor ort fallbezogen. Das Modellprojekt läuft 

bis Juni 2008. Es wird wissenschaftlich begleitet vom Deutschen Jugendinstitut (DJI). Alle weiteren 

Informationen finden sich auf der Projekthomepage http://www.wir-kuemmern-uns-selbst.de. 

Standards für Mediation an Schulen und Jugendeinrichtungen waren bisher nur ansatzweise ent-

wickelt und fast nicht verbreitet. Das Projekt hat deshalb von 2003–2005 eine umfassende Bestands-

aufnahme, eine Evaluation von ausgewählten Schulmediationsprojekten sowie eine vergleichende 

Bewertung der erhobenen Mediationsprojekte vorgenommen mit dem Ziel, Mindeststandards zu ent-

wickeln. Darüber hinaus lieferte die Untersuchung einen Beitrag zur Qualifizierung von themen- und 

zielgruppenbezogenen Kooperationsformen zwischen Jugendhilfe und Schule. Die Untersuchung 

wurde von den sozialwissenschaftlichen Instituten Camino, Werkstatt für Fortbildung, Praxisbeglei-

tung und Forschung gGmbH, Berlin; Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V. (ism) und 

dem Institut des Rauhen Hauses für soziale Praxis gGmbH (isp), Hamburg durchgeführt. Die Abschluss-

ergebnisse sowie Empfehlungen und Ideen für die Praxis sind auf der Homepage http://www.evaluati-

on-schulmediation.de veröffentlicht.

7.4.2 Strafrechtliche Prävention

Der Bericht betont zu Recht die präventiven Funktionen des Strafrechts, die alle Bereiche der Präven-

tion (primäre, sekundäre und tertiäre) umfassen. Durch die Gewährung strafrechtlichen Schutzes für 

ein Rechtsgut macht der Staat deutlich, dass er nicht bereit ist, die mit Strafe bedrohte Rechtsguts-

verletzung hinzunehmen, sondern sie mit den strengsten ihm zu Gebote stehenden Mitteln ahndet. 

Die Schaffung strafrechtlicher normen und ihre Durchsetzung verspricht daher wertbildende Wir-

kungen auf das gesellschaftliche und individuelle Bewusstsein. Der Abschreckung tatgeneigter Per-

sonen dient die erkennbare Erhöhung des Risikos, das mit der Tatbegehung verbunden ist. Im Bereich 

der Wiederholungsabwehr nach erfolgten Taten spielen Maßnahmen zur Resozialisierung bereits 

kriminell gewordener Personen eine vorrangige Rolle. Darüber hinaus kommt auch der Sicherung 

gefährlicher Straftäter eine erhebliche Bedeutung zu. Diesen Zwecken dienen insbesondere die Maß-

regeln der Besserung und Sicherung. 

Die Bundesregierung beabsichtigt Reformen der Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken-

haus und in einer Entziehungsanstalt sowie der Führungsaufsicht, mit denen das Strafrecht tertiär-

präventive Aufgaben erfüllt. Sie verfolgt die praktischen Erfahrungen, die mit den neu geschaffenen 

Instrumenten der vorbehaltenen und der nachträglichen Sicherungsverwahrung gemacht werden, 

und wird hier ggf. Korrekturen vornehmen (vgl. oben unter 6.5.3).
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Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass gesetzgeberische Maßnahmen auf den Gebieten des 

Strafverfahrensrechts und Strafrechts, die praktische Anwendung von einzelnen Vorschriften dieser 

Rechtsgebiete und Wirkungen der strafrechtlichen Sanktionen evaluiert werden sollen, soweit dies 

im Einzelfall erforderlich und von den finanziellen Ressourcen her möglich ist. Beispiele für entspre-

chende Forschungsaufträge finden sich an anderen Stellen des Berichts.105

Schon vor dem Erscheinen des 1. PSB hat das Bundesministerium der Justiz insbesondere Untersu-

chungen zur Anwendung des Jugendstrafrechts und des Täteropferausgleichs (ToA) durchführen 

lassen (auf aktuelle Untersuchungen zum ToA ist bereits in Abschnitt 6.5. hingewiesen worden). 

Weitere Beispiele für Untersuchungen aus der Zeit vor dem 1. PSB sind Forschungsaufträge der Jus-

tizministerien des Bundes und der Länder an die Kriminologische Zentralstelle zur Gemeinnützigen 

Arbeit (zur Abwendung von Ersatzfreiheitsstrafen), zu sozialen Diensten in der Justiz, zu stationären 

Maßregeln der Besserung und Sicherung (Unterbringung in einer Entziehungsanstalt bzw. in einem 

psychiatrischen Krankenhaus). Im Zusammenhang mit der Vorbereitung von EG-Richtlinien wurde 

ein Forschungsvorhaben zur Gefährdung von Rechtsanwälten, notaren, Steuerberatern und Wirt-

schaftsprüfern durch Geldwäsche in Auftrag gegeben. 

nach dem Erscheinen des 1. PSB konnten die Machbarkeitsstudien zur regelmäßigen Überprüfung der 

Legalbewährung (Rückfallstatistik) abgeschlossen werden (vgl. hierzu Abschnitt 6.5.4). Zudem hat das 

Bundesministerium der Justiz die Kriminologische Zentralstelle beauftragt, die Forschungsvorhaben 

von Ländern zur Evaluation der sozialtherapeutischen Behandlung von Sexualstraftätern zu beglei-

ten. Außerdem wurde eine Bestandsaufnahme der vorliegenden kriminologischen Erkenntnisse zur 

Anwendung der jugendkriminalrechtlichen Sanktionen in Auftrag gegeben. 

105  Vgl. Kap. 3.1.5.1, 3.1.6, 3.2.7, 6.2.1. 
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Glossar

ABGeurteilte: Abgeurteilte i. S. der →Strafverfolgungsstatistik sind →Angeklagte, gegen die in einem 

Berichtsjahr Strafbefehle erlassen wurden bzw. Strafverfahren nach Eröffnung des Hauptverfah-

rens durch Urteil oder Einstellungsbeschluss rechtskräftig abgeschlossen worden sind. Ihre Zahl 

setzt sich zusammen aus den →Verurteilten und aus Personen, gegen die andere Entscheidungen 

(Freispruch, Einstellung des Strafverfahrens, Absehen von Strafe, Anordnen von Maßregeln der 

Besserung und Sicherung sowie Überweisung an den Vormundschaftsrichter gemäß § 53 JGG) 

getroffen wurden. 

AGGreGAtdAten: Messwerte, die sich auf Kollektive – Bevölkerungsgruppen, Regionen, Städte oder nati-

onen – beziehen und für diese Kennzahlen (wie Kriminalitätsrate, Erwerbsquote usw.) ausweisen.

AltersKohorte: (→Kohorte)

AmBulAnte erziehunGsmAssreGeln (Jugendstrafrecht): Weisungen, Erziehungsbeistandschaft bzw. (seit 

1990) ambulante Hilfe zur Erziehung i. S. von § 12 nr. 1 JGG.

AmBulAnte sAnKtionen: Sanktionen, die nicht mit Freiheitsentzug verbunden sind. Bei Verurteilungen 

nach allgemeinem Strafrecht: Geldstrafe, Verwarnung unter Strafvorbehalt; Strafaussetzung zur 

Bewährung bei Freiheitsstrafe sowie bei Strafarrest; bei Verurteilungen nach Jugendstrafrecht:  

→ambulante Erziehungsmaßregeln,→ambulante Zuchtmittel, zur Bewährung ausgesetzte 

Jugendstrafe, Aussetzung der Entscheidung über die Verhängung der Jugendstrafe. 

AmBulAnte zuchtmittel (Jugendstrafrecht): Verwarnung, Auflagen.

AnGeKlAGte: Angeklagter ist der →Beschuldigte oder Angeschuldigte, gegen den die Eröffnung des 

Hauptverfahrens beschlossen oder gegen den ein Strafbefehl erlassen worden ist. Erfassungskate-

gorie der →Strafverfolgungsstatistik ist nicht der Angeklagte, sondern der →Abgeurteilte. Die Zahl 

der Abgeurteilten ist etwas kleiner als die Zahl der Angeklagten, weil bei den Abgeurteilten die 

Personen mit Entscheidungen gem. § 59 StGB (Verwarnung mit Strafvorbehalt) fehlen, ausgenom-

men Personen, die nach § 59b Abs. 1 StGB zu der vorbehaltenen (Geld-)Strafe verurteilt worden sind, 

ferner Personen, bei denen nach § 27 JGG die Entscheidung über die Verhängung der Jugendstrafe 

ausgesetzt wurde. 

AnKlAGeFähiGe VerFAhren insGesAmt: Ermittlungsverfahren gegen bekannte →Tatverdächtige, die 

erledigt worden sind durch Anklage (einschl. Antrag auf Eröffnung eines Sicherungsverfahrens, 

Durchführung eines objektiven Verfahrens, Entscheidung im beschleunigten Verfahren, verein-

fachtes Jugendverfahren), Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, Einstellung unter Auflagen, Einstel-

lung ohne Auflagen, nicht jedoch Verfahren, die aus rechtlichen Gründen (§ 170 Abs. 2 StPo) nicht 

zur Anklage gebracht wurden. 

AnKlAGeFähiGe VerFAhren nAch AllGemeinem strAFrecht: Ermittlungsverfahren gegen bekannte →Tatver-

dächtige, die erledigt worden sind durch Anklage vor dem Schöffengericht/Strafrichter/Schwurge-

richt/der Großen Strafkammer (einschl. Antrag auf Eröffnung eines Sicherungsverfahrens, Durch-

führung eines objektiven Verfahrens, Entscheidung im beschleunigten Verfahren), Einstellung 

unter Auflagen gemäß § 153a Abs. 1 StPo, Einstellung ohne Auflagen gemäß §§ 153 Abs. 1, 153b Abs. 

1 StPo.

AnKlAGeFähiGe VerFAhren nAch JuGendstrAFrecht: Ermittlungsverfahren gegen bekannte →Tatverdäch-

tige, die erledigt worden sind durch Anklage vor dem Jugendschöffengericht/Jugendrichter/der 

Jugendkammer (einschl. Antrag auf vereinfachtes Jugendverfahren), Einstellung unter Auflagen 

gemäß § 45 Abs. 3 JGG, Einstellung ohne Auflagen gemäß § 45 Abs. 1 und 2 JGG.
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Anomie: normschwäche, Regellosigkeit; Zustand mangelhafter gesellschaftlicher Integration inner-

halb eines sozialen Gebildes. „Soziale Bedingung, in der normlosigkeit herrscht“ (emile durKheim). 

Der Anomiebegriff ist Kern einer Theorie der Abweichung von roBert merton (1974).

AuFmerKsAmKeitsdeFizit-hyperAKtiVitätsstörunG (Adhs): Kennzeichen dieses Krankheitsbildes sind eine 

stark beeinträchtigte Aufmerksamkeit (z. B. durch hohe Ablenkbarkeit), Impulsivität (mangelnde 

Selbststeuerung) und in vielen Fällen motorische Überaktivität.

AuFKlärunGsquote (AQ): Prozentuales Verhältnis von aufgeklärten zu bekannt gewordenen Fällen der 

→Polizeilichen Kriminalstatistik im Berichtszeitraum. Als aufgeklärt gilt ein Fall bereits dann, 

wenn ihm ein mutmaßlicher Tatverdächtiger zugeordnet wird. Im Einzelfall kann die so berechne-

te Aufklärungsquote größer als 100 % sein, wenn im Berichtsjahr Tatverdächtige zu in den Vorjah-

ren erfassten Fällen registriert werden.

Ausländer: (→nichtdeutsche)

AussetzunGsrAte: Anteil der zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafen (nach allgemeinem Straf-

recht) bzw. Jugendstrafen (nach Jugendstrafrecht) Verurteilten an den jeweils aussetzungsfähigen 

Freiheits- bzw. Jugendstrafen.

BAsisrAte: Vor allem in der Prognoseforschung verwendeter Begriff, der die relative Häufigkeit angibt, 

mit der ein Merkmal in einer Population (z. B. pro 100.000 der erwachsenen männlichen Bevölke-

rung) auftritt. 

BedinGte JuGendstrAFe: Zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe.

Beendete BewährunGsAuFsichten: Im jeweiligen Berichtsjahr beendete Unterstellungen nach allge-

meinem Strafrecht bzw. nach Jugendstrafrecht (Aussetzung der Freiheitsstrafe bzw. der Jugend-

strafe, des Strafrestes bei Freiheitsstrafe bzw. der Jugendstrafe, und zwar auch, soweit im Wege der 

Gnade) unter einen hauptamtlichen Bewährungshelfer.

BeschAFFunGsKriminAlität: Zur direkten Beschaffungskriminalität werden solche Delikte gerechnet, die 

begangen werden, um Drogen zu erlangen (z. B. Apothekeneinbrüche, Rezeptfälschungen); zur 

indirekten Beschaffungskriminalität werden Delikte gezählt, die verübt werden, um in den Besitz 

von Zahlungsmitteln für den Erwerb von Drogen zu kommen (z. B. Ladendiebstahl, Einbruch, 

Raub).

BeVölKerunGsstAtistiK: Unter Bevölkerungsstatistik werden in diesem Bericht die amtlichen Erhe-

bungen zu Bevölkerungsstand und -bewegung bzw. zu Fortschreibung und Vorausberechnung 

der Bevölkerung, zu Einbürgerungen sowie zu Ausländern subsumiert.

BewährunGshilFestAtistiK: Diese Statistik erfasst die den hauptamtlichen Bewährungshelfern zur 

Betreuung unterstellten Probanden der Bewährungshilfe. Die vom Statistischen Bundesamt ver-

öffentlichten Ergebnisse beziehen sich im Wesentlichen auf das frühere Bundesgebiet einschl. 

Gesamtberlin und ohne Hamburg. Diese Statistik wird derzeit in Hamburg sowie in Sachsen, Sach-

sen-Anhalt und Thüringen nicht durchgeführt.

„Blueprints“ (englisch „Blaupause”; Plan oder Entwurf): Unter anderem im Rahmen der Kriminalprä-

vention verwendete Bezeichnung für bereits erprobte (konkrete) Ansätze. Im Unterschied zu „best 

practices“ wird hier nicht das Merkmal des Bestmöglichen, sondern des Machbaren (mit guten 

Erfolgsaussichten) betont.

Boot cAmps: Ursprünglich Trainingslager für Rekruten. In den USA praktizierte Alternative zum 

Jugendstrafvollzug. Durch ein nur wenige Monate dauerndes Lager mit harten Lebens- und (sport-

lichen) Trainingsbedingungen soll die Rückfälligkeit vermindert werden.

BullyinG (von Englisch bully = brutaler Kerl): Über einen längeren Zeitraum erfolgendes Drangsalieren 

und Quälen von Mitschülern, wobei opfer- und Täterrolle konstant bleiben.
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cAse mAnAGement: Erweiterung des Konzepts der sozialen Einzelfallhilfe. Verbindung von individueller 

Selbstverantwortung und institutioneller Unterstützung durch soziale Koordination und Kooperation.

community policinG: Gemeindeorientierte Polizeiarbeit. Konzept setzt sich ab von der herkömmlichen, 

repressiv orientierten Strategie (Strafverfolgung und Gefahrenabwehr) und bevorzugt bürgerna-

he, präventive und problemorientierte (→ Problem-oriented Policing) Ansätze.

community sAnctions And meAsures: Sammelbegriff des Europarats für strafrechtliche Sanktionen und 

Reaktionen wie Bewährungs- und Auftragsstrafen, gemeinnützige Arbeit, Täter-opfer-Ausgleich, 

Behandlungsauflagen, intensive Überwachung in Freiheit (→„elektronische Fußfessel“). Diese 

Reaktionsformen umfassen keine stationäre Unterbringung (daher auch im weiteren Sinne: non-

custodial sanctions).

delinquenz: Verhaltensweisen, die mit geltenden normen und Werten nicht übereinstimmen. 

desistAnce (von Englisch: to desist from = mit etwas aufhören): Ausstieg aus einer kriminellen Karriere.

deViAnz: (→Delinquenz)

direKte BeschAFFunGsKriminAlität: (→Beschaffungskriminalität) 

dissoziAl: Charakterisierung bestimmter Formen abweichenden und kriminellen Verhaltens. Die 

dissoziale Persönlichkeitsstörung zeichnet sich durch eine Missachtung sozialer Verpflichtungen, 

mangelndes Mitgefühl und hohe Gewaltbereitschaft aus.

diVersion: Als kriminalpolitisches Konzept wird mit Diversion Ablenkung, Umleitung oder Wegfüh-

rung vom System formeller Sozialkontrolle bezeichnet. In Deutschland wird hierunter die Ein-

stellung des Strafverfahrens – bei Vorliegen der Prozessvoraussetzungen und bei hinreichendem 

Tatverdacht (sonst: Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPo) – durch die Staatsanwaltschaft (staatsan-

waltschaftliche Diversion) zur Vermeidung der Anklage oder durch das Gericht (gerichtliche 

Diversion) zur Vermeidung der Verurteilung verstanden. Die rechtlichen Grundlagen hierfür bil-

den die §§ 153, 153a, 153b StPo, §§ 45, 47 JGG, §§ 29 Abs. 5, 31a, 37, 38 Abs. 2 BtMG. 

diVersionsrAte: Anteil der Personen, bei denen das Verfahren nach §§ 153, 153a, 153b StPo oder §§ 45, 

47 JGG oder §§ 29 Abs. 5, 31a Abs. 2, 37 Abs. 2, 38 Abs. 2 BtMG eingestellt worden ist, an allen (nach 

allgemeinem Strafrecht oder nach Jugendstrafrecht) – durch Diversion oder förmliches Strafurteil 

– sanktionierten Personen.

droGentodesFälle: (→Rauschgifttodesfälle)

eFFeKtstärKe: Schätzung, in welchem Ausmaß eine Variable X auf eine Variable Y einwirkt. Im Rahmen 

einer Hypothesenprüfung kann eine Effektgröße als praktisch bedeutsamer Effekt festgelegt wer-

den. Für Forschungssynthese und → Meta-Evaluation dienen Effektstärken zur Beschreibung der 

Ergebnisse von Einzelstudien und ihrer Verknüpfung.

echttäterzählunG: Genauer „echte Tatverdächtigenzählung“; Erhebungsmodalität der Polizeilichen 

Kriminalstatistik (PKS). Bei der PKS wird dieselbe Person bei jedem Straftatenschlüssel auf jeder 

Zählebene pro Bundesland und Jahr einmal – unter InPoL-neu auch auf Bundesebene geplant –, bei 

der Strafverfolgungsstatistik hingegen in jedem neuen Verfahren auch innerhalb desselben Jahres 

wieder neu gezählt.

einstellunGen durch dAs Gericht: Einstellungen gem. §§ 153 Abs. 2, 153b Abs. 2 StPo durch das Gericht; 

seit 1989 auch Einstellungen gem. §§ 153c Abs. 3, 153d Abs. 2, 153e Abs. 2, 154e Abs. 2, 383 Abs. 2 

sowie 390 Abs. 5 i. V. m. 383 Abs. 2 StPo, ferner Einstellungen gemäß § 47 JGG und §§ 29 Abs. 5, 31a 

Abs. 2, 37 Abs. 2, 38 Abs. 2 BtMG.

einstellunGen durch die stAAtsAnwAltschAFt mit AuFlAGen: Einstellungen gem. § 153a Abs. 1 StPo, §§ 45 

Abs. 3 JGG (bzw. § 45 Abs. 1 JGG a. F.), §§ 37 Abs. 1, 38 Abs. 2 BtMG durch die Staatsanwaltschaft.
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einstellunGen durch die stAAtsAnwAltschAFt ohne AuFlAGen: Einstellungen gem. §§ 153 Abs. 1, 153b Abs. 1 

StPo, § 45 Abs. 1, 2 JGG (bzw. § 45 Abs. 2 JGG a.F.), § 31a Abs. 1 BtMG durch die Staatsanwaltschaft.

einstieGsArrest: (→Short Sharp Shock)

„eleKtronische FussFessel“: In Deutschland verbreitete Bezeichnung für die elektronische Überwa-

chung von Straftätern (electronic monitoring). Die Bezeichnung „Fußfessel“ leitet sich von dem 

Sender (tag, daher im Englischen auch: tagging) ab, den der Proband oberhalb des Fußknöchels 

tragen muss.

erstAuFFälliGe Konsumenten hArter droGen: Erstauffällige Konsumenten harter Drogen sind solche 

Personen, die im Berichtszeitraum erstmals der Polizei oder dem Zoll in Verbindung mit dem Miss-

brauch harter Drogen bekannt wurden. Sie können durchaus bereits mehrere Jahre unbekannt 

konsumiert haben. Außerdem handelt es sich dabei nicht in jedem Fall um Rauschgiftabhängige, 

sondern auch um Probierer und Gelegenheitskonsumenten.

erwAchsene: Personen, die zur Zeit der Tat mindestens 21 Jahre alt sind.

FolGeKriminAlität: Begriff für alle Straftaten, die unter akutem Einfluss von Rauschgiften bzw. wäh-

rend des Entzugsstadiums begangen werden.

Formell sAnKtionierte: (→Sanktionierte)

Freie ArBeit: (seltener für: gemeinnützige Arbeit) Arbeit zur Abwendung von Ersatzfreiheitsstrafen 

(Art. 293 EGStGB in Verbindung mit den von den Ländern erlassenen Rechtsverordnungen).

Freiheitsentziehende sAnKtionen (unBedinGt): nicht zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafen und 

unbedingter Strafarrest (nur wehrstrafrechtliche Sanktion). Bei Verurteilungen nach Jugendstraf-

recht: nicht zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe, Jugendarrest und Heimerziehung.

Freiheitsentziehende sAnKtionen (zur BewährunG): Bei Verurteilungen nach allgemeinem Strafrecht: 

Strafaussetzung zur Bewährung bei Freiheitsstrafe sowie bei Strafarrest. Bei Verurteilungen nach 

Jugendstrafrecht: Strafaussetzung zur Bewährung bei Jugendstrafe. 

GeBietsstAnd: Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Bericht präsentierten Daten 

auf Deutschland. Daten für die Zeit bis 1990 beziehen sich – soweit nicht anders angegeben – gene-

rell auf das frühere Bundesgebiet einschl. Berlin-West. Ergebnisse der PKS beziehen sich für die 

Jahre 1991 und 1992 auf das frühere Bundesgebiet mit Gesamtberlin und seit 1993 auf Deutschland. 

Die Ergebnisse der Strafverfolgungsstatistik beziehen sich bis einschließlich 1994 auf das frühere 

Bundesgebiet einschl. Berlin-West und seit 1995 – soweit nicht anders angegeben – auf das frühere 

Bundesgebiet mit Gesamtberlin. Die in diesem Bericht präsentierten Ergebnisse für die „alten 

Länder“ umfassen – soweit nicht anders angegeben – das frühere Bundesgebiet mit Gesamtberlin; 

Ergebnisse für die „neuen Länder“ beziehen sich auf die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vor-

pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

GeFAnGenenrAte: Zahl der Untersuchungs- und Strafgefangenen, bezogen auf 100.000 der registrierten 

Einwohner eines Landes. Vor allem benutzt im internationalen Vergleich.

GerinGe menGe: Im BtMG finden drei Mengenbegriffe Verwendung: die geringe Menge (§§ 29 Abs. 5, 

31 a BtMG) und die nicht geringe Menge (§§ 29 a Abs. 1 nr. 2, 30 Abs. 1 nr. 4, 30 a Abs. 1 und Abs. 2 

nr. 2 BtMG). Dazwischen liegt das weite Feld der normalen Menge, auf die sich § 29 Abs. 1 nr. 1 BtMG 

bezieht. Die Grenzwerte der nicht geringen Menge, die u. a. für die Einstufung einer Straftat als 

Verbrechen und damit für die Strafandrohung von maßgeblicher Bedeutung sind, wurden zwi-

schenzeitlich vom BGH festgelegt, wobei als maßgebliche Kriterien die reine Wirkstoffmenge, die 

aus dieser Menge zu gewinnenden Konsumeinheiten und die Gefährlichkeit der Betäubungsmittel 

für den nicht drogenabhängigen Konsumenten gelten.

GesAmtstichproBe: (→Stichprobe)
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GrAuFeld: Bei opferbefragungen angegebene Fälle, bei denen unklar ist, ob die Mitteilung an die Poli-

zei tatsächlich eine Anzeige impliziert.

häuFiGKeitszAhl (HZ): In der PKS die Zahl der bekannt gewordenen Fälle insgesamt oder innerhalb ein-

zelner Deliktarten, bezogen auf 100.000 Einwohner (Stichtag ist der 1. Januar des Berichtsjahres). 

HZ = (erfasste Fälle x 100.000)/Einwohnerzahl.

„hAppy slAppinG“ (englisch: „fröhliches Dreinschlagen“): Grundloses Verprügeln von dem Täter unbe-

kannten Personen. Die Gewaltaktionen werden von einem Mittäter gefilmt (vorzugsweise per Han-

dy). Die Aufnahmen werden über das Internet oder Mobiltelefon verbreitet.

hellFeld: Bekannt gewordene (registrierte) Kriminalität, insbesondere angezeigte Straftaten, soweit 

sie aufgeklärt werden konnten.

herAnwAchsende: Personen, die zur Zeit der Tat mindestens 18, aber noch nicht 21 Jahre alt sind (§ 1 Abs. 

2 JGG).

holKriminAlität (→Kontrolldelikte) 

home oFFice reseArch And plAnninG unit: 1957 eingerichtete Forschungsabteilung des Innenministe-

riums des Vereinigten Königreichs. Heute heißt die Abteilung „Research Development and Statis-

tics“ (RDS). Im Vergleich zum deutschen Regierungssystem vereinigt das Home office Teile der 

Geschäftsbereiche des Innen- und Justizressorts (s. a. www.homeoffice.gov.uk/).

indireKte BeschAFFunGsKriminAlität: (→Beschaffungskriminalität) 

inFormell sAnKtionierte: Personen, bei denen das Strafverfahren gem. §§ 153, 153a, 153b StPo, §§ 45, 47 

JGG eingestellt worden ist. Bei den Einstellungen durch das Gericht zählen zu den informell Sankti-

onierten auch die – quantitativ bedeutungslosen – Fälle der Einstellungen nach §§ 153c Abs. 3, 153d 

Abs. 2, 153e Abs. 2, 154e Abs. 2, 383 Abs. 2 sowie 390 Abs. 5 i. V. m. 383 Abs. 2 StPo.

inzidenzrAte: Verhältnis zwischen der Häufigkeit des Auftretens eines bestimmten Merkmals oder 

Ereignisses in einem bestimmten Zeitraum (oder auch über die gesamte Lebensspanne) und der 

Anzahl der in Betracht kommenden Personen. Bei opferbefragungen spiegelt die Inzidenzrate 

das Verhältnis zwischen der Anzahl der berichteten Delikte und der Anzahl der Befragten wider. 

Treten unter den Befragten Mehrfachopfer auf, d. h. Personen, die angeben, mehrmals opfer eines 

Deliktes geworden zu sein, dann ist die Inzidenzrate höher als die →Prävalenzrate. Gibt es keine 

Mehrfachopfer, wird für beide Raten derselbe Wert errechnet.

JAhrespräVAlenz: (→Prävalenz)

JuGendliche: Personen, die zur Zeit der Tat mindestens 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind (§ 1 Abs. 2 

JGG).

JunGerwAchsene: Personen, die zur Zeit der Tat mindestens 21, aber noch nicht 25 Jahre alt sind.

Kinder: Personen, die zur Zeit der Tat noch nicht 14 Jahre alt sind (§ 19 StGB).

Kohorte: →Population, deren Mitglieder in einem bestimmten Zeitraum das gleiche bedeutsame 

Lebensereignis erfahren haben. In einer Alterskohorte werden Personen eines oder mehrerer 

Geburtsjahrgänge erfasst.

Konsistenz (interne) der sKAlA: Stimmigkeit, Widerspruchsfreiheit, mit der Eigenschaftsdimensionen 

eines Sachverhaltes in einer Skala abgebildet werden können.

KontrolldeliKte: Straftaten, die ohne polizeiliche Aktivitäten in der Regel nicht erkannt werden. Unter-

schiedliche Prioritätensetzungen bei der Kriminalitätsbekämpfung und verstärkter bzw. ver-

dünnter Personaleinsatz können daher ursächlich für Veränderungen der polizeilich registrierten 

Verfahrenszahlen sein.
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KorrelAtion: Allgemeine Bezeichnung für das gemeinsame Auftreten oder das gemeinsame (gleich 

oder gegensinnige) Variieren von zwei oder mehr Merkmalen. Eine Korrelation zweier Merkmale 

ist nicht notwendig gleichbedeutend mit einem kausalen Zusammenhang.

KriminAlitätslAGeBild: Darstellung der wahrgenommenen Kriminalität mit den sie beeinflussenden 

(politischen, gesellschaftlichen, sozioökonomischen oder ethischen) Rahmenbedingungen und 

Entwicklungen in einer für Zwecke der präventiven und repressiven Verbrechensbekämpfung 

umsetzbaren Form. neben aktuellen Darstellungen können retrospektive und prognostische 

Betrachtungsweisen im Hinblick auf Kriminalitätsentwicklungen ergänzend hinzutreten. 

lABelinG ApproAch (auch: Etikettierungsansatz): Soziologische Theorie zur Erklärung von Kriminalität 

nicht durch das soziale Versagen des Einzelnen, sondern durch Definitions- und Zuschreibungs-

prozesse, die die Instanzen der sozialen Kontrolle (Polizei, Justiz u. a.) in Gang setzen.

lAGeBild: (→Kriminalitätslagebild)

länGsschnittAnAlyse: Langzeitstudie; Erstellung und Untersuchung von Zeitreihen, d. h. von Daten für 

mehrere Zeitpunkte.

leBenszeitpräVAlenz: (→Prävalenz)

lüchow-dAnnenBerG-syndrom: nach vorsorglicher Aufstockung der Polizeikräfte in Erwartung von Blo-

ckadeaktionen (der Transporte in die geplante, aber dann nicht realisierte Wiederaufarbeitungs-

anlage Gorleben), die aber ausblieben, verzeichneter Anstieg der Registrierung von Bagatelltaten, 

insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Paradigmatisches Beispiel für die Abhängigkeit der 

registrierten Kriminalität und deren Veränderungen von staatlichen Kontrollstrategien.

mAre: Arbeitsgruppe der Polizei zur Bekämpfung der Schleusungskriminalität.

mediAtion: Vermittlung zwischen Konfliktparteien.

metA-AnAlyse: (→Meta-Evaluation)

metA-eVAluAtion: Form der empirischen Wirkungsforschung, in der durch Interpretation und Zusam-

menfassung statistischer Kennwerte zahlreicher Einzeluntersuchungen (→Effektstärke) eine Syn-

these und Bewertung der Ergebnisse des Forschungsstandes zu einem Themenbereich ermöglicht 

werden soll.

miKro-, meso-, mAKroeBene: Sozialwissenschaftliches Differenzierungsschema. Die Mikroebene umfasst 

elementare soziale Phänomene und Gruppen(-beziehungen). Die Makroebene bildet die Perspekti-

ve für die Untersuchung gesamtgesellschaftlicher Wirkungszusammenhänge. Auf der Mesoebene 

zeigen sich insbesondere die zwischen dem sozialen Handeln des Einzelnen oder der Gruppen und 

der Gesamtgesellschaft vermittelnden Einrichtungen und Institutionen.

modus operAndi: Spezifisches Muster der Tatbegehung durch einen Straftäter.

multiVAriAte AnAlyse: Statistische Methode, bei der gleichzeitig zwei oder mehr Veränderliche gemes-

sen und in ihren Beziehungen untersucht werden.

nichtdeutsche: In der amtlichen Statistik gelten als nichtdeutsche bzw. Ausländer alle Personen, die 

nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG sind. Dazu zählen Personen ausländischer Staatsan-

gehörigkeit, Staatenlose und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Personen, die sowohl 

die deutsche als auch eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, zählen als Deutsche.

nichtGerinGe menGe: (→geringe Menge)

null-tolerAnz-politiK: („zero tolerance“) Kriminalpolitische Richtung, die eine Polizeistrategie mit 

sehr niedriger Eingriffsschwelle für polizeiliches Handeln im öffentlichen Raum festlegt. Ausge-

hend von der These der „Broken-Windows-Theorie“, nach der Anzeichen von Verwahrlosung wei-

tere Straftaten begünstigen, wird konsequent gegen entsprechendes Verhalten schon im Vorfeld 
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strafbarer Handlungen polizeilich eingeschritten (z. B. gegen Graffiti, aggressives Betteln, Prosti-

tution, die öffentliche Drogenszene u. Ä.). 

oK-potenziAl: Bewertung des organisations- und Professionalisierungsgrades der oK-Gruppierungen. 

Das oK-Potenzial errechnet sich aus Anzahl und Gewichtung der jeweils zutreffenden Indikatoren 

aus einer Liste genereller Indikatoren zur Erkennung oK-relevanter Sachverhalte.

opFerBeFrAGunG: Bei opferbefragungen soll der Befragte darüber Auskunft geben, ob er (in einem 

bestimmten Zeitraum) opfer von bestimmten (angezeigten oder auch nicht angezeigten) Delikten 

geworden ist.

opFerBelAstunGs- oder opFerGeFährdunGszAhl: (→opferziffer)

opFerrAte: (→Prävalenzrate)

opFerziFFer: Die opferziffer (auch opferbelastungszahl oder opfergefährdungszahl) gibt analog zur →

Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ) bzw. zur Verurteiltenziffer die Zahl der ermittelten opfer, 

bezogen auf 100.000 Einwohner des entsprechenden Bevölkerungsanteils, wieder.

opportunitätsrAte: Summe der Einstellungen unter Auflagen und der Einstellungen ohne Auflagen 

pro 100 anklagefähige Ermittlungsverfahren. Unter der intervenierenden opportunitätsrate wird 

hier der Anteil der Einstellungen unter Auflagen pro 100 anklagefähige Ermittlungsverfahren 

verstanden.

peer-Group: Gruppe von Gleichaltrigen („Clique“), die neben Familie, Schule und beruflicher Ausbil-

dung mit dem Alter zunehmend Einfluss auf die soziale Entwicklung junger Menschen hat. Der 

Gruppendruck kann sozial abweichendes Verhalten der Gruppenmitglieder provozieren, ermuti-

gen oder auch kriminelle Verhaltensweisen begünstigen.

„phishinG“: Illegales Auskundschaften von Kundendaten beispielsweise durch fingierte Mails der 

Hausbank. Das Umleiten des Kunden auf gefälschte Webseiten zu ähnlichen Zwecken wird „Phar-

ming“ genannt.

pönoloGie: (Ältere) Bezeichnung für den Strafvollstreckung und Strafvollzug übergreifenden Gegen-

standsbereich empirisch-kriminologischer Forschung (Teilgebiet der Kriminologie).

polizeiliche KriminAlstAtistiK (PKS): In der PKS werden nur die von der Polizei bearbeiteten rechtswid-

rigen (Straf-)Taten einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche sowie die vom Zoll bearbeite-

ten Rauschgiftdelikte registriert. nicht enthalten sind u. a. ordnungswidrigkeiten, Staatsschutzde-

likte und Verkehrsdelikte. Erhebungseinheiten sind „Fälle“, „Tatverdächtige“ und – bei bestimmten 

Straftaten – „opfer“. 

populAtion: Grundgesamtheit, gesamte Zielgruppe einer Erhebung, aus der eine →Stichprobe gezogen 

wird.

prädiKtor: Zur Vorhersage eines Merkmals (= ‚abhängige Variable‘) herangezogene (‚unabhängige‘) 

Variable.

präVAlenz: Allgemein ein Maß für das Vorkommen bestimmter Ereignisse bzw. Merkmale in einer 

Gruppe oder Population. Die Lebenszeitprävalenz gibt das Verhältnis zwischen der Anzahl von Per-

sonen an, die, vom Untersuchungszeitpunkt aus rückblickend betrachtet, ein bestimmtes Merkmal 

aufweisen oder aufgewiesen haben, zur Anzahl aller in Betracht kommenden Personen. Bezogen 

auf den Konsum bestimmter Drogen gibt die Lebenszeitprävalenz an, wie hoch der Anteil der Per-

sonen ist, der zumindest einmal eine der in Frage stehenden Drogen konsumiert hat. Demgegen-

über wird mit der Jahresprävalenz der Anteil beschrieben, der im Laufe der letzten zwölf Monate 

entsprechende Drogen konsumiert hat. 

präVAlenzrAte: Anteil von Personen, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen (z. B. Straffälligkeit), an 

der Grundgesamtheit aller in Betracht kommenden Personen (Gesamtpopulation oder bestimmte 
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Teilgruppen). Bei opferbefragungen z. B. zeigt die opferrate, welcher Anteil an der Gesamtheit der 

Befragten angibt, opfer eines Deliktes geworden zu sein.

prisonisierunG: Im weiteren Sinne (kritische) Charakterisierung kriminalpolitischer Strategien, die 

verstärkt auf den Vollzug von Freiheitsstrafen und die geschlossene Unterbringung von Straftätern 

setzen. Im engeren Sinne meint Prisonisierung mögliche schädliche Auswirkungen des Strafvoll-

zuges auf Straffällige.

prospeKtiV: In vorwärts gewandter Sichtweise, auf die Zukunft bezogen.

proBlem-oriented policinG: Problemorientierte Polizeiarbeit. Wesentliche Strategie des → Community 

Policing.

punitiV: Auf Strafen bezogene Maßnahmen, Strafen befürwortende Einstellungen.

rAndom-experimente: Zufallszuweisung der Probanden zur Experimental- und Kontrollgruppe.

rAuschGiFttodesFälle: Todesfälle infolge Überdosierung, langzeitigen Missbrauchs, Selbsttötungen aus 

Verzweiflung über die Lebensumstände oder unter Einwirkung von Entzugserscheinungen sowie 

infolge von Unfällen unter Drogeneinfluss stehender Personen.

reFerenzzeitrAum: Bezugszeitraum, über den berichtet wird.

reGistriertenKohorte (→Kohorte)

residuAlKAteGorie: Restkategorie, in der alle objekte, die in einer Klassifikation nicht eindeutig einer 

bestimmten Klasse zugeordnet werden können, erfasst werden.

resilienzFAKtoren: Persönliche oder soziale Merkmale, die es dem Menschen erlauben, Krankheiten, 

Unfälle, schwere Lebenskrisen und allgemein widrige Lebensumstände zu verkraften. In der Kri-

minologie: Faktoren, die dazu beitragen können, krimineller Versuchung zu widerstehen, insbe-

sondere erneute Straftaten zu vermeiden.

resoziAlisierunGsFonds: Vor allem in den 70er Jahren in der Rechtsform Verein oder Stiftung eingerich-

tete Fonds zur Schuldenregulierung und Behebung finanzieller notlagen von Straffälligen.

restitutiVe mAssnAhmen: (→Restorative Justice)

restorAtiVe Justice: Zivil- und Strafrecht übergreifender Komplex von Maßnahmen, die den Rechtsfrie-

den v. a. durch Konfliktvermittlung (→Mediation), Wiedergutmachung (Schadenswiedergutma-

chung) und Täter-opfer-Ausgleich wiederherstellen sollen.

retrospeKtiV: In rückwärts gewandter Sichtweise, auf die Vergangenheit bezogen.

rohdAtensAtz: Einzeldatensatz (fallbezogen), Ausgangspunkt der Bildung von →Aggregatdaten

routine-ActiVities-AnsAtz: Dieser Ansatz stellt bei der Erklärung von Kriminalität nicht auf die Täter ab, 

sondern auf die potenziellen opfer und die Kontrolle möglicher Tatsituationen. Prämisse ist, dass 

(potenzielle Tat-)orte oder Situationen sich meist nicht als Gelegenheiten für Straftaten eignen, 

solange dort Alltagsleben stattfindet. Passanten könnten beispielsweise ein Tatgeschehen beob-

achten und Täter identifizieren. Präventionschancen werden daher in der Intensivierung alltäg-

licher Routinen an potenziellen Tatorten gesehen sowie in situativer Prävention, wie Verbesserung 

der Einsehbarkeit (und damit der sozialen Kontrolle), aber auch in einem verbesserten Schutz der 

potenziellen opfer oder Tatobjekte.

rücKlAuFquote: Rücksendequote bei einer Befragung; für verschiedene Untersuchungsmethoden gibt 

es typische Rücklaufquoten; so ist bei einer postalischen Bevölkerungsbefragung in der Regel mit 

einer Rücklaufquote von 30 bis 40 % zu rechnen.

sAnKtionierBAre personen: nach allgemeinem oder nach Jugendstrafrecht Verurteilte (einschließlich 

der Personen mit Entscheidungen gem. §§ 59, 60 StGB, 27 JGG) und alle Personen, deren Strafverfah-

ren gem. §§ 153, 153a, 153b StPo, 45, 47 JGG, §§ 29 Abs. 5, 31a, 37, 38 Abs. 2 BtMG eingestellt worden 
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ist. Eine Verfahrenseinstellung nach diesen Vorschriften setzt voraus, dass die Staatsanwaltschaft 

das Vorliegen der rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für eine Verurteilung, insbeson-

dere hinreichenden Tatverdacht, bejaht hat; bei einer Einstellung durch das Gericht wurde zuvor 

von der Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

sAnKtionierte (formell oder informell): Alle nach allgemeinem und nach Jugendstrafrecht Verurteilte 

(einschließlich der Personen mit Entscheidungen gem. §§ 59, 60 StGB, 27 JGG) und alle Personen, 

deren Verfahren gem. §§ 153, 153a, 153b StPo, §§ 45, 47 JGG, §§ 29 Abs. 5, 31a, 37, 38 Abs. 2 BtMG 

eingestellt worden ist. 

sAnKtionsKompetenzrAte: Summe der Einstellungen unter Auflagen und der Einstellungen ohne Aufla-

gen pro 100 anklagefähige Ermittlungsverfahren.

scAlpinG: Verkauf von zuvor erworbenen Eintrittskarten für Konzerte, Sportveranstaltungen u. a. zu 

erhöhten Preisen.

seGreGAtion: Absonderung; (zumeist räumliche) Aufteilung und Absonderung von Individuen nach 

Status oder anderen Merkmalen, die sich in Beschränkungen des Zugangs zu Wohnbezirken, 

Schulen, Kirchen oder öffentlichen Einrichtungen niederschlägt. Durch normierung oder über 

individuelle Präferenzen vollzogene Segregation führt zu Kontaktvermeidung zwischen den ver-

schiedenen Gruppierungen.

seKundärAnAlyse: Auswertung nicht primär erhobener statistischer Daten (→Meta-Evaluation) oder 

Forschungsergebnisse.

selectiVe incApAcitAtion: Kriminalpolitisches Konzept, durch (zumeist lange) Freiheitsstrafen für Wie-

derholungs- und Mehrfachtäter Kriminalität zu reduzieren.

shocK proBAtion: (→Short Sharp Shock)

short shArp shocK: Vor allem im Jugendbereich in den USA diskutierte und erprobte Maßnahmen, die 

durch das Erleben kurzzeitigen Freiheitsentzugs in geschlossenen Einrichtungen erneuter Straf-

fälligkeit vorbeugen sollen (→Boot Camps).

siGniFiKAnz: Wahrscheinlichkeit, mit der angenommen werden kann, dass bestimmte Unterschiede 

zwischen Stichproben oder Teilgesamtheiten einer Stichprobe sowie bestimmte Größen (z. B. 

Korrelationskoeffizienten) nicht zufällig, durch die Zufallsauswahl bedingt, sondern tatsächlich 

Kennzeichen der untersuchten Grundgesamtheit sind. 

stAAtsAnwAltschAFtsstAtistiK: In der Justizstatistik über Staatsanwaltschaften wird die Geschäftserledi-

gung der Staats- und Amtsanwaltschaften bei den Land- und oberlandesgerichten nachgewiesen. 

Die Angaben werden im Wesentlichen verfahrensbezogen erhoben. Zum Ausgang des Verfahrens 

liegen seit 1998 auch personenbezogene Angaben für die einzelnen Beschuldigten vor. Deliktspezi-

fische Angaben werden zunächst nur für ausgewählte Verfahren („Straftaten im Straßenverkehr“, 

„besondere Wirtschaftsstrafsachen“, seit 1998 auch „Betäubungsmittelstrafsachen“, „Umweltstraf-

sachen“, „Strafsachen gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ und „Strafsachen der organisierten 

Kriminalität“) erhoben. Seit 2004 werden alle erledigten Verfahren nach einem stärker differen-

zierten Sachgebietsschlüssel klassifiziert.

stAtionäre sAnKtionen: nach allgemeinem Strafrecht nicht zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe 

sowie nicht zur Bewährung ausgesetzter Strafarrest. nach Jugendstrafrecht: unbedingte Jugend-

strafe, Jugendarrest, Fürsorgeerziehung bzw. Heimerziehung gem. § 12 JGG.

stAtistiK der strAF- und BußGeldVerFAhren: In der Justizstatistik der Straf- und Bußgeldverfahren wird 

der Geschäftsanfall und die Erledigung von Straf- und Bußgeldsachen bei den Amts-, Land- und 

oberlandesgerichten nachgewiesen; nachrichtlich auch die Ergebnisse der Geschäftsstatistik 

des BGH. Die Angaben werden im Wesentlichen verfahrensbezogen erhoben. Zum Ausgang des 
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Verfahrens liegen seit 1990 auch personenbezogene Angaben für die einzelnen Angeklagten vor. 

Informationen für einzelne Deliktgruppen werden erst seit 2004 nach einem mit der Staatsanwalt-

schaftsstatistik abgestimmten Sachgebietskatalog erhoben.

stichproBe: Auswahl von Elementen einer Grundgesamtheit (z. B. alle Bewohner der Bundesrepublik, 

alle Bewohner einer Stadt), wobei unterschiedliche Auswahlverfahren verwendet werden können 

(z. B. mehrstufige oder geschichtete Auswahl). Eine repräsentative Stichprobe spiegelt die Struk-

tur der Grundgesamtheit getreu wider. Voraussetzung einer repräsentativen (Zufalls-)Stichprobe 

ist, dass alle Individuen der Grundgesamtheit eine gleiche (oder bei geschichteten Stichproben: 

angebbare) Wahrscheinlichkeit haben, in der Stichprobe erfasst zu werden, und dass die Stichpro-

be hinreichend groß ist im Verhältnis zur →Basisrate des zu untersuchenden Merkmals. Insbeson-

dere für die Untersuchung statistisch seltener Ereignisse (etwa der Viktimisierung durch Gewalt-

delikte) sind deshalb relativ große Stichproben erforderlich.

strAFAussetzunG zur BewährunG: nach allgemeinem Strafrecht kann die Vollstreckung von Freiheits-

strafen bis zwei Jahren ausgesetzt werden. nach Jugendstrafrecht sind Jugendstrafen, die zwei 

Jahre nicht übersteigen, zur Bewährung auszusetzen.

strAFrestAussetzunG: Im Erwachsenenstrafrecht nach Verbüßung von zwei Dritteln der verhängten 

Freiheitsstrafe, ausnahmsweise der Hälfte, bei lebenslanger Freiheitsstrafe frühestens nach 15 Jah-

ren. Bei Jugendstrafen von mehr als einem Jahr bereits nach Verbüßung eines Drittels, bei kürzeren 

Jugendstrafen auch früher.

strAFtAten: nach StGB und nebengesetzen ausdrücklich mit Strafe bedrohte Handlungen (nicht 

jedoch: ordnungswidrigkeiten). Im deutschen Strafrecht erfolgt eine Zweiteilung der strafbaren 

Handlungen in →Verbrechen und →Vergehen.

strAFVerFolGunGsstAtistiK: In dieser Statistik werden alle →Abgeurteilten nachgewiesen, gegen die 

rechtskräftig Strafbefehle erlassen wurden bzw. Strafverfahren nach Eröffnung des Hauptverfah-

rens durch Urteil oder Einstellungsbeschluss rechtskräftig abgeschlossen worden sind (Abgeurteil-

te oder →Verurteilte). Darüber hinaus werden Angeklagte mit Entscheidungen gemäß § 59 StGB, 

§§ 27, 45 Abs. 1 JGG erfasst. nicht einbezogen sind ordnungswidrigkeiten, ferner Entscheidungen 

vor Eröffnung des Hauptverfahrens sowie Entscheidungen nach Rechtskraft des Urteils. Während 

in Sachsen (1992), Brandenburg (1994), Thüringen (1997) und Mecklenburg-Vorpommern (2001) die 

Strafverfolgungsstatistik sukzessive eingeführt wurde, liegen für Sachsen-Anhalt keine Ergebnisse 

vor. Die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten deliktbezogenen Ergebnisse beziehen sich 

im Wesentlichen auf das frühere Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin.

strAFVollzuGsstAtistiK: In dieser Statistik werden  zum Stichtag 31.3. eines Berichtsjahres die Struktur 

der Strafgefangenen (Alter, Geschlecht, Art der Straftat usw.) im Freiheits- und Jugendstrafvollzug 

sowie der Sicherungsverwahrten nachgewiesen. Außerdem veröffentlicht das Statistische Bundes-

amt seit 2003 dreimal jährlich (jeweils zu den Stichtagen 31.3., 31.8 und 30.11.) die Belegungsfähig-

keit und die aktuelle Belegung in allen Einrichtungen des Justizvollzugs sowie die Bestandsverän-

derungen im abgelaufenen Kalendermonat. 

strAssenVerKehrsunFAllstAtistiK: Bei Unfällen infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen und 

Plätzen, bei denen Personen getötet oder verletzt worden sind oder Sachschaden verursacht wor-

den ist, berichten die aufnehmenden Polizeidienststellen u. a. über Unfallursachen, Beteiligte und 

Folgen an die amtliche Statistik.

täterBeFrAGunG: Bei Täterbefragungen wird danach gefragt, ob der Befragte selbst (in einem bestimm-

ten Zeitraum) ein Delikt verübt hat.
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tAtVerdächtiGe: Personen, die nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis aufgrund zureichender 

tatsächlicher Anhaltspunkte (überwiegend aufgrund einer Anzeige des Geschädigten) verdächtig 

sind, eine rechtswidrige (Straf-)Tat begangen zu haben. Dazu zählen auch mutmaßliche Mittäter, 

Anstifter und Gehilfen. In der Gesamtzahl der Tatverdächtigen sind z. B. auch strafunmündige 

Kinder unter 14 Jahren enthalten. 

tAtVerdächtiGenBelAstunGszAhl (TVBZ): Zahl der ermittelten Tatverdächtigen, bezogen auf 100.000 

registrierte Einwohner des entsprechenden Bevölkerungsanteils. Sie gibt die von der Polizei regis-

trierte Kriminalitätsbelastung der Bevölkerung ab acht Jahren oder einzelner Altersgruppen 

wieder. Die Berechnung für die Gesamtbevölkerung erfolgt nach der Formel: TVBZ insgesamt = 

(Tatverdächtige ab acht Jahren x 100.000)/Einwohnerzahl ab acht Jahren.

teilpopulAtion: (→Population)

tieFeninterView: Form des mündlichen persönlichen Interviews, bei der die Interaktion zwischen 

Interviewer und Interviewtem weitgehend frei von Anweisungen erfolgt. Der Interviewer hat 

nur das Erhebungsziel zu berücksichtigen und ist nicht auf einen vorgegebenen Fragenkatalog 

beschränkt.

trAJectory AnAlysis: Vor allem durch Langzeitstudien (→Längsschnittanalyse) mögliche Charakteri-

sierung von Entwicklungsverläufen abweichenden Verhaltens (Drogenkonsum, Kriminalität etc.) 

und darauf bezogener Rückfälligkeit.

trendAnAlyse: Bestimmung von Schwankungen, von überlagernden Einflüssen und den Funktionen, 

die die lang anhaltende Bewegung der Daten einer Zeitreihe in einer bestimmten (steigenden oder 

fallenden) Richtung beschreiben.

untersuchunGshAFtrAten: Anteil der Verurteilten, die zuvor in Untersuchungshaft waren, an allen Ver-

urteilten eines Berichtsjahres.

VAlidität: Die Validität oder Gültigkeit bringt zum Ausdruck, inwieweit erhobene Daten bzw. in Tests 

und Experimenten ermittelte Messwerte tatsächlich das beschreiben, was man unter dem Begriff, 

dem Sachverhalt, der zu testenden Eigenschaft usw. versteht. Im Unterschied zur Reliabilität einer 

Information erfasst die Validität die materielle (inhaltliche) Genauigkeit einer Information.

VAriABle, ABhänGiGe – unABhänGiGe: Unterscheidung der Variablen nach den zwischen ihnen bestehen-

den Einflussrichtungen. Unabhängige Variablen (oder Faktoren) sind in der Regel solche, deren 

→Varianz in einer Untersuchung nicht erklärt werden soll, sondern die zur Erklärung anderer, 

abhängiger Variablen herangezogen werden. 

VAriABle, dichotome: Variable, die in nur zwei Ausprägungen auftritt oder erfasst wird, z. B. männlich/

weiblich, jung/alt.

VAriAnz: Statistisches Streuungsmaß, das die Verteilung von Messwerten um ihr arithmetisches Mittel 

charakterisiert.

VerBrechen: Rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber 

bedroht sind (§ 12 Abs. 1 StGB).

VerGehen: Rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von weniger als einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bedroht sind (§ 12 Abs. 2 StGB).

VerhänGunGsrAte: Anteil der zu Freiheitsstrafe (nach allgemeinem Strafrecht) bzw. zu Jugendstrafe 

(nach Jugendstrafrecht) Verurteilten an allen nach allgemeinem Strafrecht bzw. Jugendstrafrecht 

informell und formell Sanktionierten.

VerlAuFsstAtistiK: Eine Rechtspflegeverlaufsstatistik würde eine konkrete Person in allen Phasen des 

Vor-, Zwischen-, Haupt- und Vollstreckungsverfahrens sowie hinsichtlich sanktionierter Rückfall-

taten erfassen. Eine solche Verlaufsstatistik existiert zurzeit (noch) nicht.
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VersAtilität: (In der Kriminologie) Eigenart von Tätern, Straftaten weder vorzugsweise nach einem 

bestimmten Muster (→Modus operandi) noch allein in einem bestimmten Deliktbereich zu begehen. 

Verurteilte: Angeklagte, gegen die nach allgemeinem Strafrecht Freiheitsstrafe, Strafarrest oder 

Geldstrafe (auch durch einen rechtskräftigen Strafbefehl) verhängt worden ist, oder deren Straftat 

nach Jugendstrafrecht mit Jugendstrafe, Zuchtmittel oder Erziehungsmaßregeln geahndet wurde. 

Werden mehrere Straftaten der gleichen Person im Berichtsjahr in mehreren Verfahren abgeur-

teilt, so wird für die →Strafverfolgungsstatistik der →Angeklagte für jedes Verfahren gesondert 

gezählt. Erfolgt die Verurteilung wegen mehrerer Strafvorschriften, dann wird – im Unterschied 

zur PKS – der Verurteilte nur einmal gezählt, und zwar bei dem nach Art und Maß mit der abstrakt 

schwersten Strafe bedrohten Delikt. Die der Verurteilung zugrunde liegenden Delikte sind deshalb 

um so ungenauer erfasst, je geringer die Strafdrohung für ein Delikt ist.

VerurteiltenBelAstunGszAhl (VBZ): Zahl der rechtskräftig Verurteilten, bezogen auf 100.000 Einwohner 

des entsprechenden Bevölkerungsanteils. VBZ insgesamt = (Verurteilte x 100.000)/Zahl der melde-

rechtlich erfassten strafmündigen Einwohner.

ViKtimisierunG: Prozesse, die dazu führen, opfer zu werden.

ViKtimisierunGsrAte/-risiKo: (→Prävalenzrate, opferrate)

VulnerABilität: Komplex von Eigenschaften und Sachverhalten, der dazu beiträgt, dass eine Person 

ein höheres Risiko als andere trägt, opfer einer Straftat oder eines schädigenden Ereignisses zu 

werden. Erhöhte Vulnerabilität kann auch spezielle Verhaltensweisen (Vorsicht, Vermeidung) her-

vorrufen, so dass ein höheres Risiko sich stark vermindert.

weihnAchtsAmnestie: (Untechnischer) Ausdruck für die nach § 16 Abs. 2 StVollzG mögliche vorzeitige 

Entlassung vor Sonn- und Feiertagen, insbesondere Weihnachten.

wiedereinlieFerunGsABstAnd: Zeit von der Entlassung der Gefangenen in die Freiheit bis zur Wiederein-

weisung in den Vollzug wegen einer anderen Straftat.

zeitreihenAnAlyse: Verfahren zur Untersuchung von Daten, welche einen Sachverhalt zu verschiedenen 

Zeitpunkten charakterisieren, um dadurch typische Abläufe von Entwicklungen oder Trends dar-

zustellen und in Abhängigkeit von anderen Variablen zu erklären.

zerV-Fälle: Fälle, die von der ZERV, der Zentralen Ermittlungsgruppe Regierungs- und Vereini-

gungskriminalität (offizielle Bezeichnung: Zentrale Polizeiliche Ermittlungsstelle für die Straf-

verfolgung von Mitgliedern SED-geführter DDR-Regierungen und Verfolgung von Straftaten im 

Zusammenhang mit dem Wiedervereinigungsgeschehen) erfasst worden sind. Dazu zählen Fälle 

von Mord und Totschlag, insbesondere die Grenzzwischenfälle und ungeklärten Tötungsdelikte in 

den Gefängnissen der DDR mit Tatzeit seit Gründung der DDR bis 1989 sowie Fälle von Wirtschafts-

kriminalität in der Umbruchphase (1989/90) und nach der Wiedervereinigung.
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A Zusammenfassung 

Der Bundesrat hat nach einem längeren Vermittlungsverfahren am 9. Juli 

2004 dem Zuwanderungsgesetz zugestimmt. Am 1. Januar 2005 ist es in 

Kraft getreten1. Es hat das deutsche Ausländerrecht grundlegend refor-

miert und umfasst als wichtigste Bestandteile das Aufenthaltsgesetz und 

das Freizügigkeitsgesetz. Weitere Gesetze wurden durch das Zuwande-

rungsgesetz ebenfalls geändert (u. a. das Asylverfahrensgesetz, das AZR-

Gesetz, das Staatangehörigkeitsgesetz). 

Das Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze, 

das am 14. März 2005 verkündet wurde, diente der Abstimmung des Zu-

wanderungsgesetzes auf zeitgleich verabschiedete Gesetze. Derzeit be-

findet sich ein Gesetz zur Umsetzung von 11 aufenthalts- und asylrechtli-

chen Richtlinien der Europäischen Union in Vorbereitung, welches die ge-

nannten Gesetze erneut ändern wird2. Das Bundesministerium des Innern 

hatte den Ländern am 22. Dezember 2004 „Vorläufige Anwendungshin-

weise“ zum Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU zur Verfügung 

gestellt, auf deren Grundlage und unter Berücksichtigung der Erfahrungen 

in der Praxis mit der Anwendung des neuen Rechts eine Allgemeine Ver-

waltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz und zum Freizügigkeitsge-

setz/EU zu erlassen sein wird. 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD vom 11. November 

2005 ist eine Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes vereinbart worden. 

Dabei ist zu untersuchen, ob die mit dem Zuwanderungsgesetz verfolgten 

Ziele erreicht worden sind und ob ggf. Verbesserungsbedarf besteht. 

Das Bundesministerium des Innern legt hiermit bereits eineinhalb Jahre 

nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes einen auf einer breiten 

                           
1 Informationen hierzu unter www.zuwanderung.de. 
2 Die im Rahmen der hierzu erfolgten Abstimmungen mit den Ressorts und den Ländern eingegange-
nen Kommentare sind in diesen Bericht eingeflossen. Das trifft auf Kommentare von NRO’en zum 
ersten Referentenentwurf des Gesetzes ebenfalls zu. 

1 

http://www.zuwanderung.de/


Grundlage von Erfahrungen und Informationen beruhenden Evaluierungs-

bericht vor. 

Im Rahmen der Evaluierung wurde in einer zweitägigen Veranstaltung des 

Bundesministeriums des Innern im März dieses Jahres das Zuwande-

rungsgesetz anhand der Anwendungspraxis diskutiert (im Folgenden 

„Praktiker-Erfahrungsaustausch“). Ausgewiesene Praktiker aus den ver-

schiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens erörterten zusammen mit 

Vertretern des Bundesministeriums des Innern, mit den Mitgliedern des 

Innenausschusses und des Ausschusses für Arbeit und Soziales des 

Deutschen Bundestages sowie Vertretern der Länder zentrale Fragen des 

Zuwanderungsgesetzes. Die detaillierten Sitzungsunterlagen einschließ-

lich Wortprotokoll finden sich im Anlagenband I zu dieser Veröffentlichung. 

Im Vorfeld dieser Veranstaltung sind alle Innenministerien und Senatsver-

waltungen für Inneres der Länder gebeten worden, auf der Grundlage ei-

nes einheitlichen Fragebogens über ihre Erfahrungen bei der Anwendung 

des Zuwanderungsgesetzes zu berichten. Die Antworten der Länder sind 

in Anlagenband II enthalten. 

Darüber hinaus wurden den mit der Anwendung des Zuwanderungsgeset-

zes befassten Bundesressorts, der Beauftragten der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration, dem Beauftragten der Bundesregie-

rung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sowie den Kirchen 

und Nichtregierungsorganisationen Gelegenheit zur Stellungnahme gege-

ben (Anlagenband II). 

Neben dem Praktiker-Erfahrungsaustausch wurden als weitere Evaluie-

rungsmaßnahmen eine Analyse der Rechtsprechung zum Zuwanderungs-

gesetz und eine Auswertung der eingeholten schriftlichen Stellungnahmen 

durchgeführt. 

Hinsichtlich der mit dem Zuwanderungsgesetz eingeführten Integrations-

kurse erfolgt derzeit eine gesonderte begleitende Untersuchung durch die 

Firma Rambøll Management, deren Ergebnisse bis zum Jahresende 2006 

vorgelegt werden. 

Außerdem ist entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag eine 

ressortübergreifende Analyse zum Themenkomplex Illegalität in Vorberei-

tung. 
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0 Gesamtergebnis 

Das Zuwanderungsgesetz hat sich grundsätzlich bewährt. Die mit dem 

Zuwanderungsgesetz verfolgten Ziele wurden, soweit es gesetzgeberisch 

möglich ist, erreicht. Nur punktuell besteht Optimierungsbedarf. Bei der 

Bewertung des Zuwanderungsgesetzes ist zu beachten, dass lediglich gut 

eineinhalb Jahre seit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes Erfah-

rungen mit dem neuen Recht gesammelt werden konnten. Darüber hinaus 

war das Bundesministerium des Innern auf die Zulieferung von Daten aus 

den Ländern angewiesen und der Datenbestand im Ausländerzentralregis-

ter lässt, bedingt durch die Umstellung zum 1. Januar 2006 auf eine Spei-

cherung der Sachverhalte mit Angabe des Aufenthaltszweckes, für das 

Jahr 2005 repräsentative Aussagen nur sehr eingeschränkt zu. Die vorge-

sehene Nachmeldung der Speichersachverhalte aus dem Jahr 2005 durch 

die Ausländerbehörden ist noch nicht abgeschlossen. 

 

1 Erwerbstätigkeit und Ausbildung 

Die neuen Regelungen zur Arbeitsmigration und zum neuen Verfahren, 

bei dem die Ausländerbehörden allein und mit einem einzigen Verwal-

tungsakt entscheiden (sogenanntes One-stop-Government), haben sich 

bewährt und wurden von den Beteiligten des Praktiker-

Erfahrungsaustauschs begrüßt. Die Zusammenarbeit zwischen den Ar-

beitsagenturen und den Ausländerbehörden verläuft nach Anfangsschwie-

rigkeiten grundsätzlich gut. Die von Einzelnen geforderte Verfahrensbe-

schleunigung wird mit der Einführung eines elektronischen Zustimmungs-

verfahrens erreicht werden. 

Die Beibehaltung des Anwerbestopps im Rahmen des § 18 AufenthG, die 

im Allgemeinen auch von den Verbänden mitgetragen, zum Teil aber auch 

bemängelt (DIHK) wird, hat sich vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktlage 

als richtig herausgestellt. Die Ausnahmeregelungen werden den Anforde-

rungen des Arbeitsmarktes gerecht, obwohl vereinzelt mehr Flexibilität 

angemahnt wird. Die Regelungen, mit denen Flexibilität erreicht werden 

soll, werden derzeit kaum genutzt. 

Die Vorschriften für Hochqualifizierte und Selbständige sind praktikabel. 

Sie wurden allgemein positiv bewertet, wobei jedoch Modifizierungen an-

geregt wurden, z. B. bei Hochqualifizierten die Absenkung des erforderli-
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chen Jahresverdienstes, bei Selbständigen zum Teil die Absenkung der 

Anforderungen des Regelbeispiels oder dass Selbständigen, die die ent-

sprechenden Investitionen tätigen, zumindest von Anfang an ein unbefris-

tetes Aufenthaltsrecht eingeräumt werden soll. Die Anregungen werden 

aufgegriffen und derzeit bereits im Rahmen des Gesetzentwurfs zur Um-

setzung von Richtlinien der Europäischen Union diskutiert. 

Mit der Regelung des § 16 Abs. 4 AufenthG, die Hochschulabsolventen 

ein Aufenthaltsrecht für die einjährige Arbeitssuche ermöglicht, wurden 

positive Erfahrungen gemacht. 

Für die zum Teil kritisierte restriktive Erteilungspraxis bzw. Beschrän-

kungspraxis bei der Zulassung der Erwerbstätigkeit steht der Verwal-

tungspraxis durch Ermessensvorschriften ein entsprechendes Korrektiv 

zur Verfügung. Für alle Regelungen ist es erforderlich, detaillierte Rege-

lungen in einer Verwaltungsvorschrift zu treffen. 

 

2 Asylverfahren, Humanitäre Aufenthalte, Bleiberechtsregelungen, Illegale 

Die mit dem Zuwanderungsgesetz erfolgten Änderungen des Asyl- und 

Asylverfahrensrechts haben sich bislang weitgehend bewährt. 

Die Ausweitung des Flüchtlingsschutzes auf Fälle nichtstaatlicher Verfol-

gung und die Klarstellung bei der geschlechtsspezifischen Verfolgung in 

§ 60 Abs. 1 AufenthG hat sich bewährt. Die vor Inkrafttreten von Kritikern 

geäußerte Befürchtung, diese Verbesserungen des Flüchtlingsschutzes 

würden zu einem sprunghaften Anstieg der Asylbewerberzahlen führen, 

haben sich nicht bewahrheitet. Kritisiert wurde zum Teil eine noch nicht 

vollständig abgeschlossene Umsetzung der neuen Systematik in der 

Rechtsanwendung. 

Ebenfalls bewährt hat sich die Einführung des Familienabschiebungs-

schutzes als Ergänzung des Familienasyls. Von den Ausländerbehörden 

wurde einhellig die Einführung der Antragsfiktion nach § 14a AsylVfG für 

Kinder von Asylantragstellern begrüßt, die eine zügige Bearbeitung der 

Anträge im Familienverband gewährleistet. 

Umstritten blieb der grundsätzliche Ausschluss der Flüchtlingsanerken-

nung bei missbräuchlich selbst geschaffenen Nachfluchtgründen im Fol-
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geverfahren nach § 28 Abs. 2 AsylVfG. Hier ist auch die Rechtsprechung 

noch uneinheitlich. 

Klarstellungsbedarf hat sich gezeigt bei der Frage der Überprüfung von 

Asyl- und Flüchtlingsanerkennungen nach § 73 Abs. 2a AsylVfG bei vor 

Inkrafttreten der Neureglung ergangenen Entscheidungen und den Aus-

wirkungen von Widerruf und Rücknahme auf das Einbürgerungsverfahren. 

Die Resonanz auf die neu eingeführte Beteiligung des BAMF bei der Prü-

fung von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 7 AufenthG durch die 

Ausländerbehörden war so positiv, dass die Regelung auf die Prüfung al-

ler zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbote in § 60 Abs. 2 bis 7 Auf-

enthG ausgedehnt werden sollte. 

Im Bereich der humanitären Aufenthalte sind mit dem Zuwanderungsge-

setz wesentliche Verbesserungen eingeführt worden. 

Der bei der Evaluierung zu Tage getretene Präzisierungsbedarf, insbe-

sondere bei den Normen des § 25 Abs. 4 und Abs. 5 AufenthG, kann im 

Rahmen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift geleistet werden. 

Die Härtefallregelung (§ 23a AufenthG) hat sich bewährt; sie stellt jedoch 

keine Lösung des Gesamtproblems dar. Um eine bundeseinheitliche An-

wendungspraxis zu erreichen, sind Konkretisierungen in der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift erforderlich. 

Hinsichtlich der Frage einer Bleiberechtsregelung besteht überwiegend die 

Einschätzung, dass sich eine zukünftige Bleiberechtsregelung nur auf ei-

nen Teilbereich der ausreisepflichtigen Ausländer, dessen Größenordnung 

noch festzulegen ist, beziehen kann. Eine Bleiberechtsregelung soll für die 

Personengruppen abgelehnt werden, die die Durchsetzung ihrer Ausrei-

sepflicht schuldhaft vereitelt haben. 

Zu diesem Problem gibt es zurzeit unterschiedliche Entwicklungen in der 

Rechtsprechung, vor allem im Hinblick auf die Auslegung des Art. 8 

EMRK. Hier wird teilweise von der Rechtsprechung angenommen, dass 

eine rechtliche Unmöglichkeit der Ausreise wegen Integration des Auslän-

ders im Bundesgebiet unabhängig von seinem aufenthaltsrechtlichen Sta-

tus, d. h. also auch für Geduldete, auf Grund von Art. 8 EMRK (Schutz des 

Privatlebens) vorliegt. Es stellt sich auch das Problem, wie Familieneinhei-

ten zu behandeln sind, wenn die Eltern die Durchsetzung ihrer vollziehba-
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ren Ausreisepflicht schuldhaft verhindert haben und den im Bundesgebiet 

geborenen Kindern der Schutz durch Art. 8 EMRK zugebilligt wird. 

Der Koalitionsvertrag enthält ebenfalls einen Prüfauftrag zur sozialen und 

rechtlichen Lage der Illegalen. Dieser wird ressortübergreifend bis zum 

Spätsommer 2006 abgearbeitet. 

 

3 Familiennachzug 

Die Reduzierung der Ermessensnormen beim Familiennachzug gegen-

über dem früheren Ausländergesetz hat sich als Vollzugserleichterung 

bewährt. Problematisch erscheint die mögliche Umgehung des Visumver-

fahrens.  

Hinsichtlich des Ehegattennachzugs zu Deutschen empfiehlt sich, einen 

Nachweis der Lebensunterhaltssicherung einzuführen. Insgesamt schließt 

die geltende Rechtslage den Missbrauch der Vorschriften zum Familien-

nachzug nicht im erforderlichen Umfang aus. Das betrifft den Kindernach-

zug zum allein personensorgeberechtigten Elternteil sowie die Phänome-

ne Scheinehen, Zwangsehen und Scheinvaterschaften. Wertungswider-

sprüche werden bei der Rechtsstellung von Flüchtlingen im Vergleich zu 

ihren Ehegatten gesehen. 

 

4 Integration und Gesellschaft 

Integration bedeutet gleichberechtigte Teilhabe am kulturellen, sozialen, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben und stellt eine gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe dar. Die Integrationsregelungen im Zuwande-

rungsgesetz sind ein richtiger und wichtiger Schritt. Die Integrationskurse 

werden auch von einer großen Anzahl von Bestandsausländern in An-

spruch genommen. Allerdings zeigen die bisherigen Erfahrungen auch, 

dass über weitere Verbesserungen nachgedacht werden sollte. Bereits 

jetzt kann ein erster Änderungsbedarf bei den Vorschriften des Zuwande-

rungsgesetzes hinsichtlich der sprachlichen Integration von Migranten 

festgestellt werden. Die abschließende Bewertung der Integrationskurse 

bleibt jedoch der Untersuchungen der Firma Rambøll Management vorbe-

halten. 
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Das bundesweite Integrationsprogramm, bei dem die bestehenden Integ-

rationsangebote festgestellt und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der 

Integrationsangebote vorgelegt werden, befindet sich noch in der ersten 

Phase. Deshalb liegen noch keine verwertbaren Erkenntnisse vor. 

Die Migrationserstberatung ist neben den Integrationskursen unverzicht-

barer Bestandteil des Regelungsrahmens des Zuwanderungsgesetzes, 

der für die Integration günstige Bedingungen schaffen und die Eingliede-

rung der Migranten in die Gesellschaft fördern soll. 

 

5 Aufenthaltsbeendigung 

Grundsätzlich sind die Regelungen des Aufenthaltsgesetzes in diesem 

Bereich ausreichend. Es empfehlen sich lediglich einzelne gesetzliche Er-

weiterungen. Schwierigkeiten liegen im Bereich der praktischen Umset-

zung. Allerdings gibt es zur Beseitigung von Rückführungshindernissen, 

die sich zum einen aus dem Kooperationsverhalten der Herkunftsländer 

und zum anderen aus der Verweigerungshaltung der ausreisepflichtigen 

Personen ergeben, nur sehr begrenzt Möglichkeiten mittels nationaler Ge-

setzgebung. Deshalb ist ein ganzheitlicher Politikansatz unter Einbezie-

hung der Unterstützungsleistungen an die entsprechenden Staaten und 

der deutschen Visaerteilungspolitik zu fordern. 

Rückübernahmeabkommen gelten als taugliches Mittel auch zur Beseiti-

gung von Rückführungshindernissen, weshalb weitere Abkommen anzu-

streben sind. 

Die Förderung der freiwilligen Rückkehr einschließlich einer entsprechen-

den Beratung für Ausreisepflichtige als Angebot sollte beibehalten werden. 

 

6 Innere Sicherheit/Terrorismusbekämpfung 

Die sicherheitsrelevanten Normen des Zuwanderungsgesetzes, insbeson-

dere im Bereich der zwangsweisen Aufenthaltsbeendigung, haben sich 

insgesamt bewährt. Dabei erweisen sich gerade Überwachungsmaßnah-

men, die bei vollziehbar aus Gründen der inneren Sicherheit ausgewiese-

nen Ausländern angeordnet werden können, als wirksames Instrument 
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spezialpräventiver Wirkung. Allerdings gibt es Optimierungsbedarf auf ge-

setzgeberischer Ebene: 

Erforderlich sind zum einen Präzisierungen und Ergänzungen bei den si-

cherheitsrelevanten Ausweisungstatbeständen und deren Rechtsfolgen. 

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf wird dabei auch bei der Beschleuni-

gung sicherheitsrelevanter Ausweisungsverfahren gesehen. 

Zum anderen empfiehlt es sich, das in der Praxis bislang nicht zum Ein-

satz gekommene Instrument der Abschiebungsanordnung gesetzlich neu 

zu justieren. 

Darüber hinaus besteht Optimierungsbedarf im administrativen Bereich 

bei der behördenübergreifenden Zusammenarbeit: Erste Schritte zu einer 

verbesserten Zusammenarbeit von Sicherheits- und Ausländerbehörden 

sind dabei schon zu verzeichnen. Als Anfänge können etwa die AG Status 

auf Bundesebene und die AG BIRGIT (Beschleunigte Identifizierung und 

Rückführung von Gefährdern aus dem Bereich des islamistischen Terro-

rismus und Extremismus) auf Landesebene in Bayern genannt werden. 

Daran anknüpfend sollte eine weitere Optimierung des behördenübergrei-

fenden Verfahrens erfolgen. 

Auf Bundesebene wurde das Gemeinsame Analyse- und Strategiezent-

rum Schleusungskriminalität (GASS) zwischenzeitlich zum Gemeinsamen 

Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration (GASiM) unter Einbezie-

hung von BMI, BKA, FKS, BAMF, BND, BfV und anlassbezogen des AA 

ausgebaut. Aufgaben des Zentrums sind insbesondere die Sammlung und 

Zusammenstellung aller verfügbaren Erkenntnisse auf dem Gebiet der il-

legalen Migration, die strategische und operative Auswertung, die Erstel-

lung von Lagebildern, die internationale Zusammenarbeit sowie die Analy-

se von Zusammenhängen der illegalen Migration mit allgemeiner und or-

ganisierter Kriminalität, illegaler Beschäftigung und Missbrauch von 

Sozialleistungen sowie die Initiierung und Unterstützung von Ermittlungs-

verfahren und der Aufbau und die Wahrnehmung einer Frühwarnfunktion. 

Eine zeitnahe Einbindung von Behörden der Länder (Landeskriminaläm-

ter, Ausländerbehörden) ist für eine Stärkung des ganzheitlichen Ansatzes 

des GASiM von großer Bedeutung und wird angestrebt. 
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7 Weitere Bereiche des Aufenthaltsgesetzes 

Die Umstrukturierung des Gesetzes, insbesondere die Reduzierung der 

Aufenthaltstitel kann als eine rechtliche Verbesserung und Erleichterung 

angesehen werden. Gesetzgebungsbedarf konnte in diesen Bereichen nur 

vereinzelt festgestellt werden; insbesondere konnte auf Grund des Ergeb-

nisses des Visa-Untersuchungsausschusses kein Gesetzgebungsbedarf 

festgestellt werden. 

 

8 Freizügigkeitsgesetz/EU 

Mit dem Freizügigkeitsgesetz/EU wurde ein Gesetz geschaffen, dass das 

Aufenthaltsrecht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen ab-

schließend regelt. Es beinhaltet unterschiedliche materielle und verfah-

rensmäßige Veränderung für die Unionsbürger im Vergleich zur vorherge-

henden Rechtslage. So wurde für Unionsbürger die Möglichkeit geschaf-

fen, sich über die Meldebehörde bei der Ausländerbehörde anzumelden, 

die Aufenthaltserlaubnis für Unionsbürger wurde abgeschafft sowie ein 

neues Verfahren hinsichtlich des Verlusts des Freizügigkeitsrechts aus 

Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit eingeführt. 

Diese Neuerungen haben sich bewährt. An wenigen Stellen können klei-

nere Gesetzesänderungen und Konkretisierungen in den Verwaltungsvor-

schriften weitere Verbesserungen bringen. Die Frage, ob man – um einen 

weiteren Schritt hin zu Gleichstellung von Unionsbürgern mit Deutschen 

zu machen – auf eine ausländerrechtliche Erfassung verzichten möchte 

und damit einen Systemwechsel herbeiführt, muss politisch diskutiert und 

entschieden werden. 

 

9 Asylbewerberleistungsgesetz 

Die bestehenden Regelungen im Asylbewerberleistungsgesetz haben sich 

im Wesentlichen als ausreichend und praktikabel erwiesen. Forderungen 

nach einer Erweiterung des Leistungsumfangs nach § 1 AsylbLG erweisen 

sich als unbegründet. 
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10 Spätaussiedler 

Die Neuregelungen zum Vertriebenenrecht werden insgesamt als gut an-

gesehen. Von der IMK nicht abschließend geklärt ist jedoch die Frage, in-

wieweit den Angehörigen eines Spätaussiedlers die gemeinsame Einreise 

mit diesem ermöglicht werden sollte; eine Sprachkenntnisse vorausset-

zende, aber in Fällen besonderer Härte auch ohne diese Kenntnisse die 

gemeinsame Einreise ermöglichende Regelung ist bisher nur für bis zum 

30. September 2006 erteilte Aufnahmebescheide getroffen worden. Diese 

Frage hat durch das Zuwanderungsgesetz deswegen an Bedeutung ge-

wonnen, weil damit Grundkenntnisse der deutschen Sprache für Ehegat-

ten und Kinder Voraussetzung für die Einbeziehung in einen Aufnahme-

bescheid wurden. 

 

11 Staatsangehörigkeitsrecht 

Das im Zuwanderungsgesetz neu normierte Institut der Regelanfrage hat 

sich bewährt, da die Regelanfrage gemäß § 37 Abs. 2 StAG nun von allen 

Ländern einheitlich durchzuführen ist. Die Regelanfrage hat zu einer ver-

besserten Zusammenarbeit zwischen den Einbürgerungs- und den Si-

cherheitsbehörden geführt. Die Möglichkeit der Rücknahme von erschli-

chenen Einbürgerungen wurde vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. 

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht lediglich für die Fälle, in de-

nen durch die Rücknahme der Einbürgerung die Staatsangehörigkeit Drit-

ter betroffen ist. 
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B Empfehlungen 

1 Gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

Vorschläge, die bereits im Entwurf zum Gesetz zur Umsetzung aufent-

halts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vorgesehen 

sind, wurden nicht mit aufgeführt. 

 

1.1 Prioritärer Gesetzgebungsbedarf 

o Erweiterung der Beteiligungsregelung gemäß § 72 Abs. 2 AufenthG 

auf die Prüfung aller zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbote in 

§ 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG (dazu Ziffer 2.3.1). 

o Anfechtungsrecht im Falle von Scheinvaterschaften (dazu Ziffer 3.5). 

o Vereinfachung der Verpflichtungs-, Melde- und Sanktionsverfahren 

bei den Integrationskursen (Bürokratieabbau) und zur wirksamen 

Umsetzung der Verpflichtungsregelungen die Ersetzung des Grund-

satzes der ordnungsgemäßen Teilnahme am Integrationskurs durch 

den Grundsatz der erfolgreichen Teilnahme am Integrationskurs (mit 

Ausnahmeregelungen für Migranten, die auf Grund ihrer individuellen 

Voraussetzungen den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses nicht 

erbringen können [dazu Ziffer 4.1.1]). 

o Gesetzliche Regelung der Zuständigkeiten der Länder bei den integ-

rationskursergänzenden Maßnahmen (Sozialpädagogische Betreu-

ung und Kinderbetreuungsangebote, Ergänzungsförderung für Ju-

gendliche und ergänzende Sprach- und sozialpädagogische Förde-

rung [dazu Ziffer 4.3.1]). 

o Bei Leistungsempfängern sollte die bewilligende Stelle unmittelbar 

eine Zuständigkeit erhalten, um diese zur Teilnahme am Integrati-

onskurs zu verpflichten (dazu Ziffer 4.4.3). 

o Erweiterung der Verpflichtungsmöglichkeit zum Besuch von Integra-

tionskursen auf Leistungsempfänger nach dem Zwölften Buch Sozi-

algesetzbuch (Sozialhilfe [dazu Ziffer 4.4.3]). 
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o Einheitliche Anwendung der Sanktionsregelungen des Zweiten Bu-

ches Sozialgesetzbuch (Regelung bzgl. Bezieher von Arbeitslosen-

geld II) für die maximale Dauer eines Integrationskurses (dazu Ziffer 

4.4.3). 

o Grundsätzliche Streichung der Ankündigungspflicht hinsichtlich der 

Abschiebung in Erlöschensfällen sowie die Verkürzung der Frist in 

Widerrufsfällen (dazu Ziffer 5.2.2.1) 

o Ermöglichung einer Sicherheitsabfrage bei drittstaatsangehörigen 

Familienangehörigen von Unionsbürgern (dazu Ziffer 8.2.2). 

 

 

1.2 Nachrangiger Gesetzgebungsbedarf 

o Klarstellung, dass sich die Regelung des § 25 Abs. 4 Satz 1 Auf-

enthG nicht auf vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer bezieht (da-

zu 2.3.9.1). 

o Heraufsetzung der für die Entstehung eines eigenständigen Aufent-

haltsrechts erforderlichen Ehebestandszeit (von 2 auf 3 Jahre [dazu 

Ziffer 3.4.3]). 

o Angleichung der Frist für die Erlangung einer Niederlassungserlaub-

nis der Ehegatten an die der Stammberechtigten, die einen Aufent-

haltstitel nach § 25 Abs. 3 AufenthG besitzen (Ehegatte erhält bereits 

eine Niederlassungserlaubnis nach 5 Jahren, während der Stamm-

berechtigte diese erst nach 7 Jahren erhält [dazu Ziffer 3.4.2]). 

o Vereinheitlichung der Fristen für die Teilnahmeberechtigung an ei-

nem Integrationskurs (dazu Ziffer 4.1.3).  

o Integrationskurse für deutsche Staatsangehörige (dazu Ziffer 4.1.4). 

o Verbesserung der Integrationskurse, soweit die weitere Evaluierung 

dies ergeben sollte (dazu Ziffer 4.1.5). 

o Beweislastumkehr bei der Altersfeststellung vor Anwendung von 

Maßnahmen zur Identitätsfeststellung gemäß § 49 AufenthG (dazu 

Ziffer 5.2.2.5). 
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o Erweiterung des Personenkreises bei der Anordnung des persönli-

chen Erscheinens gemäß § 82 Abs. 4 AufenthG auf autorisierte Be-

dienstete des Staates, dessen Staatsangehörigkeit der Ausländer 

vermutlich besitzt (dazu Ziffer 5.2.2.9). 

o Konkretisierung des abschiebehaftrechtlichen Reglements des § 62 

AufenthG (dazu Ziffer 5.2.2.10). 

o Reform des Instruments der Abschiebungsanordnung gemäß § 58a 

AufenthG (dazu Ziffer 6.1.1). 

o Präzisierungen und Ergänzungen bei den sicherheitsrelevanten 

Ausweisungstatbeständen und deren Rechtsfolgen sowie bei den 

Überwachungsmaßnahmen aus Gründen der inneren Sicherheit (da-

zu Ziffer 6.1.2 und 6.1.3). 

o Einführung von sicherheitsrelevante Ausweisungsverfahren be-

schleunigenden Regelungen im Gerichtsverfahren (z. B. OVG als 

erste und letzte Tatsacheninstanz; Entscheidungsfristen im verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren [dazu Ziffer 6.1.2]). 

o Beschränkung des Verweises in § 38 Abs. 1 Satz 3 AufenthG auf 

§ 80 Abs. 3 Satz 1 AufenthG (dazu Ziffer 7.3). 

o Sofortvollzug in sicherheitsrelevanten Fällen (dazu Ziffer 7.5.2). 

o Regelung der Rücknahme von Einbürgerungen für die Fälle, in de-

nen durch die Rücknahme der Einbürgerung die Staatsangehörigkeit 

Dritter betroffen ist (dazu Ziffer 11.3). 

 

 

2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

o Festlegung der anzuwendenden Verfahren beim One-stop-

Government zur Verbesserung der Kooperation zwischen den Aus-

länderbehörden und der Bundesagentur für Arbeit (dazu Ziffer 1.1). 

o Klarstellungen zum Regelungsgehalt der Versagungsgründe von 

§ 11 BeschVerfV sowie deren Einbeziehung in die Ermessensaus-

übung nach § 10 BeschVerfV in Abgrenzung zu den Versagungs-
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gründen nach § 25 Abs. 5 AufenthG (Erlaubnis zur Beschäftigung bei 

Geduldeten [dazu Ziffer 1.4.3]). 

o Festlegung von Kriterien zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für 

den Schulbesuch (dazu Ziffer 1.5.2). 

o Festlegung von Ermessensleitlinien für eine Entscheidung nach § 25 

Abs. 3 AufenthG im Falle eines anhängigen Widerrufsverfahrens 

beim BAMF (dazu Ziffer 2.3.7.1). 

o Klarstellung, dass bei verschuldeter Passlosigkeit die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels unter Absehung von der Erfüllung der Passpflicht 

ausscheidet (dazu Ziffer 2.3.7.2). 

o Festlegung der Kriterien für eine Entscheidung gemäß § 25 Abs. 4 

AufenthG (dazu Ziffer 2.3.9). 

o Definition des Umfangs der Mitwirkungspflichten der Ausländer im 

Rahmen des § 25 Abs. 5 Satz 3 AufenthG (dazu Ziffer 2.3.12). 

o Harmonisierung der Anwendung des § 23a AufenthG (dazu Ziffer 

2.3.11). 

o Klarstellung, dass sich § 10 Abs. 3 AufenthG nur auf gesetzliche An-

sprüche bezieht (dazu Ziffer 2.3.12). 

o Festlegung der Kriterien für die Bezugsgrößen für die Sicherung des 

Lebensunterhalts sowie das Wohnraumerfordernis bei der Entschei-

dung über eine Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Familiennach-

zugs (dazu Ziffer 3.1.2). 

o Festlegung von Kriterien für die Ermessensentscheidung nach § 32 

Abs. 4 AufenthG im Falle einer Personensorgerechtsübertragung in 

einer anderen Rechtsordnung (dazu Ziffer 3.2). 

o Hinweis, dass im Falle der Verschleppung im Rahmen einer 

Zwangsehe eine Fristversäumnis im Sinne des § 51 Abs. 1 Nr. 7 

AufenthG nicht angenommen werden soll (dazu Ziffer 3.4.4). 

o Klarstellung, dass grundsätzlich auch bei nicht beendeten ausländer-

rechtlichen Amtshandlungen die Kosten erhoben werden können 

(dazu Ziffer 5.2.2.3). 
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o Präzisierung und klarstellende Darstellung des gesetzlichen Prüfauf-

trags und –umfangs und der Verfahrensabläufe für die Beteiligung 

der Ausländerbehörden im Rahmen des Konsultationsverfahrens 

gemäß § 73 Abs. 1 AufenthG (dazu Ziffer 6.2.1). 

o Festlegung einheitlicher Handlungsabläufe bei der Übermittlung per-

sonenbezogener Daten an die Sicherheitsbehörden gemäß § 73 

Abs. 2 AufenthG (dazu Ziffer 6.2.2). 

o Kriterien für die Minimierung der Aktenführung bei Vorgängen, die 

Unionsbürger betreffen (dazu Ziffer 8.1). 

 

 

3 Weiterer Handlungsbedarf 

o Regelmäßige Überarbeitung der Anwendungshinweise des Bundes-

ministeriums des Innern zum ARB 1/80 (dazu Ziffer 5.1.2). 

o Intensive Beteiligung des Bundesministeriums des Innern an Verfah-

ren vor dem Europäischen Gerichtshof, die die Ableitung von Aufent-

haltsrechten aus Abkommen der Europäischen Union mit Drittstaaten 

betreffen (dazu Ziffer 5.1.3). 

o Für eine wirksame Rückführung ist ein ganzheitlicher Politikansatz 

(Kohärenz) erforderlich. Dies bedeutet, dass gewisse Unterstüt-

zungsleistungen an nicht kooperationsbereite Staaten sowie die Vi-

saerteilungspraxis der Bundesrepublik Deutschland ins Verhältnis 

zur Kooperationsbereitschaft dieser Staaten im Rückführungsbereich 

zu setzen sind (dazu Ziffer 5. 2.3.1). 

o Politische Diskussion über die Option eines Systemwechsels hin-

sichtlich der Behandlung der Unionsbürger als Ausländer (dazu Ziffer 

8.1). 

o Verbesserung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit von 

Ausländer- und Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung von Terroris-

mus und Extremismus (dazu Ziffer 6.1.3.4). 
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o Verbesserte Koordinierung zwischen Melde- und Ausländerbehörden 

bei Vorgängen, die Unionsbürger betreffen (dazu Ziffer 8.1.5). 



o Verbesserung der Prüfkompetenz in den Meldebehörden bei Vor-

gängen, die Unionsbürger betreffen (dazu Ziffer 8.1.5). 
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C Evaluierungsthemen 

1 Erwerbstätigkeit und Ausbildung 

Die breite öffentliche Diskussion über das Thema „Zuwanderung“, die in 

dem Zuwanderungsgesetz mündete, entfachte sich an der Anregung des 

damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Er hatte im Februar 2000 

eine Green-Card-Regelung angekündigt, die den bestehenden Mangel an 

einheimischen IT-Spezialisten beheben sollte. In der Folge wurden von 

Seiten der Wirtschaft weitere Forderungen nach Green-Cards für andere 

Bereiche gestellt, ungeachtet der Tatsache, dass der seit 1973 geltende 

Anwerbestopp bereits durch einen umfangreichen Ausnahmenkatalog im 

Rahmen der Anwerbestoppausnahmeverordnung und Arbeitsgenehmi-

gungsverordnung durchbrochen war. 

Die zunächst auf Fragen der Arbeitsmigration beschränkte Diskussion 

weitete sich bald auch auf andere ausländerrechtlich relevante Bereiche 

mit der Folge aus, dass der damalige Bundesinnenminister Otto Schily ei-

ne unabhängige Kommission „Zuwanderung“ unter der Leitung der Bun-

destagsabgeordneten Frau Prof. Dr. Süssmuth beauftragte, ein Gesamt-

konzept zur Neugestaltung der Migration zu erarbeiten. 

Nach Vorstellung des Abschlussberichtes dieser unabhängigen Kommis-

sion „Zuwanderung“ legte das Bundesministerium des Innern einen ersten 

Entwurf eines Zuwanderungsgesetzes vor. Mit dem Gesetz war zum einen 

die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung unter Berücksichtigung 

der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen Deutschlands 

beabsichtigt. Zugleich sollte es den internationalen und humanitären Ver-

pflichtungen Deutschlands gerecht werden. Zum anderen sollte auf die 

Förderung der Integration hingearbeitet werden. 

Wieder war es die Lage am Arbeitsmarkt, die in der politischen Diskussion 

um diesen Gesetzentwurf ausschlaggebend war für die erheblichen Ver-

änderungen im Bereich der Arbeitsmigration, die der Gesetzentwurf in 

dem nahezu dreijährigen Gesetzgebungsverfahren erfuhr. 
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War noch im ersten Gesetzentwurf vorgesehen, den Anwerbestopp mit 

seinen nahezu starren Ausnahmeregelungen zugunsten flexibler Zulas-

sungselemente, die sich allein an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes o-

rientieren sollten, aufzugeben, wurde unter dem Eindruck der sich ver-



schärfenden Arbeitsmarktlage der Anwerbestopp fortgeschrieben. Eine 

moderate Öffnung des Arbeitsmarktes, in dem sich auch die Neuorientie-

rung der Zuwanderungspolitik widerspiegelt, erfolgte wiederum mit einem 

in Verordnungen geregelten Ausnahmekatalog und der besonderen Rege-

lung zur Erteilung eines Daueraufenthaltstitels an Hochqualifizierte. Die im 

Gesetzentwurf vorgesehene Zuwanderung im Auswahlverfahren zur Be-

hebung oder zumindest Minderung der Folgen des in einigen Jahren zu 

erwartenden demographischen Wandels wurde in dem Vermittlungsver-

fahren ersatzlos gestrichen. Dabei war das Vermittlungsverfahren erfor-

derlich geworden, weil der Bundesrat andere Bereiche des Zuwande-

rungsgesetzes wie z. B. die humanitären Aufenthaltsrechte, denen im Zu-

ge der Gesetzesverhandlungen immer mehr Bedeutung zugekommen 

war, ablehnte. 

Dennoch sollte mit dem Zuwanderungsgesetz das Ziel der Zuwanderung 

von beruflich qualifizierten Arbeitnehmern weiter verfolgt werden, was mit 

§ 1 Abs. 1 AufenthG deutlich darin zum Ausdruck kommt, dass das Ge-

setz Zuwanderung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und ar-

beitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland ermög-

licht und gestaltet. Das bedeutet nicht nur, dass die berechtigten Interes-

sen arbeitsuchender Inländer zu berücksichtigen sind, sondern auch, dass 

nicht zu besetzende Stellen im Interesse der Wirtschaft durch Arbeits-

migranten besetzt werden können. Die Erfahrungen der letzten Jahre ha-

ben jedoch gezeigt, dass eine diesbezügliche Steuerung nur in begrenz-

tem Rahmen möglich ist. Bei einem Großteil der auf einen Daueraufent-

halt angelegten Zuwanderung nach Deutschland hat die berufliche 

Qualifikation keine Rolle gespielt, da sie auf dem Familiennachzug (1996 

bis 2005: rund 690.000 Personen) basierte oder aus völkerrechtlichen, 

humanitären oder politischen Gründen sowie über Asylverfahren erfolgte. 

So sind zwischen 1993 und 2004 insgesamt über 190.000 jüdische Emig-

ranten aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland zugewandert. 

Darüber hinaus erfolgte von 1990 bis 2004 eine Zuwanderung von über 

230.000 Ausländern aus humanitären Gründen (Asylberechtigte, Famili-

enasyl, Abschiebungsschutz und Abschiebungshindernisse). 

Hinzu kommt die Zuwanderung von Spätaussiedlern und deren Familien-

angehörigen. Im Zeitraum von 1990 bis 2004 wanderten fast zweieinhalb 

Millionen Menschen im Rahmen des (Spät-)Aussiedlerzuzugs nach 

Deutschland ein (2.446.669 Personen). Lagen die Zuwanderungszahlen 
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von Spätaussiedlern und deren Familienangehörigen in den Jahren 1988 

bis 1995 durchweg jeweils über 200.000 Personen – mit einer Spitze von 

397.073 Personen im Jahr 1990 – so ist seitdem ein stetiger Rückgang 

der Zuwanderungszahl zu beobachten. Im Jahr 2005 belief sich die Zahl 

der zugewanderten Spätaussiedler und deren Familienangehörigen auf 

nur noch 35.522 Personen. 

In allen diesen Bereichen ist ein mehr oder weniger starker Rückgang der 

Zuwanderungszahlen zu verzeichnen. Der Steuerung der Zuwanderung 

zum Zweck der Erwerbstätigkeit wird damit zukünftig eine größere Bedeu-

tung zukommen, insbesondere vor dem Hintergrund des auf Grund des 

demographischen Wandels zu erwartenden Rückgangs des Erwerbsper-

sonenpotentials3. 

1.1 Einreise zum Zweck der Beschäftigung  

§ 18 AufenthG enthält nicht nur die Fortschreibung des seit 1973 beste-

henden Anwerbestopps für ausländische Arbeitnehmer, sondern auch die 

Neuregelung des so genannten „One-stop-Government“. Das bedeutet, 

dass Ausländerbehörden und Agenturen für Arbeit bei Durchführung des 

Aufenthaltsgesetzes im Hinblick auf die Aufnahme von Beschäftigungen 

miteinander im Rahmen eines internen Verwaltungsverfahrens kooperie-

ren und lediglich die Ausländerbehörden durch einen einzigen Verwal-

tungsakt entscheiden. Antrag und Bescheiderteilung erfolgen somit an ei-

ner Stelle. Dem Ausländer steht mit der Ausländerbehörde ein einheitli-

cher Ansprechpartner zur Verfügung. 

Die Aufgabe und Funktion der Bundesagentur für Arbeit im Arbeitsmarkt-

zulassungsverfahren hat sich jedoch nicht grundsätzlich geändert. Kern-

aufgabe der Agenturen für Arbeit ist weiterhin, die Voraussetzungen für 

den Zugang zu Beschäftigung zu klären und hierüber intern verbindlich zu 

entscheiden. Zur Durchführung des internen Zustimmungsverfahrens hat 

die Bundesagentur für Arbeit in Abstimmung mit mehreren Innenverwal-

tungen der Länder einen einheitlichen Vordruck entwickelt, der bundesweit 
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verwendet wird. Er versetzt die Mitarbeiter in den Agenturen für Arbeit in 

die Lage, anhand der bei der Ausländerbehörde bzw. der Auslandsvertre-

tung erhobenen Daten über den Arbeitsmarktzugang zu entscheiden. Die-

ses Verfahren wird, abgesehen von den aufgetretenen Startschwierigkei-

ten, grundsätzlich positiv bewertet4. Als problematisch wird der derzeitige 

Zeitaufwand gesehen5. Auch sei teilweise in den Ausländerbehörden kei-

ne hinreichende Kenntnis zur Beurteilung der Beschäftigungssachverhalte 

vorhanden6. Eine Verbesserung der Kooperation zwischen den Behörden, 

insbesondere eine Beschleunigung des Verfahrens, wird durch den Ein-

satz eines web-basierten Zustimmungsverfahrens erwartet, dessen Ein-

führung die Bundesagentur für Arbeit noch in diesem Jahr beabsichtigt7.  

Bessere Kenntnis über die anzuwendenden Verfahren sowie Klarheit über 

die einzelnen Sachverhalte kann über die von verschiedenen Seiten drin-

gend geforderten Verwaltungsvorschriften erreicht werden. 

Die durch das Zuwanderungsgesetz neu geregelten Verfahren der Ar-

beitsmarktzulassung haben bei der Bundesagentur für Arbeit die Einfüh-

rung einer neuen IT-Unterstützung erforderlich gemacht. Auf Grund der 

Kürze der hierfür zur Verfügung stehenden Zeit wurde die IT-Anwendung 

zunächst in einer Grundform entwickelt. Sie wurde im Laufe des Jahres 

2005 sukzessive um ergänzende Funktionalitäten und statistische Aus-

wertungsmöglichkeiten erweitert. Bestimmte Erfassungsmöglichkeiten 

standen somit erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung. Eine erste 

Bewertung des aus der IT-Anwendung gewonnenen Zahlenmaterials er-

                                                                                   

 

 
3 Vgl. Hell, Einwanderungsland Deutschland?, 2005, S. 179 f. 
4 Vgl. Wortprotokoll Staible, BA, Anlagenband I, S. 321. 
5 Vgl. Wortprotokoll Bruhns, Ausländerabteilung Stadt Hamburg, Anlagenband I, S. 321; Wortprotokoll 
Roßocha, DGB, Anlagenband I, S. 330. 
6 Vgl. Stellungnahme BA, Anlagenband I, S. 15; Stellungnahme DIHK, Anlagenband I, S. 31; Wortpro-
tokoll Pfaff, Rechtsanwalt, Anlagenband I, S. 337 f. 
7 Vgl. Wortprotokoll Staible, BA, Anlagenband I, S. 319. 
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gibt, dass es sich hier momentan nicht um eine verlässliche Datenbasis 

handelt. 

1.1.1 Beschäftigungen ohne qualifizierte Berufsausbildung 

Die Einreise und damit auch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum 

Zweck der Beschäftigung, die keine qualifizierte Berufsausbildung voraus-

setzt, ist nur in den durch die Beschäftigungsverordnung in den §§ 17 bis 

24 genannten Fällen möglich. Diese Beschäftigungsmöglichkeiten ent-

sprechen im Wesentlichen denen, die bereits in der Anwerbestoppaus-

nahmeverordnung geregelt waren und eine zeitlich befristete Beschäfti-

gung in Deutschland ermöglichten. Wieder aufgenommen wurde in diesen 

Katalog die Möglichkeit der Beschäftigung als Haushaltshilfe in Haushal-

ten mit Pflegedürftigen. Auch wenn kein verlässliches Datenmaterial zum 

Umfang der erteilten Zustimmungen zur Erteilung von Aufenthaltstiteln 

zum Zweck der Beschäftigung vorliegt, kann davon ausgegangen werden, 

dass die Beschäftigung von Saisonarbeitnehmern den größten Anteil an 

den Beschäftigungen ausmacht, die keine qualifizierte Berufsausbildung 

erfordern. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass § 18 AufenthG nur für Dritt-

staatsangehörige gilt und somit im Rahmen bestehender Vermittlungsab-

sprachen nur noch bulgarische und rumänische Staatsangehörige einen 

Aufenthaltstitel zur Saisonarbeit erhalten; der weitaus größere Anteil der 

Saisonarbeitnehmer entfällt auf Staatsangehörige der Beitrittsstaaten, die 

derzeit noch den Übergangsregelungen zum Beitrittsvertrag unterliegen 

und für diese Tätigkeit eine Arbeitserlaubnis-EU erhalten. Für den Bereich 

der Saisonkräfte mahnen die IHKs Erleichterungen für die Unternehmen 

durch Entbürokratisierung mittels einer zeitlichen Befristung der Arbeits-

marktprüfung an8. Diese Forderung läuft jedoch für die Masse der Saison-

kräfte leer und ist für den darüber hinausgehenden Anteil abzulehnen, 

denn das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat durch Weisung 

an die Bundesagentur für Arbeit mit der Festlegung von Eckpunkten für 

die Jahre 2006 und 2007 – wie in der Vergangenheit auch – bestimmt, 

dass für jeden Betrieb mittel- und osteuropäische Beschäftigte in Höhe 

                           
8 Vgl. Stellungnahme DIHK, Anlagenband I, S. 35. 
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von 80 % der Zulassungen des Jahres 2005 ohne individuelle Prüfung der 

Vermittlungsmöglichkeiten inländischer Arbeitsuchender zur Beschäfti-

gung zugelassen werden. Nur für den darüber hinausgehenden Anteil mit-

tel- und osteuropäischer Saisonbeschäftigter ist eine Arbeitsmarktprüfung 

erforderlich. Durch diese weitere Zulassung darf die Zahl der in dem Be-

trieb insgesamt beschäftigten mittel- und osteuropäischen Saisonarbeit-

nehmer jedoch 90 % der Zulassungen des Jahres 2005 nicht überschrei-

ten. Damit wird das Ziel der Bundesregierung9 verfolgt, angesichts der un-

verändert hohen Arbeitslosigkeit vor allem arbeitslose Leistungsbezieher 

verstärkt auch in kurzfristige Saisonbeschäftigungen zu vermitteln. 

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

1.1.2 Beschäftigungen mit qualifizierter Berufsausbildung 

Auch die Einreise zum Zweck der Beschäftigung, die eine qualifizierte Be-

rufsausbildung voraussetzt, steht unter dem Vorbehalt einer Verordnungs-

regelung (§ 18 Abs. 4 AufenthG). Die Beschäftigungsverordnung enthält 

dazu verschiedene Regelungen, die ebenfalls auf den vorherigen Rege-

lungen der Anwerbestoppausnahmeverordnung und Arbeitsgenehmi-

gungsverordnung basieren, jedoch vereinfacht und übersichtlicher gestal-

tet wurden. 

Die Anhebung der Befristung von zwei auf drei Jahre im Bereich des in-

ternationalen Personalaustauschs wird durch den BDA begrüßt, der aber 

gleichzeitig auch kritisiert, dass keine Verlängerung des Aufenthalts über 

diesen Zeitraum hinaus möglich sei, und zu bedenken gibt, dass bei den 

Voraussetzungen auch andere Vorbildungen in Betracht gezogen werden 

sollten10. 

Von der Bundesagentur für Arbeit wurde die Auffassung vertreten, dass 

die derzeitigen Ausnahmetatbestände ausreichend sind und es keiner Er-

                           
9 Vgl. den Koalitionsvertrag vom 11. November 2005, S. 39. 
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weiterung bedarf. Dies wird zunächst mit der Arbeitsmarktlage begründet. 

Gründe lägen aber auch darin, dass bei Fachkräften das vorhandene In-

strumentarium weitaus besser genutzt werden müsse, als es bisher der 

Fall ist. Darüber hinaus sei Zuwanderung nicht das Allheilmittel, das bei 

einem Fachkräftemangel anzuwenden ist. Auch weitere Instrumente zur 

Förderung inländischer Fachkräfte müssten hierbei Berücksichtigung fin-

den11. 

Die so genannte Green-Card-Regelung ist als Beschäftigungssachverhalt 

für Personen mit qualifizierter Berufsausbildung in die Beschäftigungsver-

ordnung übernommen worden. In den beiden letzten Jahren der Geltung 

der Green-Card-Regelung waren jeweils rund 2.300 IT-Fachkräfte nach 

Deutschland gekommen.  

Erteilte Zusicherungen von Arbeitserlaubnissen an Fachkräfte 
der Informations- und Kommunikationstechnologie 

Zeitraum Erteilte Zusicherungen 

01.08.2000 – 31.12.2000 4.341 

01.01.2001 – 31.12.2001 6.409 

01.01.2002 – 31.12.2002 2.523 

01.01.2003 – 31.12.2003 2.285 

01.01.2004 – 31.12.2004 2.273 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 

Nach vorläufigen Abgaben der Bundesagentur für Arbeit konnte im Jahr 

2005 ein Zugang in gleichem Umfang verzeichnet werden. Die Aufhebung 

der Green-Card-Regelung und Überführung des Sachverhalts in die Be-

schäftigungsverordnung als einen unter anderen Zuwanderungssachver-

halten hat damit keinen Rückgang bewirkt. 

                                                                                   

 

 
10 Vgl. Stellungnahme BDA, Anlagenband I, S. 27; Wortprotokoll Houben, BDA, Anlagenband I, S. 
325. 
11 Vgl. Wortprotokoll Staible, BA, Anlagenband I, S. 333. 
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Ein weiterer Sachverhalt zur Beschäftigung von Ausländern mit qualifizier-

ter Berufsausbildung besteht in der Neuregelung, ausländische Studien-

absolventen deutscher Hochschulen zuzulassen, wenn sie eine Beschäfti-

gung aufnehmen wollen, die der im Studium erworbenen Qualifikation ent-

spricht. Für die Suche nach einem entsprechenden 

Beschäftigungsverhältnis kann die Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr ver-

längert werden. Diese Neuregelungen werden von den Ländern12 sowie 

BDA13 und DIHK14 positiv bewertet. Nach vorläufigen Angaben der Bun-

desagentur für Arbeit konnten im Jahr 2005 ca. 1.300 Studienabsolventen 

eine adäquate Beschäftigung aufnehmen. Der DIHK berichtet, dass von 

IHK-Seite dafür plädiert werde, den Zugang der Studienabsolventen zum 

deutschen Arbeitsmarkt stärker zu erleichtern15. Da die Regelung des § 27 

Nr. 3 BeschV lediglich ein abgeschlossenes Studium voraussetzt, kann 

sich diese Forderung nur auf die Prüfpunkte des § 39 AufenthG beziehen, 

die im Wesentlichen aus der Vorrangprüfung und der Vergleichbarkeit der 

Arbeitsbedingung bestehen. 

Vor dem Hintergrund der Begründung der DIHK zu dieser Forderung, wo-

nach diese Personen im Regelfall über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen und oft bereits hierzulande integriert sind, so 

dass sie aus Sicht vieler Unternehmen attraktive Arbeitnehmer darstellen, 

wäre unter Berücksichtigung der Situation aller Studienabsolventen bei ei-

ner Änderung der Arbeitsmarktlage zu prüfen, ob bei der Zustimmung zur 

Beschäftigung auf die Vorrangprüfung verzichtet werden kann. Die derzei-

tige Arbeitsmarktlage, nach der auch im Bereich der bevorrechtigten Ar-

beitnehmer mit vergleichbarer Qualifikation eine nicht unerhebliche Ar-

beitslosigkeit zu verzeichnen ist, lässt diese Änderung jedoch nicht zu. 

Die im Rahmen des § 39 AufenthG durchzuführende Arbeitsmarktprüfung 

wird von dem DIHK im Hinblick auf den Zeitaufwand kritisiert16. Betriebe, 

                           
12 Vgl. Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II. 
13 Vgl. Stellungnahme BDA, Anlagenband I, S. 25; Wortprotokoll Houben, BDA, Anlagenband I, S. 
325. 
14 Vgl. Stellungnahme DIHK, Anlagenband I, S. 34. 
15 Vgl. Stellungnahme DIHK, Anlagenband I, S. 34. 
16 Vgl. Stellungnahme DIHK, Anlagenband I, S. 32. 
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die eine ausländische Fachkraft einstellen wollen, würden bemängeln, 

dass sie zunächst mit einer Vielzahl von inländischen Arbeitslosen lang-

wierige Bewerbungsgespräche führen müssten – auch wenn das Unter-

nehmen bereits einen ausländischen Bewerber gefunden hat und gleich-

zeitig weiß, dass auf dem regionalen Arbeitsmarkt keine Arbeitnehmer mit 

der benötigten speziellen Qualifikation zu finden seien. 

Der DIHK regt daher an, die Arbeitsmarktprüfung flexibel, wirtschaftsnah 

und schneller durchzuführen. Dies könne insbesondere durch die Anwen-

dung des in § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG geregelten Verfahrens ge-

schehen. Unter Bezugnahme auf die Arbeitsmarktlage und der grundsätz-

lichen Forderung der Betrachtung nicht nur des regionalen, sondern auch 

des bundesweiten Arbeitsmarktes wird die Anwendung dieser Regelung 

derzeit nicht befürwortet. Bei einer Besserung der Arbeitsmarktlage wird in 

bestimmten Sektoren qualifizierter Beschäftigung zu prüfen sein, ob die 

Regelung ohne Nachteile für den inländischen Arbeitsmarkt zur Anwen-

dung kommen kann. 

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

1.1.3 Beschäftigungen im öffentlichen Interesse 

Die frühere Regelung des § 8 AAV/ASAV wurde in veränderter Form als 

§ 18 Abs. 4 Satz 2 AufenthG direkt in das Gesetz aufgenommen. Die vor-

malige hohe Hürde eines „besonderen öffentlichen Interesses“ für die Zu-

lassung wurde auf das Vorliegen eines „öffentlichen Interesses“ abge-

senkt. Die Verfahrensvorschriften, die ein Benehmen der Zentralstelle der 

Bundesagentur für Arbeit mit der obersten Landesbehörde vorsah, wurden 

nicht übernommen, da sich dieses Verfahren als zu bürokratisch erwiesen 

hatte. Erfahrungen, die eine Bewertung dieser Regelung zulassen, liegen 

aus dem Bereich der Anwender nicht vor. Ebenso können auch keine 

Aussagen über Zugangszahlen gemacht werden, aus denen eine Prakti-

kabilität abzuleiten wäre. 

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 
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1.2 Einreise von Hochqualifizierten  

Mit der Regelung des § 19 AufenthG wurde die rechtliche Möglichkeit ge-

schaffen, Hochqualifizierten von Anfang an einen Daueraufenthaltstitel zu 

erteilen. Die Regelung betrifft hochqualifizierte Arbeitskräfte, an deren 

Aufenthalt im Bundesgebiet ein besonderes wirtschaftliches und gesell-

schaftliches Interesse besteht. Nur ihnen wird von Anfang an ein Dauer-

aufenthaltstitel in Form der Niederlassungserlaubnis erteilt. Die Vorschrift 

zielt damit auf Spitzenkräfte der Wirtschaft und Wissenschaft mit einer ü-

berdurchschnittlich hohen beruflichen Qualifikation, die sich bei einer Be-

schäftigung in der Wirtschaft dann auch in einer entsprechenden Gehalts-

zahlung widerspiegelt. Beispielhaft nennt § 19 Abs. 2 AufenthG: 

o Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen, 

o Lehrpersonen in herausgehobener Funktion, z. B. Lehrstuhlinhaber 

und 

o andere Spezialisten und leitende Angestellte, die ein Jahresgehalt 

von mindestens ca. 84.000 Euro erhalten. 

In keinem europäischen Staat besteht derzeit eine vergleichbare Rege-

lung, die Hochqualifizierten von Anfang an ein Daueraufenthaltsrecht ge-

währt, wobei ergänzend zu berücksichtigen ist, dass der Begriff eines 

„Hochqualifizierten“ sehr unterschiedlich definiert wird, was auch bei dem 

Praktiker-Erfahrungsaustausch zu erkennen war. 

Die aufenthaltsrechtlichen Regelungen zur Einreise von Hochqualifizierten 

stehen nicht erst seit dem Beginn der Evaluierung in der Diskussion. Be-

reits zum Jahresanfang wurde vermehrt in der Presse in Frage gestellt, ob 

das mit dieser Regelung verfolgte Ziel, im „Wettbewerb um die besten 

Köpfe“ vermehrt Hochqualifizierte anzuwerben, erreicht worden sei. Es 

wurde dabei Bezug genommen auf eine vorläufige Auswertung des 

BAMF, wonach im Jahr 2005 ca. 700 bis 900 Hochqualifizierte eine Nie-

derlassungserlaubnis erhalten hätten. Unter Hinweis auf die ca. 2.300 IT-

Fachkräfte, die im Jahr 2004 eingereist waren, wurde der Schluss gezo-

gen, dass die Zuwanderung von Hochqualifizierten zurückgegangen sei, 

obwohl sich diese Gruppen nicht vergleichen lassen, da sie unterschiedli-

che Qualifikationsebenen von Migranten betreffen. 
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dass die vom BAMF geschätzte Zahl realistisch sein dürfte. Ein Teil der 

erteilten Niederlassungserlaubnisse wird aber nicht auf eine unmittelbar zu 

diesem Zweck erfolgte Einreise im Jahr 2005 zurückzuführen sein. Aus 

den Ländern wurde mitgeteilt, dass Niederlassungserlaubnisse auch an 

Hochqualifizierte erteilt wurden, die bereits unter der Rechtslage des Aus-

ländergesetzes eingereist waren und nunmehr einen Aufenthaltstitel nach 

der günstigeren Bestimmung von § 19 AufenthG erhielten. 

Die Regelung von § 19 AufenthG wird grundsätzlich begrüßt, wenngleich 

noch Änderungsbedarf gesehen wird17. Die in § 19 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG 

genannte Gehaltsgrenze, die dem Doppelten der Beitragsbemessungs-

grenze der Krankenversicherung entsprechen muss und somit für das 

Jahr 2005 ca. 84.000 Euro betrug, wird als zu hoch angesehen, was zu 

einer Verhinderung von Zuwanderung von Hochqualifizierten führen wür-

de. In der Praxis sei diese Vorgabe gerade für kleinere und mittlere Unter-

nehmen oftmals eine zu hohe Hürde. Mittelständische Unternehmen hät-

ten gerne eine ausländische Spitzenkraft eingestellt, seien aber daran ge-

scheitert, dass sie das vorgegebene Gehalt nicht hätte aufbringen können, 

obwohl der ausländische Hochqualifizierte durchaus auch zu einem gerin-

geren Gehalt zu arbeiten bereit gewesen wäre18. 

Der DIHK erinnert an die Green-Card-Regelung“, bei der ein geringeres 

Gehalt gefordert wurde, und regt an, eine Gehaltsgrenze in Höhe der Bei-

tragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung in Erwägung zu zie-

hen, die darüber hinaus auch den Vorteil einer Ost-West-Differenzierung 

beinhaltet (2004: Ost: 52.800 Euro, West: 62.400 Euro)19. Auch von der 

BDA wird die geforderte Mindestgehaltsgrenze als zu hoch angesehen 

und darauf verwiesen, dass der deutsche Arbeitsmarkt auch für deutsche 

Hochqualifizierte diese Summen nicht unbedingt hergebe20. Seitens des 

DIHK wird ergänzend zu bedenken gegeben, dass es gerade die jungen 

Menschen sind, die international mobil sind, diesen aber – auch wenn sie 

                           
17 Vgl. Stellungnahme BDA, Anlagenband I, S. 25 f.; Stellungnahme DIHK, Anlagenband I, S. 33. 
18 Vgl. Stellungnahme DIHK, Anlagenband I, S. 33. 
19 Vgl. Wortprotokoll Dercks, DIHK, Anlagenband I, S. 327. 
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über einen hochqualifizierten Hochschulabschluss verfügen – nicht Gehäl-

ter im Bereich der geforderten Gehaltsgrenze gezahlt würden. Auch seien 

den IHKn Fälle bekannt, in denen Betriebe bereit gewesen seien, einen 

Ausländer einzustellen, aber das Gehalt von 84.000 Euro nicht hätten zah-

len können. Es sei daher nicht zu Einstellungen gekommen21. In der Prak-

tikeranhörung wurden allerdings auch Zweifel geäußert, ob es wirklich das 

Aufenthaltsrecht ist oder ob es andere Gründe gegen eine Zuwande-

rungsentscheidung nach Deutschland gibt, etwa die wirtschaftliche Lage, 

weil für bestimmte Berufe in anderen Ländern ein höheres Gehalt gezahlt 

wird, die Sprache oder die klimatischen Verhältnisse in Deutschland, die 

Kalifornien für Hochqualifizierte attraktiver als Deutschland machen22. 

Der DGB empfiehlt des Weiteren § 19 Abs. 2 AufenthG dahingehend zu 

verändern, dass die Gruppen der Hochqualifizierten in einer abschließen-

den Auflistung aufgeführt werden. In der Praxis seien die Vorgaben kaum 

von einigen Regelungen zu Beschäftigungen im Rahmen von § 18 Auf-

enthG zu unterscheiden23. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass insbesondere von der Wirt-

schaft die Mindestgehaltsgrenze als zu hoch bewertet wird und eine ge-

ringere Gehaltsgrenze für erforderlich gehalten wird, da insbesondere in 

kleineren und mittleren Betrieben die Gehälter nicht gezahlt werden könn-

ten. Eine generelle Absenkung der Gehaltsgrenze sollte aus Sicht des 

Bundesministeriums des Innern dennoch nicht in Betracht gezogen wer-

den, denn damit würden dann nicht mehr nur die Spitzenkräfte, auf die 

diese Regelung abzielt, in den Anwendungsbereich von § 19 AufenthG fal-

len. Höher qualifizierte Fachkräfte mit einem geringeren Gehalt – auch mit 

                                                                                   

 

 
20 Vgl. Stellungnahme BDA, Anlagenband I, S. 26; Wortprotokoll Houben, BDA, Anlagenband I, S. 
325. 
21 Vgl. Wortprotokoll Dercks, DIHK, Anlagenband I, S. 335. 
22 Vgl. Wortprotokoll Grindel, MdB, Anlagenband I, S. 332. 
23 Vgl. Stellungnahme DGB, Anlagenband I, S. 46; Wortprotokoll Roßocha, DGB, Anlagenband I, S. 
330. 
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Studienabschluss – fallen weiterhin unter die Regelungen des § 18 Auf-

enthG, der eine spätere Erteilung der Niederlassungserlaubnis nicht aus-

schließt. Der Vorschlag, für jüngere Hochqualifizierte, die am Beginn ihrer 

beruflichen Laufbahn stehen, eine geringere Gehaltsgrenze festzusetzen, 

ist überlegenswert. Vor dem Hintergrund, dass durchschnittliche Studien-

absolventen im Jahr 2005 ein Einstiegsgehalt zwischen 35.000 und 

40.000 Euro erhielten24, bei hochqualifizierten Studienabsolventen aber 

deutlich mehr gefordert werden muss, wäre ein Betrag in Höhe des Ein-

einhalbfachen der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Kranken-

versicherung als angemessen zu betrachten. Bei der Festsetzung einer 

Altersgrenze sollte diese so gewählt werden, dass auch diejenigen Be-

rufsanfänger noch Berücksichtigung finden, die sich im Anschluss an das 

Studium weiter qualifiziert haben, wodurch ihre Hochqualifikation erst be-

gründet wird. Eine Altergrenze müsste daher bei ca. 31 bis 34 Jahre an-

gesiedelt werden. 

Dem Vorschlag des DGB, in § 19 Abs. 2 AufenthG eine abschließende 

Auflistung der Beschäftigungssachverhalte aufzunehmen, sollte jedoch 

nicht gefolgt werden. Die lediglich beispielhafte Nennung in der jetzigen 

Regelung wurde gewählt, um die Regelung so flexibel wie möglich zu hal-

ten. Gerade der Bereich der Hochqualifizierten zeichnet sich eben da-

durch aus, dass der Beschäftigungsbereich oft nicht mit anderen ver-

gleichbar ist und eine abschließende Aufzählung somit einen einschrän-

kenden Charakter haben würde, der jedoch nicht beabsichtigt ist. 

1.3 Einreise zum Zweck selbständiger Tätigkeit  

Die mit § 21 AufenthG erstmalige gesetzliche Regelung zur Erteilung von 

Aufenthaltstiteln zum Zweck der selbständigen Erwerbstätigkeit wird von 

der Wirtschaft grundsätzlich als sinnvoll erachtet25. Die Voraussetzungen, 

unter denen in der Regel davon ausgegangen werden kann, dass ein ü-

bergeordnetes wirtschaftliches Interesse an der Tätigkeit des Selbständi-

                           
24 Vgl. Gehaltsstudie 2005, Einstiegsgehälter von Hochschulabsolventen, durchgeführt von der alma 
mater Ludwigsburg GmbH (www.alma-mater.de). 
25 Vgl. Stellungnahme DIHK, Anlagenband I, S. 36. 
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gen besteht und diese positive Auswirkungen für die Wirtschaft hat (Inves-

tition von einer Million Euro und Schaffung von zehn Arbeitsplätzen), wer-

den aber als zu hohe Hürde angesehen. Während die BDA für eine deutli-

che Senkung dieser Grenzen26 plädiert, regt der DIHK an zu überlegen, 

die Regelbeispiele vollständig zu streichen, da sie nicht nur auf ansied-

lungswillige mittelständische Unternehmen abschreckend wirken, sondern 

auch bei den Ausländerbehörden nicht selten zu Verwirrung und letztlich 

zu einer restriktiven Anwendung führen würde. Alternativ wird vorgeschla-

gen, zumindest ausdrücklich bundesweit klarzustellen, dass es sich bei 

den Beispielen nicht um verbindliche Zugangshürden handele, sondern 

vielmehr eine flexible und einzelfallbezogene Anwendung des Rechts ge-

boten sei27. Der DIHK berichtet, dass die Anwendungspraxis stark variiert. 

Während einige Ausländerbehörden durchaus ihren Ermessenspielraum 

im Interesse der Antragsteller ausschöpften, würden andere Ausländerbe-

hörden die Regelbeispiele als absolute Untergrenze ansehen und im 

Zweifel keine Aufenthaltserlaubnis erteilen. 

Die mit dem Zuwanderungsgesetz eingeführten Regelvoraussetzungen in 

§ 21 Abs. 1 Satz 2 AufenthG sollen der Konkretisierung der Vorausset-

zungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei selbständiger Er-

werbstätigkeit dienen28. Die Regelvoraussetzungen haben jedoch nur die 

Funktion von ermessenslenkenden Topoi und sind somit kein strikter Be-

wertungsmaßstab für die Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Zweck der 

Erwerbstätigkeit. Die grundsätzlichen Voraussetzungen sind in § 21 Abs. 1 

Satz 3 AufenthG geregelt. Bei einer Investition von einer Million Euro ver-

bunden mit der Schaffung von mindestens zehn Arbeitsplätzen kann ohne 

weitere Prüfungen davon ausgegangen werden, dass ein übergeordnetes 

wirtschaftliches Interesse oder ein besonderes regionales Bedürfnis sowie 

die damit verbundene Erwartung positiver Auswirkungen auf die Wirtschaft 

vorliegen. 

                           
26 Vgl. Stellungnahme BDA, Anlagenband I, S. 26. 
27 Vgl. Stellungnahme DIHK, Anlagenband I, S. 36 f. 
28 BT-Drs. 14/8414 vom 28. Februar 2002, S. 52. 
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Sind die Voraussetzungen der Regelannahme nicht erfüllt, kann somit un-

ter Berücksichtigung der in § 21 Abs. 1 Satz 3 AufenthG genannten Krite-

rien dennoch ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder ein be-

sonderes regionales Bedürfnis bestehen. 

BDA hält es für sinnvoll, Selbständigen von Anfang an ein unbefristetes 

Aufenthaltsrecht zu gewähren. Bei einer Absicht, sich dauerhaft in Deut-

schland niederzulassen und dabei eine Million Euro zu investieren und 

zehn Arbeitsplätze zu schaffen, wäre es nicht attraktiv, lediglich ein befris-

tetes Aufenthaltsrecht zu erhalten29. 

Soweit sich die Länder zu § 21 AufenthG geäußert haben, teilen sie mit, 

dass bei der Zulassung von Selbständigen die Regelgrenze nicht erreicht 

wurde30 und eine Bewertung im Einzelfall nach § 21 Abs. 1 Satz 3 Auf-

enthG erfolgte. So sind z. B. Zulassungen von chinesischen Staatsange-

hörigen im größeren Rahmen ohne Erfüllung der Regelvoraussetzungen 

in einem sächsischen Business Center erfolgt. Unter der Rechtslage des 

Ausländergesetzes war die zuständige Ausländerbehörde vom Sächsi-

schen Innenministerium ermächtigt worden, bei Einreiseanträgen, die zur 

Firmengründung oder zur Arbeitsaufnahme als Geschäftsführer in dem 

Business Center gestellt werden, ohne nochmalige Prüfung des öffentli-

chen Interesses, diesen Einreiseanträgen zuzustimmen. Diese Verfah-

rensweise wurde zunächst fortgeführt und im Laufe des Jahres 2006 an 

die geltende Rechtslage angepasst. 

§ 21 AufenthG ist auch dann anwendbar, wenn der Aufenthaltszweck, zu 

dem der Ausländer eingereist ist, erfüllt ist und der Ausländer erst im An-

schluss daran eine selbständige Tätigkeit aufnehmen möchte. Der stell-

vertretende Leiter der Ausländerbehörde Hamburg berichtete im Praktiker-

Erfahrungsaustausch von einer in Hamburg zu beobachtenden Häufung 

von Fällen, in denen besonders chinesische Staatsangehörige, die zu 

Sprachkursen oder zum Studium eingereist waren, versuchten, ohne auch 

                           
29 Vgl. Stellungnahme BDA, Anlagenband I, S. 26; Wortprotokoll Houben, BDA, Anlagenband I, S. 
325. 
30 Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II. 
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nur ansatzweise Erfolge in ihrer Ausbildung zu haben, in eine selbständige 

Tätigkeit oder Tätigkeit als Geschäftsführer eher fragwürdiger Kleinunter-

nehmen zu wechseln. Dies habe inzwischen nicht nur bei den Ausländer-

behörden, sondern auch bei den Kammern zur Besorgnis geführt31. Das 

Bundesministerium des Innern, das bereits zuvor Kenntnis von dieser 

Problematik erhalten hatte, hatte die Länder gebeten, für eine gesetzes-

konforme Anwendung des § 21 Abs. 1 AufenthG Sorge zu tragen. 

Auch im Hinblick auf die Anregungen aus den Wirtschaftsverbänden wird 

bereits im Rahmen des Gesetzentwurfs zur Umsetzung aufenthalts- und 

asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union geprüft, ob die derzeiti-

gen Regelbeispiele hinsichtlich der Höhe der Investitionssumme und der 

zu schaffenden Arbeitsplätze gesenkt werden sollte. Bei einer entspre-

chenden Gesetzesänderung könnte dann nochmals der Regelungsgehalt 

der Regelbeispiele verdeutlicht werden. 

1.4 Erwerbstätigkeit bei Aufenthalten zu anderen Zwecken 

Der Zugang zum Arbeitsmarkt von Ausländern, die sich zu anderen Zwe-

cken als denen der Erwerbstätigkeit in Deutschland aufhalten, bestimmt 

sich im Wesentlichen nach § 39 AufenthG i. V. m. den Regelungen der 

Beschäftigungsverfahrensverordnung, soweit nicht bereits durch gesetzli-

che Regelung des Aufenthaltsgesetzes auf Grund des erteilten Aufent-

haltstitels die Erwerbstätigkeit erlaubt ist. 

Nach § 9 BeschVerfV erhalten Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis 

nach dreijähriger Beschäftigung oder vierjährigem Aufenthalt freien Ar-

beitsmarktzugang. Damit erhalten Ausländer – soweit sie nicht lediglich 

eine Aufenthaltsgestattung oder Duldung besitzen – im Gegensatz zur frü-

heren Rechtslage des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, die noch eine 

fünfjährige Beschäftigung oder einen sechsjährigen Aufenthalt vorsah, be-

reits zwei Jahre früher freien Arbeitsmarktzugang. Damit einhergehend 

verringert sich auch der Anteil der Ausländer, die auf Grund eines nach-

                           
31 Vgl. Stellungnahme Bruhns, Ausländerabteilung Stadt Hamburg, Anlagenband I, S. 18 sowie Wort-
protokoll Bruhns, Ausländerabteilung Stadt Hamburg, Anlagenband I, S. 323. 
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rangigen Arbeitsmarktzugangs die Zustimmung zur Beschäftigung durch 

die Bundesagentur für Arbeit bei der Ausländerbehörde beantragen müs-

sen. 

Hinsichtlich der selbständigen Tätigkeit dieser Ausländer beinhaltet das 

Aufenthaltsgesetz keine ausdrückliche Regelung. Es ist beabsichtigt, eine 

Regelung in das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 

Richtlinien der Europäischen Union aufzunehmen. Die Regelung sollte, 

wenn es nicht möglich ist, einen positiven Kriterienkatalog aufzustellen, 

zumindest dahingehend ausgestaltet werden, dass wirtschaftliche Interes-

sen der selbständigen Erwerbstätigkeit des Ausländers nicht entgegen-

stehen. Wie bei der Regelung des § 21 Abs. 1 AufenthG sollten die Aus-

länderbehörden bei der Entscheidung fachkundige Stellen beteiligen. Da-

mit würde eine offenere Regelung erreicht als unter der Rechtslage des 

Ausländergesetzes, denn die Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz 

sah vor, eine selbständige Tätigkeit nur Ausländern zu erlauben, die über 

ein unbefristetes Aufenthaltsrecht verfügen oder mit einem deutschen 

Staatsangehörigen verheiratet sind. 

1.4.1 Aufenthalt zum Zweck des Familiennachzugs 

§ 29 Abs. 5 AufenthG regelt den Arbeitsmarktzugang bei einem Aufenthalt 

zum Familiennachzug. Danach hat der nachgezogene Familienangehörige 

den gleichen Arbeitsmarktzugang wie der Ausländer, zu dem der Nachzug 

erfolgte. Insbesondere für die Hochqualifizierten, die mit der Niederlas-

sungserlaubnis einen freien Arbeitsmarktzugang erhalten, ist diese Rege-

lung von besonderer Bedeutung, da auch ihre Familienangehörigen sofort 

einen unbeschränkten Arbeitsmarktzugang erhalten. Bei denjenigen Fami-

lienangehörigen, die weiterhin einer Arbeitsmarktprüfung unterliegen, wur-

de mit dem Zuwanderungsgesetz die einjährige Wartezeit vor einer erst-

maligen Zulassung zur Beschäftigung gestrichen. 

Seitens der BDA wird es darüber hinaus als notwendig angesehen, dass 

miteinreisende Ehepartner von befristet nach Deutschland entsandten Ar-
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beitnehmern unbeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhal-

ten32, denn die Arbeitsmöglichkeiten für begleitende Ehepartner stellten in 

zunehmendem Maße einen entscheidungsrelevanten Faktor dar. 

Der Vorschlag der BDA ist aus Sicht des Bundesministeriums des Innern 

nicht zu befürworten, da die Beschäftigungsverordnung sehr unterschied-

liche Möglichkeiten der befristeten Beschäftigung vorsieht und es nicht in 

jedem Fall angezeigt zu sein scheint, dem Ehepartner freien Arbeitsmarkt-

zugang zu gewähren, soweit der Ausländer, zu dem nachgezogen wird, 

nur einen eingeschränkten Arbeitsmarktzugang hat.  

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

1.4.2 Erwerbstätigkeit als Asylbewerber 

In Fortschreibung der früheren Rechtslage haben Asylbewerber mit einer 

Aufenthaltsgestattung nach einem Jahr gestattetem Aufenthalt nachrangi-

gen Arbeitsmarktzugang. Diese Regelung, die sich in der Vergangenheit 

bereits bewährt hatte, hat durch das Zuwanderungsgesetz keine Ände-

rungen erfahren, so dass hierzu auch keine neuen Erkenntnisse vorliegen. 

Lediglich im Verfahren der Zulassung zur Beschäftigung haben sich durch 

die Einführung des One-stop-Government Änderungen ergeben. Da hier-

bei die Auswirkungen mit denen von Duldungsinhabern vergleichbar sind, 

wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.4.3 verwiesen. 

1.4.3 Erwerbstätigkeit als Geduldeter 

Mit der Fortführung der Duldung im Zuwanderungsgesetz wurde es erfor-

derlich, Regelungen zum Arbeitsmarktzugang zu treffen. Dazu wurden die 

bisherigen diesbezüglichen Regelungen der §§ 3 und 5 ArGV übernom-

men. Entsprechend regelt § 10 BeschVerfV, dass geduldeten Ausländern 

die Beschäftigung erlaubt werden kann, wenn die Bundesagentur für Ar-

                           
32 Vgl. Stellungnahme BDA, Anlagenband I, S. 27; Wortprotokoll Houben, BDA, Anlagenband I, S. 
325. 
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beit zugestimmt und sich der Ausländer seit einem Jahr erlaubt oder ge-

duldet in Deutschland aufgehalten hat. Im Rahmen der Evaluierung wurde 

diese Regelung nicht kritisiert, da sie sich auch schon unter der alten 

Rechtslage bewährt hatte. In die Kritik rückte jedoch die Regelung des 

§ 11 BeschVerfV, nach der geduldeten Ausländern die Ausübung einer 

Beschäftigung dann nicht erlaubt werden darf, wenn sie sich in das Inland 

begeben haben, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

zu empfangen, oder bei denen aus von ihnen zu vertretenden Gründen 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können. Diese 

Versagungsgründe entsprechen denen der früheren Regelung des § 5 

Nr. 5 ArGV. Eine Verschlechterung der materiellen Rechtslage war nicht 

beabsichtigt. Erläuternd führt § 11 BeschVerfV aus, dass ein Ausländer 

die Gründe insbesondere dann zu vertreten hat, wenn er das Abschie-

bungshindernis durch Täuschung über seine Identität oder seine Staats-

angehörigkeit oder durch falsche Angaben herbeiführt. 

Zu Beginn der Jahres 2005 stellte sich heraus, dass die Ausländerbehör-

den, die auf Grund des One-stop-Government nunmehr in jedem Fall der 

Beantragung der Erlaubnis zur Beschäftigung von Geduldeten beteiligt 

waren, in einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen bereits durch eine 

aufenthaltsrechtliche Entscheidung die Beschäftigung ausschlossen, weil 

Versagungsgründe nach § 11 BeschVerfV vorlagen. Besonderer Kritik wa-

ren die Fälle ausgesetzt, in denen der Geduldete zuvor eine Arbeitser-

laubnis besessen hatte33. 

Der DGB mutmaßt, dass die Ausländerbehörden die neue Rechtslage als 

Handhabe zur Durchsetzung der Ausreiseverpflichtung nutzen34. Da der 

DGB überzeugt ist, dass die Verweigerung der Beschäftigung ein gänzlich 

ungeeignetes Werkzeug zur Beschleunigung einer Aufenthaltsbeendigung 

darstellt und nach seiner Auffassung die Ausländerbehörden die Bestim-

mungen restriktiver auslegten, als der Gesetzgeber es erwarten konnte, 

                           
33 Vgl. Stellungnahme DGB, Anlagenband I, S. 42 f.; Wortprotokoll Roßocha, DGB, Anlagenband I, S. 
329. 
34 Vgl. Stellungnahme DGB, Anlagenband I, S. 43; Wortprotokoll Roßocha, DGB, Anlagenband I, S. 
329. 
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fordert er, den Ermessenspielraum durch eine endliche Liste selbstver-

schuldeter Abschiebungshindernisse einzugrenzen und in die Verwal-

tungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz Klarstellungen zum Regelungsge-

halt von § 11 BeschVerfV aufzunehmen. 

Der DGB übersieht in seiner umfassenden Kritik jedoch, dass ein Versa-

gungsgrund auch erst während der Aufenthalts und auch dann eintreten 

kann, wenn bereits eine Beschäftigung aufgenommen wurde. In diesen 

Fällen kann eine weitere Beschäftigung nicht zugelassen werden. Jede 

andere Regelung würde eine Ungleichbehandlung mit den Fällen darstel-

len, in denen von Anfang an ein Versagungsgrund für die Beschäftigung 

vorgelegen hat. 

Diese Auffassung wird durch die Rechtsprechung bestätigt. In einem ent-

sprechend gelagerten Fall, in dem einem Geduldeten die Erlaubnis zur 

Beschäftigung versagt wurde, weil er nicht hinreichend bei der Passbe-

schaffung mitgewirkt hatte, obwohl ihm vor Inkrafttreten des Zuwande-

rungsgesetzes und danach zunächst die Beschäftigung erlaubt war, hat 

das OVG des Landes Nordrhein-Westfalen35 festgestellt, dass bei einem 

Antragsteller aus von ihm zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen nicht vollzogen werden können, wenn er seinen Mitwir-

kungspflichten bei der Beschaffung von Reisepapieren nur unzureichend 

nachkommt, und dass die mangelnde Mitwirkung bei der Passbeschaffung 

auch unter Berücksichtigung der Regelung des § 11 Satz 2 BeschVerfV 

einen Versagungsgrund im Sinne des § 11 Satz 1 BeschVerfV darstellen 

kann. Weiter führt das OVG des Landes Nordrhein-Westfalen aus, in § 11 

Satz 2 BeschVerfV werde beispielhaft hervorgehoben, in welchen – 

schwerwiegenden – Fallgestaltungen ein Vertretenmüssen „insbesondere" 

gegeben ist. Das schließe nicht aus, dass auch in anderen Fällen, in de-

nen die in Rede stehenden Verhaltensweisen möglicherweise von gerin-

gerem Unwertgehalt sind, ein Vertretenmüssen angekommen werden 

kann. Das OVG des Landes Nordrhein-Westfalen hatte bereits zuvor in 

                           
35 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 18. Januar 2006 – 18 B 1772/05 –, zit. nach juris, Nr. 42, 
43 und 55 der Gründe. 
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einem anderen Beschluss36 festgestellt, dass einem Geduldeten gemäß 

§ 11 BeschVerfV die Ausübung einer Beschäftigung untersagt werden 

kann, wenn bei diesem wegen der Angabe einer falschen Anschrift auf-

enthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können. 

Ferner hatte der VGH Baden-Württemberg37 festgestellt, dass auch in den 

Fällen der fehlenden Mitwirkung bei der Passbeschaffung dies nicht ur-

sächlich für die Unmöglichkeit der Aufenthaltsbeendigung ist, wohl aber 

potentiell ursächlich für die Verletzung der gesetzlichen Pflicht zur Pass-

beschaffung nach § 48 Abs. 1 und 3 AufenthG. Eine solche Unterlassung 

könne mit hoher Wahrscheinlichkeit im Rahmen von § 10 Satz 1 Besch-

VerfV berücksichtigt werden. Der VGH Baden-Württemberg führt in die-

sem Beschluss weiter aus, dass diese Erwägungen auch unter Geltung 

des § 10 Satz 1 BeschVerfV in zulässiger Weise das behördliche Ent-

scheidungsermessen bestimmen können. Der Verordnungsgeber habe für 

die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis an geduldete Ausländer nicht 

die Kombination einer Anspruchsnorm mit Versagungsgründen gewählt 

(„Geduldeten Ausländern ist mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

eine Beschäftigung zu erlauben, ... [Voraussetzungen], es sei denn, dass 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen aus von ihnen zu vertretenden Grün-

den nicht vollzogen werden können […]"), sondern die Kombination einer 

Ermessensnorm mit Versagungsgründen. Dies spräche dafür, dass die 

Kriterien für die Ausübung des in § 56 Abs. 3 Satz 3 AuslG eröffneten Er-

messens auch für die nach § 10 Satz 1 BeschVerfV gebotene Ermes-

sensentscheidung herangezogen werden können. Der VGH Baden-

Württemberg verweist insofern auf seine Rechtsprechung zum Ausländer-

gesetz, wonach ein Erwerbstätigkeitsverbot als Auflage zur Duldung nach 

§ 56 Abs. 3 Satz 3 AuslG zulässig war, um damit einem abgelehnten A-

sylbewerber den Anreiz zu nehmen, seine ihm nach § 15 Abs. 1 Satz 1 u. 

Abs. 2 Nr. 6 AsylVfG auferlegte Pflicht, an der Passbeschaffung mitzuwir-

ken und damit seine Passpflicht nach § 4 AuslG zu erfüllen, zu missachten 

oder zu verschleppen. 

                           
36 Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 22. April 2005 – 18 B 574/05 –, soweit ersichtlich 
noch nicht veröffentlicht. 
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Des Weiteren fordert der DGB Geduldeten, die als Jugendliche eingereist 

sind und die Voraussetzungen von § 8 Nr. 1 BeschVerfV erfüllen, ein ei-

genständiges Bleiberecht einzuräumen und ihnen wie Ausländern, die sich 

mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufhalten, ohne Vorrangprü-

fung die Erlaubnis zu einer betrieblichen Berufsausbildung zu erteilen38. Er 

begründet diese Forderung damit, dass dadurch verhindert werden müs-

se, dass Arbeitgeber durch die lange Verfahrensdauer von dem Beschäf-

tigungsangebot zurücktreten. Auch sei dann gesichert, dass die Jugendli-

chen während der Ausbildung nicht abgeschoben werden. Zu der Frage 

einer Bleiberegelung wird unter Ziffer 2.4 ausführlich Stellung genommen. 

Es ist darüber hinaus aus Sicht des Bundesministeriums des Innern auch 

nicht erforderlich, diesen Personen ein Aufenthaltsrecht nur aus dem 

Grund einzuräumen, ihnen die Durchführung einer Berufsausbildung zu 

ermöglichen. Aus den Ländern ist bekannt, dass bei der Frage der Ab-

schiebung durchaus berücksichtigt wird, ob sich der Ausländer in einer 

Ausbildung befindet. Meist wird durch Verlängerung der Duldung der Ab-

schluss der Ausbildung ermöglicht. 

Insbesondere von den Ländern39 wurde darauf hingewiesen, dass sich 

das One-stop-Government bei Geduldeten und Ausländern mit Aufent-

haltsgestattung teilweise negativ auswirke. Durch die Arbeitsmarktlage 

würden diese Personengruppen nur Beschäftigungen im nicht- oder ge-

ringqualifizierten Bereich finden können. Dieser Bereich sei jedoch da-

durch geprägt, dass relativ häufig ein Wechsel des Arbeitgebers, des Ar-

beitsplatzes, der Arbeitszeiten u. ä. erfolgt. Jede dieser Änderungen im 

Beschäftigungsverhältnis führt zu Vorsprachen bei der Ausländerbehörde, 

die daraufhin ein Zustimmungsverfahren einzuleiten hat. Auch dadurch, 

dass noch kein elektronischer Datenaustausch mit den Agenturen für Ar-

                                                                                   

 

 
37 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 12. Oktober 2005 – 11 S 1011/05 –, zit. nach juris. 
38 Vgl. Stellungnahme DGB, Anlagenband I, S. 45 f.; Wortprotokoll Roßocha, DGB, Anlagenband I, S. 
329. 
39 Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II. 
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beit möglich ist, ergeben sich längere Bearbeitungszeiten, die oftmals da-

zu geführt hätten, dass die Arbeitgeber von ihren Beschäftigungsangebo-

ten zurücktraten. Aus der Praxis würde es daher begrüßt, wenn bei diesen 

Personengruppen die Arbeitsagenturen wieder direkter Ansprechpartner 

für diese Ausländer würden und auf einem Beiblatt zum Aufenthaltstitel die 

Erlaubnis zur Beschäftigung erteilen würden. 

Die Aufgabe des One-stop-Government zugunsten einer Wiedereinfüh-

rung des alten Systems mit der Änderung, dass die Arbeitserlaubnis durch 

ein Beiblatt zum Aufenthaltstitel ersetzt wird, sollte derzeit nicht erwogen 

werden. Zunächst bleibt abzuwarten, welche Verbesserungen die Einfüh-

rung des Online-Verfahrens der Zusammenarbeit zwischen den Auslän-

derbehörden und den Arbeitsagenturen bringen wird, denn es ist nicht nur 

zu erwarten, dass eine unmittelbare Verfahrensbeschleunigung erreicht 

wird. Auch Nachfragen der Arbeitsagenturen, die darauf basieren, dass 

Angaben unvollständig sind, werden sich durch das neuen Verfahren inso-

fern vermeiden lassen, als der Einsatz eines Online-Formulares geplant 

ist, das durch Pflichtfelder die Vollständigkeit der Angaben gewährleistet. 

Darüber hinaus wird das System des One-stop-Government insgesamt im 

Zusammenhang mit der neuen Diskussion um eine „Aufenthaltskarte“, 

d. h. die Erteilung der Aufenthaltstitel als eigenständiges Dokument ge-

mäß der VO (EG) Nr. 1030/200240 einer Überprüfung unterzogen werden 

müssen.  

Eine Klarstellung zum Regelungsgehalt von § 11 BeschVerfV ist erforder-

lich. 

1.5 Ausbildung 

Ausbildungsaufenthalte wurden unter der Rechtslage des Ausländerge-

setzes unterschiedlich und nicht direkt im Gesetz geregelt. Während be-

rufsbildende Aufenthalte im Wesentlichen über § 10 AuslG i. V. m. den 

                           
40 Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des 
Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige, ABl. EU Nr. L 157, S. 1; zurzeit liegt ein Änderungsvor-
schlag der EU-Kommission vom 13. März 2006 zu dieser VO vor, (KOM (2006) 110 endgültig). 
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Bestimmungen der Arbeitsgenehmigungsverordnung (arbeitserlaubnisfrei) 

und Anwerbestoppausnahmeverordnung (arbeitserlaubnispflichtig) gere-

gelt waren, wurden Ausbildungen an Schulen und Hochschulen über die 

für befristete Aufenthalte zu erteilende Aufenthaltsbewilligung in der All-

gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz behandelt. Diese 

aufgesplitterte Rechtslage wurde durch die §§ 16 und 17 AufenthG nun-

mehr vereinfacht.  

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

1.5.1 Studium 

Unter der Rechtslage des Ausländergesetzes war der Aufenthalt zum 

Zweck des Studiums lediglich in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

geregelt. Das Aufenthaltsgesetz sieht mit § 16 erstmals gesetzliche Rege-

lungen für den Aufenthalt von Studenten vor, wobei auf Bewährtes aus der 

Vergangenheit zurückgegriffen wurde. Aus der Länderumfrage41 geht her-

vor, dass im Jahr 2005 gegenüber dem Jahr 2004 keine bedeutsamen 

Veränderungen hinsichtlich der Zahlen der Studienanfänger festgestellt 

werden konnten. In den Ausländerbehörden werden jedoch keine geson-

derten Statistiken geführt, die eine bundesweite Beurteilung erlauben. Wie 

eingangs ausgeführt, kann das AZR derzeit auch kein belastbares Daten-

material für das Jahr 2005 liefern. Das Statistische Bundesamt wird erst 

im Juli 2006 aussagekräftige Statistiken bereitstellen können. Derzeit liegt 

nur ein Vorbericht des Statistischen Bundesamtes zu Studierenden im 

Wintersemester 2005/2006 vor.  

In den letzten Jahren war eine kontinuierliche Steigerung der Zahl der Bil-

dungsausländer im Studium zu verzeichnen. Bildungsausländer sind die 

Ausländer, die ihre zum Studium qualifizierte Ausbildung im Ausland er-

worben haben und in der Regel zum Zweck des Studiums einreisen. 

 

                           
41 Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II. 
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Studierende Bildungsausländer in den Jahren 2000 – 2004 

Jahr* Bildungsausländer 

2000 112.883 

2001 125.714 

2002 142.786 

2003 163.213 

2004 180.306 

*2000 = Wintersemester 1999/2000, gilt analog für alle Jahre 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen – 
Sonderauswertung aus der HIS-ICE Datenbank 

Zwar wurde durch § 16 Abs. 4 AufenthG mit der Möglichkeit des Verbleibs 

in Deutschland nach Abschluss des Studiums ein weiterer Anreiz geschaf-

fen, hier ein Studium aufzunehmen. Inwieweit sich jedoch bereits die An-

kündigungen der Länder, Studiengebühren einzuführen, negativ auf die 

Entscheidung zum Studium in Deutschland ausgewirkt haben, lässt sich 

nicht bemessen. Einen leichten Rückgang der Gesamtstudierendenzahl 

von 3 % im Wintersemester 2004/2005 begründet das Statische Bundes-

amt mit der Einführung von Studiengebühren in Hessen und Nordrhein-

Westfalen42. Für das Studienjahr 2005/2006 verzeichnet das Statistische 

Bundesamt43 auch bei ausländischen Studienanfängern einen entspre-

chenden Rückgang. Demgegenüber stieg jedoch die Gesamtzahl der stu-

dierenden Bildungsausländer vom Wintersemester 2003/2004 zum Win-

tersemester 2004/2005 um 6.350 Personen44. 

 

 

                           
42 Vgl. Statistisches Bundesamt, Hochschulstandort Deutschland 2005, S. 18. 
43 Vgl. Statistisches Bundesamt, Studierende an Hochschulen Wintersemester 2005/2006 – Vorbe-
richt –, S. 29. 
44 Vgl. Statisches Bundesamt, Hochschulstandort Deutschland 2005, S. 35. 
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Die derzeitigen Regelungen zum Studienaufenthalt werden zur Umset-

zung der Studentenrichtlinie45 weitere Ergänzungen erhalten, die im We-

sentlichen Regelungen zur Mobilität von Studierenden innerhalb der Euro-

päischen Union umfassen. 

1.5.2 Schulausbildung 

§ 16 Abs. 5 AufenthG sieht wie die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Ausländergesetz vor, in Ausnahmefällen Aufenthaltserlaubnisse zum 

Schulbesuch zu erteilen. Unverändert blieben insbesondere die Regelun-

gen zu dem meist auf ein Schuljahr befristeten Schüleraustausch. In der 

Praxis hat sich lediglich herausgestellt, dass in der Verwaltungsvorschrift 

dazu klarstellende Hinweise nötig wären. 

Der Deutsche Bundestag hat mit der Annahme des Antrags der Fraktio-

nen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP46 „Impulse für eine in-

ternationale Ausrichtung des Schulwesens – den Bildungsstandort 

Deutschland auch im Schulwesen stärken“ die Bundesregierung aufgefor-

dert, bei der Formulierung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 

Aufenthaltsgesetz Regelungen vorzusehen, die im Interesse einer zuneh-

menden internationalen Öffnung des Schulsystems liegen. Ziel soll es 

demnach sein, bei Vorliegen der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen 

Ausnahmen zum Zwecke des Schulbesuchs zu ermöglichen, wenn be-

stimmte Schulen besucht werden und die Ausbildungskosten selbst über-

nommen werden. Ausnahmen sollen jedoch nicht in Betracht kommen, 

wenn es sich um Schüler aus Staaten handelt, mit denen bei der Rückfüh-

rung eigener Staatsangehöriger Schwierigkeiten bestehen. 

Die VAH wurden bereits unter Berücksichtigung dieses Antrags formuliert. 

Das Bundesministerium des Innern hat in Abstimmung mit dem Auswärti-

gen Amt und den Innenministerien der Länder im Jahr 2006 auf Grund von 

                           
45 Richtlinie 2004/114/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 über die Bedingungen für die Zulassung 
von Drittstaatsangehörigen zwecks Absolvierung eines Studiums oder Teilnahme an einem Schüler-
austausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst, ABl. EU Nr. L 
375, S. 12. 
46 BT-Drs. 15/4723. 
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Anregungen aus dem Kreis der Schulträger (z. B. Kolleg St. Blasien, 

Schloss Salem oder Schloss Torgelow) selbst für Schüler aus Staaten, mit 

denen Rückführungsschwierigkeiten bestehen und bei denen deshalb 

grundsätzlich ein Schulbesuch nicht in Betracht kommen soll, im Rahmen 

einer Proberegelung Ausnahmen zugelassen.  

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeu-

tung des Schulstandortes Deutschland hält das Bundesministerium des 

Innern eine Ausweitung dieser Proberegelung für wünschenswert, sofern 

sie sich in der weiteren Anwendung bewährt. 

1.5.3 Berufsausbildung 

Mit § 17 AufenthG wurde eine eigenständige Norm zur Aufnahme betrieb-

licher Berufsausbildungen geschaffen. Die vorherige Verordnungsrege-

lung in der Anwerbestoppausnahmeverordnung eröffnete nur in einem 

sehr eingeschränkten Rahmen die Möglichkeit einer beruflichen Ausbil-

dung. Eine Erstausbildung kam nur in besonders begründeten Einzelfällen 

in Betracht. Demgegenüber sieht § 17 AufenthG lediglich vor, dass die 

Bundesagentur für Arbeit nach § 39 AufenthG zustimmen muss. Womit 

die Ausbildungsmarktlage allein ausschlaggebend dafür ist, ob ein Aufent-

halt zum Zweck der beruflichen Erstausbildung erfolgen kann. Nach Ab-

schluss der Ausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung 

nach § 18 AufenthG mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erteilt 

werden. 

Den größten Anteil an erteilten Aufenthaltserlaubnissen nach § 17 Auf-

enthG nehmen die zustimmungsfreien Beschäftigungssachverhalte von 

§ 2 Nr. 2 bis 4 BeschV ein, zu denen auf Grund der Zustimmungsfreiheit 

kein Datenmaterial der Bundesagentur für Arbeit vorliegt. Im Wesentlichen 

sind dies die auch als Praktikum bezeichneten Aufenthalte im Rahmen in-

ternationaler Austauschprogramme von Verbänden, öffentlich-rechtlichen 

Einrichtungen und studentischen Organisationen sowie der von der Euro-

päischen Union geförderten Programme wie z. B. SOKRATES, PHARE, 

TACIS, LEONARDO und andere.  

Zur betrieblichen Aus- und Fortbildung wurden im Jahr 2004 rund 330 Ar-

beitserlaubnisse erteilt. Auf Grund der unveränderten Lehrstellensituation 

wird auch für das Jahr 2005 nicht mit einer deutlichen Steigerung zu rech-

nen sein. 
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Die BDA hält es für erforderlich, diese Regelungen einer Prüfung zu un-

terziehen, denn sie seien nicht zielführend47. So sei die Prüfung nach § 39 

Abs. 2 Nr. 1a AufenthG nicht erforderlich, da diese ausländischen Arbeit-

nehmer kein zusätzliches Arbeitskräfteangebot darstellen und deshalb ne-

gative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht zu erwarten wären. Auch 

sei die Beschäftigung von vornherein befristet und der Aufenthalt der aus-

ländischen Arbeitnehmer auf die Rückkehr in ihr Heimatland angelegt. 

Im Zustimmungsverfahren zur betrieblichen Berufsausbildung wird die 

Prüfung nach § 39 Abs. 2 Nr. 1a AufenthG nur eine untergeordnete Rolle 

spielen, denn auf Grund der Lage am Ausbildungsstellenmarkt wird der 

Vorrangprüfung nach § 39 Abs. 2 Nr. 1b AufenthG mehr Gewicht zukom-

men. Ungeachtet dessen ist darauf hinzuweisen, dass nach Abschluss ei-

ner Berufsausbildung nach § 17 AufenthG die Möglichkeit eines späteren 

Aufenthalts nach § 18 AufenthG eröffnet ist. 

1.6 Einreise im Auswahlverfahren 

Der Entwurf des Zuwanderungsgesetzes sah ein Punktesystem vor, das 

eine Zuwanderung beruflich qualifizierter Ausländer im Auswahlverfahren 

ermöglichte (§ 20 AufenthG des Entwurfes zum Zuwanderungsgesetz48). 

Die detaillierten Regelungen zur Ausgestaltung des Auswahlverfahrens 

sollten in einer Verordnung festgelegt werden. Die negative Entwicklung 

des Arbeitsmarktes in den letzten Jahren war letztlich jedoch ausschlag-

gebend dafür, dass diese Möglichkeit, die keinen Nachweis eines Arbeits-

platzes vorsah, schließlich im Vermittlungsverfahren aus dem Gesetzes-

entwurf gestrichen wurde. 

Obwohl das Aufenthaltsgesetz deshalb keine Regelung für eine Zuwande-

rung in einem Auswahlverfahren enthält, wurde im Praktiker-

Erfahrungsaustausch von verschiedenen Seiten eine derartige Regelung 

als wünschenswert angesehen. 

                           
47 Vgl. Stellungnahme BDA, Anlagenband I, S. 26; Wortprotokoll Dercks, DIHK, Anlagenband I, S. 
325. 
48 BT-Drs. 15/420, S. 11. 
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So spricht sich die BDA nachdrücklich dafür aus, neben den bestehenden 

Regelungen im Rahmen der §§ 18 und 19 AufenthG einen Arbeitsmarkt-

zugang über ein Punktesystem zu schaffen, wie es im Gesetzentwurf des 

Zuwanderungsgesetzes vorgesehen war49. Mit den derzeitigen Regelun-

gen sei ein erster Schritt in die richtige Richtung getan; eine Zuwanderung 

im Auswahlverfahren gehöre jedoch als zweiter Schritt zwangsläufig zu 

einer modernen Zuwanderungspolitik. 

Auch der DIHK bedauert, dass das Punkteverfahren letztlich nicht Gesetz 

geworden ist50 und hält dies für einen Punkt, der weiterhin auf die Agenda 

gehöre. 

Der DGB weist darauf hin, dass man in der Frage des Punktesystems die 

Chance gehabt habe, mit kleinen Zahlen und bestimmten Staatsangehöri-

gen anzufangen51. Die Streichung der Regelung sei nicht die Folge einer 

sachlichen Auseinandersetzung gewesen. Es sei vielmehr eine Auseinan-

dersetzung dahingehend gewesen, ob Zuwanderung nur im Rahmen ge-

regelter Ausnahmen erfolgen oder ob das Gesetz steuernd Zuwanderung 

gestalten soll, was zur Streichung dieser Regelung führte. Insofern hält 

der DGB diese Debatte auch nicht für abgeschlossen. 

Die Frage eines Abgeordneten52 beim Praktiker-Erfahrungsaustausch, in 

welchen Bereichen des Arbeitsmarktes über ein Punktesystem ein deutli-

cher Zuwachs zu erwarten wäre, der über die jetzigen Tatbestände hi-

nausgehen würde, konnte durch die ein Punkteverfahren fordernden Ver-

bände nicht konkret beantwortet werden. 

Auf Grund der gegenüber dem Zeitpunkt der Verabschiedung des Zuwan-

derungsgesetzes unveränderten Lage auf dem Arbeitsmarkt wird vom 

Bundesministerium des Innern derzeit kein Bedarf für die Einführung eines 

Auswahlverfahrens gesehen.  

                           
49 Vgl. Stellungnahme BDA, Anlagenband I, S. 27; Wortprotokoll Houben, BDA, Anlagenband I, S. 
326. 
50 Vgl. Stellungnahme DIHK, S. 30; Wortprotokoll Dercks, DIHK, Anlagenband I, S. 326. 
51 Vgl. Wortprotokoll Roßocha, DGB, Anlagenband I, S. 336. 
52 Vgl. Wortprotokoll Bürsch, MdB, Anlagenband I, S. 331. 
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Unter Beachtung der demographischen Entwicklung Deutschlands wird in 

Zukunft auch weiterhin zu prüfen sein, ob es erforderlich ist, einen Rück-

gang der Erwerbspersonen durch die Möglichkeit der Einreise in einem 

Auswahlverfahren auszugleichen, oder ob im Rahmen der bestehenden 

Regelungen ausreichende Möglichkeiten der Zuwanderung bestehen. Es 

wird auch zu prüfen sein, ob Änderungen der Beschäftigungsverordnung, 

die derzeit die Ausnahmen regelt, in denen Migration zu Beschäftigungs-

zwecken erfolgen kann, eventuell ausreichen, um entstehende Defizite 

künftig auszugleichen. 

2 Asylverfahren, Humanitäre Aufenthalte, Bleiberechtsrege-

lungen, Illegale 

2.1 Asylrecht/Flüchtlingsschutz 

2.1.1 Nichtstaatliche Verfolgung 

Durch die ausdrückliche Nennung auch nichtstaatlicher Akteure und die 

ausdrückliche Bezugnahme auf die sogenannte Genfer Konvention53 in 

§ 60 Abs. 1 AufenthG wurde der Flüchtlingsschutz auf Fälle nichtstaatli-

cher Verfolgung bei fehlendem Schutz im Herkunftsstaat ausgeweitet. 

Damit hat Deutschland sich der überwiegenden Staatenpraxis bei der An-

wendung der Genfer Konvention angeschlossen und beachtet bereits die 

Richtlinie 2004/83/EG54 . 

Die im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens verschiedentlich geäußerte 

Befürchtung, diese Verbesserung des Flüchtlingsschutzes werde zu ei-

nem sprunghaften Anstieg der Asylbewerberzahlen führen, hat sich nicht 

bewahrheitet. Auch die Quote der Flüchtlingsanerkennungen hat sich da-

durch nicht deutlich erhöht. 

                           
53 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, BGBL. II 1953, S. 559. 
54 Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und 
den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die an-
derweitig internationalen Schutz benötigen und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (so 
genannte Qualifikationsrichtlinie), ABl. EU Nr. L 304, S. 12. 
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Von den 439 positiven Feststellungen nach § 60 Abs. 1 AufenthG im Jahr 

2005 (ohne Familienabschiebungsschutz) wurde in 65 Fällen die Gefahr 

nichtstaatlicher Verfolgung festgestellt (das entspricht 14,8 %). 

Kritisiert wird (u. a. vom UNHCR55), dass sowohl beim BAMF als auch bei 

Gerichten zum Teil noch in Anlehnung an die frühere Figur der dem Staat 

zurechenbaren bzw. quasistaatlichen Verfolgung der Verfolgerbegriff un-

zulässig eingeengt werde. Es werde noch nicht durchgängig anerkannt, 

dass Schutz auch vor nichtstaatlichen Verfolgern zu gewähren ist, die kei-

nerlei Hoheitsmacht oder sonst staatsähnliche Struktur oder Machtstellung 

besitzen. 

Soweit diese Kritik im Bezug auf Entscheidungen des BAMF geäußert 

wurde, achtet das BAMF im Rahmen der Verfahrenssteuerung bereits auf 

eine einheitliche und korrekte Anwendung der Vorschrift. Es handelt sich 

daher allenfalls um Einzelfälle. Gesetzgeberische Maßnahmen sind nicht 

angezeigt, da der Wortlaut der Vorschrift ausreichend klar ist. 

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

2.1.2 Geschlechtsspezifische Verfolgung 

Mit der Neuregelung des § 60 Abs. 1 AufenthG wurde klargestellt, dass 

eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe auch 

vorliegen kann, wenn die Bedrohung allein an das Geschlecht anknüpft, 

§ 60 Abs. 1 Satz 3 AufenthG. Dies steht im Einklang mit der überwiegen-

den Staatenpraxis und der Qualifikationsrichtlinie. 

Erwartungsgemäß ist in der Praxis geschlechtsspezifische Verfolgung 

häufig im Zusammenhang mit nichtstaatlicher Verfolgung festzustellen. 

Von 59 Fällen festgestellter Gefahr geschlechtsspezifischer Verfolgung 

ging in 33 Fällen (55,9 %) die Bedrohung von nichtstaatlichen Akteuren 

aus. 

                           
55 Stellungnahme UNHCR, Anlagenband II, S. 538 f. 
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Die im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens verschiedentlich geäußerte 

Befürchtung, diese Verbesserung des Flüchtlingsschutzes werde – eben-

so wie die Ausdehnung des Flüchtlingsschutzes auf Opfer nichtstaatlicher 

Verfolgung – zu einem sprunghaften Anstieg der Asylbewerberzahlen füh-

ren, hat sich nicht bewahrheitet. Auch die Quote der Flüchtlingsanerken-

nungen hat sich dadurch nicht deutlich erhöht. 

Von den 439 positiven Feststellungen nach § 60 Abs. 1 AufenthG im Jahr 

2005 (ohne Familienabschiebungsschutz) wurde in 59 Fällen die Gefahr 

geschlechtsspezifischer Verfolgung festgestellt (13,4 %). 

Als problematisch erweist sich in der Praxis zuweilen die Abgrenzung zwi-

schen asylrechtlich relevanter Verfolgung und Auswirkungen rein privater 

(familiärer) Konflikte, vor denen das Flüchtlingsrecht keinen Schutz bietet. 

Anknüpfungspunkt für die Feststellung einer asylrelevanten geschlechts-

spezifischen Verfolgung bleibt zudem die Zugehörigkeit zu einer bestimm-

ten sozialen Gruppe. Auch hier ist die Entwicklung einer abschließenden 

und umfassenden Systematik in der Praxis noch nicht abgeschlossen. 

Gerade die im Bereich der Feststellung geschlechtsspezifischer Verfol-

gungstatbestände noch vorhandenen Unsicherheiten betreffen jedoch 

nicht nur die Rechtsanwendung in Deutschland. Es ist vielmehr zu beo-

bachten, dass die überwiegende Zahl der Staaten, mit denen ein Erfah-

rungsaustausch zur Anwendung der Genfer Konvention erfolgt, sich vor 

ähnliche Herausforderungen gestellt sieht. 

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

2.1.3 Familienabschiebungsschutz  

Die schon bislang für das Asylrecht nach Art. 16a GG geltende Einbezie-

hung der Kernfamilie (Ehegatten und minderjährige ledige Kinder) wurde 

mit der Neuregelung für Flüchtlinge nach der Genfer Konvention (Famili-

enabschiebungsschutz) übernommen. Naturgemäß hat diese Angleichung 

vor allem wegen der nachträglichen Anerkennung bei Familienangehöri-

gen von vor dem 1. Januar 2005 anerkannten Flüchtlingen vorübergehend 

zu einem spürbaren Anstieg der Anerkennungszahlen geführt. Im Jahr 

2005 handelte es sich bei 76 % der Flüchtlingsanerkennungen um Fälle 

von Familienabschiebungsschutz. 
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Die sowohl für den Anspruch auf Familienasyl als auch für den Anspruch 

auf Familienabschiebungsschutz geltende einjährige Ausschlussfrist für 

die Antragstellung (§ 26 Abs. 2 Satz 4 AsylVfG) hat sich nach den Erfah-

rungen der Ausländerbehörden aus praktischen Gründen nicht bewährt. 

Die Frist wird häufig aus Unkenntnis von den Eltern versäumt. Den Kin-

dern wird damit mangels eigener Asylgründe der ihnen eigentlich zuste-

hende Status verwehrt. Dem Umstand, dass für wegen Fristablaufs vom 

Familienasyl/Familienabschiebungsschutz ausgeschlossene Kinder eige-

ne Asylverfahren angestrengt werden, steht kein angemessener Vorteil 

der Regelung gegenüber. Zudem gilt die Ausschlussfrist nicht bei nachge-

reisten minderjährigen Kindern, so dass es auch insoweit zu einer Be-

nachteiligung der in Deutschland geborenen Kinder kommt.  

Es ist deshalb vorgesehen, die Regelung über die Ausschlussfrist zu strei-

chen. Der entsprechende Vorschlag ist bereits im Referentenentwurf zum 

Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Eu-

ropäischen Union enthalten. 

2.2 Asylverfahren 

2.2.1 Wegfall des Amtes des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten – 

Verfahrensbeschleunigung 

Bereits zum 1. Juli 2004 wurden das Amt des Bundesbeauftragten für A-

sylangelegenheiten und die Weisungsunabhängigkeit der Entscheider im 

Asylverfahren aufgehoben. Der Bundesbeauftragte konnte gegen Ent-

scheidungen des BAMF klagen und sich sowohl im Asylverfahren als auch 

im Gerichtsverfahren beteiligen. Mit der Abschaffung der Weisungsunab-

hängigkeit wurden bessere Voraussetzungen für die Gewährleistung einer 

einheitlichen Entscheidungspraxis des BAMF geschaffen. 

Die Verfahrensdauer im Asylverfahren beim BAMF ist nach zahlreichen 

Rechtsänderungen zur Verfahrensbeschleunigung in der Vergangenheit 

und ständiger Optimierung der Verfahrensabläufe kaum mehr Gegenstand 

der Kritik. So konnten im Jahr 2005 über 80 % der Asylanträge innerhalb 

von sechs Monaten bearbeitet werden, über 30 % waren bereits nach drei 

Monaten und über 27 % innerhalb eines Monats bearbeitet. Zusätzlicher 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht nicht. Problematisch er-

scheint dagegen der Umstand, dass große Unterschiede bei der Verfah-

rensdauer bei den Verwaltungsgerichten sowohl zwischen einzelnen Län-
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dern, zum Teil aber auch innerhalb einzelner Länder bestehen und bei 

einzelnen Gerichten die erstinstanzlichen Verfahren mehrere Jahre dau-

ern. So lag z. B. im Jahr 2005 die durchschnittliche (!) Verfahrensdauer 

bei Klagen vor den Verwaltungsgerichten (1. Instanz) zwischen 6 Monaten 

(Rheinland-Pfalz) und 34 Monaten (Berlin). Das zeigt, dass auf der Grund-

lage des geltenden Rechts asylrechtliche Verfahren vor den Verwaltungs-

gerichten durchaus zügig durchgeführt werden können. 

Die Zahl der Asylbewerber (Erstanträge) sank im Jahr 2005 im Vergleich 

zum Vorjahr von 35.607 auf 28.914 (Rückgang um 18,8 %). 

Auch im Zeitraum von Januar bis Mai 2006 sank die Zahl der Asylbewer-

ber erneut im Vergleich zum Vorjahr (- 22,8 %). 

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

2.2.2 Familieneinheit – Antragsfiktion  

Zur Gewährleistung einer zügigen und einheitlichen Bearbeitung von A-

sylanträgen im Familienverbund wurde mit § 14a AsylVfG eine Antragsfik-

tion für unter 16jährige ledige Kinder bei Asylantragstellung der Eltern ein-

geführt. Nach Antragstellung der Eltern eingereiste oder in Deutschland 

geborene Kinder sind zu melden (Anzeigepflicht), so dass sich der Asylan-

trag auch auf sie erstreckt. Die Regelung wird vor allem von den Auslän-

derbehörden der Länder durchweg positiv bewertet. In der Vergangenheit 

konnten Eltern nach Ablehnung ihrer eigenen Asylanträge durch sukzessi-

ve Antragstellung für ihre Kinder auch in aussichtslosen Fällen eine Ab-

schiebung über einen längeren Zeitraum verhindern. 

Von den Gerichten noch unterschiedlich beurteilt wird die Frage, ob die 

Neuregelung auch auf Kinder anwendbar ist, die vor Inkrafttreten des Ge-

setzes am 1. Januar 2005 eingereist waren oder in Deutschland geboren 

wurden. 

Das BAMF und die überwiegende Rechtsprechung vertreten die Auffas-

sung, dass sich die Regelung auch auf diesen Personenkreis erstreckt 

und es sich nicht um eine unzulässige Rückwirkung handelt, da die An-

tragsfiktion erst mit Eingang der Anzeige nach Inkrafttreten der Regelung 

wirksam wird. Zudem kann auf die Durchführung des Asylverfahrens je-

derzeit verzichtet werden. Die Rechtsfrage ist im Rahmen von Revisions-
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verfahren dem Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vorgelegt 

worden. 

Es ist beabsichtigt, eine klarstellende Regelung ins Gesetz zur Umsetzung 

aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union aufzu-

nehmen. 

2.2.3 Sanktionierung grober Verstöße gegen Mitwirkungspflichten nach Stellung 

eines Asylgesuchs  

Nach den Neuregelungen (§ 20 Abs. 2, § 22 Abs. 2 und § 23 Abs. 2 A-

sylVfG) sind Ausländer, die ein Asylgesuch an der Grenze oder im Inland 

bei einer Ausländerbehörde oder bei der Polizei vorbringen, verpflichtet, 

den Anweisungen zur Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung bzw. 

zum Erscheinen beim BAMF zu folgen. Bei vorsätzlichen oder grob fahr-

lässigen Verstößen gegen diese Anweisungen wird der spätere Asylantrag 

entsprechend § 71 AsylVfG wie ein Folgeantrag behandelt. In der Vergan-

genheit haben Ausländer, die – ohne ein Aufenthaltsrecht nachweisen zu 

können – im Inland angetroffen wurden, ein Asylgesuch vorgebracht, sind 

dann aber untergetaucht. Dem sollte mit den erweiterten Mitwirkungs-

pflichten und der Einführung einer Sanktionsmöglichkeit entgegengewirkt 

werden. 

Von den 28.914 Asylanträgen im Jahr 2005 mussten nur 99 auf Grund von 

Verstößen gegen diese Mitwirkungspflichten wie Folgeanträge behandelt 

werden. Damit zeigt sich, dass sich diese vor allem generalpräventive 

Zwecke verfolgenden Regelungen bewährt haben. 

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

2.2.4 Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung bei missbräuchlich selbst ge-

schaffenen Nachfluchtgründen im Folgeverfahren 

Nach § 28 Abs. 2 AsylVfG sollen im Folgeverfahren, also nach einer be-

reits erfolgten Ablehnung oder Rücknahme eines Asylantrags, vom An-

tragsteller selbst geschaffene Gründe für eine Verfolgungsgefahr regel-

mäßig nicht mehr zu einer Flüchtlingsanerkennung führen. Mit der Rege-

lung soll einem Missbrauch des Asylrechts durch unverfolgt ausgereiste 

Antragsteller entgegengewirkt werden, die sich absichtlich so verhalten, 

dass sie eine Gefährdung im Falle ihrer Rückkehr provozieren. 
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Nach den bisherigen Erfahrungen wird die Regelung von den Gerichten 

sehr uneinheitlich angewandt. Zum Teil wird entgegen dem Wortlaut der 

Vorschrift die Ablehnung des Flüchtlingsschutzes vom Regel- zum Aus-

nahmefall gemacht. Verschiedentlich (u. a. von einzelnen Gerichten und 

dem UNHCR56) wird die Regelablehnung im Folgeverfahren bei selbst ge-

schaffenen Nachfluchtgründen auch als Verstoß gegen die Genfer Kon-

vention kritisiert. 

Das BAMF ist bestrebt, durch eine entsprechende Prozessführung eine 

Vereinheitlichung der Rechtsprechung zu befördern. Die grundsätzliche 

Kritik an der Vorschrift kann nicht nachvollzogen werden, da die Ausge-

staltung als Regelablehnung ausreichend Spielraum lässt für die Berück-

sichtigung besonderer Fallkonstellationen. Die Regelung verstößt auch 

nicht gegen die Genfer Konvention. Mit der Regelung soll gerade die 

missbräuchliche Inanspruchnahme des Flüchtlingsstatus verhindert wer-

den. Sie hat keine Auswirkungen auf die Gewährung subsidiären Schut-

zes, d. h. Abschiebungsschutzes nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG. Eine 

§ 28 Abs. 2 AsylVfG entsprechende Regelung ist auch in der Qualifikati-

onsrichtlinie enthalten. 

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

2.2.5 Überprüfung des Fortbestehens der Anerkennungsvoraussetzungen in-

nerhalb von drei Jahren  

Die Asyl- bzw. Flüchtlingsanerkennung ist zu widerrufen, wenn ihre Vor-

aussetzungen nicht mehr vorliegen. Mit der Neuregelung  ist das BAMF 

nunmehr einerseits verpflichtet, spätestens nach drei Jahren zu prüfen, ob 

die Voraussetzungen für einen Widerruf oder eine Rücknahme vorliegen 

(§ 73 Abs. 2a AsylVfG). Andererseits besteht keine Widerrufspflicht mehr, 

wenn die Voraussetzungen erst nach dieser Frist wegfallen. Der Widerruf 

liegt dann im Ermessen des BAMF. Die Rechtsstellung anerkannter Asyl-

berechtigter und Flüchtlinge ist dadurch deutlich gestärkt worden. 

                           
56 Stellungnahme UNHCR, Anlagenband II, S. 546 f. 
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Die Regelung steht im Zusammenhang mit dem Anspruch nach § 26 

Abs. 3 AufenthG auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis, wenn das 

BAMF nach der Prüfung festgestellt hat, dass die Voraussetzungen für ei-

nen Widerruf nicht vorliegen. 

Die Neuregelung wird wegen ihres Zusammenhangs mit der Prüfung von 

Anträgen auf eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 AufenthG in 

großem Umfang erst Ende 2007 angewandt werden. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass die Neuregelung auf 

vor dem Inkrafttreten am 1. Januar 2005 ergangene, aber bis dahin noch 

nicht bestandskräftig gewordene Widerrufsentscheidungen nicht anzu-

wenden ist57. Es handelt sich um eine zukunftsbezogene Regelung, die 

erkennbar im Zusammenhang mit § 26 AufenthG steht. Für eine Rückwir-

kung hätte es einer Übergangsregelung bedurft. 

Bas Bundesministerium des Innern beabsichtigt, mit dem Gesetz zur Um-

setzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Uni-

on eine Regelung in das Aufenthaltsgesetz einzufügen, die klarstellt, dass 

auch die vor Inkrafttreten ergangenen Asyl- bzw. Flüchtlingsanerkennun-

gen innerhalb von drei Jahren, also bis zum 31. Dezember 2007, nach 

§ 73 Abs. 2a Satz 1 AsylVfG zu überprüfen sind. 

2.2.6 Ausschluss der privilegierten Einbürgerung bei Widerruf oder Rücknahme 

der Asyl- bzw. Flüchtlingsanerkennung  

Anerkannte Asylberechtigte und Flüchtlinge haben einen, insbesondere 

hinsichtlich der Hinnahme der Mehrstaatigkeit, privilegierten Anspruch auf 

Einbürgerung. Die Inanspruchnahme dieses Privilegs soll nach der Neu-

regelung schon vor Bestandskraft eines Widerrufs oder einer Rücknahme 

der Statusentscheidung ausgeschlossen werden. 

Kritisiert wurde die Neuregelung unter systematischen Gesichtspunkten. 

Statt der Regelung im Asylverfahrensrecht solle im Staatsangehörigkeits-

                           
57 BVerwG, Urteil vom 1. November 2005 – 1 C 21/04 –, ZAR 2006, S. 107 ff. 
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recht geregelt werden, dass das Einbürgerungsverfahren für die Dauer 

des asylrechtlichen Widerrufs- bzw. Rücknahmeverfahrens ausgesetzt 

wird58. Zudem wird bezweifelt, ob der Normzweck mit der gegenwärtigen 

Regelung in § 73 AsylVfG, die an die Verbindlichkeit der (materiellen) A-

sylentscheidung anknüpft, im Hinblick auf die (formale) Anknüpfung an 

den Besitz des Flüchtlingsausweises in der korrespondierenden Vorschrift 

des § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 StAG überhaupt erreicht werden kann. 

Die Regelung sollte unter gesetzessystematischen Gesichtspunkten über-

prüft und ggf. klarer gefasst werden. 

2.3 Humanitäre Aufenthalte 

2.3.1 Beteiligung des BAMF bei der Prüfung von Abschiebungsverboten nach 

§ 60 Abs. 7 AufenthG  

Nach der Neuregelung müssen die Ausländerbehörden, die außerhalb ei-

nes Asylverfahrens zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. 7 AufenthG (erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Frei-

heit) prüfen, in diesen Fällen nach § 72 Abs. 2 AufenthG das BAMF betei-

ligen. Damit soll gewährleistet werden, dass die besondere länderbezoge-

ne Sachkunde des BAMF auch außerhalb des Asylverfahrens bei den Ent-

scheidungen der Ausländerbehörden berücksichtigt wird. 

Im Jahr 2005 wurde das BAMF in 2.292 Fällen beteiligt; bis zum 31. De-

zember 2005 konnten davon 1.624 Stellungnahmebitten abschließend be-

arbeitet werden. Dabei wurden fast 40 % innerhalb eines Monats, über 

60 % innerhalb von drei Monaten und über 90 % innerhalb von sechs Mo-

naten erledigt. Verfahrensverzögerungen lassen sich bei dem Beteili-

gungsverfahren zur Feststellung zielstaatsbezogener Abschiebungsverbo-

te wegen notwendiger Nachfragen bei den Ausländerbehörden oder beim 

Auswärtigen Amt, z. B. wegen spezieller Behandlungsmöglichkeiten im 

Zielstaat, nicht immer vermeiden.  

                           
58 Stellungnahme Baden-Württemberg, Anlagenband II, S. 35. 
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Auf Grund der positiven Resonanz der Beteiligungsregelung bei den Län-

dern ist zu befürworten, diese Prüfung auf alle zielstaatsbezogenen Ab-

schiebungsverbote in § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG auszudehnen. 

2.3.2 Aufnahme aus dringenden humanitären Gründen 

§ 22 AufenthG regelt die Aufnahme von Personen, die sich zum Zeitpunkt 

der Aufenthaltsgewährung noch nicht im Bundesgebiet aufhalten und de-

nen ein anderweitiges Einreiserecht nicht eingeräumt ist. Die Regelung 

betrifft Einzelfälle; einen Anspruch auf Aufnahme vermittelt sie nicht. 

Die bisherige Differenzierung zwischen „dringenden humanitären Grün-

den“ in § 30 Abs. 1 AuslG und „humanitären Gründen“ in § 33 AuslG wur-

de aufgegeben; es wird nur auf die humanitären Gründe abgestellt. Hu-

manitäre Gründe können dann vorliegen, wenn die Aufnahme im Hinblick 

auf eine Sondersituation gegenüber anderen Ausländern gerechtfertigt ist.  

Die Entscheidung über eine Aufnahme nach § 22 AufenthG liegt in der 

Zuständigkeit der Länder. Die Fälle werden den Ausländerbehörden im 

Visumverfahren nach Darlegung der humanitären oder völkerrechtlichen 

Gründe zur Entscheidung vorgelegt. 

Im Rahmen des § 22 Satz 2 AufenthG obliegt die Entscheidung über eine 

Aufnahme dem Bundesministerium des Innern zur Wahrung der politi-

schen Interessen des Bundes. Bei Vorliegen einer Übernahmeerklärung 

des Bundes ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Die Entscheidung 

über die Aufnahme soll grundsätzlich im Einvernehmen mit den Ländern, 

in denen der Ausländer aufgenommen werden soll, getroffen werden. 

2.3.2.1 Praktische Erfahrungen 

Laut AZR wurden in 307 Fällen Aufenthaltserlaubnisse nach § 22 Satz 1 

AufenthG erteilt59. 

                           
59 Stand 31. Mai 2006. 
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In jüngster Vergangenheit hat das Bundesministerium des Innern die Auf-

nahme von 14 usbekischen Flüchtlingen ermöglicht und damit in Zusam-

menarbeit mit dem UNHCR Unterstützung im Rahmen einer weltweiten 

humanitären Hilfsaktion geleistet. Auch konnten zur Unterstützung der 

maltesischen Regierung auf Grund der besonderen Belastung 20 Flücht-

linge, die sich in Malta aufhielten, in Deutschland aufgenommen werden. 

Darüber hinaus wurde in wenigen, besonders gelagerten Einzelfällen eine 

Übernahmeerklärung des Bundes abgegeben. 

In diesem Zusammenhang wird von den Ländern neuerdings die Auffas-

sung vertreten, eine Übernahmeerklärung durch den Bund könne nur 

dann erfolgen, wenn der Bund die Kosten für die Unterbringung, Versor-

gung und Verpflegung der betroffenen Ausländer trägt, sofern sie bedürftig 

werden. Nach Ansicht der ArgeFlü ist vor Aufnahmeaktionen nach §§ 22 

und 24 AufenthG eine Kostenzusage des Bundes einzuholen. 

2.3.2.2 Bewertung 

Grundsätzlich ist bei der Frage der Kostentragung zwischen der Aufnah-

me nach § 22 AufenthG und nach § 24 AufenthG zu differenzieren60. Bei 

der Aufnahme nach § 22 AufenthG geht es regelmäßig um Einzelfälle, die 

flexibel und je nach Fallgestaltung beurteilt werden müssen. Der gesetz-

lich vorgesehene politische Handlungsspielraum des Bundes darf aller-

dings nicht eingeschränkt werden. 

Eine Beteiligung des Bundes an der Kostentragung im Falle einer Auf-

nahme nach § 22 Satz 2 AufenthG ist nicht vorgesehen und kommt daher 

aus Sicht des Bundes grundsätzlich nicht in Betracht. Dies ergibt sich aus 

dem in Art. 104a GG normierten Prinzip der Konnexität der Aufgabenver-

antwortung mit der Ausgabenverantwortung. Die Länder führen das Auf-

enthaltsrecht als eigene Angelegenheit aus und haben daher auch die Fi-

nanzierung zu leisten. Dennoch könnte überlegt werden, ob in Zusam-

menarbeit mit den Ländern und der ArgeFlü eine Lösung angestrebt wird, 

                           
60 Zur Aufnahme nach § 24 AufenthG siehe die nachfolgenden Ausführungen. 
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die eine Kostenbeteiligung des Bundes in der Zukunft in Fällen außeror-

dentlicher Belastung der Länder vorsehen könnte. 

Die Evaluierung hat derzeit keinen Handlungsbedarf ergeben.  

2.3.3 Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden 

Die Regelung des § 23 Abs. 1 AufenthG entspricht weitgehend der des 

§ 32 AuslG. Sie eröffnet den obersten Landesbehörden die Möglichkeit, 

für bestimmte Ausländergruppen aus völkerrechtlichen oder humanitären 

Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis anzuordnen. Seit Inkrafttreten des 

Zuwanderungsgesetzes ist bislang eine Bleiberechtsregelung auf IMK-

Ebene auf der Grundlage des § 23 Abs. 1 AufenthG beschlossen wor-

den61. 

Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 AufenthG besteht die Möglichkeit, eine Aufent-

haltserlaubnis unter der Maßgabe zu erteilen, dass eine Verpflichtungser-

klärung nach § 68 AufenthG abgegeben wird (sogenanntes „Kirchenkon-

tingent"). Von dieser Möglichkeit, die Kosten für den Lebensunterhalt, 

Wohnraum und die Krankenversorgung zu übernehmen, haben die Kir-

chen bisher nach hiesiger Kenntnis jedoch noch keinen Gebrauch ge-

macht. 

2.3.4 Aufnahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion 

Mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes wurde in § 23 Abs. 1 Auf-

enthG erstmals eine eigenständige Rechtsgrundlage für die Aufnahme jü-

discher Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion geschaffen. Danach 

kann die oberste Landesbehörde zur Wahrung der politischen Interessen 

der Bundesrepublik Deutschland im Einvernehmen mit dem Bundesminis-

terium des Innern anordnen, dass Ausländern aus bestimmten Staaten 

oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltser-

laubnis erteilt wird. Bei besonders gelagerten politischen Interessen kann 

                           
61 Näheres zum Thema Bleiberechtsregelung in Ziffer 2.4. 
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die Anordnung vorsehen, dass den betroffenen Personen eine Niederlas-

sungserlaubnis erteilt wird. Das bisher zur Aufnahme in analoger Anwen-

dung herangezogene so genannte Kontingentflüchtlingsgesetz (HumHAG) 

ist zeitgleich außer Kraft getreten. 

2.3.4.1 Neuregelung des Aufnahmeverfahrens durch die IMK 

Im Kontext mit dem Zuwanderungsgesetz – Zuwanderung besser steuern 

und die Integrationserfordernisse und Integrationsbedürfnisse stärker be-

rücksichtigen zu können – haben die Länder das Aufnahmeverfahren für 

Juden aus der ehemaligen Sowjetunion mit den Beschlüssen der IMK vom 

29. Dezember 2004, 23./24. Juni und 18. November 2005 neu geregelt 

und in entsprechende Anordnungen der Länder umgesetzt. Das Bundes-

ministerium des Innern hat dazu sein Einvernehmen erteilt. Das von An-

beginn mit der Aufnahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sow-

jetunion verfolgte Ziel des Erhalts und der Stärkung jüdischer Gemeinden 

in Deutschland wird mit der Neuregelung verstärkt in den Fokus genom-

men. 

Mit Beschluss vom 29. Dezember 2004 wurde zunächst die Vorausset-

zung für die Fortsetzung der Aufnahme derjenigen jüdischen Zuwanderer 

und ihrer Familienangehörigen geschaffen, denen bis zum 31. Dezember 

2004 von den Ländern eine Aufnahmezusage erteilt wurde. 

Mit den Beschlüssen der IMK vom 23./24. Juni und 18. November 2005 

erfolgte unter Einbeziehung des Zentralrats der Juden in Deutschland und 

der Union progressiver Juden in Deutschland die Neuregelung des Auf-

nahmeverfahrens betreffend die künftigen Aufnahmevoraussetzungen und 

Verfahrenszuständigkeiten. 

2.3.4.1.1 Neue Aufnahmevoraussetzungen 

Die Neuregelung sieht neben der bisherigen Voraussetzung – Nachweis 

der jüdischen Nationalität anhand staatlicher Dokumente – künftig 

o eine Prognose über die absehbar eigenständige Sicherung des Le-

bensunterhalts (Integrationsprognose), 

o den Nachweis von Grundkenntnissen der deutschen Sprache (Stufe 

A1 des Gemeinsamen europäischer Referenzrahmens für Sprachen) 

sowie 
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o den Nachweis über die Möglichkeit der Aufnahme in eine jüdische 

Gemeinde in Deutschland (Stellungnahme der Zentralwohlfahrtstelle 

der Juden e. V.)  

vor. 

Wie bisher besteht die Möglichkeit, Ehegatten und minderjährige Kinder, 

die mit dem Antragsteller in familiärer Gemeinschaft leben, in den Antrag 

einzubeziehen. Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss die Ehe seit min-

destens drei Jahren bestehen. Angehörige müssen ebenfalls Grundkennt-

nisse der deutschen Sprache (Stufe A1) nachweisen. Eine Aufnahme im 

Rahmen der jüdischen Zuwanderung kann nur gemeinsam erfolgen. 

Durch die Einbeziehung der Union progressiver Juden in Deutschland in 

die Stellungnahme der Zentralwohlfahrtstelle der Juden e. V. ist gewähr-

leistet, dass auch Zuwanderer, die väterlicherseits jüdischer Abstammung 

sind, eine Aufnahmezusage erhalten können, wenn dort eine Aufnahme 

möglich ist. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen wird eine Aufnahmezusage erteilt, die 

berechtigt, bis zu einem Jahr nach Zustellung ein Ausreisevisum in der 

Auslandsvertretung zu beantragen. Nach der Einreise nach Deutschland 

erhalten jüdische Zuwanderer eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 

Abs. 2 AufenthG. Ihre mitreisenden Familienangehörigen, die selbst nicht 

die Aufnahmevoraussetzungen erfüllen, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis 

nach § 23 Abs. 1 AufenthG. 

2.3.4.1.2 Opfer nationalsozialistischer Verfolgung 

Von den Voraussetzungen einer Prognoseeinschätzung hinsichtlich der 

Lebensunterhaltssicherung (Integrationsprognose) und Grundkenntnissen 

der deutschen Sprache sind Opfer nationalsozialistischer Verfolgung frei-

gestellt. 

2.3.4.2 Übergangsregelung 

Für Personen, die vor dem 1. Januar 2005 einen Antrag gestellt haben, 

wurde eine gestufte Übergangsregelung beschlossen: Zuwanderer, die bis 

30. Juni 2001 einen Antrag gestellt haben (so genannte Ü I-Fälle), erhal-

ten nach den bisherigen Regelungen eine Aufnahmezusage. Personen, 

die nach dem 30. Juni 2001 bis 31. Dezember 2004 einen Antrag gestellt 

haben (so genannte Ü II-Fälle), müssen grundsätzlich die neuen Voraus-
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setzungen erfüllen. Es ist jedoch die Möglichkeit einer Härtefallregelung 

vorgesehen. 

2.3.4.3 Zuständigkeit des BAMF (Bundesvollzug) und der Länder 

Die Beschlüsse zur Neuregelung sehen eine Übertragung der Zuständig-

keit für das Aufnahmeverfahren auf das BAMF vor (Bundesvollzug). Es 

entscheidet über Neuanträge sowie die Ü II-Fälle. Auf Grund dieser IMK-

Beschlusslage ist es erforderlich, § 23 Abs. 2 AufenthG zu ändern. Das 

Bundesministerium des Innern beabsichtigt, durch das in Vorbereitung be-

findliche Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtli-

nien der Europäischen Union § 23 Abs. 2 AufenthG in der Weise zu än-

dern, dass eine dem § 23 Abs. 1 AufenthG nachgebildete Anordnungsbe-

fugnis für den Bund geschaffen wird. Diese Anordnung ist zur Umsetzung 

der IMK-Beschlüsse betreffend die neue Zuständigkeit notwendig.  

Für die Durchführung der Aufnahme in tatsächlicher Hinsicht und alle wei-

teren damit verbundenen aufenthaltsrechtlichen Fragen sind weiter die 

Länder zuständig. Neben den genannten Beschlüssen der Innenminister 

der Länder gelten für jüdische Zuwanderer und ihre mitreisenden Famili-

enangehörigen die allgemeinen Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes. 

2.3.4.4 Beirat „Jüdische Zuwanderung“ 

Ein Beirat, in dem Vertreter des Bundes (Bundesministerium des Innern, 

Auswärtiges Amt und BAMF), der Länder, des Zentralrates der Juden in 

Deutschland und der Union progressiver Juden in Deutschland vertreten 

sind, bereitet das Verfahren vor, begleitet und überprüft es.  

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

2.3.5 Aufnahme zum vorübergehenden Schutz 

2.3.5.1 Hintergrund 

Die Vorschrift des § 24 AufenthG trägt den geänderten europäischen 

Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Personen aus Kriegs- oder 

Bürgerkriegsgebieten Rechnung und ersetzte als zentrale Regelung zur 

Aufnahme dieses Personenkreises den § 32a AuslG. Mit § 24 AufenthG 
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wurden die wesentlichen Bestimmungen der Richtlinie 2001/55/EG62 in 

nationales Recht umgesetzt. 

2.3.5.2 Praktische Erfahrungen 

Die Anwendung der Vorschrift setzt einen vorangehenden Beschluss des 

Rates der EU voraus, mit dem das Bestehen eines Massenzustroms von 

Vertriebenen festgestellt wird. Bisher ist es zu keinem Anwendungsfall ge-

kommen, so dass in der Praxis keine Erfahrungen mit der Vorschrift des 

§ 24 AufenthG vorliegen. 

Einige Länder63 haben bei der Länderbeteiligung im Rahmen des Geset-

zes zur Umsetzung aufenthalts- und atsylrechlicher Richtlinien der Euro-

päischen Union den Wunsch geäußert, in § 24 AufenthG klarzustellen, 

dass der Bund Beschlüssen auf EU-Ebene über das Bestehen eines Mas-

senzustroms nur im Einvernehmen mit den Ländern zustimmt sowie einen 

Teil der Kosten zu tragen hat. 

2.3.5.3 Bewertung 

Der Bund wird sich hinsichtlich der Aufnahmekapazität Deutschlands vor 

der Beschlussfassung des Rates der Europäischen Union mit den Län-

dern abstimmen. Dieses Verfahren hat sich bereits in der Vergangenheit 

bewährt und soll auch im Rahmen des § 24 AufenthG fortgeführt werden. 

Ein Alleingang des Bundes war und ist nicht beabsichtigt. Die Beteili-

gungserfordernisse in Angelegenheiten der Europäischen Union sind in 

Art. 23 GG und in dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern in Angelegenheiten der EU abschließend geregelt. 

Eine Kostenbeteiligung des Bundes für Aufnahmen nach § 24 AufenthG 

kommt aus Rechtsgründen nicht in Betracht. Hierzu ist auf das in 

Art. 104a Abs. 1 GG niedergelegte Konnexitätsprinzip zu verweisen, wor-

                           
62 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über die Mindestnormen für die Gewährung 
vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und über Maßnahmen 
zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen 
dieser Aufnahme verbunden Belastungen auf die Mitgliedstaaten, ABl. EG Nr. L 212, S. 12. 
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aus sich ergibt, dass die Finanzierung durch die für die Wahrnehmung ei-

ner Aufgabe zuständige föderale Ebene erfolgt. Für die Unterbringung, 

Verpflegung und Versorgung bedürftiger Personen ist, auch wenn die Ein-

reiseentscheidung von Bundesbehörden getroffen worden ist, nicht der 

Bund zuständig, sondern ausschließlich die Länder. Dabei handelt es sich 

nicht um eine ausländerrechtliche Frage, sondern um sozialrechtliche Re-

gelungen, für die die Landessozialverwaltungen zuständig sind. 

Die Evaluierung hat keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf ergeben. 

2.3.6 Asylberechtigte und anerkannten Flüchtlingen nach der Genfer Konventi-

on 

Hinsichtlich der aufenthaltsrechtlichen Situation von anerkannten Flücht-

lingen nach der Genfer Konvention sind mit dem Zuwanderungsgesetz 

wesentliche Verbesserungen eingeführt worden. In enger Bindung an die 

Genfer Konvention und in Anlehnung an die Richtlinie über den Flücht-

lingsbegriff werden geschlechtsspezifisch und nichtstaatlich Verfolgte als 

Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention anerkannt (s. o. Ziffern 2.1.1 

und 2.1.2). Sie erhalten, wie alle Flüchtlinge nach der Genfer Konvention, 

mit der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 AufenthG denselben Auf-

enthaltsstatus wie Asylberechtigte (§ 25 Abs. 1 AufenthG). 

Die Anwendung des § 25 Abs. 1 und 2 AufenthG bereitet in der Praxis kei-

ne Probleme64. Die Gleichstellung des kleinen mit dem großen Asyl habe 

vielmehr eine Vollzugserleichterung mit sich gebracht, etwa im Hinblick 

auf die Rechtsfolgen im Familiennachzug und bei der Erwerbstätigkeit65. 

                                                                                   

 

 
63 Stellungnahmen von Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. 
64 Stellungnahme Armbruster, VG Sigmaringen, Anlagenband I, S. 76; Wortprotokoll Vollmer, Auslän-
derbehörde München, Anlagenband I, S. 359; Stellungnahme amnesty international, Anlagenband II, 
S. 385. 
65 Wortprotokoll Vollmer, Ausländerbehörde München, Anlagenband I, S. 359. 
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Positiv sei auch, dass die Prüfung entfallen ist, ob die Lebensgemein-

schaft in einem Drittland hergestellt werden kann. 

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

2.3.7 Subsidiär Schutzberechtigte 

Das Zuwanderungsgesetz hat auch zu einer Stärkung der Rechtsstellung 

sogenannter subsidiär Geschützter geführt. Zum einen wurde der Ab-

schiebungsschutz für Ausländer, denen in einem anderen Staat eine er-

hebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht, verbessert. 

Im Unterschied zu § 53 Abs. 6 AuslG, der lediglich eine Ermessensrege-

lung enthielt, ist die Abschiebung nach § 60 Abs. 7 AufenthG in der Regel 

auszusetzen. Schutzbedürftigen, bei denen auf Grund der EMRK oder aus 

anderen Gründen ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 

AufenthG festgestellt wird, ist darüber hinaus grundsätzlich eine Aufent-

haltserlaubnis zu erteilen (§ 25 Abs. 3 AufenthG). Dieser Personenkreis 

wurde in Deutschland vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes oft-

mals nur geduldet. Die Vorschrift des § 25 Abs. 3 AufenthG dient damit 

der Vermeidung von Kettenduldungen. 

Nach den bisher im AZR gespeicherten Daten66 wurden seit Inkrafttreten 

des Zuwanderungsgesetzes knapp 16.000 Aufenthaltstitel nach § 25 

Abs. 3 AufenthG erteilt. Soweit hierzu Zahlen übermittelt wurden, ergibt 

sich aus der Länderumfrage, dass die ganz überwiegende Anzahl der An-

träge positiv beschieden wurde67. 

 

 

                           
66 Stand: 31. Mai 2006. 
67 Siehe Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 6. f) – bei den sieben Län-
dern, denen Zahlen vorlagen, wurden über 95 % der Anträge nach § 25 Abs. 3 AufenthG positiv be-
schieden. 
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2.3.7.1 § 25 Abs. 3 AufenthG und asylrechtliches Widerrufsverfahren 

Laut Länderumfrage und dem Praktiker-Erfahrungsaustausch haben sich 

bei § 25 Abs. 3 AufenthG Anwendungsprobleme ergeben, wenn das 

BAMF ein Widerrufsverfahren eingeleitet hat. 

Mit seinem Urteil vom 22. November 2005 hat das Bundesverwaltungsge-

richt68 die zuvor umstrittene Frage geklärt, ob die Einleitung eines Wider-

rufsverfahrens des BAMF eine Atypik begründet und damit der Ausländer-

behörde im Rahmen der Soll-Vorschrift des § 25 Abs. 3 AufenthG ein Er-

messen eröffnet ist. Die Ausländerbehörde habe über die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalles und namentlich der Prognose, ob ein Wi-

derruf des Abschiebungsverbots zu erwarten ist, zu entscheiden. 

Damit wird verhindert, dass trotz Widerrufs der Feststellung eines Ab-

schiebungsverbots durch das BAMF die Ausländerbehörde in jedem Fall 

verpflichtet ist, dem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen und 

damit zu dessen Aufenthaltsverfestigung beizutragen. Vielmehr kann die 

Ausländerbehörde unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles 

über die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis entscheiden. 

Zur Klarstellung der Rechtslage könnte dieses Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichtes im Rahmen der Verwaltungsvorschrift berücksichtigt wer-

den. Auf dem Praktiker-Erfahrungsaustausch wurde jedoch eingewandt, 

dass es für die Ausländerbehörden mitunter schwierig sei, eine Prognose-

entscheidung über den Ausgang des Widerrufsverfahrens zu fällen69. Im 

Praktiker-Erfahrungsaustausch70 wurde vorgeschlagen, gesetzlich zu re-

geln, dass die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG regelmä-

ßig befristet, etwa auf 6 Monate, zu erteilen ist. Nach der Qualifikations-

                           
68 BVerwG, Urteil vom 22. November 2005 – 1 C 18.04 –, NVwZ 2006, S. 711 ff. 
69 Wortprotokoll Armbruster, VG Sigmaringen, Anlagenband I, S. 358. 
70 Ebd. 
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richtlinie71 ist jedoch für subsidiär Geschützte ein Aufenthaltstitel von min-

destens einjähriger Dauer vorzusehen (Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie).  

In Betracht kommt daher eine dem § 52 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG entspre-

chende Widerrufsmöglichkeit hinsichtlich des Aufenthaltstitels, wenn die 

asylrechtliche Feststellung des Vorliegens von Abschiebungsverboten wi-

derrufen wird. Der Entwurf zum Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und 

asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union enthält bereits einen 

entsprechenden Vorschlag. 

2.3.7.2 § 25 Abs. 3 AufenthG bei Nichterfüllung der Passpflicht 

Unterschiedlich wird von den Ländern bewertet, dass bei der Erteilung ei-

ner Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG von den allgemeinen 

Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 AufenthG abzusehen 

ist. Einige Länder halten den Verzicht auf die Klärung der Identität sowie 

die Einhaltung der Passpflicht für problematisch72. Die Ausnahme von der 

Passpflicht korrespondiere nicht mit den Regelungen zum Ausweisersatz 

und sei auch bei Entscheidungen auf Grund von § 60 Abs. 7 AufenthG 

nicht sinnvoll, da die Passerlangung in diesen Fällen grundsätzlich mög-

lich und zumutbar erscheine und durch den Verzicht die letzte Gelegenheit 

der Identitätssicherung vertan werde. 

2.3.7.2.1 Bewertung 

Ausgehend von § 25 Abs. 3 Satz 2 AufenthG ist die Zumutbarkeit der 

Passbeschaffung bereits im Rahmen der Voraussetzungen des § 25 

Abs. 3 AufenthG zu prüfen. Die Vorschrift stellt eine Sonderregelung ge-

genüber der allgemeinen Regelung des § 5 Abs. 3 AufenthG dar73. Wenn 

                           
71 Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und 
den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die an-
derweitig internationalen Schutz benötigen und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. 
EU Nr. L 304, S. 12. 
72 Vgl. die Stellungnahmen von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thü-
ringen, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 1. e). 
73 Bayerischer VGH, Beschluss vom 28. Februar 2005 – 10 ZB 05.263 –, soweit ersichtlich nicht veröf-
fentlicht; a. A. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 30. Mai 2005 – 13 S 1310/04 –, Asylmagazin 
2005, Heft 10, S. 33. 
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die Passbeschaffung zumutbar ist, der Betreffende jedoch im Sinne der 

Ziffer 25.3.3.1 VAH seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten, insbesondere 

die ausweisrechtlichen Pflichten und seine Pflichten bei der Feststellung 

und Sicherung der Identität und der Beschaffung gültiger Heimreisepapie-

re verletzt, verstößt er gröblich gegen entsprechende Mitwirkungspflichten, 

da er schuldhaft jede Ausreise in einen anderen Staat unmöglich macht. 

Eine Anwendung des § 5 Abs. 3 AufenthG ist dann ausgeschlossen. Hier-

bei ist nicht erforderlich, dass eine beabsichtigte Abschiebung bzw. Zu-

rückschiebung in einen Drittstaat verhindert wird. Es genügt die Tatsache, 

dass ohne einen Pass bzw. ein Passersatzpapier keine Ausreise möglich 

ist. 

Somit scheidet die Erteilung eines Aufenthaltstitels unter Absehung von 

der Passpflicht gemäß § 5 Abs. 3 AufenthG bei verschuldeter Passlosig-

keit aus. In den Fällen, in denen ein Verstoß gegen eine Mitwirkungspflicht 

besteht, kann auch kein Ausweisersatz ausgestellt werden, da die Vor-

aussetzungen des § 55 Abs. 1 Nr. 1 AufenthV nicht vorliegen. Nur dann, 

wenn ein anerkannter und gültiger Pass oder Passersatz nicht in zumutba-

rerer Weise erlangt werden kann und dies nachgewiesen ist, ist auf Antrag 

ein Ausweisersatz auszustellen. 

Im Übrigen ist im Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und 

asylrechtlicher Richtlinien eine Vorschrift vorgesehen, die im Falle des Ab-

sehens von der Erfüllung der Passpflicht nach § 5 Abs. 3 AufenthG die 

Ausstellung eines Ausweisersatzes und die Aufrechterhaltung der Mitwir-

kungspflichten des Ausländers gemäß § 48 Abs. 3 AufenthG vorsieht. 

Weitergehender Gesetzgebungsbedarf ist nicht ersichtlich. Es sollte je-

doch eine Klarstellung in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift erfolgen.  

2.3.8 Ausschluss der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 Auf-

enthG 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist ausgeschlossen, wenn der 

Schutzberechtigte schwere Menschenrechtsverletzungen oder ähnliche 

Straftaten nach § 25 Abs. 3 Satz 2 Buchstabe a bis d AufenthG begangen 

hat. Die Vorschrift entspricht Art. 17 Abs. 1 und 2 der Qualifikationsrichtli-

nie. Damit soll verhindert werden, dass schwere Straftäter die verbesserte 

Rechtsposition subsidiär Schutzberechtigter erhalten. 
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Im Entwurf des Gesetzes über die Umsetzung aufenthalts- und asylrecht-

licher Richtlinien der Europäischen Union ist vorgesehen, dass die Aus-

länderbehörden vor einer Entscheidung über die Anwendung der Aus-

schlussklauseln des § 25 Abs. 3 Satz 2 Buchstabe a bis d AufenthG eine 

Stellungnahme des BAMF einholen.  

Damit soll sichergestellt werden, dass die besondere Sachkunde des 

BAMF über die ausschlussrelevanten Sachverhalte auch in die Entschei-

dungspraxis der Ausländerbehörden einfließt. Darüber hinaus ist in dem 

vorgenannten Gesetzentwurf vorgesehen, dass auch das BAMF die Aus-

länderbehörden über Ausschlussgründe unterrichtet, die im Rahmen eines 

Asylverfahrens bekannt geworden sind, damit diese bei der Entscheidung 

über die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis berücksichtigt werden kön-

nen. 

2.3.9 Anwendungsbereich des § 25 Abs. 4 AufenthG 

Die Vorschrift des § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG bietet die Möglichkeit für 

die Erteilung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis für einen vorüberge-

henden Aufenthalt in den Fällen, in denen bisher nach § 55 Abs. 3 AuslG 

nur die Abschiebung ausgesetzt werden konnte. Voraussetzung ist, dass 

dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche 

Interessen die vorübergehende weitere Anwesenheit des Ausländers im 

Bundesgebiet erfordern. 

§ 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG schafft eine Ausnahmemöglichkeit für die 

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis in Fällen, in denen bereits ein 

rechtmäßiger Aufenthalt besteht und das Verlassen des Bundesgebiets für 

den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. Die Rege-

lung entspricht inhaltlich der Möglichkeit zur Erteilung einer Aufenthaltsbe-

fugnis nach § 30 Abs. 2 AuslG.  

Seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes bis zum 31. Mai 2006 haben 

die Ausländerbehörden 8.954 nach § 25 Abs. 4 AufenthG erteilte Aufent-

haltserlaubnisse an das Ausländerzentralregister gemeldet. Diese Angabe 

ist aber nicht vollständig. Die genaue Zahl der Aufenthaltserlaubnisse, die 

nach dieser Vorschrift erteilt wurden, kann dem Ausländerzentralregister 

noch nicht entnommen werden, da die Ausländerbehörden auf Grund ei-

ner Übergangsregelung die Daten für das Jahr 2005 nachträglich in das 

Ausländerzentralregister eintragen müssen. 
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Hinsichtlich der Anwendungspraxis zu § 25 Abs. 4 AufenthG liegen noch 

keine belastbaren Zahlen vor74. 

2.3.9.1 Anwendbarkeit des § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG auf vollziehbar ausreise-

pflichtige Ausländer 

Die Regelung des § 25 Abs. 4 AufenthG hat in der Praxis eine Reihe von 

Fragen aufgeworfen. Unterschiedliche Auffassungen werden insbesonde-

re zu der Frage vertreten, ob die Vorschrift des § 24 Abs. 4 Satz 1 Auf-

enthG auf vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer anwendbar ist. Die An-

wendungspraxis ist in den Ländern uneinheitlich75. 

Für die Anwendbarkeit des § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG auf vollziehbar 

ausreisepflichtige Ausländer wird angeführt76, dass anderenfalls der An-

wendungsbereich der Vorschrift auf wenige Fallkonstellationen reduziert 

sei. Vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer würden nicht abschließend 

von §§ 23a und 25 Abs. 5 AufenthG erfasst, da § 25 Abs. 4 Satz 1 Auf-

enthG lediglich einen vorübergehenden Aufenthalt zu einem seiner Natur 

nach vorübergehenden Zweck regelt und damit eine andere Zielrichtung 

verfolge77. 

Auch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift spreche für die Auffas-

sung; die Vorschrift finde auf vollziehbar Ausreisepflichtige Anwendung78. 

Nach der Gesetzesbegründung79 soll die Vorschrift die Möglichkeit zur 

Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis für die Personen eröffnen, deren 

                           
74 Siehe Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 6. f). 
75 Siehe Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 1. a). 
76 Siehe Stellungnahme Armbruster, VG Sigmaringen, Anlagenband I, S. 86; Stellungnahme Dienelt, 
VG Darmstadt, Anlagenband I, S. 96 unter Hinweis auf Innenministerium Niedersachsen, Stellung-
nahme vom 8. Januar 2005 (45.2-12230/1-8), Stellungnahme PRO ASYL. Anlagenband II, S. 499. 
77 Göbel-Zimmermann, Die Erteilung eines Aufenthaltstitels aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 
4 und 5 AufenthG, ZAR 2005, S. 275; Innenministerium Niedersachsen, Runderlass vom 17. Novem-
ber 2004 – 45.2-12230/1-8 –, Nds.MBl. 2005, S. 3; dies erwägt auch VGH Baden-Württemberg, Urteil 
vom 6. April 2005 – 11 S 2779/04 –, zit. nach juris, ohne die Frage zu entscheiden; Funke-Kaiser, GK-
AufenthG, § 60a Rn. 1. 
78 Stellungnahme Armbruster, VG Sigmaringen, Anlagenband I, S. 86; Stellungnahme Dienelt, VG 
Darmstadt, Anlagenband I, S. 96; OVG Niedersachsen, Beschluss vom 27. Juni 2005 – 11 ME 96/05 
–, zit. nach juris. 
79 BT-Drs. 15/420, S. 79 f. 
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Abschiebung bislang nach § 55 Abs. 3 AuslG ausgesetzt werden konnte. 

§ 55 Abs. 3 AuslG hat die Duldung eines Ausländers auch bei vollziehba-

rer Ausreisepflicht ermöglicht, hieran knüpfe § 25 Abs. 3 AufenthG an80. 

Hinzu komme, dass im Vermittlungsausschuss ein von der CDU/CSU vor-

gelegter Änderungsantrag abgelehnt wurde, der vorsah, in Absatz 4 so-

wohl bei Satz 1 als auch bei Satz 2 nach dem Wort „Ausländer“ die Wörter 

„noch nicht vollziehbar ausreisepflichtig ist“ einzufügen. 

Nach dem Verständnis des Bundesministeriums des Innern und der über-

wiegenden Zahl der Länder81 werden von § 25 Abs. 4 keine Ausländer er-

fasst, die bereits vollziehbar ausreisepflichtig sind. 

Bei einer extensiven Auslegung und Anwendung des § 25 Abs. 4 Auf-

enthG auch auf Ausländer, die sich nicht rechtmäßig in Deutschland auf-

halten, bekäme die Vorschrift den Charakter einer allgemeinen Härtefall-

regelung. Vollziehbar Ausreisepflichtige können regelmäßig dringende 

humanitäre oder persönliche Gründe für sich in Anspruch nehmen oder 

zumindest in Verfahren zur Erlangung einstweiligen Rechtsschutzes gel-

tend machen. Damit würden insbesondere die Bemühungen um eine Be-

schleunigung der Asylverfahren konterkariert, wenn sich nach vollziehbar 

negativem Abschluss des Asylverfahrens ein weiterer Instanzenzug zur 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis anschließen könnte. Hiermit wurde be-

reits der Änderungsvorschlag der CDU/CSU für eine ausdrückliche He-

rausnahme vollziehbar Ausreisepflichtiger begründet82. Aus der Entste-

hungsgeschichte ergibt sich kein eindeutiges Bild, auch wenn der Ände-

rungsvorschlag der CDU/CSU in der vom Vermittlungsausschuss 

verabschiedeten Fassung nicht aufgegriffen wurde. Hieraus lässt sich 

nicht auf eine inhaltliche Ablehnung des mit dem Änderungsantrags ver-

folgten Ziels schließen, da zugleich mit Absatz 5 eine Spezialregelung ins 

                           
80 Hailbronner, AuslR, A 1, § 25 AufenthG Rn. 61. 
81 Anders lediglich Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Niedersachsen – siehe Stellungnahmen 
dieser Länder, Anlagenband II, jeweils zu Frage I. 1. a). 
82 BT-Drs. 15/599, S. 15. 
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Gesetz aufgenommen wurde, die nur für vollziehbar ausreisepflichtige 

Ausländer gilt83. 

In Fällen, in denen der Betroffene vollziehbar ausreisepflichtig ist, kommt 

die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach dem Wortlaut des Gesetzes 

nur nach § 25 Abs. 5 AufenthG oder in Härtefällen nach § 23a AufenthG in 

Betracht. Dies ergibt sich daraus, dass § 23a AufenthG und § 25 Abs. 5 

AufenthG Spezialbestimmungen sind, die ausdrücklich von vollziehbar 

Ausreisepflichtigen sprechen. Die Heranziehung der ursprünglichen Ge-

setzesbegründung, nach der Absatz 4 die Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis an bisher von § 55 Abs. 3 AuslG erfasste Ausländer ermöglicht, ist 

nicht aussagekräftig, da sich das Verständnis der Norm und die Systema-

tik der aufenthaltsgewährenden Regelungen im Lauf des Gesetzgebungs-

verfahrens grundlegend verändert haben. Danach verfolgt § 25 AufenthG 

zwar nach wie vor grundsätzlich die Tendenz einer Einschränkung der 

Duldung, Absatz 5 schränkt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis je-

doch deutlich gegenüber dem Regierungsentwurf ein. Dieser veränderten 

Konzeption würde die Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis an vollzieh-

bar ausreisepflichtige Ausländer zuwiderlaufen. 

Zur Vereinheitlichung der Vollzugspraxis in den Ländern genügt eine Re-

gelung in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift.  

Angesichts der sich in der Rechtsprechung abzeichnenden Tendenz, die 

Vorschrift des § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG auch auf vollziehbar ausreise-

pflichtige Ausländer anzuwenden84, empfiehlt sich jedoch eine klarstellen-

de gesetzliche Regelung. 

 

 

                           
83 So auch Hailbronner, AuslR, A 1, § 25 AufenthG Rn. 60. 
84 So OVG Niedersachsen, Beschluss vom 27. Juni 2005 – 11 ME 96/05 –, zit. nach juris; nach An-
sicht von OVG Bremen, Beschluss vom 14. Juli 2005 – 1 B 176/05 –, soweit ersichtlich nicht veröffent-
licht, sowie VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 6. April 2005 – 11 S 2779/04 –, zit. nach juris, sei die 
in den VAH vertretene Auffassung zumindest zweifelhaft. Die Gerichte konnten die Frage aber letztlich 
offenlassen, da sie nicht entscheidungserheblich war. 
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2.3.9.2 Ermessensduldung 

Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen haben sich ausdrück-

lich kritisch zur Abschaffung der Ermessensduldung geäußert85. Auch im 

Praktiker-Erfahrungsaustausch wurde die Auffassung vertreten, dass eine 

Gesetzeslücke entstehe, wenn § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG nicht auf voll-

ziehbar ausreisepflichtige Ausländer anwendbar ist86. 

Hiesigen Erachtens kann z. B. bei vollziehbar ausreisepflichtigen Zeugen, 

die im Strafprozess benötigt werden, die rechtliche Unmöglichkeit ihrer 

Ausreise i. S. d. § 60a Abs. 2 AufenthG angenommen werden. Für andere 

Fälle, in denen weder eine rechtliche noch tatsächliche Unmöglichkeit der 

Ausreise vorliegt, könnte überlegt werden, die Ermessensduldung wieder 

einzuführen, um der Praxis ein flexibles Instrument an die Hand zu geben. 

2.3.9.3 Auslegung des § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG 

Probleme in der Praxis bereitet mitunter auch die Anwendung des § 25 

Abs. 4 Satz 2 AufenthG.  

Teilweise wird vertreten87, dass eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Abs. 4 Satz 2 AufenthG allein wegen eines langjährigen Voraufenthalts zu 

verlängern sei. Die Auffassung wird maßgeblich darauf gestützt, dass die 

bisher in § 30 Abs. 2 AuslG enthaltene Einschränkung, wonach die Dauer 

des bisherigen Aufenthalts nicht als dringender humanitärer Grund anzu-

sehen ist, soweit der Ausländer nicht mit einem weiteren Aufenthalt im 

Bundesgebiet rechnen durfte, in § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG nicht mehr 

enthalten ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass nun-

mehr eine außergewöhnliche Härte aus der Dauer des Aufenthalts abzu-

leiten ist88. Nach der Gesetzesbegründung entspricht die Regelung des 

Satzes 2 inhaltlich der Möglichkeit zur Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis 

                           
85 Siehe Stellungnahmen dieser Länder, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 1. e). 
86 Stellungnahme Armbruster, VG Sigmaringen, Anlagenband I, S. 78. 
87 Stellungnahme EKD, Anlagenband I, S. 159; Stellungnahme Marx, Rechtsanwalt, Anlagenband I, S. 
184, Stellungnahme amnesty international, Anlagenband II, S. 501. 
88 So auch OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 23. Februar 2006 – 2 M 114/06 –, zit. nach juris; 
Hailbronner, AuslR, A 1, § 25 AufenthG Rn. 84. 
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nach § 30 Abs. 2 AuslG. Die Heranziehung der Gesetzesbegründung zum 

Regierungsentwurf ist insoweit aussagekräftig, da die durch Einfügung ei-

nes neuen Absatzes 5 veränderte Konzeption des § 25 AufenthG sowie 

die im Rahmen des Vermittlungsausschusses diskutierten Vorschläge die-

se Auslegungsfrage nicht berühren. Hinzu kommt, dass für eine außerge-

wöhnliche Härte i. S. d. Absatzes 4 Satz 2 nach wie vor eine individuelle 

Sondersituation des Ausländers erforderlich ist. 

Um eine bundeseinheitliche Anwendung sicherzustellen, bietet sich eine 

Klarstellung, wie sie bereits die VAH vorsehen, in der Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift an. 

2.3.10 Anwendungsbereich des § 25 Abs. 5 AufenthG 

Einvernehmen bestand im Gesetzgebungsverfahren darüber, dass zur 

Vermeidung von Kettenduldungen Aufenthaltserlaubnisse erteilt werden 

sollen, wenn die Ausreisepflicht nicht innerhalb von 18 Monaten vollzogen 

werden konnte. Übereinstimmung bestand auch darüber, dass Personen, 

die freiwillig ausreisen könnten bzw. die Ausreisehindernisse selbst zu 

vertreten haben, aber nicht abgeschoben werden können, weiterhin Dul-

dungen erhalten. Dementsprechend wurde mit § 25 Abs. 5 Aufenthaltsge-

setz eine Regelung eingeführt, nach der ausreisepflichtige Personen, die 

aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht ausreisen können, eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann, wenn auch in absehbarer Zeit 

nicht mit einer Ausreisemöglichkeit zu rechnen ist. Darüber hinaus besteht 

in der Regel ein Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, wenn die 

Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Eine Aufenthaltserlaubnis 

darf allerdings nicht erteilt werden, wenn eine freiwillige Ausreise möglich 

ist oder der Ausländer das Ausreisehindernis selbst verschuldet hat. 

§ 25 Abs. 5 AufenthG ist die im humanitären Bereich am stärksten umstrit-

tene Vorschrift. Dies haben sowohl die Länderumfrage als auch der Prak-

tiker-Erfahrungsaustausch bestätigt. 

Einigkeit besteht noch insoweit, dass mit der Regelung des § 25 Abs. 5 

AufenthG die Praxis der Kettenduldungen nicht abgeschafft wurde. 

Die Auffassungen gehen auseinander, sobald es um die Ursachen hierfür 

und die Auslegung der Vorschrift geht. So werden bereits unterschiedliche 

Schlussfolgerungen aus dem Umstand gezogen, dass die Duldung – ent-

gegen der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers – wieder eingeführt 
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wurde. Die einen sehen darin eine wesentliche Änderung des gesetzgebe-

rischen Willens, andere messen der Wiederaufnahme der Duldung eine 

geringe Bedeutung bei und weisen darauf hin, dass die Kettenduldungen 

dennoch abgeschafft werden sollten. 

Unterschiedliche Auffassungen werden auch zu der Frage vertreten, ob 

neben der Unmöglichkeit der Ausreise auch die Unzumutbarkeit zu prüfen 

sei. Einen Sonderfall bilden die sogenannten Verwurzelungsfälle (vgl. 

hierzu Ziffer 2.3.10.1.4), in denen die Betroffenen in die bundesdeutschen 

Lebensverhältnisse eingegliedert sind. Auch hier besteht derzeit Streit, 

welche Reichweite Art. 6 GG und Art. 8 EMRK (Achtung des Privatlebens) 

bei der Anwendung von § 25 Abs. 5 AufenthG einzuräumen ist. Maßgeb-

lich und noch nicht geklärt ist, ob der Schutzbereich des Privatlebens ei-

nen rechtmäßigen Aufenthalt voraussetzt. 

2.3.10.1 Unmöglichkeit der Ausreise  

Unterschiedlich beurteilt wird, ob bei der Prüfung einer Ausreisemöglich-

keit auch die subjektive Möglichkeit und damit implizit auch die Zumutbar-

keit der freiwilligen Ausreise zu berücksichtigen sei. 

2.3.10.1.1 Zielstaatsbezogene Unzumutbarkeit 

Zum einen wird vertreten, dass im Falle einer außerordentlich prekären 

Sicherheitslage und Lebenssituation im Herkunftsland die Ausreise unzu-

mutbar und eine freiwillige Ausreise daher nicht möglich sei.  

Von Seiten der Länder89 und des Bundesministeriums des Innern wird ver-

treten, dass die Vorschrift des § 25 Abs. 3 AufenthG abschließend die 

Ausreisehindernisse regelt, die mit zielstaatsbezogenen Umständen be-

gründet werden.  

Bei abgelehnten Asylbewerbern ist die Ausländerbehörde bei der Prüfung 

der rechtlichen Unmöglichkeit der Abschiebung hinsichtlich der zielstaats-

bezogenen Abschiebungshindernisse an die Entscheidung des BAMF ge-

                           
89 So die Erörterungen im Rahmen der ARB vom 19. bis 20. April 2005. 
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bunden90. Nur das BAMF hat zu prüfen, ob ein abgelehnter Asylbewerber 

nicht in seinen Heimatstaat abgeschoben werden kann, weil ihm dort Ge-

fahren drohen, die ein Abschiebungsverbot begründen. Hat das BAMF bei 

der Ablehnung des Asylantrags ein zielstaatsbezogenes Abschiebungs-

verbot verneint, kann die Ausländerbehörde wegen der Bindungswirkung 

eine mit Gefahren im Heimatstaat begründete humanitäre Aufenthaltser-

laubnis nach § 25 AufenthG nicht erteilen. Es führte zu einem nicht hin-

nehmbaren Wertungswiderspruch, wenn derartige mit Bindungswirkung 

für die Ausländerbehörde entschiedene Aspekte im Rahmen des § 25 

Abs. 5 AufenthG als Tatbestandsvoraussetzungen der Unzumutbarkeit er-

neut und mit abweichendem Ergebnis zu prüfen wären.  

Der Ausländer kann sich auch nicht darauf berufen, dass ein Abschie-

bungsstopp besteht91. Dies gilt sowohl für Abschiebestoppregelungen, die 

auf politischen oder tatsächlichen Gründen (z. B. fehlende Flugverbindun-

gen) beruhen, als auch für solche, die auf Grund humanitärer Gründe im 

Hinblick auf eine landesweite Gefahrenlage beschlossen wurden. Nach 

der Konstruktion der §§ 60a und 25 Abs. 5 AufenthG soll nur dann, wenn 

sowohl die Abschiebung als auch die freiwillige Ausreise unmöglich ist, ei-

ne Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Eine etwaige Unzumutbarkeit der 

freiwilligen Ausreise bei Vorliegen eines rechtlichen Abschiebungshinder-

nisses wird bereits durch § 60a AufenthG hinreichend berücksichtigt: Der 

Ausländer erhält eine Duldung. Eine darüber hinausgehende Prämierung 

durch einen Aufenthaltstitel ist von Gesetzes wegen nicht veranlasst. Die 

Unzumutbarkeit der Ausreise wird demnach nicht bei § 25 Abs. 5 Auf-

enthG, sondern bei § 60a Abs. 2 AufenthG berücksichtigt. Das Abstellen 

auf die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise beinhaltet keine Pflicht zur 

Ausreise oder legt diese dem Ausländer unter allen Umständen nahe. Die 

                           
90 BVerwG, Urteil vom 27. Juni 2006 – 1 C 14.05 –, soweit ersichtlich noch nicht veröffentlicht; in die-
sem Sinne auch VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 24. November 2005 – 11 S 1078/05 –, 
soweit ersichtlich noch nicht veröffentlicht; ähnlich VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 6. April 
2005 – 11 S 2779/04 –, zit. nach juris; OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 7. Februar 2006 – 
18 E 1534/05 –, zit. nach juris; Stellungnahme Armbruster, VG Sigmaringen, Anlagenband I, S. 79. 
91 So auch VG Saarlouis, Urteil vom 6. Juli 2005 – MOK 277/04 –, zit. nach juris; VG Saarlouis, Urteil 
vom 2. März 2005 – 10 K 173/04 –, zit. nach juris; VG Oldenburg, Urteil vom 14. September 2005 – 11 
A 331/03 –, soweit ersichtlich nicht veröffentlicht. 
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Möglichkeit der freiwilligen Ausreise steht lediglich der Erteilung einer Auf-

enthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG entgegen.  

Es ist darüber hinaus festzustellen, dass auch bei Abschiebungsstopp-

maßnahmen aus humanitären Gründen nicht der Rückschluss gezogen 

werden kann, die freiwillige Ausreise sei für den Betreffenden deshalb un-

zumutbar. Es ist daran zu erinnern, dass im Zusammenhang mit der Tsu-

nami-Katastrophe im Bereich des Indischen Ozeans von einer Abschie-

bung aus humanitären Gründen abgesehen wurde, obwohl zahlreiche 

Deutsche und Ausländer in diese Gegenden als Helfer oder Urlauber reis-

ten. Auch kann die Möglichkeit für den Betreffenden bestehen, in einen 

anderen Staat als seinen Herkunftsstaat reisen zu dürfen, während den 

deutschen Behörden die Abschiebung in diesen Drittstaat unmöglich ist. 

2.3.10.1.2 Unzumutbarkeit der Ausreise für Minderjährige oder auf Grund langjähri-

gen Aufenthalts 

Es wird unter Hinweis auf die ursprüngliche Gesetzesbegründung vertre-

ten, dass bei der Frage, ob eine Ausreisemöglichkeit besteht, auch die 

Zumutbarkeit der freiwilligen Ausreise im Hinblick auf die persönliche Situ-

ation des Geduldeten zu berücksichtigen sei92. Die ursprüngliche Geset-

zesbegründung sah eine positive Ermessensausübung insbesondere bei 

Minderjährigen und Personen mit langjährigem Aufenthalt vor93. Nach die-

ser Auffassung soll die Regelung zur Überführung von langjährigen Dul-

dungsinhabern in ein Bleiberecht insbesondere dann Anwendung finden, 

wenn die Durchsetzung der Ausreisepflicht unter Berücksichtigung des 

Einzelfalls nicht mehr als verhältnismäßig angesehen werden kann. Un-

verhältnismäßig sei die Durchsetzung der Ausreisepflicht zum Beispiel bei 

einem lang andauernden Aufenthalt im Bundesgebiet oder bei einer un-

                           
92 Ziffer 3.4 des Erlasses des rheinland-pfälzischen Innenministeriums vom 17. Dezember 2004; Ziffer 
1.1 Erlass des Innenministeriums des Landes Schleswig Holstein vom 28. September 2005; Ziffer 5 
der Auslegungshinweise des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom 27. Juli 2005; Stel-
lungnahme Dienelt, VG Darmstadt, Anlagenband I, S. 97; Wortprotokoll Gärtner, Innenministerium 
Schleswig-Holstein, Anlagenband I, S. 382; ebenso Wortprotokoll Veit, MdB, Anlagenband I, S. 384, 
im Ergebnis ebenso Stellungnahmen amnesty international, Anlagenband II, S. 385, Deutscher Cari-
tasverband, Anlagenband II, S. 407, PRO ASYL, Anlagenband II, S. 507, Refugion, Anlagenband II, S. 
532. 
93 BR-Drs. 22/03, S. 180. 

75 



verschuldeten überlangen Verfahrensdauer, wenn der Ausländer tatsäch-

lich integriert ist. Die Mehrzahl der Länder sind allerdings der Ansicht, 

dass die Unmöglichkeit der Ausreise nicht auf einen langjährigen Vorauf-

enthalt im Bundesgebiet oder die bereits erfolgte Integration des Auslän-

ders gestützt werden kann. Auch die Rechtsprechung lehnt dies ab. Ledig-

lich nach einem Beschluss des Hessischen VGH und einem Urteil des VG 

Darmstadt sei bei der Frage, ob die Ausreise subjektiv möglich und zu-

mutbar ist, auch der Aufenthaltszeitraum des Ausländers im Bundesgebiet 

zu berücksichtigen94. 

Nach Ansicht des Bundesministeriums des Innern ist die Heranziehung 

der ursprünglichen Gesetzesbegründung nicht aussagekräftig, da sich das 

Verständnis der Norm und die Systematik der aufenthaltsgewährenden 

Regelungen im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens grundlegend verän-

dert haben. Die gegenteilige Auffassung führte ferner dazu, dass § 25 

Abs. 5 AufenthG die Funktion einer allgemeinen Altfallregelung erhielte. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Kompromisses zum Zuwanderungsge-

setz war jedoch der Verzicht auf eine allgemeine Altfallregelung. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die rechtliche Unmöglichkeit 

des § 25 Abs. 5 AufenthG sich nicht auf subjektive oder zielstaatsbezoge-

ne, sondern nur auf inlandsbezogene Ausreisehindernisse bezieht. Diese 

können sich z. B. aus Art. 1 und 2 GG bei schwerer Krankheit ergeben95. 

2.3.10.1.3 Handlungsoptionen 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Auslegungen des § 25 Abs. 5 

AufenthG in Rechtspraxis und Rechtsprechung ist die Wiederherstellung 

                           
94 VGH Hessen, Beschluss vom 1. Juni 2005 – 3 TG 1273/05 – Asylmagazin 2005, Heft 9, S. 33; VG 
Darmstadt, Urteil vom 22. November 2005 – 4 E 2800/03 –, Asylmagazin 2006, Heft 1-2, S. 40, auf-
gehoben durch VGH Hessen, Urteil vom 7. Juli 2006 – 7 UE 509/06 –, Pressemitteilung des VGH 
Hessen vom 10. Juli 2006; offen gelassen von OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 24. Februar 
2006 – 7 B 10020/06 –, InfAuslR 2006, S. 274 ff. 
95 Zu Art. 6 GG siehe unten 2.3.5.1.1. 
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einer bundeseinheitlichen Praxis bezogen auf die Anwendbarkeit des § 25 

Abs. 5 AufenthG anzustreben96.  

Nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern besteht derzeit je-

doch keine zwingende Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung, um den 

gesetzgeberischen Willen umzusetzen. Vielmehr sollte abgewartet wer-

den, ob das Bundesverwaltungsgericht in den schriftlichen Urteilsgründen 

zu seiner Entscheidung vom 27. Juni 2006 Hinweise zur Auslegung des § 

25 Abs. 5 AufenthG gibt, die eine einheitliche Anwendungspraxis wieder-

herstellen.  

2.3.10.1.4 Rechtliche Unmöglichkeit und Art. 6 GG 

Strittig ist, inwieweit eine Gefährdung der familiären Lebensgemeinschaft 

und der Ehe eine rechtliche Unmöglichkeit der Ausreise i. S. v. § 25 Abs. 5 

AufenthG begründen können. Es liegen erste obergerichtliche Entschei-

dungen vor, denen zufolge der unbestimmte Begriff der „rechtlichen Un-

möglichkeit“ auch für die Wertungen des in Art. 6 Abs. 1 GG enthaltenen 

Schutzauftrages zugänglich ist, so dass bei der Anwendung des § 25 

Abs. 5 AufenthG entsprechend dem Gewicht der familiären Bindungen 

diese zu berücksichtigen sind97. Dabei sei jedoch eine Abwägung vorzu-

nehmen. Die Pflicht des Staates, Ehe und Familie zu schützen, drängt im 

Rahmen der ausländerbehördlichen Entscheidung einwanderungspoliti-

sche Belange nicht schon generell zurück. In den bisher ergangenen o-

bergerichtlichen Entscheidungen wurde im Ergebnis aus Art. 6 GG keine 

rechtliche Unmöglichkeit hergeleitet, da einwanderungspolitische Belange 

überwogen. 

Nach der Gegenauffassung98 ist die Unzumutbarkeit einer Trennung von 

Familienangehörigen regelmäßig im Verfahren über die Erteilung einer 

                           
96 So auch die überwiegende Auffassung im Rahmen des Praktiker-Erfahrungsaustauschs, vgl. Wort-
protokoll Armbruster, VG Sigmaringen, Anlagenband I, S. 358; Wortprotokoll Dienelt, VG Darmstadt, 
Anlagenband I, S. 364. 
97 OVG Thüringen, Beschluss vom 25. Mai 2005 – 3 EO 114/05 –, zit. nach juris; OVG Niedersachsen, 
Urteil vom 29. November 2005 – 10 LB 84/05 –, Asylmagazin 2006, Heft 3, S. 31 unter Bezugnahme 
auf BVerwG, Urteil vom 4. Juni 1997 – 1 C 9.95 –, BVerwGE 105, S. 35 ff. 
98 So Hailbronner, AuslR, A 1, § 25 AufenthG Rn. 99. 
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Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 6 (Aufenthalt aus familiären Gründen) 

und nicht nach Abschnitt 5 (Aufenthalt aus humanitären Gründen) geltend 

zu machen. Absatz 5 solle diejenigen Fälle erfassen, die außerhalb des 

regulären Aufenthaltserlaubnisverfahrens liegen. Eine Ausnahme komme 

allenfalls in Betracht, wenn der Zugang zum regulären Verfahren ausge-

schlossen sei, etwa im Falle der Ablehnung des Asylantrags (§ 10 Abs. 3 

AufenthG). 

Es sollte die weitere Entwicklung in der Rechtsprechung beobachtert we-

den und gegebenenfalls in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift eine 

Klarstellung erfolgen. 

2.3.10.1.5 Sogenannte Verwurzelungsfälle 

Eine Reihe von Entscheidungen deutscher Gerichte zur Frage eines Auf-

enthaltsrechts auf Grund eines langjährigen Aufenthaltes des Ausländers 

stehen im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofes für Menschenrechte zu Art. 8 EMRK. 

In dem Urteil Sisojeva ./. Lettland99 hat der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte entschieden, dass die anhaltende Weigerung der Behör-

den, den Beschwerdeführern ein Aufenthaltsrecht zu gewähren, einen 

Eingriff in ihr Recht auf Achtung der Privatsphäre nach Art. 8 Abs. 1 

EMRK darstellt. Die Verwaltungsgerichte Stuttgart und Darmstadt haben 

unter Berufung auf dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Men-

schenrechte die Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 Satz 1 AufenthG als er-

füllt angesehen, da die Kläger hier aufgewachsen, verwurzelt und erfolg-

reich integriert seien100. Während der 11. Senat des VGH Baden-

Württemberg101 es abgelehnt hat, dass ein rechtlich ungesicherter Aufent-

                           
99 EGMR, Urteil vom 16. Juni 2005 – 60654/00 –, InfAuslR 2005, S. 349 f. – noch nicht rechtskräftig, 
da die Große Kammer des EGMR angerufen wurde. 
100 VG Stuttgart, Urteil vom 11. Oktober 2005 – 11 K 5363/03 –, Asylmagazin 2005, Heft 12, S. 29; VG 
Stuttgart, Urteil vom 22. November 2005 – 12 K 2469.04 –, InfAuslR 2006, S. 72, 74; VG Darmstadt, 
Beschluss vom 21. Dezember 2005 – 8 G 2120/05(2) –, soweit ersichtlich nicht veröffentlicht, aufge-
hoben durch VGH Hessen, Beschluss vom 15. Februar 2006 – 7 TG 106/06 –, InfAuslR 2006, S. 217 
ff. 
101 VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 10. Mai 2006 – 11 S 2354/05 –, soweit ersichtlich noch 
nicht veröffentlicht. 
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halt Grundlage für die Annahme eines schutzwürdigen Privatlebens i. S. v. 

Art. 8 Abs. 1 EMRK sein kann, haben der 13. Senat des VGH Baden-

Württemberg102 sowie das OVG Rheinland-Pfalz103 die Frage offen gelas-

sen, da im konkreten Fall ein möglicher Eingriff jedenfalls nach Art. 8 

Abs. 2 EMRK gerechtfertigt war. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts setzt ein Ein-

griff in die von Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützten Rechte durch Versagung 

des Aufenthalts für einen Ausländer grundsätzlich voraus, dass sein Pri-

vat- und Familienleben in dem betreffenden Land fest verankert ist und 

sich nicht auf eine lose Verbindung beschränkt104. Hierzu gehört grund-

sätzlich – als Basis – eine aufenthaltsrechtliche Verankerung105. 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat es bisher offen ge-

lassen, welche rechtliche Qualität ein Aufenthalt haben muss, um Grund-

lage eines i. S. v. Art. 8 Abs. 1 EMRK schützenswerten Privat- oder Fami-

lienlebens sein zu können. Allein ein lang dauernder faktischer Aufenthalt 

ist auch aus Sicht des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 

nicht ausreichend. In seiner Entscheidung Ghiban106 heißt es ausdrück-

lich, Art. 8 Abs. 1 EMRK dürfe nicht so ausgelegt werden, als verbiete er 

allgemein die Abschiebung eines fremden Staatsangehörigen nur deswe-

gen, weil dieser sich eine bestimmte Zeit im Hoheitsgebiet des Vertrags-

staates aufgehalten habe. Auf das fehlende Aufenthaltsrecht hat der 

EGMR sowohl in der Entscheidung Ghiban107 als auch in der Sache Dra-

gan108 jeweils maßgeblich abgestellt. 

 

 

                           
102 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 18. Januar 2006 – 13 S 2220/05 –, VBlBW 2006, S. 200. 
103 OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 24. Februar 2006 – 7 B 10020/06 –, InfAuslR 2006, S. 274 
ff. 
104 BVerwG, Urteil vom 3. Juni 1997 – 1 C 18/96 –, NVwZ 1998, S. 189 ff. 
105 VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 10. Mai 2006 – 11 S 2354/05 –, soweit ersichtlich noch 
nicht veröffentlicht. 
106 EGMR, Urteil vom 16. September 2004 – 11103/03 –, NVwZ 2005, S. 1046 ff. 
107 Ebd. 
108 EGMR, Urteil vom 7. Oktober 2004 – 33743/03 –, NVwZ 2005, S. 1043 ff. 
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2.3.10.1.6 Bewertung 

Nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern kommt ein rechtlich 

ungesicherter Aufenthalt als Grundlage für die Annahme eines schutzwür-

digen Privatlebens i. S. d. Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht in Betracht. Die Aus-

reisepflicht von Ausländern, die geduldet sind, bleibt vollziehbar. Auch ei-

ne Aufenthaltsgestattung nach § 55 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG genügt nicht, 

um den Schutzbereich des Art. 8 EMRK zu eröffnen, da diese Legalisie-

rung nur der Durchführung eines geordneten Asylverfahrens dient und mit 

ihrer Erteilung keine Aussage zur Billigung des Aufenthalts über die Zwe-

cke der Durchführung des Asylverfahrens hinaus getroffen wird. Die Ent-

scheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zu Art. 8 

EMRK im Fall Sisojeva ./. Lettland führt zu keinem anderen Ergebnis. Der 

Fall ist von der Besonderheit geprägt, dass die Beschwerdeführer als Bür-

ger der Sowjetunion lange Zeit rechtmäßig im Gebiet des heutigen Staa-

tes Lettland gewohnt hatten und ihr aufenthaltsrechtlicher Status erst im 

Anschluss an politische Umwälzungen – die Auflösung der Sowjetunion 

und die Unabhängigkeit Lettlands – auf Grund ihrer Volkszugehörigkeit in 

Frage gestellt worden ist. 

Bisher gibt es, soweit ersichtlich, keine Entscheidung deutscher Gerichte, 

in der eine Aufenthaltserlaubnis durch ein Gericht auf der Basis des § 25 

Abs. 5 AufenthG i. V. m. Art. 8 EMRK rechtskräftig zugesprochen wur-

de109. In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Men-

schenrechte ist noch nicht eindeutig geklärt, welcher Art der Aufenthalt 

sein muss, um Grundlage eines schützenswerten Privatlebens im Sinne 

des Art. 8 EMRK zu sein. Da im Fall Sisojeva ./. Lettland die Große Kam-

mer des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte angerufen wur-

de, ist zu dieser Frage eine Klärung durch den Gerichtshof zu erwarten. 

Die Evaluierung hat ergeben, dass derzeit noch kein gesetzgeberischer 

Handlungsbedarf besteht. Die Rechtsprechung ist jedoch weiter zu beo-

bachten, um ggf. die Rechtslage durch Gesetzesänderung oder im Rah-

men der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift klarzustellen. 

                           
109 Alle Entscheidungen der 1. Instanz sind aufgehoben worden oder die Berufung wurde zugelassen. 
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2.3.10.2 Verletzung von Mitwirkungspflichten 

Kritisiert wird, dass Ausländern mitunter eine lange zurückliegende Verlet-

zung ihrer Mitwirkungspflichten vorgehalten wird mit der Folge, dass sie 

angesichts des § 25 Abs. 5 Satz 3 AufenthG keine Aufenthaltserlaubnis 

erhalten. 

Einvernehmen bestand im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, dass 

zwischen solchen Personen unterschieden werden sollte, die nicht zu-

rückkehren können, aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, und 

solchen, die nicht zurückkehren wollen. Laut Gesetzesbegründung zum 

heutigen § 25 Abs. 5 Satz 3 AufenthG sollen nur solche Personen eine 

Aufenthaltserlaubnis erhalten, die die Ausreisehindernisse nicht selbst zu 

vertreten haben, insbesondere bei Täuschung über ihre Identität oder Na-

tionalität110. Diese Vorschrift enthält eine grundlegende Wertung. Nach 

Auffassung des Bundesverfassungsgerichts darf eine Rechtsordnung, die 

sich ernst nimmt, nicht Prämien auf die Missachtung ihrer selbst setzen111. 

Sie schafft sonst Anreize zur Rechtsverletzung, diskriminiert rechtstreues 

Verhalten112 und untergräbt damit die Voraussetzungen ihrer eigenen 

Wirksamkeit. Die Bereitschaft zu rechtmäßigem Verhalten darf nicht da-

durch untergraben werden, dass statt des rechtstreuen Verhaltens der 

Rechtsverstoß begünstigt wird. 

Die Evaluierung hat in Bezug auf die Verletzung von Mitwirkungspflichten 

keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf ergeben. Im Rahmen der All-

gemeinen Verwaltungsvorschrift sollte der Umfang der Mitwirkungspflich-

ten näher definiert werden113. 

Im Rahmen der Länderumfrage wurde auf das Problem hingewiesen, dass 

Kindern ein bei § 25 Abs. 5 Satz 3 AufenthG zu berücksichtigendes Ver-

                           
110 BR-Drs. 22/03, S. 180. 
111 BVerfG, Urteil vom 24. Mai 2006 – 2 BvR 669/04 –, zit. nach juris. 
112 BVerfG, Urteil vom 27. Juni 1991 – 2 BvR 1493/89 –, BVerfGE 84, S. 239, 268 ff.; BVerfG, Urteil 
vom 9. März 2004 – 2 BvL 17/02 –, BVerfGE 110, S. 94, 112 ff. 
113 Zum Umfang siehe BayVGH, Urteil vom 23. März 2006 – 24 B 05.2889 –, zit. nach juris; OVG 
Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 14. März 2006 – 18 E 924/04 –, zit. nach juris. 

81 



schulden der Eltern zugerechnet wird114. Es sei in vielen Fällen nur schwer 

vermittelbar, Kinder, die seit Jahren in Deutschland leben und sich sozial 

und schulisch gut integriert haben, in ihre Herkunftsländer zurückzuschi-

cken, an die sie mitunter keine Erinnerung mehr haben oder die sie nie 

kennen gelernt haben. 

Aus den oben genannten Gründen kann pflichtwidriges Verhalten grund-

sätzlich nicht nachträglich prämiert werden. In der gesamten Rechtsord-

nung gibt es Vorschriften über die Zurechnung des Verhaltens des gesetz-

lichen Vertreters. Auch im Ausländerrecht gilt, dass sich der gesetzlich 

vertretene Minderjährige das Verhalten seines Vertreters zurechnen las-

sen muss115. Hat ein Verschulden der Eltern den Aufenthalt ermöglicht, ist 

dies den Kindern grundsätzlich zuzurechnen, weil deren Aufenthalt auch 

auf diesem Rechtsverstoß beruht. Die aufenthaltsrechtliche Berücksichti-

gung der rechtlichen Bindung des Kindes an seine Eltern entspricht auch 

den Regelungen des deutschen Familienrechts, wonach Kinder den 

Wohnsitz der Eltern teilen (§ 11 BGB) und diesen im Rahmen der elterli-

chen Sorge das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihr Kind zusteht 

(§§ 1626 Abs. 1, 1631 Abs. 1 BGB). Auch die Konzeption des Aufent-

haltsgesetzes geht davon aus, dass minderjährige Kinder grundsätzlich 

das aufenthaltsrechtliche Schicksal ihrer Eltern teilen (§ 27 Abs. 1 i. V. m. 

§§ 29 Abs. 1 bis 4, 32 Abs. 1 und 3, 34 AufenthG). Hinzu kommt, dass ein 

für das minderjährige Kind hergeleitetes Aufenthaltsrecht dazu führen 

würde, dass den Eltern (und im weiteren auch den minderjährigen Ge-

schwistern) ohne nähere Prüfung ihrer Integration unter Bezugnahme auf 

Art. 6 GG und Art. 8 EMRK in der Regel zumindest Abschiebungsschutz 

zu gewähren wäre, was einwanderungspolitische Belange der Bundesre-

publik Deutschland in ganz erheblichen Maße berühren würde. Eine all-

gemeine Regelung im Gesetz, die die Zurechnung der Verletzung von Mit-

wirkungspflichten durch die Eltern für minderjährige Kinder ausschließt, 

                           
114 Siehe Stellungnahme Nordrhein-Westfalen, Anlagenband II, zur Frage I. 6. h). 
115 BVerwG, Beschluss vom 30. April 1997 – 1 B 74/97 –, zit. nach juris, Rn. 4 der Gründe; OVG 
Münster, Beschluss vom 14. Juli 2005 – 18 B 963/05 –, zit. nach juris, Rn. 1 der Gründe; OVG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 16. September 2005 – 8 B 7.04 –, soweit ersichtlich noch nicht veröf-
fentlicht. 
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würde zudem die Gefahr eines sogenannten Pull-Effektes mit sich brin-

gen. Andere Überlegungen sind bei der Erörterung eines Bleiberechts ein-

zubringen. 

Nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern bietet sich im Übri-

gen eine Einzelfalllösung in besonders gelagerten humanitären Fallgestal-

tungen an. 

2.3.10.3 Anwendungspraxis zu § 25 Abs. 5 AufenthG 

Am 31. Dezember 2004 hielten sich nach den Angaben des AZR 202.929 

Geduldete im Bundesgebiet auf; am 31. Dezember 2005 waren es 

191.216 Geduldete (diese Zahl erfasst auch die Ausländer, die auf der 

Grundlage des Zuwanderungsgesetzes erstmals eine Duldung erhielten). 

Die genaue Zahl der Personen, die nach § 25 Abs. 5 AufenthG eine Auf-

enthaltserlaubnis erhalten haben, kann dem AZR bislang nicht entnom-

men werden, da die Ausländerbehörden auf Grund der Übergangsrege-

lung in § 20 AZRG-DV die Daten für das Jahr 2005 nachträglich in das 

AZR eintragen müssen. Bisher wurden 25.588 nach § 25 Abs. 5 AufenthG 

erteilte Aufenthaltserlaubnisse gemeldet116. Auch wenn angesichts der 

noch anstehenden Nachmeldungen die Zahl höher sein dürfte, bedeutet 

dies, dass jedenfalls nicht mehr als 20 % der geduldeten Ausländer auf 

diesem Wege eine Aufenthaltserlaubnis erhalten konnten117. 

Folgende Ursachen waren nach den Erfahrungen der Länder118 dafür aus-

schlaggebend, dass keine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 Auf-

enthG erteilt werden konnte: 

o Die freiwillige Ausreise ist möglich. 

o Der Ausländer hat das Ausreisehindernis selbst zu vertreten durch 

Verschleierung der Identität, Identitätstäuschung, Täuschung über 

                           
116 Stand: 31. Mai 2006. 
117 Zur Abschaffung der Kettenduldungen insgesamt vgl. auch Ziffer 2.4.1. 
118 Stellungnahmen von Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hes-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 6. f). 
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die Staatsangehörigkeit, falsche Angaben, Urkundenunterdrückung, 

selbst verschuldete Passlosigkeit oder fehlende Mitwirkungsbereit-

schaft. 

o Die Behörden des Heimatstaates verweigern die Kooperation. 

Es wurde berichtet, dass die lange Aufenthaltsdauer in der Mehrzahl der 

Fälle der langjährig Geduldeten auf Verfahrensverschleppungen, miss-

bräuchliche Antragstellungen und fehlende Mitwirkungsbereitschaft zu-

rückzuführen ist119. Auch aus der Diskussion während des Praktiker-

Erfahrungsaustausches ergab sich dieses Bild. Nach Darstellung der Lei-

terin der Ausländerbehörde in München ist ganz überwiegend die Unmög-

lichkeit der Ausreise durch Passlosigkeit bedingt. Die Ausreisepflichtigen 

würden sich zu einem ganz überwiegenden Teil weigern, ihrer Ausreise-

verpflichtung nachzukommen, und auch die zumutbaren Anstrengungen, 

insbesondere die Beschaffung von Pässen oder Passersatzpapieren, nur 

sehr mühsam erledigen120. Der Vertreter der Ausländerabteilung in Ham-

burg schätzt ein, dass etwa 80 – 90 % der Geduldeten zu denen gehören, 

die bewusst und absichtlich ihre Ausreise verhindern121. Darauf wurde 

entgegnet, dass einen großen Anteil auch die Bevölkerungsgruppe aus-

macht, insbesondere aus dem ehemaligen Jugoslawien122, die aus huma-

nitären Gründen über Jahre hinweg im Bundesgebiet geduldet wurde, weil 

wegen der Lage im Herkunftsland eine Rückführung nicht möglich war 

bzw. nicht möglich ist. Da diese Personen jedoch inzwischen freiwillig aus-

reisen könnten, fallen sie nicht unter die Regelungen des § 25 Abs. 5 Auf-

enthG. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in der Mehrzahl der Fälle keine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG erteilt werden konnte, 

weil die betreffenden Personen entweder nunmehr freiwillig ausreisen 

                           
119 Stellungnahme von Bayern, Anlagenband II, S. 39 sowie Antwort zur Frage 6 auf die Schriftliche 
Anfrage der Abgeordneten Ackermann (Bündnis 90/Die Grünen) vom 20. Februar 2006, Bayerischer 
Landtag, Drs. 15/5321. 
120 Vgl. Wortprotokoll Vollmer, Ausländerbehörde München, Anlagenband I, S. 360. 
121 Vgl. Wortprotokoll Bruhns, Ausländerabteilung Stadt Hamburg, Anlagenband I, S. 385. 
122 Vgl. Wortprotokoll Dienelt, VG Darmstadt, Anlagenband I, S. 386. 
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können oder weil sie durch eigenes Verschulden an der Ausreise gehin-

dert sind. Erwartungen, dass die Anzahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse 

weit höher sein würde, waren demzufolge in der Fehleinschätzung be-

gründet, dass die Mehrzahl der Ausreisepflichtigen mit langer Aufenthalts-

dauer an der freiwilligen Ausreise gehindert sei und Rückführungs- bzw. 

Ausreiseprobleme nicht selbst zu vertreten habe. 

2.3.11 Härtefallregelung 

Mit § 23a AufenthG wurde eine Regelung eingeführt, nach der Härtefall-

kommissionen auf Landesebene in besonders gelagerten, humanitären 

Fallgestaltungen die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis empfehlen kön-

nen, auch wenn die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen für einen 

Aufenthaltstitel nicht vorliegen. Die oberste Landesbehörde oder eine von 

ihr bestimmte Stelle kann auf das Ersuchen der Härtefallkommission die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis anordnen. Sie entscheidet dabei nach 

Ermessen. Es besteht weder ein Anspruch auf das Stellen eines Ersu-

chens durch die Härtefallkommission noch auf die Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis durch die zuständige Landesbehörde. 

Mit der Einführung der Härtefallregelung in § 23a AufenthG ist eine seit 

vielen Jahren von karitativen Organisationen, von den Kirchen und Flücht-

lingsverbänden erhobene Forderung umgesetzt worden. 

2.3.11.1 Praktische Erfahrungen 

Soweit bereits Erfahrungen vorliegen, wird die Einführung einer Härtefall-

regelung durch § 23a AufenthG weitgehend positiv beurteilt123. In 14 Län-

dern sind bereits Härtefallkommissionen eingerichtet worden, von denen 

die meisten seit Monaten tätig sind. In Niedersachsen befasste sich bisher 

der Petitionsausschuss mit Härtefällen; es ist jedoch geplant, dass ab dem 

                           
123 Siehe Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 6. i) ; amnesty international, 
Deutscher Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz und Diakonie begrüßen die Einführung der Härte-
fallregelung, s. Stellungnahmen jeweils zu § 23a AufenthG, Anlagenband II. 
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1. Juli 2006 eine Härtefallkommission ihre Arbeit aufnimmt124. Bayern woll-

te zunächst die Erfahrungen der anderen Länder abwarten. Kürzlich hat 

sich der Bayerische Staatsminister des Innern Dr. Günther Beckstein auf 

der Grundlage der Erfahrungen in den anderen 14 Ländern für die Einrich-

tung einer Härtefallkommission ausgesprochen125. 

Laut AZR wurde in 1.283 Fällen Aufenthaltserlaubnisse nach § 23a Auf-

enthG erteilt126. Die tatsächliche Zahl dürfte weitaus höher liegen, da die 

Nachmeldung für 2005 noch nicht abgeschlossen ist. Vollständige Zahlen 

über die Tätigkeit der Härtefallkommissionen im vergangenen Jahr liegen 

dem Bundesministerium des Innern derzeit für Berlin, Brandenburg, Nord-

rhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vor: 

Berlin ist das Bundesland, in dem bisher die meisten Aufenthaltstitel nach 

der neuen Härtefallregelung erteilt wurden. Die Senatsverwaltung für Inne-

res des Landes Berlin hat im Jahr 2005 rund 670 Personen eine Aufent-

haltserlaubnis nach § 23a AufenthG erteilt127. Der Senator für Inneres Dr. 

Eberhard Körting ist damit zwei Dritteln der Ersuchen der Härtefallkom-

mission gefolgt. Die Berliner Härtefallkommission, die im vergangenen 

Jahr über den Aufenthalt von knapp 1.400 Personen beraten hat, hatte für 

gut 1.000 Personen ein Härtefallersuchen an den Senator für Inneres ge-

stellt. 

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2005 in 52 Fällen eine Aufent-

haltserlaubnis auf Grund der Tätigkeit der Härtefallkommission erteilt, was 

schätzungsweise 200 Personen entspricht. Allerdings haben die Auslän-

derbehörden 29 Fälle noch nicht entschieden. Die Härtefallkommission hat 

von den rund 1000 Anträgen in nur 92 Fällen, also für ca. 350 Personen 

ein Ersuchen gestellt. Verglichen damit stellt sich die Handhabung der 

Härtefallregelung durch die Berliner Härtefallkommission als großzügiger 

dar. 

                           
124 Hannoversche Allgemeine Zeitung, Kein Politiker in der Kommission für Härtefälle, Ausgabe vom 
24. Mai 2006. 
125 Pressemitteilung Nr. 168/06 vom 15. Mai 2006 des Bayerischen Staatsministeriums des Innern. 
126 Stand: 31. Mai 2006. 
127 Berliner Jahresstatistik ab 2005 zur Arbeit der Härtefallkommission. 
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In Schleswig-Holstein hat sich die Härtefallkommission mit 356 Personen 

befasst, für 181 Personen hat sie ein Ersuchen gestellt. Dem Ersuchen ist 

das Innenministerium für 169 Personen gefolgt, die eine Aufenthalterlaub-

nis erhalten haben. 

In Brandenburg hat das Ministerium des Innern bisher für 59 Personen 

dem Ersuchen der Härtefallkommission stattgegeben. 

2.3.11.2 Bewertung 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens bestand Einigkeit, dass die 

Regelung des § 23a AufenthG nicht als Ersatz für eine Bleiberechtsrege-

lung zugunsten einer großen Anzahl von Ausländern vorgesehen ist, son-

dern nur als Abhilfemöglichkeit in besonders gelagerten, humanitären 

Fallgestaltungen. Im Rahmen der Umfrage bei den Ländern sowie auf 

dem Praktiker-Erfahrungsaustausch bestand ebenfalls Einvernehmen, 

dass die Vielzahl der Fälle nicht über die Härtefallkommissionen geklärt 

werden können128. 

Die unterschiedliche Anwendungspraxis, die in den deutlich abweichen-

den Entscheidungszahlen zum Ausdruck kommt, macht es aus Sicht des 

Bundesministeriums des Innern erforderlich, eine stärkere Harmonisierung 

der Anwendungspraxis herbeizuführen. Auch wurde seitens der Länder 

und Verbände der Wunsch geäußert, klarstellende Ausführungen in die 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift aufzunehmen, zumal es keine Geset-

zesbegründung zu § 23a AufenthG gibt. Die Länder vertreten unterschied-

liche Rechtsauffassungen insbesondere zu der Frage, ob eine Aufent-

haltserlaubnis auf Grund der Härtefallregelung auch erteilt werden kann, 

wenn der Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde (§ 10 

Abs. 3 Satz 2 AufenthG). In diesem Zusammenhang stellt sich allgemein 

die Frage, von welchen Erteilungs- oder Verlängerungsvoraussetzungen 

bzw. Versagungsgründen im Rahmen des § 23a AufenthG abgesehen 

werden kann. 

                           
128 Siehe z. B. Stellungnahmen von amnesty international, Deutscher Caritasverband und Deutsches 
Rotes Kreuz, Anlagenband II, S. 389 bzw. 407 bzw. 455. 
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Nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern ist ein Abweichen 

von Vorschriften wie § 10 Abs. 3 Satz 2, § 11 Abs. 1 oder § 29 Abs. 3 Auf-

enthG bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG 

grundsätzlich möglich, um besonders gelagerte humanitäre Fallgestaltun-

gen gerecht werden zu können. Es ist in die Entscheidung der Länder ge-

stellt, ob sie diese Vorschriften als Ausschlussgründe in die Rechtsverord-

nung zur Einrichtung einer Härtefallkommission aufnehmen. Ein Abwei-

chen von § 5 Abs. 4 AufenthG ist allerdings nicht zulässig. Bei Vorliegen 

von Tatsachen, die die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass eine Gefähr-

dung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit 

der Bundesrepublik Deutschland vorliegt, überwiegt stets das öffentliche 

Interesse an der Fernhaltung des Betroffenen vom Bundesgebiet. 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift sollte für Rechtsklarheit und für eine 

Harmonisierung der Anwendung des § 23a AufenthG sorgen. Die Evaluie-

rung hat aber keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf ergeben. 

2.3.12 Die Sperrwirkung des § 10 Abs. 3 Satz 2 AufenthG 

Sowohl im Rahmen der Länderumfrage als auch auf dem Praktiker-

Erfahrungsaustausch wurde die Vorschrift des § 10 Abs. 3 Satz 2 und 3 

AufenthG kritisiert. Nordrhein-Westfalen hat eingewandt, dass bei dem 

Begriff „Anspruch“ unklar sei, ob hierunter nur gesetzliche Ansprüche oder 

auch Fälle der Ermessensreduzierung auf Null fallen. Hier sei eine Klar-

stellung im Sinne der Rechtssicherheit insbesondere im Hinblick auf das 

verwaltungsgerichtliche Verfahren geboten. 

Nach § 10 Abs. 3 Satz 3 AufenthG greift der Versagungsgrund aus Satz 2 

dieser Vorschrift nicht, wenn ein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthalts-

titels besteht. Nach den VAH besteht im Falle der Ermessensreduzierung 

auf Null kein Anspruch im Sinne dieser Vorschrift129, denn die Vorschrift 

bezieht sich nur auf einen gesetzlichen Anspruch. Der Ausnahmecharak-

ter des § 10 Abs. 3 Satz 3 AufenthG gebietet eine enge Auslegung. Für 

                           
129 VAH, Ziffer 10.3.1. 
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eine restriktive Handhabung der Vorschrift spricht ferner die Gesetzessys-

tematik: Durch § 10 Abs. 3 Satz 3 AufenthG soll in Fällen, in denen der 

Ausländer im Asylverfahren über seine Identität getäuscht oder Mitwir-

kungspflichten gröblich verletzt hat (vgl. § 30 Abs. 3 AsylVfG), dieses Ver-

halten auch aufenthaltsrechtlich sanktioniert werden. Die Fallgruppen des 

§ 30 Abs. 3 AsylVfG betreffen insbesondere den Verstoß gegen Mitwir-

kungspflichten und andere Fälle rechtsmissbräuchlicher Antragstellung 

sowie Fälle der Begehung schwerer Straftaten. Ausgenommen hiervon 

sind laut Gesetzesbegründung zu § 10 Abs. 3 AufenthG lediglich Fälle, in 

denen ein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels besteht, zum Bei-

spiel bei deutschverheirateten Ausländern130. Die Gesetzesbegründung 

führt damit einen gesetzlichen Anspruch an (§ 28 Abs. 1 AufenthG). Es 

folgt daher auch aus der Entstehungsgeschichte des § 10 Abs. 3 Auf-

enthG, dass hierunter nur gesetzliche Ansprüche, nicht jedoch Ansprüche 

auf Grund von Soll-Vorschriften oder einer Ermessensreduzierung auf Null 

fallen sollen. 

Die Rechtslage sollte in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift klargestellt 

werden. 

Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht lediglich auf Grund der 

Qualifikationsrichtlinie. Nach der Qualifikationsrichtlinie ist subsidiär 

Schutzberechtigten grundsätzlich ein Aufenthaltstitel zu gewähren. Die 

Möglichkeit, subsidiär Schutzberechtigten den Aufenthaltstitel zu verwei-

gern, weil ein vorheriger Asylantrag als offensichtlich unbegründet abge-

lehnt worden ist, besteht nach der Qualifikationsrichtlinie nicht.  

Die Vorschrift des § 10 Abs. 3 Satz 3 AufenthG ist daher entsprechend zu 

ändern. Dabei bietet es sich an, für die weitere Ausnahme von § 10 Abs. 3 

Satz 2 AufenthG allgemein an den Besitz der Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 25 Abs. 3 AufenthG anzuknüpfen. Der Referentenentwurf des Bundes-

ministeriums des Innern für ein Richtlinien-Umsetzungsgesetz sieht be-

reits eine entsprechende Regelung vor. 

                           
130 Vgl. BR-Drs. 22/03 vom 16. Januar 2003, S. 163. 
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2.3.13 Aufenthaltsrecht für Opfer pflichtwidriger Handlungen von Hoheitsträgern 

Vereinzelt treten Fälle auf, bei denen Ausländer Opfer pflichtwidriger 

Handlungen von Hoheitsträgern, z. B. pflichtwidriger Einsatz einer Waffe 

durch einen Polizeibeamten, werden131. Nach geltender Rechtslage haben 

Ausländer, die Opfer staatlicher Gewalt geworden sind, allein aus diesem 

Grund keinen Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels. Ein entspre-

chender Gesetzgebungsbedarf wurde bei der Länderumfrage auch nicht 

sichtbar132. Das Bundesministerium des Innern sieht ebenfalls keine Not-

wendigkeit, für Opfer staatlicher Gewalt einen Anspruch auf einen Aufent-

haltstitel zu schaffen. 

Zunächst ist es nicht Zweck des Ausländerrechts, durch pflichtwidrige 

Handlungen von Hoheitsträgern erlittene Nachteile auszugleichen. Hierfür 

ist unter anderem gemäß § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG die Haftung der 

juristischen Person, der der Hoheitsträger zuzuordnen ist, vorgesehen.  

Des Weiteren sind die Fälle, bei denen ein Ausländer aufgrund rechtswid-

riger Handlungen deutscher Hoheitsträger derart verletzt wird, dass er le-

benslang schwerstbehindert ist, exzeptionelle Fälle, die nicht einer abs-

trakt generellen Regelung bedürfen. Für diese Ausnahmefälle steht bereits 

nach geltendem Recht ein ausreichendes Instrumentarium zur Verfügung, 

das es erlaubt, nach Prüfung im Einzelfall einen Aufenthaltstitel zu gewäh-

ren. Gemäß § 23a AufenthG ist den Ländern die Möglichkeit eröffnet wor-

den, Härtefallkommissionen einzurichten, auf deren Ersuchen die Auslän-

derbehörden abweichend von den allgemeinen Erteilungs- und Verlänge-

rungsvoraussetzungen aus dringenden humanitären oder persönlichen 

Gründen einen Aufenthaltstitel erteilen können. Hintergrund für die Kon-

zeption dieser Regelung war die Überlegung, dass es Ausnahmefälle gibt, 

bei denen mit den allgemeinen ausländerrechtlichen Regelungen keine 

befriedigenden Lösungen erreicht werden können. Deshalb wurde für die 

                           
131 Schreiben des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages vom 12.08.2005, Pet 1-15-06-
260-019254, BT-Drs. 15/5839, lfd. Nr. 1; vgl. BVerfG, Beschluss vom 18. Dezember 2003 – 1 BvR 9 
118/03 –, NVwZ-RR 2004, S. 933 f.; Landgericht Frankfurt/Oder, Urteil vom 13. März 2001 – 25ks 
14/00 –, soweit ersichtlich nicht veröffentlicht. 
132 Vgl. Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II, jeweils zu Frage I. 1. f). 
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Fälle, die einer Billigkeitsentscheidung aus Gründen der Einzelfallgerech-

tigkeit, d. h. einer Korrektur des gesetzlich Gerechten, bedürfen, die Härte-

fallregelung geschaffen. Hinsichtlich der Erfahrungen mit Härtefallregelun-

gen kann auf die Ausführungen zu Ziffer 2.3.11 verwiesen werden.  

Die Härtefallregelung ist somit grundsätzlich geeignet, auch in den oben 

geschilderten Ausnahmefällen einen entsprechenden Aufenthaltstitel zu 

erteilen.  

Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich, spezialgesetzliche Regelungen 

für Opfer rechtswidriger staatlicher Gewalt zu schaffen. Es ist somit für die 

oben geschilderte Fallgruppe kein Gesetzgebungsbedarf ersichtlich. 

2.4 Kettenduldungen/Bleiberechtsregelung 

2.4.1 Betroffener Personenkreis 

Durch die Neuregelungen im Zuwanderungsgesetz wurde die Möglichkeit 

geschaffen, bisher unsichere aufenthaltsrechtliche Situationen zu klären. 

Die Praxis der Kettenduldungen wurde mit dem Aufenthaltsgesetz für be-

stimmte Personengruppen abgeschafft. Ausländer, für die Abschiebungs-

verbote nach § 60 Abs. 2, 3, 5 und 7 AufenthG festgestellt wurden, haben 

nach § 25 Abs. 3 Satz 1 AufenthG grundsätzlich einen Anspruch auf eine 

Aufenthaltserlaubnis133. Auf diese Personengruppen bezog sich auch die 

viel zitierte Äußerung des damaligen Bundesinnenministers Otto Schily134, 

dass mit dem Zuwanderungsgesetz die Kettenduldungen abgeschafft 

werden. Maßstab für den Erfolg des Zuwanderungsgesetzes in diesem 

Punkt sind daher nicht nur die nach § 25 Abs. 5 AufenthG erteilten Auf-

enthaltstitel. Seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes bis zum 31. Mai 

2006 haben die Ausländerbehörden insgesamt 41.560 nach § 25 Abs. 3 

und Abs. 5 AufenthG erteilte Aufenthaltserlaubnisse an das AZR gemel-

det. Diese Angabe ist aber nicht vollständig. Die genaue Zahl der Aufent-

                           
133 Vgl. die Ausführungen zu den Ziffern 2.3.6 und 2.3.7 zu § 25 Abs. 2 und 3 AufenthG. 
134 Siehe Plenarprotokoll 15/118 zur abschließenden Beratung des Zuwanderungsgesetzes, Stenogra-
fischer Bericht. 
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haltserlaubnisse, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden, kann dem 

AZR noch nicht entnommen werden, da die Ausländerbehörden auf Grund 

der Übergangsregelung des § 20 AZRG-DV die Daten für das Jahr 2005 

nachträglich in das Register eintragen müssen. Zu berücksichtigen sind 

hier zudem die Verbesserungen beim Flüchtlingsschutz135. So erhalten 

Personen, die wegen drohender nichtstaatlicher Verfolgung bislang nur 

geduldet wurden, inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis.  

Mit dem § 23a AufenthG wurde außerdem eine Härtefallregelung in das 

Gesetz aufgenommen, nach der die oberste Landesbehörde in besonde-

ren Härtefällen die Möglichkeit hat, auf Ersuchen der Härtefallkommission 

des Landes ausreisepflichtigen Ausländern aus dringenden humanitären 

oder persönlichen Gründen einen rechtlich gesicherten Aufenthaltsstatus 

zu gewähren136. 

§ 25 Abs. 5 AufenthG bietet die Möglichkeit der Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis für ausreisepflichtigen Personen, wenn ihre Ausreise aus 

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall 

der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Dies gilt 

jedoch nur, wenn der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert 

ist. Ein Verschulden des Ausländers liegt vor, wenn er falsche Angaben 

gemacht, über seine Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht oder 

zumutbare Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse nicht 

erfüllt hat137. 

In der Mehrzahl der Fälle konnte keine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Abs. 5 AufenthG erteilt werden, weil die betreffenden Personen entweder 

nunmehr freiwillig ausreisen können oder weil sie durch eigenes Ver-

schulden an der Ausreise gehindert sind138. 

Während des Gesetzgebungsverfahrens bestand Übereinstimmung, dass 

ausreisepflichtige Personen, die im Bundesgebiet geduldet sind, weil ihre 

                           
135 Vgl. die Ausführungen zu den Ziffern 2.1.1 und 2.1.2. 
136 Vgl. die Ausführungen zur Ziffer 2.3.11 zu § 23a AufenthG. 
137 Vgl. die Ausführungen zur Ziffer 2.3.10 zu § 25 Abs. 5 AufenthG. 
138 Vgl. die Ausführungen zur Ziffer 2.3.10.3. 
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Abschiebung unmöglich ist, und die nach den Regelungen des Aufent-

haltsgesetzes, insbesondere nach § 25 Abs. 5 AufenthG und auch nach 

der Härtefallregelung des § 23a AufenthG, keine Aufenthaltserlaubnis er-

halten können, weiterhin Duldungen erhalten sollen. Weiterhin bestand 

Übereinstimmung, dass die Rückführung von Personen, die sich ihrer 

Ausreisepflicht absichtlich zu entziehen versuchen, strikt durchgesetzt 

werden sollte. 

Auch wurde während des Praktiker-Erfahrungsaustausches darauf hinge-

wiesen, dass diejenigen, die auf Grund ihres Verhaltens nicht zu den Be-

günstigten einer möglichen Bleiberechtsregelung gehören können, konse-

quent zurückgeführt werden müssen139. Das Problem dabei besteht aller-

dings darin, dass das jeweils vorliegende – selbst verschuldete – 

Ausreisehindernis regelmäßig gleichzeitig die Abschiebung unmöglich 

macht. 

Für die ausreisepflichtigen Personen, die auch nach den Neuregelungen 

des Zuwanderungsgesetzes keine Aufenthaltserlaubnis erhalten können 

und die wegen fehlender Abschiebungsmöglichkeiten bislang weiterhin 

geduldet werden, steht nun eine Bleiberechtsregelung zur Diskussion. 

In den letzten Jahren wurden durch die IMK folgende Bleiberechtsrege-

lungen auf der Grundlage des § 32 AuslG bzw. des § 23 Abs. 1 AufenthG 

im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern beschlossen: 

o Bleiberecht für Asylbewerber mit langjährigem Aufenthalt vom No-

vember 1999 (ca. 30.000 Begünstigte); 

o Regelungen für Traumatisierte aus Bosnien-Herzegowina und Aus-

reisepflichtige aus Bosnien-Herzegowina und Jugoslawien ein-

schließlich Kosovo vom November 2000 und Mai 2001 (ca. 32.000 

Begünstigte); 

                           
139 Vgl. Wortprotokoll Schmäing, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Anlagenband I, S. 
374. 
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o Bleiberechtsregelung für ausreisepflichtige afghanische Staatsange-

hörige vom Juni 2005 (bisher ca. 950 Begünstigte, wobei jedoch 

noch nicht über alle Anträge entschieden wurde). 

Vertreter verschiedener Interessengruppen und Institutionen haben sich in 

letzter Zeit für eine allgemeine Altfall- oder Bleiberechtsregelung langjährig 

geduldeter ausländischer Staatsangehöriger eingesetzt140. Während des 

Praktiker-Erfahrungsaustausches haben sich mehrere Referenten für eine 

Bleiberechtsregelung für wirtschaftlich und sozial integrierte Familien mit 

langjährigem Aufenthalt ausgesprochen. Es sind aber auch Bedenken ge-

gen eine Bleiberechtsregelung formuliert worden. 

2.4.2 Argumente für eine Bleiberechtsregelung 

2.4.2.1 Hier aufgewachsen Kinder und Jugendliche 

Auch Kinder und Jugendliche, die im Bundesgebiet geboren bzw. aufge-

wachsen sind und weder die Sprache noch das Herkunftsland ihrer Eltern 

kennen, bleiben ausreisepflichtig, wenn die freiwillige Ausreise möglich ist 

bzw. ihre Eltern die Ausreisehindernisse selbst zu vertreten haben und sie 

nicht zu den Härtefällen gehören. Diese Kinder, die hier die Schule be-

sucht haben, sozial integriert sind und gut Deutsch sprechen, und deren 

Eltern sollen eine gesicherte Aufenthaltsperspektive in Deutschland erhal-

ten. 

2.4.2.2 Unzumutbarkeit der Ausreise 

Im Wortlaut des § 25 Abs. 5 AufenthG kommt es auf die Unmöglichkeit, 

nicht auf die Unzumutbarkeit der Ausreise an. Bei Familien, die seit Jah-

ren ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland gefunden, sich nach langjäh-

rigem Aufenthalt in die hiesige wirtschaftliche, soziale und rechtliche Ord-

nung eingefügt haben und die bei ihrer Rückkehr eine eigenständig ge-

schaffene und gesicherte Lebensgrundlage aufgeben müssten, kann von 

                           
140 Vgl. Stellungnahme amnesty international, Anlagenband II, S. 389; Stellungnahme Pro Asyl, Anla-
genband II, S. 509; Stellungnahme Deutscher Caritasverband, Anlagenband II, S. 408. 
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einer Unzumutbarkeit der Rückkehr ausgegangen werden. Die betroffenen 

Menschen sollen einen sicheren Aufenthaltsstatus erhalten. 

2.4.3 Argumente gegen eine Bleiberechtsregelung 

2.4.3.1 Missachtung der geltenden Rechtsordnung 

Durch eine undifferenzierte Gewährung von Bleiberechten für alle in 

Deutschland seit längerer Zeit geduldeten Ausländer würden auch Perso-

nen, die nicht wegen drohender politischer Verfolgung, sondern aus wirt-

schaftlichen Gründen Asyl beantragt haben, sowie Personen, die seit Jah-

ren die geltende Rechtsordnung bewusst missachten, privilegiert wer-

den141. Eine Aufenthaltslegalisierung wäre in derartigen Fällen eine nicht 

zu rechtfertigende Ungleichbehandlung gegenüber denjenigen Auslän-

dern, die ihrer Ausreisepflicht zeitnah nachgekommen sind142. Die Be-

günstigung des Rechtsverstoßes würde darüber hinaus die Bereitschaft zu 

rechtmäßigem Verhalten untergraben und weitere Anreize zur Rechtsver-

letzung schaffen143. 

2.4.3.2 Sogwirkung (Pull-Effekt) 

Es ist zu befürchten, dass weitere Ausreisepflichtige, die sich erst seit kür-

zerer Zeit hier aufhalten, ihrer Ausreiseverpflichtung nicht nachkommen 

und in der Hoffnung auf weitere Bleiberechtsregelungen ihren Aufenthalt 

weiter hinauszögern werden. Eine allgemeine Bleiberechtsregelung würde 

zudem keinen positiven Schlussstrich ziehen, sondern – gegründet auf die 

Hoffnung auf eine erneute Bleiberechtsregelung – einen weiteren Anreiz 

für unerwünschte Zuwanderung nach Deutschland schaffen und zwangs-

läufig damit einhergehende Schleusertätigkeit mit sich bringen. Entspre-

chende Sogeffekte von Bleiberechtsregelungen und Legalisierungen ha-

ben sich wiederholt in anderen europäischen Ländern gezeigt. 

                           
141 Vgl. Stellungnahme Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Anlagenband I, S. 153. 
142 Stellungnahme von Bayern, Anlagenband II, S. 53. 
143 Vgl. die Ausführungen zur Ziffer 2.3.10.2. 
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2.4.3.3 Wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Situation 

In Anbetracht der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Schwierig-

keiten, in denen sich Deutschland derzeit befindet, ist es fraglich, ob eine 

großzügige Bleiberechtsregelung in der Bevölkerung allgemein akzeptiert 

wird. 

2.4.4 Mögliche Formen einer Bleiberechtsregelung 

2.4.4.1 Bleiberechtsregelung durch IMK-Beschluss 

Für eine Bleiberechtsregelung durch IMK-Beschluss ist keine Gesetzes-

änderung erforderlich. Auf der Grundlage des § 23 Abs. 1 AufenthG kann 

eine Bleiberechtsregelung durch Beschluss der IMK getroffen werden. 

Danach können die obersten Landesbehörden aus völkerrechtlichen oder 

humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bun-

desrepublik Deutschland anordnen, dass Ausländern aus bestimmten 

Staaten oder von in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. 

Auf diesem Wege sind auch in der Vergangenheit Bleiberechtsregelungen 

beschlossen worden.  

Damit könnten die Voraussetzungen für ein Bleiberecht sowie entspre-

chende Antragsfristen durch die Innenminister und -senatoren aller Länder 

gemeinsam festgelegt werden.  

Da diese Beschlüsse einstimmig mit dem Einvernehmen des Bundesmi-

nisteriums des Innern zu fassen sind, würde damit eine bundeseinheitliche 

Verfahrensweise gewährleistet werden können. 

2.4.4.2 Bleiberecht durch Übergangsregelung im Aufenthaltsgesetz 
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Es wäre auch möglich, eine Übergangsregelung ins Aufenthaltsgesetz 

aufzunehmen. So enthielt die Übergangsregelung im Ausländergesetz von 

1990 bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die Möglichkeit der Ertei-

lung einer Aufenthaltsbefugnis nach mindestens achtjährigem Aufenthalt 

im Bundesgebiet (§ 100 AuslG). Allerdings könnten kaum alle Vorausset-

zungen und Ausschlussgründe so detailliert in das Gesetz aufgenommen 

werden, wie das bei einem IMK-Beschluss möglich ist. Die Ausgestaltung 

der Details läge dann im Ermessen der Länder. Um eine einheitliche 

Handhabung zu erreichen, wären die konkreten Maßgaben in die entspre-



chende Verwaltungsvorschrift aufzunehmen. Das Verfahren wäre um-

ständlicher und die Umsetzung nicht so schnell realisierbar wie bei einem 

IMK-Beschluss. 

2.4.5 Ausschlussgründe 

2.4.5.1 Ausschlussgründe in früheren Bleiberechtsregelungen 

Die früheren Bleiberechtsregelungen haben bestimmte Personenkreise 

von vornherein ausgeschlossen. So betrafen die Härtefallregelungen der 

IMK-Beschlüsse von 1996 und 1999 Personen, die aus von ihnen nicht zu 

vertretenden Gründen Deutschland nicht verlassen haben. Demnach soll-

te ein Verbleib ausscheiden, wenn die Aufenthaltsbeendigung von dem 

Ausländer vorsätzlich hinausgezögert wurde (z. B. durch selbst verursach-

te Passlosigkeit, Aufgabe der Staatsangehörigkeit, verzögerte sukzessive 

Asylanträge, wiederholte Folgeanträge oder zwischenzeitliches Untertau-

chen). 

Auch die Bleiberechtsregelungen von 2001 für Personen aus dem Gebiet 

des ehemaligen Jugoslawien und von 2005 für Personen aus Afghanistan 

waren nicht für Personen anwendbar, die behördliche Maßnahmen zur 

Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich hinausgezögert oder behindert oder die 

Ausländerbehörde über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände ge-

täuscht hatten. 

Auch nach der Übergangsregelung im Ausländergesetz von 1990 war die 

Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis bei Unmöglichkeit der Abschiebung 

daran gebunden, dass das Ausreise- und Abschiebungshindernis nicht 

von dem Ausländer zu vertreten war. 

Derartige Ausschlusstatbestände enthält bereits § 25 Abs. 5 Satz 3 und 4 

AufenthG, was allerdings ursächlich dafür ist, dass bislang nicht mehr als 

etwa 20 % der geduldeten Ausländer nach dieser Vorschrift eine Aufent-

haltserlaubnis erhalten haben144. 

                           
144 Siehe die Ausführungen zur Ziffer 2.3.10.3. 
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2.4.5.2 Einvernehmliche Ausschlussgründe 

Es bestand während des Praktiker-Erfahrungsaustausches Einverneh-

men, Straftäter und Terrorverdächtige von einer Bleiberechtsregelung 

auszuschließen145. Auch Personen, die den Staat über Jahre hinweg ge-

täuscht, ihre Identität verleugnet haben, ihre Pässe weggeworfen oder be-

hördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich hinausge-

zögert oder behindert haben, sollen nicht in den Genuss einer solchen 

Regelung kommen146. 

Demnach käme eine Bleiberechtsregelung für Personen und deren Fami-

lien in Betracht, die zwar hätten freiwillig ausreisen können, dieser Pflicht 

jedoch lediglich nicht nachgekommen sind, ohne dabei Behörden ge-

täuscht oder behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung vorsätz-

lich hinausgezögert zu haben. 

Das sind z. B. diejenigen, bei denen es die Lage im Herkunftsland jahre-

lang nicht erlaubt hat, sie abzuschieben147. Es wurde auch die Auffassung 

vertreten, dass den Betreffenden das Ausnutzen aller rechtsstaatlichen 

Verfahrensmöglichkeiten nicht zum Vorwurf gemacht werden kann148. 

2.4.5.3 Strittige Ausschlussgründe 

Es besteht Einigkeit, dass Kinder und Jugendliche, die hier aufgewachsen 

und integriert sind, möglichst eine gesicherte Perspektive in Deutschland 

erhalten sollten. 

Das Problem besteht nun darin zu entscheiden, wie mit Familien umge-

gangen werden soll, in denen die Eltern jahrelang die Behörden getäuscht 

haben und deren Kinder erfolgreich die Schule besuchen. Dieses Problem 

                           
145 Wortprotokoll Veit, MdB, Anlagenband I, S. 384; Wortprotokoll Allenberg, EKD, Anlagenband I, S. 
388, Stellungnahme Ausländerbehörde München, Anlagenband I, S. 87. 
146 Vgl. Wortprotokoll Veit, MdB, Anlagenband I, S. 384; Wortprotokoll Dienelt, VG Darmstadt, Anla-
genband I, S. 386; Stellungnahme Ausländerbehörde München, Anlagenband I, S. 87; vgl. auch von 
Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen im Dezember 2005 vorgelegte IMK-Beschlussvorschläge. 
147 Vgl. Wortprotokoll Dienelt, VG Darmstadt, Anlagenband I, S. 386. 
148 Vgl. Wortprotokoll Veit, MdB, Anlagenband I, S. 383; Wortprotokoll Allenberg, EKD, Anlagenband I, 
S. 388. 
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wurde während der Diskussion beim Praktiker-Erfahrungsaustausch an-

gesprochen; einen einvernehmlichen Lösungsvorschlag gab es nicht149. 

Es ist davon auszugehen, dass die Kinder – zumindest so lange sie min-

derjährig sind – nicht von ihren Eltern getrennt werden können. Nun sollen 

die Kinder einerseits nicht für das Verhalten ihrer Eltern bestraft werden, 

andererseits würden dann diejenigen, die die Behörden getäuscht haben, 

– entgegen der übereinstimmenden Auffassung der Praktiker – durch ein 

Bleiberecht begünstigt werden, weil sie erfolgreiche Kinder haben. Hier 

muss politisch festgelegt werden, wem Vorrang eingeräumt werden soll: 

den Interessen der Kinder oder dem Prinzip, niemanden zu begünstigen, 

der gelogen und Behörden getäuscht hat150. 

2.4.6 Voraussetzungen für ein Bleiberecht 

2.4.6.1 Voraussetzungen für ein Bleiberecht in früheren Bleiberechtsregelungen 

Die IMK hatte in der Vergangenheit Bleiberechts- oder Altfallregelungen 

beschlossen, nach denen wirtschaftlich und sozial integrierte Familien, die 

sich zu einem bestimmten Stichtag mindestens sechs Jahre im Bundes-

gebiet aufhielten, einen Aufenthaltstitel erhalten konnten. Bei diesen Re-

gelungen (allgemeine Regelungen von 1999, Regelung für Ausreisepflich-

tige aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien von 2001, Regelung für 

afghanische Staatsangehörige von 2005) war eine grundsätzliche Voraus-

setzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels die Sicherung des Le-

bensunterhaltes ohne zusätzliche Mittel der Sozialhilfe. Ausnahmen waren 

nach den allgemeinen Altfallregelungen und der Bleiberechtsregelung für 

afghanische Staatsangehörige in Härtefällen möglich. 

2.4.6.2 Einvernehmliche Voraussetzungen für ein Bleiberecht 

Um ein Bleiberecht erhalten zu können, sollten die Betreffenden bei einer 

etwaigen zukünftigen Bleiberechtsregelung nach den Ergebnissen des 

                           
149 Vgl. Wortprotokoll Veit, MdB, Anlagenband I, S. 384; Wortprotokoll Grindel, MdB, Anlagenband I, 
S. 385; Wortprotokoll Allenberg, EKD, Anlagenband I, S. 388. 
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Praktiker-Erfahrungsaustauschs unstreitig bestimmte Voraussetzungen er-

füllen. Dazu gehört ein langjähriger Aufenthalt im Bundesgebiet, ausrei-

chender Wohnraum, Schulbesuch der schulpflichtigen Kinder und der 

Nachweis von Integrationsleistungen, wie z. B. dem „einigermaßen ver-

nünftigen“ Beherrschen der deutschen Sprache151. 

2.4.6.3 Strittige Voraussetzungen für ein Bleiberecht 

Strittig ist, ob wie in früheren Bleiberechtsregelungen ein 2-jähriges Be-

schäftigungsverhältnis und die grundsätzliche Sicherung des Lebensun-

terhalts ohne zusätzliche Mittel der Sozialhilfe verlangt werden soll. Wenn 

die Sicherung des Lebensunterhalts grundsätzlich vollständig gewährleis-

tet sein muss – wie es hier im Übrigen auch die Kommunen befürworten –, 

würden möglicherweise viele Geduldete diese Voraussetzung nicht erfül-

len können. Auf Grund der Arbeitsmarktsituation blieben sie oftmals er-

werbslos 152. 

Vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport wird vorgeschla-

gen153, eine befristete „Probe-Aufenthaltserlaubnis“ zu ermöglichen, wenn 

der Betreffende auf Grund behördlicher Regelungen belegbar gehindert 

war, eine Arbeit aufzunehmen, aber zum Zeitpunkt der Antragstellung ei-

nen Arbeitsvertrag oder eine verbindliche Zusage für ein Beschäftigungs-

verhältnis vorlegt, das auf eine dauerhafte Beschäftigung angelegt ist und 

dem die Bundesagentur für Arbeit zustimmt. Voraussetzung soll sein, dass 

ab diesem Zeitpunkt keine öffentlichen Leistungen bezogen werden. Da-

bei wären nach dem Vorschlag von Hessen kurze Befristungen festzule-

gen.  

                                                                                   

 

 
150 Vgl. die Ausführungen zur Ziffer 2.3.10.2. 
151 Vgl. Wortprotokoll Schmäing, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Anlagenband I, S. 
374. 
152 Vgl. Wortprotokoll Vollmer, Ausländerbehörde München, Anlagenband I, S. 361. 
153 Vgl. Stellungnahme Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Anlagenband I, S. 154. 
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Ausnahmen von der Voraussetzung der Sicherung des Lebensunterhalts 

ohne zusätzliche Mittel der Sozialhilfe wären bei günstiger Integrations-

prognose denkbar, wenn von anderer Seite eine Verpflichtungserklärung 

gemäß § 68 AufenthG vorliegt und somit die Kosten für den Lebensunter-

halt übernommen werden. Insbesondere wäre daran zu denken, eine 

Bleiberechtsregelung mit dem „Kirchenkontingent“ nach § 23 Abs. 1 Satz 

2 AufenthG zu verbinden, wodurch den Interessen der sich für eine Blei-

berechtsregelung einsetzenden Kirchen Rechnung getragen werden könn-

te. 

2.5 Soziale und rechtliche Lage der Illegalen 

Nach Auffassung von Nichtregierungsorganisationen fehlt es faktisch am 

Zugang zu Gesundheitsversorgungsleistungen und Bildung infolge der 

Meldepflichten des AufenthG; medizinische Versorgung werde zusätzlich 

erschwert durch die Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die Strafbarkeit 

humanitärer Hilfe. Von staatlicher Seite wird für ein Festhalten an den ge-

setzlichen Regelungen votiert, um die Einhaltung der Zuwanderungsre-

geln zu gewährleisten.  

Der Koalitionsvertrag enthält einen Prüfauftrag zu diesem Themenkom-

plex. Dieser wird ressortübergreifend bis zum Spätsommer durchgeführt 

werden. 

3 Familiennachzug 

3.1 Familiennachzug allgemein 

Die Zuwanderung zur Herstellung oder Wahrung der familiären Lebens-

gemeinschaft spielt eine bedeutende Rolle. Die umfangreichsten Ände-

rungen wurden im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes hinsichtlich des 

Kindernachzugs eingeführt154. Dies war zugleich der umstrittenste Bereich 

innerhalb des Familiennachzugs. 

                           
154 Siehe die Ausführungen unter Ziffer 3.2. 
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3.1.1 Praktische Erfahrungen 

Positiv wurde im Rahmen des Praktiker-Erfahrungsaustausches hervor-

gehoben, dass das Zuwanderungsgesetz im Vergleich zum Ausländerge-

setz zu einer Vollzugserleichterung durch Reduzierung der Ermessens-

normen geführt hat155. Beispiele hierfür seien der Anspruch auf Ehegat-

tennachzug bei fünfjährigem Besitz einer Aufenthaltserlaubnis (nach 

Familiennachzugs-Richtlinie156 zwei Jahre) und bei Besitz einer Aufent-

haltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 AufenthG sowie der Anspruch auf Kinder-

nachzug zum allein sorgeberechtigten Elternteil. 

Als problematisch wird die Einführung von neuen Anspruchstatbeständen 

gesehen (z. B. § 32 Abs. 3, 2. Alt. AufenthG), da diese angesichts der Re-

gelung des § 5 Abs. 2 Satz 2 AufenthG eine Umgehung des Visumverfah-

rens ermöglichten. Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 AufenthG kann davon abgese-

hen werden, dass bereits im Visumverfahren die maßgeblichen Angaben 

gemacht werden. Zwar habe diese Möglichkeit bereits vor Inkrafttreten 

des Zuwanderungsgesetzes bestanden; durch die Einführung neuer An-

spruchstatbestände hätten sich jedoch die Fälle in der Praxis gehäuft, in 

denen sich Ausländer darauf berufen157. Hinzu komme, dass – auch nach 

den VAH – nicht nur gesetzliche Ansprüche, sondern auch Fälle der Er-

messensreduzierung auf Null von § 5 Abs. 2 Satz 2 AufenthG erfasst wer-

den. Folge sei, dass das Visumverfahren als Instrument der Steuerung 

kaum durchsetzbar sei. 

3.1.2 Bewertung/Handlungsoptionen 

Im Hinblick auf die Vorgaben des Gemeinschaftsrechts ist der Spielraum 

des nationalen Gesetzgebers, Ermessensnormen oder Ansprüche vorzu-

sehen, jedoch begrenzt (siehe z. B. Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Famili-

ennachzugs-Richtlinie). 

                           
155 Wortprotokoll Vollmer, Ausländerbehörde München, Anlagenband I, S. 421. 
156 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzu-
sammenführung, ABl. EU Nr. L 251 S. 12. 
157 Wortprotokoll Vollmer, Ausländerbehörde München, Anlagenband I, S. 421. 
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Um dem Visumverfahren als Steuerungsinstrument jedoch wieder mehr 

Geltung zu verschaffen, könnte die früher in § 9 DV AuslG enthaltene Ein-

schränkung auf gesetzliche Anspruchstatbestände bei § 5 Abs. 2 Satz 2 1. 

Alt. AufenthG wieder eingeführt werden.  

Hierfür genügt ein entsprechender Hinweis in der Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift. 

Auf dem Praktiker-Erfahrungsaustausch wurde ferner Regelungsbedarf 

hinsichtlich der Bezugsgrößen für die Sicherung des Lebensunterhalts 

sowie das Wohnraumerfordernis gesehen158.  

Auch diesen Forderungen kann im Rahmen der Erstellung einer Allgemei-

nen Verwaltungsvorschrift nachgekommen werden. 

3.2 Kindernachzug  

Die im Zuwanderungsgesetz vorgesehenen Regelungen über den Kinder-

nachzug sind im Rahmen des Vermittlungsverfahrens überarbeitet worden 

(§ 32 AufenthG). Von der ursprünglichen Überlegung, einen Anspruch auf 

Kindernachzug außerhalb des Familienverbandes nur bis zum 12. Le-

bensjahr zuzulassen bei einer im übrigen großzügigen Ermessensrege-

lung, ist man abgerückt. 

Das Zuwanderungsgesetz hält vielmehr an der Regelung des Ausländer-

gesetzes unter Berücksichtigung der inzwischen verabschiedeten Famili-

ennachzugs-Richtlinie fest. Danach besteht ein Nachzugsanspruch bis 

zum 18. Lebensjahr bei Kindern von Asylberechtigten, Flüchtlingen im 

Sinne der Genfer Konvention sowie bei der Einreise im Familienverbund 

(§ 32 Abs. 1 AufenthG), bei Beherrschung der deutschen Sprache oder im 

Falle einer positiven Integrationsprognose (§ 32 Abs. 2 AufenthG)159. 

                           
158 Wortprotokoll Botzet, Auswärtiges Amt, Anlagenband I, S. 417; Wortprotokoll Vollmer, Ausländer-
behörde München, Anlagenband I, S. 420. 
159 Der EuGH hat jüngst die Vorschrift des Art. 4 Abs. 1 letzter Unterabsatz der Familiennachzugs-
Richtlinie, auf der § 32 Abs. 2 AufenthG beruht, für vereinbar mit dem Gemeinschaftsgrundrecht auf 
Achtung des Familienlebens und dem Verbot der Diskriminierung wegen des Alters erklärt, vgl. EuGH, 
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Im Übrigen liegt die maßgebliche Altersgrenze für den Familiennachzug 

bei 16 Jahren. Darüber hinaus besteht eine restriktive Ermessensrege-

lung, bei der aber das Kindeswohl und die familiäre Situation zu berück-

sichtigen sind. 

Im Gegensatz zum bisherigen § 20 Abs. 2 und 3 Satz 1 AuslG räumt der 

neue § 32 Abs. 3 AufenthG den Ausländerbehörden beim Nachzug zum 

allein personensorgeberechtigten Elternteil kein Ermessen mehr ein, mit 

dem vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes die fehlende Integrati-

onsmöglichkeit auf Grund der fortgeschrittenen Sozialisierung im Heimat-

land und die dadurch möglicherweise bestehende Beeinträchtigung des 

Kindeswohles berücksichtigt werden konnte, wenn weiterhin eine Betreu-

ungsmöglichkeit im Heimatland bestand. 

Im Rahmen der Evaluierung der Vorschriften zum Kindernachzug wurden 

zwei Probleme angeführt, die im Zusammenhang mit dem Kindernachzug 

zum allein personensorgeberechtigten Elternteil stehen. 

Auf dem Praktiker-Erfahrungsaustausch und im Rahmen der Länderum-

frage160 wurde zum einen darauf hingewiesen, dass Kinder häufig nach 

Abschluss ihrer Schulausbildung kurz vor Vollendung des 16. Lebensjah-

res ohne jegliche Sprachkenntnisse nach Deutschland kämen. Es bestün-

de der Eindruck, dass ausländische Gerichte bei der Entscheidung über 

das alleinige Sorgerecht mitunter weniger das Kindeswohl als vielmehr die 

Ermöglichung eines Aufenthalts in Deutschland im Blick hätten. Der Nach-

zug von Kindern unter 16 Jahren spielt innerhalb des Kindernachzugs au-

ßerhalb des Familienverbands eine verhältnismäßig große Rolle. Während 

                                                                                   

 

 
Rechtssache C-540/03, Urteil vom 27. Juni 2006. Der Regelung liegt der Gedanke zugrunde, dass 
das Integrationsziel mit zunehmendem Alter nicht mehr so leicht erreicht werden kann und daher bei 
der Gestattung der Einreise und des Aufenthalts ein Mindestmaß an Integrationsfähigkeit zu berück-
sichtigt werden darf.  
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die Ausländerbehörden seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes bis 

zum 31. Mai 2005 42.174 nach § 32 Abs. 3 AufenthG erteilte Aufenthaltsti-

tel dem AZR gemeldet haben, waren es 4.396 Aufenthaltstitel nach § 32 

Abs. 2 AufenthG (Kindernachzug über 16 Jahren). Die vollständigen Zah-

len können dem AZR wegen der noch nicht abgeschlossenen Nachmel-

dung für das Jahr 2005 zwar noch nicht entnommen werden; die bisher 

vorliegenden Zahlen lassen jedoch eine Tendenz erkennen. 

Angesichts der Regelung des Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b) der Familien-

nachzugs-Richtlinie besteht nach derzeitiger Rechtsauffassung jedoch kei-

ne Möglichkeit für den Gesetzgeber, tätig zu werden. 

Seitens des Auswärtigen Amtes161 ist ferner darauf hingewiesen worden, 

dass der Kindernachzug zum allein personensorgeberechtigten Elternteil 

angesichts der Regelungen zur Personensorgerechtsübertragung in ande-

ren Rechtsordnungen erhebliche Schwierigkeiten bereite. Die Rechtsord-

nungen zahlreicher Staaten sähen eine Personensorgerechtsübertragung 

auf nur einen Elternteil nicht vor bzw. würden eine Übertragung allein auf 

die Mutter des Kindes ausschließen. In einer Reihe weiterer Staaten sei 

nur eine auf bestimmte Belange beschränkte Übertragung der Personen-

sorge rechtlich möglich. 

Soweit eine der deutschen Personensorgerechtsübertragung vergleichba-

re familiäre Situation vorliegt, die Rechtsordnung jedoch die Übertragung 

des Sorgerechts ausschließt, kann dem im Rahmen einer Ermessensent-

scheidung nach § 32 Abs. 4 AufenthG Rechnung getragen werden. Dies 

sollte in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift klargestellt werden. Einer 

Änderung des § 32 AufenthG bedarf es nicht. 

                                                                                   

 

 
160 Wortprotokoll Botzet, Auswärtiges Amt, Anlagenband I, S. 418 und Wortprotokoll Vollmer, Auslän-
derbehörde München, Anlagenband I, S. 421; Stellungnahmen von Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 1. e). 
161 Wortprotokoll Botzet, Auswärtiges Amt, Anlagenband I, S. 418. 
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3.3 Im Bundesgebiet geborene Kinder  

Die Voraussetzungen für  Aufenthaltserlaubnisse nach § 33 AufenthG, die 

im Bundesgebiet geborenen Kinder erteilt werden, sind mit dem Zuwande-

rungsgesetz im Wesentlichen unverändert geblieben (vgl. § 21 AuslG). 

Die Vorschrift hat für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an Kinder 

eine erhebliche Bedeutung. Während laut AZR seit Inkrafttreten des Zu-

wanderungsgesetzes insgesamt 77.247 Kinder unter 18 Jahren zum Zwe-

cke des Familiennachzugs eine Aufenthaltserlaubnis erhielten, wurden 

63.542 Aufenthaltstitel an im Bundesgebiet geborene Kinder erteilt162. Die 

vollständigen Zahlen können dem AZR wegen der noch nicht abgeschlos-

senen Nachmeldung für das Jahr 2005 zwar noch nicht entnommen wer-

den; die bisher vorliegenden Zahlen lassen jedoch eine Tendenz erken-

nen. 

3.3.1 Praktische Erfahrungen 

Das Bundesverfassungsgericht163 hat mit Beschluss vom 25. Oktober 

2005 entschieden, dass der bisherige § 33 Satz 1 AufenthG mit Art. 3 

Abs. 3 Satz 1 GG unvereinbar ist, soweit danach ein Anspruch auf Ertei-

lung einer Aufenthaltserlaubnis in Anknüpfung an den Vater ausgeschlos-

sen wurde. Der Gesetzgeber ist nach diesem Beschluss gehalten, den 

festgestellten Gleichheitsverstoß bis zum 31. Dezember 2006 zu beheben. 

3.3.2 Bewertung/Handlungsoptionen 

Der vom Bundesverfassungsgericht festgestellte Gleichheitsverstoß kann 

in der Weise behoben werden, dass die Möglichkeit der Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis an ein im Bundesgebiet geborenes Kind davon ab-

hängig gemacht wird, dass zumindest ein Elternteil eine Aufenthaltser-

laubnis oder eine Niederlassungserlaubnis besitzt. 

Gleichzeitig sollte die bisher als Anspruchsnorm gefasste Vorschrift für 

Fälle, in denen nicht beide Elternteile eine Aufenthaltserlaubnis oder Nie-

                           
162 Stand: 31. Mai 2006. 
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derlassungserlaubnis besitzen bzw. dies auf einen allein personensorge-

berechtigten Elternteil zutrifft, zu einer Ermessensregelung umgestaltet 

werden, um den Ausländerbehörden bessere Steuerungsmöglichkeiten zu 

geben. Dies erscheint gerade im Hinblick auf die Möglichkeiten miss-

bräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen sachgerecht164. Bei der Aus-

übung des Ermessens kann in den Fällen des Satzes 1 der besonderen 

Beziehung zwischen den Eltern und dem Kleinkind unmittelbar nach der 

Geburt im Interesse der Gewährung der Familieneinheit und zur Aufrecht-

erhaltung der nach Art. 6 Abs. 1 GG besonders geschützten familiären 

Betreuungsgemeinschaft Rechnung getragen werden. Hinsichtlich des Va-

ters eines nichtehelichen Kindes ist dabei insbesondere zu berücksichti-

gen, ob ihm ein Sorgerecht zusteht oder er in familiärer Lebensgemein-

schaft mit seinem Kind lebt. 

Ein entsprechender Vorschlag ist bereits im Referentenentwurf des Bun-

desministeriums des Innern für ein Richtlinien-Umsetzungsgesetz aufge-

nommen worden. 

3.4 Ehegattennachzug 

3.4.1 Ehegattennachzug zu Deutschen 

Der Ehegattennachzug zu Deutschen (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG) macht 

einen großen Teil des Familiennachzugs aus. Von den im AZR165 bereits 

für die Jahre 2005 und 2006 von den Ausländerbehörden gemeldeten 

Aufenthaltstiteln wurden von 411.909 allein 133.649, d. h. fast ein Drittel, 

zum Zwecke des Ehegattennachzugs zu Deutschen erteilt. Demgegen-

über erhielten laut AZR 91.999 Personen eine Aufenthaltserlaubnis im 

Rahmen des Ehegattennachzugs zu Ausländern (§ 30 AufenthG). Diese 

                                                                                   

 

 
163 BVerfG, Beschluss vom 25. Oktober 2005 – 2 BvR 524/01 –, ZAR 2005, S. 417 ff. 
164 Siehe dazu die Ausführungen unter Ziffer 3.4. 
165 Stand: 31. Mai 2006. 
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Angaben sind zwar wegen der noch nicht abgeschlossenen Nachmeldung 

für das Jahr 2005 nicht vollständig, die bisher vorliegenden Zahlen lassen 

jedoch Rückschlüsse auf das Zahlenverhältnis zwischen Ehegattennach-

zug zu Deutschen und Ausländern zu. 

Im Rahmen des Ehegattennachzugs zu Deutschen steht vor allem die 

Frage nach der Sicherung des Lebensunterhalts im Zentrum der Diskussi-

on. Während sich eine Sachverständige beim Praktiker-

Erfahrungsaustausch dafür ausspricht166, den Nachweis der Lebensunter-

haltssicherung auch beim Ehegattennachzug einzuführen, fordern andere 

klarzustellen, dass hiervon sowohl bei § 28 Abs. 1 Nr. 1 als auch bei § 28 

Abs. 2 AufenthG (Niederlassungserlaubnis) abzusehen sei167. 

Der Nachweis der Lebensunterhaltssicherung sei beim Ehegattennachzug 

aus integrationspolitischen Gründen geboten. Die Pflicht zum Nachweis 

der Lebensunterhaltssicherung biete insbesondere für Personen, die die 

deutsche Staatsangehörigkeit erst erworben haben und ihren ausländi-

schen Ehepartner nachziehen lassen wollen, einen Anreiz zur Integration. 

Das Bundesministerium des Innern schließt sich dieser Auffassung an. 

Neben den integrationspolitischen Gesichtpunkten kommt hinzu, dass bei 

Ausländern, die mit der Perspektive eines dauerhaften Aufenthalts nach 

Deutschland zuwandern, in einem nicht unerheblichen Maße ein direkter 

Zuzug in die sozialen Sicherungssysteme stattfindet. Beleg hierfür ist der 

Anteil von neu zugewanderten Ausländern, die von der Zahlung eines 

Teilnahmebeitrages bei Besuch eines Integrationskurses wegen Bezugs 

von Sozialleistungen befreit wurden (§ 9 Abs. 2 IntV). Im Jahr 2005 hat 

das BAMF 28,4 % der neu zugewanderten Ausländer, die nach § 44 

Abs. 1 AufenthG einen Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs ha-

ben, von der Zahlung des Kostenbeitrages auf Grund nachgewiesenen 

Bezugs staatlicher Sozialleistungen befreit. Die Privilegierung des Ehegat-

tennachzugs zu Deutschen ermöglicht es zudem, allein durch Vortäu-

                           
166 Wortprotokoll John, Ausländerbeauftragte des Berliner Senats a. D., Anlagenband I, S. 451. 
167 Wortprotokoll Stöcker-Zafari, Verband binationaler Familien und Partnerschaften e.V., Anlagen-
band I, S. 425 f.  
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schen einer ehelichen Lebensgemeinschaft einen Aufenthaltstitel zu ver-

schaffen. Die Neuregelung würde somit zugleich dazu dienen, Miss-

brauchsmöglichkeiten einzuschränken. 

Hinsichtlich des Nachweises der Sicherung des Lebensunterhalts hat die 

Evaluierung demzufolge gesetzgeberischen Handlungsbedarf ergeben. Im 

Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 

Richtlinien der Europäischen Union wurde bereits ein entsprechender Vor-

schlag unterbreitet. 

3.4.2 Niederlassungserlaubnis für Ehegatten 

Als problematisch wurden im Rahmen der Länderumfrage168 Wertungswi-

dersprüche bei der Rechtsstellung von Flüchtlingen im Vergleich zu ihren 

Ehegatten gesehen. Wenn ein Ausländer im Besitz einer Aufenthaltser-

laubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG (subsidiärer Schutz) sei, könne sein 

Ehegatte bei Erfüllung der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 29 Abs. 3 AufenthG erhalten. Daraus resul-

tierten Unterschiede bezüglich der zu erfüllenden Voraussetzungen für die 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis.  

Diese Auffassung wird vom Bundesministerium des Innern geteilt. Die Er-

teilung einer Niederlassungserlaubnis richtet sich beim Stammberechtig-

ten nach § 26 Abs. 4 AufenthG und beim Ehegatten nach den günstigeren 

Voraussetzungen des § 9 AufenthG. Dies führt dazu, dass der Ehegatte 

bereits nach fünf Jahren in den Besitz einer Niederlassungserlaubnis 

kommen kann, während für den Stammberechtigten die Frist des § 26 

Abs. 4 AufenthG von sieben Jahren gilt. Hintergrund für die längere Frist 

ist der Umstand, dass es sich bei den humanitären Aufenthaltstiteln, die 

unter die Vorschrift des § 26 Abs. 4 AufenthG fallen, um prinzipiell als vo-

rübergehend konzipierte Aufenthaltsrechte handelt.  

                           
168 Siehe Stellungnahmen von Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Anlagenband II, zur Frage I. 
1. e). 
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Um Wertungswidersprüche zu vermeiden, sollte daher die Frist für die Er-

langung einer Niederlassungserlaubnis der Ehegatten an die der Stamm-

berechtigten angeglichen werden. Die Evaluierung hat insofern gesetzge-

berischen Handlungsbedarf ergeben.  

3.4.3 Scheinehen 

Die Länderumfrage und der Praktiker-Erfahrungsaustausch haben ge-

zeigt, dass in der ausländerrechtlichen Praxis Scheinehen eine erhebliche 

Bedeutung haben169. 

Insbesondere das eigenständige Aufenthaltsrecht des Ehegatten bei Auf-

lösung der ehelichen Lebensgemeinschaft (§ 31 Abs. 1 AufenthG) würde 

hier Missbrauchsmöglichkeiten eröffnen170. In vielen Fällen erfolge die 

Trennung vom Ehepartner auffallend kurze Zeit nach Ablauf von zwei Jah-

ren. Nicht selten werde ein früher geschiedener Ehepartner erneut gehei-

ratet, der daraufhin zusammen mit gemeinsamen Kindern im Familien-

nachzug einreist. Dies müsse auch selbst bei Verdacht einer Scheinehe 

zugelassen werden, da in diesen Fällen ein Rechtsanspruch zum Famili-

ennachzug bestehe. Die Feststellung des Trennungszeitpunkts bereite in 

vielen Fällen Probleme; oft würden diesbezüglich von den getrennten E-

hegatten verschiedene Zeitpunkte genannt. In gerichtlichen Verfahren füh-

re dies immer wieder zu mühevollen Beweisaufnahmen mit langwierigen 

Anhörungen und Zeugenaussagen. 

Als Lösung wurde vorgeschlagen, für die Berechnung des maßgeblichen 

Zeitpunkts der zweijährigen Ehebestandszeit im Rahmen § 31 Abs. 1 Auf-

enthG auf das Datum des Scheidungsantrages bzw. den im Scheidungs-

antrag angegebenen Trennungszeitpunkt abzustellen171. Das führte je-

doch in vielen Fällen dazu, dass ein eigenständiges Aufenthaltsrecht auch 

                           
169 Siehe Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 7. a); Wortprotokoll Botzet, 
Auswärtiges Amt, Anlagenband I, S. 417; Wortprotokoll Vollmer, Ausländerbehörde München, Anla-
genband I, S. 421 f. 
170 Wortprotokoll Vollmer, Ausländerbehörde München, Anlagenband I, S. 421. 
171 Wortprotokoll Vollmer, Ausländerbehörde München, Anlagenband I, S. 421. 
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im Falle der Scheinehe begründet würde, was erst in der Beweisaufnahme 

widerlegt werden müsste. 

Auf Grund der Erkenntnisse der Evaluierung empfiehlt es sich, zur Verhin-

derung missbräuchlich erlangter Aufenthaltsrechte mittels Scheinehe die 

für die Entstehung eines eigenständigen Aufenthaltsrechts erforderliche 

Ehebestandszeit herauf zu setzen. 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Evaluierung hinsichtlich der 

Bekämpfung von Scheinehen gesetzgeberischen Handlungsbedarf erge-

ben hat.  

3.4.4 Zwangsehen 

Handlungsbedarf wird auch zur Bekämpfung von Zwangsehen gesehen. 

Es werden allerdings unterschiedliche Lösungsansätze vertreten. 

Während aus den Reihen der Praktiker die Einführung eines Mindestalters 

für den Ehegattennachzug und/oder der Nachweis einfacher Deutsch-

kenntnisse befürwortet wird172, fordern insbesondere das Land Berlin, die 

Bundestagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen sowie Menschenrechtsor-

ganisationen bessere Rückkehrmöglichkeiten nach Deutschland für Opfer 

von Zwangsehen, die ins Ausland verschleppt wurden173. Kritiker wenden 

ein, dass das Phänomen der Zwangsverheiratung zunächst erforscht wer-

den müsse, bevor Maßnahmen ergriffen werden können174. 

Da es sich bei dem Phänomen der Zwangsehe um einen Dunkelbereich 

handelt, liegt es nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern in 

der Natur der Sache, dass die genaue Höhe des Anteils an Zwangsverhei-

ratungen im Rahmen des Ehegattennachzugs nicht ermittelt werden kann. 

                           
172 Wortprotokoll Botzet, Auswärtiges Amt, Anlagenband I, S. 418, 438; Wortprotokoll Vollmer, Aus-
länderbehörde München, Anlagenband I, S. 442. 
173 Siehe Änderungsantrag des Landes Berlin zum Zwangsheiratsbekämpfungsgesetz, BR-Drs. 
51/1/06 vom 10. Februar 2006; Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Zwangsverheiratung be-
kämpfen – Opfer schützen“, BT-Drs. 16/61. 
174 Wortprotokoll Dagdelen, MdB, Anlagenband I, S. 441; Wortprotokoll Vollmer, Ausländerbehörde 
München, Anlagenband I, S. 442. 
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Es liegen jedoch gesicherte Erkenntnisse vor, dass es sich bei dem Phä-

nomen Zwangsehe nicht um Einzelfälle handelt. 

Vom Land Berlin sowie aus den Reihen der Verbände wird gefordert, Op-

fern von Zwangsverheiratung, die als Minderjährige ihren rechtmäßigen 

Aufenthalt im Bundesgebiet hatten, durch eine entsprechende Erweiterung 

des § 37 AufenthG die Wiederkehr in das Bundesgebiet zu ermögli-

chen175. Hierbei sei auch von der allgemeinen Erteilungsvoraussetzung 

der Sicherung des Lebensunterhalts (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG) abzuse-

hen. Opfer von Zwangsverheiratung könnten in der Regel nicht selbst für 

ihren Lebensunterhalt aufkommen, da sie minderjährig seien oder über 

keine Ausbildung verfügten und häufig auf Grund der Befreiung aus der 

Zwangssituation keinen Kontakt mehr zu ihren Familien hätten. Daneben 

soll durch eine Änderung von § 51 AufenthG sichergestellt werden, dass 

der Aufenthaltstitel von Opfern von Zwangsheirat, die das Bundesgebiet 

gegen ihren Willen verlassen haben oder an ihrer Rückkehr gehindert 

wurden, erst nach einer angemessenen Frist verfällt. 

Nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern laden die vorge-

schlagenen Regelungen zu Missbrauch ein. Die Behauptung, wegen einer 

Zwangsverheiratung außerhalb des Bundesgebietes gebracht oder an der 

Rückkehr gehindert worden zu sein, wird nur schwer nachprüfbar sein. 

Von der allgemeinen Erteilungsvoraussetzung der Sicherung des Lebens-

unterhalts kann darüber hinaus bereits nach der geltenden Rechtslage 

abgesehen werden, wenn besondere, außergewöhnliche Umstände vor-

liegen, die die Anwendung des Regeltatbestandes nach seinem Sinn und 

Zweck unpassend oder grob unverhältnismäßig oder untunlich erscheinen 

lässt (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). 

Gegen die vorgeschlagene Änderung des § 51 AufenthG sprechen auch 

rechtssystematische Bedenken. So kann die Zwangslage über Jahre an-

dauern. Während des gesamten Zeitraums bestünde Rechtsunsicherheit 

darüber, ob der Aufenthaltstitel erloschen ist oder nicht. § 51 Abs. 1 Nr. 7 

                           
175 Änderungsantrag des Landes Berlin zum Zwangsheiratsbekämpfungsgesetz, BR-Drs. 51/1/06 vom 
10. Februar 2006. 
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AufenthG dient jedoch gerade der Rechtsklarheit176. Mit dieser Zielsetzung 

des Gesetzes wäre es nicht vereinbar, über Jahre hinweg Ungewissheit 

über das Aufenthaltsrecht bestehen zu lassen. Hierin liegt der entschei-

dende Unterschied zu § 51 Abs. 3 AufenthG, an den die vorgeschlagene 

Regelung angelehnt ist. Im Falle des § 51 Abs. 3 AufenthG, wonach der 

Aufenthaltstitel nicht erlischt, wenn die 6-Monatsfrist des § 51 Abs. 1 Nr. 7 

AufenthG wegen Erfüllung der Wehrpflicht nicht eingehalten wurde, han-

delt es sich um einen überschaubaren Zeitraum sowie um Umstände, die 

einem Beweis leicht zugänglich sind. 

Nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern besteht auch ange-

sichts der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kein gesetz-

geberischer Handlungsbedarf. Das Bundesverwaltungsgericht hat mehr-

fach entschieden, dass auch in Fällen sogenannter uneigentlicher Fristen 

wie der des § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG, in die eine Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand grundsätzlich nicht möglich ist, Fristversäumnisse im 

Ausnahmefall dann nicht anspruchsausschließend oder rechtsvernichtend 

sind, wenn die Säumnis auf höherer Gewalt beruhte177. Es erscheint ver-

tretbar, in Zwangsituationen, wie sie im Falle einer Zwangsehe vorliegen, 

die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze anzuwenden. 

Die Länder wurden im Rahmen der Länderumfrage dazu befragt, in wie 

vielen Fällen die Vorschrift des § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt 

wurde und dabei von den Betroffenen geltend gemacht wurde oder der 

Verdacht bestand, der Grund für die Abwesenheit vom Bundesgebiet war 

eine Zwangsehe. Soweit hierzu Zahlen erhoben wurden, was bei der Hälf-

te der Länder der Fall war, handelte es sich nur um wenige Einzelfälle178. 

Die bisher in der Diskussion zur Bekämpfung von Zwangsehen vorge-

schlagenen Regelungen greifen erst, wenn die Zwangssituation und damit 

                           
176 Siehe amtliche Begründung zur gleich lautenden Vorgängervorschrift des § 44 Abs. 1 Nr. 3 AuslG, 
BT-Drs. 11/3621, S. 71 f. 
177 BVerwG, Urteil vom 12. September 1984 – 9 C 7/85 –, BVerwGE 70, S. 96 ff.; BVerwG, Urteil vom 
13. Januar 1987 – 9 C 259/86 –, NVwZ 1987, S. 605 f; BVerwG, Urteil vom 28.März 1996 – 7 C 
28/95 –, BVerwGE 101, S. 39 ff. 
178 Siehe Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 7. e). 
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eine massive Menschenrechtsverletzung bereits eingetreten ist. Das Bun-

desministerium des Innern favorisiert daher ein präventives Konzept zur 

Bekämpfung von Zwangsehen, wie es mit der Einführung eines Mindestal-

ters von 21 Jahren und dem Nachweis einfacher Deutschkenntnisse ver-

folgt wird. 

Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf im Hinblick auf die Rückkehrmög-

lichkeiten von Opfern von Zwangsehen wird derzeit nicht gesehen. Es soll-

te jedoch in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift auf die Möglichkeit hin-

gewiesen werden, dass in Anknüpfung an die Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts im Falle der Verschleppung im Rahmen der 

Zwangsehe von einer Fristversäumnis abgesehen werden kann. 

3.5 Scheinvaterschaften 

Das Problem der Vaterschaftsanerkennung zum Zwecke der Erlangung 

eines Aufenthaltstitels bzw. der deutschen Staatsangehörigkeit wird zu-

nehmend diskutiert. Sowohl die IMK179 als auch die JuMiKo180 haben Be-

schlüsse gefasst, denen zufolge ein befristetes Anfechtungsrecht für einen 

Träger öffentlicher Belange bei Vaterschaftsanerkennungen im Bürgerli-

chen Gesetzbuch geschaffen werden muss. Auch im Rahmen der Län-

derumfrage und des Praktiker-Erfahrungsaustauschs wurde mehrfach auf 

dieses Problem hingewiesen und dringender gesetzgeberischer Hand-

lungsbedarf gesehen181.  

Möglich geworden sind missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen 

durch die Änderung des Kindschaftsrechts. Seit 1998 ist bei der Anerken-

nung der Vaterschaft für Kinder unverheirateter Mütter die Amtsvormund-

schaft abgeschafft. Ziel der Neuregelungen durch das Kindschaftsrechts-

reformgesetz war es, die bisherige Bevormundung der Mutter eines nicht-

                           
179 Beschluss der IMK vom 18./19. November 2004. 
180 Beschluss der JuMiKo vom 17. November 2005. 
181 Siehe Stellungnahmen von Bayern, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-
rhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 1. f); Wortproto-
koll Botzet, Auswärtiges Amt, Anlagenband I, S. 418; Wortprotokoll Vollmer, Ausländerbehörde Mün-
chen, Anlagenband I, S. 419. 
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ehelich geborenen Kindes durch die Amtspflegschaft des Jugendamtes 

abzuschaffen und die Rechte der Mutter zu stärken182. Seitdem entschei-

den insoweit ausschließlich die Mutter und der annehmende Vater. Der 

Gesetzgeber ging davon aus, dass nur ein an „sozialer Vaterschaft“ inte-

ressierter Mann die Vaterschaft anerkennen würde, da damit langjährige 

Unterhaltsverpflichtungen verbunden sind. Zunehmend erkennen jedoch 

deutsche Männer ohne Vermögen, Einkommen und Einkommenserwar-

tung gegen Zahlung eines Geldbetrages die Vaterschaft für Kinder von 

Frauen ohne Aufenthaltsrecht an. Ebenso zahlen ausländische Männer für 

die Möglichkeit einer Vaterschaftsanerkennung und fordern ihr Umgangs-

recht ein, um nach Deutschland einreisen oder dort verweilen zu können. 

Für Obdachlose und Sozialhilfeempfänger ist die Anerkennung der Vater-

schaft weitgehend risikolos, für den deutschen Staat jedoch mit enormen 

finanziellen Belastungen verbunden.  

Die IMK hat eine Arbeitsgruppe mit dem Thema befasst, die eine Erhe-

bung bei den Ausländerbehörden zur Erforschung des Phänomens veran-

lasst hat. Danach wurde in der Zeit von 2003 bis 2004 knapp 1.700 unver-

heirateten ausländischen Müttern eines deutschen Kindes, die im Zeit-

punkt der Vaterschaftsanerkennung ausreisepflichtig waren, eine 

Aufenthaltsgenehmigung erteilt.  

In letzter Zeit mehren sich insbesondere von den Auslandsvertretungen 

Berichte, dass missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen in der Praxis 

zunehmend eine Rolle spielen. In etlichen Fällen bestehe der begründete 

Verdacht, in manchen sogar das Eingeständnis, dass die Vaterschaft be-

wusst wahrheitswidrig erfolgte. Medien- und internen Behördenberichten 

zufolge werden im Zusammenhang mit der Vermittlung von Scheinvater-

schaften Bandenstrukturen und organisiertes Vorgehen vermutet. 

Der extremste bisher bekannt gewordene Fall ist der des früheren FDP-

Kommunalpolitikers Jürgen Hass. Dieser hat nach eigener Aussage be-

                           
182 Siehe Gesetzesbegründung, BT-Drs. 13/4899, S. 54. 
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reits die Vaterschaft von 300 ausländischen Kindern aus armen Ländern 

anerkannt, bis Ende des Jahres 2006 sollen es 1000 sein183. 

Die Evaluierung hat daher dringenden gesetzgeberischen Handlungsbe-

darf zur Bekämpfung von Scheinvaterschaften ergeben. Das Bundesmi-

nisterium der Justiz bereitet in Abstimmung mit dem Bundesministerium 

des Innern ein entsprechendes Gesetz vor. 

4 Integration und Gesellschaft 

Im Aufenthaltsgesetz und im Bundesvertriebenengesetz wird ein Mindest-

rahmen staatlicher Integrationsangebote (Sprachkurse und Orientierungs-

kurse) gesetzlich geregelt (§§ 43 ff. AufenthG, § 9 BVFG). Ausländer, die 

sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten werden, erhalten einen An-

spruch auf die Teilnahme an Integrationskursen (§ 44 Abs. 1 AufenthG); 

Spätaussiedler haben einen Anspruch auf kostenlose Teilnahme am In-

tegrationskurs. 

Bei fehlenden Deutschkenntnissen besteht eine Teilnahmepflicht (§ 44a 

Abs. 1 AufenthG). Wenn der Ausländer dieser Pflicht nicht nachkommt, 

weist die zuständige Ausländerbehörde den Ausländer auf die Auswirkun-

gen seiner Pflichtverletzung hin (§ 44a Abs. 3 AufenthG). Die Nichtteil-

nahme soll bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis berücksichtigt 

werden (§ 8 Abs. 3 AufenthG), was auch dazu führen kann, dass die Auf-

enthaltserlaubnis nicht verlängert wird. Im Übrigen besteht bei Beziehern 

von Sozialleistungen die Möglichkeit, im Falle der Verletzung der Teilnah-

mepflicht die Leistungen für die Dauer der Nichtteilnahme zu kürzen 

(§ 44a Abs. 3 AufenthG). 

Die Teilnahme am Integrationskurs ist regelmäßig auch Voraussetzung für 

die Gewährung eines dauerhaften Aufenthaltsrechts (Niederlassungser-

laubnis, § 9 Abs. 2 Satz 2 AufenthG). Darüber hinaus ermöglicht die er-

                           
183 Siehe Der Spiegel vom 8. Mai 2006 sowie Die Welt vom 9. Mai 2006. 
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folgreiche Kursteilnahme auch eine Fristverkürzung bei der Einbürgerung 

von acht auf sieben Jahre (§ 10 Abs. 3 StAG). 

Politisch streitig war die Finanzierung der Integrationskurse und die Ver-

pflichtung von bereits in Deutschland lebenden Ausländern, den so ge-

nannten Bestandsausländern. Im Vermittlungsverfahren verständigte man 

sich darauf, dass Bestandsausländer bei Bezug von Arbeitslosengeld II 

oder bei besonderer Integrationsbedürftigkeit im Rahmen verfügbarer 

Kursplätze von der Ausländerbehörde zur Teilnahme verpflichtet werden 

können (§ 44a AufenthG). Hinsichtlich der Finanzierung erklärte sich der 

Bund bereit, die gesamten Kosten der Integrationskurse zu übernehmen. 

Die Erhebung von Teilnehmerbeiträgen ist ausdrücklich vorgesehen; nä-

here Einzelheiten hierzu regelt die Integrationskursverordnung nach § 43 

Abs. 3 AufenthG. 

Die Integrationskurse werden derzeit bundesweit evaluiert. Die Evaluie-

rung betrifft die Finanzierung der Kurse, Verfahrensfragen sowie das me-

thodisch-didaktische Vorgehen der Kursträger. Ein Zwischenbericht wird 

im Juli 2006 vorliegen, der Endbericht liegt spätestens im Dezember 2006 

vor184. 

4.1 Sprachliche Integration 

4.1.1 Grundsatz der erfolgreichen Teilnahme 

Die gesetzlichen Regelungen zum Integrationskurs gehen vom Grundsatz 

der ordnungsgemäßen Teilnahme aus. Um die ordnungsgemäße Teil-

nahme nachzuhalten (§ 8 Abs. 3 AufenthG), sind fortlaufende Meldungen 

der Kursträger an die Ausländerbehörden erforderlich. Diese Meldepflich-

ten sind Ursache für die Zunahme des Verwaltungsaufwandes sowohl bei 

den Trägern als auch bei Ausländerbehörden („Bürokratievorwurf“). Erste 

empirische Untersuchungen zeigen, dass es bei der Übermittlung der Da-

ten zu erheblichen Anwendungsdefiziten kommt; derzeit ist die Kursteil-

                           
184 Vgl. Ausführungen zu Ziffer 4.1.5. 
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nahme von rund 100.000 verpflichteten Ausländern nachzuhalten mit den 

entsprechenden Datenmengen. 

Empirische Erkenntnisse zur Sanktionspraxis liegen noch nicht vor. Die 

Sanktionierung der Verletzung der ordnungsgemäßen Teilnahme ist ver-

bunden mit erheblichem Aufwand und offenen Erfolgsaussichten; das 

Fehlen im Kurs kann mit ärztlichen Attesten entschuldigt werden (vgl. 

§ 44a Abs. 3 Satz 2 AufenthG). 

Der Grundsatz der ordnungsgemäßen Teilnahme bedeutet für den vorge-

sehenen Abschlusstest, dass die Testteilnahme freiwillig ist. In der Praxis 

hat daher nur knapp die Hälfte der Teilnehmer an der Sprachprüfung teil-

genommen. 

Deshalb empfiehlt es sich, den Grundsatz der ordnungsgemäßen Teil-

nahme durch den Grundsatz der erfolgreichen Teilnahme zu ersetzen.  

Die Meldung des Teilnahmeverhaltens kann dann entfallen. Der Teilneh-

mer wäre verpflichtet, den erfolgreichen Abschluss des Kurses innerhalb 

einer festzusetzenden Frist (z. B. zwei Jahre) gegenüber der Ausländer-

behörde nachzuweisen. Ausnahmeregelungen von diesem Grundsatz soll-

ten entsprechend den Regelungen des § 9 Abs. 2 Satz 3 AufenthG vorge-

sehen werden. Überdies sollte die Ausländerbehörde die Befugnis erhal-

ten, Teilnehmern an Alphabetisierungskursen vom schriftlichen Nachweis 

der Sprachkenntnisse zu befreien.  

4.1.2 Bescheinigung der Teilnahme 

Das Aufenthaltsgesetz sieht vor (§ 43 Abs. 3 Satz 2), dass die Kursträger 

den Abschluss des Integrationskurses bescheinigen. Da eine Fälschungs-

sicherheit nicht sichergestellt werden kann, hat das BAMF diese Aufgabe 

übernommen.  

Hier empfiehlt sich die Streichung der Regelung im Aufenthaltsgesetz und 

die Aufnahme einer Verordnungsermächtigung mit dem Ziel, in der Integ-

rationskursverordnung diese Aufgabe dem BAMF zu übertragen. 

4.1.3 Dauer des Teilnahmeanspruchs 

Da der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs erst nach zwei Jah-

ren erlischt, melden sich Ausländer trotz Berechtigung nicht immer zeitnah 
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zum Kursbesuch an. Für Bestandsausländer gilt eine Frist von einem 

Jahr. 

Die Verordnungsermächtigung ermöglicht, die Dauer des Teilnahmean-

spruchs auf dem Verordnungswege zu regeln.  

Daher sollte die Streichung von § 43 Abs. 2 AufenthG erwogen werden, 

um dann mittels der Verordnung die Frist für alle Teilnahmeberechtigten 

zu vereinheitlichen.  

Schon jetzt regelt die Integrationskursverordnung in § 7 Abs. 2, dass sich 

die zur Teilnahme verpflichteten Ausländer unverzüglich zu einem Integra-

tionskurs anzumelden haben. 

4.1.4 Integrationskurse für deutsche Staatsangehörige 

Alle Neuzuwanderer, die sich mit einer Bleibeperspektive in Deutschland 

aufhalten, haben einen gesetzlichen Anspruch auf Teilnahme an einem In-

tegrationskurs (§ 44 Abs. 1 AufenthG). Deutsche Staatsangehörige, die im 

Ausland aufgewachsen sind und nicht über Kenntnisse der deutschen 

Sprache verfügen, haben mit Ausnahme von Spätaussiedlern derzeit kei-

nen Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs, weil sie keine Nieder-

lassungserlaubnis benötigen, die Sprachkenntnisse erfordert. 

Aus integrationspolitischen Gesichtspunkten ist anzustreben, dass alle 

Zuwanderer – gleich welcher Staatsangehörigkeit – möglichst schnell un-

abhängig von Transferleistungen des Staates werden. Deutsche Sprach-

kenntnisse sind dazu unerlässlich. Die Teilnahme am Integrationskurs ist 

deshalb regelmäßig anzustreben.  

Im Rahmen verfügbarer Plätze sollte entsprechend § 44 Abs. 4 AufenthG 

gesetzlich die Zulassung von deutschen Staatsangehörigen, die im Aus-

land aufgewachsen sind, nicht über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen und deren Aufenthalt in Deutschland nicht nur 

vorübergehender Natur ist, vorgesehen werden. 

4.1.5 Evaluierung der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz 

4.1.5.1 Kurzzusammenfassung wesentlicher Zwischenergebnisse 
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Finanzierung der Integrationskurse vor. Nach einem öffentlichen Aus-

schreibungsverfahren wurde im Januar 2006 Rambøll Management mit 

der Evaluierung der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz 

beauftragt. Ziel der Evaluierung ist es, die bisherige Umsetzung der Integ-

rationskurse zu analysieren. Dabei stehen die Aspekte Verfahrenseffi-

zienz, Finanzierung und die Kursdurchführung im Zentrum der Betrach-

tung. Die im Januar begonnene Evaluierung wird bis zum 31. Dezember 

2006 fortgeführt und zu diesem Stichtag mit einem Abschlussbericht ab-

geschlossen. Der Abschlussbericht bildet die Grundlage des Erfahrungs-

berichtes der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag. 

Die im Folgenden dargestellten Zwischenergebnisse beruhen im Wesent-

lichen auf einer durchgeführten Kursträgerbefragung. Darüber hinaus 

wurden die vom BAMF erhobenen Daten zu den Integrationskursen aus-

gewertet. In zahlreichen persönlichen und leitfadengestützten Interviews 

sowie durch Konferenzen und Tagungen flossen zudem die Sichtweisen 

aller an der Umsetzung der Integrationskurse beteiligten Akteure in die 

Evaluierung ein.  

4.1.5.2 Stand der Umsetzung der Integrationskurse 

Anderthalb Jahre nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes kann die 

Einführungsphase der Integrationskurse als im Wesentlichen abgeschlos-

sen betrachtet werden. Dies wurde auch auf dem Praktiker-

Erfahrungsaustausch bestätigt. In der Diskussion wurden die Integrations-

kurse darüber hinaus als Quantensprung im Vergleich zur bisherigen 

Sprachförderung des Bundes bezeichnet185. Auf Basis der Daten186 des 

BAMF zeichnet sich ein Bild der Trägerlandschaft, der Struktur des Integ-

rationskursangebotes und der Struktur der Teilnehmer ab. 

                           
185 Wortprotokoll John, Ausländerbeauftragte des Senats von Berlin a. D., Anlagenband I, S. 450. 
186 Die im Folgenden formulierten Ergebnisse basieren auf Daten des BAMF mit Stand 8. Mai 2006. 
Es ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Zahlen an Kursen, Teilnehmern und Berechtigten 
leicht über den hier angegebenen Daten liegen, da die Datenbank des BAMF zur Zeit noch nicht ta-
gesaktuell ist. Grundlegende Veränderungen des hier präsentierten Umsetzungsstandes sind jedoch 
nicht zu erwarten. 
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4.1.5.3 Träger und Trägerstruktur 

Insgesamt haben seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes mehr als 

zweitausend Träger durch das BAMF eine Zulassung für die Durchführung 

der Integrationskurse erhalten. Zwei Drittel dieser zugelassenen Träger 

haben bis zum jetzigen Zeitpunkt Kurse durchgeführt und die Hälfte der 

Träger hat im laufenden Kalenderjahr einen Integrationskurs begonnen 

oder abgeschlossen. In Bezug auf eine regionale Verteilung zeigt sich, 

dass bundesweit Kursträger tätig sind. Besonders viele Träger sind in Re-

gionen mit hoher Ausländerquote aktiv. 

Abbildung: Trägerzulassung und Kursdurchführung 
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4.1.5.4 Teilnehmer und Teilnehmerzusammensetzung 

Bis zum Mai 2006 haben den Daten des BAMF zufolge 268.755 Personen 

eine Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs erhalten. Den 

größten Anteil der Teilnahmeberechtigten machen Bestandsausländer oh-

ne Verpflichtung mit rund 46 % aus. Zweitgrößte Gruppe sind Neuzuwan-

derer mit gut 30 %. Weitere Teilnehmergruppen sind verpflichtete Be-

standsausländer und Spätaussiedler. Insgesamt liegt die Quote der ver-

pflichteten Teilnahmeberechtigten (Neuzuwanderer und Bestands-

ausländer) bei 31,4 %. 
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Tabelle: Teilnehmerberechtigungen und Aufenthaltsstatus  

Aufenthaltsstatus –  
berechtigte Teilnehmer Anzahl Prozent 

Neuzuwanderer 82.842 31 

Bestandsausländer (verpflichtet) 26.669 10 

Bestandsausländer (nicht verpflichtet) 123.504 46 

Spätaussiedler 35.740 13 

Gesamt 268.755 100 

Quelle: BAMF 

Von den 268.755 berechtigten Personen haben bisher 168.605 Personen 

mit dem Besuch eines der angebotenen Integrationskurse begonnen. Den 

größten Anteil hatten dabei die Bestandsausländer mit etwas mehr als 

59 % aller Teilnehmenden.  

 

Tabelle: Aufenthaltsstatus der Kursteilnehmer  

Aufenthaltsstatus –  
Kursteilnehmer Anzahl Prozent 

Neuzuwanderer 41.850 25 

Bestandsausländer (verpflichtet) 14.451 9 

Bestandsausländer (nicht verpflichtet) 85.113 50 

Spätaussiedler 27.191 16 

Gesamt  168.605 100 

Quelle: BAMF 

Staatsangehörige der Türkei stellen die größte Gruppe der Teilnehmen-

den dar, gefolgt von Personen der Russischen Föderation. Die nachfol-

gende Tabelle stellt – basierend auf den Daten des BAMF – die 10 Haupt-

gruppen von Teilnehmenden nach ihrer Staatsangehörigkeit dar. Alle an-

deren Staatsangehörigkeiten umfassen jeweils weniger als 2 % aller 

Teilnehmer. 
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Tabelle: Teilnehmergruppen nach Staatsangehörigkeit  

Staatsangehörigkeit Prozent 

Türkei 23  

Russische Föderation 15  

Ukraine 7  

Kasachstan 6  

Serbien und Montenegro 3  

Irak 3  

Polen 3  

Iran 2  

Vietnam 2  

Thailand 2  

Sonstige 34  

Quelle: BAMF 

4.1.5.5 Kurse 

Seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes haben bislang 11.443 Integ-

rationskurse begonnen. Überwiegend handelt es sich hierbei um allge-

meine Integrationskurse. Zielgruppenspezifische Integrationskurse ma-

chen rund zehn Prozent der Integrationskurse aus.  

Tabelle: Kursanzahl  

Kursart Anzahl Prozent 

Allgemeine Kurse 10.213 89,3 

Jugendkurse 139 1,2 

Eltern- bzw. Frauenkurse 669 5,8 

Alphabetisierungskurse  422 3,7 

Gesamt 11.443 100 

Quelle: BAMF 

4.1.5.6 Zentrale Ergebnisse der Befragung der Kursträger 

Die im Folgenden dargestellten Zwischenergebnisse beruhen im Wesent-

lichen auf der durchgeführten Befragung aller Kursträger. An dieser Befra-

gung beteiligten sich 75 % der derzeit zugelassenen Kursträger (1.273) 

und etwa 10 % der nicht mehr zugelassenen Kursträger (44). In der Be-

fragung wurde besonderes Gewicht auf die vier folgenden Aspekte gelegt: 

o Verfahren der Umsetzung der Integrationskurse, 
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o Rahmenbedingungen der Kursdurchführung, 

o Finanzierung sowie  

o Kurserfolg. 

4.1.5.7 Verfahren der Umsetzung der Integrationskurse 

Aus Sicht der Evaluierung stehen besonders drei Aspekte bei der Umset-

zung der Integrationskurse im Mittelpunkt. Diese sind: 

1. die administrativen Verfahren zur Verwaltung der Kurse; 

2. die lokale Kooperation der beteiligten Akteure sowie 

3. die Unterstützung des BAMF bei der Umsetzung der Kurse. 

4.1.5.7.1 Administrative Verfahren 

Die Fragen nach der Zufriedenheit der Kursträger mit den Verfahren zur 

Umsetzung der Integrationskurse ergeben ein heterogenes Bild. So äußert 

sich durchschnittlich gut ein Drittel (34,3 %) der befragten Träger zufrieden 

mit den Umsetzungsverfahren; durchschnittlich 27,5 % geben eine neutra-

le Bewertung ab; 28,9 % sind unzufrieden.  

Als Hauptkritikpunkt mit Blick auf die administrativen Verfahren bei der 

Umsetzung der Integrationskurse wird von den Kursträgern der mit der 

Umsetzung verbundene Verwaltungsaufwand genannt. Diese wie auch 

weitere Fragen werden derzeit im Rahmen von Vor-Ort-Analysen unter-

sucht. Hier werden u. a. der Verwaltungsaufwand und die damit verbun-

denen Kosten anhand des Standardkostenmodells (SKM) ermittelt. Wei-

terführende Aussagen und Handlungsempfehlungen zu diesem Aspekt 

sind erst nach Abschluss der Vor-Ort-Analysen möglich.  

4.1.5.7.2 Kooperation und Netzwerke 

Bei der Umsetzung der Integrationskurse spielt die Kooperation der betei-

ligten Akteure vor Ort eine entscheidende Rolle. Neben Trägern und Re-

gionalkoordinatoren sind eine Reihe weiterer Akteure für die Umsetzung 

der Integrationskurse von Bedeutung. Zu nennen sind hier insbesondere 

Ausländerbehörden, Arbeitsverwaltung, Migrationsberatung und kommu-

nale Koordinierungsstellen (wo vorhanden). Wie die Befragung gezeigt 

hat, lassen sich dabei sehr unterschiedliche Strukturen der Zusammenar-

beit vor Ort beobachten. 56 % der befragten Kursträger gaben an, dass in 
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ihrer Region ein regionales Netzwerk zur Umsetzung der Integrationskur-

se existiere. Die Netzwerke dienen insbesondere dazu, Kursangebote auf 

einander abzustimmen, Informationen auszutauschen und das Zustande-

kommen der Kurse durch die gegenseitige Überweisung von Teilnehmern 

zu erleichtern. Eine wichtige Funktion bei der Umsetzung der Integrations-

kurse nehmen zudem zentrale Stellen ein, die über das Kursangebot vor 

Ort informieren. Nach Angaben der Kursträger sind derartige Stellen in 

55 % der Fälle vorhanden. Inwieweit unterschiedliche Formen der Zu-

sammenarbeit vor Ort das Zustandekommen und die Qualität der Integra-

tionskurse beeinflussen, ist Gegenstand der derzeit laufenden Vor-Ort-

Analysen.  

4.1.5.7.3 Rolle der Regionalkoordinatoren 

Regionalkoordinatoren des BAMF unterstützen in 22 regionalen Außen-

stellen die Umsetzung der Integrationskurse. Sie sollen drei zentrale Auf-

gaben wahrnehmen:  

1. Sie sind verantwortlich für die regionale Verwaltung der Integrations-

kurse. 

2. Sie sollen durch ihre Vor-Ort-Kontrollen zur Qualitätssicherung bei-

tragen. 

3. Sie sollen schließlich kontinuierlich für Nachfragen, Absprachen und 

Abstimmung auf regionaler Ebene zur Verfügung stehen. 

Die bisherigen Ergebnisse der Untersuchung weisen darauf hin, dass die 

Regionalkoordinatoren des BAMF eine wichtige Funktion bei der Umset-

zung der Integrationskurse wahrnehmen.  

Zum Zeitpunkt der Befragung hatten die Regionalkoordinatoren einen 

Großteil der Integrationskursträger besucht. So gaben 78 % der befragten 

Träger an, dass die Regionalkoordinatoren bereits bei ihnen vor Ort ge-

wesen seien. Die am häufigsten genannten Anlässe für diese Besuche 

waren die Prüfung im Rahmen des Zulassungsverfahrens sowie Vor-Ort-

Kontrollen im weiteren Verlauf. Hinzu kommen bei einem Teil der Träger 

Besuche zum Zwecke von Beratung, Absprachen und regionaler Vernet-

zung.  

Darüber hinaus stehen die Träger in regelmäßigem Austausch mit den 

Regionalkoordinatoren des BAMF: 87 % der befragten Träger geben an, 
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mindestens einmal pro Monat Kontakt mit den Regionalkoordinatoren zu 

haben.  

Die Zusammenarbeit mit den Regionalkoordinatoren wird bis auf wenige 

Ausnahmen positiv bewertet. So sind knapp 90 % der befragten Träger 

mit der Zusammenarbeit zufrieden. 

Insgesamt nehmen die Regionalkoordinatoren aus bisheriger Sicht ihre 

Aufgaben effektiv wahr.  

4.1.5.8 Rahmenbedingungen der Kursdurchführung 

Eine wichtige Rolle für den Erfolg der Integrationskurse spielen die Rah-

menbedingungen der Kursdurchführung. Die bisherigen Untersuchungen 

lassen Aussagen zu drei zentralen Aspekten zu: 

o Zustandekommen der Kurse: Hier geht es um die Frage, ob eine 

Kursteilnahme für alle teilnahmeberechtigten bzw. –verpflichteten 

Personen möglich ist.  

o Kurszusammensetzung: Im Mittelpunkt steht hier die Frage, inwie-

weit die Teilnehmerstruktur in den Kursen ein effektives Lernen er-

möglicht.  

o Qualifikation der Lehrkräfte: Von zentralem Interesse ist hier, ob die 

Lehrkräfte über die für eine effektive Sprachvermittlung erforderli-

chen methodisch-didaktischen Kompetenzen verfügen.  

4.1.5.8.1 Zustandekommen von Kursen 

Wie die Befragungsergebnisse zeigen, haben die regionalen Rahmenbe-

dingungen einen entscheidenden Einfluss auf das Zustandekommen von 

Kursen. So gaben 17,4 % der befragten Kursträger an, bislang noch keine 

Kurse durchgeführt zu haben. Als mit Abstand häufigster Grund hierfür 

wurde von 70 % der betroffenen Träger genannt, dass keine ausreichende 

Zahl von Teilnehmern zustande gekommen sei. Hauptsächliche Ursachen 

waren nach Angaben der Träger in diesem Zusammenhang die geringe 

Zahl potenzieller Teilnehmer in der Region (von 58,8 % der Träger ge-

nannt) sowie die große Anzahl von Kursanbietern in der Region (63,1 %), 

die wiederum die durchschnittliche Anzahl an Teilnehmern je Träger redu-

zieren. 
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Die Befragungsergebnisse legen nahe, dass vergleichsweise günstige 

Voraussetzungen für das Zustandekommen von Integrationskursen in Ge-

bieten mit hoher Bevölkerungsdichte sowie einem hohen Anteil von Aus-

ländern an der Bevölkerung bestehen, weil dort mehr potenzielle Kursteil-

nehmer im Einzugsgebiet leben und i. d. R. vergleichsweise kurze Anrei-

sewege bestehen. Allerdings existiert in diesen Regionen häufig auch eine 

große Zahl von Kursanbietern. Große Träger, die insgesamt eine höhere 

Zahl von Kursteilnehmern aufweisen, sind dabei tendenziell eher in der 

Lage, eine ausreichende Zahl von Teilnehmern zu erreichen, um Integra-

tionskurse einrichten zu können.  

Regional- und trägerspezifische Faktoren haben nicht zuletzt auch Aus-

wirkungen auf das Zustandekommen zielgruppenspezifischer Kurse. Bei-

spielhaft deutlich wird dies bei der Einrichtung von Kursen für unterschied-

liche Lerngeschwindigkeiten. So weisen die Befragungsergebnisse darauf 

hin, dass eine gezielte Kurszusammensetzung, insbesondere für Träger in 

ländlichen Regionen sowie für sehr kleine Träger, mit Schwierigkeiten ver-

bunden ist. In beiden Fällen bieten die Träger unterdurchschnittlich häufig 

Kurse mit unterschiedlichem Lerntempo an. 

Eine Möglichkeit, das Zustandekommen von Kursen auch bei geringen 

Teilnehmerzahlen zu ermöglichen, liegt in der Kooperation zwischen den 

Trägern. So kann die gegenseitige Zuweisung von Teilnehmern seitens 

der Träger dazu beitragen, dass Kurse zügig begonnen und durchgeführt 

werden.  

4.1.5.8.2 Kurszusammensetzung 

Die individuellen Charakteristika (Bildungs- und Lernvoraussetzungen so-

wie soziodemographische Merkmale) der Kursteilnehmer haben einen 

maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg der Integrationskurse, weil diese di-

rekte Auswirkungen auf das Lernen in der Gruppe, insbesondere im Rah-

men des Sprachunterrichts, haben. Vor diesem Hintergrund wurden die 

Träger nach der Zusammensetzung der von ihnen durchgeführten 

Sprachkurse gefragt. Gleichzeitig wurden die Träger gebeten, die aus ih-

rer Sicht wünschenswerte Kurszusammensetzung anzugeben.  

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die Träger sich eine eher einheit-

liche Kurszusammensetzung hinsichtlich des Bildungsniveaus, der Lern-

geschwindigkeit sowie der Deutschkenntnisse der jeweiligen Kursteilneh-

mer wünschen. In der Praxis sind die Sprachkurse in dieser Hinsicht aller-
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dings durch eine eher heterogene Kursstruktur geprägt. Anders ist die Si-

tuation in Bezug auf die Merkmale Muttersprache, Alter und Geschlecht 

der Teilnehmer einzuschätzen. Hier halten die Träger eine heterogene 

Kurszusammensetzung für wünschenswert – und diese ist in der Praxis 

auch häufig gegeben.  

Die Befragungsergebnisse deuten damit darauf hin, dass es vor allem 

Schwierigkeiten bereitet, die individuellen Bildungs- und Lernvorausset-

zungen der Teilnehmer durch eine entsprechende Kurszusammensetzung 

angemessen zu berücksichtigen. Diese Einschätzung wird auch dadurch 

bestätigt, dass über die Hälfte der befragten Kursträger (57 %) angab, 

keine getrennten Kurse für Personen mit unterschiedlicher Lernprogressi-

on anzubieten.  

4.1.5.8.3 Qualifikation der Lehrkräfte 

Bei der Durchführung der Integrationskurse setzen die Kursträger über-

wiegend Honorarkräfte ein. Diese machen 83 % aller Lehrkräfte aus (vgl. 

Abbildung).  

Abbildung: Qualifikation der Lehrkräfte 

Frage: Bitte geben Sie die 
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und über die angegeben 
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Zudem ist auffällig, dass ein hoher Anteil der eingesetzten Lehrkräfte nicht 

über einen Abschluss in Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch als 

Zweitsprache verfügten. So verfügen lediglich 31 % der fest angestellten 

Lehrkräfte und 30 % der Honorarkräfte über diese Qualifikation. Ein klei-

ner Teil der Lehrkräfte (fest angestellte Lehrkräfte: 10 %, Honorarkräfte: 

8 %) hat an einer vom BAMF genehmigtem Zusatzqualifikation teilge-
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nommen, während 59 % bzw. 62 % der Lehrkräfte auf Basis einer vom 

BAMF getroffenen Ausnahmeregelung tätig sind.  

Einerseits ist damit festzustellen, dass derzeit ausreichendes Personal 

über die drei Qualifikationsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Anderer-

seits sind die Ausnahmeregelungen zeitlich begrenzt. Angesichts des ho-

hen Anteils von Lehrkräften, die unter die Ausnahmeregelungen fallen, 

zeichnet sich damit ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Qualifikations-

maßnahmen ab.  

4.1.5.9 Finanzierung der Integrationskurse 

Das in der Integrationskursverordnung formulierte Finanzierungssystem 

von 2,05 Euro pro Teilnehmer und Stunde (zzgl. einer Verwaltungskos-

tenpauschale) wird seit der Einführung teilweise kontrovers diskutiert. Im 

Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit es möglich ist, für diesen Betrag (un-

ter den gegebenen Rahmenbedingungen wie z. B. maximale Kursgröße) 

kostendeckend qualitativ angemessene Integrationskurse durchzuführen.  

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Kursträgerbefragung ge-

fragt, inwieweit die Kursträger in dem aktuellen Finanzierungssystem kos-

tendeckend arbeiten können.  

Im Ergebnis geben gut zwei Drittel der Kursträger an, kostendeckend ar-

beiten zu können oder mit der Durchführung der Kurse sogar einen Ge-

winn zu machen. Hingegen gibt knapp ein Drittel der Kursträger an, mit 

der Durchführung Verluste zu machen.  

Abbildung: Kostendeckung der Kursdurchführung 
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Auf die Nachfrage hin, warum diese Träger dennoch Kurse anbieten, sind 

gesellschaftliches Engagement, ihr institutioneller Bildungsauftrag sowie 

die Nutzung vorhandener Kapazitäten an Lehrkräften und Räumen die am 

häufigsten genannten Gründe. Daneben wird die Möglichkeit genannt, 

Verlust bringende Integrationskurse durch andere Finanzierungsquellen 

gegenzufinanzieren. 

Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit der Finanzierung und der 

Qualität der Integrationskurse diskutiert wird, ist die Vergütung der Lehr-

kräfte in den Kursen. Im Rahmen der Befragung wurden die Kursträger 

nach dem durchschnittlichen Stundenlohn ihrer Lehrkräfte gefragt. 

Das Ergebnis der Befragung deutet auf große Unterschiede in der Bezah-

lung sowohl für fest angestellte Lehrkräfte als auch für Honorarkräfte. So 

reicht die Spanne für beide Gruppen von unter 10 Euro bis zu über 25 Eu-

ro pro Stunde. Die Mehrzahl der Lehrkräfte (60 %) erhält nach Angaben 

der Kursträger zwischen 14 und 20 Euro. Im Vergleich zur Bezahlung der 

Lehrkräfte vor Einführung der Integrationskurse gibt knapp die Hälfte der 

Kursträger an, seine Lehrkräfte heute schlechter zu bezahlen. Die andere 

Hälfte bezahlt seine Kursträger wie vor der Einführung oder (zu einem 

kleineren Teil) sogar besser. Durchschnittlich sind es zwei Euro weniger, 

die Kursträger ihren Honorarkräften nach Einführung der Integrationskurse 

pro Stunde bezahlen. 

Abbildung: Vergütung der Lehrkräfte 
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4.1.5.10 Kurserfolg 

Ziel der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz ist die „Erlan-

gung ausreichender Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse der Rechtsord-

nung, der Kultur und der Geschichte in Deutschland“ (§ 43 Abs. 3 Auf-

enthG). Diese Kenntnisse sollen zum Abschluss des Integrationskurses 

nachgewiesen werden. Dafür findet ein Abschlusstest statt, der aus zwei 

Prüfungsteilen besteht (vgl. § 17 IntV): 

o Sprachprüfung zum Zertifikat Deutsch (B1 GERR187), welche die 

Kenntnisse nach § 3 Abs. 2 IntV nachweist, sowie  

o Test zum Orientierungskurs, der dem jeweiligen Kursinhalt ange-

passt ist. 

Der Sprachtest wird von lizenzierten Prüfern abgenommen und vom Prüf-

institut ausgewertet. Der Test zum Orientierungskurs wird vom jeweiligen 

Kursträger selbst auf Basis des im Kurs vermittelten Wissens konzipiert 

und durchgeführt188.  

                           
187 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen des Europarates(GERR): 

A1: Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die 
auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und ande-
ren Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen 
oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf 
einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam 
und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 

A2: Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmit-
telbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Ein-
kaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen ver-
ständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über 
vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Aus-
bildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen 
beschreiben. 

B1: Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es 
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen be-
wältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusam-
menhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über 
Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu 
Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 

188 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2005): Leitfaden zur Durchführung von Integrations-
kursen, Kapitel 4.6 „Durchführung des Abschlusstests“. 
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In der Praxis nehmen nicht alle Teilnehmer an der Prüfung zum Zertifikat 

Deutsch teil, so dass eine objektive Prüfung des Sprachniveaus aller Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer auf Basis der Testergebnisse zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht möglich ist. Darüber hinaus prüft der Test zum Zertifikat 

Deutsch nur das Erreichen eines Sprachstandes analog zum Sprachstand 

B1 GERR. In der derzeitigen Form kann die Prüfung aber keine anderen 

Niveaustufen bestimmen, so dass die Testergebnisse ausschließlich Aus-

sagen zum Sprachstand B1 GERR zulassen und kein differenziertes Bild 

der erreichten Sprachstände zulassen. 

Um dennoch eine erste Einschätzung der Erfolge der Sprachkurse zu er-

halten, wurden alle Kursträger um eine Bestimmung des Sprachstandni-

veaus ihrer Teilnehmer zum Kursende gebeten. Nach Einschätzung der 

Kursträger erreicht knapp die Hälfte aller Teilnehmer das Sprachniveau B1 

GERR. Über ein Drittel der Teilnehmer, so die Einschätzung der Kursträ-

ger, beendet den Integrationskurs auf dem Sprachstandsniveau A2 

GERR.  

Diese Einschätzung beruht ausschließlich auf den Aussagen der Kursträ-

ger. Sie wird im Rahmen der Evaluierung der Kurse weiter überprüft wer-

den.  

Nach einhelliger Meinung der Fachleute, die im Rahmen der Evaluierung 

zu Rate gezogen wurden, sind für den Lernfortschritt der Teilnehmer ne-

ben der Qualität des Unterrichtes besonders die individuellen Vorausset-

zungen ausschlaggebend, mit denen die Teilnehmer in die Kurse kom-

men. Vorkenntnisse im Deutschen, Kenntnisse anderer Fremdsprachen, 

Bildungsstand (Alphabetisierungsgrad), Alter, Motivation und das Wohn-

umfeld der Teilnehmer sind entscheidende Einflussfaktoren auf die Zieler-

reichung B1 GERR.  
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Abbildung: Einschätzung des Sprachniveau bei Kursabschluss 
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4.2 Orientierungskurs 

Auf Basis der Ergebnisse des Orientierungskurses können zum jetzigen 

Zeitpunkt keine validen Aussagen über den Kurserfolg getroffen werden. 

Zum einen sind die Kursinhalte nicht trägerübergreifend vergleichbar, da 

sie von der jeweiligen Lehrkraft bzw. vom jeweiligen Kursträger entwickelt 

werden und sehr uneinheitlich sind. Zum anderen ist auch der Test den 

jeweiligen Kursinhalten angepasst und damit nicht standardisiert und so-

mit nicht vergleichbar.  

Eine Bewertung der Orientierungskurse muss und wird im weiteren Analy-

severlauf qualitativ erfolgen. 

4.3 Gesetzliche Festlegung der Länderzuständigkeiten und Migrationserstbe-

ratung  

4.3.1 Zuständigkeiten der Länder 

Da die gesetzliche Mitwirkungspflicht der Länder entfallen ist, beteiligen 

sich die Länder nicht mit Ergänzungsmaßnahmen (Sozialpädagogische 

Betreuung und Kinderbetreuungsangebote, Ergänzungsförderung für Ju-

gendliche sowie ergänzende Sprach- und sozialpädagogische Förderung). 

Zusätzliche freiwillige Leistungen werden in den Landeshaushalten nicht 

genehmigt.  

Deshalb wird die Aufnahme einer gesetzlichen Regelung in § 45 AufenthG 

vorgeschlagen. 
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4.3.2 Migrationserstberatung 

Die MEB ist neben den Integrationskursen unverzichtbarer Bestandteil des 

Regelungsrahmens des Zuwanderungsgesetzes, der für die Integration 

günstige Bedingungen schaffen und ihre Eingliederung in die Gesellschaft 

fördern soll. Die Durchführung obliegt dem BAMF (§ 75 Nr. 9 AufenthG), 

soweit sie nicht durch andere Stellen wahrgenommen wird. 

Die MEB ist als Basisangebot an erwachsene Zuwanderer konzipiert, bei 

dem entsprechend der individuellen Fähigkeiten und des jeweiligen Be-

darfs an Integrationsmaßnahmen Fördermöglichkeiten angeboten werden 

(Case-Management mit Sondierungsgespräch, Feststellung der Kenntnis-

se und Fähigkeiten, ggf. Erstellung eines Förderplans sowie Abschluss ei-

ner Integrationsvereinbarung). 

Die Neukonzeption der MEB189 sieht ein auf die ersten drei Jahre nach 

Einreise in die Bundesrepublik Deutschland begrenztes Beratungsangebot 

vor, das derzeit nicht verpflichtend ist. 

Hierdurch ist es möglich, Integrationsdefiziten bei Neuzuwanderern 

schnellstmöglich entgegen zu wirken. 

Im Hinblick auf die offensichtlich nicht unbeträchtliche Größenordnung der 

Bestandsausländer, die trotz ihres langjährigen Aufenthalts in Deutschland 

noch Integrationsdefizite und daher Beratungsbedarf haben, scheint es 

geboten, die MEB auch für Bestandsausländer zu öffnen, soweit diese ei-

nen mit dem eines Erstzuwanderers vergleichbaren Integrationsbedarf 

aufweisen. Dabei geht es nicht um eine Fortsetzung der bisherigen Aus-

länder- und Aussiedlersozialberatung im Sinne einer zeitlich unbefristeten 

allgemeinen Beratung. Das Case-Management-Verfahren der MEB soll 

vielmehr durch eine gezielte Steuerung von Integrationsmaßnahmen Zu-

wanderer zeitnah zur Inanspruchnahme der Regeldienste befähigen. 

Die bei einem Teil der Bestandsausländer noch bestehenden Integrati-

onsdefizite machen deutlich, dass sie in der Vergangenheit von den viel-
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fältigen Integrationsmaßnahmen offensichtlich nicht erreicht wurden. Dies 

wirft die Frage auf, ob das Prinzip der Freiwilligkeit der MEB auch in Zu-

kunft für eine erfolgreiche Integration maßgebend sein kann. Nur durch ei-

ne Verpflichtung zu mindestens einem ersten Besuch einer Beratungsstel-

le können der Förderbedarf ermittelt und der individuelle Integrationspro-

zess effizient gesteuert werden. 

Den Ausländerbehörden kommt als erster Anlaufstelle für Neuankömmlin-

ge eine wichtige Rolle bei deren Heranführung an die MEB zu. Dement-

sprechend ist auch die Zusammenarbeit zwischen den Ausländerbehör-

den und den Trägern der MEB für eine erfolgreiche migrationsspezifische 

Beratung von wesentlicher Bedeutung. 

Die Bewertungsskala zur Frage der Kooperation zwischen den Ausländer-

behörden und den Trägern reicht im Einzelfall von sehr gut bis mangel-

haft. Die Kooperation ist generell als befriedigend einzustufen. 

Hier bedarf es verstärkter gemeinsamer Anstrengungen des BAMF und 

der Länder, die Kontakte der Träger und Ausländerbehörden zu intensivie-

ren und die Zusammenarbeit zu verbessern. 

Aufzeichnungen darüber, wie viele Neuzuwanderer im Jahr 2005 von den 

Ausländerbehörden an die MEB-Stellen verwiesen wurden, liegen in der 

überwiegenden Zahl der Länder nicht vor. 

In der Antwort auf die Frage, ob Verstöße im Bereich der MEB mit Sankti-

onen belegt werden sollten, sieht die Mehrzahl der Länder keine Notwen-

digkeit, mit Sanktionen zu arbeiten190. Das Land Bayern191 hält es im Übri-

gen für wünschenswert, wenn den Ausländerbehörden im Zusammenhang 

                                                                                   

 

 
189 Stand: 1. Dezember 2004. 
190 Vgl. Stellungnahmen von Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, 
Thüringen, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 12. c). 
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mit der Verpflichtung zum Integrationskurs die Möglichkeit eingeräumt 

würde, Namen und Anschrift von integrationsbedürftigen Ausländern einer 

zentralen Stelle der MEB zu übermitteln. 

Sowohl die Frage nach der Einbeziehung von Bestandsausländern in die 

MEB als auch die Frage nach Notwendigkeit und praktischer Umsetzung 

der Normierung einer Verpflichtung für die MEB befinden sich in der fach-

lichen Diskussion und sind noch nicht abschließend geklärt. 

4.4 Verpflichtung von Leistungsempfängern und Sanktionierung der Nichtteil-

nahme 

4.4.1 Verpflichtungstatbestand 

Das Aufenthaltsgesetz sieht als Hauptverpflichtungstatbestand von bereits 

hier lebenden Ausländern („nachholende Integration“) die Verpflichtung 

von Ausländern vor, die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch beziehen. Im Hinblick auf das gesetzlich geregelte Verpflich-

tungsverfahren kann nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a AufenthG nur die 

Ausländerbehörde, aber nicht die die Leistung bewilligende Stelle einen 

Ausländer zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichten. Die leistungs-

bewilligende Stelle regt die Teilnahme nur an.  

Die Sanktionen nach § 44a Abs. 3 Satz 2 AufenthG sind wiederum von 

der leistungsbewilligenden Stelle vorzunehmen, da keine aufenthaltsrecht-

liche Sanktionen vorgesehen sind, sondern die Sanktionen am Leistungs-

bezug anknüpfen. Für die Durchführung dieser Verpflichtungsregelung 

sind damit unterschiedliche Verwaltungen (Ausländerbehörden = Landes-

verwaltung; Arbeitsgemeinschaften = Bundes-/Kommunalverwaltung) mit 

dem entsprechenden Verfahrensaufwand zuständig. In der Praxis führt 

dies dazu, dass die überwiegende Anzahl der Leistungsempfänger auf 

                                                                                   

 

 
191 Vgl. Stellungnahme von Bayern, Anlagenband II, S. 59. 
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freiwilliger Basis an den Kursen teilnimmt und nicht verpflichtet wird mit 

der Folge, dass dann auch die vorgesehenen Sanktionsmöglichkeiten 

nicht greifen. 

Auch sieht die Regelung nicht die Verpflichtung von Empfängern von SGB 

XII-Leistungen (Sozialgeld) vor. 

4.4.2 Sanktionsregelungen 

Die Sanktionen sind zwischen Aufenthaltsgesetz und Zweitem Buch Sozi-

algesetzbuch unterschiedlich geregelt. Folgende Sanktionen sind bei Ver-

stoß gegen die Teilnahmepflicht am Integrationskurs gesetzlich vorgese-

hen: 

o Ablehnung der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, sofern kein 

Rechtsanspruch hierauf besteht, oder Verlängerung mit kürzerer Gel-

tungsdauer, um dem Ausländer noch einmal Gelegenheit zu geben, 

seiner Teilnahmepflicht nachzukommen (§ 8 Abs. 3 Satz 2 Auf-

enthG). Diese Regelung gilt nur für die Ausländer, die einen An-

spruch auf Teilnahme am Integrationskurs haben.  

o Kürzung der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  

um 10 % (§ 44a Abs. 3 Satz 2 AufenthG). Diese Regelung ist eine 

Spezialregelung des Aufenthaltsgesetzes, wenn der Ausländer nach 

dem Aufenthaltsgesetz zur Teilnahme am Integrationskurs verpflich-

tet worden ist. 

o Weitergehende Leistungskürzung ist in den Fällen möglich, in denen 

eine Eingliederungsvereinbarung mit dem Leistungsempfänger ab-

geschlossen wird. Ausländer, die Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld 

beziehen, müssen seit dem 1. Januar 2005 mit Sanktionen gemäß 

§ 31 SGB II rechnen, wenn sie ihre Pflicht zur Teilnahme an einem 

Integrationskurs verletzen. Dies wird dadurch gewährleistet, dass der 

persönliche Ansprechpartner, der für die Eingliederung des erwerbs-

fähigen Hilfebedürftigen zuständig ist, in die Eingliederungsvereinba-

rung die Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs auf-

nimmt. Dies geschieht mit Blick auf das Zuwanderungsgesetz vorbe-

haltlich einer Genehmigung bzw. eines feststellenden 

Verwaltungsakts durch die Ausländerbehörde. Ist die Verpflichtung 

zur Teilnahme am Integrationskurs in der Eingliederungsvereinba-

rung verbindlich festgeschrieben, kommt bei Pflichtverletzungen eine 
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Kürzung der Leistung nach § 31 SGB II in Betracht. Diese beträgt in 

der ersten Stufe 30 % der Regelleistung für einen Zeitraum von drei 

Monaten. Bei mehrmaligen Pflichtverletzungen ist dabei auch stu-

fenweise eine Kürzung der Leistung bis auf Null möglich. Entspre-

chendes gilt gemäß § 32 SGB II für die Bezieher von Sozialgeld.  

4.4.3 Handlungsbedarf  

In dreifacher Hinsicht wird auf Grund der Evaluierung Handlungsbedarf 

gesehen: 

o Verwaltungs- und verfahrensmäßige Vereinfachung bei der Verpflich-

tung von SGB II-Empfängern (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld):  

Die die Leistung bewilligende Stelle sollte unmittelbar zuständig wer-

den für die Verpflichtung. Eine Einbindung der Ausländerbehörde 

wäre dann de lege ferenda nur noch im Hinblick auf die insoweit vor-

gängige Ermessensentscheidung über eine Ausweisung des Auslän-

ders gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG192 erforderlich. Damit würde 

die bisher vorgesehene Einbeziehung der Ausländerbehörden in das 

Verfahren entfallen. Diese Stelle würde dann auch unmittelbar für die 

Verhängung von Sanktionen zuständig werden; derzeit teilt die Aus-

länderbehörde den jeweils zuständigen Trägern der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende die Verletzung der Teilnahmepflicht mit (§ 8 

Abs. 4 Satz 2 IntV). 

o Die Verpflichtungsmöglichkeit sollte auf SGB XII-Empfänger erweitert 

werden.  

o Vereinheitlichung der Sanktionsregelungen:  

Anknüpfungspunkt für die Verpflichtung (Aufenthaltsgesetz) bzw. die 

Eingliederungsverträge (Zweites Buch Sozialgesetzbuch) ist der 

Leistungsbezug. Eine unterschiedliche Behandlung der Leistungs-

empfänger bei Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen während 
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des Leistungsbezugs ist nicht gerechtfertigt. Auf die Sanktionen sol-

len daher die Sanktionsregelungen des Zweiten Buches Sozialge-

setzbuch einheitlich für die maximale Dauer eines Integrationskurses 

Anwendung finden. 

Es empfiehlt sich, dass die bewilligenden Stellen zuständig, die Verpflich-

tungsmöglichkeiten auf das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch erweitert und 

die Sanktionsregelungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch einheit-

lich angewandt werden sollen. 

4.5 Bundesweites Integrationsprogramm 

Gemäß § 45 AufenthG wird vom BAMF ein bundesweites Integrationspro-

gramm entwickelt, in dem insbesondere die bestehenden Integrationsan-

gebote von Bund, Ländern, Kommunen und privaten Trägern für Auslän-

der und Spätaussiedler festgestellt und Empfehlungen zur Weiterentwick-

lung der Integrationsangebote vorgelegt werden. 

Derzeit befindet sich die Erarbeitung des bundesweiten Intergrati-

onsprogramms noch in der ersten Phase der Feststellung hinsichtlich der 

Sprachfördermaßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Zu den In-

strumentarien liegen noch keine verwertbaren Erkenntnisse vor. Erkennt-

nisse werden vor dem Jahresende 2006 noch nicht vorgelegt werden kön-

nen. Auch das Verhältnis zum geplanten Nationalen Integrationsplan 

muss geklärt werden. 

Aus diesen Gründen kann noch kein Handlungsbedarf festgestellt werden. 

 

 

                                                                                   

 

 
192 Vgl. hierzu die Ausführungen zur Ziffer 5.1.1. 
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5 Aufenthaltsbeendigung 

Zentrales Element einer konsequenten Ausländerpolitik, die einerseits der 

Integration der rechtmäßig in Deutschland lebenden Ausländer und ande-

rerseits der Begrenzung des Zuzugs aus Staaten außerhalb der Europäi-

schen Union verpflichtet ist, ist dass bestehende Ausreiseverpflichtungen 

durchgesetzt werden. Zwar setzen Bund und Länder hierbei auf den Vor-

rang der freiwilligen Rückkehr. Auf den Einsatz des Mittels der zwangs-

weisen Rückführung kann jedoch nicht verzichtet werden. 

5.1 Ausweisungen 

Die Vorschriften zur Ausweisung entsprechen inhaltlich denen des Aus-

ländergesetzes. Mit dem Zuwanderungsgesetz wurden die Ausweisungs-

tatbestände lediglich der besseren Übersichtlichkeit wegen neu struktu-

riert193. Nunmehr sind die Voraussetzungen für die zwingende Auswei-

sung, die Ausweisung im Regelfall und die Ermessensausweisung in 

jeweils einer Vorschrift zusammengefasst.  

Die Anwendung der Ausweisungstatbestände ist durch die Fortentwick-

lung des Gemeinschaftsrechts durch die Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofes beeinflusst worden. Dies gilt insbesondere für den 

Beschluss 1/80 des Assoziationsrates EWG-Türkei vom 19. Septem-

ber1980194. Dieser ist gemäß Art. 300 und 310 EGV integraler Bestandteil 

des Gemeinschaftsrechts; für ihn gilt demzufolge auch der Anwendungs-

vorrang des Gemeinschaftsrechts vor dem nationalen Recht195. 

 

 

 

                           
193 BT-Drs. 15/420, S. 90. 
194 EuGH, Urteil vom 20.September 1990 – Rs. C-192/89 –, Slg. 1990, I-3461, Sevince; vgl. BVerwG, 
Urteil vom 3. August 2004 – 1 C 29.02 –, BVerwGE 121, S. 315 ff. 
195 Die neuere Entwicklung der Rechtsprechung wird in Ziffer 5.1.2 erläutert. Die sicherheitsrelevanten 
Ausweisungstatbestände werden gesondert in Kapitel 6 behandelt. 
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5.1.1 Sanktionierung des Arbeitslosengeld II-Bezuges 

5.1.1.1 Hintergrund 

Von einzelnen Ländern wurde die Forderung erhoben, in den Ermes-

sensausweisungstatbestand des § 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG den Bezug 

von Arbeitslosengeld II einzubeziehen sowie die Terminologie des Tatbe-

standes anzupassen, d. h. das Wort „Sozialhilfe“ durch die Wörter „Leis-

tungen nach dem II oder XII. Buch des Sozialgesetzbuches“ zu erset-

zen196. Alternativ wurde vorgeschlagen, die Datenübermittlungspflicht ge-

mäß § 87 Abs. 2 AufenthG auf Sachverhalte bei Leistungsbezug nach 

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch auszudehnen197. 

Nach dem geltenden Recht kann ein Ausländer insbesondere ausgewie-

sen werden, wenn er für sich, seine Familienangehörigen oder für sonsti-

ge Haushaltsangehörige Sozialhilfe in Anspruch nimmt. Die Vorschrift 

dient allgemein und in erster Linie fiskalischen Interessen. Sie soll, soweit 

sie einer Erteilung eines Aufenthaltstitels und einer Aufenthaltsverfesti-

gung entgegensteht, die Inanspruchnahme von Sozialleistungen zu Las-

ten der Allgemeinheit verhindern und im Falle der Ausweisung beenden. 

Sie dient somit dem Schutz der öffentlichen Haushalte vor dauernder fi-

nanzieller Belastung. Der Vorschrift korrespondiert mit § 5 Abs. 1 Nr. 1 

AufenthG. Diese Regelerteilungsvoraussetzung, die Sicherung des Le-

bensunterhalts, bezweckt, dass bereits zum Zeitpunkt der Erteilung oder 

Verlängerung eines Aufenthaltstitels vorausschauend der spätere Eintritt 

des Ausweisungsgrundes nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG verhindert 

bzw. dem Eintritt entgegengewirkt wird198. 

                           
196 Stellungnahmen zum Referentenentwurf zum Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtli-
cher Richtlinien der Europäischen Union von Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen; Saarland, sowie Stellungnahme von Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, 
Saarland, Schleswig-Holstein, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 1. e) bzw. f). 
197 Stellungnahmen zum Referentenentwurf zum Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtli-
cher Richtlinien der Europäischen Union von Bayern, Schleswig-Holstein, sowie Stellungnahme 
Schleswig-Holsteins, Anlagenband II, S. 355. 
198 Vgl. Funke-Kaiser, GK-AufenthG, § 2 Rn. 39.1. 
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Auf soziale Notlagen reagiert das deutsche Sozialrecht mit zwei grundver-

schiedenen Instrumenten:  

o Vorrangig hat der in Not Geratene eine Leistung aus einer Sozialver-

sicherung in Anspruch zu nehmen. Eine solche Leistung wie die 

Rentenversicherung, Krankenversicherung oder (beitragsfinanzierte) 

Arbeitslosenversicherung beruht zumeist dem Grundsatz nach auf 

eigenen Leistungen der Gemeinschaft der Versicherten.  

o Subsidiär, d. h. erst, wenn ein solcher Anspruch nicht besteht, grei-

fen die Systeme der steuerfinanzierten Sozialleistungen. Zu den 

steuerfinanzierten Sozialleistungen, die in einer Notlage in Anspruch 

genommen werden können, gehören in erster Linie die Leistungen 

nach dem Zwölften und dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, vor al-

lem Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II (Grundsicherung für Arbeits-

suchende). 

Bei Inanspruchnahme von Sozialhilfe kann der betroffene Ausländer ge-

mäß § 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG ausgewiesen werden. Unter Sozialhilfe 

sind Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgestzbuch zu verstehen. 

Gemäß § 9 SGB I hat derjenige, der nicht in der Lage ist, aus eigenen 

Kräften seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder in besonderen Lebens-

lagen sich selbst zu helfen und auch von anderer Seite keine ausreichen-

de Hilfe erhält, ein Recht auf persönliche und wirtschaftliche Hilfe, die sei-

nem besonderen Bedarf entspricht, ihn zur Selbsthilfe befähigt, die Teil-

nahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht und die Führung eines 

menschenwürdigen Lebens sichert. Sozialhilfe ist nicht nur die laufende 

Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern umfasst alle Leistungen, die ein Sozi-

alhilfeträger zu erbringen hat199.  

Die Inanspruchnahme der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch stellt demgegenüber nach geltendem 

Recht, insbesondere wegen des Wortlauts des § 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG 

                           
199 Vgl. Renner, Ausländerrecht, 8. Auflage 2005, § 55 AufenthG, Rn. 46. 
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(„Sozialhilfe“), keinen Ausweisungsgrund dar200. Die Grundsicherung für 

Arbeitssuchende erhalten gemäß § 7 SGB II Personen, die das 15. Le-

bensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, sowie ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

in der Bundesrepublik Deutschland haben. Erwerbsfähig ist gemäß § 8 

Abs. 1 SGB II, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehba-

re Zeit außer Stande ist, zu den üblichen Bedingungen des allgemeinen 

Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Die 

Grundsicherung ist mithin ebenfalls eine beitragsunabhängige und steuer-

finanzierte Leistung. 

5.1.1.2 Bewertung 

Gemäß dem Zweck der Norm findet § 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG dann kei-

ne Anwendung, wenn die öffentlichen Mittel auf einer Beitragsleistung be-

ruhen oder gerade zu dem Zweck gewährt werden, dem Ausländer einen 

Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen201. Beim Arbeitslosengeld II 

nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch handelt es sich jedoch, wie aus 

den oben geschilderten Anspruchsvoraussetzungen ersichtlich wird, nicht 

um eine beitragsfinanzierte, sondern ebenso wie die Sozialhilfe um eine 

steuerfinanzierte Leistung. Somit ist aus Gründen der Gleichbehandlung 

(Art. 3 GG) die Einbeziehung des Arbeitslosengeldes II in den Anwen-

dungsbereich der Vorschrift angezeigt. Darüber hinaus ist der Anwen-

dungsbereich der Norm erheblich eingeengt worden, da seit dem 1. Janu-

ar 2005 ein Großteil der Ausländer (ca. 81 %), die bisher Sozialhilfe emp-

fangen haben, das Arbeitslosengeld II erhalten. Im Jahr 2005 waren dies 

schätzungsweise 454.000 von insgesamt 555.000 drittstaatsangehörigen 

Leistungsempfängern. 

Das Argument, das bereits im Vermittlungsverfahren zum Gesetz zur Än-

derung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze202 gegen die Erwei-

                           
200 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 31. Januar 2006 – 11 S 1884/05 –, soweit ersicht-
lich nicht veröffentlicht; VG Karlsruhe, Urteil vom 25. April 2006 – 11 K 1392/05 –, zit. nach VENSA. 
201 BT-Drs. 11/6321, S. 56. 
202 Vgl. BR-Drs. 918/04, S. 3. 
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terung der Norm vorgebracht wurde, dass auch Arbeitslosengeld II-

Empfänger Eingliederungshilfen erhielten und dadurch ein Wertungswi-

derspruch entstünde, greift nicht durch. Denn die Arbeitsverwaltung hat es 

in der Hand, sich vor der Vergabe von Eingliederungshilfen mit der zu-

ständigen Ausländerbehörde ins Benehmen zu setzen und somit den Wer-

tungswiderspruch zu verhindern. 

Des Weiteren empfiehlt sich die Einbeziehung des Arbeitslosengeldes II in 

den Anwendungsbereich der Vorschrift aus gesetzessystematischen 

Gründen. Wie oben dargestellt, erfüllt § 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG die glei-

che Funktion wie die Regelerteilungsvoraussetzung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 

AufenthG. Bei der Anwendung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG ist es jedoch 

bereits Verwaltungspraxis, dass der Bezug von Arbeitslosengeld II das 

Vorliegen der Regelerteilungsvoraussetzungen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 

AufenthG ausschließt203. Die Aufnahme in den Ausweisungstatbestand 

hätte auch eine entsprechende Signalwirkung. 

Die Erweiterung der Datenübermittlungsvorschrift gemäß § 87 Abs. 2 Nr. 3 

AufenthG würde keine adäquate Lösung des Problems darstellen. Gemäß 

§ 87 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG ist die Inanspruchnahme von Sozialhilfe (nach 

dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch) vom zuständigen Träger der Sozi-

alhilfe der Ausländerbehörde mitzuteilen, da der Bezug von Sozialhilfe ei-

nen Ausweisungsgrund darstellt204. Da die Tatsache des Bezuges von Ar-

beitslosengeld II nach gegenwärtiger Rechtslage, kein Ausweisungsgrund 

ist, sondern lediglich bei der Prüfung der Regelerteilungsvoraussetzungen 

gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG zu berücksichtigen ist, könnten die Da-

ten erst bei der nächsten anstehenden Verlängerung des jeweiligen Auf-

enthaltstitels verwendet werden. So wäre zunächst keine umgehende 

Sanktionierung und damit keine Verhinderung der Inanspruchnahme öf-

fentlicher Haushalte möglich und darüber hinaus würde dies aus daten-

schutzrechtlicher Sicht auf eine kritische Datenvorratshaltung hinauslau-

fen. 

                           
203 VAH, Ziffer 2.3.1. 
204 Hailbronner, AuslR, A 1, § 87 AufenthG, Rn. 37. 
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Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Einbeziehung des Arbeitslosengel-

des II in den Ermessensausweisungstatbestand zum einen die konse-

quente Folge dessen wäre, dass der Bezug von Arbeitslosengeld II die Er-

teilung eines Aufenthaltstitels in der Regel ausschließt und zum anderen 

können die übermittelten Daten unverzüglich bei der Verwaltungsent-

scheidung über die Ausweisung verarbeitet werden. Dadurch würde eine 

Datenübermittlung auf Vorrat ausgeschlossen. Die Änderung der Vor-

schrift würde außerdem die durch den allgemeinen Gleichheitssatz gebo-

tene Gleichbehandlung bei Inanspruchnahme der verschiedenen steuerfi-

nanzierten Leistungen gewährleisten. Mit der Erweiterung der Ermessen-

ausweisungstatbestandes wäre die Möglichkeit einer Ausweisung des 

betroffenen Ausländers mit den entsprechenden Folgen wie dem Erlö-

schen des Aufenthaltstitels gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG und dem 

Eintreten der Ausreisepflicht gemäß § 50 Abs. 1 AufenthG verknüpft. 

Es bedarf allerdings einer politischen Bewertung, ob es sich auf Grund 

dieses Evaluierungsergebnisses empfiehlt, § 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG 

entsprechend zu ändern.  

5.1.2 Ausweisung assoziationsberechtigter türkischer Staatsangehöriger 

Bei der Evaluierung wurde vereinzelt angemerkt205, dass die Regelungen 

des Ausweisungsschutzes für türkische Staatsangehörige, die unter den 

Regelungsgehalt des ARB 1/80 fallen, nach wie vor unübersichtlich seien. 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte mit Schreiben vom 5. April 2006 ei-

nen Vorschlag für eine spezielle Ausweisungsermächtigung für türkische 

Staatsangehörige, denen nach dem ARB 1/80 ein Aufenthaltsrecht zu-

steht, vorgelegt206.  

                           
205 Vgl. Stellungnahme von Hessen, Anlagenband II, S. 144. 
206 Vorschlag für eine spezielle Ausweisungsermächtigung für türkische Staatsangehörige, denen 
nach dem ARB 1/80 ein Aufenthaltsrecht zusteht: 

„§ 56a AufenthG 
Ausweisung türkischer Staatsangehöriger 
(1) Türkische Staatsangehörige, denen nach dem Abkommen vom 12. September 1963 zur 
Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Tür-
kei (BGBl. 1964 II S. 509) (Assoziationsabkommen EWG/Türkei) ein Aufenthaltsrecht zusteht, 
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Allerdings ist die Rechtsprechung zum ARB 1/80 im Fluss und ein vorläu-

figes Ende der Rechtsentwicklung auf Grund der Rechtsprechung des Eu-

ropäischen Gerichtshofes zum ARB 1/80 ist noch nicht absehbar:  

o Der Europäische Gerichtshof hat zum einen festgestellt, dass die 

Ausweisung eines türkischen Staatsangehörigen, der ein Aufent-

haltsrecht aus ARB 1/80 hat, nur aus spezialpräventiven Gründen 

möglich ist, wenn das persönliche Verhalten des Betroffenen auf die 

konkrete Gefahr weiterer schwerer Störungen der öffentlichen Si-

cherheit oder Ordnung hindeutet207. Damit ist eine Ausweisung asso-

ziationsberechtigter türkischer Staatsangehöriger nur nach § 55 Auf-

enthG in Verbindung mit den einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen 

Grundsätzen als Ermessensentscheidung möglich.  

                                                                                   

 

 
können nach den vorstehenden Bestimmungen nur auf Grund einer Ermessensentscheidung 
der zuständigen Ausländerbehörde und nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit 
oder Gesundheit im Sinne von Art. 14 Abs. 1 ARB 1/80 ausgewiesen werden. <Die Ausweisung 
wird befristet. Die Frist beginnt mit der Ausreise>. 
(2) Die Tatsache einer strafrechtlichen Verurteilung genügt für sich allein nicht, um die Auswei-
sung zu begründen. Es dürfen nur im Bundeszentralregister noch nicht getilgte strafrechtliche 
Verurteilungen und diese nur insoweit berücksichtigt werden, als die ihnen zu Grunde liegenden 
Umstände ein persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung darstellt. Es muss eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung 
vorliegen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. 
<(3) Die Ausweisung kann nach ständigem rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet von mehr 
als fünf [oder …] Jahren Dauer nur noch aus besonders schwer wiegenden Gründen, nach 
zehn [oder …] Jahren und bei Minderjährigen nur aus zwingenden Gründen der öffentlichen Si-
cherheit angeordnet werden. Für Minderjährige gilt dies nicht, wenn der Verlust des Aufenthalts-
rechts zum Wohl des Kindes notwendig ist. Zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit lie-
gen insbesondere vor, wenn der Betroffene wegen eines Verbrechens zur Höchststrafe verur-
teilt worden ist, wenn bei einer Gefährdung im Sinne des Satzes 1 Halbsatz 1 die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland betroffen ist oder wenn vom Betroffenen eine terroristische Gefahr 
ausgeht.> 
(4) Die Ausweisung darf nicht zu wirtschaftlichen Zwecken angeordnet werden. 
<(5) Die sofortige Vollziehung der Ausweisung darf nur angeordnet und die noch nicht unan-
fechtbare Ausweisung nur vollzogen werden, wenn die von dem Ausländer ausgehende Ge-
fährdung im Sinne des Abs. 2 bereits während des Laufes von Rechtsmittelverfahren zu hinrei-
chend schweren weiteren Rechtsverletzungen führen kann oder wenn eine Abschiebung aus 
der Haft vollzogen werden soll und eine solche Gefahr erneuter Rechtsverletzungen bei Frei-
lassung entstünde.>“ 
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o Der Europäische Gerichtshof hat zudem entschieden, dass die ge-

meinschaftsrechtlichen Verfahrensgarantien der Art. 8 und 9 der 

Richtlinie 64/221/EWG208 auch auf türkische Assoziationsberechtigte 

anzuwenden sind und dessen Anforderungen an die Einschaltung 

einer zuständigen Stelle nicht erfüllt sind, wenn kein Vorverfahren 

nach § 68 VwGO durchgeführt wird209. 

o Zudem weitet der Europäische Gerichtshof zunehmend den Anwen-

dungsbereich der Art. 6210, 7 und 9211 des ARB 1/80 aus mit der Fol-

ge, dass Kinder von türkischen Staatsangehörigen – die „zweite und 

dritte Generation“ – regelmäßig in den Genuss des Ausweisungs-

schutzes des ARB 1/80 kommen. Der Europäische Gerichtshof hat 

entschieden, dass die Rechtsstellung aus Art. 7 ARB 1/80 weder da-

durch verloren geht, dass das Kind volljährig wird oder ein von sei-

nen Eltern unabhängiges Leben führt, noch dadurch, dass das Kind 

nicht beabsichtigt, in irgendeiner Form am regulären Arbeitsmarkt 

teilzunehmen212. Gleichzeitig hat der Europäische Gerichtshof die 

Auffassung vertreten, dass Art. 7 des ARB 1/80 lex specialis im Ver-

hältnis zu Art. 6 des ARB 1/80 ist. Die Regelungen des Art. 6 des 

ARB 1/80 seien daher weder auf den Erwerb noch auf den Verlust 

                                                                                   

 

 
207 EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 – Rs. C-383/03, Dogan –, DVBl. 2005, S. 1258 f.; EuGH, Urteil vom 
11. November 2004 – Rs. C-467/02, Cetinkaya –, Slg. 2004, I-10895. 
208 Richtlinie 64/221/EWG des Rates vom 25. Februar 1964 zur Koordinierung der Sondervorschriften 
für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern, soweit sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 
Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind, ABl. EG 1964, Nr. 56, S. 850. 
209 EuGH, Urteil vom 2. Juni 2005 – Rs. C-136/03, Dörr und Ünal –, DVBl. 2005, S. 1437 ff.; die Richt-
linie 64/221/EWG wurde am 30. April 2006 durch die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehö-
rigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union frei zu bewegen und aufzu-
halten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/380/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. EU Nr. L 229 S. 35 aufgehoben. Die Richtlinie 2004/38/EG enthält 
nicht mehr das so genannte Vier-Augen-Prinzip. 
210 EuGH, Urteil vom 10. Januar 2006 – Rs. C-230/03, Sedef –, DVBl. 2006, S. 360 ff. 
211 EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 – Rs. C-374/03, Gürol –, NVwZ-RR 2005, S. 854 ff. 
212 EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 – Rs. C 373/03, Aydinli –, DVBl. 2005, S. 1256 ff. 
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der Rechtsstellung aus Art. 7 des ARB 1/80 übertragbar213. Damit hat 

der Europäische Gerichtshof Art. 7 des ARB 1/80 von seinem be-

schäftigungsrechtlichen Zweck gelöst und einen starken, dauerhaften 

Rechtsstatus geschaffen, der nur unter sehr engen Voraussetzungen 

entzogen werden kann. Auch aus anderen Regelungen leitet der Eu-

ropäische Gerichtshof zunehmend Aufenthaltsrechte für türkische 

Staatsangehörige ab214. 

Der Bundesregierung liegen keine Zahlen vor, wie viele der in Deutsch-

land lebenden türkischen Staatsangehörigen ein Aufenthaltsrecht aus dem 

Assoziationsrecht ableiten oder ableiten könnten. 

Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung vor dem Europäischen Ge-

richtshof und auf Grund der Vielzahl der relevanten Verfahren vor dem  

Europäischen Gerichtshof – entschiedene, aber auch die derzeit noch an-

hängigen215 Rechtssachen – und der nicht immer eindeutigen Aussagen in 

den Urteilen erscheint eine Formulierung von abstrakten, gesetzlichen 

Regelungen im Aufenthaltsgesetz für diese Fälle für verfrüht. Zudem kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofes sich zukünftig fortentwickelt oder auch in Teilen klar-

gestellt bzw. revidiert wird.  

Die Ausländerbehörden müssen vielmehr bei jeder Vorbereitung aufent-

haltsbeendender Maßnahmen gegen türkische Staatsangehörige auf 

Grundlage der aktuellen Rechtsprechung und des konkreten Einzelfalls 

prüfen, ob diese einen Status nach Art. 6 oder 7 des ARB 1/80 geltend 

machen können und das weitere Verfahren entsprechend anpassen. 

 

 

                           
213 EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 – Rs. C 373/03, Aydinli –, DVBl. 2005, S. 1256 ff. 
214 EuGH, Urteil vom 11. Mai 2000 – Rs. C-37/98, Savas –, Slg. 2000, I-2927, zur Stillhalteklausel in 
Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls. 
215 Bspw. Rs. C-296/05, Günes, ABl. EU Nr. C 296 vom 26. November 2005, S. 11; Rs. C-16/05, 
Tum/Dari, ABl. EU Nr. C 69 vom 19. März 2005, S. 8. 
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Es empfiehlt sich, dass die Anwendungshinweise des Bundesministeriums 

des Innern zum ARB 1/80 in regelmäßigen Abständen überarbeitet wer-

den, um den Ausländerbehörden die Anwendung des ARB 1/80 zu er-

leichtern. 

5.1.3 Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu anderen Abkommen 

mit Drittstaaten 

Derzeit ist eine Reihe von Vorabentscheidungsverfahren beim Europäi-

schen Gerichtshof anhängig, die ebenfalls aufenthaltsrelevante Regelun-

gen in Assoziierungsabkommen der EU mit Drittstaaten zum Gegenstand 

haben216. Grundsätzlich ist die Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofes zum Assoziierungsabkommen mit der Türkei nicht unmittelbar 

auf andere Abkommen mit Drittstaaten übertragbar. Die jeweiligen Rege-

lungen müssen im Hinblick auf Wortlaut, Gegenstand und Zweck des indi-

viduellen Abkommens geprüft werden.  

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse dazu vor, in wie vielen 

Fällen ein Aufenthaltsrecht auf Grundlage anderer Assoziierungsabkom-

men zugestanden bzw. in Verfahren von den Betroffenen geltend gemacht 

wird.  

Das Bundesministerium des Innern beteiligt sich auch weiterhin intensiv 

an Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, die die Ableitung von 

Aufenthaltsrechten aus europäischen Abkommen mit Drittstaaten betref-

fen. 

5.2 Abschiebungen/Rückführungen 

5.2.1 Sachstand 

Im Jahr 2005 gab es 17.773 Abschiebungen, davon erfolgten 16.865 auf 

dem Luftweg. Diese Zahlen bestätigen den Trend der letzten Jahre , dass 

die Zahl der Abschiebungen zurück geht. Im Jahr 2004 erfolgten 21.970 

                           
216 Unter anderem Rs. C-97/05, Gattoussi, ABl. EU Nr. C 106 vom 30. April 2005, S. 17. 
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Abschiebungen; dies entspricht einem Rückgang von 19 %. Dabei ist al-

lerdings zu bedenken, dass auch die Zahl der Asylbewerber stark rückläu-

fig ist. 
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Häufig stößt die Durchsetzung der Ausreisepflicht auf eine Verweige-

rungshaltung der Betroffenen. Zudem zeigen einige Herkunftsländer eine 

nur unzureichende Kooperationsbereitschaft bei der Rücknahme ihrer 

Staatsangehörigen. 

5.2.2 Verbesserungspotenzial legislativer Art 

Zum Thema Rückführungen ist festzustellen, dass die Regelungen des 

Aufenthaltsgesetzes sich grundsätzlich bewährt haben; die Schwierigkei-

ten liegen eher und vielmehr im Bereich der praktischen Umsetzung. Lö-

sungsmöglichkeiten zur Beseitigung von Rückführungshindernissen, die 

sich aus dem vorstehend Ausgeführten ergeben, bestehen mittels nationa-

ler Gesetzgebung zwar nur sehr begrenzt; gleichwohl wurde Gesetzge-

bungsbedarf sichtbar. 

5.2.2.1 Ankündigung der Abschiebung bei länger als ein Jahr Geduldeten 

Gemäß § 60a Abs. 5 Satz 4 AufenthG ist bei länger als ein Jahr Gedulde-

ten die Abschiebung mindesten einen Monat vorher anzukündigen. Die in 

§ 60a Abs. 5 Satz 4 AufenthG geregelte Ankündigungspflicht ist nach Auf-

fassung von Praktikern der Ausländerbehörden in zweierlei Hinsicht prob-

lematisch: 

150 



Zum einen ist die Frist zu lang. Denn die für die Rückführung von den 

Zielstaaten übersandten Reisedokumente haben häufig eine kürzere Gel-

tungsdauer als ein Monat. Ohne gültige Reisepapiere ist eine Rückführung 

jedoch ausgeschlossen. Zum anderen tauchen Ausländer erfahrungsge-

mäß vor dem angekündigten Termin kurzfristig unter, so dass eine Rück-

führung in vielen Fällen scheitert217. 

Die Ankündigungspflicht hat sich somit in der Praxis nicht bewährt. Es be-

steht daher gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Grundsätzlich sollte die-

se Regelung gestrichen werden, da sie die Rückführung von Ausländern 

erheblich erschwert. Ob dies für alle Fallgruppen gelten muss, bedarf ei-

ner genaueren Prüfung. In dem Fall, in dem eine Duldung widerrufen wird, 

ist eine Ausnahme denkbar, in der eine Ankündigungspflicht von zwei Wo-

chen in das Gesetz aufgenommen werden könnte. 

Es empfiehlt sich, die grundsätzliche Streichung der Ankündigungspflicht 

in den Erlöschensfällen sowie die Verkürzung der Frist in Widerrufsfällen 

im Rahmen eines zukünftigen Gesetzgebungsverfahrens zu berücksichti-

gen. 

5.2.2.2 Kosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

Die Erfassung von Kostenschuldnern im AZR ist bislang nicht in ausrei-

chendem Maße berücksichtigt. Deshalb sollte die Möglichkeit eröffnet wer-

den, dass analog der in der Visadatei möglichen Erfassung von Verpflich-

tungsgebern künftig evtl. vorhandene Kostenschuldner (z. B. nach § 64 

Abs. 2 AufenthG) oder Hinweise auf eine eigene Kostenschuld des Aus-

länders (gemäß §§ 66, 67 AufenthG) im allgemeinen Datenbestand des 

AZR erfasst werden können.  

Eine entsprechende Regelung ist bereits im Entwurf eines Gesetzes zur 

Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen 

Union vorgesehen. 

                           
217 Ausführungen Berlins vom 16. Juni 2006 im Rahmen der Abstimmung zum Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union. 
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5.2.2.3 Kosten für nicht beendete aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

In der bundespolizeilichen Vollzugspraxis wurde die Frage aufgeworfen, 

ob eine Kostentragungspflicht gemäß § 66 Abs. 1 AufenthG auch bei nicht 

zu Ende geführten aufenthaltsbeendenden Maßnahmen besteht. Von der 

Rechtsprechung wurde zwischenzeitlich die Auffassung des Bundesminis-

teriums des Innern bestätigt, dass die erfolgreiche Durchsetzung der aus-

länderrechtlichen Maßnahmen nicht Voraussetzung für die Kostenerhe-

bung ist218. 

Bereits der Wortlaut des § 66 Abs. 1 AufenthG stellt nicht darauf ab, dass 

die Maßnahme, die die Kostentragungspflicht auslöst, beendet wurde. Der 

Gesetzgeber hat in § 66 Abs. 1 AufenthG im Gegensatz zu anderen Vor-

schriften, wie z. B. § 11 Abs. 1 Satz 1 AufenthG, nicht durch die Verwen-

dung des Perfekts an die bereits vollendete Maßnahme angeknüpft. Er-

gänzend kann hier auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerich-

tes verwiesen werden, wonach es für die Erhebung der Kosten genügt, 

dass mit der ausländerrechtlichen Maßnahme das Ziel verfolgt wird, die 

Abschiebung, Zurückschiebung oder Zurückweisung zu verwirklichen bzw. 

ihre Vereitelung zu verhindern219.  

Darüber hinaus spricht die systematische Auslegung für dieses Ergebnis. 

Denn § 66 Abs. 5 Satz 3 AufenthG ermöglicht, zur Sicherung der Ausrei-

sekosten Rückflugscheine oder sonstige Fahrausweise zu beschlagnah-

men, die im Besitz eines Ausländers sind, der zurückgewiesen, zurückge-

schoben, ausgewiesen oder abgeschoben werden soll. Ein Vergleich mit 

dieser Vorschrift zeigt, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass bereits 

vor Vollendung der ausländerrechtlichen Maßnahme Kosten vollstreckt 

werden können. 

Gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 werden für Amtshandlungen nach dem Aufent-

haltsgesetz Gebühren und Auslagen erhoben. Nach § 69 Abs. 2 Satz 2 

                           
218 Bayerischer VGH, Urteil vom 15. Dezember 2003 – 24 B 03.1049 –, InfAuslR 2004, S. 252 ff.; VGH 
Baden-Württemberg, Beschluss vom 26. März 2006 – 13 S 347/06 –, zit. nach VENSA. 
219 BVerwG, Urteil vom 3. November 1987 – 1 C 2.87 –, EZAR, 137 Nr. 10; vgl. auch Bayerischer 
VGH, a. a. O. 
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AufenthG findet das Verwaltungskostengesetz Anwendung, soweit das 

Aufenthaltsgesetz keine abweichende Vorschriften enthält. Die gemäß 

§ 69 AufenthG für ausländerrechtliche Amtshandlungen zu erhebenden 

Auslagen sind nach dem Katalog des § 10 VwKostG zu erstatten. Ausla-

gen können für jede Amtshandlung nach dem Aufenthaltsgesetz verlangt 

werden, soweit eine Amtshandlung im verwaltungskostenrechtlichen Sin-

ne vorliegt. § 1 Abs. 1 VwKostG geht von einem weiten Amtshandlungs-

begriff aus, der lediglich eine besondere Inanspruchnahme der Verwaltung 

verlangt und damit nicht nur den Erlass von Verwaltungsakten und die 

Durchführung eines Realaktes, sondern auch besondere Vorbereitungs-

handlungen, allerdings stets in Ausübung hoheitlicher Befugnisse, um-

fasst220.  

Etwas anderes gilt nur, wenn Kosten bei richtiger Behandlung der Sache 

durch die Behörde nicht entstanden wären (§ 14 Abs. 2 Satz 1 VwKostG). 

Dann dürfen die Kosten nicht erhoben werden, es sei denn, das Scheitern 

der ausländerrechtlichen Maßnahme ist schuldhaft dem Betroffenen zuzu-

rechnen221. 

Es ist kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf ersichtlich, sondern es 

genügt ein entsprechender klarstellender Hinweis in der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift. 

5.2.2.4 Angaben zur Identitätsfeststellung 

Die Identitätsfeststellung ist ein wesentlicher Bestandteil des Aufenthalts-

gesetzes und ist für die Aufenthaltsbeendigung von zentraler Bedeutung. 

Besonderen Ausdruck findet sie in der in § 3 AufenthG geregelten Pass-

pflicht. Neben dem Zweck der Identitätsfeststellung dient die Passpflicht 

auch der Feststellung der Nationalität und somit der Rückkehrberechti-

                           
220 VGH Baden-Württemberg, a. a. O.; OVG Thüringen, Beschluss vom 18. November 2003 – 3 EO 
381/02 –, NVwZ-RR 2004, S. 393. 
221 VGH Baden-Württemberg, a. a. O.; Schlabach, Gebührenrecht der Verwaltung, § 14 VwKostG, Rn. 
12. 
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gung des Ausländers sowie der Rückübernahmepflicht seines Heimatstaa-

tes222.  

Um ihre Abschiebung zu verzögern oder zu verhindern, verschleiern aus-

reisepflichtige Ausländer oft ihre Identität und Herkunft. Nicht wenige tau-

chen unter und versuchen so, sich der Rückführung zu entziehen. Nicht 

selten werden Ausreisepapiere oder sonstige Personaldokumente ver-

steckt oder vernichtet. Die Betreffenden behaupten auch, Staatsangehöri-

ge eines Landes zu sein, von dem bekannt ist, dass dorthin aus rechtli-

chen oder tatsächlichen Gründen Abschiebungen nicht vollzogen werden 

können. 

§ 49 AufenthG dient der Feststellung und Sicherung der Identität eines 

Ausländers gegenüber den Ausländerbehörden durch die Verpflichtung 

zur Abgabe von erforderlichen Angaben des Ausländers zu seinem Alter, 

seiner Identität und Staatsangehörigkeit sowie zu Erklärungen im Rahmen 

der Beschaffung von Heimreisedokumenten. Eine entsprechende Straf-

vorschrift, die Geld- oder Freiheitsstrafe vorsieht, findet sich in § 95 Abs. 1 

Nr. 5 AufenthG bzw. in § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG (erhöhter Strafrah-

men). Die Vorschrift soll einer wachsenden Tendenz zur Verschleierung 

von Identität und Staatsangehörigkeit entgegenwirken223. Wegen der Be-

deutung der Angaben zur Identitätsfeststellung wird von Praktikerseite 

empfohlen224, die Erklärungspflicht und damit eine entsprechende Straf-

androhung auf alle Angaben zur Identitätsfeststellung zu erstrecken.  

Da sich die strafbewehrte Vorschrift jedoch bereits auf die erforderlichen 

Angaben zur Identität bezieht und eine Erweiterung im Hinblick auf den 

Bestimmtheitsgrundsatz für Straftatbestände bedenklich wäre, sieht das 

Bundesministerium des Innern hier keinen Gesetzgebungsbedarf. 

 

                           
222 Vgl. VAH, Ziffer 3.0.8. 
223 BT-Drs. 15/420, S. 98. 
224 Vgl. Wortprotokoll Martini-Emden, Clearingstelle Rheinland-Pfalz für Passersatzbeschaffung und 
Flugabschiebung, Anlagenband I, S. 87. 
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5.2.2.5 Beweislastumkehr bei der Altersfeststellung 

Zur Feststellung und Sicherung der Identität der Ausländer sind gemäß 

§ 49 Abs. 4 Satz 2 AufenthG die Aufnahme von Lichtbildern und Finger-

abdrücken sowie die Vornahme von Messungen und ähnlichen Maßnah-

men zulässig. Nach § 49 Abs. 4 Satz 2 AufenthG sind diese Maßnahmen 

bei denjenigen Ausländern unzulässig, die noch nicht 14 Jahre alt sind. In 

diesen Fällen sind die Ausländerbehörden in besonderer Weise auf die 

Kooperation des Ausländers angewiesen. Behauptet der Ausländer, noch 

nicht 14 Jahre alt zu sein, ist es für die Ausländerbehörden besonders 

schwer, die Identität und das Alter des Ausländers zu ermitteln. 

Hamburg fordert daher, den folgenden Teilsatz an § 49 Abs. 4 Satz 2 Auf-

enthG anzufügen: „Zweifel an der Richtigkeit der Altersangabe gehen zu 

Lasten des Ausländers“225. 

Die von Hamburg vorgeschlagene Zweifelsregelung beinhaltet eine Be-

weislastumkehr. Der Ausländer wäre hiernach gehalten, die für ihn günsti-

gen Umstände – hier das noch nicht vollendete 14. Lebensjahr – gegen-

über der Ausländerbehörde darzulegen. Dies entspricht auch der Rege-

lung in § 82 Abs. 1 Satz 1 AufenthG sowie den zu § 24 VwVfG 

entwickelten Grundsätzen zur Mitwirkungspflichten des Beteiligten im 

Verwaltungsverfahren226. 

Eine entsprechende Gesetzesänderung sollte daher in einem zukünftigen 

Gesetzgebungsverfahren sorgfältig geprüft werden. 

5.2.2.6 Aufnahme von Röntgenuntersuchungen nach § 49 AufenthG 

Im Rahmen der Länderbeteilung zum Entwurf eines Gesetzes zur Umset-

zung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union 

wurde in Bezug auf § 49 Abs. 4 Satz 1 AufenthG die ausdrückliche Auf-

nahme von Untersuchungen mittels Röntgenstrahlung zur Feststellung 

                           
225 Stellungnahme von Hamburg, Anlagenband II, S. 121 ff. 
226 Kopp/Ramsauer, VwVfG, 9. Auflage 2005, § 24 Rn. 12b. 
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des Alters und der Identität von Ausländern gefordert227. Eine derartige 

Regelung war bereits unter der Geltung des Ausländergesetzes angeregt 

worden. 

Röntgenuntersuchungen können nach der bisherigen Rechtslage nicht zur 

Identitätsermittlung nach § 49 Abs. 4 AufenthG durchgeführt werden. Auf 

Grund der Parallelität dieser Vorschrift zu § 81b StPO, der ebenso auf 

„Messungen und ähnliche Maßnahmen“ abstellt, ist ein Eingriff in die kör-

perliche Integrität nicht zulässig228. Im Rahmen des Strafverfahrens wird 

hierbei auf die körperliche Untersuchung gemäß § 81a StPO abgestellt, 

der auch „Blutproben und andere körperliche Eingriffe“ einschließlich der 

Röntgenuntersuchung erlaubt229. Eine vergleichbare Formulierung fehlt in 

§ 49 Abs. 4 AufenthG. 

Röntgenuntersuchungen sind nach Auffassung der Länder geeignet, das 

Alter einer Person festzustellen. Mittels Röntgenuntersuchung kann an-

hand von Verwachsungen der Knochenfugen ein Mindestalter eines Men-

schen festgestellt werden230. Inwieweit sich der Gesetzgeber auf diese 

medizinische Untersuchungsmethode festlegen sollte, bedarf weiterer Er-

örterung. Gegebenenfalls wäre eine abstrakte Formulierung, wie in § 81a 

StPO variabler. 

Die Aufnahme von Röntgenuntersuchungen in § 49 Abs. 4 AufenthG setzt 

eine vorherige politische Bewertung voraus. 

 

 

                           
227 Stellungnahmen der Länder zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- 
und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union: Baden-Württemberg (Ergänzung vom 27. Juni 
2006 zur Stellungnahme vom 2. Februar 2006), Brandenburg (31. Januar 2006), Hamburg (30. Januar 
2006) und Hessen (2. Februar 2006). 
228 Meyer-Goßner, Strafprozessordnung, 49. Auflage 2006, § 81b Rn. 8. 
229 Meyer-Goßner, Strafprozessordnung, 49. Auflage 2006, § 81a Rn. 20. 
230 Ergänzende Stellungnahme von Baden-Württemberg vom 27. Juni 2006 zur Stellungnahme vom 2. 
Februar 2006 zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union. 

156 



5.2.2.7 Betreten und Durchsuchen von Wohnungen 

Seitens der Länder wird eine Rechtsgrundlage im Aufenthaltsgesetz für 

das Durchsuchen von Wohnungen gefordert231. Als Begründung wurde 

insbesondere die Notwendigkeit angeführt, in der Wohnung des Auslän-

ders nach Hinweisen zur Identität suchen zu können.  

Bislang kann eine Durchsuchung einer Wohnung zum Zwecke der Identi-

tätsfeststellung nur polizeirechtlich begründet werden. Die hierzu ergan-

gene Rechtsprechung ist uneinheitlich232. Den zitierten Fällen lagen iden-

tische Sachverhalte zugrunde. Den betroffenen Ausländern sollten Aus-

weisungen nach § 54 Nr. 5 und Nr. 5a AufenthG an der Wohnungstür 

ausgehändigt und dabei die Pässe eingezogen werden. Um einen soforti-

gen Zugang zur Wohnung im Falle der Verweigerung der Herausgabe zu 

haben, wurde jeweils die Durchsuchung der Wohnung beantragt. 

Durch Aufnahme einer bundeseinheitlichen Regelung im Aufenthaltsge-

setz könnte eine eindeutige Rechtsgrundlage geschaffen und somit der 

Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung begegnet werden. 

Eine entsprechende Rechtsgrundlage im Aufenthaltsgesetz könnte durch 

Verweis auf die §§ 45 und 46 BPolG erfolgen. Hierbei müsste jedoch das 

Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG beachtet werden und auf 

Art. 13 Abs. 1 GG in § 106 Abs. 1 AufenthG Bezug genommen werden. 

Darüber hinaus wird gefordert, Wohnungsdurchsuchungen auch auf die 

Fälle der Inverwahrungnahme eines Passes oder Passersatzes bis zur 

Ausreise (§ 50 Abs. 6 AufenthG), der Sicherstellung von Kommunikati-

onsmitteln (§ 54a AufenthG), der Zurückschiebung (§ 57 AufenthG) und 

der Abschiebung (§ 58 AufenthG) anzuwenden. Dies gilt auch für die Fälle 

                           
231 Vgl. Stellungnahme von Baden-Württemberg vom 2. Februar 2006 zum Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union ; Stel-
lungnahme Niedersachsens, Anlagenband II, S. 183. 
232 AG Bochum, Beschluss vom 10. März 2006 – 64 Gs-1129/06 –, soweit ersichtlich nicht veröffent-
licht, ordnet die Durchsuchung auf der Grundlage von § 24 Nr. 13 OBG (NRW), §§ 41, 42 PolG 
(NRW) an. AG Düsseldorf, Beschluss vom 10. März 2006 – 150 Gs 1829/06 –, soweit ersichtlich nicht 
veröffentlicht, lehnt die Anordnung einer Durchsuchung ab. 
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der vorläufigen Ingewahrsamnahme eines Ausländers, die im Referenten-

entwurf zum Gesetz über die Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 

Richtlinien der Europäischen Union vorgesehen ist. 

Eine entsprechende Regelung sollte eingehend im Rahmen eines zukünf-

tigen Gesetzgebungsverfahrens geprüft werden. 

5.2.2.8 Strafbarkeit wegen Nichterfüllung der zumutbaren Anforderungen bei der 

Identitätsklärung 

Grundsätzlich haben die neu eingeführten oder neu gestalteten Vorschrif-

ten des Aufenthaltsgesetzes, insbesondere im Zusammenhang mit der I-

dentitätsklärung, wie etwa die Strafbarkeit falscher Angaben, die Siche-

rung von Unterlagen im Visumsverfahren und die Fundpapier-Datenbank, 

das ausländerrechtliche Instrumentarium erweitert. Um die ausländer-

rechtlichen Pflichten konsequenter umsetzen zu können, wurde für den 

Fall der Nichterfüllung zumutbarer Anforderungen bei der Identitätsklärung 

eine strafrechtliche Sanktion gefordert233.  

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bereits die in § 82 Abs. 4 AufenthG 

enthaltene Regelung, wonach ein Ausländer auf Anordnung bei den Ver-

tretungen des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, 

persönlich erscheinen muss sowie eine ärztliche Untersuchung zur Fest-

stellung der Reisefähigkeit durchgeführt werden kann, bei Nichtbefolgen 

der Anordnungen zwangsweise durchgesetzt werden kann.  

Deshalb wird derzeit für eine entsprechende Strafsanktion kein Gesetzge-

bungsbedarf gesehen.  

5.2.2.9 § 82 Abs. 4 AufenthG 

Wie oben ausgeführt 234 hat ein Ausländer die Pflicht, auf Anordnung bei 

Vertretungen des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich be-

                           
233 Vgl. Wortprotokoll Martini-Emden, Claeringstelle Rheinland-Pfalz für Passersatzbeschaffung und 
Flugabsicherung, Anlagenband I, S. 395. 
234 Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 5.2.2.8. 
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sitzt, persönlich zu erscheinen (§ 82 Abs. 4 AufenthG). Diesbezüglich hat 

das VG Arnsberg inzwischen bestätigt, dass der Begriff der ausländischen 

„Vertretung“ nicht etwa nur räumlich in Bezug auf Räume einer diplomati-

schen Vertretung zu verstehen ist, sondern auch in Bezug auf die han-

delnden Personen, dass also autorisiertes Personal eines anderen Staa-

tes auch in anderen Räumlichkeiten als der jeweiligen Auslandsvertretung 

tätig werden kann235. Dabei muss dieses Personal nicht der jeweiligen 

Auslandsvertretung entstammen, wenn es sich nur um autorisierte Be-

dienstete des vermuteten Herkunftsstaates handelt. Dies entspricht einem 

wichtigen praktischen Bedürfnis, da die Ausländerbehörden auch autori-

sierte Vertreter der jeweiligen vermuteten Herkunftsstaaten einladen kön-

nen, die dann die betroffenen Ausländer identifizieren236.  

Da diese Rechtsprechung bisher nur vereinzelt geblieben ist, ist es aus 

Sicht der Praxis wünschenswert, dass im Gesetz eine entsprechende 

Klarstellung erfolgt.  

Mit der Bestimmung des § 82 Abs. 4 AufenthG haben die zuständigen Be-

hörden darüber hinaus ein wichtiges Instrument in die Hand bekommen, 

um eine erforderliche ärztliche Untersuchung zur Klärung der (Flug-) Rei-

setauglichkeit notfalls auch zwangsweise durchsetzen zu können. Aktuell 

gibt es nur sehr wenige Einzelfälle, bei denen der Vollzug der Rückfüh-

rung aus diesen Gründen scheitert.  

Insoweit hat sich diese Regelung in der Praxis sehr bewährt. 

5.2.2.10 Abschiebungshaft 

Die Regelungen über die Abschiebungshaft in § 57 AuslG sind unverän-

dert in das Aufenthaltsgesetz übernommen worden. Die Voraussetzungen 

der Abschiebungshaft werden in § 62 AufenthG geregelt und zwar in Form 

                           
235 VG Arnsberg, Beschluss vom 29. März 2006 – 8 L 256/06 –, soweit ersichtlich nicht veröffentlicht, 
noch nicht rechtskräftig. 
236 Vgl. Wortprotokoll Weller, Zentrale Ausländerbehörde Dortmund, Anlagenband I, S. 397. 
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der Vorbereitungshaft (§ 62 Abs. 1 AufenthG) und in Form der Siche-

rungshaft (§ 62 Abs. 2 AufenthG). 

Von Nichtregierungsorganisationen wird in grundsätzlicher Hinsicht darauf 

verwiesen, dass sich die Abschiebungspraxis in jüngster Zeit verschärft 

und auch die Abschiebungshaft während der letzten Gesetzesänderungen 

nicht verbessert habe, letztere vielmehr zu schnell, zu häufig und zu lange 

beantragt werde.237 Dazu ist zu bemerken, dass die notwendige Offenheit 

und Toleranz in unserer Gesellschaft, die eine Grundvoraussetzung dafür 

ist, dass Zuwanderung als Bereicherung und nicht als Bedrohung emp-

funden wird, nur aufrechterhalten werden kann, wenn unter Beweis ge-

stellt werden kann, dass der Staat zur Steuerung und Begrenzung von 

Zuwanderung tatsächlich auch in der Lage ist. In diesem Sinne ist die 

konsequente Durchsetzung der Ausreisepflicht mit allen zur Verfügung 

stehenden Mitteln des Rechtsstaats gegenüber Ausländern geboten, die 

kein Recht zum Aufenthalt oder weiteren Verbleib in Deutschland haben. 

Dabei gilt für staatliches Handeln in diesem Bereich, dass es sich – wie 

auch sonst – am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit messen lassen muss. 

Für die Bundesregierung steht aber außer Frage, dass Abschiebungshaft 

ein legitimes Mittel des Rechtsstaates ist, bestehende Ausreisepflichten 

durchzusetzen und kontrolliert durchzuführen. Davon können auch beson-

dere Personengruppen per se nicht ausgenommen sein. Vielmehr ist es 

aus Sicht der Bundesregierung erforderlich, dass den die Abschiebung 

durchführenden Behörden der Länder Instrumentarien an die Hand gege-

ben werden, die ihnen im Einzelfall auch die Anordnung und den Vollzug 

von Abschiebungshaft besonderer Personenkreise ermöglicht. Allerdings 

wird in diesen Fällen im Hinblick auf die persönlichen Lebensumstände 

der betreffenden Personen der Wahrung des Grundsatzes der Verhält-

nismäßigkeit besondere Bedeutung zukommen. Insbesondere wird zu prü-

fen sein, ob anstelle von Abschiebungshaft mildere Maßnahmen (wie etwa 

die Unterbringung in anderen Einrichtungen als Abschiebungshaftanstal-

                           
237 Vgl. Stellungnahme Deutscher Caritasverband, Anlagenband II, S. 412 f. 
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ten, wie in Ausreiseeinrichtungen, oder die Erteilung von Meldeauflagen) 

angeordnet werden können. 

Hinsichtlich der Abschiebungshaft ist für die Praxis problematisch, dass es 

keine gesetzliche Grundlage für die vorläufige Festnahme von Ausländern 

durch die Ausländerbehörden zum Zwecke der Abschiebung gibt. Seitens 

der Rechtsprechung wird immer wieder hervorgehoben, dass sich dem 

§ 62 Abs. 2 und 3 AufenthG keine Befugnis der Ausländerbehörden ent-

nehmen lasse, einen Ausländer zur Sicherung der Abschiebung selbst 

vorläufig in Gewahrsam zu nehmen238.  

Vor diesem Hintergrund sieht der vom Bundesministerium des Innern in 

Vorbereitung befindliche Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufent-

halts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vor, dass die 

für den Haftantrag zuständige Behörde im Falle von Gründen für die An-

ordnung von Abschiebungshaft einen Ausländer vorläufig festnehmen 

darf, wenn dies erforderlich ist, um zu verhindern, dass sich der betreffen-

de Ausländer dem gerichtlichen Verfahren zur Anordnung der Haft ent-

zieht.  

Aus Sicht der Praktiker wird diese Regelung begrüßt239. 

Zu überlegen wäre ferner, ob es – vor dem Hintergrund entsprechender 

Judikate – sachdienlich sein kann, die Anordnung von Abschiebungshaft 

von mindestens einem fehlgeschlagenen Abschiebungsversuch abhängig 

zu machen bzw. bereits allein aus dem Vorliegen einer Meldeanschrift zu 

schließen, dass sich der betreffende Ausländer trotz Verletzung seiner 

Anzeigepflicht nach § 62 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG in Wahrheit nicht der Ab-

schiebung entziehen wollte.  

Hier könnten sich Konkretisierungen des abschiebungshaftrechtlichen 

Reglements des § 62 AufenthG empfehlen. 

                           
238 Vgl. etwa OLG Celle, Beschluss vom 11. Februar 2004 – 17 W 109/03 –, InfAuslR 2004, S. 210; 
OLG Braunschweig, Beschluss vom 4. Februar 2004 – 6 W 32/03 –, InfAuslR 2004, S. 166. 
239 Vgl. Wortprotokoll Weller, Zentrale Ausländerbehörde Dortmund, Anlagenband I, S. 398. 
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Die Praxis spricht sich ferner für die explizite Aufnahme eines Abschie-

bungshaftgrundes für den Fall der Weigerung aus, zumutbare Anforde-

rungen im Identitäts-Feststellungsverfahren zu erfüllen240.  

Dieser Vorschlag ist bedenkenswert, ist doch die Mitwirkung bei der Fest-

stellung der Identität eine der vornehmsten Pflichten des Ausländers (§ 49 

Abs. 1 AufenthG). Es bedarf jedoch weiterer Prüfung, ob dieser Vorschlag 

umgesetzt werden kann. 

5.2.2.11. Erweiterung der Datenübermittlungsbefugnis für Auslandsvertretungen 

In Fällen von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern erlangen Aus-

landsvertretungen etwa im Visums- oder im Legalisationsverfahren nach 

den §§ 13 und 14 des Gesetzes über die Konsularbeamten in einer Viel-

zahl von Fällen Kenntnis von personenbezogenen Daten, mit deren Hilfe 

die Identifikation und Rückführung dieser Ausländer aus dem Bundesge-

biet in den Zielstaat möglich wäre. In einigen Staaten sind 70 % der zur 

Legalisation eingereichten Urkunden von ausreisepflichtigen Ausländern. 

Hier treten zwei typische Fallkonstellationen auf: 

o Verwandte oder Bekannte von in Deutschland aufhältigen ausreise-

pflichtigen Ausländern legen bei der deutschen Auslandsvertretung 

Urkunden des ausreisepflichtigen Ausländers zur Legalisation vor. 

Die Auslandsvertretung erkennt z. B. anhand der Auflage „Erlischt 

mit Ausstellung eines Passersatzpapiers“ in der vorgelegten Dul-

dungskopie, dass hier eine Rückführung an fehlenden Dokumenten 

gescheitert war. 

o Im Zuge von Visa-Anträgen werden zum Beweis der bestehenden 

Verwandtschaftsverhältnisse zu dem in Deutschland aufhältigen aus-

reisepflichtigen Ausländers Registerauszüge oder sonstige Perso-

nenstandsdokumente vorgelegt, die auch die Identitätsangaben des 

                           
240 Vgl. Wortprotokoll Martini-Emden, Clearingstelle Rheinland-Pfalz für Passersatzbeschaffung und 
Flugabschiebung, Anlagenband I, S. 395. 
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Ausreisepflichtigen enthalten, dessen Passersatzpapierbeschaffung 

aber genau an diesen fehlenden Identitätsnachweisen scheitert. 

Gemäß § 87 Abs. 1 AufenthG können die Auslandsvertretungen Daten nur 

auf Ersuchen der Ausländerbehörden übermitteln. Deshalb löst diese Vor-

schrift nicht das bestehende Problem. Somit gibt es nach geltendem 

Recht keine Rechtsgrundlage für die hier in Frage stehende Datenüber-

mittlung, zumal in den relevanten Fällen nicht mit einer rechtfertigenden 

Einwilligung der Betroffenen gerechnet werden kann. 

Deshalb ist eine Vorschrift erforderlich, die die Übermittlung der Daten, die 

für eine Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht im Einzelfall von 

Bedeutung sein können und zum Zeitpunkt der Vorlage der Nachweise bei 

der Auslandsvertretung auch gegenwärtig erforderlich sind, ohne vorheri-

ges Ersuchen der Ausländerbehörde ermöglicht. Es empfiehlt sich, eine 

solche bereichsspezifische Rechtsgrundlage für die Übermittlung von per-

sonenbezogenen Daten zu schaffen, die eine Datenübermittlung auf Vor-

rat ausschließt und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Auslän-

der in ausreichendem Maße Rechnung trägt. 

Eine entsprechende Norm ist bereits im Entwurf zum Gesetz Umsetzung 

der aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union 

vorgesehen. 

5.2.2.12 Fundpapier-Datenbank 

Mit dem durch das Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und 

weiterer Gesetze vom 14. März 2005241 mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 

eingeführten § 49a AufenthG wird beim BVA eine Datenbank eingeführt, in 

der Angaben zu in Deutschland aufgefundenen, von ausländischen öffent-

lichen Stellen ausgestellten Identifikationspapieren gespeichert werden 

(Fundpapier-Datenbank). Zweck der Speicherung ist die Feststellung der 

                           
241 BGBl. I S. 721. 
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Identität oder Staatsangehörigkeit eines Ausländers und die Ermöglichung 

der Durchführung einer späteren Rückführung. 

Bei einem Zeitraum von nur wenigen Monaten ist es verständlich, dass 

bislang keine oder zu geringe Erfahrungen der Ausländerbehörden mit der 

Fundpapier-Datenbank vorliegen242. Rheinland-Pfalz führt hierzu aus, 

dass in der Aufbauphase einer Datenbank, keine hohe Trefferquote erzielt 

werden könne243. Baden-Württemberg hält die Regelung für kaum geeig-

net, Identitätstäuschungen von Asylbewerbern entgegenzuwirken, insbe-

sondere da wirksame Sanktionsmöglichkeiten fehlen244. Hingegen wird die 

Fundpapier-Datenbank von Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-

ringen positiv bewertet245. In Sachsen werde sie regelmäßig abgefragt und 

in Thüringen seien bereits mehrere Fälle von Identitätstäuschungen mit-

tels der Datenbank aufgeklärt worden246. 

Bis Ende April 2006 haben die zuständigen Behörden dieser Datenbank 

3.288 Dokumente zugeliefert. Seit 1. Oktober 2005 erfolgten Abfragen in 

3.320 Fällen, die zu 3 Treffern führten. In insgesamt 2.740 Fällen gab es 1 

bis 10 ähnliche Treffer. Bei 578 Abfragen wurden keine ähnlichen Treffer 

gefunden.  

Bemerkenswert ist, dass bereits zu diesem Zeitpunkt positive Erfahrungen 

gemacht werden konnten. Wegen des Anlauf-Stadiums der Fundpapier-

Datenbank bleibt abzuwarten, wie sich diese als generell sinnvoll bewerte-

te Einrichtung in der praktischen Arbeit weiter entwickelt, insbesondere 

welche Trefferquote bei späteren Anfragen erzielt werden kann247. 

                           
242 Vgl. Stellungnahmen der Länder, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 5. g). 
243 Stellungnahme von Rheinland-Pfalz, Anlagenband II, S. 254. 
244 Stellungnahme von Baden-Württemberg, Anlagenband II, S. 24. 
245 Stellungnahmen von Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Anlagenband II, jeweils zur 
Frage I. 5. g). 
246 Stellungnahme von Sachsen, Anlagenband II, S. 297, Stellungnahme von Thüringen, Anlagenband 
II, S. 364. 
247 Soweit im Rahmen des Praktiker-Erfahrungsaustauschs zur verbesserten Identitätsklärung die 
Ermöglichung des automatischen Bildabgleichs mit der Visadatei des AZR gefordert wurde (vgl. Wort-
protokoll Martini-Emden, Clearingstelle Rheinland-Pfalz für Passersatzbeschaffung und Flugabschie-
bung, Anlagenband I, S. 395), ist auf Folgendes hinzuweisen: 
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Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

5.2.3 Verbesserungspotenzial im Verwaltungsvollzug 

5.2.3.1 Probleme in der Kooperationsbereitschaft der Herkunftsländer 

Wie bereits oben aufgeführt, können durch eine Änderung der gesetzli-

chen Grundlagen allein Rückführungsschwierigkeiten nicht beseitigt wer-

den. Es bedarf vielmehr weiterer Anstrengungen bei der praktischen An-

wendung des Zuwanderungsgesetzes. 

5.2.3.1.1 Sachstand 

Neben der Weigerung der Rückzuführenden, trotz bestehender Verpflich-

tung an der Beschaffung der Dokumente mitzuwirken, ist die tatsächliche 

Zusammenarbeit mit den Behörden der aufnehmenden Staaten schwierig. 

Generell lässt sich bei vielen Staaten eine sehr geringe Kooperationsbe-

reitschaft und die Weigerung, ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung zur 

Aufnahme ihrer Staatsangehörigen nachzukommen, feststellen. 

                                                                                   

 

 
o Technisch sind die Gesichtserkennungssysteme derzeit noch nicht so ausgereift sind, dass der 

Abgleich von Lichtbildern gegen einen Gesamtbestand von Lichtbildern in Millionenhöhe – wie 
es bei der Visadatei des Ausländerzentralregisters der Fall ist – zu brauchbaren Trefferergeb-
nissen führen würde. Daher kommt auch zur verbesserten Identitätsüberprüfung im automati-
sierten Sichtvermerksverfahren der automatisierte Abgleich des Gesichtsbildes derzeit erst 
nach dem erfolgten Abgleich der Personalien, also einem Abgleich anhand alphanumerischer 
Daten, zum Einsatz (vgl. hierzu die Pressemitteilung des BMI „Biometrie bei der Prüfung von 
Visumanträgen bringt mehr Sicherheit und Effizienz“ vom 19. September 2005). Der automati-
sierte Abgleich nur mittels Lichtbildes lässt sich technisch mithin derzeit nicht realisieren. 

o Rechtlich sollen dagegen bereits mit dem Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtli-
cher Richtlinien der Europäischen Union die notwendigen Grundlagen für Datenersuchen aus 
der Visadatei nur mittels Lichtbildes geschaffen werden. 

o Rechtlich zulässig und technisch realisierbar ist dagegen bereits jetzt ein Abgleich von Daten 
des rückzuführenden Ausländers mit Daten aus der AZR-Visadatei anhand alphanumerischer 
Daten unter Zuhilfenahme des Lichtbildes. 
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Es sind folgende Problempunkte im Zusammenwirken besonders hervor-

zuheben: 

o schleppende Bearbeitung von Anträgen; 

o Aussetzen der Bearbeitung; 

o Verknüpfen der Ausstellung von Pässen bzw. Passersatzpapieren 

mit anderen (unzulässigen) Forderungen, 

o keine Ausstellung von Pässen bzw. Passersatzpapieren trotz fest-

stehender Staatsangehörigkeit; 

o zu späte bzw. zu kurzfristige Ausstellung von Pässen bzw. Passer-

satzpapieren, ggf. mit sehr kurzer Gültigkeit, so dass (kostenpflichti-

ge) Verlängerungen bzw. Neuausstellungen erforderlich werden so-

wie 

o hohe Gebührenforderungen. 

Entgegen der für jeden Staat bestehenden völkerrechtlichen Pflicht, eige-

ne Staatsangehörige wieder aufzunehmen, bereitet eine Reihe von Her-

kunftsländern hierbei erhebliche Schwierigkeiten. Neben der oft schlep-

penden Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Heimreisedoku-

menten durch ihre Auslandsvertretungen in Deutschland sind teilweise 

langwierige und wenig effiziente Identitätsklärungen im Zielstaat erforder-

lich. Die Beschaffung von Passersatzpapieren kann sich mitunter über 

Jahre hinziehen. Bei ungeklärter Staatsangehörigkeit und/oder Identität 

wird seitens der Herkunftsländer für die Ausstellung von Heimreisedoku-

menten häufig die persönliche Vorsprache des Ausländers bei der jeweili-

gen Auslandsvertretung gefordert. Einige Vertretungen wiederum lehnen 

persönliche Vorsprachen zu diesem Zweck ab oder verweigern oder ver-

hindern entsprechende Termine oder verlangen hohe Gebühren. Mitunter 

wird die Feststellung der Staatsangehörigkeit von einer Erklärung des 

Betreffenden, ein derartiger Staatsangehöriger zu sein, oder von einem 

entsprechenden Zeugnis mehrerer Landsleute oder von der Erklärung, 

Deutschland freiwillig verlassen zu wollen, abhängig gemacht. Darüber 

hinaus werden die von den zuständigen konsularischen Stellen einiger 

Länder ausgestellten Passersatzpapiere im Heimatland nicht immer un-

eingeschränkt anerkannt. 
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5.2.3.1.2 Rückkehrmanagement 

Nachdem sich das Verhalten der Rückzuführenden nur schwerlich beein-

flussen lässt, sind Anstrengungen dahingehend zu entwickeln, das „Auf-

nahmeverhalten“ der betroffenen Länder positiv zu gestalten. 

Daher sind neben den bestehenden gesetzlichen Regelungen bi- und mul-

tilaterale Rückübernahmeabkommen für ein effektives „Rückkehrmana-

gement“ unerlässlich.  

Dabei sollte angestrebt werden, derartige Vereinbarungen möglichst euro-

paweit einheitlich zu gestalten und gemeinsame Standards festzulegen, 

um zu verhindern, dass die Staaten durch unterschiedliche Gestaltung der 

Abkommen (etwa bzgl. der Gewährung von Finanzmitteln als Anreiz für 

die Übernahme von Rückzuführenden) gegeneinander ausgespielt wer-

den. 

Es sollte in diesem Zusammenhang auch die Gelegenheit genutzt werden, 

die Akzeptanz bzgl. der operativen Durchführung von Rückführungen zu 

erhöhen und bestehende Restriktionen, wie etwa die Beschränkung auf 

fünf Rückzuführende bei Chartermaßnahmen nach Nigeria, abzubauen. 

Bei Staaten, die sich gegen den Abschluss von Rückübernahmeabkom-

men sträuben bzw. unzumutbare Bedingungen stellen, wäre zu überlegen, 

ob zunächst versucht werden kann, auf darunter liegenden Ebenen („Ver-

fahrensabsprachen“) zu beginnen, um so Bewegung in den Prozess zu 

bringen. 

Rückübernahmeabkommen gelten als bewährte Mittel auch zur Beseiti-

gung von Rückführungshindernissen, weshalb weitere Abkommen anzu-

streben sind. In geeigneten Fällen kämen auch (technische) Absprachen 

statt förmlicher Rückübernahmeabkommen in Betracht, z. B. als Memo-

randum of Understanding (MoU). 

Weitere Möglichkeiten, die bereits in Einzelfällen etabliert wurden, wie et-

wa die Einladung von ausländischen Expertengruppen zu Identifizie-

rungsmaßnahmen, wären dahingehend zu prüfen, ob sie in größerem Um-

fang durchgeführt werden könnten. Da nicht nur Deutschland von diesen 

Problemen betroffen ist, sollte auch bei Maßnahmen der Passersatzbe-

schaffung und der praktischen Rückführung geprüft werden, welche Ko-

operationsformen mit den europäischen Partnern zur Lösung in Betracht 

kommen.  
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So hat sich etwa die europäische Zusammenarbeit bei der Planung und 

Durchführung von Sammelrückführungen bereits bewährt. 

Es müssen neue Wege gefunden werden, die praktische Durchführung 

des Gesetzes zu verbessern. Ferner sollte auch überlegt werden, wie die 

unterschiedlichsten Handlungsfelder der Zusammenarbeit weiter verknüpft 

und in Abhängigkeit zum Verhalten der Zielstaaten bei der Rückführung 

gesetzt werden können. Einwirkungen gegenüber kooperationsunwilligen 

Staaten sind ansonsten nur sehr beschränkt möglich; deshalb ist ein 

ganzheitlicher Politikansatz zu fordern. Dies bedeutet, gewisse Unterstüt-

zungsleistungen an diese Staaten (z. B. technische Ausstattungshilfe) ins 

Verhältnis zu ihrer Kooperationsbereitschaft im Rückführungsbereich zu 

setzen, einschließlich der Einbeziehung der Visaerteilungspraxis. 

Ein ganzheitlicher Politikansatz (Kohärenz) ist erforderlich. Dies bedeutet, 

dass gewisse Unterstützungsleistungen an nicht kooperationsbereite 

Staaten sowie die Visaerteilungspraxis der Bundesrepublik Deutschland 

ins Verhältnis zur Kooperationsbereitschaft dieser Staaten im Rückfüh-

rungsbereich zu setzen sind. 

5.2.3.2 Ausreiseeinrichtungen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz wurde in § 61 Abs. 2 eine Rechtsgrundlage für 

die Einrichtung von Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichti-

ge Ausländer geschaffen (Ausreiseeinrichtungen der Länder). 

Nicht alle Länder haben entsprechende Ausreiseeinrichtungen etabliert. 

Einige haben davon abgesehen, weil sie bereits über Einrichtungen ver-

fügten, die in etwa den Ausreiseeinrichtungen, wie sie das Aufenthaltsge-

setz vorsieht, entsprechen. Andere wollen grundsätzlich von derartigen 

Einrichtungen absehen248. 

                           
248 Vgl. Wortprotokoll Beneicke, Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern, Anlagenband I, S. 414; 
Wortprotokoll Schmäing, Hessisches Ministerium für Inneres und für Sport, Anlagenband I, S. 414 f.; 
vgl. auch die Stellungnahmen von Berlin, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Thüringen, Anlagenband II, jeweils zu Frage I. 8. c). 
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Die bestehenden Ausreiseeinrichtungen in den Ländern Bayern, Nieder-

sachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt sollen sich bewährt ha-

ben249; zudem hat Schleswig-Holstein im April 2006 eine entsprechende 

Einrichtung eingerichtet250. Insbesondere wird dort die Beratung im Hin-

blick auf die freiwillige Ausreise (i. V. m. Förderungen der freiwilligen 

Rückkehr) als intensiv hervorgehoben. Gerade bei Personen, die langjäh-

rig ihre Identität verschleiert haben, kann versucht werden, in regelmäßi-

gen Befragungen zur Identitätsfeststellung tätig zu werden und damit die 

Ausländerbehörden zu unterstützen251. Allein das Signal, dass ein Aufent-

halt in einer Ausreiseeinrichtung in Betracht kommen kann, hat bereits in 

einigen Fällen zur Preisgabe der Identität geführt252.  

Auf Grund dieser positiven Erfahrungen mit den Ausreiseeinrichtungen 

empfiehlt es sich nicht, der Forderung, die Ausreiseeinrichtungen abzu-

schaffen bzw. § 61 Abs. 2 AufenthG zu streichen253, nachzukommen. 

Es empfiehlt sich zur möglichen Effektivitätssteigerung vielmehr, in den 

Einrichtungen das so genannte Sachleistungsgebot umfassend anzuwen-

den254. 

6 Innere Sicherheit/Terrorismusbekämpfung 

6.0 Vorbemerkung 

Zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus enthielt bereits das Ter-

rorismusbekämpfungsgesetz vom 9. Januar 2002 wichtige Änderungen 

des Ausländer- und Asylrechts. Zu erinnern ist beispielsweise an die Be-

                           
249 Stellungnahmen von Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Anlagenband II, jeweils zu Frage I. 
8. c). 
250 Stellungnahme von Schleswig-Holstein, Anlagenband II, S. 350. 
251 Vgl. Stellungnahmen von Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, Anlagenband II, jeweils zu Frage I. 
8. c).  
252 Vgl. Stellungnahme Innenministerium Niedersachsen, Anlagenband I, S. 221; Wortprotokoll Stell-
macher, Anlagenband I, S. 404, 414. 
253 Stellungnahme Pro Asyl, Anlagenband II, S. 517. 
254 Vgl. Wortprotokoll Martini-Emden, Clearingstelle Rheinland-Pfalz für Passersatzbeschaffung und 
Flugabschiebung, Anlagenband I, S. 395. 
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teiligung der Sicherheitsbehörden bei der Erteilung von Visa an Staatsan-

gehörige bestimmter sicherheitsrelevanter Staaten (§ 73 AufenthG; ehe-

mals § 64a AuslG) oder die Möglichkeit, extremistischen bzw. terroristi-

schen Personen die mit einer Asylanerkennung verbundenen Privilegien 

zu entziehen. 

Auch in den Verhandlungen zum Zuwanderungsgesetz haben Sicherheits-

fragen einen besonderen Stellenwert eingenommen. Während im Regie-

rungsentwurf dieser Bereich auf Grund der vorausgegangenen Änderun-

gen durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz II fast ganz ausgeklam-

mert war, haben im Vermittlungsverfahren auch vor dem Hintergrund der 

Anschläge von Madrid die CDU/CSU-Fraktion sowie die Länder umfas-

sende Änderungsvorschläge eingebracht. Einige Änderungsvorschläge 

sind vom Gesetzgeber aufgegriffen und verabschiedet worden. Hierzu 

zählen im Bereich der sicherheitsrelevanten Regelungen etwa die Ab-

schiebungsanordnung nach § 58a AufenthG, die Überwachungsmöglich-

keiten ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit nach 

§ 54a AufenthG sowie die neu geschaffenen bzw. präzisierten Auswei-

sungstatbestände nach § 54 Nrn. 5 bis 7 und § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG. 

Im Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 haben sich CDU/CSU und 

SPD darauf verständigt, im Rahmen der Evaluierung des Zuwanderungs-

gesetzes insbesondere zu prüfen, ob alle Sicherheitsfragen – wie beab-

sichtigt – befriedigend gelöst sind255. Bisherige Abfragen bei den Ländern 

hatten ergeben, dass diese in sehr unterschiedlichem Maße von den Neu-

regelungen Gebrauch gemacht haben. Das hat sich auch bei der Auswer-

tung der Stellungnahmen der Länder im Rahmen der Evaluierung des Zu-

wanderungsgesetzes gezeigt: 

o Während etwa in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 

Hamburg und Hessen bereits in einer Reihe von Fällen Ausweisun-

gen von Ausländern mit extremistischen Hintergrund oder von „geis-

tigen Brandstiftern“ auf der Grundlage der § 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 

Abs. 2 Nr. 8 AufenthG verfügt und dementsprechend einschlägige 

170 



Erfahrungen mit dem neuen sicherheitsrelevanten Instrumentarien 

gesammelt wurden, sind in sieben Ländern die neuen Ausweisungs-

tatbestände bislang noch in keinem Fall zum Einsatz gekommen256. 

o Wesentlich eingeschränkter sind die bisherigen praktischen Erfah-

rungen der Länder mit den neu geschaffenen Überwachungsmaß-

nahmen ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicher-

heit (§ 54a AufenthG). Bislang sind nur in Bayern in einer Reihe von 

Fällen entsprechende Überwachungsmaßnahmen angeordnet wor-

den, während die Ausländerbehörden in allen anderen Ländern nach 

deren Angaben bislang in keinem Fall solche Maßnahmen verfügt 

haben257. 

o Wie beim Bund sind auch in den Ländern im Übrigen mit dem neu 

geschaffenen Instrumentarium der Abschiebungsanordnung noch 

keine Erfahrungen gemacht worden; eine Abschiebungsanordnung 

ist bislang in keinem Bundesland ausgesprochen worden. 

o In den Ländern Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hes-

sen und Rheinland-Pfalz sind bereits Aufenthaltserlaubnisse auf 

Grund von § 5 Abs. 4 Satz 1 AufenthG – mitunter in einer Reihe von 

Fällen – versagt worden. In drei von diesen Ländern sowie in sechs 

weiteren Ländern gibt es (mitunter eine Reihe von) Prüffälle(n). 

o In allen Ländern wird im Übrigen das Instrument der Anfrage bei den 

Sicherheitsbehörden zur Feststellung von Versagungsgründen ge-

mäß § 5 Abs. 4 AufenthG oder zur Prüfung von Sicherheitsbedenken 

vor der Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels gemäß 

                                                                                   

 

 
255 Koalitionsvertrag, S. 118. 
256 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass in fünf dieser sieben Länder, in denen si-
cherheitsrelevante Ausweisungstatbestände bislang noch nicht zum Einsatz gekommen sind, entspre-
chende Ausweisungsverfügungen in Vorbereitung sind bzw. Anwendungsfälle geprüft werden. 
257 In Sachsen sind Maßnahmen der hier in Rede stehenden Art geplant. 
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§ 73 Abs. 2 AufenthG rege genutzt. In einer Vielzahl von Fällen er-

gaben sich dabei Hinweise auf Versagungsgründe nach § 5 Abs. 4 

AufenthG oder Sicherheitsbedenken. 

Vorausgeschickt sei an dieser Stelle die Bemerkung, dass eine abschlie-

ßende Bewertung der sicherheitsrelevanten Ausweisungstatbestände ver-

früht ist. Es fehlt für die mit dem Zuwanderungsgesetz in diesem Bereich 

umgesetzten Neuregelungen, Ergänzungen und Präzisierungen noch an 

ausreichenden behördlichen Erfahrungen und vor allem an einer hinrei-

chenden Anwendungspraxis. Das zeigen etwa auch die Stellungnahmen 

der Bundesländer, in denen in der Mehrzahl auf die Frage, ob weiterer 

Gesetzgebungsbedarf im Bereich der Regelungen zur inneren Sicherheit 

gesehen werde, hervorgehoben wird, dass die politische Willensbildung 

noch nicht abgeschlossen sei. 

Im Folgenden soll gleichwohl eine erste Einschätzung zur Effektivität und 

praktischen Handhabbarkeit der einzelnen sicherheitsrelevanten Instru-

mentarien abgegeben werden.  

6.1 Sicherheitsrelevante Normen des Zuwanderungsgesetzes 

(insbesondere Ausweisungen/Abschiebungen und § 5 Abs. 4, § 54 Abs. 2 

Nrn. 5 bis 6, § 54a und § 58a AufenthG) 

6.1.1 Abschiebungsanordnung 

6.1.1.1 Hintergrund 

Mit der Abschiebungsanordnung (§ 58a AufenthG), die im Regierungs-

entwurf für das Zuwanderungsgesetz noch nicht enthalten war, sondern 

erst auf Grund der Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses 

Eingang in das Gesetz gefunden hat und an der zeitweise das gesamte 

Gesetz zu scheitern drohte258, ist im Ausländerrecht rechtspolitisches 

                           
258 Vgl. Marx, Terrorismusvorbehalte des Zuwanderungsgesetzes, S. 275, 278. 
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Neuland betreten worden259. Mit diesem Instrumentarium sollte den be-

stehenden Schwierigkeiten, auf der Grundlage der Regelungen zur Aus-

weisung und Abschiebung bei besonderen Gefahrenlagen effektiv und 

schnell reagieren zu können, begegnet werden260. Ohne zuvor eine Aus-

weisung und Abschiebungsandrohung verfügen zu müssen, können an 

Stelle der Ausländerbehörden die obersten Landesbehörden und – im Fal-

le eines besonderen Interesses – auch das Bundesministerium des Innern 

(§ 58a Abs. 2 AufenthG)261 unmittelbar eine Abschiebung gefährlicher 

ausländischer Personen festsetzen. In Fortentwicklung des bisherigen 

ausländerrechtlichen Instrumentariums kommt damit der Abschiebungs-

anordnung eine Doppelfunktion zu: Sie verkörpert nicht nur die Auswei-

sung als aufenthaltsbeendenden Grundverwaltungsakt, sondern auch die 

Abschiebung als Vollstreckungsakt in einem unter besonderen Vorausset-

zungen angreifbaren Verwaltungsakt262. Sie ist sofort vollziehbar; der 

Rechtsschutz wird auf eine Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht 

verkürzt. Der Erlass einer Abschiebungsanordnung setzt eine besondere 

Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eine terro-

ristischen Gefahr voraus. Dafür ist eine auf Tatsachen gestützte Prognose 

erforderlich; reine Vermutungen oder entfernt liegende Anhaltspunkte für 

ein gefährliches Verhalten des Ausländers reichen nicht aus263. 

6.1.1.2 Praktische Erfahrungen 

Praktische Erfahrungen mit dem neuen sicherheitsrelevanten Instrumenta-

rium der Abschiebungsanordnung wurden – wie bereits einleitend erwähnt 

– bislang nicht gesammelt. Der vom Bundesverwaltungsgericht im Jah-

                           
259 Hierzu Renner, Ausländerrecht, 8. Auflage 2005, § 58a Rn. 2, 4. 
260 VAH, Ziffer 58a.0.1. 
261 Ein besonderes Interesse des Bundes liegt vornehmlich dann vor, wenn nach Einschätzung des 
Bundesministeriums des Innern eine länderübergreifende Gefahrenlage besteht, die möglichen Ad-
ressaten einer Abschiebungsanordnung länderübergreifend agieren, besondere Erkenntnisse der 
Sicherheitsbehörden auf Bundesebene vorhanden sind oder der Fall außenpolitische Bedeutung hat 
(Vgl. VAH Ziffer 58a.2). 
262 Welte, Die neue Abschiebungsanordnung nach allgemeinem Ausländerrecht, InfAuslR 2004, S. 
383. 
263 Welte, ebd., S. 383; Tams, Die Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG, DVBl. 2005, S. 
1482, 1484 ff. 
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respressegespräch seines Präsidenten Anfang 2005 noch prognostizierte 

Umfang von mehreren Dutzend Verfahren264 hat sich nicht realisiert.  

6.1.1.3 Bewertung 

Abgesehen davon, dass Länder hervorheben, es hätten keine geeigneten 

Fälle bzw. entsprechenden Sachverhalte vorgelegen, wird einhellig betont, 

dass der Nachweis der Tatbestandsvoraussetzungen des § 58a AufenthG 

sehr schwierig sei. Da konkrete, auf die Person des Ausländers bezogene 

gerichtsverwertbare Tatsachen als Anknüpfungspunkt für die aufzustel-

lende Prognose erforderlich seien, allgemeine Erkenntnisse oder Vermu-

tungen mithin nicht ausreichten, hätten die – restriktiven – Anforderungen 

des § 58a AufenthG bislang in keinem Fall mit der erforderlichen Sicher-

heit bejaht werden können. Nordrhein-Westfalen unterstreicht, dass die 

Abschiebungsanordnung eine vom betreffenden Ausländer ausgehende 

Gefahr voraussetze, die bereits unmittelbar bevorstehe und mit aller 

Wahrscheinlichkeit in Kürze verwirklicht werde. In Fällen, in denen dies 

bejaht werden könnte, hätten für erste Maßnahmen bereits die Regelun-

gen des Polizei- und Ordnungsrechts zur Anwendung kommen und auf-

enthaltsrechtliche Konsequenzen mit Hilfe des Ausweisungsrechts nach 

§ 54 Nrn. 5 und 5a AufenthG gezogen werden können265. 

                           
264 Hien, Vom Verwaltungsgericht zum Fachgericht, DVBl. 2005, S. 348, 349. 
265

 Im Rahmen des Praktiker-Erfahrungsaustauschs ist ferner darauf hingewiesen worden, dass eine 

Abschiebungsanordnung nicht vollzogen werden dürfe, wenn die Voraussetzungen für ein Abschie-

bungsverbot nach § 60 Abs. 1 bis 8 AufenthG gegeben seien (vgl. § 58 Abs. 3 Satz 1 AufenthG). Da-

mit könnten Abschiebungsanordnungen nicht ohne umfassende Prüfung vollzogen werden, was Sach- 

und Zeitaufwand nach sich ziehe, der eine Verzögerung mit sich bringe und die Gefährdung durch den 

betreffenden Ausländer mindestens latent bestehen lasse. Daher entfalte das im wohl verstandenen 

Sinne wichtige Instrument der Abschiebungsanordnung keine Effizienz und keinen Schutz vor den 

abzuschiebenden Personen (vgl. Stellungnahme Ausländerbehörde Köln, Anlagenband I, S. 57 f.). 

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Prüfung von Abschiebungsverboten im Rahmen der Abschie-

bungsanordnung verfassungsrechtlich determiniert bzw. Ausfluss der Europäischen Menschenrechts-

konvention ist. Die Abschiebungsverbote gründen sich im Kern auf Art. 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 GG und 

Art. 3 und 8 EMRK und stehen damit zur Gänze nicht zur Disposition des einfachen Gesetzgebers. 

Daher müssen sie mithin auch bei der Abschiebungsanordnung im Hinblick auf ihr vollstreckungs-

rechtliches Moment geprüft werden. 

174 



6.1.1.4 Handlungsoptionen 

Die bisherige Nichtanwendung des § 58a AufenthG in der Praxis deutet 

auf gesetzgeberischen Handlungsbedarf hin. Auch wenn es – wie einlei-

tend hervorgehoben – für eine abschließende Bewertung noch verfrüht ist, 

könnte sie den Schluss nahe legen, dass sich diese Vorschrift in der Pra-

xis nicht bewährt hat. 

Vor dem Hintergrund der kritischen Stimmen aus dem Länderkreis, dass 

die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 58a AufenthG zu hoch be-

messen seien, wäre es allerdings der falsche Weg, diese abzumildern, um 

dadurch die Eingriffsschwelle für dieses Verfahren abzusenken. Damit 

würde verkannt, dass die Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG 

erhebliche Rechtsfolgen nach sich zieht. Nach § 11 Abs. 1 Satz 5 Auf-

enthG hat nämlich die Abschiebungsanordnung grundsätzlich eine absolu-

te Wiedereinreisesperre zur Folge, von der nur die oberste Landesbehör-

de im Einzelfall – aus wichtigen, insbesondere politischen Gründen266 – 

Ausnahmen zulassen kann. Solche Rechtsfolgen zeitigen sonst nur Aus-

weisungen auf Grund eines Verbrechens gegen den Frieden, eines 

Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Vor 

diesem Hintergrund hat die Vizepräsidentin des Bundesverwaltungsge-

richts bereits Anfang 2005 die Ansicht vertreten, dass für den Erlass einer 

Abschiebungsanordnung eine Eingriffsschwelle von erheblicher Höhe gel-

te, mithin die von dem betreffenden Ausländer ausgehende Gefährdung 

von ganz erheblicher Bedeutung und in einer Reihe mit den vorgenannten 

Verbrechenstatbeständen stehen müsse267. 

Aber selbst wenn die gegenwärtigen Rechtsfolgen der Abschiebungsan-

ordnung weniger restriktiv ausfielen, hätte eine Abmilderung der tat-

bestandlichen Voraussetzungen im Übrigen auch zur Folge, dass Schwie-

rigkeiten bei der Abgrenzung zum Regel-Ausweisungstatbestand des § 54 

Nr. 5a AufenthG entstünden. Während der Erlass einer Abschiebungsan-

                           
266 Renner, a. a. O., § 11 Rn. 7; VAH, Ziffer 11.1.3.2. 
267 Eckertz-Höfer, Entwicklungen im Recht der Ausweisung, Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht 
am 28. bis 30. Januar 2005, S. 12, abrufbar unter: http://www.akademie-
virtuell.de/gdcms/aka_01.asp?CID=564&AID=13&MID=0. 
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ordnung gegenwärtig eine auf Tatsachen gestützte Prognose zur Abwehr 

einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-

land oder einer terroristischen Gefahr erfordert, setzt jener Ausweisungs-

tatbestand eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung 

oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland voraus. Abstriche bei 

dem besonderen Gefahrenbegriff des § 58a Abs. 1 AufenthG hätten damit 

unweigerlich Abgrenzungsschwierigkeiten zum Gefahrenbegriff des § 54 

Nr. 5a AufenthG zur Folge. Die Praxis zeigt denn auch, dass in den Län-

dern zur Beendigung des Aufenthalts von Gefährdern der Sicherheit des 

Staates das „reguläre“ Aufenthaltsbeendigungsverfahren (mit einer Aus-

weisung auf der Grundlage der sicherheitsrelevanten Ausweisungstatbe-

stände nebst Abschiebungsandrohung) zum Einsatz kommt. 

Ausgehend von dem fehlenden Einsatzpotenzial des § 58a AufenthG in 

seiner gegenwärtigen Fassung und der aus den vorstehend dargelegten 

Gründen schwerlich denkbaren tatbestandlichen „Entschärfung“ dieses In-

strumentariums sollte darüber nachgedacht werden, die Abschiebungsan-

ordnung nicht länger als eine eigenständige Rechtsgrundlage zur Aufent-

haltsbeendigung beizubehalten, sondern es vielmehr für die Aufenthalts-

beendigung bei den sicherheitsrelevanten Tatbeständen der § 54 Nrn. 5 

bis 7 und § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG zu belassen268 und lediglich das bis-

her in § 58a AufenthG vorgesehene verfahrensmäßige Prozedere als op-

tionale Vollzugsmöglichkeit für besonders dringliche und eilbedürftige si-

cherheitsrelevante Fälle vorzusehen.  

Diese Lösung würde mit anderen Worten darauf hinauslaufen, dass die 

Abschiebungsanordnung als eigenständige Handlungsgrundlage für auf-

enthaltsbeendende Maßnahmen wegfiele, aber das dort vorgesehene be-

schleunigte Verfahren (Festsetzung der Abschiebung ohne vorherige 

Ausweisungsverfügung und Abschiebungsandrohung) als eine Verfah-

rensoption für besondere sicherheitsrelevante Ausweisungsfälle erhalten 

bliebe. 

                           
268 Zum Vorschlag der Hochstufung der sicherheitsrelevanten Ausweisungstatbestände nach § 54 
Nrn. 5 bis 7 und § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG zu einer Ist- bzw. Regel-Ausweisung vgl. die nachfolgen-
den Ausführungen unter Ziffer 6.1.2.4. 
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6.1.2 Sicherheitsrelevante Ausweisungstatbestände  

(Insbesondere nach § 54 Nrn. 5 bis 7 und § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG) 

6.1.2.1 Hintergrund 

Bereits mit dem Terrorismusbekämpfungsgesetz vom 9. Januar 2002 

wurden Gefährdungen der freiheitlich demokratischen Grundordnung bzw. 

der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, die Beteiligung an Ge-

walttätigkeiten bei der Verfolgung politischer Ziele oder der Aufruf zu bzw. 

die Drohung mit Gewaltanwendung zu einem Regelausweisungsgrund 

hoch gestuft. Dieser Regelausweisungsgrund wurde darüber hinaus auf 

Fälle der Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer terroristischen Vereini-

gung erweitert, wobei die Handlungen jeweils durch Tatsachen belegt sein 

mussten (vgl. § 47 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 5 AuslG). Ferner 

wurde bereits durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz ein Regelaus-

weisungstatbestand für unrichtige oder unvollständige Angaben hinsicht-

lich der Verbindungen zu Personen oder Organisationen, die der Unter-

stützung des internationalen Terrorismus verdächtig sind, geschaffen 

(§ 47 Abs. 2 Nr. 5 AuslG). 

Mit dem Zuwanderungsgesetz wurden diese Tatbestände beibehalten 

(§ 54 Nr. 5a und 6 AufenthG) bzw. hinsichtlich der Mitgliedschaft bzw. der 

Unterstützung einer den internationalen Terrorismus unterstützenden Ver-

einigung dahingehend ergänzt, dass auch vergangene Mitgliedschaften 

oder Unterstützungshandlungen im Falle einer gegenwärtigen Gefährlich-

keit die Regelausweisung begründen können und nunmehr allein das Vor-

liegen von Tatsachen genügen soll, die eine Schlussfolgerung der Mit-

gliedschaft oder Unterstützungshandlung rechtfertigen (§ 54 Nr. 5 Auf-

enthG). Das Zuwanderungsgesetz hat damit eine deutliche 

Gesetzesverschärfung bewirkt, weil sowohl die tatbestandlichen Voraus-

setzungen erweitert als auch die Beweisanforderungen verringert wur-

den269. Während nach der alten Rechtslage erforderlich war, dass Tatsa-

chen die Mitgliedschaft bzw. Unterstützungshandlung belegen mussten, 

                           
269 Vgl. Hailbronner, Ausländerrecht, § 54 AufenthG Rn. 26. 
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reicht es nunmehr aus, dass die vorgebrachten Tatsachen eine entspre-

chende Schlussfolgerung zulassen. Ebenso erfasst der Tatbestand nun-

mehr auch die Mitgliedschaft oder Unterstützung einer Vereinigung, die 

rein nationalen Terrorismus unterstützt. Eine Strafbarkeit der Mitglied-

schaft bzw. Unterstützung ist nicht erforderlich. 

Gleichzeitig wurde mit dem Zuwanderungsgesetz beibehalten, dass in den 

Fällen des § 54 Nrn. 5 und 5a AufenthG ein Aufenthaltstitel zwingend zu 

versagen ist, sofern nicht in begründeten Einzelfällen Ausnahmen deshalb 

zugelassen werden können, weil sich der betreffende Ausländer gegen-

über den zuständigen Behörden offenbart und glaubhaft von seinem si-

cherheitsgefährdenden Handeln Abstand genommen hat (§ 5 Abs. 4 Sät-

ze 1 und 2 AufenthG). 

Neu hinzugekommen sind darüber hinaus sowohl die regelmäßige Aus-

weisung von Leitern verbotener Vereine (§ 54 Nr. 7 AufenthG) bzw. von 

rechtskräftig verurteilten Schleusern nach § 96 und § 97 AufenthG (§ 54 

Nr. 2 AufenthG) als auch die im pflichtgemäßen Ermessen stehende Aus-

weisung von sogenannten Hasspredigern (§ 55 Abs. 2 Nrn. 8a und 8b 

AufenthG). 

6.1.2.2 Praktische Erfahrungen 

In mehr als der Hälfte aller Länder270 sind bereits – teilweise in einer Reihe 

von Fällen – einschlägige Erfahrungen mit den neuen sicherheitsrelevan-

ten Ausweisungstatbeständen gesammelt worden. Von den bislang insge-

samt 93 Fällen271 sind allerdings nur etwas mehr als 10 %, nämlich 12 Fäl-

le bestandskräftig geworden. In insgesamt 80 weiteren Fällen werden der-

zeit sicherheitsrelevante Ausweisungen konkret vorbereitet oder geprüft. 

In 6 Ländern wurden darüber hinaus Aufenthaltserlaubnisse – mitunter in 

                           
270 Und zwar in: Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Schleswig-Holstein werden sicherheitsrelevante Ausweisungen derzeit konkret vorbereitet bzw. ge-
prüft. 
271 Erhebungszeitraum war das Jahr 2005. Nähere Angaben zur Zuordnung dieser Fälle zu den ein-
zelnen Ausweisungstatbeständen liegen derzeit nicht vor. 
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einer Reihe von Fällen – auf Grund des § 5 Abs. 4 Satz 1 AufenthG ver-

sagt, in weiteren 6 Ländern stehen – teilweise eine Vielzahl von – Prüffäl-

le(n) an. Das zeigt, dass die sicherheitsrelevanten Ausweisungstatbestän-

de in der Praxis genutzt werden, wie auch erste verwaltungsgerichtliche 

Judikate belegen. 

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat den Tatbestand der Mitglied-

schaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung (§ 54 Nr. 5 

AufenthG) – allerdings in der Fassung des Terrorismusbekämpfungsge-

setzes, also noch nicht mit den verringerten Beweisanforderungen des 

Aufenthaltsgesetzes – konturiert und dabei als maßgeblich erachtet, in-

wieweit das festgestellte Verhalten des Einzelnen zu den latenten Gefah-

ren der Vorfeldunterstützung des Terrorismus nicht nur ganz unwesentlich 

oder geringfügig beiträgt und deshalb selbst potentiell gefährlich erscheint. 

Sie hat aber gleichzeitig wegen der tatbestandlichen Weite des Unterstüt-

zungsbegriffs hervorgehoben, dass eine umfassende und konkrete Prü-

fung der Aktivitäten der Vereinigung und des Verhaltens des betreffenden 

Ausländers in Form einer wertenden Gesamtbetrachtung erforderlich sei, 

um nicht unverhältnismäßig namentlich in das auch Ausländern zustehen-

de Recht auf freie Meinungsäußerung jenseits der zumindest mittelbaren 

Billigung terroristischer Bestrebungen einzugreifen272. Auch das Tatbe-

standsmerkmal des Terrorismus ist von der höchstrichterlichen Recht-

sprechung unter Hinweis auf die Definition terroristischer Straftaten im in-

ternationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Ter-

rorismus vom 9. Dezember 1999 und auf die Definition terroristischer 

Straftaten auf Gemeinschaftsebene in dem Beschluss des Rates 

Nr. 2002/475/JI vom 13. Juni 2002273 umrissen worden. 

Keine höchstrichterliche Rechtsprechung liegt bislang zu den verringerten 

Beweisanforderungen vor, nach denen nunmehr die durch Tatsachen ge-

rechtfertigte Schlussfolgerung für eine Regelausweisung genügen soll. Al-

lerdings hatte darüber der Bayerische VGH zu befinden und dabei hervor-

gehoben, dass eine Ausweisung auf der Grundlage des § 54 Nr. 5 Auf-

                           
272 Vgl. BVerwG, Urteil vom 15. März 2005 – 1 C 26.03 –, InfAuslR 2005, S. 374, 378 ff. 
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enthG nur dann gerechtfertigt ist, wenn sich aus den Gesamtumständen 

mit hinreichender Gewissheit die Folgerung ableiten lasse, dass die vom 

Betroffenen vorgenommenen Handlungen dazu dienten, den Terrorismus 

zu unterstützen274. Dies sei dann nicht der Fall, wenn sowohl die einzel-

nen Handlungen wie auch das gesamte Auftreten des Betroffenen in einer 

Gesamtschau in gleicher Weise durch rechtlich nicht zu beanstandende 

persönliche Lebensumstände erklärt werden könnten. Es handle sich da-

bei um tatbestandliche Voraussetzungen, die in vollem Umfang der ver-

waltungsgerichtlichen Kontrolle unterlägen275. Im Ergebnis wird in dieser 

Entscheidung zwar hervorgehoben, dass die Nachweismaßstäbe niedriger 

seien, aber zugleich unterstrichen, dass letztlich nur auf der Grundlage 

von nicht erhärteten Vermutungen eine Ausweisungsentscheidung nicht 

getroffen werden könne276. Dies träfe in gleicher Weise auch auf den Aus-

weisungstatbestand des § 54 Nr. 5a AufenthG zu. In gleicher Weise wie 

bei § 54 Nr. 5 AufenthG wäre es zur Rechtfertigung der Ausweisungsver-

fügung auch bei diesem Ausweisungstatbestand notwendig, dass aus den 

„verdächtigen Tatsachen“ der Schluss gezogen werden müsste, dass vom 

Antragsteller eine Gefahr ausgehe; die bloße Vermutung sei auch in die-

sem Kontext nicht ausreichend277. 

In einer weiteren Entscheidung hat der Bayerische VGH diese Rechtsauf-

fassung unterstrichen. 

Ausgangspunkt bei der Frage nach der Auslegung der tatbestandlichen 

Voraussetzungen müsse sein, dass ein bloßer Verdacht, der nicht durch 

Tatsachen belegt sei, rechtsstaatlichen Anforderungen (!) nicht entspre-

chen würde. Eine bloße auf Verdacht gegründete oder auf Vermutungen 

basierende Ausweisungsverfügung könne keinen Bestand haben. Sie wä-

                                                                                   

 

 
273 ABl. EG 2002 Nr. L 164, S. 3. 
274 BayVGH, Beschluss vom 9. November 2005 – 24 CS 05.2621 –, zit. nach juris, Nr. 85 der Gründe. 
275 BayVGH, ebd. 
276 BayVGH, ebd., Nr. 86 ff. der Gründe. 
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re mit rechtsstaatlichen Anforderungen nicht vereinbar und würde die 

Möglichkeit eröffnen, Ausländer ohne jeden Nachweis einer Tathandlung 

des Landes zu verweisen278. Auch für ein Eilverfahren gelte, dass eine 

bloße Vermutung keine Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit einer 

Ausweisung rechtfertigen könne. Angesichts der schwer wiegenden Fol-

gen der Ausweisung seien unter dem Gesichtspunkt effektiven Rechts-

schutzes hinreichend belastbare Feststellungen bereits im Eilverfahren er-

forderlich279. Solle eine Ausweisungsentscheidung auf den Vorwurf der 

Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gegründet werden, so sei 

es zunächst Aufgabe der Ausländerbehörde, Tatsachen darzulegen und 

beizubringen, die eine geeignete Erkenntnisbasis bzw. Ausgangssituation 

für die Prognoseentscheidung und die Gefahrbeurteilung darstellen kön-

nen. Es müssten Tatsachen belegt werden, die der Ausweisungsentschei-

dung und der anzustellenden Prognose zugrunde gelegt werden könnten. 

Ohne das Vorliegen solcher Tatsachen sei die vom Gesetz in Bezug ge-

nommene gegenwärtige Gefahr nicht festzustellen280. 

Auch das OVG der Freien und Hansestadt Bremen, das im Rahmen der 

Ausweisung eines sogenannten  Hasspredigers über den Tatbestand des 

§ 54 Nr. 5a AufenthG zu entscheiden hatte281, hat ebenfalls hervorgeho-

ben, das das Schutzgut der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

die Grundprinzipien der Staatsgestaltung, die das Grundgesetz als unan-

tastbar anerkennt, also die Grundsätze der innerstaatlichen Verfassungs-

ordnung betreffen würde, eine Gefährdung dieser Grundsätze aber erst 

                                                                                   

 

 
277 BayVGH, ebd., Nr. 93 der Gründe. 
278 BayVGH, Beschluss vom 25. Oktober 2005 – 24 CS 05.1716 –, zit. nach juris; ebenso Schmahl, 
Internationaler Terrorismus aus der Sicht des deutschen Ausländerrechts, ZAR 2004, S. 217, 223. 
279 BayVGH, ebd. 
280 BayVGH, ebd. 
281 OVG Bremen, Beschluss vom 20. Juni 2005 – 1 B 128/05 –, S. 338 ff. 
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dann vorliege, wenn eine nicht bloß entfernte Möglichkeit eines Scha-

denseintritts bestehe282.  

In die gleiche Richtung zielen die den § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG konturie-

renden Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zur Ausweisung ei-

nes Hasspredigers in Berlin. Während das VG Berlin283 und das OVG Ber-

lin-Brandenburg 284 die für sofort vollziehbare Ausweisungsverfügung der 

Berliner Ausländerbehörde im einstweiligen Rechtsschutzverfahren mit 

der – ausführlichen – Begründung bestätigten, der Antragsteller habe im 

Rahmen eines öffentlichen Aufrufs gewaltverherrlichende Äußerungen von 

sich gegeben, mithin die öffentliche Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland gefährdet und daher den Ausweisungstatbestand des § 47 

Abs. 2 Nr. 4 AuslG i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 5 AuslG (jetzt § 54 Nr. 5a Auf-

enthG) – so das VG Berlin – bzw. des § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG – so 

augenscheinlich das OVG Berlin-Brandenburg – verwirklicht, hob das 

Bundesverfassungsgericht285 hervor, dass die angegriffenen Entscheidun-

gen den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Art. 19 Abs. 4 GG 

nicht gerecht würden. Zur Begründung führte das Bundesverfassungsge-

richt aus, dass beide verwaltungsgerichtliche Eilentscheidungen hinrei-

chende, auf Tatsachen gestützte Feststellungen des Inhalts vermissen 

ließen, es bestünde die begründete Besorgnis, die vom Antragsteller aus-

gehende, mit der Ausweisung bekämpfte Gefahr werde sich bereits vor 

Abschluss des Hauptsacheverfahrens realisieren. Bloße Behauptungen, 

es drohten erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung, seien nicht ausreichend286. Zwar gesteht das Bundesverfassungs-

gericht zu, dass mit dem Ausweisungstatbestand des § 55 Abs. 2 Nr. 8 

AufenthG „geistigen Brandstiftern“ so frühzeitig wie möglich begegnet 

werden solle, um gewichtige staatliche (Sicherheits-) Interessen zu wah-

ren. Das erfordere aber nach seiner Ansicht angesichts der schwer wie-

                           
282 OVG Bremen, a. a. O., S. 338, 339, auch unter Berufung auf Nr. 46.1.1 der AuslG-VwV vom 28. 
Juni 2000. 
283 VG Berlin, Urteil vom 22. Februar 2005 – VG 25 A 6.05 –, InfAuslR 2005, S. 189 ff. 
284 Soweit ersichtlich nicht veröffentlicht. 
285 BVerfG, Beschluss der 2. Kammer vom 13. Juni 2005 – 2 BvR 485/05 –, InfAuslR 2005,S. 372, 
373. 
286 BVerfG, ebd.  
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genden Folgen der Ausweisung für den betreffenden Ausländer unter dem 

Gesichtspunkt effektiven Rechtsschutzes bereits hinreichend belastbare 

Feststellungen im Eilverfahren. 

Auch in der Literatur wird im Hinblick auf die Bedeutung der Ausweisung 

als schwerwiegender Grundrechtseingriff das Vorliegen eines dringenden 

Verdachts gefordert. Vom Ausländer müsse persönlich eine Gefahr für die 

innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ausge-

hen287. Es wird darauf verwiesen, dass sich naturgemäß nicht abstrakt 

bestimmen lasse, welche Tatsachen als Grundlage einer Gefahrenprog-

nose nach § 54 Nr. 5 AufenthG geeignet wären, wobei sich ohne Zweifel 

das Ausweisungsrecht im Hinblick auf die „gerechtfertigten Schlussfolge-

rungen“ mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, als sie strafrechtlich ge-

fordert werde, begnüge288. Allerdings wird sogar angezweifelt, ob das Be-

weismaß im Hinblick darauf, dass einer gegenwärtigen und zukünftigen 

Gefahr durch den betroffenen Ausländer begegnet werden solle, wirklich 

herabgestuft worden sei289. 

6.1.2.3 Bewertung 

Soweit die Länder die sicherheitsrelevanten Ausweisungstatbestände des 

§ 54 Nrn. 5 bis 7 und § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG bewertet und nicht ledig-

lich auf die noch nicht abgeschlossene politische Willensbildung verwie-

sen haben, ist insbesondere hervorgehoben worden, dass eine nochmali-

ge Anpassung der tatbestandlichen Beweisanforderungen im Hinblick auf 

die schwierige Nachweissituation im Bereich des islamistischen Terroris-

mus bzw. Extremismus erforderlich sei: 

o Es böte sich aus Ländersicht zum einen an, die bisherigen Formulie-

rungen „wenn Tatsachen die Schlussfolgerungen rechtfertigen“ (§ 54 

Nr. 5 AufenthG) bzw. „gefährden“ (§ 54 Nr. 5a AufenthG) durch die 

                           
287 Hailbronner, a. a. O., § 54 Rn. 31. 
288 Eckertz-Höfer, a. a. O., S. 11. 
289 So ausdrücklich die Vizepräsidentin des Bundesverwaltungsgerichts Eckertz-Höfer, a. a. O., S. 10. 
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allgemein im Polizei- und Ordnungsrecht gebräuchlichere Formulie-

rung „wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen“ zu ersetzen. 

o Ferner sollten die Ausweisungstatbestände nach § 54 Nr. 5 und 5a 

AufenthG zu einer zwingenden Ausweisung heraufgestuft werden. 

o Im Übrigen knüpfe § 54 Nr. 5 AufenthG in der gegenwärtigen Fas-

sung nur an die Angehörigkeit zu einer Vereinigung bzw. an die Un-

terstützung einer Vereinigung an, die ihrerseits den Terrorismus un-

terstütze. Nicht ausdrücklich vom Wortlaut erfasst seien dagegen 

Personen, die sich in den Dienst des Terrorismus stellen würden, die 

aber keiner konkreten Vereinigung zugeordnet werden könnten (Ein-

zeltäter). 

o Auch sollte der Ausweisungstatbestand des § 54 Nr. 6 AufenthG um 

die Schutzgüter der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und 

der freiheitlich demokratischen Grundordnung ergänzt werden. Denn 

die Verbindung zu Personen oder Organisationen, die diese Schutz-

güter bedrohen würden, sei bislang nicht Gegenstand der Regelung. 

o Ebenso sei bislang nicht ausdrücklich geregelt, ob Ausländer ver-

pflichtet seien, der Vorladung zu einem Sicherheitsgespräch Folge 

zu leisten und im Sicherheitsgespräch wahrheitsgemäß auszusagen. 

Der in § 54 Nr. 6 AufenthG normierte Regelausweisungstatbestand 

liefe freilich letztlich leer, wenn eine unbeschränkte Auskunftspflicht 

nicht vorausgesetzt wäre. 

o Darüber hinaus sollte beim Ausweisungstatbestand des § 54 Nr. 6 

AufenthG durch Streichung des Wortes „internationalen“ nicht mehr 

an die Unterstützung des internationalen Terrorismus angeknüpft 

werden. 

o Bei der Anwendung des § 54 Nr. 7 AufenthG bestünden Schwierig-

keiten in der Auslegung, wer zu den Leitern eines Vereines gehöre, 

der unanfechtbar verboten worden sei, ob der Tatbestand auch Aus-

länder betreffe, die Nachfolge- oder Ersatzorganisationen von verbo-

tenen Vereinen faktisch leiteten und ob auch Vereine betroffen seien, 

die nicht verboten, sondern mit einem Betätigungsverbot belegt wor-

den seien. Hier sollten entsprechende Klarstellungen erfolgen. 
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o Weiterhin sollte in § 53 Nr. 3 und § 54 Nr. 2 AufenthG als weitere tat-

bestandsmäßige Ergänzung die Verurteilung wegen Menschenhan-



dels (§ 181 StGB) aufgenommen werden, weil Schleuser häufig we-

gen dieses Deliktes verurteilt würden. 

o Schließlich sollte aus bayerischer Sicht die gesetzliche Möglichkeit 

geschaffen werden, Ausländer, von denen die Gefahr terroristischer 

Aktivitäten ausgehe, die aber nach erfolgter Ausweisung nicht in ihre 

Heimat abgeschoben werden könnten, in Sicherungsgewahrsam zu 

nehmen. 

6.1.2.4 Handlungsoptionen 

Die von den Ländern angeregten Klarstellungen und Präzisierungen der 

Ausweisungstatbestände sind berechtigt und sollten gesetzlich umgesetzt 

werden. 

Nachweiserleichterungen sollten zudem in folgender Hinsicht erwogen 

werden: 

Zu § 54 Nr. 5a AufenthG sollte in Betracht gezogen werden, bereits – ent-

sprechend der Nummer 5 dieser Vorschrift – auf das Vorliegen von Tatsa-

chen abzustellen, die die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass sich der 

Ausländer bei der Verfolgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten betei-

ligt oder er öffentlich zur Gewaltanwendung aufgerufen oder mit Gewalt-

anwendung gedroht hat290. Hierin ist ein Gefährdungspotenzial erkennbar, 

dem durch eine Aufenthaltsbeendigung begegnet werden sollte. 

Da die in § 54 Nr. 5 AufenthG aufgeführten Anknüpfungshandlungen eine 

nachhaltige militante Grundposition indizieren, sollte überlegt werden, ob 

es – wie in § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG – zu Lasten des Ausländers (und nicht 

der zu schützenden Allgemeinbelange) gehen sollte, wenn offen bleibt, ob 

der Ausländer sich von seinem früheren Tun abgewandt hat.  

 

                           
290 Hinsichtlich der Gefährdung der freiheitlich demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland ergibt sich dies bereits aus dem Gefahrenbegriff. 
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Es könnte ferner angezeigt sein, in § 55 Abs. 1 AufenthG das Wort „beein-

trächtigt“ durch das Wort „gefährdet“ zu ersetzen. Der gefahrenabwehren-

den Zielrichtung des Gesetzes entspricht es nämlich nicht, bei der Gefah-

renprognose unangemessene Anforderungen zu stellen, zumal in jedem 

Fall im Rahmen der Ermessensausübung eine Interessenabwägung zu er-

folgen hat.  

Allerdings ist gegenüber dem Vorschlag, eine weitere Herabstufung der 

Beweisanforderungen im § 54 Nr. 5 und 5a AufenthG unter Verwendung 

der im allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht gebräuchlichen Formulie-

rung „wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen“ eine gewisse Skepsis 

angebracht. Zwar wird in anderen EU-Mitgliedstaaten eine entsprechende 

Formulierung verwandt291, es ist aber fraglich, ob sich die verwaltungs-

rechtliche Judikatur dadurch von ihrer Grundlinie abbringen ließe, zur 

Rechtfertigung einer Ausweisung keine – mehr oder minder vagen – Ver-

dachtsmomente zuzulassen, sondern einen auf Tatsachen gestützten, hin-

reichend konkreten und vor allem auch beweisbaren Gefahrenverdacht zu 

fordern292. Das gilt umso mehr, wenn die bisherigen sicherheitsrelevanten 

Regel- bzw. Ermessens-Ausweisungstatbestände zu – von hier aus be-

fürworteten – Ist- bzw. Regel-Ausweisungstatbeständen heraufgestuft 

werden sollten. 

                           
291 Vgl. etwa § 21 Abs. 5 Nrn. 7 und 8 des österreichischen Fremdenpolizeigesetzes 2005 – FPG –. 
292 In diese Richtung zielen die Äußerungen der Vizepräsidentin des Bundesverwaltungsgerichts E-
ckertz-Höfer, a. a. O., S. 10, die auf die Bedeutung einer tragfähigen Tatsachengrundlage verweist, 
die von der zuständigen Behörde im Einzelnen ermittelt werden müsste und die vom Gericht uneinge-
schränkt überprüfbar sei. In die gleiche Richtung zielen der schon erwähnte Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts, wonach es angesichts der schwerwiegenden Folgen einer Ausweisung hinrei-
chend belastbarer Feststellungen bedürfe, sowie die bereits in Bezug genommenen Äußerungen des 
Bayerischen VerwaltungsGerichtshofes (vgl. die beiden vorstehend genannten Beschlüsse). In letzte-
ren wird hervorgehoben, dass die dem Gericht vorgelegten Tatsachen eine Gefahrenprognose mit 
hinreichender Sicherheit begründen müssten und dass eine nur auf Vermutungen basierende Ein-
schätzung des Gefährdungspotenzials des betreffenden Ausländers nicht ausreiche, ja mit rechts-
staatlichen (und damit verfassungsrechtlichen) Anforderungen nicht vereinbar wäre. Gleiches gilt für 
Stimmen aus der Literatur, die im Hinblick auf die Bedeutung der Ausweisung für den betreffenden 
Ausländer eine restriktive Auslegung der sicherheitsrelevanten Tatbestände fordern (etwa Hailbron-
ner, Ausländerrecht, § 54 AufenthG Rn. 31; Sperlich, Abschiebungsanordnung gemäß § 58a Auf-
enthG und effektiver Rechtsschutz, InfAuslR 2005, S. 250, 253 f.; Kugelmann, Betroffensein der aus-
ländischen Wohnbevölkerung von Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung, ZAR 2003, S. 96, 101 ff. 
oder Schmahl, Internationaler Terrorismus aus der Sicht des deutschen Ausländerrechts, ZAR 2004, 
S. 217, 223. 
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Soweit die sicherheitsrelevanten Erkenntnisse, die die erforderliche, auf 

Tatsachen gestützte Gefahrenprognose erhärten sollen, im Gerichtsver-

fahren nicht preisgegeben werden können, bleibt, da „in camera“-

Verfahren im Hauptsacheverfahren auf Grund der rechtlichen Gegeben-

heiten ausscheiden293, nur der von der höchstrichterlichen Rechtspre-

chung bereits vorgezeichnete Weg zur Einführung von als Verschlusssa-

chen eingestuften Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden über § 99 

VwGO294.  

Der Gesetzgeber hat durch den neu gefassten § 99 Abs. 2 VwGO die ge-

richtlichen Befugnisse zur Überprüfung der behördlichen Entscheidung 

über die Aktenvorlage auf Fachsenate beschränkt, die in einem Zwischen-

verfahren abschließend darüber entscheiden, ob geheimhaltungsbedürfti-

ge Akten oder Urkunden im Hauptsacheverfahren vorgelegt und verwertet 

werden dürfen. Die materiellrechtliche Frage, zu Lasten welches am 

Rechtsstreit Beteiligten aus Gründen der materiellen Beweislast zu ent-

scheiden ist, hat allerdings das Gericht der Hauptsache zu beurteilen295. 

Wie diese Frage für den Fall der Unverwertbarkeit geheimhaltungsbedürf-

tiger Tatsachen letztlich zu beantworten sein wird, ist derzeit in der höchst-

richterlichen Rechtsprechung noch nicht geklärt296. Gleichwohl ist in die 

Abwägung des Interesses an der Offenlegung der geheimhaltungsbedürf-

tigen Tatsachen gegen das Geheimhaltungsinteresse bereits einzubezie-

hen, wie sich die Geheimhaltung entscheidungserheblicher Tatsachen auf 

den Ausgang des Rechtsstreites auswirkt297. 

Sind die Akten auf Grund glaubhaft gemachter Geheimhaltungsbedürftig-

keit nicht vorzulegen, dürfen sie nur unter strengen Voraussetzungen zu 

                           
293 BVerwG, Beschluss vom 15. August 2003 – 20 F 8.03 –, DVBl. 2004, S. 62, 64. 
294 BVerwG, Urteil vom 15. März 2005 – BVerwG 1 C 26.03 –, InfAuslR 2005, S. 374, 380; vgl. auch 
Welte, Die neue Abschiebungsanordnung nach allgemeinem Ausländerrecht, InfAuslR 2004, S. 383, 
384. 
295 BVerwG, Beschluss vom 15. August 2003 – 20 F 8.03 –, DVBl. 2004, S. 62, 65. 
296 Hierauf verweist das BVerwG, ebd. 
297 So BVerwG, ebd., 5. Leitsatz. 
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Lasten des Rechtssuchenden verwertet werden298. Welches Gewicht der 

dem Gericht im Hauptsacheverfahren vorliegenden preisgegebenen Un-

terlagen (und sei es nur die Erklärung der obersten Aufsichtsbehörde, es 

lägen nach geheim zu haltenden Erkenntnissen massive Sicherheitsbe-

denken gegen den Aufenthalt des betreffenden Ausländers vor) zukommt, 

hat das Gericht, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Regeln über 

die Beweislast, bei der Entscheidung in der Sache selbst im Rahmen der 

Sachverhaltswürdigung zu beurteilen299. 

Vor diesem Hintergrund sollte geprüft werden, ob gesetzliche Folgerungen 

aus der gerichtlichen Entscheidung im Zwischenverfahren über die Offen-

legung der geheim gehaltenen Verwaltungsvorgänge für die Entscheidung 

im Hauptsacheverfahren gezogen werden können300, etwa durch eine 

Umkehr der Darlegungslast. Beispielsweise könnte bei einer die Entschei-

dung der obersten Aufsichtsbehörde bestätigenden Gerichtsentscheidung 

im Zwischenverfahren, bei der ja – wie vorstehend ausgeführt – die Kon-

sequenzen der Geheimhaltung auf das Hauptsacheverfahren mitberück-

sichtigt werden müssen, dem Rechtsschutzsuchenden die substantiierte 

Entkräftung der behördlichen Feststellungen obliegen. Die geringe Anzahl 

an bestandskräftigen sicherheitsrelevanten Ausweisungen gibt im Übrigen 

Grund zur Annahme, dass solche Ausweisungen noch nicht hinreichend 

zügig und effektiv durchgesetzt werden können. Der Fall „Kaplan“ hat ex-

emplarisch gezeigt, wie sich (kriminelle) Extremisten rechtsstaatliche Ver-

fahren zunutze machen, um aufenthaltsbeendende Maßnahmen auf lange 

Zeit hinauszuschieben. Durch die intensive Inanspruchnahme aller zur 

Verfügung stehenden Rechtsmittel – auch in aussichtslosen Fällen – ei-

nerseits und die lange Dauer von Verwaltungsgerichtsverfahren anderer-

seits gelingt es häufig, den Vollzug von Ausweisungs- und Abschiebungs-

entscheidungen über Jahre zu verhindern, obwohl gerade bei sicherheits-

                           
298 Ständige höchstrichterliche Rechtsprechung, vgl. etwa BVerwG, Beschluss vom 1. Februar 1996 – 
1 B 37/95 –, NVwZ-RR 1997, S. 133, 135. S. auch Hailbronner, Ausländerrecht, § 54 AufenthG Rn. 35 
und Sodan/Ziekow, VwGO, 2. Auflage 2006, § 99 Rn. 41. 
299 So BVerwG, ebd. 
300 In diese Richtung argumentiert etwa das OVG Münster, Urteil vom 1. Oktober 1997 – 17 A 1888/92 
–, S. 398, 399, wonach die vom Gesetzgeber in § 99 VwGO getroffene Abwägung der im Spannungsfeld ste-

 

 

 

188 



relevanten Ausweisungen ein besonderes Interesse an einem zügigen 

Vollzug der Maßnahmen besteht. Dabei wird nicht verkannt, dass in nicht 

wenigen sicherheitsrelevanten Fällen zielstaatsbezogene Abschiebungs-

verbote bestehen, in denen mithin eine Beschleunigung aufenthaltsbeen-

dender Verfahren per se zunächst keine sichtbaren Erfolge zeitigen kann. 

Flankierend muss daher über Wege nachgedacht werden, solche Ab-

schiebungsverbote auszuräumen, etwa durch bilaterale Abkommen oder 

diplomatische Zusicherungen mit dem betreffenden Zielstaat. Führen 

Maßnahmen dieser Art zu den gewünschten Ergebnissen, kann eine Be-

schleunigung aufenthaltsbeendender Verfahren auch für abschiebungs-

verbotsrelevante Fälle Wirkung entfalten. 

In Fällen sicherheitsrelevanter Ausweisungen sollte im Ergebnis darüber 

nachgedacht werden, die Oberverwaltungsgerichte als erste und letzte 

Tatsacheninstanz (entsprechend § 48 VwGO) zu bestimmen.  

Dies läge auf der vom Gesetzgeber mit § 48 VwGO verfolgten Linie, im In-

teresse des Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit in Fällen überregio-

naler Bedeutung und der Notwendigkeit einer einheitlichen Rechtspre-

chung widersprechende verwaltungsgerichtliche Entscheidungen von 

vornherein auszuschließen und im Sinne einer Verfahrensbeschleunigung 

als Eingangsinstanz Obergerichte zu bestimmen. 

Ferner könnte eine weitere Verfahrensbeschleunigung u. a. dadurch er-

reicht werden, dass sicherheitsrelevante Ausweisungsentscheidungen 

kraft Gesetzes für sofort vollziehbar erklärt werden. Flankierend sollte die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit in sicherheitsrelevanten Ausweisungsfällen 

zudem zu einer beschleunigten Entscheidung gesetzlich angehalten wer-

den.  

                                                                                   

 

 
henden Rechtsgüter zur Folge habe, dass sie auch bei im gerichtlichen Hauptsacheverfahren anstehenden Vor-
trags- und Beweisfragen Berücksichtigung finden müsse. 
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Es könnte für sicherheitsrelevante Ausweisungsfälle etwa vorgesehen 

werden, dass die Entscheidung des Gerichts grundsätzlich innerhalb eines 

Monats zu ergehen hat, wobei die Möglichkeit der Fristverlängerung an 

besondere Voraussetzungen zu knüpfen wäre. 

Für brisante sicherheitsrelevante Fälle sollten im Übrigen die Verfahrens-

regelungen der Abschiebungsanordnung zur Anwendung kommen. Ge-

stützt auf die jetzigen sicherheitsrelevanten Regelausweisungstatbestände 

(§ 54 Nrn. 5 bis 7 AufenthG) könnte damit in besonders schweren Fällen 

die Festsetzung einer Abschiebung als verfahrensbeschleunigende Maß-

nahme erfolgen. Zur Wahrung der sicherheitspolitischen Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland muss weiterhin auch das Bundesministerium 

des Innern Einzelfälle zur Festsetzung der Abschiebungsanordnung an 

sich ziehen dürfen. 

Gleichfalls sollten die Rechtsfolgen der hochgestuften sicherheitsrelevan-

ten Ausweisungstatbestände bzw. der festgesetzten Abschiebungsanord-

nung neu überdacht werden. Während nach gegenwärtigem Recht in allen 

sicherheitsrelevanten Ausweisungsfällen die Sperrwirkung der Auswei-

sung bzw. Abschiebung auf Antrag in der Regel zu befristen ist, hat ledig-

lich die Festsetzung einer Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG 

eine absolute Wiedereinreisesperre zur Folge. Es ist allerdings schwer 

vermittelbar, dass Ausländern im Falle einer Aufenthaltsbeendigung aus 

sicherheitspolitischen Gründen die Wiedereinreise nach einer gewissen 

Sperrfrist grundsätzlich gestattet werden muss.  

Daher sollte in Erwägung gezogen werden, dass in allen Fällen sicher-

heitsrelevanter Ausweisungen bzw. festgesetzter Abschiebungsanordnun-

gen in der Regel keine Befristungen der Sperrwirkung erfolgen.  

Damit bliebe zugleich für atypische Fälle – etwa zur Wahrung besonderer 

grundrechtlich geschützter Rechtspositionen oder im Falle einer späteren 

eindeutigen und unzweifelhaften Loslösung von sicherheitsgefährdendem 
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Handeln – hinreichender behördlicher Entscheidungsspielraum für eine 

Befristungsanordnung gewahrt301. 

6.1.3 Überwachungsmaßnahmen 

6.1.3.1 Hintergrund 

Die Regelungen zur Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Grün-

den der inneren Sicherheit waren im Regierungsentwurf zum Zuwande-

rungsgesetz noch nicht enthalten. Sie sind erst auf Grund der Beschluss-

empfehlung des Vermittlungsausschusses in das Gesetz eingefügt wor-

den. 

Die Überwachungsmaßnahmen dienen der stärkeren Kontrolle gefährli-

cher, vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, die sich weiterhin im Bun-

desgebiet aufhalten, insbesondere in Fällen des Bestehens rechtlicher 

oder tatsächlicher Abschiebungshindernisse302. Die Überwachungsmaß-

nahmen umfassen gesetzliche Meldepflichten im Falle einer sicherheitsre-

levanten Ausweisung nach § 54 Nrn. 5 und 5a AufenthG bzw. einer Ab-

schiebungsanordnung nach § 58a AufenthG (§ 54a Abs. 1 AufenthG), ge-

setzliche Einschränkungen des Aufenthalts des betreffenden Ausländers 

(§ 54a Abs. 2 AufenthG), weitergehende behördliche Wohnort- bzw. Woh-

nungszuweisungen (§ 54a Abs. 3 AufenthG) und schließlich das Verbot 

der Nutzung bestimmter Kommunikationsmittel oder –dienste (§ 54a 

Abs. 4 AufenthG). 

6.1.3.2 Praktische Erfahrungen 

Von allen Ländern hat nach dem Ergebnis der Länderumfrage bislang nur 

Bayern Überwachungsmaßnahmen nach § 54a AufenthG angeordnet: Im 

Jahre 2005 wurden in insgesamt 12 Fällen Überwachungsmaßnahmen 

nach § 54a AufenthG verfügt. Aus bayerischer Sicht hat sich dabei als 

                           
301 Auf diese Weise würde zugleich verfassungsrechtlichen Bedenken gegenüber der absoluten Wie-
dereinreisesperre (vgl. Marx, Terrorismusvorbehalte des Zuwanderungsgesetzes, ZAR 2004, S. 275, 
278), die derzeit eine Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG zur Folge hat, begegnet werden. 
302 Nr. 54a.0 VAH. 
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Nebenfolge angeordneter Überwachungsmaßnahmen gezeigt, dass sol-

che Maßnahmen die Motivation zu einer freiwilligen Ausreise befördern 

können, ohne dass es einer Abschiebung bedarf .303 

Entsprechend rar sind auch verwaltungsrechtliche Judikate zur Anordnung 

von Überwachungsmaßnahmen nach § 54a AufenthG. Veröffentlicht ist 

bislang – soweit ersichtlich – nur ein Beschluss des VG München304. Dort 

werden folgende Aspekte hervorgehoben: 

Allein das Feststehen von Tatsachen, die zur Ausweisung geführt haben, 

reiche nach dem Wortlaut des § 54a Abs. 3 AufenthG für die Anordnung 

von Wohnort- bzw. Wohnungszuweisungen nicht aus, da nach dem ein-

deutigen Wortlaut die ausweisungsrelevanten Bestrebungen auch fortge-

führt werden müssten, wobei sich allerdings aus dem ausweisungsrele-

vanten Sachverhalt ein Indiz in Richtung der insofern anzustellenden 

Prognose ergebe, die seitens des ausgewiesenen Ausländers zu widerle-

gen sei.305 Die auf § 54a Abs. 1 Satz 1 AufenthG beruhende Anordnung 

einer täglichen Meldepflicht sei nicht zu beanstanden. Der Gesetzgeber 

gehe bei sicherheitsrelevanten Ausweisungen von einer erhöhten Gefähr-

lichkeit der betreffenden Ausländer aus, die es beim Vorliegen weiterer 

Umstände auch zuließe, eine tägliche Meldepflicht anzuordnen306. 

Das gleichfalls verfügte Verbot, Mobiltelefone aller Art, öffentliche Fern-

sprecher aller Art und EDV-gestützte Kommunikationsmittel mit Ausnahme 

der Nutzung eines der Behörde angezeigten Mobiltelefons zu nutzen, hielt 

dagegen einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand. Zur Begründung 

führte das Gericht aus, dass – im Vergleich zu der Anordnung einer 

Wohnort- bzw. Wohnungszuweisung nach § 54a Abs. 3 AufenthG – das 

Verbot der Nutzung von Kommunikationsmitteln an strengere Vorausset-

zungen geknüpft sei. Neben der Voraussetzung, dass mit der Anordnung 

die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, er-

schwert oder unterbunden werden soll, sei die zusätzliche Voraussetzung 

                           
303 Wortprotokoll Kempfler, Bayerisches Staatsministerium des Innern, Anlagenband I, S. 343. 
304 VG München, Beschluss vom 7. Oktober 2005 – M 23 S 05.3549 –, zit. nach juris. 
305 VG München, a. a. O., Nr. 31 der Gründe. 
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aufgestellt, dass die Beschränkung notwendig sein müsse, um schwere 

Gefahren für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben Dritter abzu-

wehren. Hieran fehle es im zu entscheidenden Falle. Wegen der erhöhten 

Eingriffsvoraussetzungen könnten nach Ansicht des Gerichts auch keine 

völlig im abstrakten verbleibenden Gefahren genügen; vielmehr wäre ein 

durch Tatsachen gestützter Verdacht zu verlangen307. 

In Bayern sind im Übrigen in aller Regel neben der Anordnung einer 

Wohnort- bzw. Wohnungszuweisung nach § 54a Abs. 3 AufenthG auch 

gleichzeitig kommunikationseinschränkende Maßnahmen nach § 54a 

Abs. 4 AufenthG verfügt worden308. Nach den bayerischen Erfahrungen 

sind die betreffenden Ausländer netzwerkartig in bestimmte Organisatio-

nen eingebunden. Erst das Zusammenspiel mit der Unterbringung in einer 

Gemeinschaftsunterkunft und der Beschränkung von Kommunikationsmit-

teln zeitige daher durchgreifenden Erfolg309. 

Neben dem bereits dargestellten Judikat zu § 54a Abs. 4 AufenthG sind in 

Bayern zwei weitere Klagen zu kumulativ verfügten Maßnahmen nach 

§ 54a Abs. 3 und § 54a Abs. 4 AufenthG rechtsanhängig310. Von gerichtli-

cher Seite wird allerdings bislang keine Einzelregelung des § 54a Auf-

enthG als verfassungswidrig angesehen311. 

6.1.3.3 Bewertung 

Nach Mitteilung des Bundeslandes Bayern sind die Regelungen des § 54a 

AufenthG insgesamt positiv zu bewerten. Nicht nur die Aufenthaltsbeendi-

gung, sondern auch und gerade die Einschränkung des Handlungsspiel-

                                                                                   

 

 
306 VG München, a. a. O., Nr. 35 der Gründe. 
307 VG München, a. a. O., Nr. 36 der Gründe. 
308 Vgl. Wortprotokoll Kempfler, Bayerisches Staatsministerium des Innern, Anlagenband I, S. 350. 
309 Vgl. Kempfler, ebd. 
310 Vgl. Wortprotokoll Kempfler, a. a. O., S. 351. 
311 Vgl. Wortprotokoll Kempfler, ebd. 
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raums behindere Extremisten und Terroristen bei Aktivitäten gegen die in-

nere Sicherheit bzw. die freiheitlich demokratische Grundordnung in 

Deutschland. Daher seien in den meisten Anwendungsfällen Unterbrin-

gungen in Gemeinschaftsunterkünften fernab der Ballungszentren verfügt 

worden. Maßnahmen nach § 54a AufenthG seien ein wichtiges ausländer-

rechtliches Instrumentarium mit nicht unerheblicher spezialpräventiver 

Wirkung312. Nach Mitteilung des Bundeslandes Bayern könne aber die 

Anordnung von Überwachungsmaßnahmen bei Gefährdern, die sich in 

Kenntnis der Tatsache, dass sie nicht abgeschoben werden können, nicht 

an Auflagen halten, den Sicherheitsgewahrsam nicht ersetzen313. 

Auf Nachfrage des Bundesministeriums des Innern im Rahmen des Prak-

tiker-Erfahrungsaustausches, warum bislang in keinem Bundesland außer 

Bayern Maßnahmen nach § 54a AufenthG verfügt worden sind, betonten 

Vertreter der Stadtstaaten, dass die Möglichkeit von Wohnort- bzw. Woh-

nungszuweisungen nach § 54a AufenthG im Stadtstaat letztlich unwirk-

sam seien. Solche Maßnahmen könnten nur dann wirken, wenn es gelin-

ge, die betreffenden Ausländer aus ihrem sozialen Umfeld zu lösen314. 

Übereinstimmend wurde im Rahmen des Praktiker-Erfahrungsaustauschs 

auch darauf hingewiesen, dass wirksame ausländerrechtliche Reaktionen 

in sicherheitsrelevanten Fällen von einer effektiven Zusammenarbeit der 

Sicherheitsbehörden mit den Ausländerbehörden abhängig seien. Nur un-

ter dieser Voraussetzung könne ein konsequenter Gesetzesvollzug ge-

währleistet werden315. Als erste Beispiele für eine behördenübergreifende 

Zusammenarbeit in diesem Bereich lassen sich die AG Status auf Bun-

desebene316 und die AG BIRGIT317 auf Landesebene in Bayern anführen. 

                           
312 Vgl. Wortprotokoll Kempfler, a. a. O., S. 343 sowie auch Buggisch/Knorz, Terrorismusbekämpfung 
einmal anders, Kriminalistik 2006, S. 226, 232. 
313 Vgl. Wortprotokoll Kempfler, a. a. O., S. 343 f. 
314 Vgl. Wortprotokoll Klußmann, Behörde für Inneres der Freien und Hansestadt Hamburg, Anlagen-
band I, S.353 und Krause, Senatsverwaltung für Inneres Berlin, Anlagenband I, S. 354. 
315 Wortprotokoll Kempfler, Bayerisches Staatsministerium des Innern, Anlagenband I, S. 342 f.; Wort-
protokoll Stellmacher, Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, Anlagenband I, S. 354; 
Wortprotokoll Krause, Senatsverwaltung für Inneres Berlin, Anlagenband I, S. 354. 
316 Vgl. hierzu Wortprotokoll Sprung, Anlagenband I, S. 344 f. 
317 BIRGIT steht für beschleunigte Identifizierung und Rückführung von Gefährdern aus dem Bereich 
des islamistischen Terrorismus/Extremismus; vgl. Wortprotokoll Kempfler, Bayerisches Staatsministe-
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Auch in anderen Ländern sind entsprechende Arbeitsgruppen konstituiert 

worden bzw. in Planung befindlich. 

6.1.3.4 Handlungsoptionen 

Legt man die bayerischen Erfahrungen zugrunde, so haben sich die in 

§ 54a AufenthG vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen bewährt.  

Es sollte allerdings vor dem Hintergrund der bayerischen Erfahrungen318 

darüber nachgedacht werden, die Anordnung des Verbots der Nutzung 

bestimmter Kommunikationsmittel oder -dienste an die gleichen tat-

bestandlichen Voraussetzungen wie die Anordnung von Wohnort- bzw. 

Wohnungszuweisungen zu knüpfen.  

Denn in der Tat kann augenscheinlich erst ein Zusammenspiel aller – 

dann allerdings auch an einheitliche tatbestandliche Voraussetzungen zu 

knüpfende – Überwachungsmaßnahmen durchgreifende Erfolge zeitigen. 

Um im Übrigen auch im Bereich der Stadtstaaten Wohnort- und Woh-

nungszuweisungen dadurch fruchtbar werden zu lassen, dass die betref-

fenden Ausländer aus ihren bisherigen sozialen Umfeldern herausgelöst 

werden, sollte eine – ggf. gesetzliche – länderübergreifende Zuweisung 

vorgesehen werden. 

Erwogen werden sollte auch für Fälle, in denen der Betreffende die innere 

Sicherheit gefährdende Ausländer bereits vollziehbar ausreisepflichtig ist, 

in denen es also keiner Ausweisung mehr bedarf, direkt – also ohne vor-

herige Ausweisung – Überwachungsmaßnahmen unter den § 54 Nr. 5 und 

Nr. 5a AufenthG genannten Voraussetzungen anordnen zu können. 

                                                                                   

 

 
rium des Innern Anlagenband I, S. 342 f. sowie Buggisch/Knorz, Terrorismusbekämpfung einmal an-
ders, Kriminalistik 2006, S. 226 ff. 
318 Vgl. die vorstehenden Ausführungen unter Ziffer 6.1.3.2. 
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Das würde einerseits den Arbeitsaufwand für die Ausländerbehörden re-

duzieren und die Verfügung weniger angreifbar machen und andererseits 

den gerichtlichen Rechtsschutz allein auf die Anordnung der Überwa-

chungsmaßnahmen nach § 54a AufenthG konzentrieren, ohne dass der 

betreffende Ausländer erneut auch gegen die Ausweisung vorgehen könn-

te. 

Es sollte ferner die behördenübergreifende Zusammenarbeit zwischen 

den Ausländer- und Sicherheitsbehörden in allen Ländern optimiert wer-

den. Ebenfalls sollte darüber nachgedacht werden, durch landesrechtliche 

Zuständigkeitsverordnungen den Erlass von sicherheitsrelevanten Aus-

weisungen und Überwachungsmaßnahmen bei Ausländern aus Gründen 

der inneren Sicherheit bei wenigen Behörden landesweit zu konzentrie-

ren319. 

Der spezielle sicherheitsrelevante Sachverstand könnte auf diese Weise 

auf besonders spezialisierte und damit zu raschem Einschreiten befähigte 

Behörden konzentriert werden320. 

Schließlich könnte der bayerischen Einschätzung, wegen der Gefahr der 

Missachtung von Anordnungen im Rahmen der Überwachung ausgewie-

sener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit müsse die gesetzli-

che Möglichkeit eines Sicherungsgewahrsams eröffnet werden, auch auf 

andere Weise Rechnung getragen werden. 

Zu überlegen wäre, in § 95 Abs. 1 Nr. 6a AufenthG auf die Tatbestands-

voraussetzung der wiederholten Begehung zu verzichten. 

Auf diese Weise würde die Verhängung von Strafhaft erleichtert, könnte 

mithin sicherheitsrelevantes Verhalten von Gefährdern der inneren Si-

cherheit, die ordnungsrechtliche behördliche Anordnungen nicht einhalten, 

mit Hilfe des Strafrechts effektiver als bisher unterbunden werden. 

                           
319 Vgl. zu den bayerischen Erfahrungen Wortprotokoll Kempfler, Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, Anlagenband I, S. 343. 
320 Vgl. Wortprotokoll Kempfler, ebd. 
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6.1.4 Ausnahmen vom Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 8 AufenthG 

6.1.4.1 Hintergrund 

Mit dem Zuwanderungsgesetz wurde die bisherige Regelung in § 51 

Abs. 3 des Ausländergesetzes in der Fassung des Terrorismusgesetzes 

vom 9. Januar 2002 übernommen. Zielsetzung dieser Vorschrift ist, dass 

Ausländer, die aus schwerwiegenden Gründen schwerster Verbrechen 

verdächtig sind, nicht mehr die Rechtsstellung nach der Genfer Konventi-

on erhalten. Sie erhalten keinen Aufenthaltstitel, unterfallen den Ein-

schränkungen des Asylbewerberleistungsgesetzes und unterliegen Be-

schränkungen ihrer Bewegungsfreiheit. Damit soll Deutschland als Ruhe-

raum für international agierende terroristische Netzwerke weniger 

interessant werden. 

6.1.4.2 Praktische Erfahrungen 

Die verschiedenen Tatbestandsalternativen des § 60 Abs. 8 AufenthG 

sind bei folgenden Sachverhalten einschlägig: 

o Unter Satz 1, 1. Alternative fallen Ausländer, die eine Gefahr für die 

Sicherheit Deutschlands darstellen. Nach der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung richten sich auch Gewaltanschläge und Gewaltan-

drohungen ausländischer Terrororganisationen im Bundesgebiet ge-

gen die innere Sicherheit des Staates. Erforderlich ist bei dieser Al-

ternative in jedem Fall die Prognose, dass der Ausländer seine die 

Sicherheit des Staates gefährdende Betätigung auch in Zukunft mit 

hoher Wahrscheinlichkeit fortsetzen wird321. 

Die Vorschrift findet hauptsächlich bei zwei Fallgruppen Anwendung: 

einerseits bei den sogenannten islamistischen Gefährdern und ande-

rerseits bei türkischen Staatsangehörigen, die in Deutschland terro-

ristische Organisationen – wie die PKK – qualifiziert unterstützen. Bei 

den sogenannten islamistischen Gefährdern handelt es sich meist 
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um Personen aus arabischen Herkunftsländern, die bereits seit Jah-

ren legal in Deutschland leben, entweder als Asylberechtigte oder mit 

einem asylunabhängigen Aufenthaltsstatus. Typischerweise haben 

sie im Laufe ihres Aufenthalts Kontakte zu Personen oder Organisa-

tionen aus dem radikal-islamischen Umfeld geknüpft und setzen sich 

für die Verwirklichung der von diesen Gruppierungen propagierten 

Ziele ein. Eine strukturelle Einbindung in diese Organisationen bzw. 

eine formelle Mitgliedschaft wie bei der PKK ist nicht Voraussetzung. 

Ausschlaggebend ist vielmehr die Aneignung radikalen Gedanken-

guts, verbunden mit der Bereitschaft, die angestrebten Ziele mit allen 

Mitteln, auch durch Anwendung von Gewalt oder Aufrufen zu Ge-

waltanwendung, zu verwirklichen. Die Verwaltungsgerichte haben in 

– bisher erst zwei – zum Themenkomplex islamistische Gefährder 

ergangenen Urteilen diese Alternative nicht angewandt, sondern die 

Sachverhalte unter § 60 Abs. 8 Satz 2, 3. Fall gefasst322. 

Soweit vom BAMF diese Alternative bei Mitgliedern terroristischer 

Organisationen aus der Türkei angewandt worden ist, liegt ein Prob-

lemschwerpunkt bei der erforderlichen Wiederholungsgefahr, da die 

Betreffenden in der Regel angeben, sich von den terroristischen Or-

ganisationen PKK oder DHKP-C gelöst zu haben. Im Verfahren eines 

früheren führenden Kommandanten der PKK-Guerilla sah das VG 

Bremen323 keine Wiederholungsgefahr und gab deshalb der Klage 

gegen den Widerrufsbescheid statt. Dagegen sah das VG Bremen324 

im Verfahren eines PKK-Kaders, der an Strafaktionen gegen abtrün-

nige PKK-Mitglieder beteiligt und deshalb in Deutschland wegen Tot-

schlags zu einer dreieinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden 

                                                                                   

 

 
321 BVerwG, Urteil vom 5. Mai 1998 – 1 C 17/97 –, NVwZ 1999, S. 425, 427 und Urteil vom 30. März 
1999 – 9 C 31/98 –, NVwZ 1999, S. 1346, 1348. 
322 Vgl. VG Regensburg, Urteil vom 30. November 2004 – RO 2 K 04.30415 –, DÖV 2005, S. 392 ff. 
323 Vgl. Urteil vom 30. Juni 2005 – 2 K 1611/04.A –, zit. nach juris; über den vom BAMF eingelegten 
Antrag auf Zulassung der Berufung hat das OVG Bremen noch nicht entschieden. 
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war und der sich auch nach seiner Haftentlassung noch in herausge-

hobener Position aktiv in der PKK engagierte, eine Wiederholungs-

gefahr gegeben und bestätigte den Widerrufsbescheid des BAMF. 

o Satz 1, 2. Alternative betrifft Ausländer, die eine Gefahr für die All-

gemeinheit bedeuten, weil sie zu einer Freiheitsstrafe von mindes-

tens drei Jahren verurteilt worden sind. Die Vorschrift zielt auf die 

„klassischen“ Straftäter – in der Praxis häufig Betäubungsmittel-

Delikte – und fand im Zusammenhang mit terroristischen Organisati-

onen in der Praxis des BAMF bisher in Fällen türkischer Staatsange-

höriger Anwendung, die für die PKK oder eine der linksextremisti-

schen Organisationen in Deutschland Straftaten begangen haben. 

Auch bei dieser Alternative ist die von der höchstrichterlichen Recht-

sprechung über den Wortlaut hinausgehend geforderte Wiederho-

lungsgefahr, die vom Ausländer ausgehen müsse, das Hauptprob-

lem. Das VG Arnsberg325 bejahte im Falle eines Deutschlandverant-

wortlichen der DHKP-C, der in dieser Eigenschaft zu einer 10-

jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war, eine entsprechende 

Wiederholungsgefahr, da er sich nicht in einem echten Sinneswandel 

von den Zielen seiner Organisation gelöst habe und bestätigte den 

Widerrufsbescheid des BAMF. 

o Von den drei Fällen des § 60 Abs. 8 Satz 2 AufenthG ist der erste 

Fall – Kriegsverbrechen – vom BAMF bisher erst in einem Fall eines 

Milizenführers aus Ruanda angewandt worden, dessen Klage gegen 

den Widerrufsbescheid noch beim Verwaltungsgericht anhängig ist. 

o Der zweite Fall des Satzes 2 wird auf Ausländer angewandt, bei 

denen schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass sie 

vor ihrer Einreise nach Deutschland ein schweres nichtpolitisches 

                                                                                   

 

 
324 Vgl. Urteil vom 4. Mai 2006 – 2 K 2650/04.A –, soweit ersichtlich noch nicht veröffentlicht. 
325 Urteil vom 29. Mai 2006 – 14 K 1035/05.A –, soweit ersichtlich nicht veröffentlicht. 
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Verbrechen begangen haben. Das BAMF wendet diese Alternative 

vor allem bei türkischen Staatsangehörigen an, die sich qualifiziert in 

einer terroristischen Organisation – wie der PKK oder DHKP-C – en-

gagiert haben. Die Gerichte verlangen zum Teil einen eigenen Ge-

waltbeitrag zur Verwirklichung des Tatbestandes326. Probleme gibt es 

auch bei in der Türkei in Verbindung mit terroristischen Organisatio-

nen bereits Verurteilten, da Urteile türkischer Gerichte, vor allem der 

früheren Staatssicherheitsgerichte, von den Verwaltungsgerichten im 

Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit der Strafverfahren kritisch bewer-

tet werden327. 

o Der dritte Fall des Satzes 2 ist erfüllt, wenn schwerwiegende Grün-

de die Annahme rechtfertigen, dass sich der Ausländer Handlungen 

zu Schulden hat kommen lassen, die den Zielen und Grundsätzen 

der Vereinten Nationen zuwiderlaufen. Schon nach dem Wortlaut der 

Vorschrift ist nicht erforderlich, dass ein Nachweis im strafrechtlichen 

Sinn geführt wird, denn die Vorschrift dient ersichtlich der vorbeu-

genden Bekämpfung des Terrorismus. Der Gesetzgeber will aus-

drücklich ein Eingreifen schon dann ermöglichen, wenn nur anzu-

nehmen ist, dass entsprechende Taten begangen wurden. Das heißt 

für die Praxis, dass die Vorschrift auch anzuwenden ist, wenn ein 

strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingestellt wurde oder eine 

Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereini-

gung nicht erfolgte. Auch hier ist durch die Rechtsprechung noch 

nicht abschließend geklärt, von welcher Qualität eine Handlung bzw. 

eine Einbindung in eine terroristische Vereinigung sein muss, um den 

Tatbestand zu verwirklichen. Finanzielle Zuwendungen an als terro-

ristisch eingestufte Organisationen fallen darunter. 

                           
326 Der VGH Hessen führt hierzu in seinem Beschluss vom 23. Mai 2006 – 4 UZ 728/06.A – (soweit 
ersichtlich noch nicht veröffentlicht) aus, dass die einfache Mitgliedschaft in einer terroristischen Ver-
einigung im Sinne des § 129a StGB kein besonders schweres Verbrechen gemäß § 60 Abs. 8 Satz 2, 
2. Alt. AufenthG sei. 
327 Vgl. beispielsweise VG Berlin, Urteil vom 28. März 2006 – VG 36 X 49.05 –, soweit ersichtlich nicht 
veröffentlicht. 
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Bei der Anwendung der drei Fälle des § 60 Abs. 8 Satz 2 AufenthG wird 

nach hiesiger Auffassung entgegen einer in der Rechtsprechung vertrete-

nen, bisher nicht abschließend geklärten Auffassung keine konkret an-

dauernde Gefährdung als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal voraus-

gesetzt. Die Richtigkeit dieser Auslegung wird durch die EU-

Qualifikationsrichtlinie bestätigt. Nach Art. 12 Abs. 2 Nr. c diese Richtlinie 

reicht es für den Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung aus, dass sich 

ein Ausländer Handlungen zu Schulden kommen lässt, die den Zielen und 

Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen. Bisher gibt es ledig-

lich eine obergerichtliche Entscheidung des OVG Rheinland-Pfalz328, die 

eine fortdauernde Gefährdungsprognose verlangt. Dem folgen die erstin-

stanzlichen Gerichte, nur das VG Ansbach329 und das VG Köln330 vernei-

nen das Erfordernis einer Wiederholungsgefahr. Da die betreffenden Aus-

länder in der Regel behaupten, sich vom terroristischen Umfeld gelöst zu 

haben, kommt der Klärung dieser Rechtsfrage entscheidende Bedeutung 

zu. Vor dem VGH Baden-Württemberg und dem Bayerischen VGH sind 

auf Grund von Zulassungsanträgen durch das BAMF Berufungsverfahren 

zu dieser Problematik anhängig. 

6.1.4.3 Bewertung 

Für eine generelle Bewertung des § 60 Abs. 8 Satz 2 AufenthG ist es noch 

zu früh, da noch zu wenig – insbesondere obergerichtliche – Rechtspre-

chung vorliegt. Die Tendenz geht aber dahin, dass im Bereich der Türkei 

eine einfache, wenn auch langjährige Mitgliedschaft in einer Terrororgani-

sation nicht zur Verwirklichung des Tatbestandes ausreicht. Im Bereich is-

lamistische Gefährder gibt es ebenfalls noch zu wenige Urteile, um eine 

Tendenz ausmachen zu können. Problematisch ist hier aber, dass es an 

gefestigten Strukturen fehlt, sich die einzelnen Ausländer vielmehr von ra-

dikal-islamischen Ideen leiten lassen, ohne strukturell in eine bestimmte 

Terrororganisation eingebunden zu sein und diese Organisationen, wie 

                           
328 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 6. Dezember 2002 – 10 A 10089/02.OVG –, NVwZ-RR 2003, S. 
596, 599. 
329 VG Ansbach, Urteil vom 6. Februar 2006 – AN 1 K 05.30351 –, zit. nach juris. 
330 VG Köln, Urteil vom 18. Mai 2006 – 20 K 9038/03.A –, soweit ersichtlich noch nicht veröffentlicht. 
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beispielsweise die AL Tawhid, auch nicht so straff gegliedert sind wie die 

PKK.  

Im Hinblick auf die aufgezeigten Probleme bei § 60 Abs. 8 Satz 2 Auf-

enthG wäre eine Klarstellung des Gesetzestextes, dass es keiner Wieder-

holungsgefahr bedarf, dringend geboten. 

6.2 Beteiligung der Sicherheitsbehörden 

6.2.1 Nationales Konsultationsverfahren 

6.2.1.1 Hintergrund 

Die Beteiligung der Sicherheitsbehörden im Visumverfahren ist in § 73 

Abs. 1 AufenthG geregelt. Durch § 73 Abs. 1 AufenthG in Verbindung mit 

der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschrift (vgl. § 73 Abs. 4 AufenthG) 

wird das schengenrechtliche Konsultationsverfahren durch ein nationales 

Konsultationsverfahren ergänzt. Stellt ein Angehöriger eines konsultati-

onspflichtigen Staates einen Visumantrag, so werden die im Visumverfah-

ren von der deutschen Auslandsvertretung erhobenen Daten der visuman-

tragstellenden Person und des Einladers über das Auswärtige Amt zur 

Feststellung von Versagungsgründen nach § 5 Abs. 4 AufenthG (Staats-

schutzgründe) an den Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Ver-

fassungsschutz, den Militärischen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt 

und das Zollkriminalamt übermittelt. Bei entsprechenden Bedenken der 

Sicherheitsbehörden ist das Visum nach ständiger Verwaltungspraxis zu 

versagen. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens ist in § 31 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 3 AufenthV auch die Beteiligung der Ausländerbehörden vorgese-

hen. 

Von der Konsultation nach § 73 Abs. 1 AufenthG sind in der Verwaltungs-

vorschrift nach § 73 Abs. 4 AufenthG verschiedene Ausnahmen geregelt 

worden. Für einige Staaten wird ein so genanntes beschleunigtes Konsul-

tationsverfahren durchgeführt. 

Eine Beteiligung der Sicherheitsbehörden ist nach Ermessen der Aus-

landsvertretungen auch bei Staatsangehörigen, die nicht der Konsultati-

onspflicht unterliegen, im Rahmen des § 73 AufenthG möglich. 

Nach dem schengenrechtlichen Konsultationsverfahren kann jeder 

Schengenstaat verlangen, dass vor der Erteilung eines Schengen-Visums 
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an die Angehörigen bestimmter Staaten und Personengruppen seine Si-

cherheitsbehörden von den Schengen-Partnern konsultiert werden (Art. 17 

Abs. 2 SDÜ). Die Liste der konsultationspflichtigen Staaten ist für sämtli-

che Mitgliedstaaten bindend. Dementsprechend werden sowohl die bei 

deutschen Auslandsvertretungen als auch die bei Auslandsvertretungen 

der Schengen-Partner eingegangenen Sichtvermerksanträge der zentra-

len Behörde derjenigen Schengenpartner zur Prüfung übermittelt, die für 

die betreffende Staatsangehörigkeit eine Konsultation verlangt haben. 

6.2.1.2 Praktische Erfahrungen 

Die nach Art. 17 Abs. 2 SDÜ und § 73 Abs. 1 AufenthG der Konsultation 

unterliegenden Visumanträge werden in einem gemeinsamen, automati-

sierten Verfahren überprüft. Im Jahre 2005 wurden ca. 1.100.000 Konsul-

tationen (davon 800.000 Anträge von Schengenpartner) durchgeführt. Im 

Jahre 2006 wurde bis zum 1. Juni 2006 bei ca. 430.000 Visumanträgen 

(davon 325.000 aus anderen Schengenstaaten) das Konsultationsverfah-

ren eingeleitet. Auf Grund der im Rahmen des Konsultationsverfahrens 

erhobenen Bedenken wurden im Jahr 2005 Visa im unteren vierstelligen 

Bereich versagt. 

6.2.1.3 Bewertung 

Das Konsultationsverfahren hat sich im Ergebnis als ein wichtiges und ef-

fizientes Instrument der Sicherheitsbehörden erwiesen, um die Einreise 

von Personen zu verhindern, deren Anwesenheit in Deutschland nach der 

vorhandenen Erkenntnislage deutscher und europäischer Sicherheitsbe-

hörden ein Sicherheitsrisiko darstellen würde. Durch die automatisierte 

Verfahrensweise wird ein einheitliches Verfahren sichergestellt, das durch 

die ständige Zusammenarbeit der beteiligten Behörden überprüft und kon-

tinuierlich optimiert wird. 

In diesem Zusammenhang wurden von den in diesem Verfahren beteilig-

ten Behörden gesetzgeberische Klarstellungen des § 73 AufenthG im Hin-

blick auf die praktizierten Verfahrensweisen angeregt. Die geltend ge-

machten Änderungsvorschläge sind in erster Linie auf die unterschiedli-

chen Rechtsgrundlagen des nationalen Konsultationsverfahrens und der 

schengenrechtlichen Regelungen des Konsultationsverfahrens zurückzu-

führen. 
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Im Rahmen der fortlaufenden Zusammenarbeit haben die im Konsultati-

onsverfahren beteiligten Behörden angeregt, die Regelung des § 73 Auf-

enthG auch auf die schengenrechtlich geregelte Konsultation zu erweitern, 

um eine Rechtsgrundlage für die Weiterleitung der im Rahmen des Kon-

sultationsverfahrens erhobenen Daten ausländischer Schengenvertretun-

gen zu schaffen. 

Von Bayern331 und den Sicherheitsbehörden wird gefordert, dass § 73 

Abs. 1 AufenthG dahingehend erweitert wird, dass die sicherheitsbehördli-

che Prüfung – entsprechend der Regelung in § 73 Abs. 2 AufenthG (Betei-

ligung der Sicherheitsbehörden durch die Ausländerbehörden) – nicht nur 

zur Feststellung von Versagungsgründen nach § 5 Abs. 4 AufenthG, son-

dern auch zur Feststellung von Versagungsgründen nach § 54 und § 55 

AufenthG erfolgt. Während bei der sicherheitsbehördlichen Beteiligung im 

Visumverfahren nach dem Wortlaut des § 73 Abs. 1 Satz 1 AufenthG nur 

Staatsschutzbedenken Gegenstand sind, erweitert § 73 Abs. 2 AufenthG 

für Genehmigungsverfahren im Inland den Maßstab neben den Versa-

gungsgründen noch auf die „Prüfung von Sicherheitsbedenken“. Die re-

striktive Fassung des § 73 Abs. 1 AufenthG sei ausländerrechtlich nicht 

geboten, da entsprechende Erkenntnisse auch im Rahmen der Ermes-

sensentscheidung sowohl für die Versagung von Schengenvisa als auch 

für nationale Langzeitvisa berücksichtigt werden könnten. 

Seitens des Auswärtigen Amtes332 wurde darauf aufmerksam gemacht, 

dass die praktische Umsetzung dieser Regelung teilweise zu Problemen 

führe. Nach der Gesetzesbegründung dient die Beteiligung der Auslän-

derbehörden der Verifizierung des Aufenthaltszwecks und der in Deutsch-

land aufhältigen Bezugspersonen auf Grundlage ortspezifischer Erkennt-

nisse. Die vorgesehene Schweigefrist von zehn Tagen werde allerdings 

häufig von den Ausländerbehörden unterbrochen; in der Regel würden 

aber keine dem Prüfauftrag entsprechenden Erkenntnisse übermittelt. 

Dies kann teilweise darauf zurückgeführt werden, dass bei einigen Aus-

                           
331 Stellungnahme von Bayern, Anlagenband II, S. 39. 
332 Stellungnahme Auswärtiges Amt vom 20. März 2006, Anlagenband II, S. 378. 
vgl. auch Diskussion im Rahmen des Praktiker-Erfahrungsaustauschs, Anlagenband I, S. 351 ff. 
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länderbehörden Unsicherheit über die von ihnen vorzunehmende Prüfung 

besteht und oft auf Grund des hohen Arbeitsaufwandes nicht ausreichend 

überprüft werden könne. In der Vergangenheit wurde diese Frage schon 

mit den Ausländerreferenten der Länder umfassend erörtert und mit Län-

derschreiben vom 9. August 2005 der Prüfungsumfang im Rahmen von 

§ 31 Abs. 1 Nr. 3 AufenthV klargestellt. 

6.2.1.4 Handlungsoptionen 

Die Konsultation der durch die von ausländischen Schengenvertretungen 

übermittelten Daten erfolgt grundsätzlich auf Grundlage der ausführlichen 

Vorschriften der GKI. Die Erweiterung der Rechtsgrundlage des § 73 

Abs. 1 AufenthG auch auf die Schengenvertretungen dient damit lediglich 

der Klarstellung.  

Diese Änderungen konnten bereits im Entwurf des Gesetzes zur Umset-

zung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union 

berücksichtigt werden. 

Zur Forderung der Erweiterung des Umfangs der sicherheitsbehördlichen 

Prüfung ist grundsätzlich festzustellen, dass auch bei der Konsultation im 

Rahmen des Visumsverfahrens Informationen zur Gefahrenabwehr auf 

Grund der allgemeinen Regelungen übermittelt werden können (lediglich 

die Pflicht, Erkenntnisse zu übermitteln, ist in § 73 Abs. 1 Satz 2 AufenthG 

auf die Versagungsgründe nach § 5 Abs. 4 AufenthG beschränkt). Bei der 

Erteilung von Schengenvisa können Erkenntnisse im Hinblick auf den Vi-

sumversagungsgrund der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach Art. 5 

Abs. 1 Buchstabe e SDÜ berücksichtigt werden; bei nationalen Visa für 

den längerfristigen Aufenthalt können Erkenntnisse fakultativ berücksich-

tigt werden.  

Eine entsprechende gesetzgeberische Klarstellung der Verfahrensweise – 

zur Übermittlung der Sicherheitsbehörden wie auch hinsichtlich der Anfra-

gen von Auslandsvertretungen zur Feststellung anderer Versagungsgrün-

de als der nach § 5 Abs. 4 AufenthG – durch eine Anpassung des § 73 

AufenthG sollte in Betracht gezogen werden. 

Im Übrigen sollte in § 73 Abs. 3 AufenthG eine Nachberichtspflicht zu Er-

kenntnissen, die während des Gültigkeitszeitraums des Aufenthaltstitels 

noch nachträglich anfallen, aufgenommen werden.  
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Diese gesetzliche Nachberichtsaufgabe würde zugleich klarstellen, dass 

die Sicherheitsbehörden die ihnen übermittelten Anfragedaten für den Gül-

tigkeitszeitraums des Aufenthaltstitels speichern dürfen. 

Grundsätzlich sollte an der bisherigen Verfahrensweise und dem Instru-

ment der Beteiligung der Ausländerbehörden im Konsultationsverfahren 

festgehalten werden.  

Eine Verbesserung und Beschleunigung des bisherigen Verfahrens kann 

zudem durch eine weitergehende Präzisierung und Klarstellung des ge-

setzlichen Prüfauftrages und -umfanges und der Verfahrensabläufe in der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift erreicht werden. 

6.2.2 Beteiligung der Sicherheitsbehörden bei Erteilung bzw. Verlängerung ei-

ner Aufenthaltserlaubnis 

6.2.2.1 Hintergrund 

§ 73 Abs. 2 AufenthG sieht vor der Erteilung und Verlängerung eines Auf-

enthaltstitels die Möglichkeit der Übermittlung personenbezogener Daten 

an die Sicherheitsbehörden vor, wenn dies zur Feststellung von Versa-

gungsgründen nach § 5 Abs. 4 AufenthG oder zur Prüfung von Sicher-

heitsbedenken notwendig ist. Gemäß § 37 Abs. 2 StAG übermitteln die 

Staatsangehörigkeitsbehörden den Verfassungsschutzbehörden zur Er-

mittlung von Anhaltspunkten für einen Einbürgerungsausschluss die bei 

ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten. Schließlich sieht § 54 

Nr. 6 AufenthG so genannte Sicherheitsbefragungen zur Klärung von Be-

denken gegen den weiteren Aufenthalt durch die Ausländerbehörden vor. 

Insbesondere § 73 Abs. 2 AufenthG und § 54 Nr. 6 AufenthG geben den 

Ländern einen Spielraum bei der praktischen Umsetzung dieser Normen. 

6.2.2.2 Praktische Erfahrungen 
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Die Stellungnahmen der Länder haben gezeigt, dass die Länder diesen 

Spielraum sehr unterschiedlich nutzen. So erfolgen bei einigen Ländern 

Regelanfragen bei allen Staatsangehörigen von bestimmten Staaten – 

zum Teil über die so genannten Problemstaaten im Sinne des § 73 Abs. 4 

AufenthG hinaus – im Falle von Anträgen auf Erteilung bzw. Verlängerung 

eines Aufenthaltstitel. Andere Länder sehen dagegen Regelanfragen nur 

bei Anträgen auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis vor. Wieder an-

dere Länder führen Abfragen durch, wenn im Einzelfall entsprechende tat-



sächliche Anhaltspunkte vorliegen. Hingegen müssen die Staatsangehö-

rigkeitsbehörden vor jeder Einbürgerung eine Anfrage bei den Verfas-

sungsschutzbehörden durchführen (vgl. § 37 Abs. 2 StAG). 

6.2.2.3 Bewertung/Handlungsoption 

Durch eine einheitliche Anwendung der Vorschriften und einen umfassen-

den Erfahrungsaustausch in diesem Bereich – der sich auch auf die Arbeit 

der Sicherheitsbehörden des Bundes und die Länder beziehen sollte – 

kann ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn im Rahmen der geltenden 

Rechtslage erzielt werden.  

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf ist nicht erkennbar. Allerdings ist ei-

ne einheitliche Verwaltungspraxis durch Regelungen in der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zu schaffen, bei der die Erfahrungen der Länder be-

rücksichtigt werden. 

Nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern sollten in allen Län-

dern zumindest Regelanfragen vor Erteilung einer Niederlassungserlaub-

nis sowie Regelanfragen bei allen Staatsangehörigen der so genannten 

Problemstaaten im Sinne von § 73 Abs. 4 AufenthG vor Erlass bzw. Ver-

längerung eines Aufenthaltstitels erfolgen. 

7 Weitere Bereiche des Aufenthaltsgesetzes 

7.1 Umstrukturierung des Ausländerrechts  

7.1.1 Reduzierung der Zahl der Aufenthaltstitel 

Neben der Zusammenfassung des Aufenthaltsrechts und des Arbeitser-

laubnisrechts333 wurde die Zahl der Aufenthaltstitel von fünf auf drei redu-

ziert. Anstelle der Aufenthaltsbefugnis, der Aufenthaltsbewilligung, der be-

fristeten und der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis und der Aufenthaltsbe-

rechtigung sind nunmehr nur noch zwei Aufenthaltstitel vorgesehen: eine 
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befristete Aufenthaltserlaubnis und eine unbefristete Niederlassungser-

laubnis. Hinzu kommt das Visum, was erstmals zu einem eigenständigen 

Aufenthaltstitel erhoben wurde. 

Die Reduzierung der Aufenthaltstitel wird von den Ländern ganz überwie-

gend als eine rechtliche Verbesserung und Erleichterung angesehen334. 

Dies gilt auch für die Umstrukturierung des Gesetzes335. Anders als das 

Ausländergesetz, das nach Aufenthaltstiteln aufgebaut war, orientiert sich 

die Struktur des Aufenthaltsgesetzes an den Aufenthaltszwecken: Ausbil-

dung, Erwerbstätigkeit, Familiennachzug und humanitäre Gründe. 

7.1.2 Rechtsänderungsbedarf auf Grund der Daueraufenthalt-Richtlinie  

Auf Grund der Daueraufenthalt-Richtlinie336 ergibt sich jedoch weiterer ge-

setzgeberischer Umsetzungsbedarf. Die Verleihung einer besonderen 

Rechtsstellung ist dem Aufenthaltsgesetz grundsätzlich fremd. Diese 

Rechtsstellung des langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehöri-

ger soll durch das in Vorbereitung befindliche Gesetz zur Umsetzung auf-

enthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union einge-

führt werden. An diese Rechtstellung knüpft im Aufenthaltsrecht die neu 

einzuführende „Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG“ an. 

Der in der Daueraufenthalt-Richtlinie festgelegte Status eines langfristig 

Aufenthaltsberechtigten ist hinsichtlich seiner Rechtsfolgen durchweg 

mindestens so günstig ausgestaltet wie die Rechtsstellung eines Inhabers 

einer „nationalen“ Niederlassungserlaubnis. Um einen Wertungswider-

                                                                                   

 

 
333 Siehe hierzu Abschnitt C Ziffer 1. 
334 Vgl. Stellungnahmen von Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen, Anlagenband II, jeweils zur Frage I. 1. d). 
335 Stellungnahmen von Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, Anlagenband II, jeweils zur 
Frage I. 1. d). 
336 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der lang-
fristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. EU 2004 Nr. L 16, S. 44. 
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spruch zur Niederlassungserlaubnis zu verhindern, werden in den vom 

Bundesministerium des Innern vorgeschlagenen neuen §§ 9a bis 9c Auf-

enthG die in der Richtlinie vorgesehenen optionalen Möglichkeiten ge-

nutzt, um – über die Mindestanforderungen hinaus – die Voraussetzungen 

der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG an die der Niederlassungserlaub-

nis weitgehend anzugleichen. 

Bei der Umsetzung der Richtlinie ist auch zu beachten, dass nach Art. 13 

Satz 1 der Daueraufenthalt-Richtlinie die Mitgliedstaaten für die Ausstel-

lung dauerhafter oder unbefristeter Aufenthaltstitel günstigere Vorausset-

zungen als in der Richtlinie vorgesehen einräumen können. Die bisheri-

gen, teils großzügigeren Erteilungstatbestände für die Niederlassungser-

laubnis (§§ 19, 21 Abs. 4, § 23 Abs. 2, § 26 Abs. 3 und 4, § 28 Abs. 2, 

§ 31 Abs. 3, §§ 35 und 38 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG) können damit aufrecht-

erhalten bleiben. Dennoch berechtigen dauerhafte oder unbefristete Auf-

enthaltstitel, die nach Art. 13 Satz 2 der Daueraufenthalt-Richtlinie unter 

günstigeren Voraussetzungen als in der Richtlinie vorgesehen, erteilt wer-

den, nicht zur europaweiten Mobilität. Dies hat zur Folge, dass die 

Rechtsstellung des langfristig Aufenthaltsberechtigten nur unter den in der 

Richtlinie benannten und nicht einseitig unter günstigeren Voraussetzun-

gen gewährt werden kann. 

Eine Zusammenführung beider unbefristeten Aufenthaltstitel ist nicht mög-

lich, da die Daueraufenthalt-Richtlinie andere und zumeist engere Voraus-

setzungen an die Entstehung eines Daueraufenthaltsrechts knüpft als das 

Aufenthaltsgesetz an die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis. 

7.2 Einreise 

Die im Aufenthaltsgesetz enthaltenen Voraussetzungen für die Einreise 

(§ 14 Abs. 1 AufenthG) entsprechen grundsätzlich denen des Ausländer-

gesetzes (§ 58 Abs.1 AuslG). 

7.2.1 Illegale Einreise 

Die Zahlen der unerlaubt Eingereisten haben sich in den letzten Jahren 

rückläufig entwickelt.  

Aus der Praxis wurden hinsichtlich der unerlaubten Einreise keine Forde-

rungen erhoben, die Rückschlüsse auf einen Gesetzgebungsbedarf zulas-

sen. 
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7.2.2 Visarecht/Konsequenzen aus dem Visa-Untersuchungsausschuss 

Das Visarecht ist durch das Zuwanderungsgesetz im Wesentlichen nicht 

verändert worden. Für den Bereich der Kurzzeitvisa gelten die schengen-

rechtlichen Regelungen (EU-Visa-Verordnung337, SDÜ und GKI). Nationa-

le Visa werden nach den Regelungen des Aufenthaltsgesetzes erteilt. Be-

reits unter der Geltung des Ausländergesetzes kam es zu Unregelmäßig-

keiten bei der Visaerteilung, die zur Einrichtung des Visa-

Untersuchungsausschusses geführt haben. Nach den Erkenntnissen des 

Untersuchungsausschusses betrafen die Probleme den Bereich des Voll-

zugs der gesetzlichen Regelungen, einschließlich der Erlasslage des 

Auswärtigen Amtes.  

                           
337 Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsan-
gehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste 
der Drittländer, der Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind, vom 15. März 2001, ABl. 
EG Nr. L 81, S. 1. 
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Dementsprechend bestand auf Grund des Ergebnisses des Visa-

Untersuchungsausschusses kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 

Bereits während und nach Abschluss des Visa-Untersuchungs-

ausschusses wurden verschiedene praktische Maßnahmen zur weiteren 

Verbesserung der Visumerteilungspraxis ergriffen. So wurde beispielswei-

se im Auswärtigen Amt Ende November 2004 ein so genanntes „Früh-

warnsystem“ eingeführt, durch das Auslandsvertretungen, bei denen die 

Visumerteilung in einem „schwierigen“ Umfeld erfolgt, verpflichtet werden, 

zu bestimmten Fragen der Visumerteilungspraxis regelmäßig an das Aus-

wärtige Amt zu berichten. Die Auswertung dieser Frühwarnberichte erfolgt 

durch den ebenfalls im Auswärtigen Amt neu eingerichteten Arbeitsstab 

Visa. Dieser unterstützt unter anderem auf der Grundlage der Erkenntnis-

se aus den Frühwarnberichten die Auslandsvertretungen durch Organisa-

tionsberatungen. 

Zwischen dem Bundesministerium des Innern und dem Auswärtigen Amt 

wurde unter gemeinsamer Federführung die so genannte „Task Force Vi-

sa“ eingerichtet. In den monatlichen Sitzungen der zuständigen Unterab-

teilungsleiter werden aktuelle Erkenntnisse über den Missbrauch von Visa 

ausgetauscht sowie grundsätzliche Maßnahmen zur sicheren Gestaltung 

des Visavergabeverfahrens abgestimmt. Die Arbeit wird zudem durch 

Treffen auf Ebene der Staatssekretäre begleitet. Im Rahmen der Task 

Force der Unterabteilungsleiter wird derzeit ein gemeinsamer Bericht zur 

Vorlage an den Innen- und den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages 

erstellt, in dem auf der Grundlage der Ergebnisse des Untersuchungsaus-

schusses Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Visavergabever-

fahrens dargestellt werden. In diesem Zusammenhang wird auch der Auf-

trag aus der Koalitionsvereinbarung zur angemessenen Beteiligung der 

Sicherheitsbehörden bei der Visumerteilung behandelt338. Aus Sicht des 

                           
338 Vgl. Kap. VIII „Sicherheit für die Bürger“ des Koalitionsvertrags; der genaue Inhalt der Vereinba-
rung lautet: „Auch im Visumverfahren muss den gestiegenen Sicherheitsbedürfnissen Deutschlands in 
besonderer Weise Rechnung getragen werden, indem die Sicherheitsbehörden bei der Visumerteilung 
angemessen beteiligt werden. Zu diesem Zweck sollen die Erkenntnisse aus dem Visa-
Untersuchungsausschuss in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Auswärtigem Amt und Bundesmi-
nisterium des Innern aufgearbeitet werden.“ 
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Bundesministeriums des Innern sind dabei insbesondere eine stärkere 

Unterstützung der Auslandsvertretungen durch einen verstärkten Einsatz 

von Personal der Bundespolizei als Dokumentenberater, eine stärkere 

Einbindung im Bereich der Aus- und Fortbildung und eine intensivere Zu-

sammenarbeit der betroffenen Behörden zur Bekämpfung der illegalen 

Migration im Rahmen des GASiM erforderlich.  

Das GASiM, das im Mai 2006 seine Arbeit aufgenommen hat, wurde auf 

der Grundlage der Erfahrungen mit dem Gemeinsamen Analyse- und 

Strategiezentrum Schleusungskriminalität (GASS) aufgebaut und dient 

dem weiteren Ausbau eines ganzheitlichen Bekämpfungsansatzes, der ei-

nen intensiven Informationsaustausch aller Behörden sowie die konse-

quente und verzahnte Nutzung aller rechtsstaatlichen Möglichkeiten vor-

aussetzt bzw. erfordert. Im Vordergrund steht eine ganzheitliche Bekämp-

fung des Phänomens illegale Migration unter Berücksichtigung delikts- 

und behördenübergreifender Aspekte und Verantwortlichkeiten. In diesem 

Zusammenhang soll auch eine Frühwarnfunktion aufgebaut und wahrge-

nommen werden. 

Am GASiM beteiligen sich mit Beginn der Aufbauphase neben der Bun-

despolizei, dem Bundeskriminalamt und der Bundeszollverwaltung (Fi-

nanzkontrolle Schwarzarbeit), das BAMF, der Bundesnachrichtendienst, 

das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Auswärtige Amt. Eine 

zeitnahe Einbindung von Behörden der Länder (Landeskriminalämter, 

Ausländerbehörden) wird angestrebt. 

Das GASiM bietet einen Rahmen, um die Erkenntnisse der beteiligten Be-

hörden zum Visummissbrauch als einem Aspekt der illegalen Migration 

noch besser zusammenzuführen und in geeigneter Weise dem Bundes-

ministerium des Innern, dem Auswärtigen Amt bzw. den Auslandsvertre-

tungen sowie ggf. anderen betroffenen Ressorts und Behörden zur Verfü-

gung zu stellen.  

7.2.3 Erteilung von Ausnahmevisa und Passersatzpapiere durch die Bundespo-

lizei 

Die Bundespolizei ist nach § 14 Abs. 2 AufenthG – wie bereits zuvor nach 

§ 58 Abs. 2 AuslG – berechtigt, Ausnahmevisa und Passersatzpapiere 

auszustellen. Jedoch ist in § 14 Abs. 2 AufenthG das in § 58 Abs. 2 AuslG 

enthaltene Ermächtigungserfordernis durch das Bundesministerium des 

Innern entfallen.  
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Mit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 1. Januar 2005 ist 

die Entscheidungszuständigkeit für die Erteilung von Ausnahmevisa an 

der Grenze und zur Gestattung der Einreise ohne Passersatz den Grenz-

behörden übertragen worden. Eine Ermächtigung durch das Bundesminis-

terium des Innern, wie noch in § 58 Abs. 2 AuslG enthalten, war damit 

entbehrlich. In der Folge wurde ein Entscheidungsvorbehalt der Bundes-

polizeidirektion gegenüber den Grenzdienststellen insbesondere bei der 

Erteilung nationaler Visa und der Erteilung von Visa an konsultationspflich-

tige Staatsangehörige vorgesehen. 

Die Grenzdienststellen der Bundespolizei und die beauftragten Grenzbe-

hörden der Länder Bayern, Bremen und Hamburg haben in den Jahren 

2003 bis 2005 insgesamt folgende Ausnahmevisa erteilt: 

 

Jahr  
Erteilte Ausnahmevisa 

2005 2004 2003 

Insgesamt 29.678 25.526 22.030 

davon  

Kategorie A (Flughafentransit) 

 

368 

 

9 

 

68 

Kategorie B (Durchreise) 19.416 16.883 17.148 

Kategorie C (Kurzaufenthalt) 9.807 8.502 4.574 

Kategorie D (nationales Vi-
sum)  

87 132 240 

 

Visa der Kategorie A und B können grundsätzlich außer Acht gelassen 

werden, da die betroffenen Ausländer rechtlich nicht einreisen und für die 

Erteilung von Visa der Kategorie A eine Konsultation nicht erforderlich ist. 

Bei der Erteilung von Visa der Kategorie B handelt es sich fast ausschließ-

lich um Seeleute auf der Durchreise, die nicht der nationalen Konsultati-

onspflicht und daher auch nicht dem Entscheidungsvorbehalt der Bundes-

polizeidirektion unterliegen. Insoweit ist keine Veränderung gegenüber der 

Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes eingetreten. 

Bei insgesamt 502 Ausnahmevisa oblag die Entscheidung der Bundespo-

lizeidirektion.  
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich die gesetzliche Übertragung der 

Entscheidungszuständigkeit vom Bundesministerium des Innern auf die 

Grenzbehörden in der Praxis grundsätzlich bewährt hat.  

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 

7.2.4 Zurückweisung/Transitgewahrsam 

Kommt der Ausländer auf dem Luftweg nach Deutschland, befindet er sich 

zunächst im Transitbereich des Flughafens. Er gilt mit der Landung noch 

nicht als eingereist (vgl. § 13 Abs. 2 Satz 1 AufenthG)339. Liegen die Vor-

aussetzungen für die Einreise nach § 14 AufenthG nicht vor, muss die Ein-

reise verweigert werden. 

In den Fällen, in denen der Ausländer auf dem Flughafen um Asyl nach-

sucht, wird er während der Zeit des Asylverfahrens im Transitbereich des 

Flughafens untergebracht, sofern auf dem jeweiligen Flughafen das Flug-

hafenasylverfahren angewandt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat in 

seiner Entscheidung aus dem Jahr 1996 zum Flughafenasylverfahren 

festgestellt, dass es sich bei der Unterbringung von Asylsuchenden im 

Flughafentransitbereich nicht um eine Freiheitsentziehung oder Freiheits-

beschränkung gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG und Art. 104 Abs. 1 und 2 

GG handelt, da dem Ausländer das luftseitige Verlassen des Transitbe-

reichs offen stehe340, denn rechtliche und tatsächliche Hindernisse für das 

freie Überschreiten der Staatsgrenze berühren den Gewährleistungsinhalt 

der durch Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG geschützten körperlichen Bewegungs-

freiheit nicht. Des Weiteren ist der Aufenthalt nicht Folge einer der deut-

schen Staatsgewalt zurechenbaren Maßnahme, sondern resultiert aus der 

passlosen Einreise und der Absicht der Ausländer, in Deutschland um 

Schutz nachzusuchen. 

                           
339 Vgl. VAH, Ziffer 13.2.5. 
340 BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996 – 2 BvR 1516/93 –, BVerfGE 94, S. 166, 198. 
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Nach Durchführung eines Asylverfahrens am Flughafen, bei dem der A-

sylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, ist dem Auslän-

der daraufhin nach § 18a Abs. 3 des AsylVfG die Einreise zu verweigern. 

Es treten allerdings Fälle auf, bei denen Ausländer etwa auf Grund feh-

lender Heimreisepapiere nicht sofort zurückgewiesen werden können. 

Ein Belassen der Betroffenen im Transitbereich des Flughafens wird von 

der Rechtsprechung unterschiedlich bewertet. Das OLG München und das 

OLG Frankfurt am Main341 sehen darin eine rechtswidrige Freiheitsentzie-

hung und weichen damit von der Argumentation des Bundesverfassungs-

gericht in dessen Urteil zum Flughafenasylverfahren ab, ohne allerdings 

zu begründen, weshalb die Ausführungen des Bundesverfassungsge-

richt342 nicht auch für die Zeit nach Abschluss des Flughafenasylverfah-

rens Anwendung finden sollen. Im Gegensatz dazu schließt sich das für 

den Flughafen München zuständige AG Erding ausdrücklich der Argumen-

tation des Bundesverfassungsgericht an343. Diese unterschiedliche 

Spruchpraxis führt in der Rechtsanwendung zu großer Verunsicherung, 

nicht zuletzt bei den Vollzugsbeamten der Bundespolizei, die befürchten 

müssen, sich nach einer Auffassung der Rechtsprechung einer unerlaub-

ten Freiheitsentziehung schuldig zu machen, wenn sie Ausländer nach 

Abschluss des Flughafenasylverfahrens die Einreise nicht gestatten, wäh-

rend nach der anderen Auffassung der Rechtsprechung die Unterbringung 

im Transitbereich gesetzlich zulässig ist und die Beamten nach § 18a Abs. 

3 Satz 1 AsylVfG verpflichtet sind, den Ausländer die Einreise zu verwei-

gern. 

Um Rechtssicherheit für die Bundespolizei zu schaffen, hat das Bundes-

ministerium des Innern im Referentenentwurf zum Gesetz zur Umsetzung 

aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union eine 

Ergänzung des § 15 AufenthG vorgeschlagen. 

                           
341 OLG München, Beschluss vom 12. Dezember 2005 – 34 Wx 157/05 –, InfAuslR 2006, S. 139 ff., 
OLG Frankfurt, Beschluss vom 5. November 1996 – 20 W 352/96 –, InfAuslR 1997, S. 47 ff. 
342 BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996 – 2 BvR 1516/93 –, BVerfGE 94, S. 166, 198. 
343 AG Erding, Beschluss vom 12. April 2006 – XIV B 0033/06 –, soweit ersichtlich nicht veröffentlicht. 
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7.3 Aufenthaltserlaubnis für ehemalige Deutsche (insbesondere türkische 

Staatsangehörige) 

Auch im Rahmen des Praktiker-Erfahrungsaustauschs wurde die Proble-

matik der türkischen Staatsangehörigen erwähnt, die ihre deutsche 

Staatsangehörigkeit durch Wiedererwerb der türkischen Staatsangehörig-

keit verloren hatten344. Dieses Thema war im Jahr 2005 häufig Gegen-

stand der Presseberichterstattung; das Bundesministerium des Innern 

wurde von verschiedenen Seiten mit Fragen zur Anwendung des Aufent-

haltsgesetzes in diesen Fällen konfrontiert. 

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem Zuwanderungsgesetz in § 38 Auf-

enthG einen besonderen Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche geschaf-

fen, der auch eine zeitnahe erneute Einbürgerung eröffnet. § 38 AufenthG 

ist allerdings ein Auffangtatbestand; vorrangig ist zu prüfen, ob ein Aufent-

haltstitel auf Grundlage anderer Vorschriften erteilt werden kann, u. a. 

auch auf Grundlage des ARB 1/80. 

Das Bundesministerium des Innern hat bei der Beantwortung einer Klei-

nen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion345 und in einem Rundschreiben an 

die Länder darauf hingewiesen, dass die in § 38 Abs. 1 Satz 2 AufenthG 

festgelegte Sechsmonatsfrist eine materiellrechtliche Ausschlussfrist dar-

stellt. Dies entspricht der Gesetzesbegründung zum Zuwanderungsge-

setz346 und der Intention des Gesetzgebers. Die Frage, ob es sich um eine 

materiell-rechtliche oder verfahrensrechtliche Ausschlussfrist handelt, war 

auf Grund des Verweises in § 38 Abs. 1 Satz 3 AufenthG auf § 81 Abs. 3 

AufenthG gestellt worden. Bei den Änderungen des § 81 AufenthG wurde 

während der Verhandlungen zum Zuwanderungsgesetz übersehen, den 

Verweis in § 38 Abs. 1 Satz 3 AufenthG auf § 81 Abs. 3 Satz 1 AufenthG 

zu beschränken.  

                           
344 Wortprotokoll Kolat, Türkische Gemeinde in Deutschland, Anlagenband I, S. 483. 
345 BT-Drucksache 15/4880; weitere Kleine Anfrage der Abgeordneten Jelpke, Dagdelen und der Frak-
tion DIE LINKE zu der Thematik, BT-Drs. 16/74.  
346 BT-Drs. 15/420, S. 84. 
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Es könnte sich empfehlen, dieses bei Gelegenheit durch eine Änderung 

des § 38 Abs. 1 Satz 3 AufenthG nachzuholen.  

Das Bundesministerium des Innern hatte in einem Rundschreiben an die 

Länder im Januar 2005 zudem darauf hingewiesen, dass der Zeitpunkt der 

Kenntniserlangung des Betroffenen vom Verlust der deutschen Staatsan-

gehörigkeit im Einzelfall bestimmt werden muss. Die Kenntnis lediglich 

von Umständen, die zu einem Verlust führen können, ist nicht ausrei-

chend. Auch im Rahmen der ARB hat das Bundesministerium des Innern 

die Länder auf die Rechtslage bei festgestelltem Verlust der deutschen 

Staatsangehörigkeit hingewiesen. 

Beim Praktiker-Erfahrungsaustausch wurden Forderungen gestellt, zum 

einen in § 38 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG die Worte „als Deutscher“ zu strei-

chen, und zum anderen in Absatz 3 eine eigene Regelung für türkische 

Staatsangehörige aufzunehmen, wonach von den allgemeinen Erteilungs-

voraussetzungen abgesehen wird347. Für beides besteht kein Anlass: § 38 

AufenthG soll nicht dazu dienen, Personen, die vor ihrer Einbürgerung ei-

nen unbefristeten Aufenthaltstitel hatten, in diesen Rechtsstatus zurückzu-

versetzen. Ebenso gibt es keinen Grund für eine Privilegierung türkischer 

Staatsangehöriger. Der Bundesgesetzgeber wollte mit der Streichung der 

sogenannten Inlandsklausel in § 25 Abs. 1 des früheren Reichs- und 

Staatsangehörigkeitsgesetzes gerade Sanktionen für Personen einführen, 

die zunächst ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit aufgeben und dann 

nach erfolgter Einbürgerung ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit wieder 

annehmen. 

Die Länder haben Abfragen oder Informationskampagnen in unterschiedli-

cher Form durchgeführt, um die möglicherweise Betroffenen über die 

Rechtslage aufzuklären und festzustellen, wie viele Personen die deut-

sche Staatsangehörigkeit durch Wiedererwerb der türkischen Staatsange-

hörigkeit verloren haben. Das Bundesverfassungsgericht348 stellte fest, 

dass die Anwendung des bayerischen Meldegesetzes als Grundlage für 

                           
347 Wortprotokoll Kolat, Türkische Gemeinde in Deutschland, Anlagenband I, S. 484. 
348 BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 10. März 2006 – 2 BvR 434/06 –, NVwZ 2006, S. 681 f. 

217 



ein Auskunftsverlangen über einen Wiedererwerb der früheren türkischen 

Staatsangehörigkeit nicht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

verletzt. Auch die Rüge, das Auskunftsverlangen nur an frühere türkische 

Staatsangehörige verletze Art. 3 Abs. 3 GG, wurde zurückgewiesen. 

Der Bundesregierung liegen noch keine Zahlen vor, wie viele der Betroffe-

nen einen neuen Aufenthaltsstatus bzw. Aufenthaltstitel erhalten haben 

und auf welcher Rechtsgrundlage diese im Einzelfall erteilt wurden. Nach 

Angaben der Länder wurden bundesweit ca. 21.500 Betroffene türkischer 

Herkunft ermittelt, die ab 2000 ihre deutsche Staatsangehörigkeit infolge 

der türkischen Rückeinbürgerung verloren haben. 

Die Einführung des § 38 AufenthG wurde im Rahmen der Länderumfrage 

als eine besonders positiv eingeschätzte Verbesserung des Zuwande-

rungsgesetzes genannt349.  

Die Evaluierung hat – abgesehen von der Beschränkung des Verweises in 

§ 38 Abs. 1 Satz 3 AufenthG – keine Notwendigkeit für eine Gesetzesän-

derung ergeben. 

7.4 Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer  

§ 15a AufenthG soll eine gleichmäßige Verteilung unerlaubt eingereister 

Ausländer, die keinen Asylantrag stellen, gewährleisten. Die Aufnahme 

unerlaubt eingereister Ausländer ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, bei 

deren Erfüllung auf eine gleichmäßige Verteilung der durch sie entstehen-

den finanziellen Lasten zu achten ist. Zwischen den Ländern ist diese Las-

tenverteilung durch eine quotengerechte Verteilung dieser Personen her-

zustellen350.  

Die Vorschrift des § 15a AufenthG wird von den Ländern unterschiedlich 

bewertet. Während Mecklenburg-Vorpommern351 die Verteilungsregelung 

                           
349 Stellungnahme von Berlin, Anlagenband II, S. 66; sowie Stellungnahme von Hessen, Anlagenband 
II, S. 142. 
350 Vgl. VAH, Ziffer 15a.0. 
351 Stellungnahme von Mecklenburg-Vorpommern, Anlagenband II, S. 163. 
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als besonders positiv einschätzt und Nordrhein-Westfalen die Verteilung 

als Vollzugserleichterung empfindet, kritisiert Niedersachsen den durch 

die Verteilung verursachten erhöhten Zeitaufwand352.  

Bayern führt im Rahmen der Länderumfrage aus, „dass die in das Vertei-

lungssystem VILA aufgenommenen Personen zu einem erheblichen Teil 

aus Herkunftsländern stammen, in die regelmäßig abgeschoben werden 

kann und auch abgeschoben wird (z. B. Bosnien-Herzegowina, Mazedo-

nien, Bulgarien, Rumänien)“ 353. Es sei unverständlich, aus welchen Grün-

den diese Personen nach § 15a AufenthG auf die Länder verteilt werden 

sollen, anstelle unverzüglich ihren Aufenthalt im Bundesgebiet zu been-

den. Aus Sicht Bayerns liege der Verdacht nahe, dass in den einzelnen 

Ländern von unterschiedlichen Voraussetzungen für die Anwendung des 

Verfahrens nach § 15a AufenthG ausgegangen wird. Bereits jetzt drohe 

eine erhebliche Schieflage der bundesweiten Verteilung (unter Verweis 

auf die VILA-Einbuchungen vom 1. Januar 2005 bis 28. Februar 2006: 

Bayern 26, Berlin 185, Hamburg 231). 

Um einen einheitlichen Gesetzesvollzug in den Ländern zu gewährleisten, 

könnten die Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach 

§ 15a AufenthG in der zukünftigen Verwaltungsvorschrift ausgeführt wer-

den, die über die Vorgaben der VAH hinausgehen. 

Teilweise ist gefordert worden354, bestimmte Personengruppen, wie Opfer 

von Menschenhandel, von der Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer 

auf die Bundesländer nach § 15a AufenthG gesetzlich auszunehmen.  

Nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern sollte kein Präze-

denzfall für eine gesetzliche Ausnahme bestimmter Personengruppen ge-

schaffen werden. So käme in Betracht, neben Opfern von Menschenhan-

del auch Minderjährige, Kranke sowie Alte von der Verteilung auszuneh-

                           
352 Stellungnahme von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Anlagenband II, jeweils zu  
Frage I. 1. b). 
353 Stellungnahme von Bayern, Anlagenband II, S. 40. 
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men. Eine ausdrückliche Regelung für bestimmte Personengruppen birgt 

die Gefahr von Umkehrschlüssen in sich. Ein Bedürfnis für eine gesetzli-

che Regelung besteht auch deshalb nicht, weil die Bundesländer sich im 

Rahmen der ArgeFlü bereits darauf verständigt haben, bestimmte Perso-

nengruppen, die im sogenannten Hamburger Katalog aufgeführt sind, von 

der länderübergreifenden Verteilung auszunehmen. Mit § 15a Abs. 1 

Satz 6 AufenthG, der es ermöglicht, bei zwingenden Gründen von einer 

Verteilung an einen anderen Ort abzusehen, ist eine flexible Regelung ge-

schaffen worden, die auf Ebene einer Verwaltungsvorschrift präzisiert 

werden kann. Das Bundesministerium des Innern hat in Ziffer 15a.1.5 der 

VAH bereits eine Ausnahme für bestimmte Personengruppen vorgesehen. 

Eine entsprechende Regelung könnte auch in die zukünftige Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz aufgenommen werden.  

7.5  Verfahren 

7.5.1 Verspätete Beantragung des Aufenthaltstitels 

7.5.1.1 Regelungsinhalt des § 81 AufenthG 

§ 81 regelt das Erfordernis der Antragstellung vor Erteilung eines Aufent-

haltstitels sowie die Folgen der Antragstellung. In § 81 Abs. 1 AufenthG 

wurde das Antragserfordernis ausdrücklich aufgenommen. Hierbei handelt 

es sich um eine Kodifizierung der bisherigen Verwaltungspraxis zu § 69 

Abs. 1 AuslG355. 

Zudem enthält § 81 Abs. 3 und 4 AufenthG Regelungen für den Fall der 

verspäteten Antragstellung von Ausländern, die sich rechtmäßig im Inland 

                                                                                   

 

 
354 Siehe z. B. Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der sozialen Situation von Aus-
länderinnen und Ausländern, die ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland leben (Gesetzentwurf der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen), BT-Drs. 16/445. 
355 Vgl. AuslG-VwV Ziffer 69.0.1. 
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aufhielten. Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen den Fällen der ver-

späteten Antragstellung von Ausländern ohne Aufenthaltstitel und solchen 

mit Aufenthaltstitel. Anders als in § 69 Abs. 2 AuslG gibt es daher keine 

Duldungsfiktion für Ausländer, die unerlaubt eingereist sind.  

Neben § 81 Abs. 3 AufenthG stellt damit insbesondere Absatz 4 dieser 

Vorschrift eine Verschärfung gegenüber § 69 AuslG dar. Denn ein verspä-

teter Antragsteller wird – bei reiner Gesetzesanwendung – gemäß § 50 

Abs. 1 i. V. m. § 51 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG ausreisepflichtig. Die Ausset-

zung der Duldung gemäß § 81 Abs. 3 Satz 2 AufenthG findet keine An-

wendung. Der Ausländer soll dazu angehalten werden, sich rechtzeitig um 

die Gültigkeit seines Aufenthaltstitels zu kümmern und somit der Rechts-

pflicht aus § 4 Abs. 1 AufenthG zu entsprechen356. 

Die hiermit verbundenen Härten werden durch ergänzende Gesetzesaus-

legung in der Praxis allerdings dadurch abgefedert, dass nach den VAH 

dem säumigen Antragsteller in analoger Anwendung des § 81 Abs. 5 Auf-

enthG eine Fiktionsbescheinigung gemäß § 81 Abs. 5 ausgestellt werden 

kann, wenn die Fristüberschreitung nur kurz ist, auf Fahrlässigkeit beruht 

und auf Grund summarischer Prüfung von einer Erteilung des Aufenthalts-

titels ausgegangen werden kann357. 

Auch die Rechtsprechung nimmt eine analoge Anwendung von § 81 

Abs. 4 AufenthG bei Fällen an, in denen auf Grund der Geringfügigkeit der 

Fristversäumung der innere Zusammenhang zwischen dem Ablauf der 

Geltungsdauer des Titels und dem Antrag noch gewahrt ist358. 

Die im Rahmen der Evaluierung erfolgte Länderumfrage ergab, dass es 

selten zu verspäteter Antragstellung komme. Dies liege an dem ange-

wandten Wiedervorlagesystem, wodurch Ausländer rechtzeitig geladen 

werden könnten. Genaue Zahlen liegen regelmäßig nicht vor. 

                           
356 Vgl. VAH Ziffer 81.4.2.2. 
357 Vgl. VAH Ziffer 81.4.2.3. Ablehnend zur analogen Anwendung des § 81 Abs. 4 und 5 AufenthG: 
Renner, Ausländerrecht, 8. Aufl. 2005, AufenthG § 81 Rn. 24. 
358 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 23. März 2006 – 18 B 1209/06 –, noch nicht veröffent-
licht. 
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Bei geringfügiger Verspätung wird regelmäßig eine Fiktionsbescheinigung 

ausgestellt359. In Bremen wird in diesen Fällen eine Duldung erteilt360. 

Schleswig-Holstein verfährt nach § 85 AufenthG361. 

7.5.1.2 Kritik 

Die Verschärfung in § 81 Abs. 4 AufenthG ist seitens der Länder kritisiert 

worden362. Nordrhein-Westfalen fordert diesbezüglich die Rückkehr zur al-

ten Rechtslage des § 69 Abs. 2 AufenthG.  

Baden-Württemberg und Hamburg fordern eine gesetzliche Klarstellung 

zur verspäteten Antragstellung. Dabei schlägt Hamburg vor, die zu § 81 

Abs. 4 gemachte Analogie zu kodifizieren. Im Gegensatz hierzu schlägt 

Niedersachsen eine Lösung in § 81 Abs. 4 entsprechend der Regelung in 

Abs. 3 Satz 2 AufenthG vor.  

Ein ähnlicher Lösungsansatz wird auch in der Literatur363 vertreten und in 

Anlehnung an § 81 Abs. 3 Satz 2 AufenthG eine fiktive Duldung ab An-

tragstellung vorgeschlagen. 

7.5.1.3 Stellungnahme 

Die Forderung Nordrhein-Westfalens, zur alten Rechtslage zurückzukeh-

ren, ist nicht unproblematisch. Der ursprüngliche Entwurf des Zuwande-

rungsgesetzes, der eine Regelung beinhaltete, die auch die Fiktionswir-

kung bei verspäteter Antragstellung vorsah, ist im Vermittlungsausschuss 

gestrichen worden. Eine Rückkehr zur alten Rechtslage war gerade vom 

Gesetzgeber nicht gewollt. 

                           
359 Vgl. Stellungnahmen von Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Anlagenband II, jeweils 
zu Frage I. 1. g). 
360 Vgl. Stellungnahme von Bremen, Anlagenband II, S. 102 f. 
361 Vgl. Stellungnahmen von Schleswig-Holstein, Anlagenband II, S. 336. 
362 Vgl. Stellungnahmen von Nordrhein-Westfalen (vom 31. Januar 2006), Niedersachen (vom 
6.Februar), Baden-Württemberg (vom 2. Februar 2006) und Hamburg (vom 30. Januar 2006) zum 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der 
Europäischen Union. 
363 Renner, Ausländerrecht, 8. Aufl. 2005, AufenthG § 81 Rn 24. 
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Für die in den VAH vorgeschlagene Lösung über eine analoge Anwen-

dung von § 81 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 AufenthG spricht, dass damit das 

Rechtsfolgenproblem einheitlich und abschließend gelöst wird.364 Sonder-

regelungen in anderen Gesetzen bedarf es nicht mehr, auch nicht im Falle 

verspäteter Antragstellung. Diese Lösung wird von der Rechtsprechung 

dem Grunde nach gestützt365. Sowohl die Notwendigkeit als auch die ana-

loge Anwendung von § 81 Abs. 4 AufenthG wird mitgetragen. 

Der in der Rechtsprechung geäußerten Kritik an der Heranziehung des 

§ 81 Abs. 5 AufenthG kann durch Klarstellung in der Verwaltungsvorschrift 

begegnet werden. Ein Gesetzgebungsbedarf wird daher nicht gesehen.  

7.5.2 Gesetzlicher Sofortvollzug in sicherheitsrelevanten Fällen 

In den Fällen des § 60 Abs. 8 Satz 2 AufenthG (§ 3 Abs. 2 AsylVfG366) und 

des § 60 Abs. 8 Satz 1 AufenthG wird ein Asylantrag als offensichtlich un-

begründet abgelehnt. Aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung haben 

Widerspruch und Klage gegen die Ablehnung in diesen Fällen keine auf-

schiebende Wirkung (§ 75 AsylVfG). Dies gilt bisher nicht für den Widerruf 

und die Rücknahme nach § 73 AsylVfG, in denen die Anerkennung der 

Asylberechtigung oder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wider-

rufen oder zurückgenommen wird. 

Um auch hier eine Verfahrensbeschleunigung zu erreichen, soll im Rah-

men des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asyl-

rechtlicher Richtlinien der Europäischen Union § 75 AsylVfG auch auf die 

Fälle ausgedehnt werden, in denen die Anerkennung als Asylberechtigter 

oder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wegen der Vorausset-

zungen des § 3 Abs. 2 AsylVfG oder des § 60 Abs. 8 Satz 1 AufenthG wi-

derrufen oder zurückgenommen wird. 

                           
364 Vgl. auch VAH Ziffer 81.4.1. 
365 Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, a. a. O. 
366 Art. 3 Nr. 4 des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtli-
nien der Europäischen Union. 
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In diesen Fällen besteht ein besonderes öffentliches Interesse, den Auf-

enthalt des Ausländers in Deutschland möglichst zügig beenden zu kön-

nen. Durch den Wegfall der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen den 

Widerruf oder die Rücknahme beendet die Verwaltungsentscheidung mit 

Zustellung die Wirkungen der Anerkennung.  

Damit auch der Aufenthaltstitel schneller wirksam widerrufen werden 

kann, muss die Ausländerbehörde die sofortige Vollziehung der Auswei-

sungs-, Widerrufs- oder Rücknahmeverfügung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 

VwGO anordnen. 

Um eine weitere Verfahrensbeschleunigung zu erzielen, ist von Praktikern 

gefordert worden, auch in dem nachrangigen aufenthaltsrechtlichen Ver-

fahren die sofortige Vollziehung in § 84 Abs. 1 AufenthG gesetzlich anzu-

ordnen. 

Mit der doppelten gesetzlichen Anordnung der sofortigen Vollziehung, so-

wohl im asylrechtlichen als auch im aufenthaltsrechtlichen Widerrufsver-

fahren, kann dem in § 60 Abs. 8 Satz 1 AufenthG enthaltenen Ziel Rech-

nung getragen werden, den Aufenthalt des Ausländers, der eine Gefahr 

für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt, so schnell wie 

möglich zu beenden. 

Zudem ist es für die Ausländerbehörde im Rahmen des einstweiligen 

Rechtsschutzes nach § 80 Abs. 5 VwGO einfacher, das Überwiegen des 

öffentlichen Interesses bei gesetzlich angeordneter sofortiger Vollziehung 

darzulegen. 

Hinsichtlich § 75 AsylVfG besteht gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 

Eine entsprechende Änderung ist im Entwurf des Gesetzes zur Umset-

zung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union 

vorgesehen. Die Frage der Verfahrensbeschleunigung im anschließenden 

aufenthaltsrechtlichen Verfahren sollte im Rahmen eines zukünftigen Ge-

setzgebungsverfahrens geprüft werden. 

7.6 Übermittlungspflichten in Straf- und Bußgeldverfahren 

Gemäß § 87 Abs. 4 AufenthG sind die für die Einleitung und Durchführung 

eines Straf- und Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen verpflichtet, die 

zuständigen Ausländerbehörden unverzüglich über die Einleitung sowie 
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die Verfahrenserledigung unter der Angabe der gesetzlichen Vorschriften 

zu unterrichten. 

Im Rahmen der ARB im März 2006 berichtete Hessen, dass den Übermitt-

lungspflichten durch die Staatsanwaltschaften an die Ausländerbehörden 

nicht nachgekommen werde. Dies gelte insbesondere für Verfahrenserle-

digungen. Rheinland-Pfalz hat sich der Stellungnahme Hessens ange-

schlossen367. Hessen hält eine Rechtsänderung für notwendig. 

Das Bundesministerium des Innern vertritt die Auffassung, dass § 87 

Abs. 4 AufenthG eine eindeutige Rechtspflicht aufstellt. Wenn dieser 

Pflicht nicht nachgekommen werde, ist dies grundsätzlich kein gesetzge-

berisches Problem, sondern ein Problem des Gesetzesvollzuges. 

Durch geeignete Maßnahmen der Aufsicht sollte darauf hingewirkt wer-

den, dass die Staatsanwaltschaften den Übermittlungspflichten nachkom-

men368. 

7.7 Aufgaben des BAMF 

7.7.1 Aktuelle Aufgaben 

Eine Vielzahl wichtiger Aufgaben sind dem neuen BAMF zugeordnet (§ 75 

AufenthG), das aus dem bisherigen Bundesamt für die Anerkennung aus-

ländischer Flüchtlinge hervorging. Es handelt sich im Wesentlichen um 

folgende neue Bereiche: 

o Entwicklung und Durchführung von Integrationskursen für Ausländer 

und Spätaussiedler. 

Die Aufgabenzuweisung in § 75 Nr. 2 Buchstabe a AufenthG über-

trägt dem BAMF die Entwicklung von Grundstruktur und Lerninhalten 

des Integrationskurses und verweist dabei auf § 43 Abs. 3 AufenthG, 

in dem bereits konkretisierte Vorgaben zu den Integrationskursen 

                           
367 So die Erörterungen im Rahmen der ARB am 29. März 2006. 
368 So die Erörterungen im Rahmen der ARB am 29. März 2006. 
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und deren Durchführung enthalten sind. § 75 Nr. 2 Buchstabe b Auf-

enthG weist dem BAMF auch die Durchführung der Integrationskurse 

zu.  

§ 75 Nr. 2 Buchstaben a und b AufenthG selbst bereitet in der Praxis 

keine Probleme. Die mit den Integrationskursen verbundenen 

Schwierigkeiten sind teilweise in den §§ 43 ff. AufenthG und insbe-

sondere in den Ausführungsvorschriften der Integrationskursverord-

nung begründet und auch Gegenstand einer gesonderten Evaluie-

rung.  

Es kann daher festgestellt werden, dass sich die Regelungen des § 75 

Nr. 2 Buchstaben a und b AufenthG in der Praxis bewährt haben. 

Hinsichtlich der Regelung in § 75 Nr. 2 Buchstabe c AufenthG (be-

trifft Maßnahmen nach § 9 Abs. 5 BVFG) ist festzustellen, dass es 

sich um eine ergänzende Vorschrift handelt, die die Zuständigkeit 

des BAMF auch für Spätaussiedler begründet. Durch die Verweisung 

in § 9 Abs. 5 BVFG auf die Absätze 1 bis 4 wird für Spätaussiedler 

zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, – soweit erforderlich – sozialpä-

dagogische Betreuung und Kinderbetreuungsangebote anzubieten 

bzw. weitere Integrationshilfen – wie Ergänzungsförderung für Ju-

gendliche und ergänzende Sprach- und sozialpädagogische Förde-

rung – zu gewähren. Die praktische Umsetzung dieser Angebote be-

reitet in der Praxis teilweise Probleme. Dies hat jedoch mit der origi-

nären Aufgabenzuweisung nach § 75 Nr. 2 Buchstabe c AufenthG 

nichts zu tun. 

Es kann auch hier festgestellt werden, dass sich die Vorschrift § 75 Nr. 2 

Buchstabe c AufenthG bewährt hat. 

o Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rück-

kehr. 

§ 75 Nr. 7 AufenthG hat sich in der Praxis bewährt. Allerdings gibt 

die Gesetzesfassung nur unzureichend die vom BAMF ausgeübte 

Tätigkeit wieder. Daher wird eine tatbestandliche Korrektur dahinge-

hend befürwortet, dass das BAMF für die „Förderung der freiwilligen 

Rückkehr, insbesondere durch die Gewährung der Auszahlungen der 

nach den Programmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr be-

willigten Mittel“ zuständig ist. 
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o Betreiben wissenschaftlicher Forschungen über Migrationsfragen. 

o Migrationserstberatung369. 

Gemäß § 75 Nr. 9 AufenthG liegt die Zuständigkeit für die Durchfüh-

rung eines den Integrationskurs ergänzenden migrationsspezifischen 

Beratungsangebotes nach § 45 Satz 1 AufenthG beim BAMF. Dar-

über hinaus ist das BAMF gemäß § 9 Abs. 5 Buchstabe b BVFG für 

die Durchführung einer sozialpädagogischen Betreuung bzw. einer 

Kinderbetreuung in Ergänzung des Integrationskurses nach § 9 

Abs. 1 Satz 4 BVFG zuständig. 

Die weiteren Regelungen des § 75 AufenthG haben bisher in der Praxis 

keine Probleme aufgeworfen.  

Weitere Aufgabenzuweisungen an das BAMF können durch eine Erweite-

rung der Aufzählung in § 75 AufenthG gesetzlich festgelegt werden. Zur 

Konkretisierung bereits ausgeübter Tätigkeiten sieht der Entwurf eines 

Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der 

Europäischen Union für § 75 Nr. 11 AufenthG die Festschreibung einer 

wichtigen Koordinierungsaufgabe vor, die das BAMF bereits unter ande-

rem in der AG Status wahrnimmt. 

Die im Rahmen der Evaluierung stattgefundene Befragung der Länder hat 

im Übrigen ergeben, dass die Ausländerbehörden die Zusammenarbeit 

mit dem BAMF ganz überwiegend als zufriedenstellend bis gut bezeich-

nen.370 

7.7.2 Ergänzungen des bisherigen Zuständigkeitskatalogs 

Gleichwohl wird weiterer gesetzgeberischer Änderungsbedarf gesehen: 

Mit dem vom Bundesministerium des Innern derzeit vorbereiteten Entwurf 

eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien 

                           
369 Vgl. auch die Ausführungen unter Ziffer 4.2.2. 
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der Europäischer Union sollen dem BAMF weitere Aufgaben zugewiesen 

werden.  

Zum einen wird es gemäß § 75 Nr. 10 AufenthG die Anerkennung von 

Forschungseinrichtungen zum Abschluss von Aufnahmevereinbarungen 

nach § 20 AufenthG vornehmen.  

Zum anderen wird ihm gemäß § 75 Nr. 11 AufenthG die „Koordinierung 

der Informationsübermittlung und Auswertung von Erkenntnissen der 

Bundesbehörden, insbesondere des Bundeskriminalamtes und des Bun-

desamtes für Verfassungsschutz, zu Ausländern, bei denen wegen Ge-

fährdung der öffentlichen Sicherheit ausländer-, asyl- oder staatsangehö-

rigkeitsrechtliche Maßnahmen in Betracht kommen,“ übertragen. 

Ziel der Übertragung der Koordinierungsfunktion auf das BAMF ist es, im 

Bereich des Ausländerterrorismus und –extremismus durch das Zusam-

menwirken der in dieser Norm genannten Behörden frühzeitig zu erken-

nen, ob und welche ausländer- oder asylrechtliche Maßnahmen sowie 

Maßnahmen zur Verhinderung der Einbürgerung im Einzelfall ergriffen 

werden können.  

Hierfür ist es notwendig, dass auf Bundesebene eine Behörde die ein-

schlägigen Erkenntnisse der in § 75 Nr. 11 AufenthG genannten Bundes-

behörden zusammenfasst, bewertet und die Übermittlung an die jeweils 

zuständige Bundes- und Landesbehörde (Innenministerien der Länder, 

Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden) koordiniert. Auf Grund 

seiner Erfahrung im Asyl- und Ausländerrecht soll diese Aufgabe durch 

das BAMF wahrgenommen werden. Die bestehenden Aufgaben und Be-

fugnisse der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden sowie die Re-

gelung zur Datenverarbeitung, insbesondere im BKA-Gesetz, im Bundes-

                                                                                   

 

 
370 Stellungnahmen von Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-
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verfassungsschutzgesetz, im Aufenthaltsgesetz sowie im Asylverfahrens-

gesetz, bleiben unberührt. 

Im Rahmen der Länderbeteiligung zum Entwurf eines Gesetzes zur Um-

setzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Uni-

on wurden seitens Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Be-

denken gegen die Notwendigkeit der in § 75 Nr. 11 des Entwurfs enthalte-

ne Koordinierungsfunktion erhoben371. Ein Mehrwert sei durch die 

Koordinierung nicht gegeben, da ohnehin Übermittlungspflichten bestün-

den372. Es müsse bei der Aufenthaltsbeendigung von Gefährdern weiter-

hin möglich sein, Informationen auch direkt zwischen den Ausländerbe-

hörden auszutauschen373. Zudem müsste sichergestellt werden, dass die 

Landesbehörden für Verfassungsschutz über die Auswertungsergebnisse 

der im BAMF von Bundeskriminalamt und Bundesamt für Verfassungs-

schutz zusammengeführten Erkenntnisse unterrichtet werden374. 

Ungeachtet der bereits bestehenden Übermittlungspflichten dient § 75 

Nr. 11 AufenthG einer weitergehenden institutionalisierten Kooperation mit 

den aufgeführten Sicherheitsbehörden. Darüber hinaus dient § 75 Nr. 11 

AufenthG folgender Aufgabe: Der mit dem Zuwanderungsgesetz neu ein-

geführte § 58a AufenthG sieht in Absatz 2 die Möglichkeit für das Bun-

desministerium des Innern vor, die Zuständigkeit für eine Abschiebungs-

anordnung besonders gefährlicher Ausländer an sich zu ziehen. Zudem 

hat das Bundesministerium des Innern ein Weisungsrecht nach § 74 

Abs. 2 AufenthG. Die effektive Wahrnehmung dieser Rechte ist ein weite-

rer Grund, die vorhandenen Erkenntnisse auf Bundesebene zu bündeln. 

                                                                                   

 

 
Holstein, Thüringen, Anlagenband II, jeweils zu Frage I.9.a). 
371 Stellungnahmen von Hessen vom 2. Februar 2006, Nordrhein-Westfalen vom 31. Januar 2006 und 
Rheinland-Pfalz vom 3. Februar 2006 zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufent-
halts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union. 
372 Stellungnahme von Rheinland-Pfalz, a. a. O. 
373 Stellungnahme von Hessen, a. a. O. 
374 Stellungnahme von Nordrhein-Westfalen, a. a. O. 

229 



Die durch das BAMF wahrzunehmende Koordinierung schließt die direkte 

Kommunikation zwischen den Ausländerbehörden nicht aus, sondern er-

gänzt diese. 

Eine enge Kooperation zwischen dem BAMF und den Sicherheitsbehör-

den auf Bundes- und auf Landesebene ist sinnvoll. Ein Erkenntnisaus-

tausch zwischen den Verfassungsschutzbehörden ist im Bundesverfas-

sungsschutzgesetz abschließend geregelt. 

Ein weiterer Rechtsänderungsbedarf, der über § 75 Nr. 11 AufenthG hin-

aus geht, wird derzeit nicht gesehen. 

7.8 Strafvorschriften, Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße gegen Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden als Strafta-

ten (§§ 95 bis 97 AufenthG) oder als Ordnungswidrigkeiten (§ 98 Auf-

enthG) gewertet. Bei der Beurteilung der einzelnen Tatbestände und ihrer 

Einteilung in Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten hat sich der Gesetzge-

ber davon leiten lassen, nur solche Gesetzesverletzungen als Straftaten 

zu bewerten, deren Unrechtsgehalt besonders schwer wiegt. Dagegen 

sollen andere Zuwiderhandlungen (Verwaltungsunrecht) als Ordnungswid-

rigkeiten geahndet werden. 

Die Regelungen entsprechen weitgehend denen im Ausländergesetz. Ein-

zelne Anpassungen wie in § 95 Abs. 1 Nr. 5 und 7 AufenthG sowie § 96 

Abs. 1 AufenthG (Führen einer Waffe) wurden vorgenommen. Hierzu zählt 

auch § 97 Abs. 1 AufenthG, der das Einschleusen mit Todesfolge unter 

Strafe stellt. 

Auf Grund eines Urteils des Bundesgerichtshofes in Strafsachen375 zu 

§ 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG ergibt sich ein Änderungsbedarf in § 95 Auf-

enthG. Ein Ausländer, der sich auf Grund eines Schengen-Visums im 

Bundesgebiet aufhält und entgegen der Regelung des § 4 Abs. 3 Satz 1 

AufenthG einer Erwerbstätigkeit nachgeht, fällt nicht unter den Tatbestand 

                           
375 BGH, Urteil vom 27. April 2005 – 2 StR 457/04 –, NJW 2005, S. 2095 ff. 
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des § 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG. Nach Auffassung des Bunesgerichtshofes 

sei das Visum ein Verwaltungsakt und auf Grund der unerlaubten Er-

werbstätigkeit rechtswidrig, nicht aber unwirksam. 

Die so entstandene Strafbarkeitslücke kann nur durch die Aufnahme eines 

weiteren Straftatbestandes im Aufenthaltsgesetz geschlossen werden. 

Das ist bereits im Entwurf zum Gesetz zur Umsetzung von aufenthalts- 

und asylrechtlichen Richtlinien der Europäischen Union enthalten. 

7.9 Anrechnungsvorschriften und Übergangsregelungen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz wurde eine neue Systematik von Aufenthaltsti-

teln eingeführt. Bei der Erteilung von Niederlassungserlaubnissen stellt 

sich daher die Frage, welche Titel nach dem Ausländergesetz für die Fris-

ten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis anzurechnen sind. 

Nach § 26 Abs. 4 AufenthG kann – abweichend vom Regeltatbestand in 

§ 9 AufenthG – bei humanitären Aufenthalten unter erleichterten Voraus-

setzungen eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden. Die Übergangs-

vorschrift in § 102 Abs. 2 AufenthG sieht diesbezüglich vor, dass auf die 

Frist von sieben Jahren für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

auch die vor dem 1. Januar 2005 liegenden Zeiten des Besitzes einer 

Aufenthaltsbefugnis nach dem Ausländergesetz sowie die Zeiten des Be-

sitzes einer Duldung anzurechnen sind. Durch diese spezielle Anrech-

nungsvorschrift soll zum einen eine Benachteiligung von Ausländern aus-

geschlossen werden, die nach neuem Recht zwar eine Aufenthaltserlaub-

nis erhalten (vgl. § 25 Abs. 3 AufenthG), für die nach dem Ausländer-

gesetz jedoch lediglich die Duldung vorgesehen war, so dass sie nur 

deshalb die Voraussetzungen für eine Aufenthaltsverfestigung nach § 26 

Abs. 4 nicht erfüllen würden. 
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Eine Anrechnung von Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis nach 

dem Ausländergesetz ist im Rahmen der Erteilung einer Niederlassungs-

erlaubnis nach § 26 Abs. 3 AufenthG hingegen nicht vorgesehen. Der Ge-

setzgeber hat in § 102 Abs. 2 AufenthG eine Anrechnung nur im Fall der 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG ange-

ordnet. Aus der in § 102 Abs. 2 AufenthG vorgenommenen ausdrücklichen 

Beschränkung der Anrechnung von Zeiten des Besitzes einer Aufenthalts-

befugnis auf den Anwendungsbereich des § 26 Abs. 4 AufenthG folgt 

nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern im Umkehrschluss, 

dass eine Anrechnung in anderen Fällen nicht in Betracht kommt. 



Von verschiedenen Seiten werden immer wieder Forderungen zur Anre-

chenbarkeit früherer Befugniszeiten gefordert. So wurde im Rahmen des 

Gesetzgebungsvorhabens zum 1. Änderungsgesetz eine Regelung disku-

tiert, die vorsah, dass die vor Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

nach § 26 Abs. 3 AufenthG durchzuführende obligatorische Prüfung des 

BAMF, ob ein Asylwiderrufsverfahren durchzuführen ist, für diejenigen 

Flüchtlinge nach der Genfer Konvention ausgeschlossen ist, die vor dem 

31. Dezember 2004 anerkannt worden sind und diesen Rechtsstatus zu 

diesem Zeitpunkt bereits seit drei Jahren besitzen. Es konnte jedoch im 

Vermittlungsausschuss keine Einigkeit über die von den damaligen Koali-

tionsfraktionen über einen Änderungsantrag in das Gesetz aufgenomme-

ne Anrechnungsregelung erzielt werden. 

Ehegatten und minderjährige ledige Kinder, die vor dem 1. Januar 2005 im 

Besitz einer Aufenthaltsbefugnis nach § 31 Abs. 1 AuslG waren und de-

nen nach acht Jahren gemäß § 35 Abs. 1 AuslG eine unbefristete Aufent-

haltserlaubnis hätte erteilt werden können, sollte jedoch auch nach dem 

Aufenthaltsgesetz eine Verfestigung ihres Aufenthaltsstatus unter Anrech-

nung ihrer Aufenthaltsbefugniszeiten ermöglicht werden. Eine Aufent-

haltsbefugnis nach § 31 Abs. 1 AuslG gilt unter dem Aufenthaltsgesetz als 

Aufenthaltserlaubnis aus Gründen des Familiennachzugs fort. Die Ertei-

lung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG ist bisher 

in diesen Fällen in der Regel nicht möglich, da keine Aufenthaltserlaubnis 

nach Kapitel 2, Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt.  

Es sollte daher eine Regelung in das Aufenthaltsgesetz aufgenommen 

werden, die es in diesen Fällen zukünftig ermöglicht, dass eine Niederlas-

sungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG erteilt werden kann, wenn die 

Voraussetzungen des § 26 Abs. 4 AufenthG vorliegen und der Rechts-

grund für die Erteilung der Aufenthaltsbefugnis nach § 31 Abs. 1 AuslG 

weiterhin besteht. Das Bundesministerium des Innern hat eine entspre-

chende Regelung bereits im Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung auf-

enthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vorge-

schlagen. 
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8 Freizügigkeitsgesetz/EU 

8.1 Ausländerrechtliches Verfahren bei Unionsbürgern 

Das ausländerrechtliche Verfahren wurde für Unionsbürger mit dem Frei-

zügigkeitsgesetz/EU mit dem Ziel der Verfahrenserleichterung neu gestal-

tet. Für Unionsbürger gibt es danach keine ausländerrechtliche Melde-

pflicht mehr. Sie melden sich – wie Deutsche auch – bei der Meldebehör-

de an und können dort die Angaben zur Freizügigkeit machen. Der 

Ausländerbehörde können die entsprechenden Daten übermittelt werden. 

Die Ausgestaltung des Verfahrens im Einzelnen ist den Ländern überlas-

sen. Es wird von Amts wegen eine Bescheinigung gemäß § 5 Abs.1 Frei-

zügG/EU ausgestellt. Im Rahmen der Evaluierung ist zu ermitteln, wie das 

Verfahren im Einzelnen ausgestaltet ist, ob eine Vereinfachung für Uni-

onsbürger und Verwaltung erreicht werden konnte und ob sich aus dem 

neuen Verfahren Probleme ergeben haben. 

Die Auswertung der im Rahmen der Länderumfrage eingegangenen Stel-

lungnahmen ergibt folgendes Bild: 

8.1.1 Ausgestaltung durch die Länder 

Die Länder haben z. T. eine vorrangige oder ausschließliche Zuständigkeit 

der Meldebehörden/Bürgerämter, teilweise eine gleichwertige Zuständig-

keit von Meldebehörden/Bürgerämtern und Ausländerbehörde für die aus-

länderrechtliche Anmeldung von Unionsbürgern eingeführt. Z.T. werden 

die Behördengänge auch dadurch erleichtert, dass die Behörden räumlich 

zusammengelegt sind. In den meisten Ländern nehmen Meldestel-

len/Bürgerämter lediglich Angaben entgegen, um sie weiterzuleiten; es 

gibt daneben Ausgestaltungen, wonach die Meldestellen/Bürgerämter die 

Bescheinigungen direkt ausstellen. 

8.1.2 Erleichterungen für Unionsbürger 

Die Möglichkeit der ausländerrechtlichen Anmeldung im Rahmen der mel-

debehördlichen Meldung wird in der überwiegenden Anzahl der Fälle 

durch die Unionsbürger genutzt. Dies führt in der Regel dazu, dass der 

Gang zur Ausländerbehörde entfällt, es sei denn, die Ausländerbehörde 

muss noch Angaben oder Unterlagen nachfordern, es bestehen Zweifel an 

der Freizügigkeitsberechtigung (was teilweise sehr weit gefasst wird) oder 
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die Ausländerbehörde lässt die Bescheinigungen abholen (etwa zur Über-

prüfung der Personaldokumente). 

8.1.3 Verfahrenserleichterung für Ausländerbehörden 

Vier Länder beantworten die Frage danach, ob die Umstellung zu einer 

Vereinfachung des Verfahrens geführt hat, uneingeschränkt mit „ja“; zwei 

Länder mit „nein“. Im Übrigen wird differenziert: Sofern die erforderlichen 

Informationen durch die Meldebehörde übermittelt werden, hat sich das 

Verfahren vereinfacht. Ist dies nicht der Fall, müssen Angaben und Unter-

lagen schriftlich nachgefordert werden, was im Vergleich zum früheren 

Verfahren – Vorsprache direkt bei der Ausländerbehörde – einen größeren 

Verwaltungsaufwand verursacht. Ebenso ergibt sich ein größerer Verwal-

tungsaufwand, wenn der Unionsbürger unter der Meldeadresse nicht er-

reichbar ist sowie bei „neuen“ Unionsbürgern wegen der komplexen Ar-

beitsmarktzugangsregelung. Ein größerer Aufwand als bisher entsteht 

auch in den Fällen, in denen das Nichtbestehen der Freizügigkeitsvoraus-

setzungen oder der Verlust des Freizügigkeitsrechts festgestellt werden 

soll, da durch das vereinfachte Verfahren wenig Informationen vorliegen. 

Eine umfassendere Verfahrenserleichterung kann nach Auffassung meh-

rerer Länder dadurch erreicht werden, dass auf die Bescheinigung für U-

nionsbürger verzichtet wird376. Hessen legt dar, dass eine echte Vereinfa-

chung erst bei einer vollständigen Abschaffung des ausländerrechtlichen 

Verfahrens entstünde377. 

Außer in Bremen378 werden weiterhin Ausländerakten geführt; z. T. in re-

duzierter Form, indem nur ausgewählte Dokumente erfasst werden. 

8.1.4 Prüfkompetenz der Meldebehörden, Dokumentenmissbrauch 

Die Schaffung der Möglichkeit, im Rahmen der meldebehördlichen An-

meldung die Anmeldung bei der Ausländerbehörde vorzunehmen, führt 

                           
376 Vgl. Stellungnahmen von Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Anlagenband II, jeweils zu Frage 
II. b). 
377 Vgl. Stellungnahme von Hessen, Anlagenband II, S. 156. 
378 Vgl. Stellungnahme von Bremen, Anlagenband II, S. 116. 
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dazu, dass den Ausländerbehörden in der Regel keine Originaldokumente 

mehr vorgelegt werden. Eine Prüfung muss somit durch die Meldebehör-

den stattfinden oder zumindest veranlasst werden. 

Die Stellungnahmen der Länder im Rahmen der Länderumfrage haben 

ergeben, dass der Kenntnisstand unter den Mitarbeitern der Meldeäm-

ter/Bürgerämter sich zwar verbessert hat – insbesondere durch Schulun-

gen, Umsetzung von Mitarbeitern aus Ausländerbehörden –, aber immer 

noch unzureichend ist und bei weitem nicht das Niveau der Mitarbeiter in 

den Ausländerbehörden erreicht. Als Gründe werden die fehlende techni-

sche Ausstattung (Fehlen von Dokumentenprüfgeräten, kein Anschluss an 

TESTA) und das Massengeschäft in den Meldebehörden/Bürgerämtern 

genannt. In der Praxis werden die Mitarbeiter dazu angehalten, bei Ver-

dacht die Polizei oder die Ausländerbehörden einzuschalten, um eine qua-

lifizierte Prüfung durchzuführen. Einige Ausländerbehörden lassen die Be-

scheinigungen durch die Unionsbürger abholen, um auf diese Weise die 

Originalpapiere prüfen zu können. Zur Größenordnung des Problems ha-

ben die Länder keine Angaben gemacht. 

8.1.5 Bewertung 

Die unterschiedliche Ausgestaltung des Verfahrens in den Ländern ist po-

sitiv zu bewerten, da dies der Intention des Gesetzgebers entspricht, den 

Ländern die Möglichkeit zu lassen, die Verfahrensausgestaltung an den 

jeweiligen Bedürfnissen (Flächenstaat, Stadtstaat, Umfang und Struktur 

der betroffen Gruppe usw.) auszurichten. Die Erleichterung für den Uni-

onsbürger wurde im Wesentlichen erreicht. Die Probleme der Ausländer-

behörden im neuen Verfahren sind vor allem auf eine noch nicht optimale 

Koordinierung zwischen Melde- und Ausländerbehörde zurückzuführen. 

Sofern man auf eine Registrierung der Unionsbürger im ausländerrechtli-

chen Sinn nicht vollständig verzichten möchte, müssen Verbesserungen 

vor Ort angestrebt werden, die in die Zuständigkeit der Länder fallen. 

Die verschiedentlich geforderte Abschaffung der Bescheinigung für Uni-

onsbürger, für die eine Gesetzesänderung erforderlich ist, wird geprüft. Es 

stellt sich die europarechtliche Frage, ob das Gemeinschaftsrecht zulässt, 

dass die Bescheinigung nur auf Antrag ausgestellt wird, wenn das natio-

nale Recht eine obligatorische Registrierung von Unionsbürgern vorsieht. 

Dies wird mit der Europäischen Kommission geklärt, an die der Bund mit 

Schreiben vom 12. Juni 2006 in dieser Frage herangetreten ist. 
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Der Aufwand bei der Aktenführung kann dadurch reduziert werden, dass 

die Ausländerakte, so wie das in einigen Ländern bereits geschieht, auf 

ein Minimum beschränkt wird. 

Sofern man an dem eingeschlagenen Weg – Meldung über die Meldebe-

hörde – festhalten möchte, muss die Kompetenz zur Erkennung von Fäl-

schungen vor Ort weiter verbessert werden, auch wenn sich dies in der 

Praxis als schwierig erweist. Dies fällt weitgehend in die Zuständigkeit der 

Länder; der Bund engagiert sich weiterhin zur Verbesserung der Informa-

tionsbasis. 

8.2 Sicherheitsaspekte 

8.2.1 Entstehen der Ausreisepflicht nach Feststellung des Verlusts des Aufent-

haltsrechts 

§ 7 Abs. 1 FreizügG/EU legt den Zeitpunkt für das Entstehen der Ausrei-

sepflicht für Unionsbürger nach Feststellung des Rechtsverlusts durch die 

Ausländerbehörde – abweichend vom allgemeinen Ausländerrecht – auf 

den Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit fest. Dies bedeutet, dass eine Ab-

schiebung bis zum Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens nicht möglich 

ist; ebenso entfällt die Möglichkeit, den Sofortvollzug anzuordnen. 

Aus den Stellungnahmen der Länder im Rahmen der Länderumfrage geht 

hervor, dass mit der neuen Regelung noch kaum praktische Erfahrungen 

gesammelt wurden. Soweit bereits Erfahrungen vorliegen, berichten die 

Länder überwiegend von erheblicher Erschwernis, die zu den ohnehin au-

ßerordentlich hohen Hürden für eine Aufenthaltsbeendigung hinzukomme. 

Im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 

Richtlinien der Europäischen Union ist eine 1:1-Anpassung an die europa-

rechtlichen Vorgaben vorgesehen.  

Nach der Richtlinie 2004/38/EG ist eine Abschiebung nur im laufenden 

Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes unzulässig. Mit der Anpas-

sung im Rahmen des o. g. Gesetzesentwurfs ist die nach dem Ergebnis 

der Evaluierung erforderliche Korrektur bereits auf den Weg gebracht. 
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8.2.2 Sicherheitsanfragen bei drittstaatsangehörigen Ehegatten von Unionsbür-

gern 

Niedersachsen379 hat angemerkt, dass es derzeit nicht möglich ist, Si-

cherheitsanfragen für drittstaatsangehörige Familienangehörige von Uni-

onsbürgern durchzuführen. Erkenntnisse darüber, in welchen und in wie 

vielen Fällen das Fehlen dieser Möglichkeit in der Praxis zu Problemen 

geführt hat, liegen nicht vor.  

Gleichwohl erscheint es unter sicherheitspolitischen Aspekten sinnvoll, für 

die Ausländerbehörden die Möglichkeit einer Sicherheitsabfrage für diesen 

Personenkreis zu schaffen.  

Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Ausländerbehörden 

in den Fällen, in denen sie einen entsprechenden Bedarf sehen, eine Si-

cherheitsanfrage starten können. So können sie Kenntnis von Sachverhal-

ten erlangen, die Grundlage für eine Feststellung gemäß § 7 FreizügG/EU 

sein können. Gemeinschaftsrechtliche Bedenken hiergegen bestehen 

nicht. 

8.3 Missbrauch der Marktfreiheiten nach der Erweiterung der Europäischen 

Union 

Seit der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 ist verstärkt 

zu beobachten, dass die Niederlassungs- und die Dienstleistungsfreiheit 

dazu benutzt werden, schlecht bezahlte Arbeitskräfte aus den neuen Mit-

gliedstaaten in Deutschland einzusetzen. Es besteht die Gefahr, dass sie 

als entsandte Arbeitnehmer osteuropäischer Dienstleistungserbringer oder 

als niedergelassene Selbständige die Stammbelegschaft deutscher Un-

ternehmen insoweit verdrängen. Die Grenzen zwischen europarechtlich 

zulässiger Entsendung oder Niederlassung einerseits und missbräuchli-

chen Ausgestaltungen andererseits sind oft schwer auszumachen. 

 

                           
379 Vgl. Stellungnahme Niedersachsens, Anlagenband II, S. 184. 
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8.3.1 Rechtslage 

Rechtlicher Ausgangspunkt sind die europäischen Marktfreiheiten. 

Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit ermöglichen es jedem osteu-

ropäischen Staatsangehörigen, in Deutschland Dienstleistungen zu 

erbringen oder sich in Deutschland als selbständiger Erwerbstätiger nie-

derzulassen. Einschränkungen der Dienstleistungsfreiheit sind im Beitritts-

vertrag nur für den Fall vorgesehen, dass ein Dienstleistungserbringer 

seine Leistungen nicht alleine, sondern mit eigenen Arbeitskräften erbringt 

und wenn bestimmte Dienstleistungssektoren betroffen sind (Bau, Gebäu-

dereinigung, u. s. w.). Für die Niederlassungsfreiheit gibt es keine Über-

gangsregelungen. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist für neue Unionsbürger 

eingeschränkt (so genannte 2+3+2-Regelung). Deutschland nimmt in der 

2. Phase, die bis zum 30. April 2009 dauert, die Übergangsregelungen in 

Anspruch. 

Für die Bewertung, ob es sich um eine zulässige Tätigkeit oder um eine 

missbräuchliche Ausgestaltung handelt, ist damit die rechtliche Einord-

nung der konkreten Fallgestaltung von entscheidender Bedeutung. Die 

Frage des Aufenthaltsrechts spielt dabei keine Rolle. Aus der Tatsache, 

dass es sich um eine im Rahmen der Marktfreiheiten zulässige Tätigkeit 

handelt, ergibt sich vielmehr das Aufenthaltsrecht. 

8.3.2 Tätigkeit der Task Force 

Die Bundesregierung hat im März 2005 eine sogenannte Task Force zur 

Bekämpfung des Missbrauchs der Dienstleistungs- und Niederlassungs-

freiheit gegründet. Sie setzt auf Grund der Koalitionsvertrag vom 11. No-

vember 2005 ihre Tätigkeit fort. 

Die Task Force hat die Rechtslage überprüft und entsprechende Geset-

zesänderungen auf den Weg gebracht (z. B. Änderung der Handwerks-

ordnung). Die Kontrollen durch die zuständigen Behörden wurden ver-

stärkt, mit den neuen Mitgliedstaaten wird ein partnerschaftlicher Dialog zu 

der Problematik geführt und die Zusammenarbeit der verschiedenen Be-

hörden und Institutionen, die auf den unterschiedlichen staatlichen Ebe-

nen mit der Missbrauchsbekämpfung befasst sind, wurde koordiniert und 

intensiviert (z. B. durch Erarbeitung eines Leitfadens, der ein einheitliches 

Verständnis der Rechtsgrundlagen vermitteln soll). 
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8.3.3 Bewertung 

Es handelt sich um komplexe Probleme, die nicht mit einfachen Geset-

zesänderungen, vor allem nicht im Bereich des Ausländer- oder Freizü-

gigkeitsrechts gelöst werden können. Entscheidend sind das Wirtschafts-

verwaltungsrecht und die Bekämpfung von Schwarzarbeit; ausländerrecht-

liche Fragen spielen hier nur eine sehr untergeordnete Rolle. 

Ausgangspunkt sind die Marktfreiheiten der Europäischen Union, die zu 

den Grundpfeilern der europäischen Integration gehören. Zulassungsver-

fahren, in denen die Voraussetzungen für die rechtmäßige Inanspruch-

nahme der Marktfreiheiten geprüft werden könnten, sind in diesem Be-

reich aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen nicht möglich. Entscheidend 

sind somit Kontrollen, insbesondere durch die Finanzkontrolle Schwarzar-

beit, die deutlich intensiviert wurden. Soweit Verbesserungen im nationa-

len Recht möglich sind, wurde dies von der Task Force geprüft und ent-

sprechend umgesetzt. Es bleiben vor allem praktische Probleme, wie der 

Nachweis, ob eine echte selbständige Tätigkeit vorliegt, die jedoch nicht 

ausländerrechtlich gelöst werden können. 

8.4 Zusammenfassung und Ausblick 

Innerhalb des bestehenden Systems können somit folgende Maßnahmen 

zu einer Optimierung führen:  

o Verbesserte Koordinierung zwischen Melde- und Ausländerbehörde; 

o ggf. Ausstellung der Bescheinigung für Unionsbürger nur auf Antrag; 

o minimierte Aktenführung sowie 

o Verbesserung der Prüfkompetenz in den Meldebehörden. 

Eine entscheidende Erleichterung für Unionsbürger und zur Entlastung der 

Behörden würde erreicht, wenn Unionsbürger nicht mehr als Ausländer 

behandelt würden, also eine ausländerrechtliche Registrierung vollständig 
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entfiele. Die Richtlinie 2004/38/EG380 ließe eine solche Ausgestaltung zu. 

Damit würde ein weiterer, entscheidender Schritt zur Verwirklichung der 

europäischen Integration gemacht: Unionsbürger würden wie Inländer be-

handelt, die sich lediglich beim Beziehen einer Wohnung bei der Melde-

behörde melden müssten. Es ist eine Ausgestaltung denkbar, bei der die 

Ausländerbehörde beim Bezug staatlicher Leistungen sowie bei erhebli-

chen Straftaten Kenntnis vom Unionsbürger erlangt, um dann ggf. die er-

forderlichen Schritte einzuleiten. Auch die „neuen“ Unionsbürger könnten 

in diesen Schritt einbezogen werden, da sich deren Sonderstatus lediglich 

auf den Arbeitsmarktzugang bezieht, nicht jedoch auf ihre aufenthalts-

rechtliche Stellung. Damit müsste die Ausländerbehörde sich nur in den 

Fällen, in denen es Hinweise darauf gibt, dass das Freizügigkeitsrecht 

nicht besteht oder entfallen ist bzw. aus Gründen der öffentlichen Ordnung 

und Sicherheit entzogen werden kann, überhaupt mit diesem – in der Re-

gel unproblematischen – Personenkreis befassen. Dies würde zu einer er-

heblichen Entlastung der Ausländerbehörden führen. 

Gegen einen solchen Systemwechsel lassen sich folgende Argumente an-

führen: Unionsbürger könnten nicht mehr im AZR geführt werden, so dass 

keine zentrale Datenbank für diesen Personenkreis mehr existierte. Dies 

würde ausländerrechtliche Maßnahmen – die auf Grund der gemein-

schaftsrechtlichen Vorgaben ohnehin schwer durchzusetzen sind – zu-

sätzlich erschweren. Die Speicherung im AZR hat zusätzlich eine wesent-

liche Funktion bei der Erfüllung der den Sicherheits-, Polizei- und Justiz-

behörden obliegenden Aufgaben sowie zur Erhebung von differenzierten 

statistischen Daten. Wie bereits für das derzeitige erleichterte Verfahren 

angeführt, würde sich der Aufwand bei einer ausländerrechtlichen Maß-

nahme erhöhen, da der Behörde keine Informationen über die betreffende 

Person vorliegen. Diese müssten zunächst beschafft werden. Die Proble-

me im Zusammenhang mit gefälschten Dokumenten dürften sich ver-

                           
380 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/380/EWG, 72/194/EWG, 
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schärfen, wenn die Ausländerbehörde im Regelfall als Korrektiv fehlt. 

Auch können die Ausländerbehörden keinen Beitrag zur Bekämpfung des 

Missbrauchs der Marktfreiheiten leisten, der im Wesentlichen in der Ü-

bermittlung von Informationen über Unionsbürger bei entsprechenden An-

haltspunkten besteht. 

9 Asylbewerberleistungsgesetz 

9.0 Vorbemerkung 

Im Zuge der Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes sowie vor dem Hin-

tergrund der geplanten Richtlinienumsetzung 2004/81/EG381 sind auch 

Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes auf den Prüfstand ge-

stellt worden. Verschiedentlich wurden Forderungen vor allem von Nicht-

regierungsorganisationen erhoben, die Leistungen für die nach § 1 A-

sylbLG Leistungsberechtigen auf das Niveau der im zweiten und zwölften 

Sozialgesetzbuch vorgesehenen Leistungen anzuheben.  

Gegen diese Forderungen bestehen durchgreifende Bedenken. 

9.1 Leistungsumfang nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 23, 24 sowie § 25 Abs. 4 

und 5 AufenthG erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz. Der Gesetzgeber plant darüber hinaus im Zuge des Gesetzes zur 

Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen 

Union Personen, die Opfer des Menschenhandels geworden sind, zur 

                                                                                   

 

 
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG („Freizügigkeits-
richtlinie“ ABl. EU Nr. L 229 S. 35). 
381 Richtlinie 2004/81/EG vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsan-
gehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ge-
leistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren („Opferschutzrichtlinie“ ABl. EU Nr. L 
261 S. 19). 
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Klarstellung in den Katalog der Leistungsberechtigten des § 1 AsylbLG 

aufzunehmen. Auch nach der bestehenden Rechtslage ist der betroffene 

Personenkreis bereits nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG leistungsberechtigt 

gewesen.  

Die verschiedentlich geäußerten Forderungen von Nichtregierungsorgani-

sationen382, diese Personengruppen in den Anwendungsbereich des So-

zialgesetzbuches aufzunehmen und damit in den Genuss der im Durch-

schnitt um 30 – 35 % über dem Niveau des Asylbewerberleistungsgeset-

zes liegenden Leistungen zu bringen, können nicht befürwortet werden. 

Personen, denen der Aufenthalt aus völkerrechtlichen oder humanitären 

Gründen bzw. zum vorübergehenden Schutz gewährt wird, haben keine 

dauerhafte Aufenthaltsperspektive in der Bundesrepublik Deutschland. 

Gleiches gilt für die Personengruppe, deren Ausreise gemäß § 25 Abs. 4 

und 5 AufenthG aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist, 

auch dann, wenn sie vollziehbar ausreisepflichtig sind. 

Bei den genannten Personengruppen erfolgt daher grundsätzlich keine 

soziale Einbindung. Die Entscheidung über den Beginn der sozialen Ein-

bindung und damit über die Gewährung der höheren Leistungen nach 

dem Sozialgesetzbuch, die für die Integration in hiesige Lebensverhältnis-

se zu gewähren sind, hängt allein von dem Grad der zeitlichen Verfesti-

gung des Aufenthaltes ab, für den der Gesetzgeber in § 2 Abs. 1 AsylbLG 

eine zeitliche Grenze von 36 Monaten gesetzt hat. Ab diesem Zeitpunkt 

sollten diesen Personen die notwendigen Mittel, die sie für die Teilnahme 

an den soziokulturellen Angeboten unserer Gesellschaft benötigen, zur 

Verfügung gestellt werden. Diese Zäsur hat sich in der Praxis auch be-

währt, denn erst eine nicht absehbare Dauer des Aufenthalts lässt bei die-

sen Personen eine Aufenthaltsperspektive entstehen, die es gebietet, Be-

dürfnisse anzuerkennen, die auf eine bessere soziale Integration gerichtet 

sind. 

                           
382 Stellungnahme Pro Asyl, Anlagenband II, S. 518; Stellungnahme REFUGIO, Anlagenband II, S. 
533. 
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Die vor diesem Zeitpunkt bestehenden Bedarfslagen werden regelmäßig 

durch die in § 3 AsylbLG normierten Grundleistungen, und zwar in der 

Regel durch Sachleistungen, gedeckt, um einerseits keine Anreize zu 

schaffen, aus rein wirtschaftlichen Gründen in die Bundesrepublik 

Deutschland zu kommen, und um andererseits potentiellen Schlepper-

banden den Nährboden zu entziehen. Sofern im Einzelfall ein Mehrbedarf 

besteht, der von § 3 AsylbLG nicht umfasst ist, hat der Gesetzgeber in § 6 

AsylbLG weitergehende Regelungen vorgesehen, um den etwaigen 

Mehrbedarf als sonstige Leistung abzudecken. 

Die geltende Rechtslage sieht damit umfassende Regelungen vor, die den 

genannten Personengruppen – trotz genereller Ausklammerung des Integ-

rationsgedankens – ausreichende Leistungen zur Verfügung stellt, die zur 

Sicherung ihres Lebensunterhaltes sowie ihrer Gesundheit unerlässlich 

sind. 

Die Forderungen, den genannten Personengruppen einen Anspruch auf 

Leistungen nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch einzu-

räumen, um diese vor purer Not bzw. vor weitreichender sozialer Benach-

teiligung zu bewahren, wie sie sie nach der geltenden Rechtslage zu ge-

wärtigen hätten383, sind nicht nur mit dem Sinn und Zweck des Asylbewer-

berleitstungsgesetzes unvereinbar, sondern auch in der Sache 

unbegründet. 

9.2 Sonstige Leistungen 

Eine weitere Forderung384, speziell für die Gruppe der traumatisierten Op-

fer von Folter, Vergewaltigung oder sonstiger schwerer Formen psychi-

scher, physischer oder sexueller Gewalt im Hinblick auf ihre besonderen 

gesundheitlichen Bedürfnisse eine gesetzliche Anspruchsgrundlage für 

psychologische oder psychotherapeutische Behandlung zu schaffen, sollte 

ebenfalls nicht in Betracht gezogen werden. Bereits nach der geltenden 

Rechtslage können die in Rede stehenden therapeutischen Behand-

                           
383 Stellungnahme Pro Asyl, Anlagenband II, S. 518. 
384 Stellungnahme Deutsches Institut für Menschenrechte, Anlagenband II, S. 447. 
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lungsmaßnahmen nach § 6 Abs. 1 bzw. 2 AsylbLG gewährt werden, wenn 

die Maßnahmen zur Sicherung der Gesundheit dieser Personen unerläss-

lich und die Behandlungen im Hinblick auf die voraussichtliche Dauer ihres 

Aufenthalts sachgerecht sind. 

Die menschliche Gesundheit umfasst nach dem Willen des Gesetzgebers 

nicht nur die Gesundheit im rein biologisch-physiologischen Sinne, son-

dern auch das psychische Wohlbefinden. § 6 Abs. 2 AsylbLG benennt zu-

dem die Opfer von Folter, Vergewaltigung oder sonstiger schwerer For-

men psychischer, physischer oder sexueller Gewalt explizit als An-

spruchsberechtigte. 

Die Vorschrift stellt damit eine Öffnungsklausel dar, die den zuständigen 

Behörden Spielraum gibt, den besonderen Bedarfslagen im Einzelfall ge-

recht zu werden. Dass es sich bei der in Rede stehenden Vorschrift um 

eine Soll-Vorschrift handelt, ist dabei unschädlich, denn die von den Leis-

tungsberechtigten begehrten Leistungen sind grundsätzlich dann als uner-

lässlich zur Sicherung ihrer Gesundheit anzusehen, wenn keine Gesichts-

punkte mehr erkennbar sind, die eine andere Entscheidung als die Ge-

währung der therapeutischen Behandlung rechtfertigen könnte. Die 

zuständigen Behörden haben unter diesen Voraussetzungen kein Ent-

schließungsermessen mehr; die Leistungen werden zur Pflichtleistung. 

Insoweit besteht kein Bedarf für eine weitere Anspruchsgrundlage für psy-

chologische und psychotherapeutische Behandlungen für die genannten 

Personen, da die geltende Rechtslage bereits entsprechende Regelungen 

vorsieht. 

10 Spätaussiedler 

Gegenstand der Evaluierung der Änderungen des Bundesvertriebenenge-

setzes durch das Zuwanderungsgesetz waren zum ersten die Auswirkun-

gen der „Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheinigungsverfahren 

nach § 15 BVFG auf das BVA“ auf die Arbeit der Vertriebenenbehörden in 

den Ländern einerseits und zum zweiten die Änderung der Einbezie-

hungsvoraussetzungen, namentlich der Einbeziehungsvoraussetzung des 

Nachweises von „Grundkenntnissen der deutschen Sprache“. Die Neure-

gelungen werden insgesamt als sachgerecht angesehen. 
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10.1 Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheinigungsverfahren auf das 

BVA 

Die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheinigungsverfahren von 

den Ländern auf das BVA durch Art. 6 Nr. 4 Buchstabe a) ZuwG (§ 15 

Abs. 1 BVFG) wird positiv bewertet. Damit wurde nicht nur das Ziel er-

reicht, divergierende Entscheidungen in dem Aufnahmeverfahren385 einer-

seits und im Bescheinigungsverfahren386 andererseits zu vermeiden. 

Vielmehr betonen die Länder, dass sie hierdurch auch die Möglichkeit zum 

Abbau von Personal bei den Vertriebenenbehörden erhalten hätten. Die 

Möglichkeit zum Abbau von Bürokratie ist begleitet von einer Verkürzung 

des Bescheinigungsverfahrens; es dauert derzeit ca. eineinhalb Monate. 

Lediglich ein Land beklagt in diesem Zusammenhang einen Informations-

verlust durch Verlust des unmittelbaren Kontakts mit dem Spätaussiedler. 

Ergänzend zur Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheinigungsver-

fahren auf das BVA fordern einzelne Länder, auch die Entscheidung über 

die Gewährung von Eingliederungshilfe nach § 9 Abs. 3 BVFG auf den 

Bund zu übertragen. Für diese Entscheidung müssten die Landesbehör-

den die Akten des BVA aus dem Bescheinigungsverfahren beiziehen; die 

isolierte Prüfung der Voraussetzungen nach § 9 Abs. 3 BVFG durch Lan-

desbehörden verursache einen nicht gerechtfertigten Verwaltungsauf-

wand. 

Diese Anregung berührt zwar nicht unmittelbar die durch das Zuwande-

rungsgesetz erfolgten Änderungen im Verfahren der Aufnahme von Spät-

aussiedlern, sondern ergänzt die Zuständigkeitsverlagerung im Bescheini-

gungsverfahren. Die Möglichkeit einer entsprechenden Änderung, die in 

der Vergangenheit bereits in der ArgeFlü erörtert worden ist, ohne dass 

die dortigen Vertreter der Länder hierzu eine einheitliche Position gefun-

den hätten, besteht im Zusammenhang mit den Beratungen des Entwurfs 

eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Bundesvertriebenengesetzes. 

                           
385 Das Aufnahmeverfahren wird vor der Ausreise aus den Aussiedlungsgebieten durchgeführt. 
386 Das Bescheinigungsverfahren wird nach der Einreise nach Deutschland durchgeführt und endet 
mit einer dann verbindlichen Entscheidung über den Spätaussiedlerstatus bzw. die Berechtigung als 
in einen Aufnahmebescheid einbezogener Ehegatte oder Abkömmling. 
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10.2 Änderung der Voraussetzungen für die Einbeziehung gemäß § 27 Abs. 1 

BVFG 

Die größte Auswirkung bei der Änderung der Voraussetzungen für eine 

Einbeziehung von Ehegatten und Abkömmlingen in den Aufnahmebe-

scheid eines Spätaussiedlers nach § 27 Abs. 1 BVFG durch Art. 6 Nr. 6 

ZuwG hat die neue Einbeziehungsvoraussetzung des Nachweises von 

Grundkenntnissen der deutschen Sprache. 

10.2.1 Erfordernis von Grundkenntnissen der deutschen Sprache 

Die Forderung von Grundkenntnissen der deutschen Sprache als Voraus-

setzung für eine Einbeziehung nach § 27 Abs. 1 Satz 2 BVFG in der Fas-

sung von Art. 6 Nr. 6 Buchstabe b) ZuwG wird grundsätzlich positiv gese-

hen. Es wird allgemein eine Verbesserung der Integration erwartet. Aller-

dings fehlen in Anbetracht der relativ kurzen Dauer, die die Neuregelung 

gilt, noch gesicherte Erkenntnisse. Denn nach neuem Recht Einbezogene 

sind erst sehr vereinzelt nach Deutschland ausgesiedelt.  

Kritik an der Neuregelung kommt besonders von Vertretern der russland-

deutschen Aussiedlerorganisationen aber auch aus Vertriebenenverbän-

den, die in dieser Änderung einen fragwürdigen Umgang mit dem Kriegs-

folgenschicksal Deutschstämmiger sehen, deren Sprachausübung im 

Herkunftsland lange unterdrückt wurde. Das Deutsche Rote Kreuz weist 

darauf hin, dass für die Einbeziehung ausnahmslos Grundkenntnisse der 

deutschen Sprache gefordert werden; namentlich bei behinderten Men-

schen seien Ausnahmen geboten387. 

Die gesetzliche Einbeziehungsvoraussetzung der Grundkenntnisse der 

deutschen Sprache bedarf der Interpretation. Diese wird in den BVFG-

VwV vom 19. November 2004388 vorgenommen. Die BVFG-VwV verlan-

gen unter Ziffer 1.3.1 zu § 27 u. a., bei Sprachstandstests auf Behinde-

rungen Rücksicht zu nehmen.  

                           
387 Anlagenband II, S. 460. 
388 GMBl. 2004, S. 1059. 
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Eine darüber hinaus gehende Regelung, die die Möglichkeit schafft, auf 

Sprachkenntnisse auch ganz zu verzichten, wenn sie behinderungsbe-

dingt nicht nachgewiesen werden können, ist Gegenstand der Arbeiten am 

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Bundesvertriebenen-

gesetzes. 

Der Deutsche Caritasverband weist ergänzend darauf hin, dass Grund-

kenntnisse der deutschen Sprache zur Voraussetzung für eine Einbezie-

hung gemacht worden seien, obwohl die Sprachlernmöglichkeiten z. T. 

"dünn gesät" seien. Diese Feststellung steht im Widerspruch zu der des 

Berichts der länderoffenen Arbeitsgruppe zum ausländerrechtlichen Fami-

liennachzug von Personen nach § 8 Abs. 2 BVFG für die 180. Sitzung der 

IMK am 4./5. Mai 2006, wonach es in den Herkunftsgebieten ein ausrei-

chendes Angebot an Spracherwerbsmöglichkeiten gibt. Im Übrigen ist die 

Bundesregierung um eine Optimierung des Sprachlernangebots bemüht. 

Es bestehen unterschiedliche Verordnungsermächtigungen für die Integra-

tionskurse. Die Verordnungsermächtigung nach dem Aufenthaltsgesetz ist 

weitergehend.  

Hinsichtlich der Spätaussiedler sollte eine Vereinheitlichung auf der 

Grundlage der Ermächtigung nach § 43 Abs. 4 AufenthG erwogen wer-

den. 

Dazu könnte § 9 Abs. 5 BVFG (Entwurf) bestimmen, dass für die Rege-

lung der Einzelheiten des Integrationskurses § 43 Abs. 4 des Aufenthalts-

gesetzes entsprechend Anwendung findet. 

10.2.2 Ausländerrechtlicher Familiennachzug von Personen nach § 8 Abs. 2 

BVFG 

Insbesondere von Sozialverbänden wurde kritisiert, dass ein neuer Be-

schluss der IMK als Grundlage für die aufenthaltsrechtliche Vorabzustim-

mung für die gemeinsame Einreise von nicht einbezogenen Familienan-

gehörigen eines Spätaussiedlers mit diesem fehlte. Dies führte im Zu-

sammenhang mit der mit dem Zuwanderungsgesetz eingeführten Voraus-

setzung von Sprachkenntnissen für die Einbeziehung von Ehegatten und 

Abkömmlingen von Spätaussiedlern dazu, dass die Ehegatten und Ab-

kömmlinge in der Praxis nicht gemeinsam mit dem Spätaussiedler nach 

Deutschland übersiedeln konnten. 
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Ein Land weist darauf hin, dass durch die möglich gewordene Trennung 

der Einreise der berechtigten Familienmitglieder von den noch nicht 

sprachgetesteten, aber nachzugsberechtigten Angehörigen ein Nachteil 

der Art entstehen könnte, dass die bereits eingereisten Familienmitglieder 

monatelang auf ihre Angehörigen warten und die Integration des Famili-

enverbandes insgesamt erschwert wird (mangels der Möglichkeit gemein-

samer Sprachentwicklung, schulischer und beruflicher Förderung). 

Die dargestellte primär ausländerrechtliche, nicht unmittelbar vertriebe-

nenrechtliche Problematik wurde durch die Änderung von § 27 Abs. 1 

Satz 2 BVFG durch Art. 6 Nr. 6 des ZuwG verschärft; denn nunmehr sind 

von ihr nicht nur Stief- und Schwiegerkinder, sondern auch Ehegatten und 

Abkömmlinge, die mangels Grundkenntnissen der deutschen Sprache 

nicht in einen Aufnahmebescheid einbezogen werden konnten, betroffen. 

Die IMK hat jedoch zwischenzeitlich auf ihrer Sitzung am 4./5. Mai 2006 

hierzu einen Beschluss gefasst. Danach ist – jedenfalls bei bis zum 30. 

September 2006 erteilten Aufnahmebescheiden – die gemeinsame Einrei-

se nicht einbezogener Familienangehöriger grundsätzlich von der Fähig-

keit der Verständigung in deutscher Sprache auf einfache Art abhängig 

und soll im besonderen Härtefall auch unabhängig davon möglich sein. 

10.2.3 Fehlen einer Einbeziehungsmöglichkeit für Ehegatten bei einer Ehedauer 

von unter drei Jahren 

Durch Art. 6 Nr. 6 Buchstabe b) ZuwG wurde § 27 Abs. 1 Satz 2 BVFG 

dahingehend geändert, dass die Einbeziehung eines Ehegatten eine drei-

jährige Ehebestandsdauer voraussetzt. Die fehlende Einbeziehungsmög-

lichkeit für Ehegatten bei einer Ehedauer unter drei Jahren wird vom 

Deutschen Roten Kreuz bemängelt. Gerade junge Ehepartner bemühten 

sich, die erforderlichen Nachweise für das vertriebenenrechtliche Aufnah-

meverfahren schnellstmöglich zu erlangen, würden durch die genannte 

Regelung aber vor die Entscheidung gestellt, (zunächst) gemeinsam im 

Herkunftsgebiet zu verbleiben oder alsbald mit dem Ehegatten im Rahmen 

des ausländerrechtlichen Familiennachzugs nach Deutschland zu kom-

men. 

Bei der angeregten Abschaffung der Mindestehedauer als Voraussetzung 

für die Einbeziehung ist jedoch zu bedenken, dass Aufnahmeverfahren in 

der Regel mehrere Jahre dauern, so dass die 3-Jahres-Frist regelmäßig 

eingehalten ist. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der einbezogene 
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Ehegatte in Deutschland automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit 

erhält. Bei kürzeren Ehebestandszeiten könnte schließlich die Möglichkeit 

des Familiennachzugs nach Deutschland nach Aufenthaltsrecht ausrei-

chen. Schließlich ist zu beachten, dass die 3-Jahres-Frist auch geeignet 

ist, Missbrauch zu verhindern. 

10.3 Versagung des Visums bei Vorstrafen trotz Vorliegens eines Einbezie-

hungsbescheides 

Unabhängig von den Änderungen im Bundesvertriebenengesetz durch 

das Zuwanderungsgesetz ist festzustellen, dass de lege lata weder der 

Aufnahme- noch der Einbeziehungsbescheid zur Folge hat, dass die auf-

enthaltsrechtlichen Vorschriften für die Erteilung eines Visums zur Einreise 

nach Deutschland nicht gelten. Dies kann zum Beispiel dazu führen, dass 

ein wegen einer Straftat verurteilter Familienangehöriger trotz Einbezie-

hung in dessen Bescheid nicht mit dem Spätaussiedler nach Deutschland 

ausreisen oder diesem folgen kann. 

Das Deutsche Rote Kreuz stellt die Frage, ob die aufenthaltsrechtlichen 

Regelungen den Vorschriften des Vertriebenenrechts in dieser Weise vor-

gehen dürften. 

Bei Erteilung eines Aufnahme- oder Einbeziehungsbescheides werden 

nicht alle Gesichtspunkte geprüft, die der Erteilung eines Visums entge-

genstehen könnten. 

Neben den vertriebenenrechtlichen Regelungen kommen daher ergän-

zend die ausländerrechtlichen Einreiseregelungen zur Anwendung. Dies 

kann in besonders gelagerten Einzelfällen dazu führen, dass die Einreise 

versagt wird, weil die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nicht erfüllt 

sind. IN DISEM Zusammenhang problematische Fälle sind hier nur sehr 

wenige bekannt. Die kleinere Zahl der Problemfälle dürfte sich mit dem 7. 

Änderungsgesetz zum Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen 

und Flüchtlinge nochmals verringern, weil dadurch die Gründe für den 

Ausschluss von der vertriebenenrechtlichen Aufnahme und Einbeziehung 

erweitert werden.  

Im Übrigen bedarf der Klarstellung, dass das vertriebenenrechtliche Auf-

nahmeverfahren keinen Vertrauenstatbestand für Straftäter schafft, nach 

Deutschland einreisen zu dürfen. 

249 



11 Staatsangehörigkeit 

11.1 Erfahrungen mit der Regelanfrage 

Die Erfahrungen der Länder mit der Regelanfrage bei den Verfassungs-

schutzbehörden vor der Einbürgerung, die durch das Zuwanderungsge-

setz seit dem 1. Januar 2005 in § 37 Abs. 2 des StAG gesetzlich geregelt 

ist, aber weitgehend schon zuvor praktiziert wurde, sind überwiegend po-

sitiv. In einer Reihe von Fällen konnten erst auf Grund der Regelanfrage 

Ausschlussgründe im Sinne des § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG festgestellt wer-

den, in denen die Einbürgerung dann versagt werden konnte oder der 

Einbürgerungsantrag nach entsprechendem Vorhalt vom Einbürgerungs-

bewerber zurückgenommen wurde. In einigen Fällen sind Klagen auf Ein-

bürgerung, in denen diese im Hinblick auf Ausschlussgründe im Sinne des 

§ 11 Satz 1 Nr. 2 StAG versagt worden war, von den Verwaltungsgerich-

ten zurückgewiesen worden; Anträge auf Zulassung der Berufung wurden 

von den Oberverwaltungsgerichten ebenfalls zurückgewiesen. Andere 

entsprechende Klagen wurden zurückgenommen. Einige Verfahren sind 

noch anhängig. 

Die Regelanfrage hat sich somit bewährt. Die Evaluierung hat keine Not-

wendigkeit für eine Gesetzesänderung ergeben. 

11.2 Auswirkungen der intensivierten Zusammenarbeit zwischen den Sicher-

heitsbehörden und den Einbürgerungsbehörden 

Soweit bereits Erfahrungen in den Ländern vorliegen, sind die Auswirkun-

gen überwiegend positiv dargestellt worden.  

Die Evaluierung hat keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung er-

geben. 
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11.3 Rücknahme erschlichener Einbürgerungsentscheidungen 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 24. Mai 2006389 dazu entschieden: 

1. Das Entziehungsverbot des Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG schließt die 

Rücknahme einer erschlichenen Einbürgerung nicht aus. 

2. Der Schutzzweck des Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG, der die Entste-

hung von Staatenlosigkeit beim Verlust der deutschen Staatsan-

gehörigkeit verbietet, erstreckt sich nicht auf erschlichene Einbür-

gerungen. 

3. Die Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder bieten für Fälle ei-

ner zeitnahen Rücknahme der Einbürgerung, über deren Voraus-

setzungen der Eingebürgerte selbst getäuscht hat, eine ausrei-

chende Ermächtigungsgrundlage. 

Damit hat es die auf der herrschenden Auffassung beruhende Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts und die Praxis der Staatsangehö-

rigkeitsbehörden bestätigt, sieht aber noch gesetzgeberischen Hand-

lungsbedarf für die Fälle, in denen durch die Rücknahme der Einbürge-

rung die Staatsangehörigkeit Dritter (miteingebürgerte Angehörige oder 

nachgeborene Kinder), betroffen ist.  

Hier fordert das Bundesverfassungsgericht eine hinreichend bestimmte 

Regelung, die eine Verwaltungsentscheidung vorhersehbar macht.  

Entsprechende gesetzliche Regelungen im Staatsangehörigkeitgesetz 

setzen sorgfältige verfassungsfeste Abwägungen zwischen dem Rechtsta-

tus der an der Täuschung Unbeteiligten und den weiteren Rechtsfolgen, 

zum Beispiel hinsichtlich des Aufenthaltsrechts aller Betroffenen, voraus. 

Dies soll daher nicht mehr in das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und 

asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union einbezogen werden, 

sondern einem späteren Vorhaben vorbehalten bleiben. 

                           
389 BVerfG, Urteil vom 24. Mai 2006 – 2BvR 699/04 –, soweit ersichtlich noch nicht veröffentlicht. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

A.a.O. am angegebenen Ort 

AAV Verordnung über Aufenthaltsgenehmigungen zur Ausübung einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit – Arbeitsaufenthalteverordnung 

ABH Ausländerbehörde 

ABl. EU Amtsblatt der Europäischen Union 

ABl. EG Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft 

AG Amtsgericht 

ALG II Arbeitslosengeld II 

ARB Ausländerreferentenbesprechung 

ARB 1/80 Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrates EWG – Türkei 

ArgeFlü Arbeitsgemeinschaft Flüchtlinge 

ArGV Verordnung über die Arbeitsgenehmigung für ausländische Arbeit-
nehmer – Arbeitsgenehmigungsverordnung 

ASAV Verordnung über Ausnahmeregelungen für die Erteilung einer Ar-
beitserlaubnis an neueinreisende ausländische Arbeitnehmer An-
werbestoppausnahmeverordnung 

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz 

AsylVfG Asylverfahrensgesetz 

AufenthG Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integrati-
on von Ausländern im Bundesgebiet – Aufenthaltsgesetz 

AufenthV Aufenthaltsverordnung 

AuslG Ausländergesetz vom 9.7.1990 

Az. Aktenzeichen 

AZR Ausländerzentralregister 

AZRG Gesetz über das Ausländerzentralregister 

AZRG-DV Durchführungsverordnung zum Ausländerzentralregister 

BA Bundesagentur für Arbeit 

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

BayVGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

BDA Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber 

BeschV Verordnung über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern 
zur Ausübung einer Beschäftigung – Beschäftigungsverordnung 

BeschVerfV Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von im Inland 
lebenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung – Be-
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schäftigungsverfahrensverordnung 

BfV Bundesamt für Verfassungsschutz 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BKA Bundeskriminalamt 

BMI Bundesministerium des Innern 

BND Bundesnachrichtendienst 

BPolG Bundespolizeigesetz 

BR-Drs. Bundesratsdrucksache 

BT-Drs. Bundestagsdrucksache 

BVA Bundesverwaltungsamt 

BVerfG Bundesverfassungsgericht 

BVerfGE Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts 

BVerfSchG Bundesverfassungsschutzgesetz 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

BVerwGE Entscheidungssammlung des Bundesverwaltungsgerichts 

BVFG Bundesvertriebenengesetz 

BVFG-VwV Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Angelegenheiten der 
Vertriebenen und Flüchtlinge  

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

DÖV Die Öffentliche Verwaltung 

DV AuslG Durchführungsverordnung zum Ausländergesetz 

DVBl Deutsches Verwaltungsblatt 

Ebd. Ebenda 

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

EGV Vertrag über die Europäische Gemeinschaft 

EKD Evangelische Kirche Deutschland 

EMRK Europäische Menschenrechtskonvention 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

FKS Finanzkontrolle-Schwarzarbeit 

FreizügG/EU Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern – 
Freizügigkeitsgesetz/EU 

GASiM Gemeinsames Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration 

GERR Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

GG Grundgesetz 

GKI Gemeinsame Konsularische Instruktion 
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HumHAG Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen 
aufgenommene Flüchtlinge  

IHK Industrie- und Handelskammer 

IMK Ständige Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder, 
Innenministerkonferenz 

InfAuslR Informationsbrief Ausländerrecht 

IntV Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Aus-
länder und Spätaussiedler – Integrationskursverordnung 

JuMiKo Ständige Konferenz der Justizminister und –senatoren der Länder, 
Justizministerkonferenz 

MAD Militärischer Abschirmdienst 

MEB Migrationserstberatung 

MoU Memorandum of Understanding 

NRO Nichtregierungsorganisationen 

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 

NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht-Rechtsprechungsreport 

OBG Ordnungsbehördengesetz NRW 

OLG Oberlandesgericht 

OVG Oberverwaltungsgericht 

Rn. Randnummer 

Rs. Rechtssache 

S. Seite 

SDÜ Schengener Durchführungsübereinkommen 

SGB Sozialgesetzbuch 

Slg. Sammlung 

LEONARDO;  
PHARE, 
SOKRATES, 
TACIS  

EU-Ausbildungsprogramme 

StAG Staatsangehörigkeitsgesetz 

STPO Strafprozessordnung 

TESTA Trans-European Services for Telematics between Administrations 

UNHCR Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen 

VAH Vorläufige Anwendungshinweise des Bundesministeriums des In-
nern zum Aufenthaltgesetz und zum Freizügigkeitsgesetz/EU vom 
22. Dezember 2004 

VENSA Verfassungs- und verwaltungsgerichtliche Entscheidungssamm-
lung Baden-Württemberg 
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VG Verwaltungsgericht 

VGH Verwaltungsgerichtshof 

VILA Verteilung illegal eingereister Ausländer 

VwKostG Verwaltungskostengesetz 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 

ZuwG Zuwanderungsgesetz 

 

 



Deutscher Bundestag 

11. Wahlperiode 
Drucksache 11/6321 

27. 01. 90 

Sachgebiet 26  

Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf für ein Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts 

A. Zielsetzung 

Das geltende Ausländergesetz von 1965 enthält mit Ausnahme des 
Grundsatzes, daß der Aufenthalt von Ausländern nicht Belange 
der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigen darf, keine ma-
teriellen Vorgaben für die Aufenthaltsgewährung an Ausländer. 

Wesentliche Bereiche wie der Familiennachzug sind derzeit bun-
desrechtlich überhaupt nicht geregelt. Im Interesse der Erwartens-
sicherheit der Ausländer, der Rechtssicherheit und der Wahrung 
der erforderlichen Bundeseinheitlichkeit sollen die materiellen 
Voraussetzungen für die Aufenthaltsgewährung und die Aufent-
haltsbeendigung gesetzlich geregelt und das Ermessen, soweit 
möglich und vertretbar, eingeschränkt und ausgeschlossen wer-
den. 

B. Lösung 

In einem neuen Ausländergesetz werden die Voraussetzungen für 
die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen, 
den Familiennachzug, die Aufenthaltsverfestigung und die Auf-
enthaltsbeendigung teils erstmals, teils neu gesetzlich geregelt. 
Durch eine Differenzierung der Aufenthaltstitel nach Grund, 
Zweck und erlaubter Dauer des Aufenthalts wird eine den Beson-
derheiten einzelner Ausländergruppen Rechnung tragende Rege-
lung erreicht. 

C. Alternativen 

Die Entwürfe eines Gesetzes für ein eigenständiges Aufenthalts-
recht für Ausländerinnen und Ausländer und eines Gesetzes über 
die Niederlassung von Ausländern und Ausländerinnen (Nieder-
lassungsgesetz für Ausländer und Ausländerinnen) der Fraktion 
DIE GRÜNEN (BT-Drucksache 11/4463 und 4466 vom 3. Mai 1989) 

Sus
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sowie der Entwurf eines Bundesausländergesetzes (BAuslG) der 

Fraktion der SPD (BT-Drucksache 11/5637 vom 10. November 

1989) sehen insbesondere für den Familiennachzug, die Aufent-

haltsverfestigung und die Ausweisung alternative Lösungen vor. 

D. Kosten 

Bund, Länder und Gemeinden werden mit nicht bezifferbaren 

Mehrkosten belastet, denen ebenfalls nicht bezifferbare Mehrein-

nahmen aus erhöhten Gebühren und Einsparungen durch Verkür-

zung von Aufenthaltszeiten ausreisepflichtiger Ausländer gegen-

überstehen. 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/6321 

Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

121 (332) — 200 23 — Au 112/90 
Bonn, den 27. Januar 1990 

An den Präsidenten 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Neuregelung des Ausländerrechts mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Der Gesetzentwurf ist dem Bundesrat am 5. Januar 1990 als besonders eilbedürftig 
zugeleitet worden. 

Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Die Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf sowie die Gegenäuße-
rung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates werden unver-
züglich nachgereicht. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf für ein Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 	Gesetz über die Einreise und den 
Aufenthalt von Ausländern im Bun-
desgebiet (Ausländergesetz — 
AuslG) 

Artikel 2 bis 14 Änderung anderer Gesetze 

Artikel 15 	Bekanntmachung des Aufenthalts

-

gesetzes/EWG und des Asylverfah-
rensgesetzes 

Artikel 16 	Berlin-Klausel 

Artikel 17 	Inkrafttreten 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von 
Ausländern im Bundesgebiet (Ausländergesetz 

— AuslG) 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Einreise und Aufenthalt von Ausländern 	§ 1 

Anwendungsbereich 	 § 2 

Erfordernis der Aufenthaltsgenehmigung 	§ 3 

Paßpflicht 	 § 4 

Zweiter Abschnitt: Erteilung und Verlängerung 
der Aufenthaltsgenehmigung 

1. Aufenthaltsgenehmigung 

Arten der Aufenthaltsgenehmigung 	§ 5 

Anspruch auf Aufenthaltsgenehmigung 	§ 6 

Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung 
in sonstigen Fällen 	 § 7 

Besondere Versagungsgründe 	 § 8 

Ausnahmen und Befreiungen von 
Versagungsgründen 	 § 9 

Aufenthaltsgenehmigung zur Arbeitsaufnahme § 10 

Aufenthaltsgenehmigung bei Asylantrag 	§ 11 

Geltungsbereich und Geltungsdauer 	§ 12 

Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung § 13 

Bedingungen und Auflagen 	 § 14 

2. Aufenthaltserlaubnis und 

Aufenthaltsberechtigung 

Aufenthaltserlaubnis 	 § 15 

Recht auf Wiederkehr 	 § 16 

Familiennachzug zu Ausländern 	 § 17 

Ehegattennachzug 	 § 18 
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ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Einreise und Aufenthalt von Ausländern 

(1) Ausländer können nach Maßgabe dieses Geset-
zes in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
einschließlich des Landes Berlin (Bundesgebiet) ein-
reisen und sich darin aufhalten. 

(2) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne 
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist. 

§2 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Aus-
länder, 

1. die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 des Gerichts-
verfassungsgesetzes nicht der deutschen Gerichts-
barkeit unterliegen, 

2. soweit sie nach Maßgabe völkerrechtlicher Ver-
träge für den diplomatischen und konsularischen 
Verkehr und für die Tätigkeit internationaler Orga-
nisationen und Einrichtungen von Einwanderungs-
beschränkungen, von der Ausländermeldepflicht 
und dem Erfordernis der Aufenthaltsgenehmigung 
befreit sind und wenn Gegenseitigkeit besteht, so-
fern  die Befreiungen davon abhängig gemacht 
werden können. 

(2) Auf die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften findet dieses Ge-
setz nur Anwendung, soweit das Europäische Ge-
meinschaftsrecht und das Aufenthaltsgesetz/EWG 
keine günstigeren Bestimmungen enthalten. 

§3 

Erfordernis der Aufenthaltsgenehmigung 

(1) Ausländer bedürfen für die Einreise und den 
Aufenthalt im Bundesgebiet einer Aufenthaltsgeneh-
migung. Der Bundesminister des Innern sieht zur Er-
leichterung des Aufenthalts von Ausländern durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Befreiungen vom Erfordernis der Aufenthaltsgeneh-
migung vor. 

(2) Einer Aufenthaltsgenehmigung bedürfen auch 
Ausländer, die als Besatzungsmitglieder eines See-
schiffes tätig sind, das berechtigt ist, die Bundesflagge 
zu führen. 

(3) Die Aufenthaltsgenehmigung ist vor der Einreise 
in der Form des Sichtvermerks (Visum) einzuholen. 
Der Bundesminister des Innern kann durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestim-
men, daß die Aufenthaltsgenehmigung vor der Ein-
reise bei der Ausländerbehörde oder nach der Ein-
reise eingeholt werden kann. 

(4) Der Bundesminister des Innern ordnet an, soweit 
es zur Erfüllung einer zwischenstaatlichen Vereinba-
rung schon vor Erlaß einer Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 erforderlich ist, 
daß Ausländer keiner Aufenthaltsgenehmigung be-
dürfen oder die Aufenthaltsgenehmigung nach der 
Einreise einholen können. Die Anordnung ist unver-
züglich aufzuheben, soweit der Bundesrat der nach 
Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 zu erlassenden 
Rechtsverordnung nicht zustimmt. 

(5) Der Aufenthalt eines Ausländers, der keiner Auf-
enthaltsgenehmigung bedarf, kann 'zeitlich und 
räumlich beschränkt sowie von Bedingungen und 
Auflagen abhängig gemacht werden. 

§4 

Paßpflicht 

(1) Ausländer, die in das Bundesgebiet einreisen 
oder sich darin aufhalten wollen, müssen einen gülti-
gen Paß besitzen. 

(2) Der Bundesminister des Innern kann durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. Ausländer, deren Rückübernahme gesichert ist, 
von der Paßpflicht befreien, 

2. andere amtliche Ausweise als Paßersatz einführen 
oder zulassen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Erteilung und Verlängerung 
der Aufenthaltsgenehmigung 

1. Aufenthaltsgenehmigung 

§5 

Arten der Aufenthaltsgenehmigung 

Die Aufenthaltsgenehmigung wird erteilt als 

1. Aufenthaltserlaubnis (§§ 15, 17), 

2. Aufenthaltsberechtigung (§ 27), 

3. Aufenthaltsbewilligung (§§ 28, 29), 

4. Aufenthaltsbefugnis (§ 30). 

§6 

Anspruch auf Aufenthaltsgenehmigung 

(1) Ausländern wird auf Antrag eine Aufenthaltsge-
nehmigung erteilt, wenn die Voraussetzungen für ei-
nen Anspruch darauf vorliegen. Die Aufenthaltsge-
nehmigung darf nur versagt werden, soweit der An-
spruch auf Grund des § 10 Abs. 2 ausgeschlossen oder 
wenn es ausdrücklich gesetzlich bestimmt ist. 

(2) Soweit ein Anspruch auf Erteilung oder Verlän-
gerung einer Aufenthaltsgenehmigung von der Dauer 
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eines rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet 
oder des Besitzes einer Aufenthaltsgenehmigung ab-
hängig ist, werden die Zeiten nicht angerechnet, in 
denen der Ausländer sich in Strafhaft befunden hat. 

§7 

Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung 
in sonstigen Fallen 

(1) Ausländern, die in das Bundesgebiet einreisen 
oder sich im Bundesgebiet aufhalten wollen, kann auf 
Antrag eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt werden; 
in diesen Fällen besteht ein Anspruch auf Erteilung 
nicht. 

(2) Die Aufenthaltsgenehmigung wird in der Regel 
versagt, wenn 

1. ein Ausweisungsgrund vorliegt, 

2. der Ausländer seinen Lebensunterhalt einschließ-
lich ausreichenden Krankenversicherungsschutzes 
nicht aus eigener Erwerbstätigkeit, eigenem Ver-
mögen oder sonstigen eigenen Mitteln, aus Unter-
haltsleistungen von Familienangehörigen oder 
Dritten, aus S tipendien, Umschulungs- oder Aus-
bildungsbeihilfen, aus Arbeitslosengeld oder son-
stigen auf einer Beitragsleistung beruhenden öf-
fentlichen Mitteln bestreiten kann oder 

3. der Aufenthalt des Ausländers aus einem sonstigen 
Grunde Interessen der Bundesrepub lik Deutsch-
land beeinträchtigt oder gefährdet. 

(3) Für einen nur vorübergehenden Aufenthalt kann 
eine Aufenthaltsgenehmigung in der Regel nur erteilt 
werden, wenn auch unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalles anzunehmen ist, daß für den 
Fall  einer nicht freiwilligen Ausreise einer Abschie-
bung keine Hindernisse entgegenstehen werden. 

(4) Absatz 2 steht der Erteilung eines Visums aus-
schließlich für den Zweck der Durchreise durch das 
Bundesgebiet (Transit-Visum) nicht entgegen, wenn 
die Ausreise des Ausländers gesichert ist und die 
Durchreise Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht beeinträchtigt. 

§ 8 

Besondere Versagungsgründe 

(1) Die Aufenthaltsgenehmigung wird auch bei Vor-
liegen der Voraussetzungen eines Anspruches nach 
diesem Gesetz versagt, wenn 

1. der Ausländer ohne erforderliches Visum einge-
reist ist, 

2. er mit einem ohne erforderliche Zustimmung der 
Ausländerbehörde erteilten Visum eingereist ist, 

3. er keinen erforderlichen Paß besitzt, 

4. die Identität oder Staatsangehörigkeit des Aus-
länders ungeklärt ist und er keine Berechtigung zur 
Rückkehr in einen anderen Staat besitzt. 

(2) Ein Ausländer, der ausgewiesen oder abgescho-
ben worden ist, darf nicht erneut ins Bundesgebiet 
einreisen und sich darin aufhalten; ihm wird auch bei 
Vorliegen der Voraussetzungen eines Anspruches 
nach diesem Gesetz keine Aufenthaltsgenehmigung 
erteilt. Diese Wirkungen der Ausweisung und Ab-
schiebung werden nach der Ausreise des Ausländers 
in der Regel befristet. Die Frist beginnt mit der Aus-
reise des Ausländers und kann nachträglich verkürzt 
werden; sie endet frühestens ein Jahr nach der Aus-
reise. 

§9 

Ausnahmen und Befreiungen 
von Versagungsgründen 

(1) Die Aufenthaltsgenehmigung kann erteilt wer-
den abweichend von 

1. § 8 Abs. 1 Nr. 1, wenn die Voraussetzungen eines 
Anspruches auf Erteilung der Aufenthaltsgeneh-
migung nach diesem Gesetz offensichtlich erfüllt 
sind und der Ausländer nur wegen des Zwecks 
oder der Dauer des beabsichtigten Aufenthalts 
visumspflichtig ist, 

2. § 8 Abs. 1 Nr. 2, wenn die Voraussetzungen eines 
Anspruches auf Erteilung der Aufenthaltsgeneh-
migung nach diesem Gesetz offensichtlich erfüllt 
sind, 

3. § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 4 in begründeten Einzelfällen, 
insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen 
eines Anspruches auf Erteilung der Aufenthaltsge-
nehmigung nach diesem Gesetz, wenn der Auslän-
der sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und 
einen Paß oder eine Rückkehrberechtigung in ei-
nen anderen Staat in zumutbarer Weise nicht er-
langen kann. 

(2) Der Bundesminister des Innern oder die von ihm 
bestimmte Stelle kann in begründeten Einzelfällen 
vor der Einreise des Ausländers für den Grenzübertritt 
und einen anschließenden Aufenthalt bis zu sechs 
Monaten Ausnahmen von § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 4 zulas-
sen. 

(3) Einem ausgewiesenen oder abgeschobenen 
Ausländer kann ausnahmsweise vor Ablauf der nach 
§ 8 Abs. 2 Satz 2 bestimmten Frist erlaubt werden, das 
Bundesgebiet kurzfristig zu betreten, wenn zwin-
gende Gründe seine Anwesenheit erfordern oder die 
Versagung der Erlaubnis eine unbillige Härte bedeu-
ten würde. 

(4) Der Bundesminister des Innern bestimmt, wenn 
es zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen er-
forderlich ist, zur Erleichterung des vorübergehenden 
Aufenthalts von Ausländern durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates, daß Ausländern die 
Einreise und ein Aufenthalt von längstens drei Mona-
ten abweichend von § 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 erlaubt 
werden kann. 
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§ 10 

Aufenthaltsgenehmigung zur Arbeitsaufnahme 

(1) Ausländern, die sich länger als drei Monate im 
Bundesgebiet aufhalten wollen, um darin eine unselb-
ständige Erwerbstätigkeit auszuüben, wird eine Auf-
enthaltsgenehmigung nur nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 erteilt. 

(2) Der Bundesminister des Innern bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Voraussetzungen und Begrenzungen für Aufent-
haltsgenehmigungen zur Ausübung einer unselbstän-
digen Erwerbstätigkeit, soweit es zur Wahrung von 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland und der 
von ihr eingegangenen Verpflichtungen erforderlich 
ist. Die Verordnung kann Beschränkungen auf be-
stimmte Berufe, Beschäftigungen und bestimmte 
Gruppen von Ausländern vorsehen, A rt  und Gel-
tungsdauer der Aufenthaltsgenehmigung festlegen 
und die Erteilung einer unbef risteten Aufenthaltsge-
nehmigung beschränken oder ausschließen. 

(3) Die Rechtsverordnung ist unverzüglich aufzuhe-
ben, soweit es der Bundestag binnen drei Monaten 
nach ihrer Verkündung verlangt. 

§ 11 

Aufenthaltsgenehmigung bei Asylantrag 

(1) Einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt 
hat, kann vor dem bestandskräftigen Abschluß des 
Asylverfahrens eine Aufenthaltsgenehmigung außer 
in  den Fällen eines gesetzlichen Anspruches nur mit 
Zustimmung der obersten Landesbehörde und nur 
dann erteilt werden, wenn wichtige Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland es erfordern. 

(2) Eine nach der Einreise des Ausländers von der 
Ausländerbehörde erteilte oder verlängerte Aufent-
haltsgenehmigung kann nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes ungeachtet des Umstandes verlängert wer-
den, daß der Ausländer einen Asylantrag gestellt 
hat. 

§ 12 

Geltungsbereich und Geltungsdauer 

(1) Die Aufenthaltsgenehmigung wird für das Bun-
desgebiet (§ 1 Abs. 1) erteilt. Sie kann, auch nachträg-
lich, räumlich beschränkt werden. 

(2) Die Aufenthaltsgenehmigung wird bef ristet 
oder, wenn es ausdrücklich gesetzlich bestimmt ist, 
unbefristet erteilt. Ist eine für die Erteilung, die Ver-
längerung oder die Bestimmung der Geltungsdauer 
wesentliche Voraussetzung entfallen, kann die befri-
stete Aufenthaltsgenehmigung nachträglich zeitlich 
beschränkt werden. 

§ 13 

Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung 

(1) Die für die Erteilung der Aufenthaltsgenehmi-
gung geltenden Vorschriften finden auch im Falle der 
Verlängerung Anwendung. 

(2) Ein Visum, das ohne erforderliche Zustimmung 
der Ausländerbehörde erteilt wurde, kann auch bei 
Vorliegen der Voraussetzungen eines Anspruches auf 
Verlängerung nach diesem Gesetz nicht über eine 
Geltungsdauer von insgesamt sechs Monaten hinaus 
verlängert werden. § 9 Abs. 1 Nr. 2 findet entspre-
chende Anwendung. 

§ 14 

Bedingungen und Auflagen 

(1) Die Aufenthaltsgenehmigung kann mit Bedin-
gungen erteilt und verlängert werden. Sie kann ins-
besondere von dem Nachweis abhängig gemacht 
werden, daß ein Dritter die erforderlichen Ausreiseko-
sten oder den Unterhalt des Ausländers für einen be-
stimmten Zeitraum, der die vorgesehene Aufenthalts-
dauer nicht überschreiten darf, ganz oder teilweise zu 
tragen bereit ist. 

(2) Die Aufenthaltsgenehmigung kann, auch nach-
träglich, mit Auflagen verbunden werden. Insbeson-
dere können das Verbot oder Beschränkungen der 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit angeordnet wer-
den. Solange der Ausländer eine Aufenthaltsgeneh-
migung und eine Arbeitserlaubnis besitzt, kann eine 
unselbständige Erwerbstätigkeit nicht der Arbeitser-
laubnis zuwider beschränkt oder untersagt werden. 
Satz 3 findet auf eine erlaubte selbständige Erwerbs-
tätigkeit entsprechende Anwendung. 

(3) Auflagen können schon vor Erteilung der Auf-
enthaltsgenehmigung angeordnet werden. 

2. Aufenthaltserlaubnis 
und Aufenthaltsberechtigung 

§ 15 

Aufenthaltserlaubnis 

Die Aufenthaltsgenehmigung wird als Aufenthalts-
erlaubnis erteilt, wenn einem Ausländer der Aufent-
halt ohne Bindung an einen bestimmten Aufenthalts-
zweck erlaubt wird. 

§ 16 

Recht auf Wiederkehr 

(1) Einem Ausländer, der als Minderjähriger recht-
mäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesge-
biet hatte, wird abweichend von § 10 eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt, wenn 

1. der Ausländer sich vor seiner Ausreise acht Jahre 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten und 
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sechs Jahre im Bundesgebiet eine Schule besucht 
hat, 

2. sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit 
oder durch eine Unterhaltsverpflichtung gesichert 
ist, die ein Dritter für die Dauer von fünf Jahren 
übernommen hat, und 

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
nach Vollendung des 15. und vor Vollendung des 
21. Lebensjahres sowie vor Ablauf von fünf Jahren 
seit der Ausreise gestellt wird. 

(2) Von den in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Voraus-
setzungen kann abgesehen werden, wenn der Aus-
länder im Bundesgebiet einen anerkannten Schulab-
schluß erworben hat. In begründeten Einzelfällen 
kann zur Vermeidung einer besonderen Härte von 
den in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Voraussetzungen 
abgewichen werden. 

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann ver-
sagt werden, 

1. solange der Ausländer minderjährig und seine per-
sönliche Betreuung im Bundesgebiet nicht ge-
währleistet ist, 

2. wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt oder 

3. wenn der Ausländer ausgewiesen worden ist oder 
während seines früheren Aufenthalts vorsätzliche 
Straftaten begangen hat; außer Betracht bleiben 
Straftaten, die mit Erziehungsmaßregeln oder 
Zuchtmitteln nach dem Jugendgerichtsgesetz ge-
ahndet wurden. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird verlängert, auch 
wenn der Lebensunterhalt nicht mehr aus eigener Er-
werbstätigkeit gesichert oder die Unterhaltsverpflich-
tung wegen Ablaufs der fünf Jahre entfallen ist. 

(5) Einem Ausländer, der von einem Träger im Bun-
desgebiet Rente bezieht, wird in der Regel eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt, wenn er im Besitz einer Auf-
enthaltsberechtigung war, die durch seine Ausreise 
erloschen ist. 

§ 17 

Familiennachzug zu Ausländern 

(1) Einem ausländischen Familienangehörigen ei-
nes Ausländers kann zum Zwecke des nach Artikel 6 
des Grundgesetzes gebotenen Schutzes von Ehe und 
Familie eine Aufenthaltserlaubnis für die Herstellung 
und Wahrung der häuslichen familiären Gemein-
schaft mit dem Ausländer im Bundesgebiet erteilt und 
verlängert werden. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis darf zu dem in Absatz 1 
bezeichneten Zweck nur erteilt werden, wenn 

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis oder Auf-
enthaltsberechtigung besitzt, 

2. ausreichender Wohnraum zur Verfügung steht 
und 

3. der Lebensunterhalt des Familienangehörigen aus 
eigener Erwerbstätigkeit des Ausländers, aus eige

-

nem Vermögen oder sonstigen eigenen Mitteln ge-
sichert ist. 

(3) Dem Ehegatten und minderjährigen ledigen 
Kindern eines Asylberechtigten kann abweichend 
von Absatz 2 Nr. 3 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden. 

(4) Als ausreichender Wohnraum nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes darf nicht mehr gefordert 
werden, als für die Unterbringung eines Wohnung-
suchenden in einer öffentlich geförderten Sozialmiet-
wohnung genügt. Der Wohnraum ist nicht ausrei-
chend, wenn er den auch für Deutsche geltenden 
Rechtsvorschriften hinsichtlich Beschaffenheit und 
Belegung nicht genügt. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis kann auch bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen eines Anspruches nach die-
sem Gesetz versagt werden, wenn gegen den Fami-
lienangehörigen ein Ausweisungsgrund vorliegt oder 
wenn der Ausländer für sonstige ausländische Fami-
lienangehörige, die sich im Bundesgebiet aufhalten 
und denen er allgemein zum Unterhalt verpflichtet ist, 
oder für Personen in seinem Haushalt, für die er Un-
terhalt getragen oder auf Grund einer Zusage zu tra-
gen hat, Sozialhilfe in Anspruch nimmt oder in An-
spruch nehmen muß. 

§ 18 

Ehegattennachzug 

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers wird nach 
Maßgabe des § 17 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, 
wenn der Ausländer 

1. eine Aufenthaltsberechtigung besitzt, 

2. als Asylberechtigter anerkannt ist, 

3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die Ehe schon im 
Zeitpunkt der Einreise des Ausländers bestanden 
hat und von diesem bei der erstmaligen Beantra-
gung der Aufenthaltserlaubnis angegeben worden 
ist oder 

4. im Bundesgebiet geboren oder als Minderjähriger 
eingereist ist, eine unbefristete Aufenthaltserlaub-
nis oder eine Aufenthaltsberechtigung besitzt, sich 
acht Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehal-
ten hat und volljährig ist. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von 
Absatz 1 Nr. 3 erteilt werden. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 kann dem 
Ehegatten eine Aufenthaltserlaubnis abweichend von 
§ 17 Abs. 2 Nr. 3 erteilt werden, wenn der Lebensun-
terhalt der Ehegatten mit Ausnahme von Stipendien 
und Ausbildungsbeihilfen ohne Inanspruchnahme öf-
fentlicher Mittel, die nicht auf einer Beitragsleistung 
beruhen, gesichert ist. Das gleiche gilt, wenn in den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 der Ausländer volljährig 
ist, sich seit fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhält und aus der Ehe ein Kind hervorgegangen 
oder die Ehefrau schwanger ist. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von 
§ 17 Abs. 2 Nr. 2 und 3 befristet verlängert werden, 
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solange die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten 
fortbesteht. 

(5) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zu dem in 
§ 17 Abs. 1 bezeichneten Zweck ist ausgeschlossen, 
wenn dem anderen Ehegatten nach Aufhebung der 
ehelichen Lebensgemeinschaft der weitere Aufent-
halt nach § 19 erlaubt worden ist. 

§ 19 

Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im 
Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemein-
schaft als eigenständiges, von dem in § 17 Abs. 1 
bezeichneten Aufenthaltszweck unabhängiges Auf-
enthaltsrecht verlängert, wenn 

1. die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit 
mindestens vier Jahren rechtmäßig im Bundesge-
biet bestanden hat, 

2. sie seit mindestens drei Jahren rechtmäßig im Bun-
desgebiet bestanden hat und es auf Grund der 
Umstände des Einzelfalles zur Vermeidung einer 
besonderen Härte erforderlich ist, dem Ehegatten 
den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, oder 

3. der Ausländer während des Bestehens der eheli-
chen Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet gestor-
ben ist 

und wenn 

4. der Ausländer bis zum Eintritt der in den Num-
mern 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen im 
Besitz der Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthalts-
berechtigung war, es sei denn, er konnte aus von 
ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht rechtzei-
tig die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis be-
antragen. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 wird auch berücksich-
tigt, ob dem Ehegatten außerhalb des Bundesgebiets 
wegen der Auflösung der ehelichen Lebensgemein-
schaft erhebliche Nachteile drohen. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Aufent-
haltserlaubnis für ein Jahr verlängert; die Inanspruch-
nahme von Sozialhilfe steht dieser Verlängerung 
nicht entgegen. Danach kann die Aufenthaltserlaub-
nis befristet verlängert werden, solange die Voraus-
setzungen für die unbefristete Verlängerung nicht 
vorliegen. Das gilt auch im Falle der Arbeitslosigkeit, 
wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten durch Un-
terhaltsleistungen des Ausländers gesichert ist. 

(3) Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
kann unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 versagt wer-
den, wenn gegen den Ehegatten ein Ausweisungs-
grund vorliegt. 

(4) Im übrigen wird die Aufenthaltserlaubnis eines 
Ehegatten mit der unbef risteten Verlängerung zu ei-
nem eigenständigen, von dem in § 17 Abs. 1 bezeich-
neten Aufenthaltszweck unabhängigen Aufenthalts-
recht.  

§ 20 

Kindernachzug 

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Asylbe-
rechtigten wird nach Maßgabe des § 17 eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt. 

(2) Dem ledigen Kind eines sonstigen Ausländers 
wird nach Maßgabe des § 17 eine Aufenthaltserlaub-
nis erteilt, wenn 

1. auch der andere Elternteil eine Aufenthaltserlaub-
nis oder Aufenthaltsberechtigung besitzt oder ge-
storben ist und 

2. das Kind das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat. 

(3) Von der in Absatz 2 Nr. 1 bezeichneten Voraus-
setzung kann abgesehen werden, wenn die Eltern 
nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind. 
Einem Kind, das im Bundesgebiet geboren wird oder 
sich seit fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet auf-
hält, kann die Aufenthaltserlaubnis abweichend von 
Absatz 2 Nr. 1 und § 17 Abs. 2 Nr. 3 erteilt werden. 

(4) Im übrigen kann dem minderjährigen ledigen 
Kind eines Ausländers nach Maßgabe des § 17 eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn 

1. das Kind die deutsche Sprache beherrscht oder 
gewährleistet erscheint, daß es sich auf Grund sei-
ner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse 
in die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland einfügen kann oder 

2. es auf Grund der Umstände des Einzelfalles zur 
Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich 
ist. 

(5) In den Fällen des § 18 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 
kann dem Kind die Aufenthaltserlaubnis abweichend 
von § 17 Abs. 2 Nr. 3 nach Maßgabe des § 18 Abs. 3 
Satz 1 erteilt werden. 

(6) Die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis 
kann abweichend von § 17 Abs. 2 Nr. 2 und 3 verlän-
gert werden. 

§ 21 

Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Kinder 

(1) Auf die Verlängerung der einem Kind erteilten 
Aufenthaltserlaubnis findet, soweit die Voraussetzun-
gen der §§ 17 und 20 nicht vorliegen, § 16 entspre-
chende Anwendung. 

(2) Die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis 
wird zu einem eigenständigen, von dem in § 17 Abs. 1 
bezeichneten Aufenthaltszweck unabhängigen Auf-
enthaltsrecht, wenn sie unbef ristet oder in entspre-
chender Anwendung des § 16 verlängert wird oder 
wenn das Kind volljährig wird. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann bef ristet verlän-
gert werden, solange die Voraussetzungen für die un-
befristete Verlängerung noch nicht vorliegen. 
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§ 22 

Nachzug sonstiger Familienangehöriger 

Einem sonstigen Familienangehörigen eines Aus-
länders kann nach Maßgabe des § 17 eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn es zur Vermei-
dung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. 
Auf volljährige Familienangehörige finden § 18 Abs. 4 
und § 19 und auf minderjährige Familienangehörige 
§ 20 Abs. 6 und § 21 entsprechende Anwendung. 

§ 23 

Ausländische Familienangehörige Deutscher 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis wird nach Maßgabe 
des § 17 Abs. 1 

1. dem ausländischen Ehegatten eines Deutschen, 

2. dem ausländischen minderjährigen ledigen Kind 
eines Deutschen, 

3. dem ausländischen Elternteil eines minderjährigen 
ledigen Deutschen zur Ausübung der Personen-
sorge 

erteilt, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt im Bundesgebiet hat. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis wird bef ristet verlän-
gert, solange die häusliche Gemeinschaft mit dem 
Deutschen im Bundesgebiet fortbesteht und die Vor-
aussetzungen für die unbefristete Verlängerung noch 
nicht vorliegen. 

(3) § 17 Abs. 5 und die §§ 19 und 21 finden entspre-
chende Anwendung; an die Stelle der Aufenthaltsge-
nehmigung des Ausländers tritt der gewöhnliche Auf-
enthalt des Deutschen im Bundesgebiet. 

(4) Auf sonstige Familienangehörige findet § 22 ent-
sprechende Anwendung. 

§ 24 

Unbefristete Aufenthaltserlaubnis 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis wird unbef ristet ver-
längert, wenn der Ausländer 

1. die Aufenthaltserlaubnis seit fünf Jahren besitzt, 

2. die besondere Arbeitserlaubnis nach § 19 Abs. 6 
des Arbeitsförderungsgesetzes besitzt, sofern er 
Arbeitnehmer ist, 

3. im Besitz der sonstigen für eine dauernde Aus-
übung seiner Erwerbstätigkeit erforderlichen Er-
laubnisse ist, 

4. sich auf einfache Art in deutscher Sprache münd-
lich verständigen kann, 

5. über ausreichenden Wohnraum (§ 17 Abs. 4) für 
sich und seine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Familienangehörigen verfügt 

und wenn 

6. kein Ausweisungsgrund vorliegt. 

(2) Ist der Ausländer nicht erwerbstätig, wird die 
Aufenthaltserlaubnis nach Maßgabe des Absatzes 1 
nur verlängert, wenn der Lebensunterhalt des Aus-
länders 

1. aus eigenem Vermögen oder aus sonstigen eige-
nen Mitteln oder 

2. durch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder 
noch für sechs Monate durch einen Anspruch auf 
Arbeitslosenhilfe 

gesichert ist. 

Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 kann die Aufenthaltser-
laubnis nachträglich zeitlich beschränkt werden, 
wenn der Ausländer nicht innerhalb von drei Jahren 
nachweist, daß sein Lebensunterhalt aus eigener Er-
werbstätigkeit gesichert ist. 

§ 25 

Unbefristete Aufenthaltserlaubnis für Ehegatten 

(1) Bei Ehegatten, die in häuslicher Gemeinschaft 
zusammenleben, genügt es, wenn die in § 24 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 und Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Voraus-
setzungen durch einen Ehegatten für beide erfüllt 
werden. 

(2) Die einem Ehegatten nach § 18 erteilte Aufent-
haltserlaubnis wird nach Aufhebung der ehelichen 
Lebensgemeinschaft abweichend von § 24 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 und Abs. 2 Satz 1 unbefristet verlängert, 
wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten durch Un-
terhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des Auslän-
ders gesichert ist und dieser eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung besitzt. 

(3) Die dem Ehegatten eines Deutschen erteilte Auf-
enthaltserlaubnis wird abweichend von § 24 Abs. 1 
Nr. 2, 3 und 5 unbefristet verlängert, wenn die häus-
liche Gemeinschaft mit dem Deutschen fortbesteht. 
Im Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemein-
schaft findet Absatz 2 entsprechende Anwendung. 

§ 26 

Unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
für nachgezogene Kinder 

(1) Die einem minderjährigen Ausländer zu dem in 
§ 17 Abs. 1 bezeichneten Zweck erteilte Aufenthalts-
erlaubnis wird abweichend von § 24 unbef ristet ver-
längert, wenn der Ausländer im Zeitpunkt der Vollen-
dung seines 16. Lebensjahres seit acht Jahren im Be-
sitz der Aufenthaltserlaubnis ist. Das gleiche gilt, 
wenn der Ausländer 

1. volljährig und seit acht Jahren im Besitz der Auf-
enthaltserlaubnis ist, 

2. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügt und 

3. seinen Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätig-
keit, eigenem Vermögen oder sonstigen eigenen 
Mitteln bestreiten kann oder sich in einer Ausbil- 
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dung befindet, die zu einem anerkannten schuli-
schen oder beruflichen Bildungsabschluß führt. 

(2) Auf die nach Absatz 1 erforderliche Dauer des 
Besitzes der Aufenthaltserlaubnis werden in der Regel 
nicht die Zeiten angerechnet, in denen der Ausländer 
außerhalb des Bundesgebiets die Schule besucht 
hat. 

(3) Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis darf nur 
versagt werden, wenn 

1. ein auf dem persönlichen Verhalten des Auslän-
ders beruhender Ausweisungsgrund vorliegt, 

2. der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen 
einer vorsätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder 
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder 
einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen 
verurteilt worden oder wenn die Verhängung einer 
Jugendstrafe ausgesetzt ist oder 

3. der Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme 
von Sozialhilfe oder Jugendhilfe nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch gesichert ist, es sei denn, 
der Ausländer befindet sich in einer Ausbildung, 
die zu einem anerkannten schulischen oder beruf-
lichen Bildungsabschluß führt. 

In den Fällen des Satzes 1 kann die Aufenthaltser-
laubnis befristet verlängert werden. Ist im Falle des 
Satzes 1 Nr. 2 die Jugend- oder Freiheitsstrafe zur 
Bewährung oder die Verhängung einer Jugendstrafe 
ausgesetzt, wird die Aufenthaltserlaubnis in der Regel 
bis zum Ablauf der Bewährungszeit bef ristet verlän-

gert. 

§ 27 

Aufenthaltsberechtigung 

(1) Die Aufenthaltsberechtigung ist zeitlich und 
räumlich unbeschränkt. Sie kann nicht mit Bedingun-
gen und Auflagen verbunden werden. § 37 bleibt un-
berührt. 

(2) Einem Ausländer wird die Aufenthaltsberechti-
gung erteilt, wenn 

1. er seit acht Jahren die Aufenthaltserlaubnis be-
sitzt, 

2. sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit, 
eigenem Vermögen oder sonstigen eigenen Mit-
teln gesichert ist, 

3. er mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder frei-
willige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung geleistet hat oder Aufwendungen nachweist 
für einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen 
einer Versicherungs- oder Versorgungseinrich-
tung oder eines Versicherungsunternehmens, 

4. er in den letzten drei Jahren nicht wegen einer vor-
sätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder Freiheits-

strafe von sechs Monaten oder einer Geldstrafe von 
180 Tagessätzen oder einer höheren S trafe verur-

teilt worden ist und 

5. die in § 24 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 bezeichneten Voraus-
setzungen vorliegen. 

(3) Bei Ehegatten, die in häuslicher Gemeinschaft 
zusammenleben, genügt es, wenn die in Absatz 2 
Nr. 2 und 3 und in § 24 Abs. 1 Nr. 2 und 3 bezeichneten 
Voraussetzungen durch einen Ehegatten für beide er-
füllt werden. 

(4) Bei straffälligen Ausländern beginnt die in Ab-
satz 2 Nr. 4 bezeichnete Frist mit der Entlassung aus 
der Strafhaft. 

3. Aufenthaltsbewilligung 

§ 28 

Aufenthaltsbewilligung 

(1) Die Aufenthaltsgenehmigung wird als Aufent-
haltsbewilligung erteilt, wenn einem Ausländer der 
Aufenthalt nur für einen bestimmten, seiner Natur 
nach einen nur vorübergehenden Aufenthalt erfor-
dernden Zweck erlaubt wird. § 10 bleibt unberührt. 

(2) Die Aufenthaltsbewilligung wird dem Aufent-
haltszweck entsprechend befristet. Sie wird für läng-
stens zwei Jahre erteilt und kann um jeweils längstens 
zwei Jahre nur verlängert werden, wenn der Aufent-
haltszweck noch nicht erreicht ist und in einem ange-
messenen Zeitraum noch erreicht werden kann. 

(3) Einem Ausländer kann in der Regel vor seiner 
Ausreise die Aufenthaltsbewilligung nicht für einen 
anderen Aufenthaltszweck erneut erteilt oder verlän-
gert werden. Eine Aufenthaltserlaubnis kann vor Ab-
lauf eines Jahres seit der Ausreise des Ausländers 
außer in den Fällen eines gesetzlichen Anspruches 
nur erteilt werden, wenn es im öffentlichen Interesse 
liegt. Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Aus-
länder, die sich noch nicht länger als ein Jahr im Bun-
desgebiet aufhalten. 

(4) Einem Ausländer, der sich aus beruflichen oder 
familiären Gründen wiederholt im Bundesgebiet auf-
halten will , kann im Rahmen der Gültigkeitsdauer sei-
nes Passes ein Visum mit der Maßgabe erteilt werden, 
daß er sich bis zu insgesamt drei Monaten jährlich im 
Bundesgebiet aufhalten darf. Einem Ausländer, der 
von einem Träger im Bundesgebiet eine Rente bezieht 
und der familiäre Bindungen im Bundesgebiet hat, 
wird in der Regel ein Visum nach Satz 1 erteilt. 

§ 29 

Aufenthaltsbewilligung für Familienangehörige 

(1) Dem ausländischen Familienangehörigen eines 
Ausländers, der eine Aufenthaltsbewilligung besitzt, 
kann zum Zwecke des nach Artikel 6 des Grundgeset-
zes gebotenen Schutzes von Ehe und Familie eine 
Aufenthaltsbewilligung für die Herstellung und Wah-
rung der häuslichen familiären Gemeinschaft mit dem 
Ausländer im Bundesgebiet erteilt werden, wenn 

1. der Lebensunterhalt des Ausländers und des Fami-
lienangehörigen ohne Inanspruchnahme von So-
zialhilfe gesichert ist und 
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2. ausreichender Wohnraum (§ 17 Abs. 4) zur Verfü-
gung steht. 

(2) Die Aufenthaltsbewilligung kann nach Maßgabe 
des Absatzes 1 dem Ehegatten des Ausländers erteilt 
werden. 

(3) Einem minderjährigen ledigen Kind des Aus-
länders wird die Aufenthaltsbewilligung nach Maß-
gabe des Absatzes 1 und des § 20 Abs. 2 erteilt. Sie 
kann im übrigen nach Maßgabe des Absatzes 1 und 
des § 20 Abs. 3 und 4 erteilt werden. 

(4) § 17 Abs. 5 und § 22 finden entsprechende An-
wendung. 

(5) Die Aufenthaltsbewilligung eines Familienange-
hörigen kann nur verlängert werden, solange der 
Ausländer eine Aufenthaltsbewilligung besitzt und 
die häusliche Gemeinschaft mit ihm fortbesteht. Von 
der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Voraussetzung 
kann bei der Verlängerung abgesehen werden. 

4. Aufenthaltsbefugnis 

§ 30 

Aufenthaltsbefugnis 

(1) Die Aufenthaltsgenehmigung wird als Aufent-
haltsbefugnis erteilt, wenn einem Ausländer aus völ-
kerrechtlichen oder dringenden humanitären Grün-
den oder zur Wahrung politischer Interessen der Bun-
desrepublik Deutschland Einreise und Aufenthalt im 
Bundesgebiet erlaubt werden soll und die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen ist oder ihr 
einer der in § 7 Abs. 2 bezeichneten Versagungs-
gründe entgegensteht. 

(2) Einem Ausländer, der sich rechtmäßig im Bun-
desgebiet aufhält, kann aus dringenden humanitären 
Gründen eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden, 
wenn 

1. die Erteilung oder Verlängerung einer anderen 
Aufenthaltsgenehmigung ausgeschlossen ist und 

2. auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles 
das Verlassen des Bundesgebiets für den Auslän-
der eine außergewöhnliche Härte bedeuten 
würde; 

soweit der Ausländer nicht mit einem weiteren Auf-
enthalt im Bundesgebiet rechnen durfte, sind die 
Dauer des bisherigen Aufenthalts des Ausländers und 
seiner Familienangehörigen nicht als dringende hu-
manitäre Gründe anzusehen. 

(3) Einem Ausländer, der unanfechtbar ausreise-
pflichtig ist, kann eine Aufenthaltsbefugnis abwei-
chend von § 8 Abs. 1 erteilt werden, wenn die Voraus-
setzungen des § 55 Abs. 2 für eine Duldung vorliegen, 
weil seiner freiwilligen Ausreise und seiner Abschie-
bung Hindernisse entgegenstehen, die er nicht zu ver-
treten hat. 

(4) Im übrigen kann einem Ausländer, der seit min-
destens zwei Jahren unanfechtbar ausreisepflichtig ist 
und eine Duldung besitzt, abweichend von § 8 Abs. 1 
und 2 eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden, es sei 

denn, der Ausländer weigert  sich, zumutbare Anfor-
derungen zur Besei tigung des Abschiebungshinder-
nisses zu erfüllen. 

(5) Einem Ausländer, dessen Asylantrag unanfecht-
bar abgelehnt worden ist oder der seinen Asylantrag 
zurückgenommen hat, darf eine Aufenthaltsbefugnis 
nur nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 erteilt wer-
den. 

§ 31 

Aufenthaltsbefugnis für Familienangehörige 

Dem Ehegatten und einem minderjährigen ledigen 
Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltsbefugnis 
besitzt, darf nach Maßgabe des § 30 Abs. 1 bis 4 und 
abweichend von § 30 Abs. 5 eine Aufenthaltsbefugnis 
zur Herstellung und Wahrung der häuslichen familiä-
ren Gemeinschaft mit dem Ausländer im Bundesge-
biet erteilt werden. 

§ 32 

Aufnahmebefugnis der obersten Landesbehörden 

Die oberste Landesbehörde kann im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister des Innern aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung 
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land anordnen, daß Ausländern aus bestimmten Staa-
ten oder daß in sonstiger Weise bestimmten Auslän-
dergruppen nach den §§ 30 und 31 eine Aufenthalts-
befugnis erteilt wird und daß erteilte Aufenthaltsbe-
fugnisse verlängert werden. 

§ 33 

Übernahme von Ausländern 

(1) Der Bundesminister des Innern oder die von ihm 
bestimmte Stelle kann einen Ausländer zum Zwecke 
der Aufenthaltsgewährung in das Bundesgebiet über-
nehmen, wenn völkerrechtliche oder humanitäre 
Gründe oder politische Interessen des Bundes es er-
fordern. 

(2) Einem nach Absatz 1 übernommenen Ausländer 
wird eine Aufenthaltsbefugnis erteilt. 

§ 34 

Geltungsdauer der Aufenthaltsbefugnis 

(1) Die Aufenthaltsbefugnis kann für jeweils läng-
stens zwei Jahre erteilt und verlängert werden. 

(2) Die Aufenthaltsbefugnis darf nicht verlängert 
werden, wenn das Abschiebungshindernis oder die 
sonstigen einer Aufenthaltsbeendigung entgegenste-
henden Gründe entfallen sind. 
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§ 35 

Daueraufenthalt aus humanitären Gründen 

(1) Einem Ausländer, der seit acht Jahren eine Auf-
enthaltsbefugnis besitzt, kann eine unbefristete Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden, wenn die in § 24 
Abs. 1 Nr. 2 bis 6 bezeichneten Voraussetzungen vor-
liegen und sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbs-
tätigkeit oder eigenem Vermögen gesichert ist. Die 
Aufenthaltszeit des der Erteilung der Aufenthaltsbe-
fugnis vorangegangenen Asylverfahrens wird auf die 
acht Jahre angerechnet. Die Aufenthaltsberechtigung 
wird nach § 27 mit der Maßgabe erteilt, daß der Aus-
länder seit drei Jahren die unbefristete Aufenthaltser-
laubnis besitzt. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 wird dem Ehegat-
ten und den minderjährigen ledigen Kindern des Aus-
länders eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn sie in 
diesem Zeitpunkt im Besitz einer Aufenthaltsbefugnis 
sind. Für die Erteilung der unbefristeten Aufenthalts-
erlaubnis und der Aufenthaltsberechtigung wird die 
Dauer des Besitzes der Aufenthaltsbefugnis auf die 
erforderliche Dauer des Besitzes der Aufenthaltser-
laubnis angerechnet. 

DRITTER ABSCHNITT 

Aufenthalts- und paßrechtliche Vorschriften 

§ 36 

Maßnahmen bei räumlicher Beschränkung 

Ein Ausländer hat den Teil des Bundesgebiets, in 
dem er sich ohne Erlaubnis der Ausländerbehörde 
einer räumlichen Beschränkung zuwider aufhält, un-
verzüglich zu verlassen. Die Erfüllung dieser Pflicht 
kann, soweit erforderlich, auch ohne Androhung 
durch Anwendung unmittelbaren Zwangs durchge-
setzt werden. § 57 Abs. 2 Satz 1 findet entsprechende 
Anwendung. Die Dauer der Haft darf eine Woche 
nicht übersteigen. 

§ 37 

Verbot und Beschränkung 
der politischen Betätigung 

(1) Die politische Betätigung eines Ausländers kann 
beschränkt oder untersagt werden, soweit sie 

1. die politische Willensbildung in der Bundesrepu-
blik Deutschland oder das friedliche Zusammenle-
ben von Deutschen und Ausländern oder von ver-
schiedenen Ausländergruppen im Bundesgebiet, 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder son-
stige erhebliche Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet, 

2. den außenpolitischen Interessen oder den völker-
rechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland zuwiderlaufen kann oder 

3. gegen die Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere unter Anwendung von 
Gewalt, verstößt. 

(2) Die politische Betätigung eines Ausländer ist 
unerlaubt und wird, wenn das Verbot nicht untunlich 
ist, in der Regel untersagt, soweit sie 

1. die freiheitliche demokratische Grundordnung 
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährdet, 

2. dem Inhalt der allgemeinen Regeln oder der kodi-
fizierten Normen des Völkerrechts widersp richt, 

3. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung po-
litischer, religiöser oder sonstiger Belange öffent-
lich unterstützt, befürwortet oder hervorzurufen 
bezweckt oder geeignet ist, 

4. Vereinigungen, politische Bewegungen oder 
Gruppen innerhalb oder außerhalb des Bundesge-
biets unterstützt, die im Bundesgebiet Anschläge 
gegen Personen oder Sachen oder außerhalb des 
Bundesgebiets Anschläge gegen Deutsche oder 
deutsche Einrichtungen veranlaßt, befürwortet 
oder angedroht haben, oder 

5. bestimmt ist, Parteien, andere Vereinigungen, Ein-
richtungen oder Bestrebungen außerhalb des Bun-
desgebiets zu fördern, deren Ziele oder Mittel mit 
den Grundwerten einer die Würde des Menschen 
achtenden staatlichen Ordnung unvereinbar sind. 

§ 38 

Aufenthaltsanzeige 

Der Bundesminister des Innern kann zur Wahrung 
von Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates bestimmen, daß Ausländer, die vom Erfor-
dernis der Aufenthaltsgenehmigung befreit sind, und 
Ausländer, die mit einem Visum einreisen, nach der 
Einreise der Ausländerbehörde oder einer anderen 
Behörde zur Unterrichtung der Ausländerbehörde 
den Aufenthalt anzuzeigen haben. 

§ 39 

Ausweisersatz 

(1) Ein Ausländer, der einen Paß weder besitzt noch 
in zumutbarer Weise erlangen kann, genügt der Aus-
weispflicht im Bundesgebiet mit der Bescheinigung 
über die Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung, 
wenn sie mit den Angaben zur Person versehen ist 
(Ausweisersatz). 

(2) Ist ein Ausländer, der eine Aufenthaltsgenehmi-
gung und einen Ausweisersatz nach Absatz 1 besitzt, 
aus wichtigen Gründen darauf angewiesen, vorüber-
gehend das Bundesgebiet zu verlassen, kann ihm im 
Rahmen der Geltungsdauer der Aufenthaltsgenehmi-
gung die Berechtigung zur Rückkehr in das Bundes-
gebiet bescheinigt und für den Grenzübertritt eine 
Ausnahme von der Paßpflicht zugelassen werden. 
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(3) Der Bundesminister des Innern kann durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
bestimmen, daß Ausländern, die einen Paß oder Paß-
ersatz weder besitzen noch in zumutbarer Weise er-
langen können, ein Reisedokument als Paßersatz aus-
gestellt werden kann. 

§ 40 

Ausweisrechtliche Pflichten 

(1) Ein Ausländer ist verpflichtet, seinen Paß, seinen 
Paßersatz oder seinen Ausweisersatz und seine Auf-
enthaltsgenehmigung oder Duldung auf Verlangen 
den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden vorzulegen, auszuhändigen und vorüber-
gehend zu überlassen, soweit dies zur Durchführung 
oder Sicherung von Maßnahmen nach diesem Gesetz 
erforderlich ist. 

(2) Ein Ausländer, der sich im Bundesgebiet aufhält, 
ist verpflichtet, 

1. rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauer seines 
Passes die Verlängerung oder einen neuen Paß zu 
beantragen, 

2. unverzüglich einen neuen Paß zu beantragen, 
wenn der bisherige Paß aus anderen Gründen als 
wegen Ablaufs der Gültigkeitsdauer ungültig ge-
worden oder wenn er abhanden gekommen ist, 

3. unverzüglich einen Ausweisersatz zu beantragen, 
wenn er einen gültigen Paß weder besitzt noch 
erlangen kann, 

4. der Ausländerbehörde unverzüglich einen neuen 
Paß oder Paßersatz vorzulegen sowie den Verlust 
und das Wiederauffinden seines Passes, seines 
Paßersatzes oder seines Ausweisersatzes anzuzei-
gen, 

5. seinen Ausweisersatz, sein Reisedokument nach 
§ 39 Abs. 3 oder seinen sonstigen von einer Be-
hörde der Bundesrepublik Deutschland ausgestell-
ten Paßersatz unverzüglich nach Ablauf der Gültig-
keitsdauer oder, wenn im Falle des Abhandenkom-
mens ein neuer Ausweisersatz, ein neues Reisedo-
kument oder ein neuer sonstiger Paßersatz ausge-
stellt worden ist, unverzüglich nach Wiederauffin-
den bei der Ausländerbehörde abzugeben und 

6. seinen Ausweisersatz, sein Reisedokument nach 
§ 39 Abs. 3 oder seinen sonstigen von einer Be-
hörde der Bundesrepublik Deutschland ausgestell-
ten Paßersatz unverzüglich bei der Ausländerbe-
hörde vorzulegen, wenn Eintragungen unzutref-
fend geworden sind. 

§ 41 

Identitätsfeststellung 

(1) Bestehen Zweifel über die Person oder die 
Staatsangehörigkeit des Ausländers, sind die zur Fest-
stellung seiner Identität oder Staatsangehörigkeit er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn 

1. dem Ausländer die Einreise erlaubt oder eine Auf-
enthaltsgenehmigung oder Duldung erteilt werden 
soll oder 

2. es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach 
diesem Gesetz erforderlich ist. 

(2) Zur Feststellung der Identität können die in § 81 
b der Strafprozeßordnung bezeichneten erkennungs-
dienstlichen Maßnahmen durchgeführt werden, 
wenn die Identität in anderer Weise, insbesondere 
durch Anfragen bei anderen Behörden nicht oder 
nicht rechtzeitig oder nur unter erheblichen Schwie-
rigkeiten festgestellt werden kann. 

(3) Auch wenn die Voraussetzungen der Absätze 1 
und 2 nicht vorliegen, können erkennungsdienstliche 
Maßnahmen durchgeführt werden, wenn der Auslän-
der mit einem gefälschten oder verfälschten Paß oder 
Paßersatz einreisen wi ll  oder eingereist ist oder wenn 
sonstige Anhaltspunkte den Verdacht begründen, 
daß der Ausländer nach einer Zurückweisung oder 
Beendigung des Aufenthalts erneut unerlaubt ins 
Bundesgebiet einreisen will. 

(4) Der Ausländer hat die erkennungsdienstlichen 
Maßnahmen zu dulden. 

VIERTER ABSCHNITT 

Beendigung des Aufenthalts 

1. Begründung der Ausreisepflicht 

§ 42 

Ausreisepflicht 

(1) Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn 
er eine erforderliche Aufenthaltsgenehmigung nicht 
oder nicht mehr besitzt. 

(2) Die Ausreisepflicht ist vollziehbar, wenn der 
Ausländer 

1. unerlaubt eingereist ist, 

2. nach Ablauf der Geltungsdauer seiner Aufenthalts-
genehmigung noch nicht die Verlängerung oder 
die Erteilung einer anderen Aufenthaltsgenehmi-
gung beantragt hat oder 

3. noch nicht die erstmalige Erteilung der erforderli-
chen Aufenthaltsgenehmigung beantragt hat und 
die gesetzliche Antragsfrist abgelaufen ist. 

Im übrigen ist die Ausreisepflicht erst vollziehbar, 
wenn die Versagung der Aufenthaltsgenehmigung 
oder der sonstige Verwaltungsakt, durch den der Aus-
länder nach Absatz 1 ausreisepflichtig wird, vollzieh-
bar ist. 

(3) Ist die Ausreisepflicht vollziehbar, hat der Aus-
länder das Bundesgebiet unverzüglich oder, wenn 
ihm eine Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum Ablauf der 
Frist zu verlassen. Die Ausreisefrist endet spätestens 
sechs Monate nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit 
der Ausreisepflicht. Sie darf nicht über diesen Zeit-
punkt hinaus verlängert werden. 



Drucksache 11/6321 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

(4) Durch die Einreise in einen anderen Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften genügt der 
Ausländer seiner Ausreisepflicht nur, wenn ihm Ein-
reise und Aufenthalt dort  erlaubt sind. 

(5) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der seine 
Wohnung wechseln oder den Bezirk der Ausländerbe-
hörde für mehr als drei Tage verlassen will, hat dies 

der Ausländerbehörde vorher anzuzeigen. 

(6) Der Paß oder Paßersatz eines ausreisepflichtigen 
Ausländers soll bis zu dessen Ausreise in Verwahrung 
genommen werden. 

§ 43 

Widerruf der Aufenthaltsgenehmigung 

(1) Die Aufenthaltsgenehmigung kann nur widerru-
fen werden, wenn der Ausländer 

1. keinen gültigen Paß oder Paßersatz mehr besitzt, 

2. seine Staatsangehörigkeit wechselt oder verliert, 

3. noch nicht eingereist ist 

oder wenn 

4. seine Anerkennung als Asylberechtigter, seine 
Rechtsstellung als ausländischer Flüchtling oder 
die Feststellung, daß die Voraussetzungen des § 51 
Abs. 1 vorliegen, erlischt oder unwirksam wird. 

(2) In den Fä llen des Absatzes 1 Nr. 1 wird die Auf-
enthaltsgenehmigung widerrufen, wenn der Auslän-
der zumutbaren Anforderungen zur Erlangung eines 
Passes nicht nachkommt. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 kann auch die 
Aufenthaltsgenehmigung der mit dem Ausländer in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehö-
rigen widerrufen werden. 

§ 44 

Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; 
Fortgeltung von Beschränkungen 

(1) Die Aufenthaltsgenehmigung erlischt außer in 

den Fällen des Ablaufs ihrer Geltungsdauer, des Wi-
derrufs und des Eintritts einer auflösenden Bedin-
gung, wenn der Ausländer 

1. ausgewiesen wird, 

2. aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehen-
den Grunde ausreist, 

3. ausgereist und nicht innerhalb von sechs Monaten 
oder einer von der Ausländerbehörde bestimmten 
längeren Frist wieder eingereist ist; 

ein für mehrere Einreisen oder mit einer Geltungs-
dauer von mehr als drei Monaten erteiltes Visum er-
lischt nicht nach den Nummern 2 und 3. 

(2) Nach Absatz 1 Nr. 3 wird in der Regel eine län-
gere Frist bestimmt, wenn der Ausländer aus einem 
seiner Natur nach vorübergehenden Grunde ausrei-

sen will  und eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis 

oder eine Aufenthaltsberechtigung besitzt oder wenn 
der Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland dient. 

(3) Die Befreiung vom Erfordernis der Aufenthalts-
genehmigung entfällt, wenn der Ausländer ausgewie-
sen oder abgeschoben wird; § 8 Abs. 2 findet entspre-
chende Anwendung. Im Falle der zeitlichen Be-
schränkung des Aufenthalts nach § 3 Abs. 5 entfällt 
die Befreiung mit Ablauf der Frist. 

(4) Räumliche und sonstige Beschränkungen und 
Auflagen nach diesem und nach anderen Gesetzen 
bleiben auch nach Wegfall der Aufenthaltsgenehmi-
gung oder Duldung in Kraft, bis sie aufgehoben wer-
den oder der Ausländer seiner Ausreisepflicht nach 
§ 42 Abs. 1 bis 4 nachgekommen ist. 

§ 45 

Ausweisung 

(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn 
sein Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundes-

republik Deutschland beeinträchtigt. 

(2) Bei der Entscheidung über die Ausweisung sind 
zu berücksichtigen 

1. die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts und die 
schutzwürdigen persönlichen, wirtschaft lichen 
und sonstigen Bindungen des Ausländers im Bun-
desgebiet, 

2. die Folgen der Ausweisung für die Familienange-
hörigen des Ausländers, die sich rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhalten und mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben und 

3. die in § 55 Abs. 2 genannten Duldungsgründe, so-
weit sie im Zeitpunkt der Entscheidung über die 
Ausweisung bereits bekannt sind. 

(3) Eine Verwaltungsvorschrift eines Landes, Aus-
länder oder bestimmte Gruppen von Ausländern bei 
Vorliegen der in Absatz 1 und in § 46 Abs. 1 bezeich-
neten Gründe oder einzelner dieser Gründe nicht oder 
in der Regel nicht auszuweisen, bedarf des Einverneh-
mens mit dem Bundesminister des Innern. 

§ 46 

Einzelne Ausweisungsgründe 

Die in § 45 Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen 
liegen insbesondere vor, wenn der Ausländer 

1. die freiheitliche demokratische Grundordnung 
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährdet oder sich bei der Verfolgung politi-
scher Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öf-
fentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit 
Gewaltanwendung droht, 

2. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen 
Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder gerichtliche 
oder behördliche Entscheidungen oder Verfügun-
gen begangen oder außerhalb des Bundesgebiets 
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eine Straftat begangen hat, die im Bundesgebiet als 
vorsätzliche Straftat anzusehen ist, 

3. Heroin, Cocain oder ein vergleichbar gefährliches 
Betäubungsmittel verbraucht und nicht zu einer 
erforderlichen seiner Rehabi litation dienenden Be-
handlung bereit ist oder sich ihr entzieht, 

4. freiwillig der Gewerbsunzucht nachgeht, durch 
sein Verhalten die öffentliche Gesundheit gefähr-
det oder längerfristig obdachlos ist, 

5. für sich, seine Familienangehörigen, die sich im 
Bundesgebiet aufhalten und denen er allgemein 
zum Unterhalt verpflichtet ist, oder für Personen in 
seinem Haushalt, für die er Unterhalt getragen 
oder auf Grund einer Zusage zu tragen hat, Sozial-
hilfe in Anspruch nimmt oder in Anspruch nehmen 
muß oder 

6. Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
oder Hilfe für junge Volljährige nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch erhält. 

§ 47 

Ausweisung wegen besonderer Gefährlichkeit 

(1) Ein Ausländer wird ausgewiesen, wenn er 

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten 
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von minde-
stens fünf Jahren verurteilt worden ist oder 

2. mehrfach wegen vorsätzlicher Straftaten zu Frei-
heitsstrafen von zusammen mindestens acht Jah-
ren rechtskräftig verurteilt oder bei der letzten 
rechtskräftigen Verurteilung Sicherungsverwah-
rung angeordnet worden ist. 

(2) Ein Ausländer wird in der Regel ausgewiesen, 
wenn er 

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten 
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und 
die Vollstreckung der Freiheitsstrafe nicht zur Be-
währung ausgesetzt worden ist, 

2. den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes 
zuwider ohne Erlaubnis Betäubungsmittel anbaut, 
herstellt, einführt, durchführt oder ausführt, veräu-
ßert, an einen anderen abgibt oder in sonstiger 
Weise in Verkehr bringt oder mit ihnen handelt 
oder wenn er einen anderen bei einer solchen 
Handlung unterstützt oder diesen dazu auffordert 
oder verleitet. 

§ 48 

Besonderer Ausweisungsschutz 

(1) Ein Ausländer kann nur aus schwerwiegenden 
Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
ausgewiesen werden, wenn er 

1. eine Aufenthaltsberechtigung besitzt, 

2. eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt und 
im Bundesgebiet geboren oder als Minderjähriger 
in das Bundesgebiet eingereist ist, 

3. eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt und 
mit einem der in Nummern 1 und 2 bezeichneten 
Ausländer als Ehegatte in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, 

4. mit einem deutschen Familienangehörigen in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, 

5. als Asylberechtigter anerkannt ist, im Bundesge-
biet die Rechtsstellung eines ausländischen Flücht-
lings genießt oder einen von einer Behörde der 
Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Reise-
ausweis nach dem Abkommen über die Rechtsstel-
lung für Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 
II S. 559) besitzt. 

Ein schwerwiegender Grund der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung liegt in der Regel in den Fällen des 
§ 47 vor; im übrigen ist er nur anzunehmen, wenn 
durch das Verhalten des Ausländers, insbesondere 
ein wiederholtes widerrechtliches Verhalten die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung erheblich beein-
trächtigt ist. 

(2) Über die Ausweisung nach Absatz 1 wird auch in 
den Fällen des § 47 Abs. 2 nach Ermessen entschie-
den. In den Fällen des § 47 Abs. 1 wird der Ausländer 
in der Regel ausgewiesen. 

(3) Ein minderjähriger Ausländer, dessen Eltern 
sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, soll nicht 
ausgewiesen werden, es sei denn, er ist wegen serien-
mäßiger Begehung nicht unerheblicher vorsätzlicher 
Straftaten, wegen schwerer Straftaten oder einer be-
sonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wor-
den. 

(4) Ein Ausländer, der einen beachtlichen Asylan-
trag gestellt hat, kann nur unter der Bedingung aus-
gewiesen werden, daß das Asylverfahren unanf echt-
bar  ohne Anerkennung als Asylberechtigter abge-
schlossen wird. Von der Bedingung wird abgesehen, 
wenn 

1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 1 eine 
Ausweisung rechtfertigt, oder 

2. der Asylantrag nach § 11 Abs. 1 des Asylverfah-
rensgesetzes als offensichtlich unbegründet abge-
lehnt worden ist. 

2. Durchsetzung der Ausreisepflicht 

§ 49 

Abschiebung 

(1) Ein ausreisepflichtiger Ausländer ist abzuschie-
ben, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist und 
wenn ihre freiwillige Erfüllung nach § 42 Abs. 3 und 4 
nicht gesichert oder aus Gründen der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung eine Überwachung der Aus-
reise erforderlich erscheint. 

(2) Befindet sich der Ausländer auf richterliche An-
ordnung in Haft oder in sonstigem öffentlichen Ge-
wahrsam, bedarf seine Ausreise einer Überwachung. 
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Das gleiche gilt, wenn der Ausländer 

1. innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist nicht 
ausgereist ist, 

2. nach § 47 ausgewiesen worden ist, 

3. mittellos ist, 

4. keinen Paß besitzt, 

5. gegenüber der Ausländerbehörde zum Zwecke der 
Täuschung unrichtige Angaben gemacht oder die 
Angaben verweigert hat oder 

6. zu erkennen gegeben hat, daß er seiner Ausrei-
sepflicht nicht nachkommen wird. 

§ 50 

Androhung der Abschiebung 

(1) Die Abschiebung soll schriftlich unter Bestim-
mung einer Ausreisefrist angedroht werden. In der 
Androhung soll der Staat bezeichnet werden, in den 
der Ausländer abgeschoben werden so ll, es sei denn, 
der Ausländer besitzt dessen Staatsangehörigkeit. Die 
Androhung soll mit dem Verwaltungsakt verbunden 
werden, durch den der Ausländer nach § 42 Abs. 1 
ausreisepflichtig wird. 

(2) In den Fällen des § 49 Abs. 2 Satz 1 bedarf es 
keiner Fristsetzung; der Ausländer wird aus der Haft 
oder dem öffentlichen Gewahrsam abgeschoben. 

§ 51 

Verbot der Abschiebung politisch Verfolgter 

(1) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abge-
schoben werden, in dem sein Leben oder seine Frei-
heit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörig-
keit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia-
len Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeu-
gung bedroht ist. 

(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 liegen vor 
bei 

1. Asylberechtigten und 

2. sonstigen Ausländern, die im Bundesgebiet die 
Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen 
oder die außerhalb des Bundesgebiets als ausländi-
sche Flüchtlinge im Sinne des Abkommens über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind. 

In den sonstigen Fällen, in denen sich der Ausländer 
auf politische Verfolgung beruft, stellt das Bundesamt 
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in ei-
nem Asylverfahren nach den Vorschriften des Asyl-
verfahrensgesetzes fest, ob die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 vorliegen. Die Entscheidung des Bundes-
amtes ist für alle mit der Ausführung dieses Gesetzes 
betrauten Behörden verbindlich. Sie kann nur nach 
den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes ange-
fochten werden. 

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der 
Ausländer aus schwerwiegenden Gründen als eine 

Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland anzusehen ist oder eine Gefahr für die 
Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen einer beson-
ders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt worden 
ist. 

(4) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 vor, 
kann nicht davon abgesehen werden, die Abschie-
bung anzudrohen, eine angemessene Frist zu setzen 
und in der Androhung die Staaten zu bezeichnen, in 
die der Ausländer nicht abgeschoben werden darf. 

§ 52 

Abschiebung bei möglicher politischer Verfolgung 

§ 51 findet entsprechende Anwendung auf Auslän-
der, die einen beachtlichen Asylantrag gestellt haben, 
solange der Antrag nicht unanfechtbar oder als offen-
sichtlich unbegründet abgelehnt oder zurückgenom-
men ist. 

§ 53 

Abschiebungshindernisse 

(1) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abge-
schoben werden, in dem für diesen Ausländer die 
konkrete Gefahr besteht, der Folter unterworfen zu 
werden. Die Voraussetzungen des Satzes 1 sind als 
gegeben anzusehen, wenn das Bestehen der konkre-
ten Gefahr für diesen Ausländer mit beachtlicher, auf 
stichhaltigen Gründen beruhender Wahrscheinlich-
keit anzunehmen ist. 

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abge-
schoben werden, wenn dieser Staat den Ausländer 
wegen einer Straftat sucht und die Gefahr der Todes-
strafe besteht. In diesen Fällen finden die Vorschriften 
über die Auslieferung entsprechende Anwendung. 

(3) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder 
ein mit der Ankündigung eines Auslieferungsersu-
chens verbundenes Festnahmeersuchen eines ande-
ren Staates vor, kann der Ausländer bis zur Entschei-
dung über die Auslieferung nicht in diesen Staat ab-
geschoben werden. Im Falle der Ablehnung des Aus-
lieferungsersuchens eines anderen Staates kann von 
der Abschiebung des Ausländers in diesen Staat ab-
gesehen werden und wird in der Regel davon abgese-
hen, wenn die Auslieferung wegen der Art  oder der 
Höhe der drohenden Bestrafung abgelehnt wurde. 

(4) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, 
soweit sich aus der Anwendung der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
vom 4. November 1950 (BGBl. 1952 II S. 686) ergibt, 
daß die Abschiebung unzulässig ist. 

(5) Die allgemeine Gefahr, daß einem Ausländer in 
einem anderen Staat Strafverfolgung und Bestrafung 
drohen können, und, soweit sich aus den Absätzen 1 
bis 4 nicht etwas anderes ergibt, die konkrete Gefahr 
einer nach der Rechtsordnung eines anderen Staates 
gesetzmäßigen Bestrafung stehen der Abschiebung 
nicht entgegen. 
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(6) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen 
anderen Staat kann abgesehen werden, wenn do rt  für 

diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit besteht. Gefahren in diesem 
Staat, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungs-
gruppe, der der Ausländer angehört, allgemein aus-
gesetzt ist, werden bei Entscheidungen nach § 54 be-

rücksichtigt. 

§ 54 

Aussetzung von Abschiebungen 

Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung 
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land anordnen, daß die Abschiebung von Ausländern 
aus bestimmten Staaten oder von in sonstiger Weise 
bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in be-
stimmte Staaten für die Dauer von längstens sechs 
Monaten ausgesetzt wird. Soll die Abschiebung für 
länger als sechs Monate ausgesetzt werden, bedarf 
die Anordnung des Einvernehmens mit dem Bundes-
minister des Innern. 

§ 55 

Duldungsgründe 

(1) Die Abschiebung eines Ausländers kann nur 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zeitweise ausge-
setzt werden (Duldung). 

(2) Einem Ausländer wird eine Duldung erteilt, so-
lange seine Abschiebung aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen unmöglich ist oder nach § 53 
Abs. 3 Satz 2, Abs. 6 oder § 54 ausgesetzt werden 

soll. 

(3) Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt wer-
den, solange er nicht unanfechtbar ausreisepflichtig 
ist oder wenn dringende humanitäre oder persönliche 
Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine 
vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesge-
biet erfordern; die Duldung darf nicht erteilt werden, 
um dem Ausländer auf Dauer den weiteren Aufent-
halt im Bundesgebiet zu ermöglichen. 

(4) Ist rechtskräftig entschieden, daß die Abschie-
bung eines Ausländers zulässig ist, kann eine Dul-
dung nur erteilt werden, wenn die Abschiebung aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist 
oder nach § 54 ausgesetzt werden soll. 

§ 56 

Duldung 

(1) Die Ausreisepflicht eines geduldeten Ausländers 
bleibt unberührt. 

(2) Die Duldung ist befristet; die Frist soll ein Jahr 
nicht übersteigen. Nach Ablauf der Frist kann die Dul-
dung nach Maßgabe des § 55 erneuert werden. 

(3) Die Duldung ist räumlich auf das Gebiet des Lan-
des beschränkt. Weitere Bedingungen und Auflagen 
können angeordnet werden. Insbesondere können 
das Verbot oder Beschränkungen der Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit angeordnet werden. 

(4) Die Duldung erlischt mit der Ausreise des Aus-
länders. 

(5) Die Duldung wird widerrufen, wenn die der Ab-
schiebung entgegenstehenden Gründe entfallen. 

(6) Der Ausländer wird unverzüglich nach Erlö-
schen der Duldung ohne erneute Androhung und 
Fristsetzung abgeschoben, es sei denn, die Duldung 

wird erneuert. 

§57 

Abschiebungshaft 

(1) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Auswei-
sung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, 
wenn über die Ausweisung nicht sofort entschieden 
werden kann und die Abschiebung ohne die Inhaft-
nahme wesentlich erschwert oder vereitelt würde 
(Vorbereitungshaft). Die Dauer der Vorbereitungshaft 
soll sechs Wochen nicht überschreiten. Im Falle der 
Ausweisung bedarf es für die Fortdauer der Haft bis 
zum Ablauf der angeordneten Haftdauer keiner er-
neuten richterlichen Anordnung. 

(2) Ein ausreisepflichtiger Ausländer ist zur Siche-
rung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in 
Haft zu nehmen (Sicherungshaft), wenn der begrün-
dete Verdacht besteht, daß er sich der Abschiebung 
entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, 
wenn feststeht, daß aus Gründen, die der Ausländer 
nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht inner-
halb der nächsten drei Monate durchgeführt werden 
kann. 

(3) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten 
angeordnet und bis zur Gesamtdauer von einem Jahr 
verlängert werden; in besonderen Ausnahmefällen, in 
denen der Ausländer seine Abschiebung verhindert, 
kann sie darüber hinaus verlängert werden. Eine Vor-
bereitungshaft ist auf die Gesamtdauer der Siche-
rungshaft anzurechnen. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Grenzübertritt 

§ 58 

Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum 

(1) Die Einreise eines Ausländers in das Bundesge-
biet ist unerlaubt, wenn er 

1. eine erforderliche Aufenthaltsgenehmigung nicht 
besitzt, 

2. einen erforderlichen Paß nicht besitzt oder 

3. nach § 8 Abs. 2 nicht einreisen darf, es sei denn, er 
besitzt eine Betretenserlaubnis (§ 9 Abs. 3) oder 
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ihm ist nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach 
§ 9 Abs. 4 die Einreise erlaubt worden. 

(2) Der Bundesminister des Innern kann die mit der 
polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs beauftragten Behörden im Einzelfall oder 
für bestimmte Einzelfälle ermächtigen, einem Auslän-
der an der Grenze ein Visum zu erteilen und einen 
Paßersatz auszustellen. 

§ 59 

Grenzübertritt 

(1) Soweit nicht auf Grund anderer Rechtsvorschrif-
ten oder zwischenstaatlicher Vereinbarungen Aus-
nahmen zugelassen sind, sind die Einreise in das Bun-
desgebiet und die Ausreise aus dem Bundesgebiet nur 
an den zugelassenen Grenzübergangsstellen und in-
nerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden zulässig 
und Ausländer verpflichtet, bei der Einreise und der 
Ausreise einen gültigen Paß oder Paßersatz mitzufüh-
ren, sich damit über ihre Person auszuweisen und sich 
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreiten-
den Verkehrs zu unterziehen. 

(2) An einer zugelassenen Grenzübergangsstelle ist 
ein Ausländer erst eingereist, wenn er die Grenze 
überschritten und die Grenzübergangsstelle passiert 
hat. Im übrigen ist ein Ausländer eingereist, wenn er 
die Grenze überschritten hat. 

§ 60 

Zurückweisung 

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt einreisen will oder 
der nicht nachweisen kann, daß er die erforderliche 
Aufenthaltsgenehmigung und den erforderlichen Paß 
besitzt, wird an der Grenze zurückgewiesen. 

(2) Ein Ausländer kann an der Grenze zurückgewie-
sen werden, wenn 

1. ein Ausweisungsgrund vorliegt, 

2. der begründete Verdacht besteht, daß der Aufent-
halt nicht dem angegebenen Zweck dient. 

(3) Ein Ausländer, der für einen vorübergehenden 
Aufenthalt im Bundesgebiet vom Erfordernis der Auf-
enthaltsgenehmigung befreit ist, kann unter densel-
ben Voraussetzungen zurückgewiesen werden, unter 
denen eine Aufenthaltsgenehmigung versagt werden 
darf. 

(4) Die Zurückweisung erfolgt in den Staat, aus dem 
der Ausländer einzureisen versucht. Sie kann auch in 
den Staat erfolgen, in dem der Ausländer die Reise 
angetreten hat, in dem er seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder 
der den Paß ausgestellt hat, oder in einen sonstigen 
Staat, in den der Ausländer einreisen darf. 

(5) § 51 Abs. 1 bis 3, §§ 52, 53 Abs. 1 und 4 und § 57 
finden entsprechende Anwendung. 

§ 61 

Zurückschiebung 

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt eingereist ist, soll 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Grenzüber-
tritt zurückgeschoben werden. Ist ein anderer Staat 
auf Grund einer zwischenstaatlichen Übernahmever-
einbarung zur Rückübernahme des Ausländers ver-
pflichtet, so ist die Zurückschiebung zulässig, solange 
die Rückübernahmeverpflichtung besteht. 

(2) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der von einem 
anderen Staat rücküberstellt oder zurückgewiesen 
wird, soll unverzüglich in einen Staat zurückgescho-
ben werden, in den er einreisen darf, es sei denn, die 
Ausreisepflicht ist noch nicht vollziehbar. 

(3) § 51 Abs. 1 bis 3, §§ 52, 53 Abs. 1 bis 4 und §§ 57 
und 60 Abs. 4 finden entsprechende Anwendung. 

§ 62 

Ausreise 

(1) Ausländer können aus dem Bundesgebiet frei 
ausreisen. 

(2) Einem Ausländer kann die Ausreise in entspre-
chender Anwendung des § 10 Abs. 1 und 2 des Paß-
gesetzes vom 19. April 1986 (BGBl. I S. 537) untersagt 
werden. Im übrigen kann einem Ausländer die Aus-
reise aus dem Bundesgebiet nur untersagt werden, 
wenn er in einen anderen Staat einreisen will, ohne im 
Besitz der dafür erforderlichen Dokumente und Er-
laubnisse zu sein. 

(3) Das Ausreiseverbot ist aufzuheben, sobald der 
Grund seines Erlasses entfällt. 

SECHSTER ABSCHNITT. 

Verfahrensvorschriften 

§ 63 

Zuständigkeit 

(1) Für aufenthalts- und paßrechtliche Maßnahmen 
und Entscheidungen nach diesem Gesetz und nach 
ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Ge-
setzen sind die Ausländerbehörden zuständig. Für die 
Einbürgerung sind die Einbürgerungsbehörden zu-
ständig. 

(2) Der Bundesminister des Innern kann durch a ll
-gemeine Verwaltungsvorschrift mit Zustimmung des 

Bundesrates die zuständige Ausländerbehörde für die 
Fälle bestimmen, in denen 

1. der Ausländer sich nicht im Bundesgebiet auf-
hält, 

2. nach landesrechtlichen Vorschriften Ausländerbe-
hörden mehrerer Länder zuständig sind oder jede 
Ausländerbehörde ihre Zuständigkeit im Hinblick 
auf die Zuständigkeit der Ausländerbehörde eines 
anderen Landes verneinen kann. 
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(3) Im Ausland sind für Paß- und Visaangelegenhei-
ten die vom Auswärtigen Amt ermächtigten Aus-
landsvertretungen zuständig. 

(4) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenz-
überschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden 

sind zuständig für 

1. die Zurückweisung, die Zurückschiebung, die 
Überstellung von Ausländern aus und in andere 
Staaten und, soweit es zur Vorbereitung und Siche-
rung dieser Maßnahmen erforderlich ist, die Fest-
nahme und die Beantragung von Haft, 

2. die Erteilung eines Visums und die Ausstellung 
eines Paßersatzes nach § 58 Abs. 2 sowie die Durch-
führung des § 74 Abs. 2 Satz 2, 

3. den Widerruf eines Visums im Falle der Zurück-
weisung oder Zurückschiebung, auf Ersuchen der 
Auslandsvertretung, die das Visum erteilt hat, oder 
auf Ersuchen der Ausländerbehörde, die der Ertei-
lung des Visums zugestimmt hat, sofern diese ihrer 
Zustimmung bedurfte, 

4. das Ausreiseverbot und die Maßnahmen nach § 82 
Abs. 5 an der Grenze, 

5. die Prüfung an der Grenze, ob Beförderungsunter-
nehmer und sonstige Dritte die Vorschriften dieses 
Gesetzes und die auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Verordnungen und Anordnungen beachtet 
haben, sowie 

6. sonstige ausländerrechtliche Maßnahmen und Ent-
scheidungen, soweit sich deren Notwendigkeit an 
der Grenze ergibt und sie vom Bundesminister des 
Innern hierzu allgemein oder im Einzelfall ermäch-
tigt sind. 

(5) Für die erkennungsdienstlichen Maßnahmen 
nach § 41 Abs. 2 und 3 sind die Ausländerbehörden, 
die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden und, 
soweit es für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach Ab-
satz 6 erforderlich ist, die Polizeien der Länder zustän-
dig. 

(6) Für die Zurückschiebung, die Festnahme sowie 
die Durchführung des § 36 und der Abschiebung sind 
auch die Polizeien der Länder zuständig. 

§ 64 

Beteiligungserfordernisse 

(1) Eine Betretenserlaubnis (§ 9 Abs. 3) darf nur mit 
Zustimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort 
zuständigen Ausländerbehörde erteilt werden. Die 
Ausländerbehörde, die den Ausländer ausgewiesen 
oder abgeschoben hat, ist in der Regel zu beteili-
gen. 

(2) Räumliche Beschränkungen, Auflagen und Be-
dingungen, Befristungen nach § 8 Abs. 2 Satz 2, An-
ordnungen nach § 37 und sonstige Maßnahmen gegen 
einen Ausländer, der nicht im Besitz einer erforderli-
chen Aufenthaltsgenehmigung ist, dürfen von einer 
anderen Ausländerbehörde nur im Einvernehmen mit 
der Ausländerbehörde geändert oder aufgehoben  

werden, die die Maßnahme angeordnet hat. Satz 1 
findet keine Anwendung, wenn sich der Ausländer 
auf Grund einer Zuweisungsentscheidung nach § 22 
des Asylverfahrensgesetzes im Bezirk der anderen 
Ausländerbehörde aufhält. 

(3) Ein Ausländer, gegen den öffentliche Klage er-
hoben oder ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
eingeleitet ist, darf nur im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft ausgewiesen und abge-
schoben werden. 

(4) Der Bundesminister des Innern kann, um die 
Mitwirkung anderer beteiligter Behörden zu sichern, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates bestimmen, in welchen Fällen die Erteilung 
eines Visums der Zustimmung der Ausländerbehörde 
bedarf. 

§ 65 

Beteiligung des Bundes, Weisungsbefugnis 

(1) Ein Visum kann zur Wahrung politischer Inter-
essen des Bundes mit der Maßgabe erteilt werden, 
daß die Verlängerung des Visums und die Erteilung 
einer Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung nach 
Ablauf der Geltungsdauer des Visums sowie die Auf-
hebung und Änderung von Auflagen, Bedingungen 
und sonstigen Beschränkungen, die mit dem Visum 
verbunden sind, nur im Benehmen oder Einverneh-
men mit dem Bundesminister des Innern oder der von 
ihm bestimmten Stelle vorgenommen werden dürfen; 
die Erteilung einer Duldung bedarf keiner Beteili-
gung, wenn die Abschiebung aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen unmöglich ist. 

(2) Der Bundesminister des Innern kann Einzelwei-
sungen zur Ausführung dieses Gesetzes und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen erteilen, wenn 

1. die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesre-
publik Deutschland es erfordern, 

2. durch ausländerrechtliche Maßnahmen eines Lan-
des erhebliche Interessen eines anderen Landes 
beeinträchtigt werden, 

3. eine Ausländerbehörde einen Ausländer auswei-
sen will, der zu den bei konsularischen und diplo-
matischen Vertretungen vom Erfordernis der Auf-
enthaltsgenehmigung befreiten Personen gehört. 

(3) Die Durchführung von Einzelweisungen im Land 
Berlin bedarf der Zustimmung des Senats von Ber-
lin. 

§ 66 

Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen 

(1) Der Verwaltungsakt, durch den ein Paßersatz, 
ein Ausweisersatz oder eine Aufenthaltsgenehmi-
gung versagt, räumlich oder zeitlich beschränkt oder 
mit Bedingungen und Auflagen versehen wird, sowie 
die Ausweisung, die Duldung und Beschränkungen 
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der Duldung bedürfen der Schriftform. Das gleiche 
gilt für Beschränkungen des Aufenthalts nach § 3 
Abs. 5, die Anordnungen nach § 37 und den Widerruf 
von Verwaltungsakten nach diesem Gesetz. 

(2) Die Versagung und die Beschränkung eines Vi-
sums und eines Paßersatzes vor der Einreise bedürfen 
keiner Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung; die 
Versagung an der Grenze bedarf auch nicht der 
Schriftform. 

(3) Die Anordnung von Bedingungen und der in § 14 
Abs. 2 Satz 2 und § 56 Abs. 3 Satz 3 bezeichneten 
Auflage bedarf über den Hinweis auf die Rechts-
grundlage nach diesem Gesetz hinaus keiner zusätz-
lichen Begründung. Sonstige Auflagen und Beschrän-
kungen bei der Erteilung und Verlängerung der Auf-
enthaltsgenehmigung und der Duldung, deren An-
ordnung in einer öffentlich bekanntgemachten Ver-
waltungsvorschrift des Bundes oder des Landes vor-
gesehen ist, bedürfen über die Angabe der Verwal-
tungsvorschrift hinaus keiner zusätzlichen Begrün-
dung. 

§ 67 

Entscheidung über den Aufenthalt 

(1) Über den Aufenthalt von Ausländern wird auf 
der Grundlage der im Bundesgebiet bekannten Um-
stände und zugänglichen Erkenntnisse entschieden. 
Über das Vorliegen des in § 53 Abs. 2 bezeichneten 
Abschiebungshindernisses wird auf der Grundlage 
der der Bundesregierung und dem Bundeskriminal-
amt vorliegenden und zugänglichen Erkenntnisse 
entschieden. 

(2) Wird gegen einen Ausländer, der die Erteilung 
oder Verlängerung einer Aufenthaltsgenehmigung 
beantragt hat, wegen des Verdachts einer Straftat 
oder einer Ordnungswidrigkeit ermittelt, ist die Ent-
scheidung über die Aufenthaltsgenehmigung bis zum 
Abschluß des Verfahrens, im Falle der Verurteilung 
bis zum Eintritt der Rechtskraft des Urteils auszuset-
zen, es sei denn, über die Aufenthaltsgenehmigung 
kann ohne Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens 
entschieden werden. 

§ 68 

Handlungsfähigkeit Minderjähriger 

(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen 
nach diesem Gesetz ist auch ein Ausländer, der das 
16. Lebensjahr vollendet hat und der nicht nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches ge-
schäftsunfähig ist oder auch ungeachtet seiner Min-
derjährigkeit in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
wäre. 

(2) Die mangelnde Handlungsfähigkeit eines Min-
derjährigen steht seiner Zurückweisung und Zurück-
schiebung nicht entgegen. Das gleiche gilt für die 
Androhung und Durchführung der Abschiebung in 
den Herkunftsstaat, wenn sich sein gesetzlicher Ver-

treter nicht im Bundesgebiet aufhält oder dessen Auf-
enthaltsort im Bundesgebiet unbekannt ist. 

(3) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die 
Vorschriften des Bürger lichen Gesetzbuches dafür 
maßgebend, ob ein Ausländer als minderjährig oder 
volljährig anzusehen ist. Die Geschäftsfähigkeit und 
die sonstige rechtliche Handlungsfähigkeit eines 
nach dem Recht seines Heimatstaates volljährigen 
Ausländers bleiben davon unberührt. 

(4) Die gesetzlichen Vertreter eines Ausländers, der 
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und son-
stige Personen, die an Stelle der gesetzlichen Vertre-
ter den Ausländer im Bundesgebiet betreuen, sind 
verpflichtet, für den Ausländer die erforderlichen An-
träge auf Erteilung und Verlängerung der Aufent-
haltsgenehmigung und auf Erteilung und Verlänge-
rung des Passes, des Paßersatzes und des Ausweiser-
satzes zu stellen. 

§ 69 

Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung 

(1) Eine Aufenthaltsgenehmigung, die nach Maß-
gabe der Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 
nach der Einreise eingeholt werden kann, ist unver-
züglich nach der Einreise oder innerhalb der in der 
Rechtsverordnung bestimmten Frist zu beantragen. 
Für ein im Bundesgebiet geborenes Kind ist der An-
trag innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt zu 
stellen. 

(2) Beantragt ein Ausländer nach der Einreise die 
Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung oder die 
Verlängerung eines ohne Zustimmung der Auslän-
derbehörde erteilten Visums, gilt sein Aufenthalt nach 
Ablauf der Befreiung vom Erfordernis der Aufent-
haltsgenehmigung oder der Geltungsdauer des Vi-
sums beschränkt auf den Bezirk der Ausländerbe-
hörde als geduldet, bis die Ausländerbehörde über 
den Antrag entschieden hat. Diese Wirkung der An-
tragstellung tritt nicht ein, wenn der Ausländer 

1. unerlaubt eingereist ist, 

2. ausgewiesen oder auf Grund eines sonstigen Ver-
waltungsaktes ausreisepflichtig und noch nicht 
ausgereist ist oder 

3. nach der Ablehnung seines Antrages und vor der 
Ausreise einen neuen Antrag stellt. 

(3) Beantragt ein Ausländer, der 

1. mit einem mit Zustimmung der Ausländerbehörde 
erteilten Visum eingereist oder 

2. sich seit mehr als sechs Monaten rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhält, 

die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsge-
nehmigung, gilt sein Aufenthalt bis zur Entscheidung 
der Ausländerbehörde als erlaubt. In den Fällen des 
Absatzes 1 gilt der Aufenthalt des Ausländers bis zum 
Ablauf der Antragsfrist und nach Stellung des Antra-
ges bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als 
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erlaubt. Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

§ 70 

Mitwirkung des Ausländers 

(1) Dem Ausländer obliegt es, seine Belange und für 
ihn günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig 
oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Um-
stände unverzüglich geltend zu machen und die erfor-
derlichen Nachweise über seine persönlichen Ver-
hältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen 
und Erlaubnisse sowie sonstige erforderliche Nach-
weise, die er erbringen kann, unverzüglich beizubrin-
gen. Die Ausländerbehörde kann ihm dafür eine an-
gemessene Frist setzen. Nach Ablauf der Frist geltend 
gemachte Umstände und beigebrachte Nachweise 
bleiben unberücksich tigt. Der Ausländer soll auf seine 
Obliegenheiten nach Satz 1 hingewiesen werden. Im 
Falle der Fristsetzung ist er auf die Folgen der Frist-
versäumung hinzuweisen. 

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchsverfahren ent-
sprechende Anwendung. 

(3) Nach Abschluß des Widerspruchsverfahrens ge-
gen die Versagung der Erteilung oder Verlängerung 
einer Aufenthaltsgenehmigung, gegen einen sonsti-
gen die Ausreisepflicht begründenden Verwaltungs-
akt oder gegen die Androhung der Abschiebung kann 
der Ausländer persönliche Belange und sonstige Um-
stände, die seiner Abschiebung oder seiner Abschie-
bung in einen bestimmten Staat entgegenstehen, nur 
gerichtlich im Wege der Klage oder im Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes nach der Verwaltungsge-
richtsordnung geltend machen. 

(4) Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung 
von Maßnahmen nach diesem Gesetz und nach aus-
länderrechtlichen Bestimmungen in anderen Geset-
zen erforderlich ist, kann das persönliche Erscheinen 
des Ausländers angeordnet werden. 

§71 

Beschränkungen der Anfechtbarkeit 

(1) Die Versagung eines Visums und eines Paßersat-
zes an der Grenze ist unanfechtbar. Der Ausländer 
wird auf die Möglichkeit einer Antragstellung bei der 
zuständigen Auslandsvertretung hingewiesen. 

(2) Gegen die Versagung der Aufenthaltsgenehmi-
gung nach den §§ 8 und 13 Abs. 2 Satz 1 können vor 
der Ausreise des Ausländers Rechtsbehelfe nur darauf 
gestützt werden, daß der Versagungsgrund nicht vor-
liegt. In den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und § 13 
Abs. 2 Satz 1 wird vermutet, daß schon im Zeitpunkt 
der Einreise der Ausländer visumspflichtig und das 
Visum zustimmungsbedürftig war. 

(3) Gegen die Versagung einer Duldung findet kein 
Widerspruch statt. 

§ 72 

Wirkungen von Widerspruch und Klage 

(1) Widerspruch und Klage gegen Maßnahmen 
nach diesem Gesetz haben keine aufschiebende Wir-
kung, wenn 

1. der Ausländer im Zeitpunkt des Erlasses der ange-
fochtenen Entscheidung sich noch nicht länger als 
ein Jahr rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder 
nach § 42 Abs. 1 ausreisepflichtig ist oder 

2 der Rechtsbehelf gegen eine Ausweisung nach § 47 
oder gegen eine Bedingung, Auflage oder räumli-
che Beschränkung gerichtet ist, unter der die Auf-
enthaltsgenehmigung erteilt oder verlängert wor-
den ist. 

(2) Widerspruch und Klage lassen die Wirksamkeit 
der Ausweisung und eines sonstigen Verwaltungsak-
tes, der die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet, 
unberührt. Eine Unterbrechung der Rechtmäßigkeit 
des Aufenthalts tritt nicht ein, wenn der Verwaltungs-
akt durch eine behördliche oder unanfechtbare ge-
richtliche Entscheidung aufgehoben wird. 

§ 73 

Rückbeförderungspflicht 
der Beförderungsunternehmer 

(1) Wird ein Ausländer, der mit einem Luft-, See-
oder Landfahrzeug einreisen will, zurückgewiesen, so 
hat ihn der Beförderungsunternehmer unverzüglich 
außer Landes zu bringen. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für die 
Dauer von drei Jahren hinsichtlich der Ausländer, die 
ohne erforderlichen Paß oder ohne erforderliches Vi-
sum, das sie auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit be-
nötigen, in das Bundesgebiet befördert werden und 
die bei der Einreise nicht zurückgewiesen werden, 
weil sie sich auf politische Verfolgung oder auf die in 
§ 53 Abs. 1 oder 4 bezeichneten Umstände berufen; 
die Verpflichtung erlischt, wenn dem Ausländer eine 
Aufenthaltsgenehmigung nach diesem Gesetz erteilt 
wird. 

(3) Der Beförderungsunternehmer hat den Auslän-
der auf Verlangen der mit der polizeilichen Kontrolle 
des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten 
Behörden in den Herkunftsstaat oder in den Staat zu 
bringen, der den Paß ausgestellt hat oder aus dem er 

befördert wurde. 

§ 74 

Sonstige Pflichten der Beförderungsunternehmer 

(1) Ein Beförderungsunternehmer darf Ausländer 
auf dem Luft- oder Seeweg nur in das Bundesgebiet 
befördern, wenn sie im Besitz eines erforderlichen 
Passes und eines erforderlichen Visums sind, das sie 
auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit benötigen. Der 
Bundesminister des Innern oder die von ihm be-
stimmte Stelle kann im Einvernehmen mit dem Bun- 
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desminister für Verkehr einem Beförderungsunter-
nehmer untersagen, Ausländer auf einem sonstigen 
Wege in das Bundesgebiet zu befördern, wenn sie 
nicht im Besitz eines erforderlichen Passes und eines 
Visums sind, das sie auf Grund ihrer Staatsangehörig-
keit benötigen. 

(2) Der Bundesminister des Innern oder die von ihm 
bestimmte Stelle kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr einem Beförderungsun-
ternehmer 

1. aufgeben, Ausländer nicht dem Absatz 1 Satz 1 
zuwider in das Bundesgebiet zu befördern, und 

2. für den Fall  der Zuwiderhandlung gegen diese 
Verfügung oder gegen das nach Absatz 1 Satz 2 
angeordnete Beförderungsverbot das Zwangsgeld 
nach Satz 2 androhen. 

Der Beförderungsunternehmer hat für jeden Auslän-
der, den er einer Verfügung nach Satz 1 Nr. 1 oder 
Absatz 1 Satz 2 zuwider befördert, einen Betrag von 
mindestens fünfhundert Deutsche Mark und höch-
stens fünftausend Deutsche Mark, im Falle der Beför-
derung auf dem Luft- oder Seeweg jedoch nicht unter 
zweitausend Deutsche Mark zu entrichten. 

(3) Der Bundesminister des Innern oder die von ihm 
bestimmte Stelle kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr einem Beförderungsun-
ternehmer aufgeben, für eine Verkehrsverbindung 
die Pässe aller Ausländer, die in das Bundesgebiet 
befördert werden sollen, einzusammeln und bei der 
Ankunft im Bundesgebiet den mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauf-
tragten Behörden vorzulegen. 

(4) Die Anordnungen nach Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 
Satz 1 und Absatz 3 dürfen nur erlassen werden, wenn 
der Beförderungsunternehmer Ausländer ohne erfor-
derlichen Paß oder ohne erforderliches Visum beför-
dert hat oder wenn der begründete Verdacht besteht, 
daß solche Ausländer befördert werden sollen. Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen die Anordnun-
gen haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 75 

Erhebung personenbezogener Informationen 

(1) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrau-
ten Behörden dürfen zum Zwecke der Ausführung 
dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestim-
mungen in anderen Gesetzen personenbezogene In-
formationen erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländer-
rechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen er-
forderlich ist. 

(2) Die Informationen sind beim Be troffenen zu er-
heben. Sie dürfen auch ohne Mitwirkung des Betrof-
fenen bei anderen öffentlichen Stellen, ausländischen 
Behörden und bei natürlichen Personen und juristi-
schen Personen des p rivaten Rechts erhoben werden, 
wenn 

1. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift es 
vorsieht oder zwingend voraussetzt, 

2. es im Interesse des Be troffenen liegt und davon 
ausgegangen werden kann, daß dieser in Kenntnis 
des Verwendungszwecks seine Einwilligung erteilt 
hätte, 

3. die Mitwirkung des Be troffenen nicht ausreicht 
oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde, 

4. die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhe-
bung bei anderen Personen oder Stellen erforder-
lich macht oder 

5. es zur Überprüfung der Angaben des Be troffenen 
erforderlich ist. 

(3) Werden personenbezogene Informationen beim 
Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erho-
ben, die zur Auskunft verpflichtet, ist der Be troffene 
auf diese Rechtsvorschrift hinzuweisen. 

§ 76 

Übermittlungen an Ausländerbehörden 

(1) Öffentliche Stellen haben auf Ersuchen (§ 75 
Abs. 1) den mit der Ausführung dieses Gesetzes be-
trauten Behörden ihnen bekannt gewordene Um-
stände mitzuteilen. 

(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zu-
ständige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie 
Kenntnis erlangen von 

1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der weder eine 
erforderliche Aufenthaltsgenehmigung noch eine 
Duldung besitzt, 

2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung 
oder 

3. einem sonstigen Ausweisungsgrund; 

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger 
nach diesem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt 
der Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde 
unterrichtet werden, wenn eine der in § 63 Abs. 6 
bezeichneten Maßnahmen in Betracht kommt; die Po-
lizeibehörde unterrichtet unverzüglich die Ausländer-
behörde. 

(3) Die für die Einleitung und Durchführung eines 
Straf- und eines Bußgeldverfahrens zuständigen Stel-
len haben die zuständige Ausländerbehörde unver-
züglich über die Einleitung des Verfahrens sowie die 
Verfahrenserledigungen bei der Staatsanwaltschaft, 
bei Gericht oder bei der für die Verfolgung und Ahn-
dung der Ordnungswidrigkeit zuständigen Verwal-
tungsbehörde unter Angabe der gesetzlichen Vor-
schriften zu unterrichten. Satz 1 gilt nicht für Verfah-
ren wegen einer Ordnungswidrigkeit, die nur mit ei-
nem Bußgeld bis zu tausend Deutsche Mark geahndet 
werden kann. 

(4) Der Bundesminister des Innern bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, 
daß die 

1. Meldebehörden, 

2. Staatsangehörigkeitsbehörden, 
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3. Paß- und Personalausweisbehörden, 

4. Sozial- und Jugendämter, 

5. Justiz-, Polizei- und Ordnungsbehörden, 

6. Arbeitsämter, 

7. Finanz- und Hauptzollämter und 

8. Gewerbebehörden 

ohne Ersuchen den Ausländerbehörden personenbe-
zogene Informationen von Ausländern, Amtshandlun-
gen und sonstige Maßnahmen gegenüber Ausländern 
und sonstige Erkenntnisse über Ausländer mitzutei-
len haben, soweit diese Angaben zur Erfüllung der 
Aufgaben der Ausländerbehörden nach diesem Ge-
setz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in 
anderen Gesetzen erforderlich sind. Die Rechtsver-
ordnung bestimmt Art und Umfang der Informatio-
nen, die Maßnahmen und die sonstigen Erkenntnisse, 
die zu übermitteln sind. 

(5) Eine Übermittlung personenbezogener Informa-
tionen und sonstiger Angaben nach den Absätzen 1 
bis 4 unterbleibt, soweit besondere gesetzliche Ver-
wendungsregelungen entgegenstehen. Personenbe-
zogene Informationen, die von einem Arzt oder ande-
ren in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 bis 6 und Abs. 3 des 
Strafgesetzbuches genannten Personen einer öffentli-
chen Stelle zugänglich gemacht worden sind, dürfen 
von dieser übermittelt werden, wenn der Ausländer 
die öffentliche Gesundheit gefährdet und besondere 
Schutzmaßnahmen zum Ausschluß der Gefährdung 
nicht möglich sind oder von dem Ausländer nicht ein-
gehalten werden. Personenbezogene Informationen, 
die nach § 30 der Abgabenordnung dem Steuerge-
heimnis unterliegen, dürfen übermittelt werden, 
wenn der Ausländer gegen eine Vorschrift des Steu-
errechts einschließlich des Zollrechts und des Mono-
polrechts oder des Außenwirtschaftsrechts oder ge-
gen Einfuhr-, Ausfuhr-, Durchfuhr- oder Verbrin-
gungsverbote oder -beschränkungen verstoßen hat 
und wegen dieses Verstoßes ein strafrechtliches Er-
mittlungsverfahren eingeleitet oder eine Geldbuße 
von mindestens tausend Deutsche Mark verhängt 
worden ist. In den Fällen des Satzes 3 dürfen auch die 
mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs betrauten Behörden unterrichtet 
werden, wenn ein Ausreiseverbot nach § 62 Abs. 2 
Satz 1 erlassen werden soll. 

(6) Soweit besondere gesetzliche Verwendungsre-
gelungen einer Übermittlung durch natürliche Perso-
nen und juristische Personen des p rivaten Rechts ent-
gegenstehen, findet Absatz 5 Satz 1 bis 3 entspre-
chende Anwendung. 

(7) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt 
die Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers, trägt 
dieser die Verantwortung. In diesem Falle darf die 
übermittelnde Stelle nur prüfen, ob das Ersuchen im 
Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt. 

(8) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrau-
ten Behörden dürfen, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, die ihnen nach den Absätzen 1 bis 6 
übermittelten personenbezogenen Informationen nur  

für Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes und aus-
länderrechtlicher Bestimmungen in anderen Geset-
zen verwenden. 

§ 77 

Verfahren bei erkennungsdienstlichen Maßnahmen 

(1) Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der 
Auswertung der nach § 41 Abs. 2 und 3 gewonnenen 
Unterlagen. 

(2) Die nach § 41 Abs. 2 und 3 gewonnenen Unter-
lagen werden vom Bundeskriminalamt getrennt von 
anderen erkennungsdienstlichen Unterlagen aufbe-
wahrt. Der Bundesminister des Innern kann durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
bestimmen, welche anderen Behörden die Unterlagen 
aufbewahren dürfen. 

(3) Die Nutzung der nach § 41 Abs. 2 und 3 gewon-
nenen Unterlagen ist auch zulässig zur Feststellung 
der Identität oder der Zuordnung von Beweismitteln 
im Rahmen der Strafverfolgung und der polizeilichen 
Gefahrenabwehr. Sie dürfen, soweit und solange es 
erforderlich ist, den für diese Maßnahmen zuständi-
gen Behörden überlassen werden. 

(4) Die nach § 41 Abs. 2 und 3 gewonnenen Unter-
lagen sind von allen Behörden, die sie aufbewahren, 
zu vernichten, wenn 

1. dem Ausländer ein gültiger Paß oder Paßersatz 
ausgestellt und von der Ausländerbehörde eine 
Aufenthaltsgenehmigung erteilt worden ist oder 

2. seit der letzten Ausreise des Ausländers und seiner 
letzten versuchten unerlaubten Einreise zehn 
Jahre vergangen sind. 

Das gilt nicht, soweit und solange die Unterlagen im 
Rahmen eines Strafverfahrens oder zur Abwehr einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
benötigt werden. Über die Vernichtung ist eine Nie-
derschrift anzufertigen. 

§ 78 

Übermittlungen durch Ausländerbehörden 

(1) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrau-
ten Behörden dürfen untereinander und anderen öf-
fentlichen Stellen personenbezogene Informationen 
von Ausländern übermitteln, wenn es zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben oder der Aufgaben des Empfängers 
erforderlich ist. 

(2) Ergeben sich im Einzelfall konkrete Anhalts-
punkte für 

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern 
ohne erforderliche Arbeitserlaubnis, 

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht gegenüber 
einer Dienststelle der Bundesanstalt für Arbeit 
nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialge-
setzbuch, 
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3. für die in § 233 b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
des Arbeitsförderungsgesetzes bezeichneten Ver-
stöße, 

unterrichten die mit der Ausführung dieses Gesetzes 
betrauten Behörden die für die Verfolgung und Ahn-
dung der Verstöße nach den Nummern 1 bis 3 zustän-
digen Behörden. 

(3) Bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen 
gegen dieses Gesetz arbeiten die mit der Ausführung 
dieses Gesetzes betrauten Behörden insbesondere mit 
der Bundesanstalt für Arbeit und den in § 233 b Abs. 1 
Nr. 1, 2 und 4 bis 6 des Arbeitsförderungsgesetzes 
genannten Behörden zusammen. 

(4) An Behörden außerhalb des Bundesgebiets und 
an über- und zwischenstaatliche Stellen dürfen perso-
nenbezogene Informationen von Ausländern übermit-
telt werden, soweit 

1. es zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden 
Behörde erforderlich ist, 

2. es in völkerrechtlichen Verträgen oder im Europäi-
schen Gemeinschaftsrecht vorgesehen ist oder 

3. der Empfänger ein berechtigtes Interesse an der 
Kenntnis der zu übermittelnden Daten hat und da-
durch schutzwürdige Belange des Betroffenen 
nicht beeinträchtigt werden. 

(5) An natürliche Personen und juristische Personen 
des privaten Rechts sowie an andere als die in den 
Absätzen 1 bis 4 bezeichneten Stellen dürfen perso-
nenbezogene Informationen von Ausländern nach 
Maßgabe des Absatzes 4 Nr. 3 oder, wenn es durch 
eine Rechtsvorschrift erlaubt ist, übermittelt werden. 

(6) § 76 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. 

(7) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung bestimmt sich nach § 76 Abs. 7. 

(8) Die Empfänger dürfen die nach den Absätzen 1 
bis 3, 5 und 6 übermittelten personenbezogenen Infor-
mationen nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie 
übermittelt worden sind. Bei der Übermittlung nach 
Absatz 4 ist der Empfänger darauf hinzuweisen, daß 
die übermittelten Daten nur zu dem Zwecke verwen-
det werden dürfen, zu dem sie ihm übermittelt wur-
den. 

(9) In den Fällen des Absatzes 4 Nr. 3 und des Absat-
zes 5 ist der Ausländer über die Übermittlung zu un-
terrichten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, 
daß er von der Übermittlung auf andere Weise Kennt-
nis erlangt, oder wenn die Unterrichtung erhebliche 
öffentliche Interessen beeinträchtigen oder gefährden 
würde. 

§ 79 

Speicherung und Löschung personenbezogener 
Informationen 

(1) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrau-
ten Behörden dürfen im Rahmen der Erfüllung ihrer 
Aufgaben personenbezogene Informationen in Da-
teien verarbeiten und nutzen. Der Bundesmininister 

des Innern kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen, daß 

1. jede Ausländerbehörde eine Datei über Ausländer 
führt, die sich in ihrem Bezirk aufhalten oder auf-
gehalten haben, die bei ihr einen Antrag gestellt 
oder Einreise und Aufenthalt angezeigt haben und 
für und gegen die sie eine ausländerrechtliche 
Maßnahme oder Entscheidung getroffen hat, 

2. die Auslandsvertretungen eine Datei über die er-
teilten Visa führen und 

3. die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden eine sonstige zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderliche Datei führen. 

Nach Satz 2 Nr. 1 und 2 dürfen nur erfaßt werden die 
Personalien einschließlich der Staatsangehörigkeit 
und der Anschrift des Ausländers, Angaben zum Paß, 
über ausländerrechtliche Maßnahmen und über die 
Erfassung im Ausländerzentralregister sowie über 
frühere Anschriften des Ausländers, die zuständige 
Ausländerbehörde und die Abgabe von Akten an eine 
andere Ausländerbehörde. 

(2) Die Unterlagen über die Ausweisung und die 
Abschiebung sind zehn Jahre nach dem Ablauf der in 
§ 8 Abs. 2 Satz 2 bezeichneten Frist zu vernichten. Sie 
sind vor diesem Zeitpunkt zu vernichten, soweit sie 
Erkenntnisse enthalten, die nach anderen gesetzli-
chen Bestimmungen nicht mehr gegen den Ausländer 
verwertet werden dürfen. 

(3) Mitteilungen nach § 76 Abs. 1, die für eine anste-
hende ausländerrechtliche Entscheidung unerheblich 
sind und auch für eine spätere ausländerrechtliche 
Entscheidung nicht erheblich werden können, sind 
unverzüglich zu vernichten. 

(4) Der Bundesminister des Innern regelt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
.die Löschung und Sperrung gespeicherter Informatio-
nen und die Vernichtung sonstiger Unterlagen. 

§ 80 

Auskunft an den Betroffenen 

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu sei-
ner Person gespeicherten Informationen, auch soweit 
sie sich auf Herkunft oder Empfänger dieser Informa-
tionen beziehen, unentgeltlich Auskunft zu erteilen. 
In dem Antrag soll die Art  der personenbezogenen 
Informationen, über die Auskunft erteilt werden soll, 
näher bezeichnet werden. Sind die personenbezoge-
nen Informationen in Akten gespeichert, wird die 
Auskunft nur erteilt, soweit der Be troffene Angaben 
macht, die das Auffinden der Informationen ermögli-
chen, und der für die Erteilung der Auskunft erforder-
liche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von dem 
Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse 
steht. Die speichernde Stelle bestimmt das Verfahren, 
insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach 
pflichtgemäßem Ermessen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Informationen, die aus-
schließlich zum Zwecke der Datensicherung, Rech- 
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nungsprüfung oder Datenschutzkontrolle gespeichert 
sind. 

(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Her-
kunft personenbezogener Informationen von den Ver-
fassungsschutzbehörden, dem Bundesnachrichten-
dienst, dem Militärischen Abschirmdienst und, soweit 
die Sicherheit des Bundes berührt wird, anderen Be-
hörden des Bundesministers der Verteidigung, ist sie 
nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. Das gilt 
auch für die Auskunft über die Übermittlung an diese 
Behörden. 

(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in 
der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegen-
den Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung oder sonstige erhebliche öffentliche Interes-
sen beeinträchtigen oder 

3. die Informationen oder die Tatsache ihrer Speiche-
rung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen der überwiegenden be-
rechtigten Interessen eines Dritten, geheimgehal-
ten werden müssen und deshalb das Interesse des 
Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktre-
ten muß. 

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf 
einer Begründung nicht, soweit durch die Mitteilung 
der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die 
Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsver-
weigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In die-
sem Falle ist der Betroffene darauf hinzuweisen, daß 
er sich an die für die Datenschutzkontrolle jeweils 
zuständige Stelle wenden kann. 

(6) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so 
ist sie auf sein Verlangen der für die Datenschutzkon-
trolle jeweils zuständigen Stelle zu erteilen, soweit 
nicht die jeweils zuständige oberste Bundes- oder 
Landesbehörde im Einzelfall feststellt, daß dadurch 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefähr-
det würde. Die Mitteilung dieser Stelle an den Betrof-
fenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnis-
stand der speichernden Stelle zulassen, sofern diese 
nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt. 

§ 81 

Kosten, Gebühren und Auslagen 

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und 
den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen werden Kosten, Gebühren und 
Auslagen erhoben. 

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die gebüh-
renpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze. 
Das Verwaltungskostengesetz findet Anwendung. 

(3) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Ge-
bühren dürfen folgende Höchstsätze nicht überstei-
gen: 

1. für die Erteilung einer bef risteten Aufenthaltser-
laubnis: 150 Deutsche Mark, 

2. für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und 
einer Aufenthaltsbefugnis: 100 Deutsche Mark, 

3. für die Erteilung einer unbef risteten Aufenthaltser-
laubnis und einer Aufenthaltsberechtigung: 250 
Deutsche Mark, 

4. für die befristete Verlängerung einer Aufenthalts-
erlaubnis, einer Aufenthaltsbewilligung und einer 
Aufenthaltsbefugnis: die Hälfte der für die Ertei-
lung bestimmten Gebühren, 

5. für die Erteilung eines Visums und einer Duldung 
und die Ausstellung eines Paßersatzes und eines 
Ausweisersatzes: 50 Deutsche Mark, 

6. für sonstige Amtshandlungen: 50 Deutsche Mark, 

7. für Amtshandlungen zugunsten Minderjähriger: 
die Hälfte der für die Amtshandlung bestimmten 
Gebühr. 

(4) Für Amtshandlungen, die im Ausland vorge-
nommen werden, können Zuschläge zu den Gebüh-
ren festgesetzt werden, um Kaufkraftunterschiede 
auszugleichen. Für die Erteilung eines Visums und 
eines Paßersatzes an der Grenze darf ein Zuschlag von 
höchstens, 25 Deutsche Mark erhoben werden. Für 
eine auf Wunsch des Antragstellers außerhalb der 
Dienstzeit vorgenommene Amtshandlung darf ein Zu-
schlag von höchstens 50 Deutsche Mark erhoben wer-
den. Gebührenzuschläge können auch für die Amts-
handlungen gegenüber einem Staatsangehörigen 
festgesetzt werden, dessen Heimatstaat von Deut-
schen für entsprechende Amtshandlungen höhere als 
die nach Absatz 2 festgesetzten Gebühren erhebt. Bei 
der Festsetzung von Gebührenzuschlägen können die 
in Absatz 3 bestimmten Höchstsätze überschritten 
werden. 

(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann vor-
sehen, daß für die Beantragung gebührenpflichtiger 
Amtshandlungen eine Bearbeitungsgebühr erhoben 
wird. Die Bearbeitungsgebühr darf höchstens die 
Hälfte der für die Amtshandlung zu erhebenden Ge-
bühr betragen. Die Gebühr ist auf die Gebühr für die 
Amtshandlung anzurechnen. Sie wird auch im Falle 
der Rücknahme des Antrages und der Versagung der 
beantragten Amtshandlung nicht zurückgezahlt. 

(6) Bare Auslagen, die das übliche Maß behördli-
cher Kosten übersteigen, sind zu erstatten, soweit sie 
erforderlich oder von dem Antragsteller veranlaßt 
sind. 

(7) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz dür-
fen nur die in diesem Gesetz und die in den auf Grund 
dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen 
vorgesehenen Gebühren erhoben werden. 

§ 82 

Kostenschuldner; Sicherheitsleistung 

(1) Kosten, die durch die Abschiebung, Zurück-
schiebung oder Zurückweisung entstehen, hat der 
Ausländer zu tragen. 
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(2) Neben dem Ausländer haftet für die in Absatz 1 
Satz 1 bezeichneten Kosten, wer sich gegenüber der 
Ausländerbehörde verpflichtet hat, für die Ausreise-
kosten des Ausländers aufzukommen. 

(3) In den Fällen des § 73 Abs. 1 und 2 haftet der 
Beförderungsunternehmer neben dem Ausländer für 
die Kosten der Rückbeförderung des Ausländers und 
für die Kosten, die von der Ankunft des Ausländers an 
der Grenzübergangsstelle bis zum Abschluß der poli-
zeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Ver-
kehrs entstehen. Ein Beförderungsunternehmer, der 
schuldhaft einer Verfügung nach § 74 Abs. 1 Satz 2 
oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 zuwiderhandelt, haftet neben 
dem Ausländer für sonstige Kosten, die in den Fä llen 
des § 73 Abs. 1 durch die Zurückweisung und in den 
Fällen des § 73 Abs. 2 durch die Abschiebung entste-
hen. 

(4) Für die Kosten der Abschiebung oder Zurück-
schiebung haftet, wer den Ausländer als Arbeitneh-
mer beschäftigt hat, wenn diesem die Ausübung der 
Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften dieses Geset-
zes oder des Arbeitsförderungsgesetzes nicht erlaubt 
war. In gleicher Weise haftet, wer eine nach § 90 
Abs. 2 strafbare Handlung begeht. Der Ausländer haf-
tet für die Kosten nur, soweit sie von dem anderen 
Kostenschuldner nicht beigetrieben werden können. 

(5) Von dem Kostenschuldner kann eine Sicher-
heitsleistung verlangt werden. Die Anordnung einer 
Sicherheitsleistung des Ausländers kann von der Be-
hörde, die sie erlassen hat, ohne vorherige Vollstrek-
kungsanordnung und Fristsetzung vollstreckt wer-
den, wenn andernfalls die Erhebung gefährdet wäre. 
Zur Sicherung der Ausreisekosten können Rückflug-
scheine und sonstige Fahrausweise beschlagnahmt 
werden, die im Besitz eines Ausländers sind, der zu-
rückgewiesen, zurückgeschoben, ausgewiesen oder 
abgeschoben werden soll oder dem Einreise und Auf-
enthalt nur wegen der Stellung eines Asylantrages 
gestattet wird. 

§ 83 

Umfang der Kostenhaftung; Verjährung 

(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung 
und Zurückweisung umfassen 

1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für 
den Ausländer innerhalb des Bundesgebiets und 
bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets, 

2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Maßnahme entstehenden Verwaltungskosten ein-
schließlich der Kosten für die Abschiebungshaft 
und der Übersetzungskosten und die Ausgaben für 
die Unterbringung, Verpflegung und sonstige Ver-
sorgung des Ausländers sowie 

3. sämtliche durch eine erforderliche amtliche Beglei-
tung des Ausländers entstehenden Kosten ein-
schließlich der Personalkosten. 

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunterneh-
mer nach § 82 Abs. 3 Satz 1 haftet, umfassen 

1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten, 

2. die bis zum Abschluß der polizeilichen Kontrolle 
des grenzüberschreitenden Verkehrs entstehen-
den Verwaltungskosten und Ausgaben für die Un-
terbringung, Verpflegung und sonstige Versor-
gung des Ausländers und 

3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit 
der Beförderungsunternehmer nicht selbst die er-
forderliche Begleitung des Ausländers über-
nimmt. 

(3) Die Verjährung des Anspruchs auf Zahlung von 
Gebühren und Auslagen sowie von Kosten wird auch 
unterbrochen, solange sich der Kostenschuldner nicht 
im Bundesgebiet aufhält oder sein Aufenthalt im Bun-
desgebiet deshalb nicht festgestellt werden kann, 
weil er einer gesetzlichen Meldepflicht oder Anzeige-
pflicht nicht nachgekommen ist. 

§ 84 

Haftung für Lebensunterhalt 

(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Aus-
landsvertretung gegenüber verpflichtet hat, die Ko-
sten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tra-
gen, hat sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten, die 
für den Lebensunterhalt des Ausländers einschließ-
lich der Versorgung mit Wohnraum und der Versor-
gung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit 
aufgewendet werden, auch soweit die Aufwendun-
gen auf einem gesetzlichen Anspruch des Ausländers 
beruhen. Aufwendungen, die auf einer Beitragslei-
stung beruhen, sind nicht zu erstatten. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf 
der Schriftform. Sie ist nach Maßgabe des Verwal-
tungs-Vollstreckungsgesetzes vollstreckbar. Der Er-
stattungsanspruch steht der öffentlichen Stelle zu, die 
die öffentlichen Mittel aufgewendet hat. 

(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüg-
lich die Ausländerbehörde über eine Verpflichtung 
nach Absatz 1 Satz 1. 

(4) Die Ausländerbehörde unterrichtet auf Ersuchen 
oder, wenn sie Kenntnis von der Aufwendung nach 
Absatz 1 zu erstattender öffentlicher Mittel erlangt, 
ohne Ersuchen unverzüglich die öffentliche Stelle, der 
der Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflich-
tung nach Absatz 1 Satz 1 und erteilt ihr alle für die 
Geltendmachung und Durchsetzung des Erstattungs-
anspruches erforderlichen Auskünfte. Der Empfänger 
darf die Informationen nur zum Zwecke der Erstat-
tung der für den Ausländer aufgewendeten öffentli-
chen Mittel sowie der Versagung weiterer Leistungen 
verwenden. 
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SIEBENTER ABSCHNITT 

Erleichterte Einbürgerung 

§ 85 

Erleichterte Einbürgerung 

(1) Ein Ausländer, der nach Vollendung seines 16. 
und vor Vollendung seines 21. Lebensjahres die Ein-
bürgerung beantragt, wird in der Regel eingebürgert, 
wenn er 

1. seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder 
verliert, 

2. seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bundesgebiet hat, 

3. sechs Jahre im Bundesgebiet eine Schule, davon 
mindestens vier Jahre eine allgemeinbildende 
Schule besucht hat, 

4. außer solchen Straftaten, die nur mit Erziehungs-
maßregeln oder Zuchtmitteln nach dem Jugendge-
richtsgesetz geahndet wurden, keine Straftaten be-
gangen hat 

und wenn 

5. sein Lebensunterhalt gesichert ist. 

(2) Soweit der Ausländer seinen Lebensunterhalt 
nicht aus eigener Erwerbstätigkeit, eigenem Vermö-
gen oder sonstigen eigenen Mitteln bestreiten kann, 
reichen aus 

1. Unterhaltsleistungen von Familienangehörigen, 

2. ein Anspruch auf Unterhalt aus öffentlichen Mit-
teln einschließlich eines Anspruchs auf Sozialhilfe, 
wenn der Ausländer sich noch in der Ausbildung 
befindet oder wenn er aus einem nicht von ihm zu 
vertretenden Grunde außerstande ist, die erforder-
lichen Mittel für seinen Unterhalt selbst aufzubrin-
gen, und 

3. ein Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslo-
senhilfe. 

§ 86 

Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit 

(1) Von der Voraussetzung des § 85 Abs. 1 Nr. 1 wird 
abgesehen, wenn der Ausländer aus objektiven Grün-
den seine bisherige Staatsangehörigkeit nicht oder 
nur unter besonders schwierigen Bedingungen aufge-
ben kann oder die Entlassung aus der bisherigen 
Staatsangehörigkeit willkürhaft versagt ist. Das ist an-
zunehmen, wenn 

1. das Recht des Heimatstaates das Ausscheiden aus 
der bisherigen Staatsangehörigkeit nicht vorsieht, 

2. der Heimatstaat die Entlassung regelmäßig ver-
weigert und der Ausländer der Einbürgerungsbe-
hörde einen Entlassungsantrag zur amtlichen Wei-
terleitung an seinen Heimatstaat übergeben hat, 

3. der Heimatstaat die Entlassung aus der bisherigen 
Staatsangehörigkeit willkürhaft versagt oder über 
den vollständigen und formgerechten Entlassungs-
antrag nicht in angemessener Zeit entschieden hat 
und eine Entscheidung nicht mehr zu erwarten 
ist, 

4. bei Angehörigen bestimmter Personengruppen, 
insbesondere politischen Flüchtlingen, die Forde-
rung nach Entlassung aus der bisherigen Staatsan-
gehörigkeit eine unzumutbare Härte bedeuten 
würde. 

(2) Erfordert die Entlassung aus der bisherigen 
Staatsangehörigkeit die Volljährigkeit des Auslän-
ders, erhält dieser, wenn er nach dem Recht seines 
Heimatstaates noch minderjährig ist, eine Einbürge-
rungszusicherung. 

§ 87 

Entscheidung bei Straffälligkeit 

(1) Im Falle der Verhängung von Jugendstrafe bis 
zu einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt ist, er-
hält der Ausländer eine Einbürgerungszusicherung 
für den Fall, daß die S trafe nach Ablauf der Bewäh-
rungszeit erlassen wird. 

(2) Wird gegen einen Ausländer, der die Einbürge-
rung beantragt hat, wegen des Verdachts einer Straf-
tat ermittelt, ist die Entscheidung über die Einbürge-
rung bis zum Abschluß des Verfahrens, im Falle der 
Verurteilung bis zum Eintritt der Rechtskraft des Ur-
teils auszusetzen. Das gleiche gilt, wenn die Verhän-
gung der Jugendstrafe nach § 27 des Jugendgerichts-
gesetzes ausgesetzt ist. 

(3) Ist der Ausländer zu einer Kriminalstrafe nach 
dem für Erwachsene geltenden Strafrecht verurteilt 
worden, wird nach den allgemeinen Vorschriften im 
Einzelfall entschieden, ob die Straftat außer Be tracht 
bleiben kann. 

§ 88 

Einbürgerungsgebühr 

Die Gebühr für die Einbürgerung nach den §§ 85 bis 
87 beträgt 100 Deutsche Mark. 

§ 89 

Geltung der allgemeinen Vorschriften 

Soweit die Voraussetzungen für eine Einbürgerung 
nach den §§ 85 bis 87 nicht vorliegen, wird nach den 
allgemeinen Vorschriften über die Einbürgerung ei-
nes Ausländers entschieden. 
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ACHTER ABSCHNITT 

Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 90 

Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 sich ohne Aufenthalts-
genehmigung im Bundesgebiet aufhält und keine 
Duldung nach § 55 Abs. 1 besitzt, 

2. entgegen § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 Abs. 1 
sich ohne Paß und ohne Ausweisersatz im Bundes-
gebiet aufhält, 

3. einer vollziehbaren Auflage nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
oder § 56 Abs. 3 Satz 3, jeweils auch in Verbindung 
mit § 44 Abs. 4, oder einer vollziehbaren Anord-
nung nach § 62 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

4. wiederholt einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 37 zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 41 Abs. 4 eine erkennungsdienstliche 
Maßnahme nicht duldet, 

6. entgegen § 58 Abs. 1 in das Bundesgebiet ein-
reist, 

7. unrichtige oder unvollständige Angaben macht 
oder benutzt, um für sich oder einen anderen eine 
Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung zu be-
schaffen, oder eine so beschaffte Urkunde wissent-
lich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht 
oder 

8. im Bundesgebiet einer überwiegend aus Auslän-
dern bestehenden Vereinigung oder Gruppe ange-
hört, deren Bestehen, Zielsetzung oder Tätigkeit 
vor den Behörden geheimgehalten wird, um ihr 
Verbot abzuwenden. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer einen Ausländer zu einer 
der in Absatz 1 Nr. 1 oder 6 bezeichneten Handlungen 
verleitet oder ihn dabei unterstützt und 

1. dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich ver-
sprechen läßt oder 

2. dabei wiederholt oder zugunsten von mehr als fünf 
Ausländern handelt. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Versuch 
strafbar. 

(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach 
Absatz 1 Nr. 7 bezieht, können eingezogen werden. 

(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt unberührt.  

§ 91 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer in den Fällen des § 
90 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 fahrlässig handelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 40 Abs. 1 eine do rt  genannte Urkunde 
nicht vorlegt, aushändigt oder überläßt oder 

2. entgegen § 59 Abs. 1 sich der polizeilichen Kon-
trolle des grenzüberschreitenden Verkehrs ent-
zieht. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. einer vollziehbaren Auflage nach § 3 Abs. 5, § 14 
Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 oder § 56 Abs. 3 Satz 2, jeweils 
auch in Verbindung mit § 44 Abs. 4, zuwiderhan-
delt, 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach 

a) § 37 oder 

b) § 74 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder Abs. 3 

zuwiderhandelt, 

3. einer Rechtsverordnung nach § 38 zuwiderhandelt, 
soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist, 

4. einer Vorschrift des § 40 Abs. 2 Nr. 4 bis 6 über 
ausweisrechtliche Pflichten zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 59 Abs. 1 außerhalb einer zugelassenen 
Grenzübergangsstelle oder außerhalb der festge-
setzten Verkehrsstunden einreist oder ausreist 
oder einen gültigen Paß oder Paßersatz nicht mit-
führt oder 

6. entgegen § 68 Abs. 4 einen der do rt  genannten 
Anträge nicht stellt. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absat-
zes 3 Nr. 5 kann der Versuch der Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der 
Absätze 1 und 2 Nr. 1 und des Absatzes 3 Nr. 2 Buch-
stabe a, Nr. 5 mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Deutsche 
Mark, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 mit einer 
Geldbuße bis zu 10 000 Deutsche Mark, in den Fällen 
des Absatzes 3 Nr. 1, 3, 4 und 6 mit einer Geldbuße bis 
zu 1 000 Deutsche Mark und in den Fällen des Absat-
zes 3 Nr. 2 Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu 
20 000 Deutsche Mark geahndet werden. 

(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt unberührt. 
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NEUNTER ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 92 

Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte 

(1) Eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
teilte Aufenthaltsberechtigung gilt fort als 

1. unbefristete Aufenthaltserlaubnis-EG, wenn dem 
Ausländer Freizügigkeit nach dem Aufenthaltsge-
setz/EWG gewährt wird, 

2. Aufenthaltsberechtigung nach diesem Gesetz, 
wenn sie einem sonstigen Ausländer erteilt worden 
ist. 

(2) Eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
teilte unbefristete Aufenthaltserlaubnis gilt fort als 

1. unbefristete Aufenthaltserlaubnis-EG, wenn die in 
Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Voraussetzungen vor-
liegen, 

2. unbefristete Aufenthaltserlaubnis nach diesem Ge-
setz, wenn sie einem sonstigen Ausländer erteilt 
worden ist. 

(3) Eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
teilte befristete Aufenthaltserlaubnis gilt fo rt  als 

1. Aufenthaltserlaubnis-EG, wenn die in Absatz 1 
Nr. 1 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen, 

2. Aufenthaltsbewilligung, wenn sie einem Auslän-
der für einen seiner Natur nach nur vorübergehen-
den Aufenthalt erfordernden Zweck oder als Fami-
lienangehörigen eines solchen Ausländers erteilt 
worden ist, 

3. Aufenthaltsbefugnis, wenn sie dem Ausländer aus 
humanitären oder politischen Gründen oder wegen 
eines Abschiebungshindernisses oder als Familien-
angehörigen eines solchen Ausländers oder eines 
Ausländers erteilt worden ist, der eine Aufenthalts-
gestattung nach dem Asylverfahrensgesetz oder 
eine Duldung besitzt, 

4. befristete Aufenthaltserlaubnis nach diesem Ge-
setz, wenn sie einem sonstigen Ausländer erteilt 
worden ist. 

(4) Eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
teilte Aufenthaltserlaubnis in der Form des Sichtver-
merks gilt als Visum nach diesem Gesetz fort . 

§ 93 

Fortgeltung sonstiger ausländerrechtlicher 
Maßnahmen 

(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes getrof-
fenen sonstigen ausländerrechtlichen Maßnahmen, 
insbesondere zeitliche und räumliche Beschränkun-
gen, Bedingungen und Auflagen, Verbote und Be-
schränkungen der politischen Betätigung sowie Aus-
weisungen, Abschiebungsandrohungen und Abschie-
bungen einschließlich ihrer Rechtsfolgen und der Be-

fristung ihrer Wirkungen sowie Duldungen und son-
stige begünstigende Maßnahmen bleiben wirksam. 

(2) Auflagen zur Aufenthaltsberechtigung sind auf 
Antrag aufzuheben. Die Aufhebung ist gebühren-
frei. 

§ 94 

Erhaltung der Rechtsstellung jugendlicher 
Ausländer 

(1) Ausländer, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes das 16. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben und sich rechtmäßig im Bundesgebiet auf-
halten, erhalten nach Maßgabe der Vorschriften die-
ses Gesetzes auf Antrag eine Aufenthaltsgenehmi-
gung. Die Aufenthaltsgenehmigung kann abwei-
chend von § 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 1 und auch dann 
erteilt werden, wenn eine Erteilungsvoraussetzung 
nach diesem Gesetz nicht vorliegt. 

(2) Der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltsgeneh-
migung ist innerhalb eines Jahres nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes zu stellen. Bis zum Ablauf der 
Antragsfrist und nach Stellung des Antrages bis zur 
Entscheidung der Ausländerbehörde gilt die Befrei-
ung vom Erfordernis der Aufenthaltserlaubnis, die vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bestanden hat, fo rt , 
es sei denn, der Ausländer ist auf Grund eines Ver-
waltungsaktes ausreisepflichtig geworden. 

(3) Soweit für den Erwerb oder die Ausübung eines 
Rechts oder für eine Vergünstigung die Dauer des 
Besitzes einer Aufenthaltsgenehmigung maßgebend 
ist, sind für Ausländer, die vor Vollendung ihres 16. 
Lebensjahres eingereist sind, der rechtmäßige Auf-
enthalt vor Inkrafttreten dieses Gesetzes und der 
rechtmäßige Aufenthalt nach Absatz 2 Satz 2 als Zei-
ten des Besitzes einer Aufenthaltsgenehmigung anzu-
rechnen. Das gleiche gilt für Ausländer, die nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes wegen ihres Alters nach 
Maßgabe einer Rechtsverordnung oder einer anderen 
Rechtsvorschrift vom Erfordernis der Aufenthaltsge-
nehmigung befreit sind. 

§ 95 

Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit 
des Aufenthalts 

Bei Maßnahmen und Entscheidungen nach diesem 
Gesetz und nach ausländerrechtlichen Vorschriften in 
anderen Gesetzen bleiben Unterbrechungen der 
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts von weniger als ei-
nem Jahr außer Betracht, wenn sie darauf beruhen, 
daß der Ausländer nicht rechtzeitig die erstmalige 
Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung beantragt 
hat, bevor er mit Vollendung seines 16. Lebensjahres 
aufenthaltsgenehmigungspflichtig geworden ist. Das 
gleiche gilt für Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit 
des Aufenthalts von weniger als einem Jahr vor In-
krafttreten dieses Gesetzes, wenn sie darauf beruhen, 
daß der Ausländer nicht im Besitz eines gültigen Pas-
ses war. 
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§ 96 

Übergangsregelung für Inhaber 
einer Aufenthaltserlaubnis 

(1) Auf Ausländer, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes im Besitz einer Arbeitserlaubnis 
und einer befristeten Aufenthaltserlaubnis sind, findet 
§ 7 Abs. 2 Nr. 1 und 2 mit der Maßgabe Anwendung, 
daß die Aufenthaltserlaubnis auch ungeachtet eines 
ergänzenden Bezuges von Sozialhilfe bef ristet verlän-
gert werden kann, solange dem Ausländer ein An-
spruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe 
zusteht. 

(2) Dem Ehegatten eines Ausländers, dessen vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Aufent-
haltserlaubnis als Aufenthaltserlaubnis nach diesem 
Gesetz fortgilt, wird abweichend von § 18 Abs. 1 Nr. 3 
nach Maßgabe der §§ 17 und 18 Abs. 5 eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden entsprechende An-
wendung, wenn der Ausländer vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes die Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis beantragt hat und diese nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes als Aufenthaltserlaubnis verlän-
gert wird. 

§ 97 

Ausnahmeregelung für Wehrdienstleistende 

(1) Einem Ausländer, der rechtmäßig seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hatte und 
der sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes wegen Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht in 
seinem Heimatstaat nicht im Bundesgebiet aufhält, 
wird unbeschadet des § 16 und abweichend von § 10 
in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis zur Rückkehr 
ins Bundesgebiet erteilt, wenn 

1. ihm ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder 

2. er zu seinem Ehegatten, seinem minderjährigen 
ledigen Kind, seinen Eltern oder einem Elternteil, 
die rechtmäßig ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Bundesgebiet haben, zurückkehren will . 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis wird nur erteilt, wenn 
der Ausländer den Antrag innerhalb von drei Mona-
ten nach der Entlassung aus dem Wehrdienst stellt 
und wenn seine Aufenthaltsgenehmigung ausschließ-
lich wegen Ablaufs der Geltungsdauer oder wegen 
der Dauer des Aufenthalts außerhalb des Bundesge-
biets erlischt oder erloschen ist. 

§ 98 

Übergangsregelung für ehemalige Asylbewerber 

(1) Einem Ausländer, 

1. dessen Asylverfahren unanfechtbar ohne Aner-
kennung als Asylberechtigter abgeschlossen ist, 

2. der auf Grund einer Verwaltungsvorschrift des 
Landes oder einer Entscheidung im Einzelfall aus 

rechtlichen oder humanitären Gründen wegen der 
Verhältnisse in seinem Herkunftsland nicht abge-
schoben worden ist oder 

3. dessen Aufenthalt wegen eines sonstigen von ihm 
nicht zu vertretenden Ausreise- und Abschie-
bungshindernisses nicht beendet werden kann, 

kann eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden, wenn 
er sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes seit mindestens acht Jahren auf Grund einer Auf-
enthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz 
oder geduldet im Bundesgebiet aufhält; Aufenthalts-
zeiten vor Stellung des Asylantrages bleiben außer 
Betracht. § 30 Abs. 5 findet keine Anwendung. 

(2) Dem Ehegatten und den ledigen Kindern eines 
Ausländers, dem nach Absatz 1 eine Aufenthaltsbe-
fugnis erteilt wird, wird in der Regel eine Aufenthalts-
befugnis erteilt, wenn sie sich im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes auf Grund einer Aufent-
haltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz oder 
geduldet im Bundesgebiet aufhalten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung 
auf Ausländer, die ausgewiesen sind oder die wegen 
einer vorsätzlichen Straftat rechtskräftig zu Freiheits-
strafe von mehr als sechs Monaten oder zu einer Geld-
strafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt worden 
sind. 

(4) Eine Anordnung der obersten Landesbehörde 
nach § 32 zur Ausführung der Absätze 1 und 2 bedarf 
nicht des Einvernehmens mit dem Bundesminister des 
Innern. 

§ 99 

Übergangsregelung für Verordnungen 
und Gebühren 

(1) In der Verordnung zur Durchführung des Aus-
ländergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. Juni 1976 (BGBl. I S. 1717), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 3. Mai 1989 (BGBl. I S. 881), 
tritt an die Stelle des Wortes „Aufenthaltserlaubnis" 
jeweils das Wort „Aufenthaltsgenehmigung". 

(2) Die Gebührenordnung zum Ausländergesetz 
vom 20. Dezember 1977 (BGBl. I S. 2840) wird mit 
Ausnahme von § 2 Abs. 2 und §§ 3 und 4 aufgehoben. 
Bis zum Erlaß einer Gebührenordnung auf Grund des 
§ 81 Abs. 2 werden für die in § 81 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 
bezeichneten Amtshandlungen Gebühren in Höhe 
der Hälfte, für Amtshandlungen zugunsten Minder-
jähriger in Höhe eines Viertels der dort genannten 
Höchstbeträge erhoben. 

§ 100 

Einschränkung von Grundrechten 

(1) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrt-
heit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und 
der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Geset-
zes eingeschränkt. 
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(2) Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen richtet 
sich nach dem Gesetz über das gerichtliche Verfahren 
bei Freiheitsentziehungen in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 316-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581). 

§ 101 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

Der Bundesminister des Innern erläßt mit Zustim-
mung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvor-
schriften zu diesem Gesetz und den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen. 

§ 102 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des 
Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber lin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des 
Dritten Überleitungsgesetzes. 

Artikel 2 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes/EWG 

Das Aufenthaltsgesetz/EWG in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Januar 1980 (BGBl. I S. 116), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. September 
1981 (BGBl. I S. 949), wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 1 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Ausländer, denen nach diesem Gesetz 
Freizügigkeit gewährt wird, erhalten nach Maß-
gabe der §§ 3 bis 7 a die Aufenthaltserlaubnis für 
Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Gemeinschaften (Aufenthaltserlaubnis

-

EG)." 

2. Im § 2 wird im Absatz 1 der Satz 2 gestrichen und 
folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die in § 1 genannten Personen, die Staats-
angehörige eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft sind, bedürfen für 
die Einreise keines Visums." 

3. In den Überschriften zu den §§ 3 bis 7 werden 
jeweils die Worte „Aufenthaltserlaubnis für" ge-
strichen. 

4. In den §§ 3 bis 7, 11 und 12 sowie in der Über-
schrift zu § 11 wird jeweils das Wo rt  „Aufenthalts-
erlaubnis " durch das Wort  „Aufenthaltserlaubnis

-EG" ersetzt. 

5. Dem § 7 wird folgender Absatz 10 angefügt: 

„(10) Die Aufenthaltserlaubnis-EG kann nicht 
nachträglich zeitlich beschränkt und ihre Verlän-
gerung kann nicht versagt werden, weil die in 
Absatz 1 bezeichnete Voraussetzung einer ange

-

messenen Wohnung entfallen ist. Das gilt nicht, 
wenn diese Voraussetzung innerhalb von sechs 
Monaten nach der Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis-EG entfallen und den Umständen nach 
anzunehmen ist, daß die Voraussetzung nur kurz-
fristig zur Erlangung der Aufenthaltserlaubnis-
EG erfüllt werden sollte." 

6. Nach § 7 wird der folgende § 7 a eingefügt: 

„§ 7a 

Unbefristete Aufenthaltserlaubnis-EG 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis-EG der in § 1 
Abs. 1 genannten Personen wird unbef ristet ver-
längert, wenn die für ihre Erteilung erforderlichen 
Voraussetzungen weiter vorliegen und wenn der 
Ausländer 

1. sich seit mindestens fünf Jahren ständig im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhält, 

2. sich auf einfache Art  in deutscher Sprache 
mündlich verständigen kann, 

3. über ausreichenden Wohnraum verfügt und 

4. in eigenständig und ohne Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel gesicherten wi rtschaftlichen 
Verhältnissen lebt. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis-EG des Ehegatten 
eines Ausländers, der eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis-EG besitzt, wird nach Maßgabe 
des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 unbef ristet verlängert, 
wenn die für ihre Erteilung erforderlichen Voraus-
setzungen weiter vorliegen und wenn 

1. die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten fo rt
-besteht und 

2. der Unterhalt ohne Inanspruchnahme öffentli-
cher Mittel eigenständig oder durch Mittel des 
anderen Ehegatten gesichert ist. 

(3) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung 
auf die Aufenthaltserlaubnis-EG der nach § 6 a 
Abs. 2 bis 5 verbleibeberechtigten Personen und 
der nach § 7 Abs. 2 und 3 verbleibeberechtigten 
Familienangehörigen. 

(4) Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis-EG ist 
räumlich unbeschränkt. Sie ist nur nach Maßgabe 
des § 27 Abs. 1 des Ausländergesetzes beschränk-
bar."  

7. In den §§ 8 und 9 sowie in der Überschrift zu § 8 
wird jeweils das Wort  „Aufenthaltserlaubnis" 
durch das Wort „Aufenthaltsgenehmigung" er-
setzt. 

8. Im § 8 Abs. 2 wird der Satz 2 wie folgt gefaßt: 

„Das gleiche gilt für Familienangehörige (§ 1 
Abs. 2) der in Satz 1 genannten Personen, wenn 
sie Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sind." 

9. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 werden „§ 7 des Ausländergeset-
zes" durch „§ 3 Abs. 5, § 12 Abs. 1 Satz 2 und 
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§ 14 des Ausländergesetzes" ersetzt und der 
folgende Satz 2 angefügt: 

„Ausländer, die eine unbefristete Aufenthalts-
erlaubnis-EG besitzen, dürfen nur aus schwer-
wiegenden Gründen der öffentlichen Sicher-
heit oder Ordnung ausgewiesen werden."  

b) Absatz 8 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 66 Abs. 1 des Ausländergesetzes bleibt un-
berührt. " 

c) Im Absatz 9 wird „§ 21 Abs. 3 Satz 2 des Aus-
ländergesetzes" durch „§ 72 Abs. 1 des Aus-
ländergesetzes " ersetzt. 

10. § 12 a Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes auf-
hält, ohne den erforderlichen Paß oder Paßer-
satz (§ 10) oder eine erforderliche Aufent-
haltsgenehmigung oder Duldung (§ 55 des 
Ausländergesetzes) zu besitzen, oder" 

11. Im § 13 wird das Wort „Aufenthaltserlaubnis" 
durch die Worte „Aufenthaltserlaubnis-EG oder 
eines Visums" ersetzt. 

12. § 15 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 15 

Geltung des Ausländergesetzes 

Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vor-
schriften enthält, finden das Ausländergesetz und 
die auf Grund des Ausländergesetzes erlassenen 
Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung 
Anwendung. " 

13. Im § 15 b werden das Wort  „nur" vor dem Wort 
„Anwendung" gestrichen und der folgende Satz 2 
angefügt: 

„Soweit Freizügigkeit noch nicht gewährt wird, 
findet dieses Gesetz mit der Maßgabe Anwen-
dung, daß über die Erteilung, die Verlängerung 
und die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis-
EG nach Ermessen entschieden wird." 

Artikel 3 

Änderung des Asylverfahrensgesetzes 

Das Asylverfahrensgesetz vom 16. Juli 1982 (BGBl. I 
S. 946), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2362), wird wie 
folgt geändert: 

1. Im § 1 a werden nach dem Wo rt  „Entscheidung" 
die Worte „über die Anerkennung als Asylbe-
rechtigter" eingefügt. 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Ein Asylantrag liegt vor, wenn sich dem 
schriftlich, mündlich oder auf andere Weise 
geäußerten Willen des Ausländers entnehmen 
läßt, daß er im Geltungsbereich dieses Geset-
zes Schutz vor politischer Verfolgung sucht 

oder daß er aus den in § 51 Abs. 1 des Auslän-
dergesetzes bezeichneten Gründen Schutz vor 
Abschiebung oder einer sonstigen Überstel-
lung in einen Staat begehrt , in dem ihm die in 
§ 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes bezeichne-
ten Gefahren drohen. Mit jedem Asylantrag 
wird sowohl die Feststellung, daß die Voraus-
setzungen des § 51 Abs. 1 des Ausländergeset-
zes vorliegen, als auch, wenn der Ausländer 
dies nicht ausdrücklich ablehnt, die Anerken-
nung als Asylberechtigter beantragt." 

b) Dem Absatz 2 wird der folgende Satz 2 ange-
fügt: 

„Das gilt nicht, wenn die Überstellung des 
Ausländers in diesen Staat oder in einen ande-
ren Staat, in dem er vor politischer Verfolgung 
sicher ist, nicht möglich ist." 

3. Im § 7 a Abs. 2 werden nach dem Wo rt  „Angehö-
rigen" die Worte „hinsichtlich der Anerkennung 
als Asylberechtigter nur" eingefügt. 

4. Nach § 8 wird der folgende § 8 a eingefügt: 

„§ 8a 

Anhörung über sonstige 
Abschiebungshindernisse 

(1) Bei der Anhörung nach § 8 Abs. 2 obliegt es 
dem Ausländer, auch alle sonstigen Tatsachen 
und Umstände anzugeben, die einer Abschie-
bung oder einer Abschiebung in einen bestimm-
ten Staat entgegenstehen. Ein späteres Vorbrin-
gen kann unberücksichtigt bleiben. Der Auslän-
der ist darauf hinzuweisen. 

(2) Unberührt  bleibt das Recht des Ausländers, 
sich nach der Anhörung im Wege der Klage oder 
im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung auf Tatsa-
chen und Umstände zu berufen, die nach Absatz 1 
unberücksichtigt geblieben sind." 

5. In § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1 Satz 1, § 20 Abs. 4 und 
§ 22 Abs. 6 Satz 2 werden jeweils die Worte „Auf-
enthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung" 
durch das Wort „Aufenthaltsgenehmigung" er-
setzt. 

6. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 6 werden folgende Sätze 3 und 4 
angefügt: 

„In der Entscheidung ist ausdrücklich festzu-
stellen, ob die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 
des Ausländergesetzes vorliegen und ob der 
Antragsteller als Asylberechtigter anerkannt 
wird; von letzterer Feststellung ist abzusehen, 
wenn der Antrag auf die Feststellung der Vor-
aussetzungen des § 51 Abs. 1 des Ausländer-
gesetzes beschränkt war. Jede der beiden 
Feststellungen ist selbständig anfechtbar." 

b) Dem Absatz 7 werden folgende Sätze 2 und 3 
angefügt: 

„Der Asylantrag ist abgelehnt, wenn der An

-

tragsteller nicht als Asylberechtigter aner

-

kannt wird. Sofern der Antrag auf die Feststel- 
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lung der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 des 
Ausländergesetzes beschränkt war, ist der 
Asylantrag abgelehnt, wenn festgestellt wird, 
daß die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 des 
Ausländergesetzes nicht vorliegen." 

7. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 werden die Worte „Die Anerken-
nung erlischt, " durch die Worte „Die Anerken-
nung als Asylberechtigter und die Feststel-
lung, daß die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 
des Ausländergesetzes vorliegen, erlöschen," 
ersetzt. 

b) Im Absatz 2 werden die Worte „Ist die Aner-
kennung erloschen," durch die Worte „In den 
Fällen des Absatzes 1" ersetzt. 

8. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Die 
Anerkennung ist zu widerrufen," durch die 
Worte „Die Anerkennung als Asylberechtigter 
und die Feststellung, daß die Voraussetzungen 
des § 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes vorlie-
gen, sind zu widerrufen, " ersetzt. 

b) Dem Absatz 2 wird der folgende Satz 2 ange-
fügt: 

„Satz 1 findet auf die Feststellung, daß die Vor-
aussetzungen des § 51 Abs. 1 des Ausländer-
gesetzes vorliegen, entsprechende Anwen-
dung. " 

9. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Den in Satz 1 bezeichneten Ausländern und 
den Ausländern, deren Aufenthaltsgestattung 
nach § 20 Abs. 3 Nr. 1 erloschen ist, wird zur 
Durchführung des Asylverfahrens eine Dul-
dung erteilt, solange ihre Abschiebung aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen un-
möglich ist; § 20 Abs. 1, 2, 3 Nr. 2 bis 4, 6 und 7, 
Abs. 4 bis 6 und die §§ 23 bis 28 gelten sinn-
gemäß. " 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Eine von der Ausländerbehörde aus anderen 
Gründen erteilte Aufenthaltsgenehmigung 
und die Vorschriften in anderen Gesetzen über 
die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung 
bleiben unberührt." 

c) Im Absatz 5 werden die Worte „Eine Aufent-
haltserlaubnis in der Form des Sichtvermerks" 
durch die Worte „Ein Visum" ersetzt. 

10. § 21 wird aufgehoben. 

11. In § 23 Abs. 2 und § 25 Abs. 4 wird jeweils der 
folgende Satz 2 angefügt: 

„Das gleiche gilt, wenn das Bundesamt oder ein 
Gericht festgestellt hat, daß die Voraussetzungen 
des § 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes vorliegen, 
und wenn die Abschiebung des Ausländers aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmög-
lich ist. " 

12. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird der folgende Satz 3 ange-
fügt: 

„Von der Androhung der Abschiebung ist ab-
zusehen, wenn das Bundesamt festgestellt hat, 
daß die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 des 
Ausländergesetzes vorliegen, und wenn die 
Abschiebung des Ausländers aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist." 

b) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Ist der Ausländer nach Absatz 1, § 10 
Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 zur Ausreise verpflich-
tet, wird er zur Ausreise aufgefordert und wird 
die Abschiebung angedroht und durchgeführt, 
auch wenn er einen Antrag auf Erteilung einer 
Aufenthaltsgenehmigung gestellt hat und über 
diesen Antrag noch nicht unanfechtbar ent-
schieden ist. " 

13. Im § 30 Satz 1 werden die Worte „gegen die Ent-
scheidung des Bundesamtes" durch die Worte 
„gegen eine oder gegen beide Feststellungen des 
Bundesamtes (§ 12 Abs. 6 Satz 3)" ersetzt. 

14. Im § 36 Abs. 1 werden nach dem Wort „Asylbe-
rechtigter" folgende Worte eingefügt: „oder die 
Feststellung, daß die Voraussetzungen des § 51 
Abs. 1 des Ausländergesetzes vorliegen,". 

15. Nach § 43 wird der folgende § 43 a eingefügt: 

„§ 43a 

Übergangsvorschrift für Folgeanträge 

Ein nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Neuregelung des Ausländerrechts gestellter Asyl-
antrag ist kein Folgeantrag nach § 14 Abs. 1, wenn 
der frühere Asylantrag vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Neuregelung des Ausländerrechts 
gestellt und 

1. aus den Gründen des § 1 a oder des § 2 Abs. 1 
abgelehnt oder 

2. von dem Ausländer zurückgenommen 

worden ist, es sei denn, es ist unanfechtbar fest-
gestellt worden, daß die Voraussetzungen des 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 des Ausländergesetzes vom 
28. April 1965 (BGBl. I S. 353), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I 
S. 2362), oder des Artikels 1 § 51 Abs. 1 des Geset-
zes zur Neuregelung des Ausländerrechts nicht 
vorliegen. " 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über die Rechtsstellung 
heimatloser Ausländer im Bundesgebiet 

Das Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser 
Ausländer im Bundesgebiet in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 13. Juni 1980 (BGBl. I 
S. 677), wird wie folgt geändert: 
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1. § 1 Abs. 2 wird gestrichen; Absatz 3 wird Absatz 2 
und wie folgt gefaßt: 

„(2) Wer seine Staatsangehörigkeit von einem 
heimatlosen Ausländer ableitet und im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes zur. Neuregelung 
des Ausländerrechts rechtmäßig seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Geset-
zes hatte, steht einem heimatlosen Ausländer im 
Sinne dieses Gesetzes gleich." 

2. Dem § 12 werden folgende Sätze 2 und 3 ange-
fügt: 

„Sie bedürfen keiner Aufenthaltsgenehmigung. 
Ausländischen Familienangehörigen heimatloser 
Ausländer wird nach den für ausländische Fami-
lienangehörige Deutscher geltenden Vorschriften 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt." 

3. § 21 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21 

(1) Ein heimatloser Ausländer wird auf Antrag in 
der Regel eingebürgert, wenn er 

1. seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt 
oder verliert, 

2. seit sieben Jahren rechtmäßig seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes hat und 

3. keine Straftaten begangen hat; außer Be tracht 
bleiben Straftaten, die mit Geldstrafe oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, deren Voll-
streckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, ge-
ahndet wurden. 

Von Satz 1 Nr. 1 wird abgesehen, wenn die Forde-
rung nach Entlassung aus der bisherigen Staatsan-
gehörigkeit eine unzumutbare Härte bedeuten 
würde. Für die Einbürgerung wird eine Gebühr in 
Höhe von 100 Deutsche Mark erhoben. 

(2) Im übrigen gelten für heimatlose Ausländer 
die allgemeinen Vorschriften über die Einbürge-
rung. Bei der Prüfung der Einbürgerungsanträge 
soll das besondere Schicksal der heimatlosen Aus-
länder berücksichtigt werden. Bei der Festsetzung 
der Gebühr für die Einbürgerung soll auf die wirt-
schaftliche Lage des Antragstellers Rücksicht ge-
nommen werden. " 

4. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Heimatlose Ausländer dürfen nur nach 
Maßgabe des § 48 Abs. 1 und 2 des Ausländer-
gesetzes aus schwerwiegenden Gründen der öf-
fentlichen Sicherheit oder Ordnung ausgewie-
sen werden. Sie dürfen nur abgeschoben wer-
den, wenn sie unanfechtbar ausreisepflichtig 
sind. " 

b) Dem Absatz 3 wird der folgende Satz 2 ange-
fügt: 

„§ 51 Abs. 3 des Ausländergesetzes findet ent-
sprechende Anwendung. " 

Artikel 5 

Änderung des Gesetzes über Maßnahmen 
für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen 

aufgenommene Flüchtlinge 

Das Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen huma-
nitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 
22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057) wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 wird „§ 22 des Ausländergesetzes 
vom 28. April 1965 (BGBl. I S. 353)" durch „§ 33 
Abs. 1 des Ausländergesetzes" ersetzt. 

b) Im Absatz 2 werden nach dem Wo rt  „Lebensjah-
res" die Worte „und vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Neuregelung des Ausländer-
rechts" eingefügt. 

c) Der folgende Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Dem Ausländer wird eine unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis erteilt." 

2. Nach § 2 wird der folgende § 2 a eingefügt: 

„§ 2a 

Erlöschen der Rechtsstellung 

(1) Die Rechtsstellung nach § 1 erlischt, wenn der 
Ausländer 

1. sich freiwillig oder durch Annahme oder Er-
neuerung eines Nationalpasses erneut dem 
Schutz des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 
er besitzt, unterstellt oder 

2. nach Verlust seiner Staatsangehörigkeit diese 
freiwillig wiedererlangt hat oder 

3. auf Antrag eine neue Staatsangehörigkeit er-
worben hat und den Schutz des Staates, dessen 
Staatsangehörigkeit er erworben hat, genießt. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 hat der Auslän-
der unverzüglich die amtliche Bescheinigung sei-
ner Rechtsstellung und den Reiseausweis bei der 
Ausländerbehörde abzugeben." 

Artikel 6 

Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 6. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1822), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 wird nach dem zweiten Satz der 
folgende Satz eingefügt: 

„Ausländern, die ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im Ausland haben und im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes eine Beschäf-
tigung ausüben wollen, darf die Arbeitserlaub-
nis nur erteilt werden, sofern die Dauer der Be-
schäftigung drei Monate nicht übersteigt." 
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b) Im Absatz 1 a werden 

aa) im Satz 1 die Worte „Antrag auf Anerken-
nung als Asylberechtigte" durch das Wort 

 „Asylantrag" und 

bb) im Satz 2 die Worte „von vornherein" durch 
die Worte „auf Grund einer Anordnung 
nach § 32 oder § 54 Satz 2 des Ausländerge-
setzes" ersetzt sowie 

cc) der folgende Satz 3 angefügt: 

„Die Wartezeiten nach Satz 1 und 2 enden 
vorzeitig, wenn dem Asylbewerber nach 
der Stellung des Antrags eine Aufenthalts-
genehmigung oder wenn ihm nach der un-
anfechtbaren Ablehnung des Antrags nach 
§ 55 Abs. 2 des Ausländergesetzes eine Dul-
dung erteilt wird."  

c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Er kann durch Rechtsverordnung 

1. für einzelne Berufs- und Personengruppen 
Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1 bis 3 zulas-
sen, 

2. die in Absatz 1 a und 1 b bestimmten Warte-
zeiten verkürzen und bestimmen, daß vor 
Ablauf der Wartezeiten Erlaubnisse für Be-
schäftigungen von jeweils längstens drei Mo-
naten jährlich erteilt werden dürfen; die Re-
gelungen können auf einzelne Berufs- oder 
Personengruppen beschränkt werden." 

d) Der folgende Absatz 6 wird angefügt: 

„(6) Die Erlaubnis wird unabhängig von Lage 
und Entwicklung des Arbeitsmarktes und ohne 
Beschränkung auf bestimmte Bet riebe, Berufs-

gruppen, Wirtschaftszweige für den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes unbef ristet erteilt (be-
sondere Arbeitserlaubnis), wenn der Arbeitneh-
mer in den letzten acht Jahren vor Beginn der 
Geltungsdauer der Erlaubnis insgesamt fünf 
Jahre eine unselbständige Tätigkeit rechtmäßig 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgeübt 
hat. Auf die Beschäftigungszeit nach Satz 1 wer-
den nicht angerechnet Zeiten, 

1. in denen der Arbeitnehmer im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes zur Erfüllung eines 
Werkvertrages beschäftigt wird, der zwi-
schen seinem ausländischen Arbeitgeber 
und einem im Geltungsbereich dieses Geset-
zes ansässigen Unternehmen abgeschlossen 
worden ist, 

2. in denen der Arbeitnehmer auf Grund der 
Arbeitserlaubnisverordnung oder auf Grund 
einer zwischenstaatlichen Vereinbarung 
vom Erfordernis der Erlaubnis befreit war, 

3. einer Beschäftigung, die vor dem Zeitpunkt 
liegen, in dem der Arbeitnehmer aus dem 
Geltungsbereich dieses Gesetzes unter Auf-
gabe seines gewöhnlichen Aufenthalts aus-
gereist war, 

4. einer Beschäftigung, durch die der Arbeit-
nehmer auf eine Tätigkeit im Ausland vorbe-
reitet wird, und 

5. einer beitragsfreien Beschäftigung im Sinne 
des § 169a. " 

2. Im § 233b Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 wird 
jeweils „§ 20 des Ausländergesetzes" durch „§ 63 
des Ausländergesetzes" ersetzt. 

Artikel 7 

Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

§ 120 des Bundessozialhilfegesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. Januar 1987 (BGBl. I 
S. 401, 494), das zuletzt durch Artikel 42 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Im Absatz 2 werden in der Nummer 1 die Worte 
„Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechti-
gung" durch das Wort „Aufenthaltsgenehmigung" 
und in der Nummer 2 „§ 14 Abs. 1 Satz 1 des Aus-
ländergesetzes" durch „§ 51 Abs. 1 des Ausländer-
gesetzes" ersetzt. 

2. Der folgende Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Ausländern darf in den Teilen des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes, in denen sie sich einer 
ausländerrechtlichen räumlichen Beschränkung 
zuwider aufhalten, der für den tatsächlichen Auf-
enthaltsort zuständige Träger der Sozialhilfe nur 
die nach den Umständen unabweisbar gebotene 
Hilfe leisten. Das gleiche gilt für Ausländer, die 
eine räumlich nicht beschränkte Aufenthaltsbefug-
nis besitzen, wenn sie sich außerhalb des Landes 
aufhalten, in dem die Aufenthaltsbefugnis erteilt 
worden ist. " 

Artikel 8 

Änderung des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch 

§ 71 Abs. 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 
(Artikel I des Gesetzes vom 18. August 1980, BGBl. I 
S. 1469, 2218), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Eine Offenbarung personenbezogener Daten 
eines Ausländers ist zulässig, soweit sie erforderlich 
ist für die Erfüllung der in § 76 Abs. 2 und 4 Nr. 4 und 6 
des Ausländergesetzes bezeichneten Mitteilungs-
pflichten und für die Ausübung der in § 76 Abs. 5 Satz 
2 des Ausländergesetzes bezeichneten Übermitt-
lungsbefugnis. Für die Offenbarung von personenbe-
zogenen Daten auf Ersuchen der mit der Ausführung 
des Ausländergesetzes betrauten Behörden nach § 76 
Abs. 1 des Ausländergesetzes gilt § 68 mit der Maß-
gabe, daß auch die Gewährung von Leistungen mit-
geteilt werden kann." 
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Artikel 9 

Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

§ 1 Abs. 3 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. Januar 1986 
(BGBl. I S. 222), das zuletzt durch Gesetz vom 30. Juni 
1989 (BGBl. I S. 1294) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefaßt: 

„(3) Ausländer, die sich ohne Aufenthaltsgenehmi-
gung im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten, 
haben einen Anspruch nach diesem Gesetz nur, wenn 
sie nach §§ 51, 53 oder 54 des Ausländergesetzes auf 
unbestimmte Zeit nicht abgeschoben werden können, 
frühestens jedoch für die Zeit nach einem gestatteten 
oder geduldeten ununterbrochenen Aufenthalt von 
einem Jahr. " 

Artikel 10 

Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 des Bundeserziehungsgeldgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 
1989 (BGBl. I S. 1550) wird wie folgt gefaßt: 

„Für den Anspruch eines Ausländers ist Vorausset-
zung, daß er im Besitz einer Aufenthaltsberechtigung, 
Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsbefugnis ist." 

Artikel 11 

Änderung des Gesetzes zu Artikel 10 
Grundgesetz 

(1) Das Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz vom 
13. August 1968 (BGBl. I S. 949), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Juni 1989 (BGBl. I 
S. 1026), wird wie folgt geändert: 

Im Artikel l § 2 Abs. 2 Nr. 7 wird „§ 47 Abs. 1 Nr. 7 des 
Ausländergesetzes" durch „§ 90 Abs. 1 Nr. 8 des Aus-
ländergesetzes" ersetzt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht im Land Berlin. 

Artikel 12 

Änderung der Strafprozeßordnung 

Im § 100a Nr. 1 Buchstabe c) der Strafprozeßord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 
April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 1989 (BGBl. I 
S. 1082) geändert worden ist, wird „§ 47 Abs. 1 Nr. 7 
des Ausländergesetzes" durch „§ 90 Abs. 1 Nr. 8 des 
Ausländergesetzes" ersetzt. 

Artikel 13 

Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit 

Im § 2 a Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 29. Januar 1982 (BGBl. I S. 109), das durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988 
(BGBl. I S. 2330) geändert worden ist, wird „§ 20 des 
Ausländergesetzes" durch „§ 63 des Ausländergeset-
zes" ersetzt. 

Artikel 14 

Änderung des Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren bei Freiheitsentziehungen 

Im § 8 Abs. 2 des Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren bei Freiheitsentziehungen in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 316-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Gesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581) geän-
dert worden ist, wird „§ 16 des Ausländergesetzes" 
durch „§ 57 des Ausländergesetzes" ersetzt. 

Artikel 15 

Bekanntmachung des Aufenthaltsgesetzes/EWG 
und des Asylverfahrensgesetzes 

Der Bundesminister des Innern kann den Wortlaut 
des Aufenthaltsgesetzes/EWG und des Asylverfah-
rensgesetzes in den vom Inkrafttreten dieses Gesetzes 
an geltenden Fassungen im Bundesgesetzblatt be-
kanntmachen. 

Artikel 16 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des 
Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Berlin. 

Artikel 17 

Inkrafttreten 

(1) Artikel 1 § 3 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 2, § 4 
Abs. 2, § 9 Abs. 4, § 10 Abs. 2 und 3, §§ 38, 39 Abs. 3, 
§ 64 Abs. 4, § 76 Abs. 4, § 77 Abs. 2 Satz 2, § 79 Abs. 1 
Satz 2 und 3, Abs. 4 und § 81 Abs. 2 bis 5 sowie Arti-
kel 6 Nr. 1 Buchstabe c) treten am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. 

(2) Im übrigen tritt dieses Gesetz am ersten Tage des 
auf die Verkündung folgenden vierten Kalendermo-
nats in Kraft. Gleichzeitig tritt das Ausländergesetz 
vom 28. April 1965 (BGBl. I S. 353), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I 
S. 2362), außer Kraft. 
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A. Allgemeiner Teil 

I. Neuregelung des allgemeinen 
Ausländerrechts 

1. Notwendigkeit der Neuregelung 

Das Ausländergesetz vom 28. Ap ril 1965 verzichtet 
weitgehend auf eine inhaltliche Ausgestaltung des 
Ausländerrechts. Hinsichtlich der Erteilung, Verlän-
gerung, Verfestigung und Beschränkung des Aufent-
haltsrechts wird in nur vier Bestimmungen die Ver-
waltung im wesentlichen lediglich ermächtigt, nach 
Ermessen diese Maßnahmen zu treffen. Deren mate-
rielle Voraussetzungen hingegen finden sich erst in 
den Verwaltungsvorschriften des Bundes und der 
Länder. Wichtige Regelungen wie etwa die über den . 

Familiennachzug sind nicht einmal in der allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift des Bundes enthalten. 

Nicht zuletzt an dieser bewußten Beschränkung und 
lakonischen Knappheit des Ausländergesetzes hat 
sich schon bald nach seinem Inkrafttreten am 1. Ok-
tober 1965 eine bis heute andauernde Diskussion in 
der Öffentlichkeit entzündet. Zwar kann deshalb 
nicht dem geltenden Ausländergesetz unterstellt wer-
den, es behandle Ausländer lediglich als Objekt einer 
übermächtigen Verwaltung. Dagegen zeugt allein 
schon die Attraktivität der Bundesrepublik Deutsch-
land, die sich in der großen Zahl der hier lebenden 
und der weltweit an Einreise interessierten Ausländer 
ausdrückt. 

Allerdings hat sich die weitere Rechtsentwicklung in 
der Bundesrepublik Deutschland von dem noch dem 
Ausländergesetz von 1965 zugrundeliegenden Prin-
zip der gesetzgeberischen Beschränkung gelöst. Dem 
Verfassungsgebot an den Gesetzgeber, wich tige und 
weittragende Regelungen grundsätzlich selbst zu 
treffen und nicht der Gestaltungsfreiheit der Verwal-
tung oder Rechtsprechung zu überlassen (BVerfGE 
Bd. 49, S. 89 ff., 126f.), kann sich das Ausländerrecht 
nicht länger verschließen. Die Notwendigkeit, durch 
genauere und datailliertere gesetzliche Vorgaben die 
Ermessensspielräume der Verwaltung im Interesse 
sowohl der Rechts- und Erwartenssicherheit der Aus-
länder als auch einer einheitlichen Entscheidungsfin-
dung einzugrenzen, kann heute — soweit nicht die 
Notwendigkeit eines Ausländergesetzes überhaupt in 
Abrede gestellt wird — als unbest ritten gelten. 

Dem Gesichtspunkt einer dauerhaften Gewährlei-
stung der Rechtssicherheit kommt gegenwärtig in-
folge der langanhaltenden kritischen Diskussion über 
die Grundlinien und Inhalte der Ausländerpolitik be-
sonderes Gewicht zu. In den letzten Jahren wurde in 
der Öffentlichkeit eine Fülle unterschiedlichster Lö-
sungen zur politischen Forde rung erhoben. Dadurch 
ist eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich des Fortbe-
standes des derzeit geltenden Ausländerrechts ent-
standen. So ist die erforderliche Bundeseinheitlichkeit 
bei der Ausführung des Ausländergesetzes nicht un-
beeinträchtigt geblieben. In dieser Situa tion erscheint 

es unabweisbar, im Wege der Gesetzgebung die not-
wendige Klärung herbeizuführen. 

2. Gegenstand des Entwurfs 

Gegenstand des Entwurfs der Neufassung des Aus-
ländergesetzes (Artikel 1) ist das allgemeine Auslän-
derrecht, d. h. der Regelungsbereich des Ausländer-
gesetzes von 1965 mit Ausnahme der asylrechtlichen 
Bestimmungen. Nicht dem allgemeinen Ausländer-
recht unterfallen die schon derzeit sondergesetzlichen 
Regelungen für privilegierte Ausländergruppen. Es 
sind dies insbesondere die nach Europäischem Ge-
meinschaftsrecht Freizügigkeit genießenden Auslän-
der, die heimatlosen Ausländer, die im Rahmen hu-
manitärer Hilfsaktionen aufgenommenen ausländi-
schen Flüchtlinge sowie die asylsuchenden Auslän-
der. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung des Aus-
länderrechts ergibt sich aus Artikel 74 Nr. 4 des 
Grundgesetzes. 

II. Ausländerpolitische Grundlagen des 
Ausländerrechts 

Dem Ausländerrecht der Bundesrepublik Deutsch-
land sind drei Aufgaben gestellt: die aufenthaltsrecht-
liche Sicherung der Integration der Ausländer, die auf 
Dauer im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) 
leben und hier verbleiben wollen, die Förderung der 
grenzüberschreitenden internationalen Zusammenar-
beit sowie die Begrenzung der Zuwanderung weiterer 
Ausländer aus Nicht-EG-Staaten. 

1. Sicherung der Integration 

Ein erheblicher Teil der vornehmlich in den beiden 
letzten Jahrzehnten legal zugewanderten Ausländer 
will  auf Dauer im Bundesgebiet bleiben und wollte 
auch von einer durch Fördermaßnahmen erleichterten 
Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr in die Heimat 
keinen Gebrauch machen. Hinsichtlich dieses Perso-
nenkreises ist die Integra tion in die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Lebensverhältnisse der Bun-
desrepublik Deutschland ein vorrangiges gesamtpoli-
tisches Ziel. Sie trägt dem beachtlichen Beitrag dieses 
Personenkreises zum wirtschaft lichen Ausbau unse-
rer Gesellschaftsordnung angemessen Rechnung. Sie 
ist die notwendige Voraussetzung dafür, daß allge-
mein ein Ausländern gegenüber aufgeschlossenes, 
womöglich wohlwollendes, zumindest aber tolerantes 
Meinungsklima in der einheimischen Bevölkerung 
gewahrt bleibt, daß mithin der dauernde Aufenthalt 
einer großen Zahl von Ausländern nicht zu gesell-
schaftlichen Spannungen und Konflikten führt. 

Die Integration läßt sich freilich nicht allein mit auf

-

enthaltsrechtlichen Mitteln erreichen. Sie setzt so- 
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wohl auf seiten der Bundesrepublik Deutschland als 
auch auf seiten der Ausländer die erforderliche Inte-
grationsfähigkeit und Integrationsbereitschaft voraus. 
Die Bundesrepublik Deutschland muß dazu den Aus-
ländern die Teilhabe an ihrem wi rtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Leben ermöglichen und im Rah-
men ihrer ethisch-moralischen, rechtlichen und kultu-
rellen Wertvorstellungen Ausländern einen Freiraum 
für die Bewahrung der eigenen kulturellen Identität 
lassen. Den Ausländern obliegt es, sich in die rechtli-
che, soziale und wirtschaftliche Ordnung der Bundes-
republik Deutschland einzufügen, die hiesigen kultu-
rellen und politischen Wertvorstellungen zu respek-
tieren und sich nicht gegen ihre deutsche Umwelt, in 
die sie freiwillig als Ausländer gekommen sind, zu 
verschließen. Auch darf der Wille zur Bewahrung der 
überkommenen kulturellen Identität nicht als Vor-
wand für eine selbstisolierende, rein nega tive Ab-
wehrhaltung gegen deutsche kulturelle Einflüsse die-
nen. 

Das Aufenthaltsrecht wi ll  und kann, indem es dadurch 
den Ausländern hinsichtlich ihres weiteren Aufent-
halts im Bundesgebiet die für ihre Lebensplanung er-
forderliche Rechtssicherheit verschafft, die notwen-
dige Integrationsbereitschaft der Ausländer fördern. 

2. Förderung grenzüberschreitender Beziehungen 

Die Bundesrepublik Deutschland ist in hohem Maße 
auf eine intensive interna tionale Zusammenarbeit an-
gewiesen. Über die Bereiche von Politik, Wirtschaft 
und Welthandel hinaus gewinnen grenzüberschrei-
tende Kontakte und Beziehungen zunehmend an Be-
deutung. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ergibt sich 
aus der geographischen Lage der Bundesrepublik 
Deutschland in der Mitte Europas. Dadurch ist sie für 
den internationalen Verkehr ein wich tiges Ziel- und 
Transitland. Diesem Umstand hat das Ausländerrecht 
Rechnung zu tragen und einen möglichst reibungslo-
sen Ablauf des grenzüberschreitenden Verkehrs zu 
gewährleisten. 

Für die Bundesrepublik Deutschland entspricht eine 
weltoffene und liberale Ausländerpolitik deshalb den 
vorgegebenen sachlichen Notwendigkeiten. Das Aus-
länderrecht kann nicht die Verhinderung des Aufent-
halts  von Ausländern bezwecken. Es soll vielmehr den 
internationalen Austausch und Handel erleichtern 
und fördern, indem es eine weitgehende Liberalisie-
rung der Einreise und des vorübergehenden Aufent-
halts  von Ausländern ermöglicht. Dazu gehört aber 
auch das Ziel, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 
Deutschen eine möglichst günstige Behandlung im 
Ausland zu sichern. Im Aufenthaltsrecht für Auslän-
der spiegeln sich somit die politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Beziehungen der Bun-
desrepublik Deutschland zu anderen Staaten wider. 

3. Zuwanderungsbegrenzung 

Die gesetzliche Regelung des allgemeinen Auslän

-

derrechts geht von der weiterhin grundsätzlichen Ent

-

scheidung aus, daß die Bundesrepublik Deutschland 

nicht unbegrenzt allen zuwanderungswilligen Aus-
ländern einen dauernden Aufenthalt ermöglichen 
kann. Eine wesentliche Aufgabe ist es deshalb, die 
Begrenzung eines auf Dauer angelegten Zuzugs wei-
terer Ausländer aus Nicht-EG-Staaten zu gewährlei-
sten. Weltoffenheit und Liberalität der Ausländerpoli-
tik bedeuten nicht den Verzicht auf Zuzugsbeschrän-
kungen, sondern setzen diese notwendig voraus. Eine 
weitgehende Liberalisierung des grenzüberschreiten-
den Verkehrs und des Aufenthalts von Ausländern ist 
nur möglich, wenn nicht jeder bef ristete Aufenthalt 
die Erlangung eines Daueraufenthalts rechtlich oder 
faktisch bewirken kann. Desgleichen kann die Inte-
gration der angeworbenen ausländischen Arbeitneh-
mer und ihrer im Bundesgebiet lebenden Familienan-
gehörigen nur geleistet werden, wenn sich die Inte-
grationsproblematik nicht durch neue Zuwanderun-
gen auf unabsehbare Zeit verstetigt. Mit der Integra-
tionszusage an die angeworbenen ausländischen Ar-
beitnehmer hat sich die Bundesrepublik Deutschland 
eine erhebliche Pflicht auferlegt. Diese Zusage läßt 
sich nur rechtfertigen und einlösen, wenn und weil es 
sich hierbei historisch um einen in dieser Größenord-
nung einmaligen, d. h. endlichen Vorgang handelt. 

Auch ist die Integra tionskraft der Bundesrepublik 
Deutschland nicht unerschöpflich. Eine auch noch in 
Zukunft und auf Dauer sich ständig erneuernde Inte-
grationslast würde diese überfordern. Für die Bundes-
republik Deutschland bestehen ohnehin umfangrei-
che andenweite Aufnahmeverpflichtungen, die der 
Regelung des allgemeinen Ausländerrechts vorgege-
ben sind und deren faktische Erfüllbarkeit nicht durch 
die Zuwanderung weiterer Ausländer aus Nicht-EG

-

Staaten beeinträchtigt werden darf. 

An erster Stelle zu nennen ist die Verpflichtung zur 
Aufnahme von Deutschen. Die Erfüllung dieser ver-
fassungsrechtlichen und historischen Pflicht, die 
schon wegen der quantitativen Größenordnung auch 
künftig noch erhebliche Anstrengungen fordern wird, 
hat Vorrang vor der Überlegung, Ausländern einen 
Zuzug in das Bundesgebiet zu ermöglichen. 

Ebenfalls verfassungsrechtlich, politisch-moralisch 
und historisch verankert ist die Pflicht, politisch ver-
folgten Ausländern Zuflucht zu gewähren. 

Vorrang vor dem allgemeinen Ausländerrecht haben 
schließlich von Rechts wegen und europapolitisch 
auch die Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland als Mitglied der Europäischen Gemein-
schaft. Die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft ist für diese von grundlegender Bedeu-
tung. Ihre Verwirklichung setzt voraus, daß die fakti-
schen Aufnahmemöglichkeiten der Mitgliedstaaten 
nicht schon durch die Zuwanderung von Drittauslän-
dern weitgehend ausgeschöpft werden. 

III. Verfassungsrechtliche und völkerrechtliche 
Grundlagen des Ausländerrechts 

Ausländer sind hinsichtlich der Einreise und des Auf-
enthalts im Bundesgebiet Deutschen weder nach dem 
Grundgesetz noch nach Völkerrecht gleichgestellt. 
Für Ausländer wird ein Recht auf Einreise und Auf- 
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enthalt — von wenigen Ausnahmen abgesehen — erst 
durch die ausländergesetzliche Regelung geschaffen. 
Das Ausländerrecht ist daher insoweit keine Verbots-
materie, die konstitutiv die Voraussetzungen nor-
miert, unter denen sich Ausländer nicht im Bundesge-
biet aufhalten dürfen. Es normiert vielmehr umge-
kehrt die Voraussetzungen — und damit freilich zu-
gleich die Grenzen — des rechtmäßigen Aufenthalts 
von Ausländern im Bundesgebiet. Das Ausländer-
recht hat deshalb zunächst gewährenden Charakter. 
Soweit es jedoch aufenthaltsbeschränkende und 
-beendende sowie zum Schutz öffentlicher Interessen 
auch sonstige Maßnahmen gegen Ausländer vorsieht, 
die sich im Bundesgebiet aufhalten, hat es auch Ein-
griffscharakter. 

1. Grundrechtliche Bindungen 

Artikel 11 GG beschränkt das Grundrecht der Freizü-
gigkeit im Bundesgebiet auf Deutsche. Ausländern 
wird nur bei politischer Verfolgung nach Artikel 16 
Abs. 2 Satz 2 GG ein grundrechtlich geschützter Auf-
enthalt gewährt. Das Grundgesetz stellt damit Aus-
länder aufenthaltsrechtlich ausdrücklich Deutschen 
nicht gleich. Ausländer können auch nicht unter Beru-
fung auf Artikel 3 GG oder andere menschenrechtli-
che Gewährleistungen von Rechts wegen Einreise ins 
und Aufenthalt im Bundesgebiet beanspruchen. 
Außer in den Fällen der politischen Verfolgung läßt 
sich für Ausländer dem grundgesetzlich gebotenen 
Menschenrechtsschutz im allgemeinen kein mate riel-
les Zugangs- oder Zufluchtsrecht ins Bundesgebiet 
zur Verwirklichung ihrer Menschenrechte entneh-
men. 

Auch Artikel 6 GG verschafft Ausländern keinen 
grundrechtlichen Anspruch auf Aufenthaltsgewäh-
rung (BVerfG, Beschluß vom 12. Mai 1987 — 2 BvR 
1226/83 u. a. — BVerfGE Bd. 76, S. 1 ff.). Wer selbst 
keinen grundrechtlich gesicherten Aufenthalt im 
Bundesgebiet hat, kann weder einen solchen seinen 
Familienangehörigen vermitteln noch aus Artikel 6 
GG einen grundrechtlich geschützten Anspruch her-
leiten, sich zusammen mit seinen Familienangehöri-
gen im Bundesgebiet aufhalten zu dürfen. 

Aufenthaltsrechtlich kann deshalb zwischen auslän-
dischen Familienangehörigen von Deutschen und 
Asylrecht genießenden Ausländern einerseits und de-
nen sonstiger Ausländer andererseits differenzie rt 

 werden. Deutsche und Asylrecht genießende Auslän-
der haben ein Grundrecht auf Aufenthalt und damit 
grundsätzlich auch das Recht, ihre Menschenrechte 
im Bundesgebiet zu verwirklichen. Sie können des-
halb grundsätzlich nicht darauf verwiesen werden, 
die Familieneinheit mit ihren ausländischen Familien-
angehörigen außerhalb des Bundesgebiets herzustel-
len. Der grundrechtliche Anknüpfungspunkt für das 
Recht auf Familiennachzug ist insoweit schon Arti-
kel 11 und 16 Abs. 2 Satz 2 GG. Erst Artikel 6 GG 
enthält jedoch den Maßstab für die inhaltliche Ausge-
staltung ihm vorgegebener Aufenthaltsgewährungen. 
Ihm ist zu entnehmen, in welchem Umfang und in 
bezug auf welche Familienangehörigen das Interesse 
der Deutschen und der Asylrecht genießenden Aus

-

länder auf Herstellung der Familieneinheit im Bun-
desgebiet als schutzwürdig anzuerkennen ist. 

Freilich hat Artikel 6 GG als „wertentscheidende 
Grundsatznorm" (BVerfG, a.a.O.) Bedeutung auch für 
die inhaltliche Ausgestaltung des Aufenthalts anderer 
Ausländer. Auch für sie ergibt sich aus dieser Vor-
schrift, daß während des rechtmäßigen Aufenthalts im 
Bundesgebiet der Wunsch nach Herstellung und 
Wahrung der Familieneinheit als schutzwürdiges In-
teresse zu berücksichtigen ist. Artikel 6 GG verlangt 
deshalb für die Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts 
von Ausländern eine Interessenabwägung. Für den 
Fall, daß Ausländern der Aufenthalt erlaubt wird, sind 
entweder generell schon auf der legisla tiven Ebene 
oder erst im Einzelfall auf der administrativen die f a-
miliären Bindungen zu Familienangehörigen, die 
rechtmäßig im Bundesgebiet ansässig sind, abzuwä-
gen gegen die einer Aufenthaltsgewährung wider-
streitenden öffentlichen Interessen. 

Das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlich-
keit (Artikel 2 Abs. 1 GG) ist im wesentlichen nur für 
die Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts von Aus-
ländern und nicht schon für die materielle Entschei-
dung von Bedeutung, ob und wie lange Ausländern 
der Aufenthalt erlaubt wird. Aus dieser Vorschrift 
folgt zwar, daß bei der Entscheidung über die Aufent-
haltsgewährung nach rechtsstaatlichen Grundsätzen 
zu verfahren ist und daß der gewährte rechtmäßige 
Aufenthalt nicht grundlos vorzeitig beendet werden 
darf. Aber aus dem jedermann gewährten Grundrecht 
auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit folgt für 
Ausländer nicht die Befugnis zur Einreise und zum 
Aufenthalt im Bundesgebiet (BVerfG, a.a.O.). An-
dernfalls würde diese Bestimmung als eine in Anbe-
tracht der Zahl der Weltbevölkerung schon faktisch 
uneinlösbare Grundrechtsgewährung gedeutet, die 
deshalb ohnehin nur Bestand haben könnte, wenn 
und soweit sie von vornherein auf Grund ihrer weit-
reichenden Einschränkungsmöglichkeit durch ein ge-
nerelles Verbot mit Erlaubnisvorbehalt im Ergebnis 
wieder zurückgenommen würde. 

Ebensowenig können Ausländer sich insoweit auf Ar-
tikel 2 Abs. 1 GG im Sinne einer Berechtigung beru-
fen, daß ihnen der Aufenthalt im Bundesgebiet nur auf 
Grund einer Abwägung ihrer persönlichen Belange 
mit entgegenstehenden öffentlichen Interessen ver-
wehrt werden dürfte. Die Möglichkeit, Ausländern 
den Aufenthalt im Bundesgebiet zu versagen, besteht 
nicht nur, wo dies zum Schutz der Interessen der Bun-
desrepublik Deutschland zwingend geboten ist. So-
lange ihnen noch kein Aufenthaltsrecht gewährt 
wurde und soweit sie keine sonstigen rechtlich ge-
schützten Bindungen zum Bundesgebiet haben, kann 
ihnen vielmehr die Einreise ins Bundesgebiet schon 
deshalb verwehrt werden, weil sie nicht deutsche 
Staatsangehörige sind. 

2. Bindungen aus staatlicher Personal- und 
Gebietshoheit 

Das ist eine Konsequenz nicht erst aus der Beschrän

-

kung des Grundrechts der Freizügigkeit auf Deut

-

sche, sondern schon unmittelbar aus dem Wesen des 
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Staates. Weil der Staat, seine Einrichtungen und seine 
Rechtsordnung den eigenen Staatsangehörigen zuge-
hören, ist das Staatsvolk neben Staatsgebiet und auto-
nomer Staatsgewalt konstituierendes Element des 
Staates. Seine Souveränität unter Einschluß insbeson-
dere der Gebietshoheit ist Ausdruck des Selbstbestim-
mungsrechts des Staatsvolkes. Das originäre Recht 
zum Aufenthalt im Staatsgebiet ist deshalb ein we-
sentliches Merkmal der besonderen Rechtsstellung, 
die den eigenen Staatsangehörigen vorbehalten ist. 

Dementsprechend sind im Aufenthaltsrecht für Aus-
länder diejenigen Regelungen zusammengefaßt, de-
nen sich der Staat bei der Ausübung seiner Gebiets-
hoheit selbst unterwirft. Eine Rechtsverpflichtung zur 
Berücksichtigung persönlicher Belange von Auslän-
dern außerhalb des Bundesgebiets und ohne Bindun-
gen zum Bundesgebiet kann diesen rechtlichen Rege-
lungen nicht vorgegeben sein. Auch darf nicht außer 
Betracht bleiben, daß die Verpflichtung eines jeden 
Staates, wenngleich nicht ausschließlich, so doch pri-
mär auf das eigene Staatswohl und das Wohl der eige-
nen Bevölkerung gerichtet ist. 

3. Völkerrechtliche Bindungen 

Auch nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts 
ist es zulässig, aufenthaltsrechtlich fremde und eigene 
Staatsangehörige unterschiedlich zu behandeln. Es 
entspricht der internationalen Rechtsüberzeugung 
und -praxis, fremden Staatsangehörigen grundsätz-
lich keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt im 
eigenen Hoheitsgebiet zu gewähren. Allerdings ha-
ben sich im Völkerrecht Grundsätze für die Behand-
lung fremder Staatsangehöriger herausgebildet, de-
nen bei der gesetzlichen Regelung des Ausländer-
rechts Rechnung zu tragen ist. 

Nach dem Grundsatz der Gebietshoheit unterliegen 
Staatsangehörige, solange sie sich in einem fremden 
Staatsgebiet aufhalten, der Hoheitsgewalt dieses 
Staates. Diese Hoheitsgewalt gilt nicht unbeschränkt; 
sie ist durch das Völkerrecht begrenzt. Vorschriften, 
die die Rechtsstellung der Ausländer regeln, müssen 
sich im Rahmen des völkerrechtlichen Mindeststan-
dards für die Behandlung der Ausländer halten. Hier-
nach ist insbesondere eine willkürliche Behandlung 
nicht gestattet. Durch den Aufenthalt eines Staatsan-
gehörigen in einem fremden Staatsgebiet wird das 
staatsbürgerliche Rechte- und Pflichtenverhältnis, das 
den fremden Staatsangehörigen auch im Ausland mit 
seinem Heimatstaat verbindet, nicht aufgelöst. Der 
Aufenthaltsstaat kann daher zwar kraft seiner Ge-
bietshoheit einem fremden Staatsangehörigen auch 
gegen den Willen seines Heimatstaates Rechte ein-
räumen, ihm etwa Asyl gewähren, aber er kann ihm 
keine Verpflichtungen auferlegen, die die Personal-
hoheit des Heimatstaates verletzen. Andererseits 
kann auch der Heimatstaat seinen Staatsangehörigen, 
die sich in einem fremden Staatsgebiet aufhalten, 
keine Anordnungen geben, die mit den Gesetzen und 
Vorschriften des Aufenthaltsstaates nicht vereinbar 
sind. 

Für die Regelung des Ausländerrechts ist ferner das 
Völkervertragsrecht von Bedeutung, soweit es Vor

-

schriften über die Behandlung fremder Staatsangehö-
riger enthält. Allerdings gewährleistet bereits das 
Grundgesetz einen umfassenden Menschenrechts-
schutz. Das Völkervertragsrecht geht darüber nicht 
hinaus. Wichtiger sind insofern die bilateralen und 
multilateralen Abkommen, die Modalitäten der Ein-
reise und des Aufenthalts von Ausländern regeln. Die 
ausländergesetzliche Regelung muß sicherstellen, 
daß derartige völkerrechtliche Verpflichtungen un-
eingeschränkt eingehalten werden können. 

Den weitestgehenden Bindungen im Bereich des Auf-
enthaltsrechts für Ausländer unterliegt die Bundesre-
publik Deutschland als Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaft. Die Vorschriften des Europäischen Ge-
meinschaftsrechts über die Freizügigkeit haben, so-
weit sie unmittelbar gelten, Vorrang vor den inner-
staatlichen Regelungen und, soweit sie nicht unmittel-
bar gelten, sind sie verbindliche Vorgaben für die 
innerstaatliche Rechtssetzung. Der Bedeutung des 
Europäischen Freizügigkeitsrechts entsprechend ist 
diese Materie freilich insgesamt im Aufenthaltsge-
setz/EWG sondergesetzlich geregelt. Der Entwurf läßt 
den Vorrang dieser Regelung vor dem allgemeinen 
Ausländerrecht unberührt. 

IV. Inhalt des Entwurfs 

1. Ermessensbeschränkungen 

Das Ausländergesetz von 1965 kennt außer den bei-
den zwingenden Versagungsgründen in § 2 Abs. 1 
Satz 2 und § 15 Abs. 1 Satz 1 sowie dem Verbot der 
Abschiebung politisch Verfolgter in den Verfolger-
staat keine ermessensausschließenden Vorschriften. 
Im übrigen ist nach Ermessen zu entscheiden, das nur 
bei der Ausweisung und Abschiebung durch mate-
rielle Eingriffsvoraussetzungen eingeschränkt ist. 

Demgegenüber sind nach dem Entwurf Ermessens-
spielräume, soweit es möglich und vertretbar ist, ent-
weder ganz ausgeschlossen oder durch materielle 
Vorgaben eingeschränkt. Vor allem im Bereich der 
Aufenthaltsverfestigung sowie beim Ehegatten- und 
Kindernachzug werden Ermessensentscheidungen 
durch Rechtsansprüche ersetzt. In diesen Fällen darf 
die begünstigende Maßnahme nur versagt werden, 
wenn entweder ein Ausweisungsgrund oder ein ge-
setzlicher Versagungsgrund vorliegt. Andererseits 
sind aber auch die Vorschriften über die Aufenthalts-
beendigung wesentlich strikter gefaßt. 

2. Aufenthaltsgenehmigungspflicht (§ 3) 

Der Entwurf hält in Übereinstimmung mit der interna-
tionalen Rechtsüberzeugung wie -praxis und dem gel-
tenden Recht daran fest, daß Ausländer für den Auf-
enthalt im Bundesgebiet grundsätzlich einer Geneh-
migung bedürfen. Im Interesse einer Liberalisie rung 
des grenzüberschreitenden Verkehrs übernimmt der 
Entwurf gleichfalls die weitreichenden geltenden 
Ausnahmemöglichkeiten. Insbesondere gewährlei-
sten die entsprechenden Verordnungsermächtigun-
gen, daß wie bisher für kurzfristige Aufenthalte weit- 
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gehend von der Aufenthaltsgenehmigungspflicht ab-
gesehen werden kann. 

Der Entwurf vereinfacht jedoch das derzeit kompli-
zierte System von Aufenthaltsgenehmigungspflicht 
und verschiedenen Befreiungen. Künftig ist grund-
sätzlich jeder Ausländer, der aufenthaltsgenehmi-
gungspflichtig ist, auch visumspflichtig, d. h. er hat die 
Aufenthaltsgenehmigung vor der Einreise in der Form 
des Sichtvermerks einzuholen. 

Abweichend vom derzeit noch geltenden Recht und in 
Übereinstimmung mit einem anhängigen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Ausländergesetzes (BT

-

Drucksache 11/4732) verzichtet der Entwurf auf eine 
Altersgrenze bei der Aufenthaltsgenehmigungs-
pflicht. Ausländer unter 16 Jahren werden aufent-
haltsgenehmigungsrechtlich den Ausländern gleich-
gestellt, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Da-
mit wird dem Umstand Rechnung getragen, daß ei-
nerseits die Einreise jugendlicher Ausländer zwecks 
Erlangung eines Daueraufenthalts keine singuläre Er-
scheinung mehr ist, daß aber andererseits auch ju-
gendlichen Ausländern der Aufenthalt im Bundesge-
biet nicht unbeschränkt und voraussetzungslos er-
laubt ist und erlaubt werden kann. Es ist deshalb not-
wendig, das Erfordernis der Aufenthaltsgenehmigung 
auf diesen Personenkreis auszudehnen. 

3. Paß- und Ausweispflicht (§§ 4, 39f.) 

Der Entwurf unterscheidet schärfer als das geltende 
Recht die Paßpflicht, d. h. die Pflicht des Ausländers, 
einen gültigen Nationalpaß oder ein anerkanntes Paß-
ersatzpapier zu besitzen, von der Ausweispflicht, d. h. 
der Pflicht, sich — grundsätzlich mit dem Paß — über 
seine Person auszuweisen. Von beiden zu unterschei-
den ist die Paßmitführungspflicht, der Ausländer in 
gleicher Weise wie Deutsche nur für den Grenzüber-
tritt unterliegen. 

Der Besitz eines gültigen Nationalpasses gehört zu 
den Grundvoraussetzungen des rechtmäßigen Auf-
enthalts von Ausländern. Der Paß ist ein interna tional 
eingeführtes Reisepapier. Er ermöglicht nicht nur die 
Feststellung der Identität und der Staatsangehörig-
keit, sondern bescheinigt insbesondere die Rückkehr-
berechtigung in einen anderen Staat. Deshalb kann 
bei Ausländern, die sich im Bundesgebiet aufhalten 
wollen, im allgemeinen nicht von dem Erfordernis ei-
nes Passes abgesehen werden. 

Abweichend vom geltenden Recht ist nach dem Ent-
wurf ein gültiger Paß allerdings nicht mehr notwen-
dige Voraussetzung für die Erteilung und den Bestand 
der Aufenthaltsgenehmigung. Der Wegfall des gülti-
gen Passes ist nur noch Widerrufs- und nicht mehr 
Erlöschensgrund für die Aufenthaltsgenehmigung. 
Diese Änderung ist vor allem im Interesse der Auslän-
der geboten. Nach geltendem Recht führt jede noch so 
kurzfristige Paßlosigkeit zwangsläufig zum Verlust 
des Aufenthaltsrechts und damit zur Unterbrechung 
der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts. Besonders ha rt 

 sind davon aufenthaltsberechtigte Ausländer betrof-
fen, weil die Erteilung der Aufenthaltsberechtigung 
nach derzeitiger Rechtslage einen ununterbrochen 

rechtmäßigen Aufenthalt von mindestens fünf Jahren 
voraussetzt. Selbst wenn der Ausländer die Paßlosig-
keit nicht zu vertreten hat, ist daher gegenwärtig die 
umgehende Wiedererteilung der Aufenthaltsberech-
tigung nicht möglich. 

Die zwingende Verknüpfung von Paßpflicht, Aus-
weispflicht und rechtmäßigem Aufenthalt im gelten-
den Recht hat darüber hinaus die Folge, daß Auslän-
dern, die keinen Paß besitzen, regelmäßig deutsche 
Paßersatzpapiere ausgestellt werden müssen, um ih-
nen den rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet zu 
ermöglichen. Dies ist völkerrechtlich nicht unbedenk-
lich. Der Ausländer unterliegt, auch wenn er sich im 
Bundesgebiet aufhält, der Paßhoheit seines Staates. 
Diese beschränkt zwar nicht das Recht der Bundesre-
publik Deutschland, einem Ausländer unabhängig 
davon Aufenthalt zu gewähren, ob sein Heimatstaat 
ihm einen Paß ausstellen wi ll, wohl aber die Befugnis, 
den Ausländer mit einem deutschen Paßersatzpapier 
auszustatten. Der Entwurf trägt dem Rechnung, in-
dem er Ausländern ermöglicht, ihrer Ausweispflicht 
statt mit einem Paß mit einer Bescheinigung über die 
Aufenthaltsgenehmigung zu genügen, die für diesen 
Zweck mit den Angaben zur Person zu versehen ist. 

Allerdings kann nicht völlig darauf verzichtet werden, 
Ausländern notfalls einen deutschen Paßersatz auszu-
stellen. Der Entwurf enthält deshalb die Ermächti-
gung, daß im Verordnungswege ein Paßersatz für 
Ausländer eingeführt werden kann. Abweichend vom 
geltenden Recht wird dieser jedoch nicht mehr als 
Fremdenpaß, sondern als Reisedokument bezeichnet. 
Dieser Begriff ist im internationalen Sprachgebrauch 
verbreiteter und deshalb zu bevorzugen. 

4. Differenzierung der Aufenthaltstitel (§ 5) 

Dem Ausländergesetz von 1965 liegt das Regelungs-
prinzip zugrunde, im wesentlichen einheitliche, für 
alle Ausländer gleichermaßen geltende Vorschriften 
zu schaffen. Dieses Prinzip ist in der ausländerrechtli-
chen Praxis mittlerweile in vielfältiger Hinsicht durch-
brochen. Bei wesentlichen aufenthaltsrechtlichen Re-
gelungen — etwa bei der Aufenthaltsverfestigung 
und dem Familiennachzug — hat es sich als sachlich 
notwendig erwiesen, für verschiedene Ausländer-
gruppen je besondere Bestimmungen zu treffen. 
Dementsprechend geht auch der Entwurf vom Prinzip 
differenzierender gruppenspezifischer Regelungen 
aus. Die grundlegenden Differenzierungskriterien 
sind der Grund und Zweck des Aufenthalts sowie er-
gänzend der Verfestigungsgrad. 

Das gesetzestechnische Mittel für die Durchführung 
des Prinzips gruppenspezifischer Regelungen ist die 
Differenzierung der Aufenthaltstitel. Die einzelnen 
Ausländergruppen, für die jeweils besondere Rege-
lungen gelten, werden durch einen je eigenen Aufent-
haltstitel gekennzeichnet. Die materielle Funktion 
dieser Differenzierung ist die Erhöhung der Rechts- 
und Erwartenssicherheit für Ausländer. Es wird ihnen 
deutlich gemacht, welche Vorschriften auf sie Anwen-
dung finden, und insbesondere, ob für sie die Erlan-
gung eines Daueraufenthalts im Bundesgebiet mög-
lich oder ausgeschlossen ist. Dieser Zugewinn an 
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Klarheit erfordert und rechtfertigt zugleich eine ge-
wisse Detaillierung der Normierung. 

Unter dem Oberbegriff Aufenthaltsgenehmigung faßt 
der Entwurf vier verschiedene Aufenthaltstitel zusam-
men: 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis (§ 15) ist der allgemeine, 
nicht an bestimmte Aufenthaltszwecke gebundene 
Aufenthaltstitel. Sie gewährt ein selbständiges Auf-
enthaltsrecht und eröffnet die Möglichkeit eines spä-
teren Daueraufenthalts. Deshalb kann sie sowohl be-
fristet als auch unbef ristet verlängert werden. Die 
Aufenthaltserlaubnis wird aber auch ausländischen 
Familienangehörigen eines Deutschen oder eines 
Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis oder eine 
Aufenthaltsberechtigung besitzt, erteilt zum Zwecke 
der Herstellung und Wahrung der häuslichen Ge-
meinschaft mit dem Deutschen bzw. dem Ausländer 
(§§ 17 ff.). Sie gewährt in diesen Fällen ein zunächst 
nur zweckgebundenes und unselbständiges, von dem 
Aufenthaltsrecht des Deutschen bzw. des Ausländers 
abhängiges Aufenthaltsrecht. Allerdings ist diese Ab-
hängigkeit und Zweckbindung des Aufenthaltsrechts 
der Familienangehörigen grundsätzlich zeitlich be-
schränkt. 

(2) Die Aufenthaltsberechtigung (§ 27) ist wie im gel-
tenden Recht die stärkste Aufenthaltsverfestigung, 
die für Ausländer vorgesehen ist. Sie gewährt ein 
selbständiges, unbeschränktes Aufenthaltsrecht und 
denselben weitgehenden Schutz vor Ausweisung, 
den Asylberechtigte auf Grund ihres grundrechtlich 
geschützten Aufenthalts genießen. 

(3) Die Aufenthaltsbewilligung (§ 28) ist ein zweckge-
bundener und befristeter Aufenthaltstitel, der die Er-
langung eines späteren Daueraufenthalts ausschließt. 
Sie ist für Ausländer vorgesehen, denen der Aufent-
halt nur für einen bestimmten, seiner Natur nach nur 
einen zeitlich begrenzten Aufenthalt erfordernden 
Zweck — wie etwa eine Ausbildung oder eine Be-
suchsreise — gewährt und für die von vornherein ein 
späterer Daueraufenthalt ausgeschlossen werden soll. 
Sie wird auch den Familienangehörigen dieser Aus-
länder erteilt, denen der Aufenthalt zur Herstellung 
und Wahrung der Familieneinheit erlaubt wird (§ 29). 
Dieses Aufenthaltsrecht der Familienangehörigen ist 
streng akzessorisch. Es ist in seinem Bestand davon 
abhängig, daß der Aufenthaltszweck fortbesteht und 
der Ausländer, zu dem der Nachzug erlaubt wurde, im 
Besitz einer Aufenthaltsbewilligung ist. 

(4) Die Aufenthaltsbefugnis (§ 30) ist für Ausländer 
vorgesehen, denen aus völkerrechtlichen, humanitä-
ren oder politischen Gründen Aufenthalt gewährt 
wird. Für diesen Personenkreis ist die Möglichkeit 
einer Aufenthaltsverfestigung vorgesehen. Sie wird 
auch den Familienangehörigen erteilt, denen der Fa-
miliennachzug erlaubt wird (§ 31). 

Dem internationalen Sprachgebrauch folgend, be-
zeichnet der Entwurf die vor der Einreise im Ausland 
einzuholende Aufenthaltsgenehmigung in der Form 
des Sichtvermerks als Visum. 

5. Erteilung, Verlängerung und Erlöschen der 
Aufenthaltsgenehmigung (§§ 6 ff., 44) 

Wie im geltenden Recht soll auch künftig eine Aufent-
haltsgenehmigung grundsätzlich nur erteilt und nur 
verlängert werden dürfen, wenn durch den Aufent-
halt des Ausländers Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland weder beeinträchtigt werden noch — 
wie es derzeit in Nummer 4 der allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zu dem § 2 AuslG 1965 heißt (Num-
mer 4 zu § 2 AuslVwV) — gefährdet erscheinen. Aller-
dings hat sich die Regelung des Ausländergesetzes 
von 1965 nicht bewährt, im Falle der Beeinträchtigung 
von Interessen der Bundesrepublik Deutschland die 
Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
unter Ausschluß jeden Ermessens zu verbieten. 

Der Entwurf verzichtet deshalb auf dieses allgemeine 
Verbot, ohne jedoch den Grundsatz aufzugeben. Die-
ser ist als Regel-Versagungsgrund normiert und durch 
ergänzende Regel-Versagungsgründe und zwin-
gende konkrete Versagungsgründe präzisiert. 

Gesetzlich verankert wird ferner der seit 1973 gel-
tende Anwerbestopp, und zwar sowohl im Aufent-
haltsrecht (§ 10) als auch im Arbeitserlaubnisrecht 
(Artikel 6 Nr. 1). Da dieser wie in der Vergangenheit 
auch künftig nicht ausnahmslos gelten kann, wird der 
Bundesminister des Innern ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Voraussetzungen und Begrenzungen für Aufenthalts-
genehmigungen zur Ausübung einer unselbständi-
gen Erwerbstätigkeit zu regeln. Die Verordnungser-
mächtigung bezieht sich auf beide wesentlichen Ele-
mente des Anwerbestopps, nämlich die Beschrän-
kung sowohl des Zugangs als auch der Dauer des 
Arbeitsaufenthalts einschließlich des Ausschlusses ei-
ner Aufenthaltsverfestigung. 

Die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung er-
folgt grundsätzlich nach den für ihre Erteilung gelten-
den Vorschriften. Im übrigen sind für die einzelnen 
Arten der Aufenthaltsgenehmigung jeweils eigen-
ständig die erforderlichen besonderen Verlänge-
rungsvoraussetzungen festgelegt. 

Anders als das geltende Recht macht der Entwurf im 
Interesse der Rechtssicherheit das Erlöschen und Un-
wirksamwerden der Aufenthaltsgenehmigung grund-
sätzlich von einem vorherigen Verwaltungsakt ab-
hängig. Die einzige Ausnahme bildet die Ausreise des 
Ausländers entweder aus einem seiner Natur nach 
nicht vorübergehenden Grund oder für mehr als sechs 
Monate, falls die Ausländerbehörde nicht eine län-
gere Frist für die Wiederkehr bestimmt hat. 

6. Familiennachzug (§§ 17 ff., 29, 31) 

Der Entwurf erleichtert den Familiennachzug durch 
die Gewährung von Rechtsansprüchen und durch den 
Verzicht auf eine allgemeine Wartefrist und eine Ehe-
bestandszeit und regelt ihn im übrigen in weitgehen-
der Übereinstimmung mit dem geltenden Recht. Als 
allgemeine Familiennachzugsvoraussetzungen wer-
den weiterhin gefordert das Vorhandensein ausrei- 
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chenden Wohnraums und der gesicherte Lebensun-
terhalt. 

Einen Rechtsanspruch auf Nachzug erhalten insbe-
sondere die Ehegatten von Ausländern 

— der ersten Genera tion, die eine Aufenthaltsberech-
tigung besitzen oder 

— die eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, wenn die 
Ehe bei Einreise des Ausländers bestand und de-
klariert war, und 

— der 2. und folgenden Generationen, wenn der Aus-
länder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder 
eine Aufenthaltsberechtigung besitzt, acht Jahre 
im Bundesgebiet gelebt hat und volljährig ist. 

Auch soweit kein Rechtsanspruch besteht, kann bei 
Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen ein Ehe-
gattennachzug zu Ausländern mit Aufenthaltserlaub-
nis oder Aufenthaltsbewilligung im Ermessenswege 
zugelassen werden. Der gegenwärtig geltende grund-
sätzliche Ausschluß des Ehegattennachzuges zu 
Werkvertragsarbeitnehmern und zu Auszubildenden 
wird nicht gesetzlich festgeschrieben. Für die Fami-
lienangehörigen der Ausländer, denen aus humanitä-
ren Gründen Aufenthalt gewährt wird, gelten nicht 
die allgemeinen Nachzugsregelungen, sondern die 
Vorschriften über die Erteilung der Aufenthaltsbefug-
nis. 

Der Kindernachzug setzt auch künftig g rundsätzlich 
voraus, daß sich beide Elternteile rechtmäßig im Bun-
desgebiet aufhalten. Ledige Kinder unter 16 Jahren 
erhalten einen Rechtsanspruch auf Nachzug. In be-
sonderen Fällen kann auch der Nachzug älterer ledi-
ger Kinder unter 18 Jahren zugelassen werden. 

Der Nachzug sonstiger Familienangehöriger wird wie 
im geltenden Recht auf Härtefälle beschränkt. 

Dem Zweck des privilegierten Zugangs entsprechend 
ist auch eine zum Zwecke des Familiennachzuges er-
teilte Aufenthaltserlaubnis zunächst vom Fortbestand 
der familiären häuslichen Gemeinschaft abhängig. 
Diese Abhängigkeit besteht jedoch — im Gegensatz 
zum Aufenthaltsrecht der Familienangehörigen von 
Ausländern mit Aufenthaltsbewilligung — nicht auf 
Dauer. Ehegatten erhalten bei Aufhebung der eheli-
chen Lebensgemeinschaft nach vier Jahren, in Härte-
fällen nach drei Jahren und bei Verwitwung ohne 
Rücksicht auf die Dauer der ehelichen Lebensgemein-
schaft im Bundesgebiet ein eigenständiges Aufent-
haltsrecht. Im Bundesgebiet geborene oder nachgezo-
gene Kinder erhalten einen Rechtsanspruch auf ein 

unbefristetes, eigenständiges Aufenthaltsrecht und 
darüber hinaus einen Regelanspruch auf Einbürge-
rung ab Vollendung ihres 16. Lebensjahres und nach 
einem rechtmäßigen Aufenthalt von acht Jahren. Im 
übrigen wird bei Kindern mit Eintritt der Volljährig-
keit schon die bef ristete Aufenthaltserlaubnis zu ei-
nem eigenständigen Aufenthaltsrecht. 

Gesetzlich geregelt wird ferner der Familiennachzug 
zu Deutschen. Ehegatten und Kinder Deutscher sowie 
Elternteile minderjähriger Deutscher erhalten einen 
Rechtsanspruch auf Nachzug, wenn der Deutsche sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat. 
Eine Privilegierung von ausländischen Familienange

-

hörigen Deutscher gegenüber den Familienangehöri-
gen von Ausländern ist sachlich zu rechtfertigen, so-
weit es im Hinblick auf das Recht des Deutschen not-
wendig ist, um im Bundesgebiet die häusliche Ge-
meinschaft herzustellen und zu wahren. Hinsichtlich 
der Erlangung eines eigenständigen Aufenthalts-
rechts wird deshalb von begünstigenden Sondervor-
schriften zugunsten der Familienangehörigen Deut-
scher abgesehen. 

7. Aufenthaltsverfestigung (§§ 24 ff., 27) 

Der Entwurf unterscheidet wie das geltende Recht mit 
der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis und der Auf-
enthaltsberechtigung zwei Stufen der Aufenthaltsver-
festigung. Als erste Stufe bedeutet die unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis die 'rechtliche Absicherung des 
Daueraufenthalts. Sie kann nicht mehr nachträglich 
befristet werden, wenn und weil die Erteilungsvoraus-
setzungen entfallen sind. Ausländer, die seit fünf Jah-
ren eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, haben einen 
Rechtsanspruch auf deren unbefristete Verlängerung, 
wenn sie die für ihren Verbleib und ihre dauerhafte 
Eingliederung in das wirtschaft liche und soziale Le-
ben unerläßlichen, im einzelnen gesetzlich festgeleg-
ten Mindestvoraussetzungen erfüllen. Ein wegen Ar-
beitslosigkeit nicht eigenständig gesicherter Lebens-
unterhalt steht der unbefristeten Verlängerung nicht 
entgegen. Allerdings wird in diesen Fä llen der Aus-
länder noch nicht endgültig vom Risiko einer Lang-
zeitarbeitslosigkeit entlastet. Denn die Aufenthaltser-
laubnis kann in diesen Fällen nach pflichtgemäßem 
Ermessen nachträglich zeitlich beschränkt werden, 
wenn der Lebensunterhalt des Ausländers nicht in-
nerhalb von drei Jahren wieder aus eigener Erwerbs-
tätigkeit gesichert ist. 

Nachgezogene Ehegatten von Ausländern mit Auf-
enthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung er-
halten unter denselben Voraussetzungen ebenfa lls 
nach fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts einen 
Rechtsanspruch auf die unbefristete Aufenthaltser-
laubnis. 

Ausländischen Kindern, die sich bei Vollendung ihres 
16. Lebensjahres bereits seit acht Jahren im Bundes-
gebiet aufhalten, wird die unbefristete Aufenthaltser-
laubnis ohne weitere Voraussetzungen erteilt. Später 
nachgezogene Kinder erhalten ebenfa lls nach acht 
Jahren Aufenthalt unter erleichterten Voraussetzun-
gen einen Rechtsanspruch auf die unbefristete Auf-
enthaltserlaubnis. 

Eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis kann auch den 
Ausländern erteilt werden, die seit acht Jahren eine 
Aufenthaltsbefugnis besitzen. Die Dauer eines der Er-
teilung der Aufenthaltsbefugnis vorangegangenen 
Asylverfahrens wird auf diese acht Jahre angerech-
net. 

Ausgeschlossen hingegen ist eine Aufenthaltsverfe-
stigung für Ausländer mit einer Aufenthaltsbewilli-
gung.  

Die Aufenthaltsberechtigung gewährt als zweite 
Stufe der Aufenthaltsverfestigung ein unbeschränk

-

tes Aufenthaltsrecht mit einem verstärkten Schutz vor 
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Ausweisung. Sie ist nicht nur wie im geltenden Recht 
bedingungsfeindlich, sondern darf auch nicht mehr 
mit Auflagen versehen werden. Damit kann Aufent-
haltsberechtigten künftig z. B. die Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit ausländerrechtlich 
nicht mehr verboten werden. Aufenthaltsberechtigte 
dürfen auch nur noch aus schwerwiegenden Gründen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewie-
sen werden. Sie unterliegen nicht der Ist-Ausweisung 
und ausschließlich bei Vorliegen der gesetzlichen Ist

-

Ausweisungsgründe der Regel-Ausweisung. Wegen 
wirtschaftlicher Unterstützungsbedürftigkeit ist die 
Ausweisung ausgeschlossen. 

Ausländer, die seit acht Jahren eine Aufenthaltser-
laubnis oder seit drei Jahren eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis besitzen, erhalten einen Rechtsan-
spruch unter im einzelnen gesetzlich festgelegten 
Voraussetzungen. Diese begründen die den besonde-
ren Aufenthaltsstatus rechtfertigende Annahme, daß 
die Ausländer sich dauerhaft in die rechtliche, wirt-
schaftliche und soziale Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland eingefügt haben. Nachgezogene Fami-
lienangehörige erhalten den Rechtsanspruch auf die 
Aufenthaltsberechtigung unter denselben Vorausset-
zungen wie andere Ausländer. 

Der Entwurf sieht kein Niederlassungsrecht vor. Ein 
solches in der ausländerpolitischen Diskussion als Al-
ternative zur Einbürgerung erörtertes Recht, das Aus-
länder im Rahmen des verfassungsrechtlich Mögli-
chen Deutschen völlig gleichstellte, würde sich nicht 
integrationsfördernd auswirken. Es wäre die rechtli-
che Basis einer desintegrativen Minderheitenbildung, 
weil es die Verknüpfung von Daueraufenthalt und 
Integration auflöste. Demgegenüber hält der Entwurf 
daran fest, daß Ausländern ein gesicherter Dauerauf-
enthalt nur gewährt wird, soweit sie die ethisch-mora-
lischen, rechtlichen, kulturellen und sozialen We rt

-vorstellungen der Bundesrepublik Deutschland re-
spektieren. Ausländer können nicht über Generatio-
nen hinweg eine außerhalb der staatlichen Gemein-
schaft stehende gleichberech tigte, aber nicht gleich-
verpflichtete Gruppe bilden. Ein Niederlassungsrecht 
als Alternative zur Einbürgerung ist deshalb abzuleh-
nen. 

8. Erleichterung der Einbürgerung (§§ 85 ff.) 

Von den auf Grund der Anwerbevereinbarungen auf-
genommenen Arbeitnehmern und ihren Familienan-
gehörigen dürfte die übergroße Mehrzahl auf Dauer 
hier bleiben wollen. Gut 60 % von ihnen halten sich 
bereits zehn Jahre und länger im Bundesgebiet auf. 
Da am Ende eines gelungenen Integra tionsprozesses 
die Einbürgerung stehen sollte, besteht an ihrer mög-
lichst baldigen und vollständigen Integra tion ein öf-
fentliches Interesse. Erst die Einbürgerung macht den 
Ausländer zum Staatsbürger; erst durch sie wird er 
vom Mitbürger im gesellschaftlichen Sinne zum Mit-
bürger im staatsrechtlichen Sinne unter Einschluß der 
Teilhabe an allen staatsbürgerlichen Rechten, darun-
ter dem Wahlrecht. 

Bisher ist indessen das Interesse am Erwerb der deut

-

schen Staatsangehörigkeit wenig ausgeprägt und 

weist eine eher nega tive Tendenz auf. Obwohl immer 
mehr Ausländer die Einbürgerungsvoraussetzungen 
erfüllen, ist die Zahl der Einbürgerungen seit zehn 
Jahren konstant geblieben. Die Ursachen dafür wer-
den unterschiedlich interpre tiert . 

Die Bundesregierung hält es daher für notwendig, an 
die Ausländer, die sich schon lange im Bundesgebiet 
aufhalten und auch auf Dauer hier bleiben wollen, zu 
appelieren, sich um die deutsche Staatsangehörigkeit 
zu bewerben. Sie möchte diesen Appell unterstützen 
durch Einbürgerungserleichterungen. Da die Ange-
hörigen der 1. Ausländergeneration generell noch 
stärker mit ihrem Herkunftsland verwurzelt sind und 
bei ihnen im allgemeinen auch die Rückkehrbereit-
schaft noch am stärksten ausgeprägt ist, erscheint es 
sinnvoll, die im Entwurf vorgesehenen gesetzlichen 
Erleichterungen auf diejenigen Ausländer zu konzen-
trieren, die hier geboren und aufgewachsen sind. Da-
her soll die Einbürgerung dieser Ausländer der 2. und 
folgenden Generationen im Rahmen der Neuregelung 
des Ausländerrechts durch eine Erleichterung der 
Einbürgerung gefördert werden. Es gilt, den jungen 
Ausländern deutlich zu machen, daß die Bundesrepu-
blik Deutschland an ihre dauernde Niederlassung im 
Bundesgebiet die Erwartung knüpft, auch alle Rechte 
und Pflichten eines Staatsbürgers zu übernehmen. 
Dies kann sich freilich nicht nur in einer formalen Ein-
gliederung erschöpfen, sondern setzt eine freiwillige 
und dauernde Hinwendung zu unserem Staat vor-
aus. 

Festzuhalten ist an der Voraussetzung, daß der Aus-
länder die Einbürgerung beantragt. Der Antrag 
drückt seine Bereitschaft aus, sich voll in den deut-
schen Staatsverband zu integ rieren. Eine etwa auto-
matische gesetzliche Verleihung der deutschen 
Staatsangehörigkeit, also ohne Rücksichtnahme auf 
den wirklichen Willen des betreffenden Ausländers 
oder seiner gesetzlichen Vertreter, würde dieser Ziel-
setzung nicht entsprechen. 

Auch eine generelle Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
würde dem Ziel einer Hinführung zu einer Loyalität zu 
unserem Staat nicht dienen. Das deutsche Einbürge-
rungsrecht ist vom Grundsatz der Vermeidung von 
Mehrstaatigkeit geprägt. Mehrfache Staatsangehö-
rigkeit wird immer noch innerstaatlich und inte rnatio-
nal als eine Erscheinung betrachtet, die sowohl im 
Interesse des Staates wie im Interesse der Bürger 
möglichst vermieden oder besei tigt werden sollte (vgl. 
BVerfG Bd. 37, S. 217 ff., 254). Die Vermeidung von 
Mehrstaatigkeit — jedenfalls bei der Einbürgerung — 
ist auch ein international beachteter Grundsatz, wel-
cher in dem Europarats-Übereinkommen über die 
Verringerung der Mehrstaatigkeit vom 6. Mai 1963 
seinen Ausdruck findet. In dem ernsthaften und nach-
haltigen Bemühen um Entlassung aus der bisherigen 
Staatsangehörigkeit ist ein entscheidendes Kriterium 
für eine Zuordnung des Ausländers zur Bundesrepu-
blik Deutschland zu sehen. 

Die Forderung nach ernsthaften Bemühungen um 
Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit 
mag im Einzelfall einmal ein psychologisches Hemm-
nis unter vielen sein, dessen Überwindung indessen 
erwartet werden kann. Sie ist auch im Regelfall nicht 
unzumutbar. 
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Der Fortbestand der bisherigen Staatsangehörigkeit 
soll aber einer Einbürgerung dann nicht entgegenste-
hen, wenn das Ausscheiden aus der bisherigen Staats-
angehörigkeit nicht möglich ist oder der Heimatstaat 
die Entlassung verweigert. Dies soll auch gelten, 
wenn die Verweigerung auf Willkür beruht. 

Die Bedenken gegen eine grundsätzliche Hinnahme 
der Mehrstaatigkeit erstrecken sich im wesentlichen 
auch auf das Modell der sogenannten gestuften 
Staatsangehörigkeit, nach dem auf Grund völker-
rechtlicher Vereinbarungen mit den Herkunftsstaaten 
durch innerstaatliches Gesetz sichergestellt werden 
soll, daß der Dopppelstaater seine staatsbürgerlichen 
Rechte und Pflichten nur im Land seines jewei ligen 
dauernden Aufenthaltes wahrnehmen kann (Neben-
einander von „aktiver" und „ruhender" Staatsange-
hörigkeit). Abgesehen davon, daß ein solches Verfah-
ren nicht integrationsfördernd ist, fehlt es an der Be-
reitschaft der wichtigsten Herkunftsstaaten zum Ab-
schluß solcher Abkommen. 

Unter den gesetzlich normierten Voraussetzungen 
wird dem Ausländer ein Regelanspruch auf Einbürge-
rung zuerkannt. Zu den Voraussetzungen gehören: 

— Der Antrag muß nach Vollendung des 16., aber vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt sein, also 
bevor in der Regel der endgültige Lebensmittel-
punkt gewählt wird. 

— Das Erfordernis des Mindestaufenthaltes wird von 
allgemein zehn auf hier acht Jahre verkürzt. 

— Vorausgesetzt wird, daß eine Schule im Bundesge-
biet sechs Jahre besucht worden ist, davon minde-
stens vier Jahre eine allgemeinbildende Schule; 
die Rechtfertigung dafür ist, daß Ausländer, die 
hier zumindest einen wesentlichen Teil ihrer 
Schulausbildung erfahren haben, sich rascher und 
intensiver integrieren werden. 

— Ein generelles Absehen von einer strafrechtlichen 
„Bescholtenheit" erscheint nicht gerechtfertigt, 
doch sollen typische Jugendverfehlungen nicht 
zum Ausschluß der erleichterten Einbürgerung 
führen. Bei Verhängung von Jugendstrafe bis zu 
einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt ist, er-
hält der Ausländer eine Einbürgerungszusiche-
rung für den Fall, daß die Strafe nach Ablauf der 
Bewährungszeit erlassen wird. 

— Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine 
Einbürgerung von jungen Ausländern, die sich 
noch in der Ausbildung befinden, sollen schon 
dann als erfüllt gelten, wenn ein Anspruch auf 
Unterhalt aus öffentlichen Mitteln einschließlich 
der Sozialhilfe besteht. 

9. Aufenthaltsgewährung aus humanitären und 
politischen Gründen (§§ 30 ff.) 

Im derzeit geltenden Ausländerrecht gibt es keine 
spezielle Regelung über die aufenthaltsrechtliche Be-
handlung von Ausländern, denen vorübergehend 
oder auf unbestimmte Zeit aus humanitären oder poli-
tischen Gründen außerhalb der Asylberechtigung 
oder wegen eines Abschiebungshindernisses Aufent

-

halt gewährt wird. In der Praxis erhalten die nach § 22 
AuslG 1965 übernommenen Ausländer von der Auf-
enthaltsnahme an eine Aufenthaltserlaubnis, die an-
deren Ausländer in der Regel zunächst eine Duldung 
und erst nach einem längeren Aufenthalt eine Aufent-
haltserlaubnis. Dadurch hat die Duldung zunehmend 
eine doppelte Funktion erlangt. Einerseits ist sie ihrer 
eigentlichen Zweckbestimmung entsprechend ledig-
lich die vorübergehende Aussetzung der zwangswei-
sen Durchsetzung der Ausreisepflicht, andererseits ist 
sie ein subsidiärer Aufenthaltstitel für Fälle faktischer 
Aufenthaltsgewährungen. 

Insoweit ist allerdings die Duldung nicht das sachge-
rechte Instrument, weil sie die Rechtswidrigkeit des 
Aufenthalts und die Ausreisepflicht voraussetzt. Des-
halb sieht der Entwurf vor, daß die Ausländer, denen 
aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen 
Gründen Aufenthalt gewährt wird, mit der Aufent-
haltsbefugnis einen auch formell legalen Aufenthalts-
status  erhalten. Die Duldung vor dieser Legalisierung 
des Aufenthalts ist auf die Fälle beschränkt, in denen 
der Ausländer zur Ausreise verpflichtet ist, die Durch-
setzung der Ausreisepflicht aber an bestehenden Ab-
schiebungshindernissen scheitert. 

10. Abschiebungshindernisse und Duldung 
(§§ 51 ff., 55f.) 

Ein quantitativ bedeutsames Zuwanderungsproblem 
sind die Asylbewerber, die keine Aussicht auf Aner-
kennung haben, und sonstige Zuwanderer, die wegen 
der Verhältnisse in ihren Heimatstaaten einen Aufent-
halt im Bundesgebiet anstreben. Um dieses Problem 
zu lösen, sieht der Entwurf, wie dargelegt, einerseits 
in den Regelungen über die Aufenthaltsbefugnis vor, 
daß in angemessenen Fällen ein auch formell recht-
mäßiger Aufenthaltsstatus gewährt wird, andererseits 
aber Regelungen vor, die gewährleisten sollen, 

— daß die Verwaltungsverfahren nicht beliebig ver-
zögert und verlängert werden können, 

— daß die Ausreisepflicht konsequent durchgesetzt 
werden kann und 

— daß die vor allem in diesem Bereich unverzichtbare 
Bundeseinheitlichkeit gewahrt wird. 

Der Verfahrensbeschleunigung dient die Harmonisie-
rung des bisher in § 14 AuslG 1965 geregelten aus-
länderrechtlichen Verbots, politisch Verfolgte in den 
Verfolgerstaat zu überstellen, mit dem Asylverfah-
rensrecht. Jede Berufung auf politische Verfolgung ist 
künftig als Asylantrag nach den Vorschriften des 
Asylverfahrensgesetzes zu behandeln. Sonstige Ab-
schiebungshindernisse soll der Asylbewerber unver-
züglich gegenüber der Ausländerbehörde geltend 
machen. Diese kann ihm dafür eine angemessene 
Frist setzen, nach deren Ablauf ein weiteres Vorbrin-
gen nur noch im Rechtsbehelfsverfahren berücksich-
tigt werden muß. 

Schon das geltende Recht ordnet zur konsequenten 
Durchsetzung der Ausreisepflicht die Abschiebung 
als zwingende Rechtsfolge der Nichterfüllung der 
Ausreisepflicht an. Aber diese Regelung ist unvoll- 
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kommen, weil die Abschiebung jederzeit und ohne 
einschränkende Voraussetzungen im Wege der Dul-
dung ausgesetzt und weil zudem die Ausreisepflicht 
jederzeit durch Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
aufgehoben werden kann. Das gilt selbst für be-
standskräftig ausgewiesene Ausländer, weil nach der 
Rechtsprechung das an die Ausweisung geknüpfte 
Verbot, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, schon 
vor der Ausreise des Ausländers durch Bef ristung be-
seitigt werden kann. 

Diese unbefriedigende und Unsicherheit schaffende 
Rechtslage soll durch den Entwurf geändert werden. 
Die Durchsetzung der Ausreisepflicht wird den Aus-
länderbehörden als gesetzliche Pflicht aufgegeben. 
Die Möglichkeit einer Duldung wird nur unter be-
stimmten Voraussetzungen zugelassen und, sobald 
die Zulässigkeit der Abschiebung rechtskräftig fest-
steht, nur noch bei rechtlicher oder tatsächlicher Un-
möglichkeit. Die sog. materiellen Abschiebungshin-
dernisse, nämlich die im Ausland drohende individu-
ell-konkrete Gefahr der Folter, der Todesstrafe und 
einer sonstigen Gefahr für Leib, Leben und Freiheit, 
werden nunmehr gesetzlich geregelt. 

Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit sieht der Ent-
wurf vor, daß Aufenthaltsbefugnisse und Duldungen 
grundsätzlich nur auf Grund der besonderen Um-
stände des Einzelfalles erteilt werden dürfen. Die je-
doch auch künftig unverzichtbare Möglichkeit einer 
gruppenmäßigen Begünstigung von Ausländern wird 
an das Einvernehmen mit dem Bundesminister des 
Innern gebunden, weil jede generelle Anordnung die-
ser Art erhebliche Auswirkungen auf die anderen 
Länder und den Bund hat. 

11. Politische Betätigung (§ 37) 

Die Gewährung eines Rechts auf politische Betäti-
gung ist nicht Gegenstand des Aufenthaltsrechts und 
damit auch nicht des Entwurfes. Dieses Recht beruht 
auf den auch Ausländern zustehenden Grundrechten, 
insbesondere Artikel 5 Abs. 1 GG, und anderen ge-
setzlichen Vorschriften. Gegenstand des Aufenthalts-
rechts ist lediglich die aus der Aufgabe, die öffentli-
chen Interessen zu wahren, folgende Möglichkeit, er-
forderlichenfalls die politische Betätigung zu untersa-
gen oder zu beschränken. Insofern gilt für die politi-
sche Betätigung im Ergebnis dasselbe wie für das Ver-
hältnis von Aufenthaltsrecht und dem Recht auf Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit. 

Die ausländerrechtliche Beschränkungsmöglichkeit 
der politischen Betätigung von Ausländern ist mit die-
sen Maßgaben unverzichtbar. Sie entspricht zudem 
der internationalen Rechtsüberzeugung. 

Die Europäische Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten bestimmt in Arti-
kel 1 .6 sogar ausdrücklich, die Verbürgungen der Mei-
nungsäußerungs-, der Versammlungs- und Vereini-
gungsfreiheit in den Artikeln 10 und 11 sowie das Dis-
kriminierungsverbot des Artikels 14 dürften nicht so 
ausgelegt werden, daß es den Konventionsstaaten 
verboten ist, die politische Betätigung von Ausländern 
Beschränkungen zu unterwerfen. 

Insofern Ausländern die Möglichkeit der politischen 
Betätigung eingeräumt ist, kann und muß von ihnen 
erwartet werden, daß sie die Interessen ihres Gastlan-
des nicht beeinträchtigen. Denn gerade ihre politische 
Betätigung kann für das Gastland erhebliche rechtli-
che und politische Probleme aufwerfen. Richtet sie 
sich gegen andere Staaten oder fremde Regierungen, 
so können hierdurch die auswärtigen Beziehungen 
des Gastlandes empfindlich belastet werden. Die Dul-
dung einer in andere Staaten hineinwirkenden politi-
schen Betätigung kann in extremen Fällen sogar eine 
völkerrechtliche Verantwortlichkeit des Gastlandes 
begründen. Dementsprechend sieht der Entwurf die 
Möglichkeit der Beschränkung und des Verbots der 
politischen Betätigung vor, wenn sie die außenpoliti-
schen Interessen der Bundesrepublik Deutschland be-
einträchtigen kann. 

Eine extremistische politische Betätigung von Aus-
ländern kann aber auch den inneren Frieden ernsthaft 
gefährden. Schon im Hinblick auf die große Zahl der 
im Bundesgebiet lebenden Ausländer ist es nicht hin-
nehmbar, daß politische Spannungen und Streitigkei-
ten, die in anderen Ländern ihren Ursprung haben, in 
der Bundesrepublik Deutschland ausgetragen wer-
den. Der Entwurf präzisiert und erleichtert deshalb 
die Möglichkeiten für eine Beschränkung und ein 
Verbot einer die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
gefährdenden politischen Betätigung von Auslän-
dern. 

Diese Möglichkeiten beschneiden zwar Rechte der im 
Bundesgebiet lebenden Ausländer, sie dienen aber 
auch deren Schutz. Die Aktivitäten extremistischer 
Ausländergruppierungen sind vorwiegend gegen die 
im Bundesgebiet lebenden Ausländer gerichtet. Sie 
sind den politischen Pressionen ausgesetzt. Vornehm-
lich ihre Entscheidungsfreiheit, ob und wie sie sich 
politisch betätigen wollen, ist bedroht. Die Versuche 
kleiner extremistischer Minderheiten, die im Bundes-
gebiet lebenden Ausländer in sich bekämpfende Aus-
ländergruppen zu spalten, wecken zudem Vorurteile 
in der deutschen Bevölkerung gegen Ausländer ins-
gesamt. Deshalb ist es unerläßlich, eine politische Be-
tätigung von solchen Ausländern unterbinden zu kön-
nen, wenn sie sich nicht an die in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden demokratischen und rechtli-
chen Regeln halten. 

12. Ausweisung (§§ 45 ff.)  

Die Ausweisung wird verschiedentlich als integra-
tionsfeindlich und den Aufenthaltsstatus der Auslän-
der verunsichernd kritisiert. Das Recht der Auswei-
sung ist indessen nicht nur ein unverzichtbares Mittel 
zum Schutz der Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland, sondern dient zugleich der rechtlichen 
Absicherung des Ausländern gewährten Aufenthalts, 
indem es ihnen Klarheit über die möglichen Gründe 
der Aufenthaltsbeendigung gibt. Dadurch wird es 
Ausländern möglich, ihren Aufenthalt im Bundesge-
biet so zu gestalten, daß sie keinen Anlaß für eine 
Aufenthaltsbeendigung bieten. 

Schon deshalb ist das Ausweisungsrecht nicht inte

-

grationsfeindlich, sondern eine — zumutbare — 
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Grundlage der Integration. Wer sich innerhalb der 
Grenzen der Ausweisungsgründe hält, ist vor einer 
Ausweisung geschützt. Wer diese Grenzen jedoch 
überschreitet, wirft selbst die Frage auf, ob die Bun-
desrepublik Deutschland seinen weiteren Aufenthalt 
dulden kann und will. Überdies sind die Auswei-
sungsgründe so ausgestaltet, daß wie in der Vergan-
genheit auch künftig ohnehin nur ein geringer Teil 
der Ausländer vom Ausweisungsrecht betroffen ist. 
Die überwältigende Mehrheit der im Bundesgebiet 
lebenden Ausländer, die hier rechtschaffen ihrer Ar-
beit, ihrem Studium und ihren sonstigen Geschäften 
nachgehen, wird vom Ausweisungsrecht überhaupt 
nicht berührt. Der Entwurf stellt sicher, daß sich daran 
nichts ändern wird. 

Auch im Recht der Ausweisung verfolgt der Entwurf 
das Prinzip der Differenzierung. Schon im Gesetz wer-
den die Ausweisungsgründe gewichtet und mit ent-
sprechend abgestuften Rechtsfolgen verknüpft. Im 
einzelnen unterscheidet der Entwurf drei Stufen: 

— Kann-Ausweisung: Bei Vorliegen des Auswei-
sungsgrundes wird unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles nach pflichtgemäßem 
Ermessen über die Ausweisung entschieden. 

— Regel-Ausweisung: Bei Vorliegen des Auswei-
sungsgrundes wird der Ausländer ausgewiesen, es 
sei denn, es liegen besondere entlastende Um-
stände vor. 

— Ist-Ausweisung: Bei Vorliegen des Ausweisungs-
grundes ist der Ausländer auszuweisen. 

In sachlicher Übereinstimmung mit § 10 Abs. 1 Nr. 11 
AuslG 1965 normiert der Entwurf als Grundtatbestand 
der Kann-Ausweisung die Beeinträchtigung und die 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder sonstiger erheblicher Interessen der Bundesre-
publik Deutschland. Der Grundtatbestand wird in § 46 
um Regelbeispiele ergänzt. Dabei ist auf die bisheri-
gen Ausweisungsgründe der Bettelei, des Umherzie-
hens als Landstreicher oder Landfahrer und der Ge-
fährdung der öffentlichen Sittlichkeit verzichtet wor-
den. Die derzeit in § 10 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 AuslG 1965 
aufgeführten Ausweisungsgründe sind zusammenge-
faßt in dem Ausweisungsgrund des Verstoßes gegen 
Rechtsvorschriften sowie gerichtliche oder behördli-
che Entscheidungen bzw. Verfügungen. Ausgenom-
men sind vereinzelte und geringfügige Verstöße. 

Als Ausweisungsgrund ausdrücklich genannt wird 
auch der Verbrauch von Heroin, Cocain und ver-
gleichbar gefährlichen Betäubungsmitteln, sofern der 
Ausländer zu einer erforderlichen seiner Rehabi lita-
tion dienenden Behandlung nicht bereit ist oder sich 
ihr entzieht. Der in die Abhängigkeit führende Kon-
sum dieser Drogen ist äußerst gefährlich. Drogenkon-
sumenten sind in aller Regel darauf angewiesen, sich 
die erforderlichen beträcht lichen Geldmittel durch 
Straftaten zu beschaffen. Vor allem aber sind Drogen-
konsumenten poten tielle Kleindealer, die oftmals in 
ihrem Freundes- und Bekanntenkreis neue Abneh-
mer suchen, indem sie andere, insbesondere Jugend-
liche zum erstmaligen Dorgengenuß verleiten. Allein 
die Tatsache, daß viele Drogenabhängige ihrerseits 
auf diese Weise in die Drogensucht geraten sind, min-
dert nicht die Gefährlichkeit und rechtfertigt deshalb 

nicht, generell auf diesen Ausweisungsgrund zu ver-
zichten. 

Die Regel-Ausweisung wegen besonderer Gefähr-
lichkeit sieht der Entwurf zunächst für Ausländer vor, 
die wegen vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu ei-
ner Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden 
sind. Grundsätzlich unterscheidet sich die strafrechtli-
che Bewertung eines Verhaltens zwar von der verwal-
tungsrechtlichen Beurteilung, ob eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegt. Die 
Strafe ist eine ahndende Sanktion, und Gegenstand 
der Bewertung ist zunächst ein in der Vergangenheit 
liegender, abgeschlossener Vorgang. Die verwal-
tungsrechtliche Maßnahme hingegen dient der Vor-
beugung, die eine Prognose erfordert. Lediglich der 
Anknüpfungspunkt und Anlaß der Prognose liegt in 
der Vergangenheit. Allerdings sind die Strafzumes-
sungsregeln im Rahmen der Strafrechtsreform geän-
dert worden. Der general- und der spezialpräventive 
Zweck der Strafe ist mittlerweile gesetzlich aner-
kannt, so daß auch der Strafzumessung heute eine 
Prognose über die Gefährlichkeit des Täters und die 
Notwendigkeit der Generalprävention zugrunde 
liegt. Deshalb läßt sich eine strafgerichtliche Verurtei-
lung zu Freiheitsstrafe ohne Bewährung als hinrei-
chender Gradmesser auch des im Rahmen des Ver-
waltungsrechts bestehenden Bedürfnisses vorbeu-
gender Schutzmaßnahmen verwerten. 

Ebenfalls mit der Regel-Ausweisung verknüpft der 
Entwurf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. 
Wegen der hohen Gefährlichkeit, die von dem illega-
len Umgang mit Drogen ausgeht, enthält bereits der-
zeit die allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 10 
AuslG 1965 einen entsprechenden Regel-Auswei-
sungsgrund. 

Die Ist-Ausweisung ist auf Fälle schwerer Kriminalität 
beschränkt. Da es für die Ausweisung auf den konkre-
ten Einzelfall ankommt, knüpft der Entwurf nicht an 
der — auf einer abstrakten Betrachtungsweise beru-
henden — strafrechtlichen Unterscheidung von Ver-
gehen und Verbrechen an. Maßgebend ist vielmehr 
das bei der rechtskräftigen Verurteilung verhängte 
Strafmaß. Die Ist-Ausweisung setzt voraus entweder 
die Verhängung einer Freiheitsstrafe von mindestens 
fünf Jahren bei nur einer Verurteilung oder mehrere 
Verurteilungen zu Freiheitsstrafen von zusammen 
mindestens acht Jahren. Eine geringere Gesamtdauer 
genügt, wenn bei der letzten Verurteilung Siche-
rungsverwahrung angeordnet worden ist. 

Entsprechend dem Prinzip der gruppenspezifischen 
Regelung haben die Ausweisungsgründe nicht allen 
Ausländern gegenüber dasselbe Gewicht. Im § 48 
nennt der Entwurf mehrere Ausländergruppen, die 
einen erhöhten Ausweisungsschutz genießen. Dazu 
gehören insbesondere die Aufenthalts- und die Asyl-
berechtigten und deren Ehegatten, wenn sie eine un-
befristete Aufenthaltserlaubnis besitzen, die ausländi-
schen Familienangehörigen Deutscher und minder-
jährige Ausländer. 

Im geltenden Ausländerrecht ist der erhöhte Auswei-
sungsschutz für einzelne Gruppen dieser Ausländer 
unterschiedlich ausgestaltet. Es handelt sich dabei je-
doch um tatbestandliche Abgrenzungen, die sich in 
der Praxis nur schwer auseinanderhalten lassen. Des- 
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halb sieht der Entwurf grundsätzlich einen einheitli-
chen erhöhten Ausweisungsschutz vor. Dieser ist wie 
folgt ausgestaltet: 

Die Ausweisung ist nur aus schwerwiegenden Grün-
den der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zulässig. 
Die Ist-Ausweisung ist zur Regel-Ausweisung und 
diese zur Kann-Ausweisung herabgestuft. Im übrigen 
haben die Tatbestände der Ist- und Regel-Auswei-
sung lediglich die Bedeutung, daß bei ihrem Vorlie-
gen regelmäßig ein schwerwiegender Grund der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung angenommen 
werden kann. 

Für minderjährige Ausländer, deren Eltern sich recht-
mäßig im Bundesgebiet aufhalten, ist die Ausweisung 
generell auf Serientäter und Fälle schwerer Krimina-
lität beschränkt. 

13. Abschiebung (§§ 49f.) 

Die Abschiebung soll wie nach geltendem Recht auch 
künftig nur vorgenommen werden, wenn die freiwil-
lige Ausreise des Ausländers nicht gesichert oder aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
eine Überwachung der Ausreise erforderlich er-
scheint. Hinsichtlich einiger in der ausländerrechtli-
chen Praxis häufiger Fälle wird gesetzlich klargestellt, 
daß die Voraussetzungen einer Abschiebung vorlie-
gen. 

14. Grenzübertritt (§§ 58 ff.) 

In einem besonderen Abschnitt faßt der Entwurf die 
Vorschriften über den Grenzübertritt bei der Ein- und 
Ausreise von Ausländern zusammen. Die Ausführung 
dieser Vorschriften obliegt im wesentlichen den mit 
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreiten-
den Verkehrs beauftragten Behörden. 

V. Kosten 

Der Gesetzentwurf wird bei Bund, Ländern und Ge-
meinden Mehrkosten verursachen. Ihre Höhe ist der-
zeit nicht bezifferbar. Den Mehrkosten stehen gegen-
über erhöhte Einnahmen aus Gebühren und verrin-
gerte Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung 
durch verkürzte Aufenthaltsdauer ausreisepflichtiger 
Ausländer (Einsparung insbesondere bei der Sozial-
hilfe). Auch die Höhe der Mehreinnahmen sowie der 
Einsparungen ist gegenwärtig nicht bezifferbar. 

Auch im Hinblick auf die Erhöhung der Gebühren 
bleiben die den Ausländern im Bundesgebiet dafür 
entstehenden Aufwendungen insgesamt, insbeson-
dere bezogen auf die Gesamtaufenthaltsdauer und 
das gesamte verfügbare Einkommen, so gering, daß 
dieses Gesetz keine Auswirkungen auf Einzelpreise 
und auf das Preisniveau hat. 

VI. Stellungnahme der kommunalen 
Spitzenverbände 

Die kommunalen Spitzenverbände haben — unter 
dem Vorbehalt, daß eine förmliche Beschlußfassung 

ihrer Gremien nicht möglich war — dem Gesetzent-
wurf grundsätzlich zugestimmt. Die politischen Ziele 
einer rechtlichen Rahmensetzung sowohl für die Inte-
gration der bereits in der Bundesrepublik Deutsch-
land rechtmäßig lebenden Ausländer als auch der Be-
grenzung des weiteren Zuzugs seien insgesamt in ein 
ausgewogenes Verhältnis gebracht worden. Die kom-
munalen Spitzenverbände würden es deshalb begrü-
ßen, wenn auf der Grundlage dieses Entwurfes noch 
in dieser Legislaturperiode das Ausländerrecht neu 
geregelt würde. 

Kritisiert wird vor allem, daß der Entwurf statt eindeu-
tiger Gesetzesbefehle noch zu viele Regel-/Aus-
nahme- und Härteklauseln enthalte. Das führe nicht 
nur zu unnötiger Rechtsunsicherheit und vermeidba-
rem Verwaltungsaufwand, sondern verlagere die Ver-
antwortung zu stark auf die Ausländerbehörden. 
Diese gerieten dadurch in einen u.U. schwer zu be-
wältigenden Zwiespalt zwischen gesetzlicher Grund-
tendenz und gesellschaftspolitischen Zwängen. 

Auf die politische Grundentscheidung, daß die Bun-
desrepublik Deutschland kein Einwanderungsland 
sei, fehle im Entwurf jeder Hinweis. Teilweise werde 
sogar das Gegenteil normiert. Insbesondere die Ver-
ordnungsermächtigung für Ausnahmen vom Anwer-
bestopp und die Regelungen über die Aufenthaltsbe-
fugnis seien Einwanderungstatbestände. 

Die Aufenthaltsbefugnis als besonderer Titel sei abzu-
lehnen. Vorzuziehen sei die Erteilung einer jederzeit 
widerruflichen Duldung, die nach Ablauf von drei 
Jahren in eine befristete Aufenthaltserlaubnis umge-
wandelt werden könne. 

Angesichts der vorgesehenen weitgehenden Zulas-
sung des Ehegattennachzugs sollte zumindest an dem 
bisherigen Erfordernis einer einjährigen Ehebe-
standszeit als notwendigem Zuwanderungskorrektiv 
festgehalten werden. 

Bei der Ausweisung sollten die Fälle einer Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu ei-
nem Ist-Ausweisungstatbestand zusammengefaßt 
werden, der für Härtefälle bef ristete Ausnahmen zu-
lasse. 

Im übrigen empfehle es sich zur Gewährleistung einer 
bundeseinheitlichen Praxis, jegliche generelle Län-
derregelung über Aussetzungen von Abschiebungen 
an die Zustimmung des Bundesministers des Innern 
zu binden. 

Im vorliegenden Entwurf ist eine Reihe weiterer Anre-
gungen der kommunalen Spitzenverbände berück-
sichtigt worden. Soweit der Entwurf entgegen den 
Empfehlungen von strikteren Gesetzesbefehlen ab-
sieht, ist das notwendig, um auch im Einzelfall ange-
messene und vertretbare Entscheidungen zu ermögli-
chen. An der Aufenthaltsbefugnis wird festgehalten, 
um einerseits den Ausländern, denen aus humanitä-
ren Gründen der Aufenthalt ermöglicht wird, einen 
legalen Aufenthaltsstatus einzuräumen und um ande-
rerseits die Duldung stärker auf ihre eigentliche Funk-
tion einer nur vorübergehenden Aussetzung der Ab-
schiebung zurückzuführen. 
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VII. Stellungnahmen der Verbände und 
Kirchen 

Der Bundesminister des Innern hat am 20. Oktober 
1989 eine Anhörung der Verbände zu dem Referen-
tenentwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Aus-
länderrechts durchgeführt. 

Hierzu waren eingeladen: 

— Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA) 

— Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 

— Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG) 

— Bevollmächtigter des Rates der Evangelischen Kir-
che Deutschlands am Sitz der Bundesrepublik 
Deutschland (EKD) 

— Kommissariat der Deutschen Bischöfe (Katholi-
sches Büro) 

— Zentralrat der Juden 

— Arbeiterwohlfahrt (AWO) 

— Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Diakonisches Werk) 

— Deutscher Caritasverband (Ca ritas) 

— Internationaler Sozialdienst (ISD) 

— Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen, Amt des Vertreters in der Bundesrepu-
blik Deutschland (UNHCR). 

BDA, DGB, DAG, EKD/Diakonisches Werk, Katholi-
sches Büro, AWO, Caritas, ISD und UNHCR, das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Interessenge-
meinschaft der mit Ausländern verheirateten Frauen 
e. V. (IAF) haben schriftliche Stellungnahmen abge-
geben. 

Durchgehend wurde die Absicht der Bundesregie-
rung begrüßt, baldmöglichst eine Neuregelung des 
Ausländerrechts in die Wege zu leiten. 

Kritisiert wurde allgemein der durch die Terminlage 
vorgegebene Zeitdruck. Der DGB sprach sich dafür 
aus, ggfs. das Gesetz in der nächsten Legislaturpe-
riode verabschieden zu lassen. 

Anerkannt wurde eine Reihe von beabsichtigten Neu-
regelungen, wie etwa 

— die Einschränkung von Ermessensspielräumen für 
die Verwaltung bei gleichzeitiger Schaffung von 
Rechtsansprüchen (z. B. Aufenthaltsverfestigung, 
Familiennachzug), 

— die Gestattung des Kindernachzugs über das 6. Le-
bensjahr hinaus (so ausdrücklich der DGB), 

— die Abschaffung der Wartefristen beim Ehegatten-
nachzug, 

— die Einräumung einer Wiederkehroption für in die 
Heimat zurückgekehrte Jugendliche und 

— die Erleichterung der Einbürgerung. 

Positiv wurden weiterhin bewe rtet: 

— die Differenzierung der Aufenthaltstitel nach Auf-
enthaltszwecken (BDA), 

— die Einführung einer Regelung, wonach das Feh-
len eines gültigen Passes nicht mehr zum automa-
tischen Verlust der aufenthaltsrechtlichen Stellung 
führt (DGB), 

— die Tendenz, den aufenthaltsrechtlichen Status für 
de facto-Flüchtlinge zu verbessern. 

EKD/Diakonisches Werk, Katholisches Büro und Ca ri
-tas zeigten sich enttäuscht, daß der Entwurf an der 

Grundposition festhalte, die weitere Zuwanderung 
von Ausländern aus Nicht-EG-Staaten zu begrenzen. 
Aufnahmefähigkeit und Integra tionskraft unserer Ge-
sellschaft würden bei weitem zu gering veranschlagt. 
Die an den Entwurf gestellten Erwartungen seien des-
halb insgesamt nicht erfüllt. Der Entwurf lasse die not-
wendige Anpassung an die europäische Entwicklung 
vermissen und sei noch zu sehr am Nationalstaatsge-
danken orientiert. 

Der DGB bewe rtete das grundsätzliche Festhalten am 
Anwerbestopp aus dem Jahre 1973 ausdrücklich posi-
tiv. 

Der Entwurf fand des weiteren in einer Reihe von Ein-
zelpunkten Kritik. EKD/Diakonisches Werk kritisier-
ten 

— die Kompliziertheit des Entwurfs (so auch Cari-
tas), 

— die Einführung von Gefährdungs- und Verdachts-
tatbeständen, die schwerwiegende Eingriffe ge-
genüber Ausländern ermöglichten, und 

— die Festschreibung eines „absoluten Vorrangs des 
Staatsinteresses" bei der Regelung des Zugangs 
zum Bundesgebiet. 

Im vorliegenden Entwurf ist eine Reihe von kritischen 
Anmerkungen und Anregungen der Verbände aufge-
griffen worden. Andere Kritikpunkte an einzelnen Re-
gelungen konnten nicht berücksichtigt werden. Dabei 
handelt es sich im wesentlichen um folgende 
Punkte: 

— Ausdehnung der Aufenthaltsgenehmigungspflicht 
auf Ausländer unter 16 Jahren (DGB, EKD/Diako-
nisches Werk und Caritas). 

Diese Maßnahme ist jedoch geboten, und sie ist 
auch vertretbar, weil der Entwurf die aufenthalts-
rechtliche Stellung der minderjährigen Ausländer 
durch garantierte Zugangs- und Aufenthaltsrechte 
und einen besonderen Ausweisungsschutz si-
chert. 

— Aufenthaltsgenehmigung zur Arbeitsaufnahme 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung (§ 10) 

Hierdurch werde — unter Umgehung des Parla-
ments — eine sektorale Aushöhlung des Anwerbe-
stopps eingeleitet (DGB) und zugleich ermöglicht, 
ausländische Arbeitnehmer dem Rotationsprinzip 
zu unterwerfen und ausländische Saisonarbeit-
nehmer zu beschäftigen (EKD/Diakonisches Werk, 
Katholisches Büro, Caritas, DGB, DAG und 
AWO). 
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Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, daß mit 
der Verordnungsermächtigung die bisher zwi-
schen Bund und Ländern abgestimmten Regelun-
gen über die (zeitweise) Beschäftigung ausländi-
scher Arbeitnehmer im Rahmen eines Ausnahme-
katalogs auf eine gesetzliche Basis gestellt werden. 

— Ein Recht auf Wiederkehr (§ 16) sollte nicht nur 
jungen Ausländern, sondern generell ausländi-
schen Arbeitnehmern und ihren Familien für die 
Dauer von etwa zwei Jahren nach ihrer Ausreise in 
die Heimat eingeräumt werden (DGB, Ca ritas). 

— Beim Familiennachzug wurden allgemein die — 
für ein gedeihliches Familienleben notwendi-
gen — Erfordernisse einer ausreichenden Woh-
nung und der Sicherung des Lebensunterhalts kri-
tisch gesehen. 

— Zum Ehegattennachzug (§ 18) wurde ein Rechts-
anspruch auch für die Ausländer mit Aufenthalts-
erlaubnis gefordert, die bei der Einreise noch nicht 
verheiratet sind (DGB, Ca ritas). Katholisches Büro 
und EKD/Diakonisches Werk hielten es für frag-
lich, ob ein Ehegattennachzug bei gültigen Mehr-
ehen ausgeschlossen werden könnte. 

— Ein eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegat-
ten (§ 19) sollte generell schon nach drei Jahren 
eingeräumt werden (DGB). 

— Für den Kindernachzug (§ 20) sollte das Nachzugs

-

alter generell auf 18 Jahre angehoben (DGB und 
Caritas) und der Nachzug generell zu nur einem 
Elternteil zugelassen werden (DGB, Katholisches 
Büro und Caritas). 

— Verfestigung des Aufenthalts (§§ 24 ff.) 

Die Voraussetzungen für die Erteilung der unbefri-
steten Aufenthaltserlaubnis und der Aufenthalts-
berechtigung, insbesondere das Erfordernis aus-
reichenden Wohnraums, sollten entfallen (DGB, 
DAG, EKD/Diakonisches Werk und Ca ritas), die 
Aufenthaltsberechtigung bereits nach fünf Jahren 
erteilt werden (Caritas). 

Diese Anregungen wurden nicht aufgegriffen, 
weil sie dem Ziel der Integration nicht dienen. Auf 
ein Mindestmaß an Einfügung in die hiesigen 
rechtlichen, sozialen und wirtschaft lichen Verhält-
nisse kann im Interesse eines spannungsfreien Zu-
sammenlebens von Deutschen und Ausländern 
nicht verzichtet werden. 

— Negativ bewertet wurde auch die Möglichkeit, die 
Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis bei Be-
zug von Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe zu ver-
sagen (DGB, Caritas). 

— Die Ausweisungsgründe für die Kann-Ausweisung 
(§ 46) wurden als zu weitgehend kritisiert (DGB, 
EKD/Diakonisches Werk, Katholisches Büro, Ca ri

-tas). 

In der engeren Fassung des vorliegenden Entwur-
fes sind sie jedoch unverzichtbar. Die Ermessens-
regelung in § 45 Abs. 2 gewährleistet, daß sie im 
Einzelfall nicht zu unangemessenen und unver-
tretbaren Ergebnissen führen. 

— Gefordert wurde auch ein g rundsätzlicher Aus-
schluß der Ausweisung für Ausländer, die sich 

zehn Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten 
oder mit einem Deutschen verheiratet sind, sowie 
für die minderjährigen und die im Bundesgebiet 
geborenen oder aufgewachsenen Ausländer. 

Auf die ohnehin erheblich eingeschränkten Aus-
weisungsmöglichkeiten nach § 48 kann jedoch 
nicht verzichtet werden. 

— Zur erleichterten Einbürgerung (§§ 85 ff.)  wurde 
gefordert, generell Mehrstaatigkeit hinzunehmen 
(EKD/Diakonisches Werk, Ca ritas), ggf. das Insti-
tut einer „ruhenden Staatsangehörigkeit" zu 
schaffen (DGB) und eine Erleichterung der Einbür-
gerung auch für Angehörige der 2. Genera tion, die 
bereits älter sind als 21 Jahre, vorzusehen (DGB 
und Caritas). 

Mit dem Schutz von Flüchtlingen setzten sich beson-
ders die Stellungnahmen des UNHCR, des ISD und 
der AWO eingehend auseinander. Der UNHCR trat 
insbesondere dafür ein, 

— die Genfer Flüchtlingskonvention wieder als ei-
genständige Anspruchsgrundlage im Asylverfah

-

ren zu berücksichtigen, 

— einem nach § 33 des Entwurfs übernommenen 
Ausländer einen Status zu gewähren, der über 
eine bloße Aufenthaltsbefugnis hinausgeht, 

— auch Ehegatten und minderjährigen Kindern von 
Asylberechtigten, den de facto-Flüchtlingen mit 
Aufenthaltsbefugnis oder Duldung sowie über-
nommenen Ausländern den Status nach der Gen-
fer Flüchtlingskonvention zu geben und 

— in Einbürgerungsverfahren für Asylberechtigte 
darauf zu verzichten, daß diese sich zur Vermei-
dung von Mehrstaatigkeit mit der diplomatischen 
Vertretung des Verfolgerlandes in Verbindung 
setzen müssen. 

B. Besonderer Teil 

I. Erläuterungen zu den Vorschriften des 

Artikels 1 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Zu § 1 

Absatz 1 gibt eine Umschreibung des wesentlichen 
Gesetzesinhalts. Ausländerrecht ist Aufenthaltsrecht 
und nicht die Summe der Rechtsvorschriften, denen 
Ausländer im Unterschied zu Deutschen unterworfen 
sind. Es regelt die Voraussetzungen und Beschrän-
kungen des Aufenthalts von Ausländern in der Bun-
desrepublik Deutschland einschließlich des Landes 
Berlin, der mit der Einreise beginnt und der Ausreise 
endet. Die Vorschrift besagt auch, daß der ausländer-
gesetzlichen Regelung ein Recht von Ausländern zur 
Einreise und zum Aufenthalt nicht vorgegeben ist, daß 
ihnen vielmehr die rechtliche Möglichkeit dazu erst 
durch die ausländergesetzliche Regelung eröffnet 
wird. 
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Absatz 2 entspricht Artikel 116 Abs. 1 GG. Wie im 
geltenden Ausländerrecht wird auf eine Unterschei-
dung zwischen fremden Staatsangehörigen und Staa-
tenlosen verzichtet. Auch letztere sind staatsrechtlich 
Ausländer. 

Zu §2 

Absatz 1 übernimmt die derzeit in § 49 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 AuslG 1965 enthaltene Regelung. Schon nach allge-
meinem Völkerrecht ist die Freistellung der Exterrito-
rialen und der Konsuln von ausländerrechtlichen Vor-
schriften geboten. Nummer 2 ist enger gefaßt als ge-
genwärtig § 49 Abs. 1 Nr. 3 AuslG 1965. Die derzeit in 
§ 49 Abs. 2 AuslG 1965 enthaltene Regelung soll im 
Verordnungswege beibehalten bleiben. 

Absatz 2 trägt der Tatsache Rechnung, daß das EG

-

Recht für einzelne Gruppen den EG-Staatsangehöri-
gen (Arbeitnehmer, Selbständige etc.) weitergehende 
Rechtsansprüche geschaffen hat als das nationale 
Ausländerrecht. Die bestehenden Regelungen sind im 
Aufenthaltsgesetz/EWG in das deutsche Recht umge-
setzt worden. Durch die ausdrückliche Erwähnung 
des Europäischen Gemeinschaftsrechts ist die Vor-
schrift auch für künftige Entwicklungen offen, die sich 
etwa durch die Verabschiedung von Richtlinien über 
das Aufenthaltsrecht von Nichterwerbstätigen sowie 
durch die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs ergeben können. 

Zu §3 

Absatz 1: In Übereinstimmung mit dem geltenden 
Recht und der internationalen Rechtsüberzeugung 
und -praxis wird der Aufenthalt von Ausländern im 
Bundesgebiet unter Erlaubnisvorbehalt gestellt. Der 
Entwurf begreift ebenfa lls in Übereinstimmung mit 
dem geltenden Recht Einreise und Aufenthalt als Ein-
heit. Die Einreise unterliegt als Akt der Aufenthalts-
begründung grundsätzlich denselben Voraussetzun-
gen wie der Aufenthalt. 

Abweichend von der gegenwärtig noch geltenden 
Rechtslage sind Ausländer unter 16 Jahren nicht mehr 
vom Erfordernis der Aufenthaltsgenehmigung befreit. 
Die materiellen Bedingungen für den erlaubten Auf-
enthalt von Ausländern unter 16 Jahren werden da-
durch jedoch nicht geändert. Die Aufenthaltsgeneh-
migungspflicht ist lediglich ein forme lles Instrument 
zur Zuwanderungskontrolle, das die materielle Frage, 
ob einem Ausländer der Aufenthalt im Bundesgebiet 
gewährt werden so ll, nicht präjudiziert. So ist etwa 
schon derzeit ausländischen Kindern die Zuwande-
rung grundsätzlich nur unter den in den Verwaltungs-
vorschriften der Länder geregelten Voraussetzungen 
für den Familiennachzug erlaubt. Gleichwohl ist je-
doch gegenwärtig infolge der Befreiung die erforder-
liche Kontrolle, ob diese Voraussetzungen auch vor-
liegen, nicht hinreichend gesichert. 

Der internationale Reiseverkehr würde unnö tig er-
schwert, wenn das Erfordernis der Aufenthaltsgeneh-
migung ausnahmslos gelten würde. Deshalb ist in 
Satz 2 wie derzeit schon in § 2 Abs. 3 AuslG 1965 

vorgesehen, daß Ausländer durch Rechtsverordnung 
davon befreit werden können. Die Verordnungser-
mächtigung ist jedoch nicht auf die Zwecke der Er-
leichterung grenzüberschreitender Reisen und des 
vorübergehenden Aufenthalts von Ausländern be-
schränkt. Sie eröffnet auch die Möglichkeit, den Auf-
enthalt von Ausländern weitergehend zu liberalisie-
ren. Vorgesehen ist insbesondere, im Verordnungs-
wege zu regeln, daß die Ausländer unter 16 Jahren 
aus den EG-Staaten sowie aus den vier ehemaligen 
Anwerbeländern Jugoslawien, Marokko, Türkei und 
Tunesien weiterhin vom Erfordernis der Aufenthalts-
genehmigung befreit bleiben. 

Absatz 2: In Übereinstimmung mit der gegenwärtigen 
Rechtslage sollen die auf deutschen Schiffen beschäf-
tigten ausländischen Seeleute der Aufenthaltsgeneh-
migungspflicht unterworfen bleiben. Da sie keinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet begrün-
den, soll für sie die Erteilung einer Aufenthaltsbewil-
ligung vorgesehen werden, die ihnen während des 
Aufenthalts in deutschen Häfen Landgänge erlaubt. 

Absatz 3 vereinfacht das derzeit komplizierte System 
von Aufenthaltsgenehmigungs- und Visumspflicht ei-
nerseits und den Befreiungen von diesen Pflichten 
andererseits. Aufenthaltsgenehmigungs- und Vi-
sumspflicht sind künftig grundsätzlich kongruent. 

Abweichend von der bisherigen Terminologie, aber in 
Übereinstimmung mit dem interna tional üblichen 
Sprachgebrauch wird die Aufenthaltsgenehmigung in 
der Form des Sichtvermerks als Visum bezeichnet. 

Obwohl von der gegenwärtig in § 5 Abs. 2 AuslG 1965 
enthaltenen Verordnungsermächtigung, die Aufent-
haltserlaubnis vor der Einreise bei der Ausländerbe-
hörde einzuholen, bislang kein Gebrauch gemacht 
wurde, soll diese Möglichkeit erhalten bleiben. Sie ist 
sachgerecht für die Fälle, in denen Ausländer ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt weder im Bundesgebiet 
noch im Zuständigkeitsbereich einer mit konsulari-
schen Befugnissen ausgestatteten Auslandsvertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland haben. 

Absatz 4: Im Gegensatz zu dem geltenden § 2 Abs. 2 
Nr. 3 AuslG 1965 sieht der Entwurf nicht mehr vor, daß 
Ausländer durch nicht ratifizierungsbedürftige zwi-
schenstaatliche Vereinbarungen vom Erfordernis der 
Aufenthaltsgenehmigung befreit werden können. Es 
erscheint angemessener, Abweichungen von einem 
Gesetz ihrerseits nur auf gesetzlichem oder im Rah-
men einer Verordnungsermächtigung im Verord-
nungswege anzuordnen. Andererseits aber kann aus 
außenpolitischen Gründen nicht darauf verzichtet 
werden, in nicht ratifizierungsbedürftigen zwischen-
staatlichen Vereinbarungen vorgesehene Befreiun-
gen in Kraft setzen zu können, bevor das innerstaatli-
che Verfahren zum Erlaß der erforderlichen Verord-
nung durchgeführt ist. Deshalb sieht Absatz 4 eine 
entsprechende Anordnungsbefugnis des Bundesmini-
sters des Innern vor. In den Verwaltungsvorschriften 
soll geregelt werden, daß die Anordnung der Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger bedarf. Die Anord-
nung ist aufzuheben, soweit der Bundesrat der ent-
sprechenden Verordnung nicht zustimmt. 

Absatz 5: Für den in aller Regel nur kurzfristigen und 
generell ermöglichten Aufenthalt von Ausländern, die 
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vom Erfordernis der Aufenthaltsgenehmigung befreit 
sind, kann nicht auf den Vorbehalt verzichtet werden, 
daß die Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
gewahrt bleiben. Damit die im Einzelfall zu diesem 
Zweck erforderlichen aufenthaltsbeschränkenden 
Maßnahmen getroffen werden können, übernimmt 
Absatz 5 die Regelung des § 7 Abs. 5 Satz 1 AuslG 
1965. 

Zu § 4 

Absatz 1: Die Paßpflicht ist an dieser Stelle und nicht 
erst zusammen mit der Ausweispflicht im Dritten Ab-
schnitt des Entwurfs geregelt, um deutlich zu machen, 
daß sie zu den grundlegenden Voraussetzungen des 
rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern gehört. Die 
Paßpflicht hat eine doppelte Rechtsnatur. Für die Auf-
enthaltsgewährung ist sie keine Rechtspflicht des 
Ausländers, sondern eine objektive, wenn auch nicht 
zwingende Voraussetzung. Im Falle der Aufenthalts-
gewährung besteht sie jedoch als echte Rechtspflicht 
fort . Auf Grund der Paßpflicht ist der Ausländer gehal-
ten, sich rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
seines Passes um eine Verlängerung oder die Ausstel-
lung eines neuen Passes zu bemühen (§ 40 Abs. 2 Nr. 1 
und 2). Die gegenwärtig in § 3 Abs. 1 Satz 2 AuslG 
1965 enthaltene Ausnahmemöglichkeit regelt der 
Entwurf im § 9 im Zusammenhang mit der Erteilung 
der Aufenthaltsgenehmigung. 

Absatz 2 übernimmt die Regelung des § 3 Abs. 2 
AuslG 1965. Zur Erleichterung insbesondere des 
grenzüberschreitenden Verkehrs soll die Möglichkeit 
erhalten bleiben, daß Ausländer mit anderen Papieren 
ihrer Paßpflicht genügen können oder von dieser ganz 
befreit werden. Ein anerkannter Paßersatz steht ei-
nem Paß im Sinne der Vorschriften des Entwurfs 
gleich. 

Zweiter Abschnitt: Erteilung und Verlängerung 
der Aufenthaltsgenehmigung 

1. Aufenthaltsgenehmigung 

Zu §§ 5 bis 14 

In den §§ 5 bis 14 sind die gemeinsamen Vorschriften 
für alle Arten der Aufenthaltsgenehmigung zusam-
mengefaßt. Nur wenn und soweit es in den speziellen 
Vorschriften für die einzelnen Arten der Aufenthalts-
genehmigung ausdrücklich bestimmt ist, finden diese 
allgemeinen Vorschriften keine Anwendung. 

Zu §5 

Die Aufenthaltsgenehmigung ist der zusammenfas-
sende Oberbegriff für die vier Aufenthaltstitel, die der 
Entwurf unterscheidet und die in dieser Vorschrift 
enumerativ aufgeführt sind. Sie ist selbst kein Aufent-
haltstitel und kann nicht als solche, sondern immer 
nur als einer der genannten Titel erteilt werden. Wel-
cher Aufenthaltstitel einem Ausländer erteilt werden 

soll, ist deshalb notwendig bei der erstmaligen Ertei-
lung zu entscheiden, und zwar entweder durch die 
Auslandsvertretung, wenn die Aufenthaltsgenehmi-
gung dem Regelfall entsprechend vor der Einreise in 
der Form des Sichtvermerks eingeholt wird, oder erst 
durch die Ausländerbehörde, wenn sie ausnahms-
weise erst nach der Einreise erstmals erteilt wird. 

Nicht erwähnt sind die Aufenthaltserlaubnis-EG, die 
Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensge-
setz und die Duldung. Die Aufenthaltserlaubnis-EG 
ist eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne des Aus-
ländergesetzes, aber sie wird grundsätzlich nur den 
nach Europäischem Gemeinschaftsrecht Freizügig-
keit genießenden Ausländern erteilt und ist deshalb 
sondergesetzlich im Aufenthaltsgesetz/EWG gere-
gelt. Die Aufenthaltsgestattung hingegen bescheinigt 
zwar auch einen legalen Aufenthalt, ist aber keine 
Aufenthaltsgenehmigung, sondern ein Kraft Gesetzes 
bestehender legaler Aufenthaltsstatus. Die Duldung 
schließlich ist kein Aufenthaltstitel, sie gewährt kei-
nen rechtmäßigen Aufenthalt. Sie hemmt lediglich die 
Vollziehbarkeit einer bestehenden Ausreisepflicht. 

Zu § 6 

Die Vorschrift regelt die Erteilung der Aufenthaltsge-
nehmigung auf Grund eines gesetzlichen Anspru-
ches. Sie ist an den Anfang der Erteilungsvorschriften 
gestellt, um zu verdeutlichen, daß nach dem Entwurf 
das Ermessen nicht mehr das durchgängige Entschei-
dungsprinzip bei der Erteilung der Aufenthaltsgeneh-
migung ist. 

Absatz 1: Satz 1 sieht auch für die Erteilung einer Auf-
enthaltsgenehmigung auf Grund eines Anspruches 
das Antragserfordernis vor. 

Satz 2 regelt die Versagung. Vorrang vor den gesetz-
lichen Ansprüchen auf eine unbefristete Aufenthalts-
erlaubnis nach § 24 und eine Aufenthaltsberechti-
gung nach § 27 hat ein in der Verordnung nach § 10 
Abs. 2 vorgesehener Ausschluß der Aufenthaltsverfe-
stigung. Dieser Ausschluß betrifft nur Arbeitsaufent-
halte. Weder der Familiennachzug noch die Aufent-
haltsverfestigung der Familienangehörigen kann 
nach § 10 Abs. 2 ausgeschlossen oder beschränkt wer-
den. 

Vorrang haben ferner die in § 8 geregelten besonde-
ren Versagungsgründe. Diese schließen jedoch einen 
Anspruch nicht endgültig und auf Dauer aus. 

Die in § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 geregelten Verstöße 
gegen die Visumspflicht werden gegenstandslos, so-
bald der Ausländer freiwillig ausgereist ist und das 
ordnungsgemäße Sichtvermerksverfahren betreibt. 
Von den in § 8 Abs. 1 geregelten Versagungsgründen 
kann zudem nach § 9 abgesehen werden. Wird von 
diesen Ausnahmemöglichkeiten Gebrauch gemacht, 
ist auch die Sperre für die Rechtsansprüche besei tigt. 
Das in § 8 Abs. 2 normierte Verbot, eine Aufenthalts-
genehmigung zu erteilen, ist in der Regel zu befri-
sten. 
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Absatz 2 stellt klar, daß während der Verbüßung einer 
Strafhaft keine aufenthaltsrechtlichen Ansprüche 
oder Anwartschaften erworben werden können. 

Zu §7 

Absatz 1 enthält die erforderliche Ermessens-Ermäch-
tigung zur Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen. 
Der zweite Halbsatz stellt ausdrücklich klar, daß für 
die Ermessensentscheidungen über die Aufenthalts-
genehmigung weiterhin der spezifische weite aus-
länderrechtliche Ermessensbegriff gilt. Danach muß 
Ausländern nicht schon deshalb Aufenthalt gewährt 
werden, weil öffentliche Interessen dem nicht entge-
genstehen. Die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland beschränken nicht, sondern sie rechtfer-
tigen die Aufenthaltsgewährung, so daß ein Aufent-
halt, der nicht im Interesse der Bundesrepublik 
Deutschland liegt, versagt werden kann, auch wenn 
die Anwesenheit des einzelnen Ausländers öffentli-
che Interessen nicht beeinträchtigt. Eine solche Fest-
stellung führt nicht zu einer Ermessensreduktion auf 
Null und damit nicht zu einem Anspruch auf Erteilung 
der Aufenthaltsgenehmigung. 

Soweit nach dem Entwurf über den Aufenthalt von 
Ausländern nach Ermessen entschieden wird, ist nicht 
nur im Rahmen des Absatzes 2 Nr. 3, sondern auch bei 
der Ermessensabwägung die ausländerpolitische 
Grundentscheidung zu berücksichtigen, daß die Zu-
wanderung weiterer Ausländer aus Nicht-EG-Staa-
ten, soweit sie sich auf Dauer im Bundesgebiet nieder-
lassen wollen, zu begrenzen ist (s. dazu oben A II Nr. 3 
und die Begründung zu § 10 Abs. 1). 

Absatz 2 nennt drei Regel-Versagungsgründe, d. h. 
bei deren Vorliegen wird die Aufenthaltsgenehmi-
gung versagt, soweit nicht besondere Gründe eine 
Ausnahme rechtfertigen. 

Nummer 1: Nach bisherigem Recht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
i. V. m. § 10 Abs. 1 AuslG 1965) ist das Vorliegen von 
Ausweisungsgründen an sich ein zwingender Versa-
gungsgrund. Diese starre Regelung hat sich jedoch 
nicht bewährt  und wird in der ausländerrechtlichen 
Praxis auch nicht konsequent befolgt. 

Das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes indiziert im 
allgemeinen die Gefährdung oder Beeinträchtigung 
eines erheblichen öffentlichen Interesses. Deshalb be-
darf die Aufenthaltsgewährung bei Vorliegen eines 
Ausweisungsgrundes einer besonderen Rechtferti-
gung. 

Nummer 2 enthält den wesentlichen Grundsatz, daß 
Ausländern der Aufenthalt nur gewährt werden soll, 
soweit ihr Lebensunterhalt eigenständig, d. h. ohne 
Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gesichert ist. 
Außer Betracht bleiben dabei jedoch die öffentlichen 
Mittel, die auf einer Beitragsleistung beruhen oder die 
gerade zu dem Zweck gewährt werden, dem Auslän-
der einen Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermögli-
chen. Partiell hat Nummer 2 freilich nur ergänzende 
Funktion, weil bei ungesichertem Lebensunterhalt im 
allgemeinen der Ausweisungsgrund der Sozialhilfe-
bedürftigkeit vorliegen wird. 

Nummer 3 übernimmt die derzeit in § 2 Abs. 1 Satz 2 
AuslG 1965 als zwingenden Versagungsgrund gere-
gelte Generalklausel, auf die als Grundsatz nicht ver-
zichtet werden kann. Entsprechend der geltenden 
Rechtslage braucht nicht festzustehen, ob der Aufent-
halt des Ausländers tatsächlich Interessen der Bun-
desrepublik Deutschland beeinträchtigen wird. Viel-
mehr reicht für eine Versagung des Aufenthalts 
grundsätzlich schon die Gefährdung. Das wird derzeit 
in Nummer 4 zu § 2 AuslVwV klargestellt. 

Der Entwurf ersetzt durchgängig den Beg riff „Be-
lange der Bundesrepublik Deutschland" durch „Inter-
essen der Bundesrepublik Deutschland". Diese termi-
nologische Änderung bezweckt keine inhaltliche Än-
derung. Sie soll vielmehr nur verdeutlichen, daß es bei 
den Belangen der Bundesrepublik Deutschland um 
die Wahrung der öffentlichen Interessen geht. Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland sind nur die öf-
fentlichen Interessen. 

Zu den öffentlichen Interessen gehört, wie bereits 
durch die Rechtsprechung zur Negativschranke des 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 AuslG 1965 geklärt ist, auch die aus-
länderpolitische Grundentscheidung, die Zuwande-
rung weiterer Ausländer aus Nicht-EG-Staaten zu be-
grenzen (s. dazu oben A II Nr. 3 und die Begründung 
zu § 10 Abs. 1). Eine Zuwanderung mit dem Ziel eines 
dauernden Aufenthalts kommt danach nur in Be-
tracht, wenn ein anderes öffentliches Interesse oder 
sonstige besondere Umstände eine Ausnahme von 
dem Grundsatz rechtfertigen. 

Absatz 3: Um zu gewährleisten, daß ein nur vorüber-
gehender Aufenthalt auch tatsächlich auf die erlaubte 
Dauer beschränkt bleibt, muß im Falle nicht freiwilli-
ger Ausreise die Abschiebung möglich sein. Aller-
dings kann nicht erwartet werden, daß die zuständige 
Behörde diese Voraussetzung stets umfassend prüft 
und in jedem Einzelfall ausdrücklich bejaht. Eine sol-
che Prüfung muß vielmehr den Umständen nach ver-
anlaßt sein. Diese Umstände können allgemeiner Na-
tur sein, etwa die Verhältnisse in einem anderen Staat, 
oder sich auf den konkreten Einzelfall beschränken. 

Absatz 3 soll insbesondere nicht ausschließen, daß 
Visa auch Ausländern aus Staaten erteilt werden kön-
nen, in die wegen der dortigen Verhältnisse im allge-
meinen nicht abgeschoben werden kann oder so ll . 
Soweit den Umständen nach anzunehmen ist, daß sich 
die Frage einer etwaigen Abschiebung von vornher-
ein nicht stellt, weil der Ausländer freiwillig wieder 
ausreisen wird, kann ohne Rücksicht auf etwaige ge-
nerelle Abschiebungshindernisse ohne weiteres ein 
Visum erteilt werden. In der Verwaltungsvorschrift 
soll dies im einzelnen und in einer für die Auslands-
vertretungen handhabbaren Weise genauer geregelt 
werden. 

Absatz 4: Die Vorschrift entspricht § 5 Abs. 3 AuslG 
1965. Entsprechend dem internationalen Sprachge-
brauch wird der Durchreisesichtvermerk als Transit-
Visum bezeichnet. Auf Grund ihrer geographischen 
Lage ist die Bundesrepublik Deutschland notwendig 
für viele Ausländer ein Transitland. Im Interesse des 
internationalen Verkehrs ist es deshalb geboten, Aus-
ländern die Durchreise unter erleichterten Vorausset-
zungen zu erlauben. Seiner Rechtsnatur nach ist das 
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Transit-Visum eine Aufenthaltsbewilligung i. S. d. 
§ 28 Abs. 1. 

Zu § 8 

Absatz 1 regelt vier grundsätzlich zwingende Versa-
gungsgründe, die auch gesetzlichen Ansprüchen 
nach dem Entwurf — nicht aber nach anderen Geset-
zen, z. B. § 29 AsylVfG — vorgehen und die Erteilung 
der Aufenthaltsgenehmigung ausschließen. 

Nummer 1 und 2 soll die Einhaltung der Visumsbe-
stimmungen gewährleisten. Diese bezwecken ge-
rade, daß über den Aufenthalt entschieden wird, be-
vor der Ausländer eingereist ist. Dementsprechend ist 
die Nichteinhaltung der Visumspflicht als zwingender 
Versagungsgrund ausgestaltet. 

Nummer 3 und 4 regelt Fälle, in denen im allgemeinen 
feststeht, daß keine Rückführungsmöglichkeit in ei-
nen anderen Staat besteht. 

Absatz 2 übernimmt das derzeit in § 15 Abs. 1 AuslG 
1965 geregelte Verbot, einem ausgewiesenen oder 
abgeschobenen Ausländer eine Aufenthaltsgenehmi-
gung zu erteilen, und ergänzt dieses um das an den 
Ausländer gerichtete Verbot, in das Bundesgebiet zu-
rückzukommen. Dieses doppelte Verbot entspricht 
dem Zweck der Ausweisung und Abschiebung, den 
Ausländer nach der Aufenthaltsbeendigung weiter-
hin vom Bundesgebiet fernzuhalten. 

Das Verbot soll künftig nicht wie im geltenden Recht 
(§ 15 Abs. 1 Satz 2 AuslG 1965) nur nach Ermessen, 
sondern in der Regel befristet werden. Die Bef ristung 
darf allerdings grundsätzlich nicht dazu führen, daß 
eine bestandskräftige Ausweisungsverfügung im Er-
gebnis aufgehoben wird, indem der Ausländer schon 
vor seiner Ausreise eine neue Aufenthaltsgenehmi-
gung erhält. Zudem erscheint es sachgerecht, bei der 
Entscheidung über die Bef ristung auch das Verhalten 
des Ausländers nach der Ausweisung zu würdigen, 
insbesondere ob er freiwillig ausgereist ist oder ob es 
einer Abschiebung bedurfte. Deshalb sieht der Ent-
wurf vor, daß die Frist grundsätzlich frühestens ein 
Jahr nach der Ausreise des Ausländers endet und daß 
über die Befristung erst nach der Ausreise entschie-
den wird. 

Zu § 9 

Absatz 1 Nr. 1: In den Fällen, in denen der Ausländer 
nicht schon auf Grund seiner Staatsangehörigkeit, 
sondern nur wegen des Zwecks oder der beabsichtig-
ten Dauer des Aufenthalts visumspflichtig ist, kann 
die zwingende Versagung der Aufenthaltsgenehmi-
gung zu unbilligen Härten führen, wenn die Voraus-
setzungen eines Anspruches auf die Erteilung offen-
bar vorliegen. Unter diesen Umständen kann es auch 
im Hinblick auf den Zweck der Visumsbestimmun-
gen, vor der Einreise über den Aufenthalt zu entschei-
den, gerechtfertigt sein, die Aufenthaltsgenehmigung 
trotz des Verstoßes gegen die Visumsbestimmungen 
zu erteilen. Nummer 2 beruht auf denselben Erwä-
gungen. 

Nummer 3: Nach der Einreise des Ausländers sind für 
ausländerrechtliche Entscheidungen die Ausländer-
behörden der Länder zuständig. Dies gilt auch für die 
Ausnahmen von den Versagungsgründen des § 8 
Abs. 1 Nr. 3 und 4. Die Vorschrift löst vor allem für die 
Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung die zwin-
gende Verknüpfung der Aufenthaltsgenehmigung 
mit der Erfüllung der Paßpflicht auf. Zudem ergänzt 
sie die Regelung des § 30 Abs. 3 und 4, wonach bei der 
Erteilung der Aufenthaltsbefugnis auch von § 8 Abs. 1 
abgesehen werden kann. In diesen Fällen soll dann 
später auch eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
und eine Aufenthaltsberechtigung erteilt werden 
können. Für die Verlängerung der Aufenthaltsbefug-
nis ergibt sich die Möglichkeit, von § 8 Abs. 1 abzu-
sehen, bereits aus § 13 Abs. 1. 

Absatz 2 übernimmt zunächst die gegenwärtig in § 3 
Abs. 1 Satz 2 AuslG 1965 enthaltene Befugnis des 
Bundesministers des Innern, Ausnahmen vom Paß

-

zwang in Einzelfällen zuzulassen. Da für Ausländer, 
die nicht im Besitz eines Passes oder anerkannten 
Paßersatzes sind, Befreiungen von der Aufenthaltsge-
nehmigungspflicht nicht in Betracht kommen, regelt 
der Entwurf die Ausnahmemöglichkeit bezogen auf 
den Versagungsgrund des fehlenden Passes. Zugleich 
wird die Ausnahmemöglichkeit auf den Versagungs-
grund des § 8 Abs. 1 Nr. 4 ausgedehnt. Entsprechend 
der bisherigen ausländerrechtlichen Praxis wird die 
Ausnahmebefugnis des Bundesministers des Innern 
jedoch auf den Grenzübertritt und einen anschließen-
den Aufenthalt bis zu sechs Monaten beschränkt. 

Absatz 3: Die Betretenserlaubnis ist derzeit in § 15 
Abs. 2 AuslG 1965 geregelt. Der Entwurf übernimmt 
diese Vorschrift im wesentlichen unverändert. Die ge-
genwärtige Regelung, daß Reiseweg und Aufenthalts-
ort vorzuschreiben sind, soll jedoch in die allgemeine 
Verwaltungsvorschrift übernommen werden. 

Als weitere Ausnahme wird nach § 30 Abs. 4 die Ertei-
lung einer Aufenthaltsbefugnis für die Fälle zugelas-
sen, in denen eine Abschiebung seit mindestens zwei 
Jahren nicht möglich ist. 

Absatz 4: Die Verordnungsermächtigung ermöglicht 
es, die Vergünstigungen, die Drittausländern für ei-
nen Aufenthalt von bis zu drei Monaten durch das 
Zusatzübereinkommen zum Schengener Abkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Frank-
reich und den Benelux-Staaten gewährt werden sol-
len, rasch in das deutsche Recht umzusetzen. Ebenso 
werden derartige Vergünstigungen aus einer zukünf-
tigen Vereinbarung zwischen allen zwölf EG-Mit-
gliedstaaten zügig in das na tionale Recht umgesetzt 
werden können. 

Zu § 10 

Absatz 1 schreibt den ausländerpolitischen Grund-
satz, die Zuwanderung weiterer Ausländer aus Nicht

-

EG-Staaten zu begrenzen, für Arbeitsaufenthalte ge-
setzlich fest. Es ist dies die ausländerrechtliche Rege-
lung des seit 1973 geltenden Anwerbestopps, die 
durch eine entsprechende arbeitserlaubnisrechtliche 
Regelung in Artikel 6 Nr. 1 a ergänzt wird. Die Vor- 
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schrift gilt für jede unselbständige Erwerbstätigkeit 
im Bundesgebiet. Wie im geltenden Recht ist nicht 
Voraussetzung, daß auch Arbeitserlaubnispflicht be-
steht. Ebensowenig kommt es darauf an, ob der Ar-
beitgeber seinen Sitz innerhalb oder außerhalb des 
Bundesgebiets hat. 

Absatz 2: Der zwischen Bund und Ländern abge-
stimmte Ausnahmekatalog vom Anwerbestopp soll 
künftig als Verordnung des Bundesministers des In-
nern mit Zustimmung des Bundesrates erlassen wer-
den. Die Verordnungsermächtigung schließt beide 
wesentlichen Elemente des Anwerbestopps ein, ein-
mal die Beschränkung des Zugangs, die nach Berufs-, 
Beschäftigungs- und Personengruppen differenzie rt 

 werden kann, und zum anderen die Beschränkung 
und den Ausschluß einer Aufenthaltsverfestigung. Da 
der Entwurf insoweit lediglich die derzeit geltende 
Regelung gesetzlich festschreibt, bedeutet sie auch 
keine Festlegung auf das sog. Rotationsprinzip und 
keine Abkehr von der bisherigen Ausländerpolitik. 

Abweichend vom derzeit geltenden Ausnahmekata-
log ermöglicht § 10 keine Beschränkung des Famili-
ennachzuges. § 10 betrifft auch nicht die Aufenthalts-

befugnis. 

Absatz 3: Der Entscheidung über eine Zuwanderung 
ausländischer Arbeitnehmer kommt so erhebliches 
Gewicht zu, daß dem Bundestag die Möglichkeit vor-
behalten bleiben so ll, die Aufhebung einer Verord-
nung nach Absatz 2 zu verlangen. 

Zu § 11 

Absatz 1: Die Vorschrift schließt grundsätzlich aus, 
Asylbewerbern zu einem anderen Zweck als der 
Durchführung des Asylverfahrens Aufenthalt zu ge-
währen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen ein 
gesetzlicher Anspruch auf Erteilung einer erstmaligen 
Aufenthaltsgenehmigung besteht. Nach dem Entwurf 
sind das nur Familiennachzugsfälle. Die eng be-
grenzte Ausnahmebefugnis der obersten Landesbe-
hörde soll verdeutlichen, daß es g rundsätzlich keine 

legale Möglichkeit gibt, im Wege eines unbegründe-
ten Asylbegehrens einen längerfristigen Aufenthalt 
im Bundesgebiet zu erlangen. Deshalb muß die Aus-

reisepflicht grundsätzlich die zwingende Rechtsfolge 
der Ablehnung des Asylantrages sein, die nicht schon 
vor Abschluß des Asylverfahrens nach Ermessen 
durch Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung aus-
geschlossen werden kann. 

Absatz 2 stellt klar, daß ein Asylantrag keine aufent-
haltsrechtlichen Nachteile für Ausländer zur Folge 
hat, die sich ohnehin erlaubt im Bundesgebiet aufhal-

ten. 

Zu § 12 

Absatz 1: Die Vorschrift entspricht § 7 Abs. 1, 4 AuslG 
1965. In Übereinstimmung mit der bisherigen aus-
länderrechtlichen Praxis verdeutlicht der Entwurf, 
daß die Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung für 

das ganze Bundesgebiet die Regel und eine räumliche 
Beschränkung die Ausnahme bildet. 

Absatz 2: Die Aufenthaltsgenehmigung wird bei der 
erstmaligen Erteilung grundsätzlich bef ristet. Etwas 
anderes gilt lediglich für die als zeitlich unbeschränk-
bares Daueraufenthaltsrecht ausgestaltete Aufent-
haltsberechtigung. 

Satz 2 engt die generelle Möglichkeit der nachträgli-
chen zeitlichen Beschränkung gegenüber der gegen-
wärtig geltenden Regelung des § 7 Abs. 4 AuslG 1965 
auf die befristeten Aufenthaltsgenehmigungen ein. 
Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis kann künftig 
nur noch im Falle des § 24 Abs. 2 Satz 2, die Aufent-
haltsberechtigung wie schon im geltenden Recht 
überhaupt nicht nachträglich bef ristet werden. Im üb-
rigen entspricht die Vorschrift einem allgemeinen 
Rechtsgedanken, der nach § 3 Abs. 4 Satz 1, § 7 Abs. 9 
AufenthG/EWG z. B. auch im Aufenthaltsrecht der 
Freizügigkeit genießenden Ausländer aus EG-Staa-
ten gilt. Insofern hat die Vorschrift nur deklaratorische 
Bedeutung. 

Zu § 13 

Absatz 1: Die Gewährung eines bef risteten Aufent-
halts gibt Ausländern keinen Anspruch auf Verlänge-
rung der Aufenthaltsgenehmigung. Der Sinn der Be-
fristung ist u. a., das Entstehen eines schutzwürdigen 
Vertrauens hinsichtlich eines über die Frist hinausge-
henden Aufenthalts auszuschließen. Über die Verlän-
gerung der Aufenthaltsgenehmigung ist deshalb nach 
den für die Erteilung geltenden Grundsätzen zu ent-
scheiden. Bei der Verlängerung ändert sich die Sach-
lage nur insofern, als entsprechend der Dauer des bis-
herigen Aufenthalts die persönlichen Belange des 
Ausländers stärker zu berücksichtigen sind. 

Absatz 2: Die ausländerrechtliche Praxis ist häufig mit 
dem Fall  konfrontiert, daß Ausländer nur mit einem 
Touristenvisum einreisen, um sodann einen längerfri-
stigen Aufenthalt anzustreben. Diesen Mißbräuchen 
soll künftig wirksamer begegnet werden. Um die Ein-
haltung der Visumsbestimmungen zu gewährleisten, 
ist deshalb für die Verlängerung von Visa eine dem § 8 
Abs. 1 Nr. 2 entsprechende Vorschrift erforderlich. 
Während § 8 Abs. 1 Nr. 2 den Fall betrifft, daß der 
Ausländer mit einer ohne Zustimmung der Ausländer-
behörde erteilten Aufenthaltsgenehmigung in der 
Form des Sichtvermerks einreist und nach der Ein-
reise eine andere Aufenthaltsgenehmigung (z. B. statt 
einer Aufenthaltsbewilligung eine Aufenthaltserlaub-
nis) beantragt, geht es bei der vorliegenden Vorschrift 
nur um die Verlängerung der bereits von der Aus-
landsvertretung erteilten Aufenthaltsgenehmigung. 

Die Verweisung auf § 9 Abs. 1 Nr. 2 stellt klar, daß 
auch in diesem Fall bei offensichtlichem Vorliegen der 
Voraussetzungen eines gesetzlichen Anspruches 
Ausnahmen möglich sind und die Aufenthaltsgeneh-
migung über sechs Monate hinaus verlängert werden 
kann. 
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Zu § 14 

Absatz 1: Gegenüber dem geltenden Recht, § 7 Abs. 3 
und 4 AuslG 1965, begrenzt die Vorschrift die Mög

-

lichkeit, Aufenthaltsgenehmigungen mit Bedingun

-

gen zu versehen, auf den Zeitpunkt der Erteilung und 
der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung. Satz 
2 regelt eine für die Praxis wich tige Bedingung. 

Ihrer Funktion nach ist die Bedingung kein Mittel zur 
Beschränkung des Aufenthalts von Ausländern, son-
dern umgekehrt eine Erweiterung der Möglichkeit, 
Aufenthalt zu gewähren. Im Falle der Bedingung liegt 
regelmäßig eine vorzeitige Selbstbindung der ent-
scheidenden Behörde vor. Sie trifft die für den Auslän-
der positive Entscheidung bereits zu einem Zeitpunkt, 
in dem noch nicht alle für einen Aufenthalt unter Wah-
rung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

Absatz 2: Mit Hilfe von Auflagen soll gewährleistet 
werden, daß durch den Aufenthalt des Ausländers 
öffentliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. 
Auflagen wirken formal zwar als Beschränkung des 
Aufenthaltsrechts. Materiell hingegen erweitern auch 
sie die Möglichkeit der Aufenthaltsgewährung. Ohne 
dieses Mittel müßte der Aufenthalt versagt werden. 

Der Ausschluß der Erwerbstätigkeit ist die in der aus-
länderrechtlichen Praxis wich tigste und weitaus häu-
figste Auflage. Deshalb erscheint es angemessen, sie 
im Gesetz selbst zu nennen. Nach Satz 3 ist für die 
Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts eine aufenthalts- 
und arbeitserlaubnisrechtlich eröffnete Arbeitsmög-
lichkeit nicht mehr entziehbar. Das gleiche gilt nach 
Satz 4 für eine erlaubte selbständige Erwerbstätig-
keit. 

Absatz 3: In den Fällen, in denen sich der Ausländer 
bereits vor der Erteilung der Aufenthaltsgenehmi-
gung im Bundesgebiet aufhält, sei es nach § 69 Abs. 2 
kraft Gesetzes geduldet, sei es nach § 69 Abs. 3 kraft 
Gesetzes erlaubt, müssen dieselben Auflagen ange-
ordnet werden können, mit denen die Aufenthaltsge-
nehmigung verbunden werden kann. Die Rechtsstel-
lung des Ausländers kann vor Erteilung der erforder-
lichen Aufenthaltsgenehmigung keine bessere und 
stärkere sein. 

2. Aufenthaltserlaubnis und 
Aufenthaltsberechtigung 

Zu § 15 

Die Aufenthaltserlaubnis ist wie im derzeit geltenden 
Recht ein allgemeiner Aufenthaltstitel, der grundsätz-
lich nicht an einen bestimmten Aufenthaltszweck ge-
bunden ist und die Möglichkeit eines späteren Dau-
eraufenthalts eröffnet. Zweckgebunden ist die Auf-
enthaltserlaubnis nur in den Fällen, in denen sie ei-
nem Familienangehörigen zur Herstellung der häusli-
chen Gemeinschaft mit einem Deutschen oder einem 
Ausländer erteilt wird. 

Zu § 16 

Absatz 1 regelt die Wiederkehroption für junge Aus

-

länder, die mit oder ohne Eltern in ihr Herkunftsland 
zurückgekehrt sind. Die Vorschrift gewährt denjeni-
gen Ausländern einen Rechtsanspruch auf Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis, die vor ihrer Rückkehr be-
reits die zeitlichen Voraussetzungen für den Rechts-
anspruch auf unbefristete Verlängerung erfüllt haben. 
Insoweit handelt es sich nicht um neue und zusätzli-
che Zuwanderer, sondern ausnahmslos um Personen, 
die bereits die rechtlich gesicherte Aussicht auf einen 
Daueraufenthalt hatten. Die im Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen entsprechen im wesentlichen der 
gegenwärtig geltenden Praxis. Es wird jedoch nicht 
verlangt, daß der Ausländer im Zeitpunkt seiner 
Rückkehr in seinen Herkunftsstaat noch minderjährig 
war. 

Absatz 2: Die in Absatz 1 Nr. 1 geforderte Dauer des 
Aufenthalts und des Schulbesuchs im Bundesgebiet 
soll gewährleisten, daß der Ausländer bereits hinrei-
chend in die hiesigen Lebensverhältnisse integ riert 

 war, so daß im Falle der Wiederkehr nicht mit nen-
nenswerten Integrationsschwierigkeiten zu rechnen 
ist. Die gleiche Erwartung kann begründet sein, wenn 
der Ausländer zwar nicht die zeitlichen Voraussetzun-
gen erfüllt, aber gleichwohl im Bundesgebiet einen 
anerkannten, d. h. mindestens den Hauptschulab-
schluß erreicht hat. Deshalb läßt Satz 1 für diesen Fa ll 

 eine Ausnahme zu. 

Klare zeitliche Grenzen wie die in Absatz 1 Nr. 3 
betimmten haben den Nachteil, daß sie in der Lebens-
wirklichkeit nicht immer zu angemessenen Ergebnis-
sen führen. Dem trägt Satz 2 Rechnung. Maßgebend 
für die Annahme eines Härtefalls ist eine Gesamtbe-
trachtung, inwieweit der konkrete Einzelfall von dem 
in Absatz 1 als Maßstab vorgegebenen Regelfall ab-
weicht. Dabei kommt es sowohl auf das Verhältnis von 
Voraufenthaltsdauer zu der nach Dauer und Lebens-
alter bemessenen Wiederkehrfrist als auch darauf an, 
ob und inwieweit mehrere der in Absatz 1 Nr. 3 ge-
nannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

Absatz 3: Der in Nummer 1 geregelte, der gegenwär

-

tig geltenden Praxis entsprechende Versagungsgrund 
ist nur vorübergehender Natur. Nummer 2 trägt der 
Notwendigkeit Rechnung, daß bei Vorliegen eines 
Ausweisungsgrundes stets eine Einzelfallprüfung 
veranlaßt ist. Nummer 3 soll ausschließen, daß auch 
Ausländer einen unbedingten Anspruch erwerben, 
die ausgewiesen wurden oder die im Hinblick auf den 
besonders hohen Ausweisungsschutz für Minderjäh-
rige nicht ausgewiesen werden konnten. 

Absatz 4: Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zur 
Wiederkehr ist grundsätzlich eine Entscheidung auf 
Dauer. Der Ausländer rückt wieder in die Rechtsstel-
lung ein, die er verloren hatte. Der Wegfall des gesi-
cherten Lebensunterhalts soll deshalb unschäd lich 
sein, als ob der Ausländer das Bundesgebiet nicht ver-
lassen hätte. 

Absatz 5 begünstigt die Ausländer, die im Bundesge

-

biet Rentenansprüche erworben haben. Sie sollen sich 
frei entscheiden können, wo sie die Zeit ihres Ruhe- 
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Standes verbringen wollen, und eine einmal getrof-
fene Entscheidung auch wieder revidieren können. 

Zu § 17 

Absatz 1: Auch die Aufenthaltserlaubnis ist ein zu-
nächst zweckgebundener, akzessorischer Aufent-
haltstitel, wenn sie ausländischen Familienangehöri-
gen von Deutschen (§ 23) oder von Ausländern mit 
Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung 
erteilt wird. Deshalb heißt es in Absatz 1 ausdrücklich, 
daß sie nur für die Herstellung und Wahrung der 
häuslichen familiären Gemeinschaft erteilt und ver-
längert werden kann. Diese Zweckbindung ist aller-
dings limitiert. In den §§ 19 und 21 ist bestimmt, unter 
welchen Voraussetzungen sie endet. 

In den §§ 17 bis 23 sind die ausländerrechtlichen Kon-
sequenzen normiert, die zugunsten ausländischer Fa-
milienangehöriger von Deutschen und von Auslän-
dern mit Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsbe-
rechtigung aus dem grundrechtlich gebotenen Schutz 
von Ehe und Familie zu ziehen sind. Der ausdrückli-
che Hinweis auf Artikel 6 GG hat aber auch eine 
begrenzende Funktion. Familienangehörige aus einer 
Mehrehe von Deutschen oder Ausländern sollen nicht 
nachzugsberechtigt sein. 

Entsprechende Fälle sind in der ausländerrechtlichen 
Praxis bereits aufgetreten. Nach Internationalem Pri-
vatrecht ist es möglich, daß auch eine Mehrehe eines 
Ausländers oder eines Deutschen, der sie vor seiner 
Einbürgerung als Ausländer geschlossen hat, als gül-
tig anerkannt wird. Ausländischen Familienangehöri-
gen wird jedoch ein privilegiertes Zugangsrecht zum 
Bundesgebiet nur im Hinblick auf die grundrechtliche 
Gewährleistung des besonderen Schutzes von Ehe 
und Familie in Artikel 6 GG gewährt. Maßgebend 
dafür aber ist die Institution von Ehe und Familie, wie 
sie sich im abendländischen Rechts- und Kulturkreis 
herausgebildet hat. Das Prinzip der Einehe gehört zu 
den grundlegenden kulturellen Wertvorstellungen in 
der Bundesrepublik Deutschland und damit zu den 
der ausländergesetzlichen Regelung vorgegebenen 
Wertsetzungen. 

Absatz 2: In der Vorschrift sind die allgemeinen Vor-
aussetzungen zusammengefaßt, unter denen eine 
Aufenthaltserlaubnis für den in Absatz 1 bezeichne-
ten Zweck erteilt werden darf. Die Voraussetzungen 
gelten für alle Familienangehörigen, insbesondere 
auch soweit den Ehegatten und Kindern Rechtsan-
sprüche eingeräumt sind. Inhaltlich übernimmt die 
Vorschrift die schon derzeit geltenden allgemeinen 
Familiennachzugsvoraussetzungen, allerdings unter 
Verzicht auf eine generelle Wartefrist. 

Nummer 1: Notwendige Basis für die Herstellung und 
Wahrung der häuslichen Gemeinschaft ist der recht-
mäßige Aufenthalt des Ausländers im Bundesgebiet, 
d. h. der Ausländer muß im Besitz einer Aufenthalts-
genehmigung sein. Die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis dient in den Familiennachzugsfällen den fa-
miliären Belangen des Familienangehörigen selbst, 
vor allem aber dem Interesse des im Bundesgebiet 
lebenden Ausländers an der Herstellung und Wah-

rung der Familieneinheit. Endet sein Aufenthalt, so 
entfällt dieses Interesse. Ist sein Aufenthalt illegal, so 
entbehrt dieses Interesse der Schutzwürdigkeit. 

Nach dem Entwurf ist für die Familienangehörigen 
grundsätzlich derselbe Aufenthaltsstatus und -titel 
vorgesehen, den der bereits im Bundesgebiet lebende 
Ausländer besitzt. Nur soweit dieser bereits einen ver-
festigten Status hat, beginnen die Familienangehöri-
gen — grundsätzlich in gleicher Weise wie er — mit 
dem diesem Status entsprechenden noch nicht verfe-
stigten Aufenthaltstitel. Deshalb ist für die Familien-
angehörigen von Ausländern, die eine bef ristete oder 
eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder eine Auf-
enthaltsberechtigung besitzen, gleichermaßen zu-
nächst die Erteilung einer befristeten Aufenthaltser-
laubnis vorgesehen. 

Nummer 2: Die Aufnahme von Ausländern im Bun-
desgebiet läßt sich nur verantworten, soweit die Mög-
lichkeit besteht, daß die Ausländer hier in gleichen 
sozialen Verhältnissen leben können wie Deutsche. 
Entscheidende Bedeutung kommt den Wohnverhält-
nissen zu. Deshalb hat schon der IMK-Beschluß vom 
3./4. Juni 1965 für den Familiennachzug zu ausländi-
schen Arbeitnehmern bestimmt, daß diese über 
Wohnraum verfügen müssen, der den normalen An-
forderungen vergleichbarer deutscher Arbeitnehmer 
an angemessenen Wohnraum entspricht. Der Entwurf 
verwendet statt des für Wertungen unter den ver-
schiedensten Gesichtspunkten offeneren Begriffs 
„angemessen" den freilich auch unbes timmten 
Rechtsbegriff „ausreichend", um zu verdeutlichen, 
daß an das Wohnraumerfordernis kein prohibitiver 
Maßstab angelegt werden kann. 

Nummer 3: Die eigenständige Sicherung der wirt-
schaftlichen Existenzgrundlage ist unverzichtbare 
Voraussetzung für den Aufenthalt von Ausländern. 
Das gilt auch gegenüber ausländischen Familienan-
gehörigen von Ausländern. 

Absatz 3: Den Asylberechtigten steht das in Artikel 16 
Abs. 2 Satz 2 GG als Grundrecht gewährte Recht zu, 
sich im Bundesgebiet aufzuhalten. Diesem besonde-
ren Status ist es angemessen, daß ein Familiennach-
zug auch zugelassen werden kann, wenn der Lebens-
unterhalt der Familie noch nicht eigenständig gesi-
chert ist. 

Absatz 4: Um den unbestimmten Rechtsbegriff ausrei-
chenden Wohnraums näher einzugrenzen, legt die 
Vorschrift eine Ober- und Untergrenze und damit ei-
nen Spielraum für das fest, was in der Verwaltungs-
praxis allenfalls gefordert werden darf bzw. minde-
stens zu fordern ist. Stets ausreichend ist Wohnraum, 
der dem Sozialwohnungsstandard entspricht. Eine 
bessere, insbesondere eine größere Wohnung darf 
nicht gefordert werden. Nicht mehr ausreichend ist 
andererseits Wohnraum, der den in den auch für 
Deutsche geltenden Wohnungsaufsichtsgesetzen der 
Länder festgelegten Anforderungen nicht genügt. 

Absatz 5: Das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes 
ist auch in den Familiennachzugsfällen kein von vorn-
herein unerheblicher Umstand. Er ist jedoch im Hin-
blick auf das Schutzgebot des Artikels 6 GG nach dem 
Entwurf nicht wie in § 7 Abs. 2 Nr. 1 ein Regel-Versa- 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/6321 

gungsgrund, sondern nur ein Kann-Versagungs-
grund. 

Durch den Zuzug darf die Sicherung des Lebensun-
terhalts für die bisher von Unterhaltsleistungen des 
Ausländers abhängenden Familienangehörigen nicht 
in Frage gestellt werden. Dies gilt vor allem dann, 
wenn es sich um den Ehegattennachzug eines zwei-
ten oder dritten Ehegatten handelt und der bisherige 
Ehegatte und die Kinder ggf. gerade deshalb nicht 
mehr mit Unterhalt oder genügendem Unterhalt rech-
nen können, weil der Ausländer diesen nunmehr in 
erster Linie dem jetzigen Ehegatten und ggf. neu hin-
zutretenden Kindern zukommen läßt. 

Zu § 18 

Absatz 1 regelt den Rechtsanspruch auf Ehegatten-
nachzug. Voraussetzung dieses Anspruches ist das 
Vorliegen der in § 17 bezeichneten Voraussetzun-
gen. 

Nummer 1: Ehegatten Aufenthaltsberechtiger erhal-
ten im Hinblick auf die besondere Qualität dieses Auf-
enthaltsrechts einen vom Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung unabhängigen Rechtsanspruch. Voraussetzung 
ist allerdings, daß der Aufenthaltsberechtigte zu den 
Ausländern der ersten Genera tion gehört. Das sind 
nach dem Entwurf alle Ausländer, die im Zeitpunkt 
ihrer Ersteinreise bereits volljährig sind. 

Nummer 2: Der Rechtsanspruch zugunsten der Ehe-
gatten von Asylberechtigten entspricht deren beson-
derem Aufenthaltsstatus. 

Nummer 3: Der Rechtsanspruch ist unter den genann-
ten Voraussetzungen gerechtfertigt, weil schon die 
Entscheidung über die Einreise des Ausländers im 
Hinblick auf die mögliche Einreise auch des Ehegat-
ten getroffen werden kann. Die Ehegatten der Auslän-
der, die sich bereits bei Inkrafttreten des Gesetzes 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und im Besitz 
einer Aufenthaltserlaubnis sind, erhalten nach § 96 
Abs. 2 einen Nachzugsanspruch ohne die einschrän-
kende Voraussetzung der Nummer 3. 

Nummer 4 betrifft den Ehegattennachzug zu Aus-
ländern der zweiten und der folgenden Genera tionen. 
Dieser wird durch den Verzicht auf die Ehebestands-
zeit erleichtert. 

Absatz 2: In Übereinstimmung mit dem geltenden 
Recht soll auch künftig nach Ermessen ein Ehegatten-
nachzug zu Ausländern der ersten Genera tion mit 
Aufenthaltserlaubnis zugelassen werden, auch wenn 
die Ehe erst nach der Einreise des Ausländers ge-
schlossen wird. 

Absatz 3: Satz 1 begünstigt insbesondere die sog. Bil-
dungsinländer, d. h. die Ausländer der 2. und folgen-
den Generationen, die im Bundesgebiet aufgewach-
sen sind und hier ihre schulischen Bildungsabschlüsse 
erworben haben. Die mit besseren beruflichen Quali-
fizierungen verbundenen längeren Ausbildungszei-
ten sollen nicht notwendig dazu führen, daß der Ehe-
gattennachzug unverhältnismäßig lange ausgeschlos-
sen bleibt. Satz 2 trägt der besonderen Situa tion Rech-
nung, die im Falle der Schwangerschaft und der Ge-

burt eines Kindes eintritt. Das Interesse an der Fami-
lienzusammenführung erhält in diesen Fällen ein sol-
ches Gewicht, daß es gerechtfertigt ist, Ausnahmen 
von den allgemeinen Nachzugsvoraussetzungen zu-
zulassen. 

Absatz 4: Schon aus § 13 Abs. 1 ergibt sich ein Rechts-
anspruch auf die bef ristete Verlängerung, solange der 
in § 17 Abs. 1 bezeichnete Zweck und die in § 17 
Abs. 2 genannten Erteilungsvoraussetzungen fortbe-
stehen. Weil dem Gesichtspunkt der Wahrung der fa-
miliären Gemeinschaft, nachdem diese erlaubt im 
Bundesgebiet hergestellt ist, ein besonderes Gewicht 
zukommt, ermöglicht Absatz 4 die Verlängerung, 
auch wenn die Erfordernisse einer ausreichenden 
Wohnung und eines gesicherten Lebensunterhalts 
nicht mehr erfüllt sind. 

Absatz 5: Die Vorschrift soll verhindern, daß Auslän-
der die zeitliche Begrenzung ihres Aufenthalts da-
durch umgehen können, daß der Ehegatte nach Auf-
hebung der ehelichen Lebensgemeinschaft im Bun-
desgebiet bleiben darf und der Ausländer dann sei-
nerseits im Wege des Ehegattennachzuges wieder-
kehrt. Wäre die Ehe ununterbrochen intakt geblieben, 
hätte die eheliche Lebensgemeinschaft ebenfalls nur 
außerhalb des Bundesgebiets fortgesetzt werden kön-
nen. Zwischenzeitlich gestörte Ehen können grund-
sätzlich nicht zu ausländerrechtlichen Vorteilen füh-
ren. 

Zu § 19 

Absatz 1 gibt den nachgezogenen Ehegatten einen 
vorzeitigen Rechtsanspruch auf ein eigenständiges 
Aufenthaltsrecht im Falle des Scheiterns der Ehe. Die 
Verselbständigung des Aufenthaltsrechts erfordert im 
allgemeinen, daß die häusliche Gemeinschaft der 
Ehegatten mindestens vier Jahre im Bundesgebiet be-
standen hat. In Härtefällen genügen drei Jahre. Dabei 
ist vor allem bei den aus fremden Rechts- und Kultur-
kreisen kommenden Ehegatten auch zu berücksichti-
gen, ob ihnen im Falle der Rückkehr erhebliche 
Nachteile wegen des Scheiterns der Ehe drohen. 

Für den Fall  der Verwitwung sieht der Entwurf keine 
Mindestdauer der häuslichen Gemeinschaft im Bun-
desgebiet vor. 

Absatz 2: Satz 1 regelt den Rechtsanspruch auf erst-
malige Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis trotz 
Sozialhilfebedürftigkeit nach Eintritt der im Absatz 1 
geregelten Voraussetzungen für die Verselbständi-
gung des Aufenthaltsrechts. Diese Vorschrift trägt der 
besonderen Lage der nachgezogenen Ehegatten bei 
Scheitern der Ehe Rechnung. Solange die Ehe intakt 
ist, besteht für sie keine Notwendigkeit zu einer ei-
genständigen Sicherung des Lebensunterhalts. Im 
Zeitpunkt des Scheiterns der Ehe wird es ihnen des-
halb nicht selten unmöglich sein, das Erfordernis des 
gesicherten Lebensunterhalts für eine weitere Aufent-
haltsgewährung zu erfüllen. Die Vorschrift räumt ih-
nen deshalb die Möglichkeit ein, sich im ersten Jahr 
nach dem Scheitern der Ehe eine eigene wirtschaftli-
che Existenz zu schaffen, ohne daß ihr Aufenthalts-
recht wegen Sozialhilfebedürftigkeit gefährdet ist. 
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Aus dem Wegfall der Akzessorietät und dem Erstar-
ken der Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten zu einem 
eigenständigen Aufenthaltsrecht folgt, daß für die 
Verlängerung nicht mehr die §§ 17 und 18 anwendbar 
sind. Über weitere bef ristete Verlängerungen ist des-
halb gem. § 7 nach Ermessen zu entscheiden. Soweit 
der Verlängerung der Ausweisungsgrund der Sozial-
hilfebedürftigkeit entgegensteht, bleibt danach die 
Verlängerung möglich, wenn besondere Umstände 
des einzelnen Falles dies rechtfertigen. Satz 3 stellt 
klar, daß der Bezug von Arbeitslosenhilfe nicht zu 
einer Anwendung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 führt, wenn der 
Ehegatte im Hinblick auf die Unterhaltsleistungen des 
Ausländers nicht darauf angewiesen ist. 

Absatz 3: Für die Verselbständigung des Aufenthalts-
rechts gilt dasselbe wie für den Nachzug der Ehegat-
ten, daß das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes ein 
hinreichender Anlaß für eine Einzelfallentscheidung 
ist. Für die erste Verlängerung um ein Jahr bleibt 
jedoch der Ausweisungsgrund der Sozialhilfebedürf-
tigkeit außer Be tracht. 

Absatz 4 stellt klar, daß die Aufenthaltserlaubnis des 
Ehegatten mit der unbef risteten Verlängerung stets 
zu einem eigenständigen, von dem in § 17 Abs. 1 
bezeichneten Zweck unabhängigen Aufenthaltsrecht 
erstarkt. Dasselbe gilt, ohne daß es insoweit einer aus-
drücklichen gesetzlichen Klarstellung bedarf, im Falle 
der Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung. 

Zu § 20 

Absatz 1 normiert den Rechtsanspruch für die minder-
jährigen ledigen Kinder von Asylberechtigten auf Er-
teilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der 
Herstellung der Familieneinheit mit dem Asylberech-
tigten im Bundesgebiet. Der Anspruch besteht nur, 
wenn die Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 vorlie-
gen. 

Absatz 2: Das Familiennachzugsrecht soll Ausländern 
ermöglichen, im Bundesgebiet die Familieneinheit 
herzustellen. Ob und in welchem Umfang sie von die-
ser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, obliegt 
grundsätzlich ihrer eigenen Entscheidung. E s . kann 
insbesondere der Verantwortung der ausländischen 
Eltern überlassen bleiben, ob sie alle oder einzelne 
Kinder im Ausland zurück- und durch Dritte betreuen 
und erziehen lassen. Etwaige nachteilige Auswirkun-
gen einer solchen Entscheidung dürften kaum zu Be-
lastungen der Bundesrepublik Deutschland führen, so 
daß kein Anlaß besteht, die Entscheidungsfreiheit der 
Eltern insoweit einzuschränken. 

Etwas anderes gilt jedoch für die Entscheidung, daß 
trotz bestehender Ehe zwischen den Eltern die Perso-
nensorge nur von einem im Bundesgebiet allein le-
benden Elternteil ausgeübt werden soll. Durch den 
Nachzug ins Bundesgebiet wird das Kind aus seiner 
gewohnten Umgebung gelöst und in eine ihm völlig 
fremde Umgebung versetzt. Diese erhebliche Umstel-
lung würde zusätzlich erschwert, wenn das Kind von 
dem Elternteil ge trennt würde, der es bisher be treut 
hat. Hinzu kommen die besonderen Schwierigkeiten 
eines allein erziehenden Elternteils, der nicht nur das 

Kind betreuen, sondern auch für den Lebensunterhalt 
sorgen muß. Die möglichen nachteiligen Auswirkun-
gen auf die weitere Entwicklung des Kindes und seine 
Einordnung in die hiesigen Lebensverhältnisse sowie 
dadurch nicht zuletzt auch für die Bundesrepublik 
Deutschland rechtfertigen es, in Absatz 2 Satz 1 den 
Kindernachzug zu nur einem im Bundesgebiet leben-
den Elternteil grundsätzlich auszuschließen. Eine ge-
nerelle Ausnahme von diesem Grundsatz ist jedoch 
geboten, wenn der andere Elternteil gestorben ist. 

Der Rechtsanspruch auf Nachzug wird ferner auf die 
Kinder unter 16 Jahren begrenzt. Diese Altersgrenze 
entspricht dem geltenden Recht. Abgesehen von den 
integrationspolitischen Bedenken gegen einen Nach-
zug älterer Kinder verliert bei diesem Personenkreis 
der Gesichtspunkt, die Familieneinheit und die per-
sönliche Betreuung der Kinder zu gewährleisten, zu-
nehmend an Gewicht. Die in diesem Alter stärker in 
den Vordergrund tretende Absicht, den Kindern die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet zu 
ermöglichen, rechtfertigt keinen zwingenden Nach-
zugsanspruch. 

Absatz 3: Von dem Erfordernis des Nachzuges nur zu 
beiden Elternteilen soll generell abgesehen werden 
können, wenn die Eltern geschieden sind oder nicht 
miteinander verheiratet waren und sind. Ebensowe-
nig kann an dem Erfordernis uneingeschränkt festge-
halten werden bei Kindern, die im Bundesgebiet ge-
boren werden, sowie bei denjenigen Kindern, die sich 
bereits mehrere Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhalten. Im Bundesgebiet geborene Kinder, deren 
Eltern zwar miteinander verheiratet sind, aber ge-
trennt leben, sollen generell den nichtehelichen Kin-
dern gleichgestellt werden. Desgleichen ist es sachge-
recht, den Aufenthalt nachgezogener Kinder nicht auf 
Dauer davon abhängig zu machen, daß beide Eltern 
im Bundesgebiet bleiben. Aus § 13 Abs. 1 folgt die 
Anwendbarkeit der Vorschriften auf die Verlänge-
rung, und zwar auch für den Fall , daß erstmals bei 
einer Verlängerung eine Ausnahme von Absatz 2 er-
forderlich wird. 

Absatz 4 läßt im Wege der Ermessensentscheidung 
den Nachzug älterer minderjähriger und lediger Kin-
der sowie über die Regelung des Absatzes 3 hinaus 
auch den Nachzug zu nur einem Elternteil zu, soweit 
es vertretbar oder geboten erscheint, von den Voraus-
setzungen des Absatzes 2 zur Vermeidung von Härten 
oder mangels integrationspolitischer Bedenken abzu-
sehen. 

Absatz 5: Die für einen Ehegattennachzug zu den 
Ausländern der 2. und folgenden Generationen vor-
gesehene Erleichterung in § 18 Abs. 3 Satz 1 muß auch 
den aus diesen Ehen hervorgegangenen Kindern zu-
gute kommen können. Dies ermöglicht Absatz 5. 

Absatz 6: Ebenso wie bei den nachgezogenen Ehegat-
ten ist es auch bei den Kindern im Interesse der Fami-
lieneinheit geboten, die Möglichkeit zu eröffnen, daß 
die Aufenthaltserlaubnis auch bei Wegfall der in § 17 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 bezeichneten Voraussetzungen ver-
längert werden kann. 

Der Rechtsanspruch auf Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis bei Fortbestand der Erteilungsvoraus-
setzungen folgt aus § 13 Abs. 1. 
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Zu § 21 

Absatz 1 stellt klar, daß die Aufenthaltserlaubnis eines 
Kindes auch bei Nichtvorliegen der Verlängerungs-
voraussetzungen zu verlängern ist, wenn die in § 16 
geregelten Wiederkehrvoraussetzungen erfüllt sind. 
Insoweit gewährt § 16 nicht nur ein Recht auf Wieder-
kehr, sondern auch ein Bleiberecht. 

Absatz 2 faßt die Fälle zusammen, in denen die Auf-
enthaltserlaubnis der Kinder zu einem eigenständi-
gen Aufenthaltsrecht erstarkt. 

Absatz 3: Für die Verlängerung der eigenständigen 
Aufenthaltserlaubnis sind nicht mehr die §§ 17 und 20 
maßgebend, sondern § 7, d. h. bis die Voraussetzun-
gen für die unbefristete Verlängerung nach § 26 vor-
liegen, wird über die Verlängerung jeweils nach Er-
messen entschieden. Unberüh rt  bleibt der Rechtsan-
spruch auf Verlängerung nach Maßgabe des § 16. 

Zu 22 

Schon nach der gegenwärtigen Rechtslage ist der Fa-
miliennachzug grundsätzlich auf Ehegatten und min-
derjährige ledige Kinder beschränkt. Im Hinblick auf 
die hohe Zahl der im Bundesgebiet lebenden Auslän-
der ist es unumgänglich, an dieser Beschränkung fest-
zuhalten. Deshalb sieht der Entwurf vor, daß anderen 
Familienangehörigen als Ehegatten und minderjähri-
gen ledigen Kindern eine Aufenthaltserlaubnis nur in 
Härtefällen erteilt werden kann. 

Aus Gründen praktischer Zweckmäßigkeit erübrigt es 
sich, für die sonstigen Familienangehörigen weitere 
besondere Bestimmungen zu treffen. Aufenthalts-
rechtlich werden deshalb sonstige Familienangehö-
rige, die volljährig sind, Ehegatten gleichgestellt und 
sonstige minderjährige Familienangehörige wie die 
nachgezogenen Kinder behandelt. 

Zu § 23 

Absatz 1 und 2: Absatz 1 erweitert den Anwendungs-
bereich des § 17 Abs. 1 auf die ausländischen Famili-
enangehörigen Deutscher. Die Rechtsnatur der Auf-
enthaltserlaubnis wird dadurch nicht verändert. Sie 
bleibt ein zunächst an den Zweck der Herstellung und 
Wahrung der häuslichen Gemeinschaft gebundenes 
Aufenthaltsrecht. Im Hinblick darauf, daß das Aufent-
haltsrecht des Deutschen weder unwirksam werden 
noch erlöschen kann, ist die Aufenthaltserlaubnis in 
ihrem Bestand statt vom Aufenthaltsrecht vom ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Deutschen im Bundesge-
biet abhängig. 

Die Regelung berücksichtigt, daß Deutschen das 
Grundrecht auf Freizügigkeit im Bundesgebiet zu-
steht. Deshalb wird ausländischen Ehegatten und 
minderjährigen ledigen Kindern von Deutschen sowie 
ausländischen Elternteilen minderjähriger lediger 
Deutscher ohne weitere Voraussetzung ein Anspruch 
auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis für den in § 17 Abs. 1 bezeichneten Zweck 
eingeräumt. 

Absatz 3 und 4: Auch den ausländischen Familienan

-

gehörigen Deutscher kann der Rechtsanspruch nicht 
ohne Rücksicht auf das Vorliegen etwaiger Auswei-
sungsgründe oder ungeachtet für die Allgemeinheit 
entstehender finanzieller Belastungen eingeräumt 
werden. Deshalb findet § 17 Abs. 5 entsprechende 
Anwendung. Aus der Verweisung auf § 22 folgt, daß 
anderen als den in Absatz 1 genannten Familienange-
hörigen von Deutschen ebenfalls nur in Härtefällen 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann. Dies 
entspricht der gegenwärtigen ausländerrechtlichen 
Praxis. Im übrigen stellen die Vorschriften die auslän-
dischen Familienangehörigen Deutscher denen der 
im Bundesgebiet lebenden Ausländer aufenthalts-
rechtlich gleich. 

Eine Privilegierung ausländischer Familienangehöri-
ger Deutscher läßt sich sachlich nur begründen im 
Hinblick auf das durch Artikel 11 GG rechtlich zusätz-
lich und stärker geschützte Interesse des Deutschen, 
im Bundesgebiet die familiäre Gemeinschaft herzu-
stellen und zu wahren. Die Einräumung eines von die-
sem Interesse des Deutschen unabhängigen eigen-
ständigen und verfestigten Aufenthaltsrechts findet 
ihre Rechtfertigung nicht mehr in der besonderen 
Rechtsstellung des Deutschen, sondern allein in dem 
Interesse des ausländischen Familienangehörigen an 
Rechts- und Erwartenssicherheit hinsichtlich seines 
weiteren Aufenthalts. Dieses Interesse ist kein ande-
res und von Rechts wegen kein stärker geschütztes als 
das gleiche Interesse der ausländischen Familienan-
gehörigen von Ausländern. Daraus folgt der Grund-
satz der Gleichbehandlung, wie er im Entwurf durch-
geführt wird. 

Zu § 24 

Absatz 1: Die Vorschrift gewährt einen Rechtsan

-

spruch auf die unbefristete Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis in Übereinstimmung mit der gegen-
wärtig für ausländische Arbeitnehmer geltenden Ver-
festigungsregelung nach Nummer 4 Abs. 1 zu § 7 
AuslVwV. Die Erfüllbarkeit des Erfordernisses der be-
sonderen Arbeitserlaubnis sichert der Entwurf zusätz-
lich, indem er in Artikel 6 den bisher in § 2 Abs. 1 Nr. 1 
i.V.m. Abs. 4 AEVO geregelten Anspruch in das Ar-
beitsförderungsgesetz übernimmt. Da § 24 nicht nur 
Arbeitnehmer, sondern auch Ausländer in freien Be-
rufen begünstigt, wird in Nummer 3 ergänzend der 
Besitz sonstiger für eine dauernde Ausübung der Er-
werbstätigkeit erforderlichen Erlaubnisse verlangt. 
Dabei kommt es entscheidend darauf an, ob die ent-
sprechenden — z. B. für Ärzte geltenden — berufs-
rechtlichen Regelungen Ausländern in gleicher Weise 
eine unbefristete Berufsausübung ermöglichen wie 
das Arbeitserlaubnisrecht. 

Die in Nummer 6 geregelte Voraussetzung, daß kein 
Ausweisungsgrund vorliegt, ergibt sich derzeit aus 
Nummer 7 zu § 7 AuslVwV i.V.m. Nummer 4 zu § 2 
AuslVwV. 

Absatz 2: Uneinheitlich ist gegenwärtig die auslän-
derrechtliche Praxis hinsichtlich der unbef risteten 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bei ungesi-
chertem Lebensunterhalt. Einerseits schließt das gel- 
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tende Ausländerrecht diese Möglichkeit nicht aus, an-
dererseits läßt sich aus Nummer 7 zu § 7 AuslVwV 
herleiten, daß jedenfalls ein Regelanspruch nach 
Nummer 4 zu § 7 AuslVwV nicht besteht. Der Entwurf 
sieht für diese Frage eine differenzie rte Lösung vor. 

Erwerbstätige, aber arbeitslose Ausländer erhalten ei-
nen Rechtsanspruch auf die unbefristete Aufenthalts-
erlaubnis, solange der Ausweisungsgrund der Sozial-
hilfebedürftigkeit nicht vorliegt, auch wenn im übri-
gen der Lebensunterhalt nicht eigenständig gesichert 
ist. Gefordert wird lediglich, daß der Anspruch auf 
Arbeitslosenhilfe noch für mindestens sechs Monate 
gegeben ist. Bei ergänzendem Sozialhilfebezug be-
steht der Anspruch nicht. Andere nicht erwerbstätige 
Ausländer erhalten den Anspruch nur unter der Vor-
aussetzung des eigenständig gesicherten Lebensun-
terhalts. 

Allerdings wird auch bei den arbeitslosen Ausländern 
das Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit noch nicht 
endgültig auf die hiesige Allgemeinheit verlagert. 
Vielmehr kann die unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
nachträglich zeitlich beschränkt werden, wenn der 
Ausländer nicht innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Jahren nachweist, daß sein Lebensunterhalt auf 
Grund einer Erwerbstätigkeit wieder eigenständig 
gesichert ist. Die zeitliche Beschränkung ist freilich 
keine zwingende Rechtsfolge, sondern darf nur nach 
pflichtgemäßem Ermessen angeordnet werden. 

Auch bei arbeitslosen Ausländern findet Satz 2 keine 
Anwendung, wenn sie zwar Arbeitslosenunterstüt-
zung beziehen, ihr Unterhalt aber aus eigenem Ver-
mögen oder sonstigen eigenen Mitteln gesichert ist. 

Zu 25 

Absatz 1: Bei Ehegatten, die in häuslicher Gemein-
schaft zusammenleben, kann nicht verlangt werden, 
daß die auf eine Erwerbstätigkeit und den eigenstän-
dig gesicherten Lebensunterhalt bezogenen Verfesti-
gungsvoraussetzungen von jedem Ehegatten selb-
ständig je für sich erfüllt werden. Es genügt, wenn 
einer die Voraussetzungen für beide erfüllt. Für die 
Anwendung der Vorschrift kommt es insbesondere 
auch nicht darauf an, welcher der beiden Ehegatten 
dies ist, ob derjenige, der zuerst ins Bundesgebiet 
gekommen ist und dem die Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 15 erteilt wurde, oder ob es der nachgezogene Ehe-
gatte ist, der die Aufenthaltserlaubnis nach §§ 17, 18 
erhalten hat. 

Absatz 2 regelt die Aufenthaltsverfestigung für den 
nachgezogenen Ehegatten nach der Aufhebung der 
ehelichen Lebensgemeinschaft für den Fa ll, daß der 
Ehegatte seinen Unterhalt noch aus Unterhaltslei-
stungen des anderen bestreitet. Soweit dies nicht der 
Fall  ist, wird die Aufenthaltserlaubnis nach Maßgabe 
des § 24 unbefristet verlängert. Der Unterhalt ist durch 
Unterhaltsleistungen des Ausländers nur gesichert, 
wenn dieser zum Unterhalt verpflichtet ist. Dies be-
darf keiner ausdrücklichen Klarstellung im Gesetz, 
soll aber in die Verwaltungsvorschriften aufgenom-
men werden. 

Absatz 3: Satz 1 begünstigt die ausländischen Ehegat-
ten Deutscher, solange die eheliche Lebensgemein-
schaft mit dem Deutschen besteht. Nach Aufhebung 
der ehelichen Lebensgemeinschaft gelten für diese 
Ausländer dieselben Regeln wie für die ausländischen 
Ehegatten von Ausländern mit unbefristeter Aufent-
haltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung. 

Zu 26 

Absatz 1: Bei ausländischen Kindern, die mit 16 Jah

-

ren bereits seit acht Jahren im Bundesgebiet leben, 
kann generell davon ausgegangen werden, daß sie 
sich dauerhaft in die rechtliche, wi rtschaftliche und 
soziale Ordnung der Bundesrepublik Deutschland 
einfügen. Der Entwurf forde rt  den achtjährigen Besitz 
der Aufenthaltserlaubnis. Darauf sind nach § 94 Abs. 3 
anzurechnen die Zeiten eines erlaubnisfreien recht-
mäßigen Aufenthalts und nach § 35 Abs. 2 Satz 2 die 
Zeiten, in denen der minderjährige Ausländer eine 
Aufenthaltsbefugnis besessen hat. 

Satz 2 gibt auch den volljährigen Kindern, die seit acht 
Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, unabhän-
gig vom Einreisealter einen Rechtsanspruch auf Auf-
enthaltsverfestigung, allerdings unter zwei zusätzli-
chen Integrationsvoraussetzungen: Der Ausländer 
muß über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, 
und seine berufliche Eingliederung muß gesichert 
sein oder auf Grund einer begonnenen Ausbildung 
gesichert erscheinen. 

Absatz 2 regelt die Fälle, in denen nach dem Willen 
der Eltern die Familieneinheit mit den Kindern noch 
nicht endgültig im Bundesgebiet hergestellt, die Kin-
der nicht im Bundesgebiet aufwachsen und in die hie-
sigen Lebensverhältnisse integriert  werden sollten. Es 
wäre sachlich nicht gerechtfertigt, die Jahre einer 
schulischen Erziehung im Ausland verbunden mit 
bloßen Ferienaufenthalten im Bundesgebiet auf die 
für eine Aufenthaltsverfestigung erforderliche Auf-
enthaltsdauer von acht Jahren anzurechnen. Im Ein-
zelfall können Ausnahmen gerechtfertigt sein, etwa 
wenn das Kind im Ausland eine deutschsprachige 
Schule besucht. 

Absatz 3 regelt die Voraussetzungen, unter denen die 
unbefristete Verlängerung im Wege einer Ermessens-
entscheidung versagt werden darf. 

Nummer 1 privilegiert die nachgezogenen Kinder ge-
genüber allen anderen Ausländern, indem grundsätz-
lich nur ein auf ihrem persönlichen Verhalten beru-
hender Ausweisungsgrund die Versagung der Auf-
enthaltsverfestigung rechtfertigt. 

Nummer 2: Auch bei den im Bundesgebiet aufge-
wachsenen ausländischen Jugendlichen ist die Bege-
hung vorsätzlicher Straftaten ein hinreichender und 
gebotener Anlaß, im Einzelfall zu prüfen, ob eine Auf-
enthaltsverfestigung gerechtfertigt ist. 

Nummer 3: Die Sozialhilfebedürftigkeit eines auslän-
dischen Jugendlichen, der sich weder in einer schuli-
schen noch einer beruflichen Ausbildung befindet, ist 
geeignet, Zweifel an der Annahme zu begründen, daß 
die berufliche Eingliederung gelingen wird. Diese 
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Zweifel können es im Einzelfall erforderlich machen, 
von einer Aufenthaltsverfestigung zunächst abzuse-

hen. 

Hinweis: Die Vorschrift geht davon aus, daß bis zum 
Inkrafttreten des Gesetzes auch das neue Jugendhil-
ferecht (SGB VIII) verabschiedet und in Kraft getreten 
ist. Sollte dies nicht der Fall sein, sind in Nummer 3 die 
Worte „oder Jugendhilfe nach dem Achten Buch So-
zialgesetzbuch" zu streichen. 

Satz 2 stellt klar, daß die Versagung der Aufenthalts-
verfestigung nicht eine weitere Aufenthaltsgewäh-
rung ausschließt. Sobald der Versagungsgrund entfal-
len ist, darf die Aufenthaltserlaubnis nicht mehr nur 
befristet werden, sondern muß unbef ristet verlängert 

werden. 

Satz 3 gewährleistet, daß Jugendverfehlungen und 
vereinzelte leichtere Straftaten, die lediglich mit Ju-
gend- oder Freiheitsstrafe mit Bewährung geahndet 
wurden, nicht zu einer Aufenthaltsbeendigung füh-

ren. 

Zu 27 

Absatz 1: Die Aufenthaltsberechtigung bleibt wie im 
geltenden Recht der Aufenthaltstitel, der den Aufent-
halt eines Ausländers im Bundesgebiet am stärksten 
verfestigt und sichert. Gegenüber dem geltenden 
Recht ist die Rechtsstellung der Aufenthaltsberechtig-
ten zusätzlich verstärkt. Die Aufenthaltsberechtigung 
kann künftig auch nicht mehr mit Auflagen versehen 
werden, und sie gewährt denselben Schutz vor Aus-
weisung, den Asylberechtigte genießen. In Überein-
stimmung mit dem geltenden Recht bleiben gegen-
über Aufenthaltsberechtigten Maßnahmen im Rah-
men der Beschränkung und des Verbots der politi-
schen Betätigung möglich. Unberührt bleibt ferner 
das allgemeine Polizeirecht. Zum Schutz der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung erforderliche Maßnah-
men sind gegenüber Aufenthaltsberechtigten unter 
denselben Voraussetzungen nach den polizeirechtli-
chen Vorschriften zulässig wie gegenüber Deut-

schen. 

Absatz 2 gewährt einen Rechtsanspruch auf die Ertei-
lung der Aufenthaltsberechtigung in weitgehender 
Übereinstimmung mit der bisher nur für ausländische 
Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen gelten-
den Verfestigungsregelung nach Nummer 4 a zu § 8 
AuslVwV. Allerdings verzichtet der Entwurf auf die 
Verwendung des unbes timmten Rechtsbegriffs der 
Einfügung in das wirtschaftliche und soziale Leben in 
der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Erfordernis 
wird vielmehr durch die in Nummern 2 bis 4 und in 
§ 24 Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen konkreti-

siert. 

Nummer 3 entspricht terminologisch dem Rentenre-
formgesetz und dem Altersteilzeitgesetz, um eine mit 
diesen Rechtsbereichen übereinstimmende Ausle-
gung zu gewährleisten. 

Schon in der gegenwärtigen ausländerrechtlichen 
Praxis schließen geringfügige Straftaten nicht not-
wendig die Erteilung der Aufenthaltsberechtigung 

aus. Im Interesse der Rechtssicherheit trifft Nummer 4 
insoweit eine am Strafmaß anknüpfende und damit 
eindeutige Regelung. 

Abweichend vom bisher geltenden Recht werden 
nicht mehr ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache gefordert. Es genügt, wenn der Ausländer 
sich auf einfache Art  in deutscher Sprache mündlich 
verständigen kann. 

Absatz 3 beruht auf denselben Erwägungen wie die 
entsprechende Vorschrift des § 25 Abs. 1. Soweit der 
Ehegatte Deutscher ist, ist die Verweisung auf § 24 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 gegenstandslos. Dies bedarf keiner 
ausdrücklichen Klarstellung im Gesetz. 

Absatz 4 trifft bezogen auf Absatz 2 Nr. 4 eine den § 6 
Abs. 2 ergänzende Regelung. 

3. Aufenthaltsbewilligung 

Zu § 28 

Absatz 1: Die beiden wesentlichen Merkmale der Auf

-

enthaltsbewilligung, die diese von den anderen Auf

-

enthaltstiteln unterscheiden, sind die st rikte Bindung 
an einen bestimmten Aufenthaltszweck und der Aus

-
schluß der unbefristeten Verlängerung. 

Auch im geltenden Ausländerrecht besteht der 
Grundsatz, daß ein für einen zeitlich von vornherein 
begrenzten Aufenthaltszweck gewährter Aufenthalt 
nur im Rahmen dieser Zweckbindung verlängert wer-
den kann. Dieser Grundsatz ist in der Vergangenheit 
jedoch vielfach durchbrochen und auch den betroffe-
nen Ausländern nicht immer deutlich geworden. 
Nicht zuletzt deshalb begegnet die Durchsetzung der 
Zweckbindung in der gegenwärtigen ausländerrecht-
lichen Praxis Schwierigkeiten. Diese sollen durch die 
erforderlichen gesetzlichen Vorgaben und die Forma-
lisierung der Zweckbindung in einem besonderen 
Aufenthaltstitel beseitigt werden. 

Auch im Falle einer beabsichtigten Arbeitsaufnahme 
kann die Aufenthaltsbewilligung nur erteilt werden, 
wenn die Arbeit ihrer Natur nach zeitlich begrenzt ist 
wie etwa bei Werkvertragsarbeitnehmern oder bei ei-
ner reinen Saisonarbeit. Soweit der Aufenthaltszweck 
von vornherein in der Aufnahme einer unselbständi-
gen Erwerbstätigkeit besteht, darf die Aufenthaltsbe-
willigung nur nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach § 10 Abs. 2 erteilt werden. Diese Beschränkung 
gilt jedoch nicht für eine vorübergehende Erwerbstä-
tigkeit im Rahmen eines anderen Aufenthaltszwecks, 
also z. B. für ein Praktikum, das von Auszubildenden 
gefordert wird, oder für das im Rahmen der Arztaus-
bildung vorgesehene praktische Jahr. 

Absatz 2 zieht für die Verlängerung der Aufenthalts

-

bewilligung die Konsequenz aus der Zweckbindung. 
Die vorgeschriebene Bef ristung soll die regelmäßige 
Prüfung gewährleisten, ob der Aufenthaltszweck fo rt

-besteht oder von dem Ausländer mittlerweile erreicht 
oder aufgegeben worden ist. Die Gesamtdauer des 
Aufenthalts wird durch den Aufenthaltszweck be-
stimmt. Sie steht weder im Ermessen der Behörde 
noch im Belieben des Ausländers, sondern ist auf den 



Drucksache 11/6321 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

für die Zweckerreichung angemessenen Zeitraum be-
grenzt. 

Absatz 3 soll einerseits gewährleisten, daß die zeitli-
che Begrenzung des Aufenthalts nicht durch Ände-
rung des Aufenthaltszwecks unterlaufen werden 
kann. Andererseits muß die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis außer in den Fällen eines — etwa durch 
Eheschließung erworbenen — gesetzlichen Anspru-
ches auch möglich bleiben, wenn es im öffentlichen 
Interesse liegt. 

Der Satz 1 läßt die Möglichkeit unberüh rt, ausländi-
schen Studenten nach Abschluß des Studiums eine 
zeitlich begrenzte Tätigkeit zu erlauben, soweit das 
als sinnvolle Ergänzung der theoretischen Ausbildung 
erforderlich ist. In diesen Fällen liegt keine Änderung 
des Aufenthaltszwecks vor. 

Bei Ausländern, die sich noch nicht länger als ein Jahr 
im Bundesgebiet aufhalten, kann im allgemeinen da-
von ausgegangen werden, daß sie eine Aufenthalts-
verlängerung nicht schon anstreben, weil sie endgül-
tig ihre Rückkehrabsicht aufgegeben haben. Deshalb 
erscheint es sowohl unbedenklich als auch sachge-
recht, sie von der Anwendung der Sätze 2 und 3 aus-
zunehmen. 

Absatz 4: Schon in der gegenwärtigen ausländer-
rechtlichen Praxis werden Jahres- und Mehrjahres -
visa erteilt. Absatz 4 gibt dieser Praxis eine ausdrück-
liche gesetzliche Grundlage. Begrenzt wird die mög-
liche Geltungsdauer der Visa durch das Erfordernis 
eines gültigen Passes. Der Satz 2 eröffnet ausländi-
schen Rentnern eine Alternative zu der nach § 16 
Abs. 5 möglichen Wiederkehr. 

Zu 29 

Die Vorschrift regelt den Familiennachzug zu Aus-
ländern mit zeitlich von vornherein begrenztem Auf-
enthalt. 

Absatz 1 entspricht dem § 17 Abs. 1 und 2. 

Absatz 2 regelt den Ehegattennachzug und 

Absatz 3 den Kindernachzug. 

Absatz 4: Die Verweisung auf § 17 Abs. 5 ergänzt 
Absatz 1 Nr. 1, um einen Familiennachzug zu Lasten 
der Sozialhilfe auszuschließen. Auch bei Ausländern 
mit zeitlich begrenztem Aufenthalt kann nicht defini-
tiv ausgeschlossen werden, daß die Aufnahme eines 
sonstigen Familienangehörigen notwendig sein kann. 
Deshalb wird auch auf § 22 verwiesen. 

Absatz 5: Ebenso wie für den Ausländer mit Aufent-
haltsbewilligung selbst ist für seine Familienangehö-
rigen die Erlangung eines Daueraufenthaltsrechts von 
vornherein ausgeschlossen. Deshalb ist ihre Aufent-
haltsbewilligung s treng akzessorisch. Soweit im Ein-
zelfall dem Ausländer trotz Sozialhilfebedürftigkeit 
der weitere Aufenthalt erlaubt wird, soll dies nach 
Satz 2 auch zugunsten der Familienangehörigen mög-
lich sein. 

4. Aufenthaltsbefugnis 

Zu 30 

Die Aufenthaltsbefugnis ist wie die Aufenthaltsbewil-
ligung ein zweckgebundener Aufenthaltstitel. Im Un-
terschied zu dieser ist jedoch ungewiß, ob und ggf. 
wann der Aufenthaltszweck entfällt. Deshalb ist sie 
eine mögliche Vorstufe für einen Daueraufenthalt. 

§ 30 gewährt Ausländern keinen Rechtsanspruch auf 
Entscheidung über eine Aufenthaltsgewährung aus 
humanitären oder politischen Gründen. Diese Ent-
scheidung ist vielmehr grundsätzlich dem Bereich au-
tonomer Ausübung staatlicher Souveränität zuzu-
rechnen. Wie jede staatliche Tätigkeit ist diese zwar 
auch an das Rechtsstaatsprinzip gebunden. Aber es 
besteht keine Verpflichtung von Verfassungs wegen, 
die staatliche Entscheidungsfreiheit durch Schaffung 
gesetzlicher individualrechtlicher Rechtspositionen, 
d. h. durch die Schaffung eines Rechts i. S. d. Artikel 
19 Abs. 4 GG, einzuschränken. Die Vorschrift hat des-
halb für Ausländer keine rechtsbegründende Funk-
tion, sondern für die mit der Ausführung des Gesetzes 
betrauten Behörden die klarstellende und ermächti-
gende Bedeutung, daß auch aus rein humanitären 
Gründen Aufenthalt gewährt werden darf. Das 
schließt nicht aus, daß es — wie auch sonst — Ansprü-
che auf fehlerfreie Ermessensausübung geben kann. 

Es liegt schon in der Natur dieser aus besonderen 
Gründen erfolgenden Aufenthaltsgewährung und be-
darf deshalb keiner ausdrücklichen Klarstellung, daß 
bei der Erteilung und Verlängerung der Aufenthalts-
befugnis von den in § 7 Abs. 2 geregelten Versagungs-
gründen abgesehen werden kann, soweit der beson-
dere humanitäre oder politische Grund auch das 
rechtfertigt. 

Absatz 1 regelt zum einen, daß in den Fä llen der Auf-
enthaltsgewährung nur aus völkerrechtlichen, huma-
nitären oder politischen Gründen eine Aufenthaltsbe-
fugnis zu erteilen ist. Diese ist grundsätzlich subsidiär. 
Es bedarf keines Rückgriffs auf humanitäre Erwägun-
gen, soweit dem Ausländer schon nach den anderen 
Vorschriften ohne weiteres eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden kann. Zum anderen gibt Absatz 1 den 
mit der Ausführung des Gesetzes be trauten Behörden 
die Befugnis, auch aus den dort  genannten Gründen 
Aufenthalt zu gewähren. 

Absatz 1 betrifft nur die Fälle, in denen sich der Aus-
länder im Zeitpunkt der Entscheidung über die Auf-
enthaltsgewährung noch nicht im Bundesgebiet auf-
hält. Die Aufenthaltsbefugnis wird hier im normalen 
Sichtvermerksverfahren mit Zustimmung der Aus-
länderbehörde von der Auslandsvertretung als Visum 
erteilt. 

Absatz 1 hat für diese Fälle im Rahmen des Entwurfs 
die Funktion einer allgemeinen Härteklausel. Ertei-
lungsvoraussetzung sind dringende humanitäre 
Gründe. Die Anwendbarkeit der Vorschrift soll auf 
Einzel- und Ausnahmefälle beschränkt werden und 
eine Umgehung der Regelungen des § 10 über den 
Anwerbestopp verhindern. Absatz 1 wie auch § 30 
insgesamt lassen die grundsätzliche ausländerpoliti-
sche Entscheidung unberührt, daß die. Zuwanderung 
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weiterer Ausländer aus Nicht-EG-Staaten begrenzt 
werden soll (s. dazu oben A II Nr. 3 und die Begrün-
dung zu § 10 Abs. 1). 

Absatz 2 hat im Rahmen des Entwurfs ebenfa lls die 
Funktion einer allgemeinen Härteklausel, und zwar 
für die Fälle, in denen einerseits die Verlängerung der 
Aufenthaltsgenehmigung, die der Ausländer besitzt, 
nach den allgemeinen Vorschriften — etwa nach § 28 
Abs. 2 — ausgeschlossen ist, in denen jedoch eine 
jedenfalls sofortige Aufenthaltsbeendigung humani-
tär unvertretbar erscheint. 

Nicht zuletzt auf Grund der Differenzierung der Auf-
enthaltstitel kann sich künftig jeder Ausländer von 
vornherein darauf einstellen, ob und unter welchen 
Voraussetzungen eine Aufenthaltsverfestigung mög-
lich oder ausgeschlossen ist. Die Dauer eines zeitlich 
von vornherein begrenzten Aufenthalts ist deshalb 
grundsätzlich kein dringender humanitärer, eine wei-
tere Aufenthaltsgewährung rechtfertigender Grund. 
Dies wird im zweiten Halbsatz ausdrücklich klarge-
stellt. 

Absatz 3 betrifft die Fälle, in denen eine Aufenthalts-
beendigung aus rechtlichen oder tatsächlichen, von 
dem Ausländer nicht zu vertretenden Gründen un-
möglich ist. Es ist weder sachgerecht noch entspricht 
es der gegenwärtigen Rechtspraxis, dem Personen-
kreis auf Dauer nur eine Duldung zu geben. Deshalb 
sieht die Bestimmung vor, daß der Aufenthalt legali-
siert werden darf. Voraussetzung ist allerdings die 
fortbestehende Unmög lichkeit der Aufenthaltsbeen-
digung. 

Absatz 4 betrifft die Fälle, in denen die Abschiebung 
entweder aus Gründen unmöglich ist, die der Auslän-
der zu vertreten hat, oder in denen sie über einen län-
geren Zeitraum hinweg versucht werden muß, weil 
der Ausländer ausgewiesen wurde. Deshalb kommt 
eine Legalisierung des Aufenthalts nicht vor Ablauf 
von zwei Jahren seit Unanfechtbarkeit der Ausrei-
sepflicht in Be tracht. Sie scheidet ebenfa lls aus, so-
lange der Ausländer zumutbare Anforderungen zur 
Beseitigung des Abschiebungshindernisses nicht er-
füllt. Denn so lange ist ungewiß, ob die Abschiebung 
wirklich unmöglich ist. 

Absatz 5: Das Grundrecht auf Asyl soll politisch Ver-
folgten Schutz durch Aufenthaltsgewährung garan-
tieren. Dieses Grundrecht kann auf Dauer nur unein-
geschränkt gewährleistet bleiben, wenn auch in der 
ausländerrechtlichen Praxis grundsätzlich ausge-
schlossen wird, daß Ausländer durch unbegründete 
Asylbegehren und durch exzessives Ausnutzen a ller 
Verfahrensmöglichkeiten erreichen können, auf 
Dauer im Bundesgebiet zu bleiben. Um eine konse-
quente Durchsetzung der Ausreisepflicht zu errei-
chen, muß die Abschiebung versucht werden können, 
bevor die Möglichkeit besteht, sie durch Legalisie-
rung des Aufenthalts abzuwenden. 

Zu § 31 

Weder für die aus humanitären Gründen aufgenom-
menen Ausländer selbst noch für ihre Familienange-
hörigen können die allgemeinen Familiennachzugs-

regeln gelten. Die Möglichkeiten der Bundesrepublik 
Deutschland zur humanitären Aufnahme würden un-
vertretbar festgelegt und eingeschränkt, wenn von 
vornherein eine Rechtspflicht auch zur Gewährung 
von Familiennachzug begründet würde. Nicht fami-
liäre Bindungen allein, sondern alle eine humanitäre 
Dringlichkeit begründenden Umstände sind für die 
Entscheidung maßgebend, ob und wann welchen 
Ausländern Aufenthalt aus humanitären Gründen ge-
währt werden so ll . 

§ 31 sieht deshalb vor, daß den Familienangehörigen 
von Ausländern, die eine Aufenthaltsbefugnis besit-
zen, nur nach Maßgabe des § 30 eine Aufenthaltsbe-
fugnis erteilt werden darf. Soweit die Familienange-
hörigen jedoch selbst einen Asylantrag gestellt haben, 
kann ihnen die Aufenthaltsbefugnis abweichend von 
§ 30 Abs. 5 schon erteilt werden, bevor sie unanfecht-
bar ausreisepflichtig sind. 

Die Regelung des § 31 ist nur anwendbar, solange der 
Ausländer die Aufenthaltsbefugnis besitzt. Sobald 
ihm eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt 
wurde, finden die §§ 17 ff. Anwendung. 

Nach dem Entwurf ist ausgeschlossen ein Familien-
nachzug zu Ausländern, die nur eine Aufenthaltsge-
stattung nach dem Asylverfahrensgesetz oder nur 
eine Duldung besitzen. 

Zu § 32 

Die §§ 30 und 31 be treffen Einzelfallentscheidungen, 
denen wegen ihres singulären Charakters grundsätz-
lich keine Präzedenzwirkung zukommen kann und 
soll. Es kann jedoch nicht auf die Möglichkeit verzich-
tet werden, auch generell bestimmte Ausländergrup-
pen durch Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis zu 
schützen. Allerdings hat eine solche Entscheidung ei-
nes Landes erhebliche Auswirkungen auf die anderen 
Länder und auch auf den Bund. Wegen ihrer grund-
sätzlichen und weittragenden Bedeutung gewinnt bei 
einer solchen Entscheidung der Gesichtspunkt der 
Wahrung der erforderlichen Bundeseinheitlichkeit 
besonderes Gewicht. Dementsprechend sieht § 32 für 
diesen Fall das Erfordernis des Einvernehmens mit 
dem Bundesminister des Innern vor. 

Zu § 33 

Die Vorschrift entspricht dem § 22 AuslG 1965. Sie 
regelt ausschließlich die Übernahme von Ausländern 
zwecks Aufenthaltsgewährung. Nicht unter diese 
Vorschrift fällt die Rückübernahme von Ausländern, 
z. B. aufgrund eines bilateralen Rückübernahmeab-
kommens, die illegal von der Bundesrepublik 
Deutschland aus in einen anderen Staat eingereist 
sind. 

§ 33 gibt dem Bund nur eine grundsätzlich subsidiäre 
Ausnahmebefugnis, die insbesondere nicht die Mög-
lichkeit ausschließt, Ausländern nach § 30 Abs. 1 im 
normalen Visumsverfahren mit Zustimmung der Aus-
länderbehörde ein Visum zu erteilen, wenn ihnen aus 
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humanitären Gründen Aufenthalt gewährt werden 
soll. 

Dem übernommenen Ausländer ist eine Aufenthalts-
befugnis zu erteilen. Über die Verlängerung haben 
die Ausländerbehörden in eigener Zuständigkeit zu 
entscheiden. 

Auch künftig kann der Ausländer selbst ebensowenig 
wie nach dem derzeit geltenden Recht die Übernahme 
beantragen. Die Vorschrift eröffnet weder einen be-
sonderen Verfahrensweg zur Erlangung einer Ein-
reise- und Aufenthaltsgenehmigung, noch begründet 
sie einen Rechtsanspruch, daß im Rahmen des Ver-
waltungsverfahrens auf Erteilung einer Aufenthalts-
genehmigung die Möglichkeit einer Übernahme aus 
den in der Vorschrift genannten Gründen geprüft 
wird. Es handelt sich ausschließlich um eine Kompe-
tenz- und Ermächtigungsnorm zugunsten des Bundes, 
mit der keine individualrechtliche Rechtsposition zu-
gunsten des einzelnen Ausländers geschaffen wird. 

Eine Übernahme kommt nicht mehr in Betracht, wenn 
der Ausländer bereits eingereist ist. Obwohl zu § 22 
AuslG 1965 vereinzelt eine abweichende Meinung 
vertreten worden ist, sieht der Entwurf von einer ent-
sprechenden ausdrücklichen Klarstellung ab. Aus 
dem Begriff Übernahme folgt hinreichend deutlich, 
daß der Ausländer sich im Zeitpunkt der Übernah-
meerklärung noch außerhalb des Bundesgebietes auf-
halten muß. 

Zu § 34 

Absatz 1: Die Befristung der Aufenthaltsbefugnis für 
jeweils längstens zwei Jahre soll die zunächst fortdau-
ernde Zweckbindung des Aufenthalts gewährlei-
sten. 

Absatz 2 stellt nochmals ausdrücklich klar, daß der in 
§ 13 Abs. 1 normierte Grundsatz auch für die Aufent-
haltsbefugnis gilt. Die Erteilung und die Verlänge-
rung der Aufenthaltsbefugnis sind keine Vorweg-
nahme der Entscheidung über einen Verbleib auf 
Dauer. 

Zu § 35 

Absatz 1: Soziale und humanitäre Gesichtspunkte 
sprechen dafür, denjenigen Ausländern die Möglich-
keit zur Erlangung eines rechtlich gesicherten Dau-
eraufenthalts zu eröffnen, deren Aufenthaltsbeendi-
gung seit Jahren aus humanitären, rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Allerdings 
wäre es sachlich nicht gerechtfertigt, für die Aufent-
haltsverfestigung dieses Personenkreises geringere 
Integrationsanforderungen zu stellen als bei anderen 
Ausländern. Es ist im Gegenteil sachgerecht, diesen 
Ausländern gegenüber daran festzuhalten, daß die 
Aufenthaltsverfestigung lediglich die in der Lebens-
wirklichkeit bereits tatsächlich vollzogene Integra tion 
auch ausländerrechtlich nachvollzieht. Deshalb setzt 
bereits die unbefristete Aufenthaltserlaubnis, über die 
nach Ermessen entschieden wird, gesicherten Le-
bensunterhalt voraus. Drei Jahre später besteht dann 

der Rechtsanspruch auf Aufenthaltsberechtigung 
nach § 27, die ihrerseits nicht nur den erhöhten Aus-
weisungsschutz, sondern auch den Rechtsanspruch 
auf Ehegattennachzug gewährt. 

Absatz 2: An der rechtlich gesicherten Aufenthalts-
verfestigung des Ausländers sollen auch die Familien

-

angehörigen teilhaben, die sich rechtmäßig im Bun-
desgebiet aufhalten. Sie werden so gestellt, als ob 
ihnen von vornherein eine Aufenthaltserlaubnis statt 
der Aufenthaltsbefugnis erteilt worden wäre. 

Dritter Abschnitt: Aufenthalts- und 
paßrechtliche Vorschriften 

Zu § 36 

Die in Satz 1 geregelte Verlassenspflicht ergibt sich 
schon unmittelbar aus der räumlichen Beschränkung. 
Diese kann entweder auf Gesetz oder auf behördli-
cher Anordnung beruhen. Tatbestandsvoraussetzung 
der Verlassenspflicht und damit auch der nach Satz 2 
und 3 möglichen Eingriffe ist, daß der Ausländer ohne 
Erlaubnis der Ausländerbehörde das Gebiet verläßt, 
das in der räumlichen Beschränkung bezeichnet ist. 
Die Möglichkeit einer solchen Ausnahmeerlaubnis 
muß nicht im Gesetz selbst geregelt werden. Es ge-
nügt, wie vorgesehen ist, eine Regelung in der allge-
meinen Verwaltungsvorschrift. 

Derzeit regelt das Ausländergesetz in § 12 Abs. 2 
lediglich die Verlassenspflicht, nicht aber ihre Durch-
setzung. Diese Lücke zu schließen ist erforderlich, 
weil die illegale, einer räumlichen Beschränkung zu-
widerlaufende Binnenwanderung von Ausländern, 
insbesondere vor und nach nega tivem Abschluß eines 
Asylverfahrens, nicht mehr auf Einzelfälle beschränkt 
ist. Satz 2 sieht die sofortige, ggf. auch zwangsweise 
Durchsetzung der Verlassenspflicht vor,  die in der 
Regel erforderlich sein dürfte. Einer vorherigen An-
drohung bedarf es nicht, wenn nicht im Einzelfall ein 
besonderer Umstand vorliegt, der es rechtfertigt, die 
Beseitigung des von dem Ausländer herbeigeführten 
rechtswidrigen Zustands zu verzögern. Um die Durch-
setzung der Verlassenspflicht zu sichern, kann der 
Ausländer nach Satz 3 auch in Haft genommen wer-
den. 

Zu§ 37 

Das Ausländerrecht regelt lediglich die Voraussetzun-
gen und Grenzen der legalen Möglichkeiten für Aus-
länder, in das Bundesgebiet einzureisen und sich 
darin aufzuhalten. Ausländerrecht ist Aufenthalts-
recht. Was Ausländer im übrigen im Bundesgebiet tun 
und lassen dürfen, ergibt sich nicht mehr aus der aus-
ländergesetzlichen Regelung, sondern aus den Rege-
lungen der jeweiligen Sachbereiche, also etwa dem 
Sozial- und dem Arbeitserlaubnis- oder auch aus dem 
Hochschulzugangsrecht. 

Die Funktion des Ausländerrechts sowohl gegenüber 
der auch Ausländern zustehenden allgemeinen 
Handlungsfreiheit wie auch gegenüber den Rechten, 
die Ausländer in anderen Rechtsgebieten gewährt 
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werden, ist einerseits eine ergänzende und anderer-
seits eine limitierende. Die notwendige tatsächliche 
Voraussetzung jeder Wahrnehmung von Rechten im 
Bundesgebiet wird erst durch das Ausländerrecht als 
rechtliche Möglichkeit begründet. Diese Funktion des 
Ausländerrechts ist eine völlig eigenständige. Grund-
sätzlich kann kein Ausländer ein Aufenthaltsrecht mit 
der rechtlichen Begründung beanspruchen, daß ihm 
im Falle seines Aufenthalts andere Rechte zufallen 
würden. Ihm werden vielmehr nur Rechte gewährt, 
wenn und soweit ihm der Aufenthalt erlaubt wird. 
Schon bei der Aufenthaltsbegründung gewinnt damit 
das Ausländerrecht auch seine Limitationsfunktion. 
Der Aufenthalt kann versagt werden, damit be-
stimmte Rechte — z. B. die Inanspruchnahme von So-
zialhilfe — nicht wahrgenommen werden können. 
Durch aufenthaltsbeschränkende Maßnahmen kön-
nen die Handlungsmöglichkeiten von Ausländern 
eingeschränkt werden, soweit es zur Wahrung öffent-
licher Interessen geboten ist. Auf Grund dieser zwei-
ten Funktion des Ausländerrechts, die es neben einer 
rechtsgewährenden Funktion hat, Ausländern Ein-
reise und Aufenthalt zu ermöglichen, hat es auch ei-
nen allgemeinen polizeirechtlichen Charakter. 

Dies ist die Funktion des Ausländerrechts auch ge-
genüber dem aus anderen Rechtsvorschriften sich er-
gebenden Recht auf politische Betätigung von Aus-
ländern. Insoweit regelt der Entwurf nicht das Recht 
auf politische Betätigung selbst, sondern nur seine 
aufenthaltsrechtlichen Grenzen. 

Absatz 1: Die Vorschrift soll gewährleisten, daß eine 
Beeinträchtigung erheblicher Interessen der Bundes-
republik Deutschland durch die politische Betätigung 
von Ausländern ausgeschlossen werden kann. Die 
Maßnahmen der Beschränkung und des Verbots kön-
nen deshalb nicht erst die Folge einer eingetretenen 
Beeinträchtigung sein. Der Präventionszweck erfor-
dert, schon an die Gefahr der Interessenbeeinträchti-
gung anzuknüpfen. 

In Nummer 1 heißt es dementsprechend ausdrücklich 
„beeinträchtigt oder gefährdet". Die Regelung eröff-
net insoweit keine gegenüber § 6 Abs. 2 AuslG 1965 
erweiterte Eingriffsmöglichkeit. Die Voraussetzung, 
daß die Maßnahme zur Abwehr von Störungen erfor-
derlich ist, besteht auch nach Nummer 1. Wie § 6 
Abs. 2 AuslG 1965 hat auch § 37 polizeirechtlichen 
Charakter, so daß die Maßnahme zur Prävention be-
reits vor Eintritt der Beeinträchtigung im Gefähr-
dungsstadium ergriffen werden kann. Als Eingriffs-
maßnahme unterliegt sie, ohne daß es einer Hervor-
hebung im Gesetz bedarf, dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit. 

Durch die politische Betätigung von Ausländern kann 
in besonderem Maße das f riedliche Zusammenleben 
von Deutschen und Ausländern und vor allem von 
Ausländern untereinander gefährdet werden. Des-
halb ist diese Gefahr in Nummer 1 ausdrücklich ge-
nannt. Nummer 2 schützt den äußerst sensiblen Be-
reich der außenpolitischen Beziehungen der Bundes-
republik Deutschland. Dieser Bereich muß umfassend 
der Gefahr störender Einwirkungen durch Ausländer 
entzogen werden können. Nummer 3 legt fest, daß 

eine gegen die Rechtsordnung verstoßende, insbeson-
dere mit Gewaltanwendung verbundene politische 
Betätigung stets die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung gefährdet. 

Absatz 2 faßt in den Nrn. 1 bis 5 die politischen Betä-
tigungen zusammen, die wegen ihrer Formen, ihrer 
Mittel oder ihrer Inhalte schon kraft Gesetzes verbo-
ten sind. Damit wird bereits im Gesetz selbst festge-
legt, daß die politische Betätigung die Gefahr einer 
Beeinträchtigung erheblicher Interessen der Bundes-
republik Deutschland begründet. Ob sie beschränkt 
oder verboten werden soll, ist nur noch eine im Ein-
zelfall zu beantwortende Frage der praktischen 
Zweckmäßigkeit. 

Zu 38 

Derzeit bestimmt § 21 Abs. 1 Satz 1 AuslG 1965, daß 
Ausländer, die mit einer Aufenthaltserlaubnis einrei-
sen, unverzüglich nach der Einreise der Ausländerbe-
hörde den Aufenthalt anzuzeigen haben. In der aus-
länderrechtlichen Praxis wird diese Vorschrift freilich 
weithin nicht befolgt. Sie entspricht in ihrer Unbe-
dingtheit und Einschränkungslosigkeit auch nicht den 
Bedürfnissen praktischer Zweckmäßigkeit. Bei Kurz-
aufenthalten visumspflichtiger Ausländer an Wo-
chenenden ist ihre Befolgung schon aus tatsächlichen 
Gründen ausgeschlossen. Der Entwurf verzichtet des-
halb auf eine gesetzliche Festschreibung dieser An-
zeigepflicht. Wie gegenwärtig schon in § 2 Abs. 4 
AuslG 1965 für Ausländer, die keiner Aufenthaltser-
laubnis bedürfen, bleibt die Einführung einer Anzei-
gepflicht sowohl für Ausländer, die mit einer Aufent-
haltsgenehmigung einreisen, als auch für Ausländer, 
die vom Erfordernis der Aufenthaltsgenehmigung be-
freit sind, lediglich einer Verordnung vorbehalten. 

Zu § 39 

Absatz 1: Die Ausweispflicht soll nur die Identitäts-
feststellung während des Aufenthalts im Bundesge-
biet ermöglichen. Dafür ist ein Paß oder Paßersatz 
nicht zwingend erforderlich. Deshalb ist die Erfüllung 
der Paßpflicht nach dem Entwurf nicht mehr notwen-
dige Voraussetzung für die Erfüllung auch der Aus-
weispflicht. Zugleich entfällt damit die Notwendig-
keit, Ausländern, die keinen Paß besitzen und denen 
gleichwohl der — ggf. weitere — Aufenthalt im Bun-
desgebiet erlaubt werden soll, einen deutschen Paß 
auszustellen. Nach dem Vorbild der §§ 27, 20 Abs. 4 
AsylVfG soll künftig auch für andere Ausländer eine 
Bescheinigung über die Aufenthaltsgenehmigung 
oder die Duldung als Ausweisersatz dienen können. 

Absatz 2: Der Ausweisersatz ist allerdings kein Paßer-
satz. Er ermöglicht grundsätzlich nicht den Grenz-
übertritt und Reisen ins Ausland. Zur Vermeidung von 
Härten sieht Absatz 2 deshalb vor, daß im Einzelfall 
auf dem Ausweisersatz die Berechtigung zur Rück-
kehr ins Bundesgebiet bescheinigt werden kann. Da-
durch werden dem Ausländer Auslandsreisen ermög-
licht, soweit die Zielstaaten in gleicher Weise wie die 
Bundesrepublik Deutschland bereit sind, von der Er- 
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füllung der Paßpflicht abzusehen. Eine Bescheinigung 
der Rückkehrberechtigung auf der Duldung scheidet 
freilich von vornherein aus, weil der Ausländer gerade 
nicht zur Rückkehr berechtigt, sondern ausreise-
pflichtig ist, weshalb die Duldung mit der Ausreise 
erlischt (§ 56 Abs. 4). 

Absatz 3: In der gegenwärtigen ausländerrechtlichen 
Praxis hat die Erteilung deutscher Fremdenpässe an 
Ausländer ein nicht unbedenk liches Ausmaß ange-
nommen. Zu den Souveränitätsrechten jedes Staates 
gehört die Paßhoheit, die von anderen Staaten zu re-
spektieren ist, auch wenn sie fremden Staatsangehö-
rigen den Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet erlau-
ben. Die Ausstellung von Pässen für fremde Staatsan-
gehörige muß deshalb die durch besondere Gründe 
gerechtfertigte Ausnahme sein. Dem Grundsatz trägt 
der Entwurf in doppelter Hinsicht Rechnung. Durch 
die Auflösung der zwingenden Verknüpfung von Auf-
enthaltsrecht und Erfüllung der Paßpflicht entfällt die 
selbstgeschaffene innerstaatliche Notwendigkeit, je-
dem Ausländer ohne Paß einen deutschen Paßersatz 
auszustellen, wenn ihm der weitere Aufenthalt er-
möglicht werden soll. Zugleich entfällt damit die Not-
wendigkeit, die Erteilung von Fremdenpässen als 
Mittel zur Erhaltung eines gesetzlich zwingenden Er-
fordernisses im Gesetz selbst zu regeln. Zum anderen 
beschränkt Absatz 3 die Verordnungsermächtigung 
zur Ausstellung eines Paßersatzes auf Ausländer, die 
einen Paß nicht in zumutbarer Weise erlangen kön-
nen. 

Nur terminologische Bedeutung hat die Ersetzung des 
Begriffs Fremdenpaß durch den Beg riff Reisedoku-
ment. Dieser Begriff ist international gebräuchlicher. 
Er ermöglicht zudem eine klarere Unterscheidung 
vom Nationalpaß. 

Zu § 40 

Absatz 1: Die Vorschrift regelt die — gegenwärtig 
noch zusammen mit der Paßpflicht in § 3 Abs. 1 Satz 1 
AuslG 1965 normierte — Ausweispflicht. Um in der 
gegenwärtigen Praxis aufgetretene Zweifel zu besei-
tigen, ist ausdrücklich festgelegt, daß zur Erfüllung 
der Ausweispflicht die Vorlage und die Aushändi-
gung des Passes verlangt werden können. 

Die Aufenthaltsgenehmigung einschließlich ihrer Be-
schränkungen wird regelmäßig im Paß des Auslän-
ders vermerkt. Schon deshalb muß der Ausländer ver-
pflichtet sein, seinen Paß der Ausländerbehörde auch 
zu anderen Zwecken als nur zur Identitätsfeststellung 
auszuhändigen. Insbesondere zur Vorbereitung einer 
etwaigen Abschiebung kann die Einbehaltung des 
Passes erforderlich sein, um notwendige Durch- und 
Einreiseerlaubnisse anderer Staaten einzuholen. 

Absatz 2: Die in dieser Vorschrift geregelten Pflichten 
sind Sekundärpflichten, die aus der Paßpflicht folgen. 
Ausländer unterliegen insoweit keinen weitergehen-
den Pflichten, als sie für Deutsche in den Personalaus-
weisgesetzen der Länder geregelt sind. 

Zu 41 

Absatz 1 regelt die Pflicht der Behörden, die Identität 
und die Staatsangehörigkeit eines Ausländers im 
Zweifelsfalle festzustellen, soweit es zur Ausführung 
des Gesetzes erforderlich ist. Hinsichtlich der Identi-
tätsfeststellung entspricht die Vorschrift dem § 6 
Abs. 3 Satz 2 PaBG. Die Feststellung der Staatsange-
hörigkeit kann insbesondere notwendig sein, wenn 
der Ausländer sich darauf beruft, Deutscher zu sein. 

Absatz 2: Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind 
nicht zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, son-
dern nur zur Feststellung der Identität zulässig. Im 
übrigen entspricht die Vorschrift dem § 6 Abs. 3 Satz 4 
PaßG. Die erforderlichen datenschutzrechtlichen Re-
gelungen sind im § 77 enthalten. 

Absatz 3: Die Erfahrungen in der Praxis zeigen, daß 
insbesondere bei Ausländern, die mit einem gefälsch-
ten oder verfälschten Paß einreisen, oft die Gefahr 
wiederholter unerlaubter Einreisen besteht. Es ist des-
halb notwendig, bei Vorliegen entsprechender An-
haltspunkte erkennungsdienstliche Maßnahmen 
auch zuzulassen, um eine spätere Feststellung zu er-
möglichen, daß der Ausländer schon einmal unter an-
derem Namen in das Bundesgebiet eingereist ist oder 
einreisen wollte. 

Absatz 4 ist die notwendige verwaltungsrechtliche 
Bezugsnorm für den Straftatbestand des § 90 Abs. 1 
Nr. 5. 

Vierter Abschnitt: Beendigung des Aufenthalts 

1. Begründung der Ausreisepflicht 

Zu 42 

Absatz 1: Die Vorschrift entspricht der gegenwärtig in 
§ 12 Abs. 1 AuslG 1965 getroffenen Regelung. Nicht 
mehr ausdrücklich genannt sind die Fälle des Weg-
falls der Befreiung von der Aufenthaltsgenehmi-
gungspflicht und der Ausweisung. Denn auch in die-
sen beiden Fällen besteht die Ausreisepflicht, weil der 
Ausländer eine erforderliche Aufenthaltsgenehmi-
gung nicht besitzt. 

Absatz 2: Die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht ist 
Voraussetzung sowohl für die Abschiebung als auch 
für die Zurückschiebung. Sie ist zudem Anknüpfungs-
punkt für die Ausreisefrist. Es ist deshalb geboten, im 
Gesetz selbst klarzustellen, unter welchen Vorausset-
zungen die Ausreisepflicht vollziehbar wird. 

Absatz 3 stellt klar, wann die vollziehbare Ausreise-
pflicht zu befolgen ist. Durch eine Ausreisefrist wird 
das Erfordernis der Unverzüglichkeit der Ausreise 
entweder konkretisiert oder ersetzt. Die Ausreise-
pflicht wird dahin modifiziert, daß der Ausländer sich 
bis zum Ablauf der Frist noch im Bundesgebiet aufhal-
ten darf, selbst wenn er nicht mehr im Besitz der erfor-
derlichen Aufenthaltsgenehmigung ist. 

Der Zweck der Ausreisefrist ist darauf beschränkt, 
dem Ausländer zu ermöglichen, seine Angelegenhei

-

ten zu ordnen und durch freiwillige Ausreise eine 
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Abschiebung zu vermeiden. Die Anordnung der Aus-
reisefrist darf jedoch nicht als Mittel eingesetzt wer-
den, um dem Ausländer unter Umgehung der gesetz-
lichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Auf-
enthaltsgenehmigung oder Duldung einen weiteren 
Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen. Deshalb 
legen die Sätze 2 und 3 die Höchstdauer der Ausrei-
sefrist verbindlich fest. 

Absatz 4 zieht die Konsequenzen aus dem Abbau der 
Kontrollen an den Binnengrenzen der EG und dem 
Zusammenwachsen der Hoheitsgebiete der EG-Staa-
ten zu einem einheitlichen Gemeinschaftsgebiet. Die 
einzelnen EG-Staaten können sich künftig nicht mehr 
darauf beschränken, einen ausreisepflichtigen Aus-
länder nur aus ihrem eigenen Hoheitsgebiet zu wei-
sen, sie haben vielmehr dafür zu sorgen, daß er das 
Gemeinschaftsgebiet verläßt, soweit ihm nicht in ei-
nem anderen Mitgliedstaat Einreise und Aufenthalt 
ausdrücklich erlaubt sind. 

Absatz 5: Die Ausreisepflicht kann erforderlichenfalls 
nur dann zwangsweise durchgesetzt werden, wenn 
der Ausländerbehörde der Aufenthaltsort des Aus-
länders bekannt ist. Deshalb regelt die Vorschrift die 
entsprechenden Anzeigepflichten des Ausländers. 

Absatz 6 zieht die Konsequenz aus Erfahrungen der 
bisherigen ausländerrechtlichen Praxis. Es kommt 
vor, daß Ausländer versuchen, durch Vernichtung ih-
res Passes ihre Ausreise oder Abschiebung zu verei-
teln. Dem kann durch eine amtliche Verwahrung des 
Passes begegnet werden. Für Asylbewerber besteht 
eine Paßhinterlegungspflicht bereits derzeit nach § 26 
AsylVfG. 

Zu § 43 

Absatz 1: Die in Nummer 1 und 2 sowie für die Asyl-
berechtigten in Nummer 4 geregelten Widerrufs-
gründe sind im geltenden Recht (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und 2, Satz 2 AuslG 1965) Erlöschensgründe sowohl 
für die Aufenthaltserlaubnis als auch für die Aufent-
haltsberechtigung. Die ausländerrechtliche Praxis 
zeigt, daß diese Regelung mitunter zu Ergebnissen 
führt, die sachlich nicht gerechtfertigt sind. Insbeson-
dere bei Ausländern, die sich seit vielen Jahren recht-
mäßig im Bundesgebiet aufhalten und hier ihren wirt-
schaftlichen Lebensmittelpunkt gefunden haben, 
sollte der Bestand des Aufenthaltsrechts möglichst 
nicht an Voraussetzungen geknüpft werden, auf die 
der Ausländer im Einzelfall keinen Einfluß hat. Des-
halb ersetzt Absatz 1 die Erlöschensautomatik durch 
die Widerrufsmöglichkeit, die eine Würdigung der 
Umstände des Einzelfalles erlaubt. 

Nummer 3 entspricht im wesentlichen der gegenwär-
tig in § 5 Abs. 4 AuslG 1965 enthaltenen Regelung. 
Nummer 4 dehnt die für Asylberechtigte geltende 
Regelung auf andere ausländische Flüchtlinge, insbe-
sondere die Kontingentflüchtlinge aus. 

Absatz 2: Die Erfüllung der Paßpflicht kann nicht in 
die Disposition des Ausländers gestellt werden. Sie 
bleibt daher ein gesetzliches Erfordernis für den 
rechtmäßigen Aufenthalt. Ausnahmen sind nur ge-
rechtfertigt, wenn es dem Ausländer entweder un-

möglich oder unzumutbar ist, den erforderlichen Paß 
zu bekommen. 

Absatz 3: Es wäre sachlich nicht gerechtfertigt, den 
Familienangehörigen von Asylberechtigten ein un-
entziehbares Aufenthaltsrecht einzuräumen, obwohl 
das Aufenthaltsrecht der Asylberechtigten selbst un-
ter dem Vorbehalt der §§ 15, 16 AsylVfG i. V. m. § 43 
Abs. 1 Nr. 4 steht. Andererseits wäre es auch nicht 
sachgerecht, die Aufenthaltsgenehmigung der Fami-
lienangehörigen automatisch mit der Aufenthaltsge-
nehmigung des vormals Asylberechtigten erlöschen 
zu lassen. Der Entwurf wählt deshalb einen Mittelweg 
und sieht lediglich die Möglichkeit vor, die Aufent-
haltsgenehmigung der Familienangehörigen des vor-
mals politisch Verfolgten zu widerrufen. Damit ist ge-
währleistet, daß über den weiteren Verbleib der Fami-
lienangehörigen nur unter Berücksichtigung ihrer 
schutzwürdigen Belange entschieden wird. 

Zu § 44 

Absatz 1: Der in Nummer 1 bezeichnete Erlöschens-
grund ist gegenwärtig in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AuslG 
1965 geregelt. 

Der in Nummer 2 geregelte Erlöschensgrund ent-
spricht § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AuslG 1965. Seine Bei-
behaltung ist für die Fälle wich tig, in denen bei der 
Ausreise bereits feststeht, daß der Ausländer das Bun-
desgebiet endgültig verläßt. In diesen Fällen kann die 
Aufenthaltsgenehmigung bei der Ausreise ungültig 
gestempelt werden, um den Rechtsschein eines beste-
henden Aufenthaltsrechts zu zerstören. 

Hinsichtlich der Frage, ob ein Ausländer eine Aufent-
haltsgenehmigung besitzt oder nicht, muß Rechtsklar-
heit bestehen. Das Erlöschen der Aufenthaltsgeneh-
migung kann deshalb nicht allein durch unbes timmte 
Rechtsbegriffe angeordnet werden. Aus diesem 
Grund ergänzt Nummer 3 den Erlöschensgrund der 
Nummer 2. Wenn sich ein Ausländer länger als sechs 
Monate außerhalb des Bundesgebietes aufhält, steht 
grundsätzlich unwiderleglich fest, daß er aus einem 
seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grunde 
ausgereist und daß seine Aufenthaltsgenehmigung 
damit erloschen ist. Um jedoch unbeabsichtigte Här-
ten zu vermeiden, wird den Ausländern die Möglich-
keit eröffnet, daß die Ausländerbehörde eine längere 
für den Bestand der Aufenthaltsgenehmigung un-
schädliche Frist bestimmen kann. Diese Fristsetzung 
hat die Funktion, den gesetzlichen Erlöschenszeit-
punkt hinauszuschieben. Die Aufenthaltsgenehmi-
gung erlischt erst und nur, wenn der Ausländer über 
den festgelegten Zeitraum hinaus außerhalb des Bun-
desgebietes bleibt. 

Für die Visapraxis ist die Möglichkeit unverzichtbar, 
längerfristig gültige Visa für mehrere Einreisen und 
kurzfristige Aufenthalte zu erteilen. Deshalb ist es 
notwendig, Visa von der Regelung in Nummer 3 aus-
zunehmen. 

Absatz 2: In den in dieser Vorschrift genannten Fällen 
ist es generell sachgerecht, dem Ausländer eine län-
gere Frist für einen Auslandsaufenthalt ohne Verlust 
seiner Aufenthaltsgenehmigung einzuräumen. Des- 
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halb soll in diesen Fällen nur ausnahmsweise von die-
ser Möglichkeit abgesehen werden. 

Absatz 3: Satz 1 übernimmt die derzeit in § 9 Abs. 2 
AuslG 1965 getroffene Regelung. In der gegenwärti-
gen ausländerrechtlichen Praxis sind Zweifel aufge-
treten, welche Rechtswirkungen die nachträgliche 
Befristung des erlaubsnisfreien Aufenthalts entfaltet. 
Satz 2 soll diese Zweifel ausräumen und damit klar-
stellen, daß der Ausländer mit Ablauf der Frist nach 
§ 42 Abs. 1 ausreisepflichtig wird. 

Absatz 4: Der Verlust der Aufenthaltsgenehmigung 
kann nicht das Erlöschen der Beschränkungen zur 
Folge haben, denen der Ausländer unterliegt. Denn es 
wäre sachwidrig und unvertretbar, wenn der rechts-
widrige Aufenthalt dem Ausländer eine faktisch gün-
stigere Stellung verschaffte als zuvor der rechtmäßige 
Aufenthalt. Der Entwurf regelt deshalb die Auflagen, 
räumlichen und sonstigen Beschränkungen nicht als 
inhaltliche Ausgestaltung des jeweils gewährten Auf-
enthaltsrechts, sondern als selbständige Anordnun-
gen, die in ihrem Bestand nicht vom Aufenthaltsrecht 
abhängig sind. Deshalb erlöschen sie, soweit sie nicht 
vorher aufgehoben sind, erst mit der Ausreise. 

Allerdings muß der Ausländer defini tiv ausgereist 
sein, damit er sich nicht schon durch kurzfristige, 
möglicherweise sogar illegale Aufenthalte in anderen 
Staaten der Beschränkungen entledigen kann. Des-
halb erlöschen sie nur, wenn der Ausländer seine Aus-
reisepflicht auch tatsächlich erfüllt hat. 

Zu § 45 

Absatz 1: Ausländern wird der Aufenthalt im Bundes-
gebiet erlaubt, soweit dadurch die Interessen der Bun-
desrepublik Deutschland nicht beeinträchtigt wer-
den. Aus diesem Grundsatz folgt die Möglichkeit, ei-
nen einmal gewährten rechtmäßigen Aufenthalt vor-
zeitig zu beenden, wenn die weitere Anwesenheit des 
Ausländers erhebliche Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden würde. Im Hinblick darauf, 
daß die Entziehung des Aufenthaltsrechts den Aus-
länder im Einzelfall empfindlich treffen kann, ist die 
Ausweisung in Übereinstimmung mit dem geltenden 
Recht nicht als zwingende Rechtsfolge jeder Interes-
sengefährdung angeordnet. Vielmehr ist auch künftig 
über die Ausweisung grundsätzlich nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zu entscheiden, so daß den Umständen 
des Einzelfalles hinreichend Rechnung getragen wer-
den kann. Darüber hinaus setzt die Ausweisung die 
Gefährdung erheblicher Interessen der Bundesrepu-
blik Deutschland voraus. Absatz 1 selbst nennt als 
erhebliches Interesse nur die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung. Weitere Regelbeispiele nennt § 46. 
Eine abschließende enumerative Aufzählung ist je-

doch nicht möglich, da die Interessen der Bundesre-
publik Deutschland einerseits zu vielgestaltig und an-
dererseits variabel sind. Im Rahmen der jeweiligen 

wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwick-
lung sind die Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land einem Wandel unterworfen, der sich einer ge-
setzlichen Fixierung entzieht. Wie schon im derzeit 
geltenden Recht der § 10 Abs. 1 Nr. 11 AuslG 1965 

muß der allgemeine Ausweisungstatbestand notwen-
dig generalklauselartigen Charakter haben. 

Absatz 2: Die vorzeitige Aufenthaltsbeendigung be-
rührt die persönlichen Belange des Ausländers im a ll

-gemeinen härter als andere aufenthaltsrechtliche Ent-
scheidungen. Die Vorschrift weist deshalb ausdrück-
lich auf die Notwendigkeit hin, bei der Ermessensent-
scheidung über die Ausweisung die persönlichen, ins-
besondere die familiären Belange des Ausländers und 
seiner Familienangehörigen zu berücksichtigen. 
Nummer 3 klärt die in der gegenwärtigen ausländer-
rechtlichen Praxis aufgetretene Streitfrage, inwieweit 
mögliche Abschiebungshindernisse bereits bei der Er-
messensentscheidung über die Ausweisung zu be-
rücksichtigen sind. 

Absatz 3: Das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes 
erfordert grundsätzlich eine Einzelfallprüfung, ob 
eine Ausweisung gerechtfertigt ist oder sogar geboten 
erscheint oder ob von ihr abgesehen werden kann. 
Wie in der gegenwärtigen ausländerrechtlichen Pra-
xis ist aber auch künftig, insbesondere bei Aufent-
haltsgewährungen aus humanitären oder politischen 
Gründen, die Möglichkeit unverzichtbar, generell an-
zuordnen, daß bei Ausländern oder bestimmten Aus-
ländergruppen einzelne Ausweisungsgründe nicht 
oder nur unter einschränkenden Voraussetzungen zu 
einer Ausweisung führen sollen. Andererseits ist die 
Wahrung der Bundeseinheitlichkeit gerade im Aus-
weisungsrecht ebenfalls unverzichtbar. Es ist nicht 
hinnehmbar, daß ein bestimmtes Verhalten in einigen 
Ländern zu einer Ausweisung führt, in anderen Län-
dern aber generell nicht. Deshalb sieht Absatz 3 für 
derartige Anordnungen das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister des Innern vor. 

Zu § 46 

Im geltenden Recht zählt § 10 Abs. 1 AuslG 1965 unter 
Nummer 1 bis 11 verschiedene selbständige Auswei-
sungsgründe auf. Die — sachlich dem § 45 Abs. 1 des 
Entwurfs entsprechende — Nummer 11 hat eine dop-
pelte Funktion, einmal als selbständiger Auswei-
sungsgrund, zum anderen aber auch als Auffangtat-
bestand für diejenigen Fälle, in denen nicht alle Vor-
aussetzungen der in Nummer 1 bis 10 umschriebenen 
Ausweisungsgründe vorliegen. Der Entwurf hält an 
dieser rechtlichen Konstruktion, die sich erst in der 
ausländerrechtlichen Praxis herausgebildet hat, nicht 
länger fest. Ausweisungsgrund ist allein § 45 Abs. 1, 
während § 46 Nummer 1 bis 6 nur Beispiele nennt, in 
denen der Ausweisungsgrund des § 45 Abs. 1 vorliegt. 
Diese Beispiele entsprechen im wesentlichen den der-
zeit in § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 AuslG 1965 geregelten 
Ausweisungsgründen. Nicht aufgenommen sind je-
doch die Ausweisungsgründe der Bettelei, des Um-
herziehens als Landstreicher oder Landfahrer sowie 
der Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit. Die ge-
genwärtig in § 10 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 AuslG 1965 
genannten Fälle sind in Nummer 2 zu dem umfassen-
den Tatbestand des Verstoßes gegen Rechtsvorschrif-
ten sowie gerichtliche und behördliche Entscheidun-
gen bzw. Verfügungen zusammengefaßt. Von vorn-
herein ausgenommen sind jedoch vereinzelte und ge-
ringfügige Verstöße, d. h. es liegt insoweit schon kein 
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Ausweisungsgrund vor. Das ist vor allem auch für die 
Fälle von wesentlicher Bedeutung, in denen das 
Nichtvorliegen eines Ausweisungsgrundes Ertei-
lungsvoraussetzung für die Aufenthaltsverfestigung 
ist. 

Die in Nummer 3 und 4 genannten Fälle des Drogen-
konsums und der längerfristigen Obdachlosigkeit 
sind neu in den Katalog aufgenommen. Nummer 3 
stellt klar, daß der Konsum der sog. harten Drogen in 
Verbindung mit einer mangelnden Bereitschaft, sich 
einer erforderlichen Behandlung zur Überwindung 
der Drogenabhängigkeit zu unterziehen, wegen sei-
ner hohen Sozialschädlichkeit und Gefährlichkeit 
grundsätzlich nicht tole riert werden kann. Die länger-
fristige Obdachlosigkeit ist ein, wenn auch weitge-
hend außerhalb des Sozialhilferechts geregelter, Spe-
zialfall der Sozialhilfebedürftigkeit und des Verstoßes 
gegen die öffentliche Ordnung. 

Auch künftig bleibt nach Nummer 5 die Sozialhilfebe-
dürftigkeit ein Ausweisungsgrund. Auch hinsichtlich 
der Entwicklung der Freizügigkeit in der europäi-
schen Gemeinschaft ist anerkannt, daß ein Aufent-
haltsrecht über den bisherigen Rahmen hinaus nur 
gewährt werden sollte, wenn die dadurch Begünstig-
ten nicht der Sozialhilfe im Aufnahmeland zur Last 
fallen. Dabei sind alle Hilfearten einzubeziehen. Die 
Regelung kann nicht auf die Hilfe zum Lebensunter-
halt und auf Hilfen in besonderen Lebenslagen, wenn 
sie den Lebensunterhalt nach § 27 Abs. 3 BSHG mit-
umfassen, beschränkt werden. Sie muß vielmehr die 
in der Regel auch außerhalb von Einrichtungen be-
sonders kostenschweren Hilfen in besonderen Le-
benslagen ohne Einschränkung miteinbeziehen. Die 
Sozialhilfebedürftigkeit bet rifft den Ausländer selbst 
und alle Familienangehörigen, denen gegenüber er 
unterhaltsverpflichtet ist, auch wenn die Unterhalts-
leistungen im Einzelfall mangels Leistungsfähigkeit 
ausbleiben. Den unterhaltsberechtigten Angehörigen 
sind solche Personen gleichzustellen, deren Aufent-
haltsgenehmigung auf der Unterhaltsgewährleistung 
durch den Ausländer beruht. Die Ergänzung der Aus-
weisungsgründe um die in Nummer 6 genannten Ju-
gendhilfeleistungen ist keine Erweiterung der bishe-
rigen Ausweisungsmöglichkeiten, sondern eine Folge 
der gegenwärtig anstehenden Neuregelung des Ju-
gendhilferechts. Danach entfällt die — bisher als Aus-
weisungsgrund in § 10 Abs. 1 Nr. 3 AuslG 1965 be-
rücksichtigte — Fürsorgeerziehung und werden bis-
herige Sozialhilfe- künftig Jugendhilfeleistungen 
sein. 

Hinweis: Die Nummer 6 ist zu streichen, fa lls bis zur 
Verabschiedung des Gesetzes das neue Jugendhilfe-
recht (SGB VIII) noch nicht verabschiedet ist. 

Zu 47 

Absatz 1: Die Vorschrift sieht für Fälle besonders 
schwerer Kriminalität als zwingende Rechtsfolge die 
Aufenthaltsbeendigung vor. Lediglich die in § 48 be-
zeichneten Ausländer sind davon ausgenommen. 
Maßstab für das die Ist-Ausweisung rechtfertigende 
Gewicht der kriminellen Betätigung ist die verhängte 

Freiheitsstrafe. Diese steht endgültig erst mit der 
Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils fest. 

Absatz 2: In Nummer 1 ist für Fälle erheblicher Krimi-
nalität die Regel-Ausweisung angeordnet. Auch bei 
dieser liegt die Rechtsfolge der Ausweisung nicht von 
vornherein im Ermessen der entscheidenden Be-
hörde. Grundsätzlich soll diese bei Vorliegen des Aus-
weisungstatbestandes die Ausweisung verfügen. Sie 
kann davon aber absehen, wenn im Einzelfall beson-
dere Umstände gegeben sind, die den Ausländer ent-
lasten oder auf Grund derer die Ausweisung als unan-
gemessene Härte erscheint. 

Im Interesse einer umfassenden und wirksamen Be-
kämpfung der Drogenkriminalität ist in Nummer 2 für 
Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz die Re-
gel-Ausweisung vorgesehen. Die Vorschrift ent-
spricht ihrem sachlichen Inhalt nach der gegenwärtig 
in Nummer 9 a zu § 10 AuslVwV enthaltenen Rege-
lung. 

Zu 48 

Absatz 1: In Satz 1 sind die Ausländergruppen zusam-
mengefaßt, die einen erhöhten Ausweisungsschutz 
genießen. Die in Nm. 1, 4 und 5 bezeichneten Auslän-
der sind bereits nach geltendem Recht privilegiert, 
und zwar nach § 11 Abs. 1 und 2 AuslG 1965 und 
Nummer 1 a zu § 10 AuslVwV. 

Nummer 2 stellt die Ausländer der 2. und folgenden 
Genera tionen den Aufenthaltsberechtigten gleich, so-
bald ihr Aufenthaltsrecht verfestigt ist. Solange sie 
minderjährig sind, genießen sie nach Absatz 3 einen 
zusätzlich verstärkten Ausweisungsschutz. Die Be-
günstigung der in Nummer 3 und 4 genannten Aus-
länder bezweckt in erster Linie den Schutz der recht-
mäßig auf Dauer im Bundesgebiet hergestellten Fami-
lieneinheit. 

Das geltende Recht kennt einen dreifach gestuften 
Ausweisungsschutz. Die Ausweisung von Ehegatten 
Deutscher und personensorgeberechtigten Elterntei-
len minderjähriger Deutscher kommt nach Num-
mer 1 a zu § 10 AuslVwV nur dann in Betracht, wenn 
die in § 10 Abs. 1 AuslG 1965 genannten Gründe im 
Einzelfall schwer wiegen. Aufenthaltsberechtigte sind 
derzeit nach § 11 Abs. 1 AuslG 1965 stärker geschützt. 
Sie können nur aus den in § 10 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
AuslG 1965 genannten Gründen oder, wenn die übri-
gen in § 10 Abs. 1 AuslG 1965 aufgeführten Gründe 
besonders schwer wiegen, ausgewiesen werden. Den 
stärksten Ausweisungsschutz genießen derzeit nach 
§ 11 Abs. 2 AuslG 1965 Asylberechtigte, heimatlose 
Ausländer und ausländische Flüchtlinge. Sie können 
nur aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung ausgewiesen werden. Der 
Entwurf verzichtet auf diese Abstufungen und gibt 
allen privilegierten Ausländern gleichermaßen den 
Ausweisungsschutz, der bisher für Asylberechtigte in 
§ 11 Abs. 2 AuslG 1965 vorgesehen ist. Satz 2 präzi-
siert den Begriff des schwerwiegenden Grundes der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

Absatz 2: Der besonderen aufenthaltsrechtlichen Stel

-

lung der in Absatz 1 bezeichneten Ausländer ent- 
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spricht es, bei diesem Personenkreis generell von ei-
ner Ist-Ausweisung abzusehen, und die Fälle des § 47 
Abs. 1 zu Regel- und die des § 47 Abs. 2 zu Kann-
Ausweisungsgründen herabzustufen. 

Absatz 3 trägt der besonderen Schutzbedürftigkeit 
Minderjähriger sowie der Eltern-Kind-Beziehung 
Rechnung. Deshalb wird die Ausweisung auf Fälle 
erheblicher Kriminalität beschränkt. Der Beg riff der 
serienmäßigen Begehung ist nicht im strafrechtstech-
nischen Sinne zu verstehen. 

Absatz 4: Die Vorschrift tritt an die Stelle der gegen-
wärtig geltenden Regelung des § 11 Abs. 3 AuslG 
1965. Asylbewerber sind gegenüber anderen Aus-
ländern nur für den Fall  schutzwürdiger, daß sie tat-
sächlich politisch verfolgt werden. Deshalb genügt es 
zunächst, sie vor einer zwangsweisen Aufenthalts-
beendigung vor Abschluß des Asylverfahrens zu 
schützen. Dieses Ziel wird bereits erreicht, wenn die 
nach den allgemeinen Vorschriften zulässige Auswei-
sung mit der aufschiebenden Bedingung der Nichtan-
erkennung als Asylberechtiger versehen wird. Dieser 
Bedingung bedarf es freilich — in Übereinstimmung 
mit der gegenwärtig geltenden Rechtslage (§ 11 
Abs. 3 AuslG 1965) — nicht in Fällen, in denen auch 
ein Asylberechtigter ausgewiesen werden darf oder in 
denen der Asylantrag unbeachtlich oder als offen-
sichtlich unbegründet abgelehnt worden ist. 

2. Durchsetzung der Ausreisepflicht 

Zu § 49 

Absatz 1: Die Vorschrift übernimmt die gegenwärtige 
Bestimmung des § 13 Abs. 1 AuslG 1965. Über die 
Abschiebung ist auch künftig nicht nach Ermessen zu 
entscheiden. Sie ist vielmehr für den Fall, daß ihre 
Voraussetzungen gegeben sind, zwingend vorge-
schrieben. 

Absatz 2: Die Bestimmung entspricht materiell der 
gegenwärtigen Rechtslage. Lediglich zur Erleichte-
rung der ausländerbehördlichen Praxis wird bereits 
im Gesetz selbst klargestellt, daß in den genannten 
Fällen eine Abschiebung geboten ist. 

Zu 50 

Absatz 1: Satz 1 übernimmt die derzeit in § 13 Abs. 2 
Satz 1 und 2 AuslG 1965 enthaltene Regelung. Satz 2 
soll die in der ausländerrechtlichen Praxis aufgetrete-
nen Zweifel beseitigen, ob und in welchen Fä llen der 
Aufnahmestaat in der Androhung zu bezeichnen ist. 
Satz 3 entspricht dem § 13 Abs. 2 Satz 3 AuslG 1965. Es 
erscheint jedoch sachgerecht, die Androhung nicht 
nur mit der Ausweisung, sondern mit jedem Verwal-
tungsakt zu verbinden, auf Grund dessen der Auslän-
der auszureisen hat. 

Absatz 2: Satz 1 schließt die Fristsetzung nicht aus, 
sondern erklärt sie lediglich für die Fälle für verzicht-
bar, in denen eine unkontrollierte Ausreise ohnehin 
nicht in Betracht kommt. Auch in den Fällen des § 49 
Abs. 2 Satz 1 soll nicht auf die Androhung verzichtet 

werden, um dem Ausländer nicht die Möglichkeit zu 
nehmen, etwaige Abschiebungshindernisse geltend 
zu machen. In der Verwaltungsvorschrift soll geregelt 
werden, daß die Abschiebung rechtzeitig vorher an-
zukündigen ist, damit der Ausländer seine Angele-
genheiten ordnen lassen kann. Die derzeit in § 13 
Abs. 2 Satz 3 AuslG 1965 enthaltene Regelung, daß 
von Androhung und Fristsetzung nur bei Vorliegen 
besonderer Gründe abgesehen werden kann, wurde 
nicht übernommen. Diese Einschränkung ergibt sich 
bereits aus der Sollens-Vorschrift des Absatzes 1 
Satz 1. 

Zu 51 

Absatz 1: Satz 1 übernimmt wörtlich die derzeit in § 14 
Abs. 1 Satz 1 AuslG 1965 enthaltene Regelung. 

Absatz 2: Im geltenden Recht bereitet die Anwendung 
des § 14 AuslG 1965 keine Schwierigkeiten, wenn auf 
Grund des formellen Status des Ausländers feststeht, 
daß er den Abschiebungsschutz wegen politischer 
Verfolgung genießt. Problematisch sind jedoch die 
Fälle, in denen sich die Frage der politischen Verfol

-

gung erstmals im Rahmen der Aufenthaltsbeendi

-

gung stellt. Nach bisherigem Recht hat die Ausländer

-

behörde in diesen Fällen in eigener Verantwortung 
die materielle Frage zu entscheiden, ob dem Auslän

- der in dem Aufnahmestaat politische Verfolgung 
droht. Dieser Rechtszustand ist unbef riedigend, weil 
er neben dem Asylverfahren einen weiteren Verfah

-

rensweg zur Feststellung politischer Verfolgung eröff

-

net, der anders ausgestaltet ist. Einerseits werden da

-

durch die Ausländerbehörden überfordert und ande

-

rerseits ist die rechtliche Gleichbehandlung der Aus

-

länder, die im Bundesgebiet Schutz vor politischer 
Verfolgung suchen, nicht mehr gewährleistet. Die 
Frage der politischen Verfolgung soll deshalb künftig 
ausschließlich im Asylverfahren entschieden wer

-

den. 

Dementsprechend formalisiert Absatz 2 den Abschie-
bungsschutz für politisch Verfolgte. Die Ausländerbe-
hörde hat bei der Anwendung des § 51 nicht mehr die 
materielle Frage zu prüfen, ob der Ausländer politisch 
Verfolgter ist, sondern allein die formelle Frage nach 
dem Status des Ausländers zu klären. 

Absatz 3 übernimmt die Ausnahmeregelung des § 14 
Abs. 1 Satz 2 AuslG 1965, allerdings in Angleichung 
an Artikel 33 Abs. 2 der Genfer Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge. Die Abschiebung in 
den Verfolgerstaat ist danach bei jeder besonders 
schweren Straftat zulässig. Sie setzt also nicht notwen-
dig voraus, daß der verwirklichte Straftatbestand der 
deutschen abstrakten Strafrechtskategorie des Ver-
brechens zuzuordnen ist. Die strafrechtstechnische 
Abgrenzung von Vergehen und Verbrechen beruht 
auf einer rein abstrakten Betrachtungsweise. Im kon-
kreten Einzelfall kann die Verwirklichung eines Ver-
gehenstatbestandes einen höheren Unrechts- und 
Schuldgehalt aufweisen als manches Verbrechen. Für 
die Frage, ob die von einem Straftäter ausgehende 
Gefahr es rechtfertigt, ihn trotz einer dort drohenden 
politischen Verfolgung in den Verfolgerstaat zu über-
stellen, kann es jedoch nicht auf eine abstrakte, son- 
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dern nur auf die konkrete Betrachtungsweise des Ein-
zelfalles ankommen. 

Absatz 4 übernimmt die derzeit in § 14 Abs. 2 AuslG 
1965 enthaltene Regelung. 

Zu § 52 

Die Vorschrift gewährleistet, daß kein Asylbewerber 
in einen möglichen Verfolgerstaat abgeschoben wird, 
bevor geklärt ist, daß die Gefahr einer politischen Ver-
folgung dort nicht besteht. 

Zu § 53 

Absatz 1 übernimmt das in Artikel 3 der VN-Konven-
tion gegen Folter und andere grausame, unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 
10. Dezember 1984 geregelte und von der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts bereits als gel-
tendes, aus Artikel 1 GG abzuleitendes Recht aner-
kannte Verbot der Abschiebung bei bestehender Fol-
tergefahr. Sobald die VN-Konvention von der Bundes-
republik Deutschland ratifiziert ist, dient die Vor-
schrift auch der Erfüllung der damit übernommenen 
völkerrechtlichen Verpflichtung. Insoweit ist die Kon-
vention, insbesondere der die Folter definierende Ar-
tikel 1, dann auch Grundlage für die Auslegung dieser 
Vorschrift. 

Das Abschiebungshindernis setzt eine individuell-
konkrete Gefahr voraus. Eine generelle Gefahr ge-
nügt nicht. Dem Ausländer, um dessen Rückführung 
es geht, muß zunächst der Zugriff des anderen Staates 
drohen und im Falle dieses Zugriffs die in der Vor-
schrift bezeichnete inkriminie rte Behandlung. 

Satz 2 stellt klar, daß das Vorliegen des Abschie-
bungshindernisses positiv festgestellt werden muß. 
Deshalb genügt nicht eine nur nega tive Feststellung, 
daß das Bestehen der in Satz 1 genannten Gefahr 
nicht oder nicht mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden kann. Denn § 53 Abs. 1 bezweckt in 
Übereinstimmung mit Artikel 3 der VN-Konvention 
gegen Folter ausschließlich einen notwendigen Indi-
vidualschutz. Er läßt sich nicht in ein generelles Ab-
schiebungsverbot in bestimmte Staaten umdeuten. 

Absatz 2: Das Ausländerrecht kann keine Abschie-
bung anordnen, die den Ausländer dem sicheren Tod 
oder auf Gedeih und Verderb einer erheblichen To-
desgefahr überantwortet. Andererseits ist es auch 
nicht hinnehmbar, daß Ausländer sich durch die Be-
gehung schwerer Straftaten oder durch eine entspre-
chende Selbstbezichtigung schon im Hinblick darauf 
einen unentziehbaren Aufenthalt verschaffen kön-
nen, daß in ihrem Herkunftsland die Todesstrafe noch 
nicht abgeschafft ist. 

Voraussetzung für die Beachtlichkeit einer Gefahr der 
Todesstsrafe ist deshalb die posi tive Feststellung, daß 
ein anderer Staat den Ausländer wegen einer Straftat 
sucht. 

Das zwingende Abschiebungshindernis des Absat-
zes 2 setzt weiterhin voraus, daß im Falle der Strafver-

folgung die erhebliche Gefahr der Todesstrafe fest-
steht. Insoweit kommt es auf eine Beurteilung von 
Strafrecht und -praxis des anderen Staates an. 

Grundlage der erforderlichen Feststellungen sind die 
der Bundesregierung und dem Bundeskriminalamt 
vorliegenden und zugänglichen Erkenntnisse (§ 67 
Abs. 1 Satz 2). 

Absatz 3 sichert den Vorrang der Auslieferung vor der 
Abschiebung. Satz 1 übernimmt die derzeit in Num-
mer 21 Satz 1 zu § 13 AuslVwV enthaltene Regelung. 
Satz 2 präzisiert die gegenwärtige Vorschrift in Num-
mer 21 Satz 3 zu § 13 AuslVwV. 

Absatz 4: Auch nach der Europäischen Menschen-
rechtskonvention, insbesondere nach Artikel 3 EMRK, 
kann im Einzelfall unter besonderen Voraussetzun-
gen eine Abschiebung unzulässig sein. Absatz 4 stellt 
deshalb klar, daß diese völkerrechtliche Verpflich-
tung zu beachten ist. 

Absatz 5: Zu den Zielen und Zwecken des Ausländer-
rechts kann es nicht gehören, Ausländern nur deshalb 
Aufenthalt zu gewähren, um sie einer gesetzmäßigen 
Strafverfolgung und Bestrafung durch einen anderen 
Staat, insbesondere den Heimatstaat, zu entziehen. 
Dem steht schon die gebotene Achtung vor der Perso-
nalhoheit und der Rechtsordnung anderer Staaten 
entgegen. Aber auch zum Schutz der eigenen Interes-
sen kann die Bundesrepublik Deutschland kein Zu-
fluchtsstaat für Kriminelle sein. Durch Absatz 5 wird 
deshalb der Schutz nicht politisch verfolgter Auslän-
der vor Strafverfolgung und Bestrafung in einem an-
deren Staat auf die in den Absätzen 1 bis 4 geregelten 
Fälle beschränkt. 

Absatz 6: Das Abschiebungshindernis setzt eine aus 
den besonderen Umständen des Einzelfalles sich er-
gebende erhebliche individuell-konkrete Gefahr vor-
aus. Allgemeine Gefahren reichen nicht aus. Der Ver-
zicht auf eine Abschiebung wegen einer allgemeinen 
Gefahr (z. B. Krieg, Bürgerkrieg, Naturkatastrophen) 
ist keine bloße Einzelfallentscheidung, sondern eine 
politische Grundsatzentscheidung mit Präzedenzwir-
kung. Der Entwurf verlagert diese g rundsätzlichen 
Entscheidungen durch § 54 aus dem Kompetenzbe-
reich der einzelnen Ausländerbehörden in die Zustän-
digkeit der obersten Landesbehörden. 

Zu § 54 

Die Vorschrift regelt die unverzichtbare Möglichkeit, 
aus humanitären oder politischen Gründen die Ab-
schiebung von Ausländern durch generelle Anord-
nung vorübergehend oder längerfristig auszusetzen. 
Ebenso wie die entsprechende Entscheidung nach 
§ 32, Aufenthaltsbefugnisse zu erteilen, hat auch 
diese Anordnung eine weittragende Bedeutung über 
das sie erlassende Land hinaus für die anderen Länder 
und den Bund. Um die Wahrung der gebotenen Bun-
deseinheitlichkeit zu sichern, ist nach Satz 2 grund-
sätzlich das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
des Innern erforderlich, wenn ein Abschiebungsstopp 
für länger als sechs Monate verfügt werden soll. 
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Zu 55 

Absatz 1: Das derzeit in § 17 AuslG 1965 geregelte 
Institut der Duldung ist unverzichtbar. Die Ausreise-
pflicht eines Ausländers kann nicht in allen Fällen 
ohne Verzögerung durchgesetzt werden. Mitunter ist 
ihre Durchsetzung auch auf nicht absehbare Zeit un-
möglich. 

Das geltende Ausländergesetz enthält keine Vorga-
ben, in welchen Fä llen eine Duldung erteilt werden 
darf. Es stellt diese Entscheidung in das Ermessen der 
Ausländerbehörde. Dadurch wird die in § 13 Abs. 1 
AuslG 1965 normierte Pflicht zur Abschiebung im Er-
gebnis beseitigt. Demgegenüber ist nach dem Ent-
wurf eine Duldung nur noch zulässig, wenn ein Dul-
dungsgrund nach § 55 vorliegt. Dadurch soll die Erfül-
lung der gesetzlichen Abschiebungspflicht künftig 
besser gewährleistet werden. 

Der Entwurf sieht davon ab, die derzeit in § 17 Abs. 2 
AuslG 1965 enthaltene Regelung über die Verteilung 
geduldeter Ausländer auf die Länder zu übernehmen. 
Ein praktisches Bedürfnis für diese Regelung besteht 
nicht. 

Absatz 2 faßt die Fälle zusammen, in denen eine Dul-
dung erteilt werden muß. Eine rechtliche Unmöglich-
keit ist insbesondere bei den in §§ 51 bis 53 Abs. 1 bis 3 
Satz 1, Abs. 4 geregelten Fä llen gegeben. 

Absatz 3: Auch der derzeit geltende § 17 Abs. 1 Satz 1 
AuslG 1965 erlaubt lediglich eine zeitweise Duldung. 
Diese gesetzliche Einschränkung hat nicht verhindert, 
daß in der ausländerrechtlichen Praxis die Duldung 
vielfach zwecks längerfristiger Aufenthaltsgewäh-
rung und als Vorstufe zur Aufenthaltserlaubnis erteilt 
wird. Deshalb schließt der Entwurf diesen Zweck bei 
der in das Ermessen gestellten Duldung ausdrücklich 
aus. 

Absatz 4: Die unverzügliche Durchsetzung der Aus-
reisepflicht ist nach dem Entwurf grundsätzlich eine 
nicht mehr im Ermessen stehende gesetzliche Pflicht 
der Ausländerbehörde. Sobald keine rechtlichen 
Zweifel an der Zulässigkeit der Abschiebung mehr 
bestehen, ist jedes weitere Ermessen ausgeschlossen. 
Auch der Ausländer hat dann keine Möglichkeit 
mehr, durch ein neues Vorbringen die Ausländerbe-
hörde zu einem Wiederaufgreifen des Verfahrens zu 
verpflichten und so seine Abschiebung weiter zu ver-
zögern. 

Zu § 56 

Absatz 1: Die Duldung erschöpft sich in dem Verzicht 
auf die Abschiebung. Sie gewährt dem Ausländer 
kein Aufenthaltsrecht. Sein Aufenthalt bleibt unrecht-
mäßig, seine Ausreisepflicht unberüh rt . 

Absatz 2-5: Die Vorschriften entsprechen Regelun-
gen, die gegenwärtig in der allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift enthalten sind. Sie sind jedoch für das 
Institut der Duldung und den Aufenthalt geduldeter 
Ausländer von wesentlicher Bedeutung, so daß es an-
gemessener ist, sie in das Gesetz zu übernehmen. 

Absatz 6 hat im wesentlichen nur klarstellende Be-
deutung. Die Duldung als Aussetzung der Abschie-
bung setzt notwendig voraus, daß die Ausreisepflicht 
des Ausländers vollziehbar ist und daß die formellen 
Zulässigkeitsvoraussetzungen dieser Zwangsvoll-
streckungsmaßnahme vorliegen. Die Abschiebung ist 
bereits angedroht und die Bef ristung der Duldung er-
füllt eine der Fristsetzung nach § 50 Abs. 1 entspre-
chende Funktion. 

Zu § 57 

Absatz 1 übernimmt die derzeit geltende Regelung 
des § 16 Abs. 1 AuslG 1965. Die Vorbereitungshaft ist 
allerdings zwingend auf sechs Wochen begrenzt. 
Satz 3 klärt eine in der Praxis aufgetretene Zweifels-
frage. 

Absatz 2 übernimmt die derzeit geltende Regelung 
des § 16 Abs. 2 Satz 1 AuslG 1965, präzisiert jedoch 
den Haftgrund einengend auf den begründeten Ver-
dacht, daß sich der Ausländer der Abschiebung ent-
ziehen will. Dieser Haftgrund ist in den in Satz 2 
genannten Fällen nicht gegeben. 

Absatz 3 übernimmt im wesentlichen den § 16 Abs. 2 
Satz 2 AuslG 1965. Die ausnahmsweise Verlängerung 
über die Hafthöchstdauer hinaus trägt entsprechen-
den Erfahrungen der ausländerrechtlichen Praxis 
Rechnung. 

Fünfter Abschnitt: Grenzübertritt 

Zu § 58 

Absatz 1: Die materiell unerlaubte Einreise ist schon 
nach geltendem Recht Tatbestandsvoraussetzung für 
die zwingende Zurückweisung und die Zurückschie-
bung nach § 18 Abs. 2 AuslG 1965. Es dient der 
Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit, den Begriff 
im Gesetz zu definieren und damit auch klar von der 
unbefugten Einreise i.S.d. § 59 Abs. 1 und des Ord-
nungswidrigkeitentatbestandes in § 91 Abs. 3 Nr. 5 
(derzeit § 48 Abs. 1 Nr. 1 AuslG 1965) abzugrenzen. 

Absatz 2: Die Vorschrift entspricht dem § 20 Abs. 4 
Satz 2 AuslG 1965 ergänzt um die Möglichkeit, einen 
Paßersatz auszustellen. Sie ist an dieser Stelle und 
nicht erst bei den Verfahrensvorschriften eingestellt, 
weil sie auch die materielle Befugnis zur Beseitigung 
zwingender Einreisehindernisse regelt. 

Zu § 59 

Absatz 1: Die Bestimmung entspricht der für Deutsche 
geltenden Vorschrift des § 3 PaßG über den Grenz-
übertritt. Die Pflicht, bei der Einreise und der Ausreise 
einen gültigen Paß mitzuführen und sich damit über 
die Person auszuweisen, ist für Deutsche in § 1 Abs. 1 
PaßG geregelt. Die Vorschrift insgesamt ist erforder-
lich als Bezugsnorm für die entsprechenden Ord-
nungswidrigkeitentatbestände des § 91 Abs. 2 Nr. 2 
und Abs. 3 Nr. 5. Für Deutsche gelten nach § 25 Abs. 2 
und 3 PaßG entsprechende Bußgeldvorschriften. 
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Absatz 2: Die Frage, wann eine Einreise beendet ist, 
hat sowohl für die ausländerrechtliche als auch die 
strafgerichtliche Praxis erhebliche Bedeutung. In der 
gegenwärtigen strafgerichtlichen Praxis wird die Auf-
fassung vertreten, daß der Straftatbestand der Ein-
reise ohne die erforderlichen Papiere (§ 47 Abs. 1 Nr. 1 
AuslG 1965) auch an den zugelassenen Grenzüber-
gangsstellen schon mit dem Überschreiten der Grenze 
erfüllt ist, selbst wenn die Grenzkontrollstelle erst im 
Bundesgebiet liegt, wie es z. B. bei der Einreise auf 
dem Luft- oder Seeweg stets der Fall ist. Aus auslän-
derrechtlicher Sicht hingegen ist eine Einreise erst mit 
dem Passieren der Kontrollstelle beendet, weil bis zur 
Grenzkontrolle die aufenthaltsverhindernde Maß-
nahme der Zurückweisung möglich ist und möglich 
sein muß. Absatz 2 schreibt diese ausländerrechtlich 
gebotene Beurteilung auch für die strafgerichtliche 
Praxis verbindlich fest. 

Zu § 60 

Absatz 1: Die Zurückweisung ist die logische und 
zwingende Folge aus der Unerlaubtheit der Einreise. 
Die Zurückweisung erfordert nicht die posi tive Fest-
stellung, daß die Einreise des Ausländers materiell 
unerlaubt wäre. Dadurch würde der grenzüberschrei-
tende Verkehr unvertretbar beeinträchtigt und verzö-
gert. Deshalb obliegt es dem Ausländer nachzuwei-
sen, und zwar grundsätzlich durch Vorlage der ent-
sprechenden Dokumente, daß er die gesetzlich vorge-
schriebenen Einreisevoraussetzungen erfüllt. 

Eine Sonderregelung zu dieser Vorschrift trifft § 9 
AsylVfG. Asylsuchende können auch dann nicht zu-
rückgewiesen werden, wenn sie objektiv den Tatbe-
stand der unerlaubten Einreise erfüllen. 

Absatz 2: Nummer 1 entspricht dem § 18 Abs. 1 Satz 2 
AuslG 1965. 

Nummer 2 beruht auf den Erfahrungen der grenzpo-
lizeilichen Praxis. Nicht selten liegen bei Einreisen-
den Anhaltspunkte — z. B. das Fehlen ausreichender 
finanzieller Mittel für den angeblich beabsichtigten 
Urlaub — vor, die darauf schließen lassen, daß der 
beabsichtigte Aufenthalt jedenfalls nicht dem ange-
gebenen Zweck dienen soll. Die Befugnis, in derarti-
gen Fällen den Ausländer zurückzuweisen, muß zwei-
felsfrei im Gesetz klargestellt sein. Denn die Einreise 
unter dem Vorwand etwa eines bloßen Besuchsauf-
enthalts ist eine der gebräuchlichsten Methoden der 
illegalen Zuwanderung. Die Zurückweisung wegen 
eines anderen als des angegebenen Aufenthalts-
zwecks kommt nur in Betracht, soweit es sich um eine 
für die Entscheidung über den Aufenthalt erhebliche 
Zweckänderung handelt. Soweit der Ausländer ein 
Visum besitzt, muß zudem der Verdacht auf Umstän-
den beruhen, die von der Auslandsvertretung nicht 
oder nicht abschließend geprüft werden konnten. 

Absatz 3: Ausländer haben g rundsätzlich keinen 
Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsge-
nehmigung. Ebensowenig steht ihnen grundsätzlich 
ein Rechtsanspruch auf Einreise zu. Die pauschal den 
Staatsangehörigen vieler — derzeit mehr als fünfzig 
— Staaten gewährte Befreiung vom Erfordernis der 

Aufenthaltsgenehmigung für Aufenthalte bis zu drei 
Monaten bezweckt lediglich die Erleichterung des 
grenzüberschreitenden Verkehrs und kurzfristiger 
Aufenthalte. In Übereinstimmung mit internationaler 
Rechtspraxis soll und kann sie aber nicht, schon weil 
sie nur auf das eine Kriterium der Staatsangehörigkeit 
abstellt, individuelle Rechtsansprüche auf Einreise 
und Aufenthalt begründen. Eine derart weitgehende 
Begünstigung gegenüber den ebenfalls nur auf Grund 
ihrer Staatsangehörigkeit visumspflichtigen Auslän-
dern wäre auch durch nichts sachlich gerechtfertigt. 
Das klarzustellen ist der Sinn und Zweck des Absat-
zes 3. 

Absatz 4 regelt, wohin der Ausländer zurückgewiesen 
werden kann. Nach Satz 1 hat die Zurückweisung 
auch künftig grundsätzlich in den Staat zu erfolgen, 
aus dem der Ausländer einzureisen versucht. Der im 
wesentlichen dem § 18 Abs. 4 Satz 3 AuslG 1965 ent-
sprechende Satz 2 erweitert den Kreis der Staaten, in 
die zurückgewiesen werden kann. Die ausländer-
rechtliche Praxis zeigt, daß gerade bei i llegal einrei-
senden Ausländern eine Wiederholungsgefahr be-
steht. Eine Zurückweisung in den Staat, aus dem der 
Ausländer einzureisen versucht, hat oft nicht den ge-
wünschten Erfolg, weil sie nur den nächsten Einreise-
versuch auslöst. Diese Gefahr ist besonders groß bei 
Ausländern, die auch in den Nachbarstaaten, aus de-
nen sie einreisen, kein Aufenthaltsrecht haben oder 
die sich dort allenfalls kurzfristig als Touristen aufhal-
ten dürfen. Wirksamer kann dieser Gefahr nur durch 
eine Zurückweisung in den Heimatstaat oder einen 
sonstigen Staat, der den Ausländer aufnehmen muß, 
begegnet werden. 

Absatz 5 entspricht § 18 Abs. 3 AuslG 1965. Die Ver-
weisung auf § 52 ergänzt den § 9 AsylVfG für die 
Fälle, in denen ein Asylbewerber vor Abschluß des 
Asylverfahrens ausgereist ist und wieder einreisen 
will. Die Verweisung auf § 53 Abs. 1 ist durch Artikel 3 
der VN-Konvention gegen Folter geboten. Diese Be-
stimmung gewährt jedoch — ebensowenig wie § 53 
Abs. 2 und 3 — im Unterschied zum Grundrecht auf 
Asyl nach Artikel 16 Abs. 2 Satz 2 GG kein materielles 
Zufluchtsrecht in das Bundesgebiet. Verboten ist nur 
die unmittelbare Rücküberstellung in den Staat, in 
dem die Gefahr besteht. Die Zurückweisung in andere 
Staaten ist uneingeschränkt zulässig. 

Zu § 61 

Absatz 1: Anders als die Zurückweisung ist die Zu-
rückschiebung keine Maßnahme, die eine Aufent-
haltsnahme verhindert, sondern in gleicher Weise wie 
die Abschiebung eine aufenthaltsbeendende Maß-
nahme. Gleichwohl unterliegt sie nicht den Regeln 
der Abschiebung. In Übereinstimmung mit dem gel-
tenden Recht sieht der Entwurf vielmehr vor, daß die 
Zurückschiebung sich nach den Regeln für die Zu-
rückweisung vollzieht, also ohne vorherige Andro-
hung und Fristsetzung durchgeführt wird. 

Die Zurückschiebung ermöglicht die unverzügliche 
und erleichterte Beendigung einer i llegalen Aufent-
haltsnahme. Sie ist ein unverzichtbares Mittel vor al-
lem in den Fällen, in denen Ausländer illegal die 
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Grenze außerhalb zugelassener Grenzübergangsstel-
len überqueren. In diesen Fä llen besteht nicht die 
Möglichkeit der Zurückweisung, selbst wenn der 
Ausländer auf frischer Tat betroffen wird. Denn die 
Zurückweisung unmittelbar an der Stelle, an der der 
Ausländer die Grenze überschritten hat, würde hier 
eine Grenzverletzung gegenüber dem Nachbarstaat 
darstellen. 

Satz 1 erweitert den Zeitraum, innerhalb dessen der 
Ausländer nach der unerlaubten Einreise ohne An-
drohung und Fristsetzung zurückgeschoben werden 
kann, auf sechs Monate. Die bisher geltende Frist von 
nur sieben Tagen ist unzureichend. Satz 2 entspricht 
Nr. 7 zu § 18 AuslVwV. Da es um die Verlängerung 
einer gesetzlichen Frist geht, erscheint es angemesse-
ner, die Regelung ins Gesetz zu übernehmen. 

Absatz 2: Nach der gegenwärtigen Rechtslage müs

-

sen rückübernommene Ausländer, die zur unverzügli-
chen Ausreise verpflichtet sind, grundsätzlich zu-
nächst der zuständigen Ausländerbehörde überstellt 
werden. Dieser Rechtszustand ist unbef riedigend, 
weil er zu nicht erforderlichen Transporten des Aus-
länders im Bundesgebiet und regelmäßig auch zu ver-
meidbaren Inhaftierungen des Ausländers führt. Die 
Regelung ermöglicht, derartige überflüssige Maßnah-
men künftig zu vermeiden. 

Die Vorschrift in Satz 2 beseitigt überdies Zweifel, die 
in der grenzpolizeilichen Praxis aufgetreten sind. Die 
gegenwärtig geltenden Regelungen lassen eine Aus-
legung zu, nach der auch in den Fällen einer durch 
Zurückweisung eines anderen Staates fehlgeschlage-
nen Ausreise eine Zurückweisung erfolgen kann. Er-
möglicht werden dadurch Irrfahrten und Irrflüge von 
Ausländern zwischen verschiedenen Staaten, die je-
weils die Einreise verweigern. Derartige Fälle sind 
vereinzelt auch praktisch geworden. Absatz 2 stellt 
klar, daß die wegen der Zurückweisung durch einen 
anderen Staat gescheiterte Ausreise kein Zurückwei-
sungsfall ist. Der Aufenthalt des Ausländers im Bun-
desgebiet ist als noch nicht beendet anzusehen. Des-
halb kommt nur eine Abschiebung in Betracht, die 
freilich voraussetzt, daß ein anderer Staat zur Auf-
nahme des Ausländers bereit oder verpflichtet ist. 

In den Fällen des Absatzes 2 hat der Ausländer das 
Bundesgebiet bereits tatsächlich verlassen oder zu 
verlassen versucht. Für eine erneute Fristsetzung oder 
Androhung besteht deshalb kein sachlicher Grund, 
sofern die Ausreisepflicht bereits vollziehbar ist. 

Absatz 3 entspricht § 18 Abs. 3 AuslG 1965. Anders als 
§ 60 Abs. 5 verweist Absatz 3 auch auf § 53 Abs. 2 und 
3, weil die Zurückschiebung eine aufenthaltsbeen-
dende Maßnahme ist. 

Zu 62 

Die Vorschrift übernimmt im wesentlichen die derzeit 
in § 19 AuslG 1965 enthaltene Regelung. Ausländern 
steht in gleicher Weise wie Deutschen g rundsätzlich 
das Recht zur freien Ausreise zu. Der Entwurf verdeut-
licht das, indem er abweichend von § 19 Abs. 2 AuslG 
1965 nicht mehr enumerativ die auch für Deutsche 
geltenden Beschränkungen der Ausreisefreiheit auf

-

zählt, sondern auf den § 10 des Paßgesetzes ver-
weist. 

Im derzeit geltenden Ausländerrecht ist nicht eindeu-
tig geklärt, auf welcher Grundlage die i llegale Ein-
reise in andere Staaten verhindert werden kann. Eine 
solche Möglichkeit muß, nicht zuletzt auch aus außen-
politischen Gründen, gegeben sein, zumal die Bun-
desrepublik Deutschland von anderen Staaten das-
selbe erwartet. Deshalb ist ein entsprechender Ausrei-
severbotstatbestand als einziger speziell für Auslän-
der geltender aufgenommen worden. 

Sechster Abschnitt: Verfahrensvorschriften 

Zu 63 

Im Gegensatz zum geltenden Ausländergesetz ver-
zichtet der Entwurf weitestgehend auf die Regelung 
der örtlichen und funktionellen Zuständigkeit, insbe-
sondere soweit die ausländerrechtlichen Bestimmun-
gen von den Ländern ausgeführt werden. Dieser Ver-
zicht entspricht der den Ländern vom Grundgesetz 
zugewiesenen Verwaltungskompetenz. 

Absatz 1 hat im wesentlichen nur informatorischen 
Charakter. Der Rechtssuchende soll dem Gesetz ent-
nehmen können, an welche Behörde er sich zu wen-
den hat. 

Absatz 2 regelt die subsidiäre Zuständigkeit des Bun-
des zur Bestimmung der zuständigen Ausländerbe-
hörde für die Fälle, in denen entweder ein hinreichen-
der Anknüpfungspunkt im Bundesgebiet fehlt oder 
die zuständige Ausländerbehörde nach den Länderre-
gelungen nicht eindeutig feststeht. 

Absatz 3 entspricht § 20 Abs. 4 Satz 1 AuslG 1965. 

Absatz 4 faßt die Zuständigkeiten der mit der polizei

-

lichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
betrauten Behörden zusammen. 

Absatz 5: Aus datenschutzrechtlichen Gründen wer

-

den die für erkennungsdienstliche Maßnahmen zu-
ständigen Behörden abschließend genannt. 

Absatz 6: Die Vorschrift übernimmt und ergänzt die 
gegenwärtig in § 20 Abs. 6 AuslG 1965 enthaltene 
Regelung. 

Zu 64 

Absatz 1 übernimmt die derzeit in Nummer 7 zu § 15 
AuslVwV enthaltenen Regelungen. 

Absatz 2 soll widersprüchliches Verwaltungshandeln 
gegenüber Ausländern ohne erforderliche Aufent-
haltsgenehmigung verhindern. 

Absatz 3 übernimmt die derzeit in Nummer 18 zu § 10 
und Nummer 19 zu § 13 AuslVwV enthaltenen Be

-

stimmungen als Einvernehmensregelungen. In der 
Verwaltungsvorschrift soll ergänzend geregelt wer

-

den, daß in allen Fällen, in denen der Verdacht be

-

steht, daß der Ausländer eine strafbare Handlung be- 
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Bangen hat, vor einer Ausweisung oder Abschiebung 
die Staatsanwaltschaft zu beteiligen ist. 

Absatz 4: Diese Verordnungsermächtigung ist derzeit 
in § 26 Abs. 2 Nr. 1 AuslG 1965 enthalten. Auf ihr 
beruht die Vorschrift des § 5 Abs. 5 DVAuslG, an der 
auch in Zukunft festgehalten werden soll. 

Zu § 65 

Absatz 1: Soweit Visumspflicht besteht, wird die Kon

-

trolle über die Zuwanderung von Ausländern vom 
Bund ausgeübt. Nach der Einreise steht die vom Bund 
getroffene Verwaltungsentscheidung grundsätzlich 
in der Disposition der zuständigen Landesbehörde. 
Die Entscheidung, ob und mit welchen Beschränkun

-

gen ein Visum erteilt wird, ist in Einzelfällen auch von 
spezifischen politischen Interessen des Bundes ab

-

hängig. Die Vorschrift soll gewährleisten, daß in die

-

sen Fällen die politischen Interessen des Bundes ge

-

wahrt werden können, auch wenn die Zuständigkeit 
für die ausländerrechtliche Entscheidung auf die Län

-

der übergegangen ist. 

Absatz 2: In Übereinstimmung mit Artikel 84 Abs. 5 
GG gibt die Vorschrift dem Bund die Möglichkeit, 
seine Interessen im Wege der Einzelweisung durchzu-
setzen. Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem 
derzeit geltenden § 25 Abs. 1 AuslG 1965. Sie betrifft 
ausschließlich das Bund-Länder-Verhältnis, nicht die 
Ausführung des Gesetzes durch Bundesbehörden. 

Absatz 3 übernimmt § 25 Abs. 2 AuslG 1965. 

Zu § 66 

Absatz 1 übernimmt die derzeit in § 23 Abs. 1 AuslG 
1965 enthaltene Regelung. Sie ist einerseits aus 
rechtsstaatlichen Gründen und andererseits aus 
Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ge-
boten. 

Absatz 2: Die in dieser Vorschrift bezeichneten Maß

-

nahmen werden außerhalb des Bundesgebiets gegen-
über Ausländern getroffen. Es entspricht der interna-
tionalen Übung und dem geltenden Ausländerrecht, 
daß sie weder mit einer Begründung noch mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung versehen werden müssen. 
Dadurch wird Ausländern jedoch nicht die Möglich-
keit genommen, die Maßnahmen anzufechten. 

Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden mit 
dem Erlaß schriftlicher Verfügungen zu belasten, 
scheidet von vornherein aus. Diese Behörden haben 
für die zügige Abwicklung des grenzüberschreiten-
den Verkehrs zu sorgen. Die Erteilung von Aufent-
haltsgenehmigungen und Paßersatzpapieren gehört 
nicht allgemein zu ihren Aufgaben. Insoweit haben 
sie nur eine auf Ausnahmefälle beschränkte subsi-
diäre Zuständigkeit. Dementsprechend können sie 
Ausländer mündlich darauf verweisen, sich mit ihrem 
Begehren an die zuständige Auslandsvertretung oder 
Ausländerbehörde zu wenden. 

Nicht aufgeführt sind in der Vorschrift die Zurückwei-
sung und die Zurückschiebung. Beide sind Vollstrek-
kungsmaßnahmen, die als solche ohne eine schriftli-
che Begründung oder Rechtsbehelfsbelehrung zuläs-
sig sind. 

Absatz 3: Der Sinn und Zweck des Verbots oder der 
Beschränkung einer Erwerbstätigkeit ist im allgemei-
nen so offenkundig, daß eine Begründung sich ohne-
hin in Standardformeln ohne zusätzlichen Aussage-
wert erschöpfen würde. Zur Entlastung der Auslän-
derbehörden kann deshalb auf eine Begründung ver-
zichtet werden, ohne dadurch das Rechtsschutzinter-
esse der Ausländer zu beeinträchtigen. Ebensowenig 
kann von der Ausländerbehörde verlangt oder erwar-
tet werden, daß sie die in Verwaltungsvorschriften all-
gemein oder für bestimmte Fallgruppen vorgesehe-
nen Beschränkungen nochmals in jedem Einzelfall 
begründet. 

Zu § 67 

Absatz 1 beschränkt die Pflicht der mit der Ausfüh

-

rung des Gesetzes betrauten Behörden und Gerichte 
zur Sachverhaltsaufklärung grundsätzlich auf das 
Bundesgebiet. Behörden und Gerichte wären 
schlechthin überfordert, wenn sie alle rechtlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in anderen 
Staaten und die Auswirkungen dieser Verhältnisse 
auf einzelne Ausländer zu beurteilen hätten. Auch die 
Auslandsvertretungen wären dazu nur sehr bedingt in 
der Lage, zumal ihrer über den diplomatischen und 
konsularischen Bereich hinausgehenden Tätigkeit 
auch völkerrechtliche Grenzen gesetzt sind. Überdies 
bedeutete eine uneingeschränkte Pflicht zur Sachver

-

haltsaufklärung im Ausland einen unvertretbaren 
Verwaltungsaufwand und eine unvertretbare Verzö

-

gerung der ausländerrechtlichen Entscheidung. Die 
tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen für eine im 
Einzelfall erforderlich werdende Feststellung, ob das 
Abschiebungshindernis drohender Todesstrafe vor

-

liegt, kann nur der Bund liefern. Dem trägt die Rege

-

lung des Satzes 2 Rechnung. 

Absatz 2: Die Vorschrift hat im wesentlichen nur klar

-

stellende Bedeutung. Sie verdeutlicht für die Fälle, in 
denen die Aufenthaltsgenehmigung Straffreiheit oder 
das Nichtvorliegen eines Ausweisungsgrundes vor-
aussetzt, daß diese Voraussetzungen nicht schon des-
halb gegeben sind, weil im Zeitpunkt der Antragstel-
lung oder Entscheidung keine rechtskräftige Verur-
teilung vorliegt. Materieller Ausweisungs- und Versa-
gungsgrund ist die Begehung der Straftat, auch soweit 
der Entwurf an die Verurteilung anknüpft. Sofern des-
halb der Antrag noch nicht entscheidungsreif ist, muß 
das Verwaltungsverfahren ausgesetzt werden. 

Zu § 68 

Absatz 1: Die Bestimmung entspricht dem § 6 Asyl

-

VfG. Sie dient der Erleichterung des ausländerrecht-
lichen Verwaltungsverfahrens. In den Fällen, in de-
nen der Minderjährige einen Asylantrag gestellt hat, 
soll sie gewährleisten, daß die asyl- und die aufent- 
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haltsrechtliche Frage in einem Verfahren entschieden 
werden können. Die Vorschrift ergibt sich aber auch 
als Konsequenz daraus, daß der Entwurf Ausländern 
ab Vollendung ihres 16. Lebensjahres eigene Rechts-
ansprüche auf eine Aufenthaltsgenehmigung und den 
Regel-Anspruch auf erleichterte Einbürgerung ein-
räumt. 

Absatz 2: Zur Überstellung ausländischer Kinder und 
Jugendlicher, die sich nicht in Begleitung ihrer Eltern 
befinden, in ihren Heimatstaat bedarf es grundsätz-
lich nicht der Einschaltung des Jugendamtes oder des 
Vormundschaftsgerichts. Die Vorschrift des Absat-
zes 2 stellt dies klar. Für sie besteht ein praktisches 
Bedürfnis im Hinblick darauf, daß in den letzten Jah-
ren zunehmend unbegleitete Minderjährige ins Bun-
desgebiet eingereist sind. Unberührt bleiben die 
zwingenden Zurückweisungs-, Zurückschiebungs- 
und Abschiebungshindernisse, die jeden Ausländer 
ohne Rücksicht auf sein Alter und seine verwaltungs-
verfahrensrechtliche Handlungsfähigkeit schützen. In 
der Verwaltungsvorschrift wird geregelt, daß die zu-
ständigen Behörden die zum Schutz der Minderjähri-
gen beim Vollzug der Maßnahmen möglichen und 
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen haben. 

Absatz 3 ist für die einheitliche Anwendung des Aus-
länderrechts geboten. Satz 2 stellt klar, daß die Rege-
lung des Satzes 1 auf diesen Zweck beschränkt ist. 

Absatz 4: Minderjährige unter sechzehn Jahren sind 
mangels verwaltungsverfahrensrechtlicher Hand-
lungsfähigkeit nicht in der Lage, selbst die erforderli-
chen Anträge zur Erfüllung der Aufenthaltsgenehmi-
gungs- und Paßpflicht zu stellen. Absatz 4 verpflichtet 
deshalb die gesetzlichen Vertreter und etwaige an-
dere Betreuungspersonen zur Vornahme der notwen-
digen Verfahrenshandlungen für den Minderjähri-
gen. 

Zu § 69 

Absatz 1: Die Vorschrift des Satzes 1 entspricht dem 
§ 21 Abs. 1 Satz 2 AuslG 1965, allerdings mit der 
Beschränkung auf die Fälle, in denen der Ausländer 
nicht verpflichtet ist, die Aufenthaltsgenehmigung vor 
der Einreise einzuholen. 

Die Regelung des Satzes 2 ist durch den Wegfall der 
Altersgrenze für die Aufenthaltsgenehmigungspflicht 
erforderlich. 

Absatz 2: Derzeit knüpft § 21 Abs. 3 AuslG 1965 an 
jede Beantragung der Erteilung und Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis die Fiktion der Rechtmäßig-
keit des Aufenthalts. Nach der Rechtsprechung er-
langt der Ausländer damit im wesentlichen denselben 
Status, wie ihn die Aufenthaltserlaubnis gewährt. Ei-
ner so weitgehenden Begünstigung bedarf es nicht. 
Insbesondere ist an diesem Rechtszustand unbefriedi-
gend, daß er Umgehungen der Visumspflicht ermög-
licht. Denn nach der Rechtsprechung erlischt die 
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts nach § 21 Abs. 3 
AuslG 1965 nicht durch die Ausreise, so daß der Aus-
länder bei der Wiedereinreise selbst dann keinen 
Sichtvermerk benötigt, wenn er zuvor ohne erforder-
lichen Sichtvermerk eingereist war. 

Die Belange des Ausländers, der ohne Visum oder mit 
einem ohne Zustimmung der Ausländerbehörde er-
teilten Visum einreist und erstmals im Bundesgebiet 
eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt, sind ausrei-
chend geschützt, wenn ihm bis zur Entscheidung der 
Ausländerbehörde der weitere Aufenthalt in deren 
Amtsbezirk ermöglicht wird. Dementsprechend sieht 
Satz 1 als Folge der Antragstellung eine gesetzliche 
Duldung i. S. d. §§ 55 und 56 vor, die also z. B. auch 
gem. § 56 Abs. 4 mit der Ausreise erlischt. Satz 2 
schließt die gesetzliche Duldung für die Fälle aus, in 
denen von vornherein zu verneinen ist, daß der An-
trag positiv beschieden wird. In den Fällen der Nr. 2 
kommt es — wie sich aus § 72 Abs. 2 ergibt — für den 
Ausschluß der gesetzlichen Duldung weder auf die 
Bestandskraft noch die Vollziehbarkeit der Auswei-
sung oder des sonstigen Verwaltungsaktes an. Die 
Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht bestimmt sich al-
lein nach der Vollziehbarkeit dieses Verwaltungsak-
tes. 

Die gesetzliche Duldung nach Satz 1 soll weder zu-
gunsten noch zu Lasten des Ausländers für einen län-
geren Zeitraum bestehen bleiben können. In der Ver-
waltungsvorschrift wird deshalb geregelt, daß die 
Ausländerbehörden unverzüglich über die Erteilung 
der Aufenthaltsgenehmigung zu entscheiden haben. 

Absatz 3: Ausländer, deren Einreise die Ausländerbe-
hörde zugestimmt hat oder die sich bereits seit sechs 
Monaten rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, sol-
len grundsätzlich ihren Status behalten, bis über ihren 
Antrag entschieden ist. Dasselbe gilt für die Fälle des 
Absatzes 1. Insoweit wird deshalb die gegenwärtige 
Regelung des § 21 Abs. 3 AuslG 1965 übernommen. 
Die Rechtmäßigkeitsfiktion soll auch eintreten, wenn 
der Ausländer verspätet, d. h. nach Ablauf der Gel-
tungsdauer, die Verlängerung der Aufenthaltsgeneh-
migung beantragt. Dagegen tritt die Wirkung nicht 
ein, wenn der Ausländer aus anderen Gründen — 
etwa durch eine Ausweisung — ausreisepflichtig 
wird. 

Die Rechtmäßigkeitsfiktion hat dieselbe Rechtswir-
kung wie die Befreiung von der Aufenthaltsgenehmi-
gungspflicht. Der Aufenthalt ist ohne Genehmigung 
erlaubt, der Ausländer nicht ausreisepflichtig. 

Zu § 70 

Die Vorschrift dient der Konzentration und Beschleu-
nigung der ausländerrechtlichen Verwaltungsverfah

-

ren. 

Absatz 1 Satz 1 regelt zunächst die Darlegungslast. 
Die Vorschrift dient der Entlastung der mit der Aus-
führung des Gesetzes be trauten Behörden, insbeson-
dere auch der für die Visaerteilung zuständigen Aus-
landsvertretungen. Die Darlegungslast des Auslän-
ders ergibt sich schon daraus, daß seine persönlichen 
Belange und Verhältnisse letztlich nur ihm selbst be-
kannt sind. Darüber hinaus regelt die Vorschrift die 
vom Ausländer zu erbringenden Nachweise. Diese 
Nachweispflicht ist auf das begrenzt, wozu der Aus-
länder Zugang hat und was er im übrigen zu leisten 
imstande ist. 
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Die Sätze 2 und 3 geben der Ausländerbehörde die 
Möglichkeit, dem Ausländer eine Präklusionsfrist zu 
setzen. Die Präklusionswirkung ist jedoch auf das er-
ste Verwaltungsverfahren beschränkt, wie sich aus 

Absatz 2 ergibt. 

Absatz 2 übernimmt die Regelungen des Absatzes 1 
für das Widerspruchsverfahren. Nach Ablauf der 
Präklusionsfrist kann der Ausländer ein weiteres Vor-
bringen nur noch gerichtlich geltend machen. 

Absatz 3 bezweckt die Beschleunigung der Verwal-
tungsverfahren zur Aufenthaltsbeendigung. Es be-
deutet eine unvertretbare Verzögerung, wenn zu-
nächst die Frage der Ausreisepflicht bis zur Bestands-
kraft geklärt und anschließend nochmals das Verwal-
tungsverfahren zur Frage einer Abschiebung eröffnet 
wird. Beide Fragen sind in demselben Verfahren zu 
klären. Auch durch ein neues Vorbringen kann der 
Ausländer nach Abschluß des Widerspruchsverfah-
rens nicht erreichen, daß die Behörde den Fa ll  noch-
mals aufgreifen muß. Der Ausländer wird insoweit auf 
den Gerichtsweg verwiesen. 

Absatz 4: Die zuständige Behörde muß die Möglich-
keit haben, vor Entscheidungen über Maßnahmen für 
oder gegen den Ausländer, diesen selbst zu hören. Sie 
muß sich etwa auch über seine Identität vergewissern 
können. Auf die Möglichkeit, das persönliche Erschei-
nen anzuordnen, kann deshalb nicht verzichtet wer-
den. Eine entsprechende Regelung trifft etwa auch § 6 
Abs. 3 Satz 1 PaßG. 

Zu 71 

Absatz 1: In Übereinstimmung mit dem derzeit gelten-
den Recht gewährt der Entwurf Ausländern nicht die 
Möglichkeit, erst an der Grenze die erforderliche Auf-
enthaltsgenehmigung und den erforderlichen Paß zu 
beantragen. Vielmehr können Ausländer diese An-
träge nur entweder im Ausland bei einer Auslandsver-
tretung oder im Bundesgebiet bei einer Ausländerbe-
hörde stellen. Die in § 58 Abs. 2 vorgesehene grenz-
polizeiliche Ausnahmezuständigkeit dient aus-
schließlich der Wahrung staatlicher Interessen, ohne 
einen dritten Verfahrensweg zu eröffnen. Dement-
sprechend ist die Grenzpolizei auch nicht verpflichtet, 
eine anfechtbare Sachentscheidung zu treffen. Sie 
kann sich vielmehr darauf beschränken, den Auslän-
der an die zuständige Behörde zu verweisen. 

Absatz 2 dient der Straffung und Beschleunigung der 
Widerspruchs- und Gerichtsverfahren durch Konzen-
tration auf die zunächst allein entscheidungserhebli-
che Frage. Bedeutung hat die Vorschrift vor allem bei 
Verstößen gegen die Visumspflicht. Die Wirksamkeit 
der Visumspflicht als Instrument zur Kontrolle der Zu-
wanderung von Ausländern beruht im wesentlichen 
darauf, daß die materielle Frage, ob der Ausländer 
sich im Bundesgebiet aufhalten darf oder nicht, ge-
prüft und entschieden wird, bevor der Ausländer ein-
reist. An diesem Prinzip muß grundsätzlich festgehal-
ten werden. Die Vorschrift ist deshalb geboten, um 
sowohl die Effektivität der Visumspflicht als auch die 
rechtliche Gleichbehandlung aller visumspflichtigen 
Ausländer zu gewährleisten. Satz 2 entspricht der ge-

genwärtig in Nr. 3 zu § 5 AuslVwV enthaltenen Rege-
lung, die sachgerecht und erforderlich ist und deshalb 
gesetzlich festgeschrieben werden so ll . 

Absatz 3: Die Duldung ist nicht dazu geschaffen, daß 
eine vollziehbare Ausreisepflicht wieder in Frage ge-
stellt werden kann. Die Versagung der Duldung ist 
keine zusätzliche Beschränkung von Rechten des 
Ausländers, sondern die Ablehnung, die bestehende 
Rechtslage zugunsten des Ausländers zu ändern. Un-
berührt bleibt die Möglichkeit, auf gerichtlichem 
Wege, sei es durch Klage, sei es im Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes, eine Duldung zu errei-
chen. 

Darüber hinaus schließt die Vorschrift nicht den Wi-
derspruch überhaupt, sondern nur eine wiederholte 
Einlegung des Widerspruchs aus. Die Duldung setzt 
notwendig eine vollziehbare Ausreisepflicht voraus. 
Der Ausländer hatte deshalb vor Versagung der Dul-
dung die Möglichkeit, im Widerspruchsverfahren so-
wohl die Ausreisepflicht als auch etwaige Abschie-
bungshindernisse prüfen zu lassen. 

Zu § 72 

Absatz 1: Derzeit haben Widerspruch und Klage ge-
gen jede Versagung der Aufenthaltserlaubnis oder 
Aufenthaltsberechtigung keine aufschiebende Wir-
kung. Das gleiche gilt nach der Rechtsprechung für 
die bei der Erteilung oder Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung verfüg-
ten Beschränkungen. Andererseits muß derzeit bei 
Ausweisungen unabhängig von der Schwere des Aus-
weisungsgrundes die sofortige Vollziehbarkeit stets 
im Wege der Einzelentscheidung angeordnet wer-
den. 

Durch Absatz 1 wird die aufschiebende Wirkung der 
Rechtsbehelfe auf die Fälle ausgeweitet, aber auch 
beschränkt, in denen es der Rechtsstellung des Aus-
länders wie auch dem Verfügungsgrund nach ange-
messen ist. 

Absatz 2: Die Frage, ob Widerspruch und Klage gegen 
einen Verwaltungsakt diesem bis zum Eintritt der Be-
standskraft nur die Vollziehbarkeit oder auch die 
Wirksamkeit nehmen, ist für das Ausländerrecht kei-
neswegs nur theoretischer Natur, soweit es um die 
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts geht. Das gilt einmal 
im Hinblick auf die Regelung des Familiennachzuges, 
die vorsieht, daß Familienangehörige nur zu Auslän-
dern mit rechtmäßigem Aufenthalt nachziehen dür-
fen. Zum anderen gilt es für die Wiederkehroption 
und alle sonstigen Fälle, in denen Rechtsansprüche 
und Begünstigungen an die Dauer des rechtmäßigen 
Aufenthalts anknüpfen. Deshalb stellt Absatz 2 klar, 
daß die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts mit Erlaß ei-
ner entsprechenden Verfügung ungeachtet ihrer An-
fechtung endet. Soweit der Ausländer mit Wider-
spruch oder Klage Erfolg hat, gewährleistet die ex 
tunc-Wirkung der Aufhebung, daß die Unterbre-
chung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts besei tigt 
wird. 
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Zu § 73 

Absatz 1: In einem Rechtssystem, das dem einzelnen 
Handlungs- und Gewerbefreiheit garantiert, trägt je-
der einzelne notwendig zunächst selbst das Risiko der 
tatsächlichen und rechtlichen Durchführbarkeit sei-
ner Handlungen. Dementsprechend trägt auch ein 
Beförderungsunternehmer, der Personen in einen an-
deren Staat befördern wi ll, das Risiko, daß den Perso-
nen dort  die Einreise verweigert wird. Diese Risiko-
verteilung erweist sich als sachgerecht auch im Hin-
blick darauf, daß es der Beförderungsunternehmer ist, 
der einerseits erst die Notwendigkeit eines etwaigen 
Rücktransports veranlaßt, indem er seine Fahrgäste 
an die Grenze schafft, und der sich andererseits von 
diesem Risiko ohne weiteres entlasten kann, indem er 
von vornherein nur Personen befördert, die einen et-
waigen Rücktransport zu bezahlen in der Lage sind. 

Als Konsequenz dieser sachlich gebotenen Risikobe-
lastung des Beförderungsunternehmers regelt Absatz 
1 die Rücktransportpflicht in Übereinstimmung mit 
§ 18 Abs. 4 Satz 1 AuslG 1965. 

Absatz 2: Die zeitlich auf drei Jahre verlängerte Rück-
transportpflicht ist gegenüber § 18 Abs. 4 Satz 2 AuslG 
1965 um die Fälle der Beförderung ohne erforderli-
chen Paß sowie der Berufung auf die beiden zwingen-
den Zurückweisungshindernisse des § 53 Abs. 1 und 4 
ergänzt worden. 

Absatz 3 entspricht dem § 18 Abs. 4 Satz 3 AuslG 
1965. 

Zu § 74 

Absatz 1: Satz 1 beschränkt schon kraft Gesetzes das 
Recht der Beförderungsunternehmer, Ausländer auf 
dem Luft- oder Seeweg ins Bundesgebiet zu beför-
dern. Auch ohne besondere Anordnung dürfen künf-
tig Ausländer nicht mehr befördert werden, deren 
Einreise mangels der beiden wesentlichen Einreise-
voraussetzungen eines Passes und eines Visums uner-
laubt wäre. Bisher kann diese Beschränkung nach 
§ 18 Abs. 5 Satz 1 AuslG 1965 nur durch den Bundes-
minister des Innern im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Verkehr verfügt werden. Dabei bleibt 
es nach Satz 2 für die Beförderung auf einem sonsti-
gen Wege, d. h. dem Landweg und dem Binnenwas-
serweg. 

Absatz 2 vereinfacht und erleichtert die bisher in § 18 
Abs. 5 AuslG 1965 enthaltene Regelung. Im Hinblick 
darauf, daß Ausländer ohne erforderliches Visum zu-
nehmend in Bussen an die Grenze befördert werden, 
ist die Regelung auf den Landweg ausgedehnt wor-
den. 

Absatz 3: Nur durch die vorgesehene Anordnung 
kann verhindert werden, daß einerseits Ausländer 
während des Transportes ihre Pässe vernichten und 
daß andererseits die Beförderungsunternehmer sich 
unter Hinweis auf diese Möglichkeit von ihrer Verant-
wortlichkeit zu entlasten suchen. 

Absatz 4 gewährleistet, daß die einschneidenden 
Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 nur ge troffen 
werden, wenn ein zureichender Anlaß besteht. 

Zu § 75 

Absatz 1: Nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts (Urteil vom 15. Dezember 1983 —
1 BvR 209 u. a. —, BVerfGE 65, 1 ff.) bedarf die 
zwangsweise Erhebung personenbezogener Daten ei-
ner bereichsspezifischen gesetzlichen Ermächti-
gungsgrundlage. Dieser Forderung wird mit der Vor-
schrift entsprochen. 

Die Ausländerbehörden, die Auslandsvertretungen 
und die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden haben 
darüber zu entscheiden, ob und ggf. mit welchen 
Maßgaben Ausländern unter Wahrung der öffentli-
chen Interessen Einreise und Aufenthalt im Bundes-
gebiet erlaubt werden kann oder soll. Die Ausländer-
behörden müssen darüber hinaus prüfen, mit welchen 
Maßnahmen eine Gefährdung oder Beeinträchtigung 
öffentlicher Interessen durch den Aufenthalt eines 
Ausländers begegnet werden soll. Die Aufgabe der 
mit der Ausführung des Ausländergesetzes betrauten 
Behörden, die öffentlichen Interessen zu wahren, ist 
zudem nicht auf einen bestimmten Kreis öffentlicher 
Interessen beschränkt, sondern umfaßt alle öffentli-
chen Interessen. Diese Aufgabe kann nur wahrge-
nommen werden, wenn die Behörden das Recht ha-
ben, zum Zwecke der Ausführung des Gesetzes per-
sonenbezogene Daten zu erheben. 

Absatz 2 regelt den Grundsatz und seine Ausnahmen, 
daß die erforderlichen Daten zunächst beim Betroffe-
nen zu erheben sind. 

Absatz 3: Einer Auskunftspflicht unterliegen Auslän-
der nach dem Entwurf nur ausnahmsweise, etwa in 
den Fällen des § 38, sofern von den Ermächtigungen 
Gebrauch gemacht und eine Anzeigepflicht einge-
führt wird, oder nach § 42 Abs. 5. Grundsätzlich steht 
es jedoch den Ausländern frei, ob sie die für auslän-
derrechtliche Entscheidungen erforderlichen Anga-
ben machen wollen. Sind sie dazu nicht bereit, unter-
bleibt allerdings die beantragte begüns tigende Maß-
nahme oder die Berücksichtigung ihrer Verhältnisse 
bei der Entscheidung über belastende Maßnahmen. 
Insoweit ist die Auskunftserteilung eine Obliegenheit 
der Ausländer. Die Hinweispflicht darauf ist in § 70 
Abs. 1 geregelt. 

Zu § 76 

Absatz 1: Die Ausländerbehörden haben die Aufgabe, 
durch aufenthaltsrechtliche Maßnahmen die öffentli-
chen Interessen zu schützen. Sie können diese Auf-
gabe jedoch nur erfüllen, soweit andere Behörden sie 
über relevante Umstände unterrichten. Deshalb sieht 
Satz 1 eine entsprechende Mitteilungspflicht vor. 

Absatz 2: Der illegale Aufenthalt, der Verstoß gegen 
eine räumliche Beschränkung und das Vorliegen son

-

stiger Ausweisungsgründe sind grundsätzlich Um- 
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stände von so wesentlicher Bedeutung, daß die Aus-
länderbehörde in jedem Einzelfall davon Kenntnis er-
halten muß. Deshalb schreibt Satz 1 die entspre-
chende Mitteilungspflicht gesetzlich fest. Die in Satz 2 
vorgesehene Unterrichtung der Polizei soll ermögli-
chen, daß unverzüglich die erforderlichen Maßnah-
men gegen den Ausländer ge troffen werden kön-
nen. 

Absatz 3: Die unverzügliche Unterrichtung der Aus-
länderbehörde in den genannten Fällen ist erforder-
lich, damit die Ausländerbehörde ggf. eine anste-
hende Entscheidung über die Aufenthaltsgenehmi-
gung aussetzen kann. 

Absatz 4 schafft eine gesetzliche Grundlage für die 
derzeit in der Anlage III zur allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Ausländergesetz geregelten Mit-
teilungspflichten. 

Absatz 5 bis 8 tragen umfassend den datenschutz-
rechtlichen Belangen bei der erforderlichen Übermitt-
lung von Daten an  die mit der Ausführung des Aus-
länderrechts be trauten Behörden Rechnung. 

Zu § 77 

Absatz 1 entspricht § 13 Abs. 3 Satz 1 AsylVfG. 

Absatz 2 enthält die datenschutzrechtliche Regelung 
über die Aufbewahrung der Unterlagen. 

Absatz 3 entspricht § 13 Abs. 3 Satz 3 AsylVfG. 

Absatz 4 enthält die dem § 13 Abs. 2 AsylVfG entspre-
chende Vernichtungsregelung. 

Zu 78 

Die Vorschrift regelt die datenschutzrechtlichen 
Grenzen der Datenübermittlung. Absatz 2 und 3 über-
nimmt die mit dem Gesetz zur Bekämpfung der ille-
galen Beschäftigung vom 15. Dezember 1981 (BGBl. I 
S. 1390) in das Ausländergesetz als § 48 a eingefügten 
Bestimmungen, allerdings verkürzt durch eine weit-
gehende Verweisung auf § 233b AFG. Auf die Vor-
schrift kann nicht verzichtet werden, weil die i llegale 
Beschäftigung von Ausländern unverminde rt  ein Pro-
blem von erheblicher Bedeutung ist. 

Zu § 79 

Die Vorschrift enthält die datenschutzrechtlichen Re-
gelungen über die Speicherung und Löschung von 
Daten. 

Zu § 80 

Absatz 1 gibt Ausländern einen grundsätzlichen An-
spruch auf Auskunft über die Daten, die über ihn 
gespeichert sind. 

Absatz 2 bis 6 regelt die Grenzen dieses Auskunfts-
rechts. 

Zu 81 

Absatz 1 bis 4: Hinsichtlich der Gebühren folgt der 
Entwurf weitgehend dem Regelungsprinzip des Aus-
ländergesetzes von 1965. Im Gesetz selbst werden 
danach nur mögliche gebührenpflichtige Tatbestände 
und Gebührenhöchstsätze bestimmt. Die endgültige 
Festlegung der gebührenpflichtigen Amtshandlun-
gen und der Höhe der Gebühren bleibt der Regelung 
durch Rechtsverordnung überlassen. Der Entwurf 
selbst gibt nur insoweit Auskunft über die tatsächliche 
Höhe der künftigen Gebühren, als § 99 Abs. 2 bis zum 
Erlaß der Gebührenordnung die Gebühren auf die 
Hälfte der gesetzlichen Höchstbeträge festsetzt. 
Ebenso bleibt es der Regelung in der Gebührenord-
nung überlassen, in welchen Fällen auch künftig von 
der Erhebung einer Gebühr abgesehen wird. 

Absatz 5: Der Kostenaufwand für die behördliche Ent-
scheidungstätigkeit entsteht im wesentlichen schon 
durch die Bearbeitung der Anträge und nicht erst oder 
gar nur durch eine antragsgemäße Entscheidung. 
Dementsprechend sieht der Entwurf die Möglichkeit 
vor, in der Gebührenordnung eine Bearbeitungsge-
bühr für Anträge auf begüns tigende Maßnahmen ein-
zuführen. Die Höhe der Bearbeitungsgebühr ist ab-
hängig von der Höhe der für die Amtshandlung zu 
erhebenden Gebühr. Dadurch wird gewährleistet, 
daß Ausländer keine Bearbeitungsgebühr zu entrich-
ten haben, wenn sie nach der Gebührenordnung von 
der Gebührenpflicht befreit sind. Satz 3 stellt sicher, 
daß die Bearbeitungsgebühr den Ausländer bei Vor-
nahme der beantragten Amtshandlung nicht zusätz-
lich belastet. 

Absatz 6 übernimmt die derzeit in § 24 Abs. 5 AuslG 
1965 enthaltene Regelung. 

Absatz 7 entspricht § 24 Abs. 4 AuslG 1965. 

Zu 82 

Absatz 1: Wer Kostenschuldner der in § 81 bezeichne-
ten Gebühren und Auslagen ist, bestimmt sich nach 
§ 13 des Verwaltungskostengesetzes (VwKostG). Ab-
satz 1, der den gegenwärtig geltenden § 24 Abs. 6 
Satz 1 AuslG 1965 ersetzt, normiert eine weitere Ko-
stentragungspflicht und stellt klar, daß der Ausländer 
stets als Veranlasser dieser Maßnahmen im Sinne des 
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 VwKostG anzusehen ist. 

Absatz 2: Die Regelung stellt klar, daß die Ausländer-
behörde eine zuständige Behörde im Sinne des § 13 
Abs. 1 Nr. 2 VwKostG ist. Sie berücksichtigt ferner 
den in der ausländerrechtlichen Praxis nicht seltenen 
Fall, daß Dritte erklären, für die rechtzeitige Ausreise 
eines Ausländers haften zu wollen. Gegenwärtig be-
gründen derartige Erklärungen keine Kostentra-
gungspflicht, so daß sie praktisch wertlos sind. 

Absatz 3: Satz 1 entspricht dem derzeit geltenden § 24 
Abs. 6 Satz 2 AuslG 1965. Die Vorschrift stellt klar, daß 
die Kosten, die bei der Einreisekontrolle entstehen, zu 
den vom Beförderungsunternehmer zu tragenden Ko-
sten gehören. Satz 2 erweitert die Kostenhaftung der 
Beförderungsunternehmer, die schuldhaft einem Be-
förderungsverbot zuwiderhandeln. 
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Absatz 4: Die Vorschrift faßt die derzeit in § 24 Abs. 6 a 
und b AuslG 1965 enthaltenen Regelungen zusam-
men. Sie schützt jedoch weitergehend nicht nur den 
Arbeitsmarkt, sondern dient auch der Bekämpfung 
der illegalen von vornherein nicht erlaubnisfähigen 
Beschäftigung von Ausländern. 

Absatz 5: Satz 1 übernimmt die derzeit in § 24 Abs. 6 
Satz 3 AuslG 1965 enthaltene Regelung für alle Ko-
stenschuldner. Satz 2 besei tigt eine in der Praxis ein-
getretene Rechtsunsicherheit. Die Regelung des Sat-
zes 3 soll auch verhindern, daß eingeschleuste Asyl-
bewerber die Fahrausweise der Schlepperorganisa-
tion überlassen können, die dann den Nutzen aus 
einer Rückvergütung zieht. 

Zu § 83 

Absatz 1: Die Vorschrift stellt klar, welche Kosten er-
stattungsfähig sind. Eine erhebliche Belastung der öf-
fentlichen Haushalte entsteht vor allem durch die 
amtliche Begleitung bei der Abschiebung. Auf eine 
Erstattung der Personalkosten kann deshalb nicht ver-
zichtet werden. 

Absatz 2 regelt den Umfang der Kostenhaftung der 
Beförderungsunternehmer, die nicht oder nicht 
schuldhaft gegen ein Beförderungsverbot verstoßen 
haben. 

Absatz 3: Die Verjährung der Ansprüche auf Gebüh-
ren, Auslagen und Kosten bestimmt sich nach § 20 
VwKostG. Die Bestimmung ergänzt diese Regelung 
lediglich um einen weiteren Unterbrechungsgrund. 

Zu § 84 

Absatz 1: Die schon in der bisherigen ausländerrecht-
lichen Praxis übliche Verpflichtungserklärung, für 
den Unterhalt eines Ausländers aufzukommen, eröff-
net nach derzeit geltendem Recht lediglich eine zivil-
rechtliche Regreßmöglichkeit. Dies entspricht nicht 
den Bedürfnissen der Verwaltungspraxis. Absatz 1 
begründet deshalb einen öffentlich-rechtlichen Er-
stattungsanspruch und bestimmt zugleich dessen Um-
fang. Die Haftung auch für die Versorgung im Krank-
heitsfall und bei Pflegebedürftigkeit ist tragbar. Der 
Verpflichtete soll insoweit veranlaßt werden, die übli-
chen Versicherungen abzuschließen. 

Absatz 2: Wegen der nicht unerheblichen Haftung 
sieht Satz 1 die Schriftform für die Verpflichtungser-
klärung vor. Satz 2 regelt die Vollstreckbarkeit. Satz 3 
stellt klar, wem der Anspruch zusteht. 

Absatz 3 und 4: Der in Absatz 1 geregelte Erstattungs-
anspruch kann nur rea lisiert werden, wenn die zu-
ständigen Stellen hinreichend informiert werden. Die 
Absätze 3 und 4 schaffen dafür die gesetzliche Rechts-
grundlage unter Berücksichtigung auch der Belange 
des Datenschutzes. 

Siebenter Abschnitt: Erleichterte Einbürgerung 

Zu 85 

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für den Regel

-

Anspruch auf die erleichterte Einbürgerung. 

Absatz 2 enthält die Erleichterung des allgemeinen 
Erfordernisses der gesicherten wirtschaftlichen Exi-
stenz. 

Zu § 86 

Absatz 1 faßt die Ausnahmefälle zusammen, in denen 
unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit eingebürgert 
wird. 

Absatz 2 gibt den minderjährigen Ausländern die Ga
- rantie, daß sie eingebürgert werden, sobald sie voll-

jährig geworden und aus ihrer bisherigen Staatsange-
hörigkeit entlassen sind. 

Zu § 87 

Absatz 1: Die Regelung entspricht dem Sinn und 
Zweck der Bewährungszeit. 

Absatz 2: Die Vorschrift entspricht der für ausländer

-

rechtliche Entscheidungen geltenden Bestimmung 
des § 67 Abs. 2. 

Absatz 3: In diesen Fällen kann nicht generell davon 
ausgegangen werden, daß es sich um typische oder 
vereinzelte Jugendverfehlungen handelt. Deshalb 
muß es bei den allgemeinen Vorschriften bleiben. 

Zu § 88 

Auch durch die geringe Gebührenhöhe von 100 DM 
soll die Einbürgerung erleichtert werden. 

Zu § 89 

Die Vorschrift stellt klar, daß die §§ 85 —87 eine auf 
diese Fälle beschränkte Sonderregelung sind. 

Achter Abschnitt: Straf- und 
Bußgeldvorschriften 

Zu 90 

Absatz 1: Um die Einhaltung der ausländerrechtlichen 
Bestimmungen zu gewährleisten, sind die wich tigsten 
aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen auch künftig 
strafbewehrt. Die Vorschrift übernimmt im wesentli-
chen die derzeit geltenden Strafbestimmungen des 
§ 47 Abs. 1 AuslG 1965. 

Absatz 2 übernimmt den durch das Gesetz zur Be

-

kämpfung der illegalen Beschäftigung in das Aus

-

ländergesetz von 1965 als § 47 a eingefügten Straftat

-

bestand mit der Maßgabe, daß im Falle wiederholter 
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Tatbegehung oder bei Handeln zugunsten mehrerer 
Ausländer auf das qualifizierende Merkmal der Ent-
geltlichkeit verzichtet wird. 

Absatz 3: Wegen der besonderen Gefährlichkeit der 
Straftaten nach Absatz 2 ist es geboten, bereits den 
Versuch unter Strafe zu stellen. 

Absatz 4 und 5 entspricht § 47 Abs. 5 und 6 AuslG 
1965. 

Zu 91 

Die im Ausländergesetz geregelten Pflichten der Aus-
länder dienen dem Schutz öffentlicher Interessen. Der 
Verstoß gegen diese Pflichten stellt deshalb eine Ord-
nungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet 
werden kann. Dementsprechend übernimmt die Vor-
schrift im wesentlichen die derzeit in § 48 AuslG 1965 
enthaltenen Regelungen und normiert die nicht straf-
baren Verstöße gegen das Ausländergesetz als Ord-
nungswidrigkeitentatbestände. 

Neunter Abschnitt: Übergangs- und 
Schlußvorschriften 

Zu 92 

Die Vorschrift sichert den Fortbestand sämtlicher vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes erworbenen Aufent-
haltsgewährungen. In formeller Hinsicht werden die 
Aufenthaltsrechte allerdings in diejenigen Aufent-
haltstitel überführt, die nach dem Entwurf für sie vor-
gesehen sind. Keiner ausdrücklichen Klarstellung im 
Gesetz bedarf, daß die Zeiten, in denen ein Ausländer 
im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach dem bishe-
rigen Gesetz war, auf die nach diesem Gesetz erfor-
derlichen Zeiten des Besitzes eines bestimmten Auf-
enthaltstitels anzurechnen sind. 

Zu 93 

Absatz 1 gewährleistet, daß abgeschlossene auslän-
derrechtliche Verwaltungsverfahren von der Neure-
gelung des Ausländerrechts unberüh rt  bleiben. 

Absatz 2 stellt klar, daß die in § 27 ge troffene Rege-
lung auch für die nach dem bisherigen Ausländerge-
setz erteilten Aufenthaltsberechtigungen gilt. Im übri-
gen bleiben die allgemeinen Grundsätze über das 
Wiederaufgreifen des Verfahrens unberüh rt . 

Zu 94 

Absatz 1: Der bislang genehmigungsfreie rechtmä-
ßige Aufenthalt noch nicht sechzehn Jahre alter Aus-
länder soll durch die Einführung der Aufenthaltsge-
nehmigungspflicht nicht in Frage gestellt werden. 

Auch nach der Neuregelung des Ausländerrechts soll 
hinsichtlich dieser Ausländer, soweit sie sich bereits 
im Bundesgebiet aufhalten, in gleichem Umfang von 
einer Aufenthaltsbeendigung abgesehen werden 

können wie nach dem Ausländergesetz von 1965. Das 
gewährleistet die Regelung des Satzes 2. Darüber hin-
aus sollen die Länder gebeten werden, ihre bisherige 
großzügige Praxis gegenüber diesem Personenkreis 
beizubehalten. 

Absatz 2 gibt den Ausländern unter sechzehn Jahren 
ausreichend Zeit, sich auf die neue Rechtslage einzu-
stellen und die Aufenthaltsgenehmigung einzuho-
len. 

Absatz 3 ist wichtig für den Schutz der bisher erwor-
benen Rechtsstellung. Danach wird der bisher erlaub-
nisfreie Aufenthalt uneingeschränkt gleichgeste llt mit 
Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltsgenehmigung. 
Da die Ausländer unter sechzehn Jahren aus den EG-
Staaten sowie den vier ehemaligen Anwerbestaaten 
Jugoslawien, Marokko, Türkei und Tunesien weiter-
hin vom Erfordernis der Aufenthaltsgenehmigung be-
freit bleiben sollen, findet Satz 1 auch auf diese künf-
tigen Befreiungen Anwendung. 

Zu 95 

Die Vorschrift gewährt den im Entwurf für die Zukunft 
vorgesehenen Schutz erteilter Aufenthaltsrechte vor 
einem automatischen Erlöschen infolge Paßverlustes 
auch für die Vergangenheit. Zugleich werden die 
Fälle bereinigt, in denen die im Bundesgebiet ansäs-
sigen ausländischen Jugendlichen nicht rechtzeitig zu 
Beginn der Aufenthaltserlaubnispflicht mit Vollen-
dung des 16. Lebensjahres den Antrag auf Aufent-
haltserlaubnis gestellt hatten, wodurch ihr Aufenthalt 
zwischenzeitlich illegal war und nicht sogleich verfe-
stigt werden konnte. Diese Regelung soll auch für die 
Zukunft zugunsten der Ausländer unter sechzehn 
Jahren gelten, die vom Erfordernis der Aufenthaltsge-
nehmigung befreit bleiben. 

Zu § 96 

Absatz 1 begünstigt die bei Inkrafttreten des Gesetzes 
im Bundesgebiet lebenden Ausländer, insbesondere 
ausländische Arbeitnehmer, die noch keinen verfe-
stigten Aufenthaltsstatus haben und derzeit arbeitslos 
sind. 

Absatz 2: Die Ehegatten der Ausländer, deren nach 
bisherigem Recht erteilte Aufenthaltserlaubnis als 
Aufenthaltserlaubnis neuen Rechts fortgilt, erhalten 
einen vom Zeitpunkt der Eheschließung unabhängi-
gen Rechtsanspruch auf Nachzug. 

Absatz 3 berücksichtigt die Fälle, in denen bei Inkraft-
treten des Gesetzes noch nicht über einen Antrag auf 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis entschieden 
ist. 

Zu 97 

Absatz 1 begründet für junge Ausländer, die sich bei 
Inkrafttreten des Gesetzes nur wegen Erfüllung ihrer 
Wehrpflicht außerhalb des Bundesgebiets aufhalten, 
einen Regelanspruch auf Rückkehr ins Bundesgebiet, 
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wenn entweder durch einen vorhandenen Arbeits-
platz eine wirtschaftliche Bindung oder wenn enge 
familiäre Bindungen zum Bundesgebiet fortbestehen. 
Die Bestimmung entspricht der gegenwärtig als Er-
messensregelung im Ausnahmekatalog vom Anwer-
bestopp enthaltenen Bestimmung. Dementsprechend 
soll die Wiederkehrmöglichkeit für künftige Wehr-
dienstleistende in der Verordnung nach § 10 Abs. 2 
geregelt werden. 

Absatz 2 regelt die Antragsfrist und stellt klar, daß der 
Rückkehranspruch nur dem Ausländer zusteht, des-
sen Aufenthaltsrecht ausschließlich wegen des wehr-
dienstbedingten Auslandsaufenthalts erloschen ist. 

Zu § 98 

Die Vorschrift enthält eine Altfallregelung zugunsten 
ehemaliger Asylbewerber und sonstiger Ausländer 
ohne Rückkehrmöglichkeit. 

Absatz 1: Begünstigt werden alle Ausländer, die sich 
bei Inkrafttreten des Gesetzes seit acht Jahren als 
Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber oder de 
facto-Flüchtlinge im Bundesgebiet aufhalten. Es ist 
nicht erforderlich, daß das Asylverfahren in diesem 
Zeitpunkt bereits abgeschlossen ist. Aufenthaltszei-
ten vor der Asylantragstellung bleiben außer Be tracht, 
um nicht die Ausländer zu begünstigen, die den Asyl-
antrag zur Abwendung einer Aufenthaltsbeendigung 
gestellt haben. 

Absatz 2 ermöglicht die Legalisierung des Aufenthalts 
auch der engen Familienangehörigen. 

Absatz 3: Bereits erlassene Ausweisungsverfügungen 
sollen nicht in Frage gestellt werden. Deshalb sind 
ausgewiesene Ausländer ebenso wie Straftäter gene-
rell von der Sonderregelung der Absätze 1 und 2 aus-
zunehmen. 

Absatz 4 überläßt es der Entscheidung der obersten 
Landesbehörde ohne Beteiligung des Bundes, ob und 
inwieweit generell nach den Absätzen 1 und 2 verfah

-

ren werden soll . 

Zu 99 

Einerseits soll das Inkrafttreten des neuen Ausländer-
gesetzes nicht durch die Ausarbeitung der erforderli-
chen Verordnungen verzögert werden. Andererseits 
sollen diese auch ohne unnötigen Zeitdruck erarbeitet 
werden können. Deshalb sieht die Vorschrift vor, daß 
die derzeit geltenden Verordnungen zunächst noch 
weitgehend in Kraft bleiben. 

Zu § 100 

Absatz 1 entspricht dem Gebot des Artikels 19 
Abs. 1 GG. 

Absatz 2 gewährleistet die Einhaltung des Arti-
kels 104 GG bei Freiheitsentziehungen. 

Zu § 101 

In Übereinstimmung mit Artikel 84 Abs. 2 GG über-
nimmt Abs. 1 die derzeit in § 51 AuslG 1965 enthal-
tene Regelung. 

Zu § 102 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

II. Erläuterungen zu den Vorschriften 

der Artikel 2 bis 17 

Artikel 2 Änderung des Aufenthaltsgesetzes/EWG 

Nummer 1: Die Arbeitnehmer aus anderen EG-Staa-
ten, die nach Europäischem Gemeinschaftsrecht Frei-
zügigkeit genießen, erhalten nach Artikel 4 Abs. 2 
Satz 1 der Richtlinie 68/360/EWG zum Nachweis ihres 
Aufenthaltsrechts die „Aufenthaltserlaubnis für An-
gehörige eines Mitgliedstaates der EWG ". Die ande-
ren auf Grund einer Erwerbstätigkeit freizügigkeits-
berechtigten EG-Angehörigen erhalten nach Artikel 4 
der Richtlinie 73/148/EWG die „Aufenthaltserlaubnis 
für Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Gemeinschaften" 

Um diesen besonderen Aufenthaltstitel auch als sol-
chen formal zu kennzeichnen und von der nach dem 
Ausländergesetz zu erteilenden Aufenthaltserlaubnis 
zu unterscheiden, übernimmt die Vorschrift die in der 
Richtlinie 73/148/EWG festgelegte Bezeichnung in 
das Aufenthaltsgesetz/EWG und ergänzt sie aus 
Gründen der Praktikabilität um eine Kurzbezeich-
nung. Da alle im § 1 AufenthG/EWG genannten frei-
zügigkeitsberechtigten Personen dieselbe materielle 
Rechtsstellung innehaben, sollen sie ohne Rücksicht 
auf den Freizügigkeitsgrund und ihre Staatsangehö-
rigkeit denselben Aufenthaltstitel erhalten. 

Nummer 2 beschränkt die Befreiung von der Visums-
pflicht in Übereinstimmung mit den Artikeln 3 Abs. 2 
Satz 1 der Richtlinien 68/360/EWG und 73/148/EWG 
und der in anderen EG-Staaten geltenden Rechtslage 
auf die Staatsangehörigen der EG-Staaten. Diese Än-
derung ist aus zwei Gründen erforderlich: Die EG-
Staaten insgesamt und in einem kleineren Rahmen 
die fünf Vertragsstaaten des Schengener Überein-
kommens streben an, die Kontrollen an ihren Binnen-
grenzen abzubauen und an die Außengrenzen zu ver-
lagern. Dies erfordert notwendig eine schrittweise 
Harmonisierung der nationalen Bestimmungen über 
die Visumspflicht. Dieses Ziel kann nur erreicht wer-
den, soweit in den EG- bzw. den Vertragsstaaten Be-
freiungen von der Visumspflicht für Drittstaatsange-
hörige nicht gesetzlich festgeschrieben bleiben. Zum 
anderen widerspricht die derzeit geltende Regelung 
den Bedürfnissen des grenzüberschreitenden Ver-
kehrs. Die Bundesrepublik Deutschland ist auf Grund 
ihrer geographischen Lage eines der wichtigsten 
Transitländer in Europa. Mehr als 900 Millionen 
Grenzübertritte jährlich belegen die Notwendigkeit, 
daß die ausländerrechtlichen Bestimmungen eine 
möglichst reibungslose Abwicklung des grenzüber- 
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schreitenden Verkehrs zu gewährleisten haben. Dem-
entsprechend muß eine Befreiung von der Visums-
pflicht an formalen, aus den üblichen Reisedokumen-
ten ersichtlichen Kriterien wie etwa der Staatsangehö-
rigkeit anknüpfen, nicht aber an persönlichen Ver-
hältnissen wie etwa einer bestehenden Ehe, die sich 
an der Grenze allenfalls mit unverhältnismäßigem 
Verwaltungsaufwand prüfen ließen. 

Für diejenigen Familienangehörigen aus Drittstaaten, 
die bereits in einem anderen EG-Staat ein Aufent-
haltsrecht haben, soll die Visumsfreiheit in Abstim-
mung mit den Schengener und den anderen EG-Staa-
ten im Verordnungswege wieder eingeführt wer-
den. 

Nummern 3 und 4 sind lediglich redaktionelle Anpas-
sungen. 

Nummer 5: Der EuGH hat mit Urteil vom 18. Mai 1989 
(Rechtssache 249/86) entschieden, daß die nachträgli-
che zeitliche Beschränkung und die Versagung der 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis wegen Weg-
falls des Wohnungserfordernisses nicht mit dem Euro-
päischen Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. Etwas 
anderes darf nur gelten, wenn das Wohnungserfor-
dernis umgangen werden so ll, indem nur vorüberge-
hend zum Zwecke seines Nachweises die erforderli-
che Wohnung bezogen wird. Nummer 5 ändert das 
Aufenthaltsgesetz/EWG im Sinne dieser .Rechtspre-
chung. 

Nummer 6: Schon nach dem Aufenthaltsgesetz/EWG 
in der gegenwärtig geltenden Fassung kann die nach 
diesem Gesetz erteilte Aufenthaltserlaubnis unbefri-
stet verlängert werden, wenn dies im Gesetz auch 
nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Jedoch ist diese 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis derzeit nicht völlig 
deckungsgleich mit der Aufenthaltsberechtigung. 
Nicht selten beantragen deshalb EG-Angehörige, 
vornehmlich aus Beitritts-Staaten, zusätzlich die Auf-
enthaltsberechtigung. Diese ist einerseits nicht der 
zutreffende Aufenthaltstitel, weil er die besondere 
Rechtsgrundlage für den Aufenthalt dieses Personen-
kreises, das Europäische Gemeinschaftsrecht, und die 
damit verbundene besondere Rechtsstellung nicht 
deutlich macht. Andererseits ist es weder rechtslo-
gisch plausibel noch verwaltungsmäßig zweckmäßig, 
zwei Aufenthaltstitel zu erteilen. 

Deshalb sieht der neue § 7 a die Erteilung einer unbe-
fristeten Aufenthaltserlaubnis-EG vor, die in Verbin-
dung mit der Ergänzung des § 12 Abs. 1 AufenthG/ 
EWG (s. u. Nummer 9 a) sämtliche Vorteile gewährt, 
die nach dem Ausländergesetz mit der Aufenthaltsbe-
rechtigung verknüpft sind. Die unbefristete Aufent-
haltserlaubnis-EG ist damit künftig für die nach Euro-
päischem Gemeinschaftsrecht Freizügigkeit genie-
ßenden Ausländer der spezielle, an die Stelle der Auf-
enthaltsberechtigung tretende Aufenthaltstitel. 

Die Voraussetzungen für die unbefristete Verlänge-
rung unterliegen uneingeschränkt der nationalen 
Rechtssetzungsbefugnis mit der Maßgabe, daß bei 
Nichtvorliegen dieser Voraussetzungen zwar die un-
befristete, nicht aber die bef ristete Verlängerung ver-
sagt werden darf, wenn deren im EG-Recht festge-
legte Voraussetzungen gegeben sind. 

§ 7 a verlangt für die Aufenthaltsverfestigung, daß der 
Ausländer sich in die hiesigen sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse eingefügt hat, wozu insbe-
sondere eine eigenständig gesicherte wirtschaftliche 
Existenz und ausreichender Wohnraum gehören. Da 
Ehegatten einander grundsätzlich zeitlich unbegrenzt 
zum Unterhalt verpflichtet sind, genügt es bei ihnen, 
daß diese beiden Voraussetzungen von ihnen ge-
meinsam, ggf. nur durch die Erwerbstätigkeit eines, 
erfüllt werden. 

Nummer 7 enthält lediglich eine redaktionelle Anpas-
sung. 

Nummer 8: Die Änderung des § 8 Abs. 2 Satz 2 
AufenthG/EWG beruht auf denselben Erwägungen 
wie die Beschränkung der Visumsfreiheit auf die 
Staatsangehörigen der EG-Staaten im § 2 AufenthG/ 
EWG (s. o. Nummer 2). Da nach deutschem Auslän-
derrecht das Visum eine Aufenthaltsgenehmigung ist, 
setzt die Visumspflicht notwendig die Aufenthaltsge-
nehmigungspflicht voraus. Das mit der Änderung des 
§ 2 AufenthG/EWG angestrebte Ziel, eine Harmoni-
sierung der Visumspflicht innerhalb der EG zu ermög-
lichen, läßt sich daher nur erreichen, wenn weder die 
Befreiung von der Visumspflicht noch die Befreiung 
von der Aufenthaltsgenehmigungspflicht gesetzlich 
festgeschrieben ist. 

Nummer 9: Die in Nummer 9 a) — c) vorgesehenen 
Änderungen der Zitate in § 12 Abs. 1, 8 und 9 Auf-
enthG/EWG sind eine redaktionelle Anpassung an 
das neue Ausländergesetz, wobei in § 12 Abs. 9 Auf-
enthG/EWG auch für die anderen Fälle des § 72 Abs. 1 
AuslG klargestellt wird, daß im Rahmen des Aufent-
haltsgesetzes/EWG Rechtsbehelfe stets aufschie-
bende Wirkung haben, soweit nicht im Einzelfall die 
sofortige Vollziehbarkeit angeordnet worden ist. Die 
Ergänzung des § 12 Abs. 1 AufenthG/EWG in Num-
mer 9 a) verknüpft mit der unbefristeten Aufenthalts-
erlaubnis-EG denselben Ausweisungsschutz, den 
nach § 48 Ausländergesetz die Aufenthaltsberechti-
gung gewährt. 

Nummern 10 und 11 enthalten erforderliche redaktio-
nelle Anpassungen an das neue Ausländergesetz. Die 
rein deklaratorische Erwähnung des Visums neben 
der Aufenthaltserlaubnis-EG in § 13 AufenthG/EWG 
hat ihren Grund darin, daß auch die EG-Vorschriften, 
auf denen das Aufenthaltsgesetz/EWG beruht, Auf-
enthaltserlaubnis und Sichtvermerk nebeneinander 
nennen. 

Nummer 12 enthält die redaktionelle Anpassung des 
§ 15 Satz 1 AufenthG/EWG. Der Satz 2 kann entfallen. 
Das Aufenthaltsgesetz/EWG ist insgesamt ein begün-
stigendes Sondergesetz, so daß es auch von vornher-
ein nur insoweit Vorrang vor dem Ausländergesetz 
hat. Das wird nunmehr im § 2 Abs. 2 des Ausländer-
gesetzes klargestellt. 

Nummer 13: Auch auf die portugiesischen und spani-
schen Arbeitnehmer, die bis 1992 noch keine Freizü-
gigkeit nach Artikel 48 ff. EWG-Vertrag genießen, soll 
mit Ausnahme der Rechtsansprüche auf Aufenthalts-
gewährung das Aufenthaltsgesetz/EWG Anwendung 
finden. Dadurch wird umfassend gewährleistet, daß 
die Neuregelung des Ausländerrechts in keiner Hin- 
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Sicht die Rechtslage zuungunsten dieses Personen-
kreises verändert. 

Artikel 3 Änderung des Asylverfahrensgesetzes 

Die Nummern 1 bis 3, 6 bis 9 a), 10 bis 12a), 13 bis 15 
harmonisieren die derzeit in § 14 Abs. 1 Satz 1 AuslG 
1965 enthaltene Regelung über den politisch Verfolg-
ten zu gewährenden Schutz vor Abschiebung in den 
Verfolgerstaat mit dem Asylverfahren. 

Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 AuslG 1965 darf ein Ausländer 
nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein 
Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Reli-
gion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu ei-
ner bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 
politischen Überzeugung bedroht ist. Die Vorschrift 
ist Ausfluß des Artikel 16 Abs. 2 Satz 2 GG und damit 
materiell eine asylrechtliche Bestimmung, denn der 
Kerngehalt des Asylrechts ist der Schutz vor Überstel-
lung in den Verfolgerstaat. 

§ 14 AuslG 1965 schützt zunächst Asylberechtigte und 
im Ausland anerkannte Flüchtlinge. Insoweit wirft die 
Vorschrift keine Probleme auf, weil hinsichtlich dieses 
Personenkreises für Ausländerbehörden und Gerichte 
bereits feststeht, daß ihm in einem anderen Staat poli-
tische Verfolgung droht. 

Darüber hinaus schützt § 14 AuslG 1965 aber auch alle 
politisch verfolgten Ausländer, auch wenn sie nicht als 
Asylberechtigte anerkannt sind. Dabei handelt es sich 
einmal um — möglicherweise — politisch verfolgte 
ehemalige Asylbewerber, deren Asylverfahren ohne 
abschließende Prüfung politischer Verfolgung abge-
schlossen wurde. Zum anderen handelt es sich um — 
möglicherweise — politisch verfolgte Ausländer, die 
kein Asylverfahren bet rieben haben und die es — aus 
welchen Gründen auch immer — ablehnen, einen 
Asylantrag zu stellen. Problematisch an der Regelung 
des § 14 AuslG 1965 ist nicht die Gewährung des 
Schutzes auch für politisch Verfolgte dieser Personen-
gruppen. Insoweit kann die Vorschrift nicht in Frage 
gestellt werden, weil der verfassungsrechtlich gebo-
tene Schutz vor Überstellung in Staaten, in denen dem 
Ausländer politische Verfolgung droht, nicht davon 
abhängig ist, ob der Ausländer auch die weiteren Vor-
aussetzungen erfüllt, die für seine Anerkennung als 
Asylberechtigter gefordert werden dürfen. 

Die Problematik der Regelung liegt vielmehr da rin, 
daß § 14 AuslG 1965 neben und unabhängig vom 
Asylverfahren einen zweiten — ausländerrechtlichen 
— Verfahrensweg zur Feststellung des Vorliegens po-
litischer Verfolgung eröffnet. Problematisch ist das 
zunächst deshalb, weil für die beiden Verfahrens-
wege unterschiedliche Zuständigkeitsregelungen 
gelten. Während im Rahmen des Asylverfahrens dem 
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge (Bundesamt) die Entscheidung obliegt, ob 
einem Ausländer in einem anderen Staat politische 
Verfolgung droht, sind im Rahmen des ausländer-
rechtlichen Verwaltungsverfahrens für die Prüfung 
und Entscheidung dieser Frage die Ausländerbehör-
den zuständig. Damit werden von den Ausländerbe-
hörden dieselben speziellen Sach- und Rechtskennt-

nisse im Bereich des materiellen Asylrechts gefordert, 
über die das Bundesamt entsprechend seiner Aufga-
benstellung ohnehin verfügen muß. Ebenso wird auch 
von den Verwaltungsgerichten, denen die Überprü-
fung der Entscheidungen der Ausländerbehörden ob-
liegt, dasselbe spezielle Fachwissen verlangt, das sich 
die für Asylsachen zuständigen Verwaltungsgerichte 
erworben haben. Es ist deshalb sachgerecht, an die-
sem System konkurrierender Zuständigkeiten nicht 
länger festzuhalten und die Prüfung der Frage, ob 
einem Ausländer in einem anderen Staat politische 
Verfolgung droht, beim Bundesamt und bei den für 
Asylsachen zuständigen Verwaltungsgerichten zu 
konzentrieren. 

Problematischer noch als die konkurrierenden Zu-
ständigkeiten ist die formell und materiellrechtlich 
vom Asylverfahren abweichende Ausgestaltung des 
durch § 14 AuslG 1965 eröffneten Verfahrensweges. 
Ausländer, die sich außerhalb des Asylverfahrens le-
diglich auf § 14 AuslG 1965 berufen, sind sowohl ver-
fahrens- als auch materiellrechtlich besser gestellt als 
Asylbewerber. 

Den Vorschriften des AsylVfG über den Ausschluß 
des Widerspruchs und über die Beschränkungen des 
Rechtsweges unterliegen nur Asylbewerber. Diese 
einschränkenden Vorschriften gelten für sie auch 
dann, wenn — im Einzelfall — das Bundesamt die 
Frage politischer Verfolgung offengelassen und erst 
die Ausländerbehörde im Rahmen ihrer Entscheidung 
nach § 28 Abs. 1 AsylVfG das Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 14 AuslG 1965 verneint hat. Auslän-
der hingegen, die keinen Asylantrag gestellt haben, 
können gegen eine Entscheidung der Ausländerbe-
hörde zunächst im Wege des Widerspruchs und so-
dann im unverkürzten Klagewege durch drei gericht-
liche Instanzen vorgehen. Ebensowenig gelten für 
diese Ausländer die sonstigen Nachteile und gesetzli-
chen Beschränkungen, denen Asylbewerber unter-
worfen sind: Verteilung auf die Länder, Unterbrin-
gung in Gemeinschaftsunterkünften und fünfjähriges 
gesetzliches Arbeitsaufnahmeverbot. 

Die Rechtsstellung, die ein als Asylberechtigter aner-
kannter Ausländer erlangt, ist zwar günstiger als die 
eines Ausländers, dem lediglich der Schutz nach § 14 
AuslG 1965 gewährt wird. Aber auch dieser verschafft 
dem Ausländer einen rechtlich gesicherten Aufent-
halt im Bundesgebiet. 

Diese unbefriedigende Rechtslage wird nach dem 
Entwurf beseitigt. An die Stelle der bisherigen Zwei-
spurigkeit doppelter Verfahrenswege tritt ein einheit-
liches Asylverfahren, das grundsätzlich auf zwei 
Rechtsschutzziele gerichtet ist: einmal auf die Fest-
stellung, ob die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 
AuslG (des bisherigen § 14 Abs. 1 Satz 1 AuslG 1965) 
vorliegen, die für den Schutz vor Abschiebung in den 
Verfolgerstaat genügt, und zum anderen die Aner-
kennung als Asylberechtigter. 

Nummer 1: Die Einfügung gewährleistet, daß die Re-
gelung des § 1 a entsprechend der gegenwärtigen 
Gesetzeslage auf die Entscheidung über die Anerken-
nung als Asylberechtigter beschränkt bleibt. 

Nummer 2 a) enthält die für die Harmonisierung des 
bisherigen § 14 AuslG 1965 mit dem Asylverfahren 
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grundlegende Bestimmung. Die Begriffsbestimmung 
für den Asylantrag wird in der Weise erweitert, daß 
auch jedes Schutzbegehren vor Aufenthaltsbeendi-
gung wegen politischer Verfolgung als Asylantrag an-
zusehen ist. Entsprechend erweitert ist damit automa-
tisch auch der Begriff des Asylverfahrens. Satz 2 läßt 
dem Ausländer entsprechend der gegenwärtigen 
Rechtslage die Möglichkeit, sein Rechtsschutzziel auf 
den Schutz vor Abschiebung in den Verfolgerstaat zu 
beschränken. 

Nummer 2 b) schränkt den Begriff des unbeachtlichen 
Asylantrages ein. Von der Feststellung, ob der Aus-
länder politisch verfolgt wird, und damit von einer 
Durchführung des Asylverfahrens kann nur abgese-
hen werden, wenn die Aufenthaltsbeendigung in ei-
nen Staat möglich ist, in dem er vor politischer Verfol-
gung sicher ist. 

Nummer 3 stellt klar, daß die Regelung des § 7 a Abs. 1 
AsylVfG auf die Fälle beschränkt ist, in denen der 
Asylantrag des Angehörigen mangels politischer Ver-
folgung abgelehnt worden ist. 

Nummer 6 a) gewährleistet, daß weder das Bundes-
amt noch im Falle der Klage die Gerichte von sich aus 
die Entscheidung über einen Asylantrag auf die Frage 
der Anerkennung als Asylberechtigter beschränken 
können. 

Nummer 6 b) dient lediglich der Klarstellung, daß ein 
Asylantrag auch dann abgelehnt ist, wenn lediglich 
die beantragte Anerkennung als Asylberechtigter 
versagt, aber eine politische Verfolgung bejaht 
wurde. 

Nummern 7 und 8: Soweit nach den §.§  15 und 16 
AsylVfG die Anerkennung als Asylberechtigter er-
lischt oder unwirksam wird, verliert der Ausländer 
seine besondere Rechtsstellung als politisch Verfolg-
ter. Für politisch Verfolgte, die nicht als Asylberech-
tigte anerkannt sind, sei es weil sie keinen entspre-
chenden Antrag gestellt haben, sei es weil die weite-
ren Voraussetzungen für die Anerkennung nicht ge-
geben waren, kann nichts anderes gelten. Andernfalls 
wären diese Ausländer ohne sachlichen Grund stär-
ker geschützt als Asylberechtigte. Deshalb sind die für 
die Anerkennung geltenden Regelungen der §§. 15 
und 16 AsylVfG auf die Feststellung politischer Ver-
folgung zu erstrecken. 

Nummer 9 a) stellt zunächst klar, daß die Ausländer, 
deren Aufenthalt wegen Ausweisung vor oder nach 
Antragstellung nicht oder nicht mehr nach dem 
AsylVfG gestattet ist, zu dulden sind, solange sie nicht 
abgeschoben werden können. Zum anderen stellt die 
Vorschrift sicher, daß diese Ausländer im übrigen 
denselben aufenthaltsrechtlichen Regelungen unter-
liegen wie die anderen Asylbewerber. 

Nummer 10: Da die Entscheidung, ob einem Auslän-
der politische Verfolgung droht, künftig nur noch vom 
Bundesamt getroffen werden soll, wird der bisherige 
§ 21 AsylVfG gestrichen. 

Nummer 11: Die in den genannten Vorschriften vor-
gesehenen Vergünstigungen für die Ausländer, die 
vom Bundesamt — wenn auch noch nicht unanfecht-
bar — anerkannt worden sind, sollen auch für die Aus-
länder gelten, von denen das Bundesamt festgestellt 

hat, daß ihnen politische Verfolgung droht, und deren 
Aufenthalt deshalb nicht beendet werden kann. 

Nummer 12 a) stellt klar, daß eine Androhung der 
Abschiebung nicht in Betracht kommt, wenn diese 
wegen politischer Verfolgung nicht möglich ist. 

Nummer 13 stellt klar, daß die beiden selbständig 
anfechtbaren Feststellungen des Bundesamtes, wenn 
sie angefochten werden, nur gemeinsam angefochten 
werden können. 

Nummer 14 erweitert den Straftatbestand um den Fall 
der Teilnahme an der mißbräuchlichen Beantragung 
der Feststellung politischer Verfolgung. 

Nummer 15 enthält die erforderliche Übergangsvor

-

schrift für Folgeanträge. Soweit die Sachfrage, ob 
politische Verfolgung droht, noch nicht abschließend 
geprüft worden ist, liegt bei erneuter Geltendma

- chung politischer Verfolgung kein Folgeantrag vor. 

Zu den sonstigen Änderungen des 
Asylverfahrensgesetzes 

Nummer 4: Die Vorschrift dient der Konzentration 
und Beschleunigung des die Abschiebung vorberei

-

tenden ausländerrechtlichen Verwaltungsverfahrens. 
Nach den Bestimmungen des Ausländergesetzes ist 
die Abschiebung die zwingende Rechtsfolge der Ab

-

lehnung des Asylantrages, wenn der Ausländer kei

-

nen gesetzlichen Anspruch auf Erteilung einer Auf

-

enthaltsgenehmigung hat. Etwas anderes gilt nur für 
den Fall, daß ein Abschiebungshindernis vorliegt. Die 
insoweit erforderliche Prüfung führt zu erheblichen 
Verzögerungen der Abschiebung, wenn sie erst nach 
der Entscheidung des Bundesamtes vorgenommen 
wird. Deshalb sieht die Vorschrift vor, daß der Asylbe

-

werber künftig bereits bei seiner ersten Anhörung zu 
dem Asylantrag bei der Ausländerbehörde auch alle 
anderen Abschiebungshindernisse geltend zu ma

-

chen hat. Späteres Vorbringen kann die Ausländerbe

-

hörde unberücksich tigt lassen. Sie ist jedoch nicht 
gehindert, es gleichwohl zu berücksichtigen. Die 
Präklusionswirkung ist auf das Verwaltungsverfahren 
beschränkt. Nicht ausgeschlossen ist ein weiteres 
Vorbringen im Gerichtsverfahren. 

Nummer 5 und 9 b) und c) enthalten lediglich erfor

-

derliche redaktionelle Anpassungen an das neue Aus-
ländergesetz. 

Nummer 12b): Die Verweisung auf den bisherigen 
§ 21 Abs. 3 Satz 1 AuslG 1965, an dessen Stelle im 
neuen Ausländergesetz die Vorschriften des § 69 
Abs. 2 und 3 treten, wird durch eine eigenständige 
Regelung ersetzt. Diese soll verhindern, daß der abge-
lehnte Asylbewerber durch einen Antrag auf Aufent-
haltsgenehmigung die Abschiebung verzögern 
kann. 

Artikel 4 Änderung des HAG 

Das Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Aus

-

länder ist eine erforderliche und sachgerechte Son

-

derregelung für Ausländer, die infolge des Krieges 
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ihre Heimat verloren haben oder nicht mehr dorthin 
zurückkehren können. Im Hinblick auf die umfassen-
den Garantien des Asylrechts erscheint es jedoch 
nicht sachgerecht, diese Sonderregelung ad infinitum 
für einen sich ständig erneuernden Personenkreis auf-
rechtzuerhalten. 

Nummer 1 sieht deshalb vor, daß künftig kein Auslän-
der mehr die Rechtsstellung eines heimatlosen Aus-
länders erwerben kann. 

Nummer 2: Der anzufügende Satz 2 übernimmt die 
bisher im § 2 Abs. 2 Nr. 2 AuslG 1965 geregelte Befrei-
ung von der Aufenthaltsgenehmigungspflicht in das 
HAG. Die Vorschrift hat freilich — wie auch bisher 
schon — nur klarstellende Bedeutung, weil sich die 
Genehmigungsfreiheit des Aufenthalts bereits aus 
§ 12 HAG geltender Fassung ergibt. Der anzufügende 
Satz 3 stellt einerseits klar, daß sich das Freizügig-
keitsrecht des § 12 HAG nicht auf die Familienange-
hörigen heimatloser Ausländer erstreckt. Anderer-
seits regelt er die familiennachzugsrechtliche Gleich-
stellung der heimatlosen Ausländer mit Deutschen. 

Nummer 3: Auch die heimatlosen Ausländer erhalten 
einen Regel-Anspruch auf erleichterte Einbürgerung. 
Damit soll dem besonderen Schicksal dieses Perso-
nenkreises Rechnung getragen werden. 

Nummer 4 a): Die Vorschrift gewährleistet, daß hei-
matlose Ausländer denselben erhöhten Ausweisungs-
schutz erhalten wie die Asylberechtigten. 

Nummer 4 b): Die schon nach bisherigem Recht gem. 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 i.V. m. § 55 Abs. 2 Satz 3 AuslG 1965 
bestehende Möglichkeit, auch heimatlose Ausländer 
ausnahmsweise in das Verfolgerland abzuschieben, 
wird durch Verweisung auf den neuen § 51 Abs. 3 
AuslG in das HAG übernommen. 

Artikel 5 Änderung des 
Kontingentflüchtlingsgesetzes 

Das Kontigentflüchtlingsgesetz wird durch Artikel 5 
Nr. 2 um eine dem § 15 AsylVfG entsprechende Vor-
schrift ergänzt, weil Kontingentflüchtlinge insoweit 
nicht besser gestellt sein können als Asylberechtigte. 
Nummer 1 a) enthält lediglich eine redaktionelle An-
passung an das neue Ausländergesetz. Nummer 1 b) 
ergibt sich als Konsequenz aus der Ausdehnung der 
Aufenthaltsgenehmigungspflicht auf die Ausländer 
unter sechzehn Jahren. Nummer 1 c) stellt klar, daß 
die Kontingentflüchtlinge auch aufenthaltsrechtlich 
den Asylberechtigten gleichstehen. 

Artikel 6 Änderung des AFG 

Nummer 1 a) schreibt den seit 1973 geltenden Anwer-
bestopp für das Arbeitserlaubnisrecht gesetzlich 
fest. 

Nummer 1 b): Die Wartezeitregelung in § 19 Abs. 1 a 
Satz 1 AFG wird an die Änderungen des AsylVfG 
angepaßt. Auch diejenigen Ausländer, die sich nur 
zwecks Abwendung ihrer Abschiebung auf politische 
Verfolgung berufen, sind künftig Asylbewerber 

i. S. d. AsylVfG und auf Grund der vorliegenden Än-
derung auch i. S. der Wartezeitregelung nach dem 
AFG. 

Die Änderung des § 19 Abs. 1 a Satz 2 AFG hat ledig-
lich klarstellende Bedeutung. Der neue Satz 3 ent-
scheidet eine Problematik, die sich bei der Anwen-
dung des § 19 Abs. 1 a AFG gestellt hat, durch positiv-
rechtliche Regelung. 

Nummer 1 c): Die Vorschrift des neuen § 19 Abs. 4 
Satz 2 Nr. 1 AFG ermöglicht, daß durch Rechtsverord-
nung Ausnahmen vom Anwerbestopp, der Arbeitser-
laubnispflicht sowie der Bindung der Erteilung der 
Arbeitserlaubnis an Lage und Entwicklung des Ar-
beitsmarktes zugelassen werden können. 

Der neue § 19 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 flexibilisiert die bis-
her starre Wartezeitregelung des § 19 Abs. 1 a und 1 b 
AFG. Letztere Bestimmungen legen damit nur noch 
eine gesetzliche Höchstgrenze fest. Auch diese herab-
zusetzen, ist im Hinblick auf die unvermindert  stei-
gende Zahl von Asylbewerbern derzeit nicht vertret-
bar. Andererseits ist die Flexibilisierung notwendig 
für die Asylfälle, in denen nicht der Asylbewerber das 
Verfahren verzögert. 

Nummer 1 d) übernimmt den bisher in § 2 Abs. 1 Nr. 1 
i.V. m. Absatz 4 AEVO geregelten Rechtsanspruch auf 
Erteilung der besonderen Arbeitserlaubnis in das 
AFG. Es handelt sich um die arbeitserlaubnisrechtli-
che Ergänzung des § 24 Abs. 1 Nr. 2 des neuen Aus-
ländergesetzes. In Übereinstimmung mit dem Aufent-
haltsrecht wird die besondere Arbeitserlaubnis künf-
tig sogleich und nur als unbefristete erteilt. 

Nummer 2 enthält lediglich eine erforderliche redak-
tionelle Anpassung. 

Artikel 7 Änderung des § 120 BSHG 

Nummer 1 enthält nur redaktionelle Anpassungen an 
das neue Ausländergesetz. 

Nummer 2: Der illegalen Binnenwanderung von Aus

-

ländern muß mit allen rechtsstaatlichen administrati

-

ven Mitteln begegnet werden, weil sie Teile des Bun

-

desgebiets, insbesondere die Ballungszentren, unver

-

hältnismäßig belastet. Deshalb ist es geboten, Aus

-

ländern grundsätzlich nur noch dort Sozialhilfe zu ge

-

währen, wo sie sich legal oder geduldet aufhalten dür

-

fen. Die Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen ohne 
räumliche Beschränkung soll nicht zu einer Verlage

-

rung von Sozialhilfelasten in andere Länder führen 
können. Die Erreichung beider Ziele soll die vorgese

-

hene Ergänzung des § 120 BSHG gewährleisten. 

Artikel 8 Änderung des § 71 SGB X 

Die Bestimmung ändert die datenschutzrechtliche 
Vorschrift des § 71 SGB X in Übereinstimmung mit 
den ausländerrechtlichen Vorschriften. Da diese vor-
sehen, daß bei sozialer Unterstützungsbedürftigkeit 
die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung ver-
sagt oder der Aufenthalt vorzeitig beendet werden 
kann, müssen die Ausländerbehörden unverzüglich 
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über die Leistungen an Ausländer unterrichtet wer-
den. Datenschutzgesichtspunkte können eine Nicht-
anwendung des Ausländerrechts nicht rechtfertigen. 

Insbesondere ist es nicht sachgerecht, in der Regel 
während der ersten sechs Monate eines Bezugs von 
Sozialhilfe von einer Unterrichtung der Ausländerbe-
hörden abzusehen. Ausländer, die sich schon längere 
Zeit im Bundesgebiet aufhalten und deren Sozialhilfe-
bedarf unter Berücksichtigung der Dauer ihres Auf-
enthalts und der schutzwürdigen persönlichen, wirt-
schaftlichen und sonstigen Bindungen im Bundesge-
biet eine Ausweisung nicht rechtfertigt, haben ein 
Interesse an einer schnellen Klärung ihres Status 
durch die Ausländerbehörde; es kann nicht in ihrem 
Interesse liegen, daß die Ausländerbehörde erst sechs 
Monate nach Eintritt des zu prüfenden Sachverhalts 
von diesem überhaupt erstmals Kenntnis erhält. Für 
Ausländer, die neu in das Bundesgebiet einreisen und 
hier alsbald Sozialhilfe (und dabei z. B. besonders auf-
wendige Hilfe in besonderen Lebenslagen) beanspru-
chen, ist die geltende Regelung in der Sache nicht 
vertretbar. Die Regelung führt außerdem dazu, daß 
die Behörden der Bundesrepublik Deutschland 
Rechte, die sich die Bundesrepublik Deutschland aus-
drücklich vorbehalten hat, für bestimmte Personen-
grupen nicht wahrnehmen können: So ist durch Pro-
tokollerklärung der Mitgliedstaaten bei Verabschie-
dung der Verordnung 612/68 der EWG am 29. Juli 
1968 vorbehalten worden, daß der Aufenthalt von An-
gehörigen der Mitgliedstaaten, die sich in einen ande-
ren Mitgliedstaat begeben haben, um dort  eine Be-
schäftigung zu suchen, und die nach Ablauf von drei 

Monaten keine Beschäftigung gefunden haben, been-
det werden kann; sollten diese Personen während die-
ses Zeitraumes die öffentliche Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen, so können sie aufgefordert werden, das Ho-
heitsgebiet dieses Staates zu verlassen. 

Artikel 9 —14 

regeln die erforderlichen redaktionellen Anpassun-
gen anderer Gesetze an das neue Ausländergesetz. 

Artikel 15 

Die zahlreiche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes/ 
EWG und des Asylverfahrensgesetzes betreffenden 
Änderungen und Ergänzungen machen die Neube-
kanntmachung dieser Gesetze erforderlich. 

Artikel 16 

enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Artikel 17 

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten der Verordnungser-
mächtigungen in Artikel 1 und 6. Die Verordnungser-
mächtigungen in Artikel 1 sollen früher in Kraft treten, 
damit der Erlaß der Verordnungen bis zur Verkün-
dungsreife vorbereitet werden kann. 

Absatz 2: Satz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes 
im übrigen. Satz 2 ist erforderlich, weil das Ausländer-
gesetz von 1965 insgesamt ersetzt wird. 
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Vorwort

Mit diesem Bericht legt die Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ die
Ergebnisse ihrer Arbeit vor: „Zuwanderung gestalten – Integration fördern.“

Die Kommission wurde am 12. September 2000 vom Bundesminister des
Innern, Herrn Otto Schily, eingesetzt. Ihr gehörten 21 Mitglieder an.

Als Antwort auf den uns erteilten Auftrag legen wir ein Gesamtkonzept vor.
Dabei beachten wir das europäische und internationale Recht. Die humani-
tären Verpflichtungen gegenüber Asylsuchenden und Flüchtlingen stehen
gleichrangig neben den Interessen an Zuwanderung qualifizierter Arbeits-
kräfte. Politisch Verfolgte und Flüchtlinge brauchen unseren Schutz.

Deutschland ist faktisch ein Einwanderungsland. Menschen sind gekommen
und geblieben – andere sind in ihre Heimatländer zurückgekehrt oder weiter
gewandert. Zuwanderung ist zu einem zentralen öffentlichen Thema gewor-
den. Die Anerkennung der Realität ist an die Stelle von Tabus getreten.
Sachlichkeit bestimmt zunehmend die öffentliche Auseinandersetzung.

Fast 30 Jahre nach dem Anwerbestopp braucht Deutschland dauerhafte
und befristete Zuwanderung für den Arbeitsmarkt – wie andere Länder auch.
Wie viele es sein sollen, ist mit Hilfe eines Zuwanderungsrates von der Poli-
tik in regelmäßigen Abständen zu entscheiden.

Zuwanderung kann nicht gelingen ohne Integration der schon länger bei uns
lebenden und der neu zu uns kommenden Menschen. Deshalb sehen wir
das vorgeschlagene Zuwanderungs- und Integrationsgesetz als Einheit.

Die Kommissionsarbeit war eingebettet in eine breite Beteiligung aus der
Bürgerschaft. Neben einer Vielzahl von Anhörungen, die von der Kommis-
sion durchgeführt wurden, erreichte uns eine große Anzahl von Vorschlägen
aus allen Gruppen der Bevölkerung. Beeindruckend und hilfreich waren die
zahlreichen konkreten Anregungen der ehrenamtlich Engagierten, die sich für
Schutz und Integration derjenigen einsetzen, die bei uns leben.

Wir haben ein hohes Maß an Übereinstimmung erreicht.

Die Umsetzung der Empfehlungen ist eine langfristige Aufgabe. Ihre Dring-
lichkeit ist unbestritten. Es geht um die Zukunft unseres Landes.

Dank sage ich allen, die sich an unserer Kommissionsarbeit beteiligt haben.
Er gilt den zahlreichen Gesprächspartnern aus Wissenschaft und Forschung,
aus den Kirchen und Gewerkschaften, aus der Politik und Wirtschaft, aus den
Vereinen und Verbänden.

Besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geschäfts-
stelle für ihre kompetente und engagierte Unterstützung.

Die Vorsitzende

Berlin, den 4. Juli 2001 Prof. Dr. Rita Süssmuth, MdB
Bundestagspräsidentin a.D.
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I Einleitung

Deutschland braucht Zuwanderinnen und Zuwanderer. Die Steuerung der
Zuwanderung nach Deutschland und die Integration der Zugewanderten wer-
den zu den wichtigsten politischen Aufgaben der nächsten Jahrzehnte gehö-
ren. Die Bewältigung dieser Aufgabe erfordert eine langfristig ausgerichtete
Politik und ein Gesamtkonzept, dass klare Ziele enthält: humanitärer Verant-
wortung gerecht werden, zur Sicherung des Wohlstandes beitragen, das Zu-
sammenleben von Deutschen und Zuwanderern verbessern und Integration
fördern.

Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist nicht verständlich, warum es bei einem
Jahresdurchschnitt von 3,9 Millionen Arbeitslosen im Jahr 2000 in Deutsch-
land an Hochqualifizierten und Fachkräften mangelt. Zusätzliche auslän-
dische Arbeitskräfte, so lautet ihr Vorbehalt, würden die Arbeitschancen von
Einheimischen gefährden. Statt einer Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte
seien die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im eigenen Land, eine bessere
Qualifizierung der hier Lebenden und eine stärkere Ausschöpfung des inlän-
dischen Erwerbspotenzials nötig.

Ein Grund für diese Wahrnehmung ist, dass in der politischen Debatte bis-
lang nicht hinreichend deutlich wurde, wie wichtig ein reger internationaler
Austausch ist, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Auch die
Problematik einer alternden und abnehmenden Bevölkerung wurde nicht
ausreichend thematisiert. Viele Menschen sind beunruhigt, dass unser Land
im internationalen Leistungsvergleich zurückfällt. Sie wissen, dass deutliche
Anstrengungen erforderlich sind, damit Deutschland seinen Platz unter den
führenden Ländern behaupten oder wieder zurückgewinnen kann.

Wir brauchen Zuwanderung, weil die Bevölkerung Deutschlands altert: Die
Lebenserwartung steigt, während die Kinderzahl pro Familie anhaltend
niedrig ist, und die Geburten sinken. Im 21. Jahrhundert wird die Bevölkerung
deshalb abnehmen. Diese demografische Entwicklung wird Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt und die Innovationskraft von Wirtschaft und Gesell-
schaft haben. Zudem ist Deutschland eingebettet in eine immer enger
verflochtene Weltwirtschaft. Das Wissen der Menschen wird mehr und mehr
zum entscheidenden Wachstumsfaktor hoch entwickelter Volkswirtschaften.
Dies stellt das Land vor neue Gestaltungsaufgaben.

Für die Bewältigung dieser Herausforderungen sind innenpolitische Refor-
men dringend erforderlich, vor allem in der Bildungs- und Ausbildungspolitik,
der Familienpolitik, der Wissenschafts- und Technologiepolitik sowie der
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Auch ein zeitgemäßes und zukunftsfähiges
Gesamtkonzept für geregelte Zuwanderung und Integration ist für die Mo-
dernisierung unseres Landes notwendig. Obwohl Deutschland seit langem
faktisch ein Einwanderungsland ist, fehlt bisher ein solches Konzept für eine
im gesamtgesellschaftlichen Interesse liegende Zuwanderung.

Deutschland muss aber auch seine Verantwortung und Verpflichtung als
wichtiges und verlässliches Mitglied der internationalen Staatengemein-
schaft wahrnehmen. Dies gilt insbesondere für den Geltungsbereich der
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK). Wir müssen uns für die weltweite Achtung der
Menschenrechte und die Stärkung des Völkerrechts einsetzen und unsere
Verpflichtung zum Schutz politisch Verfolgter erfüllen.



Einleitung

12

Die Attraktivität Deutschlands für künftige Zuwanderer und die Akzeptanz
der Zuwanderung hängen davon ab, dass Zugewanderte und Alteingeses-
sene respektvoll miteinander umgehen. Zuwanderung muss daher so
gestaltet werden, dass sie keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung für
unser Land darstellt. Unabdingbare Voraussetzungen sind, dass die inlän-
dische Arbeitslosigkeit und die Integrationsdefizite der bei uns lebenden
Zuwanderer abgebaut werden.

Zuwanderung und Integration bilden eine unauflösbare Einheit, die aktiv
gestaltet werden muss. Integration ist ein langfristig angelegter Prozess, der
anstrengend, aber lohnend ist. „Miteinander leben“ heißt, einander kennen
zu lernen, sich wechselseitig zu respektieren und zu akzeptieren. Wir werden
in Zukunft noch viel stärker als bisher darauf angewiesen sein, gemeinsam
mit Menschen anderer Herkunft neue Problemlösungen, Denk- und Arbeits-
weisen zu entwickeln.

Die globalen Entwicklungen verändern überall auf der Welt kulturelle
Identitäten. Alle Kulturen und Völker müssen lernen, Neues und Anderes zu
integrieren. In diesem Sinn ist Zuwanderung in unserem Land nicht nur
unter aktuellen wirtschaftlichen Gesichtspunkten bedeutsam, sie muss auch
als Chance des Lernens und der kreativen Gestaltung begriffen werden.

1 Ein beginnender Bewusstseinswandel

Über Zuwanderung wird heute anders diskutiert als noch vor einigen Jahren:
Vertreter der Wirtschaft melden sich zu Wort, warnen vor einem drama-
tischen Arbeitskräftemangel nicht nur bei Hochqualifizierten, sondern auch
bei Facharbeitern, und fordern, die Anwerbung von ausländischen Arbeits-
kräften zu erleichtern. Mittelständische Unternehmer, die seit einigen Jahren
bosnische Flüchtlinge beschäftigen, verlangen ein Bleiberecht für diese
Menschen, die unverzichtbare Arbeitskräfte sind; Wissenschaftler weisen
auf die Folgen der Alterung und den zu erwartenden Bevölkerungsrückgang
hin. Ostdeutsche Politiker beklagen die für ihre Kleinstädte und ländlichen
Gebiete verheerenden Folgen des Geburtenrückgangs und der Abwan-
derung. Die Medien greifen solche Wortmeldungen auf und räumen der
Zukunft des Arbeitsmarktes, der demografischen Entwicklung und der künf-
tigen Rolle Deutschlands in der Weltwirtschaft größeren Raum in der Berich-
terstattung ein. Mit der so genannten Greencard für Fachkräfte der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie, die auch eine Reaktion auf
Bildungs- und Ausbildungsdefizite sowie auf den rasanten Strukturwandel in
diesem Bereich ist, wird der seit 1973 geltende Anwerbestopp erstmals
deutlich relativiert.

Auch die Stellungnahmen aus den Bundestagsparteien lassen, bei allen
fortbestehenden Meinungsunterschieden, eine veränderte Einstellung zur
Zuwanderung erkennen: Es scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass
Deutschland künftig aus arbeitsmarktpolitischen Gründen die Zuwanderung
vor allem Hochqualifizierter brauchen wird, dass die Integrationsanstren-
gungen für dauerhaft hier lebende Zuwanderer verstärkt werden müssen
und dass für die Steuerung der Wanderungsbewegungen ein umfassendes
Instrumentarium entwickelt werden muss.

Deutschland – ein Einwanderungsland

Die jahrzehntelang vertretene politische und normative Festlegung „Deutsch-
land ist kein Einwanderungsland“ ist aus heutiger Sicht als Maxime für eine
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deutsche Zuwanderungs- und Integrationspolitik unhaltbar geworden. Denn
eine solche Maxime würde verhindern, dass weitreichende politische Kon-
zepte für dieses zentrale Politikfeld entwickelt werden. Vielen wird bewusst,
dass die Zuwanderung in der Vergangenheit zugleich Herausforderung und
Bereicherung war und dass sie in kultureller Hinsicht erheblich zur Öffnung
des Landes beigetragen hat. Erkannt wird auch, dass Deutschland schon
früher Erfahrungen in der Zuwanderungspolitik gesammelt und Zuwande-
rung gesteuert hat, wie die Beispiele der Aussiedler und der Gastarbeiter
zeigen. Letztere kamen nicht zufällig nach Deutschland, sondern wurden in
den fünfziger und sechziger Jahren gezielt angeworben.

Die Kommission stellt fest, dass Deutschland – übrigens nicht zum ersten
Mal in seiner Geschichte – ein Einwanderungsland geworden ist. Damit
erkennt sie die historische Tatsache an, dass Wanderungsbewegungen die
Entwicklung der deutschen Gesellschaft und ihre heutige Zusammenset-
zung tiefgehend und nachhaltig beeinflusst haben. Sie stellt sich der wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Notwendigkeit, die künftige
Zuwanderung zu akzeptieren und zum Wohle unseres Landes zu bejahen
und aktiv zu gestalten.

Unter „Zuwanderung“ werden im vorliegenden Bericht alle Arten der
Migration verstanden, auch diejenigen, die nur vorübergehenden Charakter
haben. Von „Einwanderung“ wird nur dann gesprochen, wenn ausdrücklich
die dauerhafte Niederlassung in Deutschland gemeint ist.

2 Die Bilanz der bisherigen Politik

Seit den siebziger Jahren war die Migrationspolitik der Bundesrepublik von
drei Zielen geprägt. Diese Ziele waren: Die Begrenzung des Zuzugs aus
Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaft (EG), die Förderung der
Rückkehr und der Reintegration in den Herkunftsländern, schließlich die oft
geforderte, aber nicht konsequent umgesetzte Integration von Aussiedlern
und rechtmäßig in Deutschland lebenden Ausländern.

Im Zusammenhang mit den Auswirkungen der ersten „Ölpreiskrise“ auf die
Beschäftigungslage beschloss die Bundesregierung 1973 den bis heute
gültigen Anwerbestopp für Arbeitskräfte aus Staaten außerhalb der EG, um
die Zahl der ausländischen Beschäftigten zu reduzieren. Dies erwies sich
allerdings in mancher Hinsicht als kontraproduktiv: Viele im Prinzip Rück-
kehrwillige blieben, weil nach der Ausreise keine dauerhafte Wiedereinreise
nach Deutschland mehr möglich gewesen wäre, etliche holten ihre Familien
nach. Charakteristisch für diese Zeit war, dass die Bundesrepublik nach offi-
zieller Auffassung kein Einwanderungsland war, die verbliebene auslän-
dische Bevölkerung sich aber möglichst weitgehend integrieren sollte.

Zu Beginn der achtziger Jahre wurde die Migrationspolitik restriktiver. Sie
bestand vor allem aus Einzelmaßnahmen; statt einer umfassenden Novel-
lierung des Ausländerrechts wurden hauptsächlich Verwaltungsanord-
nungen erlassen, was die Unübersichtlichkeit der ausländerrechtlichen
Regelungen verstärkte. Im Frühjahr 1990 wurde ein neues Ausländergesetz
verabschiedet, dessen Regelungen sich nicht als ausreichend erwiesen
haben, der Situation der ausländischen Bevölkerung gerecht zu werden.

In der DDR wurden kleine Gruppen von Ausländern – insbesondere zu
DDR-Bürgern nachziehende Familienangehörige – relativ gut integriert.
Allerdings war die politische Bereitschaft zur Integration der im Vergleich



Einleitung

14

zu Westdeutschland sehr viel kleineren ausländischen Arbeitsbevölkerung
gering. Die angeworbenen und in der Produktion eingesetzten Arbeitskräfte
waren in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht und sozial
isoliert. Ihre Anwesenheit war kein politisches Thema, und öffentliche Stel-
lungnahmen zur Politik der Arbeitskräfteanwerbung gab es nicht. Angesichts
der rigiden Rotationspolitik und der strikten polizeilichen Kontrolle der Aus-
länder und ihrer Kontakte zur deutschen Bevölkerung war nach offizieller Auf-
fassung keine Integrationspolitik nötig.

Seit Ende der achtziger Jahre nahmen die Zahlen der Asylbewerber und der
Aussiedler in Deutschland stark zu, und es gab einen erheblichen Familien-
nachzug. Hinzu kam Anfang der neunziger Jahre noch eine umfangreiche
Binnenwanderung von Ost- nach Westdeutschland. Die durch diese Zuwan-
derungen verursachten Beschäftigungs-, Schul- und Wohnungsprobleme
waren gravierend und überforderten die Kommunen. Im Dezember 1992, im
Anschluss an eine kurz zuvor verabschiedete Novellierung des Asylverfah-
rensrechts, einigten sich CDU/CSU, SPD und FDP auf den so genannten
Asylkompromiss, der als Reformpaket nicht nur Asylbewerber, sondern auch
andere Zuwanderer wie Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Spätaussiedler
und Werkvertragsarbeitnehmer betraf. Dieser seinerzeit politisch umstrittene
Parteienkompromiss führte unter anderem durch die Drittstaatenregelung zu
einem drastischen Rückgang der Zuwanderung von Asylbewerbern und
durch die Festlegung jährlicher Zuwanderungskontingente zu einem gerin-
geren Zuzug von Spätaussiedlern.

3 Zuwanderung nach Deutschland: gestern und heute

Ende des Jahres 2000 lebten 7,3 Millionen Ausländer in Deutschland, dar-
unter 5,8 Millionen ausländische Ein- und Zuwanderer sowie 1,5 Millionen in
Deutschland geborene Ausländer. Der Anteil der Ausländer an der Gesamt-
bevölkerung betrug 8,9 Prozent. Damit hatte Deutschland wie Luxemburg,
Österreich und Belgien einen Ausländeranteil, der erkennbar über dem
Durchschnitt der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) lag. Darüber
hinaus lebten Ende 2000 in Deutschland schätzungsweise 3,2 Millionen
Menschen, die als Aussiedler oder Spätaussiedler zugewandert sind, und
rund eine Million Menschen, die im Inland eingebürgert wurden. Insgesamt
liegt der Anteil der ein- bzw. zugewanderten Bevölkerung an der Gesamt-
bevölkerung bei fast zwölf Prozent.

Der Wanderungssaldo mit den anderen EU-Staaten war in den letzten Jah-
ren nahezu ausgeglichen. Im Jahr 1999 beispielsweise kamen 137 284 EU-
Ausländer nach Deutschland, 138 245 zogen im gleichen Jahr fort. Derzeit
leben etwa 1,8 Millionen Bürger anderer EU-Staaten in Deutschland. Damit
stammt ein Viertel aller in Deutschland lebenden Ausländer aus diesen Staa-
ten. Wichtigstes Herkunftsland innerhalb der EU ist Italien.

Ende des Jahres 2000 machten Bürger der europäischen Mitgliedstaaten
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ein-
schließlich der Türkei und der Nachfolgestaaten der Sowjetunion 80 Prozent
der ausländischen Bevölkerung in Deutschland aus. Weitere 11,8 Prozent
waren Bürger eines asiatischen Landes, 4,1 Prozent Bürger eines afrikani-
schen Landes und 2,9 Prozent Bürger eines der Staaten Nord- oder Süd-
amerikas. Hauptherkunftsländer waren die Türkei und die Nachfolgestaaten
des ehemaligen Jugoslawien.



Einleitung

15

Über 40 Prozent aller Ausländer leben seit mehr als 15 Jahren in Deutsch-
land. Fast zwei Drittel der ausländischen Kinder und Jugendlichen sind hier
geboren. Ihr Aufenthalt verstetigt sich weiterhin. Geografisch sind auslän-
dische Zuwanderer ungleich in Deutschland verteilt. Der Ausländeranteil
beträgt in den neuen Bundesländern etwa zwei Prozent, in den alten
Bundesländern hingegen mehr als zehn Prozent. Zudem ist ihr Bevölke-
rungsanteil in städtischen Gebieten zwei- bis dreimal so hoch wie in länd-
lichen Regionen. Er lag Ende des Jahres 2000 beispielsweise in Frankfurt
am Main bei 27,8 Prozent, in Stuttgart bei 23,8 Prozent und in München bei
22 Prozent. In Leipzig hingegen betrug er 5,5 Prozent, in Halle 3,1 Prozent
und in Dresden 2,8 Prozent.

Insgesamt zogen seit 1954 rund 31 Millionen Deutsche und Ausländer in die
Bundesrepublik. Im gleichen Zeitraum verließen etwa 22 Millionen Men-
schen das Land. Der Wanderungsgewinnn betrug somit rund neun Millionen
Menschen. Im Durchschnitt kamen in diesem Zeitraum jährlich 200 000 Aus-
länder mehr in die Bundesrepublik als aus ihr fortzogen.

Seit 1950 wanderten etwa 4,1 Millionen Aussiedler und Spätaussiedler nach
Deutschland ein. Ihre Zahl nahm seit Ende der achtziger Jahre stark zu.
1993 wurde eine Kontingentierung in Höhe von 225 000 Personen pro Jahr
eingeführt, die im Jahr 2000 auf 100 000 Personen abgesenkt wurde. Im
Jahr 2000 kamen 95 615 Spätaussiedler nach Deutschland.

Asylbewerber machten bis Anfang der siebziger Jahre weniger als ein
Prozent der Zuwanderung von Ausländern aus, im jährlichen Durchschnitt
kamen bis dahin etwa 7 000 Personen. Ihre Zahl stieg zu Beginn der neun-
ziger Jahre stark an, erreichte im Jahr 1992 mit 438 191 Personen ein
historisches Maximum, ging in den folgenden Jahren aber deutlich zurück:
auf 78 564 Personen im Jahr 2000. Zuletzt stammte fast die Hälfte der Asyl-
bewerber aus nur vier Ländern: Aus der Bundesrepublik Jugoslawien, der
Türkei, dem Irak und Afghanistan. Im Jahr 2000 kamen rund ein Fünftel aller
in der EU asylsuchenden Personen nach Deutschland. Damit lag Deutsch-
land – gemessen am Anteil der in diesem Jahr aufgenommenen Asylbewer-
ber an der Gesamtbevölkerung – im EU-Vergleich auf dem neunten Platz.

Deutschland hat während der neunziger Jahre zudem insgesamt 345 000
Bürgerkriegsflüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina vorübergehenden Schutz
gewährt. Dies entspricht einem Anteil von mehr als 60 Prozent aller in der EU
aufgenommenen Bürgerkriegsflüchtlinge von dort. Inzwischen ist der größte
Teil dieser Menschen wieder in die Heimat zurückgekehrt. Im März 2001 hiel-
ten sich schätzungsweise noch 28 000 von ihnen in Deutschland auf.

Der Nachzug von Familienangehörigen hat in den letzten Jahrzehnten einen
erheblichen Teil der Zuwanderung von Ausländern ausgemacht; Schätzun-
gen zufolge umfasste er in den siebziger und achtziger Jahren mehr als die
Hälfte der gesamten Zuwanderung. Statistische Daten zum Familiennachzug
werden erst seit 1996 durch die Visastatistik des Auswärtigen Amtes erhoben.
Danach hat die Zahl der jährlich erteilten Visa für ausländische Ehepartner
und Kinder von 55 886 (1996) auf 75 888 Visa (2000) zugenommen. In etwas
mehr als der Hälfte der Fälle erfolgt der ausländische Familiennachzug heute
zu einem deutschen Ehepartner, in den anderen Fällen zu einem bereits in
Deutschland lebenden ausländischen Ehepartner. Genauere quantitative
Aussagen zum Gesamtvolumen lassen sich jedoch nicht machen, da es durch
die Visastatistik nur zum Teil erfasst wird.
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Die Aufnahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion und
ihren Nachfolgestaaten wurde im Jahr 1991 geregelt. Seitdem reisten
130 752 Berechtigte und in den Antrag einbezogene Familienmitglieder ein.

Eine Zuwanderung von Ausländern zu Arbeitszwecken ist seit dem Anwerbe-
stopp von 1973 für Bürger aus Drittstaaten nur noch in Ausnahmefällen und
in der Regel nur für einen befristeten Zeitraum möglich. Im Jahr 2000 wur-
den 342 000 Arbeitserlaubnisse nach der Anwerbestoppausnahmeverord-
nung (ASAV) erteilt. Den größten Teil machen Saisonarbeiter in der Land-
wirtschaft aus, die maximal für 90 Tage nach Deutschland kommen dürfen.

Für Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie wurde im
Jahr 2000 mit der so genannten Greencard eine Sonderregelung erlassen.
Bis April 2001 wurden etwa 7 000 auf fünf Jahre befristete Arbeitserlaubnisse
erteilt.

Ende 1999 waren insgesamt 2,82 Millionen der in Deutschland lebenden Aus-
länder erwerbstätig, 263 000 von ihnen als Selbständige. Im Jahr 2000 betrug
die durchschnittliche Arbeitslosenquote von Ausländern 16,4 Prozent und war
damit fast doppelt so hoch wie die der Bevölkerung in Westdeutschland. Nur
dieser Vergleich ist sinnvoll, denn 96 Prozent aller legal anwesenden Auslän-
der leben in Westdeutschland.

Die Zahl der illegal in Deutschland lebenden Zuwanderer hat im letzten
Jahrzehnt vermutlich zugenommen. Verlässliche Daten hierzu gibt es nicht.
Die Formen des illegalen Aufenthalts sind vielfältig: Sie reichen vom uner-
laubt Eingereisten über den abgelehnten, aber seiner Ausreisepflicht nicht
nachkommenden Asylbewerber und den nach Beendigung seines Studiums
nicht ausreisenden Hochschulabsolventen bis zum als Tourist eingereisten
und dann illegal beschäftigten Arbeitsmigranten.

4 Die Aufgaben der Zuwanderungspolitik

Über die Zuwanderung dauerhafter und temporärer Arbeitskräfte, von Kriegs
und Bürgerkriegsflüchtlingen, von Studenten und Auszubildenden, von jüdi-
schen Zuwanderern und von Spätaussiedlern kann auf nationaler Ebene ent-
schieden werden. Für die Aufnahme von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen
wird es aber in naher Zukunft eine EU-Richtlinie mit Mindeststandards geben.
In anderen Bereichen hat Deutschland allerdings heute schon völker- und
europarechtliche Vorgaben zu beachten. Beispielsweise gilt für Bürger aus
dem europäischen Wirtschaftsraum (EWR), also den EU-Staaten und Island,
Liechtenstein und Norwegen, die Freizügigkeit. Das Recht auf Familiennach-
zug wird durch europarechtliche und in gewissem Maße auch durch völker-
rechtliche Verpflichtungen mitbestimmt. Flüchtlinge sind durch die GFK und
die EMRK völkerrechtlich geschützt.

Bei der Gestaltung einer umfassenden Asyl- und Migrationspolitik müssen
zahlreiche Handlungsfelder berücksichtigt werden, von denen im Folgenden
die wichtigsten genannt werden.

Alterung und Bevölkerungsrückgang

Wie in allen anderen Industrieländern nimmt in Deutschland seit Mitte des
19. Jahrhunderts die Lebenserwartung deutlich zu: Sie hat sich seither mehr
als verdoppelt und steigt weiter an. Zugleich nimmt die Zahl der Kinder pro
Familie ab. Dies führt zu Geburtenrückgängen. Die langfristigen Folgen sind
dramatisch: Die geburtenschwachen Jahrgänge werden – bei gleicher Kin-
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derzahl pro Familie – noch weniger Neugeborene pro Jahrgang haben als
die Generation davor, wodurch die Geburtenzahl künftig weiter sinken wird.

Die Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland ändert sich dadurch grund-
legend: Die Zahl und der Anteil jüngerer Menschen nehmen kontinuierlich ab,
während für ältere Menschen das Gegenteil gilt. Dies wird erhebliche Kon-
sequenzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und den Arbeitsmarkt
haben und unseren umlagefinanzierten sozialen Sicherungssystemen Pro-
bleme bereiten. Denn diese beruhen darauf, dass immer eine ausreichende
Zahl von Erwerbstätigen in beitragspflichtigen Arbeitsverhältnissen steht,
um eine (kleinere) Zahl von Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen zu
versorgen.

Diese demografische Entwicklung kann nicht durch kurzfristige Verhaltens-
änderungen verhindert werden. Auch eine Zuwanderungspolitik, die für eine
dauerhafte Einwanderung junger und gut qualifizierter Menschen sorgt,
könnte die Folgen dieser Bevölkerungsentwicklung nicht aufheben, sondern
allenfalls mildern.

Die Globalisierung der Wirtschaft

Im Konkurrenzkampf in der globalisierten Wirtschaft wird die Bedeutung
der Innovationsfähigkeit einer Volkswirtschaft zunehmen. Dafür müssen
die Investitionen in die Schulen und Hochschulen sowie in die Aus- und
Weiterbildung der Beschäftigten verstärkt werden. Auch die Bereitschaft zur
Aneignung von Wissen und zum lebenslangen Lernen muss einen weitaus
höheren gesellschaftlichen und politischen Stellenwert erhalten.

Doch selbst größte Anstrengungen zur nationalen Förderung von Forschung
und Entwicklung sowie der beruflichen und räumlichen Mobilität werden
nicht ausreichen, um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedarf zu
decken. Wir werden auf den Import von Wissen und einen entsprechenden
internationalen Austausch angewiesen sein. Deutschland muss für die
Zuwanderer, die wir brauchen, attraktiv werden. In der Verknüpfung einer
Zuwanderung von Hochqualifizierten und eigenen Anstrengungen kann eine
Chance zur Stärkung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit liegen.

Die Notwendigkeit arbeitsmarktbezogener Zuwanderung

Während in Deutschland 3,9 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet sind,
können gleichzeitig zahlreiche Arbeitsplätze vom Hoch- bis zum Niedrig-
lohnsektor nicht besetzt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen
unter anderem darin, dass viele Arbeitslose aufgrund fehlender Qualifikation
oder mangelnder räumlicher und beruflicher Mobilität nicht am Arbeitsmarkt
vermittelbar sind, oder die Beschäftigung unattraktiv ist.

Dieses Spannungsverhältnis muss abgebaut werden. Engpässe auf dem
Arbeitsmarkt werden aber wahrscheinlich auch künftig bestehen, und es wird
zu entscheiden sein, inwieweit der in bestimmten Regionen und Wirtschafts-
bereichen zunehmende Arbeitskräftemangel durch Zuwanderung ausge-
glichen werden kann, ohne die Arbeitsmarktchancen der einheimischen und
der bereits länger in Deutschland lebenden ausländischen Arbeitskräfte
zu verschlechtern. Es bestehen tatsächliche und vermeintliche Zielkonflikte
zwischen einer vermehrten arbeitsmarktbezogenen Zuwanderung und der
Notwendigkeit, möglichst viele Arbeitslose wieder in reguläre Beschäf-
tigungsverhältnisse zu bringen und das inländische Arbeitskräftepotenzial
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auszuschöpfen. Diesen Konflikten muss durch ein Ineinandergreifen von
Reformanstrengungen und einer intelligenten Zuwanderungspolitik begeg-
net werden.

Integration als zentrale politische Aufgabe

Deutschland kann große Erfolge bei der Integration von deutschen Heimat-
vertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern vorweisen. Auch bei der
sozialen Integration der angeworbenen Gastarbeiter und ihrer Familienan-
gehörigen ist viel erreicht worden. Allerdings gibt es nach wie vor erhebliche
Integrationsdefizite bei bestimmten Ein- und Zuwanderergruppen.

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration der Zugewanderten
ist eine zentrale Aufgabe der Migrationspolitik und eine Voraussetzung für
die Akzeptanz künftiger Zuwanderungen. Der Umgang mit Menschen aus
anderen Kulturkreisen ist in Deutschland alltäglich geworden. Trotzdem sind
die Kontakte nicht immer konfliktfrei. Eine Minderheit der Einheimischen
vertritt fremdenfeindliche Einstellungen. Zudem gibt es eine kleine Zahl von
Rechtsextremisten, die gewalttätig gegen Zuwanderer vorgeht. Dem müs-
sen wir mit Bestimmtheit und Zivilcourage entgegentreten.

Integration ist eine dauerhafte politische und gesellschaftliche Aufgabe, die
alle im Land lebenden Menschen betrifft. Integrationsförderung soll den
Zuwanderern eine gleichberechtigte Teilhabe am wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen, politischen und kulturellen Leben ermöglichen und für
Toleranz, Akzeptanz und wechselseitigen Respekt zwischen den Bevölke-
rungsgruppen werben.

Das Aufnahmeland muss Integrationsangebote bereitstellen, und die Zu-
wanderer sind berechtigt und angehalten, sie wahrzunehmen. Die Bereit-
schaft zum Erwerb deutscher Sprachkenntnisse sowie die Anerkennung des
Grundgesetzes, seiner Werte und unserer Rechtsordnung sind notwendige
Bedingungen für die Integration. Die Zuwanderer sind keine homogene
Gruppe. Viele haben längst einen sozialen Aufstieg hinter sich, sind gut
ausgebildet und haben ihren Platz in dieser Gesellschaft gefunden. Die
Integrationsmaßnahmen müssen daher auf Menschen mit geringeren Par-
tizipationschancen zugeschnitten werden, wie ausländische Kinder und
Jugendliche, Frauen und Erwerbslose.

Die internationalen Wanderungsbewegungen

Derzeit leben etwa 150 Millionen Menschen außerhalb ihres ursprünglichen
Heimatlandes. Dabei machen Migranten und Flüchtlinge nur einen Anteil von
2,5 Prozent der Weltbevölkerung aus. Der Anteil der Menschen, die über
Staatsgrenzen wandern, ist also relativ klein. Allerdings wachsen die Wande-
rungsbewegungen schneller als die Weltbevölkerung.

In den neunziger Jahren sank die Zahl der Flüchtlinge, die in einem anderen
Land Schutz suchten, von 17 auf 14 Millionen Menschen. Gleichzeitig stieg
aber die Zahl der im eigenen Land vertriebenen Binnenflüchtlinge stark an.

Von den grenzüberschreitenden Wanderungen sind vor allem die ärmsten
Länder der Welt betroffen. Nur ein kleiner Teil der transnationalen Wanderer
gelangt in die Industrieländer. Der größte Teil verlässt die jeweilige Welt-
region nicht. Insgesamt lässt sich zum weltweiten Wanderungsgeschehen
prognostizieren, dass die grenzüberschreitenden und internen Wande-
rungsbewegungen zunehmen und ihre Erscheinungsformen und Motive
komplexer werden.
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Politisch Verfolgten steht unser Land offen. Es kann jedoch nicht allen die
Zuwanderung gestattet werden, die in ihrem Land keine Zukunft sehen oder
die hier ein besseres Auskommen als in ihren Heimatländern finden wollen.

Angesichts der internationalen Wanderungsbewegungen ist eine Einbindung
nationaler und internationaler Akteure in die Entwicklung und Ausführung der
Migrations- und Asylpolitik notwendig. Sie darf nicht nur als innenpolitisches,
sondern muss auch als außen-, entwicklungs- und umweltpolitisches Thema
wahrgenommen werden. Diese Politikbereiche können einen Beitrag zur
Vermeidung von Fluchtbewegungen und Armutswanderungen leisten und
Bemühungen um die Früherkennung und Prävention von gewalttätigen inner-
und zwischenstaatlichen Konflikten unterstützen.

Der Schutz von politisch Verfolgten

Das Grundrecht auf Asyl wurde 1949 aufgrund der Erfahrungen während des
Nationalsozialismus im Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik verankert. Der
Artikel 16 Abs. 2 Satz 2 GG sicherte politisch Verfolgten ein individuelles
Recht auf Asyl. Zudem wurde die Bundesrepublik Vertragspartei der GFK
und übernahm entsprechende Verpflichtungen und Verantwortungen.

Mit dem Asylkompromiss wurde das grundgesetzlich garantierte Recht auf
Asyl ab 1993 eingeschränkt. Zwar sollen politisch Verfolgte auch weiterhin
Schutz erhalten, gleichzeitig soll aber eine nicht zwingend erforderliche
Berufung auf das deutsche Asylrecht verhindert werden. Wer in sicheren
Drittstaaten Zuflucht finden kann, hat keinen Anspruch auf Asyl nach
Art. 16a des Grundgesetzes. Das individuelle Grundrecht auf Asyl wurde
aber in Art. 16a Abs. 1 beibehalten. Damit hat das Grundrecht auf Asyl immer
noch einen hohen rechtlichen Stellenwert und ist Ausdruck für den Willen
Deutschlands, seine historische und humanitäre Verpflichtung zur Aufnahme
von Flüchtlingen zu erfüllen. Gleichzeitig muss aber einem Missbrauch des
Asylrechts zu Einwanderungszwecken entgegengewirkt werden. Dieser ver-
ursacht nicht nur erhebliche Kosten, sondern mindert auch die Akzeptanz von
Flüchtlingen in der einheimischen Bevölkerung.

Die europäische Harmonisierung der Asyl- und Migrationspolitik

Die deutsche Asyl- und Migrationspolitik ist untrennbar mit der europäischen
Integration verbunden. Mit dem 1999 in Kraft getretenen Amsterdamer Ver-
trag wurde eine Zuständigkeit der EU für diesen Bereich geschaffen. Inner-
halb von fünf Jahren sollen einheitliche Regelungen für die Bestimmung des
Staates, der für das jeweilige Asylbegehren zuständig ist, für Mindeststan-
dards in Asylverfahren, für die Flüchtlingsanerkennung, für die Aufnahme
von Asylbewerbern und für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen
geschaffen werden. Darüber hinaus sieht der Amsterdamer Vertrag einwan-
derungspolitische Maßnahmen unter anderem im Bereich der Familienzu-
sammenführung vor.

Im Oktober 1999 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der Mit-
gliedstaaten auf dem EU-Gipfel in Tampere, ein gemeinsames europäisches
Asylsystem zu schaffen, das sich auf die uneingeschränkte Anwendung der
GFK stützt. Die Regierungschefs einigten sich auf einen straffen Zeitplan zur
Erarbeitung von asyl- und migrationspolitischen Vorschlägen.

Die nationale Migrations- und Asylpolitik ist in den einzelnen EU-Ländern
nach wie vor sehr unterschiedlich. Der Europäischen Kommission kommt
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hier die schwierige Aufgabe zu, Regelungen vorzuschlagen, die die Interes-
sen aller EU-Staaten angemessen berücksichtigen. Die Bundesrepublik
sollte diese Bemühungen zur Vergemeinschaftung nachdrücklich fördern und
dazu beitragen, dass die Mitgliedstaaten sich zügig auf die beabsichtigten
Harmonisierungsmaßnahmen einigen können. In diesem Sinn wird die Bun-
desregierung im Rahmen der Bemühungen um eine weitgehende Überein-
stimmung zu prüfen haben, welchen Vorschlägen der EU-Kommission sie
folgen kann, und welche Initiativen abzulehnen oder zu modifizieren sind,
weil sie die Lösung für die deutsche Zuwanderungssituation in erheblichem
Maße erschweren. In zentralen Problemfeldern wurden allerdings bisher auf
europäischer Ebene keine Entscheidungen getroffen, an denen sich anste-
hende asyl- und migrationspolitische Reformen der Mitgliedstaaten orientieren
könnten.

Ein weiterer Aspekt der europäischen Integration ist die anstehende Er-
weiterung der EU. Gerade Deutschland wird von der Erweiterungsrunde
ökonomisch profitieren. Wir haben gegenüber den ostmitteleuropäischen
Beitrittskandidaten aber auch eine besondere Verantwortung. Nicht nur, weil
alle Bundesregierungen bis zum Fall des Eisernen Vorhangs immer wieder
die Gewährung von Reisefreiheit für die Bevölkerung verlangt haben, son-
dern auch, weil die dortige wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilisierung
im vitalen deutschen Interesse ist, und weil Nachbarschaft auch wirtschaftli-
che Partnerschaft selbstverständlich macht.

In den EU-Beitrittsländern wird es zumindest in näherer Zukunft Abwander-
ungspotenziale geben. Ob es hierdurch zu sektoralen Anpassungspro-
blemen kommt, wird vor allem von der wirtschaftlichen Entwicklung in den
Beitrittsländern, von der Entwickung des deutschen Arbeitsmarktes und von
Übergangsfristen für die Herstellung der Personenfreizügigkeit für Bürger
der zukünftigen EU-Staaten abhängen.

5 Der Auftrag der Kommission

Die Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ hat vom Bundesminister des
Innern den Auftrag erhalten, innerhalb von neun Monaten konkrete Empfeh-
lungen für eine zukünftige Zuwanderungspolitik zu erarbeiten. Sie sollte
untersuchen, wie der Zuwanderungsbedarf ermittelt und die Zuwanderung
gesteuert und begrenzt werden kann. Auch sollten Vorschläge unterbreitet
werden, wie unter Wahrung der humanitären Verpflichtungen Deutschlands
Missbräuchen begegnet und die Dauer der Asylverfahren verkürzt werden
kann, und welche Zuwanderungsregelungen für Spätaussiedler gelten sollen.
Die Kommission war außerdem aufgefordert, ein Konzept zur Integration
vorzulegen.

Die Kommission sollte geeignete ausländische Zuwanderungskonzepte in
ihre Überlegungen einbeziehen und überprüfen, wie sich die Kommissions-
empfehlungen in das geplante europäische Gesamtkonzept zu Zuwande-
rung und Asyl einfügen lassen. Zudem sollte die Kommission Vorschläge
zur organisatorischen, institutionellen und rechtlichen Umsetzung ihrer
Empfehlungen unterbreiten.

Die Kommission hat sich dieses Auftrages in dem Bewusstsein ange-
nommen, dass unser Gemeinwesen auf verbindlichen Prinzipien wie der
Menschenwürde, der Demokratie, der Gewährleistung persönlicher Freiheit
sowie der Bundes-, Rechts- und Sozialstaatlichkeit fußt. Diese Prinzipien
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prägen das Grundgesetz und unsere Rechtsordnung, garantieren die Frei-
heit und die Verantwortung des Einzelnen und geben Orientierungen für das
Zusammenleben der Menschen. Gerechtigkeit und Solidarität haben einen
hohen Stellenwert.

Im Einklang damit legt die Kommission ein Gesamtkonzept zur künftigen
Gestaltung der deutschen Migrations- und Asylpolitik vor. Sie will mit ihrem
Bericht zur gesellschaftlichen Aufklärung, zur Gestaltung der zukünftigen
deutschen Zuwanderungspolitik und zum politischen Konsens beitragen.
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II Langfristig Wohlstand sichern

Ausgangspunkt der derzeitigen Diskussion in Deutschland über die arbeits-
marktbezogene Zuwanderung sind Engpässe am Arbeitsmarkt, insbesondere
bei Fachkräften der Informations- und Telekommunikationstechnologie, so-
wie der weltweit wachsende Wettbewerb um hoch qualifizierte Fach- und
Führungskräfte. Die Lage am Arbeitsmarkt ist in Deutschland wie in einigen
anderen Staaten der Europäischen Union derzeit sowohl von hoher Arbeits-
losigkeit als auch von Besetzungsproblemen bei offenen Stellen gekenn-
zeichnet. Zukünftig sind ein demografisch bedingter Rückgang an Arbeits-
kräften und eine Alterung der Erwerbsbevölkerung absehbar.

Die Notwendigkeit arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und ihr Beitrag zur
Lösung künftiger wirtschaftlicher Probleme werden kontrovers diskutiert. Die
Kommission hält es für geboten, in dieser Diskussion Folgendes zu berück-
sichtigen:

• die weltwirtschaftlichen Entwicklungen und die internationale Arbeits-
kräftemobilität

• den demografischen Wandel und die Chancen einer besseren Verein-
barkeit von Erwerbs- und Familientätigtkeit

• die Vorhersehbarkeit von Entwicklungen der Arbeitskräftenachfrage in
Umfang und Qualität

• die Prognosen über das zukünftige Arbeitskräfteangebot in Umfang
und Qualität auch vor dem Hintergrund der Erweiterung der EU

• die Möglichkeiten einer erfolgreicheren Integration von Arbeitslosen
in den Arbeitsmarkt, hierbei vor allem älterer, ausländischer und nicht
formal qualifizierter Personen

• die Möglichkeiten, Frauen die Erwerbstätigkeit zu erleichtern

• die Notwendigkeiten und Chancen eines verbesserten Aus- und Weiter-
bildungssystems

• die Chancen und Risiken von Zuwanderung.

Ziel arbeitsmarktbezogener Zuwanderung muss es sein, zu Wohlstand,
sozialer Sicherheit und sozialem Frieden langfristig beizutragen. Dabei ist
Wohlstand nicht nur als solcher erstrebenswert, sondern auch als Voraus-
setzung dafür, dass Deutschland weiterhin in Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität leben und die Pflichten erfüllen kann, die sich gegenüber den
ärmeren Völkern aus dem Gebot der globalen Solidarität ergeben.

Die Kommission hat ein umfassendes Zuwanderungsmodell entwickelt, das
flexibel auf die jeweilige Situation am Arbeitsmarkt und auf Änderungen
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen reagiert. Das vorgeschlagene
Zuwanderungskonzept ist langfristig angelegt und nimmt nicht nur die
nächsten Jahre, sondern auch die nächsten Jahrzehnte ins Blickfeld. Zeitli-
che Differenzierungen sind ein wesentlicher Aspekt der Untersuchung.

Die Kommission hat sich des Rates führender Experten und Wirtschafts-
forschungsinstitute bedient. Gutachten zu Fragen der Arbeitsmarktentwick-
lung und der Zuwanderungssteuerung wurden von dem Hamburgischen
Weltwirtschaftsarchiv HWWA, dem Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung
(München), dem Institut der Deutschen Wirtschaft (Köln), dem Institut
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„Zukunft der Arbeit“ (Bonn) sowie der Prognos AG (Basel) eingeholt.
In intensiven Fachgesprächen mit Vertretern dieser Institute, mit Vertretern
von Wirtschaftsverbänden, Handwerkskammern, Gewerkschaften und zahl-
reichen anderen Institutionen wie auch mit Experten aus klassischen Ein-
wanderungsländern in Übersee hat die Kommission wertvolle Erkenntnisse
gewonnen, die in ihren Vorschlag für die künftige Ausgestaltung der arbeits-
marktorientierten Zuwanderung eingeflossen sind.

1 Weltwirtschaftliche Herausforderungen

Die Globalisierung eröffnet wirtschaftliche Chancen, stellt aber auch neue
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften und an die
davon betroffenen Menschen. Der Wohlstand in den modernen Industrie-
staaten basiert auf einem hohen Stand an Technologie und Wissen. Wissen
gewinnt weiter an Bedeutung und wird zunehmend international erarbeitet.
Gleichzeitig wird der internationale Wettbewerb um hoch qualifizierte Arbeits-
kräfte schärfer. Auch verlieren die nationalen Ordnungsrahmen an Gewicht.

1.1 Fortschreitende Globalisierung

Die Weltwirtschaft ist geprägt von einer Beschleunigung der internationalen
Arbeitsteilung. Die Globalisierung zeigt sich seit den 1950er Jahren an der
Expansion des Welthandels, der stärker anwächst als die weltweite Pro-
duktion. Seit den 1980er Jahren nehmen die grenzüberschreitenden Kapi-
talströme rasant zu; allein die direkten Auslandsinvestitionen haben sich in
den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) zwischen 1985 und 1997 mehr als versiebenfacht.
Die Informationsströme und der Wissensaustausch wachsen erheblich
schneller als der Handels- und Kapitalverkehr. Besonders fortgeschritten ist
die Globalisierung im Bereich der Finanzmärkte.

Antriebskräfte der Globalisierung sind wissenschaftlich-technologischer Fort-
schritt, unternehmerische Dynamik, zunehmende finanzielle Ressourcen und
der Abbau von Handelsschranken. Die rasante Entwicklung in den Infor-
mations-, Kommunikations- und Verkehrstechnologien und die sinkenden
Kosten der Telekommunikation haben Tempo und Ausmaß des globalen Wett-
bewerbs beschleunigt.

Im weltweiten Zusammenwachsen der Märkte entwickeln sich neue Formen
der Unternehmenskooperation und Arbeitsorganisation. Transnationale Unter-
nehmen tragen mit ihren Tochterunternehmen einerseits maßgeblich zur
Weltproduktion und zum Welthandel bei, andererseits kooperieren Firmen
verschiedener Größe grenzüberschreitend in der materiellen Produktion
und bei Dienstleistungen. Auf den verschärften Wettbewerb reagieren die
Unternehmen u.a. mit der Ausgliederung bestimmter Tätigkeiten aus den
Kernunternehmen, dem Vertrieb von Produkten auf einer größeren Zahl von
Märkten sowie mit Fusionen und strategischen Allianzen.

Die neuen Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie
und die zunehmende Bedeutung einer spezialisierten Forschung lassen auch
kleine und mittlere Unternehmen zu globalen Akteuren werden. In der phar-
mazeutischen Industrie etwa zeichnet sich eine neue Arbeitsteilung zwischen
kleinen hochspezialisierten Unternehmen, der Wissenschaft und weltweit
tätigen Pharmaunternehmen ab.
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Der Prozess der europäischen Integration hat zum Abbau von Handels- und
Investitionsschranken innerhalb des Europäischen Binnenmarktes geführt.
Weitere Liberalisierungsabkommen werden den Welthandel im Rahmen des
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens intensivieren. Vereinbarungen
im Rahmen des Welthandelsabkommens über Dienstleistungen und Tele-
kommunikation, das Übereinkommen über Informationstechnologien sowie
die Verträge über den Schutz von geistigem Eigentum schaffen zusätzliche
Voraussetzungen für die globale Integration der Märkte.

Die Globalisierung beeinflusst auch den sektoralen Strukturwandel der
Volkswirtschaften. Immer kürzere Reaktionszeiten auf Veränderungen der
weltweiten Märkte eröffnen innovativen Produkten neue Chancen, während
Anbieter traditioneller Waren und Dienstleistungen nur noch stagnierende
oder verminderte Gewinne erzielen (Gutachten Ifo, S. 36). Der internationale
Wettbewerbsdruck wird weiter steigen und Deutschland mit seinen hohen
Löhnen und Sozialstandards in diesem Umfeld nur bestehen können, wenn
es in den innovativen Wirtschaftsbereichen konkurrenzfähig bleibt. Die Glo-
balisierung bringt demnach Chancen mit sich, bedeutet aber auch eine Her-
ausforderung, der wir uns stellen müssen.

1.2 Wachsende Bedeutung des Wissenstransfers

Die Erneuerung des Wissens hat sich im 20. Jahrhundert stark beschleunigt:
Mittlerweile verdoppelt sich der Schatz an Wissen alle fünf Jahre, bei der
Erarbeitung neuen Wissens ist eine hochgradige internationale Verflechtung
zu beobachten.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der „wissensproduzierenden“ Wirt-
schaftszweige nimmt zu, weil diese den traditionellen Branchen in Wachs-
tum, Kapitalisierung und Exportfähigkeit weit voraus sind. Mehr als die
Hälfte des Sozialprodukts in den größeren OECD-Ländern ist mittlerweile
wissensbasiert (OECD 1996). Die Innovationszyklen in Produktion und
Dienstleistungen verkürzen sich, Forschung und Entwicklung erhalten für
die Unternehmen zunehmend eine strategische Bedeutung.

Mobilität Hochqualifizierter wichtig

Für die internationale Verbreitung von Wissen und Technologie spielt die
Mobilität hoch qualifizierter Arbeitskräfte eine immer wichtigere Rolle. Der
Austausch von Mitarbeitern zwischen privaten und öffentlichen Forschungs-
stätten, Universitäten und Hochschulen sowie Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen von Unternehmen nimmt national wie international zu.
Gleiches gilt für den Austausch zwischen Forschung und Wirtschaft. Die
grenzüberschreitende Mobilität hoch qualifizierter Arbeitskräfte ist in den
EU-Staaten in den vergangenen Jahren angestiegen. Am höchsten ist die
internationale Arbeitskräftemobilität in der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie. Geografisch wird der Wissensaustausch zwischen den
drei großen Wirtschaftsräumen Nordamerika, Europa und Ostasien immer
bedeutender werden.

Nachfrage nach Hochqualifizierten steigt weltweit

Die Nachfrage nach international mobilen, hoch qualifizierten Arbeitskräften
wird in der globalisierten Wirtschaft weiter steigen. Eine aktuelle Befragung
von Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten in Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien und den Niederlanden zeigt, dass in diesen Ländern
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fast 40 Prozent dieser Unternehmen ausländische Hochqualifizierte mit
einem im Ausland erworbenen Hochschulabschluss beschäftigen (Gutachten
IZA, S. 119f.). Der Anteil der ausländischen Hochschulabsolventen liegt in
diesen Firmen in Deutschland bei 9 Prozent, in Frankreich und Großbritan-
nien bei 11 Prozent und in den Niederlanden sogar bei 17 Prozent. Die
Unternehmen vor allem der Informations- und Telekommunikationsbranche
achten bei der Rekrutierung ihrer Arbeitskräfte zunehmend auf internationale
Kompetenz und Erfahrung.

Tatsächlich ist ein direkter Zusammenhang zwischen der internationalen
Ausrichtung eines Unternehmens und dem Beschäftigungsanteil hoch quali-
fizierter Ausländer zu beobachten: 63 Prozent der Unternehmen mit Produk-
tionsstätten im Ausland beschäftigen hoch qualifizierte Ausländer; bei Unter-
nehmen, die nur in Inland produzieren, ist dies nur bei einem Drittel der Fall.

1.3 Intensiver „Wettbewerb um die besten Köpfe“

Es ist ein weltweiter „Wettbewerb um die besten Köpfe“ entstanden, der
durch die gestiegene Mobilitätsbereitschaft dieser Personen verschärft wird.
In der Informations- und Kommunikationswirtschaft zeigt sich dies in einem
weit überproportionalen und zudem branchenübergreifenden Anstieg der
weltweiten Nachfrage. Ein Rückgang dieser Nachfrage, wie er etwa im Zuge
der Umstellung von Großrechnern auf Personalcomputer zu beobachten war,
zeichnet sich nicht ab – vielmehr wird erwartet, dass diese Branche bereits
2010 ein Zehntel des deutschen Bruttosozialprodukts erwirtschaften wird.

Auch in anderen Wachstumsbranchen wird es darum gehen, die „kritische
Masse“ für ein innovatives wirtschaftliches Milieu zu schaffen, die eine sich
selbst verstärkende dynamische Entwicklung in Gang setzt.

Wissen der Arbeitskräfte gewinnt an Bedeutung

Der Mensch wird in diesen Bereichen der Arbeitswelt zunehmend zum ent-
scheidenden Produktionsfaktor; das Wissen wird immer mehr das Kapital sein.
Die menschliche Arbeitskraft wird in den Industriestaaten knapper werden.

Angesichts der Herausforderungen der Globalisierung muss die deutsche
Wirtschaft ihre Position auf den Weltmärkten verteidigen bzw. verbessern.
Der Export basiert derzeit überwiegend auf herkömmlichen Produkten. Im
Innovationsgeschehen der Industrie liegt der Schwerpunkt auf hochwertiger
Technik. Es besteht eine erhebliche Notwendigkeit an strukturellem Wandel
zu Gunsten anspruchsvoller Spitzentechnologien (Bundesministerium für
Bildung und Forschung 2001, S. 56f.).

2 Demografischer Wandel

Ohne weitere Zuwanderung und bei gleichbleibender Kinderzahl pro Frau
wird die Bevölkerung in Deutschland bis zum Jahr 2050 voraussichtlich
von derzeit 82 Millionen auf weniger als 60 Millionen sinken. In diesem Fall
würde die Zahl der Erwerbspersonen in Deutschland von heute 41 auf
26 Millionen zurückgehen. Die Lebenserwartung der Menschen steigt, die
Zahl der Geburten geht weiter zurück, die Bevölkerung altert insgesamt. Dies
gilt auch dann, wenn zukünftig wieder mehr Kinder pro Familie geboren
werden sollten, da es bereits jetzt weniger potenzielle Eltern als in früheren
Generationen gibt.



Langfristig Wohlstand sichern

27

Bevölkerungsrückgang und Alterung haben voraussichtlich unerwünschte
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, die Innovationsfähigkeit,
den Arbeitsmarkt, den Staatshaushalt und die Pro-Kopf-Verschuldung. Selbst
bei moderater Zuwanderung wird sich die für die sozialen Sicherungssysteme
bedeutsame Alterslast innerhalb von 50 Jahren verdoppeln. Die absehbare
Bevölkerungsabnahme wird voraussichtlich die gesamtwirtschaftliche Nach-
frage dämpfen. Ein abgeschwächtes Wachstum wiederum könnte dazu
führen, dass die Investitionstätigkeit der Unternehmen und die Produktivitäts-
steigerungen gebremst werden.

2.1 Die Bevölkerung altert und nimmt ab

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist in allen entwickelten Industrieländern
eine kontinuierliche Abnahme der durchschnittlichen Kinderzahlen pro Familie
zu beobachten. In Deutschland werden seit etwa 30 Jahren weniger Kinder
geboren als zur Bestandserhaltung der Bevölkerung notwendig wären (vgl.
Abb. II.1).

Abb. II.1: Fertilität in beiden Teilen Deutschlands, 1950–1998

Darstellung Humboldt-Universität Bevölkerungswissenschaft
Quelle: Statistisches Bundesamt

Die Fertilität (d.h. Kinder pro Frau) liegt in Westdeutschland seit Mitte der
siebziger Jahre zwischen 1,3 und 1,4 Kindern. Bei diesem Niveau wird
die Zahl der in Deutschland geborenen Kinder pro Generation um rund ein
Drittel abnehmen. In der DDR nahm die Geburtenhäufigkeit in der zweiten
Hälfte der siebziger Jahre zeitweise wieder zu. Anfang der neunziger Jahre
verzeichneten die neuen Bundesländer einen überaus starken Rückgang
auf nur noch 0,8 Kinder je Frau. Inzwischen hat die Geburtenhäufigkeit in
den neuen Ländern wieder zugenommen und nähert sich dem Niveau der
alten Bundesländer, ist aber mit etwa 1,1 Kindern pro Frau im Jahr 1998
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Bevölkerung ausgleichen könnten. Dies ist nicht der Fall, da sich die durch-
schnittliche Kinderzahl von Zuwanderern jener der einheimischen Bevölke-
rung mit der Zeit angleicht.

Kinderzahl pro Frau in Deutschland im internationalen Vergleich
nahe der unteren Grenze

Im europäischen Vergleich ist die Fertilität in Deutschland eher niedrig. Im
Vereinigten Königreich, Schweden und anderen skandinavischen Ländern
liegt die Anzahl der Kinder pro Frau über dem deutschen Niveau. Frankreich
weist durchschnittlich 1,7 Kinder je Frau auf. Italien und Spanien mit durch-
schnittlich 1,2 Kindern und Griechenland mit 1,3 Kindern haben je Frau eine
niedrigere Ziffer als Deutschland. Ähnliches gilt für Russland, die Baltischen
Staaten und Slowenien. In Japan gehen die Kinderzahlen seit Ende der
1960er Jahre zurück, während in den USA für die 1980er Jahre ein Anstieg
der Fertilität zu verzeichnen ist; sie liegt hier seit 20 Jahren bei 2,0 Kindern je
Frau. Zur Bestandserhaltung der Bevölkerung müsste jede Frau durch-
schnittlich 2,1 Kinder bekommen.

Deutlicher Bevölkerungsrückgang

Schon während der neunziger Jahre gab es in Deutschland mehr Sterbefälle
als Geburten. Dieses Geburtendefizit wird sich in Zukunft vergrößern. Zum
einen wird die Zahl der Sterbefälle steigen, weil nun Geburtsjahrgänge ins
hohe Alter kommen, die kaum durch Kriegstote dezimiert sind. Zum anderen
wird sich der Geburtenrückgang fortsetzen. Denn die Schrumpfung der
Bevölkerung wird auch zu einem Rückgang der 20 bis 40-Jährigen, also der
potenziellen Eltern führen. Dies bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch sinkende Geburtenzahlen. Im Jahr 2010 werden voraussichtlich über
300 000, im Jahr 2025 über 500 000 mehr Deutsche pro Jahr sterben als
geboren werden. Ohne weitere Zuwanderung und bei gleichbleibender Kin-
derzahl pro Frau würde die Bevölkerung in Deutschland wahrscheinlich von
derzeit 82 Millionen bis zum Jahr 2050 auf weniger als 60 Millionen sinken
(Statistisches Bundesamt 2000 a). In diesem Fall würde die Zahl der Erwerbs-
personen in Deutschland von heute 41 auf 26 Millionen zurückgehen.

Alterspyramide kehrt sich um

Die Bevölkerung Deutschlands altert. Dies hat zwei Ursachen. Erste Ursa-
che ist die steigende Lebenserwartung. Allein im 20. Jahrhundert erhöhte sie
sich für Neugeborene um etwa 30 Jahre (Statistisches Bundesamt 2000,
S. 9). Heute beträgt die Lebenserwartung in Deutschland für Frauen 80
Jahre und für Männer 74 Jahre. Und fast alles spricht dafür, dass sich die
durchschnittliche Lebensspanne in den kommenden Jahrzehnten weiter ver-
längern wird. Bis zum Jahr 2050 rechnen selbst konservative Schätzungen
mit einer weiteren Zunahme der Lebenserwartung in Deutschland um etwa
vier Jahre. Dies wird die absolute Zahl älterer Menschen bis über das Jahr
2040 hinaus anwachsen lassen. Zweite Ursache der Alterung der Bevölke-
rung sind die anhaltend niedrigen Kinderzahlen pro Familie. Da weniger
junge Menschen geboren werden, verschieben sich die Proportionen deutlich
zu Gunsten älterer Bevölkerungsgruppen.

1960 gab es in der DDR und der Bundesrepublik rund 17 Prozent über-60-
Jährige. Derzeit sind bereits mehr als 22 Prozent der Bevölkerung Deutsch-
lands über 60 Jahre alt. Im Jahr 2050 wird der Anteil dieser Altersgruppe an
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der Gesamtbevölkerung – je nach Ausmaß der Zuwanderung – zwischen
35 und 40 Prozent liegen (Abb. II.2). Bereits 2035 wird voraussichtlich mehr
als die Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahre alt sein. Im Jahr 2050 wird sich
der Anteil der über 80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung voraussichtlich
vervierfacht haben.

Abb. II.2: Altersaufbau der deutschen Bevölkerung 1910, 1999 und 2050*

*Annahme (mittlere Prognose): jährliche Nettozuwanderung von 200 000 Personen
Darstellung Humboldt-Universität Bevölkerungswissenschaft
Quelle: Statistisches Bundesamt

Bevölkerung wird erst altern, dann zurückgehen

Während des Babybooms der 1960er Jahre wurden durchschnittlich 2 500
Kinder je 1 000 Frauen geboren (Statistisches Bundesamt 2000, S. 8). Diese
zahlenmäßig starke Generation wird zu zusätzlichen Ungleichgewichten bei
der Altersstruktur der Bevölkerung und dementsprechend auch beim
Arbeitskräfteangebot führen (vgl. Kap. II.3.3). Verkürzt gesagt: Die Bevölke-
rung wird erst altern, dann schrumpfen. Das Arbeitskräfteangebot wird
zunächst nur wenig absinken, da die geburtenstarken Jahrgänge vorerst im
erwerbsfähigen Alter bleiben. Wenn sie ins Rentenalter kommen, steht
jedoch ein beträchtlicher Teil des Arbeitskräftepotenzials dem Arbeitsmarkt
nicht mehr zur Verfügung.

Einfluss der bisherigen Zuwanderung
auf die Bevölkerungsentwicklung

Bisher Nettozuwanderung von jährlich 200 000 Personen

Seit Beginn der Gastarbeiteranwerbung (1955) hatte Westdeutschland
zumeist einen positiven Zuwanderungssaldo, der aber starken Schwankun-
gen unterlag. In diesem Zeitraum wanderten mehr als 31 Millionen Deutsche
und Ausländer nach Westdeutschland bzw. ins vereinigte Deutschland zu.
Im gleichen Zeitraum (1955–1999) verließen rund 22 Millionen Personen
das Land. Das heißt: Nur ein kleinerer Teil der Zuwanderer blieb dauerhaft
in Deutschland. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass in den jähr-
lichen Wanderungstatistiken auch die Saison- und Werkvertragsarbeitnehmer
enthalten sind. In der zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen pro Jahr auf
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700 000 Zuzüge von Ausländern statistisch rund 500 000 Wegzüge. Durch-
schnittlich sind in den vergangen 40 Jahren jährlich knapp 200 000 Men-
schen mehr nach Deutschland zu- als weggezogen (Nettozuwanderung). Die
Nettozuwanderung erreichte zuerst in den späten 1960er sowie zu Beginn der
1970er Jahre sowie zuletzt Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre
ihren Höhepunkt mit einem Zuwanderungsgewinn von 600 000 bis 800 000
Menschen pro Jahr, danach nahm sie wieder stark ab. 1997 und 1998 reisten
mehr Ausländer aus als ein, was vornehmlich auf die Rückkehr von Bürger-
kriegsflüchtlingen nach Bosnien zurückzuführen war (vgl. Abb. II.3).

In Westdeutschland dominierte zunächst die Zuwanderung von Gastarbei-
tern, später der Familiennachzug. Seit Ende der 1980er Jahre verzeichnet
Deutschland einen starken Zustrom von Aussiedlern und Asylbewerbern,
was u.a. mit den Grenzöffnungen in Ost- und Südosteuropa sowie mit der
Liberalisierung der dort bis 1989 restriktiven Ausreisebestimmungen im
Zusammenhang steht. Die jährliche Zahl der Asylbewerber ist seit der Asyl-
rechtsreform im Jahr 1993 von mehr als 400 000 auf weniger als 100 000 Per-
sonen pro Jahr deutlich zurückgegangen.

Zuwanderung in die DDR

In der DDR war das Ausmaß von Zuwanderung relativ gering, der Ausländer-
anteil betrug über die Jahre rund ein Prozent. Ausländerbeschäftigung fand
auf der Grundlage von Regierungsabkommen mit anderen kommunisti-
schen Staaten statt. 1989 waren unter den 190 000 Ausländern in der DDR
59 000 Vietnamesen und 15 000 Mosambikaner als Vertragsarbeitnehmer
beschäftigt. In der DDR gab es faktisch keine Familienzuwanderung, da ein
strenges Rotationssystem nur die Einreise von Einzelpersonen erlaubte
(Bade 2000, S. 339).

Abb. II.3: Zuzüge und Fortzüge von Ausländern, 1954–1999 (in 1 000)

Anmerkung: Fortzüge enthalten auch Rückwanderungen; bis 1990 nur Westdeutschland.
Darstellung Humboldt-Universität Bevölkerungswissenschaft
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Zuwanderer und ihre Kinder leisten einen erheblichen Beitrag zur Bevölke-
rungsentwicklung in Deutschland. Die Bevölkerung in Gesamtdeutschland ist
zwischen 1960 und 1999 von 73 auf 82 Millionen Menschen gestiegen; ohne
Zuwanderer läge sie bereits heute deutlich niedriger; denn der Wanderungs-
gewinn betrug zwischen 1955 und 1999 fast neun Millionen Personen. Hinzu
kommt ein indirekter Beitrag. Viele Zuwanderer gründen Familien.

Ausländeranteil

Der Ausländeranteil in Deutschland ist im Verlauf der letzten Jahrzehnte
gestiegen. Er liegt derzeit bei neun Prozent. Gut 7,3 Millionen Ausländer leben
in Deutschland. Diese Zahl ist seit 1996 in etwa gleich geblieben.

Der Ausländeranteil liegt über dem EU-Durchschnitt von knapp fünf Prozent.
Er ist allerdings auch abhängig von den Einbürgerungsraten. Einbürgerung
hat in der Vergangenheit in Deutschland eine vergleichsweise geringe Rolle
gespielt. Ende 1999 lebten (ohne Berücksichtigung von Aussiedlern) rund
928 000 eingebürgerte Deutsche mit zwei ausländischen Eltern in Deutsch-
land, was einem Anteil von 1,1 Prozent an der Gesamtbevölkerung entspricht.
Hinzu kommen etwa 3,2 Millionen heute in Deutschland lebende Aussiedler
und Spätaussiedler (seit 1950 sind insgesamt 4,1 Millionen Aussiedler und
Spätaussiedler gekommen), von denen nicht wenige zwei Staatsangehörig-
keiten besitzen.

Abb. II.4: Ausländische Wohnbevölkerung in Deutschland, 1960–1998

Anmerkung: bis 1990 nur Westdeutschland
Darstellung Humboldt-Universität Bevölkerungswissenschaft
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Bevölkerungsrückgang

Bei kleinerer Bevölkerung ist zu erwarten, dass Belastungen durch eine hohe
Bevölkerungsdichte tendenziell geringer werden. Bei gleicher Nutzungsin-
tensität wird die Beanspruchung von natürlichen Ressourcen abnehmen. Bei
stabiler Siedlungsstruktur wird die Infrastruktur entlastet. Auf dem Wohnungs-
markt sinkt die Nachfrage, wovon bei sonst unveränderten Bedingungen ein
preisdämpfender Effekt ausgeht. Eine abnehmende Erwerbspersonenzahl
erleichtert einerseits die Verwirklichung des Vollbeschäftigungsziels. Arbeits-
kräfteknappheit könnte andererseits bei sonst unveränderten Bedingungen
Lohndruck und eine Erhöhung der Produktionskosten auslösen (vgl. Kap.
II.6.2). Das Preisniveau würde steigen. Bei stabilitätsorientierter Geldpolitik
wären Beschäftigung und Wachstum gefährdet.

Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum

Zwischen der Entwicklung der Bevölkerungszahl und dem Wirtschafts-
wachstum besteht ein Zusammenhang. Studien weisen auf Folgendes hin:
Die absehbare Bevölkerungsabnahme wird voraussichtlich die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage dämpfen, da deren wichtigste Komponente – der
private Verbrauch – von der Bevölkerungsgröße abhängt. Es ist damit zu
rechnen, dass das wirtschaftliche Wachstum geringer ausfiele, wenn die
Bevölkerung ohne Zuwanderung und bei gleichbleibender Kinderzahl pro
Frau in fünfzig Jahren um rd. ein Viertel abnähme. Der Rückgang des Er-
werbspersonenpotenzials könnte in den folgenden Dekaden beim derzeitigem
Verhältnis von Arbeitskräfteeinsatz und Produktion zu einem jährlichen
Wachstumsverlust in der Größenordnung von einem Prozentpunkt führen
(Rürup 2000, S. 75). Wachstumskräfte dürften auch durch einen demogra-
fisch bedingten Rückgang der Kapitalbildung gehemmt werden. Das abge-
schwächte Wachstum könnte zur Folge haben, dass die Investitionstätigkeit
der Unternehmen gebremst wird. Die Produktivitätssteigerungen wären dem-
entsprechend kleiner, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit und
Wachstumschancen der deutschen Volkswirtschaft beeinträchtigen könnte
(Gutachten Prognos, S. 25).

Staatsverschuldung pro Kopf steigt

Der Rückgang der Bevölkerung könnte sich auch nachteilig auf die Staats-
verschuldung auswirken. Unter bestimmten Annahmen über die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung Deutschlands – u.a. Produktivität, technischer Fort-
schritt, weltwirtschaftliche Bedingungen (vgl. Gutachten Prognos, S. 38) kann
sich über die zukünftige Einnahmen- wie Ausgabenseite der Gebietskörper-
schaften der Konsolidierungsdruck erhöhen. Bei gleicher Steuerquote und
sinkender Zahl der Steuerzahler würden heutiger Verschuldungsstand und
zukünftige implizite Staatsverschuldung durch zunehmende Ansprüche der
Rentenversicherung und Pensionsansprüche an den Staat einen Anstieg
der Staatsverschuldung auslösen. Noch deutlicher könnte dadurch die Pro-
Kopf-Verschuldung ansteigen, die sich auf weniger Einwohner verteilt. Trotz
aller Unsicherheiten über langfristige gesamtwirtschaftliche Entwicklungen
erscheint es plausibel, dass sich die Verschuldungsquote – der Anteil der
staatlichen Gesamtverschuldung am Bruttoinlandsprodukt – wegen des unter
Umständen langsamer wachsenden Bruttoinlandsprodukts erhöhen könnte.
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Auswirkungen auf die Infrastruktur

Die Schrumpfung der Bevölkerung wird in einzelnen Regionen wahrscheinlich
zu einer deutlich dünneren Besiedlung führen, was nicht ohne Auswirkungen
auf die Infrastruktur bleiben kann. Eine sinkende Auslastung öffentlicher und
privater Einrichtungen z.B. von Kindergärten, Schulen oder Krankenhäusern
wäre die Folge. Derartige Effekte sind bereits heute in einigen Gebieten
der neuen Bundesländer zu beobachten, z.B. sinkende Immobilienpreise als
Indikator für ein Überangebot an Wohnraum. Wirtschaftlich gut entwickelte
Regionen und Ballungsgebiete werden vermutlich von diesem Bevölke-
rungsrückgang in weitaus geringerem Maße betroffen sein.

Alterung

Belastung für soziale Sicherungssysteme

Die Folgen des Alterungsprozesses sind insbesondere für die umlagefinan-
zierte Sozialversicherung tiefgreifend (vgl. Kap. II.6.3): Auf einen Menschen
im erwerbsfähigen Alter (Altersgruppe 20 bis 60 Jahre) kommen heute rech-
nerisch 0,4 Personen im Alter über 60, bei moderater Zuwanderung (netto
100 000 Personen pro Jahr) werden dies innerhalb von 50 Jahren bereits
0,8 Personen sein. Die rechnerische Alterslast wird sich verdoppeln. Dies
kann nicht ohne Auswirkungen auf die Alterssicherungssysteme bleiben:
Immer weniger jüngere Menschen müssen immer mehr alte Menschen
in den sozialen Sicherungssystemen versorgen, der Generationenvertrag
würde erheblich belastet werden. Unter Fortschreibung der jetzigen Bedin-
gungen etwa im Hinblick auf Produktivität, Lebenserwartung, Renten-
zugangsalter und Finanzierungsmodus der sozialen Sicherung sind eine
steigende Transferlast für die Sicherungssysteme und höhere Abgaben für
die Produktionsfaktoren wahrscheinlich.

Innovationsfähigkeit und Unternehmergeist

Insgesamt wird das Durchschnittsalter der Arbeitskräfte deutlich steigen.
Die Alterung könnte längerfristig Auswirkungen auf die Innovationsfähigkeit
der Wirtschaft haben, wenn wesentlich weniger neu ausgebildete Arbeitskräf-
te zur Verfügung stehen. Die Fähigkeit des Menschen, sich neues Wissen
anzueignen, nimmt mit zunehmendem Alter ab. Routine und Erfahrungs-
wissen älterer Menschen können diesen Verlust nur teilweise ausgleichen
(Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation, 2000, S. 131). Angesichts der
schnellen Zunahme und Erneuerung des Wissens insbesondere in den
wachstumsrelevanten Schlüsseltechnologien kann den Unternehmen ein
Verlust an Innovationsfähigkeit und Wettbewerbskraft entstehen. Das Wissen
in den Unternehmen kann bei einem sinkenden Angebot an jungen Arbeits-
kräften nicht mehr überwiegend durch Neueinstellung erneuert werden.

Unternehmen werden überwiegend von Personen in den mittleren Alters-
gruppen zwischen 30 und 50 Jahren gegründet. In den letzten Jahren hat sich
der Altersdurchschnitt durch viele Gründungen von jungen Unternehmern in
der Informations- und Kommunikationstechnologie verringert. Es ist denkbar,
dass die Alterung der Bevölkerung unternehmerische Risikobereitschaft und
Anpassungsflexibilität an neue technologisch-wirtschaftliche Erfordernisse
reduziert.



Langfristig Wohlstand sichern

34

Verringerung der gesellschaftlichen Dynamik

Die Alterung der Bevölkerung wird die Nachfragestruktur verändern. Die
Bedürfnisse älterer Menschen werden zunehmend die Nachfrage an Waren
und Dienstleistungen bestimmen („Silbermarkt“). Mit dem Rückgang des
Anteils junger Menschen wird möglicherweise das gesamte gesellschaftliche
Leben an Dynamik verlieren. Schließlich ist nicht auszuschließen, dass bei
Zuwanderern, die international umworben sind, das Interesse abnimmt, in
eine alternde Gesellschaft mit relativ hohen Soziallasten einzuwandern.

2.3 Möglichkeiten und Grenzen einer aktiven Familienpolitik

Alterung und Abnahme der Bevölkerung sind vor allem das Ergebnis der
niedrigen Kinderzahlen der vergangenen Jahrzehnte und eines sich daraus
seit den 1970er Jahren ergebenden Geburtendefizits. Es ist deshalb für wirk-
same Maßnahmen einer aktiven Familienpolitik zu plädieren.

Der Anteil der kinderlosen Frauen nimmt in Deutschland deutlich zu, er liegt
derzeit bereits bei über 30 Prozent. Kinderwünsche in der Ehe werden in
abnehmendem Maße realisiert. Es ist eine Entkoppelung von Ehe und
Geburten zu verzeichnen. Viele Eltern begnügen sich mit einem Kind, doch
folgt die Mehrzahl der Familien noch immer dem Zwei-Kind-Ideal. Nur jede
zehnte Familie hat drei oder mehr Kinder.

Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes ist in
Ostdeutschland im vergangenen Jahrzehnt um drei Jahre auf 27,9 angestie-
gen, in Westdeutschland von 27,1 auf 28,7 Jahre.

Für den Rückgang der Kinderzahl pro Frau gibt es viele Erklärungen: Als
gesamtgesellschaftliche Ursachen werden etwa die Relativierung traditionel-
ler Werte und Normen, individuellere Lebensformen, die wachsende Zahl von
Ehescheidungen sowie die Rücksichtslosigkeit und Kinderfeindlichkeit der
Gesellschaft genannt. Bei den individuellen Motiven werden u.a. die sinken-
de Bereitschaft, über das eigene Leben hinauszudenken und erzieherische
Verantwortung zu übernehmen wie auch die zunehmende Zentrierung der
Lebensplanung auf das Arbeitsleben diskutiert. Da das individuelle Lebens-
risiko im Sozial- und Wohlfahrtsstaat abgesichert ist und traditionelle familiäre
Aufgaben wie Pflege im Alter von staatlichen Einrichtungen übernommen
werden, besteht unter materiellen Gesichtspunkten kein Anreiz, eigene Kinder
zu haben. Auf der anderen Seite ist aber empirisch belegt, dass ein Kinder-
wunsch bei der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung fortbesteht:
Nur drei Prozent der Ehepaare geben zu Beginn ihrer Ehe an, keine Kinder
haben zu wollen (Stellungnahme des Deutschen Familienverbandes).

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Eine der Hauptursachen für die niedrigen Kinderzahlen und die häufiger
gewordene Kinderlosigkeit dürfte demnach die nach wie vor schlechte Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sein. Die Infrastruktur für die Betreuung
von Kindern ist unzureichend. Die bisherige Versorgung an ganztägigen
Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren liegt bei nur zwei Prozent
(Deutscher Bundestag 1998 a, S. 200). Dies ist in einer mobilen Gesell-
schaft, in der informelle Netzwerke wegbrechen und Familien mit Kindern in
die Minderheit geraten, besonders problematisch. Entscheidend ist, eine für
die Familien kostenverträgliche, geografisch gut erreichbare und verlässliche
außerfamiliäre Infrastruktur für Kinder bereitzustellen, die auch individuellen
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Bedürfnissen gerecht wird. Ganztagsschulen werden von Eltern in zuneh-
mendem Maß gewünscht. Eltern fühlen sich angesichts der unzureichenden
öffentlichen Dienstleistung zunehmend überfordert. Dies wird durch steigen-
de Lernanforderungen und die erschwerte Sozialisation in einer kinderarmen
Gesellschaft noch verstärkt.

Derzeit ist die Anzahl der Kinder pro Paar in Europa in den Ländern am
höchsten, in denen bei hoher Erwerbstätigkeit der Frauen eine gute Verein-
barkeit von Familie und Beruf gegeben ist (Kohler 2000, S. 10). Dort sind die
Arbeitswelt familienfreundlich gestaltet und eine institutionelle Kinderbetreu-
ung gewährleistet.

Wenig familienfreundliche Gestaltung der Arbeitswelt

Eine Ursache für den zunehmenden Kindermangel ist in der Arbeitswelt
zu suchen: Je länger Frauen zur Kindererziehung aus dem Erwerbsleben
ausscheiden, desto stärker sind die Auswirkungen auf ihre berufliche Lauf-
bahn, ihr Erwerbseinkommen und ihre Rentenhöhe. Nach drei Jahren Unter-
brechung sinkt der Durchschnittslohn einer berufstätigen Frau lebenslang um
3,50 DM pro Stunde (Anhörung von Frau Prof. Dr. Notburga Ott). Die beruf-
lichen Anforderungen steigen und sind immer weniger mit den Anforderungen
an eine verantwortliche Erziehung vereinbar. Das Verständnis für die beson-
dere Situation von Eltern nimmt mit dem Rückgang des Anteils der Personen
mit Erziehungserfahrung in den Unternehmen ab. Die eingeschränkte räum-
liche Mobilität und Flexibilität von Erziehenden schadet ihrem beruflichen
Fortkommen. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass mitt-
lerweile über 40 Prozent der hoch qualifizierten Frauen in Deutschland
kinderlos bleiben.

Finanzielle Belastung von Familien

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die finanzielle Belastung von Fami-
lien. Die Erziehungskosten pro Kind werden allein bis zum 18. Lebensjahr
durchschnittlich auf 380 000 DM geschätzt, entgangene Einkommenschancen
nicht eingerechnet (Fünfter Familienbericht der Bundesregierung 1994). Der
Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen geht sogar von 576 000 DM aus.
Das Armutsrisiko nimmt mit zunehmender Kinderzahl zu. Eine Million Kinder
leben heute von der Sozialhilfe (Deutscher Bundestag 1998, S. 609). Viele
Familien mit Kindern sind überschuldet. Nach einer Berechnung des Deut-
schen Familienverbandes nimmt das nach Abzug von notwendigen Ausgaben
wie Miete, Kleidung und Essen verfügbare Einkommen mit zunehmender Kin-
derzahl rapide ab. In einem Durchschnittsverdienerhaushalt mit 60 000 DM
Jahreseinkommen beträgt es nach dieser Berechnung bei einem kinderlosen
Ehepaar 14 580 DM. Einer Familie mit zwei Kindern stehen noch insgesamt
1 800 DM pro Jahr zur freien Verfügung, und bei vier Kindern fehlen bereits
über 10 000 DM gemessen am Mindestregelunterhalt.

Problematisch ist auch das Maß der Anrechnung der Erziehungsleistung auf
die eigene Alterssicherung. Derzeit führt die Investition in die nächste Gene-
ration tendenziell zu einer deutlichen Schlechterstellung bei der eigenen
Einkommenssituation im Alter. Nach Angabe des Deutschen Familienver-
bandes verfügen Ehepaare ohne Kinder durchschnittlich über Rentenan-
sprüche von 3 382 DM, Ehepaare mit drei und mehr Kindern nur über
Anwartschaften von 2 490 DM pro Monat.
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Reform der Familienpolitik notwendig,
gleichwohl begrenzte bevölkerungspolitische Wirkung

Es sind durchgreifende Reformen in der Familienpolitik notwendig, um Paaren
die Verwirklichung ihrer Kinderwünsche zu erleichtern. Die finanzielle
Besserstellung von Familien mit Kindern ist ein Gebot der Verteilungs-
gerechtigkeit. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf würde dazu
beitragen, dass dem Arbeitsmarkt mehr Frauen zur Verfügung stünden, und
es den Familien ermöglichen, ein zweites Erwerbseinkommen zu erzielen.
Stetigkeit und Verlässlichkeit der staatlichen Familienpolitik sind erforderlich,
um langfristig Verbesserungen zu erzielen. Dass Erfolge grundsätzlich mög-
lich sind, zeigt ein Blick nach Skandinavien und Frankreich, wo die Anzahl
der Kinder pro Frau deutlich über dem deutschen Niveau liegt. In Dänemark,
Schweden und Frankreich gibt es umfangreiche finanzielle Unterstützung
für Familien mit Kindern und eine gute Infrastruktur für die ganztägige
Kinderbetreuung.

Die Kommission empfiehlt, durchgreifende Reformen der
Familienpolitik in Angriff zu nehmen mit dem Ziel, dass vor-
handene Kinderwünsche auch realisiert werden. Dabei geht
es vorrangig darum, es Eltern zu erleichtern, die Betreuung
und Erziehung von Kindern mit einer Erwerbstätigkeit zu
verbinden. Große Bedeutung haben die Einrichtung eines
flächendeckendes Netzes von Ganztagsbetreuungsmöglich-
keiten und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für
personen- und haushaltsbezogene private Dienstleistungen.
Der sozialstaatliche Ausgleich und die steuerliche Berück-
sichtigung erziehungsbedingter Aufwendungen sollten reali-
tätsgerecht ausgestattet und transparenter gestaltet werden.

Der Trend zu niedrigen Kinderzahlen pro Familie besteht in fast allen hoch-
entwickelten Staaten. Eindimensionale Begründungen für dieses Phänomen
greifen zu kurz. Selbst langfristig dürfte der bevölkerungspolitische Erfolg
familienpolitischer Maßnahmen daher nur begrenzt sein. Der Schrumpfungs-
prozess lässt sich allenfalls teilweise beeinflussen, da entscheidende Wei-
chen für die künftige Bevölkerungsentwicklung bereits in der Vergangenheit
gestellt wurden. Niedrige Geburtenzahlen der Vergangenheit bewirken, dass
es nun und zukünftig in Deutschland weniger potenzielle Eltern gibt als in
den 1980er und 1990er Jahren. Dies macht einen weiteren Rückgang der
Gesamtzahl der Geburten sehr wahrscheinlich. Dies gilt auch dann, wenn es
durch familienpolitische Maßnahmen und ein flächendeckendes Angebot an
Kinderbetreuung zukünftig wieder etwas mehr Kinder pro Familie geben
sollte. Die Geburtenzahlen früherer Generationen werden in Deutschland im
21. Jahrhundert nicht mehr erreicht werden können.
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3 Die Arbeitsmarktentwicklung

Gegenwärtig mehren sich Forderungen, ausländische Arbeitskräfte für jene
Berufe und Wirtschaftszweige anzuwerben, in denen offene Stellen nicht
besetzt werden können. Gleichzeitig aber kämpft Deutschland mit hoher
Arbeitslosigkeit. Um bewerten zu können, ob und wo eine stärkere arbeits-
marktbezogene Zuwanderung sinnvoll ist, müssen die Situation am Arbeits-
markt und ihre voraussichtliche Entwicklung differenziert betrachtet werden.

Noch immer sind in Deutschland fast vier Millionen Menschen arbeitslos
gemeldet, darunter viele nicht formal Qualifizierte, Ältere und Ausländer. Trotz
erheblicher Bemühungen sind viele Arbeitslose aufgrund fehlender Qualifika-
tionen oder wegen bestehender Mobilitätshemmnisse nicht am Arbeitsmarkt
vermittelbar. Einer hohen Arbeitslosigkeit steht andererseits aber auch eine
zunehmende Zahl an offenen Stellen in den gleichen Beschäftigungssparten
gegenüber. Es ist unsicher, inwieweit bestehender Arbeitskräftebedarf durch
eine Aktivierung und Qualifizierung einheimischer Erwerbspersonen gedeckt
werden kann. Ungeachtet dessen ist damit zu rechnen, dass durch den
deutlichen Rückgang der inländischen Erwerbsbevölkerung wachstums-
hemmende Engpässe am Arbeitsmarkt entstehen. Spätestens im nächsten
Jahrzehnt wird ein Nachwuchsmangel in der beruflichen Ausbildung und an
den Hochschulen auftreten. Auch eine (in ihrem Ausmaß schwer vorherseh-
bare) Zuwanderung aus den EU-Beitrittsländern wird langfristig den Arbeits-
kräfterückgang in Deutschland nicht aufhalten können. Eine Prognose der
künftigen Nachfrage nach Arbeitskräften ist unsicher und vor allem in Bezug
auf einzelne Berufsgruppen nicht möglich. Ganz allgemein jedoch wird die
Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften und im Dienstleistungssektor
steigen, der Bedarf an Hochschulabsolventen zunehmen.

3.1 Hohe Arbeitslosigkeit und viele offene Stellen

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist im Jahr 2000 nur eine leichte Ent-
spannung eingetreten. Noch immer sind fast vier Millionen Menschen
arbeitslos gemeldet. Hinzu kommen die Personen, die sich entweder in
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden oder wegen der schlechten
Arbeitsmarktlage vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben („stille Reserve“).
Insgesamt sind unter Berücksichtigung der „stillen Reserve“ vom derzeitigen
Erwerbspersonenpotenzial (44 Millionen) nur 38,5 Millionen tatsächlich
erwerbstätig.

Der Mangel an Arbeitsplätzen ist insbesondere in den neuen Bundesländern
gravierend. Die Arbeitsmarktsituation ist regional und nach Berufsgruppen
stark unterschiedlich. Von Arbeitslosigkeit besonders betroffen sind ältere
Arbeitnehmer und solche ohne Berufsausbildung. Unter den Höherqualifi-
zierten ist sie hingegen deutlich geringer.

Gleichzeitig gab es 2000 insgesamt knapp 1,5 Millionen offene Stellen, von
denen ein Teil nicht besetzt werden konnte. Die Schwierigkeiten bei der
Stellenbesetzung sind in den einzelnen Wirtschaftssektoren und Regionen
unterschiedlich. Dieser Arbeitskräftemangel bringt einen Produktions- und
Wertschöpfungsverlust mit sich; in der Informations- und Kommunikations-
technologie hat er bereits zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte geführt.

Hohe Arbeitslosigkeit

Im Jahr 2000 waren in Deutschland durchschnittlich 3,9 Millionen Menschen
arbeitslos gemeldet. Dies war jedoch kein fester Bestand an Personen.
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In diesem Zeitraum wurden sieben Millionen Menschen arbeitslos, aber
noch mehr beendeten ihre Arbeitslosigkeit. Dabei gab es etwa 1,4 Millionen
Menschen, die seit mehr als einem Jahr arbeitslos waren.

Hohe Arbeitslosigkeit herrscht insbesondere in den meisten Gebieten der
neuen Bundesländer. Die Arbeitslosenquote ist dort mit 17,4 Prozent doppelt
so hoch wie im Westen Deutschlands. In Ostdeutschland lag die Arbeits-
losigkeit im Jahr 2000 im Jahresdurchschnitt bei 1,4 Millionen Personen. Der
dortige Arbeitsmarkt wurde zudem durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
um knapp 300 000 Personen entlastet. Zusammen mit der „stillen Reserve“,
die auf 250 000 Menschen geschätzt wurde, lag damit das Beschäftigungs-
defizit in Ostdeutschland bei fast zwei Millionen Stellen. In einigen Regionen
war jede vierte Erwerbsperson ohne reguläre Beschäftigung.

Weiter steigende Bedeutung des Dienstleistungssektors

Der sektorale und berufliche Strukturwandel verläuft zu Gunsten des Dienst-
leistungssektors. Von 1978 bis 1999 gingen in Westdeutschland allein in den
produzierenden und den instandhaltenden Berufen 1,4 Millionen sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse verloren, also fast jeder
fünfte Arbeitsplatz. Im gleichen Zeitraum wurden in Dienstleistungs- und
Infrastrukturberufen 3,7 Millionen neue Stellen geschaffen, was einen
Zuwachs von 30 Prozent bedeutete (vgl. Tab. II.1).

Tab. II.1: Strukturwandel am Arbeitsmarkt nach zusammengefassten
Berufsbereichen von 1978 bis 1999, Veränderung der Zahl der Beschäftigten;

Westdeutschland

Quelle: Gutachten IW, S. 16

Die Arbeitsmarktsituation ist nach Berufen, Regionen und Qualifikationen
stark unterschiedlich. Gemessen am Verhältnis von Arbeitslosen zu offenen
Stellen besteht bei rein quantitativer Betrachtung in allen Berufsbereichen
ein Überangebot an Arbeitskräften – allerdings nicht mit der passenden 
Qualifikation oder mit der falschen regionalen Zuordnung. Dies ist im Bau-
gewerbe und in der Textil- und Bekleidungsbranche besonders ausgeprägt.
Unterdurchschnittlich ist die Relation in den Gesundheitsberufen. In den
EDV-Berufen ist das Verhältnis ausgeglichen. Zudem unterscheidet sich
die Arbeitsmarktlage noch in regionaler Hinsicht: In den süddeutschen
Ballungsgebieten fehlt es in zahlreichen Berufssparten, und zwar nicht nur
bei Stellen für hoch qualifizierte Arbeitskräfte, an Bewerbern.

Von Arbeitslosigkeit besonders betroffen sind formal nicht qualifizierte
Arbeitskräfte und ältere Erwerbspersonen über 50 Jahre. 37,8 Prozent der
Arbeitslosen verfügten im Jahr 2000 über keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung (vgl. Tab. II.2).

Produktion und
Instandhaltung

Dienstleistungen und
Infrastrukturaufgaben

Insgesamt

Insgesamt

absolut

-1 367 824

3 708 865

2 341 041

-18,0

30,0

11,7

Prozent

Männer

absolut

-901 594

1 185 380

283 786

-14,7

18,9

2,3

Prozent

Frauen

absolut

-466 230

2 523 485

2 057 255

-32,4

41,3

27,3

Prozent
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Tab. II.2: Arbeitslosigkeit in Deutschland nach Merkmalen
(Anteile in Prozent, Ende September 2000)

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit

Hohe Jugend- und Altersarbeitslosigkeit

Derzeit befinden sich knapp eine Million Jugendliche und junge Erwachsene
nicht in regulären Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnissen. Die Hälfte
davon ist arbeitslos gemeldet, die andere Hälfte befindet sich in Förderungs-
maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit, die seit 1999 durch das Jugend-
sofortprogramm der Bundesregierung verstärkt wurden.

Im September 2000 waren 800 000 registrierte Arbeitslose 55 Jahre und
älter. Zur Altersarbeitslosigkeit hinzuzurechnen sind ca. 100 000 nicht in der
Arbeitslosenstatistik erfasste Bezieher von Arbeitslosenunterstützung über
58 Jahre, die Antrag auf vorgezogenes Altersruhegeld wegen Arbeitslosigkeit
gestellt haben. Die Beschäftigungsverhältnisse älterer Arbeitnehmer sind
besonders geschützt. Eingetretene Arbeitslosigkeit bedeutet in den meisten
Fällen einen frühzeitigen Rentenbezug mit 60 Jahren.

Problem Langzeitarbeitslosigkeit

Ein besonderes Problem des deutschen Arbeitsmarktes ist die hohe Anzahl
von Langzeitarbeitslosen. Während nach den Angaben der Bundesanstalt
für Arbeit im September 2000 gut ein Drittel (36,4 Prozent) der Arbeitslosen
länger als ein Jahr ohne Beschäftigung waren (Bundesanstalt für Arbeit,
Strukturanalyse 2000), deuten Befragungen darauf hin, dass es sogar mehr
als die Hälfte waren. Auf den ersten Blick scheinen dafür mangelnde Qualifi-
kationen und der mit langer Arbeitslosigkeit verbundene Verlust an beruf-
lichen Kenntnissen ursächlich zu sein. Tatsächlich aber steigt das Risiko der
Langzeitarbeitslosigkeit vor allem mit fortschreitendem Lebensalter, und erst
nachrangig aus anderen Gründen wie einer fehlenden Berufsausbildung
oder gesundheitlichen Einschränkungen. So sind für über 55-Jährigen die
Aussichten auf eine Wiedereinstellung mit 15,6 Prozent erheblich geringer
ist als bei jüngeren Menschen (50,1 Prozent).

Ohne abgeschlossene Berufsausbildung

Mit abgeschlossener Berufsausbildung

davon: Betriebliche Ausbildung

Berufsfach-/Fachschule

Fachhochschule

Universität/Hochschule

Nichtfacharbeiter

Angestellte mit einfacher Tätigkeit

Facharbeiter

Angestellte mit gehobener Tätigkeit

Unter 25 Jahre

Über 55 Jahre

Alte Länder Deutschland
insgesamt

46,3

53,7

43,3

5,1

1,5

3,7

40,9

17,8

21,2

20,0

11,4

22,3

22,4

77,8

68,3

5,4

1,1

2,9

32,7

9,8

39,1

18,4

13,4

18,3

37,8

62,2

52,1

5,2

1,4

3,4

38,0

15,0

27,6

19,5

12,2

21,5

Neue Länder

Berufsausbildung

Angestellte: Stellung im Beruf

Alter
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Hohe Arbeitslosigkeit von Ausländern und Spätaussiedlern

Besonders von der Arbeitslosigkeit betroffen sind ausländische Arbeitnehmer
(vgl. hierzu ausführlich Kap. IV.4). Im Jahr 2000 war die Arbeitslosenquote
der Ausländer mit 16,4 Prozent fast doppelt so hoch wie die der Deutschen
(8,8 Prozent). Viele ältere Arbeitnehmer der Anwerbegeneration sind in
Folge des Strukturwandels arbeitslos geworden. Viele ihrer Kinder erwerben
zudem nicht die nachgefragten oder haben gar keine Bildungsabschlüsse.

Die Beschäftigungssituation der Spätaussiedler hat sich in den letzten Jah-
ren gravierend verschlechtert. Ihre Arbeitslosenquote liegt Befragungen
zufolge mit knapp 20 Prozent noch höher als die der Ausländer.

Besetzungsprobleme bei offenen Stellen

Trotz der hohen Arbeitslosigkeit gibt es eine erhebliche Nachfrage nach
Arbeitskräften. Dies findet in der hohen Zahl offener Stellen ihren Ausdruck.
Die 580 000 bei der Bundesanstalt für Arbeit gemeldeten Stellen erfassen
dies jedoch nicht vollständig. Betriebsbefragungen zeigen, dass im Jahr
2000 von den Betrieben etwa 1,5 Millionen sofort oder später zu besetzende
Stellen angeboten wurden, 90 Prozent davon in den alten Bundesländern.
1992 hatte das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot noch bei unter einer
Million gelegen (vgl. Tab. II.3).

Tab. II.3: Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots 1992–2000

Quelle: IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot
(In: Magvas/Spitznagel 2001)

Der starke Anstieg bei den offenen Stellen ist zunächst nur ein Anzeichen für
eine konjunkturelle Belebung. Ein struktureller Arbeitskräftemangel entsteht
erst dann, wenn die offenen Stellen längerfristig nicht besetzt werden können.
Ein Indikator dafür ist die durchschnittliche Laufzeit offener Stellen bis zu
ihrer Wiederbesetzung. Sie ist seit 1999 in ganz Deutschland von sieben auf
acht Wochen gestiegen. In Westdeutschland haben diese Laufzeiten schon
seit 1997 stetig zugenommen. Bei der Interpretation des Anstiegs sind auch
strukturelle Veränderungen eines höheren Anteils qualifizierter Stellen oder
eines präziseren Auswahlverhaltens von Stellenbewerbern und Personal-
verantwortlichen zu berücksichtigen (Karr 2001).

Durchschnittsbestand in 1 000, jeweils im vierten Quartal

Westdeutschland Ostdeutschland Deutschland

Offene
Stellen

Später zu
besetzen-
de Stellen

Stellen-
angebote
insgesamt

Offene
Stellen

Später zu
besetzen-
de Stellen

Stellen-
angebote
insgesamt

Offene
Stellen

Später zu
besetzen-
de Stellen

Stellen-
angebote
insgesamt

Jahr

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

621

373

428

441

462

497

692

726

967

240

163

153

213

174

160

243

297

336

861

536

581

654

635

657

935

1 023

1 303

61

87

110

96

114

115

101

90

94

50

70

68

76

52

37

64

54

59

111

157

178

172

166

152

165

144

153

682

460

538

537

576

612

793

816

1 061

290

233

221

289

226

197

307

351

395

972

693

759

826

801

809

1 100

1 167

1 456
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Ein anderer Indikator sind Engpässe am Arbeitsmarkt aus betrieblicher
Sicht. In einer Betriebsbefragung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung
gab Anfang 2001 ein knappes Drittel der Unternehmen in Westdeutschland
und ein Viertel der Unternehmen in Ostdeutschland an, offene Stellen nicht
besetzen zu können (Gutachten Ifo, S. 4f.). Als Grund für den Arbeitskräfte-
mangel nannten 22 Prozent der westdeutschen und 16 Prozent der ost-
deutschen Betriebe, dass die Bewerber nicht die erforderliche Qualifikation
aufgewiesen hätten. Neben Qualifikationsmängeln der Bewerber könnte
eine Stellenbesetzung auch an unattraktiven Arbeitsbedingungen scheitern.
In den neuen Ländern scheiterte eine Stellenbesetzung in knapp zehn Pro-
zent der Fälle daran, dass die Bewerber aus Sicht der Betriebe unerfüllbare
Lohn- oder Arbeitszeitforderungen stellten. Nach Ansicht des Ifo-Instituts
könnte dies ein Hinweis dafür sein, dass insbesondere qualifizierte Arbeits-
kräfte in den ostdeutschen Unternehmen nicht ihren Wünschen entspre-
chende Arbeitsbedingungen vorfinden (Gutachten Ifo, S. 4f.).

Der in den Befragungen geäußerte Kräftemangel ist nicht mit Produktions-
einbußen gleichzusetzen. Unterschiedliche Ausweichreaktionen sind bei
Stellenbesetzungsproblemen möglich. Hierzu gehören u.a. befristete Ein-
stellungen von Arbeitskräften, Verlängerung der Liefer- und Wartezeiten oder
die Weitergabe von Aufträgen. Dass diese genutzt werden, zeigt sich daran,
dass die Zahl der Unternehmen, die Produktionseinbußen aufgrund des
Arbeitskräftemangels hinnehmen mussten, niedriger war als die Zahl der
Unternehmen, die Arbeitskräftemangel bekundeten (15 Prozent der west-
deutschen und zehn Prozent der ostdeutschen Unternehmen) (Gutachten
Ifo, S. 7).

Einer weiteren Betriebsbefragung – dem IAB-Betriebspanel (Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg) –
ist zu entnehmen, dass im ersten Halbjahr 2000 hochgerechnet mehr als
500 000 offene Stellen aus Unternehmenssicht nicht besetzt werden konnten
(Kölling 2001). Demnach hätten kleine und mittlere Unternehmen größere
Rekrutierungsprobleme als Großunternehmen. Die am stärksten betroffenen
Wirtschaftsbereiche wären die unternehmensnahen Dienstleistungen. Die
meisten unbesetzten Stellen würden für Fachkräfte mit abgeschlossener
Lehre angeboten. Etwa zehn Prozent der unbesetzten Stellen richteten sich
nach dieser Befragung an Personen mit einem akademischen Abschluss,
hauptsächlich in technisch-naturwissenschaftlichen Berufen.

Die Aussagefähigkeit von Betriebsbefragungen für die Ermittlung eines
Zuwanderungsbedarfs ist begrenzt. Es ist unklar, wie intensiv Arbeitgeber
nach Bewerbern gesucht haben, und ob sie überhöhte Anforderungen an die
Stellenbewerber gestellt haben. Die Anforderungen der Arbeitgeber sind je
nach konjunktureller Situation unterschiedlich. Für die Ermittlung berufs-
pezifischer Informationen ist die Zahl der befragten Unternehmen meist zu
gering. Außerdem werden Betriebsbefragungen in der Regel nur einmal pro
Jahr durchgeführt. Es ist letztlich unsicher, ob die Aussagen zu nicht besetz-
baren offenen Stellen als valider Indikator eines Arbeitskräftemangels zu
interpretieren sind. Aus Betriebsbefragungen allein lässt sich somit nicht die
Frage beantworten, in welchen Bereichen heute schon tatsächlich ein Mangel
an geeigneten Fachkräften besteht, der im Inland selbst bei erhöhter regio-
naler und beruflicher Mobilität nicht gedeckt werden kann.
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Fachkräftemangel der Software- und Dienstleistungsanbieter

Relativ sicher ist die Anspannung in Teilbereichen des Informations- und
Kommunikationstechnologiesektors. Vor allem dürfte der Fachkräftemangel
der deutschen Software- und Dienstleistungsanbieter nach wie vor anhalten
(Gutachten Ifo, S. 12). Der Mangel an Computerspezialisten könnte zwar
seit Herbst 1998 seinen Höhepunkt überschritten haben, dennoch fehlen der
Branche offenbar immer noch Arbeitskräfte.

Zur Linderung des Fachkräftemangels in der Informations- und Telekom-
munikationsbranche wurde im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wett-
bewerbsfähigkeit im Juli 1999 eine Bildungsoffensive beschlossen. Bis 2005
sollen zusätzlich 250 000 Arbeitnehmer für diese Berufe gewonnen werden.
Im Rahmen der so genannten Greencard-Initiative (vgl. Kap. II.5.3) wurde
die Zahl der Fachkräfte, die zur kurzfristigen Deckung dieses Bedarfs aus
Drittstaaten angeworben werden sollen, auf 20 000 Personen festgelegt.

3.2 Unzureichende Ausgleichsprozesse am Arbeitsmarkt

Trotz erheblicher Bemühungen sind viele Arbeitslose aufgrund fehlender
Qualifikationen oder wegen bestehender Mobilitätshemmnisse nicht am
Arbeitsmarkt vermittelbar. Gleichzeitig aber sind Einfacharbeitsplätze im
Niedriglohnsektor häufig nicht zu besetzen. Einer hohen Arbeitslosigkeit
steht eine zunehmende Zahl an offenen Stellen auch in den gleichen
Beschäftigungssparten gegenüber („Beschäftigungsparadoxon“). 

Die hohe Zahl offener Stellen könnte rechnerisch die Arbeitslosigkeit
deutlich senken. Tatsächlich aber sind die Schwierigkeiten, Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zusammenzubringen, erheblich.

Im Bereich niedrig qualifizierter Beschäftigung gibt es aufgrund des ins-
gesamt rückläufigen Arbeitsplatzangebotes einen wachsenden Arbeitskräf-
teüberschuss, der dem Arbeitsmarkt faktisch allerdings nur teilweise zur
Verfügung steht. Auch gibt es unter den gemeldeten offenen Stellen eine
überraschend hohe Zahl mit geringen Qualifikationsanforderungen. Die
Stellenbesetzung scheitert aus Sicht der Arbeitgeber oft an persönlichen
Merkmalen der Bewerber und aus Sicht der Arbeitnehmer an der Unattrak-
tivität der Arbeitsplätze sowie an zu großen Entfernungen zwischen Wohn-
und Arbeitsort. Die Nettoentlohnung liegt zudem häufig nahe am Standard
der Sozialhilfe, obwohl die Bruttoarbeitskosten relativ hoch sind (vgl.
Kap. II.4.1). Unattraktiv sind für viele Arbeitslose insbesondere saisonale
Beschäftigungen.

3.3 Determinanten des zukünftigen Arbeitskräfteangebotes

Das Arbeitskräfteangebot wird u.a. von Faktoren wie zukünftiger Nachfrage,
dem Vorhandensein von Ausbildungsgängen und beruflicher Mobilität
bestimmt, die nur schwer abzuschätzen ist. Das demografisch bedingte
Angebot an Arbeitskräften ist vergleichsweise gut vorhersehbar.

Rückgang der Bevölkerung im Haupterwerbsalter

Das zukünftige Angebot an Arbeitskräften in Deutschland wird – abgesehen
von der Zuwanderung – vor allem durch die demografische Entwicklung
und das Erwerbsverhalten der Bevölkerung bestimmt. Als Folge des Bevöl-
kerungsrückgangs wird in den nächsten drei Jahrzehnten auch die Bevölke-
rung im Erwerbsalter deutlich abnehmen.
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Die in Abb. II.3 erkennbaren Schwankungen im Schrumpfungsprozess beru-
hen darauf, dass die einzelnen Altersjahrgänge unterschiedlich groß sind.
Da die ersten Nachkriegsjahrgänge etwas schwächer besetzt sind als die
Jahrgänge bis 1942, wird die Bevölkerung im Haupterwerbsalter in den
nächsten sechs Jahren bereits um mehr als zwei Millionen Personen abneh-
men. Im nächsten Jahrzehnt wird sich der Prozess beschleunigen. Wenn die
geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre aus dem Erwerbs-
leben ausscheiden und zunehmend geburtenschwächere Jahrgänge nach-
rücken, wird die erwerbsfähige Bevölkerung deutlich abnehmen. Der jährli-
che Ausfall würde dann zeitweise 800 000 Personen betragen. Bereits im
Jahr 2030 würden dem Arbeitsmarkt dann etwa zwölf Millionen Personen im
Erwerbsalter weniger zur Verfügung stehen.

Entwicklung der beruflichen Qualifikationen

Der demografische Wandel beeinflusst auch die zukünftige Qualifikations-
struktur der Erwerbspersonen. Die niedrigen Geburtenzahlen in Deutsch-
land werden spätestens im nächsten Jahrzehnt einen Nachwuchsmangel
in der beruflichen Ausbildung und an den Hochschulen auslösen. Zudem
werden die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre mit gutqualifizierten
Erwerbspersonen zwischen 2020 und 2030 ihre Erwerbsphase beenden.
Dies wird einen erheblichen Verlust an verfügbarem Humankapital bedeuten.
Schon heute zeichnet sich ein Mangel an Fachkräften ab.

Fachkräftemangel zeichnet sich ab

Bis zum Jahr 2020 wird in Deutschland insbesondere die Zahl der inländi-
schen Fachkräfte mit beruflichem Bildungsabschluss stark abnehmen.
Diese Entwicklung hat bereits eingesetzt und wird sich noch erheblich
beschleunigen. Weiterqualifizierung kann hier schon aus demografischen
Gründen nur in begrenztem Maße Abhilfe schaffen. Die Anzahl der Fach-
kräfte wird im Vergleich zum Jahr 1996 bis 2006 um etwa eine Million Men-
schen zurückgehen. Im Jahr 2020 könnten allein in Westdeutschland mehr
als 2,5 Millionen Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung fehlen
(Gutachten IZA, S. 175). Auch in den neuen Bundesländern ist mit einem
Rückgang von ausgebildeten Fachkräften zu rechnen (Gutachten Ifo,
S. 88ff.).

Schrumpfende Ausbildungsjahrgänge

Für die Fachkräfteausbildung wird voraussichtlich schon 2006 nicht mehr
genügend Nachwuchs zur Verfügung stehen. Die Zahl der Schulabgänger
wird ab diesem Jahr deutlich sinken. Ähnliches gilt mit zeitlicher Verzögerung
für die akademische Ausbildung. Nach einer Prognose des Bundesinstituts
für Berufsbildung wird die jährliche Zahl der Schulabgänger aus all-
gemeinbildenden Schulen im westlichen Bundesgebiet zwischen 2007 und
2015 um fast 100 000 Jugendliche sinken. In den östlichen Bundesländern
verlassen die geburtenschwachen Jahrgänge, die nach 1990 geboren
wurden, ab Mitte dieses Jahrzehnts die Schulen. Hier verringert sich die Zahl
der für eine Fachkräfteausbildung in Betracht kommenden Jugendlichen
noch stärker als in Westdeutschland.

Nach den Berechnungen der Kultusministerkonferenz wird die Zahl der
Schulabsolventen mit Studienberechtigung voraussichtlich bis 2008 anstei-
gen und danach bis 2015 um ca. zehn Prozent absinken. Die Zahl der
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Studienanfänger im ersten Hochschulsemester wird von 313 000 (2000) auf
voraussichtlich 275 000 (2015) um 12 Prozent abnehmen. Von einem gleich
hohen Rückgang ist bei den Studierenden im ersten Fachsemester auszu-
gehen (Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz vom
10. Mai 2001).

Da die Mehrheit der nachgefragten Tätigkeiten auch in Zukunft eine betrieb-
liche Berufsausbildung erfordern wird, droht bereits zu Beginn des nächsten
Jahrzehnts aufgrund der geringeren Zahl von Auszubildenden im dualen
System ein gravierender Fachkräftemangel.

Auswirkungen der EU-Erweiterung

Die Wirkungen der späteren Arbeitskräftemigration aus den Beitrittsländern
sind bei der zukünftigen Festlegung des Zuwanderungsbedarfs zu berück-
sichtigen, denn für die zukünftige Entwicklung des Arbeitskräfteangebots in
Deutschland spielt die Erweiterung der Europäischen Union eine wichtige
Rolle. Deren Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt sind allerdings
kaum vorhersehbar. Der Beitritt der ersten Länder – Polen, Tschechien,
Ungarn, Slowenien und Estland – ist frühestens ab 2004 zu erwarten. Ihnen
sollen in einer zweiten Runde die Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Lettland
und Litauen folgen. Noch ist nicht entschieden, welche Übergangsfristen für
die Personenfreizügigkeit vereinbart werden. Derzeit zeichnet sich ab, dass
nach Beitritt eine fünfjährige Übergangsfrist bei der Arbeitnehmerfreizügig-
keit vereinbart werden könnte, in den anschließenden zwei Jahren eine
Liberalisierung entsprechend der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftssituation.

Schätzungen über die zu erwartenden Wanderungsbewegungen beruhen
zumeist auf den erwarteten Einkommensunterschieden zwischen Beitritts-
ländern und den bisherigen Mitgliedstaaten der EU sowie auf historischen
Erfahrungen mit der Süderweiterung der Europäischen Union. Bestehende
ethnische Netzwerke von Mittel- und Osteuropäern in Deutschland und die
geografische Lage dürften Deutschland zu einem vorrangigen Zielland der
Zuwanderung werden lassen. Es wird damit gerechnet, dass auf Deutschland
etwa zwei Drittel der Zuwanderung aus den Beitrittsländern entfallen wird.

Migrationserfahrungen liegen aus der Süderweiterung der EU vor. In den
achtziger Jahren sind zwei bis drei Prozent der Bevölkerung Spaniens,
Portugals und Griechenlands in die übrigen EU-Staaten zugewandert. Bei
Übertragung dieses Bevölkerungsanteils auf die Beitrittsländer würden
bei sofortiger Freizügigkeit (d.h. ohne die vereinbarten Übergangsfristen)
pro Jahr zwischen 90 000 und 140 000 Zuwanderer aus Osteuropa nach
Deutschland kommen (Bauer/Zimmermann 1999). Im einem Zeitraum von
15 Jahren wäre dies eine Bruttozuwanderung von zwei Millionen Personen.
Dagegen rechnet das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung bei sofortiger
Freizügigkeit mit 200 000 bis 250 000 Zuwanderern jährlich. Das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung geht davon aus, das die Zahl der Zuwan-
derer nach Deutschland schon nach zehn Jahren von anfänglich 220 000
pro Jahr auf rund 96 000 Zuwanderer zurückgehen werde (Boeri/Brücker
2000). Dagegen deuten Befragungen in Tschechien, der Slowakei, Polen
und Ungarn auf eine geringe Abwanderungsbereitschaft hin. Es besteht in
den Studien Einigkeit darüber, dass die Zuwanderung in den ersten Jahren
nach Herstellung der Freizügigkeit umfangreicher wäre und danach abfiele. 

Die große Streubreite der Schätzungen zeigt die Prognoseunsicherheit. Die
den ökonomischen Berechnungen zugrunde liegenden Parameter, insbe-
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sondere Einkommen und Arbeitslosigkeit, stellen nur einen Ausschnitt der
Wanderungsmotive dar. Auch Befragungen sind hypothetisch und liefern
Momentaufnahmen.

Bei den Schätzungen ist zu berücksichtigen, dass es sich um Bruttozuwan-
derung handelt, die sich im Verhältnis zu den durchschnittlichen jährlichen
Zuzügen von ca. 700 000 Personen relativiert. Es ist zu erwarten, dass die
zuwandernden Erwerbspersonen überwiegend befristet in Deutschland
bleiben werden (Gutachten IZA, S. 260ff.) und es wie bisher auch in Zukunft
eine erhebliche Zahl an Rückwanderungen geben wird. Von der zuwan-
dernden Gesamtbevölkerung werden möglicherweise weniger als die Hälfte
Erwerbspersonen sein. Es dürfte sich überwiegend um qualifizierte Personen
handeln (Gutachten IZA, S. 260ff.).

Es wird befürchtet, dass die Zuwanderer insbesondere angesichts der
Arbeitsmarktprobleme in den neuen Bundesländern Verdrängungseffekte
mit Einkommens- und Beschäftigungsverlusten der einheimischen Bevölke-
rung auslösen könnten. Wenn die Zuwanderer qualifiziert sein werden, wird
die Schaffung weiterer Arbeitsplätze begünstigt. Die Zuwanderung dürfte
sich nicht auf strukturschwache Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit,
sondern auf industrialisierte Räume mit Arbeitskräftebedarf konzentrieren.

Ein rascher wirtschaftlicher Aufschwung und die demografische Schrump-
fung in den Beitrittsländern könnten dazu führen, dass weniger Menschen
zuwandern. Insgesamt wird die Zuwanderung aus diesen Ländern langfristig
den Arbeitskräfterückgang in Deutschland nicht aufhalten können. Der Um-
fang der Migration ist höchst unsicher. Dies wird bei der Ausgestaltung des
Zuwanderungsmodells besonders zu berücksichtigen sein.

Sonstige Einflussfaktoren des Arbeitskräfteangebotes

Die künftige Anzahl der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte wird auch
durch den Familiennachzug bereits hier lebender Migranten sowie durch
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber bestimmt. Neben der arbeits-
marktgesteuerten Zuwanderung wird es auch illegale Zuwanderung geben.

Aufgrund des hohen Anteils wenig qualifizierter Personen bei diesen Zuwan-
derungen wird sich das Angebot an Arbeitskräften im unteren Qualifikations-
bereich ausweiten. Die bisher vorliegenden – allerdings unzureichenden –
Informationen über die Bildungsabschlüsse von Asylbewerbern lassen dies
vermuten. Sie liegen überwiegend im Grundschulbereich. Ausnahmen bilden
Personen aus dem Irak und Iran, die häufig über eine höhere Schulbildung
verfügen.

Wenn die Nichtbesetzung von Arbeitsplätzen vermieden werden soll, wird
schon in absehbarer Zukunft eine Zuwanderung ausgebildeter Fachkräfte
notwendig sein.

3.4 Die künftige Nachfrage nach Arbeitskräften

Eine Prognose der künftigen Nachfrage nach Arbeitskräften ist mit größten
Unsicherheiten behaftet. Sie ist vor allem in Bezug auf einzelne Berufsgrup-
pen nicht möglich. Ganz allgemein lässt sich jedoch feststellen, dass die
Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften und im Dienstleistungs-
bereich steigt. Hier werden insbesondere Beratungstätigkeiten weiter an
Bedeutung gewinnen. Der Bedarf an Hochschulabsolventen, die für Zu-
kunftstechnologien qualifiziert sind, nimmt zu.
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Prognosen unsicher

Prognosen der Arbeitskräftenachfrage sind noch schwieriger als Vorher-
sagen zum Arbeitskräfteangebot. Die Höhe des Wirtschaftswachstums und
die Entwicklung in einzelnen Wirtschaftszweigen unterliegen vielen Ein-
flussfaktoren: der fortschreitenden Globalisierung, der Vernetzung der
Volkswirtschaften, einem intensiveren Kosten- und Qualitätswettbewerb für
die Unternehmen sowie der zunehmenden europäischen Integration. Darüber
hinaus sind der Produktivitätsfortschritt, technologische Innovationen, die
Entwicklung der Arbeitskosten sowie wirtschafts-, finanz-, geld- und lohnpoli-
tische Entwicklungen von Bedeutung, schließlich auch der demografische
Einfluss auf Niveau und Struktur der Binnennachfrage. Die Treffsicherheit
der Prognosen nimmt mit zeitlicher Reichweite und Detailgenauigkeit der
Betrachtung ab. Schon geringe Abweichungen der Wachstums- und Produk-
tivitätsannahmen haben auf lange Sicht große Auswirkungen.

Deutschland rückt nach der EU-Erweiterung geografisch in das Zentrum der
EU. In den Beitrittsländern östlich von Deutschland werden sich im Zuge des
wirtschaftlichen Aufholprozesses die Absatzmärkte vor allem für Investi-
tionsgüter und unternehmensbezogene Dienstleistungen vergrößern. Dies
könnte bei uns zu einer zusätzlichen Nachfrage nach Arbeitskräften führen.

Die Entwicklung der Arbeitsmarktnachfrage hängt darüber hinaus davon ab,
wie beschäftigungsintensiv das wirtschaftliche Wachstum bei rückläufigen
Arbeitskräfteangebot sein wird. Dabei ist zu berücksichtigen, ob der zur
Aufrechterhaltung eines bestimmten Produktionsniveaus erforderliche
Beschäftigungsumfang angesichts des nicht vorhersehbaren Produktivitäts-
fortschritts langfristig sinken könnte. Die These des „jobless growth“ hat sich
bisher auf Dauer weder in Deutschland noch in anderen Ländern als richtig
erwiesen. Die Zunahme des weltweiten Handels und damit der internationa-
len Arbeitsteilung hat – langfristig gesehen – nicht zu weniger, sondern
zu mehr Arbeitsplätzen geführt. Auch ist das Wachstum in den meisten Län-
dern – je Kopf gerechnet – beschäftigungsintensiver geworden. Es wird
auch zukünftig wichtige beschäftigungsintensive Wirtschaftszweige wie die
personenbezogenen Dienstleistungen oder das bodenständigen Gewerbe
geben, in denen die Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung beschränkt
sind. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Arbeitskräftenachfrage mit
großer Wahrscheinlichkeit sich nicht in dem Maße verringern wird, wie das
Erwerbspersonenpotenzial zurückgeht.

Nachfrage nach Akademikern und Fachschulabsolventen steigt

Innerhalb der Beschäftigung vollziehen sich grundlegende Veränderungen:
Die Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften und im gesamten
Dienstleistungssektor steigt. Beratungstätigkeiten gewinnen weiter an
Bedeutung. Der Bedarf an Hochschulabsolventen, die für Zukunftstechnolo-
gien qualifiziert sind, nimmt zu. Es wird prognostiziert, dass sie von 13,6 Pro-
zent im Jahr 1996 auf 16,4 Prozent im Jahr 2015 steigen wird (Gutachten Ifo,
S. 75). Es entstehen neue Berufsbilder, die Anforderungen an Flexibilität und
Lernfähigkeit der Arbeitskräfte steigen. Ebenfalls wird der Anteil der
Erwerbstätigen mit Lehr- oder Fachschulabschluss von knapp 64 Prozent
auf 70 Prozent im Jahr 2015 zunehmen, wobei der größere Zugewinn bei
den Fachschulabschlüssen liegen wird.

Hingegen sinkt der Anteil der Erwerbstätigen ohne formale Berufsqualifika-
tion an der Gesamtbeschäftigung. Er lag 1996 in den alten Bundesländern
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bei 22,5 Prozent. 1978 waren es noch fast 30 Prozent gewesen. Im Jahr
2015 wird voraussichtlich nur noch 14,5 Prozent der Erwerbstätigen über
keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Es werden bei Fortschrei-
bung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen 2,2 Millionen Einfacharbeits-
plätze verloren gehen.

Insgesamt werden sich die Tätigkeitsanforderungen verändern: Anspruchs-
volle Dienstleistungstätigkeiten in den Bereichen Organisation, Management,
Planung, Beratung, Forschung und Entwicklung sowie nichtakademische
Beratungs- und Betreuungsfunktionen werden an Bedeutung gewinnen,
während Tätigkeiten im Produktionsbereich abnehmen. Dienstleistungen
im Handwerk oder dem Gesundheitswesen, die vor Ort erbracht werden,
werden künftig ein wichtiges Beschäftigungsfeld darstellen.

Entwicklung in den neuen Bundesländern

Für die neuen Bundesländer sind Aussagen über die künftige Entwicklung
der Erwerbstätigkeit aufgrund des anhaltenden Transformationsprozesses
nur schwer zu treffen. Gleichwohl zeichnen sich einige Tendenzen ab: Der
im Vergleich zu Westdeutschland mit mehr als 60 Prozent sehr hohe Anteil
der Erwerbstätigen mit abgeschlossener betrieblicher Lehre oder Berufs-
fachschulausbildung wird auch in Zukunft hoch bleiben. Der voraussichtliche
leichte Beschäftigungsabbau in Ostdeutschland wird auch die Fachschul-
qualifizierten betreffen: Ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung wird von rund
15 Prozent auf ca. 11 Prozent sinken. Entgegen dem Trend des Beschäfti-
gungsabbaus wird der Bedarf an Fachhochschul- und Hochschulabsol-
venten in den neuen Ländern steigen, ihr Anteil an den Erwerbstätigen wächst
voraussichtlich von 13,6 Prozent im Jahr 1996 auf 16,1 Prozent in 2015 (Gut-
achten Ifo, S. 76).

3.5 Der Trend zu mehr Selbständigkeit

Ein erheblicher Teil der Nachfrage nach Arbeitskräften geht von kleinen und
mittleren und insbesondere von neugegründeten Unternehmen aus. Statis-
tisch gesehen bedarf es allerdings mehrerer Unternehmensgründungen,
ehe ein erfolgreiches „Start up“ gelingt. Am erfolgreichsten sind Existenz-
gründer, die sowohl über internationale Erfahrung als auch über Erfahrungen
in einheimischen Unternehmen verfügen und den Markt kennen. Die höch-
sten Beschäftigungseffekte gehen von innovativen Unternehmen aus, die
neue Verfahren umsetzen und neuartige Produkte entwickeln.

Künftig ist mit einem Trend zu mehr Selbständigkeit und einer Zunahme von
Unternehmensgründungen zu rechnen. Neue Formen der Unternehmens-
kooperation zwischen kleinen Firmen und großen Unternehmen werden
entstehen, technische Innovationen werden durch unternehmerische Neu-
gründungen auch in Produkte und Dienstleistungen umgesetzt.

Die Selbständigkeit (außerhalb der Landwirtschaft) nimmt in den alten
Bundesländern seit den achtziger Jahren zu. Die Zahl der selbständig
Beschäftigten erhöhte sich seitdem von 2 auf 2,75 Millionen. Zum Anstieg
haben auch ausländische Selbständige beigetragen (vgl. Kap. IV.4). Im Jahr
1999 machten die Selbständigen in Westdeutschland 9,5 Prozent aller
Erwerbstätigen aus, in Ostdeutschland 8,2 Prozent. Trotzdem hat Deutsch-
land im internationalen Vergleich immer noch einen niedrigen Anteil von
Selbständigen. Es wird prognostiziert, dass deren Anteil bis zum Jahr 2010
auf rund 14 Prozent der Erwerbstätigen steigen könnte.
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Unternehmensgründungen schaffen Arbeitsplätze

Die Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen für die Beschäftigung und
die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung ist in den letzten Jahren gestiegen.
Diese Unternehmen verdanken ihre Existenz auch der Auslagerung unter-
nehmensbezogener Dienstleistungen aus Großunternehmen. Diese Betriebe
stehen in einem harten Wettbewerb. Ein Teil von ihnen wird diesen aber
bestehen, expandieren und einen positiven Beitrag für die Beschäftigung
erbringen.

Von den Gründungen neuer Unternehmen geht ein erheblicher Beschäf-
tigungsbeitrag aus. Jede Existenzgründung schafft im Durchschnitt vier
Arbeitsplätze. Wichtig sind dabei auch Unternehmensgründungen aus Uni-
versitäten und Forschungsinstituten heraus. Die Bedeutung technologie- und
wissensbasierter Unternehmensgründungen wird künftig noch wachsen.

Generell ist zum heutigen Zeitpunkt keine konkrete Festlegung eines länger-
fristigen arbeitsmarktbezogenen Bedarfs an Zuwanderern nach Berufen,
Kenntnissen und Fähigkeiten möglich. Konjunkturelle Veränderungen entzie-
hen sich generell der Vorhersage. Mehr oder weniger große Unsicherheiten
bestehen zudem bei der Prognose des strukturellen Wandels der Arbeits-
kräftenachfrage. Beim zukünftigen Arbeitskräfteangebot sind Zahl und Struktur
der Ausbildungsabsolventen nur sehr bedingt prognostizierbar. Der Umfang
der Zuwanderung u.a. aus der Europäischen Union, durch Asylbewerber und
Familiennachzug kann ebenfalls nicht vorausgesagt werden.

Der künftige Arbeitskräftebedarf kann nicht präzise vorher-
gesagt werden. Die Kommission empfiehlt daher, ein flexi-
bles Zuwanderungssystem zu entwickeln, das den jeweiligen
zahlenmäßigen und qualifikationsbezogenen Entwicklungen
auf der Angebots- und Nachfrageseite des Arbeitsmarktes
Rechnung tragen kann.

4 Vorhandene Arbeitskraft nutzen

Die deutsche Wirtschaft braucht ein ausreichendes Angebot qualifizierter
Arbeitskräfte, um Wohlstand und soziale Sicherheit langfristig gewährleisten
zu können. Es sind erhebliche Engpässe beim Arbeitskräfteangebot zu
erwarten, und zwar ab dem Jahr 2010 in zunehmender Schärfe. Deshalb
müssen zum einen inländische Ressourcen stärker ausgeschöpft, zum
anderen aber auch neue Konzepte arbeitsmarktbezogener Zuwanderung in
Betracht gezogen werden.

1999 zählten 72,2 Prozent der 15- bis unter 65-Jährigen zu den Erwerbs-
personen, wobei die Erwerbsquote der Männer bei 80,3 Prozent und die der
Frauen bei 63,8 Prozent lag. Die Erwerbsbeteiligung ist in den alten Bundes-
ländern mit 71,7 Prozent niedriger als in den neuen Bundesländern (76,8 Pro-
zent). Was die Frauenerwerbsquote angeht, findet sich Deutschland im inter-
nationalen Vergleich zwar im vorderen Feld, aber deutlich hinter den skandi-
navischen Ländern (vgl. Kap. II.4.4). Besonders niedrig ist die Erwerbsbeteili-
gung älterer erwerbsfähiger Personen zwischen 55 und 64 Jahren.

Die Erwerbsbeteiligung variiert nach Alter, bei Frauen zeigen sich zusätzlich
große Unterschiede nach dem Familienstand. Je länger die durchschnitt-
lichen Ausbildungszeiten sind, desto später finden die Übergänge vom
Bildungs- in das Erwerbssystem statt. Dementsprechend niedriger fallen die
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Erwerbsquoten in den unteren Altersgruppen aus. Der Trend zu höheren
Bildungs- und Ausbildungsabschlüssen wird vermutlich auch in Zukunft
anhalten, womit die Erwerbsbeteiligung der Jugendlichen weiter abnehmen
wird. Eine hohe Bildungsbeteiligung geht allerdings nicht nur mit niedrigen
Erwerbsquoten in den unteren Altersgruppen einher, sondern prägt auch
das Erwerbsverhalten im weiteren Lebensverlauf und führt insbesondere bei
Frauen mittleren Alters zu einer erhöhten Erwerbsbeteiligung. Die Erwerbs-
beteiligung der 55- bis 60-Jährigen lag im Jahr 1999 bei 68,7 Prozent, jene
der 60- bis 65-Jährigen bloß bei 21,9 Prozent.

4.1 Arbeitslose in den Wirtschaftsprozess integrieren

Die Debatte über Zuwanderung zur kurz- und mittelfristigen Deckung des
Fachkräftebedarfs findet vor dem Hintergrund einer derzeit hohen Arbeits-
losigkeit statt. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bleibt in den nächsten
Jahren die vordringlichste Aufgabe aller beschäftigungspolitisch Verantwort-
lichen. Es entspricht sozialstaatlicher Verantwortung und ökonomischer
Vernunft, die Voraussetzungen für einen durchgreifenden Abbau der Arbeits-
losigkeit zu schaffen. Eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik muss Fehlanreize
im bestehenden System beseitigen. Das Augenmerk sollte zumindest bei
Sozialhilfeleistungen für Jüngere auf Lohnergänzungsleistungen gerichtet
werden. Fachliche und regionale Mobilität ist zu fördern. Um Qualifi-
zierungsengpässe künftig zu vermindern, müssen die Frühwarnsysteme
verbessert werden.

Arbeitslose müssen, die Arbeitskräfte der „stillen Reserve“ sollten besser in
den Arbeitsprozess integriert werden. Allein 1997 etwa entstanden den
Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen aus der Arbeitslosigkeit
Kosten von insgesamt 166 Milliarden DM (Bach/Spitznagel 1998, S. 7).
Gegenwärtig zeichnet sich eine Verbesserung der Arbeitskräftelage ab. Bei
günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist damit zu rechnen, dass
auch die gering qualifizierten Arbeitslosen davon erfasst werden.

Um Arbeitslose in den Wirtschaftsprozess zu integrieren, sind – wie die Er-
fahrungen anderer Länder zeigen – auf makroökonomischer Ebene Maß-
nahmen erforderlich. Die beschäftigungspolitischen Leitlinien der Europäi-
schen Union nennen zudem als wichtige Ansatzpunkte die Verbesserung
der Vermittelbarkeit von Arbeitslosen, die Entwicklung des Unternehmer-
geistes, die Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer
Arbeitnehmer sowie die Förderung der Chancengleichheit.

Beschäftigungspolitische Erfahrungen anderer Länder

Irland, Dänemark und die Niederlande haben bewiesen, dass eine nennens-
werte Verringerung der Arbeitslosigkeit möglich ist. Dort wurde ein
günstiger Rahmen für Investitionen und Verbrauch geschaffen, die Produkt-
und Dienstleistungsmärkte wurden liberalisiert und dezentralisierte Systeme
der Lohnfindung aufgebaut, die regionale und betriebliche Gegebenheiten
berücksichtigen. In den stark tarifvertraglich geprägten Arbeitsmärkten der
Niederlande und Dänemarks sind zudem Flexibilisierungen hinsichtlich der
Arbeitszeit und der Entlohnung ermöglicht worden.

Einfluss auf den Beschäftigungsaufbau hat auch die Tarifpolitik. In den
genannten Ländern tragen so genannte Beschäftigungspakte oder Bünd-
nisse für Arbeit wesentlich zum Erfolg auf dem Arbeitsmarkt bei. Diese
Bündnisse für Arbeit dienen der Verabredung einer gemeinsamen Strategie
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der Sozialpartner und der Regierung. Diese Pakte werden von einem großen
Teil der Bevölkerung und den meisten politischen Parteien unterstützt.

Aktive Arbeitsmarktpolitik

Die Höhe der arbeitsmarktpolitischen Aufwendungen sowie der Anteil der
Geförderten in Deutschland liegen über dem Durchschnitt der Europäischen
Union. Die Maßnahmen zur Wiederbeschäftigung von Arbeitslosen müssen
die Ausgleichsprozesse am Arbeitsmarkt besser unterstützen sowie stärker
zur Prävention genutzt und in den Ergebnissen wirksamer werden.

Im Jahr 2000 wendeten der Bund und die Bundesanstalt für Arbeit 42,4 Milli-
arden DM für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik auf. Hinzu kamen
Ausgaben der Länder in Höhe von 3,7 Milliarden DM. Der Anteil dieser Maß-
nahmen am Gesamtvolumen der Arbeitsmarktpolitik lag bei 33,2 Prozent.
18,5 Milliarden DM entfielen auf die Aus- und Weiterbildung von Arbeits-
losen, darunter fast zwei Milliarden DM für Qualifizierungen im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologie. Der Bund, die Bundesanstalt
für Arbeit, die Bundesländer und die Europäische Union finanzieren in
Deutschland eine Vielzahl arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. Ende 2000
wurden insgesamt knapp zwei Millionen Personen gefördert, also die Hälfte
aller Arbeitslosen. Gut ein Drittel hiervon nahm an Qualifizierungsmaßnah-
men teil (vgl. Tab. II.4).

Tab. II.4: Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik des Bundes und
der Bundesanstalt für Arbeit (Jahresdurchschnitte, Bestand in Tausend)

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
Nationaler beschäftigungspolitischer Aktionsplan Deutschland 2001

Das Instrumentarium der Arbeitsförderung ist noch stärker als bisher darauf
auszurichten, Langzeitarbeitslosigkeit bei Jugendlichen und Erwachsenen
zu verhindern. Das Sozialgesetzbuch (SGB III) sieht für jeden Jugendlichen
und Erwachsenen das Angebot einer Eingliederungshilfe vor, noch ehe er
sechs bzw. zwölf Monate arbeitslos ist.

Berufliche Weiterbildung (ohne Einarbeitung)

Deutsch-Sprachlehrgänge

Trainingsmaßnahmen

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)

Eingliederungszuschüsse

Einstellungszuschuss bei Neugründungen

Freie Förderung

Berufliche Rehabilitation

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen

Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher

Überbrückungsgeld bei Existenzgründung

Strukturanpassungsmaßnahmen

Langzeitarbeitslosenprogramm

Jugendsofortprogramm

Insgesamt

358

27

39

234

86

10

50

132

83

117

44

195

33

87

1 495

352

28

47

204

90

11

58

135

89

124

41

110

32

77

1 398

Maßnahmen 1999 2000
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Grundsätzlich ist ein frühzeitiges Eingreifen bei den Personen erforderlich,
deren Risiko, zu Langzeitarbeitslosen zu werden, hoch ist. Hierfür ist ein
verbindlicher Eingliederungsplan mit intensiver individueller Beratung sowie
abgestimmten beschäftigungsfördernden Maßnahmen notwendig. Eine Qua-
lifizierungsoffensive ist angesichts der Arbeitslosigkeitsstruktur und der Ver-
breitung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien – auch durch
verstärkte Anstrengungen von Wirtschaft und Beschäftigten – erforderlich.

Das Bündnis für Arbeit

Im „Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit“ haben die
Beteiligten Grundzüge einer beschäftigungsfördernden Tarifpolitik sowie
eine Qualifizierungsoffensive zur erfolgreichen Gestaltung des Übergangs in
die Wissensgesellschaft beschlossen. Die Modernisierung der Ausbildungs-
berufe soll zur Entwicklung arbeitsmarktrelevanter und flexibler neuer Berufe
beitragen. Eine differenzierte und flexibilisierte Arbeitszeitpolitik, der
beschäftigungswirksame Abbau von Überstunden sowie die Verbesserung
der Altersteilzeit werden als geeignete beschäftigungspolitische Strategien
betrachtet und vorangetrieben. Des weiteren hat sich das Bündnis auf einen
Ausbau des Lehrstellenangebotes sowie der Weiterbildung in den neuen
Berufen der Informations- und Kommunikationstechnologie und den Medien
verständigt.

Niedrig qualifizierte Arbeitskräfte

Das „Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit“ will darüber
hinaus die Bereitschaft von Arbeitslosen zur Aufnahme einer Beschäftigung
bis zu bestimmten Einkommensgrenzen mit Hilfe von Arbeitnehmerzu-
schüssen verbessern. Außerdem soll der Arbeitgeberanteil an den Sozial-
abgaben probeweise entfallen, um die Arbeitskräftenachfrage nach gering
qualifizierten Tätigkeiten anzuregen.

Für formal nicht qualifizierte Arbeitskräfte wird es künftig nur noch wenige
Einstiegs- und Dauerarbeitsplätze geben. Die Tatsache, dass Einfach-
arbeitsplätze nicht besetzt werden können, obwohl viele nicht formal qualifi-
zierte Menschen arbeitslos sind, deutet auf falsche Anreize im Sozialsystem
hin. Es ist daher eine aktivierende Sozialpolitik nötig, die nach dem Prinzip
des „Förderns und Forderns“ das Arbeiten gegenüber dem Transferbezug
attraktiver macht.

In den Niederlanden und in Dänemark werden sowohl zahlreiche arbeits-
marktpolitische Maßnahmen angeboten als auch der Druck zur Arbeitsauf-
nahme erhöht. Eine stärkere Aufforderung zur Arbeitsaufnahme kann ihren
Ausdruck finden in einer engeren Fassung der Zumutbarkeit, in regelmäßigen
Nachweisen der Arbeitsuche, in einem individuellen Beratungs- und Aktivie-
rungsplan, der Verpflichtung zur Aufnahme einer staatlich subventionierten
Beschäftigung oder in einer Qualifizierungsmaßnahme. Es gilt der Grund-
satz „Vermittlung vor Leistung“.

Die Bundesregierung fördert regionale Modellvorhaben zur Verbesserung
der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe, die
neue Möglichkeiten der Kooperation erschließen. Mit Hilfe dieser Modellvor-
haben soll es gelingen, die Vermittlung von Arbeitslosen in die Unternehmen
zu verbessern.
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4.2 Potenzial älterer Arbeitnehmer nutzen

Der steigende Anteil älterer erwerbsfähiger Personen erfordert eine Umkehr
in der Personalpolitik der Unternehmen. Die in den neunziger Jahren prakti-
zierte Ausgliederung von Älteren aus dem Erwerbsprozess trägt heute zum
Fachkräftemangel bei. In der Zukunft wird es wichtig sein, die Potenziale und
die Erfahrungen Älterer in den Unternehmen besser zu nutzen. Eine erhöhte
Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer kann zudem einen wichtigen Beitrag
zur Rentensicherung leisten, da ältere Arbeitnehmer das System doppelt
entlasten: Der Zeitraum der Beitragszahlung verlängert sich, während der
Zeitraum des Rentenbezugs verkürzt wird.

Hohe Altersarbeitslosigkeit und Frühverrentung bringen die sozialen Siche-
rungssysteme an die Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit und tragen zur
Erhöhung der Arbeitskosten bei. Trotz einer gesetzlichen Regelaltersgrenze
von 65 Jahren ist das durchschnittliche Rentenzugangsalter der Arbeitneh-
mer bei den regulären Versichertenrenten 60 Jahre. Der Anteil von Erwerbs-
tätigen in der Altersgruppe zwischen 55 und 64 Jahren liegt in Deutschland
bei 38 Prozent, in Schweden bei 65 Prozent, in der Schweiz sogar bei 71 Pro-
zent (EU insgesamt 27 Prozent).

Bei der Beurteilung der Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer stim-
men die Sozialpartner überein, dass ein Paradigmenwechsel erforderlich ist.
Anstelle einer vorzeitigen Ausgliederung aus dem Erwerbsleben sollten
künftig die verstärkte Beschäftigung Älterer, die vorbeugende Verhinderung
von Arbeitslosigkeit und die Wiedereingliederung bereits Arbeitsloser vor-
rangiges Ziel arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen sein. Auch Änderungen
bei den sozialrechtlichen Rahmenbedingungen müssen einen wichtigen
Beitrag leisten, damit ältere Menschen länger erwerbstätig bleiben.

Während in Deutschland 1998 über 40 Prozent der 20- bis 25-Jährigen an
Weiterbildungsmaßnahmen teilnahmen, waren es bei den über 55-jährigen
Personen lediglich ein Prozent. In Schweden, Dänemark und den USA
dagegen wird deutlich mehr in die Weiterbildung Älterer investiert (Klös
2000). Angesichts des steigenden Qualifikationsbedarfs und zur Erhaltung
ihrer Beschäftigungsfähigkeit ist die Qualifizierung älterer Arbeitnehmer
deutlich auszuweiten. Weiterbildungsangebote sollten gezielt für diese
Personengruppe entwickelt, die betriebliche Weiterbildung älterer Arbeit-
nehmer ausgebaut werden. Dem naturwissenschaftlich-technischen Fach-
personal fällt bei technologischen Innovationen die Schlüsselrolle zu.
Gegenwärtig wird das Weiterbildungsangebot für diese Beschäftigtengruppe
dem Bedarf nicht gerecht. Um der Dequalifizierung insbesondere älterer
Arbeitnehmer im Bereich der neuen Technologien entgegenzuwirken, sind
entsprechende Schulungsmaßnahmen erforderlich (Dritter Bericht zur Lage
der älteren Generation 2000).

In der Qualifizierung Älterer könnte die Bundesanstalt für Arbeit durch eine
längerfristig angelegte Schwerpunktpunktsetzung Schrittmacher sein.
Wegen der besonderen organisatorischen und finanziellen Schwierigkeiten
könnte die Weiterbildung älterer Beschäftigter in kleinen und mittleren 
Unternehmen besonders gefördert werden. Zuwanderung kann nicht die
vorrangige Aufgabe ersetzen, die Innovationsfähigkeit alternder Belegschaften
zu erhalten.
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4.3 In Deutschland lebenden Zuwanderern
Beschäftigung ermöglichen

Eine erfolgreiche Integration der bereits in Deutschland lebenden Ausländer
in den Arbeitsmarkt ist notwendig. Hierzu ist eine Vielzahl von Maßnahmen
erforderlich, zu dem die Kommission umfangreiche Empfehlungen an anderer
Stelle des Berichts gibt (vgl. Kap. IV.4). Die gegenwärtig 450 000 arbeits-
losen Ausländer stellen ein unausgeschöpftes Arbeitskräftepotenzial dar;
hinzu kommt die stille Reserve der Ausländer von knapp 500 000 Personen
(Thon/Bach 1998). Zudem müssen die zugewanderten Aussiedler besser in
den Arbeitsmarkt integriert werden. Unter den Ausländern sind mehr als die
Hälfte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter unter 30 Jahren.
Diese Menschen stellen ein erhebliches Arbeitskräftereservoir dar.

Für die hohe Arbeitslosigkeit und den abnehmenden Beschäftigungsanteil
von Zuwanderern aus den Anwerbeländern sind erhebliche Defizite im
Bereich der Bildung, der Sprachkenntnisse und der beruflichen Qualifikation
verantwortlich. Noch bis Mitte der 1990er Jahre waren positive Tendenzen
in der Bildungsbeteiligung jüngerer Zuwanderer erkennbar, seither setzt sich
der Trend jedoch nicht fort. Bei Spätaussiedlern, die in den vergangenen
Jahren zugewandert sind, hat sich vor allem aufgrund ihrer geringeren
Qualifikationen die Beschäftigungssituation gravierend verschlechtert.

Die Erwerbsbeteiligung ausländischer Zuwanderer wird zukünftig einerseits
aufgrund der Alterung der ausländischen Bevölkerung abnehmen, anderer-
seits aber liegt der Ausländeranteil in den jüngeren Altersgruppen deutlich
über dem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Die in den nächsten Jahren in
das Erwerbsalter hineinwachsenden stark besetzten Altersjahrgänge 
werden zu einem Wiederanstieg der Erwerbsbeteiligung von Ausländern
führen.

Um das Arbeitskräftepotential der hier lebenden Zuwanderer besser zu 
nutzen, sind verstärkte Anstrengungen bei der schulischen Bildung, der
beruflichen Ausbildung und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erforderlich
(vgl. Kap. IV.4).

4.4 Erwerbstätigkeit von Frauen fördern

Deutschland weist im europäischen Vergleich mit 63,8 Prozent eine leicht
überdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung der Frauen auf (EU: 59,1 Pro-
zent). Die Erwerbsquote von Frauen liegt in den alten Bundesländern bei
61,7 Prozent, in den neuen bei 73,5 Prozent. In Dänemark und Schweden
lag sie im Jahr 1999 bei 76,1 bzw. 74,0 Prozent (EU-Arbeitskräfteerhebung).

Die Chancen von Frauen in allen Berufsbereichen müssen dringend ver-
bessert werden (vgl. Kap. II.2.3). Dabei muss beachtet werden, dass Frauen
noch immer mehrheitlich eine andere Erwerbsbiografie als Männer haben;
dies hat in erster Linie familienspezifische Gründe. Der Verzicht auf
Erwerbstätigkeit darf aber keine zwangsläufige Folge unzureichender
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen sein. Erziehenden Eltern sollte
es ermöglicht werden, Kindererziehung und Erwerbstätigkeit besser in
Einklang zu bringen. Gerade Frauen sollte die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt erleichtert werden.
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Familiengerechte Arbeitsplätze einrichten

Zur Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit ist ein ganzes Maßnahmen
bündel erforderlich. In erster Linie ist ein flächendeckendes Netz institutio-
neller Kinderbetreuung von Bedeutung. Darüber hinaus sind zunächst mehr
familiengerechte Arbeitsplätze nötig. Zu denken ist auch an Teilzeit- und
Heimarbeitsplätze. Die Angebote sind derzeit vor allem bei höherqualifizierten
Tätigkeiten gering. Regelungen der Steuer- und Sozialleistungssysteme soll-
ten daraufhin überprüft werden, ob sie sich negativ auf die Erwerbsbeteiligung
von Frauen auswirken können.

Rahmenbedingungen in Gesellschaft und Arbeitswelt verbessern

Um das Erwerbspersonenpotenzial der Frauen stärker ausschöpfen zu kön-
nen, sind die Rahmenbedingungen in Gesellschaft und Arbeitswelt zu verbes-
sern. Nach wie vor sehen sich Frauen mit besonderen Problemen konfrontiert,
wenn es um den Zugang zum Arbeitsmarkt, um das berufliche Fortkommen,
um das Arbeitsentgelt und um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht
(vgl. Kap. II. 2.3). Eine Rückkehr ins Erwerbsleben kann durch ein ausrei-
chendes Angebot an Betreuungseinrichtungen für Kinder und Ältere wesent-
lich gefördert werden. In den Betrieben selbst kann der berufliche Wieder-
einstieg von Frauen durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung und vermehrte
Qualifizierungsangebote bereits während der Unterbrechungszeiten erleich-
tert werden. Eine verstärkte Beteiligung von Berufsrückkehrerinnen an
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen kann den Übergang in die Erwerbs-
tätigkeit ebenfalls vereinfachen. Eine Gesetzesänderung im Arbeitsför-
derungsrecht wird die Arbeitsmarktsituation von Berufsrückkehrern und
Berufsrückkehrerinnen in Zukunft transparenter machen und dazu beitragen,
dass die Arbeitsämter ihre Aktivitäten hinsichtlich dieser besonders förde-
rungswürdigen Personengruppe intensivieren. Ein größerer individueller
Gestaltungsspielraum beim Erziehungsurlaub verbessert die Situation von
Berufsrückkehrerinnen und Rückkehrern.

4.5 Bildungssystem verbessern

Bildung wird auch in Zukunft der Schlüssel sein, die Fähigkeiten der hier
lebenden Menschen für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft
nutzbringend einzusetzen. Insbesondere in Hinblick auf den qualitativen Ar-
beitskräftebedarf sind verstärkte Anstrengungen des Staates, der Betriebe
und der Beschäftigten erforderlich.

Sechs von sieben Erwachsenen in Deutschland haben eine abgeschlossene
Berufsausbildung oder Abitur. Dies ist im internationalen Vergleich beacht-
lich. Dennoch muss sich das deutsche Bildungssystem auf allen Ebenen
weiterentwickeln, um den Anforderungen der modernen Wissensgesellschaft
genügen zu können. Bildung ist der Schlüssel, hier lebenden Menschen gute
Chancen am Arbeitsmarkt zu eröffnen. Dies gilt auch im Hinblick auf die
bereits in Deutschland lebenden Ausländer. Die Fähigkeiten und Kenntnisse
der Menschen erlangen in der Wissensgesellschaft immer größere Bedeu-
tung. Politik und Öffentlichkeit haben die zentrale Bedeutung von Bildung in
jüngster Zeit deutlich erkannt.



Langfristig Wohlstand sichern

55

Deutschland fällt bei der Schulbildung im internationalen Vergleich zurück

Gesellschaft und Arbeitswelt erfordern in der heutigen Zeit ein lebenslanges
Lernen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen die Grund-
lagen in den ersten Lebens- und Schuljahren gelegt werden. Trotz im inter-
nationalen Vergleich hoher Lehrergehälter liegen die Ausgaben je Schulkind
unterhalb des OECD-Durchschnitts: In Dänemark, Österreich und der
Schweiz sind sie fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Während die
Kenntnisse in elementaren Bereichen wie Lese- und Schreibfähigkeit,
Mathematik und Physik und das Verständnis von Tabellen und Dokumenten
in Deutschland bei Erwachsenen im internationalen Vergleich über dem
Durchschnitt sind, liegen sie bei Schulkindern unter dem Durchschnitt
vergleichbarer Länder. Auffällig ist der Unterschied in der Spitze, aber auch
der hohe Anteil sehr leistungsschwacher Schüler (Gutachten im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 2001, S. 39). Der Abstand
der Fachkenntnisse deutscher Schulkinder zu denen von Kindern in Ländern
mit den besten Werten ist substanziell.

In den einzelnen Ländern Deutschlands erreichen die Schulabschlüsse unter-
schiedliches Niveau, nur teilweise entsprechen sie internationalen Standards.

Studierneigung

Obwohl sich der Anteil der Abiturienten am gesamten Jahrgang in den
vergangenen 30 Jahren in Deutschland verdoppelt hat, liegt die Zahl der
Studienanfänger mit 28 Prozent weit unter dem OECD-Durchschnitt von
40 Prozent. Beim Anteil der Personen mit Studienabschluss liegt Deutsch-
land bezogen auf die älteren Jahrgänge international an fünfter Stelle, bei
den 25- bis 34-Jährigen aber nur noch auf Rang 21. Dies ist bedenklich,
weil der wachsende Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften mittelfristig
nur durch einen höheren Anteil an Hoch- und Fachhochschulabsolventen
gedeckt werden kann.

Berufsbildung

In der Wissensgesellschaft veraltet erlerntes Wissen schnell; Weiterbil-
dungsmaßnahmen während des gesamten Berufslebens sind daher von
zentraler Bedeutung für Arbeitnehmer und Unternehmen. Der zunehmenden
Spezialisierung in der Arbeitswelt muss mit einer stärkeren Flexibilisierung
der beruflichen Ausbildungssysteme begegnet werden. Auf einigen Gebieten
kann möglicherweise durch eine stärkere Modularisierung der Lehrinhalte
eine flexible Kombination ermöglicht werden, die den Bedürfnissen des
jeweiligen Aufgabenfeldes entsprechen. Junge Menschen mit geringen
schulischen Qualifikationen müssen stärker in die beruflichen Ausbildungs-
systeme eingebunden werden. Bei der dualen Ausbildung ist die Beteiligung
von Großbetrieben in den vergangenen Jahren gesunken.

Es sind inhaltliche Reformen und höhere Investitionen in der Bildungspolitik
erforderlich. Darüber hinaus besteht eine individuelle Verantwortung der
Unternehmen und der Beschäftigten, die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer bei steigenden Qualifikationsanforderungen sicherzustellen.
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4.6 Eine Ausschöpfung vorhandener Potenziale
ist wichtig, aber allein nicht ausreichend

Es sind erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die vorhandenen Arbeits-
kräfte besser zu nutzen als bisher. Entscheidend ist in erster Linie, Arbeitslosen
Beschäftigung zu ermöglichen und das Bildungssystem auf allen Ebenen zu
verbessern. In Hinblick auf den zukünftigen Arbeitskräftebedarf muss die tat-
sächliche Lebensarbeitszeit verlängert und müssen die Voraussetzungen
für eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen verbessert werden. In einer
zahlenmäßig zurückgehenden Bevölkerung kann das Arbeitskräfteangebot
jedoch durch eine maximale Ausschöpfung des Arbeitskräftepotenzials
allenfalls vorübergehend stabil gehalten werden. Langfristig wird der Rück-
gang der Bevölkerung im Erwerbsalter durch eine höhere Erwerbsbeteiligung
nicht kompensiert werden können. Auch die zu erwartenden Produktivitätszu-
wächse werden voraussichtlich nicht ausreichen, die Auswirkungen eines so
deutlichen Rückgangs des Erwerbspersonenpotenzials auszugleichen. Hinzu
kommt, dass die Sicherung der Innovationsfähigkeit angesichts einer altern-
den und schrumpfenden Bevölkerung besonderer Anstrengungen bedarf. Die
Ausweitung der Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung wird zudem an Grenzen
stoßen, da deutliche Abstriche bei der Verwirklichung anderer Aspekte der
individuellen Lebensplanung gemacht werden müssen.

Der Bedarf an Zuwanderern kann nicht nur zahlenmäßig bestimmt werden,
er ist auch unter Qualifikationsgesichtspunkten zu sehen. Auch bei einer ver-
stärkten Fort- und Weiterbildung von Arbeitslosen und einer „Aktivieriung“
von Personen, die dem Arbeitsmarkt derzeit faktisch nicht zur Verfügung
stehen, wird die Zahl der bereits im Land lebenden qualifizierten Arbeitskräfte
künftig nicht ausreichen. Für den erfolgreichen Übergang zur Wissensgesell-
schaft wird im Übrigen auch eine ausreichende Zahl junger Arbeitskräfte
gebraucht. Deshalb ist es bereits jetzt notwendig, das vorhandene Potenzial
an Arbeitskräften durch Zuwanderung zu ergänzen.

Um den mittelfristigen Zuwanderungsbedarf abschätzen zu können, sind Er-
kenntnisse über die Möglichkeiten und Grenzen einer stärkeren Ausschöp-
fung des einheimischen Arbeitskräftepotenzials erforderlich. Die Kommission
hat hierzu Gutachten vergeben, die unterschiedliche Modellrechnungen zu
den Wirkungen einer verstärkten Potenzialausschöpfung auf das gesamte
Arbeitskräfteangebot enthalten.

Wirkung auf das Erwerbspersonenpotenzial insgesamt

Unterstellt man einen Anstieg der Erwerbsbeteiligung bis zum Jahre 2020
gemäß der Entwicklung der vergangenen zehn Jahre, wäre der demogra-
fisch bedingte Rückgang des Arbeitskräftepotenzials in den nächsten
15 Jahren zu einem Teil zu kompensieren. Während bei unveränderter
Erwerbsneigung das Arbeitskräfteangebot in den nächsten 15 Jahren um
3,1 Millionen Personen abnehmen würde, fiele es bei gesteigerter Erwerbs-
neigung nur um etwa 1,2 Millionen.
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Abb. II.5: Erwerbsfähige Bevölkerung und Erwerbspersonenpotenzial,
Einheimische Bevölkerung ohne Wanderungen

Quelle: Gutachten IZA

Alternativrechnungen

Daneben wurden vom IZA zwei Varianten gerechnet, die von der Trendfort-
schreibung nach unten bzw. oben abweichen. In diesen Szenarien werden
die Fortschreibungen der Erwerbsbeteiligung von Frauen, Männern und
Älteren variiert. Zwischen dem pessimistischen und dem optimistischen
Szenario liegt im Jahr 2020 eine Differenz von 2,8 Millionen Arbeitskräften.

Abb. II.6: Erwerbspersonenpotenzial bei unterschiedlicher Entwicklung der Erwerbs-
beteiligung, Einheimische Bevölkerung ohne Wanderungen

Quelle: Gutachten IZA
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Vorübergehende Wirkung der Aktivierung Älterer

Eine zusätzliche Modellrechnung legt eine sehr deutliche Erhöhung der
Erwerbsquote der 50- bis 64-Jährigen von heute 45 Prozent auf 75 Prozent
im Jahr 2020 – so das IZA – und die schrittweise Einbeziehung selbst der
65- bis 69-Jährigen in das Arbeitskräfteangebot zugrunde: Dies hätte zu-
nächst erhebliche Auswirkungen, da die Bevölkerung – vereinfacht gesagt –
erst altert und dann schrumpft. Bis 2020 könnte das einheimische Erwerbs-
personenpotenzial noch bei ca. 40 Millionen Personen gehalten werden.
Danach würde es aber rasch sinken, da in dieser Periode die stark besetzten
Altersjahrgänge aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Von 2020 bis 2030
würde die Zahl der Älteren, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden, bei
über fünf Millionen Personen liegen. Dies würde sogar bei einer erheblichen
Anhebung der Altersgrenzen gelten.

Qualifikationsbezogene Wirkung

Mittelfristig prägen die vor 1965 geborenen Altersgruppen das Arbeitskräfte-
angebot. Dies ist eine zahlenmäßig große Gruppe relativ hoch qualifizierter
Personen. Mit ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben wird das Angebot
an Hochqualifizierten schnell sinken. Eine Zuwanderung, die diesen Effekt
ausgleicht, sollte nicht erst beginnen, wenn diese Arbeitskräfte in großem
Umfang aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Bereits jetzt ist es notwendig,
das Arbeitskräftepotenzial durch Zuwanderung zu ergänzen. Für den erfolg-
reichen Übergang zur Wissensgesellschaft wird auch eine ausreichende
Zahl junger Arbeitskräfte gebraucht.

Künftig ist ein zunehmender Mangel an Arbeitskräften mit mittlerer Qualifi-
kation (Fachkräfte mit dualer Ausbildung und Fachschulabsolventen) zu
erwarten. Auch bei erhöhten Bildungsanstrengungen für Arbeitslose und
einer Aktivierung von Personen, die dem Arbeitsmarkt derzeit faktisch nicht
zur Verfügung stehen, wird die Zahl qualifizierter Arbeitskräfte nicht ausrei-
chen. Zudem wird die Zahl der Berufseinsteiger zurückgehen. Es ist davon
auszugehen, dass ältere Arbeitskräfte mit höherer Qualifikation ausfallende
junge Erwerbspersonen mit guter Bildung nur begrenzt ersetzen können.
Zuwanderer, die nach ihrem Alter und nach ihrer Qualifikation ausgewählt
werden, könnten diese Lücke schließen.

Die Kommission empfiehlt, die Rahmenbedingungen so zu
gestalten, dass das Potenzial der einheimischen Bevölke-
rung für den Arbeitsmarkt besser ausgeschöpft wird als
bisher. Hierfür sind Anstrengungen der Arbeitsmarktpolitik,
der Tarif- und Betriebsparteien – vor allem für Ausländer
und ältere Arbeitnehmer – , bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und nicht zuletzt bei der Aus- und Weiterbildung
erforderlich. Sozialstaatliche Leistungen sind nach Möglich-
keit so auszugestalten, dass sie Beschäftigungschancen
erschließen und Beschäftigungsanreize vermitteln. Um den
Arbeitskräftebedarf zu befriedigen, der durch diese Maß-
nahmen absehbar nicht gedeckt werden kann, müssen
darüber hinaus erweiterte Möglichkeiten zur arbeitsmarkt-
orientierten Zuwanderung geschaffen werden.
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5 Neuansatz im Arbeitsmarktzugang erforderlich

5.1 Bisheriger Arbeitsmarktzugang für Ausländer

Gegenwärtig haben Drittstaatsangehörige trotz des geltenden Anwerbe-
stopps eine Reihe von Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt. Im Jahr
2000 kamen 340 000 Personen – überwiegend Saisonarbeitnehmer – zur
befristeten Arbeitsaufnahme nach Deutschland. Daneben wird das inlän-
dische Erwerbspersonenpotenzial durch Familiennachzug, Aussiedler und
Asylbewerber (soweit für Asylbewerber kein Arbeitsverbot gilt) erhöht. Der
Arbeitsmarktzugang in Deutschland ist nach dem Grundprinzip eines „Ver-
bots mit Erlaubnisvorbehalt“ geregelt. Die rechtlichen Regelungen sind im
SGB III Arbeitsförderung im Wesentlichen als Ermessensnormen festgelegt.
Vorraussetzung für den Zugang zum Arbeitsmarkt ist ein Aufenthaltsrecht.
Um unter dem Paradigma des Anwerbestopps besonderen Bedürfnissen des
Arbeitsmarktes gerecht werden zu können, ist das Recht des Arbeitsmarkt-
zugangs von zahlreichen Ausnahmeregelungen durchsetzt, die in verschie-
denen Verordnungen, nämlich der Arbeitsgenehmigungsverordnung (ArGV)
für den Zugang vom Inland sowie der Anwerbestopp-Ausnahmeverordnung
(ASAV) für den Zugang vom Ausland, verankert sind. Das Recht ist unüber-
sichtlich geworden und nur noch Experten verständlich. Bei den Verfahren
sind einige Behörden mehrfach beteiligt. Der Vorrang einheimischer Arbeits-
kräfte bei der Besetzung offener Stellen wird durch ein aufwändiges, einzel-
fallbezogenes Verfahren sichergestellt.

„Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“

Der Arbeitsmarktzugang von Ausländern wird im bisherigen Recht restriktiv
geregelt. Das Arbeitsgenehmigungsrecht legt mit Blick auf die hohe Arbeits-
losigkeit ein generelles Arbeitsverbot mit Erlaubnisvorbehalt für die Beschäf-
tigung von Ausländern fest, die nicht Bürger eines anderen EU-Staates sind.
Ausnahmetatbestände für temporäre Zuwanderung wurden nach dem An-
werbestopp von 1973 in Länderrichtlinien gruppenbezogen festgelegt.

Das Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt ist mit dem Aufenthaltsrecht
verflochten. Die dortige Differenzierung der Aufenthaltstitel hat daher Aus-
wirkungen auf den jeweiligen Arbeitsmarktzugang: Personen, die über eine
Aufenthaltsberechtigung oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis verfügen
sowie Bürger der EU und Bürger aus Island, Liechtenstein und Norwegen
sind von der Arbeitsgenehmigung befreit. Für Angehörige von assoziierten
Staaten gelten differenzierte Fristen im Arbeitsmarktzugang (Art. 6 und 7
des Beschlusses Nr. 1/80 des Assoziationsrats Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG)-Türkei über die Entwicklung der Assoziation).

Für Ausländer, die sich aus nicht arbeitsmarktbezogenen Gründen befristet
in Deutschland aufhalten, ist ein nachrangiger Arbeitsmarktzugang vorgese-
hen. Asylbewerber und Geduldete erhalten ihn nach einem Jahr. Familien-
angehörige haben durch das Nachzugsrecht in der Regel den gleichen Auf-
enthaltsstatus wie der bereits im Land befindliche Ausländer. Die Ehegatten
und Kinder, die zu Ausländern mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis 
ziehen, erhalten den nachrangigen Arbeitsmarktzugang erst nach Ablauf
einer Wartefrist. Ende 2000 hatte über die Hälfte (53,2 Prozent) der auslän-
dischen Wohnbevölkerung den gleichen Arbeitsmarktzugang wie Deutsche.
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Vor der Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen ist eine Aufenthalts-
genehmigung einzuholen. Diese darf nach dem Ausländergesetz nur nach
Maßgabe der Arbeitsaufenthalteverordnung (AAV) erteilt werden. Die AAV
sieht für die befristete Beschäftigung neueinreisender Arbeitnehmer aus
Drittstaaten in den meisten Fällen die Aufenthaltsbewilligung vor, die streng
befristet und an einen Aufenthaltszweck gebunden ist. Fällt der Aufenthalts-
zweck weg, etwa die befristete Beschäftigung oder ein Studium, so muss
der Ausländer in der Regel den Aufenthalt beenden und ausreisen. Eine
Aufenthaltsverfestigung ist mit dem 1990 neu geschaffenen Aufenthaltstitel
der Bewilligung rechtlich ausgeschlossen.

Werkvertragsarbeitnehmer

Befristete Arbeitsmöglichkeiten wurden vor allem für Arbeitnehmer aus den
östlichen Nachbarstaaten ausgeweitet: Vereinbarungen über Werkvertrags-
arbeitnehmer sollen u.a. die Kooperation mit den Ländern Mittel- und Ost-
europas verbessern. Bei dieser projektgebundenen Arbeit im Rahmen von
Werkverträgen werden Arbeitnehmer von einem ausländischen Unternehmen
nach Deutschland entsandt. Hierfür werden je nach Arbeitsmarktlage jähr-
liche Kontingente für Herkunftsland und Berufssparte festgelegt. Im Jahr 2000
kamen knapp 65 000 Werkvertragsarbeitnehmer nach Deutschland.

Gastarbeitnehmer, Saisonarbeitskräfte und Grenzgänger

Ausländische Gastarbeitnehmer können im Rahmen bilateraler Verein-
barungen eine befristete Arbeitserlaubnis zur beruflichen und sprachlichen
Fortbildung erhalten. Dafür müssen sie zwischen 18 und 40 Jahre alt sein
und grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen. Der Aufent-
halt dauert maximal 18 Monate.

Seit 1991 ist zudem eine höchstens dreimonatige Beschäftigung von Sai-
sonarbeitnehmern aus osteuropäischen Staaten möglich. Dies kommt vor
allem in der Landwirtschaft, der Obst- und Gemüseverarbeitung sowie im
Hotel- und Gaststättengewerbe vor.

In grenznahen Regionen können ausländische Pendler aus Polen, der
Schweiz und der Tschechischen Republik bis zu zwei Tage pro Woche be-
schäftigt werden.

Wissenschaftler und Forscher

Die Beschäftigung von Wissenschaftlern an Universitäten und Forschungs-
einrichtungen ist nach der ArGV arbeitsgenehmigungsfrei. Die ASAV
bestimmt hingegen, dass für die Beschäftigung neu einreisender Wissen-
schaftler „wegen ihrer besonderen fachlichen Kenntnisse ein öffentliches
Interesse“ bestehen muss. Beides wird in einem zeitraubenden Verfahren
von der Arbeitsverwaltung geprüft. Nach den verfügbaren Daten sind 2000
lediglich 130 Wissenschaftler aus Ländern außerhalb der EU zu Lehr- und
Forschungszwecken nach Deutschland gekommen. Dies dürfte jedoch nicht
der tatsächliche Umfang sein. Zum einen ist die Zahl der arbeitsgeneh-
migungsfreien Beschäftigungsaufnahmen unbekannt. Zum anderen könnten
unter den erteilten Arbeitserlaubnissen für Angehörige von Ausnahmestaaten
wie z.B. den USA auch solche von Wissenschaftlern sein.
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Die privatwirtschaftliche Beschäftigung von Akademikern aus Drittstaaten
ist möglich, wenn „wegen ihrer besonderen fachlichen Kenntnisse ein öffent-
liches Interesse“ besteht. Im Jahre 2000 wurden 1 100 Fachkräfte mit Hoch-
schulabschluss für eine temporäre Beschäftigung zugelassen.

Andere Arbeitnehmer

Im Jahr 2000 entfielen auf die insgesamt 342 000 Arbeitserlaubnisse für
Personen im Ausland allein 219 000 auf Saisonarbeitskräfte. 5 500 auslän-
dische Schausteller und 6 300 Montagearbeitskräfte waren projektbezogen
tätig. Im Rahmen des internationalen Personalaustauschs, der eine zwei-
jährige Tätigkeit von Fachkräften international tätiger Unternehmen zulässt,
sind im vergangenen Jahr knapp 2 600 Arbeitskräfte nach Deutschland
gekommen. Knapp 23 000 Drittstaatsangehörige hielten sich während des
Jahres 2000 befristet für Aus- und Weiterbildungszwecke in Deutschland
auf (vgl. Tab. II.5). Neben der dargestellten erstmaligen Beschäftigung sind
Fortsetzung und erneute Beschäftigung genehmigungspflichtig. Insgesamt
wurden im Jahr 2000 mehr als eine Million Arbeitserlaubnisse erteilt.

Existenzgründer

Die Zuwanderung von Investoren und Selbständigen ist prinzipiell zulässig.
Die Kriterien der Zulassung sind jedoch unklar. Die Entscheidung liegt im
Ermessen der Verwaltung. Das erforderliche „öffentliche Interesse“ kann
sich aus einem „übergeordneten wirtschaftlichen Interesse“ oder einem
„besonderem örtlichen Bedürfnis“ ergeben. Selbst wenn ein öffentliches
Interesse festgestellt wird, muss es mit dem „Gesichtspunkt der Zuwande-
rungsbegrenzung“ abgewogen werden, bevor eine positive Entscheidung
getroffen werden kann.

„Individuelle Vorrangprüfung“

Eine befristete Arbeitserlaubnis darf ausländischen Erwerbspersonen nur
dann erteilt werden, wenn die Lage am Arbeitsmarkt eine Erteilung zulässt.
Die Arbeitserlaubnis wird gewährt, wenn sich durch die Beschäftigung des
ausländischen Arbeitnehmers keine nachteiligen Auswirkungen auf dem
Arbeitsmarkt in Beschäftigungsstruktur, Regionen und Wirtschaftszweigen
ergeben (globale Arbeitsmarktprüfung) und kein deutscher Arbeitnehmer
(auch benachteiligte Erwerbspersonen) oder bevorrechtigter Ausländer zur
Verfügung steht (einzelfallbezogene Vorrangprüfung). Die ausländische
Arbeitskraft darf zudem nicht zu ungünstigeren Bedingungen arbeiten als
Deutsche (Verhinderung von so genanntem Dumping).

Die individuelle Vorrangprüfung versucht zu ermitteln, ob für einen bestimmten
Arbeitsplatz ein bevorrechtigter Bewerber zur Verfügung steht. Bevorrechtigt
sind Deutsche, EU-Bürger, EWR-Angehörige, Angehörige assoziierter Staaten,
ausländische Arbeitnehmer mit Arbeitsberechtigung und Ausländer mit unbe-
fristeter Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung in Deutschland.



Langfristig Wohlstand sichern

62

Tab. II.5: Erstmals erteilte Arbeitserlaubnisse nach der
Anwerbestoppausnahmeverordnung (ASAV)

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit

1999

Aus- und Weiterbildung (§2)

Aus- und Weiterbildung im engeren Sinn, einschließlich

Regierungsstipendiaten (§2 (1))

Aus- und Weiterbildung in Unternehmen, Einarbeitung

einschließlich Au-pair (§2 (2))

Gast AN, Einführung in Geschäftsbeziehungen (§2 (3))*

Studienabsolventen, Fach- und Führungskräfte zur

Weiterbildung bei Verbänden und Unternehmen (§2 (4))

Werkverträge** (§3)

Zeitlich begrenzte Erwerbstätigkeit (§4)

Saisonarbeitnehmer (§4 (1))

Schausteller (§4 (2))

Montage von Fertighäusern, Hallen (§4 (3))

Lehrkräfte, muttersprachlicher Unterricht (§4 (4))

Lehrkräfte und Lektoren zur Sprachvermittlung an

Hochschulen (§4 (5))

Spezialitätenköche (§4 (6))

Internationaler Personalaustausch (§4 (7))

Internationaler Personalaustausch für die Vorbereitung

von Auslandsprojekten (§4 (8))*

Hausangestellte für Ausländer (§4 (9))

Sonstige Erwerbstätigkeiten (§5)

Wissenschaftler (5 Nr.1)

Fachkräfte mit Hoch- oder Fachhochschulausbildung

mit besonderen fachlichen Kenntnissen (§5 Nr.2)

Leitende Angestellte und Spezialisten aus ausländischen

Unternehmenstellen (§5 Nr.3)

Leitende Angestellte in deutsch-ausländischen

Gemeinschaftsunternehmen (§5 Nr.4)

Fachkräfte in Sozialarbeit (§5 Nr.5)

Seelsorger (§5 Nr. 6)

Pflegekräfte (§5 Nr. 7)

Künstler, Artisten und Hilfspersonal (§5 Nr.8); Fotomodelle

und Werbekräfte (§5 Nr.9)

Grenzgänger (§6)

Sonstigte Beschäftigten und Ausnahmen in Einzelfällen

(§§7–10)

Ausnahmefälle (§8)

Regionale Ausnahmen (sonstige) (§9)

Summe

2000

19 639

2 822

11 089

5 046

682

62 483

214 204

187 034

4 773

19 781

203

13

550

1 642

94

114

6 082

48

884

756

27

12

7

29

4 319

2 339

8 230

336

7 738

312 977

Zweck des Arbeitsaufenthalts

22 799

2 978

13 268

5 891

662

64 811

235 166

218 958

5 486

6 341

258

17

1 122

2 591

374

19

6 716

130

1 114

576

17

21

17

71

4 770

2 500

10 058

166

9 892

342 050

II.

IV.

III.

V.

VI.

*Ergänzt um ZAV-Daten   **Nur Daten der Neueinreise

I.
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5.2 Verwaltungs- und gesetzestechnischer Reformbedarf

Die aufenthalts- und arbeitserlaubnisrechtlichen Bestimmungen der Beschäf-
tigung von Ausländern sind unübersichtlich und unzureichend aufeinander
abgestimmt. Verfahrenserschwernisse sind von der grundsätzlichen Abwehr-
haltung gegenüber Zuwanderern bestimmt. Das Verfahren mit verstreuten
Zuständigkeiten ist für alle Beteiligten wegen seines hohen zeitlichen und
administrativen Aufwandes unbefriedigend.

Das geltende Recht wird den Anforderungen einer modernen arbeitsmarkt-
orientierter Zuwanderung nicht gerecht und schreckt jene potenziellen
Zuwanderer ab, die Deutschland dringend braucht. Ein Paradigmenwechsel
vom Anwerbestopp zur gesteuerten arbeitsmarktorientierten Zuwanderung
ist notwendig. Die vorhandenen Regelungen reichen nicht aus, um im Wett-
bewerb um internationale Spitzenkräfte zu bestehen und dem demografisch
bedingten Rückgang von Berufseinsteigern zu begegnen.

Die bisherige individuelle Vorrangprüfung ist erstens ein sehr aufwändiges
Verfahren und zweitens kein effizienter Weg zur Stellenbesetzung. Oftmals
stehen entgegen der Einschätzung der Arbeitsämter faktisch keine geeigneten
deutschen oder bevorrechtigten Bewerber zur Verfügung. Volkswirtschaftlich
unbefriedigend erscheint ein Ergebnis, in dem weder eine bevorrechtigte
Person noch ein nachrangiger Bewerber bei der Stellenbesetzung zum
Zuge kommen.

Der Zeitaufwand für die Abwicklung der Verfahren wird von Unternehmens-
beratern auf durchschnittlich vier Monate veranschlagt. Besonders proble-
matisch ist die zweimalige Beteiligung von Behörden im selben Verfahren:
Im Visumverfahren wird vor der Einreise eine Zustimmung der im Inland
zuständigen Ausländerbehörde angefordert. Je nach Bundesland ist hierfür
das Regierungspräsidium zu beteiligen. Das Ausländeramt holt die Zusi-
cherung einer Arbeitserlaubnis beim zuständigen Arbeitsamt ein. Für diese
(Vorrang-)Prüfung sind gegebenenfalls weitere Stellen wie Industrie- und
Handelskammer, Gewerbeaufsichtsamt und das Landesarbeitsamt mit einzu-
beziehen. Nach der Einreise muss der ausländische Arbeitnehmer sowohl
eine Aufenthaltsbewilligung als auch eine Arbeitserlaubnis beantragen. Die
Ausländerbehörde erteilt einerseits die Aufenthaltsbewilligung auf der Grund-
lage der Zustimmung zum Visum, die Arbeitsverwaltung andererseits die
Arbeitsgenehmigung.

Verschiedene Rechtsgrundlagen und Durchführungsanweisungen der betei-
ligten Behörden verursachen Reibungsverluste. Das System ist unflexibel
und wird der Wirklichkeit der modernen Arbeitswelt nicht gerecht. Verlän-
gerungsmöglichkeiten befristeter Arbeitsaufenthalte und Änderungen im
Aufenthaltszweck sind nur ausnahmsweise oder gar nicht möglich. Die
unübersichtlichen Regelungen verursachen Unsicherheiten bei Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern, die noch dadurch verschärft werden, dass nach
Aussagen von Personalverantwortlichen international operierender Firmen
lokale Behörden die Vorschriften unterschiedlich auslegen und anwenden.
Zudem führt das grundsätzliche Verbot, zur Arbeitsaufnahme nach Deutsch-
land zu kommen, dazu, dass die Verwaltung das Ermessen restriktiv auszu-
legen hat. Das geltende Arbeitserlaubnis- und Aufenthaltsrecht ist in dieser
Form keine Grundlage für eine neue Zuwanderungspolitik.
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Die Kommission empfiehlt, bereits heute gestattete Zuwan-
derung von Arbeitskräften und neue Formen der arbeits-
marktorientierten Zuwanderung in einer umfassenden
Neukonzeption zusammenzuführen. Die Neuregelung muss
den Paradigmenwechsel vom Anwerbestopp zur gesteuerten
Zuwanderung von Arbeitskräften vollziehen.

5.3 Vereinfachtes Verfahren durch die „Greencard“

Die Notwendigkeit einer Neuregelung des Arbeitsmarktzugangs wird an der
Greencard-Regelung für Fachkräfte der Informations- und Kommunikations-
technologie erkennbar. Sie vereinfacht das Zulassungsverfahren zum deut-
schen Arbeitsmarkt für hoch qualifizierte Arbeitskräfte in diesem Bereich
erheblich. Zwischen August 2000 und Ende April 2001 wurde 7 000 Perso-
nen im Rahmen dieses Programms eine Arbeitserlaubnis zugesichert. Die
Greencard-Regelung weist gegenüber dem bisherigen Arbeitserlaubnisrecht
im Familiennachzug und den Verfahrenserleichterungen wegweisende
Elemente auf. Die Attraktivität ist allerdings begrenzt, da das Programm
keine Perspektive auf einen Daueraufenthalt in Deutschland eröffnet.
Zudem wird gelegentlich kritisiert, dass die Regelung auf eine Berufsgruppe
beschränkt ist.

Die Bundesregierung hat am 31. Mai 2000 beschlossen, die Zuwanderung
von Spezialisten der Informations- und Kommunikationstechnologie aus
Drittstaaten zu erleichtern. Am 1. August 2000 traten eigens hierzu erlassene
Änderungen des Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungsrechts in Kraft. Die
Greencard-Regelungen gelten in ihren wesentlichen Teilen bis Ende
Juli 2008. Die Zuwanderer benötigen einen Hochschul- oder Fachhochschul-
abschluss im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Bei
Personen ohne akademischen Abschluss genügt ein Arbeitsvertrag mit
einem Jahresgehalt von mindestens 100 000 DM, um als Fachkraft im Sinne
des Programms anerkannt zu werden. Antragsberechtigt sind auch Studien-
absolventen, die bereits in Deutschland sind. Die Arbeitserlaubnis ist auf die
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses befristet, längstens jedoch auf fünf
Jahre. Ein Stellenwechsel ist möglich. Über die Erteilung einer Arbeitser-
laubnis entscheidet das jeweils zuständige Arbeitsamt, die Vorrangprüfung
ist bei dem Verfahren ein rein formaler Akt. Auch Familienangehörigen ist
eine Einreise gestattet; sie dürfen nach einem Jahr eine bezahlte Beschäfti-
gung aufnehmen.

Von August 2000 bis April 2001 bekundeten bei der Bundesanstalt für Arbeit
mehr als 45 000 ausländische Experten der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie ihr Interesse an einer Tätigkeit in Deutschland. In dieser
Zeit wurden 7 000 Arbeitserlaubnisse zugesichert, davon 2 000 in Bayern,
1 500 in Hessen, 1 300 in Baden-Württemberg und 1 000 in Nordrhein-
Westfalen. 1 400 dieser Fachkräfte stammen aus Indien, 3 000 aus Mittel-
und Osteuropa; 1 000 ausländische Arbeitskräfte haben zuvor in Deutsch-
land studiert. Für zwölf Prozent der Fachkräfte wurde ein Bruttojahresgehalt
von 100 000 DM nachgewiesen. Knapp zwei Drittel der Experten arbeiten in
Betrieben mit bis zu 100 Mitarbeitern (IT-Fachkräfte-Statistik der Bundesan-
stalt für Arbeit 2001).

Einige Bundesländer (Bayern, Bremen, Hessen und Thüringen) haben eine
so genannte Bluecard eingeführt. Dabei handelt es sich um Verwaltungsan-
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weisungen der obersten Landesbehörden an die Ausländerämter, eine
pauschale Zustimmung zur Visumerteilung für hoch qualifizierte Fachkräfte
der Informations- und Kommunikationstechnologie zu erteilen. Dies soll das
Verfahren beschleunigen. Bremen und Hessen haben diese erleichterte
Visumerteilung auf alle hoch qualifizierten Personen ausgedehnt, an deren
Beschäftigung ein öffentliches Interesse nach § 5 Nr.2 ASAV besteht.

5.4 Umdenken in der Europäischen Union

In den Schlussfolgerungen des Vorsitzes zum Europäischen Rat vom
15. und 16. Oktober 1999 in Tampere heißt es: „Der Europäische Rat er-
kennt an, dass eine Annäherung der Vorschriften und Bedingungen für die
Aufnahme und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen auf der Grundlage
einer gemeinsamen Bewertung der wirtschaftlichen und demografischen
Entwicklungen innerhalb der Union sowie der Lage in den Herkunftsländern
erforderlich ist.“ In der Mitteilung an den Rat und das Europäische Parla-
ment vom 22. November 2000 hat die EU-Kommission wegweisende Über-
legungen über eine Migrationspolitik der Gemeinschaft angestellt und der
Zuwanderungsdiskussion wichtige Impulse verliehen. Vor dem Hintergrund
der Abnahme der Bevölkerung innerhalb der Europäischen Union und dem
Arbeitskräftemangel in einigen Sektoren erachtet die EU-Kommission den in
den vergangenen 30 Jahren bestehenden Einwanderungsstopp als nicht
mehr zeitgemäß und hält ein neues Zuwanderungskonzept für notwendig.
Sie fordert die Regierungen zu einer Neugestaltung der Migrationspolitik
im Rahmen des Mandats von Tampere auf. Dabei geht sie von einem Rege-
lungsbedarf sowohl für eine befristete als auch für eine dauerhafte Zuwande-
rung in Europa aus. Die EU-Kommission nimmt in der genannten Mitteilung
eine flexible und offene Haltung ein. Ihre Grundaussagen decken sich mit den
Vorstellungen der Zuwanderungskommission.

Es gibt bislang im Bereich der Arbeitsmigration keine europäischen Rege-
lungen. Eine europäische Rechtsetzungskompetenz besteht grundsätzlich,
ist aber in ihrer Reichweite umstritten. Die Europäische Union hat eine
Diskussionsgrundlage der Europäischen Kommission zu Hauptelementen
des Entwurfs einer Richtlinie zu den Einreise- und Aufenthaltsbedingungen
für Drittstaatsangehörige zum Zwecke der Beschäftigung im Arbeitsverhältnis
und selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit vom 12. März 2001 erarbeitet.
Die Diskussionsgrundlage verfolgt einen weniger dynamischen Ansatz als die
Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom
22. November 2000. Sie stützt sich auf das in den einzelnen Mitgliedstaaten
vorgefundene bisherige Recht, das weitgehend unter dem Paradigma der
engen Begrenzung von Arbeitsmigration steht. Das von der Zuwanderungs-
kommission vorgelegte Modell arbeitsmarktorientierter Zuwanderung befin-
det sich im Einklang mit geltendem europäischen Recht. Es könnte einen
Beitrag für die migrationspolitische Rechtssetzung auf europäischer Ebene
leisten. Zumindest sollte das neue europäische Recht mit den Empfehlungen
der Zuwanderungskommission kompatibel sein.

Subsidiaritätsprinzip

Bei der arbeitsmarktorientierten Zuwanderung ist eine sachgerechte Auftei-
lung der Aufgaben der Union und der Mitgliedstaaten unter Beachtung des
Subsidiaritätsprinzips anzustreben. Eine koordinierte Politik der Europäi-
schen Union ist notwendig, soweit die Arbeitsmärkte verflochten sind und



Langfristig Wohlstand sichern

66

innereuropäische Mobilität von Arbeitskräften stattfindet. Es ist sachgerecht,
dass sich die EU im Bereich der arbeitsmarktorientierten Zuwanderung auf
Zielvorgaben, den Erlass von Rahmenregelungen sowie auf die Kooperation
und den Informationsaustausch konzentriert.

Ein einheitlich für ganz Europa geltendes System arbeitsmarktorientierter
Zuwanderung muss die unterschiedlichen Bedingungen auf den nationalen
Arbeitsmärkten in angemessener Weise berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten
sollen auch künftig selbst bestimmen können, welche und wie viele Arbeits-
kräfte sie in den einzelnen Sektoren benötigen (Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaft 2000, S. 16). Die Bewertung der nationalen Politiken
soll im Rahmen der europäische Beschäftigungsstrategie und der offenen
Koordinierung erfolgen.

Schutz bevorrechtigter Arbeitskräfte

Das Recht der EU-Bürger auf gleichen Zugang zum inländischen Arbeits-
markt ergibt sich bereits aus dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörigkeit und der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Daraus
folgt jedoch noch nicht zwingend ein genereller Vorrang von Inländern und
ihnen gleichgestellten Unionsbürgern vor Drittstaatsangehörigen.

Nach einem Entwurf einer Richtlinie zu den Einreise- und Aufenthaltsbedin-
gungen für Drittstaatsangehörige sollen allerdings Drittstaatsangehörige
künftig nur dann Zugang zum Arbeitsmarkt der EU erhalten, wenn eine freie
Stelle nicht mit Angehörigen der EU (Prinzip der Gemeinschaftspräferenz)
bzw. bevorrechtigten Drittstaatsangehörigen besetzt werden kann.

Die EU-Kommission schlägt vor, den Inländervorrang innerhalb der EU durch
eine sechswöchige Veröffentlichung des Stellenangebots im EURES-Netz
(Europäisches Elektronisches System der Arbeitsvermittlung) zu gewähr-
leisten. Dies würde zwar die Möglichkeit einer innergemeinschaftlichen
Stellenbesetzung eröffnen, aber in vielen Fällen ein zügiges Anwerbungs-
verfahren verzögern. Das Prinzip der Gemeinschaftspräferenz will verhindern,
dass Binnenmarktinländern mehr Konkurrenz von Drittstaatsangehörigen als
eigenen Staatsangehörigen zugemutet wird. Auf die individuelle Vorrang-
prüfung zu verzichten, dürfte zumindest dann gemeinschaftskonform sein,
wenn der Mitgliedstaat Zuwanderung nur in solchen Bereichen zulässt, in
denen ein tatsächlicher Arbeitskräftemangel besteht. Dementsprechend hat
die EU-Kommission gegen die Greencard-Regelung der Bundesregierung
keine Einwände erhoben. Weiterhin ist die Arbeitsmarktvorrangprüfung von
vorneherein ungeeignet, wo Zuwanderung den Herausforderungen der demo-
grafischen Entwicklung und der globalen Wissensgesellschaft begegnet.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Zuwanderung Hochqualifi-
zierter zusätzliche Beschäftigungschancen für Bürger der EU erschließt.

Gegen die individuelle Vorrangprüfung spricht auch, dass die Binnenmobi-
lität von Arbeitskräften innerhalb der EU nur sehr gering ausgeprägt ist. Für
die erfolgreiche europaweite Stellenbesetzung gibt es vor allem tatsächliche
Hindernisse. Daher müssen die Berufszugangssysteme in der EU besser
harmonisiert werden, um die europäische Binnenmobilität von Arbeitskräften
zu erhöhen. Mit diesem Ziel sind auch höhere Anstrengungen bei der Ver-
mittlung von Sprachkenntnissen erforderlich.

Zukünftig wird eine verstärkte Zuwanderung zum Arbeitsmarkt in vielen Staa-
ten der EU notwendig sein, um drohenden Wohlstandsverlusten entgegen zu
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wirken. Dazu müssen praktikable Mechanismen entwickelt werden, die die
Gemeinschaftspräferenz bei der Arbeitsplatzbesetzung in geeigneten Berei-
chen sicherstellen. Hierbei muss es den europäischen Staaten möglich blei-
ben, moderne Zuwanderungsregelungen zu schaffen, die der weltweiten
Konkurrenz standhalten. Gemeinschaftsregelungen, die generell von einer
individuellen Vorrangprüfung ausgehen, sollte nicht zugestimmt werden.

Mobilität von Drittstaatsangehörigen

Langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen ist Freizügigkeit
innerhalb der EU zu gewähren. Die Regelungen zum Erwerb des Dauerauf-
enthalts müssen allerdings so gestaltet werden, dass die Konzepte der
arbeitsmarktbezogenen Zuwanderung der einzelnen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union durch Binnenmigration von Drittstaatsangehörigen nicht
unterlaufen werden. Es sollten daher bei der Gewährung des Aufenthalts-
status auch andere Gesichtspunkte als die bloße Dauer des bisherigen
Aufenthalts berücksichtigt werden. Für hochqualifizierte Arbeitskräfte ist die
Gewährung von Binnenmobilität schon zu einem früheren Zeitpunkt denkbar.
Dies sollte bei der weiteren Behandlung des Vorschlags der EU-Kommission
für eine Richtlinie des Rates betreffend den Status der langfristig aufent-
haltsberechtigten Drittstaatsangehörigen berücksichtigt werden.

Die zu erwartende europäische Regelung arbeitsmarktbe-
zogener Zuwanderung muss das Subsidiaritätsprinzip
beachten. Die unterschiedlichen Bedingungen auf den natio-
nalen Arbeitsmärkten sollten hierbei berücksichtigt werden.
Den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten muss der glei-
che Vorrang beim Zugang zu einer Beschäftigung zuerkannt
werden wie den inländischen Arbeitnehmern. Die Zuwan-
derungskommission würde es begrüßen, wenn ihre Emp-
fehlungen in die Gestaltung eines europäischen Rahmens
arbeitsmarktorientierter Zuwanderung einfließen. Für das
im Entstehen begriffene europäische Recht sollte aber
zumindest darauf geachtet werden, dass das von der Zuwan-
derungskommission vorgelegte Konzept umsetzbar bleibt.

6 Wirkung von Zuwanderung erkennen
und zum Wohl aller nutzen

Um ein System arbeitsmarktorientierter Zuwanderung entwickeln zu können,
das einen möglichst günstigen Beitrag zur Wohlstandssicherung leistet,
müssen die Chancen und Risiken von Zuwanderung untersucht werden.
Im Folgenden wird die Wirkung von Zuwanderung auf die demografische
Entwicklung, das Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt sowie auf die
sozialen Sicherungssysteme untersucht. Ebenso muss die Wirkung interna-
tionaler Arbeitsmigration auf die Herkunftsländer berücksichtigt werden.

6.1 Demografische Wirkung von Zuwanderung

Das sich abzeichnende demografische Defizit könnte im Prinzip vollständig
durch Zuwanderung ausgeglichen werden. Das erhebliche weltweite Bevöl-
kerungswachstum könnte die demografischen Lücken aller entwickelten
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Länder füllen. Statistische Modellrechnungen der Bevölkerungsabteilung der
Vereinten Nationen (United Nations Population Division 2000) kommen zu
dem Ergebnis, dass die Bevölkerungszahl in Deutschland nur dann bis 2050
konstant bliebe, wenn über diesen Zeitraum eine Nettozuwanderung von
17,8 Millionen Menschen erfolgte. Bei dieser Berechnung gehen die Ver-
einten Nationen (VN) bereits von einer steigenden Kinderzahl pro Frau in
Deutschland aus. Damit wäre das Problem der Alterung allerdings noch nicht
gelöst. Wollte man das Verhältnis der über 60-Jährigen zu den 20- bis 60-Jäh-
rigen konstant halten, bräuchte Deutschland laut der VN-Berechnungen bis
2050 theoretisch eine Zuwanderung von 188 Millionen Ausländern. Dazu wäre
eine jährliche Nettozuwanderung von 3,4 Millionen Menschen nötig. Zuwan-
derung in diesem Umfang ist weder realistisch noch wünschbar. Gegen ein
solches Wanderungsvolumen sprechen unter anderem arbeitsmarkt- als auch
integrationspolitische Gründe.

Grenzen der Integrationsfähigkeit

Die Berechnungen des langfristigen demografischen Zuwanderungsbedarfs
haben lediglich Modellcharakter. Anders als die Empfehlungen der Kom-
mission berücksichtigen sie die Integrationsfähigkeit der Aufnahmegesell-
schaft nicht. An ihnen wird aber deutlich, dass Zuwanderung, wenn sie in
einem politisch und gesellschaftlich vertretbaren Rahmen erfolgen soll, die
demografische Entwicklung nicht entscheidend aufhalten kann. Sie kann
lediglich einen begrenzten Beitrag dazu leisten, den Bevölkerungsrückgang
abzufedern. In den letzten beiden Jahrzehnten kamen pro Jahr durchschnitt-
lich um 200 000 Menschen mehr nach Deutschland als abwanderten
(vgl. Kap. II.2.1). Kein realistisch erwartbares Wanderungsvolumen wird in
Deutschland dazu führen, dass der Anteil der Einwohner im Haupterwerbs-
alter – also der Anteil der 20- bis 60-Jährigen – in Zukunft mehr als 50 Pro-
zent beträgt.

Es gibt verschiedene statistische Modelle, die den Einfluss einer politisch
vertretbaren Zuwanderung auf die zukünftige Bevölkerungsentwicklung bis
2050 durchrechnen (vgl. Abb. II.7).

Abb. II.7: Deutschland: Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung

Darstellung Humboldt-Universität Bevölkerungswissenschaft
Quelle: BMI Modellrechnungen Bevölkerungsentwicklung 2000
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Derzeit leben in Deutschland über 82 Millionen Menschen. Bei gleich-
bleibender Kinderzahl pro Familie und ohne weitere Zu- oder Abwanderung
hätte Deutschland im Jahr 2050 nur noch rund 59 Millionen Einwohner:
Ein Minus von 23 Millionen gegenüber dem Jahr 2000. Bei einer Netto-Zu-
wanderung von 100 000 Personen pro Jahr (bzw. insgesamt fünf Millionen
zwischen 2000 und 2050) würden 2050 in Deutschland nur noch etwa
65 Millionen Menschen leben: 17 Millionen weniger als 1999/2000. Bei einer
Netto-Zuwanderung von 200 000 Personen pro Jahr (bzw. insgesamt
10 Millionen zwischen 2000 und 2050) läge die Einwohnerzahl im Jahr 2050
bei 70 Millionen: ein Minus von 12 Millionen gegenüber 1999/2000. Selbst
bei einem Netto-Zustrom von 300 000 Zuwanderern pro Jahr (bzw. 15 Milli-
onen zwischen 2000 und 2050) würde sich die Einwohnerzahl Deutschlands
bis 2050 auf 75 Millionen verringern: ein Minus von 7 Millionen.

Alterung kann durch Zuwanderung nur gebremst werden

Die Alterung von Gesellschaften kann durch Zuwanderung langfristig nicht
abgewendet werden, da auch Einwanderer älter werden. Zudem gleicht sich
die Fertilität von zuwandernden Frauen an, die gegenwärtig bei einigen
Migrantengruppen durchschnittlich noch über der von deutschen Frauen
liegt. Hinzu kommt der Altersstruktureffekt der Zu- und Abwanderung. In der
Vergangenheit kamen überwiegend junge Zuwanderer nach Deutschland,
und ein Teil der älteren verließ das Land wieder, was den bisherigen positiven
Effekt von Zuwanderung für die Alterung der Gesellschaft erklärt.

Auf den Anteil der Jüngeren an der Gesamtbevölkerung wirken sich die
verschiedenen Zuwanderungsszenarien kaum aus. Ihr Anteil wird sinken.
Heute stellen die unter 20-Jährigen einen Anteil von rund 21 Prozent der
Gesamtbevölkerung. Auch bei einer jährlichen Nettozuwanderung von
300 000 Menschen im Jahr 2050 würden nur noch 16 Prozent der Bevölke-
rung so jung sein. Ähnliches gilt für die Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen,
die heute 29 Prozent der Bevölkerung stellen und in dem genannten
Szenario im Jahr 2050 auf knapp 23 Prozent absinken würden. Dem ent-
sprechend nimmt in allen Szenarien der Anteil der älteren Bevölkerung zu.

Abb. II.8: Deutschland: Prognostizierter Anteil der Über-60-Jährigen 1999–2050

Darstellung Humboldt-Universität Bevölkerungswissenschaft
Quelle: BMI Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung 2000
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Der Alterslastenquotient, der die über 65-Jährigen ins Verhältnis zur Bevöl-
kerung zwischen 20 und 64 Jahren setzt, macht die künftige Zunahme der
Belastung der Erwerbstätigen durch die Kosten für die Versorgung der älteren
Bevölkerung deutlich. Der Alterslastenquotient liegt heute bei 26 Prozent,
d.h. auf vier Menschen unter 65 Jahren kommt eine Person, die älter als
65 Jahre ist. Dieses Verhältnis verschlechtert sich in allen vorliegenden Sze-
narien, der Alterslastenquotient wird unabwendbar steigen. Selbst bei bei
einer veranschlagten jährlichen Nettozuwanderung von 300 000 Personen
läge er im Jahr 2040 bei rund 50 Prozent. Die Alterung wird in jedem Fall bis
2050 ansteigen und nicht grundsätzlich aufgehalten werden können (Statis-
tisches Bundesamt 2000, S. 16f.).

Es darf auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass – selbst wenn Zuwanderung
die Relation von Jungen zu Alten verbessert – die absolute Zahl der alten
Menschen durch Zuwanderung steigt.

Abb. II.9: Altersstruktur der deutschen und ausländischen Bevölkerung
am 31. Dezember 1999

Quelle: Gutachten Ulrich, S. 9

6.2 Auswirkungen von Zuwanderung auf das
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Die ökonomische Bedeutung von Zuwanderung für die Zielländer liegt im
Zuwachs von Verbrauchern, Investoren und Arbeitskräften und in der daraus
resultierenden zusätzlichen Wirtschaftleistung. So ist der lang anhaltende
Wirtschaftsaufschwung in den USA der neunziger Jahre zu wesentlichen
Teilen auf die bevölkerungsbedingte Nachfrageausweitung zurückzuführen. 

Es liegen verschiedene Modellrechnungen über die gesamtwirtschaftlichen
Auswirkungen künftiger Zuwanderung vor. Sie zeigen, dass die langfristigen
Wohlstandswirkungen von Zuwanderung beträchtlich sein können.
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Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum

Zuwanderung hat für die Bundesrepublik in der Vergangenheit eine große
wirtschaftliche Bedeutung gehabt. Zuwanderer haben zum wirtschaftlichen
Erfolg in den fünfziger und sechziger Jahren wesentlich beigetragen.
Zuwanderung bringt langfristig erhebliche Wachstumswirkungen mit sich.

Die Wirkung der Zuwanderung auf das Wirtschaftwachstum hängt vor allem
von Nachfrageeffekten einer steigenden oder langsamer zurückgehenden
Bevölkerung und dem Grad der Arbeitsmarktintegration der Zuwanderer ab.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Kapitalbestand einer Volkswirt-
schaft kurzfristig unabhängig von der Zahl der Zuwanderer gegeben ist.
Wachstumswirkungen werden längerfristig erzielt, wenn das Anlagevermögen
infolge gestiegener Nachfrage und wachsenden Arbeitskräfteangebots aus-
geweitet wird.

Die Zuwanderung vergrößert das Arbeitskräfte- und damit das Produktions-
potenzial. Positive Wirkungen der Zuwanderung auf die Arbeitsproduktivität
erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Produktivitätseffekte
hängen im Wesentlichen von der Höhe des zusätzlichen Arbeitskräfte-
angebots, dessen Qualifikation und Alter, von der Wirkung auf Forschungs-
und Innovationsaktivitäten sowie von dem unternehmerischen Potenzial und
der Anpassungsfähigkeit der Zuwanderer an den wirtschaftlichen Struktur-
wandel ab.

Die Wirkungen der bisherigen Zuwanderung auf das Wirtschaftswachstum
sind differenziert zu betrachten. In den fünfziger und sechziger Jahren hat
die Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer bei kräftig expandierender
Wirtschaft und hoher Arbeitskräftenachfrage in Westdeutschland erhebliche
Wertschöpfungsbeiträge geleistet. Die Besetzung einfacher Arbeitsplätze
ermöglichte zudem den deutschen Arbeitnehmern beruflichen Aufstieg, stei-
gende Arbeitsproduktivität und höhere Einkommen. Nach der Anwerbephase
hat sich die Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung verändert
und der Anteil der Erwerbspersonen jenem der Deutschen angenähert.
Der Strukturwandel hat zum Verlust industrieller Arbeitsplätze mit geringen
Qualifikationsanforderungen geführt. Die absolute Zahl der Erwerbstätigen
ist in der Folge im Wesentlichen konstant geblieben, ihre Arbeitsplätze haben
sich auf einfache Tätigkeiten konzentriert. Die niedrige Qualifikation der Zu-
wanderer und ihre geringere Anpassungsfähigkeit im Strukturwandel haben
dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit stark zugenommen hat. In den letzten
beiden Dekaden hat die Selbständigkeit ausländischer Personen Beschäfti-
gungs- und Wachstumsbeitrage erzielt (vgl. Kap. IV.4). Insgesamt deutet die
Entwicklung auf einen positiven, allerdings im Zeitablauf nachlassenden
Beitrag der Zuwanderer zum Wirtschaftswachstum hin.

Zur Zuwanderung überwiegend hoch qualifizierter Arbeitskräfte liegen keine
Erfahrungen vor. Es ist davon auszugehen, dass sie die Innovationsfähigkeit
der Wirtschaft verbessert und die Wettbewerbsfähigkeit steigert. Hierdurch
werden erhebliche zusätzliche Wohlfahrts- und Beschäftigungseffekte aus-
gelöst.

Wirkungen der Zuwanderung auf das künftige Wirtschaftswachstum

Von der langfristig rückläufigen Bevölkerungsentwicklung geht ein dämpfender
Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit aus. Die Zuwanderung kann jedoch den
Wachstumsrückgang verlangsamen. Unter Berücksichtigung der wirtschaft-



Langfristig Wohlstand sichern

72

lichen Aufnahmekapazität dürfte die Wachstumsrate des Bruttoinlandspro-
dukts um so niedriger liegen, je geringer die Zuwanderungsgewinne sind.

Die zukünftige Bevölkerungsentwicklung wirkt über einen Rückgang der ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrage tendenziell wachstumshemmend (vgl. Kap.
II.2.2). Die gravierende Arbeitskräfteabnahme beeinträchtigt bei Fortschrei-
bung des Produktivitätsfortschritts zukünftige Produktionsmöglichkeiten. Ein
steigender intergenerativer Umverteilungsdruck über die umlagefinanzierten
Sozialversicherungen dürfte ebenfalls die Wachstumskräfte schwächen.

Langfristige ökonomische Vorhersagen sind mit erheblichen Unsicherheiten
verbunden (vgl. Kap. II.3). Gleichwohl liefern sie unter Beachtung der
gewählten Annahmen Orientierungspunkte für politische Entscheidungen
wie dies z.B. in der langfristig angelegten Rentenversicherung notwendig ist.

Einer Modellrechnung über den Wachstumsbeitrag der Zuwanderung liegen
u.a. folgende Annahmen zugrunde (Gutachten Prognos, S. 14ff.). Dazu ge-
hört, dass alternative Zuwanderungsszenarien nicht dem Modellzusammen-
hang entstammen, sondern jeweils exogen gesetzt wurden. Rückwirkungen
auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wurden nicht berücksichtigt,
sondern die makroökonomischen Auswirkungen unterschiedlich hoher
Zuwanderungsströme. Es wurde angenommen, dass die Altersstruktur der
zukünftigen Zuwanderer dem langjährigen Durchschnitt der letzten zwei
Jahrzehnte entspricht. Aus modelltechnischen Gründen konnten keine
Annahmen über die Qualifikationsstruktur der Zuwanderer getroffen werden.
Es wird unter der Annahme gerechnet, dass die Qualifikationsstruktur der
Erwerbspersonen durch die Zuwanderung nicht beeinflusst würde.

Die exogenen Größen des realwirtschaftlichen Umfelds u.a. der weltwirt-
schaftlichen Entwicklung wurden positiv eingeschätzt. Es wurde unterstellt,
dass eine stabilitätsorientierte Geld- und Fiskalpolitik und produktivitäts-
orientierte Lohnpolitik ein günstiges Investitionsklima sicherstellen. Insge-
samt sollen die Zuwanderungsszenarien weder auf eine besonders günstige
noch eine besonders ungünstige zukünftige wirtschaftliche Entwicklung
abstellen.

Unter Beachtung dieser Annahmen wurde der Effekt unterschiedlich hoher
Zuwanderung (vgl. Kap. II.6.1) berechnet. Ohne Nettozuwanderung würde
das jahresdurchschnittliche Wirtschaftswachstum nach 2020 sich deutlich
abschwächen. Eine jährliche Nettozuwanderung von 300 000 Personen
würde bereits mittelfristig zur Stabilisierung des Wirtschaftswachstums bei-
tragen. Bei einer jährlichen Nettozuwanderung von anfänglich 100 000 Perso-
nen, deren gradueller Erhöhung auf 150 000 im Jahr 2020 und anschließend
auf 300 000 Personen könnte in den letzten zehn Jahren der Modellrech-
nung hier sogar das stärkste Wachstum erzielt werden. Dies ist auf den im
Vergleich zu den anderen Szenarien geringsten Rückgang bei der Anzahl
der Erwerbstätigen zurückzuführen.

Das bei größeren Zuwanderungsgewinnen stärkere Wirtschaftswachstum
führt annahmegemäß zu einem höheren durchschnittlichen Wohlstands-
niveau. Aufgrund der günstigeren Altersstruktur wird nach diesen Berech-
nungen der Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung bei stärkerer
Zuwanderung höher liegen. Auch dies könnte das Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf steigern.
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Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

Für Wachstumseffekte der Zuwanderung sind die Arbeitsmarktwirkungen
entscheidend. Diese hängen von Qualifikationsstruktur der Zuwanderer und
der Situation des Arbeitsmarktes ab. Zuwanderung kann den Effekt der
demografischen Entwicklung abschwächen, aber nicht verhindern. Eine
angepasste Zuwanderung kann zur zeitlichen Stabilisierung der Arbeitskräf-
teangebots beitragen.

In einer Modellrechnung werden folgende Annahmen für die zukünftige Ent-
wicklung des einheimischen Erwerbspersonenpotenzials zugrunde gelegt
(Gutachten Prognos, S. 26ff.). Die Geburten pro Frau in Westdeutschland
bleiben zukünftig konstant, in den neuen Bundesländern erreichen sie 2015
das Westniveau von 1,4. Bei der Erwerbsbeteiligung ist mit einer deutlichen
Ausweitung der Frauen in Westdeutschland zu rechnen. Die Erwerbsquoten
älterer Arbeitnehmer erhöhen sich wegen des veränderten Rentenrechts auf
60 Prozent in der Altersgruppe 60–64 Jahre; die Anpassung der Erwerbs-
beteiligung wäre bereits im Jahr 2015 abgeschlossen.

Zuwanderung erhöht das Arbeitskräftepotenzial. Der Rückgang der Er-
werbspersonen wird in dieser Berechnung trotz steigender Erwerbsbe-
teiligung erst bei einer jährlichen Zuwanderung von 300 000 Personen bis
2020 kompensiert. Zwischen 2020 und 2050 fiele der Rückgang der Erwerbs-
personen umso stärker aus, je niedriger die jährliche Nettozuwanderung ist.
Bei geringer Zuwanderung verschlechtert sich das Verhältnis von Erwerbs-
personen zur Bevölkerung. Aber auch bei einer jährlichen Nettozuwanderung
von 300 000 Menschen könnten nach diesen Berechnungen, die u.a. auf der
heutigen Regelaltersgrenze basieren, dem Arbeitsmarkt im Jahr 2050 gut
zwei Millionen Erwerbstätige weniger zur Verfügung stehen als heute.

Die Modellberechnung der Prognos AG ist mit vielen Unwägbarkeiten verbun-
den, die besonders in der langen Frist zu Buche schlagen. Die Kommission
verwendet die hierin zum Ausdruck kommenden Trends als Grundlage ihrer
Empfehlungen; sie ist sich aber bewusst, dass einzelne Werte unsicher sind.

Weitere negative gesamtwirtschaftliche Folgen des demografischen Wandels,
die durch Zuwanderung gemildert werden können, sind die Lohnentwicklung
und dadurch ausgelöste Preissteigerungen. Das höhere Arbeitskräfteangebot
lindert mangelbedingte Lohnsteigerungen. Das zuwanderungsbedingte
Wachstum der Bevölkerung und damit des Sozialprodukts steigert die real
verfügbaren Einkommen der Gesamtheit der privaten Haushalte: In den Sze-
narien mit hoher Zuwanderung haben die privaten Haushalte im Durchschnitt
ein höheres Einkommen zur Verfügung.

Verdrängung von Arbeitskräften und Zusatzbeschäftigungseffekte

Die größte Wohlstandswirkung geht von einer Zuwanderung aus, die eine
Verdrängung einheimischer Arbeitskräfte vermeidet, Arbeitskräftelücken
schließt, die inländische Qualifikationsstruktur anreichert und so zusätzliche
Beschäftigungseffekte erzielt.

Migration erhöht das einheimische Arbeitskräftepotenzial quantitativ. Bei
einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt kann ein starker Potentialanstieg erst
zeitverzögert über die gestiegene Arbeitskräftenachfrage in Beschäftigung
münden. Zuwanderung kann aber Interessenkonflikte zwischen Unternehmen
und einheimischen Arbeitnehmern auslösen. Erstere profitieren von der
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Arbeitsmigration, letztere müssen unter bestimmten Bedingungen einen
erhöhten Wettbewerb hinnehmen. Die Wirkungen der Zuwanderung hängen
von ihrem Umfang und ihrer Zusammensetzung ab. Qualifizierte Zuwande-
rung kann die Nachfrage nach gering qualifizierter Arbeit erhöhen und zur
Senkung der Arbeitslosigkeit beitragen. Zuwanderer bringen häufig Fähig-
keiten und Erfahrungen mit, die nicht direkt mit denen der Einheimischen
konkurrieren. Zuwanderung kann dann zur vermehrten Nachfrage sowohl
nach gering als auch nach gut qualifizierten Arbeitskräften führen. In einer
derartigen Situation profitieren alle Arbeitnehmer von der Zuwanderung, weil
sie höhere Einkommenszuwächse erzielen können, und weil die Arbeits-
losigkeit reduziert wird.

Zuwanderung kann Engpässe am Arbeitsmarkt beseitigen, ohne dass es zu
steigenden Löhnen kommt (Gutachten IZA, S. 48). Dies ist dann der Fall,
wenn Löhne nach oben starr sind, unzureichende Mobilität einheimischer
Arbeitskräfte herrscht oder zyklische Produktionsschwankungen auftreten.
Bei einem unvorhergesehenem technischen Fortschritt wie gegenwärtig in
der Informations- und Kommunikationstechnologie schließen Zuwanderer
Arbeitskräftelücken und tragen dazu bei, dass einheimischen Arbeitskräften
zusätzliche komplementäre Beschäftigungen ermöglicht werden. In den
Unternehmen, die bisher von der Greencard-Regelung der Bundesregie-
rung Gebrauch gemacht haben, sind nach den Aussagen einer Studie, die
auf einer Reihe von Betriebsbefragungen beruht, durch die Beseitigung des
Fachkräftemangels im Durchschnitt zwei bis drei weitere Arbeitsplätze für
inländische Arbeitnehmer geschaffen worden (Wimmex AG 2001). In den er-
sten vier Monaten diesen Jahres stieg die Zahl der Wiederbesetzung offener
Stellen, die den Arbeitsämtern im Bereich der Datenverarbeitung gemeldet
waren, gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20 Prozent. Hierzu hat auch
die Vermittlung aus Qualifizierungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit
beigetragen. Angestiegen ist in der Berufsgruppe der EDV-Fachleute auch
die Zahl der Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten.

In der Praxis treten beide Wirkungen von Zuwanderung gleichzeitig auf:
Einerseits ersetzen Zuwanderer einheimische Arbeitskräfte mit geringen
Qualifikationen. Andererseits schaffen qualifizierte Zuwanderer zusätzliche
Beschäftigungsmöglichkeiten für Einheimische. Daraus ergibt sich die Frage,
wie Zuwanderung so gestaltet werden kann, dass bei den einheimischen
niedrig qualifizierten Arbeitskräften nicht zusätzliche Arbeitslosigkeit oder
Druck auf die Löhne entstehen. So kommt in der gegenwärtigen Situation des
Arbeitsmarktes eine gezielte Anwerbung niedrig qualifizierter Arbeitskräfte
außerhalb von Saisonbeschäftigung nicht in Betracht; sie würde zur Ver-
drängung einheimischer Arbeitskräfte führen. Zuwanderung von qualifizierten
Arbeitskräften hingegen kann zur Erschließung komplementärer Beschäfti-
gungschancen für Einheimische führen, besonders wenn die Zuwanderer
über besondere Fähigkeiten verfügen.

Inländische Anpassungsmechanismen

Arbeitsmarktbezogene Zuwanderung darf nicht dazu führen, dass Anpas-
sungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt außer Kraft gesetzt werden. Die Zuwan-
derung von qualifizierten Arbeitskräften darf insbesondere nicht zu Lasten der
einheimischen Ausbildungsanstrengungen gehen. Auch muss die Lohnflexi-
bilität, die z.B. Anreize für den Qualifikationserwerb bietet,  erhalten bleiben.
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Die Lohneffekte von Zuwanderung hängen davon ab, wie hoch die Zuwan-
derung ist, in welchen Teilarbeitsmärkten sie stattfindet, und wie stark die
Löhne reagieren. Bisweilen wird die Befürchtung geäußert, dass eine ver-
mehrte Zuwanderung von Arbeitskräften aus Herkunftsländern mit geringerem
Einkommensniveau zu Lohndumping in den Zielländern führt. In der Tat ist
dies z.B. in der Bauwirtschaft zu beobachten. Die Kontrolle der Einhaltung
der gesetzlichen Bestimmungen zu vergleichbaren Arbeitsbedingungen für
Zuwanderer und Einheimische ist vorrangig Aufgabe des Staates. Eine
zukünftig auf gut qualifizierte Arbeitskräfte ausgerichtete Zuwanderungs-
steuerung wird gleichwohl das Risiko eines solchen Unterlaufens begrenzen.

Ein Arbeitskräftemangel in bestimmten Bereichen sollte zunächst Reaktionen
auf dem einheimischen Arbeitsmarkt auslösen, die Anreize zur Qualifizie-
rung und Beschäftigungsaufnahme in den Mangelbereichen geben. Diese
Anpassungsprozesse benötigen Zeit. Temporäre Zuwanderung, die den
Mangel nur partiell ausgleicht, lässt weiterhin Raum für Marktprozesse und
ermöglicht eine Schließung der Arbeitskräftelücken. Davon profitieren wiede-
rum komplementär einsetzbare einheimische Arbeitskräfte.

Anerkennung von Berufsabschlüssen

Die beruflichen Qualifikationen von Zuwanderern müssen mit den An-
forderungen in Deutschland verglichen werden. Dies erfordert eindeutige
Standards, nach denen Berufsabschlüsse von Ausländern bewertet werden
können. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Zuwanderer ihren
Qualifikationen entsprechend am deutschen Arbeitsmarkt eingesetzt werden
können.

Die Anerkennung beruflicher Kenntnisse von Zuwanderern bringt unter-
schiedlich große Schwierigkeiten mit sich. Hochschulabschlüsse sind relativ
einfach zu bewerten. Bei den Fachschulabschlüssen ist dies schwieriger.
Im Bereich der Gesundheitsberufe sind Standards vorhanden, bei hand-
werklichen Berufen, die mit Meisterprüfung abschließen, hingegen nicht.
Über den zur Berufsausübung als Meister erforderlichen großen Befähi-
gungsnachweis dürften Zuwanderer nicht verfügen.

Hinsichtlich der Vergleichbarkeit von ausländischen Berufsabschlüssen mit
denen der deutschen dualen Ausbildung, die es im Ausland in dieser Form
nicht gibt, können große Probleme auftreten. Im deutschen dualen Ausbil-
dungssystem sind für jeden Ausbildungsberuf inhaltliche Mindeststandards
für die betriebliche Ausbildung definiert. Es gibt eine Ausbildungsordnung
und Rahmenlehrpläne. Entsprechend dem Berufsprinzip sind in Deutsch-
land die staatlich anerkannten Ausbildungsberufe an bestimmten Tätigkeits-
und Aufgabenbereichen orientiert und so angelegt, dass sie unabhängig
von Einzelbetrieben auf vielfältige Fachkräftetätigkeiten vorbereiten. Die
Ausbildungsberufe werden formal nicht nach verschiedenen Schwierigkeits-
niveaus unterschieden. Die Abschlussprüfung hat den Charakter einer
Berufseignungsprüfung.

Die duale Ausbildung ist in dieser Form einzigartig auf der Welt. Dies wirft
Probleme auf, Standards anderer Länder kompatibel zu machen. Bereits
innerhalb Europas bestehen erhebliche Unterschiede in der Berufsausbildung.

Nicht alle Länder regeln Berufsbildungsabschlüsse auf nationaler Ebene,
einige legen die Lerninhalte, andere nur Lernergebnisse fest. Unterschiede
gibt es auch in der Niveaudifferenzierung. Einige Länder, z.B. die USA,
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haben das in Deutschland weitgehend unbekannte Verfahren des „Learning
by doing“ gewählt. Dort spielt informelles Lernen, d.h. individueller, nicht-
organisierter Wissens- und Kompetenzerwerb im Arbeitsleben eine weitaus
größere Rolle als in der betrieblichen Berufsausbildung in Deutschland.

Das bestehende europäische Schema der Ausbildungsstufen ist wegen
einseitiger und unscharfer Klassifizierungskriterien als Bezugssystem
migrationspolitischer Anerkennungen wenig geeignet. Die internationale
Berufsklassifikation der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kann
ebenfalls kein ausreichender Ansatzpunkt sein. Die Entwicklung inter-
nationaler Zertifizierungsvorschriften ist kompliziert. Selbst in der EU ist sie
noch nicht abgeschlossen.

Die Anerkennung der beruflichen Qualifikationen von Zuwandern ist eine
wichtige Aufgabe. Bisher erfolgt sie durch eine Einzelfallprüfung bei den
Kultusministerien, Berufskammern, Industrie- und Handelskammern sowie
Handwerkskammern. Im Bereich der gesteuerten temporären Zuwanderung
sind Standardisierungen von beruflichen Qualifikationen für wichtige Her-
kunftsländer notwendig.

6.3 Wirkung von Zuwanderung auf die sozialen
Sicherungssysteme

Bevölkerungsrückgang und demografische Alterung stellen für die sozialen
Sicherungssysteme eine große Herausforderung dar. Der mögliche Rückgang
an Arbeitskräften vermindert die Zahl von Beitragszahlern. Im Umlage-
verfahren müssen weniger Personen die Leistungen für immer mehr
Menschen aufbringen. Zuwanderer können bei erfolgreicher Arbeitsmarktinte-
gration zur Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme beitragen. Mittel-
fristig wird die demografische Alterung jedoch auch die zugewanderte Bevöl-
kerung erfassen.

Zuwanderer zahlen Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge und
nehmen dafür Leistungen der Gebietskörperschaften und der Sozial-
versicherung in Anspruch. Über Be- und Entlastungswirkungen der
Zuwanderung auf öffentliche Haushalte und Sozialversicherungen in der
Vergangenheit lassen sich keine pauschalen Aussagen treffen. Dies liegt
zum einen an fehlenden Primärstatistiken, zum anderen an methodischen
Schwierigkeiten, indirekte Wirkungen der Zuwanderung zu messen.

Neuere empirische Untersuchungen ermitteln einen positiven Nettobeitrag
der Zuwanderer zu den Staatsfinanzen in Deutschland (Loeffelholz/Köpp
1998, S. 83; Bonin et al. 2000). Eine jüngere Studie, die auf Basis des
Sozioökonomischen Panels ausschließlich direkte Effekte einbezieht,
kommt zum gegenteiligen Ergebnis (Sinn et al. 2001, S. 225f.). Eine nach
dem Alter des Haushaltsvorstands differenzierte Auswertung der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes zeigt,
dass die Differenz zwischen gezahlten Steuern und Sozialbeiträgen und
öffentlichen Transfers bei Ausländern (ohne Asylbewerber) ebenso wie bei
Deutschen in den Altersgruppen bis 55 Jahre positiv ist (Gutachten Prognos,
S. 10). Die Ausländer werden erst in höheren Alterskassen als Deutsche zu
Nettoempfängern, da sie im Alter zwischen 50 und 64 Jahren eine höhere
Erwerbsbeteiligung aufweisen als Deutsche. Empirische Untersuchungen
für andere Industrieländer (USA, Australien, Kanada, Schweden) zeigen
unterschiedliche Wirkungen (Mester 2000). In Abhängigkeit von dem Unter-
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suchungszeitraum und der Methodik werden in der Summe positive wie
negative Finanzierungssalden der Zuwanderung ermittelt. Die Mehrzahl der
Studien legt jedoch den Schluss nahe, dass Zuwanderer Nettozahler der
öffentlichen Haushalte sind.

Bei der Abschätzung von Zuwanderungswirkungen in Deutschland sind zeit-
liche Differenzierungen sowie unterschiedliche Effekte in den einzelnen Zwei-
gen der Sozialversicherung und Ebenen der Gebietskörperschaften zu
berücksichtigen. Nach Sinn et al. weisen Zuwanderer bei längerer Aufent-
haltsdauer (hier 25 Jahre) eine positive fiskalische Bilanz auf (Sinn et al.
2001, S. 226). Trotz fehlender getrennter Erfassung von Ausländern in den
Sozialversicherungen dürfte in der gesetzlichen Rentenversicherung der-
zeit ein Einnahmeüberschuss erzielt werden, der sich bei zunehmendem
Rentenbezug ausländischer Beitragszahler verringern könnte. In der Arbeits-
losenversicherung dürfte wegen der hohen Arbeitslosigkeit der Migranten ein
Nettotransfer an die Zuwanderer geleistet werden. Während der Bund durch
die Differenz von Steuerzahlungen und den in Anspruch genommen Leistun-
gen eher profitieren dürfte, werden die Länder und vor allem Gemeinden
durch Zuwanderer anfänglich eher belastet. So hat sich der Anteil der Aus-
länder an der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt von acht Prozent im
Jahre 1980 auf 25 Prozent Ende 1998 erhöht. Ausländer haben mit 9,1 Pro-
zent eine drei Mal so hohe Sozialhilfequote wie Deutsche mit drei Prozent
(Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung 2001, S. 210f.). Auch unter Berücksichtigung dieses Fak-
tums ist insgesamt davon auszugehen, dass die Mehreinnahmen an Steuern
und Sozialbeiträgen durch die bisherige Zuwanderung die Mehrausgaben an
zu leistenden Transfers deutlich übersteigen.

Zukünftig wird ein Rückgang der Erwerbstätigen bei gleichzeitigem Anstieg
älterer Menschen das Verhältnis von Beitragszahlern und Leistungsempfän-
gern in der gesetzlichen Rentenversicherung verschlechtern. Betroffen sind
auch die gesetzliche Krankenversicherung und die gesetzliche Pflegeversi-
cherung, wo zusätzlich ein altersbedingter Anstieg der Ausgaben zu berück-
sichtigen ist. In der Arbeitslosenversicherung ist vom demografischen Rück-
gang der Erwerbspersonen eher eine Entlastung zu erwarten.

Die Ausgaben der Sozialversicherung werden im Umlageverfahren finan-
ziert. Die anfallenden Ausgaben bestimmen die erforderliche Höhe der
Einnahmen. Der überwiegende Anteil der Leistungen der Renten-, Kranken-
und Pflegeversicherung entfällt auf Personen in höheren Altersgruppen, da
sowohl die Gesundheitsausgaben als auch das Pflegefallrisiko mit steigendem
Alter deutlich zunehmen.

Bei der Abschätzung zukünftiger Entwicklungen von Beitragssätzen in den
sozialen Sicherungssystemen ist das jüngst verabschiedete Gesetz zur
Reform der gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigen. Auch über
den Aufbau einer kapitalgedeckten Zusatzrente (Altersvermögensergän-
zungsgesetz) wurde Einigung erzielt. Es ist Ziel dieser Reform, den
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung bis 2030 nicht über 22
Prozent steigen zu lassen.

Modellrechnungen über die zuwanderungsbedingte Veränderung von Bei-
tragsätzen basieren auf dem alten Rentenrecht. Das neue Recht beeinflusst
die zukünftige Beitragssatzhöhe. Die Aussagen der Berechnung über die
relative Wirkung einer unterschiedlich hohen Zuwanderung auf die Beitrags-
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höhe bleiben nach wie vor gültig. Die zukünftige Entwicklung in den Sozial-
versicherungen steht allerdings unter dem gleichen Prognosevorbehalt wie
die Berechnung der Wachstums- und Arbeitsmarkteffekte der Zuwanderung
insgesamt (vgl. Kap. II.6.2).

Der vorübergehende Rückgang der Sozialausgabenquote bis 2010 ist auf
die Entwicklung in der gesetzlichen Rentenversicherung zurückzuführen, da
die Rentenanpassungen geringer als das Wachstum des Bruttoinlands-
produkts ausfallen. Wegen des wachsenden Anteils älterer Personen an der
Gesamtbevölkerung kommt es danach bei allen plausiblen Zuwanderungs-
szenarien zu einem Anstieg der Sozialausgaben.

Der Vergleich der Zuwanderungsszenarien zeigt, dass nach 2010 bei Fort-
schreibung heutiger Erwerbsquoten nur durch höhere Zuwanderung ein
längerfristiger Anstieg des Verhältnisses von Sozialversicherungsausgaben
zum Bruttoinlandsprodukt verhindert werden kann (vgl. Abb. II.10). Bei einer
jährlichen Nettozuwanderung von 300 000 Personen könnte der Anteil nach
der Modellrechnung mit rund 20 Prozent im Zeitverlauf konstant bleiben.
Auch bei einer gestaffelten Nettozuwanderung von 100 000 bis 300 000
Personen im Jahr wird eine nachhaltige Zunahme verhindert. Von zunächst
leicht höherem Niveau nähert sich hier der Anteil der Sozialversicherungs-
ausgaben am Inlandsprodukt gegen Ende des Berechnungszeitraums dem
Wert von 20 Prozent an.

Abb. II.10: Ausgaben der Sozialversicherung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Quelle: Gutachten Prognos, S. 32

Finanziert werden die Ausgaben der Sozialversicherung in Deutschland
sowohl aus den beitragspflichtigen Einkommen der abhängig Beschäftigten
als auch aus allgemeinen Steuermitteln. In Abb. II.11 ist die Entwicklung des
so genannten Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes, der Summe der
Beitragssätze zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung, abgebildet. Während dessen Verlauf bis 2010 in allen
Szenarien relativ stabil ist, kommt es in den darauf folgenden 30 Jahren zu
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deutlichen Steigerungen. In den letzten zehn Jahren der Modellrechnung
sind die Veränderungen vergleichsweise gering. Entsprechend der zuvor
aufgezeigten Ausgabenentwicklung fällt die Zunahme um so deutlicher aus,
je geringer die Wanderungssalden in den Szenarien sind. Der Anstieg der
Beitragssätze in den Szenarien ist im Wesentlichen eine Folge der alternden
Bevölkerung.

Abb. II.11: Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz (Summe der Beitragssätze zur
gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung)

Quelle: Gutachten Prognos, S. 34

Hauptursache für den Anstieg der Abgabenbelastung und die Unterschiede
zwischen den Szenarien ist der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Dies ist sowohl darauf zurückzuführen, dass diese mit Abstand der
quantitativ bedeutendste Zweig der Sozialversicherung ist, als auch darauf,
dass bei ihr die Koppelung zwischen Beitragszahlung und Leistungshöhe für
die Versicherten enger ist als in den anderen Sozialversicherungszweigen.

Die Unterschiede im Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung,
die sich altem Recht und Fortschreibung heutiger Erwerbsquoten für die
verschiedenen Zuwanderungsszenarien ergeben, entsprechen im Wesent-
lichen dem Verlauf des Gesamtbeitragssatzes zu den Sozialversicherungen.
Trotz eines deutlichen Anstiegs des Altersquotienten bis 2010 bleibt der
Beitragssatz in allen Zuwanderungsszenarien unter dem Durchschnittswert
des Jahres 1999. Dies liegt zum einen an einer gebremsten Rentendynamik
und zum anderen an steigenden Bundesmitteln an die Rentenversicherung.
Danach schlägt sich der Einfluss der alternden Bevölkerung in einem anstei-
genden Beitragssatz nieder. Bis 2030 kommt es zu deutlichen Zunahmen
des Beitragssatzes.

Bei einer jährlichen Nettozuwanderung von 300 000 Personen wäre nicht
nur das Niveau, sondern auch die Dynamik des Beitragssatzanstiegs geringer.
Zwar werden mit den Beitragszahlungen der Zuwanderer auch Rentenan-

50

48

46

44

42

1999 2010 2020 2030 2040 2050
40 Jahr

in Prozent

0 100 100 plus 300Wanderungssaldo:



Langfristig Wohlstand sichern

80

sprüche erworben, diese werden jedoch erst mit einer deutlichen Zeitver-
zögerung eingelöst.

Bei einer über den Gesamtzeitraum gestaffelten Nettozuwanderung von
anfänglich 100 000 bis später 300 000 Personen pro Jahr findet – verglichen
mit dem Szenario ohne Zuwanderung – eine relative Ausweitung der Be-
schäftigung erst nach 2020 statt. Der Anstieg des Beitragssatzes zwischen
2020 und 2040, der in allen anderen Szenarien zu beobachten ist, wird
dadurch deutlich abgeschwächt. Bildlich gesprochen wird die Entlastung,
die bei jährlicher Nettozuwanderung von 300 000 Personen zwischen 1999
und 2020 auftritt, um 20 Jahre verschoben. Langfristig kann hier der
Beitragssatz in 2050 sogar leicht unter dem Wert des Szenarios mit einer
jährlichen Nettozuwanderung von 300 000 Personen liegen. Der Effekt auf
den Beitragssatz könnte noch verstärkt werden, wenn eine gezielte Zuwan-
derung von Personen mit geringerem als in dieser Rechnung unterstelltem
Durchschnittsalter vor dem Zeitraum von ca. 2020 bis 2040 einsetzt, in dem
die gesetzliche Rentenversicherung am stärksten belastet sein wird.

Eine langfristige Zunahme des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung wird durch die Zuwanderung nicht verhindert. Eine gezielte Zuwan-
derungspolitik unter Berücksichtigung des Alters und der Qualifikation kann
den Anstieg der Rentenversicherungsbeiträge aber spürbar verlangsamen.
Die Kompensationseffekte sind jedoch auch im Bereich der gesetzlichen
Rentenversicherung begrenzt. Das Ausmaß ihrer Integration in den Arbeits-
markt ist mit dafür verantwortlich, ob Zuwanderer einen Beitrag zur Bewälti-
gung des demografischen Wandels leisten, oder ob sie zur Belastung der
öffentlichen Haushalte und Sozialversicherungen beitragen.

6.4 Die Wohlfahrt anderer Staaten

Effekte der Abwanderung für das Herkunftsland

Die Auswirkungen der Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften
hängen stark von den Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern ab.
Eine besondere Rolle spielt die Frage, inwieweit im jeweiligen Land über-
schüssige Fachkräfte vorhanden sind. In einigen Herkunftsländern trägt die
Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte zur Entspannung des Arbeitsmarktes
bei: Akademiker, die in ihrem Land keine adäquate Beschäftigungsmöglich-
keit finden, haben im Ausland gute Berufsaussichten.

Grundsätzlich gefährdet eine Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften
die technische Kompetenz eines Landes, und sie kann potenzielle Entwick-
lungschancen reduzieren. Die Abwanderung kann Auswirkungen auf das im
Land vorhandene Know How, die Produktivität und nicht zuletzt die gesamt-
gesellschaftliche Entwicklung haben. Negative Rückwirkungen auf den
Arbeitsmarkt des Herkunftslandes sind nicht ausgeschlossen. Es besteht
die Gefahr eines sich selbst verstärkenden Prozesses wirtschaftlichen
Niedergangs und der Nichterfüllung staatlicher Aufgaben, was weitere
Abwanderung nach sich ziehen kann.

Die größte Chance von Arbeitsmigration liegt darin, dass Migranten zurück-
kehren und das im Ausland erworbene Wissen und ihre internationalen
Kontakte nutzbringend einsetzen. Die Internationale Organisation für
Migration (IOM) gibt an, dass Mexiko von der Rückkehr eines Experten, der
in den USA ein Jahr Berufserfahrung gesammelt hat, acht Mal so stark pro-
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fitiert als wenn die Person dieses Jahr in Mexiko gearbeitet hätte (IOM 2000,
S. 33). Auch Indien, dessen Absolventen der fünf führenden Technischen
Universitäten zu 60 Prozent ins Ausland – überwiegend in die USA – ab-
wandern, profitiert von deren späterer Rückkehr: Die Zahl der indischen
Software-Firmen hat sich von 1998 bis 2000 auf etwa 1 000 verdoppelt.
250 000 bis 280 000 Software-Ingenieure sind dort mittlerweile beschäftigt.

Der Nutzen von Rückkehrern für die Herkunftsländer erhöht sich signifikant,
wenn sie während ihres Aufenthaltes in einem Hochtechnologieland eine
Ausbildung erhalten haben, die sie in ihrem Heimatland nutzen können.

Die Rückkehr von Arbeitsmigranten kann auch Vorteile für das Aufnahme-
land mit sich bringen, beispielsweise im Bereich bilateraler Geschäftsbezie-
hungen. Allerdings kehrt ein großer Teil aller Ausgewanderten, besonders
aus den ärmsten Regionen der Welt, nicht in die Heimat zurück.

Einen weiteren positiven Effekt der Migration Hochqualifizierter stellen die
beträchtlichen Rücküberweisungen dar: 1989 erhielten alle Entwicklungs-
länder zusammen einen Nettotransfer von fast 31 Milliarden US-Dollar aus
Gastarbeiterüberweisungen. Dies entsprach fast zwei Dritteln der Netto-
zuflüsse aus öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit. Insgesamt schätzt
die IOM den Verlust an Arbeitskraft im Verhältnis zu den finanziellen
Rückflüssen der Auswanderer – zumindest für Asien – relativ niedrig ein
(IOM 2000, S. 122). Allerdings werden die finanziellen Rücküberweisungen
ausgewanderter Verwandter überwiegend konsumtiv verwendet und tragen
somit nur in geringem Umfang zur nachhaltigen Entwicklung der dortigen
Wirtschaft bei.

Die Abwerbung von Spezialisten stellt aus der Perspektive der Entwick-
lungsländer eine lukrative Auswanderungsmöglichkeit für die Bevölkerung
dar. Hieraus entstehen Anreize, das Niveau der Ausbildung und das
Bildungsniveau der eigenen Bevölkerung zu verbessern. Allerdings droht in
einigen Herkunftsländern eine Fehlspezialisierung auf die Arbeitsmarkter-
fordernisse der Industrieländer.

Arbeitsmigration partnerschaftlich gestalten

Die Tatsache, dass das Zielland von der Zuwanderung Hochqualifizierter
profitiert, impliziert nicht zwangsläufig, dass das Herkunftsland verliert.
Ähnlich wie beim Handel mit Gütern oder bei internationalen Kapitalströmen
können auch beide Seiten gewinnen.

Vor allem die Rückkehr gut ausgebildeter Arbeitsmigranten ist für die
Herkunftsländer von großem Nutzen. Es reicht allerdings nicht aus, dass
Deutschland formelle Anreize schafft, ausländische Fachkräfte zur Rückkehr
in ihre Heimat zu bewegen. Zwar ist die ideelle Verbundenheit vieler Zuwan-
derer mit ihrem Herkunftsland groß; es bedarf jedoch bestimmter Rahmen-
bedingungen in den Herkunftsländern, in denen sich den qualifizierten Kräf-
ten langfristig adäquate Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Diesbezüglich
ist ein politischer Dialog zwischen Herkunfts- und Zielländern notwendig, der
rechtliche, politische und wirtschaftliche Verbesserungen in den Herkunfts-
ländern zum Ziel hat. In der Verantwortung der Industrieländer liegt es, die
Exportmöglichkeiten der Herkunftsländer durch eine Liberalisierung der
Marktzugangsbedingungen zu verbessern. Weiterhin müssen Direktinvesti-
tionen, Joint Ventures und Kooperationen zur wirtschaftlichen Stärkung
intensiviert werden. Zudem sind intensivere Dienstleistungsbeziehungen
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zwischen Herkunfts- und Zielländern notwendig, die einen wechselseitigen
Personalaustausch begünstigen. Hiervon werden alle Beteiligten profitieren.
Als direkte Kompensation der Abwanderung von Fachkräften kommen
beispielsweise zielgerichtete Hilfen des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung im staatlichen Bildungsbereich des
Herkunftslandes sowie Stipendien für eine Ausbildung im Herkunftsland
oder in Deutschland in Betracht.

Die Kommission empfiehlt, internationale Arbeitsmigration
so zu gestalten, dass nach Möglichkeit alle Seiten gewinnen.
Entscheidendes Element ist hierbei, internationale Mobilität
von Arbeitskräften in beide Richtungen zu ermöglichen und
zu fördern sowie Anreize für eine Rückkehr ins Herkunfts-
land zu schaffen. Auch sollte ein Teil der Arbeitsmigranten
eine Ausbildung in Deutschland erhalten.

6.5 Leitlinien für die Zuwanderungspolitik

Der demografische Wandel stellt fundamentale Herausforderungen an
Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und soziale Sicherungssysteme. Alte-
rung und Rückgang der Bevölkerung lassen sich durch Zuwanderung in
wirtschaftlich und sozial verträglichem Ausmaß nicht abwenden. Mittelfristig
ansteigende Zuwanderung kann jedoch einen Beitrag zur Abmilderung der
demografischen Entwicklung leisten.

Zuwanderung hat einen bedeutenden Einfluss auf die langfristige Wirt-
schaftsentwicklung und verbessert die wirtschaftlichen Wachstumschancen.
Sie sollte nicht als Instrument eingesetzt werden, notwendigen Reformen
der sozialen Sicherungssysteme, am Arbeitsmarkt, im Bildungssystem und
bei der Förderung von Familien auszuweichen.

Die Kommission empfiehlt, sich an folgenden Leitlinien für
die arbeitsmarktorientierte Zuwanderung zu orientieren:

•• Die demografische Alterung und der Rückgang der Bevöl-
kerung sollten sowohl mittels einer aktiveren Familien-
politik als auch durch Zuwanderung gemildert werden.
Gesteuerte Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften
sollte das Arbeitskräfteangebot und die Erwerbstätigkeit
erhöhen und damit einen Beitrag zur Stabilisierung der
sozialen Sicherungssysteme leisten.

•• Der künftige Arbeitskräftebedarf kann nicht präzise
vorhergesagt werden. Es muss daher ein flexibles Zuwan-
derungssystem entwickelt werden, das den jeweiligen
zahlenmäßigen und qualifikationsbezogenen Entwicklun-
gen auf der Angebots- und Nachfrageseite des Arbeits-
marktes Rechnung tragen kann.

•• Zuwanderung sollte so gestaltet werden, dass sie nicht in
Konflikt mit dem Abbau der Arbeitslosigkeit tritt. Kurzfris-
tig ist arbeitsmarktbezogene Zuwanderung in geringerem
Umfang erforderlich. Mittel- und langfristig wird der
Bedarf ansteigen. Arbeitsmarktbezogene Zuwanderung
zielt primär auf qualifizierte Arbeitskräfte, die zusätzliche



Langfristig Wohlstand sichern

83

Beschäftigungschancen für einheimische Arbeitskräfte
erschließen. Gegenwärtig kommt eine gezielte Anwerbung
niedrig qualifizierter Arbeitskräfte außerhalb von Saison-
beschäftigung nicht in Betracht.

•• Zuwanderung darf nicht die Anreize schwächen, mittels
Aus- und Weiterbildungsentscheidungen, Änderungen der
Lohn- und Arbeitsbedingungen und anderen Maßnahmen
die Arbeitskräftelücken aus dem Potenzial der einheimi-
schen Arbeitskräfte zu schließen. Dies ist sowohl bei der
qualifikatorischen Zusammensetzung von Zuwanderung
wie auch bei ihrer Zahl zu berücksichtigen.

•• Zuwanderung sollte die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft
steigern. Kein Wirtschaftsunternehmen sollte gezwungen
sein, aus Mangel an Arbeitskräften ins Ausland auszuwei-
chen, Investitionen nicht zu tätigen oder Wachstumspo-
tenziale brach liegen zu lassen. Besonders wichtig ist es,
hoch qualifizierte Zuwanderer zu gewinnen, deren inno-
vative und technologische Kenntnisse einen entschei-
denden Beitrag zur wirtschaftlichen Zukunftssicherung
leisten.

•• Die Interessen der Herkunftsländer dürfen nicht unbe-
achtet bleiben. Gesteuerte internationale Wanderungen
von Arbeitskräften sollten so gestaltet werden, dass alle
Beteiligten Nutzen davon haben.

•• Zuwanderer, die Deutschland aus wirtschaftlichen und
demografischen Gründen ins Land holt, müssen so aus-
gewählt werden, dass ihre Integration in die Gesellschaft
und den Arbeitsmarkt erfolgreich verläuft.

7 Erfahrungen sammeln: Ein Modell der
arbeitsmarktorientierten Zuwanderung

Zuwanderung berührt alle Lebensbereiche. Die Aus- und Nebenwirkungen
von Zuwanderung sind komplexer Natur und nicht bis in alle Einzelheiten
vorhersehbar. Entwicklungen im In- und Ausland spielen eine Rolle. Trotz
einer Zahl von 32 Millionen Zuwanderern, die brutto zwischen 1954 und 1999
ins Land kamen, verfügt Deutschland über wenig Erfahrung mit gesteuerter,
arbeitsmarktorientierter Zuwanderung im Rahmen eines Gesamtkonzeptes.
Die Erfahrungen anderer Länder können helfen, sind aber nur bedingt über-
tragbar, da jeweils andere historische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und
geografische Rahmenbedingungen herrschen. Perfekte Zuwanderungskon-
zepte anderer Länder, die Deutschland unmittelbar übernehmen könnte,
gibt es daher nicht. Selbst klassische Einwanderungsländer haben bei ihren
Zuwanderungsregelungen einen permanenten Anpassungsbedarf. Die
Anfänge einer neuen arbeitsmarktorientierten Zuwanderung nach Deutsch-
land sollten daher kontrolliert, gezielt evaluiert und als Testphase gestaltet
werden. Die gesteuerte systematische arbeitsmarktorientierte Zuwanderung
ist ein Projekt, das nicht nur für Deutschland, sondern für alle europäischen
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Staaten von Interesse sein dürfte. Es ist zu erwarten, dass das Konzept
regelmäßig angepasst werden muss. Das Zuwanderungskonzept muss daher
hinreichend flexibel sein, um auf neue Entwicklungen auch kurzfristig reagie-
ren zu können.

Verschiedene Ziele erfordern unterschiedliche Instrumente

Bei der Konzeption von Zuwanderung gilt es eine Vielzahl von Zielen zu
berücksichtigen, die zueinander in einem Spannungsverhältnis stehen kön-
nen. Es kann daher nur versucht werden, in einem differenzierten Ausgleich
möglichst viele positive Wirkungen zu erzielen und unerwünschte Auswir-
kungen weitgehend zu vermeiden. Hierbei müssen die Prioritäten politisch
gesetzt und negative Nebenwirkungen offen benannt werden. Eine intensive
Beobachtung von Integrationsprozessen und Arbeitsmarktwirkungen ist er-
forderlich, um frühzeitig Korrekturen vornehmen zu können.

Die Zuwanderungsregelung muss auf verschiedene Anforderungen reagie-
ren. Dies erfordert unterschiedliche Instrumentarien; der Einheitlichkeit des
Zuwanderungsmodells sind daher Grenzen gesetzt. Die Regelung muss
jedoch klar und transparent sein, damit Menschen im Ausland, die sich für eine
Zuwanderung nach Deutschland interessieren, eine hinreichend präzise Ent-
scheidungsgrundlage erhalten.

7.1 Eckpunkte

Die Kommission hat ein neues Zuwanderungsmodell entwickelt, das zusätz-
liche Zuwanderungswege eröffnet. Die zusammenfassende Konzeption des
alten und neuen Rechts muss den Paradigmenwechsel vom Anwerbestopp
zur gesteuerten Zuwanderung von Arbeitskräften vollziehen. Generell soll
Mobilität erleichtert werden. Das Modell sieht eine überschaubare Zahl
neuer Zuwanderungswege vor:

• Zukünftig sollen junge, gut ausgebildete Menschen als Einwanderer
nach Deutschland gewonnen werden. Es können sich auch Zuwanderer
bewerben, die bereits auf befristeter Basis legal in Deutschland leben.
Durch diese Verzahnung entsteht ein Gesamtkonzept, das Mobilität
ermöglicht und die Wiederausreise von Zuwanderern mit befristetem
Aufenthaltsrecht nicht generell erzwingt. Die Einwanderer werden von
Anfang an zum festen Bestandteil der dauerhaften Wohnbevölkerung
und sollen sofort einen Daueraufenthaltsstatus mit der Perspektive der
Einbürgerung erhalten. Ausschlaggebend für ihre Auswahl ist ein Punk-
tesystem, das ihre Integrationsfähigkeit in die Gesellschaft und den
Arbeitsmarkt berücksichtigt. Allgemeine Fähigkeiten sind wichtiger als
Spezialkenntnisse und kurzfristige Bedarfslagen am Arbeitsmarkt. Aus
den über einer Mindestpunktzahl liegenden Bewerbungen sollen die
Kandidaten mit den höchsten Punktzahlen ausgewählt werden.

• Zuwanderer, die auf befristeter Basis für bis zu fünf Jahre nach Deutsch-
land kommen, sollen kurzfristige Engpässe am Arbeitsmarkt überbrücken.
Durch enge Kontingentierung und zeitliche Befristung der Zuwanderung
von Engpassarbeitskräften bleiben inländische Aus- und Weiterbildungs-
anstrengungen notwendig. Auch andere Reaktionen auf dem Arbeits-
markt wie Lohnanpassungen, die zur Behebung des Mangels führen
können, bleiben erhalten. Voraussetzung für die Zuwanderung als Eng-
passarbeitskraft ist ein Arbeitsplatzangebot, das auf einen tatsächlichen
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Arbeitskräftemangel im jeweiligen Beruf zurückzuführen ist. Zwei ver-
schiedene Methoden zur Feststellung des Arbeitskräftemangels sollen
parallel erprobt werden:
Im ersten Verfahren soll durch eine statistische Diagnose der Arbeits-
kräftemangel berufsbezogen ermittelt werden. Hierfür müssen die bishe-
rigen Instrumente der Bundesanstalt für Arbeit erheblich weiterentwickelt
werden. Die Arbeitsmarktdiagnose wird den Verantwortlichen in Wirt-
schaft und Politik darüber hinaus wichtige Informationen geben und sie in
die Lage versetzen, Engpässe am Arbeitsmarkt zu beseitigen. In einem
weiteren Verfahren soll der Arbeitskräftemangel über die Bereitschaft
der Unternehmer, eine Abgabe zu entrichten, ermittelt werden. Diese Ab-
gabe verfolgt ausschließlich den Zweck, den Arbeitskräftemangel nach-
zuweisen. Die Abgabe sorgt dafür, dass inländische Bewerber für den
Arbeitsmarkt attraktiv bleiben und Anreize für eigene Ausbildungs-
anstrengungen der Unternehmen bestehen bleiben.

• Dem Spitzenpersonal der Wirtschaft sowie der Wissenschaft und For-
schung sollen deutlich erleichterte Zugangsregelungen und optimale
Aufenthaltsbedingungen geboten werden. Als Führungskraft oder
Schlüsselpersonal gilt in der Regel, wer ein Jahresgehalt in Deutschland
nachweisen kann, das mehr als doppelt so hoch ist wie die Beitragsbe-
messungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung. Für die Zuwan-
derung von Wissenschaftlern soll künftig ein „Gütesiegel“ der Wissen-
schaft bindendes Kriterium sein. Zudem können Existenzgründer mit
guten Geschäftsideen zuwandern.

• Nach Maßgabe freier Ausbildungskapazitäten sollen junge Ausländer
für eine Ausbildung im dualen Ausbildungssystem angeworben werden
(„18-Plus-Programm“). Mehr Ausländer sollen für ein Studium in Deutsch-
land gewonnen werden. Dies ist ein wichtiger Teil der Zuwanderungsstra-
tegie. Das Ausbildungsangebot bringt Deutschland einen Vorteil gegen-
über anderen Staaten im Wettbewerb um interessante Zuwanderer. Im
Inland erworbene Qualifikationen sind zudem oft am inländischen Arbeits-
markt besser verwendbar.

Eine Verfestigung des Aufenthaltsstatus über die Aufenthaltsdauer sollte
es für befristete Zuwanderer nicht geben. Diese können sich vielmehr über
das Punktesystem für einen Daueraufenthalt qualifizieren, wenn sie sich
erfolgreich in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft integriert haben. Spit-
zenkräften der Wirtschaft und Wissenschaftlern sollte bei Fortbestand des
Arbeitsverhältnisses der Übergang zum Daueraufenthalt außerhalb des
Punktesytems ermöglicht werden. Bürgerkriegsflüchtlinge haben ebenfalls
Zugang zum Punktesystem; für abgelehnte Asylbewerber gilt dies nur, wenn
sie freiwillig ausgereist sind und ihren Antrag vom Ausland aus stellen.
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Abb. II.12: Auswahlkriterien

Schnelle Umsetzung in kleinen Dimensionen

Das von der Kommission entwickelte Modell sollte zügig umgesetzt werden,
damit Deutschland sich international als modernes Zuwanderungsland
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„Zuwanderungsrat“ wird Vorschläge zur Zahl der jährlichen Zuwanderer
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Familien liegen. Die Zuwanderung von Spitzenkräften der Wirtschaft, Wis-
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Beschränkung. Der „Wettbewerb um die besten Köpfe“ muss sofort intensi-
viert werden.

Abb. II.13: Quantitative Steuerung von Zuwanderung
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7.2 Geregelte Wege der dauerhaften Zuwanderung eröffnen

Die Kommission empfiehlt, qualifizierte Zuwanderer künftig
über ein Punktesystem auszuwählen, das die langfristige
Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt und die Gesell-
schaft berücksichtigt. Die Obergrenze sollte im ersten Jahr
bei 20 000 Bewerbern zuzüglich ihrer Familienangehörigen
liegen. Das Verfahren muss anschließend anhand der Erfah-
rungen optimiert werden, bevor die Entwicklung des Arbeits-
marktes eine verstärkte Zuwanderung unabdingbar machen
wird.

Wirkung dauerhafter Zuwanderung

Die demografische Entwicklung wird die Bevölkerungszahl und das Arbeits-
kräfteangebot dezimieren. Es ist daher nötig, geordnete Wege dauerhafter
Zuwanderung zu öffnen. Nur ein verstetigtes System dauerhafter Zuwan-
derung leistet einen nachhaltigen Beitrag, Rückgang und Alterung der
Bevölkerung wirtschaftlich und sozial verträglich abzufedern. Unter anderem
erhöhen dauerhafte Zuwanderer die Inlandsnachfrage und erschließen
neue Wachstumschancen.

Ab 2010 ist mit einer deutlich geringeren Zahl erstmals auf den Arbeitsmarkt
kommender gut ausgebildeter Fachkräfte und Hochqualifizierter zu rechnen.
Zuwanderer mit einer guten Ausbildung werden einen wichtigen Beitrag
leisten, der wachsenden Nachfrage nach gut und hoch qualifizierten Arbeits-
kräften langfristig gerecht zu werden.

Ein verstetigtes System der branchenunspezifischen Auswahl von dauer-
haften Zuwanderern hat den großen Vorteil, nicht direkt in den Arbeitsmarkt
einzugreifen. Marktanpassungsmechanismen, insbesondere Ausbildungs-
entscheidungen, Qualifizierungsanstrengungen und Lohnanpassungen
bleiben hier weitestgehend erhalten.

Der dauerhafte Aufenthalt qualifizierter Zuwanderer ist auch volkswirtschaft-
lich wünschenswert, weil die Marktchancen von Unternehmen zunehmend
vom Wissensstand ihrer Mitarbeiter abhängen und damit auch der Anreiz
zur Fortbildung der Mitarbeiter steigt. Dieses Wissen geht der einheimischen
Wirtschaft verloren, wenn befristet anwesende Fachkräfte wieder abwan-
dern müssen.

Bei dauerhaften Zuwanderern ist die Gefahr der Verdrängung älterer ein-
heimischer Arbeitnehmer geringer, als wenn dem Arbeitsmarkt ständig
„neue“ Arbeitskräfte vorübergehend zugeführt werden. Dies gilt analog auch
für die Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen. In klassischen Ein-
wanderungsländern wurde Sozialdumping in wesentlich stärkerem Maße
bei befristeten Arbeitsmigranten festgestellt.

Schließlich sprechen auch integrationspolitische Gründe für die Ermögli-
chung dauerhafter Zuwanderung.

Hingegen ist ein System dauerhafter Zuwanderung nicht geeignet, kurzfristige
Engpässe am Arbeitsmarkt zu beseitigen, und es ist auch nicht interessant
für die international wachsende Zahl von Menschen, die sich nur vorüberge-
hend in einem anderen Land aufhalten möchten.
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Größenordnung

Es ist sinnvoll, schon in den kommenden Jahren Erfahrungen mit gesteuer-
ter dauerhafter Zuwanderung zu sammeln, bevor mittelfristig größere
Zuwanderungszahlen benötigt werden. Dazu sollte jährlich nach demografi-
schen, gesellschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten
sowie unter Berücksichtigung langfristiger Trends ein Kontingent festgelegt
werden. Der hiesige Arbeitsmarkt ist derzeit von hoher Arbeitslosigkeit, aber
auch von guten Beschäftigungsaussichten für qualifizierte Arbeitskräfte
geprägt. Es sollte mit Blick auf die einheimischer Arbeitslosen mit einem
kleinen Kontingent begonnen werden. Um hinreichend aussagekräftige
Resultate zu erhalten, sollten im ersten Jahr 20 000 Zuwanderer zuzüglich
ihrer Familienangehörigen dauerhaft zugelassen werden. Um politische
Glaubwürdigkeit für das aufwändige Auswahlverfahren zu erreichen und ein
deutliches Signal auszusenden, dass diese Form der Zuwanderung in
Deutschland künftig möglich sein soll, können die Kontingente nicht niedriger
angesetzt werden. Bei späteren Festlegungen der Kontingente müssen die
Erfahrungen mit den Folgen der dauerhaften Zuwanderung über dieses
System für den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft berücksichtigt werden.

Daueraufenthaltsrecht

Die über das Punktesystem ausgewählten Zuwanderer werden von Anfang
an fester Bestandteil der dauerhaften Wohnbevölkerung. Sie sollen – unab-
hängig davon, ob sie Erstzuwanderer sind oder Statuswechsler – einen
Daueraufenthaltsstatus erhalten. Das Daueraufenthaltsrecht sollte im
Regelfall nur ein Übergangsstadium zur Einbürgerung sein, um die volle
gesellschaftliche und rechtliche Integration baldmöglichst zu gewährleisten.
Eine Ausweisung sollte deshalb in der Zeit bis zur Einbürgerung nur nach
Maßgabe des § 48 AuslG – also aus schwerwiegenden Gründen der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung – in Betracht kommen.

Gegen das Konzept eines von vornherein unbefristet gewährleisteten
Aufenthaltsrechts, das auch bei dauernder Sozialhilfeabhängigkeit nicht
widerrufen werden kann, sind in der Kommission auch Bedenken erhoben
worden. Sie stützen sich im Wesentlichen darauf, dass die undifferenzierte
Privilegierung einer Kategorie von über ein Punktesystem eingewanderten
Ausländern, denen trotz der Qualifikationskriterien – über deren Praktikabilität
bisher keine Erkenntnisse vorliegen – eine Integration nicht gelingt, gegen
Grundprinzipien des geltenden Ausländerrechts und im Übrigen auch gegen
die Praxis von Einwanderungsstaaten über die Gewährung von Dauerauf-
enthaltsrechten verstoße und eine Reihe kaum übersehbarer Rechtsfolgen
im Hinblick auf die Verpflichtung zur Gleichbehandlung mit anderen Kate-
gorien von Ausländern aufwerfe. Eine systematisch akzeptable Lösung
wäre daher allenfalls die Gewährung eines befristeten Aufenthaltsrechts, das
nach einem relativ kurzen Zeitraum in ein unbefristetes Aufenthalts- und
Einwanderungsrecht umgewandelt werden könnte, wenn sich die Integra-
tionserwartungen erfüllt haben und keine dauernde Abhängigkeit von
Sozialhilfe eingetreten ist.

Dieser Argumentation ist die Kommissionsmehrheit nicht gefolgt, denn ein
befristetes Aufenthaltsrecht, das aus einer ganzen Reihe von Gründen als-
bald wieder beendet werden könnte, würde gerade bei qualifizierten Kräften
den Anreiz zur Übersiedlung in die Bundesrepublik erheblich mindern und
könnte sie veranlassen, statt dessen anderen Aufnahmeländern den Vorzug
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zu geben. Es geht hier um Menschen, an deren Zuwanderung die Bundes-
republik ein hohes Eigeninteresse hat und um die wir werben müssen – nicht
zuletzt mit dem Angebot eines von Anfang an dauerhaften Aufenthaltes. Auch
klassische Einwanderungsländer tolerieren, dass es im Einzelfall bei der Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt Schwierigkeiten geben kann. Dieses Risiko
wird angesichts der hohen Qualifikationsanforderungen im Auswahlverfahren
für dauerhafte Zuwanderer gering sein. Im übrigen muss der Bewerber in der
Anfangszeit selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen können. Das Dauer-
aufenthaltsrecht erfordert, dass Mindeststandards bei der Bewerberauswahl
erfüllt werden. Hinsichtlich der geltend gemachten rechtssystematischen Be-
denken weist die Kommissionsmehrheit darauf hin, dass die Kommission
eine Gesamtüberarbeitung des Systems der Aufenthaltstitel vorgeschlagen
hat. In diese muss auch das vorgesehene Daueraufenthaltsrecht systemge-
recht eingebettet werden.

7.3 Auswahl der dauerhaften Zuwanderer

Die Kommission empfiehlt, die dauerhaften Zuwanderer nach
einem bundeseinheitlichen Punktesystem auszuwählen. Die
Bewerber müssen eine bestimmte Mindestpunktzahl errei-
chen, die eine positive Integrationsprognose erlaubt. Aus
den über dieser Mindestpunktzahl liegenden Bewerbungen
sollen die Bewerber mit den höchsten Punktzahlen ausge-
wählt werden.

Orientierung an langfristigen Anforderungen

Die Auswahl der Zuwanderer orientiert sich nicht am akuten, berufsspe-
zifisch angemeldeten Arbeitskräftebedarf, sondern an den langfristigen,
allgemeinen Anforderungen von Gesellschaft und Wirtschaft sowie an der
Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes. Kriterien, die Auskünfte über die
Integrationsfähigkeit und -bereitschaft geben, sind bei der Auswahl der
Zuwanderer ausschlaggebend. In Betracht kommen in erster Linie junge,
gut qualifizierte Menschen mit Deutschkenntnissen, vorzugsweise mit Fami-
lien. Die Auswahl von Menschen mit niedriger formaler Qualifikation kommt
nicht in Betracht, weil die Integrationschancen von Niedrigqualifizierten in
den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft deutlich schlechter sind. Auch die
klassischen Einwanderungsländer bemühen sich um Menschen mit hoher
Qualifikation. Die Auswahlentscheidung muss weitgehend losgelöst vom
aktuellen Arbeitskräftebedarf getroffen werden.

Bundeseinheitliches Punktesystem

Die Auswahl der Einwanderer soll nach einem bundeseinheitlichen Punkte-
system erfolgen, um eine einheitliche Zulassungspraxis zu gewährleisten.

Grundsätzlich käme für die Auswahl der Einwanderer auch eine Ermes-
sensvorschrift in Frage, die die entscheidungsleitenden Gesichtspunkte
benennt und den Behörden die Gewichtung im Einzelfall überlässt. Bei der
Entscheidung über die potenzielle Integrationsfähigkeit des Zuwanderers ist
jedoch eine Vielzahl von Kriterien zu berücksichtigen. Daher brächte dies
die Gefahr von Fehlgewichtungen und Zufallsentscheidungen mit sich.

Die Kanalisierung der Auswahlentscheidung durch ein Punktesystem macht
die Entscheidung auch bei einer Vielzahl von Kriterien nachvollziehbar und
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transparent, und es ist ein einheitlicher Bewertungsmaßstab gewährleistet.
Die Auswahl nach festen Kriterien im Punktesystem stellt zudem sicher,
dass sich die Entscheidung der Einflussnahme Dritter weitgehend entzieht
und damit die Ausrichtung an Partikularinteressen vermieden wird, die nicht
notwendigerweise im gesamtgesellschaftlichen Interesse liegen.

Ungeachtet des jeweils festgelegten Kontingents für die Zahl der dauer-
haften Zuwanderer und losgelöst von der Zahl der Bewerber ist eine
Mindestpunktzahl festzulegen, die ein Bewerber in jedem Fall erreichen
muss, um für die dauerhafte Zuwanderung in Betracht zu kommen. Die Min-
destpunktzahl muss anhand von praktischen Erfahrungen und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen so festgelegt werden, dass mit ausreichender
Sicherheit von einer erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt und die
Gesellschaft ausgegangen werden kann. Dies ist unabdingbar, um negative
Auswirkungen auf die Gesellschaft und die sozialen Sicherungssysteme zu
vermeiden. Bei Einwanderungsländern mit einem vergleichbaren Punkte-
system liegt die Mindestpunktzahl bei etwa 65 bis 75 Prozent der maximal zu
erreichenden Punktzahl. Aus dem Bestand der Personen, die die Mindest-
punktzahl erreicht oder überschritten haben, wird innerhalb des Kontingents
die Auswahl im Rahmen einer abschnittsweisen Bestenauswahl während
des Jahres stattfinden. Bisher nicht berücksichtigte Bewerber, die aber die
Mindestpunktzahl erreicht haben, bleiben für einen gewissen Zeitraum im
Auswahlverfahren. Erreichen nicht genügend Bewerber die erforderliche
Mindestpunktzahl, bleibt das Kontingent unausgeschöpft. Die Mindestpunkt-
zahl wie auch die Gewichtung der Kriterien sollten von Zeit zu Zeit anhand
der Erfahrung mit der tatsächlichen Integrationsfähigkeit der nach diesem
Modell zugewanderten Menschen überprüft und angepasst werden.

Eine Quotierung der Einwanderer nach Ländern, wie sie die USA in einigen
Kategorien vornehmen, soll nicht erfolgen. Es würde die Möglichkeit unnötig
beschneiden, aus den weltweiten Bewerbungen die Geeignetsten auszu-
wählen.

Die Kommission empfiehlt, bei der Auswahl dauerhafter
Zuwanderer neben der Eignung zur Integration allgemeinen,
am Arbeitsmarkt gefragten Fähigkeiten der Zuwanderer
höhere Bedeutung beizumessen als Spezialkenntnissen und
aktuellen Bedarfslagen. Einfachheit und Transparenz der
Auswahlkriterien sollte gegenüber einer Feindifferenzierung
Vorrang eingeräumt werden.

Erfahrungen klassischer Einwanderungsländer zeigen, dass die positive
Wirkung von Zuwanderung für die Wirtschaft und die sozialen Sicherungs-
systeme vom Profil der Zuwanderer und ihrer Verwendbarkeit für den
Arbeitsmarkt abhängt, und dass dabei aus ökonomischen Gründen sowie im
Sinne einer Akzeptanz für die Zuwanderung eine Verdrängung einhei-
mischer Arbeitskräfte vermieden werden muss. Der Zielgenauigkeit von
Auswahlverfahren kommt daher entscheidende Bedeutung zu.

Kriterien im Punktesystem

Im Punktesystem sollten Indikatoren ausschlaggebend sein, die auf eine
hohe Integrationsfähigkeit hinweisen: Dies sind im Wesentlichen das Alter,
die Qualifikation und die Sprache. Auch klassische Einwanderungsländer
gruppieren ihr Auswahlsystem für dauerhafte Zuwanderer mit unterschied-
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licher Gewichtung um diese Kriterien. Die Gewichtung wird auch in diesen
Ländern häufig den gemachten Erfahrungen angepasst. Eine optimale
Lösung gibt es offenbar nicht. Die Wahl der Kriterien steht im Spannungsfeld
zwischen Klarheit und Übersichtlichkeit auf der einen Seite und Einzelfall-
gerechtigkeit ermöglichender Feindifferenzierung der Auswahlkriterien auf
der anderen Seite.

Qualifikationen

Eine angemessene Bewertung der in anderen Ländern erworbenen Qualifi-
kation ist schwierig (vgl. Kap. II.6.2). Auch klassische Einwanderungsländer
haben hierfür noch kein Patentrezept gefunden. Es kommt nicht selten auch
zu Missverständnissen bei der Terminologie. In jedem Fall muss der Sach-
verstand aller in Frage kommenden Stellen – wie etwa der von Berufsver-
bänden – bei der Bewertung herangezogen und die Transparenz erhöht
werden.

In klassischen Einwanderungsländern wurde die Erfahrung gemacht, dass
in fremden Ländern erworbene Qualifikationen nicht uneingeschränkt im
Aufnahmeland genutzt werden können. Es erscheint daher sinnvoll, bei der
Qualifikationsprüfung überwiegend an die Ausbildung und die persönlichen
Eigenschaften und erst in zweiter Linie an den konkret ausgeübten Beruf
und die Spezialkenntnisse anzuknüpfen. Auch der dynamische Wandel von
beruflichen Qualifikationsanforderungen und Berufsbildern in der modernen
Arbeitswelt spricht für diesen Ansatz. In der Wissensgesellschaft kommt
es auf intellektuelle Kapazitäten und Mobilität an, weniger auf Spezial-
kenntnisse. Für die Bewertung der Qualifikationen sollen folgende Grund-
sätze gelten:

• Einem Hochschul- und Fachhochschulabschluss vergleichbare Quali-
fikationen sind mit einer einheitlichen Punktzahl zu bewerten, da es
verwaltungstechnisch kompliziert und in der Sache nahezu unmöglich
sein dürfte, jede akademische Ausbildung mit Blick auf ihre Verwendbar-
keit im Arbeitsmarkt richtig einzustufen. Zudem sind Hochschul- und
Fachhochschulabsolventen generell am Arbeitsmarkt gut verwendbar,
nur wenige unter ihnen sind arbeitslos (vgl. Kap. II.3.1).

• Daneben werden in hohem Maße Menschen mit qualifiziertem Berufs-
abschluss benötigt (vgl. Kap. II.3.4). Die Punktebewertung kann mit Blick
auf die sehr unterschiedliche Qualifikationstiefe der Berufsabschlüsse
nicht pauschaliert erfolgen. Sie sollte nach Ausbildungsdauer und -inhal-
ten gestaffelt werden. Im Höchstfall kann die gleiche Punktzahl erreicht
werden wie mit einem akademischen Abschluss. Positiv- oder Negativ-
listen von Berufen oder Qualifikationen sollten allerdings nicht erstellt
werden, da in der modernen Arbeitswelt alle Qualifikationen möglicher-
weise von Nutzen sein können. Berufsbilder entstehen neu oder ver-
schwinden, und Mangelberufe von heute müssen nicht die von morgen
sein. Außerdem können Positivlisten mit zugelassenen Berufsbildern
Anlass zur Manipulation von Lebensläufen geben. Kanada hat in Anbe-
tracht dieser Überlegungen jüngst die positive Bedarfsliste abgeschafft.

• Besonders wertvolle Abschlüsse sind mit einem Punktebonus zu verse-
hen. Eine Liste von besonders renommierten Ausbildungseinrichtungen
ist ohne großen Verwaltungsaufwand zu erstellen. Generell sollte eine
Promotion positiv berücksichtigt werden.
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• Eine Ausbildung in Deutschland oder nach deutschem System im Aus-
land erleichtert die Verwendbarkeit am deutschen Arbeitsmarkt. Sie sollte
ebenfalls mit Bonuspunkten honoriert werden.

• Universell einsetzbare Zusatzqualifikationen und Berufserfahrung, insbe-
sondere Leitungsfunktionen, EDV- oder gute Fremdsprachenkenntnisse
sollten honoriert werden. Hier sollten Nachweise auch außerhalb formali-
sierter Verfahren erbracht werden können. Berufserfahrung ist wichtig,
sie kann jedoch nur bis zu einem gewissen Grad berücksichtigt werden,
da andernfalls ein Zielkonflikt mit dem Interesse entsteht, möglichst
junge Menschen für die dauerhafte Zuwanderung zu gewinnen. Zudem
macht es die geringe Vergleichbarkeit von Berufen in verschiedenen
Ländern schwierig, den Wert der Berufserfahrung für die Berufstätigkeit
in Deutschland festzustellen. Die Berücksichtigung der Erfahrung im
erlernten Beruf sollte zur Verbesserung der Transparenz und aus
Vereinfachungsgründen ausschließlich über die zeitliche Dauer (Grenze
fünf Jahre) erfolgen. Versuche, das Niveau der Berufserfahrung zu
berücksichtigen, wären zu aufwändig und unübersichtlich. Das Qualifi-
kationsniveau findet ohnehin bereits bei der Bewertung der Ausbildung
ausreichend Niederschlag.

Aktueller Arbeitskräftebedarf

Der aktuelle berufsbezogene Arbeitskräftebedarf sollte bei der Auswahl der
dauerhaften Zuwanderer nur eine nachrangige Rolle spielen, da es auf die
langfristigen Integrationschancen ankommt.

Die von der Kommission beauftragten Gutachter haben daher davon ab-
geraten, bei der dauerhaften Zuwanderung den aktuellen Bedarf am Arbeits-
markt zu berücksichtigen. Dies sei nicht zielkonform, da dies kein langfristig
relevantes Kriterium sei. Erfahrungen klassischer Einwanderungsländer
belegen, dass ein Arbeitsplatzangebot zwar den Start erleichtert und insoweit
die Integrationschancen verbessert, dass die langfristigen Beschäftigungs-
chancen aber nicht signifikant höher sind. Gleichwohl ist die aktuelle
Verwendbarkeit am Arbeitsmarkt sowohl wirtschaftlich als auch integrations-
politisch von Bedeutung. Der aktuelle Arbeitskräftebedarf wird in klassischen
Einwanderungsländern bei der Auswahl der dauerhaften Zuwanderer in
unterschiedlichem Maße berücksichtigt: Australien orientiert sich stark am
aktuellen Geschehen des Arbeitsmarktes. In einer Positivliste werden Berufe
mit einem Nachfragefaktor versehen. Daneben gibt es eine zweite Liste von
besonders benötigten Berufen, hierfür gibt es Zusatzpunkte. Weitere
Zusatzpunkte werden für ein Arbeitsplatzangebot vergeben. Wenn das
Arbeitsplatzangebot einen Mangelberuf betrifft, gibt es einen weiteren
Punktebonus. Kanada hat sich von diesen Kriterien weitgehend gelöst, da
Zuwanderer häufig nicht im erlernten Beruf tätig werden können und ihre
langfristige Verwendbarkeit am Arbeitsmarkt wichtiger ist.

Die aktuelle Nachfrage nach bestimmten Berufen soll daher grundsätzlich
nicht berücksichtigt werden. Um dem besonders hohen Bedarf in einigen
Berufsfeldern gerecht zu werden, sollen entsprechend stark nachgefragte
Ausbildungen und Studiengänge jedoch mit Bonuspunkten honoriert werden.
Hier muss die Verwaltung nur eine Aufstellung einer überschaubaren Anzahl
von Qualifikationen erstellen, für die eine besondere aktuelle Nachfrage
besteht. Die hierfür notwendigen Informationen könnte eine fortentwickelte
Arbeitsmarktdiagnose liefern (vgl. Kap. II.7.7), die ohnehin in Zusammenhang
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mit anderen in diesem Konzept vorgeschlagenen Zuwanderungstatbestän-
den zu entwickeln sein wird.

Alter, Sprachkenntnisse, hohe Integrationsfähigkeit

Das Lebensalter ist entscheidend für eine positive Prognose hinsichtlich der
Verwendbarkeit für den Arbeitsmarkt. Dem Beispiel Australiens folgend sollte
ein Höchstalter von 45 Jahren festgelegt werden. Im übrigen gilt: Je jünger
der Bewerber ist, desto mehr Punkte soll er erhalten.

Bei guten Deutschkenntnissen der Einwanderer ist ein deutlicher Punkte-
bonus zu gewähren, da sie das Schlüsselkriterium für eine erfolgreiche
Integration darstellen. In der Arbeitswelt gewinnen Sprachkenntnisse an
Bedeutung, da die Dienstleistungsorientierung, vor allem Beratungs- und
Managementfunktionen weiter zunehmen (vgl. Kap. II.3.4). Es müssen
standardisierte Sprachtests angeboten werden. Die Goethe-Institute können
hierbei eine zentrale Rolle spielen.

Integrationspolitische und demografische Überlegungen sprechen dafür, auch
eine eng begrenzte Punktzahl für mitzuwandernde Kinder zu vergeben.

Weitere Gesichtspunkte, die für eine gute Integrationsfähigkeit sprechen,
etwa ein konkretes Arbeitsplatzangebot oder frühere Aufenthalte in Deutsch-
land, sollten honoriert werden. Auch die Qualifikation von Lebenspartnern
sollte in die Bewertung einfließen.

Bewerbern aus den EU-Beitrittsländern könnte ein Bonus zugestanden
werden, um eine harmonische Öffnung der Arbeitnehmerfreizügigkeit auch
schon vor der Verwirklichung der Freiheiten des Binnenmarktes zu ermögli-
chen.

Eine Privilegierung bei Verwandtschaft in Deutschland sollte jedoch nicht
erfolgen. Klassische Einwanderungsländer geben einen Bonus für verwandt-
schaftliche Beziehungen im Zielland nicht zuletzt deshalb, weil sie damit
einen Ausgleich für die ansonsten zum Teil strengere Reglementierung der
Familienzusammenführung schaffen wollen. Die Kommission hält eine
Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte im Rahmen der demografie- und
arbeitsmarktorientierten Zuwanderung für wenig sachgerecht.

Der persönliche Eindruck, den die Verwaltung von einem Zuwanderungsbe-
werber gewinnt, soll ebenfalls nicht in die Bewertung einfließen. Dies mag
prinzipiell ein sinnvolles Korrektiv für die schematische Betrachtungsweise
des Punktesystems sein. Eine in diesem Punkt freie Ermessensentschei-
dung würde aber die Transparenz des Auswahlverfahrens gefährden.
Sonderfällen muss anderweitig Rechnung getragen werden.

Generell besteht kein Rechtsanspruch auf Zuwanderung und kein Aufent-
haltsrecht zur Durchführung etwaiger Verwaltungsgerichtsverfahren.
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Zwingende Voraussetzungen für die Aufnahme in das Auswahlverfahren

Die Kommission empfiehlt, für die Aufnahme in das Punkte-
verfahren zwingende Voraussetzungen festzulegen, um die
Verwaltung zu entlasten und bei chancenlosen Bewerbern
keine unnötigen Hoffnungen zu wecken.

Die deutsche Auslandsvertretung prüft, ob ein Bewerber die Mindestvoraus-
setzungen erfüllt, bevor sie den Zuwanderungsantrag weiterleitet.

• Das Höchstalter der Bewerber soll bei 45 Jahren liegen.

• Es muss eine gesundheitliche Eignung bestehen, wobei die Nachweis-
pflicht möglicherweise auf die Feststellung ansteckender Krankheiten
reduziert werden kann. Auch klassische Einwanderungsländer schreiben
eine Gesundheitsprüfung zwingend vor.

• Ferner ist ein „guter Leumund“ Antragsvoraussetzung. Für die Bewertung
heranzuziehen wäre – sofern erhältlich – ein polizeiliches Führungs-
zeugnis, aber auch einschlägige Informationen insbesondere durch die
deutschen Auslandsvertretungen. Der Tatsache, dass verlässliche Infor-
mationen nur begrenzt vorliegen werden, sollte dadurch Rechnung ge-
tragen werden, dass im Antragsbogen nach Vorstrafen gefragt wird,
um zumindest eine rechtliche Möglichkeit zu haben, gegebenenfalls
den Aufenthalt in Deutschland zu beenden. Auch andere Länder verfahren
in dieser Weise.

Beispiel für eine Punktebewertung

Maximum: 100 Punkte

• Alter: 1 Punkt für jedes Lebensjahr unter 45, jedoch maximal 20 Punkte

• Höchster erreichter Ausbildungsabschluss: bis 30 Punkte

– Hochschul- oder Fachhochschulabschluss: 20 Punkte

– Qualifizierter Berufsabschluss, je nach Ausbildungsdauer: 5 bis 20 Punkte

– Bonuspunkte: bis 10 Punkte

Besondere Nachfrage des Ausbildungsabschlusses am Arbeitsmarkt,

Abschluss nach deutschem Bildungssystem,

Promotion

Abschluss einer besonders renommierten Ausbildungseinrichtung

• Berufserfahrung und Zusatzqualifikation: bis 15 Punkte

– Erfahrung (maximal 5 Jahre) im erlernten Beruf (bis 10 Punkte)

– EDV-Kenntnisse

– Fremdsprachenkenntnisse (Drittsprachen)

– Führungserfahrung

• Gute Deutschkenntnisse: bis 20 Punkte

• Weitere Kriterien für gute Anpassungsfähigkeit: bis 15 Punkte

– Qualifikation des Ehepartners (bis 5 Punkte)

– Pro Kind 2 Punkte (bis 5 Punkte)

– Arbeitsplatz(angebot) (5 Punkte)

– Frühere oder derzeitige Aufenthalte in Deutschland (bis 5 Punkte)

• Eventuell: Wachsender Punktebonus für Personen aus EU-Beitrittsländern

bis zur vollen Verwirklichung der Freiheiten des Binnenmarktes.
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• Der Einwanderer muss nachweisen, dass er in der Anfangszeit seinen
Lebensunterhalt bestreiten kann. Dies kann durch eigene Mittel, eine
Bürgschaft oder ein konkretes Arbeitsplatzangebot nachgewiesen werden.

• Der Bewerber muss eine qualifizierte Berufsausbildung glaubhaft
machen. Hierdurch werden die Behörden von der aufwändigen Punkte-
bewertung aussichtsloser Bewerbungen freigehalten und bei chancen-
losen Antragstellern keine falschen Hoffnungen geweckt.

Berufserfahrung zusätzlich zu einer Ausbildung sollte keine zwingende
Voraussetzung für den Zuwanderungsantrag sein. In dieser Hinsicht unter-
scheidet sich das Modell von klassischen Einwanderungsländern. Dies
könnte Deutschland möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil im Werben
um Hochschulabgänger verschaffen, die unmittelbar nach Studienabschluss
dauerhaft ins Ausland gehen möchten. Hat der Bewerber Berufserfahrung,
wird sie im Punktesystem angemessen berücksichtigt.

Deutschkenntnissen kommt für die Integration in den Arbeitsmarkt und die
Gesellschaft eine Schlüsselstellung zu. Gleichwohl sollten mit Blick auf die
geringe Verbreitung der deutschen Sprache im Ausland und die mangelhaften
Möglichkeiten, diese zu erwerben, Deutschkenntnisse keine zwingende
Voraussetzung für den Zuwanderungsantrag sein. Die Kommission schlägt
vor, von Personen ohne Deutschgrundkenntnisse, die sich dennoch für die
Zuwanderung nach dem Punktesystem qualifiziert haben, vor der Einreise
zu verlangen, einen Grundkurs in deutscher Sprache zu belegen.

7.4 Befristeten Zuwanderern Wege zum
Daueraufenthalt eröffnen

Die Kommission empfiehlt, Zuwanderern, die sich bereits
befristet in Deutschland aufhalten, eine Bewerbung für die
dauerhafte Zuwanderung über das Punktesystem zu ermög-
lichen. Um zu gewährleisten, dass im Rahmen der arbeits-
marktbezogenen Zuwanderung nur diejenigen ein Dauerauf-
enthaltsrecht erhalten, die sich erfolgreich in Gesellschaft
und Arbeitsmarkt integriert haben, soll es über die Wege der
arbeitsmarktorientierten Zuwanderung keine zusätzliche
Möglichkeit der Aufenthaltsverfestigung für Mangelfachkräf-
te und Zuwanderer geben, die zu Ausbildungszwecken nach
Deutschland gekommen sind. Spitzenkräften der Wirtschaft
und Wissenschaftlern sollte bei Fortbestand des Arbeitsver-
hältnisses der Übergang zum Daueraufenthalt außerhalb des
Punktesystems ermöglicht werden.

Abgelehnte Asylbewerber haben nur dann Zugang zum
Punkteverfahren, wenn sie freiwillig ausgereist sind und
ihren Antrag vom Ausland aus stellen.

Zugang zum Punktesystem auch im Inland

Auch Zuwanderern, die sich bereits befristet in Deutschland aufhalten, sollte
es möglich sein, sich über das Punktesystem für einen Daueraufenthalt zu
qualifizieren. Auf diese Weise werden die Systeme der befristeten und der
dauerhaften Zuwanderung miteinander verzahnt. Gleichzeitig wird durch
den formalisierten Weg zum Daueraufenthalt unterstrichen, dass befristete
Zuwanderung tatsächlich zeitlich begrenzt ist und der Daueraufenthalt nicht
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durch eine Verfestigung erlangt werden kann. Nur diejenigen befristeten
Zuwanderer, die sich gut in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft integriert
haben, erhalten eine Chance, sich über das Punktesystem für einen dauer-
haften Aufenthalt zu qualifizieren. Mit dieser Regelung wird berücksichtigt,
dass der Wunsch, dauerhaft zu bleiben, häufig erst während des Aufenthal-
tes im Land entsteht, und es werden Anreize geschaffen, auch bei einem
befristeten Aufenthalt frühzeitig Deutsch zu erlernen, um im Punktesystem
bessere Chancen zu haben. Das Punktesystem ist so gestaltet, dass ein
Zuwanderer, der bereits im Land lebt und sich erfolgreich integriert hat, deut-
liche Vorteile gegenüber Bewerbern erlangt hat, die sich von außen bewer-
ben. Es ist daher zu erwarten, dass das Punktesystem vor allem für diese
Bewerber interessant sein wird. Die Kontingente für dauerhafte Zuwande-
rung sollten so gewählt werden, dass befristet in Deutschland lebende
Zuwanderer, die sich gut integriert haben, eine ausreichende Chance erhal-
ten, über das Punktesystem das Daueraufenthaltsrecht zu erhalten.

Zielgruppe

Diese Regelung zielt in erster Linie auf Menschen ab, die im Rahmen des
neuen Systems der arbeitsmarkt- und ausbildungsbezogenen Zuwanderung
auf befristeter Basis nach Deutschland gekommen sind und dann gerne
bleiben möchten. Der Weg zum Daueraufenthalt über das Punktesystem
steht aber auch anderen Zuwanderern mit entsprechender beruflicher
Qualifikation offen, die sich bereits in Deutschland befinden. Um Missbrauch
zu vermeiden, sollte der Zugang zum Punktesystem vom Inland aus jedoch
nur Ausländern möglich sein, die einen gültigen Aufenthaltstitel besitzen.
Während der Prüfung im Punkteverfahren sollte keine Aufenthaltsverlänge-
rung eingeräumt werden, der Einwanderungsantrag kann aber vom Ausland
aus weiterverfolgt werden. Generell besteht kein Rechtsanspruch auf den
Statuswechsel und kein Bleiberecht zur Durchführung etwaiger Verwal-
tungsgerichtsverfahren.

Einfachere Wege für Spitzenkräfte

Spitzenkräften der Wirtschaft sowie Wissenschaftlern sollte bei Fortbestand
des Arbeitsverhältnisses der Übergang zum Daueraufenthalt außerhalb des
Punktesystems ermöglicht werden, um im „Wettbewerb um die besten
Köpfe“ bestehen zu können. Auch in anderen Ländern besteht der Trend,
Hochqualifizierten den Statuswechsel zum Daueraufenthalt möglichst zu
erleichtern.

Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber

Bürgerkriegsflüchtlingen sollte die Möglichkeit eröffnet werden, bei einer er-
folgreichen wirtschaftlichen und sozialen Integration ein Daueraufenthalts-
recht über das Punktesystem erlangen zu können. Der Antrag kann auch
nach der Rückkehr ins Heimatland gestellt oder weiterverfolgt werden. Die
Gefahr von Pull-Effekten für weitere Zuwanderer besteht bei dieser Perso-
nengruppe kaum.

Asylsuchende sollen vom Inland aus über das Punktesystem keinen Zugang
zum Statuswechsel haben. Abgelehnte Asylbewerber haben nur dann Zu-
gang zum Punkteverfahren, wenn sie freiwillig ausgereist sind und ihren
Antrag vom Ausland aus stellen. Die Kommission möchte damit Sogwirkun-
gen für das Asylverfahren vermeiden und klarstellen, dass Zuwanderung,
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die aus humanitären Gründen gestattet wurde, und arbeitsmarktorientierte
Zuwanderung nicht miteinander verzahnt sind. Bereits ausgereiste Perso-
nen sollen jedoch das Recht haben, vom Ausland aus eine andere Zuwan-
derungsmöglichkeit zu suchen.

7.5 Zuwanderung für Existenzgründer erleichtern

Die Kommission empfiehlt, die Zuwanderung von Existenz-
gründern zu erleichtern. Die Auswahl soll anhand eines
flexiblen und transparenten Kriterienkatalogs unter Beteili-
gung sachkundiger örtlicher Stellen erfolgen. Existenzgrün-
der sollen sofort einen Daueraufenthaltsstatus erhalten.

Der wirtschaftliche Nutzen aus der Zuwanderung von Selbständigen ist groß,
denn in modernen Volkswirtschaften entstehen neue Arbeitsplätze vor allem
in kleinen und mittleren Unternehmen (vgl. Kap. II.3.5). Die Zuwanderung von
Existenzgründern mit guten Geschäftsideen sollte erleichtert werden. Eine
zahlenmäßige Beschränkung erscheint nicht notwendig. Auch ansonsten ist
die Zuwanderung von Selbständigen und Investoren zu fördern und klar zu
regeln.

Ermessensnorm mit klaren Kriterien

Die Auswahl von Existenzgründern sollte nach Ermessen erfolgen, um eine
flexible Einzelfallbetrachtung zu ermöglichen. Eine Auswahl über ein
Punktesystem – sei es ein spezifisches wie in Australien oder ein allgemeines
wie in Kanada – ist problematisch, da sich die Vorhaben von Unternehmens-
gründern einer schematischen Bewertung entziehen. Die einer Ermessens-
norm innewohnenden Rechtsunsicherheiten, wie sie im bisherigen Recht
bestehen, können dadurch minimiert werden, dass die wesentlichen perso-
nen- und projektbezogenen Prüfungskriterien im Gesetz definiert werden,
ohne allerdings für jeden Einzelfall (wie im Punktesystem) zwingend die
Anwendung jedes Kriteriums vorzugeben. Damit kann die notwendige
Transparenz der Entscheidung hergestellt und Sonderfällen dennoch Rech-
nung getragen werden.

Zielgruppe sollten Personen mit guten Geschäftsideen sein. Das Auswahl-
verfahren sollte zentralisiert unter Beteiligung sachkundiger Stellen am Ort
der geplanten Niederlassung durchgeführt werden. Das Vorhaben sollte
anhand eines „Businessplans“ zertifiziert werden. Bei der Entscheidung über
die Förderung inländischer Existenzgründungen werden ähnliche Prüfungen
bereits vorgenommen. Die Bewertung könnten z.B. die örtliche Industrie-
und Handelskammer, Berufskammern, Banken oder Wirtschaftsförderungs-
gesellschaften vornehmen. Bei der vertraulichen Prüfung könnten etwa
folgende Aspekte Berücksichtigung finden: Qualität der Geschäftsidee,
einschlägige Erfahrung des Unternehmers, Höhe des Kapitaleinsatzes,
Beschäftigungswirkung, Beitrag zu nachhaltigem Wachstum, spezifischer
Innovationsbeitrag, Forschungsintensität und Ausbildungsbeitrag. Ferner
kann positiv gewertet werden, wenn eine Unternehmensgründung in struk-
turschwachen Regionen erfolgen soll.

Auswirkungen auf die Beschäftigung sind zwar zu berücksichtigen, doch
sollten sie kein formalisiertes Ausschlusskriterium darstellen wie etwa in den
USA, wo mindestens zehn Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. Eine
langfristige Beschäftigungswirkung lässt sich ohnehin kaum sicher prognosti-
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zieren; wichtig ist der Erfolg des Unternehmens. Auch Geschäftsgründungen,
die zunächst keine Beschäftigungswirkung entfalten, aber einen erheblichen
Produktivitätsbeitrag leisten, können sich positiv auf den volkswirtschaftlichen
Wohlstand auswirken.

Zwingende Voraussetzungen

Folgende zwingende Voraussetzungen sollten nach Ansicht der Kommission
erfüllt sein:

• Die Kommission hält ein Höchstalter von 45 Jahren bei Existenzgründern
für angemessen. Ältere Personen können nur zuwandern, wenn sie eine
ausreichende Altersversorgung nachweisen können.

• Die Umsetzung der Geschäftsidee muss über Eigenkapital oder eine
Kreditzusage gesichert sein. Eine Mindestinvestitionssumme sollte nicht
festgelegt werden. Die geplante Investitionssumme sollte vielmehr
zusammen mit anderen projektbezogenen Gesichtspunkten in die
Gesamtbewertung des Vorhabens einfließen.

• Ferner muss der Bewerber seine gesundheitliche Eignung und seinen
„guten Leumund“ nachweisen und belegen, dass sein Lebensunterhalt
für die Anfangszeit gesichert ist.

Daueraufenthaltsrecht

Existenzgründern soll sofort der Daueraufenthaltsstatus gewährt werden,
um die Attraktivität Deutschlands für diese Personengruppe zu erhöhen. Die
Umsetzung der Geschäftsidee muss jedoch kontrolliert werden; wie in
anderen Ländern auch soll der Geschäftsgründers dabei zur Mitwirkung
verpflichtet sein. Sollte das Projekt nicht innerhalb eines angemessenen
Zeitraums in Angriff genommen worden sein, kann das Aufenthaltsrecht
zurückgenommen werden. Bei Straffälligkeit des Existenzgründers gelten
die gleichen Grundsätze wie bei den über das Punktesystem eingewanderten
Personen.

7.6 Internationale Mobilität von Hochqualifizierten erleichtern

Führungskräfte und Schlüsselpersonal der Wirtschaft

Die Kommission empfiehlt, die Zuwanderung von Führungs-
kräften und Schlüsselpersonal der Wirtschaft zu erleichtern.
Für sie sollen einfache Verfahren und attraktive Aufenthalts-
bedingungen gelten. Als Führungskraft oder Schlüsselperso-
nal gilt in der Regel, wer in Deutschland ein Gehalt nachwei-
sen kann, das mehr als doppelt so hoch ist wie die Beitrags-
bemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die gewandelten Anforderungen der modernen Arbeitswelt und der Inno-
vationswettlauf führen zu einem steigenden Bedarf an Spitzenkräften (vgl.
Kap. II.1.3). Bei begrenztem Reservoir konkurrieren andere Staaten immer
stärker mit den klassischen Einwanderungsländern. Zudem erfordert die
Globalisierung in den Unternehmen zunehmend Sonderqualifikationen wie
die Beherrschung von Fremdsprachen oder die Kenntnis ausländischer
rechtlicher und institutioneller Gegebenheiten. Auch im Bereich Forschung
und Entwicklung werden ausländische Wissenschaftler vermehrt eingesetzt.
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Die Anwerbung ausländischer Spitzenkräfte steigert die Wettbewerbsfähig-
keit der Wirtschaft. Spitzenkräfte erschließen den hier lebenden Menschen
zusätzliche Beschäftigungschancen. Dies gilt in besonderer Weise für Hoch-
qualifizierte in Branchen, die durch schnellen technologischen Fortschritt
und starkes Wachstum gekennzeichnet sind. Bei Vorliegen eines adäquaten
Arbeitsplatzangebotes wird daher bei Spitzenkräften der Wirtschaft keine
Arbeitsmarktprüfung notwendig sein. In Anbetracht des starken Interesses,
diese Menschen für Deutschland zu gewinnen, wäre eine Kontingentierung
wenig sachgerecht, zumal die Zielgruppe ohnehin klein ist. Von einer die
bisherige Rechtslage deutlich erweiternden Öffnung eines eigenen Zuwan-
derungsweges für Spitzenkräfte geht möglicherweise auch ein Signal an
höchstqualifizierte mobile Arbeitskräfte aus.

Gehaltsgrenze

Die Führungskräfte und das Schlüsselpersonal der Wirtschaft im Gesetz
abschließend zu definieren, dürfte kaum möglich sein. Um Rechtsunsicher-
heiten möglichst gering zu halten und die Prüfung für Verwaltung und
Bewerber einfach und transparent zu gestalten, soll eine Gehaltsgrenze
zugrunde gelegt werden. Nach Aussagen der Zentralstelle für Arbeits-
vermittlung (ZAV) beginnt die Gehaltsstruktur von „High Potentials“ als
qualifizierte Fach- und Führungskräfte der mittleren Führungsebene bei
ca. 120 000 DM und geht bis über 200 000 DM zuzüglich weiterer Ent-
lohnungsbestandteile. Das künftige Gehalt in Deutschland sollte daher
mindestens doppelt so hoch sein wie die Beitragsbemessungsgrenze der
gesetzlichen Krankenversicherung (Höhe 2001: 78 300 DM mal zwei ent-
spricht 156 600 DM). Mit dieser Verknüpfung ist eine Dynamisierung der
Gehaltsgrenze gewährleistet.

Um auch anderen Fällen gerecht zu werden, sollten darüber hinaus typi-
sierte Fallgruppen definiert werden, bei denen das Gehalt im Ausnahmefall
auch unter dieser Grenze liegen kann. Es gilt jedoch: Je geringer das Gehalt
ist, desto größer sind die Anforderungen an die Begründung, um über diesen
Weg zuwandern zu können. Bei den Fallgruppen ist etwa an Personal zu
denken, das an wechselnden Orten weltweit eingesetzt wird. Auch Hoch-
schulabsolventen mit einem Studienabschluss, der für Bereiche mit schnellem
technologischen Fortschritt und starkem Wachstum benötigt wird, und Wis-
senschaftler mit besonderen Qualifikationen in Forschung und Entwicklung
fallen in diese Kategorie. Oberhalb der Gehaltsgrenze kann im Einzelfall die
Zuwanderung verweigert werden, wenn es sich offensichtlich nicht um eine
Spitzenkraft der Wirtschaft handelt und die Zuwanderung mit der Intention
des Gesetzes nicht vereinbar ist.

Schnelle Verfahren und attraktive Aufenthaltsbedingungen

Der international entbrannte „Wettbewerb um die besten Köpfe“ erfordert
neben attraktiven Aufenthaltsbedingungen auch einfache und schnelle Ver-
fahren bei der Zuwanderung. Die Verfahrens- und Aufenthaltsbedingungen
sollten sich hieran orientieren. Den Spitzenkräften der Wirtschaft sollten der
Familiennachzug und ihren Ehegatten ohne Wartefristen gleichrangig mit
einheimischen Arbeitskräften ein Arbeitsmarktzugang gewährt werden, da
deren Beschäftigungsmöglichkeit für die Zuwanderungsentscheidung dieser
Zielgruppe oft von erheblicher Bedeutung ist. Auch Kanada hat zur Attrakti-
vitätssteigerung in einem Pilotprojekt entsprechende Anreize geschaffen
und positive Erfahrungen gesammelt. Die Erwerbstätigkeit des Ehepartners
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liegt auch im Interesse einer steigenden Erwerbspersonenzahl. Hier ist Groß-
zügigkeit angezeigt, um Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Staaten
zu vermeiden. Dies gilt auch für die Miteinreise erwachsener Kinder, die sich
noch in der Ausbildung befinden. Eine staatliche Stelle sollte Ansprechpart-
ner für diese Zuwanderer sein und alle Formalitäten des Arbeitserlaubnis-
und Aufenthaltsrechts klären.

Darüber hinaus sind die langfristigen Perspektiven des Aufenthalts ein ent-
scheidendes Kriterium im Wettbewerb um Hochqualifizierte. Zwar sind viele
Spitzenkräfte sehr mobil und streben zunächst nur einen befristeten Aufent-
halt an. Gleichwohl kann für sie in Hinblick auf die langfristige Lebensplanung
die Option auf einen Daueraufenthalt interessant sein. Die internationale
Mobilität Hochqualifizierter – und damit auch eine mögliche Abwanderung –
muss akzeptiert werden, die Abwanderung darf aber weder angestrebt noch
durch unbeabsichtigte Nebenfolgen einer Migrationspolitik begünstigt werden.
Mobilität soll erleichtert werden. Die Notwendigkeit von Behördengängen sollte
auch nach der Einreise reduziert werden.

Die Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung sollte zunächst auf fünf Jahre
befristet, der Wechsel in den Daueraufenthaltsstatus aber bei Fortdauer
eines Beschäftigungsverhältnisses ohne weiteres gewährt werden. Ein
Umweg über das Punktesystem wäre angesichts des hohen Humankapitals
dieser Personen unnötiger Formalismus. Der Daueraufenthaltsstatus sollte
auch bei mehr als sechsmonatiger Ausreise aus Deutschland ohne weiteres
erhalten bleiben. Bei einer anschließenden beruflichen Tätigkeit in einem
anderen Land wird auf diese Weise ein Anreiz geschaffen, später wieder
nach Deutschland zurückzukehren.

Zuwanderung von Wissenschaftlern erleichtern

Die Kommission empfiehlt, den Zugang für Wissenschaftler
an Universitäten und Forschungseinrichtungen zu erleich-
tern. Wesentliches und für die Verwaltung bindendes Kri-
terium soll ein „Gütesiegel“ der Wissenschaft sein. Die
Aufenthaltsbedingungen für Wissenschaftler sollen ebenso
attraktiv sein wie für die Führungskräfte und das Schlüssel-
personal der Wirtschaft.

Die internationale Vernetzung von Wissenschaft und Forschung nimmt zu,
der Austausch von Wissenschaftlern intensiviert sich. Die Internationali-
sierung des Wissenschaftsstandorts hat für die Qualitätssteigerung große
Bedeutung und stärkt damit auch den Wirtschaftsstandort.

Die Verfahrens- und Aufenthaltsbedingungen für Wissenschaftler an Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen und deren Familienmitglieder müssen
ebenso attraktiv sein wie für die Führungskräfte und das Spitzenpersonal
der Wirtschaft. Hier ist mehr Großzügigkeit und Flexibilität erforderlich.
Besondere Bedeutung kommt auch hier der schnellen und freundlichen
Abwicklung der Einreisewünsche zu. Die Beurteilungsspielräume der Ver-
waltung durch unbestimmte Rechtsbegriffe wie „öffentliches Interesse“ oder
„besondere fachliche Kenntnis“ sollten minimiert werden (vgl. Kap. II.5.1). Die
wissenschaftliche Qualifikation sollte statt dessen durch eine sachkundige
Stelle aus dem Wissenschaftsbereich, etwa der Deutschen Forschungsge-
meinschaft oder der Hochschulrektorenkonferenz, schnell, großzügig und
abschließend festgestellt werden. An das „Gütesiegel“ der Wissenschaft ist
die Verwaltung gebunden.
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Künstler sind kreative Innovationskräfte. Sie haben bereits jetzt privilegierten
Arbeitsmarktzugang. Der Gesetzgeber sollte prüfen, ob darüber hinaus wei-
tere Verbesserungen möglich sind. Dies gilt auch für den Arbeitsmarktzugang
von Familienangehörigen.

7.7 Bedarfsgerechte Wege der befristeten Zuwanderung von
Engpassarbeitskräften eröffnen

Die Kommission empfiehlt, zur Überbrückung akuter Eng-
pässe auf dem Arbeitsmarkt im Rahmen eines Kontingents
von 20 000 (zwei Mal je 10 000) Personen im ersten Jahr eine
auf bis zu fünf Jahre befristete Zuwanderung von Arbeits-
kräften zu ermöglichen. Voraussetzung sind ein Arbeitsplatz-
angebot und ein tatsächlicher Mangel an Arbeitskräften.

Weltweit gewinnt die Mobilität befristet beschäftigter Arbeitnehmer an
Bedeutung, und nicht wenige Zuwanderer sind lediglich an einem befristeten
Aufenthalt interessiert. Dies gilt nicht nur für hoch qualifizierte Personen mit
internationalem Aktionsfeld, sondern auch für viele andere Arbeitsmigranten
insbesondere aus benachbarten Ländern. Sie möchten sich durch die Arbeit
im Ausland die materiellen Voraussetzungen für einen besseren Lebens-
standard in ihrer Heimat schaffen. Es ist sinnvoll, diesen Interessen Rech-
nung zu tragen. Durch die befristete Zuwanderungsmöglichkeit werden der
internationale Austausch von Arbeitskräften und internationale Mobilität
ermöglicht, ohne bereits eine langfristige Lebensplanung von den Zuwan-
derern zu verlangen.

Kurzfristige Engpässe am Arbeitsmarkt ausgleichen

Ein Mangel an Arbeitskräften stellt in der Regel ein zeitlich begrenztes Pro-
blem dar, sofern er keine strukturellen Ursachen hat. Eine befristete und
angepasste Zuwanderung ist das geeignete Instrument, kurzfristige wachs-
tumshemmende Engpässe am Arbeitsmarkt auszugleichen. Zugleich bleibt
aber die Notwendigkeit bestehen, die Ausbildungsbemühungen im Mangel-
bereich zu intensivieren, da die ausländischen Arbeitskräfte später wieder
ersetzt werden müssen. Auch der Druck, strukturelle Probleme zu beseitigen,
bleibt letztlich erhalten. Um Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt nicht zu
verfestigen, sollte die Zuwanderung von Fachkräften in Mangelbereichen
daher eng kontingentiert sein.

In einigen Wirtschaftsbereichen erhöht sich aufgrund des technologischen
Fortschritts die Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften rasant,
ohne dass wegen der teilweise langen Ausbildungszeiten das Angebot an
Arbeitskräften mit ausreichender Qualifikation entsprechend rasch ausge-
baut werden könnte. In solchen Fällen kann der Mangel an Arbeitskräften
durch temporäre Zuwanderung flexibel und angepasst gedeckt werden. So
können Wachstumschancen genutzt werden, die ohne kurzfristige Zuwan-
derung ungenutzt bleiben müssten, woraus sich wiederum zusätzliche
Beschäftigungsmöglichkeiten für inländische Arbeitnehmer ergeben können.

Fachkräfte mit mindestens dreijähriger Berufsausbildung und Akademiker

Mittelfristig ist ein zunehmender Mangel an Fachkräften mit mittlerer Qualifi-
kation sowie von Fachschulabsolventen zu erwarten. Gleichzeitig gibt es in
Deutschland einen hohen Anteil nicht formal qualifizierter Menschen, deren
Vermittlung immer schwieriger wird. Die befristete Zuwanderung von Arbeits-
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kräften in Mangelbereichen soll daher nur für Fachkräfte mit mindestens
dreijähriger Berufsausbildung und Akademiker möglich sein. Wenn mit die-
sen Personen kurzfristig Lücken auf dem Arbeitsmarkt geschlossen werden,
eröffnen sich zusätzliche komplementäre Beschäftigungschancen für hier
lebende, nicht formal qualifizierte Erwerbspersonen. Bei Engpässen in Berei-
chen, die keine besondere oder nur eine niedrige Qualifikation erfordern, müs-
sen die inländischen Rahmenbedingungen weiter darauf ausgerichtet werden,
dass in Deutschland lebende Menschen diese Arbeitsplätze einnehmen.

Nachfrage der Unternehmen

Da die Zuwanderung von Mangelarbeitskräften auf die schnelle Beseitigung
eines akuten Engpasses abzielt, ist die jeweilige Nachfrage eines Unterneh-
mens Grundvoraussetzung für die Zuwanderungsmöglichkeit. Ein Punkte-
system ist für diese befristete, nachfragegesteuerte Zuwanderung kein
geeignetes Instrument, da es zu aufwändig für ein Prüfungsverfahren ist, in
dem es letztlich nur auf ein Arbeitsplatzangebot und die Feststellung des
Arbeitskräftemangels ankommt. Geeignet ist vielmehr eine Ermessensnorm,
die der Arbeitsverwaltung die Möglichkeit eröffnet, im Vorfeld auch Alternativen
am einheimischen Arbeitsmarkt zu erörtern.

Arbeitskräftemangel sachgerecht feststellen

Die Kommission legt ihr besonderes Augenmerk darauf,
dass eine Zuwanderung von Engpassarbeitskräften nur
dann möglich ist, wenn am deutschen und europäischen
Arbeitsmarkt faktisch keine bevorrechtigte Arbeitskraft zur
Verfügung steht. Sie empfiehlt, zur Feststellung des Arbeits-
kräftemangels ein transparenteres und besser administrier-
bares Verfahren als die „individuelle Vorrangprüfung“ zu
wählen.

Ein Zuwanderungsmodell, das positive wirtschaftliche und gesellschaftliche
Wirkungen erzielen will, muss sicherstellen, dass die Beschäftigungschancen
für einheimische Arbeitslose und Interessenten aus den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union nicht verringert werden. Dies ist grundsätzlich der Fall,
wenn im konkreten Berufsfeld ein tatsächlicher Mangel an geeigneten Fach-
kräften besteht, der im Inland und innerhalb der EU selbst bei erhöhter
regionaler und beruflicher Mobilität nicht gedeckt werden kann.

Individuelle Vorrangprüfung ungeeignet

Im Rahmen des gegenwärtigen Arbeitsmarktzugangs von Ausländern wird
der Vorrang einheimischer Bewerber anhand einer konkreten Prüfung im Ein-
zelfall vorgenommen: Es wird versucht zu ermitteln, ob für einen bestimmten
Arbeitsplatz ein einheimischer Bewerber (oder ein gleichgestellter Bewerber
aus einem anderen EU-Staat) zur Verfügung steht. Auch andere Staaten
verfahren in dieser Weise. Sie haben überwiegend schlechte Erfahrungen
gesammelt.

Die so genannte individuelle Vorrangprüfung ist bürokratisch, zeitaufwändig
und in vielen Fällen kein effizientes Mittel zur Besetzung offener Stellen (vgl.
Kap. II.5.1 und II.5.2). Insbesondere Arbeitgeber weisen darauf hin, dass die
Arbeitsämter oft die Einstellung nicht bevorrechtigter Bewerber verbieten,
ohne dass faktisch geeignete deutsche oder bevorrechtigte Bewerber zur
Verfügung stehen – letztlich mit der Folge volkswirtschaftlicher Einbußen.
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Zudem ist dieses Verfahren durch den Arbeitgeber beeinflussbar, der die
Qualifikationsanforderungen auf den gewünschten Zuwanderer „zuschnei-
den“ kann, so dass keine bevorrechtigte Arbeitskraft in Betracht kommt. Im
übrigen spielt auch die Auslegung der Zumutbarkeit einer Arbeitsstelle für
die Frage der Verfügbarkeit von Arbeitskräften eine Rolle und lässt erheb-
lichen Entscheidungsspielraum offen. Die „individuelle Vorrangprüfung“ ist
demnach untauglich, um eine zielgenaue Zuwanderung zu ermöglichen, die
einen positiven Beschäftigungsbeitrag leistet. Es müssen daher andere
Instrumente genutzt werden.

Ausschließliche Steuerung über ein enges Kontingent ungeeignet

Ein Modell, bei dem die Wirtschaft innerhalb eines engen Kontingents ohne
Mangelprüfung die Möglichkeit hätte, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu
holen, wird von der Kommission nicht empfohlen. Der Hinweis, ein Arbeit-
geber greife nur dann auf Arbeitskräfte aus dem Ausland zurück, wenn am
einheimischen Markt keine Arbeitskräfte vorhanden sind, überzeugt nicht.
Es muss Ziel der Arbeitsmarktpolitik sein, einheimische Arbeitnehmer selbst
dann in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn im Ausland besser geeignete
oder billigere Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Ein ausschließlich über ein
enges Kontingent gesteuertes Zuwanderungsmodell wurde von keinem der
von der Zuwanderungskommission mit Gutachten beauftragten Wirtschafts-
forschungsinstitute befürwortet. Das Verfahren dürfte auch in der Bevölkerung
auf wenig Akzeptanz stoßen, da eine Verdrängung einheimischer Arbeits-
kräfte kaum auszuschließen wäre.

Alternative Instrumente zur Feststellung des 
Arbeitskräftemangels parallel erproben

Um Verdrängungswirkungen am deutschen und europäi-
schen Arbeitsmarkt durch Zuwanderung zu vermeiden, muss
im jeweiligen Beruf ein tatsächlicher Mangel an Arbeitskräf-
ten bestehen. Die Kommission empfiehlt, mit zwei Verfahren
parallel zu erproben, wie dieser Mangel am sichersten ange-
zeigt werden kann.

Die Kommission empfiehlt zwei alternative Steuerungsinstrumente, die den
Arbeitskräftemangel nachweisen und damit den Vorrang einheimischer und
auf dem europäischen Arbeitsmarkt verfügbarer Arbeitskräfte sicherstellen.
In dem einen Verfahren soll die Verwaltung anhand einer vom konkreten
Arbeitsplatz losgelösten, statistisch gestützten Mangeldiagnose die Berufe
identifizieren, in denen Arbeitskräftemangel herrscht. In einem zweiten
Verfahren soll eine Marktsteuerung erprobt werden, bei der Arbeitgeber für
die Zuwanderung einer Arbeitskraft einen Preis bzw. eine Abgabe entrichten
müssen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Arbeitgeber nur dann
bereit sein werden, einen spürbaren Preis für die Beschäftigung einer
Arbeitskraft aus dem Ausland zu entrichten, wenn sie die benötigten Arbeits-
kräfte am inländischen Arbeitsmarkt tatsächlich nicht finden können. Gleich-
zeitig wird gewährleistet, dass es preislich attraktiver ist, auf vorhandene
inländische Arbeitskräfte zurückzugreifen.

Beide Verfahren betreten in weiten Strecken arbeitsmarktpolitisches Neu-
land und lassen jeweils Vorzüge und Unsicherheiten vermuten. Es wird daher
empfohlen, beide Steuerungsinstrumente zunächst parallel zu erproben und
anhand der gewonnen Erkenntnisse zu entscheiden, ob sich eines der Sys-
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teme besser bewährt. Möglicherweise haben beide Instrumente ihre Berech-
tigung und ergeben gerade im Zusammenspiel ein sinnvolles Gesamtsystem.

Säule 1: Steuerung anhand einer Engpassdiagnose
des Arbeitsmarktes

Die Kommission empfiehlt zu erproben, inwieweit es möglich
ist, mit einer statistischen Diagnose Arbeitskräftemangel
zutreffend zu ermitteln. Hierfür müssen die bisherigen
Instrumentarien der Bundesanstalt für Arbeit erheblich
weiterentwickelt werden. Die Erkenntnisse sind auch für
andere Zuwanderungsverfahren von Nutzen.

Die Kommission folgt mit dieser Empfehlung einem Vorschlag des Instituts
der Deutschen Wirtschaft. Das Verfahren ist in dieser Komplexität neu:
Anhand einer Zusammenschau verschiedener Kriterien soll statistisch
ermittelt werden, in welchen Branchen generell ein Arbeitskräftemangel
herrscht, der eine befristete Zuwanderung rechtfertigt.

Mögliche Indikatoren

Ein möglicher Indikator ist zum Beispiel die Entwicklung der Beschäftigung
in einzelnen Berufsfeldern. Auch ist die Entwicklung der Arbeitslosigkeit bis
zum Zeitpunkt der Untersuchung von Bedeutung, ebenso wie die spezifische
Arbeitslosenquote in einem Beruf. Als weitere Gesichtspunkte der Arbeits-
marktanalyse kommen der Anteil der offenen Stellen an der Gesamtzahl der
Beschäftigten, das Verhältnis von offenen Stellen zu den Arbeitslosen sowie
die so genannte Laufzeit der offenen Stellen in Frage. Diese Daten können
ergänzt werden um Befragungen von Betrieben, die z.B. Aufschluss geben
über Such- und Vakanzzeiten. Berücksichtigt werden sollten auch Angaben
der auf den Arbeitsmarkt strömenden Absolventen der verschiedenen Aus-
bildungsrichtungen. Zu prüfen wäre darüber hinaus, inwieweit Prognosen
über steigende Beschäftigung in den Berufsbereichen einbezogen werden
können. Die Lohnentwicklung einer Branche hat nach empirischen Berech-
nungen des Instituts Zukunft der Arbeit keine Aussagekraft und sollte daher
nicht herangezogen werden.

Die Lage am Arbeitsmarkt in den übrigen Staaten der EU wird nur insoweit
in Betracht gezogen werden können als Daten verfügbar sind und in dem
jeweiligen Beruf innereuropäische Arbeitsmobilität stattfindet. Sie wird im
Zuge der Erweiterung der EU verstärkt berücksichtigt werden müssen.

Transparente Entscheidungsgrundlage

Für die Auswahl der Zuwanderer anhand einer Engpassdiagnose spricht,
dass die Kopplung an statistische Daten transparent ist. Die Entscheidung,
in welchen Berufen Zuwanderung erfolgen soll, wird anhand objektiver
Kriterien entschieden, die Bedarfsmeldungen der Wirtschaft sind nur einer
von vielen Gesichtspunkten. Die wissenschaftliche und begründete Analyse
klar definierter Kriterien dürfte in der Öffentlichkeit die Akzeptanz gezielter
Zuwanderung erhöhen. Es wird auch vermieden, dass durch Zuwanderung
aus dem Ausland einem nur subjektiv empfundenem Mangel an Arbeitskräf-
ten abgeholfen wird.
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Wichtige Informationen für Verantwortliche in der Politik

Eine treffsichere Engpassdiagnose ermöglicht schließlich eine sachgerechte
Entscheidung hinsichtlich der Bemessung des Kontingents für diese Zu-
wanderung. Die fortentwickelte und differenzierte Arbeitsmarktdiagnose
wird darüber hinaus den Verantwortlichen in der Wirtschafts-, Tarif- und
Bildungspolitik wichtige Informationen geben und sie in die Lage versetzen,
bestehende Engpässe am Arbeitsmarkt effizienter zu beseitigen. Die Statis-
tiken werden es auch den Bürgern erleichtern, bei Ausbildungsentscheidun-
gen Arbeitsmarktaspekte zu berücksichtigen.

Risiken der Engpassdiagnose

Bei der Engpassdiagnose gibt es einige Unschärfen, die berücksichtigt wer-
den müssen: Statistiken spiegeln die Wirklichkeit nur schematisch wider.
Angesichts steigender beruflicher Mobilität treten Abgrenzungsprobleme der
berufsspezifischen und tätigkeitsbezogenen Teilarbeitsmärkte auf, denn oft-
mals unterscheidet sich der in der Statistik erfasste Beruf von der tatsächlich
ausgeübten Tätigkeit. Neue Berufe werden in der Berufsklassifikation in der
Regel verzögert erfasst. Innerhalb der Berufe findet laufend eine Moderni-
sierung von Inhalten statt, die nur teilweise statistisch abgebildet wird. Unklar
ist auch, wie viele Arbeitslose tatsächlich für eine Stellenbesetzung in Frage
kommen. Die Arbeitslosenstatistik reflektiert trotz allgemeiner Qualifikations-
angaben teilweise nicht hinreichend die erforderlichen Qualifikationsniveaus,
die sich innerhalb der Berufe durch Höherqualifizierung und Spezialisierung
ergeben.

Die Anzahl der offenen Stellen ist ein sehr wichtiges Kriterium bei der
Feststellung von Engpässen am Arbeitsmarkt. Allerdings ist die Statistik hin-
sichtlich der gemeldeten offenen Stellen nur bedingt aussagekräftig: Offene
Stellen der Unternehmen werden den Arbeitsämtern im Durchschnitt nur zu
einem Drittel gemeldet. Besonders gering ist die statistische Aussagekraft
bei Stellen mit höheren Qualifikationsanforderungen. Die Bundesanstalt für
Arbeit müsste daher ermitteln, wie hoch in den einzelnen Berufen der Anteil
der offenen Stellen ist, die nicht der Arbeitsverwaltung gemeldet werden.

Unklar ist, welche Stellen tatsächlich nicht zu besetzen sind, etwa weil sie
zu unattraktiven Bedingungen angeboten werden. Zudem sind Wirtschafts-
bereiche mit starken saisonalen Schwankungen durch überdurchschnittliche
Stellenmeldungen gekennzeichnet.

Die Statistiken hinken nicht selten hinter der Wirklichkeit her. Eine ständige
Fortentwicklung der Engpassdiagnose unter Berücksichtigung aktueller wis-
senschaftlicher und statistischer Befunde und ein Abgleich mit aktuellen Unter-
nehmensbefragungen dürfte dennoch bessere Ergebnisse gewährleisten.

Die bisher vorliegenden Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit sind für eine
zielgenaue Analyse der Arbeitsmarktengpässe nicht ausreichend. Ihre Aus-
sagefähigkeit muss daher verbessert werden. Auch müssen häufiger als
bisher Betriebsbefragungen vorgenommen werden.

Erfahrungen mit der Treffsicherheit der statistischen Engpassdiagnose soll-
ten in einer Erprobungsphase gewonnen werden. Hierbei wird sich heraus-
stellen, inwieweit in den identifizierten Mangelberufen tatsächlich Bedarf an
zuwandernden Arbeitskräften besteht.
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Säule 2: Preissteuerung

Die Kommission empfiehlt, in einem weiteren Verfahren zu
erproben, ob der Arbeitskräftemangel bei der Zuwanderung
von Engpassarbeitskräften über einen Preismechanismus
ermittelt werden kann. Die Bereitschaft eines Unterneh-
mens, einen Betrag für die Beschäftigung einer Arbeitskraft
aus dem Ausland zu zahlen, belegt diesem Modell zufolge,
dass am inländischen und europäischen Arbeitsmarkt
faktisch keine entsprechende Arbeitskraft zur Verfügung
steht. Ein Abgabenverfahren ist gegenüber einem Auktions-
verfahren zu bevorzugen.

Die Alternative zur statistischen Festlegung des Zuwanderungsbedarfs ist
ein Marktsteuerungsverfahren. Hier entscheidet nach vorgegebener Anzahl
von befristeten Zuwanderungslizenzen die Zahlungsbereitschaft der Unter-
nehmen darüber, in welchen Berufen eine Zuwanderung stattfindet. Jenes
Unternehmen, das den größten Nutzen aus der Beschäftigung zieht, wird
den höchsten Preis zahlen.

Auktionsverfahren problematisch

Die Kommission spricht sich gegen ein reines Auktionsverfahren aus, bei
dem die Lizenz, einen Zuwanderer ins Land holen zu dürfen, meistbietend
versteigert wird. Trotz der von Wirtschaftwissenschaftlern benannten Vorzüge
der Verknüpfung von Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung mit geringem
administrativem Aufwand spricht vieles gegen ein Auktionsverfahren: Das
Verfahren wäre wenig transparent und kaum praktikabel. Darüber hinaus
wäre ein reines Auktionsverfahren in ethischer Hinsicht fragwürdig, da letztlich
die Ware Arbeitskraft ersteigert würde. Zudem könnten kleine und mittlere
Unternehmen, deren Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung groß
ist, bei hohen Auktionspreisen nicht mithalten.

Abgabe

Um einerseits den Bedenken gegenüber einem reinen Marktsteuerungsver-
fahren Rechnung zu tragen, andererseits aber die Vorteile einer Preissteue-
rung zu nutzen, wird die Einführung einer Abgabe vorgeschlagen. Der Preis
wird politisch oder faktisch gesetzt werden; er lässt sich nicht wissenschaft-
lich ermitteln. Die Abgabe soll weder generelle Barrieren aufbauen noch
irgendeine Abschreckungswirkung entfalten. Sie dient auch nicht fiskalischen
Interessen, sondern verfolgt ausschließlich den Zweck, den Arbeitskräfte-
mangel nachzuweisen. Sie muss dabei so hoch angesetzt werden, dass die
Marktmechanismen Wirkung entfalten können und eine Verdrängung inländi-
scher Bewerber vermieden wird. Die Abgabe sollte jährlich 15 Prozent eines
durchschnittlichen tätigkeitsbezogenen Jahresgehalts der Branche entspre-
chen. Auf diese Weise würden Sektoren mit geringerer Produktivität nicht
benachteiligt werden. Arbeitsplätze, die niedrige Qualifikationen erfordern,
dürfen über dieses Verfahren allerdings nicht besetzt werden. Engpassar-
beitskräfte benötigen eine mindestens dreijährige Berufsausbildung.

Die Abgabe muss vom Arbeitgeber, nicht vom Zuwanderer erhoben werden,
damit die Steuerungswirkung anhand der Arbeitskräfteknappheit zum Tragen
kommt. Überdies wäre eine Benachteiligung von Arbeitsmigranten aus wirt-
schaftlich schwachen Ländern wenig sachgerecht.
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Informationsvorsprung des Arbeitgebers nutzen

Die Preissteuerung weist eine Reihe von Vorteilen auf: Da die Engpass-
diagnose beim Arbeitgeber liegt, wird sein Informationsvorsprung unmittelbar
genutzt. Dies ist von Bedeutung, wenn Engpässe unvorhergesehen auftreten
und die Verwaltung möglicherweise nur schwerfällig darauf reagiert.

Sonderfällen kann Rechnung getragen werden

Der Preismechanismus bietet die Chance, regionalen und fachlichen
Sonderfällen wie auch Berufen, die in der Engpassdiagnose nur unzu-
reichend erfasst sind, gerecht zu werden. Die Ergebnisse leisten für die
Wirtschafts-, Bildungs- und Gesellschaftspolitik wichtige Hinweise darauf, in
welchen Bereichen Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen sollten. Dies kann
ein wichtiger Baustein eines verbesserten Frühwarnsystems sein.

Inländische Bewerber bleiben attraktiv

Die Abgabe sorgt dafür, dass inländische Bewerber für den Arbeitsmarkt
attraktiv bleiben und schafft Anreize für erhöhte Ausbildungsanstrengungen.
Zudem können mit der Abgabe Qualifizierungsmaßnahmen und Integra-
tionsmaßnahmen für Einheimische finanziert werden. Dies steigert die
Akzeptanz der Zuwanderung von Arbeitskräften in der Bevölkerung.

Differenzierung nach Berufssparten nicht notwendig

Die Zuwanderungsmöglichkeit ist bei diesem Modell nicht auf bestimmte
Berufe beschränkt. Eine Debatte, in welchen Berufen tatsächlich ein Mangel
an Arbeitskräften herrscht, wie sie etwa in Folge der Greencard-Initiative der
Bundesregierung entbrannte, ist bei diesem Verfahren ausgeschlossen. Die
Bereitschaft der Arbeitgeber, für ausländische Mangelfachkräfte einen Preis
zu entrichten, wird ohnehin zeigen, ob ein reklamierter Fachkräftemangel
tatsächlich besteht.

Negative Wirkungen für den Arbeitsmarkt vermeiden

Beide Zulassungswege sollten eng quotiert werden, um negative Folgen
für den inländischen Arbeitsmarkt auszuschließen. Vorgeschlagen wird ein
Kontingent von zunächst 10 000 Zuwanderern für jedes der beiden Verfahren
im ersten Jahr. Die Lizenzen sollten jährlich nach dem „Windhundprinzip“
vergeben werden, d.h. die Verteilung erfolgt nach der zeitlichen Reihenfolge
der Antragstellung. Allerdings muss der Arbeitsverwaltung ein gewisser
Ermessensspielraum eingeräumt werden, um sicherzustellen, dass nicht
einige wenige Unternehmen die Kontingente allein ausschöpfen.

Auch ist entsprechend der geltenden Rechtslage sicherzustellen, dass
Zuwanderung nicht mit dem Ziel des illegalen Arbeitnehmerverleihs statt-
findet, wie dies etwa in den USA bei so genannten „body shops“ beobachtet
wurde. Dies muss mit administrativen Mitteln unterbunden werden. Auch die
Bereitschaft, einheimische Arbeitskräfte zusätzlich einzustellen, kann bei
der Entscheidung über die Zuteilung von Zuwanderungslizenzen eine Rolle
spielen.

Die Einhaltung inländischer Arbeitsbedingungen muss sichergestellt werden.
Sozialdumping darf es nicht geben. Dies würde nicht nur den zuwandernden
Arbeitskräften, sondern auch den hier lebenden Menschen Nachteile brin-
gen, weil sich ihre Beschäftigungsbedingungen verschlechtern würden. Die
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Gefahr von Lohndumping ist begrenzt, da es sich bei den Mangelfachkräften
um legale Beschäftigungsverhältnisse handelt und Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen einzuhalten sind. Um die Abhängigkeit vom Arbeitgeber möglichst
gering zu halten, sollte darüber hinaus ein Arbeitsplatzwechsel möglich sein.
In diesem Fall müssen für das Abgabeverfahren Instrumentarien entwickelt
werden, die gewährleisten, dass die Abgaben anteilig von dem neuen und
dem alten Arbeitgeber entrichtet werden müssen. Eine Arbeitslosigkeit der
Arbeitnehmers oder ein Sozialhilfebezug führen zur Aufenthaltsbeendigung.
Dies liegt in der Logik des nachfragegesteuerten Systems, dem ein Arbeits-
platzangebot zu Grunde liegt.

Ausbildungsanstrengungen der Wirtschaft

Die Kommission hat sich auch mit der Frage befasst, ob die Zuwanderung
von Mangelfachkräften mit Ausbildungszusagen oder Beschäftigungsgaran-
tien der Wirtschaft verbunden werden sollte. Beschäftigungsgarantien, die
nicht sanktionsbewehrt sind, haben sich in der Vergangenheit nicht bewährt.
Es sollte daher davon abgesehen werden.

Formelle Ausbildungszusagen – bezogen auf den einzelnen Betrieb – sind
nicht sinnvoll, da etliche kleine und mittlere Betriebe keine Möglichkeit oder
Berechtigung zur Ausbildung haben. Bevorzugt wären dann Großunter-
nehmen, die ohnehin Ausbildungsanstrengungen nachweisen können. Die
Kommission empfiehlt daher ein System, das globale Anreize zur notwendi-
gen inländischen Ausbildung schafft: Bereits durch die enge Kontingentierung
und die zeitliche Befristung der Zuwanderung von Engpassarbeitskräften wird
die Notwendigkeit inländischer Ausbildungsanstrengungen aufrechterhalten.
Durch die Engpassdiagnose werden den Unternehmen wichtige Informatio-
nen über entstehende Mangellagen gegeben und daher Signale für künftige
Ausbildungserfordernisse ausgesandt. Beim Preissystem stellt die Abgabe
sicher, dass Anreize zu eigenen Ausbildungsanstrengungen der Unternehmen
entstehen.

Es wird besonders aufmerksam beobachtet werden müssen, ob die vorge-
sehenen Mechanismen ausreichend sind, um den Umfang inländischer
Ausbildungsmaßnahmen zu erhöhen. Auf der Basis der Erfahrungen muss
gegebenenfalls überlegt werden, einzelne Berufszweige von der Zuwande-
rung über die Engpassdiagnose auszunehmen, die nicht in ausreichendem
Umfang inländische Ausbildungsanstrengungen unternehmen, um vorhan-
denen Arbeitskräftemangel zu verringern.

Berücksichtigung der regionalen Arbeitsmarktlage

Die Kommission hat auch den Vorschlag diskutiert, die Höhe und Struktur der
arbeitsmarktbezogenen befristeten Zuwanderung durch regionale Bedarfs-
meldungen der Unternehmen in Abhängigkeit von der regionalen Arbeits-
marktsituation zu ermitteln.

Die Kommission hält dies nicht für sachgerecht. Bei regionalen Ungleichge-
wichten auf dem Arbeitsmarkt muss es auch das Ziel sein, durch Erhöhung
räumlicher Mobilität Arbeitskräfte aus den Regionen mit Arbeitskräfteüber-
schüssen zu gewinnen. Darüber hinaus sollte der Zuwanderungsbedarf
möglichst objektiv ermittelt werden. Ein Vorteil der vorgeschlagenen Eng-
passdiagnose ist, dass sowohl die Meldungen der Unternehmen als auch
die sektorale Zahl der offenen Stellen und der Arbeitslosen sowie die Be-
schäftigungsentwicklung in die Bewertung einfließen und so mehr Objektivität
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garantieren. Die Engpassdiagnose würde jedoch theoretisch auch eine regio-
nale Bedarfsfestlegung ermöglichen, indem die berufsfachlichen Teilar-
beitsmärkte regional definiert werden. Ein Vorzug dieser Engpassdiagnose
wäre dann, dass sie in der Lage wäre, die unterschiedliche Mobilität ver-
schiedener Berufsgruppen und Qualifikationsebenen angemessen zu be-
rücksichtigen. Bei der Preissteuerung ist ohnehin zu erwarten, dass die meis-
ten Unternehmen, die bereit sind, eine Abgabe zu entrichten, in Regionen mit
hoher Arbeitskräftenachfrage ansässig sind.

Aufenthaltsbedingungen

Die Arbeitserlaubnis von Mangelfachkräften sollte bei beiden Verfahren auf
maximal fünf Jahre beschränkt sein. Im Ausländergesetz muss gewährleistet
werden, dass eine Aufenthaltsverfestigung nicht eintreten kann. Der Weg zur
Dauerzuwanderung wird über das Punktesystem eröffnet.

Der Familiennachzug sollte sofort möglich sein, für den Arbeitsmarktzugang
von Ehegatten wird eine Wartefrist von einem Jahr als angemessen erachtet.
Um das System der arbeitsmarktgesteuerten Zuwanderung nicht auszuhöh-
len, besteht der Arbeitsmarktzugang des Ehegatten nur dann, wenn keine
bevorrechtigten Arbeitskräfte aus den Staaten der EU zur Verfügung stehen.

7.8 Zuwanderer für eine Ausbildung
in Deutschland gewinnen

Die Kommission empfiehlt, Zuwanderungsmöglichkeiten
für junge Menschen zu eröffnen, die eine berufliche Ausbil-
dung im dualen Ausbildungssystem durchlaufen. Daneben
sollten auch mehr Menschen aus dem Ausland für ein
Studium in Deutschland gewonnen werden. Hierdurch wird
die internationale Mobilität gefördert und zugleich eine
Möglichkeit geschaffen, Deutschland für Zuwanderer
attraktiv zu machen. Der Weg zum Daueraufenthalt soll
für die Menschen, die zu Ausbildungszwecken gekommen
sind, über das Punktesystem eröffnet werden.

Zuwanderung zur Ausbildung wichtiger Teil der Strategie

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Zahl der Schulabgänger
in den kommenden Jahren erheblich abnehmen, ebenfalls die der Bewerber
um Studien- und Ausbildungsplätze. Jungen Zuwanderern mit Deutschkennt-
nissen und guter Schulbildung sollten daher freie Ausbildungskapazitäten
zugänglich gemacht werden. Dies ist Teil der Strategie, über verschiedene
bedarfsgerechte Wege Zuwanderer zu gewinnen, die in Deutschland zuneh-
mend benötigt werden. Junge Zuwanderer zunächst befristet zur Ausbildung
nach Deutschland einzuladen, würde es diesen Menschen ermöglichen, das
Land kennen zu lernen, ihre Sprachkenntnisse auszubauen und erst zu
einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden, ob sie sich um einen Dauer-
aufenthalt bewerben möchten. Der Erstkontakt mit einem anderen Land ist
oftmals der entscheidende Auslöser für den Wunsch, dauerhaft zu bleiben.

Die Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen ist häufig Voraus-
setzung für eine adäquate Beschäftigung in Deutschland. Sie bereitet oft
Probleme. Zuwanderer, die im Inland ausgebildet wurden, haben diese
Schwierigkeiten nicht.
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Zudem ist eine erfolgreiche Integration aussichtsreicher, je jünger die Zuwan-
derer sind. Auch dies spricht für eine Zuwanderungsmöglichkeit zum Zweck
der Ausbildung oder des Studiums. Die Einladung hierfür nach Deutschland
zu kommen, böte auch Absolventen des deutschen Auslandsschulwesen
eine Perspektive. Durch die Verzahnung mit inländischen Ausbildungsmög-
lichkeiten gewänne das Auslandsschulwesen zusätzliche Attraktivität.

Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Staaten

Für Deutschland wird es sich als Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen
Staaten erweisen, jungen Zuwanderern eine Berufsausbildung in Deutsch-
land anzubieten: Klassische Einwanderungsländer setzen für die arbeits-
marktbezogene Zuwanderung eine Berufsausbildung und Berufserfahrung
zwingend voraus.

Ausgleich zum „Brain Drain“

Da viele der in Deutschland Ausgebildeten in ihre Heimat zurückkehren
werden, leistet Deutschland mit dieser Zuwanderungsmöglichkeit einen
Entwicklungsbeitrag und einen Ausgleich zum „Brain Drain“. Die Ausbil-
dungsprogramme sollten durch Rückkehranreize begleitet werden, denn
internationale Mobilität soll keine Einbahnstrasse sein, sondern in beiden
Richtungen ermöglicht und gefördert werden. Um die Entscheidung für eine
Rückkehr ins Herkunftsland zu erleichtern, soll Zuwanderern, die zur Ausbil-
dung nach Deutschland gekommen sind und sich später über das Punkte-
system für einen Daueraufenthalt qualifiziert haben, dieser Rechtsstatus
auch bei einer längerfristigen Ausreise aus Deutschland erhalten bleiben.

Zuwanderung zur Ausbildung im dualen
Ausbildungssystem („18-Plus-Programm“)

Die Kommission empfiehlt, jungen Zuwanderern die Mög-
lichkeit zu eröffnen, in Deutschland eine Ausbildung im
dualen Ausbildungssystem zu durchlaufen. Die regionalen
Ausbildungskonferenzen entscheiden über den Bedarf an
Zuwanderern nach diesem Modell. Voraussetzungen sind
ein Arbeitsplatzangebot und freie Ausbildungskapazitäten,
die von den regionalen Ausbildungskonferenzen festgelegt
werden. Zunächst soll ein jährliches Gesamtkontingent von
10 000 Personen den begrenzten Umfang während der
Erprobungsphase sicherstellen. Das Programm wird an
Bedeutung gewinnen, wenn in wenigen Jahren die Ausbil-
dungsjahrgänge schrumpfen.

Deutschland verfügt über ein leistungsfähiges duales Berufsausbildungs-
system, das im Ausland hohes Ansehen genießt. Es ist für im Ausland
ausgebildete Fachkräfte schwierig, den Standards und Anforderungen in
Deutschland zu genügen. Ein wichtiger Beitrag zur Behebung des Fach-
kräftemangels wird daher sein, die duale Ausbildung für junge Zuwanderer
zu öffnen.

Regionale Ausbildungskonferenzen

Die Ausbildungslage ist in Deutschland regional sehr unterschiedlich. In
einem nachfrageorientierten Verfahren wird daher den (bereits bestehenden)
regionalen Ausbildungskonferenzen die Aufgabe übertragen, den Bedarf an
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jungen Zuwanderern entsprechend der Ausbildungssituation vor Ort festzule-
gen. Der Vorrang inländischer Jugendlicher ist in diesem Verfahren sicher-
gestellt. Die Konferenzen sind ausgewogen besetzt, Sozialpartner, Kammern
und die Arbeitsverwaltung sind daran beteiligt.

Zielgruppe des „18-Plus-Programms“ sind junge Ausländer mit gutem quali-
fiziertem Schulabschluss im Alter von 18 bis höchstens 25 Jahren und
Deutschkenntnissen. Die Altersgrenze ist nach unten flexibel, im Einzelfall
können auch Jugendliche unter 18 Jahren zugelassen werden, wenn die
Standards der Jugendfürsorge sichergestellt sind. Zwingende Vorausset-
zung ist ein Lehrstellenangebot.

Die Stellen sollen jährlich nach dem „Windhundprinzip“ vergeben werden.
Im Rahmen der Kontingente ist es den Unternehmen gestattet, die jungen
Auszubildenden selbständig im Ausland anzuwerben. Es besteht kein
Vermittlungsmonopol der Arbeitsverwaltung. Es sollten aber Vermittlungsan-
gebote insbesondere mit Blick auf kleinere Betriebe bereitgestellt werden,
die keine Anwerbemöglichkeit im Ausland haben. Das Verfahren soll weit-
gehend dezentral durchgeführt werden.

Aufenthaltsbedingungen

Ein Wechsel der Lehrstelle ist möglich, schon um eine unangemessene
Abhängigkeit der jungen Zuwanderer vom Arbeitgeber zu vermeiden. Der
Bezug öffentlicher Leistungen während der Ausbildung ist ausgeschlossen,
vielmehr hat der Arbeitgeber für den Unterhalt Sorge zu tragen. Minder-
jährigen soll eine besondere Fürsorge zustehen. Während der Ausbildung
müssen spezielle Deutschkurse für diejenigen angeboten werden, die die
Sprache noch nicht gut beherrschen.

Ein Wechsel zum Daueraufenthalt ist nach Beendigung der Ausbildung über
das Punktesystem möglich.

Mit Erprobungsphase beginnen

Das Programm wird erst im nächsten Jahrzehnt an größerer Bedeutung
gewinnen, wenn die Ausbildungsjahrgänge deutlich kleiner werden. Bereits
jetzt aber sollte mit der Erprobung dieses Verfahrens in kleinen Dimensionen
begonnen werden. In den nächsten Jahren soll diese Zuwanderungs-
möglichkeit durch eine bundesweite Obergrenze limitiert werden, die nach
Maßgabe globaler Indikatoren des Ausbildungsstellenmarktes festgelegt
wird. In der Anfangsphase sollen höchstens 10 000 junge Menschen pro
Jahr über dieses Programm nach Deutschland kommen. Dieses Kontingent
kann bedarfsgerecht angepasst und langfristig aufgehoben werden.
Anschließend sollte der Bedarf ausschließlich durch die regionalen Aus-
bildungskonferenzen unter Berücksichtigung des Vorrangs einheimischer
Jugendlicher festgelegt werden.

Zuwanderer für ein Studium in Deutschland gewinnen

Die Kommission empfiehlt, die Bemühungen zu verstärken,
junge Ausländer für ein Studium in Deutschland zu gewin-
nen. Hierfür muss das Studium attraktiver gestaltet werden.
Außerdem soll es künftig möglich sein, nach Abschluss des
Studiums befristet in Deutschland zu arbeiten. Die Absol-
venten können sich über das Punktesystem auch für ein
Daueraufenthaltsrecht bewerben.
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Der Wissenschaftsstandort Deutschland muss sich weiter internationali-
sieren, nicht zuletzt, um die Leistungsfähigkeit und Attraktivität der
Forschungseinrichtungen zu steigern. Die Öffnung des Hochschul- und
Wissenschaftsstandorts ist darüber hinaus sowohl für die Erhöhung der
Innovationsfähigkeit der Wirtschaft als auch für die Weltoffenheit unserer
Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Zudem fördert sie internationale
Mobilität.

Größere Zahl begabter ausländischer Studenten anziehen

Der Bedarf an akademisch gebildeten Arbeitskräften nimmt in allen
Industriegesellschaften zu (vgl. Kap. II.3.4). Im „Wettbewerb um die besten
Köpfe“ setzen andere Staaten verstärkt auf die Strategie, hoch qualifizierte
Zuwanderer zunächst befristet ins Land zu holen, um dann den Wechsel
zum Daueraufenthalt rechtlich oder tatsächlich zu ermöglichen. Hierbei ist
die Studiermöglichkeit von zentraler Bedeutung.

In Deutschland studieren derzeit etwa 165 000 Ausländer, davon sind gut
110 000 zum Zweck des Studiums ins Land gekommen. Die Zahl hat sich in
den letzten zwanzig Jahren verdoppelt. Der Anteil ausländischer Doktoranden
unter den ausländischen Studenten liegt in Deutschland bei etwa sechs
Prozent. In den USA und Großbritannien ist er deutlich höher als in Deutsch-
land.

Das Studium in Deutschland muss attraktiver gestaltet und die institutionellen
Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, um in noch größerer Zahl
begabte ausländische Studenten anzuziehen. Die gemeinsame Initiative
von Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Wirtschaft „Internationales
Marketing für den Bildungs- und Forschungsstandort Deutschland“ hat diese
Aufgabe in Angriff genommen. Zukünftige Spitzenkräfte lassen sich nur
durch Anreize gewinnen, es sollten daher in größerem Umfang Stipendien-
programme zur Verfügung stehen. Eine neue Stipendienkultur muss sich auf
allen Ebenen entwickeln.

Befristeter Arbeitsmarktzugang nach dem Studium,
Daueraufenthalt über das Punktesystem

Hochschulabsolventen sollen nach Abschluss des Studiums künftig im Rah-
men eines einheitlichen Aufenthaltsrechts für maximal zwei Jahre auf dem
Niveau der Ausbildung in Deutschland arbeiten können. Damit können sie
ihre Ausbildung durch Berufserfahrung ergänzen. Die bisherige Rechtslage,
wonach der Aufenthalt ausländischer Studierender nach Abschluss des
Studiums in der Regel zu beenden ist, entspricht nicht der Praxis mancher
anderer Staaten. Die rigide Regelung wirkt auf viele Studenten abschreckend
und vermittelt den Eindruck, nicht willkommen zu sein. Zudem gehen durch
eine erzwungene Abwanderung viele Talente verloren, die Deutschland drin-
gend am einheimischen Arbeitsmarkt benötigt. Viele Studienabsolventen
kehren nicht in ihr Herkunftsland zurück, sondern wandern in andere Staaten
weiter, vornehmlich in die USA.

Nach Abschluss des Studiums soll ein befristeter Arbeitsmarktzugang
gewährt werden. Eine Befristung auf zwei Jahre ist sinnvoll, da die Mehrzahl
der ausländischen Studierenden in ihr Heimatland zurückkehren will und
Deutschland dies nicht zuletzt aus entwicklungspolitischen Gründen fördern
sollte. Bei Stipendiaten, die aus entwicklungspolitischen Motiven gefördert
wurden, sollte durch eine geeignete Vertragsgestaltung eine Rückkehr ins
Herkunftsland sichergestellt werden.
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Ein nur nachrangiger Arbeitsmarktzugang für den Fall, dass keine einhei-
mischen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, widerspräche ebenso dem
Geist der Neuregelung wie eine Beschränkung auf stark nachgefragte Stu-
dienabschlüsse. Eine von Beginn an sichere und von der Entwicklung des
Arbeitsmarktes unabhängige Perspektive für ausländische Studenten, ihre
Ausbildung durch Berufserfahrungen in Deutschland abrunden zu können,
steigert die Attraktivität des Studienstandorts Deutschland. Bei einer Be-
schränkung auf Mangelberufe wäre dies nicht gewährleistet.

Arbeitsplatzsuchende sollen nach Abschluss ihres Studiums bis zu einem
Jahr Zeit haben, eine Anstellung zu finden. In dieser Zeit sollte es dem
Hochschulabsolventen gestattet sein, übergangsweise weniger qualifizierte
Tätigkeiten zu verrichten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ein
Sozialhilfeanspruch ist für diese Zeit ausgeschlossen.

Ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht sollten nur die Studierenden erhalten, die
eine Gewähr für eine erfolgreiche Integration in Gesellschaft und Arbeits-
markt bieten. Der Wechsel zum Daueraufenthalt wird daher nur über das
allgemeine Punktesystem möglich sein, wobei Zuwanderer, die in Deutsch-
land studiert haben, deutliche Vorteile gegenüber anderen Bewerbern haben.

Im Hinblick auf den vorrangigen Studienzweck erachtet es die Kommission
nicht für notwendig, den Arbeitsmarktzugang neben dem Studium zu erwei-
tern. Bei der Berechnung der zulässigen Arbeitszeiten sollte flexibler vorge-
gangen werden. So sollte künftig auch mehr als 90 Tage gearbeitet werden
können, solange das Gesamtvolumen das Äquivalent der Arbeitsleistung von
90 Tagen nicht überschreitet.

Auswahl der Studienbewerber

Nach Auffassung der Kommission sollten Ansätze fortentwickelt werden,
Hochschulen und wissenschaftliche Organisationen bereits im Ausland
verstärkt in die Auswahlentscheidung der Studienbewerber einzubinden. Es
muss auch sichergestellt sein, dass die schulische Vorbildung des Zuwan-
derers die allgemeine Hochschulreife garantiert.

Verbesserungen bei den Verwaltungsverfahren

Bei den Verwaltungsverfahren sind Verbesserungen nötig. Die Studien-
zulassung und das aufenthaltsrechtliche Verfahren sollten harmonisiert
werden. Der Studienbewerber sollte nur eine Anlaufstelle benötigen, die alle
Fragen regelt und auch bei der Auswahl der Universität beraten kann. Wei-
tere geeignete Möglichkeiten zur Verfahrensvereinfachung und -beschleuni-
gung sind zu prüfen. Die Aufenthaltsbewilligung wird sich von vornherein auf
die gesamte Dauer des Aufenthalts, also Studium plus Arbeitsphase, erstre-
cken. Dies beinhaltet auch eine befristete Beschäftigung nach Abschluss des
Studiums wie auch eine anschließende Promotion oder Magisterarbeit. Bei
Behördenkontakten in Deutschland sollten die Universitäten mehr Hilfestel-
lungen leisten.

Bei einem endgültigen Scheitern des Studiums, z.B. bei Nichtbestehen der
Zwischenprüfung, muss der Aufenthalt beendet werden. Ein einmaliger Wech-
sel des Studienganges soll allerdings – wie bisher – hingenommen werden.

Insgesamt muss sich Deutschland auch in anderen Bildungsbereichen um
mehr Internationalität bemühen. So sollten für die – voraussichtlich wenigen –
Fälle, in denen Kinder und Jugendliche ein deutsches Internat oder eine
deutsche Schule besuchen wollen, geeignete rechtliche Instrumentarien
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geschaffen werden. Die Fürsorge und der Unterhalt müssen allerdings
gewährleistet sein. Zu denken ist hierbei in erster Linie an Absolventen deut-
scher Auslandsschulen, die nicht bis zur allgemeinen Hochschulreife führen.
In diesen Fällen soll es möglich sein, die Schulausbildung nach deutschem
Schulsystem in Deutschland zum Abschluss zu bringen.

7.9 Bewährte Formen der Zuwanderung
ins neue Recht übernehmen

Die Kommission empfiehlt, Elemente des bisherigen Arbeits-
erlaubnisrechts in das neue System zu übernehmen, damit
der bisherige Arbeitsmarktzugang einzelner Gruppen nicht
künftig verbaut wird. Es ist jedoch eine umfassende Rechts-
bereinigung vorzunehmen, die Transparenz schafft und den
Paradigmenwechsel vom Anwerbestopp zur geregelten
Zuwanderung zum Ausdruck bringt. Darüber hinaus sind
einige Liberalisierungen vorzunehmen. Der Vorrang von
Inländern und EU-Bürgern soll in einem „globalen“ Verfahren
sichergestellt werden.

Viele Tatbestände des bisherigen Arbeitsmarktzugangsrechts entsprechen
den besonderen Bedürfnissen und Interessenlagen einzelner Teilbereiche
von Wirtschaft und Gesellschaft. Beispielhaft seien Sportler und Schausteller
genannt. Diese Gruppen sollen auch künftig Zugang zum deutschen Arbeits-
markt erhalten. Die Tatbestände werden im Rahmen eines bereinigten Kata-
logs in das neue System übernommen, soweit sie nicht ohnehin von einer
der neu geschaffenen Zuwanderungsmöglichkeiten abgedeckt werden.
Es ist allerdings eine gesetzliche Neuordnung im Sinne einer positiven
Zuwanderungsgesetzgebung (Paradigmenwechsel vom Anwerbestopp zur
gesteuerten Zuwanderung) vorzunehmen.

Bei aller notwendigen Differenzierung sollte sich das Gesamtsystem um
Klarheit und Transparenz bemühen. Bei der Rechtsbereinigung sind des-
halb parallele Regelungen in verschiedenen Normen zu harmonisieren. Eine
klarere Typisierung ist anzustreben, Rechtsunsicherheiten müssen beseitigt
werden – auch um durch eindeutige und verständliche Regelungen klare
Signale an zuwanderungswillige Personen auszusenden.

Statuswechsel zum Daueraufenthalt

Ein Statuswechsel zum Daueraufenthalt wird für alle Arbeitsmigranten mit
Ausnahme von Saisonarbeitskräften und Werkvertragsarbeitnehmern über
das Punktesystem möglich sein. Arbeitskräfte, die nach bisherigem Recht
unbefristet zum Arbeitsmarkt zugelassen sind, werden auch künftig bei Fort-
bestehen des Arbeitsverhältnisses das Daueraufenthaltsrecht erhalten,
ohne sich über das Punktesystem qualifizieren zu müssen.

Globale Vorrangprüfung

Bei der Prüfung des Arbeitsmarktvorrangs von Inländern sollte von der „indi-
viduellen Vorrangprüfung“ abgerückt werden (vgl. Kap. II.5.1 und Kap. II.5.2).
Sachgerechter erscheint eine Gesamtbetrachtung der Teilarbeitsmärkte, ob
in dem jeweiligen Beruf insgesamt eine ausreichende Zahl an Arbeitskräften
vorhanden ist. Es können regionale und qualifikationsspezifische Positivlisten
von Berufen gebildet werden, in denen eine Beschäftigung von Ausländern
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stattfinden kann. Hierfür werden die Erkenntnisse der fortentwickelten Eng-
passanalyse am Arbeitsmarkt wichtige Informationen liefern.

Greencard-Programm fortführen

Die Greencard-Verordnung ist der Vorreiter des Paradigmenwechsels beim
Arbeitsmarktzugang nach Deutschland. Das ohnehin befristete Programm
sollte nicht vorzeitig beendet werden, zumal Ausbildungsinitiativen zwischen
der Wirtschaft und der Bundesanstalt für Arbeit verabredet wurden und
derzeit tatsächlich ein erheblicher Bedarf an Fachkräften der Informations-
und Telekommunikationsbranche besteht. Diesen Fachkräften sollte bei
Fortdauer des Beschäftigungsverhältnisses ein Daueraufenthalt im Sinne
einer Verfestigung ihres Aufenthaltsstatus angeboten werden. Nach dem
Jahr 2003 werden solche Spezialisten über die neuen Zuwanderungswege
verschiedene Möglichkeiten haben, zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland
einzureisen, so dass eine Neuauflage des Sonderprogramms nicht
notwendig erscheint.

Regelungen für Werkvertrags- und Saisonarbeitskräfte fortführen

Die Werkvertragsregelungen sollten beibehalten, jedoch den Bedürfnissen
des EU-Erweiterungsprozesses entsprechend angepasst werden. Die Grenz-
gängerregelung ist mit Blick auf die besondere Situation ostdeutscher Grenz-
regionen behutsam an die veränderte Arbeitsmarktsituation anzupassen.

Die Regelungen für Saisonarbeitskräfte sollen fortgeführt werden, um die
Wettbewerbsfähigkeit in den betroffenen Wirtschaftssektoren zu erhalten.
Eine ständige Anpassung an die sich aus der EU-Erweiterung ergebenden
Folgen und die Entwicklung des Arbeitsmarktes muss erfolgen. Die maxi-
male Beschäftigungsdauer sollte entsprechend dem praktischen Bedarf auf
sechs Monate verlängert werden. Das Volumen der von diesen Saison-
arbeitskräften geleisteten Arbeit sollte insgesamt nicht ausgeweitet werden.
Auch der rechtliche Status der Arbeitskräfte darf sich durch eine längere
Beschäftigungsdauer nicht ändern. Zudem müssen sozialrechtliche Bestim-
mungen angepasst werden, um zu verhindern, dass aus einer längeren
Beschäftigungsdauer zusätzliche Ansprüche gegenüber den deutschen
sozialen Sicherungssystemen entstehen.

Aufenthaltsfristen großzügiger festlegen

Die Fristen für den Aufenthalt im Rahmen des internationalen Personalaus-
tausches sind auf drei Jahre zu verlängern, um mehr Flexibilität zu ermög-
lichen. Analog zum Programm für Fachkräfte in Mangelbereichen sollte über
eine Verlängerung der Aufenthaltsfrist für Spezialitätenköche auf fünf Jahre
nachgedacht werden. Eine Aufenthaltsverfestigung darf allerdings auch für
diese Personengruppe nicht eintreten. Auch sollte die Verwaltungspraxis bei
der zahlenmäßigen Begrenzung der Einstellung von Spezialitätenköchen
pro Gastronomiebetrieb in Abhängigkeit von der Betriebsgröße rechtlich ver-
ankert werden.

Im Zuwanderungsbescheid sollen aufenthaltsrechtliche Fragen und Aspekte
des Arbeitsmarktzugangs bereits abschließend entschieden werden, so dass
nach der Einreise keine weiteren diesbezüglichen Behördengänge notwen-
dig werden.
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7.10 Verfahren der arbeitsmarktorientierten Zuwanderung
einfach und schnell gestalten

Die Kontingente der arbeitsmarktorientierten Zuwanderung (Zuwanderungs-
programm) sollen jährlich durch eine Verordnung der Bundesregierung auf
Vorschlag eines Zuwanderungsrates politisch festgelegt werden (vgl.
Kap.V.2.1).

Im Interesse eines modernen Zuwanderungssystems ist es geboten, die
Einzelverfahren für die Zuwanderung möglichst einfach, sachgerecht und
transparent zu gestalten. Dabei kommt hinsichtlich der Verfahrensverein-
fachung der Abkehr von der bisherigen individuellen Prüfung des Arbeits-
marktvorrangs besondere Bedeutung zu (vgl. Kap. II.7.9). Will Deutschland
in nennenswertem Umfang Hochqualifizierte für einen Aufenthalt gewinnen,
sind schnelle Verfahren unverzichtbar. Dazu müssen u.a. die Möglichkeiten
der modernen Informationstechnologie ausgeschöpft werden.

Die Kommission empfiehlt, die Verfahren für den Antrag-
steller zu vereinfachen. Es sollte künftig nur noch einen
behördlichen Ansprechpartner geben. Die Aufenthalts- und
die Arbeitserlaubnis sind in einem Bescheid zu erteilen.

Die Kommission empfiehlt, in allen arbeitsmarktorientierten
Zuwanderungsverfahren jeweils eine Behörde zu installie-
ren, die das Verfahren koordiniert und beschleunigt. Bei der
dauerhaften Zuwanderung sollte dies das neue „Bundesamt
für Zuwanderung und Integration“ (BZI) (vgl. Kap. V.2.4)
sein. Bei der befristeten Zuwanderung sollte die Koordina-
tion bei der Bundesanstalt für Arbeit liegen, weil bei dieser
Zuwanderungskategorie die Prüfung der aktuellen Lage des
Arbeitsmarktes im Mittelpunkt des Verfahrens steht.

Bei der dauerhaften Zuwanderung geht die Initiative in der Regel vom
Zuwanderer aus (angebotsorientiertes Verfahren), bei der befristeten
Zuwanderung liegt ein Arbeitsplatzangebot eines deutschen Arbeitgebers
zugrunde (nachfrageorientiertes Verfahren). Diesen unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen soll durch unterschiedliche Verfahrenswege Rechnung
getragen werden.

Verfahren für dauerhafte Zuwanderung

Bei den Verfahren der dauerhaften Zuwanderung, denen die Initiative des
Zuwanderers im Ausland zugrunde liegt, sollten die Auslandsvertretungen
Ansprechpartner für die Bewerber sein. Die Zuwanderungsstelle sollte inte-
graler Bestandteil der Auslandsvertretung sein, um Kapazitätsverluste und
Koordinierungsprobleme zu vermeiden („atmende Organisation“, Prof. Dr.
Werner Jann, Universität Potsdam).
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Abb. II.14: Dauerhafte Zuwanderung über Punktesystem

Um eine einheitliche Handhabung des Auswahlverfahrens für dauerhafte
Zuwanderer im Inland zu gewährleisten, soll ein neu zu schaffendes Bundes-
amt für Zuwanderung und Integration (BZI) die koordinierende und letztent-
scheidende Stelle sein (vgl. Kap. V.2.4). Eine dezentrale Entscheidung bietet
sich auch deshalb nicht an, weil nicht in allen Fällen klar sein wird, wo der
Zuwanderer in Deutschland seinen Wohnsitz nehmen wird. Das BZI wird
Expertisen und Sachentscheidungen anderer Behörden einholen. Die Sach-
kompetenz anderer Behörden ist sowohl bei der Erstellung des Punktesys-
tems als auch bei der Bewertung der Bewerbungen zu nutzen. Fragen bezüg-
lich aktueller Entwicklungen des Arbeitsmarktes stehen nicht im Mittelpunkt,
spielen aber eine wesentliche Rolle. Für diese Fragen ist die Bundesanstalt
für Arbeit zuständig. Für Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind
die Landesinnenminister und deren Ausländerbehörden zuständig.

Verfahren für befristete Zuwanderung

Bei allen Wegen der befristeten arbeitsmarktbezogenen Zuwanderung ist ein
Arbeitsplatzangebot Schlüssel zum weiteren Verfahren. Dies gilt für die
Zuwanderung von Wissenschaftlern, Spitzenkräften der Wirtschaft, Mangel-
fachkräften und das „18-Plus-Programm“ ebenso wie für weite Teile des
bisher zulässigen Arbeitsmarktzugangs vom Ausland aus. Der Arbeitgeber
benötigt einen sachkompetenten Ansprechpartner vor Ort. Hierfür kommt in
erster Linie die Arbeitsverwaltung mit ihren knapp 200 Arbeitsämtern und
600 Geschäftsstellen in Frage. Im direkten Dialog zwischen der Arbeitsver-
waltung und dem Arbeitgeber kann auch geklärt werden, inwieweit alternativ
oder ergänzend zur Zuwanderung von Arbeitskräften auf Inländer zurück-
gegriffen werden kann, die dem Arbeitsmarkt bereits zur Verfügung stehen.
In der Bundesanstalt für Arbeit sind die Sozialpartner unmittelbar in die Ent-
scheidungen einbezogen.

Bundesanstalt
für Arbeit

Sonstige
Stellen

Zuwanderungs-
bewerber

im Ausland

Befristete
Zuwanderer

im Inland

Auslands-
vertretung

Bundesamt für
Zuwanderung und

IntegrationBeratung/Bescheid

Antrag

Ausländer-
behörden

Beratung/Bescheid

Antrag



Langfristig Wohlstand sichern

118

Abb. II.15: Befristete arbeitsmarktbezogene Zuwanderung

Um Reibungsverluste zu vermeiden, sollte die Koordinierung des Verfahrens
und die abschließende Entscheidung ebenfalls bei der Arbeitsverwaltung
liegen, da zentrale entscheidungsrelevante Fragen in ihrer Kompetenz liegen.
Materiell stehen Fragen des Arbeitsmarktes und der Bewertung von Arbeits-
verträgen und Qualifikationen im Zentrum der Prüfung. Die Bundesanstalt
für Arbeit mit ihrem Unterbau verfügt in diesen Bereichen bereits heute
über große Erfahrung und eine gewachsene Behördenstruktur: 2000 wurden
342 000 Arbeitsgenehmigungen an Ausländer im Ausland erteilt. Unter Be-
teiligung der Ausländerbehörden, der Auslandsvertretungen und anderer
betroffener Behörden kann die Bundesanstalt für Arbeit die Verfahren
unmittelbar koordinieren. Eine Bündelung der Verfahren beim BZI würde
zwangsläufig zu Effizienzverlusten führen, da die Verwaltungsabläufe letzt-
lich ausgeweitet würden. Die nachfrageorientierten Verfahren sollten daher
dezentral durchgeführt und entschieden werden.

Das neu zu schaffende Bundesamt für Zuwanderung und Integration benö-
tigt einen umfassenden Überblick über das gesamte Wanderungsgeschehen
in Deutschland. Die Bundesanstalt für Arbeit stellt dem Amt daher die not-
wendigen Daten und Statistiken zur Verfügung.

Hinsichtlich der nach bisherigem Recht zulässigen Arbeitsmigration, die ins
neue Recht übernommen werden soll (vgl. Kap. II 7.9), sind die Verfahren im
Sinne dieses Vorschlags sachgemäß zu regeln.

Zuständigkeiten nach der Einreise

Für Fragen, die im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung stehen, sind die Länder mit ihren Ausländerbehörden zuständig.
Insbesondere Entscheidungen über eine eventuelle Ausweisung von
Zuwanderern liegen daher in der Kompetenz der Ausländerbehörden.
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8 Arbeitsmarktzugang von Zuwanderern, die aus humanitären
oder sozialen Gründen nach Deutschland kommen

Die Kommission empfiehlt, Zuwanderern mit der Perspektive
eines dauerhaften Aufenthalts aus wirtschaftlichen und inte-
grationspolitischen Gründen einen sofortigen unbeschränk-
ten Arbeitsmarktzugang zu gewähren. Bei anderen Zuwan-
derern sollten Beschränkungen des Arbeitsmarktzugangs
aufrechterhalten werden, um Sogeffekte zu vermeiden. Die
Zugangsregelungen des neuen arbeitsmarktorientierten
Zuwanderungssystems sollten nicht unterlaufen werden.

Es sprechen sowohl integrationspolitische (vgl. Kap. IV.4.2) als auch wirt-
schaftliche Gründe dafür, Zuwanderern, die etwa nach der Feststellung
eines zwingenden Abschiebungshindernisses eine Aussicht auf dauerhaften
Aufenthalt haben, den sofortigen gleichrangigen Arbeitsmarktzugang auch
außerhalb des arbeitsmarktorientierten neuen Zuwanderungssystems zu
gewähren. Verbesserungen ergeben sich hierdurch vor allem bezüglich der
Rechtsstellung von Zuwanderern im Rahmen des Familiennachzugs. Die
Arbeitsmöglichkeit verringert Vorbehalte in der Bevölkerung, verbessert
die Integrationschancen der Zuwanderer und leistet damit einen wichtigen
Beitrag, die Akzeptanz künftiger Zuwanderung zu erhöhen.

Asylbewerber

Beim Arbeitsmarktzugang von Asylbewerbern im laufenden Verfahren sollte
es bei der bestehenden Regelung bleiben, den Zugang erst nach einer
einjährigen Wartezeit zu gewähren. Die Jahresfrist wird auch als Signal
verstanden, die Asylverfahren innerhalb jenes ersten Jahres, in dem der
Asylbewerber nicht arbeiten darf, abzuschließen, um eventuelle Sogwirkun-
gen zu verringern. Ein gleichrangiger Arbeitsmarktzugang mit einheimischen
Personen nach Ablauf der Wartefrist würde die Akzeptanz weiterer Zuwan-
derung bei deutschen und bereits hier lebenden ausländischen Personen
gefährden. Jedoch sollte in diesem Zusammenhang auf eine am konkreten
Arbeitsplatz orientierte, individuelle Vorrangprüfung aus den genannten
Gründen verzichtet werden. Vielmehr sollte auch hier eine allgemeine Eng-
passdiagnose am regionalen Teilarbeitsmarkt ausschlaggebend sein. Hier-
bei kann auf die Erkenntnisse der mit Blick auf die Engpass-Arbeitskräfte-
zuwanderung aufzubauenden Instrumentarien der Bundesanstalt für Arbeit
zurückgegriffen werden.
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9 Deutschland für Zuwanderer attraktiver machen

Die Kommission empfiehlt, mit Kreativität und Entschlos-
senheit ein breites Maßnahmenbündel in die Wege zu leiten,
das Deutschland für qualifizierte Zuwanderer attraktiver
macht. Hierzu sind gemeinsame Anstrengungen von Gesell-
schaft und Politik notwendig. Versäumnisse in diesem
Bereich können das gesamte Projekt der arbeitsmarktorien-
tierten Zuwanderung gefährden.

Um im internationalen „Wettbewerb um die besten Köpfe“ bestehen zu
können, bedarf es über eine neue Zuwanderungspolitik hinaus erheblicher
gesellschaftlicher und politischer Anstrengungen, die darauf zielen, Deut-
schland für qualifizierte Zuwanderer attraktiver zu machen. Deutschland
besitzt als führender Wirtschaftsstandort international den Ruf eines wohl-
habenden Landes mit einem bedeutenden kulturellen und intellektuellen
Erbe. Soziale Sicherheit und gesellschaftlicher Frieden bringen Deutschland
Ansehen im Ausland. Hinzu kommen eine gute Infrastruktur und ein viel-
fältiges Freizeitangebot. In vielen Ländern genießt Deutschland zudem ein
hohes Ansehen als international verantwortlicher Akteur.

Auf der anderen Seite aber wird das Bild Deutschlands im Ausland von der
Geschichte, insbesondere von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
geprägt. Ausländische Medien schenken ausländerfeindlichen Übergriffen in
Deutschland besondere Aufmerksamkeit. Ein Nachteil ist zudem die geringe
Verbreitung der deutschen Sprache im Ausland. Dieses wird durch das welt-
weite Vordringen der englischen Sprache noch verstärkt.

Es wird ein breites Maßnahmenbündel notwendig sein, um die Rahmen-
bedingungen für arbeitsmarktbezogene Zuwanderung günstiger zu gestalten:
Das Bild Deutschlands im Ausland muss weiter verbessert werden. Einer
Verhinderung fremdenfeindlicher Übergriffe sowie schnellen und entschlos-
senen Gerichtsverfahren für rechtsradikale Straftäter kommt hierbei große
Bedeutung zu. Ebenso bedeutsam ist, dass sich möglichst viele gesell-
schaftliche Organisationen und individuelle Initiativen gegen ausländerfeind-
liche Aktivitäten wenden und sich auch die Medien entsprechend engagieren
(vgl. Kap. IV.6.2). Es ist auch wichtig, mehr Menschen für touristische und
berufliche Kurzaufenthalte wie Praktika in Deutschland zu gewinnen, damit
sie das Land aus einer persönlichen Perspektive kennen lernen. Auch die
auswärtige Kulturpolitik kann einen erheblichen Beitrag leisten. Nicht zuletzt
sollten die Anstrengungen, die deutsche Sprache im Ausland zu verbreiten,
zielgruppenorientiert verstärkt werden.

Die Zuwanderungsverfahren sollten reibungslos und zuwandererfreundlich
durchgeführt werden. Die Anlaufstellen für Zuwanderer im Ausland sind
Schaufenster Deutschlands vor Ort. Die deutschen Auslandsvertretungen
müssen daher in die Lage versetzt werden, ihre neuen Aufgaben erfolgreich
wahrzunehmen. In Deutschland selbst werden schnelle und transparente
Verfahren benötigt. Die Notwendigkeit von Behördenkontakten sollte mini-
miert werden. In den Ausländerbehörden sollte zudem ein positiveres Klima
Einzug halten.
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Für hoch qualifizierte Zuwanderer sind nur Länder interessant, in denen sie
sich entsprechend ihrer beruflichen Qualifikation verwirklichen können.
Zugangsregulierungen, die eine ausbildungsadäquate Berufsausübung von
qualifizierten Zuwanderern erschweren oder unmöglich machen, müssen
daher beseitigt werden. Deutliche Erleichterungen bei der Anerkennung von
Abschlüssen sind unabdingbar (vgl. Kap. II.6.2). Darüber hinaus werden die
Unternehmen den Zuwanderern bessere Möglichkeiten einräumen müssen,
sich durch „training on the job“ für interessante Aufgaben zu qualifizieren.
Ein innovatives Arbeitsumfeld und dynamische Aufstiegsmöglichkeiten
spielen bei der Zuwanderungsentscheidung eine wichtige Rolle. Für hoch
qualifizierte Arbeitskräfte ist es zudem von zentraler Bedeutung, dass ihre
Kinder leistungsfähige Bildungssysteme vorfinden, die dem internationalen
Vergleich standhalten (vgl. Kap. II.4.6).

Das soziokulturelle Umfeld spielt bei der Zuwanderung hoch qualifizierter
Arbeitskräfte ebenfalls eine bedeutende Rolle. Ein ausländerfreundliches
Klima in Deutschland und eine offene und positive Einstellung vieler Deut-
scher sind notwendig. Dies ist eine Herausforderung an die Politik, aber
auch an jeden Einzelnen. Von der ethnisch oder abstammungsdefinierten
Nation muss der Weg zu einer durch gemeinsame Werte definierten Staats-
bürgergemeinschaft gegangen werden. Dazu muss die Einbürgerungskultur
in Deutschland weiterentwickelt werden. Nur mit dem Erwerb der Staatsan-
gehörigkeit ist die volle Integration von Zuwanderern verbunden. Auch die
Bildungspolitik kann einen Beitrag dazu leisten, Offenheit und Verständnis
für andere Kulturen zu wecken. Um ein zuwanderungsfreundlicheres Klima
zu schaffen, wird eine aktive Informationspolitik der Regierung notwendig
sein, die den wirtschaftlichen und kulturellen Nutzen der neuen Zuwanderer
für die Gesellschaft verdeutlicht. Wir bewegen uns in einem Spannungsfeld
einerseits der vorausschauenden Lösungsfindung für sich langfristig entwi-
ckelnde, fundamentale Veränderungen und der tatsächlichen Wahrneh-
mung der sozialen Realitäten in der Öffentlichkeit andererseits, die durch die
hohe Arbeitslosigkeit und die mangelnde Integration bereits hier lebender
Ausländer geprägt ist. Der Aufklärung der Bevölkerung kommt daher hohe
Bedeutung zu (vgl. Kap. IV.6).

Die Anstrengungen zur Attraktivitätssteigerung werden künftig auch
möglicherweise den einen oder anderen hoch qualifizierten Deutschen
bewegen, im Land zu bleiben oder nach Deutschland zurückzukehren.
Derzeit arbeiten in den USA 17 000 bis 18 000 Deutsche und eine größere
Zahl von Ausländern, die zuvor in Deutschland eine naturwissenschaftliche
Promotion abgeschlossen haben.
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III Humanitär handeln

Deutschland hat in seiner jüngeren Geschichte buchstäblich alle denkbaren
Erscheinungsformen des grenzüberschreitenden Wandergeschehens erlebt:
Aus-, Ein- und Transitwanderungen, Arbeitswanderungen ebenso wie Flucht-
und Zwangswanderungen – von Deutschen ins Ausland und von Ausländern
nach Deutschland. Dabei sind nicht nur Menschen über Grenzen gewandert,
sondern es haben sich auch Grenzen über die Menschen hinweg verändert.
Und innerhalb des Landes sind Personen und Gruppen wegen ihrer politi-
schen Überzeugung, Religion oder ethnischen Zugehörigkeit ausgegrenzt
und verfolgt worden. Diese geschichtliche Erfahrung verpflichtet dazu, mit
Entschiedenheit für eine gerade auch humanitär motivierte Zuwanderungs-
politik einzutreten.

Eine auch am humanitären Handeln orientierte Zuwanderungspolitik muss –
und kann – mehreres leisten. Sie ist großzügig gegenüber denen, die Schutz
und Hilfe zu Recht in Anspruch nehmen, aber nicht ohnmächtig gegenüber
Fehlentwicklungen. Sie ist weltoffen, verzichtet aber dort, wo dies möglich
und zulässig ist, nicht auf Begrenzung und Steuerung. Sie ist altruistisch, ver-
liert aber auch das berechtigte Eigeninteresse des Landes und seiner Bevöl-
kerung nicht aus den Augen. Die Verpflichtung zu humanitärem Handeln ist
damit das Merkmal einer Zuwanderungspolitik, welche die Aufnahmegesell-
schaft fordert, jedoch nicht überfordert – und damit dafür sorgt, dass sich
Deutschland seiner Verantwortung als Mitglied der Staatengemeinschaft stellt.

Zuwanderungspolitik ist deshalb auch von Antagonismen geprägt. Sie dürfen
nicht zu Gegensätzlichkeiten verhärten, die den Handlungsspielraum für
einen Politikwechsel einengen. Das Bewusstsein wächst, dass unsere Ge-
sellschaft bestimmte Zuwanderer braucht. Andere hingegen brauchen
weiterhin uns – diejenigen, die Schutz vor politischer Verfolgung suchen
ebenso wie diejenigen, die als Spätaussiedler oder jüdische Zuwanderer
nach Deutschland kommen.

Dabei steht das eine nicht beziehungslos neben dem anderen. Eine positive
Einstellung zur Zuwanderung aus arbeitsmarktpolitischen und demografi-
schen Gründen hat nur Bestand, wenn zugleich die Überzeugung wächst,
dass nicht nur der im vorstehenden Kapitel beschriebene Aufbruch, sondern
auch eine humanitär motivierte Zuwanderungspolitik notwendig und gestalt-
bar ist. Die Einleitung der neuen Zuwanderungspolitik setzt deshalb eine
ernsthafte, nüchterne und von Emotionen möglichst freie Beschäftigung mit
der Zuwanderung aus humanitären Gründen voraus.

Unter diesen Prämissen hat sich die Kommission mit den Bereichen Asyl
und Flüchtlinge, Spätaussiedler, jüdische Zuwanderung, Familiennachzug
und Illegale befasst. Die Kommission hat dazu Praktiker sowie Experten aus
Politik und Wissenschaft gehört und Gutachten eingeholt. Ein besonderes
Anliegen der Kommission ist es, mit den Empfehlungen gerade in diesem
und dem folgenden Kapitel dazu beizutragen, den inneren Frieden zu festigen
und die Grundsätze des Völkerrechts zu stärken.

1 Asyl und Flüchtlinge

Eine Asyl- und Flüchtlingspolitik, die wirksamen Schutz gewähren will, muss
den menschen- und völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands Rech-
nung tragen und sowohl der Schutzbedürftigkeit und der Lebenssituation
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Schutzsuchender als auch der Leistungsfähigkeit der Aufnahmegesellschaft
gerecht werden.

Ausgangspunkt und Kernstück einer solchen Politik ist ein an humanitären
Grundsätzen ausgerichteter umfassender Schutz für Menschen, die aus
politischen Gründen verfolgt werden und deshalb an Leben oder Freiheit
bedroht sind. Dazu gehören auch faire Verfahrensregelungen, die eine zügige
Entscheidung über das Schutzbegehren ermöglichen. Ein eingeschränkter
Verfolgungsschutz steht diesem Ziel ebenso entgegen wie Verfahren, die
den Schutzsuchenden für längere Zeit über sein weiteres Schicksal im
Unklaren lassen.

Eine effektive Flüchtlingspolitik hängt aber nicht nur von rechtlichen und
verfahrensmäßigen Rahmenbedingungen ab, sie muss auch die  Aufnahme-
bereitschaft und -fähigkeit der einheimischen Bevölkerung im Auge behalten
und pflegen. Flüchtlingsschutz kann auf Dauer nur mit der Aufnahmegesell-
schaft, nicht gegen sie verwirklicht werden. Diese will zwar angemessenen
Schutz gewähren. Sie will jedoch nicht, dass sich eine größere Zahl von
Personen – obwohl nicht schutzbedürftig – langfristig in Deutschland aufhält,
weil ihre Verfahren übermäßig lange dauern oder weil nach Ablehnung
ihrer Schutzersuchen eine Ausreise unterbleibt. Dadurch wird nicht nur die
Aufnahmebereitschaft der einheimischen Bevölkerung und ihre Fähigkeit
gemindert, die mit dem Aufenthalt verbundenen finanziellen und sozialen
Lasten zu tragen; vielmehr leidet auch die Glaubwürdigkeit und Integrität des
Aufnahmeverfahrens. Für einen effektiven Flüchtlingsschutz ist es deshalb
unabdingbar, Voraussetzungen für faire und effiziente Prüfungsverfahren zu
schaffen. Es ist sicherzustellen, dass Schutzbedürftige tatsächlich geschützt
werden und Personen, die nicht schutzbedürftig sind, nach einem negativen
Verfahrensausgang in ihr Herkunftsland zurückkehren. Der missbräuchlichen
Ausnutzung von rechtlichen Möglichkeiten ist entgegenzutreten.

1.1 Problemlösung durch eine Änderung des Grundgesetzes?

Art. 16a GG – historische Verpflichtung und
Beitrag zur gesellschaftlichen Stabilität

In der politischen Diskussion finden sich gegensätzliche Vorstellungen zu
der Frage, ob eine wirksamere Politik eine Grundgesetzänderung erfordert
oder nicht. Einerseits wurde bis vor kurzem die Forderung erhoben,
das Asylrecht weiter einzuschränken und das Grundrecht auf Asyl in eine
institutionelle Garantie umzuwandeln. Andererseits wird aber auch die
gegenläufige Ansicht vertreten, die mit dem Asylkompromiss verbundenen
Einschränkungen wieder rückgängig zu machen, um zu der ursprünglichen
Fassung des Asylgrundrechts zurückzukehren.

Das Asylgrundrecht ist auch in der seit dem Jahr 1993 geltenden Fassung
des Art. 16a GG nicht von vornherein der Disposition des verfassungs-
ändernden Gesetzgebers entzogen (BVerfGE 94, 49 [103 f.]). Auch Völker-
recht und Europarecht erfordern nicht, dass die Bundesrepublik Deutsch-
land ihre humanitären Verpflichtungen im innerstaatlichen Recht durch ein
Individualgrundrecht gewährleistet.

Die Normierung des Asylanspruchs als ein aus der Menschenwürde herge-
leitetes Grundrecht ist jedoch eine Antwort des Parlamentarischen Rates auf
die Erfahrungen während der Zeit des Nationalsozialismus, die viele poli-
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tisch verfolgte Menschen nur deshalb überlebt haben, weil sie im Ausland
Schutz gefunden haben. Aus dem Bekenntnis des Grundgesetzes zu den
historischen und humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem hohen Stellenwert eines grundrechtlich verbürgten individuell
einklagbaren Anspruchs auf Asyl ergibt sich das verfassungspolitische
Erfordernis, jede Einschränkung des Asylrechts überzeugend zu rechtfertigen.

Einer überzeugenden Rechtfertigung bedürfte jedoch auch die Wiederher-
stellung der ursprünglichen Fassung des Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG. Immerhin
hat der Kompromiss mit der heutigen Fassung des Art. 16a GG zu einer
gesellschaftlichen Entspannung geführt, die nicht gering geschätzt werden
sollte. Bekanntlich ist die Zahl der Asylbewerber, die 1992 fast 440 000
betrug, auch aufgrund der am 30. Juni 1993 in Kraft getretenen Verfas-
sungsänderung kontinuierlich gesunken.

Rückkehr zur ursprünglichen Fassung des Asylgrundrechts?

Eine Rückkehr zur ursprünglichen Fassung des Asylgrundrechts käme nur
dann in Betracht, wenn geltend gemacht werden könnte, dass seit 1993 Asyl-
bewerbern, die tatsächlich schutzberechtigt sind, der Zugang nach Deutsch-
land in unzumutbarer Weise erschwert oder zu Unrecht verweigert worden
ist. Davon hat sich die Kommission nicht überzeugen können. Abgesehen
davon, dass konkrete Beispiele dafür auch in den Anhörungen nicht benannt
worden sind, spricht die sich aus der Genfer Flüchtlingskonvention ergebende
Rechtslage dagegen. Diese als Völkerrecht verbindliche Konvention verbietet
in ihrem als § 51 Abs. 1 AuslG in das nationale Recht übernommenen Art. 33
die Abschiebung von Schutzsuchenden, denen aufgrund politischer Verfol-
gung Gefahren an Leben und Freiheit drohen, in einen Verfolgerstaat auch
dann, wenn sie über einen sicheren Drittstaat eingereist sind. Bei einer
Wiederherstellung des Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG alter Fassung könnten sich
Ausländer, die aus einem sicheren Drittstaat einreisen, für die Begründung
eines vorläufigen Bleiberechts auch auf das Asylgrundrecht berufen.

Umwandlung des Asylgrundrechts in eine institutionelle Garantie?

Die Verfechter einer Umwandlung des Asylgrundrechts in eine institutionelle
Garantie stellen nicht in Frage, dass politisch Verfolgten Asyl zu gewähren
ist. Das Asylrecht soll jedoch nicht mehr durch einen individuellen Anspruch,
wie ihn das Asylgrundrecht vermittelt, sondern durch eine objektiv-rechtliche
Garantie gewährleistet werden, um vor allem einem Missbrauch des Asyl-
rechts wirksamer begegnen, die Verfahren straffen und der europäischen
Rechtsentwicklung Rechnung tragen zu können.

Nach Auffassung der Kommission greifen die dafür ins Feld geführten Argu-
mente nicht durch. Sie verkennen einmal, dass der materielle Schutzbereich
des Art. 16a GG auf diese Weise – wenn überhaupt – nur unwesentlich ein-
geschränkt werden kann, weil er mit dem der Genfer Flüchtlingskonvention
und der Europäischen Menschenrechtskonvention im Ergebnis weitgehend
identisch ist. Außerdem lassen sie auch außer Acht, dass der Kern der
Schwierigkeiten nicht so sehr bei der – bezogen auf die Einwohnerzahl der
Bundesrepublik – im europäischen Durchschnitt liegenden Zahl der Bewerber,
sondern vielmehr bei der Rückführung derjenigen liegt, denen kein Schutz-
anspruch zuerkannt worden ist. Hier gibt es in der Tat eine mangelnde
Kooperation einzelner Herkunftsstaaten und auch absichtliche Herkunfts-
und Identitätsverschleierungen der Rückkehrpflichtigen. Diese Schwierigkei-
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ten beschränken sich aber keineswegs auf Asylbewerber, sondern tauchen
bei allen Ausländern auf, die – wie auch immer – rechtswidrig in das Bundes-
gebiet gelangt sind und sich hier unberechtigt aufhalten. Die Umwandlung
des Asylgrundrechts in eine Institution würde keine einzige dieser Schwierig-
keiten beseitigen. Im Übrigen würde eine Ersetzung des Asylgrundrechts
durch eine institutionelle Garantie auch nichts an der verfassungsrechtlich
und völkerrechtlich begründeten Notwendigkeit ändern, Asylbewerbern für
die Durchführung des Prüfungsverfahrens ein vorläufiges Bleiberecht und bei
einer drohenden Verfolgung Abschiebungsschutz zu gewähren.

Die Befürworter der institutionellen Garantie erwarten davon ferner eine
Straffung der Prüfungsverfahren und damit eine Verminderung überlanger
Verfahren. Das schon deshalb, weil die Möglichkeit entfalle, Verfassungs-
beschwerde zu erheben mit der Behauptung, Art. 16a Abs. 1 GG sei verletzt.
Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass gerade bei den erfolgreichen Verfas-
sungsbeschwerden in Asylsachen im Wesentlichen nicht die Rüge einer
Verletzung des Art. 16a GG, sondern des ebenfalls mit Verfassungsrang
ausgestatteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) und
des Willkürverbots (Art. 3 Abs. 1 GG) durchgegriffen hat und diese Rügen
auch künftig möglich bleiben. Hinzu kommt, dass sich bei einem Wegfall des
Asylgrundrechts Verfassungsbeschwerden unmittelbar auf das Grundrecht
auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) sowie
auf den Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) stützen könnten.
Darüber hinaus würde aber auch eine institutionelle Garantie selbst zur
verfassungsrechtlichen Verstärkung individueller Rechtsschutzpositionen
herangezogen werden können.

Für eine Straffung der Asylverfahren würde die Umwandlung des Asyl-
grundrechts in eine institutionelle Garantie für sich keine nennenswerten
Spielräume eröffnen. Soweit eine Ablösung der verwaltungsgerichtlichen
Überprüfung durch besondere Beschwerdeausschüsse mit einer größeren
organisatorischen Flexibilität und geringeren Kontrollintensität angestrebt
wird, betrifft dies weniger die Frage der verfassungsrechtlichen Ausgestaltung
des Asylrechts als vielmehr die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG.

Größerer Gestaltungsspielraum durch
Änderung des Art. 19 Abs. 4 GG?

Nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG steht jedem, der durch die öffentliche Gewalt
in seinen Rechten verletzt wird, der Rechtsweg offen. Diese Gewährleistung
des Zugangs zum Richter gehört zu den elementaren Ausprägungen des
Rechtsstaatsprinzips, dessen Einschränkung nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts nur ganz ausnahmsweise Platz greifen kann und
zu ihrer Rechtfertigung besonders schwerwiegender Gründe bedarf. Solche
Gründe lassen sich jedenfalls nicht daraus herleiten, dass es dann möglich
wäre, die Nachprüfung der ergangenen Verwaltungsentscheidungen soge-
nannten Beschwerdeausschüssen anstelle der Gerichte zu übertragen.

Die beiden von der Kommission eingeholten Asylgutachten von Prof. Dr. Klein
sowie von Prof. Dr. Oeter, Dr. Alleweldt und Dr. Zimmermann zeigen auf, dass
eine dahingehende Verfassungsänderung aufgrund der allgemeinen verfas-
sungsrechtlichen und völkerrechtlichen Vorgaben keine legislativen oder
administrativen Spielräume eröffnen könnte, um ein Beschwerdeausschuss-
verfahren grundlegend anders auszugestalten als ein verwaltungsgerichtli-
ches Verfahren. Soweit durch aufenthaltsbeendende Maßnahmen eine
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Gefahr für Leben und körperliche Unversehrtheit drohen kann, wird unab-
hängig von einer verfassungsrechtlichen Verankerung des Asylrechts und
dessen Ausgestaltung Grundrechtsschutz durch Art. 1 Abs. 1 und Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG gewährleistet. Die Ablösung des verwaltungsgerichtlichen
Rechtsschutzes setzt für diesen grundrechtlich geschützten Bereich eine
dem gerichtlichen Verfahren „gleichwertige“ Kontrolle voraus (vgl. BVerfGE
30, 1 [23]). Dieses Erfordernis einer gleichwertigen Rechtskontrolle für die
durch diese Grundrechte geschützten Bereiche lässt aber nur einen sehr
begrenzten Gestaltungsspielraum. Jedenfalls muss die Kontrollfunktion
gewahrt und am Anspruch der „Richtigkeitsgewissheit“ festgehalten werden.
Dies erfordert effektive Garantien für eine unabhängige Kontrolle, also eine
institutionelle und personelle Ausgestaltung, welche die Weisungsfreiheit
und Unabhängigkeit der Entscheidungsgremien ebenso sichert wie die tat-
sächliche und rechtliche Überprüfung der Verwaltungsentscheidung. Eine
Aufspaltung in einen durch das Grundrecht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit bestimmten Rechtsschutz und sonstige, nach einer Ände-
rung des Asylrechts nicht mehr auf ein Grundrecht bezogene Verfahren
würde von vornherein dem Ziel einer Verfahrensstraffung widersprechen.
Die Alternative hierzu – eine dem gerichtlichen Verfahren entsprechende
Ausgestaltung des Beschwerdeausschussverfahrens – würde aber in
besonderer Weise die verfassungspolitische Frage nach der Rechtfertigung
einer solchen Grundgesetzänderung aufwerfen.

Abgesehen davon würde eine Absenkung der verfahrensrechtlichen An-
forderungen ihre Grenze an dem Erfordernis der Einzelfallprüfung finden,
der im Asylverfahren schon für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit des
Asylbewerbers eine besondere Bedeutung zukommt. Von diesem (zeitauf-
wändigen) Kernelement des Asylverfahrens entbindet auch eine institutio-
nelle Garantie nicht, bei der es genauso um die Feststellung geht, ob die
behauptete Verfolgungsfurcht begründet ist. Ebenso verpflichtet Art. 3 der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) dazu, die Aussage von
Personen, sie würden im Falle einer Abschiebung der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung ausgesetzt, in jedem Ein-
zelfall zu prüfen.

Die Ersetzung des gerichtlichen Rechtsschutzes durch verwaltungsinterne
Beschwerdeinstanzen liefe zudem der Entwicklung auf europäischer Ebene
zuwider. In nahezu allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgt
in Asylsachen der Rechtsschutz in mindestens einer Überprüfungsinstanz
durch den Richter. Auch die französische Recourskommission, auf die in der
politischen Diskussion in diesem Zusammenhang immer wieder verwiesen
wird, ist ein auf Asylverfahren spezialisiertes Verwaltungsgericht. Dieses
Gericht entscheidet zudem nicht über den subsidiären Schutz und den vor-
läufigen Rechtsschutz, für den trotz dieser Zentralisierung auch in Frankreich
die allgemeinen Verwaltungsgerichte zuständig sind.

Schließlich sprechen auch praktische Gründe für die Beibehaltung des
verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes. Ein Effizienzvorteil der Verwal-
tungsgerichte besteht darin, dass sie nicht nur mit Asylsachen, sondern
daneben und überwiegend mit anderen Verwaltungsstreitigkeiten befasst
sind. Dies ermöglicht, die vorhandenen Ressourcen und Arbeitskapazitäten
zwischen beiden Bereichen zu verschieben und so auf die Schwankungen
der Eingangszahlen in Asylsachen flexibel zu reagieren, während Beschwer-
deausschüsse dem mit einer laufenden Anpassung des Personalbestandes
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begegnen müssten. Bei einer Ausgliederung der Asylverfahren aus der ver-
waltungsgerichtlichen Zuständigkeit würde der Zusammenhang mit anderen
Rechtsgebieten wie dem allgemeinen Ausländerrecht, dem Staatsangehörig-
keitsrecht und dem Sozialrecht aufgehoben. Beschwerdeausschüsse müs-
sten mit ihrer Infrastruktur und ihrer personellen und sachlichen Ausstattung
erst aufgebaut werden. Die damit verbundenen Anlaufschwierigkeiten hätten
wiederum eine Zunahme des Altbestandes zur Folge, während andererseits
langjährig erworbene Kompetenz und Fachwissen der Verwaltungsrichter
ungenutzt blieben.

Die Problemlösung lässt sich nach alledem nicht mit einer Verfassungs-
änderung erreichen. Entscheidend sind wirksame einfach-gesetzliche und
administrative Maßnahmen zur Straffung der Asylverfahren und gegen un-
berechtigten Aufenthalt.

Die Kommission empfiehlt deshalb, Art. 16a und Art. 19 Abs. 4
GG nicht zu ändern.

Straffung der Verfahren

1.2 Beschleunigung der Asylverfahren

Problemstellung

Ein erhebliches Problem stellt die überlange, häufig mehrjährige Dauer der
Asylverfahren dar. Diese ist insbesondere auf die langen Verfahrenszeiten
bei den erstinstanzlichen Verwaltungsgerichten zurückzuführen und hat in
den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (Bundesamt)

Die Dauer der Asylverfahren vor dem Bundesamt konnte in den vergan-
genen Jahren erheblich verkürzt werden. Genaue Zahlen liegen für die Ver-
gangenheit zwar nicht vor; erfahrungsgemäß war in der Zeit vor Inkrafttreten
des Asylkompromisses und auch noch einige Zeit danach eine mehrjährige
Verfahrensdauer keine Seltenheit. Die Reduzierung der Verfahrensdauer
vor dem Bundesamt ist u.a. durch eine merkliche Erhöhung der Mitarbeiter-
zahl ermöglicht worden. Im Jahr 2000 wurden rund 34 Prozent der Verfahren
innerhalb eines Monats, 62 Prozent innerhalb von drei Monaten und 75 Pro-
zent innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen.

Verwaltungsgerichte

Die in den vergangenen Jahren entstandenen Rückstände haben die Zahl
der Asylgerichtsverfahren mit mehrjähriger Dauer erheblich anwachsen las-
sen. So waren am 31. Dezember 2000 insgesamt 134 054 Asylverfahren bei
den Gerichten anhängig. In fast 10,8 Prozent der Fälle dauerten die Verfah-
ren bereits mehr als fünf, in Einzelfällen sogar bis zu zwölf Jahren.
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Tab. III.1: Anhängige Gerichtsverfahren (VG, OVG, BVerwG)
nach Anzahl und Dauer (Stand 31.12.2000)

Quelle: Bundesamt, Datenbank Asylon

Beträchtliche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Bundesländern:
Während etwa in Berlin 38,89 Prozent (2 880 Verfahren) und in Hessen
19 Prozent (3 617) der Asylgerichtsverfahren seit mehr als fünf Jahren
anhängig waren, betrug der entsprechende Anteil in Sachsen-Anhalt 0,8 Pro-
zent (22 Verfahren) und in Sachsen 2,1 Prozent (145). Dies zeigt, dass trotz
der Schwierigkeiten beim Aufbau der Gerichtsbarkeit die Verfahren auch in
einigen der neuen Bundesländer in angemessener Frist erledigt werden.

Zwischen 1993 und 1999 hat sich die Dauer der von den erstinstanzlichen
Verwaltungsgerichten erledigten Klageverfahren mehr als verdoppelt, von
durchschnittlich 9,9 Monaten im Jahre 1993 auf 20,1 Monate im Jahre 1999.
Auffallend ist jedoch, dass gleichzeitig die Zahl der Verfahrenserledigungen
zurückgegangen ist. Nach dem Ergebnis der Anhörung von Praktikern ist
diese Entwicklung insbesondere durch Personaleinsparungen und vor allem
durch die vermehrte Aufarbeitung arbeitsintensiver Altfälle bedingt. Dem ge-
genüber sind die kürzeren Verfahrenslaufzeiten nach der Novellierung des
Asylverfahrensrechts 1993 insbesondere auf die Konzentration auf offen-
sichtlich unbegründete und damit regelmäßig weit weniger aufwändig zu
bearbeitende Klagen zurückzuführen.

Abb. III.1: Asylverfahrensdauer und Erledigungen vor den Verwaltungsgerichten
(Hauptsacheverfahren) 1993 bis 1999

Grafik erstellt nach Daten des Statistischen Bundesamtes,
des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz
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Erhebliche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Bundesländern.
So dauerten etwa die Verfahren in Berlin 1999 durchschnittlich drei Mal so
lange wie in Rheinland-Pfalz (29,6 bzw. 9,9 Monate).

Abb. III.2: Durchschnittliche Dauer der Asylgerichtsverfahren vor den
Verwaltungsgerichten (Hauptsacheverfahren)

Bundesländer im Vergleich, 1999

Grafik erstellt nach Daten des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz

In den meisten Bundesländern sind die durchschnittlichen Verfahrenszeiten
in den vergangenen Jahren gestiegen. Eine Ausnahme bilden Sachsen-
Anhalt, Bayern und Rheinland-Pfalz: Entgegen dem bundesweiten Trend
gelang es diesen Ländern, die Verfahrensdauer konstant zu halten bzw. zu
senken.

Abb. III.3: Durchschnittliche Dauer von Asylgerichtsverfahren vor den
Verwaltungsgerichten (Hauptsacheverfahren)

Bundesweit, Bayern, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz 1993–1999

Grafik erstellt nach Daten des Statistischen Bundesamtes,
des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz
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Die Bedeutung der Verfahrensbeschleunigung
für ein humanes Verfahren

Asylverfahren, die sich über mehrere Jahre hinziehen, sind inhuman. Sie
widersprechen nicht nur den Interessen der Aufnahmegesellschaft, welche die
damit verbundenen Lasten zu tragen hat, sondern auch den vitalen Interessen
der Schutzbedürftigen und ihrer Familien. Wer vor Verfolgung aus seinem
Heimatland geflohen ist, befindet sich in einer existenziellen Ausnahmesi-
tuation, die geprägt ist von den Erfahrungen der Verfolgung, der Flucht und
des Verlustes der Heimat. Verstärkt wird diese Krisensituation von der oft
quälenden Unsicherheit, ob es gelingt, für sich und die Familie Schutz zu
finden. Es entspricht daher humanitärem Handeln, diesen Menschen so
schnell wie möglich Gewissheit darüber zu geben, dass sie in Sicherheit sind.

Aber auch abgelehnte Asylbewerber müssen über ihr Aufenthaltsschicksal so
schnell wie möglich Gewissheit erlangen. Je länger der Aufenthalt andauert,
desto mehr lösen sich in dieser Zeit die Bindungen zum Heimatland. Be-
sonders betroffen sind Kinder, die in frühen Jahren nach Deutschland kom-
men oder hier geboren werden. Sie lernen die deutsche Sprache, wachsen in
einem nach hiesigen Maßstäben geprägten Gesellschafts- und Wertesystem
auf und besitzen häufig keine oder eine nur noch schwache Bindung an ihr
„Herkunftsland“. Werden diese Kinder aus einem bereits fortgeschrittenen
Integrationsprozess herausgenommen, sind nachteilige Auswirkungen auf
ihre Entwicklung nicht auszuschließen.

Je länger der allein verfahrensbedingte Aufenthalt ist, um so attraktiver wird
es für Ausländer, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland
kommen wollen, die Einwanderung unter dem Dach des Asyls zu versuchen.
Wird nicht zügig über Asylanträge entschieden, schwindet die Aufnahmebe-
reitschaft der Bevölkerung. „Fremde“ erfahren verstärkte Ablehnung, politi-
sche Extremisten verstärkte Zustimmung. Umgekehrt trägt eine rasche
Beendigung des Aufenthalts von Ausländern, denen kein Anspruch auf
Schutzgewährung zusteht, dazu bei, die Bereitschaft der Bevölkerung auf-
recht zu erhalten, Menschen in Not Schutz zu gewähren. Eine angemessene
Verfahrensdauer ist daher auch ein nicht zu unterschätzender präventiver
Beitrag zum inneren Frieden und zur Stabilität der Aufnahmegesellschaft.

Damit wird aber nicht einem „kurzen Prozess“ das Wort geredet. Entschei-
dungen müssen zügig herbeigeführt werden, doch muss das Verfahren
sachgerecht und fair sein, es muss dem Grundrecht auf Asyl, der Genfer
Flüchtlingskonvention sowie der Europäischen Menschenrechtskonvention
genügen. Eine fehlerhafte, weil nicht sorgfältig getroffene und begründete
Entscheidung befriedet nicht und birgt das Risiko weiterer Verfahren.
Auf dieser Grundlage bedarf es jedoch durchgreifender Maßnahmen zur
effektiven Straffung und Beschleunigung der Asylverfahren.

Lösungsansatz

Angesichts dieser Problemlage muss es das Ziel sein, dass das Verwaltungs-
verfahren vor dem Bundesamt und das anschließende verwaltungsgerichtli-
che Verfahren in der Masse der Fälle innerhalb eines Jahres durchgeführt
wird. Die Kommission ist der Auffassung, dass dieses Ziel bei konsequenter
Umsetzung ihrer Empfehlungen auch erreichbar ist.

Dabei besteht die Problemlösung nicht in erster Linie in einer Änderung des
Verwaltungsprozessrechts, für dessen Ausgestaltung die durch den Asyl-



Humanitär handeln

132

kompromiss geschaffenen Spielräume bereits weitgehend genutzt worden
sind. Die Rechtsänderungen, die von der Kommission für das erstinstanzliche
Verfahren vor den Verwaltungsgerichten vorgeschlagen werden, beschränken
sich deshalb auf die gesetzliche Verpflichtung, dass die Verwaltungsgerichte
innerhalb einer Frist von sechs Monaten regelmäßig mündlich zu verhandeln
haben. In besonders begründeten Fällen kann diese Frist einmal um drei
Monate verlängert werden. In dieser mündlichen Verhandlung sollen die Ver-
fahren erledigt werden, bei denen kein weiterer Aufklärungsbedarf oder die
Möglichkeit einer nichtstreitigen Erledigung nach Erörterung der Sach- und
Rechtslage besteht.

Eine weitere Verkürzung der bereits knappen Klage- und Klagebegrün-
dungsfristen würde im Hinblick auf die Gesamtdauer der Verfahren keinen
messbaren Beschleunigungseffekt bewirken. Zudem stehen solchen Maß-
nahmen wegen der damit verbundenen Beschränkungen für die Kläger und
ihre Prozessbevollmächtigten Bedenken im Hinblick auf den Grundsatz
eines fairen Verfahrens entgegen. Dies gilt insbesondere für den Vorschlag
einer Verkürzung der Klagefrist von zwei Wochen auf generell eine Woche,
auf die diese Frist bei Klagen gegen die Ablehnung des Asylantrags als
offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet bereits verkürzt
worden ist (§ 74 Abs. 1 AsylVfG). Ein zwingender Ausschluss nachgescho-
bener Klagegründe führt ebenfalls zu keiner Verfahrensbeschleunigung.
Eine solche obligatorische Präklusion würde nichts daran ändern, dass neue,
nachträglich bekannt gewordene Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt
werden müssen und unter Umständen eine Fristverlängerung zu gewähren
ist. Die gegenwärtige Regelung, nach der die Fristsetzung im Ermessen des
Gerichts liegt (§ 74 Abs. 2 AsylVfG, § 87b Abs. 3 VwGO), hat sich als flexibel
einsetzbares Instrument erwiesen.

Eine gesetzliche Verpflichtung der Verwaltungsgerichte, Asylverfahren vor-
rangig vor anderen Verwaltungsstreitsachen zu bearbeiten, verbietet sich
schon im Hinblick auf die Akzeptanzprobleme bei den Klägern in allgemeinen
Verfahren, deren Dauer sich dann zu Gunsten der Asylklagen verlängern
würde. Die pauschale Bevorzugung von Klagen aus diesem Rechtsgebiet
gegenüber anderen Verfahren erscheint wenig sachgerecht, weil sich die
Notwendigkeit einer vordringlichen Bearbeitung ebenso in Verfahren stellen
kann, die zum Beispiel die Bewilligung von Sozialhilfe, eine Nachbarklage in
einer Bausache, die Versetzung in eine andere Schulklasse oder einen
Rechtsbehelf gegen ein technisches Großvorhaben zum Gegenstand haben.

Die auffälligen Unterschiede in der Dauer des verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens in den einzelnen Bundesländern lassen sich auch nicht durch das
Fehlen oder die Unzulänglichkeit von Rechtsvorschriften erklären. Die unter-
schiedliche Verfahrensdauer bei gleicher rechtlicher Ausgangslage und Aus-
gestaltung des Prozessrechts spricht vielmehr dafür, dass diese Unterschiede
nicht auf das Verfahrensrecht selbst zurückgeführt werden können, sondern
vor allem auf eine unterschiedliche Organisation und personelle Ausstattung
der Verwaltungsgerichte und damit auf spezifische Rahmenbedingungen für
die richterliche Tätigkeit in den einzelnen Bundesländern.

Für die notwendige Beschleunigung der Gerichtsverfahren bedarf es aber
nicht nur einer Verbesserung dieser Rahmenbedingungen, sondern auch
einer wirksamen Entlastung der Verwaltungsgerichte. Eine solche Entlas-
tung sieht die Kommission neben der Straffung des Folgeantragverfahrens,
der Abschaffung der Klagemöglichkeit des Bundesbeauftragten und den



Humanitär handeln

133

Maßnahmen gegen unberechtigten Aufenthalt (vgl. Kap. III.1.3–1.6) vor
allem in einer Verbesserung der Effizienz des Verwaltungsverfahrens und der
Prozessbeteiligung des Bundesamtes.

Effizienzverbesserung des Bundesamtsverfahrens
und der Prozessbeteiligung

Eine wirksame Entlastung der Gerichte setzt voraus, dass die richterliche
Tätigkeit auf die eigentliche, durch die Gewaltenteilung vorgegebene Funk-
tion der Gerichte zurückgeführt wird: Entscheidungen der Verwaltung zu kon-
trollieren und nicht selbst Defizite des Verwaltungshandelns aufzuarbeiten.
Diese Aufgabenverteilung wird erreicht, wenn das Bundesamt im Verwal-
tungsverfahren zu einer intensiveren Aufklärung des Sachverhalts übergeht,
die Qualität seiner Entscheidungen erhöht und die Mitwirkung im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren durchgreifend verbessert. Die Zielvorgabe, in
der Masse der Fälle die Dauer der Asylverfahren auf insgesamt ein Jahr zu
reduzieren, erfordert jedoch, dass sich die Laufzeiten der Bundesamtsver-
fahren, die gegenwärtig in etwa 75 Prozent der Fälle innerhalb eines halben
Jahres abgeschlossen werden, trotz dieser Anforderungen nicht verlängern.

Eine Intensivierung der Sachverhaltsaufklärung durch das Bundesamt, ins-
besondere durch die Anhörung von Zeugen, die Einholung von Auskünften,
die Beiziehung der Akten auch über Verwandte, Zeugen und Referenz-
personen bereits im Verwaltungsverfahren würde die Ermittlungstiefe im
Vorfeld des Verwaltungsprozesses erhöhen und damit die gerichtliche Sach-
aufklärung entlasten. Die Verwaltungsgerichte könnten sich dann auf die
Rechtskontrolle und neue Gesichtspunkte konzentrieren. Bei einer entspre-
chend sorgfältigen Begründung des Bescheids durch das Bundesamt hätten
die Gerichte nicht nur eine bessere Grundlage für die Kontrolle der Behör-
denentscheidung, sondern würden auch dadurch entlastet, dass sie anstelle
einer eigenen Darstellung des Tatbestandes und der Entscheidungsgründe
vermehrt auf die Feststellungen und die Begründung des Verwaltungsakts
verweisen könnten (§ 77 Abs. 2 AsylVfG).

Den spezifischen Problemen von Folteropfern und anderen traumatisierten
Personen sollte dadurch Rechnung getragen werden, dass sie vor der Anhö-
rung auf das Verwaltungsverfahren vorbereitet werden. Diese Personen sind
häufig nicht in der Lage, von sich aus ihr Verfolgungsschicksal schlüssig und
vollständig vorzutragen. Geeignete Maßnahmen müssen deshalb in einem
frühen Stadium darauf gerichtet sein, traumatisierte Personen zu befähigen,
ihre Belange im Verfahren wahrzunehmen. Im Übrigen sollten über diesen
Personenkreis hinaus die Antragsteller noch eingehender als bisher zu
Beginn des Verfahrens über ihre rechtliche Situation und die Verfahrens-
bestimmungen aufgeklärt werden. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen,
dass die Asylbewerber mit den deutschen Lebensverhältnissen und dem
deutschen Rechtssystem nicht vertraut und daher in besonderer Weise auf
Orientierung und Hilfestellung im Asylverfahren angewiesen sind. Wohlfahrts-
verbände, die hier schon bisher in gewissem Umfang tätig sind, könnten dazu
verstärkt herangezogen werden.

Die Prozessbeteiligung des Bundesamts beschränkt sich gegenwärtig im
Wesentlichen auf die Übersendung der Behördenakten und einen formular-
mäßigen Klageabweisungsantrag. Stellungnahmen zu neuen Tatsachen
oder rechtlichen Gesichtspunkten sind die Ausnahme. Eine ergänzende
Aktenübersendung erfolgt erst auf Anforderung durch das Gericht. In der
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mündlichen Verhandlung ist das Bundesamt nur sehr selten vertreten. Falls
der Prozessreferent des Bundesamts ausnahmsweise zur mündlichen Ver-
handlung erscheint, ist er nicht identisch mit dem Einzelentscheider, der den
Asylantrag abgelehnt hat. Wegen der Weisungsunabhängigkeit des Einzel-
entscheiders kann der Prozessvertreter ohne Abstimmung mit diesem regel-
mäßig nicht die Entscheidung des Bundesamts zu Gunsten des Asylbewer-
bers abändern. Eine effektive Präsenz des Bundesamts in der mündlichen
Verhandlung würde zur Verfahrensbeschleunigung beitragen, bei einer
neuen Beurteilung der Sachlage unter Umständen auch zu einer einver-
nehmlichen Verfahrenserledigung, ohne dass es noch eines Urteils bedarf.
Dies setzt voraus, dass der Vertreter des Bundesamts sachkundig ist, den
Kläger gezielt befragen kann und befugt ist, die Entscheidung des Bundes-
amts gegebenenfalls zu korrigieren und den Asylbewerber dadurch klaglos
zu stellen.

Zur Beschleunigung würde auch eine das Gerichtsverfahren begleitende
Sachverhaltsaufklärung beitragen, wenn neue Tatsachen vorgetragen wer-
den. Das Bundesamt hätte dann im Rahmen seiner Prozessförderungs- und
Mitwirkungspflicht die Möglichkeit, ergänzendes Faktenmaterial rasch in den
Prozess einzuführen, wie dies im Asylprozess auf Klägerseite üblich und
auch bei allgemeinen Verwaltungsstreitsachen Behördenpraxis ist.

Hingegen hat die Kommission davon abgesehen, die Einführung einer Befug-
nis der Gerichte zu empfehlen, Verfahren wieder an das Bundesamt zurück
zu verweisen. Dem korrigierenden Effekt einer solchen Verfahrensweise
auch für die künftige Behördenpraxis stünde die Verfahrensverzögerung
entgegen, die sich aus einer solchen Rückverweisung in das Verwaltungs-
verfahren mit anschließender erneuter Klage ergäbe. Weil die Feststellung
von Aufklärungsmängeln regelmäßig eine intensive Prüfung des Sachverhalts
voraussetzt, wäre der Beschleunigungseffekt auch für das aktuelle Gerichts-
verfahren, das mit der Zurückverweisung an das Bundesamt enden würde,
häufig gering.

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gerichte

Ein weiterer Schwerpunkt der Empfehlungen betrifft die Verbesserung der
Ausstattung der Verwaltungsgerichte in personeller und sachlicher Hinsicht.
Eine angemessene Personalausstattung der Gerichte ist entscheidend für
die Verkürzung der Verfahrensdauer. Die Personalsituation stellt sich in
den einzelnen Bundesländern unterschiedlich dar. Dort, wo in Zeiten hoher
Zugangszahlen das richterliche und nichtrichterliche Personal an den Ver-
waltungsgerichten rechtzeitig und wirksam aufgestockt worden ist, wie zum
Beispiel in Bayern, ist ein Rückgang der durchschnittlichen Verfahrensdauer
festzustellen. Entscheidende Voraussetzung für die Erreichung des Ziels, die
Asylverfahren in der Masse der Fälle auf eine Gesamtdauer von einem Jahr
zu beschleunigen, ist der Abbau der bereits vorhandenen Altfälle, die nicht nur
in ihrer Zahl, sondern auch in ihrem Schwierigkeitsgrad die Arbeitskraft der
Gerichte weitgehend binden und dadurch den Spielraum für die zügige Bear-
beitung neu eingehender Klagen einengen. Aufgabe der für die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit zuständigen Landesministerien ist es deshalb, dort, wo die
Rückstände in der Fallbearbeitung auf eine ungenügende Personalausstat-
tung der Gerichte zurückzuführen sind, das richterliche und nichtrichterliche
Personal entsprechend aufzustocken. Und in den Bundesländern, in denen
ein Abbau von Richterstellen in Betracht kommt, sollte dieser verzögert zum
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Rückgang der Eingangszahlen erfolgen. Richterstellen, die an den Oberver-
waltungsgerichten abgebaut werden, sollten für eine begrenzte Zeit zunächst
auf die Verwaltungsgerichte verteilt werden.

Eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Computer-Ausstattung
des Richter-Arbeitsplatzes mit der Möglichkeit eines elektronischen Online-
Zugriffs auf Datenbanken ist eine weitere wesentliche Bedingung für kürzere
Bearbeitungszeiten. Der hierzu in einzelnen Bundesländern erreichte Stan-
dard ist bundesweit umzusetzen. Eine solche Ausstattung des Richter-Arbeits-
platzes muss einhergehen mit der Schaffung einer zentralen Dokumenta-
tionsstelle für Asylfakten. Gegenwärtig werden Dokumente mit Asylfakten in
getrennten Datenbanken (ASYLIS, ASYLFAKT, JURIS) auf verschiedene
Weise und mit unterschiedlichem Umfang erfasst. Durch eine zentrale Doku-
mentationsstelle für sämtliche Asylfakten (insbesondere zu politischen, ethni-
schen und religiösen Verhältnissen im Herkunftsland) könnte die Qualität
der richterlichen Entscheidungen mit der dann gegebenen breiteren Informa-
tionsbasis gesteigert werden. Die Konzentration auf die Recherche in einer
Datenbank, verbunden mit der Möglichkeit des unmittelbaren elektronischen
Online-Zugriffs vom Richter-Arbeitsplatz aus, würde den Rechercheaufwand
minimieren und die Bearbeitung beschleunigen. Ein mögliches Modell hierfür
stellt die ASYLIS-Kooperation der bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
mit dem Bundesamt dar.

Daneben sollte in der Praxis getestet werden, inwieweit sich aus der Bildung
eines Sachverständigen-Pools für einzelne Herkunftsländer weitere Be-
schleunigungseffekte ergeben. Im Regelfall holen die Gerichte schriftliche
Gutachten und Auskünfte ein, wenn keine entsprechenden Erkenntnisse aus
anderen Verfahren vorliegen. Die persönliche Anhörung eines Gutachters ist
die Ausnahme. Eine Verkürzung der Verfahrensdauer würde sich vor allem
dann ergeben, wenn mit der Ladung von Sachverständigen zur mündlichen
Verhandlung die bisherige Praxis der weitgehend schriftlichen, zeitaufwän-
digen Einholung von Gutachten und Auskünften minimiert werden kann.
Voraussetzung ist, dass die Inanspruchnahme der in einem solchen Pool
erfassten Sachverständigen keinen Monopol-, sondern Angebots-Charakter
hat, die Auswahl und Aufnahme der Sachverständigen durch ein neutrales
Gremium erfolgt und jeden Anschein der Parteilichkeit vermeidet. Die Entlas-
tungs- und Beschleunigungsfunktion einer solchen – im Hinblick auf die bis-
herige Praxis der schriftlichen Gutachtenerstattung – neuen Verfahrensweise
sollte zunächst in einem Pilotprojekt in einem Bundesland verifiziert werden.

Ferner sollte geprüft werden, ob von den Verwaltungsgerichten vermehrt
Herkunftsländer-Informationen unmittelbar von anderen Auskunftstellen als
dem Auswärtigen Amt eingeholt werden können. Gegenwärtig ist die Einho-
lung von Auskünften über das Auswärtige Amt, an das sich die Verwaltungs-
gerichte in erster Linie wenden, sehr zeitaufwändig. In einem unmittelbaren
Kontakt der Gerichte mit den Auslandsvertretungen sieht die Kommission
keine Lösung dieses Problems, weil eine nachrichtendienstliche Überwa-
chung offener Kommunikationswege möglicherweise Gefährdungsmomente
schaffen könnte. Hingegen könnte die Einholung von einzelfallbezogenen
Auskünften unmittelbar bei anderen, über die Situation im Herkunftsland
ausreichend kundigen Stellen wesentlich zur Beschleunigung der verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren beitragen.
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Beibehaltung des fakultativen Einzelrichters

Nach der gegenwärtigen Rechtslage entscheidet anstelle der Kammer der
Einzelrichter über eine Asylklage, wenn ihm die Kammer den Rechtsstreit
zur Entscheidung übertragen hat („fakultativer Einzelrichter“). Die Forderung
nach der Einführung des „obligatorischen Einzelrichters“ geht dahin, dass
über alle Asylklagen der Einzelrichter entscheidet. Diesem Vorschlag ist die
Kommission nicht gefolgt. Gegenwärtig werden bundesweit durchschnittlich
82,9 Prozent der Hauptsacheverfahren auf Einzelrichter übertragen. Damit
sind die Vorteile des Kammer- und Einzelrichterprinzips in der Praxis bereits
miteinander verbunden. Die Kammer entlastet mit ihren Leitentscheidungen
den Einzelrichter und bildet gleichzeitig den Rahmen für dessen Entschei-
dungen. Durch diese rationelle und damit auch der Beschleunigung dienende
Verfahrensweise wird die weitere Zersplitterung der Rechtsprechung ver-
hindert und für ein notwendiges Maß an Rechtssicherheit, Kontinuität und
Voraussehbarkeit der Asylrechtsprechung gesorgt. Zudem würden Akzep-
tanzprobleme entstehen, wenn – wie das bei der Einführung des obligatori-
schen Einzelrichters der Fall wäre – die Mitwirkung ehrenamtlicher Richter
im Asylgerichtsverfahren völlig ausgeschlossen würde.

Keine obligatorischen Asylkammern und
zentralisierten Spruchkörper

In einer Verpflichtung zur Schaffung reiner Asylkammern sieht die Kommis-
sion ebenfalls keinen Beschleunigungseffekt. In der Praxis sind „gemischte“,
auch für allgemeine Verwaltungsstreitsachen zuständige Kammern üblich,
die auf bestimmte Herkunftsländer spezialisiert sind. Dies hat gerade auch
unter dem Aspekt der Verfahrensbeschleunigung Vorteile gegenüber reinen,
ausschließlich auf Asylsachen spezialisierten Kammern. Gemischte Kammern
fördern durch eine breitere Verteilung der Asylsachen die Spezialisierung auf
bestimmte Herkunftsländer, haben bei der Anpassung an die Entwicklung
der Eingangszahlen eine größere Flexibilität und führen zu einer breiteren
Erfahrungsbasis der Richter.

Dies entspricht auch den praktischen Erfahrungen, die in einigen Bundes-
ländern dazu geführt haben, reine Asylkammern wieder abzuschaffen. In
Rheinland-Pfalz, dem Land mit den im Durchschnitt kürzesten Verfahrens-
laufzeiten, gibt es keine einzige reine Asylkammer. Auch Sachsen-Anhalt,
ein Bundesland mit ebenfalls geringer durchschnittlicher Verfahrensdauer,
verfügt über gemischte Kammern, während andererseits Berlin, das Bundes-
land mit der längsten durchschnittlichen Verfahrensdauer in Asylsachen,
auch reine Asylkammern kennt.

Die Kommission hat ferner davon abgesehen, die Ausweitung bzw. Über-
tragung des „Thüringer Modells“, d.h. die Einrichtung zentralisierter Spruch-
körper zu bestimmten Herkunftsländern, zu empfehlen. Dem „Thüringer
Modell“ liegt die spezifische, durch die Schließung von Außenstellen des
Bundesamtes bedingte Situation in Thüringen zu Grunde, die bei einer pau-
schalen Übertragung einen Synergieeffekt zweifelhaft erscheinen lässt. Eine
schnelle Ermittlung der Fakten bei Einzelfällen aus Ländern mit geringen
Eingangszahlen sollte vor allem durch die Konzentration länderspezifischer
Informationen in der empfohlenen zentralen Asyldatenbank erfolgen. Ver-
einfachungs- und Entlastungseffekte können auch ohne eine Änderung der
gesetzlichen Zuständigkeitsregelung dadurch erreicht werden, dass Asylbe-
werber aus solchen Herkunftsländern nur auf einige wenige Aufenthaltsorte
verteilt werden.
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Keine Beschränkung des Instanzenzuges

Die Kommission hat sich eingehend mit den Vorschlägen zu einer Beschrän-
kung des Instanzenzuges befasst. Die Möglichkeit, Gerichte über mehrere
Instanzen hinweg anrufen zu können, ist verfassungsrechtlich nicht geboten.
Die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG verlangt die Gewährleistung
des Zugangs zu einem Richter, hindert den Gesetzgeber jedoch nicht, den
bestehenden Instanzenzug zu verkürzen oder von vornherein nur eine
gerichtliche Instanz vorzusehen. Dementsprechend beschränkt sich der
Rechtsschutz in den Fällen, in denen die Klage als offensichtlich unzulässig
oder offensichtlich unbegründet abgewiesen wird, und bei Eilentscheidun-
gen in Asylsachen bereits gegenwärtig auf eine Instanz (§ 78 Abs. 1, § 80
AsylVfG).

Die Kommission ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die Revisionsinstanz
unverzichtbar ist, andererseits aber nicht ausreicht, um die erforderliche
Rechtseinheit zu gewährleisten. Die Wahrung der Rechtseinheit hat in Asyl-
sachen bereits deshalb besonderes Gewicht, weil diese Rechtssachen weit
überwiegend durch Einzelrichter entschieden werden und insbesondere für
die Beurteilung gruppenspezifischer Gefährdungslagen obergerichtliche
Leitentscheidungen erforderlich sind, um eine Zersplitterung der Entschei-
dungspraxis zu vermeiden. Bei einer Abschaffung der Berufungsinstanz
müsste die Revisionsinstanz, die auf die Klärung von Rechtsfragen
beschränkt ist, die Verfahren zur weiteren Sachaufklärung an die Verwal-
tungsgerichte zurückverweisen mit der Folge einer – kontraproduktiven –
Verlängerung der Verfahrensdauer. Ober- und höchstrichterliche Vorgaben
entlasten daher die Verwaltungsgerichte und sind damit auch unter dem
Gesichtspunkt der Verfahrensbeschleunigung vorteilhaft, abgesehen davon,
dass die Bedeutung der Entscheidung für die Betroffenen gegen eine
weitere Einschränkung der Nachprüfbarkeit verwaltungsgerichtlicher Urteile
in Asylsachen spricht.

Im Übrigen ist bei einer Beschränkung des Instanzenzuges davon auszuge-
hen, dass das Bundesverfassungsgericht übermäßig in Anspruch genommen
wird. Dies würde zu einer erheblichen Belastung des Bundesverfassungsge-
richts führen und oftmals zu einer faktischen Verfahrensverlängerung, die
ebenfalls nicht mit dem Ziel einer Straffung der Asylverfahren vereinbar ist.

Die Zurückverweisung eines Verfahrens durch das Oberverwaltungsgericht
an das Verwaltungsgericht hat ebenfalls keinen verfahrensbeschleunigenden
Effekt. Zudem wäre die praktische Bedeutung einer solchen Rechtsänderung
denkbar gering. In allgemeinen Verwaltungsstreitsachen wurde zum Bei-
spiel 1998 von der Zurückverweisungsmöglichkeit nur in 0,1 Prozent der
Berufungsverfahren Gebrauch gemacht. Die Verkürzung der bereits bisher
nur zweiwöchigen Antragsfrist für die Berufungszulassung (§ 78 Abs. 4 Satz
1 AsylVfG) führt schon wegen der damit verbundenen Einschränkung für die
Rechtsverfolgung nicht weiter.

Die Kommission beschränkt sich daher für den Bereich der Rechtsmittelver-
fahren auf die Empfehlung, zur Beschleunigung des Berufungsverfahrens
eine Entscheidungsfrist von zwei Monaten einzuführen, innerhalb der das
Oberverwaltungsgericht über die Zulassung der Berufung zu entscheiden
hat. Diese Frist kann bei Vorliegen besonderer Umstände einmal um einen
weiteren Monat verlängert werden.
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Zur Beschleunigung der Asylverfahren empfiehlt die Kom-
mission aufgrund dieser Erwägungen:

•• Die Verwaltungsgerichte sollten durch Gesetz verpflichtet
werden, innerhalb von sechs Monaten nach Klageerhe-
bung mündlich zu verhandeln. In besonders begründeten
Fällen kann diese Frist einmal um drei Monate verlängert
werden.

•• Die Verwaltungsgerichte müssen, um sich verstärkt auf
ihre Kernaufgabe der Kontrolle der Behördenentschei-
dungen konzentrieren zu können, von der Aufarbeitung
von Defiziten des Verwaltungsverfahrens entlastet wer-
den. Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge sollte deshalb die Sachverhaltsaufklärung im
Verwaltungsverfahren intensivieren sowie die Begrün-
dung der Bescheide verbessern und dadurch die Verwal-
tungsgerichte in die Lage versetzen, vermehrt von der
Möglichkeit der Bezugnahme auf die Feststellungen
und die Begründung des Bescheids des Bundesamtes
Gebrauch zu machen. Traumatisierte Personen sollten
vor der Anhörung auf das Verwaltungsverfahren vorbe-
reitet werden. Im Übrigen sollten die Antragsteller zu
Beginn des Verfahrens noch eingehender als bisher über
ihre rechtliche Situation und die Verfahrensbestimmungen
aufgeklärt werden.

•• Die Präsenz des Bundesamtes in der mündlichen Ver-
handlung vor den Verwaltungsgerichten sollte deutlich
erhöht werden. Die Prozessvertretung sollte durch einen
sachkundigen und entscheidungsbefugten Vertreter des
Bundesamtes erfolgen.

•• Das Bundesamt sollte auch während des anhängigen
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens bei neuem Klagevor-
bringen durch eine verfahrensbegleitende Sachverhalts-
aufklärung tätig werden.

•• Dort, wo die Rückstände in der Fallbearbeitung auf eine
ungenügende Personalausstattung zurückzuführen sind,
sollte das richterliche und nichtrichterliche Personal an
den Verwaltungsgerichten aufgestockt werden. Der Ab-
bau von Richterstellen sollte nur verzögert in einer Art
Nachlauf zum Rückgang der Eingangszahlen erfolgen.
Richterstellen, die bei den Oberverwaltungsgerichten
abgebaut werden, sollten für eine begrenzte Zeit den
Verwaltungsgerichten zugewiesen werden.

•• Der Richter-Arbeitsplatz sollte bundesweit standard-
mäßig über eine dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechende IT-Ausstattung verfügen mit der Möglichkeit
eines elektronischen Online-Zugriffs auf Datenbanken.

•• Bundesweit sollte eine zentrale Dokumentationsstelle für
Asylfakten geschaffen werden, auf welche die Gerichte
vom Richter-Arbeitsplatz aus elektronisch online zugrei-
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fen können. Hierzu sollten die Erfahrungen in der ASYLIS-
Kooperation zwischen der bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit und dem Bundesamt für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge ausgewertet werden.

•• In einem Pilotprojekt sollte in einem Bundesland veri-
fiziert werden, inwieweit sich aus der Bildung eines
Sachverständigen-Pools für einzelne Herkunftsländer ein
Entlastungs- und Beschleunigungseffekt für die Verwal-
tungsgerichte ergibt.

•• Es sollte geprüft werden, ob von den Verwaltungsgerich-
ten vermehrt Herkunftsländer-Informationen unmittelbar
von anderen Auskunftstellen als dem Auswärtigen Amt
eingeholt werden können.

•• Die Oberverwaltungsgerichte sollten verpflichtet werden,
innerhalb von zwei Monaten über die Zulassung der
Berufung in Asylsachen zu entscheiden, mit einmaliger
Verlängerungsmöglichkeit dieser Frist in besonders
begründeten Fällen um einen weiteren Monat.

1.3 Neuregelung des Folgeantragsverfahrens

Die Praxis der Folgeantragstellung

Für die Asylverfahren sind nicht nur die erstmals nach der Einreise gestellten
Asylanträge von Bedeutung, sondern gerade auch die Folgeanträge, mit
denen unanfechtbar abgelehnte Asylbewerber erneut ihre Anerkennung als
Asylberechtigte beantragen. Jeder dritte der im Jahr 2000 gestellten Asylan-
träge war ein Folgeantrag. Im Jahr 2000 wurden etwa 72 Prozent der
Folgeanträge von abgelehnten Asylbewerbern aus der Türkei, der Bundes-
republik Jugoslawien und Afghanistan gestellt, wobei für die beiden letztge-
nannten Herkunftsländer die Zahl der Folgeanträge die der Erstanträge
sogar übersteigt.

Abb. III.4: Asylerstanträge und Asylfolgeanträge im Vergleich,
BR Jugoslawien, Türkei, Afghanistan, übrige Herkunftsländer 2000
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Die Folgeantragstellung kann durch eine neue Entwicklung im Herkunfts-
staat, durch neue Beweise oder eine neue Rechtslage nach dem unanfecht-
baren Abschluss des Erstverfahrens veranlasst sein. So kam es im Jahre
1999 zu einem starken Anstieg von Asylfolgeverfahren von Kosovo-Alba-
nern. Auch afghanische Asylbewerber haben seit August 2000 als Reaktion
auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in großer Zahl
Folgeanträge gestellt, weil sie sich nunmehr gute Anerkennungschancen
erhoffen. Vielfach wird das Folgeantragsverfahren jedoch allein dazu genutzt,
um trotz der Ablehnung des Asylantrags im vorangegangenen Verfahren der
Abschiebung zu entgehen und den Aufenthalt in Deutschland zu verlängern,
und zwar ohne, dass der Asylbewerber zwischenzeitlich ausgereist wäre
oder tatsächlich neue Asylgründe vorliegen.

Es ist zu beobachten, dass Asylbewerber aus einigen Herkunftsländern, die
unverfolgt aus ihrem Heimatland ausgereist und deshalb im Erstverfahren
unanfechtbar abgelehnt worden sind, oftmals in Deutschland exilpolitisch
tätig werden, um sich erst auf diese Weise der Gefahr einer politischen Ver-
folgung auszusetzen und dadurch einen Nachfluchtgrund selbst zu schaffen.
Mitunter werden dazu mehrere Folgeanträge hintereinander geschaltet und
die exilpolitischen Aktivitäten von der bloßen Teilnahme an Demonstrationen
bis hin zu namentlich gekennzeichneten Leserbriefen und Interviews in den
Medien gesteigert.

Mit einem Folgeantrag war jedoch nur ein sehr geringer Anteil der Asylbe-
werber erfolgreich. Im Jahr 2000 wurden lediglich 2,1 Prozent der Folgean-
tragsteller vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
als Asylberechtigte oder Flüchtlinge im Sinne des § 51 Abs. 1 AuslG in ei-
nem solchen „erneuten Anlauf“ anerkannt. Allerdings ist damit zu rechnen,
dass im Licht der aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung eine größere
Zahl afghanischer Folgeantragsteller Erfolg haben wird.

Der Umstand, dass Folgeanträge überwiegend von Personen gestellt werden,
die nach Abschluss des Erstverfahrens nicht ausgereist sind, deutet darauf
hin, dass die hohe Zahl solcher weiteren Asylanträge Symptom eines ganz
anderen Problems sind, nämlich des Vollzugsdefizits bei der Rückführung.

Die verfahrensrechtliche Problematik

Für die Folgeanträge hat der Gesetzgeber ein besonderes Verfahren einge-
führt. Ein solcher erneuter Asylantrag ist nur beachtlich, wenn der Asylbe-
werber neue Beweise für seine Verfolgung vorlegt oder eine neue Sach- oder
Rechtslage schlüssig vorträgt. Er muss diesen Antrag innerhalb einer Frist
von drei Monaten nach Kenntnis der neuen Umstände stellen und darf auch
keine Möglichkeit gehabt haben, diese Umstände im früheren Verfahren
geltend zu machen.

Dabei besteht jedoch die verfahrensrechtliche Problematik, dass die gegen-
wärtige gesetzliche Regelung, die eigentlich das Ziel eines gegenüber
dem Erstverfahren strafferen und beschleunigten Verfahrens verfolgt,
höchst kompliziert ist und zahlreiche Probleme aufwirft. Sie unterscheidet
danach, ob der Folgeantrag innerhalb oder nach Ablauf von zwei Jahren
nach Vollziehbarkeit der im Erstverfahren ergangenen Abschiebungsan-
drohung gestellt wird (§ 71 Abs. 5 AsylVfG). Wurde der Folgeantrag nach
Ablauf dieser Frist gestellt und hat er keinen Erfolg, setzt die Vollziehung der
Abschiebung voraus, dass eine neue Abschiebungsandrohung erlassen wird,
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die an die Stelle der Abschiebungsandrohung aus dem früheren Asylverfahren
tritt. Durch den Bescheid des Bundesamtes wird die Ablehnung des Folge-
antrags dem Antragsteller bekannt gemacht, der dann innerhalb einer Woche
die Möglichkeit hat, Klage zu erheben.

Nur dann, wenn der Folgeantrag innerhalb der Zwei-Jahres-Frist gestellt
wird, kann bei Erfolglosigkeit des neuen Antrags für die Abschiebung auf die
Abschiebungsandrohung aus dem vorhergehenden Asylverfahren zurück-
gegriffen werden. Die Ausländerbehörde kann dann die Abschiebung einlei-
ten, sobald sie vom Bundesamt die Mitteilung erhalten hat, dass kein weite-
res Asylverfahren durchgeführt wird. In diesen Fällen kann die Abschiebung
durchgeführt werden, bevor dem Antragsteller oder seinem Anwalt die
ablehnende Entscheidung bekannt gemacht worden ist. Oft bleibt der
Antragsteller darüber zunächst im Ungewissen und erfährt davon erst bei
der Abschiebung. Gelingt es dem Antragsteller bzw. seinem Anwalt in einer
solchen Situation, das Verwaltungsgericht noch vor der Abschiebung zu
erreichen, besteht für den Richter oftmals keine Möglichkeit mehr, rechtzei-
tig die Verfahrensakten beizuziehen und auszuwerten. Der Antragsteller
selbst ist, solange er die Gründe für die Wertung seines Folgeantrags als
unbeachtlich durch das Bundesamt nicht kennt, nicht in der Lage, hierauf ein-
zugehen. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob er sich gegen die Ausländerbe-
hörde wenden muss, die ihm bei der Abschiebung unmittelbar gegenüber
tritt, oder gegen das Bundesamt, das die Entscheidung über die Unbeacht-
lichkeit des Folgeantrags getroffen und diese Entscheidung verwaltungsintern
der Ausländerbehörde mitgeteilt hat.

Um in dieser rechtsstaatlich unbefriedigenden Situation dem Verfassungs-
gebot effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) Rechnung zu tragen,
haben die Verwaltungsgerichte unterschiedliche Konstruktionen für den vor-
läufigen Rechtsschutz entwickelt, die zu einer Zersplitterung der Rechtspre-
chung mit zahlreichen Rechtsschutzvarianten geführt haben. Zudem kann
die rudimentäre Faktenbasis, auf die der Richter bei seiner Eilentscheidung
häufig angewiesen ist, dazu führen, dass er dem Antrag auf vorläufigen
Rechtsschutz stattgibt und mitunter den abgelehnten Asylbewerber unmittel-
bar vor der Abschiebung buchstäblich aus dem Flugzeug holen lässt, sich
aber im nachfolgenden Hauptsacheverfahren nach Beiziehung der Behör-
denakten und der Anhörung des Folgeantragstellers herausstellt, dass die
Klage – möglicherweise sogar „offensichtlich“ – unbegründet ist.

Lösungsansatz

Der Lösungsansatz der Kommission geht davon aus, dass die Zahl der unbe-
achtlichen Folgeanträge reduziert werden muss, andererseits aber auch die
Situation der Antragsteller mit beachtlichen neuen Gründen zu verbessern ist.
Maßnahmen zur Einschränkung von Nachfluchtaktivitäten versprechen
wenig Erfolg. Der grundsätzliche Ausschluss einer Asylgewährung bei selbst-
geschaffenen Nachfluchtgründen entspricht bereits der geltenden Rechtslage
(§ 28 AsylVfG). Der gesetzgeberische Spielraum für eine weitere materielle
Beschränkung der Folgeantragstellung ist schon dadurch eingeschränkt,
dass die Genfer Konvention auch in diesen Fällen die Abschiebung in den
Herkunftsstaat verbietet.

Die Empfehlungen konzentrieren sich deshalb auf das Verfahren. Die Kom-
mission ist der Auffassung, dass Detailänderungen der gegenwärtigen
Rechtslage nicht zu einer sachgerechten Problemlösung führen, sondern
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dass aus Gründen der Effektivität, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit eine
Neuregelung des Folgeantragsverfahrens erforderlich ist.

Weil dem Folgeantrag bereits ein Verwaltungsverfahren und regelmäßig ein
verwaltungsgerichtliches Verfahren vorangegangen ist, in denen bestands-
kräftig entschieden worden ist, dass der Antragsteller keinen Anspruch auf
Asyl und auch keinen Anspruch auf den Flüchtlingsstatus nach § 51 Abs. 1
AuslG hat, darf sich aus der verfahrensrechtlichen Ausgestaltung kein
Anreiz ergeben, das Folgeantragsverfahren zur Verlängerung des Aufent-
halts zu missbrauchen. Deshalb sollte die Drei-Monats-Frist, innerhalb der
nach der gegenwärtigen Rechtslage Wiederaufgreifensgründe vorgetragen
werden können, verkürzt werden, zumal es ein Indiz für eine Verfolgungs-
furcht ist, wenn neue Umstände, auf die sich diese Verfolgungsfurcht stützt,
zeitnah geltend gemacht werden. Verspätet vorgebrachte Wiederaufgrei-
fensgründe sollten strikt ausgeschlossen werden, mit Ausnahme einzig
der Fälle schuldloser Fristversäumung und unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundes-
verfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.

Die Kommission sieht keine sachliche Rechtfertigung dafür, dass das
Folgeantragsverfahren unterschiedlich ausgestaltet ist, je nachdem ob die
Antragstellung vor oder nach der Zäsur der Zwei-Jahres-Frist erfolgt. Sie
empfiehlt daher, diese Zwei-Jahres-Frist zu beseitigen, auf die bisher die
Vollziehbarkeit der Abschiebungsandrohung begrenzt ist, und damit grund-
sätzlich einen Vollzug der Abschiebungsandrohung ohne Rücksicht auf den
Zeitablauf zu ermöglichen. Danach bleibt die unanfechtbare Abschiebungs-
androhung aus dem Erstverfahren wirksam, und zwar unabhängig davon, zu
welchem Zeitpunkt ein Folgeantrag gestellt wird.

Der Antragsteller muss möglichst frühzeitig über die Einschätzung seines
Folgeantrags durch die Behörde informiert werden, damit er nicht bis zur
Durchführung der Abschiebung im Ungewissen bleibt, ob sein Asylantrag als
unbeachtlich gewertet worden ist. Gleichzeitig muss verhindert werden,
dass durch eine Abschiebung vor einer Prüfung des Antragsvorbringens
vollendete, nicht wieder rückgängig zu machende Tatsachen geschaffen wer-
den und der Antragsteller dadurch in Gefahr gebracht wird. Die Kommission
empfiehlt deshalb die Verpflichtung des Bundesamts, unverzüglich nach
Aufnahme des Asylfolgeantrags zu entscheiden, ob die Abschiebung bis zur
Entscheidung über den Antrag auf Wiederaufgreifen des Asylverfahrens auf-
geschoben wird oder nicht. Darüber ist dem Antragsteller eine schriftliche, mit
Gründen versehene Bescheinigung zu erteilen. Bis zur Erteilung dieser
Bescheinigung darf der Antragsteller nicht abgeschoben werden. Durch eine
solche Befugnis und Verpflichtung, von Amts wegen tätig zu werden, würde
man einerseits den Fällen gerecht werden, in denen ein Wiederaufgreifen
des Verfahrens in Betracht kommt und deshalb jedenfalls bis zur Prüfung
des neuen Vorbringens und der Entscheidung über den Folgeantrag Schutz
vor Abschiebung erforderlich ist. Andererseits würde eine solche Verfah-
rensweise aber auch in offensichtlich unbeachtlichen Fällen die Abschie-
bung nicht verzögern, da die Folgeantragstellung keine über die Zeit bis zu
dieser vom Bundesamt unverzüglich zu treffenden Entscheidung hinaus-
gehende aufschiebende Wirkung entfalten könnte.

Die Bescheinigung des Bundesamts versetzt den Antragsteller in die Lage,
beim Verwaltungsgericht vorläufigen Rechtsschutz zu beantragen, wenn
die Behörde nicht den Aufschub der Abschiebung angeordnet hat. Für die
Prüfung durch das Verwaltungsgericht ist es notwendig, dass dieser Be-
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scheinigung eine Ausfertigung der Antragsniederschrift beigefügt wird.
Dadurch wären die Verwaltungsgerichte in die Lage versetzt, an Hand der
Antragsniederschrift die Beachtlichkeit des Folgeantrags summarisch zu
prüfen. Damit würden künftig die Fälle vermieden, in denen das Gericht ohne
jedwede Unterlagen entscheiden muss, weil diese wegen der Eilbedürftigkeit
der Sache nicht mehr rechtzeitig beigezogen werden können. Legt der An-
tragsteller die Bescheinigung des Bundesamtes und die Ausfertigung der
Antragsniederschrift nicht vor, geht dies zu seinen Lasten.

Die Kommission empfiehlt, das Folgeantragsverfahren unter
den Aspekten der Effektivität, Transparenz und Rechts-
staatlichkeit neu zu regeln. Die Neuregelung sollte sich an
den folgenden Prinzipien orientieren:

•• Die Frist für den Vortrag neuer Umstände und Beweismit-
tel sollte verkürzt werden, mit strikter Präklusion verspätet
vorgebrachter Wiederaufgreifensgründe.

•• Die Zwei-Jahres-Frist, auf die bisher die Vollziehbarkeit
der Abschiebungsandrohung aus dem früheren Verfahren
begrenzt ist, sollte beseitigt werden und damit grundsätz-
lich ein Vollzug der Abschiebungsandrohung des Bun-
desamts ohne Rücksicht auf den Zeitablauf ermöglicht
werden.

•• Das Bundesamt sollte verpflichtet werden, unverzüglich
nach der Aufnahme des Folgeantrags zu entscheiden, ob
der Aufschub der Vollziehung aufenthaltsbeendender
Maßnahmen bis zur Entscheidung über den Antrag auf
Wiederaufgreifen des Asylverfahrens angeordnet wird.
Über die Entscheidung, ob ein solcher Aufschub ange-
ordnet oder versagt wird, ist dem Antragsteller eine
schriftliche Bescheinigung mit einer Ausfertigung der
Antragsniederschrift zu erteilen. Bis zur Erteilung dieser
Bescheinigung darf die Abschiebung nicht vollzogen
werden.

1.4 Abschaffung des Bundesbeauftragten für Asyl-
angelegenheiten und der Weisungsunabhängigkeit 
der Einzelentscheider

Die Kommission hat sich auch mit der Weisungsunabhängigkeit der Einzelent-
scheider des Bundesamtes und der damit in unmittelbarem Zusammenhang
stehenden Beteiligungs- und Rechtsmittelbefugnis des Bundesbeauftragten für
Asylangelegenheiten beschäftigt.

Weisungsunabhängigkeit der Einzelentscheider

Über den Asylantrag befindet der so genannte Einzelentscheider. Er ist hierbei
ausschließlich an Recht und Gesetz gebunden. Weisungen von Vorgesetzten
sind unzulässig.

Die Weisungsunabhängigkeit umfasst die Entscheidung über den Asylantrag
und das Vorliegen eines Abschiebungsverbotes nach § 51 Abs. 1 AuslG. Sie
soll das Asylrecht von politischen Einflussnahmen freihalten und sicherstellen,
dass Asylentscheidungen ausschließlich nach Maßgabe der hierfür vorgese-
henen gesetzlichen Grundlagen getroffen werden.
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Die Weisungsunabhängigkeit stößt jedoch auf verschiedene Bedenken. So
birgt sie die Gefahr einer uneinheitlichen Entscheidungspraxis des Bundes-
amtes, weil vergleichbare Sachverhalte von verschiedenen Einzelentschei-
dern unterschiedlich beurteilt werden. Mit der Weisungsfreiheit hat sich die
Exekutive die Möglichkeit genommen, von ihr als solche eingeschätzte Fehl-
entwicklungen selbst zu korrigieren; sie kann dies nur über Klagen des
Bundesbeauftragten vor den Verwaltungsgerichten erreichen. Dies verzögert
die Verfahren, belastet Behörden und Gerichte und ist für die – vom Bun-
desamt bereits anerkannten – Antragsteller sehr belastend. Die Weisungs-
ungebundenheit lässt zumindest auch die Interpretation zu, dass sich die
Politik unter Hinweis auf die Weisungsunabhängigkeit der Einzelentscheider
ihrer Verantwortung in diesem Bereich entziehen will. Auf die Weisungsfreiheit
sollte daher verzichtet werden.

Die Weisungsgebundenheit der Entscheider nimmt die politisch Verant-
wortlichen in die Pflicht. Sie führt dazu, dass anerkennende Bescheide
des Bundesamtes das Verfahren grundsätzlich zum Abschluss bringen. Die
anerkannten Asylbewerber haben dadurch schneller Gewissheit darüber,
dass sie politisches Asyl oder Abschiebungsschutz erhalten. Darüber hinaus
werden die Verfahrenslaufzeiten verkürzt und Behörden und Verwaltungs-
gerichte entlastet.

Dass die Weisungsfreiheit nicht notwendiger Bestandteil des Asylverfahrens
ist, zeigt der europäische Vergleich. In vielen europäischen Ländern wie den
Niederlanden, Frankreich, Österreich, Schweden und der Schweiz sind die
Entscheider weisungsgebunden.

Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten

Der Bundesbeauftragte stellt ein Gegengewicht zur Weisungsunabhängigkeit
der Einzelentscheider dar. Er ist gegenüber dem Bundesministerium des
Innern weisungsgebunden und soll auf eine einheitliche Entscheidungspraxis
des Bundesamtes und der Gerichte hinwirken. Zu diesem Zweck kann er
gegen Entscheidungen des Bundesamtes wie auch der Verwaltungsgerichte
Rechtsmittel einlegen, um grundsätzliche Rechts- und Tatsachenfragen
einer ober- bzw. höchstrichterlichen Klärung zuzuführen, die von den Ein-
zelentscheidern und den Verwaltungsgerichten in ihrer Entscheidungspraxis
berücksichtigt wird.

Aufgrund seiner begrenzten personellen Kapazität hat sich der Bundes-
beauftragte bislang auf das selektive Aufgreifen einzelner Entscheidungen
beschränkt. Dabei hat er fast ausnahmslos nur gegen Anerkennungs-
bescheide des Bundesamtes und nur selten zu Gunsten der Antragsteller
Rechtsmittel eingelegt.

Mit dem Wegfall der Weisungsunabhängigkeit der Einzelentscheider wird
der Bundesbeauftragte entbehrlich, da die Exekutive selbst auf eine einheit-
liche Entscheidungspraxis der Einzelentscheider hinwirken kann und diese
nicht mehr durch die Gerichte überprüfen lassen muss. Das Asylverfahrens-
gesetz (AsylVfG) stellt daneben mit den Vorschriften über Erlöschen sowie
Widerruf und Rücknahme ein hinreichendes Instrumentarium zur Verfügung,
um auf eine Veränderung der Sach- bzw. Rechtslage reagieren zu können.

Das Amt des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten
und die Weisungsunabhängigkeit der Einzelentscheider
sollten abgeschafft werden.
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Maßnahmen gegen unberechtigten Aufenthalt

1.5 Asylmissbrauch

Das Wort „Asylmissbrauch“ fällt ein ethisch begründetes Negativurteil. Der
Begriff ist umfassend und pointiert, zugleich griffig, aber auch pauschalisie-
rend. Er eignet sich gleichermaßen dazu,

• Asylbewerber, die nicht als politisch Verfolgte anerkannt werden, abzu-
werten oder gar zu diffamieren und

• bestimmte missbilligenswerte Verhaltensweisen von Asylbewerbern zu-
treffend zu charakterisieren.

Außerdem verdeckt diese Wortwahl, dass zu missbilligende Verhaltensweisen
nicht nur bei Asylbewerbern, sondern auch bei anderen Zuwanderern auf-
treten, die sich ihrer Rückführung unzulässigerweise widersetzen, ohne
zuvor ein Asylbegehren gestellt zu haben. In diesem Zusammenhang sollte
auch nicht ganz übersehen werden, dass die missbräuchliche Inanspruch-
nahme von Rechten ein allgemeines und kein auf Asylbewerber beschränk-
tes Phänomen ist.

Die Kommission zieht aus der Mehrdeutigkeit des Begriffs Asylmissbrauch
jedoch nicht etwa den Schluss, auf ihn zu verzichten. Dies verbietet sich
schon, weil er in der öffentlichen und veröffentlichten Meinung sehr verbreitet
ist, und weil er – richtig gebraucht – auf eine durchaus existierende Prob-
lematik hinweist. Es muss also darum gehen, diesen Begriff hinreichend
differenziert zu verwenden.

Eine sinn- und verantwortungsvolle Verwendung verlangt, dass genau und
einzelfallbezogen unterschieden wird zwischen dem, was in der Tat einen
Missbrauch des Asylrechts darstellt und was nicht. Ein undifferenzierter
Gebrauch fügt jenen Unrecht zu, die sich nicht in einer diese Beschreibung
rechtfertigenden Weise verhalten. Ein undifferenzierter Gebrauch entwertet
die Vokabel als inhaltsleeren „Kampfbegriff“ und nützt damit denen, die sich
tatsächlich missbräuchlich verhalten.

Vor allem aber setzt eine wirksame Bekämpfung des Missbrauchs voraus,
dass Missbrauchstatbestände präzise benannt werden. Im Gegensatz hierzu
unterstellen manche jedem Asylbewerber, dessen Schutzersuchen erfolglos
geblieben ist, einen Asylmissbrauch. Eine solche Gleichsetzung von Ableh-
nungs- und Missbrauchsfällen ist unzulässig.

Missbräuchlich handelt z.B. auch, wer einreist ohne verfolgt worden zu sein
und sich, obwohl ihm eine Rückkehr zunächst möglich und zumutbar ist, erst
in Deutschland allein deshalb exilpolitisch betätigt, um mittels einer bewusst
herbeigeführten Verfolgungsgefahr ein Abschiebungshindernis zu erzwingen.
In diesen Fällen scheidet zwar gemäß § 28 AsylVfG eine Anerkennung als
Asylberechtigter aus, nicht aber ein Abschiebungsschutz nach der Genfer
Flüchtlingskonvention.

Andererseits sind die Gründe für die Abweisung von Asylanträgen so
vielfältig, dass abgelehnte Asylbewerber nicht pauschal mit dem Verdikt des
Asylmissbrauchs belegt werden dürfen. So mag ein abgelehnter Asylbewer-
ber angesichts erlittener Beeinträchtigungen oder Benachteiligungen in
gutem Glauben davon ausgegangen sein, als Schutzberechtigter anerkannt
zu werden, wenngleich sich im Asylverfahren herausstellt, dass etwa das
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Ausmaß der Verfolgung für eine Anerkennung nicht ausreicht. Auch handelt
nicht per se vorwerfbar und damit missbräuchlich, wer ein Asylverfahren
betreibt, um sich und seine Familie aus wirtschaftlicher Armut zu befreien.

Vor diesem Hintergrund und mit diesem Vorbehalt muss auch die Asylsta-
tistik gelesen werden. In der öffentlichen Diskussion werden der – unzurei-
chenden – statistischen Datenlage unterschiedlichste Anerkennungs- oder
Schutzquoten zwischen etwa drei Prozent bis fast 50 Prozent entnommen;
bezüglich der restlichen, abgelehnten Asylbewerber wird Asylmissbrauch
z.T. ebenso pauschal unterstellt wie bestritten, z.T. wird in der notwendigen
Weise differenziert.

Erstmals für das Jahr 1999 hat das Bundesamt eine Gesamtentscheidungs-
statistik ermittelt. In ihr sind alle Entscheidungen des Bundesamtes und der
Gerichte berücksichtigt, die 1999 unanfechtbar wurden – unabhängig davon,
wann die zugrundeliegenden Asylanträge gestellt wurden.

Tab. III.2: Asylentscheidungen 1999

Quelle: BAFl/Datenbank Asylon

Eine Addition der Anerkennungen nach Art. 16 a GG, der Gewährung von
Abschiebungsschutz gem. § 51 Abs. 1 AuslG sowie der Feststellung von
Abschiebungshindernissen gemäß § 53 AuslG ergibt danach eine „Gesamt-
anerkennungsquote“ von 20,98 Prozent.

Differenzierung schließt notwendig ein, tatsächlich missbräuchliche Verhal-
tensweisen auch so zu benennen. Sie lassen sich im Wesentlichen zwei
Kategorien zuordnen. Es handelt sich um Fälle, in denen ein unberechtigter
Aufenthalt dadurch angestrebt bzw. gesichert werden soll, dass

• die Rechts- und Verfahrensgarantien des Asyl- und Ausländerrechts
hierzu zweckentfremdet werden bzw.

• der Ausreisepflicht nicht nachgekommen und eine Abschiebung durch
die Antragsteller selbst vereitelt wird.

Am häufigsten treten in der Praxis folgende Missbrauchsfälle auf: Ausländer
verschleiern ihre Identität und Staatsangehörigkeit, sie vernichten Passpa-
piere und Dokumente über den Reiseweg bzw. enthalten diese den Behör-
den vor oder benutzen gefälschte Dokumente. Das Asylverfahren wird
dadurch verschleppt, dass der eigene Asylantrag verzögert, die Asylanträge
von Familienangehörigen nur sukzessive oder trotz unveränderter Sachlage
Folgeanträge gestellt, möglicherweise sogar mehrere Folgeanträge „hinter-
einander geschaltet“ werden. Die Asylbewerber wirken (obwohl sie dazu ver-
pflichtet sind) nicht bei der Beschaffung von Passersatzpapieren mit, indem

Gesamtzahl der Entscheidungen

Anerkennungen nach Art. 16a GG

Gewährung von Abschiebungsschutz nach
§ 51 Abs. 1 AuslG

Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG

Ablehnungen

Sonstige Verfahrenserledigungen (z.B.
Ablehnung von Anträgen auf Durchführung
eines Folgeantrags; Einstellung wegen
einer Antragsrücknahme)

Quote (in Prozent)

158 777

10 820

14 244

8 257

90 142

35 314

100

6,8

9,0

5,2

56,8

22,2

Zahl



Humanitär handeln

147

sie z.B. die von manchen Herkunftsländern geforderte Erklärung verweigern,
freiwillig auszureisen. Die Abschiebung wird vereitelt, indem Widerstand
dagegen geleistet oder Krankheiten vorgeschoben werden. Ein Missbrauch
ist es auch, wenn Folgeanträge unmittelbar vor einer Abschiebung allein zu
dem Zweck gestellt werden, den Aufenthalt zu verlängern.

Es müssen daher alle geeigneten und rechtsstaatlichen Anforderungen
genügenden Maßnahmen ergriffen werden, wirksam gegen solche Ver-
haltensweisen vorzugehen. Die Kommission hat jeweils themenbezogen
Vorschläge unterbreitet, wie auf missbräuchliches Verhalten reagiert werden
sollte (z.B. unter Kap. III 1.3 „Neuregelung des Folgeantragsverfahrens“
bzw. Kap. III 1.6 „Optimierung von Rückkehr und Rückführung“), aber davon
unabhängig zusätzliche Empfehlungen formuliert.

Zentrale Sammelstelle für Pässe und Bildabgleich

Immer wieder werden bei verschiedenen Gelegenheiten (z.B. Durchsuchun-
gen) herrenlose ausländische Pässe aufgefunden. Es ist anzunehmen, dass
es sich dabei häufig um Pässe von Asylbewerbern handelt, die den Behör-
den vorenthalten wurden. In Asylverfahren legen etwa 80 Prozent der
Antragsteller keine Pässe vor, weil sie solche nicht besitzen oder weil sie sie
vernichten bzw. verbergen. Dadurch ist eine zweifelsfreie Identitätsklärung
häufig nicht möglich, was wiederum Rückführungen erschwert oder verhin-
dert. Diese Personen könnten teilweise identifiziert und bei Ablehnung ihres
Asylantrags auch abgeschoben werden, wenn es möglich wäre, die Infor-
mationen in diesen aufgefundenen Pässen mit den im Asyl- bzw. einem
anderen ausländerrechtlichen Verfahren gewonnenen Informationen abzu-
gleichen. Voraussetzung hierfür wiederum ist, dass die Daten aus den Päs-
sen zentral erfasst werden und dass den Daten, mit denen sie abgeglichen
werden, wahre Angaben zugrunde liegen.

Im Auftrag der Arbeitsgruppe zur Beseitigung von Rückführungsschwierig-
keiten prüft die Bund-Länder-Unterarbeitsgruppe „Passersatzpapierbeschaf-
fung“, ob eine solche zentrale Datenerfassung und ihr Abgleich mit anderen
Dateien möglich ist. Hierbei hat sich gezeigt, dass die erfassten Daten meist
nicht zugeordnet werden können, weil der Inhaber der Personaldokumente
entweder kein Verfahren betrieben oder im Verfahren falsche Angaben
gemacht hat. Aus diesem Grunde untersucht die Unterarbeitsgruppe derzeit
die Möglichkeit eines Telebildverfahrens, das einen Abgleich von Passbildern
in Personal- und Reisedokumenten mit den im Rahmen einer erkennungs-
dienstlichen Behandlung erstellten Fotos ermöglicht. In diesen Fällen könnten
ohne Mitwirkung der betroffenen Ausländer Identitäten geklärt, herrenlose
Papiere zugeordnet und bisher nicht mögliche Rückführungen durchgeführt
werden.

Die Kommission unterstützt diese Bemühungen. Soweit sich die technische
Realisierbarkeit dieses Vorhabens in einer Weise bestätigt, die den damit
verbundenen Arbeits- und Kostenaufwand rechtfertigt, sollten auch die
notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um
dieses Projekt zu verwirklichen.

Die Kommission empfiehlt, die gesetzlichen und techni-
schen Voraussetzungen zu schaffen, um die Daten und
Fotos in herrenlosen Pässen von Ausländern zentral zu
speichern. Insbesondere den Ausländerbehörden, dem Bun-
desamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, den
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Sozialämtern und dem Ausländerzentralregister sollte ein
Abgleich dieser Informationen mit jenen ermöglicht werden,
die bei Personalienerhebungen und erkennungsdienstlichen
Behandlungen im Rahmen asyl- und anderer ausländer-
rechtlicher Verfahren gewonnen werden.

Speicherung der Fotos illegal eingereister Ausländer

Für die ordnungsgemäße Durchführung von Asylverfahren und für eine
gesicherte Rückkehr ausreisepflichtiger Ausländer ist eine zweifelsfreie
Identitätsfeststellung unverzichtbar. Es müssen daher alle zulässigen Mög-
lichkeiten in Betracht gezogen werden, um die für eine Identifikation not-
wendigen Informationen sammeln und miteinander abgleichen zu können.
Hierzu gehören insbesondere Fotos. Es sollte daher umfassend sicherge-
stellt sein, dass die Fotos aller illegal eingereister Ausländer, die ihrer Ausrei-
sepflicht nicht nachkommen, zentral gespeichert werden und die Behörden
hierauf einen Zugriff erhalten. Das Bundesinnenministerium sollte prüfen,
ob bzw. inwieweit die geltende Rechtslage die Erfassung aller Photos illegal
eingereister Ausländer sicherstellt.

Die Kommission empfiehlt, zu prüfen, ob die geltende
Rechtslage sicherstellt, dass die Fotos aller illegal einge-
reisten Ausländer, die ihrer Ausreisepflicht nicht nachkom-
men, zentral gespeichert werden und deutsche Behörden
einen unmittelbaren Zugriff darauf erhalten können. Letzte-
res gilt insbesondere für die Ausländerbehörden, die Polizei
und die deutschen Auslandsvertretungen.

Fiktion der Asylantragstellung für
unter 16 Jahre alte Minderjährige

Innerhalb einer Familie können Asylanträge für die einzelnen Familienmit-
glieder sukzessive gestellt werden. Bei Ablehnung eines Asylantrags kann
deshalb mit der erstmaligen Antragstellung für ein Kind – zum Beispiel kurz
vor einer bereits eingeleiteten Abschiebung – erreicht werden, dass zumin-
dest dieses Kind mit einer Betreuungsperson weiterhin im Bundesgebiet
verbleibt. Auf diese Weise würden Bemühungen unterlaufen, Asylverfahren
zügig zu bearbeiten und im Falle einer negativen Entscheidung den Aufent-
halt kurzfristig zu beenden. Mehrjährige Aufenthalte führen zu einer Integra-
tion der Kinder, und eine spätere Abschiebung würde mindestens bedenk-
lich erscheinen. Der Bundesrat hat daher auf Initiative des Landes Nieder-
sachsen mit dieser Begründung einen Gesetzentwurf beim Deutschen
Bundestag eingebracht (Bundesrat Drucksache 522/00), der das Asylver-
fahren beschleunigen soll.

Danach gilt für ledige, unter 16 Jahre alte Minderjährige ein Asylantrag kraft
Gesetz als gestellt („fingiert“), wenn ihre Eltern oder ein Elternteil ein Asylver-
fahren betreiben oder sich nach dessen Abschluss ohne Genehmigung im
Bundesgebiet aufhalten. Wird ein Kind im Bundesgebiet geboren bzw. reist
es vor Vollendung des 16. Lebensjahres ein und ist zu diesem Zeitpunkt das
Asylverfahren der Eltern mit einer Ablehnung unanfechtbar abgeschlossen,
wird der Asylantrag des Kindes, wenn er unbegründet ist, als „offensichtlich
unbegründet“ abgelehnt.
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Die Kommission unterstützt diese Bundesratsinitiative aus den darin genann-
ten Gründen. Ihre Vorschläge tragen zur Beschleunigung des Asylverfahrens
und damit zur Vermeidung darauf beruhender Härte- bzw. Altfälle bei, ohne
die betroffenen Ausländer in schützenswerten Belangen zu beeinträchtigen.
Ein nachgeborenes oder nachgereistes Kind wird regelmäßig keine von den
Angaben der Eltern abweichende Asylgründe haben. Es ist daher gerecht-
fertigt, an die Feststellung der Unbegründetheit des Asylantrags die mit der
Einstufung eines Asylantrages als „offensichtlich unbegründet“ verbundenen
Rechtsfolgen zu knüpfen.

Die Kommission empfiehlt, den aufgrund einer Bundesrats-
initiative beim Deutschen Bundestag eingebrachten Gesetz-
entwurf zu verabschieden, mit dem insbesondere vorge-
schlagen wird, für ledige, unter 16 Jahre alte Kinder die Asyl-
antragstellung für den Fall zu fingieren, dass deren Eltern
oder ein Elternteil ein Asylverfahren betreiben oder sich
nach dessen Abschluss ohne Aufenthaltsgenehmigung im
Bundesgebiet aufhalten.

Sanktionierung von gesetzlich missbilligten Verhaltensweisen

§ 30 Abs. 3 AsylVfG stuft bestimmte Fälle von unbegründeten Asylanträgen
als „offensichtlich unbegründet“ ein. Die Vorschrift knüpft überwiegend an die
Verletzung wichtiger Mitwirkungspflichten bzw. an die gröbliche Verletzung
anderer Mitwirkungspflichten des Asylbewerbers an. Solche Pflichtverletzun-
gen liegen vor, wenn z.B. der Asylantrag auf gefälschte Beweismittel gestützt
wird, der Ausländer die Behörden über seine Identität oder Staatsangehörig-
keit täuscht, unter Alias-Namen weitere Asylanträge stellt bzw. verfahrensrele-
vante Unterlagen nicht vorlegt. Für offensichtlich unbegründete Asylanträge
gelten verkürzte Ausreise-, Klage- und Gerichtsentscheidungsfristen; die Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts ist unanfechtbar. Die Kommission hält es
für sachgerecht, die Verletzung solcher Mitwirkungspflichten auch arbeits- und
sozialrechtlich zu sanktionieren. Bereits nach geltender Rechtslage erhalten
ausreisepflichtige Ausländer, die ihre Abschiebung verhindern, nur dann Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wenn „dies im Einzelfall nach
den Umständen unabweisbar geboten ist“ (§ 1a Nr. 2 AsylbLG). In diesen
Fällen kann auch keine Arbeitsgenehmigung erteilt werden (§ 5 Nr. 5 ArGV).

Nach Ansicht der Kommission sollte nach Wegen gesucht werden, diese
Sanktionen schon dann eintreten zu lassen, wenn das Bundesamt für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl) in seiner Entscheidung die
Verletzung der im § 30 Abs. 3 AsylVfG genannten Mitwirkungspflichten fest-
gestellt und den Asylantrag deshalb als offensichtlich unbegründet abgewie-
sen hat. Diese Entscheidung wäre damit für die Arbeits- und Sozialbehörden
verbindlich und würde auf den Betroffenen einen stärkeren Druck zur Mitwir-
kung an seiner Ausreise ausüben als andere Sanktionen das vermögen. Die
Kommission ist sich darüber im Klaren, dass eine solche Regelung die Gren-
ze des verfassungsrechtlich Zulässigen erreicht. Sie glaubt aber, dass gerade
im Interesse der wirklich Schutzbedürftigen auf diese Möglichkeit zurückge-
griffen werden muss. Ausländer, die aus von ihnen nicht zu vertretenden Grün-
den (geschlossener Flughafen etc.) nicht abgeschoben werden können, sol-
len nicht über das Sozialrecht zu einer „freiwilligen Ausreise” gedrängt werden.
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Die Kommission empfiehlt daher, nach Wegen zu suchen,
die Sanktionen des § 1 a AsylbLG und des § 5 Nr. 5 ArGV
obligatorisch an die unanfechtbare Ablehnung eines Asyl-
antrages als offensichtlich unbegründet gem. § 30 Abs. 3
AsylVfG durch das BAFl bzw. die Verwaltungsgerichte zu
knüpfen.

1.6 Rückkehr und Rückführung

Notwendigkeit des Vollzugs der Ausreisepflicht

Es ist unabdingbar, dass Ausländer, die sich nicht mehr in Deutschland auf-
halten dürfen, auch tatsächlich in ihr Heimatland oder in einen Drittstaat aus-
reisen – allein schon um die Zuwanderung steuern und Zuwanderungspolitik
glaubwürdig gestalten zu können.

Alle Asylverfahren und viele ausländerrechtliche Verfahren haben letztlich
nur den Zweck, festzustellen, ob der betroffene Ausländer ein Bleiberecht
erhält oder ausreisen muss. Mit dem Recht zu bleiben ist untrennbar die
Pflicht verbunden, im Falle einer ablehnenden Entscheidung auszureisen.
Das gesamte Verfahren verlöre seinen Sinn, wenn dieser Pflicht nicht nach-
gekommen bzw. wenn sie nicht – notfalls mit Zwang – durchgesetzt wird;
Verfahren haben keinen Selbstzweck.

Ebenso verlieren sämtliche Maßnahmen des Gesetzgebers, der Gerichte und
Behörden, die Verfahren zu beschleunigen, ihren Sinn, wenn der Feststellung
der Ausreisepflicht keine Ausreise nachfolgt. Unterlassene Rückführungen in
einer spürbaren Größenordnung wirken zudem verfahrensverzögernd auf
Behörden und Gerichte zurück. In den Anhörungen vor der Kommission wurde
eingeräumt, dass Verwaltungsgerichte für die Reihenfolge der Fallbearbeitung
durchaus berücksichtigen, ob im Falle einer Ablehnung auch eine Rückkehr
oder Rückführung zu erwarten ist.

Defizite im Rückkehr- und Rückführungsbereich schränken auch den Spiel-
raum für eine Zuwanderung aus demographischen und arbeitsmarktpo-
litischen Gründen in zweifacher Hinsicht ein. Zum Einen eröffnen sie den
ausreisepflichtigen Ausländern Aufenthaltsperspektiven, die ihrerseits eine
ungewollte Zuwanderung auslösen. Schon heute sind es diese Defizite und
weniger die Verfahrens- und Rechtsmittelgarantien des Asylrechts, die für
viele Asylbewerber ausschlaggebend sind, in Deutschland Asyl zu bean-
tragen, obwohl ihnen in ihrem Heimatland keine asylrelevante Gefahr droht
(Gleiches gilt für die Ausländer, die illegal einreisen und/oder sich illegal in
der Bundesrepublik aufhalten). Eine nicht ausreichend konsequente Rück-
führungspraxis verringert zum Zweiten auch die Zahl der freiwilligen Ausreisen
(„Nachahmungseffekt“) – oft aufwändige Bemühungen, ausreisepflichtige
Ausländer hierzu zu bewegen, werden unterlaufen.

Folgenlose Ablehnungsbescheide der Behörden und Gerichte diskreditieren
die gesamte Asylpraxis. Viele Verhaltensweisen, die in der Öffentlichkeit als
„Asylmissbrauch“ diskutiert werden, zielen im Kern darauf ab, die Rückfüh-
rung zu verzögern oder zu vereiteln; dies gilt etwa für die Verschleierung
der Identität, der Staatsangehörigkeit oder des Reiseweges. Sie schmälern
die Bereitschaft der Bevölkerung zur Aufnahme Schutzbedürftiger, fördern
pauschale Abwehrhaltungen gegenüber Ausländern und stärken extreme
politische Kräfte.
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Schleuser und die hinter ihnen stehenden weltweit operierenden Organisa-
tionen haben ein großes Interesse daran, dass die von ihnen eingeschleus-
ten Personen möglichst lange im Zielland bleiben. Baldige oder erzwungene
Rückführungen sind geschäftsschädigend und machen es den Ausländern
unmöglich, weiter Geld zu erwirtschaften, das häufig auch zur Abzahlung
gestundeter Schleuserkosten benötigt wird. Schöpft der Rechtsstaat nicht
alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel aus, eine Ausreisepflicht notfalls
auch mit Zwang durchzusetzen, kapituliert er vor dieser Form der organi-
sierten Kriminalität.

Rückkehr- und Rückführungshindernisse

Zum Jahresende 2000 waren im Ausländerzentralregister (AZR) 234 682
ausgewiesene und abzuschiebende Personen erfasst; darüber hinaus gibt
es eine nicht unbedeutende Zahl von ausreisepflichtigen Ausländern, die
zwar eine Duldung besitzen, die aber die Hindernisse, die ihrer Rückführung
entgegenstehen, selbst zu vertreten haben. Soweit Rückführungen ausreise-
pflichtiger Ausländer scheitern, ist dies in vielen Fällen den Ausländern oder
bestimmten Herkunfts- und Transitstaaten zuzurechnen.

Der von der Innenministerkonferenz am 5. Mai 2000 verabschiedete Bericht
zur Beseitigung von Rückführungsschwierigkeiten listet die Ursachen für
Rückführungsprobleme detailliert auf, wobei diese sich in der Praxis noch
dadurch verschärfen, dass die einzelnen Gründe oft kombiniert auftreten.
Statistische Angaben zur Zahl der Personen, die nicht oder nur mit erheb-
licher Verzögerung zurückgeführt werden können, sind nach diesem Bericht
nicht verfügbar, doch hat eine stichprobenartige Abfrage im September 2000
allein für die Stadt Berlin eine Zahl von deutlich mehr als 10 000 ausreise-
pflichtigen Ausländern ergeben, die nicht zurückgeführt werden können, weil
ihre Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte (Hamburg ca. 10 000
und München ca. 9 500 Ausreisepflichtige).

Von Ausländern verursachte Rückführungshindernisse tauchen auf, wenn
Ausweispapiere vernichtet, versteckt oder vorenthalten werden, wenn
behauptet wird, Staatsangehöriger eines Landes zu sein, in das aus recht-
lichen und tatsächlichen Gründen keine Abschiebungen erfolgen, wenn
überprüfungsbedürftige Vollzugs- oder Abschiebungshindernisse (insbeson-
dere Krankheiten) erst unmittelbar vor Vollzug einer Abschiebung geltend
gemacht werden oder gegen Vorführungen bei den Botschaften der Her-
kunftsländer zur Klärung der Staatsangehörigkeit Widerstand geleistet wird.

Den Herkunfts- und Transitstaaten sind ebenfalls Rückführungshindernisse
zuzurechnen. So werden etwa Anträge auf Ausstellung von Heimreisedoku-
menten von den Auslandsvertretungen nur schleppend bearbeitet, fordern
die Botschaften trotz feststehender Staatsangehörigkeit die Vorlage von
Dokumenten, sind Identitätsklärungen im Heimatstaat langwierig und wenig
effizient. Auch wird immer wieder eine Vorführung der betroffenen Personen
zur Identitätsklärung abgelehnt und die Feststellung der Staatsangehörigkeit
von einer entsprechenden Bestätigung des Ausländers abhängig gemacht.
Für die Ausstellung der Heimreisedokumente wird gefordert, dass der Auslän-
der erklärt, freiwillig auszureisen.

Gesamtpolitischer Stellenwert von Rückkehr und Rückführung

Die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer ist eine gesamtstaatliche Auf-
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gabe. Obwohl die damit verbundenen Probleme so zahlreich, vielfältig und
gewichtig sind, dass alle staatlichen Ebenen auf Lösungen drängen, werden
sie durch unterschiedliche Interessen bzw. Prioritätensetzungen von Bund und
Ländern oder einzelner Bundesressorts erschwert. Der Bericht der Arbeits-
gruppe auf Ebene der Ausländerreferenten zur Optimierung der Zusammen-
arbeit mit den deutschen Auslandsvertretungen, auf den hier nur Bezug
genommen werden kann, veranschaulicht dies. Notwendig einvernehmliche
Lösungen müssen insbesondere zwischen widerstreitenden Politikbereichen
gefunden werden; außen- und innenpolitische Interessen sind hier ebenso zu
berücksichtigen, wie etwa solche der Entwicklungshilfe- und der Wirtschafts-
politik.

Die Bundesregierung muss daher nach innen (gegenüber Bundesländern
und Bundesressorts), aber auch nach außen (Öffentlichkeit und Herkunfts-
länder) deutlich machen, welches Gewicht sie der Lösung dieser Probleme
beimisst.

Die Kommission empfiehlt daher: Die Bundesregierung
sollte ressortübergreifend den gesamtpolitischen Stellen-
wert definieren, den sie der Rückkehr bzw. Rückführung
ausreisepflichtiger Ausländer beimisst. Divergierende Ziel-
setzungen und Interessenlagen der verschiedenen Res-
sorts (insbesondere der Innen- und Außenpolitik) sind ein
wesentliches Hemmnis für eine Verbesserung der Rückfüh-
rungspraxis. Sie müssen daher angenähert und stärker
aufeinander abgestimmt werden.

Bündelung von Rückführungsaufgaben

Erfahrung und regelmäßige persönliche Kontakte der deutschen Rück-
führungsbehörden mit den zuständigen Stellen der Herkunfts- und Transit-
staaten sind wesentliche Voraussetzungen für eine funktionierende Rück-
führungspraxis. Insbesondere die Auflösung der früheren Sowjetunion sowie
des früheren Jugoslawien haben die Zahl der Länder, in die Rückführungen
vorgenommen werden, drastisch erhöht. Gleiches gilt für die Zahl der
Ansprechpartner in den Auslandsvertretungen der Herkunftsländer. Die Her-
kunftsländer stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an den Nachweis
der Staatsangehörigkeit bzw. Identität eigener Staatsangehöriger als Vor-
aussetzung für die Ausstellung von Passersatzpapieren; Anforderungen, die
sich zudem häufig verändern.

Nahezu alle Herkunftsländer verlangen darüber hinaus, dass die Vertreter
der deutschen Rückführungsbehörden die Ausstellung von Passersatz-
papieren bei den Auslandsvertretungen persönlich beantragen. In der Regel
ist es auch notwendig, den betroffenen Ausländer dort vorzuführen. Oft sind
Passersatzpapiere nur für kurze Zeit, teilweise nur für den vorgesehenen
Rückführungstag gültig. Hier ist eine auch zeitlich enge Abstimmung aller für
die Abschiebung notwendigen Maßnahmen erforderlich. Die Beschaffung
von Heimreisedokumenten ist daher besonders personal-, zeit- und kosten-
intensiv.

Vor diesem Hintergrund sind nach dem Ergebnis der Anhörungen und
Beratungen vor allem folgende Aspekte Voraussetzung für eine möglichst
effiziente Rückführungspraxis. So ist es unverzichtbar, mit den jeweils aktu-
ellen Anforderungen der einzelnen Herkunftsländer an die Ausstellung von
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Passersatzpapieren vertraut zu sein. Einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit mit den Entscheidungsträgern in den Vertretungen kommt beson-
deres Gewicht zu, ein im Laufe der Zeit gewachsener persönlicher Kontakt
ist unersetzlich.

Erfolgreiche Rückübernahmeverhandlungen erfordern die Berücksichtigung
der verschiedenen Interessen, die Herkunftsländer daran haben (könnten),
eigene Staatsangehörige nicht oder möglichst lange nicht zurückzunehmen:
Eigene Staatsangehörige, insbesondere im industrialisierten Ausland, bringen
oft notwendige Devisen ins Land, während die Zurückgeführten häufig den
meist ohnehin schon schwachen heimischen Arbeitsmarkt zusätzlich belas-
ten. Insbesondere nach einem längerem Auslandsaufenthalt sind sie im
eigenen Land oft schwer integrierbar, traditionellen und vordemokratischen
Gesellschaften gegenüber möglicherweise regimekritisch eingestellt. Eine
Vielzahl eigener Staatsangehöriger in einem anderem Land stärkt die ins-
besondere politische und wirtschaftliche Position diesen gegenüber.

Neben diese handfesten politischen und wirtschaftlichen Interessen treten
länderspezifische Gesichtspunkte, die für erfolgreiche Rückübernahmever-
handlungen gleichermaßen bedeutend sind. Wer mit der Mentalität und den
Umgangsformen nicht hinreichend vertraut ist bzw. damit, wie Angehörige
der einzelnen Herkunftsländer ihr Selbstverständnis und ihr Verhältnis zu
anderen Staaten definieren, läuft Gefahr, Rückübernahmeverhandlungen
schwer zu belasten oder ihren Erfolg zu verspielen.

Naturgemäß sind die Verfahren zur Passersatzbeschaffung für Antragsteller
aus den zugangsstarken Herkunftsländern für die Vertreter der Rückführungs-
behörden und der Auslandsvertretungen besonders aufwändig. Sammelvor-
führungen, insbesondere in eigenen Räumlichkeiten, entlasten die Auslän-
derbehörden daher und werden in der Regel auch von den (personell meist
unterbesetzten) Auslandsvertretungen begrüßt.

Aus all diesen Gründen ist eine Konzentration von Rückführungsaufgaben
unerlässlich. In der Praxis werden auf Bundes- und Landesebene bereits
verschiedene Modelle erprobt, so hat etwa Nordrhein-Westfalen vier zentrale
Ausländerbehörden eingerichtet, die sich auf die Rückführung in bestimmte
Herkunftsländer spezialisiert haben. Sie leisten den lokalen Ausländerbehörden
bei der Rückführung von Ausländern in diese Herkunftsländer Amtshilfe; in der
Praxis wenden sich auch die Ausländerbehörden aus den anderen Bundes-
ländern, die keine solche Zentralisierung vorgenommen haben, an sie.

Die Kommission empfiehlt, eine Ausweitung dieser Konzen-
tration von Rückführungsaufgaben auf Bundes- und Lan-
desebene zu prüfen.

Entscheidend ist jedoch das richtige Maß an Konzentration: Es dürfen bei
einer Stelle nicht so viele und so verschiedene Aufgaben zusammengefasst
werden, dass die Vorteile der Konzentration und Spezialisierung wieder ver-
loren gehen.

Eine (anzuratende) Auswertung der Erfahrungen aus den beschriebenen
Praxismodellen kann nach dem Ergebnis der Anhörung hinreichende
Anhaltspunkte für einen effizienten Aufgabenzuschnitt neu zu schaffender
zentraler Verwaltungseinheiten liefern und Möglichkeiten aufzeigen, wie die
Zusammenarbeit zwischen den an einem solchen konzentrierten Verfahren
bereits beteiligten Behörden noch verbessert werden kann.



Humanitär handeln

154

Auf Ebene der Bundesländer sollte für Flächenstaaten erwogen werden,
den lokalen Ausländerbehörden eine Unterstützung durch spezialisierte
zentrale Ausländerbehörden – ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen – anzu-
bieten. Darüber hinaus sollte auch die Möglichkeit geprüft werden, zentrale
Rückführungsstellen mit länderübergreifender Zuständigkeit zu schaffen.
Dies kann nicht nur für Stadtstaaten und kleinere Bundesländer, sondern
auch für Flächenstaaten attraktiv sein, etwa bei Herkunftsländern, in die
regelmäßig nur wenige Ausländer zurückgeführt werden. Die Praxis hat
gezeigt, dass die Einrichtung von zentralen Rückführungsstellen innerhalb
von Bundesländern wie auch länderübergreifend daran scheitert, dass sich
Land und Kommunen bzw. die betreffenden Bundesländer nicht über die
Kosten einigen können. Dies ist angesichts der zentralen Bedeutung der
Rückkehrförderung, die über die Möglichkeiten zur Nutzung vorhandener
Potenziale für eine Beschleunigung der asyl- und ausländerrechtlichen Ver-
fahren hinaus geht, nicht hinnehmbar.

Auf Bundesebene sollte geprüft werden, ob über die bereits erfolgte Zentra-
lisierung der Passersatzbeschaffung für bestimmte Herkunftsländer bei der
Grenzschutzdirektion Koblenz hinaus weitere Rückführungsaufgaben
außerhalb des Vollzugsbereichs von einer Bundesoberbehörde zentral wahr-
genommen werden können. Die Kommission unterstützt die Auffassung der
Länder in der Arbeitsgruppe auf Staatssekretärsebene zur Beseitigung von
Rückführungsschwierigkeiten, dass z.B. das Bundesamt für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge seine Bemühungen fortsetzen sollte, den
Bundesländern im Rahmen der bestehenden Zuständigkeiten als zentrale
Serviceeinrichtung bei Fragen in Zusammenhang mit der Beseitigung von
herkunftsländerbezogenen Rückführungshindernissen zur Verfügung zu
stehen; die auch für die Rückführung von Ausländern wichtigen und umfas-
senden Kontakt- und Erkenntnisquellen des Bundesamtes sollten zu diesem
Zweck so weit wie möglich genutzt werden.

Auch könnte eine Bundesbehörde als zentraler Ansprechpartner für Privat-
personen oder nichtstaatliche Stellen tätig sein, die sich im Flüchtlingsbe-
reich engagieren. Gerade weil sie keine Vollzugskompetenzen hat, könnte
sie zwischen den unterschiedlichen Interessenlagen in einer für alle Seiten
nutzbringenden Weise Erkenntnisse und Wissen vermitteln.

Die Kommission empfiehlt daher, die Konzentration bestimm-
ter Rückführungsaufgaben bei einer Bundesbehörde (z.B.
zentrale Servicestelle für andere mit Rückführungsaufgaben
befassten Bundes- oder Landesbehörden; zentrale An-
sprechpartner für Nichtregierungsorganisationen) zu prüfen.

Stärkere Nutzung der in Visaverfahren
gewonnenen Erkenntnisse

Das wichtigste Rückkehr- bzw. Rückführungshindernis sind fehlende Per-
sonaldokumente. Im Asylverfahren können oder wollen rd. 80 Prozent der
Antragsteller keine Ausweise vorlegen. Je strenger die Auslandsvertretungen
der Herkunftsländer in ihren Anforderungen an den Nachweis der Identität /
Nationalität sind, desto dringender sind die Rückführungsbehörden auf stich-
haltige Indizien für die Staatsangehörigkeit bzw. Identität von Personen ange-
wiesen. Es liegt daher nahe, Erkenntnisse, die im Visaverfahren über die
Identität des Antragstellers gewonnen werden bzw. durch eine Änderung des
Visumverfahrens gewonnen werden könnten, zu nutzen.



Humanitär handeln

155

Bei der Erteilung von Visa kollidieren naturgemäß insbesondere innen- und
außenpolitische Interessenlagen. (Auch hieran knüpft die Empfehlung der
Kommission an die Bundesregierung an, den gesamtpolitischen Stellenwert,
den sie der Rückkehr- und Rückführungsproblematik beimisst, zu definieren).
Während die Innenbehörden – jedenfalls grundsätzlich – an einer hohen
Informations- und Kontrolldichte des Reiseverkehrs aus Nicht-EU-Staaten
interessiert sind, ist das Auswärtige Amt bemüht, den Reiseverkehr u.a.
durch eine grundsätzlich liberale Erteilung von Visa zu erleichtern und nach-
teilige Auswirkungen auf die Beziehungen zu anderen Staaten zu vermeiden.
Beide Sichtweisen wiegen schwer. Da sie sich nicht vollständig miteinander
vereinbaren lassen, müssen sie gegeneinander abgewogen und einer Kom-
promisslösung zugeführt werden.

Deutschland ist ein politisch weltoffenes, exportorientiertes Land. Es hilft
Schutzbedürftigen und benötigt ausländische Arbeitskräfte. Es muss daher
eine grundsätzlich liberale, und nicht eine auf Abwehr gerichtete Praxis bei
der Erteilung von Visa betreiben. Die Kommission ist dennoch zu der Über-
zeugung gelangt, dass bei der Erteilung von Visa künftig zusätzliche Daten
erhoben und den beteiligten Behörden zugänglich gemacht werden sollen,
um später gegebenenfalls die Rückführung zu ermöglichen.

Nach derzeitiger Rechtslage werden in der Visadatei des Ausländerzentral-
registers (AZR) lediglich die so genannten Grundpersonalien und darüber
hinausgehende Daten nur unter sehr engen Voraussetzungen gespeichert.
Die Entscheidung über den Visumantrag darf nicht gespeichert werden, so
dass dem AZR nicht zu entnehmen ist, ob der Ausländer ein Visum erhalten
hat. Die Ausländerbehörden der Länder haben keine Zugriffsmöglichkeit auf
die Visadatei des AZR. Dies hält die Kommission für nicht angemessen.

Die Auslandsvertretungen sollten verpflichtet werden, die Entscheidung
über den Visumantrag mit Angabe des Datums der Entscheidung und der
Geltungsdauer des Visums zu speichern. Diese Ergänzung hilft den Auslän-
derbehörden festzustellen, ob jemand mit einem Visum eingereist ist; sie
beeinträchtigt den Antragsteller nicht in schützenswerten Rechten und stellt
keine unzumutbare Arbeitsbelastung für das Personal in deutschen Aus-
landsvertretungen dar.

Den Ausländerbehörden sollte ein unmittelbarer Zugriff auf die Visadatei
ermöglicht werden. Es ist nicht einzusehen, warum den Ausländerbehörden
diese für die Erfüllung ihrer Aufgaben relevanten Informationen (z.B. Identi-
tätsfeststellung, Visaverlängerung) vorenthalten werden, zumal auch die
Antragsteller in ihren schützenswerten Rechtsinteressen nicht unverhältnis-
mäßig betroffen sind und den deutschen Auslandsvertretungen mit dieser
erweiterten Zugriffsberechtigung kein zusätzlicher Aufwand entsteht.

Die deutschen Auslandsvertretungen sollten im Rahmen des Visaverfahrens
von den Pässen der Antragsteller Kopien fertigen. Die Passkopien sollten in
der Visadatei gespeichert, den Ausländerbehörden unmittelbar zugänglich
gemacht und die Löschungsfristen auf ihre Vereinbarkeit mit den Bedürfnissen
der Rückführungsbehörden überprüft werden. Soweit die Auslandsvertre-
tungen die hierfür erforderliche technische Ausstattung (noch) nicht besitzen,
könnten die Kopien für einen entsprechenden Zeitraum zentral gelagert
werden. Kopien der Pässe und die Speicherung der genannten zusätzlichen
Informationen würden die Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit
von mit Visum eingereisten Ausländern erleichtern. Insbesondere würden
sie gesteigerten Anforderungen der Herkunftsländer an den Nachweis der
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Identität genügen; auch dürfte die Maßnahme eine präventive Wirkung
haben. Diese Vorteile rechtfertigen den als nur gering zu bewertenden
Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Antragsteller. Die Umsetzung dieses
Vorschlags ist für die deutschen Auslandsvertretungen zwar mit einer
zusätzlichen Arbeitsbelastung verbunden, doch ist sie leistbar, zumutbar und
angesichts der dadurch erzielten Vorteile verhältnismäßig.

Die Kommission empfiehlt daher, die notwendigen Rechts-
grundlagen zu schaffen, um Kopien der Pässe von Antrag-
stellern generell anfertigen und einbehalten zu können.
Die wichtigsten Informationen über Antragsteller und die
Entscheidung über Visaanträge sollen in der Visadatei des
Ausländerzentralregisters gespeichert werden. Den Auslän-
derbehörden soll ein unmittelbarer Zugriff auf diese Datei
ermöglicht werden.

Abnahme von Fingerabdrücken in Visaverfahren

Ein besonders wirksames Mittel, Identitätsverschleierungen aufzudecken,
ist die Abnahme der Fingerabdrücke von Visaantragstellern sowie deren
zentrale Speicherung und Abgleich mit den Fingerabdrücken, die während
eines vorausgegangenen Asyl- oder anderen ausländerrechtlichen Verfah-
rens genommen wurden. In der Kommission wurden gegen diesen Vorschlag
Bedenken erhoben. Das Abfordern von Fingerabdrücken im Zusammenhang
mit einem Visumantrag stehe im Widerspruch zur Präsentation Deutschlands
als weltoffenes und gastfreundliches Land; es berge die Gefahr der Diskrimi-
nierung von Antragstellern aus armen Ländern; darüber hinaus sei es faktisch
unwirksam, da ein Reisender mit einem gültigen Visum jedes anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union auch in die Bundesrepublik einreisen
könne.

Auch die Mehrheit der Kommission erkennt, dass dieses Verfahren sehr auf-
wändig ist und die Beziehungen zu den Herkunftsländern stark belasten
kann. Es sollte daher auf Fallkonstellationen beschränkt werden, die unter
Abwägung der außenpolitischen Belange und der Steuererfordernisse für
die Zuwanderung beschrieben und gegebenenfalls neu definiert werden
müssen. Verzichtet werden sollte auf dieses Instrument der Kontrolle nicht,
zumal die Belange des Antragstellers regelmäßig ausreichend berücksichtigt
sind, da die Abnahme der Fingerabdrücke nur mit seiner Einwilligung
möglich ist.

Nach Auffassung der Kommission sollten die gesetzlichen
Voraussetzungen geschaffen werden, um die Erteilung eines
Visums in bestimmten Fallkonstellationen vom Einverständ-
nis des Antragstellers abhängig machen zu können, dass
seine Fingerabdrücke genommen werden. Die Fingerab-
drücke sollten zentral gespeichert werden, um später mit
den Abdrücken von Asylbewerbern und ausreisepflichtigen
Ausländern abgeglichen werden zu können.

Stärkere Förderung der freiwilligen Rückkehr

Als ultima ratio sind Abschiebungen aus den genannten Gründen unver-
zichtbar, sie werfen jedoch humanitäre, politische, soziale und finanzielle
Probleme auf. Bei der Entscheidung über die Anordnung einer Abschiebung
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stehen sich drei Parteien – Aufnahmeland, Herkunftsland und Ausländer –
in einem Spannungsfeld oft unvereinbarer Interessen gegenüber. Einen
„Königsweg“ zur Lösung dieses Spannungsverhältnisses gibt es nicht. Den
Interessen der Beteiligten am besten gerecht wird die freiwillige Rückkehr
bzw. deren Förderung. Sie befreit von der Notwendigkeit, körperlichen
Zwang gegen Menschen auszuüben und erspart den Aufnahmeländern
finanzielle, politische und soziale Kosten, die sich aus Abschiebungen und
nicht möglichen Rückführungen ergeben. Schließlich verbessert ein koope-
rativer Ansatz auch die Beziehungen zu den Herkunftsländern; Verbesse-
rungen, die über ihren Selbstwert hinaus nicht nur außen- und wirtschafts-
politische Vorteile versprechen. Ein gerade in diesem Bereich verbessertes
Klima stärkt auch psychologisch die Verhandlungsposition für – weiterhin
notwendige – zwangsweise Rückführungen. Ein zentrales Augenmerk jeder
Rückführungspolitik muss daher der Förderung freiwilliger Aus- bzw. Weiter-
reisen gelten.

Die Förderung der freiwilligen Ausreise ist in Deutschland unterentwickelt.
Dabei erkennt die Kommission entsprechende Anstrengungen der Rück-
führungsbehörden ausdrücklich an. Um effizient zu sein, muss Rückkehrför-
derung verschiedene Voraussetzungen erfüllen, die in ihrem notwendigen
Zusammenwirken von lokalen Ausländerbehörden nicht leistbar sind. Rück-
kehrförderung muss eine auf die individuellen Bedürfnisse des Ausländers
zugeschnittene Beratung einschließen. Eine situationsadäquate Rückkehr-
beratung und -förderung ist ein schwieriger Balanceakt: Das Angebot einer
Unterstützung bei der wirtschaftlichen und beruflichen Reintegration muss
einerseits genug Anreize zur Ausreise geben, darf aber nicht etwa Anreiz für
eine neue Migration nach Deutschland sein.

Einen ausreisepflichtigen Ausländer zur Rückkehr bewegen zu können, er-
fordert nicht nur ein fundiertes Wissen über das jeweilige Herkunftsland,
sondern setzt auch voraus, kulturell und mental mit diesem Land vertraut zu
sein; im Einzelfall können Nuancen entscheiden. Personen aus den (Haupt-)
Herkunftsländern und -regionen der Ausländer, die diese wesentliche Vor-
aussetzung einer erfolgreichen Rückkehrberatung natürlich am besten erfül-
len, sollten in diese einbezogen werden. Wissen und Erfahrung zahlreicher
in diesem Bereich tätigen privaten und Nichtregierungsorganisationen sollten
soweit möglich genutzt werden.

Manche Rückkehrhilfen sind nur erfolgversprechend, wenn sie in zielgrup-
penorientierte Rückkehrprojekte eingebunden sind, die von einzelnen Rück-
führungsbehörden weder organisiert noch finanziert werden können. Eine
Rückkehrförderung ist um so erfolgversprechender, je früher sie einsetzt und
sollte daher möglichst früh beginnen. Wichtig ist ein durch regelmäßige
Schwachstellenanalysen präzisiertes Erfahrungswissen und eine ständig
aktualisierte Übersicht und Dokumentation aller zur Verfügung stehenden
Rückkehrhilfen und Kooperationsmöglichkeiten; ggf. auch über nationale
Grenzen hinweg. Auch hier macht eine – sinnvolle – Konzentration von Initi-
ativen und Programmen eine freiwillige Rückkehr oft überhaupt erst möglich
sowie effizienter und kostengünstiger.

Eine solche konzeptionelle, gesteuerte und frühzeitige Rückkehrförderung
findet in Deutschland nicht bzw. nur bruchstückhaft statt. Bund und Länder
betreiben eine divergierende Rückkehrpolitik: Sie beteiligen sich z.B. in sehr
unterschiedlicher Weise an den Rückkehr- und Weiterwanderungsprogram-
men REAG (Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in
Germany) und GARP (Government Assisted Repatriation Program), die von
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der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Deutschland durch-
führt werden. Hier ist nach Überzeugung der Kommission eine stärkere
Koordinierung und Konzentration unerlässlich. Bedeutung und Möglichkeit
der freiwilligen Rückkehr müssen auch öffentlich noch deutlich stärker wahr-
genommen, ihre Förderung noch mehr als gesamtstaatliche Aufgabe aner-
kannt werden. Nur so kann erreicht werden, dass die Zahl der freiwilligen
Rückkehrer spürbar zunimmt, Synergieeffekte und Effizienzsteigerungen
einer besser koordinierten Rückführungspolitik genutzt werden bzw. nicht
deswegen ungenutzt bleiben, weil sich die staatlichen Ebenen nicht über die
Kostenaufteilung einigen können.

Nach Auffassung der Kommission müssen die Möglichkei-
ten, ausreisepflichtige Ausländer zu einer freiwilligen Rück-
kehr bzw. Ausreise zu bewegen – auch durch ihre stärkere
Konzentration und Koordination – effizienter genutzt werden.
Hierbei sollten in möglichst großem Umfang neben Nicht-
regierungsorganisationen auch Personen aus den (Haupt-)
Herkunftsländern und -regionen der Ausländer eingebunden
werden.

Zentralisierte Beratungs- und Betreuungseinrichtungen

Die Kommission hält zentralisierte Beratungs- und Betreuungseinrichtungen
für eine mögliche Option, um die Praxis der Rückkehrförderung zu verbes-
sern. In diesen offenen Einrichtungen sollen ausreisepflichtige, aber nicht
ausreisewillige Ausländer mit ihrem Einverständnis untergebracht werden,
wenn bei ihnen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie durch eine auf ihre
individuelle Situation zugeschnittene Beratung zu einer freiwilligen Ausreise
veranlasst werden können. Solche offenen Einrichtungen können gegebe-
nenfalls eine – unter verschiedenen Gesichtspunkten nachteiligere – Ab-
schiebehaft ersetzen. Eine in diesem Sinne spezialisierte Einrichtung wäre
besser als eine Ausländerbehörde in der Lage, einzelfallbezogen die konkre-
ten Ursachen zu ermitteln, die der Weigerung zugrunde liegen, freiwillig aus-
zureisen bzw. an der Beschaffung von Heimreisedokumenten mitzuwirken;
die individuelle Kenntnis dieser Gründe ist notwendiger Ansatzpunkt für eine
erfolgversprechende Rückkehrberatung. Eine zentralisierte Unterbringung
ermöglicht auch die gemeinsame Betreuung und Beratung jeweils mehrerer
Ausländer, insbesondere aus demselben Herkunftsland. Dies ist effizient und
kostengünstig und erlaubt es, Flüchtlingshilfsorganisationen wirksamer
einzubinden. Der Kontakt mit rückkehrwilligen oder rückkehrgeneigten Aus-
ländern in den Einrichtungen kann darüber hinaus die Rückkehrbereitschaft
von Landsleuten fördern.

Entscheidend ist, zu erkennen, wer für eine solche spezielle Beratung und
Betreuung in Betracht kommt – eine Aufgabe, die insbesondere Ein-
fühlungsvermögen und Erfahrung voraussetzt. Diese Aufgabe sollten nicht
Ausländerbehörden, sondern darauf spezialisierte Fachkräfte in einem
gesonderten Verfahren erledigen. Die Kommission begrüßt daher, dass das
Land Rheinland-Pfalz mit der „Landesunterkunft für Ausreisepflichtige“ in
Ingelheim derzeit eine solche Vorgehensweise in einem Modellversuch
erprobt. Dort entscheidet nicht eine Ausländerbehörde, sondern eine spezia-
lisierte Clearingstelle in einem vorgeschalteten Verfahren, bei welchen Aus-
ländern ausreichende Anhaltspunkte für eine erfolgversprechende Beratung
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in der Landesunterkunft vorliegen. Die in diesem Modellversuch gewonnenen
Erkenntnisse sollten flächendeckend genutzt werden.

Die Kommission hat sich in den Anhörungen und Beratungen mit zahlreichen
weiteren Vorschlägen zur Rückkehrförderung befasst. Nur beispielhaft seien
genannt: die Einrichtung einer Warndatei über Personen und Organisationen,
die im Zusammenhang mit Erteilung von Visa durch unlauteres Verhalten
aufgefallen sind, die Einführung einer Beugehaft, um ausreisepflichtige Aus-
länder zur Mitwirkung bei der Beschaffung von Heimreisedokumenten zu
bewegen sowie die Durchführung von Sammelrückführungen mit einem
staatlichen Flugzeug. Aus unterschiedlichen Gründen hat die Kommission
jedoch davon abgesehen, die Umsetzung dieser Vorschläge zu empfehlen.
In der Regel waren hierfür rechtliche Bedenken oder schwerwiegende Zwei-
fel an der praktischen Durchsetzbarkeit der Vorschläge ausschlaggebend.

Verbesserung der Schutzgewährung

Die Kommission hat in den vorangegangenen Abschnitten zum Teil einschnei-
dende Maßnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren, zur Bekämpfung
missbräuchlicher Verhaltensweisen und zur verstärkten Rückführung abge-
lehnter Asylbewerber vorgeschlagen. Sie hält es jedoch für angezeigt, auch
auf bestehende Schutzlücken und auf bestehende Benachteiligungen von
anerkannten Schutzsuchenden oder von Flüchtlingen hinzuweisen, die aus
von ihnen nicht zu vertretenden Gründen nicht abgeschoben werden kön-
nen. Es entspricht ihrem Bemühen um Objektivität und der Erwägung, dass
gerade die Bundesrepublik bei der Erfüllung humanitärer Verpflichtungen
solche Lücken und Benachteiligungen tunlichst vermeiden sollte. Dies gilt
insbesondere für Sachverhalte, bei denen die Handhabung in der Bundes-
republik hinter entsprechenden Handhabungen in der Mehrzahl der EU-Mit-
gliedstaaten zurück bleibt oder auch von Entscheidungen des Europäischen
Menschenrechtsgerichtshofes abweicht.

Die Kommission hat die folgenden Probleme unter diesem Gesichtspunkt
erörtert.

1.7 Schutzgewährung bei nichtstaatlicher und
geschlechtsspezifischer Verfolgung

Schutzgewährung bei nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung
zählt zu den höchst kontrovers diskutierten flüchtlingspolitischen Themen.
Dabei geht es jedoch weniger um das „Ob“ der Schutzgewährung, denn
niemand wird ernsthaft bestreiten, dass Schutz dort gewährt werden muss,
wo eine geschlechtsspezifische oder nichtstaatliche Verfolgung Leib, Leben
oder Freiheit gefährdet. Der Streit geht vielmehr um das „Wie“ der Schutz-
gewährung – und damit um die Frage, inwieweit die deutsche Rechtspraxis
in diesen Fällen angemessen Schutz bietet.

Nichtstaatliche Verfolgung

Viele der gegenwärtigen Asylbewerber kommen aus Ländern, in denen keine
staatlichen Strukturen mehr existieren – etwa weil Bürgerkrieg herrscht –
oder in denen die staatlichen Organe nicht mehr in der Lage sind, vor Verfol-
gung zu schützen. Es ist strittig, ob in diesen Fällen die deutsche Asylpraxis
ausreichenden Schutz gewährt.
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Flüchtlingsanerkennung

Das Grundrecht auf Asyl und die Genfer Flüchtlingskonvention gewähren
politisch Verfolgten Schutz. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts ist politische Verfol-
gung jede vom Staat ausgehende oder ihm zumindest zurechenbare Verfol-
gung. Diese Voraussetzungen liegen einerseits vor bei Verfolgungen durch
staatliche Organe des Herkunftslandes (z.B. Polizisten, Soldaten), anderer-
seits aber auch bei Verfolgungen, die dem Staat mittelbar zurechenbar sind,
wenn er einzelne oder Gruppen zu Verfolgungsmaßnahmen anregt oder
derartige Handlungen unterstützt, billigt oder tatenlos hinnimmt.

Eine staatliche Zurechenbarkeit wird darüber hinaus auch bei „quasistaat-
licher Verfolgung“ bejaht. Damit wird eine Verfolgung bezeichnet, die von
Akteuren ausgeht, die zwar ursprünglich keine staatliche Macht ausübten,
die aber die Gebietsgewalt erlangt haben und somit als staatsähnliche Orga-
nisationen betrachtet werden. Nach der aktuellen höchstrichterlichen
Rechtsprechung kommt dies künftig für die Herrschaft der Taliban in Afgha-
nistan in Betracht.

Um keine politische Verfolgung handelt es sich dagegen, wenn ein Staat
nicht in der Lage ist, vor Übergriffen zu schützen, weil staatliche Strukturen
im gesamten Staatsgebiet oder in Teilen davon nicht mehr existieren. Eine
derartige Situation liegt derzeit z.B. in Zentral- und Süd-Somalia vor, wo eine
übergreifende staatliche Ordnung seit Jahren fehlt und eine Vielzahl rivali-
sierender Clans das Gebiet beherrscht. Gleiches gilt, wenn der Staat als
solcher zwar noch existiert, die erforderliche Schutzgewährung aber seine
Kräfte übersteigt. Ein Beispiel hierfür sind Verfolgungen durch Islamisten in
Algerien. Weil eine solche Verfolgung nicht dem Staat zugerechnet werden
kann, ist in diesen Fällen eine Asylberechtigung gem. Art. 16a Abs. 1 GG
oder Flüchtlingsanerkennung nach der Genfer Konvention in Deutschland in
aller Regel ausgeschlossen.

Im Gegensatz zur deutschen Rechtspraxis wird in den meisten anderen Staa-
ten innerhalb der EU nichtstaatliche Verfolgung bei Schutzunfähigkeit des
Staates in den Schutzbereich der Genfer Konvention einbezogen. Lediglich in
Frankreich wird bei der Flüchtlingsanerkennung ebenfalls auf das Erfordernis
der Staatlichkeit der Verfolgung abgestellt. Eine ähnliche Rechtspraxis wie in
Deutschland besteht noch in der Schweiz. Diese unterschiedliche Rechts-
praxis hat im Extremfall zur Folge, dass etwa ein somalischer Asylbewerber
in anderen EU-Mitgliedstaaten die Flüchtlingsanerkennung erhalten kann, in
Deutschland dagegen grundsätzlich nicht.

Allerdings führt die Einbeziehung von nichtstaatlicher Verfolgung in den Ver-
folgungsbegriff der Genfer Konvention nicht notwendigerweise zu einer
„großzügigeren“ Anerkennungspraxis, da diese auch durch andere Faktoren
– wie etwa die Beurteilung der tatsächlichen Lage im Herkunftsland – beein-
flusst wird. Jedenfalls gibt es in jenen Staaten, die auch bei nichtstaatlicher
Verfolgung eine Anerkennung gewähren, bei einer Reihe von einschlägigen
Herkunftsländern (z.B. Irak, Somalia) keine höhere Anerkennungsquote als
in Deutschland.

Subsidiäre Schutzgewährung

Subsidiärer Schutz wird Menschen gewährt, die zwar nicht die Vorausset-
zung der Genfer Konvention erfüllen, die aber anderweitig schutzbedürftig
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sind. Typisches Beispiel hierfür sind die Schutzgewährungen auf der Grund-
lage von Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Diese
Vorschrift bestimmt, dass niemand der Folter bzw. unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden darf.

Die subsidiäre Schutzgewährung setzt nach deutschem Recht ebenfalls
grundsätzlich eine staatliche Verfolgungshandlung voraus (§ 53 Abs. 4 AuslG).
Nur ausnahmsweise, bei extremen Gefährdungen, kommt subsidiärer Schutz
auch bei nichtstaatlicher Verfolgung in Betracht (§ 53 Abs. 6 S. 1 AuslG).

Auch hierin besteht ein Unterschied zur Praxis anderer EU-Mitgliedstaaten.
Selbst Frankreich gewährt subsidiären Schutz (sog. Territorialasyl) grund-
sätzlich auch im Falle nichtstaatlicher Verfolgung.

Ein Unterschied besteht darüber hinaus auch zwischen der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts und jener des Europäischen Menschen-
rechtsgerichtshofes zu Art. 3 EMRK. Während das Bundesverwaltungsge-
richt die Voraussetzungen der Norm nur im Falle staatlicher Verfolgung für
gegeben hält, greift diese nach Auffassung des Menschenrechtsgerichtshofes
auch bei nichtstaatlicher Verfolgung ein, weil sich dies aus dem absoluten
Charakter der Norm ergäbe. Der Menschenrechtsgerichtshof hat jedoch in
einem Fall, in dem er die deutsche Rechtspraxis zu nichtstaatlicher Verfol-
gung überprüft hat, festgestellt, dass eine Schutzlücke im deutschen Recht
nicht besteht, sofern sichergestellt ist, dass Schutz, wenn nicht über § 53
Abs. 4 AuslG in Verbindung mit Art. 3 EMRK, so doch zumindest über § 53
Abs. 6 AuslG gewährt wird.

Im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit bereitet die unterschiedliche
Auslegung der Genfer Konvention und des subsidiären Schutzes zuneh-
mend Probleme. Es gibt inzwischen einige Fälle, in denen die Überstellung
von Asylbewerbern an Deutschland im Rahmen des Dubliner Übereinkom-
mens von Gerichten anderer EU-Mitgliedstaaten untersagt wurde, weil im
Hinblick auf nichtstaatliche Verfolgung in Deutschland nicht ausreichend
Schutz gewährt werde.

Geschlechtsspezifische Verfolgung

In der Vergangenheit lag dem Flüchtlingsbegriff vornehmlich die Vorstellung
geschlechtsunabhängiger Verfolgungsschicksale zugrunde. Erst in jüngerer
Zeit, vor allem vor dem Hintergrund der von Frauen in Bosnien-Herzegowina
erlittenen sexuellen Gewalt, wurde geschlechts- bzw. frauenspezifischen
Fluchtgründen zunehmend Beachtung geschenkt.

Der in diesem Zusammenhang gebräuchlich gewordene Begriff „ge-
schlechtsspezifische Verfolgung“ ist indes noch nicht abschließend definiert.
Er umfasst eine Reihe sehr unterschiedlicher Sachverhalte, darunter Geni-
talverstümmelungen, Zwangsabtreibungen und Zwangsverheiratungen, von
denen ausschließlich Frauen betroffen sind, sowie auch Menschenrechts-
verletzungen, die in ihrer Ausprägung geschlechtsspezifische Merkmale
aufweisen (z.B. sexuelle Übergriffe), im Übrigen aber an unveräußerliche
Merkmale wie Rasse, Religion oder politische Überzeugung anknüpfen.

Geschlechtsspezifische Menschenrechtsverletzungen können grundsätzlich
zur Asyl- und Flüchtlingsanerkennung führen. Voraussetzung hierfür ist je-
doch, dass die Verfolgung an eines der in der Genfer Konvention genannten
Persönlichkeitsmerkmale (Rasse, Religion, Nationalität, soziale Gruppe,
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politische Überzeugung) anknüpft und entweder unmittelbar von staatlicher
(quasi-staatlicher) Seite ausgeht oder dieser zuzurechnen ist und damit eine
„politische Verfolgung“ im Sinne der Rechtsprechung vorliegt.

Die Position der Kommission

Die Kommission bejaht die Schutzbedürftigkeit von Frauen,
die ihres Geschlechts wegen verfolgt werden, sowie die
Schutzbedürftigkeit derjenigen Opfer, die in Situationen
nicht oder nicht mehr bestehender staatlicher Strukturen
oder genereller Schutzunfähigkeit des Staates Gefahren für
Leben und Freiheit ausgesetzt sind. Über die Frage, ob sich
eine entsprechende Schutzgewährung bereits aus der Gen-
fer Konvention oder aus dem Ausländergesetz hinreichend
ergibt oder anderweitig vorgesehen werden soll, konnte die
Kommission keine Einigung erzielen. Im Übrigen ist die
Kommission der Auffassung, dass eine einheitliche Ausle-
gung des Flüchtlings- und Verfolgungsbegriffes der Genfer
Konvention im Zuge der Verhandlungen über einen Rechts-
akt der Europäischen Union anzustreben ist.

1.8 Verbesserung der Aufenthaltsbedingungen
für Konventionsflüchtlinge

Unterschiedliche Aufenthaltsbedingungen für politisch Verfolgte

Politisch Verfolgte erhalten Schutz entweder in Form der Asylberechtigung
(Art. 16a Abs. 1 GG) oder in Form des Genfer Konventionsstatus (§ 51 Abs. 1
AuslG), das so genannte „kleine Asyl“.

Der Unterschied zwischen diesen Schutzgewährungen besteht darin, dass
die Anwendung von Art. 16a Abs. 1 GG bei Einreise über einen sicheren Dritt-
staat ausgeschlossen ist. Eine Asylberechtigung scheidet auch dann aus,
wenn die Verfolgungsgefahr ausschließlich auf so genannten Nachflucht-
gründen beruht, z.B. wenn der Betreffende erst im Aufnahmeland politisch
aktiv geworden ist und ihm infolgedessen Verfolgung im Herkunftsland
droht. Oft haben derartige Aktivitäten allein den Zweck, einen Asylgrund zu
schaffen („selbstgeschaffene Nachfluchtgründe“). In allen diesen Fällen kön-
nen politisch Verfolgte Schutz nur in Form des „kleinen Asyls“ erhalten.

Konventionsflüchtlinge haben gegenüber Asylberechtigten eine insgesamt
schwächere Rechtsposition: Asylberechtigten wird eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis erteilt, sie haben Anspruch auf Familiennachzug, ihren Ehe-
gatten und minderjährigen Kindern werden in der Regel über das so ge-
nannte Familienasyl die gleichen Rechte zugestanden wie den Asylberech-
tigten selbst. Demgegenüber erhalten Konventionsflüchtlinge zunächst nur
eine Aufenthaltsbefugnis, die sie in den genannten Bereichen schlechter stellt.

Da die meisten Schutzsuchenden derzeit über einen sicheren Drittstaat ein-
reisen, ist die Mehrzahl der Flüchtlinge von dieser rechtlichen Schlechter-
stellung betroffen. So hat das BAFl im Jahr 2000 insgesamt 8 318 Personen
als Konventionsflüchtlinge, aber nur 3 128 Personen als Asylberechtigte an-
erkannt.
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Gleiche Schutzbedürftigkeit – ungleiche Integrationschancen

Nach Auffassung der Kommission ist die rechtliche Schlechterstellung der
Konventionsflüchtlinge unter integrationspolitischen Gesichtspunkten nicht
gerechtfertigt. Sie hält eine Annäherung an die Rechtsposition von Asylbe-
rechtigten für erforderlich.

Beiden nämlich, Konventionsflüchtlingen wie Asylberechtigten, wird Schutz
gewährt, weil ihnen politische Verfolgung droht. In der überwiegenden Zahl
der Fälle ist die Verfolgungsgefahr nicht bloß vorübergehender Art, der Auf-
enthalt ist in der Regel längerfristig oder dauerhaft. Für Konventionsflüchtlinge
wie Asylberechtigte wird hierdurch gleichermaßen eine Integration in die
deutschen Lebensverhältnisse erforderlich. Gleichwohl sind die Aufenthalts-
bedingungen für Konventionsflüchtlinge gerade im Hinblick auf ihre Integra-
tion deutlich schlechter als die Aufenthaltsbedingungen bei Asylberechtigten.
Die Integration von Konventionsflüchtlingen wird insbesondere dadurch
erschwert, dass für Familienmitglieder weder ein Rechtsanspruch auf Fami-
lienasyl noch auf Familiennachzug besteht. Der Familiennachzug ist auf dem
Ermessenswege zwar grundsätzlich möglich, kann aber an eine Reihe von
Voraussetzungen (u.a. ausreichender Wohnraum sowie Unterhaltssicherung
für nachziehende Familienangehörige) geknüpft werden.

Die Kommission hat hinterfragt, ob die bestehende Differenzierung in den
Rechtsfolgen der Schutzgewährungen nach Art. 16a Abs. 1 GG und § 51
Abs. 1 AuslG erforderlich ist, um die Drittstaatenregelung wirksamer durch-
setzen und selbstgeschaffene Nachfluchtgründe verhindern zu können. Nach
Ansicht der Kommission ist dies jedoch nicht der Fall.

Hiergegen ist in der Kommission eingewendet worden, dass die Angleichung
der Rechtsfolgen nach § 51 Abs. 1 AuslG an jene des Art. 16a Abs. 1 GG mit
Grundprinzipien des Asylrechts und insbesondere der sicheren Drittstaaten-
regelung unvereinbar sei. Das geltende Recht gewähre den nach § 51 Abs. 1
AuslG geschützten Personen aus guten Gründen lediglich Schutz vor Ab-
schiebung in den Verfolgerstaat und sähe nur dann, wenn eine Abschiebung
in einen sicheren Drittstaat nicht nur vorübergehend unmöglich ist (vgl. § 70
AsylVfG), eine Aufenthaltsbefugnis vor. Die Drittstaatenregelung beruhe
ebenso wie die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den
„Nachfluchtgründen“ im Asylrecht darauf, dass sich nur der in einer unent-
rinnbaren Notlage Befindende auf den vollen Schutz des Asylrechts berufen
könne. § 51 Abs. 1 AuslG trage dem gegenüber lediglich dem völkerrecht-
lichen Grundsatz Rechnung, dass niemand in einen Verfolgerstaat abge-
schoben werden kann. In einer „unentrinnbaren Notlage“ seien aber weder
die über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland weiterreisenden Asyl-
suchenden noch diejenigen Personen, die erst im sicheren Aufenthaltsstaat
aufgrund ihrer Betätigung politische Verfolgung provozieren. Eine Anglei-
chung der Rechtsfolgen verkenne, dass die Bestrebungen darauf gerichtet
sein sollten, die Weiterreise aus sicheren Drittstaaten einzuschränken,
anstatt sie durch Verbesserung des Rechtsstatus attraktiver zu machen.
Auch wenn derzeit eine Rückführung von Personen, die aus sicheren Dritt-
staaten eingereist sind, aus praktischen Gründen (Verschleierung von Rei-
sewegen usw.) weitgehend ausscheide, sei doch daran festzuhalten, dass
alle Anstrengungen unternommen werden müssten, das Drittstaatenkonzept
arbeitsfähiger zu machen, unter anderem dadurch, dass mittels einer bes-
seren Kooperation mit sicheren Drittstaaten der Reiseweg ermittelt werden
kann. Die Angleichung des Rechtsstatus trage hierzu nicht bei, sondern stehe
geradezu in konzeptionellem Widerspruch zur Drittstaatenregelung.
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Die Kommission ist sich einig, dass nichts dagegen spricht, die Drittstaaten-
regelung durch Kooperation mit den Drittstaaten effektiver zu machen. Sie
ist jedoch den vorgebrachten Bedenken nicht gefolgt. Maßgeblich hierfür
sind folgende Gründe: Die Angleichung der Rechtsposition von Konven-
tionsflüchtlingen ist aus integrationspolitischen Gründen sowie wegen der
vergleichbaren konkreten Lebenssituation dieser Personen mit derjenigen
von Asylberechtigten geboten.

Es ist darüber hinaus realitätsfern anzunehmen, dass aufenthaltsrechtliche
Benachteiligungen von Flüchtlingen eine durchschlagend abschreckende
Wirkung haben. Darüber hinaus ist unbestreitbar, dass Verfolgte, die nicht
in einen sicheren Drittstaat gebracht werden können, sich in einer Notlage
befinden und sie deshalb unter dem Schutz des Völkerrechtes stehen.
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Flüchtlinge, bei denen die Vor-
aussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG vorliegen und denen eine Aufenthalts-
befugnis erteilt werden muss, weil eine Abschiebung auf absehbare Zeit nicht
möglich ist, schon jetzt den Integrations- und Gleichbehandlungsrechten der
Genfer Flüchtlingskonvention unterliegen (siehe Art. 12 bis 24). Die Stärkung
ihres Rechtsstatus entspricht daher auch der Genfer Flüchtlingskonvention.

Dementsprechend sollte eine Angleichung an die Rechtsposition von Asyl-
berechtigten in den Bereichen Familienasyl und Familiennachzug erfolgen.
Eine vollständige Angleichung ist jedoch nicht notwendig, denn im Hinblick
auf das Aufenthaltsrecht ist es ausreichend, wenn Konventionsflüchtlingen
schneller als bisher eine Aufenthaltsverfestigung ermöglicht wird. Die bislang
gewährte Aufenthaltsbefugnis sollte daher durch eine befristete Aufenthalts-
erlaubnis ersetzt werden.

Die Kommission empfiehlt, die Rechtsfolgen der Schutzge-
währung nach § 51 Abs. 1 AuslG an jene des Art. 16 a Abs. 1
GG anzugleichen. Auszunehmen sind hiervon die aufent-
haltsrechtlichen Regelungen. Konventionsflüchtlingen sollte
jedoch anstelle der bislang gewährten Aufenthaltsbefugnis
eine zunächst auf drei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis
erteilt werden. Nach Fristablauf sollten Konventionsflüchtlin-
ge eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhalten, sofern
nicht die Voraussetzungen für einen Widerruf vorliegen.

1.9 Verbesserung der Rechtssituation geduldeter Ausländer

Gesetzliches Leitbild der Duldung

Eine so genannte Duldung erhalten Asylbewerber, deren Asylantrag abge-
lehnt wurde, deren Abschiebung aus humanitären Gründen jedoch nicht
erfolgt (vgl. § 53 AuslG). Gleiches gilt für abgelehnte Asylbewerber und
andere ausreisepflichtige Ausländer, deren Rückführung aus sonstigen
rechtlichen oder anderen Gründen nicht möglich ist. Die Duldung ist kein
Aufenthaltstitel, sondern lediglich eine befristete Aussetzung der Abschie-
bung eines Ausländers, der seiner Ausreisepflicht nicht freiwillig nachkommt
bzw. nachkommen kann. Sie begründet daher auch keinen rechtmäßigen
Aufenthalt, stellt aber den illegalen Aufenthalt von einer Strafbarkeit frei.

Wenngleich die zur Duldung führenden Gründe durchaus verschiedener
Natur sind und in nicht wenigen Fällen der Rückführung auf längere, ja
auf unbestimmte Zeit entgegenstehen können, werden die Sachverhalte
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– jedenfalls in der Praxis – weitgehend undifferenziert und deshalb gleich
behandelt. Folgerichtig knüpfen sich an die Duldung auch keine Rechtsfolgen,
die auf die Integration des Ausländers abzielen. So darf der bloß „geduldete“
Ausländer seine Familie nicht nachholen. Er erhält nur herabgesetzte Sozial-
leistungen, seine Freizügigkeit ist stark eingeschränkt. Eine Erwerbstätigkeit
kann untersagt oder durch Auflagen eingeschränkt werden. Diese Situation
ist für den Betroffenen außerordentlich belastend, wegen der fortbestehenden
Ausreisepflicht jedoch für eine bestimmte Frist, nicht aber für einen längeren
Zeitraum oder gar unbefristet zumutbar.

Die zeitliche Beschränkung der Duldung auf ein Jahr liegt auch dem gesetz-
lichen Leitbild zugrunde (vgl. § 56 Abs. 2 S. 1 AuslG). Die Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zum Ausländergesetz (vgl. unter Nr. 56.2.1 AuslG-VwV)
formulieren es noch deutlicher: „Die Duldungsfrist ist auf den Zeitraum zu
beschränken, der für die Erfüllung des Duldungszwecks unbedingt erforder-
lich ist. Die Höchstdauer von einem Jahr darf nur in besonders gelagerten
Ausnahmefällen überschritten werden.“

Entwicklung in der Rechtspraxis

Die Wirklichkeit jedoch sieht anders aus: Ende Oktober 2000 waren 266 525
Ausländer im Besitz einer Duldung, rund 44 Prozent von ihnen (116 607 Per-
sonen) waren abgelehnte Asylbewerber. In mehr als 40 Prozent der Fälle
war die vom Gesetz als Regelhöchstdauer vorgesehene Jahresfrist nahezu
um das Dreifache, in rund 31 Prozent nahezu um das Vierfache überschrit-
ten. In der Praxis werden Duldungen also in nicht unerheblichem Umfang
über Jahre hinweg regelmäßig verlängert, obwohl solche „Kettenduldungen“
dem gesetzlichen Leitbild widersprechen. Sie machen die Duldung faktisch
zu einem vom Gesetz nicht vorgesehenen „Ersatzaufenthaltsrecht“, aller-
dings unter Ausschluss der mit einem Aufenthaltsrecht verbundenen Erleich-
terungen und Begünstigungen.

Die Kommission übersieht nicht, dass sich hierunter auch Fälle befinden, in
denen die Betroffenen die Abschiebungshindernisse selbst zu vertreten
haben bzw. sich weigern, zumutbare Anforderungen zur Beseitigung des
Abschiebungshindernisses zu erfüllen und im Duldungsstatus verbleiben,
da ihnen zu Recht keine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden kann. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass in den übrigen Fällen die vom Gesetzgeber
aus humanitären Gründen vorgesehene Möglichkeit zur Erteilung einer
Aufenthaltsbefugnis nach § 30 AuslG nur unzureichend genutzt wird. Die
Kommission ist in ihren Anhörungen und Beratungen zu der Überzeugung
gelangt, dass dem im Wesentlichen sowohl ein rechtliches als auch ein Voll-
zugsdefizit zugrunde liegt.

Als rechtliches Hemmnis für die vermehrte Erteilung von Aufenthaltsbefug-
nissen anstelle von Kettenduldungen ist der Regelversagungsgrund des
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 AuslG zu nennen. Er verbietet für den Regelfall die Überfüh-
rung der Duldung in eine Aufenthaltsbefugnis, wenn der Ausländer seinen
Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann. Viele geduldete Ausländer sind
dadurch in einer Rechtslage verfangen, die teilweise erst selbst die Voraus-
setzungen schafft, an denen eine Statusverbesserung scheitert: Sie können
erst nach einem Jahr überhaupt eine Arbeitsgenehmigung erhalten und
unterliegen anschließend dem arbeitserlaubnisrechtlichen Nachrangprinzip.
Dies beschränkt die Möglichkeiten, eigenes Einkommen zu erzielen, so dass
viele geduldete Ausländer gar nicht in der Lage sind, den Unterhalt für sich
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bzw. ihre Familie zu bestreiten, was dann aber auch bedeutet, dass die not-
wendigen Voraussetzungen für eine Aufenthaltbefugnis nicht erfüllt werden
können.

Für die restriktive Praxis ist aber auch ein Vollzugsdefizit verantwortlich.

• Die Duldung ermöglicht zwar keinen „rechtmäßigen“, aber doch einen
faktischen Aufenthalt, der von einer Strafbarkeit freigestellt wird. Zugleich
sind an ihren Bestand arbeits- und sozialrechtliche Folgen geknüpft.
Diese Ambivalenz hat vielfach eine Wahrnehmung der Duldung als „Auf-
enthaltstitel“ zur Folge. Dies wird durch den Begriff der Duldung noch ver-
stärkt, da er ihren rein vollstreckungsrechtlichen Charakter („Aussetzung
der Abschiebung“) nicht zum Ausdruck bringt. Das mag in der Praxis dazu
beitragen, dass seitens der Ausländerbehörden überhaupt keine Notwen-
digkeit gesehen wird, die Überführung der Duldung in eine Aufenthalts-
befugnis von Amts wegen in Erwägung zu ziehen.

• Vielen Ausländern ist auch nicht bekannt, dass eine Aufenthaltsbefugnis
ausdrücklich beantragt werden muss. Da die Behörden nicht verpflichtet
sind, die Ausländer hierüber zu informieren, unterbleibt wohl in nicht
wenigen Fällen allein aus diesem formalen Grund die Prüfung, ob die
Voraussetzungen für die Überführung der Duldung in eine Aufenthalts-
befugnis vorliegen.

• Ein weiteres Motiv für die wiederholte Verlängerung von Duldungen ohne
Prüfung, ob eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden kann, liegt darin,
dass eine Verfestigung des Aufenthalts mit ihren möglichen Folgen (z.B.
Nachzug von Familienangehörigen) vermieden bzw. verzögert werden
soll. Dabei jedoch ginge die zuständige Behörde unzulässigerweise von
einer Beurteilung möglicher Folgen und nicht des tatsächlichen Sachver-
halts aus.

• Die Überführung der Duldung in eine Aufenthaltbefugnis ist rechtlich
kompliziert geregelt. Sie erfordert einen hohen Prüfungs- und Begrün-
dungsaufwand, der durch die Ausgestaltung als Ermessensnorm noch
gesteigert wird. Diesem Aufwand mag in manchen Fällen die im Gegen-
satz hierzu einfach zu handhabende Verlängerung der Duldung vorge-
zogen werden.

Es liegt im originären Interesse jedes Aufnahmelandes, dass Ausländer,
deren Aufenthalt aus humanitären Gründen auf längere Zeit nicht beendet
werden kann und die deshalb voraussichtlich auf Dauer im Lande bleiben
werden, so früh wie möglich integriert werden. Bloß „geduldete“ Ausländer
leben in rechtlich ungesicherten Verhältnissen – mit negativen Folgen auch
für das Aufnahmeland. Um die Integration zunächst nur geduldeter, letztlich
aber doch dauerhaft aufenthaltsbefugter Ausländer zu erleichtern, hat die
Kommission Vorschläge entwickelt, welche die unzulängliche Rechtspraxis
der „Kettenduldungen“ wieder an das gesetzliche Leitbild heranführen sollen.
In Fällen, in denen ein Abschiebungshindernis nicht vom Betroffenen selbst
zu vertreten ist und dieser auch alles Zumutbare zu seiner Beseitigung unter-
nommen hat – und nur in diesen – könnten diese Vorschläge den Übergang
zur Aufenthaltsbefugnis erleichtern.

• Der Regelversagungsgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 AuslG sollte im Anwen-
dungsbereich von § 30 Abs. 3 und 4 AuslG spürbar gelockert werden. Die
Kommission begrüßt die derzeit in Vorbereitung befindliche Ergänzung
der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 30 Abs. 3 AuslG. Danach
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ist vorgesehen, dass die mangelnde Sicherung des Lebensunterhalts im
Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 2 bei Familien mit Kindern grundsätzlich kein
Hindernis für eine Aufenthaltsbefugnis darstellt, wenn ergänzende Sozial-
hilfe bezogen wird und diese über einen potenziellen Kindergeldanspruch
nicht hinaus geht. Die Kommission hält diese Modifikation jedoch für nicht
ausreichend. Der Situation geduldeter Ausländer sollte – sowohl im An-
wendungsgbereich des § 30 Abs. 3 wie des Abs. 4 AuslG – durch eine
stärkere Befreiung vom Regelversagungsgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2
AuslG Rechnung getragen werden. Dies betrifft vor allem Personen, die
durch die derzeitigen Beschränkungen des Arbeitsgenehmigungsrechts
gehindert sind, selbst ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Insofern soll-
ten Befreiungsmöglichkeiten vom Regelversagungsgrund für geduldete
Ausländer geprüft werden, die sich nachweislich und ernsthaft um Arbeit
bemüht haben. Einbezogen werden sollten aber auch Personen, die nicht
in der Lage sind, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und bei denen eine
Befreiung vom Regelversagungsgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 AuslG
gerechtfertigt erscheint.

• Der ambivalente Begriff der „Duldung“ sollte geändert werden, um zu
verhindern, dass er als ein – wenn auch minderer – „Aufenthaltstitel“
missverstanden wird. Er sollte durch einen Terminus ersetzt werden, der
seinen Regelungsinhalt zutreffend ausdrückt; denkbar wäre etwa die
Formulierung „Aussetzung der Abschiebung“.

• Es sollte ein Prüfmechanismus geschaffen werden, der die Ausländer-
behörden verstärkt dazu anhält, beim Ablauf der Duldungsfrist zu
prüfen, ob die Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis in Betracht kommt.
Damit könnte der Gefahr eines Automatismus bei der Verlängerung von
Duldungen entgegengewirkt werden. Denkbar wäre beispielsweise, in
die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz die Ver-
pflichtung der Ausländerbehörde aufzunehmen, einen Ausländer, der die
Verlängerung seiner Duldung beantragt, darüber zu belehren, dass und
unter welchen Voraussetzungen die Überführung der Duldung in eine
Aufenthaltsbefugnis in Betracht kommt. In die Belehrung müsste das
Antragserfordernis für eine Aufenthaltsbefugnis aufgenommen werden.
Diese Belehrung sollte aktenkundig gemacht werden, um einer unzurei-
chenden Anwendungspraxis vorzubeugen. Wird darauffolgend die Ertei-
lung einer Aufenthaltsbefugnis beantragt, müsste die Ausländerbehörde
mit Rechtswirkung nach außen über die Befugnisvoraussetzungen ent-
scheiden.

• In vielen Fällen ist bei Erteilung oder Verlängerung der Duldung nicht
absehbar, wie lange das Abschiebungshindernis fortbestehen wird.
Je länger dieser Zustand andauert, um so bedenklicher wird er unter
humanitären Gesichtspunkten. Es sollte daher sichergestellt werden,
dass dieser Aspekt bei der nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffenden
Entscheidung über die Überführung der Duldung in eine Aufenthaltsbe-
fugnis angemessen berücksichtigt wird. Dies könnte durch die Klarstel-
lung in den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz
geschehen, dass die Duldung in eine Aufenthaltsbefugnis überführt
werden soll, wenn – bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen im
übrigen – der Zeitraum der Aussetzung nicht erkennbar begrenzt ist und
humanitäre Gründe gegen eine bloße Verlängerung der „Aussetzung der
Abschiebung“ sprechen.
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Der Regelversagungsgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 AusIG sollte
im Anwendungsbereich von § 30 Abs. 3 und 4 AusIG spürbar
gelockert werden. Der ambivalente Begriff der „Duldung“
sollte durch einen Terminus ersetzt werden, der seinen
Regelungsinhalt zutreffend beschreibt. Es sollte ein Prüfme-
chanismus geschaffen werden, der die Ausländerbehörden
verstärkt dazu anhält, bei Ablauf der Duldungsfrist zu prü-
fen, ob eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden kann. Zudem
sollte normativ festgestellt werden, dass bei jeder Entschei-
dung über die Überführung der Duldung in eine Aufenthalts-
befugnis angemessen berücksichtigt wird, dass die Verlän-
gerung der Duldung aus humanitären Gesichtspunkten um
so bedenklicher wird, je länger dieser Zustand anhält.

1.10 Härtefallregelungen und Härtefallkommissionen

Keine allgemeine Härtefallregelung für die
Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen

Durch die Vorschläge zur Verbesserung der Rechtssituation geduldeter
Ausländer (vgl. Kap. III.1.9), wie sie die Kommission empfiehlt, wird die
Problematik von Härtefällen gemildert, wenngleich nicht vollständig ausge-
räumt. Insbesondere unanfechtbar ausreisepflichtige Ausländer, bei denen
zwar die Voraussetzungen für eine Duldung nicht oder nicht mehr vorliegen,
deren Rückführung im Einzelfall aber aus humanitären Gründen nicht geboten
erscheint, können auch bei Umsetzung der Vorschläge der Kommission
weiterhin kein Bleiberecht erhalten. Die Kommission hat daher auch die
Forderung nach einer allgemeinen Härtefallregelung geprüft. Hiernach soll
ausreisepflichtigen Ausländern allein bei Vorliegen eines Härtefalles bzw.
eines (dringenden) humanitären Grundes ein Anspruch auf Erteilung einer
Aufenthaltsbefugnis eingeräumt werden. Die Kommission ist diesem Vor-
schlag aufgrund erheblicher rechtspolitischer und rechtssystematischer
Bedenken nicht gefolgt.

Eine allgemeine Härtefallklausel behandelt eine Vielzahl unterschiedlicher
Sachverhalte gleich, wenn sie allein auf das Vorliegen eines humanitären
Grundes abstellt. Insbesondere differenziert sie nicht nach den Ursachen
des Härtefalles und auch nicht danach, ob der Ausländer diese Ursachen
sowie die seiner Abschiebung entgegenstehenden Gründe selbst zu vertreten
hat. Sie unterscheidet nicht nach der Dauer und der Rechtmäßigkeit des
Aufenthalts und sie fragt nicht danach, ob bzw. inwieweit für die Erteilung
von Aufenthaltsgenehmigungen an andere Ausländer oder Ausländergruppen
geltende Versagungsgründe auch hier berücksichtigt werden sollten (z.B.
Einreise ohne Papiere). Ein solches – notwendig willkürliches – Element
läuft der Steuerungsfunktion von Zuwanderungsregelungen zuwider.

Würde diese Klausel als Ermessensvorschrift ausgestaltet, stünde es im
pflichtgemäßen Ermessen der Ausländerbehörden, in Härtefällen eine Auf-
enthaltsbefugnis zu erteilen. Ein solches Ermessen setzt voraus, dass alle
gegen bzw. für eine Aufenthaltsbefugnis sprechenden Gründe gegeneinan-
der abgewogen werden. Schon vorher muss in jedem Fall geprüft werden, ob
überhaupt ein Härtefall vorliegt. Diese doppelte Abwägung kann zu einer
erheblichen Einbuße an Rechtssicherheit führen. Damit dem Schutzsuchen-
den dadurch nicht (unter Umständen bedeutende) Rechtsnachteile erwach-
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sen, müssten Entscheidungskriterien in die Allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften zum Ausländergesetz aufgenommen werden. Eine solche Kasuistik
würde aber gerade jenen Verzicht auf zusätzliche Voraussetzungen wieder
aufheben, der mit einer allgemeinen Härtefallklausel angestrebt wird – dies
zudem auf niedrigerem rechtlichen Niveau.

Vor allem würde eine allgemeine Härtefallklausel aber zu einer weiteren
erheblichen Belastung der Behörden und Gerichte führen. Die hohe Anfech-
tungsquote bei Asylbescheiden und die starke Inanspruchnahme der
Petitionsausschüsse der Parlamente des Bundes und der Länder mit Asylan-
gelegenheiten (jeweils mit sehr geringer Erfolgsquote) zeigen, dass selbst
fehlende oder nur geringe Erfolgsaussichten nicht verhindern, dass gesetz-
lich geregelte Bleiberechte sehr häufig beantragt und ablehnende Entschei-
dungen ebenso häufig gerichtlich angefochten werden. Eine allgemeine
Härtefallklausel würde Gerichte und Behörden daher zusätzlich beanspru-
chen, die verfahrensbedingte Aufenthaltsdauer unter Umständen erheblich
verlängern und darüber hinaus einen zusätzlichen Anreiz darstellen, das
Asylrecht zu missbrauchen.

Aus rechtspolitischen und rechtssystematischen Überlegun-
gen sowie mit Blick auf ihre Empfehlungen zur Verbesserung
der Rechtssituation geduldeter Ausländer spricht sich die
Kommission dagegen aus, eine allgemeine Härtefallregelung
für die Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen vorzusehen.

Härtefallentscheidung nach Ermessen
in besonderen Einzelfällen

Gesetze können nicht so formuliert werden, dass sie Härtefälle vollständig
ausschließen. Wegen der tiefgreifenden Folgen, die eine verweigerte Auf-
nahme, eine Ausreiseaufforderung oder eine Abschiebungsandrohung für
den betroffenen Ausländer und seine Familie haben können, wird dies in
Einzelfällen als besonders problematisch empfunden.

Nachdem eine allgemeine Härtefallklausel – wie ausgeführt – keine über-
zeugende Abhilfemöglichkeit darstellt, hat sich die Kommission auch mit der
Frage befasst, der Exekutive (Ressortminister) die Befugnis zu übertragen,
in Einzelfällen eine Aufenthaltsgenehmigung ohne Bindung an normativ fest-
gelegte Voraussetzungen, Zwecke oder Gesichtspunkte nach einem seiner
Natur nach sehr weitem Ermessen zu gewähren.

Die Kommission hat die für und gegen eine solche Befugnis sprechenden
Gründe intensiv gegeneinander abgewogen. Unter anderem das Kirchen-
asyl und die Diskussion über dessen rechtliche Einordnung sowie die – letzt-
lich politische – Lösung mancher dieser Fälle haben Parlamenten, Regie-
rungen und Verwaltungen bewusst gemacht, dass das geltende Recht
in manchen Fällen eine humanitär und politisch erwünschte Gewährung
einer Aufenthaltsgenehmigung nicht zulässt. Eine Befugnis des zuständigen
Ressortministers würde solche Entscheidungen – die sich immer wieder
stellen werden – aus einer rechtlichen Grauzone herausführen. Eine solche
Regelung könnte damit ein drängendes Problem in einer offenen, der huma-
nitären Situation angemessenen Weise lösen. Härten unseres Ausländer-
und Asylrechts könnten vermieden und damit seine Akzeptanz bei In- und
Ausländern gesteigert werden. Insbesondere würde ein Beitrag zur Versöh-
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nung mit vielen Bürgern geleistet, die sich mit der Änderung des Asylrechts
nicht abfinden mögen und bedrängten Menschen Schutz und Hilfe gewähren.

Gleichzeitig jedoch sprechen gewichtige Gründe gegen eine solche Befugnis
zur Abhilfe in Härtefällen, welche die Kommission schließlich veranlasst
haben, sie nicht zu empfehlen. Sie annulliert faktisch eine verfassungs- und
gesetzeskonform zustande gekommene Entscheidung, die häufig durch ein
oder mehrere Gerichte – eventuell sogar durch das Bundesverfassungsge-
richt – bestätigt wurde, und ersetzt sie durch eine politische Entscheidung,
die an subjektiven Erwägungen eines Einzelnen orientiert ist. Sie schafft ein
neues Verfahren, das viele nur betreiben würden, um ihren Aufenthalt zu
verlängern. Dadurch würden Behörden und Gerichte in erheblichem Umfang
zusätzlich belastet, was die allseitigen Bemühungen zur Beschleunigung
der Asylverfahren – teilweise – zunichte machen würde. Die Exekutive in der
Funktion einer „Superrevisionsinstanz“ stellt einen Systembruch des Asyl-
und Ausländerrechts dar, der die von der zuständigen Behörde getroffenen
Entscheidungen unter einen systemwidrigen Vorbehalt stellt und damit rela-
tiviert. Zur Wahrung fundamentaler Rechtsprinzipien (Gleichbehandlung,
Rechtssicherheit, Gewaltenteilung) wird das Auftreten von Härtefällen auch
in anderen Rechtsgebieten in Kauf genommen; das Aufbrechen dieser Prin-
zipien durch eine Befugnis der Exekutive zur Annullierung unanfechtbarer
Entscheidungen von Behörden und Gerichten gewänne eine Eigendynamik,
die auch andere Rechtsbereiche erfassen würde.

Wegen der damit verbundenen Nachteile sieht die Kommis-
sion von der Empfehlung ab, der Exekutive (Ressortminister)
die Befugnis zu übertragen, in Einzelfällen ein Aufenthalts-
recht nach Ermessen zu gewähren.

Härtefallkommissionen – Kein Einheitsmodell

Oft machen ausreisepflichtige Ausländer geltend, die Ausreise, die Ausreise-
frist oder die Abschiebung stelle für sie eine besondere Härte dar, welche die
Verwaltung nicht ausreichend berücksichtigt habe, obwohl das geltende
Recht dies ermögliche. Die Sachverhalte, mit denen diese Härtefälle be-
gründet werden, knüpfen in der Regel an die Lebenssituation der Ausländer in
Deutschland an. So wird etwa vorgetragen, dass die Ausreise bzw. die Aus-
reisefrist dazu führe, dass Familienmitglieder getrennt würden bzw. eine
Schul- oder Berufsausbildung nicht mehr abgeschlossen werden könne.

Um die Verwaltung zu einer nochmaligen Prüfung ihrer Entscheidung zu
veranlassen, werden häufig die Petitionsausschüsse des Bundes und der
Länder angerufen. Vier Bundesländer haben darüber hinaus so genannte
„Härtefallkommissionen“ eingerichtet, in denen insbesondere Vertreter der
Innenministerien, der beiden großen Kirchen, der Wohlfahrtsverbände und
der Flüchtlingshilfsorganisationen vertreten sind. Sie sind auf bloße Emp-
fehlungen gegenüber den zuständigen Entscheidungsträgern beschränkt,
wie konkreten, von ihnen als solchen eingestuften Härtefällen Rechnung
getragen werden sollte, und zwar ausschließlich auf der Grundlage des
geltenden Rechts.

Forderungen, auch in den anderen Bundesländern Härtefallkommissionen
einzurichten, setzt die Kommission eine differenzierende Betrachtungsweise
entgegen.
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Ob eine Härtefallkommission wirklich das geeignete Gremium zur Behand-
lung humanitärer Härtefälle ist, hängt wesentlich von den rechtlichen, politi-
schen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen
Bundesländern ab. Diese weisen z.T. erhebliche Unterschiede auf. So ist die
Fachaufsicht – und damit die Durchgriffsmöglichkeit – der Verwaltungsspitze
auf die lokalen Ausländerbehörden unterschiedlich ausgestaltet, die Bun-
desländer weisen unterschiedliche asyl- und ausländerpolitische Ansätze
und Traditionen auf. Aus diesen haben sich unterschiedliche (formelle wie
informelle) Formen des Zusammenwirkens der beteiligten Akteure beim
Bemühen um Hilfe in Einzelfällen herausgebildet: Neben Härtefallkommis-
sionen sind dies etwa ad-hoc-Einrichtungen wie „Runde Tische“ u.ä. Diese
gewachsenen – und deshalb meist auch wirkungsvollen – Strukturen sollten
gerade im Interesse der betroffenen Ausländer nicht aufgehoben und durch
ein „Einheitsmodell“ ersetzt werden; sie verbieten es, sich pauschal für oder
gegen Härtefallkommissionen auszusprechen.

Die Kommission empfiehlt daher, es auch weiterhin den ein-
zelnen Bundesländern zu überlassen, wie sie dem wichtigen
Anliegen, Härtefälle im Rahmen des geltenden Rechts zu
mildern, institutionell Rechnung tragen.

1.11 Unbegleitete Minderjährige

Unbegleitete Minderjährige sind aufgrund ihres Alters und fehlender familiärer
Unterstützung besonders schutzbedürftig. Im Asylverfahren ergeben sich
daraus eine Reihe von Fragestellungen.

Verfahrensfähigkeit

Jugendliche sind im Asylverfahren bereits handlungsfähig, wenn sie das 16.
Lebensjahr vollendet haben. Sie werden damit wie Erwachsene behandelt
und müssen alle Verfahrenshandlungen selbst vornehmen. Beistand durch
einen Vormund oder Pfleger erhalten nur Jugendliche unter 16 Jahren. In
der Anhörung von alleinreisenden Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben, ist meist keine erwachsene Begleitperson anwesend. Sie
müssen dort ihr Verfolgungsschicksal schlüssig vortragen und etwaige
Widersprüche auflösen können. Ob die Jugendlichen hierzu alleine stets in
der Lage sind und ob sie die Tragweite der asylrechtlichen Entscheidungen
erfassen können, ist fraglich.

Diese Rechtspraxis steht im Widerspruch zu den Bestimmungen der Ent-
schließung des Rates der EU betreffend unbegleitete Minderjährige vom 26.
Juni 1997, der UN-Kinderrechtskonvention und dem Haager Minderjährigen-
schutzabkommen. Danach sind Jugendliche unter 18 Jahren grundsätzlich
als Minderjährige bzw. als Kinder anzusehen. Auch nach dem Richtlinienvor-
schlag der EG-Kommmission über Mindestnormen für Asylverfahren soll
die Verfahrensfähigkeit erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres eintreten
(Art. 2 k, Art. 10). Dies entspricht im übrigen der Staatenpraxis in der Euro-
päischen Gemeinschaft. Deutschland ist dort das einzige Land, in dem die
Verfahrensfähigkeit von Asylbewerbern bereits mit Vollendung des 16. Le-
bensjahres beginnt.

Im Interesse der unbegleiteten Minderjährigen und mit Blick auf die anste-
hende Harmonisierung der Asylverfahren sollte die Handlungsfähigkeit im
Asylverfahren erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres beginnen.
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Clearingstellen

Einige Bundesländer betreiben speziell für unbegleitete Minderjährige ent-
wickelte Erstaufnahmeverfahren, so genannte Clearing-Verfahren. Clearing-
Stellen betreuen neu eingereiste Jugendliche altersgerecht und bemühen
sich darum, deren persönliche Lebensverhältnisse, insbesondere den Ver-
bleib der Eltern zu klären. Sie prüfen, ob es möglich und geboten ist, sie in
ihr Heimatland zurückzubringen. Sie ermitteln im persönlichen Kontakt mit
den Jugendlichen, ob diese aus Gründen ihr Heimatland verlassen haben,
die es rechtfertigen, einen Asylantrag zu stellen und ob sie in der Lage sind,
ihre Asylgründe in einer Weise vorzutragen, die den Anforderungen des Asyl-
rechts genügen.

Clearing-Stellen haben sich weitgehend als Einrichtungen bewährt, die eine
altersgerechte Betreuung anbieten und aussichtslose Asylverfahren unbe-
gleiteter Minderjähriger vermeiden können. Letzteres kommt nicht nur den
Jugendlichen zugute, sondern entlastet auch die Behörden; sie sollten daher
vermehrt – auch in den anderen Bundesländern – eingerichtet werden.

Unterbringung

Da Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren asylverfahrensrechtlich
als erwachsen gelten, werden sie wie diese auf die Bundesländer verteilt
und sind verpflichtet, in Aufnahmeeinrichtungen zu wohnen. Eine gemein-
same Unterbringung mit Erwachsenen aus anderen Ländern und fremden
Kulturkreisen ist aus naheliegenden Gründen problematisch. Dies gilt ins-
besondere für Mädchen. Einige Bundesländer bringen daher unbegleitete
Mädchen unter 18 Jahren grundsätzlich in Jugendhilfeeinrichtungen unter.
Dies sollte bundesweit für alle unbegleiteten Minderjährigen ermöglicht wer-
den, auch wenn sie bereits das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Anhörung durch speziell geschulte Einzelentscheider

Im Bundesamt wurden in jüngerer Zeit Entscheider speziell für den Umgang
mit Minderjährigen geschult, insbesondere im Hinblick auf eine altersge-
rechte Anhörung. Gegenwärtig sind jedoch noch nicht in allen Außenstellen
solche speziell geschulten Entscheider eingesetzt. Die hierfür notwendigen
Schulungen sollten forciert werden, damit kindgerechte Anhörungen in allen
Außenstellen des Bundesamtes möglich werden.

Die Handlungsfähigkeit im Asylverfahren sollte entspre-
chend der Staatenpraxis in der EG erst mit der Vollendung
des 18. Lebensjahres beginnen.

Clearingverfahren sollten vermehrt eingerichtet werden, um
aussichtlose Asylverfahren unbegleiteter Minderjähriger zu
verhindern und eine kindgerechte Betreuung sicherzustellen.

Unbegleitete Jugendliche unter 18 Jahren sollten getrennt
von Erwachsenen in Einrichtungen der Jugendhilfe unter-
gebracht werden.

In allen Außenstellen des Bundesamtes sollten im Umgang
mit Minderjährigen speziell geschulte Entscheider zur Ver-
fügung stehen.
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UN-Konvention über die Rechte des Kindes

In Zusammenhang mit der Situation unbegleiteter Minderjähriger hat sich
die Kommission auch mit der UN-Kinderrechtskonvention und den deut-
schen Erklärungsvorbehalten beschäftigt. Die Konvention garantiert Kindern
und Jugendlichen einen Mindeststandard bei Versorgung, Schutz und Ent-
wicklung. Sie ist für Deutschland am 5. April 1992 in Kraft getreten. Die
Bundesrepublik Deutschland hat bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunde
unter anderem folgende interpretierende Erklärungen abgegeben: „... Die
Bundesrepublik Deutschland erklärt zugleich, dass das Übereinkommen
innerstaatlich keine unmittelbare Anwendung findet. Es begründet völker-
rechtliche Staatenverpflichtungen, welche die Bundesrepublik Deutschland
nach näherer Bestimmung ihres mit dem Übereinkommen übereinstimmen-
den innerstaatlichen Rechts erfüllt.“ „... Nichts in dem Übereinkommen kann
dahin ausgelegt werden, dass die widerrechtliche Einreise eines Ausländers
in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder dessen widerrecht-
lichen Aufenthalt dort erlaubt ist; auch kann keine Bestimmung dahin aus-
gelegt werden, dass sie das Recht der Bundesrepublik Deutschland
beschränkt, Gesetze und Verordnungen über die Einreise von Ausländern
und die Bedingungen ihres Aufenthaltes zu erlassen...“

Die Bundesregierung hat die anlässlich der Aussprache zum 10. Kinder-
und Jugendbericht am 30. September 1999 vom Deutschen Bundestag
angenommene Entschließung zum Anlass genommen zu prüfen, ob eine
Rücknahme der deutschen Erklärung zu dem Übereinkommen möglich ist.

Die Bundesregierung hat sich bei den Ländern mündlich und schriftlich für
eine Rücknahme der Erklärung eingesetzt. Gleichwohl ist eine Rücknahme
bislang nicht erfolgt, da sich die Bundesländer bisher nicht mehrheitlich für
die Rücknahme ausgesprochen haben.

Nach Auffassung der Bundesregierung hat sich gezeigt, dass es aus heutiger
Sicht nicht notwendig gewesen wäre, die deutsche Erklärung abzugeben, da
es sich im Wesentlichen um Erläuterungen handelt, die Fehl- und Überin-
terpretationen, die im Zusammenhang mit der Konvention denkbar sind, 
vermeiden sollten. Diese Auslegungen der Konvention würden im gleichen
Maße gelten, wenn die Erklärung nicht abgegeben worden wäre. Vor diesem
Hintergrund sollte die Rücknahme der Erklärungsvorbehalte erneut geprüft
werden.

Die Kommission schlägt deshalb der Bundesregierung und
den Landesregierungen vor, die Rücknahme der Erklärungs-
vorbehalte zur UN-Kinderrechtskonvention erneut zu prüfen.

1.12 Bürgerkriegsflüchtlinge

Unbefriedigende Aufnahmeregelungen
für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Die vorübergehende Schutzgewährung für Kriegs- und Bürgerkriegsflücht-
linge ist ausdrücklich in § 32a AuslG geregelt. Die Vorschrift trat am 30. Juni
1993 im Zusammenhang mit der Reform des Asylrechts in Kraft und sollte
die rasche Aufnahme von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen ohne auf-
wändige Prüfung individueller Verfolgungsgründe ermöglichen.
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Diese Erwartungen haben sich in der Folgezeit nicht erfüllt. Voraussetzung
für die Aufnahme nach § 32a AuslG ist eine einvernehmliche politische
Verständigung zwischen Bund und Ländern; ein Einvernehmen kam in der
Vergangenheit jedoch nur einmal – während des Kosovo-Konflikts – zustande.
Es handelte sich um 15 000 Kosovaren, die aus Flüchtlingslagern in Maze-
donien evakuiert worden waren. Im Übrigen scheiterte eine Verständigung
regelmäßig an der Uneinigkeit über die (in § 32a AuslG nicht geregelte) Kos-
tenaufteilung.

Der Mehrzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge wurde in der Vergangenheit vor-
übergehender Schutz in anderer Form gewährt. So erhielten rund 350 000
bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge überwiegend eine Duldung. Die Bürger-
kriegsflüchtlinge aus dem Kosovo beantragten größtenteils Asyl. Es handelte
sich dabei um rund 18 000 Personen, die auf eigene Faust nach Deutschland
gelangt waren und keine Möglichkeit hatten, vorübergehenden Schutz auf
der Grundlage von § 32a AuslG zu erhalten.

Als problematisch erwies sich in der Vergangenheit, dass in einer Reihe von
Fällen ein als „vorübergehend“ gedachter Schutz eben nicht vorübergehend
blieb, sondern sich über Jahre erstreckte. So halten sich gegenwärtig noch
rund 28 000 bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge in Deutschland auf (Stand:
März 2001). Ihnen wurde durch Beschluss der Innenministerkonferenz vom
15. Februar 2001 eine Bleibemöglichkeit eröffnet, sofern sie seit sechs Jahren
in Deutschland leben, faktisch und wirtschaftlich integriert sind und bei einer
Rückkehr eine eigenständig geschaffene und gesicherte Lebensgrundlage
aufgeben müssten.

Für Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Kosovo wurde bislang keine derartige
Regelung geschaffen. Die Innenministerkonferenz hat zwar am 10. Mai
2001 beschlossen, ausreisepflichtigen Jugoslawen mit mehr als sechs Jahre
dauerndem Aufenthalt unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit
zur Aufenthaltsverfestigung zu geben; davon jedoch waren Personen, die im
Laufe des Kosovo-Konflikts nach Deutschland gekommen waren, wegen
ihrer kürzeren Aufenthaltszeiten nicht betroffen.

Lastenteilung bei den Folgekosten

Die Vorschrift des § 32a AuslG hat sich als nicht praktikabel erwiesen, da ihre
Anwendung fast immer an der fehlenden Einigung von Bund und Ländern
über die Kostenaufteilung scheiterte.

Die Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen ist eine gesamtstaatliche Aufga-
be; ihre Kosten sollten daher zwischen Bund und Ländern geteilt werden.
Auch muss eine ausgewogene Verteilung der Bürgerkriegsflüchtlinge auf die
Bundesländer gewährleistet sein. Dies ist außerhalb des Asylverfahrens nur
über eine Anwendung des § 32a AuslG möglich.

Die Nichtanwendung von § 32a AuslG führte in der Vergangenheit zu einer
erheblichen und unnötigen Belastung des Asylverfahrens. Die rund 18 000
jugoslawischen Asylbewerber, die während des ersten Halbjahres 1999 Asyl
beantragten, waren fast ausnahmslos vertrieben worden oder vor den
Kampfhandlungen im Kosovo geflohen. Obwohl von vornherein klar war,
dass sich fast alle Asylbewerber auf die Konfliktsituation als Fluchtursache
berufen würden, musste wegen der Asylantragstellung dennoch jedes
Schutzbegehren individuell geprüft werden. Die Prüfung und Entscheidung
über die Anträge erfolgte aufgrund eines zwischenzeitlich verhängten
Entscheidungsstopps erst nach dem Ende des Konflikts – nach Wegfall der
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angegebenen Fluchtgründe (Kampfhandlungen und Vertreibungen). Die
Anträge wurden dementsprechend fast ausnahmslos abgelehnt. Die Anhö-
rung der Asylbewerber sowie die Prüfung und Entscheidung ihrer Anträge
waren mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, der hätte ver-
mieden werden können, wenn für die Flüchtlinge eine Regelung nach § 32a
AuslG geschaffen worden wäre. Die Zahl der 1999 gestellten Asylanträge
hätte sich damit um rund ein Fünftel verringert.

Um zu vermeiden, dass sich diese Probleme bei der künftigen Aufnahme von
Bürgerkriegsflüchtlingen wiederholen, muss die Vorschrift des § 32a AuslG
„anwendbar“ gemacht werden. Hierzu ist nach Auffassung der Kommission
eine generelle Festlegung der Kostenteilung zwischen Bund und Ländern
erforderlich.

Die Aufnahme von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen ist
eine gesamtstaatliche Aufgabe. Die damit verbundenen
Kosten sollten daher auch von Bund und Ländern gemein-
sam im Sinne einer Lastenteilung getragen werden. Die
Erfahrungen der vergangenen Jahren haben gezeigt, dass
§ 32a AuslG diesem Ziel nicht gerecht wird, weil die Vor-
schrift die Frage der Kostenaufteilung offen lässt. Die Kom-
mission empfiehlt daher, dass die durch die Aufnahme von
Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen entstehenden Kosten
künftig generell vom Bund und den Ländern je zur Hälfte
getragen werden.

Künftige Lastenteilung auf EU-Ebene?

Eine verbindliche EU-weite Regelung zum vorübergehenden Schutz für
Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge gibt es bislang nicht. Zwar wurde immer
wieder versucht, eine Lastenteilung bei der Aufnahme von Kriegs- und
Bürgerkriegsflüchtlingen zu erreichen, dies ist bislang aber nicht gelungen.
Infolgedessen fiel die Belastung der Mitgliedstaaten durch die Aufnahme
von Bürgerkriegsflüchtlingen sehr unterschiedlich aus. Erinnert sei nur an
die bosnischen Bürgerkriegsflüchtlinge, von denen allein Deutschland
345 000 und damit mehr als alle anderen EU-Mitgliedstaaten zusammen
aufnahm. Auch die Voraussetzungen der Aufnahme und die Aufenthalts-
bedingungen sind in den einzelnen Staaten unterschiedlich ausgestaltet.

Die Gewährung vorübergehenden Schutzes zählt zu jenen Rechtsbereichen,
die durch den Amsterdamer Vertrag in Gemeinschaftsrecht übergingen.
Gestützt auf Art. 63 Abs. 2a) und b) des EG-Vertrags hat die Kommission im
Mai 2000 einen Vorschlag für eine „Richtlinie über Mindestnormen für die
Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von
Vertriebenen“ vorgelegt. Ziel dieses Vorschlags ist es, Mindestnormen für
eine vorübergehende Schutzgewährung zu definieren sowie eine ausgewo-
gene Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten zu erreichen. In der Rats-
tagung am 28. und 29. Mai 2001 wurde eine weitgehende politische Einigung
über den Richtlinienentwurf erzielt.

Kernpunkte des Richtlinienentwurfs sind:

• Der vorübergehende Schutz ist auf höchstens drei Jahre zu befristen.

• Die aufgenommenen Bürgerkriegsflüchtlinge haben Zugang zum Asyl-
verfahren; die Entscheidung über den Asylantrag kann für die Dauer des
vorübergehenden Schutzes ausgeschlossen werden.
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• Familienzusammenführung wird bestimmten Angehörigen gewährt,
wenn die Familie auf der Flucht getrennt wurde.

• Den Bürgerkriegsflüchtlingen ist für die Dauer des vorübergehenden
Schutzes die Aufnahme einer selbständigen oder unselbständigen Arbeit
zu gestatten. Aus arbeitsmarktpolitischen Gründen kann dabei Bürgern
aus EU- und EFTA-Staaten sowie Drittstaatsangehörigen, die Arbeits-
losenunterstützung erhalten, ein Vorrang eingeräumt werden.

• Die Lastenteilung durch Verteilung der Aufzunehmenden erfolgt nach
dem Prinzip der doppelten Freiwilligkeit, d.h. der Staat muss zur Aufnah-
me des Vertriebenen bereit sein und umgekehrt muss der Vertriebene
bereit sein, in diesen Staat einzureisen. Eine Quotenregelung ist bei der
Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen dagegen nicht vorgesehen.

Die Kommission erachtet es zur Bewältigung zukünftiger
Krisensituationen für unerlässlich, dass auf europäischer
Ebene die Aufnahme von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlin-
gen solidarisch erfolgt. Der Richtlinienentwurf über Mindest-
normen für vorübergehenden Schutz ist ein erster wichtiger
Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel. Die Kommission knüpft
an den anstehenden Rechtsakt die Erwartung, dass durch
ihn die Voraussetzungen für eine ausgewogene Aufnahme
von Flüchtlingen im Sinne einer Lastenteilung geschaffen
werden.

1.13 Auf dem Weg zu einem gemeinsamen
europäischen Asylsystem

Der Amsterdamer Vertrag

Der am 1. Mai 1999 in Kraft getretene Amsterdamer Vertrag hat auf EU-
Ebene im Bereich des Asyl- und Flüchtlingsrechts eine gänzlich neue
Grundlage geschaffen: Mit ihm besteht zum ersten Mal die Chance, das
Asyl- und Flüchtlingsrecht für alle EU-Staaten rechtlich verbindlich zu
regeln.

Eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik ist spätestens seit dem Wegfall
der Binnengrenzen im Jahr 1995 zur Notwendigkeit geworden. Angesichts
der damit geschaffenen faktischen Freizügigkeit von Asylbewerbern und
Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union reichen nationale Asyl- und
Flüchtlingspolitiken nicht mehr aus, um den damit verbundenen Herausfor-
derungen zu begegnen.

Wie die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt haben, machen Flücht-
lingsströme nicht an den Grenzen der einzelnen Mitgliedstaaten halt. Unter-
schiede in den Aufnahmebedingungen, Verfahrensregelungen und in der
Entscheidungspraxis haben in der Vergangenheit zu Wanderungsbewegun-
gen innerhalb der EU geführt. Auch ist nicht hinnehmbar, dass eine unter-
schiedliche Anerkennungspraxis dazu führt, dass ein Asylbewerber in einem
Mitgliedstaat als Asylberechtigter anerkannt, in einem anderen dagegen
abgelehnt wird. Diese Probleme sind nur in einem europäischen Asylsystem
mit einem verbindlichen gemeinsamen Standard zu lösen.

Der Amsterdamer Vertrag sieht hierfür die Schaffung von Regelungen inner-
halb von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten vor:
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• Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die
Prüfung eines Asylantrags zuständig ist

• Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitglied-
staaten

• Mindestnormen für die Anerkennung als Flüchtling

• Mindestnormen für Asylverfahren

• Mindestnormen für den vorübergehenden Schutz

• Mindestnormen für den subsidiären Schutz

Darüber hinaus ist die Förderung einer ausgewogenen Lastenteilung
zwischen den Mitgliedstaaten vorgesehen.

In Tampere konkretisierte 1999 der Europäische Rat diese Vorgaben zur
Schaffung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems. Die auf dieser
Grundlage von der EU-Kommission bislang erarbeiteten Vorschläge für die
Umsetzung in europäisches Recht bedürfen allerdings einer differenzierten
Betrachtung. Dies gilt insbesondere für die Kommissionsvorschläge für das
Asylverfahren.

Die Herausforderungen an eine künftige
Asyl- und Flüchtlingspolitik

Die Vergemeinschaftung der Asyl- und Flüchtlingspolitik findet vor dem Hin-
tergrund der zum Teil sehr unterschiedlichen Gegebenheiten in den 15
EU-Mitgliedstaaten statt. Obgleich in den vergangenen Jahren in gewissem
Umfang bereits eine Angleichung der Asylsysteme stattgefunden hat, beste-
hen nach wie vor erhebliche Unterschiede bei den Verfahrensregelungen,
den Aufnahmebedingungen und in der Anerkennungspraxis der einzelnen
Staaten. Ein Beleg hierfür sind die unterschiedlichen Anerkennungsquoten
bei der Gewährung des Flüchtlingsstatus; 1999 lagen sie zwischen 23,2
Prozent und 1,1 Prozent; unter Berücksichtigung der subsidiären Schutzge-
währungen betrugen sie zwischen 59,6 Prozent und 3,3 Prozent.

Auch die Verteilung der Asylbewerber ist nicht ausgewogen. Rund 80 Pro-
zent der Asylbewerber wurde im Jahr 2000 von fünf Ländern (Deutschland,
Großbritannien, Niederlande, Frankreich und Belgien) aufgenommen. Auf
die Einwohnerzahl bezogen schwankte die Zahl der Anträge in den einzelnen
Mitgliedstaaten zwischen 0,02 und 4,2 Anträgen je 1 000 Einwohner.

Eine wirksame und auf Akzeptanz ausgerichtete Asyl- und Flüchtlingspolitik
in der Europäischen Union muss auf einen Ausgleich der Interessen und Las-
ten aller Mitgliedstaaten gerichtet sein. Der EU-Kommission kommt hierbei
eine Schlüsselrolle zu. Ihre Aufgabe ist es, konsensfähige Vorschläge für die
Umsetzung der im Amsterdamer Vertrag genannten Bereiche zu machen. Sie
hat im Bereich des Asyl- und Flüchtlingsrechts bislang Richtlinienvorschläge
zum vorübergehenden Schutz und für Asylverfahren vorgelegt.

Die Zuwanderungskommission wertet es als großen Erfolg, dass über den
Inhalt der Richtlinie zum vorübergehenden Schutz bei der Ratstagung am
28. und 29. Mai 2001 eine weitgehende politische Einigung erzielt werden
konnte. Dies wäre zugleich die erste Mindestnorm, die auf der Grundlage der
einschlägigen asylrechtlichen Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags
(Art. 63 EGV) erginge.
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Die Zuwanderungskommission sieht jedoch mit Besorgnis, dass die bisheri-
gen Vorschläge der EU-Kommission für Mindestnormen für Asylverfahren
umstritten sind. Hier gibt es eine Reihe von ungelösten Problemen. Aus deut-
scher Sicht sind insbesondere die Bestimmungen zu sicheren Drittstaaten
problematisch, da diese die durch den Asylkompromiss geschaffene Dritt-
staatenregelung in Frage stellen würden. Die Anwendung der Drittstaaten-
regelung des Richtlinienvorschlags würde dazu führen, dass bei Einreise
über einen sicheren Drittstaat Grenzabweisungen nicht mehr wie bisher
möglich wären. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass langfristig die
Anwendung der sicheren Drittstaatenregelung an den deutschen Ostgren-
zen keine Rolle mehr spielen wird, da diese EU-Außengrenzen nach dem
EU-Beitritt von Polen und der Tschechischen Republik wegfallen werden.

Die Herausforderungen für die Asyl- und Flüchtlingspolitik
erfordern ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Die
Kommission hält daher eine zügige Umsetzung der im
Amsterdamer Vertrag festgelegten flüchtlings- und asylpoli-
tischen Ziele für unabdingbar.

2 Zuzug von Spätaussiedlern

2.1 Historische und quantitative Entwicklung

Deutsche Volkszugehörige, deren Lebensgrundlagen in Ost- und Mittel-
europa durch den Zweiten Weltkrieg und anschließende Verfolgung oder
Vertreibungen zerstört oder massiv beeinträchtigt wurden, kommen seit den
fünfziger Jahren als Aussiedler bzw. seit 1993 als Spätaussiedler nach
Deutschland. Zwischen 1950 und 1987 bewegte sich die Zahl der aufgenom-
menen Personen weitestgehend konstant zwischen 20 000 und 60 000 pro
Jahr. In diesem Zeitraum sind insgesamt ca. 1,4 Millionen deutsche Volks-
zugehörige und ihre Angehörigen eingereist. Die Integration der Aussiedler,
die in nicht unerheblich Weise zur Hebung des allgemeinen Wohlstandes bei-
trugen, vollzog sich weitgehend problemlos.

Bedingt durch die allgemeine Liberalisierung und Demokratisierung in den
Staaten des ehemaligen Ostblocks und der damit einhergehenden Locke-
rung der Migrations- und Reisebestimmungen, stieg die Zahl der Aussiedler
ab 1987 sprunghaft an. Hierdurch kamen von 1988 bis Ende 2000 weitere
ca. 2,7 Millionen Personen nach Deutschland.

Abb. III.5: Aussiedler- und Spätaussiedlerzuzug (1950–2000)

Quelle: Bundesverwaltungsamt
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Die Bundesrepublik hat hier enorm viel geleistet: Die Aufnahme und
Eingliederung dieser Zuwanderungsgruppe finanzierte der Bund allein
zwischen 1990 und 2000 mit rund 33,5 Milliarden DM (nicht eingerechnet
sind zusätzliche Mittel von ca. einer Milliarde DM für die Förderung deut-
scher Minderheiten in den Aussiedlungsgebieten). Hinzu kommen noch die
von den Ländern und Gemeinden erbrachten Leistungen.

Die Integration der jetzt überwiegend aus den Nachfolgestaaten der ehema-
ligen Sowjetunion – mehrheitlich aus Kasachstan und der Russischen Föde-
ration – stammenden Zuwanderer bereitet jedoch seit Beginn der neunziger
Jahre nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Vielen Einheimischen erscheinen
die einreisenden Menschen fremd, viele Einreisende kommen mit falschen
Vorstellungen nach Deutschland und sind von den hier vorgefundenen
Bedingungen enttäuscht.

2.2 Gesetzliche Grundlagen

Die Aussiedleraufnahme wird seit dem 19. Mai 1953 durch das Bundesver-
triebenengesetz (BVFG) geregelt, das Anfang der neunziger Jahre zweimal
grundlegend geändert wurde.

Als Reaktion auf den 1987 einsetzenden sprunghaften Anstieg der Zuzüge
wurde mit dem Aussiedleraufnahmegesetz (AAG) vom 28. Juni 1990 eine
Grundlage geschaffen, um steuernd in das Einreiseverhalten einzugreifen.
Danach muss bereits im Aussiedlungsgebiet in einem schriftlichen Aufnah-
meverfahren die Spätaussiedlereigenschaft vorläufig geprüft werden. Die
Einreise in die Bundesrepublik kann erst nach Erteilung eines Aufnahme-
bescheides erfolgen.

Durch das zum 1. Januar 1993 in Kraft getretene Kriegsfolgenbereinigungs-
gesetz (KfbG) wurde das BVFG erneut novelliert. Mit dem durch das KfbG
neu gefassten § 4 BVFG wurde der Begriff des „Spätaussiedlers“ festge-
schrieben: Diesen Status können nur Personen erwerben, die deutsche
Volkszugehörige sind. Deutscher Volkszugehöriger wiederum ist derjenige,
der sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat und bei dem
dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache,
Erziehung, Kultur bestätigt wird. Alle nach Inkrafttreten des KfbG, also ab
dem 1. Januar 1993 Geborenen, können die Rechtsstellung eines Spätaus-
siedlers jedoch nicht mehr erwerben.

Eine weitere durch das KfbG bewirkte wesentliche Rechtsänderung betraf
die Feststellung des Kriegsfolgenschicksals. Seit dem 1. Januar 1993 müs-
sen Antragsteller aus allen Herkunftsstaaten – mit Ausnahme der Nachfolge-
staaten der ehemaligen Sowjetunion – glaubhaft machen, dass sie als deut-
sche Volkszugehörige noch am 31. Dezember 1992 oder danach persönlich
Benachteiligungen erlitten haben. Da dies aufgrund der Liberalisierung in den
Herkunftsgebieten und des mangelnden Vertreibungsdrucks nur noch in
wenigen Fällen gelingt, ist die Zahl der Antragsteller aus Polen, Rumänien,
der ehemaligen Tschechoslowakei, Ungarn und dem ehemaligen Jugoslawien
beträchtlich gesunken und beträgt heute nur noch ca. zwei Prozent.

Antragsteller aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion sind
wegen ihres besonderen Vertreibungsschicksals von dieser Regelung aus-
genommen. Bei ihnen wird nicht individuell geprüft, ob sie als deutsche
Volkszugehörige Benachteiligungen ausgesetzt waren, sondern die Fortwir-
kung der Benachteiligungen wird weiterhin unterstellt.
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Ehegatten und Abkömmlinge von Spätaussiedlern, die nicht selbst als
Spätaussiedler eingestuft werden, haben die Möglichkeit, auf Antrag in den
Aufnahmebescheid einbezogen zu werden. Die Einreise und der Aufenthalt
sonstiger Verwandter von Spätaussiedlern (Ehegatten von Kindern, unver-
heiratete minderjährige Stiefkinder sowie unverheiratete Stiefkinder von
Abkömmlingen) werden demgegenüber ausschließlich nach Ausländerrecht
beurteilt. Um Familien bei der Übersiedlung nicht auseinander zu reißen,
können diese jedoch aufgrund einer generell erteilten ausländerrechtlichen
Zustimmung gemeinsam mit dem Spätaussiedler einreisen.

2.3 Statusregelung

Spätaussiedler sind Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz.
Die im Aufnahmeverfahren nur vorläufig festgestellte Spätaussiedlereigen-
schaft ermöglicht zunächst lediglich die Einreise nach Deutschland. Die
rechtlich verbindliche Feststellung der Spätaussiedlereigenschaft erfolgt
mittels einer Bescheinigung der zuständigen Behörde des Bundeslandes,
dem der Spätaussiedler zugewiesen wird. Mit dieser Bescheinigung erwirbt
der Spätaussiedler seit dem 1. August 1999 zugleich die deutsche Staats-
angehörigkeit.

Auch die in den Aufnahmebescheid einbezogenen nichtdeutschen Ehegatten
und Abkömmlinge von Spätaussiedlern werden mit Ausstellung der Beschei-
nigung unmittelbar kraft Gesetzes deutsche Staatangehörige; dies gilt für
den Ehegatten jedoch nur unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass die
Ehe zum Zeitpunkt des Verlassens des Aussiedlungsgebietes mindestens
drei Jahre bestanden hat.

2.4 Kontingentierung und Rückgang des Zuzugs

Mit dem KfbG wurde 1993 auch eine Kontingentierungsregelung eingeführt,
um die Planungssicherheit zu erhöhen und einen neuerlichen sprunghaften
Anstieg der Zuzugszahlen zu vermeiden. Das zunächst auf rund 225 000
Personen festgelegte jährliche Spätaussiedlerkontingent orientierte sich
an der durchschnittlichen Aufnahme in den Jahren 1991/1992. Seit dem
1. Januar 2000 gilt eine Kontingentgrenze von etwa 100 000 Personen.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bis zur Einreise beträgt zur Zeit ca.
35 Monate. Beschleunigt werden kann das Verfahren durch glaubhaft ge-
machte lebensbedrohende Erkrankungen, die Herkunft aus Krisengebieten
oder gute Sprachkenntnisse der gesamten Familie. Können derartige Gründe
nicht nachgewiesen werden, liegt die Bearbeitungszeit bei etwa vier Jahren.

Beim Bundesverwaltungsamt (BVA) werden derzeit (Stand April 2001) An-
träge von etwa 410 000 Personen (Antragsteller und Familienangehörige)
bearbeitet. Bereits positiv beschiedene Anträge wurden von etwa 165 000
Personen bislang nicht zur Ausreise nach Deutschland genutzt. Nach Ein-
schätzung des Bundesinnenministeriums werden rund 112 000 dieser Per-
sonen auch künftig keinen Gebrauch davon machen, sondern ihre Bescheide
als „Sicherheitspapiere“ aufbewahren. Über das Potenzial der in den Nach-
folgestaaten der ehemaligen Sowjetunion lebenden deutschen Volkszuge-
hörigen gibt es keine verlässlichen Zahlenangaben. Nach Schätzungen des
Bundesinnenministeriums könnte es sich um etwa eine Millionen Personen
handeln.
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2.5 Sprachtests

Der Sprache kommt als Bestätigungsmerkmal für die deutsche Volkszu-
gehörigkeit besondere Bedeutung zu. Deshalb hat jeder Antragsteller im
Rahmen eines seit 1997 flächendeckend in den Aussiedlungsgebieten
durchgeführten Überprüfungsverfahrens seine deutschen Sprachkenntnisse
nachzuweisen. Für viele Antragsteller stellt dieser Sprachtest jedoch ein
unüberwindliches Hindernis dar: Etwa die Hälfte der Teilnehmer können den
Nachweis über vorhandene Deutschkenntnisse derzeit nicht mehr erbringen –
mit der Folge, dass ihnen der Aufnahmebescheid versagt wird. Der Sprach-
test hat insofern eine bedeutende Filterfunktion. Er kann, da mit ihm ein in der
Vergangenheit vermitteltes Bestätigungsmerkmal festgestellt werden soll,
auch nicht (z.B. nach Verbesserung der Deutschkenntnisse durch Sprach-
unterricht) wiederholt werden.

Tab. III.3: Ergebnisse des Sprachtests
für Spätaussiedler (Juni 1996–2000)

Quelle: Bundesverwaltungsamt

Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Oktober 2000
stellt diese Praxis jedoch in Frage. Dieses Urteil (Az.: 5 C 44.99) besagt, dass
die aktuelle Beherrschung der deutschen Sprache als so genanntes bestäti-
gendes Merkmal nicht gefordert werden kann. Die Kenntnis oder Unkenntnis
der deutschen Sprache zur Zeit der Aus- bzw. Einreise sei lediglich ein Indiz
für oder gegen eine frühere Vermittlung der deutschen Sprache. Vielmehr
reiche es für die Übersiedelung aus, wenn dem Spätaussiedler in der Zeit
zwischen Geburt und Selbständigkeit die deutsche Sprache vermittelt wor-
den sei.

2.6 Aktuelle Situation

Die Zusammensetzung der Zuwanderer aus den Nachfolgestaaten der
ehemaligen Sowjetunion hat sich seit 1993 erheblich verändert. Waren zu
diesem Zeitpunkt noch 74 Prozent der Personen selbst Spätaussiedler, also
deutsche Volkszugehörige (§ 4 BVFG), so liegt ihr Anteil inzwischen nur
noch bei 26 Prozent. Ehegatten und Abkömmlinge, die keine deutschen
Volkszugehörigen sind bzw. diese Eigenschaft nicht glaubhaft gemacht
haben (§ 7 Abs. 2 BVFG), stellen 63 Prozent der Zuwanderer dar, sonstige
Familienangehörige zehn Prozent (§ 8 Abs. 2 BVFG).

Jahr

1996

1997

1998

1999

2000

Durchgeführte

Sprachtests

  8 196

57 236

58 929

22 862

35 004

Bestandene Sprachtests

(in Prozent)

72,9

63,9

57,8

51,6

47,7
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Tab. III.4: Eingetroffene und registrierte Spätaussiedler und Angehörige

Quelle: Bundesverwaltungsamt

Damit hat sich das Verhältnis in der Zusammensetzung genau umgekehrt –
eine Tatsache, die bei der Integration dieser Zuwanderer zu erheblichen
Problemen führt. Die Familienangehörigen müssen, sofern sie nicht selbst
den Spätaussiedlerstatus beantragt haben, im Aufnahmeverfahren keine
Sprachkenntnisse nachweisen, doch hat die Erfahrung gezeigt, dass hin-
längliche Kenntnisse der deutschen Sprache bei diesen Personen meist
nicht vorhanden sind und somit eine wesentliche Grundlage für eine erfolg-
reiche Integration von vornherein nicht gegeben ist.

Dies bestätigt der Sechste Familienbericht der Bundesregierung vom
20. Oktober 2000, der ausführt, dass sich die Bedingungen für die beruf-
liche, soziale und gesellschaftliche Eingliederung von Spätaussiedlern in
den vergangenen Jahren erheblich verschlechtert haben. Insbesondere bei
jüngeren Familienangehörigen der Spätaussiedler entstünden insbesondere
durch fehlende oder mangelhafte Deutschkenntnisse beträchtliche, mit
sozialer Ausgrenzung verbundene Integrationsprobleme (vgl. Kap. IV.3).

2.7 Künftige Gestaltung des Spätaussiedlerzuzugs

Keine zusätzliche Begrenzung

Die Kommission hat darüber beraten, ob es angesichts der veränderten
politischen und rechtlichen Situation der deutschen Minderheiten in den
Aussiedlungsgebieten gerechtfertigt ist, den Spätaussiedlerzuzug weiter
zu begrenzen. Sie hat erwogen, die generelle Vermutung eines Kriegsfol-
genschicksals für die Spätaussiedler aus den Nachfolgerepubliken der
ehemaligen Sowjetunion ab dem Stichtag 1. Januar 1976 aufzuheben.
Dieser Stichtag wurde erörtert, weil – zusammenhängend mit der Direktwahl
Gorbatschows zum Präsidenten der UdSSR im Juni 1990 und der einset-
zenden Demokratisierung – Einschränkungen der Berufswahl für Russland-
deutsche weggefallen sind.

Daraus ließe sich folgern, dass bei nach dem 31. Dezember 1975 Geborenen
keine allgemeinen Benachteiligungen mehr zu unterstellen sind, weil diese
Personen um 1990 das Berufseintrittsalter erreicht haben. Mit der Ein-
führung dieses Stichtages wäre für alle ab dem 1. Januar 1976 Geborenen
eine Gleichstellung mit den Spätaussiedlern aus den übrigen Herkunfts-
staaten bewirkt worden, die ihr Kriegsfolgenschicksal seit der Rechts-
änderung durch das KfbG zum 1. Januar 1993 individuell glaubhaft machen
müssen.

Jahr Personen

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

§ 4 BVFG

Gesamt

§ 7 Abs. 2 BVFG § 8 Abs. 2  BVFG

Personen % Personen % Personen %

218 888

222 591

217 898

177 751

134 419

103 080

104 916

95 615

162 146

135 594

120 806

84 756

53 382

35 098

30 944

25 184

74,1

60,9

55,4

47,7

39,7

34,1

29,5

26,3

55 385

83 023

90 795

87 426

75 033

62 233

64 599

60 514

25,3

37,3

41,7

49,2

55,8

60,4

61,6

63,3

1 357

3 947

6 297

5 569

6 004

5 749

9 373

9 917

0,6

1,8

2,9

3,1

4,5

5,6

8,9

10,4
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Nach eingehender Prüfung hat die Kommission diese Überlegung jedoch
wieder verworfen. Sie ist der Auffassung, dass sich das Schicksal der deut-
schen Volksgruppe in wesentlichen Punkten vom Schicksal deutscher
Volkszugehöriger in anderen Aussiedlungsgebieten unterscheidet und die
Deutschen in der ehemaligen Sowjetunion, im Gegensatz zu anderen Spät-
aussiedlern, bis in die jüngere Vergangenheit hinein insgesamt erheblich
benachteiligt wurden. Zudem konnten die meisten Betroffenen erst nach
1989 nach Deutschland ausreisen.

Nach Ansicht der Kommission sollte das besondere Schicksal der Russland-
deutschen beachtet werden, und Deutschland auch künftig seine historische
Verantwortung gegenüber dieser Zuwanderungsgruppe wahrnehmen.
Dabei hat die Kommission berücksichtigt, dass nur noch die vor dem
1. Januar 1993 Geborenen den Spätaussiedlerstatus erlangen können und
insoweit bereits eine absolute Zuzugsbegrenzung besteht.

Aufrechterhaltung des Sprachtests in
seiner gegenwärtigen Bedeutung

Allerdings ist die Kommission der Meinung, dass die durch das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes vom 19. Oktober 2000 absehbaren Folgen für
den Spätaussiedlerzuzug durch den Gesetzgeber behoben werden sollten.
Angesichts des Umstandes, dass inzwischen mehr als 50 Prozent der
Spätaussiedlerbewerber den Sprachtest nicht bestehen, könnte eine stark
verminderte Bedeutung der Sprachtestregelung, wie sie sich aus dem Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts letztlich ergibt, erhebliche quantitative
Folgen für den Spätaussiedlerzuzug haben. Die Kommission schlägt daher
vor, die Sprachtests gesetzlich abzusichern.

Durch eine gesetzliche Klarstellung in § 6 Abs. 2 BVFG sollte
das Erfordernis einer familiär vermittelten und aktuellen
Kenntnis der deutschen Sprache als Bestätigungsmerkmal
der deutschen Volkszugehörigkeit festgeschrieben werden.

Erfordernis deutscher Sprachkenntnisse
für Familienangehörige

Die Tatsache, dass inzwischen mehr als 73 Prozent der Einreisenden (nach
den Zugangszahlen des Jahres 2000) Familienangehörige von Spät-
aussiedlern sind, die ihre Aufnahmeberechtigung ausschließlich über ihre
Verwandtschaftsbeziehung ableiten und im allgemeinen über keine bzw.
keine hinreichenden Deutschkenntnisse verfügen, hat die Kommission zu
folgenden Überlegungen veranlasst:

Der Erwerb des Status als Deutscher stellt für nichtdeutsche Ehegatten und
Abkömmlinge einen privilegierten Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit
dar, der angesichts des hohen Anteils nichtdeutscher Familienangehöriger
ohne ausreichende Sprachkenntnisse nicht mehr zu rechtfertigen ist. Der
Kommission erscheint insoweit eine Gleichstellung mit der Anspruchseinbür-
gerung nach §§ 85,86 Ausländergesetz geboten. Hiernach sind ausreichen-
de Deutschkenntnisse Voraussetzung für die Einbürgerung von Ausländern.

In der Russischen Föderation und in Kasachstan wurden nach Angaben des
Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen seit 1996 mehr als
9 000 Sprachkurse in 450 Begegnungsstätten sowie 350 Sprachferienlager
durchgeführt. Auf diesem Niveau sollen Sprachkurse auch künftig angeboten
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werden. Dadurch sind den nichtdeutschen Familienangehörigen von Spät-
aussiedlern hinreichende Möglichkeiten gegeben, sich die erforderlichen
Sprachkenntnisse bereits im Herkunftsland anzueignen und die ohnehin
bestehenden Wartezeiten bis zur Einreise entsprechend zu nutzen. Nach
Auffassung der Kommission sollten die notwendigen Sprachkenntnisse in
einem Sprachtest nachgewiesen werden, von dessen Bestehen der Erwerb
der Status-Eigenschaft künftig abhängig gemacht werden sollte.

Wird der Sprachtest nicht absolviert oder nicht bestanden, bleibt der Zugang
nach Deutschland für die Ehegatten und minderjährigen Abkömmlinge
uneingeschränkt erhalten. Er gestaltet sich dann aber im Rahmen des
ausländerrechtlichen Familienzuzugs nach § 23 des Ausländergesetzes.
Insofern erfolgt lediglich eine Gleichstellung gegenüber dem Nachzug ande-
rer ausländischer Familienangehöriger.

Auch die volljährigen Abkömmlinge eines Spätaussiedlers werden lediglich
den allgemeinen ausländerrechtlichen Regelungen zum Familiennachzug
unterstellt, sofern sie wegen fehlender oder unzureichender Deutschkennt-
nisse nicht in den Aufnahmebescheid einbezogen werden können. Eine
Einreise nach Deutschland käme für sie als sonstige Familienangehörige
unter den Voraussetzungen des § 22 Ausländergesetz in Betracht, also bei
Vorliegen eines außergewöhnlichen Härtefalls.

Unter dem überragenden Gesichtspunkt einer dringend gebotenen Verbes-
serung der Integrationsfähigkeit nichtdeutscher Familienangehöriger emp-
fiehlt die Kommission, einen Sprachtest auch für bereits anhängige Verfahren
einzuführen. Die Kommission geht davon aus, dass nichtdeutsche Ehegatten
und Abkömmlinge von Spätaussiedlerbewerbern hierin einen hohen Anreiz
sehen, sich vor der Aussiedlung die für eine rasche und erfolgreiche Integra-
tion erforderlichen Deutschkenntnisse anzueignen.

Der Erwerb des Status als Deutscher durch nichtdeutsche
Ehegatten oder Abkömmlinge von Spätaussiedlern und
damit der sofortige Erwerb der deutschen Staatsangehörig-
keit sollte – auch bei den bereits anhängigen Verfahren –
vom Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse durch
einen wiederholbaren Sprachtest im Aussiedlungsgebiet
abhängig gemacht werden.

Auch Ehegatten von Kindern sowie unverheiratete minderjährige Stiefkinder
von Spätaussiedlern und unverheiratete Stiefkinder von Abkömmlingen (son-
stige Familienangehörige im Sinne von § 8 Abs. 2 BVFG) sind im Vergleich
zu anderen Ausländern privilegiert, da sie unmittelbar mit dem Spätaussiedler
nach Deutschland einreisen können. Da insbesondere bei diesem Personen-
kreis aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse erhebliche Integrations-
schwierigkeiten zu verzeichnen sind, schlägt die Kommission auch hier vor,
als Ausgleich für das Privileg der gemeinsamen Einreise obligatorische,
wiederholbare Sprachtests einzuführen.

Auch bei den bereits anhängigen Verfahren sollten die son-
stigen Familienangehörigen im Sinne des § 8 Abs. 2 BVFG
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse durch einen
wiederholbaren Sprachtest nachweisen müssen, sofern sie
gleichzeitig mit dem Spätaussiedler einreisen wollen.
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Aufhebung der verfahrensbedingten
Zuständigkeitszweiteilung

Das Verfahren der Mehrfachprüfung (vorläufig durch das Bundesverwal-
tungsamt, abschließend durch die zuständigen Länderbehörden) zur Einstu-
fung als Spätaussiedler kann zu überharten Ergebnissen für die Betroffenen
führen. Werden die Anerkennungsvoraussetzungen im abschließenden Ver-
fahren von den Landesbehörden im Gegensatz zum Bundesverwaltungsamt
anders beurteilt und als nicht erfüllt angesehen, sind die Antragsteller Aus-
länder ohne Bleiberecht und müssen in ihre Herkunftsländer zurückkehren,
in denen sie zuvor alles aufgegeben hatten. Zudem müssen sie finanzielle
Leistungen zurückzahlen, die im Interesse einer raschen Integration zu-
nächst erbracht wurden. Dieses Verfahren der Mehrfachprüfung ist nicht nur
kompliziert, sondern für die Betroffenen auch kaum durchschaubar und führt
im Fall von Ablehnungen häufig zu gerichtlichen Klagen.

Aufnahme- und Bescheinigungsverfahren sollten bei einer
Bundesbehörde konzentriert werden. Sie sollten durch ein
einstufiges Verfahren abgelöst werden, das die Anerken-
nung der Spätaussiedlereigenschaft nach Zustimmung
durch die Länder abschließend feststellt, solange sich die
Antragsteller noch im Herkunftsgebiet befinden.

3 Zuwanderung von Juden aus der
ehemaligen Sowjetunion

3.1 Grundlagen der Zuwanderung

Einhergehend mit dem stetig steigenden Antisemitismus in der ehemaligen
Sowjetunion reisten 1990 mehr und mehr Juden vor allem in die DDR ein und
baten bei der jüdischen Gemeinde in Ostberlin um Aufnahme und Hilfe. Am
11. Juli 1990 beschloss die DDR-Regierung die Gewährung der Einreise und
des ständigen Aufenthalts für Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Diese
Regelung wurde nicht in den Einigungsvertrag der beiden deutschen Staaten
übernommen, so dass dieses ungeregelte Flüchtlingsproblem auf Bitten des
Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland der Innenminister-
konferenz vorgelegt wurde.

Mit Beschluss der Regierungschefs des Bundes und der Länder vom
9. Januar 1991 wurde die Aufnahme von Juden aus der ehemaligen Sowjet-
union dann in der heutigen Form geregelt. Hierdurch wollte Deutschland
seine Verantwortung für das gegenüber Juden begangene Unrecht wahr-
nehmen. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Erhalts und der Stär-
kung der Lebensfähigkeit jüdischer Gemeinden in Deutschland sollte Juden
aus der früheren Sowjetunion eine neue Heimat geboten werden.

Es wurde seinerzeit verabredet, dass die Einreise von Juden aus der Sowjet-
union – ohne zahlenmäßige und zeitliche Begrenzung, aber entsprechend
der Aufnahmekapazitäten der einzelnen Länder – aufgrund von Einzelfallent-
scheidungen in entsprechender Anwendung des Kontingentflüchtlingsgeset-
zes in Deutschland ermöglicht wird. Dadurch erhalten die jüdischen Migranten
mit ihrer Aufnahme grundsätzlich den Status eines Flüchtlings nach der Genfer
Flüchtlingskonvention, durch den sie auch Anspruch auf bestimmte Vergün-
stigungen (z.B. Sprachkurse, Unterbringung, Sozialhilfe) haben, und es wird
ihnen eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt.
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Ehegatten, minderjährige Kinder und unverheiratete volljährige Kinder, die
im Haushalt des Aufnahmeberechtigten leben, können zusammen mit dem
Zuzugsberechtigten einreisen, wenn sie in den Antrag einbezogen werden.

3.2 Verfahren

Bund und Länder haben ein geordnetes Aufnahmeverfahren vereinbart,
wonach sich die Einreise nach Deutschland im normalen Sichtvermerksver-
fahren vollzieht. Für die Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung eines
Visums ist die vom Auswärtigen Amt bestimmte Auslandsvertretung zuständig.
Die Auslandsvertretungen entscheiden in der Regel abschließend über die
Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis. In Zweifelsfragen werden
nationale Behörden, das Auswärtige Amt in Berlin oder die Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland beratend herangezogen. Die geprüften
Anträge werden von der Auslandsvertretung dem Bundesverwaltungsamt
zugeleitet, das die Verteilung auf die Länder vornimmt. Die Verteilung auf die
Bundesländer erfolgt wie beim Asylverfahren nach festgelegten Aufnahme-
quoten , bei denen die Einwohnerzahl der jeweiligen Bundesländer berück-
sichtigt wird. Die Wartezeiten bis zur Ausreise betragen heute zwischen zwei
und fünf Jahre, je nach aufnehmendem Bundesland, wobei die vor der Einrei-
se notwendige Aufnahmezusage der Länder eine faktische Kontingentierung
des Zuzuges bewirkt.

3.3 Zuwanderungszahlen

Von 1991 bis zum März 2001 wurden für insgesamt 217 854 Personen
Aufnahmeanträge gestellt. Die Länder haben für 164 707 Personen Aufnah-
mezusagen gegeben, davon sind 130 752 Personen (Berechtigte und in den
Antrag einbezogene Familienangehörige) bisher eingereist, 7 019 Personen
noch nicht. Bei 25 058 Personen ist die – durch die Befristung der Aufnah-
mezusage auf ein Jahr bedingte – Einreisefrist abgelaufen.

Abb. III.6: Eingereiste jüdische Zuwanderer, 1993–2000*

*Statistik wird erst seit 1993 erhoben
Quelle: Bundesverwaltungamt
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3.4 Probleme bei der Zuwanderung

Zuwanderungsberechtigt sind nach dem derzeit geltenden Verfahren alle
Personen, die nach staatlichen Personenstandsurkunden selbst jüdischer
Nationalität sind oder von mindestens einem jüdischen Elternteil abstammen.
Dies hat jedoch zu Problemen bei der Aufnahme geführt. Als Juden können
nämlich nach der jüdischen Religionslehre (Halacha) nur solche Personen
anerkannt und damit in die Gemeinden aufgenommen werden, die von einer
jüdischen Mutter abstammen oder aber nach einschlägigen Regeln auf der
Basis eines orthodoxen oder liberalen Rabbinatsgerichts (Beth Din) zum
Judentum übergetreten sind. Die derzeitige Unbeachtlichkeit dieser
religionsgesetzlichen Grundsätze im Verfahren hat zur Folge, dass eine
Vielzahl von Personen staatlicherseits als zuwanderungsberechtigt einge-
stuft ist, aber durch die jüdischen Gemeinden nicht als Mitglieder anerkannt
werden kann. Dies führt zu großem Unverständnis und zu Diskriminierungs-
vorwürfen durch die Zuwanderer gegenüber den jüdischen Gemeinden.

Probleme bereitet auch die Verteilung der Neuzuwanderer in den einzelnen
Bundesländern. Je nach Bundesland wird hier unterschiedlich verfahren.
Während in einigen Fällen die Zuwanderer nur in solche Städte zur Wohn-
sitznahme verteilt werden, in denen eine jüdische Gemeinde und damit eine
notwendige Infrastruktur vorhanden ist, werden in den überwiegenden
Fällen jüdische Zuwanderer in ländliche Gebiete zugewiesen, in denen es
niemals eine jüdische Gemeinde gegeben hat. Dies führt dazu, dass die
Zuwanderer von jeglicher Betreuung durch die jüdischen Gemeinden und
Sozialdienste ausgeschlossen sind. Eine Integration in die Jüdische
Gemeinschaft ist nicht möglich.

3.5 Anforderungen an die künftige Gestaltung der Zuwanderung
von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion

Die Kommission ist der Auffassung, dass die geregelte Zuwanderung von
jüdischen Migranten aus der früheren Sowjetunion beizubehalten ist. War
noch bis vor wenigen Jahren die Dauerexistenz einer Jüdischen Gemein-
schaft in Deutschland in Frage gestellt, so kann sie heute als gesichert
angesehen werden. Jetzt kommt es darauf an, stetiges Wachstum der
jüdischen Gemeinden sicherzustellen und für eine rasche Integration der
Zuwanderer zu sorgen.

Zur Eingliederung tragen finanzielle Leistungen der öffentlichen Hände in
erheblichem Umfang bei. Den größten Anteil an einer erfolgreichen Integra-
tion der Neuankömmlinge haben aber die jüdischen Gemeinden selbst. Es
liegt daher sowohl im Interesse der Jüdischen Gemeinschaft als auch der
Aufnahmegesellschaft, die Voraussetzungen zu verbessern, unter denen
die jüdischen Gemeinden ihr Gemeindeleben und damit die Integration
gestalten.

Die Kommission schließt sich der Meinung des Zentralrates der Juden in
Deutschland an, dass die Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen
Sowjetunion heute vor allem darin begründet ist, die jüdischen Gemeinden
zu stärken.

Vor diesem Hintergrund schlägt die Kommission der
Bundesregierung und den Landesregierungen vor, zur
Verbesserung der Integration folgende Änderungen vorzu-
nehmen:
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•• Bei der Beurteilung der Zugehörigkeit zum zuwande-
rungsberechtigten Personenkreis wird auf die jüdischen
Religionsgesetze abgestellt. Dies bedeutet, dass nur sol-
che Personen berechtigt sind, die von einer jüdischen
Mutter abstammen oder nach den einschlägigen Regeln
des Rabbinatsgerichts übergetreten sind. Im Rahmen der
Prüfung von Nachweisen für diese Eigenschaften sollen
die Auslandsvertretungen Empfehlungen vertrauenswür-
diger Personen in den Konsularbezirken berücksichti-
gen, die im Einvernehmen mit dem Zentralrat der Juden
in Deutschland ausgewählt werden.

•• Zur Verbesserung der Sprachkenntnisse werden vor Ort in
den Herkunftsländern kostenlose Deutschkurse angebo-
ten, damit die bestehenden Wartezeiten bis zur Ausreise
sinnvoll genutzt werden können. Außerdem werden in den
Konsularbezirken Informationsveranstaltungen zur Situa-
tion in der Bundesrepublik (z.B. Arbeitsmarkt, Integra-
tionsbedingungen) angeboten.

•• Die Verteilung der Neuzuwanderer in den einzelnen
Bundesländern sollte so geregelt werden, dass eine
Zuweisung nur an solche Orte erfolgt, in denen oder in
deren Nähe eine jüdische Gemeinde und damit die zur
Integration erforderliche Infrastruktur vorhanden ist.

4 Familiennachzug

4.1 Quantitative Entwicklung und Bedeutung

Die auf dem Wege des Familiennachzugs einreisenden Personen bilden
neben Asylbewerbern und Spätaussiedlern die quantitativ bedeutendste
Zuwanderungsgruppe. Der wesentlichste Grund hierfür liegt in der Verfesti-
gung des Aufenthalts der seit Mitte der fünfziger Jahre angeworbenen aus-
ländischen Arbeitskräfte („Gastarbeiter“), die nach dem Anwerbestopp im
Jahr 1973 in immer stärkerem Maße ihre Familien nachziehen ließen.
Schätzungen zufolge umfasste der Nachzug von Familienangehörigen in
den siebziger und achtziger Jahren mehr als die Hälfte der Zuwanderung
von Ausländern; zuverlässige Zahlen hierzu sind jedoch nicht vorhanden, da
erst seit wenigen Jahren durch die Visastatistik des Auswärtigen Amtes
überhaupt Daten zum Familiennachzug erhoben werden.

Die Visastatistik des Auswärtigen Amtes weist die Fälle aus, in denen von
einer deutschen Auslandsvertretung ein Antrag auf Familiennachzug geneh-
migt wurde. Abgebildet wird jedoch nur der familienbedingte Zugang von
Ehegatten und minderjährigen Kindern, während die sonstigen Familienan-
gehörigen nach § 22 Ausländergesetz nicht berücksichtigt sind.
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Abb. III.7: Visaerteilung für nachziehende Familienangehörige, 1996–2000

Quelle: Auswärtiges Amt

Tab. III.5: Nachzug ausländischer Ehepartner und Kinder

Quelle: Auswärtiges Amt
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Personen, die während ihres Aufenthalts in Deutschland heiraten, aber auch
bei Personen, die sich bereits längere Zeit rechtmäßig oder geduldet in
Deutschland aufgehalten haben und nicht unmittelbar aus Gründen des Fa-
miliennachzugs eingereist sind.

Bislang wurde diese auf wenige Ausnahmekonstellationen beschränkte Mög-
lichkeit zahlenmäßig als eher klein eingeschätzt, doch deutet eine vom
Bundesinnenministerium vorgenommene Stichprobe bei den größten Aus-
länderbehörden darauf hin, dass die Anzahl der hiernach erteilten Aufent-
haltstitel quantitativ bedeutsam sein könnte. Genaue Feststellungen lassen
sich derzeit jedoch nicht erschließen. Überhaupt verhindern die beschriebenen
Defizite in der statistischen Erfassung (vgl. auch Kap. V.3) exakte quantitative
Aussagen zum Gesamtvolumen des Familiennachzugs.

4.2 Art. 6 GG als verfassungsrechtliche Grundsatznorm
für den Familiennachzug

Art. 6 GG eröffnet keinen unmittelbaren Anspruch auf Zugang und Aufenthalt,
auch wenn andere Familienmitglieder bereits in Deutschland leben. Als wert-
entscheidende Grundsatznorm verpflichtet dieser Grundgesetzartikel Legis-
lative und Exekutive jedoch zu einer angemessenen Berücksichtigung der
Bindungen an hier lebende Angehörige. Dies bedeutet, dass eine Abwägung
zwischen dem verfassungsrechtlich geschützten Interesse des Ausländers
am Zusammenleben mit seiner Familie in Deutschland und den Belangen der
Allgemeinheit vorzunehmen ist, wozu auch das öffentliche Interesse an einer
Begrenzung des Zuzugs gehört.

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverfassungsgericht als mit der Ver-
fassung vereinbar festgestellt, dass eine Aufenthaltsverfestigung des hier
lebenden Ausländers als Nachzugsvoraussetzung für seine Familienangehö-
rigen vorgegeben wird. Demgegenüber hat es aber in dem Erfordernis einer
dreijährigen Ehebestandszeit eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung der
grundgesetzlich geschützten Freiheitssphäre gesehen. Auch wurden Beden-
ken hinsichtlich einer „Kontingentierung“ des Ehegattennachzugs und der
Behandlung von Nachzugswilligen nach dem „Warteschlangenprinzip“ geäu-
ßert, da dies mit dem Schutz- und Förderungsgebot von Art. 6 Abs. 1 und
2 GG nur schwerlich zu vereinbaren sei (vgl. BVerfGE 76, 1 ff.). Eine Quotie-
rung des Nachzugs ausländischer Ehegatten und Kinder zu in Deutschland
lebenden Ausländern mit gesichertem Aufenthaltsrecht muss daher erheb-
lichen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen. Für den Bereich der
Kernfamilie entzieht sich der Familiennachzug damit weitgehend einer quan-
titativen Steuerung.

Der personelle Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG umfasst zwar neben der
aus Eltern und minderjährigen Kindern bestehenden Kernfamilie auch son-
stige Familienangehörige (z.B. erwachsene Kinder, Eltern und Großeltern,
Geschwister, Onkel und Tanten). Verfassungsrechtlich geboten ist die
Gewährung eines Aufenthaltsrechts für sie allerdings nur, wenn besondere
Gründe vorliegen, die ihre Anwesenheit in Deutschland zwingend erforderlich
machen. Die hieraus ablesbare abgestufte Reichweite des Schutz- und För-
derungsgebotes aus Art. 6 Abs. 1 und 2 GG lässt folglich einen gewissen
Spielraum für die Ausgestaltung des über die Kernfamilie hinausgehenden
Familiennachzugs.
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4.3 Die einfach-gesetzliche Ausgestaltung
des Familiennachzugs

Das vom Gesetzgeber im Ausländergesetz 1990 ausgeformte Regelungs-
system zum Familiennachzug (§§ 17–3, 29, 31 AuslG) entspricht in seiner
Differenzierung diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben. Ein Rechtsan-
spruch auf Nachzug zu Drittstaatsangehörigen wird danach nur Ehegatten
und minderjährigen ledigen Kindern bis zum Alter von 16 Jahren gewährt. Für
Kinder von Asylberechtigten besteht ein Nachzugsanspruch bis zum Alter
von 18 Jahren. Nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar
2001 sind die Vorschriften zum Familiennachzug auf gleichgeschlechtliche
Lebenspartner entsprechend anzuwenden, so dass diese nach Inkrafttreten
des Gesetzes unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls einen Nach-
zugsanspruch besitzen werden. Neben der Zugehörigkeit zum berechtigten
Personenkreis ist zur Begründung einer Anspruchsposition weiter grundsätz-
lich erforderlich, dass der bereits im Inland befindliche Ausländer, zu dem der
Zuzug erfolgen soll, über eine Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthalts-
erlaubnis und damit über eine dauerhafte Aufenthaltsperspektive verfügt.

In allen anderen Fällen, die in diesem ausdifferenzierten System von unter-
schiedlichen Voraussetzungen abhängig sind, hat die Behörde nach Ermes-
sen über einen Nachzug zu entscheiden. Ausgeschlossen ist der Familien-
nachzug zu Asylbewerbern und Personen, die lediglich eine Duldung besitzen.

Grundsätzlich ist der Familiennachzug nur möglich, wenn der in Deutsch-
land lebende Ausländer in der Lage ist, den Unterhalt der nachziehenden
Familienmitglieder aus eigenen Mitteln zu sichern und ausreichender Wohn-
raum zur Verfügung steht.

Der Familiennachzug zu Deutschen ist weitergehend (Nachzugsalter für
Kinder: 18 Jahre) und unter weniger engen Voraussetzungen zulässig.
Diese Privilegierung folgt insbesondere daraus, dass deutsche Staatsan-
gehörige ein Recht auf Verwirklichung von Ehe und Familie – auch mit
einem nichtdeutschen Partner – im Inland haben. Eine Besonderheit stellt
auch der Familiennachzug zu EU-Bürgern dar, der sich nach den speziellen
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts richtet, die ihren Niederschlag in den
Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes/EWG und der Freizügigkeitsver-
ordnung/EG gefunden haben. Nachzugsberechtigt sind hiernach u a. auch
Kinder bis zum 21. Lebensjahr sowie Verwandte in aufsteigender Linie
(Eltern, Großeltern), sofern diesen Unterhalt gewährt wird.

Die Nachzugsmöglichkeiten zu EU-Bürgern sind damit weitreichender als
diejenigen zu Deutschen. Würde ein deutscher Staatsangehöriger sein
Recht auf Freizügigkeit in einem anderen EU-Mitgliedsstaat ausüben, könnte
er dort ebenfalls diese gemeinschaftsrechtlich begründete Privilegierung in
Anspruch nehmen. Den weitergehenden Anspruch behält er selbst dann,
wenn er erst im Anschluss an seine Rückkehr nach Deutschland hiervon
Gebrauch macht und sich beim Familiennachzug auf Gemeinschaftsrecht
beruft. Deutsche hingegen, die ihr Freizügigkeitsrecht nicht nutzen (können),
sind gegenüber EU-Bürgern schlechter gestellt („Inländerdiskriminierung“).
Nach der Rechtsprechung ist eine aufenthaltsrechtliche Gleichstellung
weder durch das gemeinschaftsrechtliche Diskriminierungsverbot noch durch
den allgemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG rechtlich geboten. Im
Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zur Familienzusammenführung
(vgl. dazu nachfolgend) ist jedoch ein Verbot der Inländerdiskriminierung
vorgesehen. Danach wäre der Familiennachzug zu Deutschen künftig so zu
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gestalten, wie der Familiennachzug von EU-Bürgern, die von ihrem Freizü-
gigkeitsrecht Gebrauch machen.

Die derzeit bestehende unterschiedliche Privilegierung hat eine Komplizie-
rung der aufenthaltsrechtlichen Regelungen zur Folge. Beispielsweise sind,
je nachdem, zu wem der Nachzug drittstaatsangehöriger Kinder erfolgt
(zu Drittstaatsangehörigen, Deutschen oder EU-Bürgern), ein anderes Nach-
zugsalter (16, 18 bzw. 21 Jahre) und unterschiedliche Anspruchsvorausset-
zungen maßgebend. Dies erschwert nicht nur die Rechtsanwendung, son-
dern erscheint auch unter dem Aspekt der Übersichtlichkeit und Transparenz
nicht unproblematisch. Andererseits zöge eine Harmonisierung tendenziell
eine quantitative Ausweitung des Familiennachzugs nach sich, soweit die
bestehenden Privilegierungen nicht eingeschränkt werden sollen.

4.4 Vergemeinschaftung des Familiennachzugs

Mit dem Vertrag von Amsterdam ist der Familiennachzug rechtlich zur Sache
der Europäischen Union geworden (Art. 63 Satz 1 Nr. 3 EG-Vertrag). Die
EU-Kommission hat bereits am 1. Dezember 1999 einen Vorschlag für eine
„Richtlinie des Rates betreffend das Recht der Familienzusammenführung“
vorgelegt. Der nach Stellungnahme durch das Europäische Parlament über-
arbeitete und am 10. Oktober 2000 in geänderter Form erneut vorgelegte
Richtlinienvorschlag wird derzeit in den Ratsgremien zwischen den Mit-
gliedstaaten verhandelt. Sobald dieser Rechtsakt verabschiedet ist, muss er
in innerstaatliches Recht umgesetzt, das bestehende Ausländerrecht also
entsprechend angepasst werden. Der Anpassungsbedarf hängt von der
Regelungstiefe und damit vom Inhalt ab, den dieser Rechtsakt letztlich
finden wird.

Der gegenwärtig vorliegende Richtlinienvorschlag würde das Recht der
Familienzusammenführung auf einem so hohen Niveau etablieren (ohne
Möglichkeit, günstigere Regelungen im nationalen Recht beizubehalten),
dass von einer „Vollharmonisierung“ gesprochen werden kann. Die Mitglied-
staaten hätten so kaum mehr eigene Regelungsspielräume. Abweichend von
der deutschen Rechtslage, die grundsätzlich einen verfestigten Aufenthalts-
status voraussetzt, sieht der Kommissionsvorschlag Rechtsansprüche auch
ohne dauerhafte Aufenthaltsperspektive des im Aufnahmestaat befindlichen
Familienmitglieds vor. Es soll vielmehr ausreichen, dass der Drittstaatsan-
gehörige über (irgend-)einen Aufenthaltstitel mit mindestens noch einjähriger
Gültigkeit verfügt. Dies würde auch einen Zuzugsanspruch zu Ausländern
eröffnen, die lediglich über eine Aufenthaltsbewilligung bzw. Aufenthalts-
befugnis und damit nicht über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht verfügen.

Die generelle Ausgestaltung des Familiennachzugs als Anspruchsposition
würde zugleich den mit einem Rechtsanspruch ausgestatteten Kreis von
Nachzugsberechtigten erweitern. Er soll neben Ehegatten

• Kinder bis zum 18. Lebensjahr (Aufgrund des vorgesehenen Verbots
der Inländerdiskriminierung würde zudem das Nachzugshöchstalter bei
Kindern von Deutschen auf 21 Jahre angehoben.),

• ledige volljährige Kinder, die sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes
nicht selbst unterhalten können,

• Verwandte in aufsteigender Linie, die in ihrem Herkunftsland keine Bin-
dungen mehr haben,
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• nichteheliche heterosexuelle und gleichgeschlechtliche Lebenspartner,
soweit der jeweilige Mitgliedstaat deren Gleichstellung mit Ehepartnern
vorsieht,

umfassen, also über den Kreis der Kernfamilie hinausgehend auch sonstige
Familienangehörige.

Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, den Anspruch auf Familiennachzug
an bestimmte Voraussetzungen wie angemessenen Wohnraum, Krankenver-
sicherungsschutz und feste sowie ausreichende Einkünfte zu binden. Ledig-
lich der Nachzug zu Flüchtlingen ist hiervon ausgenommen.

Gleichwohl wäre den Mitgliedstaaten mit diesem reinen System von Rechts-
ansprüchen jegliche Flexibilität genommen, wie sie im deutschen Ausländer-
gesetz durch die ermessensgesteuerte Ausgestaltung einzelner Segmente
des Familiennachzugs ausdrücklich vorgesehen ist. Zugleich wären die nicht
zum Kreis der Nachzugsberechtigten gehörenden sonstigen Verwandten
(z.B. Onkel und Tante, verwaister Neffe) generell, also auch im Fall einer
besonderen Ausnahmesituation, von der Möglichkeit eines Familiennach-
zugs ausgeschlossen.

Grundsätzlich soll nach dem Kommissionsvorschlag für alle Nachzugs-
berechtigten ein sofortiger freier Arbeits- und Ausbildungsmarktzugang ein-
geräumt werden.

Laut Bundesinnenministerium ist damit zu rechnen, dass die Anzahl nach-
ziehender Familienangehöriger bei einer Umsetzung der Kommissionsvor-
schläge tendenziell zunehmen wird. Eine gesicherte Prognose erscheint
jedoch aufgrund der statistischen Defizite, die bereits jetzt eine genaue
zahlenmäßige Erfassung des Ist-Zustandes nicht zulassen, kaum möglich.

4.5 Integrationspolitische Aspekte

Mit der aufenthaltsrechtlichen Reglementierung stehen auch integrationspo-
litische Aspekte im Zusammenhang. So ist etwa beim Nachzug von Kindern
zu bedenken, dass der Integrationsprozess grundsätzlich besser gelingt,
wenn der Zugang in die hiesigen Lebensverhältnisse möglichst früh (noch
im Vorschulalter) stattfindet. Gleichwohl kann aus soziologischer Sicht kein
allgemein gültiger idealer Migrationszeitpunkt für Kinder und Jugendliche
benannt werden. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass bei türkischen
Jugendlichen, die erst in späterem Alter, aber im Anschluss an eine abge-
schlossene Ausbildung nach Deutschland gekommen sind, auch gute Inte-
grationschancen festgestellt wurden. Problematisch erscheinen jedoch die
Fälle, in denen Kinder bereits einen Teil ihrer schulischen Ausbildung im
Herkunftsland absolviert haben und dann durch den Nachzug in ein neues
soziales und kulturelles Umfeld gestellt werden.

Der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission sieht den Nachzug
von Kindern bis zum 18. Lebensjahr vor, womit eine Anhebung der aktuellen
Altersgrenze verbunden wäre. Im Vergleich der EU-Mitgliedstaaten, die
das Nachzugsalter durchgehend auf dem Niveau des Volljährigkeitsalters
ausgestaltet haben, bestehen derzeit nur in Deutschland und Österreich
niedrigere Altersgrenzen.

Als besonderes Problem hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass
Eltern selbst ihre in Deutschland geborenen Kinder im Herkunftsland erziehen
lassen und erst kurz vor Erreichen des derzeit bestehenden Nachzugs-



Humanitär handeln

194

höchstalters von 16 Jahren nach Deutschland zurückkommen lassen. Ob
und in welchem Umfang diese Handlungsweise immer noch praktiziert wird,
ist mangels statistischer Erhebungen nicht quantifizierbar. Um diesem Phä-
nomen begegnen zu können, wird im politischen Raum teilweise gefordert,
die Altersgrenze auf sechs bzw. zehn Jahre herabzusetzen.

Die Möglichkeit, hier über eine Herabsetzung des Kindernachzugsalters
korrigierend einzuwirken, wird künftig jedoch ohnehin weitgehend entfallen:
Seit 1. Januar 2000 gilt bereits für viele in Deutschland geborene Kinder von
Ausländern der ius-soli-Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, d.h. das
Ausländergesetz findet auf sie dann keine Anwendung mehr.

Abgesehen davon bestehen auch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken
gegen eine allgemeine Absenkung des Kindernachzugsalters auf sechs
bzw. zehn Jahre. Die Familie ist durch Art. 6 GG in ihrer Funktion als
Lebens- und Erziehungsgemeinschaft dahingehend geschützt, die leibliche
und seelische Entwicklung der Kinder in der häuslichen Gemeinschaft
zwischen Eltern und Kindern zu gewährleisten. Soweit der Nachzug von
Kindern im Alter von mehr als sechs oder zehn Jahren allgemein verwehrt
würde, könnten die Eltern in der Organisation der Familiengemeinschaft und
in der Kindererziehung ohne Rücksicht auf das Kindeswohl im Einzelfall
gravierend eingeschränkt sein. Sie würden vor die Wahl gestellt, entweder
Deutschland zu verlassen oder ihre Elternverantwortung zu vernachlässigen.
Dies erscheint mit dem Schutzgehalt des Art. 6 Abs. 1 und 2 GG nicht
vereinbar.

Der Sechste Familienbericht der Bundesregierung weist darauf hin, dass
Migrationsprozesse regelmäßig als „Familienprojekte“ geplant und durchge-
führt würden. Den Familien komme im Rahmen der Integration eine tragende
Rolle zu, denn durch die Solidarpotenziale der Familien würden die beson-
deren Belastungen, denen Migranten ausgesetzt seien, für die Familienmit-
glieder gemildert. Integrationsprozesse gelängen daher eher und besser,
wenn sie im Familienverband realisiert werden könnten. Allerdings sei eine
langfristige Planungsperspektive und -sicherheit erforderlich, damit die
Familie ihre Aufgaben erfüllen könne.

Es wird auch dargelegt, dass die Heiratsmigration zunehmen wird. Viele
Migranten der ersten und zweiten Zuwanderergeneration suchten nach wie
vor einen Heiratspartner in den Herkunftsgesellschaften, zugleich sei eine
stetige Zunahme binationaler Eheschließungen zu beobachten. Hieraus ist
tendenziell ein erhöhtes Zuzugspotenzial abzuleiten.

4.6 Empfehlungen zur künftigen Ausgestaltung
des Familiennachzugs

Familien leisten einen elementaren Beitrag zum Erfolg von Integrations-
prozessen. Aus soziologischer Sicht ist daher grundsätzlich ein möglichst
weitgehender Familiennachzug zu befürworten, doch steht die damit einher-
gehende Ausweitung der Zahl zuziehender Familienangehöriger in einem
Spannungsfeld zur Aufnahmefähigkeit der betreffenden Gesellschaft. Um
das Ziel eines erfolgversprechenden Integrationsprozesses für alle auf-
zunehmenden Zuwanderer nicht zu gefährden, muss ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen der Zahl integrationsbedürftiger Migranten einerseits
und den Integrationsmöglichkeiten der Aufnahmegesellschaft andererseits
bestehen. Die in der Vergangenheit gezeigte hohe Integrationskraft unseres
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Landes darf nicht überfordert werden. Insbesondere muss hier auch das
Spannungsverhältnis zum Arbeitsmarkt beachtet werden, wobei vor allem
Bedacht darauf zu nehmen ist, dass sich die Probleme der nachziehenden
Familienangehörigen bei der Integration in den Arbeitsmarkt (vgl. Kap. IV.4.1)
nicht noch verstärken.

Die Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ sieht in der Zielsetzung des
EU-Kommissionsvorschlags für eine Familienzusammenführungsrichtlinie,
durch Einbeziehung des Familienverbandes soziokulturelle Stabilität zu
schaffen und infolgedessen die Integration Drittstaatsangehöriger in den
Mitgliedstaaten zu erleichtern, grundsätzlich einen richtigen Ansatz. In Anbe-
tracht der nicht hinreichend abschätzbaren Nachzugspotenziale erscheint
ein umfassendes System von Rechtsansprüchen jedoch nicht vertretbar.
Abgesehen von den derzeit nicht absehbaren quantitativen Folgen und der
daraus resultierenden Gefahr, das Gleichgewicht zwischen Integrationsbe-
darf und Integrationsmöglichkeiten zu verlieren, würde damit den Aufnah-
meländern auch jegliche aktive Steuerungsmöglichkeit genommen.

Nach Auffassung der Kommission sollten Rechtsansprüche
auf die Kernfamilie beschränkt, der Nachzug sonstiger
Familienangehöriger hingegen nach Ermessen entschieden
und damit flexibel gestaltet werden. Dies würde auch eine
Einbeziehung entfernterer Verwandter ermöglichen, die
nach dem Richtlinienvorschlag selbst bei Vorliegen einer
außergewöhnlichen Härte vom Familiennachzug ausge-
schlossen wären.

Für einen Rechtsanspruch sollte des weiteren eine dauer-
hafte Aufenthaltsperspektive vorgesehen werden, da nur in
diesen Fällen eine gewollte Verfestigung des Aufenthalts im
Familienverband als Regelfall zugrundegelegt werden kann.
Eine derartige Perspektive haben im Hinblick auf die Vor-
schläge der Kommission zur Verbesserung der Schutzge-
währung nach § 51 Abs. 1 Ausländergesetz (vgl. Kap. III.1.8)
auch Konventionsflüchtlinge, da ihnen hiernach künftig
sogleich eine befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt würde.
Für Zuwanderer, deren Aufenthalt hingegen einem zeitlich
begrenzten Zweck dient, sollte der Ermessensweg eröffnet
werden, um in begründeten Fällen den Familiennachzug zu
ermöglichen.

Dem EU-Richtlinienvorschlag zur Familienzusammenführung
folgend sollte die derzeit noch bestehende Inländerdiskrimi-
nierung beseitigt und den deutschen Staatsangehörigen im
Hinblick auf ihre Familienangehörigen die gleichen Rechte
zugestanden werden, wie sie für EU-Bürger vorgesehen sind,
die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht
haben. Allerdings sollte die Beseitigung der Inländerdiskrimi-
nierung auch auf alle übrigen Bereiche des Ausländerrechts
(etwa dem der Aufenthaltsbeendigung) erstreckt werden.

Das Kindernachzugsalter sollte auf 18 Jahre angehoben
werden. Hierbei erscheint der Kommission aber eine Diffe-
renzierung zwischen einer unmittelbaren Einreise im Fami-
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lienverband einerseits und Fällen des späteren Nachzugs
andererseits bedenkenswert. Gegen eine Absenkung des
Höchstalters für den Nachzug von Kindern bestehen wegen
des Vorrangs der Elternverantwortung für das Kindeswohl
gegenüber einwanderungspolitischen Belangen erhebliche
verfassungsrechtliche Bedenken.

Um dem Betroffenen das Verständnis zu erleichtern und auch
eine einfache und sichere Rechtsanwendung zu ermög-
lichen, hält die Kommission schließlich eine bessere Struktu-
rierung des nur schwer überschaubaren Regelungsgeflechts
zum Familiennachzug für außerordentlich wünschenswert.

Weitere Empfehlungen zum Familiennachzug mit integrationspolitischem
Schwerpunkt finden sich in Kap. IV. 7.2.

5 Illegale

Als „Illegale“ werden Ausländer bezeichnet, die sich unerkannt in Deutsch-
land aufhalten, insbesondere weil sie

• nach Deutschland einreisen, ohne die hierfür erforderliche Aufenthalts-
genehmigung zu besitzen,

• nach Ablauf ihrer Aufenthaltsgenehmigung nicht ausreisen oder

• nach unanfechtbarer Ablehnung ihres Asylantrags untertauchen.

Von Illegalen zu unterscheiden sind geduldete Ausländer; diese sind zwar
ebenfalls zur Ausreise verpflichtet, bei ihnen wird jedoch für die Dauer der
Duldung auf eine Abschiebung verzichtet.

Die Zahl oder auch nur die Größenordnung der in Deutschland lebenden
Illegalen ist nicht bekannt. Schätzungen schwanken zwischen 100 000 und
einer Million Menschen, doch sind diese Angaben nicht viel mehr als Spe-
kulation. Unbestritten ist jedoch, dass Deutschland einem enormen illegalen
Migrationsdruck ausgesetzt ist.

Es ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil dieser Ausländer einer
illegalen Beschäftigung nachgeht. Vorteile aus der illegalen Beschäftigung
ziehen vor allem die Arbeitgeber dieser Ausländer: Sie sparen Steuern,
Sozialabgaben und die Kosten eines Arbeitsschutzes, erhöhen so ihre
Gewinne, Flexibilität und Wettbewerbsvorteile. Dem Aufnahmeland entsteht
durch die nicht abgeführten Steuern und damit verbundenen Wettbewerbs-
verzerrungen wirtschaftlicher Schaden.

Schwerwiegende Nachteile erleidet oft aber auch der Illegale, indem er aus-
gebeutet und um seinen Lohn geprellt wird. Klagt er den vorenthaltenen
Lohn ein, läuft er Gefahr, dass sein illegaler Aufenthalt entdeckt und er abge-
schoben wird.

Schwierig ist die Situation Illegaler auch bei schweren Erkrankungen. Da sie
regelmäßig nicht krankenversichert sind, müssen sie für die entstehenden
Kosten selbst aufkommen oder riskieren, abgeschoben zu werden, wenn sie
sich um Unterstützung der Behörden bemühen. Gleiches gilt, wenn sie ihre
Kinder zur Schule schicken wollen.
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5.1 Keine Meldepflicht der Schulen

Es ist umstritten, ob Schulleiter oder Lehrer verpflichtet sind, den Behörden
ausländische Schüler zu melden, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben.
Gemäß § 76 Abs. 2 Nr. 1 AuslG haben öffentliche Stellen die zuständigen
Ausländerbehörden zu unterrichten, wenn sie vom Aufenthalt eines illegalen
Ausländers Kenntnis erlangen. Zwar haben gemäß Nr. 76.2.1.1. der Allge-
meinen Verwaltungsvorschriften (AuslG-VwV) zum Ausländergesetz auch
öffentliche Schulen eine Unterrichtungspflicht, dies gilt jedoch nur für Sach-
verhalte, von denen sie in Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangt haben;
eine Kenntnisnahme bei Gelegenheit der Aufgabenwahrnehmung genügt
nicht (Nr. 76.2.0.3. AuslG-VwV). Da es nicht zu den Aufgaben von Lehrern
gehört, den Aufenthaltsstatus von Schülern zu ermitteln, können sie in aller
Regel nur bei Gelegenheit ihrer Aufgabenwahrnehmung vom Illegalen-Status
von Kindern erfahren, was eine Meldepflicht ausschließt.

Dennoch besteht hier eine Rechtsunsicherheit, die mit Rücksicht auf das
Wohl der betroffenen Kinder nicht hingenommen werden sollte. So ist z.B.
unklar, ob bzw. unter welchen Umständen im Einzelfall der illegale Status
eines ausländischen Schülers dem Schulleiter zur Erfüllung seiner Aufgaben
oder nur gelegentlich der Erfüllung seiner (Verwaltungs-) Aufgaben zur
Kenntnis gelangt. Mit dem Kindeswohl ist es nicht vereinbar, dass Eltern
wegen dieser unklaren Rechtslage ihre Kinder nicht in die Schule schicken.
Eine Meldepflicht von Personen und Institutionen, mit denen ausländische
Kinder im Zusammenhang mit ihrem Schulbesuch Kontakt bekommen, sollte
daher generell ausgeschlossen werden.

Die Kommission empfiehlt, in den Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften zum Ausländergesetz eindeutig klarzu-
stellen, dass Schulen und Lehrer nicht verpflichtet sind, den
Behörden ausländische Schüler zu melden, die sich illegal
in Deutschland aufhalten.

5.2 Keine Strafbewehrung der Unterstützung
Illegaler aus humanitären Gründen

Schwere Erkrankungen, ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis oder psychi-
sche Probleme können Illegale in große Bedrängnis bringen. In dieser Lage
leisten humanitäre Organisationen, insbesondere aus dem kirchlichen Be-
reich, häufig Unterstützung. Dies geschieht im Wesentlichen durch Beratung
und Gewährung finanzieller Hilfen – etwa im Krankheitsfall. Die Helfer gera-
ten dadurch in eine rechtliche Grauzone, denn § 92a AuslG stellt u.a. Hilfe-
leistungen zum illegalen Aufenthalt unter Strafe. Wenngleich es bislang nicht
zu Verurteilungen gekommen ist, ist der Wunsch der aus humanitären Grün-
den handelnden Personen verständlich, nicht in die Nähe kriminellen
Unrechts gerückt zu werden. Die Kommission will dieser Situation durch
eine Klärung des Tatbestands des § 92a AuslG dahingehend Rechnung
tragen, dass aus humanitären Gründen handelnde Personen künftig straffrei
bleiben.

Hiergegen sind in der Kommission grundsätzliche rechtsstaatliche Bedenken
erhoben worden, da der Begriff der humanitären Gründe ein hohes Maß an
Unbestimmtheit in sich trage. Auch führe die Privilegierung humanitärer Motive
im Rahmen der Tatbestandvoraussetzung anstelle der Strafzumessung ein in
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der Strafrechtsordnung unbekanntes Element ein, das die unbedingte Geltung
des Verbots der Förderung des illegalen Aufenthalts zur Disposition stelle.

Die Kommission konnte sich diesen Bedenken insgesamt nicht anschließen.
Nach ihrer Auffassung zielt die vorgeschlagene Klarstellung des § 92a
AuslG lediglich bei einem begrenzten, hinreichend genau umschriebenen
Personenkreis auf Straffreiheit ab, der humanitäre Hilfe leistet. Sie ist weiter-
hin der Auffassung, dass soziale Betreuung und Beratung aus humanitären
Gründen Hilfen zu einem menschenwürdigen Leben, nicht zur Ermöglichung
eines illegalen Aufenthalts sind. Dazu gibt es bisher keine Rechtsprechung,
jedoch durchaus unterschiedliche Auffassungen der Strafverfolgungsbe-
hörden und in der Folge eine Anzahl von Strafverfahren, welche die Betrof-
fenen erheblich belasten.

Die Kommission hält dies für nicht hinnehmbar. Humanitäre Betreuung von
Ausländern, die sich illegal in Deutschland aufhalten, darf die Betreuer nicht
der Gefahr einer Strafverfolgung aussetzen. Solche Hilfen sind nicht ursächlich
für den illegalen Aufenthalt und dessen Verlängerung ist durch humanitäre
Hilfen nicht intendiert. Soweit sie zur Milderung von Not und Hilflosigkeit der
betroffenen Ausländer beitragen, dürfen sie den Betreuern strafrechtlich
nicht zur Last gelegt werden.

Die Kommission empfiehlt daher klarzustellen, dass Perso-
nen und Organisationen, die sich aus humanitären Gründen
um Illegale kümmern, nicht unter dem Gesichtspunkt des
§ 92a AuslG – Beihilfe – in Strafverfahren gezogen werden.

Mit ihren Vorschlägen zur Meldepflicht von Schulen und zur Strafvorschrift
des § 92 a AusIG hat die Kommission ihr zwei besonders dringlich er-
scheinende Punkte aufgegriffen, die sofort umgesetzt werden können. Die
Kommission stellt damit nicht in Abrede, dass über weitere Maßnahmen
nachzudenken ist, um die oftmals bedrückende Situation Illegaler erleichtern
zu helfen. Das trifft insbesondere auf die Sicherstellung medizinischer Ver-
sorgung und die Durchsetzung von Lohnansprüchen zu. Im Laufe ihrer
Beratungen hat die Kommission festgestellt, dass es hierzu vertiefender
praktischer und rechtlicher Untersuchungen bedarf.
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IV Miteinander leben

1 Eine neue Integrationspolitik

Als die Bundesrepublik in den fünfziger und sechziger Jahren die ersten
Gastarbeiter ins Land holte, stand Zuwanderung ganz im Zeichen der
Anwerbung von Arbeitskräften. Die Nachkriegswirtschaft boomte und mehr
als eine Million Zuwanderer fanden als un- und angelernte Arbeiter Beschäf-
tigung. Sie nahmen die unteren Plätze auf dem Arbeitsmarkt ein und sollten
nur solange im Land bleiben, wie sie gebraucht wurden. Die Absicht, dauer-
haft miteinander zu leben, hatten damals weder die Zuwanderer noch die
Aufnahmegesellschaft. Auch heute gehen die entscheidenden Impulse für
eine Aufnahme von Zuwanderern von arbeitsmarktpolitischen Bedürfnissen
aus. Wiederum wirbt unser Land um ausländische Arbeitskräfte. Gleichwohl
haben sich die Erwartungen und Voraussetzungen geändert.

Millionen von Menschen sind in den vergangenen 40 Jahren nach Deutsch-
land gekommen und in den meisten deutschen Städten ist das „Miteinander
leben“ längst zur Wirklichkeit geworden. Heute gehören Menschen anderer
Herkunft und Kultur – ob in der Schulklasse, am Arbeitsplatz oder in der
eigenen Familie – ganz selbstverständlich zu unserem Leben. Wir reisen in
ferne Länder, lernen fremde Sprachen und essen gerne Pizza, Döner und
Sushi. In unserer Alltagskultur spielen die nationalen Grenzen eine immer
geringere Rolle. Dies ist jedoch das Ergebnis eines langen Prozesses, der
Zuwanderern wie Aufnahmegesellschaft große Anstrengungen abverlangte
und nicht immer konfliktfrei verlief.

Die Spannungsfelder und inneren Widersprüche dieses Prozesses spiegeln
sich auch im Selbstverständnis Deutschlands wider: So wollte sich Deutsch-
land lange nicht als Einwanderungsland verstehen. Der dauerhafte Zuzug
von Menschen fremder Herkunft galt als unerwünscht. Wenngleich diese
Haltung schon seit geraumer Zeit nicht mehr der Realität entspricht, zeich-
net sich erst seit kurzem ein klarer Bewusstseinswandel in Politik und
Öffentlichkeit ab: An die Stelle von Abwehr und Abkehr treten allmählich
Offenheit und Aufnahmebereitschaft gegenüber Zuwanderern.

Heute erkennen viele, dass Zuwanderung eine wirtschaftlich und demogra-
fisch notwendige, aber auch eine kulturelle Bereicherung für unser Land dar-
stellt. Eine verantwortungsvolle Politik, die darauf abzielt, dass Zuwanderer
langfristig zu uns kommen, muss jedoch die Frage des Zusammenlebens
neu stellen: Wie können wir die Menschen anderer Herkunft und Kultur in
unsere Gesellschaft integrieren? Von der Glaubwürdigkeit der Antwort auf
diese Frage wird die Qualität unserer neuen Einwanderungspolitik abhängen.

Die bisherige Politik des „pragmatischen Improvisierens“ kann diese Aufgabe
nicht erfüllen. Wenngleich beachtliche Integrationserfolge erzielt wurden,
waren doch häufig kurzfristige Erfordernisse und punktuelle Überlegungen
handlungsentscheidend. Eine systematische und übergreifende Heran-
gehensweise fehlte, was die Integration der Zuwanderer in die Aufnahme-
gesellschaft erschwert hat. Wenn wir heute über die Grundzüge einer
zukünftigen Integrationspolitik nachdenken, sollte ein integrationspolitisches
Gesamtkonzept angestrebt werden, das die Bedürfnisse von Aufnahme-
gesellschaft und Zuwanderern gleichermaßen berücksichtigt.
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Trotz hoher Integrationsleistungen in der Vergangenheit weckt Zuwande-
rung in unserer Gesellschaft noch immer zahlreiche Ängste. Viele sorgen
sich um den Zusammenhalt der Gesellschaft und fragen, wie kulturelle Iden-
tität und gemeinsame Werte in Zeiten hoher Zuwanderung aufrecht erhalten
werden können.

In Deutschland wurde lange nur die einseitige ethnisch-kulturelle Assimilation
oder Angleichung der Migranten erwartet. Wenn wir heute von Integration
sprechen, meinen wir jedoch etwas anderes. Dies macht schon die Wahl
der Terminologie deutlich: Der Begriff „integratio“ bezeichnet im Lateinischen
die „Wiederherstellung oder die Erneuerung eines Ganzen“ oder die „Ein-
beziehung in ein größeres Ganzes“. Auch im heutigen Sprachgebrauch be-
schreibt Integration einen Prozess, zu dessen Gelingen Aufnahme- wie
Zuwanderergesellschaft wechselseitig beitragen. Beide Teile sind nicht
wegzudenkender Bestandteil eines Ganzen. Der Gegenbegriff zur Integration
ist die Segmentation: Hier stehen die Teile beziehungslos nebeneinander.

Integration zählt zu den besonderen Herausforderungen des Miteinander.
Zu regeln sind nicht nur die kurzfristigen, sondern die längerfristigen Integra-
tionsprozesse. Voraussetzung dafür ist der gemeinsame politische Wille.

Dabei geht es zugleich um Erwartungen der Zuwanderer wie der Aufneh-
menden. Die Neuankömmlinge wollen akzeptiert und willkommen sein. Wer
nur geduldet ist, kann sich nicht wohlfühlen. Sie wollen fast alle Arbeit und
nicht Sozialhilfe, suchen eine gute Schul- und Berufsausbildung, wollen mit
Deutschen leben ohne ihre Herkunft (Identität) aufzugeben. Die Einheimi-
schen erwarten, dass ihnen keine Nachteile durch Zuwanderung erwachsen,
dass sie mit den Zuwanderern deutsch sprechen können und dass sie als
Aufnahmegesellschaft ihre Identität bewahren können.

Die Bereitschaft zum Erwerb deutscher Sprachkenntnisse sowie die Aner-
kennung des Grundgesetzes, seiner Werte und unserer Rechtsordnung sind
notwendige Bedingungen für die Integration.

Integration ist ein gesellschaftlicher Prozess, in den alle in einer Gesellschaft
Lebenden jederzeit einbezogen sind. Unverzichtbar ist der Integrationswille.
Dieser Integrationswille äußert sich darin, dass sich jeder Einzelne aus eige-
ner Initiative darum bemüht, sich sozial zu integrieren. Dies gilt für Einheimi-
sche wie Zugewanderte.

Als politische Aufgabe zielt Integration darauf ab, Zuwanderern eine gleich-
berechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und
politischen Leben unter Respektierung kultureller Vielfalt zu ermöglichen.
Dazu sind Anstrengungen von beiden Seiten erforderlich: Wirtschaft, Politik
und Kultur der Aufnahmegesellschaft müssen ebenso wie die Zuwanderer
ihren Beitrag leisten. Die Bedingungen, welche die Zuwanderer in der Auf-
nahmegesellschaft vorfinden, spielen neben dem, was sie selbst an persönli-
cher Motivation und an Fähigkeiten bei ihrer Einreise in ein Aufnahmeland
mitbringen, eine entscheidende Rolle für den Erfolg von Integrationsprozessen.

Die Aufnahmegesellschaft ist vornehmlich gefordert, Zuwanderern einen
gleichberechtigten Zugang zu allen Positionen am Arbeitsmarkt und dem Bil-
dungssystem zu ermöglichen. Zur Integration gehört auch die Möglichkeit,
Staatsbürger eines Landes werden zu können und sich am politischen Leben
zu beteiligen. Dessen ungeachtet haben die Zuwanderer – wie jeder Bürger –
selbstverständlich die Pflicht, die Verfassung und die Gesetze zu respektieren
und zu befolgen.
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Eine neue Integrationspolitik sollte sich an einen weiten Adressatenkreis
wenden; es genügt keineswegs, das Augenmerk allein auf Neuzuwandernde
mit dauerhafter Aufenthaltsperspektive zu richten. In Deutschland leben
bereits heute mehr als sieben Millionen Einwanderer der ersten, zweiten und
dritten Generation. Ihre Integration verlief in vielen Fällen sehr erfolgreich.
Gleichwohl zeichnen sich Problemfelder und Konflikte ab, vor denen wir die
Augen nicht verschließen dürfen. Zuwanderer sind von Arbeitslosigkeit, Bil-
dungsdefiziten und anderen sozialen Schwierigkeiten besonders betroffen.
Auch deshalb weisen einzelne Gruppen unter den Zuwanderern eine erhöhte
Kriminalitätsrate auf (zur notwendigen Differenzierung vgl. Polizeiliche Krimi-
nalstatistik 2000: 28ff.). Eine neue Integrationspolitik sollte darauf abzielen,
diese Defizite zu beseitigen; dabei sollten vor allem auch die bereits im Land
lebenden Migranten berücksichtigt werden. In diese Bemühungen sind ins-
besondere Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen.

Kinder und Jugendliche deutscher und vor allem ausländischer Herkunft
leben heute häufiger von Sozialhilfe als früher, wie der neue Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung zeigt. Eine solche Situation am
Beginn einer Biografie gefährdet die spätere Lebensentwicklung nachhaltig.
Damit sich soziale Ungleichheit nicht über Generationen hinweg verfestigt,
müssen allen Menschen in unserem Land gleiche Chancen geboten werden.
Dies ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit; vom Erfolg dieser Bemü-
hungen hängen langfristig Wohlstand und Leistungsfähigkeit unserer
Gesellschaft ab. Nur eine Politik, die integriert, qualifiziert und sozialen
Aufstieg ermöglicht, schafft die Basis für gesellschaftliche Harmonie und
effizientes Wirtschaften.

Die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik beruht nicht zuletzt auf sozialer
Beweglichkeit und Durchlässigkeit: Industrialisierung und Modernisierung
wären ohne Wanderung und Integration nicht möglich gewesen. Seit dem
späten 19. Jahrhundert machten sich in Deutschland Millionen von Men-
schen in ihrer ländlichen Heimat auf den Weg; wanderten in alte und neu
entstehende Produktionszentren und verdingten sich vielfach als un- und
angelernte Arbeitskräfte. Im Laufe eines jahrzehntelangen Prozesses,
erlangten sie Zugang zu Bildung, beruflicher Qualifikation, Wohlstand und
zu politischen Ämtern in Deutschland. Auch wenn diese Wanderungsbewe-
gungen nationale Grenzen meist nicht überschritten haben, können uns die
damaligen Integrationsleistungen heute als Vorbild dienen. Auf ihrer Basis
ist es in der Bundesrepublik gelungen, weitgehende Chancengleichheit
innerhalb der deutschen Bevölkerung herzustellen: Nachkommen der einsti-
gen Binnenwanderer sind längst zu Leistungsträgern unserer Gesellschaft
geworden. Diese Chance sollte auch allen heute in unserem Land lebenden
Menschen eingeräumt werden.

Inwieweit Migranten von einer solchen Möglichkeit individuell Gebrauch
machen können, hängt natürlich von ihren Fähigkeiten und ihrer Leistungs-
bereitschaft ab. Insbesondere das Erlernen der deutschen Sprache ist eine
wichtige Voraussetzung für Integration. Der Spracherwerb ist die Eintrittskarte
in das gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Leben in Deutschland,
unzureichende Sprachkenntnisse schränken die Kontakt- und Informations-
möglichkeiten erheblich ein. Ein möglichst rascher und fundierter Spracher-
werb liegt sowohl im Interesse des Zuwanderers als auch der Aufnahmege-
sellschaft. Beide Seiten müssen sich darum bemühen. Die Wechselseitigkeit
dieses Verhältnisses wird in dem Grundsatz „fördern und fordern“ deutlich.
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Während wir als Aufnahmeland gefordert sind, ein ausreichendes Lehrangebot
zu schaffen, sind die Zuwanderer verpflichtet, sich aktiv um den Erwerb der
deutschen Sprache und um Integration zu bemühen.

Internationale Migration vollzieht sich typischerweise nicht als individuelle
Entscheidung einzelner Arbeitssuchender, sondern als kollektive Unterneh-
mung von Familienverbänden. Die Familie stellt meist erhebliche Ressourcen
zu Beginn des Migrationsprozesses zur Verfügung; ein erstes Fußfassen am
deutschen Arbeitsmarkt erfolgt unter aktiver Beteiligung von Verwandten und
Familienmitgliedern. Kettenwanderungen und transnationale verwandtschaft-
liche Netzwerke tragen zur erfolgreichen Bewältigung von Eingliederungs-
prozessen bei. Migration führt zudem in der Regel zu einer Intensivierung der
Generationenbeziehungen. Die Solidarität zwischen Eltern und Kindern ist für
Migranten häufig die wichtigste Ressource: Hier werden Werte und Orien-
tierungen weitergegeben. Stabile familiäre Beziehungen können jugendliche
Migranten der zweiten Generation vor Identitätsverlust und Marginalisierung
schützen. Wer Integrationsprozesse fördern will, muss zur Entfaltung familiärer
Solidarpotenziale beitragen.

Zuwanderung ist ein sich kontinuierlich fortsetzender Prozess: Ob als Hei-
ratsmigranten oder als Asylsuchende, es werden immer neue Generationen
von Migranten als Erstgeneration in unser Land einwandern. Viele Menschen
in unserem Land fragen sich, wie wir mit dieser Vielfalt umgehen sollen, und
was sie für die kulturelle Identität des Aufnahmelandes bedeutet.

Derzeit wird häufig die These vertreten, bei den Migranten der zweiten
Generation sei eine ethnische Abgrenzung zu erkennen. Tatsächlich gibt es
diese Hinwendung zur ethnischen Gemeinde. Sie erfolgt jedoch vor allem
dann, wenn eine Teilhabe an der Aufnahmegesellschaft für Migranten
schwer zu verwirklichen ist. Ethnische Gemeinden fungieren für die erste
Migrantengeneration oft als Auffangstation und federn manche Belastung
wirksam ab. Bleiben die Kontakte der Migranten jedoch langfristig auf die
ethnische Gemeinde beschränkt, wirkt dies isolierend und ausgrenzend.
Die Politik steht also vor der schwierigen Überlegung, ob sie die ethnische
Selbstorganisation fördern soll oder ob gerade dies der individuellen
Integration in die Aufnahmegesellschaft entgegensteht. Eine Politik, welche
die politische Selbstorganisation ethnischer Gruppen vorantreibt, trägt zur
Intensivierung ethnischer Grenzen und überkommener Gruppenstrukturen
bei. Umgekehrt wäre die Erfüllung des Postulats einer einheimischen „Leit-
kultur“, der sich die Migranten einseitig anzupassen hätten, ebenso wenig
fruchtbar. Eine wirkliche kulturelle Annäherung kann nur stattfinden, wenn
beide Seiten offen aufeinander zugehen und lernen, das kulturell Andere
anzuerkennen.

Die unkritische Akzeptanz von Minderheitenkulturen stößt da an ihre Grenzen,
wo traditionelle Werte zur Frauendiskriminierung führen. Hier müssen Rechte
und Belange von Frauen geschützt werden, ohne die kulturelle Verschie-
denheit zu vernachlässigen. Frauenrechte sind Menschenrechte. Kulturelle
Verschiedenheit findet ihre Grenze dort, wo Menschenwürde und Verfas-
sungsprinzipien angetastet werden.

So kann die aufnehmende Gesellschaft nicht dulden, dass frauenverachten-
de Riten wie Geschlechtsverstümmelung bei Mädchen und Frauen praktiziert
werden. Nicht geduldet werden kann die Zwangsverheiratung von jungen
Mädchen und Frauen. Wo nicht von der Abschaffung solcher Praktiken über-
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zeugt werden kann, müssen gesetzliche Regelungen greifen. In diesen Zu-
sammenhang gehört auch der Schutz vor frauenspezifischer Verfolgung.

Doch auch bei Wahrung des wechselseitigen Respekts können Konflikte ent-
stehen. Sie treten vor allem dort auf, wo unterschiedliche Lebensweisen auf-
einanderstoßen, wo sich Fremdes nicht voneinander abgrenzen oder unbe-
rührt nebeneinander leben kann. Dies ist insbesondere in jenen Stadtvierteln
der Fall, wo einander fremde Bewohner um begrenzte Ressourcen wie Schu-
len und Jugendeinrichtungen konkurrieren. Hier ist es Aufgabe der Politik,
unzureichende Angebote auszuweiten.

Als besonders konfliktreich haben sich die Integrationsprozesse von Migran-
ten in Ostdeutschland erwiesen. Dafür gibt es mehrere Ursachen: Zum einen
war die DDR eine ethnisch weitgehend homogene Gesellschaft mit einem
äußerst geringen Zuwandereranteil. Erfahrungen im Umgang mit Zuwande-
rern und ihren Lebensstilen konnten daher kaum gewonnen werden. Zum
anderen befinden sich viele Menschen in Ostdeutschland aufgrund der
anhaltend hohen Arbeitslosigkeit in einer sozial prekären Lage. Sie sehen in
Zuwanderern vielfach eine unwillkommene Konkurrenz im Kampf um Ar-
beitsplätze und Sozialleistungen.

Diese Betrachtungsweise greift allerdings – bei allem Verständnis für
die berechtigten Sorgen über die ostdeutsche Arbeitsmarktentwicklung –
entschieden zu kurz: Die neuen Bundesländer können ihre Position als Wirt-
schafts- und Wissenschaftsstandort im internationalen Wettlauf gerade
durch ein weltoffenes Klima aufwerten. Nur wer Pluralität bejaht und Anders-
artigkeit akzeptiert, schafft attraktive Standortvoraussetzungen für moderne
Unternehmen. Eine neue Integrationspolitik muss daher ganz besonders im
östlichen Teil Deutschlands um Toleranz und Akzeptanz werben. Es muss deut-
lich werden, dass Integrationserfolge einen Gewinn für die deutsche Gesell-
schaft darstellen, der gerade auch den Ostdeutschen zugute kommen kann.

Nach den Möglichkeiten sollte aber auch auf die Grenzen einer neuen Inte-
grationspolitik hingewiesen werden: Integration erfordert lange und intensive
Anstrengungen, die erhebliche Kosten verursachen. Menschen, über deren
dauerhafte Bleibeberechtigung noch nicht entschieden ist, können daher in
der Regel nicht einbezogen werden. Gleichwohl hat sich die Kommission an
anderer Stelle bemüht, Vorschläge auszuarbeiten, wie die Verfahrensdauer
dieser Entscheidungen und damit der Wartezeitraum für die Betroffenen
verkürzt werden kann (vgl. Kap. III.1.2–1.4).

Die Empfehlungen der Kommission zur Integrationspolitik stützen sich im
Wesentlichen auf vier Hauptgebiete der Integrationspolitik: Den schulischen
bzw. vorschulischen Bereich, die berufliche, die gesellschaftlich-kulturelle
und die politisch-demokratische Integration. Ihre institutionelle Umsetzung
erfolgt über eine Vielzahl von Trägern, angefangen vom Bund, den Ländern
und Kommunen über die Wohlfahrtsverbände und Vereine bis hin zu euro-
päischen und internationalen Organisationen. Sie alle sollen in ihrem Enga-
gement gewürdigt werden. Die Kommission hat sich mit deren Erfahrungen
in zahlreichen Anhörungen vertraut gemacht und die integrationspolitischen
Konzepte vieler Organisationen und Verbände bei der Formulierung der
Empfehlungen mitberücksichtigt.
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2 Überblick über integrationspolitische Maßnahmen
und ihre Kosten

2.1 Bund

Die Integrationsförderung von Migranten wird in Deutschland als Quer-
schnittsaufgabe verstanden, die derzeit auf verschiedenen Ebenen stattfindet.
Bund, Länder und Gemeinden führen vielfältige Maßnahmen und Leistungen
durch. Eine umfassende oder gar vollständige Darstellung der erbrachten
Leistungen und ihrer Kosten ist der Kommission wegen der zersplitterten
Zuständigkeiten und wegen der Differenzierung nach Leistungsempfängern
nicht möglich.

Der Bund ist derzeit nur in Teilbereichen der Integrationsförderung aktiv.
Seine Tätigkeit konzentriert sich auf die Sprachförderung von Spätaussied-
lern und von Ausländern. Bisher erfolgt die Sprachförderung getrennt nach
Zielgruppen, da Spätaussiedler und Ausländer nach unterschiedlichen Mo-
dalitäten gefördert werden. Die Bundesregierung hat jedoch ein neues Kon-
zept für die Sprachförderung entwickelt, das 2002 in Kraft treten soll (vgl.
Kap. IV.9).

Spätaussiedler

Spätaussiedler haben einen Anspruch auf einen ganztägigen Deutschkurs,
der die berufliche und soziale Integration der Spätaussiedler erleichtern soll.
Er ist auf höchstens 6 Monate angelegt. Diese Maßnahme wird vom Bun-
desarbeitsministerium finanziert.

Zusätzlich fördert das Bundesfamilienministerium aus Mitteln des Garantie-
fonds Sprachkurse für jugendliche Spätaussiedler, die eine Schule besuchen
oder eine Lehre im dualen System durchlaufen. Aus diesen Mitteln werden
auch ein sechsmonatiger Sprachkurs sowie Sonderlehrgänge für Abiturienten
und Studenten finanziert.

Zudem haben Spätaussiedler sowie ihre Ehegatten und Kinder für die Dauer
von sechs Monaten Anspruch auf eine Eingliederungshilfe, wenn sie im Jahr
vor ihrer Ausreise mindestens fünf Monate lang einer Beschäftigung nachge-
gangen sind, die in Deutschland sozialversicherungspflichtig gewesen wäre.
Diese Eingliederungshilfe wird je nach Bedürftigkeit als Lohnersatzleistung
für höchstens sechs Monate gewährt. Auch sie wird aus Mitteln des Bundes-
arbeitsministeriums finanziert.

Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion, die vor dem 1. April 1956
geboren wurden, steht nach dem Bundesvertriebenengesetz (§ 9 BVFG)
eine pauschale Eingliederungshilfe in Höhe von 4 000 DM zu; Personen,
die vor dem 1. Januar 1946 geboren wurden, erhalten 6 000 DM. Diese Ein-
gliederungshilfe übernimmt das Bundesinnenministerium, das zusätzlich
auch die gesellschaftliche Integration von Aussiedlern fördert. Das Schwer-
gewicht liegt auf gemeinwesenorientierten und wohnumfeldbezogenen Maß-
nahmen insbesondere für junge Spätaussiedler.

Die gesamten Förderkosten des Bundes für die Integration von Spätaus-
siedlern lassen sich anhand einer Aufstellung des Bundesinnenministeriums
von Dezember 2000 genau beziffern. Sie waren in den letzten Jahren ent-
sprechend dem Rückgang des Spätaussiedlerzuzugs stark rückläufig.
Gleichwohl beliefen sich die Ausgaben im Jahr 1999 auf 1,39 Milliarden DM
(vgl. Abb. IV.1).
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Abb. IV.1: Aufwendungen des Bundes zur Integrationsförderung
von Spätaussiedlern in Millionen DM

Quelle: Erstellt anhand von Zahlenmaterial des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der
Kommission. Die Zahlen für die Jahre 2000 und 2001 sind Sollangaben.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Förderung ist zwischen 1996 und 1999 gleich
hoch geblieben: Sie lag 1996 bei 13 484 DM und 1999 bei 13 498 DM. Über
die Hälfte der gesamten Fördermittel (im Jahr 1999 786 Millionen DM) wird
für Eingliederungshilfen (550 Millionen DM) und Sprachförderung (256 Milli-
onen DM) aufgewendet. Ferner schlagen die Eingliederungshilfen für Russ-
landdeutsche mit knapp 200 Millionen DM zu Buche. Weitere 200 Millionen
DM wendet das Bundesfamilienministerium für die Integration junger Aus-
siedler und Flüchtlinge auf.

Ausländer

Die Fördermaßnahmen des Bundes für Ausländer beschränken sich über-
wiegend auf Sprachförderung. So fördert das Bundesarbeitsministerium
über den „Sprachverband Deutsch für ausländische Arbeitnehmer e.V.“
deutsche Sprachkurse für ausländische Arbeitnehmer und deren Familien-
angehörige. Die Sprachkurse werden von verschiedenen Einrichtungen
angeboten, die von Volkshochschulen bis hin zu kleinen Initiativgruppen in
Migrantenvereinen reichen.

Die Sprachkurse sollen die soziale und berufliche Integration ausländischer
Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen fördern. Damit die Teilnehmer
das Erlernte unmittelbar umsetzen können, bemüht sich der Sprachverband,
den Sprachunterricht möglichst handlungsorientiert zu gestalten. Das
zunächst primär auf Arbeitnehmer ausgerichtete Kursangebot ist seit vielen
Jahren breit gefächert und richtet sich an verschiedene gesellschaftliche
Gruppen. Es werden von Alphabetisierungskursen bis hin zu Kursen für
Frauen mit Kinderbetreuung differenzierte Angebote gemacht, die versuchen,
dem gesellschaftlichen Wandel und den Bedürfnissen der unterschiedlichen
Migrantengruppen Rechnung zu tragen. Beispielsweise hat der Sprachver-
band auf Veranlassung des Bundesarbeitsministerium einen Modellkurs
„Berufsorientiertes Deutsch“ ins Leben gerufen.
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Die Sprachförderung des Bundesarbeitsministeriums richtet sich an ausländi-
sche Arbeitnehmer aus den ehemaligen Anwerbestaaten der Bundesrepublik
Deutschland (Griechenland, Italien, ehemaliges Jugoslawien, Marokko, Por-
tugal, Spanien, Türkei, Tunesien) sowie aus Korea und von den Philippinen,
an ehemalige Vertragsarbeitnehmer der DDR aus Angola, Mosambik und
Vietnam sowie an die Familienangehörigen der genannten Gruppen. Im
Unterschied zu den Spätaussiedlern haben diese Migrantengruppen jedoch
keinen Anspruch auf Integrationsleistungen. Ihre Förderung erfolgt entspre-
chend der geringeren Mittel nicht so systematisch und umfassend wie die
der Spätaussiedler.

Weiterhin fördert das Bundesarbeitsministerium die Ausländersozialbera-
tung, die in der Regel von den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege
durchgeführt wird. Zielgruppe der Maßnahme sind Ausländer und Ausländer-
innen mit einem auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus. Die Personalkosten
der Maßnahmen werden im Rahmen einer Bund-Ländervereinbarung ge-
meinsam finanziert, wobei der Anteil des Bundes bislang bei 60 Prozent liegt
(Gutachten Heckmann, S. 29). Über das zentrale Antragsverfahren fließen
die Bundesmittel direkt an die Bundeszentralen der Verbände, welche die Mit-
tel an die Träger weiterleiten. Die Sachkosten bestreiten dagegen die Wohl-
fahrtsverbände in der Regel selbst.

Die Ausgaben des Bundes für Ausländer sind aufgrund der differenzierten
Ressortzuständigkeiten und wechselnder Haushaltstitel nur schwer zu
erfassen. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der zunehmenden Auf-
hebung der Unterscheidung nach Migrantengruppen. So hat beispielsweise
das Bundesfamilienministerium seit Beginn des Jahres 2001 seine Förder-
maßnahmen für jugendliche Spätaussiedler zum Teil auch für jugendliche
Ausländer geöffnet.

Ungenauigkeiten der Erfassung entstehen auch durch die Maßnahmen, die
sowohl Zuwanderern als auch Einheimischen zugute kommen. Hierzu gehören
beispielsweise die Ausgaben des Bundesfamilienministeriums im Rahmen
des Kinder- und Jugendplans des Bundes, die im Jahr 2000 rund 192 Millio-
nen DM betrugen. Ein weiteres Beispiel sind die Fördermaßnahmen des
Bundesforschungsministeriums für allgemeine und berufliche Weiterbildung,
die allerdings nicht als spezifische Integrationsmaßnahmen für Zuwanderer
gelten können.

Die Aufwendungen des Bundesarbeitsministeriums für Integrationsmaßnah-
men im engeren Sinne setzen sich nach Angaben des Bundesinnenministe-
riums wie folgt zusammen (vgl. Tab. IV.1).

Tab. IV.1: Verfügbare Mittel des Bundesarbeitsministeriums für ausländische
Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen im Jahr 2001

Quelle: Ressortabfrage durch das BMI

Zusätzlich gibt das Bundesfamilienministerium im Jahr 2001 voraussichtlich
4,5 Millionen DM für Auswanderungsberatung und Flüchtlingsbetreuung aus.
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Daraus ergeben sich für alle Bundesressorts Aufwendungen von knapp
100 Millionen DM. Diese Zahl bleibt aus den genannten Gründen vermutlich
weit hinter den tatsächlichen Leistungen des Bundes zurück und dient daher
nur als unterster Richtwert.

Die Kommission empfiehlt eine genaue Analyse der Integra-
tionsausgaben des Bundes, um vorhandene Leistungen
richtig einschätzen und Planungssicherheit für die Zukunft
gewinnen zu können.

2.2 Länder

Die Integrationsbemühungen der Länder sind vielfältig. Sie konzentrieren
sich zum einen auf Integrationshilfen für Flüchtlinge, indem sie einen erheb-
lichen Teil der von den Wohlfahrtsverbänden durchgeführten Integrations-
maßnahmen finanzieren. Die Länder tragen zudem etwa 40 Prozent der
Personalkosten der Ausländersozialberatung, die von den Verbänden ange-
boten wird. Zum anderen liegt mit der Kindergarten- und Schulpolitik ein Auf-
gabenbereich von großer integrationspolitischer Bedeutung in den Händen
der Länder. Sie unternehmen differenzierte und kostenintensive Anstrengun-
gen, z.B. bei der Sprachförderung vor Eintritt ins Schulalter und der Bereit-
stellung zusätzlicher Lehrkräfte für integrationsfördernde Maßnahmen bei
jugendlichen Migranten im schulischen Bereich.

Eine Erfassung aller länderbezogenen Integrationsausgaben ist nicht möglich,
da es auch hier eine ganze Reihe von Maßnahmen gibt, beispielsweise in
der Jugendsozialarbeit, die sowohl Migranten als auch Einheimischen zugute
kommen. Eine Anfrage der Kommission an das Bundesinnenministerium, die
von der Länderarbeitsgemeinschaft für Flüchtlingsfragen bearbeitet wurde,
ergab für die einzelnen Länder höchst unterschiedliche Resultate. Insbe-
sondere kommen die Länder auch hinsichtlich ihrer Gesamtaufwendungen
zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aus diesem Grund sollen hier lediglich
exemplarisch die Aufwendungen eines Bundeslandes betrachtet werden.

Nach Behördenangaben belaufen sich die Ausgaben des Landes Nordrhein-
Westfalen für Integrationsmaßnahmen im Jahr 2001 voraussichtlich auf ins-
gesamt rund 700 Millionen DM. Dies sind Integrationsausgaben im engeren
Sinn, die zusätzlich zu bestehenden Programmen und Ansätzen für
die Sicherstellung der Regelversorgung (zum Begriff vgl. Kap. IV.2.3) der
Gesamtbevölkerung gezielt für die Unterstützung von Zugewanderten aus-
gewiesen sind. Bezieht man integrationsrelevante Aufwendungen mit ein,
die nicht gruppenspezifisch gedacht sind, aber zu einem großen Teil Zuge-
wanderte erreichen und integrationsfördernde Auswirkungen haben, ergeben
sich Ausgaben des Landes von über einer Milliarde DM.

Eine Hochrechnung der engeren integrationsspezifischen Aufwendungen
auf Basis der Einwohnerzahlen würde zu Integrationsausgaben aller Länder
von ca. 3,3 Milliarden DM führen, sofern die übrigen Länder anteilig ebenso
hohe Mittel wie Nordrhein-Westfalen aufwenden würden. Dies ist aber ins-
besondere angesichts der geringen Ausländerzahl in Ostdeutschland nicht
überall der Fall.

Trotz der beschriebenen Mängel des vorhandenen Datenmaterials erscheint
eine grobe Schätzung der im Jahr 2001 von Bund und Ländern aufzuwen-
denden Mittel zur Förderung von Integration möglich (vgl. Tab. IV.2).
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Tab. IV.2: Ausgaben von Bund und Ländern für Integrationsaufgaben

Quelle: Ressortabfrage durch das BMI, für die Länder:
Hochrechnung auf der Basis der Zahlen von Nordrhein-Westfalen

Die Kommission empfiehlt, für eine zukünftige Bestands- und
Bedarfsermittlung eine genaue Analyse der Integrationsmaß-
nahmen und Integrationsausgaben der Länder durchführen
zu lassen.

2.3 Kommunen und Wohlfahrtsverbände

Die soziale Arbeit unterliegt dem Subsidiaritätsprinzip. So findet in der prak-
tischen Arbeit eine Arbeitsteilung zwischen öffentlichen Trägern (meist Kom-
munen) und den freien Trägern (z.B. Wohlfahrtsverbände) statt. In öffent-
licher Trägerschaft befinden sich die allgemeinen Dienste der Jugend- und
Sozialämter, während die Wohlfahrtsverbände und andere freie Träger spe-
zielle Beratungsstellen unterhalten.

Sowohl fremdsprachige als auch deutschsprachige kirchliche Gemeinden
sind seit Beginn der Anwerbung der Arbeitsmigranten Ort der Begegnung
und Integration. Daneben bemühen sich zahlreiche Ausländervereine in
Deutschland um die Integration von Zuwanderern.

Die Kommunen spielen eine zentrale Rolle in der Integrationspolitik, da hier
das gesellschaftliche Zusammenleben stattfindet. In den Kommunen werden
seit vielen Jahren große Anstrengungen zur Integrationsförderung unter-
nommen: So bieten die Kommunen nicht nur eigene Beratungsdienste
migrationsspezifischer und übergreifender Art an, sie unterstützten auch die
Tätigkeit der Wohlfahrtsverbände. Zahlreiche kommunale Einrichtungen,
wie beispielsweise die Volkshochschulen, kümmern sich um die Belange von
Zuwanderern.

Die Kommunen bemühen sich seit einigen Jahren um eine Öffnung der sozia-
len Regeldienste, also der Angebote, die sich an alle benachteiligten Gruppen
richten, für Zuwanderer. Die Stadt München hat bereits 1995 ein Konzept
zur besseren Ausrichtung der Regeldienste auf die ausländische Bevölkerung
beschlossen. Ziel ist es, sozialpolitische Leistungen allen Bevölkerungsgrup-
pen in gleicher Weise zugänglich zu machen. Wie die steigende Nutzung des
Angebotes durch Migranten in den letzten Jahren zeigt, hat sich das Konzept
insbesondere im Bereich der Jugendsozialarbeit bewährt.

Darüber hinaus unternehmen Kommunen und Kirchen beträchtliche Anstren-
gungen im Kindergarten-, Schul- und Freizeitbereich. Von der Einstellung
zusätzlicher Lehrer und Erzieher über Unterstützungs- und Bildungsangebote
für Eltern bis hin zur Hausaufgabenhilfe gibt es vielfältige Angebote.

Eine gemeinsame Freizeitgestaltung trägt dazu bei, junge und alte Men-
schen verschiedener Herkunft und Kultur einander näher zu bringen. Viele
Kommunen haben dies erkannt und fördern Vereine, die sich um einen
interkulturellen Dialog bemühen. Dabei werden sowohl von Migranten als
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auch von Einheimischen gegründete und betriebene Vereine berücksichtigt.
Auch Initiativen im Bereich von Religion und Kunst werden unterstützt:
Ob Theateraufführungen, Kunstausstellungen oder Tanzveranstaltungen, in
vielen Fällen sind die kommunalen Kulturreferate Mitveranstalter und tragen
somit zur kulturellen Verständigung bei.

Eine differenzierte Aufstellung der Integrationsaufwendungen der Kommunen
liegt derzeit ebenfalls nicht vor. Die Haushaltssituation der Kommunen ist
durch die steigenden Ausgaben vor allem für Sozialhilfe äußerst angespannt.
Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Kommunen einseitig für die
finanziellen Lasten einer neuen Integrationspolitik in die Pflicht genommen
werden können.

Die stark gestiegenen Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich sind
auch Resultat nicht erreichter Integration sozialer und ethnischer Gruppen.
Erfolgreiche Integration würde auch Sozialhilfekosten reduzieren.

Wohlfahrtsverbände

Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, die Arbeiterwohlfahrt
(AWO), der Deutsche Caritasverband, der Deutsche Paritätische Wohl-
fahrtsverband (DPWV), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das Diakonische
Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie), die Zentrale
Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) und andere freie Träger
unterhalten seit Jahrzehnten spezielle Beratungsstellen wie Schuldnerbera-
tung, Suchtberatung oder Schwangerschaftsberatung. Die Arbeit der freien
Träger wird meist mit öffentlichen Mitteln gefördert, die vor allem die Perso-
nalkosten abdecken.

Alle genannten Verbände engagieren sich in der sozialen Arbeit für Zuwan-
derer und ihre Integration. In den fünfziger und sechziger Jahren wurden die
Migranten nach ihrer Herkunftsnationalität auf die Verbände aufgeteilt. Erst
1999 wurde diese Zuweisung aufgehoben, so dass heute jeder Träger für
jede Zielgruppe Beratungs- und Betreuungsleistungen anbieten kann. Tat-
sächlich lösen sich die Bindungen einzelner Migrantengruppen an bestimmte
Träger aber nur langsam auf (Gutachten Heckmann, S. 13).

Die Sozialarbeit mit Zuwanderern hat im Laufe der vergangenen 30 Jahre
eine fast unübersehbare Vielfalt von Formen und Methoden hervorgebracht.
Einen Überblick über die wichtigsten Arbeitsformen hat das Europäische
Forum für Migrationsstudien erstellt (vgl. Abb. IV.2).

Zum Einen fällt auf, dass es eine ganze Reihe von Angeboten gibt, die sowohl
speziell für Migranten als auch in den Regeldiensten angeboten werden. Zum
Anderen wird deutlich, dass in den Bereichen Jugend- und Familienhilfe
ebenso wie in der Altenhilfe einige Leistungen ausschließlich als Regeldienste
angeboten werden. In diesen Arbeitsfeldern ist eine interkulturelle Öffnung
unerlässlich. Sie ist allerdings bisher trotz verschiedener Bemühungen noch
nicht hinreichend vorangekommen.

Von besonderer Bedeutung für die Arbeit der Verbände sind die klassischen
Migrationssozialdienste, also vor allem die Ausländersozialberatungsstellen.
Sie werden häufig als erster und einziger Anlaufpunkt von ausländischen
Arbeitnehmern und ihren Familien aufgesucht. Die Finanzierung der Auslän-
dersozialberatung erfolgt sowohl durch Bundes- als auch durch Landesmittel
sowie durch Eigenmittel der Verbände.



Miteinander leben

210

Abb. IV.2: Integrationsmaßnahmen der Wohlfahrtsverbände: Arbeitsfelder

Quelle: Gutachten Heckmann, S. 85

Wichtige Betätigungsfelder sind außerdem die Beratung und Betreuung von
Aussiedlern in Wohnheimen, von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie der
Unterhalt psychosozialer Dienste. Ferner spielt das Engagement der Ver-
bände in der Jugend- und Familienhilfe eine zentrale Rolle. In den Kinderta-
gesstätten, der schulbezogenen Jugendhilfe und der offenen Jugendhilfe
wird wertvolle Erziehungs- und Integrationsarbeit geleistet. Auch für ältere
Migranten bestehen zahlreiche Beratungs- und Betreuungsangebote.

Die Finanzierung der Verbandsarbeit erfolgt gemeinsam durch Bund, Länder
und Gemeinden. Zudem bringen die Verbände einen nicht unerheblichen
Anteil an Eigenmitteln auf. Eine überschlägige Berechnung der Aufwendungen
für ausschließlich auf Zuwanderer gerichtete Maßnahmen kommt allein auf
309 Millionen DM für das Jahr 2000 (Gutachten Heckmann, S. 35). Davon
bringen die Verbände etwa 62 Millionen DM aus eigenen Mitteln auf. Diese
Berechnung trägt den kommunalen Aufwendungen allerdings nur bedingt
Rechnung und stellt lediglich die Untergrenze der von den Verbänden umge-
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setzten Mittel dar. Diese Mittel verteilen sich auf die einzelnen Träger wie
folgt (vgl. Tab. IV.3):

Tab. IV.3: Aufwendungen der Verbände für Integration

Quelle: Gutachten Heckmann, S. 37

Das weitverzweigte Netz an Hilfsangeboten der Wohlfahrtsverbände wäre
ohne das Engagement und den Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Mitar-
beiter kaum denkbar. Sie leisten sowohl in den Regeldiensten als auch in
den Angeboten für Migranten einen wichtigen Integrationsbeitrag. Genaue
Angaben über ihre Anzahl und den Umfang der von ihnen geleisteten Arbeit
liegen nicht vor. Allein die Caritas gab für das Jahr 1995 an, mehr als 7 000
ehrenamtliche Mitarbeiter in diesem Bereich zu haben.

Die Kommission stellt fest, dass die ehrenamtliche Hilfe ein unverzichtbarer
Bestandteil und wertvoller Beitrag zur Arbeit der Verbände ist.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Kommunen, Kirchen und Wohl-
fahrtsverbände einen Großteil der praktischen Integrationsarbeit leisten.
Dabei wird die traditionelle Trennung nach ethnischen Zielgruppen, sei es
innerhalb der zugewanderten Bevölkerung oder sei es zwischen Migranten
und Einheimischen, vielfach als nicht mehr sachgerecht empfunden. Sowohl
die Kommunen als auch die Wohlfahrtsverbände arbeiten auf eine Überwin-
dung dieser Trennung hin.

Die Kommission empfiehlt, die Arbeit der Wohlfahrtsver-
bände und der Kirchen weiterhin von staatlicher Seite zu
unterstützen. Die Vernetzung zwischen Wohlfahrtsverbän-
den, anderen freien Trägern, Kommunen und staatlichen
Behörden sollte verbessert, das in den Regeldiensten tätige
Personal interkulturell geschult, Personal mit Migrations-
hintergrund eingestellt und die Regeldienste sollten für alle
geöffnet werden. Eine Untersuchung über die finanziellen
Aufwendungen von Kommunen und Wohlfahrtsverbänden
für Integrationsmaßnahmen ist notwendig.

3 Bildung von Zuwanderern

3.1 Deutsche Sprachkenntnisse von Kindern
und Jugendlichen

Häufig werden mangelnde oder gar gänzlich fehlende deutsche Sprach-
kenntnisse ausländischer Kinder und Schüler beklagt. Zudem deutet die Tat-
sache, dass ausländische Jugendliche deutlich schlechtere Schulabschlüsse
erreichen als deutsche auf Defizite in diesem Bereich hin.
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Eine deutschlandweite repräsentative Untersuchung der deutschen Sprach-
kenntnisse ausländischer Kinder und Jugendlicher gibt es nicht. Es stehen
lediglich einige nicht repräsentative oder regional begrenzte Studien, die
keine generellen Aussagen zulassen, zur Verfügung. Die Untersuchungen
über die Sprachkenntnisse von Zuwanderern basieren zudem häufig auf
Selbsteinschätzungen, da eine objektive Ermittlung der mündlichen und
schriftlichen Sprachkenntnisse schwierig und umstritten ist. Eine aussage-
kräftige Studie müsste verschiedene Fähigkeiten wie Satzbildung, Grammatik,
Wortschatz und Wortbildung ermitteln und beurteilen.

Wird danach gefragt, welche Sprache im Alltag überwiegend verwendet wird
und wie die eigenen Deutschkenntnisse eingeschätzt werden, so wird
darunter die Alltagssprache verstanden, und dementsprechend positiv fallen
die Ergebnisse aus. Eine im Jahr 2000 vom Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung in Auftrag gegebene Befragung kommt zu dem Ergebnis,
dass 90 Prozent der 6- bis 13-jährigen Kinder türkischer Herkunft ihrer
Einschätzung nach gut Deutsch verstehen und 87 Prozent gut Deutsch
sprechen können.

Laut einer Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) sprechen 65 Prozent
der ausländischen Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren mit ihren
Freunden Deutsch, und weitere 26 Prozent reden sowohl in der Herkunfts-
sprache der Eltern als auch auf Deutsch mit ihren Freunden. Die Befragung
ergab außerdem, dass mehr als die Hälfte der Kinder (56 Prozent) mit ihren
Geschwistern ebenfalls in beiden Sprachen kommunizieren. Jeweils etwas
mehr als 20 Prozent der Kinder gaben an, mit Geschwistern ausschließlich in
der Herkunftssprache bzw. auf Deutsch zu reden (vgl. Abb. IV.3). Insgesamt
scheint der größte Teil der Kinder sowohl die Herkunfts- als auch die deut-
sche Sprache regelmäßig zu verwenden. Nur sechs Prozent gaben zudem
an, dass ihr Freundeskreis sich ausschließlich aus Personen der gleichen
Nationalität zusammensetze (DJI 2000, S. 94 und 55). Die Mehrheit der
ausländischen Kinder hat also nicht primär Kontakt zu Kindern der eigenen
Nationalität und ist mit der deutschen Sprache vertraut.

Abb. IV.3: Sprachverhalten von ausländischen Kindern
unter Freunden und mit der Familie (in Prozent)

Quelle: Deutsches Jugendinstitut (DJI) 2000, S. 89 und 94
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Damit ist aber noch keine Aussage über den tatsächlichen Sprachstand der
ausländischen Kinder gemacht. Eine entsprechende Untersuchung unter
Erstklässlern des Bezirks Berlin-Wedding im Jahr 2000 hat erhebliche
Sprachdefizite sowohl ausländischer als auch deutscher Kinder ergeben. Ziel
der Studie war es, den Förderbedarf der Erstklässler zu ermitteln. Etwas
mehr als Dreiviertel aller Schüler müssen der Studie zu Folge gefördert wer-
den, darunter auch ein nicht unerheblicher Teil deutscher Kinder. Bei rund
40 Prozent der Erstklässlern wurde sogar ein intensiver Förderbedarf festge-
stellt, was bei ausländischen Kinder deutlich häufiger zutraf als bei deutschen
Kindern.

Bei der Bewertung dieses Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass der
betreffende Stadtteil überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit, einem
niedrigen Durchschnittseinkommen und einem ungünstigen Wohnumfeld
betroffen ist und über zahlreiche soziale Brennpunkte verfügt. Zudem hat die
Studie gezeigt, dass auch deutsche Kinder sprachlichen Förderbedarf
haben, wenn im Elternhaus nicht das für die Schule erforderliche Sprachniveau
vermittelt werden kann. Dieses Sprachniveau können viele ausländische
Familien ihren Kindern noch weniger vermitteln.

Die Ergebnisse der Sprachstandsmessung im Bezirk Wedding lassen
vermuten, dass Eltern in sozial schwierigen Lagen unabhängig von ihrer
Nationalität häufiger Probleme haben, ihren Kindern die für den schulischen
Erfolg notwendigen Sprachkenntnisse zu vermitteln.

In Gebieten mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen, die über
defizitäre deutsche Sprachkenntnisse verfügen, haben diese Kinder und
Jugendliche häufig nur wenig Möglichkeiten, voneinander ausreichend
Deutsch zu lernen. Gerade in solchen Gebieten kommt den Bildungseinrich-
tungen eine wichtige Kompensationsfunktion bei der Sprachvermittlung zu.

Von den jugendlichen Aussiedlern, die zwischen 1990 und 1994 in die
Bundesrepublik gekommen sind, sprechen nur acht Prozent in ihren Familien
ausschließlich Deutsch. Demnach müssen Aussiedlerkinder die deutsche
Sprache teilweise außerhalb der Familien lernen und haben in der Schule
und im Kindergarten Förderbedarf (Sechster Familienbericht der Bundesre-
gierung 2000, S. 183).

Gänzlich fehlende deutsche Sprachkenntnisse sind unter ausländischen
Kindern und Jugendlichen die Ausnahme. Ausländische Kinder wachsen in
der Regel im Kontakt mit der deutschen Sprache auf und benutzen sie auch
häufig innerhalb ihrer Familie; im Kontakt zu Freunden dominiert die deut-
sche Sprache. Sie verwenden selten ausschließlich die eine oder die andere
Sprache, der Sprachwechsel ist eher die Regel.

In den meisten Studien wird aber nicht ermittelt, ob die ausländischen Kinder
durch den Kontakt mit deutschen Kindern, den Kindergartenbesuch und die
Verwendung der deutschen Sprache innerhalb der Familie ein für den schuli-
schen Erfolg ausreichendes Sprachniveau erworben haben. Eine solche,
über einen Bezirk hinausgehende, Sprachstandsermittlung ausländischer
Schüler wäre dringend erforderlich.

3.2 Kindergarten und Vorschule

Der Kindergarten bringt deutsche und ausländische Kinder erstmals in
einem institutionellen Rahmen zusammen. Ihm kommt eine wichtige Bedeu-
tung zu, da er die Möglichkeit bietet, Kinder auf die Schule vorzubereiten
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und bestehende Sprachdefizite schon vor Schulbeginn abzubauen. Die
hohe Lernfähigkeit im Kindergartenalter erleichtert es, die Kinder an die
deutsche Sprache heranzuführen. Für manche ausländische Kinder ist der
Kindergarten der einzige Ort, an dem sie die deutsche Sprache überhaupt
erlernen können, weshalb der Kindergartenbesuch für diese Kinder eine
besonders wichtige Funktion hat. Zudem kann der frühe Kontakt zwischen
ausländischen und deutschen Kindern für eine interkulturelle Erziehung
genutzt werden. Kindergärten sind daher als Bildungseinrichtungen zu
verstehen, die eine enorm wichtige Aufgabe bei der Sprachvermittlung und
der Erziehung zur Mehrsprachigkeit und Interkulturalität erfüllen.

Diese gewünschten Effekte des Kindergartenbesuchs setzten allerdings
eine qualifizierte und umfangreiche Betreuung der Kinder voraus. Vor allem
in Einrichtungen, in denen deutsche Kinder deutlich in der Minderzahl sind,
kann nicht selbstverständlich von einer Verbesserung der Deutschkennt-
nisse ausgegangen werden. Ob der Kindergarten die Schulfähigkeit fördert,
hängt von der Qualität der Einrichtung ab (Arbeitsstab Forum Bildung 2000,
S. 24). Einrichtungen mit einem hohen Anteil an ausländischen Kindern stellen
Erzieher vor große Herausforderungen, für deren Bewältigung zusätzliche
Qualifikationen benötigen. Sie werden häufig nicht ausreichend für den
interkulturellen Alltag in Kindergärten und Vorschulen ausgebildet. Kennt-
nisse in interkultureller Pädagogik erleichtern Erziehern den Umgang mit der
multikulturellen Realität in den Bildungseinrichtungen und ermöglichen eine
gezielte Förderung ausländischer Kinder. Insbesondere die Sprachförderung
im vorschulischen Bereich erfordert zusätzliche Kenntnisse. Hier werden
Verständnis und Akzeptanz für kulturelle Unterschiede gefördert, eine Vor-
aussetzung dafür, dass die Kinder voneinander und von den Erziehern lernen
können. Hierfür ist es von Vorteil, wenn Erzieher mit Migrationshintergrund
zum Team gehören.

Ausländische Kinder besuchen zu einem geringeren Anteil den Kindergarten
als deutsche Kinder. Ihr Anteil hat in den letzten Jahren aber deutlich zuge-
nommen. Dies gilt nicht für alle Gebiete Deutschlands in gleichem Maße.
Die Ursachen hierfür sind vielfältig und nicht im einzelnen untersucht.
Es besteht aber ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen der Erwerbs-
quote der Frauen und dem Kindergartenbesuch. Erwerbslose Frauen
tendieren auch aus finanziellen Gründen eher dazu, die Kinderbetreuung
innerfamiliär zu regeln. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Bildungs-
auftrag des Kindergartens nicht erkannt wird und er fälschlicherweise als
bloße Betreuungseinrichtung betrachtet wird.

Die Kommission empfiehlt:

•• Erzieher verstärkt im Fach interkulturelle Pädagogik aus-
und weiterzubilden;

•• auf kommunaler Ebene bei ausländischen Familien nach-
haltig für den Kindergartenbesuch zu werben und über
den Bildungsauftrag des Kindergartens zu informieren;

•• verstärkt Erzieher mit Migrationshintergrund in den Kin-
dergärten zu beschäftigen;

•• das Kindergartenplatzangebot in Stadtgebieten, in denen
überwiegend Zuwanderer leben, bedarfsorientiert auszu-
weiten und auch ein Betreuungsangebot für den Nach-
mittag anzubieten.
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3.3 Schule

Ausländische Schüler beenden ihre Schulausbildung im Vergleich zu deut-
schen Schülern im Durchschnitt mit deutlich niedrigeren Abschlüssen. Zwar
haben sich die Schulabschlüsse der ausländischen Schüler in den letzten
Jahren verbessert, doch nicht im gleichen Ausmaß wie bei deutschen Schü-
lern. Insbesondere der im Vergleich zu deutschen Jugendlichen hohe Anteil
der ausländischen Jugendlichen, die keinen Schulabschluss erlangen, ist
besorgniserregend.

Der Anteil der Hauptschüler und der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss
ist unter den ausländischen Schüler mehr als doppelt so hoch wie unter den
deutschen Schülern. Der Hauptschulabschluss ist der am häufigsten
erreichte Abschluss ausländischer Schüler: 1999 verließen 40 Prozent von
ihnen die Schule mit einem solchen Abschluss, während der Anteil unter den
deutschen Schülern nur bei 20,9 Prozent lag. 15,1 Prozent der ausländi-
schen Schüler verlassen die Schule sogar ohne Hauptschulabschluss, der
entsprechende Anteil bei deutschen Schülern beträgt 5,7 Prozent. Während
mehr als die Hälfte der ausländischen Schüler keinen mittleren oder hohen
Bildungsabschluss erreicht, liegt der Anteil unter den deutschen Schülern
nur bei etwa einem Viertel. Gleichzeitig sind aber auch beachtliche Erfolge
zu verzeichnen: Nachdem 1985 noch deutlich unter 20 Prozent der auslän-
dischen Schüler einen Realschulabschluss und nur ca. fünf Prozent das
Abitur gemacht haben (Sechster Familienbericht der Bundesregierung
2000, S. 177), hatten 1999 bereits 32,7 Prozent einen Realschulabschluss
und 12,2 Prozent das Abitur (vgl. Tab. IV.4).

Tab. IV.4: Deutsche und ausländische Absolventen an
allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 1999 (in Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt

Bei Statistiken zu den Bildungsabschlüssen muss beachtet werden, dass
höchst unterschiedliche Gruppen miteinander verglichen werden. Verglichen
werden Bildungsabschlüsse von Kindern, die seit der ersten Klasse das
deutsche Schulsystem durchlaufen haben und Kindern, die oft erst in einer
späteren Lebensphase in das deutsche Schulsystem eingetreten sind.
Ebenfalls nicht beachtet werden die soziale Herkunft und die Bildung der
Eltern, die aber nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf die Bildungs-
chancen der Kinder haben: So besuchen Arbeiterkinder erheblich seltener
das Gymnasium als Kinder von Beamten. Bezieht man diesen Aspekt
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mit ein, so fällt die Bildungsbilanz für die ausländischen Kinder erheblich
günstiger aus, da ausländische Familien überdurchschnittlich oft Arbeiter-
familien sind (Sechster Familienbericht der Bundesregierung 2000, S. 175).

Die geringe Zahl der ausländischen Schüler, die einen mittleren oder höheren
Schulabschluss erreichen, kann aber nicht allein durch den Bildungshin-
tergrund der Eltern oder eine statistische Verzerrung durch schulische
Quereinsteiger erklärt werden. Ausschlaggebend sind vor allem die Sprach-
defizite. So hat eine Studie aus dem Jahr 1996, bei der die Leistungen aller
Fünftklässler in Hamburg verglichen wurden, ergeben, dass ausländische
Kinder in all den Fächern, für die sprachliche Kenntnisse grundlegend sind,
deutlich schlechter abschneiden (Gogolin 2000, S. 82). Da dies aber für fast
alle Schulfächer gilt, erwachsen daraus Auswirkungen für die gesamte
Schulkarriere. Die sprachlichen Anforderungen steigen mit jedem Schuljahr.
Neben die Alltagssprache treten hohe Anforderungen im Bereich der Schrift-
und Fachsprache. Da ein großer Teil der ausländischen Eltern ihren Kindern
diese anspruchsvollen schulischen Fachsprachenkenntnisse nicht in gleichem
Maße vermitteln können wie die Mehrheit der deutschen Eltern, kommt den
deutschen Bildungsinstitutionen hier eine wichtige Rolle zu.

Das deutsche Schulsystem gleicht die sprachlichen Defizite ausländischer
Kinder offensichtlich nicht ausreichend durch Unterrichtsangebote aus,
womit die Chancengleichheit erschwert wird. Die Unterrichtsgestaltung und
auch die Lehrerausbildung basieren weitgehend auf der Annahme einer
sprachlich einheitlichen Schülerschaft. Die komplexen Inhalte des Fach-
unterrichts werden in einer den ausländischen Schülern häufig unzugäng-
lichen Fachsprache vermittelt. Diese Fachsprache wird nicht zeitgleich zu
den Inhalten gelehrt, sondern als bekannt vorausgesetzt.

Inzwischen prägen aber mehr und mehr ethnisch gemischte Schulklassen
mit unterschiedlichen Erst- und Zweitsprachen das Bild. Auch in Zukunft ist
zu erwarten, dass ein großer Teil der Schülerschaft ausländischer Herkunft
ist. Um auch den Schülern, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, den gleich-
berechtigten Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen zu ermöglichen, ist
eine regelmäßige Sprachförderung dieser Kinder durch das Fach Deutsch
als Zweitsprache notwendig. Dieses Unterrichtsangebot sollte nicht auf die
ersten Schuljahre beschränkt bleiben. Es muss in den regulären Unterricht
integriert werden, um die ausländischen Kinder für die im Schulverlauf
steigenden grammatikalischen und fachterminologischen Anforderungen zu
befähigen. Der Unterricht muss so gestaltet sein, dass die sprachlichen
Anforderungen des Fachunterrichts parallel vermittelt werden. Ganztags-
schulen ermöglichen eine intensivere sprachliche Förderung ausländischer
Schüler.

Schulen und Lehrkräfte sind häufig unzureichend auf den Umgang mit
einem hohen Anteil an Migrantenkindern vorbereitet. Gerade Schulklassen
mit Kindern verschiedenster Herkunft erfordern neben einer verstärkten
sprachlichen Förderung ein hohes Maß an pädagogischer Betreuung. Um
dieser Anforderung gerecht werden zu können, sind interkulturelle Kompe-
tenzen der Lehrkräfte notwendig. Diese können im Fach Interkulturelle
Pädagogik erworben werden, das aber bisher kein zwingender Bestandteil
der Lehrerausbildung ist. Bereits in der Lehrerausbildung muss deutlich
werden, dass schulischer Unterricht für Kinder mit unterschiedlichen
Sprachkenntnissen und einem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund
inzwischen zum deutschen Schulalltag gehört. Interkulturelle Aspekte, die
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darauf ausgerichtet sind, das gegenseitige Verständnis zu wecken, müssen
berücksichtigt werden.

Ausländische Eltern vermitteln ihren Kindern nur selten schriftsprachliche
Kenntnisse ihrer Herkunftssprache. Muttersprachlicher Schulunterricht ist
daher häufig die einzige Möglichkeit, ausländische Kinder in der Herkunfts-
sprache ihrer Eltern zu alphabetisieren. Dies ist die Voraussetzung, um die
Sprache später beruflich nutzen zu können. Da der muttersprachliche Unter-
richt in der Regel an vorhandene Sprachkenntnisse anknüpft, können bessere
Lernerfolge erzielt werden als bei herkömmlichem Fremdsprachenunterricht.
Muttersprachlicher Unterricht hat keine negativen Auswirkungen auf den
Prozess des Deutschlernens, er kann vielmehr die allgemeine Sprachkom-
petenz stärken (Gogolin 2001, S. 3).

Da Schulabschlüsse eine wesentliche Voraussetzung für die Eingliederung
in den Arbeitsmarkt sind, sollten dringend Maßnahmen ergriffen werden, um
die Schulabschlüsse der ausländischen Jugendlichen zu verbessern.

Die Kommission empfiehlt,

•• eine ausreichende Zahl von Lehrkräften für die Vermitt-
lung von Deutsch als Zweitsprache aus- und fortzubilden;

•• die Lehrerausbildung um das Fach Interkulturelle Päda-
gogik zu erweitern;

•• das Fach Deutsch als Zweitsprache für die Kinder mit
Migrationshintergrund in den regulären Unterricht und
nicht als Zusatzangebot in den Nachmittagsstunden mit
aufzunehmen;

•• muttersprachlichen Schulunterricht, der nicht den Fremd-
sprachenunterricht ersetzen darf, als nachmittägliches
Zusatzangebot für Kinder mit Migrationshintergrund ein-
zurichten;

•• aus integrationspolitischen Gründen verstärkt Ganztags-
schulen einzurichten und an herkömmlichen Schulen
auch am Nachmittag ein Lehr- und Freizeitangebot bereit-
zustellen;

•• Schulklassen mit einem hohen Anteil an Migranten-
kindern und sozial Benachteiligten kleiner zu gestalten
und mit Lehrkräften besser auszustatten;

•• allen im Land lebenden Migrantenkindern eine Schulaus-
bildung zu ermöglichen. Kindern von Asylbewerbern
sollte der Schulbesuch zur Pflicht gemacht werden;

•• die statistische Erfassung der Schul- und Bildungssitua-
tion von Aussiedler- und Ausländerkindern zu verbessern.
Dabei sollte insbesondere das Phänomen der Pendelmi-
gration, die zu häufigen Brüchen in der Bildungskarriere
führt, genauer erfasst und untersucht werden.
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4 Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt

4.1 Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosigkeit

In den letzten 25 Jahren ist die Erwerbsbeteiligung von Ausländern in
Deutschland erheblich gesunken (vgl. Kapitel II.4.4). Ihre Beschäftigtenquote
liegt derzeit mit 53 Prozent deutlich unter der Quote der Deutschen (67 Pro-
zent). Die Chancen auf Erwerbstätigkeit haben sich für Ausländer in
Deutschland offensichtlich verschlechtert. Dafür ist zum einen die Struktur
des deutschen Arbeitsmarktes und zum anderen der Bildungs- und Ausbil-
dungsstand der Ausländer verantwortlich (Seifert 2000, S. 197ff.).

Arbeitsmigranten, die in den fünfziger, sechziger und frühen siebziger Jahren
nach Westdeutschland kamen, gelangten meist nur in untere Positionen der
beruflichen und sozialen Hierarchie. Dies ist auf den damaligen spezifischen
Arbeitskräftebedarf zurückzuführen. Ausländische Arbeitskräfte wurden
vor allem in der industriellen Massenproduktion, der Schwerindustrie und im
Bergbau eingesetzt und konzentrierten sich in wenigen Branchen und
Berufsgruppen. Für einige Jahre übten die ausländischen Arbeitskräfte eine
Pufferfunktion auf dem deutschen Arbeitsmarkt aus: In ökonomischen
Wachstumsphasen sollten sie zur Verfügung stehen und in Rezessionspe-
rioden sollte ihre Zahl wieder reduziert werden. In die Aus- und Weiterbildung
dieser Gruppen investierten Staat und Wirtschaft nur in geringem Umfang,
da dies aufgrund der auf Befristung angelegten Beschäftigung wenig ren-
tabel erschien. Auch die Zugewanderten selbst bemühten sich vor dem
Hintergrund ihrer zeitlich begrenzten Aufenthaltsperspektive nur in geringem
Maß um berufliche Weiterbildung.

Abb. IV.4: Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitte) ausländischer Erwerbspersonen
und insgesamt, Deutschland (West), 1980–1999, in Prozent.

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Statistisches Bundesamt
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Mit der Modernisierung der Arbeitswelt haben Qualifikationen wachsende
Bedeutung erhalten. Die Beschäftigungschancen Nicht- oder Geringqualifi-
zierter sind gesunken und die Arbeitslosigkeit hat sich in Deutschland seit
Beginn der achtziger Jahre deutlich erhöht. Zuwanderer sind überproportional
häufig von Arbeitslosigkeit betroffen. Ihre Arbeitslosenquote übersteigt die
der Einheimischen seit 20 Jahren kontinuierlich (vgl. Abb. IV.4): Im Jahr
2000 war sie mit 16,4 Prozent fast doppelt so hoch wie die der westdeut-
schen Bevölkerung mit 8,8 Prozent. Da 97 Prozent der Ausländer derzeit
in Westdeutschland leben, wird hier nur Westdeutschland zum Vergleich
herangezogen.

Je nach Herkunftsland ist die Arbeitslosigkeit unterschiedlich hoch. Detail-
lierte Angaben darüber, in welchem Umfang Zuwanderer aus verschiedenen
Herkunftsländern gefährdet sind, liegen nur für ausländische Erwerbsperso-
nen aus den Mittelmeerländern vor. Obwohl diese etwa im gleichen Zeitraum
für ähnliche Beschäftigungsbereiche angeworben wurden, zeigen sich erheb-
liche Unterschiede in den Arbeitslosenquoten (vgl. Tab. IV.5).

Tab. IV.5: Arbeitslosenquoten nach Staatsbürgerschaft in Prozent

Quelle: Gutachten Seifert, S. 14

Mit steigender Arbeitslosigkeit der ausländischen Bevölkerung haben sich
die nationalitätenspezifischen Unterschiede verstärkt. Migranten türkischer
Herkunft waren durchgehend am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen.
Im Jahr 2000 sank die Arbeitslosenquote aller Zuwanderer in Deutschland
leicht, unter den türkischen Erwerbspersonen war sie mit 21,2 Prozent
jedoch immer noch überdurchschnittlich hoch. Arbeitslosigkeit kann als ein
zentrales Problem der in Deutschland lebenden Migranten aus den Mittel-
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Diese Einschätzung bestätigt sich, wenn man die Dauer der Arbeitslosigkeit
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Aussiedler und Spätaussiedler nehmen bezüglich des Arbeitsmarktes eine
Sonderstellung unter den Zuwanderern ein. Sie erhalten bei Einreise die
deutsche Staatsangehörigkeit und können eine Vielzahl von Integrationsan-
geboten wie Sprachkurse und berufliche Integrationsförderung in Anspruch
nehmen. Bis Anfang der neunziger Jahre integrierte sich diese Gruppe gut
in den deutschen Arbeitsmarkt. Seither hat sich diese aber kontinuierlich
verschlechtert. Dies ist zum einen auf die reduzierte Förderung dieser Gruppe
in der letzten Dekade zurückzuführen, zum anderen hat sich die Qualifika-
tionsstruktur der zuwandernden Spätaussiedler deutlich verändert. Sie
stammen inzwischen fast ausschließlich aus der ehemaligen Sowjetunion,
beherrschen die deutsche Sprache nur mangelhaft und haben vielfach Quali-
fikationen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt kaum zu verwerten sind.
Erschwerend kommt die angespannte ökonomische Situation in Deutsch-
land hinzu. 1999 lag der Anteil der arbeitslos gemeldeten Spätaussiedler mit
20 Prozent sogar um etwa drei Prozentpunkte über dem Vergleichswert für
Ausländer.

Untersuchungen, die Mitte der achtziger bis Mitte der neunziger Jahre
durchgeführt wurden, zeigen, dass die Erwerbstätigenquote der Aussiedler
und Spätaussiedler im ersten Jahr nach der Zuwanderung nicht einmal halb
so hoch war wie im Herkunftsland unmittelbar vor der Zuwanderung nach
Deutschland (vgl. Tab. IV.6). Insgesamt waren nur 35 Prozent der Aussiedler
im erwerbsfähigen Alter im Jahr nach der Zuwanderung erwerbstätig. Ob
eine Erwerbstätigkeit aufgenommen wird oder nicht, scheint nicht in erster
Linie eine Folge der konjunkturellen Wirtschaftslage zum Zeitpunkt der
Zuwanderung zu sein. In den achtziger und neunziger Jahren unterscheiden
sich die Erwerbstätigen- und Arbeitslosenquoten nach Ablauf eines Jahres
kaum.

Tab. IV.6: Erwerbstätigkeit von Aussiedlern vor und nach der Zuwanderung
(in Prozent)

Daten: Sozio-ökonomisches Panel (SOEP)
Quelle: Gutachten Seifert, S. 31
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denen vor der Zuwanderung, allerdings mit 43 Prozent höher als nach
einem Jahr. Zwei Jahre nach der Zuwanderung wirkte sich die ungünstige
Konjunktur nun doch deutlich auf die Integrationschancen der zwischen
1991 und 1995 zugewanderten Aussiedler aus.

Die Langzeitarbeitslosigkeit von Spätaussiedlern kann nicht quantifiziert
werden, da Aussiedler nur in den ersten fünf Jahren nach der Einreise
statistisch gesondert erfasst werden. Aussiedler haben generell erhebliche
Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden; für viele beginnt der Aufenthalt in
Deutschland mit der Arbeitslosigkeit.

Die Erwerbsbeteiligung von Zuwanderern ist geringer als die der einheimi-
schen Bevölkerung. Zuwanderer sind überdurchschnittlich stark von Arbeits-
losigkeit betroffen. Der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nach Perioden
der Arbeitslosigkeit ist für Zuwanderer besonders schwer. Spätaussiedler
haben derzeit ähnliche Probleme, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren,
wie Zuwanderer aus den Anwerbeländern. Die Arbeitsmarktchancen von
Gering- und Nichtqualifizierten haben sich seit den siebziger Jahren insge-
samt erheblich verschlechtert.

Derzeit ist der Arbeitsmarktzugang vom Aufenthaltsstatus der Migranten
abhängig. Rund 47 Prozent der im Jahr 2000 in Deutschland lebenden Aus-
länder hatten laut Auskunft des Bundesarbeitsministeriums nur einen nach-
rangigen Zugang zum Arbeitsmarkt oder befanden sich noch in der einjährigen
Wartefrist.

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist eine wichtige Voraussetzung für Integration.
Der Einstieg ins Erwerbsleben ermöglicht Migranten, ihren Lebensunterhalt
selbst zu bestreiten, lässt Kontakte zu Einheimischen entstehen und erleich-
tert die soziale und kulturelle Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft.

Aus integrationspolitischer Sicht erscheint es daher sinnvoll, Migranten mit
dauerhafter Aufenthaltsperspektive einen möglichst raschen Zugang zum
Arbeitsmarkt zu gewähren (vgl. Kap. II.4.7).

4.2 Berufliche Bildung

Die Probleme von Zuwanderern auf dem Arbeitsmarkt stehen in engem Zu-
sammenhang mit ihrer Bildungssituation. Schulische und berufliche Bildung
ist in modernen Gesellschaften die zentrale Ressource und Voraussetzung für
eine Positionierung auf dem Arbeitsmarkt. Bildungs- und Erwerbskarrieren
greifen ineinander über. Wenn Bildungsabschlüsse fehlen, kommt es häufig
zum Ausschluss vom Arbeitsmarkt.

Ausländer

Das schulische und berufliche Bildungsniveau der Ausländer hat sich seit
der Anwerbephase verbessert. Nicht nur der Anteil der Gymnasiasten und
Realschüler, sondern auch derjenigen, die in Angestelltenberufen tätig sind,
hat kontinuierlich zugenommen. So hat sich die zweite Generation junger
Ausländer, die in Deutschland aufgewachsen ist, im Vergleich zur Genera-
tion ihrer Eltern zunehmend an der schulischen und beruflichen Ausbildung
in Deutschland beteiligt und höhere Bildungsabschlüsse erworben. Aller-
dings deuten einige Untersuchungen darauf hin, dass sich zumindest
für jugendliche Türken seit der ersten Hälfte der neunziger Jahre eine
Verschlechterung abzeichnet (Gutachten Esser, S. 42ff.). Viele ausländische
Jugendliche beenden die Schule ohne Abschluss. Ausländische Jugendliche
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brechen ihre Schulausbildung wesentlich häufiger vorzeitig ab als deutsche.
Fast ein Fünftel verließ im Jahr 1998 die Schule ohne jeden Abschluss; bei
deutschen Abgängern lag diese Quote bei einem Zwölftel (Statistisches
Bundesamt 1998, Fachserie 11, Reihe 1). Schulabbrecher üben in der Regel
gering bezahlte Tätigkeiten als un- und angelernte Arbeitskräfte aus.

Auch Ausländer mit Haupt- oder Realschulabschluss sind häufiger als un-
und angelernte Arbeitskräfte beschäftigt als Deutsche mit vergleichbarem
Schulabschluss. Besser ist die Situation für die kleine Gruppe von Auslän-
dern mit Abitur: Sie sind verglichen mit Deutschen sogar etwas häufiger in
mittleren und höheren Angestelltenberufen tätig. Hier zeigt sich, dass Aus-
länder bei gleicher Bildung auch in die entsprechenden Positionen gelangen.

Insgesamt liegt die Bildungsbeteiligung von Ausländern weit hinter der
Bildungsbeteiligung von Einheimischen. So durchliefen 1998 lediglich 64 Pro-
zent der ausländischen Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren allge-
meinbildende oder berufliche Ausbildungen, während unter den Deutschen
93 Prozent dieser Altersgruppe beteiligt waren. In höheren Altersgruppen
nimmt diese Differenz noch zu.

Auch der Anteil der jugendlichen Ausländer, die eine Ausbildung im dualen
System aufnehmen, bleibt deutlich hinter dem deutscher Jugendlicher
zurück. So haben 1998 nur 39 Prozent der ausländischen, aber 64 Prozent
der deutschen Jugendlichen eine Lehre begonnen (Sechster Familienbericht
der Bundesregierung 2000, S. 181). Zudem konzentrieren sich ausländische
Auszubildende häufig auf ein kleines Spektrum von Lehrberufen. Im Hand-
werk sind ausländische Jugendliche mit einem Anteil von neun Prozent
überrepräsentiert, während ihr Ausbildungsanteil im öffentlichen Dienst mit
drei Prozent weit unter dem Durchschnitt liegt.

Obwohl der öffentliche Dienst aufgrund seiner besonderen Aufgabe eine
Vorbildrolle spielen könnte, hat er bislang als Ausbilder von jugendlichen
Zuwanderern nur geringe Bedeutung erlangt. Dies mag teilweise auf das
Beamtenrecht zurückzuführen sein, das die deutsche Staatsangehörigkeit
für die Ausübung eines Beamtenberufes voraussetzt. Allerdings ist nur ein
Teil der Ausbildungsplätze des öffentlichen Dienstes mit dem Beamtenstatus
verbunden, die übrigen könnten in dieser Hinsicht problemlos mit ausländi-
schen Jugendlichen besetzt werden.

Die geringe Beteiligung von jugendlichen Ausländern am dualen Ausbil-
dungssystem ist zum einen auf Informationsdefizite und zum anderen auf
ein zu geringes Angebot an Ausbildungsstellen zurückzuführen. Erfahrungs-
gemäß haben es Zuwanderer schwerer als ihre einheimischen Mitbewerber,
einen betrieblichen Ausbildungsplatz in Wirtschaft und Verwaltung zu finden
(Bündnis für Arbeit 2000). Sie konkurrieren oft erfolglos mit schulisch zuneh-
mend höher qualifizierten Deutschen um eine begrenzte Zahl von Ausbil-
dungsplätzen. Durch betriebliche Absprachen und begleitende Verbund-
maßnahmen kann die Ausbildungsbereitschaft gegenüber jungen Migranten
jedoch erhöht werden. Die Zusammenarbeit mit außerbetrieblichen Trägern,
die einschlägige Erfahrung mit der Qualifizierung von Zuwanderern haben,
kann ein wichtiger Schritt sein, um ausländische Jugendliche verstärkt in die
betriebliche Ausbildung zu bringen.

Jugendliche Migranten und ihre Eltern müssen umfassend über die Bedeu-
tung der Schul- und Berufsausbildung für das Erwerbsleben in Deutschland
aufgeklärt werden. Viele Familien ausländischer Herkunft fällen ihre Bildungs-
entscheidungen mit Blick auf die Situation in ihrem Herkunftsland. Das dortige
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Berufsspektrum ist für Eltern der ersten Migrantengeneration häufig der
maßgebliche Orientierungspunkt. Die Dauer der Ausbildung der Kinder
muss zudem mit einem eventuellen Zeitpunkt der Rückkehr in Einklang
gebracht werden. Viele Familien ausländischer Herkunft setzen große
Erwartungen in die Ausbildung ihrer Kinder in Deutschland. Die Elterngenera-
tion hofft, durch eine Bildungskarriere der Kinder für die Lasten der Migration
entschädigt zu werden.

Es ist zu beobachten, dass sich Ausländer zunehmend an beruflichen
Weiterbildungsmaßnahmen beteiligen. Nach Informationen der Bundesan-
stalt für Arbeit begannen 46 000 Ausländer im Jahre 2000 eine berufliche
Weiterbildung, 44 800 Ausländer nahmen an kurzzeitigen Maßnahmen wie
Praktika teil und 9 700 Ausländer begannen eine Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme. Die Berücksichtigung ausländischer Arbeitnehmer in arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen entspricht ihrem Anteil von rund acht Prozent an
den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, liegt aber unter ihrem Anteil
an den Arbeitslosen (12 Prozent).

In den achtziger Jahren wurden Sprachkurse im Vorfeld von Qualifizierungs-
maßnahmen gefördert, die sich besonders für Frauen bewährten. Diese
Maßnahmen wurden damals aus Beitragsmitteln der Arbeitslosenversiche-
rung finanziert. Eine Wiederaufnahme dieser Förderung erscheint sinnvoll,
es müssten allerdings andere Finanzierungsmöglichkeiten geprüft werden.

Spätaussiedler

Die Herkunft und der Bildungsstand der zuwandernden Spätaussiedler
haben sich in der letzten Dekade stark verändert. So sank der Anteil der im
industriellen und handwerklichen Bereich qualifizierten Spätaussiedler
gegenüber in Dienstleistungsberufen Ausgebildeten im Laufe der letzten
Dekade deutlich (Westphal 1999, S. 137). Weiterhin hat der Anteil an Akade-
mikern unter den zuwandernden Spätaussiedlern abgenommen.

Viele Spätaussiedler können ihre mitgebrachte schulische und berufliche
Ausbildung derzeit in Deutschland nur bedingt einbringen. Der Wiedereinstieg
in den vormals ausgeübten Beruf gelingt nur in einigen Fällen. Die mitge-
brachten akademischen und handwerklichen Qualifikationen der Spätaus-
siedler entsprechen inhaltlich häufig nicht den deutschen Ausbildungsgängen
und werden in Deutschland meist nicht anerkannt (Ewert 2000, S. 60f.).

Daher nehmen Spätaussiedler in Deutschland bei Eintritt in das Erwerbs-
leben meist Tätigkeiten an, die unter ihrem Qualifikationsniveau liegen. Dies
führt langfristig häufig zu Dequalifizierung. Besonders Frauen sind von dieser
Entwicklung betroffen. Wie eine aktuelle Studie zeigt, werden Männer, ins-
besondere Techniker und Facharbeiter, eher wieder in ihrer früheren Quali-
fikationsstufe beschäftigt als qualifizierte Aussiedlerinnen. Diese finden
meist keine vergleichbare Beschäftigung in Deutschland (Greif et al. 1999,
S. 81–106). Auch Sprachdefizite sind für diese vergleichsweise schlechte
Platzierung von Spätaussiedlern auf dem deutschen Arbeitsmarkt verant-
wortlich (vgl. Kap. IV.3).

Über die Bildungsbeteiligung junger Spätaussiedler in Deutschland liegt
kaum verlässliches Zahlenmaterial vor. In Nordrhein- Westfalen lag ihr Anteil
an Hauptschülern im Schuljahr 1996/1997 mit 28 Prozent klar über dem der
Ausländer mit 22 Prozent und dem aller Schüler von 13 Prozent (Dietz 1999,
S. 164). Der Anteil der Gymnasiasten war dementsprechend niedrig.
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Junge Spätaussiedler sind weit unterdurchschnittlich am dualen Ausbil-
dungssystem beteiligt. Sie arbeiten als Un- und Angelernte häufig in Beschäf-
tigungsbereichen, die konjunkturellen Schwankungen unterliegen, und sind
so besonders von Arbeitslosigkeit bedroht. Berufliche Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen sind hier besonders notwendig.

Ausländer haben im Vergleich zu Deutschen erhebliche schulische und
berufliche Bildungsdefizite; dies gilt auch für Spätaussiedler und ist für beide
Gruppen vor allem auch auf mangelnde Deutschkenntnisse zurückzuführen.
Die Bildungsprobleme von Ausländern und Spätaussiedlern haben sich in
den letzten Jahren angeglichen. Beide Gruppen haben daher einen ähn-
lichen Förderungsbedarf.

Um die vorhandenen Defizite zu beseitigen, sind eine Reihe aufeinander
abgestimmter Maßnahmen erforderlich (vgl. Abb. IV.5).

Abb. IV.5: Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt

Die Kommission empfiehlt,

•• die Integration von Ausländern und Aussiedlern nach ein-
heitlichen Grundsätzen zu fördern. Schon in den Schulen
sollte gezielt Aufklärungsarbeit geleistet werden, die sich
speziell auf die Ausbildungsmöglichkeiten jugendlicher
Zuwanderer bezieht. Auch die Eltern der Jugendlichen
sollten miteinbezogen werden.

•• die Zusammenarbeit in Netzwerken zu intensivieren bzw.
neu aufzubauen. Die kommunalen Netzwerke sollten die
wichtigsten Akteure (Kammern, Länder, Kommunen, Wirt-
schaft und Gewerkschaften, Arbeitsverwaltung, Vereine,
Verbände und Organisationen) mit einschließen.

•• die berufliche Ausbildung im dualen System und die Ein-
stellung von Zuwanderern im öffentlichen Dienst voranzu-
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treiben. Der öffentliche Dienst hat hier eine Vorreiterrolle
zu übernehmen und ein Signal für andere Beschäftigungs-
bereiche zu setzen.

•• Migranten durch spezielle, auf ihren Bedarf zugeschnitte-
ne Arbeitsförderungsmaßnahmen zu schulen. Falls erfor-
derlich, muss diese Förderung durch Fachsprachkurse
ergänzt werden.

•• die gegenwärtige Praxis der Anerkennung von beruflichen
Qualifikationen mit dem Ziel zu überprüfen, auf Dauer
zugewanderten Migranten den Zugang zu bisher schwer
zugänglichen Gewerben und Berufen, z.B. im Gesund-
heitsbereich, zu erleichtern.

Die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen im akademischen Bereich
gestaltet sich derzeit äußerst schwierig. Davon sind nicht zuletzt jüdische
Zuwanderer betroffen, die einen hohen Akademikeranteil aufweisen. Durch
entsprechende Weiterbildungskurse und Lehrgänge der Otto-Benecke-
Stiftung konnten allerdings beachtliche Vermittlungserfolge in Anstellungs-
verhältnisse erzielt werden.

Die Kommission empfiehlt, die Zahl der zur Verfügung
stehenden Weiterbildungsplätze zu erhöhen.

Eine Ausbildung im dualen System kann nach derzeitigem Recht nur aufge-
nommen werden, wenn eine Arbeitserlaubnis vorliegt. Jugendliche Asylbe-
werber und jugendliche Flüchtlinge ohne Aufenthaltsstatus sind daher in der
Regel von der Aufnahme einer Lehre ausgeschlossen. Jugendliche können
jedoch nicht für die Kriegs- oder Krisensituation in ihren Herkunftsländern
verantwortlich gemacht werden. Um ihnen berufliche Perspektiven zu sichern,
sollte eine Teilnahme am dualen Ausbildungssystem rechtlich ermöglicht
werden.

Die Kommission empfiehlt, jugendlichen Flüchtlingen eine
Arbeitserlaubnis zum Zweck der Aufnahme einer Ausbil-
dung im dualen Ausbildungssystem zu erteilen.

4.3 Selbständigkeit

Die Zahl der ausländischen Selbständigen ist in Deutschland erheblich
gestiegen (Gutachten Seifert, S. 25f.). Während 1970 noch weniger als zwei
Prozent der erwerbstätigen Ausländer selbständig waren, lag ihr Anteil 1998
immerhin bei 8,8 Prozent (Deutsche 10,1 Prozent). Seit der zweiten Hälfte
der neunziger Jahre stagniert dieser Anstieg.

Unter den ausländischen Selbständigen stellen jene aus den ehemaligen
Anwerbeländern in absoluten Zahlen die größte Gruppe. An erster Stelle
stehen Türken mit 43 000 Selbständigen, gefolgt von Italienern (38 000)
und Griechen (27 000). Die höchste Selbständigenquote haben Griechen
(12,7 Prozent) und Italiener (11,1 Prozent).

Die Selbständigkeit von Zuwanderern wird unterschiedlich bewertet. Einer-
seits gilt sie als Ausdruck gelungener Integration, anderseits wird sie als
eine Folge der Verdrängung von Migranten aus dem ersten Arbeitsmarkt
interpretiert. Insbesondere die Beschäftigung von Zuwanderern in Nischen-
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ökonomien und in Bereichen, die für Deutsche wenig attraktiv sind, wird als
Beleg hierfür angeführt. Für Deutschland liegen zu dieser Thematik nur
wenige Studien vor.

Die Branchenverteilung der Selbständigen aus den Anwerbeländern weicht
erheblich von derjenigen deutscher Selbständiger ab. Die Selbständigen aus
den Anwerbeländern arbeiten vor allem im Gastgewerbe, wo 44,4 Prozent
von ihnen beschäftigt sind (Deutsche 5,6 Prozent) (Gutachten Seifert, S. 26).
Im Handel sind weitere 19,4 Prozent der Selbständigen aus diesen Ländern
tätig. In den produktionsnahen, den öffentlichen, den sozialen Diensten und
in der Landwirtschaft sind sie hingegen unterrepräsentiert.

Deutsche wie ausländische Selbständige weisen eine deutlich günstigere Ein-
kommensstruktur auf als abhängig Beschäftigte (vgl. Tab. IV.7). Dennoch
zeichnet sich für Selbständige aus den Anwerbeländern eine ungünstiger Ein-
kommensstruktur als für deutsche ab. Nur halb so viele ausländische wie deut-
sche Selbständige haben ein monatliches Einkommen von mehr 6 000 DM.

Tab. IV.7: Einkommensverteilung von Selbständigen und
abhängig Beschäftigten nach Staatsbürgerschaft, 1995

Unter die Kategorie Ausländer fallen Personen aus Italien, dem ehemaligen Jugoslawien,
Griechenland, Portugal, Spanien und der Türkei.
Daten: SOEP
Quelle: Gutachten Seifert, S. 27

Generell kann aus den Einkommensdifferenzen zwischen abhängig
beschäftigten und selbständigen Zuwanderer geschlossen werden, dass die
Selbständigkeit allenfalls für einen kleinen Teil der ausländischen Selbstän-
digen durch geringe Arbeitsmarktchancen erzwungen war. Die Selbständig-
keit von Zuwanderern kann insgesamt als Integrationsindikator gewertet
werden, da die Einkommensstruktur erkennen lässt, dass ausländische Selb-
ständige nicht in Niedriglohnbereiche abgedrängt sind.

Die selbständige Erwerbstätigkeit von Ausländern hat erhebliche beschäfti-
gungspolitische Bedeutung. Ein ausländischer Selbständiger beschäftigt im
Durchschnitt drei weitere Mitarbeiter. Bei 263 000 ausländischen Selbständi-
gen im Jahre 1999 resultierten daraus hochgerechnet 780 000 Arbeitsplätze
für abhängig Beschäftigte. Die Beschäftigungseffekte der ausländischen
Selbständigkeit können auf insgesamt mehr als eine Million Erwerbstätige
veranschlagt werden. Sie ist damit zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor
in Deutschland geworden und schafft nicht nur Beschäftigung, sondern berei-
chert auch das Güter- und Leistungsangebot im Inland.

Eine besondere Bedeutung könnten ausländische Selbständige auch für die
berufliche Bildung jugendlicher Zuwanderer und Einheimischer erlangen.

SelbständigeMonatliches
Nettoeinkommen
in DM

bis unter 1 400

1 400 – 2 199

2 200 – 2 999

3 000 – 3 999

4 000 – 4 999

5 000 – 5 999

6 000 und mehr

Deutsche

7,5

11,3

16,1

17,7

13,5

9,5

24,4

Ausländer

10,9

21,8

23,7

17,1

10,0

4,1

12,4

Deutsche

5,8

21,9

34,3

20,0

8,9

4,5

4,6

Ausländer

10,0

34,0

40,0

13,5

1,6

0,4

0,5

Abhängig Beschäftigte
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Zudem könnten sie als Ausbilder zur Verbesserung des wechselseitigen
Verständnisses und der Kommunikation zwischen Zuwanderer- und Aufnah-
megesellschaft beitragen.

Nach Untersuchungen des Zentrums für Türkeistudien könnten etwa 80 Pro-
zent der türkischen Betriebsstätten theoretisch ausbilden und dabei ein breites
Berufsspektrum abdecken. 40 Prozent der Betriebe erfüllen bereits jetzt die
betrieblichen Voraussetzungen dafür uneingeschränkt; tatsächlich bilden aber
nur zehn Prozent der Betriebe aus.

Hier besteht folglich ein erhebliches Potenzial an ungenutzter Ausbildungs-
kapazität. Dabei äußerten 75 Prozent der türkischen Unternehmer durchaus
ihre Bereitschaft zur Ausbildung. Die Hemmnisse seien in mangelnder
Erfahrung, Informationsdefiziten, in der Furcht vor der Ausbildereignungs-
prüfung und vor bürokratischen Hürden zu sehen. Aussagen über die Situa-
tion der Ausbildung bei Selbständigen anderer Zuwanderergruppen liegen
nicht vor.

Die Kommission empfiehlt daher,

•• die Beratungs- und Unterstützungsprogramme für aus-
ländische Unternehmensgründer zu verstärken und

•• durch eine gezielte Informationspolitik bei ausländischen
Selbständigen für die Einrichtung von Ausbildungsplätzen
und für die Einstellung ausländischer sowie deutscher
Auszubildender zu werben.

5 Soziale und kulturelle Integration

Schwierigkeiten bei der Integration in einem neuen Land galten lange Zeit
als ein Merkmal der Einwandergeneration, das die nachfolgenden Genera-
tionen, die im Aufnahmeland aufwachsen, nicht aufweisen. In den letzten
Jahren hat sich aber gezeigt, dass auch bei den in Deutschland aufwach-
senden Kindern von Migranten deutliche Integrationsdefizite zu erkennen
sind. In der Öffentlichkeit wird über zunehmende Abgrenzungstendenzen
diskutiert. Um einerseits vorschnelle Urteile zu vermeiden und andererseits
Probleme klar zu identifizieren, muss der Stand der sozialen und kulturellen
Integration der Zuwanderer in Deutschland differenziert betrachtet werden.

5.1 Familie

Die in Deutschland lebenden ausländischen Familien haben wesentlich zu
den bisherigen Integrationserfolgen der einzelnen Zuwanderer beigetragen.
Die hohen Solidarpotenziale ausländischer Familien sind eine wichtige sozi-
ale Ressource, um den Eingliederungsprozess in die Aufnahmegesellschaft
zu bewältigen. Familiäre Netzwerke helfen, sich in der neuen Umgebung
zurechtzufinden und Alltagsprobleme zu bewältigen. Die Hinwendung zum
Aufnahmeland wird erleichtert, wenn die Wanderung im Familienverband
durchlebt wird. Im Integrationsprozess unterstützen sich die Generationen
oftmals gegenseitig: Die besseren Sprachkenntnisse der Kinder und Enkel
werden in Familien häufig zur Informationsbeschaffung und zur Kontaktauf-
nahme genutzt. Insbesondere ausländische Mütter sind häufig aufgrund
mangelnder Deutschkenntnisse von ihren Kindern abhängig. Die jüngere
Generation hat in solchen Fällen eine Brückenfunktion zur Aufnahmege-
sellschaft. Andererseits unterstützen ältere Migranten ihre Kinder bei der
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Kinderbetreuung und erleichtern ihnen so die Integration in den Arbeits-
markt. Der Wunsch, im Familienverband zu leben, hat viele ältere Migranten
dazu veranlasst, ihre Rückkehrabsichten aufzugeben.

Das emotionale Verhältnis der türkischen Jugendlichen in Deutschland zu
ihren Eltern ist deutlich enger als das deutscher Jugendlicher. So bezeichnen
61 Prozent der türkischen Jugendlichen das emotionale Verhältnis zur Mutter
und 51 Prozent zum Vater als „sehr gut“. Unter den deutschen Jugendlichen
geben dies nur 42 Prozent im Bezug auf die Mutter und 33 Prozent im Bezug
auf den Vater an (Gutachten Nauck/Steinbach, S. 79). Es ist anzunehmen,
das in einer fremden Umgebung familiäre und damit vertraute, verlässliche
Bindungen an Bedeutung gewinnen.

Familien benötigen stabile Rahmenbedingungen. Entscheidungen wie die
Heirat, die Gründung einer Familie oder die Wahl einer Schulart für die
Kinder werden langfristig getroffen. Unsichere Rahmenbedingungen wie
temporäre Aufenthaltsgenehmigungen, fehlende Arbeitserlaubnisse oder
eine Unterbringung in Sammelunterkünften behindern die Eigeninitiative der
Familie und erschweren langfristige Investitionen in Bildung und Ausbildung.
Eine unsichere Aufenthaltsperspektive lässt die Bereitschaft für Zukunfts-
investitionen sinken. Dies gilt in besonderer Weise für unvollständige Familien.
Unfreiwillig auseinandergerissene Familien können sich nur schwer auf die
Aufnahmegesellschaft einlassen und diese als ihre Heimat annehmen. Ein
gemeinsamer Aufenthaltsort für die ganze Familie ist daher integrations-
fördernd.

Die Kommission hält stabile Rahmenbedingungen für ausländische Familien
für wichtig, damit Solidarpotenziale der Familie zum Tragen kommen können
(vgl. Kap. IV.7.2 und III.3.4). Hierzu sollten Informations- und Anlaufstellen für
Migranten zur Verfügung stehen, um die ausländischen Familien bei der Ein-
gliederung zu unterstützen.

Vergessen wird meistens die geschlechtsspezifische Unterschiedlichkeit.
Migrantinnen sind in besonderem Maß dem „Fremdsein und -bleiben“ aus-
gesetzt. Die Chancen von Frauen auf gleichberechtigte Teilhabe am beruf-
lichen und öffentlichen Leben sind wegen der oft starken patriarchalischen
Strukturen eher gering. Hier kommt es darauf an, die schwierige Balance
zwischen Achtung von kultureller Verschiedenheit und dem Anspruch auf
Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Partizipation
zu halten.

Deswegen brauchen Migrantinnen neben Angeboten zur sprachlichen
und beruflichen Integration in höherem Maße zunächst Hilfen, um aus ihrer
sozialen Isolation herauszukommen. Gute Beispiele finden wir bei den Wohl-
fahrtsverbänden und den Familienbildungsstätten. Migrantinnen werden dort
auf Familienhilfe in sozialen Diensten vorbereitet. Im Rahmen von Familien-
interventionsprogrammen werden Frauen der betroffenen Minderheiten
tätig. Sie helfen Frauen bei Integrationsschwierigkeiten, helfen Müttern des
gleichen Kulturkreises, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie in deutschen
Kindergärten und Schulen besser zurecht kommen.

Die Kommission empfiehlt, Deutschkurse anzubieten, die
sich gezielt und ausschließlich an Mütter richten. Bewährt
haben sich Kursangebote, die zeitgleich zum Schulunter-
richt oder dem Kindergartenbesuch der Kinder stattfinden,
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da in dieser Zeit die Kinderbetreuung gewährleistet ist. Es
ist von Vorteil, wenn die Sprachkurse in den Räumen des
Kindergartens oder der Schule der Kinder stattfinden, da
die Umgebung den Müttern vertraut ist. Dieses Kursmodell
hat oft den positiven Nebeneffekt, dass die Identifikation der
Mütter mit den Bildungseinrichtungen der Kinder wächst,
und sie dadurch die Kinder in der Schule verstärkt unter-
stützen.

5.2 Heiratsverhalten

Binationale Ehen prägen unseren Alltag seit vielen Jahren. In der letzen Zeit
hat die Zahl derjenigen Deutschen, die sich für einen ausländischen
Ehepartner entscheiden, deutlich zugenommen. Das Heiratsverhalten von
Zuwanderern wird als wichtiger Indikator für den Grad der Integration
betrachtet. Heiraten in Deutschland geborene Kinder von Zuwanderern
einen im Ausland lebenden Partner aus dem Herkunftsland ihrer Familie,
wird dies oftmals als Scheitern der Integration gewertet. Es bestehe die
Gefahr, dass sich die aus dem Ausland nachziehenden Ehepartner erst inte-
grieren müssten und die aus diesen Ehen hervorgehenden Kinder in einem
vom Heimatland zu sehr geprägten Haushalt aufwüchsen. Im Gegensatz
dazu wird von einem hohen Anteil binationaler Ehen zwischen Zuwanderern
und Deutschen auf ein hohes Maß an Integration sowie auf große Offenheit
der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Zuwanderern geschlossen.

Die statistischen Daten zum Heiratsverhalten der Zuwanderer und der
hier geborenen Nachkommen von Zuwanderern sind wenig aussagekräftig.
Die deutsche Eheschließungsstatistik erfasst lediglich die vor deutschen
Standesämtern geschlossenen Ehen. Danach wurden 1999 in Deutschland
58 569 binationale Ehen geschlossen. Zu den im Ausland oder in ausländi-
schen Konsulaten geschlossenen Ehen finden sich keine Angaben.

Die Statistiken über die Visumerteilung zum Zwecke des Familiennachzugs
enthalten aber immerhin Angaben über den Umfang des Ehegattennach-
zugs. Im Jahr 2000 wurden zu diesem Zweck 58 189 Visa erteilt, 30 610
davon für den Nachzug zu einem deutschen und 27 579 zu einem ausländi-
schen Partner. Etwa die Hälfte des Ehegattennachzugs zu Ausländern fand
zu Türken statt. 8 102 Türkinnen und 4 841 Türken reisten zu in Deutschland
lebenden Türken ein, zudem 3 879 Türken und Türkinnen zu deutschen Ehe-
partnern. Es ist davon auszugehen, dass sich hierunter auch viele türkisch-
stämmige Deutsche befanden (vgl. Kap. III.4.1).

Anhand dieser ungenügenden Statistiken kann keine Aussage über even-
tuelle Abschottungstendenzen von Zuwanderern im Zusammenhang mit
ihrem Heiratsverhalten getroffen werden. Insbesondere lässt sich nicht
statistisch belegen, dass eine zunehmende Zahl hier lebender und aufge-
wachsener Zuwanderer Ehepartner im Herkunftsland sucht.

5.3 Wohnsituation

In fast allen großen Städten in Deutschland haben sich Wohngebiete mit
einem hohen Zuwandereranteil gebildet. Diese Stadtteile verfügen häufig
über eine umfassende ausländische Infrastruktur. In der öffentlichen Diskus-
sion wird kritisiert, dass diese Wohnviertel Integrationsdefizite verstärken, da
der dort fehlende Kontakt zu Deutschen integrationshemmend sei.
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Bis heute leben Ausländer beengter als Deutsche: 1997 standen ihnen
pro Person durchschnittlich 25 qm Wohnfläche zur Verfügung, Deutschen
hingegen 38 qm. Obwohl Ausländer oftmals in schlechter ausgestatteten
Wohnungen leben als Deutsche, zahlen sie im Durchschnitt höhere Mieten
(Gutachten Häußermann/Siebel, S. 18). Dies lässt vermuten, dass sie auf
dem Wohnungsmarkt gegenüber Deutschen diskriminiert werden. Tatsächlich
geben über 40 Prozent der in Deutschland lebenden Türken an, bei der
Wohnungssuche eine Ungleichbehandlung erfahren zu haben (Gutachten
Sen et al., S. 39).

Von 1980 bis 1998 ist der Anteil der Ausländer, die Wohnungseigentümer
sind, von 2,3 auf 8,8 Prozent gestiegen (Bundesausländerbeauftragte 2000,
S. 175). Dies ist sowohl Ausdruck der Bleibeabsicht als auch eine Reaktion
auf die Schwierigkeiten, günstigen Wohnraum zu finden.

Für die ungleiche Versorgung von Ausländern und Deutschen mit Wohnraum
gibt es auch strukturelle Gründe: Ausländische Familien verfügen durch-
schnittlich über ein geringeres Einkommen als deutsche, weshalb sie in der
Konkurrenz um begehrten Wohnraum häufig unterliegen. Das ihnen zur Ver-
fügung stehende Wohnungsangebot ist oft beschränkt, und sie konzentrieren
sich daher nach wie vor in innerstädtischen, nicht sanierten Altbaugebieten
mit schlechter Wohnumfeldqualität, in Sozialbaugroßsiedlungen und alten
Arbeiterquartieren. Da viele deutsche Mittelschichtsfamilien solche Gebiete
meiden und ausländische Familien diese Nische nutzen, entstehen die öffent-
lich häufig als „Ausländerviertel“ wahrgenommenen Gebiete mit hoher Aus-
länderkonzentration. In Köln wohnen beispielsweise drei Viertel aller Ausländer
in einem Drittel der Stadtteile, in Frankfurt ein knappes Drittel der Ausländer in
einem Siebtel aller Stadtteile.

In den Sozialbaugroßsiedlungen in städtischen Randlagen wohnen häufig
überproportional viele ausländische Familien gemeinsam mit sozial
schwächeren deutschen Familien. Ursprünglich waren diese Siedlungen für
breitere Schichten der Bevölkerung konzipiert. Durch die Subventionierung
des Mietpreises sollte eine „soziale Mischung“ erreicht werden, hierfür waren
die Einkommensgrenzen für die Bezugsberechtigung relativ hoch angesetzt.
Es fand faktisch eine Subventionierung der finanziell etwas besser gestellten
Haushalte statt, damit diese nicht abwanderten. Durch den Abbau der Miet-
subventionierung für diese Haushalte kam es zu deren Abwanderung. Die
entstandenen Lücken wurden durch einkommensschwächere, häufig auslän-
dische Familien, gefüllt; damit wurden der soziale Wohnungsbau vieler Orts
zum „Randgruppenwohnungsbau“ (Gutachten Häußermann/Siebel, S. 63 ff.).

Um den entstandenen sozialen Problemen in solchen Gebieten zu begegnen,
haben viele Städte und Kommunen bereits städtebauliche und infrastrukturelle
Maßnahmen ergriffen. So wurden beispielsweise häufig Begegnungsstätten
und Bürgertreffpunkte eingerichtet, Grünanlagen angelegt, Straßen verkehrs-
beruhigt und Spiel- und Sportmöglichkeiten geschaffen. Das Bund-Länder-
programm „Die soziale Stadt“ fördert solche Initiativen seit 1999 mit jährlich
100 Millionen Mark. Seit 2001 ist diese Summe auf 150 Millionen Mark im
Jahr aufgestockt worden, sie sollte weiterhin entsprechend des Bedarfs er-
höht werden.

Ursache für die hohe Konzentration von Zuwanderern in bestimmten Stadttei-
len ist also weniger die Neigung der Zuwanderer, unter sich leben zu wollen
als die mangelnde Akzeptanz vieler ausländischer Familien, auch aufgrund
ihrer Einkommenssituation, auf dem Wohnungsmarkt.
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Die Wohngebiete mit hoher Ausländerkonzentration bringen sowohl positive
wie negative Integrationseffekte mit sich. Insbesondere für die Erstintegra-
tion von Neuzuwanderern kann es von Vorteil sein, wenn auf eigenethnische
Netzwerke in der Nachbarschaft zurückgegriffen werden kann. Hier können
Hilfestellungen bei der Eingliederung in die Aufnahmegesellschaft und der
Arbeitssuche gegeben werden. Der Umgang mit Zuwanderern aus dem
eigenen Herkunftsland kann zudem emotional stabilisierend wirken. Für die
nachfolgenden Generationen kann aber genau dies problematisch werden:
Die ausgeprägte ausländische Infrastruktur in den Wohngebieten mit hohem
Ausländeranteil kann ökonomische und soziale Aufstiegsmöglichkeiten bieten,
die leichter zu erreichen sind als eine Karriere in der Mehrheitsgesellschaft.
Orientieren sich die Zuwanderer aber von vornherein nicht mehr auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt, so verzichten sie auf vielfältige Möglichkeiten des
Aufnahmelandes. Oftmals wird damit der soziale Aufstieg in der Mehrheits-
gesellschaft verhindert, und dauerhafte Randständigkeit wird wahrscheinlich.
Um auf dem Arbeitsmarkt der Aufnahmegesellschaft bestehen zu können,
müssen Zuwanderer über wettbewerbsfähige Qualifikationen verfügen, die
ihnen einen sozialen Aufstieg ermöglichen.

Ökonomisch und sozial in der Aufnahmegesellschaft integrierte Zuwanderer
tendieren dazu, die Wohngebiete mit hoher Ausländerkonzentration zu
verlassen und sich in einem attraktiveren Wohnumfeld niederzulassen. Die
ausländische Mittelschicht, die sich in den letzten Jahrzehnten in Deutsch-
land herausgebildet hat, bevorzugt ähnlich wie die deutsche Mittelschicht
die städtischen Randgebiete.

Wohnviertel mit einem hohen Ausländeranteil und einer ausländischen
Infrastruktur können für die Erstintegration von Neuzuwanderern hilfreich
sein, während sie für nachfolgende Generation möglicherweise zu einer
Sackgasse werden. Sie sind nicht die Ursache von Aus- und Abgrenzung
der Zuwanderer und ihrer sozialer und wirtschaftlicher Randständigkeit. Sie
können die Zuwanderer aber dazu verleiten, sich mit den dort gebotenen
Möglichkeiten zufrieden zu geben und nicht weiter in die eigene Qualifikation
zu investieren und sich nicht um intensivere Kontakte zur Mehrheitsgesell-
schaft zu bemühen.

Zuwanderer müssen daher mit Hilfe von Integrationsmaßnahmen dazu
befähigt werden, berufliche Chancen und soziale Aufstiegsmöglichkeiten
auch außerhalb dieser Wohnviertel wahrnehmen zu können. Um die sozialen
Konflikte in den Sozialbausiedlungen zu entschärfen, sind neben sozialpoli-
tischen Anstrengungen städtebauliche Maßnahmen, wie sie das Bund-
Länderprogramm „Die soziale Stadt“ fördert, zur Steigerung der Attraktivität
solcher Gebiete sinnvoll. Durch eine die soziale Mischung gewährleistende
Wohnraumbelegungspolitik können soziale Brennpunkte verhindert werden.

5.4 Identifikation mit der alten oder neuen Heimat?

Eine hohe Identifikation mit dem Aufnahmeland ist nur bei Zuwanderern zu
erwarten, die fortgeschrittene Integrationserfolge verzeichnen können. Die
emotionale Hinwendung zur Aufnahmegesellschaft stellt sich in der Regel
erst nach sprachlicher, sozialer und struktureller Integration ein. Eine ent-
scheidende Voraussetzung hierfür ist die Akzeptanz durch die Aufnahmege-
sellschaft.

Ein Anzeichen für zunehmende Identifikation mit dem Aufnahmeland ist der
Verzicht auf Rückkehrpläne. Der Entschluss, nicht zurückkehren zu wollen,
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geht in der Regel mit einer eindeutigeren Orientierung auf das Aufnahmeland
einher. Wer entschieden hat, sich nicht nur vorübergehend in Deutschland
aufhalten zu wollen, hat größeres Interesse an der Verbesserung seiner
Lebenssituation in Deutschland.

Eine im Jahr 2000 durchgeführte Repräsentativbefragung kommt zu dem
Ergebnis, dass die Hälfte der Migranten aus den ehemaligen Anwerbelän-
dern dauerhaft in Deutschland bleiben will und dass ein weiteres Drittel
unentschieden ist. Rückkehrabsichten haben hingegen lediglich 15 Prozent
der Zuwanderer (Marplan 2000, S. 47). Die Rückkehrneigung hängt u.a. vom
Alter und der Aufenthaltsdauer ab. Bei jüngeren Zuwanderern gibt es eine
deutlich höhere Bleibeabsicht als bei älteren, und sie steigt mit der Aufent-
haltsdauer in Deutschland.

Es besteht zudem ein Zusammenhang zwischen dem Alter der Zuwanderer
und ihrer Verbundenheit mit Deutschland. Je jünger beispielsweise die tür-
kischstämmigen Befragten sind, desto eher sehen sie Deutschland als ihre
Heimat an oder fühlen sich beiden Ländern verbunden. Auch der Geburtsort
ist hierfür entscheidend: Über 70 Prozent der in Deutschland geborenen Tür-
ken fühlen sich beiden Ländern oder ausschließlich Deutschland verbunden.

Auch hinsichtlich des Selbstverständnisses als Deutsche bestehen erhebliche
Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Zuwanderern. Während sich
17 Prozent aller Zuwanderer als Deutsche begreifen, beträgt dieser Anteil
allein bei den Angehörigen der zweiten Generation 32 Prozent (Statistisches
Bundesamt 2000, S. 576).

Tab. IV.8: Rückkehrabsicht und Heimatverbundenheit türkischstämmiger Migranten
nach bestimmten Merkmalen (in Prozent)

Quelle: Gutachten Sen et al., S. 96

Nein Ja Weiß nicht Türkei Deutschland

Alter

18 bis 29 Jahre

30 bis 45 Jahre

46 bis 60 Jahre

Älter als 60 Jahre

Aufenthaltsdauer

1 bis 3 Jahre

4 bis 9 Jahre

10 bis 20 Jahre

21 bis 30 Jahre

Mehr als 30 Jahre

Zuwanderungsgrund

Gastarbeiter

Flüchtling/Asylbewerber

Familienzusammenführung

Studium/Ausbildung

Ich wurde hier geboren

Insgesamt

53,6

43,7

38,3

41,5

38,1

41,4

46,5

45,3

49,8

39,5

76,9

43,4

41,0

59,3

45,4

Beide

Rückkehrabsicht Heimatverbundenheit mit

23,0

32,7

40,4

39,8

33,3

34,4

30,1

31,2

37,1

41,8

12,8

31,3

43,6

17,7

31,8

23,3

23,3

21,3

18,7

28,6

24,2

23,4

23,2

17,8

18,7

10,3

25,0

15,4

23,1

22,6

28,8

40,7

49,0

65,0

61,9

52,9

38,6

37,1

49,8

58,3

18,4

39,3

35,0

20,5

40,1

26,3

18,1

11,9

14,6

14,3

14,0

18,9

19,3

18,4

13,6

36,8

17,8

10,0

29,6

19,0

37,5

36,7

35,2

17,1

23,8

28,0

38,0

37,3

29,4

26,4

21,1

38,2

45,0

41,6

36,4



Miteinander leben

233

Als Hinweis auf ein hohes Maß an Identifikation mit der neuen Heimat kann
auch das Interesse an der Einbürgerung gewertet werden, da diese zumeist
erst in Erwägung gezogen wird, wenn ein Daueraufenthalt beabsichtigt ist und
bereits Integrationserfolge erzielt wurden. Da für die Annahme der deutschen
Staatsangehörigkeit in der Regel die frühere Staatsangehörigkeit aufgegeben
werden muss, kommt dieser Schritt nur für diejenigen in Frage, die sich sicher
sind, in Deutschland bessere Lebensperspektiven als im Herkunftsland zu
haben.

21,6 Prozent der Migranten aus den ehemaligen Anwerbeländern geben an,
„sehr interessiert“ an der deutschen Staatsangehörigkeit zu sein, und weitere
36 Prozent sind „etwas interessiert“. Insbesondere jüngere Zuwanderer
haben ein großes Interesse an der Erlangung der deutschen Staatsangehö-
rigkeit. Der Anteil der „sehr Interessierten“ liegt bei den unter 25-Jährigen mit
34 Prozent erheblich höher als in anderen Altersgruppen, gleiches gilt auch
für den Anteil der „etwas Interessierten“ (Marplan 2000, S. 49). Das Interesse
bei Migranten aus EU-Staaten ist deutlich niedriger als bei Türken, da ihre
Unionsbürgerschaft bereits mit weitgehenden Rechten in Deutschland ver-
bunden ist.

Es zeigt sich, dass ein großer Teil der Zuwanderer bereits heute über Blei-
beabsichten verfügt und daher einen dauerhaften Bestandteil der in
Deutschland lebenden Bevölkerung ausmachen wird. Eine umfassende und
frühzeitige Integration ist daher sinnvoll und notwendig. Die hohe Identifika-
tion der Jüngeren mit Deutschland und das relativ starke Selbstverständnis
dieser Gruppe als Deutsche zeigen, dass sich der oftmals behauptete
zunehmende Rückbezug auf das Herkunftsland oder eine bewusste Abgren-
zung der zweiten und dritten Zuwanderergeneration von der deutschen
Gesellschaft statistisch nicht belegen lässt.

5.5 Mitgliedschaft in Organisationen

Zuwanderer kleben Plakate im Wahlkampf, kochen Paella auf Stadtteilfesten
und kicken in eigenen und in deutschen Fußballvereinen. Das Vereinsleben
spielt eine wichtige Rolle im Alltag der Zuwanderer. Ihre sozialen und politi-
schen Formen sind vielfältig: sie reichen vom Engagement in Parteien, über
die Gewerkschaften bis hin zu Folkloregruppen und Sportvereinen. Gleich-
wohl wird ihre Bedeutung für die Integration oft unterschiedlich bewertet.
Führt die Mitgliedschaft in ihnen zu einer Abkapselung von der Mehrheitsge-
sellschaft oder ist sie gerade eine Voraussetzung für die gleichberechtigte
Artikulation und Wahrnehmung von Interessen?

Grundsätzlich ist zwischen Vereinigungen, die sich am Herkunftsland und
solchen, die sich an der Aufnahmegesellschaft orientieren, zu unterscheiden.
Bei den erstgenannten stehen die Politik, Kultur oder Religion der
Herkunftsländer im Mittelpunkt. Sie widmen sich jedoch auch den Problemen
der Zuwanderer im Aufnahmeland. Vielfach bieten sie ihren Mitgliedern prak-
tische Lebenshilfe, wie Hausarbeitenbetreuung, Rechts- und Sozialberatung
und Sprachkurse. Das Engagement in diesen Vereinigungen ist oft unpoli-
tisch und trägt in erster Linie zur Lebenszufriedenheit von Zuwanderern bei.
Es ist insbesondere für die erste Einwanderergeneration eine wichtige Quelle
sozialer Anerkennung (Diehl/Urban 1999). Sie bedeutet jedoch auch einen
Rückzug in die eigene Zuwanderergemeinde. Es zeigt sich aber, dass jün-
gere Migranten diese Vereine oft für zu festgelegt und unflexibel halten und
andere Vereine vorziehen (Sechster Familienbericht der Bundesregierung
2000, S. 166f.).
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Tab. IV.9: Mitgliedschaft türkischer Jugendlicher in Vereinen und Organisationen
nach Geschlecht (Mehrfachnennungen möglich, in Prozent)

Quelle: Gutachten Sen et al., S. 110

Hingegen ist die Mitgliedschaft in deutschen Vereinigungen meist mit Inter-
esse an der Aufnahmegesellschaft verbunden. Sie ermöglicht Kontakte, trägt
zur Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse bei und eröffnet Möglich-
keiten der kulturellen Teilhabe. Die Entscheidung für deutsche Vereine und
Organisationen ist ein Zeichen für Integration; sie signalisiert die Bereitschaft,
sich mit den sozialen Bedingungen des Aufnahmelandes aktiv auseinander
zu setzen.

Türkische Jugendliche beispielsweise sind weitaus häufiger in deutschen
Vereinen und Gewerkschaften organisiert als in türkischen. 52 Prozent der
türkischen Jugendlichen sind sowohl in einem türkischen als auch in einem
deutschen Verein Mitglied (Gutachten Sen et al., S. 111). Griechische, tür-
kische und italienische junge Erwachsene sind jeweils sogar häufiger Mit-
glied in deutschen Organisationen (ausgenommen Sportvereinen) als die
vergleichbare deutsche Altersklasse. Eine Befragung des Deutschen
Jugendinstituts (DJI) hat ergeben, dass bei diesen Gruppen insbesondere
der Organisationsgrad in Gewerkschaften bedeutend größer ist, was auf
den hohen Anteil von Migranten in gewerblichen Berufen und möglicher-
weise auf die gewerkschaftliche Migrationsarbeit zurückzuführen ist (vgl.
Tab. IV.10).

Der Deutsche Sportbund betreibt seit vielen Jahren eine aktive Integrations-
arbeit. Es zeigt sich, dass türkische Jugendliche erheblich öfter Mitglied in
deutschen Sportvereinen sind als in türkischen (vgl. Tab. IV.9).

Tab. IV.10: Anteil der Gewerkschaftsmitglieder bei 18- bis 25-jährigen Erwerbstätigen
nach Herkunft und Geschlecht (in Prozent)

Quelle: Gille et al. 2000, S. 164

Das politische Interesse von Zuwanderern in Deutschland ist nach Befra-
gungen geringer als das Deutscher. Von den etwa sechs Prozent Türken,
die im Jahr 1995 Mitglied einer politischen Vereinigung waren, war zudem
der Großteil in einer politischen Organisation aktiv, die sich am Herkunfts-

Italiener

17,6

19,5

Türken

  28,8

  13,4

Westdeutsche

12,3

10,3

Griechen

  23,7

  17,2

Ostdeutsche

  11,5

   7,7

Anzahl der
Befragten

1291

1013

Männlich

Weiblich

FrauenMänner

Heimat- oder Bürgerverein

Jugend- oder Studentenverbindung

Kirche

Gewerkschaft

Sportverein

Sonstige

Jugendverband

Kulturverein

Sportverein

Sonstige

Deutsche Vereine

Türkische Vereine

2

2

5

6

10

9

2

12

4

15

3

6

8

19

30

11

6

17

18

21
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land orientiert (Diehl et al. 1999, S. 33). Mit längerem Aufenthalt und schwin-
denden Rückkehrabsichten sinkt in der Regel das politische Interesse am
Herkunftsland und damit das politische Engagement in diesen auf das Her-
kunftsland ausgerichteten Parteien. Dies zeigt sich auch am Beispiel der hier
seit längerem lebenden Italiener und der Zuwanderer aus dem ehemaligen
Jugoslawien. In der Regel hängt das Interesse an der deutschen Politik mit
den deutschen Sprachkenntnissen zusammen: ohne sprachlichen Zugang ist
keine politische Partizipation möglich.

Festzustellen ist, dass deutsche Vereine von jungen Migranten als Alterna-
tive zu ausländischen Vereinen akzeptiert werden. In Gewerkschaften, aber
auch in Sportvereinen ist das Miteinander von Ausländern und Deutschen
bereits die Regel. Viele Zuwanderer sind sowohl in deutschen als auch in aus-
ländischen Vereinen und Organisationen aktiv. Zumindest bei den jüngeren
Migranten zeigt die hohe Akzeptanz deutscher Vereine und Organisationen,
dass in dieser Hinsicht eine weitgehende Integration in die deutsche Gesell-
schaft stattgefunden hat.

5.6 Islam

Die Vielfalt der Religionen in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten
zugenommen. Die größte in Deutschland lebende nicht-christliche Gruppe
sind die Muslime, deren Zahl von der Bundesregierung auf 2,8 bis 3,2 Millio-
nen Menschen geschätzt wird. Diese Gruppe steht häufig im Mittelpunkt der
öffentlichen Diskussion. So zeigen etwa der Streit um die Akzeptanz des
Kopftuches bei muslimischen Lehrerinnen und Schülerinnen und die Ausein-
andersetzungen um die Errichtung von Moscheen, dass Deutschland noch
weit davon entfernt ist, den Islam als gleichberechtigte Religion im eigenen
Land zu akzeptieren.

Das Grundgesetz garantiert „die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und
die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses“ sowie der
„ungestörten Religionsausübung“ (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) und ist damit allen
Religionen gegenüber gleichermaßen wertneutral. Zusätzlich ist in Art. 7 Abs.
3 GG festgelegt, dass der Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen mit
Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ein ordentliches Lehrfach ist, und
dass er unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt wird.

Die Gewährleistung der freien Religionsausübung ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Integration von Minderheiten. Eine nachhaltige Integration
und Identifikation des Einzelnen mit der Mehrheitsgesellschaft setzt die
Akzeptanz der eigenen Person und Religion durch die Mehrheitsgesellschaft
voraus. Diskriminierung und Benachteiligung verhindern eine solche Identifi-
kation. So wie von Einwanderern zu Recht erwartet wird, dass sie die Nor-
men des deutschen Grundgesetzes achten, so können auch sie sich auf
diese berufen.

Konfliktreich wird das Prinzip der Religionsfreiheit häufig dann, wenn die
„fremde“ Religion in Deutschland im Alltag sichtbar wird. Die bloße Existenz
von Moscheen und Koranschulen wird fälschlicherweise immer wieder als
Ausdruck von Fundamentalismus und Desintegration der muslimischen
Bevölkerung gewertet.

Obwohl in der muslimischen Bevölkerung vielfach der Wunsch besteht,
auch im öffentlichen Raum präsent zu sein, verbleiben viele Moscheen in
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Hinterhöfen, da sie häufig Schwierigkeiten haben, andere Räumlichkeiten
zu finden.

Der pauschale Verdacht des Fundamentalismus gegenüber islamischen
Organisationen in Deutschland ist falsch. Zweifellos gibt es hier islamische
Organisationen, die sich den freiheitlich-demokratischen Werten unserer
Gesellschaft nicht verbunden fühlen. Auch gibt es unter den Migranten
entsprechende Verhaltensweisen, die mit den Wertvorstellungen des Grund-
gesetzes – wie etwa der Gleichberechtigung von Frauen – nicht über ein-
stimmen. Andererseits setzen sich zahlreiche muslimische Vereine für die
Integration ihrer Mitglieder in die deutsche Gesellschaft ein und leisten gute
und integrativ wirkende Sozial- und Bildungsarbeit.

Diese um Integration bemühten muslimischen Vereine und Organisationen
könnten Gemeinden und Kommunen als Ansprechpartner für die muslimi-
sche Bevölkerung dienen. Gesprächsangebote müssen allerdings ein Ende
finden, wenn die Werte des Grundgesetzes in Frage gestellt werden oder
eine politische Instrumentalisierung beabsichtigt ist. Wenn Minderheiten der
Mehrheitsgesellschaft keine Akzeptanz und Toleranz entgegenbringen, kön-
nen sie dies auch nicht für sich in Anspruch nehmen.

Der Organisationsgrad von Muslimen in religiösen Vereinen in Deutschland
beträgt nach Schätzungen der Bundesausländerbeauftragten nur 12 bis
15 Prozent. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Moscheen und religiösen
Vereine nur von dieser kleinen Gruppe genutzt werden. Immerhin bezeich-
nen sich 72 Prozent der türkischstämmigen Migranten als religiös oder sehr
religiös.

Es wird geschätzt, dass ca. zehn Prozent der muslimischen Eltern ihre in
Koranschulen schicken. Diese unterliegen nicht der staatlichen Schulauf-
sicht, da es sich um privat organisierte Vereine handelt. In einigen Koran-
schulen werden zum Teil Lehrinhalte und Werte vermittelt, die nicht mit der
freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Einklang stehen. Obwohl dies
nur für einen Teil der Koranschulen gilt, wäre es sinnvoll, dass deutsche
Schulen den muslimischen Eltern eine Alternative zum Besuch des Reli-
gionsunterrichtes ihrer Kinder anbieten. Die überwiegende Mehrheit der in
Deutschland lebenden Muslime befürwortet einen konfessionellen Religions-
unterricht an deutschen Schulen.

Zwar gibt es in einigen Bundesländern islamischen Religionsunterricht,
es fehlt aber ein dem Grundgesetz entsprechender bekenntnisorientierter
Unterricht, der in Übereinstimmung und Beteiligung mit den Religions-
gemeinschaften erarbeitet werden muss. Da der Schulunterricht der Kultur-
hoheit der Länder unterliegt, ist der islamische Religionsunterricht bisher in
den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt. In einigen Ländern wird er
im Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts auf Türkisch abgehalten, in
anderen auf Deutsch. Zum Teil wird er durch vom türkischen Ministerium für
nationale Erziehung entsandte Lehrkräfte in türkischer Sprache auf Grund-
lage türkischer Lehrpläne angeboten. Andere Länder bieten eine religiöse
Unterweisung durch in Deutschland fortgebildete Lehrkräfte auf Grundlage
der vom jeweiligen Landesinstitut erstellten Lehrpläne an.

Die Einführung eines regulären islamischen Religionsunterrichts stellt einen
wichtigen Schritt bei der Gleichstellung und Gleichbehandlung der Muslime
gegenüber den bereits etablierten Religionsgemeinschaften im Bereich der
allgemeinbildenden Schulen dar. In der Erziehung und schulischen Soziali-
sation der hier aufwachsenden muslimischen Kinder und Jugendlichen hat
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er identitätsbildende und identitätsstützende Funktion. Der Unterricht kann
eine Brückenfunktion für die in zwei Lebenswelten aufwachsenden Kinder
übernehmen. Die Pflege kultureller Identitäten kann Orientierungslosigkeit
bei Jugendlichen entgegenwirken. Zudem kann islamischer Religionsunter-
richt das Vertrauen der muslimischen Eltern in die deutsche Schule und die
Identifikation mit Deutschland stärken.

Die Kommission empfiehlt daher,

•• im Einklang mit Art. 7 Abs. 3 GG islamischen Religions-
unterricht in deutscher Sprache in das Unterrichtspro-
gramm an deutschen Schulen aufzunehmen und damit
eine Alternative zu dem Lehrangebot privater Koran-
schulen zu schaffen,

•• Lehrpersonal für den islamischen Religionsunterricht in
Deutschland auszubilden,

•• den islamischen Religionsunterricht an deutschen Schu-
len so zu gestalten, dass er zur Identitätsfindung jugend-
licher Muslime beiträgt.

5.7 Mediengewohnheiten

In den letzten Jahren hat sich das Medienangebot in Deutschland erheblich
verändert. Durch die Einführung des Satelliten- und Kabelfernsehens und
die Zulassung von Privatsendern ist das Angebot umfangreicher und damit
heterogener geworden. Auch die Zahl der in Deutschland erhältlichen
Zeitschriften und Zeitungen ist gestiegen. Im Zusammenhang mit der Digi-
talisierung des Kabelnetzes ist erneut eine Ausweitung und Differenzierung
des Medienangebotes zu erwarten. Die größere Wahlfreiheit bedeutet, dass
die gesellschaftliche Kommunikation, die in modernen Gesellschaften haupt-
sächlich über die Medien stattfindet, dezentraler und uneinheitlicher gewor-
den ist. Einwanderer haben heute die Möglichkeit, nicht nur zwischen
deutschsprachigen Medien, sondern auch zwischen fremdsprachlichen
Angeboten zu wählen. Sie sind nicht mehr auf die Medien des Aufnahmelan-
des angewiesen, da heute per Satellitenübertragung oder Kabel das Fern-
sehprogramm des Herkunftslandes in Deutschland empfangen werden kann.

Die ausschließliche Nutzung ausländischer Medien kann desintegrierend
wirken. Die Nutzung einheimischer Medien durch Zugewanderte ist für die
politische Willensbildung und für den Zugang zu Informationen wichtig. Eine
Integration ohne das Wissen übereinander ist schwer vorstellbar.

Insbesondere das große Angebot türkischsprachiger Medien in Deutschland
hat eine Diskussion um „parallele Kommunikationswelten“ entfacht. Fast
86 Prozent der türkischen Haushalte haben die Möglichkeit, Sendungen in
der Muttersprache über Satellit oder Kabel zu empfangen. Laut einer Erhe-
bung des Zentrums für Türkeistudien nutzen 92,5 Prozent der türkischstäm-
migen Bevölkerung türkische Fernsehprogramme (vgl. Abb. IV.6). Auch in der
Türkei produzierte türkische Tageszeitungen finden zahlreiche Leser, sie
haben in Deutschland eine Auflage von über 250 000 Exemplaren. Sie sind
häufig durch Berichte über das Aufnahmeland ergänzt. Diese Tageszeitungen
vermitteln nicht immer ein realistisches Bild von Deutschland, und einigen
ist in den letzten Jahren vorgeworfen worden, dass ihre Berichterstattung
polarisierend und nationalistisch sei.
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Die hohen Auflagen der türkischen Zeitungen und die intensive Nutzung des
türkischen Fernsehangebotes deuten zunächst auf die Existenz von
parallelen Kommunikationswelten. Dies wäre allerdings nur dann der Fall,
wenn ausschließlich ausländische Medien genutzt würden. Medienanalysen
zeigen aber, dass die wenigsten türkischstämmigen Zuwanderer ausschließ-
lich türkische Medien in Anspruch nehmen. So nutzen 88,3 Prozent zusätzlich
zu dem türkischen Fernsehprogrammen auch das Angebot deutscher Sender.

Abb. IV.6: Mediennutzung der türkischstämmigen Bevölkerung
(Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Gutachten Sen, S. 73

Die türkische Bevölkerung in Deutschland nutzt intensiv deutsche Medien,
hat aber gleichzeitig ein großes Interesse an türkischen Informationsquellen.
Das deutsche Medienangebot scheint die Bedürfnisse der Zuwanderer nicht
ausreichend zu befriedigen.

In den letzten Jahren hat die Präsenz von Zuwanderern – zumeist jedoch im
Jugend- und Unterhaltungsbereich – in den deutschen Medien zugenommen,
was zu einer stärkeren Akzeptanz deutscher Medien bei den Zugewanderten
führen und Vorurteile auf Seiten der deutschen Bevölkerung abbauen könnte.

Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollten ausländi-
sche Gebührenzahler als Zielgruppe anerkennen und ihr Programm für diese
attraktiver gestalten. Sie sollten in Rundfunkräten vertreten sein. Es wäre für
die Akzeptanz deutschen Medien bei der ausländischen Bevölkerung von
Vorteil, wenn die Zahl der Journalisten und Moderatoren mit ausländischem
Hintergrund erhöht würde. Eine Förderung und Qualifizierung angehender
Journalisten mit Migrationshintergrund, wie in einem Modellprojekt des Adolf-
Grimme-Instituts durchgeführt, könnte hierfür ein Beitrag sein. Insgesamt
sollte dem Thema Integration und Medien größere politische Aufmerksamkeit
gewidmet werden.
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6 Wahrnehmung von Zuwanderung in Deutschland

6.1 Soziale Akzeptanz

Folgt man den in der Tagespresse publizierten Entwicklungstrends und Mei-
nungsumfragen zum Thema „soziale Akzeptanz von Zuwanderung“, ergibt
sich ein uneinheitliches Bild. Je nach wirtschaftlicher Konjunkturlage und
Wahlkampfauseinandersetzung schwanken die Meinungsäußerungen zwi-
schen Zustimmung zu und Ablehnung von Zuwanderung. Die Aussagekraft
der Umfrageergebnisse, die in der öffentlichen Diskussion auf große Reso-
nanz stoßen, ist jedoch aufgrund methodischer Unklarheiten gering.

Wissenschaftlich fundierte, auf der Basis der ALLBUS-Datensätze (Allgemei-
ne Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) gewonnene Aussagen
über die langfristige Entwicklung der sozialen Akzeptanz von Zuwanderern in
Deutschland kommen zu anderen Resultaten:

Der Kontakt zwischen Migranten und Deutschen hat sich seit 1980 in allen
Lebensbereichen kontinuierlich intensiviert (Gutachten Nauck/Steinbach,
S. 18). Ob am Arbeitsplatz, in den Familien oder im Bekanntenkreis, die
gemeinsamen Berührungspunkte und Freundschaften haben beträchtlich
zugenommen. Gleichzeitig haben die Vorurteile der Deutschen gegenüber
Ausländern zwischen 1980 und 1994 stetig abgenommen.

Dieser grundlegend positive Befund ist allerdings in zweifacher Hinsicht
einzuschränken: Erstens waren im Jahr 1996 immer noch 60 Prozent der
Deutschen der Meinung, dass Ausländer ihren Lebensstil besser an den der
Deutschen anpassen sollten. 30 Prozent hielten die Ausweisung von Auslän-
dern bei knapper Arbeit für gerechtfertigt; ein Drittel stimmte der Aussage zu,
dass Ausländern eine politische Betätigung untersagt werden sollte; 20 Pro-
zent meinten, dass Ausländer unter sich heiraten sollten. Diese Ergebnisse
weisen darauf hin, dass es in der deutschen Bevölkerung ein hohes Maß an
Angst vor Überfremdung und Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt gibt. Eine
aktuelle Untersuchung der „Europäischen Stelle zur Beobachtung von Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit“ kommt zu ähnlichen Resultaten: 17 Pro-
zent der Bevölkerung in Westdeutschland und 18 Prozent in Ostdeutschland
nehmen demnach eine sehr negative Haltung gegenüber Minderheitengrup-
pen ein (Eurobarometer 2001, S. 2f.).

Zweitens zeigen langfristig durchgeführte Befragungen, dass die Vorurteile
von 1980 bis 1994 kontinuierlich ab-, aber zwischen 1994 und 1996 wieder
zugenommen haben. Ob die Antworten im Befragungsjahr 1996 eine gene-
relle Trendwende anzeigen, ist anhand dieser Daten leider nicht auszuma-
chen. Es liegen bislang noch keine ALLBUS-Daten für die folgenden Jahre
vor. Die in der Tagespresse veröffentlichten Umfragen ergeben allerdings
ein nicht so differenziertes Bild.

Bei der Frage, ob Zuzugsbeschränkungen erforderlich seien, zeigt sich, dass
sich die Antworten der Deutschen und der hier lebenden Migranten nicht
grundlegend unterscheiden. Sie fordern gleichermaßen, den Zuzug für Aus-
siedler, Asylsuchende, EU-Arbeitnehmer und Arbeitnehmer aus Drittstaaten
in die Bundesrepublik zu begrenzen. Zwischen 1990 und 1996 äußerten sich
immer weniger Befragte auf beiden Seiten positiv zu einer uneingeschränk-
ten Einreise und neigten statt dessen immer stärker zu einer generellen
Unterbindung des Zuzugs von Migranten.
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Ein Blick auf die nach Zuwanderergruppen differenzierten Angaben zeigt
teilweise erhebliche Unterschiede bei der Beurteilung der Zuzugsmöglich-
keiten unter den Befragten in West- und Ostdeutschland. Während im Jahr
1996 33 Prozent der Befragten in Westdeutschland die Forderung nach
uneingeschränkten Zuzugsmöglichkeiten für EU-Bürger bejahten, waren es
in Ostdeutschland nur 11 Prozent. Gleichzeitig forderten knapp 50 Prozent
der Ostdeutschen, den Zuzug von Nicht-EU-Arbeitnehmern zu unterbinden;
in den alten Bundesländern vertraten diese Forderung knapp 33 Prozent
(Ganter 1998, S. 39).

Eine Frage im Rahmen des ALLBUS lautet, ob Angehörige verschiedener
Bevölkerungsgruppen in Deutschland in allen Bereichen gleiche Rechte wie
die Einheimischen haben sollten. Die Antworten lassen eine Hierarchie der
Akzeptanz für verschiedene Migrantengruppen erkennen. Das höchste Maß
an Zustimmung erhielt sowohl bei den befragten Deutschen als auch bei
den befragten Migranten die Gruppe der Aussiedler aus Osteuropa, den
Italiener und Türken; an letzter Stelle standen Asylbewerber.

Nur ein Drittel der befragten Deutschen, aber zwei Drittel der befragten
Migranten stimmten der Einführung der doppelten Staatsangehörigkeit zu.
Dabei ist die Einstellung von Deutschen und Ausländern zu bestimmten
Einbürgerungsbedingungen ähnlich: Betont wurde von beiden Seiten die
Wichtigkeit der deutschen Sprache, die Dauer des Aufenthaltes, die Straffrei-
heit der Zuwanderer und die Fähigkeit, für ihren Lebensunterhalt selbst zu
sorgen. Weiterhin wurde die Anpassung des Lebensstils als grundlegend
erachtet. Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche wurde in diesem
Zusammenhang für unwichtig gehalten. Strittig war die Wichtigkeit von deut-
scher Abstammung und Geburt: Während 61 Prozent der Deutschen die
Geburt in Deutschland und 56 Prozent die deutsche Abstammung für wichtig
hielten, waren dies bei den befragten Migranten nur 44 Prozent bzw. 33 Pro-
zent (vgl. Abb. IV.7).

Abb. IV.7: Befürwortung von Einbürgerungsbedingungen
bei Deutschen und Ausländern 1996

Datenbasis: ALLBUS 1996, Quelle: Gutachten Nauck/Steinbach, S. 25
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Eine erfolgreiche Eingliederung ist nicht nur an die rechtliche und soziale
Gleichstellung gebunden. Kontakte zwischen Migranten und Deutschen sind
ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration.
Hingegen führen soziale Distanzen, rassische, ethnische und religiöse Vor-
urteile und Diskriminierung durch die Einheimischen dazu, dass Eingliede-
rungsbemühungen auch bei einer hohen Motivation der Migranten scheitern
können.

Umfragen zeigen auch, dass die Abweichungen zwischen den Lebensstilen
von Deutschen und Zuwanderern unterschiedlich wahrgenommen werden.
Lediglich ein Drittel der befragten Deutschen und Migranten war der Mei-
nung, dass der Lebensstil der Italiener sich von dem der Deutschen unter-
scheidet. Doch mehr als 80 Prozent der Befragten schätzten den Lebensstil
von Asylbewerbern und Deutschen als sehr verschieden ein. Der Lebensstil
von Aussiedlern wurde von 40 Prozent und der von Türken von 60 Prozent
der Befragten als abweichend wahrgenommen. Es besteht demnach eine
klare Abstufung in der Wahrnehmung kultureller Nähe: Italiener und Aussied-
ler werden als kulturell ähnlicher empfunden als Türken und Asylbewerber.
Ähnliche Beurteilungen ergeben sich bei der Frage nach der Bereitschaft zur
Kontaktaufnahme mit diesen Menschen.

Die Integration von Zuwanderern wird durch Diskriminierung erschwert. Im
Rahmen der Repräsentativuntersuchung „Situation der ausländischen
Arbeitnehmer und ihren Familienangehörigen in der Bundesrepublik
Deutschland“ des Bundesarbeitsministeriums von 1996 wurden jeweils rund
1 000 Personen im Alter ab 15 Jahren mit ehemals türkischer, italienischer,
griechischer und exjugoslawischer Staatsangehörigkeit gefragt, ob sie im
Verlauf des vorangegangenen Jahres konkrete Erfahrungen mit Fremden-
feindlichkeit im Alltag gemacht hätten. Fast jeder vierte türkischstämmige
Befragte und annähernd jeder fünfte aus dem ehemaligen Jugoslawien
berichtete, beleidigt oder angepöbelt worden zu sein. Rund drei Viertel der
Befragten aller Gruppen gaben an, keine derartigen Erfahrungen gemacht zu
haben (Türken 67,5 Prozent, Jugoslawen 74,2 Prozent, Italiener 82,5 Pro-
zent und Griechen 84,6 Prozent).

Des weiteren wurde gefragt, ob den Zuwanderern in den vorangegangenen
zwölf Monaten der Einlass in eine Gaststätte oder Diskothek, der Abschluss
einer Versicherung, die Vermietung einer Wohnung, eine Anstellung bei
einem Arbeitgeber oder eine Beförderungs- oder Fortbildungsmöglichkeit
deshalb versagt worden sei, weil sie ausländischer Herkunft seien. Rund drei
Viertel aller Befragten verneinten dies. Die anderen erklärten, sie seien vor
allem von Vermietern benachteiligt worden (Türken 10,2 Prozent, ehemalige
Jugoslawen 11,2 Prozent, Italiener 6,6 Prozent und Griechen 8,3 Prozent)
oder man habe ihnen den Einlass in eine Gaststätte oder Diskothek verwehrt
(Türken 9,2 Prozent, ehemalige Jugoslawen 7,5 Prozent, Italiener 6,2 Pro-
zent und Griechen 5,9 Prozent).

Aktuellere Daten für das Bundesgebiet liegen leider nicht vor. Eine aktuelle
Untersuchung des Zentrums für Türkeistudien kommt aber für Nordrhein-
Westfalen zu dem Resultat, dass das Thema „Ausländerfeindlichkeit“ gerade
in der jüngsten Vergangenheit aus Sicht der Migranten an Brisanz gewonnen
hat (Gutachten Sen et al., S. 37). So empfanden 91 Prozent der befragten
Migranten im Jahr 2000 Ausländerfeindlichkeit als „wichtiges gesellschaftlich-
politisches Problemfeld“, während diese Einschätzung im Jahr 1999 nur 76
Prozent vertreten hatten. In einer anderen Studie wurde 1999 untersucht, ob
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türkischstämmige Migranten Diskriminierung erfahren haben. Ein Viertel aller
Befragten gab an, bereits Ungleichbehandlung erfahren zu haben (vgl. Abb.
IV.8).

Abb. IV.8: Erfahrung türkischstämmiger Migranten
von Diskriminierung nach Altersgruppen (in Prozent)

Quelle: Gutachten Sen et al., S. 38

Je jünger die Befragten waren, desto häufiger hatten sie eine Ungleichbe-
handlung erfahren. Dieser Befund kann unterschiedliche Ursachen haben:
Zum einen haben jüngere Zuwanderer in der Regel häufiger Kontakte zur
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schaft als die erste Generation. Junge Migranten, die in Deutschland aufge-
wachsen sind und die demokratischen und rechtsstaatlichen Werte der
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Ansprüche an die Akzeptanz und Toleranz in diesem Land. Sie erwarten
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Ein Rückblick auf die letzte Dekade zeigt, dass die polizeilich erfasste Zahl
der Straftaten mit erwiesenem oder vermutetem rechtsextremistischen Hinter-
grund vor allem zwischen 1991 und 1993 enorm zugenommen hat. Vor 1991
waren jährlich im Durchschnitt etwa 350 solcher Straftaten gemeldet worden.
Deren Zahl verzehnfachte sich 1991 auf 3 884, erhöhte sich auf 7 383 im Jahr
1992 und auf 10 561 Straftaten im Jahr 1993. In diesen Zeitraum fielen auch
die brutalen Übergriffe auf Asylsuchende in Hoyerswerda (September 1991),
die Angriffe auf die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Rostock-Lich-
tenhagen (August 1992) und die tödlichen Brandanschläge auf die Wohnun-
gen türkischer Familien in Mölln (November 1992) und Solingen (Mai 1993).
Erst 1994 gab es einen deutlichen Rückgang der fremdenfeindlichen Straf-
taten, der sich in den beiden folgenden Jahren fortsetzte. Gegen Ende der
Dekade war jedoch wiederum ein verstärkter Anstieg zu verzeichnen: So wur-
den 10 037 Straftaten im Jahr 1999 und sogar 15 951 im Jahr 2000 registriert
(Verfassungsschutzbericht 2000, S. 23ff.). Nach Einschätzung des Verfas-
sungsschutzes ist anzunehmen, dass sich durch die intensive Diskussion, die
seither über rechtsextremistische Gewalt und mögliche Verbote rechtsextre-
mistischer Organisationen in der Öffentlichkeit geführt worden ist, die Anzei-
gebereitschaft in der Bevölkerung erhöht hat. Dennoch steht immer noch ein
Teil der Bevölkerung rechtsextremistischen Straftaten gleichgültig gegenüber.
Dies ist eine unterschwellige Form von Fremdenfeindlichkeit und daher deut-
lich zu verurteilen.

Wie das Ausmaß und die Entwicklungstrends fremdenfeindlicher Einstellun-
gen und tatsächlicher Übergriffe zeigt, entzieht sich das Phänomen einer
einfachen und pauschalen Beurteilung. Auf der einen Seite haben fremden-
feindliche Gewalt- und Straftaten nach der deutschen Vereinigung stark
zugenommen. Auf der anderen Seite lassen Längsschnittanalysen von
Umfragedaten den Schluss zu, dass distanzierende Haltungen und frem-
denfeindliche Einstellungen seit 1980 insgesamt seltener und schwächer
geworden sind. Es gibt eine wachsende Gruppe Deutscher, die eine positive
Grundhaltung, Toleranz und eine hohe Aufnahmebereitschaft an den Tag
legt. Aktuelle Untersuchungen schätzen dies Gruppe auf etwas über 50 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung (Eurobarometer 2001, S. 3). Gleichzeitig gibt
es jedoch eine kleine Bevölkerungsgruppe, die Fremden Feindlichkeit und
Hass entgegenbringt und Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund
begeht. Dieser scheinbare Widerspruch wirft die Frage auf, unter welchen
Bedingungen fremdenfeindliche Einstellungen und Gewalttaten zustande
kommen. Zu ihrer Beantwortung bietet die Wissenschaft eine Reihe histori-
scher, psychologischer und sozioökonomischer Erklärungsansätze.

Durch die sozialwissenschaftliche Auswertung einer Vielzahl polizeilicher
Ermittlungsakten und anonymisierter Urteilsschriften von Gerichtsverfahren
ist bekannt, dass fremdenfeindliche Straf- und Gewalttaten überwiegend
von jungen Männern im Alter unter 20 Jahren begangen werden (Willems
et al. 1993; Eckert et al. 1996). Sie gehen mehrheitlich noch zur Schule oder
absolvieren eine Lehre. Die Mehrzahl der Täter weist ein niedriges schuli-
sches Bildungsniveau auf. Wenngleich die familiären Hintergründe nicht
immer eindeutig zu bestimmen sind, gibt es keine stichhaltigen Hinweise
darauf, dass die Täter vor allem aus „zerrütteten Familien“ oder „sozialen
Randgruppen“ stammen. Sie kommen mehrheitlich aus Familien, die Arbeiter-
und kleinbürgerlichen Milieus zugeordnet werden können. Fremdenfeindliche
Straftaten werden selten allein, sondern meist von mehreren Mitgliedern
informeller Cliquen begangen. Für einen großen Teil der Täter lässt sich
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zumindest eine deutliche Nähe zur Skinheadszene und anderen eher locker
organisierten fremdenfeindlichen Gruppierungen feststellen. Der Anteil der
Angehörigen organisierter rechtsextremer oder neonazistischer Gruppen
beschränkt sich schätzungsweise auf ein Viertel der Täter. Die überwiegende
Zahl der fremdenfeindlichen Straftaten beruht auf spontanen Entschlüssen
und situativer Eskalation, denen häufig starker Alkoholkonsum vorausgeht.
Langfristig geplante oder auch durch rechtsextremistische Organisationen
gesteuerte Aktionen sind selten.

Gerade vor dem Hintergrund der Erkenntnisse über die Entwicklung frem-
denfeindlicher Gewalt- und Straftaten erhält die Frage nach fremdenfeind-
lichen Tendenzen innerhalb der gesamten deutschen Bevölkerung ein
besonderes Gewicht.

Fremdenfeindliche Haltungen korrelieren, wie zahlreiche sozialwissenschaft-
liche Untersuchungen zeigen, mit dem Alter und dem Bildungsniveau der
Befragten. Je älter die Befragten sind, desto eher tendieren sie zu fremden-
feindlichen Einstellungen. Dagegen sinkt die Neigung zu fremdenfeindlichen
Haltungen mit zunehmendem Bildungsniveau: Personen mit einem Real-
schulabschluss weisen im Vergleich zu Personen mit einem Grund- oder
Hauptschulabschluss im Durchschnitt eine deutlich geringere Tendenz zur
Fremdenfeindlichkeit auf. Bei Personen mit Fachhochschulreife oder Abitur
ist sie am geringsten. Es ist also davon auszugehen, dass es einen engen
Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Fremdenfeindlichkeit gibt.

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch das berufliche Quali-
fikationsniveau der Befragten. Mit zunehmendem Niveau der beruflichen
Ausbildung verringert sich die Neigung zu fremdenfeindlichen Haltungen.
Mit jeder Stufe des erreichten Bildungsabschlusses geht die durchschnittliche
Tendenz zu fremdenfeindlichen Haltungen zurück. Sie ist am höchsten bei
Personen ohne Berufsabschluss, ebenfalls sehr hoch bei Angelernten,
wesentlich geringer bei Facharbeitern, Meistern und am geringsten bei
Hochschulabsolventen.

Der enge Zusammenhang zwischen Fremdenfeindlichkeit und beruflichem
Ausbildungsniveau ließe vermuten, dass auch Arbeitslosigkeit fremdenfeind-
liche Haltungen begünstige. Dies trifft jedoch nicht zu: Arbeitslose sind im
allgemeinen, wenn Alter, Bildungsniveau und berufliche Ausbildung berück-
sichtigt werden, nicht fremdenfeindlicher als andere Personen. Dies gilt
sowohl für gegenwärtig Arbeitslose als auch für Personen, die in den vergan-
genen zehn Jahren für kürzere oder längere Zeiträume ohne Arbeit waren.

Auch das Wohnumfeld steht in Zusammenhang mit dem Auftreten fremd-
feindlicher Haltungen. Personen, die in größeren Städten leben, weisen unter
sonst ähnlichen Bedingungen im Durchschnitt ein wesentlich geringeres Maß
an Fremdenfeindlichkeit auf als jene, die in kleineren Gemeinden leben. Die
bereits erwähnten Unterschiede der Einstellungen gegenüber Migranten in
Ost- und Westdeutschland zeichnen sich auch bei den Untersuchungen zum
Thema Fremdenfeindlichkeit ab. Es zeigt sich, dass Ostdeutsche auch dann
stärker zu fremdenfeindlichen Einstellungen neigen als Westdeutsche, wenn
Unterschiede des Alters, des Wohnumfeldes, der Bildung und der beruflichen
Qualifikation berücksichtigt werden.

Beide Befunde bestärken einmal mehr die Zweifel an der Stichhaltigkeit der
immer wieder vorgebrachten These, dass Fremdenfeindlichkeit die mehr
oder weniger zwangsläufige Folge einer zunehmenden „Überfremdung“
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durch „zu viele Ausländer“ in der unmittelbaren Lebensumgebung sei. Nach
dieser – vor allem in Wahlkampfzeiten oft bemühten Behauptung – wäre zu
erwarten, dass gerade in den alten Bundesländern und dort insbesondere in
den größeren Städten, wo die überwiegende Mehrzahl der Migranten lebt,
Fremdenfeindlichkeit am stärksten verbreitet sei. Tatsächlich zeigt sich
jedoch das Gegenteil: Dort, wo nur wenige oder überhaupt keine Ausländer
leben, ist das Niveau der Fremdenfeindlichkeit deutlich höher.

Mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, dass Personen mit stark
ausgeprägten negativen Einstellungen gegenüber Migranten eher zu diskrimi-
nierenden Handlungsweisen neigen. Ob und in welcher Weise dies allerdings
in konkretes Handeln umgesetzt wird, hängt nicht allein von den individuellen
Einstellungen ab. Konkrete Gegebenheiten spielen dabei ebenfalls eine
zentrale Rolle. So wird etwa die Aussicht auf unangenehme Folgen diskrimi-
nierenden Handelns – zum Beispiel Strafandrohung oder Missbilligung durch
das eigene soziale Umfeld – manchen bei der Verbreitung fremdenfeindlicher
Positionen zur Zurückhaltung bewegen; dies schließt jedoch subtilere Formen
der Diskriminierung nicht aus.

Aus Sicht der Kommission ist der Schutz von Minderheiten und die Bekämp-
fung von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung ein wichtiges politisches
Ziel. Dies ist eine schwierige Aufgabe, welche entschlossenes Handeln aller
gesellschaftlich relevanten Kräfte erfordert. Daher sollten die gesellschaftli-
che und politische Elite in der Öffentlichkeit deutlich machen, dass Deutsch-
land Zuwanderung aus demografischen, volkswirtschaftlichen und kulturellen
Gründen braucht. Eine breit angelegte Informationskampagne mit dem
Hinweis auf die Eigeninteressen Deutschlands kann dazu beitragen, die
Akzeptanz von Zuwanderung zu erhöhen. Die Kommission hält zudem – wie
in Kap. IV.7.3 ausgeführt – eine umgehende Umsetzung der EU-Richtlinie zur
Antidiskriminierungsgesetzgebung für wünschenswert.

Die Aufnahme von Kontakten mit Menschen anderer Kulturen hilft Vorurteile
abzubauen. Ein geeignetes Mittel, um gerade bei Jugendlichen Akzeptanz
und Toleranz zu erhöhen, ist aus Sicht der Kommission die Intensivierung
des Jugendaustausches mit den Herkunftsländern der Migranten. Ein zen-
traler Faktor für die effiziente Bekämpfung der vorhandenen fremdenfeind-
lichen Tendenzen ist zudem die Verbesserung schulischer und beruflicher
Bildungsmöglichkeiten in der Aufnahmegesellschaft. Die Kommission hält es
daher – wie in Kapitel IV.3.2 ausgeführt – für unerlässlich, die schulischen
und beruflichen Bildungschancen auch für deutsche Jugendliche zu erhöhen.

7 Rechtliche Aspekte der Integration

7.1 Folgen der Staatsangehörigkeitsreform

Die Einbürgerung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer
gelungenen Integration, da sie dem Zuwanderer von der politischen Partizi-
pation bis zur rechtlichen Gleichstellung zahlreiche Möglichkeiten der
gesellschaftlichen Teilhabe bietet. Gleichzeitig geht von dem Angebot zur
Einbürgerung ein Signal für die Akzeptanz des Zuwanderers durch die deut-
sche Gesellschaft aus.

Das Staatsangehörigkeitsrecht vor der Reform

Ende 2000 lebten rund 7,3 Millionen Personen mit ausländischer Staatsange-
hörigkeit in Deutschland, davon ca. 64 Prozent länger als acht Jahre, 48 Pro-
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zent seit mindestens zehn Jahren und 32 Prozent seit mehr als 20 Jahren.
Mehr als zwei Drittel der hier lebenden ausländischen Kinder und Jugend-
lichen sind bereits im Land geboren. Diese Personen werden überwiegend
auf Dauer hier bleiben.

Die folgende Grafik zeigt, dass Deutschland im Vergleich zu anderen
EU-Mitgliedsländern in den Jahren 1990 bis 1997 eine niedrige Einbürge-
rungsquote hatte. Lediglich Portugal weist eine niedrigere Quote auf. Die
Einbürgerungsquoten in Schweden und den Niederlanden lagen in diesen
Jahren erheblich höher (vgl. Abb. IV.9).

Abb. IV.9: Entwicklung der Einbürgerungen von 1990 bis 1997 bezogen auf
die ausländische Bevölkerung des Landes, Angaben in Prozent

Grafik erstellt nach Daten von Eurostat 2000, S. 44f.

Nach der bis Ende 1999 geltenden Rechtslage erfolgte der Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit im Wesentlichen aufgrund der Abstammung von
einem deutschen Elternteil. Zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit
führten insbesondere die Entlassung, der Verzicht oder der Erwerb einer
ausländischen Staatsangehörigkeit auf eigenen Antrag. Letzterer trat jedoch
nur ein, wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt
im Ausland hatte.

Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht

Seit dem 1. Januar 2000 erwerben in Deutschland geborene Kinder auslän-
discher Eltern mit der Geburt auch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn
ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt
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im Inland hat und eine Aufenthaltsberechtigung oder seit drei Jahren eine
unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt. Kinder, die durch dieses so genann-
te „ius soli“ die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, müssen nach
Erreichen der Volljährigkeit zwischen der deutschen und der im Regelfall
ebenfalls mit der Geburt erworbenen ausländischen Staatsangehörigkeit
der Eltern wählen. Entscheiden sie sich für die deutsche, müssen sie die
ausländische Staatsangehörigkeit aufgeben, sofern dies nicht unmöglich
oder unzumutbar ist. Diese Optionspflicht muss bis zur Vollendung des
23. Lebensjahres erfüllt werden.

Für die vor dem 1. Januar 2000 in Deutschland geborenen Kinder, bei deren
Geburt die Voraussetzungen des ius soli vorgelegen hätten, konnte, wenn
sie am 1. Januar 2000 noch keine zehn Jahre alt waren und im Inland lebten,
bis zum 31. Dezember 2000 die Einbürgerung beantragt werden. Auch sie
müssen bei Volljährigkeit zwischen der deutschen und der ausländischen
Staatsangehörigkeit wählen. Da diese Übergangsregelung wider Erwarten
wenig in Anspruch genommen wurde, hat die Bundesregierung einen
Gesetzentwurf zur Verlängerung der Antragsfrist bis 31. Dezember 2002
und zur Senkung der Einbürgerungsgebühr von 500 DM auf 100 DM vorge-
legt, der vom Bundestag, nicht aber vom Bundesrat angenommen wurde; der
daraufhin angerufene Vermittlungsausschuss hat noch nicht abschließend
beraten.

Erwachsene Ausländer haben nach neuem Recht bereits nach 8 statt bisher
nach 15 Jahren einen Einbürgerungsanspruch. Die Realisierung dieses
Anspruchs ist jetzt von ausreichenden Kenntnissen der deutschen Sprache
und einem Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung
abhängig.

Der Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit besteht nach wie vor.
Es gelten jedoch Ausnahmen für eine Reihe von Härtefällen und im Verhält-
nis zu anderen EU-Staaten bei der Gewährleistung der Gegenseitigkeit.
Einige europäische Staaten haben im letzten Jahrzehnt weiter gehende
Erleichterungen zu Gunsten von Wanderarbeitnehmern und ihren Familien-
angehörigen getroffen. Eine großzügigere Hinnahme von Mehrstaatigkeit bei
im Inland geborenen Kindern und bei Partnern einer gemischt-nationalen
Ehe ist auch in einem Zusatzprotokoll von 1993 zum Mehrstaater-Überein-
kommen vorgesehen, das bislang aber nur von Italien, Frankreich und den
Niederlanden ratifiziert ist. Dagegen wird Mehrstaatigkeit nach dem Euro-
päischen Übereinkommen über Staatsangehörigkeit von 1997, das in Kraft
getreten, aber von Deutschland bisher ebenfalls nicht ratifiziert ist, nicht für
weitere Fallkonstellationen zugelassen.

Bei dem Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit auf eigenen
Antrag kommt es auch dann zum Verlust der deutschen Staatsangehörig-
keit, wenn der Wohnsitz im Inland fortbesteht. Damit wird der Praxis einiger
Staaten entgegengewirkt, ihre ehemaligen Staatsangehörigen wieder einzu-
bürgern, nachdem sie zur Erlangung der deutschen zuvor aus ihrer
ursprünglichen Staatsangehörigkeit entlassen wurden.

Bedeutung des neuen Staatsangehörigkeitsrechts

Durch die Einführung des ius soli ist ausgeschlossen, dass Menschen über
Generationen hinweg rechtlich als Ausländer behandelt werden, obwohl sie
längst ein integraler Bestandteil der deutschen Gesellschaft sind. Die lang-
fristige Bedeutung dieses Reformschritts ist hoch einzuschätzen. Im gesell-
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schaftlichen Bewusstsein wird künftig immer selbstverständlicher werden,
dass Staatsangehörigkeit nicht zwangsläufig mit der ethnischen Herkunft
verbunden ist.

Das Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ist jetzt seit einein-
halb Jahren in Kraft. Bisher liegen noch keine umfassenden Erkenntnisse
über die Wirkung des neuen Rechts und seine Akzeptanz bei den Zuwan-
derern vor. Zudem fehlen statistische Angaben zur Einbürgerungsquote im
Jahr 2000 für das gesamte Bundesgebiet, so dass noch keine verlässlichen
Angaben darüber gemacht werden können, ob die Zahl der Einbürgerungen
zugenommen hat. Gegenwärtig können nur erste Tendenzen aufgezeigt
werden, die sich aus den bereits vorliegenden Berichten einzelner Bundes-
länder und verschiedener Verbände ergeben.

Die Auswertung der bisher vorliegenden Erfahrungsberichte ergibt, dass die
Reform im Wesentlichen positiv aufgenommen wurde. Dies gilt insbesondere
für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Kinder ausländi-
scher Eltern bei Geburt, für die Verkürzung der Wartefristen bei Anspruchs-
und Ermessenseinbürgerungen sowie für die Erweiterung der gesetzlichen
Ausnahmen bei der Vermeidung von Mehrstaatigkeit im Rahmen der
Anspruchseinbürgerungen. Positiv aufgenommen wird auch die Verwaltungs-
vereinfachung beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Spät-
aussiedler, die nunmehr kraft Gesetz deutsche Staatsangehörige werden.

Bei Befragungen über Motive, die hinter einem Einbürgerungswillen stehen,
sind für die meisten Befragten Aufenthaltssicherung, rechtliche Vorteile und
der Gewinn politischer Rechte ausschlaggebend (Gutachten Sen et al.,
S. 109). Ein geringes Interesse an der deutschen Staatsangehörigkeit
haben Personen, die einen dauerhaften Aufenthaltstitel besitzen. Ausländer
mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung
streben in der Regel die Einbürgerung nur dann an, wenn sie zusätzlich ihre
bisherige Staatsangehörigkeit behalten können. Stellungnahmen von
Migrantenverbänden machen deutlich, dass der Zwang zur Aufgabe der
alten Staatsangehörigkeit eine größere Akzeptanz des neuen Staatsange-
hörigkeitsrechts verhindert. Viele Migranten befürchten, dass ihre Rechte im
Herkunftsland nach der Einbürgerung verloren gehen könnten. Zudem füh-
len sich zahlreiche Migranten ihrer Heimat emotional verbunden und wollen
deren Staatsangehörigkeit daher nicht aufgeben. Auch bereits integrierte
bzw. integrationswillige Migranten nehmen aus den genannten Gründen
häufig Abstand von einer Einbürgerung (vgl. Kap. IV.5.4).

Die Kommission bewertet die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts auf-
grund ihrer hohen integrativen Wirkungen als einen wichtigen Reformschritt.
Es muss verstärkt auf die mit der deutschen Staatsangehörigkeit verbun-
denen Vorteile hingewiesen und für vermehrte Einbürgerung geworben
werden. Daran besteht nicht zuletzt ein nachhaltiges Eigeninteresse der
Aufnahmegesellschaft. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht muss Teil
jeder Zuwanderungsstrategie sein, die ungünstigen demografischen Ent-
wicklungen entgegenwirken will. Je stärker der Bevölkerungsrückgang
durch zusätzliche Zuwanderung abgemildert werden soll, desto mehr muss
darauf geachtet werden, dass die Kluft zwischen Staatsvolk und Wohnbe-
völkerung geschlossen wird.

Nicht zuletzt für die Legitimität von Wahlen ist eine möglichst große Über-
einstimmung von Staatsvolk und Wohnbevölkerung notwendig. Die mit der
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Einbürgerung ermöglichte politische Teilhabe, zu der das Wahlrecht zählt, ist
von zentraler Bedeutung.

Die Kommission hält es für erstrebenswerter, den Erwerb politischer Rechte
durch Einbürgerung zu garantieren als z.B. das kommunale Wahlrecht durch
eine Änderung des Grundgesetzes auf Drittstaatsangehörige auszudehnen.
Eine Änderung des kommunalen Wahlrechts kann die Einbürgerung jedenfalls
nicht ersetzen.

Der Vollzug der Einbürgerung stellt den Abschluss eines langen individuellen
Entscheidungsprozesses dar und ist ein wichtiger biografischer Einschnitt.
Deshalb ist die Kommission der Auffassung, dass Einbürgerung sich nicht auf
den Akt der einfachen Aushändigung eines Dokuments beschränken sollte. Sie
ist es wert, feierlich in einer öffentlichen Veranstaltung begangen zu werden.

Eine solche Feier kann den Neubürgern vermitteln, dass sie willkommen
sind, und ihnen das Angebot machen, sich zugehörig zu fühlen. Gleichzeitig
kann eine Einbürgerungsfeier ein Beispiel aktiver Integrationsförderung auf
kommunaler Ebene sein.

Zukünftige Erkenntnisse im Hinblick auf das Einbürgerungsverhalten werden
zeigen, wie sich die Akzeptanz des neuen Staatsangehörigkeitsrechts bei
der ausländischen Bevölkerung entwickelt. Zu gegebener Zeit wird aus den
Erfahrungen auch zu erkennen sein, ob die Konzeption des Optionsmodells
neu überdacht werden muss, da nicht auszuschließen ist, dass die Ver-
pflichtung zur Entscheidung für nur eine Staatsangehörigkeit innerhalb der
Migrantenfamilien zu Konflikten führt.

Bei Migranten, die bis zum Anwerbestopp im Jahr 1973 nach Deutschland
gekommen sind, ist die Neigung, sich einbürgern zu lassen, nicht groß.
Offensichtlich scheinen ihnen die Bedingungen für die Einbürgerung unerfüll-
bar zu sein. In Anerkennung ihrer weitreichend erbrachten Integrationsleis-
tungen hält die Kommission eine großzügigere Handhabung der Zulassung
von Mehrstaatigkeit bei dieser Personengruppe für geboten. Diese Zuwan-
derer und auch die deutsche Gesellschaft haben angesichts der seinerzeit
zeitlich begrenzten Aufenthaltsperspektive den Erwerb deutscher Sprach-
kenntnisse vernachlässigt. Dies sollte bei Einbürgerungsanträgen nicht den
Zuwanderern, die in der Regel seit ihrer Ankunft in Deutschland hart arbeiten
und ihre Kinder hier großgezogen haben, angelastet werden.

Die Kommission empfiehlt eine großzügigere Handhabung
der Zulassung von Mehrstaatigkeit. Migranten, die bis zum
Anwerbestopp im Jahr 1973 nach Deutschland gekommen
sind, und ihre Ehepartner sollten generell die Möglichkeit
der Mehrstaatigkeit haben. Sie sind außerdem von den An-
forderungen des Nachweises deutscher Sprachkenntnisse
als Einbürgerungsvoraussetzung zu befreien.

7.2 Integrationshindernisse durch das Aufenthaltsrecht

Dem Familiennachzug kommt für die Integration der Zuwanderer ein hoher
Stellenwert zu (vgl. Kap. III.4 und IV.5.1). Grundsätzlich ist für den Nachzug
von Familienangehörigen ein gesicherter Lebensunterhalt erforderlich,
wobei als Erwerbseinkommen grundsätzlich nur Einkünfte des in Deutsch-
land lebenden Ausländers anerkannt werden. Oftmals ist der Nachzug von
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Ehegatten und Kindern wegen der Höhe des erforderlichen Einkommens
nur schwer oder gar nicht möglich.

Diese Regelung stellt für viele Migranten eine erhebliche Härte dar und
gefährdet ihre Integrationschancen, weil Familien so auf lange Zeit gezwun-
gen sein können, räumlich getrennt voneinander zu leben. Dies kann bei-
spielsweise bedeuten, dass Kinder mit nur einem Elternteil aufwachsen, da
dem anderen Elternteil der Nachzug nicht ermöglicht wird.

Die Vorschrift lässt außer Acht, dass auch der nachziehende Ehegatte zum
Familienunterhalt beitragen kann. Um die Integrationspotenziale innerhalb
der Familie zu sichern, sollte der Nachzug von Familienangehörigen künftig
auch dann möglich sein, wenn der Lebensunterhalt der Familie aus eigener
Erwerbstätigkeit des nachziehenden Ehegatten gesichert werden kann.

Als integrationshemmend hat sich erwiesen, dass im Aufenthaltsrecht ein
vollständiger Ausweisungsschutz für Kinder, Jugendliche und Heranwach-
sende fehlt. Nach geltendem Recht hängt der Ausweisungsschutz für diese
jungen Menschen von unterschiedlichen Faktoren ab: Wichtig ist vor allem
der formale Status der Verfestigung, wenn dieser trotz der Erfüllung eines
Ausweisungstatbestands auf ein bereits erreichtes Maß an Integration
schließen lässt. Dabei spielt der Umstand, dass der Betreffende in Deutsch-
land geboren und aufgewachsen sein kann, nur bedingt eine Rolle. Unter
bestimmten Voraussetzungen wird ein besonderer Ausweisungsschutz
gewährt, der aber gerade bei Straffälligkeit eingeschränkt ist.

Bezüglich der Aufenthaltsbeendigung gibt es politische Meinungsunter-
schiede über das Maß an erforderlicher Integration und über die Aufgabe
der Resozialisierung. Mehrfache Gesetzesüberarbeitungen haben dazu bei-
getragen, den Ausweisungsschutz immer weiter zu differenzieren, so dass
er heute kaum noch überschaubar ist.

Die Kommission hält es für geboten, Kindern, Jugendlichen und Heranwach-
senden aus Migrantenfamilien, die im Inland geboren oder aufgewachsen
sind, einen umfassenden Ausweisungsschutz bei Straffälligkeit zukommen
zu lassen. Dies ergibt sich aus der Verantwortung für Jugendliche, die hier
aufgewachsen und sozialisiert sind. Zu dieser Verantwortung sollte sich die
Gesellschaft bekennen und sie nicht auf andere Länder delegieren, indem sie
diese Personen abschiebt. Mit dem Land, in das abgeschoben wird, verbin-
det die jungen Menschen oft kaum etwas, darüber hinaus sind sie dort ohne
den Schutz der Familie auf sich allein gestellt. Nach einer strafrechtlichen
Ahndung erfolgt auf diese Weise eine zusätzliche Bestrafung.

Die deutsche Gesellschaft hat sich auch mit der Tatsache auseinander zu
setzen, dass deutsche Jugendliche straffällig werden. Diesem Problem stellt
sie sich u.a. mit Hilfe von Resozialisierungsmaßnahmen. Für jugendliche
Migranten sollte hier keine Sonderregelung zum Tragen kommen. Sie sollten
mit den Mitteln, die unsere Rechtsordnung bietet, ebenso wie deutsche
Jugendliche bestraft und resozialisiert werden. Nur auf diese Weise wird dem
Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts ausreichend Rechnung getragen.

Die Kommission empfiehlt, den Familiennachzug auf folgen-
de Weise zu erleichtern: Die Voraussetzung für den Famili-
ennachzug sollte künftig auch dann erfüllt sein, wenn der
Lebensunterhalt der Familie aus eigener Erwerbstätigkeit
des nachziehenden Ehegatten gesichert werden kann.
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Die Kommission empfiehlt einen vollständigen Auswei-
sungsschutz für im Inland geborene oder aufgewachsene
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende aus Migrantenfa-
milien. Straftaten sollten mit den Mitteln des deutschen
Strafrechts geahndet werden.

Weitere, ebenfalls Integrationsaspekte berücksichtigende Empfehlungen zum
Familiennachzug finden sich in Kap. III.4.6.

7.3 Antidiskriminierungsgesetz

Im Juni 2000 hat der Rat der Arbeits- und Sozialminister der EU auf Vorschlag
der Europäischen Kommission eine Richtlinie verabschiedet, mit der Artikel 13
des EG-Vertrages umgesetzt wurde. Durch diesen Artikel wurde die EG er-
mächtigt, Maßnahmen zu ergreifen, um Diskriminierung aus Gründen des
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu
untersagen.

In seiner Begründung fordert der Rat, dass Maßnahmen zur Bekämpfung
von Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft
über die Gewährleistung des Zugangs zur Erwerbstätigkeit hinausgehen
und auch Aspekte wie Bildung und Sozialschutz abdecken sollten. Nur
so sei die Entwicklung demokratischer und toleranter Gesellschaften zu
gewährleisten, in denen allen Menschen ohne Unterschied der Rasse eine
gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht wird. Die Richtlinie zielt auf eine
Gleichbehandlung im weiten Sinne des Begriffs ab und erklärt sowohl die
direkte als auch die indirekte (so genannte mittelbare) Diskriminierung für
unzulässig, weil die Gleichbehandlung nicht gewährleistet werden kann,
wenn verborgene Formen der Diskriminierung zulässig sind. Andernfalls
könnten dem Anschein nach neutrale Vorschriften Personen aus rassischen
oder ethnischen Gründen benachteiligen.

Da gerade Bürger aus Drittstaaten häufig Opfer von Diskriminierung aufgrund
ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft sind, wird sowohl in der Rechtsgrund-
lage des Art. 13 EG-Vertrag als auch in der Richtlinie unterstrichen, dass alle
in der EU ansässigen Personen unter den Schutz der Richtlinie fallen, unab-
hängig davon, ob sie Staatsangehörige eines Mitgliedstaates oder von Dritt-
staaten sind.

Der Geltungsbereich der Richtlinie erstreckt sich auf die Arbeitswelt, die Mit-
gliedschaft in Berufsorganisationen, der Bildungsbereich sowie der Zugang
zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen einschließlich Wohnraum. Dem
Benachteiligten wird der Rechtsweg garantiert. Entsprechend der Regelungen
über die Gleichstellung von Mann und Frau haben sich die Mitgliedstaaten
verpflichtet, dem Kläger die Beweisführung für das Vorliegen einer diskrimi-
nierenden Handlung zu erleichtern.

Die Mitgliedstaaten sind aufgrund des Art. 15 der Richtlinie verpflichtet, Sank-
tionen bei Verstößen gegen die einzelstaatlichen Vorschriften festzulegen und
alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um deren Durchsetzung zu gewähr-
leisten. Die Sanktionen, die auch Schadensersatz an die Opfer umfassen
können, müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

Diese Antidiskriminierungsrichtlinie der EU muss bis Juli 2003 umgesetzt, d.h.
in nationales Recht umgewandelt werden. Da sie nur Mindestanforderungen
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benennt, steht es den Mitgliedstaaten frei, weitergehende Vorschriften beizu-
behalten oder einzuführen.

Ein Antidiskriminierungsgesetz könnte in zwei Richtungen wirken: Einerseits
trüge es dazu bei, tatsächliche Diskriminierung durch wirksame Sanktionen
zu verringern, andererseits würde es für die Migranten ein klares Signal set-
zen. Damit würden auch die bereits im UN-Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung vom 7. März 1966 enthaltenen Ansät-
ze zur Bekämpfung rassischer Diskriminierung in bestimmten gesellschaft-
lichen Bereichen verstärkt. Dieses Übereinkommen ist für die Bundesrepublik
verbindlich.

Das deutsche Antidiskriminierungsgesetz wird aufgrund der EU-Richtlinie
folgende Elemente enthalten müssen: als materielle Kernnorm ein Verbot
von Rassismus im Arbeitsleben und beim Zugang zu öffentlichen Dienstleis-
tungen, wie sie z.B. von Banken und Versicherungen angeboten werden,
sowie bei der Wohnungsbeschaffung. Ferner wird sie die Festschreibung von
Sanktionen bis hin zum Ersatz eines immateriellen Schadens sowie eine Ein-
richtung unabhängiger Stellen enthalten, die Opfer von Diskriminierungen auf
unabhängige Weise im Beschwerdeverfahren unterstützen.

Die Kommission empfiehlt die rasche Umsetzung der EU-
Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen
Herkunft, um damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung
von Diskriminierung zu leisten. Sie erwartet von dem Gesetz
nicht nur Rechtssicherheit für die Betroffenen, sondern auch
eine politische Signalwirkung, die deutlich macht, dass ras-
sistisch motivierte Diskriminierungen weder vom Staat noch
von der Gesellschaft geduldet werden. Eine umfassende
Aufklärung der Betroffenen über ihre Rechte wird für erfor-
derlich gehalten.

8 Integrationskonzepte ausgewählter europäischer Länder

Die wachsende Zahl von Zuwanderern hat in den vergangenen Jahren in
vielen europäischen Ländern zu einer verstärkten Diskussion um staatliche
Integrationsmaßnahmen geführt. Einige Länder der Europäischen Union
haben bereits neue Maßnahmen ergriffen und erste Erfahrungen bei deren
Umsetzung gesammelt.

Im Zuge der europäischen Einigung und der im Amsterdamer Vertrag be-
schlossenen Vergemeinschaftung der Migrationspolitik ist auch die nationale
Integrationspolitik nur noch im europäischen Kontext denk- und machbar. Will
man vermeiden, dass diejenigen EU-Staaten, die großzügige Integrationshil-
fen bieten, überproportional durch Zuwanderungen belastet werden, muss auf
eine Einheitlichkeit dieser Leistungen hingearbeitet werden.

Jedes Mitgliedsland der EU blickt auf eine eigene Zuwanderungstradition und
einen spezifischen Umgang mit Migration zurück, und auch der Stellenwert
von Integrationspolitik ist jeweils unterschiedlich. Trotz der nationalen Unter-
schiede ist aber ein vergleichender Blick auf die Mitgliedstaaten hilfreich.

Im Bereich der Integrationspolitik verdienen vor allem Schweden und die
Niederlande besondere Aufmerksamkeit. Beide Länder haben ihre Integra-
tionspolitik Mitte bzw. Ende der neunziger Jahre neu konzipiert, auf eine
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gesetzliche Basis gestellt und zu ihrer Ausführung eigene Institutionen
geschaffen. Dabei verfolgen sie bei der inhaltlichen Schwerpunktsetzung
teilweise unterschiedliche Wege. Die Kommission hat sich mit beiden Inte-
grationsmodellen befasst und insbesondere geprüft, ob die dort verfolgten
Modelle zur Erstförderung von Zuwanderern Anregungen für die Gestaltung
der zukünftigen deutschen Integrationspolitik bieten.

8.1 Niederlande

In den Niederlanden wird seit den achtziger Jahren eine aktive Minder-
heitenpolitik betrieben. Die Niederlande verstehen sich als multikulturelle
Gesellschaft und zielen mit ihrer Politik darauf ab, die rechtliche, berufliche
und soziale Gleichstellung von Zuwanderern zu erreichen. Hinter dieser
Haltung steht die Anerkennung der Tatsache, dass ein Großteil der Zuwan-
derer nicht mehr zurückkehren und seinen ständigen Wohnsitz in den
Niederlanden haben wird.

Die Bevölkerungsentwicklung der Niederlande ist bis heute stark von seiner
kolonialen Vergangenheit bestimmt. Große Bevölkerungsgruppen stammen
aus Indonesien und der Karibik. Die zweitgrößte Zuwanderergruppe stammt
aus dem Mittelmeerraum und geht auf die Anwerbung von Arbeitskräften
zurück. Diese Einwanderungsbewegung hat sich durch Familiennachzug
und Heiratsverhalten bis heute fortgesetzt. Eine dritte Zuwandererbewe-
gung, deren Bedeutung in den letzten Jahren stark zugenommen hat, ist die
der Flüchtlinge und Asylbewerber. Insgesamt stieg die Zuwanderung in den
Niederlanden in den späten achtziger Jahren deutlich an. Im europäischen
Vergleich waren die Niederlande im Jahr 2000 hinter Großbritannien und
Deutschland eines der begehrtesten Zielländer für Zuwanderer.

Wesentliche Impulse für die derzeitige Integrationspolitik der Niederlande
gingen von einem im Jahr 1989 veröffentlichten Gutachten des Wissen-
schaftlichen Rates für Regierungspolitik aus. Der Rat empfahl, künftig die wirt-
schaftliche und soziale Integration zum Schwerpunkt der niederländischen
Minderheitenpolitik zu machen. Ein Land, das Zuwanderer aufnehme, sollte
sie auch in die Lage versetzen, sich selbstständig behaupten zu können. Ins-
besondere schlug der Rat vor, eine „Empfangspolitik“ für Neueinwanderer
einzuführen. Zunächst haben nur einige Gemeinden die Vorschläge aufge-
griffen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Im Jahr 1998 hat dann das neu geschaffene Ministerium für Integration und
Stadtentwicklung ein systematisches Erstförderungsmodell ausgearbeitet.
Es beabsichtigt, erwachsenen Migranten die Integration in den Arbeitsmarkt
und in die niederländische Gesellschaft mit Hilfe eines Kurses zu erleichtern.
Neuzuwanderer sollen möglichst schnell selbständig zurechtkommen und
systematische Benachteiligungen sollen vermieden werden. Ausgangspunkt
für diese Bemühungen war unter anderem die hohe Arbeitslosigkeit von
Ausländern in den Niederlanden.

Diese Form der Erstförderung, wie sie mit dem „Gesetz über die Eingliede-
rung von Neuankömmlingen” von September 1998 verankert wurde, steht
unter dem Motto „Chancen bekommen – Chancen ergreifen”.

Die Zielgruppe der niederländischen Erstförderung sind über 16-jährige
Zuwanderer, die sich dauerhaft in den Niederlanden aufhalten, Flüchtlinge
mit langfristiger Aufenthaltsperspektive und zugewanderte Niederländer
beispielsweise von den Niederländischen Antillen. Nicht teilnahmeberechtigt
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sind EU-Bürger, Einwanderer mit befristetem Aufenthalt, Zuwanderer aus
Polen und der Türkei, US-Staatsbürger sowie Diplomaten und andere privi-
legierte Personengruppen, z.B. Mitarbeiter internationaler Organisationen.
Die Teilnehmer der Maßnahmen sollen möglichst rasch die niederländische
Sprache erlernen und mit den gesellschaftlichen und beruflichen Gegeben-
heiten vertraut gemacht werden. Für Zuwanderer, die zu der oben benannten
Zielgruppe gehören, ist die Teilnahme am Integrationsprogramm verbindlich.
Den vor Inkrafttreten des Gesetzes Zugewanderten wurde eine nachrangige
Teilnahmemöglichkeit eingeräumt.

Das Gesetz sieht bei einer Nichtteilnahme Sanktionen vor, die bis zur
Verhängung von Geldstrafen reichen können. So ist bei einem einmaligen
Verstoß die Kürzung der Hilfe zum Lebensunterhalt um bis zu 20 Prozent, bei
mehrmaligem Verstoß eine Kürzung um bis zu 40 Prozent möglich. Gegen-
über Personen, die keine Sozialhilfe beziehen, kann ein Bußgeld verhängt
werden. Bei dessen Festsetzung müssen die Schwere des Verstoßes und
der Umfang des Verschuldens berücksichtigt werden. In der Praxis werden
Sanktionen selten ausgesprochen, da viele der zuständigen Gemeinden
sie aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes nicht für sinnvoll erachten.
70 Prozent aller Gemeinden haben bislang gänzlich von Sanktionen abge-
sehen. Bei nicht bestandenen Prüfungen sind negative Konsequenzen im
übrigen nicht vorgesehen. Ein Kursteilnehmer wird auch dann zur Abschluss-
prüfung zugelassen, wenn er einen erheblichen Teil der Unterrichtsstunden
versäumt hat. Bei Bestehen der Prüfung muss er die versäumten Stunden
nicht nachholen.

Verantwortlich für die Durchführung und inhaltliche Ausgestaltung der Erst-
förderung sind die Gemeinden, bei denen sich Neuzuwandernde innerhalb
von sechs Wochen nach ihrer Einreise zu einer so genannten Integrations-
untersuchung melden müssen. Deren Ziel ist die Ausarbeitung eines an den
Kenntnissen und Fähigkeiten des Zuwandernden individuell ausgerichteten
Eingliederungsprogramms. Das gesamte Eingliederungsverfahren liegt in der
Hand der Gemeinden: Anmeldung, Eingliederungsuntersuchung, Eingliede-
rungsprogramm, Abschlussprüfung und die anschließende Weiterleitung des
Kursabsolventen an einen weiterführenden Unterricht oder die Arbeitsver-
mittlung.

Der Integrationskurs von durchschnittlich 600 Stunden besteht aus drei
Schwerpunkten: Sprachunterricht in Niederländisch, Sozial- und Landes-
kunde und Unterricht zur beruflichen Orientierung. Da das Programm von
Anfang an auf eine möglichst rasche Integration in den Arbeitsmarkt ausge-
richtet ist, kann auch schon während des Integrationskurses eine Erwerbs-
tätigkeit aufgenommen werden. In diesem Fall darf der Kurs abgebrochen
werden. Tatsächlich ist neben der Kinderbetreuung die Arbeitsaufnahme der
häufigste Grund für einen Abbruch des Kurses.

Jeder Zuwanderer erhält einen individuellen Betreuer, der ihn während des
Integrationskurses unterstützt. Eine zweite Komponente des Programms ist
die soziale Betreuung, mit der die Orientierung im niederländischen Alltag
erleichtert werden soll. Die soziale Betreuung ist als Bestandteil des Ein-
gliederungsprogramms gesetzlich vorgeschrieben, inhaltlich jedoch nicht aus-
gestaltet. Bisher ist unklar, was genau unter sozialer Betreuung verstanden
werden und welche Maßnahmen von den Gemeinden ergriffen werden sollen.
Deshalb unterscheidet sich ihre Ausgestaltung und ihr Umfang in der Praxis
von Gemeinde zu Gemeinde.
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Die Regierung finanziert die Erstförderung und verteilt ihr dafür vorgesehenes
Jahresbudget anteilig nach Anzahl der Neuankömmlinge auf die Gemeinden,
die eigenverantwortlich die ihnen zugewiesenen Mittel einsetzen können. Pro
Teilnehmer werden maximal 12 000 Gulden (rund 10 650 DM) für das gesam-
te Integrationsprogramm bezahlt. 1999 kamen insgesamt 22 561 anspruchs-
berechtigte Zuwanderer in die Niederlande, das Gesamtbudget des Jahres
belief sich auf rund 285 Millionen Gulden, von denen 182 Millionen Gulden für
das Unterrichtsprogramm und 103 Millionen Gulden für die soziale Betreuung
bestimmt waren. Im Jahr 2000 umfasste das Budget etwa 295 Millionen Gul-
den für veranschlagte 22 500 Zuwanderer.

Die Höhe der niederländischen Pro-Kopf-Förderung ist beträchtlich, aller-
dings gibt es in den Niederlanden in absoluten Zahlen weit weniger Förder-
berechtigte als in Deutschland.

Inzwischen hat die niederländische Regierung eine umfassende Evaluation
des Integrationsprogramms in Auftrag gegeben; detaillierte Resultate werden
noch in diesem Jahr erwartet. Ein erster Erfolg der Integrationsbemühungen
ist aber bereits zu erkennen: Die Arbeitslosenquote der ausländischen Bevöl-
kerung ist in den letzten Jahren von 26 auf 14 Prozent zurückgegangen. Die
bisherigen Erfahrungen zeigen aber auch, dass es in der praktischen Umset-
zung einige Schwierigkeiten gibt. So hält das niederländische Innenminis-
terium die dezentral organisierte Zusammenarbeit zwischen dem Staat und
den Kommunen für problematisch, da sie eine Gesamtsteuerung und Kon-
trolle unmöglich mache, was wohl auch damit zusammenhänge, dass die
Kommunen auf eine unabhängige Umsetzung des Integrationsprogramms
vor Ort wert legten. Außerdem werden die Ergebnisse des Integrationskur-
ses mitunter als enttäuschend eingeschätzt, weil das Sprachniveau relativ
niedrig bleibe und eine hohe Abbruchquote zu verzeichnen sei. Mittlerweile
werden erste Lösungsansätze für diese Defizite diskutiert, z.B. berufsbeglei-
tende Kurse in den Unternehmen. Auch die inhaltliche Ausgestaltung des
Bildungsprogramms wird geprüft: So wird darüber nachgedacht, das Lernpen-
sum in den Kursen individueller und bedarfsgerechter zu gestalten.

Ferner konzentriert sich die niederländische Debatte ähnlich wie in Deutsch-
land auf die Frage, welches übergeordnete Integrationsziel zu verfolgen ist.
Es wird ein Mittelweg zwischen den Polen Multikulturalismus und Assimilation
diskutiert.

Erklärtes Ziel der niederländischen Integrationspolitik ist es, Vorurteile, Dis-
kriminierung und Rassismus zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang wird
immer wieder das Unwissen der Einheimischen über die Zuwanderer sowie
eine fehlende Kommunikation zwischen diesen Bevölkerungsgruppen be-
klagt und eine Integrationsschulung auch der Niederländer gefordert.

Informationspolitik wird in den Niederlanden auf breiter Ebene betrieben: An
Stelle einer zentralen Informationskampagne zur Integrationspolitik gibt es
verschiedene Präventions- und Aktionsprogramme in und mit Schulen, Wirt-
schaftsverbänden, Sportvereinen und gesellschaftlichen Gruppen. Zudem
setzt die niederländische Regierung auf eine striktere Verfolgung von Dis-
kriminierungen als in der Vergangenheit.

8.2 Schweden

Seit Mitte der neunziger Jahre hat Schweden eine Reihe von Maßnahmen
und Reformen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Zuwanderern
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durchgeführt. Für Kinder von Zuwanderern sind seit 1998 ein besonderer
Schwedischunterricht und eine Unterrichtung in anderen Fächern gesetzlich
vorgeschrieben. 1999 wurde ein staatliches Einwanderungsamt geschaffen,
das sich mit allen Fragen der Einwanderung und Einbürgerung befasst.

Kernstück der schwedischen Integrationspolitik ist das Programm „Schwe-
disch für Einwanderer“. Seit 1995 haben alle Neuzuwanderer über 16 Jahren
einen Rechtsanspruch auf Teilnahme an dem Programm, den sie innerhalb
von drei Jahren nach ihrer Einreise wahrnehmen können. Ausländische So-
zialhilfeempfänger sind allerdings im Sinne einer Gegenleistung zur Teilnahme
verpflichtet. Der Beginn des Integrationskurses soll spätestens drei Monate
nach der Einreise erfolgen und ist für alle Teilnehmer kostenlos. Sanktionen,
wie sie in den Niederlanden gesetzlich vorgesehen sind, kennt das schwe-
dische Modell nicht.

Personen, die vor 1995 nach Schweden zugewandert sind, werden nicht in
das Erstförderungsmodell einbezogen, sondern sind auf die Einrichtungen
der kommunalen Erwachsenenbildung angewiesen. Diese bieten einer gro-
ßen Zahl von Einwanderern individuell ausgerichtete Kurse an.

Erklärtes Ziel des Integrationskurses „Schwedisch für Einwanderer” ist es,
den Erwachsenen Schwedischkenntnisse für Alltag und Beruf sowie ein
besseres Verständnis für die schwedische Gesellschaft und die von ihnen
angestrebten Arbeitsmarktbereiche zu vermitteln. Unter dem Stichwort
„soziokulturelle Kompetenz” sollen die Teilnehmer die Fähigkeit erhalten,
ihre künftigen Möglichkeiten in der schwedischen Gesellschaft realistisch
einzuschätzen und zu verbessern.

Wie in den Niederlanden umfasst der schwedische Integrationskurs deshalb
sowohl Sprachunterricht als auch berufliche Orientierung und Gesell-
schaftskunde. Zusätzlich finden im schwedischen Integrationsunterricht
Gespräche zwischen Kursteilnehmern und potenziellen Arbeitgebern aus
verschiedenen Beschäftigungsbereichen wie der Industrie, dem Dienst-
leistungsbereich und dem öffentlichen Dienst statt. Im Hintergrund steht
dabei der Gedanke, mögliche Arbeitgeber in die Integrationsmaßnahmen
einzubeziehen und frühzeitig Kontakte zwischen Zuwanderern und Betrieben
herzustellen.

Der von der Regierung ausgearbeitete Kursplan sieht durchschnittlich 525
Stunden à 60 Minuten vor. Im Bedarfsfall kann die Stundenzahl jedoch auch
wesentlich höher liegen. Die Lehrer sollen möglichst „Schwedisch als Zweit-
sprache” studiert haben. Da ähnlich wie in den Niederlanden das Ziel
besteht, die Kursteilnehmer rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, werden
Integrationskurse für berufstätige Zuwanderer auch abends angeboten.

Die Organisation der Integrationskurse liegt in der Hand der Gemeinden, die
in zwei Jahren höchstens 30 000 DM für jeden in der Kommune angesiedel-
ten erwachsenen Neuzuwanderer vom Staat erhalten, für Kinder höchstens
18 000 DM. Nach Ablauf von zwei Jahren muss die Gemeinde gegebenen-
falls weitere Integrationskosten übernehmen.

Um der Bedeutung und Eigenständigkeit des Integrationsgedankens Rech-
nung zu tragen, wurde in Schweden eine eigene Behörde geschaffen. Sie
widmet sich ausschließlich Fragen der Integration, während aufenthalts-
rechtliche Aufgaben weiterhin an anderer Stelle wahrgenommen werden.
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Eine abschließende Bewertung der schwedischen Integrations- und Erst-
förderungspolitik lässt sich derzeit noch nicht vornehmen. Problematisch
scheint auch hier das in den Kursen erreichte Sprachniveau zu sein, und
öfters werden Motivationsprobleme bei Teilnehmern beklagt. Wie groß der
Beitrag der Integrationskurse zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen der
Teilnehmer ist, lässt sich noch nicht bewerten, weil der Beginn des Erstförder-
programms in eine Phase konjunkturell bedingter hoher Arbeitslosigkeit fiel,
von der die ausländischen Arbeitskräfte überproportional betroffen waren. Es
ist jedoch anzunehmen, dass die schwedische Integrationspolitik – ähnlich
wie die der Niederlande – zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation von
Einwanderern beiträgt.

8.3 Schlussfolgerungen

Zusammenfassend ist für die schwedische und niederländische Integrations-
politik Folgendes festzuhalten:

• Integrationspolitik wird in den Niederlanden und Schweden als vorrangige
politische Aufgabe verstanden, deren Bedeutung institutionell durch
Gründung eines eigenen Ministeriums Rechnung getragen wurde.

• Die Erstförderung erwachsener Zuwanderer ist ein zentraler Bestandteil
der niederländischen und schwedischen Integrationspolitik und setzt
unmittelbar nach der Einreise ein.

• Neben der Sprache stehen vor allem Kultur, Politik und Arbeitsmarkt des
Aufnahmelandes auf dem Unterrichtsplan der Integrationskurse.

• Der Kreis der Teilnahmeberechtigten wird in beiden Ländern relativ weit
gefasst.

• Die Kursteilnahme ist in den Niederlanden für Neueinwanderer, die zum
Kreis der Förderberechtigten zählen, verpflichtend. Sanktionen bei Nicht-
teilnahme werden jedoch in der Regel nicht verhängt.

• Bemerkenswert ist die hohe Bereitschaft in den Niederlanden und in
Schweden, für Integrationsprogramme Haushaltsmittel in großem Um-
fang bereit zu stellen.

9 Erstförderung von Zuwanderern

Das Erlernen der deutschen Sprache ist eine wichtige Voraussetzung für die
Integration von Migranten. Nur wer über ausreichende Deutschkenntnisse
verfügt, kann berufliche, soziale und kulturelle Chancen nutzen. In Politik
und Öffentlichkeit bildet sich allmählich ein Konsens darüber heraus, dass
eine aktive Integrationspolitik für dauerhaft in Deutschland lebende Zu-
wanderer möglichst schnell und für neu Zuwandernde unmittelbar nach der
Einreise einsetzen sollte.

Gegenwärtig werden verschiedene Modelle diskutiert. Sie gehen davon aus,
dass die dauerhaft in unserem Land lebenden Zuwanderer die Chance
bekommen müssen, gleichberechtigt am gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Leben teilzunehmen. Dabei besteht Übereinstimmung, dass hierfür
rudimentäre Sprachkenntnisse nicht ausreichen, sondern deutsche Sprach-
kenntnisse in Wort und Schrift erforderlich sind. Integrationsförderung darf
sich aber nicht allein auf die Vermittlung von Sprachkenntnissen beschränken,
sondern muss auch über die Grundzüge unserer politischen und sozialen
Ordnung unterrichten.
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9.1 Zwei Modelle – ein Ansatz

Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen hat im Dezember
2000 ein umfassendes Konzept für ein Integrationsgesetz vorgelegt, das
folgende Eckpunkte beinhaltet: Grundlage für die Inanspruchnahme von
Integrationsmaßnahmen soll der Abschluss eines Integrationsvertrages sein.
Einen Anspruch darauf sollen im Prinzip alle Zuwanderer haben, deren Auf-
enthalt nicht nur vorübergehender Natur ist. Dazu gehören insbesondere
Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsbefugnis sowie
geduldete Flüchtlinge, deren Abschiebung ein nicht von ihnen zu vertretendes
Hindernis entgegensteht. Vorübergehend aufgenommene Bürgerkriegsflücht-
linge sind ausgenommen. Mit Vertragsabschluss erhält der Zuwanderer
einen Anspruch, innerhalb der ersten drei Jahre nach seiner Einreise einen
Sprach- und Informationskurs zu belegen. Des weiteren ist eine individuelle
Eingangsberatung vorgesehen.

Zur Erhöhung der Attraktivität und Verbindlichkeit des Kursangebots werden
Begleitmaßnahmen und Motivationsanreize vorgeschlagen. Neuzuwanderer
sollen bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis auf das Integrationsprogramm
hingewiesen werden und so genannte „Willkommen-Integrationsschecks für
Neuzuwanderer“ (WIN) erhalten. Nach einer ersten Beratung in der zustän-
digen Kommune soll mit dem Zuwanderer ein Lernplan erstellt werden, der
seinem Sprach- und Bildungsstand entspricht. Die Ausgabe von Integra-
tionsschecks für 600 Unterrichtsstunden soll ihm eine zeitlich flexible Inan-
spruchnahme des Kursangebotes erlauben.

Der Bildungsträger und das Arbeitsamt sollen in einer abschließenden Bera-
tung am Ende des Kurses helfen, die persönliche und berufliche Perspektive
des Zuwanderers zu entwickeln. Negative Sanktionen bei Nichteinhaltung
der Vertragsbedingungen sieht das Modell nicht vor; Lernmotivation und
Lernerfolge sollen vielmehr mit aufenthaltsrechtlichen und arbeitsrechtlichen
Anreizen unterstützt werden.

Die Kosten des Gesamtkonzepts – einschließlich Sprachkurs, sozialpäda-
gogischer Betreuung, Kinderbetreuung usw. – schätzt die Ausländerbeauf-
tragte auf 2 066 DM pro Teilnehmer und Jahr; bei einem flächendeckenden
Angebot für durchschnittlich 300 000 Personen (wie es dieses Konzept
vorsieht) ergäbe sich ein Gesamtbedarf von rund 620 Millionen DM. Eine
Eigenbeteiligung der Teilnehmer an den Kosten in nennenswerter Höhe ist
nicht vorgesehen.

Unabhängig von diesen Vorschlägen der Bundesausländerbeauftragten hat
die Bundesregierung in den letzten Monaten Eckpunkte zur Neustrukturie-
rung der Sprachförderung für Spätaussiedler und Ausländer formuliert. Sie
sehen eine gemeinsame Sprachförderung dieser beiden Zuwanderergruppen
vor. Da sich die sprachlichen und beruflichen Qualifikationen, die diese zum
Einwanderungszeitpunkt mitbringen, in den vergangenen Jahren nicht mehr
stark unterschieden haben, sollen sie entgegen der bisherigen Praxis künftig
gemeinsam gefördert werden.

In Deutschland haben Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingentflücht-
linge gegenwärtig einen Anspruch auf kostenlose Teilnahme an einem
Sprachkurs. Zudem haben ausländische Arbeitnehmer und ihre Familiean-
gehörigen aus EU-Mitgliedstaaten, aus ehemaligen Anwerbestaaten sowie
frühere Vertragsarbeitnehmer aus der ehemaligen DDR die Möglichkeit zur
Teilnahme. Nach dem Sprachförderkonzept der Bundesregierung soll weite-
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ren Zuwanderergruppen, wie Drittstaatsangehörigen und Flüchtlingen nach
der Genfer Flüchtlingskonvention die Teilnahme ermöglicht werden.

Nach Auffassung der an der Erstellung der Eckpunkte beteiligten Ressorts
können mit den angesetzten Mitteln in Höhe von 319 Millionen DM zusätzlich
weitere 14 000 Personen aus dem Kreis der bisher nicht Geförderten in das
neue Fördersystem aufgenommen werden. Insgesamt geht das Sprachförder-
konzept von 110 000 zu fördernden Personen aus. Das Kursangebot soll
eine Basisförderung von 600 Stunden beinhalten, wobei einzelne Kursmo-
dule mit Gutscheinen eines Scheckheftes belegt werden können. Am Ende
jedes Moduls sollen die erreichten Leistungen mit einem Abschlusstest
nachgewiesen werden, die einmalige Wiederholung eines Moduls bei Nicht-
bestehen dieser Prüfung soll möglich sein. Sanktionen sind bei Nichteinhal-
tung der Kursbedingungen ebenso wenig vorgesehen wie positive Anreize
bei erfolgreichem Abschluss des Kurses.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine umfassende und individuelle
Erstförderung notwendig ist, um Zuwanderern den Zugang zum Bildungs-
und Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dies wird auch in den beiden vorliegenden
Konzepten zur Erstförderung deutlich. Beide orientieren sich in maßgeblichen
Punkten am Vorbild der Niederlande und Schwedens. Während das Kon-
zept der Bundesregierung in vielen Punkten an der bisherigen Förderpraxis
festhält, zielt der Vorschlag der Bundesbeauftragten auf eine individuelle
Gestaltung der Förderung.

Übereinstimmend streben beide Vorschläge eine gemeinsame Förderung
der Zuwanderergruppen an und sehen ein Fördervolumen von 600 Kurs-
stunden sowie eine Abschlussprüfung vor. Positive Anreize spielen in beiden
Konzepten eine wichtige Rolle. Sanktionen werden hingegen als wenig
geeignet erachtet, Lernerfolge zu fördern.

9.2 Vorschläge der Kommission

Die Kommission ist aufgrund ihrer Beschäftigung mit den ausländischen
Erstförderungsmodellen und den für Deutschland vorliegenden Vorschlägen
zu der Auffassung gelangt, dass die Integrationsbemühungen Schwedens
und der Niederlande hoch einzuschätzen sind. Auch wenn ihre Erfolge wenige
Jahre nach Beginn noch nicht vollständig messbar sind, sind doch einige
Elemente für die deutsche Integrationspolitik vorbildlich.

Das niederländische Motto „Chancen erhalten – Chancen ergreifen“ ist auch
als Leitsatz für die zukünftige deutsche Integrationspolitik geeignet. Sowohl
der Fürsorgeaspekt des Staates als auch die erwartete aktive Rolle des
Zuwanderers finden in ihm ihren Niederschlag. Auch die Bundesausländer-
beauftragte und die Bundesregierung geben in ihren Vorschlägen wichtige
Anregungen für die Gestaltung eines Erstfördersystems in Deutschland.

Ein möglichst rascher und fundierter Spracherwerb liegt sowohl im Interesse
des Zuwanderers als auch der Aufnahmegesellschaft. Beide Seiten müssen
sich dafür engagieren. Die Wechselseitigkeit dieses Verhältnisses wird in
dem Grundsatz „fördern und fordern“ deutlich. Während das aufnehmende
Land gefordert ist, ausreichende Integrationsangebote bereit zu stellen, ist
der Zuwanderer verpflichtet, sich aktiv um den Erwerb der deutschen Sprache
und um Integration zu bemühen.

Nach Auffassung der Kommission sollten erwachsene Neuzuwanderer auch
in Deutschland durch Integrationskurse systematisch mit der deutschen
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Sprache, den Grundzügen der politischen Ordnung und der Funktionsweise
des Arbeitsmarktes vertraut gemacht werden. Die Förderung von Kindern
und Jugendlichen sollte bereits in Kindergärten und Schulen ansetzen, denn
nur wer seine Chancen und Möglichkeiten frühzeitig realistisch einzuschätzen
lernt, kann seine individuellen Fähigkeiten gezielt fortentwickeln. Gleichzeitig
setzt die Aufnahmegesellschaft mit einem umfassenden Integrationsangebot
ein klares Signal für die Unterstützung jedes einzelnen Zuwanderers.

Auch bereits im Land lebende Zugewanderte sollten aufgrund der vor-
handenen Sprach- und Integrationsdefizite in diese Förderung einbezogen
werden. Dafür sind Kapazitäten bereitzustellen und bedarfsgerecht auszu-
bauen. Für das Anfangsjahr ist von maximal 50 000 Personen auszugehen.

Der Erfolg eines solchen Angebotes hängt in hohem Maße davon ab, wie
viele Menschen es erreicht und ob es angenommen wird. Bisher standen
staatlich finanzierte Sprachkurse nur bestimmten Zuwanderergruppen in der
Bundesrepublik Deutschland offen. Zudem blieb das Angebot deutlich hinter
der Nachfrage zurück. Es erscheint der Kommission daher sinnvoll, den
Adressatenkreis auf alle Neuzuwanderer mit dauerhafter Aufenthaltsper-
spektive auszuweiten und mit einem Anspruch auf Teilnahme zu versehen.

Ohne Teilnahme und Lernbereitschaft der Migranten allerdings läuft auch
ein breites Kursangebot ins Leere. Daher sollten Migranten zum einen über
die Ziele und die Inhalte der Kurse umfassend informiert werden, und bei der
Gestaltung der Kurse sollte ihre individuelle Ausbildungs- und Berufssituation
berücksichtigt werden. Zum anderen sollten die Kurse verpflichtend sein.
Sanktionen bei einer Nichtteilnahme sind jedoch aufgrund unterschiedlicher
rechtlicher Bedingungen nicht für alle Zuwanderer durchsetzbar und haben
sich, wie die Erfahrungen in den Niederlanden zeigen, als wenig praktikabel
erwiesen.

Abb. IV.10: Erstförderung von erwachsenen Migranten
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Die Kommission empfiehlt, auch in Deutschland Integrations-
kurse für Neuzuwanderer einzurichten. Inhalt der Kurse soll-
ten die Sprachvermittlung, eine Einführung in die Grundzüge
der Rechtsordnung und das politische System der Bundesre-
publik sowie gesellschaftliche und berufliche Orientierungs-
hilfen sein. Schwerpunkt des Förderangebots sollte jedoch
der Spracherwerb bilden. Das Kursangebot sollte mindestens
600 Unterrichtsstunden umfassen und nach Sprach- und Bil-
dungsniveau der Teilnehmer differenzieren. Am Ende der
Kurse sollte ein Teilnahmezertifikat vergeben und der Teil-
nahmeerfolg durch eine Prüfung festgestellt werden.

Förderberechtigt sollten alle Neuzuwanderer mit längerfristi-
ger Aufenthaltsperspektive sein. Dazu zählt die Kommission
folgende Gruppen: Spätaussiedler und ihre Familienangehö-
rigen, ausländische Arbeitnehmer aus Drittstaaten und ihre
Familienangehörigen, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlin-
ge und andere Gruppen, die nach diesem Gesetz aufgenom-
men werden (beispielsweise jüdische Zuwanderer aus den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion, Ausländer mit „kleinem
Asyl“ (§ 51 AuslG) sowie Ausländer mit Aufenthaltsbefugnis
nach § 30 AuslG).

Dauerhaft im Lande lebende Zuwanderer, die über keine oder
nur mangelhafte Deutschkenntnisse verfügen, sollten im
Rahmen eines jährlich zu bestimmenden Kontingents för-
derberechtigt sein. Vor allem Arbeitslosen und beruflich
gering Qualifizierten sollte die Chance gegeben werden, ihre
Situation durch die Kursteilnahme zu verbessern.

Alle Neuzuwanderer der genannten Gruppen sollten mög-
lichst frühzeitig nach Eintreffen in der Bundesrepublik über
Ziele und Chancen des Integrationskurses beraten werden
und einen Anspruch auf Teilnahme an den Integrationskur-
sen erhalten. Gleichzeitig sollten sich die Zuwanderer in
einem individuell abgeschlossenen Integrationsvertrag ver-
pflichten, an den Kursen teilzunehmen und einen ihrer sozi-
alen und finanziellen Situation angemessenen Anteil der
Kurskosten zu übernehmen. Bei erfolgreicher Teilnahme
sollte ein Teil der bezahlten Kosten zurückerstattet werden.

Die erfolgreiche Kursteilnahme sollte darüber hinaus mit
Anreizen belohnt werden. So sollten erfolgreiche Absolven-
ten beispielsweise bei der Aufenthaltsverfestigung privile-
giert werden und die unbefristete Aufenthaltserlaubnis
bereits nach vier statt nach fünf Jahren erhalten. Ferner
sollten zusätzliche Anreize durch eine Erleichterung der
Einbürgerung geschaffen werden: Für erfolgreiche Absol-
venten sollte die Frist für Anspruchseinbürgerungen von
derzeit acht Jahren auf sechs Jahre verkürzt werden.

Aufgrund der Breite und Intensität des Kursangebotes kön-
nen zukünftig bessere Deutschkenntnisse bei Zuwanderern
erwartet werden. Daher sollte der Nachweis guter Deutsch-
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kenntnisse als Voraussetzung für eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis verlangt werden. Hierfür müssen in § 24 Abs. 1
Ziff. 4 AuslG die Worte „auf einfache Art“ durch einen ande-
ren Terminus ersetzt werden.

Die Bezieher von Sozial- und Arbeitslosenhilfe sind in be-
sonderer Weise zur Teilnahme an den Integrationskursen
verpflichtet. Ihnen bieten die Kurse die Möglichkeit, ihre
Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt durch sprachli-
che Qualifizierung zu erhöhen. Wer das Kursangebot nicht
annimmt, obwohl es ihm möglich wäre, sollte eine Kürzung
der Sozialbezüge erfahren.

Das Kursangebot sollte von allen Neuzuwanderern mög-
lichst frühzeitig nach der Einreise – längstens jedoch inner-
halb von drei Jahren – in Anspruch genommen werden.

9.3 Kosten der Erstförderung

Die Kosten einer systematischen Erstförderung von Neuzuwanderern
können derzeit nur annähernd ermittelt werden. Sie hängen von der Anzahl
der Teilnehmer, den pro Unterrichtsstunde veranschlagten Kosten und der
Stundenzahl ab. Bei Berücksichtigung aller verfügbarer Statistiken (Statisti-
sches Bundesamt, Ausländerzentralregister, Visastatistik des Auswärtigen
Amtes, BAFl) kann nach Einschätzung der Kommission von rund 210 000
Teilnahmeberechtigten ausgegangen werden.

Diese Zahl setzt sich wie folgt zusammen: Nach den Spätaussiedlern (der-
zeit rund 100 000 Personen jährlich) stellt der Familiennachzug die größte
Gruppe der Teilnahmeberechtigten dar. Die Visastatistik des Auswärtigen
Amtes weist für das Jahr 1999 knapp 71 000 nachziehende Familienange-
hörige aus. Die Zahl der Asylberechtigten kann nach Angaben des BAFl für
das Jahr 1999 auf rund 25 000 Personen veranschlagt werden. Weiterhin
kann von rund 15 000 jüdischen Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion
ausgegangen werden. Über die Anzahl der Geduldeten, deren Aufenthaltstitel
in eine Aufenthaltsbefugnis überführt wurde, kann derzeit keine Aussage ge-
macht werden.

Dies deckt sich in etwa mit den Annahmen der Bundesbeauftragten für Aus-
länderfragen, die derzeit von 250 000 förderberechtigten Neuzuwanderern
jährlich ausgeht. Dagegen legt die Bundesregierung in ihrem Sprachförder-
konzept lediglich 110 000 Teilnehmer zugrunde. Diese Kalkulation erscheint
der Kommission anhand der vorliegenden Zahlen jedoch deutlich zu niedrig.

Bei der Schätzung des Umfangs des Kursangebotes ist zwischen Teilnahme-
berechtigung und Inanspruchnahme zu unterscheiden. Es wird sicherlich
nicht jeder, der dazu berechtigt ist, das Angebot auch nutzen. Aufgrund der
gesetzten Motivationsanreize und der eingegangenen wechselseitigen Ver-
pflichtungen ist bei den Neuzuwanderern von einer hohen Teilnehmerquote
auszugehen. Wenn 80 Prozent der 210 000 Teilnahmeberechtigten tatsäch-
lich teilnähmen, müsste mit etwa 170 000 Personen gerechnet werden.

Zu dieser Zahl sind die im Land lebenden Migranten zu addieren, für die nach
den genannten Kriterien ein Kontingent eingerichtet werden soll. Hier kann
schätzungsweise von rund 50 000 Kursteilnehmern ausgegangen werden.
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Die Kommission empfiehlt, zunächst 220 000 Kursplätze für
die Erstförderung bereitzustellen.

Für die Berechnung der Kosten des Erstförderungsprogramms gibt es ver-
schiedene Anhaltspunkte: Das Sprachförderkonzept der Bundesregierung
beziffert sie mit 3,60 DM pro Teilnehmer und Kursstunde; dies ergäbe bei
600 Stunden einschließlich der Verwaltungskosten 2 206 DM je Teilnehmer.
Das Konzept der Bundesbeauftragten sieht 3,40 DM pro Stunde vor; dies
ergäbe bei 600 Unterrichtsstunden für jeden Teilnehmer Kosten in Höhe von
2 066 DM. Im Vergleich zu den in Schweden und den Niederlanden allein für
die Kurse aufgewendeten Kosten (12,40 DM bzw. 11,60 DM pro Stunde)
erscheinen diese Schätzungen allerdings zu niedrig. Zwar lässt sich ein Teil
der beträchtlichen Differenzen mit höheren Verwaltungskosten und geringeren
Fallzahlen begründen; vollständig ist sie damit jedoch nocht nicht erklärbar.
Es ist daher davon auszugehen, dass eine realistische Kalkulation der
Sprachkurse den in den bisherigen Förderkonzepten skizzierten finanziellen
Rahmen übersteigen wird.

Würde man durchschnittliche Kurskosten von 5 DM pro Stunde zugrunde
legen, beliefen sich die Kurskosten bei 600 Unterrichtsstunden auf 3 000 DM
je Teilnehmer. Diese Kalkulation beruht verglichen mit den Aufwendungen
Schwedens und Hollands immer noch auf relativ niedrigen Kostenannahmen.
Bei 220 000 Kursteilnehmern wäre mit rund 660 Millionen DM zu rechnen.
Geht man davon aus, dass etwa 145 Millionen DM durch Gebühren erwirt-
schaftet werden könnten (bei einem Eigenbeitrag von 2 DM pro Stunde und
110 000 Zahlern), entstünden der öffentlichen Hand Nettokosten von rund
515 Millionen DM. Dabei muss die Qualität der Angebote und die Größe der
Teilnehmergruppen im Auge behalten werden.

Von diesen Zahlen ausgehend schätzt die Kommission die jährlichen
Gesamtkosten von Integrationskursen für die öffentliche Hand auf mindestens
rund 615 Millionen DM. Wegen der Unsicherheiten der Schätzungen sollte
der Umsetzung des Konzeptes eine genaue Kostenanalyse vorausgehen.

10 Gesetzliche Regelung und Finanzierung
einer neuen Integrationspolitik

Die Kommission schlägt vor, die Erstförderung von Zuwanderern (vgl.
Kap. IV.9) gesetzlich zu regeln. Für die Umsetzung und gegebenenfalls
Durchsetzung der neuen Integrationspolitik ist es einerseits erforderlich, ent-
sprechende Pflichten gesetzlich festzulegen und andererseits zu gewähr-
leisten, dass die Fördermaßnahmen bereit gehalten werden und die jeweils
zuständigen Stellen über die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen
Haushaltsmittel verfügen.

Zwischen Migration und Integration besteht ein enger Zusammenhang, dem
der Gesetzgeber Rechnung tragen sollte. Integration ist ein notwendiger
Bestandteil einer Migrationspolitik. Wer Migration gesetzlich im Sinne der
Klarheit, Transparenz und Einheitlichkeit regelt, sollte auch die Integrations-
aufgaben mit einbeziehen. Dabei sollte die Zugangsmöglichkeit zu Integra-
tionsmaßnahmen nicht wie bisher von dem aufenthaltsrechtlichen Status
der Migranten abhängen. Integrationspolitik muss sich vielmehr an den tat-
sächlichen Problemlagen von Migranten ausrichten. Ob deutscher Spätaus-
siedler oder aus der Türkei nachgezogener Ehegatte, ob ausländischer
Arbeitnehmer oder anerkannter politischer Flüchtling, im Bezug auf Integra-
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tion und Partizipation im Alltag bestehen oft die gleichen Schwierigkeiten
und Hindernisse. Integrationspolitik muss dieser Tatsache Rechnung tragen,
indem sie die Gemeinsamkeiten der Einwanderergruppen aufgreift und zur
Grundlage der Integrationsmaßnahmen macht.

Die Möglichkeit einer gesetzlichen Einbindung der neuen Integrationspolitik
stößt an Grenzen, die sich aus der Kompetenzordnung des Grundgesetzes
ergeben: Während die Gesetzgebungszuständigkeit für die Einwanderung
in die ausschließliche Zuständigkeit des Bundes fällt, ist die Gesetzge-
bungskompetenz für die Integration auf Bund und Länder verteilt.

Der Bund hat keine Gesetzgebungskompetenz für ein umfassendes Integra-
tionsgesetz, das alle Migrationsgruppen und alle erforderlichen Integra-
tionsaufgaben umfassen würde. Allerdings kann man dem Bund die Kompe-
tenz zubilligen, ein Gesamtkonzept für die Regelung von Zuwanderung und
Integration gesetzlich festzulegen, das als Orientierung für die Landes-
gesetzgeber dienen kann (vgl. Kap. V.2.2).

Heute werden Integrationsmaßnahmen für Zuwanderer jeweils vom Bund,
von den Ländern oder den Gemeinden durchgeführt. Die Aufwendungen
des Bundes für die Integration von Spätaussiedlern sowie die vielfältigen
Integrationsleistungen der Länder, die in erster Linie einen Großteil der von
den Wohlfahrtsverbänden durchgeführten Integrationsmaßnahmen finanzie-
ren, sind im Einzelnen bereits dargestellt worden (vgl. Kap. IV.2.1 und IV.2.2).
Ebenso wird an dieser Stelle nochmals auf die Bedeutung der Gemeinden in
Bezug auf ihre Integrationsleistungen hingewiesen (vgl. Kap. IV.2.3).

Notwendig ist eine umfassende und abgestimmte gemeinsame Politik dieser
drei Ebenen.

Die Kommission hat eingehend erörtert, welcher Weg geeignet erscheint,
eine umfassende und gemeinsame Integrationspolitik zu gewährleisten.

Sie hat die Möglichkeit verworfen, durch eine Grundgesetzänderung die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes zu erweitern, da es verfassungspoli-
tisch nicht unbedenklich wäre, die föderative Ordnung des Grundgesetzes zu
Lasten der Länder, insbesondere der Landesgesetzgeber zu ändern. Auch
durch eine Grundgesetzänderung könnten nicht sämtliche Aufgaben erfasst
werden, die sich bei der Querschnittsaufgabe Integration stellen.

Die Kommission sieht zudem von der Empfehlung ab, die Integrationspolitik
als neue Gemeinschaftsaufgabe in den Art. 91a GG aufzunehmen. Das Insti-
tut der Gemeinschaftsaufgabe ist seit seiner Einführung umstritten, es wider-
spricht der erforderlichen eindeutigen Aufgaben- und Finanzverantwortung.
Die zunehmende Aufgabenverflechtung behindert die einzelnen staatlichen
Ebenen in ihrer eigenständigen Aufgabenerfüllung, darüber hinaus führt sie
zu einer Intransparenz der Verantwortlichkeiten. Bund und Länder haben
eine gemeinsame Kommission eingesetzt. Sie wollen eine stärkere Entflech-
tung der Zuständigkeiten erreichen. Eine neue Gemeinschaftsaufgabe würde
diesem Ziel widersprechen.

Nach Auffassung der Kommission ist dennoch eine gesamtstaatliche
Integrationspolitik auf gesetzlicher Grundlage möglich. Die Tätigkeitsfelder
können in einem Bundesintegrationsgesetz und in Landesintegrationsgeset-
zen gesetzlich geregelt werden. Bund und Länder schöpfen dabei jeweils die
ihnen nach der Verfassung zustehende Gesetzgebungskompetenz aus. Sie
müssen dazu in der Konferenz der Regierungschefs oder in einer der beste-



Miteinander leben

265

henden Ministerkonferenzen ihre Politik koordinieren, indem die Länder
einen Musterentwurf für die Landesintegrationsgesetze erarbeiten und diesen
mit dem Regierungsentwurf eines Bundesintegrationsgesetzes abstimmen.

Diese Zusammenarbeit entspricht der in vielen Jahren entwickelten Praxis
eines „Kooperativen Föderalismus“, nämlich der wechselseitigen Pflicht von
Bund und Ländern zur Zusammenarbeit und zu bundesfreundlichem Ver-
halten. Eine derartige Zusammenarbeit ist verfassungsrechtlich geboten, wo
– wie hier – die Grenze zwischen der Bundeszuständigkeit und der Landes-
zuständigkeit quer durch ein Sachgebiet geht, dessen einheitliche Bewälti-
gung einem gesamtstaatlichen Bedürfnis entspricht.

Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern durch die Vereinbarung über
einen Musterentwurf ist nicht neu. Zwar werden die Gesetzgeber durch solche
Vereinbarungen in den Bund-Länder-Konferenzen selbstverständlich nicht
gebunden. Dennoch zeigt die bisherige Praxis, dass eine in jeder Hinsicht
ausreichend große Übereinstimmung erreichbar ist. Der Vorteil dieses We-
ges liegt darin, dass auch ohne eine Grundgesetzänderung und damit ohne
eine Beeinträchtigung der Gesetzgebungsrechte der Länder ein weitgehend
einheitliches Integrationsrecht geschaffen werden kann. Darüber hinaus ist
nicht zu unterschätzen, dass die Vereinbarung von Bund und Ländern sich
auch auf Rechtsgebiete erstrecken kann, die durch ein Bundesintegrations-
gesetz kaum erreichbar sind, etwa auf Bildungsfragen im vorschulischen
und schulischen Bereich. Der Bund und jedes Land regeln dann durch
Gesetz die Bereiche, für die sie originär zuständig sind.

Allerdings schafft dieses Verfahren im Gegensatz zur Grundgesetzänderung
keine besondere Kostenregelung, die eine gerechte, der Aufgabenzuteilung
entsprechende Kostentragungslast beinhalten würde. Die Kommission ist
sich bewusst, dass die Realisierung der vorgeschlagenen Integrationsmaß-
nahmen die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in erheblichem Umfang
erfordert. Sie ist jedoch der Auffassung, dass die Notwendigkeit der Mittel-
aufwendung für Integrationsleistungen unabdingbar ist, da Kosten für nicht
geleistete Integration die öffentlichen Kassen in weit höherem Maße belasten
würden. Eine neue Zuwanderungspolitik kann ohne verstärkte Integrations-
leistungen nicht realisiert werden.

Bei der Regelung der Kostentragungslast ist dafür Sorge zu tragen, dass die
Kommunen von der Finanzierung der Integrationsmaßnahmen freigehalten
werden. Gerade die Kommunen sind bereits durch Migrationskosten in
erheblicher Weise belastet, so dass sie für die wichtige gesamtstaatliche
Aufgabe der Integration nicht zusätzlich finanziell gefordert werden sollten.
Die Kommission hält daher eine Regelung der Kostentragung zu Lasten des
Bundes und der Länder mit jeweils 50 Prozent für sachgerecht.

Die Kommission empfiehlt die Schaffung von untereinander
abgestimmten Integrationsgesetzen des Bundes und der
Länder. Sie bilden die Grundlage einer geschlossenen, ge-
samtstaatlichen Integrationspolitik. Bund und Länder schöp-
fen dabei jeweils die ihnen nach der Verfassung zustehende
Gesetzgebungskompetenz aus. Zur Finanzierung der Erst-
förderung ist eine Regelung zu treffen, die sicherstellt, dass
die Kommunen von der Kostentragung freigehalten werden.
Es sollte angestrebt werden, dass Bund und Länder die
Gesamtkosten der Integration jeweils hälftig übernehmen.
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V Zur Umsetzung der neuen Zuwanderungspolitik

1 Der europäische Rahmen der neuen
Zuwanderungs- und Asylpolitik

Die grundlegenden Entscheidungen in der Zuwanderungs- und Asylpolitik
werden künftig nicht mehr ausschließlich auf nationaler, sondern auch
auf EU-Ebene getroffen. Dies ist vor allem eine Folge des Amsterdamer
Vertrags, welcher der Europäischen Union weitreichende Kompetenzen im
Bereich Asyl und Zuwanderung zuweist. Europarechtliche Vorgaben beein-
flussen bereits jetzt die deutsche Asyl- und Zuwanderungspolitik und werden
in Zukunft im Zuge der Umsetzung der auf dem Amsterdamer Vertrag beru-
henden Rechtsakte noch an Bedeutung gewinnen. Bei der Gestaltung des
auf dieser Grundlage zu schaffenden europäischen Rechts kommt es – wie
in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde – entscheidend darauf an,
konsensfähige Regelungen zu finden, die auch der deutschen Zuwande-
rungssituation gerecht werden. Die Zuwanderungskommission erwartet von
der Bundesregierung, dass sie ihre Mitwirkungsmöglichkeiten und das Ge-
wicht Deutschlands nutzt, um die europäische Integration voranzutreiben.
Dabei muss sie aber auch die Interessen unseres Landes wahrnehmen. In
diesem Sinne versteht die Zuwanderungskommission ihre auf die europäische
Entwicklung bezogenen Empfehlungen als Diskussionsbeiträge für den Pro-
zess der Konsensfindung auf der europäischen Ebene.

Die europarechtlichen Rahmenbedingungen sind auch für das von der Kom-
mission vorgelegte Modell arbeitsmarktorientierter Zuwanderung relevant.
Zwar gibt es bislang im Bereich der Arbeitsmigration keine europäischen
Regelungen. Mit der Mitteilung vom 22. November 2000 hat die EU-Kom-
mission der Zuwanderungsdiskussion jedoch wichtige Impulse verliehen.
Nach Auffassung der Zuwanderungskommission sollte sich die Europäische
Union im Bereich der arbeitsmarktorientierten Zuwanderung nach Maßgabe
des Subsidiaritätsprinzips auf Zielvorgaben, den Erlass von Rahmenregelun-
gen sowie auf die Kooperation und den Informationsaustausch beschränken.
Der vorrangige Arbeitsmarktzugang von EU-Angehörigen und bevorrechtigten
Drittstaatsangehörigen muss gewährleistet sein (vgl. Kap. II.5.4).

Auf der Grundlage des Amsterdamer Vertrags werden künftig Mindestnor-
men für alle wesentlichen Bereiche der Asyl- und Flüchtlingspolitik geschaf-
fen. Die in Tampere konkretisierten Vorgaben des Amsterdamer Vertrags
sind bislang in Konzeptionen der EU-Kommission eingeflossen, die sich
jedoch noch weitgehend in der Diskussionsphase befinden. Die Zuwande-
rungskommission hat sich insbesondere mit den Vorschlägen der EU-Kom-
mission für das Asylverfahren befasst (vgl. Kap. III.1.13) und mit der vor
ihrer Verabschiedung stehenden Richtlinie über Mindestnormen für die
Gewährung vorübergehenden Schutzes (vgl. Kap. III.1.12).

Thema der Erörterungen war auch der Richtlinienvorschlag zur Familien-
zusammenführung und seine möglichen Auswirkungen, insbesondere im
Hinblick auf den darin enthaltenen erweiterten Familiennachzug (vgl. Kap.
III.4.4).

Für die Integration der in Deutschland lebenden Ausländer ist schließlich die
EU-Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft als Beitrag zur Be-
kämpfung der Diskriminierung von Bedeutung (vgl. Kap. IV.7.3).
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Der durch das Europarecht vorgegebene rechtliche Rahmen ist auch bei der
Umsetzung der neuen Zuwanderungspolitik zu beachten. Im Folgenden geht
es um die Gesamtsteuerung, die gesetzlichen Schritte, die Organisation und
die institutionellen Maßnahmen, die erforderlich sind, um innerhalb dieses
Rahmens die neue Zuwanderungspolitik zu gestalten.

2 Gesamtsteuerung, gesetzlicher Rahmen,
Organisation und Institutionen

2.1 Gesamtstrategie für Zuwanderung und
Integration entwickeln

Um Zuwanderung aktiv gestalten zu können, muss eine Gesamtstrategie
entwickelt werden, die klare Ziele benennt und aufeinander abstimmt. Zuzug
und Integration sind zwei Seiten einer Medaille, beide Aspekte müssen voll
berücksichtigt werden.

Anstelle einer isolierten Betrachtung verschiedener Kategorien von Zuwande-
rung ist ein ganzheitlicher migrationspolitischer Ansatz notwendig, der die
ökonomischen und demografischen Eigeninteressen anerkennt, Beziehungen
zwischen den einzelnen Zuwanderungsgruppen berücksichtigt und den
Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Integration wahrt.

Gestaltung und Steuerung von Zuwanderung

Erfolge bei der Integration kann man nur erwarten, wenn Zuwanderung
gesteuert und begrenzt wird, wenn also nicht jeder, der es möchte, einwan-
dern kann. Auch kann die Regierung eines Staates ihre Verantwortung nur
wahrnehmen, wenn die Verhältnisse in dem Staatsgebiet einigermaßen
überschaubar und planbar sind. Staatliche Daseinsvorsorge kann nur erfolg-
versprechend sein, wenn man weiß, für wie viele Menschen welchen Alters
Bedarf an Arbeitsplätzen, Wohnungen, medizinischer Versorgung, sozialer
Sicherung, Schulen und Hochschulen besteht. Um die Akzeptanz für eine
neue Zuwanderungspolitik zu verbessern, muss der Bevölkerung überzeu-
gend vermittelt werden, dass die neue Zuwanderungspolitik notwendig ist,
um den Wohlstand langfristig zu sichern und dass Deutschland in der Lage
ist, die Zuwanderung zu steuern und notfalls auch zu begrenzen.

Grenzen der Steuerbarkeit

Der Steuerung und Begrenzung von Zuwanderung sind allerdings rechtliche
und politische Grenzen gesetzt. Deutschland bekennt sich zur Aufnahme von
politisch Verfolgten und ausländischen Familienangehörigen, die im Grund-
gesetz und in internationalen Verpflichtungen wurzelt. Eine zahlenmäßige,
von vorneherein genau berechenbare Steuerung ist in diesen Bereichen
nicht möglich. Hinzu kommt die Zuwanderung von Spätaussiedlern und die
Aufnahme von Bürgerkriegs- und Kontingentflüchtlingen. Faktisch gibt es
außerdem Menschen, die ohne Genehmigung deutscher Behörden ins Land
kommen. Ein anderer Aspekt ist der Fortzug von Ausländern, der noch viel
weniger gesteuert werden kann. In den vergangenen Jahren verließen im
Jahresdurchschnitt etwa eine halbe Million Ausländer Deutschland (vgl. Kap.
II.2.1).
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Verbindendes Gestaltungskonzept

Gleichwohl hält sich der Umfang der Zuwanderung, die nicht der Zahl nach
gesteuert werden kann, in einem überschaubaren Rahmen. Ein verbindendes
Gestaltungskonzept aller Zuwanderungsformen ist sinnvoll. Dieses sollte klare
Ziele definieren, nicht aber von einer starren zahlenmäßigen Obergrenze einer
erwünschten jährlichen Gesamtzuwanderung in der Form von festen Größen
ausgehen. Eine objektiv feststellbare Zahl benötigter Zuwanderer gibt es
ohnehin nicht, sieht man von einer rein demografischen Betrachtung ab. Auch
jene Einwanderungsländer, die langfristige demografische Gesichtspunkte
berücksichtigen, legen ihre Zuwanderungskontingente vor allem unter
Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Ge-
sellschaft fest.

In Kanada und Australien ist es möglich, eine Obergrenze für die Aufnahme
von Flüchtlingen festzulegen, weil aus geografischen Gründen die Zahl der
spontanen Asylantragsteller gering ist. Diese Staaten können innerhalb vor-
gesehener Kontingente einen Großteil der von ihnen aufgenommenen
Flüchtlinge im Herkunftsland und in Drittstaaten auswählen. Darüber hinaus
gibt es in einigen Einwanderungsländern Kontingente für entferntere Ver-
wandte von bereits im Land lebenden Menschen. Nahe Verwandte können
überall unbegrenzt zuwandern.

Keine gegenseitige „Aufrechnung“ von Zuwanderungsgruppen

Die arbeitsmarktorientierte Zuwanderung und andere Arten der Zuwanderung
können nicht gegeneinander aufgerechnet werden, da mit ihnen jeweils
unterschiedliche Ziele verfolgt werden und sich auch die rechtlichen Voraus-
setzungen unterscheiden. Die Auswahl arbeitsmarktorientierter Zuwanderer
richtet sich allein nach den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes. Würde man ihr
Ausmaß abhängig machen von der Zahl der Asylbewerber oder nachziehen-
der Familienangehöriger, könnte Deutschland das Ziel nicht mehr erreichen,
die für den Arbeitsmarkt benötigten Arbeitskräfte zuwandern zu lassen.

Auch viele Zuwanderer, die nicht gezielt für den Arbeitsmarkt ausgewählt
wurden, stehen dem inländischen Arbeitsmarkt im Prinzip zur Verfügung. Es
ist daher sachgerecht, bei der Steuerung der arbeitmarktorientierten Zuwan-
derung die Auswirkungen der gesamten Zuwanderung zu berücksichtigen.

Festlegung von Kontingenten bei der
arbeitsmarktorientierten Zuwanderung

Die Kontingente der arbeitsmarktorientierten Zuwanderung sind anhand
wirtschaftlicher, arbeitsmarktpolitischer und gesamtgesellschaftlicher
Gesichtspunkte festzulegen. Die Entscheidung über die Zuwanderung muss
sich im Spannungsfeld von langfristiger Verlässlichkeit und flexibler Anpas-
sung an die Änderungen der Rahmenbedingungen bewegen.

Oberstes Ziel bei der befristeten Zuwanderung von Mangelfachkräften ist es,
wachstumshemmende Engpässe auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen und
positive Beschäftigungseffekte zu erzielen. Die Kontingente müssen daher
streng arbeitsmarktbezogen und flexibel festgelegt werden.

Bei der dauerhaften Zuwanderung müssen neben wirtschaftlichen Überle-
gungen auch die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft, die demografische
Entwicklung und die infrastrukturellen Gegebenheiten berücksichtigt werden.
Bei der Bemessung der jährlichen Obergrenze ist auch die Zahl der hier
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befristet lebenden arbeitsmarktorientierten Zuwanderer von Bedeutung, da
die Chance, bei guter Integration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft
über das Punktesystem ein Daueraufenthaltsrecht zu erhalten, nicht durch
eine zu enge Kontingentierung der dauerhaften Zuwanderung verbaut wer-
den sollte.

Eine Verrechnung der Kontingente für Engpassarbeitskräfte und für dauer-
hafte Zuwanderer ist nicht sinnvoll, weil sich beide Zuwanderungsarten an
unterschiedlichen Zielen orientieren und unterschiedliche Rechtsfolgen
nach sich ziehen.

Ungenutzte Kontingente an Mangelfachkräften sollen nicht auf das Folgejahr
angerechnet werden. Die Obergrenze für die Zuwanderung von Mangelfach-
kräften orientiert sich am aktuellen Bedarf. Sofern der Arbeitskräftemangel
im nächsten Jahr fortbesteht, ist er im Rahmen der neuen Obergrenze zu
berücksichtigen. Bei der dauerhaften Zuwanderung wäre eine begrenzte
Übertragung nicht genutzter Kontingente des Vorjahres zwar denkbar, doch
ist das Verfahren transparenter, wenn ungenutzte Kontingente nicht ins näch-
ste Jahr übertragen werden.

Die Kommission empfiehlt, die Ziele von Zuwanderung klar
zu definieren und so eine kohärente Zuwanderungspolitik
zu ermöglichen. Eine Höchstgrenze für die jährliche Netto-
zuwanderung festzulegen, stellt kein geeignetes Steue-
rungsinstrument dar. Die Festlegung von Obergrenzen ist
nur in Teilbereichen der arbeitsmarktorientierten Zuwande-
rung sachgerecht (Zuwanderung über das Punktesystem,
Engpassarbeitskräfte, Auszubildende über das „18-Plus-
Programm“). Eine Gesamtstrategie für Zuwanderung muss
gleichwohl auch die Bereiche umfassen, in denen eine
zahlenmäßige Begrenzung nicht möglich ist.

Mittelfristige Zielfestlegung, jährliches Zuwanderungsprogramm

Die Zielplanung von Zuwanderung muss mittelfristig angelegt sein. Sie richtet
sich nach demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, der Lage
der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes sowie dem sonstigen Zuwanderungs-
geschehen.

Darauf basierend sollte jährlich ein konkretes Zuwanderungsprogramm
erstellt werden, das als Handlungsgrundlage für die Verwaltung dient. Es
enthält für das jeweils kommende Jahr die Obergrenzen für befristete und
dauerhafte Zuwanderung im Bereich der arbeitsmarktorientierten Zuwan-
derung. Ein jährliches Programm berücksichtigt insbesondere die aktuelle
Entwicklung des Arbeitsmarktes.

In dem Zuwanderungsprogramm sollten darüber hinaus die Zu- und Abwan-
derung des vergangenen Jahres und weitere Gesichtspunkte dokumentiert
werden, die für die Planung von Bedeutung sind. Dies verschafft einen Über-
blick über den Umfang der Gesamtzuwanderung nach Deutschland.

Der Vergleich mit anderen Ländern kann Deutschland wertvolle Erkenntnisse
liefern: Kanada erstellt jährlich einen Zuwanderungsplan mit mehrjähriger
Perspektive, in dem „flexible Ziele“ definiert werden. Diese sind zumindest bei
der arbeitsmarktorientierten Zuwanderung weniger eine Obergrenze als eine
zu erreichende Zielvorgabe. Australien, Neuseeland und die USA legen klare
Kontingente fest. Unbestritten ist: Zielvorgaben und Kontingente schaffen



Zur Umsetzung der neuen Zuwanderungspolitik

271

für alle Beteiligten Planungssicherheit und Transparenz – auch für die Bevöl-
kerung des Ziellandes.

Die Einwanderungsplanung in klassischen Einwanderungsländern berück-
sichtigt deren administrative und gesellschaftliche Aufnahmekapazität,
die Wirtschaftslage, die Situation am Arbeitsmarkt, die demografische Ent-
wicklung und andere Belange. In Kanada und Australien etwa beziehen die
Einwanderungsministerien neben den Fachverwaltungen zunehmend die
relevanten gesellschaftlichen Gruppen, darunter auch Arbeitgeber und
Gewerkschaften ein. Die Regionen haben Einfluss auf die Kontingentfestle-
gung. In Australien werden vor Festlegung der jährlichen Einwanderungs-
quoten die betroffenen staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen aller
Landesteile einbezogen. Daneben hat das Einwanderungsministerium auch
ein Diskussionsforum im Internet eingerichtet, das eine direkte Beteiligung
der Bevölkerung ermöglicht. In regelmäßigen Abständen werden darüber
hinaus öffentliche Anhörungen durchgeführt. Diese politisch und gesell-
schaftlich breit abgesicherte Konsensbildung führt zu großer Akzeptanz der
Einwanderungsplanung.

Die Kommission empfiehlt, die mittelfristige Zielplanung der
Zuwanderung an demografischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen, der Lage der Wirtschaft und des Arbeits-
marktes sowie am sonstigen Zuwanderungsgeschehen
auszurichten. Ein jährlich zu erstellendes Zuwanderungs-
programm dient der Verwaltung als Handlungsgrundlage.
Dieses nennt Zielgrößen für  einen Teil der befristeten und
dauerhaften arbeitsmarktorientierten Zuwanderung für das
kommende Jahr.

Zuwanderungsrat soll Entscheidungen vorbereiten
und gesellschaftlichen Konsens fördern

Die Planung von Migration und Migrationspolitik sollte auf der Grundlage
eines Dialogs der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen getroffen werden.
Die Entscheidung über Zuwanderung kann letztlich nicht allein wissen-
schaftlich oder wirtschaftlich motiviert sein. Sie sollte – soweit dies möglich
ist – im gesellschaftlichen Konsens fallen.

Dabei sollte das Parlament den gesellschaftlichen Interessenausgleich nicht
allein vornehmen müssen, da dies aus zeitlich-organisatorischen Gründen
zu aufwändig wäre und Erfahrungen anderer Länder dagegen sprechen. In
den USA etwa werden die Kontingente im einzelnen vom Parlament disku-
tiert und festgelegt. Nach Aussage der angehörten Experten ist diese Art der
Entscheidungsfindung wenig sachgerecht und stark von Interessengruppen
beeinflusst.

Auch könnte die Exekutive nicht den erforderlichen Konsens herbeiführen,
da die Gefahr bestünde, nur einzelnen Interessen zu entsprechen. Sinnvoll
ist es, die relevanten gesellschaftlichen Kräfte außerhalb der üblichen
Verfahrensabläufe formalisiert in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.
Dies kann durch einen neu zu gründenden Zuwanderungsrat geschehen,
dem Vertreter wichtiger gesellschaftlicher Gruppierungen und Experten an-
gehören. Dieser Rat sollte jährlich Empfehlungen für das Zuwanderungspro-
gramm geben und dabei auch die integrationspolitischen Gesichtspunkte im
Auge behalten.
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Die Empfehlungen des Zuwanderungsrates sollten in einen Verordnungs-
entwurf der Bundesregierung münden. Die Gestaltung von Zuwanderung ist
eine Querschnittsaufgabe der Bundesregierung. Dementsprechend sollten
die betroffenen Ministerien sowie die Beauftragte der Bundesregierung für
Ausländerfragen an der Erstellung des Verordnungsentwurfs mitwirken. Es
bietet sich an, die Federführung für das Verfahren dem Bundesinnenminis-
terium zu übertragen, da die Mehrzahl der Fragen dort ressortiert. Wegen
seiner Verbindungen zu den Landesinnenministerien – und über sie auch zu
den Gebietskörperschaften – ist das Bundesinnenministerium außerdem
das geeignete Ressort für die vertikale Koordination. Die Kommission hat
auch die Schaffung eines eigenen Ministeriums für Zuwanderung und Inte-
gration erörtert. Sie ist in Kenntnis der Modelle anderer Länder zu dem
Ergebnis gekommen, den Gedanken unter den heutigen Bedingungen nicht
weiterzuverfolgen.

Die abschließende Entscheidung über das Zuwanderungsprogramm sollte –
wie in klassischen Einwanderungsländern auch – angesichts seiner weitrei-
chenden Bedeutung beim Gesetzgeber liegen. Da auch die Länder betroffen
sind, bedarf das Zuwanderungsprogramm der Zustimmung des Bundesrates.
Am Ende der Entscheidungsfindung steht eine Verordnung der Bundesregie-
rung, der Bundestag und Bundesrat zustimmen müssen.

Das jährliche Zuwanderungsprogramm sollte in der Form
einer Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustim-
mung von Bundestag und Bundesrat erstellt werden. Die
Bundesregierung sollte bei ihrem Vorschlag von Empfehlun-
gen eines neu zu schaffenden Zuwanderungsrates ausge-
hen, der einen gesellschaftlichen Konsens über die Frage
der weiteren Zuwanderung vorbereitet.

Der Zuwanderungsrat, dem Vertreter wichtiger gesellschaft-
licher Gruppierungen und Experten angehören, kann auch
weitere Empfehlungen zur Änderung rechtlicher und tat-
sächlicher Rahmenbedingungen für Zuwanderung geben.

Abb. V.1: Jährliches Zuwanderungsprogramm
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2.2 Zuwanderungs- und Integrationsgesetz

Politische Veränderungen ziehen in der Regel gesetzliche Änderungen nach
sich. Bei einer politischen Neuorientierung, für welche die öffentliche Debatte
der vergangenen eineinhalb Jahre wegbereitend war und welche die Kom-
mission mit ihren Vorschlägen nachdrücklich unterstützt, drängt sich die Frage
nach der gesetzgeberischen Umsetzung geradezu auf.

Um neues Recht in Gesetzesform zu gießen, bieten sich dem Gesetzgeber
zwei Möglichkeiten: Er schafft ein neues Gesetz (das zu den „alten“ Gesetzen
hinzukommt oder diese teilweise ersetzt), oder er ändert die bestehenden
Gesetze.

Zur Notwendigkeit eines neuen Gesetzes

Gesetzestechnische Erwägungen für die Wahl zwischen beiden Alternativen
können hier jedoch kaum ausschlaggebend sein. Vielmehr wird im Vorder-
grund stehen müssen, wie der politischen Richtungsänderung am treffend-
sten Ausdruck verliehen werden kann. Die Form – eben das Gesetz – steht
nicht etwa neben dem Inhalt – die neue Zuwanderungspolitik –, sondern sie
ist Teil desselben.

Die unter Punkt 2.1 beschriebene Gesamtstrategie für Zuwanderung und
Integration wirft deshalb die Frage nach gesetzgeberischen Konsequenzen
zunächst insofern auf, ob es ausreichend erscheint, die Grundelemente der
neuen Politik in bestehenden Gesetzen zu verankern. Dies führt unmittelbar
zum Ausländergesetz 1990, in dem die herkömmliche Ausländerpolitik
hauptsächlich kodifiziert ist. Dort müsste zu aller erst angesetzt werden,
wollte man sich auf eine Änderung bestehender Gesetze beschränken.

Die Kommission ist der Auffassung, dass sich das heute geltende Auslän-
dergesetz nicht dafür eignet, ein wirklich neues Kapitel der Zuwanderungs-
politik aufzuschlagen. Zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung konnte das
Ausländergesetz mit einigem Recht als zeitgemäß und „modern“ erachtet
werden und gegenüber dem Ausländergesetz 1965 brachte es in der Tat
erhebliche Fortschritte. Bemühungen um einen besseren Ausgleich
zwischen staatlichen Belangen und Einzelinteressen – letzteres insbeson-
dere durch die Gewährung von Rechtsansprüchen – waren und sind nicht
zu übersehen. Gut elf Jahre nach seinem Inkrafttreten muss jedoch auch
festgestellt werden, dass sich das Ausländergesetz in der Praxis und der
öffentlichen Wahrnehmung vor allem zu einem ordnungsrechtlichen Instru-
ment entwickelt hat. Diese Funktion wird es auch behalten müssen. Zugleich
aber ist damit ausgeschlossen, innerhalb des Ausländergesetzes eine über-
zeugende Abkehr von der vorherrschenden ordnungsrechtlichen Prägung
zu vollziehen. So sehr das Ausländergesetz Anfang der neunziger Jahre die
seinerzeitige (aus heutiger Sicht zaghafte) Kurskorrektur kennzeichnete, so
wenig kann es den jetzt erforderlichen, tiefgreifenden Politikwechsel wieder-
geben. Seine fortbestehende Bedeutung, seine Unverzichtbarkeit auf längere
Zeit werden nicht in Frage gestellt – als „Gefäß“ einer teilweise von Grund
auf neugestalteten Zuwanderungspolitik taugt das Ausländergesetz 1990
jedoch nicht.

Konsequenterweise ist die Kommission der Ansicht, dass nur ein neues
Gesetz den schon mehrfach genannten Paradigmenwechsel widerspiegeln
und bewerkstelligen kann. Da Zuzug und Integration miteinander verflochten
sind, ist im Folgenden von einem Zuwanderungs- und Integrationsgesetz die
Rede.
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Zur verfassungsrechtlichen Kompetenz 
des Bundesgesetzgebers

Welche Inhalte in ein (Bundes-)Zuwanderungs- und Integrationsgesetz auf-
genommen werden können und welche Grenzen zu beachten sind, richtet
sich nach den Kompetenzvorschriften des Grundgesetzes.

Im Bereich Zuwanderung und Integration sind vor allem drei Kompetenztitel
des Bundes einschlägig, nämlich

• Art. 73 Ziff. 3 (,,... das Passwesen, die Ein- und Auswanderung...“),

• Art. 74 Abs. 1 Ziff. 4 („das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Aus-
länder“),

• Art. 74 Abs. 1 Ziff. 6 („die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertrie-
benen“)

sowie Art. 74 Abs. 1 Ziff. 12 („das Arbeitsrecht einschließlich ... der Arbeits-
vermittlung sowie die Sozialversicherung ...“), unter Umständen auch Ziff. 11
(„das Recht der Wirtschaft“).

Die umfassende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für Fragen der
Zuwanderung im engeren Sinne ist dabei nicht problematisch. Sie kann –
ohne dass es des näheren Eingehens auf weitere Kompetenztitel bedarf – im
Wesentlichen auf Art. 73 Ziff. 3 gestützt werden.

Art. 73 Ziff. 3 betrifft die „Einwanderung“. Diese wird verfassungsrechtlich ver-
standen als Einreise in das Bundesgebiet mit dem Ziel, dort einen Wohnsitz
oder dauernden Aufenthalt zu begründen. Gesetzgebung über Einwande-
rung ist damit Gesetzgebung über die Entscheidung, eine solche Einreise zu
gestatten. Unter die Bundeskompetenz nach Art. 73 Ziff. 3 fallen auch alle
notwendigen Maßnahmen der Vorbereitung staatlicher Entscheidungen über
die Zuwanderung, d.h. die Beschaffung der für diese Entscheidung notwen-
digen Informationen wie Arbeitsmarktdaten, Verfügbarkeit von Arbeitskräften,
arbeitsmarktpolitische und demografische, aber auch gesellschaftliche Kon-
sequenzen der Zuwanderung, sowie, sich daraus ergebend, die Fortschrei-
bung der Planung.

Bei der Regelung der Integration könnte für die Bundeszuständigkeit Art. 74
Abs. 1 Ziff. 4 herangezogen werden, sofern unter dem Begriff „Aufenthalt“ all
das verstanden wird, was bei der dauerhaften Präsenz eines Ausländers
regelungsbedürftig werden kann. Die Kommission hält es jedoch für näher-
liegend, von einer so genannten Kompetenz kraft Sachzusammenhangs
auszugehen. Diese besteht, wenn die Hauptkompetenz (d.h. die für eine dem
Bund ausdrücklich zugewiesene Materie) nicht sinnvoll ausgeübt werden
kann, ohne dass der Nebenbereich mitgeregelt wird.

Das Bundesverfassungsgericht lässt die Inanspruchnahme punktueller an
sich den Ländern zustehender Gesetzgebungskompetenzen auch dann zu,
wenn sich nur dadurch ein Gesamtkonzept verwirklichen lässt (BVerfGE 98,
265, 301 ff.). Genau dies ist bei der Umsetzung einer untereinander abge-
stimmten, gemeinsamen Integrationspolitik von Bund und Ländern der Fall.
Diese Variante der Kompetenz kraft Sachzusammenhangs wird treffend
auch als „Konzeptkompetenz“ bezeichnet. Dies bedeutet für die Regelung
der Zuwanderung und der damit verbundenen Fragen der Integration, dass
der Bund jedenfalls die Kompetenzen haben muss, um ein Gesamtkonzept
der Regelung der Zuwanderung zu verwirklichen (für die der Bund ohnehin
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weitgehende ausdrückliche Zuständigkeiten besitzt). Daraus lassen sich
Kompetenzen für Planung und damit zusammenhängende Informationsbe-
schaffung und -verbreitung ohne weiteres begründen, aber auch solche für
Regelungen, die einen gewissen Standard für die Integrationsmaßnahmen
setzen, und die daher notwendig sind, um Zuwanderungskonzepte nicht ins
Leere laufen zu lassen. Andererseits aber wird sich der Bund einer Rege-
lung dort entsagen müssen, wo eindeutig ein engerer Sachzusammenhang
mit Materien besteht, die den Ländern vorbehalten sind. Vor allem wird die
Zuständigkeit der Länder für den Kindergarten- und den Schulbereich zu
beachten sein. Insgesamt kommt es für die gesetzgeberische Umsetzung
einer gesamtstaatlichen Integrationspolitik auf die enge Zusammenarbeit
zwischen Bund und Ländern im Sinne eines „kooperativen Föderalismus“ an
(vgl. Kap. IV.10).

Für Teilgebiete der Integration ergeben sich zahlreiche Gesetzgebungs-
zuständigkeiten des Bundes aus den eingangs genannten Kompetenztiteln
(z.B. Art. 74 Abs. 1 Ziff. 6 für die Förderung der Integration von Asylberech-
tigten und Spätaussiedlern).

Darüber hinaus kann – und sollte – der Bund nach Auffassung der Kommis-
sion die „Konzeptkompetenz“ in Anspruch nehmen (Gutachten Bothe,
S. 11ff.). Aus den verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten des Bundes und
der Länder, wie sie hier dargestellt worden sind, ergeben sich auch die finan-
ziellen Verantwortungen (vgl. die Empfehlungen in Kap. IV.10).

Das neue Gesetz: Wesentliche Inhalte und 
konzeptionelle Grundzüge

Ein neues Gesetz stünde am Anfang, nicht am Ende eines langjährigen
Umgestaltungsprozesses. Es kann nicht sofort den gesamten Bestand der
auf viele Gesetze und Verordnungen verstreuten Einzelregelungen inkorpo-
rieren. Deshalb bleibt ein Zuwanderungs- und Integrationsgesetz – zunächst
– „unvollkommen“. Parallel zu einem neuen Gesetz müssen Vereinfachun-
gen, Rechtsbereinigungen und Anpassungen in vorhandenen Gesetzen
stattfinden, die zum Teil noch länger Bestand haben werden. So ist das
ordnungspolitisch orientierte Ausländergesetz neben einem Zuwanderungs-
und Integrationsgesetz unverzichtbar.

Ein Zuwanderungs- und Integrationsgesetz  und  Reformen „alter“ Gesetze
– beides zusammen stellt die Antwort des Gesetzgebers auf den neuen
politischen Ansatz dar.

Die Kommission ist der Meinung, dass das neue Gesetz den Paradigmen-
wechsel formulieren und insbesondere Folgendes enthalten könnte:

• Das neue Verfahren der politischen Entscheidungsfindung (Zuwande-
rungsprogramm/Zuwanderungsrat).

• Die Regelung der gesamten Arbeitsmigration. In Anbetracht ihrer weit-
reichenden Vorschläge sieht es die Kommission nicht als sinnvoll an,
Reste arbeitsaufenthaltsrechtlicher Bestimmungen andernorts beizube-
halten. Insofern wäre der Gesetzesbestand also aufzulösen. Hierzu
gehören § 10 AuslG, §§ 284ff SGB III, AAV, ASAV und ArGV (vgl. Kap.
II.5.2).

• Die integrationspolitische Rahmensetzung. Dazu kann gezählt werden:
Ausgestaltung des Erstförderungsmodells, Entwicklung und Fortschrei-
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bung von Integrationskonzepten, Standardisierung der Maßnahmen,
Zertifizierung der Träger von Integrationsmaßnahmen, Qualitätssiche-
rung/Evaluation des Integrationsstandes, Kooperations- und Vernet-
zungsaufgaben, Integrationsforschung, Förderung von Modellvorhaben.

• Neue Behördenaufgaben, -zuständigkeiten und -strukturen (vgl. Kap.
V.2.4), die sich aus den politisch-strategischen Vorgaben ableiten.

Es geht nicht nur um die Inhalte des neuen Zuwanderungs- und Integra-
tionsgesetzes, es geht auch um seine Grundausrichtung. Nach Auffassung
der Kommission sollte das Gesetz in doppelter Hinsicht offen sein:

• Dem Gesetz sollte nicht der Anspruch innewohnen, die auf unabsehbare
Zeit gültige, in eine weite Zukunft vorausschauende und damit gleichsam
vollkommene Handlungsanweisung des Gesetzgebers zu sein. Dem
steht bereits der Erprobungsvorbehalt bei einigen der vorgeschlagenen
Regelungen zur Arbeitsmigration entgegen. Darüber hinaus kann in Be-
tracht gezogen werden, bestimmte Überprüfungsnotwendigkeiten fest-
zuschreiben oder – weitergehend – teilweise befristete Regelungen
(„sunset law“) zu erlassen. Ein in dieser Weise konzipiertes Gesetz wäre
das Gegenteil von Schwäche oder Unsicherheit: Einerseits würde der
Paradigmenwechsel unumkehrbar gemacht, andererseits gäbe der
Gesetzgeber klar zu erkennen, dass auch er Lernender ist. Damit eilt er
dem sich nur allmählich vollziehenden Bewusstseinswandel nicht voraus
– und gerade beim hochsensiblen Zuwanderungsthema ist das unab-
dingbar. Fällt der erste Schritt zu groß aus, ist der zweite gar nicht mehr
möglich

• Die neue Gesetzgebung sollte letzten Endes auf die Schaffung eines
„Buches“ nach dem Beispiel des Sozialgesetzbuches hinauslaufen, in
das nach und nach alle Arten der Zuwanderung aufgenommen werden
und in dem folglich das Ausländergesetz und alle weiteren Gesetze auf-
gehen. Der Kommission ist bewusst, dass sie damit mehr Vision denn
aktuelle Handlungsempfehlungen ausspricht. Ein in der Ferne liegendes
Ziel ist jedoch nur erreichbar, wenn es frühzeitig anvisiert wird. Die Über-
windung der Rechtsaufsplitterung ist Anlass genug für eine solche Ziel-
vorstellung.

Die Kommission empfiehlt die Schaffung eines Zuwande-
rungs- und Integrationsgesetzes des Bundes. Sie ist der
Überzeugung, dass bestehende Gesetze sich nicht dazu
eignen, den Paradigmenwechsel und die Grundentschei-
dungen einer neuen Zuwanderungspolitik zu verankern.
Das neue Gesetz sollte u.a. die gesamte Arbeitsmigration
regeln und den integrationspolitischen Rahmen setzen.

2.3 Rechtsvereinfachung

Der Kommission ist deutlich geworden, dass das bestehende Zuwande-
rungsrecht – vor allem das Ausländergesetz – unübersichtlich und über-
kompliziert ist, und dies selbst im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten
eines an komplexen Regelungen nicht gerade armen Landes wie der
Bundesrepublik. Schwierigkeiten bei der Durchdringung dieser Materie
haben die Kommission eine Vorstellung davon gewinnen lassen, welchen
Problemen die betroffenen Ausländerinnen und Ausländer, aber auch die
Gesetzesvollziehenden in den Ämtern ausgesetzt sind.
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Der Paradigmenwechsel ist für die betroffenen Ausländer nur so viel wert,
wie sie ihn in ihrem Alltag tatsächlich erleben. Es ist daher auch erforderlich,
dass sie die Rechtsanwendung nachvollziehen und sich dadurch besser auf
ein berechenbares Handeln der Ausländerbehörden einstellen können.

Aus diesen Gründen will es die Kommission nicht dabei bewenden lassen,
mit ihren Vorschlägen bloß eine abermalige Veränderung des Gesetzes-
bestandes zu bewirken. Es geht nicht allein um neue Regeln für neue Sach-
verhalte. Zur Umsetzung der neuen Politik gehört auch Nacharbeit.

Nachfolgend wird als Beispiel anhand eines Modells vorgestellt, wie die
hohe Anzahl der Aufenthaltstitel nach dem Ausländergesetz reduziert wer-
den könnte. Dieser Vorschlag ist exemplarischer Natur. Die Kommission will
damit den Anstoß zu einer umfassenden Vereinfachung und Bereinigung
des Ausländerrechtes geben. Die damit verbundene gesetzestechnische
Arbeit hat die Kommission nicht als ihre Aufgabe angesehen; sie hätte in der
kurzen Zeit und in Anbetracht der zu bewältigenden Stofffülle auch nicht
geleistet werden können.

Aufenthaltstitel nach geltendem Recht

Ziel der zum 1. Januar 1991 in Kraft getreten Ausländerrechtsreform war es
u.a., die Integration der rechtmäßig in Deutschland lebenden Ausländer
durch eine größere Sicherheit hinsichtlich ihres Aufenthaltsstatus zu erleich-
tern. Dieses Ziel sollte durch die Ablösung der bis dahin bestehenden
Ermessensregelungen zu Gunsten von Rechtsansprüchen mit klaren Vor-
aussetzungen erreicht werden. Zugleich diente die Neuregelung aber auch
der Zuwanderungsbegrenzung, wie beispielsweise der grundsätzliche Aus-
schluss einer Aufenthaltsverfestigung für Ausländer zeigt, die nur zu einem
vorübergehenden Zweck einreisen (z.B. Studenten und bestimmte Arten
von Erwerbstätigkeit).

Die seither bestehende Rechtslage ist dadurch gekennzeichnet, dass es
vier Arten konstitutiver Aufenthaltsgenehmigungen gibt (§ 5 AuslG): Aufent-
haltserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltsbewilligung und Auf-
enthaltsbefugnis. Daneben existieren noch die deklaratorischen Titel für
Asylbewerber (Aufenthaltsgestattung) und für Unionsbürger (Aufenthalts-
erlaubnis-EG).

Die Aufenthaltserlaubnis wird zunächst befristet und bei fortgeschrittener
Integration unbefristet erteilt (§§ 15 ff. AuslG). Sie dient im Konzept der Auf-
enthaltsverfestigung als Vorstufe für die Aufenthaltsberechtigung und ist vor-
gesehen für Erwerbstätigkeit, Familienzusammenführung und Wiederkehr.
Für Familienangehörige und Wiederkehrer wird sie meist aufgrund eines
Rechtsanspruchs und im Übrigen (bei Erfüllung konkreter rechtlicher Vor-
gaben) im Ermessenswege vergeben. Einen Rechtsanspruch auf eine
unbefristete Aufenthaltserlaubnis erwerben politisch Verfolgte mit der Asyl-
anerkennung (§ 68 AsylVfG).

Die Aufenthaltsberechtigung baut auf der (befristeten und unbefristeten)
Aufenthaltserlaubnis auf (§ 27 AuslG). Sie ist aber auch dem Inhaber einer
Aufenthaltsbefugnis zugänglich, weil dieser nach acht Jahren eine unbefris-
tete Aufenthaltserlaubnis erlangen kann (§ 35 AuslG). Die Aufenthalts-
berechtigung ist zeitlich und räumlich unbeschränkt, darf weder mit einer
Auflage noch mit einer Bedingung versehen werden und vermittelt vor allem
einen verstärkten Ausweisungsschutz.
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Die Aufenthaltsbewilligung ist für Aufenthalte bestimmt, die nach Zweck und
Dauer streng begrenzt sind, wie z.B. Touristen- und Verwandtenbesuch,
Studium, Krankenbehandlung und auch bestimmte Arten von Erwerbstätigkeit
(§ 28 AuslG). Die Bewilligung ist einer Verfestigung zu einem dauerhaften
Aufenthalt nicht zugänglich.

Die Aufenthaltsbefugnis dient überwiegend humanitären Zwecken, kann aber
für im Ausland lebende Ausländer auch aus völkerrechtlichen oder allgemei-
nen politischen Gründen erteilt werden (§§ 32, 32a AuslG). Nur anerkannten
Konventionsflüchtlingen („kleines Asyl“ nach § 51 Abs. 1 AuslG) steht ein
Rechtsanspruch zu (§ 70 AsylVfG), sonst ist nach Ermessen zu entscheiden.

Diese Vielzahl unterschiedlichster Genehmigungsarten führt für alle Betei-
ligten zu Unübersichtlichkeiten und erheblichen Verständnisproblemen.
Es erscheint daher zweckmäßig, die Anzahl der Genehmigungsarten zu ver-
ringern und einfacher zu strukturieren.

Neues System von Aufenthaltstiteln

Die Aufenthaltsberechtigung kann als besonderer Verfestigungstitel ohne
weiteres aufgegeben werden. Die zeitliche Unbeschränktheit hat die Aufent-
haltsberechtigung mit der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis gemein; würde
sie als eigener Titel entfallen, träte die unbefristete Aufenthaltserlaubnis an
ihre Stelle. Ihre speziellen Wirkungen etwa in den Bereichen Arbeit und
Soziales könnten in der Weise beibehalten werden, dass sie von einer be-
stimmten Dauer (etwa drei oder fünf Jahre) des Besitzes der unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis abhängig gemacht werden. Die Funktionen der Aufent-
haltsberechtigung können somit bei überschaubarem Änderungsbedarf von
der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis übernommen werden.

Verzichtbar erscheint auch die Aufenthaltsbewilligung. Die Differenzierung
eines befristeten Aufenthaltsrechts in ein einerseits von vornherein zeitlich
begrenztes (Aufenthaltsbewilligung) und ein auf Verfestigung angelegtes
(befristete Aufenthaltserlaubnis) kann aufgegeben werden. Das geltende
Recht zeigt bereits, dass eine klare systemkongruente Trennung nicht
immer strikt eingehalten werden kann. So sieht § 4 der AAV eine Aufent-
haltserlaubnis für zeitlich befristete Arbeitsaufenthalte vor. Die Erteilung
einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis ist für die unter diese Vorschrift
fallenden Spezialitätenköche, Lehrkräfte und Lektoren ausgeschlossen.
Obgleich also der Aufenthalt von vornherein zeitlich begrenzt und einer
Verfestigung nicht zugänglich ist, wurde hier an Stelle einer Aufenthaltsbe-
willigung eine Aufenthaltserlaubnis als Aufenthaltstitel zu Grunde gelegt
(Grund: Öffnung für erwünschte Rechtsfolgen wie dem Familiennachzug).

Sinnvoller erscheint es, künftig nur noch zwischen befristetem und perma-
nentem Aufenthaltsrecht zu unterscheiden. Bezüglich der befristeten Aufent-
halte kann die strenge Bindung an bestimmte Aufenthaltszwecke sowie der
Ausschluss der Verfestigung oder des Familiennachzugs in den rechtlichen
Regelungen festgeschrieben oder durch Nebenbestimmungen hinreichend
abgesichert werden. Zudem sollte die begrifflich kaum unterscheidbare sowie
im internationalen Bereich mit Übersetzungs- und daraus resultierenden Ver-
ständnisschwierigkeiten behaftete Differenzierung der Aufenthaltstitel (Aufent-
haltsberechtigung, -erlaubnis, -bewilligung, -befugnis, -gestattung) zu Gunsten
einer einfacheren und verständlicheren Bezeichnung aufgegeben werden.

Eine Neuordnung des Systems der Aufenthaltstitel sollte folgendermaßen
ausgerichtet werden:
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Tab. V.1: Vereinfachtes System von Aufenthaltstiteln

Anmerkungen:

1) Die Möglichkeit einer sofortigen dauerhaften Zuwanderung von Arbeitsmigranten besteht nach gel-
tendem Recht nicht; die Aufnahme dieser Zuwanderungsgruppe in die Aufzählung folgt den Vor-
schlägen der Kommission in Kap. II.7.3–7.5.

2) Abhängig vom jeweiligen Aufenthaltsgrund kann eine Verfestigung des Aufenthalts durch Übergang
in eine Daueraufenthaltsberechtigung (Aufenthaltserlaubnis A) möglich sein.

3) Als De-facto-Flüchtlinge werden hier Schutzsuchende verstanden, die keinen Asylantrag gestellt
haben oder deren Antrag abgelehnt wurde, denen aber die Rückkehr in ihr Heimatland nicht zumut-
bar oder nicht möglich ist und die deshalb Abschiebungsschutz erhalten. Zu ihnen gehören auch
Personen, deren Abschiebung Rechtsgründe (z.B. § 53 Abs. 1, 2 oder 4 AuslG) entgegenstehen.

Durch die Zusammenfassung mehrerer Zuwanderungstatbestände in einem
Aufenthaltstitel sollen jedoch nicht die statusrechtlichen Unterschiede der
genannten Personengruppen (mit den Folgen für Aufenthaltsverfestigung
und Zugang zu weiteren Rechten) beseitigt werden.

Mit der Aufenthaltserlaubnis C soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es
sich bei der humanitären Aufnahme um einen eigenständigen und gewichtigen

Bezeichnung des 

Aufenthaltstitels

Aufenthalts-

erlaubnis A

Aufenthalts-

erlaubnis B

Aufenthalts-

erlaubnis C

Aufenthalts-

erlaubnis D

Durch den

Aufenthaltstitel

ausgewiesenes

Aufenthaltsrecht

Daueraufenthalts-

recht

Befristetes

Aufenthaltsrecht2)

Befristetes

Aufenthaltsrecht2)

aus humani-

tären Gründen 

Funktionell be-

schränktes  Auf-

enthaltsrecht für 

die Dauer des

Asylverfahrens

Aufenthaltstitel 

nach 

geltendem Recht

Aufenthaltsberechtigung, 

unbefristete 

Aufenthaltserlaubnis

Befristete 

Aufenthaltserlaubnis, 

Aufenthaltsbewilligung

Aufenthaltsbefugnis

 

Aufenthaltsgestattung

Erfasste

Zuwanderungs-

gruppen

Arbeitsmigranten (dauerhafte

Zuwanderung nach dem

Punktesystem und von

Existenzgründern),1)

Asylberechtigte,

jüdische Migranten aus der

ehemaligen Sowjetunion,

Kontingentflüchtlinge,

Zuwanderer nach Übergang

aus den Kategorien B und C

(z.B. Familienangehörige,

Arbeitsmigranten oder

Konventionsflüchtlinge)

Familienangehörige, 

Arbeitsmigranten,

Studenten und Schüler,

Besucher, Touristen und

Geschäftsreisende

Konventionsflüchtlinge 

(„kleines Asyl“),

Bürgerkriegsflüchtlinge,

De-facto-Flüchtlinge, 3)

soweit sie unmittelbar oder 

im Anschluss an eine 

Duldung eine Aufenthalts-

befugnis erhalten haben

Asylbewerber



Zur Umsetzung der neuen Zuwanderungspolitik

280

Bereich handelt. Die Funktion der Aufenthaltsgestattung wird unter dem Titel
Aufenthaltserlaubnis D beibehalten, da es sich hierbei um ein Aufenthaltsrecht
besonderer Art handelt, das funktionell auf das Asylverfahren beschränkt ist
sowie kraft Gesetz und nicht erst durch konstitutiven Akt entsteht.

Die Kommission empfiehlt, ein neues System von Aufent-
haltstiteln zu schaffen. Die derzeit bestehende Zahl unter-
schiedlicher Genehmigungsarten sollte verringert und einfa-
cher strukturiert werden. Zugleich sollte die begrifflich kaum
unterscheidbare und im internationalen Bereich unverständ-
liche Differenzierung (Aufenthaltsberechtigung, -erlaubnis,
-bewilligung, -befugnis, -gestattung) zu Gunsten einer einfa-
cheren Bezeichnung aufgegeben werden.

2.4 Behördenorganisation verbessern

Es gibt nicht nur eine Vielzahl von Regeln, sondern auch eine Vielzahl von
Akteuren. Abhilfe kann nach Auffassung der Kommission vor allem die
Einrichtung einer neuen Bundesoberbehörde schaffen – des „Bundesamtes
für Zuwanderung und Integration (BZI)“. Aufgaben und Arbeitsweise dieser
Behörde sollen die in der Praxis untrennbare und in der Politik sinnvoller-
weise vorzunehmende Verknüpfung der Bereiche Zuwanderung und Inte-
gration widerspiegeln.

Der gegenwärtige Zustand: Fragmentierung

Im Bereich Zuwanderung und Integration sind die Zuständigkeiten gegen-
wärtig horizontal zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie vertikal
zwischen verschiedenen fachlich zuständigen Behörden verteilt. Die wich-
tigsten Akteure sind derzeit:

• Bundesministerium des Innern (BMI): Zuständigkeit für Ausländer- und
Asylangelegenheiten, Spätaussiedler sowie das Staatsangehörigkeits-
recht. Im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums befinden sich
das BAFl und das BVA.

• Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl):
Durchführung der Asylverfahren einschließlich Flughafenverfahren,
Feststellung von zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernissen, Infor-
mationszentrum Asyl.

• Bundesverwaltungsamt (BVA): Spätaussiedleraufnahme, -verteilung und
-integration, Verteilung der jüdischen Zuwanderer, Ausländerzentralregis-
ter, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen, Aufgaben im
Rahmen der Projektförderung zur Ausländerintegration.

• Auswärtiges Amt (AA): Durchführung der Visaverfahren über die
Auslandsvertretungen; Erstellung von Länderanalysen zu asyl- und
abschiebungsrelevanten Tatsachen in Herkunftsstaaten von Asylbewer-
bern („Lageberichte“) und Erteilung entsprechender Einzelauskünfte an
Behörden und Gerichte.

• Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA): Zuständigkeit
für Arbeitsmarkt und Integration (Projekte im Bereich der Ausländersozial-
beratung, der sprachlichen Integrationsförderung sowie der beruflichen
Integration, soweit diese nicht nach den arbeitsförderungsrechtlichen
Bestimmungen förderungsfähig sind).
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• Bundesanstalt für Arbeit (Arbeitsämter, Zentralstelle für Arbeitsvermitt-
lung/ZAV, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung/IAB): Durchfüh-
rung von Arbeitsgenehmigungsverfahren, Mitwirkung im Europäischen
Arbeitsvermittlungssystem EURES (European Employment Services),
berufliche und sprachliche Integrationsförderung. Die Bundesanstalt für
Arbeit gehört zum Geschäftsbereich des BMA.

• Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Unterstützung
der Bundesregierung (in unabhängiger und beratender Funktion) bei
der Weiterentwicklung der Integrations- und Ausländerpolitik sowie der
Förderung des Zusammenlebens von Ausländern und Deutschen.

• Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen: Koordinierung
der Maßnahmen für die Aussiedler innerhalb der Bundesregierung und
Initiierung von Integrationsmaßnahmen für die Aussiedler.

• Innenministerien der Länder als oberste Landesbehörden für die Aus-
führung des Ausländerrechts.

• Ausländerbehörden: Generelle Zuständigkeit für den Vollzug des Aus-
ländergesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen
Gesetzen, insbesondere Erteilung von Aufenthaltstiteln und Duldungen,
Feststellung von inlandsbezogenen Abschiebungshindernissen, Maß-
nahmen der Aufenthaltsbeendigung (u.a. Abschiebung), Zustimmung zur
Visumerteilung.

• Kommunen und Kreise: Vor allem Maßnahmen zur Integration vor Ort
sowie Gewährung von Sozialhilfe und anderen Leistungen.

Dieses Geflecht an Behördenzuständigkeiten im Zuwanderungsbereich führt
teilweise zu Undurchschaubarkeiten und Schwerfälligkeiten des Zugangs-
verfahrens, es vermindert gleichsam die Steuerungsübersicht. Verschärft
wird dieser Zustand noch dadurch, dass nicht nur mehrere Behörden in ein
und denselben Vorgang involviert sind, sondern auch noch parallele Geneh-
migungsverfahren durchgeführt werden (vgl. Kap. II.5.2). Darüber hinaus
werden gegenwärtig auf Bundesebene sogar weitergehende Zuständigkeits-
teilungen im Bereich der Sprachförderung erwogen.

Zuständigkeiten bündeln, Verfahren koordinieren

Zuwanderung ist eine Querschnittsaufgabe, zu der innen-, ausländer-,
arbeitsmarkt- und integrationspolitische Elemente ebenso gehören wie eine
außen- und europapolitische Dimension. Dies erfordert die Mitwirkung unter-
schiedlicher Behörden. Die verteilten Zuständigkeiten auf Bund, Länder und
Gemeinden, auf Fachbehörden und rund 700 Ausländerämter haben Effi-
zienz- und Reibungsverluste zur Folge. Sie erschweren es, ein einheitliches
Gesamtkonzept für Zuwanderung und Integration zu entwickeln. Dies
bedeutet nicht, dass in Zukunft eine zentrale Behörde die alleinige Zustän-
digkeit für den gesamten Zuwanderungskomplex erhalten soll, denn dies
wäre nicht nur aus Gründen der verfassungsrechtlichen Kompetenzvertei-
lung problematisch, sondern würde auch den spezifischen Sachverstand
einer einzelnen Behörde überfordern. Es muss aber über eine sachgerechte
Bündelung von Zuständigkeiten und eine Koordinierung von Verfahren
nachgedacht werden („Prozessoptimierung“). Zugleich müssen parallele
Zulassungs-/Genehmigungsverfahren konsequent abgeschafft werden.
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Verfahren aus einer Hand – „one stop government“

Ein modernes Zuwanderungskonzept sollte Verfahren aus einer Hand
ermöglichen, bei denen der Bürger nur noch einen behördlichen Ansprech-
partner hat. Verfahrenstechnisch bietet sich hier das Instrument des „Stern-
verfahrens“ an (Gutachten Bothe, S. 33), bei dem eine parallele Bearbeitung
durch alle beteiligten Behörden erfolgt, die ihre Fachentscheidung einer ver-
fahrensleitenden Behörde übermitteln. Aufenthaltserlaubnis, Arbeitsgenehmi-
gung und andere behördliche Entscheidungen können so in einem einzigen
Bescheid zusammengefasst werden. Nach außen tritt lediglich die verfah-
rensleitende Behörde in Erscheinung, der auch die Gesamtverantwortung
obliegt und die in der Regel gleichsam alleiniger Ansprechpartner des Zu-
wanderungsbewerbers ist („one stop government“). Für noch im Ausland
befindliche Zuzugswillige kommen jedoch wegen des sonst fehlenden direk-
ten Kontakts nur die deutschen Auslandsvertretungen als Ansprechpartner in
Betracht, auch wenn einer Inlandsbehörde die Funktion der verfahrensleiten-
den Behörde zukommt. Sie übernehmen zugleich die Beratung von Zuwan-
derern.

Ein neues „Bundesamt für Zuwanderung und Integration (BZI)“

Grundlage für ein neues Organisationsmodell könnte vor allem die Bünde-
lung von zentralen Aufgaben im Bereich Zuwanderung und Integration unter
dem Dach einer Bundesoberbehörde sein – dem „Bundesamt für Zuwande-
rung und Integration (BZI)“.

Die Ausführung der Bundesgesetze ist zwar grundsätzlich eine Aufgabe der
Länder (Art. 83 GG), weswegen auch ein großer Teil der Ausführung des Aus-
länderrechts in den Händen der Ausländerbehörden liegt. Der Bund kann
jedoch nach Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG für Angelegenheiten, für die ihm die
Gesetzgebung zusteht, selbständige Bundesoberbehörden errichten. Die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Fragen der Zuwanderung aber
auch – durch Inanspruchnahme der Konzeptkompetenz – für eine integra-
tionspolitische Rahmensetzung ist bereits dargestellt worden (vgl. Kap. V.2.2).
Um den Grundsatz der prinzipiellen Verwaltungskompetenz der Länder nicht
auszuhöhlen, muss es sich bei den einer Bundesoberbehörde zuzuweisen-
den Aufgaben allerdings um solche handeln, die der Sache nach auf der
Ebene des Gesamtstaates wahrgenommen werden sollten (“Erfordernis der
Zentralität der Aufgabe”). Eine derartige gesamtstaatliche Bedeutung ist u.a.
anzunehmen bei der Entwicklung und Fortschreibung der Elemente eines
Gesamtzuwanderungskonzeptes, der damit verbundenen Datenerhebung
und –verarbeitung, der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit und Informa-
tion sowie der für das gesamte Bundesgebiet wirkenden Entscheidung der
Zulassung von Ausländern (Gutachten Bothe, S. 34).

Mit dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und dem
Bundesverwaltungsamt bestehen bereits zwei Bundesoberbehörden, bei
denen die Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG bejaht wurden und
die mit Aufgaben im Bereich Zuwanderung und Integration betraut sind. Eine
Behörde, die Zuwanderungsentscheidungen nach Maßgabe arbeitsmarkt-
bezogener Kriterien und der demographischen Situation fällen soll, muss in
noch stärkerer Weise einen gesamtstaatlichen Sachverhalt würdigen. Eine
Bundesoberbehörde mit einer solchen Aufgabe zu betrauen, drängt sich
förmlich auf (Gutachten Bothe, S. 22).
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In diesem Sinne sollte das künftige Verfahren der dauerhaften Zuwanderung
nach dem Punktesystem und von Existenzgründern (vgl. Kap. II.7.3–7.5)
einer neu zu konfigurierenden Bundesoberbehörde übertragen werden. Das
Verfahren könnte folgendermaßen ausgestaltet werden: Der Zuwande-
rungswillige reicht seinen Antrag bei der deutschen Auslandsvertretung ein,
die eine Vollständigkeitsprüfung sowie eine Prüfung der Ausschlusskriterien
vornimmt und die Antragsunterlagen an das BZI im Inland weiterleitet. Dort
werden sofort die Antragsdaten erfasst und Arbeitsverwaltung, Ausländer-
behörde sowie sonstige Behörden/Stellen beteiligt. Parallel prüft das BZI die
weiteren Voraussetzungen (Punktebewertung, Kontingentgrenzen etc.) und
fertigt den Zuwanderungsbescheid. Dieser beinhaltet die arbeits- und die
aufenthaltsrechtliche Genehmigung und wird über die Auslandsvertretung
zugestellt (Gutachten KPMG, S. 27). Für alle nachfolgenden ausländerrecht-
lichen Angelegenheiten – beispielsweise Entscheidungen über aufenthalts-
beendende Maßnahmen – bleiben die Ausländerbehörden zuständig.

Die Aufgabenwahrnehmung durch das BZI soll jedoch nicht auf die künftigen
Verfahren der angebotsorientierten Arbeitsmigration beschränkt bleiben.
Unter Berücksichtigung des Gedankens der Prozessoptimierung durch Bün-
delung von Zuständigkeiten sollte das BZI alle unter Verfahrensherrschaft
oder Mitwirkung des Bundes stehenden – bisher von BAFl und BVA wahr-
genommenen – Verfahren der dauerhaften Zuwanderung durchführen. Hier-
durch entstehen und wachsen Synergieeffekte, Know-how und Erfahrungs-
wissen die für die Entwicklung eines ganzheitlichen Steuerungskonzeptes
gebraucht werden.

Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung müsste zudem der Aspekt der
Integration einbezogen werden. Die praktische Integrationsarbeit liegt je-
doch im Wesentlichen bei den Ländern und Kommunen. Insofern wäre es
nicht sachgerecht, die Planung und Ausführung jeder einzelnen Maßnahme
bei einer zentralen Bundesbehörde anzusiedeln. Diese könnte gleichwohl
Querschnittsaufgaben wahrnehmen und damit einen gemeinsamen Rah-
men sowie Mindeststandards sicherstellen. Von grundlegender Bedeutung
wäre hierfür der Aufbau eines umfassenden Integrationsnetzwerkes, in das
sowohl Bund, Länder und Gemeinden als auch Verbände, Kammern,
Gewerkschaften etc. eingebunden werden sollten.

Von ebenso zentraler Bedeutung ist es, dass ein vollständiges, aktuelles
und belastbares Zahlenwerk zur Verfügung steht, um ein Gesamtbild der
Zuwanderung und damit überhaupt erst analytische Grundlagen für einen
Steuerungsprozess zu gewinnen (vgl. Kap. V.3). Die erforderlichen Daten
zum Zuwanderungsgeschehen müssen künftig zentral gesammelt und aus-
gewertet werden, damit diese Politik und Verwaltung dann als Planungs-
und Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt werden können. Dies
umfasst auch Informationen über die Zuwanderungsverfahren, die in der Zu-
ständigkeit der Länder liegen.

Ein fehlendes Rückkehr-Management stellt eine Brücke zur Illegalität her.
Die zügige und geregelte Rückkehr nicht aufenthaltsbefugter Personen ist
daher ein wichtiges Steuerungselement der Zuwanderung – gleichsam mit
einer generalpräventiven Wirkung. Hierzu fehlt derzeit eine zentrale Stelle,
die Servicefunktionen für die mit Rückführungsaufgaben befassten Bundes-
oder Landesbehörden anbietet und für Nichtregierungsorganisationen ein
zentraler Ansprechpartner in Rückführungsfragen sein kann.
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All dies lässt es sinnvoll erscheinen, eine Bundesoberbehörde zu schaffen,
die ein zentralisiertes Zuwanderungs- und Rückkehr-Management unter
Einschluss von Querschnittsaufgaben der Integration wahrnimmt.

Bundesanstalt für Arbeit als Leitbehörde
für die nachfrageorientierte Arbeitsmigration

Bei den Verfahren der befristeten arbeitsmarktbezogenen Zuwanderung
bilden Fragen des Arbeitsmarktes sowie der Bewertung von beruflichen Qua-
lifikationen den Schwerpunkt der Zulassungsentscheidung. Da es sich hier-
bei um nachfrageorientierte – also in der Abhängigkeit konkreter Arbeitsplatz-
angebote stehende – Zugangssysteme handelt, ist eine Verfahrensstruktur
erforderlich, die einen direkten Dialog des Arbeitgebers mit sachkompetenten
Ansprechpartnern vor Ort ermöglicht. Hierfür bietet die Arbeitsverwaltung
mit ihren zahlreichen Arbeitsämtern und Geschäftsstellen die besten Voraus-
setzungen. Daher sollte die Verfahrenskoordinierung und auch die abschlie-
ßende Entscheidung für diese Verfahren durch die Bundesanstalt für Arbeit
erfolgen (vgl. Kap. II.7.10).

Beauftragte beibehalten und stärken

Die Kommission stellt klar, dass durch die administrative Bündelung von
Zuwanderungs- und Integrationsaufgaben die Funktion der Beauftragten der
Bundesregierung für Ausländerfragen sowie für Aussiedlerfragen nicht
entfallen kann. Vielmehr kommt diesen regierungsunabhängig und ressort-
übergreifend ausgestalteten Ämtern gerade in dem durch den beabsichtig-
ten Paradigmenwechsel zu erwartenden Prozess von Veränderungen noch
größere Bedeutung zu. Die Funktionen sollten daher nach Auffassung der
Kommission gestärkt werden. Im Hinblick auf die Antidiskriminierungsrichtlinie
der EU sollte der Ausländerbeauftragten ergänzend eine Ombudsfunktion im
Bereich der Antidiskriminierung übertragen werden.

Ebenso sollte die Stellung der 13 Ausländerbeauftragten auf Länderebene
und der rund 200 Ausländerbeauftragten auf kommunaler Ebene, die seit
vielen Jahren eine wichtige Säule in der Integrationsarbeit bilden, gefestigt
werden.

Gegen die vorgeschlagene neue Organisationsstruktur wurde in der Kommis-
sion geltend gemacht, dass die Kriterien der Kompetenzabgrenzung zwischen
dem Bundesamt für Zuwanderung und Integration, der Bundesanstalt für
Arbeit und den Ausländerbehörden unklar seien und die Gefahr eines Kom-
petenzwirrwarrs bestehe. Insbesondere die Betrauung zweier selbständiger
Bundesoberbehörden mit ausländerrechtlichen Entscheidungen und die
Reduzierung der Funktion der Ausländerbehörden auf die Gewährleistung
der „Sicherheit und Ordnung“ sei weder praktikabel noch mit verfassungs-
rechtlichen Grundsätzen über eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen
Bund und Ländern in Einklang zu bringen. Denkbar sei allenfalls eine Über-
tragung erweiterter Kompetenzen an das BAFl im Bereich Zuwanderung
und Integration, wobei eine Verschränkung von Entscheidungsbefugnissen
des Bundesamts und der Ausländerbehörden der Länder nicht zulässig sei.

Die Kommission schließt sich diesen Bedenken nicht an. Sie ist der Auffas-
sung, dass die Aufteilung der Zuständigkeiten für ein neues Bundesamt für
Zuwanderung und Integration einerseits und der Bundesanstalt für Arbeit
andererseits sich aus der Unterschiedlichkeit der übertragenen Aufgaben
ergibt und dass im Übrigen die Festlegung von Details der künftigen Organi-
sationsstrukturen nicht in ihren Aufgabenbereich fällt.
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Aufgaben und Zuordnung eines neuen Bundesamtes
für Zuwanderung und Integration

Als mögliche Aufgabenfelder eines neuen Bundesamtes für Zuwanderung
und Integration (BZI) kommen vor allem in Betracht:

• Einrichtung einer Geschäftsstelle des unabhängigen Zuwanderungsra-
tes beim BZI. Das BZI arbeitet dem Zuwanderungsrat zu – dabei leistet
es insbesondere konzeptionelle Vorarbeiten zu den Empfehlungen für
das jährliche Zuwanderungsprogramm – und ist bei der Erfüllung seiner
Aufgaben ständiger Ansprechpartner.

• Durchführung des künftigen Verfahrens der auf Dauer angelegten
Zuwanderung über das Punktesystem sowie von Existenzgründern, des
Asylverfahrens und des Verfahrens der Spätaussiedleraufnahme; Koor-
dinierungs- und Verteilungsfunktion im Rahmen der Aufnahme jüdischer
Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion sowie von Bürgerkriegs- und
Kontingentflüchtlingen.

• Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Integration, die dem Bund
durch integrationspolitische Rahmensetzung in einem Zuwanderungs-
und Integrationsgesetz zugewiesen werden (vgl. Kap. V.2.2).

• Bündelung der gesamten Datenbasis in den Bereichen Zuwanderung
und Integration (vgl. die Vorschläge zur statistischen Erfassung der Zu-
wanderung in Kap. V.3). Das BZI wird die benötigten Daten sammeln
und aufbereiten. Hierzu sollte dem BZI das derzeit vom Bundesverwal-
tungsamt geführte Ausländerzentralregister übertragen werden, da es als
Datenbasis zentrale Bedeutung für den gesamten Bereich der Zuwande-
rung hat.

• Aufbau und Durchführung eines zentralisierten Rückkehr-Managements
für ausreisepflichtige Personen. Das BZI ist hier einerseits Beratungs-
stelle für freiwillige Rückkehrer. Zum anderen ist es Servicestelle für die
mit Rückführungsaufgaben befassten Bundes- oder Landesbehörden
und zentraler Ansprechpartner für Nichtregierungsorganisationen in
Rückführungsfragen (vgl. Kap. III.1.6).

• Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe
im gesamten Zuwanderungsverfahren unter umfassender Nutzung der
Informationstechnologie. Ein zukunftsweisendes Beispiel ist die im BAFl
geplante Einführung der elektronischen Asylakte, die sich als techni-
sches System zur Ausweitung auf den Gesamtbereich Zuwanderung
und Integration empfehlen könnte („elektronische Ausländerakte“).

Das BZI sollte – entsprechend seiner zentralen Kompetenz für Zuwande-
rungsfragen – dem Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums ange-
hören. Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage ist nicht an
den Aufbau einer völlig neuen Behörde zu denken. Vielmehr müssen die
vorhandenen institutionellen und personellen Ressourcen genutzt werden.
Insofern hält es die Kommission für denkbar, eine bestehende Behörde
durch Umgestaltung zu einem Bundesamt für Zuwanderung und Integration
fortzuentwickeln. Als bereits mit Teilaufgaben aus dem Zuwanderungsspek-
trum im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums befasste Bundes-
behörden ist hier an das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge und das Bundesverwaltungsamt zu denken.
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Wenngleich das BVA durch das Aussiedleraufnahmeverfahren über Erfah-
rungen in einem kontingent-gesteuerten Zugangsverfahren sowie in der
Wahrnehmung von Integrationsaufgaben verfügt, spricht doch seine höchst
heterogene Aufgabenvielfalt gegen eine Umgestaltung im vorbeschriebenen
Sinne. Das BAFl ist hingegen ausschließlich auf den Zuwanderungsbereich
ausgerichtet und mit dem Asylverfahren bereits für einen zentral organisier-
ten sowie quantitativ bedeutsamen Teil der Zuwanderung zuständig. Es
besitzt damit die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen, um auch ande-
re Bereiche der Zuwanderung zentral zu organisieren. Dabei verfügt das
BAFl – im Gegensatz zum BVA – mit seinen Außenstellen über eine umfas-
sende Infrastruktur in allen Bundesländern. Zugleich bestehen etablierte
Beziehungen zu wesentlichen Behörden (u.a. Ausländerbehörden, Aus-
landsvertretungen, Bundesgrenzschutz) und Institutionen (u.a. Flüchtlings-
organisationen, UNHCR, Fürsorgeverbände) im Bereich der Zuwanderung.
Insgesamt spricht die Mehrzahl der Gründe dafür, dem BAFl die Funktion
einer zentralen Bundesoberbehörde im Bereich Zuwanderung und Integration
zu übertragen.

Bundesforschungsinstitut

Um den notwendigen Informationsaustausch zwischen Wissenschaft, Ver-
waltung und Politik herzustellen, soll ein Bundesforschungsinstitut für
Zuwanderung und Integration eingerichtet werden (Gutachten Bade, S. 32).
Es sollte dem BZI zugeordnet werden, aber unabhängig ausgestaltet sein.

Das Bundesforschungsinstitut hat in erster Linie die Aufgabe, eine Koordi-
nation der außerhalb des Instituts geleisteten Forschungsarbeit zu bewirken
und festzustellen, wo es Forschungsbedarf im Bereich Migration und Inte-
gration gibt. Dazu soll es die verschiedenen Forschungsdisziplinen und ihre
Ergebnisse zusammenführen und aufbereiten. Soweit Defizite festgestellt
werden, können Forschungsprojekte angestoßen und in Einzelfällen auch
eigene Forschungsprojekte durchgeführt werden.

Entsprechend der Empfehlungen zur statistischen Erfassung der Zuwande-
rung (vgl. Kap. V.3) soll das Institut zudem die Bündelung und Aufbereitung
der Datenbasis beim BZI wissenschaftlich begleiten („Begleitforschung“).
Dabei sollen vor allem analytische Aussagen für die Steuerung der Zuwan-
derung gewonnen und die Gestaltungskonzepte im Sinne eines Monitoring
auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden.

Die Kommission empfiehlt, dem Bundesamt für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge eine Bündelungsfunk-
tion im Bereich Zuwanderung und Integration zu übertragen.
Als neues „Bundesamt für Zuwanderung und Integration
(BZI)“ soll es alle in der Zuständigkeit des Bundes stehen-
den Verfahren der dauerhaften Zuwanderung durchführen.
Es soll Koordinierungsaufgaben im Bereich der Integration
wahrnehmen, Daten sammeln und auswerten, ein effektives
Rückkehr-Management aufbauen und dem Zuwanderungs-
rat zuarbeiten.

Dem BZI wird ein neu zu errichtendes unabhängiges
Bundesforschungsinstitut angegliedert, das vor allem eine
koordinierende Funktion im Forschungsbereich Migration
und Integration wahrnehmen soll.
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Für den Bereich der arbeitsmarktorientierten befristeten
Zuwanderung kommt der Bundesanstalt für Arbeit die Funk-
tion der verfahrensleitenden Behörde zu.

3 Daten, Fakten, Transparenz

Die Kommission ist im Verlauf ihrer Arbeit immer wieder an Grenzen der
Durchschaubarkeit gestoßen. Als besonders hinderlich hat sie es empfun-
den, dass Unzulänglichkeiten in den Migrationsstatistiken keine zweifelsfreie
Beurteilung des gesamten Zuwanderungsgeschehens erlauben. Zwar reicht
die vorhandene Datenbasis aus, um Handlungsbedarf zu erkennen und
daraus Änderungsvorschläge abzuleiten, doch bleibt ein mehr oder weniger
großer Rest an Ungewissheit.

Ohne umfängliche und belastbare Daten fehlt auch die Grundlage dafür,
eine auf Fakten beruhende sachliche Diskussion um Zuwanderungsfragen
zu führen. Beleg dafür sind die in der bisherigen Zuwanderungsdebatte zu
bestimmten Fragestellungen wahrzunehmenden widersprüchlichen Aussa-
gen und Bewertungen, beispielsweise zu Anerkennungs- und Schutzquoten
im Asylbereich oder zu Nachzugspotenzialen infolge der EU-Familienzu-
sammenführungsrichtlinie.

Die Kommission hält es daher für geboten, aufzuzeigen, welche Mängel die
Migrationsstatistiken aufweisen und wie sie behoben werden sollten.

Die amtliche Wanderungsstatistik

Die amtliche Zu- und Fortzugsstatistik wird vom Statistischen Bundesamt
geführt. Sie weist die Zahl der jährlichen Wanderungen zwischen Deutsch-
land und dem Ausland aus und lässt Aussagen zur Geschlechts- und Alters-
struktur sowie zu den Herkunfts- und Zielländern zu. Erhebungsgrundlage
sind die An- und Abmeldungen, die aufgrund des Melderechtsrahmengeset-
zes in Verbindung mit den jeweiligen Meldegesetzen der Länder beim Bezug
sowie beim Auszug aus einer Wohnung vorgenommen werden müssen.
Erfasst werden grundsätzlich alle grenzüberschreitenden Wohnungswechsel,
getrennt nach Deutschen und Ausländern. Ausländische Gäste, die in einer
Beherbergungsstätte (Hotel, Pension etc.) wohnen, sind regelmäßig von der
Meldepflicht befreit, sofern der Aufenthalt zwei Monate nicht überschreitet.
Sie gehen in die Wanderungsstatistik nicht ein. Dies gilt jedoch nur teilweise
für ausländische Besucher, die privat in einer Übergangswohnung oder bei
Verwandten bzw. Bekannten wohnen. Nach den landesrechtlich erheblich
differierenden Regelungen werden hier einerseits Ausnahmen von der Mel-
depflicht bei bis zu ein- oder auch zweimonatigem Aufenthalt zugestanden,
in anderen Bundesländern gilt hingegen strikte Meldepflicht. Saisonarbeits-
kräfte mit ebenfalls nur vorübergehendem (bis zu drei Monate) Aufenthalt
und Wohnsitz in Deutschland unterliegen regelmäßig der Meldepflicht.

Defizite der bestehenden statistischen Erhebung:

• Die Nachhaltigkeit der Migration wird nicht erfasst. Aufenthalte von
Saisonarbeitnehmern, Austauschstudenten, Gastwissenschaftern und
(wenngleich die Meldepflicht hier in der Praxis weitgehend leer läuft)
jedenfalls zum Teil auch Personen mit kurzfristiger Anwesenheit aufgrund
von Besuchs- und Touristenvisa fließen ebenso in die Wanderungsstatis-
tik ein wie auf längere Zeiträume oder auf Dauer angelegte Zuwanderun-
gen.



Zur Umsetzung der neuen Zuwanderungspolitik

288

• Aufgrund der unterschiedlichen landesrechtlichen Regelungen zur Mel-
depflicht, die teilweise nicht einmal kurzfristige Besuchsaufenthalte
ausnehmen, bestehen differente Erhebungsgrundlagen.

• Durch die Einbeziehung kurzfristiger Aufenthalte werden räumliche
Bewegungen ausgewiesen, die eigentlich nicht als Migration im engeren
Sinne bezeichnet werden können. Hierdurch wird eine falsche Dimen-
sion der Migration vermittelt. In den Statistiken einiger anderer Länder
wird das Element einer gewissen Dauerhaftigkeit vorausgesetzt. Die von
den Vereinten Nationen aufgestellten Empfehlungen zur Klassifikation
der Wanderungsströme differenziert zwischen „long-term migrants“
(beabsichtigte Aufenthaltsdauer mindestens ein Jahr) und „short-term
migrants“ (Aufenthaltsdauer weniger als ein Jahr, aber mindestens drei
Monate).

• Die melderechtliche Erfassung ist hinsichtlich der einzelnen Zuwande-
rungsgruppen nicht aussagefähig, da der Zweck der Zuwanderung
(Familienzusammenführung, Aufnahme einer unselbständigen Erwerbs-
tätigkeit etc.) nicht erhoben wird.

• Bedingt durch das Erhebungskriterium der melderechtlich relevanten
Umzüge ist die Zahl der Wanderungsfälle größer als die Zahl der in dem
betreffenden Jahr gewanderten Personen. Dies folgt daraus, dass Perso-
nen, die mehrfach im Laufe eines Jahres einen grenzüberschreitenden
Wohnungswechsel vornehmen, auch mehrfach für die Wanderungssta-
tistik registriert werden.

• Spätaussiedler werden durch die Wanderungsstatistik zwar erfasst. Aller-
dings sind sie in der Gesamtzahl der Zu- und Fortzüge von Deutschen
enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

Die amtliche Statistik über den Ausländerbestand

Aus dem Datenbestand des Ausländerzentralregisters werden verschiedene
Statistiken über Ausländer abgeleitet. Sie basieren auf den personenbezo-
genen Erhebungen der Ausländerbehörden, die von dort an das Bundesver-
waltungsamt als Registerbehörde geliefert werden. Grundsätzlich werden
alle Ausländer, die sich drei Monate oder länger in Deutschland aufhalten, im
AZR erfasst. Dadurch sind Personen ausgenommen, die etwa als Tourist,
Besucher, Geschäftsreisende oder Saisonarbeitnehmer lediglich für einen
kurzfristigen Aufenthalt nach Deutschland kommen.

Im Rahmen der zu bestimmten Stichtagen erfolgenden AZR-Bestands-
auswertung werden der Ausländerbestand (Anzahl der Ausländer) und der
Ausländeranteil an der gesamten Wohnbevölkerung (Ausländerquote) statis-
tisch aufbereitet sowie der Aufenthaltsstatus und die Herkunftsländer der
ausländischen Wohnbevölkerung abgebildet. Der Ausländerbestand zum
31. Dezember wird durch das Statistische Bundesamt fortlaufend als amtliche
Bundesstatistik geführt (vgl. § 23 AZRG).

Defizite dieser statistischen Erhebung:

• Im Rahmen der AZR-Bestandsauswertung wird zwar der jeweils aktuelle
Aufenthaltsstatus ausgewiesen, nicht aber, aus welchem Rechtsgrund
die Aufenthaltsgenehmigungen erteilt oder Duldungen gewährt wurden.
Dies lässt keinerlei Differenzierungen über den Zweck des Aufenthalts
zu, so dass auch quantitative Aussagen über einzelne Zuwanderungs-
gruppen nicht getroffen werden können.
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• Der Speichersachverhalt „Aufenthaltsstatus“ wird im AZR laufend aktua-
lisiert (also überschrieben), so dass dort lediglich der letztgültige Aufent-
haltsstatus ausgewiesen werden kann. Damit ist keine Verlaufsstatistik
möglich, die beispielsweise Auskunft darüber gibt, aus welchen Gründen
und in welchem Umfang ein Wechsel von einem temporären in einen
dauerhaften Aufenthaltsstatus erfolgt.

• Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Statistiken insoweit eine system-
bedingte Fehlerquote aufweisen, als es rück- oder weiterwandernde
Ausländer zum Teil unterlassen, sich amtlich abzumelden. So betrug die
Differenz zwischen den AZR-Bestandszahlen und dem Ergebnis der letz-
ten westdeutschen Volkszählung im Jahr 1987 rund 400 000 Personen,
was im Wesentlichen wohl auf diesen Umstand zurückzuführen sein
dürfte. Die Zahl der legal in Deutschland lebenden Ausländer wird in
Höhe dieser Fehlerquote überschätzt.

• Aus den Ausländerbestandszahlen lassen sich auch keine genauen
Rückschlüsse auf die erfolgte Gesamtmigration ziehen, da die Spätaus-
siedler nach ihrem Zuzug in den amtlichen Statistiken als Deutsche
geführt werden und damit unberücksichtigt bleiben. Folglich kann auch
– mangels Kenntnis über erfolgte Aus- oder Rückwanderungen – der
Gesamtbestand der aktuell noch in Deutschland lebenden Aussiedler
und Spätaussiedler nicht nachgewiesen werden.

• Ein ähnliches Problem besteht bei anderen in Deutschland eingebürgerten
Personen. Auch über sie vermag die amtliche Statistik (außer der jähr-
lichen Zahl der Einbürgerungen, der jeweiligen Rechtsgrundlage und der
bisherigen Staatsbürgerschaft) keine Aussagen zu treffen.

Geschäftsstatistiken über einzelne Zuwanderungsgruppen

Darüber hinaus werden von den im Rahmen der Zugangsentscheidung 
(mit-)wirkenden Behörden Geschäftsstatistiken über einzelne Zuwande-
rungsgruppen geführt. Sie dienen in der Regel als Grundlage für (behör-
deninterne) organisatorische bzw. verfahrensgestaltende Überlegungen,
werden aber teilweise – je nach Verfügbarkeit und Aussagekraft – auch als
Datenbasis für die politischen Entscheidungsträger sowie zur Information
einer breiteren Öffentlichkeit verwendet. Bedingt durch unterschiedliche
Behördenzuständigkeiten und die Verschiedenheit der ihnen zugrunde
liegenden Primärzwecke werden die vorhandenen Statistiken nicht nach
einheitlichen Standards geführt.

Das Asylverfahren wird gegenwärtig auf der Ebene des Verwaltungsverfah-
rens durch das BAFl umfassend abgebildet. Die Erfassung späterer Verfah-
rensabschnitte (Gerichtsverfahren, Rückführung) sowie von Schutzbegehren
außerhalb des Asylverfahrens ist dagegen unzureichend. Dementsprechend
existiert auch keine offizielle Gesamtstatistik, die alle unanfechtbaren Asyl-
entscheidungen (nach BAFl- und Gerichtsverfahren) enthält. Ebenso ist
keine Aussage über die Zahl der abgelehnten und das Land wieder verlas-
senden Asylbewerber möglich. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen,
dass zwangsweise Rückführungen vom Bundesgrenzschutz nur im Rahmen
einer Gesamtstatistik erfasst werden, in der nicht nach abgelehnten Asyl-
bewerbern und anderen Kategorien (z.B. Illegale, Straftäter) unterschieden
wird und die zudem von den Ländern in eigener Regie durchgeführte Rück-
führungen nicht ausweist. Schließlich gibt es auch keine Erhebungen zur
Zahl der freiwillig Ausgereisten.
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Eine Erfassung von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen erfolgt nur, soweit
diese im geordneten Verfahren nach § 32 a AuslG aufgenommen werden.
Dies betraf in den vergangenen Jahren jedoch nur einen kleinen Teil der
tatsächlichen Bürgerkriegsflüchtlinge. Der Großteil von ihnen beantragte
Asyl (Kosovaren) oder eine Duldung bzw. Aufenthaltsbefugnis (Bosnier) und
wurde entsprechend registriert. Soweit den bosnischen Flüchtlingen Dul-
dungen oder Aufenthaltsbefugnisse erteilt wurden, ist eine bundesweite
statistische Erfassung jedoch daran gescheitert, dass die Ausländerbehör-
den die erforderlichen Daten nicht oder nur unzureichend an den Bund über-
mittelten, obwohl dies in Bund-Länder-Besprechungen vereinbart worden
war. Aus diesem Grund konnten keine genauen Angaben über die Zahl aktuell
anwesender Bürgerkriegsflüchtlinge bzw. über bereits erfolgte Ausreisen
gemacht werden.

Der Familiennachzug wird zahlenmäßig erst seit 1996 und lediglich über die
Visastatistik des Auswärtigen Amtes erfasst, also nur in jenen Fällen, in
denen ein Antrag auf Familiennachzug vor der Einreise von einer deutschen
Auslandsvertretung genehmigt wurde. Die aufgrund der Ausnahmeregelung
in § 9 Abs. 2 DV AuslG nach der Einreise von den Ausländerbehörden
genehmigten Aufenthalte bleiben hingegen unberücksichtigt. Wenngleich
sich darunter auch Personen befinden, die sich bereits rechtmäßig oder
geduldet in Deutschland aufgehalten haben (in diesem Fall ist der Zuzug
bereits anderweitig erfasst und findet nur ein Wechsel des Aufenthaltsgrun-
des statt), so dürfte doch ein beachtlicher Anteil unmittelbar aus Gründen des
Familiennachzugs eingereist sein. Darüber hinaus werden in der Visastatis-
tik auch nicht alle Sachverhalte abgebildet, da diese nur Ehegatten und min-
derjährige Kinder ausweist, nicht aber die sonstigen Familienangehörigen
(vgl. Kap. III.4). Zahlen über die Abwanderung (Rück- und Weiterwanderung)
existieren nicht. Insgesamt bestehen erhebliche Defizite in der statistischen
Erfassung des Familiennachzugs.

Die Arbeitsmigranten werden in aufenthaltsrechtlicher Hinsicht nicht eigen-
ständig erfasst, da diesbezüglich keine gesonderte Visastatistik geführt wird.
Es erfolgt zwar eine Registrierung der neu erteilten Arbeitserlaubnisse durch
die Bundesanstalt für Arbeit, die auf Basis dieses Zahlenmaterials eine
Statistik über „Eingereiste ausländische Arbeitnehmer nach Nationalitäten“
aufbereitet. Hierdurch kann aber nur annähernd die ungefähre Größenord-
nung der jährlichen Zuwanderung abgeleitet werden, da die Zahl der Fälle,
in denen eine arbeitsgenehmigungsfreie Beschäftigung aufgenommen wird,
nicht festgehalten wird. Hinsichtlich der selbständig Erwerbstätigen existie-
ren ebenfalls keinerlei zahlenmäßige Feststellungen.

Aufgrund der Kontingentierung des Spätaussiedlerzuzugs wird eine genaue
personenbezogene Erfassung der Zuwanderung vorgenommen. Diese er-
folgt durch das für die Aufnahmeverfahren zuständige Bundesverwaltungs-
amt. Die im geordneten Aufnahmeverfahren nach Deutschland kommenden
jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion und ihren Nachfol-
gestaaten werden ebenfalls durch das Bundesverwaltungsamt erfasst, da
von dort die Verteilung auf die Bundesländer vorgenommen wird. Infolge der
personenbezogenen Registrierung der einreisenden Personen können die
jährlichen Zugangszahlen festgestellt werden. Die Abwanderung wird weder
bei Spätaussiedlern noch bei jüdischen Zuwanderern statistisch erhoben.

Die EU-Binnenmigration (verstanden als die EU-Binnen- oder Außengrenzen
überschreitende Zu- bzw. Abwanderung von Bürgern der anderen EU-Mit-
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gliedstaaten nach bzw. von Deutschland) wird in den amtlichen Statistiken
nicht gesondert ausgewiesen. Sie wird in Geschäftsstatistiken jedoch inso-
weit besonders aufbereitet, als sowohl die Zu- und Fortzugsstatistik wie auch
die Statistik über den Ausländerbestand nach EU-zugehörigen Herkunfts-
und Zielländern analysiert wird.

Inkongruenz zwischen amtlicher Wanderungsstatistik
und Geschäftsstatistiken

Addiert man die sich aus diesen Statistiken für die einzelnen Migrantengrup-
pen ergebenden Zugangszahlen und vergleicht sie mit der amtlichen Zuzugs-
statistik, so sind widersprüchliche Ergebnisse festzustellen. (Der Vergleich
bezieht sich ausschließlich auf ausländische Zuwanderer. Der Spätaussiedler-
zuzug bleibt außer Betracht, da dieser in der Zuzugsstatistik nicht gesondert
ausgewiesen wird und daher auch nicht mit der Spätaussiedlerstatistik abge-
glichen werden kann). Für das Jahr 1998 ergibt sich beispielsweise ein Wert
von 592 233 zugewanderten Personen (Asylbewerber: 98 644, Familiennach-
zug: 62 992, Arbeitsmigration: 275 534, jüdische Zuwanderer: 17 788, EU-
Binnenmigration: 137 275). Dem steht ein Wert aus der amtlichen Zuzugssta-
tistik von 605 500 ausländischen Personen gegenüber.

Diese Werte scheinen zwar nahezu übereinstimmend. Es ist aber zu berück-
sichtigen, dass der Familiennachzug durch die Visastatistik nur defizitär
erfasst wird und tatsächlich wesentlich höher liegen dürfte. Darüber hinaus
sind kleinere Migrantengruppen (z.B. Studenten), für die keine Sondersta-
tistik geführt wird, nicht einbezogen. Zudem müsste noch eine Bereinigung
um die kurzfristigen touristischen und Besuchsaufenthalte durchgeführt
werden, soweit diese in die Zuzugsstatistik (und nur in diese) einfließen. Im
Ergebnis ergibt sich dadurch nach den Einzelstatistiken der Zuwanderungs-
gruppen ein höherer Zugangswert, als ihn die Zuzugsstatistik ausweist – ein
weiteres Indiz für die methodischen Schwächen der aktuellen statistischen
Erhebungen.

Notwendigkeit einer europäischen Harmonisierung

Bei der Erhebung migrationsrelevanter Daten darf der europäische Konnex
nicht außer Acht gelassen werden. Im Zusammenhang mit der fortschrei-
tenden Vergemeinschaftung entstehen zunehmend Interdependenzen, die
eine möglichst weitgehende europaweite Harmonisierung der statistischen
Erhebungen geboten erscheinen lassen. Es sollte daher im Bereich der
Migrationsstatistiken ein möglichst einheitlicher europäischer Standard
geschaffen werden.

Empfehlungen der Kommission

Zur Steuerung von Zuwanderung, Einschätzung bestehender Regelungen
und Maßnahmen sowie für die Planung und Bereitstellung der zur Integration
notwendigen Ressourcen sind verlässliche Daten über das Migrations-
geschehen unabdingbar. Ohne genaues Wissen um die Wanderungsbewe-
gungen bleibt jeder Ansatz für eine Steuerung des Zuwanderungsgesche-
hens unvollkommen, da Veränderungen nur unzureichend und nicht schnell
genug wahrgenommen werden können. Erst die Kenntnis der relevanten
Daten eröffnet die Möglichkeit, tatsächliche Migrationsströme in ihrer Grö-
ßenordnung zu erkennen und schafft die für eine problem- und zielorientierte
Politik unentbehrliche Handlungsgrundlage.
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Die gegenwärtige statistische Erfassung grenzüberschreitender Wande-
rungsbewegungen und der eingewanderten Bevölkerung in ihrer Gesamtheit
wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Sie ist lückenhaft; bestehende
Statistiken erfassen jeweils nur Teilaspekte des Zuwanderungsgeschehens
bzw. nur Teile der im Ausland geborenen Population und sind auch nicht auf-
einander abgestimmt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Kommission:

In Anbetracht der Vielzahl widersprüchlicher Aussagen und
Bewertungen, u.a. zu Anerkennungs- und Schutzquoten, ist
im Asylbereich die umgehende Erstellung folgender Statisti-
ken dringend erforderlich:

•• eine Gesamtentscheidungsstatistik, die sowohl die Ent-
scheidungen des BAFl als auch die Gerichtsentscheidun-
gen enthält und aus der – bezogen auf einen bestimmten
Zeitraum (halbjährlich oder jährlich) – die Gesamtaner-
kennungsquote sowie die Verfahrensdauern abgeleitet
werden können;

•• eine Kohortenstatistik, die personenbezogen den Zeit-
raum von der Antragstellung des Asylbewerbers bis zur
Gewährung einer Aufenthaltsmöglichkeit respektive der
Ausreise umfasst. Hierdurch könnte bezogen auf alle in
einem bestimmten Jahr eingegangenen Asylanträge u.a.
der Verfahrensausgang und damit die Anerkennungs-
quote festgestellt werden.

Weiterhin wäre im Rahmen künftiger statistischer Erhebun-
gen des Zuwanderungs- und Integrationsgeschehens wün-
schenswert, dass

•• im Rahmen der Zu- und Fortzugsstatistik die Nachhaltig-
keit der Migration erfasst wird und hierzu kurzfristige
Aufenthalte mit einer Gesamtdauer unter drei Monaten
(etwa touristische, Geschäfts- und Besuchsaufenthalte
sowie Aufenthalte von Saisonarbeitnehmern) nicht mehr
in die Wanderungsstatistik einfließen.

•• eine Gesamtmigrationsstatistik geschaffen wird, die nach
den einzelnen Zuwanderungsgruppen differenziert.

•• eine Begleitforschung eingerichtet wird, durch die aus
den statistischen Erhebungen analytische Aussagen für
die Steuerung der Zuwanderung gewonnen werden. Hier-
zu sollten die statistischen Daten auch allgemein für wis-
senschaftliche Zwecke verfügbar gemacht werden. Als
festes Element sollte ein Monitoring (als Evaluations- und
Prognoseinstrument) vorgesehen werden. Entsprechend
dem hier vorgeschlagenen organisatorischen Konzept
könnte diese Begleitforschung institutionell einem neu
einzurichtenden Bundesforschungsinstitut für Migration
und Integration übertragen werden (vgl. Kap. V.2.4).

•• die Schul- und Bildungssituation von Aussiedler- und
Ausländerkindern besser erfasst wird; dabei sollte ins-
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besondere das Phänomen der Pendlermigration, die zu
häufigen Brüchen in der Bildungskarriere führt, genauer
erfasst und untersucht werden.

•• für Zwecke des Monitorings und der Forschung eine auf
Stichprobenerhebung basierende Verlaufsstatistik ent-
wickelt wird, die – soweit dies mit den datenschutzrecht-
lichen Belangen vereinbar ist – Auskunft über Verbleib,
Statuswechsel und Abwanderung (Rück- und Weiterwan-
derung) differenziert nach dem Grund des Aufenthalts
geben kann. Diese könnte gegebenenfalls auch um
demografisch, ökonomisch und soziologisch relevante
personenbezogene Informationen wie Bildungsabschlüs-
se, Beschäftigungsstatus, Familienstand, Kinderzahl etc.
ergänzt werden.

•• im Kontext zunehmender Interdependenz und fortschrei-
tender Vergemeinschaftung ein einheitlicher europäi-

scher Standard im Bereich der Migrationsstatistiken in
Aussicht genommen wird, der eine Vergleichbarkeit der
von den Mitgliedstaaten geführten Statistiken erhöht.
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Anhang

1 Zur Arbeit der Kommission

Im Sommer 2000 hat der Bundesminister des Innern die Unabhängige Kom-
mission „Zuwanderung“ eingesetzt und ihre Mitglieder berufen. Der Kommis-
sion wurde der Auftrag erteilt, konkrete Empfehlungen für eine zukünftige
Zuwanderungspolitik zu erarbeiten.

Am 12. September 2000 hat sich die Kommission konstituiert, am 27. Juni 2001
hat sie ihre letzte Sitzung abgehalten. In diesem Dreivierteljahr hat die Kom-
mission ein sehr dichtes Arbeitsprogramm ausgeführt:

• Kurz nach Aufnahme ihrer Tätigkeit wurde die Kommission vom Bundes-
präsidenten zu einem Informationsgespräch empfangen.

• In 14 ein- und zweitägigen Plenarsitzungen fanden Beratungen und An-
hörungen statt. Das Spektrum der Gäste reichte von Fachleuten unter-
schiedlichster Disziplinen über Experten aus sogenannten klassischen
Einwanderungsländern bis zu politischen Entscheidungsträgern.

• Zur Jahreswende wurden aus der Mitte der Kommission drei Arbeits-
gruppen gebildet, die zwischen den Plenarsitzungen insgesamt 30 Mal
getagt und weitere Anhörungen durchgeführt haben.

• Mit Herrn Bundesminister Otto Schily gab es Anfang des Jahres einen
Meinungsaustausch.

• Am 31. Januar 2001 traf sich die Kommission mit Ausländerbeauftragten
der Länder zu einem Kolloquium. Am 26. und 27. April 2001 fand eine
Anhörung gesellschaftlicher Gruppen statt. Ebenfalls außerhalb von
Sitzungen kamen Kommissionsmitglieder mit Wissenschaftlern zu Fach-
gesprächen zusammen. Einige Kommissionsmitglieder haben mit der Prä-
sidentin und mehreren Richtern des Bundesverfassungsgerichtes ein
Rechtsgespräch geführt.

• Zur Meinungsbildung haben zusätzlich zu den Anhörungen zahlreiche
Stellungnahmen und Expertisen aus dem staatlichen und dem nichtstaat-
lichen Bereich beigetragen. Externen Sachverstand hat die Kommission
nicht zuletzt durch Gutachten beigezogen, die von ihr in Auftrag gegeben
wurden.

Die Kommission dankt der Geschäftsstelle für ihre Unterstützung. Ihr Dank
gilt auch Dr. Günter Renner, Vorsitzender Richter am Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof, und Prof. Dr. Werner Jann, Universität Potsdam; sie haben
die Kommission über einen längeren Zeitraum beraten.
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Elisabeth Bothfeld
Referatsleiterin in der Hauptverwaltung der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten

Manuel Campos
Abteilungsleiter beim Vorstand der Industriegewerkschaft Metall

Jan Dannenbring
Zentralverband des Deutschen Handwerks

Erwin Dehlinger
Leiter der Dependance Berlin des AOK-Bundesverbandes
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GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

HWWA Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv

IAB Institut für Arbeits- und Berufsforschung

iaf Verband binationaler Familien und Partnerschaften e.V.

Ifo Institut für Wirtschaftsforschung

ILO International Labour Organisation

IOM International Organization for Migration

IT Informationstechnologie

IW Institut der Deutschen Wirtschaft

IZA Institut Zukunft der Arbeit

JURIS Juristisches Informationssystem

Kap. Kapitel

KfbG Gesetz zur Bereinigung von Kriegsfolgengesetzen 
(Kriegsfolgenbereinigungsgesetz)

KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler Consulting

MdB Mitglied des Bundestages

MdL Mitglied des Landtages

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

OVG Oberverwaltungsgericht

PDS Partei des Demokratischen Sozialismus

REAG Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers
in Germany

RSCJ Religiosa sanctissimi cordis Jesu

RWI Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung

SJ Societas Jesu

SGB III Sozialgesetzbuch III Arbeitsförderung

SOEP Sozio-ökonomisches Panel
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SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Tab. Tabelle

UN, (VN) United Nations, (Vereinte Nationen)

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
(UN-Hochkommissar für Flüchtlinge)

UNICEF United Nations Children’s Fund
(Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen)

USA United States of America

VDR Verband Deutscher Rentenversicherungsträger

VG Verwaltungsgericht

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung

Wimmex AG Worldwide Internet Multimedia Experts AG

WIN Willkommen-Integrationsscheck für Neuzuwanderer

ZAV Zentralstelle für Arbeitsvermittlung der Bundesanstalt für Arbeit

ZDWF e.V. Zentrale Dokumentationsstelle der Freien Wohlfahrtspflege
für Flüchtlinge e.V.

Ziff. Ziffer

ZMO Zusammenarbeit mit Osteuropa e.V.

ZWST Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
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der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und
zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und
Ausländern (Zuwanderungsgesetz)

✓✔ Problem und Ziel

Die Zuwanderung zum Zweck der Erwerbstätigkeit soll erleichtert, die Steue-
rung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern und die Integration dauerhaft
aufhältiger Ausländer verbessert sowie das Ausländerrecht und das Aufent-
haltsrecht von Unionsbürgern vereinfacht werden. Die Durchführung des Asyl-
verfahrens soll gestrafft und beschleunigt und dem Missbrauch von Asylverfah-
ren entgegengewirkt werden.

B. Lösung

Die Einreise und der Aufenthalt von Ausländern werden in einem neuen Auf-
enthaltsgesetz ausgehend von ihrem Zweck (Ausbildung, Erwerbstätigkeit, hu-
manitäre Gründe, Familiennachzug) statt wie bisher nach Aufenthaltstiteln neu
geregelt, die Zahl der Aufenthaltstitel wird reduziert. Der Aufenthalt zu Er-
werbszwecken wird bedarfsabhängig und branchenübergreifend geregelt. Dar-
über hinaus wird die Zuwanderung einer ausgewählten und begrenzten Zahl
von Personen ermöglicht. Die Rechte und Pflichten der Ausländer im Hinblick
auf ihre Eingliederung werden geregelt. Die Durchführung der Asylanerken-
nungsverfahren und die Rückkehr ausreisepflichtiger Personen wird beschleu-
nigt. Das Aufenthaltsrecht für Unionsbürger wird zusammengefasst; die Auf-
enthaltsgenehmigungspflicht entfällt. Eine Reihe von Zuständigkeiten von
Bundesbehörden bei der Einreise, dem Aufenthalt und der Integration von Aus-
ländern werden bei einem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebündelt.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

Die vorgeschlagenen Regelungen werden vor allem im Bereich der Integration
zunächst zu Mehrausgaben führen. In einigen deutschen Auslandsvertretungen
ist mit einem höheren Vollzugsaufwand zu rechnen. Dem stehen insbesondere
langfristig Entlastungen der öffentlichen Haushalte gegenüber, deren Höhe
nicht prognostizierbar ist.

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 15
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Es sind keine Auswirkungen auf Preise und Preisniveau zu erwarten. Für die
Wirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, entstehen keine
Kosten.
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Entwurf eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und
zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und
Ausländern (Zuwanderungsgesetz)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätig-
keit und die Integration von Ausländern im
Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz  AufenthG)

Artikel 2 Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von
Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU Frei-
zügG/EU)

Artikel 3 Änderung des Asylverfahrensgesetzes

Artikel 4 Änderung des AZR-Gesetzes

Artikel 5 Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes

Artikel 6 Änderung des Bundesvertriebenengesetzes

Artikel 7 Änderung des Gesetzes über die Rechtsstellung
heimatloser Ausländer im Bundesgebiet

Artikel 8 Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Artikel 9 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 10 Änderungen sonstiger sozial- und leistungs-
rechtlicher Gesetze

Artikel 11 Änderungen sonstiger Gesetze

Artikel 12 Änderung sonstiger Verordnungen

Artikel 13 Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Artikel 14 Bekanntmachungserlaubnis

Artikel 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artikel 1

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit
und die Integration von Ausländern

im Bundesgebiet
(Aufenthaltsgesetz  AufenthG)

Inhaltsübersicht

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich

§ 2 Begriffsbestimmungen

Kapitel 2
Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 3 Passpflicht

§ 4 Erfordernis eines Aufenthaltstitels

§ 5 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen

§ 6 Visum

§ 7 Aufenthaltserlaubnis

§ 8 Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis

§ 9 Niederlassungserlaubnis

§ 10 Aufenthaltstitel bei Asylantrag

§ 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot

§ 12 Geltungsbereich; Nebenbestimmungen

Abschnitt 2
Einreise

§ 13 Grenzübertritt

§ 14 Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum

§ 15 Zurückweisung

Abschnitt 3
Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung

§ 16 Studium; Sprachkurse; Schulbesuch

§ 17 Sonstige Ausbildungszwecke

Abschnitt 4
Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit

§ 18 Beschäftigung

§ 19 Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte

§ 20 Zuwanderung im Auswahlverfahren

§ 21 Selbständige Tätigkeit

Abschnitt 5
Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären

oder politischen Gründen

§ 22 Aufnahme aus dem Ausland

§ 23 Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landes-
behörden

§ 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden
Schutz

§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen

§ 26 Dauer des Aufenthalts

Abschnitt 6
Aufenthalt aus familiären Gründen

§ 27 Grundsatz des Familiennachzugs

§ 28 Familiennachzug zu Deutschen

§ 29 Familiennachzug zu Ausländern

§ 30 Ehegattennachzug

§ 31 Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten

§ 32 Kindernachzug

§ 33 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet

§ 34 Aufenthaltsrecht der Kinder

§ 35 Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der
Kinder

§ 36 Nachzug sonstiger Familienangehöriger
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Abschnitt 7
Besondere Aufenthaltsrechte

§ 37 Recht auf Wiederkehr

§ 38 Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche

Abschnitt 8
Beteiligung der Bundesanstalt für Arbeit

§ 39 Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung

§ 40 Versagungsgründe

§ 41 Widerruf der Zustimmung

§ 42 Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht

Kapitel 3
Förderung der Integration

§ 43 Integrationskurs und -programm

§ 44 Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrations-
kurs

§ 45 Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrations-
kurs

Kapitel 4
Ordnungsrechtliche Vorschriften

§ 46 Ordnungsverfügungen

§ 47 Verbot und Beschränkung der politischen Betäti-
gung

§ 48 Ausweisrechtliche Pflichten

§ 49 Feststellung und Sicherung der Identität

Kapitel 5
Beendigung des Aufenthalts

Abschnitt 1
Begründung der Ausreisepflicht

§ 50 Ausreisepflicht

§ 51 Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts;
Fortgeltung von Beschränkungen

§ 52 Widerruf

§ 53 Zwingende Ausweisung

§ 54 Ausweisung im Regelfall

§ 55 Ermessensausweisung

§ 56 Besonderer Ausweisungsschutz

Abschnitt 2
Durchsetzung der Ausreisepflicht

§ 57 Zurückschiebung

§ 58 Abschiebung

§ 59 Androhung der Abschiebung

§ 60 Verbot der Abschiebung

§ 61 Räumliche Beschränkung; Ausreiseeinrichtungen

§ 62 Abschiebungshaft

Kapitel 6
Haftung und Gebühren

§ 63 Pflichten der Beförderungsunternehmer

§ 64 Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunterneh-
mer

§ 65 Pflichten der Flughafenunternehmer

§ 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung

§ 67 Umfang der Kostenhaftung

§ 68 Haftung für Lebensunterhalt

§ 69 Gebühren

§ 70 Verjährung

Kapitel 7
Verfahrensvorschriften

Abschnitt 1
Zuständigkeiten

§ 71 Zuständigkeit

§ 72 Beteiligungserfordernisse

§ 73 Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumverfah-
ren und bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln

§ 74 Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis

Abschnitt 2
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

§ 75 Aufgaben

§ 76 Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integra-
tion

Abschnitt 3
Verwaltungsverfahren

§ 77 Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen

§ 78 Vordrucke für Aufenthaltstitel, Ausweisersatz und
Bescheinigungen

§ 79 Entscheidung über den Aufenthalt

§ 80 Handlungsfähigkeit Minderjähriger

§ 81 Beantragung des Aufenthaltstitels

§ 82 Mitwirkung des Ausländers

§ 83 Beschränkung der Anfechtbarkeit

§ 84 Wirkungen von Widerspruch und Klage

§ 85 Berechnung von Aufenthaltszeiten

Abschnitt 4
Datenübermittlung und Datenschutz

§ 86 Erhebung personenbezogener Daten

§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden

§ 88 Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Ver-
wendungsregelungen

§ 89 Verfahren bei identitätssichernden und -feststellen-
den Maßnahmen

§ 90 Übermittlungen durch Ausländerbehörden

§ 91 Speicherung und Löschung personenbezogener Da-
ten

Kapitel 8
Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration

§ 92 Amt der Beauftragten

§ 93 Aufgaben

§ 94 Amtsbefugnisse
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Kapitel 9
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 95 Strafvorschriften

§ 96 Einschleusen von Ausländern

§ 97 Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und banden-
mäßiges Einschleusen

§ 98 Bußgeldvorschriften

Kapitel 10
Verordnungsermächtigungen; Übergangs-

und Schlussvorschriften

§ 99 Verordnungsermächtigung

§ 100 Sprachliche Anpassung

§ 101 Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte

§ 102 Fortgeltung sonstiger ausländerrechtlicher Maßnah-
men und Anrechnung

§ 103 Anwendung bisherigen Rechts

§ 104 Übergangsregelungen

§ 105 Fortgeltung von Arbeitsgenehmigungen

§ 106 Einschränkung von Grundrechten

§ 107 Stadtstaatenklausel

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich

(1) Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des
Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland.
Es ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter Berücksich-
tigung der Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen
und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik
Deutschland. Das Gesetz dient zugleich der Erfüllung der
humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land. Es regelt hierzu die Einreise, den Aufenthalt, die Er-
werbstätigkeit und die Förderung der Integration von Aus-
ländern. Die Regelungen in anderen Gesetzen bleiben unbe-
rührt.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Auslän-
der,

1. deren Rechtsstellung von dem Gesetz über die allge-
meine Freizügigkeit von Unionsbürgern geregelt ist, so-
weit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist,

2. die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes nicht der deutschen Gerichtsbarkeit unter-
liegen,

3. soweit sie nach Maßgabe völkerrechtlicher Verträge für
den diplomatischen und konsularischen Verkehr und für
die Tätigkeit internationaler Organisationen und Einrich-
tungen von Einwanderungsbeschränkungen, von der
Verpflichtung, ihren Aufenthalt der Ausländerbehörde
anzuzeigen und dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels
befreit sind und wenn Gegenseitigkeit besteht, sofern die
Befreiungen davon abhängig gemacht werden können.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des
Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist.

(2) Erwerbstätigkeit ist die selbständige Tätigkeit und die
Beschäftigung im Sinne von § 7 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch.

(3) Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesichert,
wenn er ihn einschließlich ausreichenden Krankenversiche-
rungsschutzes ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel
bestreiten kann. Dabei bleiben das Kindergeld sowie öffent-
liche Mittel außer Betracht, die auf Beitragsleistungen beru-
hen oder die gewährt werden, um den Aufenthalt im Bun-
desgebiet zu ermöglichen.

(4) Als ausreichender Wohnraum wird nicht mehr gefor-
dert, als für die Unterbringung eines Wohnungssuchenden
in einer öffentlich geförderten Sozialmietwohnung genügt.
Der Wohnraum ist nicht ausreichend, wenn er den auch für
Deutsche geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich Be-
schaffenheit und Belegung nicht genügt. Kinder bis zur
Vollendung des zweiten Lebensjahres werden bei der Be-
rechnung des für die Familienunterbringung ausreichenden
Wohnraumes nicht mitgezählt.

(5) Ein Schengen-Visum ist der einheitliche Sichtver-
merk nach Maßgabe der als Schengen-Besitzstand in das
Gemeinschaftsrecht überführten Bestimmungen (ABl. EG
2000 Nr. L 239 S.1) und der nachfolgend ergangenen
Rechtsakte.

(6) Vorübergehender Schutz im Sinne dieses Gesetzes ist
die Aufenthaltsgewährung in Anwendung der Richtlinie 01/
55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für
die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines
Massenzustroms von Vertriebenen und über Maßnahmen
zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der mit der
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Auf-
nahme verbundenen Belastungen auf die Mitgliedstaaten
(ABl. EG Nr. L 212 S. 12).

Kapitel 2
Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 3
Passpflicht

(1) Ausländer dürfen nur in das Bundesgebiet einreisen
oder sich darin aufhalten, wenn sie einen anerkannten und
gültigen Pass oder Passersatz besitzen, sofern sie von der
Passpflicht nicht durch Rechtsverordnung befreit sind.

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm
bestimmte Stelle kann in begründeten Einzelfällen vor der
Einreise des Ausländers für den Grenzübertritt und einen
anschließenden Aufenthalt von bis zu sechs Monaten Aus-
nahmen von der Passpflicht zulassen.
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§ 4
Erfordernis eines Aufenthaltstitels

(1) Ausländer bedürfen für die Einreise und den Aufent-
halt im Bundesgebiet eines Aufenthaltstitels, sofern nicht
durch Recht der Europäischen Union oder durch Rechtsver-
ordnung etwas anderes bestimmt ist oder auf Grund des Ab-
kommens zur Gründung einer Assoziation zwischen der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei vom
12. September 1963 (BGBl. 1964 II S. 509) (Assoziations-
abkommen EWG/Türkei) ein Aufenthaltsrecht besteht. Die
Aufenthaltstitel werden erteilt als

1. Visum (§ 6),

2. Aufenthaltserlaubnis (§ 7) oder

3. Niederlassungserlaubnis (§ 9).

(2) Ein Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit, sofern es nach diesem Gesetz bestimmt ist
oder der Aufenthaltstitel die Ausübung der Erwerbstätigkeit
ausdrücklich erlaubt. Jeder Aufenthaltstitel muss erkennen
lassen, ob die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist.
Einem Ausländer, der keine Aufenthaltserlaubnis zum
Zweck der Beschäftigung besitzt, kann die Ausübung einer
Beschäftigung nur erlaubt werden, wenn die Bundesanstalt
für Arbeit zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung be-
stimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne Zu-
stimmung der Bundesanstalt für Arbeit zulässig ist. Be-
schränkungen bei der Erteilung der Zustimmung durch die
Bundesanstalt für Arbeit sind in den Aufenthaltstitel zu
übernehmen.

(3) Ausländer dürfen eine Beschäftigung nur ausüben,
wenn der Aufenthaltstitel es erlaubt, und von Arbeitgebern
nur beschäftigt werden, wenn sie über einen solchen Auf-
enthaltstitel verfügen. Dies gilt nicht, wenn dem Ausländer
auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, eines
Gesetzes oder einer Rechtsverordnung die Erwerbstätigkeit
ohne den Besitz eines Aufenthaltstitels gestattet ist.

(4) Eines Aufenthaltstitels bedürfen auch Ausländer, die
als Besatzungsmitglieder eines Seeschiffes tätig sind, das
berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen.

(5) Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsabkom-
men EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht, ist ver-
pflichtet, das Bestehen des Aufenthaltsrechts durch den Be-
sitz einer Aufenthaltserlaubnis nachzuweisen. Die Aufent-
haltserlaubnis wird auf Antrag ausgestellt.

§ 5
Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in der Re-
gel voraus, dass die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird und

1. der Lebensunterhalt gesichert ist,

2. kein Ausweisungsgrund vorliegt und

3. soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels besteht, der Aufenthalt des Ausländers nicht aus
einem sonstigen Grund Interessen der Bundesrepublik
Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet.

(2) Des Weiteren setzt die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis oder einer Niederlassungserlaubnis voraus, dass der
Ausländer

1. mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und

2. die für die Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im
Visumantrag gemacht hat.

Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Voraussetzun-
gen eines Anspruchs auf Erteilung erfüllt sind oder es auf
Grund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht zumutbar
ist, das Visumverfahren nachzuholen.

(3) In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels
nach den §§ 24, 25 Abs. 1 bis 3 sowie § 26 Abs. 3 ist von
der Anwendung der Absätze 1 und 2 abzusehen; in den üb-
rigen Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Kapi-
tel 2 Abschnitt 5 kann hiervon abgesehen werden.

(4) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist zu versagen,
wenn der Ausländer die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährdet oder sich bei der Verfolgung politischer Ziele
an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zur Gewaltan-
wendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht oder
wenn Tatsachen belegen, dass er einer Vereinigung ange-
hört, die den internationalen Terrorismus unterstützt oder er
eine derartige Vereinigung unterstützt. Von Satz 1 können in
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zugelassen werden,
wenn sich der Ausländer gegenüber den zuständigen Behör-
den offenbart und glaubhaft von seinem sicherheitsgefähr-
denden Handeln Abstand nimmt. Das Bundesministerium
des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle kann in be-
gründeten Einzelfällen vor der Einreise des Ausländers für
den Grenzübertritt und einen anschließenden Aufenthalt
von bis zu sechs Monaten Ausnahmen von Satz 1 zulassen.

§ 6
Visum

(1) Einem Ausländer kann

1. ein Schengen-Visum für die Durchreise oder

2. ein Schengen-Visum für Aufenthalte von bis zu drei Mo-
naten innerhalb einer Frist von sechs Monaten von dem
Tag der ersten Einreise an (kurzfristige Aufenthalte)

erteilt werden, wenn die Erteilungsvoraussetzungen des
Schengener Durchführungsübereinkommens und der dazu
ergangenen Ausführungsvorschriften erfüllt sind. In Aus-
nahmefällen kann das Schengen-Visum aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politi-
scher Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt
werden, wenn die Erteilungsvoraussetzungen des Schenge-
ner Durchführungsübereinkommens nicht erfüllt sind. In
diesen Fällen ist die Gültigkeit räumlich auf das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland zu beschränken.

(2) Das Visum für kurzfristige Aufenthalte kann auch für
mehrere Aufenthalte mit einem Gültigkeitszeitraum von bis
zu fünf Jahren mit der Maßgabe erteilt werden, dass der
Aufenthaltszeitraum jeweils drei Monate pro Halbjahr nicht
überschreiten darf.

(3) Ein nach Absatz 1 Satz 1 erteiltes Schengen-Visum
kann in besonderen Fällen bis zu einer Gesamtaufenthalts-
dauer von drei Monaten pro Halbjahr verlängert werden.
Dies gilt auch dann, wenn das Visum von einer Auslands-
vertretung eines anderen Schengen-Anwenderstaates erteilt
worden ist. Für weitere drei Monate innerhalb des betreffen-
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den Halbjahres kann das Visum nur unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 Satz 2 verlängert werden.

(4) Für längerfristige Aufenthalte ist ein Visum für das
Bundesgebiet (nationales Visum) erforderlich, das vor der
Einreise erteilt wird. Die Erteilung richtet sich nach den für
die Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnis geltenden
Vorschriften. Die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts mit
einem nationalen Visum wird auf die Zeiten des Besitzes
einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis
angerechnet.

§ 7
Aufenthaltserlaubnis

(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist ein befristeter Aufent-
haltstitel. Sie wird zu den in den nachfolgenden Abschnitten
genannten Aufenthaltszwecken erteilt. In begründeten Fäl-
len kann eine Aufenthaltserlaubnis auch für einen von die-
sem Gesetz nicht vorgesehenen Aufenthaltszweck erteilt
werden.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis ist unter Berücksichtigung
des beabsichtigten Aufenthaltszwecks zu befristen. Ist eine
für die Erteilung, die Verlängerung oder die Bestimmung
der Geltungsdauer wesentliche Voraussetzung entfallen, so
kann die Frist auch nachträglich verkürzt werden.

§ 8
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis

(1) Auf die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis finden
dieselben Vorschriften Anwendung wie auf die Erteilung.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann in der Regel nicht ver-
längert werden, wenn die zuständige Behörde dies bei
einem seiner Zweckbestimmung nach nur vorübergehenden
Aufenthalt bei der Erteilung oder der zuletzt erfolgten Ver-
längerung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen hat.

(3) Hat ein Ausländer entgegen seiner Verpflichtung nach
§ 45 nicht mit der Teilnahme an einem Integrationskurs be-
gonnen, so soll dieser Umstand bei der Entscheidung über
die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis berücksichtigt
werden.

§ 9
Niederlassungserlaubnis

(1) Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Auf-
enthaltstitel. Sie berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit, ist zeitlich und räumlich unbeschränkt und darf nicht
mit einer Nebenbestimmung versehen werden. § 47 bleibt
unberührt.

(2) Einem Ausländer ist die Niederlassungserlaubnis zu
erteilen, wenn

1. er seit fünf Jahren die Aufenthaltserlaubnis besitzt,

2. sein Lebensunterhalt gesichert ist,

3. er mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet
hat oder Aufwendungen für einen Anspruch auf ver-
gleichbare Leistungen einer Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung oder eines Versicherungsunterneh-
mens nachweist; berufliche Ausfallzeiten auf Grund von

Kinderbetreuung oder häuslicher Pflege werden entspre-
chend angerechnet,

4. er in den letzten drei Jahren nicht wegen einer vorsätzli-
chen Straftat zu einer Jugend- oder Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten oder einer Geldstrafe von
mindestens 180 Tagessätzen verurteilt worden ist,

5. ihm die Beschäftigung erlaubt ist, sofern er Arbeitneh-
mer ist,

6. er im Besitz der sonstigen für eine dauernde Ausübung
seiner Erwerbstätigkeit erforderlichen Erlaubnisse ist,

7. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügt,

8. er über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschafts-
ordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet
verfügt und

9. er über ausreichenden Wohnraum für sich und seine mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienange-
hörigen verfügt.

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 sind nachge-
wiesen, wenn ein Integrationskurs erfolgreich abgeschlos-
sen wurde. Von diesen Voraussetzungen wird abgesehen,
wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen
oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllen
kann. Im Übrigen kann zur Vermeidung einer Härte von den
Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 abgesehen wer-
den. Darüber hinaus wird von den Voraussetzungen des Sat-
zes 1 Nr. 2 und 3 abgesehen, wenn der Ausländer diese aus
den in Satz 3 genannten Gründen nicht erfüllen kann.

(3) Bei Ehegatten, die in ehelicher Lebensgemeinschaft
leben, genügt es, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2
Nr. 3, 5 und 6 durch einen Ehegatten erfüllt werden. Von der
Voraussetzung nach Absatz 2 Nr. 3 wird abgesehen, wenn
sich der Ausländer in einer Ausbildung befindet, die zu ei-
nem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsab-
schluss führt. Satz 1 gilt in den Fällen des § 26 Abs. 4 ent-
sprechend.

(4) Bei straffälligen Ausländern beginnt die in Absatz 2
Nr. 4 bezeichnete Frist mit der Entlassung aus der Strafhaft.
Auf die für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis er-
forderlichen Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis
werden folgende Zeiten angerechnet:

1. die Zeit des früheren Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis
oder Niederlassungserlaubnis, wenn der Ausländer zum
Zeitpunkt seiner Ausreise im Besitz einer Niederlas-
sungserlaubnis war, abzüglich der Zeit der dazwischen
liegenden Aufenthalte außerhalb des Bundesgebietes,
die zum Erlöschen der Niederlassungserlaubnis führten;
angerechnet werden höchstens vier Jahre,

2. höchstens sechs Monate für jeden Aufenthalt außerhalb
des Bundesgebietes, der nicht zum Erlöschen der Auf-
enthaltserlaubnis führte.

§ 10
Aufenthaltstitel bei Asylantrag

(1) Einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat,
kann vor dem bestandskräftigen Abschluss des Asylverfah-
rens ein Aufenthaltstitel außer in den Fällen eines gesetzli-
chen Anspruchs nur mit Zustimmung der obersten Landes-
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behörde und nur dann erteilt werden, wenn wichtige Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland es erfordern.

(2) Ein nach der Einreise des Ausländers von der Auslän-
derbehörde erteilter oder verlängerter Aufenthaltstitel kann
nach den Vorschriften dieses Gesetzes ungeachtet des Um-
standes verlängert werden, dass der Ausländer einen Asyl-
antrag gestellt hat.

(3) Einem Ausländer, dessen Asylantrag unanfechtbar
abgelehnt worden ist oder der seinen Asylantrag zurückge-
nommen hat, darf vor der Ausreise ein Aufenthaltstitel nur
nach Maßgabe des Abschnitts 5 erteilt werden. Sofern der
Asylantrag nach § 30 Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes
abgelehnt wurde, darf vor der Ausreise kein Aufenthaltstitel
erteilt werden. Die Sätze 1 und 2 finden im Falle eines An-
spruchs auf Erteilung eines Aufenthaltstitels keine Anwen-
dung.

§ 11
Einreise- und Aufenthaltsverbot

(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben
oder abgeschoben worden ist, darf nicht erneut in das Bun-
desgebiet einreisen und sich darin aufhalten. Ihm wird auch
bei Vorliegen der Voraussetzungen eines Anspruchs nach
diesem Gesetz kein Aufenthaltstitel erteilt. Die in den Sät-
zen 1 und 2 bezeichneten Wirkungen werden auf Antrag in
der Regel befristet. Die Frist beginnt mit der Ausreise.

(2) Vor Ablauf der nach Absatz 1 Satz 3 festgelegten
Frist kann dem Ausländer ausnahmsweise erlaubt werden,
das Bundesgebiet kurzfristig zu betreten, wenn zwingende
Gründe seine Anwesenheit erfordern oder die Versagung
der Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten würde.

§ 12
Geltungsbereich; Nebenbestimmungen

(1) Der Aufenthaltstitel wird für das Bundesgebiet erteilt.
Seine Gültigkeit nach den Vorschriften des Schengener
Durchführungsübereinkommens für den Aufenthalt im Ho-
heitsgebiet der Vertragsparteien bleibt unberührt.

(2) Das Visum und die Aufenthaltserlaubnis können mit
Bedingungen erteilt und verlängert werden. Sie können,
auch nachträglich, mit Auflagen, insbesondere einer räumli-
chen Beschränkung, verbunden werden.

(3) Ein Ausländer hat den Teil des Bundesgebiets, in dem
er sich ohne Erlaubnis der Ausländerbehörde einer räumli-
chen Beschränkung zuwider aufhält, unverzüglich zu ver-
lassen.

(4) Der Aufenthalt eines Ausländers, der keines Aufent-
haltstitels bedarf, kann zeitlich und räumlich beschränkt so-
wie von Bedingungen und Auflagen abhängig gemacht wer-
den.

(5) Die Ausländerbehörde kann dem Ausländer das Ver-
lassen des auf der Grundlage dieses Gesetzes beschränkten
Aufenthaltsbereichs erlauben. Die Erlaubnis ist zu erteilen,
wenn hieran ein dringendes öffentliches Interesse besteht,
zwingende Gründe es erfordern oder die Versagung der Er-
laubnis eine unbillige Härte bedeuten würde. Der Ausländer
kann Termine bei Behörden und Gerichten, bei denen sein
persönliches Erscheinen erforderlich ist, ohne Erlaubnis
wahrnehmen.

Abschnitt 2
Einreise

§ 13
Grenzübertritt

(1) Die Einreise in das Bundesgebiet und die Ausreise
aus dem Bundesgebiet sind nur an den zugelassenen Grenz-
übergangsstellen und innerhalb der festgesetzten Verkehrs-
stunden zulässig, soweit nicht auf Grund anderer Rechtsvor-
schriften oder zwischenstaatlicher Vereinbarungen Ausnah-
men zugelassen sind. Ausländer sind verpflichtet, bei der
Einreise und der Ausreise einen anerkannten und gültigen
Pass oder Passersatz gemäß § 3 Abs. 1 mitzuführen und sich
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Ver-
kehrs zu unterziehen.

(2) An einer zugelassenen Grenzübergangsstelle ist ein
Ausländer erst eingereist, wenn er die Grenze überschritten
und die Grenzübergangsstelle passiert hat. Lassen die mit
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Ver-
kehrs beauftragten Behörden einen Ausländer vor der Ent-
scheidung über die Zurückweisung (§ 15 dieses Gesetzes,
§§ 18, 18a des Asylverfahrensgesetzes) oder während der
Vorbereitung, Sicherung oder Durchführung dieser Maß-
nahme die Grenzübergangsstelle zu einem bestimmten vor-
übergehenden Zweck passieren, so liegt keine Einreise im
Sinne des Satzes 1 vor, solange ihnen eine Kontrolle des
Aufenthalts des Ausländers möglich bleibt. Im Übrigen ist
ein Ausländer eingereist, wenn er die Grenze überschritten
hat.

§ 14
Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum

(1) Die Einreise eines Ausländers in das Bundesgebiet ist
unerlaubt, wenn er

1. einen erforderlichen Pass oder Passersatz gemäß § 3
Abs. 1 nicht besitzt,

2. den nach § 4 erforderlichen Aufenthaltstitel nicht besitzt
oder

3. nach § 11 Abs. 1 nicht einreisen darf, es sei denn, er be-
sitzt eine Betretenserlaubnis nach § 11 Abs. 2.

(2) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden können Aus-
nahme-Visa und Passersatzpapiere ausstellen.

§ 15
Zurückweisung

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt einreisen will, wird an
der Grenze zurückgewiesen.

(2) Ein Ausländer kann an der Grenze zurückgewiesen
werden, wenn

1. ein Ausweisungsgrund vorliegt,

2. der begründete Verdacht besteht, dass der Aufenthalt
nicht dem angegebenen Zweck dient oder

3. er die Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheits-
gebiet der Vertragsparteien nach Artikel 5 des Schenge-
ner Durchführungsübereinkommens nicht erfüllt.

(3) Ein Ausländer, der für einen vorübergehenden Auf-
enthalt im Bundesgebiet vom Erfordernis eines Aufenthalts-
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titels befreit ist, kann zurückgewiesen werden, wenn er
nicht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 und des § 5 Abs. 1
erfüllt.

(4) § 60 Abs. 1 bis 3, 5, 8 und 9 sowie § 62 finden ent-
sprechende Anwendung. Ein Ausländer, der einen Asylan-
trag gestellt hat, darf nicht zurückgewiesen werden, solange
ihm der Aufenthalt im Bundesgebiet nach den Vorschriften
des Asylverfahrensgesetzes gestattet ist.

Abschnitt 3
Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung

§ 16
Studium; Sprachkurse; Schulbesuch

(1) Einem Ausländer kann zum Zweck der Studienbe-
werbung und des Studiums an einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Hochschule oder vergleichbaren Ausbil-
dungseinrichtung einschließlich der studienvorbereitenden
Maßnahmen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die
Geltungsdauer bei der Ersterteilung der Aufenthaltserlaub-
nis bei studienvorbereitenden Maßnahmen soll zwei Jahre
nicht überschreiten; im Falle des Studiums wird sie für zwei
Jahre erteilt und kann um jeweils bis zu weiteren zwei Jah-
ren verlängert werden, wenn der Aufenthaltszweck noch
nicht erreicht ist und in einem angemessenen Zeitraum noch
erreicht werden kann. Die Aufenthaltsdauer als Studienbe-
werber darf höchstens neun Monate betragen.

(2) Während des Aufenthalts nach Absatz 1 soll in der
Regel keine Aufenthaltserlaubnis für einen anderen Aufent-
haltszweck erteilt oder verlängert werden, sofern nicht ein
gesetzlicher Anspruch besteht.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung ei-
ner Beschäftigung, die insgesamt 90 Tage oder 180 halbe
Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung
studentischer Nebentätigkeiten.

(4) Nach Abschluss des Studiums kann die Aufenthalts-
erlaubnis um bis zu einem Jahr zur Arbeitsplatzsuche ver-
längert werden.

(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur
Teilnahme an Sprachkursen, die nicht der Studienvorberei-
tung dienen, und in Ausnahmefällen für den Schulbesuch
erteilt werden. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 17
Sonstige Ausbildungszwecke

Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zum
Zweck der beruflichen Aus- und Weiterbildung erteilt wer-
den, wenn die Bundesanstalt für Arbeit nach § 39 zuge-
stimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder
zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die
Aus- und Weiterbildung ohne Zustimmung der Bundesan-
stalt für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der Ertei-
lung der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Arbeit
sind in die Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen. § 16
Abs. 2 gilt entsprechend.

Abschnitt 4
Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit

§ 18
Beschäftigung

Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur
Ausübung einer Beschäftigung erteilt werden, wenn die
Bundesanstalt für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder
durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche
Vereinbarung bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäf-
tigung ohne Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit zu-
lässig ist. Beschränkungen bei der Erteilung der Zustim-
mung durch die Bundesanstalt für Arbeit sind in die Aufent-
haltserlaubnis zu übernehmen.

§ 19
Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte

(1) Einem hoch qualifizierten Ausländer kann in beson-
deren Fällen eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden,
wenn die Bundesanstalt für Arbeit nach § 39 zugestimmt
hat oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischen-
staatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die Niederlas-
sungserlaubnis ohne Zustimmung der Bundesanstalt für Ar-
beit nach § 39 erteilt werden kann und die Annahme ge-
rechtfertigt ist, dass die Integration in die Lebensverhält-
nisse der Bundesrepublik Deutschland ohne staatliche Hilfe
gewährleistet ist.

(2) Hoch qualifiziert nach Absatz 1 sind insbesondere

1. Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen,

2. Lehrpersonen in herausgehobener Funktion oder wissen-
schaftliche Mitarbeiter in herausgehobener Funktion
oder

3. Spezialisten und leitende Angestellte mit besonderer Be-
rufserfahrung, die ein Gehalt in Höhe von mindestens
dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der ge-
setzlichen Krankenversicherung erhalten.

§ 20
Zuwanderung im Auswahlverfahren

(1) Eine Niederlassungserlaubnis wird zur Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit erteilt, wenn ein Ausländer erfolg-
reich am Auswahlverfahren teilgenommen hat. Dies gilt
auch für Ausländer, die sich bereits rechtmäßig im Bundes-
gebiet aufhalten.

(2) Das Auswahlverfahren erfolgt im wirtschaftlichen
und wissenschaftlichen Interesse der Bundesrepublik
Deutschland und dient der Zuwanderung qualifizierter Er-
werbspersonen, von denen ein Beitrag zur wirtschaftlichen
Entwicklung und die Integration in die Lebensverhältnisse
der Bundesrepublik Deutschland zu erwarten sind. Die Aus-
wahl erfolgt durch ein Punktesystem unter besonderer Be-
rücksichtigung von Staatsangehörigen der Länder, mit de-
nen die Verhandlungen über den Beitritt zur Europäischen
Union eröffnet sind.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundestages und des Bun-
desrates die Bedingungen für die Teilnahme an dem Aus-
wahlverfahren, die allgemeinen Kriterien für die Auswahl
der Zuwanderungsbewerber sowie die Bewertung durch ein
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Punktesystem und Einzelheiten des Verfahrens festzulegen.
Als Mindestbedingungen für die Teilnahme sind die ge-
sundheitliche Eignung, ein guter Leumund, die Sicherung
des Lebensunterhalts und eine Berufsausbildung vorzuse-
hen. Für die Auswahl der Zuwanderungsbewerber ist zu-
mindest die Bewertung der folgenden Kriterien vorzusehen:

1. Alter des Zuwanderungsbewerbers;

2. schulische und berufliche Qualifikation sowie die Be-
rufserfahrung des Zuwanderungsbewerbers; Unterbre-
chung der Berufstätigkeit oder längere Ausbildungs-
dauer auf Grund der Wahrnehmung von Familienpflich-
ten wie Kindererziehung oder häusliche Pflege dürfen
keine nachteilige Bewertung zur Folge haben;

3. Familienstand des Zuwanderungsbewerbers;

4. Sprachkenntnisse des Zuwanderungsbewerbers;

5. Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland;

6. Herkunftsland.

Bei der Auswahl der Zuwanderungsbewerberinnen und Zu-
wanderungsbewerber ist ein den Bewerbungen entsprechen-
der Anteil von Frauen und Männern auszuwählen.

(4) Das Auswahlverfahren wird nur durchgeführt, wenn
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Bun-
desanstalt für Arbeit nach Beteiligung des Zuwanderungsra-
tes (§ 76) gemeinsam eine Höchstzahl für die Zuwanderung
im Auswahlverfahren festgesetzt haben.

(5) Die Niederlassungserlaubnis darf nur erteilt werden,
wenn sie innerhalb eines Jahres nach der Mitteilung über die
erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren (Zuwande-
rungsmitteilung) beantragt wird.

(6) Bewerber, die nicht erfolgreich am Auswahlverfahren
teilgenommen haben, können frühestens nach Ablauf von
drei Jahren ab Bekanntgabe der ablehnenden Zuwande-
rungsmitteilung erneut am Auswahlverfahren teilnehmen.

§ 21
Selbständige Tätigkeit

(1) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur
Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erteilt werden,
wenn ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder ein
besonderes regionales Bedürfnis besteht, die Tätigkeit posi-
tive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und die
Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder durch
eine Kreditzusage gesichert ist. Die Beurteilung der Voraus-
setzungen nach Satz 1 richtet sich insbesondere nach der
Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Geschäftsidee, den
unternehmerischen Erfahrungen des Ausländers, der Höhe
des Kapitaleinsatzes, den Auswirkungen auf die Beschäfti-
gungs- und Ausbildungssituation und dem Beitrag für Inno-
vation und Forschung; ein übergeordnetes wirtschaftliches
Interesse ist in der Regel anzunehmen, wenn die Investition
mindestens 1 Million Euro beträgt und mindestens zehn Ar-
beitsplätze geschaffen werden. Bei der Prüfung sind die für
den Ort der geplanten Tätigkeit fachkundigen Körperschaf-
ten, die zuständigen Gewerbebehörden, die öffentlich-recht-
lichen Berufsvertretungen und die für die Berufszulassung
zuständigen Behörden zu beteiligen.

(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selb-
ständigen Tätigkeit kann auch erteilt werden, wenn völker-

rechtliche Vergünstigungen auf der Grundlage der Gegen-
seitigkeit bestehen.

(3) Ausländer, die älter sind als 45 Jahre, sollen die Auf-
enthaltserlaubnis nur erhalten, wenn sie über eine angemes-
sene Altersversorgung verfügen.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird auf längstens drei
Jahre befristet. Nach drei Jahren ist abweichend von § 9
Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn der
Ausländer die geplante Tätigkeit erfolgreich verwirklicht
hat und der Lebensunterhalt gesichert ist.

Abschnitt 5
Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären

oder politischen Gründen

§ 22
Aufnahme aus dem Ausland

Einem Ausländer kann für die Aufnahme aus dem Aus-
land aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Eine Aufenthaltser-
laubnis ist zu erteilen, wenn das Bundesministerium des In-
nern oder die von ihm bestimmte Stelle zur Wahrung politi-
scher Interessen der Bundesrepublik Deutschland die Auf-
nahme erklärt hat. Im Falle des Satzes 2 berechtigt die Auf-
enthaltserlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

§ 23
Aufenthaltsgewährung durch die obersten

Landesbehörden

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politi-
scher Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen,
dass Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger
Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt wird. Die Anordnung kann unter der Maß-
gabe erfolgen, dass eine Verpflichtungserklärung nach § 68
abgegeben wird. Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit
bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit dem Bundes-
ministerium des Innern.

(2) Bei besonders gelagerten politischen Interessen der
Bundesrepublik Deutschland kann die Anordnung vorse-
hen, dass den betroffenen Personen eine Niederlassungser-
laubnis erteilt wird. In diesen Fällen kann abweichend von
§ 9 Abs. 1 eine wohnsitzbeschränkende Auflage erteilt wer-
den.

(3) Die Anordnung kann vorsehen, dass § 24 ganz oder
teilweise entsprechende Anwendung findet.

§ 24
Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz

(1) Einem Ausländer, dem auf Grund eines Beschlusses
des Rates der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 01/
55/EG vorübergehender Schutz gewährt wird und der seine
Bereitschaft erklärt hat, im Bundesgebiet aufgenommen zu
werden, wird für die nach den Artikeln 4 und 6 der Richtli-
nie bemessene Dauer des vorübergehenden Schutzes eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt. Das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge führt ein Register über die Identifizierungs-
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daten der aufgenommenen Ausländer und deren Familien-
angehörigen.

(2) Die Gewährung von vorübergehendem Schutz ist aus-
geschlossen, wenn eine der Voraussetzungen des § 60
Abs. 8 vorliegt; die Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen.

(3) Die auf Grund eines Beschlusses nach Absatz 1 auf-
genommenen Personen werden auf die Länder verteilt. Die
Länder können Kontingente für die Aufnahme zum vorü-
bergehenden Schutz und die Verteilung vereinbaren. Die
Verteilung auf die Länder erfolgt durch das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge. Solange die Länder für die Ver-
teilung keinen abweichenden Schlüssel vereinbart haben,
gilt der für die Verteilung von Asylbewerbern festgelegte
Schlüssel.

(4) Die oberste Landesbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle erlässt eine Zuweisungsentscheidung. Die
Landesregierungen werden ermächtigt, die Verteilung in-
nerhalb der Länder durch Rechtsverordnung zu regeln, sie
können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf an-
dere Stellen übertragen. Ein Widerspruch gegen die Zuwei-
sungsentscheidung findet nicht statt. Die Klage hat keine
aufschiebende Wirkung.

(5) Der Ausländer hat keinen Anspruch darauf, sich in ei-
nem bestimmten Land oder an einem bestimmten Ort aufzu-
halten. Er hat seine Wohnung und seinen gewöhnlichen
Aufenthalt an dem Ort zu nehmen, dem er nach den Absät-
zen 3 und 4 zugewiesen wurde.

(6) Die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit darf
nicht ausgeschlossen werden. Für die Ausübung einer Be-
schäftigung gilt § 4 Abs. 2.

(7) Der Ausländer wird über die mit dem vorübergehen-
den Schutz verbundenen Rechte und Pflichten schriftlich in
einer ihm verständlichen Sprache unterrichtet.

§ 25
Aufenthalt aus humanitären Gründen

(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu er-
teilen, wenn er unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt
ist. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aus schwerwiegen-
den Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus-
gewiesen worden ist. Bis zur Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt. Die Aufenthaltser-
laubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu er-
teilen, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60
Abs. 1 festgestellt hat. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend.

(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden, wenn die Voraussetzungen für die Aussetzung
der Abschiebung nach § 60 Abs. 2 bis 7 vorliegen. Die Auf-
enthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in
einen anderen Staat möglich und zumutbar ist.

(4) Einem Ausländer kann für einen vorübergehenden
Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange
dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erheb-
liche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere
Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Eine Aufenthalts-

erlaubnis kann abweichend von § 8 Abs. 1 und 2 verlängert
werden, wenn auf Grund besonderer Umstände des Einzel-
falles das Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer
eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde.

(5) Abweichend von den in diesem Gesetz festgelegten
Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für einen
Aufenthaltstitel kann einem Ausländer auf Ersuchen einer
von der Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimm-
ten Stelle eine Aufenthaltserlaubnis erteilt oder verlängert
werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche
Gründe die weitere Anwesenheit des Ausländers im Bun-
desgebiet rechtfertigen.

(6) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig
ist, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn
seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
unmöglich ist. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist
ausgeschlossen, wenn der Ausländer die Ausreisehinder-
nisse selbst zu vertreten hat, insbesondere wenn er falsche
Angaben macht oder über seine Identität oder Staatsangehö-
rigkeit täuscht, oder zumutbare Anforderungen zur Beseiti-
gung der Ausreisehindernisse nicht erfüllt.

§ 26
Dauer des Aufenthalts

(1) Die Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt kann
für jeweils längstens drei Jahre erteilt und verlängert wer-
den.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis darf nicht verlängert wer-
den, wenn das Ausreisehindernis oder die sonstigen einer
Aufenthaltsbeendigung entgegenstehenden Gründe entfal-
len sind.

(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 besitzt, ist eine Nie-
derlassungserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge gemäß § 73 Abs. 2a des Asylver-
fahrensgesetzes mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für
den Widerruf oder die Rücknahme nicht vorliegen.

(4) Im Übrigen kann einem Ausländer, der seit sieben
Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt be-
sitzt, eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die
in § 9 Abs. 2 Nr. 2 bis 9 bezeichneten Voraussetzungen vor-
liegen. § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Die Auf-
enthaltszeit des der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor-
angegangenen Asylverfahrens wird abweichend von § 55
Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes auf die Frist angerech-
net. Für Kinder, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres
nach Deutschland eingereist sind, kann § 35 entsprechend
angewandt werden.

Abschnitt 6
Aufenthalt aus familiären Gründen

§ 27
Grundsatz des Familiennachzugs

(1) Die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wah-
rung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet
für ausländische Familienangehörige (Familiennachzug)
wird zum Schutz von Ehe und Familie gemäß Artikel 6 des
Grundgesetzes erteilt und verlängert.
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(2) Für die Herstellung und Wahrung einer lebenspartner-
schaftlichen Gemeinschaft im Bundesgebiet finden
Absatz 3, § 9 Abs. 3, §§ 28 bis 31 sowie § 51 Abs. 2 ent-
sprechende Anwendung.

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck
des Familiennachzugs kann versagt werden, wenn derje-
nige, zu dem der Familiennachzug stattfindet, für den Un-
terhalt von anderen ausländischen Familienangehörigen
oder anderen Haushaltsangehörigen auf Sozialhilfe ange-
wiesen ist. Von § 5 Abs. 1 Nr. 2 kann abgesehen werden.

§ 28
Familiennachzug zu Deutschen

(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5
Abs. 1 Nr. 1 dem ausländischen

1. Ehegatten eines Deutschen,

2. minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen,

3. Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur
Ausübung der Personensorge

zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt im Bundesgebiet hat. Sie kann abweichend von § 5
Abs. 1 dem nichtsorgeberechtigten Elternteil eines minder-
jährigen ledigen Deutschen erteilt werden, wenn die famili-
äre Gemeinschaft schon im Bundesgebiet gelebt wird.

(2) Dem Ausländer ist in der Regel eine Niederlassungs-
erlaubnis zu erteilen, wenn er drei Jahre im Besitz einer
Aufenthaltserlaubnis ist, die familiäre Lebensgemeinschaft
mit dem Deutschen im Bundesgebiet fortbesteht, kein Aus-
weisungsgrund vorliegt und er sich auf einfache Art in deut-
scher Sprache mündlich verständigen kann. Im Übrigen
wird die Aufenthaltserlaubnis verlängert, solange die fami-
liäre Lebensgemeinschaft fortbesteht.

(3) Die §§ 31 und 35 finden mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass an die Stelle des Aufenthaltstitels des Ausländers
der gewöhnliche Aufenthalt des Deutschen im Bundesge-
biet tritt.

(4) Auf sonstige Familienangehörige findet § 36 entspre-
chende Anwendung.

(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung
einer Erwerbstätigkeit.

§ 29
Familiennachzug zu Ausländern

(1) Für den Familiennachzug zu einem Ausländer muss

1. der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis oder Auf-
enthaltserlaubnis besitzen und

2. ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.

(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen
Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach
§ 25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlassungserlaubnis nach
§ 26 Abs. 3 besitzt, kann von den Voraussetzungen des § 5
Abs. 1 Nr. 1 und des Absatzes 1 Nr. 2 abgesehen werden.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und
dem minderjährigen Kind eines Ausländers, der eine Auf-
enthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder § 25
Abs. 3 besitzt, nur aus völkerrechtlichen oder humanitären

Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bun-
desrepublik Deutschland erteilt werden. Ein Familiennach-
zug wird in den Fällen des § 25 Abs. 4 und 6 nicht gewährt.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird dem Ehegatten und
dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers oder
dem minderjährigen ledigen Kind seines Ehegatten abwei-
chend von § 5 Abs. 1 und § 27 Abs. 3 erteilt, wenn dem
Ausländer vorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 ge-
währt wurde und

1. die familiäre Lebensgemeinschaft im Herkunftsland
durch die Fluchtsituation aufgehoben wurde und

2. der Familienangehörige aus einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union übernommen wird oder sich
außerhalb der Europäischen Union befindet und schutz-
bedürftig ist.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an sonstige Famili-
enangehörige eines Ausländers, dem vorübergehender
Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde, richtet sich nach
§ 36. Auf die nach diesem Absatz aufgenommenen Famili-
enangehörigen findet § 24 Anwendung.

(5) Unbeschadet des § 4 Abs. 2 Satz 3 berechtigt die
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit,
soweit der Ausländer, zu dem der Familiennachzug erfolgt,
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt ist.

§ 30
Ehegattennachzug

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufenthalts-
erlaubnis zu erteilen, wenn der Ausländer

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt,

2. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 be-
sitzt,

3. seit fünf Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt oder

4. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die Ehe bei deren Er-
teilung bereits bestand und die Dauer seines Aufenthalts
voraussichtlich über ein Jahr betragen wird.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von
Absatz 1 Nr. 4 erteilt werden, wenn der Ausländer eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5
Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 verlängert werden, so-
lange die eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht.

§ 31
Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle
der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft als
eigenständiges, vom Zweck des Familiennachzugs unab-
hängiges Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn

1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei
Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat oder

2. der Ausländer gestorben ist, während die eheliche Le-
bensgemeinschaft im Bundesgebiet bestand

und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufenthaltser-
laubnis oder Niederlassungserlaubnis war, es sei denn, er
konnte die Verlängerung aus von ihm nicht zu vertretenden
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Gründen nicht rechtzeitig beantragen. Die Aufenthaltser-
laubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

(2) Von der Voraussetzung des zweijährigen rechtmäßi-
gen Bestandes der ehelichen Lebensgemeinschaft im Bun-
desgebiet nach Absatz 1 Nr. 1 ist abzusehen, soweit es zur
Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, dem
Ehegatten den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, es sei
denn, für den Ausländer ist die Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis ausgeschlossen. Eine besondere Härte liegt
insbesondere vor, wenn dem Ehegatten wegen der aus der
Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft erwachsen-
den Rückkehrverpflichtung eine erhebliche Beeinträchti-
gung seiner schutzwürdigen Belange droht oder wenn dem
Ehegatten wegen der Beeinträchtigung seiner schutzwürdi-
gen Belange das weitere Festhalten an der ehelichen Le-
bensgemeinschaft unzumutbar ist; zu den schutzwürdigen
Belangen zählt auch das Wohl eines mit dem Ehegatten in
familiärer Lebensgemeinschaft lebenden Kindes. Zur Ver-
meidung von Missbrauch kann die Verlängerung der Auf-
enthaltserlaubnis versagt werden, wenn der Ehegatte aus
einem von ihm zu vertretenden Grund auf Sozialhilfe ange-
wiesen ist.

(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach Aufhe-
bung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch Unterhalts-
leistungen aus eigenen Mitteln des Ausländers gesichert ist
und dieser eine Niederlassungserlaubnis besitzt, ist dem
Ehegatten abweichend von § 9 Abs. 2 Nr. 3, 5 und 6 eben-
falls eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen.

(4) Die Inanspruchnahme von Sozialhilfe steht der Ver-
längerung der Aufenthaltserlaubnis unbeschadet des Absat-
zes 2 Satz 3 nicht entgegen. Danach kann die Aufenthaltser-
laubnis befristet verlängert werden, solange die Vorausset-
zungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis nicht
vorliegen.

§ 32
Kindernachzug

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers
ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25
Abs. 1 oder 2 besitzt,

2. der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis nach den
§§ 19, 20 oder 26 Abs. 3 besitzt oder

3. beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte El-
ternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungs-
erlaubnis besitzen und das Kind seinen Lebensmittel-
punkt zusammen mit seinen Eltern oder dem allein per-
sonensorgeberechtigten Elternteil in das Bundesgebiet
verlegt.

(2) Einem minderjährigen ledigen Kind, welches das
zwölfte Lebensjahr vollendet hat, ist eine Aufenthaltser-
laubnis zu erteilen, wenn es ausreichende Kenntnisse der
deutschen Sprache besitzt und beide Eltern oder der allein
personensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaub-
nis oder Niederlassungserlaubnis besitzen.

(3) Dem Kind eines Ausländers, welches das zwölfte Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat, ist eine Aufenthaltser-
laubnis zu erteilen, wenn beide Eltern oder der allein perso-

nensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis
oder Niederlassungserlaubnis besitzen.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 kann dem min-
derjährigen ledigen Kind eines Ausländers unter Berück-
sichtigung des Kindeswohls, der familiären Situation sowie
der Erwartung, dass das Kind, beispielsweise wegen vor-
handener Kenntnisse der deutschen Sprache, sich integrie-
ren wird, eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

§ 33
Geburt eines Kindes im Bundesgebiet

Einem Kind, das im Bundesgebiet geboren wird, ist ab-
weichend von den §§ 5 und 29 Abs. 1 Nr. 2 von Amts we-
gen eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn die Mutter
eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Niederlassungserlaub-
nis besitzt. Der Aufenthalt eines im Bundesgebiet gebore-
nen Kindes, dessen Mutter zum Zeitpunkt der Geburt im
Besitz eines Visums ist oder sich visumfrei aufhalten darf,
gilt bis zum Ablauf des Visums oder des visumfreien Auf-
enthalts als erlaubt.

§ 34
Aufenthaltsrecht der Kinder

(1) Die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis ist ab-
weichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 zu ver-
längern, solange ein personen-sorgeberechtigter Elternteil
eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis be-
sitzt und das Kind mit ihm in familiärer Lebensgemein-
schaft lebt oder das Kind im Falle seiner Ausreise ein Wie-
derkehrrecht gemäß § 37 hätte.

(2) Mit Eintritt der Volljährigkeit wird die einem Kind er-
teilte Aufenthaltserlaubnis zu einem eigenständigen, vom
Familiennachzug unabhängigen Aufenthaltsrecht. Das Glei-
che gilt bei Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder
wenn die Aufenthaltserlaubnis in entsprechender Anwen-
dung des § 37 verlängert wird.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, so-
lange die Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis noch nicht vorliegen.

§ 35
Eigenständiges, unbefristetes
Aufenthaltsrecht der Kinder

(1) Einem minderjährigen Ausländer, der eine Aufent-
haltserlaubnis nach diesem Abschnitt besitzt, ist abwei-
chend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis zu ertei-
len, wenn er im Zeitpunkt der Vollendung seines 16. Le-
bensjahres seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaub-
nis ist. Das Gleiche gilt, wenn

1. der Ausländer volljährig und seit fünf Jahren im Besitz
der Aufenthaltserlaubnis ist,

2. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügt und

3. sein Lebensunterhalt gesichert ist oder er sich in einer
Ausbildung befindet, die zu einem anerkannten schuli-
schen oder beruflichen Bildungsabschluss führt.

(2) Auf die nach Absatz 1 erforderliche Dauer des Besit-
zes der Aufenthaltserlaubnis werden in der Regel nicht die
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Zeiten angerechnet, in denen der Ausländer außerhalb des
Bundesgebiets die Schule besucht hat.

(3) Ein Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis nach Absatz 1 besteht nicht, wenn

1. ein auf dem persönlichen Verhalten des Ausländers beru-
hender Ausweisungsgrund vorliegt,

2. der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen einer
vorsätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder Freiheits-
strafe von mindestens sechs Monaten oder einer Geld-
strafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt worden
oder wenn die Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt
ist oder

3. der Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme von
Sozialhilfe oder Jugendhilfe nach dem Achten Buch So-
zialgesetzbuch gesichert ist, es sei denn, der Ausländer
befindet sich in einer Ausbildung, die zu einem aner-
kannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss
führt.

In den Fällen des Satzes 1 kann die Niederlassungserlaubnis
erteilt oder die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden. Ist
im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die Jugend- oder Freiheitsstrafe
zur Bewährung oder die Verhängung einer Jugendstrafe aus-
gesetzt, wird die Aufenthaltserlaubnis in der Regel bis zum
Ablauf der Bewährungszeit verlängert.

(4) Von den in Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Absatz 3 Satz 1
Nr. 3 bezeichneten Voraussetzungen ist abzusehen, wenn sie
von dem Ausländer wegen einer körperlichen, geistigen
oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllt
werden können.

§ 36
Nachzug sonstiger Familienangehöriger

Einem sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers
kann zum Familiennachzug eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
werden, wenn es zur Vermeidung einer außergewöhnlichen
Härte erforderlich ist. Auf volljährige Familienangehörige
finden § 30 Abs. 3 und § 31 und auf minderjährige Famili-
enangehörige § 34 entsprechende Anwendung.

Abschnitt 7
Besondere Aufenthaltsrechte

§ 37
Recht auf Wiederkehr

(1) Einem Ausländer, der als Minderjähriger rechtmäßig
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hatte, ist
eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn

1. der Ausländer sich vor seiner Ausreise acht Jahre recht-
mäßig im Bundesgebiet aufgehalten und sechs Jahre im
Bundesgebiet eine Schule besucht hat,

2. sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit oder
durch eine Unterhaltsverpflichtung gesichert ist, die ein
Dritter für die Dauer von fünf Jahren übernommen hat,
und

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach
Vollendung des 15. und vor Vollendung des 21. Lebens-

jahres sowie vor Ablauf von fünf Jahren seit der Aus-
reise gestellt wird.

Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit.

(2) Zur Vermeidung einer besonderen Härte kann von
den in Absatz 1 Nr. 1 und 3 bezeichneten Voraussetzungen
abgewichen werden. Von den in Absatz 1 Nr. 1 bezeichne-
ten Voraussetzungen kann abgesehen werden, wenn der
Ausländer im Bundesgebiet einen anerkannten Schulab-
schluss erworben hat.

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann versagt
werden,

1. wenn der Ausländer ausgewiesen worden war oder aus-
gewiesen werden konnte, als er das Bundesgebiet ver-
ließ,

2. wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt oder

3. solange der Ausländer minderjährig und seine persönli-
che Betreuung im Bundesgebiet nicht gewährleistet ist.

(4) Der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis steht nicht
entgegen, dass der Lebensunterhalt nicht mehr aus eigener
Erwerbstätigkeit gesichert oder die Unterhaltsverpflichtung
wegen Ablaufs der fünf Jahre entfallen ist.

(5) Einem Ausländer, der von einem Träger im Bundes-
gebiet Rente bezieht, wird in der Regel eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt, wenn er sich vor seiner Ausreise mindestens
acht Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.

§ 38
Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche

(1) Einem ehemaligen Deutschen ist

1. eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er bei
Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit seit fünf Jah-
ren als Deutscher seinen gewöhnlichen Aufenthalt im
Bundesgebiet hatte,

2. eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Ver-
lust der deutschen Staatsangehörigkeit seit mindestens
einem Jahr seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundes-
gebiet hatte.

Der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Satz 1
ist innerhalb von sechs Monaten nach Kenntnis vom Verlust
der deutschen Staatsangehörigkeit zu stellen. § 81 Abs. 3
gilt entsprechend.

(2) Einem ehemaligen Deutschen, der seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt im Ausland hat, kann eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden, wenn er über ausreichende Kennt-
nisse der deutschen Sprache verfügt.

(3) In besonderen Fällen kann der Aufenthaltstitel nach
Absatz 1 oder 2 abweichend von § 5 erteilt werden.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder 2 be-
rechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwen-
dung auf einen Ausländer, der aus einem nicht von ihm zu
vertretenden Grund bisher von deutschen Stellen als Deut-
scher behandelt wurde.
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Abschnitt 8
Beteiligung der Bundesanstalt für Arbeit

§ 39
Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung

(1) Ein Aufenthaltstitel, der einem Ausländer die Ausü-
bung einer Beschäftigung erlaubt, kann nur mit Zustim-
mung der Bundesanstalt für Arbeit erteilt werden, soweit
durch Rechtsverordnung nicht etwas anderes bestimmt ist.
Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn dies in zwi-
schenstaatlichen Vereinbarungen, durch ein Gesetz oder
durch Rechtsverordnung bestimmt ist.

(2) Die Bundesanstalt für Arbeit kann der Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung
nach § 18 zustimmen, wenn

1. a) sich durch die Beschäftigung von Ausländern nach-
teilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht er-
geben,

b) für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie
Ausländer, die diesen hinsichtlich der Arbeitsauf-
nahme rechtlich gleichgestellt sind oder andere Aus-
länder, die nach dem Recht der Europäischen Union
einen Anspruch auf vorrangigen Zugang zum Ar-
beitsmarkt haben, nicht zur Verfügung stehen oder

2. der Verwaltungsausschuss des Arbeitsamtes im Beneh-
men mit dem Landesarbeitsamt durch Prüfung nach
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b für einzelne Berufsgrup-
pen oder für einzelne Wirtschaftszweige festgestellt hat,
dass die Besetzung der offenen Stellen mit ausländi-
schen Bewerbern arbeitsmarkt- und integrationspolitisch
verantwortbar ist,

und der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingun-
gen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt
wird. Für die Beschäftigung stehen deutsche Arbeitnehmer
und diesen gleichgestellte Ausländer auch dann zur Verfü-
gung, wenn sie nur mit Förderung des Arbeitsamtes vermit-
telt werden können. Der Arbeitgeber, bei dem ein Ausländer
beschäftigt werden soll, der dafür eine Zustimmung benö-
tigt, hat der Bundesanstalt für Arbeit Auskunft über Arbeits-
entgelt, Arbeitszeiten und sonstige Arbeitsbedingungen zu
erteilen.

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen
Zwecken der Abschnitte 3, 5, 6 oder 7 eine Zustimmung der
Bundesanstalt für Arbeit zur Ausübung einer Beschäftigung
erforderlich ist.

(4) Die Zustimmung zu einer Beschäftigung nach § 18,
die keine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, darf
nur erteilt werden, wenn dies durch Rechtsverordnung oder
zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist.

(5) Die Zustimmung kann die Dauer und die berufliche
Tätigkeit festlegen sowie die Beschäftigung auf bestimmte
Betriebe oder Bezirke beschränken.

(6) Die Bundesanstalt für Arbeit kann der Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis nach § 19 zustimmen, wenn sich
durch die Beschäftigung des Ausländers nachteilige Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht ergeben.

§ 40
Versagungsgründe

(1) Die Zustimmung nach § 39 ist zu versagen, wenn

1. das Arbeitsverhältnis auf Grund einer unerlaubten Ar-
beitsvermittlung oder Anwerbung zustande gekommen
ist oder

2. der Ausländer als Leiharbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes) tätig werden will.

(2) Die Zustimmung kann versagt werden, wenn

1. der Ausländer gegen § 404 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2
Nr. 2 bis 13, § 406 oder § 407 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch oder gegen die §§ 15, 15a oder 16 Abs. 1
Nr. 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes schuldhaft
verstoßen hat oder

2. wichtige Gründe in der Person des Ausländers vorliegen.

§ 41
Widerruf der Zustimmung

Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn der
Ausländer zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als ver-
gleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird (§ 39
Abs. 2 Satz 1) oder der Tatbestand des § 40 Abs. 1 oder 2
erfüllt ist.

§ 42
Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates Folgendes bestimmen:

1. Beschäftigungen, in denen eine Zustimmung der Bun-
desanstalt für Arbeit für die Beschäftigung eines Auslän-
ders nicht erforderlich ist (§ 4 Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 1,
§ 18 Satz 1, § 19 Abs. 1),

2. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung der
Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit; dabei kann
auch ein alternatives Verfahren zur Vorrangprüfung ge-
regelt werden,

3. Ausnahmen, in denen eine Zustimmung auch für weni-
ger qualifizierte Beschäftigungen erteilt werden darf
(§ 39 Abs. 4),

4. Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, berufliche
und regionale Beschränkung der Zustimmung nach § 39
Abs. 5,

5. Ausnahmen, in denen eine Zustimmung abweichend von
§ 39 Abs. 2 erteilt werden darf.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
kann der Bundesanstalt für Arbeit zur Durchführung der Be-
stimmungen dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen
Rechtsverordnungen sowie der von den Europäischen Ge-
meinschaften erlassenen Bestimmungen über den Zugang
zum Arbeitsmarkt und der zwischenstaatlichen Vereinba-
rungen über die Beschäftigung von Arbeitnehmern Weisun-
gen erteilen.
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Kapitel 3
Förderung der Integration

§ 43
Integrationskurs und -programm

(1) Die Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bundes-
gebiet lebenden Ausländern in das wirtschaftliche, kultu-
relle und gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik
Deutschland wird gefördert.

(2) Eingliederungsbemühungen von Ausländern werden
durch ein Grundangebot zur Integration (Integrationskurs)
unterstützt. Der Integrationskurs umfasst Angebote, die
Ausländer an die Sprache, die Rechtsordnung, die Kultur
und die Geschichte in Deutschland heranführen. Ausländer
sollen dadurch mit den Lebensverhältnissen im Bundesge-
biet so weit vertraut werden, dass sie ohne die Hilfe oder
Vermittlung Dritter in allen Angelegenheiten des täglichen
Lebens selbständig handeln können.

(3) Der Integrationskurs umfasst einen Basis- und einen
Aufbausprachkurs von jeweils gleicher Dauer zur Erlan-
gung ausreichender Sprachkenntnisse sowie einen Orientie-
rungskurs zur Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsord-
nung, der Kultur und der Geschichte in Deutschland. Die er-
folgreiche Teilnahme wird durch eine vom Sprachkursträger
auszustellende Bescheinigung nachgewiesen. Die Teil-
nahme am Basissprachkurs ist in der Regel Voraussetzung
für die Teilnahme am Aufbausprachkurs. Soweit erforder-
lich, soll der Integrationskurs durch eine sozialpädagogi-
sche Betreuung sowie durch Kinderbetreuungsangebote er-
gänzt werden. Für teilnahmeberechtigte und -verpflichtete
Ausländer (§§ 44, 45) werden der Basissprachkurs und der
Orientierungskurs vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge koordiniert und durchgeführt, das sich hierzu
privater oder öffentlicher Träger bedienen kann. Im Übrigen
ist die Durchführung der Integrationsmaßnahmen Aufgabe
der Länder. Für die Teilnahme am Integrationskurs kann un-
ter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit ein angemesse-
ner Kostenbeitrag erhoben werden. Zur Zahlung ist auch
derjenige verpflichtet, der dem Ausländer zur Gewährung
des Lebensunterhalts verpflichtet ist.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nähere Einzel-
heiten des Integrationskurses, insbesondere die Grundstruk-
tur, die Dauer, die Lerninhalte und die Durchführung der
Kurse, die Vorgaben bezüglich der Auswahl und Zulassung
der Kursträger sowie die Rahmenbedingungen für die Teil-
nahme einschließlich der Kostenbeiträge durch eine Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu regeln.

(5) Der Integrationskurs kann durch weitere Integrations-
angebote, insbesondere ein migrationsspezifisches Bera-
tungsangebot, ergänzt werden. Das Bundesministerium des
Innern oder die von ihm bestimmte Stelle entwickelt ein
bundesweites Integrationsprogramm, in dem insbesondere
die bestehenden Integrationsangebote von Bund, Ländern,
Kommunen und privaten Trägern für Ausländer und Spät-
aussiedler festgestellt und Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung der Integrationsangebote vorgelegt werden. Bei
der Entwicklung des bundesweiten Integrationsprogramms
sowie der Erstellung von Informationsmaterialien über be-
stehende Integrationsangebote werden die Länder, die Kom-
munen und die Ausländerbeauftragten von Bund, Ländern
und Kommunen sowie der Beauftragte der Bundesregierung

für Aussiedlerfragen beteiligt. Darüber hinaus sollen Re-
ligionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Arbeitgeberver-
bände, die Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie sons-
tige gesellschaftliche Interessenverbände beteiligt werden.

§ 44
Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

(1) Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme an
einem Integrationskurs hat ein Ausländer, der erstmals eine
Aufenthaltserlaubnis

1. zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21),

2. zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 28, 29, 30, 32,
36),

3. aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 1 oder 2 oder

4. ohne Bindung an einen Aufenthaltszweck (§ 7 Abs. 1
Satz 2)

erhält, wenn er sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhält. Von
einem dauerhaften Aufenthalt ist in der Regel auszugehen,
wenn der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als
einem Jahr oder seit über 18 Monaten eine Aufenthaltser-
laubnis besitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vorübergehen-
der Natur. Einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integra-
tionskurs hat auch, wer eine Niederlassungserlaubnis nach
§ 23 Abs. 2 erhält. Ausgenommen sind Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene, die eine schulische Ausbildung auf-
nehmen oder ihre bisherige Schullaufbahn in der Bundesre-
publik Deutschland fortsetzen.

(2) Der Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 erlischt zwei
Jahre nach Erteilung des den Anspruch begründenden Auf-
enthaltstitels oder bei dessen Wegfall.

(3) Ein Ausländer, der einen Teilnahmeanspruch nicht
oder nicht mehr besitzt, kann im Rahmen verfügbarer Kurs-
plätze zur Teilnahme zugelassen werden.

§ 45
Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

(1) Ein Ausländer, der nach § 44 einen Anspruch auf
Teilnahme an einem Integrationskurs hat, ist zur Teilnahme
verpflichtet, wenn er sich nicht auf einfache Art in deut-
scher Sprache mündlich verständigen kann.

(2) Die Ausländerbehörde stellt bei der Ausstellung des
den Teilnahmeanspruch begründenden Aufenthaltstitels
fest, ob der Ausländer zur Teilnahme verpflichtet ist.

(3) Ein Ausländer ist von der Teilnahmepflicht nach
Absatz 1 ganz oder teilweise zu befreien, wenn

1. er sich im Bundesgebiet in einer beruflichen oder sonsti-
gen Ausbildung befindet,

2. er die Teilnahme an vergleichbaren Bildungsangeboten
im Bundesgebiet nachweist oder

3. seine Teilnahme auf Dauer unmöglich oder unzumutbar
ist.

(4) Kommt ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht nach
Absatz 1 aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nach,
so führt die zuständige Ausländerbehörde vor der Verlänge-
rung seiner Aufenthaltserlaubnis ein Beratungsgespräch
durch, in dem der Ausländer auf die Auswirkungen seiner
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Pflichtverletzung und der Nichtteilnahme am Integrations-
kurs (§ 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 Nr. 7 und 8, § 10 Abs. 3 des
Staatsangehörigkeitsgesetzes) hingewiesen wird.

Kapitel 4
Ordnungsrechtliche Vorschriften

§ 46
Ordnungsverfügungen

(1) Die Ausländerbehörde kann gegenüber einem voll-
ziehbar ausreisepflichtigen Ausländer Maßnahmen zur För-
derung der Ausreise treffen, insbesondere kann sie den Aus-
länder verpflichten, den Wohnsitz an einem von ihr be-
stimmten Ort zu nehmen.

(2) Einem Ausländer kann die Ausreise in entsprechen-
der Anwendung des § 10 Abs. 1 und 2 des Passgesetzes un-
tersagt werden. Im Übrigen kann einem Ausländer die Aus-
reise aus dem Bundesgebiet nur untersagt werden, wenn er
in einen anderen Staat einreisen will, ohne im Besitz der da-
für erforderlichen Dokumente und Erlaubnisse zu sein. Das
Ausreiseverbot ist aufzuheben, sobald der Grund seines Er-
lasses entfällt.

§ 47
Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung

(1) Ausländer dürfen sich im Rahmen der allgemeinen
Rechtsvorschriften politisch betätigen. Die politische Betä-
tigung eines Ausländers kann beschränkt oder untersagt
werden, soweit sie

1. die politische Willensbildung in der Bundesrepublik
Deutschland oder das friedliche Zusammenleben von
Deutschen und Ausländern oder von verschiedenen Aus-
ländergruppen im Bundesgebiet, die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der
Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefähr-
det,

2. den außenpolitischen Interessen oder den völkerrechtli-
chen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland
zuwiderlaufen kann,

3. gegen die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land, insbesondere unter Anwendung von Gewalt, ver-
stößt oder

4. bestimmt ist, Parteien, andere Vereinigungen, Einrich-
tungen oder Bestrebungen außerhalb des Bundesgebiets
zu fördern, deren Ziele oder Mittel mit den Grundwerten
einer die Würde des Menschen achtenden staatlichen
Ordnung unvereinbar sind.

(2) Die politische Betätigung eines Ausländers wird un-
tersagt, soweit sie

1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet
oder den kodifizierten Normen des Völkerrechts wider-
spricht,

2. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politi-
scher, religiöser oder sonstiger Belange öffentlich unter-
stützt, befürwortet oder hervorzurufen bezweckt oder
geeignet ist oder

3. Vereinigungen, politische Bewegungen oder Gruppen
innerhalb oder außerhalb des Bundesgebiets unterstützt,
die im Bundesgebiet Anschläge gegen Personen oder Sa-
chen oder außerhalb des Bundesgebiets Anschläge ge-
gen Deutsche oder deutsche Einrichtungen veranlasst,
befürwortet oder angedroht haben.

§ 48
Ausweisrechtliche Pflichten

(1) Ein Ausländer ist verpflichtet, seinen Pass, seinen
Passersatz oder seinen Ausweisersatz und seinen Aufent-
haltstitel oder eine Bescheinigung über die Aussetzung der
Abschiebung auf Verlangen den mit der Ausführung dieses
Gesetzes betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändigen
und vorübergehend zu überlassen, soweit dies zur Durch-
führung oder Sicherung von Maßnahmen nach diesem Ge-
setz erforderlich ist.

(2) Ein Ausländer, der einen Pass weder besitzt noch in
zumutbarer Weise erlangen kann, genügt der Ausweispflicht
mit der Bescheinigung über einen Aufenthaltstitel oder die
Aussetzung der Abschiebung, wenn sie mit den Angaben
zur Person und einem Lichtbild versehen und als Ausweis-
ersatz bezeichnet ist.

(3) Besitzt der Ausländer keinen gültigen Pass oder Pass-
ersatz, ist er verpflichtet, an der Beschaffung des Identitäts-
papiers mitzuwirken sowie alle Urkunden und sonstigen
Unterlagen, die für die Feststellung seiner Identität und
Staatsangehörigkeit und für die Feststellung und Geltend-
machung einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderen
Staat von Bedeutung sein können und in deren Besitz er ist,
den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden
auf Verlangen vorzulegen, auszuhändigen und zu überlas-
sen. Kommt der Ausländer seiner Verpflichtung nach Satz 1
nicht nach und bestehen tatsächliche Anhaltspunkte, dass er
im Besitz solcher Unterlagen ist, können er und die von ihm
mitgeführten Sachen durchsucht werden. Der Ausländer hat
die Maßnahme zu dulden.

§ 49
Feststellung und Sicherung der Identität

(1) Jeder Ausländer ist verpflichtet, gegenüber den mit
dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden auf
Verlangen Angaben zu seiner Identität und Staatsangehörig-
keit zu machen.

(2) Bestehen Zweifel über die Person oder die Staatsan-
gehörigkeit des Ausländers, so sind die zur Feststellung sei-
ner Identität oder Staatsangehörigkeit erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen, wenn

1. dem Ausländer die Einreise erlaubt oder ein Aufenthalts-
titel erteilt werden soll oder

2. es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach diesem
Gesetz erforderlich ist.

(3) Zur Feststellung und Sicherung der Identität können
die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden,

1. wenn der Ausländer mit einem gefälschten oder ver-
fälschten Pass oder Passersatz einreisen will oder einge-
reist ist;
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2. wenn sonstige Anhaltspunkte den Verdacht begründen,
dass der Ausländer nach einer Zurückweisung oder Be-
endigung des Aufenthalts erneut unerlaubt ins Bundes-
gebiet einreisen will;

3. bei Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind,
sofern die Zurückschiebung oder Abschiebung in Be-
tracht kommt;

4. wenn der Ausländer in einen in § 26a Abs. 2 des Asyl-
verfahrensgesetzes genannten Drittstaat zurückgewie-
sen oder zurückgeschoben wird;

5. bei der Beantragung eines Visums für einen Aufenthalt
von mehr als drei Monaten durch Staatsangehörige von
Staaten, bei denen Rückführungsschwierigkeiten beste-
hen sowie in den nach § 73 Abs. 4 festgelegten Fällen;

6. bei der Gewährung von vorübergehendem Schutz nach
§ 24 sowie in den Fällen der §§ 23, 29 Abs. 3;

7. wenn ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 festgestellt
worden ist.

(4) Maßnahmen im Sinne der Absätze 2 und 3 sind die
Aufnahme von Lichtbildern und Fingerabdrücken sowie die
Vornahme von Messungen und ähnlichen Maßnahmen.
Diese sind zulässig bei Ausländern, die das 14. Lebensjahr
vollendet haben. Zur Feststellung der Identität sind diese
Maßnahmen nur zulässig, wenn die Identität in anderer
Weise, insbesondere durch Anfragen bei anderen Behörden
nicht oder nicht rechtzeitig oder nur unter erheblichen
Schwierigkeiten festgestellt werden kann.

(5) Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Her-
kunftsregion des Ausländers kann das gesprochene Wort
des Ausländers auf Ton- oder Datenträger aufgezeichnet
werden. Diese Erhebung darf nur erfolgen, wenn der Aus-
länder vorher darüber in Kenntnis gesetzt wurde.

(6) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebensjahr
vollendet hat und in Verbindung mit der unerlaubten Ein-
reise aus einem Drittstaat kommend aufgegriffen und nicht
zurückgewiesen wird, ist durch Abnahme der Abdrücke al-
ler zehn Finger zu sichern.

(7) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebensjahr
vollendet hat und sich ohne erforderlichen Aufenthaltstitel
im Bundesgebiet aufhält, ist durch Abnahme der Abdrücke
aller zehn Finger zu sichern, wenn Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass er einen Asylantrag in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaften gestellt hat.

(8) Der Ausländer hat die Maßnahmen nach den Absät-
zen 2 bis 7 zu dulden.

Kapitel 5
Beendigung des Aufenthalts

Abschnitt 1
Begründung der Ausreisepflicht

§ 50
Ausreisepflicht

(1) Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn er
einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr
besitzt und ein Aufenthaltsrecht nach dem Assoziationsab-
kommen EWG/Türkei nicht oder nicht mehr besteht.

(2) Der Ausländer hat das Bundesgebiet unverzüglich
oder, wenn ihm eine Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum Ab-
lauf der Frist zu verlassen. Die Ausreisefrist endet spätes-
tens sechs Monate nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit
der Ausreisepflicht. Sie kann in besonderen Härtefällen ver-
längert werden.

(3) Die Ausreisefrist wird unterbrochen, wenn die Voll-
ziehbarkeit der Ausreisepflicht oder der Abschiebungs-
androhung entfällt.

(4) Durch die Einreise in einen anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaften genügt der Ausländer seiner
Ausreisepflicht nur, wenn ihm Einreise und Aufenthalt dort
erlaubt sind.

(5) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der seine Wohnung
wechseln oder den Bezirk der Ausländerbehörde für mehr
als drei Tage verlassen will, hat dies der Ausländerbehörde
vorher anzuzeigen.

(6) Der Pass oder Passersatz eines ausreisepflichtigen
Ausländers soll bis zu dessen Ausreise in Verwahrung ge-
nommen werden.

(7) Ein Ausländer kann zum Zweck der Aufenthaltsbeen-
digung in den Fahndungshilfsmitteln der Polizei zur Aufent-
haltsermittlung und Festnahme ausgeschrieben werden,
wenn sein Aufenthalt unbekannt ist. Ein ausgewiesener oder
abgeschobener Ausländer kann zum Zweck der Einreisever-
weigerung zur Zurückweisung und, für den Fall des Antref-
fens im Bundesgebiet, zur Festnahme ausgeschrieben wer-
den.

§ 51
Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts;

Fortgeltung von Beschränkungen

(1) Der Aufenthaltstitel erlischt in folgenden Fällen:

1. Ablauf seiner Geltungsdauer,

2. Eintritt einer auflösenden Bedingung,

3. Rücknahme des Aufenthaltstitels,

4. Widerruf des Aufenthaltstitels,

5. Ausweisung des Ausländers,

6. wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht
vorübergehenden Grunde ausreist,

7. wenn der Ausländer ausgereist und nicht innerhalb von
sechs Monaten oder einer von der Ausländerbehörde be-
stimmten längeren Frist wieder eingereist ist,

8. wenn ein Ausländer nach Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels gemäß den §§ 22, 23 oder 25 Abs. 3 bis 6 einen
Asylantrag stellt;

ein für mehrere Einreisen oder mit einer Geltungsdauer von
mehr als drei Monaten erteiltes Visum erlischt nicht nach
den Nummern 6 und 7.

(2) Die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der
sich als Arbeitnehmer oder als Selbständiger mindestens
15 Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie
die Niederlassungserlaubnis seines Ehegatten erlöschen
nicht nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn deren Lebensunter-
halt gesichert ist. Zum Nachweis des Fortbestandes der Nie-
derlassungserlaubnis stellt die Ausländerbehörde am Ort
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des letzten gewöhnlichen Aufenthalts auf Antrag eine Be-
scheinigung aus.

(3) Der Aufenthaltstitel erlischt nicht nach Absatz 1
Nr. 7, wenn die Frist lediglich wegen Erfüllung der gesetzli-
chen Wehrpflicht im Heimatstaat überschritten wird und der
Ausländer innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung
aus dem Wehrdienst wieder einreist.

(4) Nach Absatz 1 Nr. 7 wird in der Regel eine längere
Frist bestimmt, wenn der Ausländer aus einem seiner Natur
nach vorübergehenden Grunde ausreisen will und eine Nie-
derlassungserlaubnis besitzt oder wenn der Aufenthalt au-
ßerhalb des Bundesgebiets Interessen der Bundesrepublik
Deutschland dient.

(5) Die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels
entfällt, wenn der Ausländer ausgewiesen oder abgeschoben
wird; § 11 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.

(6) Räumliche und sonstige Beschränkungen und Aufla-
gen nach diesem und nach anderen Gesetzen bleiben auch
nach Wegfall des Aufenthaltstitels in Kraft, bis sie aufgeho-
ben werden oder der Ausländer seiner Ausreisepflicht nach
§ 50 Abs. 1 bis 4 nachgekommen ist.

(7) Im Falle der Ausreise eines Asylberechtigten oder ei-
nes Ausländers, bei dem das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach § 60 Abs. 1 festgestellt hat, erlischt der Aufent-
haltstitel nicht, solange er im Besitz eines gültigen, von ei-
ner deutschen Behörde ausgestellten Reiseausweises für
Flüchtlinge ist. Der Ausländer hat auf Grund seiner Aner-
kennung als Asylberechtigter oder der unanfechtbaren Fest-
stellung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge,
dass die Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 vorliegen, kei-
nen Anspruch auf erneute Erteilung eines Aufenthaltstitels,
wenn er das Bundesgebiet verlassen hat und die Zuständig-
keit für die Ausstellung eines Reiseausweises für Flücht-
linge auf einen anderen Staat übergegangen ist.

§ 52
Widerruf

(1) Der Aufenthaltstitel des Ausländers kann außer in den
Fällen des Absatzes 2 nur widerrufen werden, wenn

1. er keinen gültigen Pass oder Passersatz mehr besitzt,

2. er seine Staatsangehörigkeit wechselt oder verliert,

3. er noch nicht eingereist ist oder

4. seine Anerkennung als Asylberechtigter oder seine
Rechtsstellung als Flüchtling erlischt oder unwirksam
wird.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 kann auch der Aufenthalts-
titel der mit dem Ausländer in häuslicher Gemeinschaft le-
benden Familienangehörigen widerrufen werden, wenn die-
sen kein eigenständiger Anspruch auf den Aufenthaltstitel
zusteht.

(2) Ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis, die zum
Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind zu widerru-
fen, wenn die Bundesanstalt für Arbeit nach § 41 die Zu-
stimmung zur Ausübung der Beschäftigung widerrufen hat.
Ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis, die nicht zum
Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind im Falle des

Satzes 1 in dem Umfang zu widerrufen, in dem sie die Be-
schäftigung gestatten.

§ 53
Zwingende Ausweisung

Ein Ausländer wird ausgewiesen, wenn er

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten
rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von
mindestens drei Jahren verurteilt worden ist oder wegen
vorsätzlicher Straftaten innerhalb von fünf Jahren zu
mehreren Freiheits- oder Jugendstrafen von zusammen
mindestens drei Jahren rechtskräftig verurteilt oder bei
der letzten rechtskräftigen Verurteilung Sicherungsver-
wahrung angeordnet worden ist oder

2. wegen einer vorsätzlichen Straftat nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz, wegen Landfriedensbruches unter
den in § 125a Satz 2 des Strafgesetzbuches genannten
Voraussetzungen oder wegen eines im Rahmen einer
verbotenen öffentlichen Versammlung oder eines verbo-
tenen Aufzugs begangenen Landfriedensbruches gemäß
§ 125 des Strafgesetzbuches rechtskräftig zu einer Ju-
gendstrafe von mindestens zwei Jahren oder zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt und die Vollstreckung der Strafe
nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist.

§ 54
Ausweisung im Regelfall

Ein Ausländer wird in der Regel ausgewiesen, wenn er

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten
rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei
Jahren oder zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und die
Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt
worden ist,

2. wegen Einschleusens von Ausländern gemäß § 96 oder
§ 97 rechtskräftig verurteilt ist,

3. den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes zuwider
ohne Erlaubnis Betäubungsmittel anbaut, herstellt, ein-
führt, durchführt oder ausführt, veräußert, an einen ande-
ren abgibt oder in sonstiger Weise in Verkehr bringt oder
mit ihnen handelt oder wenn er zu einer solchen Hand-
lung anstiftet oder Beihilfe leistet,

4. sich im Rahmen einer verbotenen oder aufgelösten öf-
fentlichen Versammlung oder eines verbotenen oder auf-
gelösten Aufzugs an Gewalttätigkeiten gegen Menschen
oder Sachen, die aus einer Menschenmenge in einer die
öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten
Kräften begangen werden, als Täter oder Teilnehmer be-
teiligt,

5. wegen des Vorliegens der Voraussetzungen eines Versa-
gungsgrundes gemäß § 5 Abs. 4 keinen Aufenthaltstitel
erhalten dürfte oder

6. in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken ge-
gen die Einreise oder den weiteren Aufenthalt dient, der
deutschen Auslandsvertretung oder der Ausländerbe-
hörde gegenüber frühere Aufenthalte in Deutschland
oder anderen Staaten verheimlicht oder in wesentlichen
Punkten falsche oder unvollständige Angaben über Ver-
bindungen zu Personen oder Organisationen macht, die
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der Unterstützung des internationalen Terrorismus ver-
dächtig sind. Die Ausweisung auf dieser Grundlage ist
nur zulässig, wenn der Ausländer vor der Befragung aus-
drücklich auf den sicherheitsrechtlichen Zweck der Be-
fragung und die Rechtsfolgen falscher oder unrichtiger
Angaben hingewiesen wurde.

§ 55
Ermessensausweisung

(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn sein
Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder
sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land beeinträchtigt.

(2) Ein Ausländer kann nach Absatz 1 insbesondere aus-
gewiesen werden, wenn er

1. in Verfahren nach diesem Gesetz oder zur Erlangung
eines einheitlichen Sichtvermerkes nach Maßgabe des
Schengener Durchführungsübereinkommens falsche An-
gaben zum Zwecke der Erlangung eines Aufenthaltsti-
tels gemacht oder trotz bestehender Rechtspflicht nicht
an Maßnahmen der für die Durchführung dieses Geset-
zes zuständigen Behörden im In- und Ausland mitge-
wirkt hat, wobei die Ausweisung auf dieser Grundlage
nur zulässig ist, wenn der Ausländer vor der Befragung
ausdrücklich auf die Rechtsfolgen falscher oder unrichti-
ger Angaben hingewiesen wurde,

2. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß
gegen Rechtsvorschriften oder gerichtliche oder behörd-
liche Entscheidungen oder Verfügungen begangen oder
außerhalb des Bundesgebiets eine Straftat begangen hat,
die im Bundesgebiet als vorsätzliche Straftat anzusehen
ist,

3. gegen eine für die Ausübung der Gewerbsunzucht gel-
tende Rechtsvorschrift oder behördliche Verfügung ver-
stößt,

4. Heroin, Cocain oder ein vergleichbar gefährliches Be-
täubungsmittel verbraucht und nicht zu einer erforderli-
chen seiner Rehabilitation dienenden Behandlung bereit
ist oder sich ihr entzieht,

5. durch sein Verhalten die öffentliche Gesundheit gefähr-
det oder längerfristig obdachlos ist,

6. für sich, seine Familienangehörigen oder für sonstige
Haushaltsangehörige Sozialhilfe in Anspruch nimmt
oder

7. Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie oder
Hilfe für junge Volljährige nach dem Achten Buch Sozi-
algesetzbuch erhält; das gilt nicht für einen Minderjähri-
gen, dessen Eltern oder dessen allein personensorgebe-
rechtigter Elternteil sich rechtmäßig im Bundesgebiet
aufhalten.

(3) Bei der Entscheidung über die Ausweisung sind zu
berücksichtigen

1. die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts und die schutz-
würdigen persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen
Bindungen des Ausländers im Bundesgebiet,

2. die Folgen der Ausweisung für die Familienangehörigen
oder Lebenspartner des Ausländers, die sich rechtmäßig

im Bundesgebiet aufhalten und mit ihm in familiärer
oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft le-
ben,

3. die in § 60 Abs. 11 Satz 3 genannten Voraussetzungen
für die Aussetzung der Abschiebung.

§ 56
Besonderer Ausweisungsschutz

(1) Ein Ausländer, der

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit min-
destens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufge-
halten hat,

2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet
geboren oder als Minderjähriger in das Bundesgebiet
eingereist ist und sich mindestens fünf Jahre rechtmäßig
im Bundesgebiet aufgehalten hat,

3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich mindestens fünf
Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat und
mit einem der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten
Ausländer in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher
Lebensgemeinschaft lebt,

4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebens-
partner in familiärer oder lebenspartnerschaftlicher Le-
bensgemeinschaft lebt,

5. als Asylberechtigter anerkannt ist, im Bundesgebiet die
Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings genießt
oder einen von einer Behörde der Bundesrepublik
Deutschland ausgestellten Reiseausweis nach dem Ab-
kommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom
28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt,

genießt besonderen Ausweisungsschutz. Er wird nur aus
schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung ausgewiesen. Liegen die Voraussetzungen des
§ 53 vor, so wird der Ausländer in der Regel ausgewiesen.
Liegen die Voraussetzungen des § 54 vor, so wird über seine
Ausweisung nach Ermessen entschieden.

(2) Über die Ausweisung eines Heranwachsenden, der im
Bundesgebiet aufgewachsen ist und eine Niederlassungser-
laubnis besitzt, sowie über die Ausweisung eines Minder-
jährigen, der eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlas-
sungserlaubnis besitzt, wird in den Fällen der §§ 53, 54
nach Ermessen entschieden. Soweit die Eltern oder der al-
lein personensorgeberechtigte Elternteil des Minderjährigen
sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, wird der Min-
derjährige nur in den Fällen des § 53 ausgewiesen; über die
Ausweisung wird nach Ermessen entschieden.

(3) Ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach
§ 24 oder § 29 Abs. 3 besitzt, kann nur unter den Vorausset-
zungen des § 24 Abs. 2 ausgewiesen werden.

(4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann
nur unter der Bedingung ausgewiesen werden, dass das
Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerkennung als Asylbe-
rechtigter oder ohne die Feststellung eines Abschiebungs-
hindernisses nach § 60 Abs. 1 abgeschlossen wird. Von der
Bedingung wird abgesehen, wenn

1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 1 eine Auswei-
sung rechtfertigt, oder
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2. eine nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes
erlassene Abschiebungsandrohung vollziehbar gewor-
den ist.

Abschnitt 2
Durchsetzung der Ausreisepflicht

§ 57
Zurückschiebung

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt eingereist ist, soll inner-
halb von sechs Monaten nach dem Grenzübertritt zurückge-
schoben werden. Abweichend hiervon ist die Zurückschie-
bung zulässig, solange ein anderer Staat auf Grund einer
zwischenstaatlichen Übernahmevereinbarung zur Über-
nahme des Ausländers verpflichtet ist.

(2) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der von einem an-
deren Staat rückgeführt oder zurückgewiesen wird, soll un-
verzüglich in einen Staat zurückgeschoben werden, in den
er einreisen darf, es sei denn, die Ausreisepflicht ist noch
nicht vollziehbar.

(3) § 60 Abs. 1 bis 5, 8, 9 und § 62 finden entsprechende
Anwendung.

§ 58
Abschiebung

(1) Der Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausreise-
pflicht vollziehbar ist und die freiwillige Erfüllung der Aus-
reisepflicht nicht gesichert ist oder aus Gründen der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung eine Überwachung der Aus-
reise erforderlich erscheint.

(2) Die Ausreisepflicht ist vollziehbar, wenn der Auslän-
der

1. unerlaubt eingereist ist,

2. noch nicht die erstmalige Erteilung des erforderlichen
Aufenthaltstitels oder nach Ablauf der Geltungsdauer
noch nicht die Verlängerung beantragt hat und der Auf-
enthalt nicht nach § 81 Abs. 2 oder 3 als erlaubt oder der
Aufenthaltstitel nach § 81 Abs. 4 nicht als fortbestehend
gilt,

3. auf Grund einer Rückführungsentscheidung gemäß Arti-
kel 3 der Richtlinie 01/40/EG des Rates vom 28. Mai
2001 über die gegenseitige Anerkennung von Entschei-
dungen über die Rückführung von Drittstaatsangehöri-
gen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union (ABl. EG Nr. L 149 S. 34 bis 36) ausreisepflichtig
wird, sofern diese von der zuständigen Behörde aner-
kannt wird,

und eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abge-
laufen ist. Im Übrigen ist die Ausreisepflicht erst vollzieh-
bar, wenn die Versagung des Aufenthaltstitels oder der sons-
tige Verwaltungsakt, durch den der Ausländer nach § 50
Abs. 1 ausreisepflichtig wird, vollziehbar ist.

(3) Die Überwachung der Ausreise ist insbesondere er-
forderlich, wenn der Ausländer

1. sich auf richterliche Anordnung in Haft oder in sonsti-
gem öffentlichen Gewahrsam befindet,

2. innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist nicht ausge-
reist ist,

3. nach § 53 oder § 54 ausgewiesen worden ist,

4. mittellos ist,

5. keinen Pass oder Passersatz besitzt,

6. gegenüber der Ausländerbehörde zum Zwecke der Täu-
schung unrichtige Angaben gemacht oder die Angaben
verweigert hat oder

7. zu erkennen gegeben hat, dass er seiner Ausreisepflicht
nicht nachkommen wird.

§ 59
Androhung der Abschiebung

(1) Die Abschiebung soll schriftlich unter Bestimmung
einer Ausreisefrist angedroht werden.

(2) In der Androhung soll der Staat bezeichnet werden, in
den der Ausländer abgeschoben werden soll, und der Aus-
länder darauf hingewiesen werden, dass er auch in einen an-
deren Staat abgeschoben werden kann, in den er einreisen
darf oder der zu seiner Übernahme verpflichtet ist.

(3) Dem Erlass der Androhung steht das Vorliegen von
Abschiebungsverboten nicht entgegen. In der Androhung ist
der Staat zu bezeichnen, in den der Ausländer nicht abge-
schoben werden darf. Stellt das Verwaltungsgericht das Vor-
liegen eines Abschiebungsverbots fest, so bleibt die Recht-
mäßigkeit der Androhung im Übrigen unberührt.

(4) Nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschie-
bungsandrohung bleiben für weitere Entscheidungen der
Ausländerbehörde über die Abschiebung oder die Ausset-
zung der Abschiebung Umstände unberücksichtigt, die ei-
ner Abschiebung in den in der Abschiebungsandrohung be-
zeichneten Staat entgegenstehen und die vor dem Eintritt
der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung eingetre-
ten sind; sonstige von dem Ausländer geltend gemachte
Umstände, die der Abschiebung oder der Abschiebung in
diesen Staat entgegenstehen, können unberücksichtigt blei-
ben. Die Vorschriften, nach denen der Ausländer die im
Satz 1 bezeichneten Umstände gerichtlich im Wege der
Klage oder im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes
nach der Verwaltungsgerichtsordnung geltend machen
kann, bleiben unberührt.

§ 60
Verbot der Abschiebung

(1) In Anwendung des Abkommens über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II
S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben
werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seines Geschlechts,
seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe
oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Dies
gilt auch für Ausländer, die im Bundesgebiet die Rechtsstel-
lung ausländischer Flüchtlinge genießen oder die außerhalb
des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge im Sinne des
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge aner-
kannt sind. Die Voraussetzungen des Satzes 1 liegen bei
nichtstaatlicher Verfolgung nur vor, wenn es sich um Verfol-
gung im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der
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Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 handelt. Es ist hierbei zu prü-
fen, ob der Antragsteller in seinem Herkunftsland Schutz vor
drohender Verfolgung erhalten kann. Dabei ist es unerheb-
lich, ob die Verfolgung dem Herkunftsstaat zuzurechnen ist.
Wenn der Ausländer sich auf ein Abschiebungshindernis
nach diesem Absatz beruft, stellt außer in den Fällen des Sat-
zes 2 das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in einem
Asylverfahren nach den Vorschriften des Asylverfahrensge-
setzes fest, ob dessen Voraussetzungen vorliegen. Die Ent-
scheidung des Bundesamtes kann nur nach den Vorschriften
des Asylverfahrensgesetzes angefochten werden.

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben
werden, in dem für diesen Ausländer die konkrete Gefahr
besteht, der Folter unterworfen zu werden.

(3) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben
werden, wenn dieser Staat den Ausländer wegen einer Straf-
tat sucht und die Gefahr der Todesstrafe besteht. In diesen
Fällen finden die Vorschriften über die Auslieferung ent-
sprechende Anwendung.

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein
mit der Ankündigung eines Auslieferungsersuchens verbun-
denes Festnahmeersuchen eines anderen Staates vor, kann
der Ausländer bis zur Entscheidung über die Auslieferung
nicht in diesen Staat abgeschoben werden.

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit
sich aus der Anwendung der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November
1950 (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung
unzulässig ist.

(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in ei-
nem anderen Staat Strafverfolgung und Bestrafung drohen
können und, soweit sich aus den Absätzen 2 bis 5 nicht et-
was anderes ergibt, die konkrete Gefahr einer nach der
Rechtsordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen Be-
strafung stehen der Abschiebung nicht entgegen.

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen ande-
ren Staat soll abgesehen werden, wenn dort für diesen Aus-
länder eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder
Freiheit besteht. Gefahren in diesem Staat, denen die Bevöl-
kerung oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer an-
gehört, allgemein ausgesetzt ist, werden bei Entscheidungen
nach Absatz 11 Satz 1 berücksichtigt.

(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Auslän-
der aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland anzusehen ist
oder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er we-
gen eines Verbrechens oder besonders schweren Vergehens
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei
Jahren verurteilt worden ist. Das Gleiche gilt, wenn aus
schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist,
dass der Ausländer ein Verbrechen gegen den Frieden, ein
Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke, die
ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich
dieser Verbrechen zu treffen, begangen hat oder dass er vor
seiner Aufnahme als Flüchtling ein schweres nichtpoliti-
sches Verbrechen außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik
Deutschland begangen hat oder sich hat Handlungen zu-

schulden kommen lassen, die den Zielen und Grundsätzen
der Vereinten Nationen zuwiderlaufen.

(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer,
der einen Asylantrag gestellt hat, abweichend von den Vor-
schriften des Asylverfahrensgesetzes die Abschiebung an-
gedroht und diese durchgeführt werden.

(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem
die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, kann nicht
davon abgesehen werden, die Abschiebung anzudrohen und
eine angemessene Ausreisefrist zu setzen. In der Androhung
sind die Staaten zu bezeichnen, in die der Ausländer nicht
abgeschoben werden darf.

(11) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politi-
scher Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen,
dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staa-
ten oder von in sonstiger Weise bestimmten Ausländergrup-
pen allgemein oder in bestimmte Staaten für längstens sechs
Monate ausgesetzt wird. Für einen Zeitraum von länger als
sechs Monaten gilt § 23 Abs. 1. Im Übrigen ist die Abschie-
bung nur auszusetzen, solange sie aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen unmöglich ist und dem Ausländer kein
Aufenthaltstitel erteilt wird. Dem Ausländer ist hierüber
eine Bescheinigung auszustellen.

§ 61
Räumliche Beschränkung; Ausreiseeinrichtungen

(1) Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen
Ausländers ist räumlich auf das Gebiet des Landes be-
schränkt. Weitere Bedingungen und Auflagen können ange-
ordnet werden.

(2) Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für voll-
ziehbar ausreisepflichtige Ausländer schaffen. In den Aus-
reiseeinrichtungen soll durch Betreuung und Beratung die
Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert und die Er-
reichbarkeit für Behörden und Gerichte sowie die Durch-
führung der Ausreise gesichert werden.

§ 62
Abschiebungshaft

(1) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung
auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn über
die Ausweisung nicht sofort entschieden werden kann und
die Abschiebung ohne die Inhaftnahme wesentlich er-
schwert oder vereitelt würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer
der Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht überschrei-
ten. Im Falle der Ausweisung bedarf es für die Fortdauer der
Haft bis zum Ablauf der angeordneten Haftdauer keiner er-
neuten richterlichen Anordnung.

(2) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf
richterliche Anordnung in Haft zu nehmen (Sicherungs-
haft), wenn

1. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise voll-
ziehbar ausreisepflichtig ist,

2. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen
Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der Ausländerbe-
hörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar
ist,
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3. er aus von ihm zu vertretenden Gründen zu einem für
die Abschiebung angekündigten Termin nicht an dem
von der Ausländerbehörde angegebenen Ort angetroffen
wurde,

4. er sich in sonstiger Weise der Abschiebung entzogen hat
oder

5. der begründete Verdacht besteht, dass er sich der Ab-
schiebung entziehen will.

Der Ausländer kann für die Dauer von längstens zwei Wo-
chen in Sicherungshaft genommen werden, wenn die Aus-
reisefrist abgelaufen ist und feststeht, dass die Abschiebung
durchgeführt werden kann. Von der Anordnung der Siche-
rungshaft nach Satz 1 Nr. 1 kann ausnahmsweise abgesehen
werden, wenn der Ausländer glaubhaft macht, dass er sich
der Abschiebung nicht entziehen will. Die Sicherungshaft
ist unzulässig, wenn feststeht, dass aus Gründen, die der
Ausländer nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht in-
nerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden
kann.

(3) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten ange-
ordnet werden. Sie kann in Fällen, in denen der Ausländer
seine Abschiebung verhindert, um höchstens zwölf Monate
verlängert werden. Eine Vorbereitungshaft ist auf die Ge-
samtdauer der Sicherungshaft anzurechnen.

Kapitel 6
Haftung und Gebühren

§ 63
Pflichten der Beförderungsunternehmer

(1) Ein Beförderungsunternehmer darf Ausländer nur in
das Bundesgebiet befördern, wenn sie im Besitz eines erfor-
derlichen Passes und eines erforderlichen Aufenthaltstitels
sind.

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm
bestimmte Stelle kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen einem
Beförderungsunternehmer untersagen, Ausländer entgegen
Absatz 1 in das Bundesgebiet zu befördern und für den Fall
der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld androhen. Wider-
spruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung.

(3) Das Zwangsgeld gegen den Beförderungsunterneh-
mer beträgt für jeden Ausländer, den er einer Verfügung
nach Absatz 2 zuwider befördert, mindestens 1 000 und
höchstens 5 000 Euro.

(4) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm
beauftragte Stelle kann mit Beförderungsunternehmern Re-
gelungen zur Umsetzung der in Absatz 1 genannten Pflicht
vereinbaren.

§ 64
Rückbeförderungspflicht der

Beförderungsunternehmer

(1) Wird ein Ausländer zurückgewiesen, so hat ihn der
Beförderungsunternehmer, der ihn an die Grenze befördert
hat, unverzüglich außer Landes zu bringen.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für die
Dauer von drei Jahren hinsichtlich der Ausländer, die ohne

erforderlichen Pass oder erforderlichen Aufenthaltstitel in
das Bundesgebiet befördert werden und die bei der Einreise
nicht zurückgewiesen werden, weil sie sich auf politische
Verfolgung oder die in § 60 Abs. 2, 3 oder 5 bezeichneten
Umstände berufen. Sie erlischt, wenn dem Ausländer ein
Aufenthaltstitel nach diesem Gesetz erteilt wird.

(3) Der Beförderungsunternehmer hat den Ausländer auf
Verlangen der mit der polizeilichen Kontrolle des grenz-
überschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden in den
Staat, der das Reisedokument ausgestellt hat oder aus dem
er befördert wurde, oder in einen sonstigen Staat zu bringen,
in dem seine Einreise gewährleistet ist.

§ 65
Pflichten der Flughafenunternehmer

Der Unternehmer eines Verkehrsflughafens ist verpflich-
tet, auf dem Flughafengelände geeignete Unterkünfte zur
Unterbringung von Ausländern, die nicht im Besitz eines er-
forderlichen Passes oder eines erforderlichen Visums sind,
bis zum Vollzug der grenzpolizeilichen Entscheidung über
die Einreise bereitzustellen.

§ 66
Kostenschuldner; Sicherheitsleistung

(1) Kosten, die durch die Durchsetzung einer räumlichen
Beschränkung, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder
Abschiebung entstehen, hat der Ausländer zu tragen.

(2) Neben dem Ausländer haftet für die in Absatz 1 be-
zeichneten Kosten, wer sich gegenüber der Ausländerbe-
hörde oder der Auslandsvertretung verpflichtet hat, für die
Ausreisekosten des Ausländers aufzukommen.

(3) In den Fällen des § 64 Abs. 1 und 2 haftet der Beför-
derungsunternehmer neben dem Ausländer für die Kosten
der Rückbeförderung des Ausländers und für die Kosten,
die von der Ankunft des Ausländers an der Grenzüber-
gangsstelle bis zum Vollzug der Entscheidung über die Ein-
reise entstehen. Ein Beförderungsunternehmer, der schuld-
haft einer Verfügung nach § 63 Abs. 2 zuwiderhandelt, haf-
tet neben dem Ausländer für sonstige Kosten, die in den
Fällen des § 64 Abs. 1 durch die Zurückweisung und in den
Fällen des § 64 Abs. 2 durch die Abschiebung entstehen.

(4) Für die Kosten der Abschiebung oder Zurückschie-
bung haftet, wer den Ausländer als Arbeitnehmer beschäf-
tigt hat, wenn diesem die Ausübung der Erwerbstätigkeit
nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht erlaubt war. In
gleicher Weise haftet, wer eine nach § 96 strafbare Hand-
lung begeht. Der Ausländer haftet für die Kosten nur, soweit
sie von dem anderen Kostenschuldner nicht beigetrieben
werden können.

(5) Von dem Kostenschuldner kann eine Sicherheitsleis-
tung verlangt werden. Die Anordnung einer Sicherheitsleis-
tung des Ausländers oder des Kostenschuldners nach Ab-
satz 4 Satz 1 und 2 kann von der Behörde, die sie erlassen
hat, ohne vorherige Vollstreckungsanordnung und Fristset-
zung vollstreckt werden, wenn andernfalls die Erhebung ge-
fährdet wäre. Zur Sicherung der Ausreisekosten können
Rückflugscheine und sonstige Fahrausweise beschlagnahmt
werden, die im Besitz eines Ausländers sind, der zurückge-
wiesen, zurückgeschoben, ausgewiesen oder abgeschoben
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werden soll oder dem Einreise und Aufenthalt nur wegen
der Stellung eines Asylantrages gestattet wird.

§ 67
Umfang der Kostenhaftung

(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, Zu-
rückweisung und der Durchsetzung einer räumlichen Be-
schränkung umfassen

1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für den
Ausländer innerhalb des Bundesgebiets und bis zum
Zielort außerhalb des Bundesgebiets,

2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maß-
nahme entstehenden Verwaltungskosten einschließlich
der Kosten für die Abschiebungshaft und der Überset-
zungs- und Dolmetscherkosten und die Ausgaben für die
Unterbringung, Verpflegung und sonstige Versorgung
des Ausländers sowie

3. sämtliche durch eine erforderliche amtliche Begleitung
des Ausländers entstehenden Kosten einschließlich der
Personalkosten.

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer
nach § 66 Abs. 3 Satz 1 haftet, umfassen

1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten,

2. die bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise
entstehenden Verwaltungskosten und Ausgaben für die
Unterbringung, Verpflegung und sonstige Versorgung
des Ausländers und Übersetzungs- und Dolmetscherkos-
ten und

3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit der
Beförderungsunternehmer nicht selbst die erforderliche
Begleitung des Ausländers übernimmt.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kosten wer-
den von der nach § 71 zuständigen Behörde durch Leis-
tungsbescheid in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten
erhoben. Hinsichtlich der Berechnung der Personalkosten
gelten die allgemeinen Grundsätze zur Berechnung von Per-
sonalkosten der öffentlichen Hand.

§ 68
Haftung für Lebensunterhalt

(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslands-
vertretung gegenüber verpflichtet hat, die Kosten für den
Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, hat sämtliche
öffentlichen Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt
des Ausländers einschließlich der Versorgung mit Wohn-
raum und der Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pfle-
gebedürftigkeit aufgewendet werden, auch soweit die Auf-
wendungen auf einem gesetzlichen Anspruch des Auslän-
ders beruhen. Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung
beruhen, sind nicht zu erstatten.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der
Schriftform. Sie ist nach Maßgabe des Verwaltungs-Voll-
streckungsgesetzes vollstreckbar. Der Erstattungsanspruch
steht der öffentlichen Stelle zu, die die öffentlichen Mittel
aufgewendet hat.

(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich die
Ausländerbehörde über eine Verpflichtung nach Absatz 1
Satz 1.

(4) Die Ausländerbehörde unterrichtet, wenn sie Kennt-
nis von der Aufwendung nach Absatz 1 zu erstattender öf-
fentlicher Mittel erlangt, unverzüglich die öffentliche Stelle,
der der Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflichtung
nach Absatz 1 Satz 1 und erteilt ihr alle für die Geltendma-
chung und Durchsetzung des Erstattungsanspruchs erforder-
lichen Auskünfte. Der Empfänger darf die Daten nur zum
Zwecke der Erstattung der für den Ausländer aufgewende-
ten öffentlichen Mittel sowie der Versagung weiterer Leis-
tungen verwenden.

§ 69
Gebühren

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und den zur
Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen werden Gebühren und Auslagen erhoben. Satz 1 gilt
nicht für Amtshandlungen der Bundesanstalt für Arbeit
nach den §§ 39 bis 42. § 287 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch bleibt unberührt.

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die gebührenpflich-
tigen Tatbestände und die Gebührensätze sowie Gebühren-
befreiungen und -ermäßigungen, insbesondere für Fälle der
Bedürftigkeit. Das Verwaltungskostengesetz findet Anwen-
dung, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschrif-
ten enthält.

(3) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren
dürfen folgende Höchstsätze nicht übersteigen:

1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 80 Euro,

2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis:
200 Euro,

3. für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis:
40 Euro,

4. für die Erteilung eines nationalen Visums und die Aus-
stellung eines Passersatzes und eines Ausweisersatzes:
30 Euro,

5. für die Erteilung eines Schengen-Visums: 210 Euro,

6. für die Erteilung eines Schengen-Sammelvisums:
50 Euro und 6 Euro pro Person,

7. für sonstige Amtshandlungen: 30 Euro,

8. für Amtshandlungen zu Gunsten Minderjähriger: die
Hälfte der für die Amtshandlung bestimmten Gebühr.

(4) Für Amtshandlungen, die im Ausland vorgenommen
werden, können Zuschläge zu den Gebühren festgesetzt
werden, um Kaufkraftunterschiede auszugleichen. Für die
Erteilung eines Visums und eines Passersatzes an der
Grenze darf ein Zuschlag von höchstens 25 Euro erhoben
werden. Für eine auf Wunsch des Antragstellers außerhalb
der Dienstzeit vorgenommene Amtshandlung darf ein Zu-
schlag von höchstens 30 Euro erhoben werden. Gebühren-
zuschläge können auch für die Amtshandlungen gegenüber
einem Staatsangehörigen festgesetzt werden, dessen Hei-
matstaat von Deutschen für entsprechende Amtshandlungen
höhere als die nach Absatz 2 festgesetzten Gebühren erhebt.
Bei der Festsetzung von Gebührenzuschlägen können die in
Absatz 3 bestimmten Höchstsätze überschritten werden.
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(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann vorsehen,
dass für die Beantragung gebührenpflichtiger Amtshandlun-
gen eine Bearbeitungsgebühr erhoben wird. Die Bearbei-
tungsgebühr für die Beantragung einer Niederlassungser-
laubnis darf höchstens die Hälfte der für die Erteilung der
Niederlassungserlaubnis zu erhebenden Gebühr betragen.
Die Gebühr ist auf die Gebühr für die Amtshandlung anzu-
rechnen. Sie wird auch im Falle der Rücknahme des Antra-
ges und der Versagung der beantragten Amtshandlung nicht
zurückgezahlt.

(6) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann für die
Einlegung eines Widerspruchs Gebühren vorsehen, die
höchstens betragen dürfen

1. für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines Antra-
ges auf Vornahme einer gebührenpflichtigen Amtshand-
lung: die Hälfte der für diese vorgesehenen Gebühr,

2. für den Widerspruch gegen eine sonstige Amtshandlung:
55 Euro.

Soweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf die
Gebühr für die vorzunehmende Amtshandlung anzurechnen
und im Übrigen zurückzuzahlen.

§ 70
Verjährung

(1) Die Ansprüche auf die in § 67 Abs. 1 und 2 genann-
ten Kosten verjähren sechs Jahre nach Eintritt der Fälligkeit.

(2) Die Verjährung von Ansprüchen nach den §§ 66, 69
wird neben den Fällen des § 20 Abs. 3 des Verwaltungskos-
tengesetzes auch unterbrochen, solange sich der Kosten-
schuldner nicht im Bundesgebiet aufhält oder sein Aufent-
halt im Bundesgebiet deshalb nicht festgestellt werden
kann, weil er einer gesetzlichen Meldepflicht oder Anzeige-
pflicht nicht nachgekommen ist.

Kapitel 7
Verfahrensvorschriften

Abschnitt 1
Zuständigkeiten

§ 71
Zuständigkeit

(1) Für aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen und
Entscheidungen nach diesem Gesetz und nach ausländer-
rechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen sind die
Ausländerbehörden zuständig. Die Landesregierung oder
die von ihr bestimmte Stelle kann bestimmen, dass für ein-
zelne Aufgaben nur eine oder mehrere bestimmte Auslän-
derbehörden zuständig sind.

(2) Im Ausland sind für Pass- und Visaangelegenheiten
die vom Auswärtigen Amt ermächtigten Auslandsvertretun-
gen zuständig.

(3) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden sind zustän-
dig für

1. die Zurückweisung, die Zurückschiebung an der Grenze,
die Rückführung von Ausländern aus und in andere

Staaten und, soweit es zur Vorbereitung und Sicherung
dieser Maßnahmen erforderlich ist, die Festnahme und
die Beantragung von Haft,

2. die Erteilung eines Visums und die Ausstellung eines
Passersatzes nach § 14 Abs. 2 sowie die Durchführung
des § 63 Abs. 3,

3. den Widerruf eines Visums

a) im Falle der Zurückweisung oder Zurückschiebung,

b) auf Ersuchen der Auslandsvertretung, die das Visum
erteilt hat, oder

c) auf Ersuchen der Ausländerbehörde, die der Ertei-
lung des Visums zugestimmt hat, sofern diese ihrer
Zustimmung bedurfte,

4. das Ausreiseverbot und die Maßnahmen nach § 66
Abs. 5 an der Grenze,

5. die Prüfung an der Grenze, ob Beförderungsunternehmer
und sonstige Dritte die Vorschriften dieses Gesetzes und
die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen
und Anordnungen beachtet haben,

6. sonstige ausländerrechtliche Maßnahmen und Entschei-
dungen, soweit sich deren Notwendigkeit an der Grenze
ergibt und sie vom Bundesministerium des Innern hierzu
allgemein oder im Einzelfall ermächtigt sind, sowie

7. die Beschaffung von Heimreisedokumenten für Auslän-
der einzelner Staaten im Wege der Amtshilfe.

(4) Für die erforderlichen Maßnahmen nach §§ 48 und 49
sind die Ausländerbehörden, die mit der polizeilichen Kon-
trolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Be-
hörden und, soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach
Absatz 5 erforderlich ist, die Polizeien der Länder zustän-
dig. In den Fällen des § 49 Abs. 3 Nr. 5 sind die vom Aus-
wärtigen Amt ermächtigten Auslandsvertretungen zustän-
dig.

(5) Für die Zurückschiebung sowie die Durchsetzung der
Verlassenspflicht des § 12 Abs. 3 und die Durchführung der
Abschiebung und, soweit es zur Vorbereitung und Siche-
rung dieser Maßnahmen erforderlich ist, die Festnahme und
Beantragung der Haft sind auch die Polizeien der Länder
zuständig.

(6) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm
bestimmte Stelle entscheidet im Benehmen mit dem Aus-
wärtigen Amt über die Anerkennung von Pässen und Pas-
sersatzpapieren (§ 3 Abs. 1).

§ 72
Beteiligungserfordernisse

(1) Eine Betretenserlaubnis (§ 11 Abs. 2) darf nur mit
Zustimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort zu-
ständigen Ausländerbehörde erteilt werden. Die Ausländer-
behörde, die den Ausländer ausgewiesen oder abgeschoben
hat, ist in der Regel zu beteiligen.

(2) Über das Vorliegen eines zielstaatsbezogenen Ab-
schiebungsverbots des § 60 Abs. 7 entscheidet die Auslän-
derbehörde nur nach vorheriger Beteiligung des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge.
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(3) Räumliche Beschränkungen, Auflagen und Bedin-
gungen, Befristungen nach § 11 Abs. 1 Satz 3, Anordnun-
gen nach § 47 und sonstige Maßnahmen gegen einen Aus-
länder, der nicht im Besitz eines erforderlichen Aufenthalts-
titels ist, dürfen von einer anderen Ausländerbehörde nur im
Einvernehmen mit der Ausländerbehörde geändert oder auf-
gehoben werden, die die Maßnahme angeordnet hat. Satz 1
findet keine Anwendung, wenn der Aufenthalt des Auslän-
ders nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes auf
den Bezirk der anderen Ausländerbehörde beschränkt ist.

(4) Ein Ausländer, gegen den öffentliche Klage erhoben
oder ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet
ist, darf nur im Einvernehmen mit der zuständigen Staatsan-
waltschaft ausgewiesen und abgeschoben werden. Ein Aus-
länder, der zu schützende Person im Sinne des Zeugen-
schutz-Harmonisierungsgesetzes ist, darf nur im Einverneh-
men mit der Zeugenschutzdienststelle ausgewiesen oder ab-
geschoben werden.

(5) § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gilt nicht
für Ausreiseeinrichtungen und Einrichtungen, die der vorü-
bergehenden Unterbringung von Ausländern dienen, denen
aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Grün-
den eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

§ 73
Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumverfahren

und bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln

(1) Die im Visumverfahren von der deutschen Auslands-
vertretung erhobenen Daten der visumantragstellenden Per-
son und des Einladers können von dieser zur Feststellung
von Versagungsgründen nach § 5 Abs. 4 an den Bundes-
nachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz,
den Militärischen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt
und das Zollkriminalamt übermittelt werden. Das Verfahren
nach § 21 des Ausländerzentralregistergesetzes bleibt unbe-
rührt.

(2) Die Ausländerbehörden können zur Feststellung von
Versagungsgründen nach § 5 Abs. 4 vor der Erteilung oder
Verlängerung eines sonstigen Aufenthaltstitels die bei ihr
gespeicherten personenbezogenen Daten der betroffenen
Person an den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen
Abschirmdienst und das Zollkriminalamt sowie an das Lan-
desamt für Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt
übermitteln.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Sicherheits-
behörden und Nachrichtendienste teilen der anfragenden
Stelle unverzüglich mit, ob Versagungsgründe nach § 5
Abs. 4 vorliegen. Sie dürfen die mit der Anfrage übermittel-
ten Daten speichern und nutzen, wenn das zur Erfüllung ih-
rer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Übermittlungsre-
gelungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

(4) Das Bundesministerium des Innern bestimmt im Ein-
vernehmen mit dem Auswärtigen Amt und unter Berück-
sichtigung der aktuellen Sicherheitslage durch allgemeine
Verwaltungsvorschrift, in welchen Fällen gegenüber Staats-
angehörigen bestimmter Staaten sowie Angehörigen von in
sonstiger Weise bestimmten Personengruppen von der Er-
mächtigung des Absatzes 1 Gebrauch gemacht wird.

§ 74
Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis

(1) Ein Visum kann zur Wahrung politischer Interessen
des Bundes mit der Maßgabe erteilt werden, dass die Ver-
längerung des Visums und die Erteilung eines anderen Auf-
enthaltstitels nach Ablauf der Geltungsdauer des Visums so-
wie die Aufhebung und Änderung von Auflagen, Bedingun-
gen und sonstigen Beschränkungen, die mit dem Visum ver-
bunden sind, nur im Benehmen oder Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern oder der von ihm bestimm-
ten Stelle vorgenommen werden dürfen.

(2) Die Bundesregierung kann Einzelweisungen zur Aus-
führung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen erteilen, wenn

1. die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder
sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik
Deutschland es erfordern,

2. durch ausländerrechtliche Maßnahmen eines Landes er-
hebliche Interessen eines anderen Landes beeinträchtigt
werden,

3. eine Ausländerbehörde einen Ausländer ausweisen will,
der zu den bei konsularischen und diplomatischen Ver-
tretungen vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befrei-
ten Personen gehört.

Abschnitt 2
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

§ 75
Aufgaben

(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat un-
beschadet der Aufgaben nach anderen Gesetzen folgende
Aufgaben:

1. Durchführung des Auswahlverfahrens und Auswahl der
Zuwanderungsbewerber nach § 20;

2. Koordinierung der Informationen über den Aufenthalt
zum Zweck der Erwerbstätigkeit zwischen den Auslän-
derbehörden, der Bundesanstalt für Arbeit und der für
Pass- und Visaangelegenheiten vom Auswärtigen Amt
ermächtigten deutschen Auslandsvertretungen;

3. a) Entwicklung von Grundstruktur und Lerninhalten des
Basissprachkurses und des Orientierungskurses nach
§ 43 Abs. 3 Satz 5,

b) deren Durchführung und

c) Maßnahmen nach § 9 Abs. 5 des Bundesvertriebe-
nengesetzes;

4. fachliche Zuarbeit für die Bundesregierung auf dem Ge-
biet der Integrationsförderung und der Erstellung von In-
formationsmaterial über Integrationsangebote von Bund,
Ländern und Kommunen für Ausländer und Spätaus-
siedler;

5. Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union als Nationale Kon-
taktstelle nach der Richtlinie 01/55/EG;

6. Führung des Registers nach § 24 Abs. 1 Satz 2;
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7. Gewährung der Auszahlungen der nach den Program-
men zur Förderung der freiwilligen Rückkehr bewillig-
ten Mittel;

8. Verteilung der nach § 23 Abs. 2 aufgenommenen Perso-
nen auf die Länder.

(2) Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird
als unabhängige wissenschaftliche Forschungseinrichtung
das Bundesinstitut für Bevölkerungs- und Migrationsfor-
schung eingerichtet. Es untersteht der Dienst- und Rechts-
aufsicht durch das Bundesministerium des Innern.

§ 76
Sachverständigenrat für Zuwanderung

und Integration

(1) Bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
wird ein weisungsunabhängiger Sachverständigenrat für
Zuwanderung und Integration (Zuwanderungsrat) gebildet.
Er hat die Aufgabe, die innerstaatlichen Aufnahme- und In-
tegrationskapazitäten sowie die aktuelle Entwicklung der
Wanderungsbewegungen regelmäßig zu begutachten.

(2) Der Zuwanderungsrat setzt sich aus sieben Mitglie-
dern zusammen, die über besondere Kenntnisse im Bereich
der Bevölkerungswissenschaft, der Arbeitsmarktpolitik, der
Migration oder der Integration verfügen müssen. Die Mit-
glieder des Zuwanderungsrates werden vom Bundesminis-
terium des Innern für die Dauer von vier Jahren ernannt.

(3) Der Zuwanderungsrat erstattet jährlich ein Gutachten
zur aktuellen Entwicklung der Zuwanderungsbewegungen
in der Bundesrepublik Deutschland und zu deren absehbarer
Entwicklung. In dem Gutachten soll auch die Entwicklung
bei der Aufnahme von Spätaussiedlern, der Erteilung von
Aufenthaltstiteln für die in diesem Gesetz genannten Zwe-
cke und der Zahl und der Ergebnisse der Asylverfahren dar-
gestellt werden. Das Gutachten soll auch Aussagen zum Er-
fordernis der Zuwanderung in dem Auswahlverfahren nach
§ 20 und gegebenenfalls eine Empfehlung zur Höchstzahl
enthalten.

(4) Der Zuwanderungsrat legt sein Gutachten jeweils bis
zum 15. Juni dem Bundesministerium des Innern vor. Die
Bundesregierung leitet das Gutachten zusammen mit ihrer
Stellungnahme dem Deutschen Bundestag und dem Bun-
desrat zu.

Abschnitt 3
Verwaltungsverfahren

§ 77
Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen

(1) Der Verwaltungsakt, durch den ein Passersatz, ein
Ausweisersatz oder ein Aufenthaltstitel versagt, räumlich
oder zeitlich beschränkt oder mit Bedingungen und Aufla-
gen versehen wird, sowie die Ausweisung und die Ausset-
zung der Abschiebung bedürfen der Schriftform. Das Glei-
che gilt für Beschränkungen des Aufenthalts nach § 12
Abs. 4, die Anordnungen nach § 47 und den Widerruf von
Verwaltungsakten nach diesem Gesetz.

(2) Die Versagung und die Beschränkung eines Visums
und eines Passersatzes vor der Einreise bedürfen keiner Be-

gründung und Rechtsbehelfsbelehrung; die Versagung an
der Grenze bedarf auch nicht der Schriftform.

§ 78
Vordrucke für Aufenthaltstitel, Ausweisersatz

und Bescheinigungen

(1) Der Aufenthaltstitel wird nach einheitlichem Vor-
druckmuster ausgestellt, das eine Seriennummer und eine
Zone für das automatische Lesen enthält. Das Vordruck-
muster enthält folgende Angaben:

1. Name und Vorname des Inhabers,

2. Gültigkeitsdauer,

3. Ausstellungsort und -datum,

4. Art des Aufenthaltstitels,

5. Ausstellungsbehörde,

6. Seriennummer des zugehörigen Passes oder Passersatz-
papiers,

7. Anmerkungen.

(2) Wird der Aufenthaltstitel als eigenständiges Doku-
ment ausgestellt, werden folgende zusätzliche Informations-
felder vorgesehen:

1. Tag und Ort der Geburt,

2. Staatsangehörigkeit,

3. Geschlecht,

4. Anmerkungen,

5. Anschrift des Inhabers.

(3) Der Aufenthaltstitel kann neben dem Lichtbild und
der eigenhändigen Unterschrift weitere biometrische Merk-
male von Fingern oder Händen oder Gesicht des Inhabers
enthalten. Das Lichtbild, die Unterschrift und die weiteren
biometrischen Merkmale dürfen auch in mit Sicherheitsver-
fahren verschlüsselter Form in den Aufenthaltstitel einge-
bracht werden. Auch die in den Absätzen 1 und 2 aufge-
führten Angaben über die Person dürfen in mit Sicherheits-
verfahren verschlüsselter Form in den Aufenthaltstitel ein-
gebracht werden.

(4) Die Zone für das automatische Lesen enthält folgende
Angaben:

1. Familienname und Vorname,

2. Geburtsdatum,

3. Geschlecht,

4. Staatsangehörigkeit,

5. Art des Aufenthaltstitels,

6. Seriennummer des Vordrucks,

7. ausstellender Staat,

8. Gültigkeitsdauer,

9. Prüfziffern.

(5) Öffentliche Stellen können die in der Zone für das
automatische Lesen enthaltenen Daten zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Aufgaben speichern, übermitteln und nutzen.

(6) Der Ausweisersatz enthält eine Seriennummer und
eine Zone für das automatische Lesen. In dem Vordruck-
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muster können neben der Bezeichnung von Ausstellungsbe-
hörde, Ausstellungsort und -datum, Gültigkeitszeitraum
bzw. -dauer, Name und Vorname des Inhabers, Aufenthalts-
status sowie Nebenbestimmungen folgende Angaben über
die Person des Inhabers vorgesehen sein:

1. Tag und Ort der Geburt,

2. Staatsangehörigkeit,

3. Geschlecht,

4. Größe,

5. Farbe der Augen,

6. Anschrift des Inhabers,

7. Lichtbild,

8. eigenhändige Unterschrift,

9. weitere biometrische Merkmale von Fingern oder Hän-
den oder Gesicht,

10. Hinweis, dass die Personalangaben auf den eigenen
Angaben des Ausländers beruhen.

Das Lichtbild, die Unterschrift und die weiteren biometri-
schen Merkmale dürfen auch in mit Sicherheitsverfahren
verschlüsselter Form in den Ausweisersatz eingebracht wer-
den. Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.

(7) Die Bescheinigungen nach § 60 Abs. 11 und § 81
Abs. 5 werden nach einheitlichem Vordruckmuster ausge-
stellt, das eine Seriennummer enthält und mit einer Zone für
das automatische Lesen versehen sein kann. Die Bescheini-
gung darf im Übrigen nur die in Absatz 6 bezeichneten Da-
ten enthalten sowie den Hinweis, dass der Ausländer mit ihr
nicht der Passpflicht genügt. Die Absätze 4 und 5 gelten
entsprechend.

§ 79
Entscheidung über den Aufenthalt

(1) Über den Aufenthalt von Ausländern wird auf der
Grundlage der im Bundesgebiet bekannten Umstände und
zugänglichen Erkenntnisse entschieden. Über das Vorliegen
der Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 entscheidet die
Ausländerbehörde auf der Grundlage der ihr vorliegenden
und im Bundesgebiet zugänglichen Erkenntnisse und, so-
weit es im Einzelfall erforderlich ist, der den Behörden des
Bundes außerhalb des Bundesgebiets zugänglichen Er-
kenntnisse.

(2) Wird gegen einen Ausländer, der die Erteilung oder
Verlängerung eines Aufenthaltstitels beantragt hat, wegen
des Verdachts einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit
ermittelt, ist die Entscheidung über den Aufenthaltstitel bis
zum Abschluss des Verfahrens, im Falle der Verurteilung
bis zum Eintritt der Rechtskraft des Urteils auszusetzen, es
sei denn, über den Aufenthaltstitel kann ohne Rücksicht auf
den Ausgang des Verfahrens entschieden werden.

§ 80
Handlungsfähigkeit Minderjähriger

(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach
diesem Gesetz ist ein Ausländer, der das 16. Lebensjahr
vollendet hat, sofern er nicht nach Maßgabe des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs geschäftsunfähig oder im Falle seiner

Volljährigkeit in dieser Angelegenheit zu betreuen und
einem Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen wäre.

(2) Die mangelnde Handlungsfähigkeit eines Minderjäh-
rigen steht seiner Zurückweisung und Zurückschiebung
nicht entgegen. Das Gleiche gilt für die Androhung und
Durchführung der Abschiebung in den Herkunftsstaat,
wenn sich sein gesetzlicher Vertreter nicht im Bundesgebiet
aufhält oder dessen Aufenthaltsort im Bundesgebiet unbe-
kannt ist.

(3) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs dafür maßgebend,
ob ein Ausländer als minderjährig oder volljährig anzusehen
ist. Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche
Handlungsfähigkeit eines nach dem Recht seines Heimat-
staates volljährigen Ausländers bleiben davon unberührt.

(4) Die gesetzlichen Vertreter eines Ausländers, der das
16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und sonstige Perso-
nen, die an Stelle der gesetzlichen Vertreter den Auslän-
der im Bundesgebiet betreuen, sind verpflichtet, für den
Ausländer die erforderlichen Anträge auf Erteilung und Ver-
längerung des Aufenthaltstitels und auf Erteilung und Ver-
längerung des Passes, des Passersatzes und des Ausweiser-
satzes zu stellen.

§ 81
Beantragung des Aufenthaltstitels

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels erfolgt nur auf
Antrag, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(2) Ein Aufenthaltstitel, der nach Maßgabe der Rechts-
verordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 2 nach der Einreise einge-
holt werden kann, ist unverzüglich nach der Einreise oder
innerhalb der in der Rechtsverordnung bestimmten Frist zu
beantragen. Für ein im Bundesgebiet geborenes Kind, dem
nicht von Amts wegen ein Aufenthaltstitel zu erteilen ist, ist
der Antrag innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt zu
stellen. Der Aufenthalt gilt bis zur Entscheidung der Aus-
länderbehörde über den Antrag als erlaubt, wenn der Antrag
rechtzeitig gestellt wird.

(3) Beantragt ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Bun-
desgebiet aufhält, die Erteilung eines Aufenthaltstitels, gilt
sein Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde
als erlaubt. Wird der Antrag verspätet gestellt, gilt ab dem
Zeitpunkt der Antragstellung bis zur Entscheidung der Aus-
länderbehörde die Abschiebung als ausgesetzt.

(4) Beantragt ein Ausländer vor Ablauf der Geltungs-
dauer die Verlängerung seines Aufenthaltstitels oder die Er-
teilung eines anderen Aufenthaltstitels, gilt der Aufenthalts-
titel bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbe-
stehend. Wird der Antrag danach gestellt, gilt ab dem Zeit-
punkt der Antragstellung bis zur Entscheidung der
Ausländerbehörde die Abschiebung als ausgesetzt.

(5) Dem Ausländer ist eine Bescheinigung über die Wir-
kung seiner Antragstellung (Fiktionsbescheinigung) auszu-
stellen.

§ 82
Mitwirkung des Ausländers

(1) Der Ausländer ist verpflichtet, seine Belange und für
ihn günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig oder
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bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände unver-
züglich geltend zu machen und die erforderlichen Nach-
weise über seine persönlichen Verhältnisse, sonstige erfor-
derliche Bescheinigungen und Erlaubnisse sowie sonstige
erforderliche Nachweise, die er erbringen kann, unverzüg-
lich beizubringen. Die Ausländerbehörde kann ihm dafür
eine angemessene Frist setzen. Nach Ablauf der Frist gel-
tend gemachte Umstände und beigebrachte Nachweise kön-
nen unberücksichtigt bleiben.

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchsverfahren entspre-
chende Anwendung.

(3) Der Ausländer soll auf seine Pflichten nach Absatz 1
sowie seine wesentlichen Rechte und Pflichten nach diesem
Gesetz, insbesondere die Verpflichtungen aus den §§ 45, 48,
49 und 81 und die Möglichkeit der Antragstellung nach § 11
Abs. 1 Satz 3 hingewiesen werden. Im Falle der Fristset-
zung ist er auf die Folgen der Fristversäumung hinzuweisen.

(4) Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von
Maßnahmen nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtli-
chen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist,
kann angeordnet werden, dass ein Ausländer bei der zustän-
digen Behörde sowie den Vertretungen des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich er-
scheint sowie eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung
der Reisefähigkeit durchgeführt wird. Kommt der Auslän-
der einer Anordnung nach Satz 1 nicht nach, kann sie
zwangsweise durchgesetzt werden. § 40 Abs. 1 und 2, die
§§ 41, 42 Abs. 1 Satz 1 und 3 des Bundesgrenzschutzgeset-
zes finden entsprechende Anwendung.

§ 83
Beschränkung der Anfechtbarkeit

Die Versagung einer Zuwanderungsmitteilung nach § 20,
eines Visums zu touristischen Zwecken sowie eines Visums
und eines Passersatzes an der Grenze sind unanfechtbar. Der
Ausländer wird bei der Versagung eines Visums und eines
Passersatzes an der Grenze auf die Möglichkeit einer An-
tragstellung bei der zuständigen Auslandsvertretung hinge-
wiesen.

§ 84
Wirkungen von Widerspruch und Klage

(1) Widerspruch und Klage gegen die Ablehnung eines
Antrages auf Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltsti-
tels und gegen die Auflage nach § 61 Abs. 1, in einer Aus-
reiseeinrichtung Wohnung zu nehmen, haben keine auf-
schiebende Wirkung.

(2) Widerspruch und Klage lassen unbeschadet ihrer auf-
schiebenden Wirkung die Wirksamkeit der Ausweisung und
eines sonstigen Verwaltungsaktes, der die Rechtmäßigkeit
des Aufenthalts beendet, unberührt. Eine Unterbrechung der
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts tritt nicht ein, wenn der
Verwaltungsakt durch eine behördliche oder unanfechtbare
gerichtliche Entscheidung aufgehoben wird.

§ 85
Berechnung von Aufenthaltszeiten

Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts bis
zu einem Jahr können außer Betracht bleiben.

Abschnitt 4
Datenübermittlung und Datenschutz

§ 86
Erhebung personenbezogener Daten

Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behör-
den dürfen zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes
und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Geset-
zen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Er-
füllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach aus-
länderrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erfor-
derlich ist. Daten im Sinne von § 3 Abs. 9 des Bundesdaten-
schutzgesetzes sowie entsprechender Vorschriften der
Datenschutzgesetze der Länder dürfen erhoben werden, so-
weit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich
ist.

§ 87
Übermittlungen an Ausländerbehörden

(1) Öffentliche Stellen haben ihnen bekannt gewordene
Umstände den in § 86 Satz 1 genannten Stellen auf Ersu-
chen mitzuteilen, soweit dies für die dort genannten Zwecke
erforderlich ist.

(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zustän-
dige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie Kenntnis
erlangen von

1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderli-
chen Aufenthaltstitel besitzt und dessen Abschiebung
nicht ausgesetzt ist,

2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung oder

3. einem sonstigen Ausweisungsgrund;

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach die-
sem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt der Ausländer-
behörde die zuständige Polizeibehörde unterrichtet werden,
wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichneten Maßnahmen in
Betracht kommt; die Polizeibehörde unterrichtet unverzüg-
lich die Ausländerbehörde.

(3) Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration ist nach den Absätzen 1 und 2
zu Mitteilungen über einen diesem Personenkreis angehö-
renden Ausländer nur verpflichtet, soweit dadurch die Er-
füllung der eigenen Aufgaben nicht gefährdet wird. Die
Landesregierungen können durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass Ausländerbeauftragte des Landes und Aus-
länderbeauftragte von Gemeinden nach den Absätzen 1 und
2 zu Mitteilungen über einen Ausländer, der sich rechtmä-
ßig in dem Land oder der Gemeinde aufhält oder der sich
bis zum Erlass eines die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts be-
endenden Verwaltungsaktes rechtmäßig dort aufgehalten
hat, nur nach Maßgabe des Satzes 1 verpflichtet sind.

(4) Die für die Einleitung und Durchführung eines Straf-
oder eines Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen haben die
zuständige Ausländerbehörde unverzüglich über die Einlei-
tung des Verfahrens sowie die Verfahrenserledigungen bei
der Staatsanwaltschaft, bei Gericht oder bei der für die Ver-
folgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit zuständigen
Verwaltungsbehörde unter Angabe der gesetzlichen Vor-
schriften zu unterrichten. Satz 1 gilt entsprechend für die
Einleitung eines Auslieferungsverfahrens gegen einen Aus-
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länder. Satz 1 gilt nicht für Verfahren wegen einer Ord-
nungswidrigkeit, die nur mit einer Geldbuße bis zu eintau-
send Euro geahndet werden kann. Die Zeugenschutzdienst-
stelle unterrichtet die zuständige Ausländerbehörde unver-
züglich über Beginn und Ende des Zeugenschutzes für einen
Ausländer.

§ 88
Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen

Verwendungsregelungen

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten und
sonstiger Angaben nach § 87 unterbleibt, soweit besondere
gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen.

(2) Personenbezogene Daten, die von einem Arzt oder
anderen in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 bis 6 und Abs. 3 des
Strafgesetzbuches genannten Personen einer öffentlichen
Stelle zugänglich gemacht worden sind, dürfen von dieser
übermittelt werden,

1. wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefähr-
det und besondere Schutzmaßnahmen zum Ausschluss
der Gefährdung nicht möglich sind oder von dem Aus-
länder nicht eingehalten werden oder

2. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind,
ob die im § 55 Abs. 2 Nr. 4 bezeichneten Voraussetzun-
gen vorliegen.

(3) Personenbezogene Daten, die nach § 30 der Abgaben-
ordnung dem Steuergeheimnis unterliegen, dürfen übermit-
telt werden, wenn der Ausländer gegen eine Vorschrift des
Steuerrechts einschließlich des Zollrechts und des Mono-
polrechts oder des Außenwirtschaftsrechts oder gegen Ein-
fuhr-, Ausfuhr-, Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder
-beschränkungen verstoßen hat und wegen dieses Verstoßes
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet oder
eine Geldbuße von mindestens fünfhundert Euro verhängt
worden ist. In den Fällen des Satzes 1 dürfen auch die mit
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Ver-
kehrs beauftragten Behörden unterrichtet werden, wenn ein
Ausreiseverbot nach § 48 Abs. 4 erlassen werden soll.

(4) Auf die Übermittlung durch die mit der Ausführung
dieses Gesetzes betrauten Behörden und durch nichtöffentli-
che Stellen finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende An-
wendung.

§ 89
Verfahren bei identitätssichernden und

-feststellenden Maßnahmen

(1) Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der
Auswertung der nach § 49 gewonnenen Unterlagen. Die
nach § 49 Abs. 2 und 3 gewonnenen Unterlagen werden ge-
trennt von anderen erkennungsdienstlichen Unterlagen auf-
bewahrt. Die Sprachaufzeichnungen nach § 49 Abs. 5 wer-
den bei der aufzeichnenden Behörde aufbewahrt.

(2) Die Nutzung der nach § 49 gewonnenen Unterlagen
ist auch zulässig zur Feststellung der Identität oder der Zu-
ordnung von Beweismitteln im Rahmen der Strafverfolgung
und der polizeilichen Gefahrenabwehr. Sie dürfen, soweit
und solange es erforderlich ist, den für diese Maßnahmen
zuständigen Behörden überlassen werden.

(3) Die nach § 49 Abs. 2, 3 oder 5 gewonnenen Unterla-
gen sind von allen Behörden, die sie aufbewahren, zu ver-
nichten, wenn

1. dem Ausländer ein gültiger Pass oder Passersatz ausge-
stellt und von der Ausländerbehörde ein Aufenthaltstitel
erteilt worden ist,

2. seit der letzten Ausreise oder versuchten unerlaubten
Einreise zehn Jahre vergangen sind,

3. in den Fällen des § 49 Abs. 3 Nr. 3 und 4 seit der Zu-
rückweisung oder Zurückschiebung drei Jahre vergan-
gen sind oder

4. im Falle des § 49 Abs. 3 Nr. 5 seit der Beantragung des
Visums sowie im Falle des § 49 Abs. 5 seit der Sprach-
aufzeichnung zehn Jahre vergangen sind.

(4) Absatz 3 gilt nicht, soweit und solange die Unterlagen
im Rahmen eines Strafverfahrens oder zur Abwehr einer
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung benötigt
werden. Über die Vernichtung ist eine Niederschrift anzu-
fertigen.

§ 90
Übermittlungen durch Ausländerbehörden

(1) Ergeben sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte
für

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne
erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4,

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gegen-
über einer Dienststelle der Bundesanstalt für Arbeit, ei-
nem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall-
oder Rentenversicherung oder einem Träger der Sozial-
hilfe oder gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbe-
werberleistungsgesetzes,

3. die in § 308 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 des Dritten Buches Sozi-
algesetzbuch bezeichneten Verstöße,

unterrichten die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrau-
ten Behörden die für die Verfolgung und Ahndung der Ver-
stöße nach den Nummern 1 bis 3 zuständigen Behörden, die
Träger der Sozialhilfe sowie die nach § 10 des Asylbewer-
berleistungsgesetzes zuständigen Behörden.

(2) Bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen ge-
gen dieses Gesetz arbeiten die mit der Ausführung dieses
Gesetzes betrauten Behörden insbesondere mit den anderen
in § 304 Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch ge-
nannten Behörden zusammen.

(3) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten
Behörden teilen Umstände und Maßnahmen nach diesem
Gesetz, deren Kenntnis für Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz erforderlich ist, sowie die ihnen mit-
geteilten Erteilungen von Zustimmungen zur Aufnahme ei-
ner Beschäftigung an Leistungsberechtigte nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz und Angaben über das Erlöschen,
den Widerruf oder die Rücknahme von erteilten Zustim-
mungen zur Aufnahme einer Beschäftigung den nach § 10
des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen Behörden
mit.
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§ 91
Speicherung und Löschung
personenbezogener Daten

(1) Die Daten über die Ausweisung und die Abschiebung
sind zehn Jahre nach dem Ablauf der in § 11 Abs. 1 Satz 3
bezeichneten Frist zu löschen. Sie sind vor diesem Zeit-
punkt zu löschen, soweit sie Erkenntnisse enthalten, die
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr gegen
den Ausländer verwertet werden dürfen.

(2) Mitteilungen nach § 87 Abs. 1, die für eine anste-
hende ausländerrechtliche Entscheidung unerheblich sind
und voraussichtlich auch für eine spätere ausländerrechtli-
che Entscheidung nicht erheblich werden können, sind un-
verzüglich zu vernichten.

(3) § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie
entsprechende Vorschriften in den Datenschutzgesetzen der
Länder finden keine Anwendung.

Kapitel 8
Beauftragte für Migration, Flüchtlinge

und Integration

§ 92
Amt der Beauftragten

(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder
einen Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion.

(2) Das Amt der Beauftragten wird beim Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingerichtet
und kann von einem Mitglied des Deutschen Bundestages
bekleidet werden. Ohne dass es einer Genehmigung (§ 5
Abs. 2 Satz 2 des Bundesministergesetzes, § 7 des Gesetzes
über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatsse-
kretäre) bedarf, kann die Beauftragte zugleich ein Amt nach
dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentari-
schen Staatssekretäre inne haben. Die Amtsführung der Be-
auftragten bleibt in diesem Falle von der Rechtsstellung
nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamen-
tarischen Staatssekretäre unberührt.

(3) Die für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Per-
sonal- und Sachausstattung ist zur Verfügung zu stellen. Der
Ansatz ist im Einzelplan 17 des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapi-
tel auszuweisen.

(4) Das Amt endet, außer im Falle der Entlassung, mit
dem Zusammentreten eines neuen Bundestages.

§ 93
Aufgaben

Die Beauftragte hat die Aufgaben,

1. die Integration der dauerhaft im Bundesgebiet ansässi-
gen Migranten zu fördern und insbesondere die Bun-
desregierung bei der Weiterentwicklung ihrer Integrati-
onspolitik auch im Hinblick auf arbeitsmarkt- und so-
zialpolitische Aspekte zu unterstützen sowie für die
Weiterentwicklung der Integrationspolitik auch im eu-
ropäischen Rahmen Anregungen zu geben;

2. die Voraussetzungen für ein möglichst spannungsfreies
Zusammenleben zwischen Ausländern und Deutschen
sowie unterschiedlichen Gruppen von Ausländern wei-
terzuentwickeln, Verständnis für einander zu fördern
und Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken;

3. nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlungen, soweit
sie Ausländer betreffen, entgegenzuwirken;

4. den Belangen der im Bundesgebiet befindlichen Aus-
länder zu einer angemessenen Berücksichtigung zu
verhelfen;

5. über die gesetzlichen Möglichkeiten der Einbürgerung
zu informieren;

6. auf die Wahrung der Freizügigkeitsrechte der im Bun-
desgebiet lebenden Unionsbürger zu achten und zu de-
ren weiterer Ausgestaltung Vorschläge zu machen;

7. Initiativen zur Integration der dauerhaft im Bundesge-
biet ansässigen Migranten auch bei den Ländern und
kommunalen Gebietskörperschaften sowie bei den ge-
sellschaftlichen Gruppen anzuregen und zu unterstüt-
zen;

8. die Zuwanderung ins Bundesgebiet und in die Europäi-
sche Union sowie die Entwicklung der Zuwanderung
in anderen Staaten zu beobachten;

9. in den Aufgabenbereichen der Nummern 1 bis 8 mit
den Stellen der Gemeinden, Länder, anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union und der Europäischen
Union selbst, die gleiche oder ähnliche Aufgaben ha-
ben wie die Beauftragte, zusammenzuarbeiten;

10. die Öffentlichkeit zu den in den Nummern 1 bis 9 ge-
nannten Aufgabenbereichen zu informieren.

§ 94
Amtsbefugnisse

(1) Die Beauftragte wird bei Rechtsetzungsvorhaben der
Bundesregierung oder einzelner Bundesministerien sowie
bei sonstigen Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich
betreffen, möglichst frühzeitig beteiligt. Sie kann der Bun-
desregierung Vorschläge machen und Stellungnahmen zu-
leiten. Die Bundesministerien unterstützen die Beauftragte
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

(2) Die Beauftragte erstattet dem Deutschen Bundestag
mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über die Lage der
Ausländer in Deutschland.

(3) Liegen der Beauftragten hinreichende Anhaltspunkte
vor, dass öffentliche Stellen des Bundes Verstöße im Sinne
des § 93 Nr. 3 begehen oder sonst die gesetzlichen Rechte
von Ausländern nicht wahren, so kann sie eine Stellung-
nahme anfordern. Sie kann diese Stellungnahme mit einer
eigenen Bewertung versehen und der öffentlichen und deren
vorgesetzter Stelle zuleiten. Die öffentlichen Stellen des
Bundes sind verpflichtet, Auskunft zu erteilen und Fragen
zu beantworten. Personenbezogene Daten übermitteln die
öffentlichen Stellen nur, wenn sich der Betroffene selbst mit
der Bitte, in seiner Sache gegenüber der öffentlichen Stelle
tätig zu werden, an die Beauftragte gewandt hat oder die
Einwilligung des Ausländers anderweitig nachgewiesen ist.
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Kapitel 9
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 95
Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 sich
im Bundesgebiet aufhält,

2. ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1
Satz 1 sich im Bundesgebiet aufhält, vollziehbar ausreise-
pflichtig ist und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist,

3. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundesgebiet
einreist,

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 Satz 1
oder 2 oder § 47 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 zuwiderhan-
delt,

5. entgegen § 49 Abs. 1 eine Angabe nicht, nicht richtig
oder nicht vollständig macht, sofern die Tat nicht in Ab-
satz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist,

6. entgegen § 49 Abs. 8 eine dort genannte Maßnahme
nicht duldet,

7. wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 61
Abs. 1 zuwiderhandelt oder

8. im Bundesgebiet einer überwiegend aus Ausländern be-
stehenden Vereinigung oder Gruppe angehört, deren Be-
stehen, Zielsetzung oder Tätigkeit vor den Behörden ge-
heim gehalten wird, um ihr Verbot abzuwenden.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1

a) in das Bundesgebiet einreist oder

b) sich darin aufhält oder

2. unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder be-
nutzt, um für sich oder einen anderen einen Aufenthalts-
titel zu beschaffen oder einen so beschafften Aufent-
haltstitel wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr
gebraucht.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und des Absatzes 2
Nr. 1 Buchstabe a ist der Versuch strafbar.

(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2
Nr. 2 bezieht, können eingezogen werden.

(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge bleibt unberührt.

§ 96
Einschleusen von Ausländern

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer einen anderen zu einer der in § 95
Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 oder Abs. 2 bezeichneten Handlungen
anstiftet oder ihm dazu Hilfe leistet und

1. dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich verspre-
chen lässt oder

2. wiederholt oder zu Gunsten von mehreren Ausländern
handelt.

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn
Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des Absatzes 1

1. gewerbsmäßig handelt,

2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Be-
gehung solcher Taten verbunden hat, handelt,

3. eine Schusswaffe bei sich führt, wenn sich die Tat auf
eine Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1
Buchstabe a bezieht,

4. eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei der Tat zu
verwenden, wenn sich die Tat auf eine Handlung nach
§ 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bezieht,
oder

5. den Geschleusten einer das Leben gefährdenden, un-
menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder der
Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Absatz 1 Nr. 1, Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 sind auf
Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften über die Ein-
reise und den Aufenthalt von Ausländern in das europäische
Hoheitsgebiet einer der Vertragsstaaten des Schengener
Durchführungsübereinkommens anzuwenden, wenn

1. sie den in § 95 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 oder Abs. 2 Nr. 1 be-
zeichneten Handlungen entsprechen und

2. der Täter einen Ausländer unterstützt, der nicht die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum be-
sitzt.

(5) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, auch in Verbin-
dung mit Absatz 4, ist § 73d des Strafgesetzbuches anzu-
wenden. In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 5 sind die
§§ 43a, 73d des Strafgesetzbuches anzuwenden.

§ 97
Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und

bandenmäßiges Einschleusen

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird be-
straft, wer in den Fällen des § 96 Abs. 1, auch in Verbin-
dung mit § 96 Abs. 4, den Tod des Geschleusten verursacht.

(2) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren
wird bestraft, wer in den Fällen des § 96 Abs. 1, auch in
Verbindung mit § 96 Abs. 4, als Mitglied einer Bande, die
sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden
hat, gewerbsmäßig handelt.

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die
Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in
minder schweren Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

(4) Die §§ 43a, 73d des Strafgesetzbuches sind anzuwen-
den.

§ 98
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 95 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b bezeichnete
Handlung fahrlässig begeht.
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(2) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 einen Nachweis nicht führt,

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 sich der polizeilichen Kon-
trolle des grenzüberschreitenden Verkehrs nicht unter-
zieht oder

3. entgegen § 48 Abs. 1 oder 3 Satz 1 eine dort genannte
Urkunde oder Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig vor-
legt, nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt oder nicht
oder nicht rechtzeitig überlässt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1. einer vollziehbaren Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 2
oder Abs. 4 oder einer räumlichen Beschränkung nach
§ 61 Abs. 1 zuwiderhandelt,

2. entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer zugelassenen
Grenzübergangsstelle oder außerhalb der festgesetzten
Verkehrsstunden einreist oder ausreist oder einen Pass
oder Passersatz nicht mitführt,

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 1 oder
§ 61 Abs. 1 zuwiderhandelt,

4. entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort genannten Anträge
nicht stellt oder

5. einer Rechtsverordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 6 oder 8
zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3
Nr. 2 kann der Versuch der Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Ab-
satzes 2 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro,
in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 1 und 3 und des Ab-
satzes 3 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro
und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend
Euro geahndet werden.

(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge bleibt unberührt.

Kapitel 10
Verordnungsermächtigungen; Übergangs-

und Schlussvorschriften

§ 99
Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. zur Erleichterung des Aufenthalts von Ausländern Be-
freiungen vom Erfordernis des Aufenthaltstitels vorzu-
sehen,

2. zu bestimmen, dass der Aufenthaltstitel vor der Ein-
reise bei der Ausländerbehörde oder nach der Einreise
eingeholt werden kann,

3. zu bestimmen, in welchen Fällen die Erteilung eines
Visums der Zustimmung der Ausländerbehörde bedarf,
um die Mitwirkung anderer beteiligter Behörden zu
sichern,

4. Ausländer, deren Übernahme gesichert ist, von der
Passpflicht zu befreien,

5. andere amtliche Ausweise als Passersatz einzuführen
oder zuzulassen,

6. zu bestimmen, dass zur Wahrung von Interessen der
Bundesrepublik Deutschland Ausländer, die vom Er-
fordernis des Aufenthaltstitels befreit sind und Auslän-
der, die mit einem Visum einreisen, bei oder nach der
Einreise der Ausländerbehörde oder einer sonstigen
Behörde den Aufenthalt anzuzeigen haben,

7. zu bestimmen, dass Ausländern, die einen Pass oder
Passersatz weder besitzen noch in zumutbarer Weise
erlangen können, ein Reisedokument als Passersatz
ausgestellt, die Berechtigung zur Rückkehr in das Bun-
desgebiet bescheinigt und für den Grenzübertritt eine
Ausnahme von der Passpflicht erteilt werden kann,

8. die ausweisrechtlichen Pflichten von Ausländern, die
sich im Bundesgebiet aufhalten, hinsichtlich der Aus-
stellung und Verlängerung, des Verlustes und des Wie-
derauffindens sowie der Vorlage und der Abgabe eines
Passes, Passersatzes und Ausweisersatzes zu regeln,

9. den Inhalt des Registers nach § 24 Abs. 1 Satz 2 sowie
das Verfahren der Verlegung des Wohnsitzes von Aus-
ländern, denen vorübergehender Schutz gewährt wird,
in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
zu regeln,

10. die Muster und Ausstellungsmodalitäten für die bei der
Ausführung dieses Gesetzes zu verwendenden Vordru-
cke sowie die Aufnahme und die Einbringung von
Merkmalen in verschlüsselter Form nach § 78 Abs. 3
nach Maßgabe der gemeinschaftsrechtlichen Regelun-
gen und nach § 78 Abs. 6 und 7 festzulegen und

11. zu bestimmen, dass die

a) Meldebehörden,

b) Staatsangehörigkeitsbehörden,

c) Pass- und Personalausweisbehörden,

d) Sozial- und Jugendämter,

e) Justiz-, Polizei- und Ordnungsbehörden,

f) Arbeitsämter,

g) Finanz- und Hauptzollämter und

h) Gewerbebehörden

ohne Ersuchen den Ausländerbehörden personenbezo-
gene Daten von Ausländern, Amtshandlungen und
sonstige Maßnahmen gegenüber Ausländern und sons-
tige Erkenntnisse über Ausländer mitzuteilen haben,
soweit diese Angaben zur Erfüllung der Aufgaben der
Ausländerbehörden nach diesem Gesetz und nach aus-
länderrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen
erforderlich sind; die Rechtsverordnung bestimmt Art
und Umfang der Daten, die Maßnahmen und die sons-
tigen Erkenntnisse, die zu übermitteln sind.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ferner er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, dass
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1. jede Ausländerbehörde eine Datei über Ausländer führt,
die sich in ihrem Bezirk aufhalten oder aufgehalten ha-
ben, die bei ihr einen Antrag gestellt oder Einreise und
Aufenthalt angezeigt haben und für und gegen die sie
eine ausländerrechtliche Maßnahme oder Entscheidung
getroffen hat,

2. die Auslandsvertretungen eine Datei über die erteilten
Visa führen und

3. die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behör-
den eine sonstige zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
liche Datei führen.

Nach Satz 1 Nr. 1 und 2 werden erfasst die Personalien ein-
schließlich der Staatsangehörigkeit und der Anschrift des
Ausländers, Angaben zum Pass, über ausländerrechtliche
Maßnahmen und über die Erfassung im Ausländerzentralre-
gister sowie über frühere Anschriften des Ausländers, die
zuständige Ausländerbehörde und die Abgabe von Akten an
eine andere Ausländerbehörde. Die Befugnis der Auslän-
derbehörden, weitere personenbezogene Daten zu spei-
chern, richtet sich nach den datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen der Länder.

(3) Das Bundesministerium des Innern kann Rechtsver-
ordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 soweit es zur Erfül-
lung einer zwischenstaatlichen Vereinbarung oder zur Wah-
rung öffentlicher Interessen erforderlich ist, ohne Zustim-
mung des Bundesrates erlassen und ändern. Eine Rechtsver-
ordnung nach Satz 1 tritt spätestens drei Monate nach ihrem
Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates verlän-
gert werden.

(4) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die Stelle nach § 25 Abs. 5 zu bestim-
men. Die Rechtsverordnung muss die Zusammensetzung
der Stelle und das Verfahren regeln.

§ 100
Sprachliche Anpassung

Das Bundesministerium des Innern kann durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die in die-
sem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen, soweit
dies ohne Änderung des Regelungsinhalts möglich und
sprachlich sachgerecht ist, durch geschlechtsneutrale oder
durch maskuline und feminine Personenbezeichnungen er-
setzen und die dadurch veranlassten sprachlichen Anpas-
sungen vornehmen. Das Bundesministerium des Innern
kann nach Erlass einer Verordnung nach Satz 1 den Wort-
laut dieses Gesetzes im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

§ 101
Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte

(1) Eine vor dem [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens
nach Artikel 15 Abs. 3] erteilte Aufenthaltsberechtigung
oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis gilt fort als Nieder-
lassungserlaubnis entsprechend dem ihrer Erteilung zu
Grunde liegenden Aufenthaltszweck und Sachverhalt. Eine
unbefristete Aufenthaltserlaubnis, die nach § 1 Abs. 3 des
Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer
Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980
(BGBl. I S. 1057) oder in entsprechender Anwendung des
vorgenannten Gesetzes erteilt worden ist, und eine anschlie-

ßend erteilte Aufenthaltsberechtigung gelten fort als Nieder-
lassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2.

(2) Die übrigen Aufenthaltsgenehmigungen gelten fort
als Aufenthaltserlaubnisse entsprechend dem ihrer Erteilung
zu Grunde liegenden Aufenthaltszweck und Sachverhalt.

§ 102
Fortgeltung sonstiger ausländerrechtlicher

Maßnahmen und Anrechnung

(1) Die vor dem [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens
nach Artikel 15 Abs. 3] getroffenen sonstigen ausländer-
rechtlichen Maßnahmen, insbesondere zeitliche und räumli-
che Beschränkungen, Bedingungen und Auflagen, Verbote
und Beschränkungen der politischen Betätigung sowie Aus-
weisungen, Abschiebungsandrohungen, Aussetzungen der
Abschiebung und Abschiebungen einschließlich ihrer
Rechtsfolgen und der Befristung ihrer Wirkungen sowie be-
günstigende Maßnahmen, die Anerkennung von Pässen und
Passersatzpapieren und Befreiungen von der Passpflicht,
Entscheidungen über Kosten und Gebühren, bleiben wirk-
sam. Ebenso bleiben Maßnahmen und Vereinbarungen im
Zusammenhang mit Sicherheitsleistungen wirksam, auch
wenn sie sich ganz oder teilweise auf Zeiträume nach In-
krafttreten dieses Gesetzes beziehen.

(2) Auf die Frist für die Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis nach § 26 Abs. 4 wird die Zeit des Besitzes einer
Aufenthaltsbefugnis oder einer Duldung vor dem [Einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 15 Abs. 3] ange-
rechnet.

§ 103
Anwendung bisherigen Rechts

Für Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
gemäß § 1 des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen
humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom
22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 29. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2584) ge-
ändert worden ist, die Rechtsstellung nach den Artikeln 2
bis 34 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flücht-
linge genießen, finden die §§ 2a und 2b des Gesetzes über
Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen auf-
genommene Flüchtlinge in der bis zum [Einsetzen: Datum
des Inkrafttretens nach Artikel 15 Abs. 3] geltenden Fas-
sung weiter Anwendung. In diesen Fällen gilt § 52 Abs. 1
Nr. 4 entsprechend.

§ 104
Übergangsregelungen

(1) Über vor dem [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens
nach Artikel 15 Abs. 3] gestellte Anträge auf Erteilung einer
unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufenthalts-
berechtigung ist nach dem bis zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Recht zu entscheiden. § 101 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) Bei Ausländern, die vor dem [Einsetzen: Datum des
Inkrafttretens nach Artikel 15 Abs. 3] im Besitz einer Auf-
enthaltserlaubnis oder Aufenthaltsbefugnis sind, ist es bei
der Entscheidung über die Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis hinsichtlich der sprachlichen Kenntnisse nur erfor-
derlich, dass sie sich auf einfache Art in deutscher Sprache
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mündlich verständigen können. § 9 Abs. 2 Nr. 3 und 8 fin-
det keine Anwendung.

(3) Bei Ausländern, die sich vor dem [Einsetzen: Datum
des Inkrafttretens nach Artikel 15 Abs. 3] rechtmäßig in
Deutschland aufhalten, gilt hinsichtlich der vor diesem Zeit-
punkt geborenen Kinder für den Nachzug § 20 des Auslän-
dergesetzes in der zuletzt gültigen Fassung, es sei denn, das
Aufenthaltsgesetz gewährt eine günstigere Rechtsstellung.

(4) Dem volljährigen ledigen Kind eines Ausländers, bei
dem bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes unanfechtbar das
Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 des Auslän-
dergesetzes festgestellt wurde, wird in entsprechender An-
wendung des § 25 Abs. 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt,
wenn das Kind zum Zeitpunkt der Asylantragstellung des
Ausländers minderjährig war und sich mindestens seit der
Unanfechtbarkeit der Feststellung der Voraussetzungen des
§ 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes im Bundesgebiet aufhält
und seine Integration zu erwarten ist. Die Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis kann versagt werden, wenn das Kind in
den letzten drei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat zu
einer Jugend- oder Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 180 Tages-
sätzen verurteilt worden ist.

§ 105
Fortgeltung von Arbeitsgenehmigungen

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Ar-
beitserlaubnis behält ihre Gültigkeit bis zum Ablauf ihrer
Geltungsdauer. Wird ein Aufenthaltstitel nach diesem Ge-
setz erteilt, gilt die Arbeitserlaubnis als Zustimmung der
Bundesanstalt für Arbeit zur Aufnahme einer Beschäfti-
gung. Die in der Arbeitserlaubnis enthaltenen Maßgaben
sind in den Aufenthaltstitel zu übernehmen.

(2) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Ar-
beitsberechtigung gilt als uneingeschränkte Zustimmung
der Bundesanstalt für Arbeit zur Aufnahme einer Beschäfti-
gung.

§ 106
Einschränkung von Grundrechten

(1) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und der Freiheit
der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) wer-
den nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.

(2) Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen richtet sich
nach dem Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Frei-
heitsentziehungen. Ist über die Fortdauer der Abschiebungs-
haft zu entscheiden, so kann das Amtsgericht das Verfahren
durch unanfechtbaren Beschluss an das Gericht abgeben, in
dessen Bezirk die Abschiebungshaft vollzogen wird.

§ 107
Stadtstaatenklausel

Die Senate der Länder Berlin, Bremen und Hamburg
werden ermächtigt, die Vorschriften dieses Gesetzes über
die Zuständigkeit von Behörden dem besonderen Verwal-
tungsaufbau ihrer Länder anzupassen.

Artikel 2

Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von
Unionsbürgern

(Freizügigkeitsgesetz/EU  FreizügG/EU)

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Einreise und den Aufenthalt von
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (Unionsbürger) und ihrer Familienangehöri-
gen.

§ 2
Recht auf Einreise und Aufenthalt

(1) Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Fa-
milienangehörigen haben das Recht auf Einreise und Auf-
enthalt nach Maßgabe dieses Gesetzes.

(2) Gemeinschaftsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind:

1. Unionsbürger, die sich als Arbeitnehmer, zur Arbeit-
suche oder zur Berufsausbildung aufhalten wollen,

2. Unionsbürger, wenn sie zur Ausübung einer selbständi-
gen Erwerbstätigkeit berechtigt sind (niedergelassene
selbständige Erwerbstätige),

3. Unionsbürger, die, ohne sich niederzulassen, als selb-
ständige Erwerbstätige Dienstleistungen im Sinne des
Artikels 50 des Vertrages zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft erbringen wollen (Erbringer von
Dienstleistungen), wenn sie zur Erbringung der Dienst-
leistung berechtigt sind,

4. Unionsbürger als Empfänger von Dienstleistungen,

5. Verbleibeberechtigte im Sinne der Verordnung (EWG)
Nr. 1251/70 der Kommission vom 29. Juni 1970 über
das Recht der Arbeitnehmer, nach Beendigung einer Be-
schäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates zu
verbleiben (ABl. EG L 142 S. 24, ber. ABl. EG
1975 L 324 S. 31) und der Richtlinie 75/34/EWG des
Rates vom 17. Dezember 1974 über das Recht der
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates, nach Beendi-
gung der Ausübung einer selbständigen Tätigkeit im Ho-
heitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates zu verbleiben
(ABl. EG Nr. L 14 S.10),

6. nicht erwerbstätige Unionsbürger unter den Vorausset-
zungen des § 4,

7. Familienangehörige unter den Voraussetzungen der §§ 3
und 4.

(3) Vorübergehende Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit oder Unfalls lassen das Recht nach § 2 Abs. 1 un-
berührt. Dies gilt auch für die vom zuständigen Arbeitsamt
bestätigten Zeiten unfreiwilliger Arbeitslosigkeit eines Ar-
beitnehmers sowie für Zeiten der Einstellung einer selbstän-
digen Tätigkeit infolge von Umständen, auf die der Selb-
ständige keinen Einfluss hatte.

(4) Unionsbürger bedürfen für die Einreise keines Vi-
sums und für den Aufenthalt keines Aufenthaltstitels. Fami-
lienangehörige, die nicht Unionsbürger sind, bedürfen für
die Einreise eines Visums, sofern eine Rechtsvorschrift dies
vorsieht.
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(5) Unionsbürger, ihre Ehegatten oder Lebenspartner und
ihre unterhaltsberechtigten Kinder, die sich seit fünf Jahren
ständig rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben, ha-
ben unabhängig vom weiteren Vorliegen der Freizügigkeits-
voraussetzungen das Recht auf Einreise und Aufenthalt. Für
Kinder unter 16 Jahren gilt dies nur, wenn ein Erziehungs-
berechtigter sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält.

(6) Für die Erteilung der Bescheinigung über das Aufent-
haltsrecht, der Aufenthaltserlaubnis-EU und des Visums
werden keine Gebühren erhoben.

§ 3
Familienangehörige

(1) Familienangehörige der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 ge-
nannten Personen haben das Recht nach § 2 Abs. 1, wenn
sie bei der freizügigkeitsberechtigten Person, deren Famili-
enangehörige sie sind, Wohnung nehmen. Familienangehö-
rige der in § 2 Abs. 2 Nr. 4 und 5 genannten Personen haben
das Recht nach § 2 Abs. 1, letztere nach Maßgabe der Ab-
sätze 4 und 5.

(2) Familienangehörige im Sinne des Absatzes 1 sind

1. der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie,
die noch nicht 21 Jahre alt sind,

2. die Verwandten in aufsteigender und in absteigender Li-
nie der in Absatz 1 genannten Personen oder ihrer Ehe-
gatten, denen diese Personen oder ihre Ehegatten Unter-
halt gewähren.

(3) Familienangehörige eines verstorbenen Erwerbstäti-
gen (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3), die im Zeitpunkt seines Todes
bei ihm ihren ständigen Aufenthalt hatten, haben das Recht
nach § 2 Abs. 1, wenn

1. der Erwerbstätige sich im Zeitpunkt seines Todes seit
mindestens zwei Jahren ständig im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes aufgehalten hat oder

2. der Erwerbstätige infolge eines Arbeitsunfalls oder einer
Berufskrankheit gestorben ist oder

3. der überlebende Ehegatte des Erwerbstätigen Deutscher
im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes ist oder
diese Rechtsstellung durch Eheschließung mit dem Er-
werbstätigen bis zum 31. März 1953 verloren hat.

Der ständige Aufenthalt im Sinne von Nummer 1 wird
durch vorübergehende Abwesenheit bis zu insgesamt drei
Monaten im Jahr oder durch längere Abwesenheit zur Ab-
leistung des Wehrdienstes oder eines Ersatzdienstes nicht
berührt.

(4) Familienangehörige eines Verbleibeberechtigten (§ 2
Abs. 2 Nr. 5) oder eines verstorbenen Verbleibeberechtig-
ten, die bereits bei Entstehen seines Verbleiberechts ihren
ständigen Aufenthalt bei ihm hatten, haben das Recht nach
§ 2 Abs. 1.

(5) Das Recht der Familienangehörigen nach den Absät-
zen 3 und 4 muss binnen zwei Jahren nach seinem Entste-
hen ausgeübt werden. Es wird nicht beeinträchtigt, wenn sie
das Bundesgebiet während dieser Frist verlassen.

(6) Auf die Einreise und den Aufenthalt des nicht freizü-
gigkeitsberechtigten Lebenspartners einer nach § 2 Abs. 2
Nr. 1 bis 5 zur Einreise und zum Aufenthalt berechtigten

Person sind die für den Lebenspartner eines Deutschen gel-
tenden Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes anzuwenden.

§ 4
Nicht erwerbstätige Freizügigkeitsberechtigte

Nicht erwerbstätige Unionsbürger und ihre Familienan-
gehörigen, die bei dem nicht erwerbstätigen Freizügigkeits-
berechtigten ihre Wohnung nehmen, haben das Recht nach
§ 2 Abs. 1, wenn sie über ausreichenden Krankenversiche-
rungsschutz und ausreichende Existenzmittel verfügen.
Familienangehörige im Sinne dieser Vorschrift sind:

1. der Ehegatte und die Kinder, denen Unterhalt geleistet
wird,

2. die sonstigen Verwandten in absteigender und aufstei-
gender Linie sowie die sonstigen Verwandten des Ehe-
gatten in aufsteigender Linie, denen Unterhalt geleistet
wird, sowie der Lebenspartner.

Abweichend von Satz 1 haben als Familienangehörige eines
Studenten nur der Ehegatte, der Lebenspartner und die un-
terhaltsberechtigten Kinder das Recht nach § 2 Abs. 1.

§ 5
Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche

Aufenthaltsrecht, Aufenthaltserlaubnis-EU

(1) Freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern und ihren
Familienangehörigen mit Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union wird von Amts wegen
eine Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht erteilt.

(2) Familienangehörigen, die nicht Unionsbürger sind,
wird von Amts wegen eine Aufenthaltserlaubnis-EU erteilt.

(3) Die zuständige Ausländerbehörde kann verlangen,
dass die Voraussetzungen des Rechts nach § 2 Abs. 1 inner-
halb angemessener Fristen glaubhaft gemacht werden. Die
Angaben können bei der meldebehördlichen Anmeldung
gegenüber der zuständigen Meldebehörde gemacht werden.
Diese leitet die Angaben an die zuständige Ausländer-
behörde weiter. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung
oder Nutzung durch die Meldebehörde erfolgt nicht.

(4) Der Fortbestand der Erteilungsvoraussetzungen kann
aus besonderem Anlass überprüft werden.

(5) Sind die Voraussetzungen des Rechts nach § 2 Abs. 1
innerhalb von fünf Jahren nach Begründung des ständigen
Aufenthalts im Bundesgebiet entfallen, kann der Verlust des
Rechts nach § 2 Abs. 1 festgestellt und die Bescheinigung
über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht eingezo-
gen und die Aufenthaltserlaubnis-EU widerrufen werden.
§ 3 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 6
Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt

(1) Der Verlust des Rechts nach § 2 Abs. 1 kann unbe-
schadet des § 5 Abs. 5 nur aus Gründen der öffentlichen
Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit (Artikel 39 Abs. 3,
Artikel 46 Abs. 1 des Vertrages über die Europäische Ge-
meinschaft) festgestellt und die Bescheinigung über das ge-
meinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht eingezogen und die
Aufenthaltserlaubnis-EU widerrufen werden. Aus den in
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Satz 1 genannten Gründen kann auch die Einreise verwei-
gert werden.

(2) Die Tatsache einer strafrechtlichen Verurteilung ge-
nügt für sich allein nicht, um die in Absatz 1 genannten Ent-
scheidungen oder Maßnahmen zu begründen. Es dürfen nur
im Bundeszentralregister noch nicht getilgte strafrechtliche
Verurteilungen und diese nur insoweit berücksichtigt wer-
den, als die ihnen zu Grunde liegenden Umstände ein per-
sönliches Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige
Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstellt. Es muss
eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung vor-
liegen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt.

(3) Der Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt
kann nach ständigem rechtmäßigen Aufenthalt im Bundes-
gebiet von mehr als fünf Jahren Dauer nur noch aus beson-
ders schwer wiegenden Gründen festgestellt werden.

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Entscheidun-
gen oder Maßnahmen dürfen nicht zu wirtschaftlichen Zwe-
cken getroffen werden.

(5) Wird der Pass, Personalausweis oder sonstige Pass-
ersatz ungültig, so kann dies die Aufenthaltsbeendigung
nicht begründen.

(6) Vor der Feststellung nach Absatz 1 soll der Betroffene
persönlich angehört werden. Die Feststellung bedarf der
Schriftform.

§ 7
Ausreisepflicht

(1) Unionsbürger sind ausreisepflichtig, wenn die Aus-
länderbehörde unanfechtbar festgestellt hat, dass das Recht
auf Einreise und Aufenthalt nicht besteht. Familienangehö-
rige, die nicht Unionsbürger sind, sind ausreisepflichtig,
wenn die Ausländerbehörde die Aufenthaltserlaubnis-EU
unanfechtbar widerrufen oder zurückgenommen hat. In dem
Bescheid soll die Abschiebung angedroht und eine Ausrei-
sefrist gesetzt werden. Außer in dringenden Fällen muss die
Frist, falls eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder eine Beschei-
nigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht
noch nicht erteilt ist, mindestens 15 Tage, in den übrigen
Fällen mindestens einen Monat betragen.

(2) Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die ihr
Freizügigkeitsrecht nach § 6 Abs. 1 oder 3 verloren haben,
dürfen nicht erneut in das Bundesgebiet einreisen und sich
darin aufhalten. Das Verbot nach Satz 1 wird befristet. Die
Frist beginnt mit der Ausreise.

§ 8
Ausweispflicht

Unionsbürger und ihre Familienangehörigen sind ver-
pflichtet,

1. bei der Einreise in das Bundesgebiet einen Pass oder an-
erkannten Passersatz

a) mit sich zu führen und

b) einem zuständigen Beamten auf Verlangen zur Prü-
fung auszuhändigen,

2. für die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet den er-
forderlichen Pass oder Passersatz zu besitzen,

3. den Pass oder Passersatz sowie die Bescheinigung über
das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht und die
Aufenthaltserlaubnis-EU den mit der Ausführung dieses
Gesetzes betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändi-
gen und vorübergehend zu überlassen, soweit dies zur
Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach
diesem Gesetz erforderlich ist.

§ 9
Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 in das Bundes-
gebiet einreist oder sich darin aufhält.

§ 10
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 8 Nr. 1
Buchstabe b einen Pass oder Passersatz nicht oder nicht
rechtzeitig aushändigt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig entgegen § 8 Nr. 2 einen Pass oder Passersatz nicht
besitzt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 8 Nr. 1 Buchstabe a einen Pass oder Pass-
ersatz nicht mit sich führt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Ab-
sätze 1 und 3 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünf-
hundert Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis
zu tausend Euro geahndet werden.

(5) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind in den Fällen
der Absätze 1 und 3 die Grenzschutzämter.

§ 11
Anwendung des Aufenthaltsgesetzes

(1) Auf Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die
nach § 2 Abs. 1 oder Abs. 5 das Recht auf Einreise und Auf-
enthalt haben, finden § 3 Abs. 2, § 11 Abs. 2, die §§ 13, 14
Abs. 2, die §§ 36, 44 Abs. 3, § 46 Abs. 2, § 50 Abs. 3 bis 7,
§ 74 Abs. 2, die §§ 77, 80, 85, 86 bis 88, 90, 91, 96, 97 und
99 des Aufenthaltsgesetzes entsprechende Anwendung. Das
Aufenthaltsgesetz findet auch dann Anwendung, wenn es
eine günstigere Rechtsstellung vermittelt als dieses Gesetz.

(2) Hat die Ausländerbehörde das Nichtbestehen oder
den Verlust des Rechts nach § 2 Abs. 1 oder des Rechts
nach § 2 Abs. 5 festgestellt, findet das Aufenthaltsgesetz
Anwendung, sofern dieses Gesetz keine besonderen Rege-
lungen trifft.

(3) Zeiten des rechtmäßigen Aufenthalts nach diesem
Gesetz unter fünf Jahren entsprechen den Zeiten des Besit-
zes einer Aufenthaltserlaubnis, Zeiten über fünf Jahren dem
Besitz einer Niederlassungserlaubnis.

§ 12
Staatsangehörige der EWR-Staaten

Dieses Gesetz gilt auch für Staatsangehörige der EWR-
Staaten und ihre Familienangehörigen im Sinne dieses Ge-
setzes.
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Artikel 3

Änderung des Asylverfahrensgesetzes

Das Asylverfahrensgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juli 1993 (BGBl. I S. 1361), zuletzt geän-
dert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 9. Januar 2002
(BGBl. I S. 361), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Im Ersten Abschnitt werden die Angabe zu § 6 durch
die Angabe (weggefallen) ersetzt und nach § 11 die
Angabe § 11a Vorübergehende Aussetzung von Ent-
scheidungen  eingefügt.

b) Im Zweiten Abschnitt werden nach § 14 die Angabe
§ 14a Familieneinheit eingefügt und die Angabe zu

§ 26 durch die Angabe Familienasyl und Familien-
abschiebungsschutz ersetzt, nach der Angabe zu
§ 32 werden die Wörter oder Verzicht angefügt und
die Angaben zu den §§ 41, 43a und 43b werden je-
weils durch die Angabe (weggefallen)  ersetzt.

c) Die Angaben zum Vierten Abschnitt werden wie
folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

Vierter Abschnitt
Recht des Aufenthalts während des

Asylverfahrens .

bb) Die Angaben Erster Unterabschnitt. Aufenthalt
während des Asylverfahrens und Zweiter Un-
terabschnitt. Aufenthalt nach Abschluss des
Asylverfahrens  werden gestrichen.

cc) Die Angaben zu den §§ 68, 69 und 70 werden je-
weils durch die Angabe (weggefallen)  ersetzt.

d) Nach der Angabe zu § 73 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

§ 73a Ausländische Anerkennung als Flüchtling .

e) Im Neunten Abschnitt werden nach der Angabe zu
§ 87a die Angabe § 87b Übergangsvorschrift aus
Anlass der am [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens
nach Artikel 15 Abs. 2] in Kraft getretenen Änderun-
gen eingefügt und die Angabe zu § 90 durch die An-
gabe (weggefallen)  ersetzt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe § 51 Abs. 1 des Aus-
ländergesetzes durch die Angabe § 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für heimatlose Aus-
länder im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung
heimatloser Ausländer im Bundesgebiet in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
243-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der je-
weils geltenden Fassung.

3. In § 3 werden nach dem Wort Bundesamt die Wörter
für Migration und Flüchtlinge eingefügt sowie die An-

gabe § 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes durch die An-
gabe § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

Über Asylanträge einschließlich der Feststellungen,
ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufent-
haltsgesetzes vorliegen, entscheidet das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Die bisherigen Absätze 3, 4 und 5 werden die Ab-
sätze 2, 3 und 4.

5. § 6 wird aufgehoben.

6. Dem § 7 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutz-
gesetzes sowie entsprechender Vorschriften der Daten-
schutzgesetze der Länder dürfen erhoben werden, soweit
dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich
ist.

7. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort Ausländergesetzes
durch das Wort Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe § 77 Abs. 1 bis 3 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 88
Abs. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

(5) Die Regelung des § 20 Abs. 5 des Bundesda-
tenschutzgesetzes sowie entsprechende Vorschriften
der Datenschutzgesetze der Länder finden keine An-
wendung.

8. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt:

§ 11a
Vorübergehende Aussetzung von Entscheidungen

Das Bundesministerium des Innern kann Entscheidun-
gen des Bundesamtes nach diesem Gesetz zu bestimm-
ten Herkunftsländern für die Dauer von sechs Monaten
vorübergehend aussetzen, wenn die Beurteilung der
asyl- und abschiebungsrelevanten Lage besonderer Auf-
klärung bedarf. Die Aussetzung nach Satz 1 kann verlän-
gert werden.

9. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

Der Ausländer ist vor der Antragstellung schriftlich
und gegen Empfangsbestätigung darauf hinzuweisen,
dass nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ableh-
nung seines Asylantrages die Erteilung eines Aufent-
haltstitels gemäß § 10 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes
Beschränkungen unterliegt. In Fällen des Absatzes 2
Satz 1 Nr. 2 ist der Hinweis unverzüglich nachzu-
holen.

b) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter eine
Aufenthaltsgenehmigung durch die Wörter einen
Aufenthaltstitel  ersetzt.

c) Absatz 3 wird aufgehoben.
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d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz 1
wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 wird die Angabe § 57 Abs. 1
des Ausländergesetzes durch die Angabe
§ 62 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird die Angabe § 57 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 des Ausländergesetzes durch die
Angabe § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Aufent-
haltsgesetzes  ersetzt.

cc) In Nummer 5 wird die Angabe § 57 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 bis 5 des Ausländergesetzes
durch die Angabe § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
bis 5 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

10. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:

§ 14a
Familieneinheit

(1) Mit der Asylantragstellung nach § 14 gilt ein
Asylantrag auch für jedes Kind des Ausländers als ge-
stellt, das ledig ist, das 16. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat und sich zu diesem Zeitpunkt im Bundesge-
biet aufhält, ohne im Besitz eines Aufenthaltstitels zu
sein, wenn es zuvor noch keinen Asylantrag gestellt
hatte.

(2) Reist ein lediges, unter 16 Jahre altes Kind des
Ausländers nach dessen Asylantragstellung ins Bun-
desgebiet ein oder wird es hier geboren, so ist dies dem
Bundesamt unverzüglich anzuzeigen, wenn ein Eltern-
teil eine Aufenthaltsgestattung besitzt oder sich nach
Abschluss seines Asylverfahrens ohne Aufenthaltstitel
oder mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 6
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes im Bundesgebiet auf-
hält. Die Anzeigepflicht obliegt neben dem Vertreter
des Kindes im Sinne von § 12 Abs. 3 auch der Auslän-
derbehörde. Mit Zugang der Anzeige beim Bundesamt
gilt ein Asylantrag für das Kind als gestellt.

(3) Der Vertreter des Kindes im Sinne von § 12
Abs. 3 kann jederzeit auf die Durchführung eines Asyl-
verfahrens für das Kind verzichten, indem er erklärt,
dass dem Kind keine politische Verfolgung droht.

11. In § 15 Abs. 2 Nr. 2 werden die Wörter eine Aufent-
haltsgenehmigung durch die Wörter ein Aufenthalts-
titel  ersetzt.

12. In § 19 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe § 61 Abs. 1 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 57 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

13. § 20 wird wie folgt gefasst:

§ 20
Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung

(1) Der Ausländer ist verpflichtet, der Weiterleitung
nach § 18 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 unverzüglich oder
bis zu einem ihm von der Behörde genannten Zeit-
punkt zu folgen.

(2) Kommt der Ausländer nach Stellung eines Asyl-
gesuchs der Verpflichtung nach Absatz 1 vorsätzlich
oder grob fahrlässig nicht nach, so gilt für einen später
gestellten Asylantrag § 71 entsprechend. Abweichend
von § 71 Abs. 3 Satz 3 ist eine Anhörung durchzufüh-

ren. Auf diese Rechtsfolgen ist der Ausländer von der
Behörde, bei der er um Asyl nachsucht, schriftlich und
gegen Empfangsbestätigung hinzuweisen. Kann der
Hinweis nach Satz 3 nicht erfolgen, ist der Ausländer
zu der Aufnahmeeinrichtung zu begleiten.

(3) Die Behörde, die den Ausländer an eine Aufnah-
meeinrichtung weiterleitet, teilt dieser unverzüglich
die Weiterleitung, die Stellung des Asylgesuchs und
den erfolgten Hinweis nach Absatz 2 Satz 3 schriftlich
mit. Die Aufnahmeeinrichtung unterrichtet unverzüg-
lich, spätestens nach Ablauf einer Woche nach Eingang
der Mitteilung nach Satz 1, die ihr zugeordnete Außen-
stelle des Bundesamtes darüber, ob der Ausländer in
der Aufnahmeeinrichtung aufgenommen worden ist,
und leitet ihr die Mitteilung nach Satz 1 zu.

14. Dem § 22 wird folgender Absatz 3 angefügt:

(3) Der Ausländer ist verpflichtet, der Weiterlei-
tung an die für ihn zuständige Aufnahmeeinrichtung
nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 unverzüglich oder
bis zu einem ihm von der Aufnahmeeinrichtung ge-
nannten Zeitpunkt zu folgen. Kommt der Ausländer
der Verpflichtung nach Satz 1 vorsätzlich oder grob
fahrlässig nicht nach, so gilt § 20 Abs. 2 und 3 entspre-
chend. Auf diese Rechtsfolgen ist der Ausländer von
der Aufnahmeeinrichtung schriftlich und gegen Emp-
fangsbestätigung hinzuweisen.

15. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

(2) Kommt der Ausländer der Verpflichtung
nach Absatz 1 vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht
nach, so gilt für einen später gestellten Asylantrag
§ 71 entsprechend. Abweichend von § 71 Abs. 3
Satz 3 ist eine Anhörung durchzuführen. Auf diese
Rechtsfolgen ist der Ausländer von der Aufnahme-
einrichtung schriftlich und gegen Empfangsbestäti-
gung hinzuweisen. Die Aufnahmeeinrichtung un-
terrichtet unverzüglich die ihr zugeordnete Außen-
stelle des Bundesamtes über die Aufnahme des
Ausländers in der Aufnahmeeinrichtung und den
erfolgten Hinweis nach Satz 3.

16. In § 24 Abs. 2 werden die Wörter Abschiebungshin-
dernisse nach § 53 des Ausländergesetzes durch die
Wörter die Voraussetzungen für die Aussetzung der
Abschiebung nach § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthalts-
gesetzes  ersetzt.

17. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

§ 26
Familienasyl und

Familienabschiebungsschutz .

b) In Absatz 1 werden nach den Wörtern Asylberech-
tigten wird  die Wörter auf Antrag  eingefügt.

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Ein zum Zeitpunkt seiner Asylantragstellung
minderjähriges lediges Kind eines Asylberechtigten
wird auf Antrag als asylberechtigt anerkannt, wenn
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die Anerkennung des Ausländers als Asylberechtig-
ter unanfechtbar ist und diese Anerkennung nicht
zu widerrufen oder zurückzunehmen ist. Für im
Bundesgebiet nach der unanfechtbaren Anerken-
nung des Asylberechtigten geborene Kinder ist der
Antrag innerhalb eines Jahres nach der Geburt zu
stellen.

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

(4) Ist der Ausländer nicht als Asylberechtigter
anerkannt worden, wurde für ihn aber unanfechtbar
das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1
des Aufenthaltsgesetzes festgestellt, gelten die Ab-
sätze 1 bis 3 entsprechend. An die Stelle der Asyl-
berechtigung tritt die Feststellung, dass für den
Ehegatten und die Kinder die Voraussetzungen des
§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen.

18. § 28 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

(2) Stellt der Ausländer nach Rücknahme oder
unanfechtbarer Ablehnung eines früheren Asyl-
antrages erneut einen Asylantrag und stützt er sein
Vorbringen auf Umstände im Sinne des Absatzes 1,
die nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ableh-
nung seines früheren Antrages entstanden sind, und
liegen im Übrigen die Voraussetzungen für die
Durchführung eines Folgeverfahrens vor, kann in
diesem in der Regel die Feststellung, dass ihm die
in § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes bezeichne-
ten Gefahren drohen, nicht mehr getroffen werden.

19. § 30 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe § 51 Abs. 1 des Aus-
ländergesetzes durch die Angabe § 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird am Ende das Wort oder
gestrichen.

bb) In Nummer 6 werden die Angabe § 47 des
Ausländergesetzes durch die Angabe §§ 53,
54 des Aufenthaltsgesetzes und am Ende der
Punkt durch das Wort oder  ersetzt.

cc) Es wird folgende Nummer 7 angefügt:

7. er für einen nach diesem Gesetz hand-
lungsunfähigen Ausländer gestellt wird,
nachdem zuvor Asylanträge der Eltern
oder des allein personensorgeberechtigten
Elternteils unanfechtbar abgelehnt worden
sind.

c) In Absatz 4 wird die Angabe § 51 Abs. 3 des Aus-
ländergesetzes durch die Angabe § 60 Abs. 8 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

20. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe
§ 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes durch die An-

gabe § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter Abschiebungs-
hindernisse nach § 53 des Ausländergesetzes
durch die Wörter die Voraussetzungen des
§ 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes er-
setzt.

bb) In Satz 2 Nr. 2 wird die Angabe § 51 Abs. 1
des Ausländergesetzes durch die Angabe
§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

c) In Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

In den Fällen des § 26 Abs. 1 bis 3 bleibt § 26
Abs. 4 unberührt.

d) In Absatz 5 wird die Angabe § 51 Abs. 1 und § 53
des Ausländergesetzes durch die Angabe § 60
Abs. 1 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

21. § 32 wird wie folgt gefasst:

§ 32
Entscheidung bei Antragsrücknahme oder Verzicht

Im Falle der Antragsrücknahme oder des Verzichts
gemäß § 14a Abs. 3 stellt das Bundesamt in seiner Ent-
scheidung fest, dass das Asylverfahren eingestellt ist
und ob die in § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes
bezeichneten Voraussetzungen für die Aussetzung der
Abschiebung vorliegen. In den Fällen des § 33 ist nach
Aktenlage zu entscheiden.

22. § 32a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

Das Asylverfahren eines Ausländers ruht, solange
ihm vorübergehender Schutz nach § 24 des Aufent-
haltsgesetzes gewährt wird.

b) In Absatz 2 wird das Wort Aufenthaltsbefugnis
durch das Wort Aufenthaltserlaubnis  ersetzt.

23. In § 33 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe § 51 Abs. 1,
§ 53 Abs. 1, 2 und 4 sowie die §§ 57 und 60 Abs. 4 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 60 Abs. 1 bis
3 und 5 sowie § 62 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

24. In § 34 Abs. 1 Satz 1 werden die Angabe §§ 50 und
51 Abs. 4 des Ausländergesetzes durch die Angabe
§§ 59 und 60 Abs. 10 des Aufenthaltsgesetzes und

die Wörter keine Aufenthaltsgenehmigung durch die
Wörter keinen Aufenthaltstitel  ersetzt.

25. In § 39 Abs. 2 werden die Wörter Abschiebungshin-
dernisse nach § 53 des Ausländergesetzes durch die
Wörter die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

26. In § 40 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter eines Ab-
schiebungshindernisses nach § 53 des Ausländergeset-
zes durch die Wörter des Vorliegens der Vorausset-
zungen des § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes
ersetzt.

27. § 41 wird aufgehoben.

28. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter von Abschiebungs-
hindernissen nach § 53 des Ausländergesetzes
durch die Wörter der Voraussetzungen des § 60
Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.
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b) In Satz 2 werden die Wörter des Abschiebungshin-
dernisses nach § 53 Abs. 3 des Ausländergesetzes
durch die Wörter der Voraussetzungen des § 60
Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

29. § 43 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter einer Aufenthalts-
genehmigung durch die Wörter eines Aufent-
haltstitels und die Angabe § 42 Abs. 2 Satz 2 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 58 Abs. 2
Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter einer Aufent-
haltsgenehmigung durch die Wörter eines
Aufenthaltstitels  ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe § 69 des Auslän-
dergesetzes durch die Angabe § 81 des Auf-
enthaltsgesetzes  ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter auch abweichend
von § 55 Abs. 4 des Ausländergesetzes gestrichen
und folgender Satz angefügt:

Solange der Ausländer verpflichtet ist, in einer
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, entscheidet ab-
weichend von Satz 1 das Bundesamt.

30. Die §§ 43a und 43b werden aufgehoben.

31. In § 48 Nr. 2 werden nach dem Wort ist die Wörter
oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes festgestellt hat
eingefügt.

32. In § 48 Nr. 3 werden die Wörter einer Aufenthalts-
genehmigung nach dem Ausländergesetz durch die
Wörter eines Aufenthaltstitels nach dem Aufenthalts-
gesetz  ersetzt.

33. In § 49 Abs. 1 werden die Wörter nach § 32a Abs. 1
und 2 des Ausländergesetzes eine Aufenthaltsbefug-
nis durch die Wörter eine Aufenthaltserlaubnis nach
§ 24 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

34. § 50 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe Abschiebungshin-
dernisse nach § 53 des Ausländergesetzes durch
die Angabe die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2
bis 7 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) In Nummer 2 wird das Wort oder durch das Wort
hat  und einen Punkt ersetzt.

c) Nummer 3 wird aufgehoben.

35. Die Überschriften des Vierten Abschnitts und seines
Ersten Unterabschnitts werden durch folgende Über-
schrift ersetzt:

Vierter Abschnitt
Recht des Aufenthalts während des Asylverfahrens .

36. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Mit der Stellung eines Asylantrages erlö-
schen eine Befreiung vom Erfordernis eines Auf-
enthaltstitels und ein Aufenthaltstitel mit einer Ge-
samtgeltungsdauer bis zu sechs Monaten sowie die
in § 81 Abs. 2 bis 4 des Aufenthaltsgesetzes be-
zeichneten Wirkungen eines Antrages auf Erteilung
eines Aufenthaltstitels. § 81 Abs. 4 des Aufent-
haltsgesetzes bleibt unberührt, wenn der Ausländer
einen Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungs-
dauer von mehr als sechs Monaten besessen und
dessen Verlängerung beantragt hat.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

(3) Soweit der Erwerb eines Rechtes oder die
Ausübung eines Rechtes oder einer Vergünstigung
von der Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet ab-
hängig ist, wird die Zeit eines Aufenthaltes nach
Absatz 1 nur angerechnet, wenn der Ausländer un-
anfechtbar als Asylberechtigter anerkannt worden
ist oder das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzun-
gen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes festge-
stellt hat.

37. In § 58 Abs. 1 werden nach dem Wort aufzuhalten
ein Punkt und die Wörter Die Erlaubnis ist zu ertei-
len  eingefügt.

38. In § 59 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe § 36 des Aus-
ländergesetzes durch die Angabe § 12 Abs. 3 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

39. § 61 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Im Übrigen kann einem Asylbewerber, der sich
seit einem Jahr gestattet im Bundesgebiet aufhält, ab-
weichend von § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes die
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn
die Bundesanstalt für Arbeit zugestimmt hat oder
durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Aus-
übung der Beschäftigung ohne Zustimmung der Bun-
desanstalt für Arbeit zulässig ist. Die §§ 39 bis 42 des
Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend.

40. In § 63 Abs. 5 wird die Angabe § 56a des Ausländer-
gesetzes durch die Angabe § 78 Abs. 7 des Aufent-
haltsgesetzes  ersetzt.

41. In § 65 Abs. 1 werden jeweils die Wörter eine Auf-
enthaltsgenehmigung durch die Wörter einen Auf-
enthaltstitel  ersetzt.

42. In § 67 Abs. 1 Nr. 4 wird die Angabe § 52 des Aus-
ländergesetzes durch die Angabe § 60 Abs. 9 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

43. Im Vierten Abschnitt wird der Zweite Unterabschnitt
Aufenthalt nach Abschluss des Asylverfahrens auf-

gehoben.

44. § 71 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Das Gleiche gilt für den Asylantrag eines Kindes,
wenn der Vertreter nach § 14a Abs. 3 auf die
Durchführung eines Asylverfahrens verzichtet
hatte.
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 2 werden das Komma und das
Wort oder  durch einen Punkt ersetzt.

bbb) Nummer 3 wird aufgehoben.

bb) Satz 4 wird aufgehoben.

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter innerhalb
von zwei Jahren  gestrichen.

d) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe § 61 Abs. 1
des Ausländergesetzes durch die Angabe § 57
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

45. § 71a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:

Während der Prüfung des Bundesamtes, ob ein
weiteres Asylverfahren durchzuführen ist, gilt eine
Abschiebung als ausgesetzt. § 60 Abs. 11 Satz 4
des Aufenthaltsgesetzes ist entsprechend anzuwen-
den.

b) In Absatz 4 wird die Angabe 41 bis 43a durch die
Angabe 42 und 43  ersetzt.

46. § 73 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 wird jeweils
die Angabe § 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes
durch die Angabe § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsge-
setzes  ersetzt.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

(2a) Die Prüfung, ob die Voraussetzungen für
einen Widerruf nach Absatz 1 oder eine Rück-
nahme nach Absatz 2 vorliegen, hat spätestens nach
Ablauf von drei Jahren nach Unanfechtbarkeit der
Entscheidung zu erfolgen. Das Ergebnis ist der
Ausländerbehörde mitzuteilen. Ist nach der Prüfung
ein Widerruf oder eine Rücknahme nicht erfolgt,
so steht eine spätere Entscheidung nach Absatz 1
oder 2 im Ermessen.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

(3) Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen
des § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes
vorliegen, ist zurückzunehmen, wenn sie fehlerhaft
ist, und zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen
nicht mehr vorliegen.

d) In Absatz 6 wird die Angabe § 51 Abs. 1 des Aus-
ländergesetzes durch die Angabe § 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

47. § 76 wird wie folgt gefasst:

§ 76
Einzelrichter

(1) In Streitigkeiten nach diesem Gesetz entscheidet
ein Mitglied der Kammer als Einzelrichter. Dies gilt
nicht, wenn nach dem vor dem [Einsetzen: Datum des
Inkrafttretens nach Artikel 15 Abs. 3] geltenden Recht
bereits vor der Kammer mündlich verhandelt worden
ist, es sei denn, dass inzwischen ein Vorbehalts-, Teil-
oder Zwischenurteil ergangen ist.

(2) Der Einzelrichter überträgt den Rechtsstreit auf
die Kammer, wenn er von der Rechtsprechung der
Kammer abweichen will oder wenn die Rechtssache
besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder recht-
licher Art aufweist oder grundsätzliche Bedeutung hat.

(3) Ein Richter auf Probe darf in den ersten sechs
Monaten nach seiner Ernennung nicht Einzelrichter
sein.

48. In § 80a Abs. 2 und 3 werden die Wörter Aufenthalts-
befugnis nach § 32a des Ausländergesetzes jeweils
durch die Wörter Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

49. Nach § 87a wird folgender § 87b eingefügt:

§ 87b
Übergangsvorschrift aus Anlass der am [Einsetzen:
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 15 Abs. 2]

in Kraft getretenen Änderungen

In gerichtlichen Verfahren nach diesem Gesetz, die
vor dem [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Ar-
tikel 15 Abs. 2] anhängig geworden sind, gilt § 6 in der
vor diesem Zeitpunkt geltenden Fassung weiter.

50. § 90 wird aufgehoben.

51. In § 4 Satz 1, § 13 Abs. 1 und 2, § 34a Abs. 1 Satz 2,
§ 53 Abs. 2 Satz 2, § 58 Abs. 4 Satz 1, § 72 Abs. 1,
§ 73a Abs. 2 Satz 1, § 83b Abs. 2 Satz 1 und § 84
Abs. 1 wird die Angabe § 51 Abs. 1 des Ausländerge-
setzes jeweils durch die Angabe § 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

52. In § 26a Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und § 63 Abs. 1 werden
die Wörter einer Aufenthaltsgenehmigung jeweils
durch die Wörter eines Aufenthaltstitels  ersetzt.

Artikel 4

Änderung des AZR-Gesetzes

Das AZR-Gesetz vom 2. September 1994 (BGBl. I
S. 2265), zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 4 des Geset-
zes vom 22. August 2002 (BGBl. I S. 3390), wird wie folgt
geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Die Angaben zu Kapitel 2 Abschnitt 3 werden wie
folgt geändert:

aa) In der Überschrift des Abschnitts wird das Wort
Übermittlungsempfänger durch die Wörter
Dritte, an die Daten übermittelt werden ersetzt.

bb) In der Angabe zu § 15 werden die Wörter die
Anerkennung ausländischer durch die Wörter
Migration und  ersetzt.

cc) Nach der Angabe zu § 18 wird folgende Angabe
eingefügt:

§ 18a Datenübermittlung an die Träger der So-
zialhilfe und die für die Durchführung
des Asylbewerberleistungsgesetzes zu-
ständigen Stellen .
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dd) In der Überschrift des Unterabschnitts 2 wird das
Wort zwischenstaatliche durch die Wörter
über- oder zwischenstaatliche  ersetzt.

ee) In der Angabe zu § 26 wird das Wort zwischen-
staatliche durch die Angabe über- oder zwi-
schenstaatliche  ersetzt.

b) In den Angaben zu Kapitel 3 wird die Angabe zu
§ 32 wie folgt gefasst:

§ 32 Dritte, an die Daten übermittelt werden .

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

(1) Das Ausländerzentralregister wird vom Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge geführt (Register-
behörde). Das Bundesverwaltungsamt verarbeitet und
nutzt die Daten im Auftrag und nach Weisung des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge. Das Ausländer-
zentralregister besteht aus einem allgemeinen Daten-
bestand und einer gesondert geführten Visadatei.

3. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden die Wörter als Kriegs- oder
Bürgerkriegsflüchtlinge eine Aufenthaltsbefugnis
nach § 32a des Ausländergesetzes durch die Wörter
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des Aufent-

haltsgesetzes  ersetzt.

b) In Nummer 3 werden die Wörter eine Aufenthalts-
genehmigung durch die Wörter einen Aufenthalts-
titel  ersetzt.

c) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

4. gegen deren Einreise Bedenken bestehen, weil
die Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 1
des Aufenthaltsgesetzes nicht vorliegen und de-
nen die Einreise und der Aufenthalt nicht erlaubt
werden sollen, es sei denn, es besteht ein Recht
zum Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Geset-
zes, .

d) In Nummer 7 wird die Angabe § 92 Abs. 1 Nr. 7 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 95 Abs. 1
Nr. 8 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

e) In Nummer 11 wird die Angabe § 92 Abs. 1 Nr. 6
oder Abs. 2 Nr. 1 des Ausländergesetzes durch die
Angabe § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 des Auf-
enthaltsgesetzes  ersetzt.

4. In § 3 Nr. 6 werden nach dem Wort Status das Komma
sowie die Wörter zur rechtlichen Stellung nach § 1
Abs. 1 des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen
humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge
vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057) in der jeweils gel-
tenden Fassung  gestrichen.

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter dem Bundes-
amt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
durch die Wörter der für das Asylverfahren zustän-
digen Organisationseinheit im Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge  ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 2 werden das Wort Empfänger
durch die Wörter Dritten, an den Daten übermittelt
worden sind,  ersetzt.

6. In § 6 Abs. 1 Nr. 4 werden die Wörter die Anerken-
nung ausländischer durch die Wörter Migration und
ersetzt.

7. In der Überschrift des Abschnitts 3 wird das Wort
Übermittlungsempfänger durch die Wörter Dritte,

an die Daten übermittelt werden  ersetzt.

8. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern vor-
handen, die die Wörter AZR-Nummer, anderen-
falls alle verfügbaren eingefügt und nach dem
Wort Betroffenen die Wörter und die AZR-
Nummer  gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort Identi-
tätsprüfung die Wörter und -feststellung sowie
nach dem Wort Ausländerbehörden die Wörter
die AZR-Nummer,  eingefügt.

c) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter die Aner-
kennung ausländischer durch die Wörter Migra-
tion und  ersetzt.

9. In § 15 werden in der Überschrift und in Absatz 1
Satz 1 jeweils die Wörter die Anerkennung ausländi-
scher  durch die Wörter Migration und  ersetzt.

10. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:

§ 18a
Datenübermittlung an die Träger der Sozialhilfe

und die für die Durchführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes

zuständigen Stellen

An die Träger der Sozialhilfe und die zur Durchfüh-
rung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen
Stellen werden zur Prüfung, ob die Voraussetzungen
für eine Inanspruchnahme von Leistungen vorliegen,
auf Ersuchen neben den Grunddaten folgende Daten
des Betroffenen übermittelt:

1. abweichende Namensschreibweisen, andere Na-
men, Aliaspersonalien und Angaben zum Ausweis-
papier,

2. Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu
den für oder gegen den Ausländer getroffenen auf-
enthaltsrechtlichen Entscheidungen,

3. Angaben zum Asylverfahren.

11. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

2. Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24
des Aufenthaltsgesetzes .

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

12. § 22 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden die Wörter die Anerkennung
ausländischer durch die Wörter Migration und
ersetzt.

b) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 einge-
fügt:
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8. die Träger der Sozialhilfe und die für die
Durchführung des Asylbewerberleistungsge-
setzes zuständigen Stellen, .

c) Die bisherigen Nummern 8 und 9 werden Num-
mern 9 und 10.

13. In der Überschrift des Unterabschnitts 2 wird das Wort
zwischenstaatliche durch die Wörter über- oder

zwischenstaatliche  ersetzt.

14. § 26 wird wie folgt gefasst:

§ 26
Datenübermittlung an Behörden anderer Staaten und

an über- oder zwischenstaatliche Stellen

An Behörden anderer Staaten und an über- oder zwi-
schenstaatliche Stellen können Daten nach Maßgabe
der §§ 4b, 4c des Bundesdatenschutzgesetzes und des
§ 14 übermittelt werden. Für eine nach § 4b Abs. 1 des
Bundesdatenschutzgesetzes zulässige Übermittlung an
ausländische Behörden findet auch § 15 entsprechende
Anwendung. Für die Datenübermittlung ist das Einver-
nehmen mit der Stelle herzustellen, die die Daten an
die Registerbehörde übermittelt hat.

15. In § 27 Abs. 2 Satz 5 werden die Wörter den Empfän-
ger durch die Wörter die Dritten, an die Daten über-
mittelt worden sind,  ersetzt.

16. In § 29 Abs. 1 Nr. 9 wird die Angabe § 84 Abs. 1,
§ 82 Abs. 2 des Ausländergesetzes durch die Angabe
§ 68 Abs. 1, § 66 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes er-

setzt.

17. § 31 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

Das Ersuchen um Übermittlung von Daten muss,
soweit vorhanden, die Visadatei-Nummer, anderen-
falls alle verfügbaren Grundpersonalien des Betrof-
fenen enthalten.

b) In Satz 3 werden nach dem Wort Identitätsprü-
fung  die Wörter und -feststellung  eingefügt.

18. § 32 wird wie folgt geändert:

a) die Überschrift wie folgt gefasst:

§ 32
Dritte, an die Daten übermittelt werden .

b) In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter die Anerken-
nung ausländischer durch die Wörter Migration
und  ersetzt.

19. § 34 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter Herkunft
oder Empfänger dieser Daten beziehen ersetzt
durch die Wörter die Herkunft dieser Daten bezie-
hen, den Zweck der Speicherung und den Empfän-
ger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten
weitergegeben werden .

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort Emp-
fänger die Wörter oder Kategorien von Empfän-
gern  eingefügt.

20. Dem § 37 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

§ 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes findet
keine Anwendung.

Artikel 5

Änderung des
Staatsangehörigkeitsgesetzes

Das Staatsangehörigkeitsgesetz in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322), wird wie
folgt geändert:

1. Die Gliederung in Abschnitte wird aufgehoben und die
Überschriften der bisherigen Abschnitte werden gestri-
chen.

2. § 1 wird wie folgt gefasst:

§ 1

Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deut-
sche Staatsangehörigkeit besitzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter in einem Bundesstaate werden gestri-
chen.

b) In Nummer 5 wird die Angabe (§§ 8 bis 16 und
40b) durch die Angabe (§§ 8 bis 16, 40b und 40c)
ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Ein Kind, das im Inland aufgefunden wird
(Findelkind), gilt bis zum Beweis des Gegenteils als
Kind eines Deutschen.

b) Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

2. freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder
gleichgestellter Staatsangehöriger eines EWR-
Staates ist oder eine Aufenthaltserlaubnis-EU
oder eine Niederlassungserlaubnis besitzt.

5. Die Überschrift des § 5 wird gestrichen.

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter sich im Inland niedergelassen wer-
den durch die Wörter rechtmäßig seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland ersetzt und
die Wörter von dem Bundesstaat, in dessen Ge-
biete die Niederlassung erfolgt ist,  gestrichen.

bb) In Nummer 1 wird die Angabe § 68 Abs. 1 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 80
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

cc) In Nummer 2 wird die Angabe § 46 Nr. 1 bis 4,
§ 47 Abs. 1 oder 2 des Ausländergesetzes durch
die Angabe § 53, § 54 oder § 55 Abs. 2 Nr. 1
bis 4 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

dd) In Nummer 3 werden die Wörter an dem Orte
seiner Niederlassung  gestrichen.

ee) In Nummer 4 werden die Wörter an diesem
Orte  gestrichen.
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1
Nr. 2 und 4 kann aus Gründen des öffentlichen Inte-
resses oder zur Vermeidung einer besonderen Härte
abgesehen werden.

7. In § 9 Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe § 87 des Auslän-
dergesetzes  durch die Angabe § 12  ersetzt.

8. Nach § 9 werden folgende §§ 10 bis 12b eingefügt:

§ 10

(1) Ein Ausländer, der seit acht Jahren rechtmäßig sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, ist auf An-
trag einzubürgern, wenn er

1. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land bekennt und erklärt, dass er keine Bestrebungen
verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder unter-
stützt hat, die gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des
Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine
ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der
Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes
oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder die durch
Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vor-
bereitungshandlungen auswärtige Belange der Bun-
desrepublik Deutschland gefährden, oder glaubhaft
macht, dass er sich von der früheren Verfolgung oder
Unterstützung derartiger Bestrebungen abgewandt
hat,

2. freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleich-
gestellter Staatsangehöriger eines EWR-Staates ist
oder eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder eine Nieder-
lassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis für
andere als die in den §§ 16, 17, 22, 23 Abs. 1, §§ 24
und 25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes aufge-
führten Aufenthaltszwecke besitzt,

3. den Lebensunterhalt für sich und seine unterhalts-
berechtigten Familienangehörigen ohne Inanspruch-
nahme von Sozial- oder Arbeitslosenhilfe bestreiten
kann,

4. seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder ver-
liert und

5. nicht wegen einer Straftat verurteilt worden ist.

Satz 1 Nr. 1 findet keine Anwendung, wenn ein minder-
jähriges Kind im Zeitpunkt der Einbürgerung das 16. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat. Von der in Satz 1 Nr. 3
bezeichneten Voraussetzung wird abgesehen, wenn der
Ausländer das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet hat
oder aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund den
Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme von So-
zial- oder Arbeitslosenhilfe bestreiten kann.

(2) Der Ehegatte und die minderjährigen Kinder des Aus-
länders können nach Maßgabe des Absatzes 1 mit eingebür-
gert werden, auch wenn sie sich noch nicht seit acht Jahren
rechtmäßig im Inland aufhalten.

(3) Hat ein Ausländer erfolgreich an einem Integrations-
kurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes teilgenommen, wird
die Frist nach Absatz 1 auf sieben Jahre verkürzt.

§ 11

Ein Anspruch auf Einbürgerung nach § 10 besteht
nicht, wenn

1. der Ausländer nicht über ausreichende Kenntnisse
der deutschen Sprache verfügt,

2. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtferti-
gen, dass der Ausländer Bestrebungen verfolgt oder
unterstützt oder verfolgt oder unterstützt hat, die ge-
gen die freiheitliche demokratische Grundordnung,
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder
eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche
Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungs-
organe des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mit-
glieder zum Ziele haben oder die durch Anwendung
von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungs-
handlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik
Deutschland gefährden, es sei denn, der Ausländer
macht glaubhaft, dass er sich von der früheren Ver-
folgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen
abgewandt hat, oder

3. ein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 des Aufent-
haltsgesetzes vorliegt.

§ 12

(1) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 wird abgesehen, wenn der Ausländer seine bishe-
rige Staatsangehörigkeit nicht oder nur unter besonders
schwierigen Bedingungen aufgeben kann. Das ist anzu-
nehmen, wenn

1. das Recht des ausländischen Staates das Ausscheiden
aus dessen Staatsangehörigkeit nicht vorsieht,

2. der ausländische Staat die Entlassung regelmäßig
verweigert,

3. der ausländische Staat die Entlassung aus der Staats-
angehörigkeit aus Gründen versagt hat, die der Aus-
länder nicht zu vertreten hat, oder von unzumutbaren
Bedingungen abhängig macht oder über den vollstän-
digen und formgerechten Entlassungsantrag nicht in
angemessener Zeit entschieden hat,

4. der Einbürgerung älterer Personen ausschließlich das
Hindernis eintretender Mehrstaatigkeit entgegen-
steht, die Entlassung auf unverhältnismäßige Schwie-
rigkeiten stößt und die Versagung der Einbürgerung
eine besondere Härte darstellen würde,

5. dem Ausländer bei Aufgabe der ausländischen
Staatsangehörigkeit erhebliche Nachteile insbeson-
dere wirtschaftlicher oder vermögensrechtlicher Art
entstehen würden, die über den Verlust der staatsbür-
gerlichen Rechte hinausgehen, oder

6. der Ausländer einen Reiseausweis nach Artikel 28
des Abkommens über die Rechtsstellung der Flücht-
linge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) oder
eine nach Maßgabe des § 23 Abs. 2 des Aufenthalts-
gesetzes erteilte Niederlassungserlaubnis besitzt.

(2) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 wird ferner abgesehen, wenn der Ausländer die
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union besitzt und Gegenseitigkeit besteht.
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(3) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 kann abgesehen werden, wenn der ausländische
Staat die Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörig-
keit von der Leistung des Wehrdienstes abhängig macht
und der Ausländer den überwiegenden Teil seiner Schul-
ausbildung in deutschen Schulen erhalten hat und im In-
land in deutsche Lebensverhältnisse und in das wehr-
pflichtige Alter hineingewachsen ist.

(4) Weitere Ausnahmen von der Voraussetzung des
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 können nach Maßgabe völker-
rechtlicher Verträge vorgesehen werden.

§ 12a

(1) Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bleiben außer Be-
tracht

1. die Verhängung von Erziehungsmaßregeln oder
Zuchtmitteln nach dem Jugendgerichtsgesetz,

2. Verurteilungen zu Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen
und

3. Verurteilungen zu Freiheitsstrafe bis zu sechs Mona-
ten, die zur Bewährung ausgesetzt und nach Ablauf
der Bewährungszeit erlassen worden sind.

Ist der Ausländer zu einer höheren Strafe verurteilt wor-
den, so wird im Einzelfall entschieden, ob die Straftat
außer Betracht bleiben kann.

(2) Im Falle der Verhängung von Jugendstrafe bis zu
einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt ist, erhält der
Ausländer eine Einbürgerungszusicherung für den Fall,
dass die Strafe nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen
wird.

(3) Wird gegen einen Ausländer, der die Einbürgerung
beantragt hat, wegen des Verdachts einer Straftat ermit-
telt, ist die Entscheidung über die Einbürgerung bis zum
Abschluss des Verfahrens, im Falle der Verurteilung bis
zum Eintritt der Rechtskraft des Urteils auszusetzen. Das
Gleiche gilt, wenn die Verhängung der Jugendstrafe
nach § 27 des Jugendgerichtsgesetzes ausgesetzt ist.

§ 12b

(1) Der gewöhnliche Aufenthalt im Inland wird durch
Aufenthalte bis zu sechs Monaten im Ausland nicht un-
terbrochen. Bei längeren Auslandsaufenthalten besteht
er fort, wenn der Ausländer innerhalb der von der Aus-
länderbehörde bestimmten Frist wieder eingereist ist.
Gleiches gilt, wenn die Frist lediglich wegen Erfüllung
der gesetzlichen Wehrpflicht im Herkunftsstaat über-
schritten wird und der Ausländer innerhalb von drei Mo-
naten nach der Entlassung aus dem Wehr- oder Ersatz-
dienst wieder einreist.

(2) Hat der Ausländer sich aus einem seiner Natur
nach nicht vorübergehenden Grund länger als sechs Mo-
nate im Ausland aufgehalten, kann die frühere Aufent-
haltszeit im Inland bis zu fünf Jahren auf die für die Ein-
bürgerung erforderliche Aufenthaltsdauer angerechnet
werden.

(3) Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des Aufent-
halts bleiben außer Betracht, wenn sie darauf beruhen,
dass der Ausländer nicht rechtzeitig die erstmals erfor-

derliche Erteilung oder die Verlängerung des Aufent-
haltstitels beantragt hat.

9. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter sich nicht im Inland
niedergelassen durch die Wörter seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt im Ausland ersetzt und die Wör-
ter von dem Bundesstaate, dem er früher angehört
hat,  gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

10. In § 14 werden die Wörter sich nicht im Inland nie-
dergelassen durch die Wörter seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland  ersetzt.

11. § 15 Abs. 2 wird aufgehoben.

12. In § 23 Abs. 1 werden die Wörter des Heimatstaates
gestrichen.

13. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter seines Heimat-
staates  gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Hat ein Antragsteller seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland, ist die deutsche Aus-
landsvertretung zu hören.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

14. In § 28 Satz 1 werden die Wörter nach § 8 des Wehr-
pflichtgesetzes durch die Wörter der zuständigen Be-
hörde  ersetzt.

15. In § 29 Abs. 4 wird die Angabe § 87 des Ausländer-
gesetzes  durch die Angabe § 12  ersetzt.

16. § 37 wird wie folgt gefasst:

§ 37

§ 80 Abs. 1 und 3 sowie § 82 des Aufenthaltsgeset-
zes gelten entsprechend.

17. Die §§ 39 und 40 werden aufgehoben.

18. Nach § 40b wird folgender § 40c eingefügt:

§ 40c

Auf Einbürgerungsanträge, die bis zum 16. März
1999 gestellt worden sind, finden die §§ 85 bis 91 des
Ausländergesetzes in der vor dem 1. Januar 2000 gel-
tenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass die
Einbürgerung zu versagen ist, wenn ein Ausschluss-
grund nach § 11 Nr. 2 oder 3 vorliegt, und dass sich die
Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach § 12 beurteilt.

Artikel 6

Änderung des Bundesvertriebenengesetzes

Das Bundesvertriebenengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 829), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 30. August 2001 (BGBl. I
S. 2266), wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
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Nichtdeutsche Ehegatten oder Abkömmlinge von Spät-
aussiedlern, die nach § 27 Abs. 1 Satz 2 in den Aufnah-
mebescheid einbezogen worden sind, erwerben, sofern
die Einbeziehung nicht unwirksam geworden ist, diese
Rechtsstellung mit ihrer Aufnahme im Geltungsbereich
des Gesetzes.

2. In § 6 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter einem deut-
schen Staatsangehörigen oder deutschen Volkszugehöri-
gen durch die Wörter mindestens einem Elternteil mit
deutscher Staatsangehörigkeit oder deutscher Volkszu-
gehörigkeit  ersetzt.

3. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt:

(1) Spätaussiedler gemäß § 4 Abs. 1 oder 2 sowie
deren Ehegatten oder Abkömmlinge, welche die Vor-
aussetzungen des § 7 Abs. 2 Satz 1 erfüllen, haben
Anspruch auf kostenlose Teilnahme an einem In-
tegrationskurs, der einen Basis- und einen Aufbau-
sprachkurs von gleicher Dauer zur Erlangung ausrei-
chender Sprachkenntnisse sowie einen Orientie-
rungskurs zur Vermittlung von Kenntnissen der
Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte in
Deutschland umfasst. Ausgenommen sind Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene, die eine schuli-
sche Ausbildung aufnehmen oder ihre bisherige
Schullaufbahn in der Bundesrepublik Deutschland
fortsetzen. Der Sprachkurs dauert bei ganztägigem
Unterricht (Regelfall) längstens sechs Monate. So-
weit erforderlich soll der Integrationskurs durch eine
sozialpädagogische Betreuung sowie durch Kinder-
betreuungsangebote ergänzt werden. Das Bundes-
ministerium des Innern wird ermächtigt, nähere Ein-
zelheiten des Integrationskurses, insbesondere die
Grundstruktur, die Dauer, die Lerninhalte und die
Durchführung der Kurse, die Vorgaben bezüglich der
Auswahl und Zulassung der Kursträger sowie die
Rahmenbedingungen für die Teilnahme durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, zu regeln.

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und Satz 1
wird wie folgt gefasst:

Spätaussiedler können erhalten

1. eine einmalige Überbrückungshilfe des Bundes
und

2. einen Ausgleich für Kosten der Aussiedlung.

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

d) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 an-
gefügt:

(4) Weitere Integrationshilfen wie Ergänzungsför-
derung für Jugendliche und ergänzende Sprach- und
sozialpädagogische Förderung können gewährt wer-
den.

(5) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
ist zuständig für

a) die Entwicklung von Grundstruktur und Lernin-
halten des Basissprachkurses, des Aufbaukurses
und des Orientierungskurses nach Absatz 1 und

b) die Durchführung der Maßnahmen nach den Ab-
sätzen 1 und 4.

4. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

Das Bundesverwaltungsamt stellt Spätaussied-
lern zum Nachweis ihrer Spätaussiedlereigen-
schaft eine Bescheinigung aus.

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

Eine Wiederholung des Gesprächs im Sinne
von § 6 Abs. 2 Satz 3 findet hierbei nicht statt. In
den Aufnahmebescheid einbezogene nichtdeut-
sche Ehegatten oder Abkömmlinge sind ver-
pflichtet, sich unmittelbar nach ihrer Einreise in
den Geltungsbereich des Gesetzes in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung des Bundes registrieren zu
lassen.

cc) In dem neuen Satz 5 werden die Wörter der zu-
ständigen Behörde durch die Wörter des Bun-
desverwaltungsamtes und die Wörter die Aus-
stellungsbehörde durch die Wörter das Bun-
desverwaltungsamt  ersetzt.

dd) Der letzte Satz wird aufgehoben.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Das Bundesverwaltungsamt stellt dem in den
Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers einbezoge-
nen nichtdeutschen Ehegatten oder Abkömmling
zum Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen
des § 7 Abs. 2 eine Bescheinigung aus. Eine Beschei-
nigung nach Absatz 1 kann nur ausgestellt werden,
wenn die Erteilung eines Aufnahmebescheides bean-
tragt und nicht bestands- oder rechtskräftig abgelehnt
worden ist. Im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend.

5. Die §§ 22 bis 24 werden aufgehoben.

6. § 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter Verlassen dieser Ge-
biete durch die Wörter Begründung des ständigen
Aufenthalts im Geltungsbereich des Gesetzes er-
setzt.

b) Die Sätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

Der im Aussiedlungsgebiet lebende nichtdeutsche
Ehegatte, sofern die Ehe seit mindestens drei Jahren
besteht, oder nichtdeutsche Abkömmling einer Per-
son im Sinne des Satzes 1 (Bezugsperson) werden
zum Zweck der gemeinsamen Aussiedlung in den
Aufnahmebescheid der Bezugsperson nur dann ein-
bezogen, wenn die Bezugsperson dies ausdrücklich
beantragt, sie ausreichende Kenntnisse der deutschen
Sprache besitzen und in ihrer Person keine Aus-
schlussgründe im Sinne des § 5 vorliegen; Absatz 2
bleibt unberührt. Die Einbeziehung von minderjähri-
gen Abkömmlingen in den Aufnahmebescheid ist nur
gemeinsam mit der Einbeziehung der Eltern oder des
sorgeberechtigten Elternteils zulässig. Die Einbezie-
hung in den Aufnahmebescheid wird insbesondere
dann unwirksam, wenn die Ehe aufgelöst wird, bevor
beide Ehegatten die Aussiedlungsgebiete verlassen
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haben, oder die Bezugsperson verstirbt, bevor die
einbezogenen Personen Aufnahme im Sinne von § 4
Abs. 3 Satz 2 gefunden haben.

7. Nach § 100a wird folgender § 100b eingefügt:

§ 100b
Anwendungsvorschrift

§ 15 Abs. 1 und 2 ist in der bis zum [Einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 15 Abs. 3] geltenden
Fassung auf alle Anträge von Personen anzuwenden, die
bis zu diesem Zeitpunkt in den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen des Bundes registriert und vom Bundesverwaltungs-
amt auf die Länder verteilt worden sind.

8. § 104 wird wie folgt gefasst:

§ 104

Das Bundesministerium des Innern kann allgemeine
Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Geset-
zes durch das Bundesverwaltungsamt erlassen.

Artikel 7

Änderung des Gesetzes über die Rechtsstellung
heimatloser Ausländer im Bundesgebiet

Das Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Auslän-
der im Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 243-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes
vom 3. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3306), wird wie folgt
geändert:

1. In § 1 Abs. 2 werden die Wörter im Zeitpunkt des In-
krafttretens des Gesetzes zur Neuregelung des Auslän-
derrechts durch die Wörter am 1. Januar 1991 ersetzt.

2. In § 12 Satz 2 werden die Wörter keiner Aufenthaltsge-
nehmigung durch die Wörter keines Aufenthaltstitels
ersetzt.

3. In § 21 Abs. 2 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.

4. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe § 47 Abs. 3 und
des § 48 Abs. 1 des Ausländergesetzes durch die
Angabe § 56 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe § 51 Abs. 4 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 60 Abs. 10
des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

5. § 27 wird aufgehoben.

Artikel 8

Änderung des
Asylbewerberleistungsgesetzes

Das Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), zu-
letzt geändert durch Artikel 65 der Verordnung vom 29. Ok-
tober 2001 (BGBl. I S. 2785), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

3. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1,
§ 24 oder § 25 Abs. 4 oder 6 des Aufent-
haltsgesetzes besitzen, .

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

4. die einen Folgeantrag nach § 71 des Asyl-
verfahrensgesetzes oder einen Zweitantrag
nach § 71a des Asylverfahrensgesetzes stel-
len, .

b) In Absatz 2 werden die Wörter eine andere Aufent-
haltsgenehmigung durch die Wörter ein anderer
Aufenthaltstitel und die Wörter bezeichneten Auf-
enthaltsgenehmigungen durch die Wörter bezeich-
nete Aufenthaltserlaubnis  ersetzt.

c) In Absatz 3 Nr. 2 werden die Wörter die Anerken-
nung ausländischer durch die Wörter Migration
und  ersetzt.

2. In § 1a wird die Angabe 4 und  gestrichen.

3. § 2 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

(1) Abweichend von den §§ 3 bis 7 ist das Bundesso-
zialhilfegesetz auf diejenigen Leistungsberechtigten ent-
sprechend anzuwenden, die über eine Dauer von insge-
samt 36 Monaten Leistungen nach § 3 erhalten haben
und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuch-
lich selbst beeinflusst haben.

4. In § 5 Abs. 2 wird die Angabe 2 Deutsche Mark durch
die Angabe 1,05 Euro  ersetzt.

5. In § 8 wird die Angabe § 84 Abs. 1 Satz 1 des Aus-
ländergesetzes jeweils durch die Angabe § 68 Abs. 1
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

6. In § 11 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe § 84 des Auslän-
dergesetzes durch die Angabe § 68 des Aufenthaltsge-
setzes  ersetzt.

7. In § 12 Abs. 1 Nr. 1 wird Buchstabe d gestrichen.

8. In § 13 Abs. 2 wird die Angabe zehntausend Deutsche
Mark  durch die Angabe fünftausend Euro  ersetzt.

Artikel 9

Änderung des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung
(Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594,
595), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4607) und Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621), wird
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Im Zweiten Abschnitt des Siebten Kapitels werden
die Angaben zu den §§ 284 bis 286, 288, 302 und
303 jeweils durch die Angabe (weggefallen) ersetzt
und die Angabe zu § 292 wie folgt gefasst:

§ 292 Auslandsvermittlung, Anwerbung aus dem
Ausland .
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b) In der Angabe zu § 406 wird das Wort Genehmi-
gung  durch das Wort Aufenthaltstitel  ersetzt.

c) In der Angabe zu § 407 werden nach dem Wort Be-
schäftigung die Wörter oder Erwerbstätigkeit ein-
gefügt.

d) Im Zweiten Abschnitt des Dreizehnten Kapitels wer-
den die Angaben zu den §§ 419, 420a durch die An-
gaben (weggefallen)  ersetzt.

e) Im Fünften Abschnitt des Dreizehnten Kapitels wird
nach der Angabe zu § 434g die Angabe § 434h
Zuwanderungsgesetz  eingefügt.

2. § 63 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 werden nach dem Wort sind die Wör-
ter oder bei denen das Vorliegen der Voraussetzun-
gen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes festge-
stellt wurde  eingefügt.

b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

4. Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt
im Inland haben und eine Niederlassungserlaub-
nis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes be-
sitzen, .

c) Nummer 6 wird aufgehoben.

d) Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden Nummern 6
und 7 und in der neuen Nummer 7 wird das Wort
Aufenthaltsgesetz/EWG durch das Wort Freizü-

gigkeitsgesetz/EU  ersetzt.

3. Die §§ 284 bis 286 werden aufgehoben.

4. § 287 Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

3. Zusicherung, Erteilung und Aufhebung der Zustim-
mung der Bundesanstalt für Arbeit zur Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Be-
schäftigung, .

5. § 288 wird aufgehoben.

6. Im Siebten Kapitel, Zweiter Abschnitt, Zweiter Unterab-
schnitt wird die Überschrift Vierter Titel Anwerbung
aus dem Ausland  gestrichen.

7. § 304 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

2. ausländische Arbeitnehmer den erforderlichen
Aufenthaltstitel besitzen, der sie zur Ausübung
ihrer Beschäftigung berechtigt, und nicht zu un-
günstigeren Arbeitsbedingungen als vergleich-
bare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt werden
oder wurden, .

b) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 werden die Wörter in § 63
des Ausländergesetzes durch die Wörter in § 71
des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

8. § 306 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter mit einer erforderlichen
Genehmigung durch die Wörter den erforderlichen
Aufenthaltstitel besitzen, der sie zur Ausübung ihrer
Beschäftigung berechtigt,  ersetzt.

b) In Satz 4 werden die Wörter ihre Aufenthaltsgeneh-
migung oder Duldung durch die Wörter ihren Auf-
enthaltstitel oder ihre Aufenthaltsgestattung (§ 55 des
Asylverfahrensgesetzes)  ersetzt.

9. In § 308 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 wird das Wort Ausländer-
gesetz  durch das Wort Aufenthaltsgesetz  ersetzt.

10. In § 378 Abs. 1 Satz 2 werden der Punkt durch ein
Komma ersetzt und die Wörter insbesondere durch
die Feststellung gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 2 des Aufent-
haltsgesetzes  angefügt.

11. § 402 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

6. die Zustimmungen zur Zulassung der Beschäf-
tigung nach dem Aufenthaltsgesetz sowie die
Zustimmung zur Anwerbung aus dem Aus-
land, .

b) In Nummer 8 wird das Wort Ausländergesetz
durch das Wort Aufenthaltsgesetz  ersetzt.

12. § 404 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

a) entgegen § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsge-
setzes Ausländer ohne den erforderlichen
Aufenthaltstitel beschäftigt oder .

bb) In Buchstabe b werden die Wörter entgegen
§ 284 Abs. 1 Satz 1 Ausländer ohne erforderli-
che Genehmigung durch die Wörter entge-
gen § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes Aus-
länder ohne den erforderlichen Aufenthalts-
titel  ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 wird die Angabe § 284 Abs. 1
Satz 1 durch die Angabe § 4 Abs. 3 des Auf-
enthaltsgesetzes  ersetzt.

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

4. ohne den nach § 4 Abs. 3 des Aufenthalts-
gesetzes erforderlichen Aufenthaltstitel
eine Beschäftigung ausübt, .

cc) In Nummer 5 wird die Angabe § 284 Abs. 3
durch die Angabe § 39 Abs. 2 Satz 3 des Auf-
enthaltsgesetzes  ersetzt.

13. In § 405 Abs. 4 werden die Wörter erforderliche Ge-
nehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 durch die Wör-
ter erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

14. In der Überschrift zu § 406 wird das Wort Genehmi-
gung  durch das Wort Aufenthaltstitel  ersetzt.

15. § 407 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort Be-
schäftigung die Wörter oder Erwerbstätigkeit
eingefügt.

b) In Absatz 1 Nr. 1 wird die Angabe eine Genehmi-
gung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 durch die Angabe
einen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufent-

haltsgesetzes  ersetzt.
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c) Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

2. eine in

a) § 404 Abs. 2 Nr. 3,

b) § 404 Abs. 2 Nr. 4

bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich
wiederholt, .

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1
Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a aus grobem Eigennutz, ist
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe.

16. § 418 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird nach den Wörtern Arbeits-
losenhilfe nicht haben das Wort und durch ein
Komma ersetzt.

b) In Nummer 2 wird der Punkt durch das Wort und
ersetzt.

c) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

3. bereit und in der Lage sind, an einem Integra-
tionskurs nach § 9 Abs. 1 des Bundesvertriebe-
nengesetzes teilzunehmen.

d) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht nicht für
Tage, an denen die Personen nach Satz 1 an dem In-
tegrationskurs ohne wichtigen Grund nicht teilneh-
men.

17. § 419 wird aufgehoben.

18. § 420 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden das Wort Deutsch-Sprachlehr-
gang durch die Wörter Integrationskurs nach § 44
des Aufenthaltsgesetzes oder § 9 Abs. 1 des Bun-
desvertriebenengesetzes ersetzt und Nummer 3
wie folgt gefasst:

3. Ausländer, die nach § 23 Abs. 2 des Aufent-
haltsgesetzes eine Niederlassungserlaubnis er-
halten haben, .

b) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 wird das Wort
Deutsch-Sprachlehrgangs durch das Wort In-

tegrationskurses  ersetzt.

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

19. § 420a wird aufgehoben.

20. § 421 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

Die Vorschrift über die Minderung der An-
spruchsdauer beim Arbeitslosengeld gilt ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass sich die An-
spruchsdauer auch um Tage mindert, an denen
ein Anspruch nach § 418 Satz 2 nicht besteht.

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

4. Der Anspruch auf Eingliederungshilfe für
Spätaussiedler wird nicht dadurch ausge-

schlossen, dass der Spätaussiedler an einem
Integrationskurs oder mit Zustimmung des
Arbeitsamtes an einer Maßnahme der beruf-
lichen Weiterbildung teilnimmt, die für
seine berufliche Eingliederung erforderlich
ist.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) In Absatz 4 werden die Wörter und der Sprachför-
derung  gestrichen.

21. Nach § 434g wird folgender § 434h eingefügt:

§ 434h
Zuwanderungsgesetz

Die §§ 419, 420 Abs. 1, 2 Nr. 4 und Abs. 3 und
§ 420a sind in der bis zum [Datum des Tages vor dem
Inkrafttreten nach Artikel 15 Abs. 3] geltenden Fas-
sung bis zum Ende des Deutsch-Sprachlehrgangs wei-
terhin anzuwenden, wenn vor dem [Datum des Inkraft-
tretens nach Artikel 15 Abs. 3]

1. der Anspruch entstanden ist oder

2. der Deutsch-Sprachlehrgang begonnen hat und die
Leistungen bis zum Beginn der Maßnahme bean-
tragt worden sind.

Artikel 10

Änderungen sonstiger
sozial- und leistungsrechtlicher Gesetze

1. § 1 Abs. 2a des Unterhaltsvorschussgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I
S. 2, 615) wird wie folgt gefasst:

(2a) Ein Ausländer hat einen Anspruch nach diesem
Gesetz nur, wenn er oder der in Absatz 1 Nr. 2 bezeich-
nete Elternteil im Besitz

1. einer Niederlassungserlaubnis,

2. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Erwerbs-
tätigkeit,

3. einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 und 2,
den §§ 31, 37, 38 des Aufenthaltsgesetzes oder

4. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Fami-
liennachzugs zu einem Deutschen oder zu einer von
den Nummern 1 bis 3 erfassten Person ist.

Abweichend von Satz 1 besteht der Anspruch für Ange-
hörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum mit Beginn des Auf-
enthaltsrechts. Auch bei Besitz einer Aufenthaltserlaub-
nis hat ein Ausländer keinen Anspruch auf Unterhalts-
leistung nach diesem Gesetz, wenn der in Absatz 1 Nr. 2
bezeichnete Elternteil ein Saisonarbeitnehmer, ein Werk-
vertragsarbeitnehmer oder ein Arbeitnehmer ist, der zur
vorübergehenden Dienstleistung nach Deutschland ent-
sandt ist.

2. Das Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. März 1994 (BGBl. I S. 646,
2975), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes
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vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621), wird wie
folgt geändert:

1. In § 25 Abs. 2 werden in Nummer 3 der Punkt durch
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 4 ange-
fügt:

4. für den Zeitraum, in dem der Anspruch auf Ein-
gliederungshilfe nach § 418 Satz 2 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch nicht besteht.

2. § 120 Abs. 5 Satz 2 wird durch folgende Sätze er-
setzt:

Das Gleiche gilt für Ausländer, die einen räumlich
nicht beschränkten Aufenthaltstitel nach den §§ 23,
24 Abs. 1 oder § 25 Abs. 3 bis 6 des Aufenthaltsge-
setzes besitzen, wenn sie sich außerhalb des Landes
aufhalten, in dem der Aufenthaltstitel erstmals erteilt
worden ist. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn der
Wechsel in ein anderes Land zur Wahrnehmung der
Rechte zum Schutz der Ehe und Familie nach Arti-
kel 6 des Grundgesetzes oder aus vergleichbar wich-
tigen Gründen gerechtfertigt ist.

3. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 6. Juni 1983 (BGBl. I S. 645,
1680), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3986), wird wie
folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe § 8 Abs. 1
Nr. 1, 7 und 8 durch die Angabe § 8 Abs. 1 er-
setzt.

b) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für die in § 8 Abs. 2 be-
zeichneten Auszubildenden.

2. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

4. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im Inland haben und eine Niederlassungs-
erlaubnis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsge-
setzes besitzen, .

b) In Nummer 6 wird die Angabe § 51 Abs. 1 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 60
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

c) In Nummer 8 wird das Wort Aufenthaltsgesetz/
EWG durch das Wort Freizügigkeitsgesetz/EU
ersetzt.

d) In Nummer 9 wird das Wort EG-Mitgliedstaa-
tes durch die Wörter Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union  ersetzt.

4. § 1 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3358) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 6 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Ein anderer Ausländer ist anspruchsberechtigt,
wenn er im Besitz

1. einer Niederlassungserlaubnis,

2. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der
Erwerbstätigkeit,

3. einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1
und 2, den §§ 31, 37, 38 des Aufenthaltsgeset-
zes oder

4. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des
Familiennachzugs zu einem Deutschen oder
zu einer von den Nummern 1 bis 3 erfassten
Person ist.

b) Satz 4 wird gestrichen.

2. In Absatz 9 Satz 1 werden nach dem Wort wer die
Wörter Saisonarbeitnehmer oder Werkvertragsar-
beitnehmer ist oder  eingefügt.

5. § 1 Abs. 3 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 6),
das durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Dezember
2002 (BGBl. I S. 4621) geändert worden ist, wird wie
folgt gefasst:

(3) Ein Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er im
Besitz

1. einer Niederlassungserlaubnis,

2. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Erwerbs-
tätigkeit,

3. einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 und 2,
den §§ 31, 37, 38 des Aufenthaltsgesetzes oder

4. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Fami-
liennachzugs zu einem Deutschen oder zu einer von
den Nummern 1 bis 3 erfassten Person ist.

Ein Saisonarbeitnehmer, ein Werkvertragsarbeitnehmer
und ein Arbeitnehmer, der zur vorübergehenden Dienst-
leistung nach Deutschland entsandt ist, erhält kein Kin-
dergeld.

6. Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch Gesetzliche Kran-
kenversicherung (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2002
(BGBl. I S. 4607) Artikel 3 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2002 (BGBl. I S. 4621) und Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4637), wird wie
folgt geändert:

1. In § 27 Abs. 2 werden nach dem Wort aufhalten
das Komma durch das Wort und sowie die Wörter
zur Ausreise verpflichtete Ausländer, deren Aufent-

halt aus völkerrechtlichen, politischen oder humani-
tären Gründen geduldet wird durch die Wörter
Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25

Abs. 4 und 6 des Aufenthaltsgesetzes besitzen er-
setzt.

2. § 306 wird wie folgt geändert:

a) In den Sätzen 1 und 2 wird die Angabe § 63 des
Ausländergesetzes jeweils durch die Angabe
§ 71 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) In Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter die erforderli-
che Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des
Dritten Buches durch die Wörter den erforderli-
chen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufent-
haltsgesetzes  ersetzt.

c) In Satz 1 Nr. 7 wird das Wort Ausländergesetz
durch das Wort Aufenthaltsgesetz  ersetzt.
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7. § 321 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch Gesetz-
liche Rentenversicherung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754,
1404), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom
23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621) und Artikel 2
des Gesetzes vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I
S. 4637) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In den Sätzen 1 und 2 wird die Angabe § 63 des
Ausländergesetzes jeweils durch die Angabe § 71
des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

2. In Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter die erforderliche
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des Dritten
Buches durch die Wörter den erforderlichen Auf-
enthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgeset-
zes  ersetzt.

3. In Satz 1 Nr. 7 wird das Wort Ausländergesetz
durch das Wort Aufenthaltsgesetz  ersetzt.

8. § 211 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch Gesetz-
liche Unfallversicherung (Artikel 1 des Gesetzes vom
7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I
S. 2787) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In den Sätzen 1 und 2 wird die Angabe § 63 des
Ausländergesetzes jeweils durch die Angabe § 71
des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

2. In Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter erforderliche
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des Dritten
Buches durch die Wörter erforderlichen Aufent-
haltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes
ersetzt.

3. In Satz 1 Nr. 7 wird das Wort Ausländergesetz
durch das Wort Aufenthaltsgesetz  ersetzt.

9. In § 6 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
Kinder- und Jugendhilfe in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3546),
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. April
2002 (BGBl. I S. 1239) geändert worden ist, werden
die Wörter ausländerrechtlichen Duldung durch die
Wörter Aussetzung der Abschiebung  ersetzt.

10. § 71 Abs. 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar
2001 (BGBl. I S. 130), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im einleitenden Satzteil wird die Angabe
§ 76 Abs. 1 des Ausländergesetzes durch

die Angabe § 87 Abs. 1 des Aufenthaltsge-
setzes  ersetzt.

bb) In Buchstabe c wird die Angabe § 46 Nr. 4
des Ausländergesetzes durch die Angabe
§ 55 Abs. 2 Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes

ersetzt.

cc) In Buchstabe d wird die Angabe §§ 45 bis
48 des Ausländergesetzes durch die An-

gabe §§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgeset-
zes  ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe § 76 Abs. 2 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 87
Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

c) In Nummer 3 wird die Angabe § 76 Abs. 5
Nr. 4 und 6 des Ausländergesetzes durch die
Angabe § 99 Abs. 1 Nr. 11 Buchstabe d und f
des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

2. In Satz 2 Nr. 2 wird die Angabe § 46 Nr. 4 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 55 Abs. 2
Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

11. § 1 des Opferentschädigungsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 7. Januar 1985 (BGBl. I
S. 1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
6. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1676) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Ein rechtmäßiger Aufenthalt im Sinne dieses Ge-
setzes ist auch gegeben, wenn die Abschiebung aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen oder auf
Grund erheblicher öffentlicher Interessen ausge-
setzt ist.

2. Absatz 7 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nr. 2 wird das Wort Aufenthaltsge-
nehmigung durch das Wort Aufenthaltstitel
ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe § 46 Nr. 1 bis 4 oder
§ 47 des Ausländergesetzes durch die Angabe
den §§ 53, 54 oder 55 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des

Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

Artikel 11

Änderungen sonstiger Gesetze

1. In § 2 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über die Wahl des
Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung in
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
1100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 1975 (BGBl. I
S. 1593) geändert worden ist, wird die Angabe § 1
Abs. 2 des Ausländergesetzes durch die Angabe § 2
Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

2. In § 3 Abs. 1 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I
S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 7. Mai 2002 (BGBl. I S. 1529) geändert worden ist,
wird die Angabe § 1 Abs. 2 des Ausländergesetzes
durch die Angabe § 2 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes
ersetzt.

3. Das Bundesgrenzschutzgesetz vom 19. Oktober 1994
(BGBl. I S. 2978, 2979), zuletzt geändert durch Artikel
10 des Gesetzes vom 19. Juli 2002 (BGBl. I S. 2674),
wird wie folgt geändert:

1. In § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort Auslän-
dergesetzes durch das Wort Aufenthaltsgesetzes
ersetzt.
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2. In § 45 Abs. 3 Nr. 3 werden die Wörter erforder-
liche Aufenthaltsgenehmigung durch die Wörter
erforderlichen Aufenthaltstitel  ersetzt.

4. Artikel 6a des Gesetzes zu dem Schengener Überein-
kommen vom 19. Juni 1990 betreffend den schrittwei-
sen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Gren-
zen vom 15. Juli 1993 (BGBl. 1993 II S. 1010, 1994 II
S. 631), das zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom
3. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3306) geändert worden
ist, wird aufgehoben.

5. In § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 des Artikel 10-Gesetzes vom
26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1254, 2298), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Januar 2002
(BGBl. I S. 361) geändert worden ist, wird die Angabe
§ 92 Abs. 1 Nr. 7 des Ausländergesetzes durch die

Angabe § 95 Abs. 1 Nr. 8 des Aufenthaltsgesetzes
ersetzt.

6. Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) des
Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I
S. 3434), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Besoldungsgruppe B 3 wird die Amtsbe-
zeichnung Bundesbeauftragter für Asylangelegen-
heiten  gestrichen.

2. In der Besoldungsgruppe B 8 wird die Amtsbe-
zeichnung Präsident des Bundesamtes für die An-
erkennung ausländischer Flüchtlinge durch die
Amtsbezeichnung Präsident des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge  ersetzt.

7. § 11 Abs. 3 Nr. 2 der Bundes-Apothekerordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1989
(BGBl. I S. 1478, 1842), die zuletzt durch Artikel 4
des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes besitzt, .

8. § 10 Abs. 3 Nr. 2 der Bundesärzteordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 1987
(BGBl. I S. 1218), die zuletzt durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467) geändert
worden ist, wird wie folgt gefasst:

2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes besitzt, .

9. § 4 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 des Psychotherapeutengesetzes
vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311), das durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I
S. 1467) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes besitzen, .

10. § 13 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1225), das zuletzt
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 27. April 2002
(BGBl. I S. 1467) geändert worden ist, wird wie folgt
gefasst:

2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes besitzt, .

11. § 8 Abs. 1 Nr. 4 des Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetzes vom 23. April 1996 (BGBl. I S. 623), das zu-
letzt durch Artikel 3 Abs. 3 Nr. 4 der Verordnung vom
5. April 2002 (BGBl. I S. 1250) geändert worden ist,
wird wie folgt gefasst:

4. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben und eine Niederlassungserlaubnis
nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes besit-
zen, .

12. Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970), wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 100a Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 Buchstabe c wird die Angabe
§ 92 Abs. 1 Nr. 7 des Ausländergesetzes

durch die Angabe § 95 Abs. 1 Nr. 8 des Auf-
enthaltsgesetzes  ersetzt.

b) In Nummer 5 wird die Angabe § 92a Abs. 2
oder § 92b des Ausländergesetzes durch die
Angabe § 96 Abs. 2 oder § 97 des Aufenthalts-
gesetzes  ersetzt.

2. In § 100c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe f wird die Angabe
§ 92a Abs. 2 oder § 92b des Ausländergesetzes

durch die Angabe § 96 Abs. 2 oder § 97 des Auf-
enthaltsgesetzes  ersetzt.

13. § 6 des Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgeset-
zes vom 5. November 2001 (BGBl. I S. 2950) wird wie
folgt geändert:

1. In Absatz 1 wird das Wort Ausländergesetzes
durch das Wort Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

2. Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter unbefristete Ver-
längerung durch die Wörter Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis  ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

14. Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), zu-
letzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom
22. August 2002 (BGBl. I S. 3390), wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Buchstabe b wird die
Angabe § 92a des Ausländergesetzes durch die
Angabe § 96 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

2. In § 276a werden die Wörter Aufenthaltsgenehmi-
gungen und Duldungen durch das Wort Aufent-
haltstitel  ersetzt.

15. § 3 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Februar
1995 (BGBl. I S. 165), das zuletzt durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2787) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. In Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 2 wird die Angabe
§ 63 des Ausländergesetzes jeweils durch die An-

gabe § 71 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden die Wörter erforderliche
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch. durch die
Wörter erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4
Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes.  ersetzt.

b) In Nummer 6 wird das Wort Ausländergesetz
durch das Wort Aufenthaltsgesetz  ersetzt.

16. In Artikel 2 § 2 Abs. 6 Satz 3 des Streitkräfteaufent-
haltsgesetzes vom 20. Juli 1995 (BGBl. 1995 II
S. 554), das durch Artikel 103 der Verordnung vom
29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785) geändert worden
ist, wird das Wort Ausländergesetzes durch das Wort
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

17. Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 4210), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621), wird wie
folgt geändert:

1. In § 52 wird nach Absatz 61 folgender Absatz ein-
gefügt:

(61a) § 62 Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes
vom [Einsetzen: Datum der Verkündung des Zu-
wanderungsgesetzes] (BGBl. I S. 1946) ist erstmals
für den Veranlagungszeitraum 2004 anzuwenden.

2. § 62 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Ein Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn
er im Besitz

1. einer Niederlassungserlaubnis,

2. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Er-
werbstätigkeit,

3. einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 und
2, den §§ 31, 37, 38 des Aufenthaltsgesetzes
oder

4. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des
Familiennachzugs zu einem Deutschen oder zu
einer von den Nummern 1 bis 3 erfassten Person
ist.

Ein Saisonarbeitnehmer, ein Werkvertragsarbeit-
nehmer und ein Arbeitnehmer, der zur vorüberge-
henden Dienstleistung nach Deutschland entsandt
ist, erhält kein Kindergeld.

18. Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 23. Juli
2002 (BGBl. I S. 2787) wird wie folgt geändert:

1. § 139b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe erforderliche
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch durch die
Angabe erforderlichen Aufenthaltstitel

nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes er-
setzt.

bb) In Nummer 6 wird das Wort Ausländerge-
setz durch das Wort Aufenthaltsgesetz
ersetzt.

cc) Im letzten Satzteil wird die Angabe § 63
des Ausländergesetzes durch die Angabe
§ 71 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) In Absatz 8 Nr. 5 wird die Angabe § 63 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 71 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

2. In § 150a Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe § 92
Abs. 1 Nr. 4 des Ausländergesetzes durch die An-
gabe § 95 Abs. 1 Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes
ersetzt.

19. In § 1 Nr. 3 des Gesetzes über eine Wiedereingliede-
rungshilfe im Wohnungsbau für rückkehrende Auslän-
der vom 18. Februar 1986 (BGBl. I S. 280) werden die
Wörter Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberech-
tigung durch die Wörter Niederlassungserlaubnis
oder Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken, zum
Zweck des Familiennachzugs oder ohne Bindung an
einen Aufenthaltszweck  ersetzt.

20. § 23 Abs. 3 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August
1996 (BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 7. Mai 2002 (BGBl. I S. 1529) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe die erforderliche
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch durch die Angabe
den erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4

Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) In Nummer 6 wird das Wort Ausländergesetz
durch das Wort Aufenthaltsgesetz  ersetzt.

c) Im letzten Satzteil wird die Angabe § 63 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 71 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

2. In Satz 2 wird die Angabe § 63 des Ausländer-
gesetzes durch die Angabe § 71 des Aufenthalts-
gesetzes  ersetzt.

21. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I
S. 158), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4607), wird wie
folgt geändert:

1. In § 15 Abs. 1, § 15a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1
und § 16 Abs. 1 Nr. 2 werden jeweils die Wörter
eine erforderliche Genehmigung nach § 284

Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
durch die Wörter einen erforderlichen Aufent-
haltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes
ersetzt.

2. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 2 wird die Angabe § 63 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 71 des
Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird die Angabe erforderliche
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1
durch die Angabe erforderlichen Aufent-
haltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsge-
setzes  ersetzt.

bb) In Nummer 6 wird das Wort Ausländer-
gesetz durch das Wort Aufenthaltsgesetz
ersetzt.

cc) Im letzten Satzteil wird die Angabe § 63
des Ausländergesetzes durch die Angabe
§ 71 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

22. In § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Rückkehrhilfegesetzes
vom 28. November 1983 (BGBl. I S. 1377) werden die
Wörter Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberech-
tigung durch die Wörter Niederlassungserlaubnis
oder Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken, zum
Zweck des Familiennachzugs oder ohne Bindung an
einen Aufenthaltszweck  ersetzt.

Artikel 12

Änderung sonstiger Verordnungen

1. In § 6 Nr. 2 der Verordnung über die Zuständigkeit der
Bundesgrenzschutzbehörden vom 17. Dezember 1997
(BGBl. I S. 3133) wird die Angabe § 63 Abs. 4 Nr. 1
des Ausländergesetzes durch die Angabe § 71 Abs. 3
Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

2. Die Verordnung zur Ausführung des Personenstands-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Februar 1977 (BGBl. I S. 377), zuletzt geändert
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 21. August 2002
(BGBl. I S. 3322), wird wie folgt geändert:

1. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter eine Aufenthalts-
berechtigung oder seit drei Jahren eine unbefris-
tete Aufenthaltserlaubnis besitzt durch die Wör-
ter freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder
gleichgestellter Staatsangehöriger eines EWR-
Staates ist oder eine Aufenthaltserlaubnis-EU
oder eine Niederlassungserlaubnis besitzt er-
setzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort hinsicht-
lich die Wörter der Rechtsstellung oder
eingefügt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter ihre Aufent-
haltsberechtigung oder -erlaubnis durch die
Wörter ihre Rechtsstellung oder ihren Auf-
enthaltstitel (Absatz 1)  ersetzt.

2. Der amtliche Vordruck Anlage K Anlage 28 (zu
§ 26) wird wie folgt geändert:

a) Bei den Angaben über die Eltern ( Vater , Mut-
ter ) sind jeweils die Angabenfelder w Aufent-
haltsberechtigung und w Aufenthaltserlaubnis,
seit 3 Jahren unbefristet durch die Angabenfelder

w freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder

gleichgestellter Staatsangehöriger eines
EWR-Staates , w Aufenthaltserlaubnis-EU und

w Niederlassungserlaubnis  zu ersetzen.

b) Im Text der Prüfbitte an die Ausländerbehörde
werden die Wörter eine Aufenthaltsberechtigung
oder seit drei Jahren eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis durch die Wörter freizügigkeits-
berechtigter Unionsbürger oder gleichgestellter
Staatsangehöriger eines EWR-Staates war oder
eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder eine Nieder-
lassungserlaubnis  ersetzt.

c) Die Bestätigung der Ausländerbehörde zur Rechtsstel-
lung oder zum Aufenthaltstitel wird wie folgt gefasst:

3. In § 1 Abs. 1 Satz 1 der Asylzuständigkeitsbestim-
mungsverordnung vom 4. Dezember 1997 (BGBl. I
S. 2852), die zuletzt durch die Verordnung vom [...
(BGBl. I S. )] geändert worden ist, werden die Wörter
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flücht-

linge durch die Wörter Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (Bundesamt)  ersetzt.

4. In § 6 Abs. 5 der Schwerbehindertenausweisverordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 1991
(BGBl. I S. 1739), die zuletzt durch Artikel 56 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046) geändert
worden ist, wird das Wort Aufenthaltsgenehmigung
durch das Wort Aufenthaltstitel  ersetzt.

5. § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b der Seemannsamtsverord-
nung vom 21. Oktober 1981 (BGBl. I S. 1146), die
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. März 2002
(BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, wird wie folgt
gefasst:

b) einen Aufenthaltstitel, soweit dieser nach § 4 Abs. 1
des Aufenthaltsgesetzes erforderlich ist, .

Artikel 13

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 12 beruhenden Teile der dort geänderten
Rechtsverordnungen können auf Grund der jeweils ein-
schlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverordnung geän-
dert werden.

Artikel 14

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium des Innern kann den Wortlaut
des Asylverfahrensgesetzes, des AZR-Gesetzes und des
Staatsangehörigkeitsgesetzes und das Bundesministerium
für Bildung und Forschung den Wortlaut des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes in der vom Inkrafttreten dieses
Gesetzes an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kannt machen.
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Artikel 15

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Artikel 1 § 20 Abs. 3, §§ 42, 43 Abs. 4, § 69 Abs. 2
bis 6, § 99 und Artikel 6 Nr. 3 Buchstabe a hinsichtlich des
§ 9 Abs. 1 Satz 5 des Bundesvertriebenengesetzes treten am
Tage nach der Verkündung in Kraft. Die auf Grund der ge-
nannten Vorschriften erlassenen Rechtsverordnungen dür-
fen frühestens an dem in Absatz 3 genannten Zeitpunkt in
Kraft treten.

(2) Artikel 1 § 75 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a, Artikel 3
Nr. 4 Buchstabe b und c, Nr. 5 und 49 und Artikel 6 Nr. 3
Buchstabe d hinsichtlich des § 9 Abs. 5 Buchstabe a des
Bundesvertriebenengesetzes treten am ersten Tage des auf
die Verkündung folgenden Monats in Kraft.

(3) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am [Einsetzen: Datum
des ersten Tages des siebten auf die Verkündung folgenden
Kalendermonats] in Kraft; gleichzeitig treten

1. das Ausländergesetz vom 9. Juli 1990 (BGBl. I S. 1354,
1356), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes
vom 9. Januar 2002 (BGBl. I S. 361),

2. das Aufenthaltsgesetz/EWG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Januar 1980 (BGBl. I S. 116), zuletzt
geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 3. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3306),

3. das Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humani-
tärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom
22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Oktober 1997 (BGBl. I
S. 2584),

4. das Gesetz zur Änderung des Reichs- und Staatsangehö-
rigkeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 102-1/1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung,

5. das Gesetz zur Änderung des Reichs- und Staatsangehö-
rigkeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 102-1/2, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung,

6. die Verordnung zur Durchführung einer Zusatzstatistik
auf dem Gebiet der Sozialhilfe über Hilfe zum Lebens-
unterhalt vom 2. Juli 1981 (BGBl. I S. 610),

7. die Arbeitsaufenthalteverordnung vom 18. Dezember
1990 (BGBl. I S. 2994), zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung vom 4. Februar 2002 (BGBl. I S. 578),

8. die Freizügigkeitsverordnung/EG vom 17. Juli 1997
(BGBl. I S. 1810), geändert durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 19. März 2001 (BGBl. I S. 390),

9. die Anwerbestoppausnahmeverordnung vom 17. Sep-
tember 1998 (BGBl. I S. 2893), zuletzt geändert durch
die Verordnung vom 30. Januar 2002 (BGBl. I S. 575),

außer Kraft.
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A. Allgemeiner Teil

I. Ausgangslage

Die Bundesrepublik Deutschland steht ähnlich wie andere
hochindustrialisierte Staaten vor der Situation, in einigen
Bereichen der Wirtschaft, insbesondere in der Biotechnolo-
gie und der Informations- und Kommunikationstechnologie,
einen gestiegenen Bedarf an qualifizierten Fach- und Füh-
rungskräften über die nationalen Arbeitsmärkte nicht de-
cken zu können. Auch in einer Reihe anderer Branchen er-
fordern der steigende Wettbewerbsdruck und der sich be-
schleunigende Wandel in der Arbeitswelt hochqualifizierte
Arbeitskräfte, um die internationale Konkurrenzfähigkeit
der deutschen Wirtschaft zu erhalten. Es entwickelt sich
deshalb ein zunehmender internationaler Wettbewerb um
die besten Kräfte, der sich auch zur Sicherung und zum
Ausbau der Leistungsfähigkeit von Wissenschaft und For-
schung auf die Gewinnung hochqualifizierter Forscher, Do-
zenten und des wissenschaftlichen Nachwuchses erstreckt.

Zwar kann angesichts einer Arbeitslosigkeit von rund 4 Mil-
lionen Menschen von einem allgemeinen Arbeitskräfteman-
gel in Deutschland keine Rede sein, dennoch gibt es einige
Tätigkeitsbereiche, in denen ein großer Anteil der insgesamt
ungefähr 1,5 Millionen offenen Stellen nicht besetzt werden
kann. Insbesondere technologie- und wissensintensive Un-
ternehmen des Dienstleistungsbereichs sind oft nicht in der
Lage, offene Stellen für Ingenieure, Informatiker und Ma-
thematiker mangels geeigneter inländischer Bewerber zu
besetzen. Die fehlende Möglichkeit, ausreichend hochquali-
fizierte Bewerber zu finden, beeinträchtigt besonders die
wirtschaftliche Situation kleinerer Unternehmen.

Es ist notwendig, die Politik der systematischen Qualifizie-
rung und Ausschöpfung des in Deutschland verfügbaren
Potenzials an Erwerbspersonen intensiv weiterzuverfolgen.
Dazu gehört die Erhöhung der Zahl der Weiterbildungsmaß-
nahmen ebenso wie die Einlösung der von der Wirtschaft
eingegangenen Verpflichtung, weitere Ausbildungsplätze
zur Verfügung zu stellen. Alle diese Anstrengungen werden
ihre Wirkung allerdings nicht kurzfristig entfalten können.
Bereits heute ist absehbar, dass der künftige Arbeitskräfte-
bedarf weder durch verstärkte Anstrengungen im Bereich
der Aus- und Weiterbildung noch durch eine intensivere
Aktivierung des inländischen Arbeitskräftepotenzials in
ausreichendem Maße gedeckt werden kann.

Hinzu kommen die Auswirkungen einer ungünstigen demo-
graphischen Entwicklung. Die Geburtenrate in Deutschland
ist in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark zurückgegan-
gen und liegt inzwischen im europäischen Vergleich mit
etwa 1,3 Kindern pro Frau nahe der unteren Grenze. Das
bestehende Geburtendefizit wird sich in der Zukunft weiter
vergrößern und zu einer Schrumpfung der Bevölkerung füh-
ren. Neben einer Überalterung der Gesellschaft führt dies zu
einer weiteren Reduzierung des Erwerbspersonenpotenzials.

Das Statistische Bundesamt geht im Rahmen der Bevölke-
rungsvorausberechnung davon aus, dass die Bevölkerung
der Bundesrepublik Deutschland ohne weitere Zuwande-
rung und bei unverändertem Geburtenverhalten von derzeit
82 Millionen bis zum Jahr 2050 auf weniger als 60 Millio-
nen sinken würde. Die Zahl der Erwerbspersonen würde
von 41 Millionen auf 26 Millionen abnehmen. Selbst bei
moderater Zuwanderung von etwa 100 000 Personen jähr-
lich wird sich der Altenquotient (Verhältnis der Bevölke-
rung im Rentenalter zu derjenigen im Erwerbsalter) in die-
sem Zeitraum etwa verdoppeln. Auf zehn Menschen im Al-
ter zwischen 20 und 60 Jahren kommen derzeit vier Perso-
nen im Rentenalter, 2050 werden dies acht Personen sein.

Die Zuwanderung von jungen und gut qualifizierten Men-
schen, für die auch aus demographischer Sicht ein erkenn-
barer Bedarf besteht, kann die dargestellte Entwicklung
zwar nicht verhindern oder vollständig ausgleichen, aller-
dings kann sie zu einer Abmilderung der sonst zu erwarten-
den Überalterung beitragen.

Bereits in den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Zusam-
mensetzung der Bevölkerung aufgrund von Wanderungsbe-
wegungen in Deutschland ganz erheblich verändert. In der
Folge des Zweiten Weltkriegs kamen deutsche Staatsange-
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hörige und deutsche Volkszugehörige ins Bundesgebiet.
Auch heute noch stellen die Spätaussiedler insbesondere aus
den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion einen gro-
ßen Teil der Zuwanderer.

Zum Jahresende 2002 lebten etwa 2,5 Millionen Menschen
in Deutschland, die als Aussiedler oder Spätaussiedler zuge-
wandert sind. Insgesamt sind seit 1983 etwa 12,8 Millionen
Ausländer ins Bundesgebiet eingereist und etwa 9,7 Millio-
nen ausgereist. Damit ergibt sich im Ergebnis ein Wande-
rungsgewinn von etwa 3,1 Millionen Menschen. Zwölf Pro-
zent der heute in Deutschland lebenden Bevölkerung sind
im Rahmen von Zuwanderung hierher gekommen und inte-
griert worden.

Während 1950 in der Bundesrepublik Deutschland nur
knapp 570 000 Ausländer lebten, hat sich deren Anzahl seit-
dem stetig vergrößert. Sie liegt seit einigen Jahren bei
ca. 7,3 Millionen. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil
von etwa 9 Prozent.

Bei den ausländischen Zuwanderern sind mehrere Gruppen
zu unterscheiden:

● Deutschland hat von Mitte der fünfziger Jahre bis No-
vember 1973 ausländische Arbeitnehmer im Wesent-
lichen aus dem Mittelmeerraum angeworben, deren Auf-
enthalt zunächst als zeitlich begrenzt angesehen wurde,
die sich jedoch tatsächlich zum großen Teil dauerhaft in
Deutschland niedergelassen haben.

● 1,8 Millionen Staatsangehörige aus den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union haben sich auf der Grundlage
der in Europa bestehenden Freizügigkeit in Deutschland
niedergelassen. Damit ist jeder vierte in Deutschland le-
bende Ausländer EU-Bürger.

● Aus allen Teilen der Welt wurden politisch Verfolgte und
um ihnen temporären Schutz zu gewähren Bürger-

kriegsflüchtlinge aus Krisenregionen aufgenommen. Die
Zahl der Asylbewerber erreichte 1992 mit über 438 000
ihren Höchststand und ging bis zum Jahr 2002 auf
71 127 Personen zurück. Von den in den neunziger Jah-
ren insgesamt 345 000 im Bundesgebiet aufgenomme-
nen Bürgerkriegsflüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina
haben fast alle Deutschland inzwischen wieder verlas-
sen. Der verbleibende Restbestand von schätzungsweise
20 000 Personen fällt größtenteils unter die einschlägi-
gen Bleiberechtsregelungen der Jahre 2001 und 2002.
Die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Flücht-
linge, Asylberechtigten und Asylbewerber liegt bei etwa
1,1 Millionen Personen.

● Aus der ehemaligen Sowjetunion kamen seit Mitte 1990
über 170.000 jüdische Immigranten. Sie haben sich für
eine Zukunft in Deutschland entschieden und stärken das
Leben der hiesigen jüdischen Gemeinden.

● Im Rahmen des auf den Artikel 6 des Grundgesetzes
( Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze
der staatlichen Ordnung ) gestützten Familiennachzugs
sind Ausländer zu ihren in Deutschland lebenden Famili-
enangehörigen nachgezogen. Dabei finden heute 40 Pro-
zent der Familiennachzüge zu deutschen Ehepartnern
statt. Die Statistik weist aus, dass im Wege des Familien-
nachzugs allein im Jahr 2001 knapp 83 000 Personen
nach Deutschland gekommen sind.

Die Globalisierung der Wirtschaft ist in immer stärkerem
Maß durch die gleichzeitig wachsende Mobilität ihrer Mit-
arbeiter gekennzeichnet. Ein permanenter weltweiter Aus-
tausch auf der Ebene der Führungskräfte wird selbstver-
ständlich werden. Die Attraktivität eines Landes wird auch
danach beurteilt werden, unter welchen rechtlichen Rah-
menbedingungen ein vorübergehender oder dauerhafter
Aufenthalt dort möglich ist und wie die zu beachtenden Ver-
fahren gestaltet sind.

Den gesteigerten Anforderungen an die Mobilität werden
die hierfür geltenden Vorschriften nicht gerecht. Die aufent-
halts- und arbeitserlaubnisrechtlichen Vorschriften bilden
mit verstreuten Zuständigkeiten ein sehr komplexes und un-
durchsichtiges Rechtsgebiet und sind nur unzureichend auf-
einander abgestimmt.

Das Ausländer- und Arbeitserlaubnisrecht gehen von den
Grundsätzen der einseitigen Zuwanderungsbegrenzung und
des Anwerbestopps aus. Das grundsätzliche Verbot, zur Ar-
beitsaufnahme nach Deutschland zu kommen, wirkt sich
auch auf Ermessensentscheidungen negativ aus, da eine
Auslegung von Vorschriften generell restriktiv zu erfolgen
hat. Eine an den Erfordernissen des sich wandelnden Ar-
beitsmarkts orientierte flexible Steuerung der Zuwanderung
ist mit den geltenden Rechtsvorschriften daher nur einge-
schränkt möglich.

Die Praxis hat gezeigt, dass die Verfahrens- und Aufent-
haltsbedingungen in Deutschland für dringend benötigte
qualifizierte Fachkräfte unattraktiv sind. Die Zuständigkeit
verschiedener Behörden mit unterschiedlichen Rechts-
grundlagen führt häufig zu langer Verfahrensdauer und zu
Reibungsverlusten. Unübersichtliche Regelungen führen
zudem zur Verunsicherung der betroffenen Arbeitgeber und
der ausländischen Arbeitnehmer.

Auch die Gewährung eines Daueraufenthaltsrechts für Er-
werbstätige von Anfang an ist im geltenden Recht bisher
nicht vorgesehen. Für die Gewinnung insbesondere von
höchstqualifizierten ausländischen Experten kann dies im
Hinblick auf ihre weitere Lebensplanung eine entschei-
dende Voraussetzung darstellen.

Ausländische Studenten müssen derzeit nach Abschluss ih-
res Studiums Deutschland regelmäßig wieder verlassen. Da-
nach können sie frühestens nach Ablauf eines Jahres eine
Aufenthaltserlaubnis erhalten und stehen damit auch im
Falle eines vorliegenden konkreten Bedarfs für eine Tätig-
keit im Bundesgebiet nicht zur Verfügung.

Erfolgreiche Zuwanderung setzt gegenseitige Akzeptanz
und die Eingliederung der Zuwanderer in das wirtschaft-
liche, gesellschaftliche und kulturelle Leben voraus.

Im geltenden, auf einseitige Zuwanderungsbegrenzung aus-
gerichteten Ausländerrecht sind konkrete staatliche Integra-
tionsangebote und -hilfen nur vereinzelt geregelt. Der Bund
ist bisher nur in Teilbereichen der Integrationsförderung ak-
tiv und konzentriert seine Fördermaßnahmen vor allem auf
die Sprachförderung, die Spätaussiedlern und Ausländern
bisher nach unterschiedlichen Modalitäten angeboten wird.

Das geltende Ausländergesetz sieht keine Integrationsmaß-
nahmen vor. Nach dem Willen des Gesetzgebers wurde als
ausreichend erachtet, dem legal zugewanderten Ausländer
hinsichtlich seines weiteren Aufenthalts im Bundesgebiet
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Rechtssicherheit zu verschaffen. Die Notwendigkeit einer
systematischen Förderung der Integration von Ausländern
zeigt sich vor allem an Defiziten in der sprachlichen Ver-
ständigung, die zugleich zu einem beschränkten Zugang
zum Arbeitsmarkt und damit oft zu entsprechenden sozialen
Folgelasten führt.

Der Gesetzgeber hat das geltende Ausländerrecht starr
durchnormiert. Das System der Aufenthaltstitel und die Vo-
raussetzungen für deren Erteilung sind für die betroffenen
Personen oftmals unverständlich und für die Rechtsanwen-
der nach wie vor schwer handhabbar. Neben fünf Aufent-
haltstiteln tritt die Aufenthaltsgestattung des Asylverfah-
rensgesetzes. In der Praxis kommt zusätzlich noch der Dul-
dung eine aufenthaltssichernde Funktion zu. Diese hat zu-
gleich dazu geführt, dass die Duldung fälschlicherweise als
Aufenthaltstitel angesehen und missbraucht wurde. Die

mangelnde Flexibilität führt insbesondere bei Ausnahme-
und Härtefällen zu unbefriedigenden Ergebnissen. Darüber
hinaus bedingt der Vollzug der komplexen Regelungen ei-
nen hohen zeitlichen und administrativen Aufwand.

Die aufenthaltsrechtliche Situation ehemaliger Deutscher,
die aufgrund des Staatsangehörigkeitsgesetzes im Inland
ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, bedarf der Re-
gelung.

Trotz weitreichender Gleichstellung von Unionsbürgern mit
Deutschen wird noch immer eine Aufenthaltsgenehmigung
verlangt, der jedoch nur deklaratorische Bedeutung zu-
kommt. Das geltende Recht der Aufenthaltsbeendigung für
Unionsbürger entspricht nicht den Anforderungen des Ge-
meinschaftsrechts und der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes und bedarf daher einer entsprechenden
Ausgestaltung.

Die grundlegenden Entscheidungen in der Zuwanderungs-
und Asylpolitik werden in Zukunft nicht mehr in der aus-
schließlichen Kompetenz der einzelnen Staaten liegen, son-
dern ganz oder teilweise auf europäischer Ebene getroffen.
Über die jetzt bereits für die nationale Gesetzgebung gelten-
den europarechtlichen Vorgaben hinaus, werden künftig
Mindestnormen für alle wesentlichen Bereiche der Asyl-
und Flüchtlingspolitik auf der Grundlage des Amsterdamer
Vertrages geschaffen. Die EU-Kommission hat in diesem
Zusammenhang bereits eine Reihe von Richtlinien-Ent-
würfen zur Diskussion gestellt und eine Richtlinie zu Min-
destnormen für die Gewährung von vorübergehendem
Schutz erlassen. Das geltende Recht muss den auf dieser
Grundlage geänderten europäischen Rahmenbedingungen
angepasst werden.

Die Zuständigkeiten in den Bereichen Einwanderung, Asyl
und Rückkehr von Ausländern sind auf mehrere Behörden
verteilt. Die Koordinierung der für die Migrationssteuerung
erforderlichen Maßnahmen wird hierdurch erschwert.

Eine effektive Flüchtlingspolitik setzt voraus, dass durch
ein faires und effizientes Prüfungsverfahren der tatsächliche
Schutz von Schutzbedürftigen gewährleistet wird. Durch
eine zu lange Dauer der Anerkennungsverfahren und einen
zu langen Aufenthalt einer größeren Zahl von im Ergebnis
nicht schutzbedürftigen Personen darf die Akzeptanz der
einheimischen Bevölkerung nicht strapaziert und ihre Auf-
nahmebereitschaft nicht belastet werden. Die überlange,
häufig mehrjährige Dauer der Asylverfahren, die insbeson-

dere durch die langen Verfahrenszeiten bei den erstinstanz-
lichen Verwaltungsgerichten verursacht wird, stellt ein er-
hebliches Problem dar. Die Entscheidung über die unter Be-
rufung auf das Asylrecht stattfindende Zuwanderung bedarf
vor diesem Hintergrund und im Interesse einer verbesserten
Rechtssicherheit eines noch effizienteren und rascheren
Verfahrens.

Seit ihrem Höchststand im Jahre 1992 sind die Asylbewer-
berzugänge in der Bundesrepublik Deutschland infolge der
im Asylkompromiss im Jahre 1993 vorgenommenen Grund-
gesetzänderung und der gesetzlichen Verfahrensänderungen
fast kontinuierlich rückläufig gewesen, haben sich aller-
dings in den letzten Jahren unter 100 000 pro Jahr stabi-
lisiert. Sie stiegen erstmals im Jahr 2001 wieder an. So
kamen in den ersten neun Monaten rund 16 % mehr Asylbe-
werber als in dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.
Im Übrigen verzeichnet das Bundesamt für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge trotz dieses Rückganges
nach wie vor einen erheblichen Entscheidungsrückstau.

Auch wenn die Zahlen im Jahr 2002 rückläufig sind, sind
darüber hinaus ca. 118 000 Klageverfahren rechtshängig,
deren nach Bundesland unterschiedliche Verfahrensdauer
auf abweichende organisatorische Rahmenbedingungen
schließen lässt. Dies zeigt, dass die bisherigen legislativen
Maßnahmen zwar nachhaltig die Zugangszahlen zum Asyl-
verfahren gesenkt haben, es belegt aber auch, dass weiterer
gesetzgeberischer Handlungsbedarf zur Beschleunigung der
Asylverfahren und der verwaltungsgerichtlichen Verfahren
besteht. Insbesondere erscheint erforderlich, die Tätigkeit
der Gerichte auf die Kontrolle der Verwaltungsentscheidung
zu konzentrieren und korrespondierend dazu die Sachver-
haltsaufklärung durch die Verwaltungsebene und die Quali-
tät ihrer Entscheidungen zu verbessern.

Über die Notwendigkeit zur Schaffung eines modernen auf-
enthaltsrechtlichen Instrumentariums, das alle Erschei-
nungsformen der Migration erfasst und einer differenzier-
ten, zielorientierten Steuerung zugänglich macht, besteht
ein breiter gesellschaftlicher Konsens, wie die in jüngster
Zeit von verschiedenen Parteien und gesellschaftlichen
Gruppen hierzu gefassten Beschlüsse deutlich machen. Die-
ser Konsens erstreckt sich insbesondere auf die erforder-
liche Einbettung der unterschiedlichen Zuwanderungstat-
bestände in einen überschaubaren aufenthaltsrechtlichen
Rahmen. Auf den legislativen Handlungsbedarf hat auch die
vom Bundesminister des Innern eingesetzte Unabhängige
Kommission Zuwanderung in ihrem am 4. Juli 2001 vor-
gelegten Bericht zu den verschiedenen Bereichen nach-
drücklich hingewiesen.

Die Terrorakte vom 11. September 2001 in New York und
Washington zeigten, dass sich der internationale Terroris-
mus zu einer weltweiten Bedrohung entwickelt hat. In dem
Zuwanderungsgesetz werden die notwendigen Änderungen
des Ausländerrechts durch das Gesetz zur Bekämpfung des
internationalen Terrorismus (Terrorismusbekämpfungsge-
setz) vom 9. Januar 2002 (BGBl. I S. 361) nachvollzogen.

II. Lösung

1. Überblick

In einem neuen Aufenthaltsgesetz werden die bestehenden
Aufenthaltstitel auf zwei reduziert: die (befristete) Aufent-
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haltserlaubnis und die (unbefristete) Niederlassungserlaub-
nis. Im Bereich der hochqualifizierten Arbeitszuwanderung
kann von Anfang an eine Niederlassungserlaubnis erteilt
werden. Der Aufbau des Gesetzes orientiert sich nicht mehr
an Aufenthaltstiteln, sondern an Aufenthaltszwecken (Er-
werbstätigkeit, Ausbildung, Familiennachzug, humanitäre
Gründe).

Im Bereich der Arbeitsmigration wird das doppelte Geneh-
migungsverfahren (Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung)
durch ein Zustimmungsverfahren (mehrstufiger Verwal-
tungsakt) ersetzt; es erfolgt eine interne Beteiligung der Ar-
beitsverwaltung durch die Ausländerbehörde. Die alleinige
Entscheidungskompetenz über den Arbeitsmarktzugang ob-
liegt weiterhin der Arbeitsverwaltung. Die Steuerung des
Verfahrens erfolgt bedarfsorientiert über den Nachweis ei-
nes konkreten Arbeitsplatzes. Ergänzend wird die Möglich-
keit zur Aufnahme einer begrenzten Zahl besonders geeig-
neter Zuwanderer über ein Auswahlsystem ohne feste Ar-
beitsplatzzusage geschaffen (angebotsorientiertes Verfah-
ren). Studenten kann ohne vorherige Ausreise die
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach Abschluss des Studi-
ums gestattet werden.

Ein Mindestrahmen staatlicher Integrationsangebote
(Sprachkurse, Einführungen in die Lebensverhältnisse) wird
aufenthaltsgesetzlich geregelt. Auf die Durchführung der
Integrationsmaßnahmen besteht ein gesetzlicher Anspruch.
Bei fehlenden Sprachkenntnissen besteht auch eine Ver-
pflichtung zur Teilnahme, deren Nichterfüllung bei der Ver-
längerung der Aufenthaltserlaubnis berücksichtigt wird.
Eine erfolgreiche Teilnahme wird durch die Möglichkeit
einer früheren Einbürgerung honoriert. Auch der übrige
Regelungsrahmen orientiert sich z. B. bei der Erteilung der
Niederlassungserlaubnis am jeweils erreichten Fortschritt
der Integration. Durch entsprechende Anpassungen im Bun-
desvertriebenengesetz wird sichergestellt, dass entspre-
chend dem Gesamtsprachkonzept der Bundesregierung
Ausländer und Aussiedler zusammen an den gleichen Inte-
grationskursen teilnehmen.

Die humanitären Bleiberechte werden neu strukturiert, die
Duldung wird abgeschafft. Personen, die Rückkehrhinder-
nisse nicht zu vertreten haben, kann eine befristete Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden. Die Möglichkeiten zur Durch-
setzung der Ausreisepflicht für Personen, die Rückkehrhin-
dernisse selbst zu vertreten und z. B. ihre Identität ver-
schleiert oder ihre Pässe vernichtet haben, werden
verbessert.

Die beschlossenen Richtlinien des Rates zur Gewährung
von vorübergehendem Schutz, zur gegenseitigen Anerken-
nung von Rückführungsentscheidungen und zur Ergänzung
der Regelungen nach Artikel 26 des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens werden in nationales Recht umge-
setzt.

Unionsbürger unterfallen grundsätzlich nicht mehr dem An-
wendungsbereich des Aufenthaltsgesetzes. Die noch not-
wendigen Regelungen werden unter Aufhebung der Freizü-
gigkeitsverordnung/EG in einem neuen Freizügigkeitsge-
setz/EU zusammengefasst.

Neben dem Asylverfahren werden eine Reihe von Koordi-
nierungsaufgaben sowie die Datenerfassung und -übermitt-
lung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebün-

delt. Die Behörde trifft die Einzelentscheidungen über die
Zuwanderung im angebotsorientierten Verfahren. Sie geht
aus dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge hervor.

Zur Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen für die mi-
grationspolitische Steuerung wird ein Sachverständigenrat
für Zuwanderung und Integration eingerichtet. Er wird jähr-
lich ein Gutachten zur Migrationslage und zu deren abseh-
barer Entwicklung erstatten. Das Gutachten kann eine Emp-
fehlung zur Höchstzahl der Zuwanderung im Auswahlver-
fahren enthalten.

Der aufenthaltsrechtliche Status von Asylberechtigten und
Ausländern, die die Rechtsstellung ausländischer Flücht-
linge nach § 51 Ausländergesetz genießen, wird angegli-
chen.

Nichtstaatlich und geschlechtsspezifisch Verfolgte werden
ausdrücklich als schutzbedürftig anerkannt.

Die Asylverfahren werden durch die Abschaffung des Bun-
desbeauftragten für Asylangelegenheiten und der Weisungs-
unabhängigkeit der Einzelentscheider beschleunigt. Im ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren erfolgt die Entscheidung
durch den Einzelrichter.

Die Bekämpfung der unerlaubten Einreise wird durch eine
verbesserte Datenerfassung und -übermittlung intensiviert.
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Die Änderungen eröffnen Gestaltungsspielräume für eine
gesteuerte Zuwanderung.

Zur Umsetzung der Änderungen wird den geltenden Rechts-
vorschriften nicht ein weiteres Gesetz zur Regelung erwei-
terter Zuwanderungsmöglichkeiten hinzugefügt. Das Aus-
ländergesetz wird neu gefasst und in Gesetz über den Auf-
enthalt von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsge-
setz) umbenannt.

Die Neufassung ist im Hinblick auf die umfangreichen Än-
derungen bei der Rechts- und Verfahrensvereinfachung und
wegen der Neustrukturierung der Kompetenzen erforder-
lich. Das geltende Ausländergesetz bestimmt ausgehend
von den Aufenthaltstiteln den Aufenthaltszweck. Die Neu-
fassung geht vom jeweiligen Aufenthaltszweck aus; die
Zahl der Aufenthaltstitel wird auf zwei reduziert. Die hier-
mit verbundene Änderung der Gesamtsystematik bedingt
eine grundlegende Neustrukturierung des Aufenthaltsrechts.
Um eine an den Erfordernissen des Arbeitsmarkts orien-
tierte flexible Steuerung der Zuwanderung aus Erwerbs-
gründen zu ermöglichen, wird in diesem Bereich auch der
dem gesamten Ausländerrecht zugrunde liegende Grundsatz
der einseitigen Zuwanderungsbegrenzung aufgegeben.

Die Neufassung erleichtert die Rechts- und Verwaltungsver-
einfachung. Neben der Straffung einzelner Vorschriften
werden drei Gesetze (Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz/
EWG, Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer
Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge) und drei Verord-
nungen (Freizügigkeitsverordnung/EG, Arbeitsaufenthalte-
verordnung, Anwerbestoppausnahmeverordnung) aufgeho-
ben.

Ausgelöst durch die so genannte Green-Card-Initiative des
Bundeskanzlers, die in die Verordnungen der Bundesregie-
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rung über Aufenthaltserlaubnisse und Arbeitsgenehmigun-
gen für hoch qualifizierte ausländische Fachkräfte der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie (IT-AV und IT-
ArGV) vom Juli 2001 mündete, hat eine breite öffentliche
Diskussion die Bereiche des legislativen Handlungsbedarfs
in der Zuwanderungspolitik deutlich gemacht. Der Anpas-
sungsbedarf wird auch in dem Bericht der durch den Bun-
desminister des Innern eingesetzten Unabhängigen Kom-
mission Zuwanderung  eingehend analysiert.

Dieser Gesetzentwurf trägt sowohl den Empfehlungen der
Unabhängigen Kommission Zuwanderung als auch den
von Parteigremien der SPD und der CDU erhobenen Forde-
rungen zur Schaffung eines umfassenden Instrumentariums
zur zielorientierten Steuerung künftiger Zuwanderung und
zur Vereinfachung und Flexibilisierung der ausländerrecht-
lichen Bestimmungen dieses Gesetzes in erheblichem Um-
fang Rechnung.
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a) Aufenthaltstitel

Das bestehende System der Aufenthaltstitel (Aufenthalts-
berechtigung, befristete/unbefristete Aufenthaltserlaubnis,
Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis) wird durch
zwei Aufenthaltstitel abgelöst: die (befristete) Aufenthalts-
erlaubnis (§ 7 Aufenthaltsgesetz) und die (unbefristete)
Niederlassungserlaubnis (§ 9 Aufenthaltsgesetz). Das Auf-
enthaltsgesetz orientiert sich nicht mehr an Aufenthaltsti-
teln, sondern an den Aufenthaltszwecken (Erwerbstätigkeit,
Ausbildung, Familiennachzug, humanitäre Gründe). Der
Übergang von der befristeten Aufenthaltserlaubnis zur un-
befristeten Niederlassungserlaubnis ist grundsätzlich mög-
lich. Gewünschte Modalitäten können durch Nebenbestim-
mungen (Auflage, Bedingung) zum Aufenthaltstitel erreicht
werden.

b) Zuwanderung zu Ausbildungs- und Erwerbszwecken

Angesichts der Arbeitslosigkeit in Deutschland hat eine vo-
rausschauende Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik für die
Bundesregierung eine herausragende Bedeutung. Demge-
genüber erfordern der steigende Wettbewerbsdruck auf den
Märkten und der sich beschleunigende Wandel in der Ar-
beitswelt den Zuzug und länderübergreifenden Austausch
hoch qualifizierter Arbeitskräfte. Zur Förderung des Wis-
senschafts- und Hochschulstandorts Deutschland müssen
die Bedingungen für innovative Fachkräfte und Studenten
aus dem Ausland attraktiv werden. Engpässe am Arbeits-
markt müssen durch die Möglichkeit flexibler Arbeits-
migration beseitigt werden können.

Vor diesem Hintergrund wird der heute geltende Anwerbe-
stopp für ausländische Arbeitnehmer aufgehoben und durch
ein vielschichtiges Instrumentarium ersetzt, mit dem auch in
Zukunft auf gewandelte Verhältnisse angemessen reagiert
werden kann:

Zur Behebung von Engpässen am Arbeitsmarkt können
Ausländer eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten
(§ 18 Aufenthaltsgesetz), wenn ein unabweisbarer Bedarf
besteht und bevorrechtigte inländische Arbeitnehmer bun-
desweit nicht zur Verfügung stehen. Zusätzlich kann der mit
den Sozialpartnern und Gemeinden paritätisch besetzte Ver-
waltungsausschuss des Arbeitsamtes im Benehmen mit dem

Landesarbeitsamt die Arbeitsmarktzulassung ausländischer
Bewerber empfehlen (§ 39 Aufenthaltsgesetz).

Hochqualifizierte Spitzenkräfte der Wirtschaft und Wissen-
schaftler, die ein entsprechendes Arbeitsplatzangebot haben,
werden ohne Arbeitsmarktprüfung zum Arbeitsmarkt zuge-
lassen. Sie können von Anfang an eine Niederlassungser-
laubnis erhalten, wenn die Integration in die Lebensverhält-
nisse der Bundesrepublik Deutschland gewährleistet ist
(§ 19 Aufenthaltsgesetz).

Ergänzend wird die Möglichkeit zur Aufnahme einer be-
grenzten Zahl besonders geeigneter Zuwanderer, von denen
ein Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung unseres Lan-
des zu erwarten ist, nach Teilnahme an einem Auswahlver-
fahren (Punktesystem) geschaffen (§ 20 Aufenthaltsge-
setz). Sie erhalten eine Niederlassungserlaubnis. Das Aus-
wahlverfahren nach einem Punktesystem zielt auf qualifi-
zierte Ausländer der unterschiedlichsten Berufe unabhängig
von einem konkreten Arbeitsplatzangebot. Einzelheiten und
insbesondere die Kriterien der Auswahl legt die Bundesre-
gierung durch Rechtsverordnung fest. Die Zuwanderung
über das Punktesystem ist als optionales Modell angelegt.
Die Durchführung ist davon abhängig, dass das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge und die Bundesanstalt für Ar-
beit nach Beteiligung des Zuwanderungsrates gemeinsam
eine Höchstzahl für die Zuwanderung in diesem Verfahren
festgelegt haben.

Zur Förderung des Studien- und Wissenschaftsstandortes
Deutschland erhalten Studenten attraktivere Aufenthaltsbe-
dingungen (§ 16 Aufenthaltsgesetz).

Im Gegensatz zur geltenden Rechtslage können sie nach er-
folgreichem Abschluss des Studiums zu Erwerbszwecken in
Deutschland bleiben und ihren Aufenthalt als Hochqualifi-
zierte über das Punktesystem oder allgemeine Regelungen
verfestigen. Aufenthalte zu sonstigen Aus- und Weiterbil-
dungszwecken werden ermöglicht (§ 17 Aufenthaltsgesetz).
Der genaue Umfang wird durch Rechtsverordnung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Arbeit festgelegt (§ 42
Aufenthaltsgesetz).

Die Zuwanderung Selbständiger erhält eine eigenständige
Rechtsgrundlage (§ 21 Aufenthaltsgesetz) und ist er-
wünscht, wenn ihre Geschäftsideen positive Auswirkungen
auf Wirtschaft und Beschäftigung erwarten lassen.

Zur Vereinfachung der oft beklagten bürokratischen Hemm-
nisse wird das doppelte Genehmigungsverfahren (Arbeits-
und Aufenthaltsgenehmigung) durch ein Zustimmungsver-
fahren (mehrstufiger Verwaltungsakt) ersetzt, bei dem eine
interne Beteiligung der Arbeitsverwaltung durch die Aus-
länderbehörde erfolgt (§§ 17, 18, 19, 39 Aufenthaltsgesetz).
Durch Nebenbestimmungen kann eine spätere Aufenthalts-
verfestigung ausgeschlossen werden. Erfolgt dies nicht, be-
steht die Möglichkeit einer Verfestigung.

Die Regelungen über den Arbeitsmarktzugang von Auslän-
dern, die sich nicht zu Erwerbszwecken, sondern aus ande-
ren Gründen (Familiennachzug, humanitäre Gründe) recht-
mäßig im Bundesgebiet aufhalten, werden übersichtlich und
transparent ins Aufenthaltsgesetz eingegliedert. Dabei wird
der Arbeitsmarktzugang von Ausländern teilweise erleich-
tert. So werden die Familienangehörigen eines Ausländers
im Falle des Familiennachzugs beim Arbeitsmarktzugang
dem Ausländer gleichgestellt, zu dem der Nachzug erfolgt
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(§ 29 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz) und die Wartezeit entfällt.
Ausländern, denen Schutz im Rahmen des Kleinen Asyls
gewährt wurde, erhalten ebenso wie anerkannte Asylbe-
rechtigte unbeschränkten Arbeitsmarktzugang (§ 25 Abs. 2
Aufenthaltsgesetz).

c) Integration

Der gesamte rechtliche Regelungsrahmen ist darauf ange-
legt, für die Integration der Zuwanderer und der auf Dauer
in der Bundesrepublik Deutschland aufhältigen Ausländer
günstige Bedingungen zu schaffen und ihre Eingliederung
in die Gesellschaft zu fördern. Zur Vermittlung der notwen-
digen Kenntnisse, die für den Integrationserfolg eine grund-
legende Voraussetzung bilden, werden in Kapitel 3 des Auf-
enthaltsgesetzes die Rahmenbedingungen für konkrete
Maßnahmen zur Eingliederung von Ausländern formuliert.

Ein Ausländer, der zu Erwerbszwecken, im Rahmen des Fa-
miliennachzugs, als Flüchtling nach der Genfer Konvention
oder ohne Bindung an einen Aufenthaltszweck neu zuwan-
dert oder sich bereits rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält,
erhält einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrations-
kurs. Diesem Anspruch entspricht eine Teilnahmeverpflich-
tung, sofern er sich nicht auf einfache Art in deutscher Spra-
che verständigen kann. Die Nichtbeachtung der Teilnahme-
verpflichtung soll bei der Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis Berücksichtigung finden. Schüler, Auszubildende
und Personen, die vergleichbare Angebote wahrnehmen,
sind von der Teilnahme befreit; dies gilt auch, soweit die
Teilnahme unzumutbar ist.

Bei erfolgreicher Teilnahme am Integrationskurs wird die
gesetzliche Frist für die Einbürgerung auf sieben Jahre ver-
kürzt (§ 10 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz). Die Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis wird von ausreichenden
Kenntnissen der deutschen Sprache sowie von Grundkennt-
nissen der Lebensverhältnisse und der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung abhängig gemacht, die auch durch die er-
folgreiche Teilnahme an einem Integrationskurs nachgewie-
sen werden können (§ 9 Abs. 2 Nr. 7 und 8).

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt für
Neuzuwanderer einen Basissprachkurs sowie einen Orien-
tierungskurs zur Vermittlung von Kenntnissen der Rechts-
ordnung, der Kultur und Geschichte durch; es entwickelt ein
bundesweites Integrationsprogramm und informiert über die
Integrationsangebote von Bund und Ländern (§ 75 Aufent-
haltsgesetz).

d) Humanitäre Aufnahme und Bleiberechte

Die in den §§ 30 und 32 bis 33 Ausländergesetz enthaltenen
Regelungen zur Aufnahme und zur Gewährung von Bleibe-
rechten aus humanitären Gründen werden neu strukturiert
(Kapitel 2 Abschnitt 5 Aufenthaltsgesetz). Angehörige des
betroffenen Personenkreises können eine (befristete) Auf-
enthaltserlaubnis erhalten.

Das Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer
Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge (Kontingent-
flüchtlingsgesetz) wird aufgehoben. Bereits nach geltender
Rechtslage besteht für das Gesetz in seiner ursprünglich
konzipierten Form kein Anwendungsbedarf mehr. Zurzeit
erfolgt lediglich die Aufnahme jüdischer Immigranten aus
der ehemaligen Sowjetunion in entsprechender Anwendung

des Kontingentflüchtlingsgesetzes. Nunmehr wird für die-
sen Personenkreis bei besonders gelagerten politischen Inte-
ressen der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit ge-
schaffen, eine Niederlassungserlaubnis von Anfang an zu
erteilen (§ 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz).

§ 24 Aufenthaltsgesetz setzt als zentrale Vorschrift zur Ge-
währung von vorübergehendem Schutz die europäischen
Vorgaben in nationales Recht um.

In § 25 Aufenthaltsgesetz werden auch die bislang im Be-
reich der Durchsetzung der Ausreisepflicht (§§ 51 bis 55
Ausländergesetz) normierten Bestimmungen über Abschie-
bungshindernisse aufgenommen. Den betroffenen Personen
soll nach § 25 AufenthG nunmehr eine (befristete) Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden. Die aufenthaltsrechtliche Stel-
lung der bislang durch die §§ 51 und 53 AuslG geschützten
Personen wird dadurch verbessert. Erfasst sind auch Fälle
der geschlechtsspezifischen und nichtstaatlichen Verfol-
gung. Deutlicher als bisher wird geregelt, dass die Gewäh-
rung eines Aufenthaltstitels jedoch nicht in Betracht kommt,
wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zu-
mutbar ist (§ 25 Abs. 3 Satz 2 Aufenthaltsgesetz) oder wenn
der Ausländer die Ausreisehindernisse selbst zu vertreten
hat (§ 25 Abs. 6 Aufenthaltsgesetz). § 25 Abs. 5 Aufent-
haltsgesetz schafft eine Basis für eine Entscheidung über die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in Härtefällen. Die
Aufenthaltserlaubnis kann mit Auflagen, Beschränkungen
und Befristungen versehen werden; hierdurch wird eine
flexible, den Erfordernissen des Einzelfalls Rechnung tra-
gende Gesetzesanwendung ermöglicht.

Die Duldung (§ 56 Ausländergesetz) wird abgeschafft. Die
bislang verbreitete Praxis, die Duldung nicht als Instrument
der Verwaltungsvollstreckung, sondern als zweitklassigen
Aufenthaltstitel einzusetzen, wird damit aufgehoben. Die
mit der Duldung eigentlich erfasste Aussetzung der
Abschiebung wird auf diese Weise auf ihren eigentlichen
Rechtscharakter einer Verwaltungsvollstreckungsmaßnahme
zurückgeführt.

Die Änderungen erlauben eine bessere aufenthaltsrechtliche
Differenzierung zwischen schutzbedürftigen Personen und
denjenigen, die ihrer Ausreisepflicht rechtsmissbräuchlich
nicht nachkommen.

e) Beendigung des Aufenthalts

Die aufenthaltsrechtliche Besserstellung für schutzbedürf-
tige Personen entlastet das Vollstreckungsverfahren (Ab-
schiebung). Dies stellt sicher, dass sich die Maßnahmen zur
Durchsetzung der Aufenthaltsbeendigung auf die Personen
konzentrieren, die vorwerfbar ihrer Ausreisepflicht nicht
nachkommen. Insbesondere gegenüber den Personen, die
Ausreisehindernisse selbst zu vertreten haben (z. B. durch
Verschleierung von Identität und Staatsangehörigkeit) wer-
den die Möglichkeiten zur Durchsetzung der Ausreise-
pflicht erweitert.

Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar
ausreisepflichtige Ausländer schaffen (§ 61 Abs. 2 Aufent-
haltsgesetz). Hierdurch wird eine intensive Beratung über
die Förderung der freiwilligen Ausreise und eine zielgerich-
tete Betreuung für die Beschaffung von Heimreisedoku-
menten ermöglicht. Dies stellt gegenüber der Abschie-
bungshaft ein milderes Mittel dar.
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Zur Sicherung der Identität können bei der Beantragung
eines Visums Lichtbilder und Fingerabdrücke gefertigt wer-
den (§ 49 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz). Die Speicherung und
Weiterleitung an die zuständigen Ausländerbehörden wird
gesondert geregelt. Hiermit wird die Identifizierung von
Personen erleichtert, die nach ihrer Einreise die Reisedoku-
mente verstecken oder vernichten.

f) Bündelung von Kompetenzen

Einem neuen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
werden unter anderem die Entscheidung über die Zuwande-
rung im Auswahlverfahren nach § 20 Aufenthaltsgesetz, die
Koordinierung der Informationen über die Zuwanderung
zum Zweck der Erwerbstätigkeit, die Entwicklung eines
bundesweiten Integrationsprogramms sowie die Informa-
tion über Integrationsangebote von Bund und Ländern über-
tragen. Die Behörde baut auf den vorhandenen Strukturen
des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge auf (§ 75 Aufenthaltsgesetz).

Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird ein
Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration ein-
gerichtet, dessen Mitglieder über besondere Kenntnisse im
Bereich der Bevölkerungswissenschaft, der Arbeitsmarkt-
politik, der Migration oder der Integration verfügen. Der
Zuwanderungsrat legt der Bundesregierung jährlich ein
Gutachten zur Migrationslage in der Bundesrepublik
Deutschland und zu deren absehbarer Entwicklung vor, das
auch Empfehlungen zur Höchstzahl der Zuwanderer im
Auswahlverfahren enthalten kann (§ 76 Aufenthaltsgesetz).

g) Unionsbürger/Europäische Harmonisierung

Die Änderungen im Aufenthaltsrecht tragen auch den geän-
derten europäischen Rahmenbedingungen Rechnung.

Das Aufenthaltsrecht für Unionsbürger ist größtenteils ge-
meinschaftsrechtlich geregelt. Es ist gekennzeichnet durch
den Vorrang des Gemeinschaftsrechts und durch darauf ab-
gestellte mitgliedstaatliche Regelungen. Insgesamt bilden
die Rechtsregeln für nach Deutschland zuziehende und hier
lebende Unionsbürger eine vom allgemeinen Ausländer-
recht zu trennende eigene Rechtsmaterie mit weitreichenden
Garantien für einen gesicherten Aufenthalt und eine Inlän-
dergleichbehandlung in allen Bereichen.

Vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung des Gemein-
schaftsrechts und der durch die Europäische Kommission
wiederholt angemahnten Anpassung der Rechtsvorschriften
für Unionsbürger ist eine Gesamtrevision erforderlich. Die
Rechtsstellung der Unionsbürger wird deshalb unter Aufhe-
bung der Freizügigkeitsverordnung/EG in einem Freizügig-
keitsgesetz/EU zusammengefasst und neu geregelt.

Die Neugestaltung bedeutet auch eine Annäherung an die
Regelungen anderer Mitgliedstaaten. Aufgrund einer von
Deutschland vorgetragenen Initiative im Rahmen des Infor-
mellen Rates Justiz und Inneres im Juli 2000 haben die In-
nenminister von Deutschland, Frankreich, Spanien und Ita-
lien vereinbart, nicht nur erwerbstätige und verbleibebe-
rechtigte Unionsbürger und Erbringer und Empfänger von
Dienstleistungen und ihre Familienangehörigen von der
Aufenthaltserlaubnispflicht zu befreien, sondern auch Stu-
denten und ihre Familienangehörigen mit der Staatsangehö-
rigkeit eines Mitgliedstaates der EU.

In Anpassung an das Gemeinschaftsrecht wird das Visum
als eigener Titel benannt (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 6
Aufenthaltsgesetz). Bislang ist ein Visum nach § 3 Abs. 3
Satz 1 Ausländergesetz nur eine besondere Form der Auf-
enthaltsgenehmigung. Die Neuregelung berücksichtigt die
eigenständigen Verfahrens- und Aufenthaltsregelungen des
Schengener Durchführungsübereinkommens. Die Frage der
Visumfreiheit für Aufenthalte bis zu drei Monaten ist nun-
mehr durch die EU-Visum-Verordnung geregelt. Sie hat
unmittelbaren Geltungsvorrang und ist neben dem Auf-
enthaltsgesetz wesentlicher Bestandteil der Einreiseregelun-
gen für Kurzaufenthalte. Die Ausnahmen, die die EU-
Visum-Verordnung noch zulässt (Artikel 4 Abs. 1, 3), wer-
den durch künftige Einschränkungen und Befreiungen in
der Durchführungsverordnung zum Aufenthaltsgesetz aus-
geschöpft.

Ausländer, denen nach den Assoziationsabkommen EWG/
Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht, erhalten nach § 4
Abs. 5 Aufenthaltsgesetz einen deklaratorischen Aufent-
haltstitel.

h) Beschleunigung der Asylverfahren

Die Änderungen im Asylverfahrensgesetz gewährleisten
eine verbesserte Steuerung der Annerkennungsverfahren
und zielen zugleich auf eine Reduzierung und raschere Erle-
digung der Klageverfahren.

Die Weisungsunabhängigkeit der Einzelentscheider und das
hierzu korrelierende Amt des Bundesbeauftragten für
Asylangelegenheiten werden im Interesse der Verfahrens-
straffung und Beschleunigung abgeschafft. Hierdurch wird
eine einheitliche Entscheidungspraxis des Bundesamtes ge-
währleistet und die Verwaltungsgerichtsbarkeit entlastet.

Darüber hinaus wird Antragstellern, die im Asylfolgever-
fahren selbst geschaffene Nachfluchtgründe vorbringen,
kein Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonven-
tion zugebilligt. Bei Folgeantragstellung wird vom Erlass
einer erneuten Abschiebungsandrohung bzw. -anordnung
abgesehen.

In den Kreis der Empfänger abgesenkter Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz werden alle Ausländer,
die rechtsmissbräuchlich die Dauer ihres Aufenthalts (z. B.
durch Vernichtung des Passes, Angabe einer falschen Iden-
tität) selbst beeinflusst haben, aufgenommen.

Die anerkennende Entscheidung wird nach Ablauf von drei
Jahren einer Prüfung unterzogen, inwieweit die generellen
Voraussetzungen im Herkunftsstaat eine Korrektur der Ent-
scheidung erforderlich machen.

Bei Asylrechtsstreitigkeiten erfolgt im erstinstanzlichen
Klageverfahren die Entscheidung obligatorisch durch den
Einzelrichter.

i) Novellierung des AZR-Gesetzes

Neben notwendigen Anpassungen im AZR-Gesetz an die
Neustrukturierung der Aufenthaltstitel durch das Aufent-
haltsgesetz werden die Übermittlung von Daten an die Trä-
ger der Sozialhilfe vorgesehen und überfällige Anpassungen
des bereichsspezifischen Datenschutzrechts an die Daten-
schutzrichtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 24. Oktober 1995 sowie Änderungen wegen der An-
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passung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) vorge-
nommen. Dabei ist der wesentliche Umsetzungsbedarf der
Richtlinie bereits durch die Novellierung des BDSG erfolgt.
Gleichwohl gibt es punktuellen Anpassungsbedarf auf
Grund bereichsspezifischer Besonderheiten.

Das Zuwanderungsrecht (AufenthG, AsylVfG) enthält nur
begrenzte und daher nicht abschließende Regelungen zum
bereichsspezifischen Datenschutz. Dies betrifft insbeson-
dere die Generalnorm zur Erhebung personenbezogener Da-
ten (§ 86 AufenthG), die über eine datenschutzrechtliche
Zulässigkeitsnorm hinausgehenden Übermittlungspflichten
an die Ausländerbehörden nach § 87 AufenthG sowie die
Spezialregelung zur Speicherung und Löschung von Daten
nach § 91 AufenthG. Soweit bereichsspezifisch keine ab-
schließenden Regelungen getroffen wurden und auch keine
anderen bereichsspezifischen Regelungen einschlägig sind,
gilt das BDSG bzw. die Datenschutzgesetze der Länder, die
ergänzend heranzuziehen sind (vgl. Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Ausländergesetz zu § 75). Danach rich-
tet sich beispielsweise die Zulässigkeit der Datenübermitt-
lung an andere Behörden als die Ausländerbehörden nach
dem BDSG bzw. den Datenschutzgesetzen der Länder.

Die Zentralisierung von Aufgaben beim Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge, das als zuständige Registerbehörde
künftig auch den ausländerrechtlich relevanten Datenbe-
stand führt, dient der Effizienzsteigerung.

III. Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes

Die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes ergibt sich aus
Artikel 73 Nr. 3 GG (Einwanderung) sowie Artikel 74
Abs. 1 Nr. 1 GG (Strafrecht, gerichtliches Verfahren), Arti-
kel 74 Abs. 1 Nr. 4 GG (Aufenthalts- und Niederlassungs-
recht der Ausländer), Artikel 74 Abs. 1 Nr. 6 GG (Angele-
genheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen), Artikel 74
Abs. 1 Nr. 7 GG (öffentliche Fürsorge), Artikel 74 Abs. 1
Nr. 11 GG (Recht der Wirtschaft), Artikel 74 Abs. 1 Nr. 12
GG (Arbeitsrecht), Artikel 74 Abs. 1 Nr. 13 GG (Regelung
der Ausbildungsbeihilfen) und Artikel 74 Abs. 1 Nr. 19 GG
(Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen, Verkehr
mit Arzneien) jeweils in Verbindung mit Artikel 72 Abs. 2
GG. Die bundesgesetzliche Regelung ist sowohl im Hin-
blick auf die Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land aufgrund des Schengener Durchführungsübereinkom-
mens gegenüber den übrigen Vertragsparteien als auch sonst
zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Inte-
resse erforderlich. Ohne eine bundeseinheitliche Regelung
sind erhebliche Schwierigkeiten bei Einreise und Aufenthalt
von Ausländern zu erwarten. Die Gesetzgebungszuständig-
keit des Bundes für die redaktionellen Folgeänderungen
folgt aus der den jeweiligen Gesetzen zugrunde liegenden
Kompetenz.

IV. Kosten und Preise

a) Kosten für die öffentlichen Haushalte

Die vorgeschlagenen Regelungen werden zu Entlastungen
und zu Belastungen der öffentlichen Haushalte führen,
deren Höhe nicht bezifferbar ist.

Die Kosten, die den für die Ausführung des Aufenthaltsge-
setzes zuständigen Behörden des Bundes und der Länder

durch den Erwerb der neuen bundeseinheitlichen Vordrucke
sowie der zum Ausfüllen erforderlichen technischen Aus-
stattung (Scanner, PC, Tintenstrahldrucker) entstehen, sind
aus dem Gebührenaufkommen sowie aus dem allgemeinen
Sachmittelhaushalt zu bestreiten. Trotz des stetigen techni-
schen Fortschritts bei Produktion und Einsatz der erforder-
lichen IT-Ausstattung wird für die anteiligen Sachmittelkos-
ten verglichen mit dem bisherigen Abschreibungsbedarf
von einem erhöhten Finanzbedarf ausgegangen, der jedoch
auf Grund der heterogenen Ausstattungsverhältnisse in den
einzelnen Behörden nicht im Einzelnen beziffert werden
kann.

Im Übrigen entstehen geringfügige weitere Kosten im Be-
reich der Informationstechnik bei den zuständigen Behör-
den des Bundes (Auswärtiges Amt, Bundesverwaltungsamt,
Bundesanstalt für Arbeit und Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge) und bei den Ländern (insbesondere Ausländer-
behörden) im Zusammenhang mit der Anpassung der IT-In-
frastruktur an die geänderten Regelungen.

Dem Auswärtigen Amt entstehen Kosten durch die Modifi-
zierung der Visumsantragsunterlagen und der Neugestal-
tung der Visa-Etiketten. Es werden zudem Kosten für die
Erstinvestition in die entsprechende Hardware, deren Instal-
lation und Wartung in den Auslandsvertretungen anfallen.

In den Ländern entstehen Kosten dadurch, dass die Ände-
rungen im Ausländerzentralregister Folgeänderungen in der
eigenen IT-Infrastruktur der Ausländerbehörden verursa-
chen. Auf Grund der heterogenen IT-Infrastruktur in den
Nutzerbehörden des AZR (Ausländerzentralregisters) sind
die Anpassungskosten unterschiedlich hoch und derzeit
nicht bezifferbar.

Ein erheblicher Teil des erforderlichen personellen und
finanziellen Mehrbedarfs für die Wahrnehmung der Aufga-
ben durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
erfolgt kostenneutral. Die Kosten im Zusammenhang mit
der Führung des Ausländerzentralregisters, der Förderung
der freiwilligen Rückkehr und der wissenschaftlichen For-
schung werden durch Umschichtungen innerhalb der Bun-
desbehörden gedeckt. Durch die Zusammenführung der bis-
lang auf Bundesebene durch unterschiedliche Behörden
wahrgenommenen Aufgaben bei einer Behörde sind Einspa-
rungen in nicht bezifferbarer Höhe zu erwarten. Diese erge-
ben sich insbesondere aufgrund der verbesserten Möglich-
keit eines flexiblen Personaleinsatzes und aufgrund von
Synergieeffekten (z. B. sind eingehende Kenntnisse über
den Herkunftsstaat sowohl bei Beurteilung von Asyl-, als
auch von Rückführungsfragen erforderlich).

Der Bedarf an Personal und an Sachmitteln für die Durch-
führung des Auswahlverfahrens im Bereich der Arbeitsmig-
ration kann nicht abschließend beurteilt werden. Sofern die-
ses Verfahren durchgeführt wird, entstehen zusätzliche Kos-
ten (Personal und Sachmittel) beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge und den Auslandsvertretungen.

Die erforderlichen Mehrkosten durch die Einrichtung des
Sachverständigenrates für Zuwanderung und Integration
sind ebenfalls vom Bund zu tragen.

Dem Bund entstehen durch die Durchführung der Integrati-
onskurse beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Verwaltungskosten in geringem Umfang.
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Ausgehend von der Annahme, dass als Berechnungsbasis
für die Integrationskurse eine Stundenzahl von 630 mit
einem Stundensatz von 2,05 Euro angesetzt werden kann,
entstehen bei einer zu erwartenden Teilnehmerzahl von
98 000 anspruchsberechtigten Neuzuwanderern im Jahr
Kosten in Höhe von ca. 126 Mio. Euro jährlich. Hinzu kom-
men Teilnehmer ohne Teilnahmeanspruch (Altfälle) mit
jährlich ca. 20 000 Personen und Kosten in Höhe von bis zu
26 Mio. Euro.

Durch die Zuständigkeit des Bundes für die Durchführung
von Basissprach- und Orientierungskursen für Neuzuwan-
derer und Altfälle entstehen dem Bund Kosten in Höhe von
79 Mio. Euro jährlich, bei den Ländern entstehen aufgrund
ihrer Zuständigkeit für die Aufbausprachkurse Kosten in
Höhe von 72 Mio. Euro.

Über die Erhebung von Eigenbeiträgen zu den Kursgebüh-
ren wird eine zusätzliche Kostendämpfung erzielt. Unter der
Annahme eines Teilnehmerbeitrages von 1 Euro pro Unter-
richtsstunde und der Befreiung vom Teilnehmerbeitrag für
Empfänger von Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe oder Grund-
sicherung ist als Mittelwert 0,75 Euro bei den Altfällen
sowie der Hälfte der Neuzuwanderer anzusetzen. Hieraus
ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 17 Mio. Euro
(Bund) und 16 Mio. Euro (Länder). Beim Bund verbleiben
somit Kosten in Höhe von 62 Mio. Euro, bei den Ländern in
Höhe von 56 Mio. Euro.

Im Falle einer Teilnahme von EU-Ausländern an Integra-
tionskursen im Rahmen verfügbarer Kursplätze nach § 44
Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes würden zusätzliche Kosten
von etwa 25 Mio. Euro beim Bund und 22 Mio. Euro bei
den Ländern entstehen.

Die Kosten für die Durchführung der Integrationskurse für
Aussiedler, die der Bund alleine zu tragen hat, würden sich
bei einer jährlichen Teilnehmerzahl von 64 000 Personen
auf rund 82 Mio. Euro belaufen.

Nicht berücksichtigt und nicht genau bezifferbar sind die
Kosten für die Durchführung etwaiger sozialpädagogischer
Maßnahmen und Kinderbetreuungsmaßnahmen.

Bei den Ländern und Kommunen entstehen Verwaltungs-
kosten in nicht zu bezifferndem Umfang.

Dem bei den Ländern anfallenden Vollzugsaufwand steht
die Erwartung eines künftig zurückgehenden Bedarfs bei
Sozialleistungen für den Lebensunterhalt gegenüber. Die
Teilnahme am Integrationskurs wird mögliche Sprachbar-
rieren bei der Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt überwin-
den helfen und bei einer Vielzahl von Zuwanderern die Un-
abhängigkeit von staatlichen Sozialleistungen stärken. Be-
tragsmäßig sind diese Effekte derzeit nicht zu beziffern.

Für die Durchführung identitätssichernder Maßnahmen im
Visumverfahren entstehen Kosten bei den deutschen Aus-
landsvertretungen in nicht bezifferbarer Höhe. Im Ge-
schäftsbereich des Auswärtigen Amts lösen die neu ge-
schaffenen Aufenthaltsmöglichkeiten für ausländische
Arbeitnehmer und Selbständige (§§ 18, 19, 20 AufenthG)
zusätzliche Beratungs- und Prüfungsaufgaben für die Aus-
landsvertretungen und, im Wege der Fachaufsicht, auch in
der Zentrale aus. Durch die durch das Zuwanderungsgesetz
vollzogene förmliche Aufhebung des Arbeitszuwande-
rungsverbots werden Visaanfragen und Visaanträge erheb-

lich ansteigen. Als wahrscheinliche Brennpunkte mit beson-
ders hohem Aufkommen an Anfragen sind, neben den
GUS- und MOE-Staaten vor allem Länder mit bekannt
hohem Migrationsdruck wie z. B. die Türkei, China, Iran,
Pakistan, Indien, Nigeria, Ghana, Algerien, Tunesien,
Marokko, Kolumbien, Ecuador und Bolivien zu erwarten.
An Vertretungen in Westeuropa ist hingegen nur mit relativ
wenigen zusätzlichen Anfragen der dort lebenden Drittaus-
länder zu rechnen. Damit die Beratungszeiten und die Bear-
beitungszeiten für Visaanträge sich überall in einem ange-
messenen Rahmen bewegen (bis zu 5 Arbeitstage), sind zu-
sätzliches entsandtes Personal als Entscheider von Visum-
anträgen und zusätzliche Ortskräfte für die Visumstellen
unverzichtbar. Ohne den tatsächlichen Mehrbedarf an Per-
sonal für jede betroffene Auslandsvertretung derzeit genau
beziffern zu können, wird durchschnittlich von einem
Mehrbedarf von ein bis drei Entsandten und von zwei bis
vier Ortskräften pro Auslandsvertretung ausgegangen.

Sofern die Länder Ausreisezentren einrichten, wird deren
Betrieb zu nicht bezifferbaren Mehrbelastungen führen, die
jedoch aufgrund der frühzeitigeren Beendigung unrechtmä-
ßigen Aufenthalts und der Erhöhung der Zielgenauigkeit
staatlicher Leistungen bei Ländern und Kommunen zu er-
heblichen Entlastungen führen.

Die beabsichtigte Abschaffung des Bundesbeauftragten für
Asylangelegenheiten führt zu Einsparungen. Die Abschaf-
fung der Weisungsungebundenheit der Einzelentscheider im
Asylverfahren ermöglicht eine kohärentere und raschere
Aufgabenerledigung. Die hierdurch möglichen Einsparun-
gen können ebenso wie die sonstigen Einsparungen durch
die Verkürzung der Asylverfahren nicht beziffert werden.

b) Sonstige Kosten

Keine

c) Preise

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

B. Besonderer Teil

I. Zu Artikel 1

Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen

Zu § 1

Die Vorschrift enthält den Zweck und den Anwendungsbe-
reich des Aufenthaltsgesetzes.

Absatz 1 umschreibt den wesentlichen Gesetzesinhalt. In
den Sätzen 1 bis 3 sind die politischen Ziele des Aufenthalts-
gesetzes dargelegt. Dies sind die Steuerung und Begrenzung
des Zuzugs von Ausländern, die Ermöglichung und Gestal-
tung der Zuwanderung unter Berücksichtigung der Integra-
tionsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarkt-
politischen Interessen und die Erfüllung der humanitären
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland.

Dazu regeln das Aufenthaltsgesetz und die damit im Zusam-
menhang stehenden ausländerrechtlichen Bestimmungen
die Einreise, den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die
Förderung der Integration von Ausländern im Bundesge-
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biet. Damit ist klargestellt, dass das Aufenthaltsgesetz nicht
die Summe der Rechtsvorschriften enthält, denen der Aus-
länder im Unterschied zu Deutschen insgesamt unterworfen
ist. Die Vorschrift besagt auch, dass ein Recht zur Einreise
und zum Aufenthalt von der Anwendung ausländerrecht-
licher Vorschriften abhängig ist.

Im Gegensatz zum geltenden Ausländergesetz wird die Er-
werbstätigkeit von Ausländern in den Anwendungsbereich
des Gesetzes aufgenommen, um die wesentlichen Aufent-
halts- und Zuwanderungstatbestände vollständig und über-
sichtlich zusammenzufassen. Das Gleiche gilt für das über-
geordnete ausländerpolitische Ziel der Integrationsförde-
rung, das als wesentlicher Gesetzeszweck im Rahmen der
verfassungsrechtlichen Kompetenzen Berücksichtigung fin-
det und damit zu einer Handlungsmaxime für die mit den
ausländerrechtlichen Entscheidungen betrauten Behörden
wird.

Entsprechend der Regelung in § 1 Abs. 1 AuslG genießen
speziellere Vorschriften in anderen Gesetzen (z. B. Freizü-
gigkeitsgesetz/EU, Asylverfahrensgesetz, Gesetz über die
Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet,
Streitkräfteaufenthaltsgesetz) Vorrang.

Absatz 2 bestimmt im Wesentlichen den personellen An-
wendungsbereich des Gesetzes. Auf Grund der fortschrei-
tenden Einigung Europas und der weitreichenden Sonder-
stellung des Freizügigkeitsrechts werden Unionsbürger
grundsätzlich aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes
ausgenommen. Eine Anwendung kommt nur in Betracht,
wenn ein anderes Bundesgesetz Vorschriften dieses Geset-
zes ausdrücklich für anwendbar erklärt. Die Vorschrift setzt
ferner die bereits nach allgemeinem Völkerrecht gebotene
Freistellung der Exterritorialen und der Konsuln von der
Anwendung ausländerrechtlicher Vorschriften um und über-
nimmt insoweit die derzeit in § 2 Abs. 1 AuslG enthaltene
Regelung.

Zu § 2

Die Vorschrift enthält Begriffsbestimmungen zum Aufent-
haltsgesetz, die Allgemeingültigkeit für die Rechtsanwen-
dung besitzen. Durch die zentrale Benennung werden bis-
lang im geltenden Ausländergesetz vorhandene Wiederho-
lungen überflüssig.

Absatz 1 legt den Ausländerbegriff fest und regelt gleichzei-
tig einen Teil des personellen Anwendungsbereichs des Ge-
setzes (vgl. § 1 Abs. 2).

Absatz 2 definiert den Begriff der Erwerbstätigkeit als Be-
schäftigung und selbständige Tätigkeit. In § 7 des SGB IV
wird die Beschäftigung als die nichtselbständige Arbeit,
insbesondere in einem Arbeitsverhältnis definiert. Dieser
Beschäftigungsbegriff umfasst z. B. auch die betriebliche
Berufsausbildung und die betriebliche Weiterbildung.

Absatz 3 bestimmt den für das Ausländerrecht zentralen Be-
griff der Lebensunterhaltssicherung. Dabei orientiert sich
die Definition an der bisher geltenden Auslegung des § 7
Abs. 2 Nr. 2 AuslG.

Absatz 4 definiert den Begriff des ausreichenden Wohn-
raums, der als Erteilungsvoraussetzung bei der Niederlas-
sungserlaubnis als auch beim Familiennachzug gefordert
wird. Die Definition entspricht § 17 Abs. 4 AuslG.

Absatz 5 definiert den durch das Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommen (SDÜ) eingeführten einheitlichen
Sichtvermerk, der im Aufenthaltsgesetz erstmalig als eigen-
ständiger Aufenthaltstitel benannt wird (§ 4 Abs. 1 Nr. 1).

Absatz 6 legt fest, dass sich die Verwendung des Begriffs
vorübergehender Schutz auf die Anwendung der genann-

ten Richtlinie bezieht.

Kapitel 2 Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet

Abschnitt 1 Allgemeines

Zu § 3

Die Vorschrift fasst passrechtliche Bestimmungen des in der
jetzigen Fassung geltenden Ausländergesetzes zur besseren
Übersichtlichkeit und Systematik zusammen.

Absatz 1 beinhaltet die allgemeine Passpflicht des Auslän-
ders. Dieser Pflicht kann nur mit einem vom Bundesminis-
terium des Innern im Benehmen mit dem Auswärtigen Amt
anerkannten (vgl. § 71 Abs. 6 AufenthG) und gültigen Pass
oder Passersatz nachgekommen werden. Die Passpflicht ist
von den ausweisrechtlichen Bestimmungen des § 48 zu un-
terscheiden. Sie ist grundlegende Voraussetzung für die Ein-
reise und den rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet
(§ 14 Abs. 1 Nr. 1). Ihre Erfüllung ist gleichzeitig allge-
meine Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthalts-
titels (§ 5 Abs. 1). Die in der Ermächtigung zum Erlass
einer Rechtsverordnung nach der geltenden Vorschrift des
§ 4 Abs. 2 AuslG vorgesehenen Ausnahmen werden in den
Umfang der Passpflicht aufgenommen. Die Ermächtigung
zum Erlass der entsprechenden Rechtsverordnung findet
sich in § 99 Abs. 1 Nr. 4.

Absatz 2 enthält die gegenwärtig in § 9 Abs. 2 AuslG vor-
gesehene Möglichkeit zu einer Ausnahme von der Pass-
pflicht im Einzelfall. Für die bislang zusätzlich vorgesehene
Ausnahmeregelung bei ungeklärter Identität und ungeklär-
ter Staatsangehörigkeit (§ 9 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 4
AuslG) hat sich in der ausländerrechtlichen Praxis kein An-
wendungsfall ergeben, so dass die Regelung entfallen kann.

Zu § 4

Durch Absatz 1 wird in Übereinstimmung mit dem gelten-
den Recht (§ 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 Satz 1 AuslG) und der in-
ternationalen Rechtspraxis der Aufenthalt von Ausländern
im Bundesgebiet unter Erlaubnisvorbehalt gestellt. Das Er-
fordernis einer Erlaubnis für den Aufenthalt im Bundesge-
biet ist eines der wesentlichen Instrumentarien für die Zu-
wanderungssteuerung. Es lässt die Frage, ob ein Aufent-
haltsrecht im Bundesgebiet besteht, unberührt. Ebenso wie
das geltende Ausländergesetz (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AuslG)
sieht der Entwurf Einreise und Aufenthalt als Einheit.

Zur Erleichterung des internationalen Reiseverkehrs beste-
hen Ausnahmen vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels.
Satz 1 weist auf Sonderregelungen durch Rechtsverordnung
hin, die auf Grund der Ermächtigung in § 99 Abs. 1 Nr. 1
entsprechende Befreiungen vorsehen kann. Dies entspricht
der geltenden Rechtslage (§ 3 Abs. 1 Satz 2 AuslG). Es ist
vorgesehen, die bestehenden Befreiungstatbestände der gel-
tenden Durchführungsverordnung zum Ausländergesetz zu-
sammenzufassen und entsprechend der Systematik gemein-
schaftsrechtlicher Vorgaben anzupassen. Daneben sind Be-
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freiungen von der Visumpflicht in unmittelbar anwendbaren
Regelungen des Gemeinschaftsrechts enthalten (Verord-
nung des Rates der Europäischen Union Nr. 539/2001 zur
Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehö-
rige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines
Visums sein müssen, sowie in der Liste der Drittländer,
deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit
sind). Ausländer, die nach dem Assoziierungsabkommen
EWG/Türkei und den dazu ergangenen Assoziationsrats-
beschlüssen ein Aufenthaltsrecht besitzen, sind vom Erfor-
dernis eines konstituierenden Aufenthaltstitels befreit. Dazu
korrespondierend besteht die Pflicht des begünstigten Per-
sonenkreises, sich das bestehende Aufenthaltsrecht durch
die Ausstellung eines Aufenthaltstitels bestätigen zu lassen
(Absatz 5).

Der sprachlich geläufigere Begriff des Aufenthaltstitels er-
setzt den Begriff der Aufenthaltsgenehmigung. Er verdeut-
licht zugleich besser, dass es sich um einen übergeordneten
Sammelbegriff handelt. Die nach dem geltenden Ausländer-
gesetz (einschließlich der Unterscheidung befristete/unbe-
fristete Aufenthaltserlaubnis) vorgesehenen fünf Aufent-
haltsgenehmigungen werden durch zwei Aufenthaltstitel,
eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis und eine (unbefris-
tete) Niederlassungserlaubnis ersetzt. Die gesetzliche
Grundlage für deren Erteilung wird auf dem Dokument ver-
merkt. Zusätzlich wird in Anlehnung an die gemeinschafts-
rechtlichen Regelungen das Visum als eigenständiger Auf-
enthaltstitel benannt. Die bisherige Umdeutung des Visums
in eine entsprechende Aufenthaltsgenehmigung (§ 3 Abs. 3
AuslG) wird den gemeinschaftsrechtlichen Visumregelun-
gen und der Visumerteilungspraxis nicht gerecht.

Absatz 2: Nach bisherigem Recht konnte durch Auflagen
zur Aufenthaltsgenehmigung die Ausübung einer selbstän-
digen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit ausgeschlos-
sen oder gestattet werden. Die eigentliche Entscheidung
über den Arbeitsmarktzugang richtet sich jedoch nach den
arbeitsgenehmigungsrechtlichen Vorschriften der §§ 284 f.
SGB III oder den besonderen Genehmigungen für die Aus-
übung eines Gewerbes oder freier Berufe. Durch die Ände-
rung des SGB III und die Regelung in Absatz 3 steht die Be-
rechtigung zur Ausübung einer Beschäftigung nunmehr un-
ter dem Genehmigungsvorbehalt durch einen entsprechen-
den Aufenthaltstitel. Die Entscheidung über den Aufenthalt
und die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ergeht gegenüber
dem Ausländer nunmehr einheitlich. Satz 1 legt vor diesem
Hintergrund fest, dass ein Aufenthaltstitel zur Ausübung
einer Erwerbstätigkeit berechtigt, wenn es gesetzlich vorge-
sehen ist (§9 Abs. 1, § 16 Abs. 3, § 22 Satz 3, § 25 Abs. 1
und 2, § 28 Abs. 6, § 29 Abs. 5, § 31 Abs. 1, § 37 Abs. 1,
§ 38 Abs. 4) oder durch den Aufenthaltstitel ausdrücklich
erlaubt wird. Während bei der ersten Alternative die Nieder-
lassungserlaubnis ohnehin unbeschränkten Arbeitsmarktzu-
gang vermittelt (§ 9 Abs.1 Satz 2), ist bei der Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis die Berechtigung zur Erwerbstätigkeit
lediglich deklaratorisch zu vermerken (§ 16 Abs. 3, § 22
Satz 3, § 25 Abs. 1 und 2, § 28 Abs. 6, § 29 Abs. 5, § 31
Abs. 1, § 37 Abs. 1, § 38 Abs. 4).

In der zweiten Alternative ist der Aufenthaltstitel mit der
Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit konstitutiv und betrifft über-
wiegend die Fälle des Aufenthalts zum Zweck der Erwerbs-
tätigkeit (§§ 17 bis 19). Die Erteilung eines Aufenthaltstitels

bedarf daher der Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit
(§§ 17, 18, 19, 39).

Satz 3 bestimmt ergänzend, dass in den Fällen des Aufent-
halts zu anderen Zwecken (humanitärer Gründe, Familien-
nachzug), in denen die Erwerbstätigkeit nicht von Gesetzes
wegen zugelassen ist, der Aufenthaltstitel die Erwerbstätig-
keit (durch entsprechende Nebenbestimmung) nur erlauben
darf, wenn die Bundesanstalt für Arbeit zugestimmt hat
oder die Ausübung der Beschäftigung nach Maßgabe einer
Rechtsverordnung ohne ausdrückliche Zustimmung zuläs-
sig ist.

Nach Satz 4 hat die Ausländerbehörde die mit der Zustim-
mung der Bundesanstalt für Arbeit möglichen Beschränkun-
gen (Befristung, bestimmter Betrieb etc., § 39 Abs. 5) als
Nebenbestimmung in den Aufenthaltstitel zu übernehmen.

Absatz 3 bestimmt, dass ein Ausländer im Bundesgebiet einer
Beschäftigung nur nachgehen darf, wenn ihm dies durch den
Aufenthaltstitel erlaubt wurde. Die Vorschrift übernimmt
damit inhaltlich das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt für un-
selbständige Erwerbstätigkeit im geltenden Recht (§ 284
Abs. 1 SGB III). Bereits jetzt gibt es Tätigkeiten, bei denen
der Ausländer weder einer Arbeits- noch einer Aufenthalts-
genehmigung bedarf (z. B. Fahrer im grenzüberschreitenden
LKW- oder Busverkehr). Hierbei soll es auch nach dem
Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes bleiben. Die Straf-
und Bußgeldvorschriften über die unerlaubte Erwerbstätig-
keit und unerlaubte Beschäftigung von Ausländern knüpfen
jedoch an § 4 Abs. 3 AufenthG an. Der Tatbestand ist somit
dann erfüllt, wenn ein Ausländer einen Aufenthaltstitel nicht
besitzt, der ihm eine Erwerbstätigkeit erlaubt. Um zu verhin-
dern, dass davon auch solche Ausländer erfasst werden,
denen die Erwerbstätigkeit auch ohne einen Aufenthaltstitel
gestattet ist, wird dies durch Satz 2 klargestellt.

Absatz 4: In Übereinstimmung mit der gegenwärtigen
Rechtslage (§ 3 Abs. 2 AuslG) sollen die auf deutschen
Schiffen beschäftigten ausländischen Seeleute der Ver-
pflichtung aus Absatz 1 unterworfen bleiben.

Absatz 5 trägt der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs zum Assoziationsabkommen EWG/Türkei Rech-
nung. Da das geltende Ausländergesetz nur konstituierende
Aufenthaltsgenehmigungen kennt, gibt es keine Verpflich-
tung zur Beantragung deklaratorischer Aufenthaltstitel zum
Nachweis eines bestehenden Aufenthaltsrechts nach höher-
rangigem Recht. Nach Satz 1 ist für diese Zwecke nunmehr
die Aufenthaltserlaubnis vorgesehen, die nach Satz 2 auf
Antrag auszustellen ist, sofern das Aufenthaltsrecht aus dem
Assoziationsrecht EWG/Türkei, insbesondere aus dem As-
soziationsratsbeschluss Nr. 1/80, tatsächlich besteht. Da der
Aufenthaltserlaubnis in diesen Fällen lediglich deklaratori-
sche Wirkung zukommt, wird sie nach Satz 2 ausgestellt
und nicht erteilt. Die Möglichkeit, trotz des bestehenden
Aufenthaltsrechts bei Vorliegen der Voraussetzungen eine
Niederlassungserlaubnis mit entsprechend konstitutiver
Wirkung zu erhalten, bleibt unberührt. Durch die Vorschrift
wird die bislang ungerechtfertigte Besserstellung gegenüber
Unionsbürgern beseitigt.

Zu § 5

Die Vorschrift enthält die grundlegenden Voraussetzungen
für die Erteilung eines Aufenthaltstitels. Die Vorschrift fasst
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für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern die
Grundentscheidungen der Erteilungs- und Versagungsvor-
schriften der §§ 6 bis 9 AuslG in vereinfachter Form zusam-
men. Die geltenden Regelungen haben in der ausländer-
rechtlichen Praxis zu Anwendungsschwierigkeiten geführt.

Die Vorschrift unterscheidet mit Ausnahme von Absatz 1
Nr. 3 nicht mehr, ob ein Rechtsanspruch auf Erteilung eines
Aufenthaltstitels besteht oder nach Ermessen entschieden
werden kann. In § 5 werden die Erteilungsvoraussetzungen
von grundlegendem staatlichem Interesse festgelegt. Ab-
weichende Regelungen finden sich in Absatz 3 und in den
speziellen Erteilungsvorschriften.

Absatz 1 benennt neben der Passpflicht nach § 3 noch drei
weitere Regel-Erteilungsvoraussetzungen für einen Aufent-
haltstitel, von denen nur bei besonders gelagerten Einzelfäl-
len abgewichen werden kann. Gründe, die ausnahmsweise
eine Abweichung von der Passpflicht rechtfertigen, sind
insbesondere die bisher in § 9 Abs. 1 Nr. 3 AuslG ausdrück-
lich geregelten Fälle, etwa das Vorliegen eines Anspruchs
auf Erteilung des Aufenthaltstitels, wenn der Ausländer sich
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und aus von ihm nicht
zu vertretenden Gründen keinen Pass erlangen kann oder
sonstige begründete Einzelfälle. Ausnahmen vom Pass-
zwang vor der Einreise des Ausländers richten sich nach
§ 3 Abs. 2.

Nummer 1 beinhaltet mit der Lebensunterhaltssicherung die
wichtigste Voraussetzung, um die Inanspruchnahme öffent-
licher Mittel zu verhindern. Die Definition der Lebensunter-
haltssicherung findet sich als Begriffsbestimmung in § 2
Abs. 3.

Nach Nummer 2 steht das Vorliegen eines Ausweisungs-
grundes der Erteilung eines Aufenthaltstitels entgegen.

Nummer 3 übernimmt den derzeit geltenden Versagungs-
grund des § 7 Abs. 2 Nr. 3 AuslG. Zu den öffentlichen Inte-
ressen gehören im Gegensatz zum geltenden Ausländerge-
setz nicht länger eine übergeordnete ausländerpolitische
einseitige Grundentscheidung der Zuwanderungsbegren-
zung oder der Anwerbestopp. Stattdessen ist Ziel der An-
wendung der ausländerrechtlichen Instrumentarien eine fle-
xible und bedarfsorientierte Zuwanderungssteuerung. Dabei
können je nach bestehender Zuwanderungs- und Integra-
tionssituation Interessen der Zuwanderungsbegrenzung wie
auch der gezielten Zuwanderung im Vordergrund stehen.
Um die notwendige Flexibilität zu erhalten, erfolgt abgese-
hen von dem Interesse an Zuwanderungssteuerung keine
übergeordnete Festlegung.

Absatz 2 bestimmt als weitere Voraussetzung für die Ertei-
lung der längerfristigen oder dauerhaften Aufenthaltstitel,
dass das Visumverfahren nicht nur ordnungsgemäß, sondern
auch unter vollständiger Angabe insbesondere des Aufent-
haltszwecks durchgeführt worden ist. Auf diese Weise soll
die Einhaltung des Visumverfahrens als wichtiges Steue-
rungsinstrument der Zuwanderung gewährleistet werden.

Ausnahmen kommen wie bisher in Betracht, wenn ein An-
spruch auf Erteilung des Aufenthaltstitels besteht. Ferner
kann in besonders gelagerten Einzelfällen auf die Nachho-
lung des Visumverfahrens verzichtet werden, in denen bis-
her eine grenznahe Auslandsvertretung zur Visumerteilung
ermächtigt wurde.

Absatz 3: In den Fällen der Aufenthaltsgewährung aus völ-
kerrechtlichen, humanitären und politischen Gründen kann
die Erteilung eines Aufenthaltstitels typischerweise nicht
von der Einhaltung aller Voraussetzungen des § 5 abhängig
gemacht werden. Absatz 3 trifft daher für diese Fälle eine
zusammenfassende Sonderregelung. Soweit in anderen Fäl-
len abweichend von § 5 ein Aufenthaltstitel erteilt werden
kann, ist dies in der Erteilungsnorm angegeben.

Absatz 4: Personen, bei denen es sich um gewaltbereite Ex-
tremisten, Terroristen oder Unterstützer von Terroristen
handelt, darf kein Aufenthaltstitel erteilt werden. Dabei
muss die von einem Ausländer ausgehende Gefahr entweder
gegenwärtig bestehen oder für die Zukunft zu erwarten sein,
abgeschlossene Sachverhalte aus der Vergangenheit ohne
gegenwärtige oder künftige Relevanz bleiben außer Be-
tracht. Der Versagungsgrund besteht somit nicht, wenn die
Gefahrenprognose negativ ausfällt und somit eine Sicher-
heitsbeeinträchtigung nicht mehr zu erwarten ist. Die erfor-
derliche Beurteilung obliegt regelmäßig den Sicherheitsbe-
hörden.

Mit der Regelung werden die Bestrebungen innerhalb und
außerhalb des Bundesgebietes agierender Tätergruppen
erfasst, die gegen das vom Bundesverfassungsgericht ausge-
füllte Verfassungsprinzip der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung sowie gegen die Sicherheit des Bundes oder
eines Landes gerichtet sind (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG,
§ 1 Gesetz zu Artikel 10 GG). Schutzgut ist insbesondere
auch die Fähigkeit des Staates, Beeinträchtigungen und
Störungen seiner Sicherheit nach innen und außen abzuweh-
ren. Dazu gehört es auch, wenn auswärtige Konflikte auf
deutschem Boden ausgetragen werden. Erfasst wird ebenfalls
die Mitgliedschaft oder Unterstützung von Gruppierungen,
die Anschläge gegen Personen oder Sachen veranlassen,
befürworten oder androhen, unabhängig davon, wo die
Anschläge verübt werden. Diese Ausdehnung auf über das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hinaus agierende
Tätergruppen ist angesichts der Erscheinungsformen des in-
ternational organisierten Terrorismus geboten.

Die vom Gesetzgeber vorzunehmende Abwägung der staat-
lichen Sicherheitsinteressen mit den verfassungsrechtlich
schutzwürdigen Belangen der betroffenen Person erfordert,
dass die mit dem Versagungstatbestand abzuwehrende Ge-
fährdung hinreichend konkretisiert sein muss. Der Verdacht
einer Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung, einer Beteiligung an Gewalttätigkeiten bei Verfol-
gung politischer Ziele oder eines öffentlichen Aufrufs zur
Gewaltanwendung reicht hierfür noch nicht aus, selbst
wenn die Annahme sich auf Tatsachen stützt. Es ist viel-
mehr der Nachweis erforderlich. Ein derartiger Nachweis
kann bei der Zugehörigkeit zu einem Verein, der den inter-
nationalen Terrorismus unterstützt, nicht durch Mitglieder-
listen erbracht werden, da derartige Vereinigungen üblicher-
weise keine Mitgliederlisten führen. Die Zugehörigkeit
muss insoweit über andere Mittel belegt werden.

Der Versagungsgrund gilt uneingeschränkt sowohl für
Aufenthaltstitel, die im Ermessenswege erteilt werden kön-
nen, als auch für solche, auf die ein gesetzlicher Anspruch
besteht. Bei Terrorismusverdacht überwiegt das Interesse
der Bundesrepublik Deutschland an der Fernhaltung des
Betroffenen vom Bundesgebiet gegenüber der dem An-
spruch zugrundeliegenden Grundrechtsposition (z. B. aus
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Artikel 6 GG). Artikel 6 Grundgesetz verleiht keinen
unmittelbaren Rechtsanspruch auf Aufenthaltsgewährung
im Bundesgebiet, sondern verpflichtet lediglich den Staat,
familiäre Bindungen möglichst zu berücksichtigen.

Mit Satz 2 wird die Möglichkeit geschaffen, im Einzelfall
trotz zwingenden Versagungsgrundes Ausländern ein Auf-
enthaltsrecht zu gewähren, wenn sie sich offenbaren und
glaubhaft von ihren Bestrebungen distanzieren.

Zu § 6

Die Vorschrift regelt die Erteilung von Visa. Sie resultiert
aus der Einordnung des Visums als selbständiger Aufent-
haltstitel (§ 4 Abs. 1). Die Systematik des geltenden Aus-
ländergesetzes, die das Visum als eine Form der jeweiligen
Aufenthaltsgenehmigung begreift, entspricht nicht mehr der
Rechtswirklichkeit, in der sich auf der Grundlage von Ge-
meinschaftsrecht ein eigenständiges Visaregime insbeson-
dere für Aufenthalte bis zu drei Monaten herausgebildet hat.

Es wird daher zwischen Schengen-Visa für kurzfristige Auf-
enthalte bis zu drei Monaten (Absatz 1 Nr. 2) und einem na-
tionalen Visum für längerfristige Aufenthalte unterschieden
(Absatz 4). Die Einordnung entspricht Gemeinschaftsrecht,
das gleichzeitig Regelungen über die Ausgestaltung und
Rechtsfolgen eines Visums vorsieht (Artikel 10 f. Schenge-
ner Durchführungsübereinkommen).

Absatz 1 verweist für die Erteilung der im Schengenraum
gängigen Visa aus Gründen der Rechtsvereinheitlichung auf
die Voraussetzungen des Schengener Durchführungsüber-
einkommens (Artikel 15 i. V. m. Artikel 10, Artikel 5 Abs. 1
SDÜ), die zwar im Wesentlichen deckungsgleich mit § 5
sind, mit Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe e aber insbesondere
auch die Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen anderer
Schengen-Staaten erfasst. Eine Abweichung von den Ertei-
lungsvoraussetzungen des Schengener Durchführungsüber-
einkommens kommt nach Artikel 16 SDÜ nur aus humani-
tären Gründen, aus Gründen des nationalen Interesses oder
aufgrund internationaler Verpflichtungen in Betracht. Von
dieser Möglichkeit wurde mit Satz 2 für Ausnahmefälle Ge-
brauch gemacht. Ein solcher Ausnahmefall kann z. B. mit
Blick auf die verfassungsrechtliche Wertung des Artikels 6
GG bei Familienbesuchen angenommen werden. Die Um-
setzung der Möglichkeit nach Artikel 16 SDÜ hat allerdings
zwingend zur Folge, dass die räumliche Geltung des Visums
auf das Hoheitsgebiet der Vertragspartei beschränkt werden
muss. Dem trägt Satz 3 Rechnung. Die Erteilung des in
Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Schengen-Visums ist nicht von
einem konkret benannten Aufenthaltszweck abhängig. Die
wesentliche Einschränkung ergibt sich aus der geplanten
Kurzfristigkeit des Aufenthalts. Für die Ausübung einer
Erwerbstätigkeit während eines kurzfristigen Aufenthalts ist
§ 4 Abs. 2 und 3 zu beachten. Die Erteilung eines nationalen
Visums für längerfristige Aufenthalte ist nicht durch Ge-
meinschaftsrecht festgelegt, sie richtet sich nach Absatz 4.

Absatz 2 regelt die Erteilung von Visa für mehrere Aufent-
halte.

Die Verlängerung eines Schengen-Visums richtet sich nach
Absatz 3. Danach kann ein Schengen-Visum, das bei der Er-
teilung durch die Auslandsvertretung nicht für drei Monate
ausgestellt wurde, im Inland entsprechend gemeinschafts-

rechtlicher Vorgaben bis zu einer Gesamtaufenthaltsdauer
von drei Monaten pro Halbjahr verlängert werden (Satz 1),
sofern die Erteilungsvoraussetzungen noch vorliegen. Dies
gilt nach Satz 2 auch für Schengen-Visa, die nicht von einer
deutschen Auslandsvertretung ausgestellt wurden. Eine
weitere Verlängerung bis zu drei Monaten innerhalb des be-
treffenden Halbjahres kommt nach Satz 3 entsprechend dem
Verweis auf Absatz 1 Satz 2 nur aus völkerrechtlichen oder
humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland in Betracht. Durch die
Verlängerung über drei Monate hinaus kann das Schengen-
Visum nach den Regelungen des SDÜ in Satz 3 nicht mehr
als Schengen-Visum bezeichnet werden. Es wird als natio-
nales Visum auf dem einheitlichen Sichtvermerk verlängert.

Absatz 4 legt in Anlehnung an Artikel 18 SDÜ fest, dass für
längerfristige Aufenthalte ein nationales Visum erforderlich
ist. Die Erteilung des Visums richtet sich nach den für die
Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnis geltenden Vor-
schriften. Nach Ablauf der Geltungsdauer des Visums ist
entsprechend dem bei der Visumerteilung angegebenen
Aufenthaltszweck die entsprechende Aufenthaltserlaubnis
oder Niederlassungserlaubnis zu beantragen, deren Ertei-
lung vom Vorliegen der Voraussetzungen abhängt. Verände-
rungen während der Geltungsdauer des Visums können,
etwa in Fällen des § 31 Abs.1 Nr. 2, zur Anwendbarkeit
einer anderen Rechtsgrundlage führen. Um spätere Unklar-
heiten bei der Berechnung von Fristen zu vermeiden, enthält
Satz 3 eine entsprechende Anrechnungsbestimmung.

Zu § 7

Die Vorschrift regelt die Grundsätze zur Aufenthaltserlaub-
nis. Die Aufenthaltserlaubnis ist der befristete Aufenthalts-
titel und ersetzt die Aufenthaltsbewilligung, die Aufent-
haltsbefugnis und die befristete Aufenthaltserlaubnis nach
geltendem Recht.

Absatz 1: Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis richtet
sich grundsätzlich nach den besonderen Erteilungsvor-
schriften der Abschnitte 3 bis 7. Angesichts der bestehenden
Unklarheiten über das Bestehen und den Umfang einer all-
gemeinen Ermächtigungsgrundlage für die Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 7, 15 AuslG stellt Satz 3
klar, dass eine Aufenthaltserlaubnis außerhalb der vom
Gesetz erfassten und speziell geregelten Aufenthaltszwecke
erteilt werden kann.

Absatz 2 beinhaltet die wesentlichen Grundregeln für die Be-
fristung der Aufenthaltserlaubnis. Mit der Maßgabe, die Auf-
enthaltserlaubnis unter Berücksichtigung des beabsichtigten
Aufenthaltszwecks zu befristen, hat die zuständige Behörde
ausreichenden Spielraum, eine dem Einzelfall angemessene
Frist festzulegen. Die Frist muss sich nicht auf die gesamte
Dauer des beabsichtigten Aufenthalts erstrecken. Sie kann
unter dem Gesichtspunkt der Überprüfung der Voraussetzun-
gen auch vorzeitig enden. Nach Satz 2 kann die Frist unter
den dort genannten Voraussetzungen nachträglich verkürzt
werden. Die Regelung entspricht § 12 Abs. 2 Satz 2 AuslG.
Neben der Befristung der Aufenthaltserlaubnis verbleibt
nach § 12 die Möglichkeit, die Aufenthaltserlaubnis mit wei-
teren Nebenbestimmungen zu versehen.
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Zu § 8

Absatz 1 entspricht inhaltlich der geltenden Regelung in
§ 13 Abs. 1 AuslG. Der Begriff der Aufenthaltsgenehmi-
gung wird durch den der Aufenthaltserlaubnis ersetzt.

Absatz 2 eröffnet der zuständigen Behörde die Möglichkeit,
die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis durch eine Ne-
benbestimmung auszuschließen. Dies betrifft beispielsweise
kurzfristige Arbeitsaufenthalte, bei denen eine Aufenthalts-
verfestigung nicht beabsichtigt ist, oder Aufenthalte auf-
grund spezifischer Postgraduiertenprogramme der Entwick-
lungszusammenarbeit, bei denen sich die Geförderten ver-
pflichtet haben, nach Abschluss der Hochschulfortbildung
zurückzukehren. Auf diese Weise kann sie von Anfang an
Klarheit über die Perspektive der Aufenthaltsdauer im Bun-
desgebiet schaffen. Die Rechtsfolge der Nichtverlängerbar-
keit tritt kraft Gesetzes ein.

Das geltende Recht schließt eine Aufenthaltsverfestigung
für ganze Personengruppen (z. B. Studenten) aus (§ 28
Abs. 3 AuslG, § 4 Abs. 6, § 6 Abs. 2 AAV). Diese Regelung
ist unflexibel und führt in der Praxis zu unbilligen Ergebnis-
sen. Um aber zu verhindern, dass sich der Ausländer durch
Verlängerungen der Aufenthaltserlaubnis auf Vertrauens-
schutz berufen kann, wird mit Absatz 2 ein variables Instru-
mentarium für Bedarfsfälle eingeführt. Mit der Beschrän-
kung auf Regelfälle können nachträglich eingetretene Ände-
rungen hinreichend berücksichtigt werden.

Absatz 3 gibt der Behörde auf, im Rahmen ihrer Entschei-
dung über die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis den
Umstand zu berücksichtigen, dass der Ausländer seine
Pflicht zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 45
verletzt. Dies kann z. B. durch die Festlegung einer kürze-
ren Verlängerungsfrist geschehen, um alsbald eine erneute
Gelegenheit zur Überprüfung zu erhalten. Soweit die Ver-
längerung im Ermessen der Behörde steht, kann insbeson-
dere eine beharrliche Verweigerung der Teilnahme eine Ab-
lehnung der Verlängerung rechtfertigen.

Zu § 9

Absatz 1: Die Niederlassungserlaubnis ersetzt die Aufent-
haltsberechtigung und die unbefristete Aufenthaltserlaubnis
nach dem geltenden Ausländergesetz, zwischen denen nur
ein geringer Unterschied besteht. Die Niederlassungserlaub-
nis ist der Daueraufenthaltstitel, der den Aufenthalt des
Ausländers im Bundesgebiet am stärksten verfestigt und si-
chert. Dies wird auch durch den Begriff selbst unterstrichen.
Sie gewährt besonderen Ausweisungsschutz. Satz 2 be-
stimmt in Anlehnung an die bisherige genehmigungsfreie
Beschäftigung für Inhaber einer Aufenthaltsberechtigung
und unbefristeten Aufenthaltserlaubnis (§ 284 Abs. 1 Satz 2
Nr. 2 SGB III) und der bisherigen Praxis bei der selbständi-
gen Tätigkeit (Nr. 10.3.3.2.1 AuslG-VwV) die Berechti-
gung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Wie die Aufent-
haltsberechtigung im geltenden Recht, kann die Niederlas-
sungserlaubnis nicht mit Nebenbestimmungen versehen
werden. Ihre Erteilung ist nur bei Vorliegen besonderer Vor-
aussetzungen vorgesehen.

Absatz 2 regelt den Anspruch auf eine Niederlassungser-
laubnis für Ausländer, die auf Grund der Dauer des Aufent-
halts und ihrer persönlichen Lebensumstände in die Lebens-
verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland integriert

sind. Dies wird durch die Voraussetzungen der Nummern 1
bis 9 sichergestellt. Sie entsprechen im Wesentlichen den
Voraussetzungen, die für die Erteilung einer Aufenthaltsbe-
rechtigung nach den geltenden § 27 Abs. 2, § 24 Abs. 1
Nr. 2 bis 5 AuslG vorgesehen sind. Unterbrechungen der
Berufstätigkeit oder längere Ausbildungsdauer aufgrund der
Wahrnehmung von Familienpflichten wie Kindererziehung
oder häusliche Pflege dürfen keine nachteiligen Auswirkun-
gen haben. Daher bedarf es einer entsprechenden Anrech-
nung im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen von
Absatz 2 Nr. 3. Absatz 2 Nr. 4 hindert die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis auch dann, wenn die Jugend- oder
Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt ist. Es ist nicht er-
forderlich, dass die Verurteilung bereits rechtskräftig ist.

Die bisherige Voraussetzung, sich auf einfache Art in deut-
scher Sprache mündlich verständigen zu können, wird
durch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache er-
setzt (Nummer 7), um dem Erfordernis der Sprachkennt-
nisse als wesentlicher Integrationsvoraussetzung und als
Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben größere Bedeutung zu verschaffen. Ausreichende
Kenntnisse der deutschen Sprache liegen vor, wenn sich der
Ausländer im täglichen Leben einschließlich der Kontakte
mit Behörden in seiner deutschen Umgebung sprachlich zu-
rechtzufinden vermag und mit ihm ein seinem Alter und
Bildungsstand entsprechendes Gespräch geführt werden
kann. Dazu gehört auch, dass der Ausländer einen deutsch-
sprachigen Text des alltäglichen Lebens lesen, verstehen
und die wesentlichen Inhalte mündlich wiedergeben kann.
Die Fähigkeit, sich auf einfache Art mündlich verständigen
zu können, reicht nicht aus. Bei den Anforderungen an die
deutschen Sprachkenntnisse ist zu berücksichtigen, ob sie
von dem Ausländer wegen einer körperlichen oder geistigen
Krankheit oder Behinderung nicht erfüllt werden können.

Hinzukommen müssen Grundkenntnisse der Rechts- und
Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet (Nummer 8). Die Grundkenntnisse können
ebenso wie die erforderlichen Sprachkenntnisse durch die
erfolgreiche Teilnahme an einem Integrationskurs, aber
auch auf andere Weise etwa über einen entsprechenden
Schulabschluss  nachgewiesen werden.

Satz 3 liegt der Gedanke zu Grunde, dass auch behinderten
Ausländern eine Aufenthaltsverfestigung möglich sein muss
(vgl. auch Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 GG). Insoweit kommen
aber Fälle vor, in denen auch durch die sinnvolle Berück-
sichtigung der spezifischen Einschränkungen bei Art und
Inhalt der Prüfungen nicht geholfen werden kann, weil Be-
troffene überhaupt nicht in der Lage sind, Deutsch zu spre-
chen, zu schreiben oder Kenntnisse der deutschen Gesell-
schaft zu erwerben. Satz 5 stellt dabei sicher, dass Behin-
derte auch nicht benachteiligt werden, wenn sie wegen ihrer
Behinderung nicht arbeiten können.

Satz 4 gibt der Ausländerbehörde eine Ermächtigung
(Ermessen), Härtefälle zu lösen. Gedacht ist hier an Fälle, in
denen die Betroffenen z. B. trotz verstärkter Bemühungen
die Anforderungen unverschuldet nicht erfüllen können.
Insoweit wird es (auch bei strikter Steuerung der Zuwande-
rung im Bereich der wirtschaftlichen Migration) immer
Einzelfälle z. B. im Rahmen der Familienzusammenfüh-
rung geben, in denen die Betroffenen bei aller Anstren-
gung und selbst bei Berücksichtigung von Alter und Bil-
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dungsstand die geforderten Kenntnisse nicht in hinrei-
chendem Maße erwerben können. Dies kann etwa bei bil-
dungsfernen Menschen vorkommen, die in einer anderen
Schriftsprache sozialisiert worden sind. Es kann nicht Inten-
tion des Gesetzes sein, diesen Menschen dauerhaft eine
Aufenthaltsverfestigung vorzuenthalten, obgleich sie im
Alltagsleben erkennbar zurecht kommen und sie alles unter-
nommen haben, was ihnen möglich war, um die in den
Nummern 7 und 8 geforderten Kenntnisse zu erwerben.

Absatz 3 entspricht § 27 Abs. 4 und 4a AuslG. Mit Satz 3
wird Satz 1 auch auf Fälle des § 26 Abs. 4 angewandt.

Absatz 4 Satz 1 entspricht § 27 Abs. 5 AuslG. Satz 2 Nr. 1
regelt, dass die einmal erreichte Integration in die deutschen
Lebensverhältnisse unter bestimmten Voraussetzungen auch
nach dem Erlöschen des Aufenthaltstitels berücksichtigt
wird. Ein Ausländer, der bei seiner Ausreise bereits im Be-
sitz einer Niederlassungserlaubnis war und dem nach einer
zum Erlöschen des Titels führenden Ausreise aufgrund der
allgemeinen Voraussetzungen nach diesem Gesetz wieder
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, soll abhängig von
der Länge des Inlandsaufenthalts und des dazwischen lie-
genden Auslandsaufenthalts schneller eine Niederlas-
sungserlaubnis erhalten können als ein Ausländer, der vor-
her noch nicht im Bundesgebiet gelebt hat.

Absatz 4 Satz 2 Nr. 2 entspricht inhaltlich § 44 Abs. 4
AuslG. Es wird klargestellt, dass bei der Berechnung der
Aufenthaltszeiten sechs Monate für jeden Fall eines Aufent-
halts außerhalb des Bundesgebiets von mehr als sechs Mo-
naten angerechnet werden, es sei denn, die Aufenthaltser-
laubnis ist zwischenzeitlich erloschen.

Zu § 10

Die Vorschrift soll verhindern, dass ein Asylbewerber wäh-
rend der Durchführung eines Asylverfahrens einen Aufent-
haltstitel zu einem anderen Zweck im Bundesgebiet erlan-
gen kann. § 10 Abs. 1 und 2 entspricht inhaltlich § 11
AuslG.

Absatz 3 legt in Anlehnung an die geltende Regelung in
§ 30 Abs. 5 AuslG fest, dass unanfechtbar abgelehnte Asyl-
bewerber nur noch eingeschränkt die Möglichkeit haben,
einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Sie können nur einen
Aufenthaltstitel aus völkerrechtlichen, humanitären oder
politischen Gründen erhalten, beispielsweise im Rahmen
einer Bleiberechtsregelung nach § 23 Abs. 1. Sofern der
Asylantrag nach § 30 Abs. 3 AsylVfG abgelehnt wurde
(Gründe, die zur offensichtlichen Unbegründetheit eines
Asylantrages führen, insbesondere im Falle der Täuschung),
darf kein Aufenthaltstitel erteilt werden. Ausgenommen
hiervon sind Fälle, in denen ein Anspruch auf Erteilung
eines Aufenthaltstitels besteht, zum Beispiel bei deutsch-
verheirateten Ausländern.

Zu § 11

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 8 Abs. 2 AuslG und
der korrespondierenden Ausnahmeregelung in § 9 Abs. 3
AuslG. Sie regelt zusammen mit § 10 besondere Versa-
gungsgründe bei der Beantragung eines Aufenthaltstitels.
Auf das Antragserfordernis bei der Befristung der Einreise-
sperre nach Absatz 1 soll künftig nach Maßgabe der beson-

deren Beratungs- und Auskunftspflicht des § 82 Abs. 3 hin-
gewiesen werden.

Die in Absatz 1 bezeichneten Wirkungen treten bei Zurück-
schiebungen nach § 57 gleichermaßen wie bei Abschiebun-
gen ein, da ein sachlicher Grund, zurückgeschobene Aus-
länder gegenüber abgeschobenen Ausländern zu privilegie-
ren, nicht ersichtlich ist.

Die in § 9 Abs. 4 AuslG enthaltene Verordnungsermächti-
gung für Ausnahmen von § 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 und
AuslG ist mangels völkerrechtlicher Verpflichtungen ent-
behrlich. Die Vorschrift war ursprünglich für die Umset-
zung von Vorgaben aus dem Schengener Durchführungs-
übereinkommen vorgesehen, die nunmehr unmittelbar gel-
ten.

Zu § 12

In der Vorschrift sind die wesentlichen Nebenbestimmun-
gen zu einem Aufenthaltstitel zusammengefasst, die bisher
in den §§ 12, 14 AuslG geregelt waren. Die Bestimmung
wurde klarstellend durch einen Hinweis auf das Schengener
Durchführungsübereinkommen ergänzt.

Mit Absatz 5 werden Ausnahmen von der räumlichen Be-
schränkung wie im Asylverfahrensgesetz geregelt. Satz 1
gibt der Ausländerbehörde auch für räumliche Beschrän-
kungen auf anderen Rechtsgrundlagen des Aufenthaltsge-
setzes (z. B. § 61) eine flexible Möglichkeit Ausnahmen
zuzulassen. Satz 2 regelt Fallgruppen, in denen entsprechen-
den Anträgen stattzugeben ist. Satz 3 stellt klar, dass in be-
stimmten Fällen eine Erlaubnis nicht erforderlich ist.

Abschnitt 2 Einreise (§§ 13 bis 15)

Die bisher im fünften Abschnitt des Ausländergesetzes über
den Grenzübertritt enthaltenen Regelungen über unerlaubte
Einreise, Ausnahmevisa, den Grenzübertritt und die Zu-
rückweisung (§§ 58 bis 60) werden in dem Entwurf aus sys-
tematischen Gründen an den Anfang des Gesetzes gestellt.

Zu § 13

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 59 AuslG.

Zu § 14

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 58 AuslG.

Absatz 1: Durch den Verweis in Nummer 2 auf die Erfor-
derlichkeit des Aufenthaltstitels nach § 4 soll angesichts der
unterschiedlichen Auffassung in Rechtsprechung und Lehre
klargestellt werden, dass sich die Erforderlichkeit des Auf-
enthaltstitels nach objektiven Kriterien und nicht nach dem
beabsichtigten Aufenthaltszweck bemisst. Die in § 58
Abs. 1 Nr. 3 AuslG enthaltene Ausnahme durch Rechtsver-
ordnung ist entbehrlich (vgl. Begründung zu § 11).

In Absatz 2 wird das Ermächtigungserfordernis durch das
Bundesministerium des Innern in § 58 Abs. 2 AuslG für die
Erteilung eines Ausnahmevisums an der Grenze nicht
wieder aufgenommen. Die ausländerrechtliche Praxis hat
gezeigt, dass die ausdrückliche Ermächtigung durch das
Bundesministerium des Innern angesichts der Sachkompe-
tenz der Grenzbeamten nicht erforderlich ist.
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Zu § 15

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 60 AuslG. Sie wurde
klarstellend durch einen Hinweis auf das Schengener
Durchführungsübereinkommen ergänzt.

Abschnitt 3 Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung
(§§ 16, 17)

Zu § 16

Die Vorschrift soll der Bedeutung des Studienstandortes
Deutschland im internationalen Vergleich Rechnung tragen
und es im Gegensatz zur geltenden Rechtslage ermöglichen,
ausländische Studenten und Studienbewerber unter erleich-
terten Bedingungen und besseren Perspektiven für einen
Aufenthalt im Bundesgebiet zu gewinnen. Hierzu regelt die
Vorschrift die wesentlichen Voraussetzungen.

Absatz 1 beinhaltet die Erteilungsnorm für Studienbewerber
und Studenten einschließlich der studienvorbereitenden
Maßnahmen. Die Immatrikulation zum Zweck einer Disser-
tation wird auch als Promotionsstudium bezeichnet, für das
damit auch eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann.
Die ausdrückliche Nennung des Promotionszwecks würde
andere Postgraduiertenstudien ohne gesonderten akademi-
schen Abschluss mangels ausdrücklicher Erwähnung von
der Zweckbestimmung des Studiums in aufenthaltsrecht-
licher Sicht ausschließen. Ein ausführlicher gesetzlicher Ka-
talog möglicher Studienzwecke ist aber aufenthaltsrechtlich
nicht wünschenswert und trägt nicht zur vereinfachten
Rechtsanwendung bei. Die Nennung der staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschule dient der Anpassung des
Wortlauts an die Nomenklatur des Hochschulrahmengeset-
zes (§§ 1, 70). Die Befristung der Aufenthaltserlaubnis für
den Aufenthalt von Studienbewerbern, für studienvorberei-
tende Maßnahmen und für das Studium entsprechen der der-
zeitigen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 28 AuslG.

Sofern aus entwicklungspolitischen Gründen nach Ab-
schluss des Studiums die Rückkehr des Absolventen in sein
Heimatland gewollt ist, kann nach § 8 Abs. 2 die Verlänge-
rungsmöglichkeit der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen
werden.

Durch Absatz 2 wird der Wechsel des Aufenthaltszwecks
im Grundsatz ausgeschlossen. Es soll sichergestellt werden,
dass nur Studien- und keine anderen Aufenthaltszwecke
verfolgt werden. Inhaltlich ist die Vorschrift an die geltende
Regelung des § 28 Abs. 2 AuslG angelehnt.

Absatz 3 regelt den Arbeitsmarktzugang ausländischer Stu-
denten während des Studiums. Studenten haben derzeit die
Möglichkeit, bis zu drei Monaten im Jahr arbeitsgenehmi-
gungsfrei zu arbeiten (§ 9 Nr. 9 der Arbeitsgenehmigungs-
verordnung). Diese Möglichkeit bleibt erhalten, wird aber
an die gegenwärtigen Bedürfnisse der Praxis der Zulassung
angepasst. Die Neuregelung soll es ausländischen Studie-
renden ohne Beeinträchtigung ihres Studienerfolges ermög-
lichen, ganzjährig stundenweise oder in den Semesterferien
mit voller Arbeitszeit und im Semester entsprechend kürzer
oder gar nicht ihr Studium zu finanzieren. Eine stunden-
weise Beschäftigung oder die Beschäftigung in mehreren
Arbeitsverhältnissen sind in Anlehnung an § 2 Abs. 1 Ar-
beitszeitgesetz (ArbZG) zusammenzurechnen. Neu ermög-
licht wird künftig die Ausübung studentischer Nebentätig-
keiten an der Hochschule oder an einer anderen wissen-

schaftlichen Einrichtung ohne zeitliche Einschränkung. Die
Erlaubnis zu diesen Tätigkeiten ist kraft Gesetzes von der
Aufenthaltserlaubnis mit erfasst. Eine separate Genehmi-
gung des Arbeitsamtes ist nicht erforderlich. Die Tätigkei-
ten dürfen jedoch den Zweck Studium  nicht gefährden.

Absatz 4 eröffnet neben den Möglichkeiten eines sich an-
schließenden Aufenthalts zum Zweck der Erwerbstätigkeit
nach den §§ 18 bis 21 die Option, dem Studienabsolventen
durch Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausreichend
Zeit für die Arbeitsplatzsuche einzuräumen. Auf diese
Weise hat er die Möglichkeit, einen seiner Qualifikation an-
gemessenen Arbeitsplatz zu finden. Die allgemeinen Ertei-
lungsvoraussetzungen nach § 5, insbesondere die Sicherung
des Lebensunterhalts, müssen vorliegen.

Absatz 5 regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für
die Teilnahme an Sprachkursen und für den Schulbesuch,
der angesichts des allgemeinen und kostenlosen Zugangs zu
öffentlichen Schulen wie bisher auf Ausnahmefälle be-
schränkt wird.

Zu § 17

Die Vorschrift regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis zum Zweck der Aus- und Weiterbildung. Die Erteilung
ist von der Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit abhän-
gig (vgl. Begründung zu § 39). Die genaue Ausgestaltung
der Fälle, in denen die Zustimmung durch die Bundesanstalt
für Arbeit erteilt werden kann, erfolgt nach Maßgabe einer
Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit (§ 42). Inhaltlich sollen zumindest die Fälle des
§ 2 Arbeitsaufenthalteverordnung und des § 2 Anwerbe-
stoppausnahmeverordnung erfasst werden.

Abschnitt 4 Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätig-
keit (§§ 18 bis 21)

Zu § 18

Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, einem Ausländer
im Ermessenswege zur Ausübung einer Beschäftigung (§ 2
Abs. 2) eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Die Aufent-
haltserlaubnis beinhaltet gleichzeitig die Berechtigung zur
Ausübung der jeweils erlaubten Erwerbstätigkeit (§ 284
SGB III, § 4 Abs. 2 Satz 1).

Die Vorschrift gilt für jede Beschäftigung im Bundesgebiet.
Sie schreibt im Grundsatz fest, dass für die Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme einer Beschäftigung die
Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit erforderlich ist.
Die Vorschrift ist im Gegensatz zu den Regelungen des § 10
AuslG und der Arbeitsaufenthalteverordnung, die den seit
1973 geltenden Anwerbestopp ausländischer Arbeitnehmer
ausländerrechtlich umsetzen, erwerbspolitisch neutral. Die
Beurteilung einer Beschäftigungsmöglichkeit oder -notwen-
digkeit für einen Ausländer obliegt ausschließlich der
Arbeitsverwaltung. Dies wird durch das Erfordernis der Zu-
stimmung sichergestellt. Die Ausländerbehörde hat die all-
gemeinen ausländerrechtlichen Voraussetzungen zu prüfen
und gegebenenfalls allgemeine Migrationsgesichtspunkte
im Rahmen ihres Ermessens zu bewerten. Ist die Ausländer-
behörde nach den allgemeinen ausländerrechtlichen Erwä-
gungen bereit, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, hat sie
die erforderliche Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit
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einzuholen. Liegt die Zustimmung der Arbeitsverwaltung
vor, so ist das Ermessen der Ausländerbehörde im Weiteren
intendiert. Sie sollte nunmehr die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nur noch versagen, wenn zwischenzeitlich
eine allgemeine Erteilungsvoraussetzung nach § 5 entfallen
ist.

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann ohne die Zu-
stimmung der Bundesanstalt für Arbeit erfolgen, sofern dies
durch Rechtsverordnung vorgesehen ist. Die Rechtsverord-
nung wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit auf der Grundlage von § 42 Abs. 1 erlassen. Auf
diese Weise kann die Systematik der bisher arbeitsgenehmi-
gungsfreien Erwerbstätigkeit je nach Bedarf beibehalten
werden.

Durch das Zustimmungserfordernis wird das Verfahren bei
einer Behörde konzentriert. Das umständliche Wechselver-
hältnis zwischen Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsge-
nehmigung entfällt.

Nach Satz 2 ist die Ausländerbehörde bei der Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis an die mit der Zustimmung verbunde-
nen Vorgaben (Befristung, bestimmter Betrieb etc., § 39
Abs. 5) der Bundesanstalt für Arbeit gebunden.

Zu § 19

Die Erfahrung mit der Green Card hat gezeigt, dass interna-
tional inzwischen längst ein Wettbewerb um die Hochquali-
fizierten entbrannt ist. Sie lösen Wachstumsbremsen in der
Wirtschaft und schaffen zusätzliche Arbeitsplätze für
Arbeitnehmer mit einfachen, mittleren und gehobenen Qua-
lifikationen. So wurden nach den Feststellungen des ersten
Berichts Monitoring des IT-Sofortprogramms vom 2. Juli
2001 im Umfeld jedes Green-Card-Inhabers im Durch-
schnitt weitere 2,5 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.

Im Rahmen der Green-Card-Diskussion wurde von vielen
Seiten darauf hingewiesen, dass eine auf fünf Jahre be-
grenzte Aufenthaltserlaubnis wie bei der Green-Card-Rege-
lung im Wettbewerb um die besten Köpfe möglicherweise
nur begrenzt wettbewerbsfähig ist.

Absatz 1 ermöglicht es daher erstmals, hoch qualifizierten
Arbeitskräften, an deren Aufenthalt im Bundesgebiet ein
besonderes wirtschaftliches und gesellschaftliches Interesse
besteht, von Anfang an einen Daueraufenthaltstitel in Form
der Niederlassungserlaubnis zu erteilen. Damit wird den
hoch qualifizierten Fachkräften die für ihre Aufenthaltsent-
scheidung notwendige Planungssicherheit geboten. Die
Vorschrift zielt auf Spitzenkräfte der Wirtschaft und Wis-
senschaft. Die Erteilung erfolgt nach Ermessen und ist da-
mit hinreichend flexibel. Sie ist wie bei § 18 von der Zu-
stimmung der Arbeitsverwaltung abhängig. Zur besseren
Eingrenzung, welche Personen als hoch qualifizierte Ar-
beitskräfte einzuordnen sind, enthält Absatz 2 Regelbei-
spiele. Eine weitergehende Konkretisierung oder genaue
Einordnung kann durch Rechtsverordnung des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Arbeit auf der Grundlage von
§ 42 Abs. 1 erfolgen.

Die Ausländerbehörde hat vor der Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis eine Prognoseentscheidung über die Integra-
tionsfähigkeit des Betroffenen zu treffen, um von Anfang an
erkennbare Schwierigkeiten bei der Eingliederung in die
Gesellschaftsordnung zu vermeiden. Hierbei kann sie die

besonderen Anforderungen in ihre Entscheidung einstellen,
wie sie auch bei dem Auswahlverfahren nach § 20 gefordert
werden (z. B.: guter Leumund).

Mit der Niederlassungserlaubnis ist langfristig besonderer
Ausweisungsschutz verbunden, der jedoch einen fünfjähri-
gen Aufenthalt im Bundesgebiet voraussetzt (§ 56 Abs. 1
Nr. 1), um zu vermeiden, dass der nach dieser Vorschrift Be-
günstigte zu Beginn seines Aufenthaltes ohne Folgen Aus-
weisungstatbestände verwirklichen kann.

Absatz 2 enthält Regelbeispiele, um den weiten Begriff
hoch qualifizierter Personen einzugrenzen. Da sich bei der
Green Card die Abgrenzung des Personenkreises der Hoch-
qualifizierten durch Ausbildung und Bezahlung bewährt
hat, orientiert sich auch die Regelung des Absatzes 2 an
diesen Kriterien. Die Regelbeispiele der Nummern 1 und 2
basieren auf den Vorschriften der Arbeitsaufenthalteverord-
nung (§ 5 Nr. 1) und Arbeitsgenehmigungsverordnung (§ 9
Nr. 8) und rechtfertigen angesichts der überdurchschnitt-
lichen Berufsqualifikation eine Niederlassungserlaubnis
von Anfang an. Sollte dieser Personenkreis seine Arbeits-
stelle aufgeben oder verlieren, so ist davon auszugehen,
dass diese Personen aufgrund der vorhandenen Qualifika-
tion ohne weiteres eine neue Arbeitsstelle finden werden.

Im Regelbeispiel Nummer 3 ist eine solche Qualifikation
keine Voraussetzung. Bei diesem Personenkreis ist die An-
nahme der Hochqualifikation durch ihre Berufserfahrung
und berufliche Stellung gerechtfertigt. Um eine missbräuch-
liche Anwendung und Auslegung zu verhindern, wird zu-
sätzlich die von der Unabhängigen Kommission Zuwande-
rung vorgeschlagene Gehaltsgrenze gefordert, die regelmä-
ßig ein Indiz für die herausragende berufliche Stellung und
Fähigkeit darstellt.

Anderen Fachkräften mit besonderen fachlichen Kenntnis-
sen, die eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung
oder eine vergleichbare Qualifikation besitzen (vgl. § 5
Nr. 2 AAV) können gemäß § 18 eine Aufenthaltserlaubnis
zum Zwecke einer Beschäftigung erhalten.

Zu § 20

Absatz 1 regelt die Möglichkeit, Ausländern, die durch ein
besonderes Auswahlverfahren ihre Qualifikation und Inte-
grationsfähigkeit als dauerhafte Zuwanderer nachgewiesen
haben, von Anfang an eine Niederlassungserlaubnis zu er-
teilen. Die Erteilung dient der Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit, kann aber unabhängig von einem konkreten Arbeits-
platzangebot erfolgen. Die Durchführung des Auswahlver-
fahrens erfolgt nach § 75 Abs. 1 Nr. 1 durch das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge nach Maßgabe der Rechtsver-
ordnung nach Absatz 3. Die erfolgreiche Teilnahme am
Auswahlverfahren wird dem Bewerber durch eine Zuwan-
derungsmitteilung eröffnet (Absatz 5). Auf der Grundlage
der Zuwanderungsmitteilung erteilt die Auslandsvertretung
das erforderliche Visum (§ 6 Abs. 3) und die Ausländer-
behörde die Niederlassungserlaubnis, sofern im Zeitpunkt
der Beantragung die allgemeinen Erteilungsvoraussetzun-
gen nach § 5 vorliegen. Die Versagung einer positiven Zu-
wanderungsmitteilung ist unanfechtbar (§ 83).

Durch Satz 2 wird klargestellt, dass auch Ausländer, die sich
bereits rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, die Möglich-
keit haben, neben § 9 Abs. 2 und § 19 eine Niederlassungs-
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erlaubnis über das Auswahlverfahren zu erhalten. Zwar
erfassen auch die §§ 16 bis 19 bereits rechtmäßig im Inland
lebende Ausländer. Um jedoch durch den Begriff der Zu-
wanderung im Auswahlverfahren Missverständnisse zu ver-
meiden, erfolgt eine entsprechende Klarstellung.

Absatz 2 stellt klar, dass die Zuwanderung im Auswahlver-
fahren im Interesse der Bundesrepublik Deutschland erfolgt
und keinen Individualinteressen dient. Entsprechend wird in
§ 83 die Rechtsschutzmöglichkeit gegen ablehnende Ent-
scheidungen über die Durchführung des Auswahlverfahrens
ausgeschlossen. Die Auswahl der Zuwanderungsbewerber
erfolgt wie in klassischen Einwanderungsländern durch ein
Punktesystem. Satz 2 bestimmt in Anlehnung an die Erklä-
rungen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten
im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen, dass
den Beitrittsländern bei der Öffnung der nationalen Arbeits-
märkte eine préférence communautaire einzuräumen ist,
allerdings eingeschränkt auf die Länder, mit denen die Bei-
trittsverhandlungen bereits eröffnet wurden.

Absatz 3: Die Kriterien für das Auswahlverfahren und die
Bewertung durch ein Punktesystem werden durch Rechts-
verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des
Deutschen Bundestages und des Bundesrates festgelegt. Die
Festlegung erfolgt in einer Rechtsverordnung, damit die
Bundesregierung nach den ersten Erfahrungen mit dem
Auswahlverfahren notwendige Anpassungen vornehmen,
flexibel auf die Entwicklungen des Arbeitsmarktes reagie-
ren und die Anforderungen an die Zuwanderer zeitnah ver-
ändern kann. In der Ermächtigung werden Inhalt und Aus-
maß der Verordnung festgelegt. So muss die Verordnung
neben den Mindestbedingungen, die den Zuwanderungs-
bewerber zur Teilnahme berechtigen, ein Minimum an Aus-
wahlkriterien enthalten und eine entsprechende Bewertung
vornehmen. Insbesondere Ausbildung, Berufserfahrung,
Alter und Sprachkenntnisse sind zu berücksichtigen. Be-
züge zu Deutschland fallen besonders ins Gewicht, etwa
frühere Berufstätigkeit oder Verwandtschaft in Deutschland,
deutsche Abstammung, Studium oder Ausbildung in
Deutschland. Ausländische Absolventen deutscher Hoch-
schulen haben damit gute Chancen, zuwandern zu können.
Mit Satz 3 Nr. 2 und Satz 4 wird besonderen Aspekten, die
in der Regel Frauen betreffen, Rechnung getragen. Ein kon-
kretes Arbeitsplatzangebot und vorhandenes Vermögen
könnten ebenfalls positiv ins Gewicht fallen, sind aber nicht
ausdrücklich erwähnt. Durch die Auswahl soll vermieden
werden, dass Menschen zuwandern, die den Gegebenheiten
des sich ständig wandelnden Arbeitsmarktes nicht gerecht
werden. Gleichzeitig ermächtigt Absatz 3 die Bundesregie-
rung, den Verfahrensablauf durch Rechtsverordnung näher
auszugestalten.

Absatz 4 verlangt als unabdingbare Voraussetzung für eine
Durchführung des Auswahlverfahrens, dass das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge und die Bundesanstalt für Ar-
beit nach Beteiligung des Zuwanderungsrates (§ 76) ge-
meinsam eine Höchstzahl festgesetzt haben. Erst dann kann
mit dem Verfahren begonnen werden. Nach Erreichen der
Höchstzahl ist das Verfahren einzustellen. Sind nicht genü-
gend geeignete Bewerber vorhanden, so bleibt die vorgese-
hene Höchstzahl unausgeschöpft.

Absatz 5 stellt sicher, dass die Zuwanderungsmitteilung, die
die erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren bestätigt

und die Grundlage für die Erteilung der Niederlassungser-
laubnis bzw. des Visums ist, nicht unbeschränkt gilt, son-
dern in einer unter Berücksichtigung der Interessen des Zu-
wanderers angemessenen Frist zur Beantragung des Visums
bzw. der Niederlassungserlaubnis nach Absatz 1 vorgelegt
wird. Nach Ablauf der Frist wird keine Niederlassungser-
laubnis mehr auf der Grundlage des zuvor absolvierten Aus-
wahlverfahrens erteilt. Hiervon unbenommen bleibt die
Möglichkeit der nochmaligen Teilnahme an einem Aus-
wahlverfahren.

Absatz 6 soll verhindern, dass erfolglose Bewerbungen pe-
riodisch eingereicht werden und das Verwaltungsverfahren
unnötig belasten.

Zu § 21

Der wirtschaftliche Nutzen aus der Zuwanderung von Selb-
ständigen ist groß, da in modernen Volkswirtschaften neue
Arbeitsplätze vor allem in kleinen und mittleren Unterneh-
men entstehen. Die Zuwanderung von ausländischen Unter-
nehmern vor allem mit guten Geschäftsideen soll daher er-
leichtert werden. Zu diesem Zweck regelt die Vorschrift den
Aufenthalt zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätig-
keit. Im Gegensatz zum geltenden Ausländergesetz wird da-
mit erstmals eine eigenständige Rechtsgrundlage geschaf-
fen, die der Bedeutung dieses Zuwanderungstatbestandes
angemessen Rechnung trägt. Mit der Vorschrift soll ins-
besondere die dauerhafte Investition ausländischer Unter-
nehmer mit einer tragfähigen Geschäftsidee und gesicherter
Finanzierung im Bundesgebiet erleichtert werden.

Absatz 1: Die Erteilungsnorm des Satzes 1 ist als Ermes-
sensnorm grundsätzlich flexibel ausgestaltet. Damit hat die
zuständige Ausländerbehörde ausreichenden Spielraum.
Satz 1 gilt gleichermaßen für Ausländer, die im Ausland be-
reits ein Unternehmen betreiben und nach Deutschland
übersiedeln wollen, wie auch für Existenzgründer. Begüns-
tigt sind nicht nur Unternehmensgründer oder Einzelunter-
nehmer, sondern auch Geschäftsführer und gesetzliche Ver-
treter von Personen- und Kapitalgesellschaften. Vorausset-
zung ist ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder
ein besonderes regionales Bedürfnis. Zur Beurteilung dieser
Tatbestandvoraussetzungen hat die Ausländerbehörde ent-
sprechend der bisherigen Praxis eine Stellungnahme der zu-
ständigen Gewerbebehörde einzuholen. Ferner ist im Rah-
men einer Prognose zu prüfen, ob von dem Vorhaben posi-
tive ökonomische Auswirkungen zu erwarten sind und vor
allem die Finanzierung gesichert ist. Satz 2 legt für die Be-
urteilung der Prognoseentscheidung verschiedene Kriterien
fest, die als Regelbeispiele nicht abschließend sind. Satz 2
zweiter Teilsatz konkretisiert dabei die Voraussetzungen für
ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse für die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis bei selbständiger Erwerbs-
tätigkeit. Angesichts der mitunter komplexen Zusammen-
hänge ist nach Satz 3 für die Beurteilung der entsprechen-
den Kriterien und zur Vorbereitung der Entscheidung der
Ausländerbehörde auf den Sachverstand der regionalen Ge-
werbebehörden, der öffentlich-rechtlichen Berufsvertretun-
gen, der Industrie- und Handelskammer oder Handwerks-
kammer sowie im Bedarfsfall auf die für die Berufszulas-
sung zuständigen Behörden zurückzugreifen. Die Beteili-
gung der Gewerbebehörde ersetzt dabei nicht die
Anzeigepflicht nach § 14 GewO.
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Absatz 2 trägt besonderen völkerrechtlichen Vereinbarun-
gen Rechnung, wie sie insbesondere in den Europaabkom-
men der Europäischen Union mit den Mittel- und Osteuro-
päischen Staaten ihren Niederschlag gefunden haben.

Absatz 3 verlangt bei Personen über 45 Jahren im öffent-
lichen Interesse eine ausreichende Alterssicherung.

Absatz 4: Die Zuwanderung Selbständiger ist wie die Zu-
wanderung qualifizierter Arbeitnehmer nach dem Auswahl-
verfahren auf Dauer angelegt. Dennoch erhalten Selbstän-
dige die Niederlassungserlaubnis nicht sofort, sondern erst
nach drei Jahren. Die Niederlassungserlaubnis würde auch
zur Aufnahme einer unselbständigen Tätigkeit berechtigen.
Ein Ausländer, der als Selbständiger nach Deutschland
kommt, soll aber unter Beweis stellen, dass er auch als Selb-
ständiger tätig sein kann, damit die Anforderungen des Aus-
wahlverfahrens und sonstiger Vorschriften nicht unterlaufen
werden können. Wenn der Ausländer nach drei Jahren seine
Geschäftsidee erfolgreich verwirklicht hat, erhält er eine
Niederlassungserlaubnis abweichend von § 9 Abs. 2, wenn
der Lebensunterhalt weiterhin gesichert ist. Damit hat der
zuwandernde Selbständige von Anfang an die Gewissheit,
dass er in Deutschland bleiben kann, wenn er mit seinem
Unternehmen erfolgreich ist.

Abschnitt 5 Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humani-
tären oder politischen Gründen
(§§ 22 bis 26)

Im Bereich des humanitären Aufenthalts berechtigt die Auf-
enthaltserlaubnis nach § 22 Satz 2 und § 25 Abs. 1 und 2
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

Asylberechtigte und der Personenkreis des § 33 AuslG
(jetzt: § 22 Satz 2) werden beim Arbeitsmarktzugang wie
bisher behandelt (Asylberechtigte: § 284 Abs. 1 Nr. 2 SGB
III, Inhaber einer Aufenthaltsbefugnis nach § 33 AuslG: § 2
Abs. 1 Nr. 3 Arbeitsgenehmigungsverordnung).

Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2, die
bislang nachrangigen Arbeitsmarktzugang hatten, werden
diesen gleichgestellt.

In allen übrigen Fällen gelten die allgemeinen Beschäfti-
gungsregelungen nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 39.

Zu § 22

Die Vorschrift regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis für Personen, die sich zum Zeitpunkt der Aufenthaltsge-
währung noch nicht im Bundesgebiet aufhalten. Die Rege-
lung betrifft Einzelfälle; die Aufnahme von Gruppen von
Ausländern richtet sich nach den Vorschriften der §§ 23 und
24. Die Entscheidung über die Aufnahme ist Ausdruck au-
tonomer Ausübung staatlicher Souveränität. Die Vorschrift
gewährt Ausländern deshalb keinen Anspruch auf die Erklä-
rung der Aufnahme.

Völkerrechtliche Gründe für die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis liegen insbesondere vor, wenn die Aufnahme
auf Grund internationaler Verpflichtungen erfolgt. Humani-
täre Gründe liegen vor, wenn die Aufnahme im Hinblick auf
eine Sondersituation gegenüber anderen Ausländern ge-
rechtfertigt ist. Die bisherige Differenzierung zwischen
dringenden humanitären Gründen in § 30 Abs. 1 AuslG

und humanitären Gründen in § 33 AuslG wird aufgege-

ben, es wird nur auf die humanitären Gründe abgestellt.
Die Differenzierung war bislang in der Praxis angesichts
des im Übrigen weit gefassten Inhalts beider Regelungen
bedeutungslos.

Von den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5
kann wie in § 5 Abs. 3 geregelt abgesehen werden; dies
schließt jedoch nicht aus, das Vorliegen der Erteilungsvor-
aussetzungen bei der Ausübung des Ermessens zu berück-
sichtigen.

Satz 2 verpflichtet zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis,
wenn der Bund die Aufnahme zur Wahrung politischer Inte-
ressen der Bundesrepublik Deutschland erklärt hat. Die Vor-
schrift dient insbesondere der Wahrung des außenpoliti-
schen Handlungsspielraums; die Entscheidung über das
Vorliegen politischer Interessen ist deshalb dem Bund vor-
behalten.

Zu § 23

Die Regelung des Absatzes 1 entspricht weitgehend der des
§ 32 AuslG. Sie eröffnet den obersten Landesbehörden die
Möglichkeit anzuordnen, dass für bestimmte Ausländer-
gruppen aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen
oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik
Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Im Ge-
gensatz zu § 22 Satz 1 kann die Anordnung der obersten
Landesbehörde auch zur Wahrung politischer Interessen der
Bundesrepublik Deutschland erfolgen. Die Wahrung der
Bundesinteressen erfolgt in den Fällen der Gruppenauf-
nahme durch die Einholung des Einvernehmens des Bun-
desministeriums des Innern (Satz 3).

Die Anordnung kann sich sowohl auf Personen beziehen,
die sich noch nicht im Bundesgebiet aufhalten als auch auf
bereits Aufhältige. Die Anordnung kann auch die Auf-
nahme von Personen aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten
durch eigenständige nationale Entscheidung betreffen; die
Gewährung von vorübergehendem Schutz durch eine vor-
hergehende Entscheidung auf EU-Ebene richtet sich dage-
gen nach § 24.

In Satz 2 wurde die Möglichkeit aufgenommen, die Anord-
nung von der Übernahme der mit der Aufnahme verbunde-
nen Kosten abhängig zu machen. Hiermit soll insbesondere
den humanitären Interessen international tätiger Körper-
schaften, beispielsweise der Kirchen, Rechnung getragen
werden können.

Die Entscheidung über die Gruppenaufnahme hat erhebli-
che Auswirkungen auch auf die anderen Länder, sie bedarf
zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit daher des Einver-
nehmens des Bundesministeriums des Innern. Eine geson-
derte Regelung der Verlängerung (§ 32 Satz 1 AuslG) ist
nicht erforderlich, da nach § 8 Abs. 1 auf die Verlängerung
der Aufenthaltserlaubnis dieselben Vorschriften Anwen-
dung finden, wie auf deren Erteilung.

Absatz 2 wird an Stelle des aufzuhebenden Gesetzes über
Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen auf-
genommene Flüchtlinge (Kontingentflüchtlingsgesetz) auf-
genommen. Hierdurch bleibt die Möglichkeit zur Gewäh-
rung eines Daueraufenthaltsrechts in besonders gelagerten
Fällen, beispielsweise bei der Aufnahme jüdischer Immig-
ranten aus der ehemaligen Sowjetunion, erhalten. Das Kon-
tingentflüchtlingsgesetz findet seit nahezu zwanzig Jahren
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keine Anwendung. Bislang einziger größerer Anwendungs-
fall war die Aufnahme von ca. 35 000 vietnamesischen
boat people Anfang der 80er Jahre. In einigen Fällen wur-

den darüber hinaus Personen aus Chile, Argentinien, Kuba
und dem Irak übernommen. Die Aufnahme jüdischer Immi-
granten aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1991 (insge-
samt bisher über 170 000 Personen) erfolgt bislang lediglich
in entsprechender Anwendung des Kontingentflüchtlingsge-
setzes (Ergebnis der Besprechung des Bundeskanzlers mit
den Regierungschefs der Länder vom 9. Januar 1991). Die
neue Vorschrift schafft für derartige Fälle nunmehr eine si-
chere Rechtsgrundlage. Das Ergebnis der Besprechung vom
9. Januar 1991 dokumentiert den übereinstimmenden Wil-
len zur Aufnahme dieses Personenkreises, es bedarf deshalb
auch nach Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes keiner er-
neuten Anordnung. Die in § 1 Abs. 1 Kontingentflüchtlings-
gesetz vorgesehene Gewährung der Rechtsstellung nach den
Artikeln 2 bis 34 des Abkommens über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Genfer Flüchtlingskon-
vention) ist im Hinblick auf die Gewährung einer Niederlas-
sungserlaubnis nicht erforderlich. Darüber hinaus ist eine
Reihe der sich aus der Anwendung der Genfer Flüchtlings-
konvention ergebenden Rechtsfolgen (z. B. Erlöschen der
Rechtsstellung, wenn die Person sich freiwillig oder durch
Annahme oder Erneuerung eines Nationalpasses erneut in
den Schutz des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er be-
sitzt, begibt, § 2a Abs. 1 Nr. 1 Kontingentflüchtlingsgesetz)
der Stellung aufgenommener jüdischer Immigranten nicht
angemessen.

Die Möglichkeit der Erteilung einer wohnsitzbeschränken-
den Auflage (Satz 2) entspricht der bisherigen Praxis und ist
auch weiterhin bei Sozialhilfebezug für die gerechte Lasten-
verteilung auf die Länder erforderlich.

Absatz 3: Nach Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie zur Gewäh-
rung von vorübergehendem Schutz bleibt es den Mitglied-
staaten unbenommen, vorübergehenden Schutz gemäß der
Richtlinie weiteren Gruppen von Vertriebenen zu gewähren.
Absatz 3 setzt diese Bestimmung in nationales Recht um.
Auf die Aufnahmebedingungen nach § 24 kann jedoch auch
ganz oder teilweise verwiesen werden, wenn auf nationaler
Ebene ohne eine Aufnahmeaktion aufgrund eines Ratsbe-
schlusses Ausländer aufgenommen werden. Insoweit ent-
hält Absatz 3 einen klarstellenden Hinweis.

Zu § 24

Die Vorschrift trägt den geänderten europäischen Rahmen-
bedingungen für die Aufnahme von Personen aus Kriegs-
oder Bürgerkriegsgebieten Rechnung und setzt die wesent-
lichen Bestimmungen der Richtlinie 01/55/EG des Rates
vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung
vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms
von Vertriebenen und über Maßnahmen zur Förderung einer
ausgewogenen Verteilung der mit der Aufnahme dieser Per-
sonen und den Folgen dieser Aufnahme verbundenen Belas-
tungen auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 212 S. 12) in
nationales Recht um. Die Regelung verdeutlicht die ge-
wachsene Bedeutung der europäischen Harmonisierung bei
der Aufnahme und der Schutzgewährung für Flüchtlinge.
Sie ersetzt als zentrale Regelung zur Aufnahme dieses Per-
sonenkreises den bisherigen § 32a AuslG.

Absatz 1 setzt das in Artikel 25 der Richtlinie postulierte
Prinzip der doppelten Freiwilligkeit um; der jeweilige Mit-
gliedstaat und die betroffenen Personen müssen ihre Bereit-
schaft zur Aufnahme erklärt haben. Zuvor wird die nach
Konsultationen mit den Bundesländern durch die Bundes-
regierung festgelegte Aufnahmekapazität dem Rat und der
Kommission mitgeteilt. Nach Artikel 4 der Richtlinie be-
trägt die Dauer des vorübergehenden Schutzes ein Jahr. Der
vorübergehende Schutz verlängert sich zweimal automa-
tisch um jeweils sechs Monate sofern der Rat keinen Be-
schluss zu seiner Beendigung fasst. Der Rat kann im An-
schluss mit qualifizierter Mehrheit den vorübergehenden
Schutz nochmals um bis zu ein Jahr verlängern. Die Aufent-
haltserlaubnis ist entsprechend diesen Fristen zu erteilen.

Nach Artikel 10 der Richtlinie ist ein Register über die auf-
genommenen Personen zu führen. Das Register enthält z. T.
Angaben (die zur Feststellung der familiären Bande wesent-
lichen Informationen), die über die im Ausländerzentralre-
gister zu speichernden Sachverhalte hinausgehen. Die Füh-
rung des Registers wird dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge übertragen. Das Bundesamt ist nach § 75 Abs. 1
Nr. 5 auch Kontaktstelle für die Zusammenarbeit zwischen
den Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten.

Absatz 2 stellt klar, dass kein vorübergehender Schutz ge-
währt wird und die Aufenthaltserlaubnis zu versagen ist,
wenn die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Ab-
schiebungsverbot vorliegen. Wird der Betroffene einer
schweren nichtpolitischen Straftat außerhalb des Aufnah-
melandes verdächtigt, ist gemäß Artikel 28 der Richtlinie
bei der Entscheidung über die Aussetzung oder die Durch-
führung der Abschiebung die Schwere der zu erwartenden
Verfolgung gegen die Art der Straftat, derer der Betroffene
verdächtigt wird, abzuwägen. Ferner müssen die Gründe für
den Ausschluss vom vorübergehenden Schutz nach Artikel
28 der Richtlinie auf dem persönlichen Verhalten des Be-
troffenen beruhen.

Absatz 3 regelt in Anlehnung an § 32a Abs. 10 und 11
AuslG die Verteilung der aufgenommenen Personen auf die
Bundesländer. Da anders als beim bisherigen Verfahren
nach § 32a AuslG die Entscheidung über das ob einer
Aufnahme von Flüchtlingen nicht mehr in der Hand der
obersten Landesbehörde liegt, sondern vom Rat der Europä-
ischen Union getroffen wird, wird zur Klarstellung aus-
drücklich geregelt, dass in diesen Fällen eine Verteilung un-
ter den Ländern stattfindet. Die Verteilung erfolgt durch das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das Bundesamt
ist die nach seinem Aufgabenzuschnitt geeignete Behörde.
Im bislang einzigen Fall einer Aufnahme nach § 32a AuslG
(Aufnahme aus Mazedonien evakuierter Kosovo-Albaner)
wurde das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge, der Rechtsvorgänger des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge, als zentrale Verteilungsstelle be-
stimmt. Einzelheiten der Anrechnung auf bereits aufhältige
Ausländer können die Länder im Einzelfall vereinbaren; die
gesonderte Erwähnung dieser Möglichkeit im Gesetz (§ 32a
Abs. 10 Satz 2 und 3 sowie Abs. 11 Satz 4 AuslG) ist nicht
erforderlich.

Absatz 4 regelt entsprechend § 32a Abs. 12 AuslG die Zu-
ständigkeit für den Erlass der Zuweisungsentscheidung bei
der länderübergreifenden Verteilung und enthält eine Ver-
ordnungsermächtigung für die Verteilung innerhalb der
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Länder. Um die zügige Verteilung der betroffenen Personen
sicherzustellen, ist der Widerspruch gegen die Zuweisungs-
entscheidung ausgeschlossen, eine Klage hat keine auf-
schiebende Wirkung.

Absatz 5: Satz 1 entspricht § 32a Abs. 5 Satz 1 AuslG. Mit
Satz 2 erfolgt die Wohnortfestlegung kraft Gesetzes, wo-
durch verzögernde Rechtsstreitigkeiten mit aufschiebender
Wirkung von Widerspruch und Klage gegenüber einer iso-
liert anfechtbaren ausländerbehördlichen Auflage vermie-
den werden. Die darüber hinausgehende Möglichkeit, die
Aufenthaltserlaubnis durch Auflage räumlich zu beschrän-
ken, bleibt gemäß § 12 Abs. 3 erhalten. Eine Änderung der
Wohnsitzauflage mit Zustimmung der betroffenen Auslän-
derbehörde ist nach § 72 Abs. 3 möglich.

Absatz 6 setzt die in Artikel 12 der Richtlinie zur Gewäh-
rung von vorübergehendem Schutz geregelte Möglichkeit
der Ausübung einer abhängigen oder selbständigen Tätig-
keit um. Die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit darf
nicht ausgeschlossen werden. Die Aufnahme einer abhängi-
gen Tätigkeit ist nach Zustimmung durch die Bundesanstalt
für Arbeit möglich (§ 4 Abs. 2). Die Bundesanstalt für
Arbeit hat zu prüfen, ob für die Beschäftigung deutsche
oder ihnen rechtlich gleichgestellte Arbeitnehmer nicht zur
Verfügung stehen (§ 39 Abs. 2 Nr. 1b).

Absatz 7 stellt die nach Artikel 9 der Richtlinie zur Gewäh-
rung von vorübergehendem Schutz erforderliche Informa-
tion der aufgenommenen Personen sicher.

Zu § 25

In dieser Vorschrift werden die bislang im Bereich der
Durchsetzung der Ausreisepflicht (§§ 51 bis 55 AuslG) nor-
mierten Bestimmungen über Abschiebungshindernisse zu-
sammengefasst. Den betroffenen Personen kann eine (be-
fristete) Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die bisher als
Abschiebungsverbot oder Abschiebungshindernis normier-
ten Kriterien werden nunmehr als Erteilungsvoraussetzung
für die Aufenthaltserlaubnis geregelt. Die Aufenthaltser-
laubnis kann mit Auflagen, Beschränkungen und Befristun-
gen versehen werden; hierdurch wird eine flexible, den Er-
fordernissen des Einzelfalls Rechnung tragende Gesetzesan-
wendung ermöglicht. Insbesondere die aufenthaltsrechtliche
Stellung der bislang durch die §§ 51 und 53 AuslG ge-
schützten Personen wird dadurch verbessert, sofern nicht
die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zumutbar
ist oder sofern nicht der Ausländer die Ausreisehindernisse
selbst zu vertreten hat.

Die Duldung (§ 56 AuslG) wird abgeschafft. Der bislang
verbreiteten Praxis, die Duldung nicht als Instrument der
Verwaltungsvollstreckung, sondern als zweitklassigen
Aufenthaltstitel häufig in Form von sog. Kettenduldun-
gen einzusetzen, wird damit entgegengetreten. Zurzeit
sind knapp 227 000 Personen im Besitz einer Duldung,
ca. 25 % davon wurde die Duldung bereits 1997 oder früher
ausgestellt.

Absatz 1 regelt die Aufenthaltsgewährung für die bislang in
§ 68 AsylVfG und § 51 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 AuslG
geregelten Fälle.

In Absatz 2 wird die Aufenthaltsgewährung für die bislang
in § 51 Abs. 1, 2 Nr. 2 und Abs. 3 AuslG genannten Fälle
geregelt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

stellt fest, ob für eine Person ein Abschiebungshindernis
nach § 60 Abs. 1 vorliegt. Aufenthaltsrechtliche Folge ist
gemäß Absatz 2 die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis.
Die Regelung entspricht der Regelungstechnik im gegen-
wärtigen Recht (§ 70 Abs. 1 AsylVfG). Die in § 70 Abs. 1
AsylVfG normierte Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis
nach unanfechtbarer Feststellung des Vorliegens der Vor-
aussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG wurde in das Aufent-
haltsgesetz inkorporiert. Dabei wurde die Voraussetzung der
Feststellung durch ein Gericht gestrichen. Nach der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts trifft diese Fest-
stellung stets das Bundesamt, ein Gericht kann das Bundes-
amt hierzu lediglich verpflichten.

Absatz 3 Satz 1 regelt die Aufenthaltsgewährung für die bis-
lang in § 53 AuslG genannten Fälle (Gefahr der Folter oder
Todesstrafe; Auslieferung; Unzulässigkeit der Abschiebung
nach der Europäischen Menschenrechtskonvention; erheb-
liche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit). In die-
sen Fällen soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

Satz 2 stellt sicher, dass kein Aufenthaltstitel erteilt wird,
wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zu-
mutbar ist. Der Begriff der Ausreise umfasst sowohl die
zwangsweise Rückführung, als auch die freiwillige Aus-
reise. Ein anderer Staat ist ein Drittstaat, in dem der betrof-
fenen Person die genannten Gefahren nicht drohen.

Möglich ist die Ausreise, wenn die betroffene Person in den
Drittstaat einreisen und sich zumindest vorübergehend
aufhalten darf. Die Ausreise ist zumutbar, wenn die mit dem
Aufenthalt im Drittstaat verbundenen Folgen die betroffene
Person nicht stärker treffen, als die Bevölkerung des Dritt-
staates, oder die Bevölkerungsgruppe, der der Betroffene
angehört. Dies betrifft beispielsweise Fälle von gemischt
nationalen Ehen, wenn dem Ehepartner die Einreise und der
Aufenthalt im Heimatstaat des anderen Ehepartners erlaubt
wird oder wenn der betroffenen Person aufgrund seiner eth-
nischen Zugehörigkeit Einreise und Aufenthalt in einem
Drittstaat gestattet wird.

Die Darlegung, in welchen Staat eine Ausreise möglich ist,
obliegt der Ausländerbehörde. Sie hat sich dabei an konkre-
ten Anhaltspunkten zu orientieren. Maßgeblich für die Aus-
wahl ist die Beziehung der betroffenen Person zum Dritt-
staat (Beispiele: Ausländer hat einen Aufenthaltstitel für
einen Drittstaat oder hat lange dort gelebt; Ehepartner oder
nahe Verwandte sind Drittstaatsangehörige; Ausländer ge-
hört einer Volksgruppe an, der im Drittstaat regelmäßig Ein-
reise und Aufenthalt ermöglicht wird) und die Aufnahmebe-
reitschaft des Drittstaates. Der Ausländer kann hiergegen
Einwendungen geltend machen.

Die Zumutbarkeit der Ausreise wird vermutet, sofern der
Ausländerbehörde keine besonderen Hinweise vorliegen.
Die mit dem Aufenthalt im Drittstaat verbundenen Folgen
dürfen den Ausländer nicht stärker treffen als die Bevölke-
rung, oder die Bevölkerungsgruppe der er angehört. Unzu-
mutbar ist die Ausreise in den Drittstaat insbesondere dann,
wenn dem Ausländer dort die Kettenabschiebung in den
Verfolgerstaat droht.

Absatz 4 Satz 1 eröffnet die Möglichkeit zur Gewährung
einer Aufenthaltserlaubnis für die Personen, deren Abschie-
bung bislang nach § 55 Abs. 3 AuslG ausgesetzt werden
kann. Als dringende persönliche Gründe kommen beispiels-
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weise die Durchführung einer Operation, die im Herkunfts-
land nicht gewährleistet ist, die vorübergehende Betreuung
eines schwer kranken Familienangehörigen oder der Ab-
schluss einer Schul- oder Berufsausbildung in Betracht. Er-
hebliche öffentliche Interessen können vorliegen, wenn der
Ausländer als Zeuge in einem Gerichtsverfahren benötigt
wird oder mit deutschen Behörden bei der Ermittlung von
Straftaten vorübergehend zusammenarbeitet.

Satz 2 schafft eine Ausnahmemöglichkeit für Fälle, in de-
nen bereits ein rechtmäßiger Aufenthalt besteht und das
Verlassen des Bundesgebietes für den Ausländer eine außer-
gewöhnliche Härte bedeuten würde. Die Regelung ent-
spricht inhaltlich der Möglichkeit zur Erteilung einer Auf-
enthaltsbefugnis nach § 30 Abs. 2 AuslG. Es handelt sich
hierbei um eine eigenständige Möglichkeit der Verlänge-
rung, unabhängig von den Voraussetzungen nach Satz 1.

Absatz 5 schafft eine Basis für eine Entscheidung über die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in Härtefällen.

Absatz 6 regelt die Aufenthaltsgewährung für die bislang in
§ 55 Abs. 4 AuslG genannten Fälle. Durch die Anwendung
der Regelung soll sichergestellt werden, dass die Praxis der
Kettenduldung beendet wird. Ein positiver Ermessensge-

brauch wird jedenfalls für Minderjährige und für seit länge-
rem in Deutschland sich aufhaltende Ausländer geboten
sein.

Der Begriff der Ausreise entspricht der Definition in Ab-
satz 3. Kein Ausreisehindernis liegt vor, wenn zwar eine
Abschiebung nicht möglich ist, z. B. weil eine Begleitung
durch Sicherheitsbeamte nicht durchführbar ist, eine frei-
willige Ausreise jedoch möglich und zumutbar ist. Dieser
Ansatz ist bereits in § 30 Abs. 3, 4 AuslG enthalten. Bei
der Frage, ob eine Ausreisemöglichkeit besteht, ist auch
die subjektive Möglichkeit und damit implizit auch die
Zumutbarkeit  der Ausreise zu prüfen.

Die Unmöglichkeit der Ausreise aus rechtlichen Gründen
umfasst inlandsbezogene Ausreisehindernisse, soweit diese
nicht bereits durch Absatz 3 abgedeckt werden, beispiels-
weise aus den Artikeln 1, 2 GG bei schwerer Krankheit oder
Schwangerschaft.

Die Unmöglichkeit aus tatsächlichen Gründen betrifft z. B.
Fälle der Reiseunfähigkeit, Passlosigkeit und unterbroche-
ner Verkehrsverbindungen.

Satz 2 stellt sicher, dass eine Aufenthaltserlaubnis nicht er-
teilt wird, wenn der Ausländer die Ausreisehindernisse
selbst zu vertreten hat, insbesondere bei Täuschung über
seine Identität oder Nationalität oder wenn er zumutbare
Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse,
beispielsweise die Mitwirkung bei der Beschaffung von
Heimreisedokumenten, nicht erfüllt.

Zu § 26

Absatz 1: Die Befristung der Aufenthaltserlaubnis auf drei
Jahre korrespondiert mit der in § 73 Abs. 3a AsylVfG gere-
gelten Frist zur Überprüfung der Voraussetzungen der Aner-
kennungsentscheidung.

Absatz 2 entspricht § 34 Abs. 2 AuslG. Er verdeutlicht, dass
der Aufenthalt aus humanitären Gründen vom Grundsatz
des temporären Schutzes ausgeht. Wie in § 25 Abs. 6 Satz 2
wird nicht mehr auf das Vorliegen von Abschiebehindernis-

sen, sondern auf das Vorliegen von Ausreisehindernissen
abgestellt.

Absatz 3 sieht vor, dass Asylberechtigten und sonstigen Per-
sonen, die die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge ge-
nießen, nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis er-
teilt wird, sofern das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge nicht mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für die
Anerkennung entfallen sind. Den betroffenen Personen wird
damit die Perspektive für eine dauerhafte Lebensplanung in
Deutschland eröffnet.

Die Vorschrift erfasst auch Rücknahmen auf der Grundlage
des § 48 VwVfG in den Fällen, in den die Asylanerkennung
oder Festsstellung eines Abschiebungsverbotes nach § 60
Abs. 1 AufenthG von Anfang an rechtswidrig war, für die
jedoch kein Widerrufs- oder Rücknahmegrund nach § 73
AsylVfG vorliegt.

Absatz 4 entspricht § 35 Abs. 1 AuslG. Die Wartezeit wird
von acht Jahren auf sieben Jahre verkürzt, um den unter
dem Ausländergesetz bestehenden Wertungswiderspruch zu
den Einbürgerungsvorschriften zu vermeiden: Nach § 35
Abs. 1 AuslG kann dem Ausländer, der seit acht Jahren eine
Aufenthaltsbefugnis besitzt, eine unbefristete Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden; als Inhaber einer unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis hat er dann bei Vorliegen der übrigen
Voraussetzungen unmittelbar einen Einbürgerungsan-
spruch nach § 85 Abs. 1 AuslG.

Mit Satz 2 wird klargestellt, dass auch bei Ausländern mit
einem humanitären Aufenthaltsrecht in Ausnahmefällen
eine Aufenthaltsverfestigung möglich ist, wenn die für
einen unbefristeten Aufenthaltstitel erforderlichen Kennt-
nisse unverschuldet nicht erreicht werden können.

Mit Satz 4 wird Kindern mit einem humanitären Aufent-
haltsrecht unter den gleichen Voraussetzungen die Aufent-
haltsverfestigung ermöglicht, wie sie bei Kindern gelten, die
eine zum Zwecke der Familienzusammenführung erteilte
Aufenthaltserlaubnis besitzen. Diese Regelung ist aus inte-
grationspolitischen Gründen und zur Wahrung des Kindes-
wohls zwingend erforderlich, da diese Kinder ansonsten
eine Aufenthaltsverfestigung in vielen Fällen nicht errei-
chen können.

Abschnitt 6 Aufenthalt aus familiären Gründen
(§§ 27 bis 36)

Im Bereich des Familiennachzugs berechtigt die Aufent-
haltserlaubnis beim Nachzug zu Deutschen (§ 28) zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit. Dies entspricht inhaltlich der
geltenden Rechtslage im Arbeitsgenehmigungsrecht.

Beim Familiennachzug zu Ausländern entfällt die Warte-
zeitregelung. Der nachziehende Familienangehörige erhält
den gleichen Arbeitsmarktzugang wie der bereits im Bun-
desgebiet aufhältige Ausländer (§ 29 Abs. 5).

In allen übrigen Fällen gelten die allgemeinen Beschäfti-
gungsregelungen nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 39.

Zu § 27

Absatz 1 entspricht inhaltlich § 17 Abs. 1 AuslG. Die Vor-
schrift regelt die für den Familiennachzug generell geltende
Zweckbestimmung der Aufenthaltserlaubnis, die ausländi-
schen Familienangehörigen von Deutschen oder von Aus-
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ländern mit Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungser-
laubnis zur Herstellung und Wahrung der familiären Le-
bensgemeinschaft erteilt wird. Dadurch kommt auch zum
Ausdruck, dass die Akzessorietät der Aufenthaltserlaubnis
bis zur Erlangung eines eigenständigen Aufenthaltstitels be-
stehen bleibt. Unabhängig vom Aufenthaltstitel des im Bun-
desgebiet lebenden Ausländers wird dem Familienangehöri-
gen zunächst eine Aufenthaltserlaubnis als befristeter Auf-
enthaltstitel erteilt.

Absatz 2 entspricht inhaltlich § 27a AuslG. Die Anwendung
der Regelungen des Familiennachzugs erstreckt sich auch
auf Paare gleichen Geschlechts, deren lebenspartnerschaft-
liche Gemeinschaft durch einen staatlichen Akt anerkannt
sein muss. Wie bei der Ehe ist Schutzgut nicht der formale
Bestand des Rechtsinstituts, sondern die tatsächliche Le-
bensgemeinschaft.

Auch bei gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften be-
steht ein Bedarf für die Anwendung einer Härtefallregelung,
die Lebenspartnern ein eigenständiges Aufenthaltsrecht un-
abhängig von dem Vorliegen der Voraussetzungen nach § 31
Abs. 1 zugesteht (vgl. Nummer 24 der Stellungnahme des
Bundesrates vom 20. Dezember 2001 zum Zuwanderungs-
gesetz, Bundestagsdrucksache 14/7987).

Absatz 3: Durch den Zuzug soll die Sicherung des Lebens-
unterhalts auch für die Personen nicht in Frage gestellt wer-
den, denen der Unterhaltsverpflichtete, zu dem der Famili-
ennachzug stattfindet, bisher Unterhalt geleistet hat. Dies
gilt z. B. soweit beim Nachzug von Familienangehörigen
aus einer späteren Ehe die aus einer früheren Ehe unterhalts-
berechtigten Personen nicht mehr ohne Inanspruchnahme
von Sozialhilfe mit ausreichendem Unterhalt rechnen kön-
nen, weil der Unterhalt vorrangig den hinzukommenden Fa-
milienangehörigen gewährt wird. Wie im bisherigen Recht
kommt es nur auf das Bestehen des Anspruchs auf Sozial-
hilfe, d. h. das Vorliegen der Voraussetzungen, nicht auf die
tatsächliche Inanspruchnahme an.

Wie im bisherigen Recht (§ 17 Abs. 5 AuslG) ist beim Vor-
liegen von Ausweisungsgründen eine Ermessensentschei-
dung zu treffen.

Zu § 28

Diese Vorschrift entspricht weitgehend § 23 AuslG.

Absätze 1 und 2: Der Anspruch auf Erteilung und Verlänge-
rung einer Aufenthaltserlaubnis eines ausländischen Famili-
enangehörigen eines Deutschen wird zur Herstellung und
Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundesge-
biet gewährt und ist daher an den gewöhnlichen Aufenthalt
des Deutschen im Bundesgebiet geknüpft. Die Regelung be-
rücksichtigt, dass dem Deutschen das Grundrecht auf Frei-
zügigkeit im Bundesgebiet zusteht und sein Interesse an der
Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundes-
gebiet besonders geschützt ist.

Absatz 3: Die Verweisung auf die §§ 31 und 35 stellt die
Familienangehörigen von Deutschen denen der im Bundes-
gebiet lebenden Ausländer hinsichtlich des eigenständigen
Aufenthaltsrechts gleich. Wenn ihr Aufenthaltsrecht nicht
länger vom Bestand der familiären Lebensgemeinschaft mit
einem Deutschen abhängt, sondern zu einem eigenständigen
und verfestigten Aufenthaltsrecht wird, besteht kein Bedarf
einer Differenzierung danach, ob der Familiennachzug zu

einem Deutschen oder zu einem aufenthaltsberechtigten
Ausländer stattgefunden hatte.

Absatz 4: Aus der Verweisung auf § 36 folgt, dass anderen
als den in Absatz 1 genannten Familienangehörigen von
Deutschen nur in Härtefällen eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden kann. Dies entspricht der bisherigen ausländer-
rechtlichen Regelung (§ 23 Abs. 4 AuslG).

Zu § 29

Absatz 1: Die Vorschrift regelt die Grundvoraussetzungen
für den Familiennachzug zu einem Ausländer nach den
§§ 30, 32 und 36. Sie entspricht inhaltlich im Wesentlichen
§ 17 Abs. 2 AuslG. Das Erfordernis des ausreichenden Le-
bensunterhalts ist bereits in § 5 enthalten und wird daher an
dieser Stelle, anders als in § 17 Abs. 2 AuslG, nicht mehr
erwähnt.

Absatz 2: Asylberechtigten steht das in Artikel 16a Abs.1
GG gewährte Grundrecht zu, sich im Bundesgebiet aufzu-
halten. Eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Schutzes
erhalten auch die in § 25 Abs. 2 genannten Personen, die,
ohne Asylberechtigte zu sein, vergleichbare Voraussetzun-
gen erfüllen. Beide Personengruppen erhalten nach drei Jah-
ren eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3.

Angesichts des besonderen Status bzw. der vergleichbaren
Situation dieser Personen ist es angemessen, dass ein Fami-
liennachzug auch zugelassen werden kann, wenn der Le-
bensunterhalt der Familie noch nicht gesichert ist.

Absatz 3: Ein genereller Anspruch auf Familiennachzug zu
aus humanitären Gründen aufgenommenen Ausländern
würde die Möglichkeiten der Bundesrepublik Deutschland
zur humanitären Aufnahme unvertretbar festlegen und ein-
schränken. Nicht familiäre Bindungen allein, sondern alle
Umstände, die eine humanitäre Dringlichkeit begründen,
sind für die Entscheidung maßgeblich, ob und wann welche
Ausländer aus humanitären Gründen aufgenommen und
ihnen der Aufenthalt im Bundesgebiet erlaubt werden soll.

Der Familiennachzug zu Ausländern mit einer Aufenthalts-
erlaubnis nach §§ 22, 23 Abs. 1 oder § 25 Abs. 3 ist daher
nur für Personen möglich, die selbst die Voraussetzungen
für die Aufnahme aus dem Ausland aus völkerrechtlichen
oder humanitären Gründen erfüllen. Ein dringender huma-
nitärer Grund liegt insbesondere vor, wenn die Familien-
einheit auf absehbare Zeit nur im Bundesgebiet hergestellt
werden kann.

Zu Personen, die sich nach § 25 Abs. 4 und 6 im Bundesge-
biet aufhalten, findet im Hinblick auf den vorübergehenden
Charakter des Aufenthalts bzw. die bestehende Ausreise-
pflicht ein Familiennachzug nicht statt.

Absatz 4 dient der Umsetzung der Richtlinie zur Gewäh-
rung von vorübergehendem Schutz. Ehegatten, minderjäh-
rige Kinder sowie andere enge Angehörige der auf der Basis
eines Ratsbeschlusses aufgenommen Personen haben An-
spruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck
des Familiennachzugs unter den in der Richtlinie festgeleg-
ten Voraussetzungen. Der Nachzug muss entweder der Zu-
sammenführung von in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten
aufgenommenen Personen oder bei Aufnahme von außer-
halb der Europäischen Union der Schutzgewährung des
Nachziehenden dienen. Dabei muss die Trennung der Fami-
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lienangehörigen in jedem Fall durch die Fluchtsituation
selbst verursacht worden sein.

Nach Artikel 15 Abs. 2 und 3 der Richtlinie können die Mit-
gliedstaaten auch sonstige Familienangehörige aufnehmen,
wobei im Einzelfall die außergewöhnliche Härte zu berück-
sichtigen ist, die eine unterbleibende Familienzusammen-
führung für die Betreffenden bedeuten würde. Insoweit wird
die Richtlinie dadurch umgesetzt, dass auf sonstige Famili-
enangehörige § 36 Anwendung findet. Nach Artikel 15
Abs. 6 werden den nachgezogenen Familienangehörigen
ebenfalls im Rahmen des vorübergehenden Schutzes Auf-
enthaltstitel erteilt. Daher bestimmt § 29 Abs. 4, dass auf
die Familienangehörigen § 24 Anwendung findet.

Absatz 5 regelt, inwieweit Familienangehörige, die zu
Ausländern nachziehen, eine Erwerbstätigkeit ausüben dür-
fen. Nachziehende Familienangehörige werden dabei so ge-
stellt wie der Ausländer, zu dem sie nachziehen. Das bedeu-
tet: Hat der Ausländer, zu dem der Nachzug erfolgt, einen
unbeschränkten Arbeitsmarktzugang, gilt dies auch für die
nachziehenden Familienangehörigen. Ist für den Arbeits-
marktzugang des Ausländers, zu dem der Nachzug erfolgt,
dagegen eine Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit er-
forderlich, benötigen auch die nachziehenden Familienan-
gehörigen diese Zustimmung nach den Regelungen des
§ 39.

Zu § 30

Absatz 1 regelt die über die allgemeinen Voraussetzungen
des Familiennachzugs hinaus erforderlichen Voraussetzun-
gen für einen Rechtsanspruch auf den Nachzug des Ehegat-
ten. Dabei betreffen die Nummern 1 bis 3 auch die Fälle, in
denen ein bereits in Deutschland lebender Ausländer die
Ehe mit einer Person geschlossen hat, die zur Zeit der Ehe-
schließung im Ausland lebte. Nummer 4 betrifft dagegen
nur den Fall, dass die Ehe im Zeitpunkt des Zuzugs des
Ausländers nach Deutschland bereits bestanden hatte.

Nummer 1: Ehegatten von Ausländern mit einer Niederlas-
sungserlaubnis erhalten im Hinblick auf die besondere Qua-
lität dieses Aufenthaltstitels einen Rechtsanspruch.

Nummer 2: Ehegatten von Asylberechtigten wird unverän-
dert im Hinblick auf diesen Status das Recht auf Nachzug
eingeräumt. Den gleichen Anspruch erhalten Ehegatten von
Ausländern mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25
Abs. 2, die ohne Asylberechtigte zu sein, im Übrigen ver-
gleichbare Voraussetzungen erfüllen.

Nummer 3: Personen, die sich seit fünf Jahren im Bundes-
gebiet aufhalten, erreichen damit die für die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis erforderliche Mindestaufenthalts-
dauer. Ihren Ehegatten soll im Hinblick auf den Familien-
nachzug daher gleichermaßen ein Rechtsanspruch einge-
räumt werden.

Nummer 4: Ein Rechtsanspruch ist in diesen Fällen gerecht-
fertigt, weil die Aufrechterhaltung einer bereits bestehenden
Familiengemeinschaft einen stärkeren aufenthaltsrechtlichen
Schutz verlangt als der Fall, dass die eheliche Lebensgemein-
schaft erstmals durch den Nachzug des Ehegatten begründet
werden soll.

Absatz 2: In Übereinstimmung mit dem bisher geltenden
Recht (§ 18 Abs. 2 AuslG) soll künftig nach Ermessen ein

Ehegattennachzug auch dann zugelassen werden können,
wenn die Ehe erst nach der Einreise geschlossen wird oder
die Dauer des Aufenthaltes unter einem Jahr liegt. Gegen-
stand einer Ermessensentscheidung werden daher regelmä-
ßig auch die Fälle sein, in denen z. B. Wissenschaftler oder
Gastdozenten für weniger als ein Jahr eine Tätigkeit in
Deutschland aufnehmen und von ihrem Ehepartner bzw. ih-
rer Familie begleitet werden.

Absatz 3: Dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung der
familiären Lebensgemeinschaft, die rechtmäßig im Bundes-
gebiet geführt wird, kommt ein besonderes Gewicht zu.
Daher wird die Möglichkeit der Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis eingeräumt, auch soweit die Voraussetzungen
ausreichenden Wohnraums oder des gesicherten Lebensun-
terhalts nicht mehr erfüllt sind.

Zu § 31

Die Vorschrift orientiert sich an der bereits bisher geltenden
Regelung in § 19 AuslG.

Absatz 1: Nachgezogene Ehegatten erhalten bei Scheitern
der Ehe einen vorzeitigen Rechtsanspruch auf ein eigenstän-
diges Aufenthaltsrecht. Die Verselbständigung des Aufent-
haltsrechts erfordert, dass die eheliche Lebensgemeinschaft
im Bundesgebiet mindestens zwei Jahre bestanden hat.

Mit Satz 2 wird beim eigenständigen Ehegattenaufenthalts-
recht ein gesetzlich gewährtes Recht zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit geschaffen.

Bei Tod des Ausländers und unter den Voraussetzungen des
Absatzes 2 bedarf es dieser Mindestbestandszeit der Ehe
nicht.

Absatz 2 sieht vor, dass ein eigenständiges Aufenthaltsrecht
zu erteilen ist, wenn eine besondere Härte vorliegt. Es ist
klargestellt, dass ein eigenständiges Aufenthaltsrecht bereits
dann zu erteilen ist, wenn der Ehegatte durch die Rückkehr
ins Herkunftsland ungleich härter getroffen wird als andere
Ausländer, die nach kurzen Aufenthaltszeiten Deutschland
verlassen müssen. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn der
Ehegatte auch im Fall des Fortbestands der ehelichen Le-
bensgemeinschaft nicht mit einem weiteren Aufenthalt
rechnen könnte, weil der Aufenthalt des Ausländers, zu dem
er nachgezogen ist und von dem er sein Aufenthaltsrecht ab-
leitet, nicht verlängerbar ist. Dies ist bisher in § 19 Abs. 1
Nr. 2 in der Weise geregelt, dass ein Aufenthalt nach der
Härtefallregelung nicht Betracht kommt, wenn die Erteilung
der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen ist.
An die Stelle des bisher nach § 10 Abs. 2 AuslG vorgesehe-
nen Ausschlusses der Erteilung einer unbefristeten Aufent-
haltserlaubnis tritt nun nach § 8 Abs. 2 die Möglichkeit,
eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis auszuschließen.
Die Härtefallregelung ist an diese Änderung angepasst wor-
den und nimmt daher auf die Verlängerbarkeit der Aufent-
haltserlaubnis Bezug. Die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis und ihre Verlängerung sollte Alleinerziehenden
nicht deshalb versagt werden, weil sie wegen der Betreu-
ungsbedürftigkeit minderjähriger Kinder auf den Bezug von
Sozialhilfe angewiesen sind.

Absatz 3: Soweit auch nach der Aufhebung der ehelichen
Lebensgemeinschaft für den nachgezogenen Ehegatten der
Unterhalt durch Unterhaltsansprüche gegen seinen ehemali-
gen Ehegatten gesichert ist, der eine Niederlassungserlaub-
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nis besitzt, erhält auch der Nachgezogene diesen Aufent-
haltstitel.

Absatz 4: Auf erstmalige Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis besteht der in Absatz 1 eingeräumte Rechtsanspruch
auch, soweit nach dem Eintritt der Voraussetzungen für die
Verselbständigung des Aufenthaltsrechts noch Sozialhilfe-
bedürftigkeit gegeben ist. Da die Notwendigkeit einer
eigenständigen Sicherung des Lebensunterhalts regelmäßig
erst nach dem Scheitern einer Ehe entsteht, sollen die Ehe-
gatten zunächst die Gelegenheit haben, sich ohne Gefähr-
dung ihres Aufenthaltsrechts eine eigene wirtschaftliche
Existenz zu schaffen. Die nach Ablauf der erstmalig eigen-
ständig erteilten Aufenthaltserlaubnis erforderliche Verlän-
gerung richtet sich nach den allgemeinen Voraussetzungen.

Zu § 32

Nach Absatz 1 Nr. 1 erhalten minderjährige Kinder eines
Asylberechtigten oder eines Ausländers mit einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 einen Rechtsanspruch auf
Familiennachzug bis zum 18. Lebensjahr.

Nummer 2: Ein Rechtsanspruch besteht ebenso für die Kin-
der der Zuwanderer, die im Hinblick auf ihre hohe Qualifi-
kation von Anfang an eine Niederlassungserlaubnis erhal-
ten, und den Inhaber einer Niederlassungserlaubnis nach
§ 26 Abs. 3.

Nummer 3: Lebt nur einer von beiden sorgeberechtigten
Elternteilen in Deutschland, besteht kein Anspruch auf
Nachzug des Kindes zu diesem. Der Nachzug eines Kindes
in eine fremde Umgebung, die Trennung von dem bisher er-
ziehenden Elternteil und die Betreuung durch den anderen
Elternteil, der zugleich für den Lebensunterhalt sorgen
muss, könnte in vielen Fällen nachteilige Auswirkungen auf
die Kindesentwicklung, die Integration in die Lebensver-
hältnisse in Deutschland und dadurch letztlich auch für die
Bundesrepublik Deutschland haben. Eine nur teilweise Ver-
lagerung des Aufenthalts der Familienmitglieder würde
auch nicht dem Zweck der Herstellung der familiären Le-
bensgemeinschaft dienen. Dies rechtfertigt es, den Kinder-
nachzug zu nur einem im Bundesgebiet lebenden Elternteil
grundsätzlich auszuschließen. Ein Anspruch besteht gleich-
wohl, wenn der Ausländer die Personensorge allein ausübt.

Wenn die gesamte Familie zusammen zuwandert und damit
der Lebensmittelpunkt der Kinder gemeinsam mit den
Eltern oder im zeitlichen Zusammenhang mit der Zuwande-
rung der Eltern ins Bundesgebiet verlagert wird, ist es ge-
rechtfertigt, den Nachzugsanspruch allen minderjährigen
Kindern einzuräumen. Für einen Umzug der ganzen Familie
bedarf es oft weitreichender Vorbereitungen (Wohnungssu-
che, Suche eines Kindergarten- oder Schulplatzes, Auswahl
von Betreuungspersonen etc.). Es kann sachgerecht sein,
dem Kind vor dem Umzug die Beendigung des laufenden
Schuljahres zu ermöglichen. Die gemeinsame Verlagerung
des Lebensmittelpunktes ist daher nicht mit einer gleich-
zeitigen Einreise aller Familienangehörigen gleichzusetzen,
sondern bezeichnet einen Vorgang, dessen Dauer sich nach
den Umständen des Einzelfalles bestimmt.

Absatz 2 sieht einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug
für minderjährige ledige Kinder vor, wenn sie das in Ab-
satz 3 bestimmte allgemeine Nachzugshöchstalter zwar über-
schritten haben, aber ausreichende Kenntnisse der deutschen

Sprache besitzen und damit hinreichende Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Integration mit sich bringen.

Zu Absatz 3: Die Begrenzung des Nachzugsalters auf zwölf
Jahre trägt der gesteigerten Integrationsfähigkeit im frühen
Lebensalter Rechnung. Die Integration soll nach Möglich-
keit im Familienverband erfolgen und der notwendige Bil-
dungs- und Spracherwerb durch das schulische Angebot ge-
währleistet werden. Ausländische Eltern, die sich nicht nur
z. B. zu Erwerbszwecken für einen bereits absehbaren Zeit-
raum im Bundesgebiet aufhalten und deren dauerhafter
Lebensmittelpunkt hier liegt, sollten so früh wie möglich
entscheiden, ob sie auch für ihre Kinder die Entwicklung
einer dauerhaften Lebensperspektive im Bundesgebiet vor-
sehen. Spätestens bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres
der Kinder muss die Entscheidung über den Familiennach-
zug getroffen sein.

Absatz 4: Besteht nach den Absätzen 1 bis 3 kein Nach-
zugsanspruch, wird über den Nachzug eines minderjährigen
Kindes nach Ermessen entschieden. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass den sich aus Artikel 6 GG ergebenden
Schutzwirkungen in jedem Einzelfall hinreichend Rechnung
getragen werden kann.

Zu § 33

Die Vorschrift trägt dem besonderen Sachverhalt der Geburt
im Bundesgebiet Rechnung und regelt den Anspruch des
Kindes auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, soweit
nicht die weiter gehenden Voraussetzungen für den Erwerb
der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 StAG vorliegen.
Auch wenn sich die Mutter visumfrei oder auf der Grund-
lage eines Visums rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält,
nimmt das Kind an diesem erlaubten Aufenthalt teil.

Zu § 34

Absatz 1 macht die Verlängerung der einem Kind erteilten
Aufenthaltserlaubnis generell nur von der Fortführung der
familiären Lebensgemeinschaft mit mindestens einem sor-
geberechtigten Elternteil abhängig, der selbst über eine Auf-
enthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis verfügt. Der
hohe Stellenwert der familiären Lebensgemeinschaft gebie-
tet es, an die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ebenso
wie bei nachgezogenen Ehegatten einen weiteren Maßstab
als bei der Erteilung anzulegen.

Unabhängig von sonstigen Voraussetzungen erfolgt die Ver-
längerung auch, soweit das Kind selbst bereits die Voraus-
setzungen des Rechts auf Wiederkehr nach § 37 erfüllt. In-
soweit gewährt § 37 nicht nur ein Recht auf Wiederkehr,
sondern auch ein Bleiberecht.

Absatz 2 entspricht § 21 Abs. 3 AuslG. Er fasst die Fälle zu-
sammen, in denen die Aufenthaltserlaubnis der Kinder zu
einem eigenständigen Aufenthaltsrecht erstarkt.

Absatz 3 entspricht § 21 Abs. 4 AuslG. Über die Verlän-
gerung dieser eigenständigen Aufenthaltserlaubnis wird je-
weils nach Ermessen entschieden.

Zu § 35

Diese Vorschrift entspricht weitgehend § 26 AuslG.

Absatz 1: Bei ausländischen Kindern, die mit 16 Jahren seit
mindestens fünf Jahren im Bundesgebiet leben, kann regel-
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mäßig davon ausgegangen werden, dass sie sich bereits sehr
weitgehend in die rechtliche, wirtschaftliche und soziale
Ordnung der Bundesrepublik Deutschland eingefügt haben.
Die geforderte Frist von fünf Jahren orientiert sich an der
Frist, die auch sonst für die Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis vorausgesetzt wird.

Auch als Kinder nachgezogene volljährige Ausländer, die
seit fünf Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, erhalten
unabhängig vom Einreisealter einen Rechtsanspruch auf die
Niederlassungserlaubnis, soweit sie zusätzlich über ausrei-
chende Deutschkenntnisse verfügen und der Lebensunter-
halt gesichert ist oder sie sich in der Ausbildung befinden.

Absatz 2: Es wäre nicht gerechtfertigt, die Jahre einer schu-
lischen Erziehung im Ausland auf die für eine Aufenthalts-
verfestigung erforderliche Aufenthaltsdauer von fünf Jahren
anzurechnen. Im Einzelfall können aber Ausnahmen ge-
rechtfertigt sein, etwa bei Besuch einer deutschsprachigen
Schule im Ausland.

Absatz 3 regelt, unter welchen Voraussetzungen kein ge-
setzlicher Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis besteht und die Erteilung damit einer Ermessensent-
scheidung bedarf.

Satz 1:

Nummer 1 regelt, dass bei Kindern mit einem familienbe-
dingten Aufenthalt im Unterschied zu anderen Ausländern
nur ein auf dem persönlichen Verhalten beruhender Auswei-
sungsgrund den Anspruch verhindert.

Nummer 2 stellt klar, dass die Begehung einer vorsätzlichen
Straftat einen Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis ausschließt.

Nummer 3: Die Sozialhilfebedürftigkeit eines ausländi-
schen Jugendlichen, der sich weder in einer schulischen
noch in einer beruflichen Ausbildung befindet, ist geeignet,
Zweifel an den Erfolgsaussichten der beruflichen Eingliede-
rung zu begründen. Diese Zweifel schließen einen An-
spruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis aus.

Absatz 3 Satz 2 macht deutlich, dass die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis als Aufenthaltsverfestigung trotz
des nicht bestehenden Rechtsanspruchs möglich ist. Auch
bei negativer Entscheidung über die Niederlassungserlaub-
nis ist eine weitere Aufenthaltsgewährung nicht ausge-
schlossen. Sobald der den Anspruch hindernde Umstand
entfallen ist, ist die Niederlassungserlaubnis zu erteilen.

Satz 3 stellt sicher, dass Jugendverfehlungen und verein-
zelte leichtere Straftaten, die lediglich mit Jugend- oder
Freiheitsstrafe mit Bewährung geahndet wurden, nicht zu
einer Aufenthaltsbeendigung führen.

Absatz 4 entspricht inhaltlich § 26 Abs. 4 AuslG und wurde
redaktionell gestrafft. Die Voraussetzungen sind wie nach
geltendem Recht erfüllt, wenn für die gewöhnlichen und
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des
täglichen Lebens voraussichtlich auf Dauer in erheblichem
Maße eine Hilfsbedürftigkeit besteht.

Zu § 36

Bereits das bisher geltende Recht (§ 22 AuslG) hat den
Familiennachzug generell auf Ehegatten und minderjährige
Kinder beschränkt. Im Hinblick auf die hohe Zahl der in
Deutschland lebenden Ausländer wird an dieser Zuwande-
rungsbegrenzung festgehalten. Anderen Familienangehöri-
gen als Ehegatten und minderjährigen Kindern wird eine
Aufenthaltserlaubnis daher nur in Härtefällen erteilt.

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit werden für sonstige Fa-
milienangehörige keine weiteren Bestimmungen getroffen.
Aufenthaltsrechtlich werden deshalb sonstige Familienan-
gehörige, die volljährig sind, Ehegatten gleichgestellt und
sonstige minderjährige Familienangehörige wie nachgezo-
gene Kinder behandelt.

Abschnitt 7 Besondere Aufenthaltsrechte

Im Bereich der besonderen Aufenthaltsrechte berechtigt die
Aufenthaltserlaubnis nach § 37 Abs. 1 und § 38 Abs. 1
Nr. 2 zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

Zu § 37

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 16 AuslG.

Zu § 38

Die Regelung in Absatz 1 ist notwendig, weil der Verlust
der deutschen Staatsangehörigkeit, insbesondere nach dem
Wegfall der so genannten Inlandsklausel in § 25 StAG
durch den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit
oder durch die Erklärung zu Gunsten der ausländischen
Staatsangehörigkeit nach § 29 StAG, auch bei gewöhnli-
chem Aufenthalt im Inland eintreten kann. Sie setzt im
Grundsatz die Aufenthaltszeiten als Deutscher im Inland
den Zeiten des rechtmäßigen Aufenthalts als Ausländer
gleich.

Satz 1 Nr. 1 ermöglicht einem ehemaligen Deutschen den
Erwerb einer Niederlassungserlaubnis abweichend von den
allgemeinen Voraussetzungen des § 9 Abs. 2. Vorausset-
zung ist, dass er bei Verlust der deutschen Staatsangehörig-
keit seit fünf Jahren als Deutscher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Bundesgebiet hatte.

Satz 1 Nr. 2 ist ein Auffangtatbestand unbeschadet der Mög-
lichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis nach den sonstigen Vor-
schriften des Gesetzes zu erteilen.

Satz 2 befristet den Anspruch auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels nach Satz 1 auf die Dauer von sechs Monaten seit
Kenntnis vom Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit.
Satz 3 schafft für die Zeit bis zur Entscheidung über einen
fristgerecht gestellten Antrag auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels nach Satz 1 eine Erlaubnisfiktion entsprechend
§ 81 Abs. 2 Satz 2.

Absatz 2 orientiert sich an der bisherigen Regelung in § 10
der Arbeitsaufenthalteverordnung und ergänzt für einen
ehemaligen Deutschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im
Ausland die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis nach
den sonstigen Vorschriften des Gesetzes zu erhalten. Ihm
kann eine Aufenthaltshaltserlaubnis erteilt werden, wenn er
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache besitzt. Die
Vorschrift soll insbesondere einem ehemaligen Deutschen,
der aus beruflichen oder familiären Gründen ins Ausland
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gegangen ist und wieder in Deutschland leben möchte, eine
Rückkehr ins Bundesgebiet erleichtern. Zugleich wird eine
Lücke zum Einbürgerungsrecht geschlossen, das für einen
ehemaligen Deutschen nach § 13 StAG eine Einbürgerungs-
möglichkeit auch bei gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland
vorsieht.

Absatz 3 sieht vor, dass für die Erteilung eines Aufenthalts-
titels nach Absatz 1 oder 2 in begründeten Fällen ganz oder
teilweise von den allgemeinen Voraussetzungen des § 5 ab-
gesehen werden kann.

Absatz 4 stellt klar, dass eine nach Absatz 1 oder 2 erteilte
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit
berechtigt.

Absatz 5 enthält eine notwendige Auffangregelung für die
Fälle, in denen ein Ausländer aus einem nicht von ihm zu
vertretenden Grund von deutschen Stellen als Deutscher be-
handelt wurde (z. B. als Findelkind oder in der unrichtigen
Annahme eines gesetzlichen Erwerbs der deutschen Staats-
angehörigkeit).

Abschnitt 8 Beteiligung der Bundesanstalt für Arbeit

Der Abschnitt beinhaltet die wesentlichen Regelungen über
die Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit und ihrer
Dienststellen gegenüber den Ausländerbehörden, wenn
einem Ausländer die Ausübung einer Beschäftigung im
Bundesgebiet erlaubt werden soll. Zentrale Vorschrift ist
§ 39 mit der gegenüber der geltenden Rechtslage abgewan-
delten Arbeitsmarktprüfung und der neu eingeführten Zu-
ständigkeit der Verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter zur
Beurteilung der Arbeitsmarktlage für die Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer. Beide Komponenten führen
weg von einer breit angelegten, statischen Arbeitsmarkt-
prüfung hin zu einer flexiblen und regional angepassten
Steuerung der Arbeitsmarktzulassung von Ausländern.

Eine Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit zur Beschäf-
tigung von Ausländern ist nicht in jedem Fall erforderlich.
Folgende Fälle sind zu unterscheiden:

1. Das Aufenthaltsgesetz selbst erlaubt die Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit, etwa im Fall der Niederlassungser-
laubnis (§ 9 Abs. 1 Satz 2), bei Ausländern, die sich aus
politischen Gründen in Deutschland aufhalten (§ 22 Satz
2, § 25 Abs. 1, 2), beim Familiennachzug (§ 28 Abs. 6,
§ 31 Abs. 1). Hier besteht der Arbeitsmarktzugang kraft
Gesetzes. Die Bundesanstalt für Arbeit ist nicht beteiligt.

2. Das Aufenthaltsgesetz sieht die Zustimmung der Bun-
desanstalt für Arbeit vor, z. B. Aufenthalt zum Zweck
der Erwerbstätigkeit (§ 18). Für die Zustimmung gilt
§ 39, der eine Vorrangprüfung beim Arbeitsmarktzugang
vorsieht. Durch Rechtsverordnung oder zwischenstaat-
liche Vereinbarung kann bestimmt werden, dass in be-
stimmten Fällen keine Zustimmung erforderlich ist.

3. Für alle Ausländer, deren Aufenthaltszweck nicht die Er-
werbstätigkeit ist, gilt § 4 Abs. 2, der die Aufnahme
einer Beschäftigung an die Zustimmung der Bundesan-
stalt für Arbeit knüpft. Auch dieses Zustimmungserfor-
dernis führt über § 39 zu einer Vorrangprüfung beim
Arbeitsmarktzugang. Betroffen sind hiervon die Auslän-
der, die sich aus völkerrechtlichen oder humanitären
Gründen in Deutschland aufhalten und deren Arbeits-

marktzugang sich nicht bereits aus dem fünften Ab-
schnitt des Aufenthaltsgesetzes ergibt, z. B. Ausländer,
die vorübergehenden Schutz genießen (§ 24), die eine
nach § 25 Abs. 3 bis 6 erteilte Aufenthaltserlaubnis be-
sitzen sowie nachziehende Familienangehörige, wenn
der bereits hier befindliche Ausländer selbst auch nur
nachrangigen Arbeitsmarktzugang hat (§ 29 Abs. 5).

4. Asylbewerber haben wie bisher nach einer Wartezeit von
einem Jahr nachrangigen Arbeitsmarktzugang. Die Re-
gelung wurde aus § 3 Arbeitsgenehmigungsverordnung
in § 61 Abs. 2 AsylVfG (Artikel 3 Nr. 39 Zuwande-
rungsgesetz) übernommen.

Zu § 39

Absatz 1 bestätigt den Grundsatz, dass einem Ausländer
eine Beschäftigung im Bundesgebiet durch Erteilung eines
Aufenthaltstitels nur mit Zustimmung der Bundesanstalt für
Arbeit erlaubt werden kann. Satz 2 bestimmt, dass die
Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung nach Maß-
gabe gesetzlicher Bestimmungen oder auf Grund zwischen-
staatlicher Vereinbarungen durch die Bundesanstalt für Ar-
beit erteilt werden kann.

Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a stellt klar, dass die bundesweite
Vermittlung deutscher und bevorrechtigter ausländischer
Arbeitsloser auch weiterhin Vorrang vor der Zulassung wei-
terer ausländischer Arbeitskräfte zur Beschäftigung hat.

Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe b enthält den nach EG-Recht not-
wendigen Vorrang von Deutschen und EU-Ausländern
(heute § 285 Abs. 1 SGB III) sowie von Ausländern, die
Gemeinschaftspräferenz genießen. Gemeinschaftspräferenz
ist der Anspruch auf vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt
von Ausländern, die Staatsangehörige eines EU-Mitglied-
staates sind. Dies wird die Bürger der neuen EU-Mitglied-
staaten betreffen, die nach dem Wirksamwerden der Bei-
tritte zwar EU-Bürger sind, aber auf Grund der Beitrittsver-
träge noch keine vollständige Arbeitnehmer-Freizügigkeit
genießen. Die Vorschrift stellt klar, dass auch diesen Aus-
ländern ein Vorrang vor Ausländern aus Drittstaaten zu-
kommt.

Das Verfahren wird künftig zusätzlich dadurch flexibilisiert
und erleichtert, dass der Verwaltungsausschuss des Arbeits-
amtes im Benehmen mit dem Landesarbeitsamt die Prüfung
für einzelne Berufsgruppen und Wirtschaftszweige vorweg-
nehmen und feststellen kann, dass die Besetzung offener
Stellen in diesen Berufsgruppen mit ausländischen Bewer-
bern arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar
ist. Der Verwaltungsausschuss kann also generelle Regelun-
gen für bestimmte Berufsgruppen und Wirtschaftszweige
treffen. Er beschäftigt sich nicht mit Einzelfällen. Der Ver-
waltungsausschuss ist bei seiner Entscheidung nicht völlig
frei. Er hat vielmehr auch bei der globalen Prüfung zu unter-
suchen, ob sich durch die Beschäftigung von Ausländern in
der betroffenen Berufsgruppe nachteilige Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt ergeben und ob deutsche oder gleichge-
stellte Arbeitnehmer für die Beschäftigung zur Verfügung
stehen. Nachteilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
könnten sich etwa dann ergeben, wenn zwar in dem Arbeits-
amtsbezirk, für den der Verwaltungsausschuss zuständig ist,
ein Mangel an bestimmten Arbeitskräften herrscht, in Nach-
barbezirken oder bundesweit aber entsprechende Arbeits-
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suchende zur Vermittlung zur Verfügung stehen (trotz zehn
verschiedener Arbeitsamtsbezirke wird das Ruhrgebiet fast
als ein Arbeitsmarkt angesehen). Die Berücksichtigung der
bundesweiten Vermittlungssituation wird insbesondere
durch das erforderliche Benehmen mit dem Landesarbeits-
arbeitsamt gewährleistet. Wenn das Arbeitsamt über eine
Zustimmung zu einer Tätigkeit zu entscheiden hat, die von
einer Feststellung des Verwaltungsrates umfasst ist, prüft es
nur noch, ob der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeits-
bedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer be-
schäftigt wird. Eine individuelle Arbeitsmarktprüfung fin-
det nicht mehr statt. Satz 3 entspricht der bisherigen Rege-
lung in § 284 Abs. 3 SGB III.

Absatz 3 regelt, dass das Zustimmungsverfahren auch gilt,
wenn sich ein Ausländer zu anderen Zwecken in Deutsch-
land aufhält und eine Beschäftigung aufnehmen will (vgl.
auch die einleitende Begründung zu Abschnitt 8).

Absatz 4 trägt der Tatsache Rechnung, dass ein Bedarf an
ausländischen Arbeitnehmern auch künftig in erster Linie
nur für qualifizierte Beschäftigungen besteht. Die Arbeitslo-
sigkeit bei Menschen mit geringen Qualifikationen ist über-
durchschnittlich hoch. Damit dürften Arbeitsplätze für ein-
fache Tätigkeiten in der Regel aus dem einheimischen
Arbeitskräftepotential zu besetzen sein. Wenn dennoch ein
Bedarf an der Beschäftigung von Ausländern in einfachen
Tätigkeiten besteht, kann die Beschäftigung durch Rechts-
verordnung oder zwischenstaatliche Vereinbarung ermög-
licht werden. Auf diesem Weg können z. B. die heute beste-
henden Beschäftigungsmöglichkeiten für Saisonarbeitneh-
mer und Schaustellergehilfen aufrechterhalten bleiben.

Absatz 5 entspricht inhaltlich dem geltenden § 285 Abs. 5
SGB III.

Mit Absatz 6 wird der Umfang der Prüfung der Bundesan-
stalt für Arbeit für die Zustimmung zur Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis an Personen nach § 19 auf die Prüfung
nach Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a beschränkt.

Zu § 40

Die Vorschrift entspricht in den Absätzen 1 und 2 den bishe-
rigen Versagungsgründen in § 6 der Arbeitsgenehmigungs-
verordnung.

Zu § 41

Die Vorschrift entspricht inhaltlich den Widerrufsgründen
für eine Arbeitserlaubnis nach § 7 Abs. 1 Satz 1 der Arbeits-
genehmigungsverordnung. Sie ermächtigt die Arbeitsver-
waltung, ihre Zustimmung zur Beschäftigung gegenüber der
zuständigen Ausländerbehörde zu widerrufen. Nach erfolg-
tem Widerruf ist die Ausländerbehörde ihrerseits nach § 52
Abs. 2 verpflichtet, den Aufenthaltstitel in dem entspre-
chenden Umfang zu widerrufen.

Zu § 42

Die Vorschrift ersetzt in vereinfachter Form die Verord-
nungsermächtigung des § 288 SGB III und regelt in Absatz 2
der Regelung in § 303 SGB III entsprechend das Weisungs-
recht der Bundesanstalt für Arbeit. Die Regelung des § 42
ermöglicht es in Absatz 1 Nr. 5 auch, die bisherigen Abwei-
chungen vom Vorrangprinzip in das neue Recht zu überneh-

men und insbesondere aus integrationspolitischen Gründen
Ausnahmen zuzulassen. Gedacht ist hier insbesondere an
Regelungen für die Fortsetzung der Beschäftigung, Härte-
fälle, seit längerem aufhältige Ausländer und für als minder-
jährige nach Deutschland zugewanderte Ausländer (siehe
auch zum bisherigen Recht: § 2 Abs. 3 ArGV).

Kapitel 3 Förderung der Integration (§§ 43 bis 45)

Zu § 43

Absatz 1 normiert erstmals im Aufenthaltsrecht den Grund-
satz der Integration. Damit wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass in den vergangenen Jahrzehnten viele Aus-
länder rechtmäßig ihren Lebensmittelpunkt auf Dauer in der
Bundesrepublik Deutschland gefunden haben. Auch künftig
werden qualifizierte Zuwanderer und ihre Familien die dazu
geschaffenen Möglichkeiten nutzen, im Bundesgebiet eine
dauerhafte wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Die Ein-
gliederung der dauerhaft im Bundesgebiet lebenden Auslän-
der und ihre aktive Teilnahme in allen Bereichen des Lebens
werden ermutigt und staatlich gefördert.

Integration beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und
des Austauschs zwischen dem zuziehenden Ausländer und
der ihn aufnehmenden Gesellschaft. Der Zuzug aus dem
Ausland führt nicht nur für den Ausländer zur Notwendig-
keit, sich in einer neuen und ungewohnten Umgebung ein-
zuleben, sondern fordert auch von der Gesellschaft zusätz-
liche Hilfen zur Orientierung. Die Nutzung der verfügbaren
Bildungsangebote ist ein notwendiger, aktiver Eigenbeitrag
zur Integration.

Absatz 2: Das Angebot der gezielten Förderung wird durch
ein staatliches Grundangebot zur Integration realisiert. Die
in diesem Rahmen angebotenen Kursinhalte sollen im Sinne
eines Basisangebots ein Minimum an erforderlicher Integra-
tion gewährleisten. Der Integrationskurs fördert vor allem
den zur Kommunikation und zur täglichen Verständigung
unverzichtbaren Erwerb deutscher Sprachkenntnisse und
umfasst auch grundlegende Angebote zum Verständnis der
Rechts- und Wirtschaftsordnung, der Kultur, der Geschichte
und der Lebensverhältnisse in Deutschland. Wesentlich ist
auch die Vermittlung von Grundkenntnissen über Rechte
und Pflichten der Bürger, die den Umgang mit Behörden
und anderen Verwaltungseinrichtungen erleichtern und
jedem Ausländer die eigenständige Orientierung in allen
Lebensbereichen ermöglichen sollen.

Nach Absatz 3 Satz 1 setzt sich der Integrationskurs zusam-
men aus einem Basis- und einem Aufbausprachkurs von
jeweils gleicher Dauer sowie einem Orientierungskurs, der
die wesentlichen Kenntnisse über die Lebensverhältnisse in
Deutschland vermitteln soll. Dabei soll die durch Rechts-
verordnung nach Absatz 4 festgelegte Kursdauer für die
Vermittlung eines Basissprachschatzes verwendet werden,
der ein sprachliches Grundniveau für eine Orientierung im
täglichen Leben darstellt. Darauf aufbauend wird der Auf-
bausprachkurs für die Vermittlung des Aufbausprachschat-
zes verwendet, um das für eine Aufenthaltsverfestigung
vorausgesetzte, ausreichende Sprachniveau zu erreichen.

Nach Satz 2 ist die erfolgreiche Teilnahme an dem Integra-
tionskurs zu bescheinigen. Soweit durch Gesetz, Rechtsver-
ordnung oder Verwaltungsvorschrift Vergünstigungen an
den Besuch von Integrationskursen geknüpft werden, gilt
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die Bescheinigung als Nachweis einer erfolgreichen Teil-
nahme.

Satz 3 sieht die Teilnahme am Basissprachkurs vor, bevor
der Aufbausprachkurs besucht werden kann. Soweit Aus-
länder bereits Sprachkenntnisse besitzen, die dem Niveau
des Basiskurses entsprechen, kann davon abgesehen wer-
den.

Satz 4: In einigen Fällen, in denen die Lebenssituation als
Zuwanderer als besonders belastend empfunden wird, kann
eine sozialpädagogische Begleitung die Voraussetzungen
für einen Erfolg der Integrationsmaßnahmen erheblich ver-
bessern. Auch die Bereitstellung von Kinderbetreuungsan-
geboten dient als begleitende Maßnahme der Sicherung des
Lern- und Integrationserfolgs.

Der Basissprachkurs wird als einheitliches Angebot des
Bundes durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
durchgeführt, das sich dazu der jeweils geeigneten privaten
oder öffentlichen Träger bedienen kann. Bei der Übernahme
dieser Aufgabe kann das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge bereits auf wesentliche Vorarbeiten des Sprach-
verbandes Deutsch für ausländische Arbeitnehmer e. V.
zurückgreifen und die dort bestehenden Erfahrungen im
Rahmen der künftigen Zusammenarbeit nutzen. Der Bund
bringt durch die Organisation und Finanzierung des Basis-
angebots für alle Neuzuwanderer den hohen politischen und
gesellschaftlichen Stellenwert zum Ausdruck, den er der
Integration beimisst.

Gleiches gilt für den Orientierungskurs, der in systemati-
scher und komprimierter Weise einen Überblick und not-
wendige Kenntnisse über die wesentlichen rechtlichen Re-
gelungen und tatsächlichen Lebensverhältnisse im Bundes-
gebiet vermitteln soll.

Die übrigen nicht vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge durchgeführten Integrationskurse gehören als
typische Aufgabe der Gesetzesausführung zur Aufgabe der
Länder.

Die Sätze 6 und 7 stellen den Grundsatz der Kostenbeteili-
gung für die Teilnahme an Integrationskursen klar und bil-
den die Rechtsgrundlage für die Kostenerhebung, wobei
auch auf die Leistungsfähigkeit von unterhaltsverpflichteten
Personen abgestellt werden kann.

Absatz 4 enthält eine Ermächtigung zum Erlass einer
Rechtsverordnung, in der die Rahmenvorgaben für die
Grundstruktur der Integrationskurse im Sinne eines Min-
deststandards für die Anfangsorientierung der Ausländer
definiert werden und weitere Einzelheiten des Integrations-
kurses geregelt werden sollen. Die Rechtsverordnung ist
durch die Bundesregierung zu erlassen, wodurch die Ge-
samtverantwortung aller Ressorts für die Fragen der Inte-
gration zum Ausdruck kommt. Die Rechtsverordnung soll
die Inhalte des Integrationskurses für Bund und Länder ein-
heitlich festlegen und bedarf der Zustimmung des Bundes-
rates.

Absatz 5: In der Bundesrepublik Deutschland besteht seit
Jahren auf den Ebenen des Bundes, der Länder und der
Kommunen ein breites Angebot zur Förderung der verschie-
denen Aspekte der Integration. Diese Angebote, die insbe-
sondere auch eine migrationsspezifische Beratung umfas-
sen, werden das staatliche Grundangebot der Integration,

den Integrationskurs, ergänzen. Ergänzt werden die Integra-
tionskurse auch durch Aufbausprachkurse für jugendliche
Ausländer, wie es im Gesamtsprachkonzept der Bundes-
regierung vorgesehen ist.

Die einzelnen Förderangebote der verschiedenen staatlichen
Einrichtungen und der freien Träger sind bisher allenfalls in
Teilbereichen aufeinander abgestimmt. Das Bundesministe-
rium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle soll des-
halb in Form eines Integrationsprogramms und unter Nut-
zung bereits bestehender Konzepte, wie z. B. des Gesamt-
sprachenkonzepts des Bundes, Vorschläge zur konkreten
Gestaltung und Koordinierung der bestehenden Integra-
tionsangebote der unterschiedlichen Träger vorlegen. Dabei
sollen im Interesse einer breiteren Nutzungsmöglichkeit
auch die Voraussetzungen für die Angleichung der Integra-
tionsangebote für Ausländer und Aussiedler geschaffen
werden. Die bei Ländern und Kommunen sowie bei den
Ausländerbeauftragten und dem Beauftragten der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen bestehenden Erfahrungen im
Bereich der Integrationsförderung sollen in dieses Integra-
tionsprogramm ebenso einfließen wie die umfangreichen
Erfahrungen der sonstigen gesellschaftlichen und privaten
Träger.

Zu § 44

Absatz 1: Der Anspruch auf die Teilnahme an dem Integra-
tionskurs ist an die erstmalige Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis für die genannten Aufenthaltszwecke gebunden und
setzt einen dauerhaften Aufenthalt im Bundesgebiet voraus.
Von der Dauerhaftigkeit des rechtmäßigen Aufenthalts kann
regelmäßig ausgegangen werden, wenn der Ausländer eine
Aufenthaltserlaubnis von mehr als einem Jahr oder seit über
18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis besitzt. Soweit es
sich jedoch um einen Aufenthalt von vorübergehender
Natur handelt (z. B. von Auszubildenden, Werksvertragsar-
beitnehmern u. Ä.), würden Integrationsmaßnahmen ihren
auf das künftige Zusammenleben im Bundesgebiet gerichte-
ten Zweck verfehlen, so dass in diesem Fall kein Anspruch
besteht. Anspruchsberechtigt sind auch Ausländer, die eine
Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 erhalten. Nicht
anspruchsberechtigt sind dagegen Ausländer, deren Aufent-
halt regelmäßig Sprachkenntnisse voraussetzt, wie z. B.
Studenten.

Satz 4 macht die klare Trennung der Zielgruppen für die In-
tegrationssprachkurse (zum Beispiel Erwachsene für den
Arbeitsmarkt, junge Erwachsene mit einem anerkannten
Schulabschluss) auf der einen Seite und für die schulische
Integration in Zuständigkeit der Kultusministerien (Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene) auf der anderen Seite
deutlich.

Ein Integrationssprachkurs bei einem Sprachkursträger
stellt zudem keine wirksame Vorbereitung auf eine schuli-
sche oder weiterführende Bildungslaufbahn dar, da diese
sprachliche Förderung den schulischen Anforderungen
(zum Beispiel hinsichtlich Fachsprache) nicht gerecht wird.
Sachgerecht und notwendig ist im schulischen Bereich aus-
schließlich eine systematische Förderung in der Zweitspra-
che Deutsch in Verbindung mit dem Fach- und Regelunter-
richt.
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Absatz 2: Die Nichtinanspruchnahme über einen Zeitraum
von zwei Jahren rechtfertigt es, den Teilnahmeanspruch ent-
fallen zu lassen und wie bei anderen Ausländern, die nicht
über einen Anspruch verfügen, die Einräumung einer Teil-
nahmemöglichkeit von noch vorhandenen Kurskapazitäten
abhängig zu machen.

Absatz 3 dient der Einführung eines allgemeinen Ermessens-
tatbestands für die Zulassung eines Ausländers ohne Teil-
nahmeanspruch am Integrationskurs. Dies gilt auch für
Ausländer, die über einen Aufenthaltstitel nach Kapitel 2
Abschnitt 5 verfügen.

Zu § 45

Absatz 1: Dem Anspruch des Ausländers auf die Teilnahme
am Integrationskurs entspricht dann eine Teilnahmever-
pflichtung, wenn die Mindestvoraussetzung für eine erfolg-
reiche Integration, nämlich eine Verständigung auf einfache
Art in deutscher Sprache nicht vorliegt. An der einfachen
sprachlichen Verständigungsmöglichkeit mit allen auf
Dauer in Deutschland lebenden Ausländern besteht ein be-
sonders hohes staatliches und gesellschaftliches Interesse.
Der Vermeidung bzw. dem Abbau von Sprachbarrieren und
der Vorbeugung gegen Tendenzen zur Segregation inner-
halb der Bevölkerung wegen mangelnder Sprachkompetenz
kommt eine hohe Bedeutung zu. Dies rechtfertigt in den
Fällen, in denen die Möglichkeit der sprachlichen Verstän-
digung nicht besteht, die Begründung einer Teilnahmever-
pflichtung. Für die Inhaber einer Niederlassungserlaubnis
nach § 23 Abs. 2 kommt eine Verpflichtung zur Teilnahme
nicht in Betracht.

Durch Absatz 2 ist sichergestellt, dass der Ausländer über
seine Teilnahmeverpflichtung am Integrationskurs und zu-
gleich von seinem Anspruch auf Integrationsförderung un-
terrichtet wird.

Absatz 3 regelt die Befreiungstatbestände von der Ver-
pflichtung zur Kursteilnahme nach Absatz 1. In Fällen, in
denen vergleichbare Qualifikationen durch Angebote ande-
rer Bildungseinrichtungen, z. B. öffentliche oder private
Schulen, Berufsschulen oder private Kursangebote der Ar-
beitgeber oder anderer Träger, erworben werden, bedarf es
keiner Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs.
Zudem ist der besonderen Situation von Ausländern Rech-
nung zu tragen, denen etwa aufgrund besonderer familiärer
oder persönlicher Umstände eine Teilnahme auf Dauer nicht
zumutbar ist, etwa bei eigener Behinderung oder der Pflege
behinderter Familienangehöriger. Die bloße Erziehung eige-
ner Kinder führt dagegen nicht ohne weiteres zur Unzumut-
barkeit der Kursteilnahme, dies gilt insbesondere bei der
Möglichkeit kursergänzender Kinderbetreuung.

Absatz 4: Das hohe Interesse an der Integration der im Bun-
desgebiet lebenden Ausländer rechtfertigt es im Falle seiner
Nichtteilnahme, ihn in einem besonderen Termin bei der
Ausländerbehörde auf seine Teilnahmeverpflichtung an
dem Integrationskurs mit Nachdruck hinzuweisen und ihn
insbesondere auf die möglichen Folgen seines Verhaltens im
Rahmen der Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis nach
§ 8 Abs. 3 und die Auswirkungen auf eine mögliche
Aufenthaltsverfestigung oder Einbürgerung aufmerksam zu
machen.

Kapitel 4 Ordnungsrechtliche Vorschriften

Zu § 46

Absatz 1 regelt die Befugnis der Ausländerbehörde, gegen-
über vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern Maßnah-
men zu treffen, welche die Ausreise fördern.

Durch den Wegfall der Duldung nach dem Ausländergesetz,
mit der beschränkende Maßnahmen verbunden werden
konnten (vgl. § 56 Abs. 3 AuslG), wird eine Ermächtigung
der Ausländerbehörde notwendig, bei vollziehbar Ausreise-
pflichtigen vergleichbare Maßnahmen zu ergreifen. Dabei
kommen alle Maßnahmen in Betracht, die geeignet sind, die
Voraussetzungen für die tatsächliche Ausreise des Auslän-
ders zu fördern. Hierzu zählt die Auferlegung von Hand-
lungspflichten, z. B. die regelmäßige Vorsprache bei den zu-
ständigen Behörden oder das Gebot zum Ansparen von
finanziellen Mitteln für die Heimreise. Über die Verfügung
zur Wohnsitznahme wird die Erreichbarkeit des Ausländers
und die Einwirkungsmöglichkeit der Ausländerbehörde er-
reicht. Hierzu zählt auch die Verpflichtung, in einer Ausrei-
seeinrichtung zu wohnen (§ 61 AufenthG).

Absatz 2 enthält die bereits im geltenden Recht normierte
Untersagung der Ausreise des § 62 Abs. 2 und 3 AuslG, die
auf § 10 Abs. 1 und 2 des Passgesetzes vom 19. April 1986
(BGBl. I S. 537) Bezug nimmt. Die statische Verweisung
wurde durch eine dynamische Verweisung ersetzt, um kei-
nen Anpassungsbedarf bei Änderungen des Passgesetzes
hervorzurufen.

Zu § 47

Die Vorschrift entspricht § 37 AuslG.

Zu § 48

In § 48 werden die ausweisrechtlichen Pflichten nach § 39
Abs. 1 und § 40 Abs. 1 AuslG zusammengefasst.

Die Bezeichnung der Bescheinigung nach Absatz 2 als Aus-
weisersatz dient der Rechtsklarheit. Die Bescheinigung ent-
hält die ausdrückliche Bezeichnung Ausweisersatz .

In Absatz 3 wurde die Pflicht des Ausländers, bei der Be-
schaffung eines Identitätspapiers mitzuwirken, neu auf-
genommen. Der Verstoß gegen diese Pflicht ist bußgeld-
bewehrt (§ 98 Abs. 2 Nr. 3).

Die Sätze 2 und 3 ermöglichen eine zu duldende Durch-
suchung, wenn der Ausländer nicht im Besitz eines Identi-
tätspapiers ist, er seine Mitwirkungspflicht verletzt und der
Verdacht besteht, dass er im Besitz von Unterlagen ist, die
für die Feststellung seiner Identität und Staatsangehörigkeit
und der Feststellung und Geltendmachung einer Rückfüh-
rungsmöglichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung
sein können.

Zu § 49

Die Vorschrift fasst die Bestimmungen zur Sicherung und
Feststellung der Identität von Ausländern zusammen (§§ 41,
41a AuslG).

In Absatz 1 ist die Pflicht der Ausländer geregelt, richtige
Angaben über die Identität und Staatsangehörigkeit zu ma-
chen. Hieran knüpft die Strafvorschrift in § 95 Abs. 1 Nr. 6
an. Mit der Angabe, dass er die Angaben auf Verlangen
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machen muss, ist der Zeitpunkt, in dem die Angaben ge-
macht werden müssen, klargestellt.

Absatz 2 entspricht § 41 Abs. 1 AuslG.

Absatz 3 fasst die in § 41 Abs. 3 und § 41a Abs. 1 AuslG
bezeichneten Tatbestände zusammen. In Nummer 5 ist die
Möglichkeit vorgesehen, bei der Visumbeantragung Licht-
bilder und Fingerabdrücke zur Identitätssicherung zu ferti-
gen. Hierdurch wird die Identifizierung und Rückführung
von Personen aus Staaten, mit denen Rückführungsschwie-
rigkeiten bestehen, erleichtert. Insbesondere sollen die
Rückführungsmöglichkeiten von Personen, die nach Ertei-
lung eines Visums oder nach erfolgloser Visumantragstel-
lung in das Bundesgebiet eingereist sind und anschließend
die Identitätsdokumente den Behörden vorenthalten, ver-
bessert werden.

Nach Nummer 7 sind identitätssichernde Maßnahmen auch
bei Personen möglich, die unter dem Verdacht stehen, terro-
ristische oder extremistische Aktivitäten zu unterstützen.
Damit werden die Fälle erfasst, in denen bei Antrag auf Er-
teilung eines Visums oder auf Erteilung oder Verlängerung
eines Aufenthaltstitels durch die Ausländerbehörde unab-
hängig von den nach § 73 Abs. 4 festgelegten Fallkonstella-
tionen ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 positiv festge-
stellt worden ist. Auch in diesen Fällen der notwendigen
Ablehnung der Anträge ist die identitätssichernde Maß-
nahme erforderlich, um eine zukünftige Einreise unter fal-
scher Identität zu verhindern bzw. um den Informationsaus-
tausch mit den Sicherheitsbehörden bei Extremismus- oder
Terrorismusverdacht durch die notwendige Erhebung der
ED-Daten zu verbessern.

Die Maßnahmen der Nummern 5 und 7 entsprechen der
VN-Resolution 1373 vom 28. September 2001 zur Verhü-
tung und Bekämpfung des Terrorismus. Die VN fordern da-
rin die Staaten auf, die Nutzung ihres Staatsgebietes für die
Vorbereitung, Durchführung und Finanzierung terroristi-
scher Akte zu verhindern (Nr. 2d) sowie den Informations-
austausch zu verbessern und zu beschleunigen, insbeson-
dere zu Handlungen und Reisen von Terroristen, ge- oder
verfälschten Reisedokumenten u. a. (Nr. 3a). Präzisierende
Hinweise sowohl zu den Staaten, bei denen Rückführungs-
schwierigkeiten bestehen, als auch zu den nach § 73 Abs. 4
festzulegenden Fällen werden in der Verwaltungsvorschrift
erfolgen.

Absatz 4 enthält die nach § 81b der Strafprozessordnung
möglichen und zulässigen Maßnahmen.

Die Absätze 5 bis 7 übernehmen die Regelungen des durch
das Terrorismusbekämpfungsgesetz vom 9. Januar 2002
(BGBl. I S. 361) geänderten § 41 Abs. 2, 4 und 5 AuslG.

Absatz 8 setzt die Duldungspflicht des Ausländers fest, an
deren Nichterfüllung die Strafvorschrift des § 95 Abs. 1
Nr. 6 anknüpft.

Kapitel 5 Beendigung des Aufenthalts

Abschnitt 1 Begründung der Ausreisepflicht

Zu § 50

Absatz 1: Ergänzend zur gegenwärtig geltenden Regelung
(§ 42 Abs. 1 AuslG) wird klargestellt, dass der Ausländer
auch bei Wegfall eines Aufenthaltsrechts nach assoziations-

rechtlichen Bestimmungen zur Ausreise verpflichtet ist. Der
Begriff Aufenthaltsgenehmigung wird ersetzt durch
Aufenthaltstitel .

Absatz 2 entspricht der gegenwärtig geltenden Regelung
(§ 42 Abs. 3 AuslG). In Satz 1 ist das Wort vollziehbar
aus sprachlichen Gründen nicht wieder aufgenommen, weil
der Ausländer auch schon vor der Vollziehbarkeit der Aus-
reisepflicht zur Ausreise verpflichtet ist. Satz 3 enthält ab-
weichend vom geltenden Recht die Befristung der Verlänge-
rung der Ausreisefrist aus sprachlichen Gründen nicht mehr;
die Verlängerung einer Frist ist ihrer Natur nach befristet.

Absatz 3 entspricht § 50 Abs. 4 Satz 1 AuslG. Satz 2 ist ent-
behrlich, da sich die darin enthaltene Aussage bereits aus
Satz 1 ergibt.

Die Absätze 4 bis 6 entsprechen § 42 Abs. 4 bis 6 AuslG.

Absatz 7 entspricht § 42 Abs. 7 AuslG. Anstelle der Ver-
weisung auf § 8 Abs. 2 Satz 1 AuslG wurde zur Klarstel-
lung die Formulierung ein ausgewiesener oder abgescho-
bener Ausländer  aufgenommen.

Zu § 51

Absatz 1 entspricht § 44 Abs. 1 AuslG. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit werden die Erlöschenstatbestände enume-
rativ aufgeführt. Die Rücknahme des Aufenthaltstitels
(Nummer 3) wird zur Klarstellung als Erlöschenstatbestand
aufgeführt. Auch bislang wird davon ausgegangen, dass
eine Rücknahme des Aufenthaltstitels (z. B. bei Erschlei-
chen eines Aufenthaltstitels mittels falscher Angaben) mög-
lich sei, da § 44 Abs. 1 AuslG keine abschließende Aufzäh-
lung enthält. Die Regelung in Nummer 8 korrespondiert mit
der Aufhebung des bisher geltenden § 14 Abs. 3 AsylVfG.
Hierdurch wird bei Ausländern, die nach Erteilung eines
Aufenthaltstitels aus humanitären Gründen einen Asylan-
trag stellen, anstelle einer statusrechtlichen Einschränkung
eine unmittelbare aufenthaltsrechtliche Folge ausgelöst. Der
Wechsel von der Aufnahme aus humanitären Gründen in
das Asylverfahren soll damit erschwert werden.

Absatz 2 fasst die gegenwärtig geltenden Regelungen (§ 44
Abs. 1a und 1b AuslG) zusammen. In Satz 1 wird die Auf-
zählung der Einkommensarten zur Beseitigung nicht erfor-
derlicher Überregulierung ersetzt durch die Bezugnahme
auf den Begriff des gesicherten Lebensunterhaltes (Defini-
tion in § 2 Abs. 3). Der Ehegatte eines begünstigten Auslän-
ders braucht wie bislang keinen Voraufenthalt bestimm-
ter Dauer nachzuweisen. Die bisherige Benachteiligung des
Ehegatten (keine Berücksichtigung der Unterhaltssicherung
durch eigenes Vermögen) wird aufgehoben, da hierfür kein
sachlicher Grund besteht.

Die Absätze 3 bis 6 entsprechen § 44 Abs. 2, 3, 5 und 6
AuslG.

Absatz 7 ist in Teilen inhaltsgleich mit der bisher in § 69
AsylVfG enthaltenen Regelung. Die Regelungen über das
Aufenthaltsrecht von Asylberechtigten und Flüchtlingen
werden aus systematischen Gründen in das Aufenthalts-
gesetz übernommen.

Das Aufenthaltsrecht von Asylberechtigten erlischt trotz
einer Ausreise erst dann, wenn der Reiseausweis nach der
Genfer Flüchtlingskonvention nicht mehr gültig ist. Die
Ergänzung des Satzes 1 im Vergleich mit § 69 AsylVfG
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stellt sicher, dass Gleiches auch für Flüchtlinge im Sinne der
Genfer Flüchtlingskonvention gilt. Die Angleichung ist zu-
dem völkerrechtlich geboten, weil auch diese Personen
einen Reiseausweis nach der Genfer Flüchtlingskonvention
erhalten und Deutschland gemäß § 13 des Anhanges zu Ar-
tikel 28 Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet ist, dem
Betreffenden während der Gültigkeitsdauer des Reiseaus-
weises die Rückkehr in das Bundesgebiet zu gestatten.

Die Ergänzung des Satzes 2 gegenüber § 69 AsylVfG ist
aus Gründen der aufenthaltsrechtlichen Angleichung des
Status von Flüchtlingen im Sinne der Genfer Flüchtlings-
konvention mit Asylberechtigten erforderlich. Die Notwen-
digkeit der Ergänzung ergibt sich im Übrigen auch aus dem
Anhang zu Artikel 28 Genfer Flüchtlingskonvention. Nach
§ 6 Abs. 1 des Anhanges zu Artikel 28 bleibt der Staat, der
einem Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonven-
tion einen Reiseausweis ausgestellt hat, für diesen Flücht-
ling und die Verlängerung des Reiseausweises solange zu-
ständig, bis die Zuständigkeit auf einen anderen Staat über-
gegangen ist. Nach § 11 Abs. 1 des Anhanges zu Artikel 28
Genfer Flüchtlingskonvention geht die Zuständigkeit auf
einen anderen Staat erst über, wenn sich der Betreffende
dort rechtmäßig niedergelassen hat. Die Regelung soll ver-
hindern, dass ein Flüchtling im Sinne der Genfer Flücht-
lingskonvention in ein Zuständigkeitsloch fällt.

Zu § 52

Absatz 1 entspricht inhaltlich der gegenwärtig geltenden
Regelung (§ 43 Abs. 1 AuslG), ergänzt um die Klarstellung,
dass die in § 52 Abs. 1 abschließend formulierten Wider-
rufsgründe einen Widerruf nach Absatz 2 unberührt lassen.

In Nummer 4 wird der Verweis auf das in Artikel 15 Abs. 3
Nr. 3 aufgehobene Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen
humanitärer Hilfsaktionen aufgenommener Flüchtlinge ent-
behrlich. Der Widerruf und das Erlöschen der Rechtsstel-
lung der bisher unter die Anwendung dieses Gesetzes fal-
lenden Personen wird nunmehr in § 103 geregelt.

Satz 2 entspricht der gegenwärtig geltenden Regelung in
§ 43 Abs. 2 AuslG. Das Wort eigenständiger wird zur
Klarstellung eingefügt.

Absatz 2 verpflichtet die Ausländerbehörde, einen Aufent-
haltstitel (Visum oder Aufenthaltserlaubnis), der ausschließ-
lich zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurde, zu wider-
rufen, wenn die Bundesanstalt für Arbeit bei der Bekämp-
fung illegaler Beschäftigung einen Verstoß gegen gesetz-
liche Bestimmungen festgestellt und infolgedessen ihre
Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung nach § 41 wider-
rufen hat (Satz 1). Das Gleiche gilt eingeschränkt auf die
Gestattung der Beschäftigung, wenn der Aufenthaltstitel zu
anderen Zwecken ausgestellt wurde, gleichzeitig aber die
Ausübung einer Beschäftigung gestattet (Satz 2).

Zu den §§ 53 bis 55

Die Vorschriften entsprechen inhaltlich den gegenwärtig in
den §§ 45 bis 47 AuslG normierten Ausweisungstatbestän-
den. Die Ausweisungstatbestände werden aus Gründen der
besseren Übersichtlichkeit neu strukturiert. Nunmehr sind
die Voraussetzungen für die zwingende Ausweisung, die
Ausweisung im Regelfall und die Ermessensausweisung in
jeweils einer Vorschrift zusammengefasst.

§ 53 entspricht § 47 Abs.1 AuslG.

§ 54 Nr. 1, 3 und 4 entspricht § 47 Abs. 2 AuslG. Nummer 2
wurde zusätzlich eingefügt. Die wirksame Bekämpfung des
Menschenschmuggels erfordert es, dass verurteilte Schleu-
ser in der Regel das Bundesgebiet zu verlassen haben. Die
Nummern 5 und 6 übernehmen die Regelungen des durch
das Terrorismusbekämpfungsgesetz vom 9. Januar 2002 ge-
änderten § 47 Abs. 1 Nr. 4 und 5 AuslG.

§ 55 Abs. 1 entspricht § 45 Abs. 1 AuslG.

§ 55 Abs. 2 entspricht § 46 AuslG. Nummer 6 entspricht
§ 46 Nr. 6 AuslG. Sie wurde lediglich sprachlich gestrafft.

Die Vorschrift des § 55 Abs. 3 beinhaltet die gegenwärtige
geltende Regelung in § 45 Abs. 2 AuslG ergänzt um die Be-
rücksichtigung der Folgen der Ausweisung für den Lebens-
partner bei der Ermessensentscheidung. Nach § 27 wird die
Aufenthaltserlaubnis auch zur Herstellung und Wahrung
einer Lebenspartnerschaft im Bundesgebiet erteilt. In der
Konsequenz besteht besonderer Ausweisungsschutz nach
§ 56 Abs. 1 Nr. 3 für Ausländer, die mit einem anderen Aus-
länder in einer lebenspartnerschaftlichen Lebensgemein-
schaft leben. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht
sachgerecht, bei der Ermessensausweisung nur die Folgen
der Ausweisung für Familienangehörige und die familiäre
Lebensgemeinschaft zu berücksichtigen, nicht aber die Fol-
gen der Ausweisung für den Lebenspartner.

Zu § 56

Absatz 1 entspricht weitgehend der gegenwärtig geltenden
Regelung (§ 48 Abs. 1 AuslG). Das neu eingefügte Erfor-
dernis des fünfjährigen rechtmäßigen Aufenthalts im Bun-
desgebiet bezieht sich auf die Fälle, in denen von Anfang an
eine Niederlassungserlaubnis erteilt wird. Der mit der Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis verbundene weitge-
hende Ausweisungsschutz wird erst nach einer Mindestauf-
enthaltsdauer von fünf Jahren gewährt.

In Nummer 3 erfolgt die Ergänzung oder lebenspartner-
schaftlicher aufgrund Artikel 3 § 11 Nr. 4 Lebenspartner-
schaftsgesetz.

Entsprechend wurde die Nummer 4 um den Lebenspartner
und die lebenspartnerschaftliche Lebensgemeinschaft er-
gänzt, um den in § 48 Abs. 1 AuslG bestehenden Wider-
spruch zu beheben, dass die Lebenspartnerschaft von Aus-
ländern geschützt ist; dieser Schutz aber im Fall der Lebens-
partnerschaft eines Ausländers mit einem Deutschen nicht
vorgesehen ist.

Die Sätze 3 und 4 entsprechen der gegenwärtig geltenden
Regelung in § 47 Abs. 3 Satz 1 und 2 AuslG. Die Gründe
für den besonderen Ausweisungsschutz werden in einer
Vorschrift zusammengeführt.

In Absatz 2 Satz 1 wird die gegenwärtig geltende Regelung
über den besonderen Ausweisungsschutz für Heranwach-
sende aus § 47 Abs. 3 Satz 3 AuslG übernommen. Die Re-
gelung in § 48 Abs. 2 Satz 2 AuslG ist nicht aufgenommen,
da kein Grund dafür besteht, einen Heranwachsenden, der
mit seinen Eltern in häuslicher Gemeinschaft lebt, gegen-
über anderen Heranwachsenden zu privilegieren. Dieselbe
Regelung gilt für alle Minderjährigen. Die Möglichkeit zur
Regelausweisung nach § 47 Abs. 2 Nr. 2 und 3 AuslG
wurde in den Katalog der Ermessenstatbestände aufgenom-
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men, da die Folgen nicht abgeurteilter Drogentaten und Ge-
walttätigkeiten bei Versammlungen für den Betroffenen
nicht einschneidender sein können als bei abgeurteilten
Taten. Bei den in § 53 genannten schweren Straftaten wird
über die Ausweisung ebenfalls nach Ermessen entschieden.
Dadurch ist eine den Umständen des Einzelfalles angemes-
sene Abwägung zwischen dem Interesse der Allgemeinheit
am Schutz vor gefährlichen Straftätern und dem Schutz-
bedürfnis Minderjähriger gewährleistet. Satz 2 enthält wie
bereits jetzt § 48 Abs. 2 Satz 1 AuslG einen besonderen
Ausweisungsschutz von Minderjährigen, deren Eltern oder
allein sorgeberechtigter Elternteil sich rechtmäßig im Bun-
desgebiet aufhalten.

Absatz 3 dient der Umsetzung des Artikels 28 der Richtlinie
über die Gewährung von vorübergehendem Schutz. Da die
Richtlinie die Ausstellung eines Aufenthaltstitels verlangt,
kann der Aufenthaltstitel auch nur in den Fällen durch Aus-
weisung entzogen werden, in denen die Richtlinie die Ver-
sagung des vorübergehenden Schutzes gestattet.

Absatz 4 entspricht § 48 Abs. 3 AuslG ergänzt um die Aus-
länder, deren Asylverfahren unanfechtbar ohne die Feststel-
lung eines Abschiebungshindernisses nach § 60 Abs. 1 ab-
geschlossen wird.

Abschnitt 2 Durchsetzung der Ausreisepflicht

Zu § 57

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 61 AuslG.
Absatz 1 Satz 2 wurde redaktionell angepasst, um zu ver-
deutlichen, dass eine Zurückschiebung in diesem Fall auch
nach Ablauf der Sechsmonatsfrist in Betracht kommt. Die
Wörter Rückübernahme und Rückübernahmevereinba-
rung wurden durch die präziseren Begriffe Übernahme
und Übernahmevereinbarung ersetzt, da entsprechende
Übernahmeabkommen nicht notwendigerweise vorausset-
zen, dass der Ausländer aus dem anderen Vertragsstaat des
Abkommens in das Bundesgebiet eingereist ist. In Absatz 3
wurden die Verweisungen an das Aufenthaltsgesetz ange-
passt.

Zu § 58

Absatz 1 entspricht § 49 Abs. 1 AuslG.

Absatz 2 Nr. 1 bis 3 entspricht inhaltlich der gegenwärtig
geltenden Regelung in § 42 Abs. 2 AuslG. Sie wurde aus
systematischen Gründen in die Regelung über die Abschie-
bung übernommen, da die Vollziehbarkeit der Ausreise-
pflicht Voraussetzung für die zwangsweise Durchsetzung
der Ausreise ist.

Aus Gründen der Klarstellung wurde in Nummer 2 ein Hin-
weis auf die Fiktionswirkung des § 81 Abs. 2 und 4 und am
Ende des Absatzes ein Hinweis auf die Ausreisefrist (§ 42
Abs. 3 AuslG) aufgenommen. Nummer 3 dient der Umset-
zung der Richtlinie des Rates über die gegenseitige Aner-
kennung von Entscheidungen über die Rückführung von
Drittstaatsangehörigen vom 28. Mai 2001 (ABl. EG
Nr. L 149 S. 34).

Absatz 3 entspricht der bisher geltenden Regelung in § 49
Abs. 2 AuslG. Das neu eingefügte Wort insbesondere
stellt klar, dass die Aufzählung nicht abschließend ist.

Zu § 59

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 50 AuslG.

Absatz 1 entspricht § 50 Abs. 1 Satz 1 AuslG. § 50 Abs. 1
Satz 2 AuslG wird nicht übernommen, da sich der Inhalt be-
reits aus allgemeinem Verwaltungsverfahrensrecht ergibt.

In Absatz 2 wird das Wort Rückübernahme durch den
weiteren Begriff Übernahme  ersetzt.

In Absatz 3 entfällt der Verweis auf die Duldungsgründe,
anstelle des Verweises auf die Abschiebungshindernisse
wird auf die Abschiebungsverbote (§ 60) verwiesen.

Absatz 4 entspricht § 70 Abs. 3 AuslG.

Zu § 60

Absatz 1 Satz 1 entspricht inhaltlich der Regelung in § 51
Abs. 1 AuslG. Ausdrücklich genannt wird jedoch aus Grün-
den der Klarstellung das Merkmal Geschlecht , das bisher
mit Blick auf die internationale Staatenpraxis bei der
Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 und die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Bundesverwaltungsge-
richt Az.: 9 C 28.99 vom 25. Juli 2000 und 9 C 21.00 vom
21. Februar 2001) als Verfolgung aufgrund der Zugehörig-
keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zu berücksichti-
gen war. Letzteres gilt auch für Verfolgung auf Grund der
sexuellen Identität. Die Sätze 3 bis 5 verdeutlichen darüber
hinaus, dass der Schutz des Abkommens über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 auch auf Fälle
von nichtstaatlicher Verfolgung erstreckt werden soll. Auch
insoweit schließt sich Deutschland damit nunmehr der Auf-
fassung der überwiegenden Zahl der Staaten in der Europäi-
schen Union an. Zudem wird klargestellt, dass auch dann
ein Asylverfahren nach den Vorschriften des Asylverfah-
rensgesetzes in der Zuständigkeit des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge durchzuführen ist, wenn kein Asyl-
antrag, sondern nur ein Antrag nach § 60 Abs. 1 gestellt
wird. Damit soll vermieden werden, dass der Betroffene
einen isolierten Antrag bei der Ausländerbehörde stellen
kann, etwa um die Verteilung in ein anderes Bundesland ge-
mäß § 46 AsylVfG zu umgehen.

Die Absätze 2 bis 7 entsprechen inhaltlich § 53 AuslG. In
allen Fällen soll gemäß § 25 (Aufenthalt aus humanitären
Gründen) normalerweise eine (befristete) Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden.

Absatz 8 enthält die gegenwärtig geltende Regelung in § 51
Abs. 3 AuslG. Der Text wurde redaktionell gestrafft. In der
Androhung sind ebenso wie im geltenden § 50 Abs. 3
AuslG und in § 55 vorgesehen die Staaten zu bezeichnen,
in die der Ausländer nicht abgeschoben werden darf. Eine
einheitliche Handhabung ist sinnvoll. Satz 2 übernimmt die
Regelung des durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz
vom 9. Januar 2002 (BGBl. I S. 361) eingefügten § 51
Abs. 3 Satz 2 AuslG. Die Regelung schließt dabei nicht die
Prüfung von Abschiebungshindernissen aus. Sie bewirkt
aber, dass Ausländer, die aus schwerwiegenden Gründen
schwerster Verbrechen verdächtig sind, nicht mehr die
Rechtsstellung nach der Genfer Flüchtlingskonvention er-
halten. Sie erhalten keinen Aufenthaltstitel, unterfallen den
Einschränkungen des Asylbewerberleistungsgesetzes und
unterliegen Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit. Da-
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mit wird Deutschland als Ruheraum für international agie-
rende terroristische Netzwerke weniger interessant. Bei-
spielsweise beeinträchtigt die mit der Aussetzung der Ab-
schiebung verbundene Beschränkung der Bewegungsfrei-
heit auf den Bereich des Bundeslandes die direkten
Kontakte und Kommunikationsmöglichkeiten terroristi-
scher Gruppierungen. Auslandsreisen sind erheblich er-
schwert und mit dem Risiko der Entdeckung verhaftet.

Absatz 9 entspricht § 52 AuslG.

Absatz 10 entspricht § 51 Abs. 4 AuslG, jedoch sind in der
Androhung ebenso wie in § 59 Abs. 3 und bereits derzeit
in § 50 Abs. 3 AuslG die Staaten zu bezeichnen, in die der
Ausländer nicht abgeschoben werden darf. Für die bisherige
unterschiedliche Handhabung gibt es keinen plausiblen
Grund.

Absatz 11 enthält die bisher in § 54 AuslG für die Länder
vorgesehene Möglichkeit zur (zeitlich befristeten) Anord-
nung eines allgemeinen Abschiebestopps. Bei einem über
sechs Monate hinausgehenden Zeitraum gelten die Voraus-
setzungen für eine Aufenthaltsgewährung durch die obers-
ten Landesbehörden im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern nach § 23 Abs. 1. Im Übrigen ent-
spricht Absatz 11 inhaltlich § 55 Abs. 2 AuslG. Er stellt
klar, dass die Abschiebung nur auszusetzen ist, solange sie
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist
und dem Ausländer kein Aufenthaltstitel nach § 25 erteilt
wird. Hiermit wird deutlich gemacht, dass die Durchsetzung
der Ausreisepflicht nicht im Ermessen der zuständigen Be-
hörde steht, sondern nur bei Vorliegen der gesetzlichen Vor-
aussetzungen ausgesetzt wird. Bei Erteilung eines Aufent-
haltstitels ist die Ausstellung einer Bescheinigung über die
Aussetzung der Abschiebung ausgeschlossen.

Zu § 61

Absatz 1 ermöglicht es, das Untertauchen eines vollziehbar
ausreisepflichtigen Ausländers zu erschweren und die Erfül-
lung der Ausreisepflicht besser zu überwachen. Durch die
gesetzliche Anordnung der räumlichen Beschränkung für
vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer wird vermieden,
dass in jedem Fall einer räumlichen Beschränkung ein
rechtsmittelfähiger Verwaltungsakt erlassen werden muss.
Daneben hat die Ausländerbehörde die Möglichkeit, weitere
Bedingungen und Auflagen anzuordnen. Die Vorschrift
dient darüber hinaus der Angleichung der aufenthaltsrecht-
lichen Folgen von vollziehbar Ausreisepflichtigen gegen-
über Asylbewerbern. Vollziehbar Ausreisepflichtige sollen
gegenüber Asylbewerbern nicht besser gestellt werden.

Absatz 2 ermöglicht den Ländern, Ausreiseeinrichtungen zu
schaffen. Soweit sie hiervon Gebrauch machen, können sie
vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer aufgrund der Er-
mächtigung in Absatz 1 verpflichten, darin zu wohnen. Aus-
reiseeinrichtungen dienen als offene Einrichtungen der Un-
terbringung von Personen, die keine oder unzutreffende An-
gaben zu ihrer Identität und Staatsangehörigkeit machen
und/oder die Mitwirkung bei der Beschaffung von Heimrei-
sedokumenten verweigern. Die Unterbringung in einer zen-
tralen Gemeinschaftsunterkunft ermöglicht eine intensive
auf eine Lebensperspektive außerhalb des Bundesgebiets
gerichtete psycho-soziale Betreuung; sie stellt gegenüber
der Abschiebungshaft ein milderes Mittel dar. Die intensive

Betreuung trägt zur Förderung der Bereitschaft zur freiwilli-
gen Ausreise oder zur notwendigen Mitwirkung bei der
Beschaffung von Heimreisedokumenten bei. Darüber hin-
aus ist die gezielte Beratung über die bestehenden Pro-
gramme zur Förderung der freiwilligen Rückkehr möglich.
Den besonderen Bedürfnissen von Frauen, Kindern und
Jugendlichen sowie Traumatisierten ist bei der räumlichen
und personellen Ausstattung der Ausreiseeinrichtungen
Rechnung zu tragen. Die Erreichbarkeit für Behörden und
Gerichte wird vereinfacht, die Durchführung der Ausreise
kann besser sichergestellt werden.

Zu § 62

Die Vorschrift entspricht § 57 AuslG.

Kapitel 6 Haftung und Gebühren (§§ 63 bis 70)

Zu § 63

Die Vorschrift untersagt es Beförderungsunternehmern, wie
bereits jetzt § 74 AuslG, Ausländer ohne die erforderlichen
Reisedokumente in das Bundesgebiet zu befördern. Mit der
Neuformulierung soll das Verwaltungsverfahren vereinfacht
und die Akzeptanz bei den Betroffenen erhöht werden.

Absatz 1: Die bisher in § 74 Abs. 1 AuslG enthaltene Diffe-
renzierung zwischen Beförderungen auf dem Luft- und See-
weg, für die das gesetzliche Verbot unmittelbar galt und Be-
förderungen auf dem Landweg, bei denen zuerst ein Beför-
derungsverbot angeordnet werden musste, entfällt. Ein
sachlicher Grund für die bisher bestehende Differenzierung
besteht nicht. Auch die praktischen Auswirkungen sind ge-
ring, weil das Beförderungsverbot wie auch bisher in je-
dem Fall durch eine Untersagungsverfügung konkretisiert
werden muss. Da das Visum gemäß § 4 nunmehr ein Auf-
enthaltstitel ist und somit ein Ausländer mit gültigem Pass
und Aufenthaltstitel vorschriftsmäßig ausgewiesen ist, wur-
den die Begriffe angepasst.

Absatz 2: Über den Erlass einer Untersagungsverfügung
und Androhung eines Zwangsgeldes entscheiden wie bisher
das Bundesministerium des Innern oder die von ihm be-
stimmte Stelle im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Im Rahmen der Ermessensausübung
ist zu berücksichtigen, ob der Beförderungsunternehmer
durch zumutbare Kontrollmaßnahmen die unerlaubte Beför-
derung hätte vermeiden können. Unvermeidbar sind zum
Beispiel Dokumentenfälschungen, die von einem interes-
sierten Laien nicht erkannt werden können.

Auf die in § 74 Abs. 3 AuslG zusätzlich vorgeschaltete obli-
gatorische Abmahnung wurde verzichtet. Stattdessen wird
künftig die Untersagungsverfügung selbst mit einer Anhö-
rung nach § 28 VwVfG verbunden. Der ursprüngliche
Zweck der vorgeschalteten Abmahnung, den Unternehmen
die Möglichkeit zu geben, innerhalb einer bestimmten Frist
ihr Beförderungsverhalten zu ändern und so den Erlass einer
Untersagungsverfügung abzuwenden, wurde faktisch nicht
erreicht, weil kaum ein Unternehmen auf die Abmahnung
reagiert hat. Dadurch ging auch das mit der Abmahnung
verbundene Anhörungsrecht ins Leere. Erst nach Erlass der
Untersagungsverfügung mit konkreter Zwangsgeldandro-
hung erfolgte eine Reaktion, mangels erneuter Anhörungs-
frist dann regelmäßig in Form der Widerspruchseinlegung.
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Die verwaltungsökonomische Verbindung von Androhung,
Fristsetzung und rechtlichem Gehör in einem Schritt ent-
spricht dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht und
wird auch den Erfordernissen der Praxis besser gerecht: Im
Rahmen der Untersagungsverfügung wird die Zwangsgeld-
androhung mit einer Frist verbunden, innerhalb derer die
Unternehmen Stellung nehmen und ihr Beförderungsverhal-
ten eventuell unterstützt durch eine Schulungsmaßnahme
von Dokumentenberatern des Bundesgrenzschutzes än-
dern können. Die Zwangsgeldandrohung wird erst wirksam,
wenn die gesetzte Frist verstrichen und keine Besserung
eingetreten ist. In geeigneten Fällen kann auch weiterhin
vor der Zwangsgeldandrohung zunächst eine Abmahnung
ausgesprochen werden, ohne dass es dafür einer gesetz-
lichen Ermächtigung bedarf.

Absatz 3: Der Höchstbetrag des Zwangsgeldes wurde in
Umsetzung des Artikels 4 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie
01/51/EG des Rates vom 28. Juni 2001 zur Ergänzung der
Regelungen nach Artikel 26 des Übereinkommens zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom
14. Juni 1985 (ABl. EG Nr. L 187 vom 10. Juli 2001) auf
5 000 Euro erhöht. Der Mindestbetrag bleibt mit 1 000 Euro
hinter dem in der o. g. Richtlinie in Artikel 4 Abs. 1 Buch-
stabe b fakultativ vorgegebenen Betrag von 3 000 Euro zu-
rück und entspricht dem bisher nach § 74 Abs. 2 Satz 2
AuslG für Beförderungen auf dem Luft- und Seeweg vor-
gesehenen Mindestbetrag. Der bestehende Spielraum er-
möglicht es, auf das Beförderungsverhalten der Unter-
nehmen individuell angemessen zu reagieren.

Absatz 4: Wie international üblich, hat die Grenzschutzdi-
rektion seit 1994 mit 29 Luftfahrtgesellschaften Memo-
randa of Understanding abgeschlossen, denen in der Praxis
große Bedeutung zukommt. Die bisher geschlossenen Ver-
einbarungen lehnen sich eng an den Gesetzestext an und
lassen keinen weiteren Spielraum zu. Es entspricht jedoch
einem erheblichen praktischen Bedürfnis, mit den Beförde-
rungsunternehmen weitergehende individuelle Vereinbarun-
gen zu treffen, die auch das Zahlenverhältnis der unerlaub-
ten Beförderungen zum gesamten Passagieraufkommen
berücksichtigt und Bemühungen der Beförderungsunterneh-
men um verbesserte Kontrollen honoriert, etwa in Form
einer Toleranzquote, bei deren Einhaltung keine Zwangsgel-
der erhoben werden. Weitere Inhalte des Memorandums
könnten Vereinbarungen über Schulungen des Personals,
Gate-Überprüfungen oder den Informationsaustausch sein.
Solche erweiterten Memoranda of Understanding , die
auch klassische Einwanderungsstaaten wie z. B. Kanada ab-
geschlossen haben, könnten erheblich zur Akzeptanz der
Regelung durch die Beförderungsunternehmen beitragen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die betroffenen Unternehmen
in jedem Einzelfall den Rechtsweg ausschöpfen, wie dies
zurzeit die Regel ist, würde damit geringer und der Verwal-
tungsaufwand würde minimiert. Aus diesem Grund er-
scheint es zweckmäßig, eine gesetzliche Grundlage für den
Abschluss von Memoranda of Understanding in das Auf-
enthaltsgesetz aufzunehmen.

Zu § 64

Die Vorschrift entspricht inhaltlich weitgehend § 73 AuslG.
Die Rückbeförderungspflicht betrifft sowohl Personenbe-
förderungsunternehmer als auch Beförderungsunternehmer,

deren Geschäftstätigkeit auf den Gütertransport gerichtet
ist.

Die Neuformulierung des Absatzes 1 bezieht auch den Aus-
länder ein, dem im Transit die Einreise verweigert wurde.
Die Vorschrift berücksichtigt damit Artikel 26 Abs. 1 Buch-
stabe a SDÜ sowie die EU-Richtlinie 01/51/EG vom
28. Juni 2001.

Absatz 2 entspricht § 73 Abs. 2 AuslG. Die in Bezug ge-
nommenen Vorschriften wurden an die inhaltlich entspre-
chenden Paragraphen des Aufenthaltsgesetzes angeglichen.
Zusätzlich aufgenommen wurde das Abschiebungshindernis
der Todesstrafe, weil es einen vergleichbaren Fall betrifft.
Anstelle des Visums geht die Vorschrift nunmehr von einem
erforderlichen Aufenthaltstitel aus.

Absatz 3 entspricht § 73 Abs. 3 AuslG.

Zu § 65

Die Vorschrift entspricht § 74a AuslG.

Zu § 66

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 82 AuslG.

Absatz 1 wurde gegenüber der geltenden Regelung des § 82
Absatz 1 AuslG ergänzt. Da es sachlich nicht gerechtfertigt
ist, die Durchsetzung der Verlassenspflicht aufgrund räum-
licher Beschränkungen anders als die Zurückweisung, Zu-
rückschiebung oder Abschiebung kostenfrei zu stellen,
wurde die Durchsetzung der räumlichen Beschränkung in
den Katalog der Maßnahmen aufgenommen, die eine aus-
länderrechtliche Kostenhaftung auslösen.

Absatz 5 enthält gegenüber § 82 Abs. 5 AuslG eine Ergän-
zung. Diese Ergänzung ermöglicht die erleichterte Erhe-
bung einer Sicherheitsleistung nicht nur gegenüber dem
kostenpflichtigen Ausländer, sondern auch gegenüber Kos-
tenschuldnern gemäß § 66 Abs. 4 Satz 1 und 2.

Zu § 67

Die Vorschrift entspricht § 83 Abs. 1, 2 und 4 Satz 1 und 2
AuslG. Klarstellend werden die Dolmetscherkosten aufge-
nommen.

Zu § 68

Die Vorschrift entspricht § 84 AuslG. Absatz 4 wurde re-
daktionell gestrafft.

Zu § 69

Die Absätze 1 und 2 entsprechen § 81 Abs. 1 und 2 AuslG.

Absatz 3: Die Gebührentatbestände werden an das neue Sys-
tem der Aufenthaltstitel angepasst sowie nach den Vorgaben
des Gesetzes zur Umstellung von Vorschriften des Dienst-,
allgemeinen Verwaltungs-, Sicherheits-, Ausländer- und
Staatsangehörigkeitsrechts (Sechstes Euro-Einführungsge-
setz vom 3. Dezember 2001, BGBl. I S. 3306) auf Euro um-
gestellt. Dabei entspricht in Nummer 1 die Gebühr für die
Aufenthaltserlaubnis der Gebühr für eine befristete Aufent-
haltserlaubnis nach § 81 Abs. 3 Nr. 1 AuslG. Der Höchstsatz
der Gebühr in Nummer 2 für eine Niederlassungserlaubnis
wurde gegenüber der Gebühr für eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung nach dem bis-
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her geltenden § 81 Abs. 3 Nr. 3 AuslG angehoben, um die
Möglichkeit zu schaffen, die Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis an hoch qualifizierte Ausländer unmittelbar nach
der Einreise an eine höhere Gebühr zu knüpfen. Die Num-
mern 5 und 6 übernehmen aus Artikel 6a des Gesetzes zu
dem Schengener Übereinkommen vom 19. Juli 1990 betref-
fend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemein-
samen Grenzen (Schengener Durchführungsübereinkom-
men) die Höchstsätze der Gebühren für ein Schengenvisum
bzw. ein Schengen-Sammelvisum. Eine detailliertere Rege-
lung, wie sie im Gesetz zum Schengener Durchführungs-
übereinkommen getroffen wurde, ist verzichtbar, weil die
Gebührensätze im Einzelnen ohnehin durch Rechtsverord-
nung festgelegt werden.

Die Absätze 4 bis 6 entsprechen im Wesentlichen der ge-
genwärtig geltenden Regelung in § 81 Abs. 4 bis 6 AuslG,
wobei jedoch der Gebührenzuschlag für die Erteilung eines
Visums an der Grenze 25 statt 15 Euro beträgt. Dies beruht
auf der Aufnahme des Artikels 6a des Gesetzes zum Schen-
gener Durchführungsübereinkommen in die Regelung, wo-
nach der Zuschlag für ein Schengenvisum höher ist als für
ein nationales Visum. Die Geldbeträge werden entspre-
chend dem Sechsten Euro-Einführungsgesetz auf Euro um-
gestellt.

Absatz 5 ermöglicht, dass künftig für die Bearbeitung von
Anträgen (im Falle der Ablehnung) grundsätzlich eine volle
Gebühr erhoben werden kann, da die Bearbeitung eines ab-
zulehnenden Antrages oft ebenso aufwendig ist wie die Er-
teilung des gewünschten Aufenthaltstitels. Dies kann jedoch
nicht für die Beantragung einer Niederlassungserlaubnis
gelten, weil dies Betroffene von der Antragstellung abhalten
könnte (Satz 2). Es besteht aber auch ein öffentliches Inte-
resse daran, dass sich der Aufenthalt verfestigt.

Zu § 70

Die Regelungen über die Verjährung werden aus Gründen
der Übersichtlichkeit in einer eigenen Vorschrift zusammen-
gefasst. Der Verweis auf das Verwaltungskostengesetz
wurde aus Gründen der Klarstellung eingefügt.

Absatz 1 entspricht § 83 Abs. 4 Satz 3 AuslG.

Absatz 2 entspricht § 83 Abs. 3 AuslG.

Kapitel 7 Verfahrensvorschriften

Abschnitt 1 Zuständigkeiten (§§ 71 bis 74)

Zu § 71

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 63 Abs. 1 und 3 bis 6
AuslG. Die bisher in § 63 Abs. 1 Satz 3 AuslG enthaltene
Zuständigkeitsregelung für die Einbürgerung entfällt, weil
die Einbürgerung nunmehr im Staatsangehörigkeitsgesetz
geregelt wird.

In Absatz 3 Nr. 7 wurde aus § 43b AsylVfG die Zuständig-
keit der grenzpolizeilichen Behörden für die Beschaffung
von Heimreisedokumenten übernommen. Entsprechend den
Erfordernissen der Praxis wird die Zuständigkeit auf die Be-
schaffung von Heimreisedokumenten für Ausländer einzel-
ner Staaten konzentriert.

Mit der Bezugnahme in Absatz 4 Satz 1 auch auf § 48 wird
für die neu geschaffene Durchsuchungsmöglichkeit in § 48

Abs. 3 eine Zuständigkeitsregelung getroffen. In Satz 2
wurde außerdem die Zuständigkeit der Auslandsvertretun-
gen für die in § 49 Abs. 3 Nr. 5 bezeichneten Maßnahmen
neu eingefügt.

Absatz 6: Die Passanerkennung durch das Bundesministe-
rium des Innern entspricht der derzeitigen Praxis. Diese soll
aus Gründen der Rechtsklarheit jetzt im Gesetz verankert
werden. Aufgenommen wurde die Möglichkeit der Delega-
tion.

Zu § 72

Absatz 1 entspricht § 64 Abs. 1 AuslG.

Absatz 2 verpflichtet die Ausländerbehörde, bei Entschei-
dungen über das Vorliegen von zielstaatsbezogenen Ab-
schiebungshindernissen gemäß § 60 Abs. 7 eine Stellung-
nahme des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ein-
zuholen, um das Einfließen der besonderen Sachkunde hin-
sichtlich der Verhältnisse in den Herkunftsländern
sicherzustellen. Es handelt sich hierbei um eine nicht selb-
ständig anfechtbare verwaltungsinterne Stellungnahme.

Die Absätze 3 und 4 entsprechen der gegenwärtig geltenden
Regelung in § 64 Abs. 2 und 3 AuslG.

In Absatz 5 wird klargestellt, dass § 45 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch nicht für Ausreiseeinrichtungen gilt. Im
Übrigen entspricht die Regelung inhaltlich dem geltenden
§ 64 Abs. 5 AuslG. Die Aufenthaltsbefugnis und die Dul-
dung werden durch eine Aufenthaltserlaubnis aus völker-
rechtlichen, humanitären oder politischen Gründen ersetzt.

Zu § 73

Die Vorschrift entspricht dem durch das Terrorismusbe-
kämpfungsgesetz vom 9. Januar 2002 (BGBl. I S. 361) ge-
schaffenen § 64a AuslG.

Zu § 74

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der gegenwärtig
geltenden Regelung in § 65 Abs. 1 und 2 AuslG.

In Absatz 1 entfällt die Nennung der Duldung, da es eine
Duldung im Aufenthaltsgesetz nicht mehr gibt. Aus demsel-
ben Grund wird der zweite Halbsatz des § 65 Abs. 1 AuslG
nicht übernommen.

Absatz 2 wurde an die geänderte Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zu Artikel 85 GG angepasst (Urteil
des BVerfG vom 2. März 1999, Az. 2 BvF 1/94). Danach ist
davon auszugehen, dass auch im Fall des Artikels 84 Abs. 5
GG nur die Bundesregierung als Kollegium zum Erlass von
Einzelweisungen ermächtigt ist.

Abschnitt 2 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Zu § 75

Dem neuen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) wird die Entscheidung über die Zuwanderung im
Auswahlverfahren nach § 20 übertragen. Das Auswahlver-
fahren kann seiner Natur nach nur durch eine zentrale Be-
hörde durchgeführt werden.

Dem BAMF obliegt auch die Koordinierung der Informatio-
nen über den Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit
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zwischen den Ausländerbehörden, der Bundesanstalt für
Arbeit und den deutschen Auslandsvertretungen. Die für
politische Entscheidungen im Bereich der Zuwanderung er-
forderlichen Informationen sollen von einer Stelle ausge-
wertet und aufbereitet werden können.

Im Hinblick auf die hohe Bedeutung, die der Eingliederung
von Ausländern und Spätaussiedlern in die Gesellschaft zu-
kommt, ist das BAMF auch für fachliche Zuarbeit für die
Bundesregierung auf dem Gebiet der Integrationsförderung
sowie für die Durchführung des Basissprachkurses und des
Orientierungskurses zuständig. Daher ist es sachgerecht, das
Bundesamt nicht nur mit der Durchführung, sondern auch
mit der Entwicklung eines Konzepts hinsichtlich der Grund-
struktur und Lerninhalte für die Integrationskurse des Bun-
des zu beauftragen. Das Ergebnis dieser Entwicklung geht
in die Rechtsverordnung gemäß § 43 Abs. 4 ein.

Die Nennung des Bundesvertriebenengesetzes folgt aus der
Verweisung in Artikel 6 Nr. 3 Buchstabe d. Damit wird
nochmals betont, dass hinsichtlich der verschiedenen Zu-
wanderungsgruppen bei der Durchführung der Integrations-
kurse eine einheitliche Koordinierung durch das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge erfolgt.

Die ressortübergreifenden Aufgaben des BAMF liegen in
der gemeinsamen Verantwortung der Bundesregierung, wo-
bei es für die Aufgabenwahrnehmung der jeweiligen Fach-
aufsicht des zuständigen Bundesressorts untersteht.

Das BAMF fungiert ferner als Nationale Kontaktstelle ge-
mäß Artikel 27 der Richtlinie über die Gewährung von vor-
übergehendem Schutz. Bei dem BAMF wird auch das Re-
gister nach Artikel 10 der Richtlinie geführt.

Darüber hinaus werden beim BAMF folgende bereits auf
Bundesebene bestehende Aufgaben zusammengefasst:

● die Durchführung des Asylverfahrens;

● die Führung des Ausländerzentralregisters (bislang zu-
ständig: Bundesverwaltungsamt);

● die Abwicklung der Auszahlung und Prüfung der Ver-
wendung der nach den Rückkehrförderprogrammen be-
willigten Mittel (bislang zuständig: Bundesverwaltungs-
amt);

● die Verteilung der nach § 23 Abs. 2 aufgenommenen
Personen auf die Länder, dies betrifft vor allem jüdische
Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion (bislang
zuständig: Bundesverwaltungsamt).

Die Bündelung der Aufgaben hat folgende Vorteile:

● Vereinheitlichung des Gesetzesvollzugs;

● Flexibilisierung des Personaleinsatzes (zz. in diversen
Bundesbehörden tätige Mitarbeiter könnten innerhalb
einer Behörde bedarfsgerechter eingesetzt werden);

● Synergieeffekte (z. B. bei der Feststellung der Staatsan-
gehörigkeit im Asylverfahren und bei der Vorbereitung
der Rückkehr);

● zentrale Erfassung und Auswertung aller migrationspoli-
tisch relevanten statistischen Angaben.

Die Behörde baut auf den vorhandenen Strukturen des Bun-
desamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
auf; dieses wird zu einer zentralen migrationspolitischen
Steuerungsstelle mit umfassenden Kompetenzen ausgebaut.

Absatz 2: Auf Grund der großen Bedeutung der Bevölke-
rungswissenschaft im Bereich Migration wird das bereits
bestehende Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung um-
benannt in Bundesinstitut für Bevölkerungs- und Migrati-
onsforschung und als eine unabhängige wissenschaftliche
Einrichtung beim BAMF eingerichtet. Hierdurch werden
weitere Synergieeffekte geschaffen. Die unabhängige wis-
senschaftliche Forschungseinrichtung und das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge können von den im Arbeits-
bereich der jeweils anderen Einrichtung anfallenden
Erkenntnissen über Migrationsfragen profitieren. Die
Umbenennung verdeutlicht den besonderen Stellenwert der
Migrationsforschung.

Zu § 76

Absatz 1: Zur Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen
für die künftige migrationspolitische Steuerung wird ein
Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration ein-
gerichtet. Seine Tätigkeit soll sich auf die für die Steuerung
wichtigsten Parameter, die innerstaatliche Aufnahme und
Integrationskapazität sowie die Entwicklung der Wande-
rungsbewegungen konzentrieren. Hierbei sollen auch ge-
schlechtsspezifische Fragestellungen und Auswirkungen
berücksichtigt werden. Der Zuwanderungsrat wird organisa-
torisch beim BAMF angesiedelt, um den raschen Zugriff
auf das Wissen und die Erfahrung der zentralen Migrations-
behörde auf Bundesebene zu gewährleisten. Der Zuwande-
rungsrat ist in seiner fachlichen Arbeit nicht an Weisungen
gebunden.

Absatz 2: Die Besetzung des Zuwanderungsrates mit Vertre-
tern der für die Zuwanderung und die Integration wichtigen
gesellschaftlichen Gruppen stellt sicher, dass alle für eine
fundierte Begutachtung relevanten Umstände Eingang in
die Urteilsbildung des Zuwanderungsrates finden. Die Mit-
glieder müssen über besondere Kenntnisse im Bereich der
Bevölkerungswissenschaft, der Arbeitsmarktpolitik, der Mi-
gration und der Integration verfügen. Hierdurch wird ge-
währleistet, dass bei der Tätigkeit die wissenschaftlichen
und fachlichen Aspekte im Vordergrund stehen. Dem Inter-
esse der Länder an einer angemessenen Beteiligung wird
ebenfalls Rechnung getragen, beispielsweise indem der Vor-
sitz der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senato-
ren der Länder einen Vertreter in den Zuwanderungsrat ent-
sendet. Politische Entscheidungen zur Steuerung der Zu-
wanderung bleiben dem Gesetzgeber und der Bundesregie-
rung vorbehalten. Die Bestellung der Mitglieder erfolgt
durch das Bundesministerium des Innern als das für die Mi-
grationspolitik federführende Ressort. Die Bestimmungen
des Bundesgremienbesetzungsgesetzes werden bei der Er-
nennung der Mitglieder berücksichtigt.

Absatz 3: Der Zuwanderungsrat wird ähnlich dem Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung jährlich ein Gutachten zur Migrations-
lage und zu deren absehbarer Entwicklung erstatten. Das
Gutachten soll einen Gesamtüberblick über die Entwicklung
aller migrationspolitisch bedeutsamen Faktoren, einschließ-
lich der Zahl und Ergebnisse von Asylverfahren und der
Aufnahme von Spätaussiedlern, enthalten. Das Gutachten
soll als wissenschaftlich fundierte Grundlage für die Ent-
scheidung des Verordnungsgebers über das Erfordernis der
Zuwanderung im Auswahlverfahren nach § 20 dienen. Es
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soll daher  soweit erforderlich  auch eine Empfehlung zur
Höchstzahl der Zuwanderung im Auswahlverfahren enthal-
ten.

Absatz 4: Die Frist ermöglicht dem Zuwanderungsrat die
Erfassung der erforderlichen Daten des Vorjahres und deren
Bewertung. Die Befassung des Deutschen Bundestages und
die mit der Veröffentlichung als Bundestagsdrucksache ein-
hergehende öffentliche Zugänglichkeit des Berichts ermög-
licht eine umfassende öffentliche Diskussion über das Er-
fordernis und die Höhe der Zuwanderung im Auswahlver-
fahren.

Abschnitt 3 Verwaltungsverfahren (§§ 77 bis 85)

Zu § 77

Absatz 1 entspricht im Wesentlichen dem § 66 Abs. 1
AuslG. Die Aussetzung der Abschiebung bedarf aus Grün-
den der Rechtssicherheit ebenfalls der Schriftform.

Absatz 2 entspricht § 66 Abs. 2 AuslG.

Zu § 78

Die Vorschrift fasst die Regelungen aus Artikel 11 Nr. 2, 5,
10 und 13 (§§ 5, 39, 56a, 69 Ausländergesetz) des Gesetzes
zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus vom 9. Ja-
nuar 2002 (BGBl. I S. 361) zusammen. Die Ermächtigungs-
grundlage für eine weitergehende Rechtsverordnung findet
sich in § 99 Abs. 1 Nr. 10.

Absatz 7 wird dem bestehenden Bedürfnis gerecht, Beschei-
nigungsinhaber nach § 60 Abs. 11 ohne Pass oder Ausweis-
ersatz für Kontrollzwecke mit fälschungssicheren Papieren
auszustatten. Diese dürfen jedoch nicht den Eindruck erwe-
cken, dass die Identität geklärt sei, wenn dies in Wirklich-
keit nicht der Fall ist und die Personalangaben lediglich auf
den Angaben des Bescheinigungsinhabers beruhen.

Im Hinblick auf die Strafbarkeit eines Aufenthalts ohne
Pass oder Ausweisersatz (§ 95 Abs. 1 Nr. 1) ist damit klar-
gestellt, dass der Inhaber der Bescheinigung nach § 60
Abs. 11 im Gegensatz zum Inhaber eines Ausweisersatzes
mit der Bescheinigung nach § 60 Abs. 11 nicht der Pass-
pflicht genügt.

Zu § 79

Die Vorschrift entspricht § 67 AuslG.

Zu § 80

Die Vorschrift entspricht § 68 AuslG.

Zu § 81

Absatz 1 stellt klar, dass ein Aufenthaltstitel nur auf Antrag
erteilt und verlängert wird, soweit nicht ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist (z. B. in § 33 für im Bundesgebiet ge-
borene Kinder).

Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 69 Abs. 1 Satz 1 und
2 AuslG. Die bereits im bisherigen Recht enthaltene An-
tragsfrist für im Bundesgebiet geborene Kinder (§ 69 Abs. 1
AuslG) ist nach wie vor erforderlich. Satz 3 regelt die Fik-
tionswirkung bezüglich der Tatbestände des Absatzes 2.

Absatz 3 gibt im Wesentlichen den geltenden Rechtszustand
in § 69 Abs. 2 und 3 AuslG wieder. Die Aufteilung in Dul-
dungs- und Erlaubnisfiktion ist mit der Abschaffung der
Duldung entbehrlich.

Die im bisherigen Recht enthaltene überdifferenzierte Rege-
lung wird zwar vereinfacht. Es wird jedoch sichergestellt,
dass auch bei verspäteter Antragstellung der Aufenthalt
nicht in manchen Konstellationen zwangsläufig zunächst
beendet werden muss. Dabei wird in Absatz 3 nur noch da-
nach unterscheiden, ob der Antrag rechtzeitig oder verspätet
gestellt worden ist. Erfasst werden hier insbesondere die
Fälle des Absatzes 2 sowie die Fälle, in denen zunächst eine
Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels gegeben
war (§ 4 Abs. 1 Satz 1).

In Absatz 4 wird eine Sonderregelung für die Fälle getrof-
fen, in denen der Betroffene bereits einen Aufenthaltstitel
besaß. In diesen Fällen der Verlängerung eines Aufenthalts-
titels (oder z. B. der Beantragung einer Niederlassungser-
laubnis) gilt der bisherige Aufenthaltstitel mit allen sich da-
ran anschließenden Wirkungen bis zur Entscheidung der
Ausländerbehörde als fortbestehend, wenn der Antrag
rechtzeitig gestellt wird. Eine Erlaubnisfiktion wäre in die-
sen Fällen nicht ausreichend, da damit insbesondere die
Frage der Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit offen bliebe. Sonderregelungen, die diese Frage im ar-
beits- und sozialrechtlichen Bereich punktuell klärten, wer-
den damit entbehrlich. Vielmehr ist die Frage damit für das
gesamte Arbeits- und Sozialrecht geklärt. Wird der Antrag
erst nach Ablauf der Geltungsdauer des Aufenthaltstitels ge-
stellt, treten diese Wirkungen nach Satz 2 wie bisher
nicht ein. Lediglich die Abschiebung gilt als ausgesetzt
(§ 60 Abs. 11).

Absatz 5 übernimmt die durch das Terrorismusbekämp-
fungsgesetz vom 9. Januar 2002 (BGBl. I S. 361) einge-
führte Bescheinigungspflicht für die gesetzliche Fiktion des
erlaubten Aufenthalts (§ 69 AuslG).

Zu § 82

Absatz 1 entspricht § 70 Abs. 1 Satz 1 bis 3 AuslG.

Absatz 2 entspricht § 70 Abs. 2 AuslG.

Absatz 3: Über § 25 VwVfG und § 70 Abs. 1 Satz 4 AuslG
hinausgehend soll der Ausländer nicht nur auf seine Mitwir-
kungspflichten nach Absatz 1, sondern über seine wesentli-
chen Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz informiert
werden. Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass
die Adressaten des Ausländergesetzes häufig aus sprachli-
chen und sozialen Gründen, mangelnder Vertrautheit mit
der deutschen Behördenorganisation sowie der Komplexität
der Rechtsmaterie Schwierigkeiten haben, ihre Rechte und
Pflichten zu überschauen. Da dem Integrationskurs wesent-
liche Bedeutung zukommt, sollen die Betroffenen ausdrück-
lich auf eine bestehende Teilnahmeverpflichtung hingewie-
sen werden. Satz 2 entspricht der gegenwärtig geltenden
Regelung in § 70 Abs. 1 Satz 5 AuslG.

Absatz 4 entspricht inhaltlich § 70 Abs. 4 AuslG. Zusätzlich
aufgenommen wurde die Anordnung der Untersuchung auf
die Reisefähigkeit. Insoweit gehört es auch zu den Mitwir-
kungspflichten des Ausländers, zu der Untersuchung zu er-
scheinen und die Untersuchung zu dulden. Die Untersu-
chung kann insbesondere erforderlich zu sein, um die ge-
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sundheitlichen Voraussetzungen einer Rückführung auf dem
Luftwege zu klären.

Die Verweisung auf die Vorschriften des Bundesgrenz-
schutzgesetzes dient der Schaffung einer Rechtsgrundlage
für die zwangsweise Vorführung eines geladenen, aber nicht
freiwillig erscheinenden Ausländers. Aus der Verweisung
auf die Vorschriften des Bundesgrenzschutzgesetzes folgt
keine Zuständigkeit des Bundesgrenzschutzes für entspre-
chende Maßnahmen.

Zu § 83

Die Unanfechtbarkeit der Versagung eines Visums und
eines Passersatzes an der Grenze entspricht § 71 Abs. 1
AuslG. Die Versagung eines Zuwanderungsbescheids nach
§ 20 und eines touristischen Visums sind unanfechtbar, weil
hierbei keine subjektiven Rechte des Ausländers betroffen
sind und auf die Erteilung kein Anspruch besteht.

Zu § 84

Die Vorschrift entspricht § 72 AuslG.

Absatz 1 wurde gegenüber § 72 AuslG um die Auflage nach
§ 61 Abs. 1 ergänzt. Die Ergänzung bewirkt, dass die Ein-
weisung in eine Ausreiseeinrichtung nach § 61 nicht durch
die Einlegung von Rechtsmitteln mit aufschiebender Wir-
kung verzögert werden kann.

Zu § 85

Die Vorschrift entspricht § 97 AuslG. Sie erlaubt es, Unter-
brechungen außer Betracht zu lassen, die z. B. bei verspäte-
tem Antrag auf Verlängerung einer Aufenthaltsgenehmi-
gung oder durch Ungültigwerden des Passes entstanden
sind.

Abschnitt 4 Datenübermittlung und Datenschutz
(§§ 86 bis 91)

Zu § 86

Satz 1, der der gegenwärtig geltenden Regelung in § 75
Abs. 1 AuslG entspricht, stellt lediglich einen Grundtat-
bestand zur Datenerhebung dar. Die Absätze 2 und 3 des § 75
AuslG, die ebenso wie Absatz 1 im Wesentlichen dem Re-
gelungsgehalt der Erhebungsvorschrift des § 13 BDSG a. F.
entsprochen haben, sind gestrichen worden. Mit der Reduzie-
rung des Regelungsinhaltes der bereichsspezifischen Erhe-
bungsvorschrift auf einen Grundtatbestand gelten, soweit
nicht bereichsspezifische Regelungen in anderen Gesetzen
einschlägig sind (z. B. § 19 des Infektionsschutzgesetzes),
die weitgehend inhaltsgleichen Erhebungsvorschriften des
BDSG bzw. die Datenschutzgesetze der Länder.

Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 8 Abs. 4 der Richt-
linie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (DSRL). Danach können vorbehaltlich ange-
messener Garantien aus Gründen eines wichtigen öffentli-
chen Interesses auch die in § 3 Abs. 9 BDSG genannten
sensitiven Daten erhoben werden. Dieses wichtige Inte-

resse ist bei der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes gege-
ben. Gesundheitsdaten oder Daten über politische und reli-
giöse Überzeugung bzw. die rassische oder ethnische Her-

kunft werden zum Beispiel für die Entscheidung über die
Gewährung von Aufenthaltstiteln aus humanitären Grün-
den, über die Aussetzung der Abschiebung oder über die
Ausweisung relevant. Bei diesen sensitiven Daten bedarf
jedoch die Erforderlichkeit der Erhebung eines bestimmten
Datums im Hinblick auf das konkrete Verwaltungshandeln
jeweils einer gesonderten Erwägung. Dies wird durch den
letzten Halbsatz der Vorschrift hervorgehoben.

Zu § 87

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 76 Abs. 1 bis 4 AuslG.
Absatz 1 wurde zum Zweck der besseren Verständlichkeit
redaktionell geändert.

Zu § 88

Die Vorschrift entspricht § 77 AuslG.

Zu § 89

Absatz 1 entspricht inhaltlich § 78 Abs. 1 und 2 AuslG, die
aus redaktionellen Gründen zu einem Absatz zusammenge-
fasst wurden. Die Beschränkung in Satz 2 dient der Klar-
stellung, dass nur die nach § 49 Abs. 2 und 3 gewonnenen
Unterlagen (Aufnahme von Lichtbildern und Fingerab-
drücken) vom Bundeskriminalamt aufbewahrt werden dür-
fen, nicht aber die Sprachaufzeichnungen nach § 49 Abs. 5,
da es sich hierbei nicht um identitätssichernde Maßnahmen
handelt. Die Ergänzung des Absatzes 1 um die Aufbewah-
rung der Sprachaufzeichnungen nach § 49 Abs. 5 bei der
aufzeichnenden Behörde entspricht dem durch das Terroris-
musbekämpfungsgesetz vom 9. Januar 2002 (BGBl. I
S. 361) geänderten § 41 Abs. 2 Satz 3 AuslG.

Die Absätze 2 bis 4 entsprechen weitgehend der gegenwär-
tig geltenden Regelung in § 78 Abs. 3 und 4 AuslG. Die Re-
gelung in Absatz 3 Nr. 4 entspricht dem durch das Terroris-
musbekämpfungsgesetz vom 9. Januar 2002 (BGBl. I
S. 361) geänderten § 78 Abs. 4 Nr. 4 AuslG. § 78 Abs. 3
Satz 2 AuslG wird zum eigenständigen Absatz 4.

Darüber hinaus ist eine Erstreckung auf die als Folge der
Durchführung der EURODAC-Verordnung aufgenomme-
nen Absätze 6 und 7 des § 49 nicht sachgemäß, da es sich in
diesen Fällen um kriminalpolizeiliche Unterlagen handelt,
die ohnehin in den originären Anwendungsbereich des Bun-
deskriminalamtes fallen und nach dem BKAG im Rahmen
des kriminalpolizeilichen Bestandes aufbewahrt und ausge-
wertet werden dürfen. Die Regelung des Absatzes 3 wurde
deshalb auf die nach § 49 Abs. 2, 3 und 5 gewonnenen Un-
terlagen beschränkt.

Zu § 90

Die Vorschrift entspricht inhaltlich der gegenwärtig gelten-
den Regelung in § 79 AuslG. Sie wurde begrifflich an die
veränderte Systematik des Zugangs zum Arbeitsmarkt ange-
passt. Die neu eingefügte Mitteilungspflicht an die nach
§ 10 des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständige Be-
hörde ist erforderlich, damit diese z. B. auch von Verstößen
gegen § 60 Abs. 1 Satz 2 SGB I Kenntnis erlangt, wonach
eine Änderung der für den Bezug von Sozialleistungen er-
heblichen Umstände mitgeteilt werden muss.
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Zu § 91

Die Absätze 1 und 2 entsprechen inhaltlich § 80 Abs. 2 und
3 AuslG.

Absatz 3 schließt den in § 20 Abs. 5 BDSG und in den Da-
tenschutzgesetzen der Länder für bestimmte Fälle vorgese-
henen Widerspruch gegen die rechtmäßige Nutzung von
Daten aus. Der Ausschluss ist im Ausländerrecht sachlich
geboten, weil im Fall des Widerspruchs gegen die Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten die Gefahr er-
heblicher Verfahrensverzögerung bei der Ausführung des
Ausländer-, Asylverfahrens- und Asylbewerberleistungsge-
setzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen
Gesetzen bestünde (z. B. bei der gesetzlich vorgesehenen
Übermittlung der Sozial- und Strafverfolgungsbehörden an
die Ausländerbehörden). Der durch § 91 Abs. 3 erfolgende
bereichsspezifische Ausschluss des Widerspruchsrechts ist
nach Artikel 14 Buchstabe a der EG-Datenschutzrichtlinie
ohne eine besondere Begründungslast zulässig. Der Ge-
sichtspunkt der Verfahrensbeschleunigung ist im Ausländer-
recht von besonderer Bedeutung. Im Übrigen liegt jedem
Widerspruch nach dieser Vorschrift stets eine rechtmäßige
Verarbeitung und Nutzung zugrunde (vgl. dazu die Begrün-
dung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bun-
desdatenschutzgesetzes und anderer Gesetze, Bundestags-
drucksache 14/4329, S. 41).

Kapitel 8 Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und
Integration (§§ 92 bis 94)

Zu § 92

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 91a AuslG. Sie wurde
sprachlich korrigiert. Die gegenwärtige Fassung besagt,
dass es sich bei der Beauftragten in jedem Falle um eine
Frau handeln muss, die jedoch ggf. die männliche Amtsbe-
zeichnung tragen kann. Beabsichtigt war jedoch auch bisher
lediglich eine geschlechtsneutrale Bezeichnung des Perso-
nen beider Geschlechter offenstehenden Amtes. Darüber
hinaus trägt der Name der veränderten gesellschaftlichen
Realität Rechnung.

Die Regelung in Absatz 2 trägt der Neuorganisation der
Bundesregierung Rechnung.

Zu § 93

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 91b AuslG. Die
Verwendung des Ausdrucks Migranten trägt der veränder-
ten gesellschaftlichen Realität, insbesondere der durch die
Reform des Staatsangehörigkeitsrechts erleichterten Einbür-
gerung von Ausländern, Rechnung.

Zu § 94

Die Vorschrift entspricht § 91c AuslG. Bei der Vorlage des
Berichts nach Absatz 2 sollen künftig geschlechtsspezifi-
sche Fragestellungen und Auswirkungen besonders berück-
sichtigt werden.

Kapitel 9 Straf- und Bußgeldvorschriften
(§§ 95 bis 98)

Zu § 95

Die Vorschrift übernimmt im Wesentlichen den Inhalt des
§ 92 AuslG, wurde jedoch in Anlehnung an die Empfehlun-

gen zur Ausgestaltung von Straf- und Bußgeldvorschriften
im Nebenstrafrecht (Bundesanzeiger Nr. 178a vom 22. Sep-
tember 1999) redaktionell umgestaltet. Danach sollen unter
anderem die Straf- und Bußgeldnormen entsprechend der
Paragraphenfolge der bewehrten verwaltungsrechtlichen
Normen geordnet werden.

Absatz 1 Nr. 1 bis 4 und 6 und 8 entsprechen inhaltlich § 92
Abs. 1 AuslG.

Die Einfügung von Nummer 5 ist erforderlich geworden,
um der wachsenden Tendenz zur Verschleierung der Identi-
tät und Staatsangehörigkeit entgegenzuwirken. Die Folge
ist, dass oftmals über Jahre hinweg vollziehbare Rück-
führungsentscheidungen nicht durchgesetzt werden können
und in dieser Zeit Sozialleistungen in Anspruch genommen
werden.

Nummer 7 entspricht dem in der Begründung zu § 61 postu-
lierten Grundsatz, vollziehbar Ausreisepflichtige rechtlich
nicht besser zu stellen als Asylbewerber. Wie in § 85 Nr. 2
AsylVfG ist hiermit auch der wiederholte Verstoß gegen
eine räumliche Beschränkung nach § 61 Abs. 1 als Straftat-
bestand verankert.

Die Absätze 2 bis 5 entsprechen § 92 Abs. 2 bis 5 AuslG.

Zu § 96

Die Vorschrift entspricht inhaltlich weitgehend dem § 92a
AuslG.

Absatz 2 wurde um die Tatbestände des Führens einer
(Schuss-)Waffe und der Gefährdung des Lebens sowie der
Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung des Ge-
schleusten ergänzt, um eine wirksamere Bekämpfung der
Schleuserkriminalität zu gewährleisten. Die Regelung be-
rücksichtigt bereits Artikel 6 Abs. 3 des Zusatzprotokolls
Schleusung zum VN-Übereinkommen zur Bekämpfung der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, welches
in Deutschland noch der Ratifizierung bedarf. Im Interesse
der wirksamen Bekämpfung dieser Form der organisierten
Kriminalität wird in diesen Fällen die Anwendung der
§§ 43a, 73d des Strafgesetzbuches vorgesehen (Absatz 7).

Der Tatbestand des Absatzes 5 wurde um die leichtfertige
Verursachung des Todes des Geschleusten erweitert, um die
zunehmende Skrupellosigkeit der Schleuser zu bekämpfen.

Zu § 97

Absatz 1 enthält den Tatbestand, dass der Schleuser den Tod
des Geschleusten verursacht. In diesen Fällen ist die Straf-
androhung wie üblicherweise in vergleichbaren Fällen des
Strafgesetzbuches Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren
(vgl. § 227 Abs. 1, § 235 Abs. 5 StGB). Eine Strafbarkeit ist
gegeben, wenn der Täter den Tatbestand des § 96 Abs. 1,
auch in Verbindung mit § 96 Abs. 4, vorsätzlich erfüllt und
den Tod des Geschleusten wenigstens fahrlässig herbeiführt
(§ 18 StGB).

Absatz 2 entspricht § 92b AuslG.

In Absatz 3 wurde die Strafe im minderschweren Fall des
Absatzes 2 von fünf auf zehn Jahre heraufgesetzt, um den
bisher bestehenden Wertungswiderspruch zwischen § 92a
Abs. 2 AuslG und § 92b Abs. 2 AuslG zu vermeiden. Die-
ser besteht bisher darin, dass in den Fällen, in denen der
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Täter gewerbsmäßig und bandenmäßig handelt und ein min-
derschwerer Fall vorliegt, ein deutlich niedrigeres Strafmaß
gegeben ist, als in den Fällen, in denen gewerbsmäßig oder
bandenmäßig gehandelt wird. Angesichts dessen, dass der
Unrechtsgehalt eines gewerbs- und bandenmäßigen Schleu-
sens deutlich höher sein dürfte als in den Fällen, in denen
nur gewerbsmäßig oder bandenmäßig vorgegangen wird,
wurde die Strafbewehrung, in der die Wertung der Tat zum
Ausdruck kommt, angepasst.

Zu § 98

Die Vorschrift entspricht inhaltlich der gegenwärtig gelten-
den Regelung in § 93 AuslG, wurde jedoch in Anlehnung
an die Empfehlungen zur Ausgestaltung von Straf- und
Bußgeldvorschriften im Nebenstrafrecht (Bundesanzeiger
Nr. 178a vom 22. September 1999) redaktionell umgestal-
tet. Danach sollen unter anderem die Straf- und Bußgeld-
normen entsprechend der Paragrafenfolge der bewehrten
verwaltungsrechtlichen Normen geordnet werden.

Neu eingefügt wurde der Tatbestand des Absatzes 3 Nr. 3.
Anderenfalls würde ein Ausländer ohne Aufenthaltstitel,
der einer räumlichen Beschränkung zuwider handelt, güns-
tiger gestellt, als ein Ausländer mit einem Aufenthaltstitel,
der räumlich beschränkt ist oder eine Wohnsitzauflage ent-
hält. Um vollziehbar Ausreisepflichtige rechtlich nicht bes-
ser zu stellen als Asylbewerber, ist wie in § 86 Abs. 1
AsylVfG auch in § 98 der Verstoß gegen eine räumliche Be-
schränkung nach § 61 Abs. 1 als Ordnungswidrigkeit zu
ahnden.

Die Bußgeldbeträge in Absatz 5 wurden nach dem Sechsten
Euro-Einführungsgesetz umgestellt. Der Verstoß gegen die
Verpflichtung zum Besitz eines Aufenthaltstitels nach § 4
Abs. 5 wird, anders als der Verstoß gegen § 4 Abs. 1 Satz 1,
lediglich als Ordnungswidrigkeit verfolgt. Dem Assoziati-
onsbegünstigten steht ein gemeinschaftsrechtliches Aufent-
haltsrecht zu, weshalb der Nichtbesitz eines Aufenthaltsti-
tels milder zu bewerten ist als ein auch materiell unerlaubter
Aufenthalt.

Die Regelungen des § 93 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 letzte Al-
ternative AuslG wurden nicht in das Aufenthaltsgesetz
übernommen, da in diesen Fällen sowohl ein Zwangsgeld
als auch ein Bußgeld zu zahlen wäre. Von einigen Gerichten
wurden diese Regelungen unter dem Gesichtspunkt einer
unzulässigen Doppelbestrafung wiederholt in Frage ge-
stellt.

Kapitel 10 Verordnungsermächtigungen; Übergangs-
und Schlussvorschriften (§§ 99 bis 107)

Zu § 99

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die meisten Minister-
ermächtigungen in einer Vorschrift zusammengefasst.

Absatz 1:

Nummer 1 entspricht der Ermächtigung aus § 3 Abs. 1
AuslG.

Nummer 2 entspricht der Ermächtigung aus § 3 Abs. 3
AuslG.

Nummer 3 entspricht der Ermächtigung aus § 64 Abs. 4
AuslG.

Die Nummern 4 und 5 entsprechen der Ermächtigung aus
§ 4 Abs. 2 AuslG, wobei in Nummer 4 jedoch das Wort
Rückübernahme durch den weiteren Begriff Über-

nahme ersetzt wurde, weil diese nicht voraussetzt, dass der
Ausländer aus dem übernahmebereiten Staat einreist.

Nummer 6 entspricht der Ermächtigung aus § 38 AuslG.

Nummer 7 entspricht der Ermächtigung aus § 39 Abs. 2
AuslG.

Nummer 8 entspricht der Ermächtigung aus § 40 Abs. 2
AuslG.

Nummer 9: Die Verordnung regelt Inhalt und Führung des
Registers gemäß Artikel 10 der Richtlinie 01/55/EG des Ra-
tes vom 20. Juli 2001 über die Gewährung vorübergehenden
Schutzes (ABl. EG Nr. L 212 S. 12). Dieses enthält insbe-
sondere Angaben, die erforderlich sind, um im Laufe der
Flucht auseinandergerissene Familienmitglieder wieder zu-
sammenzuführen. Ferner ist das Verfahren zu regeln, mittels
dessen gemäß Artikel 26 der Richtlinie Personen, die unter
vorübergehendem Schutz stehen, ihren Wohnsitz von einem
Aufnahmemitgliedstaat in einen anderen verlegen können.
Dies kann insbesondere zum Zweck der Familienzusam-
menführung geschehen, aber auch aus anderen Gründen,
wenn der Ausländer seiner Verlegung zugestimmt hat. So-
wohl die Führung des Registers als auch die Funktion als
nationale Kontaktstelle im Rahmen der Durchführung des
vorübergehenden Schutzes sollen dem Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge übertragen werden.

Die Ermächtigung in Nummer 10 entspricht inhaltlich den
Verordnungsermächtigungen, wie sie in den durch das Terro-
rismusbekämpfungsgesetz vom 9. Januar 2002 (BGBl. I
S. 361) geänderten §§ 5, 39, 56a, 69 AuslG vorgesehen sind.

Nummer 11 entspricht § 76 Abs. 5 AuslG.

Absatz 2 entspricht § 80 Abs. 1 AuslG.

Absatz 3 Satz 1 und 2 entspricht der gegenwärtig geltenden
Regelung in § 3 Abs. 4 AuslG. Die Vorschrift wurde um
eine Verlängerungsmöglichkeit erweitert, um den Erforder-
nissen der Praxis Rechnung zu tragen.

Absatz 4 enthält die Ermächtigung für die Landesregierun-
gen zum Erlass der Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 5.

Zu § 100

Diese Verordnungsermächtigung ermöglicht es, dass das
Bundesministerium des Innern ohne Änderung der Rege-
lungsinhalte sprachliche Anpassungen vornehmen kann,
die dem § 1 Abs. 2 des Bundesgleichstellungsgesetzes vom
30. November 2001 (BGBl. I S. 3234) Rechnung tragen.

Zu § 101

Das Aufenthaltsgesetz knüpft, anders als das Ausländerge-
setz, nicht an unterschiedliche Titel, sondern an unter-
schiedliche Aufenthaltszwecke an. Es enthält spezifische,
auf einen bestimmten Aufenthaltszweck passende Regelun-
gen. Mit einem Aufenthaltstitel können daher verschiedene
Rechtsstellungen verbunden sein.

Bei der Überleitung von nach dem Ausländergesetz erteilten
Aufenthaltsgenehmigungen auf die nach dem Aufenthalts-
gesetz vorgesehenen Titel ist daher zweistufig zu verfahren.
Zunächst muss der Aufenthaltstitel als solcher in einen Titel
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nach neuem Recht (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungs-
erlaubnis) übergeleitet werden.

Zusätzlich muss der Aufenthaltstitel den Aufenthaltszwe-
cken zugeordnet werden. Hierbei orientiert sich die Auslän-
derbehörde an dem mit dem Aufenthalt verfolgten Zweck
und an dem konkreten Lebenssachverhalt.

Absatz 1 stellt sicher, dass Ausländer, die bisher eine unbe-
fristete Aufenthaltsgenehmigung (Aufenthaltsberechtigung,
unbefristete Aufenthaltserlaubnis) innehaben, nach neuem
Recht stets eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Dadurch
wird der Verlust bestehender Rechtspositionen vermieden.

Anerkannte Asylberechtigte erhalten im Hinblick auf den
humanitären Aufenthaltszweck eine Niederlassungserlaub-
nis nach § 26 Abs. 3.

Für jüdische Immigranten, die in entsprechender Anwen-
dung des HumHAG aufgenommen wurden, gilt § 23 Abs. 2,
wobei es sich ebenfalls um einen humanitären Aufenthalts-
zweck handelt. Die Nennung dieser Personengruppe erfolgt
aus Gründen der Klarstellung. Dadurch werden spezielle
Überleitungsregelungen, wie sie in den Artikeln 10 und 11
erforderlich wären, überflüssig.

Nach Absatz 2 werden die übrigen Aufenthaltstitel (die be-
fristete Aufenthaltserlaubnis, die Aufenthaltsbewilligung
und die Aufenthaltsbefugnis) in eine Aufenthaltserlaubnis
nach dem Aufenthaltsgesetz überführt. Auch hier ist sowohl
dem Aufenthaltszweck im weiteren Sinne (Ausbildung, Er-
werbstätigkeit, humanitärer Aufenthalt, Familiennachzug)
als auch die dem individuellen Sachverhalt angemessene
Regelung zu beachten (z. B. gilt für Ausländer, denen eine
Aufenthaltsbefugnis nach § 70 des Asylverfahrensgesetzes
erteilt wurde, § 25 Abs. 2 AufenthG.)

Zu § 102

Absatz 1 gewährleistet, dass die mit einer Aufenthaltsge-
nehmigung versehenen Nebenbestimmungen auch nach der
Überführung in die Aufenthaltstitel nach dem Aufenthalts-
gesetz ebenso erhalten bleiben wie die Wirkungen der Aus-
weisung und Abschiebung (Einreiseverbot nach § 8 Abs. 2
AuslG). Für Inhaber einer Duldung bleibt die Abschiebung
ausgesetzt. Nach Ablauf der Duldung erteilt die Ausländer-
behörde eine befristete Aufenthaltserlaubnis, wenn der Aus-
länder das Ausreisehindernis nicht zu vertreten hat. Hat der
Ausländer das Ausreisehindernis selbst zu vertreten, erhält
er eine Bescheinigung über die Aussetzung der Abschie-
bung.

Um die Ausländer nicht zu benachteiligen, die nach dem
Aufenthaltsgesetz eine Aufenthaltserlaubnis bekommen,
jedoch nach dem Ausländergesetz zum Teil seit vielen Jah-
ren lediglich eine Duldung erhielten, werden nach Absatz 2
wie bei der Berücksichtigung der Dauer eines Asylverfah-
rens (§ 26 Abs. 4 Satz 2) die Zeiten der Duldung vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes angerechnet. Auch die Zeit des
Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis wird auf die Frist für die
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis angerechnet.

Zu § 103

Mit der Übergangsregelung in § 103 wird sichergestellt, dass
mit dem Außerkrafttreten des Gesetzes über Maßnahmen für
im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene

Flüchtlinge (Artikel 15 Abs. 4 Nr. 3) die speziellen Regelun-
gen für das Erlöschen und den Widerruf der Rechtsstellung
weiterhin für den Personenkreis der Kontingentflüchtlinge
nach altem Recht Anwendung finden. Für den durch den
Wegfall des Status erforderlichen Widerruf des Aufenthalts-
titels soll § 48 entsprechend angewendet werden.

Zu § 104

Absatz 1 ermöglicht es Ausländern, die vor Inkrafttreten des
Gesetzes einen Antrag auf Erteilung einer unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufenthaltsberechtigung
gestellt haben, einen unbefristeten Aufenthaltstitel (Nieder-
lassungserlaubnis) nach dem bis dahin geltenden Recht zu
erlangen, um Rechtsnachteile in der Umstellungszeit zu ver-
meiden.

Absatz 2: Soweit dieses Gesetz in § 9 Abs. 2 Nr. 7 und 8 an
die weitere Verfestigung des Aufenthalts strengere Integra-
tionsanforderungen stellt (ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache, Grundkenntnisse der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet), werden diese von Ausländern, die vor Inkrafttreten des
Gesetzes bereits im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis sind,
nicht verlangt. Die weitergehenden Anforderungen gehen
einher mit dem neu geschaffenen staatlichen Grundangebot
zur Integration (vgl. § 43), an dem der hier angesprochene
Personenkreis noch nicht partizipieren konnte. Daraus soll
kein Rechtsnachteil erwachsen. Die Erfüllung der Vorgaben
des § 9 Abs. 1 Nr. 3 müssen nicht vorliegen, da diese nach
§ 24 AuslG keine Voraussetzung zur Erteilung einer unbe-
fristeten Aufenthaltserlaubnis darstellen.

Absatz 3: Durch die Herabsetzung des Kindernachzugsal-
ters ergibt sich für die Kinder bereits rechtmäßig in
Deutschland lebender Ausländer eine gravierende Rechts-
änderung, auf die sich die Betroffenen in ihrer Lebenspla-
nung nicht einstellen konnten. Durch eine weite Übergangs-
regel, die alle vor Inkrafttreten des Gesetzes geborenen Kin-
der erfasst, soll den familienbezogenen Belangen hinrei-
chend Rechnung getragen werden.

Absatz 4: Durch die Änderung des § 26 AsylVfG (Familien-
abschiebungsschutz) wird erreicht, dass der Ehegatte und die
minderjährigen ledigen Kinder eines Ausländers, dem Ab-
schiebungsschutz nach § 60 Abs. 1 zuerkannt wird, densel-
ben Status erhalten wie der Ausländer. Dadurch, dass hin-
sichtlich der Minderjährigkeit der Kinder auf den Zeitpunkt
der Asylantragstellung abgestellt wird, haben sie auch dann
Anspruch auf einen Aufenthaltstitel, wenn sie im Zeitpunkt
des Abschlusses des Verfahrens bereits volljährig geworden
sind. Dies ist nach der bisher geltenden Rechtslage nicht der
Fall, da die Kinder bisher lediglich eine Aufenthaltsbefugnis
nach § 31 AuslG erhalten können, wenn sie auch zum Zeit-
punkt der rechtskräftigen Zuerkennung der Voraussetzungen
des § 51 AuslG an den Elternteil noch minderjährig sind.
Während des Verfahrens volljährig gewordene Kinder haben
dagegen keine Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel zu erhal-
ten, was allgemein als unbillige Härte empfunden wird (vgl.
auch den Beschluss der Ständigen Konferenz der Innen-
minister und -senatoren der Länder vom 7./8. November
2001 zu TOP 9). Mit dieser Übergangsregelung wird er-
reicht, dass den vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wäh-
rend des Verfahrens im Bundesgebiet volljährig gewordenen
Kindern eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann. Dies
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soll jedoch nicht bei erheblichen Straftaten gelten. Insoweit
wird derselbe Maßstab zugrunde gelegt wie für die Aufent-
haltsverfestigung in § 9 Abs. 2 Nr. 4 und in § 35 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2. Weitere Voraussetzung ist, dass damit zu rechnen ist,
dass das Kind sich in die hiesigen Lebensverhältnisse ein-
ordnen und ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache
erwerben wird. Die Aufenthaltserlaubnis wird in entspre-
chender Anwendung des § 25 Abs. 2 erteilt, d. h. soweit die
Rechtsfolgen an den Aufenthaltszweck anknüpfen (vgl. z. B.
§ 5 Abs. 3), gilt die Aufenthaltserlaubnis als eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 2. Hingegen ist es nicht erfor-
derlich, dass die Voraussetzungen des § 25 Abs. 2 selbst vor-
liegen müssen.

Zu § 105

Die Übergangsregelungen stellen sicher, dass erteilte Ar-
beitsgenehmigungen ohne Einschränkung fortgelten oder
als Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit nach diesem
Gesetz gelten, wenn ein neuer Aufenthaltstitel erteilt wird.
Damit wird der zuvor erworbene Rechtsstatus auch unter
dem geänderten Instrumentarium gewahrt. Dies führt dazu,
dass die Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis, die
zur Arbeitsaufnahme berechtigt, ohne Beteiligung der Bun-
desanstalt für Arbeit ausstellen kann, wenn der Ausländer
eine Arbeitsberechtigung oder eine noch gültige Arbeitser-
laubnis vorlegt. Im Hinblick auf die bisherigen Duldungsin-
haber, deren Arbeitsgenehmigungen nach dieser Vorschrift
fortgelten, steht § 4 Abs. 3 der Beschäftigung während der
Geltungsdauer der Arbeitsgenehmigung nicht entgegen.

Zu § 106

Absatz 1 entspricht dem Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1
Satz 2 GG.

Absatz 2 entspricht § 103 Abs. 2 AuslG.

Zu § 107

Die Vorschrift entspricht der gegenwärtig geltenden Rege-
lung in § 105 AuslG.

II. Erläuterungen zu den Vorschriften der
Artikel 2 bis 15

Zu Artikel 2

Mit der Neufassung wird die Gesamtrevision des Aufent-
haltsrechts der Unionsbürger in Deutschland vollzogen. Die
bisher im Aufenthaltsgesetz/EWG, der Freizügigkeitsver-
ordnung/EG und dem Ausländergesetz geregelten Voraus-
setzungen des Aufenthaltes der Unionsbürger und ihrer
Familienangehörigen werden im Freizügigkeitsgesetz/EU
zusammengefasst und gebündelt. Das Aufenthaltsgesetz/
EWG und die Freizügigkeitsverordnung/EG werden durch
Artikel 15 aufgehoben.

Die Gesamtrevision beschränkt sich jedoch nicht auf eine
redaktionelle Zusammenfassung der Regelungen zum Auf-
enthaltsrecht. Das Aufenthaltsrecht der erwerbstätigen und
nichterwerbstätigen Unionsbürger und ihrer Familienange-
hörigen wird auch inhaltlich umgestaltet und gestärkt, in-
dem die Regelungen der Aufenthaltsbeendigung unter Be-
rücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH präzisiert

und ein über die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben noch
weiter als bisher hinausgehender Schutz vor Aufenthaltsbe-
endigung für einen erweiterten Personenkreis sichergestellt
wird.

Über den gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts hi-
nausgehend sah bereits das Aufenthaltsgesetz/EWG die Ge-
währung eines gegen Aufenthaltsbeendigung besonders ge-
schützten Aufenthaltsstatus für Erwerbstätige, Verbleibebe-
rechtigte und die jeweiligen Familienangehörigen vor.
Durch das Freizügigkeitsgesetz/EU erhalten nunmehr auch
nichterwerbstätige Unionsbürger und ihre Familienangehö-
rigen ein solches, besonders geschütztes Aufenthaltsrecht
(§ 2 Abs. 5 in Verbindung mit § 6 Abs. 3).

Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger, die sich während
der beruflich aktiven Phase als Arbeitnehmer oder Selbstän-
dige in Deutschland niederlassen möchten oder sich vo-
rübergehend zur Erbringung oder zum Empfang von Dienst-
leistungen in Deutschland aufhalten oder nach Abschluss der
beruflich aktiven Phase in Deutschland verbleiben möchten,
benötigten bisher die deklaratorische Aufenthaltserlaubnis
für Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Ge-
meinschaften (Aufenthaltserlaubnis-EG). Gleiches galt für
Studenten und andere nichterwerbstätige Unionsbürger so-
wie für die Familienangehörigen, die unabhängig von ihrer
Staatsangehörigkeit ebenfalls freizügigkeitsberechtigt sind.

Die Aufenthaltserlaubnis-EG wurde von den Unionsbürgern
und ihren Familienangehörigen zunehmend als zeitaufwän-
diges, bürokratisches Relikt mit fragwürdigem praktischem
Nutzen angesehen. Die Abschaffung der Aufenthaltserlaub-
nispflicht für die meisten Freizügigkeitsberechtigten ist ein
nachhaltiges Zeichen fortschreitender Integration und An-
gleichung der Rechtsstellung der Unionsbürger aus anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Deutschland.

Die Abschaffung der Aufenthaltserlaubnis verdeutlicht den
hohen Stellenwert des von bürokratischen Hemmnissen
künftig weitgehend befreiten Freizügigkeitsrechts. Der
Wegfall der Aufenthaltserlaubnis führt zu spürbarer Verwal-
tungsvereinfachung, da Hunderttausenden von Unionsbür-
gern der oftmals zeitaufwändige Weg zur Ausländerbehörde
erspart wird.

Anlässlich des Informellen Rates Justiz und Inneres sind die
Innenminister von Deutschland, Frankreich, Spanien und
Italien am 28. Juli 2000 deshalb überein gekommen, nicht
nur die erwerbstätigen und verbleibeberechtigten Unions-
bürger sowie die Erbringer und Empfänger von Dienstleis-
tungen und die jeweiligen Familienangehörigen von der
Aufenthaltserlaubnispflicht zu befreien, sondern auch die
Studenten und ihre Familienangehörigen mit der Staatsan-
gehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU.

Über die Gemeinsame Erklärung hinausgehend sollen außer
den Studenten auch alle übrigen nichterwerbstätigen Frei-
zügigkeitsberechtigten von der Aufenthaltserlaubnispflicht
befreit werden.

Da der Nachweis der Freizügigkeitsberechtigung oftmals
für die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen des Auf-
nahmemitgliedstaates erforderlich ist, wird eine Bescheini-
gung über das Aufenthaltsrecht ausgestellt.

Die Aufenthaltserlaubnis ist auch künftig für Familienange-
hörige von Unionsbürgern, die nicht die Staatsangehörigkeit
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eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, vor-
gesehen. Während Unionsbürger im Regelfall freizügig-
keitsberechtigt sind, besteht bei Drittstaatsangehörigen
keine Vermutung für eine Freizügigkeitsberechtigung, da
sie in den meisten Fällen nicht freizügigkeitsberechtigt sind.
Die Erteilung einer deklaratorischen Aufenthaltserlaubnis
erleichtert den Familienangehörigen freizügigkeitsberech-
tigter Unionsbürger den Nachweis des Aufenthaltsrechts.

Für die Regelung des Aufenthaltsrechtes der Unionsbürger
und ihrer Familienangehörigen hat der Bund das Gesetzge-
bungsrecht nach Artikel 72 Abs. 2 in Verbindung mit Arti-
kel 74 Abs. 1 Nr. 4 Grundgesetz. Eine bundesgesetzliche
Regelung des Aufenthaltsrechtes von Unionsbürgern ist für
die Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Inter-
esse erforderlich, zumal die freizügigkeitsrelevanten pri-
mär- und sekundärrechtlichen Regelungen des Gemein-
schaftsrechtes einheitlich und mit Wirkung für das gesamte
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
umzusetzen sind.

Zu § 1

§ 1 beschreibt den Anwendungsbereich des Gesetzes, mit
dem eine vom allgemeinen Ausländerrecht weitestgehend
losgelöste Regelung des Aufenthaltsrechts der Unionsbür-
ger und ihrer Familienangehörigen erreicht wird.

Zu § 2

Absatz 1 benennt die wesentlichen Elemente des gemein-
schaftsrechtlichen Freizügigkeitsrechts, nämlich die aufent-
haltserlaubnisfreie Einreise und das Aufenthaltsrecht. Diese
Vorschrift gibt damit die wesentlichen Rechtsfolgen der in
mehreren EWG-Richtlinien und -Verordnungen für die un-
terschiedlichen Personengruppen geregelten, gemein-
schaftsrechtlichen Freizügigkeit wieder, während Absatz 2
in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht diese Per-
sonengruppen und (ergänzt durch weitere Vorschriften des
Gesetzes) die tatbestandlichen Voraussetzungen des Freizü-
gigkeitsrechts definiert. Gemeinschaftsrechtliche Begriffe,
wie z. B. der Arbeitnehmerbegriff und die tatbestandlichen
Voraussetzungen, die durch die Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofes konkretisiert worden sind, werden vom
Freizügigkeitsgesetz/EU vorausgesetzt und nicht modifi-
ziert. Absatz 5 enthält demgegenüber ein von den gemein-
schaftsrechtlichen (Freizügigkeits-)Voraussetzungen losge-
löstes, allein und ausschließlich durch das Freizügigkeitsge-
setz/EU begründetes Recht auf Einreise und Aufenthalt, das
mit dem gemeinschaftsrechtlich begründeten Freizügigkeits-
recht i. S. d. Absatzes 1 nicht verwechselt werden darf.

Absatz 2 benennt die nach Maßgabe des Gemeinschafts-
rechts freizügigkeitsberechtigten Personengruppen. Die bis-
her in § 6a AufenthG/EWG deklaratorisch wiedergegebene,
gemeinschaftsrechtliche Legaldefinition der Verbleibe-
berechtigten (Absatz 2 Nr. 5) wurde nicht in die Neufassung
des Gesetzes übernommen. Die Vorschrift verweist ledig-
lich auf die gemeinschaftsrechtlichen Grundlagen.

Arbeitnehmer und selbständig erwerbstätige Unionsbürger
erwerben das Verbleiberecht, wenn sie zu dem Zeitpunkt, zu
dem sie ihre Erwerbstätigkeit aufgeben,

1. das für die Geltendmachung einer Altersrente gesetzlich
vorgesehene Alter erreicht oder das 65. Lebensjahr voll-
endet haben und

2. im Bundesgebiet in den letzten zwölf Monaten ihre Er-
werbstätigkeit ausgeübt und sich dort seit mindestens
drei Jahren ständig aufgehalten haben.

Das Verbleiberecht kann ferner erworben werden, wenn die
Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet infolge dauernder Ar-
beitsunfähigkeit aufgegeben wurde und

1. die Unionsbürger sich seit mindestens zwei Jahren im
Bundesgebiet ständig aufgehalten haben, oder

2. die dauernde Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsunfall
oder Berufskrankheit eingetreten ist, auf Grund derer ein
Anspruch auf Rente entsteht, die ganz oder teilweise zu
Lasten eines Trägers im Bundesgebiet geht.

Das Recht nach § 2 Abs. 1 erwerben ferner Erwerbstätige,
deren Ehegatten Deutsche im Sinne des Artikels 116 des
Grundgesetzes sind oder diese Rechtsstellung durch Ehe-
schließung mit dem Erwerbstätigen bis zum 31. März 1953
verloren haben, auch wenn die Voraussetzungen des ständi-
gen Aufenthaltes von mindestens drei bzw. mindestens zwei
Jahren nicht vorliegen.

Das Recht nach § 2 Abs. 1 haben ferner die in § 2 Abs. 2
Nr. 1 bis 3 genannten Personen, wenn sie nach drei Jahren
Erwerbstätigkeit und ständigem Aufenthalt im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes eine Erwerbstätigkeit in einem ande-
ren Mitgliedstaat ausüben, ihren Wohnsitz jedoch im Bun-
desgebiet beibehalten und in der Regel jeden Tag oder min-
destens einmal in der Woche dorthin zurückkehren; die Er-
werbstätigkeit im anderen Mitgliedstaat gilt insofern auch
als Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet nach § 2.

Der ständige Aufenthalt wird weder durch vorübergehende
Abwesenheit bis zu insgesamt drei Monaten im Jahr noch
durch längere Abwesenheit zur Ableistung des Wehr- oder
Zivildienstes berührt.

Als Erwerbstätigkeit gelten

1. Tätigkeitsunterbrechungen infolge Krankheit oder Un-
falls,

2. die vom zuständigen Arbeitsamt bestätigten Zeiten un-
freiwilliger Arbeitslosigkeit eines Arbeitnehmers und

3. die Zeiten der Einstellung einer selbständigen Tätigkeit
infolge von Umständen, auf die der Selbständige keinen
Einfluss hatte.

Das Verbleiberecht muss binnen zwei Jahren nach seinem
Entstehen ausgeübt werden. Es wird nicht beeinträchtigt,
wenn der Verbleibeberechtigte während dieser Frist das
Bundesgebiet verlässt.

Absatz 3 stellt klar, dass vorübergehende Arbeitsunfähigkeit
infolge Krankheit oder Unfalles sowie unfreiwillige Ar-
beitslosigkeit das Aufenthaltsrecht der Arbeitnehmer nicht
beeinträchtigen. Dasselbe gilt für Unterbrechungen der
Tätigkeit von Selbständigen, auf die diese keinen Einfluss
haben.

Absatz 4 verdeutlicht, dass Unionsbürger weder eines
Visums noch eines Aufenthaltstitels bedürfen. Familienan-
gehörige, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
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der Europäischen Union sind, sind nach Maßgabe der allge-
meinen Regelungen visumpflichtig.

Absatz 5 gewährt ein Recht auf Einreise und Aufenthalt
nach mindestens fünfjährigem ständigem Aufenthalt im
Bundesgebiet unabhängig vom weiteren Vorliegen des ge-
meinschaftsrechtlichen Aufenthaltsrechts. Das Freizügig-
keitsgesetz/EU geht insoweit deutlich über die gegenwärti-
gen gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben hinaus. Absatz 5
berücksichtigt die mit der Dauer des Aufenthaltes regelmä-
ßig stärker werdenden Bindungen der Kernfamilie im Auf-
nahmemitgliedstaat. Die zunehmende Integration in
Deutschland und die mit Zeitablauf regelmäßig schwächer
werdenden Bindungen und Reintegrationsmöglichkeiten im
Herkunftsstaat erfordern nach längerem, rechtmäßigem
Aufenthalt im Bundesgebiet einen gesteigerten Schutz vor
Aufenthaltsbeendigung, der nach fünf Jahren nur noch aus
besonders schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung, nicht jedoch wegen nachträglichen
Wegfalls der allgemeinen Voraussetzungen des Aufenthalts-
rechts nach § 2 Abs. 1 durchbrochen wird.

Kinder unter 16 Jahren erhalten ein von den gemeinschafts-
rechtlichen Voraussetzungen unabhängiges Aufenthalts-
recht nur, wenn mindestens ein Erziehungsberechtigter sich
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält. Damit soll eine Be-
treuung durch die Familie sichergestellt werden.

Absatz 6 bestimmt, dass für die Erteilung der Bescheini-
gung über das Aufenthaltsrecht, der Aufenthaltserlaub-
nis-EU und des Visums keine Gebühren erhoben werden.

Zu § 3

Absatz 1 stellt klar, dass die Familienangehörigen von frei-
zügigkeitsberechtigten Arbeitnehmern und selbständigen
Erwerbstätigen ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht genießen.
Das abgeleitete Aufenthaltsrecht besteht auch für die Fami-
lienangehörigen der Dienstleistungsempfänger und Verblei-
beberechtigten.

Absatz 2 enthält die Legaldefinition der Familienangehöri-
gen von Erwerbstätigen, Dienstleistungsempfängern und
Verbleibeberechtigten.

Absatz 3 gibt die gemeinschaftsrechtlichen Entstehungsvor-
aussetzungen des abgeleiteten Aufenthaltsrechts der Famili-
enangehörigen wieder (Nummern 1 und 2) und regelt den
Sonderfall, in dem der überlebende Ehegatte entweder
Deutscher im Sinne des Artikels 116 GG ist oder diese
Rechtsstellung durch Eheschließung bis zum 31. März 1953
verloren hat.

Absatz 4 regelt die Entstehung des abgeleiteten Verbleibe-
rechts von Familienangehörigen lebender oder verstorbener
Verbleibeberechtigter.

Absatz 5 enthält eine gesetzliche Ausschlussfrist für die
Geltendmachung der Rechte nach den Absätzen 3 und 4 so-
wie eine Klarstellung, dass zwischenzeitliche Auslandsauf-
enthalte während dieser Zweijahresfrist unschädlich sind.

Absatz 6 regelt das Recht auf Einreise und Aufenthalt der
Lebenspartner (§ 1 Abs. 1 Satz 1 LPartG) freizügigkeitsbe-
rechtigter Unionsbürger, soweit diese Lebenspartner nicht
selbst unmittelbar freizügigkeitsberechtigt sind. Der EuGH
hat aus Artikel 7 Abs. 2 der Verordnung (EWG) 1612/68 ein
Aufenthaltsrecht für den nichtehelichen Lebenspartner eines

freizügigkeitsberechtigten Arbeitnehmers hergeleitet, so-
weit das Recht des Aufnahmemitgliedstaates dem nichtehe-
lichen Lebenspartner seiner eigenen Staatsangehörigen ein
solches Recht einräumt (Urteil des EuGH vom 17. April
1986, Rs. 59/85  Florence Reed).

Zu § 4

§ 4 knüpft an die gemeinschaftsrechtlichen Voraussetzun-
gen des Freizügigkeitsrechts nichterwerbstätiger Unions-
bürger und ihrer Familienangehörigen an. In den Sätzen 2
und 3 werden die durch die Vorschrift begünstigten
Familienangehörigen von Rentnern und weitere nichter-
werbstätige Unionsbürger und Studenten definiert.

Voraussetzung des Freizügigkeitsrechts sind eigenständige
Existenzsicherung und hinreichender Krankenversiche-
rungsschutz. Diese bisher in den §§ 7 und 8 der FreizügV/EG
geregelten Voraussetzungen sind in § 4 in gestraffter Form
zusammengefasst. Der Kreis der Familienangehörigen wird
dem Gemeinschaftsrecht folgend bei Studenten enger gezo-
gen als bei den übrigen nichterwerbstätigen Freizügigkeits-
berechtigten.

Student im Sinne dieses Gesetzes ist eine Person, die eine
Zulassung zu einer staatlichen oder nach Landesrecht staat-
lich anerkannten Universität, Pädagogischen Hochschule,
Kunsthochschule, Fachhochschule oder sonstigen aner-
kannten Lehranstalt, die eine über die Allgemeinbildung
hinausgehende berufliche Qualifikation vermittelt, besitzt
oder an einer solchen immatrikuliert ist.

Die einschlägigen sekundärrechtlichen Vorgaben (Artikel 1
der drei Nichterwerbstätigenrichtlinien Nr. 90/364, 90/365
und 93/96) setzen für die Entstehung des Freizügigkeits-
rechts nichterwerbstätiger Unionsbürger die eigenständige
Unterhaltssicherung voraus. Die Existenzmittel müssen ab
dem Zeitpunkt der Einreise verfügbar sein. Bei gesteigertem
Bedarf z. B. wegen Krankheit, Behinderung oder Pflegebe-
dürftigkeit sind zusätzliche Existenzmittel nachzuweisen,
um sicherzustellen, dass die Inanspruchnahme der Sozial-
hilfe ausgeschlossen wird. Die Inanspruchnahme ergänzen-
der Sozialhilfe durch Verbleibeberechtigte führt nicht zum
Ausschluss des Freizügigkeitsrechts.

Existenzmittel sind alle gesetzlich zulässigen Einkommen
und Vermögen in Geld oder Geldeswert oder sonstige
eigene Mittel, insbesondere Unterhaltsleistungen von Fami-
lienangehörigen oder Dritten, Stipendien, Ausbildungs-
oder Umschulungsbeihilfen, Arbeitslosengeld, Invalidi-
täts-, Hinterbliebenen-, Vorruhestands- oder Altersrenten,
Renten wegen Arbeitsunfall, Berufs- oder Erwerbsunfähig-
keit oder sonstiger auf einer Beitragsleistung beruhender
öffentlicher Mittel.

Nicht übernommen wurde der in § 8 Abs. 3 Satz 1 FreizügV/
EG als Orientierungsmarke festgelegte sog. Bedarfs-
eckwert für Alleinstehende und Haushaltsvorstände und die
hieraus abgeleiteten Bedarfseckwerte für weitere Haushalts-
angehörige (§ 8 Abs. 3 Satz 2 ff. FreizügV/EG).

Diese bisherigen, auf der Grundlage der durchschnittlichen
Sozialhilfesätze in den alten Bundesländern unter Hinzu-
rechnung eines Sicherheitszuschlages für die Wohnkosten
ermittelten Sätze sollten den Ausländerbehörden als einfa-
che Orientierungshilfe für die Feststellung der wirtschaftli-
chen Voraussetzungen der Nichterwerbstätigenfreizügig-
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keit an die Hand gegeben werden. Eine wesentliche Verein-
fachung des Verwaltungsverfahrens ist jedoch nicht einge-
treten, da in Grenzfällen bei niedrigem Einkommen eine
exakte Vergleichsberechnung unter Einbeziehung der regio-
nalen, sozialhilferechtlichen Bedarfssätze durchgeführt
werden muss. Bei höheren Einkünften wird der maßgebli-
che sozialhilferechtliche Bedarf häufig evident überschrit-
ten. Der Bedarfseckwert ist als Orientierungsmarke in die-
sen Fällen nicht erforderlich.

Der notwendige, gemeinschaftsrechtlich vorausgesetzte
Krankenversicherungsschutz ist als ausreichend anzusehen,
wenn er im Umfang der gesetzlichen Krankenversicherung
folgende Leistungen umfasst:

1. ärztliche und zahnärztliche Behandlung,

2. Versorgung mit Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmit-
teln,

3. Krankenhausbehandlung,

4. medizinische Leistungen zur Rehabilitation und

5. Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt.

Studenten können die erforderlichen Existenzmittel durch
eine Erklärung oder andere gleichwertige selbst gewählte
Mittel glaubhaft machen.

Die Familienangehörigen aller freizügigkeitsberechtigten
Unionsbürger haben das unbeschränkte Recht auf Aus-
übung abhängiger Beschäftigung oder selbständiger Er-
werbstätigkeit.

Zu § 5

Freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern und ihren Fami-
lienangehörigen, die ebenfalls Unionsbürger sind, wird
künftig von Amts wegen eine Bescheinigung über das Auf-
enthaltsrecht erteilt (Absatz 1). Familienangehörige, die
nicht Unionsbürger sind, erhalten von Amts wegen eine
Aufenthaltserlaubnis-EU (Absatz 2). Die Ausländerbehörde
kann die Glaubhaftmachung der aufenthaltsrechtlichen Vor-
aussetzungen verlangen. Unionsbürger und ihre Familienan-
gehörigen können die wesentlichen Informationen z. B. zu
ihrem Arbeitnehmerstatus anlässlich der Anmeldung der
Meldebehörde mitteilen, die diese Daten außerhalb der Mel-
dedatenübermittlung an die Ausländerbehörde weitergibt.
Der häufig zeitaufwändige Weg zur Ausländerbehörde wird
damit im Regelfall überflüssig (Absatz 3).

Die Ausländerbehörde kann innerhalb der ersten fünf Jahre
des ständigen Aufenthaltes den Fortbestand der Erteilungs-
voraussetzungen der Bescheinigung über das Aufenthalts-
recht aus besonderem Anlass prüfen (Absatz 4 i. V. m.
Absatz 5). Ein besonderer Anlass liegt insbesondere dann
vor, wenn nichterwerbstätige Unionsbürger Sozialhilfe in
Anspruch nehmen oder wenn über die Verlängerung einer
befristeten Bescheinigung zu entscheiden ist.

Die Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht kann mit der
Angabe eines Gültigkeitszeitraumes versehen werden. Die
Eintragung eines auf weniger als fünf Jahre begrenzten Gül-
tigkeitszeitraumes ist insbesondere in den folgenden Fällen
möglich:

1. bei Arbeitnehmern, soweit es sich um eine erstmalige
Beschäftigung handelt, zum voraussichtlichen Ende des

auf weniger als ein Jahr befristeten Arbeitsverhältnisses
oder der Dienstleistung;

2. bei Studenten zum Zeitpunkt, in dem die Ausbildung
voraussichtlich endet oder falls dieser bekannt ist
frühestens zwei Jahre nach der Einreise;

3. bei anderen nichterwerbstätigen Unionsbürgern auf min-
destens zwei Jahre ab Einreise;

4. bei Familienangehörigen kann der Gültigkeitszeitraum
entsprechend dem Gültigkeitszeitraum der Bescheini-
gung des Unionsbürgers festgelegt werden, von dem das
Freizügigkeitsrecht akzessorisch abgeleitet wird.

Die Ausländerbehörde prüft von Amts wegen alle für den
Fortbestand oder die anderweitige oder erneute Begründung
des Freizügigkeitsrechts in Betracht kommenden Rechts-
grundlagen und berät den Unionsbürger und seine Familien-
angehörigen.

Zu § 6

Die Freizügigkeit von Unionsbürgern und Familienangehö-
rigen, die nicht Unionsbürger sind, kann durch Feststellung
des Verlustes des Freizügigkeitsrechts beschränkt werden.
Satz 1 stellt insofern unverändert gegenüber dem bisherigen
§ 12 Abs. 1 Satz 1 AufenthG/EWG klar, dass derartige frei-
zügigkeitsbeschränkende Maßnahmen nur aus Gründen der
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit im Sinne
des Artikels 39 Abs. 3 und des Artikels 46 Abs. 1 des EGV
zulässig sind. Diese Gründe können nicht nur zur Aufent-
haltsbeendigung (§ 6 Abs. 1 Satz 1), sondern bereits zur
Verweigerung der Einreise (§ 6 Abs. 2 Satz 2) führen.

Absatz 2 konkretisiert die gemeinschaftsrechtlichen, durch
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes weiter
ausgeformten Vorgaben zur Aufenthaltsbeschränkung nach
strafrechtlicher Verurteilung. Der Verstoß gegen die öffent-
liche Ordnung muss nach ständiger Rechtsprechung des
EuGH eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefähr-
dung darstellen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft be-
rührt. Freizügigkeitsbeschränkende Maßnahmen gegenüber
Unionsbürgern werden daher auch durch wiederholte Bege-
hung von Ordnungswidrigkeiten und durch wiederholte
leichte Kriminalität nicht gerechtfertigt. Auch bei mittel-
schwerer oder schwererer Delinquenz genügt allein die Tat-
sache einer strafrechtlichen Verurteilung nicht, um freizü-
gigkeitsbeschränkende Maßnahmen zu begründen.

Absatz 2 findet unabhängig von der bisherigen Aufenthalts-
dauer Anwendung. Satz 1 greift dabei die Vorgabe des
Artikels 3 Abs. 1 der Richtlinie 64/221/EWG auf, der allein
generalpräventiv motivierte Maßnahmen ausschließt und
ein die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdendes,
persönliches Verhalten voraussetzt. Die Tatsache einer straf-
rechtlichen Verurteilung genügt für sich alleine nicht, um
freizügigkeitsbeschränkende Maßnahmen zu begründen
(Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie 64/221/EWG, § 12 Abs. 4
AufenthG/EWG).

Rückschlüsse dürfen insofern nur aus den noch nicht getilg-
ten Eintragungen zu strafrechtlichen Verurteilungen im
Bundeszentralregister gezogen werden. § 6 soll damit bes-
ser als der bisherige § 12 AufenthG/EWG verdeutlichen,
dass nicht jede frühere strafrechtliche Verurteilung zum An-
lass für eine Aufenthaltsbeendigung genommen werden
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kann. Tatbestände, die bei Drittausländern die zwingende
Ausweisung bzw. die Regelausweisung zur Folge haben,
dürfen bei Unionsbürgern nicht zur quasi-automatischen
Ausweisung ohne gründliche Gefahrenprognose führen. Die
Gefahrenprognose ist zu begründen. Die Entscheidung des
Strafgerichts zur Strafaussetzung zur Bewährung ist auch
für die Gefahrenprognose der Ausländerbehörde verbind-
lich.

Bei der Entscheidung über die Aufenthaltsbeendigung sind
darüber hinaus die Dauer des rechtmäßigen Aufenthaltes,
der Grad der Integration in Deutschland sowie die familiä-
ren und sonstigen sozialen Bindungen im Herkunftsstaat zu
berücksichtigen.

Sichergestellt und gestärkt werden soll der schon bisher
grundsätzlich vorgesehene, über die gemeinschaftsrechtli-
chen Vorgaben hinausgehende besondere Schutz langfris-
tig in Deutschland aufhältiger freizügigkeitsberechtigter
Unionsbürger.

Freizügigkeitsbeschränkende Maßnahmen sind gegenüber
diesem Personenkreis nur aus besonders schwerwiegenden
Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zulässig
(Absatz  3).

Dies ist insbesondere bei drohender Wiederholung von Ver-
brechen und besonders schweren Vergehen anzunehmen,
wenn der Betroffene wegen eines einzelnen Deliktes rechts-
kräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren
verurteilt worden und die Strafe nicht zur Bewährung aus-
gesetzt worden ist.

Erfolgt die Feststellung des Verlustes des Freizügigkeits-
rechtes zu Recht, wird weder die anteilige Dauer des zu-
nächst rechtmäßigen Aufenthaltes noch die anschließende
Dauer des ausländerbehördlichen bzw. verwaltungsgericht-
lichen Verfahrens berücksichtigt.

Im Falle rechtmäßiger Aufenthaltsbeendigung und erneuter
Einreise nach Befristung der Wiedereinreisesperre gemäß
§ 7 Abs. 2 Satz 2 wird die Verfestigungsschwelle des § 6
Abs. 3 daher erst nach mindestens fünfjährigem ständigem
rechtmäßigem Aufenthalt ohne Berücksichtigung früherer
Aufenthaltszeiten erreicht.

Absatz 4 greift inhaltlich unverändert gegenüber dem bis-
herigen § 12 Abs. 2 AufenthG/EWG die Vorgabe des
Artikels 2 Abs. 2 der Richtlinie 64/221/EWG auf und unter-
sagt die Beschränkung der Freizügigkeit zu wirtschaftlichen
Zwecken wie z. B. zum Schutz einheimischer Unternehmer
vor ausländischen Konkurrenten oder zum Schutz des ein-
heimischen Arbeitsmarktes.

Absatz 5 ersetzt den Absatz 5 des § 12 AufenthG/EWG.

Absatz 6: Artikel 8 der Richtlinie 64/221/EWG verweist
hinsichtlich der Rechtsbehelfe auf das nationale Recht. Die
Ausländerbehörde ist daher nach Absatz 6 verpflichtet, den
Betroffenen vor Erlass aufenthaltsbeschränkender Maßnah-
men persönlich anzuhören, es sei denn, eine Anhörung ist
nach § 28 Abs. 2 oder 3 VwVfG nicht geboten.

Die durch Verweisung im bisherigen § 12 Abs. 1 Satz 1
AufenthG/EWG eröffnete Möglichkeit zur zeitlichen und
räumlichen Beschränkung sowie zur Anordnung von Bedin-
gungen und Auflagen, gegen die schon seit längerem erheb-
liche, gemeinschaftsrechtlich begründete Bedenken bestan-

den, ist mit der Gesamtrevision des Aufenthaltsrechtes der
Unionsbürger weggefallen.

Zu § 7

§ 7 knüpft die Ausreisepflicht an die unanfechtbare Feststel-
lung des Wegfalles bzw. des anfänglichen Fehlens der Frei-
zügigkeitsberechtigung, die durch feststellenden Verwal-
tungsakt oder bei Familienangehörigen, die nicht Unions-
bürger sind, durch bestandskräftigen Widerruf oder Rück-
nahme der Aufenthaltserlaubnis-EU erfolgt.

Das Wiedereinreiseverbot nach Absatz 2 tritt nur in den Fäl-
len des § 6 ein. Gemeinschaftsrechtliche Bedenken gegen
eine stets von Amts wegen zu befristende Wiedereinreise-
sperre bestehen nicht. Der Europäische Gerichtshof hat
deutlich gemacht, dass lediglich eine lebenslängliche, un-
widerrufliche und nicht befristbare gesetzliche Wiederein-
reisesperre mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar wäre.
Bei langfristig fortbestehender Rückfall- bzw. Gefährdungs-
prognose ist weiterhin ein langfristiger Ausschluss der Wie-
dereinreise möglich.

Anders als bei Drittausländern ist bei der Aufenthaltsbeen-
digung von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen
unabhängig von einem entsprechenden Antrag zu prüfen,
wie das Wiedereinreiseverbot zu befristen ist. Dabei sind
positive Entwicklungen in der Person des Betroffenen von
Amts wegen zu berücksichtigen.

Zu § 8

Die Vorschrift regelt die Ausweispflicht der Unionsbürger.

Zu § 9

Bei Verstoß gegen das Wiedereinreiseverbot des § 7 Abs. 2
Satz 1 werden Unionsbürger und ihre Familienangehörigen

milder als Drittstaatsangehörige bei entsprechenden Ver-
stößen mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft.

Die zunehmende Gleichstellung von Unionsbürgern mit In-
ländern rechtfertigt es, eine unerlaubte Einreise bei Unions-
bürgern milder zu bestrafen als bei sonstigen Ausländern.
Dieser Gedanke liegt auch Artikel 33 des Vorschlags für
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehö-
rigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu be-
wegen und aufzuhalten, zugrunde. Danach müssen die von
den Mitgliedstaaten festgelegten Sanktionen den Sanktio-
nen entsprechen, die die Mitgliedstaaten bei geringfügige-
ren Vergehen gegen ihre eigenen Staatsangehörigen verhän-
gen (vgl. § 24 Abs. 1 PassG).

Zu § 10

§ 10 übernimmt die Regelungen des zuletzt durch das
Fünfte Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes/EWG
geänderten § 12a Aufenthaltsgesetz/EWG und stellt damit
eine inländergleiche, diskriminierungsfreie bußgeldrecht-
liche Sanktionierung der Pass- und Ausweisverstöße sicher.

Zu § 11

Absatz 1: Auf Unionsbürger und ihre Familienangehörigen,
die auf Grund des Gemeinschaftsrechts freizügigkeits-
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berechtigt sind (§ 2 Abs. 1) oder die unabhängig vom wei-
teren Vorliegen der gemeinschaftsrechtlichen Voraussetzun-
gen zum weiteren Aufenthalt berechtigt sind (§ 2 Abs. 5),
finden die Regelungen des Aufenthaltsgesetzes nur insoweit
Anwendung, als dies in Satz 1 ausdrücklich vorgesehen ist.
Die Auffangklausel in Satz 2 stellt sicher, dass das Aufent-
haltsgesetz darüber hinaus immer dann Anwendung findet,
wenn es im Einzelfall eine günstigere Rechtsstellung ver-
mittelt als das Freizügigkeitsgesetz/EU, so dass es nicht zu
einer nach dem Gemeinschaftsrecht unzulässigen Schlech-
terstellung von Unionsbürgern gegenüber sonstigen Aus-
ländern kommen kann. Durch die Anwendbarkeit der §§ 96
und 97 des Aufenthaltsgesetzes auf EU-Bürger und ihre
freizügigkeitsberechtigten Familienangehörigen wird si-
chergestellt, dass diese, ebenso wie sonstige Ausländer und
Deutsche, Täter der Schleusungsdelikte sein können. Die
Aufnahme des § 99 ist erforderlich, weil auch freizügig-
keitsberechtigte Personen von einigen durch Rechtsverord-
nung geregelten Tatbeständen betroffen sind. So finden bei-
spielsweise die Vorschriften über die Ausstellung eines Not-
reiseausweises oder über die Aufnahme in die Ausländer-
dateien auch für Freizügigkeitsberechtigte Anwendung.

Absatz 2: Auf Unionsbürger und ihre Familienangehörigen,
die nicht oder nicht mehr nach Gemeinschaftsrecht freizü-
gigkeitsberechtigt sind und auch kein Aufenthaltsrecht nach
§ 2 Abs. 5 genießen, findet dieses Gesetz keine Anwen-
dung, sondern die Betroffenen unterliegen dem allgemeinen
Ausländerrecht. Entsprechend dem Grundsatz, dass Unions-
bürger und ihre Angehörigen weitestgehend aus dem Gel-
tungsbereich des allgemeinen Ausländerrechts herausge-
nommen werden, setzt dies einen nicht notwendigerweise
unanfechtbaren Feststellungsakt der zuständigen Behörde
voraus. Damit gilt für den in § 1 beschriebenen Personen-
kreis zunächst eine Vermutung der Freizügigkeit.

Absatz 3: Da das Aufenthaltsgesetz an den Besitz von Auf-
enthaltstiteln anknüpft, wird in Absatz 3 bestimmt, dass
rechtmäßige Aufenthalte nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU
von unter fünf Jahren dem Besitz einer Aufenthaltserlaubnis
und Aufenthalte von längerer Dauer dem Besitz einer Nie-
derlassungserlaubnis gleichstehen.

Zu § 12

Bereits nach § 15c Aufenthaltsgesetz/EWG wurde den
Staatsangehörigen der EWR-Staaten Einreise und Aufent-
halt im selben Umfang wie Unionsbürgern ermöglicht. Die
mit dem Freizügigkeitsgesetz/EU eingeführten Verbesse-
rungen sollen daher gleichermaßen auch den EWR-Staats-
angehörigen und ihren Familienangehörigen zu Gute kom-
men.

Zu Artikel 3

Infolge der Umsetzung des Asylkompromisses im Jahr
1993 sind die Asylbewerberzugänge in der Bundesrepublik
Deutschland zurückgegangen. Gegenüber dem Höchststand
von 438 191 Personen im Jahr 1992 waren im Jahr 2002
lediglich noch 71 127 Asylbewerberzugänge zu verzeich-
nen.

Gleichwohl verzeichnet das Bundesamt eine erhebliche
Zahl von Personen, über deren Anträge noch nicht entschie-
den wurde. Ende Dezember 2002 betrug diese 39 238

(38 494 Erstanträge und 744 durchzuführende Folgeverfah-
ren). Zudem lagen dem Bundesamt 10 762 Asylfolgean-
träge vor, bei denen noch nicht entschieden war, ob ein
Folgeverfahren durchzuführen ist (insgesamt lagen beim
Bundesamt Ende Dezember 2002 damit 50 000 unerledigte
Anträge).

Darüber hinaus waren am 30. Juni 2002 117 881 Klagen bei
Gericht rechtshängig (betroffene Personen).

Dies verdeutlicht einerseits, dass die bisher ergriffenen ge-
setzlichen Maßnahmen zu einer Senkung der Zugangszah-
len geführt haben. Andererseits zeigt diese Gegenüberstel-
lung aber auch, dass noch immer gesetzlicher Handlungsbe-
darf zur Beschleunigung der Asylverwaltungsverfahren und
der verwaltungsgerichtlichen Verfahren in Asylsachen be-
steht:

1. Mit dem Gesetz soll die Weisungsunabhängigkeit der
Einzelentscheider des Bundesamtes für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge aufgehoben (§ 5 Abs. 2
Satz 1 AsylVfG) sowie akzessorisch hieran anknüpfend
der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten als orga-
nisatorisch verselbständigter Teil des Bundesamtes ab-
geschafft werden (§ 6 AsylVfG).

Die derzeitige komplizierte Rechtskonstruktion, dem
weisungsungebundenen Einzelentscheider (früher: unab-
hängige Ausschüsse, deren Vorsitzende die Befähigung
zum Richteramt haben mussten) beim Bundesamt als
Regulativ eine behördliche Stelle gegenüberzusetzen,
die staatliche Interessen in das Asylverfahren einzubrin-
gen und durchzusetzen vermag, geht auf das Ausländer-
gesetz von 1965 zurück und erweist sich heute zuneh-
mend als unpraktikabel und verfahrensverzögernd.

Mit der ursprünglichen Einführung der Weisungsunab-
hängigkeit sollte das Asylverfahren von politischen Ein-
flüssen freigehalten werden, welche die Richtigkeit der
Asylentscheidung beeinträchtigen oder auch außenpoli-
tische Schwierigkeiten verursachen könnten. Diese vom
üblichen Verwaltungsverfahren abweichende Sonder-
konstruktion führt in der Praxis auf Grund der Weisungs-
unabhängigkeit der Einzelentscheider vielfach zu unein-
heitlichen Entscheidungen des Bundesamtes bei glei-
chen oder ähnlichen Sachverhalten. Eine fehlerhafte
Entscheidung kann weder vom Bundesamt selbst noch
im Wege der Fachaufsicht korrigiert werden. Zur Wah-
rung der Rechtseinheitlichkeit wird soweit nicht die
Asylbewerber selbst gegen ablehnende Entscheidungen
Klage erheben die Rechtsmitteltätigkeit des Bundesbe-
auftragten für Asylangelegenheiten ausgelöst, was wie-
derum zu Verfahrensverzögerungen führt und die ohne-
hin begrenzten Ressourcen der Verwaltungsgerichtsbar-
keit zusätzlich belastet.

Die Entscheidung des Gesetzgebers, in das Anerken-
nungsverfahren eine behördliche Institution mit eigener
Rechtsmittelbefugnis einzubauen, ist seinerzeit auf aus-
drücklichen Wunsch der Länder erfolgt (vgl. Bundes-
tagsdrucksache IV/3013, S. 7): Da das Asylverfahren
vor weisungsunabhängigen Entscheidungsorganen statt-
finde und die Länder die für die ausländerrechtlichen
und integrativen Folgemaßnahmen zuständig sind am
Verfahren nicht beteiligt sind, fehle es an einem prozes-
sualen Gegner des Antragstellers, der etwaige mit der
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Rechtslage nicht in Einklang stehende Entscheidungen
der weisungsunabhängigen Einzelentscheider mit
Rechtsmitteln korrigieren könne.

2. Darüber hinaus enthält der asylverfahrensrechtliche Teil
des Gesetzentwurfs weitere Maßnahmen zur Beschleuni-
gung des Asylverfahrens. Dazu gehören insbesondere

● die künftige Verweisung des Antragstellers in das Asyl-
folgeverfahren, wenn der Ausländer zwar bei Grenz-
behörden, Ausländerbehörden oder den Polizeien der
Länder ein Asylgesuch stellt, danach aber seinen Mit-
wirkungspflichten (persönliches Erscheinen bei einer
Aufnahmeeinrichtung bzw. einer Außenstelle des Bun-
desamtes) nicht nachkommt und durch Unterlassen einer
förmlichen Asylantragstellung bzw. Untertauchen den
Beginn seines Asylverfahrens und damit seine Aufent-
haltsdauer selbst bestimmt (§§ 20, 22 Abs. 3, § 23
AsylVfG),

● künftig regelmäßiger Ausschluss auch des sog. Kleinen
Asyls (§ 28 AsylVfG), wenn der Ausländer unverfolgt
aus seinem Herkunftsland ausreist und nach Rücknahme
oder unanfechtbarer Ablehnung eines früheren Asylan-
trages durch selbst geschaffene (subjektive) Nachflucht-
gründe eine Verfolgung im Herkunftsland auslöst (z. B.
herausgehobene exilpolitische Tätigkeit in der Bundes-
republik Deutschland),

● die Streichung der im Asylfolgeverfahren bislang enthal-
tenen Zweijahresfrist (§ 71 Abs. 5 Satz 1 AsylVfG), um
künftig in allen Fallkonstellationen, bei denen ohnehin
kein Folgeverfahren durchgeführt wird, den lediglich
wiederholenden und insoweit verfahrensverzögernden
Erlass von erneuten Abschiebungsandrohungen bzw.
-anordnungen zu vermeiden,

● ñòó Einführung einer obligatorischen Überprüfungs-
pflicht nach Ablauf von drei Jahren im Hinblick auf
Widerruf oder Rücknahme (§ 73 Abs. 1 und 2 AsylVfG)
einer anerkennenden Entscheidung, um den Vorschrif-
ten, die in der Praxis bislang weitgehend leergelaufen
sind, mehr Bedeutung zu verleihen (z. B. haben Auslän-
derbehörden nach einer generellen Überprüfung eines
bestimmten Herkunftslandes die Möglichkeit, nach Be-
stätigung der Anerkennungsentscheidungen das Aufent-
haltsrecht durch Erteilung einer Niederlassungserlaubnis
zu verfestigen) sowie

● die obligatorische Einführung des Einzelrichters in Asyl-
rechtsstreitigkeiten erster Instanz (§ 76 AsylVfG).

Zu Nummer 1

Die Änderungen in der Inhaltsübersicht vollziehen die in
diesem Gesetzentwurf vorgesehene Abschaffung des Bun-
desbeauftragten für Asylangelegenheiten beim Bundesamt
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge sowie die
Aufhebung der Ermächtigung des Bundesministeriums des
Innern zum Erlass Allgemeiner Verwaltungsvorschriften so-
wie redaktionelle Folgeänderungen nach, einschließlich der
Einfügung von § 73a (Ausländische Anerkennung als
Flüchtling) durch das Gesetz zur Änderung ausländer- und
asylverfahrensrechtlicher Vorschriften vom 29. Oktober
1997 (BGBl. I S. 2584, 2588).

Zu Nummer 2

Die Änderung in § 1 Abs. 1 dient der redaktionellen Anpas-
sung an das Aufenthaltsgesetz, welches den bisherigen § 51
Abs. 1 AuslG in dem neuen § 60 Abs. 1 AufenthG regelt.

In Absatz 2 wird der Aufhebung des Gesetzes über Maß-
nahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufge-
nommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057)
Rechnung getragen (vgl. im Übrigen Begründung zu Arti-
kel 1 § 23 Abs. 2 sowie zu Artikel 15 Abs. 3 Nr. 3).

Zu Nummer 3

Die Änderung ist wegen der neuen Behördenbezeichnung
sowie der redaktionellen Anpassung an das Aufenthaltsge-
setz erforderlich.

Zu Nummer 4

Durch die Aufhebung des Absatzes 2 wird die Weisungsun-
gebundenheit bei der Entscheidung über den einzelnen Asyl-
antrag aufgehoben, was die übrigen Regelungen hierzu ent-
behrlich macht. Die Tätigkeit des Einzelentscheiders beim
Bundesamt unterliegt insoweit (wieder) der unmittelbaren
Regierungs- und Ressortverantwortung, die bislang lediglich
mittelbar über die Rechtsmitteltätigkeit des an Weisungen
des Bundesministeriums des Innern gebundenen Bun-
desbeauftragten für Asylangelegenheiten wahrgenommen
wurde.

Mit dem Wegfall der Weisungsungebundenheit des Einzel-
entscheiders ist es künftig in Verwaltungsgerichtsverfahren
für den Prozessvertreter des Bundesamtes einfacher, unter
dem Eindruck der mündlichen Verhandlung eine (vormals
weisungsunabhängig) getroffene Verwaltungsentscheidung
abzuändern bzw. den Kläger klaglos zu stellen. Dies trägt
zur Entlastung der Verwaltungsgerichte und der Beschleuni-
gung des Asylverfahrens bei.

Zu Nummer 5

Mit der Aufhebung der Weisungsungebundenheit des Ein-
zelentscheiders kann eine einheitliche Entscheidungspraxis
des Bundesamtes nunmehr, wie in jeder anderen monokrati-
schen Behördenstruktur auch, hierarchisch sichergestellt
werden. Damit entfallen die bisherigen Aufgaben des Bun-
desbeauftragten für Asylangelegenheiten, so dass diese Be-
hörde aufgelöst werden kann.

Zu Nummer 6

Mit dem neuen Satz 2 des § 7 Abs. 1 soll sichergestellt wer-
den, dass wie bisher sensitive Daten, wie z. B. Angaben zur
Ethnie, Rasse oder Religion, als asylrelevante Daten erho-
ben werden können und vom allgemeinen Erhebungsverbot
der EU-Datenschutzrichtlinie ausgeschlossen bleiben.

Im Übrigen gelten die Ausführungen zu der durch die
EU-Datenschutzrichtlinie bedingten Ergänzung in § 86
AufenthG entsprechend.

Zu Nummer 7

Die Ergänzungen in § 8 Abs. 3 dienen der redaktionellen
Anpassung an das Aufenthaltsgesetz. Der neue Absatz 5 be-
zweckt den Ausschluss des allgemeinen Widerspruchsrech-
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tes des Betroffenen gegen rechtmäßige Datenverarbeitung,
um eine beschleunigte Durchführung des Asylverfahrens zu
gewährleisten. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu der
durch die EU-Datenschutzrichtlinie bedingten Ergänzung in
§ 86 AufenthG entsprechend.

Zu Nummer 8

Die Vorschrift des § 11a schafft eine klarstellende Rechts-
grundlage für die schon seit längerem praktizierte Ausset-
zung von Asylverfahren zu bestimmten Herkunftsländern,
in denen die Beurteilung der asyl- und abschiebungsrele-
vanten Lage, beispielsweise auf Grund temporärer Bürger-
kriegssituationen, besondere Schwierigkeiten bereitet.

Die dem Bundesministerium des Innern vorbehaltene Ent-
scheidung ist auf sechs Monate zu befristen und kann ver-
längert werden.

Von der Aussetzung nicht umfasst sind entscheidungsvorbe-
reitende Maßnahmen des Bundesamtes, wie z. B. die
Durchführung von Anhörungen (§ 25 AsylVfG), um nach
Beendigung der Aussetzung die Entscheidungstätigkeit un-
verzüglich wieder aufnehmen zu können. Ebenso ausge-
nommen sind Fälle, bei denen es nicht auf die asyl- und
abschiebungsrelevante Lage im Herkunftsland ankommen
kann, wie z. B. Drittstaatenfälle, bei denen feststeht, dass
die Abschiebung in diesen sicheren Drittstaat durchgeführt
werden kann (§ 34a) sowie bei Rücküberstellungsentschei-
dungen nach dem Dubliner Übereinkommen.

Zu Nummer 9

Die in Artikel 1 neu aufgenommene Regelung des § 10
Abs. 3 AufenthG beschränkt künftig die Erteilung von Auf-
enthaltstiteln in Fällen, in denen ein Asylantrag zurückge-
nommen oder unanfechtbar abgelehnt wurde. Auf diese
Rechtsfolgen ist der Ausländer bei der (förmlichen) Asylan-
tragstellung gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 schriftlich und gegen
Empfangsbestätigung hinzuweisen.

Die Aufhebung des § 14 Abs. 3 AsylVfG a. F. (Ausschluss
eines Asylantrages bei Aufnahme als Kriegs- oder Bürger-
kriegsflüchtling) ist Folge der Umsetzung der Richtlinie des
Rates über Mindestnormen für die Gewährung vorüberge-
henden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Ver-
triebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewoge-
nen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme die-
ser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden
sind, auf die Mitgliedstaaten, vom 20. Juli 2001 (ABl. EG
Nr. L 212 S. 12), hier Artikel 17 Abs. 1 der Richtlinie.

Die übrigen Ergänzungen dienen der redaktionellen Anpas-
sung an das Aufenthaltsgesetz.

Zu Nummer 10

Durch die Fiktion der Asylantragstellung für ledige Kinder
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr wird verhindert, dass
durch sukzessive Asylantragstellung überlange Aufenthalts-
zeiten in Deutschland ohne aufenthaltsrechtliche Perspek-
tive für die Betroffenen entstehen. Damit würden auch die
in der Vergangenheit regelmäßig als notwendig erachteten
Altfall- oder Härtefallregelungen weitgehend entfallen kön-
nen.

Die im dritten Absatz der Vorschrift vorgesehene Verzichts-
möglichkeit wahrt die Dispositionsbefugnis über die Gel-
tendmachung des Asylgrundrechts.

Zu Nummer 11

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung an das
Aufenthaltsgesetz, das künftig den Begriff Aufenthaltsge-
nehmigung  durch den Begriff Aufenthaltstitel  ersetzt.

Zu Nummer 12

Die Änderung ist wegen der redaktionellen Anpassung an
das Aufenthaltsgesetz erforderlich.

Zu den Nummern 13 bis 15

Nach § 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 sind sowohl die Grenzbe-
hörden als auch die Ausländerbehörden und Polizeien der
Länder zur Entgegennahme von Asylgesuchen befugt. Zur
Durchführung des Asylverfahrens, das erst mit der förmli-
chen Asylantragstellung bei der zuständigen Außenstelle
des Bundesamtes beginnt, werden die Ausländer regel-
mäßig an die zuständige Aufnahmeeinrichtung weitergelei-
tet bzw. müssen sich gemäß § 22 Abs. 1 dort melden. Die
Ausländer sind gemäß § 20 darüber hinaus verpflichtet, die-
ser Weiterleitung unverzüglich Folge zu leisten; Entspre-
chendes gilt auch bei einer Weiterleitung von Asylsuchen-
den von der Erstaufnahmeeinrichtung zu der zuständigen
Aufnahmeeinrichtung. Um das Verfahren beim Bundesamt
einzuleiten, sind die Ausländer gemäß § 23 verpflichtet,
entweder unverzüglich oder zu einem näher bestimmten
Termin bei der zuständigen Außenstelle des Bundesamtes
zu erscheinen, um persönlich einen Asylantrag zu stellen.

In der Praxis häufen sich Fälle, in denen Ausländer, bei-
spielsweise im Zusammenhang mit einer polizeilichen Kon-
trolle, zwar ein Asylgesuch stellen und hiernach von den
Behörden an die zuständige Aufnahmeeinrichtung weiterge-
leitet werden, aber im Weiteren eine förmliche Asylantrag-
stellung unterlassen und wieder untertauchen.

Bei einem erneuten Aufgreifen wird, wenn keine Haft zur
Sicherung der Abschiebung angeordnet wird, das skizzierte
Verfahren wiederholt, so dass die Betroffenen auf diese
Weise den förmlichen Beginn des Asylverfahrens immer
weiter verzögern und damit die Aufenthaltsdauer selbst be-
stimmen.

Mit den Neuregelungen der §§ 20, 22 Abs. 3 und des § 23
Abs. 2 soll dem entgegengewirkt werden, ohne die be-
währte Verfahrenskonzentration der Zuständigkeit für die
Asylantragstellung beim Bundesamt bzw. seinen Außenstel-
len in Folge der Asylrechtsreform 1993 zu berühren.

Durch die in § 20 Abs. 2 Satz 3, § 22 Abs. 3 Satz 3 und § 23
Abs. 2 Satz 3 vorgesehenen schriftlichen Hinweise (gegen
Empfangsbestätigung) über die Rechtsfolgen einer even-
tuellen Säumigkeit nach Stellung eines Asylgesuchs wird
die Dispositionsbefugnis über die Geltendmachung des
Asylgrundrechtes gewahrt.

Entsprechende Hinweisformulare können in den verschie-
denen Sprachen der Hauptherkunftsländer vom Bundesamt
den betroffenen Grenz- oder Landesbehörden bzw. den Auf-
nahmeeinrichtungen im Rahmen der Amtshilfe zur Verfü-
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gung gestellt werden, bei Bedarf auch in einem automati-
sierten Verfahren ( online ).

Dem Gesetzgeber ist es im Rahmen der ihm in Bezug auf
Organisation und Verfahren eingeräumten weiten Gestal-
tungsfreiheit unbenommen, dem Asylbewerber besondere
Pflichten aufzuerlegen, die der Sicherung seiner Mitwir-
kung im Asylverfahren zu dienen bestimmt sind (BVerfGE
60, 253, 295; BVerfG DVBl. 1994, 631 f.). Die künftige
Verweisung auf das Asylfolgeverfahren in Fällen, in denen
der Ausländer zwar ein Asylgesuch, aber keinen förmlichen
Asylantrag stellt, ist verfassungsrechtlich unbedenklich,
wenn der Betroffene auf diese gesetzliche Regelung hinge-
wiesen wird. Diesem Erfordernis wird in aller Regel schon
durch die in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle erfor-
derliche Übersetzung der Vorschriften in eine dem Asyl-
bewerber geläufige Sprache genügt werden, weil sich dabei
allein aus Gründen der Praktikabilität eine sinngemäße,
nicht strikt an juristischen Begrifflichkeiten orientierte
Übertragung anbietet (BVerfG DVBl. 1994, 631, 633). In-
soweit reicht es allerdings aus, dem Asylbewerber, sofern er
des Lesens kundig ist, die erforderlichen Hinweise in
schriftlicher Form zugänglich zu machen (BVerfG a. a. O.)
und zu Beweiszwecken den Empfang bestätigen zu lassen.

Ist der Hinweis über die Rechtsfolgen gemäß § 20 Abs. 2
Satz 3 nicht möglich, beispielsweise, weil überhaupt keine
Verständigung mit dem Asylsuchenden möglich ist, ist der
Asylbewerber zu der Aufnahmeeinrichtung zu begleiten
(§ 20 Abs. 2 Satz 4).

Die Regelung des § 19 Abs. 4 bleibt von alledem unberührt.

Die künftige Verweisung in das Asylfolgeverfahren ist mit
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK; BGBl. 1953 II
S. 560 ff.) vereinbar. Wie das Asylverfahrensgesetz (z. B.
§ 13 Abs. 3 Satz 2) geht auch Artikel 31 Abs. 1 GFK (§ 92
Abs. 4 AuslG) im Zusammenhang mit dem Bestrafungsver-
bot davon aus, dass Flüchtlinge sich unverzüglich bei den
Behörden melden und Gründe darlegen, die ihre unrecht-
mäßige Einreise oder ihren unrechtmäßigen Aufenthalt
rechtfertigen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 16. Juni 1987,
NVwZ 1987, 1068; BayOblG, Beschluss vom 2. Oktober
1998, DÖV 1999, 119, 120 f.).

Den Ausländer sollen die negativen Auswirkungen der Ver-
weisung nicht treffen, wenn er schuldlos oder nur fahrlässig
seiner Verpflichtung nicht nachkommt.

Zu Nummer 16

Die Änderung in § 24 Abs. 2 dient der redaktionellen An-
passung an das Aufenthaltsgesetz, das die bisherigen Ab-
schiebungshindernisse des § 53 AuslG nunmehr in § 60
Abs. 2 bis 7 AufenthG zusammenfasst.

Zu Nummer 17

Die Neuregelung trägt dem in Artikel 6 Abs. 1 GG veran-
kerten und dem internationalen Flüchtlingsschutz immanen-
ten Gedanken der Familieneinheit Rechnung und schafft die
Möglichkeit der Zuerkennung von Familienabschiebungs-
schutz für enge Familienangehörige von Flüchtlingen, die
nach § 60 Abs. 1 AufenthG unanfechtbar als politisch ver-
folgt anerkannt sind, ohne asylberechtigt zu sein.

Vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Konventionsflücht-
linge bereits nach jetziger Rechtslage mehr als doppelt so
hoch ist wie die der Flüchtlinge, die asylberechtigt sind, ist
es erforderlich, einen dem Familienasyl vergleichbaren Sta-
tus für deren enge Angehörige zu schaffen.

Zu Buchstabe a

Die Änderung der Überschrift trägt der Tatsache Rechnung,
dass die Vorschrift nunmehr auch Familienabschiebungs-
schutzregelungen für Familienangehörige enthält, die sich
rechtlich vom Familienasyl unterscheiden.

Zu Buchstabe b

Die Einfügung auf Antrag in Absatz 1 dient der Klarstel-
lung.

Zu Buchstabe c

Die Änderung in Absatz 2 dient der Gleichbehandlung von
Ehegatten und minderjährigen ledigen Kindern Asylberech-
tigter. Ein sachlicher Grund für eine unterschiedliche Be-
handlung hinsichtlich der Unanfechtbarkeit der Anerken-
nung des Stammberechtigten ist nicht erkennbar. Auch das
Bundesverwaltungsgericht sieht in der bisherigen verun-
glückten Fassung der Vorschrift ein Redaktionsversehen
des Gesetzgebers (Urteil vom 29. September 1998 9 C
31.97 , NVwZ 1999, 196). Durch die Wörter seiner Asyl-
antragstellung wird sichergestellt, dass Kinder nur eine ab-
geleitete Asylberechtigung erhalten, wenn sie zum Zeit-
punkt ihrer Asylantragstellung minderjährig und ledig sind.
Abweichend von der bisherigen Rechtslage ist es nicht mehr
erforderlich, dass der Asylantrag des Kindes unverzüglich
nach der Einreise gestellt wird. Bei den Kindern, die vor
Vollendung des 16. Lebensjahres ins Bundesgebiet einge-
reist sind, führt dies im Hinblick auf die Fiktionswirkung
des § 14a Abs. 2 Satz 3 zu keiner inhaltlichen Änderung.
16- bis 18-jährige ledige Kinder können künftig bis kurz vor
Vollendung des 18. Lebensjahres mit der Asylantragstellung
warten.

Während die bisherige Regelung des § 26 einen Anspruch
auf Familienasyl nur für den Fall der Anerkennung eines
Ausländers als Asylberechtigten vorsieht, dehnt die Neure-
gelung diesen Anspruch auf die Fälle der Feststellung aus,
dass für ihn die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG
vorliegen.

Zu Buchstabe d

Die Neuregelung in Absatz 4 berücksichtigt das Interesse an
einem einheitlichen Rechtsstatus innerhalb einer Familie
und trägt vor dem Hintergrund der Drittstaatenregelung For-
derungen nach einem gesicherten aufenthaltsrechtlichen
Status für die engsten Familienangehörigen der Konventi-
onsflüchtlinge Rechnung.

Zu Nummer 18

Das Asylgrundrecht ist darauf gerichtet, demjenigen Auf-
nahme und Schutz zu gewähren, der sich in einer für ihn
ausweglosen Lage befindet (BVerfGE 74, 51, [64]). Voraus-
setzung für die Asylrechtsgewährung ist daher grundsätz-
lich ein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen dro-
hender Verfolgung und Flucht (Reihenfolge: Verfolgung
Flucht Zuflucht); BVerfG NVwZ 1987, 311 ff. Dieser
Kausalzusammenhang ist regelmäßig unterbrochen in Fäl-
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len, in denen der Ausländer unverfolgt aus seinem Her-
kunftsland ausreist und erst durch selbstgeschaffene (sub-
jektive) Nachfluchtgründe eine Verfolgung im Herkunfts-
land auslöst (z. B. herausgehobene exilpolitische Tätigkeit
in der Bundesrepublik Deutschland). Nach der bisherigen
Fassung des § 28 AsylVfG wird ein Ausländer regelmäßig
nicht als Asylberechtigter anerkannt, wenn er erst nach sei-
ner Flucht Gründe aus eigenem Entschluss geschaffen hat,
die eine Verfolgung auslösen. In diesen Fällen wird ihm
aber bislang Abschiebungsschutz nach § 51 Abs. 1 AuslG
( Kleines Asyl ) zuerkannt, da eine entsprechende Rege-
lung für das Kleine Asyl fehlt.

Mit der Neuregelung in § 28 Abs. 2 AsylVfG wird künftig
auch die Zuerkennung des sog. Kleinen Asyls regelmäßig
ausgeschlossen, wenn nach unanfechtbarer Ablehnung
eines früheren Asylantrages ein Folgeverfahren auf selbst
geschaffene Nachfluchtgründe gestützt wird. Damit wird
der bislang bestehende Anreiz genommen, nach unverfolg-
ter Ausreise und abgeschlossenen Asylverfahren auf Grund
neu geschaffener Nachfluchtgründe ein Asylverfahren zu
betreiben, um damit zu einem dauerhaften Aufenthalt zu
gelangen. Auch ist damit zu rechnen, dass durch diese Maß-
nahme die hohe Anzahl der beim Bundesamt anhängigen
(Folge-)Verfahren langfristig reduziert wird.

Eine Schutzlücke entsteht für die Betroffenen auf Grund der
Versagung des Großen und Kleinen Asyls nicht, da Ar-
tikel 16a Abs. 1 GG und § 60 Abs. 1 AufenthG (früher § 51
Abs. 1 AuslG) nicht die alleinigen Rechtsgrundlagen für ei-
nen (Schutz-)Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet
oder jedenfalls für ihren Schutz vor Abschiebung darstellen.
Im Falle konkreter Gefahren kann der erforderliche Schutz
im Rahmen der Prüfung von Abschiebungshindernissen
durch das Bundesamt (§ 24 Abs. 2, § 30 Abs. 3 AsylVfG)
gewährleistet werden, ohne den aufenthaltsrechtlichen Sta-
tus zu verfestigen (vgl. Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte vom 7. März 2000 43844/98;
ebenso Beschluss des BVerfG 2 BvR 1989/97 vom
21. Juni 2000, DVBl. 2000, 1279, (1280), das in Fort-
setzung der Rechtsprechung aus BVerfGE 60, 253, 299 f.)
darauf hinweist, dass auch die Ausländerbehörde in diesen
Fällen verpflichtet ist, eine Ermessensprüfung nach § 53
Abs. 6 Satz 1 AuslG nachzuholen). Auch aus Sicht der
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) erscheint dies unbe-
denklich, da diese von den Vertragsstaaten nicht die (dauer-
hafte) Aufnahme von Ausländern verlangt, sondern ledig-
lich bei Vorliegen der Voraussetzungen des Artikels 33
Abs. 1 GFK einen Abschiebungsschutz für die Dauer der
Bedrohung garantiert.

Zu Nummer 19

Eigene Asylgründe wird ein Kind, das im Bundesgebiet ge-
boren oder unter 16-jährig ins Bundesgebiet eingereist ist
und dessen Eltern im Asylverfahren bereits unanfechtbar
abgelehnt worden sind, nur in absoluten Ausnahmefällen
geltend machen können. Ergibt die Prüfung des Bundesam-
tes, dass ein solcher Ausnahmefall nicht vorliegt und der
Asylantrag unbegründet ist, ist es sachgerecht, ihn aus
Gründen der Verfahrensbeschleunigung als offensichtlich
unbegründet zurückzuweisen.

Die übrigen Änderungen haben redaktionellen Charakter im
Hinblick auf die geänderten Regelungen im Aufenthalts-
gesetz.

Zu Nummer 20

Die Änderungen in § 31 Abs. 2, 3 und 5 vollziehen die Än-
derungen im Aufenthaltsgesetz nach (die Regelungen des
§ 51 Abs. 1 AuslG werden als § 60 Abs. 1 AufenthG, die
Regelungen des § 53 AuslG als § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG
übernommen). Die Anfügung an Absatz 4 dient der Klar-
stellung, dass die Einreise aus einem sicheren Drittstaat der
Gewährung von Familienabschiebungsschutz nach § 26
Abs. 4 nicht entgegensteht, wenn für den Stammberechtig-
ten unanfechtbar die Asylberechtigung und/oder das Vorlie-
gen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG festge-
stellt wurde.

Zu Nummer 21

Die Ergänzung des § 32 stellt sicher, dass auch im Falle des
Verzichts das Bundesamt das Vorliegen der Voraussetzun-
gen für die Aussetzung der Abschiebung in Bezug auf das
Kind zeitnahe prüft.

Zu Nummer 22

Die Änderungen in § 32a folgen aus der Umsetzung der
Richtlinie des Rates über Mindestnormen für die Gewäh-
rung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzu-
stroms von Vertriebenen und über Maßnahmen zur Förde-
rung einer ausgewogenen Verteilung der mit der Aufnahme
dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunde-
nen Belastungen auf die Mitgliedstaaten (vgl. Bundesrats-
drucksache 437/01 vom 8. Juni 2001) in § 24 AufenthG.
Nach Artikel 17 Abs. 1 der Richtlinie ist der Zugang zum
Asylverfahren für Personen, denen vorübergehender Schutz
gewährt wird, jederzeit sicherzustellen, was das Ruhen des
Asylverfahrens nicht ausschließt.

Nach Artikel 17 Abs. 2 der Richtlinie sind nach Ablauf des
vorübergehenden Schutzes noch nicht bearbeitete Asyl-
anträge zu entscheiden.

Die Änderungen in § 32a tragen dem Rechnung.

Zu den Nummern 23 bis 26

Die Änderungen sind wegen der redaktionellen Anpassung
an das Aufenthaltsgesetz erforderlich.

Zu Nummer 27

Im Falle der Aussetzung einer Abschiebung in einen ande-
ren Staat gemäß § 60 Abs. 7 AufenthG (früher § 53 Abs. 6
Satz 1 AuslG) kann von der Ausländerbehörde eine befris-
tete Aufenthaltserlaubnis erteilt werden (§ 25 Abs. 3 Satz 1
AufenthG), es sei denn, die Ausreise in einen anderen Staat
ist möglich und zumutbar (§ 25 Abs. 3 Satz 3 AufenthG).

Die im bisherigen § 41 AsylVfG getroffenen Verfahrensre-
gelungen sind daher entbehrlich. Die Regelung kann im
Ganzen aufgehoben werden.

An die Entscheidung des Bundesamtes über ein zielstaats-
bezogenes Abschiebungshindernis ist die Ausländerbehörde
gemäß § 42 Satz 1 AsylVfG auch nach Abschluss eines
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Asylverfahrens gebunden. Dies gilt nicht in Fällen des § 42
Satz 2 AsylVfG.

Im Übrigen vergleiche Begründung zu § 72 Abs. 2
AufenthG.

Zu Nummer 28

Die Änderungen sind wegen der redaktionellen Anpassung
an das Aufenthaltsgesetz erforderlich.

Zu Nummer 29

Die Änderungen sind wegen der redaktionellen Anpassung
an das Aufenthaltsgesetz erforderlich. Wegen der Aufhe-
bung des § 43a ist die Regelung des dortigen Absatzes 4 in
den § 43 Abs. 3 aufzunehmen.

Zu Nummer 30

Die Regelung des § 43a Abs. 4 wurde aus systematischen
Gründen unmittelbar bei § 43 Abs. 3 angefügt. Das Bundes-
amt wird künftig nur noch über die Aussetzung der Ab-
schiebung entscheiden in Fällen, in denen der Ausländer in
einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen verpflichtet ist und
die gemeinsame Ausreise seiner Familie sichergestellt wer-
den soll.

Im Übrigen ist der Regelungsbedarf entfallen. Die Erteilung
eines Aufenthaltstitels während des Asylverfahrens ist ab-
schließend in § 10 AufenthG geregelt.

Auf der Grundlage des § 43b AsylVfG wird bislang die Be-
schaffung von Heimreisedokumenten für Ausländer aus 13
sog. Problemstaaten auch auf Bitten der Ständigen Konfe-
renz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK
Beschluss vom 21. November 1997 und 24. November
2000) von der Bundesgrenzschutzdirektion im Wege der
Amtshilfe wahrgenommen. Die Zuständigkeit wird nun-
mehr in Absatz 3 Nr. 7 AufenthG geregelt und an die Erfor-
dernisse der Praxis angepasst.

Zu Nummer 31

Mit Unanfechtbarkeit der Feststellung eines Abschiebungs-
hindernisses nach § 60 Abs. 1 AufenthG erlischt die Auf-
enthaltsgestattung (§ 67 Abs. 1 Nr. 6 AsylVfG) und der
Ausländer hat Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis. Es ist offensichtlich wertungswidrig und integrati-
onshemmend, ihn bis zum Ablauf der Dreimonatsfrist zum
Wohnen in einer Aufnahmeeinrichtung zu verpflichten. Die
Vorschrift des § 48 Nr. 2 wird nach dem Wegfall des Bun-
desbeauftragten für Asylangelegenheiten eine größere prak-
tische Bedeutung erlangen.

Zu den Nummern 32 bis 34

Die Änderungen sind, bis auf die Aufhebung der Regelung
des § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (Wegfall des Bundesbeauftrag-
ten), wegen der redaktionellen Anpassung an das Aufent-
haltsgesetz erforderlich.

Zu Nummer 35

Die Zwischenüberschrift des Vierten Abschnitts musste neu
gefasst werden, weil die bisherigen Regelungen im Zweiten
Unterabschnitt des Vierten Abschnitts (§§ 68 bis 70

AsylVfG) aus systematischen Gründen vollständig in das
Aufenthaltsgesetz übernommen worden sind und der Zweite
Unterabschnitt aufgehoben worden ist (Nr. 40).

Zu Nummer 36

Die Änderungen in § 55 Abs. 2 sind wegen der redaktionel-
len Anpassung an das Aufenthaltsgesetz erforderlich. Durch
den Wegfall der Duldungsfiktion des § 69 Abs. 2 AuslG ist
der bisherige Verweis entbehrlich.

§ 55 Abs. 3 Asylverfahrensgesetz erfasst nach geltendem
Recht nur Asylberechtigte. Die aufenthaltsrechtliche An-
gleichung von Asylberechtigten und Flüchtlingen nach der
Genfer Flüchtlingskonvention erfordert eine Angleichung
auch im Hinblick auf die Anrechnung von Asylverfahrens-
zeiten. Die Dauer des Aufenthalts ist für eine Vielzahl von
behördlichen Entscheidungen relevant. Zudem führt die
gegenwärtige Rechtslage zu dem unvertretbaren Ergebnis,
dass die unterschiedliche Dauer des Asylverfahrens zu Las-
ten des jeweiligen Konventionsflüchtlings geht. Die Ände-
rung beseitigt diese Ungerechtigkeit.

Zu Nummer 37

Die Änderung bewirkt, dass im Falle eines dringenden öf-
fentlichen Interesses, wenn zwingende Gründe es erfordern
oder wenn die Versagung eine unbillige Härte darstellen
würde, die Erlaubnis zu erteilen ist. Für ein Ermessen ist in
diesen Fällen kein Raum. Die Änderung vollzieht damit die
gegenwärtige Rechtspraxis nach. § 58 Abs. 1 wird dadurch
hinsichtlich der Erteilungsvoraussetzungen an § 12 Abs. 5
des Aufenthaltsgesetzes angeglichen. Damit wird auch ver-
hindert, dass vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer bes-
ser gestellt werden als Asylbewerber.

Zu Nummer 38

Die Änderung ist wegen der redaktionellen Anpassung an
das Aufenthaltsgesetz erforderlich.

Zu Nummer 39

Die Änderung des § 61 berücksichtigt die Wartezeit-Rege-
lung des § 3 der Arbeitsgenehmigungsverordnung und
macht den Arbeitsmarktzugang von der Zustimmung der
Bundesanstalt für Arbeit abhängig.

Zu den Nummern 40 bis 42

Die Änderung ist wegen der redaktionellen Anpassung an
das Aufenthaltsgesetz erforderlich.

Zu Nummer 43

Die bisherigen Regelungen im Zweiten Unterabschnitt des
Vierten Abschnitts (§§ 68 bis 70 AsylVfG) werden aus
systematischen Gründen vollständig in das Aufenthalts-
gesetz übernommen (§ 25 Abs. 1 und 2 sowie § 51 Abs. 7
AufenthG).

Zu Nummer 44

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung des § 71 stellt sicher, dass der Asylantrag
eines Kindes, dessen gesetzlicher Vertreter eine Verzichts-
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erklärung gemäß § 14a Abs. 3 abgegeben hatte, als Asylfol-
geantrag behandelt wird.

Zu Buchstabe b

Darüber hinaus wird mit der Änderung die Einschränkung
der Folgeantragstellung für Personen, die als Bürgerkriegs-
flüchtlinge aufgenommen wurden, aufgehoben (vgl. zu
Nummer 9).

Zu Buchstabe c

Bei der Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnah-
men differenziert § 71 hinsichtlich der Notwendigkeit des
Erlasses einer Abschiebungsandrohung oder -anordnung
zwischen Asylfolgeanträgen, die innerhalb von zwei Jahren,
nachdem eine nach Stellung des früheren Asylantrages oder
eines früheren Asylfolgeantrages ergangene Abschiebungs-
androhung vollziehbar geworden ist, gestellt werden, und
solchen Folgeanträgen, die nach Ablauf von zwei Jahren ge-
stellt werden.

Für eine solche temporäre Differenzierung besteht letztlich
kein Regelungsbedürfnis, da nur der vollziehbar ausreise-
pflichtige Folgeantragsteller von der Abschiebung bedroht
ist, bei dem der Folgeantrag nicht zur Durchführung eines
weiteren Verfahrens führt (§ 71 Abs. 5 Satz 1). Darüber hi-
naus darf die Abschiebung nach Satz 2 grundsätzlich erst
vollzogen werden, wenn das Bundesamt der zuständigen
Ausländerbehörde mitteilt, dass die für die Durchführung
eines Folgeverfahrens maßgeblichen Voraussetzungen des
§ 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht
vorliegen.

Mit der vorgesehenen Streichung der Zweijahresfrist ent-
fällt daher künftig der verfahrensverzögernde, weil lediglich
wiederholende Erlass von erneuten Abschiebungsandrohun-
gen bzw. -anordnungen in allen Fallkonstellationen, bei
denen ohnehin kein Folgeverfahren durchgeführt wird.

Zu Buchstabe d

Die Änderung ist wegen der redaktionellen Anpassung an
das Aufenthaltsgesetz erforderlich.

Zu Nummer 45

Die Änderungen in § 71a sind wegen des Wegfalls der Dul-
dung im Aufenthaltsgesetz erforderlich.

Zu Nummer 46

Zu den Buchstaben a, c und d

Die Änderungen sind wegen der redaktionellen Anpassung
an das Aufenthaltsgesetz erforderlich.

Zu Buchstabe b

Durch die Einführung einer obligatorischen Überprüfungs-
pflicht (§ 73 Abs. 2a) wird erreicht, dass die Vorschriften
über den Widerruf und die Rücknahme, die in der Praxis
bislang weitgehend leergelaufen sind, an Bedeutung gewin-
nen. Spätestens nach Ablauf von drei Jahren ist vom Bun-
desamt zu prüfen, ob die ursprünglichen Anerkennungsvor-
aussetzungen nachträglich weggefallen oder zu Unrecht an-
genommen worden sind. Diese Überprüfungen sollen gene-

rell anhand der aktuellen Länderberichte des Auswärtigen
Amts erfolgen. Ergibt sich hieraus eine neue Situation, ist
das Bundesamt gehalten, die entsprechenden Anerken-
nungsentscheidungen auf der Grundlage der neuen Länder-
berichte erneut zu überprüfen. Die Ergebnisse der Prüfung
sind der Ausländerbehörde mitzuteilen, damit diese über
den Aufenthaltstitel befinden kann. Danach steht die Wider-
ruf- und Rücknahmeentscheidung nach den Absätzen 1
und 2 im Ermessen des Bundesamtes.

Zu Nummer 47

Nach § 76 Abs. 1 AsylVfG geltender Fassung soll in der
Regel die Kammer Asylrechtsstreitigkeiten einem Einzel-
richter übertragen, wenn nicht die Sache besondere Schwie-
rigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist oder die
Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat. In Verfahren
des vorläufigen Rechtsschutzes entscheidet gemäß § 76
Abs. 4 AsylVfG ohnehin ein Einzelrichter.

Mit der nunmehr vorgesehenen obligatorischen Einführung
des Einzelrichters auch in Hauptsacheverfahren erster In-
stanz wird die Justiz entlastet und Gerichtsverfahren werden
im Ganzen beschleunigt.

Zu Nummer 48

Die Änderungen sind wegen der redaktionellen Anpassung
an das Aufenthaltsgesetz erforderlich.

Zu Nummer 49

Die Übergangsvorschrift gewährleistet, dass für die vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängigen Gerichtsverfahren,
an denen der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten
beteiligt ist, von diesem beendet werden können. Durch die
insoweit gemäß § 6 Abs. 4 AsylVfG weiterhin bestehende
Weisungsgebundenheit des Bundesbeauftragten, die auch
die Klaglosstellung mitumfasst, kann das Bundesministe-
rium des Innern mittelbar auch die Dauer der Prozessab-
wicklung steuern.

Zu Nummer 50

Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom
2. März 1999 2 BvF 1/94 ist klargestellt, dass die Einzel-
ermächtigung eines oder mehrerer Bundesminister zum Er-
lass allgemeiner Verwaltungsvorschriften im Bereich der
landeseigenen oder der Auftragsverwaltung im Sinne des
Artikels 84 Abs. 2 und des Artikels 85 Abs. 2 Satz 1 GG
entsprechend dem Wortlaut der Verfassungsnormen entfällt
und allgemeine Verwaltungsvorschriften künftig ausschließ-
lich von der Bundesregierung als Kollegium mit Zustim-
mung des Bundesrates erlassen werden können. Die Rege-
lung des § 90 ist daher aufzuheben.

Zu Nummer 51

Die Sammeländerungen sind jeweils wegen der redaktionel-
len Anpassung an das Aufenthaltsgesetz erforderlich.

Zu Nummer 52

Die Sammeländerungen sind jeweils wegen der redaktionel-
len Anpassung an das Aufenthaltsgesetz erforderlich.



➩➫➭➯➲➳➵➫➸ ➺➭➻➼➫➲➯➽➾ ➚ ➪➶➹ ➘➽➵➴➷➫➸➬➮➼➫ ➚ ➪➪➱ ➚ ✃❐❒❮❰ÏÐ❮ÑÒ ÓÔÕÖ×Ø

Zu Artikel 4

Die Neuregelungen im Aufenthaltsgesetz (Artikel 1) führen
zwangsläufig auch zum Anpassungsbedarf des AZR-Geset-
zes vom 2. September 1994. Insbesondere die Neustruktu-
rierung der Aufenthaltstitel führt zu Folgeänderungen in
diesem Gesetz. Weitere Änderungen sind zurückzuführen
auf die überfällige Anpassung des bereichsspezifischen Da-
tenschutzrechts an die Richtlinie 95/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (DSRL
ABl. EG Nr. L 281 vom 23. November 1995 S. 31 ff.). Zu
berücksichtigen sind auch Änderungen wegen der Anpas-
sung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Darüber hinaus wird künftig das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge zuständige Registerbehörde. Infolge der
Zentralisierung von Aufgaben dient die Führung des auslän-
derrechtlich relevanten Datenbestandes beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge der Effizienzsteigerung bei deren
Wahrnehmung.

Weiterhin sollen die Träger der Sozialhilfe und die für die
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz zuständigen Stellen neben den Grunddaten wei-
tere Daten aus dem AZR erhalten, um die Anspruchsberech-
tigung vor Leistungsgewährung prüfen zu können und Per-
sonen in Anspruch zu nehmen, die Verpflichtungserklärun-
gen abgegeben haben.

Zu Nummer 1

Die Ergänzungen des Inhaltsverzeichnisses folgen aus den
Änderungen der Zwischenüberschriften des Kapitels 2 Ab-
schnitt 3 sowie des Kapitels 2 Abschnitt 3 Unterabschnitt 2
und der Überschriften der §§ 15, 26 und 32 sowie der Einfü-
gung des neuen § 18a.

Zu Nummer 2

Die Aufgaben der Registerbehörde werden vom Bundesver-
waltungsamt an das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge übertragen. Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge erhält eine Bündelungsfunktion für Aufgaben des
Bundes im Bereich der Zuwanderung und Integration. Zu
den Koordinierungsaufgaben dieser neuen Behörde gehören
auch das Sammeln und Auswerten von Daten. Da diese
Auswertungen in der Regel auf Daten des Ausländerzentral-
registers beruhen, werden diese Aufgaben durch die Zustän-
digkeit für die Registerbehörde des AZR erleichtert. Die In-
formationstechnik, über die das AZR betrieben wird, ver-
bleibt dagegen im Bundesverwaltungsamt. Eine Verlage-
rung ist untunlich, da über diese Informationstechnik
zugleich andere Verfahren im Bundesverwaltungsamt abge-
wickelt werden. Ein Neuaufbau einer Informationstechnik
für das AZR im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
ist kurzfristig nicht möglich und aus finanziellen Gründen
nicht vertretbar.

Zu Nummer 3

Zu den Buchstaben a und b

Die Änderungen beruhen auf der Neustrukturierung der
Aufenthaltstitel im Aufenthaltsgesetz (Artikel 1).

Zu Buchstabe c

Die Umformulierung beruht auf den neuen Vorschriften des
Aufenthaltsgesetzes (Artikel 1) zur Erteilung eines Aufent-
haltstitels, die nicht mehr wie das Ausländergesetz von
Regelversagungsgründen ausgehen, sondern allgemeine Er-
teilungsvoraussetzungen vorsehen.

Zu Buchstabe d

Die Änderung dient der Anpassung der Vorschrift an das
Aufenthaltsgesetz (Artikel 1). Die bisherige Regelung des
§ 92 Abs. 1 Nr. 7 AuslG findet sich in § 95 Abs. 1 Nr. 7 des
Aufenthaltsgesetzes wieder.

Zu Buchstabe e

Die Änderung dient der Anpassung der Vorschrift an das
Aufenthaltsgesetz (Artikel 1).

Die bisherigen Regelungen des § 92 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2
Nr. 1 AuslG finden sich in § 95 Abs. 1 Nr. 7 und Abs. 2
Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes wieder.

Zu Nummer 4

Das Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer
Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980
(BGBl. I S. 1057) tritt durch Artikel 15 Nr. 3 außer Kraft.
Dem trägt die Streichung Rechnung.

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Die Änderung beruht auf der Umbenennung des Bundesam-
tes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge. Durch die weiterge-
hende Ergänzung wird klargestellt, dass der Antrag auch bei
der für das Asylverfahren zuständigen Organisationseinheit
im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die insofern
nicht als Registerbehörde fungiert, gestellt werden kann.

Zu Buchstabe b

Mit der Einführung des Begriffs Dritten, an den Daten
übermittelt worden sind wird Artikel 2 Buchstabe g der
EG-Datenschutzrichtlinie umgesetzt. Der Begriff des Emp-
fängers kann in diesem Zusammenhang nicht mehr ver-
wendet werden, da dieser nunmehr neben dem Dritten auch
den Betroffenen und diejenigen Personen und Stellen, die
im Geltungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes perso-
nenbezogene Daten im Auftrag verarbeiten oder nutzen,
und die verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb
einer speichernden Stelle umfasst.

Zu Nummer 6

Die Änderung beruht auf der Umbenennung des Bundes-
amts für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Zu Nummer 7

Der Begriff entspricht der Terminologie der EG-Daten-
schutzrichtlinie.
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Zu Nummer 8

Zu Buchstabe a

Im Verkehr mit der Registerbehörde ist die AZR-Nummer
unbestritten das eindeutige Identifizierungskriterium. Über-
mittlungsersuchen müssen deshalb, soweit vorhanden, im-
mer unter Angabe der AZR-Nummer erfolgen. Die verfüg-
baren Grundpersonalien des Betroffenen sind nur dann an-
zugeben, wenn die AZR-Nummer der ersuchenden Stelle
nicht bekannt ist.

Zu Buchstabe b

Bestehen bei einem Übermittlungsersuchen Zweifel an der
Identität des Betroffenen und erfolgt eine Identifizierung
durch die ersuchende Stelle auf der Grundlage der nach § 10
Abs. 3 Satz 1 von der Registerbehörde übermittelten Daten
ähnlicher Personen, bedeutet das Fehlen der AZR-Nummer
für diejenigen Stellen, die nicht über einen Onlineanschluss
verfügen und deshalb Daten nicht im automatisierten Ver-
fahren abrufen und im Wege der Direkteingabe übermitteln
können, ebenso wie für die Registerbehörde eine erhebliche
Verwaltungserschwernis. Die Registerbehörde soll deshalb
berechtigt sein, zusammen mit den Daten ähnlicher Perso-
nen auch jeweils die zu den Daten gehörende AZR-Nummer
zu übermitteln. Mit der AZR-Nummer kann die ersuchende
Stelle dann ihrerseits der Registerbehörde nach der Identifi-
zierung genau angeben, wer der Betroffene ist.

Zu Buchstabe c

Die Änderung beruht auf der Umbenennung des Bundes-
amts für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Zu Nummer 9

Die Änderung beruht auf der Umbenennung des Bundes-
amts für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Zu Nummer 10

Die Träger der Sozialhilfe und die für die Gewährung von
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zustän-
digen Stellen sollen im größeren Umfang Daten aus dem
Ausländerzentralregister erhalten, um überprüfen zu kön-
nen, ob der Leistungsempfänger zum Empfang der Leistun-
gen berechtigt ist oder in rechtsmissbräuchlicher Weise
Leistungen in Anspruch nimmt. Für die genannten Stellen
ist die Kenntnis der in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten
Daten notwendig, um diese Überprüfung durchführen zu
können.

Zu Nummer 11

Zu Buchstabe a

Die Änderung beruht auf der Neustrukturierung der Aufent-
haltstitel im Aufenthaltsgesetz (Artikel 1).

Zu den Buchstaben b und c

Durch die Verlagerung der Registerbehörde zum Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge finden im Verkehr zwischen
der Registerbehörde und dem Bundesverwaltungsamt, so-

weit es für die Feststellung der Staatsangehörigkeit zustän-
dig ist, künftig keine behördeninternen Weitergaben statt,
sondern Datenübermittlungen zwischen zwei Behörden. Die
bisher erforderliche Gleichstellung von Weitergaben mit
den Übermittlungsregelungen, die darauf beruhte, dass
Registerbehörde und die für die Feststellung der Staatsange-
hörigkeit zuständige Organisationseinheit innerhalb einer
Behörde angesiedelt waren, ist damit gegenstandslos.

Der bisherige Absatz 3 wird durch die Streichung des bishe-
rigen Absatzes 2 zu Absatz 2.

Zu Nummer 12

Zu Buchstabe a

Die Änderung beruht auf der Umbenennung des Bundes-
amts für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Zu Buchstabe b

Die vorgesehene Ergänzung soll es den Trägern der Sozial-
hilfe und den für die Durchführung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes zuständigen Stellen ermöglichen, die zur
Prüfung der Anspruchsberechtigung und zur Verhinderung
rechtswidriger Inanspruchnahme von Leistungen erforder-
lichen Daten im automatisierten Verfahren zu erhalten, so-
fern die genannten Stellen die Voraussetzungen für eine Zu-
lassung zu diesem Verfahren erfüllen.

Zu Buchstabe c

Die Änderung der Nummerierung folgt aus der Einfügung
der Sozialbehörden (Nr. 8) in den Kreis der Behörden, die
zum automatisierten Abrufverfahren zugelassen werden
können.

Zu Nummer 13

Die Änderung ist notwendig, da in der Übermittlungsvor-
schrift des § 26 der Begriff zwischenstaatliche Stellen
durch über- oder zwischenstaatliche Stellen  ersetzt wird.

Zu Nummer 14

Die Neufassung der Vorschrift trägt zur Vereinheitlichung
der datenschutzrechtlichen Vorschriften in der sog. 1. Säule
der EU nach dem Amsterdamer Vertrag bei. Für eine Voll-
regelung im AZR-Gesetz besteht kein Bedürfnis mehr, da
die §§ 4b und 4c Bundesdatenschutzgesetz und § 14 ange-
messene Abwägungsklauseln enthalten, die insbesondere
auch die schutzbedürftigen Interessen des betroffenen Aus-
länders berücksichtigen. Hinzu kommt, dass für die Rege-
lung in der Vergangenheit kaum praktisches Bedürfnis be-
stand. Es ging vor allem um Anfragen ausländischer Staa-
ten, um statistische Angaben und um Auskünfte zum Ver-
bleib bestimmter Personen. Neben den §§ 4b und 4c
bestimmt sich die Zulässigkeit der Übermittlung nach § 15
Abs. 1 BDSG und § 14 AZR-Gesetz. Die Anwendbarkeit
des § 15 Abs. 1 BDSG, demzufolge insbesondere die Erfor-
derlichkeit der Übermittlung geprüft werden muss, ergibt
sich aus der in § 4b Abs. 1 und 2 BDSG enthaltenen Verwei-
sung. § 14 AZR-Gesetz bestimmt hier darüber hinaus den
zulässigen Datenumfang, der bei einer Übermittlung ins
Ausland nicht den zulässigen Umfang einer innerstaatlichen
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Datenübermittlung überschreiten kann. Die in Absatz 1 Satz
2 ausgesprochene Analogieverweisung auch auf § 15
AZR-Gesetz ermöglicht es, die Behörden anderer EU-Staa-
ten, die funktional entsprechende Aufgaben wie die in § 15
AZR-Gesetz genannten Behörden wahrnehmen, den in § 15
AZR-Gesetz aufgezählten innerstaatlichen Übermittlungs-
empfängern gleichzusetzen. Diese Gleichsetzung ist auf der
Grundlage des mittlerweile harmonisierten Datenschutz-
standards in der EU angemessen. Eine Übermittlung im
Sinne des § 4b Abs. 1 BDSG liegt unter zwei Voraussetzun-
gen vor. Zunächst muss es sich um eine Stelle gemäß der
Aufzählung in § 4b Abs. 1 Satz 1 BDSG handeln, sodann
muss die Übermittlung im Rahmen von Tätigkeiten erfol-
gen, die ganz oder teilweise dem Anwendungsbereich des
Rechts der Europäischen Gemeinschaften unterfallen,
m. a. W. der sog. 1. Säule der EU-Zusammarbeit unterlie-
gen. Davon ist auszugehen, wenn die Übermittlung im Rah-
men der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Ausländerrechts erfolgt. Durch die Verwendung des Be-
griffs können im Zusammenhang mit der Datenübermitt-
lung wird klargestellt, dass im Gegensatz zum innerstaat-
lichen Datenverkehr eine Pflicht zur Datenübermittlung
an ausländische Behörden und Stellen nicht besteht. Diese
Einschränkung lässt EG-gemeinschaftsrechtliche Verpflich-
tungen und Verpflichtungen aufgrund völkerrechtlicher Ver-
träge unberührt.

Die in Satz 3 geregelte Maßgabe, dass das Einvernehmen
der datenübermittelnden Stellen, in der Regel der zuständi-
gen Ausländerbehörde, einzuholen ist, entspricht der beste-
henden Praxis. Bei einem Wechsel der Zuständigkeit gilt
Satz 3 entsprechend für die Stelle, auf die die Zuständigkeit
übergegangen ist. Die datenübermittelnde Stelle ist ebenso
wie die Registerbehörde von Amts wegen verpflichtet, im
Rahmen ihrer Entscheidung über die grenzüberschreitende
Übermittlung neben den Belangen der Bundesrepublik
Deutschland auch die individuellen Belange des betroffenen
Ausländers einfließen zu lassen.

Zu Nummer 15

Der neue Begriff entspricht der Terminologie der EG-
Datenschutzrichtlinie.

Zu Nummer 16

Die Änderung dient der Anpassung der Vorschrift an das
Aufenthaltsgesetz (Artikel 1). Die bisherige Regelung des
§ 84 Abs. 1 und des § 82 Abs. 2 AuslG findet sich in § 68
Abs. 1 und § 66 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes wieder.

Zu Nummer 17

Zu Buchstabe a

Im Verkehr mit der Registerbehörde ist bezüglich der Visa-
datei die Visadatei-Nummer unbestritten das eindeutige
Identifizierungskriterium. Übermittlungsersuchen müssen
deshalb, soweit vorhanden, immer unter Angabe der Visa-
datei-Nummer erfolgen. Die verfügbaren Grundpersonalien
des Betroffenen sind nur anzugeben, wenn die Visa-
datei-Nummer der ersuchenden Stelle nicht bekannt ist.

Zu Buchstabe b

Das Fehlen der Visadatei-Nummer bedeutet vor allem für
diejenigen Stellen, die nicht über einen Onlineanschluss
verfügen und deshalb Daten nicht im automatisierten Ver-
fahren abrufen und übermitteln können, ebenso wie für die
Registerbehörde eine erhebliche Verwaltungserschwernis.
Die Änderung ermöglicht es der Registerbehörde, an die er-
suchende öffentliche Stelle auch die Visadatei-Nummer zu
übermitteln. Mit der Visadatei-Nummer kann die ersu-
chende Stelle ihrerseits der Registerbehörde nach der Identi-
fizierung genau angeben, wer der Betroffene ist.

Zu Nummer 18

Zu Buchstabe a

Der neue Begriff entspricht der Terminologie der EG-
Datenschutzrichtlinie.

Zu Buchstabe b

Die Änderung beruht auf der Umbenennung des Bundes-
amts für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Zu Nummer 19

Die Änderungen beruhen auf Artikel 12 Buchstabe a
erster Spiegelstrich der EG-Datenschutzrichtlinie. Der Um-
fang des Auskunftsrechts wird um die Information über
Empfänger oder Kategorien von Empfängern erweitert.

Zu Nummer 20

In Umsetzung des Artikels 14 Buchstabe a der EG-Daten-
schutzrichtlinie ist in § 20 Abs. 5 BDSG nunmehr geregelt,
dass dem Betroffenen unter bestimmten Voraussetzungen
ein Widerspruchsrecht gegen eine rechtmäßige Datenverar-
beitung und Nutzung garantiert wird. Nach Artikel 14
Buchstabe a zweiter Halbsatz der EG-Datenschutzrichtlinie
kann dieses Widerspruchsrecht durch einzelstaatliche
Rechtsvorschriften ausgeschlossen werden. Mit dieser Re-
gelung wird das Widerspruchsrecht gegen die rechtmäßige
Datenverarbeitung für das AZR ausgeschlossen. Der Aus-
schluss ist gerechtfertigt. Zweck des AZR ist die Unterstüt-
zung von Behörden, die u. a. mit der Durchführung auslän-
der- und asylrechtlicher Vorschriften betraut sind. Im Hin-
blick auf die Speicherung und Übermittlung personenbezo-
gener Daten im AZR besteht die Gefahr erheblicher
Verfahrensverzögerungen bei der Ausführung dieser Vor-
schriften. Die mit der Einrichtung des AZR bezweckte Be-
schleunigung ausländer- und asylrechtlicher Verfahren
würde durch die Möglichkeit des Widerspruchsrechts in
Frage gestellt werden.

Zu Artikel 5

Artikel 5 enthält die Änderungen des Staatsangehörigkeits-
gesetzes (StAG), die sich aus der systematischen Eingliede-
rung der Einbürgerungsvorschriften des bisherigen Auslän-
dergesetzes (AuslG) und der Anpassung an die Begrifflich-
keit des neuen Aufenthaltsrechts ergeben. Der Regelungsge-
halt der Einbürgerungsvorschriften des bisherigen AuslG
bleibt im Wesentlichen bestehen. Im Übrigen enthält Arti-
kel 5 redaktionelle Anpassungen, die sich aus der Streichung
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überholter, noch aus der Entstehungszeit des Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 herrühren-
der Begriffe ergeben. Damit soll einem Gesetzesvorhaben
nicht vorgegriffen werden, das die mit dem Gesetz zur
Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom 15. Juli 1999
(BGBl. I S. 1618) eingeleitete Modernisierung durch Zu-
sammenfassung der derzeit noch in verschiedenen Gesetzen
geregelten Einbürgerungsvorschriften fortführt.

Zu den Nummern 1 bis 3

Redaktionelle Bereinigung durch Streichung der gegen-
standslos gewordenen auf das Reich bezogenen Begriffe
( Bundesstaat und unmittelbare Reichsangehörigkeit ).
Mit der Aufhebung der Gliederung in Abschnitte entfällt
die obsolet gewordene Abschnittsüberschrift unmittelbare
Reichsangehörigkeit ohne dass die Reihenfolge der Para-
grafen beeinträchtigt wird.

Zu Nummer 4

In § 4 Abs. 2 erfolgt eine redaktionelle Bereinigung über-
holter Begriffe. In § 4 Abs. 3 wird der als Voraussetzung für
den Ius-soli-Erwerb schon bisher geforderte verfestigte
Aufenthaltsstatus an das neue System der Aufenthaltstitel
des Aufenthaltsgesetzes angepasst. Bislang musste ein
Elternteil neben einem achtjährigen rechtmäßigen gewöhn-
lichen Aufenthalt im Besitz einer Aufenthaltsberechtigung
oder seit drei Jahren im Besitz einer unbefristeten Aufent-
haltserlaubnis sein, damit das Kind mit der Geburt die deut-
sche Staatsangehörigkeit erwirbt. Diese Funktion einer Si-
cherstellung eines verfestigten Aufenthalts wird nunmehr
durch die Niederlassungserlaubnis übernommen. Ferner
werden die Regelungen für Unionsbürger und ihre Famili-
enangehörigen sowie nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU
gleichgestellte Personen berücksichtigt.

Zu Nummer 5

Mit Streichung der einzigen Paragrafenüberschrift in § 5
wird zum generellen Verzicht auf Paragrafenüberschriften
im Staatsangehörigkeitsgesetz zurückgekehrt.

Zu Nummer 6

Neben einer rein redaktionellen Anpassung (Streichung
überholter Begriffe und Regelungen und Umstellung von
Verweisungen) sieht Nummer 6 die Aufnahme einer Ermes-
sensregelung in § 8 Abs. 2 vor, die aus Gründen des öffent-
lichen Interesses oder zur Vermeidung einer unbilligen
Härte den Behörden ein Absehen von einzelnen Einbürge-
rungsvoraussetzungen erlaubt. Im Hinblick auf die bisher in
den §§ 85 ff. AuslG geregelte und nun in die §§ 10 ff. StAG
übernommene Anspruchseinbürgerung mit ihren speziellen
Voraussetzungen ist auch bei der Ermessenseinbürgerung
eine Ausnahmeregelung erforderlich. Damit können Härten
vermieden werden, die dadurch entstehen, dass etwa die
ausländische Ehefrau aufgrund einer zur Durchführung ei-
nes Entlassungsverfahrens erteilten Einbürgerungszusiche-
rung aus ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit ausgeschieden
ist, nun aber ihrer Einbürgerung auch bei unverschuldet
eingetretener Arbeitslosigkeit ihres deutschen Ehegatten
mangelnde Unterhaltsfähigkeit entgegensteht und sie da-
durch staatenlos geworden ist.

Zu Nummer 7

Verweisung auf eine ins Staatsangehörigkeitsgesetz über-
nommene Regelung des Ausländergesetzes.

Zu Nummer 8

Mit Nummer 8 werden die Vorschriften des Siebten
Abschnitts des bisherigen Ausländergesetzes über einen
Einbürgerungsanspruch für Ausländer mit längerem Auf-
enthalt im Bundesgebiet in das Staatsangehörigkeitsgesetz
eingegliedert. Die bisherigen Vorschriften im Ausländerge-
setz über die Einbürgerungsgebühr und das Verwaltungsver-
fahren werden dabei angesichts entsprechender Regelungen
in den §§ 37 und 38 StAG entbehrlich.

Der Einbürgerungsanspruch setzt nach § 10 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 den Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder einer
Aufenthaltserlaubnis voraus. Der Ausschluss von bestimm-
ten, nach der neuen Systematik des Aufenthaltsgesetzes als
Aufenthaltserlaubnis erteilten Titeln dient dazu, den Kreis
der nach der bisherigen Regelung in § 85 AuslG Anspruchs-
berechtigten beizubehalten. Aufenthaltsbewilligung und
Aufenthaltsbefugnis reichen bisher für einen Einbürge-
rungsanspruch nicht aus. Die Regelung berücksichtigt fer-
ner den besonderen Aufenthaltsstatus von Unionsbürgern
und ihren Familienangehörigen sowie von nach dem Freizü-
gigkeitsgesetz/EU gleichgestellten Personen. § 10 Abs. 3
verkürzt die Zeit des für das Entstehen eines Einbürgerungs-
anspruchs geforderten Mindestaufenthalts von acht auf sie-
ben Jahre, wenn der Ausländer erfolgreich an einem Inte-
grationskurs teilgenommen hat. Dies ist ein statusrechtli-
cher Anreiz für entsprechende Integrationsbemühungen.
Die bisherigen Regelungen zum Verzicht auf die Loyalitäts-
erklärung bei unter 16-Jährigen (§ 85 Abs. 2 Satz 2 AuslG)
und zu Ausnahmen von der Unterhaltsfähigkeit (§ 85 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 3 AuslG) sind vollinhaltlich in § 10 Abs. 1
Satz 2 und 3 übernommen.

§ 11 enthält redaktionelle Anpassungen. In § 12 werden die
Regelungen des § 87 AuslG übernommen, jedoch ohne die
Regelungen des § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AuslG, soweit dort
die Übergabe eines Entlassungsantrages des Ausländers zur
Weiterleitung an seinen Herkunftsstaat vorgesehen ist, und
des § 87 Abs. 5 AuslG. In § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 wird die
Regelung an die Systematik des Aufenthaltsgesetzes ange-
passt. Die Weiterleitung von Entlassungsanträgen von Aus-
ländern an ihre Herkunftsstaaten, die die Entlassung aus ih-
rer Staatsangehörigkeit regelmäßig verweigern (§ 87 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 AuslG), hat diese nicht dazu bewegen können,
ihre Praxis zu ändern und den Entlassungsanträgen zu ent-
sprechen. In diesen Fällen erfolgt die Einbürgerung weiter-
hin stets unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit. Die Ertei-
lung einer Einbürgerungszusicherung an Minderjährige, die
nach dem Recht ihres Herkunftsstaates erst nach Erreichen
der Volljährigkeit ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufge-
ben können (§ 87 Abs. 5 AuslG), hat sich in der Praxis nicht
bewährt. Da die Einbürgerungszusicherung unter dem Vor-
behalt des Gleichbleibens der Sach- und Rechtslage erteilt
wird, ist nach Erreichen der Volljährigkeit neu zu prüfen, ob
die Einbürgerungsvoraussetzungen weiterhin gegeben sind.
Durch den Wegfall dieser Regelungen können Einbürge-
rungsverfahren ohne Nachteile für die Betroffenen verein-
facht und beschleunigt und Verwaltungskosten eingespart
werden.
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§ 12a übernimmt die bisherige Regelung in § 88 AuslG.
§ 12b ersetzt den bisherigen § 89 AuslG und übernimmt die
bereits beim Ius-soli-Erwerb praktizierten Regelungen in
Nr. 4.3.1.3 der mit Zustimmung des Bundesrates erlassenen
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörig-
keitsrecht.

Zu den Nummern 9 bis 13

Streichung überholter Begriffe und Aufhebung obsoleter
Regelungen.

Zu Nummer 14

Nummer 14 enthält eine notwendige rechtliche Anpassung.
Da z. B. weibliche Mehrstaater in fremden Streitkräften die-
nen können, ohne jedoch nach deutschem Wehrrecht wehr-
pflichtig zu sein, wird mit der Änderung dem Umstand
Rechnung getragen, dass eine Genehmigung nach § 8 des
Wehrpflichtgesetzes für sie nicht möglich und stattdessen
eine Zustimmung der Staatsangehörigkeitsbehörde einzuho-
len ist.

Zu Nummer 15

Nummer 15 enthält die Ersetzung einer Verweisung.

Zu Nummer 16

Nummer 16 verweist wie bisher auf die ausländerrechtli-
chen Vorschriften zur Handlungsfähigkeit Minderjähriger
und zur Mitwirkungspflicht des Ausländers.

Zu Nummer 17

Nummer 17 regelt die Aufhebung einer Ermächtigungs-
norm zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften,
die nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 2. März 1999 2 BvF 1/94 obsolet geworden ist, so-
wie die Aufhebung einer Zuständigkeitsregelung aus der
Entstehungszeit des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgeset-
zes.

Zu Nummer 18

§ 40c übernimmt inhaltlich die Übergangsregelung des
§ 102a AuslG.

Zu Artikel 6

Durch Artikel 6 sollen in erster Linie die Empfehlungen der
Unabhängigen Kommission Zuwanderung in ihrem Be-
richt Zuwanderung gestalten Integration fördern zur
künftigen Gestaltung des Spätaussiedlerzuzugs umgesetzt
werden (siehe dort Seiten 183 bis 185). Dies betrifft insbe-
sondere eine Modifizierung des durch das Kriegsfolgenbe-
reinigungsgesetz in das Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
eingefügten Instituts der Einbeziehung für die nichtdeut-
schen Ehegatten oder Abkömmlinge von Spätaussiedlerbe-
werbern sowie die Konzentration der Zuständigkeit für das
Aufnahme- und Bescheinigungsverfahren beim Bundesver-
waltungsamt: Danach soll künftig die Einbeziehung mit der
Folge, dass der Einbezogene nach seiner Aufnahme in
Deutschland zunächst den Deutschen-Status und mit Aus-
stellung der Bescheinigung nach § 15 Abs. 2 BVFG die
deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt, von dem Nachweis

ausreichender Deutschkenntnisse abhängig gemacht und
das Bescheinigungsverfahren nunmehr von Amts wegen
eingeleitet sowie zügig abgeschlossen werden, wobei eine
wiederholte Feststellung von Deutschkenntnissen im Rah-
men der Statusprüfung für Spätaussiedler verzichtbar wird.

Schließlich werden die Vorschläge zur klarstellenden Ände-
rung des BVFG, die in dem Entwurf eines Spätaussiedler-
statusgesetzes der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN (Bundestagsdrucksache 14/6310) enthalten
waren, jedoch im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zu-
rückgestellt wurden (Bundestagsdrucksache 14/6573), erneut
aufgegriffen. Sie betreffen vor allem Klarstellungen zu dem
§ 6 Abs. 2 BVFG zu Grunde liegenden Abstammungs-Be-
griff sowie die Verdeutlichung der akzessorischen Natur des
Instituts der Einbeziehung.

Zu Nummer 1

Die Neufassung der Bestimmung dient der Klarstellung
unter Berücksichtigung des Änderungsvorschlags zu Num-
mer 5 Buchstabe b.

Zu Nummer 2

Nach der Begründung des Regierungsentwurfs zum Kriegs-
folgenbereinigungsgesetz (KfbG) liegt dem seinerzeit vor-
geschlagenen § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (Artikel 1 Nr. 5 Buch-
stabe b des Gesetzentwurfs [Bundestagsdrucksache 12/3212])
ein enger Abstammungs-Begriff zu Grunde, der nicht über
die Elterngeneration hinaus weist (Urteil des VG Köln vom
9. Juni 1998 [9 K 2645/97], Umdruck S. 5, unter Bezug-
nahme auf S. 23 der Regierungsbegründung zum KfbG;
diese Auslegung wurde ohne nähere Begründung bestä-
tigt durch das Urteil des OVG Münster vom 17. März 2000
[2 A 888/98], Umdruck S. 28). Die Bundesregierung hält
diese Auslegung für zutreffend, den Inhalt der gesetzlichen
Regelung jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit und -ein-
heit insoweit für klarstellungsbedürftig.

Ein Widerspruch zur Regelung in § 6 Abs. 2 Satz 2, wonach
Deutschkenntnisse familiär, d. h. nicht notwendigerweise
durch die Eltern, vermittelt worden sein müssen, besteht
nicht. Vielmehr trägt diese Regelung der Fallkonstellation
Rechnung, in der die deutsche Volkszugehörigkeit der El-
tern oder eines Elternteils wegen der Ausnahmeregelung in
§ 6 Abs. 2 Satz 4 trotz Fehlens familiär vermittelter
Deutschkenntnisse festgestellt worden ist und diese demzu-
folge zwar eine deutsche Abstammung, jedoch keine
Deutschkenntnisse an ihre Abkömmlinge haben vermitteln
können, gleichwohl eine familiäre Vermittlung durch andere
Verwandte möglich ist oder war.

Ferner besteht kein Sachzusammenhang mit der Wohnsitz-
regelung in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, der einen einheitlich
auszulegenden Abstammungs-Begriff im BVFG erforder-
lich machen würde.

Zu Nummer 3

Durch die Neufassung der Norm wird der bisher im SGB III
geregelte Anspruch von Spätaussiedlern sowie deren in den
Aufnahmebescheid einbezogenen Ehegatten oder Abkömm-
lingen auf Sprachförderung im BVFG geregelt. Nähere Re-
gelungen sind dazu durch das Bundesministerium des In-
nern im Rahmen einer Rechtsverordnung zu treffen, die im
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Hinblick auf die Angleichung der Integrationsmaßnahmen
für Spätaussiedler und Ausländer inhaltlich der nach § 43
Abs. 4 Aufenthaltsgesetz zu erlassenden Rechtsverordnung
entsprechen soll.

Mit den neuen Absätzen 1 und 4 wird das innerhalb der
Bundesregierung bereits abgestimmte Gesamtsprachkon-
zept umgesetzt, wonach ein Rechtsanspruch auf Sprachför-
derung zur Erlangung ausreichender Sprachkenntnisse be-
steht und darüber hinaus eine Zusatzförderung für be-
stimmte Personengruppen wie junge Spätaussiedler bis zu
27 Jahren ohne ausreichende berufliche Ausbildung oder
Qualifikation sowie erwachsene Spätaussiedler, die nach
Abschluss des Integrationskurses noch nicht in den Arbeits-
markt vermittelbar und auf Sozialhilfe angewiesen sind,
möglich sein soll. Die Ausschlussklausel des Absatzes 1
Satz 2 entspricht der Ausschlussklausel in § 44 Abs. 1
AufenthG.

Die Sprachförderung von Ausländern und Aussiedlern soll
nach einheitlichen Maßstäben erfolgen. Daher wird auch in-
soweit das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit
der Entwicklung eines Konzepts beauftragt.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die statusrechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung
als Spätaussiedler werden im Aufnahmeverfahren durch das
Bundesverwaltungsamt nur vorläufig geprüft. Erst nachdem
ein Spätaussiedlerbewerber und seine Familie mit einem
aufgrund des Aufnahmebescheides erteilten Visum nach
Deutschland eingereist sind, wird gemäß § 15 BVFG im
sog. Bescheinigungsverfahren auf Antrag von den zuständi-
gen Behörden der das BVFG insoweit ausführenden Länder
mit bindender Wirkung gegenüber den Leistungsbehörden
darüber entschieden, ob die rechtlichen Voraussetzungen für
die Anerkennung als Spätaussiedler oder als Ehegatte bzw.
Abkömmling eines solchen vorliegen.

Kommt hierbei die zuständige Behörde eines Landes zu ei-
nem von den Feststellungen im Aufnahmeverfahren abwei-
chenden Ergebnis, wird dies im Allgemeinen von den Be-
troffenen darauf zurückgeführt, dass das geltende Recht von
der zuständigen Behörde nicht richtig angewandt worden
sei. Die Bundesregierung wird in der Folge mit einer Viel-
zahl von Petitionen befasst, in denen die vermeintlich un-
richtige Anwendung des geltenden Rechts im Bescheini-
gungsverfahren beanstandet und um Abhilfe gebeten wird.
Letzteres ist aufgrund der Kompetenzlage nicht möglich
(und auch in der Sache selbst regelmäßig nicht veranlasst).

Wird die Ausstellung einer Bescheinigung nach § 15 BVFG
bestands- oder rechtskräftig abgelehnt, steht fest, dass sich
der Antragsteller sowie ggf. sein nichtdeutscher Ehegatte
oder seine nichtdeutschen Abkömmlinge als Ausländer in
Deutschland aufhalten. Besondere Leistungen, die nach er-
folgreich durchlaufenem Aufnahmeverfahren im Interesse
einer raschen Integration zunächst aufgrund des Aufnahme-
bescheides an Spätaussiedler und deren Ehegatten oder Ab-
kömmlinge erbracht worden sind (z. B. Eingliederungshilfe
gemäß § 328 Abs. 3 Satz 2 SGB III), müssen dann zurück-
gefordert werden (wäre der Betroffene ohne die Gewährung
von Eingliederungshilfe zum Bezug von Sozialhilfe berech-

tigt gewesen, beschränkt sich die Rückforderung auf den die
Sozialhilfe übersteigenden Teil der Eingliederungshilfe).
Dabei war es bereits Ziel des mit dem Aussiedleraufnahme-
gesetz (AAG) eingeführten Aussiedleraufnahmeverfahrens,
durch die Prüfung der Frage, ob ein Antragsteller zum
schutzbedürftigen Personenkreis des Gesetzes gehört, vor
dessen Aussiedlung Belastungen insbesondere für die
Kommunen, wie sie durch die Betreuung nichtberechtigter
Personen auftreten , zu vermeiden (vgl. Begründung zum
Entwurf eines AAG, Bundestagsdrucksache 11/6937,
S. 5, 6). Dies wird ohne Beseitigung der zeitlich nicht be-
fristeten Einleitung des Bescheinigungsverfahrens auf An-
trag derjenigen, die die Ausstellung einer Bescheinigung
nach § 15 Abs. 1 oder 2 begehren, kaum zu erreichen sein.

Der gegenwärtige Zustand ist daher sowohl für die Betroffe-
nen als auch für die Verwaltung unbefriedigend: Deshalb
wird vorgeschlagen, die Zuständigkeit für das Aufnahme-
und Bescheinigungsverfahren beim Bundesverwaltungsamt
zu konzentrieren. (Der Änderungsvorschlag berührt die in
§ 28 Abs. 2 Satz 1 BVFG vorgesehene Zustimmung des
aufnehmenden Landes zu dem vom Bundesverwaltungsamt
zu erteilenden Aufnahmebescheid nicht.) Ferner soll die Be-
scheinigung nach § 15 BVFG von Amts wegen ausgestellt
und das Verfahren unmittelbar mit der Registrierung in den
Erstaufnahmeeinrichtungen des Bundes von Amts wegen
eingeleitet und zügig abgeschlossen werden, um möglichst
rasch abschließend über den Status zu entscheiden und
Rückforderungen von Integrationsleistungen möglichst zu
vermeiden.

Eine Wiederholung des in § 6 Abs. 2 Satz 3 vorgesehenen
Gesprächs zur Feststellung der deutschen Volkszugehörig-
keit im Bescheinigungsverfahren ist entbehrlich, insoweit
besitzt der Aufnahmebescheid Tatbestandswirkung für das
Bescheinigungsverfahren (dadurch wird ein erstmaliges Ge-
spräch nicht ausgeschlossen, wenn es etwa infolge einer
Identitätstäuschung im Aussiedlungsgebiet noch nicht statt-
gefunden hat). Durch diese Regelung wird eine der häufigs-
ten Petitionsursachen bei der Spätaussiedleraufnahme aus-
geräumt (vgl. vorstehend) und für die Betroffenen ein ent-
scheidendes Maß an Sicherheit bei der Aussiedlung herge-
stellt.

Die abschließende Feststellung der deutschen Volkszugehö-
rigkeit oder gar der Spätaussiedlereigenschaft während des
Aufnahmeverfahrens, d. h. solange sich die Antragsteller
noch im Aussiedlungsgebiet aufhalten, erscheint indessen
nicht empfehlenswert: Artikel 116 Abs. 1 GG knüpft den
Erwerb des Deutschen-Status an die Aufnahme in Deutsch-
land. Die einfachgesetzliche Regelung in § 4 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 4 Abs. 3 Satz 1 trägt dieser Vorgabe dement-
sprechend Rechnung, indem der Spätaussiedlerstatus kraft
Gesetzes erst mit der Begründung ständigen Aufenthalts in
Deutschland entsteht und gleichzeitig zum Erwerb des
Deutschen-Status führt. Diese Regelung ist schon deshalb
sachlich geboten, weil für den Erwerb des Deutschen-Status
vor der Aussiedlung unbeschadet der Frage der völker-
rechtlichen Opportunität kein hinreichender Grund be-
steht. So halten sich in den Aussiedlungsgebieten u. a. über
110 000 Personen auf, die seit mehr als einem Jahr einen
Aufnahmebescheid besitzen oder in diesen (als nichtdeut-
sche Ehegatten oder Abkömmlinge) einbezogen worden
sind, jedoch keine Aussiedlungsabsichten besitzen. Der
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Aufnahmebescheid dient ihnen (nur) als Sicherheitspa-
pier . Die Einbürgerung dieser Personen wäre in jeder
Hinsicht unangemessen.

Darüber hinaus müssen intervenierende Ereignisse wie bei-
spielsweise die Auflösung der Ehe oder das Versterben
eines (potentiellen) Spätaussiedlers vor seiner Aussiedlung
mit Blick auf die rechtlichen Konsequenzen für die in des-
sen Aufnahmebescheid einbezogenen nichtdeutschen Ver-
wandten berücksichtigt werden können (vgl. § 27 Abs. 1
Satz 3 sowie Artikel 6 Nr. 5 Buchstabe b dieses Gesetzes).

Schließlich ist das persönliche Erscheinen der Antragsteller
in Verbindung mit der Vorlage und Prüfung feststellungser-
heblicher Dokumente für die Verwaltungspraxis unverzicht-
bar, um der missbräuchlichen Inanspruchnahme des An-
spruchs auf Erteilung eines Aufnahmebescheides aus § 27
Abs. 1 Satz 1 wirkungsvoll begegnen zu können. Eine
abschließende Durchführung dieser Prüfung auf fremdem
Hoheitsgebiet ist schon aus Kapazitätsgründen allenfalls be-
grenzt möglich.

Die vorgeschlagene Zuständigkeitskonzentration dürfte in
der Regel einen schnellen Abschluss des Bescheinigungs-
verfahrens erlauben und ferner mit erheblichen Synergieef-
fekten verbunden sein, die unter Berücksichtigung der ver-
änderten Umstände und Bedeutung der Spätaussiedlung so-
wie der Schwerpunktverlagerung auf Fragen der Integration
die Aufgabenwahrnehmung durch den Bund sinnvoll er-
scheinen lassen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Einleitung des Bescheinigungsverfahrens von Amts
wegen erfordert im Hinblick auf seine praktische Durch-
führbarkeit die Anordnung einer Registrierpflicht in einer
Erstaufnahmeeinrichtung des Bundes auch für die nicht-
deutschen Ehegatten oder Abkömmlinge von Spätaussied-
lern, welche für letztere bereits nach § 3a Abs. 1 Satz 1
Wohnortzuweisungsgesetz angeordnet ist.

Zu Doppelbuchstabe cc

Redaktionelle Anpassung an die Neufassung von Satz 1.

Zu Doppelbuchstabe dd

Der bisherige Satz 4 wird infolge der Zuständigkeitskonzen-
tration beim Bundesverwaltungsamt obsolet.

Zu Buchstabe b

Die Neufassung von Absatz 2 stellt zunächst eine redaktio-
nelle Anpassung an die in Absatz 1 normierte Einleitung des
Bescheinigungsverfahrens von Amts wegen dar. Ferner
wird durch die Neufassung bewirkt, dass Bescheinigungen
nach Absatz 2 nur dann ausgestellt werden dürfen, wenn der
(eigene) Antrag des Betroffenen auf Erteilung eines Auf-
nahmebescheides gestellt und nicht bestands- oder rechts-
kräftig abgelehnt wurde. Sofern ein solcher Antrag gestellt
und bestands- oder rechtskräftig abgelehnt wurde, steht fest,
dass der Anspruch auf Erteilung eines Aufnahmebescheides
nicht besteht. In diesen Fällen oder dann, wenn ein Antrag
auf Erteilung eines Aufnahmebescheides nicht gestellt
wurde, haben die Betroffenen die Aussiedlungsgebiete nicht
im Wege des Aufnahmeverfahrens gemäß § 4 Abs. 1 verlas-

sen und können dementsprechend nicht als Spätaussiedler
anerkannt werden. Letzteres trifft nicht zu, sofern über den
(eigenen) Aufnahmebescheid noch nicht abschließend
entschieden und das Aussiedlungsgebiet zum Zwecke der
beschleunigten gemeinsamen Aussiedlung mit Hilfe des In-
stituts der Einbeziehung verlassen wurde.

Zu Nummer 5

Der neu einzurichtende Zuwanderungsrat soll nach § 76
Abs. 3 Satz 2 Aufenthaltsgesetz auch die Entwicklung bei
der Aufnahme von Spätaussiedlern begutachten, wodurch
der in den §§ 22 bis 24 Bundesvertriebenengesetz vorgese-
hene Beirat beim Bundesministerium des Innern entbehrlich
wird. Länderregelungen über die Organisation ihrer Bera-
tung bleiben unberührt.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

Klarstellende redaktionelle Anpassung an den Wortlaut des
§ 4 Abs. 1.

Zu Buchstabe b

Kern der Neuregelung ist der Nachweis von ausreichenden
Deutschkenntnissen als gesetzliche Voraussetzung für die
Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussied-
lerbewerbers. Eine entsprechende Empfehlung hat die Un-
abhängige Kommission Zuwanderung in ihrem Bericht
Zuwanderung gestalten Integration fördern vom 4. Juli

2001 ausgesprochen (a. a. O. S. 183 f.). Sachlich bedeutet
dies eine Annäherung an die Regelung in § 86 Nr. 1 AuslG,
wonach die Anspruchseinbürgerung nach § 85 AuslG aus-
geschlossen ist, wenn der Einbürgerungsbewerber nicht
über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt (vgl. hierzu
auch Rn. 86.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Staatsangehörigkeitsgesetz vom 13. Dezember 2000,
GMBl. 52 S. 122). Anlass für diese Regelung ist die von
den Annahmen des Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes vom
21. Dezember 1992 stark abweichende Entwicklung der
Zusammensetzung der aussiedelnden russlanddeutschen
Familien, die sich (durchschnittlich) nicht wie vom Ge-
setzgeber angenommen worden ist (vgl. Regierungsentwurf
zum Kriegsfolgenbereinigungsgesetz [Bundestagsdruck-
sache 12/3212], Begründung zu B. Besonderer Teil, zu
Nummer 33) zum weitaus größten Teil aus Spätaussiedlern
zusammensetzen, sondern inzwischen umgekehrt nur zu
einem Viertel aus Spätaussiedlern und im Übrigen aus
nichtdeutschen Familienangehörigen, von denen die in den
Aufnahmebescheid Einbezogenen etwa 4/5 ausmachen.
Durch die Neuregelung sollen die Betroffenen dazu ange-
regt werden, sich bereits im Aussiedlungsgebiet ausrei-
chende Deutschkenntnisse anzueignen und dadurch ihre
Integration in Deutschland zu erleichtern.

Solange ausreichende Deutschkenntnisse nicht nachgewie-
sen werden, ist die Einbeziehung ausgeschlossen, eine ge-
meinsame Aussiedlung kommt dann nur nach Maßgabe der
ausländerrechtlichen Vorschriften über den Familiennach-
zug zu Deutschen in Betracht.

Die Neufassung von Satz 2 soll ferner klarstellend dem
durch die Rechtsprechung zuerkannten eigenen Anspruch
der nichtdeutschen Ehegatten oder Abkömmlinge von Spät-
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aussiedlern auf Einbeziehung in den Aufnahmebescheid
und damit auf Aufnahme in Deutschland und den Erwerb
des Deutschen-Status sowie der deutschen Staatsangehörig-
keit (vgl. § 7 StAG) begegnen, indem das Rechtsinstitut der
Einbeziehung wieder auf seine Funktion zurückgeführt
wird: Es soll ein potentielles Aussiedlungshindernis für den
Spätaussiedler zu dessen Gunsten ausräumen, d. h. die
Möglichkeit der gemeinsamen Aussiedlung mit dem Spät-
aussiedler begünstigt dessen nichtdeutsche Familienangehö-
rige nur mittelbar. Daraus folgt konsequenterweise, dass der
Antrag auf Einbeziehung nur durch den Spätaussiedler ge-
stellt werden kann, in dessen Aufnahmebescheid die Einbe-
ziehung möglich ist. Dieser Antrag kann bzw. muss in den
Fällen bedingt gestellt werden, in denen eine einzubezie-
hende Person in erster Linie ihre Anerkennung als Spätaus-
siedler verfolgt und dementsprechend die Erteilung eines
Aufnahmebescheides für sich beantragt. Die Neufassung
verdeutlicht überdies, dass ohne Antrag eine Einbeziehung
nicht erfolgen und die Antragstellung in der Verwaltungs-
praxis nicht unterstellt werden darf. Um auch den integra-
tionspolitischen Zweck, der mit der Neufassung von Satz 2
beabsichtigt ist, vollständig erreichen zu können, muss aus-
geschlossen werden, dass über die Einbeziehung von Ab-
kömmlingen der zweiten Generation mittelbar ein Aufent-
haltsrecht für deren Eltern geschaffen wird (§ 28 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 AufenthG), wenn diese selbst etwa wegen feh-
lender Deutschkenntnisse nicht einbezogen werden können
und auch keine unzumutbare Härte im Sinne der ausländer-
rechtlichen Bestimmungen zum Familiennachzug (zu Deut-
schen) vorliegt (§ 28 Abs. 5, § 36 AufenthG).

Aus der Akzessorietät der Einbeziehung folgt ohne weite-
res, dass Rechte aus ihr dann nicht mehr hergeleitet werden
können, wenn und soweit eine gemeinsame Aussiedlung
des Spätaussiedlers mit den in seinem Interesse begünstig-
ten Familienangehörigen nicht mehr möglich ist. In der bis-
herigen Gesetzesfassung ist dies in § 27 Abs. 1 Satz 3 ex-
emplarisch nur für den Fall der Auflösung der Ehe aus-
drücklich geregelt. Deshalb wird durch die Neufassung von
Satz 3 diese Regelung ausdrücklich auch auf den Fall des
Versterbens der Bezugsperson vor Aufnahme der begünstig-
ten Familienangehörigen in Deutschland ausgedehnt und
zugleich verdeutlicht, dass beide Fallgestaltungen lediglich
exemplarischen Charakter besitzen.

Sind in den Aufnahmebescheid einbezogene nichtdeutsche
Familienangehörige bereits vor dem Spätaussiedlerbewer-
ber selbst ausgesiedelt, so entsteht ihr Status gemäß § 4
Abs. 3 Satz 2 nicht etwa mit ihrer Aufenthaltsnahme in
Deutschland, sondern erst dann, wenn was in der hier an-
gesprochenen Fallkonstellation des vorzeitigen Ablebens
der Bezugsperson nicht (mehr) möglich ist der Spätaus-
siedlerbewerber gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 kraft Gesetzes den
Spätaussiedlerstatus erwirbt. Über die Aufenthaltsberechti-
gung muss dann nach Ausländerrecht entschieden werden.

Zu Nummer 7

Die Übergangsregelung dient verwaltungs- und verfahrens-
ökonomischen Zwecken: Das Bundesverwaltungsamt gibt
bisher seine Verwaltungsvorgänge aus dem Aufnahmever-
fahren unmittelbar nach Abschluss von Verteilung und Re-
gistrierung an das jeweilige Land ab, so dass ein übergangs-
loser Zuständigkeitswechsel einen umfangreichen Akten-

rücktransport erfordern würde, der seinerseits einen ver-
meidbaren Antragsstau mit sich bringen würde.

Zu Nummer 8

Auf Grund der Neufassung des § 15 Abs. 1 BVFG ist das
Bundesverwaltungsamt nunmehr für das Aufnahme- und
das Bescheinigungsverfahren zuständig. Die Neufassung
trägt dem Rechnung.

Zu Artikel 7

Artikel 7 regelt die erforderlichen redaktionellen Anpassun-
gen des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Aus-
länder im Bundesgebiet an das neue Aufenthaltsgesetz.

Zu Nummer 1

Die Änderung dient der Klarstellung hinsichtlich der Stich-
tagsregelung.

Zu den Nummern 2 und 4

Die Umbenennung der aufenthaltsrechtlichen Titel und die
Umstrukturierung der Ausweisungstatbestände sowie Ver-
änderungen bei der Aufenthaltsbeendigung machen in den
Nummern 2 und 4 redaktionelle Anpassungen erforderlich.

Zu den Nummern 3 und 5

Mit den Änderungen werden obsolet gewordene Regelun-
gen aufgehoben.

Zu Artikel 8

Mit der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes wird
der Kreis der Empfänger von abgesenkten Sozialleistungen
geändert. Künftig erhalten alle Ausländer, die rechtsmiss-
bräuchlich die Dauer ihres Aufenthalts (z. B. durch Vernich-
tung des Passes, Angabe einer falschen Identität) selbst be-
einflusst haben, nicht mehr nach drei Jahren den vollen Leis-
tungsumfang des Bundessozialhilfegesetzes (Nummer 3).

Damit wird der Anreiz zur missbräuchlichen Asylantrag-
stellung weiter eingeschränkt, was letztlich zu einer Redu-
zierung der Anträge und damit insgesamt zu einer Verfah-
rensbeschleunigung führen dürfte.

Im Übrigen vollzieht Artikel 8 die erforderlichen redaktio-
nellen Anpassungen des Asylbewerberleistungsgesetzes an
das neue Aufenthaltsgesetz nach.

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Vorschrift umfasst bisherige Duldungsinhaber sowie in
Teilen den Personenkreis, der bislang eine Aufenthalts-
befugnis nach den §§ 32 oder 32a des Ausländergesetzes er-
halten hat.

Zu Doppelbuchstabe bb

Im Folgeantragsverfahren gelangt der Antragsteller erst
nach der Entscheidung des Bundesamtes für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge (künftig Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge) über die Durchführung eines weite-
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ren Asylverfahrens in den Besitz der Aufenthaltsgestattung
und ist damit leistungsberechtigt nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (§ 1 Abs. 1 Nr. 1). Zur Eingrenzung der
missbräuchlichen, häufig mehrfachen Folgeantragstellung
ist eine Erweiterung auf den Zeitraum vor der Entscheidung
des Bundesamtes erforderlich. Die Folgeantragsteller wer-
den damit Erstantragstellern gleichgestellt.

Zu Buchstabe b

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Buchstabe c

Die Änderung berücksichtigt die Umbenennung der Be-
hörde.

Zu Nummer 2

Die Duldung ist im Aufenthaltsgesetz nicht mehr vorgese-
hen, die Streichung der Verweisung ist auch durch die neue
Belegung der Nummer 4 in § 1 Abs. 1 begründet.

Zu Nummer 3

Die Anwendung des BSHG soll wie im derzeit geltenden
Recht grundsätzlich für alle Fälle des § 1 nach 36 Monaten
erfolgen. Dies wird angesichts der erstrebten Verkürzung
der Asylverfahren und der Beschleunigung der Abschiebun-
gen zu keinen zusätzlichen finanziellen Belastungen der
Länder führen. Ausgenommen wären nur die Fälle, in denen
der Ausländer rechtsmissbräuchlich die Dauer seines Auf-
enthalts (z. B. durch Vernichtung des Passes, Angabe einer
falschen Identität) selbst beeinflusst hat.

Dies entspricht auch der Intention des Gesetzes, zwischen
denjenigen Ausländern zu unterscheiden, die unverschuldet
nicht ausreisen können und denjenigen, die ihrer Ausreise-
pflicht rechtsmissbräuchlich nicht nachkommen.

Die Bestimmung über die Folgen rechtsmissbräuchlichen
Verhaltens knüpft an den Entwurf einer Richtlinie des Rates
der Europäischen Union zur Festlegung von Mindestnor-
men für die Aufnahme von Asylbewerbern an. In Artikel 16
des Entwurfs werden Formen von negativen Verhalten zu-
sammengefasst, die auf nationaler Ebene eine Einschrän-
kung der Leistungen erlauben. Mit dem allgemeinen Hin-
weis auf rechtsmissbräuchliches Verhalten wird die Verein-
barkeit mit der zu erwartenden Richtlinie der EU gewähr-
leistet.

Zu Nummer 4

Unter Zugrundelegung des amtlichen Umrechnungskurses
von 1,95583 ergibt die Umstellung des Betrages von 2 DM
auf Euro den Betrag von 1,05 Euro.

Zu den Nummern 5 und 6

Die Änderung berücksichtigt die Anpassung von Verwei-
sungen.

Zu Nummer 7

In § 12 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d AsylbLG wird festgelegt,
dass zur Beurteilung der Auswirkungen des Asylbewerber-
leistungsgesetzes eine Statistik über die Zuschüsse nach § 8

Abs. 2 AsylbLG zu führen ist. Die Erhebungszahlen über
die Empfänger von diesen Zuschüssen ist so niedrig, dass
eine praktische Relevanz dieses Erhebungsteils der Asylbe-
werberleistungsstatistik nicht gegeben ist. Die Regelung
kann daher entfallen.

Zu Nummer 8

Unter Zugrundelegung des amtlichen Umrechnungskurses
von 1,95583 ergibt die Umstellung des Betrages von 10 000
DM auf Euro den Betrag von 5 000 Euro.

Zu Artikel 9

Artikel 9 passt das SGB III an das neue Aufenthaltsgesetz
an.

Zu den Nummern 1 und 2

Die Nummern 1 und 2 enthalten Folgeänderungen aus dem
neuen Aufenthaltsgesetz.

Zu Nummer 3

Die Vorschriften werden aufgehoben, weil sie durch die
Übernahme der Arbeitsgenehmigungsvorschriften in das
Aufenthaltsgesetz nicht mehr benötigt werden.

Zu Nummer 4

Folgeänderung aus dem neuen Aufenthaltsgesetz.

Zu Nummer 5

Die Vorschrift wird aufgehoben, weil sie durch die Über-
nahme der Arbeitsgenehmigungsvorschriften in das Aufent-
haltsgesetz nicht mehr benötigt wird.

Zu den Nummern 6 bis 9

Redaktionelle Anpassungen auf Grund des neuen Aufent-
haltsgesetzes.

Zu Nummer 10

Im Hinblick auf die in § 39 beschriebene Rolle des Verwal-
tungsausschusses ist seine Aufgabenbeschreibung in § 378
Abs. 1 Satz 2 SGB III entsprechend zu ändern.

Zu den Nummern 11 bis 14

Redaktionelle Anpassungen auf Grund des neuen Aufent-
haltsgesetzes.

Zu Nummer 15

Obgleich der Straftatbestand des § 92 Abs. 1 Nr. 3 Auslän-
dergesetz hinsichtlich der Zuwiderhandlung gegen eine
vollziehbare Auflage über das Verbot oder die Beschrän-
kung der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit infolge des Um-
baus der arbeitserlaubnisrechtlichen Systematik gestrichen
worden ist, kann im Interesse der wirksamen Bekämpfung
der unerlaubten Erwerbstätigkeit von Ausländern nicht auf
einen Straftatbestand verzichtet werden. Daher wird § 407
Abs. 1 Nr. 2 SGB III um einen Straftatbestand der wieder-
holten unerlaubten Ausübung einer Beschäftigung ergänzt.
Die Formulierung entspricht dem für den Arbeitgeber gel-
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tenden Straftatbestand und stellt die notwendige Abstufung
im Unrechtsgehalt zu dem Bußgeldtatbestand in § 404
Abs. 2 Nr. 4 SGB III sicher. Die Änderung des § 407 Abs. 2
SGB III ist eine Folgeänderung, da die Qualifikation nicht
auf den neu geschaffenen Straftatbestand passt.

Zu Nummer 16

Der Zuzug führt für den Spätaussiedler, seinen Ehegatten
und seine Abkömmlinge im Sinne des § 7 Abs. 2 des Bun-
desvertriebenengesetzes zur Notwendigkeit, sich in einer
neuen und ungewohnten Umgebung einzuleben. Die Nut-
zung der verfügbaren Angebote zur Erleichterung des Einle-
bens ist ein notwendiger aktiver Eigenbeitrag zur Integra-
tion. Der Anspruch auf Eingliederungshilfe setzt deshalb
voraus, dass der Spätaussiedler, sein Ehegatte und seine
Abkömmlinge bereit und in der Lage sind, an einem Inte-
grationskurs nach § 9 Abs. 1 des Bundesvertriebenengeset-
zes teilzunehmen; er entfällt für Zeiten der Nichtteilnahme
ohne wichtigen Grund.

Zu Nummer 17

Folgeänderung zur Regelung der Integrationskurse in § 44
Aufenthaltsgesetz und § 9 Abs. 1 Bundesvertriebenengesetz.

Zu Nummer 18

Folgeänderungen zur Regelung der Integrationskurse in
§ 44 Aufenthaltsgesetz und § 9 Abs. 1 Bundesvertriebenen-
gesetz.

Zu Nummer 19

Folgeänderung zur Aufhebung der §§ 419 und 420 Abs. 3.

Zu Nummer 20

Siehe Begründung zu den Nummern 16 und 17.

Zu Nummer 21

Aus Gründen des Vertrauensschutzes werden vor dem Tag
des Inkrafttretens des Gesetzes begonnene Deutsch-Sprach-
lehrgänge bis zum Ende des Sprachkurses nach den vor dem
Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes geltenden Rege-
lungen behandelt.

Zu Artikel 10

Artikel 10 regelt die Anpassungen in sozial- und leistungs-
rechtlichen Gesetzen an das neue Aufenthaltsgesetz. Durch
die Umstrukturierung aufenthaltsrechtlicher Titel und einer
Differenzierung nach Aufenthaltszwecken ist bei der Fest-
legung des anspruchsberechtigten Personenkreises in leis-
tungsgewährenden Gesetzen eine Anpassung erforderlich.
Die Anpassung soll kostenneutral erfolgen. Im Übrigen
werden Verweisungen auf das Ausländergesetz durch ent-
sprechende Verweisungen auf das Aufenthaltsgesetz ersetzt.

Zu den Nummern 1, 4 und 5

Anspruchsberechtigt sollen Personen sein, die bereits nach
geltendem Recht Leistungen nach dem Unterhaltsvor-
schussgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz und Bundeskin-
dergeldgesetz erhalten. Dies betrifft grundsätzlich Personen,
die sich dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland auf-
halten. Dementsprechend gehören zum Berechtigtenkreis
Inhaber einer Niederlassungserlaubnis. Ferner sind Perso-
nen erfasst, die sich mit der Perspektive eines dauerhaften
Aufenthalts zu Erwerbszwecken im Bundesgebiet aufhal-
ten, ebenso Asylberechtigte und andere Konventionsflücht-
linge (§ 25 Abs. 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes), Ehegat-
ten mit einem eigenständigen Aufenthaltsrecht (§ 31 des
Aufenthaltsgesetzes), Wiederkehrer (§ 37 des Aufenthalts-
gesetzes), ehemalige Deutsche (§ 38 des Aufenthaltsgeset-
zes) sowie die Familienangehörigen, die zu dem benannten
Personenkreis nachziehen.

Der Zweck des Aufenthalts ist für die zuständigen Behörden
unmittelbar aus der Aufenthaltserlaubnis des Ausländers zu
erkennen.

Zu Nummer 2

§ 120 Abs. 5 Satz 2 dient der gleichmäßigen Lastenvertei-
lung unter den Ländern und Gemeinden bei Sozialhilfebe-
dürftigkeit von in ihrem Zuständigkeitsbereich aufhältigen
Ausländern. Neben einer ausdrücklichen räumlichen Be-
schränkung, die einen Eingriff in die Freizügigkeit darstellt,
ist die Gewährung von reduzierten Leistungen der Sozial-
hilfe auch bei Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis aus
völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen
(Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes) erforderlich, um den
Anstieg von Sozialhilfekosten in Gebieten, die eine höhere
Konzentration von Ausländern aufweisen, zu vermeiden.
Diese Einschränkung gilt nicht für Asylberechtigte oder
Personen, die Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlings-
konvention sind, da hier der Eingriff in die Freizügigkeit
nicht mit der Genfer Flüchtlingskonvention in Einklang zu
bringen ist. Die Nichtanwendbarkeit des § 120 Abs. 5 Satz 2
Bundessozialhilfegesetz aus anderen wichtigen Gründen
tritt nur dann ein, wenn diese Gründe ein dem Schutz von
Ehe und Familie vergleichbares Gewicht haben.

Zu Nummer 3

Zu Nummer 1

In § 5 BAföG sind zwei Änderungen vorgesehen:

Zu Buchstabe a

Durch die Änderung des § 5 Abs. 1 Satz 1 BAföG wird
allen Auszubildenden, die nach § 8 Abs. 1 BAföG förde-
rungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt
sind, auch die Möglichkeit eingeräumt, Ausbildungsförde-
rung für eine als Grenzpendler/-in im grenznahen Aus-
land durchgeführte Ausbildung zu erhalten. Damit wird eine
kaum zu rechtfertigende Differenzierung zwischen
EU-Staatsangehörigen, die bereits de lege lata gefördert
werden können, und z. B. den bei ihren Eltern in Deutsch-
land lebenden ausländischen Kindern deutscher Staatsange-
höriger beseitigt.
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Zu Buchstabe b

Mit der Neufassung des § 5 Abs. 2 Satz 4 BAföG wird si-
chergestellt, dass ausländische Auszubildende ohne beson-
deren Rechtsstatus künftig ohne weiteres Ausbildungsförde-
rung auch für im Rahmen einer Inlandsausbildung befristet
durchgeführte Auslandsausbildungen beanspruchen kön-
nen. Die bisherige Beschränkung der Auslandsförderung für
diesen Personenkreis auf die Fälle, in denen der Auslands-
aufenthalt in den jeweiligen Ausbildungsbestimmungen
zwingend vorgeschrieben ist, entfällt. Lediglich die Förde-
rung bis zum Abschluss der Ausbildung an einer Ausbil-
dungsstätte im EU-Ausland (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BAföG) soll
auch weiterhin deutschen Auszubildenden und ausländi-
schen mit besonderem Rechtsstatus vorbehalten bleiben.
Drittstaatsangehörige sind von der primär europapolitischen
Zielsetzung dieser Bestimmung dagegen nicht betroffen.
Mit der Neuregelung wird einer Anregung der Ausländer-
beauftragten folgend ein Beitrag zur Integration und
Chancengleichheit von Bildungsinländern  geleistet.

Zu Nummer 2

In § 8 BAföG sind vier Änderungen vorgesehen:

Zu Buchstabe a

§ 8 Abs. 1 Nr. 4 BAföG enthält eine Folgeänderung. Wegen
der Außerkraftsetzung des Gesetzes über Maßnahmen für
im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene
Flüchtlinge (HumHAG) vom 22. Juli 1980 (BGBl. I
S. 1057) durch Artikel 15 Nr. 3 des Zuwanderungsgesetzes
wird künftig auf die Nachfolgeregelung in § 23 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes Bezug genommen. Wer zuvor bereits
als Flüchtling nach § 1 HumHAG aufgenommen worden
war, soll aber auch ohne die neue Niederlassungserlaubnis
nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes wie bisher
nach § 8 Abs. 1 Nr. 4 BAföG gefördert werden. Dies wird
durch die Gleichstellung der Rechtsstellung als Flüchtling
mit der Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des Auf-
enthaltsgesetzes ausdrücklich klargestellt.

Zu Buchstabe b

Die Änderung in § 8 Abs. 1 Nr. 6 BAföG ist ebenfalls eine
Folgeänderung. Der Abschiebeschutz nach § 51 Abs. 1 des
Ausländergesetzes wird künftig in § 60 Abs. 1 des Aufent-
haltsgesetzes geregelt, so dass hierauf Bezug genommen
werden muss.

Zu Buchstabe c

Die Bezugnahme in § 8 Abs. 1 Nr. 8 BAföG auf das Aufent-
haltsgesetz/EWG wird auf das diesem nachfolgende Freizü-
gigkeitsgesetz/EU umgestellt.

Zu Buchstabe d

Die Änderung in § 8 Abs. 1 Nr. 9 BAföG ist nur eine redak-
tionelle Anpassung an aktuelle Begriffe des Gemeinschafts-
rechts.

Zu Nummer 6

Die Erteilung einer Duldung ist im Aufenthaltsgesetz nicht
mehr vorgesehen. Das Vorliegen von völkerrechtlichen, po-

litischen oder humanitären Gründen rechtfertigt künftig die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Entsprechend der Dul-
dung, die nur Ausländer mit vorübergehendem Aufenthalt
erhalten, beschränkt sich die Regelung auf Ausländer, die
im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 und 6
Aufenthaltsgesetz sind.

Im Übrigen werden redaktionelle Anpassungen vorgenom-
men.

Zu den Nummern 7, 8 und 10

Die Änderungen beinhalten jeweils redaktionelle Anpassun-
gen von Verweisungen auf Vorschriften des bisher gelten-
den Ausländergesetzes.

Zu Nummer 9

Der Leistungsbezug nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch orientiert sich am gewöhnlichen Aufenthalt im Inland.
Ausländer haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland,
wenn sie sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, d. h.
im Besitz eines Aufenthaltstitels sind. In den Fällen der
Aussetzung der Abschiebung bei Vorliegen eines Ausreise-
hindernisses liegt ebenfalls ein gewöhnlicher Aufenthalt im
Inland vor.

Zu Nummer 11

Die Regelung stellt sicher, dass Ausländer nach dem Opfer-
entschädigungsgesetz anspruchsberechtigt sind, wenn sie
sich aus humanitären oder tatsächlichen Gründen oder auf-
grund öffentlicher Interessen im Bundesgebiet aufhalten.

Es wäre nicht begründbar, dass eine Anspruchsberechtigung
am fehlenden Aufenthaltstitel scheitert, obwohl die Auslän-
derbehörde dem Ausländer eine Bescheinigung nach § 60
Abs. 11 AufenthG erteilt hat.

Im Übrigen werden redaktionelle Anpassungen vorgenom-
men.

Zu Artikel 11

Artikel 11 regelt die erforderlichen redaktionellen Anpas-
sungen anderer Gesetze an das neue Aufenthaltsgesetz.

Anpassungen sind insbesondere bei Verweisungen auf das
bisher geltende Ausländergesetz erforderlich sowie auf-
grund der Umstrukturierung der aufenthaltsrechtlichen
Titel, die eine Differenzierung hinsichtlich des Aufenthalts-
zweckes vorsieht.

Zu den Nummern 1 und 2

Der Verweis auf den künftig im Aufenthaltsgesetz definier-
ten Begriff Ausländer  wird angepasst.

Zu den Nummern 3, 5 bis 6, 12, 14, 16, 18 und 20 bis 22

Die Änderungen sind ausschließlich redaktioneller Art.

Zu Nummer 4

Die Höchstsätze der Gebühren für ein Schengen-Visum
nach Artikel 6a des Gesetzes zum Schengener Übereinkom-
men wurden in § 69 Abs. 3 Nr. 6 und 7 aufgenommen.
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Zu den Nummern 7 bis 11

Die Nummern 7 bis 11 enthalten Folgeänderungen. Wegen
der Außerkraftsetzung des Gesetzes über Maßnahmen für
im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene
Flüchtlinge (HumHAG) vom 22. Juli 1980 (BGBl. I
S. 1057) durch Artikel 15 Nr. 3 des Zuwanderungsgesetzes
wird künftig auf die Nachfolgeregelung in § 23 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes Bezug genommen.

Zu Nummer 13

Zu Nummer 1

In § 6 Abs. 1 des Adoptionsübereinkommens-Ausführungs-
gesetzes (BGBl. 2001 I S. 2950 AdÜbAG) wird auf das
Ausländergesetz verwiesen. Da dieses durch das Aufent-
haltsgesetz abgelöst wird, ist dementsprechend in § 6 Abs. 1
AdÜbAG für die Einreise und den Aufenthalt des aufzuneh-
menden Kindes nunmehr auf die Vorschriften des Aufent-
haltsgesetzes zu verweisen.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Nach dem Aufenthaltsgesetz wird die Aufenthaltserlaubnis
nur noch befristet erteilt oder verlängert, während es sich
bei der Niederlassungserlaubnis um den einzigen unbefris-
teten Aufenthaltstitel handelt. Dementsprechend ist auf die
Erteilung der Niederlassungserlaubnis  abzustellen.

Zu Buchstabe b

Satz 2 des § 6 Abs. 3 AdÜbAG ist aufzuheben, da die ge-
nannten Aufenthaltsgenehmigungen (Aufenthaltsbefugnis,
Aufenthaltsbewilligung) künftig nicht mehr vorgesehen
sind und dem Kind unter den jeweiligen Voraussetzungen
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

Zu Nummer 17

Zu Nummer 1

§ 52 Abs. 61a Einkommensteuergesetz stellt sicher, dass die
Neufassung des § 62 Abs. 2 Einkommensteuergesetz für
Zeiträume ab Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes ange-
wandt wird.

Zu Nummer 2

Anspruchsberechtigt sollen Personen sein, die bereits nach
geltendem Recht Kindergeld nach dem Einkommensteuer-
gesetz erhalten. Dies betrifft grundsätzlich Personen, die
sich dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland aufhal-
ten. Dementsprechend gehören zum Berechtigtenkreis Inha-
ber einer Niederlassungserlaubnis. Ferner sind Personen er-
fasst, die sich mit der Perspektive eines dauerhaften Aufent-
halts zu Erwerbszwecken im Bundesgebiet aufhalten,
ebenso Asylberechtigte und andere Konventionsflüchtlinge
(§ 25 Abs. 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes), Ehegatten mit
einem eigenständigen Aufenthaltsrecht (§ 31 des Aufent-
haltsgesetzes), Wiederkehrer (§ 37 des Aufenthaltsgeset-
zes), ehemalige Deutsche (§ 38 des Aufenthaltsgesetzes) so-

wie die Familienangehörigen, die zu dem benannten Perso-
nenkreis nachziehen.

Der Zweck des Aufenthalts ist für die Familienkassen un-
mittelbar aus der Aufenthaltserlaubnis des Ausländers zu er-
kennen.

Zu Nummer 19

Bei Absatz 18 ist über den redaktionellen Anpassungsbedarf
hinaus eine Abgrenzung des anspruchsberechtigten Perso-
nenkreises über die Zweckbestimmung der Aufenthaltser-
laubnis erforderlich.

Zu Artikel 12

Artikel 12 regelt die erforderlichen redaktionellen Anpas-
sungen anderer Rechtsverordnungen an das neue Aufent-
haltsgesetz.

Notwendig sind insbesondere Änderungen in Bezug auf die
Umstrukturierung der ausländerrechtlichen Aufenthaltstitel
und infolge der Umbenennung des Bundesamtes für die An-
erkennung ausländischer Flüchtlinge in Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge sowie die Anpassung von Verwei-
sungen auf das bisher geltende Ausländergesetz.

Zu Artikel 13

Artikel 13 enthält die Entsteinerungsklausel, die den ein-
heitlichen Verordnungsrang für die durch dieses Gesetz ge-
änderten Rechtsverordnungen wiederherstellt.

Zu Artikel 14

Die zahlreichen Änderungen des Asylverfahrensgesetzes,
des AZR-Gesetzes, des Staatsangehörigkeitsgesetzes und
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes machen eine
Neubekanntmachung der Gesetze erforderlich.

Zu Artikel 15

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten der Verordnungsermächti-
gungen. Mit dem vorgezogenen Inkrafttreten der Verord-
nungsermächtigungen wird sichergestellt, dass die Verord-
nungen rechtzeitig bis zum Inkrafttreten der übrigen Rege-
lungen des Zuwanderungsgesetzes erlassen werden können.

Absatz 2 bewirkt, dass die Maßnahmen zur Beschleunigung
des Asylverfahrens (Abschaffung der Weisungsungebun-
denheit der Einzelentscheider und des Amtes des Bundesbe-
auftragten für Asylangelegenheiten) frühzeitig greifen kön-
nen und die neue Organisationsstruktur des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Gesetzes sichergestellt wird.

Absatz 3 regelt das Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes
im Übrigen sowie das Außerkrafttreten der Gesetze und
Verordnungen, die durch das Zuwanderungsgesetz abgelöst
werden. Durch die flexible Inkrafttretensregelung besteht
ausreichend Zeit für die betroffenen Behörden, um die not-
wendigen Umsetzungsarbeiten vornehmen zu können.
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des Vermittlungsausschusses

zu dem Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung
und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern
und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)

 Drucksachen 15/420, 15/522, 15/955, 15/1365 

Berichterstatter im Bundestag: Abgeordneter Hans-Joachim Hacker

Berichterstatter im Bundesrat: Ministerpräsident Peter Müller

Der Bundestag wolle beschließen:

Das vom Deutschen Bundestag in seiner 44. Sitzung am 9. Mai 2003 beschlos-
sene Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Rege-
lung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern
(Zuwanderungsgesetz) wird nach Maßgabe der in der Anlage zusammengefass-
ten Beschlüsse geändert.

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung hat der Vermittlungsaus-
schuss beschlossen, dass im Deutschen Bundestag über die Änderungen ge-
meinsam abzustimmen ist.

Berlin, den 30. Juni 2004

Der Vermittlungsausschuss

Dr. Henning Scherf Hans-Joachim Hacker Peter Müller
Vorsitzender Berichterstatter Berichterstatter

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 16
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Zur Inhaltsübersicht
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❲◗❋❏◆❙❊■ ❳❨ Änderungen von Verordnungen .

Zu Artikel 1 (Aufenthaltsgesetz)

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 15 wird folgende Angabe zu
§ 15a eingefügt:

§ 15a Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer .

b) Die Angabe zu § 20 wird wie folgt gefasst:

§ 20 (weggefallen) .

c) Nach der Angabe zu § 23 wird folgende Angabe zu
§ 23a eingefügt:

§ 23a Aufenthaltsgewährung in Härtefällen .

d) In der Überschrift zu Abschnitt 8 wird das Wort
Bundesanstalt durch das Wort Bundesagentur er-

setzt.

e) In der Angabe zu § 43 werden die Wörter und -pro-
gramm  gestrichen.

f) Nach der Angabe zu § 44 wird folgende Angabe zu
§ 44a eingefügt:

§ 44a Verpflichtung zur Teilnahme an einem Inte-
grationskurs .

g) Die Angabe zu § 45 wird wie folgt gefasst:

§ 45 Integrationsprogramm .

h) Nach der Angabe zu § 54 wird folgende Angabe zu
§ 54a eingefügt:

§ 54a Überwachung ausgewiesener Ausländer aus
Gründen der inneren Sicherheit .

i) Nach der Angabe zu § 58 wird folgende Angabe zu
§ 58a eingefügt:

§ 58a Abschiebungsanordnung .

j) Nach der Angabe zu § 60 wird folgende Angabe zu
§ 60a eingefügt:

§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschie-
bung (Duldung) .

k) Die Angabe zu § 76 wird wie folgt gefasst:

§ 76 (weggefallen) .

l) Nach der Angabe zu § 91 werden folgende Angaben
zu den §§ 91a und 91b eingefügt:

§ 91a Register zum vorübergehenden Schutz

§ 91b Datenübermittlung durch das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge als nationale Kon-
taktstelle .

m) In der Angabe zu § 102 wird das Wort sonstiger
gestrichen.

2. In § 1 Satz 2 werden vor dem Wort Integrationsfähig-
keit  die Wörter Aufnahme- und  eingefügt.

3. In § 2 wird Absatz 3 wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort Kindergeld die
Wörter und Erziehungsgeld  eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

Bei der Erteilung oder Verlängerung einer Aufent-
haltserlaubnis zum Familiennachzug werden Bei-
träge der Familienangehörigen zum Haushaltsein-
kommen berücksichtigt.

4. In § 4 Abs. 2 Satz 3 und 4 wird jeweils das Wort Bun-
desanstalt  durch das Wort Bundesagentur  ersetzt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a einge-
fügt:

1a. die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in
einen anderen Staat berechtigt ist, die Staatsan-
gehörigkeit des Ausländers geklärt ist, .

b) In Absatz 4 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist zu versagen,
wenn einer der Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 5
oder 5a vorliegt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 werden jeweils die
Wörter pro Halbjahr durch die Wörter innerhalb
einer Frist von sechs Monaten von dem Tag der ers-
ten Einreise an  ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter des betreffen-
den Halbjahres durch die Wörter der betreffenden
Sechsmonatsfrist  ersetzt.

7. In § 8 wird Absatz 3 wie folgt gefasst:

(3) Verletzt ein Ausländer seine Verpflichtung nach
§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zur ordnungsgemäßen Teil-
nahme an einem Integrationskurs, so ist dies bei der Ent-
scheidung über die Verlängerung der Aufenthaltserlaub-
nis zu berücksichtigen. Besteht kein Anspruch auf die
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, so kann die Verlän-
gerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt werden. Bei
den Entscheidungen nach Satz 1 und 2 sind die Dauer
des rechtmäßigen Aufenthaltes, schutzwürdige Bindun-
gen des Ausländers an das Bundesgebiet und die Folgen
für die rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden Familien-
angehörigen des Ausländers zu berücksichtigen.
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✇④r♥⑤⑦⑧♣④♥✉ ❥❹❧♠♥❽ ➂❦♥ ♣④♥❧⑤s♥ ➊✇✉♠♥⑤④♥⑧➋❧♠♥
❼✇✉✉ ❦❻ ➄❦✉⑥♥q♦✇qq ③❹⑤✉✇⑧❻♥✉ ❷♣✉ ⑨✇s⑥ 5 ⑥❹q✇⑤⑩
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④① ③④⑤✇s⑥ ➍ ❥❦❧♠ ❥❦♥ ♦♣qrs r♥t✉♠♥❧s✈
✇✇① ②✉ ⑨✇s⑥ 1 ❥♥❧♠♥✉ ✉✇⑦⑧ ♠♥❻ ➎♣❧s ➁❼✇✉✉➌ ♠❦♥

➎➋❧s♥❧ ➁✇❹➏♥❧ ❦✉ ♠♥✉ Fällen des Absatzes 1
Satz 5  eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

Im Fall des Absatzes 1 Satz 5 gilt Absatz 1
Satz 6 entsprechend.

10. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:

§ 15a
Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer

(1) Unerlaubt eingereiste Ausländer, die weder um
Asyl nachsuchen noch unmittelbar nach der Feststel-
lung der unerlaubten Einreise in Abschiebungshaft ge-
nommen und aus der Haft abgeschoben oder zurückge-
schoben werden können, werden vor der Entscheidung
über die Aussetzung der Abschiebung oder die Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels auf die Länder verteilt. Sie
haben keinen Anspruch darauf, in ein bestimmtes Land
oder an einen bestimmten Ort verteilt zu werden. Die
Verteilung auf die Länder erfolgt durch eine vom Bun-
desministerium des Innern bestimmte zentrale Vertei-
lungsstelle. Solange die Länder für die Verteilung kei-
nen abweichenden Schlüssel vereinbart haben, gilt der
für die Verteilung von Asylbewerbern festgelegte
Schlüssel. Jedes Land bestimmt bis zu sieben Behör-
den, die die Verteilung durch die nach Satz 3 bestimmte
Stelle veranlassen und verteilte Ausländer aufnehmen.
Weist der Ausländer vor Veranlassung der Verteilung
nach, dass eine Haushaltsgemeinschaft zwischen Ehe-
gatten oder Eltern und ihren minderjährigen Kindern
oder sonstige zwingende Gründe bestehen, die der Ver-
teilung an einen bestimmten Ort entgegenstehen, ist
dem bei der Verteilung Rechnung zu tragen.

(2) Die Ausländerbehörden können die Ausländer
verpflichten, sich zu der Behörde zu begeben, die die

Verteilung veranlasst. Dies gilt nicht, wenn dem Vor-
bringen nach Absatz 1 Satz 6 Rechnung zu tragen ist.
Gegen eine nach Satz 1 getroffene Verpflichtung findet
kein Widerspruch statt. Die Klage hat keine aufschie-
bende Wirkung.

(3) Die zentrale Verteilungsstelle benennt der Be-
hörde, die die Verteilung veranlasst hat, die nach den
Sätzen 2 und 3 zur Aufnahme verpflichtete Aufnahme-
einrichtung. Hat das Land, dessen Behörde die Vertei-
lung veranlasst hat, seine Aufnahmequote nicht erfüllt,
ist die dieser Behörde nächstgelegene aufnahmefähige
Aufnahmeeinrichtung des Landes aufnahmepflichtig.
Andernfalls ist die von der zentralen Verteilungsstelle
auf Grund der Aufnahmequote nach § 45 des Asylver-
fahrensgesetzes und der vorhandenen freien Unterbrin-
gungsmöglichkeiten bestimmte Aufnahmeeinrichtung
zur Aufnahme verpflichtet. § 46 Abs. 4 und 5 des Asyl-
verfahrensgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(4) Die Behörde, die die Verteilung nach Absatz 3
veranlasst hat, ordnet an, dass der Ausländer sich zu der
durch die Verteilung festgelegten Aufnahmeeinrichtung
zu begeben hat. Die Zahl der Ausländer unter Angabe
der Herkunftsländer und das Ergebnis der Anhörung
durch die die Verteilung veranlassende Stelle sind der
zentralen Verteilungsstelle mitzuteilen. Ehegatten so-
wie Eltern und ihre minderjährigen ledigen Kinder sind
als Gruppe zu melden und zu verteilen. Der Ausländer
hat in dieser Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, bis er
innerhalb des Landes weiterverteilt wird, längstens je-
doch bis zur Aussetzung der Abschiebung oder bis zur
Erteilung eines Aufenthaltstitels; § 12 und § 61 Abs. 1
bleiben unberührt. Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Verteilung in-
nerhalb des Landes zu regeln, soweit dies nicht auf der
Grundlage dieses Gesetzes durch Landesgesetz geregelt
wird. Die Landesregierungen können die Ermächtigung
auf andere Stellen des Landes übertragen. Gegen eine
nach Satz 1 oder Satz 3 getroffene Anordnung findet
kein Widerspruch statt. Die Klage hat keine aufschie-
bende Wirkung.

(5) Die zuständigen Behörden können dem Auslän-
der nach der Verteilung erlauben, seine Wohnung in ei-
nem anderen Land zu nehmen. Nach erlaubtem Woh-
nungswechsel wird der Ausländer von der Quote des
abgebenden Landes abgezogen und der des aufnehmen-
den Landes angerechnet.

(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten nicht
für Personen, die nachweislich vor dem 1. Januar 2005
eingereist sind.

11. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

§ 9 findet keine Anwendung.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

(4) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums
kann die Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr zur
Suche eines diesem Abschluss angemessenen Ar-
beitsplatzes, sofern er nach den Bestimmungen der
§§ 18 bis 21 von Ausländern besetzt werden darf,
verlängert werden.
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12. §17 ➡➢➤➥ ➡➢➦ ➧➨➩➫➭ ➫➦➯➲➥➦➤➭➳

➵➸ ➺➲ ➻➵➭➼ 1 ➡➢➤➥ ➥➵➽ ➾➨➤➭ ➚➪➦➤➶➧➩➢➹➘➦➲➴ ➥➶➤➹➘ ➥➵➽
➾➨➤➭ ➚➪➦➭➤➢➦➪➩➢➹➘➦➲➴ ➦➤➽➦➭➼➭➷

➪➸ ➺➲ ➻➵➭➼ 1 ➶➲➥ 2 ➡➢➤➥ ➬➦➡➦➢➩➽ ➥➵➽ ➾➨➤➭ ➚➮➶➲➥➦➽➵➲➱
➽➭➵➩➭➴ ➥➶➤➹➘ ➥➵➽ ➾➨➤➭ ➚➮➶➲➥➦➽➵➫➦➲➭➶➤➴ ➦➤➽➦➭➼➭➷

13. §18 ➡➢➤➥ ➡➢➦ ➧➨➩➫➭ ➫➦➧➵➽➽➭➳

§18
➮➦➽➹➘➯➧➭➢➫➶➲➫

(1) ✃➢➦ ❐➶➩➵➽➽➶➲➫ ➵➶➽➩➯➲➥➢➽➹➘➦➤ ➮➦➽➹➘➯➧➭➢➫➭➦➤ ➨➤➢➦➲➱
➭➢➦➤➭ ➽➢➹➘ ➵➲ ➥➦➲ ❒➤➧➨➤➥➦➤➲➢➽➽➦➲ ➥➦➽ ➾➢➤➭➽➹➘➵➧➭➽➽➭➵➲➥➨➤➱
➭➦➽ ✃➦➶➭➽➹➘➩➵➲➥ ➶➲➭➦➤ ➮➦➤❮➹❰➽➢➹➘➭➢➫➶➲➫ ➥➦➤ Ï➦➤➘➯➩➭➱
➲➢➽➽➦ ➵➶➧ ➥➦Ð Ñ➤➪➦➢➭➽Ð➵➤❰➭ ➶➲➥ ➥➦Ð ❒➤➧➨➤➥➦➤➲➢➽Ò ➥➢➦
Ñ➤➪➦➢➭➽➩➨➽➢➫❰➦➢➭ ➡➢➤❰➽➵Ð zu➪➦❰➯ÐÓ➧➦➲➷ ➺➲➭➦➤➲➵➭➢➨➲➵➩➦
Ï➦➤➭➤➯➫➦ ➪➩➦➢➪➦➲ ➶➲➪➦➤❮➘➤➭➷

(2) ❒➢➲➦Ð Ñ➶➽➩➯➲➥➦➤ ❰➵➲➲ ➦➢➲ Ñ➶➧➦➲➭➘➵➩➭➽➭➢➭➦➩ zur
Ñ➶➽❮➪➶➲➫ ➦➢➲➦➤ ➮➦➽➹➘➯➧➭➢➫➶➲➫ ➦➤➭➦➢➩➭ ➡➦➤➥➦➲Ò ➡➦➲➲ ➥➢➦
➮➶➲➥➦➽➵➫➦➲➭➶➤ ➧❮➤ Ñ➤➪➦➢➭ ➲➵➹➘ §39 ➼➶➫➦➽➭➢ÐÐ➭ ➘➵➭
➨➥➦➤ ➥➶➤➹➘ Ô➦➹➘➭➽Õ➦➤➨➤➥➲➶➲➫ ➲➵➹➘ §42 ➨➥➦➤ ➼➡➢➽➹➘➦➲➱
➽➭➵➵➭➩➢➹➘➦ Ï➦➤➦➢➲➪➵➤➶➲➫ ➪➦➽➭➢ÐÐ➭ ➢➽➭Ò ➥➵➽➽ ➥➢➦ Ñ➶➽➱
übung der Beschäftigung ohne Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei
der Erteilung der Zustimmung durch die Bundesagentur
für Arbeit sind in den Aufenthaltstitel zu übernehmen.

(3) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer
Beschäftigung nach Absatz 2, die keine qualifizierte
Berufsausbildung voraussetzt, darf nur erteilt werden,
wenn dies durch zwischenstaatliche Vereinbarung be-
stimmt ist oder wenn auf Grund einer Rechtsverord-
nung nach § 42 die Erteilung der Zustimmung zu einer
Aufenthaltserlaubnis für diese Beschäftigung zulässig
ist.

(4) Ein Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Beschäf-
tigung nach Absatz 2, die eine qualifizierte Berufsaus-
bildung voraussetzt, darf nur für eine Beschäftigung in
einer Berufsgruppe erteilt werden, die durch Rechtsver-
ordnung nach § 42 zugelassen worden ist. Im begrün-
deten Einzelfall kann eine Aufenthaltserlaubnis für eine
Beschäftigung erteilt werden, wenn an der Beschäfti-
gung ein öffentliches, insbesondere ein regionales,
wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse
besteht.

(5) Ein Aufenthaltstitel nach Absatz 2 und § 19 darf
nur erteilt werden, wenn ein konkretes Arbeitsplatzan-
gebot vorliegt.

14. In § 19 wird Absatz 1 wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort Bundesanstalt wird jeweils durch
das Wort Bundesagentur  ersetzt.

bb) Nach dem Wort Deutschland werden die
Wörter und die Sicherung des Lebensunter-
halts  eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

Die Landesregierung kann bestimmen, dass die Er-
teilung der Niederlassungserlaubnis nach Satz 1 der
Zustimmung der obersten Landesbehörde oder einer
von ihr bestimmten Stelle bedarf.

15. § 20 wird aufgehoben.

16. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Sätze 1 und 2 durch fol-
gende Sätze ersetzt:

Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis
zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erteilt
werden, wenn

1. ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse
oder ein besonderes regionales Bedürfnis be-
steht,

2. die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die
Wirtschaft erwarten lässt und

3. die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenka-
pital oder durch eine Kreditzusage gesichert ist.

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 sind
in der Regel gegeben, wenn mindestens eine Million
Euro investiert und zehn Arbeitsplätze geschaffen
werden. Im Übrigen richtet sich die Beurteilung der
Voraussetzungen nach Satz 1 insbesondere nach der
Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Geschäfts-
idee, den unternehmerischen Erfahrungen des Aus-
länders, der Höhe des Kapitaleinsatzes, den Auswir-
kungen auf die Beschäftigungs- und Ausbildungs-
situation und dem Beitrag für Innovation und
Forschung.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird nach dem Wort Jahren das
Wort ist durch das Wort kann und werden die
Wörter zu erteilen durch die Wörter erteilt wer-
den  ersetzt.

17. In § 22 Satz 1 wird vor dem Wort humanitären das
Wort dringenden  eingefügt.

18. Nach § 23 wird folgender § 23a eingefügt:

§ 23a
Aufenthaltsgewährung in Härtefällen

(1) Die oberste Landesbehörde darf anordnen, dass
einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist,
abweichend von den in diesem Gesetz festgelegten Er-
teilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für einen
Aufenthaltstitel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird,
wenn eine von der Landesregierung durch Rechtsver-
ordnung eingerichtete Härtefallkommission darum er-
sucht (Härtefallersuchen). Die Anordnung kann im Ein-
zelfall unter Berücksichtigung des Umstandes erfolgen,
ob der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist
oder eine Verpflichtungserklärung nach § 68 abgegeben
wird. Die Annahme eines Härtefalls ist in der Regel
ausgeschlossen, wenn der Ausländer Straftaten von er-
heblichem Gewicht begangen hat. Die Befugnis zur
Aufenthaltsgewährung steht ausschließlich im öffentli-
chen Interesse und begründet keine eigenen Rechte des
Ausländers.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnung eine Härtefallkommission nach Ab-
satz 1 einzurichten, das Verfahren, Ausschlussgründe
und qualifizierte Anforderungen an eine Verpflich-
tungserklärung nach Absatz 1 Satz 2 einschließlich
vom Verpflichtungsgeber zu erfüllender Voraussetzun-
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æçè zuéçêëìííçè êîïìç ðìç ñèîòðèóèæêéçôóæèìê èõö÷
ñéêõëø 1 ùõëø 1 õóô õèðçòç ùëçúúçè zuübertragen. Die
Härtefallkommissionen werden ausschließlich im Wege
der Selbstbefassung tätig. Dritte können nicht verlan-
gen, dass eine Härtefallkommission sich mit einem be-
stimmten Einzelfall befasst oder eine bestimmte Ent-
scheidung trifft. Die Entscheidung für ein Härtefall-
ersuchen setzt voraus, dass nach den Feststellungen der
Härtefallkommission dringende humanitäre oder per-
sönliche Gründe die weitere Anwesenheit des Auslän-
ders im Bundesgebiet rechtfertigen.

(3) Verzieht ein sozialhilfebedürftiger Ausländer,
dem eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 erteilt
wurde, in den Zuständigkeitsbereich eines anderen
Leistungsträgers, ist der Träger der Sozialhilfe, in des-
sen Zuständigkeitsbereich eine Ausländerbehörde die
Aufenthaltserlaubnis erteilt hat, längstens für die Dauer
von drei Jahren ab Erteilung der Aufenthaltserlaubnis
dem nunmehr zuständigen örtlichen Träger der Sozial-
hilfe zur Kostenerstattung verpflichtet. Dies gilt ent-
sprechend für die in § 6 Nr. 2 des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch genannten Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts.

19. In § 24 Abs. 1 wird Satz 2 aufgehoben.

20. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe 2 bis 7 durch die
Angabe 2, 3, 5 oder 7  ersetzt.

bb) In Satz 2 wird der abschließende Punkt durch
ein Komma ersetzt und werden folgende Wör-
ter angefügt:

der Ausländer wiederholt oder gröblich gegen
entsprechende Mitwirkungspflichten verstößt
oder schwerwiegende Gründe die Annahme
rechtfertigen, dass der Ausländer

a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein
Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit im Sinne der inter-
nationalen Vertragswerke begangen hat, die
ausgearbeitet worden sind, um Bestimmun-
gen bezüglich dieser Verbrechen festzule-
gen,

b) eine Straftat von erheblicher Bedeutung be-
gangen hat,

c) sich Handlungen zu Schulden kommen ließ,
die den Zielen und Grundsätzen der Verein-
ten Nationen, wie sie in der Präambel und
den Artikeln 1 und 2 der Charta der Verein-
ten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen,
oder

d) eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine
Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepu-
blik Deutschland darstellt.

b) Die Absätze 5 und 6 werden durch folgenden Ab-
satz 5 ersetzt:

(5) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreise-
pflichtig ist, kann abweichend von § 11 Abs. 1 eine

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn seine
Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehin-
dernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Die
Aufenthaltserlaubnis soll erteilt werden, wenn die
Abschiebung seit achtzehn Monaten ausgesetzt ist.
Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden,
wenn der Ausländer unverschuldet an der Ausreise
gehindert ist. Ein Verschulden des Ausländers liegt
insbesondere vor, wenn er falsche Angaben macht
oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit
täuscht oder zumutbare Anforderungen zur Beseiti-
gung der Ausreisehindernisse nicht erfüllt.

21. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird der abschließende Punkt durch ein
Komma ersetzt und werden folgende Wörter ange-
fügt:

in den Fällen des § 25 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 je-
doch für längstens sechs Monate, solange sich der
Ausländer noch nicht mindestens 18 Monate recht-
mäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach der Angabe Abs. 2 die
Angabe Satz 1  eingefügt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe bis 5 durch die An-
gabe bis 6  ersetzt.

22. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe und 6 durch
die Angabe und 5  ersetzt.

b) In Absatz 5 wird der abschließende Punkt gestrichen
und werden die Wörter oder wenn die eheliche
Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren
rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat. ange-
fügt.

23. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird nach der Angabe Abs. 2 die An-
gabe Satz 1  eingefügt.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort befristet gestri-
chen.

24. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird das Wort besitzt, durch die
Wörter oder eine Niederlassungserlaubnis
nach § 26 Abs. 3 besitzt oder  ersetzt.

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

2. beide Eltern oder der allein personensorge-
berechtigte Elternteil eine Aufenthaltser-
laubnis oder Niederlassungserlaubnis besit-
zen und das Kind seinen Lebensmittelpunkt
zusammen mit seinen Eltern oder dem al-
lein personensorgeberechtigten Elternteil in
das Bundesgebiet verlegt.

cc) Nummer 3 wird aufgehoben.

b) In Absatz 2 wird das Wort zwölfte durch die An-
gabe 16. und werden die Wörter ausreichende
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währleistet erscheint, dass es sich auf Grund seiner
bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in
die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik
Deutschland einfügen kann,  ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort Dem werden die Wörter
minderjährigen ledigen  eingefügt.

bb) Das Wort zwölfte wird durch die Angabe
16.  ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

(4) Im Übrigen kann dem minderjährigen ledi-
gen Kind eines Ausländers eine Aufenthaltserlaub-
nis erteilt werden, wenn es auf Grund der Umstände
des Einzelfalls zur Vermeidung einer besonderen
Härte erforderlich ist. Hierbei sind das Kindeswohl
und die familiäre Situation zu berücksichtigen.

25. In § 38 wird in Absatz 4 folgender Satz angefügt:

Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist innerhalb der
Antragsfrist des Absatzes 1 Satz 2 und im Fall der An-
tragstellung bis zur Entscheidung der Ausländerbe-
hörde über den Antrag erlaubt.

26. In der Überschrift zu Abschnitt 8 wird das Wort Bun-
desanstalt  durch das Wort Bundesagentur  ersetzt.

27. § 39 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 3, Absatz 3
und Absatz 6 wird jeweils das Wort Bundesanstalt
durch das Wort Bundesagentur  ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 Buchstabe a werden die
Wörter nicht ergeben durch die Wörter

, insbesondere hinsichtlich der Beschäf-
tigungsstruktur, der Regionen und der
Wirtschaftszweige, nicht ergeben, und
ersetzt.

bbb) In Nummer 2 werden die Wörter der
Verwaltungsausschuss des Arbeitsamtes
im Benehmen mit dem Landesarbeitsamt
durch das Wort sie  ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter des Arbeitsam-
tes durch die Wörter der Agentur für Arbeit
ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter der Abschnitte
durch die Wörter nach den Abschnitten  ersetzt.

d) Absatz 4 wird aufgehoben.

e) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden zu den Ab-
sätzen 4 und 5.

f) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

(6) Staatsangehörigen derjenigen Staaten, die
nach dem Vertrag vom 16. April 2003 über den Bei-
tritt der Tschechischen Republik, der Republik Est-
land, der Republik Zypern, der Republik Lettland,
der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Re-

publik Malta, der Republik Polen, der Republik Slo-
wenien und der Slowakischen Republik zur Euro-
päischen Union (BGBl. 2003 II S. 1408) der
Europäischen Union beigetreten sind, kann von der
Bundesagentur für Arbeit eine Beschäftigung, die
eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, un-
ter den Voraussetzungen des Absatzes 2 erlaubt wer-
den, soweit nach Maßgabe dieses Vertrages von den
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft
abweichende Regelungen Anwendung finden. Ihnen
ist Vorrang gegenüber zum Zweck der Beschäfti-
gung einreisenden Staatsangehörigen aus Drittstaa-
ten zu gewähren.

28. § 42 wird wie folgt gefasst:

§ 42
Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Folgendes bestimmen:

1. Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit (§ 17 Satz 1, § 18 Abs. 2
Satz 1, § 19 Abs. 1) nicht erforderlich ist,

2. Berufsgruppen, bei denen nach Maßgabe des § 18
eine Beschäftigung ausländischer Erwerbstätiger
zugelassen werden kann, und erforderlichenfalls nä-
here Voraussetzungen für deren Zulassung auf dem
deutschen Arbeitsmarkt,

3. Ausnahmen für Angehörige bestimmter Staaten,

4. Tätigkeiten, die für die Durchführung dieses Geset-
zes stets oder unter bestimmten Voraussetzungen
nicht als Beschäftigung anzusehen sind.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates Folgendes bestimmen:

1. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ertei-
lung der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit;
dabei kann auch ein alternatives Verfahren zur Vor-
rangprüfung geregelt werden,

2. Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, berufli-
che und regionale Beschränkung der Zustimmung
nach § 39 Abs. 4,

3. Ausnahmen, in denen eine Zustimmung abweichend
von § 39 Abs. 2 erteilt werden darf,

4. Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit nach § 4 Abs. 2 Satz 3 nicht
erforderlich ist,

5. Fälle, in denen geduldeten Ausländern abweichend
von § 4 Abs. 3 Satz 1 eine Beschäftigung erlaubt
werden kann.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit kann der Bundesagentur für Arbeit zur Durchfüh-
rung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der hierzu
erlassenen Rechtsverordnungen sowie der von den Eu-
ropäischen Gemeinschaften erlassenen Bestimmungen
über den Zugang zum Arbeitsmarkt und der zwischen-
staatlichen Vereinbarungen über die Beschäftigung von
Arbeitnehmern Weisungen erteilen.
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erfolgreich abgelegten Abschlusstest nachgewie-
sen. Der Integrationskurs wird vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge koordiniert und durchge-
führt, das sich hierzu privater oder öffentlicher Trä-
ger bedienen kann. Für die Teilnahme am Integra-
tionskurs sollen Kosten in angemessenem Umfang
unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit erho-
ben werden.

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nä-
here Einzelheiten des Integrationskurses, insbeson-
dere die Grundstruktur, die Dauer, die Lerninhalte
und die Durchführung der Kurse, die Vorgaben be-
züglich der Auswahl und Zulassung der Kursträger
sowie die Voraussetzungen und die Rahmenbedin-
gungen für die Teilnahme und ihre Ordnungsmäßig-
keit einschließlich der Kostentragung sowie die
erforderliche Datenübermittlung zwischen den be-
teiligten Stellen durch eine Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates zu regeln.

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

(5) Die Bundesregierung legt dem Deutschen
Bundestag zum 1. Juli 2007 einen Erfahrungsbericht
zu Durchführung und Finanzierung der Integrations-
kurse vor.

30. § 44 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme
an einem Integrationskurs hat ein Ausländer,
der sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhält,
wenn er

1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erhält

a) zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21),

b) zum Zweck des Familiennachzugs
(§§ 28, 29, 30, 32, 36),

c) aus humanitären Gründen nach § 25
Abs. 1 oder 2 oder

2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23
Abs. 2 erhält.

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort Jahr das Wort
erhält  eingefügt.

cc) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

(3) Der Anspruch auf Teilnahme am Integra-
tionskurs besteht nicht,

1. bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen, die eine schulische Ausbildung aufneh-
men oder ihre bisherige Schullaufbahn in der
Bundesrepublik Deutschland fortsetzen,

2. bei erkennbar geringem Integrationsbedarf oder

3. wenn der Ausländer bereits über ausreichende
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

Die Berechtigung zur Teilnahme am Orientierungs-
kurs bleibt im Falle des Satzes 1 Nr. 3 hiervon unbe-
rührt.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

31. § 45 wird durch folgende §§ 44a und 45 ersetzt:

§ 44a
Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem Inte-
grationskurs verpflichtet, wenn

1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat und
sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache
mündlich verständigen kann oder

2. die Ausländerbehörde ihn im Rahmen verfügbarer
und zumutbar erreichbarer Kursplätze zur Teil-
nahme am Integrationskurs auffordert und er

a) Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch bezieht und die die Leistung bewilli-
gende Stelle die Teilnahme angeregt hat oder

b) in besonderer Weise integrationsbedürftig ist.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die Ausländerbe-
hörde bei der Ausstellung des Aufenthaltstitels fest, ob
der Ausländer zur Teilnahme verpflichtet ist.

(2) Von der Teilnahmeverpflichtung ausgenommen
sind Ausländer,

1. die sich im Bundesgebiet in einer beruflichen oder
sonstigen Ausbildung befinden,

2. die die Teilnahme an vergleichbaren Bildungsange-
boten im Bundesgebiet nachweisen oder

3. deren Teilnahme auf Dauer unmöglich oder unzu-
mutbar ist.

(3) Kommt ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht
aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nach, so
weist ihn die zuständige Ausländerbehörde vor der Ver-
längerung seiner Aufenthaltserlaubnis auf die Auswir-
kungen seiner Pflichtverletzung und der Nichtteil-
nahme am Integrationskurs (§ 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2
Nr. 7 und 8 dieses Gesetzes, § 10 Abs. 3 des Staats-
angehörigkeitsgesetzes) hin. Solange ein Ausländer sei-
ner Teilnahmepflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buch-
stabe a aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht
nachkommt, kann die die Leistung bewilligende Stelle
für die Zeit der Nichtteilnahme nach Hinweis der Aus-
länderbehörde die Leistungen bis zu zehn vom Hundert
kürzen. Bei Verletzung der Teilnahmepflicht kann der
voraussichtliche Kostenbeitrag auch vorab in einer
Summe durch Gebührenbescheid erhoben werden.
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§45
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❷♥❥❦✐ ❼rägern für Ausländer und Spätaussiedler festge-
stellt und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der In-
tegrationsangebote vorgelegt werden. Bei der
Entwicklung des bundesweiten Integrationsprogramms
sowie der Erstellung von Informationsmaterialien über
bestehende Integrationsangebote werden die Länder,
die Kommunen und die Ausländerbeauftragten von
Bund, Ländern und Kommunen sowie der Beauftragte
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen beteiligt.
Darüber hinaus sollen Religionsgemeinschaften, Ge-
werkschaften, Arbeitgeberverbände, die Träger der
freien Wohlfahrtspflege sowie sonstige gesellschaftli-
che Interessenverbände beteiligt werden.

32. § 49 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter Angaben zu seiner
Identität und Staatsangehörigkeit zu machen durch
die Wörter die erforderlichen Angaben zu seinem
Alter, seiner Identität und Staatsangehörigkeit zu
machen und die von der Vertretung des Staates, des-
sen Staatsangehörigkeit er besitzt oder vermutlich
besitzt, geforderten und mit dem deutschen Recht in
Einklang stehenden Erklärungen im Rahmen der
Beschaffung von Heimreisedokumenten abzuge-
ben  ersetzt.

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort Person die
Wörter , das Lebensalter und nach dem Wort
Identität die Wörter , seines Lebensalters einge-

fügt.

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

(2a) Die Identität eines Ausländers ist durch er-
kennungsdienstliche Maßnahmen zu sichern, wenn
eine Verteilung gemäß § 15a stattfindet.

d) In Absatz 3 wird das Wort können durch das Wort
sollen  ersetzt.

e) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 2 und 3 durch
die Angabe 2 bis 3  ersetzt.

33. In § 50 wird Absatz 7 wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird nach dem Wort ausgewiesener das
Wort , zurückgeschobener  eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

Für Ausländer, die gemäß § 15a verteilt worden
sind, gilt § 66 des Asylverfahrensgesetzes entspre-
chend.

34. § 51 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Nummer 5 folgende Num-
mer 5a eingefügt:

5a. Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung
nach § 58a, .

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Wörter als Arbeitnehmer oder als
Selbständiger  werden gestrichen.

bbb) Nach dem Wort seines werden die Wör-
ter mit ihm in ehelicher Lebensgemein-
schaft lebenden  eingefügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

Die Niederlassungserlaubnis eines mit einem
Deutschen in ehelicher Lebensgemeinschaft le-
benden Ausländers erlischt nicht nach Absatz 1
Nr. 6 und 7.

35. In § 52 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort Bundesanstalt
durch das Wort Bundesagentur  ersetzt.

36. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird der abschließende Punkt durch
das Wort oder  ersetzt.

b) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

3. wegen Einschleusens von Ausländern gemäß
§ 96 oder § 97 rechtskräftig zu einer Freiheits-
strafe verurteilt und die Vollstreckung der Strafe
nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist.

37. § 54 wird wie folgt geändert:

a) Nach den Wörtern ausgewiesen, wenn wird das
Wort er  gestrichen.

b) In den Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 wird jeweils das
Wort er  vorangestellt.

c) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

5. Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen,
dass er einer Vereinigung angehört oder ange-
hört hat, die den Terrorismus unterstützt, oder er
eine derartige Vereinigung unterstützt oder un-
terstützt hat; auf zurückliegende Mitgliedschaf-
ten oder Unterstützungshandlungen kann die
Ausweisung nur gestützt werden, soweit diese
eine gegenwärtige Gefährlichkeit begründen, .

d) Folgende Nummer 5a wird eingefügt:

5a. er die freiheitliche demokratische Grundord-
nung oder die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland gefährdet oder sich bei der Ver-
folgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten
beteiligt oder öffentlich zur Gewaltanwen-
dung aufruft oder mit Gewaltanwendung
droht, .

e) In Nummer 6 wird Satz 2 wie folgt geändert:

aa) Das Wort unrichtiger wird durch das Wort
unvollständiger  ersetzt.

bb) Der abschließende Punkt wird durch das Wort
; oder  ersetzt.

f) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

7. er zu den Leitern eines Vereins gehörte, der un-
anfechtbar verboten wurde, weil seine Zwecke
oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwi-
derlaufen oder er sich gegen die verfassungsge-
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➍➎➏➐ ➑➒➓➔→➔➣ ↔➓➐➒ ➓➐➔ ↕➐➓➙➔➛➐➔ ➓➐➒ ➜➝➞➛➐➒➟
➠➐➒➡➢➎➔➓➤➣→➔➣ ➒➤➥➦➢➐➢➧➨

38. ➩➙➥➦ ➫ 54 ➭➤➒➓ ➯↔➞➣➐➔➓➐➒ ➫ 54➙ ➐➤➔➣➐➯➲➣➢➳

§54➙
➵➸➐➒➭➙➥➦→➔➣ ➙→➡➣➐➭➤➐➡➐➔➐➒ ➺→➡➞➎➔➓➐➒ ➙→➡ ↕➒➲➔➓➐➔

➓➐➒ ➤➔➔➐➒➐➔ ➻➤➥➦➐➒➦➐➤➢

(1) ➼➤➔ ➺→➡➞➎➔➓➐➒, ➣➐➣➐➔ ➓➐➔ ➐➤➔➐ ➠↔➞➞➽➤➐➦➸➙➒➐ ➺→➡➟
➭➐➤➡→➔➣➡➠➐➒➯➲➣→➔➣ ➔➙➥➦ §54 ➩➒. 5, 5➙ ↔➓➐➒ ➐➤➔➐ ➠↔➞➞➟
➽➤➐➦➸➙➒➐ ➺➸➡➥➦➤➐➸→➔➣➡➙➔↔➒➓➔→➔➣ ➔➙➥➦ §58➙ ➸➐➡➢➐➦➢➾
→➔➢➐➒➞➤➐➣➢ ➓➐➒ ➜➐➒➚➯➞➤➥➦➢→➔➣➾ ➡➤➥➦ ➍➤➔➓➐➡➢➐➔➡ ➐➤➔➍➙➞
➭➝➥➦➐➔➢➞➤➥➦ ➸➐➤ ➓➐➒ ➯➲➒ ➡➐➤➔➐➔ ➺→➯➐➔➢➦➙➞➢➡↔➒➢ zuständi-
gen polizeilichen Dienststelle zu melden, soweit die
Ausländerbehörde nichts anderes bestimmt. Ist ein
Ausländer auf Grund anderer als der in Satz 1 genann-
ten Ausweisungsgründe vollziehbar ausreisepflichtig,
kann eine Satz 1 entsprechende Meldepflicht angeord-
net werden, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.

(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländer-
behörde beschränkt, soweit die Ausländerbehörde
keine abweichenden Festlegungen trifft.

(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen
Wohnort oder in bestimmten Unterkünften auch außer-
halb des Bezirks der Ausländerbehörde zu wohnen,
wenn dies geboten erscheint, um die Fortführung von
Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu
erschweren oder zu unterbinden und die Einhaltung
vereinsrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Auflagen
und Verpflichtungen besser überwachen zu können.

(4) Um die Fortführung von Bestrebungen, die zur
Ausweisung geführt haben, zu erschweren oder zu un-
terbinden, kann der Ausländer auch verpflichtet wer-
den, bestimmte Kommunikationsmittel oder -dienste
nicht zu nutzen, soweit ihm Kommunikationsmittel
verbleiben und die Beschränkung notwendig ist, um
schwere Gefahren für die innere Sicherheit oder für
Leib und Leben Dritter abzuwehren.

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4
ruhen, wenn sich der Ausländer in Haft befindet. Eine
Anordnung nach den Absätzen 3 und 4 ist sofort voll-
ziehbar.

39. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach dem Wort falsche werden die
Wörter oder unvollständige  eingefügt.

bbb) Das Wort unrichtiger wird durch das
Wort unvollständiger  ersetzt.

bb) In Nummer 6 wird das abschließende Wort
oder  durch ein Komma ersetzt.

cc) In Nummer 7 wird der abschließende Punkt
durch das Wort oder  ersetzt.

dd) Folgende Nummer 8 wird angefügt:

8a) öffentlich, in einer Versammlung oder
durch Verbreiten von Schriften ein Ver-
brechen gegen den Frieden, ein Kriegs-
verbrechen, ein Verbrechen gegen die

Menschlichkeit oder terroristische Taten
von vergleichbarem Gewicht in einer
Weise billigt oder dafür wirbt, die geeig-
net ist, die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung zu stören, oder

8b) in einer Weise, die geeignet ist, die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung zu stören,
zum Hass gegen Teile der Bevölkerung
aufstachelt oder zu Gewalt- oder Will-
kürmaßnahmen gegen sie auffordert oder
die Menschenwürde anderer dadurch an-
greift, dass er Teile der Bevölkerung be-
schimpft, böswillig verächtlich macht
oder verleumdet.

b) In Absatz 3 Nr. 3 wird die Angabe § 60 Abs. 11
Satz 3  durch die Angabe § 60a Abs. 2  ersetzt.

40. § 56 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz einge-
fügt:

Schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung liegen in der Regel in den Fällen
des § 53 und des § 54 Nr. 5, 5a und 7 vor.

b) In Absatz 3 wird die Angabe Abs. 3 durch die An-
gabe Abs. 4  ersetzt.

41. In § 58 Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe 2 oder gestri-
chen.

42. Nach § 58 wird folgender § 58a eingefügt:

§ 58a
Abschiebungsanordnung

(1) Die oberste Landesbehörde kann gegen einen
Ausländer auf Grund einer auf Tatsachen gestützten
Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer
terroristischen Gefahr ohne vorhergehende Ausweisung
eine Abschiebungsanordnung erlassen. Die Abschie-
bungsanordnung ist sofort vollziehbar; einer Abschie-
bungsandrohung bedarf es nicht.

(2) Das Bundesministerium des Innern kann die
Übernahme der Zuständigkeit erklären, wenn ein be-
sonderes Interesse des Bundes besteht. Die oberste
Landesbehörde ist hierüber zu unterrichten. Abschie-
bungsanordnungen des Bundes werden vom Bundes-
grenzschutz vollzogen.

(3) Eine Abschiebungsanordnung darf nicht vollzo-
gen werden, wenn die Voraussetzungen für ein Ab-
schiebungsverbot nach § 60 Abs. 1 bis 8 gegeben sind.
§ 59 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die
Prüfung obliegt der über die Abschiebungsanordnung
entscheidenden Behörde, die nicht an hierzu getroffene
Feststellungen aus anderen Verfahren gebunden ist.

(4) Dem Ausländer ist nach Bekanntgabe der Ab-
schiebungsanordnung unverzüglich Gelegenheit zu ge-
ben, mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl Verbindung
aufzunehmen, es sei denn, er hat sich zuvor anwaltli-
chen Beistands versichert; er ist hierauf, auf die Rechts-
folgen der Abschiebungsanordnung und die gegebenen
Rechtsbehelfe hinzuweisen. Ein Antrag auf Gewährung
vorläufigen Rechtsschutzes nach der Verwaltungsge-
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43. § 60 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter seines Ge-
schlechts,  gestrichen.

bb) Die Sätze 3 bis 5 werden durch folgende Sätze
ersetzt:

Eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch
dann vorliegen, wenn die Bedrohung des Lebens,
der körperlichen Unversehrtheit oder der Freiheit
allein an das Geschlecht anknüpft. Eine Verfol-
gung im Sinne des Satzes 1 kann ausgehen von

a) dem Staat,

b) Parteien oder Organisationen, die den Staat
oder wesentliche Teile des Staatsgebietes
beherrschen oder

c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter
den Buchstaben a und b genannten Akteure
einschließlich internationaler Organisatio-
nen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder
nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung
zu bieten, und dies unabhängig davon, ob in
dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht
vorhanden ist oder nicht, es sei denn, es be-
steht eine innerstaatliche Fluchtalternative.

b) In Absatz 4 wird das Wort kann durch das Wort
darf und das Wort nicht durch die Wörter nur

mit Zustimmung der Behörde, die nach § 74 des Ge-
setzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen für die Bewilligung der Auslieferung zuständig
ist,  ersetzt.

c) In Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe Absatz 11 Satz 1
durch die Angabe § 60a Abs. 1 Satz 1 ersetzt.

d) Absatz 11 wird aufgehoben.

44. Nach § 60 wird folgender § 60a eingefügt:

§ 60a
Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung

(Duldung)

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrecht-
lichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland
anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus
bestimmten Staaten oder von in sonstiger Weise be-
stimmten Ausländergruppen allgemein oder in be-
stimmte Staaten für längstens sechs Monate ausgesetzt
wird. Für einen Zeitraum von länger als sechs Monaten
gilt § 23 Abs. 1.

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszuset-
zen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder
rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufent-
haltserlaubnis erteilt wird.

(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Ab-
schiebung ausgesetzt ist, bleibt unberührt.

(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem
Ausländer eine Bescheinigung auszustellen.

(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der
Ausreise des Ausländers. Sie wird widerrufen, wenn
die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe entfal-
len. Der Ausländer wird unverzüglich nach dem Erlö-
schen ohne erneute Androhung und Fristsetzung abge-
schoben, es sei denn, die Aussetzung wird erneuert. Ist
die Abschiebung länger als ein Jahr ausgesetzt, ist die
für den Fall des Erlöschens durch Ablauf der Geltungs-
dauer oder durch Widerruf vorgesehene Abschiebung
mindestens einen Monat vorher anzukündigen; die An-
kündigung ist zu wiederholen, wenn die Aussetzung für
mehr als ein Jahr erneuert wurde.

45. In § 62 Abs. 2 wird nach Nummer 1 folgende Num-
mer 1a eingefügt:

1a. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergan-
gen ist, diese aber nicht unmittelbar vollzogen
werden kann, .

46. § 69 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort Bundesanstalt
durch das Wort Bundesagentur  ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Im bisherigen Satz 2 wird vor dem Wort Vi-
sum  das Wort nationalen  eingefügt.

cc) Nach dem bisherigen Satz 4 wird folgender
Satz eingefügt:

Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die Erteilung
oder Verlängerung eines Schengen-Visums.

47. In § 71 Abs. 4 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

In den Fällen des § 49 Abs. 3 sind auch die Behörden
zuständig, die die Verteilung nach § 15a veranlassen.

48. § 73 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter von dieser durch
die Wörter über das Auswärtige Amt  ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

Die beteiligten Behörden übermitteln Erkennt-
nisse über Versagungsgründe nach § 5 Abs. 4
über das Auswärtige Amt an die zuständige
Auslandsvertretung.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

In den Fällen des § 14 Abs. 2 kann die jeweilige
mit der polizeilichen Kontrolle des grenz-
überschreitenden Verkehrs beauftragte Behörde
die im Visumverfahren erhobenen Daten an die
in Satz 1 genannten Behörden übermitteln.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Angabe nach § 5 Abs. 4 wird durch
die Wörter gemäß § 5 Abs. 4 oder zur
Prüfung von Sicherheitsbedenken ersetzt.
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Behörden der Polizei  eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

Vor Erteilung einer Niederlassungserlaubnis
sind die gespeicherten personenbezogenen Da-
ten den in Satz 1 genannten Sicherheitsbehör-
den und Nachrichtendiensten zu übermitteln,
wenn dies zur Feststellung von Versagungs-
gründen gemäß § 5 Abs. 4 oder zur Prüfung
von Sicherheitsbedenken geboten ist.

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach der Angabe § 5
Abs. 4 die Wörter oder Sicherheitsbedenken nach
Absatz 2  eingefügt.

49. § 75 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung (1)  wird gestrichen.

bb) Nummer 1 wird aufgehoben.

cc) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden zu den
Nummern 1 bis 3.

dd) In der neuen Nummer 1 wird das Wort Bun-
desanstalt durch das Wort Bundesagentur er-
setzt.

ee) In der neuen Nummer 2 Buchstabe a werden
die Wörter Basissprachkurses und des Orien-
tierungskurses nach § 43 Abs. 3 Satz 5 durch
die Wörter Integrationskurses nach § 43
Abs. 3  ersetzt.

ff) Nach der neuen Nummer 3 wird folgende Num-
mer 4 eingefügt:

4. Betreiben wissenschaftlicher Forschungen
über Migrationsfragen (Begleitforschung)
zur Gewinnung analytischer Aussagen für
die Steuerung der Zuwanderung; .

gg) In Nummer 6 wird die Angabe § 24 Abs. 1
Satz 2  durch die Angabe 91a  ersetzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

50. § 76 wird aufgehoben.

51. In § 78 Abs. 7 Satz 1 wird die Angabe § 60 Abs. 11
durch die Angabe § 60a Abs. 4  ersetzt.

52. § 81 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird Satz 3 aufgehoben.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort aufhält,
die Wörter ohne einen Aufenthaltstitel zu besit-
zen,  eingefügt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Wörter vor Ablauf der Geltungs-
dauer  werden gestrichen.

bbb) Das Wort Aufenthaltstitel wird durch
die Wörter bisherige Aufenthaltstitel
vom Zeitpunkt seines Ablaufs  ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

53. In § 82 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe 45 durch die
Angabe 44a  ersetzt.

54. In § 83 Satz 1 werden die Wörter einer Zuwande-
rungsmitteilung nach § 20,  gestrichen.

55. § 84 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

(1) Widerspruch und Klage gegen

1. die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder
Verlängerung des Aufenthaltstitels,

2. gegen die Auflage nach § 61 Abs. 1, in einer
Ausreiseeinrichtung Wohnung zu nehmen und

3. die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbe-
stimmung, die die Ausübung einer Beschäfti-
gung betrifft,

haben keine aufschiebende Wirkung.

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

Für Zwecke der Aufnahme oder Ausübung einer
Erwerbstätigkeit gilt der Aufenthaltstitel als fortbe-
stehend, solange die Frist zur Erhebung des Wider-
spruchs oder der Klage noch nicht abgelaufen ist,
während eines gerichtlichen Verfahrens über einen
zulässigen Antrag auf Anordnung oder Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung oder solange
der eingelegte Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung
hat.

56. In § 88 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe § 48 Abs. 4
durch die Angabe § 46 Abs. 2  ersetzt.

57. In § 89 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe und 3 durch
die Angabe bis 3  ersetzt.

58. In § 90 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort Bundesanstalt
durch das Wort Bundesagentur  ersetzt.

59. Nach § 91 werden folgende §§ 91a und 91b eingefügt:

§ 91a
Register zum vorübergehenden Schutz

(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
führt ein Register über die Ausländer nach § 24 Abs. 1,
die ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragt
haben, und über deren Familienangehörige im Sinne
des Artikels 15 Abs. 1 der Richtlinie 01/55/EG zum
Zwecke der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der
aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet, der
Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer in an-
dere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Fa-
milienzusammenführung und der Förderung der frei-
willigen Rückkehr.

(2) Folgende Daten werden in dem Register gespei-
chert:

1. zum Ausländer:

a) die Personalien (Familienname, Geburtsname,
Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort, Ge-
schlecht, Staatsangehörigkeiten, letzter Wohnort
im Herkunftsland, Herkunftsregion, sowie frei-
willig gemachte Angaben zur Religionszugehö-
rigkeit),
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ständige Stelle und Angaben zur Entscheidung
über den Antrag oder den Stand des Verfahrens,

d) Angaben zu seinen Identitäts- und Reisedoku-
menten (Art, Nummer, ausstellende Stelle, Aus-
stellungsdatum und Gültigkeitsdauer),

e) die AZR-Nummer und die Visadatei-Nummer,

f) Zielland und Zeitpunkt der Ausreise,

2. die Personalien nach Nummer 1 Buchstabe a mit
Ausnahme der freiwillig gemachten Angaben zur
Religionszugehörigkeit der Familienangehörigen
des Ausländers nach Absatz 1,

3. Angaben zu Dokumenten zum Nachweis der Ehe,
der Lebenspartnerschaft oder der Verwandtschaft.

(3) Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertre-
tungen sind verpflichtet, die in Absatz 2 bezeichneten
Daten unverzüglich an die Registerbehörde zu übermit-
teln, wenn

1. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 oder

2. ein Visum zur Inanspruchnahme vorübergehenden
Schutzes im Bundesgebiet

beantragt wurden.

(4) Die §§ 8 und 9 des AZR-Gesetzes gelten entspre-
chend.

(5) Die Daten dürfen auf Ersuchen an die Ausländer-
behörden, Auslandsvertretungen und andere Organisa-
tionseinheiten des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge einschließlich der dort eingerichteten natio-
nalen Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1 der Richtli-
nie 01/55/EG zum Zwecke der Erfüllung ihrer auslän-
der- und asylrechtlichen Aufgaben im Zusammenhang
mit der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der auf-
genommenen Ausländer im Bundesgebiet, der Wohn-
sitzverlegung aufgenommener Ausländer in andere
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Familien-
zusammenführung und der Förderung der freiwilligen
Rückkehr übermittelt werden.

(6) Die Registerbehörde hat über Datenübermittlun-
gen nach Absatz 5 Aufzeichnungen zu fertigen. § 13
des AZR-Gesetzes gilt entsprechend.

(7) Die Datenübermittlungen nach den Absätzen 3
und 5 erfolgen schriftlich, in elektronischer Form oder
im automatisierten Verfahren. § 22 Abs. 2 bis 4 des
AZR-Gesetzes gilt entsprechend.

(8) Die Daten sind spätestens zwei Jahre nach Been-
digung des vorübergehenden Schutzes des Ausländers
zu löschen. Für die Auskunft an den Betroffenen und
die Sperrung der Daten gelten die § 34 Abs. 1 und 2
und § 37 des AZR-Gesetzes entsprechend.

§ 91b
Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge
als nationale Kontaktstelle

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als na-
tionale Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1 der Richt-
linie 01/55/EG darf die Daten des Registers nach § 91a
zum Zweck der Verlegung des Wohnsitzes aufgenom-
mener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union oder zur Familienzusammenführung an
folgende Stellen übermitteln:

1. nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union,

2. Organe und Einrichtungen der Europäischen Ge-
meinschaften,

3. sonstige ausländische oder über- und zwischenstaat-
liche Stellen, wenn bei diesen Stellen ein angemes-
senes Datenschutzniveau nach Maßgabe des § 4b
Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes gewährleis-
tet ist.

60. In § 95 Abs. 1 wird nach Nummer 6 folgende Num-
mer 6a eingefügt:

6a. entgegen § 54a wiederholt einer Meldepflicht
nicht nachkommt, wiederholt gegen räumliche
Beschränkungen des Aufenthalts oder sonstige
Auflagen verstößt oder trotz wiederholten Hin-
weises auf die rechtlichen Folgen einer Weige-
rung der Verpflichtung zur Wohnsitznahme nicht
nachkommt oder entgegen § 54a Abs. 4 be-
stimmte Kommunikationsmittel nutzt, .

61. In § 96 wird Absatz 5 wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach der Angabe Absatz 4, die An-
gabe und des Absatzes 2 Nr. 2 bis 5  eingefügt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

62. In § 97 wird Absatz 4 wie folgt gefasst:

(4) § 73d des Strafgesetzbuches ist anzuwenden.

63. In § 98 wird Absatz 3 wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird nach der Angabe § 61 Abs. 1
die Angabe Satz 1  eingefügt.

b) In Nummer 3 wird nach der Angabe § 61 Abs. 1
die Angabe Satz 2  eingefügt.

c) In Nummer 5 wird die Angabe Nr. 6 oder 8 durch
die Angabe Nr. 7 oder 10  ersetzt.

64. § 99 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Nummer 1 werden folgende Wörter ange-
fügt:

das Verfahren für die Erteilung von Befreiun-
gen und die Fortgeltung und weitere Erteilung
von Aufenthaltstiteln nach diesem Gesetz bei
Eintritt eines Befreiungsgrundes zu regeln
sowie zur Steuerung der Erwerbstätigkeit von
Ausländern im Bundesgebiet Befreiungen ein-
zuschränken, .
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❪❚❘❝❞❵ ❚❘❨ ♠❛❪❛❞❪❲♥♦❜❱❘❦♣❥❥❱❘ ❱❩❘❲❱❩❞❱❘❢❣ ❱❲❵
❞❱❪q❪r

❡❡P ◗❘ ❙❚❯❯❱❲ 5 ❳❩❲❨ ❘❛❡❜ ❨❱❯ ❬♥❲❪ ❫❛❯❪❥❩❡❜❱❣
❨❛❞ ❬♥❲❪ ❫❨❱❚❪❞❡❜❱❣ ❱❩❘❝❱❦s❝❪r

❨❨P ❙❛❡❜ ❙❚❯❯❱❲ 5 ❳❩❲❨ ❦♥❥❝❱❘❨❱ ❙❚❯❯❱❲ 6 ❱❩❘❵
❝❱❦s❝❪t

6.❛❯❪❥❩❡❜❱ ✉❚❞❳❱❩❞❱❢ ❨❩❱ ❘❩❡❜❪ ✈♥❘ ❨❱❚❪❞❡❜❱❘
✇❱❜❭❲❨❱❘ ❛❚❞❝❱❞❪❱❥❥❪ ❳♥❲❨❱❘ ❞❩❘❨❢ ❛❥❥❝❱❵
❯❱❩❘ ❛❥❞ ①❛❞❞❱❲❞❛❪q q❚q❚❥❛❞❞❱❘❢❣r

❱❱P ②❩❱ ❖❩❞❜❱❲❩❝❱ ❙❚❯❯❱❲ ③ ❳❩❲❨ ❙❚❯❯❱❲ ④r

❦❦P ②❩❱ ❖❩❞❜❱❲❩❝❱ ❙❚❯❯❱❲ 7 ❳❩❲❨ ❙❚❯❯❱❲ 8 ❚❘❨
❳❩❱ ❦♥❥❝❪ ❝❱❦❛❞❞❪t

8. zur⑤❲❯❭❝❥❩❡❜❚❘❝ ♥❨❱❲ ⑤❲❥❱❩❡❜❪❱❲❚❘❝ ❨❱❞
❧❱❩❞❱✈❱❲⑥❱❜❲❞ zu❖❱❞❪❩❯❯❱❘❢ ❨❛❞❞ ✉❚❞❥♣❘❵
❨❱❲❘❢ ❨❩❱ ❖❱❲❱❩❪❞ ❖❱❞❪❱❜❱❘❨❱ ✇❱❲❱❡❜❪❩❝❚❘❝
zur❧s❡⑥⑥❱❜❲ ❩❘ ❨❛❞ ✇❚❘❨❱❞❝❱❖❩❱❪ ❩❘ ❱❩❘❱❯
①❛❞❞❱❲❞❛❪q ❖❱❞❡❜❱❩❘❩❝❪ ❳❱❲❨❱❘ ⑥❛❘❘❢❣r

❝❝P ❙❛❡❜ ❨❱❲ ❘❱❚❱❘ ❙❚❯❯❱❲ 8 ❳❩❲❨ ❦♥❥❝❱❘❨❱ ❙❚❯❵
❯❱❲ ⑦ ❱❩❘❝❱❦s❝❪t

9. zu❖❱❞❪❩❯❯❱❘❢ ❚❘❪❱❲ ❳❱❥❡❜❱❘ ⑧♥❲❛❚❞❞❱❪q❚❘❵
❝❱❘ ❱❩❘ ✉❚❞❳❱❩❞❱❲❞❛❪q ❛❚❞❝❱❞❪❱❥❥❪ ❳❱❲❨❱❘
⑥❛❘❘ ❚❘❨ ❳❩❱ ❥❛❘❝❱ ❱❲ ❝s❥❪❩❝ ❩❞❪❢❣r

❜❜P ②❩❱ ❖❩❞❜❱❲❩❝❱ ❙❚❯❯❱❲ 8 ❳❩❲❨ ❙❚❯❯❱❲ 10 ❚❘❨
❳❩❱ ❦♥❥❝❪ ❝❱♣❘❨❱❲❪t

❛❛❛P ❙❛❡❜ ❨❱❯ ❬♥❲❪ ❫❛❚❦❜❛❥❪❱❘❢❣ ❳❱❲❨❱❘ ❨❩❱
❬❭❲❪❱❲ ❫q❚ ❲❱❝❱❥❘❣ ❱❩❘❝❱❦s❝❪r

❖❖❖P ②❩❱ ❛❖❞❡❜❥❩❱⑨❱❘❨❱❘ ❬❭❲❪❱❲ zu❲❱❝❱❥❘❢❣
❳❱❲❨❱❘ ❨❚❲❡❜ ❨❩❱ ❬❭❲❪❱❲ ❫❞♥❳❩❱ ❨❱❲ ⑤❩❘❵
❪❲❛❝❚❘❝❱❘ über die Einreise, die Ausreise,
das Antreffen im Bundesgebiet und über
Entscheidungen der zuständigen Behör-
den in solchen Papieren,  ersetzt.

ii) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 11 und
wie folgt gefasst:

11. Näheres zum Register nach § 91a sowie
zu den Voraussetzungen und dem Verfah-
ren der Datenübermittlung zu bestim-
men, .

jj) Nach der neuen Nummer 11 wird folgende
Nummer 12 eingefügt:

12. zu bestimmen, wie der Wohnsitz von Aus-
ländern, denen vorübergehend Schutz ge-
mäß § 24 Abs. 1 gewährt worden ist, in
einen anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union verlegt werden kann, .

kk) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 13
und wie folgt geändert:

Das abschließende Wort und wird durch ein
Komma ersetzt.

ll) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 14 und
wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe f wird das Wort Arbeitsäm-
ter durch die Wörter Bundesagentur für
Arbeit  ersetzt.

bbb) Nach Buchstabe h wird folgender Buch-
stabe i eingefügt:

i) Auslandsvertretungen .

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

65. In § 101 Abs. 1 Satz 1, § 102 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2,
§ 103 Satz 1, § 104 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und
Abs. 3 werden jeweils die Wörter [Einsetzen: Datum
des Inkrafttretens nach Artikel 15 Abs. 3] durch die
Angabe 1. Januar 2005  ersetzt.

66. § 102 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort sonstiger gestri-
chen.

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

Entsprechendes gilt für die kraft Gesetzes eingetre-
tenen Wirkungen der Antragstellung nach § 69 des
Ausländergesetzes.

67. In § 103 Satz 2 wird nach der Angabe Abs. 1 die An-
gabe Satz 1  eingefügt.

68. In § 104 Abs. 2 wird nach der Angabe Abs. 2 die An-
gabe Satz 1  eingefügt.

69. In § 105 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 wird jeweils das
Wort Bundesanstalt durch das Wort Bundesagentur
ersetzt.

Zu Artikel 2 (⑩❶❷❸❹❺❻❸❻❼❷❸❽❾❻❷❾❷❽❹❿➀➁➂

Artikel 2 wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter vom zuständi-
gen Arbeitsamt durch die Wörter von der zuständi-
gen Agentur für Arbeit  ersetzt.

b) In Absatz 6 wird das Wort Erteilung durch das
Wort Ausstellung  ersetzt.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort erteilt
durch das Wort ausgestellt  ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Für die Glaubhaftmachung erforderliche Anga-
ben und Nachweise können von der zuständigen
Meldebehörde bei der meldebehördlichen An-
meldung entgegengenommen werden.

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort Angaben die
Wörter und Nachweise  eingefügt.

3. In § 7 Satz 4 wird das Wort erteilt durch das Wort
ausgestellt  ersetzt.
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4. ➓➔ → 11 ➣↔↕➙ ➛➜➝➞➟➠ ➡ ➣↔➢ ➤➥➦➧➟ ➧➢➨➔➙➢↕➟➩

➞➫ ➭➞➟➠ ➡ ➣↔↕➙ ➣↔➢ ➤➥➦➧➟ ➧➢➨➔➙➢↕➟➩

➞➞➫ ➯↔➢ ➛➔➧➞➜➢ 44➛➜➝➲ 3 ➣↔↕➙ ➙➳↕➵➸ ➙↔➢ ➛➔➧➞➜➢
44 ➛➜➝➲ 4  ➢↕➝➢➟➠➟➲

➜➜➫ ➯↔➢ ➛➔➧➞➜➢ §74➛➜➝➲ 2 ➣↔↕➙ ➙➳↕➵➸ ➙↔➢ ➛➔➺
➧➞➜➢ ➻➙↔➢ →→ 69, 74 ➛➜➝➲ 2  ➢↕➝➢➟➠➟➲

➵➵➫ ➯↔➢ ➛➔➧➞➜➢ ➻ , 86  ➣↔↕➙ ➧➢➝➟↕↔➵➸➢➔➲

➜➫ ➼➞➵➸ ➭➞➟➠ 1 ➣↔↕➙ ➤➥➦➧➢➔➙➢↕ ➭➞➟➠ ➢↔➔➧➢➤➽➧➟➩

➻➯↔➢ ➾↔➟➟➢↔➦➳➔➧➝➚➤➦↔➵➸➟➢➔ ➔➞➵➸ §87 ➛➜➝➲ 2 ➼↕. 1 ➜↔➝
3 ➙➢➝ ➛➳➤➢➔➟➸➞➦➟➝➧➢➝➢➟➠➢➝ ➜➢➝➟➢➸➢➔ ↔➔➝➥➣➢↔➟➪ ➞➦➝ ➙↔➢
➙➥↕➟ ➧➢➔➞➔➔➟➢➔ ➶➹➝➟➨➔➙➢ ➞➳➵➸ ➤➽↕ ➙↔➢ F➢➝➟➝➟➢➦➦➳➔➧
➔➞➵➸ §5 ➛➜➝➲ 5 ➳➔➙ §6 ➛➜➝➲ 1 ➢➔➟➝➵➸➢↔➙➳➔➧➝➢↕➸➢➜➺
➦↔➵➸ ➝➢↔➔ ➘➴➔➔➢➔➲➷

5. F➥➦➧➢➔➙➢↕ → 13 ➣↔↕➙ ➞➔➧➢➤➽➧➟➩

§13
➭➟➞➞➟➝➞➔➧➢➸➴↕↔➧➢ ➙➢↕ ➬➢↔➟↕↔➟➟➝➝➟➞➞➟➢➔

➭➥➣➢↔➟ ➔➞➵➸ ➾➞➮➧➞➜➢ ➙➢➝ ➱➢↕➟↕➞➧➢➝ ✃➥➹ 16. ➛➚↕↔➦
2003 über den Beitritt der Tschechischen Republik, der
Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik
Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn,
der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik
Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäi-
schen Union (BGBl. 2003 II S. 1408) abweichende Re-
gelungen anwendbar sind, findet dieses Gesetz Anwen-
dung, wenn die Beschäftigung durch die Bundesagentur
für Arbeit gemäß § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozi-
algesetzbuch genehmigt wurde.

Zu Artikel 3 (Änderung des AsylVfG)

Artikel 3 wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a eingefügt:

,3a. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe § 51 Abs. 1 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 60
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) In Satz 2 wird der abschließende Punkt gestri-
chen und werden nach dem Wort Ausliefe-
rungsverfahren die Wörter sowie das Verfah-
ren nach § 58a des Aufenthaltsgesetzes.
angefügt.

2. In Nummer 10 § 14a Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe
Abs. 6  durch die Angabe Abs. 5  ersetzt.

3. Nach Nummer 30 wird folgende Nummer 30a eingefügt:

,30a. In § 45 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

Bis zum Zustandekommen dieser Vereinbarung
oder bei deren Wegfall richtet sich die Aufnahme-
quote für das jeweilige Kalenderjahr nach dem
von der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung und Forschungs-
förderung im Bundesanzeiger veröffentlichten
Schlüssel, der für das vorangegangene Kalender-
jahr entsprechend Steuereinnahmen und Bevölke-
rungszahl der Länder errechnet worden ist (König-
steiner Schlüssel).

4. In Nummer 36 Buchstabe a § 55 Abs. 2 Satz 1 wird die
Angabe Abs. 2 bis 4 durch die Angabe Abs. 3 und
4  ersetzt.

5. Nach Nummer 36 wird folgende Nummer 36a einge-
fügt:

,36a. Dem § 56 wird folgender Absatz 3 angefügt:

(3) Räumliche Beschränkungen bleiben auch
nach Erlöschen der Aufenthaltsgestattung in
Kraft, bis sie aufgehoben werden. Abweichend
von Satz 1 erlöschen räumliche Beschränkungen,
wenn der Aufenthalt nach § 25 Abs. 1 Satz 3 oder
§ 25 Abs. 2 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes als er-
laubt gilt oder ein Aufenthaltstitel erteilt wird.

6. Nummer 38 wird wie folgt gefasst:

,38. § 59 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe § 36 des
Ausländergesetzes durch die Angabe § 12
Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) In Absatz 2 wird nach den Wörtern Erfüllung
der Verlassenspflicht die Angabe , auch in
den Fällen des § 56 Abs. 3,  eingefügt.

7. In Nummer 39 § 61 Abs. 2 Satz 1 wird jeweils die An-
gabe Bundesanstalt durch die Angabe Bundesagen-
tur  ersetzt.

8. Nummer 42 wird wie folgt gefasst:

,42. In § 67 wird Absatz 1 wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird die Angabe § 52 des Aus-
ländergesetzes durch die Angabe § 60
Abs. 9 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

b) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a
eingefügt:

5a. mit der Bekanntgabe einer Abschiebungs-
anordnung nach § 58a des Aufenthaltsge-
setzes, .

9. Nummer 45 wird wie folgt gefasst:

,45. In § 71a Abs. 4 wird die Angabe 41 bis 43a
durch die Angabe 42 und 43  ersetzt.

10. In Nummer 46 Buchstabe b § 73 wird Absatz 2a fol-
gender Satz angefügt:

Bis zur Bestandskraft des Widerrufs oder der Rück-
nahme entfällt für Einbürgerungsverfahren die Verbind-
lichkeit der Entscheidung über den Asylantrag.

11. Nummer 47 wird aufgehoben.

12. Die bisherigen Nummern 48 und 49 werden zu den
Nummern 47 und 48.

13. Nach der neuen Nummer 48 wird folgende Nummer 49
eingefügt:

,49. § 88 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

(2) Das Bundesministerium des Innern
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Vordruckmuster
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ÛÜÝ ÞÛßßàáââÛÜãßäåÝæâçàèàáÜ éêë Ýçá ìáßíîáçï
ÜçãÛÜã Üæíî ð 63 éáßàñÛâáãáÜòó

ôõ öáë ôçßîáëçãá Þôßæàñ ÷ øçëÝ Þôßæàñ ùòú

14. ûÜ üÛääáë 51 øáëÝáÜ Ýçá ÞÜãæôáÜ §4ýæàñ 1, ÛÜÝ
, §83ô Þôßò 2 ýæàñ 1  ãáßàëçíîáÜò

Zu Artikel 4 (Änderungen des AZRG)

Þëàçþáâ ÿ øçëÝ øçá éåâãà ãáèÜÝáëà�

1. üÛääáë ù ð 2 Þôßò 2 øçëÝ øçá éåâãà ãáèÜÝáëà�

æõ ûÜ ìÛíîßàæôá á øáëÝáÜ ✁åë Ýáä ✂åëà ✥áëßáàñàó Ýçá
✂✄ëàáë ✥ÛÜÝ Ýáë æôßíîâçá☎áÜÝá ✆ÛÜþà ÝÛëíî áçÜ
✝åääæó áçÜãáéêãàò

ôõ FåâãáÜÝáë ìÛíîßàæôá é øçëÝ æÜãáéêãà�

,éõ FåâãáÜÝá üÛääáë ✞÷ øçëÝ æÜãáéêãà�

12.Ýçá áÜàß✟ëáíîáÜÝ §54 üë. 6 Ýáß ÞÛéáÜàîæâàßï
ãáßáàñáß ßçíîáëîáçàßëáíîàâçíî ôáéëæãà wur-
ÝáÜòó

2. üÛääáë ÿ øçëÝ øçá éåâãà ãáéæßßà�

,4. §3 øçëÝ øçá éåâãà ãáèÜÝáëà�

æõ ûÜ üÛääáë 6 øáëÝáÜ Ýçá ✂✄ëàáë , zurëáíîàâçï
íîáÜ ýàáââÛÜã Üæíî §1 Þôßò 1 Ýáß ✠áßáàñáß über
Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsak-
tionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22. Juli
1980 (BGBl. I S. 1057) in der jeweils geltenden
Fassung  gestrichen.

b) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

7. Entscheidungen zu den in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis
3, 9 und 10 bezeichneten Anlässen, Angaben
zu den Anlässen nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 bis 8
und 11 sowie Hinweise auf die Durchführung
einer Befragung nach § 2 Abs. 2 Nr. 12, .

3. Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

,6. In § 6 wird Absatz 1 wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe und 11 durch die
Angabe , 11 und 12  ersetzt.

b) In Nummer 4 werden die Wörter die Anerken-
nung ausländischer durch die Wörter Migration
und  ersetzt.

Zu Artikel 5 (Änderung des StAG)

Artikel 5 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

,6. § 8 wird wie folgt gefasst:

(1) Ein Ausländer, der rechtmäßig seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, kann auf sei-
nen Antrag eingebürgert werden, wenn er

1. handlungsfähig nach Maßgabe von § 80 Abs. 1
des Aufenthaltsgesetzes oder gesetzlich vertreten
ist,

2. keinen Ausweisungsgrund nach den §§ 53, 54
oder 55 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Aufenthaltsgesetzes
erfüllt,

3. eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen ge-
funden hat und

4. sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande
ist.

Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Ausländer im Sinne
des § 1 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes.

(2) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 4
kann aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
zur Vermeidung einer besonderen Härte abgesehen
werden.

2. Nummer 8 wird wie folgt geändert:

a) § 10 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 1 Nr. 2 wird nach der Angabe 23
Abs. 1, die Angabe 23a, eingefügt und
die Angabe 3 bis 5 durch die Angabe 3
und 4  ersetzt.

bbb) In Satz 1 Nr. 3 und Satz 3 werden jeweils
die Wörter Sozial- oder Arbeitslosenhilfe
durch die Wörter Leistungen nach dem
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch  ersetzt.

bb) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

(3) Weist ein Ausländer durch eine Beschei-
nigung nach § 43 Abs. 3 Satz 2 des Aufenthalts-
gesetzes die erfolgreiche Teilnahme an einem In-
tegrationskurs nach, wird die Frist nach Absatz 1
auf sieben Jahre verkürzt.

b) § 11 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nr. 3 wird nach der Angabe Nr. 5 die
Angabe und 5a  eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

Satz 1 Nr. 3 gilt entsprechend für Ausländer im
Sinne des § 1 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes.

c) In § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird das abschließende
Komma gestrichen und werden die Wörter und der
Ausländer der zuständigen Behörde einen Entlas-
sungsantrag zur Weiterleitung an den ausländischen
Staat übergeben hat,  angefügt.

d) § 12a wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Ausländische Verurteilungen zu Strafen
sind zu berücksichtigen, wenn die Tat im Inland
als strafbar anzusehen ist, die Verurteilung in ei-
nem rechtsstaatlichen Verfahren ausgesprochen
worden ist und das Strafmaß verhältnismäßig ist.
Eine solche Verurteilung kann nicht mehr be-
rücksichtigt werden, wenn sie nach dem Bundes-
zentralregistergesetz zu tilgen wäre. Absatz 1 gilt
entsprechend.

bb) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

(4) Im Ausland erfolgte Verurteilungen und
im Ausland anhängige Ermittlungs- und Straf-
verfahren sind im Einbürgerungsantrag aufzu-
führen.
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3. ✚✛ ✜✢✣✣✤✦ ✧ ★ 13 ✩✪✦✫ ✬✢✭✮✯✰✱✲✤ ✱ ✩✪✤ ✳✴✵✶✰ ✶✤✳✱✯✯✰✷

,✱✸ ✹✱✰✺ ✻ ✩✪✦✫ ✩✪✤ ✳✴✵✶✰ ✶✤✳✱✯✯✰✷

✼✽✪✛ ✤✮✤✣✱✵✪✶✤✦ ✾✤✢✰✯✭✮✤✦, ✫✤✦ ✯✤✪✛✤✛ ✶✤✩✿✮✛✵✪✭✮✤✛
❀✢✳✤✛✰✮✱✵✰ ✪✣ ❀✢✯✵✱✛✫ ✮✱✰❁ ❂✱✛✛ ✱✢✳ ✯✤✪✛✤✛ ❀✛✰✦✱✶
✤✪✛✶✤✲❃✦✶✤✦✰ ✩✤✦✫✤✛❁ ✩✤✛✛ ✤✦ ✫✤✛ ✽✦✳✴✦✫✤✦✛✪✯✯✤✛ ✫✤✯
§8 ❀✲✯❄ 1 ✹✱✰✺ 1 ✜✦. 1 ✢✛✫ 2 ✴✫✤✦ ✹✱✰✺ 2 ✤✛✰✯❅✦✪✭✮✰❆
✫✤✣ ✤✮✤✣✱✵✪✶✤✛ ✾✤✢✰✯✭✮✤✛ ✯✰✤✮✰ ✶✵✤✪✭✮❁ ✩✤✦ ❇✴✛ ✤✪❈
✛✤✣ ✯✴✵✭✮✤✛ ✱✲✯✰✱✣✣✰ ✴✫✤✦ ✱✵✯ ❉✪✛✫ ✱✛✶✤✛✴✣✣✤✛
✩✴✦✫✤✛ ✪✯✰❄❊

4. ✚✛ ✜✢✣✣✤✦ 14 ✩✤✦✫✤✛ ✫✪✤ ❋✿✦✰✤✦ ✼✫✤✦ zuständigen Be-
hörde durch die Wörter des Bundesministeriums der
Verteidigung oder der von ihm bezeichneten Stelle er-
setzt.

5. In Nummer 16 wird § 37 wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

(2) Die Einbürgerungsbehörden übermitteln den
Verfassungsschutzbehörden zur Ermittlung der Ein-
bürgerungsvoraussetzungen nach § 8 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 und Satz 2 sowie § 11 Satz 1 Nr. 2 und 3 und
Satz 2 die bei ihnen gespeicherten personenbezoge-
nen Daten der Antragsteller, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben. Die Verfassungsschutzbehörden un-
terrichten die anfragende Stelle unverzüglich nach
Maßgabe der insoweit bestehenden besonderen ge-
setzlichen Verwendungsregelungen.

6. In Nummer 18 § 40c wird die Angabe § 11 Nr. 2 oder
3 durch die Angabe § 11 Satz 1 Nr. 2 oder 3 oder
Satz 2  ersetzt.

Zu Artikel 6 (Änderung des BVG)

Artikel 6 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

,2. In § 8 Abs. 3 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

Bis zum Zustandekommen dieser Vereinbarung oder
bei deren Wegfall richten sich die Verteilungsquoten
für das jeweilige Kalenderjahr nach dem von der Ge-
schäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung im Bundes-
anzeiger veröffentlichten Schlüssel, der für das
vorangegangene Kalenderjahr entsprechend Steuer-
einnahmen und Bevölkerungszahl der Länder errech-
net worden ist (Königsteiner Schlüssel).

2. Der Nummer 4 § 15 wird folgender Buchstabe c ange-
fügt:

,c) In Absatz 3 werden nach dem Wort Widerruf die
Wörter und die Ausstellung einer Zweitschrift ein-
gefügt.

3. In Nummer 6 § 27 Abs. 1 wird Buchstabe b wie folgt ge-
fasst:

,b) Die Sätze 2 und 3 werden durch folgende Sätze er-
setzt:

< ... wie Gesetzesbeschluss mit der Maßgabe, dass
in Satz 2 Halbsatz 1 die Wörter ausreichende Kennt-

nisse durch das Wort Grundkenntnisse ersetzt
werden > .

4. Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

,7. Nach § 100a wird folgender § 100b eingefügt:

§ 100b
Anwendungsvorschrift

(1) § 4 Abs. 3 Satz 2 ist in der bis zum 1. Januar
2005 geltenden Fassung auf Personen anzuwenden,
die bis zu diesem Zeitpunkt in den Aufnahmebe-
scheid einbezogen worden sind.

(2) Für die Durchführung des Bescheinigungsver-
fahrens nach § 15 Abs. 1 oder 2 bleiben die Länder
in allen Fällen zuständig, in denen bis zum
1. Januar 2005 die Registrierung in den Erstaufnah-
meeinrichtungen des Bundes und die Verteilung auf
die Länder erfolgt ist.

Zu Artikel 8 (Änderung des Asylb●❍■

1. In Nummer 1 wird Buchstabe a § 1 Abs. 1 wie folgt ge-
ändert:

a) In Doppelbuchstabe aa Nummer 3 wird die Angabe
Abs. 4 oder 6 durch die Angabe Abs. 4 oder 5 er-

setzt.

b) Doppelbuchstabe bb wird wie folgt gefasst:

,bb) In Nummer 4 wird die Angabe § 55 des Auslän-
dergesetzes durch die Angabe § 60a des Auf-
enthaltsgesetzes  ersetzt.

c) Folgende Doppelbuchstaben cc bis ee werden ange-
fügt:

,cc) In Nummer 5 wird nach der Angabe vollziehbar
ist,  das Wort oder  gestrichen.

dd) In Nummer 6 wird der abschließende Punkt
durch ein Komma ersetzt und das Wort oder
angefügt.

ee) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 ange-
fügt:

7. einen Folgeantrag nach § 71 des Asylverfah-
rensgesetzes oder einen Zweitantrag nach
§ 71a des Asylverfahrensgesetzes stellen.

2. Nummer 2 wird aufgehoben.

3. In Nummer 3 § 2 Abs. 1 wird das Wort Bundessozial-
hilfegesetz durch die Wörter Zwölfte Buch Sozialge-
setzbuch  ersetzt.

4. Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

,7. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird Nummer 1 wie folgt gefasst:

1. die Empfänger

a) von Leistungen in besonderen Fällen (§ 2),

b) von Grundleistungen (§ 3),

c) von ausschließlich anderen Leistungen
(§§ 4 bis 6),

b) In Absatz 2 wird Nummer 2a aufgehoben.



Deutscher Bundestag  15. Wahlperiode  17 ❏❑▲▼◆❖P▼◗❘ ❙❚❯❱❲❳❨

Zu Artikel 9 (Änderung des SGB III)

❩❬❭❪❫❴❵ ❛ ❜❪❬❝ ❜❪❴ ❞❡❵❢❭ ❢❴❣❤❝❴❬❭✐

1. ❥❤ ❦❧♠♠❴❬ ♥ ❜❪❬❝ ♦❧♣qr❭st❴ s ❜❪❴ ❞❡❵❢❭ ❢❴❞srr❭✐

,s✉ ❥❤ ❝❴❬ ❩❤❢st❴ zu§284 ❜❪❬❝ ❝sr ✈❡❬❭ ✇①❴❤❴q♠❪②
❢❧❤❢r③❞❵❪♣q❭④ ❝❧❬♣q ❝❪❴ ✈⑤❬❭❴❬ ✇❩❬t❴❪❭r❢❴❤❴q♠❪②
❢❧❤❢②⑥⑦ ❞⑧❬ ⑨❭ss❭rs❤❢❴q⑤❬❪❢❴ ❝❴❬ ❤❴❧❴❤ ⑥⑦②⑩❪❭②
❢❵❪❴❝r❭ss❭❴❤④ ❧❤❝ ❝❪❴ ❩❤❢st❴❤ zu❝❴❤ §§285 ❧❤❝
286 ❜❴❬❝❴❤ ❶❴❜❴❪❵r ❝❧❬♣q ❝❪❴ ❩❤❢st❴ (❜❴❢❢❴❞s❵②
❵❴❤✉④ ❴❬r❴❭❷❭❸❹

2. ❦s♣q ❦❧♠♠❴❬ ❺ ❜❪❬❝ ❞❡❵❢❴❤❝❴ ❦❧♠♠❴❬ ❺s ❴❪❤❢❴❞⑧❢❭✐

,2s❸ §284 ❜❪❬❝ ❜❪❴ ❞❡❵❢❭ ❢❴❞srr❭✐

§284
❩❬t❴❪❭r❢❴❤❴q♠❪❢❧❤❢②⑥⑦ ❞⑧❬ ⑨❭ss❭rs❤❢❴q⑤❬❪❢❴

❝❴❬ ❤❴❧❴❤ ⑥⑦②⑩❪❭❢❵❪❴❝r❭ss❭❴❤

(1) ⑨❭ss❭rs❤❢❴q⑤❬❪❢❴ ❝❴❬ ⑨❭ss❭❴❤❻ ❝❪❴ ❤s♣q ❝❴♠
❼❴❬❭❬s❢ ❽❡♠ 16. ❩③❬❪❵ 2003 über den Beitritt der
Tschechischen Republik, der Republik Estland, der
Republik Zypern, der Republik Lettland, der Repu-
blik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik
Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien
und der Slowakischen Republik zur Europäischen
Union (BGBl. 2003 II S. 1408) der Europäischen
Union beigetreten sind, und deren freizügigkeitsbe-
rechtigte Familienangehörige dürfen eine Beschäf-
tigung nur mit Genehmigung der Bundesagentur für
Arbeit ausüben und von Arbeitgebern nur beschäf-
tigt werden, wenn sie eine solche Genehmigung
besitzen, soweit nach Maßgabe des EU-Beitritts-
vertrages abweichende Regelungen als Übergangs-
regelungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit Anwen-
dung finden.

(2) Die Genehmigung wird befristet als Arbeits-
erlaubnis-EU erteilt, wenn nicht Anspruch auf eine
unbefristete Erteilung als Arbeitsberechtigung-EU
besteht.

(3) Die Arbeitserlaubnis-EU kann nach Maßgabe
des § 39 Abs. 2 bis 4 und 6 des Aufenthaltsgesetzes
erteilt werden.

(4) Ausländern nach Absatz 1, die ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland ha-
ben und eine Beschäftigung im Bundesgebiet auf-
nehmen wollen, darf eine Arbeitserlaubnis-EU für
eine Beschäftigung, die keine qualifizierte Berufs-
ausbildung voraussetzt, nur erteilt werden, wenn
dies durch zwischenstaatliche Vereinbarung be-
stimmt ist oder auf Grund einer Rechtsverordnung
zulässig ist. Für die Beschäftigungen, die durch
Rechtsverordnung zugelassen werden, ist Staats-
angehörigen aus den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union nach Absatz 1 gegenüber Staats-
angehörigen aus Drittstaaten vorrangig eine
Arbeitserlaubnis-EU zu erteilen, soweit dies der
EU-Beitrittsvertrag vorsieht.

(5) Die Erteilung der Arbeitsberechtigung-EU
bestimmt sich nach § 12a der Arbeitsgenehmi-
gungsverordnung.

(6) Das Aufenthaltsgesetz und die auf Grund des
§ 42 des Aufenthaltsgesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen zum Arbeitsmarktzugang gelten ent-
sprechend, soweit sie für die Ausländer nach
Absatz 1 günstigere Regelungen enthalten. Bei An-
wendung der Vorschriften steht die Arbeitsgeneh-
migung-EU der Zustimmung zu einem Aufenthalts-
titel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes
gleich.

3. In Nummer 3 wird die Angabe §§ 284 bis durch die
Angabe §§ 285 und  ersetzt.

4. Nummer 4 wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe Abs. 2 wird die Angabe Satz 1
eingefügt.

b) In § 287 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort Bundes-
anstalt  durch das Wort Bundesagentur  ersetzt.

5. Nummer 5 wird aufgehoben.

6. Nummer 7 § 304 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe a Absatz 1 wird Nummer 2 wie folgt
gefasst:

2. ausländische Arbeitnehmer den erforderlichen
Aufenthaltstitel, eine Aufenthaltsgestattung oder
eine Duldung, die sie zur Ausübung ihrer Be-
schäftigung berechtigen, oder die erforderliche
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 besitzen und
nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als
vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt
werden oder wurden, .

b) In Buchstabe b wird die Angabe Nr. 5 durch die
Angabe Nr. 6  ersetzt.

7. Nummer 8 § 306 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

,a) In Satz 1 werden die Wörter mit einer erforderli-
chen Genehmigung durch die Wörter den erfor-
derlichen Aufenthaltstitel, eine Aufenthaltsgestat-
tung oder eine Duldung, die sie zur Ausübung
ihrer Beschäftigung berechtigen, oder die erfor-
derliche Genehmigung nach § 284 Abs. 1 besit-
zen  ersetzt.

b) In Buchstabe b werden nach dem Wort Aufenthalts-
titel  die Wörter , ihre Duldung  eingefügt.

8. Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

10. In § 336a Satz 1 wird Nummer 2 gestrichen und die
bisherigen Nummern 3 bis 5 werden zu den Num-
mern 2 bis 4.

9. Nummer 11 wird wie folgt geändert:

a) Im Eingangssatz wird die Angabe § 402 durch die
Angabe § 394  ersetzt.

b) In Buchstabe a wird jeweils die Angabe 6 durch die
Angabe 5 und das Wort Zustimmungen durch
das Wort Zustimmung  ersetzt.

c) In Buchstabe b wird die Angabe 8 durch die An-
gabe 7  ersetzt.
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10. ➎➏➐➐➑➒ ➓➔ →➣➒↔ →➣➑ ↕➙➛➜➝ ➜➑↕➞➟➟➝➠

,12. §404 →➣➒↔ →➣➑ ↕➙➛➜➝ ➜➑➡➢↔➑➒➝➠

➞➤ ➥➢ ➦➧➟➞➝➨ 1 ➎➒. 2 →➑➒↔➑➢ ↔➣➑ ➩➏➫➭➟➝➞➧➑➢ ➞ ➏➢↔
➧ →➣➑ ↕➙➛➜➝ ➜➑↕➞➟➟➝➠

➯➞➤ ➦➏➟➛➡➢↔➑➒ ➑➢➝➜➑➜➑➢ §4 ➦➧➟➲ 3 ↔➑➟ ➦➏↕➳
➑➢➝➭➞➛➝➟➜➑➟➑➝➨➑➟ ➙➭➢➑ ↔➑➢ ➑➒↕➙➒↔➑➒➛➣➫➭➑➢
➦➏↕➑➢➝➭➞➛➝➟➝➣➝➑➛ ➙↔➑➒ ➙➭➢➑ ➑➣➢➑ ➦➏↕➑➢➝➳
➭➞➛➝➟➜➑➟➝➞➝➝➏➢➜ ➙↔➑➒ ➑➣➢➑ ➵➏➛↔➏➢➜➸ ↔➣➑ ➟➣➑
zur➦➏➟➺➧➏➢➜ ➣➭➒➑➒ ➩➑➟➫➭➡↕➝➣➜➏➢➜ ➧➑➒➑➫➭➳
➝➣➜➑➢➸ ➙↔➑➒ ➑➢➝➜➑➜➑➢ §284 ➦➧➟➲ 1 ➙➭➢➑ ➑➒➳
↕➙➒↔➑➒➛➣➫➭➑ ➻➑➢➑➭➐➣➜➏➢➜ ➧➑➟➫➭➡↕➝➣➜➝ ➙↔➑➒

➧➤ ➑➣➢➑➢ ➎➞➫➭➏➢➝➑➒➢➑➭➐➑➒ ➑➣➢➟➑➝➨➝ ➙↔➑➒ zu-
➛➡➟➟➝➸ ↔➞➟➟ ➑➣➢ ➎➞➫➭➏➢➝➑➒➢➑➭➐➑➒ tätig wird,
der Ausländer entgegen § 4 Abs. 3 des
Aufenthaltsgesetzes ohne den erforderli-
chen Aufenthaltstitel oder ohne eine Auf-
enthaltsgestattung oder eine Duldung, die
sie zur Ausübung ihrer Beschäftigung be-
rechtigen, oder entgegen § 284 Abs. 1
Ausländer ohne erforderliche Genehmi-
gung beschäftigt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Nummern 3 und 4 werden wie folgt
gefasst:

3. einen Ausländer entgegen § 4 Abs. 3
des Aufenthaltsgesetzes ohne den er-
forderlichen Aufenthaltstitel oder ohne
eine Aufenthaltsgestattung oder eine
Duldung, die sie zur Ausübung ihrer
Beschäftigung berechtigen, oder ent-
gegen § 284 Abs. 1 Ausländer ohne er-
forderliche Genehmigung beschäftigt,

4. eine Beschäftigung ohne den nach § 4
Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes erfor-
derlichen Aufenthaltstitel oder ohne
eine Aufenthaltsgestattung oder eine
Duldung, die zur Ausübung ihrer Be-
schäftigung berechtigen, oder ohne
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 aus-
übt, .

bb) In Nummer 5 wird die Angabe § 284
Abs. 3 durch die Angabe § 39 Abs. 2
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

11. In Nummer 13 werden nach dem Wort Aufenthaltsge-
setzes die Wörter oder ohne eine Aufenthaltsgestat-
tung oder eine Duldung, die sie zur Ausübung ihrer Be-
schäftigung berechtigen, oder ohne eine Genehmigung
nach § 284 Abs. 1  eingefügt.

12. Nummer 14 wird wie folgt gefasst:

,14. In § 406 Abs. 1 wird die Angabe eine Genehmi-
gung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 durch die Angabe
einen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Auf-

enthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder
eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäf-
tigung berechtigen, oder eine Genehmigung nach
§ 284 Abs. 1  ersetzt.

13. Nummer 15 § 407 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe a wird aufgehoben.

b) In Buchstabe b werden nach dem Wort Aufent-
haltsgesetzes die Wörter , eine Aufenthaltsgestat-
tung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Be-
schäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung
nach § 284 Abs. 1  eingefügt.

c) Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

,c) In Absatz 1 wird Nummer 2 wie folgt gefasst:

2. eine in

a) § 404 Abs. 2 Nr. 3 oder

b) § 404 Abs. 2 Nr. 4

bezeichnete vorsätzliche Handlung be-
harrlich wiederholt, .

14. Die Nummern 16, 18 und 20 werden aufgehoben.

15. Die Nummern 21 und 22 werden wie folgt gefasst:

,21. § 434h wird wie folgt gefasst:

§ 434h
Zuwanderungsgesetz

Die §§ 419 und 421 Abs. 3 sind in der bis zum
31. Dezember 2004 geltenden Fassung bis zum
Ende des Deutsch-Sprachlehrgangs weiterhin an-
zuwenden, wenn der Anspruch vor dem 1. Januar
2005 entstanden ist und der Deutsch-Sprachlehr-
gang begonnen hat. In diesen Fällen trägt der
Bund die Ausgaben der Sprachförderung; Verwal-
tungskosten der Bundesagentur für Arbeit werden
nicht erstattet.

22. § 434k wird wie folgt gefasst:

§ 434k
Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen

am Arbeitsmarkt

Die §§ 419, 420 Abs. 3 und § 421 Abs. 3 sind in der
bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung bis zum
Ende des Deutsch-Sprachlehrgangs weiterhin anzuwen-
den, wenn vor dem 1. Januar 2005 der Anspruch ent-
standen ist und der Deutsch-Sprachlehrgang begonnen
hat. In diesen Fällen trägt der Bund die Ausgaben der
Sprachförderung; Verwaltungskosten der Bundesagen-
tur für Arbeit werden nicht erstattet.

Zu Artikel 10 (Änderungen sonstiger sozial- und
leistungsrechtlicher Gesetze)

Artikel 10 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 2 wird aufgehoben.

2. Nummer 6 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

,1. In § 27 Abs. 2 werden die Wörter , zur Ausreise
verpflichtete Ausländer, deren Aufenthalt aus
völkerrechtlichen, politischen oder humanitären
Gründen geduldet wird durch die Wörter und
Ausländer, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach
§ 25 Abs. 4 und 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt
wurde  ersetzt.
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❮❰ ÏÐ ÑÒÓÓÔÕ 2 ÖÒ×ØÙÚÛ❮Ô ❮ ÜÔÕÝÔÐ ÐÛ×Ø ÝÔÓ ÞßÕÚ
àáÒâÔÐÚØÛãÚÙäÔÙÔÚåÔÙæ ÝçÔ ÞèÕÚÔÕ ,ÔçÐÔ áÒâÔÐÚé
ØÛãÚÙäÔÙÚÛÚÚÒÐä ßÝÔÕ ÔçÐÔ êÒãÝÒÐäë ÝçÔ zuráÒÙì❮ÒÐä
ÝÔÕ ÖÔÙ×ØíâÚçäÒÐä ❮ÔÕÔ×ØÚçäÔÐë ßÝÔÕ ÔçÐÔ îÔÐÔØÓçé
äÒÐä ÐÛ×Ø §284 á❮Ùï 1 ÝÔÙ êÕçÚÚÔÐ ÖÒ×ØÔÙ ðßåçÛãäÔé
ÙÔÚå❮Ò×Øæ ÔçÐäÔâìäÚï

3. ÏÐ ÑÒÓÓÔÕ 7 ÑÕ. 2 ÒÐÝ ÑÒÓÓÔÕ 8 ÑÕ. 2 ÜÔÕÝÔÐ ñÔÜÔçãÙ
ÐÛ×Ø ÝÔÓ ÞßÕÚ àáÒâÔÐÚØÛãÚÙäÔÙÔÚåÔÙæ ÝçÔ ÞèÕÚÔÕ ,ÔçÐÔ
áÒâÔÐÚØÛãÚÙäÔÙÚÛÚÚÒÐä ßÝÔÕ ÔçÐÔ êÒãÝÒÐäë ÝçÔ zuráÒÙé
übung der Beschäftigung berechtigen, oder eine Geneh-
migung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch  eingefügt.

4. Nummer 9 wird aufgehoben.

5. In Nummer 10 Nr. 1 Buchstabe c wird die Angabe
Nr. 11  durch die Angabe Nr. 14  ersetzt.

6. Nach Nummer 10 wird folgende Nummer 10a eingefügt:

,10a. § 23 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Dezember
2003 (BGBl. I S. 3022) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

Die Einschränkungen nach Satz 1 gelten nicht
für Ausländer, die im Besitz einer Niederlas-
sungserlaubnis oder eines befristeten Aufent-
haltstitels sind und sich voraussichtlich dauer-
haft im Bundesgebiet aufhalten.

2. Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Das Gleiche gilt für Ausländer, die einen
räumlich nicht beschränkten Aufenthaltstitel
nach den §§ 23, 23a, 24 Abs. 1 oder § 25
Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,
wenn sie sich außerhalb des Landes aufhalten,
in dem der Aufenthaltstitel erstmals erteilt wor-
den ist.

Zu Artikel 11 (Änderungen sonstiger Gesetze)

Artikel 11 wird wie folgt geändert:

1. In den Nummern 1 und 2 wird jeweils die Angabe
Nr. 1  durch die Angabe Abs. 1  ersetzt.

2. Nach Nummer 12 wird folgende Nummer 12a eingefügt:

,12a. In § 8 Abs. 2 des Gesetzes über das gerichtliche
Verfahren bei Freiheitsentziehungen vom 29. Juni
1956 (BGBl. I S. 599), das zuletzt durch Artikel 8
Abs. 6 des Gesetzes vom 27. April 2001 (BGBl. I
S. 751) geändert worden ist, wird die Angabe
§ 57 des Ausländergesetzes durch die Angabe
§ 62 des Aufenthaltsgesetzes  ersetzt.

3. Nummer 14 wird wie folgt gefasst:

,14. Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I
S. 3322), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3007),
wird wie folgt geändert:

1. In § 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Buchstabe b wird
die Angabe § 92a des Ausländergesetzes
durch die Angabe § 96 des Aufenthaltsgeset-
zes  ersetzt.

2. In § 276a wird das Wort Aufenthaltsgenehmi-
gungen durch das Wort Aufenthaltstitel er-
setzt.

4. In Nummer 15 Nr. 2 Buchstabe a werden nach dem Wort
Aufenthaltsgesetzes die Wörter , eine Aufenthaltsge-

stattung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Be-
schäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung nach
§ 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch ein-
gefügt.

5. In Nummer 17 Nr. 1 § 52 wird Absatz 61a wie folgt ge-
fasst:

(61a) § 62 Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes vom
[Einsetzen: Datum der Verkündung des Zuwanderungs-
gesetzes] (BGBl. I S. [Einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2005 anzuwenden.

6. In Nummer 18 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa,
Nummer 20 Nr. 1 Buchstabe a, Nummer 21 Nr. 1 und 2
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa werden jeweils nach
dem Wort Aufenthaltsgesetzes die Wörter , eine Auf-
enthaltsgestattung oder eine Duldung, die zur Ausübung
der Beschäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung
nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
eingefügt.

7. Folgende Nummer 23 wird angefügt:

,23. In § 50 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung
vom 21. Januar 1960 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 Abs. 26 des Gesetzes
vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), wird Nummer 3
wie folgt gefasst:

3. über Streitigkeiten gegen Abschiebungsanord-
nungen nach § 58a des Aufenthaltsgesetzes
und ihre Vollziehung, .

Zu Artikel 12 (Änderungen von Verordnungen)

Dem Artikel 12 wird folgende Nummer 6 angefügt:

,6. In § 6 Abs. 1 der Ausländergebührenverordnung vom
19. Dezember 1990 (BGBl. I S. 3002), zuletzt geändert
durch Artikel 49 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003
(BGBl. I S. 2954), wird die Angabe 2, 2a, gestrichen
und nach der Angabe § 4 Abs. 1 Nr. 1 die Angabe so-
wie in voller Höhe der in den §§ 2 und 2a  eingefügt.

Zu Artikel 15 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Artikel 15 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

(1) Artikel 1 §§ 42, 43 Abs. 4, § 69 Abs. 2 bis 6,
§ 99, Artikel 2 § 11 Abs. 1 Satz 1, soweit er auf die
§§ 69 und 99 des Aufenthaltsgesetzes verweist, Artikel 3
Nr. 39 hinsichtlich des § 61 Abs. 2 Satz 2 des Asylver-
fahrensgesetzes, soweit dieser auf § 42 des Aufenthalts-
gesetzes verweist, und Nr. 49, Artikel 6 Nr. 3 Buchstabe
a hinsichtlich des § 9 Abs. 1 Satz 5 des Bundesvertriebe-
nengesetzes und Artikel 12 Nr. 6 treten am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Auf Grund der genannten Vor-



òóôõö÷øõùú ûüýþÿ�✁  20 Deutscher Bundestag  15. Wahlperiode

✂✄☎✆✝✞✟✠✡ ✠✆☛☞✂✂✠✡✠ ✌✠✄☎✟✂✍✠✆✎✆✏✡✑✡✒✠✡ ✏✓✆✞✠✡ ✞✆✓☎✠✂✔
✟✠✡✂ ☞✡ ✏✠✕ ✝✡ ✖✗✂☞✟✘ 3 ✒✠✡☞✡✡✟✠✡ ✙✠✝✟✚✑✡✛✟ ✝✡ ✜✆☞✞✟
✟✆✠✟✠✡✢✣

2. ✤✡ ✖✗✂☞✟✘ 2 ✥✝✆✏ ✏✝✠ ✖✡✒☞✗✠ 49✏✑✆✄☎ ✏✝✠ ✖✡✒☞✗✠
48  ✠✆✂✠✟✘✟✢

3. ✖✗✂☞✟✘ ✦ ✥✝✆✏ ✥✝✠ ✞✎☛✒✟ ✒✠✧✡✏✠✆✟★

☞✩ ✪☞☛✗✂☞✟✘ ✫ ✥✝✆✏ ✥✝✠ ✞✎☛✒✟ ✒✠✞☞✂✂✟★

✬✤✕ ✭✗✆✝✒✠✡ ✟✆✝✟✟ ✏✝✠✂✠✂ ✮✠✂✠✟✘ ☞✕ 1. ✯☞✡✑☞✆ 2005 ✝✡
✜✆☞✞✟✰✣✢

✗✩ ✤✡ ✪☞☛✗✂☞✟✘ ✱ ✥✝✆✏ ✲✑✕✕✠✆ ✳ ✒✠✂✟✆✝✄☎✠✡✢

4. F✎☛✒✠✡✏✠✆ ✖✗✂☞✟✘ ✴ ✥✝✆✏ ☞✡✒✠✞✓✒✟★

(4)✖✆✟✝✛✠☛ 1 §23☞ ✂✎✥✝✠ ✏✝✠ ☎✝✠✆☞✑✞ ✗✠✆✑☎✠✡✏✠✡ ☛☞✡✔
✏✠✂✆✠✄☎✟☛✝✄☎✠✡ ✵✠✆✎✆✏✡✑✡✒✠✡ ✟✆✠✟✠✡ ☞✕ 31. ✶✠✘✠✕✗✠✆
2009 ☞✑✷✠✆ ✜✆☞✞✟✢✣

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83 91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44

ISSN 0722-8333



 

 
Verwaltungsvorschriften des 

Innenministeriums zum Ausländerrecht 
(VwV-AuslR-IM) 

 
 

ABSCHNITT B II 
 
 

Eingeschränkt gültige Bleiberechtsregelungen 
(nur Verlängerungen) 

 
 
 
 
 
 

Hinweise: 
 
Die im Abschnitt B I aufgenommenen Bleiberechtsregelungen sind in vollem Umfang gültig. 
Auf der Grundlage des § 32 AuslG ergangene Bleiberechtsregelungen behalten ihre Gültig-
keit mit der Maßgabe, dass es sich bei den auf ihrer Grundlage künftig erteilten oder verlän-
gerten Aufenthaltstiteln um Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Abs. 1 AufenthG handelt (vgl. 
auch den ergänzenden Hinweis zu Nr. 23.1 AufenthG-VwV). 
 
Die im Abschnitt B II aufgenommenen Bleiberechtsregelungen sind nur noch insoweit gül-
tig, als sie Grundlage für Verlängerungen von Aufenthaltserlaubnissen sein können. 

 Soweit die jeweilige Bleiberechtsregelung ausdrücklich Vorgaben für die Verlänge-
rung enthält, gelten diese. 

 Soweit die jeweilige Bleiberechtsregelung keine gesonderten Vorgaben für die Ver-
längerung enthält, gilt § 8 Abs. 1 AufenthG i.V.m. den Erteilungsvorschriften der 
Bleiberechtsregelung. 

 (vgl. auch den ergänzenden Hinweis zu Nr. 23.1.1.3 AufenthG-VwV).  
Die erstmalige Erteilung von Aufenthaltstiteln sowie die erstmalige Erteilung oder Verlänge-
rung von Duldungen aufgrund dieser Bleiberechtsregelungen kommen nicht mehr in Be-
tracht. 
 
Die Regelungen zu gesonderten statistischen Erfassungen in den Bleiberechtsregelungen 
(Teil I und Teil II) sind überholt. Es gilt allein die innerdienstliche Anordnung des Innenminis-
teriums zu Statistiken im Bereich Aufenthaltsbeendigung, Rückführung und Bleiberecht. 
 
Die nicht mehr im Abschnitt B I oder B II enthaltenen Bleiberechtsregelungen sind nicht 
mehr gültig. Entscheidungen über nicht ganz auszuschließende Anträge auf Verlängerung 
von Aufenthaltserlaubnissen, die auf der Grundlage jetzt nicht mehr gültiger Bleiberechtsre-
gelungen erteilt und verlängert wurden, richten sich nach den allgemeinen aufenthaltsrechtli-
chen Bestimmungen (z.B. § 25 Abs. 5 AufenthG) 
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Abschnitt B II 
 

Inhaltsübersicht 
 
 
1. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums nach § 32 AuslG über die 

ausländerrechtliche Behandlung vor dem 1. Juli 1990 eingereister 
abgelehnter Vertriebenenausweisbewerberinnen und -bewerber vom 4. 
September 1995 (Az.: 4-1326/6; GABl. S. 539) 

 
2a) Anordnung des Innenministeriums nach § 32 AuslG über die 

Härtefallregelung für ausländische Familien mit langjährigem 
Aufenthalt vom 15. Mai 1996 (Az.: 4-1340/29; GABl. S. 476) 

 
2b)  Anordnung des Innenministeriums nach § 32 AuslG über die Härtefall-

regelung für ausländische Familien mit langjährigem Aufenthalt vom 
12. Januar 2000 (Az.: 4-1340/29) 

 
3. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur rechtlichen 

Behandlung abgelehnter Asylbewerber nach §§ 32, 54 des 
Ausländergesetzes (AuslG) in der Fassung vom 20. Januar 1999 

 (Az.: 4-1346/1) 
 
4.   Anordnung des Innenministeriums nach § 32 AuslG über Regelungen 

für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina und Kosovo, 
insbesondere für schwer Traumatisierte aus Bosnien-Herzegowina vom 
31. Januar 2001 (Az.: 4-13 BOS/85; GABl. S. 284) 

 
5.  Anordnung des Innenministeriums nach § 32 AuslG über Regelungen 

für erwerbstätige Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina und der 
Bundesrepublik Jugoslawien vom 15. Juni 2001 

 (Az.: 4-13-JUG/104; GABl. S. 825) 
 
6.  Anordnung des Innenministeriums nach § 23 Aufenthaltsgesetz für 

afghanische Staatsangehörige vom 1. August 2005 (Az.: 4-13-AFG/13) 
 
7a)   Anordnung des Innenministeriums nach § 23 AufenthG über ein 

Bleiberecht für im Bundesgebiet wirtschaftlich und sozial integrierte 
ausländische Staatsangehörige vom 20. November 2006 (Az.: 4-
1340/29) 

 
7b)  Anordnung des Innenministeriums nach § 23 AufenthG über ein 

Bleiberecht für im Bundesgebiet wirtschaftlich und sozial integrierte 
ausländische Staatsangehörige vom 20.11.2006; Verzicht auf die 
vorherige Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit                             
Schreiben des Innenministeriums vom 7. Mai 2007 (Az.: 4-1310/131) 

 
 
 
 

 



Abschnitt B II – Nr. 1 

1. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums nach § 32 AuslG über die 
ausländerrechtliche Behandlung vor dem 1. Juli 1990 eingereister abge-
lehnter Vertriebenenausweisbewerberinnen und -bewerber vom 4. Sep-
tember 1995 (Az.: 4-1326/6; GABl. S. 539) 

 

Das Innenministerium bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern 
nach § 32 des Ausländergesetzes (AuslG): 
 
1. Vor dem 1. Mai 1987/ 14. April 1989 Eingereiste 
 
 Abgelehnten Vertriebenenausweisbewerberinnen und -bewerbern aus Polen und Un-

garn, die vor dem 1. Mai 1987, und abgelehnten Vertriebenenausweisbewerberinnen 
und -bewerbern aus Albanien, Bulgarien, Rumänien, der Slowakischen Republik, der 
Tschechischen Republik, den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion sowie 
den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die vor dem 14. April 1989 ein-
gereist sind, kann eine Aufenthaltsbefugnis erteilt und verlängert werden, 

 
 a) wenn sie sich seit der Einreise ununterbrochen rechtmäßig oder rechtlich bzw. 

tatsächlich geduldet im Bundesgebiet aufhalten, 
 b) wenn das Vertriebenenausweisverfahren bis 31. März 1993 bestandskräftig abge-

schlossen wurde und 
 c) kein Ausweisungsgrund außer längerfristiger Obdachlosigkeit, Sozial- oder Ju-

gendhilfebezug (§ 46 Nr. 5 zweite Alternative, Nr. 6 und  7 AuslG) gegeben ist. 
 
2. Vor dem 1. Juli 1990 Eingereiste 
 
 Im übrigen kann abgelehnten Vertriebenausweisbewerberinnen und -bewerbern, die 

vor dem 1. Juli 1990 eingereist sind, eine Aufenthaltsbefugnis erteilt und verlängert 
werden, wenn 

 
 a) sie sich seither ununterbrochen rechtmäßig oder rechtlich bzw. tatsächlich gedul-

det im Bundesgebiet aufhalten, 
 b) ihnen ein Registrierschein und auf dieser Grundlage ein Personalausweis erteilt 

wurden, 
 c) der Antrag auf Ausstellung eines Vertriebenenausweises im ersten Verwaltungs-

verfahren abgelehnt wurde und 
 d) kein Ausweisungsgrund außer längerfristiger Obdachlosigkeit, Sozial- oder Ju-

gendhilfebezug (§ 46 Nr. 5 zweite Alternative, Nr. 6 und 7 AuslG) gegeben ist. 
 
 Eine Aufenthaltsbefugnis wird nicht erteilt, wenn die Ausstellung des Registrierschei-

nes auf unrichtigen Angaben beruhte. 
 
 In Einzelfällen kann zur Vermeidung einer Härte von der Voraussetzung der Nummer 2 

b) abgesehen werden, wenn die untere Eingliederungsbehörde bescheinigt, daß der 
Antrag auf Ausstellung eines Vertriebenenausweises auf Grund der durch Erlass des 
Innenministeriums vom 30. Mai 1990, Az.: 8-2550/30, eingeführten Änderungen abge-
lehnt wurde und sonstige Ablehnungsgründe nicht vorlagen. In diesen Fällen bittet die 
Ausländerbehörde die Eingliederungsbehörde um eine solche Bescheinigung. Die 
Ausstellung dieser Bescheinigung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der An-
trag auf Erteilung eines Vertriebenenausweises allein wegen vertreibungsfremder Aus-
reisegründe, die nicht schon bis zum 30. Mai 1990 relevant waren, abgelehnt wurde, 
die sonstigen Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes, 
wie z.B. deutsche Volkszugehörigkeit, jedoch vorliegen. 

 
 
 
 

 



Abschnitt B II – Nr. 1 
 

 
 

3. Gemeinsame Bestimmungen 
 
3.1 Die Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen ist ausgeschlossen, wenn die Einreise vor 

den genannten Stichtagen legal für Aufenthalte von mehr als drei Monaten - etwa als 
Werkvertragsarbeitnehmer oder als Auszubildende - erfolgt war und erst zur Abwen-
dung der Aufenthaltsbeendigung ein Antrag auf Ausstellung eines Vertriebenenaus-
weises gestellt wurde. 

 
3.2 Die Aufenthaltsbefugnisse werden grundsätzlich auf zwei Jahre befristet. 
 
3.3 Bei der Verlängerung von Aufenthaltsbefugnissen findet § 34 Abs. 2 AuslG keine An-

wendung. 
 
3.4 Die Aufenthaltsbefugnisse sind getrennt nach den Personengruppen der Nummern 1 

und 2 und nach Staatsangehörigkeiten zu erfassen. 
 
4. Schlussbestimmungen 
 
 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleich-

zeitig tritt die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums nach § 32 AuslG über die 
ausländerrechtliche Behandlung von Staatsangehörigen des ehemaligen Ostblocks, 
die einen Antrag auf Ausstellung eines Vertriebenenausweises gestellt haben, vom 13. 
November 1992 (GABl. S. 1215) außer Kraft. 

 



Abschnitt B II – Nr. 2a) 
 

2a) Anordnung des Innenministeriums nach § 32 AuslG über die Härtefall-
regelung für ausländische Familien mit langjährigem Aufenthalt vom 
15. Mai 1996 (Az.: 4-1340/29; GABl. S. 476) 

 
Das Innenministerium ordnet im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern nach 
§ 32 AuslG folgendes an: 
 
1. Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis  
 
1.1 Begünstigter Personenkreis 
 
 Asylbewerber- und erfolglose Vertriebenenausweisbewerberfamilien mit einem oder 

mehreren minderjährigen Kindern kann der weitere Aufenthalt im Bundesgebiet gestat-
tet werden, wenn sie vor dem 1. Juli 1990 eingereist sind, seitdem ihren Lebensmittel-
punkt im Bundesgebiet gefunden  und sich nach den Kriterien unter Nummer 1.2 in die 
hiesige wirtschaftliche, soziale und rechtliche Ordnung eingefügt haben. Dabei muss 
der Ausländer mit mindestens einem minderjährigem Kind, das sich seit dem 1. Juli 
1990 oder seit seiner Geburt im Bundesgebiet aufhält, in häuslicher Gemeinschaft le-
ben. Dabei ist es unschädlich, wenn ein Ehegatte erst nach dem Stichtag eingereist ist. 

 
 In die Regelung können auch die während ihres Aufenthalts im Bundesgebiet volljährig 

gewordenen Kinder einbezogen werden, die eine Ausbildung durchlaufen, die zu ei-
nem anerkannten Bildungsabschluss (Schule, Studium) bzw. Ausbildungsabschluss 
führt, oder die bereits beruflich eingegliedert sind. 

 
 Alleinstehenden Personen und Ehegatten ohne Kinder, die vor dem 1. Januar 1987 

eingereist sind, kann unter den gleichen Voraussetzungen ein Bleiberecht eingeräumt 
werden.  

 
1.2 Voraussetzungen 
 
1.2.1 Der Lebensunterhalt der Familie einschließlich ausreichenden Krankenversicherungs-

schutzes ist durch legale Erwerbstätigkeit ohne zusätzliche Mittel der Sozialhilfe gesi-
chert. Ausnahmen können in besonderen Härtefällen erfolgen: 

 
 - bei Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen, 
 - bei Familien mit Kindern, die vorübergehend auf ergänzende Hilfe zum Lebensun-

terhalt angewiesen sind, sowie 
 - bei Alleinerziehenden mit kleinen Kindern, soweit für sie nach § 18 Abs. 3 BSHG 

eine Arbeitsaufnahme nicht zumutbar ist, 
 - bei erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließlich einer erfor-

derlichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne Leistungen der öffentli-
chen Hand dauerhaft gesichert ist, es sei denn, die Leistungen beruhen auf Bei-
tragsleistungen. 

 
1.2.2 Die Personen verfügen über ausreichenden Wohnraum. Dabei muss ein Mietverhältnis 

bestehen, das durch entsprechende Nachweise zu belegen ist. 
  
1.2.3 Schulpflichtige Kinder erfüllen die Schulpflicht. 
 
1.2.4 Ausweisungsgründe nach den §§ 46 Nr. 1 bis 4 und 47 AuslG liegen nicht vor; illegale 

Einreise und kurzzeitiger illegaler Aufenthalt (drei Monate) schaden nicht. Sofern der 
erforderliche rechtmäßige oder geduldete Aufenthalt seit der Einreise nicht durch Auf-
enthaltstitel bzw. Duldungen nachgewiesen werden kann, genügt es, daß der Auslän-
der sich seit der Einreise ununterbrochen mit Kenntnis und Billigung der zuständigen 
Ausländerbehörde im Bundesgebiet aufgehalten hat. 
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1.2.5 Der Ausländer hat während seines Aufenthalts im Bundesgebiet keine vorsätzliche 
Straftat begangen. Eine vorsätzliche Straftat, die mit einer Geldstrafe bis zu 50 Tages-
sätzen geahndet wurde, kann dabei außer Betracht bleiben. Eine Straftat darf nicht 
verwertet werden, wenn sie im Bundeszentralregister gelöscht wurde. 

 
1.2.6 Die für eine Härtefallentscheidung in Betracht kommenden Familienmitglieder müssen 

sich innerhalb einer von der Ausländerbehörde zu setzenden Frist entscheiden, 
 
 - ob sie noch anhängige asyl-/ausländerrechtliche Verwaltungs- oder Gerichtsver-

fahren weiterbetreiben oder 
 - ob sie einen weiteren Aufenthalt nach der Härtefallregelung beantragen wollen. In 

diesem Falle müssen alle Familienmitglieder innerhalb der Frist durch Antrags-
rücknahme alle noch anhängigen Verfahren zum Abschluss bringen. 

 
2. Ausschlussgründe  
 
2.1 Ausgenommen von dieser Regelung sind ausreisepflichtige Staatsangehörige der 

Bundesrepublik Jugoslawien, die nicht abgeschoben werden konnten, weil sich der 
Heimatstaat völkerrechtswidrig weigert, seine Staatsangehörigen aufzunehmen. 

 
2.2 Ausgenommen sind auch Personen, die die Aufenthaltsbeendigung missbräuchlich 

hinausgezögert haben. Dies ist beispielsweise der Fall bei  
 
 - selbst verursachter Passlosigkeit (diese liegt u.a. dann vor, wenn die Personen 

ihren Mitwirkungspflichten bei Passbeschaffungsmaßnahmen nicht nachgekom-
men sind oder den Pass vernichtet haben; die Einreise ohne Pass genügt für sich 
allein nicht als Ausschlussgrund), 

 - Aufgabe der Staatsangehörigkeit bzw. fehlende Mitwirkungsbereitschaft bei der 
Klärung der Staatsangehörigkeit, 

 - verzögerten sukzessiven Asylanträgen (davon ist dann auszugehen, wenn nach 
der VwV-Asyl die Voraussetzungen für die Erteilung einer Duldung nach § 43 Abs. 
3 AsylVfG nicht gegeben waren), 

 - wiederholten Folgeanträgen, jedoch nur dann, wenn das Bundesamt für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge entschieden hat, kein weiteres Verfahren 
durchzuführen und es auch nicht durch eine Gerichtsentscheidung dazu verpflich-
tet worden ist bzw. wenn die Voraussetzungen des § 51 VwVfG nach Einschät-
zung der Ausländerbehörde nicht vorliegen; ein einmaliges Folgeverfahren ist in 
jeden Falle unschädlich, 

 - zwischenzeitlichem Untertauchen (es müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, 
daß die Person ihre Unterkunft nicht nur vorübergehend verlassen hat und da-
durch die Abschiebung vereitelt wurde.) 

 
3. Verfahren 
 
3.1 Das Verfahren wird nur auf Antrag betrieben. Die für eine Härtefallentscheidung in Be-

tracht kommenden Personen sollen jedoch von der Ausländerbehörde unter Mitteilung 
der Voraussetzungen nach Nummer 1.2 und der Ausschlussgründe nach Nr. 2 unter-
richtet und unter Fristsetzung von vier Wochen aufgefordert werden, die nach Nummer 
1.2 erforderlichen Nachweise zu erbringen, falls sie die Härtefallregelung in Anspruch 
nehmen wollen.  

 
 Die Ausländerbehörde prüft bei Vorlage sämtlicher erforderlicher Nachweise abschlie-

ßend, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis vorliegen 
und teilt das Prüfungsergebnis den Betroffenen mit. Bei positivem Ergebnis ist den 
Personen eine Frist von weiteren drei Wochen zur Abgabe der Erklärung nach Num-
mer 1.2.6 zu setzen. Bei negativem Ergebnis erlässt sie auf Verlangen einen förmli-
chen Bescheid. 
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3.2 Stellt eine Person einen Antrag, ohne zuvor von der Ausländerbehörde unterrichtet 
worden zu sein, gilt Nummer 3.1 entsprechend. 

  
3.3 Über alle in Betracht kommenden Härtefälle ist spätestens bis zum 31. Dezember 1996 

abschließend zu entscheiden. 
  
4. Zustimmung des Regierungspräsidiums 
 
 Der Zustimmung des Regierungspräsidiums zur Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis 

bedarf es nicht. 
 
5. Genehmigungsdauer 
 
 Die Aufenthaltsbefugnis wird zunächst für längstens zwei Jahre. Sie kann verlängert 

werden, wenn außer der Erfüllung der Passpflicht das Fortbestehen der unter Nummer 
1.2 genannten Voraussetzungen gegeben ist. 

 
 Unverschuldete Arbeitslosigkeit steht einer Verlängerung nicht entgegen. Im Zweifels-

fall ist eine Stellungnahme des zuständigen Arbeitsamtes einzuholen. 
 
6. Familiennachzug 
 
 Bei Ehegatten ist ein Familiennachzug auf derzeit bereits bestehende Ehen be-

schränkt. Ein weiterer Familiennachzug findet nicht statt. 
 
7. Passbeschaffung 
 
 Der Pflicht, einen gültigen Nationalpass zu erlangen, genügt der Ausländer in der Re-

gel dann, wenn er sich zweimal vergeblich schriftlich bei der zuständigen Vertretung 
seines Heimatstaates um die Ausstellung oder Verlängerung eines Passes bemüht hat. 
§ 70 Abs. 1 AuslG ist zu beachten. 

 
8. Schlussbestimmungen 
  
 Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie wird im Gemeinsamen Amts-

blatt veröffentlicht.
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2b)  Anordnung des Innenministeriums nach § 32 AuslG über die Härtefall-
regelung für ausländische Familien mit langjährigem Aufenthalt vom 
12. Januar 2000 (Az.: 4-1340/29) 

 
A 

Das Innenministerium ordnet im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern nach 
§ 32 AuslG an, dass Aufenthaltsbefugnisse nach Maßgabe des unter B genannten Be-
schlusses und der unter C enthaltenen Hinweise erteilt und verlängert werden. 
 

B 
Die Ständige Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder hat am 18./19. No-
vember 1999 nachfolgenden Beschluss gefasst: 
 

I. 
1. Die Innenminister und –senatoren der Länder begrüßen die Beschlüsse des Europäi-

schen Rates von Tampere und fordern eine zügige Harmonisierung des Asylrechts in 
der Europäischen Union mit einer gerechten Lastenverteilung. 

 
2. Die Kosovoflüchtlinge müssen zügig zurückgeführt werden. Die Innenministerkonfe-

renz begrüßt das vom Bundesminister des Innern erzielte Verhandlungsergebnis mit 
UNMIK und das Memorandum of Understanding. Die Innenminister und –senatoren 
schaffen unverzüglich die Voraussetzungen, dass im nächsten Frühjahr die Rückfüh-
rung der Kosovo-Albaner in erheblichem Umfang erfolgen kann. Die Rückführung sollte 
im nächsten Jahr im Wesentlichen abgeschlossen werden. 

 
3. Der Aufenthalt von abgelehnten Asylbewerbern muss konsequent beendet werden. 

Wegen der langen Gesamtdauer der Verfahren und der Schwierigkeiten bei der Rück-
führung durch fehlende Papiere oder durch die Weigerung der Herkunftsländer, ihre 
Staatsangehörigen zurückzunehmen, kann die zeitgerechte Rückführung in vielen Fäl-
len nicht erfolgen. 

 
 Es wird eine Arbeitsgruppe auf Staatssekretärs-Ebene eingesetzt, die Vorschläge für 

die Lösung dieser Probleme erarbeitet. 
 

II. 
1. Die Innenminister und –senatoren von Bund und Ländern sind sich weiterhin darüber 

einig, dass im Rahmen des geltenden Ausländer- und Asylrechts verfügte Rückführun-
gen von Ausländern ohne Bleiberecht grundsätzlich konsequent vollzogen werden 
müssen. Im Hinblick auf den nach wie vor zu hohen Zugang von Asylbewerbern, die 
aus wirtschaftlichen Gründen und nicht wegen drohender politischer Verfolgung ihre 
Heimat verlassen und nach Deutschland kommen, bekräftigen die Innenminister den 
Grundsatz, dass unbegründete Asylbegehren nicht zur Erlangung eines dauerhaften 
Aufenthalts im Bundesgebiet führen dürfen. 

  
2. In einzelnen Ausnahmefällen, wenn Familien oder allein Stehende mit Kindern betrof-

fen sind, die sich schon lange auf Grund des vor dem 1. Juli 1993 geltenden Rechts in 
Deutschland aufhalten und faktisch integriert sind, soll dies jedoch nicht zu vermeidba-
ren Härten führen. Vor diesem Hintergrund wird der Beschluss der Ständigen Konfe-
renz der Innenminister und –senatoren der Länder vom 29. März 1996 mit den in Nr. 
3.1 und Nr. 3.5 genannten Stichtagen auf der Grundlage des § 32 des Ausländerge-
setzes fortgeschrieben und redaktionell angepasst.  

 
3. Im Einzelnen gelten folgende Kriterien: 
 
3.1 Asylbewerberfamilien und abgelehnten Vertriebenenbewerbern mit einem oder mehre-

ren minderjährigen Kindern kann der weitere Aufenthalt im Bundesgebiet gestattet 
werden, wenn sie vor dem 1. Juli 1993 eingereist sind, seitdem ihren Lebensmittel-
punkt im Bundesgebiet gefunden und sich in die hiesige wirtschaftliche, soziale und 
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rechtliche Ordnung eingefügt haben. Dabei muss der Ausländer mit mindestens einem 
minderjährigen Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, das sich seit dem 1. Juli 1993 
oder seit seiner Geburt im Bundesgebiet aufhält. In die Regelung können auch die 
während ihres Aufenthalts im Bundesgebiet volljährig gewordenen Kinder einbezogen 
werden, die eine Ausbildung durchlaufen, die zu einem anerkannten Bildungs- bzw. 
Ausbildungsabschluss führt, oder die bereits beruflich eingegliedert sind. 

 
 Diese Regelung soll die Personen betreffen, die trotz der Ablehnung des Asylantrags 

aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen Deutschland nicht verlassen haben. 
Deshalb scheidet ein Verbleib aus, wenn die Aufenthaltsbeendigung von dem Auslän-
der vorsätzlich hinausgezögert wurde (z.B. selbst verursachte Passlosigkeit, Aufgabe 
der Staatsangehörigkeit, verzögerte sukzessive Asylanträge, wiederholte Folgeanträ-
ge, zwischenzeitliches Untertauchen). 

 
3.2 Der weitere Aufenthalt wird durch Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltsbefug-

nis für jeweils längstens zwei Jahre gewährt. Sowohl die Erteilung als auch jede Ver-
längerung der Aufenthaltsbefugnis setzen außer der Erfüllung der Passpflicht das Vor-
liegen und Fortbestehen folgender Integrationsbedingungen am 19. November 1999 
voraus: 

 
 a) Der Lebensunterhalt der Familie einschließlich ausreichenden Krankenversiche-

rungsschutzes ist durch legale Erwerbstätigkeit ohne zusätzliche Mittel der Sozial-
hilfe gesichert. 

 
  Ausnahmen können in besonderen Härtefällen gemacht werden: 
  - bei Auszubildenden in anerkanntem Lehrberuf, 
  - bei Ausländerfamilien mit Kindern, die vorübergehend auf ergänzende Hilfe zum 

Lebensunterhalt angewiesen sind sowie Alleinerziehende mit kleinen Kindern, 
soweit ihnen nach § 18 Abs. 3 BSHG eine Arbeitsaufnahme nicht zumutbar ist, 

  - bei erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließlich einer er-
forderlichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne Leistungen der öf-
fentlichen Hand dauerhaft gesichert ist, es sei denn, die Leistungen beruhen auf 
Beitragsleistungen. 

 
 b) Die Familie verfügt über ausreichenden Wohnraum. 
 
 c) Schulpflichtige Kinder erfüllen die Schulpflicht. 
 
 d) Ausweisungsgründe nach § 46 Nr. 1 bis 4 und § 47 AuslG liegen nicht vor; illegale 

Einreise und kurzzeitiger illegaler Aufenthalt (drei Monate) schaden nicht. 
  
 e) Der Ausländer hat während seines Aufenthalts im Bundesgebiet keine vorsätzliche 

Straftat begangen. Geldstrafen bis zu 50 Tagessätzen können außer Betracht blei-
ben. 

 
 Unverschuldete Arbeitslosigkeit steht einer Verlängerung nicht entgegen. 
 
3.3 Bei Ehegatten ist ein Familiennachzug auf derzeit bereits bestehende Ehen be-

schränkt. Im Übrigen ist ein Familiennachzug nach § 22 AuslG ausgeschlossen. 
 
3.4 Die für eine Altfallentscheidung in Betracht kommenden Familienmitglieder müssen 

sich innerhalb einer von der Ausländerbehörde zu setzenden Frist von längstens sechs 
Wochen entscheiden, 

 
 - ob sie noch anhängige asyl-, ausländerrechtliche und vertriebenenrechtliche Ver-

waltungs- oder Gerichtsverfahren weiter betreiben oder 
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 - ob sie einen weiteren Aufenthalt nach der Altfallregelung beantragen wollen. In 
diesem Falle müssen alle Familienmitglieder innerhalb der Frist durch Antrags-
rücknahme alle noch anhängigen Verfahren zum Abschluss bringen. 

 
3.5 Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für allein Stehende Personen und 

Ehegatten ohne Kinder, die vor dem 1. Januar 1990 eingereist sind. Dies gilt auch, 
wenn sie sich zuvor im Beitrittsgebiet aufgehalten haben. 

 
3.6 Die Innenminister und -senatoren von Bund und Ländern stellen fest, dass die differen-

zierte Beschlusslage der Innenministerkonferenz zur Rückführung von ehemaligen 
Bürgerkriegs-flüchtlingen aus Bosnien und Herzegowina sowohl der Lage vor Ort als 
auch den Interessen der Betroffenen Rechnung trägt. Aus diesem Grund erhalten 
Staatsangehörige von Bosnien und Herzegowina kein Bleiberecht auf der Grundlage 
dieses Beschlusses.  

 
3.7 Die Innenminister sind sich weiterhin darüber einig, dass die Regelung wie bisher in 

Anlehnung an den Beschluss vom 29. März 1996 nicht für [ausreisepflichtige] Staats-
angehörige der Bundesrepublik Jugoslawien einschließlich Kosovo gilt.  

 
Die Durchführung der Altfallregelung wird durch den Bund zentral statistisch erfasst. Die Län-
der übermitteln dem Bund unverzüglich und laufend die erforderlichen Angaben über ihre 
Entscheidungen nach dieser Regelung. 
 
Von den Ländern wird sichergestellt, dass unverzüglich, spätestens bis zum 
31. Dezember 2000, über alle in Betracht kommenden Altfälle abschließend entschieden 
worden ist.  
 
Im Übrigen gelten die Regelungen des Beschlusses vom 29. März 1996 unverändert fort. 
 

C 
Zum Vollzug der Regelung werden folgende Hinweise gegeben 
 
1. Zu B II. Nr. 3.1   
 
 - Familien im Sinne dieser Härtefallregelung sind sowohl Ehegatten als auch allein 

stehende Personen mit jeweils mindestens einem Kind, das am 1. Juli 1993 das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Zur Erfüllung der Stichtagsregelung ist 
nicht ausreichend, wenn ein Ehepaar oder eine allein stehende Person ohne min-
derjährige Kinder vor dem 1. Juli 1993 eingereist ist und Kinder erst nach der Ein-
reise geboren worden sind. Unschädlich ist, wenn ein Ehegatte erst nach dem 
Stichtag eingereist ist.  

 
 - Ausschlussgründe  
 
  Die Härtefallregelung betrifft ausschließlich Personen, die trotz Ablehnung ihrer 

Anträge aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen Deutschland nicht verlassen 
haben. Deshalb scheidet ein Verbleib aus, wenn die Aufenthaltsbeendigung vor-
sätzlich hinausgezögert wurde. Im Hinblick darauf, dass sich die Innenminister und 
–senatoren von Bund und Ländern darüber einig sind, dass im Rahmen des gel-
tenden Ausländer- und Asylrechts verfügte Rückführungen von Ausländern ohne 
Bleiberecht konsequent vollzogen werden müssen, und sie deshalb den Grund-
satz bekräftigt haben, dass unbegründete Asylbegehren nicht zur Erlangung eines 
dauerhaften Aufenthalts im Bundesgebiet führen dürfen, ist bei der Prüfung der 
Ausschlussgründe ein strenger Maßstab anzulegen. 

   

 

                                            
 Das Wort ”ausreisepflichtige” wurde zur Klarstellung durch Beschluss der Ständigen Konferenz der 

Innenminister- und –senatoren der Länder vom 29. Dezember 1999 gestrichen. 
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  -- Selbst verursachte Passlosigkeit liegt u.a. dann vor, wenn die Personen ih-
ren Mitwirkungspflichten bei Passbeschaffungsmaßnahmen nicht nachge-
kommen sind oder den Pass vernichtet haben. 

  -- Der Aufgabe der Staatsangehörigkeit ist die fehlende Mitwirkungsbereit-
schaft bei der Klärung der Staatsangehörigkeit gleichzustellen. 

  -- Von verzögerten sukzessiven Asylanträgen ist dann auszugehen, wenn die 
Voraussetzungen für die Erteilung einer Duldung nach § 43 Abs. 3 AsylVfG 
nicht gegeben waren. 

  -- Wiederholte Folgeanträge können dann nicht zur Anwendung der Härtefall-
regelung führen, wenn das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge entschieden hat, kein weiteres Verfahren durchzuführen und es 
auch nicht durch eine Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet worden ist 
bzw. wenn die Voraussetzungen des § 51 VwVfG nach Einschätzung der 
Ausländerbehörde nicht vorliegen. 

  -- Ein zwischenzeitliches Untertauchen ist dann zu bejahen, wenn konkrete 
Anhaltspunkte vorliegen, dass die Person ihre Unterkunft nicht nur vorüber-
gehend verlassen hat und dadurch die Abschiebung vereitelt wurde, oder 
wenn von den zuständigen Behörden Maßnahmen unterlassen oder aufge-
schoben wurden, die bei bekanntem Aufenthalt zu einer Abschiebung hätten 
führen können. 

 
  Die ausdrückliche Nennung dieser Ausschlussgründe hat nur beispielhaften Cha-

rakter und ist keinesfalls abschließend. Vielmehr liegt ein Ausschlussgrund z.B. 
auch bei sonstigem Verhalten, das zum Ziel hat, sich Maßnahmen der Ausländer-
behörde zur Aufenthaltsbeendigung zu entziehen, vor. 

 
2. Zu B II. Nr. 3.2  
 
 - Der Passpflicht wird durch den Besitz eines gültigen Nationalpasses oder eines 

Passersatzes (§ 14 DVAuslG) genügt. Die Passpflicht ist in erster Linie auf den 
Besitz eines gültigen Nationalpasses oder eines nach § 14 Abs. 2 DVAuslG zuge-
lassenen ausländischen Passersatzes gerichtet. Die Ausstellung eines deutschen 
Passersatzes (§ 14 Abs. 1 DVAuslG) kommt erst in Betracht, wenn die Erlangung 
eines Nationalpasses nicht möglich oder unzumutbar ist. 

 
 - Die Integrationsbedingungen müssen am 19. November 1999 vorgelegen haben. 

Werden die Voraussetzungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt, kann dies 
nicht zur Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis nach dieser Regelung führen. Haben 
die Voraussetzungen zum 19. November 1999 vorgelegen, sind sie aber vor Ertei-
lung einer Aufenthaltsbefugnis ganz oder teilweise entfallen und können sie auch 
kurzfristig nicht wieder hergestellt werden, kann eine Aufenthaltsbefugnis grund-
sätzlich nicht erteilt werden, weil die Integrationsbedingungen fortbestehen müs-
sen. Eine Ausnahme ist insoweit nur hinsichtlich der unter 3.2 Buchstabe a) ge-
nannten Integrationsbedingung möglich, sofern zwischenzeitlich unverschuldete 
Arbeitslosigkeit eingetreten ist. Auch in diesem Fall dürfen jedoch keine zusätzli-
chen Mittel der Sozialhilfe in Anspruch genommen werden. 

 
 - Mit Ausnahme der abschließend aufgeführten besonderen Härtefälle ist eine ande-

re Sicherung des Lebensunterhalts als durch legale Erwerbstätigkeit, insbesonde-
re durch Verpflichtungserklärungen nach § 84 AuslG, nicht ausreichend.  

 
 - Als vorübergehender Sozialhilfebezug ist in der Regel ein Zeitraum von höchstens 

6 Monaten zu verstehen. 
 
 - Ausreichender Wohnraum muss, sofern kein Wohneigentum nachgewiesen wird, 

durch Nachweis eines bestehenden Mietverhältnisses belegt werden. 
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 - Der Aufenthalt ist unerlaubt, wenn eine erforderliche Aufenthaltsgenehmigung 
bzw. eine Duldung nicht vorliegt (vgl. § 92 Abs. 1 Nr. 1 AuslG). Wurde der Aufent-
halt aus anderen Gründen gesetzlich ermöglicht (z. B. § 69 Abs. 2 und 3 AuslG, 
§§ 55, 71 a Abs. 3 AsylVfG), ist dies dem Besitz von Aufenthaltsgenehmigung/ 
Duldung gleichzustellen. Gleiches gilt, wenn die Voraussetzungen einer Duldung 
nicht erfüllt waren, weil die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht ausgesetzt (vgl. § 42 
Abs. 2 Satz 2 AuslG) oder eine Bescheinigung über den Verzicht auf aufenthalts-
beendende Maßnahmen bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilver-
fahren erteilt wurde, sowie während der Dauer einer gesetzten Ausreisefrist. Der 
Dreimonatszeitraum ist eine Obergrenze und bezieht sich auf die gesamte Aufent-
haltsdauer im Bundesgebiet. 

 
 - Mehrere Geldstrafen sind zu addieren. Da die Anordnung nach § 32 AuslG eine 

Ermessensentscheidung der obersten Landesbehörde ist, ist insoweit die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu § 88 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 
AuslG (Beschluss vom 3.3.1997, 1 B 217.96, InfAuslR 1997, 315) nicht anzuwen-
den. 

   
  Eine Straftat darf nicht verwertet werden, wenn sie im Bundeszentralregister ge-

löscht wurde. 
 
  Die Straffälligkeit auch nur eines Familienmitglieds hindert die Anwendbarkeit der 

Härtefallregelung für die gesamte Familie. Entsprechendes gilt für Ehegatten.  
 
 - Unverschuldete Arbeitslosigkeit steht nur der Verlängerung der Aufenthaltsbefug-

nis nicht entgegen. Sie hindert jedoch, mit Ausnahme des oben unter Spiegelstrich 
2, Satz 4 genannten Anwendungsfalles, die erstmalige Erteilung. Im Zweifelsfall ist 
eine Stellungnahme des zuständigen Arbeitsamts einzuholen. 

 
3. Zu B II. Nr. 3.4 
 
 Ein rechtswirksamer Abschluss des Asylverfahrens bei Antragsrücknahme ist nur dann 

gegeben, wenn das Bundesamt in einer Entscheidung nach § 32 AsylVfG festgestellt 
hat, dass das Asylverfahren eingestellt ist oder ein Gericht ein bei ihm anhängiges Ver-
fahren nach § 92 Abs. 2 VwGO durch Beschluss eingestellt hat. 

 
4. Zu B II. Nr. 3.7 
 
 Die Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen auf der Grundlage dieser Anordnung kommt 

für Staatsangehörige der Bundesrepublik Jugoslawien einschließlich Kosovo nicht in 
Betracht. Dies wurde durch Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und 
–sentoren der Länder vom 29. Dezember 1999 ausdrücklich klargestellt. 

 
5. Verfahren 
 
5.1 Das Verfahren wird nur auf Antrag betrieben. Die für eine Härtefallentscheidung in Be-

tracht kommenden Personen sind jedoch von der Ausländerbehörde unter Mitteilung 
der erforderlichen Voraussetzungen (Erfüllung der Passpflicht und der Integrationsbe-
dingungen) und der Ausschlussgründe zu unterrichten und unter Fristsetzung von vier 
Wochen aufzufordern, die erforderlichen Nachweise zu erbringen, falls sie die Härte-
fallregelung in Anspruch nehmen wollen.  

 
 Die Ausländerbehörde prüft bei Vorlage sämtlicher erforderlicher Nachweise abschlie-

ßend, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis vorliegen 
und teilt das Prüfungsergebnis den Betroffenen mit. Bei positivem Ergebnis ist den 
Personen eine Frist von weiteren drei Wochen zur Abgabe der Erklärung zu setzen, ob 
noch anhängige Verfahren weiterbetrieben werden oder der weitere Aufenthalt nach 
der Härtefallregelung angestrebt wird. In letzterem Fall sind innerhalb der genannten 
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Frist auch alle anhängigen Verfahren zum Abschluss zu bringen. Sofern eine Aufent-
haltsbefugnis deswegen nicht erteilt werden kann, weil eine Einstellungsentscheidung 
nach § 32 AsylVfG bzw. ein Einstellungsbeschluss nach § 92 Abs. 2 VwGO nicht vor-
liegen, aber bis spätestens zum 31. Dezember 2000 die Erklärung abgegeben worden 
ist, gilt die Frist als gewahrt. Bei negativem Ergebnis erlässt die Ausländerbehörde auf 
Verlangen einen förmlichen Bescheid. 

 
5.2 Stellt eine Person einen Antrag, ohne zuvor von der Ausländerbehörde unterrichtet 

worden zu sein, gilt Nummer 5.1 entsprechend. 
 
5.3 Über alle in Betracht kommenden Härtefälle ist bis zum 31. Dezember 2000 abschlie-

ßend zu entscheiden. 
  
6. Zustimmung des Regierungspräsidiums 
 
 Der Zustimmung des Regierungspräsidiums zur Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis 

bedarf es nicht. Allerdings ist in jedem Einzelfall hinsichtlich der Frage der Unzumut-
barkeit der Passbeschaffung sowie des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen das 
Einvernehmen der Regierungspräsidien/Bezirksstellen für Asyl herzustellen. 

 
7. Statistik 
 
 Für statistische Zwecke halten die Ausländerbehörden 
 - die Zahl der gestellten Anträge sowie die Zahl der an erfolglose Asylbewerber er-

teilten Aufenthaltsbefugnisse aufgeschlüsselt nach Herkunftsländern und 
 - die Zahl der gestellten Anträge sowie die Zahl der an erfolglose Vertriebenenaus-

weisbewerber erteilten Aufenthaltsbefugnisse aufgeschlüsselt nach Herkunfts-
ländern 

 fest und leiten sie an die Regierungspräsidien weiter. Die Statistik ist von den Regie-
rungspräsidien mit der laufenden Geschäftsstatistik vorzulegen (vgl. Schreiben vom 
05.07.1999, Az.: 4-1354/23, Abschnitt O.). 

 
8. Fortgeltung 
 
 Die im IMK-Beschluss bestimmte Fortgeltung des Beschlusses vom 29. März 1996 im 

Übrigen bezieht sich im Wesentlichen auf Verfahrensabsprachen zwischen den In-
nenministern von Bund und Ländern. 

 
9. Sonstiges 
 
 Sonstige noch gültige Bleiberechtsregelungen, insbesondere die Verwaltungsvorschrift 

des Innenministeriums über die ausländerrechtliche Behandlung von Staatsangehöri-
gen des ehemaligen Ostblocks nach §§ 32 und 54 AuslG in der Fassung vom 20. Ja-
nuar 1999 -Az.: 4-1326/6-, finden weiterhin Beachtung. Im Zweifelsfall ist die jeweils 
günstigere Regelung anwendbar. 

D 
Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
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3. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur rechtlichen Behand-
lung abgelehnter Asylbewerber nach §§ 32, 54 des Ausländergesetzes 
(AuslG) in der Fassung vom 20. Januar 1999  

 (Az.: 4-1346/1) 
 
Das Innenministerium bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern: 
 
1 Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis nach § 32 AuslG 
 
1.1 Eine Aufenthaltsbefugnis nach § 32 AuslG wird erteilt an 
 
 - chinesische Wissenschaftler, Studenten und sonstige Auszubildende, die bis zum 31. 

Oktober 1989 in das Bundesgebiet eingereist sind, unter dem Vorbehalt einer grund-
legenden Änderung der Verhältnisse in China, die eine gefahrlose Rückkehr ermög-
licht, 

 
 - Christen und Yeziden aus der Türkei, die bis zum 31. Dezember 1989 in das Bun-

desgebiet eingereist sind und sich bereits in der Türkei zu diesen Religionsgemein-
schaften bekannt haben. 

 
 - äthiopische1 und afghanische Staatsangehörige, die bis zum 31. Dezember 1988 in 

das Bundesgebiet eingereist sind und sich als Asylbewerber oder De-facto-
Flüchtlinge in Baden-Württemberg aufhalten, und ihre bis zum 31. Dezember 1990 
eingereisten Ehegatten, minderjährigen ledigen Kinder, Verwandte in auf- und abstei-
gender Linie (Großeltern, Enkel), Geschwister sowie weiter entfernte Verwandte, 
wenn diese bereits im Herkunftsland mit ihren Familienangehörigen zusammengelebt 
haben, 

 
 - Iraner, Libanesen, Palästinenser aus das Libanon, staatenlose Kurden aus dem Li-

banon mit gültigem libanesischen Reisedokument in Zeitpunkt der Einreise, und Ta-
milen aus Sri Lanka, die bis zum 31. Dezember 1988 in das Bundesgebiet eingereist 
sind und sich als Asylbewerber oder De-facto-Flüchtlinge in Baden-Württemberg auf-
halten, sowie ihre bis zum 31. Dezember 1990 eingereisten Ehegatten und minder-
jährigen ledigen Kinder. 

 
1.2 Die Aufenthaltsbefugnis wird grundsätzlich auf zwei Jahre und im übrigen in der Regel 

erst erteilt, wenn das Asylverfahren nach Rücknahme des Asylantrags oder der Klage 
beendet ist. 

 
1.3 Die Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis kommt grundsätzlich nicht in Betracht, wenn 

ein Regelversagungsgrund im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 1 - mit Ausnahme längerfristi-
ger Obdachlosigkeit, Sozial- und Jugendhilfebezug (§ 46 Nr. 5, 2. Alternative, 6 und 7) 
oder Nr.3 AuslG oder ein besonderer Versagungsgrund nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 oder 
Abs. 2 AuslG vorliegt. 

 
 Der Pflicht, einen gültigen Nationalpass zu erlangen, genügt der Ausländer in der Re-

gel dann, wenn er sich zweimal vergeblich mündlich oder schriftlich bei der zuständi-
gen Vertretung seines Heimatstaates um die Ausstellung oder Verlängerung seines 
Passes bemüht hat. § 70 Abs. 1 AuslG ist zu beachten. 

 
1.4 Für die Dauer des Sozialhilfebezugs ist die Wohnsitznahme in Baden-Württemberg 

durch Auflage zu verfügen. 
 
2 Erteilung einer Duldung nach § 54 AuslG 
 

                                            
1 Dazu gehören auch Personen, die inzwischen eritreische Staatsangehörige sind. 
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2.1 Sofern in den unter Nummer 1.1 dargestellten Fällen nach Nummer 1.3 die Erteilung 
einer Aufenthaltsbefugnis nicht in Betracht kommt, kann eine Duldung nach § 54 AuslG 
erteilt werden. 

 
2.2 Eine Duldung wird nicht erteilt bei Straftätern, für die nach den Umständen des Einzel-

falls ein schwerwiegender Ausweisungsgrund vorliegt. Davon ist in der Regel bei Ver-
urteilung zu einer Jugend- oder Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten auszuge-
hen. 
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4.  Anordnung des Innenministeriums nach § 32 AuslG über Regelungen 
für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina und Kosovo, 
insbesondere für schwer Traumatisierte aus Bosnien-Herzegowina vom 
31. Januar 2001 (Az.: 4-13 BOS/85; GABl. S. 284) 

  [Auszug aus dem Schreiben des Innenministeriums vom 2. Februar 2001: In Fällen, in de-
nen gemäß der angeschlossenen Anordnung aus dem Kosovo stammende ethnisch-
gemischte Familien bzw. Zeugen vor dem Internationalen Strafgerichtshof keine Aufent-
haltsbefugnis erhalten können, sind weiterhin die entsprechenden Regelungen in den 
Schreiben des Innenministeriums vom 02.02.2000 (insb. Ziff. 3), 17.04.2000 und 
18.12.2000, Az.: 4-13-Jug/90, anzuwenden. In den Fällen, in denen Bürgerkriegsflüchtlinge 
aus Bosnien-Herzegowina, soweit es sich um traumatisierte Personen oder Zeugen handelt, 
nach Abschnitt I. und III. der angeschlossenen Anordnung keine Aufenthaltsbefugnis erhal-
ten können, sind zunächst weiterhin die Regelungen nach Nummer 3.1 und 3.5 des Rück-
führungserlasses Bosnien-Herzegowina in der Fassung vom 14. Dezember 1998 anzuwen-
den. Nummer 3.3 dieses Rückführungserlasses (Regelung für ältere Bürgerkriegsflüchtlinge) 
wird hiermit aufgehoben. 

 
  Zu der Frage des Nachweises einer schweren Traumatisierung bzw. einer schweren post-

traumatischen Belastungsstörung wird auf den als Anlage 2 beigefügten „Leitfaden Trauma-
tisierung“, der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen im Verlauf der Beratungen auf 
Fachebene über eine Regelung für schwer traumatisierte Flüchtlinge zur Verfügung gestellt 
wurde, sowie auf die als Anlage 3 angeschlossene Ausarbeitung von Lösel / Bender „Quali-
tätsstandards psychologisch-psychiatrischer Begutachtung im Asylverfahren“ verwiesen. 

 
Die Ständige Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder (IMK) hat sich bei ih-
rer Sitzung am 24. November 2000 erneut mit der Situation der Flüchtlinge aus Bosnien-
Herzegowina und dem Kosovo befasst und hierzu den als Anlage beigefügten Beschluss 
über „Regelungen für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina und Kosovo insbe-
sondere für Traumatisierte aus Bosnien-Herzegowina“ gefasst. Insbesondere haben die In-
nenminister und –senatoren der Länder und des Bundes in diesem Zusammenhang aus-
drücklich festgestellt, dass die Einmaligkeit der besonderen Bürgerkriegssituation in Bosnien-
Herzegowina (ethnische „Säuberungen“ mit Internierungslagern, Massenerschießungen und 
organisierte Massenvergewaltigungen) eine Gruppenregelung auf der Grundlage des § 32 
AuslG rechtfertigt.  
 
In Umsetzung dieses Beschlusses ordnet das Innenministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des Innern nach § 32 AuslG an, dass Aufenthaltsbefugnisse an Flücht-
linge aus Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo nach folgenden Maßgaben erteilt und ver-
längert werden sollen: 
 

I. 
Schwer traumatisierte Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina 

 
1. Bürgerkriegsbedingt unter schwerer posttraumatischer Belastungsstörung leidenden 

Flüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina soll eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden, so-
fern sie 

 
 - vor dem 15. Dezember 1995 als Bürgerkriegsflüchtlinge in das Bundesgebiet ein-

gereist sind,  
 - sich wegen einer durch Bürgerkriegserlebnisse hervorgerufenen schweren Trau-

matisierung bereits mindestens seit dem 1. Januar 2000 auf der Grundlage eines 
längerfristig angelegten Therapieplanes in fachärztlicher oder psychothe-
rapeutischer Behandlung befinden und 

 - sie bislang schon aufgrund landesrechtlicher Regelungen oder Einzelfallent-
scheidungen wegen geltend gemachter Traumatisierung zumindest geduldet wer-
den. 

 
 Eine Ausnahme von der Anforderung, dass die Behandlung spätestens am 1. Januar 

2000 begonnen haben muss, kommt nur in besonders gelagerten, atypischen Fällen in 
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Betracht, z.B. dann, wenn die Behandlungsbedürftigkeit bereits vor dem 1. Januar 
2000 festgestellt worden ist und die Behandlung lediglich wegen fehlender Therapie-
plätze erst später aufgenommen werden konnte. 

 
 Personen, die bislang schon aufgrund landesrechtlicher Regelungen oder Einzelfall-

entscheidungen wegen geltend gemachter Traumatisierung zumindest geduldet wer-
den, sind solche, denen bereits vor dem 24. November 2000 auf der Grundlage von 
Nummer 3.1 oder Nummer 3.6.1 des Rückführungserlasses Bosnien-Herzegowina des 
Innenministeriums in der Fassung vom 14. Dezember 1998 Duldungen wegen einer 
Traumatisierung erteilt wurden. 

 
 Der Nachweis über das Vorliegen einer schweren bürgerkriegsbedingten Traumatisie-

rung sowie über die Behandlungsnotwendigkeit und die Behandlungsdauer obliegt den 
Betroffenen und ist von diesen durch die Vorlage eines qualifizierten und aussagekräf-
tigen fachärztlichen bzw. psychotherapeutischen Attestes zu führen. Dabei reicht die 
Feststellung einer allgemeinen Traumatisierung nicht aus. Das Attest muss vielmehr 
detailliert Auskunft zu den besonderen medizinischen Voraussetzungen geben und de-
ren Vorliegen ausführlich darlegen. In Zweifelsfällen soll ein amtsärztliches Zeugnis 
oder ein externes medizinisches Gutachten eingeholt werden.  

 
2. Eine Aufenthaltsbefugnis soll auch den mit einem von dieser Bleiberechtsregelung be-

günstigten schwer Traumatisierten in häuslicher Lebensgemeinschaft lebenden Ehe-
gatten sowie den minderjährigen oder bei der Einreise noch minderjährigen gemein-
samen Kindern, sofern diese unverheiratet sind und in häuslicher Lebensgemeinschaft 
mit ihren Eltern leben, erteilt werden. 

 
3. In den Fällen nach Nummer 1 und 2 soll die Aufenthaltsbefugnis gemäß § 34 Abs. 1 

AuslG für jeweils längstens zwei Jahre erteilt bzw. verlängert werden; § 34 Abs. 2 
AuslG findet keine Anwendung. 

 
4. Der Regelversagungsgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 AuslG (Sozialhilfebedürftigkeit) steht 

in den Fällen nach Nummer 1 und 2 der Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis nicht ent-
gegen. Dies gilt nicht, wenn sich die betroffene Person nicht in zumutbarer Weise auf 
Arbeitssuche begeben hat, auf eine Arbeitsvermittlung nicht reagiert hat oder eine ihr 
zumutbare Arbeit nicht leistet, es sei denn, die Ausübung einer Erwerbstätigkeit war 
nicht zugelassen. 

5. Flüchtlinge nach Nummer 1 und 2, die ein Weiterwanderungsverfahren betreiben oder 
betrieben haben und eine nach dem 24. November 2000 bestehende Möglichkeit der 
Weiterwanderung nicht nutzen oder nicht genutzt haben, sind von dieser Regelung 
ausgenommen. Die Möglichkeit der Weiterwanderung wird bzw. wurde regelmäßig 
dann nicht genutzt, wenn Flüchtlinge ihre Weiterwanderungsanträge zurücknehmen 
bzw. zurückgenommen haben, die Verfahren von sich aus beenden bzw. beendet ha-
ben oder durch die Nichtwahrnehmung von Interviewterminen, Ausreiseterminen bzw. 
von ihnen zu vertretenden Gründen ihre Mitwirkungspflichten im Weiterwanderungsver-
fahren nicht wahrnehmen bzw. nicht wahrgenommen haben mit der Folge, dass das 
Verfahren geschlossen wird bzw. wurde. Der Nachweis, dass das Verfahren aus von 
ihm nicht zu vertretenden Gründen beendet wird bzw. wurde, obliegt dem Antragsteller. 

 
II. 

Ältere Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina 
 
Bürgerkriegsflüchtlingen aus Bosnien und Herzegowina, die am 15. Dezember 1995 das 65. 
Lebensjahr vollendet hatten, soll eine auf zwei Jahre befristete Aufenthaltsbefugnis erteilt 
und verlängert werden, wenn sie in Bosnien und Herzegowina keine Familie mehr, aber in 
der Bundesrepublik Deutschland Angehörige mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht haben, so-
weit sichergestellt ist, dass für diesen Personenkreis keine Leistungen der Sozialhilfe in An-
spruch genommen werden. § 34 Abs. 2 AuslG findet keine Anwendung. 
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III. 
Zeugen vor dem Internationalen Strafgerichtshof 

 
1. Zeugen (aus Bosnien-Herzegowina und aus dem Kosovo) vor dem Internationalen 

Strafgerichtshof in Den Haag soll eine Aufenthaltsbefugnis für zunächst längstens ein 
Jahr erteilt werden, sofern sich aufgrund einer Stellungnahme des Internationalen 
Strafgerichtshofs eine Gefährdung bei der Rückkehr ergibt. Entsprechendes gilt für 
Ehegatten und minderjährige Kinder. Andere Familienangehörige können in die Rege-
lung einbezogen werden, wenn der Internationale Gerichtshof eine Gefährdung bei der 
Rückkehr bestätigt.  

 
2. Der Regelversagungsgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 AuslG (Sozialhilfebedürftigkeit) steht 

der Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis nach Nummer 1 nicht entgegen. Dies gilt nicht, 
wenn sich die betroffene Person nicht in zumutbarer Weise auf Arbeitssuche begeben 
hat, auf eine Arbeitsvermittlung nicht reagiert hat oder eine ihr zumutbare Arbeit nicht 
leistet, es sei denn, die Ausübung einer Erwerbstätigkeit war nicht zugelassen. 

 
IV. 

Regelungen für Flüchtlinge aus dem Kosovo 
 
1. Gemischt-ethnischen Ehepaaren und Familien (Eltern und die mit ihnen in häuslicher 

Lebensgemeinschaft lebenden unverheirateten Kinder) aus dem Kosovo soll eine Auf-
enthaltsbefugnis für zunächst längstens sechs Monate erteilt werden, sofern  

 
 - sie vor dem 24. November 2000 eingereist sind,  
 - die Herkunft beider Ehepartner bzw. der Familie aus dem Kosovo nachgewiesen 

oder glaubhaft gemacht ist,  
 - ein Ehegatte oder zumindest ein Familienmitglied albanischer Volkszugehörigkeit 

ist und der andere Ehegatte bzw. die anderen Familienmitglieder einer anderen 
Ethnie (ethnischen Minderheit) angehören und dies nachgewiesen oder glaubhaft 
gemacht ist und 

 - die Ehepartner bzw. Familien ihren letzten Wohnort in einem Gebiet im Kosovo 
hatten, das keinen spezifischen Minderheitenschutz gewährleistet. 

 
 Bestimmte Gebiete mit spezifischem Minderheitenschutz können nach Mitteilung des 

Auswärtigen Amtes und des Bundesministeriums des Innern derzeit nicht generell 
ausgewiesen werden. Daher können unter diesem Gesichtspunkt Aufenthaltsbefugnis-
se erteilt werden, es sei denn, der Ausländerbehörde liegen im konkreten Fall gegen-
teilige Erkenntnisse vor. Bei der Verlängerung der nach dieser Regelung erteilten Auf-
enthaltsbefugnisse sind die Frage der Gebiete mit spezifischem Minderheitenschutz 
sowie die sonstigen Erteilungsvoraussetzungen erneut zu prüfen. 

 
 Sofern nach dieser Anordnung keine Aufenthaltsbefugnisse erteilt werden können, 

bleibt es bei den bisher geltenden Regelungen betreffend ethnische Minderheiten. 
 
2. Aufenthaltsbefugnisse sollen erteilt werden an unbegleitete minderjährige Flüchtlingen 

aus dem Kosovo, soweit sie Waisen sind oder der Aufenthalt ihrer Eltern nicht fest-
stellbar ist. Die Volljährigkeit steht einer späteren Verlängerung der Aufenthaltsbefug-
nis gemäß § 34 Abs. 2 AuslG nicht entgegen. 

 
 Ausgeschlossen von dieser Regelung sind Flüchtlinge, die erst nach dem 24. Novem-

ber 2000 eingereist oder nach diesem Zeitpunkt volljährig geworden sind. 
 
3. Der Regelversagungsgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 AuslG (Sozialhilfebedürftigkeit) steht 

der Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis nach Nummer 1 und 2 nicht entgegen. Dies gilt 
nicht, wenn sich die betroffene Person nicht in zumutbarer Weise auf Arbeitssuche be-
geben hat, auf eine Arbeitsvermittlung nicht reagiert hat oder eine ihr zumutbare Arbeit 
nicht leistet, es sei denn, die Ausübung einer Erwerbstätigkeit war nicht zugelassen. 
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V. 

Gemeinsame Bestimmungen 
 
Bei der Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen nach den Abschnitten I. bis IV. ist zudem fol-
gendes zu beachten:  
 
1. Die Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen nach dieser Anordnung ist ausgeschlossen 

bei denjenigen Ausländern, bei denen Ausweisungsgründe nach § 46 Nr. 1 bis 4 AuslG 
oder § 47 AuslG vorliegen oder die wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt worden 
sind. Geldstrafen bis zu 50 Tagessätzen können außer Betracht bleiben. Mehrere 
Geldstrafen sind zu addieren. Eine Straftat darf nicht mehr verwertet werden, wenn sie 
im Bundeszentralregister gelöscht wurde. Bei anhängigen Ermittlungsverfahren gilt § 
67 Abs. 2 AuslG. 

 
 Eine illegale Einreise und ein kurzzeitiger illegaler Aufenthalt (drei Monate) sind un-

schädlich. 
 
2. § 7  Abs. 2 Nr. 3 AuslG findet uneingeschränkt Anwendung. 
 
3. Die Passpflicht muss erfüllt sein; ggf. sind die Betroffenen dazu anzuhalten, sich einen 

gültigen Nationalpass zu beschaffen. Die Ausstellung eines deutschen Passersatzes 
kommt erst in Betracht, wenn die Erlangung eines Nationalpasses nicht möglich oder 
unzumutbar ist.  

 
4. Die Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen setzt voraus, dass alle noch anhängigen a-

syl- und ausländerrechtlichen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren innerhalb einer von 
der Ausländerbehörde zu bestimmenden Frist durch Antragsrücknahme zum Ab-
schluss gebracht werden. 

 
5. Ausländerrechtlich soll die Aufnahme einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit in der 

Regel zugelassen werden. 
 
6. Das Verfahren wird nur auf Antrag betrieben. 
 
7. Die Ausländerbehörden halten für statistische Zwecke die Zahl der auf der Grundlage 

dieser Anordnung gestellten Anträge sowie der auf dieser Grundlage erteilten Aufent-
haltsbefugnisse, aufgeschlüsselt nach Bosnien-Herzegowina und Kosovo, fest und lei-
ten diese Daten an die Regierungspräsidien weiter. Die Statistik ist von den Regie-
rungspräsidien mit der laufenden Geschäftsstatistik vorzulegen. 

 
VI. 

Schlussbestimmungen 
Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie wird im Gemeinsamen Amtsblatt 
veröffentlicht.  
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Anlage 1 zur Anordnung vom 31. Januar 2001 
 
Beschlussniederschrift über die  165. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister und -
senatoren der Länder am 24. November 2000 in Bonn 
 
8. Regelungen für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina und Kosovo insbesondere 

für Traumatisierte aus Bosnien-Herzegowina 
 

Beschluss: 
 
1. Die Innenminister und -senatoren der Länder und der Bundesminister des Innern begrüßen die 

während der vergangenen zwei Jahre erreichten Fortschritte bei der Rückkehr der ehemaligen 
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien und Herzegowina sowie dem Kosovo. Sie sind sich dar-
über einig, dass grundsätzlich für alle Flüchtlinge weiterhin die Verpflichtung besteht, in ihre 
Heimat zurückzukehren und dass die Rückkehr für alle diejenigen, die sich noch in Deutschland 
aufhalten, weiterhin vorrangig freiwillig erfolgen soll.  

 
2. Die Innenminister und –senatoren der Länder und des Bundes stellen fest, dass die Rückfüh-

rung der Kosovoflüchtlinge - abweichend von TOP 12 Ziffer I.2 des Beschlusses vom 
18./19.11.1999 - bis Ende dieses Jahres nicht abgeschlossen werden kann. 

 
3. Die Innenminister und –senatoren der Länder sind sich darüber einig, dass angesichts der be-

grenzten Rückführungsmöglichkeiten entsprechend den in mehreren Ländern bereits beste-
henden Erlassregelungen Duldungen kosovarischer Arbeitnehmer  bis längstens zum 
31.7.2001 und ihrer Familienangehörigen bis längstens 30.4.2001 (bei Familien mit schulpflich-
tigen Kindern ausnahmsweise bis zum Beginn der jeweiligen Schul-Sommerferien) ausgespro-
chen werden können, sofern die Arbeitnehmer und ihre Familien ihre Rückkehrbereitschaft zum 
Ende des Duldungszeitraumes verbindlich erklären. 

 
4. Die Innenministerkonferenz ist sich darüber einig, dass aufgrund der Situation vor Ort Abschie-

bungen von Minderheiten in das Kosovo nicht vor April nächsten Jahres möglich sein werden. 
Die Länder können daher die Duldungen für diesen Personenkreis entsprechend verlängern. 

 
 Die Innenministerkonferenz bittet den Bundesminister des Innern, in ständigem Kontakt mit 

UNMIK zu bleiben und die Länder unverzüglich zu informieren, wenn eine Rückführung wieder 
möglich ist. 

 
5. Folgenden Personengruppen wird eine Aufenthaltsbefugnis auf der Grundlage des § 32 AuslG 

erteilt: 
 a) gemischt-ethnischen Familien und Ehen aus Gebieten im Kosovo, die keinen spezifischen 

Minderheitenschutz gewährleisten,  
 b) unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus dem Kosovo, soweit sie Waisen sind oder 

der Aufenthalt ihrer Eltern nicht feststellbar ist, 
 c) Zeugen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, sofern sich aufgrund einer 

Stellungnahme des Internationalen Strafgerichtshofs eine Gefährdung bei der Rückkehr 
ergibt. Entsprechendes gilt für deren Familienangehörige.  

 
6. Die Innenminister und -senatoren der Länder bitten den Bundesminister des Innern, angesichts 

der seit der Präsidentenwahl sich abzeichnenden politischen Veränderungen in der Bundesre-
publik Jugoslawien (BRJ) sowie der Aufhebung der EU-Sanktionen gegen die BRJ darauf hin-
zuwirken, dass zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine zügige und unbü-
rokratische Rückführung der ausreisepflichtigen jugoslawischen Staatsangehörigen geschaffen 
werden. 

 
7. Die Innenminister und –senatoren der Länder und des Bundes sind sich darüber einig, dass auf 

der Grundlage von § 32 AuslG bürgerkriegsbedingt unter schwerer posttraumatischer Belas-
tungsstörung leidenden Flüchtlingen aus Bosnien und Herzegowina der weitere Aufenthalt im 
Bundesgebiet durch Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis ermöglicht werden soll. 

 
 a) Die Aufenthaltsbefugnis soll diesen Personen erteilt werden, sofern 
 - sie vor dem 15. Dezember 1995 als Bürgerkriegsflüchtlinge in das Bundesgebiet eingereist 

sind, 
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 - sie sich wegen durch Bürgerkriegserlebnisse hervorgerufene schwere Traumatisierung 
bereits mindestens seit dem 01.01.2000 auf der Grundlage eines längerfristig angelegten 
Therapieplanes in fachärztlicher oder psycho-therapeutischer Behandlung befinden, 

 - sie bislang schon aufgrund landesrechtlicher Regelungen oder Einzelfallentscheidungen 
wegen geltend gemachter Traumatisierung zumindest geduldet werden. 

 
 b) Die Innenminister und –senatoren der Länder und des Bundes sind sich darüber hinaus 

einig, dass der weitere Aufenthalt durch Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltsbe-
fugnissen für längstens jeweils zwei Jahre ermöglicht werden kann. § 34 Abs. 2 AuslG fin-
det insoweit keine Anwendung.  

  
 c) Sie stimmen ferner darin überein, dass die vorstehenden Regelungen über die Erteilung 

einer Aufenthaltsbefugnis auch für den mit einem schwer Traumatisierten in häuslicher Le-
bensgemeinschaft lebenden Ehegatten sowie die minderjährigen oder bei der Einreise 
noch minderjährigen gemeinsamen Kinder, sofern diese unverheiratet sind, in häuslicher 
Lebensgemeinschaft mit ihren Eltern leben, Anwendung finden sollen. Buchstabe b gilt 
hinsichtlich der Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen an den Ehegatten oder an die Kinder 
entsprechend. 

 
 d) Flüchtlinge, die ein Weiterwanderungsverfahren betrieben haben und die Möglichkeit der 

Weiterwanderung nicht nutzen, sind von dieser Regelung ausgenommen. 
 
8. Die Innenminister und –senatoren der Länder und des Bundes stellen ausdrücklich fest, dass 

die Einmaligkeit der besonderen Bürgerkriegssituation in Bosnien-Herzegowina (ethnische 
„Säuberungen“ mit Internierungslagern, Massenerschießungen und organisierten Massenver-
gewaltigungen) eine Gruppenregelung auf der Grundlage des § 32 AuslG rechtfertigt. Die vor-
stehende Regelung erstreckt sich daher nicht auf schwer traumatisierte Personen aus dem Ko-
sovo. Sie weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für schwer traumatisierte Flücht-
linge aus dem Kosovo, je nach dem Ergebnis der Prüfung im Einzelfall die Erteilung einer Auf-
enthaltsbefugnis gemäß § 30 Abs. 3 und 4 AuslG in Betracht kommt. 

 
9. Die Innenminister und –senatoren der Länder und des Bundes stimmen darüber hinaus über-

ein, dass Bürgerkriegsflüchtlingen aus Bosnien und Herzegowina, die am 15. Dezember 1995 
das 65. Lebensjahr vollendet hatten, eine auf zwei Jahre befristete Aufenthaltsbefugnis auf der 
Grundlage des § 32 AuslG erteilt und verlängert werden kann, wenn sie in Bosnien und Herze-
gowina keine Familie mehr, aber in der Bundesrepublik Deutschland Angehörige mit dauerhaf-
tem Aufenthaltsrecht haben, soweit sichergestellt ist, dass für diesen Personenkreis keine Leis-
tungen der Sozialhilfe in Anspruch genommen werden. Bei der Verlängerung von Aufenthalts-
befugnissen findet § 34 Abs. 2 AuslG keine Anwendung. 

 
 
Protokollnotiz HH, NI, NW, RP, SH und ST: 
Die Befristung in Nr. 7 a) 2. Spiegelstrich "mindestens seit dem 01.01.2000" im Rahmen dieser Grup-
penregelungen schließt nicht aus, dass eine Einzelfallprüfung auch nach der genannten Frist möglich 
bleibt.  
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Anlage 2 zur Anordnung vom 31. Januar 2001 

Leitfaden 
 
1.  Was bedeutet Traumatisierung  
 
1.1 Definition der Begriffe „Trauma und Traumatisierung“: 
 
 Ein psychisches Trauma ist eine Verletzung der Seele  durch ein tragisches, erschütterndes, 

stark belastendes Erlebnis, das außerhalb der üblichen menschlichen Erfahrung steht. Infolge 
der mit diesem Erlebnis verbundenen Empfindungen von Bedrohung, Ausgeliefertsein, Entset-
zen, Hilflosigkeit bzw. Todesangst kann die erlebte Situation psychisch nicht bewältigt werden. 

 
 Für die Schwere des so hervorgerufenen Traumas spielen zeitliche Dauer sowie Intensität des 

abnormen Erlebnisses eine wichtige Rolle. Daneben kommt der psychischen und sozialen Situ-
ation des Betroffenen zum Zeitpunkt des Traumas besondere Bedeutung zu. 

 
1.2 Welche psychischen Folgen können sich aus einer Traumatisierung ergeben?: 
 
 Die psychische Reaktion auf eine Traumatisierung erfolgt aus medizinischer Sicht in drei Pha-

sen: 
 
 1. Schockreaktion 
 2. Einwirkungsphase 
 3. Erholungs- und Verarbeitungsphase („Heilung“) 
 
 Seelisch geschädigte (= traumatisierte) Menschen zeigen  nach dem Schockereignis oftmals 

unverständliche, vormals nie aufgetretene Signale. 
 Als solche Erlebnisreaktionen (Schockreaktionen) gelten z.B. 
 
 - Depressionen 
 - Dissoziative Störungen (psychotische Abspaltung) 
 - Angststörungen 
 - Körperstörungen (Somatisierungserscheinungen) 
 - Erinnerungslücken 
 - Wiederholungsgefühle 
 - Vermeidungscharakteristik 
 
 Diese Reaktionsweisen sind normale Reaktionen auf ein nicht normales Erlebnis. Die Art und 

Ausprägung zeigt individuell sehr große Unterschiede. 
 
1.3 Wie bewältigen betroffene Personen die Traumatisierung? 
 Man differenziert hierbei drei Gruppen: 
 
 1.) Selbstheiler („Heilung“ erfolgt durch die Aktivierung der Selbstheilungskräfte). Ein großer 

Teil der Betroffenen, die ein Trauma erlitten haben, „erholen“ sich kurzfristig nach dem 
Schockereignis aufgrund der in der Person begründeten Selbstheilungskräfte, die jeder 
Mensch besitzt. Auch die eingangs aufgeführten  Schockreaktionen (Gesundheitsschädi-
gungen) klingen in der Regel in wenigen Monaten, selten erst nach 1-2 Jahren ab. 

 
 2.) Mischgruppe 
  Diese zweite Gruppe zeigt die für eine Traumatisierung typischen Begleiterscheinungen 

und Symptome in einer auffälligeren Weise, hat demnach den Prozess der Selbstheilung 
nicht ausreichend nutzen können. Diesen Betroffenen können frühzeitige Interventionspro-
gramme bzw. einzelne Therapiesitzungen, die der Stabilisierung und Aktivierung der 
Selbstheilung dienen, helfen. 

 
 3.) Risikogruppe 
  Sollte das Syndrom schwerwiegend bzw. chronisch sein (z.B. PTBS = Posttraumatische 

Belastungsstörung), gehört die betroffene Person zu der Gruppe, die ein erhöhtes Risiko 
für Spätfolgen (Störungen, die nach einer gewissen Latenzzeit auftreten können) besitzt 
(ca. 20%). 
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 Eine vollständige Heilung der Traumatisierung (= seelische Verletzung) kann im Vergleich zur 
Heilung von Körperschäden nach medizinischer Auffassung nicht (nie) erreicht werden. Das 
Ziel einer Therapie in Fällen der Traumatisierung besteht vielmehr darin, dass die betroffene 
Person in die Lage versetzt wird, mit der Traumatisierung zu leben und ihr Leben im allgemei-
nen Sinne zu meistern. 

 
2. Feststellung von Gesundheitsstörungen als Folge einer Traumatisierung 
 
 Wann haben Traumafolgen Krankheitswert? 
 
 Maßgeblich dafür, ob die Traumatisierung zu nachhaltigen und schweren gesundheitlichen Be-

einträchtigungen führt, ist insbesondere die individuelle Belastbarkeit und Kompensationsfähig-
keit der betroffenen Person. Die gesundheitlichen Störungen sind nach ihrer Art, Ausprägung, 
Auswirkung und Dauer verschieden und müssen in jedem Einzelfall festgestellt und bewertet 
werden. 

 
 Im Rahmen der medizinischen Diagnose (Einzelfallprüfung) ist festzustellen, ob die vorliegen-

den Symptome oder die psychische Problematik „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit ohne das traumatische Erlebnis nicht aufgetreten wären“. 

 Zu der medizinischen Einzelfallprüfung gehören 
 
 - die Feststellung, dass ein Trauma vorliegt 
 - die Feststellung einer behandlungsbedürftigen Gesundheitsstörung infolge des Traumas 

und 
 - die Bewertung der Schwere der Gesundheitsstörung 
 
 Eine typische Folge einer schweren kriegsbedingten Traumatisierung ist die posttraumatische 

Belastungsstörung (posttraumatic stress disorder – PTSD). PTSD ist durch Fachärzte eindeutig 
feststellbar; neben dem Kriterienkatalog der American Psychiatric Association hat die WHO ei-
ne international gebräuchliche Klassifikation erarbeitet. Beide werden nachfolgend dargestellt: 

 
 Diagnostische Merkmale der American Psychiatric Association (Diagnostisches und Statisti-

sches Manual Psychischer Störungen, DSM-IV, H.Saß, 1998, Hogrefe Vlg. Kornw.) 
 
 A) Die Person wurde mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert, die Reaktion umfasste 

intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen, 
 
 B) Das traumatische Ereignis wird ständig wiedererlebt (wiederkehrende belastende Erinne-

rungen oder Träume; „flashbacks“; psychische oder körperliche Reaktionen auf Hinweis-
reize). 

 
 C) Es werden anhaltend Reize (Stimuli) vermieden, die mit dem Trauma verbunden sind 

(Vermeiden von Gedanken, Gefühlen, Orten oder Menschen; stark eingeschränkte Erinne-
rungsfähigkeit; Entfremdungsgefühl, Gefühl einer eingeschränkten Zukunft). 

  
 D) Es besteht ein anhaltendes erhöhtes Erregungsniveau (Schlafschwierigkeiten; Wutausbrü-

che; Konzentrationsschwierigkeiten; übermäßige Wachsamkeit u.a.) 
 
 Forschungskriterien WHO ICD-10 (aus WHO ICD10, Kapitel V, Klinisch-diagnostische Leitli-

nien, Verlag Hans Huber, 2. Aufl. 1993): 
 
 A) Die Betroffenen sind in einem kurz– oder langanhaltenden Ereignis oder Geschehen von 

außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das nahezu 
bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. 

 
 B) Anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben der Belastung durch aufdringliche Nachhall-

erinnerungen  (Flashbacks), lebendige Erinnerungen, sich wiederholende Träume oder 
durch innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusam-
menhang stehen. 

 
 C) Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen, werden tat-

sächlich oder möglichst vermieden. Dieses Verhalten bestand nicht vor dem belastenden 
Erlebnis. 
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 D) Entweder 1. oder 2. 
 
 1.) Teilweise oder vollständige Unfähigkeit, einige wichtige Aspekte oder Belastungen zu erin-

nern. 
 
 2.) Anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung (nicht vor-

handen vor der Belastung) mit zwei der folgenden Merkmale:  
 
  a. Ein- und Durchschlafstörungen, 
  b. Reizbarkeit oder Wutausbrüche, 
  c. Konzentrationsschwierigkeiten, 
  d. Hypervigilanz (Überwachsamkeit), 
  e. Erhöhte Schreckhaftigkeit. 
 
 Die Kriterien B., C. und D. treten innerhalb von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis 

oder nach Ende einer Belastungsperiode auf (In einigen speziellen Fällen kann ein späterer 
Beginn berücksichtigt werden. Dies sollte aber gesondert angegeben werden). 

 
 Quellen: 
 Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit im Sozialen Entschädigungsrecht (S. 251 f.)  
 Niederschrift über die Tagung der Sektion “Versorgungsmedizin“ des ärztl. Sachverständigen-

beirates beim BMA (12./13.11.1997) 
 Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer (Broschüre des  Ministeriums für Arbeit, Soziales und 

Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 20 ff.) 
 Opferschutz/Opferhilfe in Nordrhein-Westfalen, S. 16 
 Medica mondiale e.V. (Journal/Berichte/Informationsmaterial) 
 Nervenheilkunde (Übersichtsarbeit 1999) 
 
3. Empfehlungen zur Vorbereitung ausländerrechtlicher Entscheidungen 
 
 Gegenwärtig dienen als Grundlage für die Entscheidungen der Ausländerbehörden regelmäßig 

(fach-)ärztliche Atteste, die sich allerdings häufig ohne weitere Differenzierung auf die Feststel-
lung einer „Traumatisierung“ beschränken. Bei der Attestierung fehlt oftmals die detaillierte Be-
schreibung der traumatisch bedingten Gesundheitsstörungen (Befunde/messbare Angaben). 
Auch fehlen in den Bescheinigungen oft Angaben zum spezifischen Therapieplan (Therapie-
form, Therapiemaßnahmen, zeitlicher Behandlungsrahmen, Medikation).  

 
 Solche Atteste, denen einzelne der o.g. Bestandteile fehlen, können keine geeignete Grundlage 

bilden, um eine sachgerechte Bewertung des Vorhandenseins oder der Schwere einer post-
traumatischen Gesundheitsstörung vornehmen zu können. 

 
 Um im Interesse einer gleichmäßigen, gerechten und sachgemäßen ausländerrechtlichen Be-

handlung die erforderliche Klarheit über das Vorliegen bzw. die Schwere von krankhaften 
Traumatisierungsfolgen zu erlangen, wird folgende Verfahrensweise für erforderlich gehalten: 

 
 a) Einholung ergänzender Stellungnahmen des behandelnden Facharztes (umfassende Be-

funde, Therapieplan, Angabe über Dauer der Therapie, ggf. Medikation, usw. (= „Notwen-
digkeitsbescheinigung“) und zusätzlich 

 
 b) Einschaltung des zuständigen ärztlichen Gesundheitsdienstes des Bezirks (der sich dabei 

der Unterstützung durch den Facharzt im Gesundheitsdienst oder einen geeigneten Fach-
arzt zu bedienen hat) mit konkreten Fragestellungen (z.B. Prüfung der Frage, ob die o.g. 
Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung vorliegen, der Notwendigkeit, Art, In-
tensität und voraussichtlichen Dauer der Behandlung bzw. der Feststellung der Reisefä-
higkeit) 

 
 Im Rahmen dieser Auskunftsersuchen bedarf es einer Befreiung der behandelnden Ärzte von 

ihrer Schweigepflicht. In diesen Fällen ist der Ausländer darauf hinzuweisen, dass es maßgeb-
lich in seinem Interesse liegt, der Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht zuzustimmen, 
um dem behandelnden Arzt die Mitteilung des notwendigen Krankheitsbefundes u.ä. zu eröff-
nen. 
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Anlage 3 zur Anordnung vom 31. Januar 2001 

 

Qualitätsstandards psychologisch-psychiatrischer Begutachtung im Asylverfahren 
 

Friedrich Lösel und Doris Bender, Institut für Psychologie Universität Erlangen-Nürnberg 
 
1. Einführung 
Im Asylverfahren haben in den letzten Jahren Gutachten über psychiatrische und psychologische 
Probleme eine erhebliche Bedeutung erlangt. Dies gilt sowohl für die Asylentscheidung als auch für 
Verfahrensregelungen. Die von Verwaltungsgerichten, vom Bundesamt für die Anerkennung ausländi-
scher Flüchtlinge (BAFl) oder von Anwälten in Auftrag gegebenen Expertisen betreffen u.a. die Beur-
teilung des Gesundheitszustands und insbesondere die Abklärung von psychischen Störungen infolge 
von Traumatisierungen; die Glaubwürdigkeit des vorgebrachten Verfolgungsschicksals; die Prozess-
fähigkeit; die Suizidgefährdung; die Behandlungsbedürftigkeit und Behandlungsmöglichkeit im Her-
kunftsland; die Reisefähigkeit und andere Abschiebungshindernisse gemäß §§ 53 und 55 AuslG. Die 
jeweiligen Fragestellungen sind unterschiedlich differenziert und teilweise miteinander verknüpft. 
 
Die vorgelegten Gutachten zeigen erhebliche Unterschiede im Aufbau, in der fachlichen Fundierung, 
in den Argumentationslinien und damit letztlich in der Qualität. Während auf der einen Seite sorgfältige 
Untersuchungen, kompetente Beurteilungen und abgewogene Schlussfolgerungen vorliegen, kommt 
es nicht selten zu Expertisen, die kaum das Papier Wert sind, auf das sie geschrieben wurden. Dies 
ist z.B. dann der Fall, wenn ein Psychologe bereits einleitend feststellt, dass sein Gutachten "zur Ab-
wendung des Abschiebeversuchs" beitragen soll und später "Beweise" anführt, die u.a. aus der "inne-
ren Logik" seiner "Resonanzempfindungen und Reaktionen" gegenüber dem Antragsteller stammen. 
Ein weniger gravierendes Beispiel ist die Diagnose eines Allgemeinmediziners, der die Folterangaben 
eines Patienten damit in Einklang bringt, daß festgestellte Verbrennungen eine "typische Folge von 
elektrischen Stromstößen" sind. Ein fachkundiges Gutachten aus einem Universitätsinstitut für 
Rechtsmedizin kommt dagegen zu dem eindeutigen Ergebnis, daß es sich um keine Strommarken, 
sondern um ein "Artefakt im Sinne einer Selbstbeschädigung" handele, das auch nach dem Wundalter 
nicht mit den Folterangaben übereinstimme. 
 
Eine repräsentative Untersuchung über die Begutachtungen im Asylverfahren liegt nach unserer 
Kenntnis nicht vor. Im Berliner Behandlungszentrum für Folteropfer ist aber kürzlich ein Vergleich der 
fachlichen Stellungnahmen von Mitarbeitern des Polizeiärztlichen Diensts mit jenen von niedergelas-
senen Ärzten und Psychologen durchgeführt worden (Birck, 2000). Die Stellungnahmen betrafen den 
Gesundheitszustand und die Reisefähigkeit von 26 Asylbewerbern. Es zeigte sich, daß die beiden 
Expertengruppen bei den selben Personen jeweils zeitnah zu recht unterschiedlichen Ergebnissen 
kamen. So wurden z.B. in den Attesten des Polizeiärztlichen Diensts weniger Beschwerden festge-
stellt, etwas seltener traumatische Ereignisse erwähnt und öfter unklare klinische Diagnosen genannt. 
Während die polizeiärztlichen Untersuchungen nur bei 19% der Fälle die Behandlungsbedürftigkeit 
bejahten, taten dies die niedergelassenen Ärzte und Psychologen bei 100%. Beim Polizeiärztlichen 
Dienst wurde in 96% der Fälle die Reisefähigkeit bejaht. Die niedergelassenen Experten verneinten 
sie dagegen bei 58% und machten bei 42% hierzu keine Angaben. In den Argumentationslinien wur-
den beim Polizeiärztlichen Dienst häufiger Beschwerden nicht als krankheitswertig betrachtet, nicht in 
Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen gebracht oder adäquate Behandlungsmöglichkeiten 
im Herkunftsland bejaht. Dies war in keinem der Atteste der niedergelassenen Ärzte und Psychologen 
der Fall. Diese konstatierten dagegen bei 100% eine krankheitswertige Störung, verneinten häufiger 
als der Polizeiärztliche Dienst eine adäquate Behandlungsmöglichkeit im Herkunftsland und betonten 
wesentlich öfter die hiesige Sicherheit als Voraussetzung für eine Genesung. 
 
Selbstverständlich kann die Studie nicht auf die gesamte Begutachtung im Asylverfahren generalisiert 
werden. Sie ist lokal begrenzt und bezieht sich auch nicht auf ausführliche Sachverständigengutach-
ten, sondern kürzere fachliche Stellungnahmen und Atteste. Die Fallzahl ist klein. Über die Objektivität 
und Reliabilität der Kategorisierung werden keine Angaben gemacht. Die Häufigkeitsunterschiede sind 
nicht auf statistische Signifikanz getestet. Die Repräsentativität der Fallauswahl mit Hilfe von Rechts-
anwälten bleibt unklar. Trotz dieser methodischen Probleme sind u.E. die Ergebnisse nicht untypisch. 
Die erheblichen Unterschiede vor allem in den Schlussfolgerungen nähren grundsätzliche Zweifel an 
der Qualität eines Teils der Expertisen im Asylverfahren. Die lokale Kontroverse darüber, ob manche 
niedergelassenen Ärzte und Psychologen einseitig zugunsten der Flüchtlinge urteilten oder der Poli-
zeiärztliche Dienst "Gefälligkeitsgutachten" für den Innensenator fertige (vgl. Berliner Morgenpost vom 
20.10.2000), ist dabei von sekundärem Interesse. Sie bestätigt lediglich die Gefahr der Instrumentali-
sierung von Expertisen in einem politisch kontroversen Feld. 
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Unabhängig von politischen Aspekten muss allerdings auch festgestellt werden, dass Qualitätsprob-
leme von psychiatrischen und psychologischen Begutachtungen nicht nur im Kontext des Asylverfah-
rens bestehen. Einzelfälle und systematische Untersuchungen zeigen in verschiedenen Bereichen der 
Forensischen Psychiatrie und Psychologie teilweise erhebliche Gutachtenmängel (vgl. Kury, 1987). 
Der Fall des Hochstaplers Borstel, der als gelernter Postbote in die Rolle eines gefragten Gerichtsgut-
achters schlüpfen konnte und es beinahe zum Chefarzt eines forensischen Krankenhauses gebracht 
hätte, veranschaulicht grundsätzliche Probleme in diesem Bereich (Kury, 1999). In jüngster Zeit haben 
spektakuläre Fälle von rückfälligen Sexualstraftätern die forensische Psychiatrie und Psychologie in 
den Blickpunkt der breiten Öffentlichkeit gerückt (Lösel, 1999). Allerdings bemüht man sich fachintern 
schon seit längerem darum, die Qualität von psychowissenschaftlichen Gutachten zu sichern. Zahlrei-
che Publikationen geben klare Hinweise (z.B. Kröber & Steller, 2000; Nedopil, 1996; Venzlaff, 1986; 
Wegener, 1992; Westhoff & Kluck, 1994). Es existieren Richtlinien für die Erstellung psychologischer 
Gutachten (Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen, 1988) und die Begutachtung ist ein 
zentraler Gegenstand der einschlägigen Aus- und Fortbildung (vgl. Lösel, 1992a). Ein weiterer Schritt 
zur Qualitätssicherung ist die kürzlich von der Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen ein-
geführte Weiterbildung zum zertifizierten Rechtspsychologen. In der Psychiatrie gibt es Bestrebungen 
zur Schaffung eines einschlägigen Schwerpunkts. Diese fachinternen Ansätze zur Qualitätssicherung 
der Begutachtung werden in jüngster Zeit durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs gestützt. 
Das Urteil des Strafsenats vom 30.7.1999 (1 StR 618/98 - LG Ansbach) betrifft die wissenschaftlichen 
Anforderungen an aussagepsychologische Begutachtungen (Glaubhaftigkeitsgutachten) und fixiert 
diesbezügliche Kriterien (vgl. Neue Juristische Wochenschrift, 1999, Heft 37, S. 2746-2751). 
 
Verglichen mit dem Strafrecht und anderen Rechtsgebieten hat sich die Psychiatrie und Psychologie 
bislang wenig mit der Qualitätssicherung von Begutachtungen im Asylverfahren befasst. Dies ist inso-
fern bedauerlich, als die Verfahren für die Betroffenen lebensgeschichtlich höchst bedeutsam sind und 
erhebliche Zeit und Kosten beanspruchen. Darüber hinaus ist die Diagnostik im Asylverfahren durch 
kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren besonders schwierig (z.B. Graessner, 1996; Horn, 1995; 
Kröber, 2000). Vor diesem Hintergrund soll der vorliegende Aufsatz dazu beitragen, konsensfähige 
Standards der Begutachtung zu realisieren. Zu diesem Zweck werden allgemeine Qualitätsstandards 
der forensischen Diagnostik beschrieben und - soweit möglich - auf die Begutachtung im Asylverfah-
ren übertragen. In Anlehnung an Steller (2000) unterscheiden wir vier Arten von Kriterien, nach denen 
die diagnostische Qualität beurteilt werden kann: 
 
(1) Theoretisch-methodologische Standards, 
(2) Technisch-praktische Standards, 
(3) Inhaltliche Standards, 
(4) Ethische und rechtliche Standards. 
 
Da sich unser Beitrag auch an Leser wendet, die mit den Grundlagen der psychiatrischen und psycho-
logischen Diagnostik wenig vertraut sind, werden die Ausführungen elementar gehalten. Es ist des-
halb auch erforderlich, vor der Erörterung der vier Bereiche kurz auf den Gegenstand der Qualitäts-
standards einzugehen: 
 
2. Zum Begriff des Gutachtens 
Unsere Erörterung bezieht sich primär auf Sachverständigengutachten im Asylverfahren, die gemäß § 
65 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVerfG) in Auftrag gegeben werden. Hier sind die 
Pflichten und Rechte des Gutachters am klarsten geregelt (siehe unten Abschnitt 6) und die forensi-
schen Qualitätsstandards aus anderen Rechtsbereichen am besten übertragbar. Analoges gilt aber 
auch für schriftliche Sachverständigenäußerungen, die der Einzelentscheider gemäß § 26 Abs. 1 
VwVerfG als Beweismittel einholt. Wenngleich rechtliche Unterschiede bestehen, sind grundsätzlich 
auch an Gutachten im Auftrag der Asylsuchenden/Rechtsanwälte entsprechende Qualitätsanforde-
rungen zu stellen. Allerdings haben solche Parteiengutachten vor Gericht zumeist geringeres Gewicht, 
da sie nur dann in das Verfahren eingebracht werden, wenn sie zu einem für die Partei positiven Er-
gebnis kommen. 
 
Beim Sachverständigengutachten handelt es sich um eine wissenschaftliche Leistung, in der ein ein-
schlägig ausgewiesener, unabhängiger Experte auf Grund seines Fachwissens über den aktuellen 
Forschungsstand und seiner Erfahrung konkrete Fragestellungen des Auftraggebers nach anerkann-
ten Regeln beantwortet. Außer Sachverständigengutachten im engeren Sinn werden in das Asylver-
fahren eine Fülle anderer ärztlicher oder psychologischer Fachäußerungen eingebracht, die rechtlich, 
formal und inhaltlich geringere Anforderungen erfüllen. Lindstedt (1999) hat den interessanten Ver-
such gemacht, die verschiedenen Formen dieser Aussagen nach Art, Umfang, Inhalt, Formalien, Pro-
fessionalität und Adressat in eine hierarchische Struktur zu bringen. Er unterscheidet mündliche Aus-
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kunft, Attest, Arztbrief, Entlassungsbericht, Stellungnahme, gutachtliche Stellungnahme, gutachterli-
che Stellungnahme, Sachverständigengutachten und freies Fachgutachten. Die Strukturierung er-
scheint zwar nicht in allen Aspekten als konsensfähig, doch betont der Autor selbst, daß weder im 
Asylverfahren noch allgemein in der psychiatrisch-psychologischen Begutachtung in dieser Hinsicht 
eine verbindliche Sprachregelung besteht. 
Nach den Richtlinien der Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen ist z.B. eine "gutachterli-
che Stellungnahme" vom Gutachten dadurch unterschieden, daß sie sich auf eine eingeschränkte 
Einzelfrage bezieht. "Psychologische Stellungnahmen" sind fachliche Äußerungen zu einer Fragestel-
lung oder einem bereits vorliegenden Gutachten, die nicht auf einer eigenen Befunderhebung basie-
ren. Ein "Untersuchungsbefund" enthält eine für Dritte verständlich aufbereitete Aussage über eine 
psychologische Untersuchung. Analog ist ein Attest "eine ärztliche Bescheinigung über den Gesund-
heitszustand eines Untersuchten, besonders über den Untersuchungsbefund im Krankheitsfall, even-
tuell mit Aussagen über die Arbeitsfähigkeit des Untersuchten" (Pschyrembel, 1990). Gehen Atteste 
oder Befundmitteilungen über die Ergebnisse der ärztlichen oder psychologischen Untersuchung hin-
aus und ziehen rechtlich relevante Schlussfolgerungen, so werden sie gleichsam zu Mini-Gutachten. 
 
Angesichts der skizzierten terminologischen Unschärfen und fließenden Übergänge sind die Quali-
tätsstandards des Sachverständigengutachtens als grundsätzliche Leitlinien zu verstehen: Während 
ein Teil der Kriterien für jede Art von psychiatrisch-psychologischer Fachaussage im Asylverfahren 
von Belang sind, betreffen andere besonders das Sachverständigengutachten im engeren Sinn. 
 
3. Theoretisch-methodologische Standards 
Eine anerkannte allgemeine Theorie der Psychodiagnostik und Begutachtung liegt nicht vor (Wege-
ner, 1992). Jedoch hat sich in den Grundlagendiskussionen der modernen Psychodiagnostik ein Kon-
sens darüber entwickelt, welche Voraussetzungen eine wissenschaftlich fundierte Begutachtung zu 
erfüllen hat. Während früher die Psychodiagnostik auf eine Abbildung latenter Dispositionen und eine 
möglichst umfassende Persönlichkeitsbeurteilung zielte, versteht sie sich heute als ein hypothesenge-
leiteter Beitrag zur Optimierung spezifischer Problemlösungen (Pawlik, 1976; Steller, 2000). Die Prob-
leme können Erklärungs-, Prognose- oder Gestaltungsprobleme sein; oft handelt es sich um komplexe 
Kombinationen aller drei Problemarten (Lösel, 1992b). Dies gilt auch für die Begutachtung im Asylver-
fahren, z.B. bei Fragen nach Traumatisierungen und deren Ursachen, Suizidgefährdungen oder ge-
sundheitlichen Abschiebungshindernissen. 
 
Die psychodiagnostische Untersuchung entspricht einem wissenschaftlichen Einzelfallexperiment. Der 
hierzu erforderliche hypothesengeleitete Prüfprozess unter Nutzung von empirisch fundiertem Bedin-
gungs- und Änderungswissen ist in der Literatur ausführlich beschrieben worden (z.B. Kaminski, 1970; 
Steller, 1994). Auch der BGH fordert in den oben genannten Entscheidungen eine solche systemati-
sche Prüfstrategie. Danach ist im Fall der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen im Strafprozess die 
Ausgangshypothese die Nullhypothese (unwahre Zeugenaussage). Diese ergibt sich aus der Un-
schuldsvermutung gegenüber dem Angeklagten. Das methodische Grundprinzip besteht nun darin, 
den zu überprüfenden Sachverhalt (hier: die Glaubhaftigkeit der Aussage) so lange zu negieren, bis 
diese Negation mit den gesammelten Fakten nicht mehr vereinbar ist. Die Bildung relevanter Hypo-
thesen und Alternativhypothesen ist daher ein unerlässlicher Teil des Begutachtungsprozesses. Er 
entspricht dem Verbot einer einseitigen Selektion von Beweismitteln (Art. 16II 2 GG). 
 
Der in den BGH-Urteilen geforderte Prüfmodus liefert auch für die Begutachtung im Asylverfahren 
Anhaltspunkte für Qualitätsstandards. Er ist aber nicht pauschal übertragbar, da die Beweisanforde-
rungen geringer sind als im Strafverfahren. Zwar muss laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
16.4.1984 (BVerwG 9 C 109.84) das Gericht die volle Überzeugung von der Wahrheit und nicht nur 
der Wahrscheinlichkeit des behaupteten individuellen Schicksals gewinnen, doch muss es sich in 
zweifelhaften Fällen mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad der Gewissheit begnügen. 
Es besteht auch keine Nullhypothese im Sinne der Unschuldsvermutung, sondern eine Mitwirkungs- 
und Beweispflicht der Asylsuchenden gemäß den §§ 15 und § 74 Abs. 2 AsylVfg. Das Nullhypothe-
senmodell halten wir aber auch deshalb nicht für pauschal übertragbar, weil bei der wissenschaftli-
chen Prüfung von Hypothesen in der Regel probabilistische Signifikanzgrenzen formuliert werden. 
Diese populationsbezogenen Wahrscheinlichkeiten gelten nicht für den Einzelfall; oft existieren nicht 
einmal systematische Vergleichsdaten. Bei den verschiedenen gutachtlichen Fragestellungen im A-
sylverfahren ist auch nicht von vornherein eindeutig, welche Hypothese als Nullhypothese zu gelten 
hätte. In anderen Bereichen der Psychodiagnostik wird zuweilen mit der Basisrate in der Population 
argumentiert (z.B. Plaum, 1998). Die geringe Basisrate von weniger als 10% Anerkennungen würde 
z.B. eine Ausgangshypothese nahe legen, die negativ für den Asylsuchenden formuliert ist. Auch eine 
solche statistische Argumentation ist aber u.E. nicht angezeigt. Denn zum einen sind die Begutach-
tungen im Asylverfahren nicht repräsentativ für die Gesamtpopulation der Fälle. Zum andern könnte 
eine schlechte Begutachtungsqualität objektiv unzutreffende Basisraten konstruieren. 
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Der seitens des BGH im Strafrecht geforderte Prüfmodus sollte deshalb für die Begutachtung im Asyl-
verfahren so modifiziert werden, daß ein theoretisch-methodologischer Mindeststandard erfüllt wird. 
Dieser besteht zum einen darin, daß überhaupt konkurrierende Hypothesen (Alternativerklärungen) 
herausgearbeitet und diskutiert werden. Darüber hinaus muss erkennbar sein, daß in der Begutach-
tung systematisch und unvoreingenommen so lange nach Fakten für die verschiedenen Hypothesen 
gesucht wird, bis sich ein möglichst klarer Unterschied in ihrer Geltungswahrscheinlichkeit bzw. prakti-
schen Gewissheit ergibt. Die Ausgangshypothese kann dabei je nach Fragestellung im Sinne der Be-
weispflichten des Asylsuchenden formuliert werden. 
 
Die Anforderung der gezielten Hypothesenprüfung hat auch Qualitätsstandards hinsichtlich der Aus-
wahl der Untersuchungsmethoden zur Konsequenz. Das BGH-Urteil zu Glaubhaftigkeitsgutachten hat 
hier erneut Kriterien der modernen Psychodiagnostik juristisch bestätigt. So muss deutlich gemacht 
werden, welche Fragestellung mit welchem Verfahren bearbeitet wurde und warum diese Verfahren 
methodisch indiziert waren. Die Untersuchungsmethoden müssen dem jeweiligen aktuellen wissen-
schaftlichen Kenntnisstand entsprechen. Empirisch nicht ausreichend fundierte Methoden dürfen nicht 
eingesetzt werden. Aus dieser methodologischen Anforderung lässt sich zum einen folgern, daß der 
im Asylverfahren nicht seltene Verweis auf "allgemeine Erfahrungsgrundsätze" nicht ausreicht (vgl. 
Kohnert, 1998). Es dürfte auch der Verweis auf das Schrifttum nur dann beweiskräftig sein, wenn es 
sich dort um empirisch fundierte Erkenntnisse und nicht um bloße Lehrmeinungen handelt (vgl. Bres-
ser et al., 1991). Dies ist gerade für die Begutachtung im Asylverfahren bedeutsam. Denn dort fließen 
nicht selten Schulmeinungen bestimmter therapeutischer Richtungen ein, die keineswegs hinreichend 
bestätigt sind (vgl. dazu Grawe et al., 1994). 
Des weiteren sollte nach methodologischen Standards nicht nur eine Untersuchungsmethode gewählt, 
sondern multimethodal vorgegangen werden (z.B. Aktenanalyse, Exploration, Tests, medizinische 
Untersuchung, Verhaltensbeobachtung). Erst dadurch lassen sich Diskrepanzen und Konvergenzen 
feststellen, die für eine hypothesengeleitete Diagnose von zentraler Bedeutung sind (Plaum, 1996). 
Dies gilt sowohl für die sequentielle Planung von Untersuchungsteilen als auch die abwägende Ge-
samtinterpretation. Eine Begutachtung, die sich nicht mit den Diskrepanzen und Übereinstimmungen 
verschiedener Datenbereiche und -ebenen befasst, entspricht nicht den Standards der modernen 
Psychodiagnostik. Die berücksichtigten Daten sollten sich nicht nur auf die Persönlichkeit des Unter-
suchten beziehen, sondern auch auf seine sozialen Kontexte. Denn Erleben und Verhalten resultiert 
immer aus dem Zusammenwirken von Einflüssen beider Bereiche. 
 
Technisch-praktische Standards 
Was die konkrete Gutachtentechnik betrifft, so existieren in der Psychodiagnostik seit langem aner-
kannte Standards. Sie werden allerdings in der Praxis oft verletzt, auch in der Begutachtung im Asyl-
verfahren. Es ist zu erwarten, dass die Bekräftigung dieser Standards durch das BGH-Urteil zur 
Glaubhaftigkeitsbegutachtung längerfristig zur Qualitätssicherung beiträgt. 
 
Die elementarsten Anforderungen betreffen den formalen Aufbau des Gutachtens. Bereits daraus 
lässt sich rückschließen, inwieweit die Untersuchung fachlich fundiert gestaltet wurde. Nach den 
Richtlinien der Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen umfasst ein Gutachten die Fragestel-
lung, die Untersuchungsverfahren, die relevanten Daten, deren Interpretation und die Schlussfolge-
rungen des Gutachters. Der Aufbau hat die folgende Gliederung: 
 
Fragestellung 
Das Gutachten beginnt mit der Angabe des Auftraggebers und dessen Fragestellungen. Der Beweis-
beschluss des Gerichts erfordert vom Gutachter nicht selten eine fachliche Übersetzungsaufgabe. Je 
nach Problematik kann es dabei angezeigt sein, die Fragestellung des Auftraggebers fachspezifisch 
zu ergänzen oder zu differenzieren. Zum Beispiel kann eine allgemeine Frage nach der Reisefähigkeit 
zu unspezifisch sein, da bei intensivmedizinischer Versorgung sogar Schwerstkranke über weite Stre-
cken transportfähig sind (Lindstedt, 1999). Gegebenenfalls ist mit dem Auftraggeber Rücksprache zu 
halten, um die Fragestellung fachlich adäquat zu übersetzen. 
 
Aktenlage 
Der zweite Teil des Gutachtens enthält einen kurzen Abriss der Informationen, die dem Gutachter vor 
seiner Untersuchung vorlagen und von ihm zur Beantwortung der Fragestellung für wesentlich erach-
tet wurden. Je nachdem, in welchem Verfahrensstadium bzw. von welchem Auftraggeber das Gutach-
ten eingeholt wird, kann die Aktenlage erheblich variieren (z.B.  Anhörungsprotokolle, anwaltliche 
Schriftsätze, ärztliche oder psychologische Gutachten und Atteste, bisherige Beschlüsse und Ent-
scheidungen im Asylverfahren). Es liegt im Ermessen des Gerichts, welche Akten dem Gutachter zur 
Verfügung gestellt werden. In der Regel bereitet die Akteneinsicht jedoch keine Schwierigkeiten. 
 

 
 



Abschnitt B II – Anlage zu Nr. 4 
 

Das Aktenstudium gibt dem Gutachter nicht nur einen Überblick über den bisherigen Gang des Ver-
fahrens, sondern bietet ihm die Möglichkeit, jene Anknüpfungstatsachen herauszufiltern, die für die 
Gestaltung der anstehenden Untersuchung wichtig sind und später mit den eigenen Befundtatsachen 
verglichen werden können. Aus Zeit- und Kostengründen wird gelegentlich die Darstellung der Akten-
lage im Gutachten vernachlässigt. In manchen Fällen mag sie auch unangemessen ausführlich gera-
ten. Grundsätzlich kann jedoch auf die Zusammenfassung der Aktenlage im Gutachten nicht verzich-
tet werden, da erst durch sie die vom Gutachter verwendeten Daten nachvollziehbar werden. Im Asyl-
verfahren ist gerade die Konstanz oder Divergenz der Untersuchungsbefunde gegenüber früheren 
Aktendaten (z.B. Aussagen in der Anhörung) ein wesentlicher Beurteilungsaspekt. Nicht selten geht 
es um die Frage, warum bestimmte Aussagen dort nicht gemacht wurden. 
 
 
Eigene Untersuchung 
Im dritten Teil des Gutachtens werden die verwendeten Untersuchungsmethoden und jeweiligen Be-
funde dargestellt. Wie bereits bei den methodologischen Grundlagen angesprochen, bestehen hier 
verschiedene Qualitätsanforderungen: Die Auswahl der eingesetzten Methoden (z.B. Anamnese, Ex-
ploration, Verhaltensbeobachtung, Tests, Fragebogen, bei Ärzten ggf. körperliche Untersuchung) 
muss dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand entsprechen. Soweit nicht allgemein anerkannt 
oder in den Quellen leicht zugänglich, ist die Untersuchungsmethode zu erläutern und zu begründen. 
Das heißt, es ist darzulegen, auf welche Weise vorgegangen wurde und welche Aussagekraft auf 
diesem Weg erzielten Ergebnissen beizumessen ist (BGH, STV 1989, 141). Wissenschaftlich nicht 
fundierte Verfahren dürfen nicht verwendet werden. 
 
Im Hinblick auf das oben genannte Konvergenz-Divergenz-Prinzip ist ein multimethodales Vorgehen 
am besten für eine valide Urteilsbildung geeignet (Plaum, 1996). Allerdings sind der methodischen 
Vielfalt bei Begutachtungen im Asylverfahren engere Grenzen gesetzt als in manchen anderen Berei-
chen. Die Aktenlage ist oftmals recht knapp. Verhaltensbeobachtungen sind durch ethnische Unter-
schiede besonders schwierig zu interpretieren. Dies ist z.B. dann zu berücksichtigen, wenn Unter-
suchte je nach Herkunftskultur "ihr Gesicht wahren" oder ein ausgeprägtes Ausdrucksverhalten zei-
gen. Systematische Tests und Fragebogen lassen sich oft auf Grund von Sprachproblemen und kultu-
rellen Divergenzen nicht einsetzen (Kroeber, 2000). Bei interkulturell geeigneten Verfahren sind teil-
weise andere Bezugsnormen anzulegen (Toker, 1999). Obwohl die neueren psychopathologischen 
Klassifikationssysteme wie das DSM-IV kulturelle Unterschiede thematisieren, bestehen bei der Un-
tersuchung von Angehörigen anderer Kulturen Besonderheiten, die zu erheblichen diagnostischen 
Unsicherheiten führen können (Horn, 1995; Kroeber, 2000). 
 
Selbst wenn solche Unsicherheiten unvermeidbar sind, sollte der Untersuchungskontext bei interkultu-
rellen Begutachtungen deutlicher beschrieben werden als dies sonst der Fall ist (Schepker, 1999). 
Dazu gehören auch Angaben über die Dolmetschersituation. Wenn z.B. eine eventuell vergewaltigte 
Asylsuchende zu ärztlichen Untersuchungen männliche Sprachmittler aus dem eigenen Bekannten-
kreis mitbringt, ist die Professionalität der Begutachtung fraglich. Die Sensibilität für die ethnischen 
und situativen Besonderheiten der Untersuchung darf allerdings nicht zu einer sachlich unangemes-
senen Überbetonung kultureller Differenzen führen. Denn es existieren nicht nur viele transkulturelle 
Gemeinsamkeiten psychischer Phänomene, sondern auch erhebliche Binnendifferenzen innerhalb 
einer Kultur (vgl. Giordano, 1999; Menzel, 1999; Pfeiffer, 1994). 
 
Ergebnisdarstellung 
Die Ergebnisse der Befragung und weiterer Untersuchungen sind jeweils getrennt voneinander darzu-
stellen. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Informationen von vornherein die Verarbeitung ande-
rer beeinflussen. Die Darstellung der Untersuchung und ihrer Ergebnisse muss dem Gebot der Trans-
parenz und Nachprüfbarkeit genügen. Das heißt, sie muss so ausführlich und objektiv sein, daß ande-
re Prozessbeteiligte die aus den Daten gezogenen Schlussfolgerungen überprüfen können. Auch dies 
hat das BGH-Urteil über Glaubhaftigkeitsgutachten hervorgehoben. Das bedeutet nicht, daß ein voll-
ständiges Wortprotokoll des Explorationsgesprächs erstellt werden muss. Ausreichend und übersicht-
licher ist ein Bericht, der das Gespräch nur insoweit wörtlich darstellt, wie es für die Bearbeitung der 
Fragestellung von Bedeutung ist. Eventuelle Tonbandaufzeichnungen und andere Dokumentationen 
des Gesprächsverlaufs sind wenigstens bis zur Rechtskraft des Urteils aufzubewahren. 
 
Auf keinen Fall darf der Bericht über das Gespräch und andere Untersuchungsergebnisse bereits mit 
Interpretationen vermischt werden. Sind der Datenbericht und sein psychodiagnostische Beurteilung 
nicht getrennt, widerspricht dies dem Gebot der Transparenz und Nachvollziehbarkeit hinsichtlich der 
gezogenen Schlussfolgerungen. Obwohl diese Trennung seit langem zu den Qualitätsstandards psy-
chologisch-psychiatrischer Begutachtung gehört, wird sie nach unserer Beobachtung in der Praxis oft 
nicht eingehalten. Dies gilt auch bei Begutachtungen im Asylverfahren, vor allem wenn sie insgesamt 
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knapp gehalten sind. Dabei ist zuweilen der Bericht über eine lange Untersuchung wesentlich kürzer 
als die diagnostische Interpretation. 
 
Interpretation der Ergebnisse 
An die Darstellung der Untersuchungsergebnisse schließt sich deren Interpretation an. Wie oben ge-
nannt, muss hierbei deutlich werden, welche diagnostischen Schlussfolgerungen auf Grund welcher 
Daten gezogen werden. Manchmal kann es im Verlauf einer Begutachtung auch zu einer Zwischen-
beurteilung kommen, an die sich weitere für notwendig erachtete Untersuchungen anschließen. Die 
Interpretation der einzelnen Untersuchungsergebnisse enthält eine abwägende Prüfung dessen, was 
für oder gegen eine bestimmte Hypothese spricht. Der Gutachter muss das Pro und Kontra jeweils 
erörtern und z.B. je nach Fragestellung diskutieren: Welche Daten sprechen für oder gegen das Vor-
liegen einer posttraumatischen Belastungsstörung? Was spricht dafür oder dagegen, daß die Störung 
mit einer berichteten Foltererfahrung zusammenhängt? Können eventuelle Narben nur auf das vorge-
brachte Verfolgungsschicksal zurückgeführt werden oder sind auch andere Ursachen wahrscheinlich? 
[Wobei diese Frage ohnedies dem Rechtsmediziner vorbehalten bleiben sollte]. Was spricht dafür 
oder dagegen, daß eine in der Anhörung beim Einzelentscheider nicht gemachte oder inkonsistente 
Angabe mit der Traumatisierung, dem kulturellen Hintergrund oder mit situativen Bedingungen zu-
sammenhängt (z.B. bei Vergewaltigungserfahrungen)? Welche gesundheitlichen Faktoren sprechen 
dafür, daß eine Rückführung ins Heimatland verantwortet werden kann und welche begründen ein 
Abschiebungshindernis? Fachlich nicht fundierte Gutachten lassen sich häufig daran erkennen, daß 
eine sorgfältige Beurteilung von Alternativhypothesen unterbleibt. Auch wenn die Auftraggeber in der 
Regel eine möglichst eindeutige Stellungnahme erwarten, darf sich der Gutachter im Zweifelsfall nicht 
scheuen, darauf hinzuweisen, dass ihm die Datenlage kein hinreichend gesichertes Urteil erlaubt. 
 
Beantwortung der Fragestellung 
Den Abschluss der fachlichen Beurteilung bildet die Beantwortung der Fragestellung. In ihr werden die 
medizinischen und psychologischen Diagnosen und Schlussfolgerungen auf die jeweiligen rechtlichen 
Erkenntnisbedürfnisse des Auftraggebers bezogen. Die Beantwortung der Fragestellung sollte auch 
Angaben über den Grad der Wahrscheinlichkeit machen, mit dem der Sachverständige aus den vor-
liegenden Fakten seine Schlüsse zieht. Hier werden in der Praxis zum Teil Formulierungen gebraucht, 
die über eine realistische und wissenschaftlich fundierte Treffsicherheit psychowissenschaftlicher 
Aussagen hinausgehen. Zum Beispiel lassen sich Einzelfallprognosen kaum "mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit" stellen (z.B. Lösel, 1999). In manchen Fällen sind bei der Beantwortung 
der Fragestellung auch Empfehlungen zu weiteren Maßnahmen angezeigt (z.B. stationäre Unterbrin-
gung, rechtsmedizinische Begutachtung). Bei längeren Gutachten ist eine abschließende Zusammen-
fassung sinnvoll. 
 
Inhaltliche Standards 
Im Gegensatz zu den theoretisch-methodologischen und technisch-praktischen Standards kann die 
inhaltliche Qualität der Begutachtung nicht allgemein, sondern nur je nach Fragestellung beurteilt wer-
den. Ob ein Gutachten in inhaltlicher Hinsicht adäquat ist, hängt davon ab, inwieweit es die zum jewei-
ligen Problem vorliegenden, nach dem aktuellen Forschungsstand wissenschaftlich anerkannten The-
orien, Methoden und Ergebnisse berücksichtigt. 
 
Zu manchen im Asylverfahren relevanten Fragen liegen allerdings kaum empirische Untersuchungen 
vor. In diesen Fällen treten an die Stelle empirisch fundierter Erkenntnisse mehr oder weniger syste-
matische praktische Erfahrungen und plausible Annahmen. So wären z.B. bei Fragen der Krankheits-
verschlechterung oder der Suizidalität Forschungen hilfreich, welche die weitere Entwicklung von Risi-
kogruppen nach Rückführung in das Herkunftsland oder Verbleib in Deutschland untersucht haben. 
Da diese nicht vorliegen, muss der Gutachter aus allgemeinen Erkenntnissen über die diagnostizier-
ten psychischen Störungen extrapolieren und diese gegebenenfalls zu landeskundlichem Wissen in 
Beziehung setzen. Allerdings können auch die landeskundlichen Expertisen recht unterschiedlich 
sein, je nachdem ob sie vom Auswärtigen Amt, dem UNHCR, Amnesty International oder anderen 
Quellen stammen (vgl. Kohnert, 1998). Die in Gutachten oftmals behauptete hohe Gel-
tungswahrscheinlichkeit von Prognosen ist angesichts einer solch begrenzten Datenbasis illusorisch. 
 
Auch wenn grundsätzliche diagnostische Unsicherheiten bestehen, lässt sich die inhaltliche Qualität 
einer Begutachtung beurteilen. Sie zeigt sich insbesondere darin, daß der Gutachter am aktuellen 
wissenschaftlichen Kenntnisstand zum jeweiligen Problem orientiert ist und damit alternative Hypothe-
sen prüft. Wir wollen dies am Beispiel der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) erläutern, die 
bei vielen Fragestellungen im Asylverfahren eine wichtige Rolle spielt. Hier muss das Gutachten zu-
erst einmal erkennen lassen, daß die Diagnosekriterien anerkannter Klassifikationssysteme beachtet 
wurden (ICD-10 oder DSM-IV). Nach dem DSM-IV sind vier Bereiche abzuklären: 
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A. Erleben eines traumatischen Ereignisses (beide Kriterien): (1) Die Person war mit einem oder meh-
reren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder 
eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen bedeuteten. 
(2) Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen. 
B. Wiedererleben dieses Ereignisses (mindestens ein Symptom): (1) Wiederkehrende und eindringlich 
belastende Erinnerungen (Bilder, Gedanken oder Wahrnehmungen); (2) belastende Träume von dem 
Ereignis; (3) plötzliche Handlungen und Gefühle, als ob das traumatische Ereignis wiederkehre; (4) 
intensive psychische Belastung; (5) physiologische Reaktionen bei der Konfrontation mit Reizen, die 
das Ereignis symbolisieren oder an es erinnern. 
 
C. Vermeidung und emotionale Einschränkung (mindestens drei Symptome): (1) bewusstes Vermei-
den von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen; (2) be-
wusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachru-
fen; (3) Unfähigkeit, einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern; (4) deutlich vermindertes Inte-
resse an wichtigen Aktivitäten; (5) Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von anderen; (6) ein-
geschränkte Bandbreite des Affekts (z.B. Unfähigkeit zu Liebesgefühlen); (7) Eindruck einer einge-
schränkten Zukunft (z.B. hinsichtlich Familie, Beruf, Lebenserwartung). 
D. Anhaltend erhöhtes Erregungsniveau (mindestens zwei Symptome): (1) Schwierigkeiten, ein- oder 
durchzuschlafen; (2) Reizbarkeit, Wutausbrüche; (3) Konzentrationsschwierigkeiten; (4) übermäßige 
Wachsamkeit (Hypervigilanz); (5) übermäßige Schreckreaktion. 
 
Zwar sollten solche Diagnosekriterien nicht allzu schematisch angewandt werden, doch wird in der 
Praxis zuweilen vorschnell eine PTBS bejaht oder verneint. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn nur ein-
zelne Merkmale abgeklärt werden oder aus fehlenden Einzelsymptomen auf keine Traumatisierung 
geschlossen wird. Außer einer sorgfältigen Diagnose der Kernsymptome spricht auch für die Begut-
achtungsqualität, wenn sich der Sachverständige mit fallspezifischen Differenzierungen befasst. Dazu 
gehört die Abklärung von akuten und chronischen Formen oder eines verzögerten Beginns nach der 
Flucht. Differenzierungen können sich auch im Fall staatlich organisierter Gewalt und Folter ergeben. 
Dazu gehören z.B. die besondere Wirkung menschlicher Grausamkeit (man mad disaster); die Ver-
schränkung von körperlicher und psychischer Folterung; eine über längere Zeit wiederholte Expositi-
on; partielle Erinnerungsverluste; die Abspaltung von Erleben und Gefühlen; Rachegedanken oder 
paradoxe Identifikationen mit Tätern; Selbstbeschuldigungen, Scham- und Schulderleben (vgl. Gurris 
& Wenk-Ansohn, 1997). Die Tabuisierung von Folter- und Vergewaltigungserlebnissen führt in man-
chen Kulturen dazu, daß sich das Opfer im Kreis der Familie und Freunde nicht öffnen kann. Starke 
Ängste, Flashbacks und andere Zustandsbilder können in Befragungssituationen auftreten, die an 
Verhöre erinnern. Dies kann eventuell für die Anhörung durch Einzelentscheider oder sogar die Be-
gutachtung selbst gelten. Die Auseinandersetzung mit solchen Fragen spricht allerdings nur dann für 
Qualität, wenn mögliche Hypothesen differenziert gewürdigt werden. Dies ist z.B. nicht der Fall, wenn 
ein Gutachter Widersprüche zwischen den Aktendaten zur Anhörung und der eigenen Exploration 
ohne nähere Abklärung auf Traumatisierungsfolgen zurückführt. 
 
In unserem Beispiel spricht es außerdem für inhaltliche Begutachtungsqualität, wenn ein wissen-
schaftlich anerkanntes strukturiertes Interview zur diagnostischen Klassifikation durchgeführt wird 
(z.B. DIPS, M-CIDI, CAPS, PTSD-I; vgl. Schützwohl, 1997). Falls es die Übersetzungssituation und 
die (eventuell genauer abzuklärende) verbal-intellektuelle Kompetenz des Untersuchten erlaubt, sollte 
neben dem Interview ein psychometrisches Verfahren zur PTBS eingesetzt werden (z.B.  Ehlers et al., 
1996; Ferring & Filipp, 1994). Die Begutachtung muss sich auch mit der Frage von Komorbiditäten 
und der Differentialdiagnostik der PTBS auseinandersetzen. Abzugrenzen sind u.a. akute Belas-
tungsreaktionen, Anpassungsstörungen, Angststörungen, Depressionen und Simulation (vgl. Schütz-
wohl, 1997). Dabei ist zum einen zu berücksichtigen, daß Flüchtlingsgruppen - wie die Bevölkerung 
insgesamt - bestimmte Prävalenzraten psychischer Störungen aufweisen. Zum andern ist auch unab-
hängig von der Frage der politischen Verfolgung eine besondere Belastung anzunehmen. Solche Be-
lastungen ergeben sich vor der Migration (z.B. Bürgerkrieg, Bedrohung, Vergewaltigung, Armut), wäh-
rend der Ausreise (z.B. Transport durch Schlepper, Angst vor Entdeckung, eventuelle Gewalt) und 
danach (z.B. Verlust der Heimat und Familie; Sprachprobleme und fremde Kultur; belastende Wohn-
verhältnisse; eventueller Missbrauch; Zukunftsangst). Auch bei den Belastungsreaktionen ist mit kultu-
rellen Unterschieden zu rechnen (vgl. Pfeiffer, 1994). 
Zu den Qualitätsstandards hinsichtlich der PTBS-Diagnose gehört es auch, daß die frühere Persön-
lichkeitsentwicklung und die Erfahrungen nach einer eventuellen Traumatisierung erkundet werden. 
Da erlebte traumatische Ereignisse immer nur bei einem Teil der Betroffenen zur PTBS führen (z.B. 
Kessler et al., 1995), sind spezifische Vulnerabilitäten und protektive Faktoren differentialdiagnostisch 
wichtig (vgl. Bender & Lösel, 1997). Zum Beispiel können ein stützendes soziales Netzwerk, eine feste 
Bezugsperson, gute Bewältigungsfähigkeiten, ein flexibles Temperament und eine stabilisierende 
Sinnfindung dazu beitragen, daß ein schweres Verfolgungsschicksal nicht zu psychischen Störungen 
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führt. Umgekehrt können vulnerablere Personen schwer traumatisiert sein, obwohl sie "objektiv" den-
selben Ereignissen ausgesetzt waren wie ihre psychiatrisch unauffälligen Nachbarn im Kriegsgebiet. 
Das heißt, relative psychische Gesundheit spricht ebenso wenig eindeutig gegen das Vorliegen einer 
Verfolgung wie eine akute psychische Störung dafür. 
 
Eine inhaltlich überzeugende Begutachtung muss sich oft auch mit Fragen der Glaubhaftigkeit der 
berichteten Vorkommnisse und ihrer Folgen auseinandersetzen. Dies betrifft z.B. das in der Untersu-
chung vorgebrachte Verfolgungsschicksal oder eventuell gegenüber der Anhörung im BAFl nachge-
schobene Gründe. Nach dem BGH-Urteil zu Glaubhaftigkeitsgutachten besteht eine wissenschaftlich 
fundierte Methode in der Analyse von Realkennzeichen des Aussageinhalts (z.B. Köhnken, 1990; 
Steller & Köhnken, 1989). Wenngleich diese Kriterien in Deutschland zumeist bei kindlichen Zeugen 
von Sexualdelikten angewendet werden, legt die internationale Forschung auch ihre allgemeinere 
Brauchbarkeit nahe. Allerdings sind vermehrte Studien zur interkulturellen Generalisierung und An-
wendung bei Übersetzungen erforderlich (Lösel & Bender, 2000). 
 
Realkennzeichen sind (1) allgemeine Aussagemerkmale wie logische Konsistenz, unstrukturierte Dar-
stellung und quantitativer Detailreichtum; (2) spezielle Inhalte wie raum-zeitliche Verknüpfungen, In-
teraktionsschilderungen, Wiedergabe von Gesprächen und Schilderungen von Komplikationen im 
Handlungsablauf; (3) inhaltliche Besonderheiten wie ausgefallene oder nebensächliche Einzelheiten, 
phänomengemäße Schilderungen unverstandener Handlungselemente, indirekt handlungsbezogene 
Schilderungen und Berichte von psychischen Vorgängen bei sich selbst oder beim Gegner; (4) moti-
vationsbezogene Inhalte wie spontane Aussageverbesserungen, Eingeständnisse (partieller) Erinne-
rungslücken, Einwände gegen die Richtigkeit der eigenen Aussage, Selbstbelastungen oder Entlas-
tungen von Gegnern. Die Aussageanalyse setzt eine Befragung mit freien Erzählphasen bzw. ein 
entsprechend ausführliches Protokoll voraus. Die einzelnen Realkennzeichen differenzieren allein 
zwar nur mäßig zwischen erlebnisbasierten und erfundenen Aussagen, ihre Validität steigt jedoch 
durch die ganzheitliche Würdigung. 
 
Neben der eventuellen absichtlichen Verfälschung von Aussagen muss die Begutachtung allgemeine 
Unsicherheiten und Lücken in der Wahrnehmung und im Gedächtnis berücksichtigen (vgl. Greuel et 
al., 1998; Köhnken, 1990). Dabei sind traumabedingte Beeinträchtigungen in Rechnung zu stellen, 
pauschale Verdrängungskonzepte aber wissenschaftlich nicht haltbar (vgl. Crombag & Merckelbach, 
1998). Bei der Beurteilung der Aussageinhalte sowie der Konstanz gegenüber früheren Angaben ist 
deren Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte von Belang. Angesichts der oft intensiven Beeinflus-
sung von Asylsuchenden durch Dritte müssen bei manchen Untersuchten sogar Suggestionseffekte 
erwogen werden, wie sie bei kindlichen Zeugen eine große Rolle spielen (vgl. Volbert, 2000). Darüber 
hinaus ist bei allen Beurteilungsgesichtspunkten an Übersetzungsprobleme und kulturelle Unterschie-
de im Erzählverhalten zu denken. 
 
Selbstverständlich hängt es jeweils von der Gutachtenfragestellung ab, inwieweit eine detaillierte 
Glaubhaftigkeitsanalyse nötig ist. Sobald aber die Hypothesenprüfung die Frage nach dem Realitäts-
gehalt von Aussagen erfordert, muss der Gutachter zumindest mit deren wissenschaftlichen Grundla-
gen vertraut sein. 
 
Ethische und rechtliche Standards 
Da wir keine Juristen sind, werden wir zu diesem Bereich nur einige Anmerkungen machen. Im ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren sind die Pflichten des Sachverständigen grundsätzlich ähnlich wie in 
anderen Rechtsgebieten. Nach § 65 Abs. 1 VerwVfG sind Sachverständige zur Erstattung von Gut-
achten verpflichtet. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Pflicht, als Sachverständiger ein 
Gutachten zu erstatten, über die Ablehnung von Sachverständigen sowie über die Vernehmung von 
Angehörigen des öffentlichen Diensts als Sachverständige gelten entsprechend. 
 
Mit der Übernahme eines Gutachtenauftrags wird der Sachverständige Gehilfe des Gerichts (BGHSt 
9, 293). Auch wenn seine Feststellungen von zentraler Bedeutung für den Verfahrensausgang sein 
können (Stichwort: "Richter in Weiß"), bleibt er aber nur ein Beweismittel unter anderen. Der Sachver-
ständige hat sein Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen zu erstatten. Er unterliegt dem Gebot 
der Neutralität und muss alle ihm bekannten Tatsachen offen legen, soweit sie ihm in Erfüllung seines 
Gutachtenauftrags bekanntgeworden sind. Für diesen Bereich seiner Tätigkeit gilt auch die ärztliche 
Schweigeverpflichtung nicht mehr. Deshalb gehört es zu den zentralen ethisch-rechtlichen Qualitäts-
standards, dass der Sachverständige die Untersuchten unmissverständlich auf seine Offenbarungs-
verpflichtung hinweist (Lempp et al., 1999). 
 
Der Sachverständige wird somit einerseits im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben tätig, andererseits 
bleibt er den fachlichen und ethischen Grundsätzen seiner Profession verpflichtet. In der Praxis kann 
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dies zu ethischen Dilemmata führen, z.B. wenn sich die Rollen von Gutachtern mit jenen von Thera-
peuten mischen. Dies gilt insbesondere im Asylverfahren, wo sich ein wesentlicher Teil des Sachvers-
tands in Beratungs- und Behandlungszentren für Asylbewerber entwickelt hat (vgl. Graessner, 1996). 
Praktisch kaum lösbare Konflikte entstehen zum einen durch die absolute Vertraulichkeit der Thera-
pie, zum andern durch die notwendige emotionale Beziehung zum Patienten. Zwar kann erforderli-
chenfalls eine Entbindung von der Schweigepflicht durch die Patienten erfolgen, doch würde eine für 
sie nachteilige Stellungnahme zumeist zum Behandlungsabbruch führen. Aber auch nach der Beendi-
gung einer Therapie bleiben Dilemmata zwischen der Helferrolle gegenüber dem Patienten und ge-
genüber dem Gericht. Eine gute emotionale Beziehung, wechselseitige Offenheit und Unterstützung 
sind einerseits zentrale Wirkfaktoren erfolgreicher Behandlung (Orlinsky et al., 1996). Andererseits 
beeinträchtigen sie die bei der Sachverständigentätigkeit notwendige Neutralität und analytische Dis-
tanz. Es ist deshalb Graessner (1996) darin zuzustimmen, daß Aufträge für gutachterliche Stellung-
nahmen durch Gerichte nur in solchen Fällen erteilt werden sollten, in denen kein therapeutisches 
Verhältnis besteht oder angestrebt wird. Umgekehrt gilt aber auch, daß kein Experte Aufträge anneh-
men sollte, bei denen auf Grund therapeutischer Beziehungen Momente der Befangenheit entstehen 
können. 
 
Die ethischen und rechtlichen Dilemmata sind zudem in der Praxis oftmals komplexer. Wie eingangs 
erwähnt, werden im Asylverfahren zahlreiche Atteste und ärztliche oder psychologische Stellungnah-
men verfasst, die nicht den Rang eines Sachverständigengutachtens haben. Hierbei sind auch Thera-
peuten tätig, deren längerer Kontakt mit dem Klienten ihnen fundierte fallspezifische Stellungnahmen 
ermöglichen. Nach Graessner (1996, S. 205) werden solche ärztlichen und psychologischen Stellung-
nahmen "als Teil der Behandlung betrachtet und folglich auch in das Asylverfahren eingeführt, wenn 
die Flüchtlinge, informiert und aufgeklärt, zustimmen". Die sozialpsychologische Einstellungsforschung 
und die genannten therapeutischen Beziehungsmuster sprechen allerdings dafür, daß hierbei be-
stimmte Urteilstendenzen begünstigt werden. Dies gilt vermutlich nicht nur für den Fall der Stellung-
nahme zu einem eigenen Patienten, sondern für die Klientel der Einrichtung insgesamt. Im Grunde 
handelt es sich dabei um ein unauflösbares Dilemma, das sich daraus ergibt, daß sich bei engagierter 
ärztlicher, psychologischer und sozialer Hilfe in politisch kontroversen Feldern die subjektive Frage 
stellt, auf wessen Seite man steht (Becker, 1967). Der Lösungsversuch mancher Experten, nur solche 
Gutachten oder Stellungnahmen anzufertigen, bei denen sie zu einem für den Asylsuchenden positi-
ven Ergebnis kommen, mag Rollenkonflikte mindern. Hinsichtlich der rechtlichen Standards der Sach-
verständigentätigkeit ergeben sich aber dabei Probleme. 
Derartige subjektiven Elemente und Rollenkonflikte beschränken sich allerdings nicht nur auf diejeni-
gen Experten, die in Einrichtungen der Flüchtlingshilfe tätig oder mit ihnen verbunden sind. Nach § 
404 ZPO erfolgt die Auswahl des oder der Sachverständigen durch das Prozessgericht. Dabei ist das 
Vertrauen in den Gutachter von erheblicher Bedeutung (Pieper, 1982). Zwar sollen nach § 404 Abs. 2 
ZPO öffentlich bestellte und beeidigte Sachverständige vorgezogen werden, doch gibt es z.B. für die 
Forensische Psychologie diese Bestellung bislang nur in Bayern und sie unterliegt auch dort keiner 
fortdauernden Qualitätskontrolle. Einheitlichere Standards ergeben sich durch die kürzlich eingeführte 
Akkreditierung der Weiterbildung für Rechtspsychologen. Auf einer solchen Grundlage ließe sich mög-
licherweise sogar zukünftig ein neutrales Buchstabensystem der Gutachterauswahl realisieren. Bis-
lang basiert in der Praxis die Auswahl eines Gutachters u.a. auf dem lokalen oder allgemeinen foren-
sischen Ansehen des Sachverständigen, seiner einschlägigen Prozesserfahrung, seiner Verfügbarkeit 
und Geschwindigkeit in der Gutachtenerstellung, seiner methodischen Arbeitsweise, seiner Fähigkeit 
zur fachübergreifenden Kommunikation, seiner vermuteten rechtspolitischen Grundhaltung und per-
sönlichen Vorlieben der Richter (vgl. Maisch, 1983; Ritter, 1990; Schreiber, 1987). Ähnliches ist bei 
anderen Auftraggebern anzunehmen. Da es auch seitens des Sachverständigen zu einer Überidentifi-
kation mit dem Auftraggeber kommen kann (z.B. Maisch, 1973), wird in Fachkreisen nicht von unge-
fähr kolportiert, dass die "Ehen" zwischen Richtern und ihren Gutachtern oftmals länger dauern als 
jene zwischen Mann und Frau. 
 
Solche mehr oder weniger unterschwelligen Einflüsse auf die Sachverständigentätigkeit bestehen 
wohl in allen Rechtsbereichen. Als sozialpsychologische Phänomene sind sie kaum vermeidbar. Ne-
ben den rechtlichen Regelungen zur Sicherung einer willkürfreien, rationalen und nachprüfbaren Be-
weisführung ist daher immer wieder der offene Diskurs unter den beteiligten Fachleuten erforderlich. 
Dazu gehört auch die selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle, Motivation und Wert-
haltung. Es ist zu hoffen, daß dadurch jene Gutachten oder Stellungnahmen im Asylverfahren seltener 
werden, die den Anlas zur Frage nach Qualitätsstandards gegeben haben. 
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5. Anordnung des Innenministeriums nach § 32 AuslG über Regelungen 
für erwerbstätige Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina und der Bun-
desrepublik Jugoslawien vom 15. Juni 2001  

 (Az.: 4-13-JUG/104; GABl. S. 825) 
  [Auszug aus dem Schreiben des Innenministeriums vom 15. Juni 2001, Az.: 4-13-JUG/104 

und 4-13-JUG/26:  
  1. Im Gegensatz zu der Anordnung vom 15. Juni 2001 (und auch zu der Anordnung vom 

30. März 2001) enthält die „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die stärkere 
Berücksichtigung arbeitsmarktpolitischer Interessen des Mittelstandes bei der Anwendung 
von § 8 AAV“ vom 8. Januar 2001 (Az.: 4-133/78) keine besonderen Regelungen über die 
Einbeziehung von sich im Bundesgebiet aufhaltenden, bei der Einreise noch minderjährig 
gewesenen, unverheirateten Kinder, die inzwischen volljährig geworden sind. Diese Konstel-
lation kann im Hinblick auf die Familiennachzugsregelungen (vgl. § 22 AuslG) problematisch 
sein, wenn die Eltern eine Aufenthaltserlaubnis nach der Verwaltungsvorschrift zu § 8 AAV 
(oder nach allgemeinem Ausländerrecht – z.B. allein stehender Elternteil nach Heirat -) be-
antragt und erhalten haben. In diesen Fällen bestehen keine Einwendungen, eine hypotheti-
sche Prüfung durchzuführen, ob die Eltern (bzw. ein allein stehender Elternteil) auch eine 
Aufenthaltsbefugnis nach der Anordnung vom 15. Juni 2001 (bzw. nach der Anordnung vom 
30. März 2001) hätten erhalten können. Ist dies der Fall, kann den angesprochenen Kindern 
entsprechend der Anordnung vom 15. Juni 2001 eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden, 
wenn ansonsten auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.  

 
  2. Nach dem IMK - Beschluss vom 15. Februar 2001 und dementsprechend nach Abschnitt 

II Nr. 1 Buchst. d) der Anordnung vom 30. März 2001 war die Erteilung einer Aufenthaltsbe-
fugnis ausgeschlossen, wenn die Bereitschaft zur freiwilligen Rückkehr bereits erklärt wurde, 
ein Teil der Familie ausgereist ist und im Hinblick darauf Duldungen einzelner Familienmit-
glieder verlängert worden sind. Dieser Ausschlussgrund ist im IMK – Beschluss vom 10. Mai 
2001 und in der Anordnung vom 15. Juni 2001 nicht mehr enthalten. Damit ist eine Unter-
scheidung danach, ob ein Teil der Familie entsprechend einer mit der Ausländerbehörde ge-
troffenen Ausreisevereinbarung oder ohne eine solche das Land verlassen hat, entfallen. Ei-
ne Wiedereinreise bereits ausgereister Familienangehöriger auf der Grundlage der Anord-
nung vom 15. Juni 2001 ist ausgeschlossen (vgl. IV. Nr. 2).  

 
  Sofern der im Bundesgebiet verbliebene Ehegatte bzw. Elternteil eine Aufenthaltsbefugnis 

nach dieser Anordnung erhält, richtet sich ein evtl. Nachzug bzw. die Wiedereinreise bereits 
ausgereister Familienmitglieder daher nach allgemeinem Ausländerrecht.  

 
  Soweit es um den Nachzug von Ehegatten und minderjährigen ledigen Kindern geht, wird 

auf Nr. 31.1.3 AuslG-VwV hingewiesen, wo unter anderem ausgeführt ist, im Anwendungs-
bereich des § 31 Abs. 1 AuslG bestimme sich nach den Umständen des Einzelfalls, ob Fa-
milienangehörigen zum Schutz von Ehe und Familie eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden 
kann. Außerdem müsse der nachzugswillige Ausländer eine der Voraussetzungen des § 30 
Abs. 1 bis 4 AuslG erfüllen. Im Hinblick auf Art. 6 GG seien allerdings bei der Entscheidung 
über die Aufenthaltsbefugnis für den Ehegatten und die minderjährigen ledigen Kinder an 
das Vorliegen eines dringenden humanitären Grundes geringere Anforderungen zu stellen. 
Es bestehen keine Bedenken, in diesem Zusammenhang auch angemessen zu berücksich-
tigen, dass in diesen Fällen wenigstens ein Teil der Familie der Ausreisepflicht nachgekom-
men ist, während hinsichtlich der Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis nach der Anordnung 
vom 15. Juni 2001 die Frage der Erfüllung der Ausreisepflicht bei den sich insgesamt hier 
aufhaltenden Familien grundsätzlich unbeachtlich ist.  

 
  Es bestehen ferner keine Bedenken, diesen Aspekt auch dann angemessen zu berücksich-

tigen, wenn es in den Fällen der bereits erfolgten Teilausreise der Familie um die Wiederein-
reise von bei der Einreise noch minderjährig gewesenen, inzwischen aber volljährig gewor-
denen unverheirateten Kinder geht, sofern auch hinsichtlich dieser Kinder gewährleistet er-
scheint, dass sie sich auf Grund ihrer bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse integ-
rieren werden (Möglichkeit einer Wiedereinreise nach § 30 Abs. 1 AuslG unter dem Ge-
sichtspunkt der dringenden humanitären Gründe; Beispielsfall: Ein Elternteil könnte mit den 
minderjährigen ledigen Kindern nach § 31 Abs. 1 AuslG wieder einreisen, ein gerade volljäh-
rig gewordenes lediges Kind müsste dagegen alleine im Heimatland bleiben]. 
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Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) hat bei ihrer Sit-
zung am 10. Mai 2001 in Fortsetzung ihrer Gespräche vom 23./24. November 2000 und 15. 
Februar 2001 festgestellt, dass es in einer Reihe von Fällen Personen sowohl aus Bosnien-
Herzegowina als auch aus der Bundesrepublik Jugoslawien einschließlich dem Kosovo gibt, 
die schon seit Jahren in Deutschland faktisch wirtschaftlich und sozial integriert sind und die 
bei ihrer Rückkehr eine eigenständig geschaffene und gesicherte Lebensgrundlage aufge-
ben müssten. Sie hat für diesen Personenkreis den bereits mit Schreiben vom 11. Mai 2001 
übersandten Beschluss gefasst. 
 
In Umsetzung dieses Beschlusses (Beschlussteil I „Aufenthaltsrechtliche Regelungen für 
erwerbstätige Ausreisepflichtige aus Bosnien-Herzegowina und Jugoslawien einschließlich 
Kosovo“ und Beschlussteil II Nr. 1 „Ältere Personen aus der Bundesrepublik Jugoslawien 
einschließlich Kosovo“) ordnet das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern nach § 32 AuslG an, dass Aufenthaltsbefugnisse an Personen aus 
Bosnien-Herzegowina und der Bundesrepublik Jugoslawien einschließlich dem Kosovo nach 
folgenden Maßgaben erteilt und verlängert werden können: 
 

I. 
Erfasster Personenkreis / Voraussetzungen 

 
1. Personen aus Bosnien-Herzegowina und der Bundesrepublik Jugoslawien einschließ-

lich dem Kosovo (auch abgelehnten Asylbewerbern) kann der weitere Aufenthalt er-
laubt und eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden, sofern sie 

 
 - sich am 15. Februar 2001 seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen im Bun-

desgebiet aufhalten, 
 - seit mehr als zwei Jahren in einem dauerhaften Beschäftigungsverhältnis stehen 

und 
 - der Arbeitgeber dringend auf den Arbeitnehmer angewiesen ist.  
 
 Einbezogen sind der Ehegatte und die minderjährigen Kinder sowie die bei der Einrei-

se minderjährig gewesenen, unverheirateten Kinder, sofern es gewährleistet erscheint, 
dass sie sich auf Grund ihrer bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse dauerhaft 
integrieren werden. Im Bundesgebiet lebende Ehegatten und einbezogene Kinder kön-
nen eine Aufenthaltsbefugnis auch dann erhalten, wenn ihr Aufenthalt weniger als 
sechs Jahre beträgt.  

 
 Kurzfristige Auslandsreisen mit anschließender legaler Wiedereinreise (z.B. Orientie-

rungsreisen) stellen keine Unterbrechung des Zeitraums von sechs Jahren dar und 
sind in die Berechnung einzubeziehen. 

 
 Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss ein mindestens zweijähriges dauerhaftes Be-

schäftigungsverhältnis nachgewiesen werden. Dieses muss nicht bei demselben Ar-
beitgeber ausgeübt worden sein. Kurzfristige Unterbrechungen des Arbeitsverhältnis-
ses sind unschädlich, sofern eine Beschäftigung auf Dauer möglich ist. Hinsichtlich der 
Kurzfristigkeit ist auf die Gesamtdauer der Beschäftigung abzustellen.  

 
 Das dringende Bedürfnis für die weitere Beschäftigung muss nachvollziehbar und 

plausibel dargetan sein. Sofern insoweit nach den Ausführungen des Unternehmens 
Zweifel bestehen, kann eine Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer bzw. 
der Handwerkskammer eingeholt werden. 

 
2. Der Lebensunterhalt der Familie muss am 15. Februar 2001 (Personen aus Bosnien-

Herzegowina) bzw. am 10. Mai 2001 (Personen aus der Bundesrepublik Jugoslawien 
einschließlich dem Kosovo) durch eigene legale Erwerbstätigkeit ohne zusätzliche Mit-
tel der Sozialhilfe gesichert sein. 
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 Diese Anordnung verfolgt nicht den Zweck, Personen, die bislang keine Erwerbstätig-
keit ausgeübt haben, etwa über eine Prognoseentscheidung ein Bleiberecht einzuräu-
men. Zu den Stichtagen 15. Februar 2001 bzw. 10. Mai 2001 muss daher grundsätzlich 
ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis bestehen, durch das der Lebensunterhalt auch 
weiterhin ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfe gesichert werden kann. Eine Aus-
nahme kommt hinsichtlich der Personen in Betracht, denen ausländerrechtlich eine un-
selbstständige Erwerbstätigkeit untersagt war (z.B. zur Vorbereitung der Durchsetzung 
der Ausreisepflicht), wenn lediglich eine kurzfristige Unterbrechung des Arbeitsverhält-
nisses vorliegt und grundsätzlich der bisherige Arbeitgeber zu einer längerfristig ange-
legten Weiterbeschäftigung zu vergleichbaren Bedingungen bereit ist. Die Aufenthalts-
befugnis soll in diesen Fällen erst erteilt werden, wenn - sofern die sonstigen Ertei-
lungsvoraussetzungen erfüllt sind - die Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen worden 
ist. Übergangsweise ist eine Duldung zu erteilen. 

 
3. Die Betroffenen müssen über ausreichenden Wohnraum verfügen. Schulpflichtige Kin-

der müssen die Schulpflicht erfüllen. 
 
4. Die Passpflicht muss erfüllt sein; ggf. sind die Betroffenen dazu anzuhalten, sich einen 

gültigen Nationalpass zu beschaffen. Die Ausstellung eines deutschen Passersatzes 
kommt erst in Betracht, wenn die Erlangung eines Nationalpasses nicht möglich oder 
unzumutbar ist. Hinsichtlich der Passerlangung durch Staatsangehörige der Bundesre-
publik Jugoslawien ist nach dem Schreiben des Innenministeriums vom 15. Juni 2001, 
Az.: 4-13-JUG/104 und 4-13-JUG/26, zu verfahren. 

 
II. 

Ältere Flüchtlinge aus der Bundesrepublik Jugoslawien 
 
Personen aus der Bundesrepublik Jugoslawien einschließlich dem Kosovo, die am 10. Mai 
2001 das 65. Lebensjahr vollendet haben, und die keine Angehörigen mehr im Herkunfts-
staat, aber Angehörige mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, kann eine 
Aufenthaltsbefugnis erteilt werden, wenn für sie keine Sozialhilfe in Anspruch genommen 
wird.  

III. 
Ausschlussgründe und weitere Bestimmungen 

 
1. Die Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis nach dieser Anordnung ist ausgeschlossen, 

wenn 
 
 a) behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich hinausgezögert 

oder behindert wurden (z.B. durch Untertauchen) oder die Ausländerbehörde über 
aufenthaltsrechtlich relevante Umstände (z.B. über die Identität oder die Staatsan-
gehörigkeit) getäuscht wurde; 

 
 b) in der Person des Erwerbstätigen oder eines einbezogenen Familienmitglieds 

Ausweisungsgründe nach § 46 Nr. 1 bis 4 AuslG oder § 47 AuslG vorliegen oder 
sie wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt worden sind; Geldstrafen von bis 
zu 50 Tagessätzen und Verurteilungen wegen illegaler Einreise oder wegen kurz-
zeitigen (drei Monate) illegalen Aufenthalts können außer Betracht bleiben; mehre-
re Geldstrafen sind zu addieren; eine Straftat darf nicht mehr verwertet werden, 
wenn sie im Bundeszentralregister gelöscht wurde; bei anhängigen Ermittlungs-
verfahren gilt § 67 Abs. 2 AuslG, oder 

 
 c) in einem Weiterwanderungsverfahren bis zum 15. Februar 2001 ein Einreisevisum 

zugesichert oder erteilt worden war.  
 
2. § 7 Abs. 2 Nr. 3 AuslG findet uneingeschränkt Anwendung. 
 

IV. 
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Verfahren 
 
1. Die Aufenthaltsbefugnis wird befristet auf zwei Jahre erteilt. Jede Verlängerung setzt 

das Fortbestehen der Kriterien für die Erteilung voraus. Der Zustimmung des Regie-
rungspräsidiums zur Erteilung bzw. Verlängerung der Aufenthaltsbefugnis nach dieser 
Anordnung bedarf es nicht; erforderlichenfalls ist das Regierungspräsidium / Bezirks-
stelle für Asyl bezüglich des Ausschlussgrundes nach III. 1 a) zu beteiligen. 

 
2. Diese Anordnung bietet keine Grundlage für die Wiedereinreise von bereits ausgereis-

ten Personen aus Bosnien-Herzegowina bzw. der Bundesrepublik Jugoslawien ein-
schließlich dem Kosovo. 

 
3. Das Verfahren wird nur auf Antrag betrieben. Ein Antrag auf Erteilung einer Aufent-

haltsbefugnis nach dieser Anordnung kann von Personen aus Bosnien-Herzegowina 
(weiterhin) bis zum 30. Juni 2001, von Personen aus der Bundesrepublik Jugoslawien 
einschließlich dem Kosovo bis zum 30. September 2001 gestellt werden. 

4. Die in Betracht kommenden Personen müssen bis zum Ende der jeweiligen Antrags-
frist nach Nummer 3 entscheiden, ob sie noch anhängige asylrechtliche oder auslän-
derrechtliche Verfahren weiter betreiben oder innerhalb der Antragsfrist durch Rück-
nahme zum Abschluss bringen. Nur in diesem Fall kann eine Einbeziehung in diese 
Anordnung erfolgen. 

 
5. Über alle nach dieser Anordnung gestellten Anträge ist bei Personen aus Bosnien-

Herzegowina abschließend bis zum 31. Dezember 2001, bei Personen aus der Bun-
desrepublik Jugoslawien einschließlich dem Kosovo abschließend bis zum 31. März 
2002 zu entscheiden. 

 
6.  Die besonderen Regelungen nach der Anordnung des Innenministeriums nach § 32 

AuslG über Regelungen für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina, insbe-
sondere für schwer Traumatisierte aus Bosnien-Herzegowina vom 31. Januar 2001, 
Az.: 4-13 BOS/85, sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die 
stärkere Berücksichtigung arbeitsmarktpolitischer Interessen des Mittelstandes bei der 
Anwendung von § 8 AAV vom 8. Januar 2001, Az.: 4-133/78, bleiben von dieser An-
ordnung unberührt. 

 
7. Die Ausländerbehörden halten für statistische Zwecke die Zahl der auf der Grundlage 

dieser Anordnung gestellten Anträge sowie der auf dieser Grundlage erteilten Aufent-
haltsbefugnisse fest und leiten diese Daten an die Regierungspräsidien weiter. Die Sta-
tistik ist von den Regierungspräsidien mit der laufenden Geschäftsstatistik vorzulegen. 

 
V. 

Schlussbestimmung 
 
Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft; sie wird im Gemeinsamen Amtsblatt 
veröffentlicht. Gleichzeitig tritt die Anordnung des Innenministeriums nach § 32 AuslG über 
Regelungen für erwerbstätige Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina vom 30. März 2001 
außer Kraft. 
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6. Anordnung des Innenministeriums nach § 23 Aufenthaltsgesetz für af-
ghanische Staatsangehörige vom 1. August 2005 (Az.: 4-13-AFG/13) 

 
 

Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) hat auf 
ihrer Sitzung am 18./19. November 2004 im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern „Grundsätze zur Rückführung und weiteren Behandlung der afgha-
nischen Flüchtlinge“ festgelegt. Nachdem im Mai 2005 mit Rückführungen begon-
nen werden konnte, hat sich die Innenministerkonferenz mit Beschluss vom 23./24. 
Juni 2005 auf eine Veröffentlichung dieser Grundsätze verständigt (siehe anliegen-
de Beschlussniederschrift zu TOP 5.1 mit Anlage).  
 
Die von den Innenministern und -senatoren beschlossenen Grundsätze legen einer-
seits Kriterien fest, nach denen afghanische Staatsangehörige in Abhängigkeit von 
den Rückführungsmöglichkeiten mit Vorrang zurückzuführen sind. Darüber hinaus 
werden andererseits Kriterien bestimmt, nach denen afghanische Staatsangehörige 
aus humanitären Gründen und zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten auf der 
Grundlage des § 23 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ein grundsätzlich auf Dauer an-
gelegtes Bleiberecht in Deutschland erhalten können. Hinsichtlich der Rückführung 
afghanischer Staatsangehöriger wird auf das Schreiben des Innenministeriums vom 
15. April 2005, geändert am 1. August 2005, hingewiesen (VwV-AuslR-IM, Abschnitt 
D I – Afghanistan). 
 
Auf der Grundlage des IMK-Beschlusses vom 23./24. Juni 2005 sowie der „Grund-
sätze zur Rückführung und weiteren Behandlung der afghanischen Staatsangehöri-
gen“ wird gemäß § 23 Abs. 1 AufenthG angeordnet, dass nach folgenden Maßga-
ben Aufenthaltserlaubnisse an afghanische Staatsangehörige erteilt und verlängert 
werden können:  
 

I. Bleiberecht für erwerbstätige afghanische Staatsangehörige und ihre Famili-
enangehörigen 

 
1. Begünstigter Personenkreis 

 
Erwerbstätigen afghanischen Staatsangehörigen und ihren Familienangehörigen 
(vgl. Nr. 2) kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt und verlängert werden, wenn die 
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  
 

1.1 Aufenthaltszeiten 
 
Der afghanische Staatsangehörige muss sich am Stichtag 24. Juni 2005 seit min-
destens sechs Jahren ununterbrochen im Bundesgebiet aufhalten. Kurzfristige er-
laubte Auslandsreisen sind unschädlich. 
 

1.2 Sicherung des Lebensunterhalts 
 
Der Lebensunterhalt des afghanischen Staatsangehörigen und seiner einbezoge-
nen Familienangehörigen muss am 24. Juni 2005 und danach durch eigene legale 
Erwerbstätigkeit ohne zusätzliche Sozialleistungen gesichert sein.  
 
Hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen zur Bemessung des erforderlichen Ein-
kommens zur eigenständigen Sicherung des Lebensunterhaltes gelten die Maßstä-
be, die auch ansonsten bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln zugrunde gelegt wer-
den. Auf die Nrn. 2.3.1 ff. VAH sowie die Ergänzenden Hinweise hierzu wird inso-
weit Bezug genommen.  
 
Ausnahmen können in besonderen Härtefällen zugelassen werden 
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- bei Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen;  

- bei Familien mit Kindern, die vorübergehend auf ergänzende Hilfe zum Lebens-
unterhalt angewiesen sind;  

- bei Alleinerziehenden mit Kindern, soweit ihnen nach § 10 Abs.1 Nr. 3 SGB II 
eine Arbeitsaufnahme nicht zumutbar ist;  

- bei erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließlich einer er-
forderlichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne Leistungen der öf-
fentlichen Hand dauerhaft gesichert ist; der Bezug von Arbeitslosengeld I oder 
sonstigen auf einer Beitragsleistung beruhenden öffentlichen Mitteln steht der 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nicht entgegen. 

 
In Zweifels- und Härtefällen kann die Ausländerbehörde die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis von der Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach § 68 AufenthG 
abhängig machen.  
 

1.3 Dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis  
 
Voraussetzung für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist, dass am 24. Juni 2005 
ein mindestens zweijähriges, ungekündigtes dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis 
nachgewiesen wird, durch das der Lebensunterhalt auch weiterhin ohne Inan-
spruchnahme von Sozialleistungen gesichert werden kann. Dieses muss nicht bei 
demselben Arbeitgeber ausgeübt worden sein. Kurzfristige Unterbrechungen des 
Arbeitsverhältnisses sind unschädlich, sofern eine Beschäftigung auf Dauer möglich 
ist. Hinsichtlich der Kurzfristigkeit ist auf die Gesamtdauer der Beschäftigung abzu-
stellen. Die Dauer der Unterbrechungen darf während des maßgeblichen Zeitraums 
insgesamt drei Monate nicht überschreiten. 
 
Der Nachweis über das Arbeitsverhältnis ist durch Vorlage des Arbeitsvertrages so-
wie einer aktuellen Bescheinigung des Arbeitsgebers, dass das Arbeitsverhältnis 
ungekündigt ist, zu führen.  
 
Anerkannt werden Beschäftigungszeiten auch dann, wenn die bei dieser Tätigkeit 
erzielten Einkünfte in der Vergangenheit nicht zur vollständigen Sicherung des Le-
bensunterhaltes ausgereicht haben. Der Lebensunterhalt muss jedoch - außer in 
den Ausnahmefällen nach Nr. 1.2 Abs. 3 - zumindest überwiegend aus den erzielten 
Einkünften gedeckt worden sein. Auch Ausbildungsverhältnisse können als Be-
schäftigungsverhältnis anerkannt werden. Bei Personen, die bei der Antragstellung 
noch in einem Ausbildungsverhältnis stehen, muss eine konkrete Perspektive für ei-
ne Dauerbeschäftigung gegeben sein. 
 

1.4 Schulpflicht 
 
Schulpflichtige Kinder müssen die Schulpflicht erfüllen.  
 
Der tatsächliche Schulbesuch aller Kinder für den gesamten Zeitraum zwischen 
dem Beginn und dem Ende des schulfähigen Alters (im Bundesgebiet) muss durch 
Zeugnisvorlage nachgewiesen werden.  
 
 
 

1.5 Wohnraumerfordernis  
 
Der afghanische Staatsangehörige und seine nach dieser Anordnung einzubezie-
henden Familienangehörigen müssen über ausreichenden Wohnraum verfügen. 
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2. Familienangehörige  
 
Einbezogen sind der Ehegatte und die minderjährigen Kinder. Ebenfalls einbezogen 
sind die bei ihrer Einreise minderjährig gewesenen, unverheirateten Kinder, sofern 
es gewährleistet erscheint, dass sie sich auf Grund ihrer bisherigen Ausbildung und 
Lebensverhältnisse dauerhaft integrieren werden.  
 
Im Bundesgebiet lebende Ehegatten und einbezogene Kinder können eine Aufent-
haltserlaubnis auch dann erhalten, wenn ihr Aufenthalt weniger als sechs Jahre be-
trägt. 
 
Bei Ehegatten ist eine Einbeziehung nach dieser Anordnung auf am 24. Juni 2005 
bestehende Ehen beschränkt. Ein darüber hinausgehender Familiennachzug richtet 
sich nach den allgemeinen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes. 
 

3. Ausschlussgründe und weitere Bestimmungen 
 
Die Aufenthaltserlaubnis ist auch bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 
ausgeschlossen, wenn einer der folgenden Ausschlussgründe vorliegt:  
 

3.1 Verzögerung oder Behinderung der Aufenthaltsbeendigung oder Täuschung der 
Ausländerbehörde 
 
Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis scheidet aus, wenn die Aufenthaltsbeendi-
gung vorsätzlich hinausgezögert oder behindert wurde (z.B. durch Untertauchen) 
oder die Ausländerbehörde über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände (z.B. über 
die Identität oder die Staatsangehörigkeit) getäuscht wurde.  
 

3.2 Ausweisungsgründe  
 
Es dürfen keine Ausweisungsgründe nach §§ 53, 54, 55 Abs. 2 Nrn. 1-5, 8 
AufenthG vorliegen.  
 
Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn wegen einer im Bundesgebiet 
begangenen vorsätzlichen Straftat eine Verurteilung erfolgt ist. Geldstrafen von bis 
zu 50 Tagessätzen und Verurteilungen wegen illegaler Einreise oder wegen 
kurzzeitigen (drei Monate) illegalen Aufenthalts bleiben außer Betracht. Mehrere 
Geldstrafen sind zu addieren. Die Tilgungsfristen und das Verwertungsverbot nach 
§ 46 i.V.m. § 51 Abs. 1 BZRG sind zu beachten. Vorstrafen werden nicht 
berücksichtigt, wenn sie vor Ablauf der Antragsfrist getilgt oder zu tilgen sind. Bei 
anhängigen Straf (-ermittlungs) verfahren ist § 79 Abs. 2 AufenthG zu beachten.  
 
§ 5 Abs.1 Nr. 3 AufenthG findet uneingeschränkt Anwendung  
 
Liegt für einen Elternteil oder für ein im Familienverband lebendes minderjähriges 
Kind ein Versagungsgrund vor, so scheidet die Erteilung einer Aufenthalterlaubnis 
auch für die übrigen Familienmitglieder aus. Wenn der Einbeziehung eines volljähri-
gen Kindes ein Versagungsgrund entgegensteht, wird nur dieses von der Gewäh-
rung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. 
 

4. Passpflicht 
 
Die Passpflicht nach § 3 AufenthG muss erfüllt sein. Personen, die über keinen gül-
tigen Pass verfügen, sind anzuhalten, sich einen gültigen Pass zu beschaffen, so-
weit dies nicht unmöglich oder im Einzelfall unzumutbar ist (vgl. § 48 AufenthG, § 5 
AufenthV).  
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II. Personen aus Afghanistan, die das 65. Lebensjahr vollendet haben 
 
Personen aus Afghanistan, die am 24. Juni 2005 das 65. Lebensjahr vollendet ha-
ben, können eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn sie in Afghanistan keine Fa-
milie mehr, dafür aber im Bundesgebiet Angehörige (Kinder oder Enkel) mit dauer-
haftem Aufenthaltsrecht bzw. deutscher Staatsangehörigkeit haben und sicherge-
stellt ist, dass für diesen Personenkreis keine Sozialleistungen mit Ausnahme von 
Leistungen für die Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit in An-
spruch genommen werden.  
 
Sofern der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln gesichert ist, kann von einer 
Sicherung des Lebensunterhaltes ausgegangen werden, wenn sichergestellt ist, 
dass unterhaltsverpflichtete Familienangehörige auch in die Unterhaltsverpflichtung 
genommen werden können. Bei nicht unterhaltspflichtigen Angehörigen ist der 
Nachweis über die Sicherung des Lebensunterhaltes im Regelfall über eine Ver-
pflichtungserklärung nach § 68 AufenthG zu erbringen.  
 
Die Ausschluss- und Versagungsgründe nach I. Nr. 3 sowie die Regelungen unter I. 
Nrn. 1.5 und 4 gelten entsprechend.  
 

III. Antragsfristen 
 
Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach dieser Anordnung müssen bis 
spätestens 31. Oktober 2005 (Ausschlussfrist) gestellt werden.  
 

IV. Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
 
Aufenthaltserlaubnisse nach dieser Anordnung werden befristet auf die Dauer von 2 
Jahren erteilt. Soweit in den unter I. Nr. 1.2 Abs. 3 genannten Ausnahmefällen er-
gänzend Sozialleistungen in Anspruch genommen werden, wird die Aufenthaltser-
laubnis lediglich für ein Jahr erteilt.  
 
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach dieser Anordnung setzt voraus, dass 
anhängige ausländer- und asylverfahrensrechtliche Rechtsbehelfsverfahren inner-
halb der Antragsfrist (bis zum 31. Oktober 2005) zum Abschluss gebracht oder 
durch Rücknahme beendet werden und auch sonstige auf weiteren Verbleib im 
Bundesgebiet gerichtete Anträge zurückgenommen werden. 
 
Vor der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis sind entsprechend der Verwaltungsvor-
schrift zu Anfragen nach § 73 Abs. 2 und 3 AufenthG vom 29. Juli 2005, Az.. 4-
1310/117 VS-NfD, für alle Personen, die im Zeitpunkt der Entscheidung 16 Jahre 
und 6 Monate alt oder älter sind, Anfragen nach § 73 Abs. 2 und 3 AufenthG an das 
Landesamt für Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt zu richten. 
 
Über die Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis von afghanischen Staats-
angehörigen ist bis zum  30. April 2006 abschließend zu entscheiden.  
 
Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis setzt das Fortbestehen der Kriterien für 
die Erteilung voraus. Abweichend hiervon kann auf das Merkmal der dauerhaften 
Beschäftigung bei zwischenzeitlichem Eintritt in den Ruhestand verzichtet werden, 
sofern der Lebensunterhalt durch Rentenbezug ausreichend gesichert ist. 
 

V. Statistik 
 
Die Ausländerbehörden halten für statistische Zwecke die Zahl der auf der Grundla-
ge dieser Anordnung gestellten Anträge sowie die Zahl der auf dieser Grundlage er-
teilten Aufenthaltserlaubnisse mit und leiten diese Daten an die Regierungspräsidien 
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weiter. Die Statistik ist von den Regierungspräsidien mit der laufenden Geschäfts-
statistik vorzulegen.  
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Beschlussniederschrift 

über die 178. Sitzung der ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der 

Länder am 23./24. Juni 2005 in Stuttgart 

 

TOP 5:   Afghanistan 

TOP 5.1:   Rückführung von Flüchtlingen nach Afghanistan 

 

Berichterstattung: Hamburg 

Hinweis:   IMK am 08.07.04 zu TOP 5.1 

   IMK am 19.11.04 zu TOP 3.1 

   Beschlussvorschlag BfIn HH vom 24.05.05 

 

Veröffentlichung: Freigabe Beschluss und Grundsätze der Rückführung (Anlage zum 

IMK-Beschluss vom 18./19.11.04 zu TOP 3.1) 

 

Az.: IV E 3.5 

 

 

Beschluss: 

 

1. Die Innenministerkonferenz nimmt den mündlichen Bericht des Hamburger Innensena-

tors über seine Reise nach Afghanistan und den mündlichen Bericht des Bundesminis-

ters des Innern über die Verhandlungen mit afghanischen Regierungsvertretern im Feb-

ruar diesen Jahres zur Kenntnis.  

 

2. Die Innenministerkonferenz stimmt daher darin überein, dass nunmehr eine Veröffentli-

chung der mit Beschluss vom 19.11.04 beschlossenen Grundsätze zur Rückführung und 

weiteren Behandlung der afghanischen Flüchtlinge erfolgen kann.  

 

3. Die IMK stellt hierzu klar, dass der in den zur Veröffentlichung freigegebenen Grundsät-

zen zur Rückführung und weiteren Behandlung der afghanischen Flüchtlinge unter 5.1 

mit Tag des IMK-Beschlusses angegebene Zeitpunkt der 24.06.05 ist.  

 

4. Die Innenminister und -senatoren der Länder bekräftigen erneut, dass die freiwillige 

Rückkehr auch weiterhin Vorrang vor der zwangsweisen Rückführung genießt und wei-

terhin durch geeignete Maßnahmen wirksam unterstützt wird. 
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Grundsätze zur Rückführung und weiteren Behandlung der afghanischen Flüchtlinge 

(Anlage zur Presseerklärung des IMK-Vorsitzenden, Herrn Minister Rech, 

anlässlich der Innenministerkonferenz am 24. Juni 2005 in Stuttgart) 

 

1. In Abhängigkeit von den Rückführungsmöglichkeiten sollen mit Vorrang zurückgeführt 

werden: 

 

- Afghanische Staatsangehörige, die wegen einer im Bundesgebiet begangenen Straf-

tat verurteilt wurden, wobei Geldstrafen von bis zu 50 Tagessätzen (additiv) außer 

Betracht bleiben können 

 

- Afghanische Staatsangehörige, gegen die Ausweisungsgründe nach den §§ 53, 54, 

55 Abs.2 Nr. 1-5, 8 AufenthG vorliegen, 

 

- Personen, bei denen sonstige Hinweise für eine die Innere Sicherheit der Bundesre-

publik Deutschland gefährdende Betätigung bestehen, wenn die Sicherheitsbedenken 

nicht innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist vom Betroffenen ausgeräumt 

werden. 

 

Von einem Klärungsbedarf ist insbesondere auszugehen, wenn es Anhaltspunkte für 

Kontakte zu extremistischen Organisationen gibt, insb. solche, die in den Verfassungs-

schutzberichten ausgeführt sind. Insoweit kann auf das Vorbringen im Asylverfahren ab-

gestellt werden. 

 

2. Ebenfalls mit Vorrang zurückzuführen sind volljährige, allein stehende männliche afgha-

nische Staatsangehörige, die sich zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch keine 

sechs Jahre im Bundesgebiet aufhalten. 

 

3. Im Übrigen können die Ausländerbehörden bei den Entscheidungen über Rückführun-

gen folgende Gesichtspunkte berücksichtigen: 

 

- Die Dauer des bisherigen Aufenthaltes dahingehend, dass die Personen, die zuletzt 

eingereist sind, wegen der im Vergleich zu anderen geringeren Eingliederung und 

Verfestigung des Aufenthaltes auch zuerst wieder zurückgeführt werden. 

 

- Der Familienstand mit der Maßgabe, dass allein stehende Erwachsene, Ehepaare 

ohne Kinder und Erwachsene, deren Kinder und/oder Ehepartner in Afghanistan le-

ben, grundsätzlich vor Familien mit Kindern zurückgeführt werden. 
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- Arbeitslose und Empfänger von Sozialleistungen sollen grundsätzlich vor Personen, 

die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen zurückgeführt werden. Zukünftig beab-

sichtigte Beschäftigungsverhältnisse führen nicht zu einer Zurückstellung von Rück-

führungsmaßnahmen. 

 

- Bei Schülern und Auszubildenden kann im Einzelfall nach Ermessen die Durchset-

zung der Ausreiseverpflichtung vorübergehend ausgesetzt werden, sofern sich der 

Schüler oder Auszubildende bereits im letzen Schul- bzw. Ausbildungsjahr befindet, 

oder wenn ein sonstiges Schuljahr nur noch wenige Wochen dauert. Bei den Ermes-

senserwägungen ist zu berücksichtigen, ob der Lebensunterhalt des Ausländers im 

Sinne des § 2 Abs. 3 AufenthG gesichert ist. Ein Anspruch anderer Familienmitglieder 

auf die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung) kann hieraus nicht 

abgeleitet werden.  

 

4. Die Innenminister und –senatoren der Länder und der Bundesminister des Innern stellen 

fest, dass afghanische Staatsangehörige in bestimmten Fällen aus humanitären Grün-

den und zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten auf der Grundlage des § 23 Auf-

enthG dauerhaft von der Durchsetzung der Rückkehrverpflichtung ausgenommen wer-

den können.  

 

5. Der weitere Aufenthalt von afghanischen Staatsangehörigen kann zugelassen werden, 

wenn  

 

5.1. sie am 24.06.05 das 65. Lebensjahr vollendet haben, sie in Afghanistan keine Fa-

milie, dafür aber im Bundesgebiet Angehörige (Kinder oder Enkel) mit dauerhaftem 

Aufenthalt bzw. deutscher Staatsangehörigkeit haben und soweit sichergestellt ist, 

dass für diesen Personenkreis keine Sozialleistungen mit Ausnahme von Leistun-

gen für die Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit in Anspruch 

ge-nommen werden, oder  

 

5.2. sie sich am 24.06.05 seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen im Bundesge-

biet aufhalten,  

 

5.2.1 seit mehr als zwei Jahren in einem dauerhaften Beschäftigungsverhältnis 

stehen. Kurzfristige Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses sind un-

schädlich, sofern eine Beschäftigung auf Dauer möglich ist. Die Dauer der 

Kurzzeitigkeit der Unterbrechung bestimmt sich nach dem Gesamtbeschäf-

tigungszeitraum.  

 

5.2.2 Der Lebensunterhalt muss am 24.06.05 durch eigene legale Erwerbstätig-

keit ohne zusätzliche Mittel der Sozialhilfe gesichert sein.  
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Ausnahmen können in besonderen Härtefällen gemacht werden: 

- bei Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen, 

- bei Familien mit Kindern, die vorübergehend auf ergänzende Hilfe zum 

Lebensunterhalt angewiesen sind, 

- bei Alleinerziehenden mit Kindern, soweit ihnen nach § 18 Abs. 3 

BSHG eine Arbeitsaufnahme nicht zumutbar ist, 

- bei erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließlich 

einer erforderlichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne 

Leistungen der öffentlichen Hand dauerhaft gesichert ist, es sei denn, 

die Leistungen beruhen auf Beitragszahlungen. 

 

Die Anordnung der Länder kann vorsehen, dass eine Aufenthaltsgewäh-

rung in Zweifels- und Härtefällen nur erfolgt, wenn eine Verpflichtungserklä-

rung nach  

§§ 23 Abs. 1 Satz 2, 68 AufenthG vorliegt. 

 

5.2.3 Einbezogen sind der Ehegatte und die minderjährigen Kinder. Ebenfalls 

einbezogen sind die bei ihrer Einreise minderjährig gewesenen, unverheira-

teten Kinder, sofern es gewährleistet erscheint, dass sie sich auf Grund ih-

rer bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse dauerhaft integrieren 

werden. Im Bundesgebiet lebende Ehegatten und einbezogene Kinder 

können eine Aufenthaltserlaubnis auch dann erhalten, wenn ihr Aufenthalt 

weniger als sechs Jahre beträgt.  

 

5.3 Ausreichender Wohnraum muss vorhanden sein. 

 

5.4 Der tatsächliche Schulbesuch aller Kinder für den gesamten Zeitraum zwischen 

dem Beginn und dem Ende des schulfähigen Alters muss durch Zeugnisvorlage 

nachgewiesen werden.  

 

5.5 Die Einbeziehung einer Person in diese Regelung scheidet aus, wenn: 

 

5.5.1 behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich hinausge-

zögert oder behindert wurden oder die Ausländerbehörde über aufenthalts-

rechtlich relevante Umstände getäuscht wurde;  

 

5.5.2 Ausweisungsgründe nach §§ 53, 54, 55 Abs. 2 Nr. 1-5, 8 AufenthG vorlie-

gen; 
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5.5.3 wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat eine Ver-

urteilung erfolgt ist; Geldstrafen von bis zu 50 Tagessätzen (additiv) bleiben 

außer Betracht. 

 

5.6 Ein Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis kann innerhalb von drei Mona-

ten nach dem (Tag nach Ziff. 5.1) gestellt werden. 

 

5.7 Rechtsmittel und sonstige auf den weiteren Verbleib im Bundesgebiet gerichtete 

Anträge müssen innerhalb der vorstehenden Antragsfrist zum Abschluss gebracht 

werden. 

 

5.8 Die Aufenthaltserlaubnis wird befristet auf zwei Jahre erteilt. Die Verlängerung er-

folgt, sofern die für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis erforderlichen Voraus-

setzungen erfüllt sind. 

 

5.9 Die Länder entscheiden abschließend innerhalb von neun Monaten über die An-

träge. 

 

5.10 Die Länder unterrichten das Bundesministerium des Innern vierteljährlich über die 

freiwilligen Ausreisen, Rückführungen und erteilten Aufenthaltstitel nach dieser 

Regelung. 
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7a)  Anordnung des Innenministeriums nach § 23 AufenthG über ein Bleibe-
recht für im Bundesgebiet wirtschaftlich und sozial integrierte auslän-
dische Staatsangehörige vom 20. November 2006 (Az.: 4-1340/29) 

 
 

mit Hinweisen des Innenministeriums zur Anwendung der Anordnung 
(Stand Hinweise: 20. Dezember 2006) 

 
 
 

Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) hat in ihrer Sit-
zung am 16./17. November 2006 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern 
beschlossen, dass ausreisepflichtigen ausländischen Staatsangehörigen, die faktisch wirt-
schaftlich und sozial im Bundesgebiet integriert sind, nach im Einzelnen näher bestimmten 
Kriterien auf der Grundlage von § 23 Abs. 1 AufenthG ein Bleiberecht gewährt werden soll 
(siehe die anliegende Beschlussniederschrift zu TOP 6 der IMK). 
 
Auf der Grundlage dieses IMK-Beschlusses wird gemäß § 23 Abs. 1 AufenthG angeordnet, 
dass nach folgenden Maßgaben Aufenthaltserlaubnisse an ausreisepflichtige ausländische 
Staatsangehörige erteilt und verlängert werden können: 
 
 

I. 
Bleiberecht für ausreisepflichtige erwerbstätige ausländische Staatsangehörige und 

ihre Familienangehörigen 
 
1. Begünstigter Personenkreis 
 

Ausreisepflichtigen ausländischen Staatsangehörigen und ihren Familienangehörigen 
(vgl. Nr. 2) kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt und verlängert werden, wenn die nach-
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 
 Anwendungshinweise zu Nr.1: 
 a) Der begünstigte Personenkreis umfasst alle ausreisepflichtigen ausländi-

schen Staatsangehörigen und ihre Familienangehörigen. Er ist nicht auf 
abgelehnte Asylbewerber begrenzt. Es ist nicht erforderlich, dass die Aus-
reisepflicht vollziehbar ist. Ebenso ist nicht erforderlich, dass die Ausrei-
sepflicht bereits zum Stichtag 17. November 2006 bestanden hat (zu noch 
laufenden Verfahren vgl. aber Abschnitt III., Absatz 2). 

 
 b) Nicht erfasst werden Ausländer, die sich noch im Asylverfahren befinden. 

Sie sind jedoch nicht gehindert, ihr Asylverfahren oder Asylfolgeverfahren 
innerhalb der Antragsfrist (vgl. Abschnitt III. Absatz 2) zum Abschluss zu 
bringen, um dann als Ausreisepflichtige ggf. die Bleiberechtsregelung in 
Anspruch nehmen zu können. Entsprechendes gilt für Ausländer, denen 
aktuell die Fiktionswirkung des § 81 Abs. 4 AufenthG zugute kommt. 

 
1.1 Aufenthaltszeiten 
 

Der ausländische Staatsangehörige muss sich am Stichtag 17. November 2006 seit 
mindestens acht Jahren ununterbrochen im Bundesgebiet aufhalten. Kurzfristige erlaub-
te Auslandsreisen sind unschädlich. 

 
Bei ausländischen Staatsangehörigen, die mindestens ein minderjähriges Kind haben, 
mit dem sie in häuslicher Gemeinschaft leben und das am 17. November 2006 den Kin-
dergarten oder die Schule besucht oder die Schule zu diesem Zeitpunkt bereits ord-
nungsgemäß abgeschlossen hat, ist ein Aufenthalt von sechs Jahren ausreichend. 
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 Anwendungshinweise zu Nr. 1.1: 
 a) Anrechenbar sind nicht nur geduldete und gestattete Aufenthaltszeiten, 

sondern auch - ungeachtet des Aufenthaltszwecks - Zeiten mit Aufent-
haltserlaubnis. Personen, die sich vorübergehend rechtmäßig hier auf-
gehalten haben, sollen nicht schlechter gestellt sein als durchgängig Ge-
duldete. 

 
 b) Für die Frage, ob die Aufenthaltszeit von sechs Jahren nach Absatz 2 gilt, 

ist allein entscheidend, ob das Kriterium Kindergartenbesuch oder Schul-
besuch bzw. Schulabschluss von mindestens einem minderjährigen Kind 
am Stichtag erfüllt wird. Wie lange sich das betreffende Kind am Stichtag 
in Deutschland aufhält, ist nicht entscheidend. 

 
 c) Das Kriterium Kindergartenbesuch am Stichtag ist erfüllt, wenn das Kind 

am Stichtag das dritte Lebensjahr vollendet und 
   eine Einrichtung im Sinne von § 1 Abs. 2 oder 3 des Kindertages-

betreuungsgesetzes, die von Kindern vom vollendeten dritten Lebens-
jahr bis zum Schuleintritt besucht werden können, besucht hat, oder 

   in eine der genannten Einrichtungen trotz nachgewiesener Bemühun-
gen der Eltern bis zum Stichtag noch nicht aufgenommen wurde. 

 
 d) Sind die Eltern des Kindes nicht miteinander verheiratet (z.B. Ehe nur 

nach islamischem Ritus geschlossen), kann gleichwohl für beide Elterntei-
le der Familienstichtag zur Anwendung gelangen, sofern die Eltern zu-
sammen mit dem minderjährigen Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, 
da dieser Stichtag auch Alleinerziehenden mit Kindern zugute kommt. In 
der Folge sind diese Eltern und ihr(e) Kind(er) auch bei den sonstigen 
Voraussetzungen (z.B. Sicherung des Lebensunterhalts, Ausschluss-
gründe) wie eine Familie zu behandeln. 

 
 e) Für getrennt Lebende gelten die Regelungen für Familien, solange die 

Ehe nicht aufgelöst ist. Buchst. d) letzter Satz gilt entsprechend. Härtefäl-
len (z.B. Fälle häuslicher Gewalt) kann im Einzelfall unabhängig von der 
Anordnung anderweitig Rechnung getragen werden. 

 
 f) In Fällen, die nicht unter die Sechs-Jahres-Regelung nach Absatz 2 fal-

len, ist zu prüfen, ob die Aufenthaltszeit nach Absatz 1 erfüllt ist. 
 
 g) Reiste ein Ehepaar zu unterschiedlichen Zeitpunkten ins Bundesgebiet 

ein, ist es ausreichend, wenn ein Ehepartner die Mindestaufenthaltszeit 
erreicht (vgl. auch Nr. 2). In diesem Falle ist es unschädlich, wenn der 
Ehegatte, der die erforderliche Aufenthaltszeit vorweisen kann, nicht auch 
derjenige ist, der die Nr. 1.3 erfüllt. 

 
 h) Ausländer, die illegal eingereist sind und behaupten, sich bereits vor der 

behördlichen Erfassung im Bundesgebiet aufgehalten zu haben, haben 
einen entsprechenden Nachweis vorzulegen, an den hohe Anforderungen 
zu stellen sind. 

 
 i) Die Weiterreise in einen anderen Dublin-Staat führt auch dann zu einer 

Unterbrechung des Inlandsaufenthalts, wenn eine Rücküberstellung nach 
dem Dubliner Abkommen erfolgt ist. 

 
 j) Eine ordnungsgemäß abgeschlossene Schule im Sinne des Absatzes 2 

setzt einen Schulabschluss mit entsprechendem Zeugnis voraus. 
 
 k) Stichtage sind einer Auslegung nicht zugänglich. 

 
 



Abschnitt B II – Nr. 7a) 
 

 
 

 
1.2 Sicherung des Lebensunterhalts 
 

Der Lebensunterhalt des ausländischen Staatsangehörigen und seiner einbezogenen 
Familienangehörigen muss am 17. November 2006 und in Zukunft durch eigene legale 
Erwerbstätigkeit ohne zusätzliche Sozialleistungen gesichert sein. 

 
Hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen zur Bemessung des erforderlichen Einkom-
mens zur eigenständigen Sicherung des Lebensunterhaltes gelten die Maßstäbe, die 
auch ansonsten bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln zugrunde gelegt werden. Auf die 
Nrn. 2.3.1 ff. VAH sowie die Ergänzenden Hinweise hierzu wird insoweit Bezug genom-
men. 
Ausnahmen können zugelassen werden 

- bei Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen; 

- bei Familien mit Kindern, die vorübergehend auf ergänzende Sozialleistungen ange-
wiesen sind; 

- bei Alleinerziehenden mit Kindern, die vorübergehend auf Sozialleistungen angewie-
sen sind, und denen eine Arbeitsaufnahme nach § 10 Abs.1 Nr. 3 SGB II nicht zu-
mutbar ist; 

- bei erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließlich einer erforder-
lichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne Leistungen der öffentlichen 
Hand dauerhaft gesichert ist; der Bezug von Arbeitslosengeld I oder sonstigen auf ei-
ner Beitragsleistung beruhenden öffentlichen Mitteln steht der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nicht entgegen; 

- bei Personen, die am 17. November 2006 das 65. Lebensjahr vollendet hatten, wenn 
sie im Herkunftsland keine Familie mehr, dafür aber im Bundesgebiet Angehörige 
(Kinder oder Enkel) mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht haben und sichergestellt ist, 
dass für diesen Personenkreis keine Sozialleistungen in Anspruch genommen wer-
den. 

 
Die Ausländerbehörde kann die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis von der Vorlage einer 
Verpflichtungserklärung nach § 68 AufenthG abhängig machen. 
 

  Anwendungshinweise zu Nr. 1.2: 
  a) Der Lebensunterhalt ist im Sinne der Nr. 1.2 Abs. 1 und 2 gesichert, wenn 

der Lebensunterhaltsbedarf nach § 2 Abs. 3 AufenthG vollständig durch 
eigene legale Erwerbstätigkeit gedeckt wird. Insoweit ist eine positive 
Feststellung erforderlich; nicht ausreichend ist, wenn lediglich festgestellt 
wird, dass kein Leistungsbezug vorliegt. 

 
   Leistungen nach SGB XII oder sonstige Sozialleistungen wie z.B. Wohn-

geld dürfen nicht in die Berechnung des für die Deckung des Lebensun-
terhalts zur Verfügung stehenden Einkommens einbezogen werden; So-
zialleistungen dürfen also nicht der Einkommensseite zugeschlagen wer-
den. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang demnach auch, ob Sozial-
leistungen bezogen werden oder ob darauf verzichtet wird. 

 
   Sofern der Lebensunterhaltsbedarf vollständig durch eigene legale Er-

werbstätigkeit gedeckt ist, ist es unschädlich, wenn über einen Freibetrag 
nach § 30 SBG II gleichwohl ein Anspruch auf öffentliche Sozialleistungen 
besteht, da die Frage, ob der Lebensunterhalt im Sinne von § 2 Abs. 3 
AufenthG gesichert ist, bedarfbezogen zu beantworten ist (vgl. Ergänzen-
de Hinweise zu Nrn. 2.3.1 ff. VAH); entsprechendes gilt für einen An-
spruch auf Wohngeld. 

 

 
 



Abschnitt B II – Nr. 7a) 
 

 
 

  b) Unschädlich ist es auch, wenn der Lebensunterhalt lediglich unter Be-
rücksichtigung eines Anspruchs auf Kinder- oder Erziehungsgeld gesi-
chert ist (vgl. § 2 Abs. 3 Satz 2 AufenthG). Nach der Änderung der ein-
schlägigen Regelungen durch das „Gesetz zur Anspruchsberechtigung 
von Ausländern wegen Kindergeld, Erziehungsgeld und Unterhaltsvor-
schuss“ vom 13. Dezember 2006 (BGBl.  I S. 2915), das teilweise rück-
wirkend zum 1. Januar 2006 in Kraft getreten ist, werden jedenfalls er-
laubt erwerbstätige Personen mit der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
nach § 23 Abs. 1 AufenthG regelmäßig einen Kindergeldanspruch er-
werben. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Bundeser-
ziehungsgeld sind denen für das Kindergeld nachgebildet. Bei der Prü-
fung der Sicherung des Lebensunterhalts ist deshalb das (künftig zu er-
wartende) Kindergeld mit zu berücksichtigen. Bezüglich eines Anspruchs 
auf Bundeserziehungsgeld (bzw. Elterngeld, das zum 1. Januar 2007 das 
Bundeserziehungsgeld ablösen wird) ist entsprechend zu verfahren. 

 
  c) Bei der Ausnahme zweiter Spiegelstrich muss der Lebensunterhalt zu-

mindest teilweise durch Mittel aus eigener legaler Erwerbstätigkeit bestrit-
ten werden. Nicht ausreichend ist, wenn lediglich Kindergeld oder Bun-
deserziehungsgeld bzw. Elterngeld bezogen wird, weil Nrn. 1.2 und 1.3 
auf eine Erwerbstätigkeit bzw. ein Beschäftigungsverhältnis abstellen. 

 
   Zwar ist es nicht erforderlich, dass die Mittel aus eigener legaler Erwerbs-

tätigkeit den überwiegenden Teil des Einkommens ausmachen, sie dürfen 
jedoch im Verhältnis zu den Sozialleistungen nicht völlig untergeordnet 
und unwesentlich sein. 

 
  d) Der Begriff „vorübergehend“ bei den Ausnahmen zweiter und dritter Spie-

gelstrich ist in Bezug zu dem dort jeweils genannten Kriterium Kinder zu 
sehen. Die Ausnahmen tragen der Tatsache Rechnung, dass die eigen-
ständige Bestreitung des Lebensunterhalts erschwert sein kann, wenn 
Kinder vorhanden sind. Somit besteht auch keine feste zeitliche Grenze 
bezüglich der Frage, was unter „vorübergehend“ zu verstehen ist. 

 
   Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II ist bis zur Vollendung des dritten Le-

bensjahres bei Alleinerziehenden die Arbeitsaufnahme generell nicht zu-
mutbar. Bei älteren Kindern ist die Arbeitsaufnahme in der Regel zumut-
bar, soweit ihre Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege 
im Sinne der Vorschriften des SGB VIII oder auf sonstige Weise sicherge-
stellt ist. 

 
  e) Ob das Arbeitsverhältnis zu einer auskömmlichen Rente führt, ist unbe-

achtlich. 
 
  f) Auch saisonale Tätigkeiten können ausreichend sein, sofern das Ar-

beitseinkommen unter Berücksichtigung des während der Unterbrechun-
gen gezahlten Arbeitslosengeldes I für den Lebensunterhalt ausreicht. 

 
  g) Bei befristeten Arbeitsverträgen ist im Einzelfall zu entscheiden. 
 
  h) Ausländer, deren Lebensunterhalt nicht gesichert ist, da ihr aktuelles Ar-

beitseinkommen zu gering ist oder die sich nicht in einem dauerhaften 
Beschäftigungsverhältnis befinden, fallen unter den dort genannten Vor-
aussetzungen unter die Sonderregelung des Abschnitts IV. 

 
  i) Anders als der IMK-Beschluss zum Bleiberecht für afghanische Staatsan-

gehörige enthält der aktuelle IMK-Beschluss keine Aussage dahingehend, 
dass bei den über 65-Jährigen Leistungen für die Versorgung im Krank-
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heitsfall und bei Pflegebedarf unschädlich sind. Eine entsprechende Re-
gelung konnte daher auch in die Anordnung des Innenministeriums nicht 
aufgenommen werden. 

 
  j) Wann eine Verpflichtungserklärung verlangt wird, bleibt grundsätzlich 

dem Ermessen der Ausländerbehörden überlassen. Eine Verpflichtungs-
erklärung könnte sich beispielsweise dann anbieten, wenn bei Auslän-
dern, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, die Rente für die Sicherung 
des Lebensunterhalts nicht ausreichend ist. 

 
1.3 Dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis 
 

Voraussetzung für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist, dass am 17. November 
2006 ein ungekündigtes dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis bestanden hat und auch 
weiterhin besteht. Das Beschäftigungsverhältnis kann aus mehreren Verträgen beste-
hen; zu befristeten Arbeitsverträgen vgl. Nr. 2.3.2 VAH. Als Beschäftigungsverhältnis 
gelten auch die mit dem Ziel der späteren Übernahme in ein Arbeitsverhältnis eingegan-
genen Berufsausbildungsverhältnisse, sofern eine konkrete Perspektive für eine Dauer-
beschäftigung gegeben ist. 
 Anwendungshinweise zu Nr. 1.3: 
 Ein Berufsausbildungsverhältnis ist im Sinne von Satz 3 als Beschäftigung 

ausreichend, wenn es sich um eine betriebliche Ausbildung handelt, die ins-
gesamt eine Perspektive für eine Dauerbeschäftigung eröffnet. Eine Perspek-
tive für eine Beschäftigung beim Ausbildungsbetrieb ist nicht erforderlich. 

 
1.4 Schulbesuch 
 

Der tatsächliche Schulbesuch aller Kinder für den gesamten Zeitraum zwischen dem 
Beginn und dem Ende des schulpflichtigen Alters (im Bundesgebiet) muss durch Zeug-
nisvorlage nachgewiesen werden. Eine positive Schulabschlussprognose kann verlangt 
werden. 
 
 Anwendungshinweise zu Nr. 1.4: 
 a) Nach Nr. 1.4 wird eine schulische Integration - belegt durch den tatsächli-

chen und durchgehenden Schulbesuch - verlangt. Unerheblich ist dabei, 
welche Schulart besucht wird (z.B. Grundschule und auf ihr aufbauende 
Schulen, Berufsschule, Sonderschule). 

 
 b) Sofern nicht mehr alle Zeugnisse vorhanden sind, genügt die Vorlage ei-

ner Schulbescheinigung, mit der der regelmäßige Schulbesuch bestätigt 
wird. Zumindest das zuletzt erhaltene Zeugnis muss jedoch vorgelegt 
werden. 

 
 c) Eine Schulabschlussprognose kann insbesondere dann zur Ergänzung 

der Zeugnisse nach Satz 1 verlangt werden, wenn die Zeugnisvorlage al-
lein keine hinreichende Bewertung der schulischen Integration ermöglicht. 

 
1.5 Wohnraumerfordernis 
 

Der ausländische Staatsangehörige und seine nach dieser Anordnung einzubeziehen-
den Familienangehörigen müssen über ausreichenden Wohnraum verfügen. Die Unter-
bringung in einer kommunalen Unterkunft steht der Erfüllung des Wohnraumerfordernis-
ses nicht entgegen, sofern es sich um eine abgeschlossene Wohnung handelt und die 
Kosten aus eigenen Mitteln bestritten werden. 
 

  Anwendungshinweise zu Nr. 1.5: 
  a) Hinsichtlich der Frage, ob ausreichender Wohnraum zur Verfügung steht, 

ist hinsichtlich der quantitativen Komponente zunächst auf Nr. 2.4.1 der 
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VAH hinzuweisen. Danach bilden die Untergrenze die auch für Deutsche 
geltenden Rechtsvorschriften der Länder, also z.B. die Wohnungsauf-
sichtsgesetze oder in Ermangelung solcher das allgemeine Polizei- und 
Ordnungsrecht. In Baden-Württemberg existiert kein Wohnungsaufsichts-
gesetz. Soweit beispielsweise in Berlin und Hessen entsprechende Lan-
desgesetze bestehen, verlangen diese eine Wohnfläche von zumindest 9 
m² pro Person, für Kinder unter 6 Jahren von zumindest 6 m². Es er-
scheint sachgerecht, sich an diesen Werten zu orientieren. 

 
  b) Hinsichtlich der Frage, ob es sich bei der kommunalen Unterkunft um eine 

abgeschlossene Wohnung handelt, kann ein großzügiger Maßstab ange-
legt werden. Die Ausnahmen nach Nr. 1.2 Abs. 3 gelten entsprechend 
bezüglich der Frage, ob die Kosten der Unterkunft aus eigenen Mitteln 
bestritten werden. 

 
  c) Der Erfüllung des Wohnraumerfordernisses steht es unter den Vorausset-

zungen der Nr. 1.5 nicht entgegen, wenn die Betroffenen im Rahmen der 
Anschlussunterbringung nach den §§ 11 ff. FlüAG in die Unterkunft ein-
gewiesen worden sind. 

 
  d) Zur Erfüllung des Wohnraumerfordernisses durch Personen, denen eine 

Duldung zur Arbeitsplatzsuche erteilt wird, vgl. die Hinweise zu Abschnitt 
IV. 

 
1.6 Sprachkenntnisse 
 

Alle einbezogenen Personen müssen bis spätestens 30. September 2007 zumindest 
über mündliche Deutschkenntnisse verfügen, die der Stufe A 2 des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERR) entsprechen. 

 
Von dieser Voraussetzung wird bei Personen abgesehen, die sie wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllen können. 
 
Sind die erforderlichen Sprachkenntnisse bei der Antragstellung noch nicht vorhanden, 
kann je nach Einzelfall eine Fristsetzung bis zum 30. September 2007 unter Zurückstel-
lung der Entscheidung über den Antrag erfolgen oder nach Abschnitt III. Abs. 4 verfah-
ren werden. 

 

  Anwendungshinweise zu Nr. 1.6: 
  a) Nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GERR) müssen alle einbezogenen Ausländer die nachfolgend beschrie-
bene Stufe A2 der elementaren Sprachverwendung beherrschen (wobei 
es nach dem IMK-Beschluss und ihm folgend nach der Anordnung ledig-
lich auf mündliche Deutschkenntnisse und nicht, wie nach dem GERR ei-
gentlich vorgesehen, auch auf schriftliche Deutschkenntnisse ankommt): 

 
    „Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Be-

reichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z.B. In-
formationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere 
Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen ver-
ständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch 
von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit 
einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Um-
gebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen 
beschreiben“. 
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  b) Ob ausreichende Sprachkenntnisse in diesem Sinne vorliegen, dürfte die 
Ausländerbehörde im Regelfall im Rahmen einer persönlichen Vorspra-
che selbst beurteilen können. In Zweifelsfällen kann die Vorlage einer Be-
scheinigung eines anerkannten Sprachkursträgers verlangt werden. Bei 
Kindern, die im Bundesgebiet eine Schule besuchen bzw. besucht haben, 
wird sich das Vorliegen der erforderlichen Sprachkenntnisse regelmäßig 
an Hand der Zeugnisse beurteilen lassen. 

 
  c) Welche der beiden in Absatz 3 beschriebenen Alternativen im konkreten 

Fall bei Nichtvorliegen der erforderlichen Sprachkenntnisse gewählt wird, 
ist Sache der Ausländerbehörde. 

 
2. Familienangehörige 
 

Einbezogen sind der Ehegatte und die minderjährigen Kinder. Ebenfalls einbezogen sind 
volljährige unverheiratete Kinder, die bei ihrer Einreise noch minderjährig gewesen sind, 
sofern es gewährleistet erscheint, dass sie sich auf Grund ihrer bisherigen Ausbildung 
und Lebensverhältnisse dauerhaft integrieren werden. 
 
Im Bundesgebiet lebende Ehegatten und einbezogene Kinder können eine Aufenthalts-
erlaubnis auch dann erhalten, wenn ihr Aufenthalt weniger als sechs bzw. acht Jahre be-
trägt. 

 
Bei Ehegatten ist eine Einbeziehung nach dieser Anordnung auf am 17. November 2006 
bestehende Ehen beschränkt. Ein darüber hinausgehender Familiennachzug richtet sich 
nach den allgemeinen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes. 
 
Volljährige unverheiratete Kinder, die bei ihrer Einreise noch minderjährig gewesen sind 
und bei denen es gewährleistet erscheint, dass sie sich auf Grund ihrer bisherigen Aus-
bildung und Lebensverhältnisse dauerhaft integrieren werden, können unabhängig von 
ihren Eltern eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die Aufenthaltszeit nach Nr. 1.1 Abs. 2, 
die Ausschlussgründe nach Nrn. 3.1 bis 3.4 sowie die Regelung unter Nr. 4 gelten ent-
sprechend. 

 
  Anwendungshinweise zu Nr. 2: 
  Erfüllen volljährige Kinder bereits in eigener Person alle Voraussetzungen für 

ein Bleiberecht, können sie unmittelbar nach der Anordnung eine Aufenthalts-
erlaubnis erhalten. Eines Rückgriffs auf Nr. 2 bedarf es in diesen Fällen nicht. 

 
  Anwendungshinweise zu Nr. 2 Abs. 1 bis 3: 
  a) Leben ebenfalls einbezogene volljährige unverheiratete Kinder noch in 

häuslicher Gemeinschaft mit den Eltern, kann auch das Einkommen die-
ser Kinder beim Lebensunterhalt der Eltern bzw. der Familie berücksich-
tigt werden. 

 
  b) Die Einbeziehung inzwischen volljähriger unverheirateter Kinder nach 

Absatz 1 Satz 2 betrifft die Fallkonstellationen, in denen die Eltern eine 
Aufenthaltserlaubnis nach der Anordnung erhalten. Die Einbeziehungsre-
gelung gilt entsprechend in den Fällen, in denen zunächst nur eine Dul-
dung nach Abschnitt IV. erteilt wird. 

 
  c) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Ehegatten oder volljährige 

Kinder nach der Einbeziehungsregelung des Absatzes 1 soll nicht allein 
daran scheitern, dass der andere Ehegatte bzw. die Eltern bereits eine 
Aufenthaltserlaubnis aus anderen Gründen erhalten haben. In diesen Fäl-
len ist deshalb hypothetisch zu prüfen, ob der Ehegatte bzw. die Eltern, 
die bereits im Besitz einer anderweitigen Aufenthaltserlaubnis sind, auch 
eine Aufenthaltserlaubnis nach der Anordnung hätten erhalten können. Ist 
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dies der Fall, kann dem Ehegatten, der noch keine Aufenthaltserlaubnis 
besitzt, bzw. den volljährigen Kindern entsprechend Nr. 2 Abs. 1 bis 3 ei-
ne Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ansonsten auch die übrigen 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
  d) Der der Regelung nach Absatz 1 zugrunde liegende IMK-Beschluss zeigt, 

dass über die Familie (im Sinne: Eltern und ihre minderjährigen Kinder) 
hinaus für den Familienverband im weiteren Sinne (Einbeziehung inzwi-
schen volljähriger Kinder) soweit wie möglich einheitliche Entscheidungen 
ergehen sollen. § 10 Abs. 3 Satz 2 AufenthG steht deshalb der Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach dieser Anordnung nur entgegen, wenn 
hinsichtlich aller betroffenen Personen (Eltern, minderjährige Kinder und 
ebenfalls einbezogene inzwischen volljährige Kinder, soweit diese noch in 
häuslicher Gemeinschaft mit den Eltern leben) der Asylantrag nach § 30 
Abs. 3 AsylVfG abgelehnt wurde. 

 

 Anwendungshinweise zu Nr. 2 Abs. 4: 

 Dieser Absatz betrifft inzwischen volljährige unverheiratete Kinder in den Fall-
konstellationen, in denen die Eltern keine Aufenthaltserlaubnis (bzw. keine 
Duldung) nach der Anordnung erhalten. Voraussetzung für die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis ist u.a., dass sich diese volljährigen unverheirateten Kin-
der am Stichtag 17. November 2006 seit mindestens sechs Jahren ununter-
brochen im Bundesgebiet aufhalten. Kurzfristige erlaubte Auslandsreisen sind 
unschädlich. Die in diesem Absatz genannten Voraussetzungen sind ab-
schließend. 

 

3. Ausschlussgründe und weitere Bestimmungen 
 

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist auch bei Vorliegen der sonstigen Vorausset-
zungen ausgeschlossen, wenn einer der folgenden Ausschlussgründe vorliegt: 
 
 Anwendungshinweise zu Nr. 3: 
 Für die Frage, ob ein Ausschlussgrund vorliegt, ist es ohne Belang, ob es sich 

um Einzelpersonen oder um Familien mit Kindern handelt. 
 
3.1 Vorsätzliche Täuschung der Ausländerbehörde über aufenthaltsrechtlich relevante Um-

stände (z.B. über die Identität oder die Staatsangehörigkeit) 
 
  Anwendungshinweise zu Nr. 3.1: 
  a) Hierzu kann - je nach Lage des Einzelfalls - beispielsweise auch eine 

Täuschung über die Volkszugehörigkeit, die Verwendung von Aliasnamen 
oder die Eingehung einer Scheinehe gehören. 

 
  b) Die Täuschung muss von einigem Gewicht sein. Dies ist von der Auslän-

derbehörde anhand einer Gesamtbetrachtung des jeweiligen Einzelfalles 
zu beurteilen. Dabei kann es zugunsten des Ausländers zu berücksichti-
gen sein, dass die Täuschung bereits lange zurückliegt, sofern der Aus-
länder spätestens bis zum 17. November 2006 seine zunächst falschen 
Angaben von sich aus freiwillig korrigiert hat. 

 
  c) Liegt eine Täuschung im Sinne von Buchst. b) vor, ist der Ausschluss-

grund unabhängig davon erfüllt, ob sie ursächlich dafür war, dass aufent-
haltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden konnten. 
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3.2 Vorsätzliche Hinauszögerung oder Behinderung behördlicher Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung 

 
Erforderlich ist ein gezieltes und nachhaltiges Unterlaufen der Aufenthaltsbeendigung, 
z.B. Vernichten oder Unterdrücken von Urkunden, beharrliche Verweigerung der Mitwir-
kung bei der Passbeschaffung, renitentes Verhalten bei Vollstreckungsmaßnahmen. 
 

  Anwendungshinweise zu Nr. 3.2: 
  a) Durch Absatz 2 ist die Tendenz vorgegeben, Verhaltensweisen zu sankti-

onieren, die als gewichtige Verstöße gegen ausländerrechtliche Pflichten 
einzustufen sind. Grundsätzlich ist jedoch eine individuelle Bewertung des 
jeweiligen Einzelfalles unverzichtbar. 

 
   Ein gezieltes und nachhaltiges Unterlaufen der Aufenthaltsbeendigung 

wird in der Regel u.a. dann anzunehmen sein, wenn ein Ausländer unter-
getaucht und in der Folge zur Fahndung ausgeschrieben worden ist. 

 
  b) Eine Handlung des Ausländers kann dann als unbeachtlich im Sinne der 

Nr. 3.2 angesehen werden, wenn sie eindeutig nicht zu einer Verzöge-
rung oder Behinderung der Aufenthaltsbeendigung geführt hat. 

 
  c) Eine sukzessive Asylantragstellung oder wiederholte Asylfolgeanträge 

stellen kein Hinauszögern oder Behindern im Sinne der Nr. 3.2 dar. 
 
  d) Allein die Nichteinhaltung von Ausreisevereinbarungen, auch wenn sie im 

Zusammenhang mit Abschiebungsversuchen abgeschlossen worden 
sind, stellt keinen Ausschlussgrund nach Nr. 3.2 (und auch sonst keinen 
Ausschlussgrund) dar. 

 
  e) Liegt kein gezieltes und nachhaltiges Unterlaufen der Aufenthaltsbeendi-

gung nach Nr. 3.2 vor, kann auch Ausländern, die im Hinblick auf § 11 
BeschVerfV aktuell keine Beschäftigung ausüben dürfen, unter den Vor-
aussetzungen nach Abschnitt IV. eine Duldung erteilt werden. Der Nicht-
vollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen ist von ihnen nunmehr nicht 
mehr im Sinne des § 11 BeschVerfV „zu vertreten“. Eines Widerrufs der 
Verfügung nach § 11 BeschVerfV bedarf es nicht. Vielmehr ist dem Aus-
länder bei erfolgreicher Arbeitsplatzsuche eine Aufenthaltserlaubnis mit 
entsprechender Beschäftigungserlaubnis zu erteilen (zum Verfahren im 
Einzelnen vgl. die Hinweise zu Abschnitt IV.). 

 
  f) Nach den Berichten der Regierungspräsidien war die Anwendung des § 

55 Abs. 2 Nr.1 AufenthG (Ausweisungen wegen Nichtmitwirkung) in den 
einzelnen Regierungsbezirken unterschiedlich. Dies würde im Ergebnis 
bei vergleichbarem Verhalten der betroffenen Ausländer zu einer Un-
gleichbehandlung bezüglich der Anwendung der Bleiberechtsregelung in 
Baden-Württemberg führen. Um dies zu vermeiden, ist in den Fällen, in 
denen ein Unterfallen unter die Bleiberechtsregelung ausschließlich des-
halb ausscheiden würde, weil gegen die Betroffenen bereits Auswei-
sungsverfügungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG wegen Nichtmitwir-
kung ergangen sind, wie folgt zu verfahren: 

 
    Stellt das der Ausweisungsverfügung zugrunde liegende Verhalten 

zugleich einen Ausschlussgrund nach Nr. 3.2 dar, sind hinsichtlich der 
Ausweisungsverfügung keine Maßnahmen erforderlich. Auch ohne 
Ausweisungsverfügung wäre die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach der Anordnung ausgeschlossen. 
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    In den Fällen, in denen das der Ausweisungsverfügung zugrunde lie-
gende Verhalten nicht die Schwelle eines Ausschlussgrundes nach Nr. 
3.2 erreicht, ist zu berücksichtigen, dass nach Erlass der Auswei-
sungsverfügung durch die Anordnung mit Regelungen zur Beurteilung 
der Nichtmitwirkung eine erhebliche Veränderung der maßgeblichen 
Sach- und Rechtslage eingetreten ist. Diesem Umstand ist dadurch 
Rechnung zu tragen, dass noch nicht bestands- oder rechtskräftige 
Ausweisungsverfügungen möglichst durch Vergleich in der Weise erle-
digt werden, dass ein Bleiberecht nach der Anordnung und die Aufhe-
bung der Ausweisungsverfügung in Aussicht gestellt werden und der 
Ausländer im Gegenzug auf die Geltendmachung seiner Kosten ver-
zichtet. Soweit es um bereits bestands- oder rechtskräftige Auswei-
sungsverfügungen geht, sollten diese in der Regel aufgehoben wer-
den. 

 
   g) In den Fällen früherer Abschiebungen, die im Hinblick auf die erforder-

lichen ununterbrochenen Aufenthaltszeiten zumindest sechs bzw. acht 
Jahre zurückliegen müssen, können die Wirkungen der Abschiebung in 
der Regel mit sofortiger Wirkung befristet werden, sofern die Abschie-
bungskosten bezahlt sind und die Umstände des Einzelfalles nicht ge-
gen eine Befristung sprechen. 

 
 
3.3 Ausweisungsgründe 
 

Es dürfen keine Ausweisungsgründe nach §§ 53, 54, 55 Abs. 2 Nrn. 1 bis 5, 8 AufenthG 
vorliegen. Hinsichtlich des Ausweisungsgrundes nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG gilt 
Nr. 3.2 entsprechend. 

 
Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn wegen einer im Bundesgebiet 
begangenen vorsätzlichen Straftat eine Verurteilung erfolgt ist. Geldstrafen von bis zu 50 
Tagessätzen bleiben außer Betracht. 
 
Daneben bleiben Geldstrafen von bis zu 90 Tagesssätzen wegen Straftaten nach § 95 
AufenthG, § 92 AuslG oder § 85 AsylVfG außer Betracht, die nur von Ausländern 
begangen werden können. 

 
Mehrere Geldstrafen sind jeweils zu addieren. 
Die Tilgungsfristen und das Verwertungsverbot nach § 46 i.V.m. § 51 Abs. 1 BZRG sind 
zu beachten. Vorstrafen werden nicht berücksichtigt, wenn sie vor Ablauf der 
Antragsfrist getilgt oder zu tilgen sind. Bei anhängigen Straf(-ermittlungs) verfahren ist 
§ 79 Abs. 2 AufenthG zu beachten. 
 

  Anwendungshinweise zu Nr. 3.3: 
  a) Durch Absatz 1 Satz 2 wird klargestellt, dass in Fällen, in denen der Aus-

schlussgrund nach Nr. 3.2 nicht bejaht wird, auch der Ausschlussgrund 
„Ausweisungsgrund nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG“ nicht vorliegt. 

 
  b) Der Ausweisungsgrund „Straftaten“ ist unter Berücksichtigung der Rege-

lungen nach Nr. 3.3 Abs. 2 und 3 zu bewerten. Der Ausweisungsgrund 
„längerfristige Obdachlosigkeit“ (§ 55 Abs. 2 Nr. 5 AufenthG) ist unter Be-
rücksichtigung der Anwendungshinweise zu Nr. 1.5 Buchst. c) zu bewer-
ten. 

 
c) Geldstrafen wegen Straftaten nach § 95 AufenthG, § 92 AuslG oder § 85 
 AsylVfG, die nur von Ausländern begangen werden können, und sonstige 

Geldstrafen sind getrennt zu betrachten. Danach ist es denkbar, dass 
insgesamt bis zu 140 Tagessätze (50 und 90) außer Betracht bleiben. 
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  d) Die Regelungen über die vorsätzlichen Straftaten bedeuten nicht, dass 

Verurteilungen wegen fahrlässiger Straftaten als Ausweisungsgrund und 
damit als Ausschlussgrund in jedem Fall unbeachtlich sind. Um aber ei-
nen Wertungswiderspruch zu Nr. 3.3 Abs. 2 und 3 zu vermeiden, führen 
Verurteilungen wegen fahrlässiger Straftaten nur dann zu einem Aus-
schlussgrund, wenn es sich um Straftaten von erheblichem Gewicht han-
delt. Hiervon ist in der Regel auszugehen, wenn eine Verurteilung zu ei-
ner Freiheitsstrafe erfolgt ist und diese nicht zur Bewährung ausgesetzt 
wurde. 

 
3.4 Personen mit Bezügen zu Extremismus und Terrorismus 
 

Personen, die Bezüge zu Extremismus oder Terrorismus haben, sind von der Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. Das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes 
ist nicht erforderlich. 
 

  Anwendungshinweise zu Nr. 3.4: 
  a) Eine bloße PKK-Selbsterklärung stellt in der Regel für sich allein noch 

keinen Ausschlussgrund dar. Kommen weitere Erkenntnisse hinzu, ist ei-
ne nähere Einzelfallbewertung erforderlich. 

 
  b) Sicherheitsbedenken nach § 73 Abs. 2 und 3 AufenthG stellen regelmä-

ßig einen Ausschlussgrund dar. 
 
3.5 Wirkung von Ausschlussgründen bei Familienmitgliedern 
 

Liegt für einen Elternteil oder für ein im Familienverband lebendes minderjähriges Kind 
ein Ausschlussgrund vor, so scheidet zur Wahrung der Familieneinheit die Erteilung ei-
ner Aufenthalterlaubnis grundsätzlich auch für die übrigen Familienmitglieder aus. Wenn 
der Einbeziehung eines volljährigen Kindes ein Ausschlussgrund entgegensteht, wird 
nur dieses von der Gewährung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. Nr. 2 Abs. 4 
bleibt unberührt. 
 
  Anwendungshinweise zu Nr. 3.5 Abs. 1: 
 Die Erstreckung der Wirkung von Ausschlussgründen auf Familienmitglieder 

kann nicht dadurch abgewendet werden, dass das Familienmitglied, das den 
Ausschlussgrund verwirklicht hat, freiwillig ausreist. 

 
Entsprechend dem Rechtsgedanken des § 37 Abs. 1 AufenthG kann in Ausnahmefällen 
minderjährigen Kindern ein Bleiberecht auch allein, das heißt ohne die Eltern eingeräumt 
werden, wenn 

- sie sich am 17. November 2006 seit mindestens acht Jahren ununterbrochen im 
Bundesgebiet aufhalten und das 15. Lebensjahr vollendet haben, 

- sichergestellt ist, dass für sie keine Sozialleistungen in Anspruch genommen werden, 

- die Nrn. 1.4 und 1.5 erfüllt sind, 

- es gewährleistet erscheint, dass sie sich auf Grund ihrer bisherigen Ausbildung und 
Lebensverhältnisse dauerhaft integrieren werden, und 

- ihre Betreuung im Bundesgebiet gewährleistet ist. 
Die Ausschlussgründe nach Nrn. 3.3 und 3.4 gelten entsprechend. 

 

  Anwendungshinweise zu Nr. 3.5 Abs. 2: 
  Die durch den IMK-Beschluss vorgegebene Regelung für minderjährige Kin-

der nach Absatz 2 kann nur in besonderen Ausnahmefällen und nur dann zur 
Anwendung kommen, wenn die minderjährigen Kinder nicht (mehr) in familiä-
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rer Gemeinschaft mit ihren Eltern leben. In der Regel muss darüber hinaus 
hinzukommen, dass sich die Eltern nicht (mehr) im Bundesgebiet aufhalten. 
Ansonsten bleibt es bei dem Grundsatz, dass das minderjährige Kind das auf-
enthaltsrechtliche Schicksal der Eltern teilt. 

 

4. Passpflicht 
 

Die Passpflicht nach § 3 AufenthG muss erfüllt sein. Personen, die über keinen gültigen 
Pass verfügen, sind anzuhalten, sich einen gültigen Pass zu beschaffen, soweit dies 
nicht unmöglich oder im Einzelfall unzumutbar ist (vgl. § 48 AufenthG, § 5 AufenthV). 
 

  Anwendungshinweise zu Nr. 4: 
  Die Passpflicht im Sinne der Nr. 4 muss spätestens zum Zeitpunkt der Ertei-

lung der Aufenthaltserlaubnis erfüllt sein. 
 

II. 
Antragsfristen 

 
Das Verfahren wird nur auf Antrag betrieben. 
 
Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach dieser Anordnung müssen bis spätes-
tens 18. Mai 2007 (Ausschlussfrist) gestellt werden. 
 
 Anwendungshinweise zu Abschnitt II.: 
 Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, fallen nicht unter die Bleibe-

rechtsregelung, weil sie nicht ausreisepflichtig sind. Nach Berichten der Aus-
länderbehörden und der Regierungspräsidien wird insbesondere von Inhabern 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 AufenthG verschiedentlich der Wunsch 
nach einer vorsorglichen, fristwahrenden Antragstellung bezüglich einer Auf-
enthaltserlaubnis nach der Anordnung bekundet, weil die Nichtverlängerung 
oder der Widerruf des bestehenden Aufenthaltstitels befürchtet wird. Einer 
solchen vorsorglichen Antragstellung bedarf es nicht, weil in diesen Fällen wie 
folgt zu verfahren ist: Erfolgt ein Widerruf nach § 73 AsylVfG, so ist hypothe-
tisch zu prüfen, ob die Betroffenen (bei unterstellter fristgerechter Antrag-
stellung) eine Aufenthaltserlaubnis nach der Anordnung hätten erhalten kön-
nen und ob die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung weiterhin gege-
ben sind. Ist dies der Fall, ist regelmäßig von dem in § 7 Abs. 2 Satz 2 Auf-
enthG bzw. in § 52 Abs. 1 AufenthG eingeräumten Ermessen in der Weise 
Gebrauch zu machen, dass von der Möglichkeit der nachträglichen Verkür-
zung der Frist oder einem Widerruf des Aufenthaltstitels abgesehen wird. Eine 
bestehende Aufenthaltserlaubnis soll nach Ablauf ihrer Gültigkeit unter den 
genannten Voraussetzungen regelmäßig nach § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG 
verlängert werden. Bei einem Wegfall der Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 
AufenthG ist entsprechend den vorstehenden Hinweisen zu verfahren. 

 
III. 

Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
 
Aufenthaltserlaubnisse nach dieser Anordnung werden befristet auf die Dauer von 2 Jahren 
erteilt. 
Soweit in den in Abschnitt I.  Nr. 1.2 genannten Ausnahmen ergänzend Sozialleistungen in 
Anspruch genommen werden, wird die Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr erteilt. 
 
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach dieser Anordnung setzt voraus, dass anhängi-
ge ausländer- und asylverfahrensrechtliche Rechtsbehelfsverfahren innerhalb der Antrags-
frist (bis zum 18. Mai 2007) zum Abschluss gebracht oder durch Rücknahme beendet wer-
den und auch sonstige auf weiteren Verbleib im Bundesgebiet gerichtete Anträge zurückge-
nommen werden. 
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Vor der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis sind entsprechend der Verwaltungsvorschrift zu 
Anfragen nach § 73 Abs. 2 und 3 AufenthG vom 12. Mai 2006, Az.. 4-1310/117 VS-NfD, für 
alle Personen, die die Staatsangehörigkeit eines der in Anlage 1 zu dieser Verwaltungsvor-
schrift genannten Staaten besitzen, die staatenlos sind oder deren Staatsangehörigkeit un-
geklärt ist, oder die Reisedokumente der palästinensischen Autonomiebehörde besitzen und 
die im Zeitpunkt der Entscheidung 16 Jahre und 6 Monate alt oder älter sind, Anfragen nach 
§ 73 Abs. 2 und 3 AufenthG an das Landesamt für Verfassungsschutz und das Landeskrimi-
nalamt zu richten. 
 
Mit den Betroffenen können vor der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis Integrationsgespräche 
geführt und Integrationsvereinbarungen getroffen werden. In diesem Falle kann eine Aufent-
haltserlaubnis zunächst für sechs Monate erteilt und deren Verlängerung von der Einhaltung 
der Integrationsverpflichtung abhängig gemacht werden. 
 
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach dieser Anordnung bedarf der Zustimmung des 
Regierungspräsidiums. 
 
Über die Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist bis zum 31. Dezember 2007 ab-
schließend zu entscheiden. 
 
Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis setzt das Fortbestehen der Voraussetzungen für 
die Erteilung voraus. Abweichend hiervon kann auf das Merkmal der dauerhaften Beschäfti-
gung bei zwischenzeitlichem Eintritt in den Ruhestand verzichtet werden, sofern der Lebens-
unterhalt durch Rentenbezug ausreichend gesichert ist. 
 
  Anwendungshinweise zu Abschnitt III.: 
  Grundsätzlich sind auch nach der Antragstellung die bestehenden Duldungen 

entsprechend den bisherigen Modalitäten bis zur Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis oder einer Duldung nach der Anordnung zu verlängern (Beispiel: 
Duldung mit Beschäftigungsverbot bleibt zunächst bestehen, mit Erteilung ei-
ner Duldung nach der Anordnung entfällt das Beschäftigungsverbot; vgl. Hin-
weise zu Abschnitt I. Nr. 3.2 Buchst. e)). 

 
  Abweichend von Satz 1 sollte eine auflösende Bedingung, nach der die Dul-

dung mit der Bekanntgabe der Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen 
erlischt, jedoch nur noch in den Fällen aufgenommen werden, die eindeutig 
nicht unter die Bleiberechtsregelung fallen. In den übrigen Fällen sollte das 
Ergebnis der Prüfung abgewartet werden. 

 
  Anwendungshinweise zu Abschnitt III. Abs. 2: 
  a) Die Regelungen zur Verfahrensbeendigung sind keine Zulässigkeits-

voraussetzungen für die Antragstellung nach der Anordnung. Die Verfah-
ren müssen aber vor Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach der An-
ordnung, spätestens bis zum Ablauf der Antragsfrist am 18. Mai 2007 be-
endet sein (auch die Personen, denen zunächst nur eine Duldung zur Ar-
beitsplatzsuche erteilt werden kann, müssen bis zum 18. Mai 2007 einen 
Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis stellen und die anderen 
Verfahren bis zu diesem Zeitpunkt beendet haben). Dies gilt auch für Ein-
gaben an die Härtefallkommission und Petitionen, die auf den weiteren 
Verbleib im Bundesgebiet gerichtet sind. 

 
  b) Zum Verfahren in Fällen, in denen eine Härtefalleingabe anhängig ist, 

wurden mit Schreiben des Innenministeriums - Geschäftsstelle der Härte-
fallkommission -  vom 24.11.2006, Az.: 4-1329.1/12 nähere Hinweise ge-
geben. 

 
  Anwendungshinweise zu Abschnitt III. Abs. 4: 
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  Wird im Hinblick auf die noch nicht vorhandenen erforderlichen Sprachkennt-
nisse eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen, so ist es unschädlich, 
wenn die dann nach Absatz 4 zunächst für sechs Monate zu erteilende Auf-
enthaltserlaubnis über den 30. September 2007 hinausreicht. Dies bedeutet, 
dass in diesen Fällen die erforderlichen Sprachkenntnisse erst zum Ablauf der 
sechsmonatigen Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis vorliegen müssen. 

 
  Anwendungshinweise zu Abschnitt III. Abs. 5: 
  a) Die Regierungspräsidien haben im Zustimmungsverfahren neben der Prü-

fung, ob keine Ausschlussgründe vorliegen, auch zu prüfen, ob alle sons-
tigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
der Anordnung erfüllt sind. 

 
  b) Es bestehen keine Bedenken, wenn die Zustimmung standardisiert auf 

der Grundlage eines von der Ausländerbehörde auszufüllenden Vor-
drucks erfolgt. Dabei muss jedoch im Hinblick auf den Prüfungsumfang 
nach Buchst. a) sichergestellt sein, dass das Vorliegen sämtlicher Ertei-
lungsvoraussetzungen von den Regierungspräsidien nachvollzogen wer-
den kann. 

 
  c) Der Zustimmungsvorbehalt der Regierungspräsidien bezieht sich nicht auf 

die Verlängerung von Duldungen auf Grund der Bleiberechtsregelung. Da 
die Erteilung einer Duldung für die Arbeitsplatzsuche aber der erste 
Schritt in Richtung Aufenthaltserlaubnis nach der Anordnung ist, werden 
die Regierungspräsidien gebeten, mit den Ausländerbehörden eine die-
sen Umstand berücksichtigende Verfahrensabsprache zu treffen. 

 
  Anwendungshinweise zu Abschnitt III. Abs. 6: 
  Die Aussetzung des Verfahrens nach § 79 Abs. 2 AufenthG im Hinblick auf ein 

anhängiges Straf(-ermittlungs)verfahren (vgl. Abschnitt I. Nr. 3.3 a.E.) kann 
dazu führen, dass die Entscheidungsfrist 31. Dezember 2007 nicht eingehal-
ten werden kann. 

 
IV. 

Sonderregelung für Personen ohne dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis 
 
Ausländischen Staatsangehörigen, die mit Ausnahme der Voraussetzungen nach den Nrn. 
1.2 und 1.3 alle Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 
I. und keine Ausschlussgründe erfüllen, kann bei Antragstellung innerhalb der Frist nach Ab-
schnitt II. zunächst eine Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG bis zum 30.09.2007 erteilt 
werden, um ihnen die Suche nach einem Arbeitsplatz zu ermöglichen, der ihren Lebensun-
terhalt sichert. 
Legen sie eine verbindliche Zusage für ein Beschäftigungsverhältnis vor, das den Lebensun-
terhalt der Familie durch eigene legale Erwerbstätigkeit ohne Inanspruchnahme von Sozial-
leistungen sichert, und ist danach zu erwarten, das der Lebensunterhalt auch in Zukunft ge-
sichert ist, so ist eine Aufenthaltserlaubnis für zunächst sechs Monate zu erteilen. Nach der 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit für die 
Ausübung der Beschäftigung einzuholen und die Aufenthaltserlaubnis um die Erlaubnis zur 
Ausübung der Beschäftigung nach Maßgabe der Zustimmung zu ergänzen. Abschnitt I.  Nr. 
1.2 Abs. 3 zweiter Spiegelstrich sowie Abschnitt III. gelten entsprechend. 
 
 Anwendungshinweise zu Abschnitt IV.: 
 a) Die Regelung nach Abschnitt IV. gilt nicht nur für Personen, die bislang 

keine Erwerbstätigkeit ausüben, sondern (erst recht) für Personen, die 
teilweise oder geringfügig arbeiten, bei denen aber das erzielte Einkom-
men nicht zur eigenständigen Sicherung des Lebensunterhalts ausreicht. 
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 b) Eine Duldung nach Abschnitt IV. kann erteilt werden, wenn mit Ausnahme 
der Voraussetzungen nach Abschnitt I. Nrn. 1.2 und 1.3 alle (sonstigen) 
Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis und auch 
keine Ausschlussgründe vorliegen. Hinsichtlich der erforderlichen 
Sprachkenntnisse nach Abschnitt I. Nr. 1.6 ist bei der Erteilung der Dul-
dung zu beachten, dass diese ebenfalls erst bis spätestens 30.09.2007 
vorliegen müssen. 

 
 c) Ferner ist hinsichtlich des Wohnraumerfordernisses nach Abschnitt I. Nr. 

1.5 zu beachten, dass die Personen, denen durch die Duldung die Ar-
beitsplatzsuche ermöglicht wird, derzeit nicht in der Lage sein werden, die 
Mietkosten oder die Kosten für die Unterbringung in einer kommunalen 
Unterkunft aus eigenen Mitteln zu bestreiten; die Duldung ist deshalb 
nicht unter dem Aspekt „keine Bestreitung der Unterkunftskosten durch 
eigene Mittel“ zu versagen. Der Erfüllung des Wohnraumerfordernisses 
kommt, ebenso wie der Erfüllung der Voraussetzungen nach Abschnitt I. 
Nrn. 1.2 und 1.3, erst bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
Abschnitt IV. Absatz 2 ausschlaggebende Bedeutung zu. 

 
  Gleiches gilt für die Erfüllung der Passpflicht nach Abschnitt I. Nr. 4. 
 

d) Zum Zweck der Arbeitsplatzsuche in einem anderen Bundesland kann 
dem geduldeten Ausländer das Verlassen des nach § 61 Abs. 1 AufenthG 
beschränkten Aufenthaltsbereichs nach § 12 Abs. 5 AufenthG erlaubt 
werden. Bei Ausländern, die sich noch im Asylverfahren befinden, kann 
entsprechend nach 
 § 58 Abs. 1 AsylVfG verfahren werden. Wohnsitzbeschränkende Aufla-
gen bleiben zunächst unverändert. 

 
 e) Nach dem IMK-Beschluss und der ihm folgenden Anordnung ist die Vor-

lage einer verbindlichen Zusage für ein Beschäftigungsverhältnis für die 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ausreichend. Ein verbindlicher Arbeits-
vertrag ist erst im Zusammenhang mit der anschließenden Einholung der 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach § 39 AufenthG vorzule-
gen. Die Bundesagentur für Arbeit hat im Hinblick auf § 9 Abs. 1 Nr. 2 
BeschVerfV nur noch zu prüfen, ob der Ausländer nicht zu ungünstigeren 
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt 
wird. Nach Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit kann die Aufent-
haltserlaubnis um die Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung er-
gänzt werden. 

 
  Unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensvereinfachung hat das Innenmi-

nisterium inzwischen mit der Regionaldirektion Baden-Württemberg der 
Bundesagentur für Arbeit folgende Absprache getroffen, über die die Ar-
beitsagenturen in Baden-Württemberg bereits unterrichtet sind: 

 
   Bestehende Arbeitsverhältnisse 
   Soweit es um bereits bestehende Arbeitsverhältnisse geht, entfällt die 

Vorrangprüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG entweder 
schon nach § 6 BeschVerfV oder würde mit Erteilung der Aufenthalts-
erlaubnis nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV mit Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis entfallen. Es kann ferner davon ausgegangen werden, 
dass die danach noch verbleibende Prüfung, ob der Ausländer nicht zu 
ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeit-
nehmer beschäftigt wird (§ 39 Abs. 2 AufenthG), in der Vergangenheit 
durch die Bundesagentur für Arbeit bereits vorgenommen worden ist. 
In Anbetracht dieser Sachlage ist mit der Regionaldirektion Baden-
Württemberg abgesprochen, dass hinsichtlich der Fortsetzung bereits 
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bestehender Arbeitsverhältnisse bei demselben Arbeitgeber eine Be-
teiligung der Bundesagentur für Arbeit nicht erforderlich ist. Die Aus-
länderbehörden können in diesen Fällen vielmehr sofort die Aufent-
haltserlaubnis mit der entsprechenden Beschäftigungserlaubnis ertei-
len (wobei allerdings Voraussetzung ist, dass - neben den sonstigen 
Voraussetzungen- die Anforderungen nach Nr. 1.2. und 1.3 der Anord-
nung vom 20.11.2006 erfüllt sind). 

 
   Neue Arbeitsverhältnisse 
   Diese Fallgestaltung wird insbesondere im Zusammenhang mit Ab-

schnitt IV. eine Rolle spielen. 
 
   In der Anordnung ist unter dem Aspekt des Wegfalls der Vorrangprü-

fung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV geregelt, dass zunächst nach 
Vorlage einer verbindlichen Zusage für ein Arbeitsverhältnis eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt und dann die Beteiligung der Arbeitsverwaltung 
im Hinblick auf die Prüfung, ob der Ausländer nicht zu ungünstigeren 
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäf-
tigt wird, erfolgt. 

 
   Sofern nicht nur eine verbindliche Zusage für ein Arbeitsverhältnis, 

sondern ein verbindlicher Arbeitsvertrag vorgelegt wird, kann dieser 
Vertrag bereits vor der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis der Arbeits-
verwaltung zugeleitet werden. Diese wird die Angelegenheit so behan-
deln, wie wenn eine Aufenthaltserlaubnis bereits erteilt worden wäre (= 
keine Vorrangprüfung). Die Prüfung der Arbeitsverwaltung beschränkt 
sich somit auf die Frage, ob der Ausländer nicht zu ungünstigeren Ar-
beitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt 
wird. Diese Prüfung ist aus Sicht der Arbeitsverwaltung bei den hier 
gegebenen Fallkonstellationen nicht verzichtbar, weil in einer größeren 
Zahl von Fällen davon ausgegangen werden könne, dass wegen der 
Sachzwänge auch untertarifliche Beschäftigungen angenommen wür-
den. Fällt die Prüfung der Arbeitsverwaltung positiv aus, kann die Aus-
länderbehörde sofort eine Aufenthaltserlaubnis mit Zulassung der ent-
sprechenden Beschäftigung erteilen. Das Verfahren, wonach zunächst 
die Aufenthaltserlaubnis (ohne Beschäftigungserlaubnis) erteilt und 
diese dann nach Zustimmung der Arbeitsverwaltung um die Beschäfti-
gungserlaubnis ergänzt wird, kann somit vermieden werden, wenn 
gleich ein verbindlicher Arbeitsvertrag vorgelegt wird; darauf sollten die 
Ausländerbehörden durch entsprechende Beratung der Antragsteller 
hinwirken. 

 
   Um entsprechend dieser Absprache verfahren zu können, müssen die 

Arbeitsagenturen darüber informiert werden, dass es sich um einen 
Fall nach der Anordnung handelt. Die Ausländerbehörden werden 
deshalb gebeten, bei der Zustimmungsanfrage an die Arbeitsagentu-
ren das Wort „Bleiberechtsfall“ zu vermerken. 

 
   Damit eine möglichst frühzeitige Arbeitsaufnahme ermöglicht werden 

kann, gilt diese Verfahrensabsprache auch in den Fällen, in denen es 
trotz Vorlage eines verbindlichen Arbeitsvertrages zunächst bei einer 
Duldung nach dieser Anordnung verbleibt, weil sonstige Vorausset-
zungen für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis (Pass, Sprachkennt-
nisse, Wohnraum) noch nicht erfüllt sind. 

 
   Den Ausländern, bei denen die Voraussetzungen für die Erteilung ei-

ner Duldung nach Abschnitt IV. zum Zweck der Arbeitsplatzsuche er-
füllt sind, kann folgende Bescheinigung ausgestellt werden: 
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   Herr / Frau ..., geb. am ..., hat einen Antrag auf Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis aufgrund des Bleiberechtsbeschlusses der 
Innenministerkonferenz vom 17. November 2006 gestellt. 

 
    Er/Sie ist deshalb im Besitz einer Duldung, die ihn/sie zur Ar-

beitsplatzsuche berechtigt. 
 
   Wenn er/sie bis zum 30. September 2007 ein verbindliches Ar-

beitsplatzangebot nachweist, das den Lebensunterhalt der Fa-
milie durch eigene legale Erwerbstätigkeit ohne Inanspruch-
nahme von Sozialleistungen sichert und zu erwarten ist, dass 
der Lebensunterhalt auch in Zukunft gesichert ist, kann er/sie 
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. 

 
   Das Arbeitsplatzangebot ist in Form einer schriftlichen Zusage 

zur Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis vorzulegen. 
Das Arbeitsplatzangebot muss mindestens Angaben zum Ar-
beitgeber, zum Beginn, der Dauer und der Art der Beschäfti-
gung sowie zur Höhe des Entgelts enthalten. 

 
   Eine sog. Vorrangprüfung durch die Bundesagentur für Arbeit 

findet in diesen Fällen nicht statt. Sie prüft lediglich, ob der Aus-
länder nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als ver-
gleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird. 

 
 f) Nachdem sich die Ausländer mehrfach um eine Beschäftigungsmöglich-

keit bemühen können, ist der Fortbestand der Aufenthaltserlaubnis nicht 
im Wege einer auflösenden Bedingung mit dem zugesagten Beschäfti-
gungsverhältnis zu verknüpfen. 

 
 g) In Abschnitt IV. Absatz 2 letzter Satz wurde bewusst nur Abschnitt I. Nr. 

1.2 Abs. 3 zweiter Spiegelstrich für entsprechend anwendbar erklärt. Bei 
den anderen Ausnahmen nach Abschnitt I. Nr. 1.2 Abs. 3 (Spiegelstriche 
eins sowie drei bis fünf) kommt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
auch dann in Betracht, wenn kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt 
wird. Eines Rückgriffs auf Abschnitt IV. bedarf es diesen Fällen daher 
nicht. 

 
 
 

V. 
Statistik 

 
Die Ausländerbehörden halten für statistische Zwecke die Zahl der auf der Grundlage dieser 
Anordnung gestellten Anträge sowie die Zahl der auf dieser Grundlage erteilten Aufenthalts-
erlaubnisse und Duldungen fest und leiten diese Daten an die Regierungspräsidien weiter. 
Aufenthaltserlaubnisse nach Abschnitt IV. sind gesondert zu erfassen. Die Statistik ist von 
den Regierungspräsidien mit der laufenden Geschäftsstatistik vorzulegen. 
 
  Anwendungshinweise zu Abschnitt V.: 
  Auf das Schreiben des Innenministeriums vom 8. Dezember 2006, Az.: 4-

1340/29, wird verwiesen. 
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Beschlussniederschrift 

über die 182. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 

am 16./17. November 2006 in Nürnberg 

 

 

TOP 6: Bleiberecht für im Bundesgebiet wirtschaftlich und sozial integrierte aus-

reisepflichtige ausländische Staatsangehörige 

 

 

 

Bleiberechtsbeschluss der IMK vom 17.11.2006 

 

I. 

 

Die IMK begrüßt, dass der Bundesinnenminister und die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU 

und der SPD im Deutschen Bundestag im Rahmen der Novellierung des Aufenthaltsgeset-

zes neben einer Reihe weiterer Fragen sich auch des Themas Bleiberecht für ausländische 

Staatsangehörige, die faktisch und wirtschaftlich im Bundesgebiet integriert sind, angenom-

men haben. 

 

Die hier angestrebte Lösung greift weite Teile der von den Innenministern am 09.10.2006 

entwickelten Regelungen auf. 

 

Die IMK ist zuversichtlich, dass im Rahmen des angestrebten Gesetzgebungsverfahrens 

Lösungen gefunden werden können, die es erlauben, dem betroffenen Personenkreis ein 

gesichertes Aufenthaltsrecht gewährleisten zu können, die Zuwanderung in die Sozialsyste-

me zu vermeiden und nachhaltige Bemühungen der Betroffenen um ihre Integration in die 

deutsche Gesellschaft zu fördern. 

 

Da der im Gesetzgebungsverfahren noch festzulegende Inhalt und der Zeitpunkt des Inkraft-

tretens des Gesetzes nicht feststehen, andererseits für die Betroffenen wie für die Behörden 

rasch Klarheit geschaffen werden soll, trifft die IMK folgende Bleiberechtsregelung. 
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II. 

 

1. Ausreisepflichtigen ausländischen Staatsangehörigen, die faktisch wirtschaftlich und 

sozial im Bundesgebiet integriert sind, soll auf der Grundlage des § 23 Abs. 1 AufenthG 

ein Bleiberecht gewährt werden können. 

 

2. Der Aufenthalt von Ausländern, die nach dieser Regelung keine Aufenthaltserlaubnis 

erhalten können, muss konsequent beendet werden. Die Rückführung von ausreise-

pflichtigen Ausländern soll durch geeignete Maßnahmen verbessert werden und prakti-

sche Hindernisse der Abschiebung insbesondere von Straftätern sollen soweit möglich 

beseitigt werden. Die Innenminister und -senatoren sind sich darüber einig, dass den 

nicht unter die Bleiberechtsregelung fallenden, nicht integrierten Ausreisepflichtigen kei-

nerlei Anreize für den weiteren Verbleib in Deutschland aus der Nutzung der Leistungs-

systeme gegeben werden dürfen. Daher wird der Bundesgesetzgeber gebeten, entspre-

chende Veränderungen im Leistungsrecht zu prüfen. Die Innenminister und -senatoren 

werden im Vollzug der bestehenden Gesetze ermessensleitende Erlasse herausgeben 

bzw. anregen. 

 

3. Der weitere Aufenthalt von ausländischen Staatsangehörigen kann zugelassen werden, 

 3.1. - wenn sie mindestens ein minderjähriges Kind haben, das den Kindergarten 

oder die Schule besucht, und sich am 17.11.2006 seit mindestens sechs Jah-

ren ununterbrochen im Bundesgebiet aufhalten, 

- in allen anderen Fällen, wenn sie sich am 17.11.2006 seit mindestens acht 

Jahren ununterbrochen im Bundesgebiet aufhalten und  

 

3.2. 

 3.2.1. wenn sie in einem dauerhaften Beschäftigungsverhältnis stehen 

(Das Beschäftigungsverhältnis kann aus mehreren Verträgen beste-

hen. Als Beschäftigungsverhältnis gelten auch die mit dem Ziel der 

späteren Übernahme in ein Arbeitsverhältnis eingegangenen Be-

rufsausbildungsverhältnisse.) 

und wenn der Lebensunterhalt der Familie am 17.11.2006 durch eige-

ne legale Erwerbstätigkeit ohne Inanspruchnahme von Sozialleis-

tungen gesichert ist und zu erwarten ist, dass er auch in Zukunft gesi-

chert sein wird. 

 

 3.2.2. Ausnahmen können zugelassen werden: 

- bei Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen, 
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- bei Familien mit Kindern, die nur vorübergehend auf ergänzende 

Sozialleistungen angewiesen sind, 

- bei Alleinerziehenden mit Kindern, die vorübergehend auf Sozial-

leistungen angewiesen sind, und denen eine Arbeitsaufnahme nach 

§ 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II nicht zumutbar ist, 

- bei erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließ-

lich einer erforderlichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise 

ohne Leistungen der öffentlichen Hand dauerhaft gesichert ist, es 

sei denn, die Leistungen beruhen auf Beitragszahlungen, 

- bei Personen, die am 17.11.2006 das 65. Lebensjahr vollendet ha-

ben, wenn sie in ihrem Herkunftsland keine Familie, dafür aber im 

Bundesgebiet Angehörige (Kinder oder Enkel) mit dauerhaftem Auf-

enthalt bzw. deutscher Staatsangehörigkeit haben und soweit si-

chergestellt ist, dass für diesen Personenkreis keine Sozialleistun-

gen in Anspruch genommen werden. 

 

3.3. Die Anordnungen der Länder können vorsehen, dass eine Aufenthaltsgewährung 

nur erfolgt, wenn eine Verpflichtungserklärung nach § 23 Abs. 1 Satz 2, § 68 

AufenthG vorliegt. 

 

4. Des Weiteren sind die nachfolgenden Voraussetzungen zu erfüllen: 

4.1. Die Familie verfügt über ausreichenden Wohnraum. 

 

4.2. Der tatsächliche Schulbesuch aller Kinder im schulpflichtigen Alter wird durch 

Zeugnisvorlage nachgewiesen. Eine positive Schulabschlussprognose kann ver-

langt werden. 

 

4.3. Alle einbezogenen Personen verfügen bis zum 30.09.2007 über ausreichende 

Deutschkenntnisse, d.h. ihre mündlichen Sprachkenntnisse entsprechen der Stu-

fe A 2 des GERR. 

Von dieser Voraussetzung wird abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer 

körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllen 

kann. 

 

 

5. Einbezogen sind auch erwachsene unverheiratete Kinder, sofern sie bei ihrer Einrei-

se minderjährig waren, wenn es gewährleistet erscheint, dass sie sich auf Grund ihrer 

bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse dauerhaft integrieren werden.  
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Diese jungen Erwachsenen können eine eigene Aufenthaltserlaubnis erhalten, unab-

hängig davon, ob ihren Eltern eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. 

 

6. Von dieser Regelung ausgeschlossen sind Personen, 

6.1. die die Ausländerbehörde vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Um-

stände getäuscht haben, 

6.2. die behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich hinausgezö-

gert oder behindert haben, 

6.3. bei denen Ausweisungsgründe nach §§ 53, 54, 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 – 5 und 8 

AufenthG vorliegen, 

6.4. die wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt 

wurden; Geldstrafen von bis zu 50 Tagessätzen (kumulativ) bleiben grundsätzlich 

außer Betracht. Nicht zum Ausschluss führen Geldstrafen bis zu 90 Tagessätzen 

wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylverfahrensge-

setz nur von Ausländern begangen werden können. 

6.5. die Bezüge zu Extremismus oder Terrorismus haben. 

6.6. Bei Ausschluss eines Familienmitglieds wegen Straftaten erfolgt grundsätzlich 

der Ausschluss der gesamten Familie. Die Trennung der Kinder von den Eltern 

ist in Ausnahmefällen möglich, wobei der Rechtsgedanke des § 37 Abs. 1 Auf-

enthG entsprechend herangezogen werden kann und die Betreuung der Kinder 

im Bundesgebiet gewährleistet sein muss. 

 

7. Ein Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach dieser Regelung kann inner-

halb von sechs Monaten ab dem 17.11.2006 gestellt werden. Die Aufenthalts-

erlaubnis wird befristet auf maximal zwei Jahre erteilt. Die Verlängerung erfolgt, so-

fern die für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis erforderlichen Voraussetzungen er-

füllt sind. 

Die Anordnungen der Länder können vorsehen, dass Integrationsgespräche geführt 

und Integrationsvereinbarungen getroffen werden. Eine Aufenthaltserlaubnis bzw. 

Duldung kann dabei für einen Zeitraum von sechs Monaten erteilt werden. 

 

8. Rechtsmittel und sonstige auf weiteren Verbleib im Bundesgebiet gerichtete Anträge 

müssen innerhalb der Antragsfrist zum Abschluss gebracht werden. 

 

 

9. Die IMK stimmt darin überein, dass von der vorstehenden Bleiberechtsregelung ei-

gentlich Begünstigte, die aber die Voraussetzungen von Punkt 3.2.1 nicht erfüllen, ei-

 



Abschnitt B II – Anlage zu Nr. 7a) 
 
 

 
 

ne Duldung nach § 60 a Abs. 1 AufenthG bis zum 30.09.2007 erhalten, um ihnen eine 

Arbeitsplatzsuche zu ermöglichen. 

Wenn sie ein verbindliches Arbeitsangebot nachweisen, das den Lebensunterhalt der 

Familie durch eigene legale Erwerbstätigkeit ohne Inanspruchnahme von Sozialleis-

tungen sichert und zu erwarten ist, dass er auch in Zukunft gesichert ist, erhalten sie 

eine Aufenthaltserlaubnis. Ziffer 3.2.2 zweiter Spiegelstrich gilt entsprechend. 
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7b) Anordnung des Innenministeriums nach § 23 AufenthG über ein Bleibe-
recht für im Bundesgebiet wirtschaftlich und sozial integrierte auslän-
dische Staatsangehörige vom 20.11.2006; 
Verzicht auf die vorherige Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit  
Schreiben des Innenministeriums vom 7. Mai 2007 (Az.: 4-1310/131) 

 
Das Bundeskabinett hat am 28. März 2007 dem Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zuge-
stimmt. Der Gesetzentwurf beinhaltet u.a. eine bundesgesetzliche Altfallregelung für 
langjährig im Bundesgebiet geduldete Ausländer sowie eine Änderung der Beschäf-
tigungsverfahrensverordnung, wonach geduldeten Ausländern nach vier Jahren 
Aufenthalt unter den Voraussetzungen des § 11 BeschVerfV der uneingeschränkte 
Arbeitsmarktzugang ohne Vorrangprüfung und ohne Prüfung der Beschäftigungsbe-
dingungen nach § 39 Abs. 2 AufenthG eingeräumt wird. Vor dem Hintergrund der 
künftigen Rechtslage und aus Gründen der Gleichbehandlung hält es das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales für vertretbar, im Vorgriff auf die gesetzlichen 
Regelungen auch bei den vom Beschluss der Innenministerkonferenz vom 17. No-
vember 2006 begünstigten Personen auf die Prüfung der Beschäftigungsbedingun-
gen zu verzichten. 
 
Im Hinblick auf die dargelegte Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales ist das Innenministerium mit der Regionaldirektion Baden-Württemberg der 
Bundesagentur für Arbeit übereingekommen, dass eine Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit zur Ausübung der Beschäftigung in den Fällen von Abschnitt IV. 
Absatz 2 der Anordnung des Innenministeriums vom 20. November 2006 ab sofort 
nicht mehr erforderlich ist. An Stelle von Abschnitt IV. Absatz 2 Satz 2 der Anord-
nung gilt daher ab sofort folgende Regelung: 
 

Eine vorherige Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit erfolgt nicht, da eine 
generelle Zustimmung durch die Regionaldirektion Baden-Württemberg der 
Bundesagentur für Arbeit erteilt wurde. Die örtlichen Arbeitsagenturen sind le-
diglich nachträglich mit dem als Anlage beigefügten Formblatt über die getrof-
fenen Entscheidungen im Einzelfall zu unterrichten. 

 
Diese Verfahrensweise gilt auch in den Fällen, in denen es trotz Vorlage eines ver-
bindlichen Arbeitsvertrages zunächst bei einer Duldung nach der Anordnung des In-
nenministeriums verbleibt, weil sonstige Voraussetzungen für die Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis (Pass, Sprachkenntnisse, Wohnraum) noch nicht erfüllt sind. 
 
Ausländern, bei denen die Voraussetzungen für die Erteilung einer Duldung nach 
Abschnitt IV. der Anordnung zum Zweck der Arbeitsplatzsuche erfüllt sind, kann 
auch weiterhin eine Bescheinigung entsprechend Buchst. e) der Anwendungshin-
weise zu Abschnitt IV. ausgestellt werden, wobei der letzte Satz („Sie prüft lediglich, 
ob der Ausländer ... “) wegzulassen ist. Im Übrigen ist Buchst. e) der Anwendungs-
hinweise zu Abschnitt IV. im Hinblick auf den Wegfall der Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit überholt und damit gegenstandslos geworden. 
 
Ungeachtet des Wegfalls der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit bleibt die 
Möglichkeit, die örtlich zuständige Arbeitsagentur im Rahmen der Amtshilfe zu betei-
ligen, sofern im Einzelfall zweifelhaft ist, ob die Arbeitsbedingungen eingehalten, 
insbesondere der tarifliche bzw. ortsübliche Lohn bezahlt wird. Es wird gebeten, 
entsprechende Anfragen wie bisher deutlich als „Bleiberechtsfall“ zu kennzeichnen.  
 
Nach der Anordnung erteilte Aufenthaltserlaubnisse und Duldungen sind mit der 
Nebenbestimmung „Beschäftigung erlaubt“ zu versehen. Hiervon ausgenommen 
sind einbezogene Familienangehörige, die sich noch nicht seit mindestens vier Jah-
ren ununterbrochen erlaubt oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten sowie Kinder 
unter 16 Jahren. 
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Datenblatt zur Erfassung der nach § 6 bzw. den §§ 8 und 9 Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV  
entschiedenen Fälle in ZuwG-AA im Rahmen des Bleiberechtsbeschlusses. 

 

 
 

Absender: 
      
      
      
      
      
      
 
 

An die 
Agentur für Arbeit  
 
            
 

 
Daten der kommunalen Ausländerbehörde 

 
Behördenkennziffer           
Aktenzeichen       
Datum der Beantragung der Aufenthaltser-
laubnis       

Ansprechpartner bei der ABH       
Telefonnummer der ABH       
 
 

Stammdaten der Ausländerin / des Ausländers: 
 

Name       
Vorname       
Geburtsname       
Geburtsort       
Geburtsdatum       
Staatsangehörigkeit       
Geschlecht       
Postleitzahl       
Ort       
Straße       
RV-Nummer (soweit bekannt)       
 
 

Aufenthaltsstatus: 
 

Ununterbrochen Im Inland seit        
Aktueller Aufenthaltstitel mit Rechtsgrundlage       
Geltungsdauer des aktuellen Titels Vom        bis       
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Datenblatt zur Erfassung der nach § 6 bzw. den §§ 8 und 9 Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV 
entschiedenen Fälle in ZuwG-AA im Rahmen des Bleiberechtsbeschlusses. 

 
 

 
Daten des Beschäftigungsbetriebes 

 
Betriebsnummer (soweit bekannt)       
Betriebsbezeichnung 1:       
Betriebsbezeichnung 2:       
Straße / Hausnummer             
PLZ / Ort             
 
 
 

______________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 



Deutscher Bundestag  Drucksache  16/5065

 16. Wahlperiode  23. 04. 2007

 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher
 Richtlinien der Europäischen Union

 A.  Problem und Ziel

 Auf  der  Grundlage  des  EG-Vertrags,  der  zum  schrittweisen  Aufbau  eines  Raums
 der  Freiheit,  der  Sicherheit  und  des  Rechts  die  Annahme  von  Maßnahmen  in  den
 Bereichen  Asyl,  Einwanderung  und  zum  Schutz  der  Rechte  von  Drittstaatsange-
 hörigen  vorsieht,  sind  im  Zeitraum  von  November  2002  bis  Dezember  2005
 zehn  Richtlinien  der  Europäischen  Gemeinschaft  aus  dem  Bereich  des  Auslän-
 der-  und  Asylrechts  erlassen  worden.  Zudem  ist  das  Aufenthaltsrecht  der
 Unionsbürger  in  einer  Richtlinie  neu  geordnet  worden.  Diese  Richtlinien  bedür-
 fen  der  Umsetzung  in  das  nationale  Recht,  soweit  dieses  nicht  bereits  mit  den
 harmonisierten Regelungen in Einklang steht.

 Der  Gesetzentwurf  dient  der  vollständigen  bzw.  weiteren  Umsetzung  der  folgen-
 den Richtlinien in das innerstaatliche Recht:

 1.  Richtlinie  2002/90/EG  des  Rates  vom  28.  November  2002  zur  Definition  der
 Beihilfe  zur  unerlaubten  Ein-  und  Durchreise  und  zum  unerlaubten  Aufent-
 halt (ABl. EG Nr.  L 328 S.  17),

 2.  Richtlinie  2003/86/EG  des  Rates  vom  22.  September  2003  betreffend  das
 Recht  auf  Familienzusammenführung  (Familiennachzugsrichtlinie  –  ABl.  EU
 Nr.  L 251 S.  12),

 3.  Richtlinie  2003/110/EG  des  Rates  vom  25.  November  2003  über  die  Unter-
 stützung  bei  der  Durchbeförderung  im  Rahmen  von  Rückführungsmaßnah-
 men auf dem Luftweg (ABl. EU Nr.  L 321 S.  26),

 4.  Richtlinie  2003/109/EG  des  Rates  vom  25.  November  2003  betreffend  die
 Rechtsstellung  der  langfristig  aufenthaltsberechtigten  Drittstaatsangehörigen
 (Daueraufenthalt-Richtlinie  – ABl. EU 2004 Nr.  L 16 S.  44),

 5.  Richtlinie  2004/38/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 29.  April  2004  über  das  Recht  der  Unionsbürger  und  ihrer  Familienangehö-
 rigen,  sich  im  Hoheitsgebiet  der  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  frei
 zu  bewegen  und  aufzuhalten,  zur  Änderung  der  Verordnung  (EWG)
 Nr.  1612/68  und  zur  Aufhebung  der  Richtlinien  64/221/EWG,  68/380/EWG,
 72/194/EWG,  73/148/EWG,  75/34/EWG,  75/35/EWG,  90/364/EWG,  90/
 365/EWG  und  93/96/EWG  (Freizügigkeitsrichtlinie  –  ABl.  EU  Nr.  L  229
 S.  35),

 6.  Richtlinie  2004/81/EG  vom  29.  April  2004  über  die  Erteilung  von  Aufent-
 haltstiteln  für  Drittstaatsangehörige,  die  Opfer  des  Menschenhandels  sind
 oder  denen  Beihilfe  zur  illegalen  Einwanderung  geleistet  wurde  und  die  mit
 den  zuständigen  Behörden  kooperieren  (Opferschutzrichtlinie  –  ABl.  EU
 Nr.  L 261 S.  19),

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 18



Drucksache 16/5065 – 2 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

7.  Richtlinie  2003/9/EG  des  Rates  vom  27.  Januar  2003  zur  Festlegung  von
 Mindestnormen  für  die  Aufnahme  von  Asylbewerbern  in  den  Mitgliedstaa-
 ten  der  Europäischen  Union  (Richtlinie  Aufnahmebedingungen  –  ABl.  EU
 Nr.  L 31 S.  18),

 8.  Richtlinie  2004/83/EG  des  Rates  vom  29.  April  2004  über  Mindestnormen
 für  die  Anerkennung  und  den  Status  von  Drittstaatsangehörigen  oder  Staa-
 tenlosen  als  Flüchtlinge  oder  als  Personen,  die  anderweitig  internationalen
 Schutz  benötigen,  und  über  den  Inhalt  des  zu  gewährenden  Schutzes  (Qua-
 lifikationsrichtlinie – ABl. EU Nr.  L 304 S.  12),

 9.  Richtlinie  2004/114/EG  des  Rates  vom  13.  Dezember  2004  über  die  Bedin-
 gungen  für  die  Zulassung  von  Drittstaatsangehörigen  zwecks  Absolvierung
 eines  Studiums  oder  Teilnahme  an  einem  Schüleraustausch,  einer  unbezahl-
 ten  Ausbildungsmaßnahme  oder  einem  Freiwilligendienst  (Studentenricht-
 linie – ABl. EU Nr.  L 375 S.  12),

 10.  Richtlinie  2005/71/EG  des  Rates  vom  12.  Oktober  2005  über  ein  besonderes
 Zulassungsverfahren  für  Drittstaatsangehörige  zum  Zweck  der  wissen-
 schaftlichen Forschung (Forscherrichtlinie – ABl. EU Nr.  L 289 S.  15),

 11.  Richtlinie  2005/85/EG  des  Rates  vom  1.  Dezember  2005  über  Mindestnor-
 men  für  Verfahren  in  den  Mitgliedstaaten  zur  Zuerkennung  und  Aberken-
 nung  der  Flüchtlingseigenschaft  (Verfahrensrichtlinie  –  ABl.  EU  Nr.  L  326
 S.  13).

 Die  Richtlinien  über  den  Familiennachzug  und  die  langfristig  aufenthaltsberech-
 tigten  Drittstaatsangehörigen,  die  Opferschutzrichtlinie,  die  Studentenrichtlinie
 und  die  Forscherrichtlinie  dienen  der  Harmonisierung  der  Bedingungen  für  die
 Zulassung  und  den  Aufenthalt  von  Drittstaatsangehörigen.  Die  Richtlinie  zur
 Definition  der  Beihilfe  zur  unerlaubten  Ein-  und  Durchreise  und  zum  unerlaub-
 ten  Aufenthalt  sowie  die  Richtlinie  über  Rückführungsmaßnahmen  auf  dem
 Luftwege  enthalten  Regelungen  zum  Schutz  und  zur  Bekämpfung  von  illegaler
 Einwanderung  in  die  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union.  Die  Freizügig-
 keitsrichtlinie  fasst  zum  einen  die  bestehenden  europäischen  Rechtsakte  zum
 Recht  der  Unionsbürger  und  ihrer  Familienangehörigen,  sich  im  Hoheitsgebiet
 der  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  frei  zu  bewegen  und  aufzuhalten,
 zusammen  und  führt  zum  anderen  neue  Vorgaben  zur  Erleichterung  der  Aus-
 übung  der  Freizügigkeit  ein.  Die  zur  Umsetzung  anstehenden  Asylrichtlinien,
 das  sind  die  Qualifikationsrichtlinie,  die  Verfahrensrichtlinie,  und  die  Richtlinie
 über  die  Aufnahmebedingungen  für  Asylbewerber,  stellen  die  zentralen  Ele-
 mente  der  Asylrechtsharmonisierung  in  der  Europäischen  Union  dar.  Sie
 umfassen  alle  wesentlichen  Aspekte  im  Asylbereich:  die  materiellrechtlichen
 Voraussetzungen  der  Schutzgewährung,  die  daran  anknüpfenden  Statusrechte,
 die  Ausgestaltung  des  Asylverfahrens  und  die  Lebensbedingungen  der  Asylbe-
 werber.

 Neben  der  erforderlichen  Umsetzung  der  Richtlinien  der  Europäischen  Gemein-
 schaft  besteht  weiterer  Änderungsbedarf  im  Ausländer-  und  Asylrecht.  Dieser
 erfasst  zum  Beispiel  die  sanktionsrechtlichen  Bestimmungen  im  Freizügigkeits-
 gesetz/EU,  Sanktionsregelungen  bei  unerlaubt  selbständiger  Erwerbstätigkeit
 von  Ausländern  sowie  die  Verpflichtung  zu  einer  Aufenthaltsanzeige  für  Staats-
 angehörige der Schweiz.

 Zudem  werden  die  Änderungen  vorgenommen,  die  aufgrund  der  Föderalismus-
 reform  in  Bezug  auf  die  Behördeneinrichtungen  sowie  des  Verwaltungsverfah-
 rens der Länder notwendig sind.

 Die  sicherheitspolitischen  Erkenntnisse,  die  aus  den  am  31.  Juli  2006  in  Nord-
 rhein-Westfalen  versuchten  Kofferbombenattentaten  gewonnen  werden  konn-
 ten,  haben  gezeigt,  dass  es  eine  Reihe  von  Verbesserungsmöglichkeiten  bei  den
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ausländerrechtlichen  Instrumentarien  gibt.  Diese  sind  während  der  Innenminis-
 terkonferenz  (IMK)  im  November  2006  auf  Vorschlag  des  Bundesministers  des
 Innern  einvernehmlich  von  den  Innenministern  und  -senatoren  gebilligt  worden.
 Soweit  Gesetzgebungsbedarf  im  Bereich  des  Ausländerrechts  gesehen  wurde,
 ist er in diesem Gesetzentwurf berücksichtigt worden.

 Im  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  SPD  vom  11.  November  2005
 ist  eine  Evaluierung  des  Zuwanderungsgesetzes  vereinbart  worden.  Dabei  sollte
 untersucht  werden,  ob  die  mit  dem  Zuwanderungsgesetz  verfolgten  Ziele  er-
 reicht  worden  sind  und  ob  ggf.  Verbesserungsbedarf  besteht.  Die  Evaluierung,
 bei  der  Stellungnahmen  von  allen  Innenministerien  und  Senatsverwaltungen  für
 Inneres  der  Länder,  den  mit  der  Anwendung  des  Zuwanderungsgesetzes  befass-
 ten  Bundesressorts,  der  Beauftragten  der  Bundesregierung  für  Migration,
 Flüchtlinge  und  Integration,  dem  Beauftragten  der  Bundesregierung  für  Aus-
 siedlerfragen  und  nationale  Minderheiten  sowie  von  den  Kirchen  und  anderen
 Nichtregierungsorganisationen  eingeholt  wurden,  verbunden  mit  Expertenanhö-
 rung  und  einer  Analyse  der  Rechtsprechung  zum  Zuwanderungsgesetz,  hat
 gezeigt,  dass  sich  das  Zuwanderungsgesetz  grundsätzlich  bewährt  hat.  Soweit
 gesetzgeberischer  Handlungsbedarf  zu  Tage  getreten  ist,  wurde  dieser  als  Emp-
 fehlungen  im  Evaluierungsbericht  ausgewiesen.  Die  Empfehlungen  sind  in  den
 Gesetzentwurf eingeflossen.

 Zudem  wird  aufgrund  der  Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  §  33
 des  Aufenthaltsgesetzes  (AufenthG)  geändert.  Seit  der  Reform  des  Staats-
 angehörigkeitsrechts  vom  15.  Juli  1999  sind  punktuelle  Änderungen  erforder-
 lich  geworden,  denen  durch  eine  Änderung  des  Staatsangehörigkeitsgesetzes
 Rechnung getragen werden soll.

 B.  Lösung

 Die  erforderliche  Umsetzung  der  Richtlinien  betrifft  vorrangig  das  Aufenthalts-
 gesetz,  die  Aufenthaltsverordnung,  das  Freizügigkeitsgesetz/EU  sowie  das
 Asylverfahrensgesetz  und  beschränkt  sich  in  weiten  Teilen  auf  geringfügige  Än-
 derungen der bestehenden Rechtsvorschriften.

 Zur  Umsetzung  der  Daueraufenthalt-Richtlinie,  der  Opferschutz-  und  der  For-
 scherrichtlinie  sowie  der  Freizügigkeitsrichtlinie  sind  gegenüber  dem  früheren
 Recht  modifizierte  Aufenthaltsrechte  vorzusehen;  zudem  erfordert  die  Forscher-
 richtlinie  eine  detailreichere  Regelung  des  vorgesehenen  dreistufigen  Zulas-
 sungsverfahrens.  Bei  der  Umsetzung  der  Richtlinie  über  den  Familiennachzug
 wird  von  der  Möglichkeit  Gebrauch  gemacht,  durch  die  Festlegung  eines
 Mindestalters  zum  Ehegattennachzug  junge  Ausländer  vor  Zwangsverheiratung
 zu  schützen.  Zudem  wird  ein  Ausschlussgrund  für  den  Familienachzug  bei
 Scheinehen  ausdrücklich  gesetzlich  geregelt,  um  dem  Missbrauch  eines  Aufent-
 haltsrechts,  insbesondere  zu  illegalen  Zwecken  wie  der  Zwangsprostitution,  ent-
 gegenzuwirken.  Im  Asylrecht  werden  insbesondere  die  Anerkennungsvoraus-
 setzungen  für  die  Flüchtlingseigenschaft  vollständig  gesetzlich  geregelt  und
 Anpassungen  der  sicheren  Drittstaaten-  und  Herkunftsstaatenregelung  vorge-
 nommen.

 Der  von  der  Richtlinienumsetzung  unabhängige  Änderungsbedarf  bezieht  sich
 unter  anderem  auf  das  Aufenthaltsgesetz  und  die  Aufenthaltsverordnung.  So  soll
 eine  Verpflichtung  zu  einer  Aufenthaltsanzeige  für  Staatsangehörige  der
 Schweiz  vorgesehen  werden.  Im  Freizügigkeitsgesetz/EU  werden  sanktions-
 rechtlich  relevante  Bestimmungen  ergänzt.  Die  Sanktionsmöglichkeiten  bei
 unerlaubt  selbständiger  Erwerbstätigkeit  werden  im  Gesetz  zur  Bekämpfung  der
 Schwarzarbeit  erweitert  und  die  erforderlichen  Rechtsänderungen  im  Staats-
 angehörigkeitsgesetz vorgenommen.
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Aus  der  Evaluierung  des  Zuwanderungsgesetzes  resultierende  Änderungen  sind
 insbesondere  die  Neuregelungen  hinsichtlich  der  Durchführung  der  Integra-
 tionskurse.  Die  gesetzlichen  Optimierungsmaßnahmen,  die  auf  sicherheitspoli-
 tischen  Erkenntnissen  beruhen,  betreffen  vor  allem  wesentliche  Änderungen  im
 Visumverfahren,  insbesondere  können  künftig  bei  allen  visumpflichtigen  Staats-
 angehörigen  Lichtbilder  und  Fingerabdrücke  erhoben  werden.  Darüber  hinaus
 wird  das  Konsultationsverfahren  gemäß  §  73  AufenthG  auf  alle  bekannten
 Referenzpersonen  erstreckt.  Schließlich  ist  die  Geltungsdauer  der  Aufenthalts-
 erlaubnis  zum  Zwecke  des  Studiums  und  studienvorbereitender  Maßnahmen
 flexibler gestaltet worden.

 In  Anwendung  der  Verordnung  (EG)  Nr.  2252/2004  des  Rates  vom  13.  Dezem-
 ber  2004  über  Normen  und  Sicherheitsmerkmale  und  biometrische  Daten  in  von
 den  Mitgliedstaaten  ausgestellten  Pässen  und  Reisedokumenten  (ABl.  EG  vom
 29.  Dezember  2004  Nr.  L  385  S.  1)  werden  neue  Muster  der  Reiseausweise  für
 Ausländer,  für  Flüchtlinge  und  für  Staatenlose  mit  Biometriechip  eingeführt.  Im
 Hinblick  auf  die  politisch  durch  die  Mitgliedstaaten  konsentierte  Verordnung
 zur  Änderung  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1030/2002  des  Rates  vom  13.  Juni  2002
 zur  einheitlichen  Gestaltung  des  Aufenthaltstitels  für  Drittstaatsangehörige
 (ABl.  EG  Nr.  L  157  S.  1)  wird  eine  bereichsspezifische  Rechtsgrundlage  für
 die  Mitwirkung  bei  der  Erhebung  von  Lichtbildern  und  Fingerabdrücken  ge-
 schaffen.

 Die  Änderungen  beziehen  sich  auch  auf  die  Übermittlung  ausländerrechtlich
 relevanter  Daten  an  die  Meldebehörden;  mit  den  §§  90a,  90b  AufenthG  wird  ein
 gegenseitiger Datenaustausch sichergestellt.

 Die  Änderungen  zum  Staatsangehörigkeitsrecht  umfassen  die  Aufhebung  ge-
 genstandslos  gewordener  Regelungen  sowie  den  weiteren  punktuellen  Ände-
 rungsbedarf  (neuer  Erwerbsgrund  durch  langjährige  Behandlung  als  deutscher
 Staatsangehöriger,  Ausgestaltung  der  Feststellung  der  deutschen  Staatsangehö-
 rigkeit  als  Verwaltungsakt  mit  rechtsgestaltender  Wirkung  und  Schaffung  be-
 reichspezifischer datenschutzrechtlicher Regelungen).

 Zudem  sieht  der  Gesetzentwurf  die  Speicherung  des  Lichtbildes  des  Ausländers
 auch  im  allgemeinen  Datenbestand  des  Ausländerzentralregisters  (AZR)  zu
 Zwecken  der  Identitätssicherung  und  -feststellung  vor.  Mit  weiteren  Änderun-
 gen  des  Ausländerzentralregistergesetzes  sollen  Möglichkeiten  zur  Optimierung
 der  Erkenntnisgewinnung  aus  dem  Register  genutzt  werden.  Sie  betreffen  eine
 Identifizierung  mit  Hilfe  elektronischer  Gesichtsbilderkennung,  die  Recherche
 mittels  Angaben  zum  Ausweispapier  sowie  eine  Vereinfachung  des  Zugriffs  von
 Polizei  und  Justiz  auf  den  Datenbestand  sowie  den  Onlinezugriff  für  oberste
 Bundes- und Landesbehörden, die ausländerrechtliche Entscheidungen treffen.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine

 2.  Vollzugsaufwand

 Die  Änderungen  zur  Erweiterung  und  informationstechnischen  Neugestaltung
 des  Verfahrens  zur  Beteiligung  der  Sicherheitsbehörden  im  Rahmen  des  §  73
 AufenthG  bedürfen  der  Entwicklung  neuer  Anwendungen  und  Anpassung  be-

http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb08xinhalt.htm
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stehender  Systeme.  Eine  Kostenschätzung  kann  nur  für  die  geplanten  Entwick-
 lungskosten gemacht werden.

 Die  geplante  Verlagerung  der  Zuständigkeit  für  die  Durchführung  des  Konsulta-
 tionsverfahrens  in  §  73  Abs.  1  AufenthG  erfordert  die  informationstechnische
 Neugestaltung  des  Konsultationsverfahrens  und  die  Einrichtung  des  Konsulta-
 tionsservers  auf  Basis  des  SMTP-Protokolls  beim  Bundesverwaltungsamt
 (BVA).  Die  insoweit  anfallenden  Entwicklungskosten  werden  auf  610  000  Euro
 geschätzt.

 Für  die  Beteiligung  der  Sicherheitsbehörden  nach  §  73  Abs.  2  AufenthG  wird
 die  Schaffung  eines  automatisierten  Übermittlungsverfahrens  in  das  AZR/
 VISA-Portal  integriert.  Die  Anwendung  orientiert  sich  an  bereits  realisierten
 Komponenten,  so  dass  Synergieeffekte  erzielt  werden  können.  Die  erforder-
 lichen  Entwicklungskosten  belaufen  sich  beim  BVA  voraussichtlich  auf  351  000
 Euro.

 Die  für  die  Aufgabenwahrnehmung  aus  der  Daueraufenthalt-  und  Forscherricht-
 linie  dem  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  (BAMF)  nach  §  75
 AufenthG  neu  erwachsenen  Aufgaben  fehlen  belastbare  Daten  zum  tatsächli-
 chen  Arbeitsanfall.  Der  für  die  Aufgabenerledigung  erforderliche  zusätzliche
 Personalbedarf  soll  voraussichtlich  kostenneutral  aus  dem  geltenden  Organisa-
 tions- und Stellenplan erwirtschaftet werden.

 Angesichts  des  derzeitigen  Aufkommens  an  Anträgen  auf  Erteilung  eines
 Schengen-Visums  oder  nationalen  Visums  erfordert  die  nach  §  89  AufenthG
 geplante  Amtshilfe  des  Bundeskriminalamtes  (BKA)  bei  der  Prüfung  der  nach
 §  49  AufenthG  erhobenen  und  nach  §  73  AufenthG  übermittelten  biometrischen
 Daten  Investitionsmittel,  die  auf  5,2  Mio.  Euro  veranschlagt  werden.  Diese
 Investitionskosten  erstrecken  sich  größtenteils  auf  Erweiterungs-  und  Anpas-
 sungsbedarf von IT-Systemen.

 Der  aus  den  vorgesehenen  Änderungen  der  vorgenannten  gesetzlichen  Bestim-
 mungen  folgende  Aufwand  zur  Überprüfung  von  Identitäten  hat  im  Übrigen
 auch  einen  Personalmehrbedarf  beim  BKA  zur  Folge,  der  nach  gegenwärtiger
 Prognose  auf  elf  Stellen  beziffert  werden  kann.  Eine  abschließende  Bestimmung
 des  Personalmehrbedarfs  ist  von  weiteren  Entwicklungen  der  Übermittlung  und
 Überprüfung von biometrischen Daten im Visumverfahren abhängig.

 Die  Übersetzung  wesentlicher  Teile  der  Asylentscheidungen  und  der  Belehrun-
 gen  im  Asylverfahren  bewirkt  weitere  vollzugsbedingte  Ausgaben.  Es  ist  vorge-
 sehen,  den  Asylentscheidungen  jeweils  eine  Übersetzung  der  Entscheidungsfor-
 mel  und  der  Rechtsbehelfsbelehrung  beizufügen.  Darüber  hinaus  erhalten
 Schutzberechtigte  ein  Merkblatt  über  ihre  Rechte  und  Pflichten  in  einer  ihnen
 verständlichen  Sprache.  Übersetzungen  in  die  15  gängigsten  Sprachen  werden
 derzeit  für  ausreichend  erachtet.  Die  voraussichtlichen  einmaligen  Kosten  hier-
 für belaufen sich auf ca. 38 000 Euro.

 Weitere  derzeit  nicht  bezifferbare  Kosten  können  durch  die  erforderliche  Beleh-
 rung  der  Asylbewerber  über  ihre  Rechte  und  Pflichten  nach  dem  Asylbewerber-
 leistungsgesetz  entstehen.  Diese  Belehrung  erfolgt  schriftlich  oder  mündlich
 durch die Aufnahmeeinrichtungen.

 Die  Änderung  des  Ausländerzentralregistergesetzes  betreffend  die  Einstellung
 von  Lichtbildern  auch  im  allgemeinen  Datenbestand  und  die  Ermöglichung  der
 Suche  anhand  von  Lichtbildern  im  gesamten  Ausländerzentralregister,  hat  voll-
 zugsbedingte Ausgaben der öffentlichen Haushalte zur Folge.

 Kostenschätzungen  können  im  Wesentlichen  nur  zu  den  im  Bereich  des  Auslän-
 derzentralregisters  und  automatisierten  Sichtvermerkverfahrens  anfallenden
 Kosten gemacht werden.
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Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  in  der  Endstufe  etwa  30  Millionen  Lichtbilder
 im  allgemeinen  Datenbestand  des  Ausländerzentralregisters  verwaltet  werden
 sollen,  was  einem  Speicherbedarf  von  mindestens  drei  Terabyte  entspricht.  In
 Bezug  auf  Lizenz-  und  Hardwareerweiterungen  wird  mit  ca.  600  000  Euro  ge-
 rechnet.  Zusätzlich  muss  der  eingesetzte  Datenbankserver  verstärkt  werden,  so
 dass insgesamt geschätzte 750 000 Euro an Hardwarekosten anfallen.

 Weiterhin  wird  für  die  Anpassung  der  Software  an  die  vorgesehene  biometrische
 und  kombinierte  Suche  von  Kosten  in  Höhe  von  ca.  750  000  Euro  ausgegangen.

 Ferner  haben  die  geplanten  Änderungen  im  Ausländerzentralregister  Auswir-
 kungen  auch  auf  das  automatisierte  Sichtvermerkverfahren,  weil  in  diesem
 Bereich  ebenfalls  die  im  Ausländerzentralregister  vorgesehene  Nutzung  von
 Biometrie  ermöglicht  werden  soll.  Es  entstehen  hier  allerdings  keine  neuen
 Hardwarekosten,  da  bereits  Lichtbilder  in  der  Visadatei  des  Ausländerzentral-
 registers  gespeichert  werden  und  das  Biometriesystem  in  dieser  Datei  im  Auf-
 bau  ist.  Die  Kosten  für  die  Ausarbeitung  des  Fachkonzepts,  ggf.  unter  Inan-
 spruchnahme  externer  Dienstleister,  und  die  Anpassung  der  Software  werden
 auf 570 000 Euro veranschlagt.

 Es  entstehen  daher  mit  Blick  auf  die  geplanten  Änderungen  im  Ausländerzen-
 tralregister schätzungsweise Kosten in Höhe von 2,07 Mio. Euro.

 Über  die  Kosten,  die  im  Rahmen  der  Einstellung  von  Lichtbildern  in  den  allge-
 meinen  Datenbestand  und  der  vorgesehenen  Suchmöglichkeiten  des  Ausländer-
 zentralregisters  für  die  Ausländerbehörden  anfallen  werden,  können  keine  fun-
 dierten  Schätzungen  abgegeben  werden,  weil  die  hierfür  anfallenden  Kosten
 vom  technischen  Entwicklungsstand  der  einzelnen  Ausländerbehörden  abhän-
 gen.

 Hinsichtlich  der  Kosten  für  einen  Onlinezugriff  der  obersten  Bundes-  und  Lan-
 desbehörden  auf  das  Ausländerzentralregister  fallen  keine  Kosten  an,  weil  als
 Zugangsvoraussetzung  für  das  Portal  eine  Netzanbindung  an  das  TESTA-Netz
 erforderlich  ist  und  alle  obersten  Bundesbehörden  über  den  IVBB  (Informa-
 tionsverbund  Berlin-Bonn)  an  TESTA  angeschlossen  sind  sowie  auch  alle
 obersten Landesbehörden an TESTA angeschlossen sein dürften.

 Durch  die  Schaffung  eines  IT-Verfahrens  für  das  Register  der  Entscheidungen  in
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  werden  schätzungsweise  Kosten  in  Höhe
 von  1,1  Mio.  Euro  entstehen.  Diesen  Kosten  stehen  langfristig  erhebliche  Ein-
 sparungen  sowohl  beim  BVA  als  auch  bei  den  Staatsangehörigkeitsbehörden  in
 den  Ländern  gegenüber,  da  unterschiedliche  Entscheidungen  verschiedener  Be-
 hörden  zur  selben  Person  künftig  vermieden  werden  und  die  Zahl  der  sich  auf
 mehrere  Generationen  beziehenden  arbeits-  und  ermittlungsintensiven  Feststel-
 lungsverfahren  künftig  deutlich  reduziert  wird;  die  Höhe  der  langfristigen  Ein-
 sparungen lässt sich nicht genau beziffern.

 Die  Tätigkeit  des  Beirats  für  Forschungsmigration  wird  Kosten  in  Höhe  von
 182  200  Euro  pro  Jahr  verursachen  (24  000  Euro  Sitzungs-  und  Reisekosten,
 1  800  Euro  erstattungspflichtige  Büromittelkosten,  4  000  Euro  Kosten  für  vier
 PC-Arbeitsplätze  und  152  000  Euro  Personalkosten  für  die  Geschäftsstelle  mit
 zwei  Stellen  für  den  gehobenen  Dienst  und  einer  Stelle  für  den  mittleren  Dienst).

 Die Mehrkosten werden aus dem Einzelplan 06 erbracht.

 Zur  Umsetzung  der  im  Rahmen  des  Konsultationsverfahrens  geregelten  Nach-
 berichtspflicht  der  Sicherheitsbehörden  nach  §  73  Abs.  3  AufenthG  ist  die  Ent-
 wicklung  entsprechender  Speichermöglichkeiten  beim  Bundesnachrichten-
 dienst  erforderlich.  Dafür  werden  Entwicklungskosten  in  Höhe  von  550  000
 Euro  veranschlagt.  Die  Mehrkosten  werden  aus  dem  Einzelplan  04  04  erbracht.
 Beim  Militärischen  Abschirmdienst  und  beim  Zollkriminalamt  kann  die  Frage
 der  finanziellen  Auswirkungen  aufgrund  der  Nachberichtspflicht  nicht  abge-
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schätzt  werden.  Gleiches  gilt  für  die  Sicherheitsbehörden  der  Länder,  weil  die  in
 diesem  Bereich  anfallenden  Kosten  von  der  jeweiligen  IT-Ausstattung  und  den
 eingesetzten IT-Systemen abhängen.

 E.  Sonstige Kosten

 Keine

 F.  Bürokratiekosten

 Die  Ressortabstimmung  des  Gesetzentwurfs  wurde  vor  dem  Inkrafttreten  der
 Änderung  der  Gemeinsamen  Geschäftsordnung  der  Bundesministerien  (am
 1.  Dezember  2006)  eingeleitet;  eine  gesonderte  Ausweisung  der  Bürokratiekos-
 ten erfolgt daher nicht.
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher
 Richtlinien der Europäischen Union1

 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Inhaltsübersicht

 Artikel  1  Änderung des Aufenthaltsgesetzes

 Artikel  2  Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU

 Artikel  3  Änderung des Asylverfahrensgesetzes

 Artikel  4  Änderung des AZR-Gesetzes

 Artikel  5  Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes

 Artikel  6  Änderung sonstiger Gesetze

 Artikel  7  Änderung von Verordnungen

 Artikel  8  Bekanntmachungserlaubnis

 Artikel  9  Einschränkung von Grundrechten

 Artikel 10  Inkrafttreten

 Artikel 1

 Änderung des Aufenthaltsgesetzes

 Das  Aufenthaltsgesetz  vom  30.  Juli  2004  (BGBl.  I
 S.  1950),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom
 7.  Dezember  2006  (BGBl.  I  S.  2814),  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  der  Angabe  zu  §  9  werden  folgende  Angaben
 eingefügt:

 „§  9a  Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

 §  9b  Anrechnung von Aufenthaltszeiten

 §  9c  Lebensunterhalt“.

 b)  Die Angabe zu §  20 wird wie folgt gefasst:

 „§  20  Forschung“.

 c)  Die Angabe zu §  36 wird wie folgt gefasst:

 „§  36  Nachzug  der  Eltern  und  sonstiger  Familienan-
 gehöriger“.

 d)  Nach  der  Angabe  zu  §  38  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  38a  Aufenthaltserlaubnis  für  in  anderen  Mitglied-
 staaten  der  Europäischen  Union  langfristig
 Aufenthaltsberechtigte“.

 e)  Die Angabe zu Kapitel 3 wird wie folgt gefasst:

 „Kapitel 3
 Integration“.

 f)  Nach  der  Angabe  zu  §  71  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  71a  Zuständigkeit und Unterrichtung“.

 g)  Nach  der  Angabe  zu  §  74  werden  folgende  Angaben
 eingefügt:

 1  Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
 1.  Richtlinie  2002/90/EG  des  Rates  vom  28.  November  2002  zur  Definition  der  Beihilfe  zur  unerlaubten  Ein-  und  Durchreise  und  zum  unerlaubten

 Aufenthalt (ABl. EG Nr.  L 328 S.  17),
 2.  Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung (ABl. EU Nr.  L 251 S.  12),
 3.  Richtlinie  2003/110/EG  des  Rates  vom  25.  November  2003  über  die  Unterstützung  bei  der  Durchbeförderung  im  Rahmen  von  Rückführungs-

 maßnahmen auf dem Luftweg (ABl. EU Nr.  L 321 S.  26),
 4.  Richtlinie  2003/109/EG  des  Rates  vom  25.  November  2003  betreffend  die  Rechtsstellung  der  langfristig  aufenthaltsberechtigten  Drittstaatsan-

 gehörigen (ABl. EU 2004 Nr.  L 16 S.  44),
 5.  Richtlinie  2004/38/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  29.  April  2004  über  das  Recht  der  Unionsbürger  und  ihrer  Familienan-

 gehörigen,  sich  im  Hoheitsgebiet  der  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  frei  zu  bewegen  und  aufzuhalten,  zur  Änderung  der  Verordnung
 (EWG)  Nr.  1612/68  und  zur  Aufhebung  der  Richtlinien  64/221/EWG,  68/380/EWG,  72/194/EWG,  73/148/EWG,  75/34/EWG,  75/35/EWG,  90/
 364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. EU Nr.  L 229 S.  35),

 6.  Richtlinie  2004/81/EG  vom  29.  April  2004  über  die  Erteilung  von  Aufenthaltstiteln  für  Drittstaatsangehörige,  die  Opfer  des  Menschenhandels
 sind  oder  denen  Beihilfe  zur  illegalen  Einwanderung  geleistet  wurde  und  die  mit  den  zuständigen  Behörden  kooperieren  (ABl.  EU  Nr.  L  261
 S.  19),

 7.  Richtlinie  2003/9/EG  des  Rates  vom  27.  Januar  2003  zur  Festlegung  von  Mindestnormen  für  die  Aufnahme  von  Asylbewerbern  in  den  Mitglied-
 staaten der Europäischen Union (ABl. EU Nr.  L 31 S.  18),

 8.  Richtlinie  2004/83/EG  des  Rates  vom  29.  April  2004  über  Mindestnormen  für  die  Anerkennung  und  den  Status  von  Drittstaatsangehörigen  oder
 Staatenlosen  als  Flüchtlinge  oder  als  Personen,  die  anderweitig  internationalen  Schutz  benötigen,  und  über  den  Inhalt  des  zu  gewährenden  Schut-
 zes (ABl. EU Nr.  L 304 S.  12),

 9.  Richtlinie  2004/114/EG  des  Rates  vom  13.  Dezember  2004  über  die  Bedingungen  für  die  Zulassung  von  Drittstaatsangehörigen  zwecks  Absol-
 vierung  eines  Studiums  oder  Teilnahme  an  einem  Schüleraustausch,  einer  unbezahlten  Ausbildungsmaßnahme  oder  einem  Freiwilligendienst
 (ABl. EU Nr.  L 375 S.  12),

 10.  Richtlinie  2005/71/EG  des  Rates  vom  12.  Oktober  2005  über  ein  besonderes  Zulassungsverfahren  für  Drittstaatsangehörige  zum  Zwecke  der
 wissenschaftlichen Forschung (ABl. EU Nr.  L 289 S.  15),

 11.  Richtlinie  2005/85/EG  des  Rates  vom  1.  Dezember  2005  über  Mindestnormen  für  Verfahren  in  den  Mitgliedstaaten  zur  Zuerkennung  und
 Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft (ABl. EU Nr.  L 326 S.  13).
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„Abschnitt 1a
 Durchbeförderung

 §  74a  Durchbeförderung von Ausländern“.

 h)  In  der  Angabe  zu  Kapitel  7  Abschnitt  4  werden  die
 Wörter „Datenübermittlung und“ gestrichen.

 i)  Nach  der  Angabe  zu  §  90  werden  folgende  Angaben
 eingefügt:

 „§  90a  Mitteilungen  der  Ausländerbehörden  an  die
 Meldebehörden

 §  90b  Datenabgleich  zwischen  Ausländer-  und
 Meldebehörden“.

 j)  Nach  der  Angabe  zu  §  91b  werden  folgende  Angaben
 eingefügt:

 „§  91c  Innergemeinschaftliche  Auskünfte  zur
 Durchführung der Richtlinie 2003/109/EG

 §  91d  Innergemeinschaftliche  Auskünfte  zur
 Durchführung der Richtlinie 2004/114/EG

 §  91e  Gemeinsame  Vorschriften  für  das  Register
 zum  vorübergehenden  Schutz  und  zu  inner-
 gemeinschaftlichen Datenübermittlungen“.

 k)  Nach  der  Angabe  zu  §  104  werden  folgende  Angaben
 eingefügt:

 „§  104a  Altfallregelung

 §  104b  Aufenthaltsrecht  für  integrierte  Kinder  von
 geduldeten Ausländern“.

 l)  Nach  der  Angabe  zu  §  105  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  105a  Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren“.

 2.  In  §  1  Abs.  1  Satz  4  werden  die  Wörter  „Förderung  der“
 gestrichen.

 3.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Der  Lebensunterhalt  eines  Ausländers  ist  gesi-
 chert,  wenn  er  ihn  einschließlich  ausreichenden  Kran-
 kenversicherungsschutzes  ohne  Inanspruchnahme  öf-
 fentlicher  Mittel  bestreiten  kann.  Dabei  bleiben  das
 Kindergeld,  der  Kinderzuschlag  und  das  Erziehungs-
 geld  oder  Elterngeld  sowie  öffentliche  Mittel  außer
 Betracht,  die  auf  Beitragsleistungen  beruhen  oder  die
 gewährt  werden,  um  den  Aufenthalt  im  Bundesgebiet
 zu  ermöglichen.  Ist  der  Ausländer  in  einer  gesetzli-
 chen  Krankenversicherung  krankenversichert,  hat  er
 ausreichenden  Krankenversicherungsschutz.  Bei  der
 Erteilung  oder  Verlängerung  einer  Aufenthaltserlaub-
 nis  zum  Familiennachzug  werden  Beiträge  der  Fami-
 lienangehörigen  zum  Haushaltseinkommen  berück-
 sichtigt.  Der  Lebensunterhalt  gilt  für  die  Erteilung
 einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  16  als  gesichert,
 wenn  der  Ausländer  über  monatliche  Mittel  in  Höhe
 des  monatlichen  Bedarfs,  der  nach  den  §§  13  und  13a
 Abs.  1  des  Bundesausbildungsförderungsgesetzes  be-
 stimmt  wird,  verfügt.  Für  die  Erteilung  einer  Aufent-
 haltserlaubnis  nach  §  20  gilt  ein  Betrag  in  Höhe  von
 zwei  Dritteln  der  Bezugsgröße  im  Sinne  des  §  18  des
 Vierten  Buches  Sozialgesetzbuch  als  ausreichend  zur

 Deckung  der  Kosten  der  Lebenshaltung.  Das  Bundes-
 ministerium  des  Innern  gibt  die  Mindestbeträge  nach
 den  Sätzen  5  und  6  für  jedes  Kalenderjahr  jeweils  bis
 zum  31.  Dezember  des  Vorjahres  im  Bundesanzeiger
 bekannt.“

 b)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

 „(7)  Langfristig  Aufenthaltsberechtigter  ist  ein
 Ausländer,  dem  in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäi-
 schen  Union  die  Rechtsstellung  nach  Artikel  2  Buch-
 stabe  b  der  Richtlinie  2003/109/EG  des  Rates  vom
 25.  November  2003  betreffend  die  Rechtsstellung  der
 langfristig  aufenthaltsberechtigten  Drittstaatsangehö-
 rigen  (ABl.  EU  2004  Nr.  L  16  S.  44)  verliehen  und
 nicht entzogen wurde.“

 4.  Dem §  3 Abs.  1 wird folgender Satz angefügt:

 „Für  den  Aufenthalt  im  Bundesgebiet  erfüllen  sie  die
 Passpflicht  auch  durch  den  Besitz  eines  Ausweisersatzes
 (§  48 Abs.  2).“

 5.  §  4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  wird  das  Wort  „oder“  durch  ein
 Komma ersetzt.

 bb)  In  Nummer  3  wird  der  Punkt  durch  das  Wort
 „oder“ ersetzt.

 cc)  Folgende Nummer 4 wird angefügt:

 „4.  Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG (§  9a).“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Ausländer  dürfen  eine  Erwerbstätigkeit  nur
 ausüben,  wenn  der  Aufenthaltstitel  sie  dazu  berech-
 tigt.  Ausländer  dürfen  nur  beschäftigt  oder  mit  ande-
 ren  entgeltlichen  Dienst-  oder  Werkleistungen  beauf-
 tragt  werden,  wenn  sie  einen  solchen  Aufenthaltstitel
 besitzen.  Dies  gilt  nicht,  wenn  dem  Ausländer  auf
 Grund  einer  zwischenstaatlichen  Vereinbarung,  eines
 Gesetzes  oder  einer  Rechtsverordnung  die  Erwerbstä-
 tigkeit  gestattet  ist,  ohne  dass  er  hierzu  durch  einen
 Aufenthaltstitel  berechtigt  sein  muss.  Wer  im  Bundes-
 gebiet  einen  Ausländer  beschäftigt  oder  mit  nachhal-
 tigen  entgeltlichen  Dienst-  oder  Werkleistungen  be-
 auftragt,  die  der  Ausländer  auf  Gewinnerzielung
 gerichtet  ausübt,  muss  prüfen,  ob  die  Voraussetzun-
 gen nach Satz 2 oder Satz 3 vorliegen.“

 c)  In  Absatz  5  Satz  1  werden  vor  dem  Punkt  die  Wörter
 „  ,  sofern  er  weder  eine  Niederlassungserlaubnis  noch
 eine  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  besitzt“  ein-
 gefügt.

 6.  §  5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Im  Satzteil  vor  Nummer  1  werden  die  Wörter  „die
 Passpflicht nach §  3 erfüllt wird und“ gestrichen.

 bb)  In  Nummer  2  wird  das  Wort  „und“  durch  ein
 Komma ersetzt.

 cc)  In  Nummer  3  wird  der  Punkt  durch  das  Wort
 „und“ ersetzt.
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dd)  Folgende Nummer 4 wird angefügt:

 „4.  die Passpflicht nach §  3 erfüllt wird.“

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „oder  einer  Niederlas-
 sungserlaubnis“  durch  die  Wörter  „  ,  einer  Niederlas-
 sungserlaubnis  oder  einer  Erlaubnis  zum  Dauerauf-
 enthalt-EG“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  In  den  Fällen  der  Erteilung  eines  Aufenthalts-
 titels  nach  den  §§  24,  25  Abs.  1  bis  3  sowie  §  26
 Abs.  3  ist  von  der  Anwendung  der  Absätze  1  und  2,
 im  Fall  des  §  25  Abs.  4a  von  der  Anwendung  des  Ab-
 satzes  1  Nr.  1  bis  2  und  4  sowie  des  Absatzes  2  abzu-
 sehen.  In  den  übrigen  Fällen  der  Erteilung  eines  Auf-
 enthaltstitels  nach  Kapitel  2  Abschnitt  5  kann  von  der
 Anwendung  der  Absätze  1  und  2  abgesehen  werden.
 Wird  von  der  Anwendung  des  Absatzes  1  Nr.  2  abge-
 sehen,  kann  die  Ausländerbehörde  darauf  hinweisen,
 dass  eine  Ausweisung  wegen  einzeln  zu  bezeichnen-
 der  Ausweisungsgründe,  die  Gegenstand  eines  noch
 nicht  abgeschlossenen  Straf-  oder  anderen  Verfahrens
 sind, möglich ist.“

 7.  §  6 Abs.  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Aufenthalts-  und  Nie-
 derlassungserlaubnis“  durch  die  Wörter  „Aufenthalts-
 erlaubnis,  die  Niederlassungserlaubnis  und  die  Er-
 laubnis zum Daueraufenthalt-EG“ ersetzt.

 b)  In  Satz  3  werden  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma
 ersetzt  und  nach  dem  Wort  „Niederlassungserlaubnis“
 die  Wörter  „oder  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG“
 eingefügt.

 8.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Verletzt  ein  Ausländer  seine  Verpflichtung
 nach  §  44a  Abs.  1  Satz  1  zur  ordnungsgemäßen  Teil-
 nahme  an  einem  Integrationskurs,  ist  dies  bei  der  Ent-
 scheidung  über  die  Verlängerung  der  Aufenthaltser-
 laubnis  zu  berücksichtigen.  Besteht  kein  Anspruch
 auf  Erteilung  der  Aufenthaltserlaubnis,  soll  bei  wie-
 derholter  und  gröblicher  Verletzung  der  Pflichten
 nach  Satz  1  die  Verlängerung  der  Aufenthaltserlaub-
 nis  abgelehnt  werden.  Besteht  ein  Anspruch  auf  Ver-
 längerung  der  Aufenthaltserlaubnis  nur  nach  diesem
 Gesetz,  kann  die  Verlängerung  abgelehnt  werden,  es
 sei  denn,  der  Ausländer  erbringt  den  Nachweis,  dass
 seine  Integration  in  das  gesellschaftliche  und  soziale
 Leben  anderweitig  erfolgt  ist.  Bei  der  Entscheidung
 sind  die  Dauer  des  rechtmäßigen  Aufenthalts,  schutz-
 würdige  Bindung  des  Ausländers  an  das  Bundesge-
 biet  und  die  Folgen  einer  Aufenthaltsbeendigung  für
 seine  rechtmäßig  im  Bundesgebiet  lebenden  Famili-
 enangehörigen zu berücksichtigen.“

 b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 „(4)  Absatz  3  ist  nicht  anzuwenden  auf  die  Verlän-
 gerung  einer  nach  §  25  Abs.  1,  2,  3  oder  Abs.  4a  er-
 teilten Aufenthaltserlaubnis.“

 9.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Sie  berechtigt  zur  Ausübung  einer  Erwerbstätigkeit
 und  kann  nur  in  den  durch  dieses  Gesetz  ausdrück-
 lich  zugelassenen  Fällen  mit  einer  Nebenbestim-
 mung versehen werden.“

 b)  Absatz 2 Satz 1 Nr.  4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  Gründe  der  öffentlichen  Sicherheit  oder  Ord-
 nung  unter  Berücksichtigung  der  Schwere  oder
 der  Art  des  Verstoßes  gegen  die  öffentliche  Si-
 cherheit  oder  Ordnung  oder  der  vom  Ausländer
 ausgehenden  Gefahr  unter  Berücksichtigung  der
 Dauer  des  bisherigen  Aufenthalts  und  dem  Be-
 stehen  von  Bindungen  im  Bundesgebiet  nicht
 entgegenstehen,“.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird aufgehoben.

 bb)  In  Nummer  2  werden  der  Punkt  durch  ein  Kom-
 ma ersetzt und folgende Nummer angefügt:

 „3.  die  Zeit  eines  rechtmäßigen  Aufenthalts
 zum  Zweck  des  Studiums  oder  der  Berufs-
 ausbildung im Bundesgebiet zur Hälfte.“

 10.  Nach §  9 werden folgende §§  9a bis 9c eingefügt:

 „§  9a
 Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

 (1)  Die  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  ist  ein
 unbefristeter  Aufenthaltstitel.  §  9  Abs.  1  Satz  2  und  3
 gilt  entsprechend.  Soweit  dieses  Gesetz  nichts  anderes
 regelt,  ist  die  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  der
 Niederlassungserlaubnis gleichgestellt.

 (2)  Einem  Ausländer  ist  eine  Erlaubnis  zum  Dauer-
 aufenthalt-EG  nach  Artikel  2  Buchstabe  b  der  Richtli-
 nie 2003/109/EG zu erteilen, wenn

 1.  er  sich  seit  fünf  Jahren  mit  Aufenthaltstitel  im  Bun-
 desgebiet aufhält,

 2.  sein  Lebensunterhalt  und  derjenige  seiner  Angehö-
 rigen,  denen  er  Unterhalt  zu  leisten  hat,  durch  feste
 und regelmäßige Einkünfte gesichert ist,

 3.  er  über  ausreichende  Kenntnisse  der  deutschen
 Sprache verfügt,

 4.  er  über  Grundkenntnisse  der  Rechts-  und  Gesell-
 schaftsordnung  und  der  Lebensverhältnisse  im
 Bundesgebiet verfügt,

 5.  Gründe  der  öffentlichen  Sicherheit  oder  Ordnung
 unter  Berücksichtigung  der  Schwere  oder  der  Art
 des  Verstoßes  gegen  die  öffentliche  Sicherheit  oder
 Ordnung  oder  der  vom  Ausländer  ausgehenden  Ge-
 fahr  unter  Berücksichtigung  der  Dauer  des  bisheri-
 gen  Aufenthalts  und  dem  Bestehen  von  Bindungen
 im Bundesgebiet nicht entgegenstehen und

 6.  er  über  ausreichenden  Wohnraum  für  sich  und  seine
 mit  ihm  in  familiärer  Gemeinschaft  lebenden  Fami-
 lienangehörigen verfügt.

 Für  Satz  1  Nr.  3  und  4  gilt  §  9  Abs.  2  Satz  2  bis  5  ent-
 sprechend.

 (3)  Absatz  2  ist  nicht  anzuwenden,  wenn  der  Auslän-
 der
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1.  einen  Aufenthaltstitel  nach  Abschnitt  5  besitzt,  der
 nicht  auf  Grund  des  §  23  Abs.  2  erteilt  wurde,  oder
 eine  vergleichbare  Rechtsstellung  in  einem  anderen
 Mitgliedstaat der Europäischen Union innehat,

 2.  in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  ei-
 nen  Antrag  auf  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigen-
 schaft  oder  auf  Gewährung  subsidiären  Schutzes  im
 Rahmen  der  Richtlinie  2004/83/EG  des  Rates  vom
 29.  April  2004  über  Mindestnormen  für  die  Aner-
 kennung  und  den  Status  von  Drittstaatsangehörigen
 oder  Staatenlosen  als  Flüchtlinge  oder  als  Personen,
 die  anderweitig  internationalen  Schutz  benötigen,
 und  über  den  Inhalt  des  zu  gewährenden  Schutzes
 (ABl.  EU  Nr.  L  304  S.  12)  gestellt  oder  vorüberge-
 henden  Schutz  im  Sinne  des  §  24  beantragt  hat  und
 über  seinen  Antrag  noch  nicht  abschließend  ent-
 schieden worden ist,

 3.  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen
 Union  eine  Rechtsstellung  besitzt,  die  der  in  §  1
 Abs.  2 Nr.  2 beschriebenen entspricht,

 4.  sich  mit  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  16  oder
 §  17 oder

 5.  sich  zu  einem  sonstigen  seiner  Natur  nach  vorüber-
 gehenden  Zweck  im  Bundesgebiet  aufhält,  insbe-
 sondere

 a)  auf  Grund  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  18,
 wenn  die  Befristung  der  Zustimmung  der  Bun-
 desagentur  für  Arbeit  auf  einer  Verordnung  nach
 §  42  Abs.  1  bestimmten  Höchstbeschäftigungs-
 dauer beruht,

 b)  wenn  die  Verlängerung  seiner  Aufenthaltser-
 laubnis  nach  §  8  Abs.  2  ausgeschlossen  wurde
 oder

 c)  wenn  seine  Aufenthaltserlaubnis  der  Herstel-
 lung  oder  Wahrung  der  familiären  Lebensge-
 meinschaft  mit  einem  Ausländer  dient,  der  sich
 selbst  nur  zu  einem  seiner  Natur  nach  vorüber-
 gehenden  Zweck  im  Bundesgebiet  aufhält,  und
 bei  einer  Aufhebung  der  Lebensgemeinschaft
 kein  eigenständiges  Aufenthaltsrecht  entstehen
 würde.

 §  9b
 Anrechnung von Aufenthaltszeiten

 Auf  die  erforderlichen  Zeiten  nach  §  9a  Abs.  2  Satz  1
 Nr.  1 werden folgende Zeiten angerechnet:

 1.  Zeiten  eines  Aufenthalts  außerhalb  des  Bundesge-
 biets,  in  denen  der  Ausländer  einen  Aufenthaltstitel
 besaß und

 a)  sich  wegen  einer  Entsendung  aus  beruflichen
 Gründen  im  Ausland  aufgehalten  hat,  soweit  de-
 ren  Dauer  jeweils  sechs  Monate  oder  eine  von
 der  Ausländerbehörde  nach  §  51  Abs.  1  Nr.  7
 bestimmte  längere  Frist  nicht  überschritten  hat,
 oder

 b)  die  Zeiten  sechs  aufeinander  folgende  Monate
 und  innerhalb  des  in  §  9a  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1  ge-
 nannten  Zeitraums  insgesamt  zehn  Monate  nicht
 überschreiten,

 2.  Zeiten  eines  früheren  Aufenthalts  im  Bundesgebiet
 mit  Aufenthaltserlaubnis,  Niederlassungserlaubnis
 oder  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG,  wenn  der
 Ausländer  zum  Zeitpunkt  seiner  Ausreise  im  Besitz
 einer  Niederlassungserlaubnis  oder  einer  Erlaubnis
 zum  Daueraufenthalt-EG  war  und  die  Niederlas-
 sungserlaubnis  oder  die  Erlaubnis  zum  Dauerauf-
 enthalt-EG  allein  wegen  eines  Aufenthalts  außer-
 halb  von  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union
 oder  wegen  des  Erwerbs  der  Rechtsstellung  eines
 langfristig  Aufenthaltsberechtigten  in  einem  ande-
 ren  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  erlo-
 schen ist, bis zu höchstens vier Jahre,

 3.  Zeiten,  in  denen  der  Ausländer  freizügigkeitsbe-
 rechtigt war,

 4.  Zeiten  eines  rechtmäßigen  Aufenthalts  zum  Zweck
 des  Studiums  oder  der  Berufsausbildung  im  Bun-
 desgebiet zur Hälfte.

 Nicht  angerechnet  werden  Zeiten  eines  Aufenthalts
 nach  §  9a  Abs.  3  Nr.  5  und  Zeiten  des  Aufenthalts,  in
 denen  der  Ausländer  auch  die  Voraussetzungen  des  §  9a
 Abs.  3  Nr.  3  erfüllte.  Zeiten  eines  Aufenthalts  außer-
 halb  des  Bundesgebiets  unterbrechen  den  Aufenthalt
 nach  §  9a  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1  nicht,  wenn  der  Aufent-
 halt  außerhalb  des  Bundesgebiets  nicht  zum  Erlöschen
 des  Aufenthaltstitels  geführt  hat;  diese  Zeiten  werden
 bei  der  Bestimmung  der  Gesamtdauer  des  Aufenthalts
 nach  §  9a  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1  nicht  angerechnet.  In  allen
 übrigen  Fällen  unterbricht  die  Ausreise  aus  dem  Bun-
 desgebiet  den  Aufenthalt  nach  §  9a  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1.

 §  9c
 Lebensunterhalt

 Feste  und  regelmäßige  Einkünfte  im  Sinne  des  §  9a
 Abs.  2 Nr.  2 liegen in der Regel vor, wenn

 1.  der  Ausländer  seine  steuerlichen  Verpflichtungen
 erfüllt hat,

 2.  der  Ausländer  oder  sein  mit  ihm  in  familiärer  Ge-
 meinschaft  lebender  Ehegatte  im  In-  oder  Ausland
 Beiträge  oder  Aufwendungen  für  eine  angemessene
 Altersversorgung  geleistet  hat,  soweit  er  hieran
 nicht  durch  eine  körperliche,  geistige  oder  seelische
 Krankheit oder Behinderung gehindert war,

 3.  der  Ausländer  und  seine  mit  ihm  in  familiärer  Ge-
 meinschaft  lebenden  Angehörigen  gegen  das  Risi-
 ko  der  Krankheit  und  der  Pflegebedürftigkeit  durch
 die  gesetzliche  Krankenversicherung  oder  einen  im
 Wesentlichen  gleichwertigen,  unbefristeten  oder
 sich  automatisch  verlängernden  Versicherungs-
 schutz abgesichert sind und

 4.  der  Ausländer,  der  seine  regelmäßigen  Einkünfte
 aus  einer  Erwerbstätigkeit  bezieht,  zu  der  Erwerbs-
 tätigkeit  berechtigt  ist  und  auch  über  die  anderen
 dafür erforderlichen Erlaubnisse verfügt.

 Bei  Ehegatten,  die  in  ehelicher  Lebensgemeinschaft  le-
 ben,  genügt  es,  wenn  die  Voraussetzung  nach  Satz  1
 Nr.  4  durch  einen  Ehegatten  erfüllt  wird.  Als  Beiträge
 oder  Aufwendungen,  die  nach  Satz  1  Nr.  2  erforderlich
 sind,  werden  keine  höheren  Beiträge  oder  Aufwendun-
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gen  verlangt,  als  es  in  §  9  Abs.  2  Satz  1  Nr.  3  vorgese-
 hen ist.“

 11.  In  §  10  Abs.  3  Satz  3  werden  vor  dem  Punkt  die  Wörter
 „  ;  Satz  2  ist  ferner  nicht  anzuwenden,  wenn  der  Auslän-
 der  die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  einer  Aufent-
 haltserlaubnis nach §  25 Abs.  3 erfüllt“ eingefügt.

 12.  §  15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  wird  das  Wort  „oder“  durch  ein
 Komma ersetzt.

 bb)  Nach  Nummer  2  wird  folgende  Nummer  2a  ein-
 gefügt:

 „2a.  er  nur  über  ein  Schengen-Visum  verfügt
 oder  für  einen  kurzfristigen  Aufenthalt
 von  der  Visumpflicht  befreit  ist  und  beab-
 sichtigt,  entgegen  §  4  Abs.  3  Satz  1  eine
 Erwerbstätigkeit auszuüben oder“.

 cc)  In  Nummer  3  wird  das  Wort  „Durchführungs-
 übereinkommens“  durch  das  Wort  „Grenzko-
 dex“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „§  60  Abs.  1  bis  3,  5,
 8  und  9  sowie  §  62  finden  entsprechende  Anwen-
 dung“  durch  die  Wörter  „§  60  Abs.  1  bis  3,  5  und  7
 bis 9 ist entsprechend anzuwenden“ ersetzt.

 c)  Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt:

 „(5)  Ein  Ausländer  soll  zur  Sicherung  der  Zu-
 rückweisung  auf  richterliche  Anordnung  in  Haft
 (Zurückweisungshaft)  genommen  werden,  wenn
 eine  Zurückweisungsentscheidung  ergangen  ist  und
 diese  nicht  unmittelbar  vollzogen  werden  kann.  Im
 Übrigen  ist  §  62  Abs.  3  entsprechend  anzuwenden.
 In  den  Fällen,  in  denen  der  Richter  die  Anordnung
 oder  die  Verlängerung  der  Haft  ablehnt,  findet  Ab-
 satz 1 keine Anwendung.

 (6)  Ist  der  Ausländer  auf  dem  Luftweg  in  das
 Bundesgebiet  gelangt  und  nicht  nach  §  13  Abs.  2
 eingereist,  sondern  zurückgewiesen  worden,  ist  er  in
 den  Transitbereich  eines  Flughafens  oder  in  eine
 Unterkunft  zu  verbringen,  von  wo  aus  seine  Abreise
 aus  dem  Bundesgebiet  möglich  ist,  wenn  Zurück-
 weisungshaft  nicht  beantragt  wird.  Der  Aufenthalt
 des  Ausländers  im  Transitbereich  eines  Flughafens
 oder  in  einer  Unterkunft  nach  Satz  1  bedarf  spätes-
 tens  30  Tage  nach  Ankunft  am  Flughafen  oder,  soll-
 te  deren  Zeitpunkt  nicht  feststellbar  sein,  nach
 Kenntnis  der  zuständigen  Behörden  von  der  An-
 kunft,  der  richterlichen  Anordnung.  Die  Anordnung
 ergeht  zur  Sicherung  der  Abreise.  Sie  ist  nur  zuläs-
 sig,  wenn  die  Abreise  innerhalb  der  Anordnungs-
 dauer  zu  erwarten  ist.  Absatz  5  ist  entsprechend  an-
 zuwenden.“

 13.  §  16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1  wird  durch  folgende  Absätze  1  und  1a  er-
 setzt:

 „(1)  Einem  Ausländer  kann  zum  Zweck  des  Stu-
 diums  an  einer  staatlichen  oder  staatlich  anerkann-
 ten  Hochschule  oder  vergleichbaren  Ausbildungs-

 einrichtung  eine  Aufenthaltserlaubnis  erteilt
 werden.  Der  Aufenthaltszweck  des  Studiums  um-
 fasst  auch  studienvorbereitende  Sprachkurse  sowie
 den  Besuch  eines  Studienkollegs  (studienvorberei-
 tende  Maßnahmen).  Die  Aufenthaltserlaubnis  zum
 Zweck  des  Studiums  darf  nur  erteilt  werden,  wenn
 der  Ausländer  von  der  Ausbildungseinrichtung  zu-
 gelassen  worden  ist;  eine  bedingte  Zulassung  ist
 ausreichend.  Ein  Nachweis  von  Kenntnissen  in  der
 Ausbildungssprache  wird  nicht  verlangt,  wenn  die
 Sprachkenntnisse  bei  der  Zulassungsentscheidung
 bereits  berücksichtigt  worden  sind  oder  durch  stu-
 dienvorbereitende  Maßnahmen  erworben  werden
 sollen.  Die  Geltungsdauer  bei  der  Ersterteilung  und
 Verlängerung  der  Aufenthaltserlaubnis  für  ein
 Studium  beträgt  mindestens  ein  Jahr  und  soll  bei
 Studium  und  studienvorbereitenden  Maßnahmen
 zwei  Jahre  nicht  überschreiten;  sie  kann  verlängert
 werden,  wenn  der  Aufenthaltszweck  noch  nicht  er-
 reicht  ist  und  in  einem  angemessenen  Zeitraum  noch
 erreicht werden kann.

 (1a)  Einem  Ausländer  kann  auch  zum  Zweck  der
 Studienbewerbung  eine  Aufenthaltserlaubnis  erteilt
 werden.  Der  Aufenthalt  als  Studienbewerber  darf
 höchstens neun Monate betragen.“

 b)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 „Dies  gilt  nicht  während  des  Aufenthalts  zu  studien-
 vorbereitenden  Maßnahmen  im  ersten  Jahr  des  Auf-
 enthalts,  ausgenommen  in  der  Ferienzeit  und  bei
 einem Aufenthalt nach Absatz 1a.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „§§  18  bis  21“  durch
 die Angabe „§§  18, 19 und 21“ ersetzt.

 bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 „Absatz 3 gilt entsprechend.“

 d)  Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt:

 „(6)  Einem  Ausländer,  dem  von  einem  anderen
 Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  ein  Aufent-
 haltstitel  zum  Zweck  des  Studiums  erteilt  wurde,  der
 in  den  Anwendungsbereich  der  Richtlinie  2004/114/
 EG  des  Rates  vom  13.  Dezember  2004  über  die  Zu-
 lassung  von  Drittstaatsangehörigen  zur  Absolvie-
 rung  eines  Studiums  oder  zur  Teilnahme  an  einem
 Schüleraustausch,  einer  unbezahlten  Ausbildungs-
 maßnahme  oder  einem  Freiwilligendienst  (ABl.  EU
 Nr.  L  375  S.  12)  fällt,  wird  eine  Aufenthaltserlaub-
 nis zum gleichen Zweck erteilt, wenn er

 1.  einen  Teil  seines  Studiums  an  einer  Ausbil-
 dungseinrichtung  im  Bundesgebiet  durchführen
 möchte,  weil  er  im  Rahmen  seines  Studienpro-
 gramms  verpflichtet  ist,  einen  Teil  seines  Studi-
 ums  an  einer  Bildungseinrichtung  eines  anderen
 Mitgliedstaats  der  Europäischen  Union  durchzu-
 führen oder

 2.  die  Voraussetzungen  nach  Absatz  1  erfüllt  und
 einen  Teil  eines  von  ihm  in  dem  anderen  Mit-
 gliedstaat  bereits  begonnenen  Studiums  im  Bun-
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desgebiet  fortführen  oder  durch  ein  Studium  im
 Bundesgebiet ergänzen möchte und

 a)  an  einem  Austauschprogramm  zwischen  den
 Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union
 oder  an  einem  Austauschprogramm  der  Eu-
 ropäischen Union teilnimmt oder

 b)  in  dem  anderen  Mitgliedstaat  der  Europäi-
 schen  Union  für  die  Dauer  von  mindestens
 zwei  Jahren  zum  Studium  zugelassen  worden
 ist.

 Ein  Ausländer,  der  einen  Aufenthaltstitel  nach
 Satz  1  Nr.  2  beantragt,  hat  der  zuständigen  Behörde
 Unterlagen  zu  seiner  akademischen  Vorbildung  und
 zum  beabsichtigten  Studium  in  Deutschland  vorzu-
 legen,  die  die  Fortführung  oder  Ergänzung  des  bis-
 herigen  Studiums  durch  das  Studium  im  Bundesge-
 biet belegen. §  9 ist nicht anzuwenden.

 (7)  Sofern  der  Ausländer  das  18.  Lebensjahr  noch
 nicht  vollendet  hat,  müssen  die  zur  Personensorge
 berechtigten  Personen  dem  geplanten  Aufenthalt
 zustimmen.“

 14.  Nach §  19 wird folgender §  20 eingefügt:

 „§  20
 Forschung

 (1)  Einem  Ausländer  wird  eine  Aufenthaltserlaubnis
 zum Zweck der Forschung erteilt, wenn

 1.  er  eine  wirksame  Aufnahmevereinbarung  zur
 Durchführung  eines  Forschungsvorhabens  mit  einer
 Forschungseinrichtung  abgeschlossen  hat,  die  für
 die  Durchführung  des  besonderen  Zulassungsver-
 fahrens  für  Forscher  im  Bundesgebiet  nach  der
 Richtlinie  2005/71/EG  des  Rates  vom  12.  Oktober
 2005  über  ein  besonderes  Zulassungsverfahren  für
 Drittstaatsangehörige  zum  Zwecke  der  wissen-
 schaftlichen  Forschung  (ABl.  EU  Nr.  L  289  S.  15)
 vorgesehenen  besonderen  Zulassungsverfahrens  für
 Forscher im Bundesgebiet anerkannt ist, und

 2.  die  anerkannte  Forschungseinrichtung  sich  schrift-
 lich  zur  Übernahme  der  Kosten  verpflichtet  hat,  die
 öffentlichen  Stellen  bis  zu  sechs  Monaten  nach  der
 Beendigung  der  Aufnahmevereinbarung  entstehen
 für

 a)  den  Lebensunterhalt  des  Ausländers  während
 eines  unerlaubten  Aufenthalts  in  einem  Mit-
 gliedstaat der Europäischen Union und

 b)  eine Abschiebung des Ausländers.

 (2)  Von  dem  Erfordernis  des  Absatzes  1  Nr.  2  soll  ab-
 gesehen  werden,  wenn  die  Tätigkeit  der  Forschungsein-
 richtung  überwiegend  aus  öffentlichen  Mitteln  finan-
 ziert  wird.  Es  kann  davon  abgesehen  werden,  wenn  an
 dem  Forschungsvorhaben  ein  besonderes  öffentliches
 Interesse  besteht.  Auf  die  nach  Absatz  1  Nr.  2  abgege-
 benen  Erklärungen  sind  §  66  Abs.  5,  §  67  Abs.  3  sowie
 §  68  Abs.  2  Satz  2  und  3  und  Abs.  4  entsprechend  anzu-
 wenden.

 (3)  Die  Forschungseinrichtung  kann  die  Erklärung
 nach  Absatz  1  Nr.  2  auch  gegenüber  der  für  ihre  Aner-

 kennung  zuständigen  Stelle  allgemein  für  sämtliche
 Ausländer  abgeben,  denen  auf  Grund  einer  mit  ihr  ge-
 schlossenen  Aufnahmevereinbarung  eine  Aufenthalts-
 erlaubnis erteilt wird.

 (4)  Die  Aufenthaltserlaubnis  wird  für  mindestens
 ein  Jahr  erteilt.  Wenn  das  Forschungsvorhaben  in  einem
 kürzeren  Zeitraum  durchgeführt  wird,  wird  die  Aufent-
 haltserlaubnis  abweichend  von  Satz  1  auf  die  Dauer  des
 Forschungsvorhabens befristet.

 (5)  Ausländern,  die  einen  Aufenthaltstitel  eines  an-
 deren  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union  zum
 Zweck  der  Forschung  nach  der  Richtlinie  2005/71/EG
 besitzen,  ist  zur  Durchführung  von  Teilen  des  For-
 schungsvorhabens  im  Bundesgebiet  eine  Aufenthalts-
 erlaubnis  oder  ein  Visum  zu  erteilen.  Für  einen  Auf-
 enthalt  von  mehr  als  drei  Monaten  wird  die
 Aufenthaltserlaubnis  nur  erteilt,  wenn  die  Vorausset-
 zungen  nach  Absatz  1  erfüllt  sind.  §  9  ist  nicht  anzu-
 wenden.

 (6)  Eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  den  Absätzen  1
 und  5  Satz  2  berechtigt  zur  Ausübung  der  Erwerbstätig-
 keit  für  das  in  der  Aufnahmevereinbarung  bezeichnete
 Forschungsvorhaben  und  zur  Ausübung  von  Tätigkei-
 ten  in  der  Lehre.  Ein  Ausländer,  der  die  Voraussetzun-
 gen  nach  Absatz  5  Satz  1  erfüllt,  darf  für  einen  Zeitraum
 von  drei  Monaten  innerhalb  von  zwölf  Monaten  eine
 Erwerbstätigkeit  nach  Satz  1  auch  ohne  Aufenthaltstitel
 ausüben.

 (7) Die Absätze 1 und 5 gelten nicht für Ausländer,

 1.  die  sich  in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäischen
 Union  aufhalten,  weil  sie  einen  Antrag  auf  Zuerken-
 nung  der  Flüchtlingseigenschaft  oder  auf  Gewäh-
 rung  subsidiären  Schutzes  im  Sinne  der  Richtlinie
 2004/83/EG gestellt haben,

 2.  die  sich  im  Rahmen  einer  Regelung  zum  vorüberge-
 henden  Schutz  in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäi-
 schen Union aufhalten,

 3.  deren  Abschiebung  in  einem  Mitgliedstaat  der  Euro-
 päischen  Union  aus  tatsächlichen  oder  rechtlichen
 Gründen ausgesetzt wurde,

 4.  deren  Forschungstätigkeit  Bestandteil  eines  Promo-
 tionsstudiums ist oder

 5.  die  von  einer  Forschungseinrichtung  in  einem  ande-
 ren  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  an  eine
 deutsche  Forschungseinrichtung  als  Arbeitnehmer
 entsandt werden.“

 15.  §  21 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  2  wird  die  Angabe  „1  Million“
 durch  die  Angabe  „500  000“  und  das  Wort  „zehn“
 durch das Wort „fünf“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Ausländern,  die  älter  sind  als  45  Jahre,  soll
 die  Aufenthaltserlaubnis  nur  erteilt  werden,  wenn
 sie  über  eine  angemessene  Altersversorgung  verfü-
 gen.“

 c)  In  Absatz  4  Satz  2  wird  das  Wort  „Lebensunterhalt“
 durch  die  Wörter  „Lebensunterhalt  des  Ausländers
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und  seiner  mit  ihm  in  familiärer  Gemeinschaft  le-
 benden  Angehörigen,  denen  er  Unterhalt  zu  leisten
 hat, durch ausreichende Einkünfte“ ersetzt.

 d)  Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt:

 „(5)  Einem  Ausländer  kann  eine  Aufenthaltser-
 laubnis  zur  Ausübung  einer  freiberuflichen  Tätig-
 keit  abweichend  von  Absatz  1  erteilt  werden.  Eine
 erforderliche  Erlaubnis  zur  Ausübung  des  freien  Be-
 rufes  muss  erteilt  worden  oder  ihre  Erteilung  zuge-
 sagt  sein.  Absatz  1  Satz  4  ist  entsprechend  anzuwen-
 den. Absatz 4 ist nicht anzuwenden.

 (6)  Einem  Ausländer,  dem  eine  Aufenthaltser-
 laubnis  zu  einem  anderen  Zweck  erteilt  wird  oder
 erteilt  worden  ist,  kann  unter  Beibehaltung  dieses
 Aufenthaltszwecks  die  Ausübung  einer  selbständi-
 gen  Tätigkeit  erlaubt  werden,  wenn  die  nach  sonsti-
 gen  Vorschriften  erforderlichen  Erlaubnisse  erteilt
 wurden oder ihre Erteilung zugesagt ist.“

 16.  §  24 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „eine  der  Vorausset-
 zungen  des  §  60  Abs.  8  vorliegt“  durch  die  Wörter
 „die  Voraussetzungen  des  §  3  Abs.  2  des  Asylver-
 fahrensgesetzes  oder  des  §  60  Abs.  8  Satz  1  vorlie-
 gen“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Ausländer  im  Sinne  des  Absatzes  1  werden  auf
 die Länder verteilt.“

 17.  §  25 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „das  Vorliegen
 der  Voraussetzungen  des  §  60  Abs.  1  festgestellt
 hat“  durch  die  Wörter  „die  Flüchtlingseigenschaft
 zuerkannt  hat  (§  3  Abs.  4  des  Asylverfahrensgeset-
 zes)“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „die  Voraus-
 setzungen  für  die  Aussetzung  der  Abschiebung  nach
 §  60  Abs.  2,  3,  5  oder  7  vorliegen“  durch  die  Wörter
 „ein  Abschiebungsverbot  nach  §  60  Abs.  2,  3,  5
 oder Abs.  7 vorliegt“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  4  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Einem“
 die  Wörter  „nicht  vollziehbar  ausreisepflichtigen“
 eingefügt.

 d)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

 „(4a)  Einem  Ausländer,  der  Opfer  einer  Straftat
 nach  den  §§  232,  233  oder  §  233a  des  Strafgesetz-
 buches  wurde,  kann  abweichend  von  §  11  Abs.  1,
 auch  wenn  er  vollziehbar  ausreisepflichtig  ist,  für
 einen  vorübergehenden  Aufenthalt  eine  Aufent-
 haltserlaubnis  erteilt  werden.  Die  Aufenthaltser-
 laubnis darf nur erteilt werden, wenn

 1.  seine  vorübergehende  Anwesenheit  im  Bundes-
 gebiet  für  ein  Strafverfahren  wegen  dieser  Straf-
 tat  von  der  Staatsanwaltschaft  oder  dem  Strafge-
 richt  für  sachgerecht  erachtet  wird,  weil  ohne
 seine  Angaben  die  Erforschung  des  Sachverhalts
 erschwert wäre,

 2.  er  jede  Verbindung  zu  den  Personen,  die  beschul-
 digt  werden,  die  Straftat  begangen  zu  haben,  ab-
 gebrochen hat und

 3.  er  seine  Bereitschaft  erklärt  hat,  in  dem  Strafver-
 fahren  wegen  der  Straftat  als  Zeuge  auszusa-
 gen.“

 18.  Dem §  26 Abs.  1 werden folgende Sätze angefügt:

 „In  den  Fällen  des  §  25  Abs.  1  und  2  wird  die  Aufent-
 haltserlaubnis  für  drei  Jahre  erteilt,  in  den  Fällen  des
 §  25  Abs.  3  für  mindestens  ein  Jahr.  Die  Aufenthaltser-
 laubnis  nach  §  25  Abs.  4a  wird  für  jeweils  sechs  Mona-
 te  erteilt  und  verlängert;  in  begründeten  Fällen  ist  eine
 längere Geltungsdauer zulässig.“

 19.  §  27 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Ein  Familiennachzug  wird  nicht  zugelassen,
 wenn

 1.  feststeht,  dass  die  Ehe  oder  das  Verwandtschafts-
 verhältnis  ausschließlich  zu  dem  Zweck  ge-
 schlossen  oder  begründet  wurde,  dem  Nachzie-
 henden  die  Einreise  ins  und  den  Aufenthalt  im
 Bundesgebiet zu ermöglichen oder

 2.  tatsächliche  Anhaltspunkte  die  Annahme  be-
 gründen,  dass  einer  der  Ehegatten  zur  Eingehung
 der Ehe genötigt wurde.“

 b)  In  Absatz  2  wird  die  Angabe  „Absatz  3,  §  9  Abs.  3,“
 durch  die  Wörter  „die  Absätze  1a  und  3,  §  9  Abs.  3,
 §  9c Satz 2, die“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  3  Satz  1  wird  das  Wort  „ausländischen“
 gestrichen.

 d)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 „(4)  Eine  Aufenthaltserlaubnis  zum  Zweck  des
 Familiennachzugs  darf  längstens  für  den  Gültig-
 keitszeitraum  der  Aufenthaltserlaubnis  des  Auslän-
 ders  erteilt  werden,  zu  dem  der  Familiennachzug
 stattfindet.  Sie  ist  für  diesen  Zeitraum  zu  erteilen,
 wenn  der  Ausländer,  zu  dem  der  Familiennachzug
 stattfindet,  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  20  oder
 §  38a  besitzt.  Die  Aufenthaltserlaubnis  darf  jedoch
 nicht  länger  gelten  als  der  Pass  oder  Passersatz  des
 Familienangehörigen.  Im  Übrigen  ist  die  Aufent-
 haltserlaubnis  erstmals  für  mindestens  ein  Jahr  zu
 erteilen.“

 20.  §  28 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „abweichend  von
 §  5 Abs.  1 Nr.  1“ gestrichen.

 bb)  Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „Sie  ist  abweichend  von  §  5  Abs.  1  Nr.  1  in  den
 Fällen  des  Satzes  1  Nr.  2  und  3  zu  erteilen.  Sie
 soll  in  der  Regel  abweichend  von  §  5  Abs.  1
 Nr.  1  in  den  Fällen  des  Satzes  1  Nr.  1  erteilt
 werden.  Sie  kann  abweichend  von  §  5  Abs.  1
 Nr.  1  dem  nichtsorgeberechtigten  Elternteil
 eines  minderjährigen  ledigen  Deutschen  erteilt
 werden,  wenn  die  familiäre  Gemeinschaft
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schon  im  Bundesgebiet  gelebt  wird.  §  30  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  1  und  2,  Satz  3  und  Abs.  2  Satz  1  ist
 in  den  Fällen  des  Satzes  1  Nr.  1  entsprechend
 anzuwenden.“

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  das  Wort  „mündlich“  gestri-
 chen.

 21.  §  29 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Nr.  1  werden  nach  dem  Wort  „Nieder-
 lassungserlaubnis“  die  Wörter  „  ,  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt-EG“ eingefügt.

 b)  Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

 „In  den  Fällen  des  Satzes  1  ist  von  diesen  Vorausset-
 zungen abzusehen, wenn

 1.  der  im  Zuge  des  Familiennachzugs  erforderliche
 Antrag  auf  Erteilung  eines  Aufenthaltstitels  in-
 nerhalb  von  drei  Monaten  nach  unanfechtbarer
 Anerkennung  als  Asylberechtigter  oder  unan-
 fechtbarer  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigen-
 schaft gestellt wird und

 2.  die  Herstellung  der  familiären  Lebensgemein-
 schaft  in  einem  Staat,  der  nicht  Mitgliedstaat  der
 Europäischen  Union  ist  und  zu  dem  der  Auslän-
 der  oder  seine  Familienangehörigen  eine  beson-
 dere Bindung haben, nicht möglich ist.

 Die  in  Satz  2  Nr.  1  genannte  Frist  wird  auch  durch
 die  rechtzeitige  Antragstellung  des  Ausländers  ge-
 wahrt.“

 c)  Absatz 3 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „§  26  Abs.  4  gilt  entsprechend.  Ein  Familiennach-
 zug  wird  in  den  Fällen  des  §  25  Abs.  4  bis  5,  §  104a
 Abs.  1 Satz 1 und §  104b nicht gewährt.“

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Die  Aufenthaltserlaubnis  berechtigt  zur  Aus-
 übung einer Erwerbstätigkeit,

 1.  soweit  der  Ausländer,  zu  dem  der  Familiennach-
 zug  stattfindet,  zur  Ausübung  einer  Erwerbstä-
 tigkeit berechtigt ist oder

 2.  wenn  die  eheliche  Lebensgemeinschaft  seit  min-
 destens  zwei  Jahren  rechtmäßig  im  Bun-
 desgebiet  bestanden  hat  und  die  Aufenthalts-
 erlaubnis  des  Ausländers,  zu  dem  der
 Familiennachzug  stattfindet,  nicht  mit  einer  Ne-
 benbestimmung nach §  8 Abs.  2 versehen ist.“

 22.  §  30 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

 „(1)  Dem  Ehegatten  eines  Ausländers  ist  eine
 Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn

 1.  beide  Ehegatten  das  18.  Lebensjahr  vollendet
 haben,

 2.  der  Ehegatte  sich  zumindest  auf  einfache  Art  in
 deutscher Sprache verständigen kann und

 3.  der Ausländer

 a)  eine Niederlassungserlaubnis besitzt,

 b)  eine  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  be-
 sitzt,

 c)  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  20  oder  §  25
 Abs.  1 oder Abs.  2 besitzt,

 d)  seit  zwei  Jahren  eine  Aufenthaltserlaubnis  be-
 sitzt  und  die  Aufenthaltserlaubnis  nicht  mit
 einer  Nebenbestimmung  nach  §  8  Abs.  2  ver-
 sehen  oder  die  spätere  Erteilung  einer  Nieder-
 lassungserlaubnis  nicht  auf  Grund  einer
 Rechtsnorm ausgeschlossen ist,

 e)  eine  Aufenthaltserlaubnis  besitzt,  die  Ehe  bei
 deren  Erteilung  bereits  bestand  und  die  Dauer
 seines  Aufenthalts  im  Bundesgebiet  voraus-
 sichtlich über ein Jahr betragen wird oder

 f)  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  38a  besitzt
 und  die  eheliche  Lebensgemeinschaft  bereits
 in  dem  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union
 bestand,  in  dem  der  Ausländer  die  Rechtsstel-
 lung  eines  langfristig  Aufenthaltsberechtigten
 innehat.

 Satz  1  Nr.  1  und  2  ist  für  die  Erteilung  der  Aufent-
 haltserlaubnis unbeachtlich, wenn

 1.  der  Ausländer  einen  Aufenthaltstitel  nach  den
 §§  19  bis  21  besitzt  und  die  Ehe  bereits  bestand,
 als  er  seinen  Lebensmittelpunkt  in  das  Bundes-
 gebiet verlegt hat,

 2.  der  Ausländer  unmittelbar  vor  der  Erteilung  ei-
 ner  Niederlassungserlaubnis  oder  einer  Erlaub-
 nis  zum  Daueraufenthalt-EG  Inhaber  einer  Auf-
 enthaltserlaubnis nach §  20 war oder

 3.  die  Voraussetzungen  des  Satzes  1  Nr.  3  Buchsta-
 be f vorliegen.

 Satz  1  Nr.  2  ist  für  die  Erteilung  der  Aufenthaltser-
 laubnis unbeachtlich, wenn

 1.  der  Ausländer  einen  Aufenthaltstitel  nach  §  25
 Abs.  1  oder  Abs.  2  oder  §  26  Abs.  3  besitzt  und
 die  Ehe  bereits  bestand,  als  der  Ausländer  seinen
 Lebensmittelpunkt  in  das  Bundesgebiet  verlegt
 hat,

 2.  der  Ehegatte  wegen  einer  körperlichen,  geistigen
 oder  seelischen  Krankheit  oder  Behinderung
 nicht  in  der  Lage  ist,  einfache  Kenntnisse  der
 deutschen Sprache nachzuweisen,

 3.  bei  dem  Ehegatten  ein  erkennbar  geringer
 Integrationsbedarf  im  Sinne  einer  nach  §  43
 Abs.  4  erlassenen  Rechtsverordnung  besteht
 oder  dieser  aus  anderen  Gründen  nach  der  Ein-
 reise  keinen  Anspruch  nach  §  44  auf  Teilnahme
 am Integrationskurs hätte oder

 4.  der  Ausländer  wegen  seiner  Staatsangehörigkeit
 auch  für  einen  Aufenthalt,  der  kein  Kurzaufent-
 halt  ist,  visumfrei  in  das  Bundesgebiet  einreisen
 und sich darin aufhalten darf.

 (2)  Die  Aufenthaltserlaubnis  kann  zur  Vermei-
 dung  einer  besonderen  Härte  abweichend  von  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nr.  1  erteilt  werden.  Besitzt  der  Aus-
 länder  eine  Aufenthaltserlaubnis,  kann  von  den
 anderen  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  Satz  1
 Nr.  3 Buchstabe d abgesehen werden.“
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b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 „(4)  Ist  ein  Ausländer  gleichzeitig  mit  mehreren
 Ehegatten  verheiratet  und  lebt  er  gemeinsam  mit
 einem  Ehegatten  im  Bundesgebiet,  wird  keinem
 weiteren  Ehegatten  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach
 Absatz 1 oder Absatz 3 erteilt.“

 23.  §  31 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „oder  Niederlas-
 sungserlaubnis“  durch  die  Wörter  „  ,  Niederlas-
 sungserlaubnis  oder  Erlaubnis  zum  Dauerauf-
 enthalt-EG“ ersetzt.

 bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 „Satz  1  ist  nicht  anzuwenden,  wenn  die  Aufent-
 haltserlaubnis  des  Ausländers  nicht  verlängert
 oder  dem  Ausländer  keine  Niederlassungser-
 laubnis  oder  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt-EG  erteilt  werden  darf,  weil  dies  durch  eine
 Rechtsnorm  wegen  des  Zwecks  des  Aufenthalts
 oder  durch  eine  Nebenbestimmung  zur  Aufent-
 haltserlaubnis  nach  §  8  Abs.  2  ausgeschlossen
 ist.“

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  die  Angabe  „Absatz  1  Nr.  1“
 durch die Wörter „Absatz 1 Satz 1 Nr.  1“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  3  werden  vor  dem  Wort  „besitzt“  die  Wör-
 ter  „oder  eine  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG“
 eingefügt.

 d)  In  Absatz  4  werden  nach  dem  Wort  „Niederlas-
 sungserlaubnis“  die  Wörter  „oder  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt-EG“ eingefügt.

 24.  §  32 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Nr.  2  werden  die  Wörter  „oder  Nieder-
 lassungserlaubnis“  durch  die  Wörter  „  ,  Niederlas-
 sungserlaubnis  oder  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt-EG“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „oder  Niederlas-
 sungserlaubnis“  durch  die  Wörter  „  ,  Niederlas-
 sungserlaubnis  oder  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt-EG“ ersetzt.

 c)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

 „(2a)  Dem  minderjährigen  ledigen  Kind  eines
 Ausländers,  der  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach
 §  38a  besitzt,  ist  eine  Aufenthaltserlaubnis  zu  ertei-
 len,  wenn  die  familiäre  Lebensgemeinschaft  bereits
 in  dem  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  be-
 stand,  in  dem  der  Ausländer  die  Rechtsstellung
 eines  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  besitzt.
 Dasselbe  gilt,  wenn  der  Ausländer  unmittelbar  vor
 der  Erteilung  einer  Niederlassungserlaubnis  oder
 einer  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  eine  Auf-
 enthaltserlaubnis nach §  38a besaß.“

 d)  In  Absatz  3  werden  die  Wörter  „oder  Niederlas-
 sungserlaubnis“  durch  die  Wörter  „  ,  Niederlas-
 sungserlaubnis  oder  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt-EG“ ersetzt.

 25.  §  33 wird wie folgt gefasst:

 „§  33
 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet

 Einem  Kind,  das  im  Bundesgebiet  geboren  wird,
 kann  abweichend  von  den  §§  5  und  29  Abs.  1  Nr.  2  von
 Amts  wegen  eine  Aufenthaltserlaubnis  erteilt  werden,
 wenn  ein  Elternteil  eine  Aufenthaltserlaubnis,  eine  Nie-
 derlassungserlaubnis  oder  eine  Erlaubnis  zum  Dauer-
 aufenthalt-EG  besitzt.  Wenn  zum  Zeitpunkt  der  Geburt
 beide  Elternteile  oder  der  allein  personensorgeberech-
 tigte  Elternteil  eine  Aufenthaltserlaubnis,  eine  Nieder-
 lassungserlaubnis  oder  eine  Erlaubnis  zum  Dauerauf-
 enthalt-EG  besitzen,  wird  dem  im  Bundesgebiet
 geborenen  Kind  die  Aufenthaltserlaubnis  von  Amts  we-
 gen  erteilt.  Der  Aufenthalt  eines  im  Bundesgebiet  gebo-
 renen  Kindes,  dessen  Mutter  oder  Vater  zum  Zeitpunkt
 der Geburt im Besitz eines Visums ist oder sich visum-
 frei  aufhalten  darf,  gilt  bis  zum  Ablauf  des  Visums  oder
 des  rechtmäßigen  visumfreien  Aufenthalts  als  erlaubt.“

 26.  §  34 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „oder  Niederlas-
 sungserlaubnis“  durch  die  Wörter  „  ,  Niederlas-
 sungserlaubnis  oder  eine  Erlaubnis  zum  Dauerauf-
 enthalt-EG“ ersetzt.

 b)  In  den  Absätzen  2  und  3  werden  jeweils  nach  dem
 Wort  „Niederlassungserlaubnis“  die  Wörter  „und
 der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG“ eingefügt.

 27.  §  35 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 Satz 1 Nr.  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  der  Ausländer  in  den  letzten  drei  Jahren  wegen
 einer  vorsätzlichen  Straftat  zu  einer  Jugend-
 strafe  von  mindestens  sechs  oder  einer  Freiheits-
 strafe  von  mindestens  drei  Monaten  oder  einer
 Geldstrafe  von  mindestens  90  Tagessätzen  ver-
 urteilt  worden  oder  wenn  die  Verhängung  einer
 Jugendstrafe ausgesetzt ist oder“.

 b)  In  Absatz  4  wird  nach  der  Angabe  „Absatz  1“  die
 Angabe „Satz 2“ eingefügt.

 28.  §  36 wird wie folgt gefasst:

 „§  36
 Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger

 (1)  Den  Eltern  eines  minderjährigen  Ausländers,  der
 eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  25  Abs.  1  oder  Abs.  2
 oder  eine  Niederlassungserlaubnis  nach  §  26  Abs.  3  be-
 sitzt,  ist  abweichend  von  §  5  Abs.  1  Nr.  1  und  §  29
 Abs.  1  Nr.  2  eine  Aufenthaltserlaubnis  zu  erteilen,
 wenn  sich  kein  sorgeberechtigter  Elternteil  im  Bundes-
 gebiet aufhält.

 (2)  Sonstigen  Familienangehörigen  eines  Ausländers
 kann  zum  Familiennachzug  eine  Aufenthaltserlaubnis
 erteilt  werden,  wenn  es  zur  Vermeidung  einer  außer-
 gewöhnlichen  Härte  erforderlich  ist.  Auf  volljährige
 Familienangehörige  sind  §  30  Abs.  3  und  §  31,  auf  min-
 derjährige  Familienangehörige  ist  §  34  entsprechend
 anzuwenden.“

 29.  In  §  37  Abs.  2  wird  nach  der  Angabe  „Absatz  1“  jeweils
 die Angabe „Satz 1“ eingefügt.
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30.  Nach §  38 wird folgender §  38a eingefügt:

 „§  38a
 Aufenthaltserlaubnis für in anderen

 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
 langfristig Aufenthaltsberechtigte

 (1)  Einem  Ausländer,  der  in  einem  anderen  Mitglied-
 staat  der  Europäischen  Union  die  Rechtsstellung  eines
 langfristig  Aufenthaltsberechtigten  innehat,  wird  eine
 Aufenthaltserlaubnis  erteilt,  wenn  er  sich  länger  als  drei
 Monate  im  Bundesgebiet  aufhalten  will.  §  8  Abs.  2  ist
 nicht anzuwenden.

 (2)  Absatz  1  ist  nicht  anzuwenden  auf  Ausländer,  die

 1.  von  einem  Dienstleistungserbringer  im  Rahmen
 einer  grenzüberschreitenden  Dienstleistungserbrin-
 gung entsandt werden,

 2.  sonst  grenzüberschreitende  Dienstleistungen  er-
 bringen wollen oder

 3.  sich  zur  Ausübung  einer  Beschäftigung  als  Saison-
 arbeitnehmer  im  Bundesgebiet  aufhalten  oder  im
 Bundesgebiet  eine  Tätigkeit  als  Grenzarbeitnehmer
 aufnehmen wollen.

 (3)  Der  Aufenthaltstitel  nach  Absatz  1  berechtigt  nur
 zur  Ausübung  einer  Erwerbstätigkeit,  wenn  die  in  §  18
 Abs.  2,  den  §§  19,  20  oder  §  21  genannten  Vorausset-
 zungen  erfüllt  sind.  Wird  der  Aufenthaltstitel  nach  Ab-
 satz  1  für  ein  Studium  oder  für  sonstige  Ausbildungs-
 zwecke  erteilt,  sind  die  §§  16  und  17  jeweils  mit  der
 Maßgabe  entsprechend  anzuwenden,  dass  in  Fällen  des
 §  17  der  Aufenthaltstitel  ohne  Zustimmung  der  Bun-
 desagentur für Arbeit erteilt werden kann.

 (4)  Eine  nach  Absatz  1  erteilte  Aufenthaltserlaubnis
 darf  nur  für  höchstens  zwölf  Monate  mit  einer  Neben-
 bestimmung  nach  §  39  Abs.  4  versehen  werden.  Der  in
 Satz  1  genannte  Zeitraum  beginnt  mit  der  erstmaligen
 Erlaubnis  einer  Beschäftigung  bei  der  Erteilung  der
 Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  1.  Nach  Ablauf  die-
 ses  Zeitraums  berechtigt  die  Aufenthaltserlaubnis  zur
 Ausübung einer Erwerbstätigkeit.“

 31.  In  §  42  werden  die  Wörter  „Bundesministerium  für
 Wirtschaft  und  Arbeit“  jeweils  durch  die  Wörter  „Bun-
 desministerium für Arbeit und Soziales“ ersetzt.

 32.  Die Überschrift des Kapitels 3 wird wie folgt gefasst:

 „Kapitel 3
 Integration“.

 33.  §  43 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  vor  dem  Punkt  die  Wörter  „und
 gefordert“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Ziel  des  Integrationskurses  ist,  den  Ausländern  die
 Sprache,  die  Rechtsordnung,  die  Kultur  und  die  Ge-
 schichte in Deutschland erfolgreich zu vermitteln.“

 c)  Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.

 d)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „Teilnahme  und  ihre
 Ordnungsmäßigkeit“  durch  die  Wörter  „ordnungs-
 gemäße  und  erfolgreiche  Teilnahme  und  ihre  Be-
 scheinigung“ ersetzt.

 34.  §  44 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Einen  Anspruch  auf  die  einmalige  Teilnahme  an
 einem  Integrationskurs  hat  ein  Ausländer,  der  sich
 dauerhaft im Bundesgebiet aufhält, wenn ihm

 1.  erstmals eine Aufenthaltserlaubnis

 a)  zu Erwerbszwecken (§§  18, 21),

 b)  zum  Zweck  des  Familiennachzugs  (§§  28,
 29, 30, 32, 36),

 c)  aus  humanitären  Gründen  nach  §  25  Abs.  1
 oder Abs.  2,

 d)  als  langfristig  Aufenthaltsberechtigter  nach
 §  38a oder

 2.  ein Aufenthaltstitel nach §  23 Abs.  2

 erteilt wird.“

 b)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

 „Diese  Regelung  findet  entsprechend  auf  deutsche
 Staatsangehörige  Anwendung,  wenn  sie  nicht  über
 ausreichende  Kenntnisse  der  deutschen  Sprache
 verfügen  und  in  besonderer  Weise  integrationsbe-
 dürftig sind.“

 35.  §  44a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Ein  Ausländer  ist  zur  Teilnahme  an  einem  In-
 tegrationskurs verpflichtet, wenn

 1.  er  nach  §  44  einen  Anspruch  auf  Teilnahme  hat
 und

 a)  sich  nicht  zumindest  auf  einfache  Art  in  deut-
 scher Sprache verständigen kann oder

 b)  zum  Zeitpunkt  der  Erteilung  eines  Aufent-
 haltstitels  nach  §  23  Abs.  2,  §  28  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  1  oder  §  30  nicht  über  ausreichen-
 de  Kenntnisse  der  deutschen  Sprache  verfügt
 oder

 2.  er  Leistungen  nach  dem  Zweiten  Buch  Sozialge-
 setzbuch  bezieht  und  die  Teilnahme  am  Integra-
 tionskurs  in  einer  Eingliederungsvereinbarung
 nach  dem  Zweiten  Buch  Sozialgesetzbuch  vor-
 gesehen ist oder

 3.  er  in  besonderer  Weise  integrationsbedürftig  ist
 und  die  Ausländerbehörde  ihn  zur  Teilnahme  am
 Integrationskurs auffordert.

 In  den  Fällen  des  Satzes  1  Nr.  1  stellt  die  Ausländer-
 behörde  bei  der  Erteilung  des  Aufenthaltstitels  fest,
 dass  der  Ausländer  zur  Teilnahme  verpflichtet  ist.  In
 den  Fällen  des  Satzes  1  Nr.  2  ist  der  Ausländer  auch
 zur  Teilnahme  verpflichtet,  wenn  der  Träger  der
 Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  ihn  zur  Teil-
 nahme  auffordert.  Der  Träger  der  Grundsicherung
 für  Arbeitsuchende  soll  in  den  Fällen  des  Satzes  1
 Nr.  1  und  3  beim  Bezug  von  Leistungen  nach  dem
 Zweiten  Buch  Sozialgesetzbuch  für  die  Maßnahmen
 nach  §  15  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch  der
 Verpflichtung  durch  die  Ausländerbehörde  im  Re-
 gelfall  folgen.  Sofern  der  Träger  der  Grundsiche-
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rung  für  Arbeitsuchende  im  Einzelfall  eine  abwei-
 chende  Entscheidung  trifft,  hat  er  dies  der
 Ausländerbehörde  mitzuteilen,  die  die  Verpflich-
 tung  widerruft.  Die  Verpflichtung  ist  zu  widerrufen,
 wenn  einem  Ausländer  neben  seiner  Erwerbstätig-
 keit  eine  Teilnahme  auch  an  einem  Teilzeitkurs  nicht
 zuzumuten ist.“

 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

 „(2a)  Von  der  Verpflichtung  zur  Teilnahme  am
 Orientierungskurs  sind  Ausländer  ausgenommen,
 die  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  38a  besitzen,
 wenn  sie  nachweisen,  dass  sie  bereits  in  einem  ande-
 ren  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  zur
 Erlangung  ihrer  Rechtsstellung  als  langfristig  Auf-
 enthaltsberechtigte  an  Integrationsmaßnahmen  teil-
 genommen haben.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Kommt  ein  Ausländer  seiner  Teilnahme-
 pflicht  aus  von  ihm  zu  vertretenden  Gründen  nicht
 nach  oder  legt  er  den  Abschlusstest  nicht  erfolgreich
 ab,  weist  ihn  die  zuständige  Ausländerbehörde  vor
 der  Verlängerung  seiner  Aufenthaltserlaubnis  auf
 die  möglichen  Auswirkungen  seines  Handelns  (§  8
 Abs.  3,  §  9  Abs.  2  Satz  1  Nr.  7  und  8  dieses  Geset-
 zes,  §  10  Abs.  3  des  Staatsangehörigkeitsgesetzes)
 hin.  Die  Ausländerbehörde  kann  den  Ausländer  mit
 Mitteln  des  Verwaltungszwangs  zur  Erfüllung  sei-
 ner  Teilnahmepflicht  anhalten.  Bei  Verletzung  der
 Teilnahmepflicht  kann  der  voraussichtliche  Kosten-
 beitrag  auch  vorab  in  einer  Summe  durch  Gebühren-
 bescheid erhoben werden.“

 36.  §  45 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Integrationskurs  soll  durch  weitere  Integrationsan-
 gebote  des  Bundes  und  der  Länder,  insbesondere  so-
 zialpädagogische  und  migrationsspezifische  Beratungs-
 angebote, ergänzt werden.“

 37.  Dem §  48 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 „(4)  Wird  nach  §  5  Abs.  3  von  der  Erfüllung  der
 Passpflicht  (§  3  Abs.  1)  abgesehen,  wird  ein  Ausweis-
 ersatz ausgestellt. Absatz 3 bleibt hiervon unberührt.“

 38.  §  49 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 Nr.  1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  dem  Ausländer  die  Einreise  erlaubt,  ein  Aufent-
 haltstitel  erteilt  oder  die  Abschiebung  ausgesetzt
 werden soll oder“.

 b)  In  Absatz  5  Nr.  5  werden  die  Wörter  „Visums  für
 einen  Aufenthalt  von  mehr  als  drei  Monaten  durch
 Staatsangehörige  von  Staaten,  bei  denen  Rückfüh-
 rungsschwierigkeiten  bestehen,  sowie  in  den  nach
 §  73  Abs.  4  festgelegten  Fällen“  durch  die  Wörter
 „nationalen Visums“ ersetzt.

 c)  Absatz 6 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

 „Maßnahmen  im  Sinne  der  Absätze  3  bis  5  mit
 Ausnahme  des  Absatzes  5  Nr.  5  sind  das  Aufneh-
 men  von  Lichtbildern,  das  Abnehmen  von  Fingerab-
 drücken  sowie  Messungen  und  ähnliche  Maßnah-
 men,  einschließlich  körperlicher  Eingriffe,  die  von

 einem  Arzt  nach  den  Regeln  der  ärztlichen  Kunst
 zum  Zweck  der  Feststellung  des  Alters  vorgenom-
 men  werden,  wenn  kein  Nachteil  für  die  Gesundheit
 des  Ausländers  zu  befürchten  ist.  Die  Maßnahmen
 sind  zulässig  bei  Ausländern,  die  das  14.  Lebensjahr
 vollendet  haben;  Zweifel  an  der  Vollendung  des
 14.  Lebensjahres  gehen  dabei  zu  Lasten  des  Auslän-
 ders.“

 d)  Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt:

 „(6a)  Maßnahmen  im  Sinne  des  Absatzes  5  Nr.  5
 sind  das  Aufnehmen  von  Lichtbildern  und  das  Ab-
 nehmen von Fingerabdrücken.“

 39.  Nach §  50 Abs.  2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

 „(2a)  Liegen  der  Ausländerbehörde  konkrete  An-
 haltspunkte  dafür  vor,  dass  der  Ausländer  Opfer  einer  in
 §  25  Abs.  4a  Satz  1  genannten  Straftat  wurde,  setzt  sie
 eine  Ausreisefrist,  die  so  zu  bemessen  ist,  dass  er  eine
 Entscheidung  über  seine  Aussagebereitschaft  nach  §  25
 Abs.  4a  Satz  2  Nr.  3  treffen  kann.  Die  Ausreisefrist  be-
 trägt  mindestens  einen  Monat.  Die  Ausländerbehörde
 kann  von  der  Festsetzung  einer  Ausreisefrist  nach
 Satz  1 absehen, diese aufheben oder verkürzen, wenn

 1.  der  Aufenthalt  des  Ausländers  die  öffentliche  Si-
 cherheit  und  Ordnung  oder  sonstige  erhebliche
 Interessen  der  Bundesrepublik  Deutschland  beein-
 trächtigt oder

 2.  der  Ausländer  freiwillig  nach  der  Unterrichtung
 nach  Satz  4  wieder  Verbindung  zu  den  Personen
 nach §  25 Abs.  4a Satz 2 Nr.  2 aufgenommen hat.

 Die  Ausländerbehörde  oder  eine  durch  sie  beauftragte
 Stelle  unterrichtet  den  Ausländer  über  die  geltenden
 Regelungen,  Programme  und  Maßnahmen  für  Opfer
 von in §  25 Abs.  4a Satz 1 genannten Straftaten.“

 40.  §  51 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „gesichert
 ist“  die  Wörter  „und  kein  Ausweisungsgrund
 nach  §  54  Nr.  5  bis  7  oder  §  55  Abs.  2  Nr.  8
 bis  11 vorliegt“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  werden  nach  den  Wörtern  „Absatz  1
 Nr.  6  und  7“  die  Wörter  „  ,  wenn  kein  Auswei-
 sungsgrund  nach  §  54  Nr.  5  bis  7  oder  §  55
 Abs.  2 Nr.  8 bis 11 vorliegt“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  6  werden  nach  dem  Wort  „Aufenthalts-
 titels“  die  Wörter  „oder  der  Aussetzung  der  Ab-
 schiebung“ eingefügt.

 c)  Absatz 7 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „bei  dem  das  Bun-
 desamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  unan-
 fechtbar  das  Vorliegen  der  Voraussetzungen
 nach  §  60  Abs.  1  festgestellt  hat“  durch  die
 Wörter  „dem  das  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  unanfechtbar  die  Flüchtlingseigen-
 schaft zuerkannt hat“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „der  unanfechtba-
 ren  Feststellung  des  Bundesamts  für  Migration
 und  Flüchtlinge,  dass  die  Voraussetzungen  nach
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§  60  Abs.  1  vorliegen,“  durch  die  Wörter  „der
 unanfechtbaren  Zuerkennung  der  Flüchtlings-
 eigenschaft  durch  das  Bundesamt  für  Migration
 und Flüchtlinge“ ersetzt.

 d)  Folgende Absätze 8 und 9 werden angefügt:

 „(8)  Vor  der  Aufhebung  einer  Aufenthaltserlaub-
 nis  nach  §  38a  Abs.  1,  vor  einer  Ausweisung  eines
 Ausländers,  der  eine  solche  Aufenthaltserlaubnis
 besitzt  und  vor  dem  Erlass  einer  gegen  ihn  gerichte-
 ten  Abschiebungsanordnung  nach  §  58a  gibt  die  zu-
 ständige  Behörde  in  dem  Verfahren  nach  §  91c
 Abs.  3  über  das  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  dem  Mitgliedstaat  der  Europäischen
 Union,  in  dem  der  Ausländer  die  Rechtsstellung  ei-
 nes  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  besitzt,  Ge-
 legenheit  zur  Stellungnahme  wenn  die  Abschiebung
 in  ein  Gebiet  erwogen  wird,  in  dem  diese  Rechts-
 stellung  nicht  erworben  werden  kann.  Geht  die  Stel-
 lungnahme  des  anderen  Mitgliedstaates  rechtzeitig
 ein,  wird  sie  von  der  zuständigen  Behörde  berück-
 sichtigt.

 (9)  Die  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  er-
 lischt nur, wenn

 1.  ihre  Erteilung  wegen  Täuschung,  Drohung  oder
 Bestechung zurückgenommen wird,

 2.  der  Ausländer  ausgewiesen  oder  ihm  eine  Ab-
 schiebungsanordnung  nach  §  58a  bekannt  gege-
 ben wird,

 3.  sich  der  Ausländer  für  einen  Zeitraum  von  zwölf
 aufeinander  folgenden  Monaten  außerhalb  des
 Gebiets  aufhält,  in  dem  die  Rechtsstellung  eines
 langfristig  Aufenthaltsberechtigten  erworben
 werden kann,

 4.  sich  der  Ausländer  für  einen  Zeitraum  von  sechs
 Jahren  außerhalb  des  Bundesgebiets  aufhält  oder

 5.  der  Ausländer  die  Rechtsstellung  eines  langfris-
 tig  Aufenthaltsberechtigten  in  einem  anderen
 Mitgliedstaat der Europäischen Union erwirbt.

 Auf  die  in  Satz  1  Nr.  3  und  4  genannten  Fälle  sind
 die Absätze 2 bis 4 entsprechend anzuwenden.“

 41.  §  52 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Im  Satzteil  vor  Nummer  1  werden  die
 Wörter  „des  Absatzes  2“  durch  die  Wörter
 „der Absätze 2 bis 7“ ersetzt.

 bbb)  In  Nummer  3  wird  das  Wort  „oder“  durch
 ein Komma ersetzt.

 ccc)  In  Nummer  4  werden  der  Punkt  durch  das
 Wort  „oder“  ersetzt  und  folgende  Nummer  5
 angefügt:

 „5.  die  Ausländerbehörde  nach  Erteilung
 einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  25
 Abs.  3 Satz 1 feststellt, dass

 a)  die  Voraussetzungen  des  §  60
 Abs.  2,  3,  5  oder  Abs.  7  nicht  oder
 nicht mehr vorliegen,

 b)  der  Ausländer  einen  der  Ausschluss-
 gründe  nach  §  25  Abs.  3  Satz  2
 Buchstabe a bis d erfüllt oder

 c)  in  den  Fällen  des  §  42  Satz  1  des
 Asylverfahrensgesetzes  die  Feststel-
 lung  aufgehoben  oder  unwirksam
 wird.“

 bb)  In  Satz  2  werden  nach  den  Wörtern  „des
 Satzes  1  Nr.  4“  die  Angabe  „und  5“  eingefügt
 und  das  Wort  „häuslicher“  durch  das  Wort  „fa-
 miliärer“ ersetzt.

 b)  Folgende Absätze 3 bis 7 werden angefügt:

 „(3)  Eine  nach  §  16  Abs.  1  zum  Zweck  des  Studi-
 ums  erteilte  Aufenthaltserlaubnis  kann  widerrufen
 werden, wenn

 1.  der  Ausländer  ohne  die  erforderliche  Erlaubnis
 eine Erwerbstätigkeit ausübt,

 2.  der  Ausländer  unter  Berücksichtigung  der  durch-
 schnittlichen  Studiendauer  an  der  betreffenden
 Hochschule  im  jeweiligen  Studiengang  und  sei-
 ner  individuellen  Situation  keine  ausreichenden
 Studienfortschritte macht oder

 3.  der  Ausländer  nicht  mehr  die  Voraussetzungen
 erfüllt,  unter  denen  ihm  eine  Aufenthaltserlaub-
 nis  nach  §  16  Abs.  1  oder  Abs.  6  erteilt  werden
 könnte.

 (4)  Eine  nach  §  20  erteilte  Aufenthaltserlaubnis
 kann widerrufen werden, wenn

 1.  die  Forschungseinrichtung,  mit  welcher  der  Aus-
 länder  eine  Aufnahmevereinbarung  abgeschlos-
 sen  hat,  ihre  Anerkennung  verliert,  sofern  er  an
 einer  Handlung  beteiligt  war,  die  zum  Verlust  der
 Anerkennung geführt hat,

 2.  der  Ausländer  bei  der  Forschungseinrichtung
 keine  Forschung  mehr  betreibt  oder  betreiben
 darf oder

 3.  der  Ausländer  nicht  mehr  die  Voraussetzungen
 erfüllt,  unter  denen  ihm  eine  Aufenthaltserlaub-
 nis  nach  §  20  erteilt  werden  könnte  oder  eine
 Aufnahmevereinbarung  mit  ihm  abgeschlossen
 werden dürfte.

 (5)  Eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  25  Abs.  4a
 Satz 1 soll widerrufen werden, wenn

 1.  der  Ausländer  nicht  bereit  war  oder  nicht  mehr
 bereit ist, im Strafverfahren auszusagen,

 2.  die  in  §  25  Abs.  4a  Satz  2  Nr.  1  in  Bezug  genom-
 menen  Angaben  des  Ausländers  nach  Mitteilung
 der  Staatsanwaltschaft  oder  des  Strafgerichts  mit
 hinreichender  Wahrscheinlichkeit  als  falsch  an-
 zusehen sind,

 3.  der  Ausländer  freiwillig  wieder  Verbindung  zu
 den  Personen  nach  §  25  Abs.  4a  Satz  2  Nr.  2  auf-
 genommen hat,
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4.  das  Strafverfahren,  in  dem  der  Ausländer  als
 Zeuge aussagen sollte, eingestellt wurde oder

 5.  der  Ausländer  auf  Grund  sonstiger  Umstände
 nicht  mehr  die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung
 eines  Aufenthaltstitels  nach  §  25a  Abs.  4a  er-
 füllt.

 (6)  Eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  38a  soll  wi-
 derrufen  werden,  wenn  der  Ausländer  seine  Rechts-
 stellung  als  langfristig  Aufenthaltsberechtigter  in  ei-
 nem  anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union
 verliert.

 (7)  Das  Schengen-Visum  eines  Ausländers,  der
 sich  mit  diesem  Visum  im  Bundesgebiet  aufhält,  ist
 zu widerrufen, wenn

 1.  der  Ausländer  ohne  die  nach  §  4  Abs.  3  erforder-
 liche  Erlaubnis  eine  Erwerbstätigkeit  ausübt
 oder

 2.  Tatsachen  die  Annahme  rechtfertigen,  dass  der
 Ausländer  die  Ausübung  einer  Erwerbstätigkeit
 ohne  die  nach  §  4  Abs.  3  erforderliche  Erlaubnis
 beabsichtigt.

 Wurde  das  Visum  nicht  von  einer  deutschen  Aus-
 landsvertretung  ausgestellt,  unterrichtet  die  Behör-
 de,  die  das  Visum  widerruft,  über  das  Bundesamt  für
 Migration und Flüchtlinge den Ausstellerstaat.“

 42.  In  §  54  Nr.  6  wird  das  Wort  „internationalen“  gestri-
 chen.

 43.  §  55 Abs.  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  in  einem  Verwaltungsverfahren,  das  von  Behör-
 den  eines  Anwenderstaates  des  Schengener
 Durchführungsübereinkommens  durchgeführt
 wurde, im In- oder Ausland

 a)  falsche  oder  unvollständige  Angaben  zur
 Erlangung  eines  deutschen  Aufenthalts-
 titels,  eines  Schengen-Visums,  eines  Pass-
 ersatzes,  der  Zulassung  einer  Ausnahme  von
 der  Passpflicht  oder  der  Aussetzung  der  Ab-
 schiebung gemacht hat oder

 b)  trotz  bestehender  Rechtspflicht  nicht  an
 Maßnahmen  der  für  die  Durchführung  die-
 ses  Gesetzes  oder  des  Schengener  Durch-
 führungsübereinkommens  zuständigen  Be-
 hörden mitgewirkt hat,

 soweit  der  Ausländer  zuvor  auf  die  Rechtsfol-
 gen solcher Handlungen hingewiesen wurde,“.

 b)  In  Nummer  7  wird  das  Wort  „oder“  am  Ende  gestri-
 chen.

 c)  In  Nummer  8  Buchstabe  b  wird  der  Punkt  durch  ein
 Komma  ersetzt  und  es  werden  folgende  Nummern  9
 bis 11 angefügt:

 „9.  auf  ein  Kind  oder  einen  Jugendlichen  gezielt
 und  andauernd  einwirkt,  um  Hass  auf  Angehö-
 rige  anderer  ethnischer  Gruppen  oder  Religio-
 nen zu erzeugen oder zu verstärken,

 10.  eine  andere  Person  in  verwerflicher  Weise,  ins-
 besondere  unter  Anwendung  oder  Androhung
 von  Gewalt  davon  abhält,  am  wirtschaftlichen,
 kulturellen  oder  gesellschaftlichen  Leben  in  der
 Bundesrepublik Deutschland teilzuhaben oder

 11.  eine  andere  Person  zur  Eingehung  der  Ehe  nö-
 tigt oder dies versucht.“

 44.  §  56 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Absatz  1  Satz  1  Nr.  1  wird  folgende  Nummer
 1a eingefügt:

 „1a.  eine  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  be-
 sitzt,“.

 b)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 „Die  Sätze  1  und  2  sind  nicht  anzuwenden,  wenn  der
 Heranwachsende  wegen  serienmäßiger  Begehung
 nicht  unerheblicher  vorsätzlicher  Straftaten,  wegen
 schwerer  Straftaten  oder  einer  besonders  schweren
 Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist.“

 c)  In  Absatz  4  Satz  1  wird  das  Wort  „Abschiebungs-
 hindernisses“  durch  das  Wort  „Abschiebungsver-
 bots“ ersetzt.

 45.  §  57 Abs.  3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  §  60  Abs.  1  bis  5  und  7  bis  9  und  §  62  sind  ent-
 sprechend anzuwenden.“

 46.  In  §  58  Abs.  2  Satz  1  Nr.  2  werden  die  Wörter  „nach
 Ablauf der Geltungsdauer“ gestrichen.

 47.  Dem §  59 wird folgender Absatz 5 angefügt:

 „(5)  In  den  Fällen  des  §  58  Abs.  3  Nr.  1  bedarf  es
 keiner  Fristsetzung;  der  Ausländer  wird  aus  der  Haft
 oder  dem  öffentlichen  Gewahrsam  abgeschoben.  Die
 Abschiebung  soll  mindestens  eine  Woche  vorher  ange-
 kündigt werden.“

 48.  §  60 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Dies  gilt  auch  für  Asylberechtigte  und  Auslän-
 der,  denen  die  Flüchtlingseigenschaft  unan-
 fechtbar  zuerkannt  wurde  oder  die  aus  einem
 anderen  Grund  im  Bundesgebiet  die  Rechtsstel-
 lung  ausländischer  Flüchtlinge  genießen  oder
 die  außerhalb  des  Bundesgebiets  als  ausländi-
 sche  Flüchtlinge  nach  dem  Abkommen  über  die
 Rechtsstellung  der  Flüchtlinge  anerkannt  wur-
 den.“

 bb)  In  Satz  4  Buchstabe  c  werden  die  Wörter  „es  sei
 denn,  es  besteht  eine  innerstaatliche  Flucht-
 alternative.“  gestrichen  und  als  Satzteil  nach
 Buchstabe c eingefügt.

 cc)  Satz 5 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „Für  die  Feststellung,  ob  eine  Verfolgung  nach
 Satz  1  vorliegt,  sind  Artikel  4  Abs.  4  sowie  die
 Artikel  7  bis  10  der  Richtlinie  2004/83/EG  des
 Rates  vom  29.  April  2004  über  Mindestnormen
 für  die  Anerkennung  und  den  Status  von  Dritt-
 staatsangehörigen  oder  Staatenlosen  als  Flücht-
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linge  oder  als  Personen,  die  anderweitig  inter-
 nationalen  Schutz  benötigen,  und  über  den
 Inhalt  des  zu  gewährenden  Schutzes  (ABl.  EU
 Nr.  L  304  S.  12)  ergänzend  anzuwenden.  Wenn
 der  Ausländer  sich  auf  das  Abschiebungsverbot
 nach  diesem  Absatz  beruft,  stellt  das  Bundes-
 amt  für  Migration  und  Flüchtlinge  außer  in  den
 Fällen  des  Satzes  2  in  einem  Asylverfahren  fest,
 ob  die  Voraussetzungen  des  Satzes  1  vorliegen
 und  dem  Ausländer  die  Flüchtlingseigenschaft
 zuzuerkennen ist.“

 b)  In  Absatz  2  werden  nach  dem  Wort  „Folter“  die
 Wörter  „oder  unmenschlicher  oder  erniedrigender
 Behandlung oder Bestrafung“ eingefügt.

 c)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Gefahr“
 die  Wörter  „der  Verhängung  oder  der  Vollstre-
 ckung“ eingefügt.

 d)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

 „(7)  Von  der  Abschiebung  eines  Ausländers  in  ei-
 nen  anderen  Staat  soll  abgesehen  werden,  wenn  dort
 für  diesen  Ausländer  eine  erhebliche  konkrete  Ge-
 fahr  für  Leib,  Leben  oder  Freiheit  besteht.  Von  der
 Abschiebung  eines  Ausländers  in  einen  anderen
 Staat  ist  abzusehen,  wenn  er  dort  als  Angehöriger
 der  Zivilbevölkerung  einer  erheblichen  individuel-
 len  Gefahr  für  Leib  oder  Leben  im  Rahmen  eines
 internationalen  oder  innerstaatlichen  bewaffneten
 Konflikts  ausgesetzt  ist.  Gefahren  nach  Satz  1  oder
 Satz  2,  denen  die  Bevölkerung  oder  die  Bevölke-
 rungsgruppe,  der  der  Ausländer  angehört,  allgemein
 ausgesetzt  ist,  sind  bei  Anordnungen  nach  §  60a
 Abs.  1 Satz 1 zu berücksichtigen.“

 e)  Absatz 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Das  Gleiche  gilt,  wenn  der  Ausländer  die  Voraus-
 setzungen  des  §  3  Abs.  2  des  Asylverfahrensgeset-
 zes erfüllt.“

 f)  Folgender Absatz 11 wird angefügt:

 „(11)  Für  die  Feststellung  von  Abschiebungsver-
 boten  nach  den  Absätzen  2,  3  und  7  Satz  2  gelten
 Artikel  4  Abs.  4,  Artikel  5  Abs.  1  und  2  und  die  Ar-
 tikel  6  bis  8  der  Richtlinie  2004/83/EG  des  Rates
 vom  29.  April  2004  über  Mindestnormen  für  die
 Anerkennung  und  den  Status  von  Drittstaatsange-
 hörigen  oder  Staatenlosen  als  Flüchtlinge  oder  als
 Personen,  die  anderweitig  internationalen  Schutz
 benötigen,  und  über  den  Inhalt  des  zu  gewährenden
 Schutzes (ABl. EU Nr.  L 304 S.  12).“

 49.  §  60a wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

 „Die  Abschiebung  eines  Ausländers  ist  auch  auszu-
 setzen,  wenn  seine  vorübergehende  Anwesenheit  im
 Bundesgebiet  für  ein  Strafverfahren  wegen  eines
 Verbrechens  von  der  Staatsanwaltschaft  oder  dem
 Strafgericht  für  sachgerecht  erachtet  wird,  weil  ohne
 seine  Angaben  die  Erforschung  des  Sachverhalts  er-
 schwert  wäre.  Einem  Ausländer  kann  eine  Duldung
 erteilt  werden,  wenn  dringende  humanitäre  oder
 persönliche  Gründe  oder  erhebliche  öffentliche  In-

 teressen  seine  vorübergehende  weitere  Anwesenheit
 im Bundesgebiet erfordern.“

 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

 „(2a)  Die  Abschiebung  eines  Ausländers  wird  für
 eine  Woche  ausgesetzt,  wenn  seine  Zurückschiebung
 oder  Abschiebung  gescheitert  ist,  Abschiebungshaft
 nicht  angeordnet  wird  und  die  Bundesrepublik
 Deutschland  auf  Grund  einer  Rechtsvorschrift,  ins-
 besondere  des  Artikels  6  Abs.  1  der  Richtlinie  2003/
 110/EG  des  Rates  vom  25.  November  2003  über  die
 Unterstützung  bei  der  Durchbeförderung  im  Rahmen
 von  Rückführungsmaßnahmen  auf  dem  Luftweg
 (ABl.  EU  Nr.  L  321  S.  26),  zu  seiner  Rückübernah-
 me  verpflichtet  ist.  Die  Aussetzung  darf  nicht  nach
 Satz  1  verlängert  werden.  Die  Einreise  des  Auslän-
 ders ist zuzulassen.“

 c)  In  Absatz  5  Satz  4  werden  die  Wörter  „die  für  den
 Fall  des  Erlöschens  durch  Ablauf  der  Geltungsdauer
 oder“ gestrichen.

 50.  §  61 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 „Von  der  räumlichen  Beschränkung  nach  Satz  1
 kann  abgewichen  werden,  wenn  der  Ausländer  zur
 Ausübung  einer  Beschäftigung  ohne  Prüfung  nach
 §  39 Abs.  2 Satz 1 Nr.  1 berechtigt ist.“

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  In  den  Fällen  des  §  60a  Abs.  2a  wird  der
 Aufenthalt  auf  den  Bezirk  der  zuletzt  zuständigen
 Ausländerbehörde  im  Inland  beschränkt.  Der  Aus-
 länder  muss  sich  nach  der  Einreise  unverzüglich
 dorthin  begeben.  Ist  eine  solche  Behörde  nicht  fest-
 stellbar, gilt §  15a entsprechend.“

 51.  §  62 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 „Ist  die  Abschiebung  aus  Gründen,  die  der  Auslän-
 der  zu  vertreten  hat,  gescheitert,  bleibt  die  Anord-
 nung  nach  Satz  1  bis  zum  Ablauf  der  Anordnungs-
 frist unberührt.“

 b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 „(4)  Die  für  den  Haftantrag  zuständige  Behörde
 kann  einen  Ausländer  ohne  vorherige  richterliche
 Anordnung  festhalten  und  vorläufig  in  Gewahrsam
 nehmen, wenn

 1.  der  dringende  Verdacht  für  das  Vorliegen  der
 Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 besteht,

 2.  die  richterliche  Entscheidung  über  die  Anord-
 nung  der  Sicherungshaft  nicht  vorher  eingeholt
 werden kann und

 3.  der  begründete  Verdacht  vorliegt,  dass  sich  der
 Ausländer  der  Anordnung  der  Sicherungshaft
 entziehen will.

 Der  Ausländer  ist  unverzüglich  dem  Richter  zur
 Entscheidung  über  die  Anordnung  der  Sicherungs-
 haft vorzuführen.“
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52.  §  63 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „Bundes-
 ministerium  für  Verkehr,  Bau-  und  Wohnungs-
 wesen“  durch  die  Wörter  „Bundesministerium  für
 Verkehr, Bau und Stadtentwicklung“ ersetzt.

 b)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 „Das  Zwangsgeld  kann  durch  das  Bundesministe-
 rium  des  Innern  oder  die  von  ihm  bestimmte  Stelle
 festgesetzt und beigetrieben werden.“

 c)  In  Absatz  4  wird  das  Wort  „beauftragte“  durch  das
 Wort „bestimmte“ ersetzt.

 53.  In  §  64  Abs.  2  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Pass“  das
 Wort  „  ,  Passersatz“  eingefügt  und  die  Angabe  „oder  5“
 durch die Angabe „  , 5 oder Abs.  7“ ersetzt.

 54.  In  §  67  Abs.  1  Nr.  3  wird  das  Wort  „amtliche“  gestri-
 chen.

 55.  §  69 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  Nummer  2  wird  folgende  Nummer  2a  ein-
 gefügt:

 „2a.  für  die  Erteilung  einer  Erlaubnis  zum  Dau-
 eraufenthalt-EG: 200 Euro,“.

 bb)  In  Nummer  4  wird  die  Angabe  „30“  durch  die
 Angabe „100“ ersetzt.

 cc)  In  Nummer  6  werden  die  Angabe  „50“  durch
 die  Angabe  „60“  und  die  Angabe  „6“  durch  die
 Angabe „1“ ersetzt.

 dd)  Nach  Nummer  6  wird  folgende  Nummer  6a  ein-
 gefügt:

 „6a.  für  die  Anerkennung  einer  Forschungsein-
 richtung  zum  Abschluss  von  Aufnahme-
 vereinbarungen nach §  20: 200 Euro,“.

 b)  Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Bearbeitungsgebühr  für  die  Beantragung  einer
 Niederlassungserlaubnis  oder  einer  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt-EG  darf  höchstens  die  Hälfte  der
 für ihre Erteilung zu erhebenden Gebühr betragen.“

 56.  §  71 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Die  Nummern  1  und  2  werden  wie  folgt  gefasst:

 „1.  die  Zurückweisung,  die  Zurückschiebung
 an  der  Grenze,  die  Befristung  der  Wirkun-
 gen  auf  Grund  der  von  ihnen  vorgenom-
 menen  Zurückschiebungen  nach  §  11
 Abs.  1  und  2  sowie  die  Rückführungen
 von  Ausländern  aus  anderen  und  in  andere
 Staaten  und,  soweit  es  zur  Vornahme  die-
 ser  Maßnahmen  erforderlich  ist,  die  Fest-
 nahme und die Beantragung von Haft,

 2.  die  Erteilung  eines  Visums  und  die  Aus-
 stellung  eines  Passersatzes  nach  §  14
 Abs.  2  sowie  die  Aussetzung  der  Abschie-
 bung nach §  60a Abs.  2a,“.

 bb)  In  Nummer  6  wird  das  Wort  „sowie“  gestri-
 chen.

 cc)  In  Nummer  7  wird  der  Punkt  durch  ein  Komma
 ersetzt.

 dd)  Folgende Nummer 8 wird angefügt:

 „8.  die  Erteilung  von  in  Rechtsvorschriften
 der  Europäischen  Union  vorgesehenen
 Vermerken  und  Bescheinigungen  vom  Da-
 tum  und  Ort  der  Einreise  über  die  Außen-
 grenze  eines  Mitgliedstaates,  der  den
 Schengen-Besitzstand  vollständig  anwen-
 det;  die  Zuständigkeit  der  Ausländerbe-
 hörden  oder  anderer  durch  die  Länder  be-
 stimmter  Stellen  wird  hierdurch  nicht
 ausgeschlossen.“

 b)  In  Absatz  6  werden  nach  der  Angabe  „(§  3  Abs.  1)“
 die  Wörter  „  ;  die  Entscheidungen  ergehen  als  Allge-
 meinverfügung  und  können  im  elektronischen  Bun-
 desanzeiger bekannt gegeben werden“ eingefügt.

 57.  Nach §  71 wird folgender §  71a eingefügt:

 „§  71a
 Zuständigkeit und Unterrichtung

 (1)  Verwaltungsbehörden  im  Sinne  des  §  36  Abs.  1
 Nr.  1  des  Gesetzes  über  Ordnungswidrigkeiten  sind  in
 den  Fällen  des  §  98  Abs.  2a  und  3  Nr.  1  die  Behörden
 der  Zollverwaltung.  Sie  arbeiten  bei  der  Verfolgung  und
 Ahndung  mit  den  in  §  2  Abs.  2  des  Schwarzarbeitsbe-
 kämpfungsgesetzes genannten Behörden zusammen.

 (2)  Die  Behörden  der  Zollverwaltung  unterrichten
 das  Gewerbezentralregister  über  ihre  einzutragenden
 rechtskräftigen  Bußgeldbescheide  nach  §  98  Abs.  2a
 und  3  Nr.  1.  Dies  gilt  nur,  sofern  die  Geldbuße  mehr  als
 200 Euro beträgt.

 (3)  Gerichte,  Strafverfolgungs-  und  Strafvollstre-
 ckungsbehörden  sollen  den  Behörden  der  Zollverwal-
 tung  Erkenntnisse  aus  sonstigen  Verfahren,  die  aus  ihrer
 Sicht  zur  Verfolgung  von  Ordnungswidrigkeiten  nach
 §  98  Abs.  2a  und  3  Nr.  1  erforderlich  sind,  übermitteln,
 soweit  nicht  für  die  übermittelnde  Stelle  erkennbar  ist,
 dass  schutzwürdige  Interessen  des  Betroffenen  oder  an-
 derer  Verfahrensbeteiligter  an  dem  Ausschluss  der
 Übermittlung  überwiegen.  Dabei  ist  zu  berücksichti-
 gen,  wie  gesichert  die  zu  übermittelnden  Erkenntnisse
 sind.“

 58.  §  72 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Behörde,  die  den  Ausländer  ausgewiesen,  ab-
 geschoben  oder  zurückgeschoben  hat,  ist  in  der  Re-
 gel zu beteiligen.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Über  das  Vorliegen  eines  zielstaatsbezoge-
 nen  Abschiebungsverbots  nach  §  60  Abs.  2  bis  5
 oder  Abs.  7  und  das  Vorliegen  eines  Ausschluss-
 tatbestandes  nach  §  25  Abs.  3  Satz  2  Buchstabe  a  bis
 d  entscheidet  die  Ausländerbehörde  nur  nach  vorhe-
 riger  Beteiligung  des  Bundesamtes  für  Migration
 und Flüchtlinge.“
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c)  In  Absatz  3  Satz  1  wird  das  Wort  „Ausländerbehör-
 de“ jeweils durch das Wort „Behörde“ ersetzt.

 d)  In  Absatz  5  werden  nach  dem  Wort  „erteilt“  die
 Wörter  „oder  bei  denen  die  Abschiebung  ausge-
 setzt“ eingefügt.

 e)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

 „(6)  Vor  einer  Entscheidung  über  die  Erteilung,
 die  Verlängerung  oder  den  Widerruf  eines  Aufent-
 haltstitels  nach  §  25  Abs.  4a  und  die  Festlegung,
 Aufhebung  oder  Verkürzung  einer  Ausreisefrist
 nach  §  50  Abs.  2a  ist  die  für  das  in  §  25  Abs.  4a  in
 Bezug  genommene  Strafverfahren  zuständige
 Staatsanwaltschaft  oder  das  mit  ihm  befasste  Straf-
 gericht  zu  beteiligen,  es  sei  denn,  es  liegt  ein  Fall  des
 §  87  Abs.  6  Nr.  1  vor.  Sofern  der  Ausländerbehörde
 die  zuständige  Staatsanwaltschaft  noch  nicht  be-
 kannt  ist,  beteiligt  sie  vor  einer  Entscheidung  über
 die  Festlegung,  Aufhebung  oder  Verkürzung  einer
 Ausreisefrist  nach  §  50  Abs.  2a  die  für  den  Aufent-
 haltsort zuständige Polizeibehörde.“

 59.  §  73 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1  Satz  1  und  2  wird  durch  folgenden  Satz  er-
 setzt:

 „Daten,  die  im  Visumverfahren  von  der  deutschen
 Auslandsvertretung  oder  von  der  für  die  Entgegen-
 nahme  des  Visumantrags  zuständigen  Auslands-
 vertretung  eines  anderen  Schengen-Staates  zur
 visumantragstellenden  Person,  zum  Einlader  und  zu
 Personen,  die  durch  Abgabe  einer  Verpflichtungs-
 erklärung  oder  in  anderer  Weise  die  Sicherung  des
 Lebensunterhalts  garantieren,  oder  zu  sonstigen  Re-
 ferenzpersonen  im  Inland  erhoben  werden,  können
 über  die  zuständige  Stelle  zur  Feststellung  von  Ver-
 sagungsgründen  nach  §  5  Abs.  4  oder  zur  Prüfung
 von  sonstigen  Sicherheitsbedenken  an  den  Bun-
 desnachrichtendienst,  das  Bundesamt  für  Verfas-
 sungsschutz,  den  Militärischen  Abschirmdienst,  das
 Bundeskriminalamt  und  das  Zollkriminalamt  über-
 mittelt werden.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  Ausländerbehörden  können  zur  Feststel-
 lung  von  Versagungsgründen  gemäß  §  5  Abs.  4  oder
 zur  Prüfung  von  sonstigen  Sicherheitsbedenken  vor
 der  Erteilung  oder  Verlängerung  eines  Aufenthalts-
 titels  oder  einer  Duldung  oder  Aufenthaltsgestat-
 tung  die  bei  ihnen  gespeicherten  personenbezoge-
 nen  Daten  zu  den  betroffenen  Person  über  das
 Bundesverwaltungsamt  an  den  Bundesnachrichten-
 dienst,  den  Militärischen  Abschirmdienst  und  das
 Zollkriminalamt  sowie  an  das  Landesamt  für  Ver-
 fassungsschutz  und  das  Landeskriminalamt  oder  die
 zuständigen Behörden der Polizei übermitteln.“

 c)  Absatz  3  Satz  1  und  2  wird  durch  folgende  Sätze  er-
 setzt:

 „Die  in  den  Absätzen  1  und  2  genannten  Sicher-
 heitsbehörden  und  Nachrichtendienste  teilen  der
 anfragenden  Stelle  unverzüglich  mit,  ob  Versa-
 gungsgründe  nach  §  5  Abs.  4  oder  sonstige  Sicher-
 heitsbedenken  vorliegen.  Werden  den  in  Satz  1

 genannten  Behörden  während  des  Gültigkeitszeit-
 raums  des  Aufenthaltstitels  Versagungsgründe  nach
 §  5  Abs.  4  oder  sonstige  Sicherheitsbedenken  be-
 kannt,  teilen  sie  dies  der  zuständigen  Ausländerbe-
 hörde  oder  der  zuständigen  Auslandsvertretung  un-
 verzüglich  mit.  Die  in  Satz  1  genannten  Behörden
 dürfen  die  mit  der  Anfrage  übermittelten  Daten
 speichern  und  nutzen,  soweit  dies  zur  Erfüllung
 ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist.“

 60.  Nach §  74 wird folgender Abschnitt 1a eingefügt:

 „Abschnitt 1a
 Durchbeförderung

 §  74a
 Durchbeförderung von Ausländern

 Ausländische  Staaten  dürfen  Ausländer  aus  ihrem
 Hoheitsgebiet  über  das  Bundesgebiet  in  einen  anderen
 Staat  zurückführen  oder  aus  einem  anderen  Staat  über
 das  Bundesgebiet  wieder  in  ihr  Hoheitsgebiet  zurück-
 übernehmen,  wenn  ihnen  dies  von  den  zuständigen
 Behörden  gestattet  wurde  (Durchbeförderung).  Die
 Durchbeförderung  erfolgt  auf  der  Grundlage  zwischen-
 staatlicher  Vereinbarungen  und  Rechtsvorschriften  der
 Europäischen  Gemeinschaft.  Zentrale  Behörde  nach
 Artikel  4  Abs.  5  der  Richtlinie  2003/110/EG  ist  die
 Bundespolizeidirektion.  Der  durchbeförderte  Auslän-
 der  hat  die  erforderlichen  Maßnahmen  im  Zusammen-
 hang mit seiner Durchbeförderung zu dulden.“

 61.  §  75 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  5  werden  nach  dem  Wort  „Kontaktstel-
 le“  die  Wörter  „und  zuständige  Behörde“  eingefügt
 und  die  Wörter  „der  Richtlinie  2001/55/EG“  durch
 die  Wörter  „Artikel  27  der  Richtlinie  2001/55/EG,
 Artikel  25  der  Richtlinie  2003/109/EG  und  Artikel  8
 Abs.  3  der  Richtlinie  2004/114/EG  sowie  für  Mittei-
 lungen nach §  52 Abs.  7 Satz 2“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  9  wird  der  Punkt  durch  ein  Semikolon
 ersetzt.

 b)  Folgende Nummern 10 und 11 werden angefügt:

 „10.  Anerkennung  von  Forschungseinrichtungen
 zum  Abschluss  von  Aufnahmevereinbarungen
 nach  §  20;  hierbei  wird  das  Bundesamt  für  Mi-
 gration  und  Flüchtlinge  durch  einen  Beirat  für
 Forschungsmigration unterstützt;

 11.  Koordinierung  der  Informationsübermittlung
 und  Auswertung  von  Erkenntnissen  der  Bun-
 desbehörden,  insbesondere  des  Bundeskrimi-
 nalamtes  und  des  Bundesamtes  für  Verfas-
 sungsschutz,  zu  Ausländern,  bei  denen  wegen
 Gefährdung  der  öffentlichen  Sicherheit  aus-
 länder-,  asyl-  oder  staatsangehörigkeitsrecht-
 liche Maßnahmen in Betracht kommen.“

 62.  Dem §  77 Abs.  1 wird folgender Satz angefügt:

 „Einem  Verwaltungsakt,  mit  dem  eine  Aufenthaltser-
 laubnis,  eine  Niederlassungserlaubnis  oder  eine  Erlaub-
 nis  zum  Daueraufenthalt-EG  versagt  wird,  ist  eine  Er-
 klärung  beizufügen,  durch  die  der  Ausländer  über  den
 Rechtsbehelf,  der  gegen  den  Verwaltungsakt  gegeben
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ist,  über  die  Stelle,  bei  der  dieser  Rechtsbehelf  einzule-
 gen ist, und über die einzuhaltende Frist belehrt wird.“

 63.  §  81 Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Ein  Aufenthaltstitel  wird  einem  Ausländer
 nur  auf  seinen  Antrag  erteilt,  soweit  nichts  anderes
 bestimmt ist.“

 64.  §  82 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Absatz  1  Satz  2  wird  folgender  Satz  eingefügt:

 „Sie  setzt  ihm  eine  solche  Frist,  wenn  sie  die  Bear-
 beitung  eines  Antrags  auf  Erteilung  eines  Aufent-
 haltstitels  wegen  fehlender  oder  unvollständiger
 Angaben  aussetzt,  und  benennt  dabei  die  nachzuho-
 lenden Angaben.“

 b)  In  Absatz  4  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Vertre-
 tungen“  die  Wörter  „oder  ermächtigten  Bedienste-
 ten“ eingefügt.

 c)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 „(5)  Der  Ausländer,  für  den  nach  diesem  Gesetz,
 dem  Asylverfahrensgesetz  oder  den  zur  Durchfüh-
 rung  dieser  Gesetze  erlassenen  Bestimmungen  ein
 Dokument  nach  einheitlichem  Vordruckmuster  aus-
 gestellt werden soll, hat auf Verlangen

 1.  ein  aktuelles  Lichtbild  nach  Maßgabe  einer  nach
 §  99  Abs.  1  Nr.  13  erlassenen  Rechtsverordnung
 vorzulegen,  oder  bei  der  Aufnahme  eines  sol-
 chen Lichtbildes mitzuwirken und

 2.  bei  der  Abnahme  seiner  Fingerabdrücke  mitzu-
 wirken.

 Das  Lichtbild  und  die  Fingerabdrücke  dürfen  in  Do-
 kumente  nach  Satz  1  eingebracht  und  von  den  zu-
 ständigen  Behörden  zur  Sicherung  und  einer  späte-
 ren  Feststellung  der  Identität  verarbeitet  und  genutzt
 werden.“

 65.  §  84 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  werden  nach  der  Angabe  „Abs.  1“  die
 Angabe  „Satz  1“  eingefügt  und  das  Wort  „und“
 durch ein Komma ersetzt.

 b)  Nach  Nummer  3  werden  folgende  Nummern  4  bis  6
 angefügt:

 „4.  den  Widerruf  des  Aufenthaltstitels  des  Auslän-
 ders  nach  §  52  Abs.  1  Satz  1  Nr.  4  in  den  Fällen
 des §  75 Satz 2 des Asylverfahrensgesetzes,

 5.  den  Widerruf  oder  die  Rücknahme  der  Aner-
 kennung  von  Forschungseinrichtungen  für  den
 Abschluss  von  Aufnahmevereinbarungen  nach
 §  20 sowie

 6.  den  Widerruf  eines  Schengen-Visums  nach
 §  52 Abs.  7“.

 66.  In  der  Angabe  zu  Kapitel  7  Abschnitt  4  werden  die
 Wörter „Datenübermittlung und“ gestrichen.

 67.  §  87 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

 „Öffentliche  Stellen  sollen  unverzüglich  die  zustän-
 dige  Ausländerbehörde  unterrichten,  wenn  sie  im

 Zusammenhang  mit  der  Erfüllung  ihrer  Aufgaben
 Kenntnis  erlangen  von  einer  besonderen  Integra-
 tionsbedürftigkeit  im  Sinne  einer  nach  §  43  Abs.  4
 erlassenen  Rechtsverordnung.  Die  Auslandsvertre-
 tungen  übermitteln  der  zuständigen  Ausländerbe-
 hörde  personenbezogene  Daten  eines  Ausländers,
 die  geeignet  sind,  dessen  Identität  oder  Staatsange-
 hörigkeit  festzustellen,  wenn  sie  davon  Kenntnis  er-
 langen,  dass  die  Daten  für  die  Durchsetzung  der
 vollziehbaren  Ausreisepflicht  gegenüber  dem  Aus-
 länder gegenwärtig von Bedeutung sein können.“

 b)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

 „(6)  Die  nach  §  72  Abs.  6  zu  beteiligenden  Stel-
 len haben den Ausländerbehörden

 1.  von  Amts  wegen  Umstände  mitzuteilen,  die
 einen  Widerruf  eines  nach  §  25  Abs.  4a  erteilten
 Aufenthaltstitels  oder  die  Verkürzung  oder  Auf-
 hebung  einer  nach  §  50  Abs.  2a  gewährten  Aus-
 reisefrist rechtfertigen und

 2.  von  Amts  wegen  Angaben  zur  zuständigen  Stelle
 oder  zum  Übergang  der  Zuständigkeit  mitzutei-
 len,  sofern  in  einem  Strafverfahren  eine  Beteili-
 gung  nach  §  72  Abs.  6  erfolgte  oder  eine  Mittei-
 lung nach Nummer 1 gemacht wurde.“

 68.  In  §  89  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „erhobe-
 nen“  die  Wörter  „und  nach  §  73  übermittelten“  einge-
 fügt.

 69.  §  89a Abs.  6 Satz 1 Nr.  1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  einer  zur  Feststellung  der  Identität  oder  Staatsange-
 hörigkeit  eines  Ausländers  nach  §  16  Abs.  2  des
 Asylverfahrensgesetzes  zuständigen  Behörde  und“.

 70.  Dem §  90 wird folgender Absatz 5 angefügt:

 „(5)  Die  Ausländerbehörden  unterrichten  die  nach
 §  72 Abs.  6 zu beteiligenden Stellen unverzüglich über

 1.  die  Erteilung  oder  Versagung  eines  Aufenthalts-
 titels nach §  25 Abs.  4a,

 2.  die  Festsetzung,  Verkürzung  oder  Aufhebung  einer
 Ausreisefrist nach §  50 Abs.  2a oder

 3.  den  Übergang  der  Zuständigkeit  der  Ausländerbe-
 hörde  auf  eine  andere  Ausländerbehörde;  hierzu  ist
 die  Ausländerbehörde  verpflichtet,  die  zuständig
 geworden ist.“

 71.  Nach §  90 werden folgende §§  90a und 90b eingefügt:

 „§  90a
 Mitteilungen der Ausländerbehörden an

 die Meldebehörden

 (1)  Die  Ausländerbehörden  unterrichten  unverzüg-
 lich  die  zuständigen  Meldebehörden,  wenn  sie  Anhalts-
 punkte  dafür  haben,  dass  die  im  Melderegister  zu
 meldepflichtigen  Ausländern  gespeicherten  Daten  un-
 richtig  oder  unvollständig  sind.  Sie  teilen  den  Meldebe-
 hörden  insbesondere  mit,  wenn  ein  meldepflichtiger
 Ausländer

 1.  sich  im  Bundesgebiet  aufhält,  der  nicht  gemeldet
 ist,

 2.  dauerhaft aus dem Bundesgebiet ausgereist ist.
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(2)  Die  Mitteilungen  nach  Absatz  1  sollen  folgende
 Angaben zum meldepflichtigen Ausländer enthalten:

 1.  Familienname, Geburtsname und Vornamen,

 2.  Tag, Ort und Staat der Geburt,

 3.  Staatsangehörigkeiten,

 4.  letzte Anschrift im Inland sowie

 5.  Datum der Ausreise.

 §  90b
 Datenabgleich zwischen Ausländer-

 und Meldebehörden

 Die  Ausländer-  und  Meldebehörden  übermitteln  ein-
 ander  jährlich  die  in  §  90a  Abs.  2  genannten  Daten  zum
 Zweck  der  Datenpflege,  soweit  sie  denselben  örtlichen
 Zuständigkeitsbereich  haben.  Die  empfangende  Behör-
 de  gleicht  die  übermittelten  Daten  mit  den  bei  ihr  ge-
 speicherten  Daten  ab,  ein  automatisierter  Abgleich  ist
 zulässig.  Die  übermittelten  Daten  dürfen  nur  für  die
 Durchführung  des  Abgleichs  sowie  die  Datenpflege
 verwendet  werden  und  sind  sodann  unverzüglich  zu
 löschen;  überlassene  Datenträger  sind  unverzüglich
 zurückzugeben oder zu vernichten.“

 72.  In  §  91  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Auswei-
 sung“  ein  Komma  und  das  Wort  „Zurückschiebung“
 eingefügt.

 73.  §  91a Abs.  2 Nr.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

 „a)  die  Personalien,  mit  Ausnahme  der  früher  ge-
 führten  Namen  und  der  Wohnanschrift  im  In-
 land,  sowie  der  letzte  Wohnort  im  Herkunfts-
 land,  die  Herkunftsregion  und  freiwillig
 gemachte  Angaben  zur  Religionszugehörig-
 keit,“.

 b)  Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

 „d)  Angaben  zum  Identitäts-  und  Reisedoku-
 ment,“.

 74.  Nach §  91b werden folgende §§  91c bis 91e eingefügt:

 „§  91c
 Innergemeinschaftliche Auskünfte zur

 Durchführung der Richtlinie 2003/109/EG

 (1)  Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 unterrichtet  als  nationale  Kontaktstelle  im  Sinne  des
 Artikels  25  der  Richtlinie  2003/109/EG  die  zuständige
 Behörde  eines  anderen  Mitgliedstaates  der  Europäi-
 schen  Union,  in  dem  der  Ausländer  die  Rechtsstellung
 eines  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  besitzt,  über
 den  Inhalt  und  den  Tag  einer  Entscheidung  über  die  Er-
 teilung  oder  Verlängerung  einer  Aufenthaltserlaubnis
 nach  §  38a  Abs.  1  oder  über  die  Erteilung  einer  Erlaub-
 nis  zum  Daueraufenthalt-EG.  Die  Behörde,  die  die  Ent-
 scheidung  getroffen  hat,  übermittelt  dem  Bundesamt
 für  Migration  und  Flüchtlinge  unverzüglich  die  hierfür
 erforderlichen  Angaben.  Der  nationalen  Kontaktstelle
 können  die  für  Unterrichtungen  nach  Satz  1  erforderli-
 chen  Daten  aus  dem  Ausländerzentralregister  unter
 Nutzung  der  AZR-Nummer  automatisiert  übermittelt
 werden.

 (2)  Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 leitet  von  Amts  wegen  an  die  zuständigen  Stellen  des
 betroffenen  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union
 Anfragen  im  Verfahren  nach  §  51  Abs.  9  unter  Angabe
 der  vorgesehenen  Maßnahme  und  der  von  der  Auslän-
 derbehörde  mitgeteilten  wesentlichen  tatsächlichen  und
 rechtlichen  Gründe  der  vorgesehenen  Maßnahme  wei-
 ter.  Hierzu  übermittelt  die  Ausländerbehörde  dem  Bun-
 desamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  die  erforder-
 lichen  Angaben.  Das  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  leitet  an  die  zuständige  Ausländerbehörde
 die  in  diesem  Zusammenhang  eingegangenen  Antwor-
 ten  von  Stellen  anderer  Mitgliedstaaten  der  Europäi-
 schen Union weiter.

 (3)  Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 teilt  der  zuständigen  Behörde  eines  anderen  Mitglied-
 staates  der  Europäischen  Union  von  Amts  wegen  mit,
 dass  einem  Ausländer,  der  dort  die  Rechtsstellung  eines
 langfristig  Aufenthaltsberechtigten  besitzt,  die  Ab-
 schiebung oder Zurückschiebung

 1.  in  den  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union,  in
 dem  der  Ausländer  langfristig  aufenthaltsberechtigt
 ist oder

 2.  in ein Gebiet außerhalb der Europäischen Union

 angedroht  oder  eine  solche  Maßnahme  durchgeführt
 wurde,  oder  dass  eine  entsprechende  Abschiebungsan-
 ordnung  nach  §  58a  erlassen  oder  durchgeführt  wurde.
 In  der  Mitteilung  wird  der  wesentliche  Grund  der  Auf-
 enthaltsbeendigung  angegeben.  Die  Auskunft  wird  er-
 teilt,  sobald  die  deutsche  Behörde,  die  nach  §  71  die
 betreffende  Maßnahme  anordnet,  dem  Bundesamt  für
 Migration  und  Flüchtlinge  die  beabsichtigte  oder
 durchgeführte  Maßnahme  mitteilt.  Die  in  Satz  3  ge-
 nannten  Behörden  übermitteln  hierzu  dem  Bundesamt
 für  Migration  und  Flüchtlinge  unverzüglich  die  erfor-
 derlichen Angaben.

 (4)  Zur  Identifizierung  des  Ausländers  werden  bei
 Mitteilungen  nach  den  Absätzen  1  bis  3  seine  Persona-
 lien  übermittelt.  Sind  in  den  Fällen  des  Absatzes  3
 Familienangehörige  ebenfalls  betroffen,  die  mit  dem
 langfristig  Aufenthaltsberechtigten  in  familiärer  Le-
 bensgemeinschaft  leben,  werden  auch  ihre  Personalien
 übermittelt.

 (5)  Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 leitet  an  die  zuständigen  Ausländerbehörden  Anfragen
 von  Stellen  anderer  Mitgliedstaaten  der  Europäischen
 Union  im  Zusammenhang  mit  der  nach  Artikel  22
 Abs.  3  zweiter  Unterabsatz  der  Richtlinie  2003/109/EG
 vorgesehenen  Beteiligung  weiter.  Die  zuständige  Aus-
 länderbehörde  teilt  dem  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge folgende ihr bekannte Angaben mit:

 1.  Personalien  des  betroffenen  langfristig  aufenthalts-
 berechtigten Ausländers,

 2.  aufenthalts-  und  asylrechtliche  Entscheidungen,  die
 gegen oder für diesen getroffen worden sind,

 3.  Interessen  für  oder  gegen  die  Rückführung  in  das
 Bundesgebiet oder einen Drittstaat oder

 4.  sonstige  Umstände,  von  denen  anzunehmen  ist,
 dass  sie  für  die  aufenthaltsrechtliche  Entscheidung
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des  konsultierenden  Mitgliedstaates  von  Bedeutung
 sein können.

 Anderenfalls  teilt  sie  mit,  dass  keine  sachdienlichen
 Angaben  bekannt  sind.  Diese  Angaben  leitet  das  Bun-
 desamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  von  Amts  wegen
 an  die  zuständige  Stelle  des  konsultierenden  Mitglied-
 staates der Europäischen Union weiter.

 (6)  Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 teilt  der  jeweils  zuständigen  Ausländerbehörde  von
 Amts  wegen  den  Inhalt  von  Mitteilungen  anderer  Mit-
 gliedstaaten der Europäischen Union mit,

 1.  wonach  der  andere  Mitgliedstaat  der  Europäischen
 Union  aufenthaltsbeendende  Maßnahmen  beab-
 sichtigt  oder  durchführt,  die  sich  gegen  einen  Aus-
 länder  richten,  der  eine  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt-EG besitzt,

 2.  wonach  ein  Ausländer,  der  eine  Erlaubnis  zum  Dau-
 eraufenthalt-EG  besitzt,  in  einem  anderen  Mitglied-
 staat  der  Europäischen  Union  langfristig  Aufent-
 haltsberechtigter  geworden  ist  oder  ihm  in  einem
 anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  ein
 Aufenthaltstitel  erteilt  oder  sein  Aufenthaltstitel
 verlängert wurde.

 §  91d
 Innergemeinschaftliche Auskünfte zur

 Durchführung der Richtlinie 2004/114/EG

 (1)  Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  er-
 teilt  der  zuständigen  Behörde  eines  anderen  Mitglied-
 staates  der  Europäischen  Union  auf  Ersuchen  die  erfor-
 derlichen  Auskünfte,  um  den  zuständigen  Behörden  des
 anderen  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union  eine
 Prüfung  zu  ermöglichen,  ob  die  Voraussetzungen  für
 die  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  Artikel  8
 der  Richtlinie  2004/114/EG  vorliegen.  Die  Auskünfte
 umfassen

 1.  die  Personalien  des  Ausländers  und  Angaben  zum
 Identitäts- und Reisedokument,

 2.  Angaben  zu  seinem  gegenwärtigen  und  früheren
 Aufenthaltsstatus in Deutschland,

 3.  Angaben  zu  abgeschlossenen  oder  der  Ausländer-
 behörde  bekannten  strafrechtlichen  Ermittlungsver-
 fahren,

 4.  sonstige  den  Ausländer  betreffende  Daten,  sofern
 sie  im  Ausländerzentralregister  gespeichert  werden
 oder  die  aus  der  Ausländer-  oder  Visumakte  hervor-
 gehen  und  der  andere  Mitgliedstaat  der  Europäi-
 schen Union um ihre Übermittlung ersucht hat.

 Die  Ausländerbehörden  und  die  Auslandsvertretungen
 übermitteln  hierzu  dem  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  auf  dessen  Ersuchen  die  für  die  Erteilung
 der Auskunft erforderlichen Angaben.

 (2)  Die  Auslandsvertretungen  und  die  Ausländerbe-
 hörden  können  über  das  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  Ersuchen  um  Auskunft  an  zuständige  Stel-
 len  anderer  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union
 richten,  soweit  dies  erforderlich  ist,  um  die  Vorausset-
 zungen  der  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach

 §  16  Abs.  6  oder  eines  entsprechenden  Visums  zu  prü-
 fen. Sie können hierzu

 1.  die Personalien des Ausländers,

 2.  Angaben  zu  seinem  Identitäts-  und  Reisedokument
 und  zu  seinem  im  anderen  Mitgliedstaat  der  Euro-
 päischen  Union  ausgestellten  Aufenthaltstitel  so-
 wie

 3.  Angaben  zum  Gegenstand  des  Antrags  auf  Ertei-
 lung  des  Aufenthaltstitels  und  zum  Ort  der  Antrag-
 stellung

 übermitteln  und  aus  besonderem  Anlass  den  Inhalt  der
 erwünschten  Auskünfte  genauer  bezeichnen.  Das  Bun-
 desamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  leitet  eingegan-
 gene  Auskünfte  an  die  zuständigen  Ausländerbehörden
 und  Auslandsvertretungen  weiter.  Die  Daten,  die  in  den
 Auskünften  der  zuständigen  Stellen  anderer  Mitglied-
 staaten  der  Europäischen  Union  übermittelt  werden,
 dürfen  die  Ausländerbehörden  und  Auslandsvertretun-
 gen zu diesem Zweck nutzen.

 §  91e
 Gemeinsame Vorschriften für das Register

 zum vorübergehenden Schutz und zu
 innergemeinschaftlichen Datenübermittlungen

 Im Sinne der §§  91a bis 91d sind

 1.  Personalien:  Namen,  insbesondere  Familienname,
 Geburtsname,  Vornamen  und  früher  geführte
 Namen,  Geburtsdatum,  Geburtsort,  Geschlecht,
 Staatsangehörigkeiten  und  Wohnanschrift  im  In-
 land,

 2.  Angaben  zum  Identitäts-  und  Reisedokument:  Art,
 Nummer,  ausgebende  Stelle,  Ausstellungsdatum
 und Gültigkeitsdauer.“

 75.  §  92 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „beim  Bun-
 desministerium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und
 Jugend“  durch  die  Wörter  „bei  einer  obersten  Bun-
 desbehörde“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Ansatz  ist  im  Einzelplan  der  obersten  Bundes-
 behörde  nach  Absatz  2  Satz  1  in  einem  eigenen  Ka-
 pitel auszuweisen.“

 76.  §  95 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Ebenso  wird  bestraft,  wer  vorsätzlich  eine
 in  §  404  Abs.  2  Nr.  4  des  Dritten  Buches  Sozial-
 gesetzbuch  oder  in  §  98  Abs.  3  Nr.  1  bezeichnete
 Handlung  begeht,  für  den  Aufenthalt  im  Bundes-
 gebiet  nach  §  4  Abs.  1  Satz  1  eines  Aufenthaltstitels
 bedarf  und  als  Aufenthaltstitel  nur  ein  Schengen-
 Visum nach §  6 Abs.  1 besitzt.“

 b)  In  Absatz  2  Nr.  2  werden  nach  dem  Wort  „Aufent-
 haltstitel“  die  Wörter  „oder  eine  Duldung“  eingefügt
 und  die  Wörter  „einen  so  beschafften  Aufenthaltsti-
 tel“  durch  die  Wörter  „eine  so  beschaffte  Urkunde“
 ersetzt.
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c)  In  Absatz  3  werden  die  Wörter  „und  des  Absatzes  2
 Nr.  1  Buchstabe  a“  durch  die  Wörter  „und  der  Ab-
 sätze 1a und 2 Nr.  1 Buchstabe a“ ersetzt.

 d)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

 „(6)  In  den  Fällen  des  Absatzes  1  Nr.  2  und  3  steht
 einem  Handeln  ohne  erforderlichen  Aufenthaltstitel
 ein  Handeln  auf  Grund  eines  durch  Drohung,  Beste-
 chung  oder  Kollusion  erwirkten  oder  durch  unrich-
 tige  oder  unvollständige  Angaben  erschlichenen
 Aufenthaltstitels gleich.“

 77.  §  96 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  fünf  Jahren  oder
 mit  Geldstrafe  wird  bestraft,  wer  einen  anderen  an-
 stiftet oder ihm dazu Hilfe leistet, eine Handlung

 1.  nach  §  95  Abs.  1  Nr.  3  oder  Abs.  2  Nr.  1  Buch-
 stabe a zu begehen und

 a)  dafür  einen  Vorteil  erhält  oder  sich  verspre-
 chen lässt oder

 b)  wiederholt  oder  zugunsten  von  mehreren
 Ausländern handelt oder

 2.  nach  §  95  Abs.  1  Nr.  1  oder  Nr.  2,  Abs.  1a  oder
 Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe  b  oder  Nr.  2  zu  begehen
 und  dafür  einen  Vermögensvorteil  erhält  oder
 sich versprechen lässt.“

 b)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „Absatz  1  Nr.  1,
 Absatz  2  Nr.  1“  durch  die  Wörter  „Absatz  1  Nr.  1
 Buchstabe  a,  Nr.  2,  Absatz  2  Nr.  1,  2  und  5“  und  die
 Wörter  „europäische  Hoheitsgebiet  einer  der  Ver-
 tragsstaaten  des  Schengener  Durchführungsüberein-
 kommens“  durch  die  Wörter  „Hoheitsgebiet  der
 Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  sowie  in
 das  Hoheitsgebiet  der  Republik  Island  und  des
 Königreichs Norwegen“ ersetzt.

 78.  §  98 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  wird  das  Wort  „oder“  durch  ein
 Komma ersetzt.

 bb)  In  Nummer  3  wird  der  Punkt  durch  das  Wort
 „oder“  ersetzt  und  es  wird  folgende  Nummer  4
 angefügt:

 „4.  einer  vollziehbaren  Anordnung  nach  §  44a
 Abs.  1  Satz  1  Nr.  3,  Satz  2  oder  3  zuwider-
 handelt.“

 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

 „(2a)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  vorsätzlich
 oder  leichtfertig  entgegen  §  4  Abs.  3  Satz  2  einen
 Ausländer  zu  einer  nachhaltigen  entgeltlichen
 Dienst-  oder  Werkleistung  beauftragt,  die  der  Aus-
 länder auf Gewinnerzielung gerichtet ausübt.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Folgende neue Nummer 1 wird eingefügt:

 „1.  entgegen  §  4  Abs.  3  Satz  1  eine  selbständi-
 ge Tätigkeit ausübt,“.

 bb)  Die  bisherigen  Nummern  1  bis  5  werden  die
 Nummern 2 bis 7.

 d)  In  Absatz  4  wird  die  Angabe  „Absatzes  3  Nr.  2“
 durch die Angabe „Absatzes 3 Nr.  3“ ersetzt.

 e)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Die  Ordnungswidrigkeit  kann  in  den  Fällen
 des  Absatzes  2a  mit  einer  Geldbuße  bis  zu  500  000
 Euro,  in  den  Fällen  des  Absatzes  2  Nr.  2  und  des  Ab-
 satzes  3  Nr.  1  mit  einer  Geldbuße  bis  zu  5  000  Euro,
 in  den  Fällen  der  Absätze  1  und  2  Nr.  1  und  3  und
 des  Absatzes  3  Nr.  3  mit  einer  Geldbuße  bis  zu
 3  000  Euro  und  in  den  übrigen  Fällen  mit  einer
 Geldbuße bis zu 1  000 Euro geahndet werden.“

 79.  §  99 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  Nummer  3  werden  folgende  Nummern  3a
 und 3b eingefügt:

 „3a.  Näheres  zum  Verfahren  zur  Erteilung  von
 Aufenthaltstiteln  an  Forscher  nach  §  20  zu
 bestimmen, insbesondere

 a)  die  Voraussetzungen  und  das  Verfah-
 ren  sowie  die  Dauer  der  Anerkennung
 von  Forschungseinrichtungen,  die
 Aufhebung  der  Anerkennung  einer
 Forschungseinrichtung  und  die  Vor-
 aussetzungen  und  den  Inhalt  des  Ab-
 schlusses  von  Aufnahmevereinbarun-
 gen nach §  20 Abs.  1 Nr.  1 zu regeln,

 b)  vorzusehen,  dass  die  für  die  Anerken-
 nung  zuständige  Behörde  die  An-
 schriften  der  anerkannten  Forschungs-
 einrichtungen  veröffentlicht  und  in  den
 Veröffentlichungen  auf  Erklärungen
 nach §  20 Abs.  3 hinweist,

 c)  Ausländerbehörden  und  Auslandsver-
 tretungen  zu  verpflichten,  der  für  die
 Anerkennung  zuständigen  Behörde
 Erkenntnisse  über  anerkannte  For-
 schungseinrichtungen  mitzuteilen,  die
 die  Aufhebung  der  Anerkennung  be-
 gründen können,

 d)  anerkannte  Forschungseinrichtungen
 zu  verpflichten,  den  Wegfall  von  Vor-
 aussetzungen  für  die  Anerkennung,
 den  Wegfall  von  Voraussetzungen  für
 Aufnahmevereinbarungen,  die  abge-
 schlossen  worden  sind,  oder  die  Ände-
 rung  sonstiger  bedeutsamer  Umstände
 mitzuteilen,

 e)  beim  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  einen  Beirat  für  For-
 schungsmigration  einzurichten,  der  es
 bei  der  Anerkennung  von  Forschungs-
 einrichtungen  unterstützt  und  die  An-
 wendung  des  §  20  beobachtet  und  be-
 wertet,
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f)  den  Zeitpunkt  des  Beginns  der  Bear-
 beitung  von  Anträgen  auf  Anerken-
 nung von Forschungseinrichtungen,

 3b.  selbständige  Tätigkeiten  zu  bestimmen,
 für  deren  Ausübung  stets  oder  unter  be-
 stimmten  Voraussetzungen  keine  Erlaub-
 nis  nach  §  4  Abs.  3  Satz  1  erforderlich
 ist,“.

 bb)  In  Nummer  13  werden  vor  den  Wörtern  „die
 Muster“  die  Wörter  „Näheres  über  die  Anforde-
 rungen  an  Lichtbilder  und  Fingerabdrücke  so-
 wie für“ eingefügt.

 cc)  In  Nummer  14  werden  nach  den  Wörtern  „über
 Ausländer  mitzuteilen  haben“  die  Wörter  „  ,  so-
 weit  diese  Angaben  zur  Erfüllung  der  Aufgaben
 der  Ausländerbehörden  nach  diesem  Gesetz
 und  nach  ausländerrechtlichen  Bestimmungen
 in  anderen  Gesetzen  erforderlich  sind“  einge-
 fügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  Nr.  2  werden  nach  dem  Wort  „erteil-
 ten“  die  Wörter  „und  versagten“  eingefügt  und
 nach  dem  Wort  „und“  die  Wörter  „die  dort  ge-
 speicherten  Daten  untereinander  austauschen
 können sowie“ angefügt.

 bb)  In Satz 2 wird die Angabe „und 2“ gestrichen.

 c)  Es wird folgender Absatz 3 eingefügt:

 „(3)  Das  Bundesministerium  des  Innern  wird  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung  im  Einverneh-
 men  mit  dem  Auswärtigen  Amt  ohne  Zustimmung
 des  Bundesrates  die  zuständige  Stelle  im  Sinne  des
 §  73 Abs.  1 zu bestimmen.“

 d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

 80.  Dem §  101 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 „(3)  Ein  Aufenthaltstitel,  der  vor  dem  …  [einfügen:
 Datum  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes  nach  Artikel  10
 Abs.  1]  mit  dem  Vermerk  „Daueraufenthalt-EG“  ver-
 sehen  wurde,  gilt  als  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG
 fort.“

 81.  Dem §  104 wird folgender Absatz 7 angefügt:

 „(7)  Eine  Niederlassungserlaubnis  kann  auch  Ehegat-
 ten,  Lebenspartnern  und  minderjährigen  ledigen  Kin-
 dern  eines  Ausländers  erteilt  werden,  die  vor  dem
 1.  Januar  2005  im  Besitz  einer  Aufenthaltsbefugnis  nach
 §  31  Abs.  1  des  Ausländergesetzes  oder  einer  Aufent-
 haltserlaubnis  nach  §  35  Abs.  2  des  Ausländergesetzes
 waren,  wenn  die  Voraussetzungen  des  §  26  Abs.  4  erfüllt
 sind  und  sie  weiterhin  die  Voraussetzungen  erfüllen,  wo-
 nach  eine  Aufenthaltsbefugnis  nach  §  31  des  Ausländer-
 gesetzes  oder  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  35
 Abs.  2 des Ausländergesetzes erteilt werden durfte.“

 82.  Nach  §  104  werden  folgende  §§  104a  und  104b  einge-
 fügt:

 „§  104a
 Altfallregelung

 (1)  Einem  geduldeten  Ausländer  soll  abweichend
 von  §  5  Abs.  1  Nr.  1  und  Abs.  2  eine  Aufenthaltserlaub-
 nis  erteilt  werden,  wenn  er  sich  am  1.  Juli  2007  seit  min-
 destens  acht  Jahren  oder,  falls  er  zusammen  mit  einem
 oder  mehreren  minderjährigen  ledigen  Kindern  in  häus-
 licher  Gemeinschaft  lebt,  seit  mindestens  sechs  Jahren
 ununterbrochen  geduldet,  gestattet  oder  mit  einer  Auf-
 enthaltserlaubnis  aus  humanitären  Gründen  im  Bundes-
 gebiet aufgehalten hat und er

 1.  über ausreichenden Wohnraum verfügt,

 2.  über  hinreichende  mündliche  Deutschkenntnisse  im
 Sinne  der  Stufe  A2  des  Gemeinsamen  Europäischen
 Referenzrahmens für Sprachen verfügt,

 3.  bei  Kindern  im  schulpflichtigen  Alter  den  tatsächli-
 chen Schulbesuch nachweist,

 4.  die  Ausländerbehörde  nicht  vorsätzlich  über  aufent-
 haltsrechtlich  relevante  Umstände  getäuscht  oder
 behördliche  Maßnahmen  zur  Aufenthaltsbeendi-
 gung  nicht  vorsätzlich  hinausgezögert  oder  behin-
 dert hat,

 5.  keine  Bezüge  zu  extremistischen  oder  terroristi-
 schen  Organisationen  hat  und  diese  auch  nicht  un-
 terstützt und

 6.  nicht  wegen  einer  im  Bundesgebiet  begangenen  vor-
 sätzlichen  Straftat  verurteilt  wurde,  wobei  Geldstra-
 fen  von  insgesamt  bis  zu  50  Tagessätzen  oder  bis  zu
 90  Tagessätzen  wegen  Straftaten,  die  nach  dem  Auf-
 enthaltsgesetz  oder  dem  Asylverfahrensgesetz  nur
 von  Ausländern  begangen  werden  können,  grund-
 sätzlich außer Betracht bleiben.

 Wenn  der  Ausländer  seinen  Lebensunterhalt  eigenstän-
 dig  durch  Erwerbstätigkeit  sichert,  wird  die  Aufent-
 haltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1  Satz  1  erteilt.  Im  Übri-
 gen  wird  sie  nach  Satz  1  erteilt;  sie  gilt  als
 Aufenthaltstitel  nach  Kapitel  2  Abschnitt  5;  die  §§  9
 und  26  Abs.  4  finden  keine  Anwendung.  Von  der  Vor-
 aussetzung  des  Satzes  1  Nr.  2  kann  bis  zum  1.  Juli  2008
 abgesehen  werden.  Von  der  Voraussetzung  des  Satzes  1
 Nr.  2  wird  abgesehen,  wenn  der  Ausländer  sie  wegen
 einer  körperlichen,  geistigen  oder  seelischen  Krankheit
 oder  Behinderung  oder  aus  Altersgründen  nicht  erfüllen
 kann.

 (2)  Dem  geduldeten  volljährigen  ledigen  Kind  eines
 geduldeten  Ausländers,  der  sich  am  1.  Juli  2007  seit
 mindestens  acht  Jahren  oder,  falls  er  zusammen  mit
 einem  oder  mehreren  minderjährigen  ledigen  Kindern
 in  häuslicher  Gemeinschaft  lebt,  seit  mindestens  sechs
 Jahren,  ununterbrochen  geduldet,  gestattet  oder  mit
 einer  Aufenthaltserlaubnis  aus  humanitären  Gründen
 im  Bundesgebiet  aufgehalten  hat,  kann  eine  Aufent-
 haltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1  Satz  1  erteilt  werden,
 wenn  es  bei  der  Einreise  minderjährig  war  und  gewähr-
 leistet  erscheint,  dass  es  sich  auf  Grund  seiner  bisheri-
 gen  Ausbildung  und  Lebensverhältnisse  in  die  Lebens-
 verhältnisse  der  Bundesrepublik  Deutschland  einfügen
 kann.  Das  Gleiche  gilt  für  einen  Ausländer,  der  sich  als
 unbegleiteter  Minderjähriger  seit  mindestens  sechs  Jah-
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ren  ununterbrochen  geduldet,  gestattet  oder  mit  einer
 Aufenthaltserlaubnis  aus  humanitären  Gründen  im
 Bundesgebiet  aufgehalten  hat  und  bei  dem  gewährleis-
 tet  erscheint,  dass  er  sich  auf  Grund  seiner  bisherigen
 Ausbildung  und  Lebensverhältnisse  in  die  Lebensver-
 hältnisse  der  Bundesrepublik  Deutschland  einfügen
 kann.

 (3)  Hat  ein  in  häuslicher  Gemeinschaft  lebendes
 Familienmitglied  Straftaten  im  Sinne  des  Absatzes  1
 Satz  1  Nr.  6  begangen,  führt  dies  zur  Versagung  der
 Aufenthaltserlaubnis  nach  dieser  Vorschrift  für  andere
 Familienmitglieder.  Satz  1  gilt  nicht  für  den  Ehegatten
 eines  Ausländers,  der  Straftaten  im  Sinne  des  Absatzes
 1  Satz  1  Nr.  6  begangen  hat,  wenn  der  Ehegatte  die  Vo-
 raussetzungen  des  Absatzes  1  im  Übrigen  erfüllt  und  es
 zur  Vermeidung  einer  besonderen  Härte  erforderlich  ist,
 ihm  den  weiteren  Aufenthalt  zu  ermöglichen.  Sofern  im
 Ausnahmefall  Kinder  von  ihren  Eltern  getrennt  werden,
 muss  ihre  Betreuung  in  Deutschland  sichergestellt  sein.

 (4)  Die  Aufenthaltserlaubnis  kann  unter  der  Bedin-
 gung  erteilt  werden,  dass  der  Ausländer  an  einem
 Integrationsgespräch  teilnimmt  oder  eine  Integrations-
 vereinbarung  abgeschlossen  wird.  Die  Aufenthalts-
 erlaubnis  berechtigt  zur  Ausübung  einer  Erwerbstätig-
 keit.

 (5)  Die  Aufenthaltserlaubnis  wird  mit  einer  Gültig-
 keit  bis  zum  31.  Dezember  2009  erteilt.  Sie  soll  um  wei-
 tere  zwei  Jahre  als  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23
 Abs.  1  Satz  1  verlängert  werden,  wenn  der  Lebensun-
 terhalt  des  Ausländers  bis  zum  31.  Dezember  2009
 überwiegend  eigenständig  durch  Erwerbstätigkeit  gesi-
 chert  war  oder  wenn  der  Ausländer  mindestens  seit  dem
 1.  April  2009  seinen  Lebensunterhalt  nicht  nur  vorüber-
 gehend  eigenständig  sichert.  Für  die  Zukunft  müssen  in
 beiden  Fällen  Tatsachen  die  Annahme  rechtfertigen,
 dass  der  Lebensunterhalt  überwiegend  gesichert  sein
 wird.  Im  Falle  des  Absatzes  1  Satz  4  wird  die  Aufent-
 haltserlaubnis  zunächst  mit  einer  Gültigkeit  bis  zum
 1.  Juli  2008  erteilt  und  nur  verlängert,  wenn  der  Aus-
 länder  spätestens  bis  dahin  nachweist,  dass  er  die  Vo-
 raussetzung  des  Satzes  1  Nr.  2  erfüllt.  §  81  Abs.  4  findet
 keine Anwendung.

 (6)  Bei  der  Verlängerung  der  Aufenthaltserlaubnis
 kann  zur  Vermeidung  von  Härtefällen  von  Absatz  5  ab-
 gewichen werden. Dies gilt bei

 1.  Auszubildenden  in  anerkannten  Lehrberufen  oder  in
 staatlich  geförderten  Berufsvorbereitungsmaßnah-
 men,

 2.  Familien  mit  Kindern,  die  nur  vorübergehend  auf  er-
 gänzende Sozialleistungen angewiesen sind,

 3.  Alleinerziehenden  mit  Kindern,  die  vorübergehend
 auf  Sozialleistungen  angewiesen  sind,  und  denen
 eine  Arbeitsaufnahme  nach  §  10  Abs.  1  Nr.  3  des
 Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch  nicht  zumutbar
 ist,

 4.  erwerbsunfähigen  Personen,  deren  Lebensunterhalt
 einschließlich  einer  erforderlichen  Betreuung  und
 Pflege  in  sonstiger  Weise  ohne  Leistungen  der  öf-

 fentlichen  Hand  dauerhaft  gesichert  ist,  es  sei  denn,
 die Leistungen beruhen auf Beitragszahlungen,

 5.  Personen,  die  am  1.  Juli  2007  das  65.  Lebensjahr
 vollendet  haben,  wenn  sie  in  ihrem  Herkunftsland
 keine  Familie,  dafür  aber  im  Bundesgebiet  Angehö-
 rige  (Kinder  oder  Enkel)  mit  dauerhaftem  Aufent-
 halt  bzw.  deutscher  Staatsangehörigkeit  haben  und
 soweit  sichergestellt  ist,  dass  für  diesen  Personen-
 kreis  keine  Sozialleistungen  in  Anspruch  genom-
 men werden.

 (7)  Die  Länder  dürfen  anordnen,  dass  aus  Gründen
 der  Sicherheit  der  Bundesrepublik  Deutschland  eine
 Aufenthaltserlaubnis  nach  den  Absätzen  1  und  2  Staats-
 angehörigen  bestimmter  Staaten  zu  versagen  ist.  Zur
 Wahrung  der  Bundeseinheitlichkeit  bedarf  die  Anord-
 nung  des  Einvernehmens  mit  dem  Bundesministerium
 des Innern.

 §  104b
 Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder

 von geduldeten Ausländern

 Einem  minderjährigen  ledigen  Kind  kann  im  Fall  der
 Ausreise  seiner  Eltern  oder  des  allein  personensorgebe-
 rechtigten  Elternteils,  denen  oder  dem  eine  Aufent-
 haltserlaubnis  nicht  nach  §  104a  erteilt  oder  verlängert
 wird,  abweichend  von  §  5  Abs.  1  Nr.  1,  Abs.  2  und  §  10
 Abs.  3  Satz  1  eine  eigenständige  Aufenthaltserlaubnis
 nach §  23 Abs.  1 Satz 1 erteilt werden, wenn

 1.  es  am  1.  Juli  2007  das  14.  Lebensjahr  vollendet  hat,

 2.  es  sich  seit  mindestens  sechs  Jahren  rechtmäßig
 oder geduldet in Deutschland aufhält,

 3.  es die deutsche Sprache beherrscht,

 4.  es  sich  auf  Grund  seiner  bisherigen  Schulausbildung
 und  Lebensführung  in  die  Lebensverhältnisse  der
 Bundesrepublik  Deutschland  eingefügt  hat  und  ge-
 währleistet  ist,  dass  es  sich  auch  in  Zukunft  in  die
 Lebensverhältnisse  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land einfügen wird und

 5.  seine Personensorge sichergestellt ist.“

 83.  Nach §  105 wird folgender §  105a eingefügt:

 a)  §  105a wird wie folgt gefasst:

 „§  105a
 Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren

 Von  den  in  §  4  Abs.  2  Satz  2  und  4,  §  15a  Abs.  4
 Satz  2  und  3,  §  23  Abs.  1  Satz  3,  §  23a  Abs.  1
 Satz  1,  Abs.  2  Satz  2,  §  43  Abs.  4,  §  44a  Abs.  1
 Satz  2,  Abs.  3  Satz  1,  §  49a  Abs.  2,  §  72  Abs.  1
 bis  4,  §  73  Abs.  2  Satz  2,  Abs.  3  Satz  1  und  2,  §  78
 Abs.  2  bis  7,  §  79  Abs.  2,  §  81  Abs.  5,  §  82  Abs.  1
 Satz  3,  Abs.  3,  §  87  Abs.  1,  2  Satz  1  und  2,  Abs.  4
 Satz  1,  2  und  4,  Abs.  5  und  Abs.  6,  §  89  Abs.  1
 Satz  2  und  3,  Abs.  3  und  4,  §  89a  Abs.  2,  Abs.  4
 Satz  2,  Abs.  8,  den  §§  90,  90a,  90b,  91  Abs.  1  und  2,
 §  91a  Abs.  3,  4  und  7,  §  91c  Abs.  1  Satz  2,  Abs.  2
 Satz  2,  Abs.  3  Satz  4  und  Abs.  4  Satz  2,  §§  99  und
 104a  Abs.  7  Satz  2  getroffenen  Regelungen  und  von
 den  auf  Grund  von  §  43  Abs.  4  und  §  99  getroffenen
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Regelungen  des  Verwaltungsverfahrens  kann  durch
 Landesrecht nicht abgewichen werden.“

 b)  In  §  105a  wird  die  Angabe  „§  73  Abs.  2  Satz  2“
 durch die Angabe „§  73 Abs.  2“ ersetzt.

 84.  §  106 Abs.  2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Ist  über  die  Fortdauer  der  Zurückweisungshaft  oder
 der  Abschiebungshaft  zu  entscheiden,  so  kann  das
 Amtsgericht  das  Verfahren  durch  unanfechtbaren  Be-
 schluss  an  das  Gericht  abgeben,  in  dessen  Bezirk  die
 Zurückweisungshaft  oder  Abschiebungshaft  jeweils
 vollzogen wird.“

 Artikel 2

 Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU

 Das  Freizügigkeitsgesetz/EU  vom  30.  Juli  2004  (BGBl.  I
 S.  1950,  1986),  geändert  durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom
 7.  Dezember  2006  (BGBl.  I  S.  2814),  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 5 wird aufgehoben.

 bb)  Die  bisherigen  Nummern  6  und  7  werden  die
 Nummern 5 und 6.

 cc)  In  der  neuen  Nummer  6  wird  der  Punkt  durch  ein
 Komma  ersetzt  und  es  wird  folgende  Nummer  7
 angefügt:

 „7.  Unionsbürger  und  ihre  Familienangehörigen,
 die  ein  Daueraufenthaltsrecht  erworben  ha-
 ben.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Das  Recht  nach  Absatz  1  bleibt  für  Arbeitneh-
 mer und selbständig Erwerbstätige unberührt bei

 1.  vorübergehender  Erwerbsminderung  infolge
 Krankheit oder Unfall,

 2.  unfreiwilliger  durch  die  zuständige  Agentur  für
 Arbeit  bestätigter  Arbeitslosigkeit  oder  Einstel-
 lung  einer  selbständigen  Tätigkeit  infolge  von
 Umständen,  auf  die  der  Selbständige  keinen  Ein-
 fluss hatte, nach mehr als einem Jahr Tätigkeit,

 3.  Aufnahme  einer  Berufsausbildung,  wenn  zwi-
 schen  der  Ausbildung  und  der  früheren  Erwerbstä-
 tigkeit  ein  Zusammenhang  besteht;  der  Zusam-
 menhang  ist  nicht  erforderlich,  wenn  der
 Unionsbürger  seinen  Arbeitsplatz  unfreiwillig  ver-
 loren hat.

 Bei  unfreiwilliger  durch  die  zuständige  Agentur  für
 Arbeit  bestätigter  Arbeitslosigkeit  nach  weniger  als
 einem  Jahr  Beschäftigung  bleibt  das  Recht  aus  Ab-
 satz  1  während  der  Dauer  von  sechs  Monaten  unbe-
 rührt.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  werden  nach  den  Wörtern  „eines  Vi-
 sums“  das  Komma  und  der  Satzteil  nach  dem
 Komma  gestrichen  und  die  Wörter  „nach  den  Be-

 stimmungen  für  Ausländer,  für  die  das  Aufent-
 haltsgesetz gilt“ eingefügt.

 bb)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Der  Besitz  einer  gültigen  Aufenthaltskarte  eines
 anderen  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union
 nach  Artikel  5  Abs.  2  der  Richtlinie  2004/38/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 29.  April  2004  über  das  Recht  der  Unionsbürger
 und  ihrer  Familienangehörigen,  sich  im  Hoheits-
 gebiet  der  Mitgliedstaaten  frei  zu  bewegen  und
 aufzuhalten  und  zur  Änderung  der  Verordnung
 (EWG)  Nr.  1612/68  und  zur  Aufhebung  der
 Richtlinien  64/221/EWG,  68/360/EWG,  73/148/
 EWG,  75/34/EWG,  75/35/EWG,  90/364/EWG,
 90/365/EWG  und  93/96/EWG  (ABl.  EU  Nr.  L
 229 S.  35) entbindet von der Visumpflicht.“

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Für  einen  Aufenthalt  von  Unionsbürgern  von
 bis  zu  drei  Monaten  ist  der  Besitz  eines  gültigen  Per-
 sonalausweises  oder  Reisepasses  ausreichend.  Fami-
 lienangehörige,  die  nicht  Unionsbürger  sind,  haben
 das  gleiche  Recht,  wenn  sie  im  Besitz  eines  anerkann-
 ten  oder  sonst  zugelassenen  Passes  oder  Passersatzes
 sind  und  sie  den  Unionsbürger  begleiten  oder  ihm
 nachziehen.“

 e)  In  Absatz  6  werden  das  Komma  und  die  Wörter  „der
 Aufenthaltserlaubnis-EU“ gestrichen.

 2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Familienangehörige  der  in  §  2  Abs.  2  Nr.  1
 bis  5  genannten  Unionsbürger  haben  das  Recht  nach
 §  2  Abs.  1,  wenn  sie  den  Unionsbürger  begleiten  oder
 ihm  nachziehen.  Für  Familienangehörige  der  in  §  2
 Abs.  2  Nr.  5  genannten  Unionsbürger  gilt  dies  nach
 Maßgabe des §  4.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Im  Satzteil  vor  Nummer  1  werden  die  Wörter  „im
 Sinne des Absatzes 1“ gestrichen.

 bb)  In  Nummer  1  werden  nach  dem  Wort  „Linie“  die
 Wörter  „der  in  §  2  Abs.  2  Nr.  1  bis  5  und  7  ge-
 nannten  Personen  oder  ihrer  Ehegatten“  einge-
 fügt.

 cc)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „Absatz  1“  durch
 die Wörter „§  2 Abs.  2 Nr.  1 bis 5 und 7“ ersetzt.

 c)  Die Absätze 3 bis 5 werden wie folgt gefasst:

 „(3)  Familienangehörige,  die  nicht  Unionsbürger
 sind,  behalten  beim  Tod  des  Unionsbürgers  ein  Auf-
 enthaltsrecht,  wenn  sie  die  Voraussetzungen  des  §  2
 Abs.  2  Nr.  1  bis  3  oder  Nr.  5  erfüllen  und  sich  vor  dem
 Tod  des  Unionsbürgers  mindestens  ein  Jahr  als  seine
 Familienangehörigen  im  Bundesgebiet  aufgehalten
 haben.  §  3  Abs.  1  und  2  sowie  die  §§  6  und  7  sind  für
 Personen  nach  Satz  1  nicht  anzuwenden;  insoweit  ist
 das Aufenthaltsgesetz anzuwenden.

 (4)  Die  Kinder  eines  freizügigkeitsberechtigten
 Unionsbürgers  und  der  Elternteil,  der  die  elterliche
 Sorge  für  die  Kinder  tatsächlich  ausübt,  behalten  auch
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nach  dem  Tod  oder  Wegzug  des  Unionsbürgers,  von
 dem  sie  ihr  Aufenthaltsrecht  ableiten,  bis  zum  Ab-
 schluss  einer  Ausbildung  ihr  Aufenthaltsrecht,  wenn
 sich  die  Kinder  im  Bundesgebiet  aufhalten  und  eine
 Ausbildungseinrichtung besuchen.

 (5)  Ehegatten,  die  nicht  Unionsbürger  sind,  behal-
 ten  bei  Scheidung  oder  Aufhebung  der  Ehe  ein  Auf-
 enthaltsrecht,  wenn  sie  die  für  Unionsbürger  gelten-
 den  Voraussetzungen  des  §  2  Abs.  2  Nr.  1  bis  3  oder
 Nr.  5 erfüllen und wenn

 1.  die  Ehe  bis  zur  Einleitung  des  gerichtlichen  Schei-
 dungs-  oder  Aufhebungsverfahrens  mindestens
 drei  Jahre  bestanden  hat,  davon  mindestens  ein
 Jahr im Bundesgebiet,

 2.  ihnen  durch  Vereinbarung  der  Ehegatten  oder
 durch  gerichtliche  Entscheidung  die  elterliche
 Sorge  für  die  Kinder  des  Unionsbürgers  übertra-
 gen wurde,

 3.  es  zur  Vermeidung  einer  besonderen  Härte  erfor-
 derlich  ist,  insbesondere  weil  dem  Ehegatten  we-
 gen  der  Beeinträchtigung  seiner  schutzwürdigen
 Belange  ein  Festhalten  an  der  Ehe  nicht  zugemutet
 werden konnte, oder

 4.  ihnen  durch  Vereinbarung  der  Ehegatten  oder
 durch  gerichtliche  Entscheidung  das  Recht  zum
 persönlichen  Umgang  mit  dem  minderjährigen
 Kind nur im Bundesgebiet eingeräumt wurde.

 §  3  Abs.  1  und  2  sowie  die  §§  6  und  7  sind  für  Perso-
 nen  nach  Satz  1  nicht  anzuwenden;  insoweit  ist  das
 Aufenthaltsgesetz anzuwenden.“

 d)  In  Absatz  6  wird  die  Angabe  „§  2  Abs.  2  Nr.  1  bis  5“
 durch die Angabe „§  2 Abs.  2 Nr.  1 bis 4“ ersetzt.

 3.  §  4 wird wie folgt gefasst:

 „§  4
 Nicht erwerbstätige Freizügigkeitsberechtigte

 Nicht  erwerbstätige  Unionsbürger,  ihre  Familienange-
 hörigen  und  ihre  Lebenspartner,  die  den  Unionsbürger
 begleiten  oder  ihm  nachziehen,  haben  das  Recht  nach  §  2
 Abs.  1,  wenn  sie  über  ausreichenden  Krankenversiche-
 rungsschutz  und  ausreichende  Existenzmittel  verfügen.
 Hält  sich  der  Unionsbürger  als  Student  im  Bundesgebiet
 auf,  haben  dieses  Recht  nur  sein  Ehegatte,  Lebenspartner
 und seine Kinder, denen Unterhalt gewährt wird.“

 4.  Nach §  4 wird folgender §  4a eingefügt:

 „§  4a
 Daueraufenthaltsrecht

 (1)  Unionsbürger,  ihre  Familienangehörigen  und  Le-
 benspartner,  die  sich  seit  fünf  Jahren  ständig  rechtmäßig
 im  Bundesgebiet  aufgehalten  haben,  haben  unabhängig
 vom  weiteren  Vorliegen  der  Voraussetzungen  des  §  2
 Abs.  2  das  Recht  auf  Einreise  und  Aufenthalt  (Dauerauf-
 enthaltsrecht).

 (2)  Abweichend  von  Absatz  1  haben  Unionsbürger
 nach  §  2  Abs.  2  Nr.  1  bis  3  vor  Ablauf  von  fünf  Jahren
 das Daueraufenthaltsrecht, wenn sie

 1.  sich  mindestens  drei  Jahre  ständig  im  Bundesgebiet
 aufgehalten  und  mindestens  während  der  letzten

 zwölf  Monate  im  Bundesgebiet  eine  Erwerbstätigkeit
 ausgeübt haben und

 a)  zum  Zeitpunkt  des  Ausscheidens  aus  dem  Er-
 werbsleben  das  65.  Lebensjahr  erreicht  haben  oder

 b)  ihre  Beschäftigung  im  Rahmen  einer  Vorruhe-
 standsregelung beenden oder

 2.  ihre  Erwerbstätigkeit  infolge  einer  vollen  Erwerbs-
 minderung aufgeben,

 a)  die  durch  einen  Arbeitsunfall  oder  eine  Berufs-
 krankheit  eingetreten  ist  und  einen  Anspruch  auf
 eine  Rente  gegenüber  einem  Leistungsträger  im
 Bundesgebiet begründet oder

 b)  nachdem  sie  sich  zuvor  mindestens  zwei  Jahre
 ständig im Bundesgebiet aufgehalten haben oder

 3.  drei  Jahre  ständig  im  Bundesgebiet  erwerbstätig  wa-
 ren  und  anschließend  in  einem  anderen  Mitgliedstaat
 der  Europäischen  Union  erwerbstätig  sind,  ihren
 Wohnsitz  im  Bundesgebiet  beibehalten  und  mindes-
 tens  einmal  in  der  Woche  dorthin  zurückkehren;  für
 den  Erwerb  des  Rechts  nach  den  Nummern  1  und  2
 gelten  die  Zeiten  der  Erwerbstätigkeit  in  einem  ande-
 ren  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  als  Zeiten
 der Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet.

 Soweit  der  Ehegatte  des  Unionsbürgers  Deutscher  nach
 Artikel  116  des  Grundgesetzes  ist  oder  diese  Rechtsstel-
 lung  durch  Eheschließung  mit  dem  Unionsbürger  bis  zum
 31.  März  1953  verloren  hat,  entfallen  in  Satz  1  Nr.  1
 und  2  die  Voraussetzungen  der  Aufenthaltsdauer  und  der
 Dauer der Erwerbstätigkeit.

 (3)  Familienangehörige  eines  verstorbenen  Unions-
 bürgers  nach  §  2  Abs.  2  Nr.  1  bis  3,  die  im  Zeitpunkt
 seines  Todes  bei  ihm  ihren  ständigen  Aufenthalt  hatten,
 haben das Daueraufenthaltsrecht, wenn

 1.  der  Unionsbürger  sich  im  Zeitpunkt  seines  Todes  seit
 mindestens  zwei  Jahren  im  Bundesgebiet  ständig  auf-
 gehalten hat,

 2.  der  Unionsbürger  infolge  eines  Arbeitsunfalls  oder
 einer Berufskrankheit gestorben ist oder

 3.  der  überlebende  Ehegatte  des  Unionsbürgers  Deut-
 scher  nach  Artikel  116  des  Grundgesetzes  ist  oder  die-
 se  Rechtsstellung  durch  Eheschließung  mit  dem
 Unionsbürger vor dem 31. März 1953 verloren hat.

 (4)  Die  Familienangehörigen  eines  Unionsbürgers,  der
 das  Daueraufenthaltsrecht  nach  Absatz  2  erworben  hat
 oder  vor  seinem  Tod  erworben  hatte,  haben  ebenfalls  das
 Daueraufenthaltsrecht,  wenn  sie  bereits  bei  Entstehen
 seines  Daueraufenthaltsrechts  bei  dem  Unionsbürger
 ihren ständigen Aufenthalt hatten.

 (5)  Familienangehörige  nach  §  3  Abs.  3  bis  5  erwerben
 das  Daueraufenthaltsrecht,  wenn  sie  sich  fünf  Jahre  stän-
 dig rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten.

 (6) Der ständige Aufenthalt wird nicht berührt durch

 1.  Abwesenheiten  bis  zu  insgesamt  sechs  Monaten  im
 Jahr oder durch

 2.  Abwesenheit  zur  Ableistung  des  Wehrdienstes  oder
 eines Ersatzdienstes sowie
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3.  eine  einmalige  Abwesenheit  von  bis  zu  zwölf  aufein-
 ander  folgenden  Monaten  aus  wichtigem  Grund,  ins-
 besondere  auf  Grund  einer  Schwangerschaft  und  Ent-
 bindung,  schweren  Krankheit,  eines  Studiums,  einer
 Berufsausbildung  oder  einer  beruflichen  Entsendung.

 (7)  Eine  Abwesenheit  aus  einem  seiner  Natur  nach
 nicht  nur  vorübergehenden  Grund  von  mehr  als  zwei  auf-
 einander  folgenden  Jahren  führt  zum  Verlust  des  Dauer-
 aufenthaltsrechts.“

 5.  §  5 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  5
 Bescheinigungen über gemeinschaftsrechtliche

 Aufenthaltsrechte, Aufenthaltskarten“.

 b)  In  Absatz  1  wird  nach  dem  Wort  „wegen“  das  Wort
 „unverzüglich“ eingefügt.

 c)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Freizügigkeitsberechtigten  Familienangehöri-
 gen,  die  nicht  Unionsbürger  sind,  wird  von  Amts
 wegen  innerhalb  von  sechs  Monaten,  nachdem  sie  die
 erforderlichen  Angaben  gemacht  haben,  eine  Aufent-
 haltskarte  für  Familienangehörige  von  Unionsbürgern
 ausgestellt,  die  fünf  Jahre  gültig  sein  soll.  Eine  Be-
 scheinigung  darüber,  dass  die  erforderlichen  Angaben
 gemacht  worden  sind,  erhält  der  Familienangehörige
 unverzüglich.“

 d)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „innerhalb  an-
 gemessener  Fristen“  durch  die  Wörter  „drei  Monate
 nach der Einreise“ ersetzt.

 e)  In  Absatz  4  wird  das  Wort  „Erteilungsvoraussetzun-
 gen“  durch  das  Wort  „Ausstellungsvoraussetzungen“
 ersetzt.

 f)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „Aufenthaltserlaub-
 nis-EU“  durch  das  Wort  „Aufenthaltskarte“  er-
 setzt.

 bb)  In  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  3  Abs.  3  Satz  2“
 durch die Angabe „§  4a Abs.  6“ ersetzt.

 g)  Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt:

 „(6)  Auf  Antrag  wird  Unionsbürgern  unverzüglich
 ihr  Daueraufenthalt  bescheinigt.  Ihren  daueraufent-
 haltsberechtigten  Familienangehörigen,  die  nicht
 Unionsbürger  sind,  wird  innerhalb  von  sechs  Mona-
 ten  nach  Antragstellung  eine  Daueraufenthaltskarte
 ausgestellt.

 (7)  Für  den  Verlust  des  Daueraufenthaltsrechts
 nach §  4a Abs.  7 gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.“

 6.  Nach §  5 wird folgender §  5a eingefügt:

 „§  5a
 Vorlage von Dokumenten

 (1)  Die  zuständige  Behörde  darf  für  die  Ausstellung
 der  Bescheinigung  nach  §  5  Abs.  1  von  einem  Unions-
 bürger  den  gültigen  Personalausweis  oder  Reisepass  und
 im Fall des

 1.  §  2  Abs.  2  Nr.  1,  wenn  er  nicht  Arbeitsuchender  ist,
 eine  Einstellungsbestätigung  oder  eine  Beschäfti-
 gungsbescheinigung des Arbeitgebers,

 2.  §  2  Abs.  2  Nr.  2  einen  Nachweis  über  seine  selbstän-
 dige Tätigkeit,

 3.  §  2  Abs.  2  Nr.  5  einen  Nachweis  über  ausreichenden
 Krankenversicherungsschutz  und  ausreichende  Exis-
 tenzmittel

 verlangen.

 Ein  nicht  erwerbstätiger  Unionsbürger  im  Sinne  des  §  2
 Abs.  2  Nr.  5,  der  eine  Bescheinigung  vorlegt,  dass  er  im
 Bundesgebiet  eine  Hochschule  oder  andere  Ausbildungs-
 einrichtung  besucht,  muss  die  Voraussetzungen  nach
 Satz  1 Nr.  3 nur glaubhaft machen.

 (2)  Die  zuständige  Behörde  darf  von  Familienangehö-
 rigen  für  die  Ausstellung  der  Bescheinigung  nach  §  5
 Abs.  1  oder  für  die  Ausstellung  der  Aufenthaltskarte
 einen  anerkannten  oder  sonst  zugelassenen  gültigen  Pass
 oder Passersatz und zusätzlich

 1.  einen  Nachweis  über  das  Bestehen  der  familiären
 Beziehung,  bei  Verwandten  in  absteigender  und  auf-
 steigender  Linie  einen  urkundlichen  Nachweis  über
 Voraussetzungen des §  3 Abs.  2,

 2.  eine  Bescheinigung  nach  §  5  Abs.  1  des  Unionsbür-
 gers,  den  die  Familienangehörigen  begleiten  oder
 dem sie nachziehen,

 3.  einen  Nachweis  über  die  Lebenspartnerschaft  im  Fal-
 le des §  3 Abs.  6 oder des §  4 Satz 1

 verlangen.“

 7.  §  6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Aufenthalts-
 recht“  die  Wörter  „oder  über  den  Daueraufent-
 halt“  eingefügt  und  das  Wort  „Aufenthaltserlaub-
 nis-EU“  durch  die  Wörter  „Aufenthaltskarte  oder
 Daueraufenthaltskarte“ ersetzt.

 bb)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Die  Feststellung  aus  Gründen  der  öffentlichen
 Gesundheit  kann  nur  erfolgen,  wenn  die  Krank-
 heit  innerhalb  der  ersten  drei  Monate  nach  Einrei-
 se auftritt.“

 b)  Absatz  3  wird  durch  folgende  Absätze  3  bis  5  ersetzt:

 „(3)  Bei  der  Entscheidung  nach  Absatz  1  sind  ins-
 besondere  die  Dauer  des  Aufenthalts  des  Betroffenen
 in  Deutschland,  sein  Alter,  sein  Gesundheitszustand,
 seine  familiäre  und  wirtschaftliche  Lage,  seine  soziale
 und  kulturelle  Integration  in  Deutschland  und  das
 Ausmaß  seiner  Bindungen  zum  Herkunftsstaat  zu  be-
 rücksichtigen.

 (4)  Eine  Feststellung  nach  Absatz  1  darf  nach  Er-
 werb  des  Daueraufenthaltsrechts  nur  aus  schwerwie-
 genden Gründen getroffen werden.

 (5)  Eine  Feststellung  nach  Absatz  1  darf  bei
 Unionsbürgern  und  ihren  Familienangehörigen,  die
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ihren  Aufenthalt  in  den  letzten  zehn  Jahren  im  Bun-
 desgebiet  hatten,  und  bei  Minderjährigen  nur  aus
 zwingenden  Gründen  der  öffentlichen  Sicherheit  ge-
 troffen  werden.  Für  Minderjährige  gilt  dies  nicht,
 wenn  der  Verlust  des  Aufenthaltsrechts  zum  Wohl
 des  Kindes  notwendig  ist.  Zwingende  Gründe  der
 öffentlichen  Sicherheit  können  nur  dann  vorliegen,
 wenn  der  Betroffene  wegen  einer  oder  mehrer  vor-
 sätzlicher  Straftaten  rechtskräftig  zu  einer  Freiheits-
 oder  Jugendstrafe  von  mindestens  fünf  Jahren  verur-
 teilt  oder  bei  der  letzten  rechtskräftigen  Verurteilung
 Sicherungsverwahrung  angeordnet  wurde,  wenn  die
 Sicherheit  der  Bundesrepublik  Deutschland  betroffen
 ist  oder  wenn  vom  Betroffenen  eine  terroristische
 Gefahr ausgeht.“

 c)  Der  bisherige  Absatz  4  wird  Absatz  6  und  die  Wörter
 „in  den  Absätzen  1  und  3  genannten“  werden  gestri-
 chen  sowie  nach  dem  Wort  „Maßnahmen“  ein  Kom-
 ma  und  die  Wörter:  „die  den  Verlust  des  Aufenthalts-
 rechts  oder  des  Daueraufenthaltsrechts  betreffen,“
 eingefügt.

 d)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7.

 e)  Der  bisherige  Absatz  6  wird  Absatz  8  und  das  Wort
 „persönlich“ gestrichen.

 8.  §  7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „unanfechtbar“  gestri-
 chen.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Aufenthaltserlaub-
 nis-EU  unanfechtbar“  durch  die  Wörter  „Aufent-
 haltskarte oder Daueraufenthaltskarte“ ersetzt.

 cc)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „Außer  in  dringenden  Fällen  muss  die  Frist  min-
 destens einen Monat betragen.“

 dd)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Wird  ein  Antrag  nach  §  80  Abs.  5  der  Verwal-
 tungsgerichtsordnung  gestellt,  darf  die  Abschie-
 bung  nicht  erfolgen,  bevor  über  den  Antrag  ent-
 schieden wurde.“

 b)  Absatz 2 wird folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „oder  Abs.  3“  gestri-
 chen.

 bb)  In  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „wird“  die  Wör-
 ter „auf Antrag“ eingefügt.

 cc)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Ein  nach  angemessener  Frist  oder  nach  drei  Jah-
 ren  gestellter  Antrag  auf  Aufhebung  ist  innerhalb
 von sechs Monaten zu bescheiden.“

 9.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  werden  nach  den  Wörtern  „Einreise  in
 das“  die  Wörter  „oder  der  Ausreise  aus  dem“  einge-
 fügt.

 b)  In  Nummer  3  werden  die  Wörter  „und  die  Aufent-
 haltserlaubnis-EU“  durch  die  Wörter  „  ,  die  Aufent-
 haltskarte,  die  Bescheinigung  des  Daueraufenthalts
 und die Daueraufenthaltskarte“ ersetzt.

 10.  §  11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „oder  Abs.  5“  gestri-
 chen  und  werden  die  Wörter  „die  §§  69,  74
 Abs.  2,  die  §§  77,  80,  85  bis  88,  90,  91,  96,  97
 und  99  des  Aufenthaltsgesetzes“  durch  die
 Wörter  „§§  69,  73,  74  Abs.  2,  §  77  Abs.  1,
 §§  80,  82  Abs.  5,  die  §§  85  bis  88,  90,  91,  95
 Abs.  1  Nr.  4  und  8,  Abs.  2  Nr.  2,  Abs.  4,  die
 §§  96,  97,  98  Abs.  2  Nr.  2,  Abs.  2a,  3  Nr.  3,
 Abs.  4  und  5  sowie  §  99  des  Aufenthaltsgeset-
 zes“ ersetzt.

 bb)  Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

 „§  73  des  Aufenthaltsgesetzes  ist  zur  Feststel-
 lung  von  Gründen  gemäß  §  6  Abs.  1  anzuwen-
 den.  Die  Verpflichtungen  aus  §  82  Abs.  5  Satz  1
 Nr.  1  des  Aufenthaltsgesetzes  gelten  entspre-
 chend  für  Unionsbürger,  deren  Lichtbilder  zur
 Führung  der  Ausländerdateien  benötigt  wer-
 den.“

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „oder  des  Rechts
 nach §  2 Abs.  5“ gestrichen.

 11.  Folgende §§  14 und 15 werden angefügt:

 „§  14
 Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren

 Von  den  in  §  11  Abs.  1  in  Verbindung  mit  §  87
 Abs.  1,  2  Satz  1  und  2,  Abs.  4  Satz  1,  2  und  4  und
 Abs.  6,  §§  90,  91  Abs.  1  und  2,  §  99  Abs.  1  und  2  des
 Aufenthaltsgesetzes  getroffenen  Regelungen  des  Ver-
 waltungsverfahrens  kann  durch  Landesrecht  nicht  ab-
 gewichen werden.

 §  15
 Übergangsregelung

 Eine  vor  dem  …  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttretens
 dieses  Gesetzes  nach  Artikel  10  Abs.  1]  ausgestellte
 Aufenthaltserlaubnis-EU  gilt  als  Aufenthaltskarte  für
 Familienangehörige eines Unionsbürgers fort.“

 Artikel 3

  Änderung des Asylverfahrensgesetzes

 Das  Asylverfahrensgesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  27.  Juli  1993  (BGBl.  I  S.  1361),  zuletzt  geändert
 durch  Artikel  2  Abs.  3  des  Gesetzes  vom  12.  August  2005
 (BGBl.  I S.  2354), wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu §  3 wird wie folgt gefasst:

 „§  3  Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft“.

 b)  Die Angabe zu §  26 wird wie folgt gefasst:

 „§  26  Familienasyl  und  Familienflüchtlingsschutz“.

 c)  Nach  der  Angabe  zu  §  27  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  27a  Zuständigkeit eines anderen Staates“.
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2.  §  1 Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Dieses  Gesetz  gilt  für  Ausländer,  die  Schutz  als
 politisch  Verfolgte  nach  Artikel  16a  Abs.  1  des  Grundge-
 setzes  oder  Schutz  vor  Verfolgung  nach  dem  Abkommen
 über  die  Rechtsstellung  der  Flüchtlinge  vom  28.  Juli
 1951 (BGBl.  1953 II S.  559) beantragen.“

 3.  In  §  2  Abs.  1  werden  die  Wörter  „vom  28.  Juli  1951
 (BGBl.  1953 II S.  559)“ gestrichen.

 4.  §  3 wird wie folgt gefasst:

 „§  3
 Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft

 (1)  Ein  Ausländer  ist  Flüchtling  im  Sinne  des  Abkom-
 mens  über  die  Rechtsstellung  der  Flüchtlinge,  wenn  er  in
 dem  Staat,  dessen  Staatsangehörigkeit  er  besitzt  oder  in
 dem  er  als  Staatenloser  seinen  gewöhnlichen  Aufenthalt
 hatte,  den  Bedrohungen  nach  §  60  Abs.  1  des  Aufent-
 haltsgesetzes ausgesetzt ist.

 (2)  Ein  Ausländer  ist  nicht  Flüchtling  nach  Absatz  1,
 wenn  aus  schwerwiegenden  Gründen  die  Annahme  ge-
 rechtfertigt ist, dass er

 1.  ein  Verbrechen  gegen  den  Frieden,  ein  Kriegsverbre-
 chen  oder  ein  Verbrechen  gegen  die  Menschlichkeit
 begangen  hat  im  Sinne  der  internationalen  Vertrags-
 werke,  die  ausgearbeitet  worden  sind,  um  Bestim-
 mungen bezüglich dieser Verbrechen zu treffen,

 2.  vor  seiner  Aufnahme  als  Flüchtling  eine  schwere
 nichtpolitische  Straftat  außerhalb  des  Bundesgebiets
 begangen  hat,  insbesondere  eine  grausame  Handlung,
 auch  wenn  mit  ihr  vorgeblich  politische  Ziele  verfolgt
 wurden, oder

 3.  den  Zielen  und  Grundsätzen  der  Vereinten  Nationen
 zuwider gehandelt hat.

 Satz  1  gilt  auch  für  Ausländer,  die  andere  zu  den  darin  ge-
 nannten  Straftaten  oder  Handlungen  angestiftet  oder  sich
 in sonstiger Weise daran beteiligt haben.

 (3)  Ein  Ausländer  ist  auch  nicht  Flüchtling  nach  Ab-
 satz  1,  wenn  er  den  Schutz  oder  Beistand  einer  Organisa-
 tion  oder  einer  Einrichtung  der  Vereinten  Nationen  mit
 Ausnahme  des  Hohen  Kommissars  der  Vereinten  Natio-
 nen  für  Flüchtlinge  nach  Artikel  1  Abschnitt  D  des
 Abkommens  über  die  Rechtsstellung  der  Flüchtlinge
 genießt.  Wird  ein  solcher  Schutz  oder  Beistand  nicht  län-
 ger  gewährt,  ohne  dass  die  Lage  des  Betroffenen  gemäß
 den  einschlägigen  Resolutionen  der  Generalversamm-
 lung  der  Vereinten  Nationen  endgültig  geklärt  worden  ist,
 sind die Absätze 1 und 2 anwendbar.

 (4)  Einem  Ausländer,  der  Flüchtling  nach  Absatz  1  ist,
 wird  die  Flüchtlingseigenschaft  zuerkannt,  es  sei  denn,  er
 erfüllt  die  Voraussetzungen  des  §  60  Abs.  8  Satz  1  des
 Aufenthaltsgesetzes.“

 5.  §  4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Entscheidung  über  den  Asylantrag  ist  in  allen  Ange-
 legenheiten  verbindlich,  in  denen  die  Anerkennung  als
 Asylberechtigter  oder  die  Zuerkennung  der  Flüchtlings-
 eigenschaft rechtserheblich ist.“

 6.  In  §  5  Abs.  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „Feststellungen,
 ob  die  Voraussetzungen  des  §  60  Abs.  1  des  Aufent-
 haltsgesetzes  vorliegen,“  durch  die  Wörter  „Zuerken-
 nung  der  Flüchtlingseigenschaft“  ersetzt  und  nach  dem
 Wort  „Flüchtlinge“  wird  die  Angabe  „(Bundesamt)“
 eingefügt.

 7.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

 „(1)  Der  Ausländer  kann  sich  an  den  Hohen  Flücht-
 lingskommissar  der  Vereinten  Nationen  wenden.
 Dieser  kann  in  Einzelfällen  in  Verfahren  beim  Bun-
 desamt  Stellung  nehmen.  Er  kann  Ausländer  aufsu-
 chen,  auch  wenn  sie  sich  in  Gewahrsam  befinden  oder
 sich im Transitbereich eines Flughafens aufhalten.

 (2)  Das  Bundesamt  übermittelt  dem  Hohen  Flücht-
 lingskommissar  der  Vereinten  Nationen  auf  dessen
 Ersuchen  die  erforderlichen  Informationen  zur  Erfül-
 lung  seiner  Aufgaben  nach  Artikel  35  des  Abkom-
 mens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge.

 (3)  Entscheidungen  über  Asylanträge  und  sonsti-
 ge  Angaben,  insbesondere  die  vorgetragenen  Ver-
 folgungsgründe,  dürfen,  außer  in  anonymisierter
 Form,  nur  übermittelt  werden,  wenn  sich  der  Aus-
 länder  selbst  an  den  Hohen  Flüchtlingskommissar
 der  Vereinten  Nationen  gewandt  hat  oder  die  Ein-
 willigung  des  Ausländers  anderweitig  nachgewie-
 sen ist.“

 b)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 „(5)  Die  Absätze  1  bis  4  gelten  entsprechend  für
 Organisationen,  die  im  Auftrag  des  Hohen  Flücht-
 lingskommissars  der  Vereinten  Nationen  auf  der
 Grundlage  einer  Vereinbarung  mit  der  Bundesrepu-
 blik Deutschland im Bundesgebiet tätig sind.“

 8.  In  §  13  Abs.  2  werden  die  Wörter  „Feststellung,  dass
 die  Voraussetzungen  des  §  60  Abs.  1  des  Aufenthalts-
 gesetzes  vorliegen,“  durch  die  Wörter  „Zuerkennung
 der Flüchtlingseigenschaft“ ersetzt.

 9.  §  14 Abs.  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  4  wird  das  Wort  „Aufenthaltsge-
 nehmigung“  durch  das  Wort  „Aufenthaltstitel“
 ersetzt.

 bb)  In  Nummer  5  wird  die  Angabe  „Nr.  2  bis  5“
 durch die Angabe „Nr.  1a bis 5“ ersetzt.

 b)  In  Satz  3  werden  nach  den  Wörtern  „es  sei  denn,“
 die  Wörter  „es  wurde  auf  Grund  von  Rechtsvor-
 schriften  der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  eines
 völkerrechtlichen  Vertrages  über  die  Zuständigkeit
 für  die  Durchführung  von  Asylverfahren  ein  Auf-
 oder  Wiederaufnahmeersuchen  an  einen  anderen
 Staat gerichtet oder“ eingefügt.

 10.  §  14a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  vor  den  Wörtern  „im  Besitz“  die
 Wörter „freizügigkeitsberechtigt oder“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  die  Angabe  „Satz  1“  gestri-
 chen.
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c)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 „(4)  Die  Absätze  1  bis  3  sind  auch  anzuwenden,
 wenn  der  Asylantrag  vor  dem  1.  Januar  2005  gestellt
 worden  ist  und  das  Kind  sich  zu  diesem  Zeitpunkt
 im  Bundesgebiet  aufgehalten  hat,  später  eingereist
 ist oder hier geboren wurde.“

 11.  In  §  15  Abs.  3  Nr.  2  wird  das  Wort  „Aufenthaltsgeneh-
 migungen“ durch das Wort „Aufenthaltstitel“ ersetzt.

 12.  In  §  17  Abs.  1  werden  die  Wörter  „in  der  der  Ausländer
 sich  mündlich  verständigen  kann“  durch  die  Wörter
 „deren  Kenntnis  vernünftigerweise  vorausgesetzt  wer-
 den kann und in der er sich verständigen kann“ ersetzt.

 13.  §  18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Nr.  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  Anhaltspunkte  dafür  vorliegen,  dass  ein  anderer
 Staat  auf  Grund  von  Rechtsvorschriften  der  Eu-
 ropäischen  Gemeinschaft  oder  eines  völker-
 rechtlichen  Vertrages  für  die  Durchführung  des
 Asylverfahrens  zuständig  ist  und  ein  Auf-  oder
 Wiederaufnahmeverfahren  eingeleitet  wird,
 oder“.

 b)  In  Absatz  4  Nr.  1  werden  nach  den  Wörtern  „auf
 Grund“  die  Wörter  „von  Rechtsvorschriften  der  Eu-
 ropäischen Gemeinschaft oder“ eingefügt.

 14.  §  18a Abs.  6 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  wird  das  Wort  „oder“  durch  ein  Kom-
 ma ersetzt.

 b)  In  Nummer  3  wird  der  Punkt  durch  das  Wort  „oder“
 ersetzt.

 c)  Folgende Nummer 4 wird angefügt:

 „4.  die  Grenzbehörde  keinen  nach  §  15  Abs.  6  des
 Aufenthaltsgesetzes  erforderlichen  Haftantrag
 stellt  oder  der  Richter  die  Anordnung  oder  die
 Verlängerung der Haft ablehnt.“

 15.  In  §  22a  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „auf  Grund“
 die  Wörter  „von  Rechtsvorschriften  der  Europäischen
 Gemeinschaft oder“ eingefügt.

 16.  §  24 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Absatz  1  Satz  1  wird  folgender  Satz  eingefügt:

 „Nach  der  Asylantragstellung  unterrichtet  das  Bun-
 desamt  den  Ausländer  in  einer  Sprache,  deren
 Kenntnis  vernünftigerweise  vorausgesetzt  werden
 kann,  über  den  Ablauf  des  Verfahrens  und  über  sei-
 ne  Rechte  und  Pflichten  im  Verfahren,  insbesondere
 auch  über  Fristen  und  die  Folgen  einer  Fristversäu-
 mung.“

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „die  Voraussetzun-
 gen  für  die  Aussetzung  der  Abschiebung  nach  §  60
 Abs.  2  bis  7  des  Aufenthaltsgesetzes  vorliegen“
 durch  die  Wörter  „ein  Abschiebungsverbot  nach
 §  60  Abs.  2  bis  5  oder  Abs.  7  des  Aufenthaltsgeset-
 zes vorliegt“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Das  Bundesamt  unterrichtet  die  Ausländer-
 behörde unverzüglich über

 1.  die getroffene Entscheidung und

 2.  von  dem  Ausländer  vorgetragene  oder  sonst  er-
 kennbare Gründe

 a)  für  eine  Aussetzung  der  Abschiebung,  insbe-
 sondere  über  die  Notwendigkeit,  die  für  eine
 Rückführung  erforderlichen  Dokumente  zu
 beschaffen, oder

 b)  die  nach  §  25  Abs.  3  Satz  2  Buchstabe  a  bis  d
 des  Aufenthaltsgesetzes  der  Erteilung  einer
 Aufenthaltserlaubnis  entgegenstehen  könn-
 ten.“

 d)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 „(4)  Ergeht  eine  Entscheidung  über  den  Asylan-
 trag  nicht  innerhalb  von  sechs  Monaten,  hat  das
 Bundesamt  dem  Ausländer  auf  Antrag  mitzuteilen,
 bis  wann  voraussichtlich  über  seinen  Asylantrag
 entschieden wird.“

 17.  Dem §  25 Abs.  7 wird folgender Satz angefügt:

 „Dem  Ausländer  ist  eine  Kopie  der  Niederschrift  aus-
 zuhändigen  oder  mit  der  Entscheidung  des  Bundesam-
 tes zuzustellen.“

 18.  §  26 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  26
 Familienasyl und Familienflüchtlingsschutz“.

 b)  Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

 c)  Dem  Wortlaut  von  Absatz  3  wird  folgender  Satz  vo-
 rangestellt:

 „Die  Absätze  1  und  2  gelten  nicht  für  Ehegatten  und
 Kinder,  die  die  Voraussetzungen  des  §  60  Abs.  8
 Satz  1  des  Aufenthaltsgesetzes  oder  des  §  3  Abs.  2
 erfüllen.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Die  Absätze  1  bis  3  sind  auf  Ehegatten  und
 Kinder  von  Ausländern,  denen  die  Flüchtlings-
 eigenschaft  zuerkannt  wurde,  entsprechend  anzu-
 wenden.  An  die  Stelle  der  Asylberechtigung  tritt  die
 Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft.“

 19.  §  26a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 3 Nr.  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  die  Bundesrepublik  Deutschland  auf  Grund  von
 Rechtsvorschriften  der  Europäischen  Gemein-
 schaft  oder  eines  völkerrechtlichen  Vertrages
 mit  dem  sicheren  Drittstaat  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylverfahrens zuständig ist oder“.

 b)  In  Absatz  2  wird  das  Wort  „Gemeinschaften“  durch
 das Wort „Union“ ersetzt.

 20.  Nach §  27 wird folgender §  27a eingefügt:

 „§  27a
 Zuständigkeit eines anderen Staates

 Ein  Asylantrag  ist  unzulässig,  wenn  ein  anderer  Staat
 auf  Grund  von  Rechtsvorschriften  der  Europäischen
 Gemeinschaft  oder  eines  völkerrechtlichen  Vertrages
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für  die  Durchführung  des  Asylverfahrens  zuständig
 ist.“

 21.  §  28  Abs.  2  wird  durch  folgende  Absätze  1a  und  2  er-
 setzt:

 „(1a)  Eine  Bedrohung  nach  §  60  Abs.  1  des  Aufent-
 haltsgesetzes  kann  auf  Ereignissen  beruhen,  die  einge-
 treten  sind,  nachdem  der  Ausländer  das  Herkunftsland
 verlassen  hat,  insbesondere  auch  auf  einem  Verhalten
 des  Ausländers,  das  Ausdruck  und  Fortsetzung  einer
 bereits  im  Herkunftsland  bestehenden  Überzeugung
 oder Ausrichtung ist.

 (2)  Stellt  der  Ausländer  nach  Rücknahme  oder  unan-
 fechtbarer  Ablehnung  eines  Asylantrags  erneut  einen
 Asylantrag  und  stützt  diesen  auf  Umstände,  die  er  nach
 Rücknahme  oder  unanfechtbarer  Ablehnung  seines  frü-
 heren  Antrags  selbst  geschaffen  hat,  kann  in  einem  Fol-
 geverfahren  in  der  Regel  die  Flüchtlingseigenschaft
 nicht zuerkannt werden.“

 22.  §  29 Abs.  3 wird aufgehoben.

 23.  In  §  29a  Abs.  2  werden  nach  dem  Wort  „sind“  die  Wör-
 ter  „die  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  und“
 eingefügt.

 24.  §  30 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „des  §  60  Abs.  1  des
 Aufenthaltsgesetzes“  durch  die  Wörter  „für  die  Zu-
 erkennung der Flüchtlingseigenschaft“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  3  Nr.  7  werden  nach  den  Wörtern  „gestellt
 wird“  die  Wörter  „oder  nach  §  14a  als  gestellt  gilt“
 eingefügt.

 c)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „des  §  60  Abs.  8  des
 Aufenthaltsgesetzes“  durch  die  Wörter  „des  §  60
 Abs.  8  Satz  1  des  Aufenthaltsgesetzes  oder  des  §  3
 Abs.  2“ ersetzt.

 25.  §  31 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  wird  nach  dem  Wort  „Rechtsbehelfs-
 belehrung“ das Wort „unverzüglich“ eingefügt.

 bb)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

 „Wurde  kein  Bevollmächtigter  für  das  Verfah-
 ren  bestellt,  ist  eine  Übersetzung  der  Entschei-
 dungsformel  und  der  Rechtsbehelfsbelehrung
 in  einer  Sprache  beizufügen,  deren  Kenntnis
 vernünftigerweise  vorausgesetzt  werden  kann;
 Asylberechtigte  und  Ausländer,  denen  die
 Flüchtlingseigenschaft  zuerkannt  wird  oder  bei
 denen  das  Bundesamt  ein  Abschiebungsverbot
 nach  §  60  Abs.  2  bis  5  oder  Abs.  7  des  Aufent-
 haltsgesetzes  festgestellt  hat,  werden  zusätzlich
 über  die  Rechte  und  Pflichten  unterrichtet,  die
 sich daraus ergeben.“

 cc)  Im  neuen  Satz  4  wird  nach  der  Angabe  „§  26a“
 die Angabe „oder §  27a“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  In  Entscheidungen  über  beachtliche  Asylan-
 träge  und  nach  §  30  Abs.  5  ist  ausdrücklich  festzu-
 stellen,  ob  dem  Ausländer  die  Flüchtlingseigen-

 schaft  zuerkannt  wird  und  ob  er  als  Asylberechtigter
 anerkannt  wird.  Von  letzterer  Feststellung  ist  abzu-
 sehen,  wenn  der  Antrag  auf  die  Zuerkennung  der
 Flüchtlingseigenschaft beschränkt war.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  60  Abs.  2  bis  7“
 durch  die  Angabe  „§  60  Abs.  2  bis  5  oder
 Abs.  7“ ersetzt.

 bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Davon  kann  abgesehen  werden,  wenn  der
 Ausländer  als  Asylberechtigter  anerkannt  wird
 oder  ihm  die  Flüchtlingseigenschaft  zuerkannt
 wird.“

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Wird  ein  Ausländer  nach  §  26  Abs.  1  oder
 Abs.  2  als  Asylberechtigter  anerkannt,  soll  von  den
 Feststellungen  zu  §  60  Abs.  2  bis  5  und  7  des  Auf-
 enthaltsgesetzes  und  der  Zuerkennung  der  Flücht-
 lingseigenschaft  nach  §  3  Abs.  4  abgesehen  werden.
 Wird  einem  Ausländer  nach  §  26  Abs.  4  die  Flücht-
 lingseigenschaft  zuerkannt,  soll  von  den  Feststellun-
 gen  zu  §  60  Abs.  2  bis  5  und  7  des  Aufenthaltsgeset-
 zes abgesehen werden.“

 e)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

 „(6)  Wird  der  Asylantrag  nach  §  27a  als  unzuläs-
 sig  abgelehnt,  wird  dem  Ausländer  in  der  Entschei-
 dung  mitgeteilt,  welcher  andere  Staat  für  die  Durch-
 führung des Asylverfahrens zuständig ist.“

 26.  In  §  32  Satz  1  werden  die  Wörter  „die  in  §  60  Abs.  2
 bis  7  des  Aufenthaltsgesetzes  bezeichneten  Vorausset-
 zungen  für  die  Aussetzung  der  Abschiebung  vorliegen“
 durch  die  Wörter  „ein  Abschiebungsverbot  nach  §  60
 Abs.  2  bis  5  oder  Abs.  7  des  Aufenthaltsgesetzes  vor-
 liegt“ ersetzt.

 27.  In  §  34  Abs.  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „wird  und“
 durch  die  Wörter  „und  ihm  die  Flüchtlingseigenschaft
 nicht zuerkannt wird und er“ ersetzt.

 28.  §  34a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  der  Angabe  „(§  26a)“  die
 Wörter  „oder  in  einen  für  die  Durchführung  des
 Asylverfahrens  zuständigen  Staat  (§  27a)“  ein-
 gefügt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Feststellung  der
 Voraussetzungen  des  §  60  Abs.  1  des  Aufent-
 haltsgesetzes“  durch  die  Wörter  „Zuerkennung
 der Flüchtlingseigenschaft“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „in  den  sicheren
 Drittstaat“  durch  die  Wörter  „nach  Absatz  1“  er-
 setzt.

 29.  §  35 Satz 2 wird aufgehoben.

 30.   §  39 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Aner-
 kennung“  die  Wörter  „als  Asylberechtigter  oder  die
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Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft“  einge-
 fügt.

 b)  In  Absatz  2  wird  die  Angabe  „§  60  Abs.  2  bis  7“
 durch  die  Angabe  „§  60  Abs.  2  bis  5  oder  Abs.  7“
 ersetzt.

 31.  In  §  40  Abs.  1  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  60  Abs.  2
 bis  7“  durch  die  Angabe  „§  60  Abs.  2  bis  5  oder  Abs.  7“
 ersetzt.

 32.  In  §  42  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  60  Abs.  2  bis  7“
 durch  die  Angabe  „§  60  Abs.  2  bis  5  oder  Abs.  7“  er-
 setzt.

 33.  §  43 Abs.  3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Sie  stellt  dem  Ausländer  eine  Bescheinigung  über  die
 Aussetzung der Abschiebung aus.“

 34.  Dem §  47 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 „(4)  Die  Aufnahmeeinrichtung  weist  den  Ausländer
 innerhalb  von  15  Tagen  nach  der  Asylantragstellung
 möglichst  schriftlich  und  in  einer  Sprache,  deren
 Kenntnis  vernünftigerweise  vorausgesetzt  werden
 kann,  auf  seine  Rechte  und  Pflichten  nach  dem  Asyl-
 bewerberleistungsgesetz  hin.  Die  Aufnahmeeinrich-
 tung  benennt  in  dem  Hinweis  nach  Satz  1  auch,  wer
 dem  Ausländer  Rechtsbeistand  gewähren  kann  und
 welche  Vereinigungen  den  Ausländer  über  seine
 Unterbringung  und  medizinische  Versorgung  beraten
 können.“

 35.  §  48 Nr.  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  unanfechtbar  als  Asylberechtigter  anerkannt  ist
 oder  ihm  unanfechtbar  die  Flüchtlingseigenschaft
 zuerkannt wurde oder“.

 36.  §  50 Abs.  1 Satz 1 Nr.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  den  Wörtern  „dass  der  Asylantrag“  werden
 das Wort „unzulässig“ und ein Komma eingefügt.

 b)  Die  Angabe  „§  60  Abs.  2  bis  7“  wird  durch  die  An-
 gabe „§  60 Abs.  2 bis 5 oder Abs.  7“ ersetzt.

 37.  In  §  52  wird  nach  der  Angabe  „§  14  Abs.  2  Nr.  3“  die
 Angabe „  , des §  14a“ eingefügt.

 38.  §  53 Abs.  2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Das  Gleiche  gilt,  wenn  das  Bundesamt  oder  ein  Ge-
 richt  einem  Ausländer  die  Flüchtlingseigenschaft  zu-
 erkannt hat.“

 39.  §  55 Abs.  3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Soweit  der  Erwerb  oder  die  Ausübung  eines
 Rechts  oder  einer  Vergünstigung  von  der  Dauer  des
 Aufenthalts  im  Bundesgebiet  abhängig  ist,  wird  die  Zeit
 eines  Aufenthalts  nach  Absatz  1  nur  angerechnet,  wenn
 der  Ausländer  unanfechtbar  als  Asylberechtigter  aner-
 kannt  oder  ihm  unanfechtbar  die  Flüchtlingseigenschaft
 zuerkannt worden ist.“

 40.  §  58 Abs.  4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Ausländer  kann  den  Geltungsbereich  der  Aufent-
 haltsgestattung  ohne  Erlaubnis  vorübergehend  verlas-
 sen,  wenn  ihn  das  Bundesamt  als  Asylberechtigten  an-
 erkannt  oder  ein  Gericht  das  Bundesamt  zur
 Anerkennung  verpflichtet  hat,  auch  wenn  die  Entschei-

 dung  noch  nicht  unanfechtbar  ist;  das  Gleiche  gilt,
 wenn  das  Bundesamt  oder  ein  Gericht  dem  Ausländer
 die  Flüchtlingseigenschaft  zuerkannt  hat  oder  Abschie-
 bungsschutz  nach  §  60  Abs.  2,  3,  5  oder  Abs.  7  des  Auf-
 enthaltsgesetzes gewährt hat.“

 41.  Nach  §  61  Abs.  2  Satz  1  wird  folgender  Satz  eingefügt:

 „Ein  geduldeter  oder  rechtmäßiger  Voraufenthalt  wird
 auf die Wartezeit nach Satz 1 angerechnet.“

 42.  §  63 Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Dem  Ausländer  wird  nach  der  Asylantragstel-
 lung  innerhalb  von  drei  Tagen  eine  mit  den  Angaben
 zur  Person  und  einem  Lichtbild  versehene  Bescheini-
 gung  über  die  Aufenthaltsgestattung  ausgestellt,  wenn
 er  nicht  im  Besitz  eines  Aufenthaltstitels  ist.  Im  Fall  des
 Absatzes  3  Satz  2  ist  der  Ausländer  bei  der  Asylantrag-
 stellung  aufzufordern,  innerhalb  der  Frist  nach  Satz  1
 bei  der  zuständigen  Ausländerbehörde  die  Ausstellung
 der Bescheinigung zu beantragen.“

 43.  In  §  71  Abs.  5  Satz  2  werden  die  Wörter  „der  Folgean-
 trag ist offensichtlich unschlüssig oder“ gestrichen.

 44.  In  §  71a  Abs.  1  werden  die  Wörter  „mit  dem  die  Bun-
 desrepublik  Deutschland  einen  völkerrechtlichen  Ver-
 trag  über  die  Zuständigkeit  für  die  Durchführung  von
 Asylverfahren  geschlossen  hat“  durch  die  Wörter  „für
 den  Rechtsvorschriften  der  Europäischen  Gemeinschaft
 über  die  Zuständigkeit  für  die  Durchführung  von  Asyl-
 verfahren  gelten  oder  mit  dem  die  Bundesrepublik
 Deutschland  darüber  einen  völkerrechtlichen  Vertrag
 geschlossen hat“ ersetzt.

 45.  §  72 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Im  Satzteil  vor  Nummer  1  werden  die  Wörter  „Fest-
 stellung,  dass  die  Voraussetzungen  des  §  60  Abs.  1
 des  Aufenthaltsgesetzes  vorliegen,“  durch  die  Wör-
 ter  „Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft“  er-
 setzt.

 b)  Nach  Nummer  1  wird  folgende  Nummer  1a  einge-
 fügt:

 „1a.  freiwillig  in  das  Land,  das  er  aus  Furcht  vor
 Verfolgung  verlassen  hat  oder  außerhalb  des-
 sen  er  sich  aus  Furcht  vor  Verfolgung  befindet,
 zurückgekehrt  ist  und  sich  dort  niedergelassen
 hat,“.

 46.  §  73 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  Anerkennung  als  Asylberechtigter  und
 die  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft  sind
 unverzüglich  zu  widerrufen,  wenn  die  Vorausset-
 zungen  für  sie  nicht  mehr  vorliegen.  Dies  ist  insbe-
 sondere  der  Fall,  wenn  der  Ausländer  nach  Wegfall
 der  Umstände,  die  zur  Anerkennung  als  Asylberech-
 tigter  oder  zur  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigen-
 schaft  geführt  haben,  es  nicht  mehr  ablehnen  kann,
 den  Schutz  des  Staates  in  Anspruch  zu  nehmen,  des-
 sen  Staatsangehörigkeit  er  besitzt  oder  wenn  er  als
 Staatenloser  in  der  Lage  ist,  in  das  Land  zurückzu-
 kehren,  in  dem  er  seinen  gewöhnlichen  Aufenthalt
 hatte.  Satz  2  gilt  nicht,  wenn  sich  der  Ausländer  auf
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zwingende,  auf  früheren  Verfolgungen  beruhende
 Gründe  berufen  kann,  um  die  Rückkehr  in  den  Staat
 abzulehnen,  dessen  Staatsangehörigkeit  er  besitzt,
 oder  in  dem  er  als  Staatenloser  seinen  gewöhnlichen
 Aufenthalt hatte.“

 b)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Satz  1  ist  auf  die  Zuerkennung  der  Flüchtlings-
 eigenschaft entsprechend anzuwenden.“

 c)  Absatz 2a Satz 3 und 4 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Ausländerbehörde  ist  auch  mitzuteilen,  welche
 Personen  nach  §  26  ihre  Asylberechtigung  oder
 Flüchtlingseigenschaft  von  dem  Ausländer  ableiten
 und  ob  bei  ihnen  die  Voraussetzungen  für  einen  Wi-
 derruf  nach  Absatz  2b  vorliegen.  Ist  nach  der  Prü-
 fung  ein  Widerruf  oder  eine  Rücknahme  nicht  er-
 folgt,  steht  eine  spätere  Entscheidung  nach  Absatz  1
 oder  Absatz  2  im  Ermessen,  es  sei  denn,  der  Wider-
 ruf  oder  die  Rücknahme  erfolgt,  weil  die  Vorausset-
 zungen  des  §  60  Abs.  8  Satz  1  des  Aufenthaltsgeset-
 zes oder des §  3 Abs.  2 vorliegen.“

 d)  Nach  Absatz  2a  werden  folgende  Absätze  2b  und  2c
 eingefügt:

 „(2b)  In  den  Fällen  des  §  26  Abs.  1,  2  und  4  ist  die
 Anerkennung  als  Asylberechtigter  und  die  Zuerken-
 nung  der  Flüchtlingseigenschaft  zu  widerrufen,
 wenn  die  Voraussetzungen  des  §  26  Abs.  3  Satz  1
 vorliegen.  Die  Anerkennung  als  Asylberechtigter  ist
 ferner  zu  widerrufen,  wenn  die  Anerkennung  des
 Asylberechtigten,  von  dem  die  Anerkennung  abge-
 leitet  worden  ist,  erlischt,  widerrufen  oder  zurückge-
 nommen  wird  und  der  Ausländer  nicht  aus  anderen
 Gründen  als  Asylberechtigter  anerkannt  werden
 könnte.  In  den  Fällen  des  §  26  Abs.  4  ist  die  Zuer-
 kennung  der  Flüchtlingseigenschaft  zu  widerrufen,
 wenn  die  Flüchtlingseigenschaft  des  Ausländers,
 von  dem  die  Zuerkennung  abgeleitet  worden  ist,  er-
 lischt,  widerrufen  oder  zurückgenommen  wird  und
 dem  Ausländer  nicht  aus  anderen  Gründen  die
 Flüchtlingseigenschaft zuerkannt werden könnte.

 (2c)  Bis  zur  Bestandskraft  des  Widerrufs  oder  der
 Rücknahme  entfällt  für  Einbürgerungsverfahren  die
 Verbindlichkeit  der  Entscheidung  über  den  Asylan-
 trag.“

 e)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird aufgehoben.

 bb)  Der bisherige Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  beabsichtigte  Entscheidung  über  einen
 Widerruf  oder  eine  Rücknahme  nach  dieser
 Vorschrift  oder  nach  §  48  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  ist  dem  Ausländer  schriftlich
 mitzuteilen,  und  ihm  ist  Gelegenheit  zur  Äuße-
 rung zu geben.“

 f)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

 „(6)  Ist  die  Anerkennung  als  Asylberechtigter
 oder  die  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft
 unanfechtbar  widerrufen  oder  zurückgenommen

 oder  aus  einem  anderen  Grund  nicht  mehr  wirksam,
 gilt §  72 Abs.  2 entsprechend.“

 g)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

 „(7)  Ist  die  Entscheidung  über  den  Asylantrag  vor
 dem  1.  Januar  2005  unanfechtbar  geworden,  hat  die
 Prüfung  nach  Absatz  2a  Satz  1  spätestens  bis  zum
 31. Dezember 2008 zu erfolgen.“

 47.  §  73a Abs.  2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Dem  Ausländer  wird  die  Rechtsstellung  als
 Flüchtling  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  entzo-
 gen,  wenn  die  Voraussetzungen  für  die  Zuerkennung
 der  Flüchtlingseigenschaft  nicht  oder  nicht  mehr  vorlie-
 gen. §  73 gilt entsprechend.“

 48.  Dem §  75 werden folgende Sätze angefügt:

 „Die  Klage  gegen  Entscheidungen  des  Bundesamtes,
 mit  denen  die  Anerkennung  als  Asylberechtigter  oder
 die  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft  wegen  des
 Vorliegens  der  Voraussetzungen  des  §  60  Abs.  8  Satz  1
 des  Aufenthaltsgesetzes  oder  des  §  3  Abs.  2  widerrufen
 oder  zurückgenommen  worden  ist,  hat  keine  aufschie-
 bende  Wirkung.  §  80  Abs.  2  Satz  1  Nr.  4  der  Verwal-
 tungsgerichtsordnung bleibt unberührt.“

 49.  In  §  78  Abs.  4  Satz  1  werden  die  Wörter  „  von  zwei  Wo-
 chen“ durch die Wörter „eines Monats“ ersetzt.

 50.  §  88 Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Das  Bundesministerium  des  Innern  kann  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates
 die  zuständigen  Behörden  für  die  Ausführung  von
 Rechtsvorschriften  der  Europäischen  Gemeinschaft
 und  völkerrechtlichen  Verträgen  über  die  Zuständigkeit
 für  die  Durchführung  von  Asylverfahren  bestimmen,
 insbesondere für

 1.  Auf-  und  Wiederaufnahmeersuchen  an  andere  Staa-
 ten,

 2.  Entscheidungen  über  Auf-  und  Wiederaufnahmeer-
 suchen anderer Staaten,

 3.  den  Informationsaustausch  mit  anderen  Staaten  und
 der  Europäischen  Gemeinschaft  sowie  Mitteilungen
 an die betroffenen Ausländer und

 4.  die  Erfassung,  Übermittlung  und  den  Vergleich  von
 Fingerabdrücken der betroffenen Ausländer.“

 51.  In  der  Anlage  I  (zu  §  26a)  werden  die  Wörter  „Finn-
 land“,  „Österreich“,  „Polen“,  „Schweden“  und  „Tsche-
 chische Republik“ gestrichen.

 52.  In  der  Anlage  II  (zu  §  29a)  werden  die  Wörter  „Bulga-
 rien“,  „Polen“,  „Rumänien“,  „Slowakische  Republik“,
 „Tschechische Republik“ und „Ungarn“ gestrichen.

 Artikel 4

  Änderung des AZR-Gesetzes

 Das  AZR-Gesetz  vom  2.  September  1994  (BGBl.  I
 S.  2265),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  24  des  Gesetzes
 vom  21.  Juni  2005  (BGBl.  I  S.  1818),  wird  wie  folgt  geän-
 dert:
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1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die  Angaben  zu  den  §§  15  und  16  werden  wie  folgt
 gefasst:

 „§  15  Datenübermittlung  an  Ausländerbehörden,  das
 Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge,
 Polizeibehörden,  Staatsanwaltschaften,  Luft-
 sicherheitsbehörden  sowie  oberste  Bundes-
 und Landesbehörden

  §  16  Datenübermittlung an Gerichte“.

 c)  Die Angabe zu §  44 wird wie folgt gefasst:

 „§  44  Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren“.

 2.  §  2 Abs.  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Im  einleitenden  Satzteil  wird  das  Wort  „Sie“  durch  die
 Wörter „Die Speicherung“ ersetzt.

 b)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  die  einen  Asylantrag  gestellt  haben  oder  über  de-
 ren  Übernahme  nach  den  Rechtsvorschriften  der
 Europäischen  Gemeinschaft  oder  eines  völker-
 rechtlichen  Vertrages  zur  Durchführung  eines
 Asylverfahrens entschieden ist,“.

 c)  In  Nummer  3  wird  der  Satzteil  nach  dem  Wort  „Visa-
 verfahren,“ gestrichen.

 d)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  gegen  deren  Einreise  Bedenken  bestehen,  weil
 die  Erteilungsvoraussetzungen  nach  §  5  Abs.  1
 des  Aufenthaltsgesetzes  nicht  vorliegen  oder  öf-
 fentlich-rechtliche  Geldforderungen  aus  frühe-
 ren  Aufenthalten  oder  wegen  aufenthaltsbeen-
 dender  Maßnahmen  bestehen  und  denen  die
 Einreise  und  der  Aufenthalt  nicht  erlaubt  werden
 sollen,  es  sei  denn,  es  besteht  ein  Recht  zum  Auf-
 enthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes,“.

 e)  In  Nummer  12  wird  der  Punkt  durch  ein  Komma  er-
 setzt.

 f)  Folgende Nummern 13 und 14 werden angefügt:

 „13.  die  ohne  den  erforderlichen  Pass  oder  Passersatz
 oder  den  erforderlichen  Aufenthaltstitel  in  das
 Bundesgebiet  befördert  und  bei  der  Einreise
 nicht  zurückgewiesen  werden,  weil  sie  sich  auf
 politische  Verfolgung  oder  die  in  §  60  Abs.  2,  3
 oder  Abs.  5  des  Aufenthaltsgesetzes  bezeichne-
 ten Umstände berufen,

 14.  die  nach  Artikel  1  Abs.  2  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  539/2001  des  Rates  vom  15.  März  2001  zur
 Aufstellung  der  Liste  der  Drittländer,  deren
 Staatsangehörige  beim  Überschreiten  der  Außen-
 grenzen  im  Besitz  eines  Visums  sein  müssen  so-
 wie  der  Liste  der  Drittländer,  deren  Staats-
 angehörige  von  dieser  Visumpflicht  befreit  sind
 (ABl.  EG  Nr.  L  81  S.  1),  die  zuletzt  durch  die
 Verordnung  (EG)  Nr.  851/2005  des  Rates  vom
 2.  Juni  2005  (ABl.  EU  Nr.  L  141  S.  3)  geändert
 worden  ist,  von  der  Visumpflicht  befreit  sind  und
 denen  auf  Grund  des  Vorliegens  einer  Verpflich-
 tungserklärung  nach  §  66  Abs.  2  des  Aufenthalts-
 gesetzes die Einreise gestattet wird.“

 3.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Nummer  5  wird  folgende  Nummer  5a  eingefügt:

 „5a.  das Lichtbild,“.

 b)  In  Nummer  7  wird  die  Angabe  „und  11“  durch  die  An-
 gabe „  , 11, 13 und 14“ ersetzt.

 4.  §  5 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  werden  nach  dem  Wort  „Stellen“  die  Wör-
 ter „oder des Bundeskriminalamtes“ eingefügt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  wird  das  Wort  „mitteilende“  durch
 die  Wörter  „Bezeichnung  und  Anschrift  der  mit-
 teilenden“ ersetzt.

 bb)  In  Nummer  2  werden  das  Wort  „mitteilende“
 durch  die  Wörter  „Bezeichnung  und  Anschrift  der
 mitteilenden  oder  anfragenden“  ersetzt  und  nach
 dem  Wort  „Mitteilung“  die  Wörter  „oder  der  An-
 frage“ eingefügt.

 5.  §  6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  werden  nach  der  Angabe  „4“  ein
 Komma und die Angabe „6“ eingefügt.

 bb)  Nummer 2 wird aufgehoben.

 cc)  Nummer  3  wird  Nummer  2  und  die  Angabe  „6“
 wird  durch  die  Angabe  „6,  13  und  14“  und  die
 Wörter  „der  Nummer“  werden  durch  die  Angabe
 „des §  2 Abs.  2 Nr.“ ersetzt.

 dd)  Nummer  4  wird  Nummer  3  und  die  Angabe
 „und  3“  wird  durch  die  Angabe  „  ,  3  und  6“  ersetzt.

 ee)  Nummer  5  wird  Nummer  4  und  nach  dem  Wort
 „Bundeskriminalamt“  werden  ein  Komma  und
 die  Wörter  „die  Landeskriminalämter,  das  Zoll-
 kriminalamt  und  sonstige  Polizeivollzugsbehör-
 den  der  Länder,“  eingefügt  sowie  die  Wörter  „der
 Nummer“  durch  die  Angabe  „des  §  2  Abs.  2  Nr.“
 ersetzt.

 ff)  Nummer  6  wird  Nummer  5  und  nach  dem  Wort
 „Staatsanwaltschaften“  werden  die  Wörter  „und
 die  Gerichte  im  Fall  des  §  2  Abs.  2  Nr.  6  sowie  die
 Staatsanwaltschaften“ eingefügt.

 gg)  Die  Nummern  7  und  8  werden  die  Nummern  6
 und 7.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Stellen  nach  Absatz  1  übermitteln  die  Daten
 nach §  3 Nr.  1, 3 bis 5a und 7.“

 bb)  Satz 3 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Nummer 2 wird aufgehoben.

 bbb)  Nummer  3  wird  Nummer  2  und  die  Angabe
 „Nr.  4“  wird  durch  die  Angabe  „Nr.  3“  er-
 setzt.

 c)  In  Absatz  4  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Grundper-
 sonalien“  das  Wort  „und“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  nach  dem  Wort  „Personalien“  die  Wörter  „und
 ein Lichtbild“ eingefügt.
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6.  §  10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

 „Bei  Zweifeln  an  der  Identität  des  Ausländers  kann
 das  Ersuchen  auch  nur  mit  Lichtbild  gestellt  wer-
 den.  Bei  Zweifeln  an  der  Echtheit  von  Ausweispa-
 pieren  oder  Aufenthaltstiteln  oder  wenn  solche
 Papiere  abhanden  gekommen  sind,  kann  das  Ersu-
 chen  auch  nur  mit  Angaben  zum  Ausweispapier
 oder zum Aufenthaltstitel gestellt werden.“

 bb)  In  dem  neuen  Satz  4  wird  das  Wort  „Personalien“
 durch das Wort „Daten“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Grundpersona-
 lien“  das  Wort  „und“  durch  ein  Komma  ersetzt
 und  nach  dem  Wort  „werden“  die  Wörter  „  ,  und
 die Lichtbilder“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  werden  das  Wort  „Personalien“  durch
 das  Wort  „Daten“  ersetzt  und  die  Wörter  „nach
 Maßgabe des §  16“ gestrichen.

 7.  In  §  12  Abs.  2  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Behörde“
 die  Wörter  „oder  eines  von  ihm  für  solche  Zustimmungen
 bestellten Vertreters in leitender Stellung“ eingefügt.

 8.  §  14 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  der  Nummer  1  wird  folgende  Nummer  2  einge-
 fügt:

 „2.  Lichtbild,“.

 b)  Die  bisherigen  Nummern  2  bis  4  werden  die  Num-
 mern 3 bis 5.

 9.  §  15 wird wie folgt gefasst:

 „§  15
 Datenübermittlung an Ausländerbehörden,

 das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
 Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften,
 Luftsicherheitsbehörden sowie oberste

 Bundes- und Landesbehörden

 (1)  Die  Daten  des  Betroffenen  werden  auf  Ersuchen
 übermittelt an:

 1.  die  Ausländerbehörden,  die  Aufnahmeeinrichtungen
 oder  Stellen  nach  §  88  Abs.  3  des  Asylverfahrensge-
 setzes,  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 und  die  Bundespolizei  zur  Durchführung  ausländer-
 und asylrechtlicher Aufgaben,

 2.  die  Bundespolizei,  die  Stellen  eines  Landes,  die  im
 Einvernehmen  mit  dem  Bund  grenzpolizeiliche  Auf-
 gaben  mit  eigenen  Kräften  wahrnehmen,  und  an  die
 Zollverwaltung,  soweit  auf  sie  die  Ausübung  grenz-
 polizeilicher  Aufgaben  übertragen  worden  ist,  zur  Ge-
 währleistung  des  grenzpolizeilichen  Schutzes  des
 Bundesgebiets,

 3.  die  für  die  Zuverlässigkeitsprüfung  zuständigen  Luft-
 sicherheitsbehörden  nach  §  7  des  Luftsicherheitsge-
 setzes  zur  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  bei  der  Durchfüh-
 rung der Zuverlässigkeitsüberprüfung,

 4.  sonstige  Polizeivollzugsbehörden  des  Bundes  und
 der  Länder  sowie  an  die  Staatsanwaltschaften  zur
 Strafverfolgung oder Strafvollstreckung,

 5.  sonstige  Polizeivollzugsbehörden  des  Bundes  und
 der  Länder  zur  Abwehr  von  Gefahren  für  die  öffent-
 liche Sicherheit,

 6.  oberste  Bundes-  und  Landesbehörden,  die  mit  der
 Durchführung  ausländer-,  asyl-  und  passrechtlicher
 Vorschriften  als  eigener  Aufgabe  betraut  sind,  so-
 weit  die  Daten  zur  Aufgabenerfüllung  erforderlich
 sind.

 (2)  Dem  Bundeskriminalamt  werden  auf  Ersuchen
 zur  Erfüllung  von  Verpflichtungen  aus  völkerrechtli-
 chen  Verträgen,  denen  die  gesetzgebenden  Körper-
 schaften  nach  Artikel  59  Abs.  2  des  Grundgesetzes  zu-
 gestimmt  haben,  die  erforderlichen  personenbezogenen
 Daten  von  Ausländern  nach  Maßgabe  dieser  Verträge
 übermittelt.

 (3)  An  das  Bundesamt  für  Justiz  werden  auf  Ersu-
 chen  neben  den  Grunddaten  abweichende  Namens-
 schreibweisen,  andere  Namen  sowie  Aliaspersonalien
 übermittelt,  soweit  die  Kenntnis  dieser  Daten  zur  Fest-
 stellung  der  Identität  eines  Ausländers  bei  der  Durch-
 führung  der  Aufgaben  nach  dem  Bundeszentralregister-
 gesetz,  nach  dem  Titel  XI  der  Gewerbeordnung  und
 nach  dem  Internationalen  Familienrechtsverfahrensge-
 setz erforderlich ist.“

 10.  §  16 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  16
 Datenübermittlung an Gerichte“.

 b)  In  Absatz  1  wird  der  Satzteil  vor  Nummer  1  wie
 folgt gefasst:

 „An  Gerichte  werden  zum  Zwecke  der  Rechtspflege
 auf  Ersuchen  neben  den  Grunddaten  folgende  Daten
 des Betroffenen übermittelt:“.

 c)  Die Absätze 4 bis 6 werden aufgehoben.

 11.  §  21 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  werden  nach  dem  Wort  „Auslandsver-
 tretung“  die  Wörter  „oder  das  Auswärtige  Amt“  ein-
 gefügt.

 b)  In  Absatz  5  werden  die  Wörter  „Daten  nach  §  5
 Abs.  3“  durch  die  Wörter  „die  nach  Absatz  1  Satz  1
 weitergegebenen Daten“ ersetzt.

 c)  Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt:

 „(6)  Das  Bundesministerium  des  Innern  bestimmt
 im  Einvernehmen  mit  dem  Auswärtigen  Amt,  bei
 welchen  Speicheranlässen  nach  §  2  Abs.  2  die  betei-
 ligte  Organisationseinheit  die  vom  Auswärtigen
 Amt  oder  der  Auslandsvertretung  übermittelten  Da-
 ten  an  die  Behörde,  die  diese  Speicherung  veranlasst
 hat, übermittelt.

 (7)  Die  in  Folge  der  Übermittlung  nach  den  Ab-
 sätzen  4  bis  6  erforderlichen  weiteren  Übermittlun-
 gen  zwischen  den  dort  genannten  Behörden  und  der
 nach  Absatz  1  Satz  1  anfragenden  Behörde  dürfen
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über  die  beteiligte  Organisationseinheit  des  Bundes-
 verwaltungsamtes erfolgen.“

 12.  §  22 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  10  wird  der  Punkt  durch  ein  Kom-
 ma ersetzt.

 bb)  Folgende Nummer 11 wird angefügt:

 „11.  die  obersten  Bundes-  und  Landesbehör-
 den,  die  mit  der  Durchführung  ausländer-
 und  asylrechtlicher  Vorschriften  als  eige-
 ner  Aufgabe  betraut  sind,  soweit  nicht  §  21
 anzuwenden ist.“

 b)  Satz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  dem  Wort  „Zulassung“  werden  die  Wör-
 ter „der Stellen nach Satz 1 Nr.  9“ eingefügt.

 bb)  Nach  dem  Wort  „Landesbehörde“  werden  die
 Wörter  „  ;  §  10  Abs.  3  Satz  2  des  Bundesdaten-
 schutzgesetzes  ist  nicht  anzuwenden“  angefügt.

 13.  §  25 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  im  Satzteil  vor  Nummer  1  nach
 dem  Wort  „Grundpersonalien“  die  Wörter  „und  dem
 Lichtbild“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 „Bei  Zweifeln  an  der  Identität  des  Ausländers
 kann  das  Ersuchen  auch  nur  mit  einem  Licht-
 bild gestellt werden.“

 bb)  In  den  neuen  Sätzen  4  und  5  wird  jeweils  das
 Wort  „Grundpersonalien“  durch  das  Wort  „Da-
 ten“ ersetzt.

 14.  §  29 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Nummer  1  wird  folgende  Nummer  1a  einge-
 fügt:

 „1a.  das  Visumaktenzeichen  der  Registerbehörde,“.

 b)  Nach  Nummer  8  wird  folgende  Nummer  9  einge-
 fügt:

 „9.  die  im  Visaverfahren  beteiligte  Ausländerbe-
 hörde,“.

 c)  Die  Nummern  9  bis  11  werden  die  Nummern  10
 bis  12.

 15.  In  §  30  Abs.  1  wird  die  Angabe  „11“  durch  die  Angabe
 „12“ ersetzt.

 16.  §  31 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Visadatei-Num-
 mer“  die  Wörter  „oder  Visumaktenzeichen  oder
 Nummer des Visums“ eingefügt.

 b)  Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

 „Bei  Zweifeln  an  der  Identität  des  Ausländers  kann
 das  Ersuchen  auch  nur  mit  Lichtbild  gestellt  werden.
 Bei  Zweifeln  an  der  Echtheit  von  Ausweispapieren
 oder  Aufenthaltstiteln  oder  wenn  solche  Papiere  ab-
 handen  gekommen  sind,  kann  das  Ersuchen  auch

 nur  mit  Angaben  zum  Ausweispapier  oder  zum  Auf-
 enthaltstitel gestellt werden.“

 17.  §  32 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  10  wird  der  Punkt  durch  ein  Komma  er-
 setzt.

 b)  Folgende Nummer 11 wird angefügt:

 „11.  die  obersten  Bundes-  und  Landesbehörden,  die
 mit  der  Durchführung  ausländer-  und  asyl-
 rechtlicher  Vorschriften  als  eigener  Aufgabe
 betraut  sind,  soweit  nicht  §  21  anzuwenden
 ist.“

 18.  In  §  34  Abs.  5  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „nicht“  die
 Wörter  „die  Daten  des  Betroffenen  von  einer  der  in  §  20
 Abs.  1  bezeichneten  öffentlichen  Stelle  übermittelt
 worden sind und“ eingefügt.

 19.  §  44 wird wie folgt gefasst:

 „§  44
 Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren

 Von  den  in  diesem  Gesetz  getroffenen  Regelungen
 des  Verwaltungsverfahrens  der  Länder  kann  mit  Aus-
 nahme  von  §  5  Abs.  4  Satz  1,  §  10  Abs.  3  Satz  3  und  §  11
 Abs.  1 nicht durch Landesrecht abgewichen werden.“

 Artikel 5

  Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes

 Das  Staatsangehörigkeitsgesetz  in  der  im  Bundesgesetz-
 blatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  102-1,  veröffentlichten
 bereinigten  Fassung,  zuletzt  geändert  durch  Artikel  2  Nr.  1
 des  Gesetzes  vom  19.  Februar  2007  (BGBl.  I  S.  122),  wird
 wie folgt geändert:

 1.  §  2 wird aufgehoben.

 2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 „(2)  Die  Staatsangehörigkeit  erwirbt  auch,  wer  seit
 zwölf  Jahren  von  deutschen  Stellen  als  deutscher
 Staatsangehöriger  behandelt  worden  ist  und  dies  nicht
 zu  vertreten  hat.  Als  deutscher  Staatsangehöriger  wird
 insbesondere  behandelt,  wem  ein  Staatsangehörig-
 keitsausweis,  Reisepass  oder  Personalausweis  ausge-
 stellt  wurde.  Der  Erwerb  der  Staatsangehörigkeit
 wirkt  auf  den  Zeitpunkt  zurück,  zu  dem  bei  Behand-
 lung  als  Staatsangehöriger  der  Erwerb  der  Staatsange-
 hörigkeit  angenommen  wurde.  Er  erstreckt  sich  auf
 Abkömmlinge,  die  seither  ihre  Staatsangehörigkeit
 von dem nach Satz 1 Begünstigten ableiten.“

 3.  §  4 Abs.  3 Satz 1 Nr.  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  ein  unbefristetes  Aufenthaltsrecht  oder  als  Staatsange-
 höriger  der  Schweiz  oder  dessen  Familienangehöriger
 eine  Aufenthaltserlaubnis  auf  Grund  des  Abkommens
 vom  21.  Juni  1999  zwischen  der  Europäischen  Ge-
 meinschaft  und  ihren  Mitgliedstaaten  einerseits  und
 der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  andererseits
 über  die  Freizügigkeit  (BGBl.  2001  II  S.  810)  besitzt.“
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4.  §  7 wird wie folgt gefasst:

 „§  7

 Spätaussiedler  und  die  in  den  Aufnahmebescheid  ein-
 bezogenen  Familienangehörigen  erwerben  mit  der  Aus-
 stellung  der  Bescheinigung  nach  §  15  Abs.  1  oder  Abs.  2
 des  Bundesvertriebenengesetzes  die  deutsche  Staatsan-
 gehörigkeit.“

 5.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 Nr.  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  weder  wegen  einer  rechtswidrigen  Tat  zu
 einer  Strafe  verurteilt  noch  gegen  ihn  auf
 Grund  seiner  Schuldunfähigkeit  eine  Maßre-
 gel  der  Besserung  und  Sicherung  angeordnet
 worden ist,“.

 bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 b)  In  Absatz  2  wird  die  Angabe  „Nr.  4“  durch  die  Anga-
 be „Nr.  2 und 4“ ersetzt.

 6.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „der  Einbürgerung  er-
 hebliche  Belange  der  Bundesrepublik  Deutschland,
 insbesondere  solche  der  äußeren  oder  inneren  Sicher-
 heit  sowie  der  zwischenstaatlichen  Beziehungen  ent-
 gegenstehen“  durch  die  Wörter  „sie  nicht  über  ausrei-
 chende  Kenntnisse  der  deutschen  Sprache  verfügen
 (§  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  6  und  Abs.  4)  und  keinen  Aus-
 nahmegrund nach §  10 Abs.  6 erfüllen“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 7.  §  10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Ein  Ausländer,  der  seit  acht  Jahren  rechtmäßig
 seinen  gewöhnlichen  Aufenthalt  im  Inland  hat  und
 handlungsfähig  nach  Maßgabe  des  §  80  des  Aufent-
 haltsgesetzes  oder  gesetzlich  vertreten  ist,  ist  auf  An-
 trag einzubürgern, wenn er

 1.  sich  zur  freiheitlichen  demokratischen  Grundord-
 nung  des  Grundgesetzes  für  die  Bundesrepublik
 Deutschland  bekennt  und  erklärt,  dass  er  keine  Be-
 strebungen  verfolgt  oder  unterstützt  oder  verfolgt
 oder unterstützt hat, die

 a)  gegen  die  freiheitliche  demokratische  Grund-
 ordnung,  den  Bestand  oder  die  Sicherheit  des
 Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder

 b)  eine  ungesetzliche  Beeinträchtigung  der  Amts-
 führung  der  Verfassungsorgane  des  Bundes
 oder  eines  Landes  oder  ihrer  Mitglieder  zum
 Ziele haben oder

 c)  durch  Anwendung  von  Gewalt  oder  darauf  ge-
 richtete  Vorbereitungshandlungen  auswärtige
 Belange  der  Bundesrepublik  Deutschland  ge-
 fährden,

 oder  glaubhaft  macht,  dass  er  sich  von  der  früheren
 Verfolgung  oder  Unterstützung  derartiger  Bestre-
 bungen abgewandt hat,

 2.  ein  unbefristetes  Aufenthaltsrecht  oder  als  Staats-
 angehöriger  der  Schweiz  oder  dessen  Familienan-
 gehöriger  eine  Aufenthaltserlaubnis  auf  Grund  des
 Abkommens  vom  21.  Juni  1999  zwischen  der  Eu-
 ropäischen  Gemeinschaft  und  ihren  Mitgliedstaa-
 ten  einerseits  und  der  Schweizerischen  Eidgenos-
 senschaft  andererseits  über  die  Freizügigkeit  oder
 eine  Aufenthaltserlaubnis  für  andere  als  die  in  den
 §§  16,  17,  20,  22,  23  Abs.  1,  §§  23a,  24  und  25
 Abs.  3  bis  5  des  Aufenthaltsgesetzes  aufgeführten
 Aufenthaltszwecke besitzt,

 3.  den  Lebensunterhalt  für  sich  und  seine  unterhalts-
 berechtigten  Familienangehörigen  ohne  Inan-
 spruchnahme  von  Leistungen  nach  dem  Zweiten
 oder  Zwölften  Buch  Sozialgesetzbuch  bestreiten
 kann  oder  deren  Inanspruchnahme  nicht  zu  vertre-
 ten hat,

 4.  seine  bisherige  Staatsangehörigkeit  aufgibt  oder
 verliert,

 5.  weder  wegen  einer  rechtswidrigen  Tat  zu  einer
 Strafe  verurteilt  noch  gegen  ihn  auf  Grund  seiner
 Schuldunfähigkeit  eine  Maßregel  der  Besserung
 und Sicherung angeordnet worden ist,

 6.  über  ausreichende  Kenntnisse  der  deutschen  Spra-
 che verfügt und

 7.  über  Kenntnisse  der  Rechts-  und  Gesellschaftsord-
 nung  und  der  Lebensverhältnisse  in  Deutschland
 verfügt.

 Die  Voraussetzungen  nach  Satz  1  Nr.  1  und  7  müssen
 Ausländer  nicht  erfüllen,  die  nicht  handlungsfähig
 nach  Maßgabe  des  §  80  Abs.  1  des  Aufenthaltsgeset-
 zes sind.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Weist  ein  Ausländer  durch  die  Bescheinigung
 des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  die
 erfolgreiche  Teilnahme  an  einem  Integrationskurs
 nach,  wird  die  Frist  nach  Absatz  1  auf  sieben  Jahre
 verkürzt.  Bei  Vorliegen  besonderer  Integrationsleis-
 tungen,  insbesondere  beim  Nachweis  von  Sprach-
 kenntnissen,  die  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1
 Satz  1  Nr.  6  übersteigen,  kann  sie  auf  sechs  Jahre  ver-
 kürzt werden.“

 c)  Folgende Absätze 4 bis 7 werden angefügt:

 „(4)  Die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  Satz  1
 Nr.  6  liegen  vor,  wenn  der  Ausländer  die  Anforde-
 rungen  der  Sprachprüfung  zum  Zertifikat  Deutsch  (B1
 des  Gemeinsamen  Europäischen  Referenzrahmens  für
 Sprachen)  in  mündlicher  und  schriftlicher  Form  er-
 füllt.  Bei  einem  minderjährigen  Kind,  das  im  Zeitpunkt
 der  Einbürgerung  das  16.  Lebensjahr  noch  nicht  voll-
 endet  hat,  sind  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1
 Satz  1  Nr.  6  bei  einer  altersgemäßen  Sprachentwick-
 lung erfüllt.

 (5)  Die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  Satz  1
 Nr.  7  sind  in  der  Regel  durch  einen  erfolgreichen  Ein-
 bürgerungstest  nachgewiesen.  Zur  Vorbereitung  da-
 rauf  werden  Einbürgerungskurse  angeboten;  die  Teil-
 nahme daran ist nicht verpflichtend.
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(6)  Von  den  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  Satz  1
 Nr.  6  und  7  wird  abgesehen,  wenn  der  Ausländer  sie
 wegen  einer  körperlichen,  geistigen  oder  seelischen
 Krankheit  oder  Behinderung  oder  altersbedingt  nicht
 erfüllen kann.

 (7)  Das  Bundesministerium  des  Innern  wird  er-
 mächtigt,  die  Prüfungs-  und  Nachweismodalitäten  des
 Einbürgerungstests  sowie  die  Grundstruktur  und  die
 Lerninhalte  des  Einbürgerungskurses  nach  Absatz  5
 auf  der  Basis  der  Themen  des  Orientierungskurses
 nach  §  43  Abs.  3  Satz  1  des  Aufenthaltsgesetzes
 durch  Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zustimmung
 des Bundesrates bedarf, zu regeln.“

 8.  §  11 wird wie folgt gefasst:

 „§  11

 Die Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn

 1.  tatsächliche  Anhaltspunkte  die  Annahme  rechtferti-
 gen,  dass  der  Ausländer  Bestrebungen  verfolgt  oder
 unterstützt  oder  verfolgt  oder  unterstützt  hat,  die  ge-
 gen  die  freiheitliche  demokratische  Grundordnung,
 den  Bestand  oder  die  Sicherheit  des  Bundes  oder
 eines  Landes  gerichtet  sind  oder  eine  ungesetzliche
 Beeinträchtigung  der  Amtsführung  der  Verfassungs-
 organe  des  Bundes  oder  eines  Landes  oder  ihrer
 Mitglieder  zum  Ziele  haben  oder  die  durch  die  An-
 wendung  von  Gewalt  oder  darauf  gerichtete  Vorbe-
 reitungshandlungen  auswärtige  Belange  der  Bundes-
 republik  Deutschland  gefährden,  es  sei  denn,  der
 Ausländer  macht  glaubhaft,  dass  er  sich  von  der  frü-
 heren  Verfolgung  oder  Unterstützung  derartiger  Be-
 strebungen abgewandt hat, oder

 2.  ein  Ausweisungsgrund  nach  §  54  Nr.  5  und  5a  des
 Aufenthaltsgesetzes vorliegt.

 Satz  1  Nr.  2  gilt  entsprechend  für  Ausländer  im  Sinne  des
 §  1  Abs.  2  des  Aufenthaltsgesetzes  und  auch  für  Staats-
 angehörige  der  Schweiz  und  deren  Familienangehörige,
 die  eine  Aufenthaltserlaubnis  auf  Grund  des  Abkommens
 vom  21.  Juni  1999  zwischen  der  Europäischen  Gemein-
 schaft  und  ihren  Mitgliedstaaten  einerseits  und  der
 Schweizerischen  Eidgenossenschaft  andererseits  über  die
 Freizügigkeit besitzen.“

 9.  §  12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  werden  die  Wörter  „und  der  Auslän-
 der  der  zuständigen  Behörde  einen  Entlassungs-
 antrag  zur  Weiterleitung  an  den  ausländischen
 Staat übergeben hat“ gestrichen.

 bb)  In  Nummer  6  werden  die  Wörter  „oder  eine  nach
 Maßgabe  des  §  23  Abs.  2  des  Aufenthaltsgesetzes
 erteilte Niederlassungserlaubnis“ gestrichen.

 b)  In  Absatz  2  werden  nach  den  Wörtern  „Europäischen
 Union“  die  Wörter  „oder  der  Schweiz“  eingefügt  und
 die Wörter „und Gegenseitigkeit besteht“ gestrichen.

 c)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 d)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

 10.  §  12a Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1) Bei der Einbürgerung bleiben außer Betracht:

 1.  die  Verhängung  von  Erziehungsmaßregeln  oder
 Zuchtmitteln nach dem Jugendgerichtsgesetz,

 2.  Verurteilungen  zu  Geldstrafe  bis  zu  90  Tagessätzen
 und

 3.  Verurteilungen  zu  Freiheitsstrafe  bis  zu  drei  Mona-
 ten,  die  zur  Bewährung  ausgesetzt  und  nach  Ablauf
 der Bewährungszeit erlassen worden sind.

 Bei  mehreren  Verurteilungen  zu  Geld-  oder  Freiheits-
 strafen  im  Sinne  des  Satzes  1  Nr.  2  und  3  sind  diese  zu-
 sammenzuzählen,  es  sei  denn,  es  wird  eine  niedrigere
 Gesamtstrafe  gebildet;  treffen  Geld-  und  Freiheitsstrafe
 zusammen,  entspricht  ein  Tagessatz  einem  Tag  Frei-
 heitsstrafe.  Übersteigt  die  Strafe  oder  die  Summe  der
 Strafen  geringfügig  den  Rahmen  nach  den  Sätzen  1
 und  2,  so  wird  im  Einzelfall  entschieden,  ob  diese  außer
 Betracht  bleiben  kann.  Ist  eine  Maßregel  der  Besserung
 und  Sicherung  nach  §  61  Nr.  5  oder  Nr.  6  des  Strafge-
 setzbuches  angeordnet  worden,  so  wird  im  Einzelfall
 entschieden,  ob  die  Maßregel  der  Besserung  und  Siche-
 rung außer Betracht bleiben kann.“

 11.  §  13 wird wie folgt gefasst:

 „§  13

 Ein  ehemaliger  Deutscher  und  seine  minderjährigen
 Kinder,  die  ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  im  Ausland
 haben,  können  auf  Antrag  eingebürgert  werden,  wenn
 sie  den  Erfordernissen  des  §  8  Abs.  1  Nr.  1  und  2  ent-
 sprechen.“

 12.  §  16 wird wie folgt gefasst:

 ,§  16

 Die  Einbürgerung  wird  wirksam  mit  der  Aushändi-
 gung  der  von  der  zuständigen  Verwaltungsbehörde  aus-
 gefertigten  Einbürgerungsurkunde.  Vor  der  Aushändi-
 gung  ist  folgendes  feierliches  Bekenntnis  abzugeben:
 „Ich  erkläre  feierlich,  dass  ich  das  Grundgesetz  und  die
 Gesetze  der  Bundesrepublik  Deutschland  achten  und
 alles  unterlassen  werde,  was  ihr  schaden  könnte.“;  §  10
 Abs.  1 Satz 2 gilt entsprechend.‘

 13.  In §  22 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ gestrichen.

 14.  §  23 wird wie folgt gefasst:

 „§  23

 Die  Entlassung  wird  wirksam  mit  der  Aushändigung
 der  von  der  zuständigen  Verwaltungsbehörde  ausgefer-
 tigten Entlassungsurkunde.“

 15.  §  25 Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Ein  Deutscher  verliert  seine  Staatsangehörigkeit
 mit  dem  Erwerb  einer  ausländischen  Staatsangehörig-
 keit,  wenn  dieser  Erwerb  auf  seinen  Antrag  oder  auf
 den  Antrag  des  gesetzlichen  Vertreters  erfolgt,  der  Ver-
 tretene  jedoch  nur,  wenn  die  Voraussetzungen  vorlie-
 gen,  unter  denen  nach  §  19  die  Entlassung  beantragt
 werden  könnte.  Der  Verlust  nach  Satz  1  tritt  nicht  ein,
 wenn  ein  Deutscher  die  Staatsangehörigkeit  eines  ande-
 ren  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union,  der
 Schweiz  oder  eines  Staates  erwirbt,  mit  dem  die  Bun-
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desrepublik  Deutschland  einen  völkerrechtlichen  Ver-
 trag nach §  12 Abs.  3 abgeschlossen hat.“

 16.  In  §  26  Abs.  2  Satz  2  wird  jeweils  die  Angabe  „Abs.  1“
 gestrichen.

 17.  §  27 wird wie folgt gefasst:

 „§  27

 Ein  minderjähriger  Deutscher  verliert  mit  der  nach
 den  deutschen  Gesetzen  wirksamen  Annahme  als  Kind
 durch  einen  Ausländer  die  Staatsangehörigkeit,  wenn  er
 dadurch  die  Staatsangehörigkeit  des  Annehmenden  er-
 wirbt.  Der  Verlust  erstreckt  sich  auf  seine  Abkömmlin-
 ge,  wenn  auch  der  Erwerb  der  Staatsangehörigkeit
 durch  den  Angenommenen  nach  Satz  1  sich  auf  seine
 Abkömmlinge  erstreckt.  Der  Verlust  nach  Satz  1  oder
 Satz  2  tritt  nicht  ein,  wenn  der  Angenommene  oder  sei-
 ne  Abkömmlinge  mit  einem  deutschen  Elternteil  ver-
 wandt bleiben.“

 18.  In  §  29  Abs.  4  werden  nach  den  Wörtern  „hinzunehmen
 wäre“  die  Wörter  „oder  hingenommen  werden  könnte“
 gestrichen.

 19.  Die §§  30 bis 34 werden wie folgt gefasst:

 „§  30

 (1)  Das  Bestehen  oder  Nichtbestehen  der  deutschen
 Staatsangehörigkeit  wird  auf  Antrag  von  der  Staatsan-
 gehörigkeitsbehörde  festgestellt.  Die  Feststellung  ist  in
 allen  Angelegenheiten  verbindlich,  für  die  das  Beste-
 hen  oder  Nichtbestehen  der  deutschen  Staatsangehörig-
 keit  rechtserheblich  ist.  Bei  Vorliegen  eines  öffentli-
 chen  Interesses  kann  die  Feststellung  auch  von  Amts
 wegen erfolgen.

 (2)  Für  die  Feststellung  des  Bestehens  der  deutschen
 Staatsangehörigkeit  ist  es  erforderlich,  aber  auch  aus-
 reichend,  wenn  durch  Urkunden,  Auszüge  aus  den  Mel-
 deregistern  oder  andere  schriftliche  Beweismittel  mit
 hinreichender  Wahrscheinlichkeit  nachgewiesen  ist,
 dass  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  erworben  wor-
 den  und  danach  nicht  wieder  verloren  gegangen  ist.  §  3
 Abs.  2 bleibt unberührt.

 (3)  Wird  das  Bestehen  der  deutschen  Staatsangehö-
 rigkeit  auf  Antrag  festgestellt,  stellt  die  Staatsangehö-
 rigkeitsbehörde  einen  Staatsangehörigkeitsausweis  aus.
 Auf  Antrag  stellt  die  Staatsangehörigkeitsbehörde  eine
 Bescheinigung  über  das  Nichtbestehen  der  deutschen
 Staatsangehörigkeit aus.

 §  31

 Staatsangehörigkeitsbehörden  und  Auslandsvertre-
 tungen  dürfen  personenbezogene  Daten  erheben,  spei-
 chern,  verändern  und  nutzen,  soweit  dies  zur  Erfüllung
 ihrer  Aufgaben  nach  diesem  Gesetz  oder  nach  staatsan-
 gehörigkeitsrechtlichen  Bestimmungen  in  anderen  Ge-
 setzen  erforderlich  ist.  Für  die  Entscheidung  über  die
 Staatsangehörigkeit  der  in  Artikel  116  Abs.  2  des
 Grundgesetzes  genannten  Personen  dürfen  auch  Anga-
 ben  erhoben,  gespeichert  oder  verändert  und  genutzt
 werden,  die  sich  auf  die  politischen,  rassischen  oder  re-
 ligiösen  Gründe  beziehen,  wegen  derer  zwischen  dem
 30.  Januar  1933  und  dem  8.  Mai  1945  die  deutsche
 Staatsangehörigkeit entzogen worden ist.

 §  32

 (1)  Öffentliche  Stellen  haben  den  in  §  31  genannten
 Stellen  auf  Ersuchen  personenbezogene  Daten  zu  über-
 mitteln,  soweit  die  Kenntnis  dieser  Daten  zur  Erfüllung
 der  in  §  31  genannten  Aufgaben  erforderlich  ist.  Öffent-
 liche  Stellen  haben  der  zuständigen  Staatsangehörig-
 keitsbehörde  diese  Daten  auch  ohne  Ersuchen  zu  über-
 mitteln,  soweit  die  Übermittlung  aus  Sicht  der
 öffentlichen  Stelle  für  die  Entscheidung  der  Staatsange-
 hörigkeitsbehörde  über  ein  anhängiges  Einbürgerungs-
 verfahren  oder  den  Verlust  oder  Nichterwerb  der  deut-
 schen  Staatsangehörigkeit  erforderlich  ist.  Dies  gilt  bei
 Einbürgerungsverfahren  insbesondere  für  die  den  Aus-
 länderbehörden  nach  §  87  Abs.  4  des  Aufenthaltsgeset-
 zes  bekannt  gewordenen  Daten  über  Einleitung  und  Er-
 ledigung  von  Strafverfahren,  Bußgeldverfahren  und
 Auslieferungsverfahren.  Die  Daten  nach  Satz  3  sind  un-
 verzüglich  an  die  zuständige  Staatsangehörigkeitsbe-
 hörde zu übermitteln.

 (2)  Die  Übermittlung  personenbezogener  Daten  nach
 Absatz  1  unterbleibt,  soweit  besondere  gesetzliche  Ver-
 wendungsregelungen entgegenstehen.

 §  33

 (1)  Das  Bundesverwaltungsamt  (Registerbehörde)
 führt  ein  Register  der  Entscheidungen  in  Staatsangehö-
 rigkeitsangelegenheiten.  In  das  Register  werden  einge-
 tragen:

 1.  Entscheidungen zu Staatsangehörigkeitsurkunden,

 2.  Entscheidungen  zum  gesetzlichen  Verlust  der  deut-
 schen Staatsangehörigkeit,

 3.  Entscheidungen  zu  Erwerb,  Bestand  und  Verlust
 der  deutschen  Staatsangehörigkeit,  die  nach  dem
 31.  Dezember  1960  und  vor  dem  …  [einsetzen:
 Datum  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes  nach  Ar-
 tikel 10 Abs. 1] getroffen worden sind.

 (2)  Im  Einzelnen  dürfen  in  dem  Register  gespeichert
 werden:

 1.  die  Grundpersonalien  des  Betroffenen  (Familienna-
 me,  Geburtsname,  frühere  Namen,  Vornamen,  Tag
 und  Ort  der  Geburt,  Geschlecht,  die  Tatsache,  dass
 nach  §  29  ein  Verlust  der  deutschen  Staatsangehö-
 rigkeit  eintreten  kann  sowie  die  Anschrift  im  Zeit-
 punkt der Entscheidung),

 2.  Art  der  Wirksamkeit  und  Tag  des  Wirksamwerdens
 der  Entscheidung  oder  Urkunde  oder  des  Verlustes
 der Staatsangehörigkeit,

 3.  Bezeichnung,  Anschrift  und  Aktenzeichen  der  Be-
 hörde, die die Entscheidung getroffen hat.

 (3)  Die  Staatsangehörigkeitsbehörden  sind  verpflich-
 tet,  die  in  Absatz  2  genannten  personenbezogenen  Da-
 ten  zu  den  Entscheidungen  nach  Absatz  1  Satz  2  Nr.  1
 und  2,  die  sie  nach  dem  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkraft-
 tretens  dieses  Gesetzes  nach  Artikel  10  Abs.  1]  treffen,
 unverzüglich an die Registerbehörde zu übermitteln.

 (4)  Die  Registerbehörde  übermittelt  den  Staatsange-
 hörigkeitsbehörden  und  Auslandsvertretungen  auf  Er-
 suchen  die  in  Absatz  2  genannten  Daten,  soweit  die
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Kenntnis  der  Daten  für  die  Erfüllung  der  staatsangehö-
 rigkeitsrechtlichen  Aufgaben  dieser  Stellen  erforderlich
 ist.  Für  die  Übermittlung  an  andere  öffentliche  Stellen
 und  für  Forschungszwecke  gelten  die  Bestimmungen
 des Bundesdatenschutzgesetzes.

 (5)  Die  Staatsangehörigkeitsbehörde  teilt  nach  ihrer
 Entscheidung,  dass  eine  Person  eingebürgert  worden  ist
 oder  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  weiterhin  besitzt,
 verloren,  aufgegeben  oder  nicht  erworben  hat,  der  zu-
 ständigen  Meldebehörde  oder  Auslandsvertretung  die
 in Absatz 2 genannten Daten unverzüglich mit.

 §  34

 (1)  Für  die  Durchführung  des  Optionsverfahrens
 nach  §  29  hat  die  Meldebehörde  bis  zum  zehnten  Tag
 jedes  Kalendermonats  der  zuständigen  Staatsangehö-
 rigkeitsbehörde  für  Personen,  die  im  darauffolgenden
 Monat  das  18.  Lebensjahr  vollenden  werden  und  bei
 denen  nach  §  29  ein  Verlust  der  deutschen  Staatsange-
 hörigkeit  eintreten  kann,  folgende  personenbezogenen
 Daten zu übermitteln:

 1.  Geburtsname,

 2.  Familienname,

 3.  frühere Namen,

 4.  Vornamen,

 5.  Geschlecht,

 6.  Tag und Ort der Geburt,

 7.  gegenwärtige Anschriften,

 8.  die  Tatsache,  dass  nach  §  29  ein  Verlust  der  deut-
 schen Staatsangehörigkeit eintreten kann.

 (2)  Ist  eine  Person  nach  Absatz  1  ins  Ausland  verzo-
 gen,  hat  die  zuständige  Meldebehörde  dem  Bundesver-
 waltungsamt  innerhalb  der  in  Absatz  1  genannten  Frist
 die  dort  genannten  Daten,  den  Tag  des  Wegzuges  ins
 Ausland  und,  soweit  bekannt,  die  neue  Anschrift  im
 Ausland  zu  übermitteln.  Für  den  Fall  des  Zuzuges  aus
 dem Ausland gilt Satz 1 entsprechend.“

 20.  §  35 wird aufgehoben.

 21.  In  §  37  Abs.  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „der  Einbürge-
 rungsvoraussetzungen  nach  §  8  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und
 Satz  2  sowie  §  11  Satz  1  Nr.  2  und  3  und  Satz  2“  durch
 die  Wörter  „von  Ausschlussgründen  nach  §  11“  ersetzt.

 22.  Nach  §  38  Abs.  2  Satz  3  wird  folgender  Satz  eingefügt:

 „Die  Feststellung  des  Bestehens  oder  Nichtbestehens
 der  deutschen  Staatsangehörigkeit  nach  §  29  Abs.  6
 und  nach  §  30  Abs.  1  Satz  3  sowie  die  Erteilung  der
 Beibehaltungsgenehmigung  nach  §  29  Abs.  4  sind  ge-
 bührenfrei.“

 23.  §  40c wird wie folgt gefasst:

 „§  40c

 Auf  Einbürgerungsanträge,  die  bis  zum  …  [einset-
 zen:  Tag  der  ersten  Veröffentlichung  dieses  Entwurfs
 als  BT-Drs.]  gestellt  worden  sind,  sind  die  §§  8  bis  14
 und  40c  weiter  in  ihrer  vor  dem  …  [einsetzen:  Datum
 des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes  nach  Artikel  10
 Abs.  1  und  Fundstelle  im  BGBl.]  geltenden  Fassung  an-
 zuwenden,  soweit  sie  günstigere  Bestimmungen  enthal-
 ten.“

 24.  §  41 wird wie folgt gefasst:

 „§  41

 Von  den  in  diesem  Gesetz  in  den  §§  30  bis  34  und
 §  37  Abs.  2  getroffenen  Regelungen  des  Verwaltungs-
 verfahrens  der  Länder  kann  nicht  durch  Landesrecht
 abgewichen werden.“

 Artikel 6

 Änderung sonstiger Gesetze

 (1)  In  §  18  Abs.  1a  Satz  1  des  Bundesverfassungsschutz-
 gesetzes  vom  20.  Dezember  1990  (BGBl.  I  S.  2954,  270),
 das  zuletzt  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  22.  Dezember
 2006  (BGBl.  I  S.  3409)  geändert  worden  ist,  werden  die
 Wörter  „die  Anerkennung  ausländischer  Flüchtlinge“  durch
 die Wörter „Migration und Flüchtlinge“ ersetzt.

 (2)  Das  Asylbewerberleistungsgesetz  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  5.  August  1997  (BGBl.  I  S.  2022),  zu-
 letzt  geändert  durch  Artikel  82  der  Verordnung  vom  31.  Ok-
 tober 2006 (BGBl.  I S.  2407), wird wie folgt geändert:

 1.  §  1 Abs.  1 Nr.  3 wird wie folgt gefasst:

 „3.  wegen  des  Krieges  in  ihrem  Heimatland  eine  Aufent-
 haltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1  oder  §  24  des  Auf-
 enthaltsgesetzes  oder  die  eine  Aufenthaltserlaubnis
 nach  §  25  Abs.  4  Satz  1,  Abs.  4a  oder  Abs.  5  des
 Aufenthaltsgesetzes besitzen,“.

 2.  In  §  2  Abs.  1  wird  die  Angabe  „36“  durch  die  Anga-
 be „48“ ersetzt.

 3.  Dem §  7 wird folgender Absatz 5 angefügt:

 „(5)  Eine  Entschädigung,  die  wegen  eines  Scha-
 dens,  der  nicht  Vermögensschaden  ist,  nach  §  253
 Abs.  2  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  geleistet  wird,
 ist nicht als Einkommen zu berücksichtigen.“

 (3)  §  8  des  Bundesausbildungsförderungsgesetzes  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  6.  Juni  1983  (BGBl.  I
 S.  645,  1680),  das  zuletzt  durch  das  22.  Änderungsgesetz
 zum  Bundesausbildungsförderungsgesetz  (BGBl.  I  2006
 S.  …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Absatz 1 Satz 1 Nr.  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  Staatsangehörigen  anderer  Mitgliedstaaten  der  Euro-
 päischen  Union  (Unionsbürger),  die  ein  Recht  auf
 Daueraufenthalt  im  Sinne  des  Freizügigkeitsgeset-
 zes/EU  besitzen  sowie  anderen  Ausländern,  die  eine
 Niederlassungserlaubnis  oder  eine  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt-EG  nach  dem  Aufenthaltsgesetz  be-
 sitzen,“.

 2.  In  Absatz  1  Satz  1  Nr.  3  wird  die  Angabe  „§  3“  durch  die
 Angabe „§  3 Abs.  1 und 4“ ersetzt.

 3.  In  Absatz  2  Nr.  1  wird  nach  der  Angabe  „23  Abs.  1“  die
 Angabe  „oder  2“  und  nach  der  Angabe  „38  Abs.  1  Nr.  2“
 die Angabe „  , §  104a“ eingefügt.

 (4)  §  8  Abs.  1  des  Aufstiegsfortbildungsförderungsgeset-
 zes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  10.  Januar
 2002  (BGBl.  I  S.  402),  das  zuletzt  durch  Artikel  8  der  Ver-
 ordnung  vom  31.  Oktober  2006  (BGBl.  I  S.  2407)  geändert
 worden ist, wird wie folgt geändert:
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1.  In  Nummer  5a  werden  die  Wörter  „§  51  Abs.  1  des  Aus-
 ländergesetzes“  durch  die  Wörter  „§  60  Abs.  1  des  Auf-
 enthaltsgesetzes“ ersetzt.

 2.  In Nummer 7 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

 3.  Folgende Nummer 8 wird angefügt:

 „8.  Ausländern  oder  Ausländerinnen,  die  die  Staatsange-
 hörigkeit  eines  anderen  Mitgliedstaates  der  Europäi-
 schen  Union  oder  eines  anderen  Vertragsstaates  des
 Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschafts-
 raum  haben  und  ein  Recht  auf  Daueraufenthalt  im
 Sinne des Freizügigkeitsgesetzes/EU besitzen.“

 (5)  In  §  41  Abs.  1  Nr.  7  des  Bundeszentralregistergesetzes
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  21.  September
 1984  (BGBl.  I  S.  1229,  1985  I  S.  195),  das  zuletzt  durch
 Artikel  2  des  Gesetzes  vom  17.  Dezember  2006  (BGBl.  I
 S.  3171)  geändert  worden  ist,  werden  die  Wörter  „die
 Anerkennung  ausländischer  Flüchtlinge“  durch  die  Wörter
 „Migration und Flüchtlinge“ ersetzt.

 (6)  §  8  Abs.  2  des  Gesetzes  über  das  gerichtliche  Verfah-
 ren  bei  Freiheitsentziehungen  in  der  im  Bundesgesetzblatt
 Teil  III,  Gliederungsnummer  316-1,  veröffentlichten  berei-
 nigten  Fassung,  das  zuletzt  durch  Artikel  100  des  Gesetzes
 vom  19.  April  2006  (BGBl.  I  S.  866)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Wird  Zurückweisungshaft  (§  15  des  Aufenthaltsge-
 setzes)  oder  Abschiebungshaft  (§  62  des  Aufenthaltsgeset-
 zes)  im  Wege  der  Amtshilfe  in  Justizvollzugsanstalten  voll-
 zogen,  gelten  die  §§  171,  173  bis  175  und  178  Abs.  3  des
 Strafvollzugsgesetzes entsprechend.“

 (7)  Das  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz  vom  23.  Juli
 2004  (BGBl.  I  S.  1842),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  6  des
 Gesetzes  vom  24.  Juni  2005  (BGBl.  I  S.  1841),  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  werden  in  der  Angabe  zu  §  11  die
 Wörter „Beschäftigung oder“ gestrichen.

 2.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nr.  4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  Ausländer nicht

 a)  entgegen  §  284  Abs.  1  des  Dritten  Buches  So-
 zialgesetzbuch  oder  §  4  Abs.  3  Satz  1  und  2
 des  Aufenthaltsgesetzes  und  nicht  zu  ungüns-
 tigeren  Arbeitsbedingungen  als  vergleichbare
 deutsche  Arbeitnehmer  oder  Arbeitnehmerin-
 nen beschäftigt werden oder wurden, oder

 b)  entgegen  §  4  Abs.  3  Satz  1  und  2  des  Aufent-
 haltsgesetzes  mit  entgeltlichen  Dienst-  oder
 Werkleistungen  beauftragt  werden  oder  wur-
 den

 und“.

 b)  In  Absatz  2  wird  nach  der  Nummer  8  folgende  Num-
 mer 8a eingefügt:

 „8a.  dem Bundesamt für Güterverkehr,“.

 3.  In  §  6  Abs.  3  wird  nach  Nummer  7  folgende  Nummer  7a
 eingefügt:

 „7a.  das Güterkraftverkehrsgesetz,“.

 4.  §  11 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  werden  die  Wörter  „Beschäftigung
 oder“ gestrichen.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1) Wer

 1.  gleichzeitig  mehr  als  fünf  Ausländer  entgegen
 §  284  Abs.  1  des  Dritten  Buches  Sozialgesetzbuch
 beschäftigt  oder  entgegen  §  4  Abs.  3  Satz  2  des
 Aufenthaltsgesetzes  beschäftigt  oder  mit  Dienst-
 oder Werkleistungen beauftragt oder

 2.  eine in

 a)  §  404  Abs.  2  Nr.  3  des  Dritten  Buches  Sozial-
 gesetzbuch,

 b)  §  404  Abs.  2  Nr.  4  des  Dritten  Buches  Sozial-
 gesetzbuch,

 c)  §  98 Abs.  2a des Aufenthaltsgesetzes oder

 d)  §  98 Abs.  3 Nr.  1 des Aufenthaltsgesetzes

 bezeichnete  vorsätzliche  Handlung  beharrlich
 wiederholt,

 wird  mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  einem  Jahr  oder  mit
 Geldstrafe bestraft.“

 c)  In  Absatz  2  werden  nach  der  Angabe  „Buchstabe  a“
 die Wörter „oder Buchstabe c“ eingefügt.

 (8)  In  §  1  Abs.  7  Nr.  2  des  Bundeselterngeld-  und  Eltern-
 zeitgesetzes  vom  5.  Dezember  2006  (BGBl.  I  S.  2748)  wird
 in  Buchstabe  c  nach  dem  Wort  „erteilt“  ein  Komma  einge-
 fügt und folgender Buchstabe d eingefügt:

 „d)  nach §  104a des Aufenthaltsgesetzes erteilt“.

 (9)  Das  Zweite  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Grundsicherung
 für  Arbeitsuchende  –  (Artikel  1  des  Gesetzes  vom  24.  De-
 zember  2003,  BGBl.  I  S.  2954,  2955),  zuletzt  geändert  durch
 Artikel  1  des  Gesetzes  vom  22.  Dezember  2006  (BGBl.  I
 S.  3376), wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  69  fol-
 gende Angabe eingefügt:

 „§  70  Übergangsregelung  zum  Gesetz  zur  Umsetzung
 aufenthalts-  und  asylrechtlicher  Richtlinien  der
 Europäischen Union“.

 2.  §  7 Abs.  1 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „Ausgenommen sind

 1.  Ausländer,  die  weder  in  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land  Arbeitnehmer  oder  Selbständige  noch  aufgrund
 des  §  2  Abs.  3  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU  freizü-
 gigkeitsberechtigt  sind,  und  ihre  Familienangehöri-
 gen für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts,

 2.  Ausländer,  deren  Aufenthaltsrecht  sich  allein  aus  dem
 Zweck  der  Arbeitsuche  ergibt,  und  ihre  Familienange-
 hörigen,

 3.  Leistungsberechtigte  nach  §  1  des  Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes.

 Satz  2  Nr.  1  gilt  nicht  für  Ausländer,  die  sich  mit
 einem  Aufenthaltstitel  nach  Kapitel  2  Abschnitt  5  des
 Aufenthaltsgesetzes  in  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land aufhalten.“
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3.  Nach §  69 wird folgender §  70 eingefügt:

 „§  70
 Übergangsregelung zum Gesetz zur Umsetzung

 aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien
 der Europäischen Union

 Für  Ausländer,  die  einen  Aufenthaltstitel  nach  §  104a
 Abs.  1  Satz  1  des  Aufenthaltsgesetzes  erhalten,  am
 1.  März  2007  leistungsberechtigt  nach  §  1  Abs.  1  des
 Asylbewerberleistungsgesetzes  waren  und  Sachleistun-
 gen  erhalten  haben,  kann  durch  Landesgesetz  bestimmt
 werden,  dass  sie  weiterhin  Sachleistungen  entsprechend
 den  Vorschriften  des  Asylbewerberleistungsgesetzes  vom
 Land  erhalten.  Insoweit  erhalten  diese  Personen  keine
 Leistungen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts  nach  die-
 sem Buch.“

 (10)  Das  Dritte  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Arbeitsförde-
 rung  –  (Artikel  1  des  Gesetzes  vom  24.  März  1997,  BGBl.  I
 S.  594,  595),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  7  des  Gesetzes
 vom  7.  Dezember  2006  (BGBl.  I  S.  2814),  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  §  63 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  Staatsangehörigen  anderer  Mitgliedstaaten
 der  Europäischen  Union  (Unionsbürger),  die
 ein  Recht  auf  Daueraufenthalt  im  Sinne  des
 Freizügigkeitsgesetzes/EU  besitzen  sowie  an-
 deren  Ausländern,  die  eine  Niederlassungs-
 erlaubnis  oder  eine  Erlaubnis  zum  Dauerauf-
 enthalt-EG  nach  dem  Aufenthaltsgesetz
 besitzen,“.

 bb)  In  Nummer  3  wird  die  Angabe  „§  3“  durch  die
 Angabe „3 Abs.  1 und 4“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  Nr.  1  wird  nach  der  Angabe  „§  23  Abs.  1“
 die  Angabe  „oder  2“  und  nach  der  Angabe  „38  Abs.  1
 Nr.  2“ die Angabe „  , §  104a“ eingefügt.

 2.  §  394 Abs.  1 Satz 2 Nr.  5 wird wie folgt gefasst:

 „5.  die  Zustimmung  zur  Zulassung  der  Beschäftigung
 nach  dem  Aufenthaltsgesetz,  die  Zustimmung  zur
 Anwerbung  aus  dem  Ausland  sowie  die  Erteilung
 einer Arbeitsgenehmigung-EU,“.

 3.  §  404 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Nr.  1  und  2  wird  jeweils  die  Angabe
 „Satz  1“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  Nr.  3  wird  die  Angabe  „Satz  1“  durch  die
 Angabe „Satz 2“ ersetzt.

 (11)  In  §  27  Abs.  2  des  Fünften  Buches  Sozialgesetz-
 buch  –  Gesetzliche  Krankenversicherung  –  (Artikel  1  des
 Gesetzes  vom  20.  Dezember  1988,  BGBl.  I  S.  2477,  2482),
 das  zuletzt  durch  Artikel  2  Abs.  19  des  Gesetzes  vom
 2.  Dezember  2006  (BGBl.  I  S.  2748)  geändert  worden  ist,
 wird die Angabe „und 5“ durch die Angabe „bis 5“ ersetzt.

 Artikel 7

 Änderung von Verordnungen

 (1)  Die  Verordnung  zur  Ausführung  des  Personen-
 standsgesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 25.  Februar  1977  (BGBl.  I  S.  377),  zuletzt  geändert  durch
 Artikel  12  Nr.  2  des  Gesetzes  vom  30.  Juli  2004  (BGBl.  I
 S.  1950), wird wie folgt geändert:

 1.  §  26 Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Zur  Prüfung,  ob  ein  Kind  ausländischer  Eltern
 durch  die  Geburt  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  nach
 §  4  Abs.  3  des  Staatsangehörigkeitsgesetzes  erworben
 hat,  verlangt  der  Standesbeamte  bei  der  Anzeige  der  Ge-
 burt  Angaben  darüber,  ob  ein  Elternteil  ein  unbefristetes
 Aufenthaltsrecht  oder  als  Staatsangehöriger  der  Schweiz
 oder  dessen  Familienangehöriger  eine  Aufenthaltserlaub-
 nis  auf  Grund  des  Abkommens  vom  21.  Juni  1999
 zwischen  der  Europäischen  Gemeinschaft  und  ihren
 Mitgliedstaaten  einerseits  und  der  Schweizerischen  Eid-
 genossenschaft  andererseits  über  die  Freizügigkeit
 (BGBl.  2001 II S.  810) besitzt.“
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2.  Die Anlage 28 (zu §  26) wird wie folgt gefasst:
 Anlage 28

 (zu §  26)
 K

 Standesamt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geburtenbuch Nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

An die Ausländerbehörde.........................................................  

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit

Ich habe nach § 26 PStV zu prüfen, ob das nachfolgend genannte Kind gemäß § 4 Abs. 3 StAG die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben hat. 

Familienname, Vornamen 

K
in

d

Geburtstag und -ort 

Familienname, Geburtsname, Vornamen, Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort) 

Geburtstag und –ort                                                                                                                           Staatsangehörigkeit 

M
u

tt
e
r

Aufenthaltsstatus oder -titel 

Freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger, EWR-Staatsangehöriger oder deren Familienangehöriger 

Niederlassungserlaubnis                                                   Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

Staatsangehöriger der Schweiz oder dessen Familienangehöriger     sonstiges unbekannt

Vorgelegte Unterlagen                                                       Angaben der Eltern oder des Anzeigenden 

Familienname, Geburtsname, Vornamen, Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort) 

Geburtstag und -ort                                                                                                                               Staatsangehörigkeit

E
lt

e
rn

V
a
te

r

Aufenthaltsstatus oder -titel 

Freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger, EWR-Staatsangehöriger oder deren Familienangehöriger 

Niederlassungserlaubnis                                                   Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

Staatsangehöriger der Schweiz oder dessen Familienangehöriger     sonstiges unbekannt

Vorgelegte Unterlagen                                                       Angaben der Eltern oder des Anzeigenden 

Ich bitte zu prüfen, ob ein Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder als 
Staatsangehöriger der Schweiz oder dessen Familienangehöriger eine Aufenthaltserlaubnis (Freizügigkeitsabkommen EU/ 
Schweiz vom 21.6.1999, BGBl. II S. 810) besessen hat und seit mindestens acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hatte. 

PLZ, Ort, Datum Der Standesbeamte 

Ausländerbehörde ....................................................................................................... 

Urschriftlich zurück an das Standesamt 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Bestätigung: Zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes war/hatte ................................................................... die Mutter   der Vater 

- ein unbefristetes Aufenthaltsrecht .............................................................................................................  ja  nein  ja  nein 
- als Staatsangehöriger der Schweiz oder dessen Familienangehöriger eine Aufenthaltserlaubnis  

  nach dem Freizügigkeitsabkommen EU/Schweiz vom 21.6.1999 (BGBl. II S. 810)  ...............................  ja  nein  ja  nein 

- seit acht Jahren im Inland rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt ..........................................................  ja  nein  ja  nein 

Bemerkung: (Zusätzliche Angaben sind nur erforderlich, falls bei Vater oder Mutter nein angekreuzt wurde.) 

PLZ, Ort, Datum Im Auftrag 

Vermerk (§ 26 Abs. 3 PStV) 

E
rw

e
rb Nach meiner Prüfung hat das Kind gemäß § 4 Abs. 3 StAG die deutsche Staatsangehörigkeit 

erworben 
nicht erworben. Gründe: 

G
e

b
.E

in
tr

.

Der Hinweis über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit gemäß § 4 Abs. 3 StAG wurde 

am ...............................eingetragen.

Datum Der Standesbeamte
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(2)  Die  Zweite  Bundesmeldedatenübermittlungsverord-
 nung  vom  31.  Juli  1995  (BGBl.  I  S.  1011),  zuletzt  geändert
 durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom  17.  Dezember  2006
 (BGBl.  I S.  3171), wird wie folgt geändert:

 1.  §  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „und  das  Bundeszen-
 tralamt  für  Steuern“  durch  die  Wörter  „  ,  das  Bundes-
 zentralamt  für  Steuern  und  das  Bundesverwaltungs-
 amt“ ersetzt.“

 b)  In  Absatz  4  wird  die  Angabe  „5c“  durch  die  Angabe
 „5d“ ersetzt.

 2.  Nach §  5c wird folgender §  5d eingefügt:

 „§  5d
 Datenübermittlungen an das Bundesverwaltungsamt

 Die  Meldebehörden  haben  bis  zum  zehnten  Tag  des
 Kalendermonats,  der  dem  Monat  der  Vollendung  des
 18.  Lebensjahres  des  Betroffenen  vorausgeht,  dem  Bun-
 desverwaltungsamt  auf  Grund  von  §  34  Abs.  2  des
 Staatsangehörigkeitsgesetzes  für  die  Durchführung  des
 Optionsverfahrens  nach  §  29  des  Staatsangehörigkeitsge-
 setzes  folgende  Daten  eines  in  das  Ausland  verzogenen
 Einwohners,  bei  dem  der  Verlust  der  deutschen  Staatsan-
 gehörigkeit  droht,  in  automatisierter  Form  zu  übermitteln
 (BVA-Optionsmitteilung):

 3.  In  §  6  Abs.  2a  werden  nach  den  Wörtern  „Bundeszentral-
 amt  für  Steuern“  die  Wörter  „und  das  Bundesverwal-
 tungsamt“ eingefügt.

 (3)  Die  AZRG-Durchführungsverordnung  vom  17.  Mai
 1995  (BGBl.  I  S.  695),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  4
 Abs.  4  der  Verordnung  vom  17.  Dezember  2006  (BGBl.  I
 S.  3171), wird wie folgt geändert:

 1.  §  5 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  3  werden  nach  den  Wörtern  „die  Grundper-
 sonalien“  die  Wörter  „oder  das  Lichtbild“  und  nach
 den  Wörtern  „den  Grundpersonalien“  die  Wörter
 „oder dem Lichtbild“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  4  Satz  1  wird  die  Angabe  „11“  durch  die
 Wörter „12 des AZR-Gesetzes“ ersetzt.

 2.  §  7 Abs.  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „4“  durch  die  Angabe
 „3“ ersetzt.

 b)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

 „3.  ein  Fall  des  §  1758  Abs.  2  des  Bürgerlichen  Ge-
 setzbuchs vorliegt.“

 3.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  3  Satz  3  Nr.  11  wird  die  Angabe  „§  16
 Abs.  6“ durch die Angabe „§  15 Abs.  3“ ersetzt.

 b)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

 „(6)  Ähnliche  Personen  nach  §  10  Abs.  3,  §  21
 Abs.  3  und  §  31  Abs.  1  des  AZR-Gesetzes  sind  solche
 Personen,  deren  Grundpersonalien,  Lichtbilder,  ab-
 weichende  Namenschreibweisen,  andere  Namen,  frü-
 here  Namen,  Aliaspersonalien  oder  Angaben  zum
 Ausweispapier  oder  Aufenthaltstitel  mit  den  im  Über-
 mittlungsersuchen  angegebenen  Grundpersonalien,
 Lichtbildern  oder  Angaben  zum  Ausweispapier  oder
 Aufenthaltstitel  übereinstimmen  oder  nur  geringfügig
 davon abweichen.“

 4.  §  10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „Zuvor“  durch  die  Wörter
 „Im  Fall  des  §  22  Abs.  1  Nr.  9  des  AZR-Gesetzes“
 ersetzt.

 bb)  Satz 5 wird wie folgt gefasst:

 „Im  Fall  des  §  22  Abs.  1  Nr.  9  des  AZR-Gesetzes
 holt  sie  die  Zustimmung  des  Bundesministeriums
 des  Innern  ein,  wenn  sie  dem  Antrag  stattgeben
 will.“

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „Liegt  die  Zustim-
 mung  des  Bundesministeriums  des  Innern  vor,  teilt
 die  Registerbehörde“  durch  die  Wörter  „Die  Register-
 behörde teilt“ ersetzt.

 5.  In  §  11  Abs.  2  werden  die  Wörter  „des  Leiters  der  ersu-
 chenden Behörde“ gestrichen.

 6.  §  18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  3  werden  nach  dem  Wort  „Auswei-
 sung“  ein  Komma  und  das  Wort  „Zurückschie-
 bung“  eingefügt  und  die  Wörter  „mit  unbefristeter
 Wirkung oder“ durch ein Komma ersetzt.

 bb)  In  Nummer  4  wird  der  Punkt  durch  ein  Komma
 ersetzt.

 cc)  Folgende Nummern 5 und 6 werden angefügt:

 „5.  Einschränkung  oder  Untersagung  der  politi-
 schen  Betätigung  mit  unbefristeter  Wirkung
 oder

 6.  Einreisebedenken  mit  unbefristeter  Wir-
 kung.“

 b)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 1 wird aufgehoben.

 bb)  Nummer  2  wird  Nummer  1  und  in  Buchstabe  c
 werden  die  Wörter  „oder  Zurückschiebung“  ge-
 strichen.

 cc)  Nummer  3  wird  Nummer  2  und  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  Familiennamen  (jetziger  und  frü-
 herer  Name  mit  Namensbestand-
 teilen)  0101, 0102,

 2.  Vornamen  0301, 0302,

 3.  Tag und Ort der Geburt  0601–0605,

 4.  Geschlecht  0701,

 5.  gegenwärtige  und  künftige  An-
 schriften

 1201–1206,
 1208–1213,

 6.  möglicher  Verlust  der  deutschen
 Staatsangehörigkeit  nach  §  29  des
 Staatsangehörigkeitsgesetzes  2401.“
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aaa)  In  Buchstabe  a  werden  die  Wörter  „§  14  der
 Verordnung  zur  Durchführung  des  Auslän-
 dergesetzes“  durch  die  Wörter  „§  4  der
 Aufenthaltsverordnung“ ersetzt.

 bbb)  Die  Buchstaben  b  und  c  werden  aufgehoben.

 ccc)  Buchstabe d wird Buchstabe b.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Daten  werden  im  Übrigen  gelöscht,  wenn  die
 ihnen  zugrunde  liegenden  Maßnahmen  zurückge-
 nommen,  widerrufen,  anderweitig  aufgehoben  oder
 durch  Ablauf  ihrer  Befristung  oder  auf  andere  Weise
 erledigt  sind.  Bereits  im  Register  gespeicherte  Anga-
 ben  zum  aufenthaltsrechtlichen  Status  werden  durch
 Speicherung  weiterer  Angaben  zum  aufenthaltsrecht-
 lichen Status nicht gelöscht.“

 7.  Dem §  20 wird folgender Absatz 6 angefügt:

 „(6)  Die  Löschungsfrist  nach  §  18  Abs.  3  Nr.  2  gilt
 auch  für  gespeicherte  Daten  zur  Ausstellung  eines  Pass-

 ersatzes  nach  §  14  der  Verordnung  zur  Durchführung  des
 Ausländergesetzes.“

 8.  §  21 wird wie folgt gefasst:

 „§  21
 Übergangsregelung aus Anlass des Inkrafttretens

 des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und
 asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union

 Angaben  zu  den  mit  dem  Gesetz  zur  Umsetzung  auf-
 enthalts-  und  asylrechtlicher  Richtlinien  der  Europäi-
 schen  Union  neu  geschaffenen  Speichersachverhalten
 werden  übermittelt,  sobald  hierfür  die  informationstech-
 nischen  Voraussetzungen  geschaffen  worden  sind,  spä-
 testens  jedoch  sechs  Monate  nach  Inkrafttreten  dieses
 Gesetzes.  Soweit  bis  dahin  diese  Daten  nicht  übermittelt
 worden  sind,  ist  die  zuständige  Stelle  verpflichtet,  ihre
 Übermittlung unverzüglich nachzuholen.“

 9.  Die Anlage wird wie folgt gefasst:

 „Anlage
 Daten, die im Register gespeichert werden,

 übermittelnde Stellen, Übermittlungs-/Weitergabeempfänger

 Abschnitt I
 Allgemeiner Datenbestand

 A  B**)  C  D

 1
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende öf-
 fentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  5, 14 bis 19, 21, 23, 25 bis 27
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  1
 Bezeichnung der Stelle, die Daten
 übermittelt hat, und deren
 Geschäftszeichen
 a)  aktenführende Ausländer-

 behörde

 b)  andere Stellen

 (7)

 (7)

 –  alle übermittelnden Stellen  –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesamt für Justiz
 –  Staatsangehörigkeits- und Ver-

 triebenenbehörden (sofern Da-
 ten  aus  einem  der  in  §  19  Abs.  1
 AZR-Gesetz genannten Anläs-
 se übermittelt worden sind)
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*)  Hinsichtlich  der  Datenübermittlung  durch  die  Registerbehörde  ist  der  größtmögliche  Umfang  der  Daten  angegeben,  den  die  jeweilige  Stelle  nach
 dem  AZR-Gesetz  erhalten  darf.  Beschränkungen  ergeben  sich  aus  den  einzelnen  Vorschriften  des  AZR-Gesetzes.  Das  Statistische  Bundesamt
 erhält  alle  Daten  ohne  Namensbezug.  In  einer  Dienstvorschrift  wird  geregelt,  welche  Daten  die  Verfassungsschutzbehörden  des  Bundes  und  der
 Länder, der BND und der MAD nach §  20 des AZR-Gesetzes erhalten.

 **)  Es bedeuten:

 (1) = wenn der Antrag gestellt ist,

 (2) = wenn die Entscheidung ergangen ist,

 (3) = wenn die Entscheidung vollziehbar ist,

 (4) = wenn die Entscheidung vollzogen ist,

 (5) = wenn die Tatsache zur Kenntnis gelangt ist,

 (6) = wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen,

 (7) = wenn ein Anlass oder eine Entscheidung nach (1) bis (6) die Datenübermittlung notwendig macht.

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt
 –  alle übrigen öffentlichen Stel-

 len zu a)
 –  nichtöffentliche Stellen zu a)

 A  B  C  D

 2
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  5, 14 bis 19, 21, 23,
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  2
 Geschäftszeichen der Registerbe-
 hörde (AZR-Nummer)

 –  Zuspeicherung durch die Re-
 gisterbehörde

 –  alle öffentlichen Stellen

 A  B  C  D

 3
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende öf-
 fentliche  Stellen  (§  6  AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  5, 14 bis 19, 21, 23, 25, 26
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  4
 Grundpersonalien
 a)  Familienname
 b)  Geburtsname
 c)  Vornamen
 d)  Schreibweise der Namen nach

 deutschem Recht
 e)  Geburtsdatum
 f)  Geburtsort und -bezirk
 g)  Geschlecht
 h)  Staatsangehörigkeiten

 (7)
 (7)
 (7)

 (7)
 (7)
 (7)
 (7)
 (7)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden

 –  Bundespolizeidirektion
 –  Bundesamt für Migration und

 Flüchtlinge
 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  Zollkriminalamt
 –  sonstige ermittlungsführende

 Polizeibehörden
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Staatsangehörigkeitsbehörden
 –  in  Angelegenheiten  der  Vertrie-

 benen,  Aussiedler  und  Spätaus-
 siedler zuständige Stellen

 –  alle  öffentlichen  Stellen;  Statis-
 tisches Bundesamt nur zu e)
 (nur Monat und Jahr der Ge-
 burt), g) und h)

 –  nichtöffentliche Stellen, die
 humanitäre oder soziale Auf-
 gaben wahrnehmen

 –  Behörden anderer Staaten,
 über- oder zwischenstaatliche
 Stellen
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–  Verfassungsschutzbehörden
 des Bundes und der Länder

 –  Bundesnachrichtendienst
 –  Militärischer Abschirmdienst
 –  alle  öffentlichen  Stellen  für  die

 Einstellung von Suchvermer-
 ken

 A  B  C  D

 4
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
  (§§  5, 14 bis 19, 21, 23
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  5
 Weitere Personalien
 a)  abweichende Namensschreib-

 weisen
 –  Familienname
 –  Geburtsname
 –  Vorname

 b)  andere Namen
 –  Genanntname
 –  Künstlername
 –  Ordensname
 –  nicht definierter Name

 c)  frühere Namen*)

 d)  Aliaspersonalien
 –  Familienname
 –  Geburtsname
 –  Vornamen
 –  Geburtsdatum
 –  Geburtsort und -bezirk
 –  Geschlecht
 –  Staatsangehörigkeiten

 e)  Familienstand
 f)  Angaben zum Ausweispapier

 –  Passart
 ●  Reisepass
 ●  Reisedokument
 ●  sonstige Passersatzpapiere

 –  Passnummer
 –  ausstellender Staat

 g)  letzter Wohnort im Herkunfts-
 land

 h)  freiwillig gemachte Angaben
 zur Religionszugehörigkeit

 i)  Staatsangehörigkeiten des Ehe-
 gatten oder des Lebenspartners

 (7)

 (7)

 (7)
 (7)

 (7)
 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen zu a) bis i)

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden zu a),
 b), d), f)

 –  Bundespolizeidirektion zu a),
 b), d), f)

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge zu a) bis i)

 –  Bundeskriminalamt  zu  a),  b),  d)
 –  Landeskriminalämter zu a), b),

 d)
 –  Zollkriminalamt zu a), b), d)
 –  sonstige ermittlungsführende

 Polizeibehörden zu a), b), d)
 –  Staatsanwaltschaften zu a), b),

 d)
 –  Gerichte zu a), b), d)
 –  Staatsangehörigkeitsbehörden

 zu a), b), d)
 –  in  Angelegenheiten  der  Vertrie-

 benen,  Aussiedler  und  Spätaus-
 siedler  zuständige  Stellen  zu  a),
 b), d)

 –  Verfassungsschutzbehörden
 des Bundes und der Länder zu
 a), b), d)

 –  Bundesnachrichtendienst  zu  a),
 b), d)

 –  Militärischer Abschirmdienst
 zu a), b), d)

 –  alle  öffentlichen  Stellen  für  die
 Einstellung von Suchvermer-
 ken zu a), b), d)

 –  Ausländerbehörden zu a) bis i)
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes zu a)
 bis i)

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge zu a) bis i)

 –  Bundespolizei zu a) bis i)
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden zu a) bis i)

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes zu a)
 bis i)

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden zu a) bis i)

 –  Bundeskriminalamt zu a) bis i)
 –  Landeskriminalämter zu a)

 bis  i)
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den zu a) bis i)
 –  Staatsanwaltschaften zu a)

 bis i)
 –  Gerichte zu a) bis i)
 –  Bundesamt für Justiz zu a), b),

 d)
 –  Zollkriminalamt zu a) bis d)
 –  Behörden der Zollverwaltung

 zu a) bis d), f)
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen zu a) bis d), f)

 –  Staatsangehörigkeits- und Ver-
 triebenenbehörden zu c)



Drucksache 16/5065 – 56 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

*)  Dieses Datum wird nicht erhoben, sondern entsteht im Register, wenn eine Namensänderung gemeldet wird.

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len  im  Visaverfahren  zu  a)  bis  i)

 –  Statistisches Bundesamt zu e)
 und i)

 –  alle übrigen öffentlichen Stel-
 len zu c)

 A  B  C  D

 5
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  5, 14 bis 19, 21, 25, 26
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  5a

 –  Lichtbild  (7)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden

 –  Bundespolizeidirektion
 –  Bundesamt für Migration und

 Flüchtlinge
 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  Zollkriminalamt
 –  sonstige ermittlungsführende

 Polizeibehörden
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Staatsangehörigkeitsbehörden
 –  in  Angelegenheiten  der  Vertrie-

 benen,  Aussiedler  und  Spätaus-
 siedler zuständige Stellen

 –  Verfassungsschutzbehörden
 des Bundes und der Länder

 –  Bundesnachrichtendienst
 –  Militärischer Abschirmdienst
 –  alle  öffentlichen  Stellen  für  die

 Einstellung von Suchvermer-
 ken

 –  alle öffentlichen Stellen mit
 Ausnahme des Statistischen
 Bundesamtes

 –  nichtöffentliche  Stellen,  die  hu-
 manitäre  oder  soziale  Aufgaben
 wahrnehmen

 –  Behörden anderer Staaten,
 über- oder zwischenstaatliche
 Stellen

 A  B  C  D

 6
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  5, 14 bis 19, 21, 23, 25 bis 27
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  6
 Zuzug/Fortzug
 a)  Ersteinreise in das Bundesge-

 biet am
 b)  Zuzug von einer anderen Aus-

 länderbehörde am
 c)  Fortzug ins Ausland am

 (5)

 (5)

 (5)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen zu a) bis f)

 –  Zuspeicherung durch die Re-
 gisterbehörde zu g)

 –  alle Stellen
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d)  Fortzug nach unbekannt  (5)

 e)  verstorben am  (5)

 f)  Wiederzuzug  aus  dem  Ausland
 am

 (5)

 g)  nicht mehr aufhältig seit  (5)

 A  B  C  D

 7
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21, 23
 AZR-Gesetz)

  §  3 Nr.  6
 –  als  Flüchtling  im  Ausland  aner-

 kannt

  (5)  –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung  ausländerrechtli-
 cher Vorschriften betraute öf-
 fentliche Stellen

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt
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A  B  C  D

 8
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
  (§§  15, 16, 18, 18a, 21, 23
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  1
 –  Asyl
 a)  Asylantrag

 gestellt am
 (1)

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge zu a) bis e), g)
 bis  q)

 –  Ausländerbehörden zu f), m)
 bis o)

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt

 b)  Asylantrag
 erneut gestellt am

 (1)

 c)  Asylantrag
 abgelehnt am

 (3)

 d)  als Asylberechtigter
 anerkannt am

 (3)

 e)  Anerkennung
 widerrufen/zurückgenommen

 (3)

 f)  Anerkennung
 erloschen am

 (5)

 g)  Asylverfahren eingestellt am  (3)

 h)  Asylverfahren auf andere Wei-
 se erledigt am

 (6)

 i)  Flüchtlingseigenschaft  nach  §  3
 Abs.  4 AsylVfG
 zuerkannt am

 (3)

 j)  Asylantrag vor Einreise
 gestellt am

 (1)

 k)  Asylantrag vor Einreise
 erneut gestellt am

 (1)

 l)  Asylantrag vor Einreise
 abgelehnt am

 (3)

 m)  Aufenthaltsgestattung
 seit

 (6)

 n)  Aufenthaltsgestattung
 erloschen am

 (6)

 o)  Nummer der Bescheinigung
 über die Aufenthaltsgestattung

 (7)

 p)  Überstellung an (Staatsangehö-
 rigkeitsschlüssel des Dubliner
 Vertragsstaats)
 am

 (2)

 q)  Übernahme  von  (Staatsangehö-
 rigkeitsschlüssel des Dubliner
 Vertragsstaats)
 entschieden am

 (2)
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A  B  C  D

 9
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21, 23
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3, 6 und 7
 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3
 Aufenthaltsstatus
 a)  vom Erfordernis eines Aufent-

 haltstitels befreit
 b)  Erteilung/Verlängerung des

 Aufenthaltstitels
 abgelehnt am

 c)  Aufenthaltstitel
 widerrufen/erloschen am

 d)  heimatloser Ausländer
 e)  Antrag auf einen Aufenthalts-

 titel
 gestellt am

 f)  Nummer des Aufenthaltstitels
 g)  Entscheidungen der Bundes-

 agentur für Arbeit über die Zu-
 stimmung zur Beschäftigung
 aa)  Zustimmung der Bundes-

 agentur für Arbeit
 erteilt am
 befristet bis
 räumlich beschränkt auf
 Arbeitgeberbindung/keine
 Arbeitgeberbindung
 weitere Nebenbestimmun-
 gen/  keine  weiteren  Neben-
 bestimmungen

 bb)  Zustimmung der Bundes-
 agentur für Arbeit
 erteilt am
 unbefristet
 räumlich beschränkt auf
 Arbeitgeberbindung/keine
 Arbeitgeberbindung
 weitere Nebenbestimmun-
 gen/keine weitere Neben-
 bestimmungen

 cc) Zustimmung der Bundes-
 agentur für Arbeit versagt
 am

 h)  Nebenbestimmungen zur Er-
 werbstätigkeit
 aa)  Selbständige Tätigkeit er-

 laubt am
 befristet bis
 weitere Nebenbestimmun-
 gen/  keine  weiteren  Neben-
 bestimmungen

 (5)

 (3)

 (3)

 (6)
 (1)*)

 (7)

 (5)*)

 (5)*)

 (5)*)

 (2)*)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung  ausländerrechtli-
 cher Vorschriften betraute öf-
 fentliche Stellen

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt zu a)
 bis d) und g) bis i)
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*)  In diesen Fällen ist zugleich die Einreise in das Bundesgebiet zu melden, wenn die Einreise im Register noch nicht erfasst ist.

 bb)  Beschäftigung erlaubt am
 befristet bis
 räumlich beschränkt auf
 Arbeitgeberbindung/keine
 Arbeitgeberbindung
 weitere Nebenbestimmun-
 gen/  keine  weiteren  Neben-
 bestimmungen

 (2)*)

 i)  zustimmungsfreie Beschäfti-
 gung bis
 festgestellt am

 (2)*)

 A  B  C  D

 10
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21, 23
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3
 Aufenthaltserlaubnis
 a)  Aufenthalt zum Zweck der

 Ausbildung nach
 aa)  §  16  Abs.  1  AufenthG  (Stu-

 dium)
 erteilt am
 befristet bis

 bb)  §  16 Abs.  1a AufenthG
 (Studienbewerbung)
 erteilt am
 befristet bis

 cc)  §  16 Abs.  4 AufenthG (Ar-
 beitsplatzsuche nach Studi-
 um)
 erteilt am
 befristet bis

 dd)  §  16 Abs.  5 AufenthG
 (Sprachkurse, Schulbe-
 such)
 erteilt am
 befristet bis

 ee)  §  16 Abs.  6 AufenthG (in-
 nergemeinschaftlich mobi-
 ler Student aus [Staatsan-
 gehörigkeitsschlüssel des
 EU-Mitgliedstaates])
 erteilt am
 befristet bis

 ff)  §  17 AufenthG (sonstige
 Ausbildungszwecke)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 (2)*)

 (2)*)

 (2)*)

 (2)*)

 (2)*)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt
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b)  Aufenthalt zum Zweck der Er-
 werbstätigkeit nach
 aa)  §  18 AufenthG (Beschäfti-

 gung)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 bb)  §  20 Abs.  1 AufenthG
 (Forscher)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 cc)  §  20 Abs.  5 AufenthG (in
 [Staatsangehörigkeits-
 schlüssel des EU-Mitglied-
 staates] zugelassener For-
 scher)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 dd)  §  21 (selbständige Tätig-
 keit)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 c)  Aufenthalt aus völkerrechtli-
 chen, humanitären oder politi-
 schen Gründen nach
 aa)  §  22 Satz 1 AufenthG

 (Aufnahme aus dem Aus-
 land)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 bb)  §  22  Satz  2  AufenthG  (Auf-
 nahme durch BMI)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 cc)  §  23  Abs.  1  AufenthG  (Auf-
 nahme durch Land)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 dd) §  23 Abs.  2 AufenthG (be-
 sondere Fälle)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ee) §  23a AufenthG (Härtefall-
 aufnahme durch Länder)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ff) §  24 AufenthG (vorüberge-
 hender Schutz)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 gg) §  25 Abs.  1 AufenthG
 (Asyl)
 anerkannt am
 befristet bis

 (2)*)

 hh) §  25 Abs.  2 AufenthG
 (GFK)
 gewährt am
 befristet bis

 (2)*)
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ii) §  25 Abs.  3 AufenthG (Ab-
 schiebungsverbot)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 jj)  §  25  Abs.  4  Satz  1  AufenthG
 (dringende persönliche
 oder humanitäre Gründe)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 kk) §  25 Abs.  4 Satz 2
 AufenthG (Verlängerung
 wegen außergewöhnlicher
 Härte)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ll) §  25 Abs.  5 AufenthG
 (rechtliche oder tatsächli-
 che Gründe)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 d)  Aufenthalt aus familiären
 Gründen nach
 aa) §  28 Abs.  1 Satz 1 Nr.  1

 AufenthG (Familiennach-
 zug zu Deutschen: Ehegat-
 te)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 bb) §  28 Abs.  1 Satz 1 Nr.  2
 AufenthG (Familiennach-
 zug zu Deutschen: Kinder)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 cc) §  28 Abs.  1 Satz 1 Nr.  3,
 Satz 2 AufenthG (Famili-
 ennachzug zu Deutschen:
 Elternteil)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 dd) §  28 Abs.  4 AufenthG (Fa-
 miliennachzug zu Deut-
 schen: Sonstige)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ee) §  30 AufenthG (Ehegatten-
 nachzug)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ff) §  32 Abs.  1 Nr.  1 AufenthG
 (Kindesnachzug zu Asyl-
 berechtigten)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 gg)  §  32  Abs.  1  Nr.  2  AufenthG
 (Kindesnachzug im Fami-
 lienverband)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)
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hh) §  32 Abs.  2 AufenthG
 (Kindesnachzug über 16
 Jahren)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ii) §  32 Abs.  2a AufenthG
 (Kind eines langfristig
 Aufenthaltsberechtigten  im
 [Staatsangehörigkeits-
 schlüssel des EU-Mitglied-
 staates])
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 jj) §  32 Abs.  3 AufenthG (Kin-
 desnachzug unter 16 Jah-
 ren)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 kk) §  32 Abs.  4 AufenthG
 (Kindesnachzug im Härte-
 fall)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ll) §  33 AufenthG (Geburt im
 Bundesgebiet)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 mm) §  36 Abs.  1 AufenthG
 (Nachzug von Eltern)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 nn) §  36 Abs.  2 AufenthG
 (Nachzug  sonstiger  Famili-
 enangehöriger)

 (2)*)

 e)  besondere Aufenthaltsrechte
 nach
 aa)  §  7  Abs.  1  Satz  3  AufenthG

 (sonstige begründete Fälle)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 bb) §  25 Abs.  4a AufenthG
 (Aufenthaltsrecht für Dritt-
 staatsangehörige,  die  Opfer
 von Menschenhandel sind
 oder denen Beihilfe zu ille-
 galer  Einwanderung  geleis-
 tet wurde)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 cc) §  31 Abs.  1, 2, 4 AufenthG
 (eigenständiges Ehegatten-
 aufenthaltsrecht)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 dd)  34  Abs.  2  AufenthG  (eigen-
 ständiges Aufenthaltsrecht
 von Kindern)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)
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ee) §  37 Abs.  1 AufenthG
 (Wiederkehr)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ff)  §  37  Abs.  5  AufenthG  (Wie-
 derkehr Rentner)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 gg) §  38 Abs.  1 Nr.  2, Abs.  2
 und 5 AufenthG (ehemali-
 ger Deutscher)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 hh)  §  38a  AufenthG  (langfristig
 Aufenthaltsberechtigter in
 [Staatsangehörigkeits-
 schlüssel des EU-Mitglied-
 staates])
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ii) §  104a Abs.  1 Satz 1
 AufenthG (Aufenthalts-
 erlaubnis auf Probe)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 jj) §  23 Abs.  1 Satz 1 i. V. m.
 §  104a Abs.  1 Satz 2
 AufenthG (Altfall-
 regelung)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 kk) §  23 Abs.  1 Satz 1 i. V. m.
 §  104a Abs.  2 Satz 1
 AufenthG  (Altfallregelung
 für volljährige Kinder von
 Geduldeten)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ll) §  23 Abs.  1 Satz 1 i. V. m.
 §  104a Abs.  2 Satz 2
 AufenthG  (Altfallregelung
 für unbegleitete Flüchtlin-
 ge)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 mm)  §  23  Abs.  1  Satz  1  i.  V.  m.
 §  104b AufenthG (inte-
 grierte Kinder von Gedul-
 deten)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 nn) §  4 Abs.  5 AufenthG (As-
 soziationsrecht EWG/Tür-
 kei)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)
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*)  In diesen Fällen ist zugleich die Einreise in das Bundesgebiet zu melden, wenn die Einreise im Register noch nicht erfasst ist.

 oo) Aufenthaltserlaubnis für
 freizügigkeitsberechtigte
 schweizer Bürger (Freizü-
 gigkeitsabkommen EG/
 Schweiz)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 pp) Aufenthaltserlaubnis für
 Angehörige von freizügig-
 keitsberechtigten schwei-
 zer Bürgern (Freizügig-
 keitsabkommen EG/
 Schweiz)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 A  B  C  D

 11
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21, 23
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3
 Niederlassungserlaubnis/unbefris-
 teter Aufenthaltstitel nach

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt

 a)  §  9 AufenthG (allgemein) er-
 teilt am

 (2)*)

 b)  §  9a AufenthG (Daueraufent-
 halt-EG)
 erteilt am

 (2)*)

 c)  §  19 AufenthG (Hochqualifi-
 zierte)
 erteilt am

 (2)*)

 d)  §  21 Abs.  4 AufenthG (3 Jahre
 selbständige Tätigkeit)
 erteilt am

 (2)

 e)  §  23 Abs.  2 AufenthG (beson-
 dere Fälle) erteilt am

 (3)*)

 f)  §  26 Abs.  3 AufenthG (Asyl/
 GFK nach 3 Jahren)
 erteilt am

 (2)

 g)  §  26 Abs.  4 AufenthG (aus hu-
 manitären Gründen nach 7 Jah-
 ren)
 erteilt am

 (3)

 h)  §  28 Abs.  2 AufenthG (Famili-
 enangehörige von Deutschen)
 erteilt am

 (2)*)

 i)  §  31 Abs.  3 AufenthG (eigen-
 ständiges Aufenthaltsrecht der
 ausländischen Ehegatten)
 erteilt am

 (2)*)

 j)  §  35 AufenthG (Kinder)
 erteilt am

 (2)*)
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*)  In diesen Fällen ist zugleich die Einreise in das Bundesgebiet zu melden, wenn die Einreise im Register noch nicht erfasst ist.

 *)  In diesen Fällen ist zugleich die Einreise in das Bundesgebiet zu melden, wenn die Einreise im Register noch nicht erfasst ist.

 k)  §  38 Abs.  1 Nr.  1 (ehemalige
 Deutsche)
 erteilt am

 (2)*)

 A  B  C  D

 12
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
  (§§  15, 16, 18, 18a, 21, 23
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3
 Aufenthaltsrechte nach dem
 FreizügG/EU
 a)  Bescheinigung über das Auf-

 enthaltsrecht  EU-/EWR-Bürger
 erteilt am

 b)  Bescheinigung des Dauerauf-
 enthaltsrechts EU-/EWR-Bür-
 ger
 erteilt am

 c)  Aufenthaltskarte (Angehörige
 von EU-/EWR-Bürgern)
 erteilt am
 gültig bis

 d)  Daueraufenthaltskarte,
 (Angehörige von EU-/
 EWR-Bürgern)
 erteilt am

 (2)*)

 (2)*)

 (2)*)

 (2)*)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt
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A  B  C  D

 13
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21, 23
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3 und §  3 Nr.  8
 Ausweisung und Hinweis auf
 Begründungstext
 a)  Ausweisungsverfügung

 erlassen am
 Wirkung befristet
 sofort vollziehbar seit

 b)  Ausweisungsverfügung
 erlassen am
 Wirkung unbefristet
 sofort vollziehbar seit

 c)  Ausweisungsverfügung
 erlassen am
 Wirkung befristet bis
 noch nicht vollziehbar

 d)  Ausweisungsverfügung
 erlassen am
 Wirkung unbefristet
 noch nicht vollziehbar

 e)  Ausweisungsverfügung
 erlassen am
 Wirkung befristet bis
 unanfechtbar seit

 f)  Ausweisungsverfügung
 erlassen am
 Wirkung unbefristet
 unanfechtbar seit

 g)  §  5 Abs.  5 FreizügG/EU
 (Verlust  des  Rechts  auf  Einreise
 und Aufenthalt)
 festgestellt am
 unanfechtbar seit

 g)  §  5 Abs.  5 FreizügG/EU
 (Verlust  des  Rechts  auf  Einreise
 und Aufenthalt)
 festgestellt am
 unanfechtbar seit

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen zu a) bis i)

 –  Zuspeicherung durch die Re-
 gisterbehörde zu j)

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt zu a)
 bis i)

 h)  §  6 Abs.  1 FreizügG/EU
 (Verlust  des  Rechts  auf  Einreise
 und Aufenthalt)
 festgestellt am
 Wirkung befristet bis
 unanfechtbar seit

 (3)

 i)  §  6 Abs.  1 FreizügG/EU
 (Verlust  des  Rechts  auf  Einreise
 und Aufenthalt)
 festgestellt am
 Wirkung unbefristet
 unanfechtbar seit

 (3)

 j)  Begründungstext liegt vor
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A  B  C  D

 14
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21, 23
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3 und §  3 Nr.  8
 Abschiebung und Hinweis auf
 Begründungstext
 a)  Ausreiseaufforderung vom

 Frist bis
 b)  Abschiebung angedroht am
 c)  Abschiebung angeordnet am
 d)  Abschiebung angedroht und

 angeordnet am
 e)  Abschiebungsanordnung gem.

 §  58a AufenthG erlassen am
 f)  Abschiebung auf Grund Aus-

 weisung
 vollzogen am

 g)  Abschiebung
 vollzogen am
 Wirkung befristet bis

 h)  Abschiebung
 vollzogen am
 Wirkung unbefristet

 i)  Begründungstext  liegt  vor  zu  e)
 bis h)

 (2)

 (3)
 (3)
 (3)

 (3)

 (4)

 (4)

 (4)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen zu a) bis h)

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge zu b) und c)

 –  Zuspeicherung durch die Re-
 gisterbehörde zu i)

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt zu a)
 bis h)
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A  B  C  D

 15
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3 und §  3 Nr.  8
 Einschränkung / Untersagung der
 politischen Betätigung und Hin-
 weis auf Begründungstext
 a)  Politische Betätigung

 eingeschränkt am
 Wirkung befristet bis

 b)  Politische Betätigung
 eingeschränkt am
 Wirkung unbefristet

 c)  Politische Betätigung
 untersagt am
 Wirkung befristet bis

 (3)

 (3)

 (3)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  Zuspeicherung durch die Re-
 gisterbehörde zu e)

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 d)  Politische Betätigung
 untersagt am
 Wirkung unbefristet

 e)  Begründungstext liegt vor

 (3)  –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren
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A  B  C  D

 16
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3
 Überwachungsmaßnahmen bei
 ausgewiesenen Ausländern nach
 §  54a AufenthG
 a)  Aufenthalt nach §  54a Abs.  2

 AufenthG beschränkt auf Be-
 zirk der Ausländerbehörde …

 (2)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  Zuspeicherung durch die Re-
 gisterbehörde zu e)

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 b)  Abweichende Regelung hin-
 sichtlich der Aufenthaltsbe-
 schränkung nach §  54a Abs.  2
 AufenthG
 angeordnet am

 (2)

 c)  Verpflichtung hinsichtlich
 Wohnung nach §  54a Abs.  3
 AufenthG angeordnet am

 (2)

 d)  Nutzungsverbot hinsichtlich
 Kommunikationsmittel nach
 §  54a Abs.  4 AufenthG
 angeordnet am

 (2)

 e)  Begründungstext liegt vor
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A  B  C  D

 17
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21, 23
  AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3
 Duldung

 a)  Bescheinigung über die Aus-
 setzung der Abschiebung
 (Duldung)
 nach §  60a Abs.  1 AufenthG
 erteilt am
 befristet bis
 widerrufen am

 (2)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute öf-
 fentliche Stellen zu a) bis c), e)

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge zu b) und e)

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs  betrauten  Behörden  zu  d)
 und e)

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt zu a)
 bis d)

 b)  Bescheinigung über die Aus-
 setzung der Abschiebung
 (Duldung)
 nach §  60a Abs.  2 Satz 1
 AufenthG
 erteilt am
 befristet bis
 widerrufen am

 (2)

 c)  Bescheinigung über die Aus-
 setzung der Abschiebung
 (Duldung)
 nach §  60a Abs.  2 Satz 2
 AufenthG
 erteilt am
 befristet bis
 widerrufen am

 (2)

 d)  Bescheinigung über die Aus-
 setzung der Abschiebung
 (Duldung)
 nach §  60a Abs.  2a
 AufenthG
 erteilt am
 befristet bis
 widerrufen am

 (2)

 e)  Nummer der Bescheinigung  (2)

 A  B  C  D

 18
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3
 Ausreiseverbot erlassen am  (3)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden
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–  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt

 A  B  C  D

 19
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21, 23
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3
 Passrechtliche Maßnahmen (Kapi-
 tel 2 Abschnitt 1 AufenthV)
 a)  Reiseausweis für Ausländer

 nach  §  4  Abs.  1  Nr.  1  AufenthV
 ausgestellt am
 gültig bis

 b)  Grenzgängerkarte nach §  4
 Abs.  1 Nr.  2 AufenthV
 ausgestellt am
 gültig bis

 c)  Reiseausweis für Flüchtlinge
 nach  §  4  Abs.  1  Nr.  4  AufenthV
 ausgestellt am
 gültig bis

 d)  Reiseausweis für Staatenlose
 nach  §  4  Abs.  1  Nr.  5  AufenthV
 ausgestellt am
 gültig bis

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
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–  Träger der Sozialhilfe, Träger
 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt

 A  B  C  D

 20
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18a, 21, 23
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  3
 Zurückweisung und Zurückschie-
 bung

 a)  Zurückgewiesen am  (4)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden

 –  Bundespolizeidirektion

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 –  Statistisches Bundesamt

 b)  Zurückgeschoben am
 Wirkung befristet bis

 (4)

 c)  Zurückgeschoben am
 Wirkung unbefristet

 (4)
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A  B  C  D

 21
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 21 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  4 und §  3 Nr.  8
 Einreisebedenken  und  Hinweis  auf
 Begründungstext

 a)  Einreisebedenken seit
 Wirkung befristet bis

 (5)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen zu a) und b)

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden zu a)
 und b)

 –  Bundespolizeidirektion zu a)
 und b)

 –  Zuspeicherung durch die Re-
 gisterbehörde zu c)

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  deutsche Auslandsvertretun-

 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 b)  Einreisebedenken seit
 Wirkung unbefristet

 (5)

 c)  Begründungstext liegt vor

 A  B  C  D

 22
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 18, 18a, 21
 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  5 Grenzfahndung
 a)  Ausschreibung zur Zurückwei-

 sung
 b)  Ausschreibung zur Zurückwei-

 sung TE

 (6)

 (6)

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden

 –  Bundespolizeidirektion

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
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–  sonstige Polizeivollzugsbehör-
 den

 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 A  B  C  D

 23
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15 bis 18, 21 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2  Abs.  2  Nr.  6  Ausschreibung  zur
 Festnahme  oder  Aufenthaltsermitt-
 lung
 a)  Ausschreibung zur Festnahme  (6)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen zu b)

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden

 –  Bundespolizeidirektion
 –  Bundesamt für Migration und

 Flüchtlinge zu b)
 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  Zollkriminalamt
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Zollkriminalamt
 –  Behörden der Zollverwaltung
 –  deutsche Auslandsvertretun-

 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 b)  Ausschreibung zur
 Aufenthaltsermittlung

 (6)

 c)  ausschreibende Stelle
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A  B  C  D

 24
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 21 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  7
 Verdacht auf und Gefährdung
 durch Straftaten
 a)  Verdacht auf §  95 Abs.  1 Nr.  8

 AufenthG
 (5)

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden

 –  Bundespolizeidirektion
 –  ermittlungsführende Polizeibe-

 hörde
 –  Verfassungsschutzbehörden

 des Bundes und der Länder
 –  Staatsanwaltschaften

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei

 b)  Verdacht auf §  30 Abs.  1 oder
 §  30a Abs.  1 BTMG

 (5)  –  andere mit der polizeilichen
 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  deutsche Auslandsvertretun-

 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 c)  Verdacht auf §  129 StGB  (5)

 d)  Verdacht auf §  129a StGB  (5)

 e)  Verdacht auf §  129 i.  V.  m.
 §  129b Abs.  1 StGB

 (5)

 f)  Verdacht auf §  129a i.  V.  m.
 §  129b Abs.  1 StGB

 (5)

 g)  Verdacht auf Straftat mit
 TE-Zielsetzung

 (5)

 h)  Gefährdung durch Straftat mit
 TE-Zielsetzung

 (5)

 A  B  C  D

 25
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 21 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  8
 Aus- und Durchlieferung
 a)  Ausgeliefert am

 nach
 b)  Durchgeliefert am

 nach

 (4)

 (4)

 –  Staatsanwaltschaften bei den
 Oberlandesgerichten

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
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–  sonstige Polizeivollzugsbehör-
 den

 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  deutsche Auslandsvertretun-

 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 A  B  C  D

 26
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 21 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  9
 Ablehnung der Feststellung der
 deutschen Staatsangehörigkeit
 a)  Antrag auf Feststellung der

 deutschen Staatsangehörigkeit
 abgelehnt am

 (3)

 –  Staatsangehörigkeitsbehörden  –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  2 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  deutsche Auslandsvertretun-

 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 b)  Antrag auf Feststellung der Ei-
 genschaft  als  Deutscher  im  Sin-
 ne des Artikels 116 Abs.  1 des
 Grundgesetzes abgelehnt am

 (3)

 A  B  C  D

 27
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 21 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  10
 Aussiedlerangelegenheiten
 a)  Feststellung der Aussiedlerei-

 genschaft/Spätaussiedlereigen-
 schaft
 abgelehnt am

 b)  Feststellung der Aussiedlerei-
 genschaft/Spätaussiedlereigen-
 schaft
 zurückgenommen am

 (3)

 (3)

 –  in den Angelegenheiten der
 Vertriebenen, Aussiedler und
 Spätaussiedler zuständige Stel-
 len

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden
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–  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  deutsche Auslandsvertretun-

 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visaverfahren

 A  B  C  D

 28
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 21 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  11
 Verurteilung wegen Straftaten
 a)  Verurteilung nach §  95 Abs.  1

 Nr.  3 AufenthG
 (5)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Staatsanwaltschaften
 –  deutsche Auslandsvertretun-

 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visumverfahren

 b)  Verurteilung nach §  95 Abs.  2
 Nr.  1 AufenthG

 (5)
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A  B  C  D

 29
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  15, 16, 21 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  12
 Sicherheitsrechtliche Befragung
 a)  Sicherheitsrechtliche Befra-

 gung  nach  §  54  Nr.  6  AufenthG
 durchgeführt am

 b)  Bezeichnung  der  Stelle,  die  die
 Befragung durchgeführt hat

 (5)

 (5)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung zuständige Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste  Bundes-  und  Landesbe-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den

 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  deutsche Auslandsvertretun-

 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visumverfahren

 A  B  C  D

 30
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§  15 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  13
 Sicherheitsleistung
 a)  Sicherheitsleistung nach §  66

 Abs.  3  und  5  in  Verbindung  mit
 §  64 Abs.  2 AufenthG abgege-
 ben am

 (5)*)

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden

 –  Ausländerbehörden
 –  Bundesamt für Migration und

 Flüchtlinge
 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den

 b)  Stelle, bei der sie vorliegt  (5)*)
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A  B  C  D

 31
 Bezeichnung der Daten
 (§  3 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§  15 AZR-Gesetz)

 §  3 Nr.  3 und 7 in Verbindung mit
 §  2 Abs.  2 Nr.  14
 a)  Verpflichtungserklärung nach

 §  66 Abs.  2 AufenthG abgege-
 ben am

 (5)*)

 –  Ausländerbehörden  und  mit  der
 Durchführung ausländerrecht-
 licher Vorschriften betraute
 öffentliche Stellen

 –  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehr betraute Behörden

 –  Ausländerbehörden
 –  Bundesamt für Migration und

 Flüchtlinge
 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle des grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugsbehör-

 den

 b)  Stelle, bei der sie vorliegt  (5)*)

 A  B  C  D

 32
  Bezeichnung der Daten
 (§  4 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  6 Abs.  2 Nr.  1 und 3
 AZR-Gesetz  in  Verbindung  mit  §  7
 Abs.  4 AZRG-DV)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§§  4, 14 bis 19, 21, 23, 25, 26
 AZR-Gesetz)

 §  4 Abs.  1 Satz 1 und §  4 Abs.  2
 Satz 3
 Übermittlungssperre  (6)

 –  sofern nicht die Registerbehör-
 de selbst entscheidet

 –  die für das Asylverfahren zu-
 ständige Organisationseinheit
 im Bundesamt für Migration
 und Flüchtlinge

 –  alle öffentlichen Stellen
 –  nichtöffentliche  Stellen,  die  hu-

 manitäre  oder  soziale  Aufgaben
 wahrnehmen (sofern die ge-
 sperrten Daten übermittelt wer-
 den)

 –  Ausländerbehörden  –  Behörden anderer Staaten,
 über- oder zwischenstaatliche
 Stellen (sofern die gesperrten
 Daten übermittelt werden)

 A  B  C  D

 33
 Bezeichnung der Daten
 (§  5 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  5 Abs.  1 und 2 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§  14 Abs.  2 AZR-Gesetz)

 §  5 Abs.  1
 Suchvermerk zur Feststellung des
 Aufenthalts
 Suchvermerk von

 (6)
 –  alle öffentlichen Stellen  –  alle  öffentlichen  Stellen  (sofern

 der  Suchvermerk  nicht  gesperrt
 ist)

 §  5 Abs.  2
 Suchvermerk zur Feststellung an-
 derer Sachverhalte
 Suchvermerk von

 (6)  –  Verfassungsschutzbehörden
 des Bundes und der Länder

 –  Bundesnachrichtendienst
 –  Militärischer Abschirmdienst
 –  Bundeskriminalamt



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 81 – Drucksache 16/5065

Abschnitt II
 Visadatei

 A  B  C  D

 34
 Bezeichnung der Daten
 (§  37 Abs.  2 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  37 Abs.  1 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§  37 Abs.  2 AZR-Gesetz in Ver-
 bindung mit §  17 Abs.  2 Satz 3
 AZRG-DV)

 §  37 Abs.  2 Satz 1

 –  Sperrvermerk

 (6)  –  Zuspeicherung durch die
 Registerbehörde

 –  alle Stellen

 A  B  C  D

 35
 Bezeichnung der Daten
 (§  29 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  30 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 (§  32 AZR-Gesetz)

 §  29 Abs.  1 Nr.  1
 –  Geschäftszeichen der Register-

 behörde (Visadatei-Nummer)
 (7)*)

 –  Zuspeicherung durch die
 Registerbehörde

 –  Ausländerbehörden
 –  Bundespolizeidirektion
 –  mit der polizeilichen Kontrolle

 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige Polizeivollzugs-

 behörden

 §  29 Abs.  1 Nr.  1a
 –  Visumaktenzeichen der Regis-

 terbehörde

 (7)*)  –  Zuspeicherung durch die
 Registerbehörde

 §  29 Abs.  1 Nr.  2
 Visa erteilende Behörde
 a)  Auslandsvertretung

 (7)*)  –  Träger der Sozialhilfe, Träger
 der Grundsicherung für Arbeit-
 suchende  und  für  die  Durchfüh-
 rung des Asylbewerberleis-
 tungsgesetzes zuständige
 Stellen

 –  Verfassungsschutzbehörden
 des Bundes und der Länder

 –  Bundesnachrichtendienst
 –  Militärischer Abschirmdienst
 –  Gerichte
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  deutsche Auslandsvertretun-

 gen  und  andere  öffentliche  Stel-
 len im Visumverfahren

 b)  mit der polizeilichen Kontrolle
 des grenzüberschreitenden Ver-
 kehrs betraute Behörden

 (7)*)

 §  29 Abs.  1 Nr.  3
 in Verbindung mit §  3 Nr.  4 und 5
 Grundpersonalien
 a)  Familienname
 b)  Geburtsname
 c)  Vornamen
 d)  Schreibweise der Namen nach

 deutschen Recht
 e)  Geburtsdatum
 f)  Geburtsort, -bezirk
 g)  Geschlecht
 h)  Weitere  Personalien  gemäß  Ab-

 schnitt I, Nummer 4, Spalte A
 i)  Staatsangehörigkeit

 (7)*)

 (7)*)

 (7)*)

 (7)*)

 (7)*)

 (7)*)

 (7)*)

 (7)*)

 (7)*)

 §  29 Abs.  1 Nr.  4
 –  Lichtbild  (7)*)

 §  29 Abs.  1 Nr.  5
 –  Datum der Datenübermittlung

 des Antrags
 (7)*)
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§  29 Abs.  1 Nr.  6
 Entscheidung über den Antrag
 a)  Visum erteilt  (2)*)

 b)  Antrag abgelehnt  (2)**)

 c)  Rücknahme des Antrags  (5)**)

 d)  Erledigung des Antrags auf
 sonstige Weise

 (5)**)

 e)  die Annullierung des Visums  (2)**)

 §  29 Abs.  1 Nr.  7
 Weitere Daten
 a)  Datum der Entscheidung  (7)**)

 b)  Datum der Übermittlung der
 Entscheidung

 (7)**)

 §  29 Abs.  1 Nr.  8
 Angaben zum Visum
 a)  Art des Visums  (7)**)

 b)  Nummer des Visums  (7)**)

 c)  Geltungsdauer des Visums  (7)**)

 §  29 Abs.  1 Nr.  9
 –  die  im  Visumverfahren  beteilig-

 te Ausländerbehörde
 (7)**)

 §  29 Abs.  1 Nr.  10
 Verpflichtungserklärung
 a)  Verpflichtungserklärung nach

 §  68 Abs.  1 AufenthG abgege-
 ben am

 (7)**)

 b)  Verpflichtungserklärung nach
 §  66 Abs.  2 AufenthG abgege-
 ben am

 (7)**)

 c)  Stelle, bei der sie vorliegt   (7)**)

 §  29 Abs.  1 Nr.  11
 Ge- oder verfälschte Dokumente
 a)  Vorlage ge- oder verfälschter

 Dokumente im Visaverfahren
 (7)**)

 b)  Art des Dokuments  (7)**)

 c)  Nummer des Dokuments  (7)**)

 d)  Geltungsdauer des Dokuments
 e)  Im  Dokument  enthaltene  Anga-

 ben über Aussteller

 (7)**)

 (7)**)

 §  29 Abs.  1 Nr.  12
 Entscheidungen der Bundesagen-
 tur  für  Arbeit  über  die  Zustimmung
 zur Beschäftigung/ Feststellung
 zustimmungsfreier Beschäftigung
 a)  Zustimmung der Bundesagen-

 tur für Arbeit erteilt am
 befristet bis
 räumlich beschränkt auf
 weitere Nebenbestimmungen/
 keine weiteren Nebenbestim-
 mungen
 Arbeitgeberbindung/keine Ar-
 beitgeberbindung

 (7)**)



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 83 – Drucksache 16/5065

*)  Bei Antrag auf Erteilung eines Visums.
 **)  Bei Visumentscheidung.

 b)  Zustimmung der Bundesagen-
 tur für Arbeit erteilt am
 unbefristet
 räumlich beschränkt auf
 weitere Nebenbestimmungen/
 keine weiteren Nebenbestim-
 mungen
 Arbeitgeberbindung/keine

 (7)**)

 Zustimmung der Bundesagen-
 tur für Arbeit
 versagt am

  (7)**)

 d)  Zustimmungsfreie Beschäfti-
 gung bis
 festgestellt am

  (7)**)

 §  29 Abs.  2 Angaben zum Pass
 a)  Passart  (7)*)

 b)  Passnummer  (7)*)

 c)  ausstellender Staat  (7)*)

 A  B  C  D

 36
 Bezeichnung der Daten
 (§  37 Abs.  2 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übermittlung durch folgende
 öffentliche Stellen
 (§  37 Abs.  1 AZR-Gesetz)

 Übermittlung/Weitergabe
 an folgende Stellen
 §  37  Abs.  2  AZR-Gesetz  in  Ver-
 bindung  mit  §  17  Abs.  2  Satz  3
 AZRG-DV)

 §  37 Abs.  2 Satz 1
 –  Sperrvermerk  (6)  –  Zuspeicherung durch die

 Registerbehörde
 –  alle Stellen
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Abschnitt III
 Begründungstexte

 A  B  C  D

 37
 Bezeichnung  der  Sachverhalte,  zu
 denen Begründungstexte zu über-
 senden sind
 (§  6 Abs.  5 AZR-Gesetz)

 Zeitpunkt
 der Über-
 mittlung

 Übersendende Stellen
 (§  6 Abs.  5 AZR-Gesetz in Ver-
 bindung mit §  6 Abs.  1
 AZRG-DV)

 Übermittlung an folgende Stellen
 (§  10 Abs.  6 AZR-Gesetz)

 a)  Ausweisung/Verlust des
 Rechts auf Einreise und Auf-
 enthalt/Überwachungsmaß-
 nahmen bei Ausweisungen
 siehe  Abschnitt  I  Nr.  13  Spalte
 A Buchstaben a) bis i) sowie
 Nr.  16  Spalte  A  Buchstaben  a)
 bis d)

 b)  Abschiebung  siehe  Abschnitt  I
 Nr.  14  Spalte  A  Buchstaben  e)
 bis h)

 c)  politische Betätigung einge-
 schränkt oder untersagt siehe
 Abschnitt I Nr.  15 Spalte A
 Buchstaben a) bis d)

 d)  Einreisebedenken siehe Ab-
 schnitt  I  Nr.  21  Spalte  A  Buch-
 staben a) und b)

 siehe §  6
 Abs.  1
 AZRG-DV

 –  Ausländerbehörden und mit
 der Durchführung
 ausländerrechtlicher Vor-
 schriften betraute  öffentliche
 Stellen

 –  mit  der  polizeilichen  Kontrol-
 le des grenzüberschreitenden
 Verkehrs betraute Behörden

 –  Bundespolizeidirektion

 –  Ausländerbehörden
 –  Aufnahmeeinrichtungen oder

 Stellen nach §  88 Abs.  3 des
 Asylverfahrensgesetzes

 –  Bundesamt für Migration und
 Flüchtlinge

 –  Bundespolizei
 –  andere mit der polizeilichen

 Kontrolle  des  grenzüberschrei-
 tenden Verkehrs betraute Be-
 hörden

 –  für die Zuverlässigkeitsüber-
 prüfung  zuständige  Luftsicher-
 heitsbehörden nach §  7 des
 Luftsicherheitsgesetzes

 –  oberste Bundes- und Landes-
 behörden

 –  Bundeskriminalamt
 –  Landeskriminalämter
 –  sonstige  Polizeivollzugsbehör-

 den
 –  Staatsanwaltschaften
 –  Gerichte
 –  Bundesagentur für Arbeit und

 Behörden der Zollverwaltung
 –  Träger der Sozialhilfe, Träger

 der Grundsicherung für Ar-
 beitsuchende und für die
 Durchführung des Asylbewer-
 berleistungsgesetzes zuständi-
 ge Stellen

 –  deutsche Auslandsvertretun-
 gen und andere öffentliche
 Stellen im Visaverfahren

 “
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(4)  Die  Aufenthaltsverordnung  vom  25.  November  2004
 (BGBl.  I  S.  2945),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  1  der  Ver-
 ordnung  vom  18.  Dezember  2006  (BGBl.  I  S.  3221),  wird
 wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  der  Angabe  „Abschnitt  3  Visumverfahren“  wird
 folgende Angabe eingefügt:

 „§  30a  Bestimmung  der  zuständigen  Stelle  bei  der
 Beteiligung im Visumverfahren“.

 b)  Nach  der  Angabe  zu  §  38  werden  folgende  Angaben
 eingefügt:

 „Abschnitt 3a
 Anerkennung von Forschungseinrichtungen

 und Abschluss von Aufnahmevereinbarungen

 §  38a  Voraussetzungen  für  die  Anerkennung  von
 Forschungseinrichtungen

 §  38b  Aufhebung der Anerkennung

 §  38c  Mitteilungspflichten  anerkannter  Forschungs-
 einrichtungen  gegenüber  den  Ausländerbe-
 hörden

 §  38d  Beirat für Forschungsmigration

 §  38e  Veröffentlichungen  durch  das  Bundesamt  für
 Migration und Flüchtlinge

 §  38f  Inhalt  und  Voraussetzungen  der  Unterzeich-
 nung der Aufnahmevereinbarung“.

 c)  Nach  der  Angabe  zu  §  44  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  44a  Gebühren  für  die  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt-EG“.

 d)  In  der  Angabe  zu  §  80  werden  die  Wörter  „nach  In-
 krafttreten dieser Verordnung“ gestrichen.

 e)  Nach  der  Angabe  zu  §  82  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  82a  Übergangsregelung  aus  Anlass  des  Inkrafttre-
 tens  des  Gesetzes  zur  Umsetzung  aufenthalts-
 und  asylrechtlicher  Richtlinien  der  Europäi-
 schen Union“.

 f)  Nach  der  Angabe  zu  §  83  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  84  Beginn  der  Anerkennung  von  Forschungsein-
 richtungen“.

 2.  §  4 Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Durch  deutsche  Behörden  ausgestellte  Passersatz-
 papiere für Ausländer sind:

 1.  der Reiseausweis für Ausländer (§  5 Abs.  1),

 2.  der Notreiseausweis,

 3.  der Reiseausweis für Flüchtlinge (§  1 Abs.  3),

 4.  der Reiseausweis für Staatenlose (§  1 Abs.  4),

 5.  die Schülersammelliste (§  1 Abs.  5),

 6.  die  Bescheinigung  über  die  Wohnsitzverlegung  (§  43
 Abs.  2),

 7.  das  Standardreisedokument  für  die  Rückführung  (§  1
 Abs.  8).

 Passersatzpapiere  nach  Satz  1  Nr.  1,  3  und  4  werden  auch
 als  vorläufige  Dokumente  ausgegeben,  deren  Gültig-
 keitsdauer,  auch  nach  Verlängerungen,  ein  Jahr  nicht
 überschreiten  darf.  An  Kinder  bis  zum  vollendeten
 zwölften  Lebensjahr  werden  Passersatzpapiere  nach
 Satz  1  Nr.  1,  3  und  4  nur  als  vorläufige  Dokumente  aus-
 gegeben.  Vorläufige  Dokumente  nach  Satz  1  Nr.  1,  3
 und  4,  die  an  Kinder  ausgegeben  werden,  sind  höchstens
 sechs  Jahre  gültig,  soweit  die  in  §  1  Abs.  3  und  4  genann-
 ten  völkerrechtlichen  Verträge  keine  kürzere  Geltungs-
 dauer  vorsehen,  längstens  jedoch  bis  zur  Vollendung  des
 zwölften Lebensjahres.“

 3.  In  §  5  Abs.  5  werden  nach  dem  Wort  „darf“  die  Wörter
 „  ,  soweit dies zulässig ist,“ eingefügt.

 4.  §  8 Abs.  1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  dem  Wort  „ausgestellt“  werden  die  Wörter  „und
 verlängert“ gestrichen.

 b)  In  Nummer  1  wird  die  Angabe  „26“  durch  die  Angabe
 „24“ ersetzt.

 c)  In  Nummer  2  werden  das  Wort  „fünf“  durch  das  Wort
 „sechs“  und  die  die  Angabe  „26“  durch  die  Angabe
 „24“ ersetzt.

 5.  In  §  11  Abs.  1  Satz  2  wird  nach  dem  Wort  „die“  das  Wort
 „zulässige“ eingefügt.

 6.  Dem §  17 Abs.  2 wird folgender Satz angefügt:

 „Selbständige  Tätigkeiten  nach  den  Sätzen  1  und  2  dür-
 fen  unter  den  dort  genannten  Voraussetzungen  ohne  den
 nach  §  4  Abs.  3  Satz  1  des  Aufenthaltsgesetzes  erforder-
 lichen Aufenthaltstitel ausgeübt werden.“

 7.  §  22 wird wie folgt geändert:

 a)  Der  bisherige  Wortlaut  wird  Absatz  1  und  in  Nummer
 2  werden  nach  dem  Wort  „Staat“  die  Wörter  „oder  der
 Schweiz“ eingefügt.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 „(2)  Schüler  mit  Wohnsitz  im  Bundesgebiet,  die  für
 eine  Reise  in  das  Ausland  in  einer  Schülergruppe  in
 Begleitung  einer  Lehrkraft  einer  allgemeinbildenden
 oder  berufsbildenden  inländischen  Schule  auf  einer
 von  deutschen  Behörden  ausgestellten  Schülersam-
 melliste  aufgeführt  sind,  sind  für  die  Wiedereinreise
 in  das  Bundesgebiet  vom  Erfordernis  eines  Aufent-
 haltstitels  befreit,  wenn  die  Ausländerbehörde  ange-
 ordnet  hat,  dass  die  Abschiebung  nach  der  Wiederein-
 reise  ausgesetzt  wird.  Diese  Anordnung  ist  auf  der
 Schülersammelliste zu vermerken.“

 8.  Dem §  28 wird folgender Satz angefügt:

 „Soweit  in  dem  Abkommen  vorgesehen  ist,  dass  das  Auf-
 enthaltsrecht  durch  eine  Aufenthaltserlaubnis  bescheinigt
 wird, wird diese von Amts wegen ausgestellt.“

 9.  In  §  30  werden  die  Wörter  „über  die  Grenze  zu“  durch
 das Wort „aus“ ersetzt.
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10.  Nach  der  Überschrift  des  Abschnitts  3  wird  folgender
 §  30a eingefügt:

 „§  30a
 Bestimmung der zuständigen Stelle bei der

 Beteiligung im Visumverfahren

 Die  zuständige  Stelle  im  Sinne  des  §  73  Abs.  1  des
 Aufenthaltsgesetzes ist das Auswärtige Amt.“

 11.  §  31 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 In  Satz  3  werden  die  Wörter  „zu  Studienzwecken“
 durch  die  Wörter  „zu  einem  Aufenthalt  nach  §  16
 Abs.  1  oder  1a  oder  nach  §  20  des  Aufenthaltsgesetzes“
 ersetzt.

 12.  Nach §  38 wird folgender Abschnitt 3a eingefügt:

 „Abschnitt 3a
 Anerkennung von Forschungseinrichtungen

 und Abschluss von Aufnahmevereinbarungen

 §  38a
 Voraussetzungen für die Anerkennung von

 Forschungseinrichtungen

 (1)  Eine  öffentliche  oder  private  Einrichtung  soll  auf
 Antrag  zum  Abschluss  von  Aufnahmevereinbarungen
 nach  §  20  Abs.  1  Nr.  1  des  Aufenthaltsgesetzes  aner-
 kannt  werden,  wenn  sie  im  Inland  Forschung  betreibt.
 Forschung  ist  jede  systematisch  betriebene  schöpferi-
 sche  und  rechtlich  zulässige  Tätigkeit,  die  den  Zweck
 verfolgt,  den  Wissensstand  zu  erweitern,  einschließlich
 der  Erkenntnisse  über  den  Menschen,  die  Kultur  und
 die  Gesellschaft,  oder  solches  Wissen  einzusetzen,  um
 neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden.

 (2)  Der  Antrag  auf  Anerkennung  ist  schriftlich  beim
 Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  zu  stellen.  Er
 hat folgende Angaben zu enthalten:

 1.  Name,  Rechtsform  und  Anschrift  der  Forschungs-
 einrichtung,

 2.  Namen  und  Vornamen  der  gesetzlichen  Vertreter
 der Forschungseinrichtung,

 3.  die  Anschriften  der  Forschungsstätten,  in  denen
 Ausländer,  mit  denen  Aufnahmevereinbarungen
 abgeschlossen werden, tätig werden sollen,

 4.  einen  Abdruck  der  Satzung,  des  Gesellschaftsvertra-
 ges,  des  Stiftungsgeschäfts,  eines  anderen  Rechtsge-
 schäfts  oder  der  Rechtsnormen,  aus  denen  sich
 Zweck  und  Gegenstand  der  Tätigkeit  der  For-
 schungseinrichtung ergeben, sowie

 5.  Angaben  zur  Tätigkeit  der  Forschungseinrichtung,
 aus  denen  hervorgeht,  dass  sie  im  Inland  Forschung
 betreibt.

 Im  Antragsverfahren  sind  amtlich  vorgeschriebene  Vor-
 drucke,  Eingabemasken  im  Internet  oder  Dateiformate,
 die  mit  allgemein  verbreiteten  Datenverarbeitungspro-
 grammen  erzeugt  werden  können,  zu  verwenden.  Das
 Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  stellt  die  je-
 weils  gültigen  Vorgaben  nach  Satz  3  auch  im  Internet
 zur Verfügung.

 (3)  Die  Anerkennung  kann  von  der  Abgabe  einer  all-
 gemeinen  Erklärung  nach  §  20  Abs.  3  des  Aufenthalts-

 gesetzes  und  dem  Nachweis  der  hinreichenden  finan-
 ziellen  Leistungsfähigkeit  zur  Erfüllung  einer  solchen
 Verpflichtung  abhängig  gemacht  werden,  wenn  die  Tä-
 tigkeit  der  Forschungseinrichtung  nicht  überwiegend
 aus  öffentlichen  Mitteln  finanziert  wird.  Das  Bundes-
 amt  für  Migration  und  Flüchtlinge  kann  auf  Antrag  fest-
 stellen,  dass  eine  Forschungseinrichtung  überwiegend
 aus  öffentlichen  Mitteln  finanziert  wird  oder  dass  die
 Durchführung  eines  bestimmten  Forschungsprojekts
 im  öffentlichen  Interesse  liegt.  Eine  Liste  der  wirksa-
 men  Feststellungen  nach  Satz  2  kann  das  Bundesamt
 für  Migration  und  Flüchtlinge  im  Internet  veröffent-
 lichen.

 (4)  Die  Anerkennung  soll  auf  mindestens  fünf  Jahre
 befristet werden.

 (5)  Eine  anerkannte  Forschungseinrichtung  ist  ver-
 pflichtet,  dem  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlin-
 ge  unverzüglich  Änderungen  der  in  Absatz  2  Satz  2
 Nr.  1  bis  3  genannten  Verhältnisse  oder  eine  Beendi-
 gung des Betreibens von Forschung anzuzeigen.

 §  38b
 Aufhebung der Anerkennung

 (1)  Die  Anerkennung  ist  zu  widerrufen  oder  die  Ver-
 längerung  ist  abzulehnen,  wenn  die  Forschungseinrich-
 tung

 1.  keine Forschung mehr betreibt,

 2.  erklärt,  eine  nach  §  20  Abs.  1  Nr.  2  des  Aufenthalts-
 gesetzes  abgegebene  Erklärung  nicht  mehr  erfüllen
 zu wollen oder

 3.  eine  Verpflichtung  nach  §  20  Abs.  1  Nr.  2  des  Auf-
 enthaltsgesetzes  nicht  mehr  erfüllen  kann,  weil  sie
 nicht  mehr  leistungsfähig  ist,  insbesondere  weil
 über  ihr  Vermögen  das  Insolvenzverfahren  eröffnet,
 die  Eröffnung  des  Insolvenzverfahrens  mangels
 Masse  abgelehnt  wird  oder  eine  vergleichbare  Ent-
 scheidung ausländischen Rechts getroffen wurde.

 Hat  die  Forschungseinrichtung  ihre  Anerkennung
 durch  arglistige  Täuschung,  Drohung,  Gewalt  oder  Be-
 stechung  erlangt,  ist  die  Anerkennung  zurückzuneh-
 men.

 (2)  Die  Anerkennung  kann  widerrufen  werden,  wenn
 die  Forschungseinrichtung  schuldhaft  Aufnahmever-
 einbarungen  unterzeichnet  hat,  obwohl  die  in  §  38f  ge-
 nannten Voraussetzungen nicht vorlagen.

 (3)  Zusammen  mit  der  Entscheidung  über  die  Aufhe-
 bung  der  Anerkennung  aus  den  in  Absatz  1  Satz  1  Nr.  2
 oder  3,  in  Absatz  1  Satz  2  oder  in  Absatz  2  genannten
 Gründen  wird  ein  Zeitraum  bestimmt,  während  dessen
 eine  erneute  Anerkennung  der  Forschungseinrichtung
 nicht  zulässig  ist  (Sperrfrist).  Die  Sperrfrist  darf  höchs-
 tens  fünf  Jahre  betragen.  Sie  gilt  auch  für  abhängige
 Einrichtungen  oder  Nachfolgeeinrichtungen  der  For-
 schungseinrichtung.

 (4)  Die  Ausländerbehörden  und  die  Auslandsvertre-
 tungen  haben  dem  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  alle  ihnen  bekannten  Tatsachen  mitzuteilen,
 die  Anlass  für  die  Aufhebung  der  Anerkennung  einer
 Forschungseinrichtung geben könnten.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 87 – Drucksache 16/5065

§  38c
 Mitteilungspflichten anerkannter

 Forschungseinrichtungen gegenüber
 den Ausländerbehörden

 Eine  anerkannte  Forschungseinrichtung  ist  ver-
 pflichtet, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich
 mitzuteilen, wenn

 1.  Umstände  vorliegen,  die  dazu  führen  können,  dass
 eine  Aufnahmevereinbarung  nicht  erfüllt  werden
 kann  oder  die  Voraussetzungen  ihres  Abschlusses
 nach §  38f Abs.  2 entfallen oder

 2.  ein  Ausländer  seine  Tätigkeit  für  ein  Forschungs-
 vorhaben,  für  das  sie  eine  Aufnahmevereinbarung
 abgeschlossen hat, beendet.

 Die  Mitteilung  nach  Satz  1  Nr.  1  muss  unverzüglich,
 die  Mitteilung  nach  Satz  1  Nr.  2  innerhalb  von  zwei
 Monaten  nach  Eintritt  der  zur  Mitteilung  verpflichten-
 den  Tatsachen  gemacht  werden.  In  der  Mitteilung  sind
 neben  den  mitzuteilenden  Tatsachen  und  dem  Zeitpunkt
 ihres  Eintritts  die  Namen,  Vornamen  und  Staatsangehö-
 rigkeiten  des  Ausländers  anzugeben  sowie  die  Aufnah-
 mevereinbarung näher zu bezeichnen.

 §  38d
 Beirat für Forschungsmigration

 (1)  Beim  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 wird  ein  Beirat  für  Forschungsmigration  gebildet,  der
 es  bei  der  Wahrnehmung  seiner  Aufgaben  nach  diesem
 Abschnitt  unterstützt.  Die  Geschäftsstelle  des  Beirats
 für  Forschungsmigration  wird  beim  Bundesamt  für  Mi-
 gration und Flüchtlinge eingerichtet.

 (2)  Der  Beirat  für  Forschungsmigration  hat  insbeson-
 dere die Aufgaben,

 1.  Empfehlungen  für  allgemeine  Richtlinien  zur  Aner-
 kennung von Forschungseinrichtungen abzugeben,

 2.  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  allge-
 mein  und  bei  der  Prüfung  einzelner  Anträge  zu  Fra-
 gen der Forschung zu beraten,

 3.  festzustellen,  ob  ein  Bedarf  an  ausländischen  For-
 schern  durch  die  Anwendung  des  in  §  20  des  Auf-
 enthaltsgesetzes  und  in  diesem  Abschnitt  geregel-
 ten Verfahrens angemessen gedeckt wird,

 4.  im  Zusammenhang  mit  dem  in  §  20  des  Aufent-
 haltsgesetzes  und  in  diesem  Abschnitt  geregelten
 Verfahren  etwaige  Fehlentwicklungen  aufzuzeigen
 und  dabei  auch  Missbrauchsphänomene  oder  ver-
 waltungstechnische  und  sonstige  mit  Migrations-
 fragen  zusammenhängende  Hindernisse  bei  der  An-
 werbung  von  ausländischen  Forschern  darzustellen.

 (3)  Der  Beirat  für  Forschungsmigration  berichtet
 dem  Präsidenten  des  Bundesamtes  für  Migration  und
 Flüchtlinge  mindestens  einmal  im  Kalenderjahr  über
 die Erfüllung seiner Aufgaben.

 (4)  Die  Mitglieder  des  Beirats  für  Forschungsmigra-
 tion  dürfen  zur  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  Einsicht  in
 Verwaltungsvorgänge  nehmen,  die  beim  Bundesamt  für
 Migration und Flüchtlinge geführt werden.

 (5)  Der  Beirat  hat  neun  Mitglieder.  Der  Präsident  des
 Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  beruft  den
 Vorsitzenden  und  jeweils  ein  weiteres  Mitglied  des  Bei-
 rats für Forschungsmigration auf Vorschlag

 1.  des  Bundesministeriums  für  Bildung  und  For-
 schung oder einer von ihm bestimmten Stelle,

 2.  des Bundesrates,

 3.  der Hochschulrektorenkonferenz,

 4.  der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.  V.,

 5.  des  Auswärtigen  Amts  oder  einer  von  ihm  be-
 stimmten Stelle,

 6.  des  Bundesverbandes  der  Deutschen  Industrie  und
 der  Bundesvereinigung  der  Deutschen  Arbeitgeber-
 verbände,

 7.  des Deutschen Gewerkschaftsbundes und

 8.  des Deutschen Industrie- und Handelskammertags.

 (6)  Die  Mitglieder  des  Beirats  für  Forschungsmigra-
 tion werden für drei Jahre berufen.

 (7)  Die  Tätigkeit  im  Beirat  für  Forschungsmigration
 ist  ehrenamtlich.  Den  Mitgliedern  werden  Reisekosten
 entsprechend  den  Bestimmungen  des  Bundesreisekos-
 tengesetzes  erstattet.  Das  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  kann  jedem  Mitglied  zudem  Büromittel-
 kosten  in  einer  Höhe  von  jährlich  nicht  mehr  als  200
 Euro gegen Einzelnachweis erstatten.

 (8)  Der  Beirat  für  Forschungsmigration  gibt  sich  eine
 Geschäftsordnung,  die  der  Genehmigung  des  Präsiden-
 ten  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  be-
 darf.

 §  38e
 Veröffentlichungen durch das Bundesamt für

 Migration und Flüchtlinge

 Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  veröf-
 fentlicht  im  Internet  eine  aktuelle  Liste  der  Bezeichnun-
 gen  und  Anschriften  der  anerkannten  Forschungsein-
 richtungen  und  über  den  Umstand  der  Abgabe  oder  des
 Endes  der  Wirksamkeit  von  Erklärungen  nach  §  20
 Abs.  3  des  Aufenthaltsgesetzes.  Die  genaue  Fundstelle
 der  Liste  gibt  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flücht-
 linge auf seiner Internetseite bekannt.

 §  38f
 Inhalt und Voraussetzungen der Unterzeichnung

 der Aufnahmevereinbarung

 (1)  Eine  Aufnahmevereinbarung  muss  folgende  An-
 gaben enthalten:

 1.  die  genaue  Bezeichnung  des  Forschungsvorhabens,

 2.  die  Verpflichtung  des  Ausländers,  das  Forschungs-
 vorhaben durchzuführen,

 3.  die  Verpflichtung  der  Forschungseinrichtung,  den
 Ausländer  zur  Durchführung  des  Forschungsvorha-
 bens aufzunehmen,

 4.  die  Angaben  zum  wesentlichen  Inhalt  des  Rechts-
 verhältnisses,  das  zwischen  der  Forschungseinrich-
 tung  und  dem  Ausländer  begründet  werden  soll,
 wenn  ihm  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  20  des
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Aufenthaltsgesetzes  erteilt  wird,  insbesondere  zum
 Umfang  der  Tätigkeit  des  Ausländers,  zum  Gehalt,
 zum  Urlaub,  zur  Arbeitszeit  und  zur  Versicherung,
 sowie

 5.  eine  Bestimmung,  wonach  die  Aufnahmevereinba-
 rung  unwirksam  wird,  wenn  dem  Ausländer  keine
 Aufenthaltserlaubnis  nach  §  20  des  Aufenthaltsge-
 setzes erteilt wird.

 (2)  Eine  anerkannte  Forschungseinrichtung  kann
 eine  Aufnahmevereinbarung  nur  wirksam  abschließen,
 wenn

 1.  feststeht,  dass  das  Forschungsvorhaben  durchge-
 führt  wird,  insbesondere,  dass  über  seine  Durchfüh-
 rung  von  den  zuständigen  Stellen  innerhalb  der  For-
 schungseinrichtung  nach  Prüfung  seines  Zwecks,
 seiner  Dauer  und  seiner  Finanzierung  abschließend
 entschieden worden ist,

 2.  der  Ausländer,  der  die  Forschung  in  dem  Vorhaben,
 das  in  der  Aufnahmevereinbarung  bezeichnet  ist,
 durchführen  soll,  dafür  geeignet  und  befähigt  ist,
 über  den  in  der  Regel  hierfür  notwendigen  Hoch-
 schulabschluss  verfügt,  der  Zugang  zu  Dokto-
 ratsprogrammen ermöglicht, und

 3.  der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist.“

 13.  §  39 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  3  wird  das  Wort  „erfüllt“  durch  die  Wör-
 ter „nach der Einreise entstanden“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  5  werden  nach  dem  Wort  „Eheschlie-
 ßung“ die Wörter „im Bundesgebiet“ eingefügt.

 14.  Nach §  44 wird folgender §  44a eingefügt:

 „§  44a
 Gebühren für die Erlaubnis zum

 Daueraufenthalt-EG

 An Gebühren sind zu erheben 85 Euro.“

 15.  In  §  46  Nr.  1  Buchstabe  b  wird  die  Angabe  „50“  durch
 die Angabe „60“ ersetzt.

 16.  §  47 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  13  wird  der  Punkt  durch  ein  Kom-
 ma ersetzt.

 bb)  Folgende Nummer 14 wird angefügt:

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

 „(3)  Für  die  Ausstellung  einer  Aufenthaltskarte
 (§  5  Abs.  2  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU),  die  Be-
 scheinigung  des  Daueraufenthalts  (§  5  Abs.  6  Satz  1
 des  Freizügigkeitsgesetzes/EU),  die  Ausstellung  der
 Daueraufenthaltskarte  (§  5  Abs.  6  Satz  2  des  Freizü-
 gigkeitsgesetzes/EU)  sind,  wenn  es  sich  nicht  um

 die  erstmalige  Ausstellung  an  Personen  handelt,  die
 das  21.  Lebensjahr  noch  nicht  vollendet  haben,  Ge-
 bühren in Höhe von 8 Euro zu erheben.“

 17.  §  48 Abs.  1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer  1  wird  durch  die  Nummern  1a  bis  1d  er-
 setzt:

 b)  In  Nummer  2  werden  nach  den  Wörtern  „Verlänge-
 rung  eines“  die  Wörter  „als  vorläufiges  Dokument
 (§  5 Abs.  1 Satz 2) ausgestellten“ eingefügt.

 c)  In  Nummer  3  wird  die  Angabe  „§  4  Abs.  1  Nr.  2,“
 gestrichen.

 d)  In  Nummer  5  wird  die  Angabe  „3“  durch  die  Anga-
 be „2“ ersetzt.

 e)  In  Nummer  7  wird  die  Angabe  „6“  durch  die  Anga-
 be „5“ ersetzt.

 f)  In  Nummer  8  wird  die  Angabe  „7“  durch  die  Anga-
 be „6“ ersetzt.

 g)  In  Nummer  13  werden  nach  dem  Wörtern  „das
 Dokument,“  die  Wörter  „soweit  das  zulässig  ist“
 eingefügt.

 18.  In  §  49  Abs.  1  werden  nach  dem  Wort  „Niederlassungs-
 erlaubnis“  die  Wörter  „und  einer  Erlaubnis  zum  Dauer-
 aufenthalt-EG“ eingefügt.

 „14.  für  die  Anerkennung  einer
 Forschungseinrichtung
 (§  38a  Abs.  1),  deren  Tä-
 tigkeit  nicht  überwiegend
 aus  öffentlichen  Mitteln
 finanziert wird

 200 Euro.“

 „1a.  für  die  Ausstellung  eines  Rei-
 seausweises  für  Ausländer
 (§  4  Abs.  1  Nr.  1,  §§  5  bis  7),
 eines  Reiseausweises  für
 Flüchtlinge  oder  eines  Reise-
 ausweises  für  Staatenlose
 (§  4 Abs.  1 Nr.  3 und 4)

 59 Euro,

 1b.  für  die  Ausstellung  eines  Rei-
 seausweises  für  Ausländer
 (§  4  Abs.  1  Nr.  1,  §§  5  bis  7),
 eines  Reiseausweises  für
 Flüchtlinge  oder  eines  Reise-
 ausweises  für  Staatenlose
 (§  4  Abs.  1  Nr.  3  und  4)  bis
 zum  vollendeten  24.  Lebens-
 jahr

 37,50 Euro,

 1c.  für  die  Ausstellung  eines  vor-
 läufigen  Reiseausweises  für
 Ausländer  (§  4  Abs.  1  Nr.  1,
 §§  5  bis  7),  eines  vorläufigen
 Reiseausweises  für  Flüchtlin-
 ge  oder  eines  vorläufigen
 Reiseausweises  für  Staaten-
 lose (§  4 Abs.  1 Nr.  3 und 4)

 30 Euro,

 1d.  für  die  Ausstellung  eines  vor-
 läufigen  Reiseausweises  für
 Ausländer  (§  4  Abs.  1  Nr.  1,
 §§  5  bis  7),  eines  vorläufigen
 Reiseausweises  für  Flüchtlin-
 ge  oder  eines  vorläufigen
 Reiseausweises  für  Staaten-
 lose  (§  4  Abs.  1  Nr.  3  und  4)
 für  Kinder  bis  zum  vollende-
 ten 12. Lebensjahr

 13 Euro,“.
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19.  §  50 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  nach  der  Angabe  „48  Abs.  1“  die
 Angabe „Satz 1 Nr.  3 bis 14“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Für  die  Verlängerung  eines  vorläufigen  Rei-
 seausweises  für  Ausländer,  für  Flüchtlinge  oder  für
 Staatenlose  an  Kinder  bis  zum  vollendeten  zwölften
 Lebensjahr  sind  jeweils  6  Euro  an  Gebühren  zu  er-
 heben.“

 20.  §  51 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Nummer  3  wird  folgende  Nummer  3a  einge-
 fügt:

 b)  In  Nummer  9  wird  der  Punkt  durch  ein  Komma  er-
 setzt.

 c)  Folgende Nummer 10 wird angefügt:

 21.  §  52 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  Nr.  1  wird  folgende  Nummer  1a
 eingefügt:

 „1a.  §  44a  für  die  Erteilung  einer  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt-EG,“.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „entfällt“
 die  Wörter  „bei  der  erstmaligen  Ausstellung“  einge-
 fügt.

 22.  §  56 wird wie folgt geändert:

 a)  Der  bisherige  Wortlaut  wird  Absatz  1  und  in  Num-
 mer  1  werden  vor  den  Wörtern  „so  rechtzeitig“  die
 Wörter  „in  Fällen,  in  denen  er  keinen  anerkannten
 und  gültigen  Pass  oder  Passersatz  besitzt,  unverzüg-
 lich, ansonsten“ eingefügt.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 „(2)  Ausländer,  denen  nach  dem  Abkommen  vom
 21.  Juni  1999  zwischen  der  Europäischen  Gemein-
 schaft  und  ihren  Mitgliedstaaten  einerseits  und  der
 Schweizerischen  Eidgenossenschaft  andererseits
 über  die  Freizügigkeit  zum  Nachweis  ihres  Aufent-
 haltsrechts  eine  Aufenthaltserlaubnis  oder  eine
 Grenzgängerkarte  auszustellen  ist,  haben  innerhalb
 von  drei  Monaten  nach  der  Einreise  ihren  Aufent-
 halt  der  Ausländerbehörde  anzuzeigen.  Die  Anzeige
 muss folgende Daten des Ausländers enthalten:

 1.  Namen,

 2.  Vornamen,

 3.  frühere Namen,

 4.  Geburtsdatum und -ort,

 5.  Anschrift im Inland,

 6.  frühere Anschriften,

 7.  gegenwärtige  und  frühere  Staatsangehörigkei-
 ten,

 8.  Zweck, Beginn und Dauer des Aufenthalts und

 9.  das  eheliche  oder  Verwandtschaftsverhältnis  zu
 der  Person,  von  der  sie  ein  Aufenthaltsrecht  ab-
 leitet.“

 23.  §  58 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  für  den  Reiseausweis  für  Ausländer  (§  4
 Abs.  1 Nr.  1)

 a)  das  in  Anlage  D4c  abgedruckte  Muster,

 b)  für  die  Ausstellung  als  vorläufiges  Do-
 kument  (§  5  Abs.  1  Satz  2)  das  in  Anla-
 ge D4d abgedruckte Muster,“.

 bb)  In  Nummer  5  werden  die  Angabe  „§  4  Abs.  1
 Nr.  2“  durch  die  Angabe  „§  12“  sowie  die  An-
 gabe „D5“ durch die Angabe „D5a“ ersetzt.

 cc)  In  Nummer  6  wird  die  Angabe  „3“  durch  die
 Angabe „2“ ersetzt.

 dd)  Die  Nummern  7  und  8  werden  wie  folgt  gefasst:

 „7.  für  den  Reiseausweis  für  Flüchtlinge  (§  4
 Abs.  1 Nr.  3)

 a)  das  in  Anlage  D7a  abgedruckte  Muster,

 b)  für  die  Ausstellung  als  vorläufiges
 Dokument  (§  5  Abs.  1  Satz  2)  das  in
 Anlage D7b abgedruckte Muster,

 8.  für  den  Reiseausweis  für  Staatenlose  (§  4
 Abs.  1 Nr.  4)

 a)  das  in  Anlage  D8a  abgedruckte  Muster,

 b)  für  die  Ausstellung  als  vorläufiges
 Dokument  (§  5  Abs.  1  Satz  2)  das  in
 Anlage D8b abgedruckte Muster,“.

 ee)  In  Nummer  9  wird  die  Angabe  „7“  durch  die
 Angabe „6“ ersetzt.

 ff)  In  Nummer  10  wird  die  Angabe  „8“  durch  die
 Angabe „7“ ersetzt.

 gg)  In  Nummer  11  wird  nach  dem  Wort  „Muster“
 das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

 hh)  In  Nummer  12  wird  der  Punkt  durch  ein  Kom-
 ma ersetzt.

 ii)  Folgende  Nummern  13  und  14  werden  ange-
 fügt:

 „13.  für  die  Aufenthaltskarte  für  Familienange-
 hörige  eines  Unionsbürgers  oder  eines
 Staatsangehörigen  eines  EWR-Staates
 (§  5  Abs.  2  des  Freizügigkeitsgesetzes/
 EU)  und  die  Aufenthaltserlaubnis,  die
 Ausländern  ausgestellt  wird,  die  auf
 Grund  des  Abkommens  vom  21.  Juni  1999
 zwischen  der  Europäischen  Gemeinschaft
 und  ihren  Mitgliedstaaten  einerseits  und

 „3a.  die  verpflichtende  Aufforde-
 rung  zur  Teilnahme  an  einem
 Integrationskurs  (§  44a  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  2  des  Aufenthaltsge-
 setzes)

 50 Euro,“.

 „10.  den  Widerruf  oder  die  Rück-
 nahme  der  Anerkennung
 einer  Forschungseinrichtung
 (§  38b  Abs.  1  oder  2),  deren
 Tätigkeit  nicht  überwiegend
 aus  öffentlichen  Mitteln  fi-
 nanziert wird

 55 Euro.“
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der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft
 andererseits  über  die  Freizügigkeit  ein
 Aufenthaltsrecht  besitzen,  das  in  Anlage
 D15 abgedruckte Muster und

 14.  Bescheinigung  des  Daueraufenthalts  für
 Unionsbürger  oder  Staatsangehörige  eines
 EWR-Staates  und  die  Daueraufenthalts-
 karte  für  Familienangehörige  von  Unions-
 bürgern  oder  von  Staatsangehörigen  eines
 EWR-Staates  (§  5  Abs.  6  des  Freizügig-
 keitsgesetzes/EU)  das  in  Anlage  D16  ab-
 gedruckte Muster.“

 b)  Es wird folgender Satz 2 angefügt:

 „Die  nach  den  Mustern  in  den  Anlagen  D4c,  D7a,
 D8a  ausgestellten  Passersatzpapiere  werden  nicht
 verlängert.“

 24.  §  59 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  werden  die  Angabe  „und  3“  durch  die
 Angabe  „bis  4“  und  die  Wörter  „und  Niederlas-
 sungserlaubnis“  durch  die  Wörter  „  ,  Niederlas-
 sungserlaubnis  und  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt-EG“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  3  werden  nach  dem  Wort  „Niederlas-
 sungserlaubnis“  die  Wörter  „  ,  der  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt-EG“ eingefügt.

 c)  Folgende Absätze 4 bis 6 werden angefügt:

 „(4)  In  einer  Aufenthaltserlaubnis,  die  nach  §  20
 des  Aufenthaltsgesetzes  erteilt  wird,  oder  in  einem
 zu  dieser  Aufenthaltserlaubnis  gehörenden  Zusatz-
 blatt  nach  Anlage  D11  oder  Trägervordruck  nach
 Anlage  D1  wird  der  Vermerk  „Forscher“  eingetra-
 gen.

 (5)  Ist  in  einem  Aufenthaltstitel  die  Nebenbestim-
 mung  eingetragen,  wonach  die  Ausübung  einer  Er-
 werbstätigkeit  nicht  gestattet  ist,  bezieht  sich  diese
 Nebenbestimmung  nicht  auf  die  in  §  17  Abs.  2  ge-
 nannten  Tätigkeiten,  sofern  im  Aufenthaltstitel  nicht
 ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

 (6)  Wenn  die  Grenzbehörde  die  Einreise  nach
 §  60a  Abs.  2a  Satz  1  des  Aufenthaltsgesetzes  zulässt
 und  eine  Duldung  ausstellt,  vermerkt  sie  dies  auf
 dem nach §  58 Nr.  2 vorgesehenen Vordruck.“

 25.  §  60 wird wie folgt gefasst:

 „§  60
 Lichtbild

 (1)  Lichtbilder  müssen  den  in  §  5  der  Passverord-
 nung  vom  …  [einsetzen:  …]  in  der  jeweils  geltenden
 Fassung  festgelegten  Anforderungen  entsprechen  und
 den  Ausländer  zweifelsfrei  erkennen  lassen.  Sie  müs-
 sen  die  Person  ohne  Gesichts-  und  Kopfbedeckung  zei-
 gen.  Die  zuständige  Behörde  kann  hinsichtlich  der
 Kopfbedeckung  Ausnahmen  zulassen  oder  anordnen,
 sofern  gewährleistet  ist,  dass  die  Person  hinreichend
 identifiziert werden kann.

 (2)  Der  Ausländer,  für  den  ein  Dokument  nach  §  58
 oder  §  59  ausgestellt  werden  soll,  hat  der  zuständigen
 Behörde  auf  Verlangen  ein  aktuelles  Lichtbild  nach  Ab-

 satz  1  vorzulegen  oder  bei  der  Anfertigung  eines  Licht-
 bildes mitzuwirken.

 (3)  Das  Lichtbild  darf  von  den  zuständigen  Behörden
 zum  Zweck  des  Einbringens  in  ein  Dokument  nach  §  58
 oder  §  59  und  zum  späteren  Abgleich  mit  dem  tatsäch-
 lichen  Aussehen  des  Dokumenteninhabers  verarbeitet
 und genutzt werden.“

 26.  In  §  66  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Staatenlose“  das
 Komma  und  das  Wort  „Grenzgängerkarten“  gestrichen.

 27.  In  §  68  Abs.  2  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „ausge-
 wiesen“  ein  Komma  und  das  Wort  „zurückgeschoben“
 eingefügt.

 28.  §  69 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Nr.  2  Buchstabe  h  werden  nach  dem
 Wort  „Anschrift“  die  Wörter  „und,  soweit  vorhan-
 den, Geburtsdatum und Geschlecht“ eingefügt.

 b)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 „(5)  Die  Auslandsvertretungen  dürfen  die  in  der
 Visadatei  aufgenommenen  Daten  im  Einzelfall  un-
 tereinander übermitteln.“

 29.  Dem §  70 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 „(4) §  69 Abs.  5 gilt entsprechend.“

 30.  §  71 Abs.  1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Nummer  1  werden  folgende  neue  Nummern  2
 und 3 eingefügt:

 „2.  Passbehörden,

 3.  Ausweisbehörden,“.

 b)  Die  bisherigen  Nummern  2  bis  5  werden  die  Num-
 mern 4 bis 7.

 c)  Die  Angabe  „2  und  4“  wird  durch  die  Angabe  „2,  4
 und 5“ ersetzt.

 31.  §  72 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nr.  4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  die  Eheschließung  oder  die  Begründung  einer
 Lebenspartnerschaft,  die  Scheidung,  Nichtig-
 erklärung  oder  Aufhebung  der  Ehe,  die  Aufhe-
 bung der Lebenspartnerschaft,“.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  bei  einer  Eheschließung  oder  Begründung
 einer Lebenspartnerschaft

 der  Tag  der  Eheschließung  oder  der  Be-
 gründung  der  Lebenspartnerschaft  so-
 wie“.

 bb)  Nach  Nummer  4  wird  folgende  Nummer  4a  ein-
 gefügt:

 „4a.  bei  einer  Scheidung,  Nichtigerklärung
 oder  Aufhebung  einer  Ehe  oder  bei  einer
 Aufhebung der Lebenspartnerschaft

 der  Tag  und  Grund  der  Beendigung  der
 Ehe oder der Lebenspartnerschaft,“.
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cc)  In  Nummer  5  werden  die  Wörter  „den  bisheri-
 gen  und  den  neuen  Namen“  durch  die  Wörter
 „der bisherige und der neue Name“ ersetzt.

 dd)  In  Nummer  8  wird  das  Wort  „den“  durch  das
 Wort „der“ ersetzt.

 32.  §  77 wird wie folgt geändert:

 a)  Im  Satzteil  vor  Nummer  1  wird  die  Angabe  „Nr.  5“
 durch die Angabe „Nr.  7“ ersetzt.

 b)  Folgende neue Nummer 1 wird eingefügt:

 „1.  entgegen  §  38c  eine  Mitteilung  nicht,  nicht
 richtig,  nicht  vollständig,  nicht  in  der  vorge-
 schriebenen  Weise  oder  nicht  rechtzeitig
 macht,“.

 c)  Die  bisherigen  Nummern  1  bis  3  werden  die  Num-
 mern  2  bis  4  und  es  wird  jeweils  nach  der  Angabe
 „§  56“ die Angabe „Abs.  1“ eingefügt.

 d)  In  der  neuen  Nummer  3  wird  nach  der  Angabe
 „Nr.  5“ die Angabe „oder Abs.  2 Satz 1“ eingefügt.

 33.  In  §  78  wird  die  Angabe  „Nr.  2“  durch  die  Angabe
 „Nr.  3“ ersetzt.

 34.  §  80 wird wie folgt gefasst:

 ,§  80
 Übergangsvorschriften für die Verwendung

 von Vordrucken

 Für  die  Ausstellung  einer  Aufenthaltskarte  nach  §  5
 Abs.  2  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU  kann  bis  zum
 31.  Dezember  2007  der  bisherige  Vordruck  für  die  Auf-
 enthaltserlaubnis-EU  weiter  verwendet  werden.  Auf
 der  ersten  Seite  des  Vordrucks  sind  bei  der  Verwendung
 des  in  Satz  1  genannten  Vordrucks  die  vorgedruckten
 Wörter  „Aufenthaltserlaubnis  –  EU*“  und  „Aufent-
 haltserlaubnis*“  zu  streichen,  und  es  ist  der  Vermerk
 anzubringen:  „Aufenthaltskarte  für  Familienangehöri-
 ge  eines  Unionsbürgers  oder  eines  Staatsangehörigen
 eines  EWR-Staates.“  Für  die  Ausstellung  einer  Grenz-
 gängerkarte  nach  §  12  können  die  in  Anlage  D5  abge-
 druckten  Muster  bis  zum  31.  Dezember  2007  verwen-
 det  werden;  die  Angabe  „Diese  Grenzgängerkarte  gilt
 nur  in  Verbindung  mit“  darf  in  diesem  Fall  nicht  gestri-
 chen  werden.  Für  die  Ausstellung  von  Reiseausweisen
 für  Ausländer,  Flüchtlinge  und  Staatenlose  dürfen  die
 bisherigen  Vordrucke  nach  den  Anlagen  D4a,  D7  und
 D8  bis  zum  …  [einsetzen:  letzter  Tag  des  Kalendermo-
 nats  zwei  Monate  nach  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes
 nach  Artikel  10  Abs.  1]  weiter  verwendet  werden.  Für
 die  Ausstellung  von  vorläufigen  Reiseausweisen  für
 Ausländer,  Flüchtlinge  und  Staatenlose  dürfen  die  bis-
 herigen  Vordrucke  nach  den  Anlagen  D4a,  D7  und  D8
 bis  zum  …  [einsetzen:  letzter  Tag  des  Kalendermonats
 zwei  Jahre  nach  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  nach  Ar-
 tikel  10  Abs.  1]  weiter  verwendet  werden.  Die  jeweili-
 gen  Aufkleber  mit  Personendaten  von  Kindern  sind
 nicht mehr zu verwenden.‘

 35.  §  81 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Es  behalten  die  auf  Grund  des  zum  Zeitpunkt
 der Ausstellung geltenden Rechts ausgestellten

 1.  Reiseausweise  für  Flüchtlinge  nach  §  14  Abs.  2
 Nr.  1  der  Verordnung  zur  Durchführung  des
 Ausländergesetzes  und  Reiseausweise  für  Staa-
 tenlose  nach  §  14  Abs.  2  Nr.  2  der  Verordnung
 zur Durchführung des Ausländergesetzes,

 2.  Grenzgängerkarten  nach  §  14  Abs.  1  Nr.  2  der
 Verordnung  zur  Durchführung  des  Ausländerge-
 setzes  in  Verbindung  mit  §  19  der  Verordnung
 zur Durchführung des Ausländergesetzes,

 3.  Eintragungen  in  Schülersammellisten  (§  1
 Abs.  5)  und  Standardreisedokumente  für  die
 Rückführung (§  1 Abs.  8),

 4.  Reiseausweise  für  Ausländer,  die  nach  dem  in
 Anlage  D4b  abgedruckten  Muster  ausgestellt
 wurden,

 5.  Reiseausweise  für  Ausländer,  die  nach  dem  in
 Anlage  D4a  abgedruckten  Muster  mit  einem
 Gültigkeitszeitraum  von  mehr  als  einem  Jahr
 ausgestellt wurden,

 6.  Reiseausweise  für  Staatenlose,  die  nach  dem  in
 Anlage  D8  abgedruckten  Muster  mit  einem  Gül-
 tigkeitszeitraum  von  mehr  als  einem  Jahr  ausge-
 stellt wurden,

 7.  Reiseausweise  für  Flüchtlinge,  die  nach  dem  in
 Anlage  D7  abgedruckten  Muster  mit  einem  Gül-
 tigkeitszeitraum  von  mehr  als  einem  Jahr  ausge-
 stellt wurden und

 8.  Grenzgängerkarten,  die  nach  dem  in  Anlage  D5
 abgedruckten Muster ausgestellt wurden,

 für  den  jeweiligen  Gültigkeitszeitraum  ihre  Gel-
 tung.“

 b)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

 „Hat  ein  Vordruck  nach  Absatz  1  Nr.  1  und  2  sowie
 nach  Absatz  2  seine  Gültigkeit  behalten,  darf  er  den-
 noch  nicht  mehr  für  eine  Verlängerung  verwendet
 werden.“

 36.  Nach §  82 wird folgender §  82a eingefügt:

 „§  82a
 Übergangsregelung aus Anlass des Inkrafttretens

 des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und
 asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union

 Angaben  zu  den  mit  dem  Gesetz  zur  Umsetzung  auf-
 enthalts-  und  asylrechtlicher  Richtlinien  der  Europäi-
 schen  Union  neu  geschaffenen  Speichersachverhalten
 werden  in  den  Ausländerdateien  gespeichert,  sobald
 hierfür  die  informationstechnischen  Voraussetzungen
 geschaffen  worden  sind,  spätestens  jedoch  sechs  Mona-
 te  nach  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes.  Soweit  bis  dahin
 die  Angaben  noch  nicht  gespeichert  worden  sind,  sind
 die  Ausländerbehörden  verpflichtet,  unverzüglich  ihre
 Speicherung nachzuholen.“

 37.  Folgender §  84 wird angefügt:

 „§  84
 Beginn  der  Anerkennung  von  Forschungseinrichtungen

 Anträge  auf  die  Anerkennung  von  Forschungsein-
 richtungen  werden  ab  dem  …  [einsetzen:  Datum  des
 ersten  Tages  des  vierten  auf  die  Verkündung  folgenden
 Kalendermonats] bearbeitet.“
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38.  Nach Anlage D4b werden die Anlagen D4c und D4d eingefügt:

 „Anlage D4c

 Reiseausweis für Ausländer nach §  4 Abs.  1 Satz 1 Nr.  1

 – Deckseiten –
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– Vorsatz und Passkartenrückseite –
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– Passkartenvorderseite und Innenseite 1 –

 Die Seiten 1 bis 32 werden am unteren Rand mit der Seriennummer versehen.
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– Innenseiten 2 und 3 –
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– Innenseiten 4 und 5 –
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– Innenseiten 6 bis 11 –

 Seiten 6 bis 11 gleichlautend.
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– Innenseiten 12 bis 31 –

 Seiten 12 bis 31 gleichlautend.
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– Innenseite 32 und Vorsatz –
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Anlage D4d

 Vorläufiger Reiseausweis für Ausländer nach § 4 Abs. 1 Satz 2

 – Deckseiten –
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– Vorsatz und Innenseite 1 –

 Die Seiten 1 bis 32 und die hintere Passdecke werden am unteren Rand mit der
 Dokumentennummer versehen.
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– Innenseiten 2 und 3 –
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– Innenseiten 4 und 5 –
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– Innenseiten 6 bis 11 –

 Seiten 6 bis 11 gleichlautend.
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– Innenseiten 12 bis 31 –

 Seiten 12 bis 31 gleichlautend.
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– Innenseite 32 und Vorsatz –
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– Aufkleber für die Personendaten,
 der auf den Seiten 2 und 3 des vorläufigen Reiseausweises aufgeklebt wird –
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– Verlängerungsaufkleber, der auf unbenutzten Doppelseiten,
 vorzugsweise den Seiten 6 bis 11, aufzukleben ist;

 Überklebungen sind nicht zulässig –

 .“
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39.  Nach Anlage D5 wird Anlage D5a eingefügt:

 „Anlage D5a

 Grenzgängerkarte § 12

 – Vorderseite –
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– Rückseite –

 .“

 40.  In Anlage D6 wird in der Überschrift die Angabe „3“ durch die Angabe „2“ ersetzt.
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41.  Nach Angabe D7 werden die Anlagen D7a und D7b eingefügt:

 „Anlage D7a

 Reiseausweis für Flüchtlinge nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3

 – Deckseiten –
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– Vorsatz und Passkartenrückseite –
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– Passkartenvorderseite und Innenseite 1 –

 Die Seiten 1 bis 32 werden am unteren Rand mit der Seriennummer versehen.
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– Innenseiten 2 und 3 –
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– Innenseiten 4 und 5 –
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– Innenseiten 6 bis 11 –

 Seiten 6 bis 11 gleichlautend.
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– Innenseiten 12 bis 31 –

 Seiten 12 bis 31 gleichlautend.



Drucksache 16/5065 – 118 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

– Innenseite 32 und Vorsatz –
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Anlage D7b

 Vorläufiger Reiseausweis für Flüchtlinge nach § 4 Abs. 1 Satz 2

 – Deckseiten –
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– Vorsatz und Innenseite 1 –

 Die Seiten 1 bis 32 und die hintere Passdecke werden am unteren Rand mit
 der Dokumentennummer versehen.
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– Innenseiten 2 und 3 –
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– Innenseiten 4 und 5 –
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– Innenseiten 6 bis 11 –

 Seiten 6 bis 11 gleichlautend.
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– Innenseiten 12 bis 31 –

 Seiten 12 bis 31 gleichtlautend.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 125 – Drucksache 16/5065

– Innenseiten 32 und Vorsatz –
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– Aufkleber für die Personendaten,
 der auf den Seiten 2 und 3 des Reiseausweises aufgeklebt wird –
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– Verlängerungsaufkleber, der auf unbenutzten Doppelseiten,
 vorzugsweise auf den Seiten 6 bis 11, aufzukleben ist;

 Überklebungen sind nicht zulässig –

 “.
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42.  Nach Anlage D8 werden die Anlagen D8a und D8b eingefügt:

 „Anlage D8a

 Reiseausweis für Staatenlose nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4

 – Deckseiten –
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– Vorsatz und Passkartenrückseite –
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– Passkartenvorderseite und Innenseite 1 –

 Die Seiten 1 bis 32 werden am unteren Rand mit der Seriennummer versehen.
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– Innenseiten 2 und 3 –
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– Innenseiten 4 und 5 –
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– Innenseiten 6 bis 11 –

 Seiten 6 bis 11 gleichlautend.
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– Innenseiten 12 bis 31 –

 Seiten 12 bis 31 gleichlautend.
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– Innenseite 32 und Vorsatz –
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Anlage D8b

 Vorläufiger Reiseausweis für Staatenlose nach § 4 Abs. 1 Satz 2

 – Deckseiten –
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– Vorsatz und Innenseite 1 –

 Die Seiten 1 bis 32 und die hintere Passdecke werden am unteren Rand
 mit der Dokumentennummer versehen.
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– Innenseiten 2 und 3 –
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– Innenseiten 4 und 5 –
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– Innenseiten 6 bis 11 –

 Seiten 6 bis 11 gleichlautend.
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– Innenseiten 12 bis 31 –

 Seiten 12 bis 31 gleichlautend.
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– Innenseite 32 und Vorsatz –
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– Aufkleber für die Personendaten,
 der auf den Seiten 2 und 3 des Reiseausweises aufgeklebt wird –
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– Verlängerungsaufkleber, der auf unbenutzten Doppelseiten,
 vorzugsweise den Seiten 6 bis 11, aufzukleben ist;

 Überklebungen sind nicht zulässig –

 .“
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43.  In der Anlage D9 wird in der Überschrift die Angabe „Nr.  7“ durch die Angabe „Nr.  6“ ersetzt.

 44.  In der Anlage D10 wird in der Überschrift die Angabe „Nr.  8“ durch die Angabe „Nr.  7“ ersetzt.

 45.  Anlage D14 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „und 3“ durch die Angabe „bis 4“ ersetzt.

 b)  Folgende Abbildung wird angefügt:

 „

 46.  Nach Anlage D14 werden folgende Anlagen D15 und D16 angefügt:

 .“
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„Anlage D15

 Aufenthaltskarte  (§  5  Abs.  2  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU)  und  Aufenthaltserlaubnis,  die  Ausländern  ausgestellt  werden,
 die auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
 einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit ein Aufenthaltsrecht besitzen

 – Vorderseite –
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– Rückseite –
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Anlage D16

 Bescheinigung des Daueraufenthalts und Daueraufenthaltskarte
 (§  5 Abs.  6 des Freizügigkeitsgesetzes/EU)

 – Vorderseite –
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– Rückseite –

 .“



Drucksache 16/5065 – 150 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

(5)  Die  Beschäftigungsverfahrensverordnung  vom  22.  No-
 vember 2004 (BGBl.  I S.  2934) wird wie folgt geändert:

 1.  Nach §  6 wird folgender §  6a eingefügt:

 „§  6a
 Beschäftigung von Opfern von Straftaten

 Die  Zustimmung  zur  Ausübung  einer  Beschäftigung
 kann  ohne  Prüfung  nach  §  39  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1  des
 Aufenthaltsgesetzes  erteilt  werden,  wenn  dem  Ausländer
 als  Opfer  einer  Straftat  eine  Aufenthaltserlaubnis  für  sei-
 ne  vorübergehende  Anwesenheit  für  ein  Strafverfahren
 wegen  dieser  Straftat  nach  §  25  Abs.  4a  des  Aufenthalts-
 gesetzes erteilt worden ist.“

 2.  In  §  8  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  39  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1“
 durch die Angabe „§  39 Abs.  2“ ersetzt.

 3.  §  9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Die  Angabe  „§  39  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1“  wird  durch  die
 Angabe „§  39 Abs.  2“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  1  wird  das  Wort  „drei“  durch  das  Wort
 „zwei“ ersetzt.

 c)  In  Nummer  2  werden  das  Wort  „vier“  durch  das  Wort
 „drei“  und  die  Wörter  „erlaubt  oder  geduldet“  durch
 die  Wörter  „erlaubt,  geduldet  oder  mit  einer  Aufent-
 haltsgestattung“ ersetzt.

 4.  Dem §  10 werden folgende Sätze angefügt:

 „Die  Zustimmung  der  Bundesagentur  für  Arbeit  kann
 ohne  Prüfung  nach  §  39  Abs.  2  des  Aufenthaltsgesetzes
 erteilt  werden,  wenn  sich  die  Ausländer  seit  vier  Jahren
 ununterbrochen  erlaubt,  geduldet  oder  mit  Aufenthalts-
 gestattung  im  Bundesgebiet  aufgehalten  haben.  Die  Zu-
 stimmung  nach  Satz  3  wird  ohne  Beschränkungen  nach
 §  13 erteilt.“

 Artikel 8

 Bekanntmachungserlaubnis

 Das  Bundesministerium  des  Innern  kann  den  Wortlaut
 des  Aufenthaltsgesetzes,  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU,  des
 Asylverfahrensgesetzes,  des  Ausländerzentralregistergeset-
 zes,  des  Staatsangehörigkeitsgesetzes,  der  AZRG-Durchfüh-
 rungsverordnung  und  der  Aufenthaltsverordnung  in  der  vom
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  nach  Artikel  10  Abs.  1  an  gel-
 tenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

 Artikel 9

  Einschränkung von Grundrechten

 Durch  Artikel  1  Nr.  38  Buchstabe  c  wird  das  Grundrecht
 auf  körperliche  Unversehrtheit  (Artikel  2  Abs.  2  Satz  1  des
 Grundgesetzes)  eingeschränkt.  Durch  Artikel  1  Nr.  12  Buch-
 stabe  c,  Nr.  35  Buchstabe  c,  Nr.  50  Buchstabe  b  und  Nr.  76
 Buchstabe  a  wird  das  Grundrecht  auf  die  Freiheit  der  Person
 (Artikel 2 Abs.  2 Satz 2 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

 Artikel 10

 Inkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  der  Absätze  2  bis  4
 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 (2)  Artikel  1  Nr.  59  Buchstabe  b  und  Nr.  83  Buchstabe  b
 tritt  am  …  [einsetzen:  Datum  des  ersten  Tages  des  neunten
 auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

 (3)  Artikel  1  Nr.  59  Buchstabe  a  tritt  am  …  [einsetzen:
 Datum  des  ersten  Tages  des  18.  auf  die  Verkündung  folgen-
 den Kalendermonats] in Kraft.

 (4)  Artikel  5  Nr.  7  Buchstabe  a  §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  7
 des  Staatsangehörigkeitsgesetzes  und  Artikel  5  Nr.  7  Buch-
 stabe  c  §  10  Abs.  5  des  Staatsangehörigkeitsgesetzes  tritt
 am  …  [einsetzen:  Datum  des  ersten  Tages  des  13.  auf  die
 Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.
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Begründung

 A. Allgemeiner Teil

 I.  Ausgangslage

 Die  Erforderlichkeit  für  ein  Gesetz  zur  Umsetzung  aufent-
 halts-  und  asylrechtlicher  Richtlinien  der  Europäischen
 Union  ergibt  sich  aus  der  Verpflichtung  zur  Umsetzung  von
 Richtlinien  der  Europäischen  Gemeinschaft  in  das  nationale
 Recht.  Es  handelt  sich  um  elf  Richtlinien  aus  dem  Bereich
 des  Ausländer-  und  Asylrechts,  die  im  Zeitraum  von  Novem-
 ber 2002 bis Dezember 2005 erlassen worden sind.

 Von  den  elf  umzusetzenden  Richtlinien  umfassen  acht
 Richtlinien  im  Bereich  des  Ausländer-  und  Freizügigkeits-
 rechts  (Abschnitt  II)  einwanderungspolitische  Maßnahmen
 und  erstrecken  sich  zudem  auf  die  Harmonisierung  von
 Regelungen  zum  Schutz  vor  und  zur  Bekämpfung  von  ille-
 galer  Einwanderung.  In  weiten  Teilen  stimmt  das  geltende
 Ausländerrecht  mit  den  Richtlinien  überein,  so  dass  nur
 geringfügige  Anpassungen  und  punktuelle  Änderungen  er-
 forderlich  sind.  Allerdings  führt  die  Erforderlichkeit  zur
 Schaffung  neuer  Aufenthaltsrechte  und  Zulassungsverfah-
 ren  jedoch  bei  der  Umsetzung  einiger  Richtlinien  zu  um-
 fangreicheren  Änderungen  im  Aufenthaltsgesetz  und  in  der
 Aufenthaltsverordnung.

 Die  zur  Umsetzung  anstehenden  drei  Richtlinien  im  Asyl-
 bereich  (Abschnitt  III)  stellen  die  zentralen  Elemente  der
 Asylrechtsharmonisierung  in  der  Europäischen  Union  dar.
 Die  Harmonisierung,  die  Änderungen  im  Asylverfahrens-
 gesetz  und  im  Aufenthaltsgesetz  erfordert,  umfasst  alle
 wesentlichen  Aspekte  im  Asylbereich:  die  materiellrecht-
 lichen  Voraussetzungen  der  Schutzgewährung,  die  daran  an-
 knüpfenden  Statusrechte,  die  Ausgestaltung  des  Asylverfah-
 rens  und  die  Lebensbedingungen  der  Asylbewerber.
 Rechtsgrundlage  ist  Artikel  63  des  EG-Vertrags.  Ziel  der
 Harmonisierung  ist  es,  durch  Festlegung  von  Mindestnor-
 men  ein  Mindestmaß  an  Schutz  zu  gewährleisten  und  durch
 Angleichung  der  unterschiedlichen  Rechtsvorschriften,  ins-
 besondere  der  Anerkennungsvoraussetzungen,  Anreize  für
 Sekundärmigration  auf  dem  Gemeinschaftsgebiet  zu  verrin-
 gern.  Die  gegenwärtig  auf  Mindestnormen  beschränkte  Har-
 monisierung  ist  die  erste  Phase  eines  längerfristig  angelegten
 Harmonisierungsprogramms,  das  vom  Europäischen  Rat  in
 Tampere  im  Jahr  1999  auf  den  Weg  gebracht  wurde.  Fernziel
 ist  ein  gemeinsames  Asylsystem  mit  einem  einheitlichen
 Status  für  Flüchtlinge  und  subsidiär  Geschützte  und  einem
 gemeinsamen  Asylverfahren.  Nach  Abschluss  der  ersten
 Harmonisierungsphase,  der  Umsetzung  der  Mindestnormen
 in  das  nationale  Recht  und  einer  Evaluierung  der  Rechtsins-
 trumente  der  ersten  Phase  soll  frühestens  ab  dem  Jahr  2007
 mit der zweiten Harmonisierungsphase begonnen werden.

 Die  Richtlinien  konnten  wegen  des  jeweiligen  Zeitpunkts
 ihrer  Verabschiedung  nicht  mehr  oder  nur  in  Teilen  durch  das
 Zuwanderungsgesetz  umgesetzt  werden.  Eine  Umsetzung
 der  Richtlinien  durch  das  Gesetz  zur  Änderung  des  Aufent-
 haltsgesetzes  und  weiterer  Gesetze  vom  14.  März  2005
 (BGBl.  I  S.  721)  war  auch  nicht  möglich,  da  die  Eilbedürf-
 tigkeit  dieses  Gesetzes  wegen  des  Inkrafttretenstermins  des
 Zuwanderungsgesetzes  keine  Gelegenheit  zur  Vorbereitung
 und  Abstimmung  von  Regelungen,  die  der  Umsetzung  von

 Richtlinien  dienten,  zuließ.  Nach  Verabschiedung  dieses  Ge-
 setzes  plante  die  damalige  Bundesregierung,  im  Juni  2005
 einen  bereits  ausgearbeiteten  Gesetzentwurf  zur  Richt-
 linienumsetzung  in  das  parlamentarische  Gesetzgebungsver-
 fahren  einzubringen.  Aufgrund  der  Ankündigung  von  Neu-
 wahlen,  der  Auflösung  des  Deutschen  Bundestages  und  der
 Bundestagswahl  am  18.  September  2005  kam  es  nicht  mehr
 dazu.  Die  Parteien,  die  die  neue  Bundesregierung  tragen,
 hatten  in  dem  Koalitionsvertrag  vom  11.  November  2005  die
 Einbringung  eines  Gesetzentwurfs  zur  Umsetzung  der  Richt-
 linien vereinbart.

 Das  Gesetzesvorhaben  ist  eilbedürftig,  da  bis  zum  12.  Januar
 2007  die  Frist  zur  Umsetzung  von  neun  der  elf  Richtlinien
 abgelaufen  ist  und  die  EU-Kommission  wegen  der  nicht
 fristgerechten  Umsetzung  von  acht  Richtlinien  bereits
 Vertragsverletzungsverfahren  gegen  die  Bundesrepublik
 Deutschland eingeleitet hat.

 Neben  der  Umsetzung  der  Richtlinien  der  Europäischen
 Gemeinschaft  sollen  mit  dem  Gesetz  zur  Umsetzung  auf-
 enthalts-  und  asylrechtlicher  Richtlinien  der  Europäischen
 Union  auch  vor  dem  Hintergrund  der  Evaluierung  des
 Zuwanderungsgesetzes,  der  aus  den  gescheiterten  Koffer-
 bombenattentaten  Ende  Juli  2006  resultierenden  sicherheits-
 politischen  Bedürfnissen,  einer  erforderlichen  gesetzlichen
 Altfallregelung  und  der  Auswirkungen  der  Föderalismus-
 reform  weitergehende  auch  einzelne  Änderungen  im  Aus-
 länder-  und  Asylrecht  vorgenommen  werden  (Abschnitt  IV).

 Im  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  SPD  vom
 11.  November  2005  ist  eine  Evaluierung  des  Zuwanderungs-
 gesetzes  vereinbart  worden.  Dabei  sollte  untersucht  werden,
 ob  die  mit  dem  Zuwanderungsgesetz  verfolgten  Ziele  er-
 reicht  worden  sind  und  ob  ggf.  Verbesserungsbedarf  besteht.
 Die  Evaluierung  wurde  mehrstufig  durchgeführt  (Einholung
 von  schriftlichen  Stellungnahmen  der  betroffenen  Bundes-
 und  Landesministerien  sowie  von  Nichtregierungsorganisa-
 tionen;  Expertenanhörung;  Analyse  der  Rechtsprechung
 zum  Zuwanderungsgesetz;  Evaluierung  der  Integrationskur-
 se  durch  externe  Beratungsunternehmen).  Das  Bundesminis-
 terium  des  Innern  hatte  im  Juli  2006  dem  Deutschen  Bundes-
 tag  einen  Evaluierungsbericht  vorgelegt,  der  deutlich
 machte,  dass  sich  das  Zuwanderungsgesetz  grundsätzlich
 bewährt  hatte.  Die  mit  dem  Zuwanderungsgesetz  verfolgten
 Ziele  wurden,  soweit  es  gesetzgeberisch  möglich  ist,  er-
 reicht.  Soweit  gesetzgeberischer  Handlungsbedarf  zu  Tage
 getreten  ist,  wurde  dieser  als  Empfehlungen  im  Evaluie-
 rungsbericht  ausgewiesen.  Die  Empfehlungen  sind  bereits  in
 Teilen in dem Gesetzentwurf berücksichtigt worden.

 Die  aus  den  im  Juli  2006  versuchten  Kofferbombenattenta-
 ten  in  Nordrhein-Westfalen  gewonnenen  sicherheitspoliti-
 schen  Erkenntnisse  haben  gezeigt,  dass  es  eine  Reihe  von
 Verbesserungsmöglichkeiten  bei  den  ausländerrechtlichen
 Instrumentarien  gibt.  Diese  sind  während  der  Konferenz  der
 Innenminister  und  -senatoren  des  Bundes  und  der  Länder  am
 16./17.  November  2006  auf  Vorschlag  des  Bundesministers
 des  Innern  einvernehmlich  von  den  Innenministern  und
 - senatoren  des  Bundes  und  der  Länder  gebilligt  worden.  Die
 gesetzlichen  Optimierungsmaßnahmen  erstrecken  sich  ins-
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besondere  auf  die  Identitätssicherung  und  die  Konsultation
 der  Sicherheitsbehörden  im  Zusammenhang  mit  dem  Visum-
 verfahren.

 Von  besonderer  politischer  Bedeutung  ist  die  Einführung
 einer  gesetzlichen  Altfallregelung,  mit  der  die  von  der  Innen-
 ministerkonferenz  im  November  2006  beschlossene  Bleibe-
 berechtsregelung fortgeführt wird.

 Schließlich  sind  redaktionelle  Korrekturen  und  Änderungen
 zur  Erleichterung  der  Rechtsanwendung  und  Anpassungen
 an die weitere Rechtsentwicklung vorgenommen worden.

 Zudem  werden  die  Änderungen  vorgenommen,  die  aufgrund
 der  Föderalismusreform  in  Bezug  auf  die  Behördeneinrich-
 tungen  sowie  das  Verwaltungsverfahren  der  Länder  notwen-
 dig sind

 II.  Umsetzung  von  Richtlinien  der  Europäischen  Union
 im Bereich des Ausländerrechts

 Die  Richtlinie  2002/90/EG  des  Rates  vom  28.  November
 2002  zur  Definition  der  Beihilfe  zur  unerlaubten  Ein-  und
 Durchreise  und  zum  unerlaubten  Aufenthalt  (ABl.  EG
 Nr.  L  328  S.  17)  dient  der  europäischen  Harmonisierung  von
 Rechtsvorschriften  zur  Bekämpfung  der  Beihilfe  zur  illega-
 len Einwanderung.

 Sie  ist  durch  das  Zuwanderungsgesetz  im  Wesentlichen  be-
 reits  umgesetzt  worden;  ihre  Regelungen  wurden  bei  der
 Ausgestaltung  der  Strafvorschriften  in  den  §§  95  bis  97
 AufenthG berücksichtigt.

 Nach  einem  intensiven  Abgleich  der  Richtlinie  mit  den  neu
 geschaffenen  Strafvorschriften  sind  die  fachlich  betroffenen
 Bundesressorts  jedoch  zu  der  Auffassung  gelangt,  dass  noch
 geringfügige  Anpassungen  notwendig  sind.  Diese  betreffen
 Randkorrekturen  bei  der  Versuchsstrafbarkeit  der  Teilnahme
 an  einer  unerlaubten  Einreise,  die  nicht  zu  Gewinnzwecken
 erfolgt  und  bei  der  Einbeziehung  von  Taten,  die  in  Mitglied-
 staaten  der  Europäischen  Union  begangen  werden,  die  nicht
 Vertragsstaaten  des  Schengener  Übereinkommens  sind.  Um
 dem  Rahmenbeschluss  2002/946/JI  des  Rates  vom  28.  No-
 vember  2002  zur  Stärkung  des  strafrechtlichen  Rahmens  für
 die  Bekämpfung  der  Beihilfe  zur  unerlaubten  Ein-  und
 Durchreise  und  zum  unerlaubten  Aufenthalt  hinreichend
 Rechnung  zu  tragen,  ist  zudem  die  Strafbemessung  für  Ver-
 stöße  gegen  die  nationalen  Rechtsvorschriften  über  Einreise
 und  Aufenthalt  auf  die  Taten  ausgedehnt  worden,  die  Zuwi-
 derhandlungen  gegen  einreise-  und  aufenthaltsrechtliche  Be-
 stimmungen  der  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  so-
 wie  der  Republik  Island  und  des  Königreichs  Norwegen
 erfassen.

 Ziel  der  Richtlinie  2003/86/EG  des  Rates  vom  22.  Septem-
 ber  2003  betreffend  das  Recht  auf  Familienzusammenfüh-
 rung  (Familiennachzugsrichtlinie,  ABl.  EU  Nr.  L  251  S.  12)
 ist  die  Harmonisierung  der  aufenthaltsrechtlichen  Vorausset-
 zungen  für  die  Erteilung,  Versagung  oder  Entziehung  eines
 Aufenthaltstitels  zum  Zweck  der  Familienzusammenfüh-
 rung  zu  Drittstaatsangehörigen,  die  sich  rechtmäßig  im  Ho-
 heitsgebiet  der  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  auf-
 halten.  Sie  beinhaltet  das  Recht  auf  Nachzug  von  Ehegatten,
 minderjährigen  Kindern  und  ggf.  weiteren  Familienangehö-
 rigen  sowie  nicht  verheirateten  oder  eingetragenen  Lebens-
 partnern.

 Da  die  Regelungen  zur  Familienzusammenführung  im  Zu-
 wanderungsgesetz  bereits  weitgehend  auf  der  Richtlinie  ba-
 sieren,  sind  nur  noch  marginale  Rechtsänderungen  erforder-
 lich.  Die  Richtlinie  wird  bereits  aufgrund  von  Erlassen  der
 Länder  durch  die  Ausübung  gebundenen  Ermessens  so  um-
 gesetzt,  dass  Verwaltungsentscheidungen  deutscher  Behör-
 den  der  Richtlinie  nicht  entgegenstehen.  Diese  Umsetzung
 muss  nun  noch  gesetzlich  nachvollzogen  werden.  So  sind  die
 bestehenden  Regelungen  im  Aufenthaltsgesetz  zu  ergänzen
 durch  eine  gesetzliche  Festlegung  der  bereits  jetzt  durch  die
 Verwaltungspraxis  gewährleisteten  Geltungsdauer  der  Auf-
 enthaltserlaubnisse  für  Familienangehörige.  Zudem  wird
 von  der  Möglichkeit  Gebrauch  gemacht,  durch  die  Festle-
 gung  eines  Mindestalters  zum  Ehegattennachzug  junge  Aus-
 länder  vor  Zwangsverheiratungen  zu  schützen.  Mit  der  aus-
 drücklichen  Aufnahme  eines  Ausschlussgrundes  für  den
 Familiennachzug  bei  Scheinehen  soll  dem  Missbrauch  eines
 Aufenthaltsrechts,  insbesondere  zu  illegalen  Zwecken  wie
 der  Zwangsprostitution,  entgegengewirkt  werden.  Die  Ge-
 stattung  des  Nachzugs  von  minderjährigen  ledigen  Kindern
 des  Ehegatten  des  Ausländers,  der  das  Sorgerecht  besitzt  und
 für  den  Unterhalt  der  Kinder  aufkommt,  sowie  der  zwingen-
 de  Verzicht  auf  den  Nachweis  der  Sicherung  des  Lebensun-
 terhalts  beim  Nachzug  zu  Flüchtlingen  gemäß  der  Genfer
 Flüchtlingskonvention  unter  bestimmten  Voraussetzungen
 zählen zu den weiteren Änderungen des geltenden Rechts.

 Zur  Harmonisierung  des  Daueraufenthaltsrechts  von  Dritt-
 staatsangehörigen  sieht  die  Richtlinie  2003/109/EG  des  Ra-
 tes  vom  25.  November  2003  betreffend  die  Rechtsstellung
 der  langfristig  aufenthaltsberechtigten  Drittstaatsangehöri-
 gen  (Daueraufenthalt-Richtlinie,  ABl.  2004  EU  Nr.  L  16
 S.  44)  die  Schaffung  eines  gemeinschaftlichen  EU-Dauer-
 aufenthaltsrechts  nach  fünfjährigem  rechtmäßigen  Aufent-
 halt  in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  vor.
 Zudem  erfasst  sie  das  Recht  auf  Weiterwanderung  in  einen
 anderen  Mitgliedstaat  und  verlangt  eine  weitgehende
 Gleichstellung  von  Drittstaatsangehörigen  mit  eigenen
 Staatsangehörigen  z.  B.  beim  Arbeitsmarktzugang  und  bei
 sozialen Leistungen.

 Dies  erfordert  eine  Änderung  des  Aufenthaltsgesetzes  unter
 anderem  durch  die  Einführung  eines  neuen  Aufenthaltstitels  –
 der  „Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG“.  Damit  verbunden
 sind  neu  zu  schaffende  Regelungen  zur  Mobilität  der  Dauer-
 aufenthaltsberechtigten  anderer  Mitgliedstaaten  durch  Einfüh-
 rung  eines  neuen  Erteilungstatbestands.  Zudem  sind  Regelun-
 gen  des  innergemeinschaftlichen  Austauschs  von  Daten  über
 die  Verleihung  des  Daueraufenthaltsrechts  und  zur  Durchfüh-
 rung  von  innergemeinschaftlichen  Rückführungsmaßnahmen
 einschließlich  des  hierfür  vorgesehenen  Konsultationsverfah-
 rens zu treffen.

 Die  Richtlinie  2004/81/EG  vom  29.  April  2004  über  die  Er-
 teilung  von  Aufenthaltstiteln  für  Drittstaatsangehörige,  die
 Opfer  des  Menschenhandels  sind  oder  denen  Beihilfe  zur
 illegalen  Einwanderung  geleistet  wurde  und  die  mit  den  zu-
 ständigen  Behörden  kooperieren  (Opferschutzrichtlinie,
 ABl.  EU  Nr.  L  261  S.  19)  dient  der  Bekämpfung  des
 Menschenhandels  und  damit  der  illegalen  Einwanderung.
 Sie  fordert  aufenthaltsrechtliche  Maßnahmen  zugunsten  der
 genannten  Personen,  die  bereit  sind,  mit  den  Strafverfol-
 gungsbehörden  und  Strafgerichten  zusammenzuarbeiten  und
 sich  als  Zeugen  zur  Aufklärung  und  Verfolgung  entspre-
 chender Straftaten zur Verfügung zu stellen.
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Dazu  zählt  die  Schaffung  eines  Aufenthaltstitels  für  einen
 vorübergehenden  Aufenthalt  für  die  Zeitdauer  der  Mitwir-
 kung  im  Strafverfahren  unter  Befreiung  von  allgemeinen  Er-
 teilungsvoraussetzungen.  Zudem  ist  im  Aufenthaltsgesetz
 eine  Ausreisefrist  von  mindestens  vier  Wochen  als  Bedenk-
 zeit  für  eine  Kooperation  mit  den  zuständigen  Behörden  fest-
 zulegen.

 Mit  der  Richtlinie  2004/114/EG  des  Rates  vom  13.  Dezem-
 ber  2004  über  die  Bedingungen  für  die  Zulassung  von  Dritt-
 staatsangehörigen  zwecks  Absolvierung  eines  Studiums
 oder  Teilnahme  an  einem  Schüleraustausch,  einer  unbezahl-
 ten  Ausbildungsmaßnahme  oder  einem  Freiwilligendienst
 (Studentenrichtlinie,  ABl.  EU  Nr.  L  375  S.  12)  sollen  die
 Voraussetzungen  für  die  Einreise  und  den  Aufenthalt  von
 Studenten  sowie  für  die  Aufnahme  einer  Erwerbstätigkeit
 harmonisiert  werden.  Um  die  Mobilität  ausländischer  Stu-
 denten  zu  fördern,  sieht  sie  unter  bestimmten  Bedingungen
 auch  einen  Anspruch  auf  Erteilung  eines  Aufenthaltstitels  in
 einem  zweiten  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  zum
 Zweck des Studiums vor.

 Dies  erfordert  einige  Anpassungen  der  Vorschriften  zur  Zu-
 lassung  von  Studenten,  die  Schaffung  der  entsprechenden
 Mobilitätsregeln  im  Aufenthaltsgesetz  sowie  eine  Anglei-
 chung der Vorschriften zum Widerruf von Aufenthaltstiteln.

 Die  Richtlinie  2005/71/EG  des  Rates  vom  12.  Oktober  2005
 über  ein  besonderes  Zulassungsverfahren  für  Drittstaatsan-
 gehörige  zum  Zwecke  der  wissenschaftlichen  Forschung
 (Forscherrichtlinie,  ABl.  EU  Nr.  L  289  S.  15)  zielt  darauf  ab,
 das  Verfahren  zur  Zulassung  von  sog.  Drittstaats-Forschern
 in  der  Europäischen  Union  nach  einem  besonderen,  dreistu-
 figen  Verfahren  zu  regeln  und  den  in  diesem  Verfahren  zuge-
 lassenen  Forschern  bestimmte  Rechte  hinsichtlich  des  Auf-
 enthalts,  der  Abhaltung  von  Unterricht  an  Hochschulen,  der
 Gleichbehandlung  bei  der  Diplomanerkennung,  den  Arbeits-
 bedingungen,  der  sozialen  Sicherheit,  Besteuerung  etc.  und
 der  Mobilität  innerhalb  der  EU  für  dasselbe  oder  andere  Vor-
 haben einzuräumen.

 Um  diesen  Zielvorgaben  Rechung  zu  tragen,  bedarf  es  vor
 allem  der  Schaffung  eines  besonderen  Tatbestandes  zur  Er-
 teilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  für  „Forscher“  und  der
 Umsetzung  der  Mobilitätsregelungen  im  Aufenthaltsgesetz
 sowie  der  Regelung  des  Zulassungsverfahrens  in  der  Aufent-
 haltsverordnung.

 Die  Richtlinie  2003/110/EG  des  Rates  vom  25.  November
 2003  über  die  Unterstützung  bei  der  Durchbeförderung  im
 Rahmen  von  Rückführungsmaßnahmen  auf  dem  Luftweg
 (Durchbeförderungsrichtlinie,  ABl.  EU  Nr.  L  321  S.  26)
 folgt  der  Empfehlung  des  Rates  vom  22.  Dezember  1995  be-
 treffend  die  Abstimmung  und  Zusammenarbeit  bei  Rückfüh-
 rungsmaßnahmen  und  dem  Beschluss  des  Exekutivaus-
 schusses  vom  21.  April  1998  betreffend  die  Zusammenarbeit
 zwischen  den  Vertragsstaaten  bei  der  Rückführung  von
 Drittstaatsangehörigen  auf  dem  Luftweg  (SCH/Com-ex
 (98)10).  Trotz  des  Bemühens  der  Mitgliedstaaten,  vorrangig
 direkte  Flugverbindungen  zu  nutzen,  kann  es  unter  wirt-
 schaftlichen  Aspekten  bzw.  wegen  eines  unzureichenden
 Angebots  an  Direktflügen  erforderlich  werden,  Flugverbin-
 dungen  zu  nutzen,  die  über  Transitflughäfen  anderer  Mit-
 gliedstaaten  führen.  Die  für  alle  Mitgliedstaaten  verbind-
 liche  Regelung  eines  vereinheitlichten  Verfahrens  zur
 gegenseitigen  Unterstützung  bei  der  Rückführung  trägt  der

 notwendigen  Zusammenarbeit  bei  dem  gemeinsamen  Ziel
 der  Beendigung  des  illegalen  Aufenthalts  ausreisepflichtiger
 Drittstaatsangehöriger Rechnung.

 Zur  Umsetzung  wurde  das  Aufenthaltsgesetz  um  einen  eige-
 nen  Abschnitt  „Durchbeförderung  von  Drittstaatsangehöri-
 gen“ ergänzt.

 Die  wesentlichen  Änderungen  des  Freizügigkeitsgesetzes/
 EU  basieren  auf  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2004/38/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  29.  April
 2004  über  das  Recht  der  Unionsbürger  und  ihrer  Familien-
 angehörigen,  sich  im  Hoheitsgebiet  der  Mitgliedstaaten  frei
 zu  bewegen  und  aufzuhalten,  zur  Änderung  der  Verordnung
 (EWG)  Nr.  1612/68  und  zur  Aufhebung  der  Richtlinien
 64/221/EWG,  68/380/EWG,  72/194/EWG,  73/148/EWG,
 75/34/EWG,  75/35/EWG,  90/364/EWG,  90/365/EWG  und
 93/96/EWG  (Freizügigkeitsrichtlinie,  ABl.  EU  Nr.  L  229
 S.  35 – bereinigte Fassung).

 Diese  Richtlinie  verfolgt  im  Wesentlichen  zwei  Ziele:  Sie
 fasst  zum  einen  das  bisher  in  zwei  Verordnungen  und  neun
 Richtlinien  geregelte  Gemeinschaftsrecht  über  das  Recht  der
 Unionsbürger,  sich  in  den  übrigen  Mitgliedstaaten  aufzuhal-
 ten,  in  einem  Rechtsakt  zusammen.  Zum  anderen  führt  die
 Freizügigkeitsrichtlinie  neue  Vorgaben  ein,  die  die  Aus-
 übung  der  Freizügigkeit  erleichtern.  Hierzu  zählen  die  Ab-
 schaffung  der  Aufenthaltserlaubnispflicht  für  Unionsbürger
 und  die  gemeinschaftsrechtliche  Einführung  eines  Dauerauf-
 enthaltsrechts.  Das  Aufenthaltsrecht  für  Unionsbürger  ist  auf
 nationaler  Ebene  mit  dem  Zuwanderungsgesetz  neu  geregelt
 worden.  Diese  Gesamtrevision  hat  in  zwei  wesentlichen
 Punkten  die  Umsetzung  der  Freizügigkeitsrichtlinie  bereits
 vorweggenommen.  So  ist  die  in  der  Richtlinie  enthaltene
 Abschaffung  der  Aufenthaltserlaubnis-EU  für  Unionsbürger
 bereits  vorgesehen;  ebenso  gibt  es  auf  nationaler  Ebene  seit
 dem  Inkrafttreten  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU  bereits  ein
 Daueraufenthaltsrecht  –  wenn  auch  nur  für  einen  einge-
 schränkten Personenkreis.

 Die  erforderlichen  Anpassungen  des  Freizügigkeitsgesetzes/
 EU  betreffen  die  Definition  des  Familienangehörigen,  die
 Erweiterung  des  Daueraufenthaltsrechts  und  die  Schaffung
 von  Regelungen  zu  seinem  Fortfall  bei  dauerndem  Fortzug
 aus  dem  Bundesgebiet  sowie  zum  Fortbestehen  des  Aufent-
 haltsrechts  von  Familienangehörigen  nach  Tod  oder  Wegzug
 der  Bezugsperson  (Unionsbürger)  bei  gleichzeitiger  Vermei-
 dung „kettenartigen“ Familiennachzugs.

 III.  Umsetzung  von  Richtlinien  der  Europäischen  Union
 im Asylbereich

 Mit  der  Richtlinie  2004/83/EG  des  Rates  vom  29.  April  2004
 über  Mindestnormen  für  die  Anerkennung  und  den  Status
 von  Drittstaatsangehörigen  oder  Staatenlosen  als  Flüchtlinge
 oder  als  Personen,  die  anderweitig  internationalen  Schutz
 benötigen,  und  über  den  Inhalt  des  zu  gewährenden  Schutzes
 (Qualifikationsrichtlinie,  ABl.  EU  Nr.  L  304  S.  12)  werden
 die  materiellrechtlichen  Voraussetzung  der  Flüchtlingsaner-
 kennung  nach  der  Genfer  Flüchtlingskonvention  und  der
 subsidiären  Schutzgewährung  sowie  die  an  diese  Schutzge-
 währung  anknüpfenden  Statusrechte  geregelt.  Dies  betrifft
 den  Regelungsbereich  des  geltenden  §  60  Abs.  1  AufenthG,
 nicht  aber  die  Asylberechtigung  nach  Artikel  16a  GG.
 Grundsätzlich  berührt  die  Richtlinienumsetzung  Artikel  16a
 GG daher nicht.
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Kernelemente  der  Qualifikationsrichtlinie  sind  bereits  mit
 dem  Zuwanderungsgesetz  in  das  deutsche  Recht  übernom-
 men  worden.  Dazu  gehören  die  Berücksichtigung  der  nicht-
 staatlichen  und  der  geschlechtsspezifischen  Verfolgung  im
 Rahmen  der  Flüchtlingsanerkennung  sowie  die  Anwendung
 von  Ausschlussklauseln  bei  Straffälligkeit  im  Rahmen  der
 subsidiären Schutzgewährung.

 Zur  vollständigen  Umsetzung  der  Richtlinie  bedarf  es  jedoch
 noch  einer  Reihe  punktueller  Änderungen  im  Asylverfah-
 rensgesetz  und  im  Aufenthaltsgesetz.  Unter  anderem  sind
 die  tatbestandsmäßigen  Voraussetzungen  der  Flüchtlings-
 anerkennung  und  der  subsidiären  Schutzgewährung  nun-
 mehr  normativ  zu  regeln.  Hierzu  zählen  z.  B.  das  Konzept
 des  internen  Schutzes,  Auslegungsregeln  für  die  Verfol-
 gungsgründe  und  die  Voraussetzungen  der  Verfolgungs-
 handlungen.  Da  die  Richtlinienbestimmungen  weitgehend
 der  durch  Richterrecht  geprägten  deutschen  Rechtslage  ent-
 sprechen,  hat  ihre  gesetzliche  Verankerung  aber  eher  dekla-
 ratorischen  Charakter.  Im  Bereich  des  subsidiären  Schutzes
 (§  60  Abs.  2,  3  und  7  AufenthG)  sind  Anpassungen  erforder-
 lich,  soweit  die  deutschen  Bestimmungen  vom  Regelungs-
 bereich der Richtlinie erfasst werden.

 Die  Richtlinie  2005/85/EG  des  Rates  vom  1.  Dezember  2005
 über  Mindestnormen  für  Verfahren  in  den  Mitgliedstaaten
 zur  Zuerkennung  und  Aberkennung  der  Flüchtlingseigen-
 schaft  (Verfahrensrichtlinie,  ABl.  EU  Nr.  L  326  S.  13)  regelt
 das  Asylverfahren  vor  den  Verwaltungsbehörden  und  in
 Grundsätzen  auch  vor  den  Gerichten.  Sie  legt  neben  den
 Rechten  und  Pflichten  der  Asylbewerber  unterschiedliche
 Entscheidungskategorien  und  Verfahrensmaximen  fest,  die
 effiziente,  faire  und  zielgenaue  Entscheidungen  über  Asyl-
 anträge  sicherstellen  (u.  a.  unzulässige  Anträge,  offensicht-
 lich  unbegründete  Anträge,  sichere  Herkunftsstaaten,  siche-
 re Drittstaaten, Folgeantragsverfahren).

 Der  Inhalt  der  Verfahrensrichtlinie  stimmt  im  Wesentlichen
 mit  der  bestehenden  deutschen  Rechtslage  überein;  grundle-
 gender  rechtssystematischer  Änderungen  bedarf  es  nicht.  Zu
 den  punktuellen  Änderungen  von  Regelungen  im  Asylver-
 fahrensgesetz  zählen  die  Festlegung  weiterer  Informations-
 pflichten  gegenüber  dem  Asylbewerber  und  kleinere  verfah-
 rensrechtliche Anpassungen (z.  B. im Folgeverfahren).

 Die  in  der  Richtlinie  2003/9/EG  des  Rates  vom  27.  Januar
 2003  zur  Festlegung  von  Mindestnormen  für  die  Aufnahme
 von  Asylbewerbern  in  den  Mitgliedstaaten  (Richtlinie  Auf-
 nahmebedingungen,  ABl.  EU  Nr.  L  31  S.  18)  festgelegten
 Aufnahmebedingungen  für  Asylbewerber  werden  nach  dem
 geltenden Recht bereits weitgehend erfüllt.

 Anpassungsbedarf  für  das  Asylverfahrensgesetz  besteht
 lediglich  noch  in  zwei  eher  marginalen  Punkten.  Diese
 betreffen  die  Verpflichtung,  Asylbewerber  innerhalb  einer
 bestimmten  Frist  über  ihre  Rechte  und  Pflichten  im  Asylver-
 fahren  zu  unterrichten  und  ihnen  die  Aufenthaltsgestattung
 innerhalb einer bestimmten Frist auszuhändigen.

 IV.  Weitere Änderungen

 Neben  der  Umsetzung  der  Richtlinien  im  Bereich  des  Aus-
 länderrechts  werden  weitere  wesentliche  Änderungen  des
 Aufenthaltsgesetzes (Artikel 1) vorgenommen.

 Aus  der  Evaluierung  des  Zuwanderungsgesetzes  resultieren
 zunächst  insbesondere  die  Einführung  des  Grundsatzes  der
 erfolgreichen  Teilnahme  am  Integrationskurs  (Artikel  1
 Nr.  34),  die  Neuregelung  der  Verpflichtung  von  Ausländern,
 die  Leistungen  nach  dem  Zweiten  Buch  Sozialgesetzbuch
 empfangen,  zur  Teilnahme  am  Integrationskurs  (Artikel  1
 Nr.  35),  die  Schaffung  einer  Teilnahmemöglichkeit  deut-
 scher  Staatsangehöriger,  die  integrationsbedürftig  sind,  an
 den  Integrationskursen  (Artikel  1  Nr.  35)  und  die  gemein-
 same  Zuständigkeit  des  Bundes  und  der  Länder  für  integra-
 tionskursergänzende  Maßnahmen  (Artikel  1  Nr.  36).  Des
 Weiteren  werden  eine  Beweislastumkehr  bei  der  Altersfest-
 stellung  vor  der  Anwendung  von  Maßnahmen  zur  Identitäts-
 feststellung  (Artikel  1  Nr.  39),  die  Erweiterung  des  Perso-
 nenkreises  bei  der  Anordnung  des  persönlichen  Erscheinens
 auf  ermächtigte  Bedienstete  des  Staates,  dessen  Staatsange-
 hörigkeit  der  Ausländer  vermutlich  besitzt  (Artikel  1  Nr.  64)
 und  der  gesetzlich  angeordnete  Sofortvollzug  beim  Widerruf
 eines  Aufenthaltstitels  in  den  Fällen  des  §  75  Satz  2
 AsylVfG vorgesehen (Artikel 1 Nr.  65).

 Zur  Gewährleistung  der  inneren  Sicherheit  erfolgen  wesent-
 liche  Änderungen  im  Visumverfahren.  Mit  der  Ergänzung
 des  §  49  Abs.  3  AufenthG  wird  sichergestellt,  dass  künftig
 von  allen  visumpflichtigen  Staatsangehörigen  Lichtbilder
 und  Fingerabdrücke  zur  Feststellung  und  Sicherung  vor  der
 Ausstellung  nationaler  Visa  erhoben  werden  können
 (Artikel  1  Nr.  39).  Nach  Schaffung  der  informationstechni-
 schen  Voraussetzungen  zum  1.  Januar  2009  werden  –  ent-
 sprechend  den  künftigen  Regelungen  auf  europäischer
 Ebene  für  den  vergemeinschafteten  Bereich  der  Schen-
 gen-Visa  –  identitätsfeststellende  und  -sichernde  Maßnah-
 men  durch  die  Abnahme  der  vorgenannten  biometrischen
 Merkmale  verpflichtend.  Darüber  hinaus  wird  das  Konsulta-
 tionsverfahren  des  §  73  AufenthG  außer  auf  den  Visuman-
 tragsteller  und  den  Einlader  auf  alle  bekannt  gewordenen
 Referenzpersonen  erstreckt  (Artikel  1  Nr.  58).  Die  durch  die
 Auslandsvertretungen  in  Visumverfahren  erhobenen  Daten
 sollen  ferner  auf  Sicherheitsbedenken  jedweder  Art  durch
 die  Sicherheitsbehörden  überprüft  werden  dürfen,  wobei  die
 in  das  Konsultationsverfahren  eingebundenen  Sicherheits-
 behörden  künftig  der  zuständigen  Stelle  auch  nach  Ausstel-
 lung  des  Aufenthaltstitels  während  dessen  Gültigkeitszeit-
 raums  das  Bestehen  von  Sicherheitsbedenken  unverzüglich
 mitteilen  sollen.  Schließlich  ist  die  Geltungsdauer  der  Auf-
 enthaltserlaubnis  zum  Zweck  des  Studiums  und  studienvor-
 bereitender  Maßnahmen  in  §  16  Abs.  1  AufenthG  flexibler
 gestaltet  worden,  um  Sicherheitsbedürfnissen  Rechnung  zu
 tragen.

 Die  Änderungen  beziehen  sich  auch  auf  die  Übermittlung
 ausländerrechtlich  relevanter  Daten  an  die  Meldebehörden;
 mit  den  §§  90a,  90b  AufenthG  wird  ein  gegenseitiger  Daten-
 austausch  sichergestellt.  Zudem  wird  aufgrund  des  Be-
 schlusses  des  Bundesverfassungsgerichts  vom  25.  Oktober
 2005 (2  BvR 524/01) §  33 AufenthG geändert.

 Darüber  hinaus  werden  in  Anwendung  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  2252/2004  des  Rates  vom  13.  Dezember  2004  über  Nor-
 men  und  Sicherheitsmerkmale  und  biometrische  Daten  in
 von  den  Mitgliedstaaten  ausgestellten  Pässen  und  Reisedo-
 kumenten  (ABl.  EG  vom  29.  Dezember  2004  Nr.  L  385  S.  1)
 neue  Muster  der  Reiseausweise  für  Ausländer,  für  Flücht-
 linge  und  für  Staatenlose  eingeführt  (Artikel  7  Nr.  22).  Die
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neuen  Muster  enthalten  einen  Chip,  in  dem  in  einer  ersten
 Stufe  das  Gesichtsbild  und  in  einer  weiteren  Stufe  die  Fin-
 gerabdrücke gespeichert werden.

 Im  Hinblick  auf  die  politisch  durch  die  Mitgliedstaaten  kon-
 sentierte  Verordnung  zur  Änderung  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  1030/2002  des  Rates  vom  13.  Juni  2002  zur  einheitlichen
 Gestaltung  des  Aufenthaltstitels  für  Drittstaatsangehörige
 (ABl.  EG  Nr.  L  157  S.  1)  wird  eine  bereichsspezifische
 Rechtsgrundlage  für  die  Mitwirkung  bei  der  Erhebung  von
 Lichtbildern  und  Fingerabdrücken  geschaffen  (Artikel  1
 Nr.  39).

 Die  Änderungen  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU  (FreizügG/
 EU;  Artikel  2)  betreffen  die  Angleichung  sanktionsrechtlich
 relevanter  Bestimmungen.  Zum  einen  wird  eine  klarstellen-
 de  Ergänzung  für  die  Einbeziehung  der  weiterhin  gültigen
 Einreisesperren  in  §  9  FreizügG/EU  vorgesehen,  die  nach
 bisherigem  Recht  wirksam  verfügt  wurden.  Zum  anderen
 werden  in  die  Vorschrift  des  §  11  Abs.  1  FreizügG/EU
 weitere  Verweise  auf  das  Aufenthaltsgesetz  im  Bereich  der
 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgenommen.

 Neben  den  durch  die  Umsetzung  der  Richtlinien  im  Asylbe-
 reich  (Artikel  3)  bedingten  Änderungen  werden  die  Bestim-
 mungen  des  Asylverfahrensgesetzes  (AsylVfG),  die  das  Ver-
 fahren  nach  der  Verordnung  (EG)  Nr.  343/2003  regeln,
 klarer  gefasst.  Die  Entscheidung  über  Asylanträge,  für  die
 ein  anderer  Staat  zuständig  ist,  wird  einheitlich  in  einer  neu-
 en Vorschrift geregelt.

 Auch  die  wesentliche  Änderung  des  Ausländerzentralregis-
 tergesetzes  (AZR-Gesetz;  Artikel  4)  knüpft  an  die  europäi-
 sche  Visumpolitik  an.  Im  allgemeinen  Datenbestand  des
 Ausländerzentralregisters  (AZR)  wird  zu  Zwecken  der  Iden-
 titätssicherung  und  - feststellung  –  wie  bereits  heute  schon  in
 der  Visadatei  des  AZR  –  künftig  ein  Lichtbild  des  Auslän-
 ders  gespeichert.  Da  die  Europäische  Union,  die  die  Rege-
 lungskompetenz  für  die  einheitliche  Gestaltung  von  Aufent-
 haltstiteln  für  Drittstaatsangehörige  besitzt,  die  Integration
 des  Lichtbildes  in  die  Aufenthaltstitel  ursprünglich  bis  spä-
 testens  zum  14.  August  2005  in  der  Änderungsverordnung
 zur  Verordnung  (EG)  Nr.  1030/2002  vorgesehen  hatte  (der
 aktuelle  Entwurf  [Dokument  des  Rates  vom  6.  November
 2006,  Nr.  16609/06,  Visa  238  Comix  804]  sieht  ein  Datum
 unmittelbar  nach  Inkrafttreten  dieser  Verordnung  vor)  und
 im  Vorgriff  auf  die  erwartete  Regelung  die  Ausländerbehör-
 den  bereits  seit  dem  1.  Januar  2006  Lichtbilder  in  die  Auf-
 enthaltstitel  integrieren,  werden  bei  einem  Großteil  auslän-
 derrechtlicher  Entscheidungen  Lichtbilder  erhoben.  Durch
 deren  Speicherung  im  AZR  wird  die  Erkenntnisgewinnung
 aus  diesem  Register  erheblich  verbessert,  denn  bislang  sind
 im  allgemeinen  Datenbestand  des  AZR  lediglich  die  leicht
 veränderbaren  alphanumerischen  Daten  (Personalien)  ent-
 halten.  Es  werden  auch  die  rechtlichen  Voraussetzungen  ge-
 schaffen,  um  bei  Zweifeln  an  der  Identität  eines  Ausländers
 mit  Hilfe  elektronischer  Gesichtsbilderkennung  eine  Identi-
 fizierung  durchzuführen.  Zur  Bekämpfung  des  Dokumen-
 tenmissbrauchs  wird  auch  die  Recherche  im  AZR  mittels
 Angaben  zum  Ausweispapier  ermöglicht.  Der  Zugriff  von
 Polizei  und  Justiz  auf  das  AZR  wird  vereinfacht,  oberste
 Bundes-  und  Landesbehörden,  die  ausländerrechtliche  Ent-
 scheidungen  treffen  können,  erhalten  die  Möglichkeit  des
 Onlinezugriffs  auf  das  AZR,  schließlich  werden  Verfahrens-

 regelungen  vereinfacht,  redaktionelle  Klarstellungen  vorge-
 nommen und Redaktionsversehen bereinigt.

 Artikel  5  regelt  die  Änderungen  zum  Staatsangehörigkeits-
 recht.  Das  Staatsangehörigkeitsgesetz  (StAG)  enthält  auch
 nach  Änderung  durch  das  Zuwanderungsgesetz  vom  30.  Juli
 2004  (BGBl.  I  S.  1950)  noch  einige  zum  Teil  seit  dem  In-
 krafttreten  des  Reichs-  und  Staatsangehörigkeitsgesetzes  im
 Jahr  1914  bestehende,  inzwischen  gegenstandslos  geworde-
 ne  Regelungen.  Diese  Regelungen  werden  durch  Aufhebung
 oder  Neufassung  bereinigt.  Zudem  hat  sich  seit  der  Reform
 des  Staatsangehörigkeitsrechts  vom  15.  Juli  1999  weiterer
 punktueller  Änderungsbedarf  ergeben  (neuer  Erwerbsgrund
 durch  langjährige  Behandlung  als  deutscher  Staatsangehöri-
 ger,  Ausgestaltung  der  Feststellung  der  deutschen  Staats-
 angehörigkeit  als  Verwaltungsakt  mit  rechtsgestaltender
 Wirkung  und  Schaffung  bereichspezifischer  datenschutz-
 rechtlicher Regelungen).

 Mit  den  §§  31  bis  34  werden  im  StAG  eigene  bereichsspezi-
 fische  datenschutzrechtliche  Bestimmungen  aufgenommen.
 Mit  der  Übernahme  der  früheren  einbürgerungsrechtlichen
 Regelungen  der  §§  85  bis  91  des  bisherigen  Ausländergeset-
 zes  durch  das  Zuwanderungsgesetz  in  das  StAG  ist  der
 bisherige  Bezug  auf  dessen  datenschutzrechtliche  Bestim-
 mungen  der  §§  75  bis  80  entfallen.  Deshalb  bedarf  es  spezi-
 algesetzlicher  Regelungen  zur  Erhebung,  Verarbeitung  und
 Nutzung  personenbezogener  Daten  im  StAG,  damit  die  in
 der  Praxis  zahlreich  erforderlichen  Datenerhebungen,  Verar-
 beitungen  (z.  B.  Übermittlungen,  Abfragen  bei  anderen
 Behörden,  insbesondere  bei  Sicherheitsbehörden)  und  Nut-
 zungen  eine  Rechtsgrundlage  aufweisen.  Dies  gilt  insbe-
 sondere  im  Hinblick  auf  den  im  Vermittlungsverfahren  zum
 Zuwanderungsgesetz  neu  eingeführten  §  37,  der  die  Ein-
 bürgerungsbehörden  verpflichtet,  den  Verfassungsschutz-
 behörden  bei  der  Regelanfrage  die  bei  ihnen  gespeicherten
 personenbezogenen  Daten  der  Antragsteller  zu  übermitteln.
 Die  datenschutzrechtlichen  Regelungen  wurden  –  durch  eine
 Bund-Länder-Arbeitsgruppe  unter  Beteiligung  des  Bundes-
 beauftragten  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfrei-
 heit  –  speziell  an  die  besonderen  Bedürfnisse  des  Staatsange-
 hörigkeitsrechts angepasst.

 Die  Änderungen  bei  den  Einbürgerungsregelungen  in  den
 §§  8  ff.  und  12a  StAG  beruhen  auf  Anregungen  aus  dem
 Beschluss  der  Ständigen  Konferenz  der  Innenminister  und
 - senatoren  der  Länder  (Innenministerkonferenz  –  IMK)  vom
 5. Mai 2006.

 In  Artikel  6  Abs.  2  Nr.  2  wird  die  Befristung  in  §  2  Abs.  1
 des  Asylbewerberleistungsgesetzes  von  36  auf  48  Monate
 angehoben.  Damit  wird  das  Ziel  verfolgt,  Leistungsberech-
 tigte  nach  dem  Asylbewerberleistungsgesetz  zu  ermutigen,
 ihren  Lebensunterhalt  möglichst  durch  eigene  Arbeit  und
 nicht  durch  Leistungen  des  Sozialsystems  zu  sichern.  Des
 Weiteren  werden  Änderungen  vorgenommen  im  Bundesaus-
 bildungsförderungsgesetz  (Artikel  6  Abs.  3),  Aufstiegsfort-
 bildungsgesetz  (Artikel  6  Abs.  4),  Bundeszentralregisterge-
 setz  (Artikel  6  Abs.  5)  sowie  im  Freiheitsentziehungsgesetz
 (Artikel  6  Abs.  6),  die  redaktionelle  oder  Folgeänderungen
 betreffen.  Die  Änderungen  im  Schwarzarbeitsbekämpfungs-
 gesetz  (Artikel  6  Abs.  7)  dienen  der  Ergänzung  der  Schwarz-
 arbeitstatbestände  um  die  unerlaubte  selbständige  Erwerbs-
 tätigkeit  von  Ausländern  und  der  daran  anknüpfenden
 Anpassung der Sanktionsmöglichkeiten.
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Das  Bundeselterngeld-  und  Erziehungszeitgesetz  (Artikel  6
 Abs.  8) wird als Folge von §  104a AufenthG geändert.

 Die  Änderung  im  Zweiten  Buch  Sozialgesetzbuch  (Artikel  6
 Abs.  9)  normiert  einen  zeitlich  begrenzten  Leistungsaus-
 schluss  für  eine  bestimmte  Gruppe  von  Ausländern  und
 macht  von  der  Option  des  Artikels  24  Abs.  2  der  Richtlinie
 2004/38/EG  Gebrauch.  Die  als  Übergangsregelung  ein-
 gefügte  Länderöffnungsklausel  ermöglicht  den  Ländern,
 bestimmten  Ausländern  im  Rahmen  der  Altfallregelung
 weiterhin  Sachleistungen  nach  dem  Asylbewerberleistungs-
 gesetz  zu  gewähren.  Im  Bereich  der  konkurrierenden  Ge-
 setzgebung  steht  es  dem  Bund  nach  der  Rechtsprechung  des
 Bundesverfassungsgerichts  auch  frei,  Vorbehalte  zugunsten
 des  Landesrechts  etwa  in  Form  von  Öffnungsklauseln  für
 den  Landesgesetzgeber  vorzusehen.  Von  dieser  Möglichkeit
 wird hier Gebrauch gemacht.

 Im  Dritten  Buch  Sozialgesetzbuch  (SGB  III)  ist  aufgrund  der
 Einführung  einer  Arbeitsgenehmigung-EU  für  Staatsange-
 hörige  aus  den  neuen  EU-Mitgliedstaaten  die  Rechtsgrund-
 lage  in  §  394  SGB  III  zur  Erhebung,  Verarbeitung  und  Nut-
 zung  von  Daten  durch  die  Bundesagentur  für  Arbeit
 klarstellend  zu  ergänzen  (Artikel  6  Abs.  10).  Ebenfalls  eine
 Folgeänderung  betrifft  das  Fünfte  Buch  Sozialgesetzbuch
 (Artikel 6 Abs.  11).

 In  der  Personenstandsverordnung  (Artikel  7  Abs.  1)  werden
 lediglich  redaktionelle  Korrekturen  vorgenommen.  Einzel-
 heiten  des  Verfahrens  der  in  Artikel  5  Nr.  19  §  34  StAG
 vorgesehenen  Datenübermittlungen  der  Meldebehörden  an
 das  Bundesverwaltungsamt  sind  in  der  Zweiten  Bundes-
 meldedatenübermittlungsverordnung  zu  regeln  (Artikel  7
 Abs.  2).

 In  Artikel  7  Abs.  3  wird  den  Anpassungen  Rechung  getra-
 gen,  die  sich  aus  der  Änderung  des  Ausländerzentralregister-
 gesetzes für die Durchführungsverordnung ergeben.

 In  der  Aufenthaltsverordnung  (Artikel  7  Abs.  4)  wird  eine
 Verpflichtung  zu  einer  Aufenthaltsanzeige  für  Staatsangehö-
 rige  der  Schweiz  geregelt,  deren  Missachtung  durch  eine
 Ordnungswidrigkeit  geahndet  werden  kann.  Damit  soll  dem
 Bedürfnis  zur  Feststellung  der  Freizügigkeitsvoraussetzun-
 gen  im  Einzelfall  Rechnung  getragen  werden.  In  Anpassung
 an  die  Praxis  der  Gebührenerhebung  durch  die  zuständigen
 Behörden  der  Schweiz  wird  nun  eine  Gebührenerhebung  für
 die Ausstellung von Aufenthaltserlaubnissen vorgesehen.

 Die  Beschäftigungsverfahrensverordnung  (Artikel  7  Abs.  5)
 wird  mit  dem  Ziel  geändert,  die  arbeitsmarktliche  Gleich-
 stellung  der  in  den  §§  8  und  9  genannten  Ausländer  durch
 Verzicht  auf  die  formal  bisher  einmalig  vorgesehene  Prüfung
 der  Arbeitsbedingungen  zu  erreichen.  Darüber  hinaus  wird
 Geduldeten  mit  der  unbeschränkten  Zustimmung  zur  Be-
 schäftigung  nach  vierjährigem  Aufenthalt  die  Arbeitsauf-
 nahme erleichtert.

 Infolge  der  Föderalismusreform  kann  der  Bund  nach  Arti-
 kel  84  Abs.  1  Satz  5  GG  nur  wegen  eines  besonderen  Be-
 dürfnisses  nach  bundeseinheitlicher  Regelung  von  der
 Sperrklausel  in  Artikel  84  Abs.  1  Satz  5  GG  Gebrauch
 machen  und  ein  Abweichen  der  Länder  von  verfahrens-
 rechtlichen  Bestimmungen  ausschließen.  Infolgedessen
 wurden  alle  Regelungen  des  Verwaltungsverfahrens  der
 Länder  in  den  durch  das  Änderungsgesetz  zum  Zuwande-

 rungsgesetz  betroffenen  Gesetzen  bestimmt,  in  denen  eine
 Abweichung durch die Länder ausgeschlossen wird.

 V.  Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  aus
 Artikel  73  Abs.  1  Nr.  2  GG  (Staatsangehörigkeit)  sowie  Ar-
 tikel  74  Abs.  1  Nr.  1  GG  (Strafrecht),  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  2
 GG  (Personenstandswesen),  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  4  GG
 (Aufenthalts-  und  Niederlassungsrecht  der  Ausländer)  in
 Verbindung  mit  Artikel  72  Abs.  2  GG,  Artikel  74  Abs.  1
 Nr.  6  GG  (Angelegenheiten  der  Flüchtlinge  und  Vertriebe-
 nen),  Artikel  74  Abs.1  Nr.  7  GG  (Öffentliche  Fürsorge)  in
 Verbindung  mit  Artikel  72  Abs.  2  GG.  Ohne  eine  bundesein-
 heitliche  Regelung  wären  erhebliche  Beeinträchtigungen  des
 länderübergreifenden  Rechtsverkehrs  bei  der  Einreise  und
 dem  Aufenthalt  von  Ausländern  im  Bundesgebiet  zu  erwar-
 ten  und  eine  im  gesamtstaatlichen  Interesse  liegende  Steue-
 rung  der  Zugangs-  und  Aufenthaltsbedingungen  von  Aus-
 ländern  nicht  möglich.  Wie  bisher  ist  deshalb  eine
 bundesgesetzliche  Regelung  zur  Wahrung  der  Rechtseinheit
 im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich.

 VI.  Auswirkungen

 Die  Änderungen  zur  Erweiterung  und  informationstechni-
 schen  Neugestaltung  des  Verfahrens  zur  Beteiligung  der
 Sicherheitsbehörden  im  Rahmen  des  §  73  AufenthG  bedür-
 fen  der  Entwicklung  neuer  Anwendungen  und  Anpassung
 bestehender  Systeme.  Eine  Kostenschätzung  kann  nur  für
 die geplanten Entwicklungskosten gemacht werden.

 Die  geplante  Verlagerung  der  Zuständigkeit  für  die  Durch-
 führung  des  Konsultationsverfahrens  in  §  73  Abs.  1
 AufenthG  erfordert  die  informationstechnische  Neugestal-
 tung  des  Konsultationsverfahrens  und  die  Einrichtung  des
 Konsultationsservers  auf  Basis  des  SMTP-Protokolls  beim
 Bundesverwaltungsamt  (BVA).  Die  insoweit  anfallenden
 Entwicklungskosten werden auf 610 000 Euro geschätzt.

 Für  die  Beteiligung  der  Sicherheitsbehörden  nach  §  73
 Abs.  2  AufenthG  wird  die  Schaffung  eines  automatisierten
 Übermittlungsverfahrens  in  das  AZR/VISA-Portal  inte-
 griert.  Die  Anwendung  orientiert  sich  an  bereits  realisierten
 Komponenten,  so  dass  Synergieeffekte  erzielt  werden  kön-
 nen.  Die  erforderlichen  Entwicklungskosten  belaufen  sich
 beim BVA voraussichtlich auf 351  000 Euro.

 Die  für  die  Aufgabenwahrnehmung  aus  der  Daueraufent-
 halt-Richtlinie  und  der  Forscherrichtlinie  dem  Bundesamt
 für  Migration  und  Flüchtlinge  (BAMF)  nach  §  75  AufenthG
 neu  erwachsenen  Aufgaben  fehlen  belastbare  Daten  zum  tat-
 sächlichen  Arbeitsanfall.  Der  für  die  Aufgabenerledigung
 erforderliche  zusätzliche  Personalbedarf  soll  voraussichtlich
 kostenneutral  aus  dem  geltenden  Organisations-  und  Stellen-
 plan erwirtschaftet werden.

 Angesichts  des  derzeitigen  Aufkommens  an  Anträgen  auf
 Erteilung  eines  Schengen-Visums  oder  nationalen  Visums
 erfordert  die  nach  §  89  AufenthG  geplante  Amtshilfe  des
 Bundeskriminalamtes  (BKA)  bei  der  Prüfung  der  nach  §  49
 AufenthG  erhobenen  und  nach  §  73  AufenthG  übermittelten
 biometrischen  Daten  Investitionsmittel,  die  auf  5,2  Mio.
 Euro  veranschlagt  werden.  Diese  Investitionskosten  erstre-
 cken  sich  größtenteils  auf  Erweiterungs-  und  Anpassungsbe-
 darf von IT-Systemen.
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Der  aus  den  vorgesehenen  Änderungen  der  vorgenannten  ge-
 setzlichen  Bestimmungen  folgende  Aufwand  zur  Überprü-
 fung  von  Identitäten  hat  im  Übrigen  auch  einen  Personal-
 mehrbedarf  beim  BKA  zur  Folge,  der  nach  gegenwärtiger
 Prognose  auf  elf  Stellen  beziffert  werden  kann.  Eine  ab-
 schließende  Bestimmung  des  Personalmehrbedarfs  ist  von
 weiteren  Entwicklungen  der  Übermittlung  und  Überprüfung
 von biometrischen Daten im Visumverfahren abhängig.

 Die  Übersetzung  wesentlicher  Teile  der  Asylentscheidungen
 und  der  Belehrungen  im  Asylverfahren  bewirken  weitere
 vollzugsbedingte  Ausgaben.  Es  ist  vorgesehen,  den  Asylent-
 scheidungen  jeweils  eine  Übersetzung  der  Entscheidungs-
 formel  und  der  Rechtsbehelfsbelehrung  beizufügen.  Darüber
 hinaus  erhalten  Schutzberechtigte  ein  Merkblatt  über  ihre
 Rechte  und  Pflichten  in  einer  ihnen  verständlichen  Sprache.
 Übersetzungen  in  die  15  gängigsten  Sprachen  werden  der-
 zeit  für  ausreichend  erachtet.  Die  voraussichtlichen  einmali-
 gen Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 38 000 Euro.

 Weitere  derzeit  nicht  bezifferbare  Kosten  können  durch  die
 erforderliche  Belehrung  der  Asylbewerber  über  ihre  Rechte
 und  Pflichten  nach  dem  Asylbewerberleistungsgesetz  entste-
 hen.  Diese  Belehrung  erfolgt  schriftlich  oder  mündlich  durch
 die Aufnahmeeinrichtungen.

 Die  Änderung  des  Ausländerzentralregistergesetzes  betref-
 fend  die  Einstellung  von  Lichtbildern  auch  im  allgemeinen
 Datenbestand  und  die  Suche  anhand  von  Lichtbildern  im  ge-
 samten  Ausländerzentralregister  hat  vollzugsbedingte  Aus-
 gaben der öffentlichen Haushalte zur Folge.

 Kostenschätzungen  können  im  Wesentlichen  nur  zu  den  im
 Bereich  des  Ausländerzentralregisters  und  automatisierten
 Sichtvermerkverfahrens  anfallenden  Kosten  gemacht  wer-
 den.

 Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  in  der  Endstufe  etwa
 30  Millionen  Lichtbilder  im  allgemeinen  Datenbestand  des
 Ausländerzentralregisters  verwaltet  werden  können,  was
 einem  Speicherbedarf  von  mindestens  3  Terabyte  entspricht.
 In  Bezug  auf  Lizenz-  und  Hardwareerweiterungen  wird  mit
 ca.  600  000  Euro  gerechnet.  Zusätzlich  muss  der  eingesetzte
 Datenbankserver  verstärkt  werden,  so  dass  insgesamt  ge-
 schätzte 750 000 Euro an Hardwarekosten anfallen.

 Weiterhin  wird  für  die  Anpassung  der  Software  an  die  vorge-
 sehene  biometrische  und  kombinierte  Suche  von  Kosten  in
 Höhe von ca. 750 000 Euro ausgegangen.

 Ferner  haben  die  geplanten  Änderungen  im  Ausländerzent-
 ralregister  Auswirkungen  auch  auf  das  automatisierte  Sicht-
 vermerkverfahren,  weil  in  diesem  Bereich  ebenfalls  die  im
 Ausländerzentralregister  vorgesehene  Nutzung  von  Biomet-
 rie  ermöglicht  werden  soll.  Es  entstehen  hier  allerdings  keine
 neuen  Hardwarekosten,  da  bereits  Lichtbilder  in  der  Visada-
 tei  des  Ausländerzentralregisters  gespeichert  werden  und  das
 Biometriesystem  in  dieser  Datei  im  Aufbau  ist.  Die  Kosten
 für  die  Ausarbeitung  des  Fachkonzepts,  ggf.  unter  Inan-
 spruchnahme  externer  Dienstleister,  und  die  Anpassung  der
 Software werden auf 570 000 Euro veranschlagt.

 Es  entstehen  daher  mit  Blick  auf  die  geplanten  Änderungen
 im  Ausländerzentralregister  schätzungsweise  Kosten  in
 Höhe von 2,07 Mio. Euro.

 Über  die  Kosten,  die  im  Rahmen  der  Einstellung  von  Licht-
 bildern  in  den  allgemeinen  Datenbestand  und  der  vorgesehe-

 nen  Suchmöglichkeiten  des  Ausländerzentralregisters  für
 die  Ausländerbehörden  anfallen  werden,  können  keine  fun-
 dierten  Schätzungen  abgegeben  werden,  weil  die  hierfür  an-
 fallenden  Kosten  vom  technischen  Entwicklungsstand  der
 einzelnen Ausländerbehörden abhängen.

 Hinsichtlich  der  Kosten  für  einen  Onlinezugriff  der  obersten
 Bundes-  und  Landesbehörden  auf  das  Ausländerzentralre-
 gister  fallen  keine  Kosten  an,  weil  als  Zugangsvoraussetzung
 für  das  Portal  eine  Netzanbindung  an  das  TESTA-Netz  erfor-
 derlich  ist  und  alle  obersten  Bundesbehörden  über  den  IVBB
 an  TESTA  angeschlossen  sind  sowie  auch  alle  obersten  Lan-
 desbehörden an TESTA angeschlossen sein dürften.

 Durch  die  Schaffung  eines  IT-Verfahrens  für  das  Register  der
 Entscheidungen  in  Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  wer-
 den  schätzungsweise  Kosten  in  Höhe  von  1,1  Mio.  Euro
 entstehen.  Diesen  Kosten  stehen  langfristig  erhebliche  Ein-
 sparungen  sowohl  beim  BVA  als  auch  bei  den  Staatsangehö-
 rigkeitsbehörden  in  den  Ländern  gegenüber,  da  unterschied-
 liche  Entscheidungen  verschiedener  Behörden  zur  selben
 Person  künftig  vermieden  werden  und  die  Zahl  der  sich  auf
 mehrere  Generationen  beziehenden  arbeits-  und  ermittlungs-
 intensiven  Feststellungsverfahren  künftig  deutlich  reduziert
 wird;  die  Höhe  der  langfristigen  Einsparungen  lässt  sich  nicht
 genau beziffern.

 Die  Tätigkeit  des  Beirats  für  Forschungsmigration  wird  Kos-
 ten  in  Höhe  von  182  200  Euro  pro  Jahr  verursachen  (24  000
 Euro  Sitzungs-  und  Reisekosten,  1  800  Euro  erstattungs-
 pflichtige  Büromittelkosten,  4  000  Euro  Kosten  für  vier
 PC-Arbeitsplätze  und  152  000  Euro  Personalkosten  für  die
 Geschäftsstelle  mit  zwei  Stellen  für  den  gehobenen  Dienst
 und einer Stelle für den mittleren Dienst).

 Die Mehrkosten werden aus dem Einzelplan 06 erbracht.

 Zur  Umsetzung  der  im  Rahmen  des  Konsultationsverfahrens
 geregelten  Nachberichtspflicht  der  Sicherheitsbehörden
 nach  §  73  Abs.  3  AufenthG  ist  die  Entwicklung  entsprechen-
 der  Speichermöglichkeiten  beim  Bundesnachrichtendienst
 erforderlich.  Dafür  werden  Entwicklungskosten  in  Höhe  von
 550  000  Euro  veranschlagt.  Die  Mehrkosten  werden  aus  dem
 Kapitel  04  04  erbracht.  Beim  Militärischen  Abschirmdienst
 und  beim  Zollkriminalamt  kann  die  Frage  der  finanziellen
 Auswirkungen  aufgrund  der  Nachberichtspflicht  nicht  abge-
 schätzt  werden.  Gleiches  gilt  für  die  Sicherheitsbehörden  der
 Länder,  weil  die  in  diesem  Bereich  anfallenden  Kosten  von
 der  jeweiligen  IT-Ausstattung  und  den  eingesetzten  IT-Sys-
 temen abhängen.

 Auswirkungen  des  Gesetzes  auf  die  Kosten  für  die  Wirt-
 schaft,  insbesondere  auch  für  mittelständische  Unterneh-
 men, sind nicht erkennbar.

 Das  Preisniveau,  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau,
 wird  nicht  betroffen.  Ebenso  wenig  sind  Auswirkungen  auf
 die  Gleichstellung  von  Männern  und  Frauen  zu  erwarten.
 Die  Regelungen  betreffen  Männer  und  Frauen  in  gleicher
 Weise.  Die  sprachliche  Gleichstellung  von  Männern  und
 Frauen  sollte  bei  einer  Nutzung  der  Verordnungsermächti-
 gung  des  §  100  AufenthG  einheitlich  erfolgen,  weshalb  im
 Änderungsgesetz  zunächst  an  der  bisherigen  sprachlichen
 Handhabe festgehalten wurde.

 Die  Bestimmungen  richten  sich  gleichermaßen  sowohl  an
 weibliche  als  auch  an  männliche  Personen.  Im  Interesse  der
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Lesbarkeit  und  Übersichtlichkeit  wurde  auf  die  weibliche
 Form (z.  B. Ausländerin, Drittstaatsangehörige) verzichtet.

 Bei  der  Formulierung  des  Gesetzestextes  und  der  Begründung
 wurden  beabsichtige  Änderungen  durch  derzeit  im  Gesetzge-
 bungsverfahren  befindliche  Gesetzesentwürfe  (Siebtes  Gesetz
 zur  Änderung  des  Bundesvertriebenengesetzes  [Bundestags-
 drucksache  16/4444],  Gesetz  zur  Ergänzung  des  Rechts  zur
 Anfechtung  der  Vaterschaft  [Bundestagsdrucksache  16/3291],
 Gesetz  zur  Änderung  des  Passgesetzes  und  weiterer  Vorschrif-
 ten  [Bundestagsdrucksache  16/4138],  Zweiundzwanzigstes
 Gesetz  zur  Änderung  des  Bundesausbildungsförderungsgeset-
 zes  [Bundesratsdrucksache  120/07])  bereits  weitgehend  be-
 rücksichtigt.

 B. Im Einzelnen

 Zu Artikel 1  (Änderung des Aufenthaltsgesetzes )

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Bei  der  Anpassung  der  Inhaltsübersicht  handelt  es  sich  um
 Folgeänderungen  zu  den  Einfügungen  neuer  Paragrafen  in
 das  Aufenthaltsgesetz.  Bei  den  Änderungen  von  Überschrif-
 ten  wird  auf  die  Begründung  zum  jeweiligen  Gesetzesbefehl
 verwiesen.

 Zu Nummer 2  (§  1)

 Klarstellung,  dass  die  Regelungen  sich  nicht  auf  die  Förde-
 rung der Integration beschränken.

 Zu Nummer 3  (§  2)

 Zu Buchstabe a

 Die  Änderung  dient  der  Umsetzung  des  Artikels  7  Abs.  1
 Buchstabe  b  der  Studentenrichtlinie  und  des  Artikels  6
 Abs.  2  Buchstabe  b  der  Forscherrichtlinie.  Beide  Richtlinien
 sehen  die  verbindliche  Festlegung  und  Bekanntgabe  eines
 Mindestbetrages  vor,  der  regelmäßig  als  ausreichend  für  die
 Sicherung  des  Lebensunterhalts  gilt.  Da  die  Richtlinien  für
 den  Krankenversicherungsschutz  gesonderte  Bestimmungen
 enthalten,  beziehen  diese  Richtwerte  die  Krankenversiche-
 rungskosten  nicht  mit  ein.  Das  Bundesausbildungsförde-
 rungsgesetz  (BAföG)  sieht  eine  Berechnung  des  monatli-
 chen  Bedarfs  anhand  eines  Grundbetrages,  eines  Zuschlages
 für  den  Wohnbedarf,  eines  etwaigen  zusätzlichen  Zuschlages
 für  die  Miet-  und  Nebenkosten,  eines  Zuschlages  für  die
 Krankenversicherung  und  eines  weiteren  Zuschlages  für  die
 Pflegeversicherung  vor.  Die  Berechnung  der  ausreichenden
 Mittel  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts  von  Studenten  hat
 sich  wegen  der  gesetzlichen  Verweisung  auf  das  Bundesaus-
 bildungsförderungsgesetz  nach  dieser  Berechnungssyste-
 matik  zu  richten.  Grundbetrag  und  Zuschläge  sind  infolge-
 dessen  gesondert  bekannt  zu  geben.  Die  Kosten  für  die
 Rückreise  als  einmalige  Kosten  sowie  die  Kosten  für  das
 Studium,  die  semesterweise  anfallen,  zählen  nicht  zu  den
 monatlich  erforderlichen  Mitteln  im  Sinne  des  Artikels  7
 Abs.  1  Buchstabe  b  Satz  2  der  Studentenrichtlinie  und  müs-
 sen  daher  nicht  nach  dieser  Vorschrift  bekannt  gegeben  wer-
 den.  Ein  Nachweis  der  Deckung  der  Rückreisekosten  wird
 vor  der  Einreise  bereits  aus  dem  Grunde  nicht  gefordert,  weil
 Studenten  nach  §  16  Abs.  4  die  Möglichkeit  haben,  nach  Be-
 endigung  des  Studiums  in  Deutschland  zu  verbleiben,  um
 hier  erwerbstätig  zu  sein.  Ebenso  ist  die  Deckung  der  Stu-
 dienkosten,  die  nicht  zum  Lebensunterhalt  zählen  (etwa  Stu-
 diengebühren), nicht nachzuweisen, da die Bildungseinrich-

 tung  die  Möglichkeit  hat,  die  Zulassung  zum  Studium  von
 einer entsprechenden Deckung abhängig zu machen.

 Öffentliche  Mittel  sind  nicht  anrechenbar,  es  sei  denn,  sie
 werden  gewährt,  um  den  Aufenthalt  im  Bundesgebiet  zu  er-
 möglichen;  dies  kann  insbesondere  bei  aus  öffentlichen  Mit-
 teln  gewährten  Stipendien  oder  bei  Leistungen  nach  dem
 Bundesausbildungsförderungsgesetz  der  Fall  sein,  sofern
 letztere  unter  den  tatbestandlich  engen  Voraussetzungen  des
 §  8  BAföG  gewährt  werden.  Der  Kinderzuschlag  ist  wie  das
 Kindergeld  zu  behandeln,  da  er  europarechtlich  eine  Fami-
 lienleistung wie das Kindergeld darstellt.

 Die  Bekanntgabe  des  Mindestbetrages  für  das  jeweilige  Ka-
 lenderjahr erfolgt durch das Bundesministerium des Innern.

 Zu Buchstabe b

 Durch  die  Vorschrift  wird  in  das  Aufenthaltsgesetz  ein  neuer
 Absatz  7  eingefügt,  der  den  Begriff  „langfristig  Aufenthalts-
 berechtigter“  definiert.  Da  dieser  Begriff  an  verschiedenen
 Stellen  des  geänderten  Aufenthaltsgesetzes  verwendet  wird,
 ist  zur  Vereinfachung  der  Rechtsanwendung  seine  Definition
 an  dieser  Stelle  geboten.  Der  Begriff  umfasst  diejenigen,  die
 in  anderen  Anwenderstaaten  der  Daueraufenthalt-Richtlinie
 die  Rechtsstellung  besitzen.  Durch  die  Formulierung  „ver-
 liehen  und  nicht  entzogen  wurde“  wird  klargestellt,  dass  die
 Rechtsstellung  aufgrund  eines  Verwaltungsaktes  auf  Antrag
 und  nicht  etwa  bereits  bei  Erfüllung  der  Voraussetzungen  er-
 worben  wird.  Zudem  wird  durch  die  Wörter  „und  nicht  ent-
 zogen“  klargestellt,  dass  die  Rechtsstellung  im  Sinne  der
 Definition  fortbesteht  bis  sie  entzogen  wird  und  nicht  etwa
 bereits  dann  entfällt,  wenn  die  Voraussetzungen  für  eine  Ent-
 ziehung  gegeben  sind.  Der  Besitz  der  Rechtsstellung  ist
 regelmäßig  durch  einen  Aufenthaltstitel  nachzuweisen,  in
 dem  in  einer  der  Amtssprachen  der  Europäischen  Union  der
 Vermerk  „Daueraufenthalt-EG“  enthalten  ist.  Es  genügt  also
 nicht  jeder  Daueraufenthalts-  oder  langfristiger  Aufenthalts-
 titel.  Beim  Besitz  eines  entsprechenden  Aufenthaltstitels
 kann  vermutet  werden,  dass  die  Rechtsstellung  nicht  entzo-
 gen  wurde;  der  Umstand  einer  Entziehung  würde  sich  aber
 im  Verfahren  nach  dem  neuen  §  91c  erweisen.  Da  die  Richt-
 linie  aber  hinsichtlich  der  Geltendmachung  der  Rechtsstel-
 lung  nicht  an  die  Vorlage  eines  solchen  Aufenthaltstitels  an-
 knüpft,  sind  auch  alternative  Nachweise,  etwa  eine  Auskunft
 der  Behörden  des  Mitgliedstaates,  als  Nachweis  für  die
 Rechtsstellung  oder  deren  Verlust  denkbar;  die  Darlegungs-
 und  Beweislast  für  den  Besitz  der  Rechtsstellung  trifft  nach
 §  82  Abs.  1  den  Ausländer,  der  sich  auf  die  Rechtsstellung
 beruft.  Langfristig  Aufenthaltsberechtigte,  die  in  Deutsch-
 land  diese  Rechtsstellung  besitzen,  erhalten  zum  Nachweis
 dieser  Rechtsstellung  den  Aufenthaltstitel  „Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt-EG“ nach §  9a.

 Zu Nummer 4  (§  3)

 Die  Anfügung  hat  klarstellenden  Charakter.  Sie  lässt  die  Ver-
 pflichtung  zur  Passbeschaffung  nach  §  48  Abs.  3  und  die
 Pflichten nach §  56 AufenthV unberührt.

 Zu Nummer 5  (§  4)

 Zu Buchstabe a

 Redaktionelle  Änderungen  aufgrund  der  Einführung  des
 neuen  Aufenthaltstitels  „Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt-EG“.
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Zu Buchstabe b

 Die  neuen  Sätze  1  und  2  dienen  der  Klarstellung,  dass  auch
 die  selbständige  Erwerbstätigkeit  nur  ausgeübt  werden  darf
 und  nur  derjenige  mit  der  Erbringung  von  Dienst-  oder
 Werkleistungen  beauftragt  werden  darf,  der  über  eine  entspre-
 chende  Erlaubnis  im  Aufenthaltstitel  verfügt.  Satz  3  enthält
 wie  die  Vorfassung  eine  klarstellende  Verweisung  auf  Son-
 derregelungen.  Satz  4  spricht  die  Verpflichtung  aus,  sich  vor
 einer  Beschäftigung  davon  zu  überzeugen,  dass  diese  Person
 entweder  nicht  Ausländer  oder  zur  Ausübung  der  Erwerbstä-
 tigkeit  berechtigt  ist.  Hierdurch  wird  der  Maßstab  der  Fahr-
 lässigkeit  im  Sinne  des  §  404  SGB  III  konkretisiert.  Die  Prü-
 fungspflicht  besteht  bei  der  Beauftragung  mit  Dienst-  und
 Werkleistungen  nur  im  Falle  der  Nachhaltigkeit,  also  etwa
 nicht  bei  gelegentlichen  Hilfeleistungen,  Beauftragungen  im
 Rahmen  von  Kontakten  in  Ladengeschäften  oder  in  ähnlich
 flüchtigen  Situationen,  bei  Gefälligkeiten  gegen  kein  oder  ge-
 ringes  Entgelt  oder  im  Rahmen  der  Nachbarschaftshilfe.  Die
 leichtfertige  Beauftragung  zu  Werk-  oder  Dienstleistungen
 entgegen  dem  Beauftragungsverbot  des  neuen  Satzes  2  wird
 nach dem neuen §  98 Abs.  2a sanktioniert.

 Zu Buchstabe c

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Korrektur,  wodurch
 klargestellt  wird,  dass  türkische  Inhaber  einer  Niederlas-
 sungserlaubnis  oder  einer  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt-EG  nicht  einer  Aufenthaltserlaubnis  zum  Nachweis
 eines ihnen zustehenden Assoziationsrechts bedürfen.

 Zu Nummer 6  (§  5)

 Zu Buchstabe a

 Die  Änderung  ist  redaktioneller  Natur.  Das  Regelerfordernis
 der  Erfüllung  der  Passpflicht  nach  §  3  wird  in  einer  eigenen
 Nummer  geregelt,  damit  Bezugnahmen  vereinfacht  werden.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §  9a.

 Zu Buchstabe c

 Die  Aufnahme  von  §  25  Abs.  4a  in  Satz  1  dient  der  Umset-
 zung  der  Opferschutzrichtlinie.  In  der  Regel  ist  der  Aufent-
 halt  dieser  Personengruppe  rechtswidrig,  da  entweder  bereits
 die  Einreise  unerlaubt  erfolgte  oder  der  ursprünglich  recht-
 mäßige  Aufenthalt  mit  einem  Touristenvisum  durch  die  –  im
 Fall  von  Frauenhandel  –  Aufnahme  erzwungener  Prostitu-
 tion,  spätestens  aber  mit  Ablauf  des  Touristenvisums  uner-
 laubt  wird.  Zudem  besitzen  diese  Personen  oftmals  keinen
 Pass,  etwa  weil  er  ihnen  von  den  Tätern  abgenommen  wurde.
 Um  diesem  Personenkreis  die  in  der  Richtlinie  vorgesehene
 Erteilung  eines  Aufenthaltstitels  zum  vorübergehenden  Auf-
 enthalt  zu  ermöglichen,  sieht  Artikel  3  Abs.  1  der  Opfer-
 schutzrichtlinie  vor,  dass  eine  unerlaubte  Einreise  und  die
 Nichterfüllung  der  Passpflicht  hierfür  unschädlich  sind.  Des
 Weiteren  sind  nach  Artikel  9  Abs.  1  i.  V.  m.  Artikel  7  Abs.  1
 der  Richtlinie  Mittel  zur  Sicherstellung  des  Lebensunterhalts
 zu  gewähren,  wenn  der  Ausländer  nicht  über  ausreichende
 Mittel  verfügt,  so  dass  von  der  Unterhaltssicherung  als  Vor-
 aussetzung  für  die  Erteilung  der  für  Opfer  des  Menschenhan-
 dels  vorgesehenen  Aufenthaltserlaubnis  abzusehen  ist.  Diese
 Richtlinienvorgaben  bedingen,  eine  Ausnahme  von  den  all-

 gemeinen  Erteilungsvoraussetzungen  nach  Absatz  1  Nr.  1
 bis  2  und  4  und  Absatz  2  zu  bestimmen.  Satz  2  entspricht
 dem  bisher  geltenden  Recht.  In  Satz  3  wird  den  Ausländer-
 behörden  in  Anlehnung  an  die  jüngere  verwaltungsgericht-
 liche  Rechtsprechung  ausdrücklich  die  Möglichkeit  eröffnet,
 einem  Ausländer  einen  Aufenthaltstitel  zu  erteilen,  ohne
 dass  Ausweisungsgründe  „verbraucht“  werden.  Eine  solche
 Handhabe  ist  insbesondere  dann  sinnvoll,  wenn  es  die  Be-
 hörde  als  wahrscheinlich  erachtet,  dass  es  letztendlich  nicht
 zu  einer  Ausweisung  kommt,  allerdings  eine  nähere  Prüfung
 noch  vorbehalten  bleiben  soll  (z.  B.  Abwarten  des  Ausgangs
 eines  gegen  den  Ausländer  anhängigen  strafrechtlichen  Er-
 mittlungsverfahrens),  oder  wenn  ein  lang  andauerndes  Aus-
 weisungsverfahren  durchgeführt  wird.  In  solchen  Fällen
 müsste  die  Ausländerbehörde,  wenn  die  Möglichkeit  der  Er-
 teilung  des  Aufenthaltstitels  unter  Vorbehalt  nicht  möglich
 wäre,  den  Ausländer  auf  die  Titelfiktion  (§  81)  verweisen
 oder  den  „Verbrauch“  eines  Ausweisungsgrundes  akzeptie-
 ren.  Durch  das  Erfordernis  der  Benennung  der  vorbehaltenen
 Ausweisungsgründe  besteht  Rechtssicherheit  hinsichtlich
 des  Umfanges  des  Vorbehalts.  Der  Vorbehalt  muss  nicht  in
 den  Aufenthaltstitel  aufgenommen  werden;  es  genügt,  wenn
 er  dem  Ausländer  in  anderer  Weise,  etwa  durch  ein  Begleit-
 schreiben,  mitgeteilt  wird.  Er  steht  der  Eignung  des  Aufent-
 haltstitels  für  Reisen  nach  Artikel  21  des  Schengener  Durch-
 führungsübereinkommens (SDÜ) nicht entgegen.

 Zu Nummer 7  (§  6)

 Es handelt sich um Folgeänderungen zu §  9a.

 Zu Nummer 8  (§  8)

 Zu Buchstabe a

 Mit  der  Änderung  in  Absatz  3  Satz  2  und  3  wird  die  bereits
 in  Satz  2  enthaltene  Möglichkeit  zur  Ablehnung  der  Verlän-
 gerung  einer  Aufenthaltserlaubnis  ausdifferenziert.  Bei  wie-
 derholter  und  gröblicher  Verletzung  der  Pflicht  zur  Teilnah-
 me  am  Integrationskurs  (tatbestandliche  Eingrenzung)
 reduziert  sich  im  Falle  einer  Ermessensentscheidung  das  Er-
 messen  auf  eine  Soll-Versagung.  Im  Falle  eines  Anspruchs
 auf  Verlängerung  reduziert  sich  dieses  auf  eine  Kann-Versa-
 gung.

 Zu Buchstabe b

 Die  Ausnahmeregelung  ist  europarechtlich  geboten,  da  nach
 der  Qualifikationsrichtlinie  die  Verlängerung  des  Aufent-
 haltstitels  von  Asylberechtigten,  Flüchtlingen  und  subsidiär
 geschützten  Ausländern  (vgl.  §  25  Abs.  1,  2  und  3)  nur  aus
 zwingenden  Gründen  der  öffentlichen  Sicherheit  und  Ord-
 nung  versagt  werden  kann.  Der  Verstoß  gegen  die  Pflicht  zur
 Teilnahme  am  Integrationskurs  erfüllt  diese  Voraussetzun-
 gen  nicht.  Zwar  ist  §  8  Abs.  3  bereits  durch  §  26  Abs.  3
 grundsätzlich  ausgeschlossen,  da  der  Ausländer  eine  Nieder-
 lassungserlaubnis  erhält.  Jedoch  kann  auch  bei  einer  nach
 §  25  Abs.  1  oder  Abs.  2  erteilten  Aufenthaltserlaubnis  im
 Einzelfall  eine  bloße  Verlängerung  in  Betracht  kommen,
 wenn  das  BAMF  die  in  §  26  Abs.  3  erwähnte  Mitteilung
 (noch)  nicht  getätigt  hat.  Die  Aufnahme  von  §  25  Abs.  4a  hat
 klarstellenden  Charakter,  da  diese  Personengruppe  aufgrund
 ihres  nur  vorübergehenden  Aufenthalts  nicht  integrationsbe-
 dürftig  ist  und  somit  auch  nicht  unter  die  Regelung  des  §  44
 fällt.
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Zu Nummer 9  (§  9)

 Zu Buchstabe a

 Durch  die  Änderung  wird  der  Umstand  berücksichtigt,  dass
 der  durch  das  Siebte  Gesetz  zur  Änderung  des  Bundesver-
 triebenengesetzes  neu  gefasste  §  23  Abs.  2  eine  Nebenbe-
 stimmung zur Niederlassungserlaubnis zulässt.

 Zu Buchstabe b

 Der  Text  des  Absatzes  2  Satz  1  Nr.  4  wird  an  den  Text  des
 neuen  §  9a  Abs.  2  Satz  1  Nr.  5  angepasst.  Dies  dient  zum  ei-
 nen  der  in  §  9a  Abs.  1  Satz  2  und  3  ausdrücklich  geregelten
 Parallelität  von  Niederlassungserlaubnis  und  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt-EG,  zum  anderen  soll  möglichen  Missver-
 ständnissen  begegnet  werden.  Der  bisherige  Text  der  Num-
 mer  4,  wonach  die  Erteilung  einer  Niederlassungserlaubnis
 voraussetzte,  dass  der  Ausländer  in  den  letzten  drei  Jahren
 nicht  wegen  einer  vorsätzlichen  Straftat  zu  einer  Jugend-
 oder  Freiheitsstrafe  von  mindestens  sechs  Monaten  oder
 einer  Geldstrafe  von  180  Tagessätzen  verurteilt  worden  ist,
 führte  zu  Unklarheiten.  Diese  Bestimmung  wurde  in  das
 Aufenthaltsgesetz  übernommen,  um  zu  vermeiden,  dass
 durch  die  Nichtübernahme  das  Signal  gesetzt  würde,  erheb-
 liche  Straftaten  hinderten  nicht  die  Entstehung  eines  Dauer-
 aufenthaltsrechts.  Dabei  wurde  davon  ausgegangen,  dass  der
 Regelversagungsgrund  des  §  5  Abs.  1  Nr.  2  neben  der  Vor-
 aussetzung  des  §  9  Abs.  2  Satz  1  Nr.  4  anwendbar  bleibt,  al-
 so  das  Vorhandensein  von  Ausweisungsgründen  in  der  Regel
 und  erhebliche  Vorstrafen  über  der  Schwelle  des  Absatzes  2
 Satz  1  Nr.  4  stets  die  Erteilung  einer  Niederlassungserlaub-
 nis  ausschließen  lassen.  Anforderungen,  die  für  jede  Aufent-
 haltserlaubnis  gelten  würden,  müssten  erst  recht  für  die  Nie-
 derlassungserlaubnis  bestehen.  Diese  Auffassung  wurde  von
 Teilen  der  Rechtsprechung  nicht  geteilt,  die  davon  ausgin-
 gen,  dass  Absatz  2  Satz  1  Nr.  4  mit  Rücksicht  auf  den  voran-
 gegangenen  längeren  Aufenthalt  des  Ausländers  eine  ver-
 drängende  Spezialregelung  gegenüber  §  5  Abs.  1  Nr.  2
 darstelle.  Zudem  wurde  von  verschiedenen  Seiten  kritisiert,
 die  Schwelle  des  Absatzes  2  Nr.  4  liege  zu  hoch.  Durch  die
 Neufassung  wird  nun  nach  dem  Vorbild  des  Artikels  6
 Abs.  1  Unterabs.  2  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  anstelle
 eines  starren  Kriteriums  eine  Abwägung  vorgesehen,  wo-
 durch  eine  Abwägung  zwischen  den  Interessen  des  Auslän-
 ders  und  den  Ordnungsbelangen  vorgesehen  wird.  Hierdurch
 wird  auch  vermieden,  dass  ein  in  dieser  Hinsicht  unnötiger
 Unterschied  zwischen  den  Anforderungen  entsteht,  die  für
 die  Erteilung  der  jeweiligen  dauerhaften  Rechtsstellung  nach
 §  9 einerseits und nach §  9a andererseits gestellt werden.

 Zu Buchstabe c

 Die  Fristenregelung  in  Absatz  4  Satz  1  ist  wegen  der  Ände-
 rung  der  dort  in  Bezug  genommenen  Vorschrift  zu  streichen.
 Zudem  soll  hierdurch  klargestellt  werden,  dass  Absatz  2
 Satz  1  Nr.  4  keine  ausschließende  Wirkung  gegenüber  den
 allgemeinen  Erteilungsvoraussetzungen  in  §  5  hat.  Dies  gilt
 insbesondere  für  §  5  Abs.  4  Satz  1  sowie  §  5  Abs.  1  Nr.  2  in
 Verbindung  mit  §  54  Nr.  5  und  5a.  Die  Ergänzung  durch
 Nummer  3  entspricht  der  Regelung  im  neuen  §  9b  Satz  1
 Nr.  4.

 Zu Nummer 10  (§§  9a bis 9c)

 Durch  die  neuen  §§  9a  bis  9c  werden  die  Vorgaben  der  Dau-
 eraufenthalt-Richtlinie,  insbesondere  der  dortigen  Artikel  3
 bis  8,  umgesetzt.  Die  Daueraufenthalt-Richtlinie  knüpft  an
 die  Entstehung  eines  Daueraufenthaltsrechts  andere  Voraus-
 setzungen  als  das  Aufenthaltsgesetz  an  die  Erteilung  einer
 Niederlassungserlaubnis.  Zur  Umsetzung  der  Richtlinie  wird
 daher  daneben  die  unveränderte  Niederlassungserlaubnis
 nach  §  9  beibehalten  und  ein  neuer  Aufenthaltstitel  „Erlaub-
 nis zum Daueraufenthalt-EG“ eingeführt.

 Nach  den  Vorgaben  der  Richtlinie  ist  der  Status  eines  lang-
 fristig  Aufenthaltsberechtigten  hinsichtlich  der  damit  ver-
 bundenen  Rechtsfolgen  durchweg  mindestens  so  günstig
 ausgestaltet  wie  die  Rechtsstellung  eines  Inhabers  einer  „na-
 tionalen“  Niederlassungserlaubnis.  Es  würde  vor  diesem
 Hintergrund  keinen  Sinn  machen,  wenn  Ausländer,  die  nach
 der  Daueraufenthalt-Richtlinie  den  Status  eines  langfristig
 Daueraufenthaltsberechtigten  beanspruchen  können,  diesen
 unter  wesentlich  leichteren  Voraussetzungen  erhalten  könn-
 ten  als  eine  nationale  Niederlassungserlaubnis  nach  §  9,  die
 nur  gleiche  oder  weniger  Rechte  vermittelt.  Daher  sind  die
 neuen  §§  9a  bis  9c  so  gestaltet  worden,  dass  –  über  die  Min-
 destanforderungen  hinaus  –  die  Voraussetzungen  der  Erlaub-
 nis  zum  Daueraufenthalt-EG  so  festgelegt  sind,  dass  diese
 denen  der  Niederlassungserlaubnis  im  Wesentlichen  entspre-
 chen.

 Nach  Artikel  13  Satz  1  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  kön-
 nen  die  Mitgliedstaaten  für  die  Ausstellung  dauerhafter  oder
 unbefristeter  Aufenthaltstitel  günstigere  Voraussetzungen
 als  in  der  Richtlinie  vorgesehen  einräumen.  Hierunter  fallen
 die  Niederlassungserlaubnis  (§§  19,  21  Abs.  4,  §  23  Abs.  2,
 §  26  Abs.  3  und  4,  §  28  Abs.  2,  §  31  Abs.  3,  §§  35  und  38
 Abs.  1  Nr.  1).  Diese  berechtigen  nach  Artikel  13  Satz  2  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie  jedoch  nicht  zur  Mobilität.  Dies
 hat  zur  Folge,  dass  die  Rechtsstellung  des  langfristig  Aufent-
 haltsberechtigten  nur  unter  den  in  der  Richtlinie  benannten
 und  nicht  einseitig  unter  günstigeren  Voraussetzungen  ande-
 rer Aufenthaltstitel gewährt werden kann.

 Nach  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  kann  der  Status  eines
 langfristig  Aufenthaltsberechtigten  nicht  Ausländern  erteilt
 werden,  die  eine  Aufenthaltserlaubnis  aus  humanitären
 Gründen  besitzen.  Der  Status  eines  mit  Mobilitätsrechten
 ausgestatteten  langfristig  Aufenthaltsberechtigten,  der  einen
 Aufenthaltstitel  mit  dem  Vermerk  „Daueraufenthalt-EG“  be-
 sitzt,  darf  ihnen  wegen  Artikel  3  Abs.  2  Buchstabe  c  in  Ver-
 bindung  mit  Artikel  13  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  nicht
 erteilt  werden.  Die  Europäische  Kommission  beabsichtigt,
 zu  diesem  Personenkreis  eine  eigene  Richtlinie  vorzulegen.
 Die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  einer  Niederlassungs-
 erlaubnis  an  diesen  Personenkreis  sollen  im  Vergleich  zur
 früheren  Rechtslage  zumindest  bis  zur  Umsetzung  einer  sol-
 chen Richtlinie im Wesentlichen gleichbleiben.

 Der  sich  aus  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  ergebende  Re-
 gelungsbedarf  wird  im  Wesentlichen  mit  den  neuen  §§  9a  bis
 9c umgesetzt.

 Zu §  9a

 Zu Absatz 1

 Die  Anlehnung  des  Absatzes  1  an  die  Regelung  in  §  9  Abs.  1
 verdeutlicht  insbesondere  die  Gemeinsamkeit  eines  unbe-
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fristeten  und  weitestgehend  unbeschränkten  Aufenthalts-
 titels.  Zudem  wird  dies  durch  die  rechtsfolgenorientierte
 Gleichstellung  mit  der  Niederlassungserlaubnis  in  Satz  3
 deutlich.

 Zur  Vermeidung  umfangreicher  Folgeänderungen  in  anderen
 Gesetzen  wird  –  auch  vor  dem  Hintergrund  des  Artikels  11
 der  Daueraufenthalt-Richtlinie  sowie  aus  dem  Grund,  dass
 die  Rechtsstellung  aufenthaltsrechtlich  derjenigen  der  Inha-
 berschaft  einer  Niederlassungserlaubnis  im  Ergebnis  ent-
 spricht  –  festgelegt,  dass  Inhaber  einer  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt-EG  Inhabern  einer  Niederlassungserlaubnis
 gleichgestellt  sind,  sofern  andere  Gesetze  an  die  Inhaber-
 schaft  einer  Niederlassungserlaubnis  anknüpfen.  Für  in  an-
 deren  Mitgliedstaaten  langfristig  Aufenthaltsberechtigte  gilt
 Absatz  1 Satz 3 nicht.

 Zu Absatz 2

 In  Absatz  2  werden  die  allgemeinen  Voraussetzungen  für  die
 Erteilung  der  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  aufgeführt.

 Zu Satz 1 Nr.  1

 Artikel  4  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  sieht  als  Vorausset-
 zung  für  die  Erteilung  der  Rechtsstellung  eines  langfristig
 Aufenthaltsberechtigten  vor,  dass  sich  ein  Ausländer  fünf
 Jahre  lang  ununterbrochen  rechtmäßig  in  dem  Mitgliedstaat
 aufgehalten  haben  muss.  Diese  Voraussetzung  wird  in  Num-
 mer  1  wiedergegeben.  Zeiten  des  Besitzes  eines  nationalen
 Visums werden nach §  6 Abs.  4 Satz 3 angerechnet.

 Zu Satz 1 Nr.  2

 Bei  der  Erteilung  der  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  ist
 auf  die  Dauerhaftigkeit  und  Regelmäßigkeit  der  Erzielung
 von  Einkünften  und  auf  die  Lebensunterhaltssicherung  der
 gesamten  im  Bundesgebiet  lebenden  Familie  abzustellen.
 Dabei  wird  die  Familie  als  durch  Unterhaltspflichten  mitein-
 ander verbundene Wirtschaftsgemeinschaft verstanden.

 Zu Satz 1 Nr.  3 und 4

 Die  Nummern  3  und  4  entsprechen  im  Wortlaut  dem  §  9
 Abs.  2  Satz  1  Nr.  7  und  8.  Bei  den  Erfordernissen  des  Vor-
 handenseins  ausreichender  Kenntnisse  der  deutschen  Spra-
 che  und  des  Vorhandenseins  von  Grundkenntnissen  der
 Rechts-  und  Gesellschaftsordnung  und  der  Lebensverhält-
 nisse  im  Bundesgebiet  handelt  es  sich  um  Integrationsanfor-
 derungen  nach  Artikel  5  Abs.  2  der  Daueraufenthalt-Richt-
 linie.

 Zu Satz 1 Nr.  5

 Die  Formulierung  der  Nummer  5  wurde  an  die  Neuregelung
 des  §  9  Abs.  2  Satz  1  Nr.  4  angepasst.  Nummer  5  entspricht
 dem  Ausschlussgrund  des  Artikels  6  Abs.  1  der  Dauerauf-
 enthalt-Richtlinie.  Nach  der  Richtlinie  ist  eine  Abwägung
 zwischen  den  für  einen  Daueraufenthalt  sprechenden  priva-
 ten  Interessen  eines  Ausländers  und  den  hiergegen  sprechen-
 den  öffentlichen  Interessen  vorzunehmen.  Wie  in  §  9  Abs.  4
 soll  durch  die  Neuregelung  klargestellt  werden,  dass  §  9
 Abs.  2  Nr.  5  keine  ausschließende  Wirkung  gegenüber  den
 allgemeinen  Erteilungsvoraussetzungen  in  §  5  hat.  Dies  gilt
 insbesondere  für  §  5  Abs.  4  Satz  1  sowie  §  5  Abs.  1  Nr.  2  in
 Verbindung mit §  54 Nr.  5 und  5a.

 Zu Satz 1 Nr.  6

 Nummer  6  entspricht  dem  Wohnraumerfordernis  nach  §  9
 Abs.  2  Satz  1  Nr.  9.  Nach  Artikel  7  Abs.  1  Unterabs.  2  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie  kann  ausreichender  Wohnraum
 zum  Nachweis  der  materiellen  Voraussetzungen  des  Dauer-
 aufenthaltsrechts  gefordert  werden.  Die  Regelung  zum
 Nachweis  ausreichenden  Wohnraums  ist  in  Artikel  7  Abs.  1
 Unterabs.  2  statt  in  Artikel  5  der  Daueraufenthalt-Richtlinie
 aufgenommen  worden,  um  einen  Gesamtkompromiss  zu  er-
 möglichen.  Im  Einvernehmen  mit  der  EU-Kommission  und
 dem  Ratssekretariat  stellt  diese  Verschiebung  der  Regelung
 keine  inhaltliche  Änderung  dar.  Der  Nachweis  ausreichen-
 den  Wohnraums  sollte  danach  weiterhin  als  eigenständige
 Erteilungsvoraussetzung  vorgesehen  werden.  Nach  Arti-
 kel  249  Unterabs.  3  des  Vertrags  zur  Gründung  der  Europäi-
 schen  Gemeinschaft  sind  Richtlinien  für  jeden  Mitgliedstaat
 hinsichtlich  des  zu  erreichenden  Ziels  verbindlich,  nicht  je-
 doch  hinsichtlich  der  Form  und  der  Mittel.  Artikel  7  Abs.  1
 Unterabs.  2  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  eröffnet  damit
 den  Mitgliedstaaten  die  Möglichkeit,  den  Nachweis  aus-
 reichenden  Wohnraums  als  Erteilungsvoraussetzung  vor-
 zusehen.  Die  in  §  9  vorgegebene  Systematik,  wonach  das
 Wohnraumerfordernis  sowie  die  Lebensunterhaltssiche-
 rungspflicht  eigenständige  Voraussetzungen  sind,  macht  es
 erforderlich,  diese  Struktur  auch  auf  §  9a  zu  übertragen.  Nur
 so  kann  die  bezweckte  Parallelität  der  Regelungen  gewähr-
 leistet werden.

 Zu Absatz 3

 In  der  Aufzählung  der  Ausschlusstatbestände  in  den  Num-
 mern  2  bis  5  wurden  die  in  Artikel  3  Abs.  2  der  Daueraufent-
 halt-Richtlinie  aufgeführten  Beschränkungen  des  Anwen-
 dungsbereichs der Daueraufenthalt-Richtlinie umgesetzt.

 In  den  Nummern  1  bis  3  wird  auf  das  Bestehen  jeweils  eines
 bestimmten  Aufenthaltsstatus  nicht  nur  im  Bundesgebiet
 sondern  auch  in  anderen  Mitgliedstaaten  abgestellt.  Dies  ist
 durch  Artikel  3  Abs.  2  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  vorge-
 geben.  Anders  als  Artikel  4  Abs.  2  Unterabs.  2  der  Richtlinie
 stellt  Artikel  3  Abs.  2  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  nicht
 auf  den  „betreffenden  Mitgliedstaat“  ab.  Artikel  4  Abs.  2  der
 Richtlinie  regelt  nämlich  die  Anrechenbarkeit  von  Zeiten
 und  nicht  die  Frage  der  Anwendbarkeit.  Der  systematische
 Unterschied  zwischen  Artikel  3  der  Daueraufenthalt-Richt-
 linie  einerseits  und  Artikel  4  Abs.  2  der  Richtlinie  anderer-
 seits  wird  vor  allem  anhand  der  Regelungen  zu  Studenten
 deutlich:  Zum  einen  sind  Studenten  nach  Artikel  3  Abs.  2
 Buchstabe  a  der  Richtlinie  aus  ihrem  Anwendungsbereich
 ausgenommen,  zum  anderen  werden  aber  nach  Artikel  4
 Abs.  2  Unterabs.  2  der  Richtlinie  Studienzeiten  zur  Hälfte
 angerechnet.  Danach  können  Ausländer  während  ihres  Auf-
 enthalts  zum  Zweck  des  Studiums  die  Rechtsstellung  eines
 langfristig  Aufenthaltsberechtigten  nicht  erwerben,  wohin-
 gegen  sie  die  Rechtsstellung  grundsätzlich  beanspruchen
 können,  wenn  sie  sich  nach  Beendigung  des  Aufenthalts
 zum  Zweck  des  Studiums  zu  einem  anderen  Zweck  (der
 nicht  in  Artikel  3  Abs.  2  der  Richtlinie  erwähnt  ist)  im  be-
 treffenden  Mitgliedstaat  aufhalten;  die  Studienzeiten  werden
 dann zur Hälfte angerechnet.

 Zu Nummer 1

 Die  Daueraufenthalt-Richtlinie  findet  nach  Artikel  3  Abs.  2
 Buchstabe  b  bis  d  keine  Anwendung  auf  Flüchtlinge  oder
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nach  nationalem  Recht  subsidiär  Geschützte.  Der  Begriff  der
 subsidiären  Schutzform  in  Artikel  3  Abs.  2  Buchstabe  c  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie  ist  weitergehender  als  der  in  der
 Qualifikationsrichtlinie,  da  er  auch  nach  nationalem  Recht
 vorgegebene  Schutzformen  umfasst.  Da  die  Aufenthaltstitel
 nach  Kapitel  2  Abschnitt  5  des  Aufenthaltsgesetzes  mit
 Ausnahme  des  Aufenthaltstitels  nach  §  23  Abs.  2  an  Flücht-
 linge  oder  subsidiär  Geschützte  erteilt  werden,  ist  dieser
 Personenkreis  aus  dem  Anwendungsbereich  des  §  9a  Abs.  2
 herausgenommen.  Da  die  Qualifikationsrichtlinie  nach  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie  erlassen  wurde  und  lediglich
 Mindestkriterien  für  den  subsidiären  Schutz  vorsieht,  kann
 sie nicht zu einer gegenteiligen Auslegung führen.

 Zu Nummer 2

 Ausländer,  die  lediglich  einen  Antrag  auf  Flüchtlingsaner-
 kennung  oder  Gewährung  subsidiären  Schutzes  gestellt  ha-
 ben,  werden  in  Artikel  3  Abs.  2  Buchstabe  b  bis  d  der  Dau-
 eraufenthalt-Richtlinie  vom  Erwerb  der  Rechtsstellung  eines
 langfristig Aufenthaltsberechtigten ausgeschlossen.

 Zu Nummer 3

 Diplomaten  und  andere  Personen,  die  insbesondere  nach  den
 Wiener  Übereinkommen  über  diplomatische  und  konsulari-
 sche  Beziehungen  eine  besondere  Rechtsstellung  genießen,
 werden  in  Umsetzung  des  Artikels  3  Abs.  2  Buchstabe  f  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie  vom  Erwerb  der  Rechtsstellung
 eines  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  ausgeschlossen.
 Der  in  §  1  Abs.  2  Nr.  2  geregelte  Grundsatz,  wonach  das
 Aufenthaltsgesetz  auf  diesen  Personenkreis  grundsätzlich
 keine  Anwendung  findet,  wird  durch  diese  Regelung  hin-
 sichtlich  der  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  auf  den
 Geltungsbereich der Richtlinie erweitert.

 Zu den Nummern 4 und 5

 Mit  den  Nummern  4  und  5  wird  die  Erteilung  der  Erlaubnis
 zum  Daueraufenthalt-EG  an  Personen  ausgeschlossen,  die
 sich  zum  Studium,  zur  Berufsausbildung  oder  zu  einem  an-
 deren  seiner  Natur  nach  vorübergehenden  Zweck  im  Bun-
 desgebiet  aufhalten.  Die  entsprechenden  Gründe  werden
 beispielhaft  aufgezählt.  Die  Aufzählung  des  Falles  des
 Buchstaben  a  ist  neben  der  Erwähnung  der  Fälle  des  Buch-
 staben  b  erforderlich,  weil  nicht  jeder  Aufenthalt  nach  Buch-
 stabe  a  mit  einer  Befristung  nach  §  8  Abs.  2  einhergeht:  Die
 Möglichkeit  des  §  8  Abs.  2  wird  in  der  Praxis  nur  auf  den  je-
 weils  letzten  Aufenthaltstitel  angewendet,  der  zur  Ausübung
 einer  von  vornherein  zeitlich  beschränkten  Beschäftigung
 ausgestellt  wird.  Beträgt  die  Höchstbeschäftigungsdauer
 nach  der  Beschäftigungsverordnung  beispielsweise  vier  Jah-
 re,  ist  es  dennoch  nicht  unüblich,  dass  zunächst  eine  Aufent-
 haltserlaubnis  für  zwei  Jahre  ausgestellt  wird,  die  dann  für
 weitere  zwei  Jahre  verlängert  werden  kann.  Nur  die  letzte
 dieser  Aufenthaltserlaubnisse  wird  mit  einer  Einschränkung
 nach  §  8  Abs.  2  versehen,  weil  ansonsten  bereits  die  erste
 Aufenthaltserlaubnis  nicht  verlängert  werden  könnte.  Von
 besonderer  Bedeutung  ist  die  Regelung  in  §  9a  Abs.  3  Nr.  5
 Buchstabe  c,  wonach  für  den  nachgezogenen  Familienange-
 hörigen  die  Erteilung  der  Rechtsstellung  eines  langfristig
 Aufenthaltsberechtigten  nicht  in  Betracht  kommt,  wenn
 auch  der  Stammberechtigte  wegen  der  vorübergehenden  Na-
 tur  des  Aufenthaltsrechts  hierzu  nicht  berechtigt  wäre.  Eine

 Ausnahme  gilt,  wenn  bei  einer  Aufhebung  der  Lebensge-
 meinschaft  ein  eigenständiges  Aufenthaltsrecht  entstehen
 würde.  In  diesem  Fall  darf  das  Zusammenleben  des  Fami-
 lienangehörigen  mit  dem  Stammberechtigten  –  auch  im  Hin-
 blick  auf  Artikel  6  GG  –  im  Vergleich  zu  einer  Trennung
 nicht zu Nachteilen führen.

 Zu §  9b

 Zu Satz 1 Nr.  1

 In  Satz  1  Nr.  1  Buchstabe  a  wird  von  der  nach  Artikel  4
 Abs.  3  Unterabs.  3  der  Richtlinie  vorgesehenen  Möglichkeit
 Gebrauch  gemacht,  den  Auslandsaufenthalt  von  Ausländern,
 die  sich  im  Rahmen  einer  vorübergehenden  Entsendung  aus
 beruflichen  Gründen  im  Ausland  aufgehalten  haben,  als  Zeit
 eines  Inlandsaufenthalts  anzurechnen.  Solche  beruflich  be-
 dingten  Auslandsaufenthalte  führen  vor  allem  höher  qualifi-
 zierte  Ausländer,  wie  etwa  Wissenschaftler,  qualifizierte
 Dienstleister  oder  Führungskräfte  der  Wirtschaft  durch.
 Voraussetzung  für  die  Anrechnung  nach  dieser  Vorschrift  ist
 zum  einen,  dass  berufliche  und  nicht  private  Gründe  den
 Hauptanlass  für  den  Auslandsaufenthalt  bildeten.  Zum  an-
 deren  wird  klargestellt,  dass  die  Ausländerbehörde  eine
 verlängerte  Wiedereinreisefrist  nach  §  51  Abs.  1  Nr.  7  be-
 stimmen  kann  oder  die  Dauer  jedes  einzelnen  anzurechnen-
 den  Auslandsaufenthalts  sechs  Monate  nicht  überschritten
 hat,  was  die  Bestimmung  der  Wiedereinreisefrist  nach  §  51
 Abs.  1  Nr.  7  entbehrlich  macht.  Die  Anknüpfung  an  die
 Entscheidung  der  Ausländerbehörde  nach  §  51  Abs.  1  Nr.  7
 ist  erforderlich,  um  klarzustellen,  dass  Auslandsaufenthalte,
 die  nach  dieser  Vorschrift  zum  Erlöschen  des  Aufenthalts-
 titels  führen  würden,  zumindest  nach  §  9b  Satz  1  Nr.  1  Buch-
 stabe  a  vollständig  nicht  anrechnungsfähig  sind.  §  9b  Satz  1
 Nr.  2 bleibt hiervon unberührt.

 In  Satz  1  Nr.  1  Buchstabe  b  wird  für  übrige  Auslandsaufent-
 halte  die  Anrechnungsvorschrift  des  Artikels  4  Abs.  3
 Unterabs. 1 der Richtlinie umgesetzt.

 Zu Satz 1 Nr.  2

 Durch  Satz  1  Nr.  2  wird  die  Regelung  in  §  9  Abs.  4  Nr.  1
 sinngemäß  übernommen.  Ehemaligen  Inhabern  einer  Nie-
 derlassungserlaubnis,  deren  Aufenthaltstitel  durch  einen
 Auslandsaufenthalt  erloschen  ist,  wird  mit  der  Anrechnungs-
 vorschrift  der  Wiedererwerb  der  Rechtsstellung  unter  er-
 leichterten  Voraussetzungen  ermöglicht.  Dasselbe  gilt  für
 Ausländer,  die  zwar  keine  Niederlassungserlaubnis,  aber
 eine  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  besaßen.  Die
 Anrechnung  ist  nach  Artikel  4  Abs.  3  Unterabs.  2  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie  zulässig.  Denn  die  Privilegie-
 rung  von  ehemals  niedergelassenen  Ausländern  nach  §  9
 Abs.  4  stellt  einen  „spezifischen  Grund“  im  Sinne  des  Arti-
 kels  4  Abs.  3  Unterabs.  2  der  Richtlinie  dar.  Ziel  der  Richt-
 linie  ist  es,  die  Umgehung  der  in  Artikel  4  Abs.  1  der  Richt-
 linie  geregelte  Frist  von  fünf  Jahren  zu  vermeiden.  Eine
 Anrechnung  kann  daher  grundsätzlich  nur  unter  den  Bedin-
 gungen  des  Artikels  4  Abs.  2  Unterabs.  2  und  Abs.  3
 Unterabs.  1  der  Richtlinie  erfolgen.  Artikel  4  Abs.  2
 Unterabs.  2  ist  eine  Ausnahmeregelung  zu  Artikel  4  Abs.  3
 Unterabs.  1.  Gleichwohl  steht  die  hier  eingeführte  Regelung
 des  §  9b  Satz  1  Nr.  2  dem  Ziel  des  Artikels  4  der  Richtlinie
 nicht  entgegen.  Denn  die  Privilegierung  bezieht  sich  nur  auf
 ehemalig  niedergelassene  Ausländer,  die  daher  über  eine
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enge  Beziehung  zu  Deutschland  verfügen.  Zudem  werden
 nur  Aufenthaltszeiten  im  Bundesgebiet  bis  maximal  vier
 Jahre  angerechnet.  Zugleich  wird  damit  die  zwingend  aus-
 gestaltete  Vorgabe  des  Artikels  9  Abs.  5  der  Daueraufent-
 halt-Richtlinie  umgesetzt,  wonach  nach  einem  Verlust  der
 Rechtsstellung  eines  dauerhaft  Aufenthaltsberechtigten,  der
 nicht  auf  schuldhaftes  Verhalten  zurückzuführen  ist,  ein  ver-
 einfachtes  Verfahren  für  die  Wiedererlangung  der  Rechts-
 stellung  vorzusehen  ist.  Die  Umsetzung  erfolgt  derart,  dass
 es  für  die  Wiedererlangung  der  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt-EG  –  sofern  ansonsten  die  allgemeinen  Voraussetzun-
 gen  erfüllt  sind  –  nicht  erforderlich  ist,  dass  die  Mindestauf-
 enthaltszeit  im  Bundesgebiet  erneut  vollständig  zurückge-
 legt  wird,  sondern  dass  bis  zu  vier  Jahre  angerechnet  werden.
 Diese  Erleichterung  betrifft  vor  allem  Ausländer,  die  nur
 deshalb  ihre  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  verloren
 haben,  weil  sie  sich  länger  als  zwölf  Monate  außerhalb  des
 Gebietes  der  Anwenderstaaten  der  Daueraufenthalt-Richtli-
 nie  aufgehalten  haben,  oder  weil  sie  in  einem  anderen  Mit-
 gliedstaat  langfristig  Daueraufenthaltsberechtigter  gewor-
 den  sind.  Die  Regelung  ist  derart  formuliert,  dass  Inhaber
 einer  Niederlassungserlaubnis,  die  vor  der  Umsetzung  der
 Richtlinie  erloschen  ist,  mit  erfasst  werden,  weil  sie  bereits
 nach  der  Regelung  des  bisherigen  §  9  Abs.  4  Nr.  1  eine  ver-
 gleichbare  Vergünstigung  im  Hinblick  auf  die  Niederlas-
 sungserlaubnis beanspruchen konnten.

 Zu Satz 1 Nr. 3

 Artikel  4  Abs.  1  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  stellt  als  An-
 spruchsgrundlage  unter  anderem  auf  den  rechtmäßigen  Auf-
 enthalt  im  Hoheitsgebiet  eines  Mitgliedstaates  ab.  Daher  er-
 füllen  nicht  nur  Inhaber  eines  Aufenthaltstitels,  sondern  auch
 Drittstaatsangehörige,  die  sich  vor  Erteilung  eines  Aufent-
 haltstitels  nach  dem  Aufenthaltsgesetz  als  Freizügigkeitsbe-
 rechtigte  im  Bundesgebiet  aufgehalten  haben,  diese  Voraus-
 setzung.

 Zu Satz 1 Nr. 4

 Die  Anrechnungsvorschrift  im  Hinblick  auf  Studienzeiten  in
 Nummer  4  entspricht  Artikel  4  Abs.  2  Unterabs.  2  der  Richt-
 linie.

 Zu Satz 2

 Durch  Satz  2  wird  das  Anrechnungsverbot  des  Artikels  4
 Abs.  2 Unterabs. 1 der Richtlinie umgesetzt.

 Zu Satz 3

 Mit  Satz  3  wird  von  der  Möglichkeit  nach  Artikel  4  Abs.  3
 Unterabs.  2  der  Richtlinie  Gebrauch  gemacht,  Unterbre-
 chungen  aus  „spezifischen  Gründen“  oder  „zeitlich  begrenz-
 ten  Ausnahmesituationen“  für  unschädlich  für  den  Erwerb
 der  Rechtsstellung  eines  langfristig  Aufenthaltsberechtigten
 zu  erklären.  Die  spezifischen  Gründe  liegen  bei  Erfüllung
 der  Tatbestandsmerkmale  des  §  51  Abs.  2  bis  4  vor.  Unter-
 brechungen  des  Aufenthalts,  die  nach  diesen  Vorschriften  im
 jeweiligen  Einzelfall  nicht  zum  Erlöschen  eines  Aufenthalts-
 titels  geführt  haben,  aber  auch  nicht  nach  §  9b  Satz  1  anre-
 chenbar  sind,  unterbrechen  den  Zeitraum  nach  §  9a  Abs.  2
 Satz  1  Nr.  1  nicht.  Die  davor  liegenden  Zeiträume  eines
 Aufenthalts  mit  einem  Aufenthaltstitel  werden  zur  An-
 spruchsentstehung  berücksichtigt.  Beispielsweise  führt  da-
 mit  eine  Ausreise  zur  Ableistung  des  Pflichtwehrdienstes  im

 Heimatstaat  nicht  zu  einem  neuen  Lauf  der  Frist  nach  §  9a
 Abs.  2 Satz 1 Nr.  1 (vgl. §  51 Abs.  3).

 Zu Satz 4

 In  Satz  4  wird  in  Übereinstimmung  mit  den  zwingenden  Vor-
 gaben  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  klargestellt,  dass  in  al-
 len  verbleibenden,  also  den  nicht  in  den  Sätzen  1  bis  3  gere-
 gelten,  Fällen  eine  Ausreise  dazu  führt,  dass  der  Aufenthalt
 unterbrochen  ist.  Die  Zeiten  vorheriger  Aufenthalte  können
 daher nicht mehr angerechnet werden.

 Zu §  9c

 Diese  Vorschrift  definiert  im  Zusammenhang  mit  der  Ertei-
 lung  der  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  den  Tatbestand
 der  Sicherung  des  Lebensunterhalts  nach  §  9a  Abs.  2  Satz  1
 Nr.  2.

 Nach  der  Systematik  der  Richtlinie  kann  das  System  eigen-
 ständiger  und  unabhängiger  Tatbestandsvoraussetzungen,
 wie  es  in  §  9  Abs.  2  vorgesehen  ist,  nicht  auf  die  Erteilung
 der  langfristigen  Aufenthaltsberechtigung  übertragen  wer-
 den.  Das  Gesetz  sieht  daher  im  neuen  Satz  1  vor,  dass  die  in
 §  9  Abs.  2  Satz  1  Nr.  2,  5  und  6  enthaltenen  Voraussetzungen
 als  Regeltatbestände  erfasst  werden.  Sind  diese  Regeltatbe-
 stände  nicht  erfüllt,  ist  in  der  Regel  davon  auszugehen,  dass
 der Lebensunterhalt nicht hinreichend gesichert ist.

 Zu Satz 1 Nr.  1

 Neu  ist,  dass  nach  Nummer  1  auch  die  Erfüllung  der  steuer-
 lichen  und  sonstigen  abgabenrechtlichen  Verpflichtungen  zu
 überprüfen  ist,  was  regelmäßig  anhand  einer  Bescheinigung
 des  zuständigen  Wohnsitzfinanzamtes  nachzuweisen  ist.
 Derartige  Bescheinigungen  stellen  die  Finanzämter  im  Zu-
 sammenhang  mit  der  Vergabe  öffentlicher  Aufträge  und  mit
 gewerberechtlichen  Verfahren  bereits  jetzt  aus  (so  genannte
 Auskunft  in  Steuersachen),  so  dass  keine  neuen  Verfahren
 eingeführt  werden  müssen.  Steuerliche  Unregelmäßigkeiten
 stellen  erfahrungsgemäß  ein  frühes  Indiz  für  eine  mangelnde
 finanzielle  Leistungsfähigkeit  dar,  so  dass  das  Merkmal  der
 Erfüllung  der  abgabenrechtlichen  Verpflichtungen  für  die
 Prüfung  einer  dauerhaften  Leistungsfähigkeit  des  Auslän-
 ders besonders geeignet ist.

 Zu Satz 1 Nr.  2

 Die  Voraussetzung  der  Nummer  2  ist  –  was  durch  die  Richt-
 linie  zwingend  geboten  ist  und  auch  dem  Normzweck  ent-
 spricht  –  in  einem  prognostischen  Sinne  derart  formuliert,
 dass  eine  im  Hinblick  auf  das  Lebensalter  und  die  bisherige
 Aufenthaltszeit  im  Bundesgebiet  angemessene  Altersversor-
 gung  aufgrund  des  bisherigen  Versicherungsverlaufs  zu  er-
 warten  sein  muss.  Da  die  Altersvorsorge  nach  der  Dauer-
 aufenthalt-Richtlinie  ein  zulässiges,  aber  nicht  zwingendes
 Bewertungselement  für  die  Feststellung  der  ausreichenden
 Sicherung  des  Lebensunterhalts  darstellt,  ist  auch  die  im
 zweiten  Halbsatz  der  Nummer  2  vorgesehene  Ausnahme  zu-
 lässig,  die  dem  §  9  Abs.  2  Satz  6  in  Verbindung  mit  §  9  Abs.  2
 Satz  1  Nr.  3  entspricht.  Diese  Ausnahme  ist  nach  der  Dauer-
 aufenthalt-Richtlinie  hinsichtlich  der  Altersvorsorge,  nicht
 aber  hinsichtlich  der  Lebensunterhaltssicherung  insgesamt
 zulässig.  Die  Berücksichtigung  der  in  den  Nummern  1  und  2
 genannten  Tatsachen  ist  nach  Erwägungsgrund  7  der  Richt-
 linie zulässig.
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Zu Satz 1 Nr.  3

 Durch  Nummer  3  wird  eine  im  Sinne  des  Artikels  5  Abs.  1
 Buchstabe  b  der  Richtlinie  ausreichende  Kranken-  und  auch
 Pflegeversicherung  gefordert,  an  die  im  Hinblick  auf  die
 Einräumung  eines  dauernden  Aufenthaltsrechts  weitere  Vor-
 aussetzungen  als  nach  §  2  Abs.  3  in  der  bisherigen  Fassung
 zu  stellen  sind.  Qualitativ  muss  der  Krankenversicherungs-
 schutz  im  Wesentlichen  der  deutschen  gesetzlichen  Kran-
 kenversicherung  entsprechen,  wobei  Abweichungen  hin-
 sichtlich  einzelner  Leistungsdetails  unschädlich  sind.  Dass
 der  Versicherungsschutz  unbefristet  sein  oder  sich  automa-
 tisch  verlängern  muss,  wird  zum  Ausschluss  der  missbräuch-
 lichen  Nutzung  neuerer  Versicherungsprodukte  gefordert,
 die  gezielt  an  jüngere  Zuwanderer  mit  der  Erwartung  eines
 Daueraufenthaltsrechts  zu  niedrigen  Preisen  veräußert  wer-
 den  und  eine  Krankenversicherung  vorsehen,  deren  Schutz
 nach  zehn  oder  15  Jahren  automatisch  endet,  so  dass  die  Ver-
 sicherten  zu  einer  Zeit,  in  der  das  Risiko  ihrer  Krankheit  und
 Pflegebedürftigkeit  größer  wird,  nicht  mehr  einen  Versiche-
 rungsschutz genießen.

 Zu Satz 1 Nr.  4

 Das  in  Nummer  4  genannte  Merkmal  stellt  die  Vorausset-
 zung  für  legitime  feste  und  regelmäßige  Einkünfte  aus  einer
 Erwerbstätigkeit  dar  und  konkretisiert  damit  die  zwingende
 Voraussetzung  des  Artikels  5  Abs.  1  Buchstabe  a  der  Dauer-
 aufenthalt-Richtlinie.

 Zu Satz 2

 Satz  2  entspricht  dem  Inhalt  des  §  9  Abs.  3  Satz  1;  hinsicht-
 lich  der  Beiträge  zur  Altersversorgung  ist  der  Inhalt  des  §  9
 Abs.  3  Satz  1  in  der  Formulierung  des  neuen  §  9c  Satz  1
 Nr.  2 entsprechend berücksichtigt.

 Zu Satz 3

 In  Satz  3  wird  festgelegt,  dass  die  Anforderungen,  die  nach
 Satz  1  Nr.  2  an  die  Altersversorgung  gestellt  werden,  im  Sin-
 ne  der  Festlegung  einer  absoluten  Obergrenze  nicht  höher
 sein  dürfen  als  diejenigen  nach  §  9  Abs.  2  Satz  1  Nr.  3  für  die
 Niederlassungserlaubnis.

 Zu Nummer 11  (§  10)

 Die  bisherige  Regelung  des  Absatzes  3  Satz  2  ist  mit
 EG-Recht  nicht  vereinbar.  Nach  Artikel  24  Abs.  2  der  Qua-
 lifikationsrichtlinie  ist  subsidiär  Schutzberechtigten  grund-
 sätzlich  ein  Aufenthaltstitel  zu  gewähren.  Die  Möglichkeit,
 subsidiär  Schutzberechtigten  den  Aufenthaltstitel  zu  verwei-
 gern,  weil  ein  vorheriger  Asylantrag  als  offensichtlich  unbe-
 gründet  abgelehnt  worden  ist,  besteht  nach  der  Qualifika-
 tionsrichtlinie  nicht.  Die  Textergänzung  in  Absatz  3  Satz  3
 gewährleistet,  dass  auch  im  Falle  der  Ablehnung  eines  Asyl-
 antrags  als  offensichtlich  unbegründet  der  subsidiär  Schutz-
 berechtigte eine Aufenthaltserlaubnis erhalten kann.

 Zu Nummer 12  (§  15)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  aufgrund
 der Einfügung des Absatzes 2a.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Nach  dem  Urteil  des  Bundesgerichtshofes  (BGH)  vom
 27.  April  2005  (2  StR  457/04)  hält  sich  ein  Ausländer,  der  mit
 einem  für  touristische  Aufenthalte  ausgestellten  Visum  in  das
 Bundesgebiet  einreist  und  sich  darin  aufhält,  um  unerlaubt
 eine  Erwerbstätigkeit  auszuüben,  nicht  im  Sinne  des  §  95
 Abs.  1  Nr.  2  ohne  den  erforderlichen  Aufenthaltstitel  im  Bun-
 desgebiet  auf.  Sein  Visum  sei  danach  vielmehr  wirksam,  sein
 Aufenthalt  erlaubt.  Nach  Auffassung  des  BGH  müsse  ein
 nach  verwaltungsrechtlichen  Vorschriften  wirksam  erteilter
 Aufenthaltstitel  im  ausländerrechtlichen  Nebenstrafrecht  als
 wirksam  zugrunde  gelegt  werden,  selbst  wenn  er  rechtsmiss-
 bräuchlich  erlangt  worden  sei.  Etwas  anderes  könne  nur  dort
 gelten,  wo  der  Gesetzgeber  den  durch  Täuschung  erschliche-
 nen  oder  durch  Drohung  oder  Bestechung  erlangten  Erlaub-
 nissen  durch  gesetzliche  Regeln  die  Wirksamkeit  abspreche.
 Diesen  Weg  sei  der  Gesetzgeber  im  Ausländerrecht  bislang
 nicht  gegangen.  Durch  das  Urteil  wurde  von  der  bisherigen
 Rechtsprechung  einiger  Oberverwaltungsgerichte  abgewi-
 chen,  die  die  Auffassung  vertreten  haben,  dass  „erforderlicher
 Aufenthaltstitel“  im  Sinne  der  genannten  Strafvorschrift  be-
 deutet,  dass  der  für  die  angestrebte  oder  ausgeübte  Erwerbs-
 tätigkeit erforderliche Aufenthaltstitel vorliegen müsse.

 Durch  die  Ergänzung,  die  durch  die  Einfügung  der  Num-
 mer  2a  in  Absatz  2  erfolgt,  wird  klargestellt,  dass  ein  Aus-
 länder  an  der  Grenze  zurückgewiesen  werden  kann,  wenn
 die  Einreise  mit  der  objektiv  feststellbaren  Absicht  der
 Aufnahme  einer  unerlaubten  Erwerbstätigkeit  erfolgen  soll.
 Die  Regelung  der  Nummer  2  deckt  diesen  Sachverhalt
 nicht  hinreichend  ab,  weil  die  unerlaubte  Erwerbstätigkeit
 auch  „Nebenzweck“  des  Aufenthalts  sein  kann;  zudem  ist
 bei  visumfreien  Einreisen  oftmals  der  Aufenthaltszweck
 nicht  erkennbar  bzw.  dieser  wird  nicht  angegeben.  Die
 Strafbestimmung  des  §  95  Abs.  1a  wird  deshalb  eingefügt.
 Die  Regelung  erfasst  auch  Ausländer,  die  für  Besuchsauf-
 enthalte  von  der  Visumpflicht  befreit  sind,  damit  dieser
 Personenkreis  nicht  besser  gestellt  wird  als  visumpflichtige
 Ausländer.  Die  Regelung  in  §  17  Abs.  1  AufenthV,  wonach
 mit  der  Ausübung  einer  Erwerbstätigkeit  die  Visumfreiheit
 endet, bleibt von der Änderung unberührt.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Durch  die  Änderung  wird  der  am  13.  Oktober  2006  in  Kraft
 getretenen  Verordnung  (EG)  Nr.  562/2006  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates  vom  15.  März  2006  über  den  Ge-
 meinschaftskodex  für  das  Überschreiten  der  Grenzen  durch
 Personen  (Schengener  Grenzkodex,  ABl.  EU  Nr.  L  105  S.  1)
 Rechnung getragen.

 Zu Buchstabe b

 Der  Verweis  in  Absatz  4  bezieht  sich  nunmehr  auch  auf  §  60
 Abs.  7.  Dies  ist  notwendig,  da  §  60  Abs.  7  Satz  1  dieser
 Regelung  nunmehr  –  im  Gegensatz  zu  §  53  AuslG  –  als
 Soll-Vorschrift  ausgestaltet  ist  und  –  abgesehen  von  atypi-
 schen  Sonderfällen  –  einen  Anspruch  begründet.  §  60  Abs.  7
 Satz  2  findet  seine  Verankerung  in  Artikel  15  Buchstabe  c
 der  Qualifikationsrichtlinie.  Die  Verweisung  auf  §  60  Abs.  7
 Satz  3  ist  notwendig,  um  in  den  Fällen  des  §  15  den  Vorrang
 der  Regelung  in  §  60a  Abs.  1  zu  gewährleisten.  Dagegen  ist
 der  Verweis  auf  §  62  insgesamt  entbehrlich  geworden,  da  im
 neuen  Absatz  5  die  Zurückweisungshaft  geregelt  wird.  Der
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darüber  hinaus  notwendige  Verweis  auf  §  62  Abs.  3  erfolgt
 in Absatz 5 Satz 2.

 Zu Buchstabe c

 Die  Einfügung  der  Absätze  5  und  6  dient  dazu,  die  Folgen
 einer  Zurückweisung  rechtlich  zu  regeln.  Absatz  5  ist  die  all-
 gemeine  Regelung,  während  Absatz  6  eine  Spezialregelung
 für Flughäfen mit Transitbereich enthält.

 Zurückweisungshaft  ist  nach  Absatz  5  dann  anzuordnen,
 wenn  ein  Ausländer  nach  seiner  Zurückweisung  an  der
 Grenze,  etwa  aufgrund  fehlender  Heimreisepapiere,  nicht
 zurückgeschoben  werden  kann.  Der  Richter  hat  jedoch  über
 die  Anordnung  der  Haft  zu  entscheiden,  nicht  über  die  Ein-
 reise  ins  Bundesgebiet.  Lehnt  der  Richter  die  Anordnung
 oder  die  Verlängerung  der  Haft  ab,  wird  der  Ausländer  aus
 der  Haft  entlassen.  Die  Möglichkeit,  den  Ausländer  trotz
 fehlenden  Aufenthaltstitels  einreisen  zu  lassen,  folgt  aus  Ab-
 satz  5  Satz  3.  Im  Übrigen  richtet  sich  das  Verfahren  nach
 dem  Gesetz  über  das  gerichtliche  Verfahren  bei  Freiheitsent-
 ziehungen (§  106 Abs.  2 Satz 1).

 Der  Anwendungsbereich  des  Absatzes  6  bezieht  sich  insbe-
 sondere  auf  die  Fälle,  in  denen  einem  Ausländer  nach  Durch-
 führung  eines  Asylverfahrens  am  Flughafen,  bei  dem  der
 Asylantrag  als  offensichtlich  unbegründet  abgelehnt  wurde,
 die  Einreise  nach  §  18a  Abs.  3  des  AsylVfG  verweigert  wird.

 Ein  Belassen  der  Betroffenen  im  Transitbereich  des  Flugha-
 fens  wird  von  den  Gerichten  unterschiedlich  bewertet.  Zum
 Teil  wird  der  Transitgewahrsam  als  eine  rechtswidrige  Frei-
 heitsentziehung  angesehen,  zum  Teil  wird  der  Haftcharakter
 abgelehnt  und  der  Haftantrag  abgewiesen.  Das  Bundesver-
 fassungsgericht  hat  in  seiner  Entscheidung  vom  14.  Mai
 1996  (BVerfGE  94,  166)  festgestellt,  dass  der  Aufenthalt
 eines  Ausländers  im  Transitbereich  eines  Flughafens  oder  in
 einer  Flughafenasylunterkunft  –  auch  gegen  seinen  Willen  –
 keine  Freiheitsentziehung  oder  Freiheitsbeschränkung  im
 Sinne  des  Artikels  2  Abs.  2  Satz  2  GG  oder  des  Artikels  104
 Abs.  1  und  2  GG  darstellt,  wenn  ihm  das  luftseitige  Verlas-
 sen des Bereichs offen steht.

 Dies  gilt  auch  für  den  Transitgewahrsam  infolge  der  Zu-
 rückweisung.  Auf  der  Grundlage  der  die  Entscheidung  des
 Bundesverfassungsgerichts  tragenden  Argumentation  und
 unter  Beachtung  der  faktischen  Nähe  des  Transitgewahr-
 sams  zur  Freiheitsentziehung  soll  der  betroffene  Ausländer
 nach  30  Tagen  ab  Ankunft  am  Flughafen  bzw.  ab  Kenntnis-
 nahme  der  zuständigen  Behörden  von  seiner  Ankunft  dem
 Richter vorgeführt werden.

 Zu Nummer 13  (§  16)

 Zu Buchstabe a

 Zum  besseren  Verständnis  der  Regelung  wird  die  Erteilung
 der  Aufenthaltserlaubnis  zum  Zweck  der  Studienbewerbung
 aus Absatz 1 herausgelöst und als Absatz 1a eingefügt.

 Neben  weiteren  redaktionellen  Änderungen  wird  zur  Umset-
 zung  der  in  Artikel  7  Abs.  1  Buchstabe  a  der  Studentenricht-
 linie  vorgesehenen  Erteilungsvoraussetzung,  wonach  eine
 Zulassung  durch  die  Hochschule  erfolgt  sein  muss,  ein  neuer
 Satz  2  in  Absatz  1  eingefügt.  Neben  der  in  Satz  3  genannten
 bedingten  Zulassung,  die  sich  darauf  beziehen  kann,  dass  der
 Ausländer  noch  ausreichende  deutsche  Sprachkenntnisse
 oder  Kenntnisse  in  der  Ausbildungssprache  nachzuweisen

 hat,  kann  der  Nachweis  der  Zulassung  im  Rahmen  dieser
 Vorschrift  auch  durch  eine  Studienplatzvormerkung  oder  ei-
 ne  Bestätigung  über  das  Vorliegen  einer  ordnungsgemäßen
 Bewerbung  zur  Zulassung  zum  Studium  erbracht  werden.
 Ebenso  wird  Artikel  7  Buchstabe  c  der  Studentenrichtlinie
 umgesetzt,  wonach  ein  Sprachnachweis  verlangt  werden
 kann.  Dieser  Nachweis  der  Sprachkenntnisse  wird  nach  dem
 neuen  Absatz  1  Satz  4  entsprechend  den  Vorgaben  der  Richt-
 linie  zur  Vermeidung  unnötiger  Doppelprüfungen  nicht  ver-
 langt,  wenn  die  Bildungseinrichtung  einen  solchen  Nach-
 weis  bereits  zur  Bedingung  für  die  Zulassung  macht  oder
 diese  Sprachkenntnisse  im  Rahmen  einer  studienvorberei-
 tenden  Maßnahme  zunächst  erworben  werden  sollen.  Die
 ausdrückliche  Erwähnung  der  Möglichkeit,  die  Erfüllung
 des  Erfordernisses  ausreichender  Sprachkenntnisse  zu  ver-
 langen,  unterstützt  auch  die  Missbrauchsbekämpfung  im  Be-
 reich  der  Zulassung  ungeeigneter  Personen  zu  angeblichen
 Studien-  und  Bildungsgängen,  die  in  Wirklichkeit  einen
 Arbeitsmarktzugang  anstreben.  Es  werden  ausreichende
 Kenntnisse  in  der  tatsächlichen  Unterrichtssprache  verlangt,
 die nicht notwendig Deutsch ist.

 Die  Regelung  einer  maximalen  Geltungsdauer  von  zwei  Jah-
 ren  soll  dazu  dienen,  im  Einzelfall  und  bei  besonderen  Fall-
 gruppen  auch  eine  kürzere  Geltungsdauer  vorsehen  zu  kön-
 nen.  Damit  wird  eine  größere  Flexibilität  ermöglicht  und  die
 Möglichkeit  einer  besseren  Kontrolle  und  Begleitung  durch
 die  Ausländerbehörden  gewährleistet.  Diese  Einschränkung
 ist  aufgrund  der  neuen  sicherheitspolitischen  Lage  geboten.
 In  der  ausländerbehördlichen  Praxis  kann  die  Liste  konsulta-
 tionspflichtiger Staaten eine Orientierung geben.

 Die  in  Umsetzung  der  Studentenrichtlinie  ausdrücklich  ge-
 forderte  Mindestgeltungsdauer  von  einem  Jahr  für  eine  Auf-
 enthaltserlaubnis bei Studium bleibt gewährleistet.

 Zu Buchstabe b

 Mit  der  Änderung  wird  die  Vorgabe  des  Artikels  7  Abs.  1
 Buchstabe  b  der  Studentenrichtlinie  umgesetzt,  wonach  der
 Ausländer  vor  der  Einreise  zum  Zweck  der  Studienbewer-
 bung  und  des  Studiums  ausreichende  Mittel  zur  Sicherung
 des  Lebensunterhalts  nachzuweisen  hat.  Eine  Erwerbstätig-
 keit  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts  ist  damit  grundsätz-
 lich  nicht  erforderlich.  Daher  wird  Artikel  17  Abs.  3  der  Stu-
 dentenrichtlinie  dahin  gehend  umgesetzt,  dass  Studenten
 während  studienvorbereitender  Maßnahmen  im  ersten  Jahr
 des  Aufenthalts  die  Möglichkeit  der  Erwerbstätigkeit  nur
 während  der  Ferien  eingeräumt  wird.  Dies  dient  insbesonde-
 re  einer  zügigen  Absolvierung  der  studienvorbereitenden
 Maßnahmen,  die  innerhalb  von  zwei  Jahren  abgeschlossen
 sein  sollen.  Diese  Beschränkung  gilt  damit  nicht  für  Studen-
 ten,  die  ohne  studienvorbereitende  Maßnahmen  unmittelbar
 nach der Einreise das Studium aufnehmen.

 Der  Ausschluss  der  Möglichkeit  der  Erwerbstätigkeit  wäh-
 rend  des  Aufenthalts  zur  Studienbewerbung  dient  darüber
 hinaus  zur  Verhinderung  der  Umgehung  des  Anwerbestopps.

 Zu Buchstabe c

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  aufgrund
 der  Neubelegung  des  §  20  mit  den  Regelungen  zur  Umset-
 zung der Forscherrichtlinie.
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Zu Doppelbuchstabe bb

 Mit  der  Ergänzung  des  Satzes  2  wird  ausländischen  Studien-
 absolventen  deutscher  Hochschulen  ermöglicht,  für  die  Zeit
 der  Arbeitsuche  ohne  Zustimmung  durch  die  Bundesagentur
 für  Arbeit  eine  Beschäftigung  im  Rahmen  von  90  ganzen
 oder  180  halben  Tagen  auszuüben.  Soweit  hochschulrecht-
 liche  Bestimmungen  nicht  entgegenstehen,  wird  ihnen
 darüber  hinaus  die  Möglichkeit  eröffnet,  studentische
 Nebentätigkeiten  an  der  Hochschule  oder  einer  anderen  wis-
 senschaftlichen  Einrichtung  ohne  zeitliche  Beschränkung
 auszuüben.  Darüber  hinausgehende  Beschäftigungen  unter-
 liegen  der  Zustimmungspflicht  durch  die  Bundesagentur  für
 Arbeit.  Eine  selbständige  Tätigkeit  kann  im  Rahmen  des
 neuen  §  21  Abs.  6  durch  die  Ausländerbehörde  erlaubt  wer-
 den.

 Zu Buchstabe d

 Es  werden  die  neuen  Absätze  6  und  7  angefügt.  Absatz  6
 setzt  die  Mobilitätsvorschriften  des  Artikels  8  der  Studenten-
 richtlinie  um.  In  Satz  1  Nr.  1  sind  die  Fälle  des  Artikels  8
 Abs.  2  der  Studentenrichtlinie  erfasst.  Satz  1  Nr.  2  deckt
 die  in  Artikel  8  Abs.  1  der  Studentenrichtlinie  genannte
 Fallgruppe  ab.  Absatz  7  dient  der  Umsetzung  des  zwingen-
 den  Erfordernisses  des  Einverständnisses  der  erziehungsbe-
 rechtigten  Personen  mit  dem  Aufenthalt  Minderjähriger,  das
 Artikel  6  Abs.  1  Buchstabe  b  der  Studentenrichtlinie  vor-
 sieht.  Eine  Erlaubnis  der  zur  Personensorge  allein  berechtig-
 ten  Person  kann  auch  durch  eine  gerichtliche  Entscheidung
 ersetzt  werden.  Die  in  §  80  enthaltenen  Vorschriften  zur
 Handlungsfähigkeit  Minderjähriger  sehen  im  Gegensatz
 hierzu  eine  umfassende  Handlungsfähigkeit  von  Ausländern
 ab  dem  16.  Lebensjahr  vor,  wenn  sie  nicht  nach  dem  Bürger-
 lichen  Gesetzbuch  als  geschäftsunfähig  oder  im  Falle  der
 Volljährigkeit  in  der  jeweiligen  Angelegenheit  zu  betreuen
 und  einem  Einwilligungsvorbehalt  zu  unterstellen  wären.
 Die  Anwendung  des  §  9a  ist  bereits  durch  §  9a  Abs.  3  Nr.  4
 ausgeschlossen.  Wie  in  Absatz  2  wird  auch  bei  Ausländern,
 die  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  6  erhalten,  die
 Anwendung des §  9 ausgeschlossen.

 In  sämtlichen  Fällen  des  §  16  ist  §  5  anwendbar,  da  die  allge-
 meinen  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  eines  Aufenthalts-
 titels  zu  berücksichtigen  sind,  wenn  nicht  allgemeine  Aus-
 nahmen zugelassen worden sind.

 Zu Nummer 14  (§  20)

 An  der  Stelle  des  nicht  belegten  §  20  wird  ein  neuer  Paragraf
 eingefügt,  der  die  Erteilung  von  Aufenthaltserlaubnissen  an
 Forscher  entsprechend  der  Forscherrichtlinie  in  ihren  Grund-
 zügen  regelt.  Die  detailreichen,  zwingend  umzusetzenden
 Verfahrensvorschriften  der  Forscherrichtlinie  werden  durch
 eine Ergänzung der Aufenthaltsverordnung berücksichtigt.

 Nach  den  Vorgaben  der  Forscherrichtlinie  soll  für  qualifi-
 zierte  Forscher  im  Sinne  der  Definition  in  Artikel  2  Buch-
 stabe  d  der  Richtlinie  ein  besonderes  Zulassungsverfahren
 Anwendung  finden,  in  dem  die  Expertise  anerkannter  For-
 schungseinrichtungen  genutzt  wird.  Forschungseinrichtun-
 gen  im  Sinne  des  §  20  und  der  Aufenthaltsverordnung  kön-
 nen  auch  Unternehmen  sein,  die  Forschung  betreiben.  Bei
 der  Ausgestaltung  des  Verfahrens  wird  der  Umstand  berück-
 sichtigt,  dass  Forschungseinrichtungen  im  Gegensatz  zu

 Ausländerbehörden  eher  geeignet  sind,  die  fachliche  Quali-
 fikation  eines  Forschers  und  den  Bedarf  hieran  festzustellen.
 An  Forscher,  mit  denen  die  Forschungseinrichtungen  ent-
 sprechende  Aufnahmevereinbarungen  abschließen,  müssen
 die  Mitgliedstaaten  nach  Artikel  7  Abs.  3  der  Forscherricht-
 linie  eine  Aufenthaltserlaubnis  zur  Durchführung  des  in  der
 Aufnahmevereinbarung genannten Vorhabens erteilen.

 Als  Gegengewicht  zu  der  weitgehenden  Einbindung  der  For-
 schungseinrichtungen  in  das  Verfahren  sieht  die  Richtlinie
 vor,  dass  die  Forschungseinrichtungen  auch  Konsequenzen
 aus  der  erheblichen  Verantwortung  hinsichtlich  der  Auswahl
 und  Zulassung  der  Forscher  treffen.  Missbräuchen  kann
 durch  die  verschuldensunabhängige  Verursacherhaftung  für
 die  Kosten  eines  unerlaubten  Aufenthalts  und  durch  eine
 Entziehung  der  Anerkennung  für  das  besondere  Zulassungs-
 verfahren begegnet werden.

 Die  Erteilung  eines  Aufenthaltstitels  kann  nach  Artikel  7
 Abs.  1  Buchstabe  d  der  Forscherrichtlinie  aus  Gründen  der
 öffentlichen  Ordnung  abgelehnt  werden,  was  durch  die
 Anwendung  des  unberührt  bleibenden  §  5  sowie  des  §  11
 sichergestellt  wird.  Die  Anwendbarkeit  des  Versagungstat-
 bestandes  des  §  10  Abs.  1  ist  wegen  Artikel  3  Abs.  2  Buch-
 stabe  a  der  Richtlinie  zulässig.  Wegen  §  10  Abs.  3  Satz  3  ist
 §  10  Abs.  3  Satz  1  und  2  hingegen  nicht  anzuwenden.  Das
 Vorhandensein  eines  gültigen  Passes  oder  Passersatzes  (Ar-
 tikel  1  Abs.  1  Buchstabe  a  der  Forscherrichtlinie)  wird  eben-
 falls  durch  §  5  vorausgesetzt.  In  Absatz  1  des  neuen  §  20
 werden  die  übrigen  in  Artikel  7  Abs.  1  der  Forscherrichtlinie
 festgelegten  Erteilungsvoraussetzungen  erwähnt.  Die  Nicht-
 erfüllung  der  Regelungserteilungsvoraussetzungen  des  §  5
 darf  nach  Artikel  7  Abs.  1  Satz  1  Buchstabe  d  der  Forscher-
 richtlinie zur Versagung der Aufenthaltserlaubnis führen.

 Bei  in  Deutschland  zugelassenen  Forschern  ist  §  9  anwend-
 bar,  um  eine  Schlechterstellung  gegenüber  den  nach  §  18  zu-
 gelassenen  Ausländern  zu  vermeiden.  Da  der  Aufenthalt  im
 Rahmen  des  Absatzes  5  hingegen  nur  vorübergehender
 Natur  ist  und  der  Mittelpunkt  der  Tätigkeit  des  Forschers  im
 anderen  Mitgliedstaat  liegt,  soll  durch  den  Ausschluss  der
 Anwendung  des  §  9  eine  Aufenthaltsverfestigung  ausge-
 schlossen  werden.  Im  neuen  §  20  Abs.  1  Nr.  1  wird  hinsicht-
 lich  des  Inhalts  und  der  Abschlussvoraussetzungen  durch
 das  Erfordernis,  dass  die  Aufnahmevereinbarung  wirksam
 sein  muss,  auf  die  näheren  Bestimmungen  verwiesen,  die
 hinsichtlich  des  Inhalts  und  der  Abschlussvoraussetzungen
 in  der  Aufenthaltsverordnung  festgelegt  werden.  Der  Ge-
 setzentwurf  folgt  damit  der  Systematik  der  Forscherricht-
 linie:  In  deren  Artikel  7  Abs.  1  sind  die  von  der  Ausländer-
 behörde  stets  zu  prüfenden  Erteilungsvoraussetzungen
 geregelt;  dabei  ist  –  im  dortigen  Buchstaben  b  –  durch  eine
 Verweisung  festgelegt,  dass  die  Aufnahmevereinbarung  den
 Voraussetzungen  des  Artikels  6  Abs.  2  der  Forscherrichtlinie
 entsprechen  soll.  Dementsprechend  legt  der  neue  §  20
 Abs.  1  fest,  welche  Voraussetzungen  von  der  Ausländerbe-
 hörde  bzw.  visumerteilenden  Auslandsvertretung  stets  zu
 prüfen  sind,  während  der  formelle  und  materielle  Inhalt  der
 Aufnahmevereinbarung,  der  in  den  Verantwortungsbereich
 der  Forschungseinrichtung  fällt,  in  der  Aufenthaltsverord-
 nung  bestimmt  wird.  In  Artikel  7  Abs.  2  der  Forscherrichtli-
 nie  ist  ausdrücklich  geregelt,  dass  die  Mitgliedstaaten  das
 Vorliegen  der  entsprechenden  Voraussetzungen  prüfen  dür-
 fen, was allerdings nicht routinemäßig erfolgen sollte.
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Die  Festlegung  des  Inhalts  der  Erklärung  der  Forschungsein-
 richtung,  die  im  neuen  §  20  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  vorgesehen
 ist,  entspricht  der  Bestimmung  in  Artikel  6  Abs.  3  in  Verbin-
 dung mit Artikel 5 Abs.  3 der Forscherrichtlinie.

 Absatz  2  regelt,  dass  auf  die  Beibringung  einer  Erklärung  der
 Forschungseinrichtung,  wie  sie  Absatz  1  Nr.  2  vorsieht,  ver-
 zichtet  werden  kann.  Satz  1  legt  dabei  fest,  dass  bei  aus  öf-
 fentlichen  Mitteln  finanzierten  Forschungseinrichtungen  auf
 eine  solche  Erklärung  regelmäßig  verzichtet  wird,  da  in  die-
 sem  Bereich  bereits  nach  derzeitiger  Praxis  Verpflichtungs-
 erklärungen  nicht  gefordert  werden  und  etwaigen  Missbräu-
 chen  hier  auch  durch  administrative  Sanktionen  bis  hin  zur
 Kürzung  der  zur  Verfügung  gestellten  Mittel  bei  massiven
 Missbräuchen  begegnet  werden  kann.  Satz  2  erlaubt  zudem
 einen  Verzicht  auf  die  Erklärung,  sofern  an  dem  Forschungs-
 vorhaben  ein  besonderes  öffentliches  Interesse  besteht;  ein
 solcher  Verzicht  kann  vor  allem  bei  privaten  Forschungsein-
 richtungen  sinnvoll  sein,  bei  denen  aufgrund  langjähriger
 Erfahrungen  ein  Missbrauch  ebenfalls  nicht  denkbar  ist.  Ge-
 rade  bei  „Start-up“-  oder  sonst  unbekannten  Unternehmen
 kann  hingegen  eine  Erklärung  nach  Absatz  1  Nr.  2  ein  pro-
 bates  Mittel  zur  Prävention  von  Missbräuchen  darstellen.
 Die  Selbstverpflichtung  kann  es  solchen  Unternehmen  gege-
 benenfalls  erst  ermöglichen,  zum  vereinfachten  Verfahren
 zugelassen  zu  werden.  Satz  3  ordnet  an,  dass  die  dort  zitier-
 ten  Regelungen  zu  Verpflichtungserklärungen,  insbesondere
 im  Hinblick  auf  die  Modalitäten  der  Verwaltungsvollstre-
 ckung,  auch  auf  die  Erklärungen  nach  Absatz  1  Nr.  2
 Anwendung  finden,  obwohl  es  sich  hinsichtlich  des  Haf-
 tungsumfanges,  der  Behörden,  vor  denen  die  Erklärungen
 abgegeben  werden  können,  und  der  zu  verwendenden  Vor-
 drucke  nicht  genau  um  die  in  diesen  Vorschriften  vorgesehe-
 nen Verpflichtungserklärungen handelt.

 In  Absatz  3  wird  die  Möglichkeit  eingeräumt,  die  Erklärung
 nach  Absatz  1  Nr.  2  allgemein  für  sämtliche  künftig  zuzulas-
 senden  Forscher  abzugeben.  Hierdurch  werden  bürokrati-
 sche  Hemmnisse  vermieden,  die  durch  die  Abgabe  von
 Erklärungen  in  jedem  Einzelfall  ausgelöst  würden.  Die  ein-
 zufügenden  Bestimmungen  in  der  Aufenthaltsverordnung
 sehen  vor,  dass  die  Anerkennung  der  Forschungseinrichtung
 von  der  Abgabe  einer  solchen  allgemeinen  Erklärung  abhän-
 gig  gemacht  werden  kann;  die  Tatsache  der  Abgabe  wird
 veröffentlicht,  damit  sämtliche  Stellen,  die  öffentliche  Mittel
 aufwenden,  die  von  der  Erklärung  erfasst  sind,  von  der  Ab-
 gabe unterrichtet sind.

 In  Absatz  4  wird  die  in  Artikel  8  der  Forscherrichtlinie  vor-
 gesehene  Regelung  zur  Mindestgültigkeitsdauer  der  Aufent-
 haltserlaubnis umgesetzt.

 Durch  Absatz  5  wird  Artikel  13  der  Forscherrichtlinie  umge-
 setzt.  Der  zweite  Satz  des  neuen  Absatzes  dient  der  Umset-
 zung  des  Artikels  13  Abs.  3  der  Forscherrichtlinie.  Bei  dem
 grenzüberschreitenden  Aufenthalt  von  Forschern  im  Bun-
 desgebiet sind die folgenden Konstellationen denkbar:

 –  Der  Forscher  besitzt  einen  Aufenthaltstitel  für  Forscher
 in  einem  anderen  Mitgliedstaat,  der  Schengen-Staat  ist,
 und  möchte  seine  Forschung  im  Bundesgebiet  nur  für
 höchstens  drei  Monate  betreiben:  Nach  Artikel  21  SDÜ
 ist  er  –  bei  Erfüllung  der  in  diesem  Artikel  genannten  all-
 gemeinen  Voraussetzungen  –  berechtigt,  mit  diesem  Auf-
 enthaltstitel  sich  bis  zu  drei  Monate  im  Bundesgebiet
 aufzuhalten.  Er  benötigt  dann  einen  deutschen  Aufent-

 haltstitel  auch  nicht  für  die  Ausübung  seiner  Erwerbstä-
 tigkeit  als  Forscher,  weil  diese  Erwerbstätigkeit  nach  Ab-
 satz  6  Satz  2  ohne  besondere  Erlaubnis  ausgeübt  werden
 darf.  Dies  gilt  nicht,  soweit  das  durch  Absatz  6  Satz  2  ein-
 geräumte  Recht  zur  Ausübung  der  Erwerbstätigkeit  ganz
 oder  teilweise  „verbraucht“  ist,  weil  es  bereits  innerhalb
 der  letzten  zwölf  Monate  in  Anspruch  genommen  wor-
 den  ist.  In  diesem  Fall  ist  für  den  beabsichtigten  Kurzauf-
 enthalt  zu  Forschungszwecken  für  die  Einreise  ein
 Schengen-Visum  zu  erteilen,  das  die  Tätigkeit  als  For-
 scher  ausdrücklich  erlaubt  (vgl.  §  4  Abs.  2  Satz  1  und  2).

 –  Der  Forscher  besitzt  einen  Aufenthaltstitel  für  Forscher
 in  einem  anderen  Mitgliedstaat,  der  Schengen-Staat  ist,
 und  möchte  seine  Forschung  im  Bundesgebiet  für  mehr
 als  drei  Monate  betreiben:  Der  Forscher  benötigt  einen
 deutschen  Aufenthaltstitel.  Für  die  Erteilung  wird  durch
 Absatz  5  Satz  2  entsprechend  Artikel  13  Abs.  3  der  For-
 scherrichtlinie  gefordert,  dass  die  Zulassungsvorausset-
 zungen  auch  im  Hinblick  auf  Deutschland  erfüllt  sind.
 Ein  Visum  wird  nicht  benötigt,  weil  §  39  Nr.  6  AufenthV
 bestimmt,  dass  bei  dem  vorhandenen  Anspruch  auf  den
 Aufenthaltstitel  ein  Ausländer,  der  ein  Reiserecht  nach
 Artikel  21  SDÜ  in  Anspruch  nehmen  kann,  der  Aufent-
 haltstitel  im  Bundesgebiet  eingeholt  werden  kann.  Nach
 dem  durch  §  39  Nr.  6  AufenthV  für  anwendbar  erklärten
 §  41  Abs.  3  AufenthV  ist  die  Aufenthaltserlaubnis  inner-
 halb  von  drei  Monaten  nach  der  Einreise  einzuholen;
 §  81  Abs.  2  Satz  1  findet  Anwendung.  Bis  zur  Einholung
 des  Aufenthaltstitels  ist  der  Aufenthalt  erlaubt.  Wegen
 des  Absatzes  6  Satz  2  kann  er  in  diesen  ersten  drei  Mona-
 ten  seit  der  Einreise  auch  ohne  die  später  erforderliche
 Erlaubnis  seiner  Erwerbstätigkeit  als  Forscher  nachgehen
 und  somit  nahtlos  nach  der  Einreise  die  Forschung  fort-
 setzen;  dies  gilt  nicht,  soweit  das  durch  Absatz  6  Satz  2
 eingeräumte  Recht  zur  Ausübung  der  Erwerbstätigkeit
 ganz  oder  teilweise  „verbraucht“  ist,  weil  es  bereits  inner-
 halb  der  letzten  zwölf  Monate  in  Anspruch  genommen
 worden  ist.  Soll  die  Tätigkeit  als  Forscher  in  diesen  Fäl-
 len  unmittelbar  nach  Einreise  aufgenommen  werden,  ist
 vor  Einreise  ein  nationales  Visum  zu  beantragen,  das  die
 Tätigkeit  als  Forscher  ausdrücklich  erlaubt  (vgl.  §  4
 Abs.  2 Satz 1 und 2).

 –  Der  Forscher  besitzt  einen  Aufenthaltstitel  für  Forscher
 in  einem  anderen  Mitgliedstaat,  der  nicht  Schengen-Staat
 ist:  Hier  kann  der  Forscher  nicht  das  Reiserecht  aus  Arti-
 kel  21  SDÜ  in  Anspruch  nehmen.  Er  benötigt  auch  für
 Tätigkeiten  von  bis  zu  drei  Monaten  einen  Aufenthalts-
 titel,  gegebenenfalls  in  der  Form  eines  Visums,  was  nach
 Artikel  13  Abs.  4  der  Forscherrichtlinie  auch  verlangt
 werden  kann.  Das  Visum  wird  abhängig  von  der  beab-
 sichtigten  Aufenthaltsdauer  als  Schengen-Visum  oder  als
 nationales  Visum  erteilt  und  muss  die  Tätigkeit  als  For-
 scher  ausdrücklich  erlauben  (vgl.  §  4  Abs.  2  Satz  1
 und  2).

 In  Absatz  6  Satz  1  wird  geregelt,  dass  der  Aufenthaltstitel
 zur  Ausübung  der  mit  der  Aufnahmevereinbarung  benann-
 ten  Forschungstätigkeit  verbundenen  Erwerbstätigkeit  be-
 rechtigt,  wobei  eine  Arbeitsmarktprüfung  entsprechend  den
 Vorgaben  der  Forscherrichtlinie,  insbesondere  ihres  Erwä-
 gungsgrundes  10,  nicht  stattfindet  und  daher  eine  Beteili-
 gung  der  Bundesagentur  für  Arbeit  nicht  erforderlich  ist.
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Zugleich  wird  durch  die  Erlaubnis  von  Lehrtätigkeiten  Arti-
 kel  11  der  Forscherrichtlinie  umgesetzt.  Hochschulrecht-
 liche  und  andere  allgemeine  Bestimmungen  zur  Ausübung
 von  Lehrtätigkeiten  bleiben  unberührt.  Durch  Satz  2  wird
 das  bereits  im  Zusammenhang  mit  Absatz  5  dargestellte
 Recht  zur  Ausübung  der  Erwerbstätigkeit  für  einen  Zeit-
 raum  von  drei  Monaten  innerhalb  von  zwölf  Monaten
 eingeräumt.  Die  Frist  und  die  Bezugsfrist  folgen  den  Vor-
 bildern  in  §  17  Abs.  2  AufenthV  sowie  in  der  Beschäfti-
 gungsverordnung.

 In  Absatz  7  werden  die  in  Artikel  3  Abs.  2  der  Forscherricht-
 linie  festgelegten  Tatbestände  erfasst,  bei  deren  Erfüllung
 die  Forscherrichtlinie  nicht  anwendbar  ist.  Da  die  Absätze  1
 und  5  eine  Soll-Vorschrift  enthalten,  ist  der  sachliche  An-
 wendungsbereich  des  Ausschlusses  ausdrücklich  anzuge-
 ben,  da  sich  die  Ausschlusstatbestände  nicht  vollständig  mit
 den  §§  5,  10  und  11  decken,  weil  Sachverhalte  in  anderen
 Mitgliedstaaten  nicht  erfasst  werden.  Die  Erteilung  von  Auf-
 enthaltserlaubnissen  nach  Absatz  1  oder  Absatz  5  muss  für
 diesen  Personenkreis  auch  deshalb  ausgeschlossen  werden,
 da  ansonsten  andere  Mitgliedstaaten  nicht  erkennen  können,
 dass  die  Mobilitätsvorschriften  nicht  anwendbar  sind  und  sie
 an  die  betroffenen  Personen  keine  Aufenthaltstitel  in  Ent-
 sprechung  des  Artikels  13  der  Forscherrichtlinie  erteilen
 müssen.  Absatz  7  Nr.  4  steht  einer  späteren  Verwendung  der
 Forschungsergebnisse  in  einem  erst  später  beginnenden  Pro-
 motionsstudium nicht entgegen.

 Zu Nummer 15  (§  21)

 Zu Buchstabe a

 Die  bisher  gültigen  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  einer
 Aufenthaltserlaubnis  zur  Ausübung  einer  selbständigen  Tä-
 tigkeit  werden  halbiert.  Anstelle  von  bisher  1  Mio.  Euro  und
 zehn  Arbeitsplätzen  werden  eine  Investitionssumme  von
 500  000  Euro  und  die  Schaffung  von  fünf  Arbeitsplätzen
 verlangt.  Durch  diese  Reduzierung  der  in  Absatz  1  Satz  2  ge-
 troffenen  Regelvoraussetzungen  wird  zum  einen  der  bisheri-
 gen  Praxis  der  Ausländerbehörden  und  der  nach  Absatz  1
 Satz  4  zuständigen  Stellen  Rechnung  getragen.  Denn  diese
 Regelvoraussetzung  wurde  bislang  in  der  ganz  überwiegen-
 den  Zahl  der  Fälle  nicht  erfüllt.  Eine  darüber  hinausgehende
 Reduzierung  erscheint  im  Hinblick  auf  die  in  Absatz  1  Satz  1
 Nr.  1  und  2  enthaltenen  Voraussetzungen  als  nicht  geboten.
 Denn  hiernach  setzt  die  Ausübung  der  selbständigen  Tätig-
 keit  durch  den  Ausländer  ein  übergeordnetes  wirtschaft-
 liches  Interesse  oder  ein  besonderes  regionales  Bedürfnis
 voraus  (vgl.  Nummer  1).  Zudem  muss  die  selbständige  Tä-
 tigkeit  eine  positive  Auswirkung  auf  die  Wirtschaft  erwarten
 lassen  (vgl.  Nummer  2).  Beide  Voraussetzungen  sind  bei
 einer  weitergehenden  Reduzierung  in  der  Regel  nicht  anzu-
 nehmen.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung.

 Zu Buchstabe c

 Hinsichtlich  des  Erfordernisses  der  Lebensunterhaltssiche-
 rung  für  die  Erteilung  einer  Niederlassungserlaubnis  an  er-
 folgreiche  Selbständige  wird  auf  die  Regelmäßigkeit  der

 Einkünfte  abgestellt.  Bei  der  Feststellung,  ob  Einkünfte  re-
 gelmäßig  sind,  ist  zu  berücksichtigen,  dass  bei  Selbständigen
 aufgrund  der  Besonderheiten  unternehmerischen  Handelns
 größere  Einkommensschwankungen  denkbar  sind  als  bei  Ar-
 beitnehmern.  Der  Kreis  der  Familienangehörigen,  auf  die
 abzustellen  ist,  wird  durch  das  Merkmal  der  Verwandtschaft
 bzw.  Schwägerschaft,  die  häusliche  Gemeinschaft  und  die
 Unterhaltspflicht  definiert.  Mit  der  neuen  Formulierung  wird
 dem  Umstand  Rechnung  getragen,  dass  bei  der  Lebensunter-
 haltssicherung  im  Hinblick  auf  einen  dauerhaften  Aufenthalt
 gegenüber  der  Lebensunterhaltssicherung  für  zeitlich  be-
 schränkte  Aufenthalte  andere  Erfordernisse  aufzustellen
 sind,  weil  vor  allem  auf  die  Nachhaltigkeit  der  finanziellen
 Absicherung abzustellen ist.

 Zu Buchstabe d

 Durch  die  Einfügung  des  neuen  Absatzes  5  wird  die  Nieder-
 lassung  von  Freiberuflern  auch  ermöglicht,  wenn  die  engen
 Voraussetzungen  des  §  21  Abs.  1  nicht  erfüllt  sind.  Der  Per-
 sonenkreis  der  Freiberufler  orientiert  sich  dabei  an  den  Kata-
 logberufen  des  §  18  Abs.  1  Nr.  1  Satz  2  EStG.  Nicht  nur
 Freiberufler,  wie  etwa  Künstler  oder  Schriftsteller,  die  das
 Land  um  wichtige  kulturelle  Impulse  bereichern,  sondern
 auch  Ingenieure,  Wirtschaftsprüfer,  Steuerberater,  Dolmet-
 scher  oder  Architekten,  die  wirtschaftlichen  Gewinn  erzielen
 und  gegebenenfalls  auch  Arbeitsplätze  schaffen,  werden  ihre
 Tätigkeit  zunächst  in  der  Regel  nicht  mit  Kapitalinvestitio-
 nen  und  der  unmittelbaren  Schaffung  von  Arbeitsplätzen
 verbinden.  Die  Voraussetzungen  des  §  21  Abs.  1  passen  da-
 her  nicht,  was  durch  die  Einfügung  des  Absatzes  5  klarge-
 stellt  wird.  Durch  die  entsprechende  Anwendbarkeit  des  Ab-
 satzes  1  Satz  4  ist  die  Beteiligung  fachkundiger  Stellen  zwin-
 gend  vorgeschrieben.  Fachkundige  Körperschaften  können
 insofern  auch  die  Agenturen  für  Arbeit  sein,  die  beurteilen
 können,  ob  der  Freiberufler  in  einem  Bereich  tätig  wird,  in
 dem  vergleichbare  Arbeitnehmer  in  größerem  Umfang  zur
 Vermittlung zur Verfügung stehen.

 Absatz  6  regelt  die  Voraussetzungen,  unter  denen  Ausländer,
 denen  eine  Aufenthaltserlaubnis  zu  einem  anderen  Zweck
 erteilt  worden  ist,  die  selbständige  Tätigkeit  erlaubt  werden
 kann.

 Durch  den  neuen  Absatz  6  wird  klargestellt,  dass  die  Voraus-
 setzungen  des  §  21  Abs.  1  bis  5  als  solche  nur  Anwendung
 finden,  wenn  ein  Ausländer  gerade  aus  dem  Grund  einreist,
 um  in  Deutschland  selbständig  tätig  zu  werden.  Die  Erlaub-
 niserteilung  zur  selbständigen  Tätigkeit  im  Rahmen  des
 Absatzes  6  führt  nicht  zu  einem  Wechsel  des  Aufenthalts-
 zwecks.

 Die  Qualifikationsrichtlinie  sieht  in  Artikel  26  Abs.  3  für
 ausländische  Staatsangehörige  nach  der  Zuerkennung  des
 subsidiären  Schutzstatus  vor,  die  Aufnahme  einer  unselb-
 ständigen  oder  selbständigen  Erwerbstätigkeit  nach  den  Vor-
 schriften,  die  für  den  betreffenden  Beruf  oder  für  die  öffent-
 liche Verwaltung allgemein gelten, zu gestatten.

 Das  durch  die  Ausländerbehörde  auszuübende  Ermessen  ist
 in  diesen  Fällen  auf  die  Prüfung  reduziert,  ob  die  gegebenen-
 falls  erforderlichen  Berufszugangsvoraussetzungen  (z.  B.
 Approbation) vorliegen.
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Zu Nummer 16  (§  24)

 Zu Buchstabe a

 Redaktionelle  Änderung  als  Folge  der  Übernahme  der  Rege-
 lung  des  bestehenden  §  60  Abs.  8  Satz  2  in  den  neuen  §  3
 Abs.  2 AsylVfG.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

 Zu Nummer 17  (§  25)

 Zu Buchstabe a

 Mit  der  Änderung  in  Absatz  2  wird  klargestellt,  dass  die  auf-
 enthaltsrechtliche  Position  von  Konventionsflüchtlingen
 nunmehr  an  die  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft
 nach  §  3  Abs.  4  AsylVfG  anknüpft  und  nicht  mehr  –  wie
 bisher – an die Feststellung von Abschiebungsverboten.

 Zu Buchstabe b

 Bei  den  Änderungen  handelt  es  sich  um  eine  sprachliche  An-
 passung an §  60.

 Zu Buchstabe c

 Nach  der  Intention  des  Bundesgesetzgebers,  die  in  der  Ge-
 setzessystematik  ihren  Ausdruck  gefunden  hat,  erstreckt  sich
 die  Vorschrift  nicht  auf  vollziehbar  ausreisepflichtige  Aus-
 länder.  Absatz  5  bezieht  sich  als  Spezialregelung  auf  voll-
 ziehbar  ausreisepflichtige  Ausländer  und  geht  somit  dem
 Absatz 4 für diese Fallgruppe vor.

 Bei  einer  extensiven  Auslegung  und  Anwendung  des  §  25
 Abs.  4  auch  auf  Ausländer,  die  sich  nicht  rechtmäßig  in
 Deutschland  aufhalten,  bekäme  die  Vorschrift  den  Charakter
 einer  allgemeinen  Härtefallregelung.  In  Fällen,  in  denen  der
 Betroffene  vollziehbar  ausreisepflichtig  ist,  kommt  die  Ertei-
 lung  einer  Aufenthaltserlaubnis  jedoch  nur  nach  Absatz  5,  in
 Härtefällen  nach  §  23a  oder  bei  Opfern  von  Menschenhandel
 nach  §  25  Abs.  4a  in  Betracht.  Dies  ergibt  sich  daraus,  dass
 §  23a  und  §  25  Abs.  4a  und  5  Spezialbestimmungen  sind,  die
 ausdrücklich von vollziehbar Ausreisepflichtigen sprechen.

 Aufgrund  der  uneinheitlichen  Rechtsprechung  zu  dieser  Fra-
 ge war eine gesetzliche Klarstellung erforderlich.

 Zu Buchstabe d

 Der  eingefügte  Absatz  4a  dient  der  Umsetzung  der  Opfer-
 schutzrichtlinie.  Die  Richtlinie  verlangt  die  Schaffung  eines
 Aufenthaltsrechts  mit  vorläufigem  Rechtscharakter  für  Op-
 fer  des  Menschenhandels,  um  Anreize  für  eine  Kooperation
 mit  den  zuständigen  Strafverfolgungs-  und  Gerichtsbehör-
 den  in  Strafverfahren  im  Zusammenhang  mit  Menschenhan-
 del  zu  geben.  Nach  Artikel  1  der  Opferschutzrichtlinie  ist
 hierzu  ein  befristeter  Aufenthaltstitel  vorzusehen,  der  an  die
 Dauer  des  maßgeblichen  innerstaatlichen  Strafverfahrens
 gekoppelt  ist.  Diese  Vorgabe  wird  in  Satz  1  dergestalt  umge-
 setzt,  dass  die  Aufenthaltserlaubnis  erteilt  werden  kann,
 wenn  und  solange  die  zeugenschaftliche  Mitwirkung  in
 einem  entsprechenden  Strafverfahren  die  vorübergehende
 weitere  Anwesenheit  im  Bundesgebiet  erfordert.  Artikel  8
 der  Opferschutzrichtlinie  regelt  die  Voraussetzungen,  unter
 denen  der  befristete  Aufenthaltstitel  erteilt  werden  kann.

 Diese  sind  in  Satz  2  entsprechend  übernommen  worden.  Ein
 Anspruch  auf  einen  derartigen  Aufenthaltstitel  besteht  nicht;
 die  Erteilung  steht  im  pflichtgemäßen  Ermessen  der  zustän-
 digen Behörden.

 Zwar  sieht  Absatz  4  bereits  die  Erteilung  einer  Aufenthalts-
 erlaubnis  vor,  wenn  erhebliche  öffentliche  Interessen  die
 vorübergehende  weitere  Anwesenheit  eines  Ausländers  im
 Bundesgebiet  erfordern.  Der  Anwendungsbereich  erfasst
 auch  Ausländer,  die  als  Zeuge  in  einem  Gerichts-  oder  Ver-
 waltungsverfahren  benötigt  werden  oder  die  mit  deutschen
 Behörden  bei  der  Ermittlung  von  Straftaten  vorübergehend
 zusammenarbeiten.  Die  Regelung  des  Absatzes  4  setzt  aber
 einen  rechtmäßigen  Aufenthalt  im  Bundesgebiet  voraus,
 während  die  Opferschutzrichtlinie  auch  auf  Opfer  von  Men-
 schenhandel  anzuwenden  ist,  die  illegal  eingereist  sind.  Des
 Weiteren  ist  im  Fall  des  Absatzes  4  ein  Absehen  von  der  all-
 gemeinen  Erteilungsvoraussetzung  einer  ausreichenden  Un-
 terhaltssicherung  in  das  Ermessen  der  Ausländerbehörden
 gestellt  (§  5  Abs.  3),  wohingegen  nach  der  Opferschutzricht-
 linie  Mittel  zur  Sicherstellung  des  Lebensunterhalts  zu  ge-
 währen  sind,  wenn  der  Ausländer  nicht  über  ausreichende
 Mittel  verfügt;  dieser  Umstand  soll  demzufolge  keinen
 Versagungsgrund  darstellen.  Es  ist  daher  erforderlich,  einen
 neuen  Erteilungstatbestand  für  eine  vorübergehende  Auf-
 enthaltserlaubnis  zu  begründen,  an  den  Anknüpfungen  vor-
 genommen  werden  können,  die  als  Privilegierung  in  der
 Opferschutzrichtlinie  für  Opfer  von  Menschenhandel  vorge-
 sehen sind.

 Die  Opferschutzrichtlinie  gilt  verpflichtend  nur  für  Opfer
 des  Menschenhandels,  die  nach  dem  Recht  des  jeweiligen
 Mitgliedstaates  volljährig  sind  (Artikel  3  Abs.  3).  Die  Mit-
 gliedstaaten  können  den  Anwendungsbereich  jedoch  auf
 Minderjährige  ausdehnen.  Insbesondere  in  Fällen  von  Frau-
 enhandel  ist  von  einer  beachtlichen  Zahl  Minderjähriger  aus-
 zugehen,  die  durch  in  Aussicht  gestellte  Arbeitsstellen  oder
 unter  Vorspiegelung  anderer  falscher  Tatsachen  angeworben
 und  nach  ihrer  Ankunft  in  Deutschland  zur  Prostitution  ge-
 zwungen  werden.  Der  Tatbestand  des  Absatzes  4a  sieht  da-
 her  keine  altersbezogene  Einschränkung  vor,  so  dass  auch
 minderjährigen  Opfern  von  Menschenhandel  ein  vorüberge-
 hendes  Aufenthaltsrecht  eingeräumt  werden  kann,  sofern  es
 die  zuständigen  Strafverfolgungsbehörden  oder  Strafgerich-
 te  zur  Sicherung  des  Strafverfahrens  für  erforderlich  erach-
 ten, minderjährige Zeugen einzubeziehen.

 Aufgrund  der  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  besteht
 prinzipiell  auch  Zugang  zum  Arbeitsmarkt,  der  nach  der  Sys-
 tematik  des  Aufenthaltsgesetzes  (§  4  Abs.  2,  §  39  Abs.  2)  al-
 lerdings  nur  nachrangig  ausgestaltet  ist.  Die  Aufnahme  einer
 konkreten  Erwerbstätigkeit  wäre  daher  erst  nach  erfolgter
 Vorrangprüfung  im  Rahmen  der  Zustimmung  der  Bundes-
 agentur  für  Arbeit  möglich.  Um  eine  Artikel  11  i.  V.  m.  Er-
 wägungsgrund  16  der  Opferschutzrichtlinie  entsprechende
 Umsetzung  zu  gewährleisten,  wonach  bei  Opfern  des  Men-
 schenhandels  für  die  Geltungsdauer  des  Aufenthaltstitels
 Zugang  zum  Arbeitsmarkt  gestattet  werden  soll,  um  sie  vom
 kriminellen  Netz  der  Menschenhändler  abzukoppeln  und  un-
 abhängig  zu  stellen,  ist  mit  Artikel  7  Abs.  5  Nr.  1  dieses  Ge-
 setzentwurfs  vorgesehen,  eine  Verordnungsregelung  durch
 Einfügung  eines  neuen  §  6a  in  die  Beschäftigungsverfah-
 rensverordnung  zu  treffen,  wonach  Opfern  von  Menschen-
 handel,  die  in  ein  polizeiliches  Zeugenschutzprogramm  oder
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eine  Maßnahme  nach  dem  „Kooperationskonzept  zwischen
 Fachberatungsstellen  und  Polizei  für  den  Schutz  von  Opfer-
 zeugen/innen  von  Menschenhandel“  aufgenommen  wurden,
 die  Zustimmung  der  Bundesagentur  für  Arbeit  nach  §  4
 Abs.  2,  §  39  Abs.  1  zur  Aufnahme  einer  Beschäftigung  ohne
 Vorrangprüfung erfolgen kann.

 Die  Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  4a  von  Opfern  von
 Menschenhandel,  bei  denen  eine  psychosoziale  Bedürftig-
 keit  an  besonderer  Betreuung  besteht,  kann  gegebenenfalls
 nach  Absatz  4  Satz  2  verlängert  werden,  wenn  aufgrund  be-
 sonderer  Umstände  des  Einzelfalles  das  Verlassen  des  Bun-
 desgebiets  für  die  Menschenhandelsopfer  eine  außerge-
 wöhnliche  Härte  bedeuten  würde.  Läuft  eine  nach  Absatz  4a
 erteilte  Aufenthaltserlaubnis  ab,  gelangt  das  allgemeine
 Ausländerrecht  zur  Anwendung  (vgl.  auch  Artikel  13  Abs.  2
 der  Opferschutzrichtlinie).  Bei  Opfern  von  Menschenhandel
 kommt  insbesondere  in  Betracht  zu  prüfen,  ob  die  Vorausset-
 zungen nach Absatz 3 i. V. m. §  60 Abs.  7 vorliegen.

 Zu Nummer 18  (§  26)

 Der  in  Absatz  1  angefügte  Satz  2  setzt  Artikel  24  der
 Qualifikationsrichtlinie  um.  Die  Qualifikationsrichtlinie
 trägt  den  unterschiedlichen  Schutzbedürfnissen  von  Kon-
 ventionsflüchtlingen  und  subsidiär  Schutzberechtigten  u.  a.
 bei  der  Bemessung  der  Dauer  der  zu  erteilenden  Aufenthalts-
 titel  Rechnung.  Für  Konventionsflüchtlinge  wird  in  der
 Regel  von  einem  längerfristigen  Schutzbedürfnis  ausgegan-
 gen.  Dagegen  wird  subsidiärer  Schutz  auch  Ausländern  ge-
 währt,  die  nur  für  einen  vorübergehenden  Zeitraum  Schutz
 benötigen,  so  etwa  Ausländern,  die  vor  bewaffneten  Kon-
 flikten  fliehen.  Während  einem  Konventionsflüchtling  nach
 Artikel  24  Abs.  1  der  Richtlinie  bei  der  erstmaligen  Erteilung
 ein  Aufenthaltstitel  von  mindestens  dreijähriger  Dauer  zu
 gewähren  ist,  erhält  ein  subsidiär  Schutzberechtigter  einen
 Aufenthaltstitel  von  mindestens  einjähriger  Dauer.  Diese
 Vorgaben  werden  in  §  26  Abs.  1  Satz  2  umgesetzt.  Wie  bis-
 her  werden  Asylberechtigte  und  Konventionsflüchtlinge  bei
 der Aufenthaltsgewährung gleich behandelt.

 Der  angefügte  Satz  3  setzt  Artikel  8  Abs.  3  der  Opferschutz-
 richtlinie  um.  Hiernach  soll  der  für  Opfer  von  Menschenhan-
 del  vorgesehene  Aufenthaltstitel  für  die  Dauer  von  mindes-
 tens  sechs  Monaten  gültig  sein.  Es  wird  daher  für  die  in  §  25
 Abs.  4a  neu  geschaffene  Aufenthaltserlaubnis  eine  Regeler-
 teilungs-  und  Verlängerungsdauer  von  sechs  Monaten  vorge-
 sehen.  Diese  Regelbefristung  trägt  dem  Umstand  Rechnung,
 dass  die  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  25  Abs.  4a  als  Aufent-
 haltsrecht  für  einen  nur  vorübergehenden  Aufenthalt  ausge-
 staltet  ist.  Zugleich  wird  damit  die  durch  Artikel  1  der  Opfer-
 schutzrichtlinie  vorgegebene  enge  Bindung  an  die  Dauer  des
 Strafverfahrens  gewährleistet.  Die  Regelbefristung  von
 sechs  Monaten  ermöglicht  im  Hinblick  auf  die  zumeist  nicht
 genau  vorhersehbare  Dauer  eines  Ermittlungs-  oder  gericht-
 lichen  Strafverfahrens  die  Aufenthaltsdauer  an  den  jeweils
 absehbaren  nächsten  Verfahrensschritt  anzupassen.  Bei  einer
 generell  längeren  Geltungsdauer  stünde  zu  befürchten,  dass
 in  einer  Vielzahl  von  Fällen  Widerrufsverfahren  zu  erfolgen
 hätten  (vgl.  die  Begründung  zu  §  52  zum  neu  eingefügten
 Widerrufstatbestand).  Es  ist  jedoch  ausdrücklich  vorgese-
 hen,  dass  in  begründeten  Fällen,  insbesondere  bei  einer  ab-
 sehbar  längeren  Verfahrensdauer,  die  Erteilung  oder  Verlän-
 gerung  innerhalb  der  durch  Absatz  1  Satz  1  vorgegebenen

 Dreijahresgrenze  auch  für  eine  längere  Geltungsdauer  erfol-
 gen kann.

 Zu Nummer 19  (§  27)

 Zu Buchstabe a

 Durch  Absatz  1a  Nr.  1  wird  ausdrücklich  ein  Ausschluss-
 grund  für  den  Familiennachzug  im  Falle  einer  Zweckehe
 oder  Zweckadoption  normiert.  Damit  entfällt  der  Anreiz,
 Zweckehen  zu  schließen  oder  Zweckadoptionen  vorzuneh-
 men.  Mit  dem  ausdrücklichen  Ausschluss  von  Zweck-
 adoptionen  für  die  Erlangung  eines  Aufenthaltsrechts  wer-
 den  zudem  Formen  des  „Handels“  mit  Kindern  aus
 Armutsregionen  bekämpft.  Eine  Zweckadoption  liegt  nicht
 vor,  wenn  das  Ziel  der  Adoption  das  Zusammenleben  mit  der
 adoptierenden  Familie  in  einer  Eltern-Kind-Beziehung  ist
 und  der  Umstand,  dass  die  Lebensverhältnisse  im  Bundesge-
 biet  günstiger  sind  als  im  Herkunftsland  eines  der  Motive,
 aber  nicht  das  alleinige  Motiv  der  Adoption  darstellt.  Die
 Richtlinie  2003/86/EG  des  Rates  vom  22.  September  2003
 betreffend  das  Recht  auf  Familienzusammenführung  (ABl.
 EU  Nr.  L  251  S.  12)  eröffnet  in  Artikel  16  Abs.  2b  den  Mit-
 gliedstaaten  die  Möglichkeit,  einen  Antrag  auf  Einreise  und
 Aufenthalt  zum  Zwecke  der  Familienzusammenführung  ab-
 zulehnen,  wenn  feststeht,  dass  die  Ehe  nur  zu  dem  Zweck  ge-
 schlossen  wurde  oder  die  Adoption  nur  vorgenommen  wur-
 de,  um  der  betreffenden  Person  die  Einreise  zu  ermöglichen.
 Die  Regelung  gilt  auch  für  den  Familiennachzug  von  Ehe-
 gatten  zu  Deutschen,  da  hier  gleichfalls  die  Gefahr  besteht,
 dass  Zweckehen  geschlossen  werden;  hinsichtlich  der
 Zweckadoptionen  entfaltet  die  Regelung  ungeachtet  der  Fra-
 ge  der  Anerkennungsfähigkeit  der  betreffenden  Auslands-
 adoptionen Signalwirkung.

 Nummer  2  dient  zusammen  mit  den  neuen  Regelungen  in
 §  30  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  und  2  sowie  in  §  28  Abs.  1  Satz  4
 der  Bekämpfung  von  Zwangsverheiratungen,  die  als  beson-
 ders  schwerer  Fall  der  Nötigung  nach  §  240  Abs.  4  Satz  2
 Nr.  1  StGB  strafbar  sind.  Arrangierte  Ehen,  die  auf  der  freien
 Willensentscheidung  beider  Eheschließender  beruhen,  fallen
 nicht  unter  die  Vorschrift  der  Nummer  2.  Im  Gegensatz  zu
 Nummer  1  genügen  hinsichtlich  der  Zwangsverheiratungen
 bereits  tatsächliche  Anhaltspunkte,  da  hier  –  anders  als  bei
 der  Bekämpfung  von  Scheinehen  –  nicht  nur  ordnungspoli-
 tische  Gesichtspunkte,  sondern  der  Schutz  elementarer
 Menschenrechte  im  Raum  stehen.  Durch  das  Erfordernis  tat-
 sächlicher  Anhaltshaltspunkte  für  die  Annahme  einer
 Zwangsverheiratung  wird  klargestellt,  dass  im  aufenthalts-
 rechtlichen  Verfahren  keine  Prüfung  dieses  Versagungsgrun-
 des  aufgrund  bloßer  Vermutungen  oder  Hypothesen,  etwa
 anhand  der  Häufigkeit  von  arrangierten  Eheschließungen  in
 einem  Herkunftsland,  durchgeführt  werden  soll,  sondern  nur
 wenn  tatsächliche  Anhaltspunkte  im  Einzelfall  auf  eine  der-
 artige  Annahme  hindeuten.  Mit  der  Formulierung  in  Num-
 mer  1  wird  darüber  hinaus  Artikel  16  Abs.  2  Buchstabe  b  der
 Familiennachzugsrichtlinie  Rechnung  getragen.  Danach
 darf  der  Antrag  auf  Familiennachzug  nur  abgelehnt  werden,
 wenn  feststeht,  dass  die  Ehe  oder  Lebenspartnerschaft  bzw.
 die  Adoption  nur  zu  dem  Zweck  vorgenommen  wurde,  um
 der betroffenen Person die Einreise zu ermöglichen.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine Folgeänderung.
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Zu Buchstabe c

 Ziel  der  Änderung  ist  es,  auch  hinsichtlich  des  Familien-
 nachzugs  zu  Personen,  die  für  den  Unterhalt  von  anderen
 deutschen  Familienangehörigen  auf  Leistungen  nach  dem
 Zweiten  oder  Zwölften  Buch  Sozialgesetzbuch  angewiesen
 sind,  den  Zuzug  in  die  sozialen  Sicherungssysteme  einzu-
 schränken.  Die  Regelung  ergänzt  den  neu  gefassten  §  28
 Abs.  1  Satz  3.  Bei  der  Interessenabwägung  ist  maßgeblich  zu
 berücksichtigen,  ob  der  Nachzug  voraussichtlich  zu  einer
 stärkeren Belastung der Sozialsysteme führt.

 Zu Buchstabe d

 Die  Änderung  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  13  der  Fa-
 miliennachzugsrichtlinie.  Artikel  13  Abs.  3  der  Richtlinie
 schreibt  den  Grundsatz  der  Zweckbindung  und  akzessori-
 schen  Verknüpfung  zum  Aufenthaltsrecht  des  Stammberech-
 tigten  fest,  der  auch  dem  deutschen  Aufenthaltsrecht  zugrunde
 liegt.  Die  strenge  Ausrichtung  an  der  Geltungsdauer  der  dem
 im  Bundesgebiet  lebenden  Ausländer  erteilten  Aufenthaltser-
 laubnis  entspricht  der  bisherigen  Verwaltungspraxis  (vgl.  die
 Nummern  18.0.3  und  20.0.3.1  der  Allgemeinen  Verwaltungs-
 vorschrift  zum  Ausländergesetz).  Mit  der  Änderung  wird  nun
 in  Umsetzung  der  Familiennachzugsrichtlinie  gesetzlich  fest-
 geschrieben,  dass  die  Aufenthaltserlaubnis  des  nachziehenden
 Familienangehörigen  nur  für  den  Zeitraum  erteilt  und  verlän-
 gert  werden  darf,  für  den  auch  der  Stammberechtigte  über
 einen gültigen Aufenthaltstitel verfügt.

 Nach  Artikel  13  Abs.  2  der  Familiennachzugsrichtlinie  be-
 steht  die  grundsätzliche  Verpflichtung,  die  erstmalige  Auf-
 enthaltserlaubnis  zur  Herstellung  der  familiären  Lebensge-
 meinschaft  in  den  von  der  Richtlinie  erfassten  Fällen  mit
 einer  Geltungsdauer  von  mindestens  einem  Jahr  zu  erteilen.
 In  Fällen,  in  denen  nach  der  bisherigen  Verwaltungspraxis
 eine  längere  Regelbefristung  gehandhabt  wird  (vgl.  Nummer
 23.2.1  der  Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift  zum  Auslän-
 dergesetz),  kann  dies  auch  weiterhin  erfolgen,  da  Satz  4  nur
 eine  Grenze  vorgibt,  die  nicht  unterschritten  werden  darf.
 Eine  kürzere  Befristung  ist  jedoch  in  Fällen  des  Satzes  1  vor-
 zusehen,  wenn  die  Aufenthaltserlaubnis  des  Stammberech-
 tigten,  zu  dem  der  Nachzug  erfolgt,  eine  Geltungsdauer  von
 einem Jahr nicht mehr aufweist.

 Durch  die  Regelung  in  den  Sätzen  2  und  3  werden  Artikel  19
 Abs.  3  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  und  Artikel  9  Abs.  1
 der  Forscherrichtlinie  umgesetzt.  Die  vorgeschriebene  Gül-
 tigkeitsdauer  entspricht  der  bisherigen  Erteilungspraxis,
 musste  aber  zur  Umsetzung  der  genannten  Vorgaben  der
 Richtlinien ausdrücklich geregelt werden.

 Zu Nummer 20  (§  28)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  die  sich  aus  dem
 Änderungsbefehl unter Buchstabe b ergibt.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Durch  den  neu  eingefügten  Satz  3  kann  der  Ehegattennach-
 zug  zu  Deutschen  bei  Vorliegen  besonderer  Umstände  von
 der  Sicherung  des  Lebensunterhalts  abhängig  gemacht  wer-
 den.  Besondere  Umstände  liegen  bei  Personen  vor,  denen  die

 Begründung  der  ehelichen  Lebensgemeinschaft  im  Ausland
 zumutbar  ist.  Dies  kommt  insbesondere  bei  Doppelstaatlern
 in  Bezug  auf  das  Land  in  Betracht,  dessen  Staatsangehörig-
 keit  sie  neben  der  deutschen  besitzen,  oder  bei  Deutschen,
 die  geraume  Zeit  im  Herkunftsland  des  Ehegatten  gelebt  und
 gearbeitet haben und die Sprache dieses Staates sprechen.

 Bei  Ausländern,  die  mit  der  Perspektive  eines  dauerhaften
 Aufenthalts  nach  Deutschland  zuwandern,  findet  in  einem
 nicht  unerheblichen  Maße  ein  direkter  Zuzug  in  die  sozialen
 Sicherungssysteme  statt.  Beleg  hierfür  ist  der  Anteil  von  neu
 zugewanderten  Ausländern,  die  von  der  Zahlung  eines  Teil-
 nahmebeitrages  bei  Besuch  eines  Integrationskurses  befreit
 wurden.  Eine  Befreiung  von  der  Zahlung  des  Kostenbeitra-
 ges  erfolgt  nach  §  9  Abs.  2  der  Integrationskursverordnung
 nur,  wenn  der  Ausländer  Leistungen  nach  dem  Zweiten
 Buch  Sozialgesetzbuch  oder  Hilfe  zum  Lebensunterhalt
 nach  dem  Zwölften  Buch  Sozialgesetzbuch  bezieht.  Im  Jahr
 2005  hatte  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 28,4  Prozent  der  neu  zugewanderten  Ausländer,  die  nach
 §  44  Abs.  1  einen  Anspruch  auf  Teilnahme  am  Integrations-
 kurs  haben,  von  der  Zahlung  des  Kostenbeitrages  aufgrund
 nachgewiesenen  Bezugs  staatlicher  Sozialleistungen  befreit.
 Im  Jahr  2006  waren  bis  zum  30.  September  2006  von  43  334
 neu  zugewanderten  Ausländern  11  376  von  den  Kosten  be-
 freit. Die entspricht einer Quote von 26,3 Prozent.

 Die  Neuregelung  ist  zugleich  aus  integrationspolitischen
 Gründen  geboten.  Die  Pflicht  zum  Nachweis  der  Lebensun-
 terhaltssicherung  bietet  für  Ausländer,  die  die  deutsche
 Staatsangehörigkeit  erworben  haben  und  ihren  Ehepartner
 nachziehen  lassen  bzw.  die  sich  diese  Möglichkeit  offen  hal-
 ten  wollen,  einen  Anreiz  zur  Integration.  Die  bisherige  Privi-
 legierung  des  Ehegattennachzugs  zu  Deutschen  ermöglichte
 es  zudem,  allein  durch  Vortäuschen  einer  ehelichen  Lebens-
 gemeinschaft  einen  Aufenthaltstitel  zu  verschaffen.  Die
 Neuregelung  dient  somit  auch  dazu,  die  Missbrauchsmög-
 lichkeiten einzuschränken.

 Die  Änderung  des  Satzes  2  beseitigt  zudem  ein  redaktionel-
 les  Versehen,  das  zu  einer  Bevorzugung  nicht  sorgeberech-
 tigter Eltern gegenüber sorgeberechtigter führte.

 Durch  den  Verweis  in  Satz  4  auf  §  30  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1
 und  2,  Satz  3  und  Abs.  2  Satz  1  werden  die  Voraussetzungen
 für  den  Nachzug  von  Ehegatten  zu  Ausländern  für  den  Nach-
 zug  von  Ehegatten  zu  Deutschen  übernommen.  Auch  beim
 Familiennachzug  von  Ehegatten  zu  Deutschen  sollen  junge
 Ausländer  durch  die  Festlegung  eines  Mindestalters  vor
 Zwangsverheiratungen  geschützt  und  die  Integration  der
 Nachziehenden  durch  den  Nachweis  von  Deutschkenntnis-
 sen  erleichtert  werden  (vgl.  im  Einzelnen  die  Begründung  zu
 §  30).  Ausgenommen  von  der  Verweisung  ist  §  30  Abs.  1
 Satz  2,  da  die  Vorschrift  nur  Fälle  erfasst,  in  denen  die  Per-
 son,  zu  der  der  Ehegatte  nachzieht,  einen  Aufenthaltstitel  be-
 sitzt, was auf deutsche Staatsangehörige nie zutrifft.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  die  sich  aus  der  Ein-
 führung  des  Nachweises  einfacher  Sprachkenntnisse  bei
 Ehegattennachzug  ergibt  (Absatz  1  Satz  4  i.  V.  m.  §  30
 Abs.  1  Satz  1  Nr.  2).  Die  Anforderungen  an  die  Sprachkennt-
 nisse  von  Ehegatten  von  Deutschen,  die  für  die  Erteilung
 einer  Niederlassungserlaubnis  vorausgesetzt  werden,  wer-
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den  an  die  Voraussetzungen  angeglichen,  die  bereits  bei  Er-
 teilung  der  Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  1  Satz  1  Nr.  1
 vorliegen müssen.

 Zu Nummer 21  (§  29)

 Zu Buchstabe a

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §  9a.

 Zu Buchstabe b

 Die  Anfügung  weiterer  Sätze  in  Absatz  2  dient  u.  a.  der  Um-
 setzung  der  Familiennachzugsrichtlinie,  soweit  sie  hinsicht-
 lich  der  besonderen  Regelungen  für  Konventionsflüchtlinge
 im  Rahmen  des  Zuwanderungsgesetzes  noch  nicht  berück-
 sichtigt  worden  war.  Nach  Artikel  12  Abs.  1  Unterabs.  1  der
 Richtlinie  dürfen  die  Mitgliedstaaten  im  Fall  des  Familien-
 nachzugs  zu  einem  anerkannten  Konventionsflüchtling  kei-
 nen  Nachweis  darüber  verlangen,  dass  der  Lebensunterhalt
 gesichert  ist  und  ausreichender  Wohnraum  zur  Verfügung
 steht.  Diese  Nachweise  können  nach  Artikel  12  Abs.  1
 Unterabs.  2  und  3  der  Familiennachzugsrichtlinie  nur  dann
 verlangt  werden,  wenn  eine  Familienzusammenführung  in
 einem  Drittstaat  möglich  ist,  zu  dem  eine  besondere  Bindung
 des  Zusammenführenden  oder  der  Familienangehörigen  be-
 steht,  sowie  dann,  wenn  der  Antrag  auf  Familienzusammen-
 führung  nicht  innerhalb  einer  Frist  von  drei  Monaten  nach
 der Zuerkennung des Flüchtlingsstatus gestellt wurde.

 Im  Aufenthaltsgesetz  ist  nach  den  gegenwärtigen  Regelun-
 gen  ein  Absehen  vom  Erfordernis  der  Unterhaltssicherung
 bzw.  des  ausreichenden  Wohnraums  generell  in  das  Ermes-
 sen  der  zuständigen  Behörden  gestellt.  Zur  richtlinienkon-
 formen  Ausgestaltung  ist  daher  zwingend  von  Voraussetzun-
 gen  des  §  5  Abs.  1  Nr.  1  und  des  §  29  Abs.  1  Nr.  2  zu
 suspendieren,  soweit  nicht  die  Familienzusammenführung  in
 einem  Drittstaat  möglich  oder  eine  Antragstellung  auf
 Familienzusammenführung  innerhalb  der  Dreimonatsfrist
 erfolgt ist. Die Rechtsänderung stellt dies sicher.

 Als  erforderlicher  Antrag  auf  Erteilung  eines  Aufenthalts-
 titels  zum  Zwecke  des  Familiennachzugs  kommt  ein  Antrag
 auf  Erteilung  eines  Visums  oder  –  bei  Staatsangehörigen
 eines  in  Anhang  II  der  Verordnung  (EG)  Nr.  539/2001  auf-
 geführten  Staates,  denen  nach  §  39  AufenthV  die  Einholung
 eines  Aufenthaltstitels  für  einen  längerfristigen  Aufenthalt
 im  Bundesgebiet  gestattet  ist  –  auch  einer  Aufenthaltser-
 laubnis  in  Betracht.  Der  eingefügte  Satz  2  führt  dazu,  dass
 sowohl  der  Antrag  des  Familienangehörigen  als  auch  der
 des  zusammenführenden  Ausländers  fristwahrend  sind.  Die
 Regelung  soll  dem  Umstand  Rechnung  tragen,  dass  dem
 Familienangehörigen  eines  Flüchtlings  aufgrund  besonderer
 Umstände  im  Aufenthaltsstaat  eine  fristgerechte  Antragstel-
 lung  nicht  oder  nur  unter  erschwerten  Bedingungen  möglich
 ist.

 Zu Buchstabe c

 Wenn  ein  Ausländer  im  Besitz  einer  Aufenthaltserlaubnis
 nach  den  §§  22,  23  Abs.  1  oder  §  25  Abs.  3  (subsidiärer
 Schutz)  ist,  kann  sein  Ehegatte  bei  Erfüllung  der  allgemeinen
 Erteilungsvoraussetzungen  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach
 Absatz  3  erhalten.  Die  Erteilung  einer  Niederlassungserlaub-
 nis  richtete  sich  nach  bisheriger  Rechtslage  beim  Stammbe-
 rechtigten  nach  §  26  Abs.  4,  beim  Ehegatten  hingegen  nach

 den  günstigeren  Voraussetzungen  des  §  9.  Dies  führte  dazu,
 dass  der  Ehegatte  bereits  nach  fünf  Jahren  in  den  Besitz  einer
 Niederlassungserlaubnis  kommen  kann,  während  für  den
 Stammberechtigten  die  Frist  des  §  26  Abs.  4  von  sieben  Jah-
 ren  gilt.  Hintergrund  für  die  längere  Frist  ist  der  Umstand,
 dass  es  sich  bei  den  humanitären  Aufenthaltstiteln,  die  unter
 die  Vorschrift  des  §  26  Abs.  4  fallen,  um  prinzipiell  als  vor-
 übergehend konzipierte Aufenthaltsrechte handelt.

 Die  daraus  resultierenden  Unterschiede  bezüglich  der  zu  er-
 füllenden  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  einer  Niederlas-
 sungserlaubnis  stellen  einen  Wertungswiderspruch  dar,  der
 durch die Verweisung im neuen Satz 2 behoben wird.

 Der  bisherige  Satz  2  wird  zu  Satz  3  und  berücksichtigt  nun
 die  Aufnahme  eines  neuen  Absatzes  4a  in  den  §  25  sowie  der
 neuen §§  104a und 104b.

 Zu Buchstabe d

 Mit  der  Änderung  in  Absatz  5  werden  Ehegatten  vom  Er-
 werb  der  uneingeschränkten  Erlaubnis  zur  Erwerbstätigkeit
 ausgeschlossen,  die  zu  Ausländern  nachgezogen  sind,  die
 selbst  keine  Perspektive  auf  einen  Daueraufenthalt  und  einen
 freien  Arbeitsmarktzugang  haben.  Die  Aufnahme  einer  Be-
 schäftigung  bestimmt  sich  nach  §  39  sowie  den  Regelungen
 der  Beschäftigungsverfahrensverordnung.  Diese  Fälle  unter-
 fallen  wegen  der  Einschränkung  in  Artikel  3  Abs.  1  der  Fa-
 miliennachzugsrichtlinie  nicht  jener  Richtlinie,  so  dass  die
 Beschränkung des Arbeitsmarktzuganges zulässig ist.

 Zu Nummer 22  (§  30)

 Zu Buchstabe a

 Zu Absatz 1

 Durch  den  neu  eingefügten  Absatz  1  Satz  1  Nr.  1  wird  von
 der  in  Artikel  4  Abs.  5  der  Familiennachzugsrichtlinie  den
 Mitgliedstaaten  eingeräumten  Möglichkeit  Gebrauch  ge-
 macht,  zur  Förderung  der  Integration  und  zur  Vermeidung
 von  Zwangsverheiratungen  für  den  Ehegattennachzug  ein
 Mindestalter vorzusehen.

 Zwangsverheiratungen  verletzen  auf  fundamentale  Weise
 Menschenrechte  und  stellen  eine  Form  der  häuslichen  und
 meist  auch  sexualisierten  Gewalt  dar.  Die  Regelung  dient  da-
 her  dem  Schutz  elementarer  Rechte  wie  der  Eheschließungs-
 freiheit,  Menschenwürde,  sexuellen  Selbstbestimmung,  per-
 sönlichen  Freiheit  und  körperlichen  Unversehrtheit.  Nach
 der  Werteordnung  des  Grundgesetzes  ist  der  Staat  zum
 Schutz  dieser  Rechtsgüter  verpflichtet.  Für  die  Eheschlie-
 ßungsfreiheit  ergibt  sich  dieser  Schutzauftrag  ausdrücklich
 aus Artikel 6 Abs.  1 GG.

 Zwangsverheiratungen  gibt  es  in  unterschiedlichen  Formen.
 Insbesondere  holen  sich  in  Deutschland  lebende  Migranten
 Mädchen  und  junge  Frauen  aus  dem  Heimatland,  um  sie  hier
 zu  heiraten  oder  werden  Ausländer  mit  gesichertem  Aufent-
 haltstitel  in  Deutschland  mit  einer  noch  im  Ausland  lebenden
 Person  zur  Verschaffung  eines  Aufenthaltsrechts  verheiratet.
 Mit  der  Regelung  soll  der  Anreiz  zu  Zwangsverheiratungen
 verringert  werden.  Aufgrund  der  vorliegenden  Erkenntnisse
 scheint  angesichts  des  überkommenen  Familien-  und
 Rollenverständnisses  ein  Verheiratungsalter  bei  Zwangsver-
 heiratungen  von  mehr  als  18  Jahren  seltener  als  ein  jüngeres
 Verheiratungsalter.  Der  Anreiz  für  eine  Zwangsverheiratung
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ist  geringer,  wenn  das  Aufenthaltsrecht  und  die  Kontroll-
 möglichkeiten  durch  den  Ehemann  bzw.  die  den  Zwang  aus-
 übende  Familie  erst  nach  Vollendung  des  18.  Lebensjahres
 entstehen.

 Das  Mindestalter  gilt  auch  für  den  Nachzug  von  Ehegatten
 zu  Deutschen,  weil  gerade  die  deutsche  Staatsangehörigkeit
 wegen  der  dadurch  möglichen  Vermittlung  des  Aufenthalts-
 rechts  unter  erleichterten  Voraussetzungen  einen  Anreiz  zu
 Zwangsverheiratungen  schafft.  Das  Mindestalter  gilt  über-
 dies  für  beide  Ehegatten,  da  in  vielen  Situationen  nur  einer
 der Ehegatten jung verheiratet wird.

 Vor  dem  Hintergrund  der  geschützten  Güter  –  Eheschlie-
 ßungs-  und  Lebensgestaltungsfreiheit,  sexuelle  Selbstbe-
 stimmung  und  körperliche  Unversehrtheit  –  ist  der  Eingriff
 in  das  Recht  auf  Führung  der  Ehe  weniger  gravierend.  Die
 Eheschließungsfreiheit  als  solche  ist  durch  die  Beschrän-
 kung  des  Nachzugsalters  nicht  betroffen.  Ehen  können  auch
 vor  Erreichen  der  Mindestaltersgrenze  geschlossen  werden,
 entfalten  aber  zunächst  keine  aufenthaltsrechtliche  Wirkung.
 Die  Ehe  kann  auch  geführt  werden,  aber  nur  zeitweise  nicht
 in  Deutschland,  was  die  Intensität  des  Grundrechtseingriffs
 ebenfalls  mindert.  Zum  Zeitpunkt  des  Erlasses  des  Grundge-
 setzes  bestand  vollständige  Eheschließungsfreiheit  erst  ab
 einem  Alter  von  21  Jahren,  derzeit  tritt  die  Ehemündigkeit
 mit  der  Volljährigkeit  ein.  Eine  aufenthaltsrechtliche  Be-
 schränkung  der  Eheführung  auf  das  Mindestalter  von  18  Jah-
 ren  kann  daher  nicht  von  vornherein  grundgesetzwidrig  sein.
 Durch  die  in  Absatz  2  Satz  1  neu  eingefügte  Härtefallklausel
 wird  eine  Einzelfallbetrachtung  ermöglicht,  so  dass  die  Ge-
 fahr  im  Einzelfall  unverhältnismäßiger  Eingriffe  in  Grund-
 rechte aufgefangen wird.

 Weder  die  Verpflichtung  des  Staates  zum  besonderen  Schutz
 von  Ehe  und  Familie  (Artikel  6  Abs.  1  GG)  noch  das  damit
 verbürgte  Recht  auf  eheliches  und  familiäres  Zusammenleben
 gewähren  einen  umfassenden  und  bedingungslosen  grund-
 rechtlichen  Anspruch  auf  gemeinsamen  Aufenthalt  der  Kern-
 familie  im  Bundesgebiet.  Das  Grundgesetz  überantwortet  es
 vielmehr  weitgehend  der  gesetzgebenden  und  der  vollziehen-
 den  Gewalt,  festzulegen,  in  welcher  Zahl  und  unter  welchen
 Voraussetzungen  Ausländern  der  Zugang  zum  Bundesgebiet
 ermöglicht  wird.  Eine  noch  weitergehende,  sogar  „vorausset-
 zungslose“  aufenthaltsrechtliche  Berücksichtigung  des  Inte-
 resses  an  einer  Fortführung  der  ehelichen  Lebensgemein-
 schaft  im  Inland  als  Begegnungs-  oder  auch  Betreuungsge-
 meinschaft  durch  den  Gesetzgeber  ist  durch  Artikel  6  Abs.  1
 GG  –  auch  in  seiner  Eigenschaft  als  wertentscheidende  Grund-
 satznorm  –  nicht  geboten.  Aus  Artikel  6  Abs.  1  GG  erwächst
 für  ausländische  Ehegatten  kein  originärer  Anspruch  auf  Ein-
 reise  und  Aufenthalt  zwecks  Nachzugs  zu  ihren  im  Bundes-
 gebiet  lebenden  ausländischen  Ehegatten.  Zwar  schützt  das
 Grundgesetz  Ehe  und  Familie  ohne  Differenzierung  nach  der
 Staatsangehörigkeit.  Doch  dieser  Schutz  ist  nicht  universal,
 sondern  begrenzt  auf  den  räumlichen  Herrschaftsbereich  der
 Bundesrepublik  Deutschland.  Der  sich  im  Bundesgebiet  auf-
 haltende  Ausländer  partizipiert  am  Schutz  von  Ehe  und  Fami-
 lie;  dieser  Schutz  gibt  ihm  aber  keinen  Anspruch  auf  Einreise
 zum  Zweck  der  Grundrechtsverwirklichung.  Der  Sonderfall
 des  politisch  verfolgten  Ausländers,  dem  das  Grundrecht  auf
 Asyl zusteht, bestätigt diese Regel.

 Das  Erfordernis  eines  Mindestalters  als  ein  generelles
 Mittel  ist  vor  allem  im  Hinblick  auf  das  Gewicht  der  ge-

 schützten  Rechtsgüter  (Eheschließungsfreiheit,  sexuelle
 Selbstbestimmung,  persönliche  Freiheit,  körperliche  Un-
 versehrtheit),  verfassungsrechtlich  nicht  zu  beanstanden.
 Es  stehen  hier  –  anders  als  bei  der  Bekämpfung  von
 Scheinehen  –  nicht  nur  ordnungspolitische  Gesichtspunkte,
 sondern  der  Schutz  elementarer  Menschenrechte  im  Raum.
 Hinzu  kommt,  dass  eine  scharfe  Trennung  zwischen
 Zwangsverheiratung  und  arrangierter  Ehe  nicht  möglich
 ist.  Oftmals  liegen  den  zuständigen  Behörden  widersprüch-
 liche  Aussagen  der  Betroffenen  zu  der  Frage  vor,  ob  sie
 zur  Eingehung  der  Ehe  gezwungen  wurden.  Dies  kann
 einerseits  auf  eine  Verunsicherung  der  Betroffenen  über  ih-
 re  eigenen  Gefühle,  aber  andererseits  auch  darauf  zurück-
 zuführen  sein,  dass  die  Opfer  von  Zwangsverheiratungen
 massiv  unter  Druck  gesetzt  werden.  Eine  Untersuchung
 des  Einzelfalls  lässt  daher  vielfach  keinen  hinreichend  zu-
 verlässigen  Schluss  auf  das  Vorliegen  von  Zwangsverhei-
 ratung  zu  und  geht  zudem  mit  der  Kenntnis  von  Umstän-
 den  aus  dem  höchstpersönlichen  Bereich  der  Betroffenen
 einher.  Es  wäre  jedoch  mit  Artikel  1  Abs.  1  GG  i.  V.  m.
 Artikel  2  Abs.  1  GG  nicht  vereinbar,  wenn  die  Verwaltung
 es  unternähme,  sich  diese  Kenntnis  im  Einzelfall  von  Amts
 wegen  zu  verschaffen.

 Durch  die  Einführung  eines  Mindestalters  wird  auch  die  In-
 tegration  der  hier  lebenden  Ausländer  gefördert.  Frühe  Ver-
 heiratungen  führen  für  die  Betroffenen,  insbesondere  für  die
 Frauen,  häufig  dazu,  dass  sie  ihre  Ausbildung  abbrechen
 müssen.

 Der  neu  eingefügte  Satz  1  Nr.  2  berücksichtigt  die  in  Artikel  7
 Abs.  2  der  Familiennachzugsrichtlinie  vorgesehene  Möglich-
 keit,  den  Familiennachzug  von  Drittstaatsangehörigen  an  die
 Voraussetzung  zu  knüpfen,  dass  sie  Integrationsmaßnahmen
 nachkommen  müssen.  Durch  die  Neuregelung  sollen  die  Be-
 troffenen  dazu  angeregt  werden,  sich  bereits  vor  ihrer  Einreise
 einfache  Deutschkenntnisse  anzueignen  und  dadurch  ihre  In-
 tegration im Bundesgebiet zu erleichtern.

 Schwiegerfamilien,  denen  die  neu  einwandernden  Opfer  von
 Zwangsverheiratungen  nach  der  Einreise  ausgesetzt  sind,
 nutzen  die  mangelnden  deutschen  Sprachkenntnisse  willent-
 lich  oder  indirekt  aus,  um  ein  eigenständiges  Sozialleben  der
 Opfer  zu  verhindern.  Die  Verpflichtung  zur  Teilnahme  an  In-
 tegrationskursen  nach  der  Einreise  allein  reicht  nicht  in  glei-
 chem  Maße  aus,  um  die  Verhinderung  eines  eigenen  Sozial-
 lebens  der  Opfer  aufzufangen.  Bis  zum  Kursbeginn  und  zur
 damit  verbundenen  Vermittlung  von  Deutschkenntnissen
 kann  einige  Zeit  vergehen,  während  derer  das  Opfer  dem
 Zwang  der  Schwiegerfamilie  ausgesetzt  bleibt.  Die  Ver-
 pflichtung  zur  Teilnahme  am  Integrationskurs  stellt  zudem
 keinen  erfolgreichen  Abschluss  sicher,  während  die  Nach-
 weispflicht  von  Deutschkenntnissen  vor  der  Einreise  ergeb-
 nisorientiert  gewährleistet,  dass  tatsächlich  Grundkenntnisse
 vorliegen.  Die  Regelung  wirkt  ferner  in  weitaus  stärkerem
 Maße  als  die  Teilnahmepflicht  nach  der  Einreise  präventiv.
 Gebildete  Männer  und  Frauen  sind  nach  dem  Familienbild
 der  betreffenden  Kreise  unattraktiver,  sie  sind  schwerer
 „kontrollierbar“,  worauf  es  den  Zwang  ausübenden  Perso-
 nen  aber  maßgeblich  ankommt.  Auch  einfache  Sprachkennt-
 nisse bedeuten eine solche Bildung.

 Vor  dem  Hintergrund  der  geschützten  Güter  –  Eheschlie-
 ßungs-  und  Lebensgestaltungsfreiheit,  mittelbar  sexuelle
 Selbstbestimmung  und  körperliche  Unversehrtheit  –  ist  der
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Eingriff  in  das  Recht  auf  Führung  der  Ehe  weniger  gravie-
 rend.  Die  Eheschließungs-  und  -führungsfreiheit  sind  nicht
 betroffen.  Ehen  können  ebenso  im  Ausland  sowie  unter  qua-
 lifizierten  Voraussetzungen  im  Inland  geschlossen  werden.
 Die  Forderung  an  Zuwanderer,  dass  sie  bestimmte  Zugangs-
 voraussetzungen  erfüllen,  die  stets  der  Ermöglichung  einer
 Teilnahme  am  Sozialleben  im  Gastland  dienen,  ist  zumutbar,
 zumal  hierdurch  weitaus  höherrangige  Rechtsgüter  wirksam
 geschützt  werden.  Auch  die  Teilnahme  an  Kursen  in  weiter
 entfernten  Gegenden  des  Gastlandes  ist  vor  diesem  Hin-
 tergrund  zumutbar.  Von  jemandem,  der  die  gravierende
 Lebensentscheidung  trifft,  in  ein  anderes  Land  dauerhaft  ein-
 zuwandern,  kann  eine  Vorbereitung  auf  diesen  Schritt  erwar-
 tet  werden,  zumal  im  Rahmen  des  Ehegattennachzugs  in  der
 Regel  die  Möglichkeit  besteht,  sich  an  den  bereits  im  Bun-
 desgebiet  lebenden  Ehegatten  zu  wenden.  Es  werden  zudem
 keine  ausreichenden,  sondern  nur  einfache  Deutschkenntnis-
 se  verlangt,  also  lediglich  die  Fähigkeit,  sich  auf  zumindest
 rudimentäre Weise im Gastland zu verständigen.

 Zur  Verfassungsmäßigkeit  der  Regelung  des  Satzes  1  Nr.  2
 im Übrigen gilt das zu Nummer 1 Gesagte entsprechend.

 Die  Änderungen  in  Satz  1  Nr.  3  dienen  der  Umsetzung  der
 Familiennachzugsrichtlinie,  der  Daueraufenthalt-Richtlinie
 und der Forscherrichtlinie.

 Mit  der  Einfügung  des  Satzes  1  Nr.  3  Buchstabe  b  in  das
 Aufenthaltsgesetz  werden  –  im  Sinne  einer  Folgeänderung
 zu  §  9a  Abs.  1  Satz  2  –  die  Inhaber  einer  Erlaubnis  zum  Dau-
 eraufenthalt-EG  mit  den  Inhabern  einer  Niederlassungser-
 laubnis nach §  9 gleichgestellt.

 Die  Einfügung  in  Satz  1  Nr.  3  Buchstabe  c  dient  der  Umset-
 zung  des  Artikels  7  Abs.  2  der  Forscherrichtlinie.  Nach  die-
 ser  Richtlinienbestimmung  ist  es  unzulässig,  die  Erteilung
 des  Aufenthaltstitels  zum  Familiennachzug  von  der  Dauer
 des  Aufenthalts  des  Forschers  im  Bundesgebiet  abhängig  zu
 machen.

 Die  Änderung  in  Satz  1  Nr.  3  Buchstabe  d  dient  der  Umset-
 zung  der  Familiennachzugsrichtlinie  soweit  sie  hinsichtlich
 des  Ehegattennachzugs  im  Rahmen  des  Zuwanderungsge-
 setzes noch nicht berücksichtigt worden war.

 Die  Familiennachzugsrichtlinie  stellt  in  Artikel  2  Buch-
 stabe  d  klar,  das  ein  Recht  auf  Familienzusammenführung
 für  Ehegatten  unabhängig  davon  einzuräumen  ist,  ob  die
 familiären  Bindungen  vor  oder  nach  der  Einreise  des  Zu-
 sammenführenden  entstanden  sind.  Vorausgesetzt  wird
 ausschließlich,  dass  der  in  Deutschland  befindliche  Stamm-
 berechtigte  einen  Aufenthaltstitel  mit  mindestens  einjähriger
 Gültigkeit  besitzt  und  begründete  Aussicht  darauf  hat,  ein
 dauerhaftes  Aufenthaltsrecht  zu  erlangen  (Artikel  3  Abs.  1
 der  Richtlinie),  wobei  die  Mitgliedstaaten  darüber  hinaus
 aber  verlangen  können,  dass  er  sich  bereits  seit  zwei  Jahren
 rechtmäßig  auf  ihrem  Hoheitsgebiet  aufhält  (Artikel  8  Satz  1
 der Richtlinie).

 Demgegenüber  ist  der  Anspruch  auf  Ehegattennachzug  nach
 dem  Aufenthaltsgesetz  an  die  Voraussetzung  gebunden,  dass
 die  Ehe  bereits  bei  Erteilung  der  Aufenthaltserlaubnis  be-
 stand  und  die  Dauer  des  Aufenthalts  voraussichtlich  über  ein
 Jahr  betragen  wird  (Satz  1  Nr.  3  Buchstabe  e)  oder  der
 Stammberechtigte  seit  fünf  Jahren  eine  Aufenthaltserlaubnis
 besitzt  (Satz  1  Nr.  3  Buchstabe  a  und  b).  Ist  die  Ehe  erst
 nach  der  Einreise  des  Stammberechtigten  geschlossen  wor-

 den  und  hält  sich  dieser  noch  nicht  seit  fünf  Jahren  recht-
 mäßig  auf  Grundlage  einer  Aufenthaltserlaubnis  in  Deutsch-
 land  auf,  entscheidet  die  Behörde  nach  Ermessen  (Absatz  2
 Satz 2).

 Zur  richtlinienkonformen  Ausgestaltung  des  Aufenthalts-
 gesetzes  wird  daher  der  in  Satz  1  Nr.  3  Buchstabe  d  vorgese-
 hene  Fünfjahreszeitraum  auf  zwei  Jahre  herabgesetzt  und  ein
 Aufenthaltstitel  des  Stammberechtigten  vorausgesetzt,  bei
 dem  weder  die  Verlängerung  noch  die  Erteilung  einer
 Niederlassungserlaubnis  ausgeschlossen  ist.  Damit  wird  ein
 Nachzugsanspruch  auch  für  den  Fall  begründet,  dass  die  Ehe
 zwar  erst  nach  der  Einreise  geschlossen  wurde,  sich  der
 Stammberechtigte  aber  bereits  seit  zwei  Jahren  rechtmäßig
 mit  einer  Aufenthaltserlaubnis  und  mit  einer  begründeten
 Aussicht  auf  ein  dauerhaftes  Aufenthaltsrecht  in  Deutsch-
 land aufgehalten hat.

 In  Satz  1  Nr.  3  Buchstabe  e  wird  auf  den  Bestand  der  Ehe
 Bezug  genommen,  während  es  in  Satz  1  Nr.  3  Buchstabe  f
 auf  den  Bestand  der  ehelichen  Lebensgemeinschaft  an-
 kommt.  Die  unterschiedlichen  Anknüpfungspunkte  haben
 ihren  Grund  darin,  dass  grundsätzlich  auch  der  Nachzug  von
 Ehegatten  möglich  sein  soll,  die  nach  einer  Eheschließung
 erstmals  in  Deutschland  Gelegenheit  haben,  die  eheliche  Le-
 bensgemeinschaft  zu  leben.  Diese  Fallgestaltung  wird  gera-
 de  auch  bei  Ehen  zwischen  Qualifizierten  vorliegen,  die  bis-
 her  aufgrund  ihres  Arbeitsplatzes  nicht  an  einem  Ort  leben
 konnten,  also  Personen,  für  die  das  Bundesgebiet  attraktiv
 sein  soll.  Satz  1  Nr.  3  Buchstabe  f  beruht  hingegen  auf  einer
 anderen  Fallgestaltung  –  der  innergemeinschaftlichen  Mobi-
 lität  von  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  –  und  ist  inhalt-
 lich  an  die  Daueraufenthalt-Richtlinie  angelehnt  (Artikel  16
 Abs.  1 der Richtlinie).

 Durch  Satz  2  Nr.  1  wird  die  Beschränkung  des  Sprachnach-
 weises  in  Fällen  ausgeschlossen,  in  denen  der  Zuzug  des
 Stammberechtigten  im  besonderen  migrationspolitischen  In-
 teresse  der  Bundesrepublik  Deutschland  liegt.  In  diesen  Fäl-
 len  soll  über  die  Regelung  der  Nummer  1  hinaus  auch  ein
 späterer  Nachzug  des  Ehegatten  möglich  werden.  Dies  gilt
 aber nur für Bestandsehen.

 Forscher,  deren  Aufenthalt  sich  durch  die  Erteilung  einer
 Niederlassungserlaubnis  (§  9  Abs.  2)  oder  einer  Erlaubnis
 zum  Daueraufenthalt-EG  (§  9a  ff.)  verfestigt  hat,  können
 nicht  mehr  die  Vergünstigung  des  Satzes  2  Nr.  1  in  Anspruch
 nehmen,  da  sie  nicht  mehr  den  dafür  erforderlichen  Aufent-
 haltstitel  (§  20)  besitzen.  Mit  Satz  2  Nr.  2  wird  daher  verhin-
 dert,  dass  sich  die  Aufenthaltsverfestigung  nachteilig  aus-
 wirkt.  Für  Hochqualifizierte  und  Selbständige  ist  eine
 entsprechende  Regelung  in  Satz  2  Nr.  2  nicht  erforderlich,  da
 sich  die  Erteilung  der  Niederlassungserlaubnis  bei  ihnen
 nach  den  in  Satz  2  Nr.  1  genannten  Vorschriften  (§§  19  und
 21 Abs.  4 Satz 2) bestimmt.

 Satz  2  Nr.  3  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  die  Inte-
 grations-  und  Altersvoraussetzungen  der  neuen  Nummern  1
 und  2  bei  Ehegatten  von  in  anderen  Mitgliedstaaten  langfris-
 tig  Aufenthaltsberechtigten  (anders  als  bei  Kindern;  vgl.  Ar-
 tikel  4  Abs.  1  Unterabs.  2  der  Familiennachzugsrichtlinie)
 wegen  der  Verweisung  des  Artikels  16  Abs.  1  der  Dauerauf-
 enthalt-Richtlinie,  die  sich  lediglich  auf  Artikel  4  Abs.  1  der
 Familiennachzugsrichtlinie  bezieht,  nicht  aufgestellt  werden
 können.  Solche  Kriterien  konnte  gegebenenfalls  der  Mit-
 gliedstaat  aufstellen  und  prüfen,  in  dem  die  eheliche  Lebens-



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 175 – Drucksache 16/5065

gemeinschaft  begründet  wurde,  bevor  das  Ehepaar  in  das
 Bundesgebiet umzog.

 Mit  Satz  3  Nr.  1  wird  Artikel  12  Abs.  1,  Artikel  7  Abs.  2,  Ar-
 tikel  9  Abs.  2  sowie  dem  Erwägungsgrund  8  der  Familien-
 nachzugsrichtlinie  Rechnung  getragen.  Nach  Artikel  12
 Abs.  1  i.  V.  m.  Artikel  7  Abs.  2  der  Richtlinie  verlangen  die
 Mitgliedstaaten  von  einem  Flüchtling  und  seinen  Familien-
 angehörigen  keinen  Nachweis,  dass  sie  Integrationskriterien
 bereits  vor  der  Gewährung  der  Familienzusammenführung
 erfüllen.  Ehegatten  von  Asylberechtigten  sowie  Flüchtlin-
 gen,  bei  denen  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 unanfechtbar  das  Vorliegen  der  Voraussetzungen  des  §  60
 Abs.  1  festgestellt  hat,  sind  daher  von  dem  Erfordernis,  ein-
 fache  deutsche  Sprachkenntnisse  vor  der  Einreise  nachzu-
 weisen,  auszunehmen.  Dies  gilt  jedoch  nur,  wenn  die  Ehe
 bereits  bestand,  als  der  Ausländer,  zu  dem  der  Familiennach-
 zug  stattfinden  soll,  seinen  Lebensmittelpunkt  in  das  Bun-
 desgebiet  verlegt  hat.  Mit  dieser  Regelung  wird  von  der  den
 Mitgliedstaaten  in  Artikel  9  Abs.  2  der  Familiennachzugs-
 richtlinie  eingeräumten  Möglichkeit  Gebrauch  gemacht,  die
 Anwendung  der  Vorschriften  über  die  Familienzusammen-
 führung  von  Flüchtlingen  auf  solche  Flüchtlinge  zu  be-
 schränken,  deren  familiäre  Bindungen  bereits  vor  ihrer  Ein-
 reise bestanden haben.

 Satz  3  Nr.  2  liegt  der  Gedanke  zugrunde,  dass  auch  kranken
 und  behinderten  Ausländern  ein  Ehegattennachzug  möglich
 sein muss (vgl. auch Artikel 3 Abs.  3 Satz 2 GG).

 Nach  Satz  3  Nr.  3  sind  Ausländer,  bei  denen  ein  erkennbar
 geringer  Integrationsbedarf  besteht,  nicht  zum  Nachweis
 von  Sprachkenntnissen  verpflichtet.  Ein  erkennbar  geringer
 Integrationsbedarf  ist  in  der  Regel  anzunehmen  bei  Perso-
 nen,  die  einen  Hoch-  oder  Fachhochschulabschluss  oder  eine
 entsprechende  Qualifikation  besitzen  oder  eine  Erwerbstä-
 tigkeit  ausüben,  die  regelmäßig  eine  solche  Qualifikation  vo-
 raussetzt  und  wenn  die  Annahme  gerechtfertigt  ist,  dass  sich
 der  Ausländer  ohne  staatliche  Hilfe  in  das  wirtschaftliche,
 gesellschaftliche  und  kulturelle  Leben  der  Bundesrepublik
 Deutschland  integrieren  wird  (vgl.  §  4  Abs.  2  der  Integra-
 tionskursverordnung).  Vom  Nachweis  einfacher  Deutsch-
 kenntnisse  ausgenommen  sind  ferner  Ausländer,  die  aus  an-
 deren  Gründen  nach  der  Einreise  keinen  Anspruch  nach  §  44
 auf  einen  Integrationskurs  hätten,  z.  B.  weil  sie  sich  –  wie
 etwa  die  Ehegatten  von  Geschäftsleuten,  die  nur  für  eine
 bestimmte  Zeit  in  Deutschland  arbeiten  und  leben  –  nicht
 dauerhaft  im  Bundesgebiet  aufhalten  (§  44  Abs.  1  Satz  1
 und  2),  oder  weil  bei  ihnen  von  einem  geringen  Integrations-
 bedarf auszugehen ist (§  44 Abs.  3 Nr.  3).

 Satz  3  Nr.  4  befreit  Ehegatten  von  Ausländern,  die  nach  §  41
 AufenthV  auch  für  längere  Aufenthalte  visumfrei  einreisen
 und  einen  erforderlichen  Aufenthaltstitel  auch  noch  im  Bun-
 desgebiet  einholen  können,  vom  Nachweis  einfacher
 Deutschkenntnisse.  Die  Vorschrift  des  §  41  AufenthV  sieht
 Visumerleichterungen  für  Staatsangehörige  vor,  zu  denen
 Deutschland  enge  wirtschaftliche  Beziehungen  pflegt.  Die
 Ausnahmeregelung  des  Satz  3  Nr.  4  lehnt  sich  daher  an  diese
 Privilegierung an.

 Zu Absatz 2

 In  besonderen  Härtefällen  soll  nach  Ermessen  ein  Ehegatten-
 nachzug  auch  dann  zugelassen  werden  können,  wenn  die

 Ehegatten  das  durch  Absatz  1  Satz  1  Nr.  1  neu  eingefügte
 Mindestalter  von  18  Jahren  noch  nicht  erreicht  haben.  Die
 eheliche  Lebensgemeinschaft  muss  das  geeignete  und  not-
 wendige  Mittel  sein,  um  die  besondere  Härte  zu  vermeiden.

 Zu Buchstabe b

 Durch  die  Anfügung  des  Absatzes  4  wird  die  zwingende
 Vorgabe  des  Artikels  4  Abs.  4  Unterabs.  1  der  Familiennach-
 zugsrichtlinie  umgesetzt.  Beschränkungen  für  den  Kinder-
 nachzug  nach  §  32  hinsichtlich  der  gemeinsamen  Kinder  des
 Ausländers  und  seiner  weiteren  Ehegatten  ergeben  sich  in
 Übereinstimmung  mit  Artikel  4  Abs.  4  Unterabs.  2  der  Fa-
 miliennachzugsrichtlinie  daraus,  dass  der  weitere  Ehegatte
 keinen Aufenthaltstitel zum Familiennachzug erhält.

 Zu Nummer 23  (§  31)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §  9a.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Ausgeschlossen  wird  mit  der  Änderung  das  eigenständige
 Aufenthaltsrecht  von  Ehegatten  von  Ausländern,  die  selbst
 keine  Perspektive  der  Aufenthaltsverfestigung  haben.  In  die-
 sen  Fällen  kann  der  Ehegatte  nicht  darauf  vertrauen,  dass
 ihm  ein  längerfristiges  Aufenthaltsrecht  im  Bundesgebiet
 gewährt  wird.  Es  handelt  sich  um  eine  klarstellende  Rege-
 lung.  Liegt  ein  Härtefall  nach  Absatz  2  beim  Ehegatten
 vor  und  ist  die  Verlängerung  des  Aufenthaltstitels  des
 Ausländers  ausgeschlossen,  kommt  bei  Vorliegen  der  Vor-
 aussetzungen  ein  Aufenthaltsrecht  für  den  Ehegatten  nach
 Kapitel 2 Abschnitt 5 AufenthG in Betracht.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

 Zu den Buchstaben c und d

 Es handelt sich um Folgeänderungen zu §  9a.

 Zu Nummer 24  (§  32)

 Zu den Buchstaben a, b und d

 Es handelt sich um Folgeänderungen zu §  9a.

 Zu Buchstabe c

 Die  Einfügung  des  neuen  Erteilungstatbestandes  in  Absatz  2a
 Satz  1  dient  der  Umsetzung  des  Artikels  16  Abs.  1  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie,  die  beim  vorherigen  Bestehen
 der  familiären  Lebensgemeinschaft  im  ersten  Mitgliedstaat
 einen  Anspruch  auf  Nachzug  der  zur  Kernfamilie  gehörenden
 minderjährigen  ledigen  Kinder  eines  Ausländers  gewährt,  der
 in  einem  anderen  Mitgliedstaat  langfristig  Aufenthalts-
 berechtigter  ist  und  von  seinem  Mobilitätsrecht  Gebrauch
 macht.  Damit  eine  Aufenthaltsverfestigung  dem  Ausländer
 nicht  zum  Nachteil  gereicht,  sieht  Satz  2  vor,  dass  die  erleich-
 terte  Nachzugsmöglichkeit  nach  Satz  1  auch  gilt,  wenn  der
 Ausländer  unmittelbar  vor  Erteilung  der  Niederlassungs-
 erlaubnis  oder  einer  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  eine
 Aufenthaltserlaubnis nach §  38a besaß.
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Zu Nummer 25  (§  33)

 Die  Neufassung  des  §  33  erfolgt  aufgrund  des  Beschlusses
 des  Bundesverfassungsgerichts  vom  25.  Oktober  2005  zum
 Aufenthaltsrecht  von  Kindern  (2  BvR  524/01).  Das  Bundes-
 verfassungsgericht  hatte  entschieden,  dass  der  bisherige  §  33
 Satz  1  mit  Artikel  3  Abs.  3  Satz  1  GG  unvereinbar  ist,  soweit
 danach  ein  Anspruch  auf  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaub-
 nis  in  Anknüpfung  an  den  Vater  ausgeschlossen  wurde.  Der
 Gesetzgeber  ist  nach  diesem  Beschluss  gehalten,  den  festge-
 stellten  Gleichheitsverstoß  bis  zum  31.  Dezember  2006  zu
 beheben.

 Mit  der  Neufassung  des  Satzes  1  wird  der  vom  Bundesver-
 fassungsgericht  festgestellte  Gleichheitsverstoß  in  der  Weise
 behoben,  dass  die  Möglichkeit  der  Erteilung  einer  Aufent-
 haltserlaubnis  an  ein  im  Bundesgebiet  geborenes  Kind  da-
 von  abhängig  gemacht  wird,  dass  zumindest  ein  Elternteil  ei-
 ne  Aufenthaltserlaubnis,  eine  Niederlassungserlaubnis  oder
 eine  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  besitzt.  Gleichzeitig
 wird  die  bisher  als  Anspruchsnorm  gefasste  Vorschrift  für
 Fälle,  in  denen  nicht  beide  Elternteile  eine  Aufenthaltser-
 laubnis,  Niederlassungserlaubnis  oder  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt-EG  besitzen  bzw.  dies  auf  einen  allein  per-
 sonensorgeberechtigten  Elternteil  zutrifft,  zu  einer  Ermes-
 sensregelung  umgestaltet,  um  den  Ausländerbehörden  bes-
 sere  Steuerungsmöglichkeiten  zu  geben;  in  anderen  Fällen
 bleibt  es  auch  im  Hinblick  auf  die  Anspruchsregelung  des
 §  32  Abs.  3  bei  der  Anspruchsgewährung,  was  durch  den  in
 §  33  neu  eingefügten  Satz  2  geregelt  wird.  Bei  der  Ausübung
 des  Ermessens  soll  in  den  Fällen  des  Satzes  1  der  besonderen
 Beziehung  zwischen  den  Eltern  und  dem  Kleinkind  unmit-
 telbar  nach  der  Geburt  im  Interesse  der  Gewährung  der  Fa-
 milieneinheit  und  zur  Aufrechterhaltung  der  nach  Artikel  6
 Abs.  1  GG  besonders  geschützten  familiären  Betreuungs-
 gemeinschaft  Rechnung  getragen  werden.  Hinsichtlich  des
 Vaters  eines  nichtehelichen  Kindes  ist  dabei  insbesondere  zu
 berücksichtigen,  ob  ihm  ein  Sorgerecht  zusteht  oder  er  in  fa-
 miliärer Lebensgemeinschaft mit seinem Kind lebt.

 Satz  3  entspricht  weitgehend  dem  bisherigen  Satz  2.  Er  wird,
 auch  wenn  er  nicht  Gegenstand  der  zuvor  genannten  Ent-
 scheidung  ist,  ebenfalls  an  die  Rechtsprechung  des  Bundes-
 verfassungsgerichts  angepasst.  Sein  Anwendungsbereich
 wird auf den Vater ausgedehnt.

 Zu Nummer 26  (§  34)

 Es handelt sich um Folgeänderungen zu §  9a.

 Zu Nummer 27  (§  35)

 Zu Buchstabe a

 Ziel  des  §  35  ist  es,  Ausländern,  insbesondere  auch  Minder-
 jährigen,  in  bestimmten  Fällen  einen  Anspruch  auf  eine  Nie-
 derlassungserlaubnis  zu  gewähren.  Damit  stellt  diese  Rege-
 lung  eine  besondere  Privilegierung  von  Ausländern  dar.  Eine
 Voraussetzung  hierfür  ist  der  in  Absatz  3  Satz  1  Nr.  2  gere-
 gelte  Ausschlusstatbestand,  der  bei  der  Überschreitung  eines
 bestimmten  Strafmaßes  die  Privilegierung  ausschließt.  Die
 Vorschrift  ist  insoweit  verschärft  worden,  als  dass  nunmehr
 bereits  eine  Freiheitsstrafe  von  drei  Monaten  oder  eine  Geld-
 strafe  in  Höhe  von  90  Tagessätzen  (im  Gegensatz  zu  bislang
 sechs  Monaten  und  180  Tagessätzen)  zum  Ausschluss  führt.
 Insoweit  bleibt  die  Parallelität  zu  dem  ebenfalls  geänderten
 §  12a  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  3  StAG  gewahrt.  Diese  Ver-

 schärfung  kann  in  Bezug  auf  die  Jugendstrafe  nach  §  18
 Abs.  1 Satz 1 JGG nicht übertragen werden.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

 Zu Nummer 28  (§  36)

 Die  Änderung  dient  der  Umsetzung  der  Familiennachzugs-
 richtlinie,  soweit  sie  hinsichtlich  der  besonderen  Regelungen
 für  Flüchtlinge  nach  der  Genfer  Flüchtlingskonvention  im
 Rahmen  des  Zuwanderungsgesetzes  noch  nicht  berücksich-
 tigt  worden  war.  Nach  Artikel  10  Abs.  3  Buchstabe  a  der
 Familiennachzugsrichtlinie  haben  die  Mitgliedstaaten  Ver-
 wandten  in  gerader  aufsteigender  Linie  ersten  Grades  von
 unbegleiteten  minderjährigen  Konventionsflüchtlingen  die
 Einreise  und  den  Aufenthalt  zum  Zweck  der  Familienzusam-
 menführung  zu  gestatten.  Dies  sind  die  leiblichen  Eltern  oder
 Elternteile  des  betroffenen  Minderjährigen  (§  1589  BGB);  in
 Betracht  kommen  können  stattdessen  aber  auch  Adoptiv-
 eltern.  Nach  deutschem  Recht  führt  eine  Adoption  dazu,  dass
 die  Verwandtschaftsverhältnisse  zu  den  leiblichen  Eltern  er-
 löschen  und  ein  Verwandtschaftsverhältnis  zu  den  Anneh-
 menden  begründet  wird  (§§  1754,  1755  BGB).  Hierdurch
 werden  die  Adoptiveltern  zu  Verwandten  in  gerader  aufstei-
 gender  Linie.  Nach  §  22  EGBGB  unterliegt  eine  Adoption
 dem  Recht  des  Staates,  dem  die  Person  angehört,  die  das
 Kind  annehmen  will.  Es  ist  daher  nach  dem  jeweiligen
 Rechtsregime  zu  beurteilen,  ob  und  wie  im  deutschen  Recht
 eine  Volladoption  anzunehmen  ist,  durch  die  entsprechende
 Verwandtschaftsbeziehungen  zu  den  Adoptiveltern  begrün-
 det  werden.  Sofern  das  nicht  der  Fall  ist,  kommen  trotz
 Adoption  nur  leibliche  Eltern  oder  Elternteile  für  einen
 Nachzugsanspruch in Betracht.

 Unbegleitete  minderjährige  Flüchtlinge  im  Sinne  dieser
 Regelung  sind  Drittstaatsangehörige  oder  Staatenlose  unter
 18  Jahren,  die  ohne  Begleitung  eines  für  sie  nach  dem  Gesetz
 oder  Gewohnheitsrecht  verantwortlichen  Erwachsenen  in
 einen  Mitgliedstaat  eingereist  sind  und  sich  auch  nach  der
 Einreise  nicht  tatsächlich  in  der  Obhut  einer  solchen  Person
 befinden,  oder  minderjährige  Flüchtlinge,  die  ohne  Beglei-
 tung  im  Hoheitsgebiet  eines  Mitgliedstaates  zurückgelassen
 werden,  nachdem  sie  in  den  Mitgliedstaat  eingereist  sind
 (Artikel  2  Buchstabe  f  der  Familiennachzugrichtlinie).  Die
 Voraussetzung,  dass  sich  kein  sorgerechtsberechtigter  El-
 ternteil  im  Bundesgebiet  aufhält,  ist  auch  dann  erfüllt,  wenn
 ein  Elternteil  zeitgleich  oder  in  unmittelbarem  zeitlichem
 Zusammenhang  mit  dem  anderen  Elternteil  den  Lebensmit-
 telpunkt ins Bundesgebiet verlagert.

 Ein  Nachzugsanspruch  für  Eltern  oder  Elternteile  unbeglei-
 teter  minderjähriger  Flüchtlinge  ist  im  geltenden  Recht  nicht
 vorgesehen.  Der  Nachzug  sonstiger  Familienangehöriger
 kommt  bisher  generell  nur  im  Ermessenswege  und  unter
 restriktiven  Voraussetzungen  in  Betracht.  §  36  ist  daher  ent-
 sprechend  zu  ergänzen.  Die  Richtlinie  sieht  auch  vor,  dass
 der  Familiennachzug  in  diesem  Fall  nicht  von  der  Sicherung
 des  Lebensunterhalts  für  die  nachziehenden  Eltern  oder  El-
 ternteile  abhängig  gemacht  werden  darf,  so  dass  zur  Ver-
 wirklichung  des  Anspruchs  von  der  allgemeinen  Erteilungs-
 voraussetzung  in  §  5  Abs.  1  Nr.  1  zu  suspendieren  ist.  Zur
 Verwirklichung  des  Anspruchs  ist  darüber  hinaus  vom
 Wohnraumerfordernis nach §  29 Abs.  1 Nr.  2 abzusehen.
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Zu Nummer 29  (§  37)

 Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

 Zu Nummer 30  (§  38a)

 Durch  die  Einfügung  eines  §  38a  werden  die  Artikel  14  und
 15 der Daueraufenthalt-Richtlinie umgesetzt.

 In  Absatz  1  wird  dabei  der  Grundsatz  des  Artikels  14  Abs.  1
 der  Daueraufenthalt-Richtlinie  aufgegriffen,  wonach  der  be-
 treffende  Ausländer  einen  Anspruch  auf  Erteilung  eines  Auf-
 enthaltstitels  besitzt.  Die  in  Artikel  14  Abs.  2  der  Dauerauf-
 enthalt-Richtlinie  genannten  Aufenthaltsgründe  mussten
 nicht  einzeln  erwähnt  werden,  da  wegen  des  Auffangtatbe-
 standes  in  Artikel  14  Abs.  2  Buchstabe  c  der  Daueraufent-
 halt-Richtlinie  („für  sonstige  Zwecke“)  jeder  denkbare  Auf-
 enthaltszweck  erfasst  ist.  Eine  formale  Einschränkung  der
 Verlängerbarkeit  nach  §  8  Abs.  2  ist  vor  dem  Hintergrund
 des  Artikels  22  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  unzulässig.
 Dies  hat  insbesondere  in  Fällen  Bedeutung,  in  denen  ansons-
 ten  im  Hinblick  auf  –  für  Inhaber  einer  Aufenthaltserlaubnis
 nach  §  38a  allgemein  unzulässige  –  zeitliche  Beschränkun-
 gen  für  einzelne  Tätigkeiten  nach  der  Beschäftigungsverord-
 nung solche Beschränkungen regelmäßig erfolgen.

 In  Artikel  14  Abs.  1  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  wird  ein
 Aufenthaltsrecht  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der  Euro-
 päischen  Union  als  demjenigen,  in  dem  der  Ausländer
 daueraufenthaltsberechtigt  ist,  nur  für  Aufenthalte  begrün-
 det,  die  länger  als  drei  Monate  dauern.  Der  Richtlinie  ist
 nicht  zu  entnehmen,  inwiefern  dieser  Personenkreis  sich  für
 kürzere  Aufenthalte  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der
 Europäischen  Union  aufhalten  darf.  Soweit  es  sich  um  einen
 Drittstaatsangehörigen  handelt,  der  einen  Aufenthaltstitel
 eines  Mitgliedstaates  besitzt,  der  das  Schengener  Durchfüh-
 rungsübereinkommen  vollständig  anwendet,  deckt  das  Recht
 aus  Artikel  21  SDÜ  die  Einreise  nach  Deutschland  zum
 Zwecke  eines  kurzfristigen  Aufenthalts  ab.  Anders  verhält  es
 sich  jedoch,  wenn  es  sich  um  einen  Drittstaatsangehörigen
 handelt,  der  in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union
 daueraufenthaltsberechtigt  ist,  in  dem  das  SDÜ  –  noch  –
 nicht  voll  angewendet  wird.  Ein  solcher  Drittstaatsangehöri-
 ger  bedarf  nach  Schengen-Recht  zur  Einreise  nach  wie  vor
 eines  Visums.  Da  die  Zuständigkeit  zur  Regelung  von
 Kurzaufenthalten  vollständig  auf  die  Europäische  Union
 übergegangen  ist,  kann  in  §  38a  Abs.  1  keine  Verpflichtung
 zur  Ausstellung  von  Aufenthaltstiteln  (einschließlich  Visa)
 für  Aufenthalte  von  bis  zu  drei  Monaten  aufgenommen
 werden.

 In  Absatz  2  wird  die  Beschränkung  des  Artikels  14  Abs.  5
 der  Daueraufenthalt-Richtlinie  übernommen.  Da  die  neuen
 Vorschriften  in  §  30  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  Buchstabe  f  und  in
 §  32  Abs.  2a  auf  §  38a  verweisen,  wird  die  Einschränkung
 auch für den Familiennachzug übernommen.

 In  Absatz  3  werden  für  Erwerbstätigkeits-,  Studien-  und  Aus-
 bildungsaufenthalte  die  in  Artikel  14  Abs.  3,  in  Artikel  15
 Abs.  4  und  in  Artikel  21  Abs.  2  der  Daueraufenthalt-Richt-
 linie  vorgesehenen  Beschränkungen  derart  umgesetzt,  dass
 die  allgemeinen,  im  Einzelnen  richtlinienkonformen  Zulas-
 sungskriterien  für  die  entsprechenden  Aufenthaltszwecke
 Anwendung  finden,  die  das  Aufenthaltsgesetz  vorsieht.  Auf
 §  19  war  deshalb  zu  verweisen,  da  bei  Erfüllung  des  entspre-
 chenden  Tatbestandes  durch  Hochqualifizierte  zwar  auch

 unmittelbar  nach  §  19  die  –  zunächst  nationale  –  Niederlas-
 sungserlaubnis  erteilt  werden  kann,  die  ohnehin  uneinge-
 schränkt  zur  Ausübung  einer  Erwerbstätigkeit  berechtigt,  der
 Hochqualifizierte  dann  sich  aber  entscheiden  kann,  anstelle
 dessen  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  38a  zu  erhalten.  Ein
 Zustimmungserfordernis  der  Bundesagentur  für  Arbeit  kann
 für  Aufenthalte  für  die  in  §  17  beschriebenen  Zwecke  nicht
 eingeführt  oder  beibehalten  werden,  da  die  Absolvierung  ei-
 ner  Berufsausbildung  in  Artikel  14  Abs.  2  Buchstabe  b  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie  aufgeführt  ist,  eine  Arbeitsmarkt-
 prüfung  aber  durch  Artikel  14  Abs.  3  Unterabs.  1  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie  nur  für  Fälle  des  Artikels  14
 Abs.  2  Buchstabe  a,  nicht  aber  für  Fälle  des  Artikels  14  Abs.  2
 Buchstabe  b  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  zulässig  ist.

 Mit  Absatz  4  wird  die  in  Artikel  21  Abs.  2  Unterabs.  2  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie  vorgesehene  zeitliche  Einschrän-
 kung  der  Möglichkeit,  in  Fällen  der  Mobilität  langfristig
 Aufenthaltsberechtigter  Beschränkungen  hinsichtlich  der
 zulässigen  Beschäftigung  vorzusehen,  berücksichtigt.  Nach
 Ablauf  der  Zwölfmonatsfrist  muss  kein  neuer  Aufenthalts-
 titel  erteilt  werden,  sofern  in  der  betreffenden  Nebenbestim-
 mung  zum  Aufenthaltstitel  von  vornherein  festgelegt  wurde,
 dass  die  Beschränkung  nur  zwölf  Monate  lang  Anwendung
 findet.  Die  Regelung  betrifft  die  Nebenbestimmung  zur  Er-
 werbstätigkeit,  die  von  der  Ausländerbehörde  im  Aufent-
 haltstitel eingetragen wird.

 Zu Nummer 31  (§  42)

 Die  Änderung  trägt  den  neuen  Zuständigkeiten  der  Bundes-
 ministerien  aufgrund  des  Organisationserlasses  der  Bundes-
 kanzlerin vom 22. November 2005 Rechnung.

 Zu Nummer 32  (Überschrift Kapitel 3)

 Die  Änderung  der  Überschrift  des  Kapitels  3  dient  der  Klar-
 stellung,  dass  die  Vorschriften  nicht  ausschließlich  der  Inte-
 grationsförderung  dienen.  Dies  wird  insbesondere  durch  die
 Ergänzung  des  §  43  Abs.  1  um  den  Aspekt  des  Forderns
 deutlich.

 Zu Nummer 33  (§  43)

 Zu Buchstabe a

 Die  Ergänzung  dient  dazu,  klarzustellen,  dass  nicht  nur  die
 Integration  gefördert  wird,  sondern  dass  auch  von  Auslän-
 dern  Integrationsbemühungen  gefordert  werden.  Ausländer,
 die  sich  mit  einer  Bleibeperspektive  in  Deutschland  aufhal-
 ten,  sind  gefordert,  eigene  Anstrengungen  zu  ihrer  Integra-
 tion  zu  leisten.  Dazu  gehört,  ausreichende  Kenntnisse  der
 deutschen  Sprache  zu  erwerben,  das  Gewaltmonopol  des
 Staates  zu  achten,  die  Werteordnung  des  Grundgesetzes  ver-
 bindlich  anzuerkennen,  sich  zur  Glaubens-,  Religions-,  Mei-
 nungs-  und  Pressefreiheit  sowie  zur  Gleichberechtigung  von
 Mann und Frau zu bekennen.

 Zu den Buchstaben b bis d

 Mit  den  Änderungen  sollen  zwei  Ziele  erreicht  werden:  zum
 einen  eine  Vereinfachung  der  Verwaltungsabläufe  und  zum
 anderen  eine  stärkere  Erfolgs-  und  Zielorientierung  bei  der
 Durchführung der Integrationskurse.

 Der  Grundsatz  der  ordnungsgemäßen  Teilnahme  bedeutet
 für  den  gesetzlich  vorgesehenen  Abschlusstest,  dass  die



Drucksache 16/5065 – 178 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Testteilnahme  freiwillig  ist.  Neben  der  geringen  Teilnahme-
 quote  an  den  Prüfungen  hat  dies  zur  Folge,  dass  die  Kurs-
 träger  die  Teilnehmer  sehr  unterschiedlich  auf  die  Prüfung
 vorbereiten  und  rund  ein  Drittel  der  Kursträger  dem  Test  we-
 nig  bis  keine  Bedeutung  zuweisen.  Nur  40  Prozent  der  Kurs-
 träger  bereiten  die  Teilnehmer  gezielt  auf  die  Prüfung  zum
 Zertifikat  Deutsch  vor,  wobei  eine  intensive  Prüfungsvorbe-
 reitung  lediglich  bei  5  Prozent  der  Kursträger  ermittelt  wer-
 den  konnte.  Es  konnte  aber  in  der  Evaluation  der  Kurse  fest-
 gestellt  werden,  dass  eine  gezielte  Vorbereitung  auf  die
 Prüfung  zum  Zertifikat  Deutsch  unabhängig  von  der  Vor-
 qualifikation  der  Ausländer  zu  höheren  Erfolgsquoten  im
 Vergleich  zu  denjenigen  Sprachkursen  führt,  bei  denen  keine
 Prüfungsvorbereitung erfolgt.

 Mit  der  zusätzlichen  Einführung  des  Grundsatzes  der  erfolg-
 reichen  Teilnahme  soll  die  Prüfungsteilnahme  als  generelles
 Ziel  für  die  Kursteilnahme  vorgesehen  werden.  Dies  wird
 zur  Folge  haben,  dass  in  der  Kurspraxis  durchgehend  eine
 Prüfungsvorbereitung  erfolgen  wird  und  sich  somit  die  Er-
 folgsquoten beim Erreichen des Kursziels erhöhen wird.

 Das  Aufenthaltsgesetz  in  der  bisherigen  Fassung  (Absatz  3
 Satz  2)  sieht  vor,  dass  die  Kursträger  den  Abschluss  des
 Integrationskurses bescheinigen. Diese Regelung hat sich in
 der  Praxis  nicht  bewährt,  da  eine  Fälschungssicherheit  der
 ausgestellten  Bescheinigungen  über  den  erfolgreichen  Ab-
 schluss  des  Integrationskurses  nur  durch  Einbeziehung  des
 Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  sichergestellt
 werden  kann.  Hierfür  ist  indes  keine  Regelung  auf  Geset-
 zesebene  erforderlich;  die  entsprechenden  Regelungen
 können  im  Verordnungswege  erfolgen.  Insofern  ist  neben
 der  Streichung  der  Regelung  zur  Ausstellung  der  Bescheini-
 gung  eine  entsprechende  Ergänzung  der  Verordnungser-
 mächtigung aufgenommen worden.

 Zu Nummer 34  (§  44)

 Zu Buchstabe a

 Zur  Unterstützung  der  Integration  wird  die  Berechtigung  zur
 Teilnahme  an  einem  Integrationskurs  auch  auf  die  Personen
 bezogen,  denen  aufgrund  ihrer  Rechtsstellung  als  langfristig
 Aufenthaltsberechtigte  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  38a
 erteilt wird.

 In  Nummer  1  wird  zudem  eine  redaktionelle  Korrektur  vor-
 genommen.

 Zu Buchstabe b

 Im  Gegensatz  zu  Ausländern  haben  deutsche  Staatsangehö-
 rige  (mit  Ausnahme  von  Spätaussiedlern),  die  im  Ausland
 aufgewachsen  sind,  derzeit  keinen  Anspruch  auf  Teilnahme
 am  Integrationskurs.  Spätaussiedler  und  ihre  einbezogenen
 Familienangehörigen  erwerben  mit  Ausstellung  der  Be-
 scheinigung  nach  §  15  BVFG  die  deutsche  Staatsbürger-
 schaft  und  haben  ebenfalls  einen  Anspruch  auf  Teilnahme
 am  Integrationskurs.  Diesen  Anspruch  haben  sie,  obwohl  sie
 bereits  in  einem  Test  in  den  Herkunftsländern  nachweisen
 müssen, dass sie über deutsche Sprachkenntnisse verfügen.

 Für  EU-Bürger  und  ihre  Angehörigen  besteht  nach  §  11  Frei-
 zügG/EU  i.  V.  m.  §  44  Abs.  4  AufenthG  im  Rahmen  verfüg-
 barer  Kursplätze  die  Möglichkeit  der  Teilnahme  an  Integra-
 tionskursen.

 Nach  integrationspolitischen  Gesichtspunkten  ist  anzustre-
 ben,  dass  alle  Zuwanderer  –  gleich  welcher  Nationalität  –
 möglichst  schnell  unabhängig  von  Transferleistungen  des
 Staates  werden.  Deutsche  Sprachkenntnisse  sind  dazu  uner-
 lässlich.

 Die  Teilnahme  am  Integrationskurs  ist  deshalb  regelmäßig
 anzustreben.  Dies  gilt  für  deutsche  Zuwanderer  ebenso  wie
 für bereits seit Jahren in Deutschland lebende Ausländer.

 Eine  Teilnahmeberechtigung  am  Integrationskurs  erfordert
 eine  gesetzliche  Grundlage.  Mit  der  Regelung  in  Absatz  4
 wird  die  Voraussetzung  geschaffen,  dass  deutsche  Staatsan-
 gehörige  analog  zur  Regelung  für  nicht  anspruchsberechtigte
 Ausländer  zum  Integrationskurs  zugelassen  werden  können.
 Für  die  Zulassung  der  Teilnehmer  zum  Integrationskurs  nach
 Absatz  4  ist  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 zuständig.  Rechtsgrundlage  hierfür  ist  §  5  der  Integrations-
 kursverordnung.  Die  näheren  Voraussetzungen  und  das  Ver-
 fahren  der  Zulassung  deutscher  Staatsangehöriger  sind  daher
 ebenfalls in der Integrationskursverordnung zu regeln.

 Zu Nummer 35  (§  44a)

 Zu Buchstabe a

 Ziel  der  Neureglung  des  Absatzes  1  ist  die  Harmonisierung
 der  aufenthalts-  und  sozialrechtlichen  Verpflichtungen  zur
 Teilnahme  am  Integrationskurs.  Durch  diese  Harmonisie-
 rung  wird  zudem  ein  Ineinandergreifen  der  Sanktionsmecha-
 nismen  in  den  Fällen  der  Verletzung  der  Teilnahmepflicht  er-
 möglicht.

 In  Satz  1  werden  die  unterschiedlichen  Verpflichtungsarten
 aufgezählt.  Grundsätzlich  liegen  dabei  Verpflichtungen  nach
 den  Nummern  1  und  3  in  der  Zuständigkeit  der  Ausländerbe-
 hörde,  nach  Nummer  2  hingegen  in  der  Zuständigkeit  des
 Trägers  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende.  Satz  2  stellt
 klar,  dass  es  zur  Begründung  der  Teilnahmepflicht  nach
 Satz  1  Nr.  1  eines  feststellenden  Verwaltungsakts  der  Aus-
 länderbehörde bedarf.

 Die  Sätze  3  bis  6  regeln  die  Zuständigkeit  zur  Teilnahmever-
 pflichtung  in  den  Fällen,  in  denen  aufenthaltsrechtliche  und
 sozialrechtliche  Verpflichtungsregelungen  konkurrieren.
 Dabei  gilt  der  Grundsatz,  dass  die  sozialrechtliche  Verpflich-
 tung  aufgrund  einer  Eingliederungsvereinbarung  grundsätz-
 lich  vorrangig  ist.  Ist  jedoch  bereits  ein  feststellender  Ver-
 waltungsakt  der  Ausländerbehörde  nach  Satz  1  Nr.  1  und  3
 ergangen,  ist  der  Träger  der  Grundsicherung  für  Arbeit-
 suchende  grundsätzlich  an  diese  Regelung  gebunden.  Aus-
 nahmsweise  kann  er  jedoch  davon  abweichende  Regelungen
 treffen.  Dies  ist  insbesondere  dann  der  Fall,  wenn  der  Aus-
 länder  unmittelbar  in  eine  Erwerbstätigkeit  vermittelt  wer-
 den  kann  und  eine  Teilnahme  an  einem  Integrationskurs
 (auch  Teilzeitkurs)  daneben  nicht  zumutbar  ist.  Damit  wird
 der  Rechtsgedanke  des  §  4  Abs.  5  der  Integrationskursver-
 ordnung  aufgegriffen.  In  diesem  Fall  ist  der  Verwaltungsakt
 der  Ausländerbehörde  zu  widerrufen.  Eine  Doppelverpflich-
 tung  bei  den  Neuzuwanderern,  die  Leistungen  nach  dem
 SGB  II  beziehen,  wird  durch  die  Mitteilung  der  Ausländer-
 behörde  an  den  Träger  der  Grundsicherung  für  Arbeit-
 suchende verhindert.
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Zu Buchstabe b

 Durch  die  Einfügung  des  Absatzes  2a  wird  der  Vorgabe  des
 Artikels  15  Abs.  3  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  Rechnung
 getragen.  Langfristig  Aufenthaltsberechtigte  dürfen  dann
 nicht  zur  Teilnahme  an  Integrationskursen  verpflichtet  wer-
 den,  wenn  der  Ausländer  bereits  in  einem  anderen  Mitglied-
 staat  an  Integrationsmaßnahmen  teilgenommen  hat  und  dies
 der  Erlangung  der  langfristigen  Aufenthaltsberechtigung  im
 Sinne der Daueraufenthalt-Richtlinie diente.

 Zu Buchstabe c

 Ziel  der  Neuregelung  des  Absatzes  3  Satz  1  ist  es,  eine  –  im
 Vergleich  zur  alten  Rechtslage  –  stärkere  Ausrichtung  des
 Aufenthaltsgesetzes  auf  eine  erfolgreiche  Teilnahme  am  In-
 tegrationskurs  vorzunehmen.  Hierzu  wird  der  Ausländer  auf
 die  möglichen  Konsequenzen  hingewiesen.  Im  Falle  des  Be-
 stehens  des  Abschlusstests  gelten  ausreichende  Deutsch-
 kenntnisse  (§  9  Abs.  2  Satz  1  Nr.  7)  und  die  Grundkenntnisse
 der  Rechts-  und  Gesellschaftsordnung  und  der  Lebensver-
 hältnisse  im  Bundesgebiet  (§  9  Abs.  2  Satz  1  Nr.  8),  die  für
 die  Erteilung  einer  Niederlassungserlaubnis  erforderlich
 sind,  als  nachgewiesen  (§  9  Abs.  2  Satz  2)  und  die  Frist  für
 einen  Anspruch  auf  Einbürgerung  wird  um  ein  Jahr  auf
 sieben  Jahre  verkürzt  (§  10  Abs.  3  StAG).  §  8  Abs.  3  sankti-
 oniert  die  schuldhafte  Verletzung  der  Pflicht  zur  ordnungs-
 gemäßen  Teilnahme  am  Integrationskurs.  Auf  diese
 Konsequenzen ist der Ausländer ebenfalls hinzuweisen. Die
 zentrale  Bedeutung  der  Pflicht  zur  Teilnahme  am  Integra-
 tionskurs  als  Grundbaustein  einer  erfolgreichen  Integration
 in  Deutschland  rechtfertigt  den  Einsatz  von  Mitteln  des  Ver-
 waltungszwangs.  Aus  dieser  lediglich  klarstellenden  Rege-
 lung  kann  jedoch  nicht  der  Umkehrschluss  gezogen  werden,
 dass  nach  den  anderen  Vorschriften  dieses  Gesetzes  erlasse-
 ne  Verwaltungsakte  nicht  mit  den  Mitteln  des  Verwaltungs-
 zwangs  vollstreckt  werden  können,  sofern  die  Voraussetzun-
 gen vorliegen.

 Zu Nummer 36  (§  45)

 Bei  einem  Teil  der  jugendlichen  Ausländer  und  bei  einem
 Teil  der  Ausländer,  die  schon  länger  in  Deutschland  leben,
 aber  bislang  noch  kein  systematisches  Angebot  zum
 Erlernen  der  deutschen  Sprache  vorgefunden  haben,  sind
 Zusatzangebote  erforderlich,  um  ihnen  u.  a.  durch  sozial-
 pädagogische  Begleitung  den  erfolgreichen  Abschluss  des
 Integrationskurses  zu  ermöglichen.  Für  diese  Zielgruppen
 besteht  auch  eine  Förderzuständigkeit  der  Länder.  Durch
 eine  gesetzliche  Verankerung  einer  Mitwirkungspflicht  der
 Länder  bei  den  ergänzenden  Angeboten  zu  Integrationskur-
 sen  soll  sichergestellt  werden,  dass  sie  bundesweit  und  nicht
 nur in einzelnen Regionen vorgehalten werden.

 Zu Nummer 37  (§  48)

 Es  war  bisher  nicht  geregelt,  welcher  Vordruck  an  Ausländer
 auszustellen  ist,  die  keinen  Pass  oder  Passersatz  besitzen,
 und  bei  denen  vom  Regelerfordernis  der  Erfüllung  der  Pass-
 pflicht  abgesehen  wird.  Absatz  4  legt  nun  fest,  dass  diesen
 Personen  ein  Ausweisersatz  ausgestellt  wird,  allerdings  die
 Verpflichtungen  zur  Mitwirkung  bei  der  Passbeschaffung
 nach  Absatz  3  unberührt  bleiben.  Wenn  die  Voraussetzungen
 der  Ausstellung  eines  Passersatzes  nach  der  Aufenthaltsver-
 ordnung  erfüllt  sind,  ist  vorrangig  ein  solcher  Passersatz  zu

 beantragen,  sofern  ein  Pass  oder  Passersatz  des  Herkunfts-
 staates  nicht  in  zumutbarer  Weise  zu  erlangen  ist.  Mit  dem
 Passersatz  nach  der  Aufenthaltsverordnung  wird  die  Pass-
 pflicht nach §  3 Abs.  1 unmittelbar erfüllt.

 Zu Nummer 38  (§  49)

 Mit  der  Neuregelung  des  §  49  in  seiner  durch  das  Gesetz  zur
 Änderung  des  Passgesetzes  und  weiterer  Vorschriften  (Bun-
 destagsdrucksache  16/4138)  geänderten  Fassung  werden
 vier  Ziele  verfolgt:  Erstens  wird  die  Aussetzung  der  Ab-
 schiebung  als  Anlass  für  eine  Identitätsfeststellung  aufge-
 nommen.  Zweitens  wird  eine  Rechtsgrundlage  für  erken-
 nungsdienstliche  Maßnahmen  im  Bereich  der  nationalen
 Visa  im  Sinne  des  §  6  Abs.  4  Satz  1  geschaffen.  Drittens  wird
 eine  Rechtsgrundlage  für  körperliche  Eingriffe  zum  Zwecke
 der  Identitätsfeststellung  eingeführt,  auf  die  auch  Röntgen-
 untersuchungen  gestützt  werden  können.  Viertens  wird  eine
 Zweifelsregelung  für  die  Altersfeststellung  Minderjähriger
 aufgenommen.

 Zu Buchstabe a

 Bei  der  Änderung  in  Absatz  3  handelt  sich  um  eine  redak-
 tionelle  Korrektur.  Mit  der  Änderung  wird  die  Aussetzung
 der  Abschiebung  berücksichtigt  (entspricht  der  früheren  Re-
 gelung in §  41 AuslG).

 Zu Buchstabe b

 Erkennungsdienstliche  Maßnahmen  bei  der  Erteilung  von
 nationalen  Visa  waren  bislang  nur  nach  §  49  Abs.  5  Nr.  5
 rechtlich  zulässig,  und  zwar  bei  Antragstellern  aus  konsul-
 tationspflichtigen  Staaten  und  Staaten,  bei  denen  Rück-
 führungsschwierigkeiten  bestehen.  Mit  der  Änderung  in  Ab-
 satz  5  Nr.  5  sollen  im  Rahmen  der  Erteilung  nationaler  Visa
 Lichtbilder  und  Fingerabdrücke  von  allen  Drittstaatsangehö-
 rigen  abgenommen  werden.  Andere  in  §  49  enthaltene  Maß-
 nahmen  sind  nicht  unzulässig  (vgl.  den  neuen  Absatz  6a).
 Mit  dieser  Beschränkung  wird  die  hier  in  Rede  stehende
 Rechtsgrundlage  gleichförmig  zur  VIS-Verordnung  ausge-
 staltet,  von  der  die  auf  Schengen-Recht  beruhenden  Kurz-
 zeitvisa  erfasst  werden  und  die  ebenfalls  die  Erhebung  von
 Lichtbildern  und  Fingerabdrücken  von  Visumantragstellern
 aus  allen  Drittstaaten  erfordert.  Mit  der  Änderung  wurde  die
 bisherige  Regelung  sprachlich  an  die  in  §  6  Abs.  4  Satz  1
 verwendete  und  dort  legal  definierte  Begrifflichkeit  „natio-
 nales  Visum“  angepasst.  Die  hier  vorgesehene  Regelung  ist
 im  Übrigen  im  Hinblick  auf  die  noch  zu  schaffende  informa-
 tionstechnische  Infrastruktur  für  die  Anwendung  in  der  Pra-
 xis  hinreichend  flexibel.  Sie  gewährleistet  zugleich,  dass  in
 Ausnahme-  und  Härtefällen  auf  die  biometrische  Erfassung
 von Visaantragstellern verzichtet werden kann.

 Zu Buchstabe c

 Mit  der  Aufnahme  „körperlicher  Eingriffe“  in  Absatz  6
 Satz  1  wird  eine  Rechtsgrundlage  für  invasive  Eingriffe  zum
 Zwecke  der  Identitätsfeststellung  eingeführt,  auf  die  auch
 Röntgenuntersuchungen  gestützt  werden  können.  Entspre-
 chend  der  in  Absatz  6  bestehenden  Rechtsgrundlage  für
 Lichtbilder,  Fingerabdrücke  und  Messungen,  die  an  §  81b
 StPO  angelehnt  ist,  ist  die  Rechtsgrundlage  für  körperliche
 Eingriffe an §  81a StPO orientiert.
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Zudem  wird  in  Satz  3  eine  Zweifelsregelung  für  die  Alters-
 feststellung  Minderjähriger  aufgenommen.  Diese  Regelung
 ist  notwendig,  da  bei  einem  Minderjährigen  Maßnahmen  zur
 Identitätsfeststellung  nach  Satz  1  unzulässig  sind  (vgl.  Ab-
 satz  4  Satz  2).  Behauptet  ein  Ausländer,  er  sei  minderjährig,
 würde  der  Ausländerbehörde  jede  Möglichkeit  fehlen,  in
 Zweifelsfällen das Alter des Ausländers zu bestimmen.

 Es  entspricht  den  den  Regelungen  des  §  82  Abs.  1  Satz  1
 sowie  des  §  24  VwVfG  zugrunde  liegenden  Grundsätzen,
 dass  ein  Ausländer  gehalten  ist,  die  für  ihn  günstigen  Um-
 stände  –  hier  das  noch  nicht  vollendete  14.  Lebensjahr  –  ge-
 genüber  der  Ausländerbehörde  darzulegen.  Diese  Mitwir-
 kungspflicht wird hier konkretisiert.

 Zu Buchstabe d

 Auf  die  Ausführungen  zu  Buchstabe  b  wird  Bezug  genom-
 men.

 Zu Nummer 39  (§  50)

 Durch  die  Einfügung  eines  neuen  Absatzes  2a  wird  Artikel
 6  der  Opferschutzrichtlinie  umgesetzt.  Nach  Artikel  6
 Abs.  1  der  Richtlinie  haben  die  Mitgliedstaaten  der  Euro-
 päischen  Union  Opfern  von  Menschenhandel  eine  Bedenk-
 zeit  einzuräumen,  in  der  sie  sich  dem  Einfluss  der  Täter  ent-
 ziehen  können,  so  dass  sie  in  der  Lage  sind,  eine  fundierte
 Entscheidung  darüber  zu  treffen,  ob  sie  mit  den  zuständigen
 Behörden  kooperieren.  Dauer  und  Beginn  können  nach  dem
 innerstaatlichen  Recht  festgelegt  werden.  Nach  bisheriger
 Verwaltungspraxis  wurde  mutmaßlichen  Opfern  von  Men-
 schenhandel  eine  mindestens  vierwöchige  Ausreisefrist
 gewährt  (Nummer  42.3.2  der  Allgemeinen  Verwaltungs-
 vorschrift  zum  Ausländergesetz).  Diese  Verwaltungspraxis
 wird  nun  in  Umsetzung  der  Opferschutzrichtlinie  gesetzlich
 geregelt.

 Die  Ausreisefrist  beträgt  mindestens  einen  Monat;  sie  ist  ggf.
 länger  zu  bemessen,  um  sicherzustellen,  dass  sich  die
 betroffene  Person  im  Sinne  einer  persönlichen  psychischen
 Stabilisierung  von  den  Folgen  der  Straftat  erholen,  dem  Ein-
 fluss  der  Täter  entziehen  und  Kontakt  zu  den  bestehenden
 Fachberatungsstellen  herstellen  kann  und  daher  eine  fun-
 dierte  Entscheidung  über  die  Mitwirkung  und  Aussagebe-
 reitschaft  als  Zeuge  in  einem  Strafverfahren  möglich  ist.  Die
 Frist  dient  –  im  Hinblick  auf  eine  nachfolgend  ggf.  zu  tref-
 fende  Entscheidung  nach  §  25  Abs.  4a  –  auch  dazu,  weiter-
 gehend  zu  klären,  ob  bei  dem  ausreispflichtigen  Ausländer
 tatsächlich  anzunehmen  ist,  dass  er  ein  Opfer  von  Menschen-
 handel  ist  und  er  als  Zeuge  für  ein  Strafverfahren  im  Zusam-
 menhang  mit  Menschenhandel  in  Betracht  kommt.  Die
 Sechsmonatsfrist  in  Absatz  2  bildet  jedoch  regelmäßig  die
 äußerste Grenze für die zu bestimmende Ausreisefrist.

 Durch  die  Bestimmung  der  durch  Artikel  6  Abs.  1  der  Opfer-
 schutzrichtlinie  vorgegebenen  Bedenkzeit  als  Ausreisefrist
 wird  gleichzeitig  die  Vorgabe  aus  Artikel  6  Abs.  2  der  Richt-
 linie  erfüllt,  dass  während  der  Bedenkzeit  keine  Rückfüh-
 rungsentscheidungen  vollstreckt  werden  dürfen.  Die  in
 Satz  3  aufgenommenen  Gründe  für  ein  vorzeitiges  Ende  der
 verfügten  Ausreisefrist  sind  den  Beendigungsgründen  in  Ar-
 tikel  6  Abs.  4  der  Richtlinie  entnommen.  Dabei  wurde  eine
 Formulierung  gewählt,  die  dem  Geist  der  Richtlinie  ent-
 spricht.  Maßgeblich  ist  danach,  dass  das  Opfer  wieder  frei-

 willig  Verbindung  zu  den  Tatverdächtigen  aufgenommen
 hat.  Die  in  der  Richtlinie  enthaltenen  Begriffe  „aktiv“  und
 „aus  eigener  Initiative“  werden  durch  das  im  Gesetzestext
 enthaltene  Wort  „freiwillig“  mit  abgedeckt.  Bei  der  Frage,  ob
 eine  freiwillige  Kontaktaufnahme  vorliegt,  ist  zu  beachten,
 ob  das  Opfer  sich  aufgrund  bestehender  Zwänge  zu  einer
 Fortsetzung  des  Kontakts  genötigt  sieht,  oder  ob  Täter  den
 Kontakt  mit  dem  Opfer  forcieren,  insbesondere  um  eine  Ein-
 beziehung  des  Opfers  als  Zeuge  im  Strafverfahren  zu  behin-
 dern.  Die  nachträgliche  Verkürzung  oder  Aufhebung  der
 Ausreisefrist  muss  die  Ausländerbehörde  anordnen,  wenn
 die  genannten  Gründe  vorliegen.  Wie  weit  die  Behörde  die
 Frist  verkürzt,  oder  ob  sie  sie  ganz  entfallen  lässt,  entscheidet
 die  Ausländerbehörde  nach  Lage  des  Falles  nach  pflichtge-
 mäßem Ermessen.

 Nach  Satz  4  haben  die  Ausländerbehörden  im  Rahmen  der
 Festsetzung  der  Ausreisfrist  die  betreffenden  Personen  zu-
 gleich  auf  die  für  Opfer  von  Menschenhandel  im  Sinne  der
 Richtlinie  bestehenden  gesetzlichen  Regelungen,  Program-
 me  und  Maßnahmen  (u.  a.  Betreuung  durch  Fachberatungs-
 stellen,  mögliche  Aufnahme  in  ein  polizeiliches  Zeugen-
 schutzprogramm,  Möglichkeit  der  Erteilung  einer  Aufent-
 haltserlaubnis  nach  §  25  Abs.  4a,  des  Arbeitsmarktzugangs,
 des  Zugangs  zu  Leistungen  zur  Sicherung  des  Lebensunter-
 halts)  hinzuweisen.  Damit  wird  die  Verpflichtung  aus  Ar-
 tikel  5  der  Opferschutzrichtlinie  (Information  der  betroffe-
 nen  Drittstaatsangehörigen)  erfüllt.  Die  Ausländerbehörden
 können  Nichtregierungsorganisationen  oder  andere  geeigne-
 te  Vereinigungen  mit  der  Information  beauftragen  (Artikel  5
 Unterabs.  2).  Die  Verantwortung  verbleibt  dabei  bei  der  Aus-
 länderbehörde.

 Zu Nummer 40  (§  51)

 Zu Buchstabe a

 Die  Änderungen  dienen  insbesondere  der  Bekämpfung  ter-
 roristischer  und  extremistischer  Tendenzen  und  Aktivitäten
 im  Bundesgebiet.  Personen,  die  die  genannten  Ausweisungs-
 gründe  erfüllen,  indem  sie  zum  Beispiel  terroristische  Verei-
 nigungen  unterstützen  (§  54  Nr.  5)  oder  zu  Hass  gegen  Teile
 der  Bevölkerung  aufstacheln  (§  55  Abs.  2  Nr.  8),  werden
 von  der  Privilegierung  des  Absatzes  2  ausgenommen.  Das
 Gleiche  gilt  hinsichtlich  der  neu  eingeführten  Tatbestände
 des  §  55  Abs.  2  Nr.  9  bis  11,  die  an  schwerwiegende  Ver-
 stöße  gegen  die  Integrationsverpflichtung  anknüpfen.  Aus-
 länder  sollen  künftig  ihre  Niederlassungserlaubnis  auch  ver-
 lieren,  wenn  sie  aus  einem  seiner  Natur  nach  nicht  nur
 vorübergehenden  Grunde  ausreisen  (Absatz  1  Nr.  6)  oder
 ausreisen  und  nicht  innerhalb  von  sechs  Monaten  oder  einer
 von  der  Ausländerbehörde  bestimmten  längeren  Frist  wieder
 einreisen (Absatz 1 Nr.  7).

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Korrektur.  Mit  der  Än-
 derung  wird  die  Aussetzung  der  Abschiebung  in  Absatz  6
 berücksichtigt  (entspricht  der  früheren  Regelung  in  §  44
 Abs.  6 AuslG).

 Zu Buchstabe c

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Änderungen  als  Folge  der
 Neuregelung der Flüchtlingsanerkennung in §  3 AsylVfG.
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Zu Buchstabe d

 Absatz  8  regelt  das  in  Artikel  22  Abs.  3  Unterabs.  2  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie  vorgesehene  Konsultationsver-
 fahren.  Das  Konsultationsverfahren  wird  im  neuen  §  91c
 Abs.  3  näher  beschrieben.  Eine  Stellungnahme  des  anderen
 Mitgliedstaates  ist  von  der  zuständigen  Behörde  –  der  Aus-
 länderbehörde  oder  in  Fällen  des  §  58a  der  obersten  Bundes-
 oder  Landesbehörde,  die  das  Verfahren  betreibt  –  dann  zu
 berücksichtigen,  wenn  sie  nach  den  Umständen  des  Einzel-
 falles  rechtzeitig  eingeht.  Hierdurch  wird  klargestellt,  dass
 eine  Entscheidung  nicht  allein  aus  dem  Grunde  erheblich
 aufgeschoben  werden  muss,  dass  die  Stellungnahme  des  an-
 deren Mitgliedstaates nicht erfolgt.

 Durch  Absatz  9  werden  die  abschließenden  Erlöschenstatbe-
 stände  des  Artikels  9  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  im  nati-
 onalen  Recht  geregelt.  Das  Gebiet,  in  dem  die  Rechtsstel-
 lung  eines  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  erworben
 werden  kann,  ist  das  zur  Europäischen  Union  gehörende
 Gebiet  derjenigen  Mitgliedstaaten,  die  die  Daueraufent-
 halt-Richtlinie  anwenden  müssen  (vgl.  dazu  die  Erwägungs-
 gründe 25 und 26 der Richtlinie).

 Damit  Inhaber  der  Rechtsstellung  eines  langfristig  Aufent-
 haltsberechtigten  nicht  schlechter  gestellt  sind  als  Inhaber
 einer  Niederlassungserlaubnis,  werden  durch  Satz  2  die
 Vorschriften  in  den  Absätzen  2  bis  4  für  entsprechend
 anwendbar  erklärt,  was  nach  Artikel  9  Abs.  2  und  4
 Unterabs. 3 der Daueraufenthalt-Richtlinie zulässig ist.

 Hinsichtlich  der  Ausweisung  wird  auf  den  neuen  §  56  Abs.  1
 Satz 1 Nr.  1a hingewiesen.

 Zu Nummer 41  (§  52)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  durch  die  Aufnahme
 weiterer  spezieller  Widerrufstatbestände  in  den  Absätzen  3
 bis 6.

 Die  neue  Nummer  5  ist  erforderlich,  um  bei  einem  Wegfall
 des  Abschiebungsschutzes  nach  §  60  Abs.  2,  3,  5  und  7  den
 Aufenthaltstitel  entziehen  zu  können.  Darüber  hinaus  ist  der
 Entzug  des  Aufenthaltstitels  auch  in  den  Fällen  angezeigt,  in
 denen  ein  Ausländer  Handlungen  begeht,  die  der  Erteilung
 einer  Aufenthaltserlaubnis  entgegenstehen  würden  (§  25
 Abs.  3 Satz 2 Buchstabe a bis d).

 Es  ist  sachgerecht,  nicht  darauf  abzustellen,  ob  die  Gemein-
 schaft  eine  häusliche  ist,  sondern  eine  familiäre  Gemein-
 schaft.  Das  Merkmal  der  häuslichen  Gemeinschaft  ist  nur  im
 Zusammenhang  mit  dem  Wohnraumerfordernis  sachgerecht.

 Zu Buchstabe b

 Die  neuen  Absätze  3  und  4  dienen  der  Umsetzung  des  Arti-
 kels  12  Abs.  2  der  Studentenrichtlinie  und  des  Artikels  5
 Abs.  6  Unterabs.  2  und  des  Artikels  10  der  Forscherricht-
 linie.

 Die  Ergänzung  der  Vorschrift  durch  einen  Absatz  5  dient  der
 Umsetzung  von  Artikel  14  der  Opferschutzrichtlinie.  Da-
 nach  kann  der  Opfern  von  Menschenhandel  erteilte  Auf-
 enthaltstitel  (vgl.  die  als  §  25  Abs.  4a  neu  eingefügte  Er-
 teilungsvorschrift  einer  Aufenthaltserlaubnis  für  einen
 vorübergehenden  Aufenthalt)  jederzeit  entzogen  werden,

 wenn  die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  nicht  mehr  er-
 füllt  sind.  Die  einzelnen  Widerrufsgründe  in  Absatz  5  sind
 den  Entziehungsgründen  in  Artikel  14  Buchstabe  a,  b,  d
 und  e  der  Opferschutzrichtlinie  nachgebildet.  Zu  dem  Merk-
 mal  „freiwillig“  wird  auf  die  Begründung  zum  neuen  §  50
 verwiesen.  Ein  dem  Entziehungsgrund  in  Artikel  14  Buch-
 stabe  c  der  Opferschutzrichtlinie  (Vorliegen  von  Gründen  im
 Zusammenhang  mit  der  öffentlichen  Ordnung  und  dem
 Schutz  der  inneren  Sicherheit)  entsprechender  Widerrufs-
 grund  ist  nicht  erforderlich,  da  dieser  Umstand  über  die  be-
 stehenden  Ausweisungstatbestände  bereits  erfasst  ist.  Im
 Fall  der  Ausweisung  erlischt  der  Aufenthaltstitel  (§  51
 Abs.  1  Nr.  5)  ebenso  wie  beim  Widerruf,  so  dass  in  diesem
 Fall  eine  ausreichende  Handhabe  besteht.  Ein  Absehen  vom
 Widerruf  kommt  insbesondere  in  Betracht,  wenn  der  weitere
 Verbleib  des  Opfers  von  Menschenhandel  trotz  Vorliegens
 eines  Widerrufsgrundes  aus  Sicht  der  zuständigen  Ermitt-
 lungsbehörden  im  Interesse  der  Strafverfolgung  sinnvoll  er-
 scheint,  z.  B.  wenn  die  Einschätzung  besteht,  dass  das  Opfer
 möglicherweise  doch  noch  seine  Aussagebereitschaft  erklä-
 ren  wird,  oder  wenn  aus  Sicht  der  Strafverfolgungsbehörden
 eine  gewisse  Wahrscheinlichkeit  besteht,  dass  nach  Ab-
 schluss  oder  Einstellung  eines  Strafverfahrens  das  Opfer  im
 Zuge  weiterer  Ermittlungen  zur  Aufklärung  weiterer  Delikte
 beitragen könnte.

 In  Absatz  6  wird  festgelegt,  dass  der  Aufenthaltstitel  des
 Ausländers  gemäß  §  38a  widerrufen  werden  soll,  wenn  der
 Ausländer  in  dem  anderen  Mitgliedstaat  seine  Rechtsstel-
 lung  als  langfristig  Aufenthaltsberechtigter  verliert.  Die
 Ausgestaltung  als  Regelbestimmung  beruht  auf  dem  Gedan-
 ken,  dass  der  Aufenthaltstitel  nach  §  38a  gerade  aufgrund
 der  weggefallenen  Rechtsstellung  erteilt  wurde.  Diese
 Rechtsstellung  bildet  gerade  den  rechtlichen  Anlass  des  Auf-
 enthalts.  Die  Rechtsstellung  im  anderen  Mitgliedstaat  kann
 zudem  bei  einem  Aufenthalt  in  Deutschland,  also  einem  an-
 deren  Mitgliedstaat  im  Sinne  der  Daueraufenthalt-Richtlinie,
 nur  aus  dem  Grunde  entzogen  werden,  dass  die  Rechtsstel-
 lung  wegen  Täuschung,  Drohung  oder  Bestechung  zurück-
 genommen  wird,  dass  der  Ausländer  aus  dem  anderen  Mit-
 gliedstaat  ausgewiesen  wird  oder  dass  eine  ähnliche
 Entscheidung  nach  dem  Rechtssystem  des  anderen  Mitglied-
 staates  gegen  ihn  ergeht  (vgl.  Artikel  22  Abs.  1  der  Richt-
 linie).  In  diesen  Fällen  ist  der  Ausländer  in  der  Regel  nicht
 besonders  schutzwürdig.  Der  Erlöschenstatbestand,  der  an
 den  Aufenthalt  des  Ausländers  für  einen  Zeitraum  von  zwölf
 aufeinander  folgenden  Monaten  außerhalb  des  Gebiets  der-
 jenigen  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  anknüpft,
 in  denen  die  Rechtsstellung  nach  §  2  Abs.  7  erworben  wer-
 den  kann,  kommt  bei  einem  Aufenthalt  im  Bundesgebiet
 nicht  in  Betracht.  Der  weitere  denkbare  Erlöschenstatbe-
 stand,  dass  sich  der  Ausländer  außerhalb  des  betreffenden
 Mitgliedstaates  für  einen  Zeitraum  von  sechs  Jahren  aufge-
 halten  hat,  führt  ebenfalls  nicht  zu  seiner  Schutzbedürftig-
 keit,  weil  er  in  diesem  Zeitraum  die  Voraussetzungen  für  die
 Erlangung  eines  langfristigen  Aufenthaltsrechts  in  Deutsch-
 land  erfüllen  kann.  Wenn  der  Ausländer  schließlich  die
 Rechtsstellung  eines  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  in
 Deutschland  erwirbt  –  der  letzte  nach  der  Richtlinie  verblei-
 bende  Erlöschenstatbestand  –  fällt  er  nicht  mehr  unter  §  38a.
 In  dem  Fall,  dass  nur  wegen  des  Umstandes,  dass  ohne
 Verschulden  eine  Voraussetzung  für  die  Erlangung  der
 Rechtsstellung  eines  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  in
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Deutschland  nicht  erfüllt  werden  konnte,  weil  die  deutsche
 Anwendungspraxis  insofern  (etwa  hinsichtlich  der  Alters-
 vorsorge)  strenger  sein  sollte  als  diejenige  des  Mitgliedstaa-
 tes,  der  die  Rechtsstellung  ursprünglich  verliehen  hatte  (und
 die  etwa  wegen  eines  sechsjährigen  Aufenthalts  in  Deutsch-
 land  entfällt),  liegt  ein  Ausnahmefall  vor,  der  ein  Absehen
 von der Regelfolge rechtfertigen kann.

 Absatz  7  dient  der  weiteren  Umsetzung  des  Urteils  des  Bun-
 desgerichtshofes  vom  27.  April  2005  (2  StR  457/04),  wonach
 sich  ein  Ausländer,  der  mit  einem  für  touristische  Aufenthalte
 ausgestellten  Visum  in  das  Bundesgebiet  einreist  und  sich  da-
 rin  aufhält,  um  unerlaubt  eine  Erwerbstätigkeit  auszuüben,
 nicht  im  Sinne  des  §  95  Abs.  1  Nr.  2  ohne  den  erforderlichen
 Aufenthaltstitel  im  Bundesgebiet  aufhält.  Sein  Visum  ist  da-
 nach  vielmehr  im  Hinblick  auf  die  Anwendung  der  genannten
 Strafbestimmung  wirksam,  sein  Aufenthalt  erlaubt.  Nach
 Auffassung  des  Bundesgerichtshofes  muss  ein  nach  verwal-
 tungsrechtlichen  Vorschriften  wirksam  erteilter  Aufenthalts-
 titel  im  ausländerrechtlichen  Nebenstrafrecht  als  wirksam  zu-
 grunde  gelegt  werden,  selbst  wenn  er  rechtsmissbräuchlich
 erlangt  worden  ist.  Etwas  anderes  könne  nur  dort  gelten,  wo
 der  Gesetzgeber  den  durch  Täuschung  erschlichenen  oder
 durch  Drohung  oder  Bestechung  erlangten  Erlaubnissen
 durch  gesetzliche  Regeln  die  Wirksamkeit  abspricht.  Diesen
 Weg  sei  der  Gesetzgeber  im  Ausländerrecht  bislang  nicht  ge-
 gangen.  Durch  das  Urteil  wurde  von  der  bisherigen  Recht-
 sprechung  einiger  Oberverwaltungsgerichte  abgewichen,  die
 die  Auffassung  vertreten  haben,  dass  „erforderlicher  Aufent-
 haltstitel“  im  Sinne  der  genannten  Strafvorschrift  bedeutet,
 dass  der  für  die  angestrebte  oder  ausgeübte  Erwerbstätigkeit
 erforderliche Aufenthaltstitel vorliegen müsse.

 Die  Rechtsprechung  des  Bundesgerichtshofes  hat  zwei  Fol-
 gen.  Zum  einen  werden  visumpflichtige  Staatsangehörige,
 die  unerlaubt  erwerbstätig  werden,  strafrechtlich  besser  ge-
 stellt  als  Ausländer,  die  für  einen  Kurzaufenthalt  ohne  Aus-
 übung  einer  Erwerbstätigkeit  visumfrei  gestellt  sind,  weil  ihr
 Herkunftsstaat  in  Anhang  II  der  Verordnung  (EG)  Nr.  539/
 2001  aufgeführt  ist  und  deren  Befreiung  von  der  Visum-
 pflicht  durch  §  17  Abs.  1  AufenthV  im  Falle  der  Ausübung
 einer  Erwerbstätigkeit  entfällt,  was  auch  nach  der  Rechtspre-
 chung  des  Bundesgerichtshofes  zur  Strafbarkeit  ihres  visum-
 freien  Aufenthalts  nach  §  95  Abs.  1  Nr.  2  führen  würde.  Zum
 anderen  ist  auch  die  Anstiftung  und  Beihilfe  zur  unerlaubten
 Erwerbstätigkeit  visumpflichtiger  Ausländer  (ungeachtet  der
 möglichen  Bußgeldsanktion  einer  Teilnahmehandlung  bei
 einer  unerlaubten  Beschäftigung)  straflos,  solange  keine
 Teilnahme  an  der  Unterbreitung  falscher  Angaben  im  Vi-
 sumverfahren  (§  95  Abs.  2  Nr.  2)  nachgewiesen  werden
 kann,  etwa  weil  der  mutmaßliche  Teilnehmer  unwiderlegt
 behauptet,  erst  nach  Stellung  des  Visumantrags  habe  sich  die
 Absicht zum Aufenthaltszweck geändert.

 Mit  dem  angefügten  neuen  Absatz  7  wird  die  Rechtsgrund-
 lage  für  den  Widerruf  eines  Schengen-Visums  für  den  ein-
 schlägigen  Anwendungsfall  –  Einreise  und  Aufenthalt  mit
 einem  nicht  zur  Erwerbstätigkeit  berechtigenden  Schen-
 gen-Visum  –  geschaffen.  Eine  Lösung,  wonach  ein  Aufent-
 halt  entgegen  einem  Aufenthaltszweck  unter  Strafe  gestellt
 wird,  zu  dem  das  Schengen-Visum  erteilt  wurde,  ist  nicht  an-
 gezeigt.  Das  Aufenthaltsgesetz  verwendet  den  Begriff  des
 Aufenthaltszwecks  nämlich  nur  im  Zusammenhang  mit  der
 Aufenthaltserlaubnis  (§  7  Abs.  1  Satz  2).  Zudem  spiegelt  der

 Aufenthaltszweck  nicht  die  Befugnis  zur  Erwerbstätigkeit
 wider,  sondern  stellt  den  Anlass  des  Aufenthalts  dar.  Es  wäre
 eine  Unterscheidung  zwischen  Haupt-  und  Nebenzwecken
 erforderlich,  es  wäre  unklar,  ob  ein  Ausländer,  der  angibt,
 Hauptzweck  seines  Aufenthalts  sei  ein  touristischer  Besuch,
 die  unerlaubte  Erwerbstätigkeit  hingegen  nur  Nebenzweck,
 strafbar  wäre,  und  es  wäre  unklar,  ob  eine  strafbare  Zweck-
 verfehlung  auch  vorläge,  wenn  etwa  ein  Inhaber  eines  zu
 einem  Messebesuch  ausgestellten  Visums  zugleich  seinen
 Aufenthalt touristisch nutzt.

 Erfasst  werden  durch  den  neuen  Absatz  7  diejenigen  Auslän-
 der,  die  ein  Schengen-Visum  für  kurzfristige  Aufenthalte  im
 Sinne  des  §  2  Abs.  5  bzw.  des  Artikels  10  SDÜ  besitzen,  un-
 abhängig  davon,  ob  es  sich  um  ein  deutsches  Schengen-
 Visum  nach  §  6  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  oder  Nr.  2  oder  um  ein
 Schengen-Visum  eines  anderen  Schengen-Staates  handelt.
 Eine  Regelung  für  Staatsangehörige,  die  für  Kurzaufenthalte
 –  ohne  Ausübung  einer  Erwerbstätigkeit  –  visumfrei  in  das
 Bundesgebiet  einreisen  dürfen,  ist  nicht  erforderlich,  weil
 deren  Befreiung  von  der  Visumpflicht  durch  §  17  Abs.  1
 AufenthV  im  Falle  der  Ausübung  einer  Erwerbstätigkeit  ent-
 fällt,  was  auch  nach  der  Rechtsprechung  des  Bundesge-
 richtshofes  zur  Strafbarkeit  ihres  visumfreien  Aufenthalts
 nach §  95 Abs.  1 Nr.  2 führen würde.

 Absatz  7  Satz  1  Nr.  1  erfasst  die  Ausländer,  bei  denen  festge-
 stellt  wurde,  dass  sie  bereits  eine  Erwerbstätigkeit  ausüben,
 für  die  sie  die  nach  §  4  Abs.  3  erforderliche  Erlaubnis  nicht
 besitzen.  Durch  das  Wort  „erforderliche“  wird  verdeutlicht,
 dass  die  Ausübung  der  Erwerbstätigkeit  sich  nicht  auf  die-
 jenigen  selbständigen  oder  unselbständigen  Tätigkeiten  be-
 zieht,  die  nicht  als  Beschäftigung  im  Sinne  des  Aufenthalts-
 gesetzes gelten.

 Erfasst  werden  mit  Absatz  7  Satz  1  Nr.  2  zudem  Fälle  einer
 erst  noch  beabsichtigten  Aufnahme  einer  Erwerbstätigkeit,
 was  wegen  der  Formulierung  „Tatsachen  die  Annahme
 rechtfertigen“  anhand  objektiver  Kriterien  festzustellen  ist.
 Bei  einer  ersichtlichen  Erwerbsabsicht  –  etwa  in  Fällen,  in
 denen  Arbeitswerkzeuge  mitgeführt  werden  –  wäre  es
 zweckwidrig,  zu  fordern,  dass  die  unerlaubte  Erwerbstätig-
 keit erst noch begonnen wird.

 Klargestellt  wird  für  beide  Fallgruppen,  nämlich  die  Aus-
 übung  der  Erwerbstätigkeit  und  die  ersichtliche  Erwerbsab-
 sicht,  dass  die  Rücknahme  nur  erfolgt,  wenn  die  Tätigkeit
 ohne  die  nach  §  4  Abs.  3  erforderliche  Erlaubnis  ausgeübt
 wird  oder  werden  soll.  Damit  sind  durch  den  Wortlaut  auch
 Fälle  des  §  41  Abs.  1  AufenthV  ausgeklammert,  in  denen
 visumfreie  Staatsangehörige  zur  Ausübung  einer  erlaubten
 Erwerbstätigkeit  in  das  Bundesgebiet  einreisen  dürfen,  um
 mit  einer  im  Inland  zu  erlangenden  Erlaubnis  erwerbstätig  zu
 werden.

 Nicht  von  der  Regelung  erfasst  werden  Inhaber  eines  natio-
 nalen  Visums  oder  einer  Aufenthaltserlaubnis,  weil  diese  im
 Gegensatz  zu  Besuchern  über  festere  Bindungen  zum  Bun-
 desgebiet  verfügen  oder  diese  aufzubauen  beabsichtigen,  re-
 gelmäßig  Vertrauensschutz  genießen  und  bei  denen  –  etwa
 im  Zusammenhang  mit  dem  Familiennachzug  –  auch  grund-
 rechtliche  Positionen  bei  der  aufenthaltsrechtlichen  Sanktio-
 nierung  unerlaubter  Erwerbstätigkeiten  zu  berücksichtigen
 sind.  So  wäre  es  zum  Beispiel  unverhältnismäßig,  den  Auf-
 enthaltstitel  eines  Ausländers,  der  sich  aus  familiären  Grün-
 den  im  Bundesgebiet  aufhält,  ohne  im  Besitz  einer  Erlaubnis
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zur  Erwerbstätigkeit  zu  sein,  zu  widerrufen,  nur  weil  er  ohne
 die  erforderliche  Erlaubnis  an  einem  Abend  in  der  Woche  als
 Sprachdozent  arbeitet,  während  ein  Ausweisungsverfahren
 durchzuführen  wäre,  wenn  er  beispielsweise  ein  Verbrechen
 begeht.  Derartige  Fälle  werden  auch  künftig  durch  §  404
 Abs.  2  Nr.  4  SGB  III  erfasst.  Eine  Gleichstellung  der  Inhaber
 nationaler  Visa  mit  den  Inhabern  einer  Aufenthaltserlaubnis
 oder  Niederlassungserlaubnis  ist  auch  geboten,  weil  das
 Aufenthaltsgesetz  diese  weitgehend  systematisch  in  dem
 Sinne  gleichstellt,  dass  nationale  Visa  unter  denselben  mate-
 riellen  Voraussetzungen  erteilt  werden  und  im  Wesentlichen
 die  gleichen  Rechtsstellungen  vermitteln  wie  ihnen  entspre-
 chende  Aufenthaltserlaubnisse  oder  Niederlassungserlaub-
 nisse, vgl. etwa §  6 Abs.  4 Satz 2 und 3.

 Absatz  7  Satz  2  setzt  hinsichtlich  des  Widerrufs  des  Visums
 des  Ausländers  die  Vorgaben  der  Nummer  2  des  Beschlusses
 des  Exekutivausschusses  vom  14.  Dezember  1993  bezüglich
 der  gemeinsamen  Grundsätze  für  die  Annullierung,  Aufhe-
 bung  und  Verringerung  der  Gültigkeitsdauer  einheitlicher
 Visa  (SCH/Com-ex  (93)  24;  ABl.  EG  Nr.  L  239  vom
 22.  September  2000  S.  154)  um.  Sie  ist  gesetzlich  zu  regeln,
 weil  wegen  Artikel  23  Abs.  3  Satz  1  SDÜ  eine  nationale  Ein-
 griffsnorm  erforderlich  ist  und  zugleich  geregelt  wird,  dass
 die  vorgeschriebene  Notifizierung  zentral  über  das  Bundes-
 amt  für  Migration  und  Flüchtlinge  erfolgt.  Wegen  des  ge-
 nannten  Beschlusses  des  Exekutivausschusses  war  es  auch
 nicht  möglich,  die  Unwirksamkeit  des  Visums  kraft  Gesetzes
 anzuordnen;  der  Schengen-Besitzstand  schreibt  vielmehr
 zwingend einen aufhebenden Verwaltungsakt vor.

 Für  den  Widerruf  des  Visums  eines  Ausländers,  der  sich  im
 Inland  befindet  sind,  entsprechend  der  Zuständigkeitsrege-
 lung des §  71 Abs.  1, die Ausländerbehörden zuständig.

 Zu Nummer 42  (§  54)

 Mit  der  Streichung  in  Nummer  6  wird  der  Anwendungs-
 bereich  der  Vorschrift  klargestellt  und  die  Terminologie  an
 §  54  Nr.  5  angepasst.  §  54  Nr.  6  soll  ebenso  wie  §  54  Nr.  5  je-
 de  Art  des  Terrorismus,  unabhängig  davon,  ob  es  sich  um  na-
 tionalen oder internationalen Terrorismus handelt, erfassen.

 Zu Nummer 43  (§  55)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  klarere  Fassung  zur  Beseitigung  von
 Widersprüchen.  Mit  der  Änderung  werden  die  Aussetzung
 der  Abschiebung  (entspricht  der  früheren  Regelung  in  §  46
 Nr.  1  AuslG)  ebenso  wie  Verfahren  im  Hinblick  auf  die  Aus-
 stellung  deutscher  Passersatzpapiere  oder  eine  Ausnahme
 von  der  Passpflicht  in  §  55  Abs.  2  Nr.  1  berücksichtigt.  Zu-
 dem  wird  durch  die  Formulierung  klargestellt,  dass  keine
 Unterscheidung  zwischen  entsprechenden  Verletzungen  der
 Auskunfts-  und  Mitwirkungspflichten  vor  deutschen  Behör-
 den  einerseits  und  von  Behörden  anderer  Staaten,  die  das
 Schengener  Durchführungsübereinkommen  anwenden,  ge-
 macht  wird.  Eine  abweichende  Handhabe  ist  bereits  deshalb
 widersprüchlich,  weil  die  Behörden  der  anderen  Schen-
 gen-Staaten  nach  denselben  Vorschriften  und  sogar  unter
 Verwendung  derselben  Antragsvordrucke  und  Belehrungen
 ihre  Entscheidungen  treffen  wie  deutsche  Behörden.  Auch
 diese  Behörden  erteilen  Visa,  die  regelmäßig  denselben  Be-

 rechtigungsgehalt  vermitteln  wie  die  von  deutschen  Behör-
 den ausgestellten Schengen-Visa.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Einfü-
 gung  weiterer  Ausweisungstatbestände  durch  den  Ände-
 rungsbefehl in Buchstabe c.

 Zu Buchstabe c

 Mit  den  Nummern  9  bis  11  in  Absatz  2  werden  neue  Regel-
 beispiele  der  Ermessensausweisung  nach  Absatz  1  aufgrund
 der  Beeinträchtigung  der  öffentlichen  Sicherheit  und  Ord-
 nung  oder  sonstiger  erheblicher  Interessen  der  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  in  das  Aufenthaltsgesetz  aufgenommen.
 Die  Nummern  9  bis  11  knüpfen  an  Handlungen  an,  die  in
 schwerwiegender  Weise  die  Integration  anderer  Personen,
 insbesondere  Familienangehöriger,  beeinträchtigen  und  da-
 mit  einen  besonders  integrationsfeindlichen  Charakter  auf-
 weisen.  Als  Regelbeispiele  haben  die  Nummern  9  bis  11  eine
 typisierende  Funktion,  indem  sie  beispielhaft  den  Gefähr-
 dungstatbestand  des  Absatzes  1  spezifizieren.  Zum  anderen
 dienen  sie  damit  der  Auslegung  des  Absatzes  1,  da  dieser
 durch die Regelbeispiele des Absatzes 2 bestimmt wird.

 Das  in  Nummer  9  aufgeführte  Verhalten  stellt  aufgrund  sei-
 ner  generationenübergreifenden  Verfestigung  von  Vorurtei-
 len  und  seiner  Multiplikationswirkung  eine  erhebliche  Be-
 einträchtigung  der  öffentlichen  Sicherheit  und  Ordnung  oder
 sonstiger  Interessen  der  Bundesrepublik  Deutschland  dar.
 Durch  die  Verwendung  des  Begriffs  des  Einwirkens  soll  eine
 deutliche  Grenze  eingezogen  und  damit  sichergestellt  wer-
 den,  dass  nicht  jede  beliebige  Handlung  dem  Auswei-
 sungstatbestand  unterfällt.  Vielmehr  sollen  nur  solche  Hand-
 lungen  relevant  sein,  die  objektiv  geeignet  sind,  Hass  zu
 erzeugen  oder  zu  verstärken  und  hierzu  zielgerichtet  und
 über  einen  längeren  Zeitraum  eingesetzt  werden.  Dies  ergibt
 sich  auch  aus  der  besonderen  Zweckregelung,  wonach  das
 Einwirken darauf gerichtet sein muss.

 Nummer  10  nimmt  Bezug  auf  den  Straftatbestand  der  Nöti-
 gung.  Neben  der  beschriebenen  Tathandlung  wird  dies  auch
 durch  das  Abstellen  auf  die  Verwerflichkeit  der  Handlung
 deutlich  (vgl.  §  240  Abs.  2  StGB).  Durch  das  Abstellen  auf
 den  Begriff  der  Verwerflichkeit  soll  eine  deutliche  Grenze
 eingezogen  und  damit  sichergestellt  werden,  dass  nicht  jede
 einschränkende  Handlung  zur  Erfüllung  des  Auswei-
 sungstatbestandes  der  Nummer  10  genügt.  Vielmehr  muss
 die  Handlung  nötigenden  Charakter  haben.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Begriffs  des  Abhaltens  werden  zudem  solche
 Handlungen  ausgeschlossen,  die  zwar  nötigenden  Charakter
 aufweisen,  jedoch  nicht  geeignet  oder  in  ihrer  Intensität  nicht
 ausreichend  sind,  eine  andere  Person  von  der  Teilhabe  am
 wirtschaftlichen,  kulturellen  oder  gesellschaftlichen  Leben
 fernzuhalten.  Eine  Einschränkung  der  Teilhabe  reicht  daher
 nicht aus.

 Bei  Nummer  11  liegt  die  Straftat  eines  besonders  schweren
 Falles  der  Nötigung  nach  §  240  Abs.  4  Satz  2  Nr.  1  StGB
 vor.  Es  handelt  sich  hierbei  um  erhebliches  strafbewehrtes
 Unrecht.  Dies  muss  bei  der  Anwendung  dieses  Aus-
 weisungstatbestandes  ermessensreduzierend  berücksichtigt
 werden.
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Zu Nummer 44  (§  56)

 Zu Buchstabe a

 Die  neu  eingefügte  Nummer  1a  in  Absatz  1  Satz  1,  die  den
 besonderen  Ausweisungsschutz  auf  die  Personen  erstreckt,
 die  eine  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  besitzen,  dient
 der  Umsetzung  des  Artikels  12  der  Daueraufenthalt-Richt-
 linie.  Der  durch  §  56  vermittelte  besondere  Ausweisungs-
 schutz  entspricht  dem  Ausweisungsschutz,  den  Artikel  12
 der  Daueraufenthalt-Richtlinie  vorsieht.  Dabei  ist  Satz  2  des
 Erwägungsgrundes  8  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  zu  be-
 achten,  wonach  der  Begriff  der  öffentlichen  Sicherheit  und
 Ordnung  die  Verurteilung  wegen  der  Begehung  einer
 schwerwiegenden  Straftat  umfassen  kann.  In  den  Fällen  des
 §  53  liegt  aber  eine  solche  Verurteilung  –  stets  wegen  einer
 schwerwiegenden  Straftat  –  vor.  Da  es  sich  um  eine  Regel-,
 nicht  um  eine  Ist-Ausweisung  handelt,  ist  im  Zusammen-
 hang  mit  der  notwendigen  Prüfung,  ob  eine  Ausnahme  vor-
 liegt,  eine  Einzelfallprüfung  im  Sinne  des  Artikels  12  der
 Richtlinie vorzunehmen.

 Zu Buchstabe b

 Der  neu  eingefügte  Satz  3  in  Absatz  2  reduziert  den  beson-
 deren  Ausweisungsschutz  für  Heranwachsende,  falls  diese
 wegen  serienmäßiger  Begehung  nicht  unerheblicher  vorsätz-
 licher  Straftaten,  schwerer  Straftaten  oder  einer  besonders
 schweren  Straftat  rechtskräftig  verurteilt  worden  sind.  Eine
 den  Erfordernissen  des  §  55  vergleichbare  Ermessensent-
 scheidung  auch  im  Falle  der  Verwirklichung  von  zwingen-
 den  bzw.  Regelausweisungsgründen  nach  den  §§  53,  54  ist
 damit  nicht  mehr  vorgesehen.  Gleiches  gilt  für  den  in  Satz  2
 vorgesehenen  Ausschluss  der  Ausweisungsgründe  nach
 §  54.  Der  neue  Satz  3  knüpft  an  die  in  §  48  Abs.  2  Satz  1  des
 am  31.  Dezember  2004  außer  Kraft  getretenen  Ausländer-
 gesetzes  vorgesehene  Ausnahme  vom  besonderen  Auswei-
 sungsschutz  Minderjähriger  und  Heranwachsender  bei
 Serientaten  bzw.  Straftaten  mit  erheblichem  Unrechtsgehalt
 an.  Die  Ausweisung  setzt  in  allen  Fällen  eine  rechtskräftige
 Verurteilung  voraus  und  wird  erst  dann  verfügt,  wenn  der
 Ausländerbehörde  ein  strafgerichtliches  Urteil  mit  Rechts-
 kraftvermerk  vorliegt  (vgl.  §  87  Abs.  2  Satz  1  Nr.  3).  Eine
 serienmäßige  Begehung  nicht  unerheblicher  vorsätzlicher
 Straftaten  ist  zu  bejahen,  wenn  es  sich  um  Vorsatztaten  han-
 delt,  die  abstrakt  nicht  ausschließlich  mit  Geldstrafe  bedroht
 sind,  und  diese  Straftaten  mehrfach,  fortlaufend,  in  einer  an-
 nähernd  regelmäßigen  zeitlichen  Reihenfolge  begangen
 worden  sind.  Ob  von  einer  Begehung  schwerer  Straftaten
 auszugehen  ist,  beurteilt  sich  nach  dem  Unrechtsgehalt  der
 Tat;  hierbei  kommen  Fälle  mittlerer  und  schwerer  Krimina-
 lität  in  Betracht.  Besonders  schwere  Straftaten  werden  bei
 Mord,  Totschlag,  Menschenraub,  schwerem  Raub,  Geisel-
 nahme  und  besonders  schwerer  Brandstiftung  unter  Würdi-
 gung  der  besonderen  Umstände  des  Einzelfalles  regelmäßig
 vorliegen.

 Zu Buchstabe c

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Ände-
 rung in §  60.

 Zu Nummer 45  (§  57)

 Der  Verweis  in  Absatz  3  bezieht  sich  jetzt  auch  auf  §  60
 Abs.  7.  Dies  ist  notwendig,  da  §  60  Abs.  7  Satz  1  dieser  Re-

 gelung  nunmehr  –  im  Gegensatz  zu  §  53  Abs.  6  AuslG  –  als
 Soll-Vorschrift  ausgestaltet  ist  und  –  abgesehen  von  atypi-
 schen  Sonderfällen  –  einen  Anspruch  begründet.  §  60  Abs.  7
 Satz  2  findet  seine  Verankerung  in  Artikel  15  Buchstabe  c
 der  Qualifikationsrichtlinie.  Die  Verweisung  auf  §  60  Abs.  7
 Satz  3  ist  notwendig,  um  in  den  Fällen  des  §  15  den  Vorrang
 der Regelung in §  60a Abs.  1 zu gewährleisten.

 Zu Nummer 46  (§  58)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Korrektur.  Die  zu  strei-
 chenden  Wörter  wurden  zur  Klarstellung  in  das  Gesetz  auf-
 genommen.  Es  handelt  sich  hierbei  jedoch  um  einen  system-
 widrigen  Verweis  auf  §  81  Abs.  4.  Denn  nach  §  81  Abs.  4  ist
 eine  Verlängerung  eines  Aufenthaltstitels  nach  Ablauf  der
 Geltungsdauer nicht möglich.

 Zu Nummer 47  (§  59)

 Die  Vorschrift  im  neuen  Absatz  5  entspricht  §  50  Abs.  5  des
 am  31.  Dezember  2004  außer  Kraft  getretenen  Ausländerge-
 setzes.  Sie  war  im  Aufenthaltsgesetz  nicht  mehr  enthalten
 und soll wieder aufgenommen werden.

 Zu Nummer 48  (§  60)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Absatz  1  Satz  2  legt  jene  Ausländergruppen  fest,  die  auf-
 grund  ihrer  statusrechtlichen  Position  Abschiebungsschutz
 nach  Satz  1  genießen.  Dazu  zählen  auch  Ausländer,  denen
 nach  §  3  Abs.  4  AsylVfG  die  Flüchtlingseigenschaft  zuer-
 kannt wurde.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Mit  der  Ausrückung  der  Wörter  „es  sei  denn,  es  besteht  eine
 innerstaatliche  Fluchtalternative.“  wird  klargestellt,  dass
 sich  diese  negative  Tatbestandsvoraussetzung  für  die  Flücht-
 lingseigenschaft  nicht  nur  auf  Fälle  nichtstaatlicher  Verfol-
 gung,  sondern  auch  auf  Fälle  staatlicher  Verfolgung  bezieht.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Der  neu  aufgenommene  Satz  5  verweist  auf  wesentliche
 Auslegungsbestimmungen  der  Qualifikationsrichtlinie  zu
 den  einzelnen  Tatbestandsmerkmalen  des  Flüchtlingsbe-
 griffs.  Die  bereits  in  Absatz  1  enthaltenen  Auslegungsbe-
 stimmungen  zur  nichtstaatlichen  und  geschlechtsspezifi-
 schen  Verfolgung  bleiben  unberührt.  Die  Regelungen
 entsprechen  überwiegend  der  bestehenden  Rechtslage,
 waren aber bislang noch nicht gesetzlich verankert.

 Die Verweisungen im Einzelnen

 Zu Artikel 4 Abs.  4 (Vorfluchtgründe)

 Die  Regelung  entspricht  im  Ergebnis  dem  im  bestehenden
 Recht  geltenden  Grundsatz,  dass  im  Falle  einer  Vorverfol-
 gung  ein  herabgesetzter  Wahrscheinlichkeitsmaßstab  An-
 wendung  findet,  es  sei  denn  die  fluchtbegründenden  Um-
 stände bestehen nicht mehr.
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Zu Artikel 7 (Akteure, die Schutz bieten können)

 Die  Regelung  verdeutlicht,  dass  Flüchtlingsschutz  nachran-
 gig  ist  gegenüber  einer  im  Herkunftsland  bestehenden
 Schutzmöglichkeit.

 Absatz  1  bestimmt  den  Kreis  derer,  die  im  Herkunftsland
 Schutz  gewähren  können.  Neben  dem  Staat  kommen  hierfür
 auch  Parteien  und  Organisationen  einschließlich  internatio-
 naler  Organisationen  in  Betracht,  sofern  sie  den  Staat  oder
 einen  wesentlichen  Teil  des  Staatsgebiets  beherrschen.  Für
 die  Frage,  ob  Parteien  oder  Organisationen  einen  wesent-
 lichen  Teil  des  Staatsgebiets  beherrschen,  ist  kein  quantitati-
 ver  Maßstab  anzulegen.  Es  kommt  nicht  darauf  an,  dass  der
 flächenmäßig  überwiegende  Teil  des  Staatsgebiets  kontrol-
 liert  wird;  vielmehr  genügt  es,  wenn  über  ein  größeres  Ge-
 biet  oder  eine  Region  die  effektive  Gebietskontrolle  ausge-
 übt wird (vgl. Erwägungsgrund 19).

 Die  Einbeziehung  internationaler  Organisationen  trägt  dem
 Gedanken  Rechnung,  dass  etwa  auch  im  Rahmen  friedens-
 stiftender  Aktionen  der  Völkergemeinschaft,  z.  B.  durch
 Friedenstruppen, Schutz gewährt werden kann.

 Absatz  2  stellt  klar,  dass  Schutz  im  Herkunftsland  generell
 dann  zu  erlangen  ist,  wenn  die  in  Absatz  1  genannten  Akteu-
 re  in  geeigneter  Weise  gegen  die  Verfolgung  vorgehen,  bei-
 spielsweise  durch  wirksame  Rechtsvorschriften  und  Verfah-
 ren  zur  Ermittlung,  Strafverfolgung  und  Ahndung  von
 Verfolgungshandlungen.  Erforderlich  ist  außerdem,  dass  der
 Betreffende  die  Möglichkeit  hat,  auf  diese  Schutzmöglich-
 keiten  zurückzugreifen.  Eine  absolute  Schutzgarantie  vor
 jedweden  Gefahren  ist  nicht  Voraussetzung;  die  Schutzak-
 teure  müssen  lediglich  grundsätzlich  fähig  und  auch  willens
 sein, den notwendigen Schutz zu gewähren.

 Nach  Absatz  3  sind  für  die  Beurteilung  der  Frage,  ob  inter-
 nationale  Organisationen  einen  Staat  oder  wesentliche  Teile
 des  Staatsgebiets  beherrschen,  die  in  einschlägigen  Rechts-
 akten  des  Rates  der  Europäischen  Gemeinschaften  aufge-
 stellten  Leitlinien  zu  berücksichtigen.  Nach  einer  Erklärung
 im  Ratsprotokoll  ist  vorgesehen,  dass  diese  Leitlinien  anlass-
 bezogen  erstellt  werden  und  auch  zu  der  Frage  Stellung  ge-
 nommen  wird,  ob  durch  die  internationalen  Organisationen
 Schutz vor Verfolgung gewährleistet wird.

 Zu Artikel 8 (Interner Schutz)

 Die  Regelung  verdeutlicht  die  Nachrangigkeit  der  Flücht-
 lingsanerkennung  und  schließt  die  Zuerkennung  der  Flücht-
 lingseigenschaft  aus,  wenn  an  einem  Ort  im  Herkunftsland
 Schutz vor Verfolgung gefunden werden kann.

 Nach  Absatz  1  setzt  die  interne  Schutzmöglichkeit  voraus,
 dass  am  Zufluchtsort  Verfolgung  durch  die  in  Artikel  6  ge-
 nannten  Akteure  nicht  droht  und  vom  Antragsteller  vernünf-
 tigerweise  erwartet  werden  kann,  dass  er  sich  in  diesem  Lan-
 desteil aufhält.

 Der  Antragsteller  muss  am  Zufluchtsort  eine  ausreichende
 Lebensgrundlage  vorfinden,  d.  h.  es  muss  zumindest  das
 Existenzminimum  gewährleistet  sein.  Fehlt  es  an  einer  Exis-
 tenzgrundlage,  ist  eine  interne  Schutzmöglichkeit  nicht  ge-
 geben.  Dies  gilt  auch,  wenn  im  Herkunftsgebiet  die  Lebens-
 verhältnisse  gleichermaßen  schlecht  sind.  Darüber  hinaus  ist
 auch  erforderlich,  dass  das  Zufluchtsgebiet  für  den  Antrag-
 steller erreichbar ist.

 Absatz  2  legt  die  Prüfkriterien  für  die  Tatbestandsvorausset-
 zungen  nach  Absatz  1  fest.  Für  die  Frage,  ob  der  Antragstel-
 ler  vor  Verfolgung  sicher  ist  und  eine  ausreichende  Lebens-
 grundlage  besteht,  kommt  es  danach  allein  auf  die
 allgemeinen  Gegebenheiten  im  Zufluchtsgebiet  und  die  per-
 sönlichen  Umstände  des  Antragstellers  an.  Die  Vorausset-
 zungen  für  den  internen  Schutz  müssen  im  Zeitpunkt  der
 Entscheidung  über  den  Asylantrag  vorliegen.  Dies  gilt  auch
 für  die  Frage  der  Erreichbarkeit  des  Zufluchtsortes.  Eine  in-
 terne  Schutzmöglichkeit  liegt  daher  auch  dann  vor,  wenn  sie
 zwar  im  Zeitpunkt  der  Ausreise  noch  nicht  bestanden  hat
 oder  nicht  erreichbar  war,  diese  Voraussetzungen  aber  im
 Zeitpunkt der Entscheidung gegeben sind.

 Nach  Absatz  3  stehen  tatsächliche  Hindernisse  für  eine
 Rückkehr  in  das  Herkunftsland  der  Annahme  einer  internen
 Schutzmöglichkeit  nicht  entgegen.  Tatsächliche  Hindernisse
 liegen  vor,  wenn  die  Rückkehr  oder  Rückführung  z.  B.  we-
 gen fehlender Verkehrsverbindungen nicht möglich ist.

 Zu Artikel 9 (Verfolgungshandlungen)

 Die  Flüchtlingsanerkennung  setzt  eine  Verfolgungshandlung
 voraus.  Artikel  9  enthält  Hinweise  zur  Auslegung  des  Be-
 griffs „Verfolgung“.

 Absatz  1  legt  abstrakt  die  Voraussetzungen  für  das  Vorliegen
 einer Verfolgungshandlung fest.

 Buchstabe  a  behandelt  die  Verfolgungsrelevanz  einmaliger
 Eingriffshandlungen  oder  mehrfacher  Eingriffshandlungen
 derselben  Art.  Es  kommen  nur  schwerwiegende  Verletzun-
 gen  der  grundlegenden  Menschenrechte  als  Verfolgungs-
 handlungen  in  Betracht.  Dazu  gehören  vor  allem,  aber  nicht
 ausschließlich,  die  nicht  derogierbaren  Rechte  der  Europäi-
 schen  Menschenrechtskonvention  (EMRK),  u.  a.  das  Recht
 auf  Leben,  Schutz  vor  Folter  und  vor  erniedrigender  oder
 unmenschlicher  Behandlung  oder  Bestrafung.  Eingriffe  in
 andere  Rechte  kommen  als  Verfolgungshandlungen  in
 Betracht,  wenn  sie  mit  den  notstandsfesten  Rechten  der
 EMRK  vergleichbar  sind,  z.  B.  schwerwiegende  Eingriffe  in
 das  Recht  auf  Freiheit.  Klarstellend  wird  darauf  hingewie-
 sen,  dass  eine  Verfolgung  sowohl  auf  einem  einmaligen  Ein-
 griff  als  auch  auf  mehrfachen  Eingriffen  derselben  Art  beru-
 hen  kann.  Damit  wird  verdeutlicht,  dass  für  die  Frage,  ob
 eine  Verfolgung  vorliegt,  einzelne  Verfolgungshandlungen
 nicht  isoliert  voneinander  betrachtet  werden  dürfen;  viel-
 mehr  ist  die  Frage  auf  der  Grundlage  einer  Gesamtschau  al-
 ler  relevanten  Maßnahmen  zu  beantworten.  Dies  bedeutet  al-
 lerdings  nicht,  dass  die  bloße  Addition  von  für  sich
 genommen  noch  nicht  verfolgungserheblichen  Eingriffen  ab
 einer  bestimmten  Häufigkeit  Verfolgung  darstellt.  Auch  in
 diesen  Fällen  ist  zu  prüfen,  ob  die  wiederholten  Eingriffe  als
 Ganzes  die  Schwelle  der  schwerwiegenden  Verletzung
 grundlegender Menschenrechte erreichen.

 Buchstabe  b  regelt  die  Verfolgungsrelevanz  unterschied-
 licher  Eingriffshandlungen,  wenn  diese  kumuliert  durchge-
 führt  werden.  Eine  Verfolgung  liegt  auch  hier  nur  vor,  wenn
 die  Eingriffe  in  ihrer  Gesamtheit  einer  schweren  Verletzung
 grundlegender  Menschenrechte  gleichkommen.  Dies  ist  im
 Wege  einer  Gesamtschau  aller  erheblichen  Umstände  zu  be-
 urteilen.

 In  Absatz  2  werden  –  nicht  abschließend  –  Beispiele  für  Ver-
 folgungshandlungen  genannt.  Die  Beispiele  in  Absatz  2
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Buchstabe  a  bis  d  und  f  entsprechen  im  Wesentlichen  der
 deutschen Rechtspraxis.

 Buchstabe  e  regelt,  dass  Bestrafungen  oder  Verfolgungen
 wegen  Militärdienstverweigerung  im  Zusammenhang  mit
 Kriegsverbrechen  und  vergleichbaren  Straftaten  auch  Ver-
 folgung  im  Sinne  des  Absatzes  1  sein  können.  Damit  wird
 klargestellt,  dass  eine  Strafverfolgung  oder  Bestrafungen  in
 diesen  Fällen  nicht  zu  den  flüchtlingsrechtlich  unerheblichen
 Maßnahmen  zur  Durchsetzung  des  Kriegs-  und  Wehrdiens-
 tes  eines  Staates  zählen.  Zugleich  wird  damit  ein  Wertungs-
 widerspruch  vermieden:  Wenn  einerseits  die  Teilnahme  an
 Kriegsverbrechen  und  ähnlichen  Taten  strafrechtlich  sankti-
 oniert  ist  (vgl.  etwa  Artikel  8  des  sog.  Rom-Statuts  des  Inter-
 nationalen  Strafgerichtshofes)  und  zum  Ausschluss  von  der
 Flüchtlingsanerkennung  und  auch  der  subsidiären  Schutzge-
 währung  führt  (vgl.  der  neu  in  das  Asylverfahrensgesetz  auf-
 genommene  §  3  Abs.  2  sowie  §  25  Abs.  3  Buchstabe  a  bis  d),
 kann  andererseits  die  Weigerung,  an  solchen  Taten  teilzu-
 nehmen,  nicht  als  flüchtlingsrechtlich  irrelevant  eingestuft
 werden.  Die  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft
 kommt  auch  in  diesen  Fällen  nur  dann  in  Betracht,  wenn  die
 Verfolgungshandlung  an  einen  der  in  Artikel  10  der  Qualifi-
 kationsrichtlinie genannten Verfolgungsgründe anknüpft.

 Absatz  3  dient  der  Klarstellung,  dass  allein  das  Vorliegen
 einer  Verfolgungshandlung  für  eine  Flüchtlingsanerkennung
 noch  nicht  ausreicht;  vielmehr  muss  immer  auch  ein  Verfol-
 gungsgrund im Sinne des Artikels 10 vorliegen.

 Zu Artikel 10 (Verfolgungsgründe)

 Die  Vorschrift  zählt  die  Verfolgungsgründe  abschließend
 auf.  Sie  sind  identisch  mit  den  in  der  Genfer  Flüchtlingskon-
 vention enthaltenen Verfolgungsgründen.

 Absatz  1  enthält  Auslegungshinweise  zu  den  einzelnen  Ver-
 folgungsgründen.  Sie  entsprechen  weitgehend  der  bestehen-
 den Rechtspraxis.

 Buchstabe  d  enthält  die  grundlegende  Definition  für  den
 Begriff  „bestimmte  soziale  Gruppe“.  Danach  können  ge-
 meinsame  Merkmale  einer  bestimmten  sozialen  Gruppe  an-
 geborene  Merkmale  sein,  z.  B.  bestimmte  körperliche  Eigen-
 schaften  oder  Behinderungen,  ein  gemeinsamer  Hintergrund,
 der  nicht  verändert  werden  kann,  z.  B.  die  Zugehörigkeit  zu
 eine  bestimmten  sozialen  Schicht,  oder  gemeinsame  Merk-
 male  oder  eine  Glaubensüberzeugung,  die  für  die  Identität
 oder das Gewissen der Betreffenden essentiell sind.

 Neben  den  genannten  Merkmalen  ist  für  das  Vorliegen  einer
 bestimmten  sozialen  Gruppe  immer  Voraussetzung,  dass  die
 Gruppe  eine  deutlich  abgegrenzte  Identität  innerhalb  der  Ge-
 sellschaft  des  Herkunftslandes  besitzt.  Dies  ist  etwa  der  Fall,
 wenn  die  Gruppe  von  der  sie  umgebenden  Gesellschaft  dis-
 kriminiert wird.

 Nach  Buchstabe  e  kann  –  abhängig  von  den  Gegebenheiten
 im  Herkunftsland  –  eine  sexuelle  Ausrichtung,  z.  B.  die
 Homosexualität,  bestimmendes  Merkmal  für  eine  soziale
 Gruppe  sein.  Dagegen  kann  eine  sexuelle  Ausrichtung  nicht
 Merkmal  für  eine  bestimmte  soziale  Gruppe  sein,  wenn  de-
 ren  Ausübung  nach  deutschem  Recht  zugleich  eine  strafbare
 Handlung darstellt, z.  B. Pädophilie.

 Ausdrücklich  geregelt  ist  auch,  dass  geschlechterspezifische
 Aspekte  zu  berücksichtigen  sind.  Geschlechtszugehörigkeit

 ist  dabei  nicht  im  rein  biologischen  Sinne  zu  verstehen;  viel-
 mehr  bezieht  sich  der  Begriff  „Geschlecht“  (wie  „gender“  in
 der  englischen  Fassung  der  Richtlinienbestimmung)  vor  al-
 lem  auf  die  Rolle  von  Mann  und  Frau  im  jeweiligen  gesell-
 schaftlichen  Kontext.  Die  Regelung  entspricht  im  Ergebnis
 der  im  geltenden  Recht  enthaltenen  Bestimmung  (§  60
 Abs.  1 Satz 3 AufenthG).

 Absatz  2  der  Richtlinie  enthält  den  bereits  im  geltenden
 Recht  angewandten  Grundsatz,  dass  nur  die  dem  Verfolgten
 zugeschriebenen  Verfolgungsmerkmale  tatsächlichen  Ver-
 folgungsmerkmalen gleich stehen.

 §  60  Abs.  1  Satz  6  AufenthG-E  weist  wie  bisher  dem  Bun-
 desamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  die  Zuständigkeit  für
 die  Prüfung  von  Schutzbegehren  nach  Satz  1  zu;  eine  Prü-
 fung  durch  das  Bundesamt  unterbleibt,  wenn  dem  Betrof-
 fenen  die  Rechtsstellung  nach  der  Genfer  Flüchtlingskon-
 vention  im  Sinne  des  Satzes  2  bereits  förmlich  zugesprochen
 worden  ist.  In  diesen  Fällen  ist  die  erneute  Durchführung
 eines  Asylverfahrens  entbehrlich.  Die  Änderungen  sind  aus
 redaktionellen Gründen erforderlich.

 Zu den Buchstaben b bis d

 In  die  Absätze  2,  3  und  7  wurden  die  Vorgaben  der  Qualifi-
 kationsrichtlinie  zum  subsidiären  Schutz  aufgenommen.
 Nach  Artikel  15  der  Qualifikationsrichtlinie  ist  subsidiärer
 Schutz  zu  gewähren,  wenn  eine  der  folgenden  Voraussetzun-
 gen vorliegt:

 –  Verhängung  oder  Vollstreckung  der  Todesstrafe  (Buch-
 stabe  a);

 –  Folter  oder  unmenschliche  oder  erniedrigende  Behand-
 lung  oder  Bestrafung  eines  Ausländers  im  Herkunftsland
 (Buchstabe b);

 –  ernsthafte  individuelle  Bedrohung  des  Lebens  oder  der
 Unversehrtheit  einer  Zivilperson  infolge  willkürlicher
 Gewalt  im  Rahmen  eines  internationalen  oder  innerstaat-
 lichen bewaffneten Konflikts (Buchstabe c).

 Schutzgewährungen  aus  anderen  als  den  genannten  Gründen
 fallen  nicht  in  den  Regelungsbereich  der  Richtlinie  und  blei-
 ben  damit  in  der  nationalen  Zuständigkeit.  Hierzu  wird  im
 Erwägungsgrund  9  der  Richtlinie  ausgeführt,  dass  Auslän-
 dern,  denen  aus  humanitären  oder  familiären  Ermessens-
 gründen  ein  Bleiberecht  gewährt  wird,  nicht  vom  Geltungs-
 bereich  der  Richtlinie  erfasst  werden.  Dazu  zählen  etwa
 krankheitsbedingte  Abschiebungshindernisse  oder  allgemei-
 ne wirtschaftliche Notlagen im Herkunftsland.

 Zu Buchstabe b

 Der  geänderte  Absatz  2  entspricht  inhaltlich  Artikel  15
 Buchstabe  b  der  Qualifikationsrichtlinie  und  regelt  die  sub-
 sidiäre  Schutzgewährung  bei  drohender  Folter,  unmenschli-
 cher  oder  erniedrigender  Behandlung  oder  Bestrafung  im
 Zielstaat.

 Zu Buchstabe c

 Der  geänderte  Absatz  3  entspricht  Artikel  15  Buchstabe  a  der
 Qualifikationsrichtlinie  und  regelt  die  Schutzgewährung  im
 Falle  einer  drohenden  Verhängung  oder  Vollstreckung  der
 Todesstrafe.
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Zu Buchstabe d

 Der  neu  gefasste  Absatz  7  umfasst  –  wie  bisher  –  Gefahren,
 die  nicht  bereits  in  den  Regelungsbereich  der  vorangegange-
 nen  Absätze  fallen,  z.  B.  Abschiebungshindernisse  im
 Zusammenhang  mit  allgemeinen  Notlagen  im  Zielstaat
 (Satz  1).  Er  umfasst  außerdem  die  Tatbestandsmerkmale  des
 Artikels  15  Buchstabe  c  der  Qualifikationsrichtlinie,  der  die
 subsidiäre  Schutzgewährung  in  Fällen  willkürlicher  Gewalt
 im  Zusammenhang  mit  bewaffneten  Konflikten  regelt
 (Satz  2).  Subsidiärer  Schutz  wird  in  diesen  Fällen  nur  Ange-
 hörigen  der  Zivilbevölkerung  gewährt,  nicht  aber  Personen
 mit  Kombattantenstatus.  Die  Schutzgewährung  setzt  kriege-
 rische  Auseinandersetzungen  zwischen  zwei  oder  mehr
 Staaten  oder  innerhalb  eines  Staates  voraus.  Der  völkerrecht-
 liche  Begriff  „bewaffneten  Konflikts“  wurde  gewählt,  um
 klarzustellen,  dass  nur  Auseinandersetzungen  ab  einer  be-
 stimmten  Größenordnung  in  den  Regelungsbereich  der  Vor-
 schrift  fallen.  Für  innerstaatliche  bewaffnete  Konflikte  ist
 ein  bestimmtes  Maß  an  Intensität  und  Dauerhaftigkeit
 erforderlich.  Typische  Beispiele  sind  Bürgerkriegsauseinan-
 dersetzungen  und  Guerillakämpfe.  Örtlich  und  zeitlich  be-
 grenzte  Bandenkriege  fallen  regelmäßig  nicht  darunter.  All-
 gemeine  mit  dem  bewaffneten  Konflikt  im  Zusammenhang
 stehende  Gefahren  genügen  allein  nicht.  Es  muss  für  den  Be-
 troffenen  eine  ernsthafte  individuelle  Bedrohung  für  Leib
 oder  Leben  gegeben  sein.  Eine  Verletzung  der  genannten
 Rechtsgüter muss gleichsam unausweichlich sein.

 Der  neue  Satz  3  übernimmt  die  Regelung  des  bisherigen
 Satzes  2  für  allgemeine  Gefahren  (vgl.  Urteil  des  Bundesver-
 waltungsgerichts  vom  12.  Juli  2001,  1  C  2/01,  BVerwGE
 114,  379  ff.).  Gefahren,  von  denen  die  Bevölkerung  eines
 Landes  oder  Teile  der  Bevölkerung  allgemein  betroffen  sind,
 können  typischerweise  auch  Auslöser  von  Massenfluchten
 sein,  z.  B.  im  Zusammenhang  mit  Bürgerkriegen.  Subsidiä-
 rer  Schutz,  der  auf  der  Basis  einer  Einzelfallprüfung  gewährt
 wird,  ist  nicht  das  geeignete  Instrument  zur  Bewältigung
 eines  Massenzustroms.  Vielmehr  sind  hier  nur  gruppen-
 spezifische  Regelungen  sinnvoll.  Nach  Satz  3  soll  daher  in
 diesen  Fällen  vorrangig  Schutz  in  Form  von  Abschiebungs-
 stoppregelungen  durch  die  obersten  Landesbehörden  ge-
 währt  werden.  Eine  entsprechende  Regelung  ist  bereits  in
 §  60  Abs.  7  Satz  2  des  bestehenden  Rechts  enthalten.  Auch
 die  Qualifikationsrichtlinie  sieht  für  allgemeine  Gefahren  im
 Zusammenhang  mit  bewaffneten  Konflikten  Ausnahmere-
 gelungen  vor  (vgl.  Erwägungsgrund  26  der  Richtlinie:
 „Gefahren,  denen  die  Bevölkerung  oder  eine  Bevölkerungs-
 gruppe  eines  Landes  allgemein  ausgesetzt  sind,  stellen  für
 sich  genommen  normalerweise  keine  individuelle  Bedro-
 hung dar, die als ernsthafter Schaden zu beurteilen wäre.“).

 Ferner  wird  präzisiert,  dass  es  sich  bei  Entscheidungen  nach
 §  60a um Anordnungen handelt.

 Zu Buchstabe e

 Die  bislang  in  Absatz  8  Satz  2  enthaltenen  Ausschlussklau-
 seln  wurden  aus  rechtssystematischen  Gründen  in  §  3
 Abs.  2  AsylVfG  aufgenommen.  Die  Ausschlussklauseln
 stellen  sowohl  nach  der  Genfer  Flüchtlingskonvention  (Ar-
 tikel  1  Buchstabe  F)  als  auch  nach  der  Qualifikationsricht-
 linie  (Artikel  12  Abs.  2)  negative  Tatbestandsvoraussetzun-
 gen  der  Flüchtlingseigenschaft  dar.  Die  Ausschlussklauseln
 sind  daher  bereits  im  Rahmen  der  Feststellung  der

 Flüchtlingseigenschaft  (§  3  Abs.  1  und  2  AsylVfG)  zu
 prüfen.  Soweit  Ausschlusstatbestände  vorliegen,  hat  ein
 Ausländer  nicht  die  Rechtsstellung  nach  der  Genfer  Flücht-
 lingskonvention  und  erhält  daher  auch  nicht  den  (flücht-
 lingsrechtlichen)  Abschiebungsschutz.  Der  Verweis  in  §  60
 Abs.  8 Satz 2 stellt dies klar.

 Zu Buchstabe f

 Der  neue  Absatz  11  legt  fest,  dass  die  Bestimmungen  der  Qua-
 lifikationsrichtlinie  über  die  Vorfluchtgründe  (Artikel  4
 Abs.  4),  die  Nachfluchtgründe  (Artikel  5  Abs.  1  und  2),  die
 Verfolgungsakteure  (Artikel  6),  die  Schutzakteure  (Artikel  7)
 und  den  internen  Schutz  (Artikel  8)  auf  die  subsidiären
 Schutzbestimmungen  nach  den  Absätzen  2,  3  und  7  Satz  2,
 die  den  Regelungsbereich  des  subsidiären  Schutzes  nach  der
 Qualifikationsrichtlinie  umfassen,  Anwendung  finden.  Von
 der  Möglichkeit  in  Artikel  5  Abs.  3  der  Qualifikationsricht-
 linie,  bei  subjektiven  Nachfluchtgründen  den  subsidiären
 Schutz  auszuschließen,  wird  entsprechend  der  bisherigen
 deutschen Rechtslage kein Gebrauch gemacht.

 Zu Nummer 49  (§  60a)

 Zu Buchstabe a

 Ziel  des  neuen  Satzes  3  in  Absatz  2  ist  es,  vollziehbar  ausrei-
 sepflichtigen  Personen  im  Ermessenswege  einen  vorüber-
 gehenden  Aufenthalt  zu  ermöglichen,  wenn  der  vorüberge-
 hende  Aufenthalt  zwar  aus  dringenden  humanitären  oder
 persönlichen  Gründen  oder  erheblichen  öffentlichen  Interes-
 sen  erforderlich  ist,  sich  der  Aufenthaltszweck  jedoch  nicht
 zu  einem  rechtlichen  Abschiebungshindernis  nach  Satz  1
 verdichtet  hat  und  tatsächliche  Abschiebungshindernisse
 nicht  vorliegen.  Da  bei  vollziehbar  ausreisepflichtigen  Zeu-
 gen  von  Verbrechen,  die  für  ein  Strafverfahren  benötigt  wer-
 den,  das  Ermessen  insoweit  stets  auf  null  reduziert  ist,  sieht
 der  neue  Satz  2  für  diesen  Fall  eine  gebundene  Entscheidung
 vor.

 Zu Buchstabe b

 Zwischenstaatliche  Vereinbarungen  sowie  die  Richtlinie
 über  die  Unterstützung  bei  der  Durchbeförderung  im  Rah-
 men  von  Rückführungsmaßnahmen  auf  dem  Luftweg  (2003/
 110/EG)  sehen  vor,  dass  die  Bundesrepublik  Deutschland  im
 Falle  gescheiterter  Abschiebungen  zur  Rückübernahme
 verpflichtet  ist.  Die  betroffenen  Ausländer  sind  ausreise-
 pflichtig,  weshalb  in  diesen  Fällen  die  Ausstellung  eines
 Aufenthaltstitels  nicht  in  Betracht  kommt.  Nach  der  Rück-
 übernahme  würde  für  den  Aufenthalt  im  Bundesgebiet  keine
 Grundlage  bestehen,  wenn  nicht  eine  Duldung  erteilt  würde.
 Zudem  ist  die  Bundesrepublik  Deutschland  zur  Umsetzung
 der  Durchbeförderungsrichtlinie  verpflichtet,  die  Rücküber-
 nahme  gesetzlich  zu  regeln.  In  Absatz  2a  wird  daher  vorge-
 sehen,  dass  in  den  dort  genannten  Fällen  der  Rückübernah-
 me  für  eine  Woche,  also  nur  kurzfristig  zur  vorläufigen
 Regelung  des  Status,  eine  Duldung  zu  erteilen  ist;  die  Zu-
 ständigkeit  der  Grenzbehörden  wird  im  neuen  §  71  Abs.  3
 Nr.  8  geregelt;  liegt  eine  Anordnung  der  Abschiebungshaft
 nach  §  62  vor,  ist  die  Duldung  nicht  zu  erteilen.  Da  die  Ein-
 reise  in  das  Bundesgebiet  mit  einer  Duldung  ansonsten  nicht
 möglich  wäre,  wird  sie  durch  Satz  3  besonders  zugelassen.
 Zugleich  wird  klargestellt,  dass  die  an  eine  unerlaubte  Ein-
 reise  geknüpften  Rechtsfolgen  nicht  eintreten;  dies  gilt  ins-
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besondere  im  Hinblick  auf  den  Umstand,  dass  die  betroffe-
 nen  Ausländer  in  zahlreichen  Fällen  nicht  im  Besitz  eines
 anerkannten  und  gültigen  Passes  oder  Passersatzpapiers  sind
 und  sie  zudem  keinen  Aufenthaltstitel  zur  Einreise  besitzen.
 Die  gescheiterte  Abschiebung  rechtfertigt  keine  Besserstel-
 lung  des  betroffenen  Ausländers  dahin  gehend,  dass  er  nur
 wegen  der  gescheiterten  Rückführung  einen  Anspruch  auf
 Verlängerungen  der  Duldung  hat.  Dies  wird  in  Satz  2  klarge-
 stellt.

 Zu Buchstabe c

 Bei  länger  als  einem  Jahr  Geduldeten  ist  die  Abschiebung
 mindesten  einen  Monat  vorher  anzukündigen.  Diese  Ankün-
 digungspflicht  hat  sich  vor  allem  in  den  Fällen  des  Erlö-
 schens  der  Aussetzung  der  Abschiebung  durch  Ablauf  der
 Geltungsdauer  als  problematisch  erwiesen.  Die  Ausländer
 tauchen  erfahrungsgemäß  vor  dem  angekündigten  Termin
 kurzfristig  unter,  so  dass  eine  Rückführung  in  vielen  Fällen
 scheitert.  Passersatzpapiere  werden  oftmals  mit  einer  Gültig-
 keitsdauer  von  nur  wenigen  Tagen  ausgestellt.  Ohne  gültige
 Passersatzpapiere  wird  eine  Rückübernahme  durch  den  Auf-
 nahmestaat  abgelehnt.  Dies  führte  in  der  Vergangenheit  da-
 zu,  dass  aufgrund  der  in  §  60a  Abs.  5  Satz  4  geregelten  An-
 kündigungsfrist  von  einem  Monat  die  Passersatzpapiere  zum
 Teil  bereits  vor  Ablauf  der  Frist  abgelaufen  waren  und  so
 eine  Abschiebung  unmöglich  wurde.  Die  Ausländer,  die  auf-
 grund  eines  Widerrufs  des  Aufenthaltstitels  ausreisepflichtig
 wurden,  werden  privilegiert,  da  ihre  Ausreisepflicht  nicht
 von vornherein ersichtlich war.

 Zu Nummer 50  (§  61)

 Zu Buchstabe a

 Die  Lockerung  der  Residenzpflicht  ist  notwendig,  damit
 Geduldete  die  ihnen  gleichrangig  eingeräumte  Möglichkeit,
 einer  Erwerbstätigkeit  nachzugehen,  überregional  nutzen
 können.  Die  Regelung  steht  damit  im  direkten  Zusammen-
 hang  mit  der  Ergänzung  des  §  10  BeschVerfV  (Artikel  7
 Abs.  5  Nr.  4),  die  vorsieht,  nach  vierjährigem  Aufenthalt
 eine  unbeschränkte  Zustimmung  zur  Beschäftigung  zu  ertei-
 len.

 Zu Buchstabe b

 Der  neue  Absatz  1a  sieht  vor,  dass  der  Aufenthalt  der  Aus-
 länder,  denen  an  der  Grenze  nach  dem  neuen  Absatz  2a  in
 §  60a  wegen  einer  gescheiterten  Rückführungsmaßnahme
 eine  Duldung  erteilt  wird,  zunächst  auf  den  Bezirk  der  zu-
 letzt  zuständigen  Ausländerbehörde  beschränkt  wird,  nicht
 etwa  auf  den  Bezirk,  in  dem  die  Grenzübergangsstelle  liegt,
 über  die  die  Einreise  erfolgt.  Dorthin  hat  sich  der  Ausländer
 unverzüglich  zu  begeben,  was  durch  Satz  2  klargestellt  wird.
 Satz  3  bezieht  sich  auf  den  theoretisch  denkbaren  Fall,  dass
 eine  solche  Ausländerbehörde  nicht  feststellbar  oder  vorhan-
 den  ist;  in  diesem  Falle  ist  das  Verfahren  nach  §  15a  im  Inte-
 resse  der  gleichmäßigen  Verteilung  der  Lasten  zwischen  den
 Ländern  passend;  es  wird  daher  für  anwendbar  erklärt.
 Hierin  liegt  auch  der  Grund,  weshalb  eine  konstruktive
 Beschränkung  durch  die  Grenzbehörde  und  nicht  die  Be-
 schränkung  kraft  Gesetzes  vorgesehen  wird:  Ist  der  Grenz-
 behörde  nämlich  die  zuständige  Ausländerbehörde  nicht
 bekannt,  wird  sie  aber  später  festgestellt,  wäre  der  Aufent-
 halt  ansonsten  kraft  Gesetzes  nach  Satz  1  gleichsam  uner-

 kannt  auf  einen  anderen  Bezirk  beschränkt  gewesen,  und  es
 würde  sich  nachträglich  die  Unzuständigkeit  der  Behörden
 am  zugewiesenen  Aufenthaltsort  herausstellen.  Diese  Folge
 ist aber zu vermeiden.

 Zu Nummer 51  (§  62)

 Zu Buchstabe a

 Ziel  der  Regelung  des  Absatzes  2  Satz  5  ist  es,  die  Wirksam-
 keit  der  Anordnung  der  Sicherungshaft  trotz  Zweckverfeh-
 lung  in  den  Fällen  fortgelten  zu  lassen,  in  denen  der  Auslän-
 der  das  Scheitern  der  Abschiebung  und  damit  die
 Zweckverfehlung  der  Maßnahme  selbst  herbeigeführt  hat.
 Dies  ist  z.  B.  dann  der  Fall,  wenn  der  Ausländer  im  Flugzeug
 randaliert und der Flug deshalb abgebrochen werden muss.

 Zu Buchstabe b

 Ziel  der  Regelung  des  Absatzes  4  ist  es,  eine  ausdrückliche
 gesetzliche  Grundlage  für  die  vorläufige  Festnahme  von
 Ausländern  in  das  Aufenthaltsgesetz  aufzunehmen,  um  die
 richterliche  Vorführung  zur  Anordnung  der  Sicherungshaft
 sicherzustellen.

 Satz  1  Nr.  1  stellt  die  Verknüpfung  der  vorläufigen  Festnah-
 me  mit  dem  erstrebten  Ziel  der  Maßnahme  sicher,  die  Anord-
 nung  der  Sicherungshaft.  Nummer  2  dient  ausschließlich  der
 Klarstellung,  dass  eine  vorläufige  Festnahme  nur  dann  erfol-
 gen  darf,  wenn  die  Maßnahme  nicht  auch  aufgrund  einer
 richterlichen  Anordnung  erfolgen  könnte.  Diese  Vorausset-
 zung  ist  deshalb  regelmäßig  gegeben,  da  eine  richterliche
 Anordnung  in  der  konkreten  Situation  nicht  rechtzeitig  ein-
 geholt  werden  kann  und  die  Gefahr  des  Untertauchens  des
 Ausländers  zu  befürchten  ist.  Nummer  3  ist  ebenfalls  not-
 wendige  Voraussetzung  einer  vorläufigen  Festnahme,  die
 nur  dann  gerechtfertigt  sein  kann,  wenn  ansonsten  die
 Gefahr  besteht,  dass  der  Ausländer  die  bezweckte  Maßnah-
 me  –  die  richterliche  Anordnung  der  Sicherungshaft  –  ver-
 eitelt.  Satz  2  regelt  die  unverzügliche  richterliche  Vorfüh-
 rung.  Im  Übrigen  richtet  sich  das  Verfahren  nach  dem  Gesetz
 über  das  gerichtliche  Verfahren  bei  Freiheitsentziehungen
 (dort §  106 Abs.  2 Satz 1).

 Der  gesetzlichen  Regelung  liegen  vier  Fallkonstellationen
 zugrunde.  Erstens:  Die  Polizei  überprüft  die  Personalien  ei-
 nes Ausländers zur Nachtzeit und stellt fest, dass er sich un-
 rechtmäßig  im  Bundesgebiet  aufhält.  Zweitens:  Der  Auslän-
 derbehörde  ist  nicht  zuvor  bekannt,  dass  Sicherungshaft
 beantragt  werden  soll.  Dies  ergibt  sich  erst  während  einer
 Vorsprache  bei  der  Ausländerbehörde.  Er  will  untertauchen.
 Drittens:  Der  Ausländerbehörde  ist  bereits  bekannt,  dass
 Sicherungshaft  beantragt  werden  soll.  Der  Ausländer  er-
 scheint  zufällig  bei  der  Ausländerbehörde.  Viertens:  Der
 Aufenthalt  des  vollziehbar  ausreisepflichtigen  Ausländers
 ist unbekannt.

 Für  die  erste  Fallgruppe  bildet  Absatz  4  nunmehr  eine  bun-
 deseinheitliche  Regelung,  nach  der  der  Ausländer  bis  zur
 unverzüglichen  richterlichen  Vorführung  in  Gewahrsam
 bleiben  kann.  Mangels  eindeutiger  polizeirechtlicher  Rege-
 lungen  der  Länder  musste  bislang  die  Polizei  den  Ausländer
 nach  der  Feststellung  der  Personalien  teilweise  wieder  frei
 lassen,  da  sie  über  keine  rechtliche  Grundlage  verfügte,  ihn
 bis  zum  nächsten  Morgen  festzuhalten,  um  ihn  dem  Richter
 zur  Anordnung  der  Sicherungshaft  vorzuführen.  Eine  vor-
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läufige  Festnahme  nach  §  127  Abs.  2  StrafPO  kommt  nicht
 in  Betracht,  da  der  Ausländer  nicht  zum  Zwecke  des  Straf-
 verfahrens,  sondern  zum  Zwecke  der  Abschiebung  festge-
 nommen werden soll.

 Die  zweite  und  dritte  Fallgruppe  sind  typische  Anwendungs-
 fälle  des  Absatzes  4.  Gleichwohl  handelt  es  sich  dabei  in  der
 Regel  nicht  um  eine  Freiheitsentziehung,  sondern  um  eine
 Artikel  104  Abs.  2  Satz  2  GG  nicht  unterfallende  Freiheits-
 beschränkung,  wenn  der  Ausländer  in  der  Ausländerbehörde
 vorläufig  festgenommen  und  anschließend  unmittelbar  dem
 Richter  vorgeführt  wird.  Das  Ziel  der  Maßnahme  ist  nicht
 die  Festnahme,  sondern  die  Sicherung  der  Abschiebung.  Die
 Maßnahme  wird  in  der  Regel  nur  eine  kurze  Zeit  andauern,
 sodass  von  einer  geringen  Intensität  des  Eingriffs  auszuge-
 hen sein wird.

 Auf  die  vierte  Fallgruppe  findet  Absatz  4  in  Verbindung  mit
 Absatz 2 Satz 1 Nr.  2 Anwendung.

 Zu Nummer 52  (§  63)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  Anpassung  an  den  Organisations-
 erlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005.

 Zu Buchstabe b

 Die  Anfügung  des  Satzes  2  in  Absatz  3  dient  lediglich  der
 Klarstellung,  dass  sowohl  die  Untersagungsverfügung  und
 die  Androhung  eines  Zwangsgeldes  als  auch  die  Festsetzung
 und  Beitreibung  eines  Zwangsgeldes  gegen  Beförderungs-
 unternehmer  durch  das  Bundesministerium  des  Innern  oder
 die von ihm bestimmte Stelle erfolgen.

 Zu Buchstabe c

 Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

 Zu Nummer 53  (§  64)

 Es  wird  klargestellt,  dass  die  Verpflichtung  aus  Absatz  1
 dann  nicht  besteht,  wenn  der  Ausländer  zwar  ohne  erforder-
 lichen  Pass,  aber  mit  einem  anerkannten  Passersatz  in  das
 Bundesgebiet  befördert  worden  ist.  Die  Einfügung  eines
 Verweises  auf  §  60  Abs.  7  ist  eine  Folgeänderung  zur  Erwei-
 terung von §  60 Abs.  7 und §  15 Abs.  4.

 Zu Nummer 54  (§  67)

 Die  Streichung  des  Wortes  „amtliche“  ist  durch  die  restrikti-
 ve  Auslegung  des  Bundesverwaltungsgerichts  erforderlich
 geworden.  Das  Bundesverwaltungsgericht  hat  mit  Urteil
 vom  14.  März  2006  (1  C  5.05,  NVwZ  2006,  1182  ff.)  ent-
 schieden,  dass  unter  „amtliche  Begleitung“  im  Sinne  der
 Vorschrift  nur  deutsche  Amtsträger  fallen.  Es  fehle  ein  hin-
 reichend  deutlicher  Anhaltspunkt  dafür,  dass  „amtliche  Be-
 gleitung“  auch  eine  Begleitung  durch  ausländisches  Personal
 einschließen  sollte.  Die  Rückübernahmeabkommen  sehen
 aber  teilweise  vor,  dass  die  Flugbegleiter  auch  vom  Zielstaat
 gestellt  werden  können  oder  sie  lassen  diesen  Punkt  offen.
 Die  Kostentragungslast  wird  in  den  Rückübernahmeabkom-
 men  jedoch  auf  die  Bundesrepublik  Deutschland  übertragen.
 Daher  bedarf  es  einer  gesetzlichen  Ermächtigungsgrundlage
 zur  Erhebung  der  Kosten  gegenüber  dem  Ausländer.  Die
 Rückübernahmeabkommen  selbst,  die  als  Verwaltungsab-

 kommen  im  Sinne  des  Artikels  59  Abs.  2  Satz  2  GG  keiner
 Ratifikation  bedürfen  und  somit  auch  nicht  im  Rang  eines
 formellen  Bundesgesetzes  stehen,  stellen  keine  ausreichende
 Ermächtigungsgrundlage  für  die  Kostenerhebung  gegenüber
 dem  Ausländer  dar.  Eine  Beleihung  der  ausländischen  amtli-
 chen  Begleiter  liegt  mangels  formellen  Gesetzes  auch  nicht
 vor.

 Zu Nummer 55  (§  69)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG  ist  ein  unbefristeter
 Aufenthaltstitel,  der  weitestgehend  an  die  Niederlassungser-
 laubnis  angelehnt  ist.  Dies  gilt  insbesondere  für  die  von  der
 Behörde  zu  prüfenden  Tatbestandsvoraussetzungen.  Daher
 ist  auch  eine  gebührenrechtliche  Anlehnung  an  die  Regelun-
 gen zu §  9 erforderlich.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  Heraufsetzung  des  Höchstsatzes  für  die  Gebühr  ergibt
 sich  aus  der  Einführung  von  Reiseausweisen  mit  einem
 RF-Chip,  in  dem  das  biometrische  Merkmal  „Gesichtsbild“
 und  in  einer  späteren  Phase  auch  die  Fingerabdrücke  gespei-
 chert  sind.  Dies  erfolgt  in  Anwendung  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  2252/2004  des  Rates  vom  13.  Dezember  2004  über  Nor-
 men  für  Sicherheitsmerkmale  und  biometrische  Daten  in  von
 den  Mitgliedstaaten  ausgestellten  Pässen  und  Reisedoku-
 menten bei der Ausstellung von Passersatzpapieren.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Die  Änderungen  der  Gebührenvorschriften  dienen  der  Um-
 setzung  der  Entscheidung  des  Rates  2006/440/EG  vom  1.  Ju-
 ni  2006  zur  Änderung  der  Anlage  12  der  Gemeinsamen
 Konsularischen  Instruktion  sowie  der  Anlage  14a  des  Ge-
 meinsamen  Handbuchs  betreffend  die  den  Verwaltungskos-
 ten  für  die  Bearbeitung  von  Visumanträgen  entsprechenden
 Gebühren  (ABl.  EU  Nr.  L  175  S.  77).  Anlass  für  die
 Gebührenerhöhung  sind  die  mit  der  Einführung  biometri-
 scher  Daten  und  des  Visa-Informationssystems  (VIS)  ver-
 bundenen  zusätzlichen  Kosten  der  Bearbeitung  von  Visum-
 anträgen.

 Die  Entscheidung  des  Rates  findet  ab  dem  1.  Januar  2007
 Anwendung  und  wurde  bis  auf  die  Erhöhung  der  Gebühren-
 sätze  für  Sammelvisa  durch  die  Erste  Verordnung  zur  Ände-
 rung  der  Aufenthaltsverordnung  vom  18.  Dezember  2006
 (BGBl.  I  S.  3221)  umgesetzt.  Mit  der  Änderung  der  Gebüh-
 rensätze  in  Nummer  6  werden  die  in  Artikel  1  der  Entschei-
 dung  des  Rates  enthaltenen  Gebührensätze  für  Sammelvisa
 übernommen.

 Zu Doppelbuchstabe dd

 Durch  die  Einfügung  der  neuen  Nummer  6a  in  Absatz  3  wird
 eine  gesetzliche  Grundlage  für  die  Erhebung  von  Verwal-
 tungsgebühren  für  die  Anerkennung  von  Forschungseinrich-
 tungen  für  das  Verfahren  nach  §  20  geschaffen.  Der
 Höchstsatz  von  200  Euro  begründet  sich  in  dem  Verwal-
 tungsaufwand,  durch  den  Kosten  für  die  Bereitstellung  von
 Vordrucken  und  Eingabemasken  im  Internet,  die  Prüfung  der
 Antragsunterlagen  sowie  die  Veröffentlichung  der  Angaben
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der  anerkannten  Forschungseinrichtungen  im  Internet  verur-
 sacht werden.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §  9a.

 Zu Nummer 56  (§  71)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die Behörde, die eine Zurückschiebung angeordnet hat, soll
 auch  für  die  Folgemaßnahme  der  Befristung  der  nach  §  11
 Abs.  1  Satz  1  und  2  eintretenden  Wirkungen  der  Wiederein-
 reisesperre  zuständig  sein.  Die  in  der  Praxis  bereits  in  diesem
 Sinne  als  Annexkompetenz  angesehene  Zuständigkeit  der
 Grenzbehörden  wird  nunmehr  klarstellend  im  Gesetz  gere-
 gelt.

 Die  Streichung  korrespondiert  mit  der  entsprechenden  Er-
 gänzung  des  §  63  Abs.  3  Satz  2.  Für  die  Erteilung  von  Dul-
 dungen  in  den  Rücknahmefällen,  die  im  neuen  §  60a  Abs.  2a
 geregelt  sind,  sind  nach  der  Neufassung  der  Nummer  2  die
 Grenzbehörden  zuständig,  weil  der  Aufenthalt  im  Bundesge-
 biet  dort  beginnt  und  der  Status  des  Ausländers  ab  dem  Zeit-
 punkt  der  Einreise  und  nicht  erst  der  Vorsprache  oder  Vor-
 führung  bei  der  Ausländerbehörde  durch  die  Duldung
 dokumentiert werden soll.

 Zu Doppelbuchstabe dd

 Durch  die  Einfügung  der  neuen  Nummer  8  wird  klargestellt,
 dass  die  Grenzbehörden  die  durch  Artikel  11  Anhang  VIII
 des  Schengener  Grenzkodex  (Verordnung  (EG)  Nr.  562/
 2006  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  15.
 März  2006  über  einen  Gemeinschaftskodex  für  das  Über-
 schreiten  der  Grenze  durch  Personen  –  Schengener  Grenzko-
 dex)  vorgesehenen  Bescheinigungen  über  die  Einreise  ertei-
 len  dürfen.  Diese  Bescheinigungen  sind  bei  fehlendem
 Einreisekontrollstempel  zu  erteilen,  wenn  Ort  und  Zeit  der
 Einreise  über  eine  Schengen-Außengrenze  nachgewiesen
 werden.  Die  Zuständigkeit  der  Ausländerbehörden  nach  §  71
 Abs.  1 bleibt unberührt.

 Zu Buchstabe b

 Die  Einfügung  eröffnet  die  Möglichkeit,  im  Sinne  einer
 modernen  Verwaltung  die  Entscheidungen  über  die  Aner-
 kennung  ausländischer  Pässe  und  Passeratzpapiere  im  elek-
 tronischen  Bundesanzeiger  vorzunehmen.  Die  Bekannt-
 machungen  sind  dann  auch  für  Betroffene  im  Ausland
 leichter  zugänglich  als  bei  der  Bekanntmachung  im  papier-
 gebundenen  Bundesanzeiger,  wo  die  Bekanntmachungen
 derzeit erfolgen.

 Zu Nummer 57  (§  71a)

 Die  Verfolgungszuständigkeit  für  die  neu  geschaffenen  Buß-
 geldtatbestände  in  §  98  Abs.  2a  und  3  Nr.  1  wird  den  Behör-
 den  der  Zollverwaltung  übertragen,  denn  die  Behörden  der
 Zollverwaltung  haben  nach  der  durch  Artikel  6  Abs.  7  Nr.  2
 Buchstabe  a  des  Gesetzentwurfs  geschaffenen  Neufassung
 des  §  2  Abs.  1  Nr.  4  des  Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
 zes  u.  a.  die  Aufgabe,  zu  prüfen,  ob  Ausländer  entgegen  §  4
 Abs.  3  Satz  1  und  2  AufenthG  mit  Dienst-  oder  Werkleistun-

 gen  beauftragt  worden  sind.  Weiterhin  sind  aufgrund  der
 Änderungen  in  §  11  des  Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
 zes  die  Behörden  der  Zollverwaltung  befugt,  im  Auftrag  der
 Staatsanwaltschaften  strafrechtliche  Ermittlungsverfahren
 im  Zusammenhang  mit  der  Beauftragung  von  Ausländern
 mit  Dienst-  oder  Werkleistungen  durchzuführen.  Es  ist  daher
 sowohl  aus  systematischen  als  auch  aus  verwaltungsprakti-
 schen  Gründen  sinnvoll,  auch  die  Verfolgungszuständigkeit
 für  die  entsprechenden  Ordnungswidrigkeiten  den  Behörden
 der Zollverwaltung zu übertragen.

 Zu Nummer 58  (§  72)

 Zu Buchstabe a

 Zur  Klarstellung  wurden  Zurückschiebungen  mit  aufgeführt,
 die  ebenfalls  zu  Wiedereinreisesperren  führen  können.  Da
 diese  auch  durch  Grenzbehörden  erfolgen  können,  wird  der
 Begriff  „Ausländerbehörde“  durch  den  neutralen  Begriff
 „Behörde“  ersetzt.  Eine  Zuständigkeitserweiterung  ist  mit
 dieser Änderung nicht verbunden.

 Zu Buchstabe b

 Die  nach  Absatz  2  bestehende  Pflicht  der  Ausländerbehör-
 den,  bei  Entscheidungen  über  das  Vorliegen  zielstaats-
 bezogener  Abschiebungshindernisse  gemäß  dem  bisher  gel-
 tenden  §  60  Abs.  7  eine  Stellungnahme  des  Bundesamtes  für
 Migration  und  Flüchtlinge  einzuholen,  wird  auf  alle  Fälle  der
 zielstaatsbezogenen  Abschiebungshindernisse  nach  §  60
 Abs.  2  bis  5  oder  Abs.  7  ausgedehnt.  Die  Ergänzung  stellt
 sicher,  dass  die  besondere  Sachkunde  des  Bundesamtes  über
 die  Verhältnisse  in  den  Herkunftsländern  in  alle  Entschei-
 dungen  über  zielstaatsbezogene  Abschiebungshindernisse
 einfließen  kann.  Das  Bundesamt  gibt  eine  umfassende  Stel-
 lungnahme  ab  und  kann  hierfür  auch  Erkenntnisse  anderer
 Stellen  heranziehen.  Insbesondere  hat  das  Bundesamt  in  Fäl-
 len,  in  denen  Opfer  von  Menschenhandel  Abschiebungs-
 schutz  beantragen,  weil  sie  aufgrund  einer  Kooperation  mit
 den  Ermittlungs-  oder  Strafverfolgungsbehörden  (z.  B.  einer
 Zeugenaussage  vor  Gericht)  gefährdet  sind,  auch  Erkennt-
 nisse  der  Ermittlungsbehörden  zu  berücksichtigen.  Absatz  2
 verpflichtet  die  Ausländerbehörden  darüber  hinaus,  das
 Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  um  Stellungnah-
 me  zu  ersuchen,  wenn  im  Zusammenhang  mit  der  Entschei-
 dung  über  die  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  über  das
 Vorliegen  von  Ausschlussgründen  nach  §  25  Abs.  3  Satz  2
 Buchstabe  a  bis  d  zu  befinden  ist.  Eine  Beteiligung  des  Bun-
 desamtes  ist  wegen  dessen  besonderer  Sachkunde  über  die
 ausschlussrelevanten  Sachverhalte  erforderlich.  Bei  den
 Stellungnahmen  des  Bundesamtes  handelt  es  sich  um  ver-
 waltungsinterne  Stellungnahmen,  die  nicht  selbständig  an-
 fechtbar sind.

 Zu Buchstabe c

 Auf die Begründung zu Buchstabe a wird verwiesen.

 Zu Buchstabe d

 Die  Ergänzung  der  Regelung  um  geduldete  Ausländer  ist
 notwendig,  um  Wertungswidersprüche  zu  verhindern.  Wenn
 §  45  SGB  VIII  keine  Anwendung  bei  sich  rechtmäßig  im
 Bundesgebiet  aufhältigen  Ausländern  findet,  dann  muss  dies
 auch für Geduldete gelten.
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Zu Buchstabe e

 Der  Absatz  6  dient  gemeinsam  mit  dem  neuen  §  25  Abs.  4a,
 dem  neuen  §  87  Abs.  6  und  dem  neuen  §  90  Abs.  5  der
 Umsetzung  der  Opferschutzrichtlinie.  Die  Absatznummerie-
 rung  beruht  auf  dem  durch  das  Gesetz  zur  Ergänzung  des
 Rechts  auf  Anfechtung  der  Vaterschaft  (Bundestagsdruck-
 sache 16/3291) neu eingefügten Absatz 5.

 Da  die  Erteilung  eines  Aufenthaltstitels  oder  die  Gewährung
 einer  Ausreisefrist  maßgeblich  von  der  Erforderlichkeit  im
 Zusammenhang  mit  einem  Strafverfahren  und  der  Koopera-
 tion  mit  den  Strafverfolgungsbehörden  bzw.  Strafgerichten
 abhängt,  ist  die  Ausländerbehörde  auf  entsprechende  Infor-
 mationen  dieser  Stellen  angewiesen.  Absatz  6  legt  daher  fest,
 dass  die  Ausländerbehörde  die  Stelle  zu  beteiligen  hat,  die
 über  diese  Kenntnisse  verfügt.  Hiervon  kann  nach  Satz  1
 letzter  Halbsatz  abgesehen  werden,  wenn  die  Stelle  bereits
 beteiligt  ist,  weil  sie  der  Ausländerbehörde  nach  §  87  Abs.  6
 Nr.  1  die  relevanten  Umstände  mitgeteilt  hat.  Ist  der  Auslän-
 derbehörde  nicht  bekannt,  ob  wegen  des  in  Frage  kommen-
 den  Sachverhalts  bereits  ein  Strafverfahren  eingeleitet  ist,
 beteiligt  sie  die  für  den  Aufenthaltsort  des  Ausländers  zu-
 ständige  Polizeibehörde.  Da  §  25  Abs.  4a  und  §  52  Abs.  5
 voraussetzen,  dass  die  Ausländerbehörde  geprüft  hat,  ob  die
 Staatsanwaltschaft  oder  das  Strafgericht  die  vorübergehende
 Anwesenheit  des  Ausländers  für  sachgerecht  erachtet,  ist  der
 in  Absatz  6  Satz  2  geregelte  Fall  nur  im  Zusammenhang  mit
 der  Bestimmung  der  Ausreisefrist  möglich.  In  dieser  frühen
 Phase  ist  in  der  Regel  noch  kein  Strafgericht  und  teilweise
 noch  keine  sachleitende  Staatsanwaltschaft  bekannt,  so  dass
 die  Einbindung  der  Polizei  zielführend  ist.  Sollte  bereits  die
 Staatsanwaltschaft  oder  ein  Strafgericht  mit  dem  Fall  befasst
 sein,  weist  die  Polizei  darauf  hin,  so  dass  nach  Absatz  6
 Satz  1 diese Stelle zu beteiligen ist.

 Zu Nummer 59  (§  73)

 Um  die  Sicherheit  der  Bundesrepublik  Deutschland  im  Rah-
 men  der  Bekämpfung  des  islamistischen  Terrorismus  zu  ge-
 währleisten,  ist  sowohl  eine  Verbreiterung  der  Informations-
 grundlagen  im  Konsultationsverfahren  als  auch  eine
 Verbesserung  der  Zusammenarbeit  der  Ausländerverwal-
 tung mit den Sicherheitsbehörden notwendig.

 Zu Buchstabe a

 Die  im  Visumverfahren  von  den  deutschen  Auslandsvertre-
 tungen  oder  den  für  die  Entgegennahme  des  Visumantrags  zu-
 ständigen  Auslandsvertretungen  eines  anderen  Schengen-
 Staates  erhobenen  Daten  der  visumantragstellenden  Person
 des  Einladers  können  zur  Feststellung  von  Versagungsgrün-
 den  nach  §  5  Abs.  4  an  den  Bundesnachrichtendienst,  das
 Bundesamt  für  Verfassungsschutz,  den  Militärischen  Ab-
 schirmdienst,  das  Bundeskriminalamt  und  das  Zollkriminal-
 amt  übermittelt  werden.  Die  Aufnahme  der  Auslandsvertre-
 tungen  eines  anderen  Schengen-Staates  in  Absatz  1  Satz  1
 dient  der  Klarstellung,  da  nach  bisheriger  Rechtslage  die  Ein-
 verständniserklärung  im  Visumantrag  in  Verbindung  mit  den
 ausführlichen  Vorschriften  der  Gemeinsamen  Konsulari-
 schen  Instruktion  sowie  §  73  bereits  eine  ausreichende
 Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung boten.

 Um  zu  gewährleisten,  dass  das  gesamte  sicherheitsrelevante
 Wissen  der  Sicherheitsbehörden  und  Nachrichtendienste  bei

 der  Entscheidung  über  einen  Visumantrag  berücksichtigt
 wird,  ist  die  Überprüfung  im  Rahmen  des  Konsultationsver-
 fahrens  nicht  auf  die  Versagungsgründe  im  Sinne  des  §  5
 Abs.  4  zu  beschränken,  sondern  auf  alle  Sicherheitsbedenken
 zu  erstrecken.  Damit  wird  der  insoweit  weitere  Maßstab  des
 geltenden  §  73  Abs.  2  auch  für  die  Beteiligung  der  Sicher-
 heitsbehörden  im  Visumverfahren  übernommen.  Entspre-
 chende  Erkenntnisse  müssen  im  Rahmen  der  Ermessens-
 entscheidung  für  die  Versagung  von  Schengen-Visa  und  von
 nationalen  Visa  berücksichtigt  werden.  In  Betracht  kommen
 hier  die  in  §  5  Abs.  1  aufgeführten  allgemeinen  Erteilungs-
 voraussetzungen,  insbesondere  die  Gefährdung  oder  Beein-
 trächtigung  der  Interessen  der  Bundesrepublik  Deutschland
 sowie  §  54  Nr.  7  (Leiter  eines  verbotenen  Vereins)  oder  §  55
 Abs.  2  Nr.  8  Buchstabe  a  und  b  (Hassprediger).  Die  Bezug-
 nahme  auf  die  vorgenannten  Regelungen,  das  heißt  insbeson-
 dere  die  Bezugnahme  auf  Ausweisungsgründe,  konturiert  un-
 ter  verfassungsrechtlichen  Gesichtspunkten  den  Begriff  der
 Sicherheitsbedenken  in  ausreichendem  Maße.  Die  gesetz-
 liche  Klarstellung  ist  erforderlich,  um  den  Prüfungsumfang,
 der  sich  aus  unterschiedlichen  Rechtsgrundlagen  für  das
 nationale  und  das  schengenrechtliche  Konsultationsverfah-
 ren ergibt, anzupassen.

 Der  Kreis  der  Personen,  für  die  eine  sicherheitsbehördliche
 Überprüfung  stattfindet,  soll  um  die  Personen  erweitert  wer-
 den,  die  eine  Verpflichtungserklärung  abgegeben  haben,  so-
 wie  solche,  die  für  die  Sicherung  des  Lebensunterhalts  im
 Sinne  des  §  5  Abs.  1  einstehen.  Dazu  gehören  auch  die  Per-
 sonen,  die  eine  Sicherheitsleistung  auf  ein  Sperrkonto  in
 Deutschland  einzahlen,  oder  Personen,  die  eine  Bankbürg-
 schaft  bei  einem  Geldinstitut  im  Bundesgebiet  hinterlegen.
 Personen,  die  eine  Verpflichtungserklärung  abgeben  oder
 Sperrkonten  einrichten,  sind  in  vielen  Fällen  nicht  identisch
 mit  dem  Einlader.  Dies  gilt  gleichermaßen  für  weitere  Refe-
 renzpersonen  des  Visumantragstellers  im  Inland.  Die  Über-
 prüfung  weiterer  Referenzpersonen  findet  nach  bisheriger
 Rechtslage  nicht  statt.  Diese  weiteren  Personen  müssen  in  die
 sicherheitsbehördliche  Überprüfung  einbezogen  werden,  da
 sie  Aufschluss  über  Beziehungen  des  Visumantragstellers  im
 Inland  geben  können.  Dies  kann  dazu  beitragen,  sicherheits-
 relevante  Personengeflechte  aufzudecken.  Darüber  hinaus
 können  sich  aus  diesen  zusätzlichen  Daten  Anhaltspunkte  für
 Versagungsgründe  ergeben.  Durch  die  erweiterte  Prüfung
 kann ein zusätzliches Maß an Sicherheit erreicht werden.

 Der  bisherige  Satz  2  kann  entfallen,  da  die  Rückübermitt-
 lung  der  Erkenntnisse  über  das  Vorliegen  von  Versagungs-
 gründen  nach  §  5  Abs.  4  oder  sonstiger  Sicherheitsbedenken
 an  die  Auslandsvertretung  abschließend  in  Absatz  3  gere-
 gelt ist.

 Die  Regelung  der  informationstechnischen  Abläufe  des
 Konsultationsverfahrens  und  die  Frage  der  Zuständigkeit  in
 Bezug  auf  die  Durchführung  soll  in  Zukunft  flexibler  gestal-
 tet  werden.  Daher  wird  die  bisherige  Zuständigkeitsvertei-
 lung  „über  das  Auswärtige  Amt“  in  „über  die  zuständige
 Stelle“  ausgestaltet.  Welche  Stelle  zuständig  ist,  bestimmt
 das  Bundesministerium  des  Innern  im  Einvernehmen  mit
 dem  Ausäwrtigen  Amt;  eine  entsprechende  Verordnungser-
 mächtigung  wird  in  §  99  aufgenommen.  Angedacht  ist  die
 Verlagerung  der  Zuständigkeit  für  das  Konsultationsverfah-
 ren  vom  Auswärtigen  Amt  an  das  Bundesverwaltungsamt
 (BVA).
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Die  von  den  Auslandsvertretungen  erhobenen  Visuman-
 tragsdatensätze  sollen  zwar  –  wie  bisher  –  wegen  des  ge-
 schützten  Kommunikationsnetzes  im  Auswärtigen  Amt  über
 das  Auswärtige  Amt  dem  Bundesverwaltungsamt  zugeleitet
 werden.  Dort  sollen  allerdings  nicht  nur  das  Ausländer-
 zentralregister  und  der  Teildatenbestand  des  N.SIS  (natio-
 nale  Sektion  des  Schengener  Informationssystems)  abge-
 fragt  werden,  sondern  vom  Bundesverwaltungsamt  sollten
 auch  alle  zu  beteiligenden  Sicherheitsbehörden  direkt  und
 unmittelbar  eingebunden  werden.  Gleiches  gilt  für  die  von
 den  anderen  Schengen-Mitgliedstaaten  übermittelten  Daten-
 sätze,  die  direkt  an  das  BVA  kommuniziert  werden.  Das
 Bundesverwaltungsamt  sollte  im  Anschluss  ebenfalls  die
 Fristen  für  die  Rückmeldung  überwachen  und  nach  Ab-
 schluss  des  Konsultationsverfahrens  etwaige  Rückmeldun-
 gen  der  Sicherheitsbehörden  zusammen  mit  den  Ergebnissen
 der  Prüfung  des  AZR  und  des  Teildatenbestandes  des
 N.SIS  dem  Auswärtigen  Amt  übermitteln.  Ebenso  wäre
 vom  Bundesverwaltungsamt  zu  gewährleisten,  dass  die
 zur  schengen-rechtlichen  Konsultation  anstehenden  Visum-
 antragsdatensätze  an  die  zu  beteiligenden  Schengen-Partner
 weitergeleitet  werden  und  das  für  dieses  Verfahren  geltende
 Reglement überwacht wird.

 Vor  dem  Hintergrund,  dass  aus  informationstechnischer
 Sicht  IT-Prozesse  effizienter  und  weniger  fehleranfällig  ge-
 staltet  sind,  je  weniger  Schnittstellen  und  Verarbeitungs-
 schritte  in  ihnen  vorhanden  sind,  sprechen  folgende  Erwä-
 gungen für die vorgesehene Regelung:

 Angesichts  der  für  2008  geplanten  Inbetriebnahme  des  euro-
 päischen  Visa-Informationssystems  und  der  vorgesehenen
 Nutzung  der  ausschließlich  in  der  VIS-Datenbank  verfüg-
 baren  biometrischen  Daten  für  die  zentrale  nationale  Behör-
 de  im  Rahmen  des  Konsultationsverfahrens  muss  national
 die  Möglichkeit  geschaffen  werden,  auf  die  im  VIS  vorhan-
 denen  Datensätze  zuzugreifen.  Es  bietet  sich  daher  an,  auf
 das  Bundesverwaltungsamt  als  Kommunikationsknoten  im
 Visumverfahren  und  als  einzige  nationale  Schnittstelle  zur
 Kommunikation  mit  dem  VIS  auch  die  Verteilung  der  Daten-
 sätze  im  Konsultationsverfahren  einschließlich  deren  Ergän-
 zung  um  biometrische  Merkmale  zu  delegieren.  Damit  wird
 eine  vom  technischen  Ablauf  nicht  gebotene  zusätzliche
 Übermittlung  vom  Bundesverwaltungsamt  an  das  Auswärti-
 ge  Amt  allein  aus  Gründen  der  Weiterleitung  an  die  Sicher-
 heitsbehörden  als  Fehlerquelle  vermieden,  insbesondere
 wenn  die  zusätzliche  Komplexität,  die  künftig  mit  der  Anrei-
 cherung  des  Konsultationsersuchens  um  die  Fingerabdruck-
 daten  aus  dem  VIS  einhergeht,  sowie  die  hohen  Vorgangs-
 zahlen im Konsultationsverfahren berücksichtigt werden.

 Mit  der  Änderung  des  informationstechnischen  Ablaufs  kön-
 nen  andererseits  Verfahrensanpassungen  kurzfristig  und  zü-
 gig  vorgenommen  werden.  Letzterer  Gesichtspunkt  bezieht
 sich  auf  die  Notwendigkeit  möglicher  informationstechni-
 scher  Verfahrensänderungen  –  im  Rahmen  des  geltenden
 Rechts  –  wegen  sicherheitspolitischer  Bedürfnisse  aufgrund
 einer  veränderten  Sicherheitslage.  Das  gilt  umso  mehr,  als
 die  Bundesstelle  für  Informationstechnik  mit  ihren  Ressour-
 cen  gleichfalls  im  Bundesverwaltungsamt  angesiedelt  ist.
 Auf  diese  Weise  wird  zudem  die  Analyse-,  Erkenntnis-  und
 Steuerungsmöglichkeit  auf  dem  Gebiet  der  sicherheits-
 behördlichen  Überprüfung  von  konsultationspflichtigen
 Visumantragstellern verbreitert und verbessert.

 Synergieeffekte  entstehen  auch  hinsichtlich  der  Einführung
 eines  Konsultationsverfahrens  für  aufenthaltsrechtliche  Über-
 prüfungen  im  Inland  durch  Änderung  des  Absatzes  2  (siehe
 die  Ausführungen  zu  Buchstabe  b).  Für  die  hierfür  erforderli-
 che  Kommunikationsplattform  soll  die  bestehende  Infrastruk-
 tur  des  Bundesverwaltungsamtes  genutzt  werden.  Es  ist  be-
 reits  über  das  bestehende  AZR/Visa-Online-Portal  und  die
 angeschlossenen  Netze  ein  sicherer  Zugang  aller  Sicherheits-
 behörden  und  Ausländerbehörden  vorhanden.  Der  Zugang
 erlaubt  die  Übertragung  jeglicher  Art  von  Informationen,  ins-
 besondere  von  Lichtbildern  und  –  mit  entsprechender  Ergän-
 zung  –  auch  von  Fingerabdruckdaten,  weil  die  Kommunika-
 tion  weitgehend  auf  standardisierten  sog.  XML-Schnittstellen
 beruht,  was  die  Kommunikation  mit  lokalen  Anwendungen
 der  Nutzer  flexibel  ermöglicht.  Vor  diesem  Hintergrund  wäre
 es  nicht  zu  rechtfertigen,  einen  –  wegen  rein  nationaler
 Bezüge  –  auf  der  Grundlage  der  bestehenden  Kommunikation
 zum  Ausländerzentralregister  ausschließlich  auf  das  Bundes-
 verwaltungsamt  als  Kommunikationsknoten  aufbauenden
 neuen  informationstechnischen  Prozess  für  Abfragen  nach
 Absatz  2  einzuführen,  gleichzeitig  aber  nicht  die  hieraus
 resultierenden  notwendigen  Verfahrensanpassungen  für  den
 Bereich  des  Konsultationsverfahrens  nach  Absatz  1  nachzu-
 vollziehen.  Es  wäre  letztlich  nicht  zu  rechtfertigen,  die  beiden
 inhaltlich  übereinstimmenden  Fachverfahren  nach  den  Absät-
 zen  1  und  2  auf  unterschiedlichen  informationstechnischen
 Kommunikationsplattformen  und  Dateninfrastrukturen  abzu-
 wickeln.

 Das  Auswärtige  Amt  als  „Herr  des  Verfahrens“  erhält  im
 Rahmen  der  zugrunde  liegenden  Rechtsgrundlagen  jederzei-
 tigen  vollumfänglichen  Zugriff  auf  die  beim  Bundesverwal-
 tungsamt  gespeicherten  Datensätze.  Die  Neugestaltung  des
 IT-Prozesses  im  Konsultationsverfahren  nach  Absatz  1  hat
 im  Übrigen  keinen  Einfluss  auf  das  zugrunde  liegende  Fach-
 verfahren.  Die  Zuständigkeit  des  Auswärtigen  Amts  für  das
 Visumverfahren  und  die  daraus  folgenden  Notwendigkeiten,
 die  zur  Prüfung  von  Visumanträgen  erforderlichen  Informa-
 tionen  zu  erhalten,  bleiben  unberührt.  Art  und  Umfang  der
 im  Visumverfahren  aus  sicherheitspolitischen  Gründen  er-
 hobenen  bzw.  übermittelten  Daten  werden  nur  im  Einver-
 nehmen  beider  Ressorts  und  im  Einklang  mit  der  geltenden
 Rechtslage  festgelegt.  Einzelheiten  des  Aufgabenübergangs
 werden  in  einer  Ressortvereinbarung  zwischen  dem  Bundes-
 ministerium  des  Innern  und  dem  Auswärtigen  Amt  festge-
 schrieben sein.

 Das  Konsultationsverfahren  in  seiner  neuen  informa-
 tionstechnischen  Gestalt  wahrt  mithin  die  Entscheidungs-
 hoheit  des  Auswärtigen  Amts  über  die  Prüfung  von  Visum-
 anträgen.  Wie  bisher  werden  im  Konsultationsverfahren
 keine  abschließenden  Bewertungen  vorgenommen,  sondern
 lediglich  Ergebnisse  von  sicherheitsbehördlichen  Überprü-
 fungen  mitgeteilt.  Im  Übrigen  führt  die  Implementierung  des
 neuen  Standards  zu  keiner  Absenkung  des  datenschutzrecht-
 lichen  Standards.  Die  Ausgestaltung  und  Steuerung  des  Ver-
 fahrens  erfolgt  ausschließlich  im  Rahmen  des  jeweils  gelten-
 den Rechts.

 Da  die  technische  Umsetzung  Aufwand  und  Zeit  in  An-
 spruch  nimmt  und  damit  zeitlich  die  Zuständigkeitsfestle-
 gung  noch  nicht  abschließend  fixiert  werden  kann,  soll  der
 Übergang  der  Zuständigkeit  an  das  BVA  auf  der  Grundlage
 einer  verordnungsrechtlichen  Regelung  des  Bundesministe-
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riums  des  Innern  im  Einvernehmen  mit  dem  Auswärtigen
 Amt  bestimmt  werden.  Das  Inkrafttreten  wird  in  Artikel  10
 Abs.  3 geregelt.

 Zu Buchstabe b

 Zur  Verbesserung  der  Zusammenarbeit  der  Ausländerver-
 waltung  mit  den  Sicherheitsbehörden  ist  es  erforderlich,  die
 Sicherheitsbehörden  des  Bundes  und  der  Länder  mit  den
 über  630  Ausländerbehörden  und  allen  Auslandsvertretun-
 gen  stärker  zu  vernetzen,  die  Informationswege  zu  vereinfa-
 chen  und  das  Bundesverwaltungsamt  als  IT-Dienstleister  des
 Ausländerzentralregisters  zu  einer  Zentralstelle  der  Informa-
 tionssteuerung auszubauen.

 Im  Rahmen  der  Evaluierung  des  Zuwanderungsgesetzes  ist
 festgestellt  worden,  dass  der  gesetzliche  Spielraum  zur  Be-
 teiligung  der  Sicherheitsbehörden  unterschiedlich  genutzt
 wird.  Um  die  im  Rahmen  der  Terrorismusbekämpfung  not-
 wendige  Bundeseinheitlichkeit  sicherzustellen,  sollen  die
 Fälle,  in  denen  die  Beteiligung  der  Sicherheitsbehörden  er-
 folgen  muss,  künftig  durch  Verwaltungsvorschrift  des  Bun-
 desministeriums  des  Innern  einheitlich  geregelt  werden.  Als
 Folge  kann  der  bisherige  Absatz  2  Satz  2  entfallen,  da  in  der
 Verwaltungsvorschrift  künftig  auch  geregelt  werden  soll,
 wie  in  den  Fällen  der  Erteilung  einer  Niederlassungserlaub-
 nis zu verfahren ist.

 Um  eine  effizientere  Gestaltung  des  Informationsflusses  von
 sicherheitsbehördlichen  Erkenntnissen  an  die  Ausländer-
 behörden  zu  erreichen,  soll  in  Anlehnung  an  die  automati-
 sierte  Konsultation  im  Rahmen  des  Visumverfahrens  nach
 Absatz  1  eine  automatisierte  Beteiligung  der  Sicherheitsbe-
 hörden  über  das  Bundesverwaltungsamt  geschaffen  werden.
 Dadurch  wird  den  Ausländerbehörden  ermöglicht,  die  Per-
 sonendaten  der  Ausländer  automatisiert  an  die  Sicherheits-
 behörden  zu  übermitteln,  entsprechende  Rückmeldungen  zu
 empfangen  und  zu  verwalten.  Die  Anwendung  wird  in  das
 AZR/Visa-Online-Portal  integriert.  Daher  kann  sich  die  An-
 wendung  an  bereits  realisierten  Komponenten  orientieren.
 Den  Anwendern  wird  es  dadurch  ermöglicht,  aus  bekannten
 Verfahren  die  relevanten  Daten  zu  übernehmen  und  an  von
 ihnen  nach  den  Umständen  des  Einzelfalles  auszuwählende
 Sicherheitsbehörden zu übermitteln.

 Da  die  technische  Umsetzung  Aufwand  und  Zeit  in  An-
 spruch  nimmt,  bedarf  es  auch  hier  eines  gesonderten  Inkraft-
 tretens,  das  in  Artikel  10  Abs.  2  angeordnet  ist.  Das  Bun-
 desverwaltungsamt  kann  die  Zentralstellenfunktion  im
 aufenthaltsrechtlichen  Überprüfungsverfahren  im  Inland  erst
 acht Monate nach Verkündung wahrnehmen.

 Zu Buchstabe c

 Die  Feststellung,  ob  zu  einem  Antragsteller  Versagungs-
 gründe  bestehen,  erfolgt  vor  der  Erteilung  eines  Aufenthalts-
 titels.  Es  kann  jedoch  nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  zu
 Personen,  die  Inhaber  eines  Aufenthaltstitels  sind,  nach  dem
 Abschluss  des  Konsultationsverfahrens  Informationen  be-
 kannt  werden,  die  eine  Versagung  des  Aufenthltstitels  ge-
 rechtfertigt  hätten  (etwa  für  den  Fall,  dass  ein  Schengen-
 Visum  als  Visum  mit  mehrjähriger  Gültigkeit  ausgestellt
 wird).  Werden  nachträglich  Informationen  bekannt,  müssen
 die  Maßnahmen  ggf.  zu  Widerruf  und  Annullierung  des
 Visums  oder  zur  Ausweisung  führen.  Aus  diesem  Grunde
 sollen  die  Sicherheitsbehörden  die  Aufgabe  erhalten,  nach-

 träglich  bekannt  gewordene  Sicherheitsbedenken  an  die
 zuständigen  Stellen  zu  übermitteln.  Zuständige  Stellen  im
 Sinne  dieser  Vorschrift  können  die  Ausländerbehörden  und
 die  Auslandsvertretungen  sein.  Daher  wird  in  der  Über-
 mittlungsvorschrift  des  Absatzes  3  die  Regelung  einer
 Nachberichtspflicht  während  des  Gültigkeitszeitraums  des
 Aufenthaltstitels  ergänzend  zur  der  Übermittlung  von
 Sicherheitsbedenken  auf  die  Anfrage  im  Rahmen  des  Kon-
 sultationsverfahrens  aufgenommen.  Das  bedeutet,  dass  zum
 einen  auf  die  Anfrage  der  Auslandsvertretung  bzw.  Auslän-
 derbehörde  eine  Rückübermittlung  des  Votums  der  Sicher-
 heitsbehörden  innerhalb  der  vorgesehenen  Fristen  erfolgt
 und  zum  anderen  die  Sicherheitsbehörden  die  Angaben  zu
 dem  betreffenden  Antrag  während  des  Gültigkeitszeitraums
 des  Aufenthaltstitels  speichern  und  im  Falle  von  Erkenntnis-
 sen  bei  den  Sicherheitsbehörden  diese  an  die  Auslandsver-
 tretung  oder  Ausländerbehörde  zurückmelden.  Die  Aus-
 landsvertretung  oder  Ausländerbehörde  wird  nach  Erteilung
 des  Aufenthaltstitels  eine  Rückmeldung  an  die  Sicherheits-
 behörden  geben,  für  welchen  Gültigkeitszeitraum  der  Auf-
 enthaltstitel  erteilt  wurde.  Es  ist  beabsichtigt,  dass  im  Rah-
 men  des  Visumverfahrens  eine  automatisierte  Rückmeldung
 im Rahmen des KZB-Rechners erfolgt.

 Durch  ausdrückliche  Regelung  einer  Nachberichtspflicht
 wird  zugleich  klargestellt,  dass  kraft  dieser  Aufgabenzuwei-
 sung  die  übermittelten  Daten  nach  Satz  2  für  den  Gültigkeits-
 zeitraum des Aufenthaltstitels gespeichert werden dürfen.

 Zu Nummer 60  (§  74a)

 Die  Vorschrift  dient  der  Umsetzung  der  Durchbeförderungs-
 richtlinie.  Diese  Richtlinie  folgt  der  Empfehlung  des  Rates
 vom  22.  Dezember  1995  betreffend  die  Abstimmung  und
 Zusammenarbeit  bei  Rückführungsmaßnahmen  und  dem
 Beschluss  des  Exekutivausschusses  vom  21.  April  1998  be-
 treffend  die  Zusammenarbeit  zwischen  den  Vertragsstaaten
 bei  der  Rückführung  von  Drittstaatsangehörigen  auf  dem
 Luftweg  (SCH/Com-ex  (98)10).  Zweck  der  Regelung  ist  es,
 das  Verfahren  über  die  Unterstützung  zwischen  den  zustän-
 digen  Behörden  bei  unbegleiteten  und  begleiteten  Rückfüh-
 rungen  auf  dem  Luftweg  über  Flughäfen  der  Mitgliedstaaten
 der Europäischen Union festzulegen.

 Darüber  hinaus  wird  das  Verfahren  der  Durchbeförderung
 auch auf dem Landweg geregelt.

 Die  die  Durchbeförderung  regelnden  zwischenstaatlichen
 Vereinbarungen  unterliegen  nicht  dem  Schrifterfordernis.
 Sie  verleihen  dem  Ausländer  keine  subjektiven  Rechte,  son-
 dern  dienen  ausschließlich  der  Ermächtigung  ausländischer
 Staaten, im Inland hoheitlich tätig zu werden.

 Zu Nummer 61  (§  75)

 Zu Buchstabe a

 Durch  Ergänzung  der  Nummer  5  und  Anfügung  von  Num-
 mer  10  werden  in  §  75  die  neuen  Aufgaben,  die  das  Bundes-
 amt  für  Migration  und  Flüchtlinge  im  Zusammenhang  mit
 der  Daueraufenthalt-Richtlinie,  der  Studenten-  und  der  For-
 scherrichtlinie  als  nationale  Kontaktstelle  bzw.  als  Koordi-
 nierungs-  und  Zulassungsstelle  sowie  mit  der  neuen  Rege-
 lung  in  §  52  Abs.  7  erhält,  festgelegt.  Das  Bundesamt  für
 Migration  und  Flüchtlinge  ist  damit  auch  Kontaktstelle  im
 Sinne  des  Artikels  25  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  und  zu-
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ständige  Behörde  im  Sinne  des  Artikels  8  Abs.  3  der  Studen-
 tenrichtlinie.

 Zu Buchstabe c

 Mit  Nummer  10  wird  eine  gesetzliche  Grundlage  für  den
 beim  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  einzurich-
 tenden Beirat für Forschungsmigration geschaffen.

 Ziel  der  Übertragung  der  in  Nummer  11  genannten  Aufga-
 ben  auf  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  ist  es,
 im  Bereich  des  Ausländerterrorismus  und  -extremismus
 durch  das  Zusammenwirken  der  in  dieser  Norm  genannten
 Behörden  frühzeitig  zu  erkennen,  ob  und  welche  ausländer-
 oder  asylrechtlichen  Maßnahmen  sowie  Maßnahmen  zur
 Verhinderung  der  Einbürgerung  im  Einzelfall  ergriffen  wer-
 den können.

 Hierfür  ist  es  notwendig,  dass  auf  Bundesebene  eine  Behör-
 de  die  einschlägigen  Erkenntnisse  der  Bundesbehörden  zu-
 sammenfasst,  bewertet  und  die  Übermittlung  an  die  jeweils
 zuständige  Bundes-  und  Landesbehörde  (Innenministerien
 der  Länder,  Ausländer-  und  Staatsangehörigkeitsbehörden)
 koordiniert.  Aufgrund  seiner  Erfahrung  im  Asyl-  und  Aus-
 länderrecht  soll  diese  Aufgabe  durch  das  Bundesamt  für
 Migration und Flüchtlinge wahrgenommen werden.

 Die  bestehenden  Aufgaben  und  Befugnisse  der  Ausländer-
 und  Staatsangehörigkeitsbehörden  sowie  die  Regelungen
 zur  Datenverarbeitung  insbesondere  im  BKA-Gesetz,  im
 Bundesverfassungsschutzgesetz,  im  Aufenthaltsgesetz  so-
 wie im Asylverfahrensgesetz bleiben unberührt.

 §  58a  sieht  in  Absatz  2  die  Möglichkeit  für  das  Bundesminis-
 terium  des  Innern  vor,  die  Zuständigkeit  für  den  Erlass  einer
 Abschiebungsanordnung  an  sich  zu  ziehen.  Zudem  hat  das
 Bundesministerium  des  Innern  ein  Weisungsrecht  nach  §  74
 Abs.  2.  Die  effektive  Wahrnehmung  dieser  Rechte  ist  ein
 weiterer  Grund,  die  vorhandenen  Erkenntnisse  auf  Bundes-
 ebene zu bündeln.

 Zu Nummer 62  (§  77)

 Die  Verpflichtung  zur  Aufnahme  einer  Rechtsbehelfsbeleh-
 rung,  die  in  Artikel  20  Abs.  1  Satz  3  der  Daueraufent-
 halt-Richtlinie,  Artikel  18  Abs.  3  der  Studentenrichtlinie  und
 Artikel  15  Abs.  3  Satz  2  der  Forscherrichtlinie  vorgesehen
 ist,  wurde  in  §  59  VwGO  nur  für  Bundesbehörden  zwingend
 vorgeschrieben.  In  Ergänzung  zu  §  59  VwGO,  der  nur  Bun-
 desbehörden  betrifft,  wird  daher  die  ausdrückliche  Pflicht
 zur  Einfügung  einer  Rechtsbehelfsbelehrung  auch  auf  die
 Ausländerbehörden  erstreckt,  welche  Landesbehörden  sind.
 Die  Vorschrift  bezieht  sich,  ohne  andere  verwandte  Regelun-
 gen  (wie  etwa  §  73  Abs.  3  VwGO  oder  landesrechtliche  Be-
 stimmungen)  zu  berühren,  nur  auf  Aufenthaltserlaubnisse,
 Niederlassungserlaubnisse  und  Erlaubnisse  zum  Dauerauf-
 enthalt-EG.  Da  kein  Grund  ersichtlich  ist,  die  Verpflichtung
 auf  Aufenthaltstitel  nach  den  umzusetzenden  Richtlinien  zu
 beschränken,  und  um  unzutreffende  Umkehrschlüsse  zu
 vermeiden,  bezieht  sich  die  Regelung  auf  sämtliche  Versa-
 gungen  von  Aufenthaltserlaubnissen,  Niederlassungserlaub-
 nissen  und  Erlaubnissen  zum  Daueraufenthalt-EG.  Im
 Übrigen  sind  Umkehrschlüsse  auf  Aufhebungen  von  Aufent-
 haltserlaubnissen  und  Niederlassungserlaubnissen  sowie
 Entscheidungen  nach  Absatz  1  Satz  1  und  2  unzulässig.  Ein
 Umkehrschluss,  wonach  in  anderen  Fällen  eine  Rechtsbe-

 helfsbelehrung  nicht  erteilt  werden  soll  oder  braucht,  kann
 aufgrund der Regelung nicht erfolgen.

 Zu Nummer 63  (§  81)

 Die  Festlegung  des  Antragstellers  ist  nach  Artikel  5  Abs.  1
 der Familiennachzugsrichtlinie erforderlich.

 Zu Nummer 64  (§  82)

 Zu Buchstabe a

 Die  Einfügung  dient  der  Umsetzung  des  Artikels  18  Abs.  2
 der  Studentenrichtlinie  und  des  Artikels  15  Abs.  2  der  For-
 scherrichtlinie  hinsichtlich  der  Verpflichtung  der  Behörde,
 auf  die  Unvollständigkeit  von  Anträgen  hinzuweisen.  Um  ei-
 ne  Ungleichbehandlung  von  Ausländern  zu  verhindern,  sind
 diese  Regelungen  nicht  auf  den  persönlichen  Anwendungs-
 bereich  der  vorgenannten  Richtlinien  beschränkt,  sondern
 finden auf alle Ausländer Anwendung.

 Zu Buchstabe b

 Ein  Ausländer  hat  die  Pflicht,  auf  Anordnung  bei  Vertretun-
 gen  des  Staates,  dessen  Staatsangehörigkeit  er  vermutlich
 besitzt,  persönlich  zu  erscheinen.  Hinsichtlich  der  Ausle-
 gung,  des  Begriffs  der  ausländischen  „Vertretungen“,  d.  h.,
 ob  dieser  etwa  nur  räumlich  in  Bezug  auf  Räume  einer  diplo-
 matischen  Vertretung  zu  verstehen  ist  oder  sich  auch  in
 Bezug  auf  die  handelnden  Personen,  also  auf  ermächtigtes
 Personal  eines  anderen  Staates  auch  in  anderen  Räumlich-
 keiten  als  der  jeweiligen  Auslandsvertretung,  beziehen  kann,
 ist  die  Rechtsprechung  uneinheitlich.  Es  entspricht  einem
 wichtigen  praktischen  Bedürfnis,  dass  die  Ausländerbehör-
 den  auch  ermächtigte  Vertreter  der  jeweiligen  vermuteten
 Herkunftsstaaten  einladen  können,  die  dann  die  betroffenen
 Ausländer  identifizieren.  Aus  diesem  Grund  erfolgt  die  ge-
 setzliche Klarstellung.

 Zu Buchstabe c

 Die  in  §  82  ausgeformten  allgemeinen  gesetzlichen  Mitwir-
 kungspflichten  eines  Ausländers  werden  um  eine  gesetzliche
 Mitwirkungspflicht  bei  der  Erhebung  von  Lichtbildern  bzw.
 Fingerabdrücken  ergänzt.  Auf  diese  Weise  wird  zweierlei
 erreicht.  Die  bislang  nur  verordnungsrechtlich  in  §  60
 AufenthV  geregelte  Mitwirkungspflicht  des  Ausländers  bei
 der  Erhebung  eines  Lichtbildes  wird  formalgesetzlich  aus-
 gestaltet.  Die  Vorschrift  dient  gleichzeitig  als  Erhebungs-
 grundlage  für  die  hier  in  Rede  stehenden  besonderen
 personenbezogenen  Daten,  ohne  dass  die  allgemeine  Erhe-
 bungsgrundlage  des  §  86  für  alle  anderen  personenbezoge-
 nen  Daten  inhaltlich  geändert  wird.  Die  zwangsweise  Erhe-
 bung  von  personenbezogenen  Daten  setzt  voraus,  dass  der
 Gesetzgeber  den  Verwendungszweck  bereichsspezifisch  und
 präzise  bestimmt  (BVerfGE  65,  1,  46).  Um  diesem  Erforder-
 nis  besser  nachzukommen,  soll  die  spezielle  und  bereichs-
 spezifische  Datenerhebungsvorschrift  des  Absatzes  5  einge-
 fügt werden.

 Mit  der  Regelung  wird  eine  Rechtsgrundlage  für  die  Vorlage
 von  Lichtbildern  bzw.  für  die  Mitwirkung  bei  der  Erhebung
 von  Lichtbildern  und  Fingerabdrücken  geschaffen,  die  künf-
 tig  von  allen  Ausländern  im  Zusammenhang  mit  der  Ausstel-
 lung  eines  ausländerrechtlichen  Dokuments  auf  Verlangen
 der zuständigen Behörden eingefordert werden kann.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 195 – Drucksache 16/5065

Eine  entsprechende  Entwicklung  gibt  es  auch  auf  EU-Ebene.
 Der  Entwurf  der  EU-Kommission  zur  Änderung  der  Verord-
 nung  (EG)  Nr.  1030/2002  des  Rates  vom  13.  Juni  2002  zur
 einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels (KOM (2006)
 110  endg.)  wurde  bereits  durch  die  Mitgliedstaaten  politisch
 konsentiert.  Hiernach  werden  sich  die  Mitgliedstaaten  ver-
 pflichten,  biometrische  Merkmale  (Lichtbilder  und  Finger-
 abdrücke)  in  einem  in  den  Aufenthaltstiteln  enthalten  Chip
 zu speichern.

 Zu Nummer 65  (§  84)

 Absatz  1  Nr.  4  regelt,  dass  der  Sofortvollzug  in  den  Fällen
 des  neuen  §  75  Satz  2  AsylVfG  gesetzlich  angeordnet  wird,
 um  auch  in  dem  sich  anschließenden  ausländerrechtlichen
 Verwaltungsverfahren eine Beschleunigung zu erreichen.

 In  den  Fällen  des  bisherigen  §  60  Abs.  8  Satz  2  (künftig  §  3
 Abs.  2  AsylVfG)  und  des  §  60  Abs.  8  Satz  1  wird  ein  Asyl-
 antrag  als  offensichtlich  unbegründet  abgelehnt  (§  30  Abs.  4
 AsylVfG).  Aus  Gründen  der  Verfahrensbeschleunigung
 haben  Widerspruch  und  Klage  gegen  die  Ablehnung  in  die-
 sen  Fällen  keine  aufschiebende  Wirkung  (§  75  Satz  1
 AsylVfG).  Nach  dem  neuen  §  75  Satz  2  AsylVfG  gilt  dies
 künftig  auch  dann,  wenn  eine  Asyl-  oder  Flüchtlingsaner-
 kennung widerrufen oder zurückgenommen wird.

 Mit  Nummer  5  soll  die  behördliche  Entscheidung  über  den
 Widerruf  der  Anerkennung  von  Forschungseinrichtungen
 für  das  Verfahren  nach  dem  neuen  §  20  sofort  Wirkung  ent-
 falten,  damit  nicht  Aufenthaltserlaubnisse  an  Forscher  noch
 erteilt  werden,  obwohl  die  Verpflichtungen  der  Forschungs-
 einrichtung,  etwa  aufgrund  täuschenden  Verhaltens  oder  we-
 gen einer Insolvenz, nicht oder nicht mehr erfüllt werden.

 Die  neue  Vorschrift  des  §  52  Abs.  7  kann  nur  dann  effektiv
 angewandt  werden,  wenn  auch  Widerspruch  und  Klage  ge-
 gen  den  Widerruf  des  Visums  nach  §  52  Abs.  7  keine  auf-
 schiebende  Wirkung  haben.  Die  Regelung  erfolgt  in  Num-
 mer 6.

 Zu Nummer 66  (Kapitel 7 Abschnitt 4)

 Die  Überschrift  des  Abschnitts  4  wird  zu  Klarstellung  geän-
 dert.

 Zu Nummer 67  (§  87)

 Zu Buchstabe a

 Nach  dem  neuen  Absatz  2  Satz  2  sollen  öffentliche  Stellen
 die  zuständige  Ausländerbehörde  unverzüglich  unterrichten,
 wenn  sie  Kenntnis  erlangen  von  einer  besonderen  Integra-
 tionsbedürftigkeit  im  Sinne  der  nach  §  43  Abs.  4  erlassenen
 Rechtsverordnung.  Die  Wörter  „im  Zusammenhang  mit  der
 Erfüllung  ihrer  Aufgaben“  stellen  klar,  dass  die  öffentlichen
 Stellen  nicht  verpflichtet  sind,  eigenständige  Ermittlungen
 anzustellen,  sondern  nur  die  Kenntnisse  übermitteln  sollen,
 die  sie  bereits  im  Zusammenhang  mit  der  Erfüllung  ihrer  be-
 stehenden Aufgaben erlangt haben.

 Von  einer  besonderen  Integrationsbedürftigkeit  kann  ausge-
 gangen  werden,  wenn  aufgrund  fehlender  sprachlicher  Kom-
 petenzen  keine  Kontakte  in  das  soziale  Umfeld  (Arbeit,
 Schule,  Kindergarten)  bestehen.  Als  Regelbeispiel  hierfür
 nennt  §  4  Abs.  4  der  Integrationskursverordnung  einen  Aus-

 länder,  der  sich  als  Inhaber  der  Personensorge  für  ein  in
 Deutschland  lebendes  minderjähriges  Kind  nicht  auf  einfa-
 che  Art  in  deutscher  Sprache  mündlich  verständigen  kann.
 Der  Bezug  sozialer  Transferleitungen,  wie  Sozialhilfe  nach
 dem  SGB  XII,  kann  ein  weiterer  Anhaltspunkt  für  eine  be-
 sondere Integrationsbedürftigkeit sein.

 Die  Unterrichtungspflicht  ergänzt  die  Mitteilungspflicht  auf
 Ersuchen  der  Ausländerbehörde  nach  Absatz  1,  die  in  Fällen
 besonderer  Integrationsbedürftigkeit  ebenfalls  zur  Anwen-
 dung  kommen  kann.  Danach  haben  öffentliche  Stellen  den
 mit  der  Ausführung  des  Aufenthaltsgesetzes  betrauten  Be-
 hörden  auf  Ersuchen  die  ihnen  bekannten  Umstände  mitzu-
 teilen,  die  die  Behörden  für  die  Ausführung  dieses  Gesetzes
 benötigen.  Zu  den  Aufgaben  der  Ausländerbehörden  gehört
 es,  Ausländer,  die  in  besonderer  Weise  integrationsbedürftig
 sind,  zur  Teilnahme  am  Integrationskurs  aufzufordern  und
 hierdurch  eine  Teilnahmepflicht  zu  begründen  (§  44a  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  3).  Die  Mitteilungspflicht  auf  Ersuchen  der  Aus-
 länderbehörde  nach  Absatz  1  reicht  jedoch  nicht  in  allen  Fäl-
 len  besonderer  Integrationsbedürftigkeit  aus,  da  die  Auslän-
 derbehörde  auf  die  Mitteilung  anderer  öffentlicher  Stellen
 angewiesen  sein  kann.  Dies  gilt  insbesondere  für  Fälle  von
 besonders  integrationsbedürftigen  Ausländern,  die  die  Aus-
 länderbehörde  gar  nicht  im  Blick  hat,  weil  die  betreffenden
 Ausländer  langfristige  Aufenthaltserlaubnisse  oder  Nieder-
 lassungserlaubnisse  haben  und  somit  kein  Anlass  und  keine
 Gelegenheit  für  die  Ausländerbehörde  besteht,  sich  mit  den
 Vorgängen zu befassen.

 Die  Regelung  ist  als  Soll-Vorschrift  ausgestaltet,  damit  die
 öffentlichen  Stellen  ausnahmsweise  in  atypischen  Fällen,  in
 denen  sie  durch  die  Unterrichtung  in  einen  Konflikt  mit  ih-
 rem  gesetzlichen  Auftrag  treten  würden,  von  einer  Unter-
 richtung  absehen  können.  Hierbei  ist  jedoch  stets  zu  berück-
 sichtigen,  dass  die  Regelung  nicht  nur  der  Integration  der
 besonders  integrationsbedürftigen  Ausländer  dient,  sondern
 auch  der  Integration  der  Kinder  solcher  Ausländer.  Deren  In-
 tegration  ist  zweifelhaft,  wenn  die  Eltern  besonders  integra-
 tionsbedürftig bleiben.

 Die  Vorschrift  im  neuen  Satz  3  schafft  eine  bereichsspezifi-
 sche  Rechtsgrundlage  für  die  Übermittlung  von  personenbe-
 zogenen  Daten,  die  für  die  Durchsetzung  der  Ausreisepflicht
 gegenüber  vollziehbar  ausreisepflichtigen  Ausländern  not-
 wendig  sind.  Sie  beseitigt  damit  ein  zurzeit  bestehendes  Hin-
 dernis  datenschutzrechtlicher  Art.  In  einer  Vielzahl  von  Fäl-
 len,  die  vollziehbar  ausreisepflichtige  Ausländer  betreffen,
 erlangen  Auslandsvertretungen,  etwa  im  Visum-  oder  im
 Legalisationsverfahren  nach  den  §§  13,  14  des  Gesetzes  über
 die  Konsularbeamten,  Kenntnis  von  personenbezogenen
 Daten,  mit  deren  Hilfe  die  Identifikation  und  Rückführung
 dieser  Ausländer  aus  dem  Bundesgebiet  in  den  Zielstaat
 möglich  wäre.  In  einigen  Staaten  betreffen  70  Prozent  der
 zur  Legalisation  eingereichten  Urkunden  ausreisepflichtige
 Ausländer.  Die  Vorschrift  ermöglicht  nur  die  Übermittlung
 der  Daten,  die  für  eine  Durchsetzung  der  vollziehbaren  Aus-
 reisepflicht  im  Einzelfall  von  Bedeutung  sein  können  und
 zum  Zeitpunkt  der  Vorlage  der  Nachweise  bei  der  Auslands-
 vertretung  auch  gegenwärtig  erforderlich  sind.  Eine  Daten-
 übermittlung  auf  Vorrat  erfolgt  somit  nicht.  Dem  Grundsatz
 der  Verhältnismäßigkeit  und  dem  Grundrecht  auf  informa-
 tionelle  Selbstbestimmung  wird  damit  in  ausreichendem
 Maße Rechnung getragen.
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Zu Buchstabe b

 Absatz  6  ergänzt  den  neu  eingefügten  Absatz  5  in  §  90.  Die
 Regelungen  sind  aus  Gründen  des  Daten-  und  Persönlich-
 keitsschutzes  erforderlich,  weil  personenbezogene  Angaben
 zu  oder  aus  strafrechtlichen  oder  ausländerrechtlichen  Ver-
 fahren  zwischen  unterschiedlichen  Behörden  ausgetauscht
 werden  müssen.  Da  die  Ausländerbehörden  Kenntnis  von
 Gründen  für  den  Widerruf  des  Aufenthaltstitels  oder  die  Ab-
 kürzung  oder  den  Wegfall  der  Ausreisefrist  –  etwa  durch  die
 Versagung  weiterer  Kooperation  des  Opfers  –  nur  aufgrund
 von  entsprechenden  Mitteilungen  der  Ermittlungsbehörden
 erlangen  können,  wird  die  betreffende  Ermittlungsbehörde
 zu  solchen  Mitteilungen  nach  Nummer  1  verpflichtet.  Das-
 selbe  gilt  nach  Nummer  2  für  einen  Zuständigkeitsübergang
 der  Ermittlungsbehörden  oder  für  den  Fall,  dass  eine  nach
 §  72  Abs.  6  beteiligte  Ermittlungsbehörde  –  etwa  nach  Prü-
 fung  im  länderübergreifenden  Verfahrensregister  –  Kenntnis
 davon  hat,  dass  ein  Strafverfahren  bereits  im  Zuständigkeits-
 bereich einer anderen Ermittlungsbehörde geführt wird.

 Zu Nummer 68  (§  89)

 In  Ergänzung  der  bisherigen  Regelung  wird  eine  Regelung
 zur  Identitätsprüfung  anhand  der  biometrischen  Daten  im
 Rahmen  des  Konsultationsverfahrens  nach  §  73  aufgenom-
 men.  Durch  einen  Abgleich  der  im  Visumverfahren  erhobe-
 nen  biometrischen  Daten  des  Antragstellers  mit  den  im  Bun-
 deskriminalamt  geführten  zentralen  Datenbanken  können
 die  zu  einer  Person  bekannten  Aliasidentitäten  festgestellt
 werden.  Dies  ist  ein  notwendiger  Zwischenschritt  im  Rah-
 men  des  Konsultationsverfahrens,  da  nur  auf  diesem  Wege
 eine  umfassende  Überprüfung  der  Visumantragsteller  durch
 Sicherheitsbedenken  unter  Einbeziehung  eventueller  Alias-
 identitäten  sichergestellt  werden  kann.  Die  Überprüfung  der
 vorgenannten  biometrischen  Merkmale  kann  nur  das  Bun-
 deskriminalamt  zur  Unterstützung  und  Vorbereitung  der
 Überprüfung  durch  die  anderen  Sicherheitsbehörden  in
 Amtshilfe durchführen.

 Zu Nummer 69  (§  89a)

 Die  Änderung  bereinigt  ein  Redaktionsversehen  des  Gesetz-
 gebers.  Nach  §  16  Abs.  2  AsylVfG  sind  neben  dem  Bundes-
 amt  für  Migration  und  Flüchtlinge  auch  die  in  den  §§  18
 und  19  AsylVfG  bezeichneten  Behörden,  sofern  der  Auslän-
 der  dort  um  Asyl  nachsucht,  sowie  die  Aufnahmeeinrich-
 tung,  bei  der  sich  der  Ausländer  meldet,  für  die  Maßnahmen
 zur  Sicherung  der  Identität  zuständig.  Auch  diesen  Behörden
 muss  es  ermöglicht  werden,  das  Bundesverwaltungsamt  um
 einen  Datenabgleich  mit  der  Fundpapier-Datenbank  zu
 ersuchen,  sofern  diese  an  Stelle  des  Bundesamtes  für  Migra-
 tion  und  Flüchtlinge  Maßnahmen  zur  Identitätsfeststellung
 durchführen.

 Zu Nummer 70  (§  90)

 Absatz  5  ergänzt  den  neu  eingefügten  §  72  Abs.  6  sowie  den
 neuen  §  87  Abs.  6.  Er  schafft  eine  Rechtsgrundlage  für  die
 Mitteilung  der  Ausländerbehörde  an  die  Staatsanwaltschaf-
 ten  und  Strafgerichte,  ob  eine  der  vorgesehenen  aufenthalts-
 rechtlichen  Maßnahmen  getroffen  wurde.  Der  Zuständig-
 keitsübergang  der  Ausländerbehörde  nach  Nummer  3  ist  den
 Staatsanwaltschaften  und  Strafgerichten  mitzuteilen,  damit
 deren  Mitteilungen  auch  bei  einem  Zuständigkeitsübergang

 die  richtige  Behörde  erreichen.  Die  Mitteilung  muss  durch
 die  neu  zuständige  Behörde  erfolgen,  damit  diese  ihre  Er-
 reichbarkeiten  und  ein  neues  Aktenzeichen  mitteilen  kann,
 dem die Mitteilungen zuzuordnen sind.

 Zu Nummer 71  (§§  90a, 90b)

 Zwischen  den  Zahlen  der  amtlichen  Statistiken  über  die  aus-
 ländische  Bevölkerung  aus  der  Ausländerstatistik,  die  aus
 dem  Ausländerzentralregister  erstellt  wird,  und  der  Bevölke-
 rungsfortschreibung,  die  auf  Angaben  aus  den  Melderegis-
 tern  der  Meldebehörden  und  von  den  Standesämtern  beru-
 hen,  bestehen  seit  Jahren  erhebliche  Abweichungen.  Dies
 betrifft  insbesondere  die  regionale  Aufgliederung  der  Daten
 nach  Bundesländern.  Die  Gründe  liegen  im  Wesentlichen  in
 den  unterschiedlichen  Berichtswegen  beider  Statistiken  so-
 wie  der  unterschiedlichen  Verarbeitung  der  so  genannten  Be-
 wegungsfälle  (Geburten  und  Sterbefälle,  Zu-  und  Fortzüge,
 Staatsangehörigkeitswechsel).

 Zu §  90a

 §  90a  schließt  eine  Lücke  in  den  bestehenden  Verpflichtun-
 gen  zur  gegenseitigen  Unterrichtung  der  Meldebehörden  und
 der  Ausländerbehörden.  Derzeit  sind  nur  die  Meldebehörden
 verpflichtet,  die  Ausländerbehörden  über  den  Aufenthalt
 von  Ausländern  zu  informieren  (§  72  AufenthV),  während
 die  Ausländerbehörden  nur  verpflichtet  sind,  die  Meldebe-
 hörden  bei  konkreten  Anhaltspunkten  für  die  Unrichtigkeit
 oder  Unvollständigkeit  übermittelter  Daten  zu  unterrichten
 (§  4a Abs.  3 MRRG).

 Die  Regelung  in  §  90a  geht  über  die  Regelung  des  §  4a
 Abs.  3  MRRG  hinaus,  da  es  hier  nicht  darauf  ankommt,  bei
 konkreten  Anlässen  unrichtige  oder  unvollständige  Daten
 von  den  Ausländerbehörden  an  die  Meldebehörden  zu  über-
 mitteln,  sondern  dass  eine  eigene  Unterrichtungsverpflich-
 tung  der  Ausländerbehörden  bei  melderechtlich  relevanten
 Vorgängen  gegenüber  den  Meldebehörden  festgeschrieben
 wird.

 Zu §  90b

 §  90b  regelt  den  für  eine  umfassende  Datenpflege  notwendi-
 gen  gegenseitigen  Datenaustausch  zwischen  Ausländerbe-
 hörden  und  Meldebehörden,  um  Differenzen  zwischen  den
 Datenbeständen  zu  erkennen  und  zu  bereinigen.  Damit  geht
 diese  Regelung  ebenfalls  über  §  4a  Abs.  3  MRRG  hinaus,  da
 es  hier  zunächst  um  das  Erkennen  von  falschen  oder  unvoll-
 ständigen Daten geht.

 Die  Notwendigkeit  der  Datenpflege  ergibt  sich  aus  Folgen-
 dem:

 –  Der  Bundesrechnungshof  hat  die  Bundesregierung  mehr-
 fach  aufgefordert,  Maßnahmen  zu  einer  Reduzierung  der
 Abweichungen  in  der  Ausländerstatistik,  insbesondere
 bezüglich  der  vorhandenen  Differenzen  bei  den  Zahlen
 zu  den  in  Deutschland  aufhältigen  Ausländern  zwischen
 dem  AZR  und  der  Bevölkerungsfortschreibung,  vorzu-
 nehmen.  Ohne  einen  regelmäßigen  Datenabgleich  zwi-
 schen  Ausländerbehörden  und  den  Meldebehörden  kann
 diese Forderung nicht erfüllt werden.

 –  Die  Wahlkreiskommission  berichtet  auf  Basis  der  Zahlen
 der  Bevölkerungsfortschreibung  über  Änderungen  der
 Bevölkerungszahl  und  die  sich  daraus  ergebenden  not-
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wendigen  Änderungen  der  Wahlkreiseinteilung,  wobei
 bei  der  Ermittlung  der  Bevölkerungszahl  die  Ausländer
 unberücksichtigt  bleiben  (§  3  BWG).  Es  ist  Aufgabe  der
 Bundesregierung,  dafür  zu  sorgen,  dass  die  Empfehlun-
 gen  der  Wahlkreiskommission  auf  eindeutigen  amtlichen
 Daten  beruhen.  Basierend  auf  der  Ausländerstatistik  und
 auf  der  Bevölkerungsfortschreibung  entstehen  in  sich
 widersprüchliche  Angaben  über  den  Anteil  der  auslän-
 dischen  Bevölkerung  an  der  Bevölkerung  insgesamt  und
 damit  auch  sich  widersprechende  Angaben  über  die  deut-
 sche  Bevölkerung.  Das  macht  die  Empfehlungen  der
 Wahlkreiskommission angreifbar.

 –  Der  Zensustest  hat  gezeigt,  dass  trotz  der  im  Zensustest-
 gesetz  geregelten  Maßnahmen  nach  wie  vor  eine  Überer-
 fassungsrate  von  2,3  Prozent  und  eine  Fehlbestandsrate
 von  1,7  Prozent  besteht,  so  dass  zusätzliche  Maßnahmen
 ergriffen  werden  müssen,  um  die  Qualität  der  Melde-
 register  zu  verbessern.  Der  Datenabgleich  zwischen  den
 Ausländerbehörden  und  den  Meldebehörden  ist  eine  die-
 ser Maßnahmen zur Ertüchtigung der Melderegister.

 Zu Nummer 72  (§  91)

 Nachdem  mit  Inkrafttreten  des  Aufenthaltsgesetzes  neben
 der  Ausweisung  und  der  Abschiebung  nunmehr  auch  die  Zu-
 rückschiebung  nach  §  11  Abs.  1  Satz  1  und  2  eine  Einreise-
 sperre  und  ein  Aufenthaltsverbot  nach  sich  zieht  sowie  eine
 Sperrwirkung  für  die  Erteilung  eines  Aufenthaltstitels  entfal-
 tet  und  die  vorgenannten  Wirkungen  nach  §  11  Abs.  1  Satz  3
 auf  Antrag  in  der  Regel  befristet  werden,  müssen  die  Lö-
 schungsfristen  nach  Absatz  1  Satz  1,  die  bislang  nur  für  Da-
 ten  über  die  Ausweisung  und  die  Abschiebung  gelten,  auch
 auf Daten über Zurückschiebungen erstreckt werden.

 Zu Nummer 73  (§  91a)

 Im  neuen  §  91e  sollen  die  Begriffe  „Personalien“  und  „An-
 gaben  zum  Identitäts-  und  Reisedokument“  im  Zusammen-
 hang  mit  den  Bestimmungen  der  §§  91a  bis  91d,  die  der
 Umsetzung  von  drei  EG-Richtlinien  dienen,  einheitlich  ge-
 regelt  werden,  um  klarzustellen,  dass  in  diesem  Zusammen-
 hang  einheitliche  entsprechende  Datensätze  generiert  und
 übermittelt  werden.  Insofern  waren  die  entsprechenden  Prä-
 zisierungen  in  §  91a  zugunsten  der  neu  geschaffenen  einheit-
 lichen  Regelung  zu  streichen.  Näheres  wird  im  Zusammen-
 hang mit dem neu eingefügten §  91e erläutert.

 Zu Nummer 74  (§§  91c bis 91e)

 Zu §  91c

 §  91c  regelt  im  Einzelnen  die  nach  der  Daueraufent-
 halt-Richtlinie  zwischen  den  Mitgliedstaaten  der  Europäi-
 schen  Union  auszutauschenden  Auskünfte  und  Mitteilungen.
 Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  ist  hier  natio-
 nale Kontaktstelle im Sinne der Richtlinie.

 Als  nationale  Kontaktstelle  muss  eine  Bundesbehörde  fun-
 gieren,  da  es  mangels  vorliegender  genauerer  Daten  für  an-
 dere  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  vielfach  nicht
 möglich  wäre,  innerhalb  Deutschlands  ein  zuständiges  Land
 festzustellen  und  sich  so  an  die  richtige  Kontaktstelle  eines
 Landes zu wenden.

 In  Absatz  1  wird  die  nach  Artikel  19  Abs.  2  Satz  3  der  Richt-
 linie  erforderliche  Mitteilung  über  die  Erteilung  oder  Verlän-

 gerung  eines  Aufenthaltstitels  sowie  die  nach  Artikel  23
 Abs.  1  Satz  2  der  Richtlinie  erforderliche  Mitteilung  über  die
 Zuerkennung  der  Rechtsstellung  eines  langfristig  Aufent-
 haltsberechtigten  in  Deutschland  geregelt,  die  jeweils  erfol-
 gen  muss,  wenn  der  Betroffene  dieselbe  Rechtsstellung  be-
 reits  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union
 innehatte.  Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  er-
 hält  durch  eine  unverzügliche  Mitteilung  der  Ausländerbe-
 hörde  von  der  Entscheidung  Kenntnis,  so  dass  die  Mitteilung
 an  den  betroffenen  anderen  Mitgliedstaat  erfolgen  kann.
 Durch  Satz  3  dieses  Absatzes  wird  die  Kommunikation  zwi-
 schen  den  Ausländerbehörden  und  der  nationalen  Kontakt-
 stelle  erleichtert.  Da  die  Ausländerbehörden  die  Erteilung
 oder  Verlängerung  eines  entsprechenden  Aufenthaltstitels
 oder  die  Erteilung  der  Rechtsstellung  eines  in  Deutschland
 langfristig  Aufenthaltsberechtigten  ohnehin  an  das  AZR
 melden müssen, besteht die Möglichkeit, mit der AZR-Mel-
 dung  zugleich  auch  die  Mitteilung  an  die  nationale  Kontakt-
 stelle  anzustoßen.  Daher  wird  eine  Rechtsgrundlage  dafür
 geschaffen,  dass  das  AZR  die  von  der  nationalen  Kontakt-
 stelle  benötigten  Daten  automatisiert  an  diese  weiterleiten
 darf.  Auf  diese  Weise  wird  der  Arbeitsaufwand  für  die  Aus-
 länderbehörden  vermindert,  weil  die  entsprechenden  Daten
 nicht zweimal gemeldet werden müssen.

 Absatz  2  regelt  zur  Ergänzung  der  Vorschrift  des  neuen  Ab-
 satzes  9  in  §  51  die  Kommunikation  des  Bundesamtes  für
 Migration  und  Flüchtlinge  mit  den  zuständigen  Stellen  ande-
 rer  Mitgliedstaaten  im  vorgesehenen  Beteiligungsverfahren,
 die  von  deutscher  Seite  ausgeht;  er  dient  somit  ergänzend
 der  Umsetzung  des  Artikels  22  Abs.  3  Unterabs.  2  der
 Daueraufenthalt-Richtlinie.  Um  dem  anderen  Mitgliedstaat
 der  Europäischen  Union  eine  Beurteilung  zu  ermöglichen,
 sind  die  wesentlichen  tatsächlichen  und  rechtlichen  Umstän-
 de  zu  übermitteln,  die  mit  der  vorgesehenen  Entscheidung
 im Zusammenhang stehen.

 In  Absatz  3  werden  die  nach  Artikel  22  Abs.  2  und  3
 Unterabs.  3  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  erforderlichen
 Mitteilungen  zu  Entscheidungen  zur  Rückführung  eines  in
 einem  anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  lang-
 fristig  Aufenthaltsberechtigten  in  diesen  Mitgliedstaat  oder
 zur  Rückführung  in  ein  Gebiet  außerhalb  der  Europäischen
 Union  geregelt.  Die  Mitteilung  an  den  anderen  Mitgliedstaat
 erfolgt  durch  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge,
 das  hierzu  von  der  Ausländerbehörde  über  die  beabsichtigte
 Maßnahme  unterrichtet  werden  muss.  Die  für  den  anderen
 Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  erheblichen  Angaben
 sind  in  Satz  2  aufgeführt.  Dem  anderen  Mitgliedstaat  kann
 damit  auch  im  Wortlaut  die  aufenthaltsrechtliche  Entschei-
 dung  der  deutschen  Behörde  mitgeteilt  werden,  damit  der  an-
 dere  Mitgliedstaat  in  die  Lage  versetzt  wird,  zu  prüfen,  ob  er
 dem  Betroffenen  selbst  noch  ein  Aufenthaltsrecht  gewährt.
 Satz  3  verpflichtet  die  Ausländerbehörden,  dem  Bundesamt
 für  Migration  und  Flüchtlinge  die  für  die  Mitteilung  erfor-
 derlichen Angaben zu übermitteln.

 Absatz  4  regelt  für  die  Mitteilungen  nach  den  Absätzen  1
 bis  3,  dass  jeweils  die  Personalien  des  Ausländers  anzuge-
 ben  sind,  damit  der  Empfängermitgliedstaat  der  jeweiligen
 Mitteilung  die  betreffende  Person  identifizieren  kann.  Im
 Hinblick  auf  Artikel  22  Abs.  2  der  Daueraufenthalt-Richt-
 linie,  der  auf  Artikel  22  Abs.  1  der  Richtlinie  Bezug  nimmt,
 sind  in  den  dort  erfassten  Fällen  auch  die  Personalien  der  be-
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troffenen  Familienangehörigen  zu  übermitteln,  die  nämlich
 in  Artikel  22  Abs.  1  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  ebenfalls
 genannt sind.

 Absatz  5  regelt  die  Kommunikation  des  Bundesamtes  für
 Migration  und  Flüchtlinge  mit  den  zuständigen  Stellen  ande-
 rer  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  in  Beteiligungs-
 verfahren anderer Mitgliedstaaten, die die Rückführung von
 in  Deutschland  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  in  ein
 Gebiet  außerhalb  der  Europäischen  Union  in  Betracht  zie-
 hen.  Auch  er  dient  damit  ergänzend  der  Umsetzung  des
 Artikels  22  Abs.  3  Unterabs.  2  der  Daueraufenthalt-Richt-
 linie.  Die  Vorschrift  konkretisiert  die  Daten,  die  die  deutsche
 Ausländerbehörde  über  das  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  dem  anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen
 Union  übermittelt,  um  dort  eine  sachgerechte  Entscheidung
 über  die  Aufenthaltsbeendigung  und  zur  Auswahl  des  Ziel-
 staates  einer  Rückführungsmaßnahme  treffen  zu  können.
 Die  Daten,  die  im  Rahmen  der  Mitteilung  zu  übermitteln
 sind,  dienen  sowohl  dem  anlassbezogenen  Abgleich  der  aus-
 länderrechtlichen  Bestandsdaten  (Satz  2  Nr.  1  und  2)  als
 auch  der  sachgerechten  Vorbereitung  der  Entscheidung  des
 konsultierenden  Mitgliedstaates,  ob  er  die  Rückführung
 nach  Deutschland  vornimmt  oder  welchen  Zielstaat  er  für
 die Rückführung vorsieht.

 Absatz  6  schafft  die  Grundlage  dafür,  dass  die  zuständige
 Ausländerbehörde  von  den  dort  genannten,  durch  die  Richt-
 linie  vorgesehenen  Mitteilungen  anderer  Mitgliedstaaten  der
 Europäischen Union Kenntnis erhält.

 Zu §  91d

 Der  neue  §  91d  regelt  im  Einzelnen  die  nach  der  Studenten-
 richtlinie  zwischen  den  Mitgliedstaaten  auszutauschenden
 Auskünfte  und  Mitteilungen.  Das  Bundesamt  für  Migration
 und  Flüchtlinge  nimmt  hierzu  zentrale  Funktionen  beim  in-
 nergemeinschaftlichen Datenaustausch wahr.

 Absatz  1  dient  der  Umsetzung  der  Vorgaben  des  Artikels  8
 Abs.  3  der  Studentenrichtlinie,  wonach  die  Behörden  eines
 Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union,  die  einem  oder
 einer  Studierenden  einen  Aufenthaltstitel  erteilt  haben,
 einem  zweiten  Mitgliedstaat,  wohin  sich  der  oder  die  Studie-
 rende  begeben  will,  sachdienliche  Informationen  über  den
 Aufenthalt  im  Hoheitsgebiet  des  ersten  Mitgliedstaates  ertei-
 len  muss.  Als  zu  übermittelnde  Daten  werden  neben  den  zur
 Identifizierung  dienenden  Personalien  (Satz  2  Nr.  1),  den
 Angaben  zum  Aufenthaltsstatus  (Satz  2  Nr.  2)  Angaben  zu
 strafrechtlichen  Ermittlungsverfahren  genannt  (Satz  2  Nr.  3),
 die  dazu  führen  können,  dass  der  zweite  Mitgliedstaat  aus
 Gründen  der  öffentlichen  Sicherheit  einen  Aufenthalt  in  sei-
 nem  Hoheitsgebiet  ablehnt,  sowie  andere  Angaben,  die  in
 dem  Ersuchen  genannt  sind  und  die  im  Ausländerzentral-
 register  gespeichert  oder  in  der  Ausländer-  oder  Visumakte
 enthalten  sind  (Satz  2  Nr.  4).  Soweit  zur  Erteilung  der  Aus-
 kunft  der  Datenbestand  des  Ausländerzentralregisters  nicht
 ausreicht,  kann  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlin-
 ge  nach  Satz  3  von  den  Ausländerbehörden  oder  –  wenn  die
 Erteilung  von  Visa  betroffen  ist  –  den  Auslandsvertretungen
 nähere  Auskünfte  verlangen.  Dies  kann  etwa  erforderlich
 sein,  wenn  die  zuständige  Behörde  des  anderen  Mitglied-
 staates  Angaben  benötigt,  die  nur  in  der  Ausländer-  oder
 Visumakte,  nicht  aber  im  Ausländerzentralregister  gespei-

 chert  sind,  wie  etwa  zu  Auskünften,  die  der  Ausländer  bei
 der  Beantragung  des  deutschen  Aufenthaltstitels  gegeben
 hat.

 Absatz  2  regelt  spiegelbildlich  zu  Absatz  1  desselben  neuen
 Paragrafen  die  Auskunftsersuchen,  die  deutsche  Auslands-
 vertretungen  und  Ausländerbehörden  über  das  Bundesamt
 für  Migration  und  Flüchtlinge  an  andere  Mitgliedstaaten  der
 Europäischen  Union  richten  können.  Die  in  Satz  2  Nr.  1  ge-
 nannten  Daten  dienen  der  näheren  Identifikation  des  Auslän-
 ders;  die  Daten  zum  Aufenthaltstitel  und  zum  Identitäts-  und
 Reisedokument  (Nummer  2)  sollen  es  ermöglichen,  routine-
 mäßig  Fälschungen  von  Aufenthaltstiteln  aufzudecken,  in-
 dem  der  andere  Mitgliedstaat  die  übermittelten  Daten  mit
 den  dort  gespeicherten  Daten  abgleichen  kann.  Durch  die  in
 Satz  2  Nr.  3  vorgesehene  Angabe  zum  Gegenstand  und  Ort
 des  Antrags  wird  der  Anlass  der  Anfrage  näher  bestimmt.  In
 besonderen  Fällen  kann  die  Auslandsvertretung  oder  Aus-
 länderbehörde  auch  gezielte  Auskünfte  vom  anderen  Mit-
 gliedstaat  anfordern,  etwa  wenn  Anhaltspunkte  für  das
 Vorliegen  von  Versagungsgründen  vorhanden  sind  und  der
 andere  Mitgliedstaat  hierzu  möglicherweise  spezifische
 Auskünfte erteilen könnte.

 Zu §  91e

 Im  neuen  §  91e  werden  übergreifend  für  die  §§  91a  bis  91d
 vier  Begriffe  definiert.  Die  Definition  der  Personalien  in
 Nummer  1  lehnt  sich  an  die  Aufzählung  im  bisherigen  §  91a
 Abs.  1  Nr.  1  Buchstabe  a  an.  Mit  Rücksicht  auf  den  Um-
 stand,  dass  sich  Namen  in  einigen  Rechtsordnungen  nicht
 aus  Familien-  und  Vornamen  zusammensetzen  und  ein  Ge-
 burtsname  festgelegt  ist,  sondern  abweichend  gebildet  wer-
 den,  wurde  nunmehr  festgelegt,  dass  der  Name  im  Sinne  der
 Vorschriften  insbesondere  aus  Familien-,  Vornamen  und
 Geburtsnamen  besteht.  Die  zusätzliche  Aufführung  früherer
 Namen,  bei  denen  es  sich  nicht  um  den  Geburtsnamen  han-
 deln  muss,  berücksichtigt  den  Umstand,  dass  es  nach  einem
 langjährigen  Aufenthalt  außerhalb  eines  anderen  Mitglied-
 staates  denkbar  ist,  dass  der  Ausländer  dort  noch  unter  einem
 früheren  Namen  registriert  ist,  so  dass  dieser  in  Übermittlun-
 gen  und  auch  in  das  Register  nach  §  91a  einzubeziehen  ist.
 Die  Definition  des  Identitäts-  und  Reisedokuments  ent-
 spricht  derjenigen  im  bisherigen  §  91a  Abs.  1  Nr.  1  Buch-
 stabe d.

 Eine  Definition  der  Mitgliedstaaten  sowie  des  Gebiets  der
 Europäischen  Union  ist  nicht  erforderlich.  Der  Umstand,
 dass  die  Richtlinien,  die  mit  den  §§  91a  bis  91d  umgesetzt
 werden,  nicht  in  sämtlichen  Mitgliedstaaten  Anwendung  fin-
 den  und  dass  die  Mitgliedstaaten,  in  denen  die  Richtlinien
 jeweils  nicht  Anwendung  finden,  so  zu  behandeln  sind,  als
 handele  es  sich  nicht  um  Mitgliedstaaten  der  Europäischen
 Union,  ergibt  sich  bereits  aus  den  Voraussetzungen  für  die
 Übermittlung der jeweiligen Daten.

 Zu Nummer 75  (§  92)

 Die  Änderungen  tragen  dem  Umstand  Rechnung,  dass  auf-
 grund  des  Organisationserlasses  der  Bundeskanzlerin  vom
 22.  November  2005  das  Amt  nicht  mehr  beim  Bundesminis-
 terium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  eingerich-
 tet ist.
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Zu Nummer 76  (§  95)

 Zu Buchstabe a

 Durch  den  neuen  Absatz  1a  wird  die  unerlaubte  Erwerbstä-
 tigkeit  unter  Strafe  gestellt,  sofern  der  Ausländer  sich  auf-
 grund  eines  Schengen-Visums  im  Bundesgebiet  aufhält.  Die
 Einfügung  dieser  Regelung  erfolgt  aufgrund  eines  Urteils
 des  Bundesgerichtshofes  in  Strafsachen  vom  27.  April  2005
 (2  StR  457/04)  zu  §  95  Abs.  1  Nr.  2  AufenthG.  Ein  Auslän-
 der,  der  sich  aufgrund  eines  Schengen-Visums  im  Bundes-
 gebiet  aufhält  und  entgegen  der  Regelung  des  §  4  Abs.  3
 Satz  1  einer  Erwerbstätigkeit  nachgeht,  fällt  hiernach  nicht
 mehr  unter  den  Tatbestand  des  Absatzes  1  Nr.  2.  Denn  das
 Visum  ist  ein  Verwaltungsakt  und  aufgrund  der  Erwerbs-
 tätigkeit rechtswidrig, nicht aber unwirksam.

 Die  so  entstandene  Strafbarkeitslücke  kann  nur  durch  die
 Aufnahme  eines  weiteren  Straftatbestandes  in  das  Aufent-
 haltsgesetz  geschlossen  werden.  Einer  Lösung  des  Problems
 durch  eine  Erweiterung  der  Erlöschenstatbestände  für  Auf-
 enthaltstitel  um  den  Fall  „Erwerbstätigkeit  für  Schengen-
 Visa-Pflichtige“  in  §  51  stehen  Nummer  2  des  Beschlusses
 des  Exekutivausschusses  vom  14.  Dezember  1993  bezüglich
 der  gemeinsamen  Grundsätze  für  die  Annullierung,  Aufhe-
 bung  und  Verringerung  der  Gültigkeitsdauer  einheitlicher
 Visa  (SCH/Com-ex  (93)24;  ABl.  EG  Nr.  L  239  vom  22.  Sep-
 tember  2000  S.  154)  und  Artikel  13  Abs.  6  i.  V.  m.
 Anhang  V  Teil  A  des  Schengener  Grenzkodex  entgegen.
 Aufgrund  dieses  Beschlusses  ist  es  auch  nicht  möglich,  die
 Unwirksamkeit  des  Visums  kraft  Gesetzes  anzuordnen;  der
 Schengen-Besitzstand  schreibt  vielmehr  zwingend  einen
 aufhebenden Verwaltungsakt vor.

 Die  mit  der  Aufnahme  des  Absatzes  1a  einhergehende  Un-
 gleichbehandlung  gegenüber  Ausländern,  die  sich  aufgrund
 eines  nationalen  Aufenthaltstitels  im  Bundesgebiet  aufhalten
 ist  beabsichtigt.  Letztgenannte  erfüllen  bei  unerlaubter  Be-
 schäftigung  lediglich  einen  Bußgeldtatbestand.  Im  Gegen-
 satz  zu  dieser  Gruppe  ist  die  Strafbewehrung  der  unerlaubten
 Erwerbstätigkeit  bei  Schengen-Visa-Pflichtigen  geboten,  da
 diese  –  aufgrund  des  Schengen-Visums  –  keine  Perspektive
 der  Integration  in  Deutschland  haben.  Für  die  Erteilung  eines
 Schengen-Visums  ist  hingegen  eine  notwendige  Vorausset-
 zung,  dass  der  Ausländer  erklärt,  keiner  Erwerbstätigkeit  im
 Bundesgebiet nachzugehen.

 Handelt  es  sich  bei  den  Fällen  nach  §  404  Abs.  2  Nr.  4
 SGB  III  um  formelle  Verstöße  gegen  das  Beschäftigungsver-
 bot,  handelt  es  sich  in  den  Fällen  des  Absatzes  1a  um  for-
 melle  und  materielle  Verstöße  gegen  das  Verbot  der  uner-
 laubten Erwerbstätigkeit.

 Der  Tatbestand  des  Absatzes  1a  stellt  zugleich  einen  Wider-
 rufsgrundgrund  für  ein  Schengen-Visum  nach  dem  neuen
 Absatz 7 in §  52 dar.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Korrektur.  Mit  der  Än-
 derung  wird  die  Aussetzung  der  Abschiebung  in  Absatz  2
 Nr.  2  berücksichtigt  (entspricht  der  früheren  Regelung  in
 §  92 Abs.  2 Nr.  2 AuslG).

 Zu Buchstabe c

 Mit  der  Ergänzung  des  Absatzes  3  wird  auch  der  Versuch  der
 Aufnahme  einer  unerlaubten  Erwerbstätigkeit  von  Auslän-
 dern,  die  lediglich  im  Besitz  eines  Schengen-Visums  sind,
 unter Strafe gestellt.

 Zu Buchstabe d

 Der  neue  Absatz  6  orientiert  sich  an  §  330d  Nr.  5  StGB  und
 erfasst  sämtliche  Fälle,  in  denen  die  strafbefreiende  Geneh-
 migung auf unlautere Weise erlangt wurde.

 Zu Nummer 77  (§  96)

 Zu Buchstabe a

 Die  Änderung  erfolgt  unter  Berücksichtigung  der  Richtlinie
 2002/90/EG  zur  Umsetzung  des  Rahmenbeschlusses  2002/
 946/JI  vom  28.  November  2002  betreffend  die  Verstärkung
 des  strafrechtlichen  Rahmens  für  die  Bekämpfung  der  Bei-
 hilfe  zur  unerlaubten  Ein-  und  Durchreise  und  zum  unerlaub-
 ten  Aufenthalt  (ABl.  EG  Nr.  L  328  S.  1).  Nach  Artikel  1
 Abs.  1  des  Rahmenbeschlusses  in  Verbindung  mit  Artikel  1
 der  Richtlinie  sind  die  Mitgliedstaaten  der  Europäischen
 Union  verpflichtet,  angemessene  Sanktionen  für  Personen
 vorzusehen,  die  Ausländern  vorsätzlich  helfen,  unerlaubt  in
 einen  Mitgliedstaat  ein-  oder  durchzureisen.  Die  Hilfe  zum
 unerlaubten  Aufenthalt  ist  unter  Strafe  zu  stellen,  soweit  sie
 zu  Gewinnzwecken  geleistet  wird.  Artikel  2  der  Richtlinie
 legt  fest,  dass  nicht  nur  die  vollendete  Anstiftung  und  Beihil-
 fe,  sondern  auch  der  Versuch  sanktioniert  werden  muss.  Die-
 se  Vorgaben  sind  in  den  Strafvorschriften  des  Aufenthaltsge-
 setzes  hinsichtlich  der  unerlaubten  Ein-  und  Durchreise  und
 des  unerlaubten  Aufenthalts  bereits  berücksichtigt:  Die  An-
 stiftung  und  Beihilfe  zur  unerlaubten  Einreise  sind  nach  §  95
 Abs.  1  Nr.  3  und  Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe  a  in  Verbindung  mit
 den  §§  26,  27  StGB  erfasst.  Die  Anstiftung  und  Beihilfe  zum
 unerlaubten  Aufenthalt  nach  §  95  Abs.  1  Nr.  1  und  2  und
 Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe  b  tatbestandlich  erfasst.  Der  Versuch
 ist  hinsichtlich  der  unerlaubten  Einreise  nach  §  95  Abs.  1
 Nr.  3  und  Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe  a  i.  V.  m.  Abs.  3  sowie
 nach  §  96  Abs.  1  Nr.  1  und  hinsichtlich  des  unerlaubten  Auf-
 enthalts  nach  §  96  Abs.  1  Nr.  2  i.  V.  m.  Abs.  3  strafbewehrt.
 Absatz  1  Nr.  1  i.  V.  m.  Absatz  3  pönalisiert  auch  den  Ver-
 such,  der  sich  auf  eine  selbständige  Teilnahmehandlung  be-
 zieht, verlangt aber einen Vermögensvorteil.

 Über  die  Richtlinie  2002/90/EG  hinaus,  die  in  Artikel  1
 Abs.  1  Buchstabe  b  (Aufenthaltsalternative)  das  Tatbestands-
 merkmal  „zu  Gewinnzwecken“  enthält,  ist  es  jedoch  erfor-
 derlich,  den  Tatbestand  –  über  Vermögensvorteile  hinaus  –
 auch  auf  Vorteile  im  Sinne  des  §  331  ff.  StGB  auszudehnen.
 Damit  kann  auch  die  Duldung  sexueller  Handlungen  oder  der
 Geschlechtsverkehr  als  Gegenleistung  für  die  Beihilfe  tat-
 bestandlich  erfasst  werden.  Diese  sind  weder  von  §  1  ProstG
 erfasst,  das  von  einem  Entgelt  ausgeht,  noch  fallen  sie  unter
 den wirtschaftlichen Vermögensbegriff.

 Aufgrund  der  politischen  Forderungen  der  Kirchen  und
 humanitärer  Verbände  wurde  die  Strafbarkeit  des  bisherigen
 Absatzes  1  Nr.  2  auf  die  Fälle  der  unrechtmäßigen  Einreise
 beschränkt.  Aufgrund  der  in  Artikel  1  Abs.  2  der  Richtlinie
 enthaltenen  Öffnungsklausel  für  humanitär  motivierte  Un-
 terstützungshandlungen  ist  eine  Umsetzung  der  versuchten
 Beihilfehandlung  zur  unerlaubten  Einreise  europarechtlich
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nicht  zwingend  erforderlich.  Denn  handelt  der  Täter  ohne
 dafür  einen  Vermögensvorteil  zu  erhalten,  ist  von  einer  altru-
 istischen  Handlung  aufgrund  humanitärer  Gesinnung  auszu-
 gehen.

 Zu Buchstabe b

 Um  der  Strafbemessung  im  Sinne  des  Rahmenbeschlusses  zu
 genügen,  ist  der  für  Inlandstaten  geltende  Absatz  2  Nr.  1,  2
 und 5 auch auf Auslandstaten zu beziehen.

 Die  weitere  Änderung  ist  ebenfalls  zur  Umsetzung  des  Rah-
 menbeschlusses  2002/946/JI  vom  28.  November  2002  unter
 Berücksichtigung  der  Richtlinie  2002/90/EG  erforderlich.
 Hierdurch  sind  die  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union
 nicht  nur  verpflichtet,  die  unerlaubte  Ein-  bzw.  Durchreise
 sowie  den  unerlaubten  Aufenthalt  in  ihrem  Hoheitsgebiet,
 sondern  auch  in  dem  Hoheitsgebiet  der  anderen  Mitglied-
 staaten  zu  sanktionieren.  Absatz  4,  der  in  Umsetzung  des  Ar-
 tikels  27  SDÜ  bereits  die  Einbeziehung  von  Auslandstaten
 im  europäischen  Hoheitsgebiet  der  Vertragsstaaten  des  SDÜ
 anordnet,  erfüllt  diese  Vorgaben  noch  nicht  vollständig  und
 ist  daher  entsprechend  zu  ändern.  Da  die  Rechtsakte  eine
 Weiterentwicklung  des  Schengen-Besitzstandes  darstellen,
 sind sie auch auf Norwegen und Island anwendbar.

 Zu Nummer 78  (§  98)

 Zu Buchstabe a

 Mit  der  Aufnahme  des  Absatzes  2  Nr.  4  wird  die  Pflicht  zur
 Teilnahme  an  einem  Integrationskurs  mit  einer  Ordnungs-
 widrigkeit  bewehrt.  Die  generelle  Teilnahmepflicht  ergibt
 sich  aus  §  44a  Abs.  1  Satz  1.  Sie  bedarf  jedoch  noch  einer
 Konkretisierung  durch  einen  feststellenden  Verwaltungsakt
 gegenüber  dem  zur  Teilnahme  verpflichteten  Ausländer.  Sie
 wird  in  den  Fällen  des  §  44a  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  (in  Verbin-
 dung  mit  Satz  2)  und  Nr.  3  durch  einen  Verwaltungsakt  der
 Ausländerbehörde,  in  den  Fällen  des  §  44a  Abs.  1  Satz  3
 durch  einen  Verwaltungsakt  des  Trägers  der  Grundsicherung
 für  Arbeitsuchende  festgestellt.  Bei  den  Fällen  des  §  44a
 Abs.  1  Satz  3  handelt  es  sich  um  eine  Teilgruppe  der  Fälle
 nach §  44a Abs.  1 Satz 1 Nr.  1 und 3.

 Die  Regelung  verfolgt  das  Ziel,  differenzierter  auf  eine  Ver-
 letzung  der  Teilnahmepflicht  an  einem  Integrationskurs  rea-
 gieren  zu  können.  Denn  die  Festsetzung  eines  Bußgeldes  ist
 im  Vergleich  mit  den  aufenthaltsrechtlichen  Konsequenzen
 nach §  8 Abs.  3 und §  55 Abs.  2 Nr.  2 ein milderes Mittel.

 In  dem  Fall  des  §  44a  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  in  Verbindung  mit
 §  31  SGB  II  ist  es  jedoch  notwendig,  zunächst  die  sachnähe-
 re  Kürzung  des  Arbeitslosengeldes  II  Anwendung  finden  zu
 lassen.  Aufgrund  des  im  Ordnungswidrigkeitenrecht  gelten-
 den  Opportunitätsprinzips  kann  die  Nachrangigkeit  des  §  98
 Abs.  2  Nr.  4  gegenüber  der  Leistungskürzung  nach  §  31
 SGB  II  in  einer  Verwaltungsvorschrift  geregelt  werden.
 Einer gesetzlichen Regelung bedarf es insoweit nicht.

 Zu Buchstabe b

 Nach  §  92  Abs.  1  Nr.  3  AuslG  war  die  Aufnahme  einer  Er-
 werbstätigkeit  (selbständig  und  unselbständig)  entgegen
 einer  vollziehbaren  Auflage  nach  §  14  Abs.  2  Satz  2  AuslG
 strafbewehrt.  Im  Falle  der  fahrlässigen  Begehung  stellte  die-

 ser  Tatsachverhalt  nach  §  93  Abs.  1  AuslG  eine  Ordnungs-
 widrigkeit  dar.  Hinsichtlich  der  Ausübung  einer  unerlaubten
 Beschäftigung  bestanden  darüber  hinaus  mit  den  Regelun-
 gen  des  §  404  SGB  III  Regelungen,  die  für  die  gleichen
 Sachverhalte  eine  Bußgeldbewehrung  vorsahen.  Zur  Auflö-
 sung  dieser  Doppelregelung  wurde  im  Aufenthaltsgesetz  auf
 die  Einführung  eines  Straf-  oder  Bußgeldtatbestandes  der
 unerlaubten  Erwerbstätigkeit  verzichtet.  Dies  hat  jedoch  zur
 Folge,  dass  eine  Sanktionierung  unerlaubter  selbständiger
 Erwerbstätigkeit  von  Ausländern  nicht  vorgesehen  ist.  Mit
 der  Neuregelung  des  Absatzes  2a  wird  die  Beauftragung  zu
 einer  unerlaubten  Dienst-  oder  Werkleistung  bußgeldbe-
 wehrt.  Da  ein  Vorsatznachweis  regelmäßig  schwer  zu  führen
 ist,  wird  auch  ein  leichtfertiges  Nichterkennen  der  fehlenden
 Erlaubnis  sanktioniert,  wobei  Leichtfertigkeit  jedenfalls
 dann  nicht  vorliegt,  wenn  die  Prüfungsverpflichtung  des
 neuen §  4 Abs.  3 Satz 4 nicht eingreift oder erfüllt wurde.

 Zu Buchstabe c

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Änderung  dient  der  Wiederherstellung  der  Sanktionie-
 rung  einer  unerlaubten  Ausübung  einer  selbständigen  Er-
 werbstätigkeit.  Die  Möglichkeit  einer  Sanktion  war  mit  dem
 Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes entfallen.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Einfü-
 gung der neuen Nummer 1.

 Zu Buchstabe d

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  neuen
 Nummerierung im Absatz 3.

 Zu Buchstabe e

 Die  Änderung  ist  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Ergän-
 zung  um  den  Absatz  2a  sowie  der  Ergänzung  in  Absatz  3  um
 die  neue  Nummer  1  und  die  daraus  resultierende  Umnumme-
 rierung.  Die  Bußgeldhöhen  für  die  beiden  neuen  Tatsachver-
 halte  entsprechen  dabei  den  Bußgeldhöhen  vergleichbarer
 Tatsachverhalte  hinsichtlich  der  unerlaubten  Beschäftigung
 von Ausländern nach §  404 Abs.  2 Nr.  3 und  4 SGB III.

 Zu Nummer 79  (§  99)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Verordnungsermächtigung  der  Nummer  3a  erfasst  die
 Gegenstände  der  Änderungen  der  Aufenthaltsverordnung  in
 Abschnitt  3a,  die  in  Artikel  7  Abs.  4  vorgesehen  sind.  Der
 Beginn  der  Anerkennungsverfahren  darf  nicht  nach  dem  Tag
 des  Ablaufs  der  Umsetzungsfrist  nach  Artikel  17  Abs.  1
 Unterabs. 1 der Forscherrichtlinie liegen.

 Nummer  3b  ermächtigt  infolge  der  ausdrücklichen  Sanktio-
 nierung der unerlaubten selbständigen Tätigkeit analog §  42
 Abs.  1  Nr.  4  sowie  §  16  der  Beschäftigungsverordnung  ge-
 wisse  selbständige  Tätigkeiten  zu  definieren,  die  nicht  der
 Erlaubnispflicht  nach  §  4  Abs.  3  Satz  1  unterfallen.  Infolge-
 dessen ist §  17 Abs.  2 AufenthV anzupassen.
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Zu Doppelbuchstabe bb

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  im  Hinblick  auf  die
 vorgesehene  Ergänzung  des  §  82  Abs.  5.  Mit  der  Änderung
 wird  geregelt,  dass  zum  Beispiel  die  an  das  Aussehen  und  die
 Beschaffenheit  eines  –  nach  §  82  Abs.  5  erhobenen  –  Licht-
 bildes  zu  stellenden  Anforderungen  sowie  weitere  techni-
 sche  Spezifikationen  durch  Verordnung  bestimmt  werden
 dürfen.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Die Ergänzung der Nummer 14 hat klarstellende Funktion.

 Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Verordnungsermächtigung  bezog  sich  bislang  nur  auf
 die  nach  §  69  AufenthV  von  den  Auslandsvertretungen  zu
 führende  Visadatei,  während  die  nach  §  70  AufenthV  eben-
 falls  von  den  Auslandsvertretungen  zu  führende  Datei  über
 Visaversagungen  auf  die  Verordnungsermächtigung  des  §  99
 Abs.  2  Satz  1  Nr.  3  gestützt  wurde.  Wegen  des  sachlichen
 Zusammenhangs  beider  Dateien  wird  mit  der  Änderung  eine
 einheitliche  Verordnungsermächtigung  geschaffen.  Zugleich
 soll  die  Ermächtigung  für  einen  nach  Artikel  7  Abs.  4  Nr.  28
 und  29  (Ergänzung  der  §§  69  und  70  AufenthV)  vorgese-
 henen  Austausch  der  in  beiden  Dateien  erfassten  Daten  unter
 den  Auslandsvertretungen  zur  Bekämpfung  der  Schleu-
 sungskriminalität  geschaffen  werden.  Auf  die  Begründung
 zu Artikel 7 Abs.  4 Nr. 28 und 29 wird verwiesen.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Absatz  2  Satz  2  regelt  den  Mindestumfang  der  in  Bezug  ge-
 nommenen  Dateien.  Für  die  Visadatei  und  die  Datei  über
 Visaversagungen  ist  angesichts  des  in  den  §§  69  und  70
 AufenthV  im  Einzelnen  vorgeschriebenen  Umfangs  dieser
 Dateien  die  Festlegung  eines  Mindestumfangs  nicht  länger
 erforderlich.

 Zu Buchstabe c

 Auf  die  Ausführungen  zu  Nummer  59  Buchstabe  a  fünfter
 Absatz am Ende wird Bezug genommen.

 Zu Nummer 80  (§  101)

 Seit  Inkrafttreten  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  wurde  der
 Aufenthaltstitel  von  Ausländern,  die  die  Voraussetzungen
 zur  Anerkennung  der  Rechtsstellung  eines  langfristig  Auf-
 enthaltsberechtigten  erfüllen,  mit  dem  Vermerk  „Dauerauf-
 enthalt-EG“  versehen.  Um  den  aufenthaltsrechtlichen  Status
 dieser  Personen  ohne  Änderung  des  Aufenthaltstitels  zu  ge-
 währleisten,  bedarf  es  dieser  Fortgeltung.  Dies  gilt  auch  für
 den  Fall  einer  befristeten  Aufenthaltserlaubnis,  die  mit  dem
 Zusatz  versehen  wurde.  Die  unter  die  Regelung  fallenden
 Aufenthaltstitel  sind  im  Ausländerzentralregister  auf  der
 Grundlage  des  §  21  der  AZRG-Durchführungsverordnung
 (s. Artikel 7 Abs.  3 Nr.  8) nachträglich zu erfassen.

 Zu Nummer 81  (§  104)

 Die  Neuregelung  des  §  104  in  seiner  durch  das  Siebte  Gesetz
 zur  Änderung  des  Bundesvertriebenengesetzes  (Bundestags-
 drucksache  16/4444)  geänderten  Fassung  dient  dazu,  den

 Ehegatten  und  minderjährigen  ledigen  Kinder,  die  vor  dem
 1.  Januar  2005  im  Besitz  einer  Aufenthaltsbefugnis  nach
 §  31  Abs.  1  AuslG  oder  §  35  Abs.  2  AuslG  waren  und  denen
 nach  fünf  bzw.  acht  Jahren  gemäß  §  35  Abs.  1  AuslG  eine
 unbefristete  Aufenthaltserlaubnis  hätte  erteilt  werden  kön-
 nen,  auch  nach  dem  Aufenthaltsgesetz  eine  Verfestigung
 ihres  Aufenthaltsstatus  unter  Anrechnung  ihrer  Aufenthalts-
 befugniszeiten  zu  ermöglichen.  Eine  Aufenthaltsbefugnis
 nach  §  31  Abs.  1  AuslG  bzw.  §  35  Abs.  2  AuslG  gilt  unter
 dem  Aufenthaltsgesetz  als  Aufenthaltserlaubnis  aus  Grün-
 den  des  Familiennachzugs  fort.  Die  Erteilung  einer  Nie-
 derlassungserlaubnis  nach  §  26  Abs.  4  ist  bisher  in  diesen
 Fällen  in  der  Regel  nicht  möglich,  da  keine  Aufenthaltser-
 laubnis nach Kapitel 2 Abschnitt 5 AufenthG vorliegt.

 Aufgrund  der  Neuregelung  kann  in  diesen  Fällen  zukünftig
 eine  Niederlassungserlaubnis  nach  §  26  Abs.  4  erteilt  wer-
 den,  wenn  die  Voraussetzungen  des  §  26  Abs.  4  vorliegen
 und  der  Rechtsgrund  für  die  Erteilung  der  Aufenthaltsbefug-
 nis  nach  §  31  Abs.  1  AuslG  bzw.  §  35  Abs.  2  AuslG  weiter-
 hin  besteht.  Zum  Zeitpunkt  der  Erteilung  einer  Niederlas-
 sungserlaubnis  nach  §  26  Abs.  4  in  Verbindung  mit  §  104
 Abs.  6  und  §  31  Abs.  1  AuslG  muss  das  Kind  insbesondere
 noch  minderjährig  und  ledig  sein.  Die  Anrechnung  der  Auf-
 enthaltsbefugniszeiten erfolgt gemäß §  102 Abs.  2.

 Zu Nummer 82  (§§  104a und 104b)

 Zu §  104a

 Die  Frage  einer  Altfall-  oder  Bleiberechtsregelung  für  aus-
 reisepflichtige  Ausländer,  die  seit  Jahren  im  Bundesgebiet
 geduldet  und  hier  wirtschaftlich  und  sozial  integriert  sind,
 die  jedoch  auch  nach  der  Abschiebung  nach  aller  Voraus-
 sicht  auch  in  nächster  Zeit  nicht  möglich  sein  wird,  stand  seit
 längerer  Zeit  zur  Diskussion.  Auch  im  Rahmen  der  Evalua-
 tion  des  Zuwanderungsgesetzes,  die  im  Koalitionsvertrag
 zwischen  CDU,  CSU  und  SPD  vom  11.  November  2005  ver-
 einbart worden war, wurde diese Frage umfassend geprüft.

 Mit  der  gesetzlichen  Altfallregelung  des  §  104a  wird  dem
 Bedürfnis  der  seit  Jahren  im  Bundesgebiet  geduldeten  und
 hier  integrierten  Ausländer  nach  einer  dauerhaften  Per-
 spektive  in  Deutschland  Rechnung  getragen.  Die  Rege-
 lung  führt  dazu,  dass  im  selben  Zuge  auch  die  Vorschrift
 des  §  61  (vgl.  im  Einzelnen  die  Begründung  zu  Nummer
 50  Buchstabe  a),  die  Beschäftigungsverfahrensverordnung
 (vgl.  die  Begründung  zu  Artikel  7  Abs.  5  Nr.  4)  und  das
 Asylbewerberleistungsgesetz  (s.  Artikel  6  Abs.  2  Nr.  2)  ge-
 ändert werden.

 Am  31.  Dezember  2006  hielten  sich  174  980  geduldete  aus-
 reisepflichtige  Ausländer  im  Bundesgebiet  auf,  wobei  es
 sich  zum  großen  Teil  um  abgelehnte  Asylbewerber  handelt,
 die  nicht  abgeschoben  werden  konnten.  Davon  hielten  sich
 laut  Ausländerzentralregister  99  087  Personen  seit  mindes-
 tens  sechs  Jahren  in  Deutschland  auf  (Einreise  vor  dem
 1.  Januar  2001),  67  947  Personen  seit  mindestens  acht  Jah-
 ren  (Einreise  vor  dem  1.  Januar  1999).  Wie  viele  Personen
 die  notwendigen  Voraussetzungen  erfüllen  und  somit  von
 der  Altfallregelung  begünstigt  sein  werden,  kann  aufgrund
 der  vorhandenen  Datenlage  nicht  vorhergesagt  werden.  So
 wird  im  Ausländerzentralregister  zwar  nach  dem  Familien-
 stand  differenziert,  nicht  aber  danach,  ob  ein  Ausländer  Kin-
 der  hat  und  ob  er  mit  ihnen  in  häuslicher  Gemeinschaft  lebt.
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Letzteres  ist  ausschlaggebend  dafür,  ob  ein  Ausländer  nach
 sechs  oder  erst  nach  acht  Jahren  unter  die  Altfallregelung  des
 Absatzes 1 fällt.

 Die  Voraussetzungen  und  Ausschlussgründe  für  die  Ertei-
 lung  der  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a  sind  zum  großen
 Teil  eng  an  die  des  Bleiberechtsbeschlusses  der  IMK  vom
 17. November 2006 angelehnt.

 Die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  der  Aufenthalts-
 erlaubnis  ergeben  sich  aus  Absatz  1.  Die  Kriterien  sollen
 diejenigen  begünstigen,  die  faktisch  und  wirtschaftlich  im
 Bundesgebiet  integriert  sind  und  sich  rechtstreu  verhalten
 haben.

 Erteilt  wird  die  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1
 Satz  1,  wenn  die  Betroffenen  ihren  Lebensunterhalt  eigen-
 ständig  durch  Erwerbstätigkeit  sichern.  Es  handelt  sich  hier-
 bei  um  eine  Rechtsfolgenverweisung.  Durch  die  Erteilung
 einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1  Satz  1  wird  die
 Anwendbarkeit  von  Vorschriften,  die  auf  die  Regelung  bzw.
 Kapitel  2  Abschnitt  5  (Aufenthalt  aus  völkerrechtlichen,
 humanitären  oder  politischen  Gründen)  Bezug  nehmen,  ge-
 währleistet,  ohne  dass  Folgeänderungen  in  anderen  Vor-
 schriften  des  Aufenthaltsgesetzes  und  anderer  Gesetze,  die
 an  die  Vorschrift  anknüpfen,  erforderlich  sind.  Geduldete,
 die  ihren  Lebensunterhalt  noch  nicht  eigenständig  durch  Er-
 werbstätigkeit  sichern,  jedoch  die  übrigen  Voraussetzungen
 des  §  104a  erfüllen,  erhalten  eine  Aufenthaltserlaubnis  auf
 Probe.  Sie  wird  nach  Absatz  1  Satz  1  erteilt,  gilt  jedoch  als
 Aufenthaltstitel  nach  Kapitel  2  Abschnitt  5,  um  auch  hier  die
 Anwendbarkeit  der  Vorschriften  dieses  Abschnitts  und  der
 Normen,  die  hierauf  Bezug  nehmen  (insbesondere  §  10
 Abs.  3  Satz  1),  sicherzustellen.  Eine  Aufenthaltsverfesti-
 gung  ist  im  Falle  der  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a
 Abs.  1  Satz  1  ausgeschlossen,  um  den  Anreiz  zur  Arbeits-
 platzsuche  aufrechtzuerhalten  und  eine  Zuwanderung  in  die
 Sozialsysteme  zu  vermeiden.  Sobald  der  Inhaber  einer  Auf-
 enthaltserlaubnis  nach  Absatz  1  Satz  1  nachweist,  dass  er
 seinen  Lebensunterhalt  eigenständig  durch  Erwerbstätigkeit
 sichern  kann,  wird  ihm  bei  Vorliegen  der  weiteren  Vo-
 raussetzungen  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1
 Satz 1 erteilt.

 Einbezogen  sind  entsprechend  dem  IMK-Beschluss  vom
 17.  November  2006  die  minderjährigen  ledigen  Kinder  von
 Ausländern,  die  eine  Aufenthaltserlaubnis  aufgrund  des  Ab-
 satzes  1  besitzen.  Sie  erhalten  ein  von  der  Aufenthaltserlaub-
 nis  der  Eltern  bzw.  eines  Elternteiles  abhängiges  Aufent-
 haltsrecht.  Mit  Eintritt  der  Volljährigkeit  kann  ihnen  eine
 Aufenthaltserlaubnis  unter  den  erleichterten  Voraussetzun-
 gen  des  Absatzes  2  Satz  1  erteilt  werden.  Ehegatten  müssen
 die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  in  eigener  Person  erfül-
 len.

 Absatz  2  Satz  1  sieht  ein  Aufenthaltsrecht  im  Falle  einer
 positiven  Integrationsprognose  für  geduldete  erwachsene
 Kinder  von  geduldeten  Ausländern  vor,  die  die  Voraufent-
 haltszeiten  nach  Absatz  1  erfüllen.  Mangels  ausdrücklichen
 Ausschlusses  gelten  die  allgemeinen  Erteilungsvorausset-
 zungen  des  §  5,  es  muss  also  insbesondere  die  Sicherung  des
 Lebensunterhalts  nachgewiesen  sein.  Nach  §  5  Abs.  3  kann
 hiervon  abgesehen  werden,  wobei  Absatz  6  Nr.  1  bis  3  in
 diesem  Zusammenhang  Anhaltspunkte  für  die  Ermessens-
 ausübung bietet.

 Absatz  2  Satz  2  gewährt  minderjährigen  oder  erwachsenen
 Ausländern  ein  Aufenthaltsrecht,  die  als  unbegleitete  Min-
 derjährige  ins  Bundesgebiet  eingereist  sind,  wenn  sie  sich
 am  Stichtag  seit  mindestens  sechs  Jahren  als  unbegleitete
 Minderjährige  dort  aufgehalten  haben  und  eine  positive  Inte-
 grationsprognose  vorliegt.  Auch  hier  ist  §  5  mangels  aus-
 drücklichen Ausschlusses anwendbar.

 Absatz  3  Satz  1  sieht  in  Anlehnung  an  den  IMK-Beschluss
 vom  17.  November  2006  vor,  dass  die  Begehung  von  Straf-
 taten  nach  Absatz  1  Nr.  6  durch  einen  Ausländer  die  Versa-
 gung  der  Aufenthaltserlaubnis  auch  für  die  mit  ihm  in  häus-
 licher  Gemeinschaft  lebenden  Familienmitglieder  zur  Folge
 hat.  Für  minderjährige  Kinder,  deren  Eltern  straffällig  ge-
 worden  sind,  entspricht  dies  dem  Grundsatz,  dass  das  min-
 derjährige  Kind  das  aufenthaltsrechtliche  Schicksal  der  El-
 tern  teilt.  Hinzu  kommt,  dass  aufgrund  der  häuslichen
 Gemeinschaft  ein  negativer  Einfluss  auf  die  übrigen  Fami-
 lienmitglieder  nicht  auszuschließen  ist.  Dies  gilt  auch  für  das
 Verhältnis  von  Geschwistern  untereinander.  Für  die  Fälle,  in
 denen  Kinder  eine  Straftat  begangen  haben,  ist  der  Aus-
 schluss  der  Eltern  im  Hinblick  auf  ihre  Aufsichts-  und  Erzie-
 hungspflicht  gerechtfertigt.  Bei  lebenspartnerschaftlichen
 Gemeinschaften  und  eheähnliche  Lebensgemeinschaften
 sind  die  in  Absatz  1  Nr.  6  genannten  Straftaten  des  Partners
 im  Rahmen  der  Soll-Regelung  des  Absatzes  1  Satz  1  regel-
 mäßig  zu  berücksichtigen.  Absatz  3  Satz  2  enthält  eine  Aus-
 nahmeregelung  für  den  Ehegatten  des  Ausländers,  für  seine
 Kinder  kommt  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104b  in  Be-
 tracht.

 Nach  Absatz  4  Satz  1  kann  die  Aufenthaltserlaubnis  entspre-
 chend  dem  IMK-Beschluss  unter  der  Bedingung  erteilt  wer-
 den,  dass  der  Ausländer  an  einem  Integrationsgespräch  teil-
 nimmt  oder  eine  Integrationsvereinbarung  abgeschlossen
 wird.  Den  Ausländerbehörden  wird  mit  dieser  Bestimmung
 die  Möglichkeit  der  individuellen  Beratung  sowie  der  Kon-
 trolle  der  Integrationsfortschritte  gegeben.  Wurde  eine  Inte-
 grationsvereinbarung  abgeschlossen,  ist  eine  Verlängerung
 der  Aufenthaltserlaubnis  von  der  Erfüllung  der  eingegange-
 nen Integrationsverpflichtung abhängig.

 Absatz  5  enthält  zunächst  die  Festlegung,  dass  die  Aufent-
 haltstitel  nach  den  Absätzen  1  und  2  mit  einer  Gültigkeit  bis
 zum  31.  Dezember  2009  erteilt  werden.  In  Fällen,  in  denen
 der  Ausländer  bei  Erteilung  der  Aufenthaltserlaubnis  nach
 Maßgabe  des  Absatzes  1  nicht  über  hinreichende  mündliche
 deutsche  Sprachkenntnisse  im  Sinne  der  Stufe  A2  des
 Gemeinsamen  europäischen  Referenzrahmens  für  Sprachen
 verfügt,  wird  die  Aufenthaltserlaubnis  lediglich  bis  zum
 1.  Juli  2008  erteilt.  Weist  der  Ausländer  zum  Zeitpunkt  der
 erforderlichen  Verlängerung  dieser  so  befristeten  Aufent-
 haltserlaubnis  die  erforderlichen  Sprachkenntnisse  nach,
 wird  die  Aufenthaltserlaubnis  unter  den  Voraussetzungen
 des  Absatzes  1  mit  einer  Befristung  bis  zum  31.  Dezember
 2009 verlängert.

 Da  eines  der  Ziele  dieser  Altfallregelung  darin  besteht,  eine
 dauerhafte  Zuwanderung  in  die  Sozialsysteme  zu  vermei-
 den,  wird  im  Gegensatz  zu  Absatz  1,  wonach  bei  Erteilung
 der  Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  1  Satz  1  auf  die  Erfül-
 lung  der  Voraussetzung  nach  §  5  Abs.  1  Nr.  1  verzichtet
 wird,  für  die  Verlängerung  der  Aufenthaltserlaubnis  bzw.  Er-
 teilung  über  den  31.  Dezember  2009  hinaus  vorausgesetzt,
 dass  im  zurückliegenden  Zeitraum  des  Besitzes  der  Aufent-
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haltserlaubnis  der  Lebensunterhalt  überwiegend  eigen-
 ständig  durch  Erwerbstätigkeit  gesichert  war.  Dabei  werden
 öffentliche  Leistungen  nicht  angerechnet,  die  auf  Beitrags-
 leistungen  beruhen  wie  z.  B.  Leistungen  aus  der  Kranken-
 oder  Rentenversicherung  und  das  Arbeitslosengeld  I.  Hinge-
 gen  sind  Leistungen  nach  dem  Zweiten  und  Zwölften  Buch
 Sozialgesetzbuch  sowie  das  Wohngeld  keine  auf  einer
 Beitragsleistung  beruhende  öffentliche  Mittel  und  werden
 als  öffentliche  Leistungen  angerechnet.  Das  Gleiche  gilt,
 wenn  der  Ausländer  im  Zeitraum  vom  1.  April  bis  zum
 31.  Dezember  2009  aus  eigener  Erwerbstätigkeit  den  Le-
 bensunterhalt  ohne  Inanspruchnahme  öffentlicher  Leistun-
 gen  bestreiten  konnte  und  es  sich  nicht  nur  um  eine  vorüber-
 gehende  Beschäftigung  handelt.  Die  Annahme,  dass  in
 diesen  Fällen  für  die  Zukunft  der  Lebensunterhalt  überwie-
 gend  gesichert  sein  wird,  kann  auch  dann  gerechtfertigt  sein,
 wenn  der  der  Erwerbstätigkeit  zugrunde  liegende  Arbeits-
 vertrag  lediglich  eine  für  den  Abschluss  vergleichbarer  Ar-
 beitsverträge  übliche  Befristung  des  Arbeitsverhältnisses  be-
 inhaltet.  Liegen  die  Voraussetzungen  für  die  Verlängerung
 nach  Absatz  5  –  ggf.  i.  V.  m.  Absatz  6  –  vor,  wird  die  Auf-
 enthaltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1  Satz  1  erteilt  bzw.  verlän-
 gert;  eine  Verlängerung  der  nach  Absatz  1  Satz  1  erteilten
 Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  1  i.  V.  m.  §  8  Abs.  1  oder
 §  26 Abs.  1 ist nicht möglich.

 Nach  Absatz  5  Satz  5  ist  die  Fiktionswirkung  des  §  81  Abs.  4
 ausgeschlossen.  Die  Regelung  gilt  für  alle  aufgrund  des
 §  104a erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel.

 Mit  Absatz  6  werden  Ausnahmen  festgelegt,  in  denen  die
 Aufenthaltserlaubnis  zur  Vermeidung  von  Härtefällen  auch
 dann  verlängert  werden  kann,  wenn  der  Lebensunterhalt
 nicht,  wie  in  Absatz  5  gefordert,  eigenständig  durch  Er-
 werbstätigkeit gesichert wird.

 In  Nummer  1  werden  Ausnahmen  für  Jugendliche  oder  jun-
 ge  Erwachsene  geschaffen,  die  sich  in  Ausbildung  oder  Be-
 rufsvorbereitung  befinden.  Sie  sollen  ihre  individuellen  Bil-
 dungschancen  nutzen  können,  um  ihre  weitere  Integration  in
 Deutschland  zu  ermöglichen.  Unter  beruflicher  Ausbildung
 werden  Ausbildungsgänge  erfasst,  die  zu  einem  beruflichen
 Abschluss  führen.  Hierunter  fallen  zum  einen  staatlich  aner-
 kannte  Ausbildungsberufe,  wenn  die  Ausbildung  betrieblich
 oder  außerbetrieblich  durchgeführt  und  ein  dafür  vorge-
 schriebener  Ausbildungsvertrag  abgeschlossen  wird.  Zum
 anderen  werden  darunter  die  außerhalb  des  dualen  Ausbil-
 dungssystems  an  Berufsfachschulen  und  anderen  Schulfor-
 men  durchzuführenden  voll  qualifizierenden  Berufsausbil-
 dungen  verstanden,  die  mit  einem  beruflichen  Abschluss
 enden.  Maßnahmen  der  Berufsausbildungsvorbereitung
 zielen  nach  dem  Dritten  Buch  Sozialgesetzbuch  und  dem
 Berufsbildungsgesetz  darauf  ab,  lernbeeinträchtigten  und  so-
 zial  benachteiligten  Jugendlichen  Ausbildungsreife  zu  ver-
 mitteln.  Hierunter  fallen  auch  das  Berufsvorbereitungsjahr
 (BVJ)  oder  das  Berufsgrundbildungsjahr  (BGJ)  sowie  die
 betriebliche  Einstiegsqualifizierung  nach  der  Richtlinie  zur
 Durchführung  des  Sonderprogramms  Einstiegsqualifizie-
 rung Jugendlicher (EQJ-Programm).

 Mit  Nummer  2  werden  Ausnahmen  in  den  Fällen  zugelas-
 sen,  in  denen  die  Ausländer  nur  vorübergehend  auf  ergän-
 zende Sozialleistungen angewiesen sind.

 Nach  Nummer  3  kommen  Ausnahmen  für  Alleinerziehende
 mit  einem  oder  mehreren  Kindern  in  Betracht,  die  vorüber-

 gehend  auf  Sozialleistungen  angewiesen  sind,  weil  ihnen  die
 Ausübung  einer  Erwerbstätigkeit  nicht  zumutbar  ist,  wenn
 diese  die  Erziehung  des  oder  der  Kinder  gefährden  würde.
 Die  Erziehung  eines  Kindes,  das  das  dritte  Lebensjahr  voll-
 endet  hat,  ist  nach  §  10  Abs.  1  Nr.  3  SGB  II  in  der  Regel
 nicht  gefährdet,  soweit  seine  Betreuung  in  einer  Tagesein-
 richtung  oder  in  Tagespflege  im  Sinne  der  Vorschriften  des
 Achten  Buches  Sozialgesetzbuch  oder  auf  sonstige  Weise
 sichergestellt ist.

 Nummer  4  erfasst  die  Ausländer,  die  vor  Erreichen  der  Al-
 tersgrenze  von  65  Jahren  aufgrund  von  Erwerbsunfähigkeit
 eine  eigenständige  Lebensunterhaltssicherung  aus  eigener
 Erwerbstätigkeit  nicht  erbringen  können.  Voraussetzung  ist
 jedoch,  dass  der  Lebensunterhalt  einschließlich  einer  erfor-
 derlichen  Betreuung  und  Pflege  in  sonstiger  Weise  ohne
 Leistungen  der  öffentlichen  Hand  dauerhaft  gesichert  ist.
 Leistungen,  die  auf  Beitragszahlungen  beruhen,  bleiben
 außer Betracht.

 Die  Anwendung  der  Ausnahme  von  Nummer  5  kommt  nur
 unter  den  kumulativ  genannten  Voraussetzungen  in  Betracht.
 Maßgeblich  ist  das  Lebensalter,  das  der  Ausländer  zum  Zeit-
 punkt  der  am  1.  Januar  2010  anstehenden  Verlängerung  der
 Aufenthaltserlaubnis  erreicht  hat.  Damit  werden  auch  die
 Ausländer  erfasst,  die  zum  Zeitpunkt  der  Erteilung  der  Auf-
 enthaltserlaubnis  nach  Absatz  1  noch  nicht  das  65.  Lebens-
 jahr  vollendet  haben,  dieses  aber  im  Verlauf  der  Geltungs-
 dauer  der  ersten  Aufenthaltserlaubnis  vollenden  werden.
 Zum  Zeitpunkt  der  Verlängerung  muss  der  Ausländer  Kinder
 oder  Enkel  in  Deutschland  haben,  die  über  einen  dauerhaften
 Aufenthalt  in  Deutschland  verfügen.  Es  ist  nicht  erforder-
 lich,  dass  diese  im  Besitz  einer  Niederlassungserlaubnis
 sind,  es  reicht  aus,  wenn  die  Aufenthaltserlaubnis  des  Kindes
 oder  Enkels  eine  Aufenthaltsverfestigung  ermöglicht.  Dies
 ist  insbesondere  dann  nicht  gegeben,  wenn  die  Verlängerung
 der  Aufenthaltserlaubnis  des  Kindes  oder  des  Enkels  nach
 §  8 Abs.  2 ausgeschlossen wurde.

 Für  den  Personenkreis  der  Ausländer,  die  die  genannte  Al-
 tersgrenze  erreicht  haben,  dürfen  keine  Sozialleistungen  in
 Anspruch  genommen  werden.  Dies  gilt  sowohl  für  Leistun-
 gen  zum  Lebensunterhalt  als  auch  für  Leistungen  für  die
 Versorgung  im  Krankheitsfalle  und  bei  Pflegebedürftigkeit.
 Sofern  der  Lebensunterhalt  nicht  aus  eigenen  Mitteln
 (z.  B.  Altersrente)  gesichert  ist,  kann  von  einer  Sicherung
 des  Lebensunterhaltes  ausgegangen  werden,  wenn  sicher-
 gestellt  ist,  dass  unterhaltsverpflichtete  Familienangehörige
 auch  in  die  Unterhaltsverpflichtung  genommen  werden  kön-
 nen.  Bei  Ausländern,  bei  denen  bereits  zum  Zeitpunkt  der
 ersten  Antragstellung  auf  Erteilung  der  Aufenthaltserlaub-
 nis  nach  Absatz  1  die  Sicherung  des  Lebensunterhalts  ohne
 Inanspruchnahme  öffentlicher  Mittel  nicht  gewährleistet  ist,
 kommt  der  das  Ermessen  bindenden  Formulierung  in
 Absatz  1  „soll  erteilt  werden“  eine  besondere  Bedeutung
 zu.  Ist  bereits  zu  diesem  Zeitpunkt  der  Lebensunterhalt
 nicht  ohne  Inanspruchnahme  öffentlicher  Mittel  gesichert
 und  liegen  auch  keine  begründeten  Anhaltspunkte  dafür  vor,
 dass  zukünftig  die  Inanspruchnahme  öffentlicher  Mittel  ent-
 fällt,  ist  damit  ein  hinreichender  Grund  gegeben,  von  dem
 im  Regelfall  ermessensbindenden  „soll“  abzuweichen,  denn
 es  ist  mit  den  Zielen  des  §  104a  nicht  vereinbar,  Ausländern
 eine  Aufenthaltserlaubnis  zu  erteilen,  wenn  bereits  bei  Er-
 teilung  feststeht,  dass  eine  Verlängerung  nicht  erfolgen
 kann.



Drucksache 16/5065 – 204 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Nach  Absatz  7  dürfen  die  Länder  anordnen,  dass  Staatsange-
 hörigen  bestimmter  Staaten  aus  Gründen  der  Sicherheit  der
 Bundesrepublik  Deutschland  eine  Aufenthaltserlaubnis  zu
 versagen  ist.  Zur  Wahrung  der  Bundeseinheitlichkeit  bedarf
 die  Anordnung  dem  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministe-
 rium  des  Innern.  Damit  können  Ausländer  aus  bestimmten
 Staaten  von  der  Regelung  ausgeschlossen  werden,  wenn  er-
 hebliche  Sicherheitsinteressen  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land ihrem Aufenthalt entgegenstehen.

 Zu §  104b

 Der  neue  §  104b  sieht  ein  eigenständiges  Aufenthaltsrecht
 für  integrierte  Kinder  im  Alter  zwischen  14  und  17  Jahren
 vor.

 Im  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  SPD  vom
 11.  November  2005  war  ausdrücklich  vereinbart  worden,  im
 Rahmen  der  Evaluierung  zu  prüfen,  ob  die  humanitären  Pro-
 bleme  mit  Blick  auf  in  Deutschland  aufgewachsene  Kinder
 befriedigend  gelöst  sind.  In  diesem  Zusammenhang  wurde
 insbesondere  die  Frage  aufgeworfen,  inwieweit  Kindern,  die
 seit  Jahren  in  Deutschland  leben  und  sich  gut  integriert  ha-
 ben,  das  rechtsuntreue  Verhalten  ihrer  Eltern  zugerechnet
 werden  kann.  §  104b  ermöglicht  daher  die  Erteilung  eines
 eigenständigen  Aufenthaltsrechts  an  integrierte  minderjähri-
 ge  Kinder,  die  sich  am  Stichtag  seit  sechs  Jahren  in  Deutsch-
 land  aufgehalten  und  das  14.  Lebensjahr  vollendet  haben,
 wenn  ihren  Eltern  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a
 nicht  erteilt  oder  verlängert  wurde,  etwa  weil  sie  die  Auslän-
 derbehörde  vorsätzlich  über  aufenthaltsrechtlich  relevante
 Umstände  getäuscht  oder  Straftaten  begangen  haben  (§  104a
 Abs.  1 Satz 1 Nr.  4 und 6).

 Zu Nummer 83  (§  105a)

 Zu Buchstabe a

 Das  besondere  Bedürfnis  nach  bundeseinheitlicher  Rege-
 lung  im  Sinne  des  Artikels  84  Abs.  1  Satz  5  GG  ergibt  sich
 aus folgenden Erwägungen:

 Zu §  4 Abs.  2 Satz 2 und 4, Abs.  5 Satz 2

 Die  in  §  4  Abs.  2  Satz  2  enthaltene  Regelung  ist  Ausfluss  der
 durch  das  Zuwanderungsgesetz  geschaffenen  Verknüpfung
 der  Entscheidung  über  den  Aufenthaltstitel  und  den  Arbeits-
 marktzugang.  Das  doppelte  Genehmigungsverfahren  (sepa-
 rate  Arbeits-  und  Aufenthaltsgenehmigung)  wurde  durch  ein
 Zustimmungsverfahren  ersetzt.  Hierdurch  ergeht  die  arbeits-
 und  aufenthaltsrechtliche  Entscheidung  einheitlich  gegen-
 über  dem  Ausländer  und  es  wird  mit  dem  Aufenthaltstitel
 nur  noch  ein  Genehmigungsakt  erstellt  (mehrstufiger  Ver-
 waltungsakt).  Bei  einem  Abweichen  auch  nur  eines  einzigen
 Landes  würde  der  mit  dem  Zuwanderungsgesetz  bundes-
 einheitlich  eingeführte  Verfahrensgrundsatz  des  One-stop-
 Government  aufgegeben.  Es  müssten  nicht  nur  wieder  eine
 Arbeitserlaubnis  in  Form  eines  separaten  Verwaltungsaktes
 eingeführt,  sondern  auch  sämtliche  Verfahrensabläufe  im
 Zusammenspiel  von  Ausländerbehörden  und  Arbeitsverwal-
 tung  neu  gestaltet  werden  bzw.  parallel  ausgestaltet  werden
 für  Länder  mit  und  ohne  One-stop-Government.  Bei  abwei-
 chenden  Verfahrensregelungen  der  Länder  wäre  darüber
 hinaus  eine  effektive  Kontrolle  von  Ausländern  mit  Arbeits-
 marktberechtigung  erheblich  erschwert.  Aus  dem  Aufent-

 haltstitel  wäre  dann  nicht  erkennbar,  ob  der  betroffene  Aus-
 länder  über  eine  Arbeitsberechtigung  verfügt.  Auch  ließe
 sich  nicht  ohne  weiteres  feststellen,  ob  derjenige  Ausländer,
 der  im  Rahmen  einer  Kontrolle  eine  Arbeitsberechtigung
 vorzeigt,  noch  über  einen  Aufenthaltstitel  verfügt.  All  dies
 gilt auch für die in §  4 Abs.  2 Satz 4 enthaltene Regelung.

 Das  in  §  4  Abs.  5  Satz  2  geregelte  Antragserfordernis  unter-
 scheidet  sich  von  dem  in  §  81  Abs.  1  geregelten  insoweit,  als
 nach  §  4  Abs.  5  Satz  2  auf  Antrag  eine  Aufenthaltserlaubnis
 verpflichtend  auszustellen  ist.  Es  handelt  sich  hierbei  um
 eine  deklaratorische  Aufenthaltserlaubnis,  da  das  Recht  zum
 Aufenthalt  bereits  aus  dem  Beschluss  Nr.  1/80  des  Assozia-
 tionsrates  EWG/Türkei  folgt.  Der  Antrag  ist  daher  nicht  auf
 Prüfung  der  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  eines  Auf-
 enthaltstitels  gerichtet,  sondern  dient  ausschließlich  der  Be-
 weisführung  eines  bereits  bestehenden  Aufenthaltsrechts.
 Dieses  Beweisführungsrecht  ist  aufgrund  der  Verpflichtung
 nach  §  4  Abs.  1  und  §  48  Abs.  1  von  großer  aufenthaltsrecht-
 licher  Bedeutung.  Daher  muss  das  mit  der  behördlichen  Ver-
 pflichtung  zur  Ausstellung  eines  deklaratorischen  Aufent-
 haltstitels  zusammenhängende  Antragserfordernis  nach  §  4
 Abs.  5 Satz 2 abweichungsfest vorgegeben werden.

 Zu §  5 Abs.  3 Satz 3

 Grundsätzlich  darf  kein  Aufenthaltstitel  erteilt  werden,  so-
 fern  ein  Ausweisungsgrund  vorliegt  (§  5  Abs.  1  Nr.  2).  §  5
 Abs.  3  Satz  1  und  2  lässt  Ausnahmen  von  diesem  Grundsatz
 zu.  Die  Regelung  in  §  5  Abs.  3  Satz  3  ermöglicht  es  den  Aus-
 länderbehörden,  sich  in  Bezug  auf  einzelne  Ausweisungs-
 gründe,  die  Gegenstand  eines  noch  nicht  abgeschlossenen
 Straf-  oder  anderen  Verfahrens  sind,  eine  Ausweisung  vorzu-
 behalten.  Damit  wird  vermieden,  dass  sich  der  Betroffene
 später  im  Fall  einer  strafrechtlichen  Verurteilung,  die  einen
 Ausweisungstatbestand  erfüllt,  darauf  beruft,  dass  ihm  die
 Ausländerbehörde  in  Kenntnis  der  diesen  Ausweisungs-
 grund  begründenden  Tatsachengrundlage  einen  Aufenthalts-
 titel  erteilt  hat.  Da  wegen  weiterer  Umstände  zum  Auswei-
 sungszeitpunkt  mehrere  Ausweisungstatbestände  erfüllt  sein
 können,  ist  es  unabdingbar,  feststellen  zu  können,  auf  wel-
 chen  Ausweisungsgrund  sich  der  Vorbehalt  erstreckt.  Diese
 Einschränkungsmöglichkeit  des  §  5  Abs.  3  Satz  3  von  den
 Ausnahmeregelungen  in  den  Sätzen  1  und  2  –  und  damit
 auch  das  Erfordernis  der  Notwendigkeit,  die  vorbehaltenen
 Ausweisungsgründe  einzeln  zu  bezeichnen  –  muss  bundes-
 einheitlich  gelten.  Würde  ein  Land  von  dieser  Regelung  ab-
 weichen,  so  müssten  grundsätzlich  nachfolgende  Auswei-
 sungsgründe  unberücksichtigt  bleiben,  obgleich  von  den
 Betroffenen  ein  beachtliches  Gefährdungspotential  ausgeht,
 das  sich  in  einer  erheblichen  strafgerichtlichen  Verurteilung
 dokumentiert.  Hiervon  wären  auch  andere  Länder  aufgrund
 der  grundsätzlich  bestehenden  Freizügigkeit  im  Bundesge-
 biet (vgl. §  12 Abs.  1 Satz 1) nachteilig betroffen.

 Zu §  15a Abs.  4 Satz 2 und 3

 §  15  Abs.  4  Satz  2  und  3  regelt  die  Meldepflicht  gegenüber
 der  zentralen  Verteilungsstelle.  Ziel  dieser  Regelung  ist  eine
 ausgeglichene  Verteilung  von  Ausländern  zwischen  den
 Bundesländern.  Aufgrund  des  notwendigerweise  länder-
 übergreifenden  Verfahrens  müssen  sowohl  die  Meldepflicht
 als  auch  die  der  Meldung  unterliegenden  Daten  bundesein-
 heitlich geregelt werden.
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Zu §  23 Abs.  1 Satz 3

 Die  Regelung  des  §  23  Abs.  1  beinhaltet  die  Anordnung  der
 obersten  Landesbehörden  an  die  Ausländerbehörden,  be-
 stimmten  Ausländergruppen  eine  Aufenthaltserlaubnis  zu  er-
 teilen.  Bereits  die  Notwendigkeit  der  besonderen  Anordnung
 macht  den  Ausnahmecharakter  dieser  Regelung  deutlich.  Um
 eine  Einheitlichkeit  der  Anwendung  dieser  Ausnahmerege-
 lung  sicherzustellen,  ist  die  Herstellung  des  Einvernehmens
 mit dem Bundesministerium des Innern unverzichtbar.

 Zu §  23a Abs.  1 Satz 1 und Abs.  2 Satz 2

 Ziel  der  Regelung  des  §  23a  ist  es,  die  Möglichkeit  einzuräu-
 men,  in  Ausnahmefällen  vollziehbar  ausreisepflichtigen
 Ausländern  eine  Aufenthaltserlaubnis  zu  gewähren  ohne
 weitere  verfahrensbedingte  Aufenthalte  zu  ermöglichen.  Die
 Struktur  der  Härtefallregelung  trägt  daher  einen  jegliche
 Subjektivierung  ausschließenden  Rechtscharakter.  Die  ein
 Härtefallverfahren  auslösenden  Entscheidungen  sind  daher
 aus  dem  Entscheidungsbereich  der  Ausländerbehörden/
 obersten  Landesbehörden  herausgenommen  und  in  den  Be-
 reich  der  einer  gerichtlichen  Nachprüfung  grundsätzlich
 nicht  zugänglichen  Einschätzungsprärogative  der  Härtefall-
 kommission  verlagert.  Ein  Abweichen  hiervon  würde  daher
 die  gesamte  beschränkende  Konstruktion  des  §  23a  aufhe-
 ben.  Auch  die  Regelung  in  Absatz  2  Satz  2,  wonach  die
 Härtefallkommissionen  ausschließlich  im  Wege  der  Selbst-
 befassung  tätig  werden,  stellt  in  diesem  Sinne  sicher,  dass
 weder  ein  subjektives  Recht  auf  Befassung  mit  einem  be-
 stimmten  Fall  noch  auf  eine  bestimmte  Entscheidung  gegen-
 über  der  Härtefallkommission  besteht.  Dies  wäre  aufgeho-
 ben,  wenn  ein  Land  hier  abweichend  ein  Antragsrecht
 betroffener  Ausländer  einführen  würde.  In  der  Folge  könnte
 es  zu  einer  großen  Abweichung  in  der  Zahl  von  Härtefällen
 zwischen  den  Bundesländern  kommen.  Dies  auszuschließen
 war  Grundlage  für  die  im  Rahmen  des  Zuwanderungskom-
 promisses aufgenommene Härtefallregelung.

 Zu §  43 Abs.  4

 Auf  der  Grundlage  des  §  43  Abs.  4  hat  die  Bundesregierung
 die  Verordnung  über  die  Durchführung  von  Integrationskur-
 sen  für  Ausländer  und  Spätaussiedler  (Integrationskursver-
 ordnung  –  IntV)  erlassen.  Der  Integrationskurs  ist  ein  bun-
 deseinheitliches  Förderangebot  des  Bundes;  unter  den
 Voraussetzungen  des  §  44a  sind  Ausländer  zur  Teilnahme  an
 einem  Kurs  zu  verpflichten.  Mit  der  Verordnung  werden  u.  a.
 die  Verfahren  zur  Feststellung  der  Teilnahmeberechtigung
 und  die  Übermittelung  von  Teilnehmerdaten  zwischen  den
 beteiligten  Bundes-  und  Landesbehörden  geregelt.  So  sieht
 §  8  IntV  auch  Meldepflichten  der  Ausländerbehörden  vor.
 Diese  Meldepflichten  dienen  verschiedenen  Zwecken  wie
 der  Umsetzung  der  Verpflichtungsregelungen  und  der  für  die
 Kostenerstattung  notwendigen  Kontrolle  der  Teilnehmer-
 daten.

 Eine  Abweichung  von  den  Verfahrensregelungen  könnte  die
 bundeseinheitliche  Regelung  zur  Teilnahmeverpflichtung
 gefährden,  da  der  hierfür  vorgesehene  Datenaustausch  zwi-
 schen  den  beteiligten  Behörden  dann  nicht  mehr  sicherge-
 stellt  wäre.  Auch  hätte  eine  Abweichung  ggf.  Konsequenzen
 für  die  ordnungsgemäße  Bewirtschaftung  der  im  Bundes-
 haushalt  für  die  Durchführung  der  Integrationskurse  bereit
 gestellten  Haushaltsmittel.  Das  Bundesamt  für  Migration  und

 Flüchtlinge  ist  darauf  angewiesen,  dass  es  die  Daten  der  nach
 §  4  IntV  teilnahmeberechtigten  Ausländer  von  den  Auslän-
 derbehörden  erhält.  Bei  einer  Abweichung  von  dieser  Rege-
 lung  wären  Missbrauchstatbestände  zu  Lasten  des  Bundes-
 haushaltes nicht auszuschließen.

 Zu §  44a Abs.  1 Satz 2 und Abs.  3 Satz 1

 Die  Verpflichtung  von  Ausländern  zur  Teilnahme  an  Integra-
 tionskursen  ist  ein  wichtiges  Instrument  zur  Integration  von
 Ausländern  in  Deutschland.  Es  handelt  sich  hierbei  um  ein
 gesamtstaatliches  Problem,  das  eine  bundeseinheitliche
 Rechtsgrundlage  für  die  Ausländerbehörden  erfordert.  Dies
 gilt  auch  für  den  Zeitpunkt  der  Verpflichtung  zur  Teilnahme
 am  Integrationskurs.  Aufgrund  der  Bedeutung  der  Integra-
 tion  von  Ausländern  für  die  Gesellschaft  sowie  für  den  Aus-
 länder  selbst  muss  möglichst  früh  mit  der  Integration  durch
 Teilnahmeverpflichtung begonnen werden.

 Zu §  49a Abs.  2

 Die  Fundpapier-Datenbank  ist  eine  Datenbank  des  Bundes
 zur  Erfassung  aufgefundener  Identifikationspapiere  zwecks
 Identitätsfeststellung  von  in  Deutschland  aufhältigen  Aus-
 ländern.  Zum  erfolgreichen  Betrieb  der  Datei  ist  es  erforder-
 lich,  alle  im  Bundesgebiet  gefundenen  Identifikations-
 papiere  zu  speichern,  um  eine  möglichst  große  Zahl  an
 Vergleichsdatensätzen  zu  erlangen.  Wesentliche  Vorausset-
 zung  ist  daher  die  Datenpflege.  Hierfür  ist  es  erforderlich,
 neben  den  zu  übermittelnden  Daten  auch  die  Übermittlungs-
 pflichten und -fristen bundeseinheitlich auszugestalten.

 Zu §  72 Abs.  1 bis 4

 Zu Absatz 1

 Die  in  §  11  Abs.  2  geregelte  Betretenserlaubnis  ist  eine  auf-
 enthaltsrechtliche  Ausnahmeregelung,  wonach  einem  Aus-
 länder,  der  über  kein  Aufenthaltsrecht  verfügt,  das  Betreten
 des  Bundesgebiets  erlaubt  wird.  Die  Zuständigkeit  für  die
 Erteilung  der  Betretenserlaubnis  richtet  sich  nach  Landes-
 recht.  Damit  jedoch  sichergestellt  ist,  dass  die  ausländer-
 rechtlichen  Belange  in  die  Prüfung  der  Voraussetzungen  des
 §  11  Abs.  2  einfließen,  ist  eine  bundeseinheitliche  Regelung
 erforderlich,  denn  in  die  ausländerrechtliche  Bewertung  der
 Betretenserlaubnis  können  Erkenntnisse  und  Bewertungen
 von  Ausländerbehörden  unterschiedlicher  Bundesländer
 einfließen.

 Zu Absatz 2

 Um  eine  bundesweite  Einheitlichkeit  in  der  Bewertung  ziel-
 staatsbezogener  Abschiebungshindernisse  durch  die  Auslän-
 derbehörden  zu  gewährleisten  und  sicherzustellen,  dass
 Entscheidungen  auf  einer  fundierten  und  aktuellen  Tatsa-
 chengrundlage  gründen,  ist  die  Beteiligung  des  hinsichtlich
 dieser  Auslandssachverhalte  über  besondere  Sachkenntnis
 verfügenden  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge
 notwendig. Könnten einzelne Bundesländer von der Beteili-
 gungspflicht  abweichen,  dann  würde  damit  ein  Anreiz  ge-
 schaffen,  Asylanträge  zu  stellen,  was  zur  Zuständigkeit  des
 Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  (auch)  für  die
 Prüfung  zielstaatsbezogener  Abschiebungshindernisse  füh-
 ren  würde.  Dies  widerspräche  in  erheblichem  Maße  staat-
 lichen Interessen.
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Zu Absatz 3

 Um  eine  Pflichtenkollision  zu  vermeiden,  die  aufgrund  ab-
 weichender  Bescheide  unterschiedlicher  Behörden  hinsicht-
 lich  der  Nebenbestimmungen  eintreten  könnte,  bedarf  es  des
 Einvernehmens  anderer  Behörden  mit  der  Behörde,  die  den
 abzuändernden  oder  aufzuhebenden  Bescheid  erlassen  hat.
 Da  in  diesem  Zusammenhang  auch  Behörden  eines  anderen
 Landes  betroffen  sein  können  und  es  sich  hierbei  um  eine
 grundsätzliche  Regelung  des  ausländerrechtlichen  Verwal-
 tungsverfahrens  handelt,  bedarf  es  einer  einheitlichen  Gel-
 tung im Bundesgebiet.

 Zu Absatz 4

 Der  öffentliche  Strafanspruch  des  Staates  kann  im  Wider-
 spruch  zum  Interesse  an  einer  Aufenthaltsbeendigung  ste-
 hen.  Um  diesen  Konflikt  öffentlicher  Interessen  sachgerecht
 lösen  zu  können,  ist  die  Beteiligung  der  zuständigen  Staats-
 anwaltschaft  sowie  der  zuständigen  Zeugenschutzdienstelle
 abweichungsfest  auszugestalten.  Dies  gilt  insbesondere  vor
 dem  Hintergrund,  dass  die  Ausländerbehörde,  die  die  aufent-
 haltsbeendenden  Maßnahmen  einleiten  will,  nicht  im  selben
 Bundesland  der  für  das  Strafverfahren  zuständigen  Staatsan-
 waltschaft  oder  der  zuständigen  Zeugenschutzdienststelle
 liegen  muss,  so  dass  Behörden  unterschiedlicher  Länder  be-
 troffen sein können.

 Zu §  73 Abs.  2 Satz 2 und Abs.  3 Satz 1

 §  73  Abs.  2  Satz  2  regelt  die  zwingende  Beteiligung  der  auf-
 geführten  Sicherheitsbehörden  im  Rahmen  der  Erteilung
 einer  Niederlassungserlaubnis.  Die  Ausländerbehörden
 müssen  bei  Vorliegen  von  Versagungsgründen  nach  §  5
 Abs.  4  oder  beim  Vorliegen  von  Sicherheitsbedenken  Aus-
 länder  durch  die  Sicherheitsbehörden  überprüfen  lassen,  die
 eine  Erlaubnis  erhalten,  sich  unbefristet  im  Bundesgebiet
 aufhalten  zu  dürfen.  Im  Gegenzug  sind  die  Sicherheitsbehör-
 den  verpflichtet,  den  Ausländerbehörden  unverzüglich  Ver-
 sagungsgründe  nach  §  5  Abs.  4  oder  Sicherheitsbedenken
 mitzuteilen  (§  73  Abs.  3  Satz  1).  Um  die  Sicherheit  der
 Bundesrepublik  Deutschland  zu  gewährleisten,  müssen  ein-
 heitliche  Sicherheitsstandards  bei  der  Erteilung  von  Nieder-
 lassungserlaubnissen  eingehalten  werden.  Hierzu  zählen
 insbesondere  die  Bestimmungen,  die  den  Überprüfungsan-
 lass  und  das  Überprüfungsverfahren  einschließlich  der  zu
 beteiligenden Behörden regeln.

 Zu §  78 Abs.  2 bis 7

 Inhalt  dieser  Regelung  ist  die  Festlegung  einheitlicher  Vor-
 drucke  für  Aufenthaltstitel,  Ausweisersatzpapiere  sowie  für
 Fiktions-  und  Duldungsbescheinigungen.  Ziel  dieser  Rege-
 lung  ist  es,  einer  Missbrauchsgefahr  durch  unterschiedlich
 gestaltete  Bescheinigungen  vorzubeugen.  Zudem  können
 durch  die  Vereinheitlichung  der  Vordruckmuster  biometri-
 sche  Merkmale  in  die  Legitimationspapiere  aufgenommen
 werden,  die  bundesweit  lesbar  und  einfach  zu  kontrollieren
 sind.

 Zu §  79 Abs.  2

 Hintergrund  für  die  Regelung  des  §  79  Abs.  2  Nr.  1  ist,  das
 die  Begehung  einer  Straftat  oder  Ordnungswidrigkeit  auch
 ohne  rechtskräftige  Verurteilung  einen  Ausweisungsgrund

 im  Sinne  des  Aufenthaltsgesetzes  darstellt.  Der  Vorschrift
 liegt  der  Gedanke  zugrunde,  dass  die  Strafgerichte  bzw.  Ord-
 nungsbehörden  im  Allgemeinen  fachlich  kompetenter  sind,
 über  die  Tatbestandsverwirklichung  zu  entscheiden.  Daher
 soll  deren  Entscheidung  Grundlage  für  die  Entscheidung  der
 Ausländerbehörden  über  den  Aufenthaltstitel  sein.  Es  bedarf
 hier  einer  bundeseinheitlichen  Regelung,  da  ein  Auseinan-
 derfallen  der  aufenthaltsrechtlichen  Entscheidung  einerseits
 und  der  straf-  bzw.  ordnungswidrigkeitsrechtlichen  Ent-
 scheidung  andererseits  im  gesamten  Bundesgebiet  zu  ver-
 hindern ist.

 Durch  die  Neufassung  des  §  79  Abs.  2  Nr.  2  wird  die  Rege-
 lung  auf  Fälle  ausgeweitet,  in  denen  ein  Vaterschaftsanfech-
 tungsverfahren  in  Vorbereitung  oder  anhängig  ist.  Die  Neu-
 regelung  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  eine
 zivilrechtlich  wirksame  Vaterschaftsanerkennung  auch  für
 aufenthaltsrechtliche  Verfahren  Bindungswirkung  entfaltet,
 die  jedoch  durch  ein  Anfechtungsverfahren  aufgehoben  wer-
 den  kann.  Die  Aufnahme  der  Vorschrift  in  den  §  105a  dient
 dazu,  das  Verhältnis  zwischen  der  zivilrechtlichen  Vater-
 schaftsanerkennung  und  der  ausländerrechtlichen  Entschei-
 dung  bundeseinheitlich  klarzustellen.  Anderenfalls  drohte
 ein  unterschiedlicher  und  ggf.  die  Bindungswirkung  nicht
 beachtender Gesetzesvollzug.

 Zu §  81 Abs.  5

 Siehe die Begründung zu §  78 Abs.  2 bis 7.

 Zu §  82 Abs.  1 Satz 3 und Abs.  3

 Über  den  persönlichen  Anwendungsbereich  der  Forscher-
 und  der  Studentenrichtlinie  hinaus,  muss  die  Regelung  des
 Absatzes  1  Satz  3  insgesamt  abweichungsfest  ausgestaltet
 werden.  Durch  den  Antrag  auf  Verlängerung  gilt  der  Aufent-
 haltstitel  als  fortbestehend  (vgl.  §  81  Abs.  4).  Kann  die  Aus-
 länderbehörde  den  Antrag  auf  Verlängerung  aufgrund  feh-
 lender  oder  unvollständiger  Angaben  nicht  bescheiden  und
 setzt  sie  das  Verfahren  aus,  so  würde  die  Dauer  des  recht-
 mäßigen  Aufenthalts  durch  Fiktion  in  das  Belieben  des  Aus-
 länders  gestellt.  Die  Ausländerbehörde  muss  daher  in  diesen
 Fällen  gezwungen  sein,  dem  Ausländer  eine  Frist  zur  Bei-
 bringung der notwendigen Unterlagen zu setzen.

 Die  in  Absatz  3  geregelte  Hinweispflicht  der  Ausländerbe-
 hörden  muss  aufgrund  der  grundsätzlich  bestehenden  Frei-
 zügigkeit  von  Ausländern  im  Bundesgebiet  (vgl.  §  12  Abs.  1
 Satz  1)  einheitliche  Geltung  im  Bundesgebiet  beanspruchen.

 Zu  §  87  Abs.  1,  2  Satz  1,  2  und  4,  Abs.  4  Satz  1,  2  und  4,
 Abs.  5 und 6

 Die  in  §  87  Abs.  1,  2  Satz  1,  2  und  4,  Abs.  4  Satz  1,  2  und  4,
 Abs.  5  und  6  geregelten  Unterrichtungspflichten  anderer  Be-
 hörden  gegenüber  den  Ausländerbehörden  sind  notwendig,
 um  die  Ausländerbehörden  in  die  Lage  zu  versetzen,  ihren
 gesetzlichen  Prüfpflichten  im  Rahmen  aufenthaltsrechtlicher
 Entscheidungen  nachkommen  zu  können.  Da  die  materiellen
 Voraussetzungen  aufenthaltsrechtlicher  Entscheidungen
 bundeseinheitlich  vorgegeben  sind,  muss  dies  auch  für  die
 komplementären  Unterrichtungspflichten  zur  Erfüllung  der
 materiellen  Vorgaben  gelten.  Gleiches  gilt  für  die  in  §  87
 Abs.  5  geregelte  Unterrichtungspflicht.  Sie  versetzt  –  über
 die  Mitteilungspflicht  der  Ausländerbehörden  nach  §  90
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Abs.  4  –  die  nach  Landesrecht  bestimmte  öffentliche  An-
 fechtungsbehörde  in  die  Lage,  darüber  zu  entscheiden,  ob  sie
 eine  Vaterschaft  anficht.  Auch  die  Voraussetzungen  für  die
 Anfechtung  der  Vaterschaft  sind  bundeseinheitlich  geregelt
 (§  1600 Abs.  1 Nr.  5 BGB).

 Zu §  89 Abs.  1 Satz 2 und 3, Abs.  3 und 4

 Die  datenschutzrechtlichen  Regelungen  in  Absatz  1  Satz  2
 und  3,  Abs.  3  und  4  sind  aufgrund  der  spezifischen  Ein-
 griffsermächtigungen  in  §  49  Abs.  2  und  3  notwendig.  Die
 Verwendung  der  Daten  ist  auf  den  gesetzlich  bestimmten
 Zweck  beschränkt.  Ausfluss  dieser  Zweckbeschränkung
 sind  Weitergabe-  und  Verwertungsverbote  sowie  Aufklä-
 rungs-,  Auskunfts-  und  Löschungspflichten  (BVerfGE  65,  1,
 46  [Volkszählungsurteil]).  Da  die  Erhebung,  Speicherung,
 Übermittlung  und  Löschung  von  Daten  aus  datenschutz-
 rechtlicher  Sicht  einheitlich  beurteilt  werden,  müssen  die  be-
 reichsspezifischen  Regelungen  des  §  89  Abs.  1  Satz  2  und  3,
 Abs.  3  und  4  den  allgemeinen  datenschutzrechtlichen  Rege-
 lungen  des  Bundes  und  der  Länder  vorgehen.  Sie  sind  daher
 abweichungsfest auszugestalten.

 Darüber  hinaus  wird  in  Absatz  3  das  Ziel  verfolgt,  durch  die
 Festlegung  von  spezifischen  Löschungsfristen  die  Verfüg-
 barkeit  von  bestimmten  Daten  über  einen  bundeseinheit-
 lichen Zeitraum nach Erfassung zu gewährleisten.

 Zu §  89a Abs.  2, Abs.  4 Satz 2 und Abs.  8

 Siehe  die  Begründung  zu  §  89  Abs.  1,  Satz  2  und  3,  Abs.  3
 und  4.  Zu  der  Regelung  in  §  89a  Abs.  2  siehe  zudem  die  Be-
 gründung zu §  49a.

 Zu §  90

 Um  eine  Bekämpfung  der  in  §  90  Abs.1  bis  4  geregelten
 Missbrauchsfälle  bundesweit  zu  ermöglichen,  ist  eine  bun-
 deseinheitliche  Unterrichtungspflicht  der  Ausländerbehör-
 den  gegenüber  anderen  zuständigen  Behörden  notwendig.
 Insbesondere  hinsichtlich  des  §  90  Abs.  4  und  5  ist  die  Mit-
 teilungspflicht  der  Ausländerbehörden  zudem  erforderlich,
 um  dem  materiellen  Recht  zur  Wirksamkeit  zu  verhelfen.  Im
 Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Ergänzung  des  Rechts  zur  An-
 fechtung  der  Vaterschaft  (Bundestagsdrucksache  16/3291)
 ist  vorgesehen,  dass  ohne  eine  entsprechende  Mitteilungs-
 pflicht  der  Ausländerbehörden  die  anfechtungsberechtigte
 Behörde  nicht  in  die  Lage  versetzt  würde,  die  Voraussetzun-
 gen  für  die  Anfechtung  einer  Vaterschaft  nach  §  1600  Abs.  1
 Nr.  5  BGB  prüfen  zu  können,  denn  die  hierfür  erforderlichen
 Informationen  liegen  in  der  Regel  den  Ausländerbehörden
 und  den  nach  §  87  Abs.  2  Nr.  4  zur  Unterrichtung  verpflich-
 teten  Behörden  vor.  Etwas  anderes  gilt  nur  für  den  Fall,  dass
 die  Ausländerbehörden  selbst  anfechtungsberechtigt  sind.
 Da  jedoch  nach  dem  Gesetzentwurf  die  Länder  bestimmen
 können,  welche  öffentliche  Stelle  anfechtungsberechtigt  ist,
 bedarf  es  hier  insoweit  einer  bundeseinheitlichen  Regelung.
 Ohne  die  Mitteilung  nach  Absatz  5  drohte  die  Möglichkeit
 der  Erteilung  eines  Aufenthaltstitels  nach  §  25  Abs.  4a  leer
 zu laufen.

 Zu den §§  90a und 90b

 Der  in  den  §§  90a  und  90b  geregelte  Datenabgleich  zwi-
 schen  Ausländerbehörde  und  Meldebehörde  hat  das  Ziel,  die

 Abweichungen  in  der  Ausländerstatistik  hinsichtlich  der
 Daten  des  Ausländerzentralregisters  sowie  der  Daten  der
 Bevölkerungsfortschreibung  zu  reduzieren.  Dies  kann  nur
 durch  eine  bundeseinheitliche  Geltung  dieser  Regelung  er-
 reicht werden.

 Zu §  91 Abs.  1 und 2

 Es  wird  auf  die  Begründung  zu  §  89  Abs.  1  Satz  2  und  3,
 Abs.  3 und 4 verwiesen.

 Zu §  91a Abs.  3, 4 und 7

 Das  Register  zum  vorübergehenden  Schutz  ist  ein  bundes-
 einheitliches  Register,  das  der  Erfassung  und  Verteilung  von
 Ausländern  nach  §  24  Abs.  1  dient.  Über  die  den  Registerin-
 halt  betreffenden  Regelungen  hinaus  bedürfen  insbesondere
 auch  die  Regelungen  der  Übermittlungspflicht  einschließ-
 lich  der  Übermittlungsform  sowie  die  Regelungen  der
 Datenpflege einer bundeseinheitlichen Geltung.

 Zu  §  91c  Abs.  1  Satz  2,  Abs.  2  Satz  2,  Abs.  3  Satz  4  und
 Abs.  4 Satz 2

 Die  in  §  91c  Abs.  1  Satz  2,  Abs.  2  Satz  2,  Abs.  3  Satz  4  und
 Abs.  4  Satz  2  geregelten  Informationspflichten  gewährleis-
 ten  den  zur  Durchführung  der  Daueraufenthalt-Richtlinie
 unbedingt  erforderlichen  Informationsfluss  unter  den  Mit-
 gliedstaaten  der  Europäischen  Union.  Diese  Informationen
 müssen  den  jeweils  anderen  Mitgliedstaat  in  die  Lage  verset-
 zen,  eine  sachgerechte  Entscheidung  über  den  Aufenthalts-
 status  des  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  oder  über
 dessen  Rückführung  zu  treffen.  Die  Informationspflichten
 bedürfen deshalb einer bundeseinheitlichen Regelung.

 Zu §  99

 Die  Aufenthaltsverordnung  enthält  zahlreiche  Regelungen
 des  Verwaltungsverfahrens  der  Länder.  Dabei  handelt  es  sich
 im  Wesentlichen  um  Zustimmungs-  und  Mitteilungspflich-
 ten  (Kapitel  2).  Darüber  hinaus  sind  die  Regelung  von  Vor-
 druckmustern  sowie  Dateiführungspflichten  (Kapitel  5)  Re-
 gelungsgegenstand der Aufenthaltsverordnung.

 Zu §  104a Abs.  7 Satz 2

 Die  Regelung  des  §  104a  Abs.  7  beinhaltet  die  Anordnung
 der  obersten  Landesbehörden  an  die  Ausländerbehörden,
 Staatsangehörigen  bestimmter  Staaten  aus  Gründen  der
 Sicherheit  der  Bundesrepublik  Deutschland  die  Erteilung  ei-
 ner  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a  Abs.  1  bis  3  zu  versa-
 gen.  Bereits  die  Notwendigkeit  der  besonderen  Anordnung
 macht  den  Ausnahmecharakter  dieser  Regelung  deutlich.
 Um  eine  Einheitlichkeit  der  Anwendung  dieser  Ausnahme-
 regelung  sicherzustellen,  ist  die  Herstellung  des  Einverneh-
 mens  mit  dem  Bundesministerium  des  Innern  unverzichtbar.

 Zu  den  aufgrund  von  §  43  Abs.  4  und  §  99  getroffenen  Re-
 gelungen des Verwaltungsverfahrens

 Die  Regelungen  des  Verwaltungsverfahrens  sind  ganz  über-
 wiegend  Zustimmungs-  und  Mitteilungspflichten,  die  zur
 verfahrenrechtlichen  Umsetzung  materiellrechtlicher  Prü-
 fungsvoraussetzungen  des  Aufenthaltsrechts  notwendig
 sind.  Dies  gilt  insbesondere  für  §  4  Abs.  3,  §  11  Abs.  2  und
 3,  §  12  Abs.  1  Satz  1,  §  13  Abs.  4  Satz  2,  die  §§  31  und  38a
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Abs.  4,  §  38b  Abs.  4,  die  §§  42,  43  Abs.  2  und  die  §§  71
 bis  74 und  76 AufenthV.

 Hinsichtlich  der  in  den  §§  58,  59  und  80  AufenthV  geregel-
 ten  Vordruckmuster  wird  auf  die  Begründung  zu  §  78  ver-
 wiesen.

 Die  Regelung  der  Dateiführungspflichten  in  den  §§  62  bis  68
 AufenthV  verpflichten  die  Ausländerbehörden,  die  Auslän-
 derdatei  A  und  B  sowie  die  Datei  über  Passersatz  zu  führen
 und  legen  darüber  hinaus  auch  Löschungsregeln  fest.  Die
 bundesweite  Vereinheitlichung  bestimmter  Dateien  in  den
 Ausländerbehörden  ist  notwendig,  um  die  Kommunikation
 sowohl  zwischen  den  Ausländerbehörden  untereinander  als
 auch  mit  anderen  Behörden  zu  unterstützen.  Hinsichtlich  der
 datenschutzrechtlichen  Regelungen  wird  auf  die  Begrün-
 dung zu §  89 Abs.  1 Satz 2 und 3, Abs.  3 und 4 verwiesen.

 Aufgrund  der  Notwendigkeit,  eine  Vielzahl  von  Regelungen
 der  Aufenthaltsverordnung  abweichungsfest  auszugestalten,
 ist  es  sachgerecht,  §  99  selbst  –  und  damit  die  auf  dieser
 Verordnungsermächtigung  beruhenden  Regelungen  der  Auf-
 enthaltverordnung – abweichungsfest zu gestalten.

 Soweit  verfahrensrechtliche  Bestimmungen  des  Aufent-
 haltsgesetzes  nicht  in  §  105a  genannt  und  damit  aus  Gründen
 eines  besonderen  Bedürfnisses  nach  bundeseinheitlicher  Re-
 gelung  für  abweichungsfest  erklärt  worden  sind,  folgt  daraus
 nicht  im  Umkehrschluss,  dass  von  allen  anderen  im  Aufent-
 haltsgesetz  enthaltenen  Regelungen  zum  Verwaltungsver-
 fahren  der  Länder  seitens  der  Länder  durch  landesgesetz-
 liche Regelung abgewichen werden könnte.

 Grenzen  für  die  Abweichungsrechte  der  Länder  nach  Artikel
 84  Abs.  1  GG  können  sich  auch  aus  innerstaatlich  umgesetz-
 tem  EU-Recht  ableiten,  da  die  Länder  hiervon  nicht  abwei-
 chen  können.  Beispielsweise  hat  nach  §  50  Abs.  2a  Satz  3
 die  Ausländerbehörde  oder  eine  durch  sie  beauftragte  Stelle
 Opfer  von  Menschenhandel  über  die  für  diesen  Personen-
 kreis  bestehenden  besonderen  Regelungen,  Programme  und
 Maßnahmen  zu  unterrichten.  Eine  dahingehende  Unterrich-
 tungspflicht  ist  durch  Artikel  5  der  Opferschutzrichtlinie
 europarechtlich  vorgegeben.  Weitere  Beispiele  sind  die  ver-
 fahrensrechtlichen  Regelungen  in  §  24  Abs.  7,  §  51  Abs.  8,
 §  52  Abs.  7  Satz  2,  §  77  Abs.  1  Satz  3  (Rechtsbehelfsbeleh-
 rungen  für  Versagungen  der  Aufenthaltserlaubnis),  §  78
 Abs.  1,  §  82  Abs.  1  Satz  3  (im  Rahmen  der  persönlichen
 Anwendbarkeit  der  Forscher-  und  der  Studentenrichtlinie),
 den §§  91c und 91d.

 Eine  Bindung  der  Länder  an  verfahrensrechtliche  Regelun-
 gen  im  Aufenthaltsgesetz  besteht  aber  auch  dann,  wenn  sie
 zugleich  materiellrechtlichen  Charakter  haben  (sog.  doppel-
 gesichtige  Normen).  Die  Länder  würden  bei  einem  Abwei-
 chen  auch  in  den  materiellrechtlichen  Gehalt  der  Norm  ein-
 greifen,  was  ihnen  aber  verwehrt  ist.  So  ist  etwa  nach  §  60a
 Abs.  5  Satz  4  die  durch  Widerruf  einer  Duldung  vorgesehene
 Abschiebung  mindestens  einen  Monat  vorher  anzukündigen,
 wenn  die  Abschiebung  länger  als  ein  Jahr  ausgesetzt  ist.  Die-
 se  Regelung  beinhaltet  neben  dem  verfahrensrechtlichen
 Element  auch  einen  materiellrechtlichen  Schutzgehalt  für
 den  Betroffenen  im  Sinne  der  Gewährung  eines  Anspruchs
 (vgl.  BVerfGE  55,  274,  320  f.;  75,  108,  152),  in  den  die  Län-
 der  nicht  eingreifen  können.  Weitere  in  diesem  Sinne  dop-
 pelgesichtige  Regelungen  sind  beispielsweise  in  §  58a

 Abs.  4,  §  59  Abs.  1  bis  3  und  5  Satz  3,  §  60  Abs.  10  Satz  2
 und §  60a Abs.  4 enthalten.

 Zu Buchstabe b

 §  73  Abs.  2  regelt  die  Beteiligung  der  aufgeführten  Sicher-
 heitsbehörden  vor  Erteilung  oder  Verlängerung  eines  Auf-
 enthaltstitels,  einer  Duldung  oder  einer  Aufenthaltsgestat-
 tung  über  das  Bundesverwaltungsamt.  Ausländerbehörden
 können  in  diesen  Fällen  zur  Feststellung  von  Versagungs-
 gründen  nach  §  5  Abs.  4  oder  zur  Prüfung  von  sonstigen  Si-
 cherheitsbedenken  Ausländer  durch  die  Sicherheitsbehörden
 überprüfen  lassen.  Im  Gegenzug  sind  die  Sicherheitsbehör-
 den  verpflichtet,  den  Ausländerbehörden  unverzüglich  Ver-
 sagungsgründe  nach  §  5  Abs.  4  oder  sonstige  Sicherheitsbe-
 denken  mitzuteilen  (§  73  Abs.  3  Satz  1).  Um  die  Sicherheit
 der  Bundesrepublik  Deutschland  zu  gewährleisten,  müssen
 einheitliche  Sicherheitsstandards  eingehalten  werden.  Hier-
 zu  zählen  insbesondere  die  Bestimmungen,  die  den  Überprü-
 fungsanlass  und  das  Überprüfungsverfahren  einschließlich
 der  zu  beteiligenden  Behörden  und  des  Übermittlungsver-
 fahrens  regeln.  Letzteres  soll  durch  die  Kanalisierung  über
 das Bundesverwaltungsamt vereinheitlicht werden.

 Zu Nummer 84  (§  106)

 Die  Notwendigkeit  der  Änderung  des  §  106  Abs.  2  ergibt
 sich  als  Folgeänderung  der  Einfügung  der  Zurückweisungs-
 haft in §  15 Abs.  5 und 6.

 Zu Artikel 2  (Änderung  des  Freizügigkeitsgesetzes/
 EU)

 Zu Nummer 1  (§  2)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Freizügigkeitsrichtlinie  ersetzt  die  in  Bezug  genomme-
 nen  Richtlinien  und  Verordnungen.  Die  Vorgaben  werden  im
 Gesetz abgebildet, so dass die Bezugnahme entbehrlich ist.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Es handelt sich um eine Folgeänderung.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Das  Daueraufenthaltsrecht,  das  im  nationalen  Recht  bereits
 enthalten  ist,  wird  durch  die  Freizügigkeitsrichtlinie  auf  ge-
 meinschaftsrechtlicher  Ebene  eingeführt.  Es  ist  daher  in  der
 Aufzählung  des  Absatzes  2,  die  die  gemeinschaftsrechtlich
 bestehenden Rechte benennt, zu ergänzen.

 Zu Buchstabe b

 Die  Neufassung  des  Absatzes  3  setzt  Artikel  7  Abs.  3  der
 Freizügigkeitsrichtlinie  um.  Dabei  wird  der  bisherige  Wort-
 laut  einerseits  präzisiert  und  neu  strukturiert,  zum  anderen
 werden  die  zeitlichen  Vorgaben  der  Richtlinie  hinsichtlich
 des  Erhalts  der  Freizügigkeitsberechtigung  als  Erwerbs-
 tätiger  in  den  Gesetzestext  aufgenommen.  Der  neue  Buch-
 stabe  c  bildet  Artikel  7  Abs.  3  Buchstabe  d  der  Richtlinie  ab,
 der  seinerseits  die  Rechtsprechung  des  Europäischen  Ge-
 richtshofes  aufnimmt,  wonach  zwischen  dem  Gegenstand
 des  Studiums  und  der  früheren  Berufstätigkeit  ein  Zusam-
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menhang  bestehen  muss  –  etwa  im  gleichen  Berufszweig
 (EuGH,  Urteil  vom  21.  Juni  1988,  Rechtssache  39/86  –
 Lair).

 Zu Buchstabe c

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Neuformulierung  dient  der  Präzisierung.  Der  bisherige
 Wortlaut  ließ  die  Interpretation  zu,  dass  es  einer  zusätzlichen
 gesonderten  Anordnung  der  Visumpflicht  für  drittstaatsan-
 gehörige  Familienangehörige  bedarf.  Die  Begründung  zum
 damaligen  Gesetzentwurf  belegt,  dass  die  Formulierung  die
 Aussage  trifft,  dass  die  Visumpflicht  für  drittstaatsangehöri-
 ge  Familienangehörige  sich  nach  den  allgemeinen  Regeln
 richtet,  d.  h.  nach  den  für  Drittstaater  geltenden  Bestimmun-
 gen  zur  Visumpflicht  (Bundestagsdrucksache  15/420,
 S.  102,  103).  Die  Änderung  nimmt  dies  nun  ausdrücklich  in
 den Gesetzestext auf.

 Damit  wird  im  Einzelnen  Folgendes  klargestellt:  Die  Vi-
 sumpflicht  ist  grundsätzlich  in  §  4  Abs.  1  AufenthG  festge-
 schrieben.  §  6  AufenthG  benennt  die  einzelnen  Tatbestände.
 Damit  gilt  dann  auch  die  Regelung  zur  Visumpflicht  gemäß
 Anhang  I  der  Verordnung  (EG)  Nr.  539/2001  des  Rates  vom
 15.  März  2001  zur  Aufstellung  der  Liste  der  Drittländer,
 deren  Staatsangehörige  beim  Überschreiten  der  Außengren-
 zen  im  Besitz  eines  Visums  sein  müssen,  sowie  der  Liste  der
 Drittländer,  deren  Staatsangehörige  von  der  Visumspflicht
 befreit  sind  (ABl.  EG  Nr.  L  81  S.  1;  zuletzt  geändert  durch
 Verordnung  (EG)  Nr.  453/2003  des  Rates  vom  6.  März  2003,
 ABl.  EU  Nr.  L  69  S.  10),  aus  der  sich  die  Visumpflicht  der
 Staatsangehörigen  bestimmter  Staaten  ergibt.  Sie  gilt  –  über
 die  §§  6  und  4  AufenthG  –  für  die  Einreise  nach  Deutschland
 unabhängig  davon,  ob  dabei  eine  EU-Außengrenze  oder  eine
 Schengen-Außengrenze  überschritten  wird.  Die  Befrei-
 ungstatbestände  gemäß  Anhang  II  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  539/2001  sowie  nach  den  nationalen  Regelungen,  insbe-
 sondere  nach  der  Aufenthaltsverordnung,  sind  bei  Erfüllung
 der  jeweiligen  tatbestandlichen  Voraussetzungen  ebenfalls
 anwendbar.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Der  neue  Satz  3  dient  der  Umsetzung  des  Artikels  5  Abs.  2
 der Freizügigkeitsrichtlinie.

 Zu Buchstabe d

 Der  neue  gefasste  Absatz  5  dient  der  Umsetzung  des  Arti-
 kels  6  der  Freizügigkeitsrichtlinie,  der  für  Unionsbürger,  die
 im  Besitz  eines  gültigen  Ausweisdokuments  sind,  ein  vor-
 aussetzungsloses  Aufenthaltsrecht  für  die  Dauer  von  drei
 Monaten  einführt.  Als  gültiges  Ausweisdokument  werden  in
 Absatz  5  für  Unionsbürger  Personalausweis  und  Reisepass
 genannt.  Nach  den  Vorgaben  der  Richtlinie  sind  die  Mit-
 gliedstaaten  der  Europäischen  Union  verpflichtet,  ihren
 Staatsangehörigen  solche  Dokumente  auszustellen.  Dritt-
 staatsangehörige  Familienangehörige  benötigen  einen  aner-
 kannten  oder  sonst  zugelassenen  Pass  oder  Passersatz.  Ob  es
 sich  um  ein  zulässiges  Dokument  handelt,  richtet  sich  nach
 den  entsprechenden  Bestimmungen  der  Aufenthaltsverord-
 nung.

 Der  bisherige  Wortlaut,  der  das  Daueraufenthaltsrecht  auf
 nationaler  Ebene  begründet  hat,  wird  in  den  neuen  §  4a  auf-
 genommen, der das Daueraufhalthaltsrecht neu regelt.

 Zu Buchstabe e

 Zur  Entlastung  der  öffentlichen  Haushalte  wird  die  Gebüh-
 renbefreiung  nur  insoweit  aufrechterhalten,  als  dies  euro-
 parechtlich  zwingend  ist  (Artikel  5  Abs.  2  Unterabs.  2,  Arti-
 kel  25  Abs.  2  der  Freizügigkeitsrichtlinie).  Danach  muss  das
 Visum  unentgeltlich  erteilt  werden.  Im  Übrigen  ist  für  die
 Erhebung  von  Gebühren  Voraussetzung,  dass  es  für  Inländer
 ein  vergleichbares  Dokument  gibt  und  dass  dafür  eine  Ge-
 bühr  erhoben  wird,  die  bei  der  Ausstellung  des  entsprechen-
 den  Dokuments  für  Unionsbürger  nicht  überschritten  werden
 darf.  Bei  der  Bescheinigung  über  das  Aufenthaltsrecht  han-
 delt  es  sich  um  ein  Dokument,  das  der  Meldebestätigung  ver-
 gleichbar  ist.  Für  sie  wird  keine  Gebühr  erhoben;  die  Be-
 scheinigung  für  Unionsbürger  ist  daher  gebührenfrei
 auszustellen.  Die  Gebühren  für  die  übrigen  Dokumente  wer-
 den in die Aufenthaltsverordnung aufgenommen.

 Zu Nummer 2  (§  3)

 Zu Buchstabe a

 Die  Neufassung  passt  Absatz  1  an  Artikel  7  Abs.  1  Buch-
 stabe  d  der  Freizügigkeitsrichtlinie  an  und  berücksichtigt  die
 Änderung  in  §  2  Abs.  2  (siehe  Nummer  1)  und  die  Strei-
 chung des §  4 Satz 2 (siehe Nummer 3).

 Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  da  sich  der  Bezugs-
 punkt  nach  der  Streichung  des  §  4  Satz  2  (siehe  Nummer  3)
 geändert hat.

 Zu den Doppelbuchstaben bb und cc

 Folgeänderung zu 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa.

 Zu Buchstabe c

 Der  neu  gefasste  Absatz  3  setzt  Artikel  12  Abs.  2  der  Frei-
 zügigkeitsrichtlinie  um,  der  nach  dem  Tod  des  Unionsbür-
 gers  unter  bestimmten  Voraussetzungen  das  Fortbestehen
 des  Aufenthaltsrechts  für  die  drittstaatsangehörigen  Fami-
 lienangehörigen  von  Unionsbürgern  vorsieht.  Nach  Arti-
 kel  12  Abs.  2  Unterabs.  3  der  Freizügigkeitsrichtlinie  behal-
 ten  die  Familienangehörigen,  die  diese  Voraussetzungen
 erfüllen,  ihr  Aufenthaltsrecht  ausschließlich  auf  persönlicher
 Grundlage.  Dies  bedeutet,  dass  sie  nicht  in  allen  Belangen
 wie  Unionsbürger  zu  behandeln  sind.  Sie  sollen  zwar  grund-
 sätzlich  ihren  Status,  der  sich  in  der  Aufenthaltskarte  aus-
 drückt,  behalten.  Zu  ihnen  soll  jedoch  nicht  nach  den  pri-
 vilegierenden  Vorschriften  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU
 Familiennachzug  stattfinden  können.  Auch  der  erweiterte
 Schutz  vor  dem  Verlust  des  Aufenthaltsrechts  aus  Gründen
 der  öffentlichen  Sicherheit  und  Ordnung  soll  nicht  zur  An-
 wendung  kommen.  Die  entsprechenden  Vorschriften  des
 Freizügigkeitsgesetzes/EU  werden  daher  in  Satz  2  ausge-
 schlossen.  Die  Anwendbarkeit  des  Aufenthaltsgesetzes  wird
 insoweit  angeordnet.  Soweit  die  Regelungen  des  Aufent-
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haltsgesetzes  im  Einzelfall  günstiger  sind,  finden  sie  über
 §  11 Abs.  4 Anwendung.

 Der bisherige Absatz 3 wird zu §  4a Abs.  3.

 Der  neu  gefasste  §  3  Abs.  4  setzt  Artikel  12  Abs.  3  der  Frei-
 zügigkeitsrichtlinie  um,  der  nach  dem  Tod  oder  dem  Wegzug
 des  Unionsbürgers  unter  bestimmten  Voraussetzungen  das
 Fortbestehen  des  Aufenthaltsrechts  für  die  Kinder  und  den
 Elterteil,  der  die  elterliche  Sorge  ausübt,  vorsieht.  Der  bishe-
 rige Absatz 4 wird zu §  4a Abs.  4.

 Der  neu  gefasste  Absatz  5  setzt  Artikel  13  der  Freizügig-
 keitsrichtlinie  um.  Es  wird  geregelt,  unter  welchen  Voraus-
 setzungen  ein  drittstaatsangehöriger  Ehegatte  sein  Aufent-
 haltsrecht  bei  Scheidung  oder  Aufhebung  der  Ehe  nicht
 verliert.  Artikel  13  Abs.  2  Unterabs.  3  der  Freizügigkeits-
 richtlinie  schränkt  dieses  Aufenthaltsrecht  dahingehend  ein,
 dass  es  ausschließlich  auf  persönlicher  Grundlage  erhalten
 bleibt.  Satz  2  setzt  diese  Einschränkung  um  (vgl.  oben  zu
 Nummer  2  Buchstabe  c).  Soweit  die  Regelungen  AufenthG
 im  Einzelfall  günstiger  sind,  finden  sie  über  §  11  Abs.  4
 Anwendung.

 Zu Buchstabe d

 Es handelt sich um eine Folgeänderung.

 Zu Nummer 3  (§  4)

 Die  Neufassung  passt  Satz  1  an  Artikel  7  Abs.  1  Buchstabe  d
 der  Freizügigkeitsrichtlinie  an;  als  Folge  der  Streichung  des
 Satzes  2  werden  die  Lebenspartner  in  Satz  1  aufgenommen.
 Die  Änderung  setzt  Artikel  4  Satz  1  der  Freizügigkeitsricht-
 linie  um.  Dort  ist  die  faktische  Unterhaltsleistung,  nicht  der
 rechtliche Unterhaltsanspruch als Voraussetzung genannt.

 Zu Nummer 4  (§  4a)

 Die  Regelungen  zum  Daueraufenthaltsrecht  werden  im  neu-
 en  §  4a  zusammengefasst.  Auf  nationaler  Ebene  gab  es  be-
 reits  ein  –  über  das  bisherige  Europarecht  hinausgehendes  –
 Daueraufenthaltsrecht  für  Unionsbürger,  ihre  Ehegatten  oder
 Lebenspartner  und  ihre  unterhaltsberechtigten  Kinder  nach
 rechtmäßigem  Aufenthalt  von  fünf  Jahren.  Zudem  gab  es
 Regelungen  zu  Verbleiberechten  nach  Beendigung  der  Er-
 werbstätigkeit.  Diese  Regelungen  sowie  die  darüber  hinaus
 durch  die  Freizügigkeitsrichtlinie  eingeführten  neuen  Vorga-
 ben werden nun in §  4a zusammengefasst.

 Absatz  1  enthält  die  Grundnorm  für  den  Erwerb  des  Dauer-
 aufenthaltsrechts.  Sie  war  bislang  in  §  2  Abs.  5  enthalten  und
 gilt nach der neuen Fassung für alle Familienangehörigen.

 Absatz  2  legt  die  Bedingungen  für  den  Erwerb  des  Dauerauf-
 enthaltsrechts  für  Erwerbstätige  fest,  die  ihre  Erwerbstätig-
 keit  beenden,  bevor  sie  ein  Daueraufenthaltsrecht  nach  Ab-
 satz  1  –  mit  dem  Ablauf  von  fünf  Jahren  –  erworben  haben.
 Er  bildet  die  Vorgaben  des  Artikels  17  Abs.  1  und  2  der
 Freizügigkeitsrichtlinie  ab.  Bislang  war  dieser  Regelungs-
 komplex  in  §  2  Abs.  2  Nr.  5  durch  Verweis  auf  das  bisherige
 Sekundärrecht  geregelt,  das  durch  die  Freizügigkeitsricht-
 linie  aufgehoben  wird  bzw.  dessen  Aufhebung  durch  einen
 gesonderten Rechtsakt bevorsteht.

 Die  Absätze  3  und  4  regeln  das  Entstehen  des  Daueraufent-
 haltsrechts  für  Familienangehörige  nach  dem  Tod  des  Er-

 werbstätigen  oder  Daueraufenthaltsberechtigten  oder  ver-
 storbenen  Daueraufenthaltsberechtigten,  der  sein  Recht
 gemäß  §  4a  Abs.  2  erworben  hat.  Sie  entsprechen  den  bishe-
 rigen  Absätzen  3  und  4  des  §  3.  Artikel  17  Abs.  3  und  4  der
 Freizügigkeitsrichtlinie sind darin bereits umgesetzt.

 Absatz 5 setzt Artikel 18 der Freizügigkeitsrichtlinie um.

 Absatz  6  setzt  Artikel  16  Abs.  3  der  Freizügigkeitsrichtlinie
 um,  in  dem  er  die  bisherige  Regelung  des  §  3  Abs.  3  Satz  2
 übernimmt  und  um  die  in  die  Richtlinie  neu  aufgenommenen
 Vorgaben erweitert.

 Absatz  7  führt  eine  Verlustregelung  ein.  Die  Formulierung
 orientiert  sich  an  §  51  Abs.  1  Nr.  6  AufenthG,  wonach  ein
 Aufenthaltstitel  erlischt,  wenn  der  Ausländer  aus  einem  sei-
 ner  Natur  nach  nicht  nur  vorübergehenden  Grund  ausreist.
 Es  muss  objektiv  feststehen,  dass  der  Unionsbürger  Deutsch-
 land  nicht  nur  vorübergehend  verlässt.  Entscheidend  ist,  ob
 der  Zweck  seines  Auslandsaufenthalts  eine  nur  vorüber-
 gehende  Ausreise  erfordert  oder  nicht.  Indizien  für  eine  end-
 gültige  Ausreise  sind  die  Aufgabe  von  Arbeitsstelle  und
 Wohnung  und  die  Ausreise  unter  Mitnahme  des  Eigentums.
 Artikel  16  Abs.  4  der  Freizügigkeitsrichtlinie  ermöglicht  die
 Einführung einer solchen Verlustregelung.

 Zu Nummer 5  (§  5)

 Zu Buchstabe a

 Die  Überschrift  wird  an  die  Terminologie  der  Freizügigkeits-
 richtlinie angepasst.

 Zu Buchstabe b

 Die  Ergänzung  in  Absatz  1  dient  der  Umsetzung  des  Arti-
 kels 8 Abs.  2 der Freizügigkeitsrichtlinie.

 Zu Buchstabe c

 Die  Neufassung  des  Absatzes  2  dient  der  Umsetzung  von  Ar-
 tikel 10 Abs.  1 und Artikel 11 der Freizügigkeitsrichtlinie.

 Zu Buchstabe d

 Mit  der  Ergänzung  des  Absatzes  3  wird  Artikel  8  Abs.  1  der
 Freizügigkeitsrichtlinie umgesetzt.

 Zu Buchstabe e

 Der  Gesetzestext  wird  durch  die  Änderung  an  die  Termino-
 logie  des  §  5  Abs.  1  und  2  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU  an-
 gepasst,  wonach  die  Bescheinigung  und  die  Aufenthaltskarte
 nicht erteilt, sondern ausgestellt werden.

 Zu Buchstabe f

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Mit  der  Änderung  wird  der  Gesetzestext  an  die  Terminologie
 der Richtlinie angepasst.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Bei  der  Änderung  des  §  5  Abs.  5  Satz  2  handelt  es  sich  um
 eine  Folgeänderung,  die  zugleich  Artikel  16  Abs.  3  der  Frei-
 zügigkeitsrichtlinie umsetzt.
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Zu Buchstabe g

 Absatz  6  setzt  die  Artikel  19,  20  der  Freizügigkeitsrichtlinie
 um.  Die  Richtlinie  verlangt  die  Einführung  von  Dokumen-
 ten,  mit  denen  Unionsbürgern  und  ihren  Familienangehöri-
 gen  ihr  Daueraufenthaltsrecht  bescheinigt  wird  (Artikel  19
 und  20  der  Freizügigkeitsrichtlinie).  Da  es  sich  dabei  um
 Dokumente  handelt,  die  dem  Unionsbürger  und  seinen
 Familienangehörigen  den  Nachweis  ihrer  besonderen
 Rechtsposition  ermöglicht,  kann  auf  die  Einführung  –  trotz
 des  damit  verbundenen  Verwaltungsaufwandes  –  nicht  ver-
 zichtet  werden.  Das  Dokument  zur  Bescheinigung  des
 Daueraufenthalts  für  Unionsbürger  und  die  Daueraufent-
 haltskarte  für  drittstaatsangehörige  Familienangehörige  wer-
 den  –  abweichend  vom  sonstigen  Verfahren  im  Freizügig-
 keitsgesetz/EU – nur auf Antrag ausgestellt.

 Bei  Absatz  7  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung  zu
 Nummer  4  (Verlust  des  Daueraufenthaltsrechts).  Der  neue
 Absatz  passt  die  Vorgaben  der  Richtlinie  (u.  a.  Artikel  20
 Abs.  3)  an  die  Systematik  des  nationalen  Rechts  an,  wonach
 das  Nichtbestehen  oder  der  Verlust  eines  Rechts  nicht  auto-
 matisch  eintritt,  sondern  durch  die  zuständige  Behörde  fest-
 zustellen ist.

 Zu Nummer 6  (§  5a)

 Der  neue  §  5a  setzt  Artikel  8  Abs.  3  und  5  sowie  Artikel  10
 Abs.  2 der Freizügigkeitsrichtlinie um.

 Unter  „andere  Ausbildungseinrichtung“  im  Sinne  des  Absat-
 zes  1  Satz  2  sind  auch  außeruniversitäre  Forschungseinrich-
 tungen  zu  verstehen,  soweit  die  ausländischen  Wissenschaft-
 lerinnen  und  Wissenschaftler  dort  im  Rahmen  eines
 Praktikums  von  mehr  als  drei  Monaten,  in  der  Vorbereitung
 auf  eine  Promotion  oder  in  der  Postdoc-Phase  erste  prakti-
 sche Erfahrungen in der Forschung machen.

 Zu Nummer 7  (§  6)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  die  durch  die  Ein-
 führung  eines  Dokuments  zur  Bescheinigung  des  Dauerauf-
 enthaltsrechts  (§  5  Abs.  6  –  neu  –)  erforderlich  wird.  Zudem
 wird  Absatz  1  Satz  1  an  die  Terminologie  der  Freizügigkeits-
 richtlinie angepasst.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Der  neue  Satz  3  setzt  Artikel  29  Abs.  2  der  Freizügigkeits-
 richtlinie um.

 Zu Buchstabe b

 Der  neue  Absatz  3  setzt  Artikel  28  Abs.  1  der  Freizügigkeits-
 richtlinie  um.  Diese  Ermessenserwägungen  werden  zwar  be-
 reits  derzeit  in  der  Praxis  bei  der  Entscheidung  über  den  Ver-
 lust  des  Aufenthaltsrechts  berücksichtigt.  Sie  sollen  nun
 wegen  der  Bedeutung  dieser  Bestimmungen  für  den  betrof-
 fenen  Unionsbürger  ausdrücklich  im  Gesetzestext  Nieder-
 schlag finden.

 Die  Neufassung  des  Absatzes  4  ist  zum  einen  eine  Folgeän-
 derung,  die  durch  die  Einführung  des  Daueraufenthaltsrechts
 in  §  4a  erforderlich  wird,  zum  anderen  wird  das  Niveau  des
 Ausweisungsschutzes an die Richtlinie angepasst.

 Absatz  5  setzt  Artikel  28  Abs.  3  der  Freizügigkeitsrichtlinie
 um.  Danach  müssen  zwingende  Gründe  vorliegen,  um  nach
 einem  Aufenthalt  von  zehn  Jahren  oder  bei  Minderjährigen
 den  Verlust  des  Aufenthaltsrechts  feststellen  zu  können.
 Zwingende  Gründe  müssen  dagegen  nach  Satz  2  dann  nicht
 vorliegen,  wenn  der  Verlust  des  Aufenthaltsrechts  zum  Wohl
 des  Kindes  erforderlich  ist.  Der  Begriff  „Wohl  des  Kindes“
 orientiert  sich  an  den  Vorgaben  des  Gesetzes  zu  dem  Über-
 einkommen  vom  20.  November  1989  über  die  Rechte  des
 Kindes  (BGBl.  1992  II  S.  121).  Im  Übrigen  sind  die  zwin-
 genden  Gründe,  die  nach  zehn  Jahren  noch  zu  einem  Verlust
 führen  können,  durch  die  Mitgliedstaaten  zu  definieren.
 Satz  3  benennt  die  zwingenden  Gründe.  Das  Vorliegen  der
 zwingenden  Gründe  führt  nicht  automatisch  zum  Verlust  des
 (Dauer-)Aufenthaltsrechts.  Es  muss  eine  Ermessensent-
 scheidung  nach  Absatz  1  getroffen  werden,  bei  der  die  Vor-
 gaben der Absätze 2 und 3 zu beachten sind.

 Zu den Buchstaben c und d

 Es handelt sich um Folgeänderungen.

 Zu Buchstabe e

 Mit  der  Änderung  wird  das  Gesetz  an  das  von  der  Freizügig-
 keitsrichtlinie vorgegebene Schutzniveau angeglichen.

 Zu Nummer 8  (§  7)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Daraus,  dass  die  Ausreisepflicht  für  Unionsbürger  erst  ent-
 steht,  wenn  die  Unanfechtbarkeit  der  Feststellungsentschei-
 dung  eingetreten  ist,  entstehen  in  der  Praxis  Probleme.  Beim
 Verlust  des  Freizügigkeitsrechts  aus  Gründen  der  öffentli-
 chen  Sicherheit  und  Ordnung  erweist  sich  die  damit  verbun-
 dene  zeitliche  Verzögerung  als  zusätzliche  Hürde  für  die
 Ausweisung.  Die  Freizügigkeitsrichtlinie  gibt  dies  nicht  vor.
 Sie  macht  keine  Vorgaben  zum  Zeitpunkt,  in  dem  die  Ausrei-
 sepflicht  entstehen  muss.  Sie  verlangt  lediglich  in  Artikel  31
 Abs.  2,  dass  eine  Abschiebung  nicht  erfolgen  darf,  wenn  ein
 Antrag  auf  einstweiligen  Rechtsschutz  gestellt  wurde  und
 über  diesen  noch  nicht  entschieden  worden  ist.  Mit  der  Än-
 derung  wird  das  Entstehen  der  Ausreisepflicht  zeitlich  vor-
 verlagert.  Die  Ausreisepflicht  kann  dann  sofort  durchgesetzt
 werden, es sei denn, es werden Rechtsmittel eingelegt.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Zum  einen  wird  der  Gesetzestext  an  die  Terminologie  der
 Freizügigkeitsrichtlinie  angepasst,  zum  anderen  wird  aus
 den  unter  zu  Doppelbuchstabe  aa  genannten  Gründen  das
 entstehen  der  Ausreisepflicht  auch  bei  den  drittstaatsangehö-
 rigen Familienangehörigen vorverlagert.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Die  Neufassung  des  Absatzes  1  Satz  4  setzt  Artikel  30  Abs.  3
 der Freizügigkeitsrichtlinie um.

 Zu Doppelbuchstabe dd

 Der  neue  Satz  5  dient  der  Klarstellung  im  Hinblick  auf  Arti-
 kel  31  Abs.  2  der  Freizügigkeitsrichtlinie;  dies  wird  durch
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die  zeitliche  Vorverlagerung  der  Ausreispflicht  durch  Ände-
 rungen des Absatzes 1 (Doppelbuchstabe aa) erforderlich.

 Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Folgeänderung,  die  zugleich  die  Systematik  des  §  6  verdeut-
 licht.  Ermächtigungsgrundlage  ist  stets  §  6  Abs.  1,  dessen
 Absätze 4 und 5 enthalten lediglich erhöhte Anforderungen.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  bisherige  Regelung,  wonach  eine  Einreisesperre  von
 Amts  wegen  zu  befristen  ist,  geht  über  die  Richtlinie  hinaus.
 Die Sperre soll auf Antrag befristet werden.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Der  neue  Absatz  2  Satz  4  setzt  Artikel  32  Abs.  1  der  Frei-
 zügigkeitsrichtlinie um.

 Zu Nummer 9  (§  8)

 Zu Buchstabe a

 Bislang  bezieht  sich  die  ausweisrechtliche  Pflicht  der  Num-
 mer  1  nur  auf  die  Einreise,  ebenso  die  daran  anknüpfenden
 Bußgeldvorschriften  des  §  10  Abs.  1  und  2.  Bei  Deutschen
 dagegen  gelten  die  ausweisrechtlichen  Pflichten  sowohl  bei
 Ein-  als  auch  bei  Ausreise  (§  1  Abs.  1  PassG),  ebenso  die
 korrespondierenden  Bußgeldvorschriften  des  §  25  Abs.  3
 Nr.  1 PassG. Die Änderung harmonisiert die Regelungen.

 Zu Buchstabe b

 Der  Gesetzestext  wird  an  die  Terminologie  der  Freizügig-
 keitsrichtlinie angepasst.

 Zu Nummer 10  (§  11)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  neue  Fassung  verweist  nicht  mehr  auf  §  77  Abs.  2
 AufenthG,  wonach  Visum-  und  Passersatzversagung  keiner
 Begründung  und  Rechtsbehelfsbelehrung  sowie  die  Ver-
 sagung  an  der  Grenze  zusätzlich  nicht  der  Schriftform
 bedürfen,  da  dies  Artikel  30  der  Freizügigkeitsrichtlinie
 widerspricht.  Es  gelten  die  allgemeinen  Regeln  des  Verwal-
 tungsverfahrensrechts des Bundes und der Länder.

 Es  wird  ein  Verweis  auf  §  73  AufenthG  aufgenommen,  wo-
 nach  Sicherheitsabfragen  möglich  sind.  Zur  Anpassung  des
 Verweises  auf  die  spezielle  rechtliche  Situation  von  Unions-
 bürgern  und  ihren  Familienangehörigen  siehe  zu  Doppel-
 buchstabe bb.

 Mit  der  Einführung  des  neuen  Absatzes  5  in  §  82  AufenthG,
 der  die  Vorlage  bzw.  die  Mitwirkung  an  der  Erstellung  von
 Lichtbildern  regelt  (vgl.  Artikel  1  Nr.  64  Buchstabe  c),  wird
 ein  Verweis  auf  diese  Vorschrift  in  §  11  Abs.  1  erforderlich.
 Bislang  konnten  die  Lichtbilder  auf  der  Grundlage  der  allge-
 meinen  Erhebungsnorm  des  §  86  AufenthG  erhoben  werden.
 Nach  der  Schaffung  einer  Spezialvorschrift  für  das  Erheben
 von  Lichtbildern  bei  Drittstaatsangehörigen  im  Aufenthalts-
 gesetz  kann  die  allgemeine  Erhebungsvorschrift  des  §  86
 AufenthG  für  Unionsbürger  kaum  noch  ausreichen.  Die  neue

 Spezialregelung  wird  daher  auch  für  Unionsbürger  und  ihre
 drittstaatsangehörigen  Familienangehörigen  für  anwendbar
 erklärt.  Der  Verweis  beschränkt  sich  dabei  auf  Nummer  1
 des  neuen  Absatzes  5  des  §  82  AufenthG,  da  bei  Unionsbür-
 gern  durch  die  Ausländerbehörden  lediglich  Lichtbilder,
 nicht  aber  Fingerabdrücke  erhoben  werden.  Zur  Anpassung
 des  Verweises  auf  die  spezielle  Situation  der  Unionsbürger
 siehe zu Doppelbuchstabe bb.

 In  die  Vorschrift  des  Absatzes  1  werden  weitere  Verweise  auf
 das  Aufenthaltsgesetz  im  Bereich  der  Straftaten  und  Ord-
 nungswidrigkeiten aufgenommen.

 Im Einzelnen:

 Die  Zuwiderhandlung  gegen  eine  Ausreiseuntersagung  ge-
 mäß  §  46  Abs.  2  AufenthG,  der  gemäß  §  11  Abs.  1  Frei-
 zügG/EU  auf  Unionsbürger  Anwendung  findet,  soll  auch  für
 Unionsbürger  –  ebenso  wie  bei  Drittstaatsangehörigen  sowie
 bei  Deutschen,  denen  aus  demselben  Grund  der  Pass  versagt
 wurde  –,  strafbar  sein.  Der  Verweis  auf  §  95  Abs.  1  Nr.  4
 AufenthG  dehnt  die  Strafbarkeit  der  Tathandlung  auf  die
 Unionsbürger aus.

 Die  Tathandlung  des  §  95  Abs.  1  Nr.  8  AufenthG  (Geheim-
 bündelei)  soll  auch  für  Unionsbürger  strafbar  sein.  Ein
 Grund  für  eine  Privilegierung  von  Unionsbürgern  gegenüber
 Drittstaatsangehörigen ist nicht ersichtlich.

 Die  in  §  95  Abs.  2  Nr.  2  AufenthG  (u.  a.  unrichtige  Angaben
 zur  Titelbeschaffung  sowie  –  durch  dieses  Gesetz  neu  einge-
 führt  –  unrichtige  Angaben  zur  Beschaffung  einer  Beschei-
 nigung  über  die  Aussetzung  der  Abschiebung)  unter  Strafe
 gestellte  Handlung  ist  auch  für  Deutsche  strafbar.  Die  Straf-
 barkeit  wird  mit  dem  Verweis  in  §  11  Abs.  1  FreizügG/EU
 auf  Unionsbürger  ausgedehnt.  Absatz  4  ermöglicht  die  Ein-
 ziehung  von  Gegenständen,  auf  die  sich  die  Straftat  des  §  95
 Abs.  2 Nr.  2 AufenthG bezieht.

 Der  mit  diesem  Gesetz  neu  eingefügte  Absatz  2a  des  §  98
 AufenthG  (Beauftragung  von  Ausländern  mit  der  Erbrin-
 gung  einer  selbständigen  Dienst-  oder  Werkleistung,  wenn
 der  Ausländer  die  erforderliche  Erlaubnis  nicht  hat)  soll  auch
 für  Unionsbürger  Anwendung  finden.  Deutsche  können  die
 Tathandlung  nach  dem  Aufenthaltsgesetz  ebenfalls  begehen
 und  entsprechend  belangt  werden.  Sie  kann  gemäß  §  98
 Abs.  5  Aufenthaltsgesetz  mit  einer  Geldbuße  von  bis  zu
 500  000  Euro  geahndet  werden.  §  98  Abs.  5  AufenthG  wird
 insoweit ebenfalls für anwendbar erklärt.

 Die  Tathandlung  des  §  98  Abs.  2  Nr.  2  AufenthG  (sich  der
 grenzpolizeilichen  Kontrolle  entziehen)  ist  für  Deutsche
 nach  den  passrechtlichen  Vorschriften  eine  Ordnungswidrig-
 keit.  Sie  soll  daher  auch  für  Unionsbürger  eine  Ordnungs-
 widrigkeit  sein.  Sie  kann  –  wie  auch  bei  Deutschen  –  mit
 einem  Bußgeld  von  bis  zu  5  000  Euro  geahndet  werden.  §  98
 Abs.  5  AufenthG  wird  insoweit  ebenfalls  für  anwendbar  er-
 klärt.

 Die  gemäß  §  98  Abs.  3  Nr.  2  AufenthG  als  Ordnungswidrig-
 keit  zu  ahndende  Handlung  (Umgehen  der  Grenzübergangs-
 stellen)  ist  nach  den  passrechtlichen  Vorschriften  auch  für
 Deutsche  eine  Ordnungswidrigkeit.  Die  Aufnahme  des  Ver-
 weises  in  §  11  Abs.  1  FreizügG/EU  macht  die  Handlung
 auch  für  Unionsbürger  zur  Ordnungswidrigkeit.  Nach  dem
 Wortlaut  der  Vorschrift  ist  ein  Bußgeld  von  bis  zu  5  000  Euro
 möglich.  §  98  Abs.  5  AufenthG  wird  insoweit  für  anwendbar
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erklärt.  Dieser  Rahmen  kann  jedoch  für  Unionsbürger  nicht
 vollständig  ausgeschöpft  werden,  da  Deutsche  nach  den
 passrechtlichen  Vorschriften  nur  mit  einer  Geldbuße  von  bis
 zu  2  500  Euro  belegt  werden  können.  Daran  muss  sich  aus
 europarechtlichen  Gründen  auch  die  konkrete  Bußgeldhöhe
 bei Unionsbürgern orientieren.

 Gemäß  §  98  Abs.  4  AufenthG  ist  der  Versuch  nach  Absatz  2
 Nr.  2  und  Abs.  3  Nr.  2  AufenthG  ebenfalls  eine  Ordnungs-
 widrigkeit.  Auch  dies  wird  auf  Unionsbürger  ausgedehnt.
 Für  Deutsche  ist  der  Versuch  der  beiden  Tathandlungen  nach
 den  passrechtlichen  Vorschriften  ebenfalls  eine  Ordnungs-
 widrigkeit.

 Im  Übrigen  wird  eine  redaktionelle  Anpassung  vorgenom-
 men.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Mit  Satz  2  wird  der  Verweis  auf  §  73  AufenthG  dem
 besonderen  Rechtsstatus  von  Unionsbürgern  und  ihren
 Familienangehörigen  angepasst.  Im  Rahmen  der  Evaluie-
 rung  des  Zuwanderungsgesetzes  wurde  festgestellt,  dass
 Sicherheitsanfragen  bei  drittstaatsangehörigen  Familienan-
 gehörigen  von  Unionsbürgern  nicht  möglich  sind.  Die
 Aufnahme  des  §  73  AufenthG  in  die  Aufzählung  des
 Absatzes  2  ermöglicht  entsprechende  Abfragen  (s.  Begrün-
 dung  Doppelbuchstabe  aa).  Sicherheitsabfragen  können
 demnach  sowohl  durch  die  Auslandsvertretungen  im  Rah-
 men  der  Visumentscheidung  gegenüber  drittstaatsangehöri-
 gen  Familienangehörigen  von  Unionsbürgern  als  auch
 durch  die  Ausländerbehörden  bei  ausländerrechtlichen  Ent-
 scheidungen  gegenüber  Unionsbürgern  oder  ihren  dritt-
 staatsangehörigen  Familienangehörigen  durchgeführt  wer-
 den.  Mit  Beschränkung  auf  die  Tatsachen,  die  für  eine
 Feststellung  gemäß  §  6  Abs.  1  relevant  sind,  wird  den
 hohen  europarechtlichen  Anforderungen  für  eine  Visum-
 versagung  oder  eine  Feststellung  des  Verlustes  des  Aufent-
 haltsrechts Rechung getragen.

 Mit  Satz  3  wird  der  verweis  auf  §  82  Abs.  5  –  neu  –
 AufenthG  dem  besonderen  Rechtsstatus  von  Unionsbürgern
 angepasst.  Mit  der  Einführung  des  neuen  Absatzes  5  in  §  82
 AufenthG,  der  die  Vorlage  von  bzw.  die  Mitwirkung  an  der
 Erstellung  von  Lichtbildern  regelt  (Artikel  1  Nr.  65  Buch-
 stabe  c),  ist  eine  entsprechende  Spezialregelung  auch  für
 Unionsbürger  erforderlich  geworden.  Es  wird  ein  Verweis
 auf  §  82  Abs.  5  –  neu  –  AufenthG  in  §  11  Abs.  1  FreizügG/
 EU  aufgenommen  (s.  Begründung  Doppelbuchstabe  aa).
 Dieser  Verweis  auf  §  82  Abs.  5  –  neu  –  AufenthG  muss  an
 die  spezielle  Situation  der  Unionsbürger  angepasst  werden.
 Da  die  Unionsbürger  selbst  –  anders  als  ihre  drittstaatsange-
 hörigen  Familienangehörigen  –  kein  bundeinheitlich  vorge-
 gebenes  Dokument  erhalten,  das  mit  einem  Foto  versehen
 ist,  ein  Foto  aber  gleichwohl  für  die  Führung  der  Ausländer-
 datei  A  gemäß  §  65  AufenthV  benötigt  wird,  wird  die  Ver-
 pflichtung  des  §  82  Abs.  5  –  neu  –  AufenthG  modifiziert.
 Nach  dem  neuen  Satz  2  dieses  Gesetzes  gilt  die  Verpflich-
 tung,  ein  Foto  vorzulegen  oder  bei  seiner  Herstellung  mitzu-
 wirken  entsprechend  für  Unionsbürger,  deren  Lichtbilder
 zum genannten Zweck benötigt werden.

 Zu Buchstabe b

 Redaktionelle Änderung.

 Zu Nummer 11  (§§  14, 15 – neu –)

 Für  eine  abweichungsfeste  Ausgestaltung  der  Regelungen
 des  Verwaltungsverfahrens,  die  im  Freizügigkeitsgesetz/EU
 getroffen wurden, besteht kein Bedarf.

 Soweit  Regelungen  des  Verwaltungsverfahrens  aus  dem  Auf-
 enthaltsgesetz  entsprechend  anwendbar  sind  (§  11  Abs.  1
 FreizügG/EU),  sollen  diese  abweichungsfest  sein,  soweit  die
 fragliche  Regelung  des  Aufenthaltsgesetzes  abweichungsfest
 ausgestaltet wurde.

 Zur  Begründung  im  Einzelnen  wird  auf  die  Ausführungen  zu
 §  105a  AufenthG,  insbesondere  zu  §  87  Abs.1  und  2,  Abs.  4
 und 6, den §§  90, 91, 99 AufenthG verwiesen.

 Der  neue  §  15  enthält  eine  Übergangsregelung  für  die  Auf-
 enthaltserlaubnis-EU,  die  den  drittstaatsangehörigen  Fami-
 lienangehörigen nach bisherigem Recht ausgestellt wurde.

 Zu Artikel 3  (Änderung des Asylverfahrens-
 gesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Die  Änderung  der  Inhaltsübersicht  vollzieht  die  mit  diesem
 Gesetzentwurf  vorgesehene  Änderung  und  Ergänzung  des
 Asylverfahrensgesetzes nach.

 Zu Nummer 2  (§  1)

 Absatz  1  ist  an  den  Regelungsbereich  der  EG-Asylricht-
 linien  anzupassen.  Grundlage  der  Schutzgewährung  ist  die
 Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft.  Sie  tritt  an  die  Stel-
 le  der  Gewährung  von  Abschiebungsschutz  nach  dem  beste-
 henden Recht.

 Zu Nummer 3  (§  2)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  zu  §  1
 Abs.  1.

 Zu Nummer 4  (§  3)

 §  3  ist  die  Rechtsgrundlage  für  die  Zuerkennung  der  Flücht-
 lingseigenschaft.

 Dabei  wird  unterschieden  zwischen  der  Definition  des
 Flüchtlingsbegriffs  (Absätze  1  bis  3)  und  der  Statusgewäh-
 rung  (Absatz  4).  Diese  Unterscheidung  entspricht  der  Sys-
 tematik  der  Qualifikationsrichtlinie  (vgl.  Artikel  2  Buch-
 stabe c und Artikel 2 Buchstabe d, Artikel 13).

 Absatz  1  legt  die  (positiven)  Voraussetzungen  der  Flücht-
 lingseigenschaft  im  Sinne  der  Genfer  Flüchtlingskonvention
 fest  und  verweist  hierfür  auf  die  auch  nach  dem  bisherigen
 Recht  maßgebliche  Definition  des  Flüchtlingsbegriffs  in
 §  60 Abs.  1 AufenthG.

 Absatz  2  enthält  die  negativen  Tatbestandsmerkmale  der
 Flüchtlingseigenschaft,  bei  deren  Vorliegen  der  betreffende
 Ausländer  nicht  Flüchtling  im  Sinne  der  Genfer  Flüchtlings-
 konvention  ist.  Danach  ist  die  Flüchtlingseigenschaft  aus-
 geschlossen,  wenn  der  Ausländer  Verbrechen  gegen  die
 Menschlichkeit,  Kriegsverbrechen  oder  ähnlich  schwere
 Straftaten  begangen  hat.  Dies  gilt  auch  für  den  Fall,  dass  dem
 Ausländer  eine  Verfolgung  im  Sinne  des  Absatzes  1  droht.
 Es  handelt  sich  um  Fälle  der  Asylunwürdigkeit.  Die  Flücht-
 lingseigenschaft  ist  ausgeschlossen,  wenn  schwerwiegende
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Gründe  für  die  Annahme  sprechen,  dass  die  bezeichneten
 Straftaten  begangen  wurden.  Eine  Gefährdung  der  Sicher-
 heit  Deutschlands  oder  der  Bevölkerung  ist  nicht  erforder-
 lich.

 Mit  der  Regelung  in  Absatz  2  Satz  1  wird  Artikel  12  Abs.  2
 der  Qualifikationsrichtlinie  umgesetzt.  Letzterer  beruht  auf
 Artikel  1  Abschnitt  F  der  Genfer  Flüchtlingskonvention.  Die
 Bestimmung  entspricht  weitgehend  dem  geltenden  §  60
 Abs.  8 Satz 2 AufenthG.

 Absatz  2  Satz  1  Nr.  1  ist  identisch  mit  Artikel  12  Abs.  2  Buch-
 stabe  a  der  Qualifikationsrichtlinie  und  Artikel  1  Abschnitt  F
 Buchstabe a der Genfer Flüchtlingskonvention.

 Absatz  2  Satz  1  Nr.  2  ist  identisch  Artikel  12  Abs.  2  Buchsta-
 be  b  der  Qualifikationsrichtlinie  und  Artikel  1  Abschnitt  F
 Buchstabe  b  der  Genfer  Flüchtlingskonvention.  Die  neue
 Regelung,  wonach  grausame  Handlungen  grundsätzlich  als
 schwere  nichtpolitische  Straftaten  einzustufen  sind,  dient  der
 Klarstellung  und  soll  die  vielfach  schwierige  Abgrenzung
 zwischen  politischen  und  nichtpolitischen  Straftaten  erleich-
 tern.  Als  grausame  Taten  sind  insbesondere  Anschläge  auf
 die Zivilbevölkerung einzustufen.

 Absatz  2  Satz  1  Nr.  3  ist  inhaltsgleich  mit  Artikel  12  Abs.  2
 Buchstabe  c  der  Qualifikationsrichtlinie  und  Artikel  1  Ab-
 schnitt F Buchstabe c der Genfer Flüchtlingskonvention.

 Mit  der  Regelung  in  Absatz  2  Satz  2  wird  Artikel  12  Abs.  3
 der  Qualifikationsrichtlinie  umgesetzt.  Dadurch  wird  klarge-
 stellt,  dass  die  Ausschlussgründe  auch  bei  Anstiftung  und
 Beihilfe  zu  den  genannten  Straftaten  und  Handlungen  zu  be-
 achten sind.

 Durch  Satz  2  wird  klargestellt,  dass  die  Ausschlussgründe
 nicht  nur  für  Täter,  sondern  auch  für  sonstige  Beteiligte  einer
 Straftat gelten.

 Die  Regelungen  in  Absatz  2  sind  –  wie  die  ihr  zugrunde  lie-
 genden  Bestimmungen  in  der  Qualifikationsrichtlinie  und
 der  Genfer  Flüchtlingskonvention  –  zwingend.  Die  Regelun-
 gen  dürfen  daher  auch  nicht  durch  anderweitige  Schutzge-
 währungen  unterlaufen  werden,  durch  die  der  Betreffende
 eine  dem  Flüchtlingsstatus  vergleichbare  Rechtsposition  er-
 hält.  Eine  insoweit  mögliche  Kollision  zwischen  der  Flücht-
 lingsanerkennung  im  Sinne  der  Genfer  Flüchtlingskonven-
 tion  und  der  Asylberechtigung  (Artikel  16a  GG)  wird  durch
 §  30  Abs.  4  AsylVfG  vermieden,  da  danach  die  Ausschluss-
 klauseln  gleichermaßen  bei  der  Flüchtlingsanerkennung  wie
 auch  bei  der  Anerkennung  als  Asylberechtigter  anzuwenden
 sind.  §  30  Abs.  4  trägt  insoweit  auch  dem  Gedanken  des
 grundsätzlichen  Anwendungsvorrangs  des  EG-Rechts  ge-
 genüber dem nationalen Recht Rechnung.

 Absatz  3  setzt  Artikel  12  Abs.  1  der  Qualifikationsrichtlinie
 in  das  nationale  Recht  um.  Die  Regelung  beinhaltet,  dass
 Ausländer,  die  bereits  den  Schutz  der  Vereinten  Nationen
 nach  Artikel  1  Abschnitt  D  der  Genfer  Flüchtlingskonven-
 tion  genießen,  keine  Flüchtlinge  im  Sinne  des  Satzes  1  sind.
 Dies  betrifft  gegenwärtig  nur  palästinensische  Flüchtlinge,
 die  dem  Mandat  der  UNRWA  (United  Nations  Relief  and
 Works  Agency  for  Palestine  Refugees  in  the  Near  East)  un-
 terstehen.

 Absatz  4  regelt  die  förmliche  Zuerkennung  der  Flüchtlings-
 eigenschaft  und  die  damit  verbundene  Rechtsposition.
 Grundsätzlich  haben  Ausländer,  die  die  Voraussetzungen

 nach  Absatz  1  erfüllen  und  nicht  unter  die  Ausschlusstatbe-
 stände  der  Absätze  2  und  3  fallen,  Anspruch  auf  eine  Aufent-
 haltserlaubnis  und  die  weiteren  vorgesehenen  Statusrechte.
 Dies  gilt  nicht,  wenn  die  Voraussetzungen  nach  Halbsatz  2
 vorliegen.  Danach  wird  die  Flüchtlingseigenschaft  nicht  zu-
 erkannt,  wenn  der  Betreffende  eine  Gefahr  für  die  Sicherheit
 Deutschlands  oder  eine  Gefahr  für  die  Allgemeinheit  ist.  Die
 Regelung  steht  im  Zusammenhang  mit  der  Ausnahme  vom
 Abschiebungsverbot  für  Flüchtlinge  nach  §  60  Abs.  8  Satz  1
 AufenthG.  Soweit  ein  Flüchtling  vom  Abschiebungsverbot
 ausgenommen  ist,  ist  sein  Aufenthalt  nicht  rechtmäßig;  er
 hat  daher  –  jedenfalls  nach  flüchtlingsrechtlichen  Bestim-
 mungen  –  grundsätzlich  keinen  Anspruch  auf  die  mit  einem
 rechtmäßigen  Aufenthalt  verbundenen  Statusrechte  (z.  B.
 Aufenthaltstitel).  Dies  ist  auch  im  Rahmen  des  Anerken-
 nungsverfahrens zu berücksichtigen.

 Die  Regelung  setzt  Artikel  14  Abs.  5  der  Qualifikations-
 richtlinie  in  Verbindung  mit  deren  Erwägungsgrund  23  in
 das nationale Recht um.

 Zu den Nummern 5 und 6  (§§  4, 5)

 Redaktionelle Anpassung an §  3 Abs.  4.

 Zu Nummer 7  (§  9)

 Die  Ergänzungen  und  Änderungen  in  §  9  beruhen  auf  Arti-
 kel  21  der  Verfahrensrichtlinie,  der  die  Zusammenarbeit
 der  Asylbehörden  mit  dem  Hohen  Flüchtlingskommissar
 der Vereinten Nationen regelt.

 Zu Buchstabe a

 Absatz  1  stellt  klar,  dass  der  Hohe  Flüchtlingskommissar  der
 Vereinten  Nationen  in  Asylverfahren  Stellungnahmen  abge-
 ben  kann.  Darüber  hinaus  ist  festgelegt,  dass  ihm  auch  dann
 Zugang  zu  Asylbewerbern  gewährt  werden  muss,  wenn  die-
 se  sich  in  Gewahrsam  befinden  oder  ihr  Antrag  im  Flugha-
 fenverfahren geprüft wird.

 Absatz  2  regelt  die  allgemeinen  Übermittlungspflichten  des
 Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  im  Rahmen
 der  Zusammenarbeit  nach  Artikel  35  der  Genfer  Flücht-
 lingskonvention.  Dies  betrifft  in  erster  Linie  die  Übermitt-
 lung  von  statistischen  Angaben,  Gesetzesvorschriften  und
 anderen  nichtpersonenbezogenen  Informationen  (vgl.  Arti-
 kel  35  Nr.  2  der  Konvention).  Für  die  Übermittlung  von
 Informationen  über  einzelne  Asylanträge  ist  Absatz  3  zu
 beachten.

 Absatz  3  legt  fest,  dass  Entscheidungen  über  Asylanträge
 grundsätzlich  nur  dann  an  den  Hohen  Flüchtlingskommissar
 der  Vereinten  Nationen  weitergegeben  werden  können,  wenn
 der  Asylbewerber  zugestimmt  hat  oder  wenn  die  Entschei-
 dung  keine  Rückschlüsse  auf  einen  bestimmten  Asylbewer-
 ber  zulässt.  Entsprechendes  gilt  für  sonstige  Angaben  mit
 Personenbezug.  Die  Regelung  entspricht  Artikel  21  Abs.  1
 Buchstabe b der Verfahrensrichtlinie.

 Zu Buchstabe b

 Mit  dem  neuen  Absatz  5  wird  Artikel  21  Abs.  2  der  Verfah-
 rensrichtlinie  umgesetzt,  der  vorsieht,  dass  der  Hohe  Flücht-
 lingskommissar  der  Vereinten  Nationen  die  Wahrnehmung
 seiner  Aufgaben  nach  Artikel  35  der  Konvention  auch  auf
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andere  Organisationen  übertragen  kann,  sofern  eine  entspre-
 chende  Vereinbarung  zwischen  dem  Mitgliedstaat  und  dem
 Hohen  Flüchtlingskommissar  der  Vereinten  Nationen  be-
 steht.

 Zu Nummer 8  (§  13)

 Redaktionelle Anpassung an §  3 Abs.  4.

 Zu Nummer 9  (§  14)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  (Anpassung
 an den Sprachgebrauch des Aufenthaltsgesetzes).

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Durch  die  Änderung  wird  sichergestellt,  dass  in  den  Fällen
 einer  Abschiebungsanordnung  (§  58a  AufenthG)  keine  Ent-
 lassung  aus  der  Sicherungshaft  allein  deshalb  erfolgt,  weil
 ein Asylantrag gestellt wird.

 Zu Buchstabe b

 Die  Ergänzung  ist  erforderlich,  um  sicherzustellen,  dass  Aus-
 länder,  die  im  Rahmen  des  Verfahrens  nach  der  Verordnung
 (EG)  Nr.  343/2003  kurzfristig  in  den  für  das  Asylverfahren
 zuständigen  Staat  verbracht  werden  sollen,  nicht  vorzeitig  aus
 der  Haft  entlassen  werden  und  untertauchen.  Letzteres  steht
 regelmäßig  zu  befürchten,  da  die  betroffenen  Ausländer  be-
 reits  einmal  den  für  sie  zuständigen  Staat  verlassen  haben  und
 illegal  nach  Deutschland  gereist  sind.  Im  Unterschied  zur
 Systematik  bei  Entscheidungen  als  unbeachtlich  oder  offen-
 sichtlich  unbegründet  kann  die  Rechtsfolge  bei  diesen  Fällen
 nicht  an  die  Entscheidung  des  Bundesamtes  für  Migration
 und  Flüchtlinge  über  die  Unzulässigkeit  des  Asylantrags  ge-
 mäß  §  27a  –  neu  –  geknüpft  werden,  da  diese  Entscheidung
 vom  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  erst  dann  ge-
 troffen  werden  kann,  wenn  der  ersuchte  Staat  seine  Zustän-
 digkeit  anerkannt  hat.  Es  ist  aufgrund  dessen  notwendig,  dass
 eine  Verlängerung  der  Haft,  über  die  in  Absatz  3  Satz  3  ge-
 nannten  vier  Wochen  hinaus,  bereits  durch  die  Einleitung  des
 sog. Dublin-Verfahrens ermöglicht wird.

 Zu Nummer 10  (§  14a)

 Zu Buchstabe a

 Die  Regelungsergänzung  ist  erforderlich,  weil  die  Antrags-
 fiktion  bei  freizügigkeitsberechtigten  Personen  ebenso  we-
 nig  angezeigt  ist  wie  bei  Ausländern  mit  einem  Aufenthalts-
 titel.

 Zu Buchstabe b

 Hinsichtlich  der  Anzeigepflicht  nach  Absatz  2  ist  eine
 Gleichbehandlung  der  nach  §  25  Abs.  5  AufenthG  gewähr-
 ten  Aufenthaltserlaubnisse  sachgerecht.  Die  Beschränkung
 auf  die  nach  §  25  Abs.  5  Satz  1  AufenthG  erteilten  Aufent-
 haltserlaubnisse ist daher aufzuheben.

 Zu Buchstabe c

 Die  Regelung  dient  der  Klarstellung,  dass  die  Antragsfiktion
 auch  eintritt,  wenn  der  Asylantrag  des  Elternteils  vor  Inkraft-

 treten  des  bisherigen  §  14a  (1.  Januar  2005)  gestellt  worden
 ist  und  sich  das  Kind  zu  diesem  Zeitpunkt  hier  aufgehalten
 hat;  zusätzlich  wird  klargestellt,  dass  dies  auch  gilt,  wenn  das
 Kind  später  in  das  Bundesgebiet  eingereist  ist  oder  hier  ge-
 boren wurde.

 Zu Nummer 11  (§  15)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  (Anpassung
 an den Sprachgebrauch des Aufenthaltsgesetzes).

 Zu Nummer 12  (§  17)

 Mit  der  Änderung  wird  Artikel  13  Abs.  3  Buchstabe  b  der
 Verfahrensrichtlinie  umgesetzt.  Damit  wird  klargestellt,  dass
 die  Übersetzung  auch  in  eine  Sprache  erfolgen  kann,  deren
 Kenntnis  beim  Asylbewerber  vernünftigerweise  vorausge-
 setzt werden kann.

 Zu Nummer 13  (§  18)

 Zu Buchstabe a

 Die  bisherige  Bestimmung  des  Absatzes  2  Nr.  2,  die  den
 nicht  praxisrelevanten  Fall  der  Zurückweisung  an  der  Gren-
 ze  wegen  anderweitiger  Sicherheit  vor  Verfolgung  behan-
 delt,  ist  aufzuheben,  da  eine  entsprechende  Regelung  in  der
 Verfahrensrichtlinie fehlt.

 Die  Änderung  der  Nummer  2  stellt  klar,  dass  die  Grenzbe-
 hörde  die  Verordnung  (EG)  Nr.  343/2003  oder  das  Dubliner
 Übereinkommen  noch  vor  der  Entscheidung  über  die  Einrei-
 se  des  Ausländers  anwenden  kann.  Die  Regelung  folgt  der
 Systematik  der  Drittstaatenregelung,  welche  bislang  bei  der
 Durchführung  des  Dublin-Verfahrens  zur  Anwendung  ge-
 langte.  In  Fortführung  der  bisherigen  Praxis  enthält  die  Vor-
 schrift  nun  eine  ausdrückliche  Regelung  zu  Dublin-Sachver-
 halten,  wodurch  eine  zügige  Rückführung  in  den  für  den
 Asylantrag  zuständigen  Staat  unter  unmittelbarer  Bezugnah-
 me  auf  die  Dublin-Verordnung  bzw.  das  Völkerrecht  ermög-
 licht  wird;  eine  (ergänzende)  Anwendung  der  Drittstaatenre-
 gelung ist damit entbehrlich.

 Zu Buchstabe b

 Die  Ergänzung  in  Absatz  4  erweitert  den  Anwendungsbe-
 reich hinsichtlich der Verordnung (EG) Nr.  343/2003.

 Zu Nummer 14  (§  18a)

 Zu den Buchstaben a und b

 Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

 Zu Buchstabe c

 Durch  die  Anfügung  der  Nummer  4  in  Absatz  6  wird  der  Fall
 erfasst,  dass  der  Ausländer  zwar  das  Flughafenasylverfahren
 durchlaufen  hat  und  nicht  einreisen  darf,  die  Zurückweisung
 aber  auch  nicht  unmittelbar  vollzogen  werden  kann.  Nach
 dem  neuen  §  15  Abs.  6  AufenthG  kann  er  längstens  30  Tage
 ohne  richterliche  Anordnung,  darüber  hinaus  nur  mit  richter-
 licher  Anordnung  im  Transitbereich  untergebracht  werden.
 Wird  ein  solcher  Haftantrag  nicht  gestellt,  etwa  weil  die
 Zurückweisungsentscheidung  dauerhaft  nicht  vollzogen
 werden  kann,  oder  abgelehnt,  dann  ist  dem  Ausländer  die
 Einreise zu gestatten.
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Zu Nummer 15  (§  22a)

 Die  Ergänzung  in  §  22a  erweitert  den  Anwendungsbereich
 hinsichtlich der Verordnung (EG) Nr.  343/2003.

 Zu Nummer 16  (§  24)

 Zu Buchstabe a

 Absatz  1  setzt  Artikel  10  Abs.  1  Buchstabe  a  der  Verfahrens-
 richtlinie  um.  Die  Regelung  sieht  eine  umfassende  und  recht-
 zeitige  Unterrichtung  des  Ausländers  über  das  Asylverfah-
 ren  und  damit  zusammenhängende  Rechte  und  Pflichten  und
 die  Folgen  ihrer  Nichtbeachtung  vor.  Die  Regelung  ent-
 spricht der bestehenden Rechtspraxis.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.

 Zu Buchstabe c

 Die  Textergänzung  in  Absatz  3  regelt,  dass  das  Bundesamt
 für  Migration  und  Flüchtlinge  die  Ausländerbehörde  über
 die  im  Rahmen  des  Asylverfahrens  bekannt  gewordenen
 Ausschlussgründe  unterrichtet,  welche  der  Erteilung  eines
 Aufenthaltstitels  nach  §  25  Abs.  3  Satz  2  Buchstabe  a  bis  d
 AufenthG  (z.  B.  schwere  Menschenrechtsverletzungen)  ent-
 gegenstehen  könnten.  Es  handelt  sich  hierbei  regelmäßig  um
 Fälle,  die  im  Asylverfahren  zum  Ausschluss  der  Flüchtlings-
 eigenschaft  führen  und  über  die  umfassende  Erkenntnisse
 beim  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  vorliegen.
 Durch  die  Unterrichtungspflicht  wird  sichergestellt,  dass  die
 dem  Bundesamt  bekannten  Ausschlussgründe  von  den  Aus-
 länderbehörden  nicht  übersehen  werden.  Die  Regelung  steht
 im  Zusammenhang  mit  der  Ergänzung  in  §  72  Abs.  2  Auf-
 enthG  (Beteiligung  des  Bundesamtes  bei  der  Prüfung  von
 Ausschlussgründen)  und  soll  gewährleisten,  dass  die  beson-
 dere  Sachkunde  und  die  Erkenntnisquellen  des  Bundesamtes
 für  Migration  und  Flüchtlinge  auch  in  die  Prüfung  der  Aus-
 schlussgründe  nach  §  25  Abs.  3  Satz  2  Buchstabe  a  bis  d
 AufenthG  durch  die  Ausländerbehörden  einfließen  können.

 Zu Buchstabe d

 Absatz  4  setzt  Artikel  23  Abs.  2  der  Verfahrensrichtlinie  um.
 Die  Regelung  verpflichtet  das  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge,  auf  Antrag  mitzuteilen,  innerhalb  welcher  Frist
 mit  einer  Entscheidung  zu  rechnen  ist.  Eine  Verpflichtung
 zur  Entscheidung  innerhalb  der  angegebenen  Frist  wird  hier-
 durch nicht begründet.

 Zu Nummer 17  (§  25)

 Die  Ergänzung  in  Absatz  7  entspricht  Artikel  14  Abs.  2  der
 Verfahrensrichtlinie  und  soll  sicherstellen,  dass  der  Asyl-
 bewerber  rechtzeitig  Zugang  zum  Protokoll  der  Anhörung
 erhält.

 Zu Nummer 18  (§  26)

 Zu Buchstabe a

 In  der  Überschrift  des  §  26  ist  aus  redaktionellen  Gründen
 der  Begriff  „Familienabschiebungsschutz“  durch  den  Be-
 griff  „Familienflüchtlingsschutz“,  der  auf  §  3  Bezug  nimmt,
 zu ersetzen.

 Zu Buchstabe b

 Die  Regelung,  wonach  minderjährige  ledige  Kinder  eines
 Asylberechtigten  den  Antrag  (auf  Familienasyl)  innerhalb
 eines  Jahres  nach  der  Geburt  zu  stellen  haben,  hat  sich  in  der
 Rechtspraxis  nicht  bewährt  und  wird  daher  aufgehoben.  Die
 Ausschlussfrist  wurde  oftmals  versäumt,  da  die  Eltern  keine
 Kenntnis  davon  hatten.  Den  Kindern  war  damit  regelmäßig
 –  mangels  eigener  Asylgründe  –  die  ihnen  eigentlich  zuste-
 hende  Asylberechtigung  verwehrt.  Ferner  erfolgte  eine  Un-
 gleichbehandlung  gegenüber  minderjährigen  Kindern,  die
 nach  der  Anerkennung  des  Ausländers  als  Asylberechtigter
 in  das  Bundesgebiet  einreisten  und  keiner  Antragsfrist  unter-
 worfen  waren.  Diesen  Nachteilen  stehen  keine  erkennbaren,
 insbesondere  auch  keine  verfahrensrechtlichen  Vorteile  ge-
 genüber.  Die  Regelung  ist  daher  aufzuheben.  In  den  Genuss
 der  neuen  Rechtslage  können  auch  minderjährige  Kinder
 kommen,  die  bisher  vom  Familienasyl  ausgeschlossen
 waren,  wenn  sie  einen  Asylantrag  bzw.  Asylfolgeantrag
 stellen  und  die  übrigen  Voraussetzungen  für  die  Familien-
 asylgewährung vorliegen.

 Zu Buchstabe c

 Die  neu  eingefügte  Regelung  entspricht  Artikel  23  Abs.  3
 der  Qualifikationsrichtlinie.  Danach  können  Familienange-
 hörige  aus  der  Anerkennung  des  Stammberechtigten  keine
 Statusrechte  ableiten,  wenn  sie  selbst  die  Voraussetzungen
 für  den  Ausschluss  vom  Flüchtlingsstatus  erfüllen,  z.  B.  weil
 sie  schwere  Menschenrechtsverletzungen  oder  schwere
 Straftaten begangen haben.

 Zu Buchstabe d

 Bei  den  Änderungen  handelt  es  sich  um  redaktionelle  An-
 passungen.

 Zu Nummer 19  (§  26a)

 Zu Buchstabe a

 Die  Ergänzung  in  Absatz  1  Satz  3  Nr.  2  erweitert  den  An-
 wendungsbereich  hinsichtlich  der  Verordnung  (EG)  Nr.  343/
 2003.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

 Zu Nummer 20  (§  27a)

 Mit  der  Einfügung  des  §  27a  wird  die  Entscheidung  über
 Asylanträge  für  die  in  Anwendung  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  343/2003  oder  des  Dubliner  Übereinkommens  ein  ande-
 rer  Staat  zuständig  ist,  einheitlich  geregelt.  Die  bisherige,
 nicht  sach-  und  praxisgerechte  Aufteilung  in  Sachverhalte,
 die  je  nach  Reiseweg  des  Antragstellers  eine  Entscheidung
 im  Rahmen  der  Drittstaatenregelung  (§  29  Abs.  3  Satz  2  in
 Verbindung  mit  §  26a)  oder  eine  Ablehnung  als  „unbeacht-
 lich“ (§  29 Abs.  3 Satz 1) vorsahen, entfällt.

 Zu Nummer 21  (§  28)

 Absatz  2  wird  in  Umsetzung  des  Artikels  5  der  Qualifika-
 tionsrichtlinie  geändert.  Der  neue  Absatz  1a  stellt  klar,
 dass  die  Verfolgungsgefahr  grundsätzlich  auch  auf  Ereig-
 nissen  und  Aktivitäten  beruhen  kann,  die  nach  Ausreise
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aus  dem  Herkunftsland  entstanden  sind  bzw.  durchgeführt
 wurden  (Artikel  5  Abs.  1  der  Richtlinie).  Die  Regelung  in
 Absatz  2  setzt  Artikel  5  Abs.  3  der  Qualifikationsrichtlinie
 um.

 Zu Nummer 22  (§  29)

 Absatz 3 wird aus redaktionellen Gründen aufgehoben.

 Zu Nummer 23  (§  29a)

 Die  Ergänzung  der  Liste  der  sicheren  Herkunftsstaaten  um
 die  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  beruht  auf  den
 Bestimmungen  des  Protokolls  zum  EG-Vertrag  über  die  Ge-
 währung  von  Asyl  für  Staatsangehörige  von  Mitgliedstaaten
 der  Europäischen  Union.  Danach  betrachten  sich  die  Mit-
 gliedstaaten  der  Europäischen  Union  gegenseitig  als  sichere
 Herkunftsstaaten.  Das  Protokoll  bezieht  sich  unmittelbar
 zwar  nur  auf  die  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft
 nach  der  Genfer  Flüchtlingskonvention.  Es  ist  darüber
 hinaus  aber  auch  sachgerecht,  die  Mitgliedstaaten  als  sichere
 Herkunftsstaaten  nach  Artikel  16a  Abs.  3  GG  einzustufen.
 Es  ist  hinreichend  gewährleistet,  dass  in  den  Mitgliedstaaten
 politische  Verfolgung  im  Sinne  des  Artikels  16a  Abs.  1  GG
 oder  eine  unmenschliche  oder  erniedrigende  Behandlung
 oder  Bestrafung  im  Sinne  des  Artikels  3  der  Europäischen
 Menschenrechtskonvention  nicht  vorkommt.  Damit  erfüllen
 die  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  auch  die  verfas-
 sungsrechtlichen  Voraussetzungen  für  eine  Einstufung  als
 sichere Herkunftsstaaten.

 Zu Nummer 24  (§  30)

 Zu den Buchstaben a und c

 Redaktionelle Anpassungen an §  3.

 Zu Buchstabe b

 Durch  die  Ergänzung  wird  klargestellt,  dass  die  Regelung
 auch  auf  die  Antragsfiktion  nach  §  14a  anzuwenden  ist,  da  es
 bei  dieser  Fallkonstellation  nur  in  absoluten  Ausnahmefällen
 nicht  zu  einer  Ablehnung  des  Asylantrags  als  offensichtlich
 unbegründet  kommen  soll  (vgl.  Bundestagsdrucksache  14/
 4925, Begründung zu Artikel 1 Nr. 3).

 Zu Nummer 25  (§  31)

 Zu Buchstabe a

 Die  Ergänzung  in  Absatz  1  Satz  2  und  der  neu  eingefügte
 Satz  3  erster  Halbsatz  entsprechen  der  Regelung  des  Arti-
 kels  10  Abs.  1  Buchstabe  e  der  Verfahrensrichtlinie.  Die  Re-
 gelung  sieht  vor,  dass  Asylbewerber,  die  nicht  von  einem
 Bevollmächtigten  vertreten  werden,  über  das  Ergebnis  der
 Entscheidung  und  mögliche  Rechtsbehelfe  in  einer  Sprache
 unterrichtet  werden,  von  deren  Kenntnis  ausgegangen  wer-
 den  kann.  Die  Unterrichtung  kann  sowohl  mündlich  als
 auch schriftlich erfolgen.

 Der  neu  eingefügte  Satz  3  zweiter  Halbsatz  entspricht  Arti-
 kel  22  der  Qualifikationsrichtlinie  und  soll  sicherstellen,
 dass  Schutzberechtigte  über  ihre  grundsätzlichen  Rechte  und
 Pflichten informiert werden.

 Die  Ergänzung  in  Absatz  1  Satz  4  (bisheriger  Satz  3)  ist
 infolge  der  Einfügung  des  §  27a  und  der  für  diese  Fälle  vor-
 gesehen Abschiebungsanordnung nach §  34a erforderlich.

 Zu Buchstabe b

 Die  Änderungen  sind  aus  redaktionellen  Gründen  erforder-
 lich.

 Zu Buchstabe c

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Absatz  3  Satz  2  Nr.  1  und  2  wurde  aus  redaktionellen  Grün-
 den  zusammengefasst  und  sprachlich  an  §  3  Abs.  4  ange-
 passt.  Die  Streichung  der  Nummer  3  ist  eine  Folgeänderung
 zur Aufhebung des §  29 Abs.  3.

 Zu Buchstabe d

 Die  Änderungen  in  Absatz  5  Satz  1  sind  aus  redaktionellen
 Gründen  erforderlich.  Satz  2  sieht  vor,  dass  –  entsprechend
 den  Regelungen  zum  Familienasyl  –  bei  der  Gewährung
 von  Familienflüchtlingsschutz  keine  Feststellungen  zum
 Vorliegen  von  Abschiebungsverboten  nach  §  60  Abs.  2  ff.
 AufenthG getroffen werden müssen.

 Zu Buchstabe e

 Der  neue  Absatz  6  bestimmt  den  Entscheidungstenor  bei
 einer  Ablehnung  als  „unzulässig“  bei  gegebener  Zuständig-
 keit  eines  anderen  Staates  für  den  Asylantrag  (§  27a).  Die
 Pflichten  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge
 nach  Absatz  1,  den  Bescheid  schriftlich  zu  begründen  und
 mit  einer  Rechtsbehelfsbelehrung  zu  versehen,  bleiben  hier-
 von unberührt.

 Zu Nummer 26  (§  32)

 Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.

 Zu Nummer 27  (§  34)

 Die  Änderung  in  Absatz  1  erfolgt  im  Hinblick  darauf,  dass
 nach  der  Qualifikationsrichtlinie  und  der  Genfer  Flüchtlings-
 konvention  ein  anerkannter  Flüchtling  grundsätzlich  nicht
 ausreisepflichtig  ist.  Ausnahmen  bestehen  nur  für  den  Fall,
 dass  der  Betreffende  eine  Gefahr  für  die  nationale  Sicherheit
 oder  die  Allgemeinheit  darstellt  (vgl.  Artikel  21  Abs.  2  der
 Richtlinie,  Artikel  33  Abs.  2  GFK)  oder  wenn  zwingende
 Gründe  der  öffentlichen  Sicherheit  und  Ordnung  dem  Auf-
 enthalt  entgegenstehen  (vgl.  Artikel  24  Abs.  1  der  Richtlinie,
 Artikel  32  GFK).  Diese  Sachverhalte  werden  im  Rahmen  des
 Asylverfahrens  (§  3  Abs.  4  Satz  2)  und  bei  der  Erteilung
 eines  Aufenthaltstitels  (§  25  Abs.  2  AufenthG)  berücksich-
 tigt.  In  Einklang  mit  der  Qualifikationsrichtlinie  und  der
 Genfer  Flüchtlingskonvention  ist  eine  Abschiebungsan-
 drohung  nach  Absatz  1  nur  zu  erlassen,  wenn  die  Flücht-
 lingseigenschaft nicht zuerkannt worden ist.
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Zu Nummer 28  (§  34a)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Ergänzung  in  Absatz  1  Satz  1  sieht,  in  Fortführung  der
 bisherigen  Praxis  bei  Einreisen  aus  sicheren  Drittstaaten,  für
 Entscheidungen  nach  §  27a  die  Abschiebung  im  Wege  der
 Abschiebungsanordnung  vor,  da  alle  Staaten,  die  an  der  An-
 wendung  der  Verordnung  (EG)  Nr.  343/2003  oder  dem  Dub-
 liner  Übereinkommen  teilnehmen,  gleichzeitig  auch  sichere
 Drittstaaten im Sinne des §  26a sind.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  Änderung  in  Absatz  1  Satz  2  ist  aus  redaktionellen  Grün-
 den erforderlich.

 Zu Buchstabe b

 Die  Änderung  in  Absatz  2  ist  aus  redaktionellen  Gründen  er-
 forderlich.

 Zu Nummer 29  (§  35)

 Die  Aufhebung  des  Satzes  2  ist  aus  redaktionellen  Gründen
 erforderlich.

 Zu Nummer 30  (§  39)

 Zu Buchstabe a

 Nach  Absatz  1  ist  nunmehr  auch  bei  Aufhebung  der  Flücht-
 lingsanerkennung  eine  Abschiebungsandrohung  zu  erlassen.
 Diese  Änderung  ist  erforderlich,  da  nach  §  34  im  Falle  der
 Flüchtlingsanerkennung  eine  Abschiebungsandrohung
 grundsätzlich unterbleibt.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.

 Zu den Nummern 31 und 32  (§§  40, 42)

 Es handelt sich um redaktionelle Klarstellungen.

 Zu Nummer 33  (§  43)

 Die  bisherige  Regelung,  nach  der  das  Bundesamt  für  die  Ent-
 scheidung  über  die  Aussetzung  der  Abschiebung  zuständig
 ist,  hat  sich  nicht  bewährt  und  kam  kaum  zur  Anwendung.
 Die  Entscheidung  über  die  Aussetzung  der  Abschiebung
 sollte  grundsätzlich  bei  der  Ausländerbehörde  verbleiben,  da
 nur  sie  alle  hierfür  maßgeblichen  Kriterien  in  Betracht  zie-
 hen kann.

 Die  neue  Regelung  entspricht  §  60a  Abs.  4  AufenthG.  Nach
 §  43  Abs.  3  Satz  1  AsylVfG  ist  die  Ermöglichung  einer  ge-
 meinsamen  Ausreise  von  Familienangehörigen  in  das  Er-
 messen  der  Ausländerbehörde  gestellt.  Diese  Fälle  sind  den
 in  §  60a  AufenthG  geregelten  vergleichbar;  daher  ist  auch
 hier  die  Erteilung  einer  Bescheinigung  über  die  Aussetzung
 der Abschiebung angezeigt.

 Zu Nummer 34  (§  47)

 Artikel  5  Abs.  1  der  Richtlinie  über  die  Aufnahmebedingun-
 gen  für  Asylbewerber  verlangt,  dass  die  Mitgliedstaaten  der
 Europäischen  Union  den  Asylbewerber  innerhalb  einer  an-

 gemessenen  Frist  von  höchstens  15  Tagen  nach  der  Antrag-
 stellung  bei  der  zuständigen  Behörde  zumindest  über  die
 vorgesehenen  Leistungen  und  die  mit  den  Aufnahmebedin-
 gungen  verbundenen  Verpflichtungen  unterrichten  sowie  da-
 für  Sorge  tragen,  dass  die  Asylbewerber  Informationen  dar-
 über  erhalten,  welche  Organisationen  und  Personengruppen
 spezifischen  Rechtsbeistand  gewähren  und  welche  Organi-
 sationen  ihnen  im  Zusammenhang  mit  den  Aufnahmebedin-
 gungen,  einschließlich  medizinischer  Versorgung,  behilflich
 sein  oder  sie  informieren  können.  Die  Neuregelung  in  Ab-
 satz  4  erlegt  diese  Verpflichtung  zur  Unterrichtung  des  Aus-
 länders  den  Aufnahmeeinrichtungen  im  Sinne  von  §  44  ff.
 auf.  Dadurch  soll  gewährleistet  werden,  dass  die  zuständige
 Aufnahmeeinrichtung  dem  Ausländer  die  nach  Artikel  5  der
 Richtlinie  vorgesehenen  Informationen  mit  den  jeweiligen
 regionalen  Anschriften  erteilt.  Der  Ausländer  soll  in  einer  für
 ihn  verständlichen  Sprache  möglichst  schriftlich  belehrt
 werden,  unter  welchen  Voraussetzungen  er  Ansprüche,  ins-
 besondere  nach  dem  Asylbewerberleistungsgesetz,  hat  und
 welche  Pflichten  damit  für  ihn  verbunden  sind.  Um  sich  über
 seine  Aufnahmebedingungen  beraten  lassen  zu  können,  wird
 der  Ausländer  von  der  zuständigen  Aufnahmeeinrichtung
 auch  die  Anschriften  von  Rechtsanwälten  und  Vereinigun-
 gen  erhalten,  die  auf  die  Beratung  von  Asylbewerbern  spezi-
 alisiert  sind.  Soweit  die  Informationen  für  den  Ausländer  in
 Schriftform  nicht  verständlich  sind,  kann  die  Aufnahmeein-
 richtung  sie  auch  mündlich  erteilen,  vgl.  Artikel  5  Abs.  2
 Satz 2 der Richtlinie.

 Zu Nummer 35  (§  48)

 Redaktionelle Anpassung an §  3 Abs.  4.

 Zu Nummer 36  (§  50)

 Zu Buchstabe a

 Die  Aufnahme  der  Unzulässigkeitsentscheidung  nach  §  27a
 in  Absatz  1  Satz  1  Nr.  1  ist  notwendig,  um  zu  verhindern,
 dass  Asylbewerber,  die  im  Rahmen  des  Dublin-Verfahrens
 kurzfristig  in  einen  anderen  Staat  überstellt  werden,  inner-
 halb  des  Landes  verteilt  werden.  Bislang  waren  bereits  die-
 jenigen  Antragsteller  im  Dublin-Verfahren,  deren  Asyl-
 antrag  nach  §  29  Abs.  3  als  unbeachtlich  entschieden  wurde,
 von  der  vorzeitigen  Verteilung  ausgenommen.  Insoweit  stellt
 die  Ergänzung  auch  eine  redaktionelle  Anpassung  infolge
 der neuen Dublin-Entscheidung nach §  27a dar.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.

 Zu Nummer 37  (§  52)

 Die  unter  §  14a  fallenden  minderjährigen  Antragsteller  wer-
 den  bei  der  Berechnung  der  Aufnahmequoten  der  Länder
 einbezogen.

 Zu den Nummern 38 und 39  (§§  53, 55)

 Redaktionelle Anpassungen an §  3 Abs.  4.

 Zu Nummer 40  (§  58)

 Die  Anpassung  des  Absatzes  4  Satz  1  zweiter  Halbsatz  ist  er-
 forderlich,  da  sich  die  Regelung  als  nicht  praktikabel  erwie-
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sen  hat  und  zu  Missbrauch  führte.  Die  bisherige  Regelung
 ermöglichte  es  auch  Ausländern,  deren  Abschiebung  aus  tat-
 sächlichen  Gründen  auf  Dauer  unmöglich  war,  den  Gel-
 tungsbereich  der  Aufenthaltsgestattung  ohne  Erlaubnis
 vorübergehend  zu  verlassen.  Da  eine  Behördenentscheidung
 zur  Dauerhaftigkeit  des  Abschiebungshindernisses  fehlte,
 beriefen  sich  in  der  Vergangenheit  auch  Ausländer  auf  diese
 Vorschrift,  deren  Abschiebung  nur  vorübergehend  unmög-
 lich  war,  darunter  auch  Personen,  die  das  Abschiebungshin-
 dernis  selbst  zu  vertreten  hatten,  etwa  durch  die  Vernichtung
 der  Identitätspapiere.  Soweit  Ausländer  außerhalb  des  Gel-
 tungsbereichs  ihrer  Aufenthaltsgestattung  angetroffen  wur-
 den,  war  es  für  die  zuständigen  Polizeibehörden  mangels
 klarer  Behördenentscheidung  regelmäßig  nicht  feststellbar,
 ob  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  4  vorlagen.  Die  Rege-
 lung ermöglichte infolgedessen erheblichen Missbrauch.

 Die  übrigen  Änderungen  sind  aus  redaktionellen  Gründen
 erforderlich.

 Zu Nummer 41  (§  61)

 Durch  die  Ergänzung  wird  bei  der  Berechnung  der  Wartezeit
 beim  Arbeitsmarktzugang  ein  geduldeter  oder  rechtmäßiger
 Aufenthalt mit berücksichtigt.

 Zu Nummer 42  (§  63)

 Gemäß  Artikel  6  Abs.  1  Satz  1  der  Richtlinie  über  die  Auf-
 nahmebedingungen  für  Asylbewerber  tragen  die  Mitglied-
 staaten  der  Europäischen  Union  dafür  Sorge,  dass  den  Asyl-
 bewerbern  innerhalb  von  drei  Tagen  nach  der  Antragstellung
 bei  der  zuständigen  Behörde  eine  Bescheinigung  ausgehän-
 digt  wird,  die  auf  ihren  Namen  ausgestellt  ist  und  ihren
 Rechtsstatus  als  Asylbewerber  bestätigt  oder  bescheinigt,
 dass  sich  die  betreffende  Person  im  Hoheitsgebiet  des  Mit-
 gliedstaates  aufhalten  darf,  solange  ihr  Antrag  zur  Entschei-
 dung  anhängig  ist  bzw.  geprüft  wird.  Das  für  die  Durch-
 führung  von  Asylverfahren  zuständige  Bundesamt  für
 Migration  und  Flüchtlinge  händigt  dem  Ausländer  nach  der
 Asylantragstellung  ein  Dokument  aus,  das  seine  Aufent-
 haltsgestattung  im  Sinne  von  §  55  ff.  bescheinigt.  Die
 Änderung  des  Absatzes  1  soll  gewährleisten,  dass  das
 Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  dem  Ausländer
 dieses  Dokument  innerhalb  einer  Frist  von  drei  Tagen  nach
 der  Asylantragstellung  aushändigt.  Sofern  die  Ausländerbe-
 hörde  für  die  Ausstellung  der  Bescheinung  nach  Absatz  3
 Satz  2  zuständig  ist,  ist  eine  fristgemäße  Aushändigung  der
 Bescheinigung  nur  sichergestellt,  wenn  sich  der  Antragstel-
 ler  rechtzeitig  bei  der  Ausländerbehörde  meldet.  Hierauf  ist
 bei der Asylantragstellung hinzuweisen.

 Zu Nummer 43  (§  71)

 Die  Regelung  in  Absatz  5  Satz  2,  nach  der  im  Falle  eines  un-
 schlüssigen  Asylantrags  ohne  weitere  Prüfung  der  Antrags-
 gründe  die  Abschiebung  durchgeführt  werden  kann,  ist  mit
 den  Bestimmungen  über  Folgeanträge  nach  Artikel  32  der
 Verfahrensrichtlinie nicht vereinbar und daher aufzuheben.

 Zu Nummer 44  (§  71a)

 Die  Ergänzung  in  Absatz  1  erweitert  den  Anwendungsbe-
 reich hinsichtlich der Verordnung (EG) Nr.  343/2003.

 Zu Nummer 45  (§  72)

 Zu Buchstabe a

 Die  Änderungen  sind  aus  redaktionellen  Gründen  erforder-
 lich.

 Zu Buchstabe b

 Die  Ergänzung  in  Absatz  1  Nr.  1a  entspricht  Artikel  11  Abs.  1
 Buchstabe  d  der  Qualifikationsrichtlinie  und  Artikel  1
 Abschnitt  C  Nr.  4  der  Genfer  Flüchtlingskonvention.  Die
 Regelung  bestimmt,  dass  die  Zuerkennung  der  Flüchtlings-
 eigenschaft  auch  im  Falle  einer  Rückkehr  ins  und  Niederlas-
 sung im  Herkunftsland erlischt.

 Zu Nummer 46  (§  73)

 Zu Buchstabe a

 Absatz  1  Satz  1  regelt  die  Voraussetzungen  des  Widerrufs
 der  Anerkennung  als  Asylberechtigter  und  der  Zuerkennung
 der  Flüchtlingseigenschaft.  Grundsätzlich  ist  die  Statusge-
 währung  aufzuheben,  wenn  deren  Voraussetzungen  nach-
 träglich  entfallen  sind.  Dies  ist  insbesondere  der  Fall,  wenn
 die  erforderlichen  Tatbestandselemente  für  eine  Verfolgung
 im  Sinne  des  Artikels  16a  Abs.  1  GG  oder  im  Sinne  des  §  3
 Abs.  1  nicht  mehr  vorliegen.  Die  Voraussetzungen  für  den
 Widerruf  sind  auch  dann  gegeben,  wenn  nachträglich  Aus-
 schlussgründe  eintreten;  so  etwa,  wenn  Straftaten  nach  §  3
 Abs.  2 oder nach §  60 Abs.  8 AufenthG begangen werden.

 Absatz  1  Satz  2  regelt  den  Widerruf  in  den  Fällen,  in  denen
 eine  Änderung  der  Umstände  im  Herkunftsland  eingetreten
 ist.  Die  Ausnahmeregelung  des  Satzes  3  gilt  nur  für  diese
 Fallkonstellation.

 Zu Buchstabe b

 Die Änderungen sind redaktioneller Art.

 Zu Buchstabe c

 Durch  den  neuen  Absatz  2a  Satz  3  wird  gewährleistet,  dass
 §  26  Abs.  3  AufenthG  weiterhin  auch  für  Familienasyl-  und
 Familienflüchtlingsschutzberechtigte  gilt,  sofern  nicht  deren
 Rechtsstellung  nach  Absatz  2b  zu  widerrufen  ist.  Der  neue
 Satz  4  regelt  –  wie  bisher  Satz  3  –  die  obligatorische  Über-
 prüfung  der  Statusgewährungen  nach  spätestens  drei  Jahren.
 Ein  späterer  Widerruf  ist  grundsätzlich  ermessensgebunden.
 Dies  gilt  nach  dem  neuen  Satz  4  nicht,  wenn  der  Ausländer
 die  Ausschlusstatbestände  nach  §  3  Abs.  2  oder  nach  §  60
 Abs.  8  Satz  1  AufenthG  erfüllt.  Da  es  sich  hierbei  regelmä-
 ßig  um  schwere  Straftaten  handelt,  ist  der  Widerruf  nicht  in
 das  Ermessen  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flücht-
 linge gestellt, sondern zwingend.

 Der  bisherige  Satz  4  wird  aus  redaktionellen  Gründen  als
 neuer Absatz 2c eingefügt.

 Zu Buchstabe d

 Absatz  2b  regelt  den  Widerruf  des  Familienasyls  und  des
 Familienflüchtlingsschutzes  nach  §  26,  da  die  bisherige  Re-
 gelung in Absatz 1 Satz 2 nicht alle Fallgruppen abdeckt.

 Absatz  2b  Satz  1  schließt  Familienangehörige  von  der  (abge-
 leiteten)  Anerkennung  aus,  wenn  sie  schwere  Straftaten  be-
 gangen  haben  und  infolgedessen  einen  Ausschlussgrund  er-
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füllen.  Die  Regelung  entspricht  Artikel  23  Abs.  3  der
 Qualifikationsrichtlinie.

 Absatz  2b  Satz  2  und  3  regelt  den  Widerruf  des  Familien-
 asyls  und  des  Familienflüchtlingsschutzes  in  den  Fällen,  in
 denen  der  Stammberechtigte  den  Schutzstatus  wieder  verlo-
 ren  hat.  Die  Regelung  entspricht  dem  bisherigen  Absatz  1
 Satz 2.

 §  26  Abs.  3  AufenthG  gilt  auch  für  Familienasyl-  und  Fami-
 lienflüchtlingsschutzberechtigte.

 Absatz 2c entspricht dem bisherigen Absatz 2a Satz 4.

 Zu Buchstabe e

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Absatz  4  Satz  1  ist  nach  Abschaffung  der  Weisungsungebun-
 denheit  der  Asylentscheider  entbehrlich  geworden.  Da  nun-
 mehr  alle  Entscheidungen  den  Weisungen  der  Behördenlei-
 tung  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge
 unterliegen,  ist  eine  Sonderregelung  für  Widerrufsentschei-
 dungen nicht mehr erforderlich.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Der  Hinweis  auf  §  48  VwVfG  erfolgt  zur  Klarstellung.  Eine
 Rücknahme  nach  §  48  VwVfG  kommt  etwa  auch  dann  in
 Betracht,  wenn  Ausschlusstatbestände  nach  §  3  Abs.  2  vor-
 lagen,  diese  im  Zeitpunkt  der  Anerkennung  als  Asylberech-
 tigter  oder  der  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft  aber
 nicht  bekannt  waren.  Die  übrigen  Änderungen  sind  redak-
 tioneller Art.

 Zu Buchstabe f

 Durch  die  Neufassung  des  Absatzes  6  wird  gewährleistet,
 dass  –  entsprechend  der  Regelung  in  §  52  Satz  1  VwVfG  –
 der  Anerkennungsbescheid  und  der  Reiseausweis  auch  in
 den  in  §  75  Satz  2  und  3  AsylVfG  genannten  Fällen  der  so-
 fortigen Vollziehbarkeit (vorläufig) zurückzugeben sind.

 Zu Buchstabe g

 Absatz  7  enthält  eine  Übergangsregelung  für  die  vor  dem
 1.  Januar  2005  erfolgten  Anerkennungen.  Die  Regelung
 dient  der  Klarstellung,  dass  auch  diese  Anerkennungen,  und
 zwar  innerhalb  von  vier  Jahren  nach  Einfügung  des  Absatzes
 2a durch das Zuwanderungsgesetz, zu überprüfen sind.

 Zu Nummer 47  (§  73a)

 Nach  der  Neustrukturierung  des  §  73  ist  auch  eine  Anpas-
 sung  des  §  73a  erforderlich.  Ziel  ist  eine  weitgehende
 Gleichbehandlung  inländischer  und  ausländischer  Entschei-
 dungen  über  die  Flüchtlingsanerkennung.  Wenn  ein  anderer
 Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  über  die  Flüchtlings-
 anerkennung  entschieden  hat,  dient  die  Regelung  zugleich
 der europäischen Harmonisierung.

 Zu Nummer 48  (§  75)

 Liegen  die  Voraussetzungen  des  §  3  Abs.  2  dieses  Gesetzes
 oder  des  §  60  Abs.  8  Satz  1  AufenthG  vor,  wird  ein  Asylantrag
 „als  offensichtlich  unbegründet“  abgelehnt  (§  30  Abs.  4).  Die-
 se  Regelung  dient  der  Verfahrensbeschleunigung  und  hat  u.  a.

 zur  Folge,  dass  die  Klage  gegen  die  ablehnende  Entscheidung
 keine  aufschiebende  Wirkung  hat.  Mit  der  Änderung  in  §  75
 wird  erreicht,  dass  die  aufschiebende  Wirkung  der  Klage  auch
 dann  entfällt,  wenn  wegen  des  Vorliegens  der  Voraussetzungen
 des  §  3  Abs.  2  oder  des  §  60  Abs.  8  Satz  1  AufenthG  eine  in
 der  Vergangenheit  erfolgte  Asyl-  oder  Flüchtlingsanerken-
 nung  widerrufen  oder  zurückgenommen  wird,  und  zwar  unab-
 hängig  davon,  ob  der  Widerruf  oder  die  Rücknahme  gemäß
 §  73  oder  gemäß  §  48  oder  §  49  VwVfG  erfolgt.  Grundsätzlich
 geht  §  73  als  spezialgesetzliche  Regelung  für  das  Asylverfah-
 ren  den  allgemeinen  Regelungen  über  Widerruf  und  Rücknah-
 me  nach  den  §§  48  und  49  VwVfG  zwar  vor.  Nach  der
 Entscheidung  des  Bundesverwaltungsgerichts  vom  19.  Sep-
 tember  2000  (BVerwGE  112,  S.  80  bis  92)  regelt  §  73  aber  die
 Rücknahme  von  rechtswidrigen  Anerkennungsbescheiden
 nicht  abschließend,  so  dass  noch  Raum  für  eine  ergänzende
 Anwendung  des  §  48  VwVfG  bleibt.  Dies  ist  der  Fall,  wenn
 ein  Anerkennungsbescheid  aus  anderen  als  den  in  §  73  ge-
 nannten  Gründen  rechtswidrig  ist,  etwa  wenn  trotz  richtiger
 und  vollständiger  Angaben  des  Ausländers  das  Vorliegen  der
 Voraussetzungen  des  §  3  Abs.  2  oder  des  §  60  Abs.  8  Satz  1
 AufenthG nicht erkannt wurde.

 In  diesen  Fällen  besteht  ein  besonderes  öffentliches  Interes-
 se,  den  Aufenthalt  des  Ausländers  in  Deutschland  möglichst
 zügig  beenden  zu  können.  Durch  den  Wegfall  der  aufschie-
 benden  Wirkung  der  Klage  gegen  den  Widerruf  oder  die
 Rücknahme  wird  die  Verwaltungsentscheidung  mit  Zustel-
 lung  an  den  Ausländer  wirksam.  Damit  kann  auch  der  Auf-
 enthaltstitel schneller widerrufen werden.

 Durch  den  neuen  Satz  3  wird  klargestellt,  dass  das  Bundes-
 amt  für  Migration  und  Flüchtlinge  wie  bisher  die  sofortige
 Vollziehung  seiner  Entscheidung  nach  §  80  Abs.  2  Satz  1
 Nr.  4 VwGO anordnen kann.

 Zu Nummer 49  (§  78)

 Nach  der  bisherigen  Rechtslage  ist  der  Antrag  auf  Zulassung
 der  Berufung  innerhalb  von  zwei  Wochen  zu  stellen  und  zu
 begründen.  Angesichts  der  komplexer  gewordenen  Fallge-
 staltungen  und  des  starken  Rückgangs  der  Asylanträge  in
 den  letzten  Jahren  erscheint  es  vertretbar,  diese  Frist  auf
 einen  Monat  anzuheben,  ohne  den  Beschleunigungsgedan-
 ken im Asylverfahren übermäßig zu beeinträchtigen.

 Zu Nummer 50  (§  88)

 Absatz  1  ist  nunmehr  als  optionale  Regelung  formuliert.  Das
 Bundesministerium  des  Innern  muss  die  für  die  Durchfüh-
 rung  des  Dubliner  Übereinkommens  und  vergleichbarer
 Rechtsinstrumente  zuständigen  Behörden  nicht  mehr  not-
 wendigerweise durch Rechtsverordnung bestimmen.

 Die  übrigen  Änderungen  in  Absatz  1  ersetzen  die  noch  auf
 dem  Text  des  Schengener  Durchführungsübereinkommens
 basierenden  Begriffe  durch  die  der  Verordnung  (EG)  Nr.  343/
 2003.  Ferner  werden  die  bisherigen  Nummern  1  und  3
 sowie  2  und  4  in  jeweils  einem  Satz  unter  den  Nummern  1
 und  2  zusammengefasst.  Der  Regelungskatalog  wird  um  die
 mit  der  Verordnung  (EG)  Nr.  343/2003  notwendig  geworde-
 nen  Mitteilungen  an  den  Ausländer  in  Nummer  3  ergänzt.
 Nummer  4  entspricht  der  bisherigen  Regelung  der  Nummer  5.
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Zu Nummer 51  (Anlage I zu §  26a)

 Die  Liste  sicherer  Drittstaaten  in  Anlage  I  zu  §  26a  ist  an  die
 aktuelle  Rechtlage  anzupassen.  Die  Mitgliedstaaten  der
 Europäischen  Union  sind  von  der  Liste  zu  nehmen,  da  sie
 bereits von Artikel 16a Abs.  2 GG erfasst werden.

 Zu Nummer 52  (Anlage II zu §  29a)

 Die  Länder  Bulgarien,  Polen,  Rumänien,  Slowakische  Repu-
 blik,  Tschechische  Republik  und  Ungarn  sind  von  der  Liste
 zu  nehmen,  da  sie  als  Mitgliedstaaten  der  EU  bereits  nach
 §  29a Abs.  2 zu den sicheren Herkunftsstaaten zählen.

 Zu Artikel 4  (Änderung des AZR-Gesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Es handelt sich um Folgeänderungen.

 Zu Nummer 2  (§  2)

 Zu den Buchstaben a und b

 Die Änderung ist lediglich redaktioneller Art.

 Zu Buchstabe c

 Die  Speicherung  der  Erteilung  eines  Visums  trotz  Einreise-
 bedenken  im  allgemeinen  Datenbestand  des  AZR  ist  nach
 der  Aufnahme  sämtlicher  Visaentscheidungen  in  die
 AZR-Visadatei  und  der  Erweiterung  des  Kreises  der  Stellen,
 die  auf  die  Visadatei  zugreifen  können,  entbehrlich  gewor-
 den.  Die  Änderung  ist  eine  bislang  übersehene  Folgeände-
 rung  des  mit  dem  Terrorismusbekämpfungsgesetz  vom  9.  Ja-
 nuar 2002 vorgenommenen Ausbaus der AZR-Visadatei.

 Zu Buchstabe d

 Die  Änderung  berücksichtigt  Bedürfnisse  aus  grenzpolizei-
 licher  Sicht.  Bisher  gelangt  den  für  die  Visumerteilung
 zuständigen  Auslandsvertretungen  nicht  zur  Kenntnis,  dass
 –  ggf.  zur  Ablehnung  des  beantragten  Visums  führende  –
 Geldforderungen  der  öffentlichen  Hand  aus  einem  vorheri-
 gem  Aufenthalt  des  Visumantragstellers  oder  aufenthaltsbe-
 endenden  Maßnahmen  gegen  diesen  noch  bestehen.  Künftig
 soll  daher  eine  bestehende  Kostenschuld  des  Visumantrag-
 stellers  bei  der  Entscheidung  über  seinen  Visumantrag  mit-
 berücksichtigt werden können.

 Zu den Buchstaben e und f

 Mit  der  Änderung  wird  Bedürfnissen  der  grenzpolizeilichen
 Praxis Rechnung getragen.

 Die  neue  Nummer  13  regelt  die  Erfassung  von  Ausländern,
 die  ohne  erforderlichen  Pass  oder  erforderlichen  Aufent-
 haltstitel  in  das  Bundesgebiet  befördert  werden  und  die  bei
 der  Einreise  nicht  zurückgewiesen  werden,  weil  sie  sich  auf
 politische  Verfolgung  oder  Abschiebungshindernisse  beru-
 fen.  Bei  diesen  Personen  haftet  der  Beförderungsunterneh-
 mer  neben  dem  Ausländer  insbesondere  für  die  Kosten  der
 Rückbeförderung  (§  66  Abs.  3  AufenthG).  In  der  grenzpoli-
 zeilichen  Praxis  hinterlegen  Beförderungsunternehmer  in
 diesen  Fällen  selbstschuldnerische  Bürgschaften  oder  geben
 sog.  Garantieerklärungen  gegenüber  der  Grenzbehörde  ab.
 Im  Rahmen  der  Durchführung  aufenthaltsbeendender  Maß-
 nahmen  werden  diese  Sicherheitsleistungen  vielfach  nicht

 berücksichtigt,  weil  sie  lediglich  Teil  der  Ausländerakte  sind
 und  daher  übersehen  werden.  Das  hat  zur  Folge,  dass  die
 Verpflichtung  des  Beförderungsunternehmens,  die  Kosten
 der  Rückbeförderung  zu  tragen,  in  der  grenzpolizeilichen
 Praxis  vielfach  leer  läuft  und  Rückführungsmaßnahmen
 überwiegend  zu  Lasten  der  öffentlichen  Hand  erfolgen.  Mit
 der  Erfassung  der  vorgenannten  Sicherheitsleistungen  im
 Ausländerzentralregister soll dem vorgebeugt werden.

 Die  neue  Nummer  14  bezieht  sich  auf  Ausländer,  die  nach
 Artikel  1  Abs.  2  der  Verordnung  (EG)  Nr.  539/2001  des
 Rates  vom  15.  März  2001  zur  Aufstellung  der  Liste  der  Dritt-
 länder,  deren  Staatsangehörige  beim  Überschreiten  der  Au-
 ßengrenzen  im  Besitz  eines  Visums  sein  müssen,  sowie  der
 Liste  der  Drittländer,  deren  Staatsangehörige  von  dieser
 Visumpflicht  befreit  sind  (ABl.  EG  Nr.  L  81  S.  1)  von  der
 Visumpflicht  befreit  sind.  Dieser  Personenkreis  kann  sich
 gemäß  Artikel  20  Abs.  1  SDÜ  in  dem  Hoheitsgebiet  der
 Vertragsparteien  frei  bewegen,  höchstens  jedoch  drei  Mo-
 nate  innerhalb  einer  Frist  von  sechs  Monaten  von  dem
 Datum  der  ersten  Einreise  an,  soweit  er  die  in  Artikel  5
 Abs.  1  Buchstabe  a,  c  und  e  SDÜ  aufgeführten  Einreise-
 voraussetzungen  erfüllt.  Artikel  5  Abs.  1  Buchstabe  c  SDÜ
 legt  u.  a.  fest,  dass  der  Ausländer  über  ausreichende  Mittel
 zur  Bestreitung  des  Lebensunterhaltes  sowohl  für  die  Dauer
 des  Aufenthalts  als  auch  für  die  Rückreise  in  den  Herkunfts-
 staat  verfügt  oder  in  der  Lage  ist,  diese  Mittel  auf  legale  Wei-
 se  zu  erwerben.  Kann  er  diesen  Nachweis  nicht  erbringen,
 wird  ihm  die  Einreise  verweigert.  Hiervon  kann  jedoch  dann
 abgesehen  werden,  wenn  ein  Verpflichtungsgeber  sich  bereit
 erklärt,  für  die  genannten  Kosten  während  der  Dauer  des  be-
 absichtigten  Kurzaufenthalts  aufzukommen  und  eine  Ver-
 pflichtungserklärung  hinterlegt.  In  Missbrauchsfällen  (etwa
 bei  unerlaubter  Verlängerung  des  Aufenthalts  oder  unerlaub-
 ter  Arbeitsaufnahme)  wird  der  betroffene  Ausländer  erfah-
 rungsgemäß  mittellos  aufgegriffen.  Ein  Rückgriff  auf  den
 Verpflichtungsgeber  und  dessen  Inanspruchnahme  ist  in  die-
 sen  Fällen  jedoch  nicht  möglich,  weil  die  abgegebene  Ver-
 pflichtungserklärung  sowie  die  Stelle,  bei  der  sie  vorliegt,
 nicht  bekannt  sind.  Werden  in  diesen  Fällen  Rückführungs-
 maßnahmen  vorgenommen,  erfolgen  sie  in  aller  Regel  zu
 Lasten  der  öffentlichen  Hand.  Das  soll  mit  der  Erfassung  der
 Verpflichtungserklärungen  im  Ausländerzentralregister  ver-
 hindert werden.

 Zu Nummer 3  (§  3)

 Zu Buchstabe a

 Mit  der  Regelung  wird  eine  Rechtsgrundlage  für  die  Spei-
 cherung  von  Lichtbildern  im  allgemeinen  Bestand  des  AZR
 geschaffen.  Die  Unterstützung  anderer  Behörden  bei  der
 Feststellung  der  Identität  von  Ausländern,  die  ein  Kernele-
 ment  des  deutschen  Aufenthaltsrechts  darstellt,  ist  eine  we-
 sentliche  Zweckbestimmung  des  AZR.  Das  Aufenthaltsge-
 setz  hat  als  allgemeine  Voraussetzung  für  die  Erteilung  eines
 jeden  Aufenthaltstitels  (Visum,  Aufenthaltserlaubnis  oder
 Niederlassungserlaubnis)  die  Klärung  der  Identität  festge-
 schrieben  (vgl.  §  5  Abs.  1  Nr.  1a  AufenthG).  Die  Prüfung
 der  Identität  des  Ausländers  erfolgt  derzeit,  sofern  nicht  aus-
 nahmsweise  –  z.  B.  bei  Asylbewerbern  –  identitätssichernde
 Maßnahmen  durchgeführt  und  die  dort  gewonnenen  Daten
 gegen  Referenzdatenbanken  des  Bundeskriminalamtes
 abgeglichen  werden  dürfen,  allein  anhand  der  vorgelegten
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Identitätspapiere  des  Ausländers,  also  mit  Hilfe  alphanume-
 rischer  Daten.  Auf  der  Grundlage  dieser  Daten  allein  kann
 allerdings  eine  Identitätsprüfung  nicht  mit  ausreichender  Si-
 cherheit  durchgeführt  werden,  denn  alphanumerische  Daten
 sind  leicht  veränderbare  Daten,  deren  Zuverlässigkeit  stets
 vom  Vorliegen  korrekter  Identitätspapiere  abhängt.  Es  be-
 darf  daher  der  zentralen  Speicherung  eines  zuverlässigeren,
 weil  weniger  leicht  veränderbaren  individuellen  Datums  wie
 des  Lichtbildes  im  AZR,  um  die  Behörden,  die  Identitätsprü-
 fungen  durchführen  müssen,  in  die  Lage  zu  versetzen,  hin-
 reichend  effizient  ihrer  Prüfpflicht  nach  §  5  Abs.  1  Nr.  1a
 AufenthG  nachkommen  zu  können.  Entsprechende  Ab-
 gleichverfahren  fehlten  bislang  für  den  allgemeinen  Daten-
 bestand  des  AZR.  Die  Erweiterung  der  Visadatei  des  AZR
 um  das  Lichtbild  im  Rahmen  des  Terrorismusbekämpfungs-
 gesetzes  vom  9.  Januar  2002  war  ein  erster  Schritt,  um  die
 Identifizierung  von  Visaantragstellern  mit  Hilfe  der
 AZR-Visadatei  und  damit  die  Kontrolle  der  Einreise  zu  ver-
 bessern.  Erfahrungen  der  Praxis  zeigen,  dass  die  Speiche-
 rung  und  Übermittlung  des  Lichtbildes  an  die  zugriffsbe-
 rechtigten  Stellen  gerade  auch  zu  Zwecken  der  späteren
 Identifizierung  des  Ausländers  erforderlich  sind,  weil  immer
 wieder  Ausländer  –  nach  zunächst  legalem  Aufenthalt  in
 Deutschland  –  ihre  Identität  verschleiern.  Die  deutschen  Be-
 hörden  haben  in  diesen  Fällen  kaum  Möglichkeiten,  die
 wahre  Identität  festzustellen.  Ebenso  wenig  können  Behör-
 den  Mehrfachidentitäten  auf  der  Grundlage  falscher  Perso-
 nalien  feststellen.  Insbesondere  Rückführungen  scheitern
 daran,  dass  Herkunft  und  Identität  eines  Ausländers  unklar
 sind.  Der  Abgleich  des  Bildes  eines  aufgegriffenen  Auslän-
 ders,  dessen  Identität  zweifelhaft  ist,  mit  den  im  AZR  gespei-
 cherten  Lichtbildern  soll  daher  künftig  einen  wesentlichen
 Beitrag  zur  Verbesserung  von  Identitätsfeststellungen  leis-
 ten.  Die  bisherige  Lichtbildspeicherung  in  der  AZR-Visa-
 datei  ist  allein  nicht  ausreichend,  weil  auch  bei  visafrei  ein-
 reisenden  Ausländern  ebenso  eine  Identitätsfeststellung
 erforderlich  sein  kann  wie  bei  der  Ausstellung  einer  Aufent-
 haltserlaubnis  oder  Niederlassungserlaubnis.  Zudem  sind
 der  allgemeine  Datenbestand  des  AZR  und  die  AZR-Visada-
 tei  zwei  getrennt  voneinander  bestehende  Datenbestände  mit
 zum  Teil  unterschiedlichem  Nutzerkreis.  Künftig  sind  daher,
 sofern  Ausländer  erstmals  im  AZR  erfasst  bzw.  zu  dort
 erfassten  Ausländern  geänderte  Daten  übermittelt  werden,
 (aktualisierte)  Lichtbilder  zu  übermitteln,  es  sei  denn,  im
 AZR  ist  bereits  ein  aktuelles  Lichtbild  des  betreffenden  Aus-
 länders gespeichert.

 Zu Buchstabe b

 Folgeänderung  zur  Einfügung  von  §  2  Abs.  2  Nr.  13  –  neu  –
 und 14 – neu –.

 Die  Änderung  stellt  sicher,  dass  vorliegende  Sicherheitsleis-
 tungen  im  Sinne  des  §  66  Abs.  3  und  5  AufenthG  und  Ver-
 pflichtungserklärungen  nach  §  66  Abs.  2  AufenthG  von  den
 mit  grenzpolizeilichen  Aufgaben  betrauten  Behörden,  im  zu-
 letzt  genannten  Fall  auch  von  den  Ausländerbehörden  an  das
 Ausländerzentralregister übermittelt werden.

 Zu Nummer 4  (§  5)

 Zu Buchstabe a

 Mit der Regelung wird eine Rechtsgrundlage dafür geschaf-
 fen,  dass  das  Bundeskriminalamt  Suchvermerke  zur  Fest-
 stellung  anderer  Sachverhalte  als  dem  des  Aufenthalts  eines

 Ausländers einstellen darf. Auch das Bundeskriminalamt ist
 für  die  Wahrnehmung  seiner  Aufgaben  in  erhöhtem  Maße
 auf  Informationen  angewiesen,  die  im  AZR  zur  Verfügung
 stehen.  Ein  aktueller  Informationsstand  in  Bezug  auf  diese
 Daten  (insbesondere  zum  Aufenthaltsstatus,  zur  zuständigen
 Ausländerbehörde  oder  zu  den  Passdaten)  ist  im  Einzelfall
 für  gezielte  präventive  und  repressive  polizeiliche  Maßnah-
 men  von  Bedeutung  und  führt  im  Sinne  eines  ganzheitlichen
 Bekämpfungsansatzes  zu  verbesserten  Erkenntnismöglich-
 keiten.  Das  Bundeskriminalamt  könnte  durch  die  Einstel-
 lung  eines  Suchvermerks  der  vorbezeichneten  Art  erreichen,
 dass  es  beispielsweise  automatisch  darüber  informiert  wird,
 dass  ein  Verdächtiger  oder  Beschuldigter  eine  Namensände-
 rung,  etwa  durch  Heirat,  vorgenommen  hat;  in  diesem  Fall
 könnten  Erkenntnisanfragen  etwa  bei  Länderpolizeien  stets
 unter  dem  aktuellen  Namen  erfolgen.  Auch  der  zielgerichte-
 ten  Kontaktaufnahme  mit  der  anfragenden  Stelle  (etwa  einer
 anderen  Sicherheitsbehörde)  zum  Zwecke  des  Informations-
 austauschs,  die  durch  die  Einstellung  von  solchen  Such-
 vermerken  ermöglicht  wird,  kommt  große  Bedeutung  zu.
 Sicherheitsrelevante  Erkenntnisse  könnten  auf  diese  Weise
 an  die  für  aufenthaltsrechtliche  Entscheidungen  zuständigen
 öffentlichen  Stellen  schneller  weitergegeben  werden.  Nicht
 zuletzt  kann  die  Einstellung  von  solchen  Suchvermerken
 durch  das  Bundeskriminalamt  auch  zur  Verhinderung  der
 Einreise  unerwünschter  Personen  aus  visapflichtigen  Staaten
 genutzt  werden,  bei  denen  nicht  nach  §  73  des  Aufenthalts-
 gesetzes  vor  Erteilung  des  Visums  die  Sicherheitsbehörden
 zu konsultieren sind.

 Zu Buchstabe b

 Die  Änderungen  haben  klarstellenden  Charakter.  Zum  einen
 wird  hervorgehoben,  welche  Angaben  zur  mitteilenden  Stel-
 le  übermittelt  werden.  Zum  anderen  stellt  die  Formulierung
 in  Doppelbuchstabe  bb  klar,  dass  im  Falle  von  Suchvermer-
 ken,  die  von  den  Diensten  veranlasst  werden  und  der  Fest-
 stellung  anderer  Sachverhalte  als  des  Aufenthalts  dienen,
 nicht  nur  Mitteilungen,  sondern  auch  bloße  Anfragen  zu  der
 gesuchten  Person  an  das  AZR  an  die  suchende  Stelle
 übermittelt  werden  können.  Bei  den  Suchvermerken  nach
 Absatz  2  besteht  auch  ein  Interesse  an  der  Übermittlung  sol-
 cher Anfragen.

 Zu Nummer 5  (§  6)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Änderung  bereinigt  ein  Redaktionsversehen.  Ausschrei-
 bungen  zur  Aufenthaltsermittlung  nach  §  2  Abs.  2  Nr.  6
 dürfen  u.  a.  auch  die  Aufnahmeeinrichtungen  und  Auslän-
 derbehörden  gemäß  §  66  Abs.  2  AsylVfG  vornehmen.  Im
 Widerspruch  dazu  war  bisher  jedoch  lediglich  das  Bundes-
 kriminalamt  im  Gesetz  als  zur  Übermittlung  Verpflichteter
 genannt.  Das  BKA  stellt  jedoch  in  vielen  Fällen  lediglich
 seine  Kommunikationsinfrastruktur  zur  Verfügung,  um  die
 von  einer  anderen  Behörde  über  die  INPOL-Eingabesta-
 tionen  veranlassten  Ausschreibungen  auch  an  das  AZR
 weiterzuleiten.  Da  bisher  aus  dem  AZR-Eintrag  nicht  er-
 sichtlich  war,  welche  Stelle  tatsächlich  eine  Ausschreibung
 veranlasst  hat,  waren  im  Falle  von  Rückfragen  zeitraubende
 Recherchen  nötig,  um  die  zuständige  Stelle  zu  ermitteln.
 Weil  nunmehr  klargestellt  ist,  dass  die  Stellen,  die  eine  Aus-
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schreibung  veranlassen,  auch  zur  Datenübermittlung  ver-
 pflichtet  sind,  muss  sich  künftig  unmittelbar  aus  dem
 AZR-Eintrag  ergeben,  welche  der  Stellen  eine  Ausschrei-
 bung  nach  §  2  Abs.  2  Nr.  6  tatsächlich  veranlasst  hat.  Die
 Form  der  technischen  Abwicklung  der  Übermittlung  bleibt
 von dieser Änderung unberührt.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  Aufhebung  der  Regelung  folgt  aus  der  Änderung  von  §  2
 Abs.  2  Nr.  3.  Da  künftig  keine  Visumerteilungen  mehr  im
 allgemeinen  Datenbestand  des  AZR  gespeichert  werden  sol-
 len,  bedarf  es  auch  keiner  dahingehenden  Übermittlungs-
 pflicht für die Visa erteilenden Behörden mehr.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Folgeänderung  zur  Einfügung  von  §  2  Abs.  2  Nr.  13  –  neu  –
 und  14  –  neu  –;  ferner  erfolgt  eine  rechtsförmliche  Korrektur.

 Zu Doppelbuchstabe dd

 Die  Änderung  bereinigt  ein  Redaktionsversehen.  Zur  Aus-
 schreibung  zur  Aufenthaltsermittlung  ist  gemäß  §  66  Abs.  2
 AsylVfG  auch  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 berechtigt,  das  daher  auch  zur  Datenübermittlung  zu  ver-
 pflichten ist.

 Zu Doppelbuchstabe ee

 Die  Änderung  bereinigt  ein  Redaktionsversehen.  Zu  den
 Ausschreibungen  zur  Festnahme  oder  zur  Aufenthaltsermitt-
 lung  sind  neben  dem  BKA  auch  die  Landeskriminalämter,
 das  Zollkriminalamt  und  die  sonstigen  Polizeivollzugsbe-
 hörden  der  Länder  berechtigt.  Daher  muss  die  Datenüber-
 mittlungspflicht  sich  auch  auf  diese  Behörden  erstrecken.  Im
 Übrigen erfolgte eine rechtsförmliche Korrektur.

 Zu Doppelbuchstabe ff

 Die  Änderung  bereinigt  ein  Redaktionsversehen.  Staatsan-
 waltschaften  und  Gerichte  sind  zu  Ausschreibungen  zur
 Festnahme  oder  zur  Aufenthaltsermittlung  berechtigt,  wel-
 che  ein  Speicheranlass  nach  §  2  Abs.  2  Nr.  6  sind.  Daher  sind
 diese  Stellen  auch  zur  Datenübermittlung  an  das  AZR  zu
 verpflichten.

 Zu Doppelbuchstabe gg

 Die  erforderliche  neue  Nummerierung  ist  die  Folge  der  Auf-
 hebung des §  6 Abs.  1 Nr.  2.

 Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Mit  der  Änderung  wird  zum  einen  die  Aufhebung  des  Absat-
 zes  1  Nr.  2  nachvollzogen.  Zum  anderen  wird  festgelegt,
 dass  die  Behörden,  die  in  den  jeweils  genannten  Fällen  zur
 Datenübermittlung  verpflichtet  sind,  auch  ein  Lichtbild  des
 Ausländers  übermitteln  müssen,  soweit  ihnen  dies  vorliegt.
 Da  das  AZR-Gesetz  selbst  keine  Rechtsgrundlage  für  die
 Erhebung  von  Daten  enthält,  bestimmt  sich  die  Erhebung  der
 Lichtbilder  nach  den  jeweiligen  Spezialvorschriften  der
 betroffenen  Behörden,  z.  B.  nach  dem  neuen  §  82  Abs.  5
 AufenthG.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  Änderung  ist  Folge  der  Aufhebung  des  Absatzes  1  Nr.  2.

 Zu Buchstabe c

 Die  Änderung  ermöglicht,  dass  zur  Eintragung  eines  Such-
 vermerks  im  AZR  auch  Lichtbilder  des  Gesuchten  übermit-
 telt  werden  dürfen.  Dies  ist  in  besonderem  Maße  geeignet,
 die  Erkenntnisgewinnung  aus  dem  AZR  zu  steigern,  weil
 künftig  gesuchte  Personen,  die  ihre  Identität  durch  die  Ver-
 wendung  anderer  Personalien  zu  verschleiern  suchen,  mit
 Hilfe des Lichtbildabgleichs identifiziert werden können.

 Zu Nummer 6  (§  10)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Einfügung  von  Satz  2  erlaubt,  im  Falle  von  Zweifeln  an
 der  Identität  eines  Ausländers  ein  Auskunftsersuchen  an  das
 AZR  auch  mittels  eines  Lichtbildes  zu  stellen.  Dadurch  kön-
 nen  auch  Personen,  die  bereits  im  AZR  registriert  sind,  aber
 durch  die  Angabe  veränderter  Personalien  ihre  Identität  zu
 verschleiern  suchen,  identifiziert  werden,  was  bei  einem  Ab-
 gleich  anhand  der  bloß  alphanumerischen  Personalien  nicht
 möglich wäre.

 Die  Einfügung  von  Satz  3  ermöglicht,  im  Falle  von  Zweifeln
 an  der  Echtheit  oder  bei  Abhandenkommen  von  Ausweispa-
 pieren  oder  Aufenthaltstiteln  mit  Angaben  zu  diesen  Papie-
 ren  (z.  B.  Nummer  und  ausstellender  Staat  eines  Passes  oder
 Nummer  eines  Aufenthaltstitels)  ein  Auskunftsersuchen  zu
 stellen.  Dies  trägt  dazu  bei,  die  missbräuchliche  Verwendung
 dieser  Papiere  zu  bekämpfen.  Im  Falle  von  gestohlenen
 Blankodokumenten  oder  anderweitig  abhanden  gekomme-
 nen  echten  Dokumenten  kann  der  unberechtigte  Nutzer
 ermittelt  werden.  Bei  Verdacht  des  Vorlegens  von  ge-  oder
 verfälschten  Dokumenten  können  durch  die  AZR-Abfrage
 die  Dokumente  überprüft  werden.  Im  Falle  der  Sicherstel-
 lung  verfälschter  Dokumente  kann  mit  einer  auf  die  Daten
 des  Dokuments  gestützten  Anfrage  der  berechtigte  Inhaber
 ermittelt werden.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  Änderung  folgt  aus  der  Aufnahme  zusätzlicher  Suchkri-
 terien  in  Absatz  2  Satz  2  –  neu  –  und  3  –  neu  –.  Entsprechend
 der  bisherigen  Regelung  ist  künftig  eine  Datenübermittlung
 grundsätzlich  unzulässig,  wenn  etwa  Personalien  und  Licht-
 bilder  der  abgefragten  Person  mit  keiner  der  gespeicherten
 Personen  übereinstimmen.  Eine  Übermittlung  ist  jedoch
 dennoch  zulässig,  wenn  keine  Zweifel  an  der  Identität  beste-
 hen,  was  künftig  auch  dann  der  Fall  sein  kann,  wenn  sich  an-
 hand des Lichtbildes eine eindeutige Zuordnung ergibt.

 Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Änderung  hinsichtlich  der  Datenübermittlung  im  Falle
 von  Identitätszweifeln  bei  der  Bearbeitung  eines  Auskunfts-
 ersuchens  folgt  aus  der  Aufnahme  des  Lichtbildes  in  den  all-
 gemeinen Datenbestand.
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Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  Änderung  folgt  aus  der  Erweiterung  der  Suchkriterien  in
 Absatz 2 und der Änderung des §  16.

 Zu Nummer 7  (§  12)

 Die  Regelung  schafft  die  Möglichkeit,  dass  die  Zustimmung
 zur  Gruppenauskunft  auch  durch  einen  vom  Behördenleiter
 eigens  dazu  bestellten  Vertreter  erteilt  werden  kann.  Die  ge-
 genwärtige  Regelung  hat  sich  bei  großen  Behörden  wegen
 der  Aufgabenfülle  der  Behördenleiter  als  nicht  praxisgerecht
 erwiesen.  Die  für  ein  Ersuchen  um  Gruppenauskunft  not-
 wendige  Zustimmung  muss  zwar  in  voller  Verantwortung
 der  Behördenleitung,  aber  auch  rasch  erfolgen  können,  was
 zumindest  bei  größeren  Behörden  wegen  der  hohen  Arbeits-
 belastung  oftmals  nicht  gewährleistet  ist.  Die  vorgesehene
 neue  Regelung  trägt  diesen  Notwendigkeiten  der  Praxis
 Rechnung,  indem  die  Zuständigkeit  künftig  auf  einen  Beam-
 ten  in  leitender  Funktion,  etwa  einen  Referatsleiter,  übertra-
 gen werden kann.

 Zu Nummer 8  (§  14)

 Zu Buchstabe a

 Das  Lichtbild  wird  in  den  Bestand  der  Grunddaten  aufge-
 nommen.  Das  Lichtbild  dient  ebenso  wie  die  Grundpersona-
 lien  der  Identifizierung  des  Ausländers.  Bei  Aufnahme  des
 Lichtbildes  als  neuem  Speichersachverhalt  des  AZR  ist  da-
 her  auch  dessen  Aufnahme  in  den  Grunddatenbestand  einer
 Person sachgerecht.

 Zu Buchstabe b

 Die Änderung ist Folge der Änderung in Buchstabe a.

 Zu Nummer 9  (§  15)

 Mit  der  Neufassung  des  §  15  werden  die  Datenübermitt-
 lungsregelungen  für  die  sonstigen  Polizeivollzugsbehörden
 und  Staatsanwaltschaften,  denen  bislang  nach  §  16  Zugriff
 auf  das  AZR  gewährt  worden  ist,  denjenigen  für  die  in  §  15
 a.  F. angeführten Behörden gleichgestellt.

 Absatz  1  Nr.  1  bis  3  und  6  enthält  die  bisherigen  Datenüber-
 mittlungsregelungen  des  §  15  a.  F.  ohne  inhaltliche  Ände-
 rungen.

 Absatz  1  Nr.  4  und  5  vereinfacht  die  bisherigen  Regelungen
 des  §  16  Abs.  1  bis  4  für  die  Datenübermittlung  an  sonstige
 Polizeivollzugsbehörden  und  Staatsanwaltschaften.  Bislang
 ist  für  diese  Behörden  eine  komplizierte  Zugangsregelung
 vorgesehen,  die  einen  hohen  technischen  Aufwand  erfordert.
 Um  an  die  Erkenntnisse  des  AZR  zu  gelangen,  müssen  in
 einem  dreistufigen  Verfahren  wiederholte  Ersuchen  an  das
 AZR  gerichtet  werden,  wobei  die  Abfrage  auf  der  letzten
 Stufe  wegen  eines  Verbots  des  Onlinezugriffs  in  der  Regel
 fernmündlich  durchgeführt  wird.  An  Stelle  dieser  praxisfer-
 nen  Stufenregelung  wird  nun  eine  einfache  Zugangsregelung
 nach  dem  Vorbild  des  Zugangs  für  andere  Verwaltungsbe-
 hörden (§  15 a.  F.) geschaffen.

 Die  mit  Strafverfolgung  und  Gefahrenabwehr  beauftragten
 Behörden  benötigen  in  der  Praxis  einen  schnellen  und  um-
 fassenden  Zugriff  auf  die  Inhalte  des  AZR,  um  alle  ermitt-
 lungsrelevanten  Informationen  umgehend  nutzen  zu  können.
 Insbesondere  die  bisher  nur  in  der  dritten  Stufe  verfügbaren

 Speichersachverhalte  zu  Verurteilungen  wegen  einer  Straftat
 nach  §  95  Abs.  1  Nr.  3  und  Abs.  2  Nr.  1  AufenthG,  Einreise-
 bedenken  und  Auslieferungen  können  straf-  und  gefahren-
 abwehrrechtlich  von  erheblicher  Relevanz  sein  und  müssen
 daher  den  Behörden  bei  polizeilichen  Personenüberprüfun-
 gen  und  staatsanwaltschaftlichen  Entscheidungen  etwa  über
 die  Beantragung  von  Untersuchungshaftbefehlen  unmittel-
 bar  und  nicht  erst  in  der  verfahrenstechnisch  komplizierten
 und zeitaufwändigen dritten Stufe zur Verfügung stehen.

 Daneben  nehmen  das  BKA  wie  auch  die  Länderpolizeien
 Prüfungen  gemäß  §  73  AufenthG  im  Rahmen  der  Visaertei-
 lung  vor.  Speichersachverhalte  zu  Einreisebedenken,  Durch-
 führung  einer  sicherheitsrechtlichen  Befragung,  Familien-
 stand  und  Auslieferung  bilden  dabei  einen  zentralen
 Baustein  zur  Formung  des  Gesamtbildes  und  sind  daher  zur
 Einleitung  weiterer  Prüfschritte  unverzichtbar.  Das  hohe  Da-
 tenaufkommen  bei  der  Prüfung  von  Visaanträgen  (derzeit
 mehr  als  eine  Million  Datensätze  pro  Jahr),  die  mit  einer  Be-
 arbeitungsfrist  von  72  Stunden  verbunden  ist,  erfordern  den
 unmittelbaren  Onlinezugriff.  Die  mit  dem  bisherigen  Verfah-
 ren  einhergehende  Abfrageerschwernis  in  der  dritten  Stufe
 erhöht  im  Zusammenhang  mit  dem  hohen  Datenaufkommen
 die  Wahrscheinlichkeit  für  Verfahrensfehler,  deren  unmittel-
 bare  Folge  die  Erteilung  von  Visa  an  terrorismusverdächtige
 Personen  sein  kann.  Hier  ist  in  Abwägung  zwischen  daten-
 schutzrechtlichen  und  sicherheitspolitischen  Erwägungen
 klar zugunsten letzterer zu entscheiden.

 Eine  strikte  Zweckbindung  und  die  Protokollierung  der  Ab-
 rufe  nach  §  13  sorgen  für  ausreichend  Schutz  vor  unbefug-
 tem Abruf.

 Die  Absätze  2  und  3  enthalten  die  bisherigen  Datenübermitt-
 lungsregelungen  des  §  16  Abs.  5  und  6,  ohne  diese  inhaltlich
 zu verändern.

 Zu Nummer 10  (§  16)

 Folgeänderungen im Hinblick auf die Neufassung des §  15.

 Zu Nummer 11  (§  21)

 Zu Buchstabe a

 Die  Ergänzung  beseitigt  ein  Redaktionsversehen  und  stellt
 klar,  dass  die  Rückmeldung  auch  an  das  Auswärtige  Amt
 und  nicht  nur  an  dessen  Auslandsvertretungen  erfolgen  darf.

 Zu Buchstabe b

 Bei  Benachrichtigung  im  Falle  von  Suchvermerken  sollen  der
 betroffenen  Behörde  alle  von  der  Auslandsvertretung  über-
 mittelten  Daten  mitgeteilt  werden.  Eine  Beschränkung  auf  die
 Angaben  nach  §  5  Abs.  3  ist  nicht  sinnvoll,  sondern  führt  viel-
 fach zu verfahrensverzögernden Rückfragen.

 Zu Buchstabe c

 Die  Anfügung  von  Absatz  6  vereinfacht  die  erforderliche
 Kommunikation  zwischen  der  Auslandsvertretung  und  der
 Behörde,  die  eine  Speicherung  im  AZR  veranlasst  hat.  Die
 Änderung  erlaubt,  dass  zusammen  mit  einer  Anfrage  an  das
 AZR  seitens  der  Auslandsvertretung  ohne  Ersuchen  eine  Be-
 nachrichtigung  der  Behörde,  die  eine  Speicherung  veranlasst
 hat,  durch  die  beteiligte  Organisationseinheit  des  Bundesver-
 waltungsamtes  (Visareferat)  erfolgt.  Dies  ist  erforderlich,
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weil  die  Auslandsvertretung  zur  Ausübung  ihres  Ermessens
 bei  der  Entscheidung  über  die  Erteilung  eines  Visums  viel-
 fach  eine  Stellungnahme  der  einspeichernden  Behörde  ein-
 holt.  Ohne  eine  automatische  Benachrichtigung  müsste  die
 Auslandsvertretung,  die  vom  AZR  die  Information  über
 einen  bestimmten  Speichersachverhalt  erhält,  ihrerseits  an
 die  die  Speicherung  veranlassende  Stelle  herantreten.  Die
 Benachrichtigung  durch  das  Visareferat  dient  der  Beschleu-
 nigung  und  der  Vereinfachung  des  Visaverfahrens  und  liegt
 somit  auch  im  Interesse  des  Visumantragstellers.  Bei  wel-
 chen  einzelnen  Speicheranlässen  nach  §  2  Abs.  2  eine  auto-
 matische  Benachrichtigung  der  einspeichernden  Behörde
 erfolgt,  legen  das  Bundesministerium  des  Innern  und  das
 Auswärtige Amt im Einvernehmen fest.

 Der  neue  Absatz  7  stellt  klar,  dass  die  notwendige  Folgekom-
 munikation  zwischen  den  Ausländerbehörden  (Absatz  4),
 jenen  Stellen,  die  einen  Suchvermerk  (Absatz  5)  oder  eine
 Speicherung  nach  §  2  Abs.  2  (Absatz  6)  veranlasst  haben  und
 den  Auslandsvertretungen  über  das  Visareferat  des  Bundes-
 verwaltungsamtes  abgewickelt  werden  kann.  Dieses  kann  die
 bei  ihm  eingehenden  Stellungnahmen  der  entsprechenden
 Behörden  in  der  vom  Auswärtigen  Amt  gewünschten  Weise
 auswerten,  in  elektronische  Form  umwandeln  und  über  seine
 geschützten  Leitungen  an  die  Auslandsvertretung  übermit-
 teln.  Dies  dient  der  Beschleunigung  und  Vereinfachung  des
 Verwaltungsverfahrens  sowie  der  Sicherheit  und  dem  Schutz
 der übermittelten persönlichen Daten.

 Zu Nummer 12  (§  22)

 Zu Buchstabe a

 Durch  die  Änderung  wird  die  Möglichkeit  geschaffen,  auch
 oberste  Bundes-  und  Landesbehörden  zum  automatisierten
 Abruf  der  AZR-Daten  zuzulassen,  soweit  sie  ausländer-  und
 asylrechtliche  Aufgaben  als  eigene  Aufgabe  wahrnehmen
 und  sie  nicht  bereits  der  Spezialregelung  für  das  Auswärtige
 Amt  und  dessen  Auslandsvertretungen  in  §  21  unterfallen.
 Dabei  lehnt  sich  die  Formulierung  an  die  üblicherweise  im
 AZR-Gesetz  verwendeten  Behördenkategorien  an.  Dabei
 werden  nur  diejenigen  obersten  Bundes-  und  Landesbehör-
 den,  die  ausländer-  und  asylrechtliche  Aufgaben  als  eigene
 Aufgabe  wahrnehmen,  zum  automatisierten  Abruf  zugelas-
 sen,  die  im  Zulassungsverfahren  die  gesetzlich  geforderte
 Vielzahl  von  Übermittlungsersuchen  oder  besondere  Eil-
 bedürftigkeit  darlegen  können.  Letzteres  trifft  etwa  für  den
 Zuständigkeitsbereich  des  Bundesministeriums  des  Innern
 zu  und  begründet  den  dringenden  Bedarf  für  einen  Online-
 zugriff  auf  das  AZR.  Beispielsweise  müssen  im  Aufgaben-
 bereich  der  Ausnahme  von  der  Passpflicht  gemäß  §  3  Abs.  2
 AufenthG,  bei  dem  ca.  80  bis  100  Einzelfälle  im  Monats-
 durchschnitt  zu  bearbeiten  sind,  oftmals  innerhalb  weniger
 Stunden  Entscheidungen  in  dringenden  und  zeitkritischen
 humanitären  oder  mit  erheblichem  öffentlichem  Interesse
 verbundenen  Fällen  getroffen  werden.  Gleiches  gilt  etwa  für
 Entscheidungen  im  Rahmen  der  Aufnahme  von  Personen
 aus  dem  Ausland,  denen  in  dringenden  Fällen  mit  huma-
 nitären  Gründen  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  22
 AufenthG  zu  erteilen  ist.  Hier  gilt  es,  unvertretbare  Verfah-
 rensverzögerungen  zu  verhindern.  Solche  treten  insbesonde-
 re  dann  auf,  wenn  aufgrund  der  Schreibweise  der  Namen
 mehrmalige  Kontaktaufnahmen  bzw.  Übermittlungen  der
 Daten  an  das  AZR  erforderlich  sind  bzw.  wenn  Abfragen

 außerhalb  der  üblichen  Erreichbarkeit  des  AZR,  insbeson-
 dere auch an Wochenenden, erfolgen müssen.

 Zu Buchstabe b

 Die  Änderung  trägt  zum  einen  der  Aufnahme  der  obersten
 Bundes-  und  Landesbehörden  in  den  Kreis  möglicher  Ab-
 rufberechtigter  Rechnung,  denn  in  diesen  Fällen  kann  nicht
 –  wie  bislang  vorgesehen  –  eine  Zustimmung  der  für  die
 abrufenden  Behörde  zuständigen  obersten  Landes-  oder
 Bundesbehörden  erfolgen,  denn  dies  liefe  auf  eine  Selbst-
 zulassung  der  betroffenen  Behörde  hinaus.  Zum  anderen
 wird  das  bisher  sehr  verwaltungsintensive  Zulassungsver-
 fahren,  das  neben  der  Prüfung  durch  die  Registerbehörde
 eine  zusätzliche  Prüfung  jedes  Einzelfalles  durch  oberste
 Bundes-  und  Landesbehörden  vorsah,  vereinfacht.  Das  Er-
 fordernis  der  Zustimmung  der  für  die  speichernde  und  die
 abrufende  Stelle  jeweils  zuständigen  obersten  Bundes-  und
 Landesbehörden  wird  auf  die  Fälle  der  Nachrichtendienste
 beschränkt.  Für  die  Vereinfachung  des  Zulassungsverfah-
 rens  war  zudem  klarzustellen,  dass  –  insbesondere  für
 Polizeibehörden  und  Staatsanwaltschaften  –  keine  weiter-
 gehenden  Zulässigkeitsvoraussetzungen  aus  dem  Bundes-
 datenschutzgesetz folgen.

 Zu Nummer 13  (§  25)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  im  Hinblick  auf  die
 Aufnahme  von  Lichtbildern  in  den  allgemeinen  Daten-
 bestand  des  AZR.  Auch  beim  Datenaustausch  zwischen  dem
 AZR  und  nichtöffentlichen  Stellen,  die  humanitäre  und
 soziale  Aufgaben  versehen,  wird  der  neue  Speichersach-
 verhalt „Lichtbild“ berücksichtigt.

 Zu Nummer 14  (§  29)

 Zu Buchstabe a

 Durch  die  Umstellung  der  Visadatei  von  der  bisherigen  an-
 tragsbezogenen  auf  eine  personenbezogene  Speicherung,  bei
 der  zu  jedem  in  der  Visadatei  erfassten  Ausländer  alle
 Visumanträge  nebst  Entscheidungen,  Personalien  und  weite-
 ren  Daten  sowie  Lichtbilder  zu  einem  Datensatz  zusammen-
 gefasst  werden,  dem  die  übergeordnete  Visadateinummer
 (Absatz  1  Nr.  1)  zugeordnet  wird,  ist  es  informationstech-
 nisch  erforderlich,  für  jeden  Visumantrag  in  diesem  Daten-
 satz  einen  gesonderten  Zugriffsschlüssel  in  Form  des
 Visumaktenzeichens  zu  vergeben.  Dieser  Schlüssel  wird  wie
 die Visadateinummer vom Register selbst erzeugt.

 Zu Buchstabe b

 Infolge  der  Ergänzung  durch  Nummer  9  kann  in  den  Fällen,
 in  denen  eine  Ausländerbehörde  im  Visaverfahren  beteiligt
 war,  hinsichtlich  des  die  Einreise  begehrenden  Ausländers
 nachträglich  ein  örtlicher  Bezug  im  Bundesgebiet  hergestellt
 werden.  Diese  Speicherung  gewährleistet,  dass  schnell  fest-
 gestellt  werden  kann,  welche  Ausländerbehörde  im  Rahmen
 des  §  31  AufenthV  im  Visaverfahren  beteiligt  wurde.  Da
 sich  die  örtliche  Zuständigkeit  der  Ausländerbehörde  nach
 dem  angegebenen  Reiseziel  in  Deutschland  richtet,  kann  von
 der  Ausländerbehörde  zugleich  auf  den  mutmaßlichen
 Aufenthaltsort  des  Ausländers  in  Deutschland  geschlossen
 werden.
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Zu Buchstabe c

 Die  Vorschrift  nimmt  die  aufgrund  der  Änderung  zu  Buch-
 stabe a notwendige neue Nummerierung vor.

 Zu Nummer 15  (§  30)

 Die Änderung ist Folge der Ergänzung des §  29 Abs.  1.

 Zu Nummer 16  (§  31)

 Zu Buchstabe a

 Die  Ergänzung  ist  Folge  der  neu  eingefügten  Regelung  des
 §  29  Abs.  1  Nr.  1a  und  entspricht  den  Bedürfnissen  der
 Praxis.  Bei  der  Grenzkontrolle  kann  die  Visumnummer,  die
 im  Gegensatz  zur  Visadateinummer  und  zum  Visumakten-
 zeichen  Bestandteil  der  maschinenlesbaren  Zone  des  Visums
 ist,  mit  den  dort  eingesetzten  Datenlesegeräten  elektronisch
 ausgelesen  werden.  Dies  ermöglicht  den  automatisierten  Ab-
 ruf  des  zugehörigen  Datensatzes  aus  der  Visadatei  ohne  zeit-
 aufwendigere  händische  Eingaben,  die  der  Abruf  über
 Grundpersonalien  nach  sich  ziehen  würde.  Die  Visumnum-
 mer  ist  dabei,  genau  wie  die  Visadateinummer  und  das
 Visumaktenzeichen,  ein  datenschutzrechtlich  unbedenkli-
 cher eindeutiger Identifizierungsschlüssel.

 Zu Buchstabe b

 Die  Ergänzung  schafft  die  Voraussetzung  für  ein  Auskunfts-
 ersuchen  mittels  Lichtbild  und  Angaben  zum  Ausweispapier
 oder  Aufenthaltstitel  im  Bereich  der  AZR-Visadatei.  Mit
 Lichtbildern,  die  bereits  heute  in  der  AZR-Visadatei  gespei-
 chert  werden,  soll  die  Identifikation  aufgegriffener  Aus-
 länder,  die  ihre  Identität  zu  verschleiern  suchen,  erleichtert
 werden.  Bereits  die  Begründung  des  Terrorismusbekäm-
 pfungsgesetzes  vom  9.  Januar  2002  sah  vor,  entsprechend
 der  technischen  Weiterentwicklung  der  digitalen  Gesichts-
 bilderkennung  das  AZR  samt  seiner  Visadatei  langfristig  so
 auszubauen,  dass  ein  digitaler  Bildabgleich  ermöglicht  wird.
 Die  Möglichkeit,  ein  Ersuchen  mittels  Lichtbild  zu  stellen,
 erlaubt  dann  die  Unterstützung  der  Identifikation  mittels
 Bildabgleich.  Die  Suche  mittels  Dokumentenangaben,  die
 der  Regelung  des  §  10  Abs.  2  Satz  3  –  neu  –  für  den  allge-
 meinen  Datenbestand  entspricht,  trägt  zur  Bekämpfung  des
 Dokumentenmissbrauchs bei.

 Zu Nummer 17  (§  32)

 Mit  der  Änderung  wird  die  durch  die  Änderung  in  Num-
 mer  10  geschaffene  Möglichkeit  des  automatisierten  Da-
 tenabrufs  durch  alle  obersten  Bundes-  oder  Landesbehör-
 den,  die  ausländer-  und  asylrechtliche  Vorschriften  als
 eigene  Aufgabe  ausführen,  auch  auf  die  AZR-Visadatei  er-
 streckt.  Bisher  ist  dies  allein  dem  Auswärtigen  Amt  vorbe-
 halten.  Dies  ist  erforderlich,  weil  etwa  das  Bundesministe-
 rium  des  Innern  gemäß  §  5  Abs.  4  Satz  3  AufenthG  für
 Ausnahmegenehmigungen  im  Zusammenhang  mit  der  Ein-
 reise  und  dem  Aufenthalt  von  Ausländern  zuständig  ist  und
 hier  regelmäßig  Eilbedürftigkeit  vorliegt  (vgl.  im  Einzel-
 nen die Begründung zu Nummer 12).

 Zu Nummer 18  (§  34)

 Durch  die  Änderung  wird  das  Verfahren  der  Erteilung  einer
 Ersatzauskunft  der  Registerbehörde  an  den  Bundesbeauf-
 tragten  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit

 (BfDI)  vereinfacht.  Diese  Einzelfallprüfung  führt  zu  be-
 trächtlichem  Verwaltungsaufwand  und  zu  Verzögerungen
 bei  der  Auskunftserteilung  an  den  BfDI.  Sie  kann  daher  auf
 solche  Fälle  beschränkt  werden,  in  denen  die  gespeicherten
 Daten  von  einem  Nachrichtendienst  stammen.  In  den  übri-
 gen  Fällen  (Daten  von  Polizei  und  Justiz)  erfordert  die  Qua-
 lität  der  Daten  eine  solche  Prüfung  regelmäßig  nicht.  Zudem
 unterliegt  auch  der  BfDI  den  üblichen  Geheimschutzvor-
 schriften  und  es  ist  in  Absatz  5  Satz  2  bestimmt,  dass  die  Mit-
 teilung  des  BfDI  an  den  Betroffenen  keine  Rückschlüsse  auf
 den  Stand  der  Erkenntnisse  der  einspeichernden  Stelle  zulas-
 sen darf.

 Zu Nummer 19  (§  44)

 Das  Ausländerzentralregister  ist  eines  der  großen  zentralen
 Register  der  öffentlichen  Verwaltung  in  Deutschland.  Die
 zentrale  Bereitstellung  von  Informationen  über  Ausländer  ist
 notwendig,  weil  die  Ausländerverwaltung  in  Deutschland
 dezentral  organisiert  ist.  Bevor  ausländerrechtliche  Ent-
 scheidungen  getroffen  werden,  muss  abrufbar  sein,  welche
 Informationen  bei  anderen  Behörden  über  den  betreffenden
 Ausländer  vorliegen  oder  welche  Entscheidungen  zu  ihm  be-
 reits getroffen worden sind.

 Der  Zweck  des  Ausländerzentralregisters  besteht  daher  da-
 rin,  die  mit  Durchführung  ausländer-  und  asylrechtlicher
 Aufgaben  betrauten  Behörden  und  andere  öffentliche  Stellen
 durch  die  zentrale  Bereitstellung  ausländer-  und  asylrechtli-
 cher  Daten  zu  unterstützen.  Anhand  der  Daten  des  AZR  kön-
 nen  Ausländer  identifiziert,  Behörden,  die  zu  bestimmten
 Sachverhalten  nähere  Informationen  zu  dem  betreffenden
 Ausländer  haben,  nachgewiesen  und  wichtige  Informationen
 zu  Ausländern  abgerufen  werden,  wenn  bei  Eilentscheidun-
 gen  eine  Anfrage  bei  der  aktenführenden  Behörde  zu  lange
 dauern würde.

 Vor  diesem  Hintergrund  muss  das  Ausländerzentralregis-
 ter  auf  einheitlichen  Verfahrensregelungen  zum  informa-
 tionstechnischen  Bereitstellen  und  Abrufen  von  Daten  ba-
 sieren.  Nur  wenn  die  Daten,  die  an  das  Register  übermittelt
 werden  müssen,  und  die  entsprechenden  Verfahrensrege-
 lungen  allen  übermittelnden  Behörden  mit  grundsätzlich
 verbindlicher  Wirkung  vorgeschrieben  werden,  kann  das
 Ausländerzentralregister  seine  Aufgaben  erfüllen  und
 Daten  vorrätig  halten,  die  für  Zwecke  der  Ausländerver-
 waltung  oder  anderer  Stellen  an  zentraler  Stelle  kurzfristig
 abrufbar  benötigt  werden.  Es  kann  mithin  nicht  in  das  Be-
 lieben  der  zuliefernden  Behörde  gestellt  werden,  welche
 Daten  zu  welchen  Zeitpunkten  in  welchem  Verfahren  an
 das  Ausländerzentralregister  übermittelt  werden.  Das
 AZR-Gesetz  bildet  daher  grundsätzlich  einen  in  Artikel  84
 Abs.  1  Satz  5  GG  vorgesehenen  Anwendungsfall  eines  be-
 sonderen  Bedürfnisses  bundeseinheitlicher  Regelung  des
 Verwaltungsverfahrens  ohne  Abweichungsmöglichkeit  der
 Länder.

 Zur  Zweckerfüllung  des  Registers  müssen  insbesondere  mit
 Blick  auf  die  Vorschriften  des  AZR-Gesetzes  zur  Datenüber-
 mittlung  an  den  allgemeinen  Datenbestand  und  die  Visadatei
 und  die  Löschung  von  Daten  aus  dem  Register  (§§  6  bis  9,
 §§  30,  31  sowie  36)  die  übermittelnden  Stellen  verpflichtet
 werden,  die  im  Einzelnen  definierten  Daten,  gegebenenfalls
 nebst  zugrunde  liegender  Begründungstexte,  dem  Ausländer-
 zentralregister  zur  Verfügung  zu  stellen.  Da  das  Ausländer-
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zentralregister  die  gespeicherten  Daten  informationstech-
 nisch  verwaltet,  inhaltlich  die  Daten  aber  –  von  Schlüssig-
 keitsüberprüfungen  abgesehen  –  auf  ihre  Richtigkeit  und
 Aktualität  nicht  überprüfen  kann,  muss  auch  die  datenüber-
 mittelnde  Stelle  für  den  Registerinhalt  und  die  Datenpflege
 zwingend  verantwortlich  bleiben  (etwa  auch  für  die  Meldung
 von  vollzogener  Einbürgerung,  damit  der  Datensatz  der  ein-
 gebürgerten  Person  unverzüglich  aus  dem  Ausländerzentral-
 register gelöscht werden kann).

 Unter  Bezugnahme  auf  die  Regelungen  zur  Datenübermitt-
 lung  an  öffentliche  Stellen  aus  dem  allgemeinen  Datenbe-
 stand  und  der  Visadatei  des  Registers  (§§  10  bis  24  und  33)
 muss  auch  der  Datenabruf  aus  dem  Ausländerzentralregister
 einheitlichen  Verfahrensbestimmungen  unterliegen.  Insbe-
 sondere  ist  es  zur  Identifizierung  der  betreffenden  Person,  zu
 der  Daten  aus  dem  Ausländerzentralregister  übermittelt  wer-
 den  sollen,  unverzichtbar,  dass  mit  bestimmten  Personalien
 beim  Ausländerzentralregister  angefragt  werden  muss  und
 dass  zu  Protokollierungszwecken  auch  der  Zweck  des  Über-
 mittlungsersuchens  anzugeben  ist.  Im  Hinblick  auf  die  Sen-
 sibilität  der  AZR-Nummer  ist  ihre  Nutzung  in  Verwaltungs-
 verfahren  restriktiven  Regelungen  zu  unterwerfen.  Gleiches
 gilt  für  das  Verfahren  bei  Gruppenauskünften  und  im  auto-
 matisierten  Verfahren,  die  aufgrund  ihrer  datenschutzrecht-
 lichen  Bedeutung  besonderen,  verbindlich  vorgeschriebenen
 verfahrensflankierenden  Regelungen  unterworfen  sein  müs-
 sen.  Im  Hinblick  auf  den  datenschutzrechtlichen  Grundsatz
 der  Verhältnismäßigkeit  von  Datenübermittlungen  ist  es
 schließlich  erforderlich,  dass  das  AZR-Gesetz  in  Bezug  auf
 bestimmte  Daten,  die  nicht  per  se  allen  Nutzern  sofort  zu-
 gänglich  gemacht  werden  müssen  (etwa  frühere  Namen),
 oder  in  Bezug  auf  bestimmte  Nutzer,  für  die  kein  Bedürfnis
 besteht,  bereits  im  ersten  Schritt  unbedingten  Zugriff  auf  alle
 Daten  zu  haben  (etwa  Gerichte),  bestimmte  verfahrensregle-
 mentierende Regelungen festlegt.

 Auch  die  Ermächtigung,  durch  Rechtsverordnung  Näheres
 zu  den  Daten  sowie  zu  den  Voraussetzungen  und  zum
 Verfahren  der  Datenübermittlung  und  des  Datenabrufs
 regeln  zu  können,  muss  verbindlich  ausgestaltet  sein.  In  der
 AZRG-Durchführungsverordnung  werden  die  vorgenannten
 Verfahrensregelungen  im  Einzelnen  ausgeformt.  Diese  Ver-
 ordnung  muss  daher  aus  den  vorgenannten  Gründen  eben-
 falls mit Bindungswirkung versehen sein.

 Keine  Bindungswirkung  muss  dagegen  folgenden  Regelun-
 gen  des  AZR-Gesetzes  zukommen,  weil  keine  sachlichen
 Gründe  hierfür  ersichtlich  sind,  vielmehr  entsprechende
 Pflichten  sich  bereits  aus  den  allgemeinen  Datenschutzgeset-
 zen  der  Länder  bzw.  aus  übergeordnetem  Recht  ergeben
 dürften:  §  5  Abs.  4  Satz  1  (Aufzeichnung  zu  Protokollie-
 rungszwecken),  §  10  Abs.  3  Satz  3  (Löschung  von  Daten-
 sätzen  ähnlicher  Personen  im  Rahmen  der  Identitätsüberprü-
 fung) und §  11 Abs.  1 (Zweckbestimmung von Daten).

 Zu Artikel 5  (Änderung des Staatsangehörigkeits-
 gesetzes)

 Zu Nummer 1  (§  2)

 Aufhebung  einer  inzwischen  gegenstandslosen  Regelung
 zum sog. Reichsland Elsass-Lothringen.

 Zu Nummer 2  (§  3)

 Neben  redaktionellen  Änderungen  werden  die  Gründe  für
 den  Erwerb  der  deutschen  Staatsangehörigkeit  in  Absatz  2
 um  einen  weiteren  Grund,  jahrelange  Behandlung  als  deut-
 scher Staatsangehöriger, ergänzt.

 Die  Aufnahme  einer  Regelung  in  §  3,  die  die  jahrelange  Be-
 handlung  als  deutscher  Staatsangehöriger  als  Erwerbsgrund
 einstuft,  dient  der  Rechtssicherheit  insbesondere  in  den  Be-
 reichen,  wo  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  vorausgesetzt
 wird  (Wahlrecht,  Beamtenrecht  etc.).  Damit  werden  auch
 Fälle  erfasst,  in  denen  zum  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  die-
 ser  Gesetzesänderung  bereits  seit  mindestens  zwölf  Jahren
 eine  Behandlung  als  deutscher  Staatsangehöriger  stattgefun-
 den  hat.  Denn  auch  beim  Abstammungserwerb  per  Geburt
 kann  die  Staatsangehörigkeit  nur  nach  dem  zu  diesem  Zeit-
 punkt  maßgeblichen  Staatsangehörigkeitsrecht  und  nur  von
 jemandem  abgeleitet  werden,  der  selbst  deutscher  Staatsan-
 gehöriger  ist.  Der  Nachweis,  dass  die  Vorfahren  in  lücken-
 loser  Kette  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  besaßen,  stößt
 jedoch  insbesondere  dann  auf  Schwierigkeiten,  wenn  kriegs-
 bedingt  Dokumente  verloren  oder  nicht  auffindbar  sind  oder
 die  Umstände  früherer  Sammeleinbürgerungen  von  deut-
 schen  Volkszugehörigen  nicht  mehr  eindeutig  aufgeklärt
 werden  können.  Eine  nachträgliche  Einbürgerung  für  den
 Betroffenen  und  seine  Abkömmlinge  würde  jedoch  nur  ex
 nunc  wirksam  und  wäre  an  weitere  Voraussetzungen  gebun-
 den.  Deshalb  ist  Erstreckung  auf  Abkömmlinge  geboten,
 insbesondere  wenn  sie  etwa  als  Minderjährige  noch  nicht  die
 zeitlichen  Voraussetzungen  der  Einbürgerung  in  eigener  Per-
 son  erfüllen.  Soweit  jemand  jedoch  wissentlich  auf  die  Um-
 stände  eingewirkt  hat,  die  deutsche  Stellen  dazu  veranlasst
 haben,  ihn  bisher  als  deutschen  Staatsangehörigen  zu  behan-
 deln,  ist  der  Erwerb  nach  §  3  Abs.  2  ausgeschlossen.  Hierzu
 zählen  insbesondere  die  Täuschung  über  oder  das  Ver-
 schweigen  relevanter  Tatsachen  (z.  B.  Rückerwerb  der  frü-
 heren  Staatsangehörigkeit  ohne  deutsche  Beibehaltungsge-
 nehmigung gemäß §  25 Abs.  2).

 Zu Nummer 3  (§  4)

 Redaktionelle  Änderungen;  in  Absatz  3  Satz  1  Nr.  2  wird  zur
 besseren  Lesbarkeit  der  Vorschrift  auf  ein  bestehendes  unbe-
 fristetes  Aufenthaltsrecht  (das  auch  die  Niederlassungser-
 laubnis  sowie  z.  B.  die  Aufenthaltskarte  für  freizügigkeits-
 berechtigte  Familienangehörige,  die  nicht  Unionsbürger
 sind,  einschließt)  abgestellt  und,  abgesehen  von  der  vertrags-
 rechtlichen  Regelung  für  die  freizügigkeitsberechtigten
 Schweizer,  auf  die  bisher  vorgesehene  Aufzählung  von
 Aufenthaltsstatus  und  -titeln  verzichtet,  zumal  nach  europa-
 rechtlichen  Vorgaben  ein  Recht  nicht  vom  Vorhandensein
 einer  lediglich  deklaratorischen  Bescheinigung  (wie  z.  B.
 Aufenthaltskarte  oder  Daueraufenthaltskarte)  abhängig  ge-
 macht werden darf.

 Zu Nummer 4  (§  7)

 Klarstellung,  dass  der  privilegierte  gesetzliche  Staatsangehö-
 rigkeitserwerb  in  §  7  nur  Personen  betrifft,  deren  Aufnahme
 als  Spätaussiedler  oder  in  den  Aufnahmebescheid  einbezoge-
 ne  berechtigte  Familienangehörige  durch  eine  Bescheinigung
 nach §  15 Abs.  1 oder Abs.  2 BVFG festgestellt worden ist.
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Zu Nummer 5  (§  8)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Ersetzung  der  bisherigen  Regelung  durch  die  Regelung  in
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  5  –  neu  –.  Die  Anregung  der  IMK
 vom  Mai  2006,  hinsichtlich  der  Regelung  der  Rechtstreue
 des  Einbürgerungsbewerbers  bei  allen  Einbürgerungsrege-
 lungen  des  StAG  gleiche  Voraussetzungen  zu  schaffen,  wird
 aufgegriffen.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Begründung  zu  Num-
 mer 7 (§  10 Abs.  1 Satz 1 Nr.  5) verwiesen.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Satz 2 entfällt aufgrund der Neuregelung in Satz 1 Nr.  2.

 Zu Buchstabe b

 Ergänzung  um  eine  Ausnahmeregelung  zu  Absatz  1  Satz  1
 Nr.  2: Ermessensregelung in Einzelfällen.

 Zu Nummer 6  (§  9)

 Zu Buchstabe a

 Ersetzung  einer  nunmehr  überflüssigen  Regelung  (der  Aus-
 schluss  der  Einbürgerung  aus  sicherheitsrelevanten  Gründen
 gilt  durch  §  11  für  alle  Einbürgerungsregelungen  des  StAG)
 durch  das  neue  Erfordernis  der  ausreichenden  Kenntnisse  der
 deutschen  Sprache.  Die  Anforderungen  an  die  Kenntnisse  der
 deutschen  Sprache  sind  bei  der  Regeleinbürgerung  von
 Ehegatten  und  Lebenspartnern  Deutscher  der  Anspruchs-
 einbürgerung  nach  §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  6  –  neu  –  anzupas-
 sen.

 Zu Buchstabe b

 Aufhebung  einer  überflüssigen  Regelung.  Die  Handlungsfä-
 higkeit Minderjähriger ergibt sich bereits aus §  37 Abs.  1.

 Zu Nummer 7  (§  10)

 Zu Buchstabe a  (Absatz 1)

 Zu Satz 1 erster Halbsatz

 Klarstellung,  dass  der  Einbürgerungsbewerber  handlungs-
 fähig  oder  gesetzlich  vertreten  sein  muss  in  Anlehnung  an
 die Einbürgerung nach §  8.

 Zu Satz 1 Nr.  2

 Ergänzung  des  Katalogs  der  Aufenthaltserlaubnisse  in  Num-
 mer  2,  die  nicht  für  eine  Einbürgerung  ausreichen,  um  den
 neuen  Absatz  4a  des  §  25  AufenthG  sowie  die  im  Vermitt-
 lungsausschuss  zum  Zuwanderungsgesetz  beschlossene  Re-
 gelung  des  §  25  Abs.  5  AufenthG,  die  eine  Erteilung  einer
 Aufenthaltserlaubnis  für  grundsätzlich  ausreisepflichtige
 Ausländer  vorsieht,  deren  Ausreise  aus  rechtlichen  oder  tat-
 sächlichen  Gründen  unmöglich  ist.  Im  Übrigen  wird  auf  die
 Begründung  zu  Nummer  3  verwiesen.  Im  Übrigen  rein  re-
 daktionelle  Änderungen  zur  besseren  Lesbarkeit  der  Vor-
 schrift (vgl. auch zu §  4 Abs.  3 Satz 1 Nr.  2).

 Zu Satz 1 Nr.  3

 Ergänzung  der  Nummer  3  um  die  bisherige  Ausnahme-
 regelung  in  Satz  3  mit  Streichung  der  Privilegierung  von

 Jugendlichen  bis  zu  ihrem  23.  Lebensjahr,  die  sich  nicht  um
 Ausbildung  oder  Beschäftigung  bemühen.  Personen  dieser
 Altersgruppe  behalten  jedoch  weiterhin  den  Anspruch  auf
 Einbürgerung  nach  §  10,  wenn  sie  wegen  mangelnden  Aus-
 bildungs-  oder  Arbeitsplatzangebots  oder  schwieriger  beruf-
 licher  Situation  den  Bezug  von  staatlichen  Leistungen  nicht
 zu  vertreten  haben  und  damit  unter  die  allgemeine  Ausnah-
 meregelung  des  nicht  zu  vertretenden  Grundes  nach  dieser
 Vorschrift fallen.

 Zu Satz 1 Nr.  5

 Mit  der  Ergänzung  der  Nummer  5  wird  der  bisherige  Satz  1
 dahingehend  präzisiert,  dass  Personen,  die  trotz  Begehens
 einer  rechtswidrigen  Tat  wegen  Schuldunfähigkeit  nicht  zu
 einer  Strafe  verurteilt  werden  konnten,  sondern  gegen  die
 das  Gericht  eine  Maßregel  der  Besserung  oder  Sicherung
 (§  61  StGB),  z.  B.  Einweisung  in  ein  psychiatrisches  Kran-
 kenhaus,  angeordnet  hat,  von  einem  Einbürgerungsanspruch
 ausgeschlossen  sind.  An  einer  Einbürgerung  dieser  Personen
 besteht kein generelles öffentliches Interesse.

 Zu Satz 1 Nr.  6

 Die  Einbürgerungsvoraussetzungen  in  Satz  1  werden  um
 eine  neue  Nummer  6  (ausreichende  Kenntnisse  der  deut-
 schen  Sprache)  ergänzt.  Diese  Voraussetzung,  deren  Nicht-
 vorliegen  bisher  einen  Ausschlussgrund  nach  §  11  Satz  1
 Nr.  1  darstellte,  ist  systematisch  eher  den  Einbürgerungsvor-
 aussetzungen nach Absatz 1 zuzuordnen.

 Zu Satz 1 Nr.  7

 Die  Einbürgerungsvoraussetzungen  in  Satz  1  werden  um
 eine  neue  Nummer  7  (Kenntnisse  der  Rechts-  und  Gesell-
 schaftsordnung  und  der  Lebensverhältnisse  in  Deutschland)
 ergänzt.  Die  Regelung  ist  an  Wortlaut  und  Inhalt  des  §  9
 Abs.  2  Satz  1  Nr.  8  AufenthG  angelehnt,  der  für  die  Ertei-
 lung  eines  Aufenthaltstitels,  der  zum  Daueraufenthalt  be-
 rechtigt,  Grundkenntnisse  verlangt.  Für  die  Einbürgerung
 hingegen  werden  Kenntnisse  gefordert,  so  dass  die  integrati-
 onspolitische Stufigkeit gewahrt wird.

 Zu Satz 2

 Die  Ausnahmeregelung  in  Satz  2  wird  erweitert  um  den  Per-
 sonenkreis,  der  aufgrund  einer  geistigen  Behinderung  oder
 Krankheit  nicht  handlungsfähig  ist  und  daher  keine  Loyali-
 tätserklärung  nach  Satz  1  Nr.  1  abgeben  kann.  Minderjährige
 Kinder  unter  16  Jahren  und  sonstige  gemäß  §  80  Abs.  1
 AufenthG  nicht  handlungsfähige  Personen  sind  außerdem
 von  den  Voraussetzungen  des  Satzes  1  Nr.  7  ausgenommen.

 Zu Buchstabe b

 In  Absatz  3  wird  Satz  1  im  Hinblick  auf  die  Streichung  des
 §  43  Abs.  3  Satz  2  AufenthG  angepasst,  da  künftig  Beschei-
 nigungen  über  die  erfolgreiche  Teilnahme  an  einem  Integra-
 tionskurs  nur  noch  vom  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  ausgestellt  werden.  Satz  2  enthält  entsprechend
 dem  Vorschlag  der  IMK  vom  Mai  2006  eine  Ermessensrege-
 lung  im  Hinblick  auf  die  Verkürzung  der  Aufenthaltszeit  auf
 sechs  Jahre  bei  Vorliegen  besonderer  Integrationsleistungen,
 z.  B.  Sprachkenntnisse,  die  das  Niveau  der  ausreichenden
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Sprachkenntnisse  nach  Stufe  B  1  des  Gemeinsamen  europä-
 ischen Referenzrahmens für Sprachen übersteigen.

 Zu Buchstabe c

 Zu Absatz 4 – neu –

 Der  neue  Absatz  4  Satz  1  definiert  die  Anforderungen  an
 ausreichende  Sprachkenntnisse  auf  der  Grundlage  des
 Zertifikats  Deutsch  (B  1  des  Gemeinsamen  europäischen
 Referenzrahmens  für  Sprachen)  und  legt  fest,  dass  die  An-
 forderungen  in  mündlicher  und  schriftlicher  Form  erfüllt
 werden  müssen,  um  entsprechend  den  Anregungen  der  IMK
 vom  Mai  2006  eine  bundeseinheitliche  Auslegung  dieses
 Begriffes  zu  garantieren.  Satz  2  regelt  die  Anforderungen  an
 ausreichende  Sprachkenntnisse  bei  minderjährigen  Kindern
 unter  16  Jahren,  die  eine  altersgemäße  Sprachentwicklung
 bei den Deutschkenntnissen zugrunde legen.

 Zu Absatz  5 – neu –

 Der  neue  Absatz  5  regelt  den  Nachweis  der  Kenntnisse  der
 Rechts-  und  Gesellschaftsordnung  und  der  Lebensverhältnis-
 se  in  Deutschland.  Die  Kenntnisse  werden  durch  Vorlage  der
 Bescheinigung  eines  erfolgreichen  Einbürgerungstestes
 nachgewiesen.  Sie  können  aber  auch  auf  andere  Weise  –  etwa
 durch  eine  entsprechende  deutsche  Schulausbildung  (z.  B.
 Hauptschule)  –  nachgewiesen  werden.  Das  Angebot  von  Ein-
 bürgerungskursen  dient  zur  Vorbereitung  auf  den  Einbürge-
 rungstest.  Die  Teilnahme  am  Einbürgerungskurs  ist  nicht  ver-
 pflichtend.

 Zu Absatz  6 – neu –

 Der  neue  Absatz  6  enthält  Ausnahmeregelungen  im  Hinblick
 auf  die  Sprachkenntnisse  und  die  Kenntnisse  der  Rechts-
 und  Gesellschaftsordnung  und  der  Lebensverhältnisse  in
 Deutschland  zugunsten  von  kranken,  behinderten  Personen
 und  Personen,  die  diese  Anforderungen  aufgrund  ihres
 Alters nicht mehr erfüllen können.

 Zu Absatz  7 – neu –

 Der  neue  Absatz  7  enthält  eine  Ermächtigungsnorm  zum
 Erlass  einer  Rechtsverordnung  für  das  Bundesministerium
 des  Innern.  In  dieser  Rechtsverordnung  werden  zur  Wahrung
 eines  bundeseinheitlichen  Standards  Regelungen  zur
 Grundstruktur  und  zu  den  Lerninhalten  der  Einbürgerungs-
 kurse  und  zu  den  Prüfungs-  und  Nachweismodalitäten  nach
 Absatz  5  getroffen,  die  auf  den  Themen  des  Orientierungs-
 kurses  gemäß  §  43  Abs.  3  Satz  1  AufenthG  aufbauen  (ska-
 lierter Test- und Kursaufbau).

 Die  Bundesregierung  wird  die  Auswirkungen  der  präzisier-
 ten  Regelung  zum  geforderten  Sprachniveau  und  der  neuen
 Voraussetzung  des  Nachweises  von  Kenntnissen  der  Rechts-
 und  Gesellschaftsordnung  in  Zusammenarbeit  mit  der  Be-
 auftragten  der  Bundesregierung  für  Migration,  Flüchtlinge
 und  Integration  sowie  den  das  Staatsangehörigkeitsgesetz
 ausführenden  Länderbehörden  unter  Beteiligung  der  Ver-
 bände  fünf  Jahre  nach  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  evaluie-
 ren.  Dabei  wird  insbesondere  berücksichtigt,  inwieweit  die
 bereits  2006/2007  evaluierten  Integrationskurse  dazu  beitra-
 gen,  frühzeitig  das  Sprachniveau  (B  1)  zu  erreichen,  das
 dann  für  die  Erteilung  von  Daueraufenthaltstiteln  nach  in  der

 Regel  fünf  Jahren  und  die  Einbürgerung  nach  in  der  Regel
 acht Jahren Aufenthalt vorausgesetzt wird.

 Zu Nummer 8  (§  11)

 Wegfall  der  bisherigen  Nummer  1  der  Ausschlussgründe  des
 Satzes  1  (Nichtvorliegen  ausreichender  deutscher  Sprach-
 kenntnisse),  da  das  Vorliegen  ausreichender  Sprachkenntnis-
 se  als  Einbürgerungsvoraussetzung  bereits  in  §  10  Abs.  1  ge-
 regelt  ist  (Folgeänderung  zu  der  Regelung  in  Nummer  5).
 Ausdehnung  der  übrigen  Ausschlussgründe  des  Satzes  1  auf
 alle  Einbürgerungstatbestände  des  StAG.  Darüber  hinaus  re-
 daktionelle Anpassung.

 Zu Nummer 9  (§  12)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Abbau  einer  praxisfernen  Regelung  in  Absatz  1  Satz  2  Nr.  2.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Wegfall  des  Verweises  auf  die  Niederlassungserlaubnis  in
 Absatz  1  Satz  2  Nr.  6  aufgrund  geänderter  Aufnahmeverfah-
 ren für die von dieser Vorschrift betroffenen Personen.

 Zu Buchstabe b

 Aufnahme  der  Staatsangehörigen  der  Schweiz  in  die  Aus-
 nahmeregelung  für  EU-Staatsangehörige  und  Streichung  des
 Begriffs  „Gegenseitigkeit“  in  Absatz  2.  Die  Definition  des
 Tatbestandsmerkmals  „Gegenseitigkeit“  bei  der  Hinnahme
 von  Mehrstaatigkeit  in  den  Fällen  der  Einbürgerung  von
 EU-Staatsangehörigen  hat  in  der  Vergangenheit  sowohl
 rechtlich  als  auch  praktisch  Probleme  bereitet.  Die  Abhän-
 gigkeit  von  der  Auslegung  und  der  Anwendung  des  auslän-
 dischen  Staatsangehörigkeitsrechts  hat  sich  insgesamt  als
 nicht  vorteilhaft  herausgestellt.  Eine  Zunahme  der  Mehr-
 staatigkeit  ist  mit  dem  Verzicht  auf  die  Reziprozität  nicht
 verbunden.

 Zu Buchstabe c

 Streichung  der  Ausnahmeregelung  des  Absatzes  3  (Hinnah-
 me  von  Mehrstaatigkeit,  wenn  Entlassung  aus  der  ausländi-
 schen  Staatsangehörigkeit  von  Leistung  des  Wehrdienstes
 abhängig  gemacht  wird).  Die  Regelung  warf  Anwendungs-
 probleme  in  der  Praxis  auf,  da  Voraussetzungen  zu  restriktiv
 waren.  Die  Verweigerung  der  Entlassung  wegen  unzumut-
 barer  Bedingungen  kann  auch  unter  die  Ausnahmeregelung
 nach  Absatz  1  Satz  2  Nr.  3  subsumiert  werden.  Das  heißt,
 Fälle,  die  bisher  von  der  jetzt  gestrichenen  Regelung  erfasst
 wurden,  fallen  alle  auch  unter  die  Ausnahmeregelung  nach
 Absatz 1 Satz 2 Nr.  3.

 Zu Buchstabe d

 Es handelt sich um eine Folgeänderung.

 Zu Nummer 10  (§  12a Abs. 1)

 Zu Satz 1 Nr.  2 und 3

 Die  bisherigen  Grenzen  für  Bagatellstrafen,  die  nicht  einbür-
 gerungshinderlich  sind,  sind  als  zu  hoch  angesehen  worden
 und  sollen  daher  um  die  Hälfte  gesenkt  werden  (bei  Geld-
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strafen  von  180  Tagessätzen  auf  90  Tagessätze  und  bei  Frei-
 heitsstrafen  von  sechs  Monaten  auf  drei  Monate).  Diese
 Regelung  entspricht  auch  einer  Anregung  der  IMK  vom
 Mai  2006.  Da  bei  Jugendstrafen  die  Mindeststrafe  erst  bei
 sechs  Monaten  beginnt  (§  18  JGG),  sind  Jugendstrafen  im-
 mer beachtlich.

 Zu Satz 2

 Mehrere  Strafen,  die  für  sich  genommen  die  Bagatellgrenze
 nicht  überschreiten,  können  nun  zusammengerechnet  wer-
 den,  soweit  nicht  eine  niedrigere  Gesamtstrafe  gebildet  wird.
 Wenn  die  Kumulation  mehr  als  drei  Monate  Freiheitsstrafe
 bzw.  mehr  als  das  Äquivalent  von  90  Tagessätzen  ergibt,  ent-
 steht  kein  Einbürgerungsanspruch.  Auch  diese  Regelung
 entspricht einem Vorschlag der IMK vom Mai 2006.

 Zu Satz 3

 Wird  die  Grenze  bei  Bagatellstraftaten  geringfügig  über-
 schritten,  so  ist  eine  Ermessensregelung  im  Einzelfall  vorge-
 sehen.  Der  unbestimmte  Rechtsbegriff  „geringfügig“  wird
 durch die Verwaltungsvorschrift präzisiert.

 Zu Satz 4

 Als  Maßregel  der  Besserung  und  Sicherung  kommt  sowohl
 bei  schuldfähigen  als  auch  bei  schuldunfähigen  Tätern  (vgl.
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  5)  auch  die  Entziehung  der  Fahrer-
 laubnis  (§  61  Nr.  5  StGB)  oder  das  Berufsverbot  (§  61  Nr.  6
 StGB)  in  Betracht.  Dies  gilt  für  §  61  Nr.  5  auch  im
 Jugendstrafrecht  (§  7  JGG).  Soweit  es  sich  bei  den  zugrunde
 liegenden  Straftaten  um  sog.  Bagatellstraftaten  i.  S.  d.  Ab-
 satzes  1  Satz  1  handelt,  die  bei  der  Einbürgerung  außer  Be-
 tracht  bleiben,  muss  die  Staatsangehörigkeitsbehörde  daher
 im  Einzelfall  nach  Ermessen  entscheiden,  ob  die  isolierte
 Anordnung  einer  Maßregel  eine  Einbürgerung  hindert.  Bei
 allen  übrigen  Maßregeln  der  Besserung  und  Sicherung  nach
 §  61  StGB  kommt  eine  Einbürgerung  ohnehin  nicht  in
 Betracht.

 Zu Nummer 11  (§  13)

 Begrenzung  der  Einbürgerung  aus  dem  Ausland  auf  die  min-
 derjährigen  Kinder  des  ehemaligen  Deutschen.  Ein  öffentli-
 ches  Interesse,  erwachsene  Abkömmlinge  des  ehemaligen
 Deutschen  auch  über  Generationen  hinweg  im  Ausland  ein-
 zubürgern, besteht nicht.

 Zu Nummer 12  (§  16)

 Wegfall  obsoleter  Regelungen  zur  Ausstellung  der  Einbürge-
 rungsurkunde  sowie  erstreckungsweiser  Einbeziehung  von
 Ehefrauen  und  Kindern  in  dieselbe  Urkunde.  In  ständiger
 Verwaltungspraxis  wird  eine  Miteinbürgerung  mit  jeweils
 eigener  Urkunde  vollzogen.  Aufnahme  einer  Regelung  zur
 Abgabe  eines  feierlichen  Bekenntnisses  zum  Grundgesetz
 entsprechend  dem  Koalitionsvertrag  vom  11.  November
 2005.  Die  Regelung  entspricht  auch  einer  Anregung  der
 IMK  vom  Mai  2006.  Das  feierliche  Bekenntnis  ist  vor  Aus-
 händigung  der  Einbürgerungsurkunde  abzugeben  und  ist  da-
 mit Wirksamkeitsvoraussetzung für die Einbürgerung.

 Zu Nummer 13  (§  22)

 Redaktionelle  Änderung  (Wegfall  der  Absatznummer).  Ab-
 satz 2 ist bereits früher aufgehoben worden.

 Zu Nummer 14  (§  23)

 Wegfall  von  Zuständigkeitsregelungen,  die  sich  bereits  aus
 Artikel  84  GG  ergeben  und  Aufhebung  einer  gegenstandslo-
 sen  Regelung  (Einbeziehung  der  Entlassung  der  Ehefrau  in
 die  Entlassungsurkunde  des  Ehemannes).  In  der  Praxis  wird
 schon  bisher  für  jede  entlassene  Person  eine  eigene  Entlas-
 sungsurkunde  ausgefertigt.  Wegfall  einer  in  der  Praxis  wenig
 relevanten  Regelung  und  Übernahme  in  die  Verwaltungsvor-
 schrift, um gegebenenfalls eine Abschiebung zu erleichtern.

 Zu Nummer 15  (§  25)

 In  Absatz  1  Satz  1  wird  eine  gegenstandslose  Regelung  (Ver-
 lust  der  Staatsangehörigkeit  der  Ehefrau  bei  Antrag  des  Ehe-
 mannes)  aufgehoben,  die  infolge  Widerspruchs  zu  Artikel  3
 Abs.  2 und Artikel 117 Abs.  1 GG außer Kraft getreten ist.

 Mit  Absatz  1  Satz  2  wird  eine  Regelung  getroffen,  mit  der
 Deutsche  bei  Erwerb  der  Staatsangehörigkeit  eines  EU-Mit-
 gliedstaates,  der  Staatsangehörigkeit  der  Schweiz  oder  eines
 aufgrund  völkerrechtlichen  Vertrages  gleichgestellten  Staa-
 tes  von  dem  bisherigen  Erfordernis  einer  kostenpflichtigen
 Beibehaltungsgenehmigung  befreit  werden.  Dies  ist  eine  zu
 §  12  Abs.  2  und  4  spiegelbildliche  Regelung  für  Deutsche.
 Damit  wird  eine  Regelungslücke  geschlossen,  die  durch  die
 Einräumung  eines  gesetzlichen  Anspruchs  auf  Einbürgerung
 von  Unionsbürgern  und  Gleichgestellten  unter  generellem
 Fortbestehen  ihrer  bisherigen  Staatsangehörigkeit  entstan-
 den ist.

 Zu Nummer 16  (§  26)

 Redaktionelle  Änderung  wegen  Streichung  der  Absatzbe-
 zeichnung in dem hier in Bezug genommenen §  22.

 Zu Nummer 17  (§  27)

 Beschränkung  des  Verlustes  der  Staatsangehörigkeit  durch
 Adoption  auf  Minderjährige  in  Angleichung  an  den  Adop-
 tionserwerb  der  Staatsangehörigkeit  in  §  6  und  Anpassung
 an  den  europäischen  Standard  des  Europaratsübereinkom-
 mens  von  1997  über  die  Staatsangehörigkeit,  zu  dem
 Deutschland  wegen  der  bisher  abweichenden  Regelung  eine
 interpretierende Erklärung abgegeben hat.

 Zu Nummer 18  (§  29)

 Redaktionelle  Folgeänderung  aufgrund  des  Wegfalls  der  Er-
 messensregelung des §  12 Abs.  3.

 Zu Nummer 19  (§§  30 bis 34)

 Zu §  30

 Mit  §  30  wird  die  behördliche  Entscheidung  in  einem  Ver-
 fahren  zur  Feststellung  der  deutschen  Staatsangehörigkeit
 als  rechtsgestaltender  Verwaltungsakt  ausgestaltet.  Dies  ist
 erforderlich,  weil  bisher  ein  von  einer  deutschen  Staatsange-
 hörigkeitsbehörde  auf  Antrag  ausgestellter  Staatsangehörig-
 keitsausweis  nur  den  Charakter  einer  widerlegbaren  Vermu-
 tung  hat;  er  ist  nicht  verbindlich,  so  dass  die  deutsche
 Staatsangehörigkeit  nur  durch  verwaltungsgerichtliche  Ent-
 scheidung  verbindlich  für  alle  Behörden  festgestellt  werden
 kann.  In  der  Praxis  hat  dies  bei  der  Statusfeststellung  zu  un-
 terschiedlichen  Bewertungen  geführt.  Zur  Herstellung  von
 Rechtssicherheit  für  den  Betroffenen  ist  deshalb  auch  für  den
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Nachweis  der  Staatsangehörigkeit  eine  Verbindlichkeitsre-
 gelung  geboten,  wie  sie  z.  B.  für  den  Nachweis  der  Spätaus-
 siedlereigenschaft  in  §  15  des  Bundesvertriebenengesetzes
 gesetzlich  geregelt  ist.  Die  amtliche  Feststellung  des  Nicht-
 bestehens  der  deutschen  Staatsangehörigkeit  auch  ohne  An-
 trag  ist  geboten,  wenn  Verlusttatbestände  (z.  B.  Rückerwerb
 der  früheren  Staatsangehörigkeit  ohne  deutsche  Beibehal-
 tungsgenehmigung  gemäß  §  25  Abs.  2)  verwirklicht  sind.
 Auch  diese  Behördenentscheidung  unterliegt  der  verwal-
 tungsgerichtlichen  Überprüfung.  Absatz  2  berücksichtigt  die
 praktischen  Nachweisschwierigkeiten.  Absatz  3  regelt  die
 Form  der  Bescheinigung,  die  bisher  nur  in  §  1  Abs.  1  Nr.  6
 der  Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift  über  Urkunden  in
 Staatsangehörigkeitssachen  als  Staatsangehörigkeitsausweis
 genannt  ist.  Auch  das  Nichtbestehen  der  deutschen  Staats-
 angehörigkeit  kann  auf  Antrag  von  der  Staatsangehörigkeits-
 behörde bescheinigt werden.

 Die  deutsche  Staatsangehörigkeit  ist  insbesondere  für  das
 davon  abhängende  Wahlrecht  und  die  Ausstellung  von  Per-
 sonaldokumenten  von  hoher  Bedeutung.  Die  verbindliche
 Feststellung  ihres  Bestehens  oder  Nichtbestehens  sowie  die
 Modalitäten  zur  Nachweisung  bzw.  Glaubhaftmachung  der
 Staatsangehörigkeit  müssen  daher  länderübergreifend  nach
 einheitlichen  Kriterien  erfolgen  und  wechselseitig  zwischen
 den  Staatsangehörigkeitsbehörden  verschiedener  Länder  an-
 erkannt  werden.  Daher  ist  die  abweichungsfeste  Regelung
 geboten.

 Zu §  31

 §  31  orientiert  sich  an  §  86  AufenthG  und  ermächtigt  Staats-
 angehörigkeitsbehörden  und  in  besonderen  Fällen  die  deut-
 schen  Auslandsvertretungen  zur  Erhebung,  Speicherung,
 Veränderung  und  Nutzung  personenbezogener  Daten  zur
 Erfüllung  staatsangehörigkeitsrechtlicher  Aufgaben.  Dies
 umfasst  für  die  in  Artikel  116  Abs.  2  GG  genannten  Perso-
 nen  auch  besonders  sensible  Daten  (wie  politische  Meinun-
 gen,  rassische  Herkunft  oder  religiöse  Überzeugungen)  und
 dient  der  Nachweisführung  und  Wiedergutmachung  in  Fäl-
 len  von  durch  nationalsozialistisches  Unrecht  ausgebürger-
 ten  Personen  und  deren  Abkömmlingen.  Ein  besonderes  öf-
 fentliches  Interesse  im  Sinne  des  Artikels  8  Abs.  4  der
 EG-Datenschutzrichtlinie  (Richtlinie  95/46/EG)  liegt  vor,
 weil  Artikel  116  Abs.  2  GG  die  Wiedergutmachung  national-
 sozialistischen  Unrechts  zum  Ziel  hat.  Die  Regelung  genügt
 damit  auch  den  hierfür  bestehenden  besonderen  Anforderun-
 gen  des  §  13  Abs.  2  i.  V.  m.  §  3  Abs.  9  BDSG.  Die  Regelun-
 gen  zur  Übermittlung  personenbezogener  Daten  ergeben
 sich  aus  den  nachfolgenden  Bestimmungen,  diejenigen  zur
 Löschung  und  Speicherung  richten  sich  nach  dem  Bundes-
 datenschutzgesetz.  Im  Hinblick  auf  die  häufig  notwendige
 länderübergreifende  Datenverarbeitung  ist  die  abweichungs-
 feste  Regelung  der  Datenschutzbestimmungen  insoweit
 unverzichtbar.  Im  Übrigen  gelten  die  Datenschutzgesetze
 der Länder.

 Zu §  32

 §  32  orientiert  sich  –  soweit  staatsangehörigkeitsrechtlich  er-
 forderlich  –  an  den  §§  87  und  88  AufenthG  und  bestimmt  die
 Verpflichtung  öffentlicher  Stellen,  auf  Ersuchen  Daten  an
 Staatsangehörigkeitsbehörden  zu  übermitteln,  soweit  die
 Übermittlung  aus  Sicht  der  öffentlichen  Stelle  für  die  Ent-
 scheidung  der  Staatsangehörigkeitsbehörde  über  ein  anhän-

 giges  Einbürgerungsverfahren  oder  den  Verlust  oder  Nicht-
 erwerb  der  deutschen  Staatsangehörigkeit  erforderlich  ist.
 Diese  Verpflichtung  soll  für  öffentliche  Stellen,  z.  B.  Aus-
 länderbehörden,  Pass-  und  Meldebehörden,  Auslandsvertre-
 tungen,  auch  ohne  Ersuchen  bestehen,  wenn  Anhaltspunkte
 bestehen,  dass  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  in  einem
 Verwaltungsverfahren  betroffen  ist.  §  87  Abs.  4  AufenthG
 verpflichtet  die  für  die  Einleitung  und  Durchführung  eines
 Straf-  oder  eines  Bußgeldverfahrens  zuständigen  Behörden,
 Daten  über  Einleitung  und  Erledigung  von  Straf-,  Bußgeld-
 und  Auslieferungsverfahren  unverzüglich  an  die  Ausländer-
 behörde  zu  übermitteln.  Um  sicherzustellen,  dass  auch  die
 zuständigen  Staatsangehörigkeitsbehörden  rechtzeitig  vor
 Einbürgerungen  von  der  Anhängigkeit  solcher  Verfahren
 Kenntnis  erlangen,  sind  die  Ausländerbehörden  nach  Ab-
 satz  1  Satz  2  und  3  ihrerseits  verpflichtet,  diese  Daten  unver-
 züglich  an  die  Staatangehörigkeitsbehörde  zu  übermitteln.
 Im  Hinblick  auf  die  häufig  notwendige  länderübergreifende
 Datenverarbeitung  ist  die  abweichungsfeste  Regelung  der
 Datenschutzbestimmungen unverzichtbar.

 Zu §  33

 Durch  §  33  wird  ein  Entscheidungsregister  beim  Bundesver-
 waltungsamt  eingeführt,  in  dem  alle  relevanten  Entscheidun-
 gen  zu  Erwerb,  Bestand  und  Verlust  der  deutschen  Staatsan-
 gehörigkeit  eingetragen  werden.  Alle  Staatsangehörigkeits-
 behörden  werden  verpflichtet,  ab  Inkrafttreten  des  Gesetzes
 unverzüglich  die  relevanten  personenbezogenen  Daten  über
 staatsangehörigkeitsrechtliche  Entscheidungen  an  das  Re-
 gister  zu  übermitteln.  Die  Registerbehörde  wird  ermächtigt,
 auf  Ersuchen  Daten  aus  dem  Register  zu  übermitteln.  Ferner
 werden  die  Staatsangehörigkeitsbehörden  verpflichtet,  den
 Meldebehörden  oder  Auslandsvertretungen  unverzüglich
 mitzuteilen,  wenn  eine  Person  eingebürgert  wurde  oder  die
 deutsche  Staatsangehörigkeit  weiterhin  besitzt  oder  verlo-
 ren,  aufgegeben  oder  nicht  erworben  hat.  Diese  Datenüber-
 mittlungen  sind  erforderlich,  damit  die  Empfänger  der  Daten
 die  Möglichkeit  haben,  ihre  Register  und  Verzeichnisse  zu
 aktualisieren,  um  beispielsweise  Fehler  bei  der  Erstellung
 von  Wählerverzeichnissen  oder  der  Ausstellung  von  Pässen
 und  Personalausweisen  zu  vermeiden.  Im  Hinblick  auf  die
 häufig  notwendige  länderübergreifende  Datenverarbeitung
 ist  die  abweichungsfeste  Regelung  der  Datenschutzbestim-
 mungen unverzichtbar.

 Zu §  34

 §  34  regelt  die  Datenübermittlungen  für  das  Optionsverfah-
 ren  nach  §  29.  Damit  wird  sichergestellt,  dass  die  Meldebe-
 hörde  rechtzeitig  vor  Eintritt  der  Optionspflicht  der  für  den
 Wohnsitz  des  Optionspflichtigen  zuständigen  Staatsangehö-
 rigkeitsbehörde  dessen  personenbezogene  Daten  übermit-
 telt.  Hält  sich  der  Optionspflichtige  dann  dauernd  im  Aus-
 land  auf,  so  führt  das  Bundesverwaltungsamt  das  Verfahren
 einschließlich  der  Belehrung  nach  §  29  Abs.  5  durch.  Auf-
 grund  der  melderechtlichen  Vorschriften  zum  sogenannten
 Rückmeldeverfahren  ist  sichergestellt,  dass  die  Meldebehör-
 de  des  letzten  inländischen  Wohnsitzes  von  einem  erneuten
 Zuzug  ins  Inland  Kenntnis  erhält  und  die  Daten  des  Options-
 pflichtigen  an  die  Meldebehörde  des  neuen  Wohnsitzes  über-
 mittelt.  Im  Hinblick  auf  die  häufig  notwendige  länder-
 übergreifende  Datenverarbeitung  ist  die  abweichungsfeste
 Regelung der Datenschutzbestimmungen unverzichtbar.
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Zu Nummer 20  (§  35)

 Aufhebung  einer  gegenstandslosen  Regelung  über  die  „un-
 mittelbare Reichsangehörigkeit“.

 Zu Nummer 21  (§  37)

 Redaktionelle  Folgeänderung  aufgrund  der  Änderung  des
 §  11.  Mit  Blick  auf  die  hohen  Anforderungen  der  Sicherheit,
 insbesondere  zur  Sicherstellung  der  einheitlichen  Anwen-
 dung  der  Extremistenklausel,  muss  die  Regelanfrage  bei  den
 Verfassungsschutzbehörden  abweichungsfest  ausgestaltet
 werden.

 Zu Nummer 22  (§  38)

 Ergänzung  der  Gebührenregelung  des  §  38  um  Tatbestände
 der  Gebührenfreiheit  bei  Erteilung  von  Bescheiden  von  Amts
 wegen  oder  beim  Anspruch  auf  Erteilung  der  Genehmigung.

 Zu Nummer 23  (§  40c)

 Die  neuen  Regelungen  in  den  §§  8  bis  12a  machen  eine  neue
 Übergangsregelung  erforderlich,  um  das  Vertrauen  der  Ein-
 bürgerungsbewerber,  die  bereits  vor  Veröffentlichung  dieses
 Gesetzentwurfs  einen  Einbürgerungsantrag  gestellt  haben,
 zu schützen.

 Zu Nummer 24  (§  41)

 Die  Regelung  zum  Inkrafttreten  ist  vollzogen  und  wird  daher
 aufgehoben.  An  deren  Stelle  tritt  aufgrund  der  Föderalismus-
 reform  eine  Nichtabweichungsregelung,  da  von  den  Verfah-
 rensregelungen  dieses  Gesetzes,  das  der  ausschließlichen
 Gesetzgebung  des  Bundes  unterliegt  (Artikel  73  Abs.  1  Nr.  2
 GG),  aufgrund  der  einheitlichen  Rechtsanwendung  insge-
 samt  nicht  durch  Landesrecht  abgewichen  werden  kann.
 Dies  gilt  insbesondere  für  die  datenschutzrechtlichen  Rege-
 lungen  des  §  31  ff.,  da  bei  einer  Abweichung  durch  Länder-
 gesetze  die  Übermittlung  von  Daten  zwischen  den  Staatsan-
 gehörigkeitsbehörden  und  den  anderen  öffentlichen  Stellen
 bei  länderübergreifender  Zuständigkeit  nicht  mehr  funktio-
 nieren  würde.  Das  Gleiche  gilt  für  die  Durchführung  des  Op-
 tionsverfahrens  nach  §  34,  die  Einbürgerungsstatistik  nach
 §  36  und  die  Regelabfrage  bei  den  Verfassungsschutzbehör-
 den  nach  §  37  Abs.  2.  Auch  in  diesen  Fällen  würden  ab-
 weichende  Landesregelungen  das  ganze  System  der  Über-
 mittlung  in  Frage  stellen.  Auch  die  Regelungen  zum
 Wirksamwerden  von  Erwerb  und  Verlust  sowie  zur  Feststel-
 lung  des  Bestehens  oder  Nichtbestehens  der  Staatsangehö-
 rigkeit  sind  nicht  disponibel  und  müssen  daher  abwei-
 chungsfest geregelt werden.

 Zu Artikel 6  (Änderung sonstiger Gesetze)

 Zu Absatz 1  (Bundesverfassungsschutzgesetz)

 In  der  Vorschrift  wird  eine  redaktionelle  Korrektur  vorge-
 nommen.

 Zu Absatz 2  (Asylbewerberleistungsgesetz)

 Zu Nummer 1  (§  1)

 Durch  die  Änderung  soll  zum  einen  klargestellt  werden,  dass
 sich  der  in  der  bisherigen  Textfassung  enthaltene  Ausdruck
 „wegen  des  Krieges  in  ihrem  Heimatland“  auf  eine  Aufent-

 haltserlaubnis  sowohl  nach  §  23  Abs.  1  als  auch  nach  §  24
 AufenthG bezieht.

 Zum  anderen  geht  die  Einfügung  des  neuen  §  25  Abs.  4a
 AufenthG  auf  das  neu  geschaffene  Aufenthaltsrecht  für
 Opfer  des  Menschenhandels  im  Sinne  der  Opferschutzricht-
 linie,  die  mit  den  zuständigen  Strafverfolgungs-  und  Ge-
 richtsbehörden  kooperieren,  zurück  (vgl.  im  Einzelnen  die
 Begründung  zu  Artikel  1  Nr.  17).  Bei  einem  Aufenthalts-
 recht  für  einen  nur  vorübergehenden  Aufenthalt  besteht  kei-
 ne  längerfristige  Aufenthaltsperspektive,  so  dass  nach  der
 angelegten  Systematik  wie  auch  im  Falle  des  §  25  Abs.  4
 AufenthG  nur  Leistungen  nach  dem  Asylbewerberleistungs-
 gesetz  und  nicht  nach  dem  Zweiten  oder  Zwölften  Buch
 Sozialgesetzbuch  in  Betracht  kommen,  wenn  der  betroffene
 Ausländer über keine ausreichenden eigenen Mittel verfügt.

 Zu Nummer 2  (§  2)

 Ungeachtet  der  weiterhin  bestehenden  Ausreisepflicht  sollen
 diejenigen  Ausländer  mit  Absatz  1  privilegiert  werden,  die
 ihre  Ausreisepflicht  nicht  rechtsmissbräuchlich  vereitelt
 haben.  Die  Anhebung  von  36  auf  48  Monate  steht  im  Zusam-
 menhang  mit  der  gesetzlichen  Altfallregelung  in  §  104a
 AufenthG  und  der  Änderung  des  §  10  der  Beschäftigungs-
 verfahrensverordnung,  wonach  Geduldete  einen  gleichrangi-
 gen  Arbeitsmarktzugang  erhalten,  wenn  sie  sich  seit  vier  Jah-
 ren  im  Bundesgebiet  aufhalten.  Damit  wird  eine  einheitliche
 Stufung  nach  vier  Jahren  eingeführt.  Dies  ist  gerechtfertigt,
 da  bei  Asylbewerbern  und  den  anderen  in  §  1  Abs.  1  genann-
 ten  Personen  angesichts  der  ungewissen  Aufenthaltsperspek-
 tive  grundsätzlich  kein  sozialer  Integrationsbedarf  vorhanden
 ist.  Die  Entscheidung  über  den  Beginn  der  sozialen  Einbin-
 dung  und  damit  über  die  Gewährung  der  höheren  Leistungen
 nach  dem  Sozialgesetzbuch,  die  für  die  Integration  in  hiesige
 Lebensverhältnisse  zu  gewähren  sind,  hängt  von  dem  Grad
 der  zeitlichen  Verfestigung  des  Aufenthalts  ab.  Nach  Ein-
 schätzung  des  Gesetzgebers  kann  auch  im  Hinblick  auf  die
 Änderung  der  Beschäftigungsverfahrensverordnung  bei
 einem  Voraufenthalt  von  vier  Jahren  davon  ausgegangen  wer-
 den,  dass  bei  den  Betroffenen  eine  Aufenthaltsperspektive
 entsteht,  die  es  gebietet,  Bedürfnisse  anzuerkennen,  die  auf
 eine bessere soziale Integration gerichtet sind.

 Zu Nummer 3  (§  7)

 Gemäß  Beschluss  des  Bundesverfassungsgerichts  vom
 11.  Juli  2006,  1  BvR  293/05,  ist  es  mit  dem  Gleichheitssatz
 des  Artikels  3  Abs.  1  GG  unvereinbar,  dass  Asylbewerber
 aufgrund  des  §  7  Abs.  1  Satz  1  Schmerzensgeld  nach  §  253
 Abs.  2  BGB  für  ihren  Lebensunterhalt  einsetzen  müssen,  be-
 vor  sie  staatliche  Leistungen  erhalten.  Die  vom  Bundesver-
 fassungsgericht  beanstandete  Ungleichbehandlung  besteht
 gegenüber  den  Empfängern  von  Sozialhilfe.  Bei  diesen  ist
 gemäß  §  83  Abs.  2  SGB  XII  eine  Entschädigung,  die  nach
 §  253  Abs.  2  BGB  wegen  eines  Schadens  geleistet  wird,  der
 nicht  Vermögensschaden  ist,  nicht  als  Einkommen  zu  be-
 rücksichtigen.

 Das  Bundesverfassungsgericht  hat  dem  Gesetzgeber  aufge-
 geben,  bis  zum  30.  Juni  2007  eine  Neuregelung  zu  treffen.
 Dem kommt die vorgeschlagene Änderung des §  7 nach.

 Der  neue  Absatz  5  ist  gleichlautend  zu  §  83  Abs.  2  SGB  XII
 formuliert.
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Zu Absatz 3  (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

 Zu Nummer 1  (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung,  die  auf  der
 Einführung  des  neuen  §  4a  FreizügG/EU  und  des  neuen  §  9a
 AufenthG  beruht.  Die  schwer  lesbaren  Verweise  auf  die
 diesen  Änderungen  zugrunde  liegenden  Richtlinien  können
 damit entfallen.

 Zu Nummer 2  (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3)

 Durch  die  Änderung  in  Nummer  2  wird  den  Änderungen  des
 §  3  Abs.  3  bis  5  FreizügG/EU  Rechnung  getragen,  die  in  ih-
 rer  alten  Fassung  nun  in  §  4a  FreizügG/EU  und  über  den  Ver-
 weis  auf  das  Daueraufenthaltsrecht  nach  dem  FreizügG/EU
 in  §  8  Abs.  1  Nr.  2  erfasst  werden.  In  die  Förderung  einbezo-
 gen  bleiben  Personen  nach  §  3  Abs.  1  FreizügG/EU,  der  in
 seinem  wesentlichen  Regelungsgehalt  unverändert  geblie-
 ben  ist.  Ferner  wird  nun  auch  auf  §  3  Abs.  4  FreizügG/EU  in
 seiner  neuen  Fassung  verwiesen.  In  diesen  Fällen  erscheint
 eine  Förderung  angemessen:  Diejenigen  Auszubildenden,
 die  nach  dem  Tod  oder  Wegzug  des  EU-Bürgers,  von  dem  sie
 ihr  Aufenthaltsrecht  ableiten,  ihr  Aufenthaltsrecht  bis  zum
 Abschluss  ihrer  Ausbildung  im  Bundesgebiet  behalten,  sol-
 len  auch  einen  etwaigen  Förderanspruch  einer  vor  dem  Tod
 oder Wegzug begonnenen Ausbildung nicht verlieren.

 Zu Nummer 3  (Absatz 2 Nr. 1)

 Die  Ergänzung  ist  erforderlich,  da  mit  dem  Siebten  Gesetz
 zur  Änderung  des  Bundesvertriebenengesetzes  §  23  Abs.  2
 AufenthG  dahingehend  geändert  wurde,  dass  auf  dieser
 Rechtsgrundlage  auch  Aufenthaltserlaubnisse  erteilt  werden
 können.  Bei  dem  Aufenthalt  der  Ausländer,  die  eine  Aufnah-
 mezusage  durch  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlin-
 ge  erhalten  haben  und  denen  nach  der  Einreise  eine  Aufent-
 haltserlaubnis  erteilt  wird,  ist  von  vornherein  von  einem  auf
 Dauer ausgerichteten Aufenthalt auszugehen.

 Mit  der  Ergänzung  der  Nummer  1  um  §  104a  werden  die
 Ausländer  in  die  Förderung  einbezogen,  die  bei  Aufnahme
 einer  dem  Grunde  nach  förderungsfähigen  Ausbildung  nach
 §  7  Abs.  5  SGB  II  den  Anspruch  auf  Leistungen  zur  Siche-
 rung des Lebensunterhalts verlieren.

 Zu Absatz 4  (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz)

 Zu Nummer 1

 Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

 Zu Nummer 2

 Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

 Zu Nummer 3

 Es  handelt  sich  um  die  Umsetzung  der  aus  Artikel  24  Abs.  2
 i.  V.  m.  Artikel  24  Abs.  1  der  Freizügigkeitsrichtlinie  folgen-
 den  Verpflichtung,  im  Hinblick  auf  die  Gewährung  von
 Beihilfen  zur  Berufsausbildung  Angehörige  anderer  EU-Mit-
 gliedstaaten  und  ihre  Familienangehörigen,  die  ein  Dauerauf-
 enthaltsrecht  besitzen,  den  eigenen  Staatsangehörigen  gleich-
 zustellen.  Zu  der  gleichfalls  im  Wege  der  Umsetzung  der
 Freizügigkeitsrichtlinie  in  das  Freizügigkeitsgesetz/EU  neu
 aufgenommenen  Bestimmung  über  das  Daueraufenthalts-

 recht  vgl.  A.  Allgemeiner  Teil  Abschnitt  II  sowie  die  Begrün-
 dung zu Artikel 2 Nr.  4 (§  4a FreizügG/EU).

 Zu Absatz 5  (Bundeszentralregistergesetz)

 Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

 Zu Absatz 6  (Freiheitsentziehungsgesetz)

 Die  Notwendigkeit  der  Änderung  des  §  8  Abs.  2  ergibt  sich
 als  Folgeänderung  der  Einführung  der  Zurückweisungshaft
 in  §  15  Abs.  5  AufenthG,  da  die  Zurückweisungshaft  auch  in
 Justizvollzugsanstalten vollstreckt werden soll.

 Zu Absatz 7  (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  deren  Notwendig-
 keit  sich  daraus  ergibt,  dass  in  §  11  auch  Sachverhalte  der
 selbständigen  Tätigkeit  geregelt  werden  und  nach  der  Termi-
 nologie  des  Aufenthaltsgesetzes  die  Erwerbstätigkeit  sowohl
 die  selbständige  Tätigkeit  als  auch  die  Beschäftigung  um-
 fasst.

 Zu Nummer 2  (§  2)

 Zu Buchstabe a

 Die  in  Absatz  1  Nr.  4  genannten  Prüfungsaufgaben  werden
 infolge  der  Änderungen  in  §  4  Abs.  3  AufenthG  und  der  Ein-
 führung  neuer  Bußgeld-  und  Straftatbestände  mit  Bezug  auf
 die  Beauftragung  für  Dienst-  oder  Werkleistungen  durch  das
 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz  ergänzt.  Die  in  Absatz  1
 Nr.  4  formulierte  Prüfungsaufgabe  ist  nicht  personen-  son-
 dern  sachverhalts-  bzw.  zielbezogen.  Sofern  die  Prüfung  mit
 dem  Ziel  erfolgt,  eine  Beschäftigung  entgegen  §  284  Abs.  1
 SGB  III  oder  eine  Beschäftigung  bzw.  Beauftragung  entge-
 gen  §  4  Abs.  3  Satz  1  und  2  AufenthG  festzustellen,  ist  eine
 Prüfung  eines  ausländischen  Beschäftigten  oder  mit  Dienst-
 oder Werkleistungen Beauftragten zulässig.

 Zu Buchstabe b

 Nach  §  11  Abs.  2  Nr.  3a  des  Güterkraftverkehrsgesetzes
 (GüKG)  ist  das  Bundesamt  für  Güterverkehr  u.  a.  auch  für
 die  Überwachung  der  Einhaltung  der  aufenthalts-,  arbeitsge-
 nehmigungs-  und  sozialversicherungsrechtlichen  Vorschrif-
 ten  für  die  Beschäftigung  und  Tätigkeiten  des  Fahrpersonals
 auf  Kraftfahrzeugen  zuständig,  soweit  die  Überwachung  im
 Rahmen  der  Prüfungsbefugnisse  nach  §  12  Abs.  1  und  2
 GüKG  durchgeführt  wird.  Die  Behörden  der  Zollverwaltung
 sind  im  Rahmen  ihrer  Prüfungsaufgaben  nach  §  2  Abs.  1  be-
 fugt,  Beförderungsmittel  anzuhalten.  Zur  effektiven  Wahr-
 nehmung  der  jeweiligen  Prüfungsaufgaben  durch  das
 Bundesamt  für  Güterverkehr  und  die  Behörden  der  Zollver-
 waltung  ist  die  Zusammenarbeit  dieser  Behörden  und  die  ge-
 genseitige  Unterrichtung  nach  §  6  Abs.  1  erforderlich.  Das
 Bundesamt  für  Güterverkehr  wird  daher  als  Zusammenar-
 beitsstelle in §  2 Abs.  2 aufgenommen.

 Zu Nummer 3  (§  6)

 Die  Behörden  der  Zollverwaltung  haben  im  Rahmen  ihrer
 Prüfungsaufgaben  nach  §  2  Abs.  1  auch  die  Befugnis,  Beför-
 derungsmittel  anzuhalten.  Die  Aufnahme  des  Güterkraftver-
 kehrsgesetzes  in  Absatz  3  eröffnet  den  Behörden  der  Zoll-
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verwaltung  die  Möglichkeit,  bei  Anhaltspunkten  von
 Verstößen  gegen  das  Güterkraftverkehrsgesetz  die  zuständi-
 ge Stelle (Bundesamt für Güterverkehr) zu informieren.

 Zu Nummer 4  (§  11)

 Die  Neufassung  berücksichtigt  die  wegen  der  Einfügung
 neuer  Tatbestände  erforderlichen  redaktionellen  Änderun-
 gen.  Mit  der  Vorschrift  wird  die  selbständige  Erwerbstätig-
 keit  von  Ausländern  ohne  Aufenthaltstitel  in  größerem  Um-
 fang  in  dem  Maß  unter  Strafe  gestellt,  wie  dies  im  Fall  der
 Beschäftigung  von  Ausländern  ohne  Genehmigung  oder
 ohne  Aufenthaltstitel  in  größerem  Umfang  erfolgt.  Die
 Überschrift  wird  geändert,  da  die  Beschäftigung  begrifflich
 vom Begriff der Erwerbstätigkeit eingeschlossen ist.

 Zu Absatz 8  (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)

 Die  Änderung  steht  im  Zusammenhang  mit  der  gesetzlichen
 Altfallregelung  des  §  104a  AufenthG.  Die  „auf  Probe“  er-
 teilte  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a  AufenthG  ist,  wie
 die  anderen  in  Absatz  7  Nr.  2  genannten  Aufenthaltstitel,  ein
 Aufenthaltstitel,  der  nicht  zu  einem  Daueraufenthalt  führt.
 Die  Aufenthaltserlaubnis  wird  längstens  bis  zum  31.  Dezem-
 ber  2009  erteilt.  Eine  Verlängerung  dieses  Aufenthaltstitels
 erfolgt  nicht.  Während  des  Besitzes  dieses  Aufenthaltstitels
 ist  die  Erteilung  einer  Niederlassungserlaubnis  nach  §  104a
 Abs.  1 Satz  2 AufenthG ausgeschlossen.

 Zu Absatz 9  (SGB II)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Anfügung  eines
 neuen §  70.

 Zu Nummer 2  (§  7)

 Der  neu  eingefügte  Ausschlussgrund  in  Absatz  1  Satz  2  Nr.  1
 normiert  einen  zeitlich  begrenzten  Leistungsausschluss  für
 eine  bestimmte  Gruppe  von  Ausländern.  Dieser  Personen-
 kreis  erhält  für  die  ersten  drei  Monate  des  Aufenthalts  keine
 Leistungen  nach  dem  Zweiten  Buch  Sozialgesetzbuch,  auch
 wenn  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  Satz  1  Nr.  1  bis  4
 erfüllt  sind.  Die  Nummern  2  und  3  entsprechen  dem  gelten-
 den  Recht.  Absatz  1  Satz  2  wird  aus  Gründen  der  Übersicht-
 lichkeit insgesamt neu gefasst.

 Mit  dem  neu  eingefügten  Ausschlusstatbestand  wird  von  der
 Option  des  Artikels  24  Abs.  2  der  Richtlinie  2004/38/EG  des
 Rates  vom  29.  April  2004  Gebrauch  gemacht,  wonach  Leis-
 tungen  unter  bestimmten  Voraussetzungen  ausgeschlossen
 werden können.

 Der  Leistungsausschluss  betrifft  vor  allem  Unionsbürger,  die
 von  ihrem  Recht  auf  Freizügigkeit  Gebrauch  machen.
 Unionsbürger,  die  sich  gemäß  §  2  Abs.  5  FreizügG/EU  in
 Deutschland  aufhalten  –  dreimonatiges  voraussetzungsloses
 Aufenthaltsrecht  –,  können  in  dieser  Zeit  keine  Leistungen
 nach  dem  Zweiten  Buch  Sozialgesetzbuch  erhalten.  Der
 Leistungsausschluss  gilt  auch  für  die  Familienangehörigen
 dieser  Personen.  Ausgenommen  vom  Leistungsausschluss
 sind  Arbeitnehmer  und  Selbständige  sowie  Personen,  die
 aufgrund  des  §  2  Abs.  3  FreizügG/EU  freizügigkeitsberech-
 tigt  sind.  Ausländer,  die  sich  nach  Kapitel  2  Abschnitt  5
 AufenthG  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  aufhalten,

 sind  von  der  Neuregelung  wegen  des  Absatzes  1  Satz  3
 – neu – nicht betroffen.

 Nach  Ablauf  der  ersten  drei  Monate  des  Aufenthalts  ist  das
 weitere  Aufenthaltsrecht  vom  Aufenthaltszweck  abhängig.
 Soweit  eine  Person  danach  ihr  Aufenthaltsrecht  allein  aus
 dem  Zweck  der  Arbeitsuche  herleitet,  bleibt  sie  von  Leistun-
 gen  nach  dem  Zweiten  Buch  Sozialgesetzbuch  nach  Num-
 mer  2  ausgeschlossen.  Damit  ist  sichergestellt,  dass  durch
 die  Neuregelung  im  Freizügigkeitsgesetz/EU  keine  Rege-
 lungslücke entsteht.

 Zu Nummer 3  (§  70 – neu –)

 Langjährig  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  geduldete
 Ausländer,  die  nach  der  Altfallregelung  des  §  104a
 AufenthG  einen  Aufenthaltstitel  erhalten,  sind  grundsätzlich
 leistungsberechtigt  nach  dem  Zweiten  Buch  Sozialgesetz-
 buch.  Für  diejenigen  ehemaligen  Geduldeten,  die  ihren  Le-
 bensunterhalt  noch  nicht  eigenständig  durch  eine  Erwerbstä-
 tigkeit  sichern  (§  104a  Abs.  1  Satz  1  AufenthG),  am  1.  März
 2007  leistungsberechtigt  nach  §  1  AsylbLG  waren  und  Sach-
 leistungen  bezogen  haben,  trifft  §  70  jedoch  eine  Übergangs-
 regelung.  Erfasst  sind  damit  auch  diejenigen  Ausländer,  die
 am  Stichtag  noch  in  Gemeinschaftsunterkünften  der  Länder
 untergebracht  waren.  §  70  ermöglicht  den  Ländern,  durch
 Landesgesetz  zu  bestimmen,  dass  sich  für  die  dort  genannte
 Personengruppe  die  Leistungen  zur  Sicherung  des  Lebens-
 unterhalts  nicht  nach  den  Vorschriften  des  SGB  II  richten,
 sondern  sie  stattdessen  weiterhin  vom  Land  Sachleistungen
 entsprechend  den  Vorschriften  des  Asylbewerberleistungs-
 gesetzes  erhalten.  Macht  ein  Land  von  der  Öffnungsklausel
 Gebrauch,  ist  es  für  die  Durchführung  der  Leistungsgewäh-
 rung  zuständig  und  trägt  auch  alle  Aufwendungen  für  die
 Leistungen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts  einschließ-
 lich  der  Verwaltungskosten.  Insbesondere  finden  damit  die
 Vorschriften  des  SGB  II  über  die  Leistungsträgerschaft  ge-
 mäß  §  6,  über  die  Kostenträgerschaft  gemäß  §  46  und  über
 die  Einkommens-  und  Vermögensanrechung  gemäß  §  9  ff.
 für  die  Leistungen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts  keine
 Anwendung;  für  diese  passiven  Leistungen  findet  aus-
 schließlich das  AsylbLG Anwendung.

 Für  die  aktivierenden  Leistungen  nach  §  1  Abs.  2  Nr.  1
 bleibt  der  Träger  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  zu-
 ständig.

 Zu Absatz 10  (SGB III)

 Zu Nummer 1  (§  63)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  bei  der  Ausbildungs-
 förderung  im  Arbeitsförderungsrecht  im  Hinblick  auf  die  mit
 dem  22.  BAföG-Änderungsgesetz  erfolgte  Rechtsanglei-
 chung  von  Berufsausbildungsbeihilfe  mit  BAföG  (vgl.  Ab-
 satz 3).

 Mit  der  Ergänzung  der  Nummer  1  in  Absatz  2  um  §  104a  Auf-
 enthG  werden  die  Ausländer  in  die  Förderung  einbezogen,  die
 bei  Aufnahme  einer  dem  Grunde  nach  förderungsfähigen
 Ausbildung  nach  §  7  Abs.  5  SGB  II  den  Anspruch  auf  Leis-
 tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts verlieren.

 Zu Nummer 2  (§  394)

 Mit  der  Änderung  des  §  284  in  der  Nummer  2a  des  Arti-
 kels  9  des  Zuwanderungsgesetzes  ist  für  die  Dauer  der
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Inanspruchnahme  der  Übergangsfrist  der  Arbeitnehmerfrei-
 zügigkeit  für  Staatsangehörige  aus  den  neuen  EU-Mitglied-
 staaten  für  die  Arbeitsmarktzulassung  die  Arbeitsgenehmi-
 gung-EU  vorgesehen,  die  durch  die  Bundesagentur  für
 Arbeit  erteilt  wird.  Die  Rechtsgrundlage  in  §  394  zur  Erhe-
 bung,  Verarbeitung  und  Nutzung  von  Daten  durch  die  Bun-
 desagentur für Arbeit ist klarstellend zu ergänzen.

 Zu Nummer 3  (§  404)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  infolge  der  Neufassung
 des §  4 Abs.  3 AufenthG.

 Zu Absatz 11  (SGB V)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Schaf-
 fung  einer  Aufenthaltserlaubnis  für  einen  vorübergehenden
 Aufenthalt  von  Opfern  des  Menschenhandels  in  §  25  Abs.  4a
 AufenthG.  Die  Vorschrift  ist  aufzunehmen,  da  §  27  Abs.  2
 insbesondere  mit  dem  Verweis  auf  §  25  Abs.  4  AufenthG
 auch  für  Menschen,  die  aus  anderen  Gründen  einen  Aufent-
 haltstitel  für  einen  nur  vorübergehenden  Aufenthalt  haben,
 eine  Einschränkung  des  Anspruchs  auf  Versorgung  mit
 Zahnersatz vorsieht.

 Zu Artikel 7  (Änderung von Verordnungen)

 Zu Absatz 1  (Personenstandsverordnung)

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Klarstellungen  aufgrund
 der  Änderung  des  §  4  Abs.  3  Satz  1  Nr.  2  StAG  im  Hinblick
 auf  den  Erwerb  der  deutschen  Staatsangehörigkeit  für  im  In-
 land geborene Kinder.

 Zu Absatz 2  (Zweite Bundesmeldedatenübermittlungs-
 verordnung)

 Zu Nummer 1  (§  1)

 Redaktionelle  Änderungen  im  Hinblick  auf  die  Übermitt-
 lungsverpflichtung  der  Meldebehörden  nach  §  34  Abs.  2
 StAG.

 Zu Nummer 2  (§  5d – neu –)

 §  5d  –  neu  –  enthält  Regelungen  zur  Übermittlung  der  Daten
 von den Meldebehörden an das Bundesverwaltungsamt.

 Zu Nummer 3  (§  6)

 Mit  Änderung  des  Absatzes  2a  werden  die  bereits  für  das
 Bundeszentralamt  für  Steuern  geltenden  Vorschriften  zu
 Form  und  Verfahren  von  Datenübermittlungen  auch  für
 Datenübermittlungen  an  das  Bundesverwaltungsamt  vorge-
 schrieben.

 Zu Absatz 3  (AZRG-Durchführungsverordnung)

 Zu Nummer 1  (§  5)

 Der  Änderungsbedarf  folgt  zum  einen  aus  der  Aufnahme  der
 Lichtbilder  in  den  allgemeinen  Datenbestand  des  AZR  und
 bestimmt,  dass  neben  den  Grundpersonalien  auch  die  Licht-
 bilder  heranzuziehen  sind,  um  vor  einer  Dateneingabe  in  das
 AZR  festzustellen,  ob  zu  dem  Betroffenen  bereits  ein  Daten-
 satz  besteht.  Darüber  hinaus  war  eine  Anpassung  des  Absat-
 zes  4  wegen  der  Änderung  des  §  29  Abs.  1  AZRG  (Artikel  4
 Nr.  14) erforderlich.

 Zu Nummer 2  (§  7)

 Zu Buchstabe a

 Die  Änderung  ist  eine  bislang  übersehene  Folgeänderung  im
 Hinblick auf eine Änderung des Personenstandsgesetzes.

 Zu Buchstabe b

 Die Änderung bereinigt ein Redaktionsversehen.

 Zu Nummer 3  (§  8)

 Der  Änderungsbedarf  folgt  zum  einen  aus  der  Neufassung
 des  §  15  AZRG  (Artikel  4  Nr.  9)  und  zum  anderen  aus  der
 Aufnahme  des  Lichtbildes  in  den  allgemeinen  Datenbestand
 (§  3  Nr.  5a  AZRG  [Artikel  4  Nr.  3])  sowie  des  Lichtbildes
 und  der  Dokumentenangaben  als  Suchkriterium  (§  10
 Abs.  2,  §  31  Abs.  1  AZRG  [Artikel  4  Nr.  6  und  16])  und  re-
 gelt die Frage, wann „ähnliche Personen“ vorliegen.

 Zu Nummer 4  (§  10)

 Die  Änderungen  folgen  aus  der  Vereinfachung  des  Zulas-
 sungsverfahrens  zum  automatisierten  Abruf  in  §  22  AZRG
 (Artikel  4  Nr.  12).  Die  vorherige  Zustimmung  der  obersten
 Bundes-  oder  Landesbehörde  für  den  Antrag  auf  Zulassung
 ist  künftig  nur  noch  für  die  Nachrichtendienste  erforderlich.
 Die  Zustimmung  des  Bundesministeriums  des  Innern  zur  Ent-
 scheidung  der  Registerbehörde  über  den  Antrag  auf  Zulas-
 sung  zum  automatisierten  Verfahren  ist  ebenfalls  nur  noch  im
 Falle der Nachrichtendienste notwendig.

 Zu Nummer 5  (§  11)

 Die  Streichung  folgt  aus  der  Änderung  des  §  12  Abs.  2
 Satz  1  AZRG  (Artikel  4  Nr.  7),  wonach  die  Zustimmung  nun
 nicht  mehr  ausschließlich  vom  Leiter  der  ersuchenden  Be-
 hörde selbst zu stellen ist.

 Zu Nummer 6  (§  18)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Änderung  folgt  zum  einen  daraus,  dass  auch  die  Zurück-
 schiebung  nach  §  11  Abs.  1  AufenthG  ein  Einreise-  und  Auf-
 enthaltsverbot  zur  Folge  haben  kann.  Zum  anderen  sollen
 diese  Umstände  auch  nach  Fortfall  ihrer  Wirkung  infolge  des
 Fristablaufes  im  AZR  gespeichert  bleiben,  weil  die  Kenntnis
 dieser  Tatsachen  für  die  Ausübung  des  Ermessens  bei  auf-
 enthaltsrechtlichen Entscheidungen von Bedeutung bleibt.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Die  Änderung  erfolgt,  weil  die  bezeichneten  Entscheidun-
 gen  unbefristete  Wirkung  haben.  Eine  vorzeitige  Löschung
 ist daher nicht sachgerecht.

 Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Aufhebung  ist  Folge  der  Aufhebung  des  §  6  Abs.  1  Nr.  2
 AZRG (Artikel 4 Nr.  5).
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Zu Doppelbuchstabe bb

 Die Änderung ist Folge der Änderung des Absatzes 2.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Zu Dreifachbuchstabe aaa

 Die  Änderung  bereinigt  ein  Redaktionsversehen,  weil  die
 DVAuslG  durch  die  Aufenthaltsverordnung  ersetzt  worden
 ist.

 Zu Dreifachbuchstabe bbb

 Die Aufhebungen sind Folge der Änderung des Absatzes 2.

 Zu Dreifachbuchstabe ccc

 Die  Änderung  ist  Folge  der  Aufhebungen  zu  Dreifachbuch-
 stabe bbb.

 Zu Buchstabe c

 Die Änderung ist Folge der Änderung zu Buchstabe a.

 Zu Nummer 7  (§  20)

 Durch  die  Änderung  wird  für  bereits  gespeicherte  Daten  zur
 Ausstellung  eines  Passersatzes  nach  §  14  der  außer  Kraft  ge-
 tretenen  DVAuslG  eine  entsprechende  Übergangsregelung
 geschaffen.

 Zu Nummer 8  (§  21)

 Mit  den  Änderungen  des  AZR-Gesetzes  und  der  Anlage  zur
 AZRG-DV  sind  neue  Speichersachverhalte  (Lichtbilder,
 neue  Aufenthaltstitel  sowie  Differenzierung  nach  Dul-
 dungstatbeständen)  geschaffen  worden.  Die  einzelnen  Daten
 hierzu  können  erst  nach  Schaffung  der  informationstechni-
 schen  Voraussetzungen  an  das  Ausländerzentralregister
 übermittelt  und  dort  gespeichert  werden.  Soweit  bis  dahin
 Entscheidungen  ergangen  sind,  die  noch  nicht  oder  nicht
 vollständig  im  Ausländerzentralregister  gespeichert  werden
 konnten,  haben  die  zur  Übermittlung  verpflichteten  Behör-
 den  diese  Daten  unverzüglich  nachträglich  an  das  Auslän-
 derzentralregister  zu  übermitteln,  um  den  Datensatz  zu  ver-
 vollständigen.

 Zu Nummer 9  (Anlage)

 Die  Änderungen  in  der  Anlage,  die  neu  durchnummeriert
 und  an  verschiedenen,  in  der  nachfolgenden  Begründung
 nicht  eigens  herausgestellten,  Stellen  lediglich  redaktionell
 bereinigt wird, begründen sich wie folgt:

 In  Abschnitt  1  Nr.  1  wird  in  Spalte  D  im  14.  Anstrich  im  Hin-
 blick  auf  §  19  AZRG  klargestellt,  dass  an  Staatsangehörig-
 keits-  und  Vertriebenenbehörden  nur  dann  Hinweise  auf  Be-
 hörden  übermittelt  werden,  wenn  einer  der  in  §  19  AZRG
 genannten Anlässe vorliegt.

 Die  Änderungen  in  Abschnitt  I  Nr.  3  folgen  zum  einen  in  Be-
 zug  auf  die  Streichung  des  Anstrichs  „für  die  Erteilung  von
 Visa  zuständige  Behörden“  in  Spalte  C  aus  der  Änderung  des
 §  2  Abs.  2  Nr.  3  AZRG  (Artikel  4  Nr.  2)  und  der  Aufhebung
 des  §  6  Abs.  1  Nr.  2  AZRG  (Artikel  4  Nr.  5),  zum  anderen  in
 Bezug  auf  die  Einfügung  der  Anstriche  „Landeskriminaläm-
 ter“,  „Zollkriminalamt“  und  „Gerichte“  in  Spalte  C  aus  der

 Änderung  des  §  6  Abs.  1  Nr.  4  bis  6  AZRG  (Artikel  4  Nr.  5)
 mit  der  Ausweitung  des  Kreises  der  im  Falle  von  Ausschrei-
 bungen  nach  §  2  Abs.  2  Nr.  6  AZRG  zur  Übermittlung  ver-
 pflichteten Stellen.

 Die  Änderungen  in  Abschnitt  I  Nr.  4  mit  der  Einfügung  der
 Anstriche  „Landeskriminalämter“,  „Zollkriminalamt“  und
 „Gerichte“  in  Spalte  C  folgen  aus  der  Änderung  des  §  6
 Abs.  1  Nr.  1,  4  bis  6  AZRG  (Artikel  4  Nr.  5)  mit  der  Auswei-
 tung  des  Kreises  der  im  Falle  von  Ausschreibungen  nach  §  2
 Abs.  2  Nr.  6  AZRG  zur  Übermittlung  verpflichteten  Stellen.
 Im  Übrigen  wird  in  Spalte  D  klargestellt,  dass  an  Staatsange-
 hörigkeits-  und  Vertriebenenbehörden  bis  auf  frühere  Namen
 (vgl.  §  14  Abs.  2  Satz  1  AZRG)  keine  weiteren  Personalien
 übermittelt werden dürfen.

 Die  Einfügung  der  Nummer  5  ist  Folge  der  Aufnahme  des
 Lichtbildes  als  neuer  Speichersachverhalt  in  den  allgemei-
 nen Datenbestand des AZR (Artikel 4 Nr.  3).

 Die  Änderung  in  Abschnitt  I  Nr.  8  Spalte  A  neunter  Anstrich
 stellt  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  3  Nr.  3  (Neufassung  des
 §  3 AsylVfG) dar.

 Mit  der  Ergänzung  des  Abschnitts  I  Nr.  9  Spalte  A  um  die
 Angaben  zu  den  Buchstaben  d  und  e  wird  die  in  Umsetzung
 der  Daueraufenthalt-Richtlinie  geschaffene  Rechtsstellung
 eines  in  Deutschland  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  im
 AZR abgebildet.

 Mit  umfangreichen  Ergänzungen  der  Speichersachverhalte
 in  Abschnitt  I  Nr.  10  Spalte  A  werden  alle  infolge  der  Um-
 setzung  der  Daueraufenthalt-Richtlinie,  der  Studenten-,  der
 Forscher-  und  der  Opferschutzrichtlinie  neu  im  Aufenthalts-
 gesetz  geregelten  Aufenthaltszwecke  im  AZR  abgebildet.
 Im  Übrigen  ist  beim  Speichersachverhalt  zu  §  25  Abs.  4
 AufenthG  zwischen  dem  Aufenthaltstitel  nach  Satz  1  und
 dem  nach  Satz  2  differenziert  worden,  weil  es  sich  um  unter-
 schiedliche  Fallkonstellationen  handelt.  Ferner  ist  für  den
 Kreis  der  nach  dem  Freizügigkeitsabkommen  EG/Schweiz
 freizügigkeitsberechtigten  schweizer  Bürger  und  deren  An-
 gehörige  im  Rahmen  der  besonderen  Aufenthaltszwecke  ein
 eigenständiger  Speichersachverhalt  geschaffen  worden,  weil
 diesen  Personen  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  dem  vorge-
 nannten  Abkommen  erteilt  wird.  Im  Übrigen  bereinigt  die
 Einfügung  des  Speichersachverhalts  in  Spalte  A  zu  Buchsta-
 be  h  ein  Redaktionsversehen,  weil  zustimmungsfreie  Be-
 schäftigungen  nicht  von  der  Bundesagentur  für  Arbeit,  son-
 dern  von  den  Ausländerbehörden  selbst  festgestellt  werden.
 Daher  bedarf  es  der  Aufnahme  dieses  Datums  als  weiteren
 Speichersachverhalt.

 In  Abschnitt  I  werden  –  aus  systematischen  Gründen  –  in  der
 neuen  Nummer  12  alle  Aufenthaltsrechte  nach  dem  Freizü-
 gigkeitsgesetz/EU  separat  abgebildet,  weil  sie  nicht  unter  die
 vom  Aufenthaltsgesetz  verwendete  Terminologie  der  Auf-
 enthaltserlaubnis  im  Sinne  eines  befristeten  Aufenthaltstitels
 und  der  Niederlassungserlaubnis  im  Sinne  eines  unbefriste-
 ten Aufenthaltstitels subsumierbar sind.

 In  Abschnitt  I  Nr.  17  werden  nunmehr  die  einzelnen  Dul-
 dungstatbestände  des  §  60a  AufenthG  gesondert  abgebildet,
 weil  diese  einzelnen  Daten  –  nach  Einführung  einer  im  Er-
 messen  stehenden  Duldung  –  wesentliche  Bedeutung  in
 grenzpolizeilicher  und  ausländerrechtlicher  Hinsicht  sowie
 migrationspolitischer Hinsicht im Allgemeinen haben.
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Die  Aufhebung  der  bisherigen  Nummer  17  in  Abschnitt  I
 zum  Speichersachverhalt  „Visum  trotz  Bedenken  erteilt“
 ist  eine  Folge  der  Änderung  des  §  2  Abs.  2  Nr.  3  AZRG
 (Artikel 4 Nr.  2).

 Die  Änderungen  in  Abschnitt  I  Nr.  23  mit  der  Einfügung  der
 Anstriche  „Ausländerbehörden  und  mit  der  Durchführung
 ausländerrechtlicher  Vorschriften  betraute  öffentliche  Stel-
 len“,  „Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge“,  „Landes-
 kriminalämter“,  „Zollkriminalamt“,  „Staatsanwaltschaften“
 und  „Gerichte“  in  Spalte  C  sind  Folge  der  Änderungen  des
 §  6  Abs.  1  Nr.  1,  4  bis  6  AZRG  (Artikel  4  Nr.  5),  mit  der  der
 Kreis  der  Übermittlungsverpflichteten  im  Falle  von  Aus-
 schreibungen  zur  Aufenthaltsermittlung  oder  Festnahme  er-
 weitert worden ist.

 Die  Aufnahme  der  neuen  Nummern  30  und  31  sind  Folge  der
 Änderung  zu  den  neuen  Speicheranlässen  nach  §  2  Abs.  2
 Nr.  13 – neu – und Nr.  14 – neu – AZRG (Artikel 4 Nr.  2).

 Die  Einfügung  des  Anstrichs  „Bundeskriminalamt“  in  An-
 schnitt  I  Nr.  33  Spalte  C  ist  Folge  der  Änderung  zu  §  5
 Abs.  2  AZRG  (Artikel  4  Nr.  4),  wonach  auch  das  Bundes-
 kriminalamt  zur  Einstellung  von  Suchvermerken  zur  Fest-
 stellung anderer Sachverhalte befugt ist.

 Die  Einfügung  des  neuen  Speichersachverhalts  „Visum-
 aktenzeichen“  in  Abschnitt  II  Nr.  35  Spalte  A  ist  Folge  der
 neuen  Regelung  zu  §  29  Abs.  1  Nr.  1a  –  neu  –  AZRG  (Arti-
 kel  4  Nr.  14).  Der  dort  ebenfalls  aufgenommene  neue  Spei-
 chersachverhalt  „die  im  Visumverfahren  beteiligte  Auslän-
 derbehörde“  resultiert  aus  der  neuen  Regelung  des  §  29
 Abs.  1  Nr.  9  AZRG  (ebenfalls  Artikel  4  Nr.  14).  Im  Übrigen
 werden  die  hierdurch  erforderlichen  Folgeänderungen  vor-
 genommen.

 Zu Absatz 4  (Aufenthaltsverordnung)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Es handelt sich um Folgeänderungen.

 Zu Nummer 2  (§  4)

 Gemäß  Artikel  1  Abs.  2  Satz  1  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  2252/2004  sind  Pässe  und  Reisedokumente,  die  von  den
 Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  ausgegeben  wer-
 den,  mit  einem  Speichermedium  zu  versehen,  das  biometri-
 sche  Merkmale  enthält.  Ausgenommen  sind  lediglich  Doku-
 mente  mit  einer  Gültigkeitsdauer  von  bis  zu  zwölf  Monaten.
 Aus  diesem  Grund  sind  die  Reiseausweise  für  Ausländer,
 Flüchtlinge  und  Staatenlose  mit  einem  kontaktlosen  Chip  zu
 versehen,  in  dem  zunächst  das  biometrische  Merkmal  „Ge-
 sichtsbild“  und  in  einer  späteren  Stufe  die  Fingerabdrücke  zu
 speichern sind.

 Die  bisher  verwandten  Reiseausweise  für  Ausländer,  für
 Staatenlose  und  für  Flüchtlinge  werden  als  vorläufige  Reise-
 ausweise  mit  einer  maximalen  Gültigkeit  von  zwölf  Mona-
 ten ausgegeben.

 Entsprechend  der  Grundentscheidung,  in  Reisepässen  für
 Deutsche  keinen  Eintrag  der  Kinder  mehr  vorzusehen,  wird
 künftig  auch  in  den  Mustern  der  deutschen  Passersatzpapiere
 (Reiseausweis  für  Ausländer,  für  Staatenlose  und  Flüchtlin-
 ge)  kein  Kindereintrag  mehr  vorgesehen.  Hintergrund  ist,

 dass  sich  international  eine  Entwicklung  abzeichnet,  die  die
 Ausstellung  eines  eigenen  Reisedokumentes  zum  Ziel  hat
 (one  person  –  one  passport).  Die  Mehrheit  der  Mitgliedstaa-
 ten  der  EU  sieht  heute  bereits  keine  Eintragung  von  Kindern
 in den Pass der Eltern mehr vor.

 Da  die  Erhebung  und  die  Speicherung  der  biometrischen
 Merkmale  „Gesichtsbild“  und  „Fingerabdrücke“  aufgrund
 der  zurzeit  technologisch  nicht  möglichen  Vergleichbarkeit
 wegen  der  starken  Veränderung  bei  Kindern  unter  zwölf  Jah-
 ren  nicht  erforderlich  ist,  werden  an  Kinder  bis  zum  voll-
 endeten  zwölften  Lebensjahr  die  vorläufigen  Reiseausweise
 ohne  Chip  ausgestellt.  Die  Europäische  Kommission  hat  an-
 gekündigt,  im  Jahr  2007  einen  Vorschlag  für  eine  Änderung
 der  Verordnung  (EG)  Nr.  2252/2004  zur  Aufnahme  einer
 Altersgrenze  zur  Aufnahme  biometrischer  Merkmale  vorzu-
 legen.

 Die  Grenzgängerkarte  wird  nicht  mehr  als  Passersatzpapier
 ausgegeben,  da  dafür  kein  Bedarf  mehr  besteht.  Die  Grenz-
 gängerkarte  dokumentiert  die  Befreiung  von  der  Aufent-
 haltstitelpflicht  und  enthält  im  Falle  des  §  12  Abs.  1  eine
 konstitutive Arbeitserlaubnis.

 Zu Nummer 3  (§  5)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §  11 Abs.  1.

 Zu Nummer 4  (§  8)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §  11 Abs.  1.

 Zu Nummer 5  (§  11)

 Die  Einschränkung  der  Verlängerungsbefugnis  ergibt  sich
 daraus,  dass  lediglich  Reiseausweise  mit  einer  Geltungsdau-
 er  von  bis  zu  einem  Jahr  vom  Geltungsbereich  der  Verord-
 nung  (EG)  Nr.  2252/2004  ausgenommen  sind.  Die  in  Anlage
 D4a  abgedruckten  Muster  dürfen  somit  nur  bis  zu  einer  Ge-
 samtgeltungsdauer  von  einem  Jahr  verlängert  werden.  Die  in
 Anlage  D4c  abgedruckten  Muster  dürfen  aus  technischen
 Gründen  nicht  verlängert  werden,  da  der  RF-Chip,  in  dem
 das  biometrische  Merkmal  „Gesichtsbild“  gespeichert  ist,
 bei  der  Personalisierung  in  der  zentralen  Produktionsstätte
 verschlüsselt  und  mit  einer  Geltungsdauer  versehen  wird.
 Der Inhalt des RF-Chips kann nicht verändert werden.

 Zu Nummer 6  (§  17)

 Die  Anfügung  eines  weiteren  Satzes  an  Absatz  2  ist  erforder-
 lich,  um  infolge  der  durch  die  Änderung  des  §  4  Abs.  3
 AufenthG  eingeführten  Einführung  eines  bußgeldbewehrten
 Verbotes  der  unerlaubten  Ausübung  einer  selbständigen  Tä-
 tigkeit  klarzustellen,  dass  für  die  selbständige  Ausübung  der
 bisher  nach  Absatz  2  ausgenommenen  selbständigen  Tätig-
 keiten  keine  Erlaubnis  erforderlich  ist.  Die  Ausnahme  von
 Absatz  1,  wie  sie  bisher  in  Absatz  2  vorgesehen  war,  genügt
 hierfür  nicht,  weil  dadurch  etwa  nicht  eindeutig  Fälle  erfasst
 werden,  in  denen  ein  betroffener  Drittstaatsangehöriger  auf-
 grund  seines  Besitzes  eines  Aufenthaltstitels  eines  anderen
 Schengen-Staates  ein  Reiserecht  nach  Artikel  21  des  Schen-
 gener Durchführungsübereinkommens wahrnehmen kann.

 Die  entsprechende  Ermächtigungsgrundlage  ist  im  neuen
 §  99 Abs.  1 Nr.  3b AufenthG enthalten.
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Zu Nummer 7  (§  22)

 Zu Buchstabe a

 Die  Schweiz  war  bisher  in  Nummer  2  nicht  genannt,  weil  vor
 dem  Hintergrund  des  Abschlusses  des  Abkommens  vom
 21.  Juni  1999  zwischen  der  Europäischen  Gemeinschaft  und
 ihren  Mitgliedstaaten  einerseits  und  der  Schweizerischen
 Eidgenossenschaft  andererseits  über  die  Freizügigkeit  die
 Angabe  „Schweiz“  aus  Anhang  II  zur  Verordnung  (EG)
 Nr.  539/2001  gestrichen  wurde.  Da  die  Schweiz  aber  auch
 nicht  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  oder  anderer
 Vertragsstaat  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirt-
 schaftsraum  ist,  fällt  sie  in  keine  der  in  Nummer  2  genannten
 Staatengruppen.  Es  besteht  aber  kein  sachlicher  Grund,  sie
 nicht  den  in  Anhang  II  zur  Verordnung  (EG)  Nr.  539/2001
 genannten  Staaten  gleichzustellen.  Daher  ist  die  entspre-
 chende Ergänzung des Absatzes 1 Nr.  2 erforderlich.

 Zu Buchstabe b

 Ermächtigungsgrundlage  für  die  Regelung  ist  §  99  Abs.  1
 Nr.  1 und 13 AufenthG.

 Die  Regelung  erleichtert  geduldeten  Schülern  die  Möglich-
 keit,  an  Klassenfahrten  in  das  benachbarte  Ausland  teilzu-
 nehmen,  wenn  sie  auf  einer  deutschen  Schülersammelliste
 aufgeführt  werden.  Ihnen  war  eine  solche  Teilnahme  bislang
 dadurch  erschwert,  dass  sie  nach  §  4  Abs.  1  Satz  1  AufenthG
 zur  Wiedereinreise  in  das  Bundesgebiet  einen  Aufenthalts-
 titel  benötigten.  Der  bisherige  Wortlaut  des  §  22  sah  zwar
 eine  Befreiung  vom  Erfordernis  des  Aufenthaltstitels  für
 Schüler  vor,  die  auf  einer  Schülersammelliste  eines  anderen
 Staates  aufgeführt  waren,  nicht  aber  für  Schüler  auf  deut-
 schen  Schülersammellisten.  Die  Einführung  der  deutschen
 Schülersammelliste  als  Passersatz  durch  §  4  Abs.  1  Nr.  6  än-
 derte  daran  nichts,  weil  die  darin  aufgeführten  Schüler  zwar
 die  Passpflicht,  nicht  aber  die  hiervon  zu  trennende  Pflicht
 zum  Besitz  eines  Aufenthaltstitels  erfüllten.  In  der  Praxis  be-
 half  man  sich  oftmals  damit,  dass  für  die  Dauer  der  Reise  ei-
 ne  Aufenthaltsbefugnis  nach  dem  früheren  Ausländergesetz
 oder  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  25  Abs.  4  oder  Abs.  5
 AufenthG  erteilt  wurde,  um  die  Wiedereinreise  zu  ermög-
 lichen.  Dies  konnte  dazu  führen,  dass  nach  Ablauf  dieses
 Aufenthaltstitels  eine  erneute  Abschiebungsandrohung  aus-
 gesprochen  werden  musste.  Durch  die  Neuregelung  wird  er-
 reicht,  dass  nach  einer  vorübergehenden  Ausreise  dieser
 Schüler  die  Wiedereinreise  in  das  Bundesgebiet  auch  ohne
 einen  Aufenthaltstitel  möglich  ist,  sofern  die  Merkmale  einer
 Schülerfahrt  erfüllt  sind.  Damit  nach  der  Wiedereinreise
 durch  den  Schüler  nicht  der  Straftatbestand  des  §  95  Abs.  1
 Nr.  2  AufenthG  erfüllt  ist,  weil  mit  der  Ausreise  die  frühere
 Duldung  erloschen  ist,  besteht  die  Befreiung  nur,  wenn  die
 Ausländerbehörde  im  Vorgriff  auf  die  erwartete  Wiederein-
 reise  endgültig  entschieden  hat,  erneut  die  Abschiebung  aus-
 zusetzen.  Diese  Entscheidung  wird  dann  mit  der  Wiederein-
 reise  wirksam  und  ist  zur  Schaffung  von  Rechtssicherheit  in
 der  Schülersammelliste  zu  vermerken.  Im  Hinblick  auf  das
 europäische  Recht  ist  die  Befreiung  wegen  der  Rücküber-
 nahmeverpflichtung  nach  Artikel  3  des  Beschlusses  des
 Rates  über  die  vom  Rat  aufgrund  von  Artikel  K.3  Abs.  2
 Buchstabe  b  des  Vertrags  über  die  Europäische  Union  be-
 schlossene  gemeinsame  Maßnahme  über  Reiseerleichterun-
 gen  für  Schüler  von  Drittstaaten  mit  Wohnsitz  in  einem  Mit-
 gliedstaat  (ABl.  EG  Nr.  L  327  S.  1)  zulässig.  Dabei  ist  zu

 berücksichtigen,  dass  Schüler  nach  Artikel  1  Abs.  1  dieses
 Beschlusses  in  einer  Schülersammelliste  aufzuführen  sind,
 wenn  sie  einen  „gesetzmäßigen  Wohnsitz“  im  ausstellenden
 Mitgliedstaat  haben.  Hiernach  ist  nicht  erforderlich,  dass  die
 Schüler im Ausstellerstaat ein Aufenthaltsrecht haben.

 Zu Nummer 8  (§  28)

 Durch  die  Anfügung  wird  klargestellt,  dass  eine  Aufenthalts-
 erlaubnis  ausgestellt  wird,  sofern  das  Freizügigkeitsabkom-
 men  EU-Schweiz  dies  vorsieht.  Die  Aufenthaltserlaubnis  ist
 –  ähnlich  wie  diejenige,  die  an  türkische  Staatsangehörige
 ausgestellt  wird,  die  assoziationsrechtlich  begünstigt  sind
 (vgl. §  4 Abs.  5 AufenthG) – deklaratorischer Natur.

 Die  Ermächtigungsgrundlage  für  eine  derartige  Regelung  ist
 in §  99 Abs.  3 AufenthG enthalten.

 Zu Nummer 9  (§  30)

 Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.

 Zu Nummer 10  (§  30a – neu –)

 Die  Zuständigkeitsregelung  entspricht  der  bisherigen  Rege-
 lung  des  §  73  Abs.  1  AufenthG,  die  –  um  eine  größere
 Flexibilität  im  Hinblick  auf  die  Frage  der  Zuständigkeit  zu
 erreichen  –  entsprechend  der  Begründung  zu  §  73  AufenthG
 (vgl.  die  Ausführungen  zu  Artikel  1  Nr.  59  Buchstabe  a
 fünfter  Absatz)  im  Verordnungswege  bestimmt  werden  soll.

 Zu Nummer 11  (§  31)

 Die  Einbeziehung  der  Forscher  nach  §  20  AufenthG  in  das
 Verschweigefristverfahren  dient  der  Beschleunigung  des  Vi-
 sumverfahrens.  Durch  den  dadurch  gesetzten  Zeitrahmen  für
 das  Zustimmungsverfahren  wird  den  Forschungseinrichtun-
 gen  sowie  den  Forschern  eine  erhöhte  Planungssicherheit  für
 die  mit  der  Aufnahme  der  Forschung  durchzuführenden
 Maßnahmen  gewährt.  Darüber  hinaus  bietet  dieses  Verfah-
 ren die Möglichkeit, im Verfahren der Erteilung der Aufent-
 haltserlaubnis  auf  die  bereits  im  Visumverfahren  an  die  Aus-
 länderbehörden übermittelten Unterlagen zurückzugreifen.

 Zu Nummer 12  (§§  38a – neu – bis 38f – neu –)

 Die  Detailregelungen  zur  Umsetzung  der  Forscherrichtlinie
 sind in einem neuen Abschnitt 3a enthalten.

 Zu §  38a

 In  Absatz  1  wird  der  Grundsatz  festgelegt,  wonach  For-
 schungseinrichtungen  für  das  vereinfachte  Verfahren  nach
 §  20  AufenthG  anzuerkennen  sind,  wenn  sie  im  Inland  For-
 schung  betreiben  und  die  übrigen  Voraussetzungen  erfüllen.
 Betreibt  eine  Einrichtung  nicht  im  Inland  Forschung,  ist  ihre
 Anerkennung  durch  deutsche  Stellen  nicht  erforderlich,  da
 für  die  Teilnahme  an  Forschungsaktivitäten  dann  keine  deut-
 schen  Aufenthaltserlaubnisse  erteilt  werden  müssen.  Die  Vo-
 raussetzung  der  Anerkennung  der  Forschungseinrichtung  ist
 in  Artikel  5  Abs.  1  der  Forscherrichtlinie  festgelegt.  Die  Mit-
 gliedstaaten  der  Europäischen  Union  regeln  nach  Artikel  5
 Abs.  2  der  Forscherrichtlinie  das  Anerkennungsverfahren.
 Die  Anerkennung  soll  erfolgen,  wenn  die  Voraussetzungen
 vorliegen.  Dabei  geht  die  Richtlinie  davon  aus,  dass  For-
 schungseinrichtungen,  die  tatsächlich  Forschung  betreiben
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und  hinreichend  leistungsfähig  sind,  um  die  Verpflichtungen
 aus  Aufnahmevereinbarungen  zu  erfüllen  (vgl.  Erwägungs-
 grund  13  der  Richtlinie),  auch  zugelassen  werden.  Die  Aner-
 kennung  kann  allerdings  verweigert  werden,  wenn  außer-
 gewöhnliche  Umstände  dies  rechtfertigen;  hierzu  zählen
 insbesondere  die  im  neuen  §  38b  Abs.  1  genannten  Um-
 stände.  In  Satz  2  wurde  die  Definition  der  Forschung  aus
 Artikel  2  Buchstabe  b  der  Richtlinie  übernommen,  um  klar-
 zustellen,  dass  sowohl  Einrichtungen,  die  Forschung  im  Be-
 reich  der  Humanwissenschaften  betreiben,  als  auch  solche,
 die  sich  im  Bereich  der  überaus  wichtigen  Anwendungsfor-
 schung betätigen, zulassungsfähig sind.

 Absatz  2  legt  die  Antragsvoraussetzungen  in  Übereinstim-
 mung  mit  Artikel  5  Abs.  2  der  Forscherrichtlinie  näher  fest.
 §  3a  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  regelt,  wie  die
 Schriftform  durch  die  elektronische  Form  ersetzt  werden
 kann.  Es  ist  auch  möglich,  vorzusehen,  dass  Antragsunterla-
 gen  und  -angaben  zunächst  elektronisch  übermittelt  werden
 und  der  schriftliche  Antrag  dann  lediglich  eine  Bezugnahme
 auf  die  übermittelten  Daten  enthält.  In  den  Sätzen  3  und  4
 wird  dem  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  die
 Möglichkeit  eröffnet,  für  die  Antragstellung  Antragsvor-
 drucke,  Eingabemasken  und  allgemein  verbreitete  Datei-
 formate  vorzugeben  und  diese  Vorgaben  im  Internet  zu  ver-
 öffentlichen.

 Die  in  Absatz  3  eingeräumte  Möglichkeit,  von  der  Anerken-
 nung  die  Abgabe  einer  allgemeinen  Erklärung  nach  §  20
 Abs.  3  AufenthG  abhängig  zu  machen,  ergibt  sich  aus  Arti-
 kel  5  Abs.  3  der  Forscherrichtlinie.  Hierzu  wird  auf  die  Be-
 gründung  zum  neuen  §  20  Abs.  2  AufenthG  hingewiesen.
 Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  kann  Feststel-
 lungen,  wonach  ein  Tatbestand  des  §  20  Abs.  2  AufenthG  er-
 füllt  ist,  verbindlich  treffen  und  im  Internet  veröffentlichen,
 damit  die  Auslandsvertretungen  und  Ausländerbehörden
 von  entsprechenden  Einzelfallprüfungen  entlastet  werden.
 Der  Widerruf  der  Feststellung  ist  nach  §  49  Abs.  2  Satz  1
 Nr.  3  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  zugelassen,  wenn
 sich  die  Umstände,  die  der  Feststellung  zugrunde  lagen,
 wesentlich geändert haben.

 Absatz  4  setzt  die  Vorgabe  aus  Artikel  5  Abs.  2  Unterabs.  2
 der Forscherrichtlinie um.

 Die  in  Absatz  5  festgelegte  Anzeigeverpflichtung  der  For-
 schungseinrichtung  soll  es  dem  Bundesamt  für  Migration
 und  Flüchtlinge  ermöglichen,  ihre  Aktivitäten  nachzuvoll-
 ziehen,  das  Auftreten  von  Gründen  für  den  Verlust  der  Aner-
 kennung festzustellen.

 Zu §  38b

 Die  in  den  Absätzen  1  und  2  genannten  Gründe  für  den  Wi-
 derruf,  die  Rücknahme  oder  die  Versagung  der  Verlängerung
 der  Anerkennung  der  Forschungseinrichtung  entsprechen
 den  Vorgaben  des  Artikels  5  Abs.  6  Unterabs.  1  Satz  1  der
 Forscherrichtlinie.  Die  Möglichkeit  der  Verhängung  anderer
 Sanktionen  bleibt  unberührt.  Ein  zwingender  Widerruf  oder
 –  im  Falle  der  durch  unlauteres  Verhalten  ursprünglichen
 Rechtswidrigkeit  der  Anerkennung  –  eine  zwingende  Rück-
 nahme  ist  in  den  Fällen  des  Absatzes  1  vorgesehen.  Hinge-
 gen  ist  in  den  Fällen  des  Absatzes  2  Ermessen  auszuüben,
 weil  der  Widerruf  in  solchen  Fällen  auch  unverhältnismäßig
 sein  kann.  So  kann  die  Forschungseinrichtung  etwa  nach-

 weisen,  dass  die  Ursache  der  in  §  38  Abs.  2  genannten  Miss-
 stände  durch  Personalmaßnahmen  oder  Veränderungen  der
 internen  Organisationsstruktur  nachhaltig  behoben  worden
 ist.  Dabei  ist  das  Handeln  der  gesetzlichen  oder  satzungs-
 mäßigen  Vertreter,  auch  unter  Berücksichtigung  ihrer  Or-
 ganisationspflichten,  der  Forschungseinrichtung  selbst  zu-
 rechenbar,  wenn  eine  in  ihrem  Namen  handelnde  Person
 Aufnahmevereinbarungen unterzeichnet hat.

 Absatz  3  sieht  entsprechend  Artikel  5  Abs.  6  Unterabs.  1
 Satz  2  der  Forscherrichtlinie  die  Verhängung  einer  Sperrfrist
 für  den  Fall  vor,  dass  der  Verlust  der  Anerkennung  auf  die
 mangelnde  Leistungsfähigkeit  der  Forschungseinrichtung
 oder  ein  schuldhaftes  Handeln  zurückzuführen  ist.  Um  eine
 Umgehung  der  Sperre  durch  die  Einrichtung  von  Nachfolge-
 einrichtungen  zu  umgehen,  wurde  klargestellt,  dass  sich  die
 Sperre  auch  auf  solche  Nachfolgeeinrichtungen  bezieht.
 Eine  solche  Nachfolgeeinrichtung  liegt  insbesondere  vor,
 wenn  eine  Identität  der  zur  Vertretung  der  Einrichtungen  be-
 rechtigten  oder  sonst  auf  sie  maßgebend  Einfluss  ausüben-
 den Personen vorliegt.

 Absatz  4  stellt  sicher,  dass  die  für  die  Anerkennung  zustän-
 dige  Behörde,  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge,
 von  Anhaltspunkten  für  das  Vorliegen  von  Tatbeständen
 nach  Absatz  1  oder  Absatz  2  auch  dann  erfährt,  wenn  die  ent-
 sprechenden  Tatsachen  bei  den  Ausländerbehörden  oder
 Auslandsvertretungen bekannt werden.

 Zu §  38c

 Die  in  Satz  1  Nr.  1  festgelegte  Mitteilungsverpflichtung  ist  in
 Artikel  6  Abs.  5  der  Forscherrichtlinie  zwingend  vorgese-
 hen.  Die  Mitteilungsverpflichtung  einschließlich  der  Frist  in
 Satz  2  ist  in  Artikel  5  Abs.  4  der  Forscherrichtlinie  vorgese-
 hen;  sie  ermöglicht  es  der  Ausländerbehörde,  den  Aufent-
 haltstitel  eines  Ausländers,  der  in  Wirklichkeit  keine  For-
 schung  mehr  betreibt,  was  zu  einer  Beendigung  des
 Aufenthaltszwecks  führt,  nach  §  52  Abs.  4  AufenthG  zu
 widerrufen.

 Zu §  38d

 In  §  38d  wird  Näheres  zum  Beirat  für  Forschungsmigration
 bestimmt,  der  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge,
 dem  zentralen  Koordinierungs-  und  Kompetenzzentrum  für
 die  Zulassung  von  Forschern,  unterstützt.  Absatz  1  hebt  da-
 bei  die  unterstützende  Funktion  des  Beirates  hervor.  In  den
 Absätzen  2  und  3  sind  die  kompetenz-  und  wissensfördern-
 den  Funktionen  des  Beirates  aufgeführt.  Insbesondere  soll
 der  Beirat  die  Entwicklung  der  Zulassung  von  Forschern  be-
 obachten  und  jährlich  über  die  Erfüllung  seiner  Aufgaben
 berichten.

 Zu §  38e

 Es  wird  näher  bestimmt,  welche  Veröffentlichungen  zu  Zu-
 lassungen  von  Forschungseinrichtungen  das  Bundesamt  für
 Migration  und  Flüchtlinge  vorzunehmen  hat.  Artikel  5
 Abs.  5  der  Forscherrichtlinie  sieht  eine  regelmäßige  Veröf-
 fentlichung  von  Listen  anerkannter  Forschungseinrichtun-
 gen  vor.  Die  Veröffentlichung  der  Tatsache  der  Abgabe
 allgemeiner  Erklärungen  nach  §  20  Abs.  3  AufenthG  und
 des  Endes  ihrer  Wirksamkeit  ermöglicht  es  Leistungsträ-
 gern,  die  erstattungsfähige  Leistungen  erbringen,  insbeson-
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dere  den  zahlreichen  Trägern  von  Leistungen  nach  dem
 Zweiten  oder  Zwölften  Buch  Sozialgesetzbuch,  auf  einfache
 Weise  festzustellen,  ob  ein  Erstattungsanspruch  besteht  und
 gegen  wen  er  sich  richtet.  Das  Verfahren  nach  §  68  Abs.  4
 AufenthG  genügt  hierfür  nicht,  weil  die  allgemeine  Erklä-
 rung  nicht  jeder  betroffenen  Ausländerbehörde  vorliegt.  Die
 Veröffentlichung  der  in  der  Vorschrift  genannten  Daten  im
 Internet  ermöglicht  einen  einfachen  Zugriff  auf  aktuelle  In-
 formationen.  Eine  Nutzung  des  Internets  für  diesen  Zweck
 wird  im  Erwägungsgrund  10  zur  Forscherrichtlinie  vorge-
 schlagen.  Die  ständige  Aktualisierung  ist  informationstech-
 nisch  problemlos  möglich  und  gewährleistet  eine  belastbare
 Information  für  Verwaltungsträger,  die  Öffentlichkeit  und
 Ausländer,  die  eine  Tätigkeit  als  Forscher  in  Erwägung
 ziehen.

 Zu §  38f

 In  Absatz  1  werden  die  inhaltlichen  Vorgaben  der  Aufnah-
 mevereinbarung  benannt,  die  in  Artikel  6  Abs.  1,  2  Buch-
 stabe  d  und  Abs.  4  der  Forscherrichtlinie  festgelegt  sind.
 Ohne  diese  Pflichtabgaben  stellt  die  Aufnahmevereinbarung
 keine  geeignete  Grundlage  für  die  Erteilung  einer  Aufent-
 haltserlaubnis nach §  20 AufenthG dar.

 Die  Voraussetzungen,  die  zum  Abschluss  der  Aufnahmever-
 einbarung  erfüllt  sein  müssen,  werden  in  Übereinstimmung
 mit  Artikel  6  Abs.  2  Buchstabe  a  bis  c  der  Forscherrichtlinie
 im  Absatz  2  wiedergegeben.  Unter  anderem  müssen  folgen-
 de Bedingungen erfüllt sein:

 Zu Nummer 1

 Die  Durchführung  des  Forschungsvorhabens  muss  endgültig
 beschlossen  sein.  Fragen  des  Zwecks,  der  Dauer  und  der
 Finanzierung  dürfen  nicht  offen  sein,  wenn  die  Aufnahme-
 vereinbarung  abgeschlossen  wird.  Anwerbungen  gleichsam
 auf  Vorrat  sind  daher  unzulässig.  Bei  Teilprojekten,  über
 deren  Durchführung  abschnittsweise  entschieden  wird,  gilt
 der  jeweils  fest  beschlossene  Projektteil  als  einzelnes  For-
 schungsvorhaben.

 Zu Nummer 2

 Der  Ausländer  soll  die  Forschung  durchführen.  Es  ist  nicht
 erforderlich,  dass  er  das  Projekt  leitet,  hingegen  stellen  reine
 Hilfsfunktionen  keine  Durchführung  in  diesem  Sinne  dar.
 Dies  wird  auch  dadurch  verdeutlicht,  dass  sich  die  Eignung
 und  Befähigung  des  Ausländers  für  die  Durchführung  des
 Forschungsprojektes  daran  zeigen  muss,  dass  für  seine  Tä-
 tigkeit  gewöhnlicherweise  Fähigkeiten  erforderlich  sind,  die
 durch  ein  Studium  vermittelt  werden,  das  mit  einem  der  be-
 schriebenen  Hochschulabschlüsse  endet.  Ausnahmen  sind
 etwa  zulässig  bei  renommierten  Experten  auf  einem  Gebiet,
 die  ihre  Fähigkeiten  durch  ihre  jahrelange  berufliche  Tätig-
 keit  erworben  haben,  ohne  einen  förmlichen  Abschluss  zu
 besitzen.

 Zu Nummer 3

 Der  Lebensunterhalt  muss  im  Sinne  des  Aufenthaltsgesetzes
 gesichert  sein.  Diese  Sicherung  kann  nicht  nur  durch  für  die
 Forschungstätigkeit  gezahltes  Entgelt  erfolgen,  sondern  et-
 wa auch durch ein fest zugesagtes Stipendium.

 Liegen  diese  Voraussetzungen  nicht  vor,  stellt  dies  einen
 Grund  für  die  Verweigerung  der  Erteilung  einer  Aufenthalts-
 erlaubnis  nach  §  20  AufenthG  dar;  zudem  ist  die  Aufnahme-
 vereinbarung  in  solchen  Fällen  unwirksam,  was  durch  den
 Wortlaut  verdeutlicht  wird.  Zudem  kann  das  Nichtvorliegen
 dieser  Voraussetzungen  bei  Unterzeichnung  einer  Aufnah-
 mevereinbarung  nach  §  38b  Abs.  2  in  geeigneten  Fällen  zum
 Widerruf  oder  zur  Verweigerung  der  Verlängerung  der  Aner-
 kennung der Forschungseinrichtung führen.

 Zu Nummer 13  (§  39)

 Zu Buchstabe a

 Ein  visumpflichtiger  Ausländer,  der  mit  einem  Schengen-
 Visum  in  das  Bundesgebiet  mit  den  Ziel  einreist,  zum  deut-
 schen  Familienangehörigen  nachzuziehen  (z.  B.  Heirat  eines
 Deutschen  in  Dänemark),  kann  unter  den  Voraussetzungen
 der  Nummer  3  den  Antrag  auf  Erteilung  einer  Aufenthaltser-
 laubnis  nach  der  Einreise  stellen,  obwohl  er  im  Visumantrag
 nach  eigenen  Angaben  zu  touristischen  Zwecken  begehrt
 und  nur  deswegen  ein  Schengen-Visum  ohne  Zustimmung
 der  Ausländerbehörde  erhalten  kann.  Dabei  wird  das  Visum
 für  den  Kurzaufenthalt  entgegen  dem  angegeben  Zweck  für
 einen  auf  Dauer  angelegten  Aufenthalt,  für  den  von  vornher-
 ein  ein  nationales  Visum  erforderlich  ist,  genutzt  und  somit
 die  Beteiligung  der  Ausländerbehörde  umgangen.  In  diesem
 Fall  macht  er  gezielt  unrichtige  Angaben,  um  ein  Schen-
 gen-Visum  zu  erhalten,  und  kommt  dennoch  in  den  Genuss
 des §  39 Nr.  3 AufenthG.

 Im  Interesse  einer  einheitlichen  Handhabung  der  Nummer  3
 sollte  klargestellt  werden,  das  die  Vergünstigung  nur  dann
 gilt,  wenn  der  Anspruch  nach  der  Einreise  entsteht  und  damit
 ein  von  vornherein  beabsichtigter  Wechsel  des  angegebenen
 Aufenthaltszwecks  ausgeschlossen  werden  kann.  Ansonsten
 kann  über  ein  Schengen-Visum  ein  Daueraufenthaltsrecht
 trotz  unrichtiger  Angaben  hinsichtlich  des  Aufenthalts-
 zwecks erlangt werden.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  Klarstellung.  Die  Vorschrift  bezieht
 sich  auf  Ausländer,  die  sich  auf  der  Grundlage  einer  Duldung
 im  Bundesgebiet  aufhalten  (vgl.  §  60a  AufenthG).  Solche
 Ausländer  können  vor  dem  Hintergrund  ihres  rechtlichen
 Status  aufgrund  einer  Eheschließung  nur  dann  einen  Aufent-
 haltstitel  im  Bundesgebiet  einholen,  wenn  die  Ehe  im  Bun-
 desgebiet  geschlossen  wurde.  Reisen  sie  zu  diesem  Zweck
 aus,  erlischt  die  Duldung,  weil  geduldete  Ausländer  grund-
 sätzlich  einer  räumlichen  Beschränkung  nach  §  61  Abs.  1
 Satz 1 AufenthG unterliegen.

 Zu Nummer 14  (§  44a – neu –)

 Es  wird  auf  die  Begründung  zur  Änderung  des  §  69
 AufenthG verwiesen.

 Zu Nummer 15  (§  46)

 Die  Änderungen  der  Gebührenvorschriften  dienen  der
 Umsetzung  der  Entscheidung  des  Rates  2006/440/EG  vom
 1.  Juni  2006  zur  Änderung  der  Anlage  12  der  Gemeinsamen
 Konsularischen  Instruktion  sowie  der  Anlage  14a  des  Ge-
 meinsamen  Handbuchs  betreffend  die  den  Verwaltungskos-
 ten  für  die  Bearbeitung  von  Visumanträgen  entsprechenden
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Gebühren  (ABl.  EU  Nr.  L  175  S.  77).  Die  Entscheidung  fin-
 det  seit  dem  1.  Januar  2007  Anwendung  und  wurde  bis  auf
 die  Erhöhung  der  Gebührensätze  für  Sammelvisa  durch  die
 Erste  Verordnung  zur  Änderung  der  Aufenthaltsverordnung
 vom 18. Dezember 2006 (BGBl.  I S.  3221) umgesetzt.

 Mit  der  Änderung  der  Gebührensätze  in  Nummer  1  Buch-
 stabe  b  werden  die  in  Artikel  1  der  Entscheidung  enthaltenen
 Gebührensätze  für  Sammelvisa  nach  entsprechender  Ände-
 rung  der  Verordnungsermächtigung  in  §  69  Abs.  3  Nr.  6
 AufenthG übernommen.

 Zu Nummer 16  (§  47)

 Zu Buchstabe a

 Ermächtigungsgrundlage  ist  §  69  Abs.  2  und  3  Nr.  6a
 AufenthG.

 Durch  die  Anfügung  der  neuen  Nummer  14  wird  die  Gebühr
 für  die  Anerkennung  einer  Forschungseinrichtung  auf
 200  Euro  festgesetzt.  Die  Gebührenhöhe  orientiert  sich  an
 dem  erwarteten,  mit  der  Prüfung  verbundenen  Verwaltungs-
 aufwand  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge
 und  dem  hohen  Nutzen  für  die  Forschungseinrichtungen,  die
 mit  der  Anerkennung  die  Möglichkeit  haben,  in  einem  stark
 vereinfachten  und  beschleunigten  Verfahren  diejenigen  For-
 scher  aus  Drittstaaten  anzuwerben,  die  sie  benötigen.  Von
 Forschungseinrichtungen,  deren  Tätigkeit  überwiegend  aus
 öffentlichen  Mitteln  finanziert  wird,  wird  keine  Gebühr
 vereinnahmt,  weil  dies  lediglich  zu  einer  Umverteilung  öf-
 fentlicher  Mittel  zwischen  Haushalten  führen  würde.  Der
 Verzicht  auf  die  Gebührenerhebung  bei  Forschungseinrich-
 tungen,  deren  Tätigkeit  überwiegend  aus  öffentlichen  Mit-
 teln  finanziert  wird,  entspricht  der  Rechtslage  in  anderen
 Rechtsbereichen,  nach  der  öffentliche  Stellen  in  Antrags-
 und  Genehmigungsverfahren  von  der  Gebührenpflicht  ge-
 genüber anderen öffentlichen Stellen befreit sind.

 Zu Buchstabe b

 Zur  Entlastung  der  öffentlichen  Haushalte  sollen  künftig
 auch  für  Dokumente,  die  Unionsbürgern  und  ihren  Familien-
 angehörigen  ausgestellt  werden,  Gebühren  erhoben  werden.
 Die  Gebührenhöhe  richtet  sich  sowohl  nach  dem  mit  der  Prü-
 fung  und  Ausstellung  entstehenden  Verwaltungsaufwand
 und  den  betriebswirtschaftlich  anfallenden  Kosten  als  auch
 nach  der  Bedeutung  für  den  Antragsteller.  Dem  Kosten-
 deckungsprinzip,  das  bei  der  Gebührenbemessung  als  rich-
 tungsweisendes  Korrektiv  zu  beachten  ist  (BVerfGE  24,  52,
 61),  kann  nur  bis  zur  europarechtlich  bzw.  nur  bis  zur  durch
 das  Abkommen  zwischen  der  Europäischen  Gemeinschaft
 und  ihren  Mitgliedstaaten  einerseits  und  der  Schweizeri-
 schen  Eidgenossenschaft  andererseits  über  die  Freizügigkeit
 vom  21.  Juni  1999  vorgegebenen  Grenze  Rechnung  getragen
 werden.  Gemäß  Artikel  25  Abs.  2  der  Freizügigkeitsricht-
 linie  können  Aufenthaltskarte,  Bescheinigung  des  Dauerauf-
 enthalts  und  Daueraufenthaltskarte  gegen  Entrichtung  des
 Betrages,  der  für  vergleichbare  Dokumente  von  Deutschen
 erhoben  wird,  ausgestellt  werden.  Die  Dokumente  für  die
 Unionsbürger  und  ihre  Familienangehörigen  sind  dem  Per-
 sonalausweis vergleichbar.

 Die  Gebührenhöhe  orientiert  sich  an  der  für  die  Ausstellung
 eines  Personalausweises  gemäß  §  1  Abs.  6  des  Personalaus-
 weisgesetzes  erhobenen  Gebühr.  Die  erstmalige  Ausstellung

 der  Dokumente  an  Personen  unter  21  Jahren  ist  –  ebenso  wie
 die  Ausstellung  des  Personalausweises  –  weiterhin  gebüh-
 renfrei.

 Zu Nummer 17  (§  48)

 Der  Gebührentatbestand  betrifft  zunächst  die  Ausstellung
 von  Reiseausweisen  für  Ausländer,  Flüchtlinge  und  Staaten-
 lose  mit  Biometriechip  in  Anwendung  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  2252/2004.  Er  berücksichtigt  die  erhöhten  Produktions-
 und  Personalisierungskosten  durch  die  zentrale  Produktion
 und  Personalisierung  der  neuen  Muster  und  orientiert  sich
 am  Gebührensatz  der  sog.  E-Pässe  für  deutsche  Staatsange-
 hörige.  Das  Gleiche  gilt  für  die  Reiseausweise,  die  für  Perso-
 nen  im  Alter  von  bis  zu  24  Jahren  ausgestellt  werden.  Der
 Gebührentatbestand  für  die  vorläufigen  Reiseausweise  ent-
 spricht  dem  bisherigen  Gebührentatbestand  für  die  Aus-
 stellung  der  Reiseausweise  ohne  Biometriechip.  Der  Gebüh-
 rentatbestand  für  die  Ausstellung  vorläufiger  Reiseausweise
 an  Kinder  orientiert  sich  ebenfalls  an  dem  für  Deutsche  gel-
 tenden Gebührensatz.

 Zu Nummer 18  (§  49)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §  9a AufenthG.

 Zu Nummer 19  (§  50)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung.  Mit  der  Einführung
 der  Reiseausweise  mit  Biometriechip  erhalten  Kinder  bis
 zum  vollendeten  zwölften  Lebensjahr  Reiseausweise  ohne
 Biometriechip,  dafür  sind  gesonderte  Gebühren  festzulegen.

 Zu Nummer 20  (§  51)

 Zu Buchstabe a

 Nach  §  44a  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  AufenthG  kann  die  Auslän-
 derbehörde  Ausländer  zur  Teilnahme  am  Integrationskurs
 auffordern,  die  Leistungen  nach  dem  Zweiten  Buch  Sozial-
 gesetzbuch  beziehen,  sofern  die  leistungsbewilligende  Stelle
 die  Teilnahme  angeregt  hat,  oder  die  in  besonderer  Weise  in-
 tegrationsbedürftig  sind.  Hierdurch  sind  die  Ausländer  zur
 Teilnahme  verpflichtet.  Eine  Verletzung  der  Teilnahme-
 pflicht  kann  nach  §  44a  Abs.  3  AufenthG  zur  Voraberhebung
 des  voraussichtlichen  Kostenbeitrags  in  einer  Summe  durch
 Gebührenbescheid,  zur  Leistungskürzung  und  zu  einem  ge-
 bührenpflichtigen  (§  47  Abs.  1  Nr.  4)  Beratungsgespräch
 führen.  Die  verpflichtende  Aufforderung  zur  Teilnahme  am
 Integrationskurs  ist  damit  auch  Grundlage  für  sanktions-
 rechtliche  Maßnahmen.  Sie  ist  daher  insgesamt  als  belasten-
 de  Regelung  zu  qualifizieren,  die  im  Verwaltungsrechtsweg
 mit  dem  Rechtsbehelf  des  Widerspruchs  angegriffen  werden
 kann.  Der  Gebührentatbestand  nach  der  neuen  Nummer  3a
 bestimmt  die  Widerspruchsgebühr  im  Rahmen  der  durch
 §  69  Abs.  6  Satz  1  Nr.  2  AufenthG  vorgegebenen  Grenze.
 Sie  ist  höher  bemessen  als  die  Widerspruchsgebühr  nach
 Nummer  3,  da  anders  als  im  Falle  der  Verpflichtung  zur  Teil-
 nahme  am  Integrationskurs  für  Neuzuwanderer  nach  §  44a
 Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  AufenthG,  die  nur  eine  bereits  durch  Ge-
 setz  bestehende  Verpflichtung  feststellt,  die  Aufforderung
 nach  §  44a  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  AufenthG  konstitutiven  Cha-
 rakter  hat  und  daher  im  Falle  des  Widerspruchs  eine  aufwän-
 digere Prüfung erfordert.
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Zu den Buchstaben b und c

 Ermächtigungsgrundlage  ist  §  69  Abs.  2  i.  V.  m.  Abs.  6
 Satz  1 Nr.  2 AufenthG.

 Durch  die  angefügte  Nummer  10  wird  eine  Widerspruchsge-
 bühr  für  den  Widerspruch  gegen  die  Rücknahme  oder  den
 Widerruf  der  Anerkennung  einer  Forschungseinrichtung  ein-
 geführt.  Die  Gebührenhöhe  erreicht  die  höchste  nach  dem
 Aufenthaltsgesetz  zulässige  Höhe.  Forschungseinrichtun-
 gen,  deren  Tätigkeit  überwiegend  aus  öffentlichen  Mitteln
 finanziert  wird,  werden  aus  denselben  Gründen  wie  beim
 neuen §  47 Abs.  1 Nr.  14 nicht mit einer Gebühr belegt.

 Zu Nummer 21  (§  52)

 Zu Buchstabe a

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §  9a AufenthG.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  eine  Anpassung  an  den  Gebührentat-
 bestand des Personalausweisgesetzes.

 Zu Nummer 22  (§  56)

 Zu Buchstabe a

 Es  wird  klargestellt,  dass  auch  dann  eine  Verpflichtung  zur
 Beantragung  eines  Passes  oder  Passersatzes  besteht,  wenn
 der Ausländer einen solchen noch nicht hatte.

 Zu Buchstabe b

 Das  Aufenthaltsrecht  der  durch  das  Freizügigkeitsabkom-
 men  EU-Schweiz  begünstigten  Schweizer  und  Drittauslän-
 der  wird  durch  eine  auf  besonderem  Vordruck  ausgestellte
 Aufenthaltserlaubnis  nachgewiesen.  Da  die  Voraussetzun-
 gen  für  ein  entsprechendes  Freizügigkeitsrecht  nach  dem
 Freizügigkeitsabkommen  EU-Schweiz  enger  gefasst  sind  als
 das  Freizügigkeitsrecht  der  Unionsbürger  und  ihrer  Fami-
 lienangehörigen,  besteht  eine  erhebliche  Anzahl  von  Fall-
 gruppen,  in  denen  Schweizer  und  ihre  Familienangehörigen
 nicht  freizügigkeitsberechtigt  sind.  Anders  als  bei  Unions-
 bürgern  und  ihren  Familienangehörigen  besteht  daher  ein  be-
 sonderes  Bedürfnis,  das  Vorliegen  der  Freizügigkeitsvoraus-
 setzungen  in  jedem  Einzelfall  eingehend  zu  prüfen.  Insofern
 muss  von  den  Freizügigkeitsberechtigten  ausdrücklich  ver-
 langt  werden,  dass  sie  durch  eine  Aufenthaltsanzeige  ein  ent-
 sprechendes  Prüfungsverfahren  in  Gang  setzen;  aufgrund
 der  Aufenthaltsanzeige  wird  das  Bestehen  des  Freizügig-
 keitsrechts  geprüft  und,  sofern  dieses  besteht,  die  Aufent-
 haltserlaubnis  nach  der  neuen  Anlage  D15  zur  Aufenthalts-
 verordnung erteilt.

 Zudem  werden  –  als  Reaktion  auf  die  Erhebung  von  Gebüh-
 ren,  wie  sie  in  der  Schweiz  von  dort  freizügigkeitsberechtig-
 ten  Deutschen  für  die  Ausstellung  von  Aufenthaltserlaubnis-
 sen  erhoben  werden  –  nach  §  52  Abs.  2  Gebühren  erhoben.
 Auch  insofern  weicht  die  Rechtslage  von  den  für  Unionsbür-
 ger  und  ihre  Familienangehörigen  geltenden  Regelungen  ab,
 für  die  nach  §  2  Abs.  6  FreizügG/EU  Gebührenfreiheit  gilt.
 Auch  damit  Schweizer  und  ihre  Familienangehörigen  bei  be-
 stehendem  Aufenthaltsrecht  nicht  zur  Vermeidung  der  Ent-
 richtung  der  Gebühr  von  der  Beantragung  der  deklaratori-
 schen  Aufenthaltserlaubnis  absehen,  wurde  durch  den  neuen

 Absatz  2  Satz  1  die  neue  –  bußgeldbewehrte  –  Anzeigever-
 pflichtung vorgesehen.

 Eine  entsprechende  Regelung  wird  für  Ausländer  vorgese-
 hen,  deren  Berechtigung  durch  eine  Grenzgängerkarte
 („Grenzkarte“  im  Sinne  des  Freizügigkeitsabkommens
 EU-Schweiz; vgl. §  12 Abs.  2) nachgewiesen wird.

 Ermächtigungsgrundlage  für  die  Anzeigeverpflichtung  ist
 §  99 Abs.  1 Nr.  7 AufenthG.

 Zu Nummer 23  (§  58)

 Zu Buchstabe a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Gemäß  Artikel  1  Abs.  2  Satz  1  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  2252/2004  sind  Pässe  und  Reisedokumente,  die  von  den
 Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  ausgegeben  wer-
 den,  mit  einem  Speichermedium  zu  versehen,  das  ein  Ge-
 sichtsbild  enthält.  Ausgenommen  sind  lediglich  Dokumente
 mit  einer  Gültigkeitsdauer  von  bis  zu  zwölf  Monaten.  Die
 Verordnung  wird  von  den  Mitgliedstaaten  in  Bezug  auf  das
 gespeicherte  Gesichtsbild  18  Monate  nach  Erlass  der  tech-
 nischen  Spezifikationen  angewandt.  Diese  Frist  lief  am
 28.  August  2006  ab.  Aus  diesem  Grund  sind  die  Reiseaus-
 weise  für  Ausländer,  Flüchtlinge,  Staatenlose  mit  einem
 kontaktlosen  Chip  zu  versehen,  in  dem  das  biometrische
 Merkmal „Gesichtsbild“ gespeichert ist.

 Die  Regelung  für  Reiseausweise  für  Kinder  ist  eine  Folge-
 änderung zu §  4.

 Zu den Doppelbuchstaben bb bis hh

 Es handelt sich um Folgeänderungen.

 Zu Doppelbuchstabe ii

 Durch  die  Anfügung  der  neuen  Nummern  13  und  14  wird
 das  Muster  des  Kombinationsvordrucks  für  die  Aufenthalts-
 karte  und  die  Aufenthaltserlaubnis  für  freizügigkeitsberech-
 tigte  Schweizer  und  ihre  Familienangehörigen  sowie  das
 Muster  für  die  Bescheinigung  des  Daueraufenthalts  und  die
 Daueraufenthaltskarte  bekannt  gemacht.  Das  erste  Muster
 wird  faktisch  bereits  verwendet;  das  zweite  wird  zur  Umset-
 zung  der  Freizügigkeitsrichtlinie  eingeführt.  Die  bundesein-
 heitliche Verwendung wird vorgeschrieben.

 Zu Buchstabe b

 Die  genannten  Dokumente  können  nicht  verlängert  werden,
 da  der  enthaltene  Biometriechip  nicht  überschreibbar  ist.  Die
 Regelung korrespondiert mit der zu Pässen für Deutsche.

 Zu Nummer 24  (§  59)

 Zu den Buchstaben a und b

 Es handelt sich um Folgeänderungen zu §  9a AufenthG.

 Zu Buchstabe c

 Mit  dem  anzufügenden  Absatz  4  wird  Artikel  8  in  Verbin-
 dung  mit  der  Definition  in  Artikel  2  Buchstabe  e  der  For-
 scherrichtlinie  umgesetzt,  wonach  vorgesehen  ist,  dass  der
 Aufenthaltstitel  den  besonderen  Vermerk  „Forscher“  tragen
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muss.  Der  Vermerk  kann  aus  Platzgründen  auch  auf  einem
 Zusatzblatt oder einem Trägervordruck angebracht werden.

 Durch  die  neue  Regelung  des  Absatzes  5  wird  klargestellt,
 dass  sich  die  aufgrund  des  §  4  Abs.  2  Satz  1  und  2  AufenthG
 nicht  erforderliche  Nebenbestimmungen  wie  „Erwerbstätig-
 keit  nicht  gestattet“  oder  „Erwerbstätigkeit  nur  mit  Zustim-
 mung  der  Ausländerbehörde  gestattet“  nicht  auf  diejenigen
 Tätigkeiten  beziehen,  die  nach  §  17  Abs.  2  und  §  37  als
 aufenthaltsrechtlich  unerheblich  behandelt  werden.  Die
 Regelung  macht  entsprechende  Klarstellungen  in  den  Ne-
 benbestimmungen  etwa  bei  Visa  für  selbständige  Geschäfts-
 reisende entbehrlich.

 Die  Ergänzung  mit  dem  neuen  Absatz  6  bewirkt,  dass  in  der
 Duldung  dokumentiert  ist,  dass  es  sich  um  eine  Duldung
 nach  §  60a  Abs.  2a  Satz  1  AufenthG  handelt  und  auf  welcher
 Grundlage die Einreise erfolgt ist.

 Zu Nummer 25  (§  60)

 Die  Erhebung  von  Lichtbildern  soll  in  allen  vorgesehenen
 Fällen,  insbesondere  nach  §  49  Abs.  2  und  3  AufenthG  so-
 wie  nach  §  82  Abs.  5  AufenthG  so  erfolgen,  dass  das
 Lichtbild  den  Anforderungen  der  Passmusterverordnung
 entspricht,  um  eine  Vergleichbarkeit  der  Lichtbilder  zu  ge-
 währleisten  und  so  eine  effektive  Auswertung  z.  B.  nach
 §  89  Abs.1  AufenthG  zu  ermöglichen.  Die  entsprechende
 Verordnungsermächtigung  besteht  in  §  99  Abs.  1  Nr.  13
 AufenthG.

 Zu Nummer 26  (§  66)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Streichung  des
 §  4 Abs.  1 Nr. 2 (Grenzgängerkarte).

 Zu Nummer 27  (§  68)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Änderung  des
 §  91 Abs.  1 Satz 1 AufenthG.

 Zu Nummer 28  (§  69)

 Zu Buchstabe a

 Da  im  Hinblick  auf  den  erweiterten  Personenkreis  für  die
 Sicherheitsüberprüfung  im  Rahmen  des  §  73  AufenthG  alle
 für  das  Konsultationsverfahren  erforderlichen  Daten  auch
 bei  den  Auslandsvertretungen  zur  Verfügung  stehen,  ist  eine
 entsprechende Anpassung erforderlich.

 Zu Buchstabe b

 Mit  Inkrafttreten  der  Aufenthaltsverordnung  zum  1.  Januar
 2005  ist  die  rechtliche  Grundlage  für  die  Speicherung  von
 Angaben  zu  Referenzpersonen  in  den  lokalen  Visadateien
 der  Auslandvertretungen  geschaffen  worden.  Auf  diese  Wei-
 se  sollen  Vieleinlader,  die  Verpflichtungserklärungen  zu
 Schleusungszwecken  missbrauchen,  ausfindig  gemacht  wer-
 den.  Es  bestand  jedoch  bislang  keine  rechtliche  Befugnis,
 dass  die  Auslandsvertretungen  die  in  der  Visadatei  gespei-
 cherten  Daten  untereinander  austauschen  können.  Hierfür
 besteht  ein  dringendes  Bedürfnis,  weil  Schleusungen  oft-
 mals  überregional  oder  international  erfolgen  und  daher
 auch  unter  den  Auslandsvertretungen  der  Informationsaus-
 tausch  zu  einladenden  Personen  gewährleistet  sein  muss.  Die

 neue  Regelung  schafft  die  rechtliche  Grundlage  für  einen
 derartigen  Datenaustausch,  soweit  es  der  Einzelfall  erfor-
 dert.  Allein  die  Häufigkeit  zahlreicher  Einladungen  durch
 eine  Referenzperson  begründet  noch  keinen  Verdacht  eines
 Missbrauchs  des  Visumverfahrens.  Vielmehr  ist  im  Einzel-
 fall der Grund häufiger Einladungen zu ermitteln.

 Zu Nummer 29  (§  70)

 Auf  die  Begründung  zur  Änderung  des  §  69  wird  verwiesen.
 Auch  zu  den  in  der  Datei  über  Visaversagungen  gespeicher-
 ten  Daten  ist  ein  Austausch  der  Auslandsvertretungen  unter-
 einander notwendig.

 Zu Nummer 30  (§  71)

 Zu Buchstabe a

 Im  Falle  des  Verlustes  der  deutschen  Staatsangehörigkeit
 wird  der  deutsche  Pass  bzw.  der  deutsche  Personalausweis
 eingezogen.  Diese  Personen  fallen,  soweit  es  sich  um  Dritt-
 staatsangehörige  handelt,  nach  Verlust  der  deutschen  Staats-
 angehörigkeit  in  den  Anwendungsbereich  des  Aufenthalts-
 gesetzes  und  benötigen  somit  gemäß  §  4  Abs.  1  Satz  1
 AufenthG  einen  Aufenthaltstitel.  Um  zu  gewährleisten,  dass
 die  Ausländerbehörden  von  dem  Tatbestand  der  Entziehung
 des  Passes  oder  des  Personalausweises  Kenntnis  erlangen,
 wird  die  Übermittlungspflicht  auf  die  Pass-  und  Ausweis-
 behörden ausgedehnt.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a.

 Zu Buchstabe c

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Anfügung  des
 Absatzes  6  an  §  87  AufenthG  (Artikel  1  Nr.  68  Buchstabe  c).

 Zu Nummer 31  (§  72)

 Zu Buchstabe a

 Die  Ausländerbehörden  haben  an  das  AZR  Angaben  zum
 Familienstand  der  dort  erfassten  Ausländer  zu  übermitteln.
 Hierzu  ist  es  erforderlich,  dass  ihnen  von  den  Meldebehör-
 den  auch  die  Eheschließung  oder  Begründung  einer  Lebens-
 partnerschaft  eines  Ausländers  (einschließlich  des  entspre-
 chenden Datums) mitgeteilt wird.

 Zu Buchstabe b

 Es handelt sich insgesamt um redaktionelle Änderungen.

 Zu Nummer 32  (§  77)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  aufgrund
 der Änderung der Nummerierung in §  98 Abs.  3 AufenthG.

 Zu Buchstabe b

 Durch  die  Einfügung  wird  das  pflichtwidrige  Unterlassen
 der  Anzeigen  durch  die  Forschungseinrichtung  mit  einem
 Bußgeld  bewehrt,  was  mangels  anderer  wirksamer  Sanktio-
 nen erforderlich ist.
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Zu Buchstabe c

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Änderungen  aufgrund  der
 Ergänzung des §  56 um einen Absatz.

 Zu Buchstabe d

 Die  Ergänzung  der  Nummer  3  erhebt  die  Verletzung  der  An-
 zeigeverpflichtung  des  neuen  §  56  Abs.  2,  die  freizügigkeits-
 berechtigte  Schweizer  und  ihre  freizügigkeitsberechtigten
 Familienangehörigen  trifft,  zu  einer  Ordnungswidrigkeit  im
 Sinne  des  §  98  Abs.  3  Nr.  7  AufenthG.  Hierdurch  wird  die
 Umgehung  der  Anzeigeverpflichtung  und  des  Antrags  für
 die  Erteilung  der  Aufenthaltserlaubnis  oder  die  Grenzgän-
 gerkarte  sanktioniert.  Eine  ähnliche  Regelung  enthält  §  98
 Abs.  2  Nr.  1  AufenthG  bereits  für  türkische  Staatsangehöri-
 ge,  die  nach  dem  Assoziationsrecht  EWG/Türkei  begünstigt
 sind.  Die  Fälle  sind  insofern  vergleichbar,  als  in  beiden  Fall-
 gruppen  aufgrund  europäischer  Rechtsvorschriften  ein  Auf-
 enthaltsrecht  kraft  Gesetzes  besteht,  der  entsprechende
 Nachweis  lediglich  deklaratorisch  erbracht  wird,  zugleich
 ein  besonderes  Bedürfnis  nach  der  Prüfung  besteht,  ob  ein
 Aufenthaltsrecht  vorliegt  und  wegen  des  bestehenden  ge-
 setzlichen  Aufenthaltsrechts  eine  andere  Sanktionsmöglich-
 keit  eines  Verstoßes,  etwa  nach  §  95  Abs.  1  Nr.  2  AufenthG,
 nicht besteht.

 Zu Nummer 33  (§  78)

 Redaktionelle  Änderung  aufgrund  der  Änderung  der  Num-
 merierung in §  98 Abs.  3 AufenthG.

 Zu Nummer 34  (§  80)

 Die  Vorschrift  eröffnet  die  Möglichkeit,  die  bislang  verwen-
 deten  Vordrucke  für  die  Aufenthaltserlaubnis-EU  bis  zum
 31.  Dezember  2007  aufzubrauchen.  Durch  die  Streichung
 der  auf  dem  Vordruck  enthaltenen  Wörter  „Aufenthaltser-
 laubnis  –  EU*“  und  „Aufenthaltserlaubnis“  und  durch  den
 Zusatzvermerk  wird  klargestellt,  dass  der  Vordruck  zur  Aus-
 stellung  einer  Aufenthaltskarte  im  Sinne  des  §  5  Abs.  2
 FreizügG/EU  gilt.  Die  Vorschrift  stellt  damit  sicher,  dass  der
 Vordruck  ausschließlich  mit  der  in  Artikel  10  der  Freizügig-
 keitsrichtlinie  vorgesehenen  Bezeichnung  gekennzeichnet
 wird.  An  welcher  Stelle  die  Eintragung  vorzusehen  ist,  wird
 das  Bundesministerium  des  Innern  durch  Ausfüllhinweise
 regeln.  Die  bislang  in  §  80  vorgesehene  Übergangsvorschrift
 hat  sich  durch  Zeitablauf  am  31.  Dezember  2005  erledigt
 und  kann  daher  im  Sinne  einer  Rechtsbereinigung  ersetzt
 werden.  Die  Weitergeltung  der  Passersatzpapiere,  die  auf
 Vordrucken  erteilt  wurden,  die  im  bisherigen  §  80  über-
 gangsweise  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  vorgesehen  war,  wird  in
 §  81 umfassend geregelt sein.

 Sofern  die  Angabe  „diese  Grenzgängerkarte  gilt  nur  in  Ver-
 bindung  mit“  nicht  gestrichen  ist,  hat  die  Grenzgängerkarte
 nicht  die  Funktion  eines  Passersatzpapiers.  Somit  können  die
 in  Anlage  D5  abgedruckten  Muster  für  die  angegebene
 Übergangszeit noch verwendet werden.

 Zur  Einführung  der  Reiseausweise  für  Ausländer,  Flüchtlin-
 ge  und  Staatenlose  mit  Biometriechip  wird  eine  Übergangs-
 frist  von  zwei  Monaten  festgelegt.  Diese  Übergangsfrist  ist
 erforderlich,  da  die  Ausstellung  der  Reiseausweise  nicht
 mehr  wie  bisher  in  den  Ausländerbehörden  erfolgen  wird,

 sondern  zentral  bei  lediglich  einem  Produzenten  über  ein
 Antragsverfahren.

 Die  neuen  Muster  der  vorläufigen  Reiseausweise  sind  nur
 unwesentlich  gegenüber  den  Vorgängermustern  verändert
 worden.  Aus  diesem  Grund  ist  es  in  urkundentechnischer
 Hinsicht  unschädlich,  wenn  die  bisherigen  Muster  noch  im
 Rahmen  einer  angemessenen  Übergangsfrist  ausgestellt  wer-
 den,  um  den  Ausländerbehörden  Gelegenheit  zu  geben,  die
 vorhandenen  Vorräte  an  vorläufigen  Reiseausweisen  noch
 aufzubrauchen.

 Zu Nummer 35  (§  81)

 Zu Buchstabe a

 Die  Vorschrift  wird  durch  die  vorgesehenen  Änderungen  zur
 Klarstellung  dahingehend  ergänzt,  dass  auch  die  Reiseaus-
 weise  für  Ausländer,  die  in  Anlage  D4b  bis  zum  31.  Dezem-
 ber  2005  ausgestellt  werden  konnten,  innerhalb  ihres  jewei-
 ligen  Gültigkeitszeitraums  weiter  gelten.  Gemäß  Artikel  6
 Abs.  3  der  Verordnung  (EG)  Nr.  2252/2004  wird  die  Gültig-
 keit  von  bereits  ausgestellten  Dokumenten  von  der  Verord-
 nung  nicht  berührt.  Somit  behalten  die  aufgrund  des  zum
 Zeitpunkt  der  Ausstellung  geltenden  Rechts  ausgestellten
 Reiseausweise  für  Ausländer  nach  dem  in  Anlage  D4a  abge-
 druckten  Muster,  die  Reiseausweise  für  Flüchtlinge  nach
 dem  in  Anlage  D7  abgedruckten  Muster  und  die  Reiseaus-
 weise  für  Staatenlose  nach  dem  in  Anlage  D8  abgedruckten
 Muster  mit  einem  Gültigkeitszeitraum  von  mehr  als  einem
 Jahr ihre Gültigkeit.

 Grenzgängerkarten,  die  nach  dem  in  Anlage  D5  abgedruck-
 ten  Muster  als  Passersatzpapier  ausgestellt  wurden,  behalten
 für den ausgestellten Gültigkeitszeitraum ihre Gültigkeit.

 Die  Weitergeltung  der  Aufenthaltserlaubnis-EU  als  Aufent-
 haltskarte  wird  durch  den  neuen  §  14  FreizügG/EU  ange-
 ordnet.

 Zu Buchstabe b

 Hier  wird  die  in  der  Praxis  aufgetretene  Frage,  ob  Verlänge-
 rungen  von  Passersatzpapieren  auf  alten  Vordruckmustern,
 die  nicht  dem  heutigen  modernen  Sicherheitsstandard  ent-
 sprechen,  zulässig  sind,  zur  Klarstellung  verneinend  beant-
 wortet.

 Zu Nummer 36  (§  82a – neu –)

 Mit  den  Änderungen  des  Aufenthaltsgesetzes  gehen  neue
 Speichersachverhalte  für  die  von  den  Ausländerbehörden  zu
 führenden  Ausländerdateien  einher.  Die  einzelnen  neuen
 Daten  können  erst  nach  Schaffung  der  informationstech-
 nischen  Voraussetzungen,  sollen  aber  spätestens  ab  dem
 1.  Januar  2007  dort  gespeichert  werden.  Soweit  bis  dahin
 Entscheidungen  ergangen  sind,  die  noch  nicht  oder  nicht
 vollständig  in  den  Ausländerdateien  gespeichert  worden
 sind,  haben  die  Ausländerbehörden  unverzüglich  deren
 Speicherung  nachzuholen,  um  den  Datensatz  zu  vervollstän-
 digen.

 Zu Nummer 37  (§  84 – neu –)

 Ein  späterer  Beginn  der  Anerkennungsverfahren  für  For-
 schungseinrichtungen  ist  erforderlich,  weil  sich  der  For-
 schungsbeirat  erst  nach  Inkrafttreten  des  Gesetzes  konsti-
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tuieren  und  eine  Geschäftsordnung  geben  und  sodann
 Empfehlungen  zum  Zulassungsverfahren  erarbeiten  kann,
 die  dann  noch  vom  Bundesamt  für  Migration  und  Flücht-
 linge  in  Verfahrensabläufe  umzusetzen  wären.  Zuvor  kann
 das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  Anträge  nicht
 in  dem  durch  die  Verordnung  vorgesehenen  Verfahren  ent-
 scheiden.  Daher  ist  es  sinnvoll,  den  Beginn  der  Antragsbear-
 beitung  auf  den  genannten  späteren  Zeitpunkt  zu  verlegen.
 Die  Festlegung  eines  Zeitpunkts  des  Beginns  der  Anwen-
 dung  bestimmter  Verfahren  durch  Rechtsverordnung  ist  üb-
 lich;  vergleiche  etwa  Artikel  97  §  5  des  Einführungsgesetzes
 zur  Abgabenordnung  in  Verbindung  mit  §  139b  Abs.  6
 Satz  2  der  Abgabenordnung  zur  aufgeschobenen  Einführung
 des steuerlichen Identifikationsmerkmals.

 Zu den Nummern 38 bis 44  (Anlagen D4c bis D10)

 Es handelt sich um Folgeänderungen zu §  4.

 Zu Nummer 45  (Anlage D14)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §  9a AufenthG.

 Zu Nummer 46  (Anlagen D15 und D16)

 Durch  die  Einfügung  der  Anlagen  D15  und  D16  zur  Aufent-
 haltsverordnung  werden  das  Muster  des  Kombinationsvor-
 drucks  und  das  Muster  zur  Bestätigung  des  Daueraufent-
 haltsrechts  bekannt  gemacht,  auf  die  die  neuen  Nummern  13
 und 14 des § 58 verweisen.

 Zu Absatz 5  (Beschäftigungsverfahrensverordnung)

 Zu Nummer 1  (§  6a – neu –)

 Nach  Artikel  11  i.  V.  m.  Erwägungsgrund  16  der  Opfer-
 schutzrichtlinie  soll  Opfern  des  Menschenhandels  neben  der
 Erteilung  eines  Aufenthaltstitels  auch  der  Zugang  zum  Ar-
 beitsmarkt  ermöglicht  werden,  um  sie  vom  kriminellen  Netz
 der  Menschenhändler  abzukoppeln  und  unabhängig  zu
 machen.  Diese  Vorgaben  werden  mit  der  Regelung  –  in
 Übereinstimmung  mit  der  bisherigen  Rechtspraxis  –  nun-
 mehr  dadurch  ausdrücklich  umgesetzt,  dass  die  Opfer  des
 Menschenhandels  für  die  Geltungsdauer  des  Aufenthalts-
 titels  ohne  Prüfung  des  Vermittlungsvorrangs  inländischer
 Arbeitsuchender  nach  §  39  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1  AufenthG
 Zugang  zum  Arbeitsmarkt  erhalten.  Nach  der  bisherigen
 Rechtspraxis  wird  den  Opfern  von  Menschenhandel,  die  in
 ein  polizeiliches  Zeugenschutzprogramm  oder  die  Maß-
 nahme  „Kooperationskonzept  zwischen  Fachberatungsstel-
 len  und  Polizei  für  den  Schutz  von  Opferzeugen/innen  von
 Menschenhandel“  aufgenommen  sind,  die  Aufnahme  einer
 Beschäftigung  in  Anwendung  der  Härteregelung  des  §  7
 ebenfalls ohne Vorrangprüfung ermöglicht.

 Zu Nummer 2  (§  8)

 Wie  die  Vorgängerbestimmungen  zur  Arbeitsberechtigung
 (§  2  Abs.  3  der  Arbeitsgenehmigungsverordnung)  verfolgt
 die  Regelung  des  §  8  primär  das  Ziel,  den  im  Jugendalter  ein-
 gereisten  Ausländern  Zugang  zur  Ausbildung  zu  eröffnen  und
 sie damit deutschen Ausbildungsuchenden gleichzustellen.

 Nach  der  geltenden  Fassung  des  §  8  wird  den  im  Jugendalter
 eingereisten  Ausländern  die  Zustimmung  zur  Berufsausbil-
 dung  bei  Erfüllung  bestimmter  Integrationsschritte,  wie  z.  B.

 dem  Erwerb  eines  Schulabschlusses,  von  der  Bundesagentur
 für  Arbeit  ohne  eine  individuelle  Vorrangprüfung  nach  §  39
 Abs.  2  Satz  1  Nr.  1  AufenthG  erteilt.  Die  Zustimmung  wird
 unbefristet  und  ohne  Bindung  an  eine  bestimmte  berufliche
 Tätigkeit  oder  einen  Arbeitgeber  sowie  ohne  regionale  Be-
 schränkungen erteilt (Satz 2 i. V. m. §  13).

 Um  das  vorrangige  Ziel  der  arbeitsmarktlichen  Gleichstel-
 lung  zu  erreichen,  soll  mit  der  auf  der  Grundlage  der  Er-
 mächtigung  des  §  42  Abs.  2  Nr.  3  AufenthG  vorgesehenen
 Änderung  auf  die  in  der  Regelung  formal  vorgesehene  Prü-
 fung  verzichtet  werden,  ob  die  Zustimmung  unter  Berück-
 sichtigung  der  allgemeinen  Stellensituation  in  den  einzelnen
 Berufsgruppen  oder  Wirtschaftszweigen  generell  verant-
 wortbar  ist  (§  39  Abs.  2  Satz  1  Nr.  2  AufenthG)  und  dass  der
 Ausländer  nicht  zu  ungünstigeren  Arbeitsbedingungen  als
 vergleichbare  deutsche  Arbeitnehmer  beschäftigt  wird  (§  39
 Abs.  2 Satz 1 letzter Teilsatz AufenthG).

 Bei  der  Berufsausbildung  wird  bereits  durch  die  Bestimmun-
 gen  des  Berufsbildungsgesetzes  ausreichend  gewährleistet,
 dass  Auszubildende  insbesondere  eine  angemessene  Ausbil-
 dungsvergütung  erhalten.  Die  nach  dem  Berufsbildungsge-
 setz  zuständigen  Stellen  haben  die  Aufgabe,  die  Durchfüh-
 rung der Ausbildung zu überwachen.

 Für  die  Änderung  spricht  darüber  hinaus,  dass  sie  es  den  be-
 troffenen  Ausländern  erleichtert,  sich  bei  Arbeitgebern  um
 freie  Ausbildungsstellen  zu  bewerben,  da  der  uneinge-
 schränkte  Arbeitsmarktzugang  mit  der  Erfüllung  der  Voraus-
 setzungen  gegenüber  den  Arbeitgebern  (durch  eine  ent-
 sprechende  Eintragung  in  den  Aufenthaltsdokumenten)
 eindeutig  dokumentiert  werden  kann.  Dies  trägt  auch  zur
 Entbürokratisierung  und  Vereinfachung  des  Verfahrens  für
 die  Arbeitgeber  bei  Einstellung  der  betroffenen  Ausländer
 bei.  Daneben  führt  es  zu  einer  Entlastung  der  mit  dem  Ver-
 waltungsverfahren  betrauten  Ausländerbehörden  bzw.  der
 Bundesagentur für Arbeit.

 Zu Nummer 3  (§  9)

 Zu Buchstabe a

 Wie  die  Vorgängerbestimmungen  zur  Arbeitsberechtigung
 (§  286  Abs.  1  Nr.  1  SGB  III)  verfolgt  die  Regelung  des  §  9
 primär  das  Ziel,  Ausländern  im  Sinne  einer  arbeitsmarkt-
 lichen  Integration  ein  uneingeschränktes  Recht  auf  Zugang
 zur  Beschäftigung  zu  eröffnen  und  sie  damit  deutschen  Ar-
 beitsuchenden gleichzustellen.

 Nach  der  geltenden  Fassung  des  §  9  wird  die  Zustimmung
 zur  Ausübung  einer  Beschäftigung  als  Arbeitnehmer  von  der
 Bundesagentur  für  Arbeit  ohne  eine  individuelle  Vorrang-
 prüfung  nach  §  39  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1  AufenthG  erteilt,
 wenn  der  Ausländer  die  nach  Absatz  1  geforderte  Vorbe-
 schäftigungszeit  von  drei  Jahren  erfüllt  oder  sich  seit  vier
 Jahren  im  Bundesgebiet  aufhält.  Die  Zustimmung  wird
 unbefristet  und  ohne  Bindung  an  eine  bestimmte  berufliche
 Tätigkeit  oder  einen  Arbeitgeber  sowie  ohne  regionale  Be-
 schränkungen  erteilt  (Absatz  4  i.  V.  m.  §  13).  Da  ein  erneutes
 Zustimmungserfordernis  der  Arbeitsverwaltung  entfällt,  ist
 damit  bei  zukünftigen  Arbeitsaufnahmen  durch  diesen  Per-
 sonenkreis  auch  keine  Vorsprache  bei  der  Ausländerbehörde
 mehr  erforderlich;  die  betroffenen  Personen  können  bei
 Bewerbung  um  einen  Arbeitsplatz  ihr  uneingeschränktes
 Arbeitsmarktzugangsrecht nachweisen.
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Eine  Überprüfung  der  Arbeitsbedingungen  durch  die  Agen-
 turen  für  Arbeit  erscheint  in  diesen  Fällen  nicht  erforderlich,
 da  angesichts  des  nach  den  Regelungen  verlangten  Integra-
 tionsstandes  nach  längerem  Inlandsaufenthalt  davon  aus-
 gegangen  werden  kann,  dass  die  betroffenen  Ausländer  die
 Einhaltung  der  Arbeitsbedingungen  in  gleicher  Weise  wie
 deutsche  Beschäftigte  einfordern  können.  Die  Bedeutung
 der  Prüfung  der  Arbeitsbedingungen  war  bzw.  wird  in  diesen
 Fällen  praktisch  bereits  dadurch  erheblich  eingeschränkt,
 dass  sie  sich  auf  die  erste  Beschäftigung  nach  Erfüllung  der
 Voraussetzungen  für  die  Erteilung  der  Zustimmung  be-
 schränkt  und  der  Ausländer  den  Arbeitgeber  nach  erfolgter
 Zustimmung  ohne  erneute  Beteiligung  der  Bundesagentur
 für Arbeit wechseln kann.

 Hinzu  kommt,  dass  für  eine  große  Gruppe  der  arbeitsuchen-
 den  Ausländer  die  bestehenden  Beschränkungen  durch  eine
 formale  Prüfung  ohnehin  keine  Anwendung  finden  dürfen.
 Nach  den  Regelungen  des  Beschlusses  Nr.  1/80  des  Asso-
 ziationsrates  EWG/Türkei  besteht  bei  türkischen  Arbeit-
 nehmern  spätestens  nach  ununterbrochener  vierjähriger  Be-
 schäftigung  ohnehin  ein  Anspruch  auf  freien  Zugang  zum
 Arbeitmarkt ohne Prüfung der Arbeitsbedingungen.

 Wie  bereits  unter  Nummer  2  ausgeführt,  führt  die  Regelung
 auch  zur  Entbürokratisierung  sowie  Vereinfachung  des  Ver-
 fahrens.

 Zu den Buchstaben b und c

 Mit  den  Änderungen  werden  für  die  Ausländer  mit  Aufent-
 haltserlaubnis  die  Voraussetzungen  für  den  gleichrangigen
 Arbeitsmarktzugang  von  drei  auf  zwei  Jahre  Beschäftigung
 und  von  vier  auf  drei  Jahre  Aufenthalt  abgesenkt.  Davon
 werden  in  erster  Linie  die  Ausländer  begünstigt,  die  –  wie
 z.  B.  IT-Fachkräfte  –  zu  einer  nicht  nur  vorübergehenden  Be-
 schäftigung  zugelassen  worden  sind  sowie  deren  Ehepartner.
 Mit  der  Absenkung  der  anspruchsbegründenden  Vorbeschäf-
 tigungszeiten  und  des  Aufenthaltes  sollen  die  erlaubt  einge-
 reisten  ausländischen  Arbeitnehmer,  an  deren  Beschäftigung
 ein  arbeitsmarktliches  Interesse  besteht,  und  deren  Ehepart-
 ner  durch  eine  frühere  Verfestigung  ihres  Arbeitsmarktstatus
 in  ihrer  Integration  unterstützt  werden.  Die  Absenkung  der
 Anspruchsvoraussetzungen  bei  den  Ausländern  mit  Aufent-
 haltserlaubnis  ist  im  Hinblick  auf  eine  erforderliche  Diffe-
 renzierung  der  anspruchsbegründenden  Aufenthaltszeiten
 für  den  gleichrangigen  Arbeitsmarktzugang  der  geduldeten
 Ausländer nach vier Jahren Aufenthalt geboten.

 Mit  der  Änderung  der  Nummer  2  wird  außerdem  klargestellt,
 dass  entsprechend  der  bisherigen  Verwaltungspraxis  auch
 Zeiten  des  Besitzes  einer  Aufenthaltsgestattung  auf  den  nach
 Absatz  1  Nr.  2  geforderten  Vier-Jahres-Zeitraum  Anrech-
 nung finden.

 Zu Nummer 4  (§  10)

 Die  Ergänzung  des  §  10  steht  im  Zusammenhang  mit  der
 Altfallregelung  des  §  104a  AufenthG.  Die  Änderungen  ver-
 folgen  ergänzend  dazu  das  Ziel,  es  geduldeten  Ausländern
 nach  längerem  Aufenthalt  im  Bundesgebiet  zu  erleichtern,
 sich  durch  betriebliche  Ausbildungen  zu  qualifizieren  und
 den  Lebensunterhalt  aus  eigener  Erwerbstätigkeit  bestreiten
 zu  können.  Dazu  ist  vorgesehen,  dass  die  Zustimmung  in
 diesen  Fällen  von  den  Agenturen  für  Arbeit  künftig  nach

 vierjährigem  Aufenthalt  unter  Verzicht  auf  den  Vermitt-
 lungsvorrang  und  die  Prüfung  der  Arbeitsbedingungen  ohne
 berufliche,  betriebliche  oder  regionale  Beschränkungen  er-
 teilt  werden  kann.  Die  betroffenen  geduldeten  Ausländer  er-
 halten  damit  einen  uneingeschränkten  und  mit  deutschen
 Ausbildung-  und  Arbeitsuchenden  gleichrangigen  Zugang
 zu  Ausbildung  und  Beschäftigung.  Als  begleitende  Maß-
 nahme  wird  mit  Änderung  des  §  61  AufenthG  die  Residenz-
 pflicht  gelockert,  damit  Geduldete  die  ihnen  eingeräumte
 Möglichkeit,  einer  Beschäftigung  nachzugehen,  überregio-
 nal nutzen können.

 Zu Artikel 8  (Bekanntmachungserlaubnis)

 Die  zahlreichen  Änderungen  des  Aufenthaltsgesetzes,  des
 Freizügigkeitsgesetzes/EU,  des  Asylverfahrensgesetzes,  des
 Ausländerzentralregistergesetzes  und  des  Staatsangehörig-
 keitsgesetzes  sowie  der  Aufenthaltsverordnung  und  der
 AZRG-Durchführungsverordnung  machen  eine  Neube-
 kanntmachung dieser Gesetze erforderlich.

 Zu Artikel 9  (Einschränkung von Grundrechten)

 Artikel  9  enthält  nach  Artikel  19  Abs.  1  Satz  2  GG  erforder-
 liche  Angaben  grundrechtseinschränkender  Regelungen.
 Dies  gilt  zum  einen  im  Hinblick  auf  die  Neuregelung  des
 körperlichen  Eingriffes  im  Rahmen  der  Identitätsfeststellung
 (§  49  Abs.  6  Satz  1  AufenthG).  Zum  anderen  gilt  dies  im
 Hinblick  auf  die  neuen  Regelungen  zur  Freiheitsbeschrän-
 kung  und  Freiheitsentziehung  bei  nicht  unmittelbar  vollzieh-
 baren  Zurückweisungen  (§  15  Abs.  5  und  6  AufenthG),  bei
 Maßnahmen  des  Verwaltungszwangs  im  Rahmen  der  Verlet-
 zung  der  Pflicht  zur  Teilnahme  am  Integrationskurs  (§  44a
 Abs.  3  Satz  2  AufenthG),  zur  vorläufigen  Festnahme  durch
 die  Haftantragsbehörde  bei  Vorliegen  der  Voraussetzungen
 der  Sicherungshaft  (§  62  Abs.  4  AufenthG)  und  zur  Einfüh-
 rung  des  Straftatbestandes  der  unerlaubten  Arbeitsaufnahme
 (§  95 Abs.  1a – neu – AufenthG).

 Zu Artikel 10  (Inkrafttreten)

 Zu Absatz 1

 Diese Vorschrift regelt das generelle Inkrafttreten.

 Zu den Absätzen 2 und 3

 Ziel  der  Änderungen  in  §  73  AufenthG  ist  es,  das  gesamte
 sicherheitsrelevante  Wissen  der  Sicherheitsbehörden  und
 Nachrichtendienste  bei  der  Entscheidung  über  einen  Visum-
 antrag  (§  73  Abs.  1  AufenthG)  sowie  bei  sicherheitsrelevan-
 ten  Entscheidungen  der  Ausländerbehörden  (§  73  Abs.  2
 AufenthG)  einzubeziehen.  In  Zukunft  soll  das  Bundesver-
 waltungsamt  als  zentrale  Behörde  die  Informationssteuerung
 wahrnehmen.  Die  Implementierung  des  Bundesverwal-
 tungsamtes  als  zentrale  Steuerungsbehörde  bedarf  der  zeit-
 lichen  Vorbereitung.  Diese  dauert  in  Bezug  auf  die  Regelung
 des  §  73  Abs.  2  AufenthG  neun  Monate,  in  Bezug  auf  die
 Regelung  des  §73  Abs.  1  AufenthG  18  Monate.  Um  auch  die
 Neuregelung  des  §  73  Abs.  2  AufenthG  abweichungsfest  im
 Sinne  des  Artikels  84  Abs.  1  Satz  5  GG  auszugestalten,  be-
 darf  es  diesbezüglich  eines  gespaltenen  Inkrafttretens  zu
 §  105a AufenthG.
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Bei  den  weiteren  erst  18  Monate  nach  Verkündung  in  Kraft
 tretenden  Änderungen  handelt  es  sich  um  Folgeänderungen
 zu  dem  gestaffelten  Inkrafttreten  der  Änderungen  in  §  49
 AufenthG.

 Zu Absatz 4

 Die  Länder  benötigen  ein  Jahr  als  Vorbereitungszeit,  um  die
 Einbürgerungskurse  zu  implementieren  und  die  Prüfungs-
 voraussetzungen zu schaffen.
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur arbeitsmarktadäquaten Steuerung der Zuwanderung
Hochqualifizierter und zur Änderung weiterer aufenthaltsrechtlicher Regelungen
(Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz)

A. Problem und Ziel

Deutschlands Position muss im internationalen Wettbewerb um hoch qualifi-
zierte Fachkräfte gestärkt werden. Unter anderem gilt es, durch Schaffung und
Erweiterung aufenthaltsrechtlicher Perspektiven den Zuzug und Verbleib von
Fachkräften zu fördern. Das Bundeskabinett hat deshalb am 16. Juli 2008 das
„Aktionsprogramm der Bundesregierung – Beitrag der Arbeitsmigration zur
Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland“ beschlossen. Mit dem Gesetz-
entwurf werden die notwendigen bundesgesetzlichen Änderungen zur Umset-
zung des Aktionsprogramms geschaffen.

Nach Artikel 15 Abs. 4 des Zuwanderungsgesetzes ist die Härtefallregelung des
§ 23a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) bis zum 31. Dezember 2009 befristet.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Befristung aufgehoben wird.

Der Gesetzentwurf dient ferner der Umsetzung der Verordnung (EG) des Rates
Nr. 2252/2004 vom 13. Dezember 2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale
und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und
Reisedokumenten (ABl. EU Nr. L 385 S. 1). Zur Übertragung der europarecht-
lichen Standards, die bereits für deutsche Reisepässe sowie Dienst- und Diplo-
matenpässe gelten, auf deutsche Reiseausweise für Ausländer, Reiseausweise
für Flüchtlinge und Reiseausweise für Staatenlose wird eine gesetzliche Er-
mächtigung für die Anpassung der entsprechenden Regelungen in der Aufent-
haltsverordnung geschaffen.

B. Lösung

Um Fachkräfte in Deutschland zu halten bzw. sie zum Zuzug zu motivieren,
wird die in § 19 Abs. 2 Nr. 3 des Aufenthaltsgesetzes genannte Mindesteinkom-
mensgrenze für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an Hochqualifizier-
te auf die Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung in
Höhe von derzeit 63 600 Euro gesenkt. Daneben kann künftig das Potenzial von
Geduldeten, die erfolgreich in Deutschland eine Berufsausbildung oder ein
Studium absolviert haben, geduldeten Hochschulabsolventen, deren Studien-
abschluss in Deutschland anerkannt ist und die zwei Jahre lang durchgängig in
einem ihrer Qualifikation entsprechenden Beruf gearbeitet haben, sowie gedul-
deten Fachkräften, die zwei Jahre lang durchgängig in einer Beschäftigung tätig
waren, die eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, besser für den deut-

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 19
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schen Arbeitsmarkt genutzt werden, weil ihnen unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Aufenthaltserlaubnis nach dem neuen § 18a des Aufenthaltsgesetzes
erteilt werden kann.

Des Weiteren sieht dieser Gesetzentwurf vor, dass Artikel 15 Abs. 4 des Zuwan-
derungsgesetzes mit der darin enthaltenen Befristung des § 23a des Aufenthalts-
gesetzes aufgehoben wird. Damit wird der Umstand berücksichtigt, dass die in
§ 23a Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes getroffene Regelung, wonach die Landes-
regierungen ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung eine Härtefallkom-
mission nach § 23a Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes einzurichten, von allen Län-
dern umgesetzt worden ist und die Einrichtung der Härtefallkommissionen sich
bewährt hat.

Die Umsetzung der inhaltlichen Vorgaben aus der Verordnung (EG) Nr. 2252/
2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale
und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und
Reisedokumenten (ABl. EU Nr. L 385 S. 1) soll durch eine gesonderte Anpas-
sung der Regelungen über Reiseausweise für Ausländer, Reiseausweise für
Flüchtlinge und Reiseausweise für Staatenlose in der Aufenthaltsverordnung er-
folgen. Diese Anpassung wird im Wesentlichen der bereits vollzogenen Anpas-
sung des Passrechts an die genannten gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben ent-
sprechen. Der Entwurf schafft die erforderliche Verordnungsermächtigung für
das Bundesministerium des Innern.

Schließlich werden mit der Änderung der Angaben in § 30 Abs. 2 Satz 2,
§ 49 Abs. 10, § 79 Abs. 2 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes und Nummer 1 der
Anlage C zur Aufenthaltsverordnung redaktionelle Berichtigungen früherer
Gesetzgebungsverfahren vorgenommen. Eine völkerrechtliche Verpflichtung
gegenüber Brasilien über die visumfreie Einreise auch bei längerfristigen Auf-
enthalten wird durch Änderung des § 16 der Aufenthaltsverordnung sowie der
Anlage A Nr. 1 der Aufenthaltsverordnung berücksichtigt.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen und Bürokratiekosten

Die Kosten für den Unterhalt der Härtefallkommissionen liegen bei den Län-
dern. Durch den Wegfall der Befristung wird lediglich der bestehende Zustand
aufrechterhalten; mit Mehrkosten ist nicht zu rechnen.

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf entstehen unmittelbar keine Kosten. Es
werden allerdings durch Einführung der Ermächtigung zur Änderung der Auf-
enthaltsverordnung die Voraussetzungen geschaffen, um in der Aufenthaltsver-
ordnung eine Informationspflicht für die Wirtschaft, eine Informationspflicht für
die Bürgerinnen und Bürger und vier Informationspflichten für die Verwaltung
zu schaffen. Die künftige Belastung für die Wirtschaft wird auf ca. 2 160 Euro
geschätzt. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbeson-
dere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur arbeitsmarktadäquaten Steuerung der Zuwanderung
Hochqualifizierter und zur Änderung weiterer aufenthaltsrechtlicher Regelungen
(Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz)

Vom …

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Artikel 1 Änderung des Aufenthaltsgesetzes

Artikel 2 Änderung des Zuwanderungsgesetzes

Artikel 3 Änderung der Aufenthaltsverordnung

Artikel 4 Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung

Artikel 5 Inkrafttreten

Artikel 1

Änderung des Aufenthaltsgesetzes

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 13. März
2008 (BGBl. I S. 313), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 18 fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 18a Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete
zum Zweck der Beschäftigung“.

2. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:

„§ 18a
Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete

zum Zweck der Beschäftigung

(1) Einem geduldeten Ausländer kann eine Aufent-
haltserlaubnis zur Ausübung einer der beruflichen Quali-
fikation entsprechenden Beschäftigung erteilt werden,
wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zuge-
stimmt hat und der Ausländer

1. im Bundesgebiet

a) eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staat-
lich anerkannten oder vergleichbar geregelten
Ausbildungsberuf oder ein Hochschulstudium ab-
geschlossen hat oder

b) mit einem anerkannten ausländischen Hochschul-
abschluss seit zwei Jahren ununterbrochen eine
dem Abschluss angemessene Beschäftigung aus-
geübt hat oder als Fachkraft seit zwei Jahren unun-
terbrochen eine Beschäftigung ausgeübt hat, die
eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt,
und

2. über ausreichenden Wohnraum verfügt,

3. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügt,

4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufent-
haltsrechtlich relevante Umstände getäuscht hat,

5. behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung
nicht vorsätzlich hinausgezögert oder behindert hat,

6. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen
Organisationen hat und diese auch nicht unterstützt
und

7. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vor-
sätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstra-
fen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu
90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Auf-
enthaltsgesetz oder dem Asylverfahrensgesetz nur
von Ausländern begangen werden können, grundsätz-
lich außer Betracht bleiben.

(2) Über die Zustimmung der Bundesagentur für Ar-
beit nach Absatz 1 wird ohne Vorrangprüfung nach § 39
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 entschieden. § 18 Abs. 2 Satz 2 und
Abs. 5 gilt entsprechend. Die Aufenthaltserlaubnis be-
rechtigt nach Ausübung einer zweijährigen der beruf-
lichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung zu
jeder Beschäftigung.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5
Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Satz 1 und in den Fällen des § 30
Abs. 3 Nr. 7 des Asylverfahrensgesetzes, auch abwei-
chend von § 10 Abs. 3 Satz 2 erteilt werden.“

3. In § 19 Abs. 2 Nr. 3 werden die Wörter „dem Doppelten
der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Kran-
kenversicherung“ durch die Wörter „der Beitragsbemes-
sungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung“ er-
setzt.

4. § 20 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Ausübung“ durch das Wort
„Aufnahme“ ersetzt.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Änderungen des Forschungsvorhabens während des
Aufenthalts führen nicht zum Wegfall dieser Berech-
tigung.“

5. In § 30 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Buchstabe d“
durch die Angabe „Buchstabe e“ ersetzt.

6. In § 49 Abs. 10 wird die Angabe „8“ durch die An-
gabe „9“ ersetzt.

7. In § 52 Abs. 5 Nr. 5 wird die Angabe „25a“ durch die An-
gabe „25“ ersetzt.



Drucksache 16/10288 – 6 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

8. In § 55 Abs. 2 wird nach Nummer 1 folgende
Nummer 1a eingefügt:

„1a. gegenüber einem Arbeitgeber falsche oder un-
vollständige Angaben bei Abschluss eines Ar-
beitsvertrages gemacht und dadurch eine Nieder-
lassungserlaubnis nach § 19 Abs. 2 Nr. 3 erhalten
hat,“.

9. In § 79 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 87 Abs. 5
oder nach § 90 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 87 Abs. 6
oder nach § 90 Abs. 5“ ersetzt.

10. In § 99 Abs. 1 wird nach Nummer 13 folgende Num-
mer 13a eingefügt:

„13a. Regelungen für Reiseausweise für Ausländer,
Reiseausweise für Flüchtlinge und Reiseaus-
weise für Staatenlose mit elektronischem Spei-
chermedium nach Maßgabe der Verordnung
(EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezem-
ber 2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale
und biometrische Daten in von den Mitgliedstaa-
ten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten
(ABl. EU Nr. L 385 S. 1) zu treffen und insoweit

a) das Verfahren und die technischen Anforde-
rungen für die Erfassung und Qualitätssiche-
rung des Lichtbildes und der Fingerabdrücke,

b) Altersgrenzen für die Erhebung von Finger-
abdrücken,

c) die Reihenfolge der zu speichernden Finger-
abdrücke bei Fehlen eines Zeigefingers, un-
genügender Qualität des Fingerabdrucks oder
Verletzungen der Fingerkuppe,

d) die Form und die Einzelheiten über das Ver-
fahren der Übermittlung sämtlicher Antrags-
daten von den Ausländerbehörden an den
Hersteller der Dokumente sowie zur vorüber-
gehenden Speicherung der Antragsdaten
beim Hersteller,

e) die Speicherung der Fingerabdrücke in der
Ausländerbehörde bis zur Aushändigung des
Dokuments,

f) das Einsichtsrecht des Dokumenteninhabers
in die im elektronischen Speichermedium ge-
speicherten Daten,

g) die Anforderungen an die zur elektronischen
Erfassung des Lichtbildes und der Finger-
abdrücke, deren Qualitätssicherung sowie zur
Übermittlung der Antragsdaten von der Aus-
länderbehörde an den Hersteller der Doku-
mente einzusetzenden technischen Systeme
und Bestandteile sowie das Verfahren zur
Überprüfung der Einhaltung dieser Anforde-
rungen sowie

h) Näheres zur Verarbeitung der Fingerabdruck-
daten und des digitalen Lichtbildes sowie

i) Näheres zur Seriennummer und zur maschi-
nenlesbaren Personaldatenseite

festzulegen.“

Artikel 2

Änderung des Zuwanderungsgesetzes

Artikel 15 Abs. 4 des Zuwanderungsgesetzes vom 30. Juli
2004 (BGBl. I S. 1950), das durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 14. März 2005 (BGBl. I S. 721) geändert worden ist,
wird aufgehoben.

Artikel 3

Änderung der Aufenthaltsverordnung

Die Aufenthaltsverordnung vom 25. November 2004
(BGBl. I S. 2945), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 8. Mai 2008 (BGBl. I S. 806, 992), wird wie
folgt geändert:

1. § 16 wird wie folgt gefasst:

„§ 16
Vorrang älterer Sichtvermerksabkommen

Die Inhaber der in Anlage A zu dieser Verordnung ge-
nannten Dokumente sind für die Einreise und den Auf-
enthalt im Bundesgebiet, auch bei Überschreitung der
zeitlichen Grenze eines Kurzaufenthalts, vom Erforder-
nis eines Aufenthaltstitels befreit, soweit völkerrecht-
liche Verpflichtungen, insbesondere aus einem Sicht-
vermerksabkommen, die vor dem 1. September 1993
gegenüber den in Anlage A aufgeführten Staaten einge-
gangen wurden, dem Erfordernis des Aufenthaltstitels
oder dieser zeitlichen Begrenzung entgegenstehen.“

2. In der Anlage A Nr. 1 wird nach der Angabe „Aus-
tralien GMBl. 1953 S. 575“ die Angabe „Brasilien
BGBl. II Xx.xx“ eingefügt. (Hinweis: Veröffentlichung
im BGBl. II wird derzeit vorbereitet und im weiteren
Verfahren ergänzt.)

3. In der Anlage C Nr. 1 werden nach dem Wort „Kolum-
bien“ die Wörter „(außer Inhaber dienstlicher Pässe)“
eingefügt.

Artikel 4

Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung

Abschnitt I Nr. 10 der Anlage der AZRG-Durchführungs-
verordnung vom 17. Mai 1995 (BGBl. I S. 695), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Februar 2008
(BGBl. I S. 244) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. Spalte A Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

„b) Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit nach

aa) § 18 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes (keine
qualifizierte Beschäftigung)

erteilt am

befristet bis

bb) § 18 Abs. 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes
(qualifizierte Beschäftigung nach Rechtsverord-
nung)

erteilt am

befristet bis
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cc) § 18 Abs. 4 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes
(qualifizierte Beschäftigung im öffentlichen In-
teresse)

erteilt am

befristet bis

dd) § 18a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Aufenthalts-
gesetzes (Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte
Geduldete mit Abschluss in Deutschland)

erteilt am

befristet bis

ee) § 18a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Aufenthalts-
gesetzes (Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte
Geduldete mit in Deutschland anerkanntem Ab-
schluss oder zwei Jahren Beschäftigung in ei-
nem Ausbildungsberuf mit qualifizierter Be-
rufsausbildung)

erteilt am

befristet bis

ff) § 20 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes (Forscher)

erteilt am

befristet bis

gg) § 20 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes (in [Staats-
angehörigkeitsschlüssel des EU-Mitgliedstaa-
tes] zugelassener Forscher)

erteilt am

befristet bis

hh) § 21 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes (selbständi-
ge Tätigkeit – wirtschaftliches Interesse)

erteilt am

befristet bis

ii) § 21 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes (selbständi-
ge Tätigkeit – völkerrechtliche Vergünstigung)

erteilt am

befristet bis

jj) § 21 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes (freiberuf-
liche Tätigkeit)

erteilt am

befristet bis“.

2. In Spalte B wird zum neu gefassten Buchstaben b aus der
Spalte A jeweils zu den Doppelbuchstaben aa bis ii die
Angabe „(2)1“ eingefügt.

Artikel 5

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel 1 Nr. 10
am 1. Januar 2009 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nr. 10 tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Änderungen im Bereich der Arbeitsmigration

Dieses Gesetz zur arbeitsmarktadäquaten Steuerung der Zu-
wanderung Hochqualifizierter und zur Änderung weiterer
aufenthaltsrechtlicher Regelungen (Arbeitsmigrationssteue-
rungsgesetz) ist notwendig, um die bestehenden gesetzlichen
Regelungen zur Zuwanderung zum Zweck der Arbeits-
migration an die sich seit dem Inkrafttreten des Aufenthalts-
gesetzes zum 1. Januar 2005 gewandelten Rahmenbedin-
gungen am Arbeitsmarkt anzupassen.

Mit Beschluss vom 16. Juli 2008 hat das Bundeskabinett das
„Aktionsprogramm der Bundesregierung – Beitrag der
Arbeitsmigration zur Sicherung der Fachkräftebasis in
Deutschland“ beschlossen. Dieses beinhaltet ein Maßnah-
menpaket, das aus Änderungen des Aufenthaltsgesetzes und
der Aufenthaltsverordnung, der Beschäftigungs- und der Be-
schäftigungsverfahrensverordnung sowie der Hochschulab-
solventen-Zugangsverordnung besteht.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird zur
Umsetzung des Aktionsprogramms in einem eigenen Recht-
setzungsverfahren den erleichterten Zugang junger Gedulde-
ter zu einer Ausbildung sowie die bevorzugte Zulassung von
Absolventen und Absolventinnen deutscher Auslandsschu-
len zum Arbeitsmarkt regeln und Regelungen zur weiteren
Öffnung des Arbeitsmarktes für Akademiker und Akademi-
kerinnen aus Drittstaaten und den neuen EU-Mitgliedstaaten
treffen.

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt das Aktionsprogramm
insoweit um, als Änderungen des Aufenthaltsgesetzes
betroffen sind. Mit dem vorgesehenen Inkrafttreten zum
1. Januar 2009 soll ein enger zeitlicher Zusammenhang zwi-
schen den Öffnungen des Arbeitsmarktes für die Staatsange-
hörigen der Beitrittsstaaten und der Mitteilung an die EU-
Kommission über die Beibehaltung der derzeit geltenden
Übergangsregelungen zu den Beitrittsverträgen zur Euro-
päischen Union hergestellt werden.

Deutschlands Position im internationalen Wettbewerb um
hoch qualifizierte Fachkräfte soll gestärkt werden. Dazu
wird die in § 19 Abs. 2 Nr. 3 des Aufenthaltsgesetzes ge-
nannte Mindesteinkommensgrenze für die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis an Hochqualifizierte, die von An-
fang an ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht vermittelt, von dem
Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen
Krankenversicherung (derzeit 86 400 Euro) auf die Beitrags-
bemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung in
Höhe von derzeit 63 600 Euro gesenkt.

Deutschland will vor allem die Potenziale derjenigen jungen
Ausländer und Ausländerinnen nutzen, die durch Integration
im Inland mit der deutschen Kultur vertraut sind und hier
ihre Ausbildung absolvieren („Bildungsinländer und -inlän-
derinnen“). Häufig haben sie jedoch wegen des Aufenthalts-
status der Eltern keine Aufenthaltsperspektive; sowohl die
Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz vom
17. November 2006 als auch die gesetzliche Altfallregelung
in den §§ 104a, 104b des Aufenthaltsgesetzes stellen für die
Erlangung eines sicheren Aufenthaltsstatus für zahlreiche,

insbesondere jüngere Geduldete insoweit hohe Hürden auf.
Auch beruflich gut qualifizierte Geduldete, die ihre Ausbil-
dung in Deutschland erfolgreich abgeschlossen haben, und
Geduldete, die sich auf Grund ihrer bereits im Herkunftsland
erworbenen Qualifikationen am Arbeitsmarkt bewährt
haben, können einen Beitrag zur langfristigen Deckung des
Fachkräftebedarfs leisten. Für junge geduldete Bildungs-
inländer und beruflich gut qualifizierte Geduldete, die über
eine verbindliche Einstellungszusage oder bereits über ein
entsprechendes Arbeitsverhältnis verfügen, werden in die-
sem Gesetz daher folgende Verbesserungen durch Einfügung
des neuen § 18a in das Aufenthaltsgesetz realisiert: Gedulde-
te, die gut integriert sind und erfolgreich in Deutschland eine
Berufsausbildung oder ein Studium absolviert haben, erhal-
ten einen sicheren Aufenthaltsstatus. Die gleiche Aufent-
haltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung erhalten gedul-
dete Hochschulabsolventen, deren Studienabschluss in
Deutschland anerkannt ist und die zwei Jahre lang durchgän-
gig in einem ihrer Qualifikation entsprechenden Beruf gear-
beitet haben, und geduldete Fachkräfte, die zwei Jahre lang
durchgängig in einer Beschäftigung tätig waren, die eine
qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt.

II. Weitere Änderungen

Im Aufenthaltsgesetz wird eine Verordnungsermächtigung
geschaffen, um anschließend die Regelungen zu den Reise-
ausweisen für Ausländer, Reiseausweisen für Flüchtlinge
und Reiseausweisen für Staatenlose in der Aufenthaltsver-
ordnung an die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 2252/
2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen für
Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den
Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten
(ABl. EU Nr. L 385 S. 1) anzupassen. Für deutsche Staatsan-
gehörige werden bereits seit dem 1. November 2007 Pässe
und Passersatzpapiere grundsätzlich mit einem elektro-
nischen Speichermedium, das ein Lichtbild und zwei Finger-
abdrücke des Antragstellers bzw. der Antragstellerin enthält,
ausgegeben. Die Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 wird da-
mit insoweit bereits umgesetzt. Reiseausweise für Auslän-
der, Reiseausweise für Flüchtlinge und Reiseausweise für
Staatenlose werden seit dem 1. November 2007 ebenfalls
mit einem elektronischen Speichermedium ausgegeben, das
bislang jedoch nur das Lichtbild enthält. Zum vollständigen
Vollzug der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 müssen hier
ebenfalls Fingerabdrücke in das elektronische Speicherme-
dium eingebracht werden. Weiterhin müssen die Dokumente
eine maschinenlesbare Personaldatenseite enthalten. Die
Umsetzungsfrist läuft am 28. Juni 2009 ab. Vor diesem Hin-
tergrund müssen die entsprechenden Regelungen in der Auf-
enthaltsverordnung angepasst werden.

Die Regelung des § 23a des Aufenthaltsgesetzes, wonach
die Länder eigene Härtefallkommissionen einsetzen können,
hat sich bewährt. Alle Länder haben Härtefallkommissionen
eingesetzt. Um die nicht länger erwünschte Befristung der
Regelung zum 31. Dezember 2009 aufzuheben, wird der die
Befristung festsetzende Artikel 15 Abs. 4 des Zuwande-
rungsgesetzes aufgehoben.
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Schließlich werden mit der Änderung der Angaben in § 30
Abs. 2 Satz 2, § 49 Abs. 10, § 79 Abs. 2 Satz 2 des Aufent-
haltsgesetzes und Nummer 1 der Anlage C zur Aufenthalts-
verordnung redaktionelle Versehen früherer Gesetzgebungs-
verfahren berichtigt und durch Änderung des § 16 der
Aufenthaltsverordnung sowie Ergänzung der Nummer 1 der
Anlage A zur Aufenthaltsverordnung einer völkerrecht-
lichen Verpflichtung gegenüber Brasilien über die visum-
freie Einreise auch bei längerfristigen Aufenthalten Rech-
nung getragen.

III. Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus
Artikel 74 Abs. 1 Nr. 4 des Grundgesetzes (GG) (Aufent-
halts- und Niederlassungsrecht der Ausländer) in Verbin-
dung mit Artikel 72 Abs. 2 GG. Ohne eine bundeseinheitli-
che Regelung wären erhebliche Beeinträchtigungen des
länderübergreifenden Rechtsverkehrs bei der Einreise und
dem Aufenthalt von Ausländern und Ausländerinnen im
Bundesgebiet zu erwarten und eine im gesamtstaatlichen In-
teresse liegende Steuerung der Zugangs- und Aufenthaltsbe-
dingungen von Ausländern und Ausländerinnen nicht mög-
lich. Wie bisher ist deshalb eine bundesgesetzliche Regelung
zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interes-
se erforderlich.

IV. Finanzielle Auswirkungen und Bürokratiekosten

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf entstehen unmittel-
bar keine Kosten. Es werden allerdings durch Einführung der
Ermächtigung zur Änderung der Aufenthaltsverordnung die
Voraussetzungen geschaffen, um in der Aufenthaltsverord-
nung eine Informationspflicht für die Wirtschaft, eine Infor-
mationspflicht für die Bürgerinnen und Bürger und vier In-
formationspflichten für die Verwaltung zu schaffen. Die
künftige Belastung für die Wirtschaft wird auf ca. 2 160 Euro
geschätzt. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preis-
niveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht
zu erwarten.

V. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer
Bedeutung

Der Gesetzentwurf wurde auf seine gleichstellungspoliti-
schen Auswirkungen überprüft. Er weist keine Gleichstel-
lungsrelevanz auf.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Bei der Anpassung der Inhaltsübersicht handelt es sich um
eine Folgeänderung zu der Einfügung des neuen Paragrafen
18a in das Aufenthaltsgesetz.

Zu Nummer 2 (§ 18a)

Mit der Regelung von § 18a soll den Geduldeten, die entwe-
der in Deutschland eine Berufsausbildung zum Facharbeiter
bzw. zur Facharbeiterin oder ein Studium erfolgreich absol-
viert haben oder bereits mit einer entsprechenden Qualifika-

tion nach Deutschland eingereist sind oder die sich im Rah-
men ihrer bisherigen Tätigkeit im Bundesgebiet qualifiziert
haben und die über ein Arbeitsplatzangebot für eine ihrer be-
ruflichen Qualifikation entsprechende Beschäftigung verfü-
gen, die Gelegenheit gegeben werden, in einen rechtmäßigen
Aufenthalt mit Aufenthaltserlaubnis zu wechseln. Auf
Grund dieses Aufenthaltszweckwechsels zu einem Aufent-
haltstitel nach Abschnitt 4 ist die Anwendung der Vorschrif-
ten des Abschnittes 5 ausgeschlossen. Damit finden die Vor-
schriften des Abschnittes 1 uneingeschränkt – soweit deren
Anwendung nicht explizit ausgenommen wird – Anwen-
dung. Der Familiennachzug richtet sich nach den allgemei-
nen Vorschriften.

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis bedarf der Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit nach § 39. Es wird hin-
sichtlich der beruflichen Tätigkeit nicht allein darauf abge-
stellt, dass der Ausländer bzw. die Ausländerin daraus seinen/
ihren Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern auch auf ein
Qualifikationsprofil des Ausländers bzw. der Ausländerin,
mit dem das im Fokus dieser Regelung stehende Ziel, den
steigenden Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften, insbe-
sondere durch Nutzung inländischer Potenziale, zu befriedi-
gen, unterstützt werden kann. Insofern ist es gerechtfertigt,
nicht nur Ausländern und Ausländerinnen mit Hochschulab-
schluss die Perspektive eines gesicherten Aufenthalts zu bie-
ten, sondern auch denjenigen, die über eine qualifizierte
Berufsausbildung verfügen. Mit der Bezugnahme auf eine
„qualifizierte Berufsausbildung“ wird der Terminologie des
Gesetzes gefolgt, das auch in § 18 Abs. 4 und § 39 Abs. 6 die
Begrifflichkeit verwendet. Konkretisiert wird der Begriff der
„qualifizierten Berufsausbildung“ durch § 25 der Beschäfti-
gungsverordnung (BeschV), wonach es sich um Berufsaus-
bildungen mit einer mindestens dreijährigen Ausbildungs-
dauer handelt. Im Rahmen der weiteren Umsetzung des
Aktionsprogramms der Bundesregierung durch Änderung
der BeschV und BeschVerfV (Beschäftigungsverfahrensver-
ordnung) wird § 25 BeschV nicht geändert. Die geforderte
Dauer der Ausbildung bezieht sich auf die generelle Dauer
der Ausbildung und nicht auf die individuelle Ausbildungs-
dauer des betroffenen Ausländers bzw. der Ausländerin. Da-
mit wird klargestellt, dass die Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis auch in den Fällen erfüllt sind,
in denen der Ausländer bzw. die Ausländerin über eine Qua-
lifikation verfügt, die Ausbildung in verkürzter Zeit erfolg-
reich zu absolvieren.

Eine Fachkraft im Sinne von § 18a ist eine Person, die ent-
weder über eine abgeschlossene Lehre oder vergleichbare
Berufsausbildung verfügt, einen Abschluss als Meister bzw.
Meisterin, Techniker bzw. Technikerin oder Fachwirt bzw.
Fachwirtin vorweisen kann oder über einen Hochschulab-
schluss verfügt. Als abgeschlossenes Hochschulstudium gel-
ten auch Ausbildungen, deren Abschluss durch das Landes-
recht einem Hochschulabschluss gleichgestellt sind (z. B.
Studium an einer Berufsakademie in einzelnen Bundeslän-
dern).
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Voraussetzung ist weiterhin, dass der Geduldete nicht nur
über ein beliebiges Arbeitsplatzangebot verfügt. Die mit
dem Arbeitsplatzangebot vorgesehene Beschäftigung muss
der Qualifikation des Ausländers bzw. der Ausländerin ent-
sprechen.

Zu Buchstabe b

Studienabschlüsse, die im Ausland erworben wurden, müs-
sen in Deutschland rechtlich oder faktisch anerkannt sein.
Soweit für einen im Ausland erworbenen Studienabschluss
eine formale Anerkennung nicht vorgesehen oder nicht er-
forderlich ist, ist für die Frage, ob es sich um einen (faktisch)
anerkannten Studienabschluss handelt, auf die Bewertungs-
vorschläge der Zentralstelle für Ausländisches Bildungs-
wesen bei der Kultusministerkonferenz abzustellen, die im
Internet unter www.anabin.de öffentlich zugänglich sind.
Bei Fachkräften, die vor der Einreise nach Deutschland ihre
berufliche Qualifikation im Herkunftsland erworben haben,
ist darauf abzustellen, dass es sich um eine Fachkraft nach
oben genannter Definition handelt. Für den Personenkreis
der Nummer 1 Buchstabe b ist ausschlaggebend, dass der
Ausländer bzw. die Ausländerin unmittelbar vor Erteilung
der Aufenthaltserlaubnis mindestens zwei Jahre in einer sei-
ner beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung
tätig war oder ist und diese Beschäftigung eine qualifizierte
Berufsausbildung i. S. v. § 25 BeschV voraussetzt. Zum
Zeitpunkt der Antragstellung muss dieses Beschäftigungs-
verhältnis fortbestehen oder ein Arbeitsplatzangebot für eine
weitere entsprechende Beschäftigung vorliegen.

Zu den Nummern 2 bis 7

Die Kriterien der Nummern 2 bis 7 entsprechen inhaltlich
§ 104a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4 bis 6. Nach Nummer 3 wer-
den von den Geduldeten mit dem Qualifikationsprofil des
§ 18a AufenthG ausreichende Deutschkenntnisse erwartet.
Dies entspricht dem Niveau B 1 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen.

Zu Absatz 2

Das Zustimmungserfordernis durch die Bundesagentur für
Arbeit begründet sich insbesondere darin, dass die Auslän-
derbehörden nicht über die fachliche Kompetenz verfügen
zu beurteilen, ob die Ausbildung zu einer Qualifikation als
Fachkraft geführt hat oder ob die nach Absatz 1 Nr. 1 Buch-
stabe b vorausgesetzte, der Qualifikation entsprechende Be-
schäftigung ausgeübt wurde und weiter ausgeübt werden
soll. Darüber hinaus ist durch die Bundesagentur für Arbeit
zu prüfen, dass die Arbeitsbedingungen denen vergleichba-
rer deutscher Fachkräfte entsprechen. Dagegen wird auf die
Vorrangprüfung nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufenthG ver-
zichtet, da der Personenkreis nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a
sich bereits über einen längeren Zeitraum in Deutschland
aufgehalten hat und dadurch in der Regel über eine unbe-
schränkte Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach
§ 10 BeschVerfV verfügen dürfte. Bei den Geduldeten nach
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b wird vorausgesetzt, dass diese Per-
sonen bereits einer qualifizierten Beschäftigung nachgegan-
gen sind und weiterhin nachgehen. Insbesondere in den Fäl-
len der Fortsetzung einer mehrjährigen Beschäftigung bei
dem gleichen Arbeitgeber ist eine erneute Vorrangprüfung
nicht angezeigt.

Durch dieses gesetzliche Erfordernis der Zustimmung der
Bundesagentur für Arbeit finden die §§ 9 und 10 BeschVerfV
bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 18a keine
Anwendung. Damit soll auch verhindert werden, dass insbe-
sondere Geduldete nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a nur zum
Zweck der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis einen entspre-
chenden Arbeitsvertrag abschließen, der nach Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis wieder aufgelöst wird.

Mit Satz 3 wird über die Anwendungsregelungen in Satz 2
hinaus deutlich gemacht, dass nach zweijähriger Beschäf-
tigung, die dem Abschluss entspricht, die arbeitsgenehmi-
gungsrechtlichen Erleichterungen, wie sie in § 9 BeschVerfV
vorgesehen sind, eintreten. Bis zum Erreichen dieser zeitli-
chen Grenze ist jedoch nur eine dem Abschluss entsprechen-
de Beschäftigung möglich.

Zu Absatz 3

Die Sperrwirkung des § 10 Abs. 3 Satz 2 AufenthG entfällt
bei denjenigen Geduldeten, bei denen die Offensichtlich-
keitsentscheidung des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge auf § 30 Abs. 3 Nr. 7 des Asylverfahrensgeset-
zes (AsylVfG) beruht, weil diese Gruppe die Ablehnung des
Asylantrags als offensichtlich unbegründet nicht persönlich
zu vertreten hat.

Zu Nummer 3 (§ 19 Abs. 2)

Mit der Änderung wird die Mindestgehaltsgrenze auf die
Höhe der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Ren-
tenversicherung in Höhe von derzeit 63 600 Euro gesenkt,
um Deutschland im internationalen Wettbewerb um die Bes-
ten zu stärken. Die Bezugnahme auf diese Beitragsbemes-
sungsgrenze bietet gegenüber der Nennung eines festen
Betrags den Vorteil, dass die Beitragsbemessungsgrenze
jährlich der Entwicklung der Gehälter angepasst wird, wo-
durch Änderungen des Aufenthaltsgesetzes zur Anpassung
an die Entwicklung nicht erforderlich sind.

Da die Regelung von § 19 Abs. 2 Nr. 3 auf Spezialisten und
Spezialistinnen und leitende Angestellte mit besonderer Be-
rufserfahrung ausgerichtet ist, liegt das geforderte Mindest-
gehalt deutlich über dem üblichen Gehalt von Akademikern,
die am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen und somit
noch nicht über die geforderte besondere Berufserfahrung
verfügen können. Diese Einkommensgrenze orientiert sich
an realistischen Gehältern, die in der Wirtschaft für Hoch-
qualifizierte mit Berufserfahrung gezahlt werden.

Zu Nummer 4 (§ 20 Abs. 6)

Nach § 20 Abs. 6 berechtigt eine Aufenthaltserlaubnis nach
den Absätzen 1 und 5 Satz 2 zur „Ausübung der Erwerbs-
tätigkeit für das in der Aufnahmevereinbarung bezeichnete
Forschungsvorhaben und zur Ausübung von Tätigkeiten in
der Lehre.“ Nach diesem Wortlaut führt ein Wechsel des For-
schungsvorhabens zum Wegfall des Beschäftigungsrechts.
Dies ist jedoch nicht sachgerecht, da der Verlauf und Erfolg
von Forschungsvorhaben nicht sicher vorhersehbar sind.
Forschungsansätze können sich als Sackgasse herausstellen
und abgebrochen werden. In diesen Fällen wird bei unverän-
derter Fragestellung vielfach ein neuer Ansatz gewählt, der
ein neues Forschungsvorhaben darstellen kann. Auch kann
es im Laufe eines Forschungsaufenthaltes zu vorher unge-
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planten Kooperationen und einer zeitweisen Mitarbeit in an-
deren Arbeitsgruppen kommen, die sich mit Forschungsvor-
haben derselben Fachrichtung befassen. Eine Veränderung
von Projektinhalten oder die Änderung der Zielrichtung
eines Forschungsprojektes soll jedoch nicht zum Verlust der
Aufenthaltserlaubnis nach § 20 AufenthG oder dazu führen,
dass stets neue Aufnahmevereinbarungen mit demselben
Forscher abgeschlossen werden müssen, sofern die dann zu-
grunde liegende Tätigkeit dem in der Forscherrichtlinie und
in der AufenthV definierten Begriff der Forschung ent-
spricht.

Zu Nummer 5 (§ 30 Abs. 2)

Diese Änderung stellt eine redaktionelle Berichtigung dar.

Zu Nummer 6 (§ 49 Abs. 10)

Diese Änderung stellt eine redaktionelle Berichtigung dar.

Zu Nummer 7 (§ 52 Abs. 5 Nr. 5)

Diese Änderung stellt eine redaktionelle Berichtigung dar.

Zu Nummer 8 (§ 55 Abs. 2 Nr. 1a – neu)

Anlass für diesen neuen Ausweisungsgrund ist die Absen-
kung des Mindestgehalts und die damit verbundene ver-
stärkte Missbrauchsmöglichkeit, der nach geltendem Recht
nicht mit aufenthaltsrechtlichen Sanktionen begegnet wer-
den kann. Täuscht der Ausländer oder die Ausländerin den
Arbeitgeber bei Abschluss des Arbeitsvertrages über seine
Qualifikation oder Berufserfahrung, ist damit nicht der Aus-
weisungstatbestand nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a er-
füllt, denn für die Erteilung des Einreisevisums oder der
Niederlassungserlaubnis ist lediglich der Arbeitsvertrag
maßgeblich. Die Behörden werden somit nicht durch falsche
oder unvollständige Angaben getäuscht. Voraussetzung zur
Erfüllung des Ausweisungsgrundes ist neben der Täuschung
des Arbeitgebers nicht, dass das Arbeitsverhältnis beendet
wurde. Vielmehr steht es im Ermessen der Ausländerbe-
hörde, bei Fortbestand trotz Täuschung die Niederlassungs-
erlaubnis nicht zu widerrufen.

Zu Nummer 9 (§ 79 Abs. 2)

Diese Änderung stellt eine redaktionelle Berichtigung dar.
Der durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Ergänzung des
Rechts zur Anfechtung der Vaterschaft vom 13. März 2008
(BGBl. I S. 305) neugefasste § 79 Abs. 2 enthält eine offen-
sichtliche Unrichtigkeit: Die Mitteilungen, auf die verwiesen
wird, sind nicht in § 87 Abs. 5 und § 90 Abs. 4, sondern in
§ 87 Abs. 6 und in § 90 Abs. 5 geregelt.

Auch hinsichtlich der geänderten Regelung soll § 105a
AufenthG gelten, weil ein dem Artikel 84 Abs. 1 Satz 5 GG
entsprechendes Bedürfnis für ihre Abweichungsfestigkeit
besteht.

Zu Nummer 10 (§ 99 Abs. 1 Nr. 13a)

Die Vorschrift schafft zur Umsetzung gemeinschaftsrecht-
licher Vorgaben in Entsprechung zum Passrecht die Ermäch-
tigung des Bundesministeriums des Innern, mit Zustimmung
des Bundesrates Regelungen für Reiseausweise für Auslän-
der, Reiseausweise für Flüchtlinge und Reiseausweise für

Staatenlose mit elektronischem Speichermedium und Rege-
lungen zu der damit zusammenhängenden Speicherung,
Löschung, Erfassung, Qualitätssicherung und Übermittlung
der biometrischen Daten und der übrigen Antragsdaten bei
der Ausländerbehörde bzw. beim Dokumentenhersteller zu
treffen. Die Ermächtigung erfasst auch die Prüfverfahren,
die durchgeführt werden müssen, bevor die erforderlichen
Hard- und Softwarekomponenten eingesetzt werden dürfen.

Darüber hinaus sind in die Aufenthaltsverordnung ent-
sprechend den bestehenden Regelungen in § 4 Abs. 2 des
Passgesetzes Vorschriften für Reiseausweise für Ausländer,
Reiseausweise für Staatenlose und Reiseausweise für
Flüchtlinge zu Seriennummer und maschinenlesbaren Per-
sonaldaten aufzunehmen. Die Anpassung der Aufenthalts-
verordnung wird gesondert erfolgen. Die Neuregelung in
Nummer 13a berührt nicht die übrigen Verordnungsermäch-
tigungen. Rechtsgrundlage auch für die Erhebung biometri-
scher Daten ist § 82 Abs. 5 Satz 2 AufenthG (so auch Bun-
destagsdrucksache 16/5065, S. 194).

Zu Artikel 2 (Änderung des Zuwanderungsgesetzes)

Artikel 15 Abs. 4 des Zuwanderungsgesetzes wird aufgeho-
ben, damit § 23a AufenthG unbefristet gilt. Die Regelung,
wonach die Länder eigene Härtefallkommissionen einsetzen
können, auf Grund deren Ersuchen die obersten Landesbe-
hörden dem Ausländer bzw. der Ausländerin einen Aufent-
haltstitel jenseits der ansonsten im Gesetz normierten Vor-
aussetzungen erteilen können, hat sich bewährt. Es hat sich
insbesondere in der Anwendungspraxis gezeigt, dass ent-
sprechend den Vorstellungen des Gesetzgebers mit § 23a
keine neuen Klagemöglichkeiten eröffnet worden sind. Mitt-
lerweile haben alle Bundesländer Härtefallkommissionen
eingerichtet. Diese arbeiten erfolgreich. Seitens der Länder,
Kirchen und karitativen Verbände wird daher eine Aufhe-
bung der Befristung ausdrücklich gewünscht. Die Entfris-
tung bringt keine Nachteile für die Länder, da sie nach wie
vor keine Pflicht zur Einrichtung einer Härtefallkommission
haben und sich ihr Entscheidungsspielraum nicht verringert.
Neben der Möglichkeit, die bereits eingerichteten Härtefall-
kommissionen wieder abzuschaffen, bleibt es bei der nach
§ 23a AufenthG vorgegebenen Möglichkeit der obersten
Landesbehörden, trotz Härtefallersuchens keinen Aufent-
haltstitel zu erteilen.

Zu Artikel 3 (Änderungen der Aufenthalts-
verordnung)

Zu Nummer 1 (§ 16)

Mit Verbalnote der Botschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land in Brasilien vom 28. Juni 1956 hat sich Deutschland
gegenüber Brasilien verpflichtet, dass die Inhaber von Natio-
nalpässen für die Einreise in die Bundesrepublik Deutsch-
land auch dann eines Sichtvermerks nicht bedürfen, wenn sie
sich länger als drei Monate in der Bundesrepublik Deutsch-
land aufhalten. Bei der Regelung handelt es sich um eine
völkerrechtlich verbindliche einseitige Zusage, welche dem
Inhalt nach weiteren bestehenden und in Anlage A veröf-
fentlichten Sichtvermerksabkommen, die regelmäßig im
Wege eines Verbalnotenaustauschs vereinbart werden, ent-
spricht. Um einseitigen Verpflichtungen dieser Art durch
Aufnahme in Anlage A zur Aufenthaltsverordnung Rech-
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nung tragen zu können, wird § 16 AufenthV, der bisher nur
bilaterale Sichtvermerksabkommen vorsieht, um das Merk-
mal der „völkerrechtlichen Verpflichtung“ erweitert. Dass
nunmehr auch einseitige Verpflichtungen von der Regelung
erfasst sind, wird durch die Klarstellung verdeutlicht, dass
völkerrechtliche Verpflichtungen im Sinne der Vorschrift
„insbesondere“, also nicht ausschließlich, Sichtvermerksab-
kommen sein können.

Zu Nummer 2 (Nummer 1 der Anlage A)

Der Inhalt der Verbalnote der Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland in Brasilien vom 28. Juni 1956, wonach sich
Deutschland gegenüber Brasilien verpflichtet hat, die Inha-
ber von brasilianischen Nationalpässen auch dann visumfrei
in die Bundesrepublik Deutschland einreisen zu lassen,
wenn sie sich länger als drei Monate in der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, wird nach der Änderung des § 16
AufenthV (oben Nummer 9) in Anlage A zur Aufenthalts-
verordnung berücksichtigt.

Zu Nummer 3 (Nummer 1 der Anlage C)

Inhaber dienstlicher Pässe von Kolumbien sind nach § 19 in
Verbindung mit Nummer 1 der Anlage B zur Aufenthalts-
verordnung für die Einreise und den Kurzaufenthalt in
Deutschland von der Visumpflicht befreit, nach dem Wort-
laut der Nummer 1 der Anlage C zur Aufenthaltsverordnung
aber nicht von der Pflicht zum Besitz eines Flughafentransit-
visums. Um den insofern entstandenen Wertungswider-
spruch im Hinblick auf die Visumpflicht für Inhaber kolum-
bianischer Dienstpassinhaber zu beseitigen, wird auch die
Flughafentransitvisumpflicht für Kolumbianer entsprechend
angepasst.

Zu Artikel 4 (Änderung der AZRG-Durchführungs-
verordnung)

Durch die Einfügung in der Tabelle 10 im Anhang zur
AZRG-Durchführungsverordnung werden zu der Aufent-
haltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zwecke der
Beschäftigung gemäß § 18a des Aufenthaltsgesetzes die
Möglichkeit der Speicherung im Ausländerzentralregister
und die dazugehörigen Übermittlungsmöglichkeiten in der
Verordnung abgebildet.

Die zusätzliche Differenzierung der Speichersachverhalte im
Zusammenhang mit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
nach den §§ 18 und 21 AufenthG ermöglicht eine sachge-
rechte Bewertung des Istzustandes der Zuwanderung von
Ausländern und Ausländerinnen zum Zwecke der Erwerbs-
tätigkeit und ermöglicht die Aufbereitung von Informationen
über die zum Zwecke der Beschäftigung aufhältigen Auslän-
der und Ausländerinnen nach § 75 Nr. 1 AufenthG.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft, bis auf die
Verordnungsermächtigung in § 99 AufenthG, die am Tage
nach der Verkündung in Kraft tritt.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat den o. g. Gesetzent-
wurf auf Bürokratiekosten, die durch Informationspflichten
begründet werden, geprüft.

Mit dem Gesetz werden unmittelbar keine neuen Informati-
onspflichten für die Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerinnen
und Bürger begründet. Allerdings enthält der Entwurf die Er-
mächtigung zum Erlass einer Verordnung zur Durchführung
des Gesetzes. Darin werden nach Angaben des Bundesminis-
teriums des Innern voraussichtlich vier Informationspflichten
für die Verwaltung, eine Informationspflicht für Bürgerinnen
und Bürger und eine Informationspflicht für die Wirtschaft
enthalten sein. Die Informationspflicht für die Wirtschaft
wird zu einer jährlichen Belastung in Höhe von 2 160 Euro
führen.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines
gesetzlichen Prüfauftrages keine Bedenken gegen das Rege-
lungsvorhaben.
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 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  des  Innern  vom  21.  Juni  2010
 übermittelt.

 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

 Antwort
 der Bundesregierung

 auf  die  Kleine  Anfrage  der  Abgeordneten  Ulla  Jelpke,  Jan  Korte,  Sevim  Dağdelen,

 weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

 – Drucksache 17/1910 –

 Bilanz der Bleiberechts- bzw. Altfallregelung (Nachfrage zu Bundestagsdruck-

 sache 17/1539)

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Aus  der  Antwort  der  Bundesregierung  auf  Bundestagsdrucksache  17/1539  zu
 den  Fragen  6  und  7)  geht  hervor,  dass  die  gesetzliche  „Altfallregelung“  nach
 §  104  a/b  des  Aufenthaltsgesetzes  (AufenthG)  die  an  sie  gestellten  Erwartun-
 gen  nicht  erfüllen  konnte:  Die  Bilanz  zum  31.  März  2010  ergibt,  dass  nach
 Angaben  des  Ausländerzentralregisters  nur  etwa  6  500  Personen  eine  Aufent-
 haltserlaubnis  im  Rahmen  der  „Altfallregelung“  erhielten,  nachdem  sie  eine
 vollständige  Lebensunterhaltssicherung  durch  Erwerbstätigkeit  nachweisen
 konnten.  Weitere  knapp  1  000  Personen  bekamen  eine  Aufenthaltserlaubnis
 aufgrund  von  Sonderregelungen  für  Minderjährige.  Und  etwa  5  000  Men-
 schen  konnten  ihre  Aufenthaltserlaubnis  „auf  Probe“  als  „reguläre“  Aufent-
 haltserlaubnis  verlängern,  weil  sie  zum  Jahreswechsel  2009/2010  eine  we-
 nigstens  „überwiegende“  Lebensunterhaltssicherung  durch  eigene  Erwerbs-
 tätigkeit  nachweisen  konnten.  Eine  spätere  Verlängerung  all  dieser  Aufent-
 haltserlaubnisse ist im Falle eines Jobverlusts allerdings gefährdet.

 Die  Zahl  von  etwa  12  500  nach  der  „Altfallregelung“  erteilten  Aufenthalts-
 erlaubnissen  weicht  erheblich  von  der  im  Gesetzgebungsverfahren  genannten
 Zahl  von  möglicherweise  bis  zu  60  000  Bleibeberechtigen  ab.  Zu  hohe  gesetz-
 liche  Hürden  und  die  Auswirkungen  der  Finanz-  bzw.  Wirtschaftskrise  auf  den
 Arbeitsmarkt dürften hierfür ursächlich sein.

 Das  absehbare  Scheitern  der  „Altfallregelung“  vor  Augen  wurde  auf  der  Stän-
 digen  Konferenz  der  Innenminister  und  -senatoren  der  Länder  (IMK)  im
 Dezember  2009  eine  Anschlussregelung  beschlossen.  Eine  Bewertung  dieser
 Regelung  fällt  schwer,  da  bis  Ende  April  2010  nur  drei  Bundesländer  dem
 Bundesministerium  des  Innern  Zahlen  zur  Umsetzung  des  IMK-Beschlusses
 gemeldet  hatten,  die  in  der  Tendenz  jedoch  auf  eine  sehr  positive  Umsetzungs-
 praxis  hindeuten  (vgl.  Bundestagsdrucksache  17/1539).  Indirekt  lässt  sich  aus
 der  seit  Dezember  2009  erheblich  gestiegenen  Zahl  von  Aufenthaltserlaubnis-
 sen  nach  §  23  Absatz  1  AufenthG  ableiten,  dass  bis  Ende  März  2010  etwa
 18  500  Aufenthaltserlaubnisse  nach  dem  IMK-Beschluss  vom  Dezember  2009
 erteilt  worden  sein  könnten  –  häufig  erneut  nur  „auf  Probe“.  Somit  befinden

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 20
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sich  vermutlich  weit  über  10  000  Menschen,  die  im  Rahmen  der  gesetzlichen
 „Altfallregelung“  eine  Aufenthaltserlaubnis  „auf  Probe“  erhalten  hatten,  trotz
 der  IMK-Regelung  weiter  in  der  aufenthaltsrechtlichen  Schwebe  oder  sogar
 bereits ohne Aufenthaltstitel in Deutschland.

 An  dem  allseits  kritisierten  Problem  verbreiteter  Kettenduldungen  konnten
 weder  die  „Altfallregelung“  noch  der  IMK-Beschluss  substantiell  etwas  än-
 dern,  vor  allem  wegen  des  Stichtags  1.  Juli  2007,  zu  dem  die  zeitlichen  Vor-
 aussetzungen  für  ein  Bleiberecht  erfüllt  sein  mussten.  Ende  März  2010
 wurden  immer  noch  knapp  88  000  Menschen  lediglich  geduldet,  über  56  000
 von  ihnen,  obwohl  sie  bereits  länger  als  sechs  Jahre  in  Deutschland  lebten.
 Der  Anteil  der  langjährig  geduldeten  Personen  an  allen  Geduldeten  ist  mit
 64  Prozent so hoch wie nie zuvor.

 Aus  der  Antwort  der  Bundesregierung  auf  Bundestagsdrucksache  17/1539
 geht  zudem  hervor,  dass  es  noch  eine  weitere  große  Personengruppe  gibt,  die
 in  der  bisherigen  Bleiberechtsdebatte  noch  gar  keine  Berücksichtigung  gefun-
 den  hat,  für  die  aber  vergleichbare  Lösungen  wie  für  die  Gruppe  der  langjäh-
 rig  Geduldeten  gefunden  werden  müssen.  Es  geht  um  fast  70  000  ausreise-
 pflichtige  Menschen,  die  nicht  einmal  über  eine  Duldung  verfügen  können,
 obwohl  53  000  von  ihnen  bereits  länger  als  sechs  Jahre  in  Deutschland  leben
 (vgl.  auch  Süddeutsche  Zeitung  vom  7.  Mai  2010:  „Leben  auf  dem  Koffer“).
 Damit  erhöht  sich  die  Zahl  der  Personen,  die  trotz  langjährigem  Aufenthalt
 ohne  rechtmäßigen  Aufenthaltstitel  in  Deutschland  leben,  auf  etwa  109  000.
 Der Gesetzesänderungsbedarf ist damit noch größer als bislang gedacht.

 Die  Fraktion  DIE  LINKE.  hat  bereits  entsprechende  Gesetzesänderungen  vor-
 geschlagen,  um  für  die  Betroffenen  eine  sichere  Bleiberechtsperspektive  zu
 schaffen (vgl. Bundestagsdrucksache 17/1557).

 1.  Wie  viele  Personen  (Familien)  haben  bis  zum  31.  März  2010  (bzw.  bis
 Ende  Mai  2010)  nach  Angaben  der  Bundesländer  eine  Verlängerung  ihrer
 Aufenthaltserlaubnis  „auf  Probe“  im  Rahmen  des  IMK-Beschlusses  vom
 4.  Dezember  2009  bzw.  der  „Altfallregelung“  beantragt  (bitte  nach  Bun-
 desländern  differenzieren,  soweit  Angaben  aus  den  fünf  bevölkerungs-
 reichsten  Bundesländern  noch  nicht  vorliegen  sollten,  wird  hiermit  vor-
 sorglich  eine  längere  Zeit  zur  Beantwortung  der  Anfrage  eingeräumt),  und
 falls  diese  Angaben  immer  noch  nicht  vollständig  vorliegen  sollten,  was  ist
 der  Grund  dafür,  dass  die  Bundesländer  die  vom  Bundesinnenministerium
 erbetenen  Daten  nicht  zeitnah  zur  Verfügung  stellen,  und  was  unternimmt
 die Bundesregierung diesbezüglich?

 Der  Bundesregierung  sind  zum  Stichtag  31.  März  2010  von  den  Ländern  13  038
 Anträge  auf  Verlängerung  einer  Aufenthaltserlaubnis  auf  Probe  gemeldet
 worden.  Die  Länderangaben  differenzieren  nicht  nach  der  Rechtsgrundlage  der
 beantragten  Verlängerung  (§  104a  Absatz  5,  6  AufenthG  oder  IMK-Beschluss;
 siehe  Antwort  der  Bundesregierung  zu  Frage  1  der  Kleinen  Anfrage  der  Frak-
 tion  DIE  LINKE.  vom  30.  April  2010  auf  Bundestagsdrucksache  17/1539).  Es
 ist  mehrfach  bei  den  noch  säumigen  Ländern  angemahnt  worden,  die  noch
 fehlenden Angaben zu machen.

 Bundesland  Anzahl der Anträge auf Verlängerung einer
 Aufenthaltserlaubnis auf Probe

 Baden-Württemberg  4 096

 Bayern*  1 100

 Berlin   494

 Brandenburg   349

 Bremen  –
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* Die Angaben Bayerns beruhen auf einer Schätzung.

 2.  Wie  viele  der  in  Frage  1  benannten  Anträge  wurden  nach  Angaben  der
 Bundesländer  bis  zum  31.  März  2010  (bzw.  bis  Ende  Mai  2010)  noch  nicht
 entschieden,  wie  viele  wurden  abgelehnt  (welche  genaueren  Erkenntnisse
 gibt  es  zu  den  Gründen  der  Ablehnung  in  welchem  Umfang?),  und  wie
 viele Personen erhielten

 a)  eine  Aufenthaltserlaubnis  infolge  des  IMK-Beschlusses  von  Ende  2009
 nach  §  23  Absatz  1  Satz  1  AufenthG  wegen  nachgewiesener  oder
 glaubhaft gemachter Halbtagsbeschäftigung,

 b)  eine  Aufenthaltserlaubnis  infolge  des  IMK-Beschlusses  von  Ende  2009
 nach  §  23  Absatz  1  Satz  1  AufenthG  wegen  (voraussichtlich)  erfolgrei-
 cher Schul- oder Berufsausbildung,

 c)  eine  Aufenthaltserlaubnis  infolge  des  IMK-Beschlusses  von  Ende  2009
 „auf  Probe“  nach  §  23  Absatz  1  Satz  1  AufenthG  wegen  nachgewiese-
 ner Bemühungen um eine eigenständige Lebensunterhaltssicherung,

 d)  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a  Absatz  5  bzw.  6  AufenthG  (bitte
 differenzieren),

 e)  eine  Aufenthaltserlaubnis  aus  sonstigem  Grunde/auf  sonstiger  Rechts-
 grundlage und welche genaueren Angaben lassen sich hierzu machen

 (bitte  jeweils  nach  Bundesländern  differenzieren  und  Prozentangaben  im
 Vergleich zur Zahl der Anträge machen)?

 Die  Antworten  können  der  folgenden  Tabelle  entnommen  werden,  soweit  An-
 gaben aus den Bundesländern bereits vorliegen.

 Hamburg   306

 Hessen  –

 Mecklenburg-Vorpommern   328

 Niedersachsen  3 241

 Nordrhein-Westfalen  k. A.

 Rheinland-Pfalz  1 120

 Saarland   545

 Sachsen   493

 Sachsen-Anhalt   549

 Schleswig-Holstein   417

 Thüringen  –

 Bundesland  Noch nicht
 entschieden

 Ablehnungen  davon nach  Nr. 2c
 des IMK-Beschlusses

 davon nach  Nr. 2d
 des IMK-Beschlusses

 Baden-Württemberg  416  64  46  14

 Bayern  265  19  –  –

 Berlin  139  0  0  0

 Brandenburg  21  24  21  3

 Bremen  –  –  –  –

 Bundesland  Anzahl der Anträge auf Verlängerung einer
 Aufenthaltserlaubnis auf Probe
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Bei  den  Ländern  Baden-Württemberg  und  Niedersachsen  entspricht  die  Summe
 der  nach  den  Nummern  2c  und  2d  des  IMK-Beschlusses  erfolgten  Ablehnun-
 gen  nicht  der  von  diesen  Ländern  gemeldeten  Gesamtzahl  an  Ablehnungen
 (marginale  rechnerische  Abweichungen).  Bayern  und  Nordrhein-Westfalen  ha-
 ben die einzelnen Ablehnungsgründe nicht näher spezifiziert.

 Hamburg  30  0  0  0

 Hessen  –  –  –  –

 Mecklenburg-
 Vorpommern

 4  18  12  6

 Niedersachsen  93  186  165  13

 Nordrhein-Westfalen  k. A.  323  k. A.  k. A.

 Rheinland-Pfalz   281  35  18  17

 Saarland   396  0  0  0

 Sachsen  57  12  5  7

 Sachsen-Anhalt   200  18  18  0

 Schleswig-Holstein  52  25  18  7

 Thüringen  –  –  –  –

 Gesamt  1 954  724  303  67

 Bundesland  Zu a  Zu b  Zu c  Zu d
 (§104a Abs. 5)

 Zu d
 (§  104a Abs. 6)

 Zu e

 Baden-Württemberg   642  178   575  1 996   322  148

 Bayern   139  24   206   344  65  38

 Berlin  5  0   270  13  57  8

 Brandenburg  40  20  49   126  50  17

 Bremen  –  –  –  –  –  –

 Hamburg  48  7   166  27  28  0

 Hessen  –  –  –  –  –  –

 Mecklenburg-
 Vorpommern

 68  27   112  34  12  51

 Niedersachsen   691  56   645  1 111   342  101

 Nordrhein-Westfalen  –  –  –  –  –  –

 Rheinland-Pfalz   144  49   149   269   120  68

 Saarland  1  2  0   123  22  1

 Sachsen  56  33  71   103   132  29

 Sachsen-Anhalt  50  19  91  61  19  7

 Schleswig-Holstein  91  5  88  97  38  8

 Thüringen  –  –  –  –  –  –

 Gesamt  1 975  420  2 422  4 304  1 207  476

 Bundesland  Noch nicht
 entschieden

 Ablehnungen  davon nach  Nr. 2c
 des IMK-Beschlusses

 davon nach  Nr. 2d
 des IMK-Beschlusses



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/2269

Der  Anwendungsbereich  der  nordrhein-westfälischen  Ausführungsregelung
 vom  Dezember  2009  umfasst  neben  den  Inhabern  einer  Aufenthaltserlaubnis
 auf  Probe  nach  §  104a  Absatz  1  Satz  1  AufenthG  auch  die  Inhaber  einer  Auf-
 enthaltserlaubnis  nach  §  104a  Absatz  1  Satz  2  i.  V.  m.  §  23  Absatz  1  AufenthG
 sowie  die  Inhaber  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23  Absatz  1  AufenthG
 i.  V.  m.  der  nordrhein-westfälischen  Anordnung  vom  11.  Dezember  2006.  Aus
 diesem  Grund  ist  aus  den  von  Nordrhein-Westfalen  gemeldeten  Zahlen  eine
 Aussage,  die  sich  auf  die  Personen  beschränkt,  die  am  31.  Dezember  2009  In-
 haber einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe waren, nicht möglich.

 Vor diesem Hintergrund sind die Zahlen für Nordrhein-Westfalen wie folgt:

 Die  Anzahl  der  in  diesem  Bundesland  verlängerten  Aufenthaltserlaubnisse  be-
 trägt  8  058,  davon  3  995  nach  §  23  Absatz  1  Satz  1  i.  V.  m.  §  104a  Absatz  5
 AufenthG  sowie  2  709  nach  §  23  Absatz  1  Satz  1  i.  V.  m.  §  104a  Absatz  6
 AufenthG.  1  354  Personen  wurde  die  Aufenthaltserlaubnis  nach  anderen  Vor-
 schriften des AufenthG verlängert.

 Nach  dem  IMK-Beschluss  vom  Dezember  2009  wurde  in  diesem  Bundesland
 4  107  Personen  eine  Aufenthaltserlaubnis  erteilt  bzw.  verlängert,  davon  sind
 1  735  einbezogene  Familienangehörige.  Von  den  verbleibenden  2  372  Personen
 haben eine Aufenthaltserlaubnis erhalten:

 im Sinne der Frage 2a:   644,

 im Sinne der Frage 2b:   300,

 im Sinne der Frage 2c:  1  428.

 Der  Hauptgrund  für  Ablehnungen  war  das  Nichterfüllen  der  Voraussetzung  der
 Nummer  2c  des  IMK-Beschlusses.  Genauere  Angaben  zu  Frage  2e  liegen  der
 Bundesregierung nicht vor.

 3.  Gibt  es  weitere  Daten  und  Informationen,  die  im  Zusammenhang  der  Alt-
 fall-  bzw.  Bleiberechtsregelung  von  den  Bundesländern  bzw.  der  Bundes-
 regierung erfasst werden, und wenn ja, welche?

 Die  Bundesregierung  bittet  die  Bundesländer  darüber  hinaus  Angaben  zu  den
 sonstigen  Erledigungen  (wie  zum  Beispiel  Antragsrücknahme)  zu  melden.  Die
 Angaben finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:

 Bundesland  Sonstige Erledigung

 Baden-Württemberg  77

 Bayern  –

 Berlin  2

 Brandenburg  2

 Bremen  –

 Hamburg  0

 Hessen  –

 Mecklenburg-Vorpommern  2

 Niedersachsen  16

 Nordrhein-Westfalen  k. A.

 Rheinland-Pfalz  5

 Saarland  0
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4.  Wie  viele  in  Deutschland  lebende  Personen  verfügten  nach  Angaben  des
 Ausländerzentralregisters  zum  Stand  31.  Mai  2010  über  eine  Aufenthalts-
 erlaubnis  nach  §  23  Absatz  1  i.  V.  m.  §  104a  oder  104b  AufenthG  (bitte
 – auch im Folgenden – nach Bundesländern differenzieren)?

 a)  Wie  viele  von  ihnen  haben  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23
 Absatz  1  Satz  1  i.  V.  m.  §  104a  AufenthG  erhalten,  weil  der  Lebens-
 unterhalt vollständig durch Erwerbstätigkeit gesichert war?

 b)  Wie  viele  von  ihnen  haben  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23
 Absatz  1  Satz  1  i.  V.  m.  §  104a  Absatz  5  bzw.  6  AufenthG  (bitte  diffe-
 renzieren)  als  Verlängerung  ihrer  ursprünglich  nach  §  104a  Absatz  1
 Satz  1  AufenthG  erteilten  Aufenthaltserlaubnis  „auf  Probe“  erhalten
 (vgl. Bundestagsdrucksache 17/1539, Frage 7)?

 c)  Wie  viele  von  ihnen  haben  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23
 Absatz  1  Satz  1  i.  V.  m.  §  104a  Absatz  2  Satz  1  AufenthG  als  bei  der
 Einreise  noch  minderjährige,  inzwischen  aber  volljährige  Kinder  erhal-
 ten?

 d)  Wie  viele  von  ihnen  haben  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23
 Absatz  1  Satz  1  i.  V.  m.  §  104a  Absatz  2  Satz  2  AufenthG  als  unbeglei-
 tete Minderjährige erhalten?

 e)  Wie  viele  von  ihnen  haben  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104b
 i.  V.  m.  §  23  Absatz  1  Satz  1  AufenthG  als  Minderjährige  unter  der  Be-
 dingung der Zusage einer Ausreise der Eltern erhalten?

 Die  Angaben  zu  den  Fragen  4a  sowie  4c  bis  4e  können  der  nachfolgenden  Ta-
 belle  entnommen  werden.  Im  Ausländerzentralregister  (AZR)  werden  Daten  im
 Sinne  der  Frage  4b  nicht  erfasst  (siehe  Antwort  der  Bundesregierung  zu  Frage  6
 der  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  DIE  LINKE.  vom  30.  April  2010  auf  Bun-
 destagsdrucksache 17/1539).

 Sachsen  0

 Sachsen-Anhalt  1

 Schleswig-Holstein  13

 Thüringen  –

 Gesamt  118

 Bundesland  a  c  d  e

 Baden-Württemberg  1 058  99  18  30

 Bayern   229  18  5  4

 Berlin   258  55  7  1

 Brandenburg  93  11  1  –

 Bremen   145  57  4  1

 Hamburg   588  79  10  39

 Hessen   771  150  11  4

 Mecklenburg-Vorpommern  2 256  208  25  10

 Niedersachsen   296  28  13  2

 Nordrhein-Westfalen   256  3  –  –

 Bundesland  Sonstige Erledigung
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5.  Wie  viele  Menschen  befanden  sich  zum  31.  Mai  2010  in  Deutschland,
 deren  Aufenthalt  lediglich  geduldet  oder  gestattet  wurde  oder  die  ohne
 Duldung  ausreisepflichtig  waren  (bitte  differenzieren),  und  wie  viele  von
 ihnen  lebten  länger  als  sechs  Jahre  in  Deutschland,  wie  viele  von  ihnen  wa-
 ren  unter  18  Jahre  alt  (bitte  nach  den  zehn  wichtigsten  Herkunftsländern
 und  den  Bundesländern  differenzieren  und  jeweils  die  Quote  der  länger  als
 sechs  Jahre  hier  Lebenden  an  der  Gesamtzahl  der  Geduldeten  bzw.  Gestat-
 teten bzw. Ausreisepflichtigen ohne Duldung in Prozent angeben)?

 Die  im  AZR  zum  31.  Mai  2010  gespeicherten  Angaben  zu  den  in  der  Fragestel-
 lung  angesprochenen  Sachverhalten  können  den  nachfolgenden  Tabellen  ent-
 nommen werden:

 Rheinland-Pfalz   141  6  1  4

 Saarland  94  6  –  5

 Sachsen  94  7  2  1

 Sachsen-Anhalt   205  14  2  –

 Schleswig-Holstein   130  8  –  2

 Thüringen  80  2  2  2

 Deutschland gesamt  6 694  751  101  105

 Bundesland  Duldungen
 gesamt

 davon mit einem Aufenthalt
 von mehr als 6 Jahren

 davon in einem Alter von
 unter 18 Jahren

 Baden-Württemberg  9 327  5 904  2 034

 Bayern  6 351  4 154  1 055

 Berlin  5 677  3 235  1 291

 Brandenburg  1 700  834  289

 Bremen  2 085  1 536  750

 Hamburg  4 282  2 721  1 189

 Hessen  5 163  3 230  1 187

 Mecklenburg-Vorpommern  1 299  763  314

 Niedersachsen  12 300  9 023  4 516

 Nordrhein-Westfalen  26 553  17 348  8 450

 Rheinland-Pfalz  3 032  1 784  717

 Saarland  1 099  631  345

 Sachsen  2 566  1 360  432

 Sachsen-Anhalt  2 681  1 470  575

 Schleswig-Holstein  1 824  1 107  496

 Thüringen  1 283  614  291

 Deutschland gesamt  87 222  55 714  23 931

 Bundesland  a  c  d  e
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Herkunftsland  Duldungen
 gesamt

 davon mit einem Aufenthalt
 von mehr als 6 Jahren

 davon in einem Alter von
 unter 18 Jahren

 Ungeklärt  7 364  5 564  2 357

 Irak  6 611  4 533  1 236

 Türkei  6 510  4 604  2 112

 Kosovo, Republik  4 632  3 036  1 848

 Syrien, Arabische Republik  4 399  3 214  1 561

 Libanon  3 953  2 620  1 229

 Serbien, Republik  3 823  2 440  1 592

 Serbien oder Kosovo  3 433  2 435  1 513

 Serbien und Montenegro  3 415  2 741  1 349

 China  2 982  2 013  345

 Bundesland  Gestattungen
 gesamt

 davon mit einem Aufenthalt
 von mehr als 6 Jahren

 davon in einem Alter
 von unter 18 Jahren

 Baden-Württemberg  4 806  349  821

 Bayern  5 052  306  1 155

 Berlin  1 892  206  538

 Brandenburg  1 240  127  257

 Bremen  767  260  244

 Hamburg  1 215  332  517

 Hessen  2 506  265  688

 Mecklenburg-Vorpommern  808  152  238

 Niedersachsen  3 133  352  802

 Nordrhein-Westfalen  10 140  900  2 809

 Rheinland-Pfalz  1 765  73  419

 Saarland  329  18  81

 Sachsen  1 673  186  318

 Sachsen-Anhalt  808  55  227

 Schleswig-Holstein  1 949  294  564

 Thüringen  851  118  201

 Deutschland gesamt  38 934  3 993  9 879

 Herkunftsland  Gestattungen
 gesamt

 davon mit einem Aufenthalt
 von mehr als 6 Jahren

 davon in einem Alter
 von unter 18 Jahren

 Irak  7 222  467  1 658

 Afghanistan  4 863  391  1 887

 Türkei  2 486  412  438
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Iran, Islamische Republik  2 470  328  409

 Russische Föderation  1 880  501  717

 Syrien, Arabische Republik  1 657  171  495

 Kosovo, Republik  1 324  108  470

 Nigeria  1 189  57  195

 Aserbaidschan  1 116  218  310

 Sri Lanka  834  26  102

 Bundesland  Ausreisepflichtige  ohne
 Duldung gesamt

 davon mit einem Aufenthalt
 von mehr als 6 Jahren

 davon in einem Alter
 von unter 18 Jahren

 Baden-Württemberg  5 970  4 409  1 158

 Bayern  6 161  4 180  919

 Berlin  6 142  4 730  1 148

 Brandenburg  1 017  765  187

 Bremen  963  857  258

 Hamburg  5 318  3 791  1 102

 Hessen  7 324  5 684  1 015

 Mecklenburg-Vorpommern  837  598  248

 Niedersachsen  5 899  4 749  1 687

 Nordrhein-Westfalen  20 329  16 039  5 152

 Rheinland-Pfalz  2 629  2 008  650

 Saarland  553  462  133

 Sachsen  2 174  1 525  398

 Sachsen-Anhalt  1 534  1 147  401

 Schleswig-Holstein  2 219  1 743  591

 Thüringen  1 006  776  299

 Deutschland gesamt  70 075  53 463  15 346

 Herkunftsland  Ausreisepflichtige
 ohne Duldung  gesamt

 davon mit einem Aufenthalt
 von mehr als 6 Jahren

 davon in einem Alter
 von unter 18 Jahren

 Türkei  7 848  6 378  1 772

 Kosovo, Republik  4 032  3 356  1 601

 Serbien, Republik  3 590  2 975  1 240

 Serbien und Montenegro  3 207  2 823  879

 Herkunftsland  Gestattungen
 gesamt

 davon mit einem Aufenthalt
 von mehr als 6 Jahren

 davon in einem Alter
 von unter 18 Jahren
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6.  Wie  vielen  Personen,  deren  Aufenthalt  lediglich  geduldet  oder  gestattet
 wurde  oder  die  ohne  Duldung  ausreisepflichtig  waren  (bitte  differenzieren),
 wurde  durch  die  Bundesagentur  für  Arbeit  aus  welchen  Gründen  bzw.  auf
 welcher  Rechtsgrundlage  eine  Zustimmung  zur  oder  ein  Verbot  der  Be-
 schäftigung/Ausbildung  erteilt  (bitte  auch  nach  Bundesländern  differenzie-
 ren,  Angaben  für  das  Jahr  2009  bzw.  zum  letztmöglichen  Stichtag  machen)?

 Die Angaben sind den folgenden Tabellen zu entnehmen:

 Ungeklärt  3 013  2 627  847

 Afghanistan  2 876  2 525  752

 Serbien oder Kosovo  2 495  2 114  872

 Irak  2 470  1 735  613

 Jugoslawien  2 121  1 867  442

 Bosnien und Herzegowina  2 077  1 760  492

 Herkunftsland  Ausreisepflichtige
 ohne Duldung  gesamt

 davon mit einem Aufenthalt
 von mehr als 6 Jahren

 davon in einem Alter
 von unter 18 Jahren

g g

Deutschland nach Ländern 

2009
2010

Januar bis April 
2009

2010

Januar bis April 

659 136 579 254

11 6 11 6

* 40 12

19 5 18 *

10 *

132 19 117 62

51 7 37 22

18 5 10 5

132 32 89 54

142 38 141 59

* * *

* * 40 6

31 3 25 12

17 3 14 5

52 7 20 5

5 * *

34 8 11 *

Erstellungsdatum: 08.06.2010, Statistik Datenzentrum © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

 *) Die Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Aus diesem Grund werden Zahlenwerte kleiner 3 und Daten, aus denen sich rechnerisch eine 

    Differenz ermitteln lässt,  anonymisiert.

Thüringen

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Berlin

Saarland

Bremen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

Zustimmungen und Ablehnungen für Asylbewerber - § 61 (2) AsylVfG 

Deutschland

Region (Arbeitsort)

Zustimmungen Ablehnungen

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen
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Deutschland und Länder

Berichtsjahr 2009

(Duldungsinhaber)
(Zustimmung zur 

Berufsausbildung)

(Zustimmung nach 4-

jährigem Aufenthalt)

Deutschland 1.358 104 3.758 1.377

Schleswig-Holstein 16 4 49 36

Hamburg * * 16 66

Niedersachsen 91 10 480 89

Bremen * 52 14

Nordrhein-Westfalen 282 23 1.672 435

Hessen 104 7 112 94

Rheinland-Pfalz 69 8 126 51

Baden-Württemberg 417 24 356 315

Bayern 173 18 303 121

Saarland 16 68 6

Berlin 12 * 21 40

Brandenburg 27 * 66 12

Mecklenburg-Vorpommern 15 51 18

Sachsen 72 4 166 47

Sachsen-Anhalt 15 * 110 22

Thüringen 36 * 110 11

Ablehnungen

insgesamt

Zustimmungen und Ablehnungen für geduldete Ausländer

§ 10 (1) BeschVerfV § 10 (2) Nr. 1 BeschVerfV § 10 (2) Nr. 2 BeschVerfV

Zustimmungen

Berichtsjahr Jan. bis April 2010

(Duldungsinhaber)
(Zustimmung zur 

Berufsausbildung)

(Zustimmung nach 4-

jährigem Aufenthalt)

Deutschland 399 21 955 379

Schleswig-Holstein * 20 13

Hamburg * 14

Niedersachsen 15 * 165 16

Bremen 7 10 -

Nordrhein-Westfalen 108 9 399 121

Hessen 33 * 25 16

Rheinland-Pfalz 22 27 18

Baden-Württemberg 96 5 105 90

Bayern 49 * 68 38

Saarland 10 13 -

Berlin * * 11

Brandenburg 6 14 4

Mecklenburg-Vorpommern 8 15 5

Sachsen 26 * 39 18

Sachsen-Anhalt 7 * 15 8

Thüringen 6 32 3

Erstellungsdatum: 08.06.2010, Statistik Datenzentrum © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Ablehnungen

insgesamt

Zustimmungen

*) Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. 

   Aus diesem Grund werden bei den Ihnen zur Verfügung gestellten Daten auch Zahlenwerte kleiner 3 anonymisiert oder zu Gruppen

   zusammengefasst.

§ 10 (1) BeschVerfV § 10 (2) Nr. 1 BeschVerfV § 10 (2) Nr. 2 BeschVerfV
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7.  Wie  viele  Personen  lebten  zum  31.  Mai  2010  mit  einer  Aufenthaltserlaub-
 nis  nach  §  23  Absatz  1  Satz  1  AufenthG  in  Deutschland  (bitte  auch  nach
 Bundesländern  differenzieren  und  die  Quote  der  länger  als  sechs  Jahre  hier
 Lebenden nennen)?

 Die Angaben sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

 8.  Wie  bewertet  es  die  Bundesregierung,  dass  statt  der  im  Gesetzgebungsver-
 fahren  in  Aussicht  gestellten  bis  zu  60  000  möglichen  Profiteure  der  ge-
 setzlichen  „Altfallregelung“  nur  etwa  12  500  Menschen  eine  Aufenthalts-
 erlaubnis  im  Rahmen  der  gesetzlichen  „Altfallregelung“  erhalten  haben
 (siehe  Vorbemerkung),  hält  sie  die  Altfallregelung  (nicht  die  IMK-Rege-
 lung)  in  anderen  Worten  für  einen  Erfolg,  und  wie  begründet  sie  ihre  Auf-
 fassung?

 Ende  2006  lebten  ausweislich  des  Ausländerzentralregisters  174  980  Personen
 mit  einer  Duldung  in  Deutschland,  davon  waren  99  087  Personen  sechs  Jahre
 oder  länger  in  Deutschland  aufhältig.  In  über  38  000  Fällen  wurde  seit  Inkraft-
 treten  der  gesetzlichen  Altfallregelung  bis  Ende  2009  eine  Aufenthaltserlaubnis
 nach  §§  104a,  104b  AufenthG  erteilt  (vgl.  Antwort  der  Bundesregierung  vom
 22.  Februar  2010  zu  Frage  2  der  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  DIE  LINKE.,
 Bundestagsdrucksache  17/764),  in  über  3  000  Fällen  wurde  eine  Aufenthalts-
 erlaubnis  nach  anderen  Vorschriften  des  Aufenthaltsgesetzes  erteilt.  Darüber
 hinaus  haben  deutlich  über  20  000  Geduldete  eine  Aufenthaltserlaubnis  in  An-
 wendung der IMK-Bleiberechtsregelung vom November 2006 erhalten.

 Zum  31.  Dezember  2009  lebten  ausweislich  des  AZR  noch  89  498  Personen
 mit  einer  Duldung  in  Deutschland,  davon  waren  56  963  Personen  sechs  Jahre
 oder  länger  in  Deutschland  aufhältig.  Seit  Inkrafttreten  der  IMK-Bleiberechts-

 Bundesland  Gesamt  davon mit einem Aufenthalt
 von mehr als 6 Jahren

 Baden-Württemberg  8 333  7 238

 Bayern  3 237  2 879

 Berlin  4 617  4 493

 Brandenburg  466  309

 Bremen  1 030  923

 Hamburg  2 711  2 553

 Hessen  5 395  5 072

 Mecklenburg-Vorpommern  273  190

 Niedersachsen  7 127  6 531

 Nordrhein-Westfalen  21 594  19 732

 Rheinland-Pfalz  1 988  1 836

 Saarland  675  648

 Sachsen  646  311

 Sachsen-Anhalt  573  476

 Schleswig-Holstein  659  605

 Thüringen  507  459

 Deutschland gesamt  59 831  54 255
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regelung  und  der  gesetzlichen  Altfallregelung  hat  sich  die  Zahl  der  Geduldeten
 innerhalb  von  drei  Jahren  signifikant  verringert.  Dies  belegt  die  Wirksamkeit
 der genannten Bleiberechtsregelungen.

 9.  Wie  bewertet  es  die  Bundesregierung  und  wie  erklärt  sie  es  sich,  dass
 offenbar  nur  gut  5  000  Personen  ihre  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a
 Absatz  5  und  6  AufenthG  verlängern  konnten,  obwohl  es  beispielsweise
 nach  einer  Stichprobenerhebung  mehr  als  drei  mal  so  viele  hätten  sein
 müssen  (vgl.  Bundestagsdrucksache  16/14088,  Antwort  zu  Frage  13:
 54  Prozent  der  Personen  mit  einer  Aufenthaltserlaubnis  „auf  Probe“  be-
 zogen  keine  oder  nur  geringfügige  Leistungen  nach  SGB  II,  zum
 30.  Oktober  2009  gab  es  30  704  Personen  mit  einer  solchen  Aufenthalts-
 erlaubnis)?

 Wie  sich  den  in  der  Antwort  zu  Frage  2  genannten  Zahlen  entnehmen  lässt,  sind
 deutlich  mehr  als  5  000  Aufenthaltserlaubnisse  nach  §  104a  Absatz  5  und  6
 AufenthG verlängert worden.

 10.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  ersten  praktischen  Erfahrungen
 mit  dem  IMK-Beschluss  vom  Dezember  2009,  und  wie  bewertet  sie  ins-
 besondere  die  Differenz  zwischen  der  Zahl  von  Ende  2009  über  30  000
 Personen  mit  einer  Aufenthaltserlaubnis  „auf  Probe“  und  der  Zahl  der-
 jenigen,  die  eine  Aufenthaltserlaubnis  im  Rahmen  des  IMK-Beschlusses
 beantragt bzw. erhalten haben?

 Die  in  der  Antwort  zu  Frage  2  genannten  Zahlen  belegen,  dass  die  durch  den
 IMK-Beschluss  erfolgte  Verlängerungsregelung  für  die  Aufenthaltserlaubnisse
 „auf  Probe“  erfolgreich  angewendet  wird.  Aussagen  über  das  Verhältnis  der  be-
 antragten  Verlängerungen  einer  Aufenthaltserlaubnis  „auf  Probe“  zur  Gesamt-
 zahl  der  Aufenthaltserlaubnisse  „auf  Probe“  sind  zum  jetzigen  Zeitpunkt  und
 angesichts des noch nicht vollständigen Datenmaterials nicht möglich.

 11.  Wie  erklärt  die  Bundesregierung,  dass  zum  Stichtag  31.  März  2010  fast
 70  000  ausreisepflichtige  Menschen  ohne  eine  Duldung  in  Deutschland
 lebten,  obwohl  ihnen  nach  der  Rechtsprechung  des  Bundesverwaltungs-
 gerichts  (Urteil  vom  25.  September  1997,  1  C  3.97)  eine  schriftliche  Dul-
 dung  zusteht,  wenn  ihre  Ausreisepflicht  nicht  ohne  Verzögerung  durchge-
 setzt  werden  kann,  wovon  bereits  angesichts  einer  Gesamtzahl  von  ca.
 8  000  Abschiebungen  im  Jahr  2009  in  den  meisten  aller  Fälle  auszugehen
 ist (bitte ausführlich begründen)?

 a)  Wie  bewertet  sie  rechtlich  die  Praxis  der  Verweigerung  von  Duldun-
 gen  angesichts  des  oben  genannten  Urteils  des  Bundesverwaltungsge-
 richts,  nach  dem  eine  stillschweigende  Aussetzung  der  Abschiebung
 rechtswidrig  ist  und  eine  (auch  faktische)  Duldung  der  Schriftform  be-
 darf?

 b)  Was  ist  der  Bundesregierung  über  die  ausländerbehördliche  Praxis  der
 Erteilung  von  „Grenzübertrittsbescheinigungen“,  „Passeinzugsbe-
 scheinigungen“,„Bescheinigungen“,  „Zettelduldungen“  und  ähnlichen
 gesetzlich  nicht  vorgesehenen  Bescheinigungen  anstelle  von  Duldun-
 gen  bekannt  (bitte  soweit  möglich  nach  Bundesländern  differenzie-
 ren),  wie  bewertet  sie  dies  inhaltlich  und  rechtlich,  und  wie  bewertet
 sie  insbesondere  die  Praxis,  für  solche  Bescheinigungen  vorzugsweise
 auf  DIN  A4  Papier  selbst  kreierte  Formate  und  Formulare  (behörden-
 intern  auch  als  „Format  WORD“  bezeichnet)  zu  nutzen,  anstelle  der  in
 der  Aufenthaltsverordnung  vorgesehenen  amtlichen  Vordrucke  der
 Bundesdruckerei?
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c)  Welchen  gesetzgeberischen  oder  sonstigen  Handlungsbedarf  sieht  die
 Bundesregierung  bezüglich  der  Duldungsverweigerungspraxis  gegen-
 über  Ausreisepflichtigen,  deren  Abschiebung  nicht  ohne  Verzögerung
 durchgesetzt  werden  kann,  und  welche  diesbezüglichen  Maßnahmen
 wird sie ergreifen, auch in Zusammenarbeit mit den Bundesländern?

 d)  Inwiefern  teilt  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  es  für  die
 53  000  ausreisepflichtigen  Personen  ohne  Duldung,  die  sich  bereits
 länger  als  sechs  Jahre  in  Deutschland  aufhalten,  ähnlicher  Lösungen
 bedarf  wie  für  die  langjährig  geduldeten  Personen,  und  welche
 Schlussfolgerungen zieht sie hieraus (bitte begründen)?

 e)  Wie  hoch  ist  die  Zahl  der  bundesweit  in  Abschiebungs-,  Untersu-
 chungs-  oder  Strafhaft  oder  Maßregelvollzug  inhaftierten  Auslände-
 rinnen  und  Ausländer,  und  wie  hoch  ist  bzw.  schätzt  die  Bundesregie-
 rung  jeweils  die  Zahl  der  Ausreisepflichtigen  unter  ihnen,  und  erhal-
 ten  diese  Duldungen  oder  andere  Bescheinigungen  auf  welcher
 Rechtsgrundlage  (bitte  nach  Haftformen  und  Bundesländern  differen-
 zieren)?

 Die  Bundesregierung  geht  nicht  davon  aus,  dass  ausreisepflichtige  Menschen
 ohne  Duldung  in  der  genannten  Größenordnung  in  Deutschland  leben.  Die  im
 AZR  gespeicherte  Zahl  der  Ausreisepflichtigen  ohne  Duldung  dürfte  aus
 mehreren  Gründen  deutlich  überhöht  sein.  So  vergehen  etwa  bei  Ausreise-
 pflichtigen,  die  freiwillig  in  das  Ausland  ausreisen,  ohne  die  Übersendung  einer
 Grenzübertrittsbescheinigung  zu  veranlassen,  häufig  mehrere  Monate,  bis  die
 Ausländerbehörde  nach  Abschluss  ihrer  Ermittlungen  diese  Personen  als  aus-
 gereist  bzw.  unbekannt  verzogen  an  das  Ausländerzentralregister  meldet.  Wäh-
 rend  dieses  Zeitraums  bleiben  sie  als  Ausreisepflichtige  ohne  Duldung  im  AZR
 gespeichert,  obwohl  dies  nicht  mehr  dem  tatsächlichen  Sachverhalt  entspricht.
 Es  ist  auch  davon  auszugehen,  dass  die  Meldung  als  „unbekannt  verzogen“  in
 einigen  Fällen  überhaupt  nicht  erfolgt,  mit  der  Folge,  dass  die  betreffenden  Per-
 sonen  auf  Dauer  als  Ausreisepflichtige  ohne  Duldung  im  AZR  gespeichert  blei-
 ben.  Nicht  auszuschließen  ist  auch,  dass  einzelne  Ausländerbehörden  Ausreise-
 pflichtigen  erteilte  Duldungen  nicht  mit  der  gebotenen  Sorgfalt  an  das  AZR
 melden.

 Die  Bundesregierung  hat  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  zu  Ausreisepflich-
 tigen ohne Duldung gespeicherten Daten eingeleitet (s. u. Buchstabe c).

 Zu Buchstabe a

 Eine solche Praxis ist der Bundesregierung nicht bekannt.

 Zu Buchstabe b

 Die  Grenzübertrittsbescheinigung  ist  ein  Nachweis  in  der  Form  eines  amtlichen
 Vordrucks  über  die  freiwillige  Ausreise  des  Ausländers  innerhalb  der  Ausreise-
 frist  im  Sinne  von  §  50  Absatz  2  AufenthG.  Erbringt  der  Ausländer  diesen
 Nachweis,  bedarf  es  keiner  Ausschreibung  zur  Festnahme  nach  §  50  Absatz  7
 Satz  1  AufenthG.  Das  Bundesministerium  des  Innern  hat  Ende  2009  ein  For-
 mular  der  Grenzübertrittsbescheinigung  an  die  Innenministerien  der  Bundes-
 länder  übersandt  und  zur  künftigen  Verwendung  empfohlen.  Es  ist  damit  einer
 Bitte  aus  dem  Deutschen  Bundestag  gefolgt,  mit  der  die  Bundesregierung  dazu
 aufgefordert wurde, Grenzübertrittsbescheinigungen eindeutig abzufassen.

 „Passeinzugsbescheinigungen“  werden  nicht  anstelle  von  Duldungen  erteilt.
 Nach  §  50  Absatz  6  AufenthG  soll  der  Pass  oder  Passersatz  eines  ausreise-
 pflichtigen  Ausländers  bis  zu  dessen  Ausreise  in  Verwahrung  genommen  wer-
 den.  Hierüber  erhält  der  Ausländer  eine  formlose  Bescheinigung  (siehe  Num-
 mer  50.6.3  der  Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift  zum  Aufenthaltsgesetz).
 Ein amtlicher Vordruck ist für diese Bescheinigung nicht vorgesehen.
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Eine  ausländerbehördliche  Praxis  der  Erteilung  von  „Zettelduldungen“  ist  der
 Bundesregierung aktuell nicht bekannt.

 Zu Buchstabe c

 Das  Bundesministerium  des  Innern  hat  das  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  (BAMF)  als  Registerführer  des  Ausländerzentralregisters  dazu
 aufgefordert  darzulegen,  welche  Gründe  –  gegebenenfalls  über  die  genannten
 hinaus  –  für  die  mangelnde  Qualität  der  zu  Ausreisepflichtigen  ohne  Duldung
 gespeicherten  Zahlen  verantwortlich  sind  und  welche  Möglichkeiten  zur  Qua-
 litätsverbesserung  bestehen.  Gleichzeitig  wurde  das  BAMF  gebeten,  die
 Ausländerbehörden  erneut  auf  die  Möglichkeit  eines  Abgleichs  ihres  lokalen
 Datenbestandes  mit  den  AZR-Daten  hinzuweisen  und  nachdrücklich  für  eine
 Nutzung dieser Möglichkeit zu werben.

 Zu Buchstabe d

 Die  Bundesregierung  geht  nicht  davon  aus,  dass  ausreisepflichtige  Menschen
 ohne  Duldung  in  der  genannten  Größenordnung  in  Deutschland  leben  (siehe
 Antwort zu Frage 11). Sie sieht daher keinen Handlungsbedarf.

 Zu Buchstabe e

 Über  die  Zahl  der  ausländischen  Gefangenen  in  deutschen  Justizvollzugsanstal-
 ten  werden  keine  offiziellen  Statistiken  geführt.  Nach  den  der  Bundesregierung
 vorliegenden  Zahlen  aus  15  Bundesländern  befanden  sich  am  31.  März  2009
 5  046  ausländische  Personen  in  Untersuchungshaft  sowie  14  301  ausländische
 Personen  in  Straf-,  Jugend-,  Abschiebe-,  Auslieferungshaft  und  sonstiger  Haft.
 Über  den  Anteil  der  Ausreisepflichtigen  unter  ihnen  und  die  diesbezügliche
 ausländerbehördliche  Praxis  liegen  der  Bundesregierung  keine  Erkenntnisse
 vor.

 12.  Wie  begründet  die  Bundesregierung  ihre  Auffassung,  dass  gesetzliche
 Änderungen  zur  Lösung  des  Problems  verbreiteter  Kettenduldungen  so-
 lange  nicht  ergriffen  werden  sollen,  wie  die  Regelung  der  IMK  vom  De-
 zember 2009 läuft, d.  h. bis Ende 2011, angesichts des Umstands, dass

 a)  die  IMK-Regelung  einen  Stichtag  bezüglich  der  nachzuweisenden
 Aufenthaltsdauer  vorsieht  (1.  Juli  2007),  der  auf  die  im  Jahr  2007  be-
 schlossene  Altfallregelung  zugeschnitten  war,  der  aber  Personen,  die
 alle  übrigen  Bedingungen  seit  dem  1.  Juli  2007  erfüllen,  von  einem
 Bleiberecht  ausschließt,  obwohl  sich  ihr  persönliches  Schicksal  in  kei-
 ner  Weise  von  dem  Personenkreis  unterscheidet,  für  den  allgemein  ein
 Handlungsbedarf gesehen wurde;

 b)  ungeachtet  zweier  IMK-Beschlüsse  und  einer  gesetzlichen  Altfallrege-
 lung  in  den  Jahren  2006  bis  2009  immer  noch  über  56  000  Menschen
 langjährig  geduldet  und  weitere  53  000  Ausreisepflichtige  ohne  Dul-
 dung  langjährig  in  Deutschland  leben,  so  dass  offenkundig  weiterhin
 Handlungsbedarf besteht?

 Auf  die  Antwort  der  Bundesregierung  vom  22.  Februar  2010  zu  Frage  14  der
 Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  DIE  LINKE.  (Bundestagsdrucksache  17/764)
 wird verwiesen.



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333



 

oooT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht der länderoffenen Arbeitsgruppe 

„Aufenthaltsrecht bei nachhaltiger Integration“ 

 

Integrationsdebatte und Regelungsvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 23. Mai 2012 

 

Federführung und 

Redaktion 

Ministerium für Justiz, 

Gleichstellung und Integrati-

on des Landes Schleswig-

Holstein 

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 21



 

 2 

Gliederung 

 

Gliederung .................................................................................................................... 2 

1. Arbeitsauftrag und Vorgehen der länderoffenen Arbeitsgruppe .............. 3 

2. Entwicklung der Integrationsdebatte .......................................................... 5 

2.1. Ausgangslage ................................................................................................. 5 

2.2. Fördern und Fordern in der Integrationsdebatte .............................................. 5 

2.3. Interkulturelle Öffnung und Abbau struktureller Diskriminierung ..................... 6 

2.4. Aufbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur ..................................... 6 

2.5. Integration und noch nicht gesicherter Aufenthalt ........................................... 7 

3. Parallele Entwicklungen im Aufenthaltsrecht ............................................ 8 

3.1. Integration im Aufenthaltsrecht ........................................................................ 8 

3.2. Im Blickpunkt: Fördern und Fordern im Aufenthaltsgesetz .............................. 8 

3.3. Im Blickpunkt: Aufenthaltstitel mit spezifischem Integrationsbezug ................. 9 

3.4. Anspruch auf Integrationsleistungen nach langjährigem Aufenthalt .............. 11 

4. Notwendigkeit der aufenthaltsrechtlichen Anerkennung "Nachhaltiger 

Integration" ................................................................................................. 12 

4.1. Problemlage Kettenduldungen ...................................................................... 12 

4.2. Regelungsumfang der wegen Integration aufenthaltsgewährenden Normen 13 

4.3. Der faktische Inländer ................................................................................... 14 

4.4. Lösungsansätze ............................................................................................ 14 

4.5. Weiterer Regelungsbedarf ............................................................................ 15 

5. Anforderungen an einen § 25 b Aufenthaltsgesetz ................................. 16 

5.1. Allgemeiner Regelungsinhalt ......................................................................... 16 

5.2. Diskussionen zum Regelungsinhalt............................................................... 17 

6. Normtext ...................................................................................................... 21 

7. Weiteres Vorgehen ..................................................................................... 22 



 

 3 

1. Arbeitsauftrag und Vorgehen der länderoffenen Ar-
beitsgruppe 

Die 7. Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister / Senato-

rinnen und Senatoren der Länder hat am 21./22. März 2012 in Überherrn zum Tages-

ordnungspunkt „Aufenthaltsrecht bei nachhaltiger Integration“1 auf Antrag Schleswig-

Holsteins und Niedersachsens folgenden Beschluss gefasst:  

1. Die für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister / Senatorinnen und Se-

natoren der Länder sprechen sich für die Einfügung einer neuen Regelung im Auf-

enthaltsgesetz aus, die stichtagsungebunden die Erteilung eines Aufenthaltsrech-

tes bei erfolgreicher und nachhaltiger Integration nach langjährigem Aufenthalt er-

möglicht. Dieser Baustein ist geeignet, die unter dem Aspekt des Förderns und 

Forderns geführte Integrationsdebatte um den Gesichtspunkt der aufenthaltsrecht-

lichen Anerkennung erbrachter Integrationsleistung und einer stufenweise Aufent-

haltsverfestigung zu erweitern.  

2. Sie richten unter dem Vorsitz von Schleswig-Holstein eine länderoffene Arbeits-

gruppe unter Beteiligung der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und In-

tegration ein, die einen Regelungsvorschlag erarbeitet. Die Arbeitsgruppe soll ihren 

Bericht bis zur Sommerkonferenz der IMK abgeben. 

In einer Protokollnotiz stimmen Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, 

Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sach-

sen-Anhalt dem Antrag zu, da es sich um einen Schritt in die richtige Richtung handelt. 

Es werden jedoch weitere Verbesserungen für erforderlich angesehen. Insbesondere 

sollten die Anforderungen an die Sicherung des Lebensunterhalts abgesenkt und zu-

gleich klar gestellt werden, dass zurückliegende Mitwirkungsverweigerungen einzel-

fallbezogen unberücksichtigt bleiben können. Darüber hinaus sollen an die Kriterien 

für die nachhaltige Integration leistbare und praxistaugliche Anforderungen gestellt 

werden.  

Die länderoffene Arbeitsgruppe hat unter der Federführung des Landes Schleswig-

Holstein am 18. April und 3. Mai 2012 in Berlin getagt. Mitgewirkt haben Vertreterinnen 

                                            
1 Beschluss der IntMK vom 21./22. März 2012 zu TOP 2.6 
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und Vertreter der Länder Baden-Württemberg, Bayern2, Berlin, Brandenburg, Ham-

burg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-

Anhalt und Schleswig-Holstein aus den Arbeitsfeldern Integration und/oder Aufent-

haltsrecht sowie der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 

Integration. In diesen Sitzungen und einer abschließenden Schlussredaktion hat die 

länderoffene Arbeitsgruppe den Arbeitsauftrag konkretisiert und den nachfolgenden 

Bericht erarbeitet.  

In die Erarbeitung einbezogen wurden der Gesetzesantrag von Schleswig-Holstein zu 

§ 25 b Aufenthaltsgesetz, die Änderungsanträge der Länder Baden-Württemberg, 

Brandenburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen sowie von Rheinland-Pfalz und die 

Änderungsvorschläge von Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, die bereits in den 

Innenausschuss des Bundesrates eingebracht wurden. Einbezogen wurden auch die 

Grundlinien eines Vorschlages für ein stichtagsunabhängiges Bleiberecht bei nachhal-

tiger Integration aus Niedersachsen, der auch zum Zeitpunkt der 2. Sitzung der län-

deroffenen Arbeitsgruppe lediglich in Form der Presseinformation vom 16. März 2012 

kommuniziert war.  

Die länderoffene Arbeitsgruppe hat  

- sich auf der Basis einer vergleichenden Analyse der Entwicklungen im Bereich In-

tegration und des Aufenthaltsrechts mit der Einführung des Grundsatzes des För-

derns und Forderns und einer Anerkennungskultur in beiden Politikbereichen aus-

einandergesetzt,  

- dabei eine zunehmende Ausrichtung der Integrationspolitik auf Menschen mit unsi-

cherem Aufenthaltsstatus festgestellt,  

- unter integrationspolitischen und rechtlichen Gesichtspunkten den Bedarf für eine 

dynamische Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration festgestellt,  

- zentrale Regelungspunkte einer solchen Regelung einer Betrachtung unterworfen 

und  

- einen Regelungsvorschlag erarbeitet3.  

                                            
2 Der Freistaat Bayern hat sich bei der Integrationsministerkonferenz am 21./22. März 2012 gegen die 
vorgeschlagene Änderung des Aufenthaltsrechts ausgesprochen, weil für eine stichtagsunabhängige 
Regelung kein Bedarf gesehen wird und damit falsche Anreize verbunden sind. Federführend zuständig 
ist insoweit das Bayerische Staatsministerium des Innern.  
3 Das Land Niedersachsen macht den Vorbehalt, dass der von der länderoffenen Arbeitsgruppe erarbei-
tete Regelungsvorschlag nur unter folgenden Voraussetzungen mitgetragen werden kann: 1. Die neue 
Regelung gilt nur für geduldete Personen; 2. Der Lebensunterhalt soll spätestens bei der Verlängerung 
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2. Entwicklung der Integrationsdebatte 

 

2.1. Ausgangslage 

Integration ist eines der Zukunftsthemen unserer Gesellschaft. Aus einer isolierten 

Betrachtung weniger Förderinstrumente für einzelne Personengruppen hat sich eine 

gesamtgesellschaftliche Diskussion entwickelt, die in Politik und Gesellschaft zum Teil 

polarisierend, zum Teil auch defizitorientiert geführt wird. Aufgrund der demographi-

schen Entwicklung und des daraus resultierenden Fachkräftemangels sieht diese ge-

samtgesellschaftliche Diskussion zunehmend auch die mit Zuwanderung verbundenen 

Chancen und nimmt damit einen neuen Blickwinkel ein.  

Übergreifendes Forum der Länder für die Entwicklung der Integrationspolitik ist die 

Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister / Senatorinnen 

und Senatoren der Länder (Integrationsministerkonferenz). Sie agiert auf der Grundla-

ge „Viele Wege, ein gemeinsames Ziel“.  

2.2. Fördern und Fordern in der Integrationsdebatte 

Ein Meilenstein in der Integrationsdebatte war die Einführung des Grundsatzes „För-

dern und Fordern“. Zugrunde lag der Ansatz, dass eine bewusste Gestaltung der aus 

ökonomischen und demographischen Gründen notwendigen Zuwanderung eine aktive 

Gestaltung der Integrationsförderung erfordert – im Interesse der Menschen mit Migra-

tionshintergrund, aber auch des Staates und der Gesellschaft selbst. Integration wurde 

vom Staat gefördert, dieser fordert sie aber auch von den Betroffenen ein. Das Gros 

der Migrantinnen und Migranten mit individuellen Förderbedarfen hat die angebotenen 

Integrationsmaßnahmen mit großer Bereitschaft angenommen.  

Ein kleiner Teil der Zuwanderinnen und Zuwanderer bedarf stärkerer Motivation oder 

einer Begleitung. Diese Aufgabe obliegt der migrationsspezifischen Beratung, den 

                                                                                                                                           

der Aufenthaltserlaubnis nicht nur überwiegend, sondern vollständig gesichert sein; 3. Eine generelle 
Ausnahme für Personen, die einige Voraussetzungen wegen einer körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Krankheit, einer Behinderung oder aus Altersgründen nicht erfüllen können, ist nicht vorgesehen, 
es sei denn, es handelt sich um ältere Personen, deren Lebensunterhalt auf eine andere Weise als 
durch Bezug von Sozialleistungen gesichert ist. Die Anwendung anderer Vorschriften, z.B. von § 25 
Abs. 3 und 5 Aufenthaltsgesetz, bleibt unberührt; 4. Der Familiennachzug ist durch eine entsprechende 
Ergänzung des § 29 Abs. 3 Satz 3 Aufenthaltsgesetz ausgeschlossen.  
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Trägern der Grundsicherung und den Ausländerbehörden als zentralen (Erst-) Anlauf-

stellen. Eine der Methoden ist der Abschluss einer Integrationsvereinbarung, wie sie 

auch der niedersächsische Vorschlag vorsieht.  

2.3. Interkulturelle Öffnung und Abbau struktureller Diskriminie-

rung 

Der Grundsatz des Förderns und Forderns hat die Stärkung der individuellen Kompe-

tenzen zum Ziel. Gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen und persönli-

chen Bereichen setzt aber auch die notwendige interkulturelle Öffnung der Gesell-

schaft, der Verwaltung und der Regeldienste sowie den Abbau struktureller Diskrimi-

nierungen in allen integrationsrelevanten Strukturen voraus.  

Die 6. Integrationsministerkonferenz geht in ihrem Leitantrag „Integration: Im Interesse 

aller!“4 von einem Dreiklang aus: „Chancen erkennen – Kompetenzen nutzen – Teil-

habe fördern“ und stellt fest: “Für die Wirtschaft und Gesellschaft Deutschlands kann 

die Vielfalt der Menschen ein großer Vorteil sein: Zugewanderte bringen vielfältige Fä-

higkeiten, Begabungen und Kenntnisse (…) mit. Der weit überwiegende Teil der Zu-

gewanderten ist bildungs-, leistungs- und aufstiegsorientiert.“ Sie konstatiert aber 

auch, „migrationsspezifische Hürden im Bildungssystem, im Übergang zur Ausbildung 

und in den Arbeitsmarkt müssen weiter abgebaut werden, um die Potentiale der Mig-

rantinnen und Migranten zu nutzen und den Bedarf an Fachkräften zu sichern.“  

Verbunden mit der positiven Wahrnehmung von Vielfalt wird die Betrachtung differen-

zierter. Milieuspezifische Betrachtungen finden Eingang in die Integrationsdebatte und 

sind Gegenstand der Arbeit der Integrationsministerkonferenz. Es werden Barrieren 

beim Zugang zur gleichberechtigten Teilhabe identifiziert, die auf die soziale Lage der 

Betroffenen zurückzuführen sind. Aber es werden auch weitere Teilhabe-Hürden be-

nannt wie unzureichende Sprachkenntnisse oder ein anderes Verständnis vom Ver-

hältnis Eltern – Schule, vom bürgerschaftlichen Engagement oder von den Vorteilen 

eines Ausbildungssystems.  

2.4. Aufbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur 

Integration hat neben diesen individuellen und strukturellen Komponenten aber auch 

einen emotionalen Aspekt, der Migrantinnen und Migranten wie jeden Einzelnen in der 

                                            
4 Beschluss der IntMK vom 16./17. Februar 2011 zu TOP 1 
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Aufnahmegesellschaft betrifft. Die Schaffung des notwendigen „Wir“-Gefühls erfordert 

die Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur. Die 7. Integrationsminis-

terkonferenz hält in ihrem Leitantrag „Potentiale nutzen – Integration fördern – Fach-

kräfte sichern“5 dazu fest: „Die Länder setzen sich für eine Kultur der Anerkennung 

ein, die es Menschen mit Migrationshintergrund ermöglicht, sich mit ihren Talenten, 

Kompetenzen und Fähigkeiten einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.“  

2.5. Integration und noch nicht gesicherter Aufenthalt 

Auch wenn das Aufenthaltsrecht einen wesentlichen Handlungsrahmen für die Le-

bens- und Entwicklungsbedingungen der Menschen stellt: Integration und noch nicht 

gesicherter Aufenthalt schließen sich nicht aus. Die Lebenswirklichkeit zeigt: Men-

schen mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung lernen Deutsch, arbeiten, leisten 

einander Unterstützung. Kinder gehen in eine Kindertagesstätte und zur Schule oder 

machen beim Sportverein mit. Ob man es Integration nennt oder nicht: All dies hat 

zumindest Integrationsrelevanz und wird durch Strukturveränderungen weiter beför-

dert werden, die die Integration und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten insge-

samt unterstützen.  

In der praktischen Arbeit setzen sich Länder unter vielfältigen Aspekten mit der Le-

benssituation von Flüchtlingen auseinander. Die Anforderungen lassen sich nicht mehr 

auf bloße Unterbringung oder ein Mindestmaß an sozialer Betreuung reduzieren. Län-

der müssen Antworten finden auf Forderungen nach angemessenem Wohnraum oder 

Zugang zu bestimmten Infrastrukturen.  

Die 7. Integrationsministerkonferenz hat sich den damit verbundenen Fragestellungen 

geöffnet. In ihrem einstimmigen Beschluss „Integration schutzbedürftiger Flüchtlinge“6 

bringt sie für die – mit gesichertem Aufenthalt aufgenommenen – Resettlementflücht-

linge die Bedeutung eines frühzeitigen Zugangs zu integrationsrelevanten Institutionen 

zum Ausdruck.  

Im Beschluss „Ausländerinnen und Ausländern mit humanitären Aufenthaltstiteln An-

spruch sowie Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren und Geduldeten Zugang zu In-

tegrationskursen eröffnen“7 hält die Integrationsministerkonferenz es mehrheitlich für 

                                            
5 Beschluss der IntMK vom 21./22. März 2012 zu TOP 1  
6 Beschluss der IntMK vom 21./22. März 2012 zu TOP 2.15 
7 Beschluss der IntMK vom 21./22. März 2012 zu TOP 2.5 
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erforderlich, dass Personen mit noch nicht gesichertem Aufenthalt der Zugang zum 

Grundangebot Integrationskurs als wesentliche Voraussetzung für die Orientierung im 

Alltag unter bestimmten Voraussetzungen geöffnet wird und sieht Vorteile für den 

Staat im Abbau von Sprachbarrieren und in der Reduzierung von Verwaltungsauf-

wand.  

Mit ihrem Beschluss „Bildungs- und Teilhabeleistungen für Leistungsberechtigte ge-

mäß § 3 AsylbLG“8 will die Integrationsministerkonferenz einstimmig einer Ausgren-

zung von Kindern und Jugendlichen aufgrund ihres Aufenthaltsstatus entgegenwirken.  

Das Faktum einer nachhaltigen Integration von geduldeten Ausländerinnen und Aus-

ländern mit längerem Aufenthalt ist zudem Grundlage des Auftrag gebenden Be-

schlusses, mit dem die Integrationsministerkonferenz eine Anerkennung der Integrati-

onsleistungen von Menschen mit noch nicht gesichertem Aufenthalt erreichen will.  

 

3. Parallele Entwicklungen im Aufenthaltsrecht 

 

3.1. Integration im Aufenthaltsrecht 

Mit dem Zuwanderungsgesetz wurden seit 2005 die Entwicklungen in der Integrati-

onsdebatte aufgegriffen und vorangebracht. Bereits die Präambel zeigt dabei das 

Spannungsverhältnis von Zuwanderung, wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Inte-

ressen, humanitären Verpflichtungen und Integration auf. In § 1 Abs. 1 stellt das Auf-

enthaltsgesetz den eigenen Regelungsrahmen fest: „Es regelt hierzu die Einreise, den 

Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern.“  

3.2. Im Blickpunkt: Fördern und Fordern im Aufenthaltsgesetz 

Mit der Aufnahme des Kapitels Integration in das Zuwanderungsgesetz wurden erst-

mals umfangreiche Regelungen zur Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bundes-

gebiet lebenden Ausländerinnen und Ausländern aufgenommen.  

Dabei wurde 2005 das Prinzip des Förderns und Forderns für Ausländerinnen und 

Ausländer eingeführt. Nachdem es bisher nur für Spätausgesiedelte, Asylberechtigte 

und Kontingentflüchtlinge einen gesetzlichen Sprachförderanspruch gab, wurde dieser 

                                            
8 Beschluss der IntMK vom 21./22. März 2012 zu TOP 2.27 
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erstmals auf alle dauerhaft in Deutschland aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer 

ausgedehnt. Der Aspekt des Förderns wurde mit der Änderung der Integrationskurs-

verordnung 2007 bzw. 2012 ausgeweitet. So wurden z.B. Wiederholungsmöglichkei-

ten geschaffen bzw. Inhaber von ausgewählten Aufenthaltstiteln des Abschnittes 5 des 

Aufenthaltsgesetzes in den bevorrechtigten Personenkreis zur Zulassung im Rahmen 

verfügbarer Kursplätze nach § 44 Abs. 4 Aufenthaltsgesetz aufgenommen.  

Neben dem Aspekt des Förderns wurde 2005 auch der Aspekt des Forderns von In-

tegration gesetzlich eingeführt. Ausländerinnen und Ausländer können auch zur Teil-

nahme am Integrationskurs verpflichtet werden. Die Nichteinhaltung dieser Verpflich-

tung wurde sanktioniert. Die Sanktionen wurden mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz 

2007 und dem Zwangsheiratsbekämpfungsgesetz 2011 ausgeweitet. Neben einem 

Belehrungsgespräch durch die Ausländerbehörde, der Ausübung von Verwaltungs-

zwang, der Verhängung eines Bußgeldes und der Kürzung der SGB II-Leistungen 

kann sich die Verletzung der Teilnahmepflicht auch auf die Verfestigung des Aufent-

haltstitels bis hin zur Ausweisung auswirken.  

Mit diesem Paradigmenwechsel im Zuwanderungsgesetz wurden neben den Auslän-

derbehörden wiederum die Integrationsstrukturen stärker in den Blick genommen. Die 

gesetzliche Verankerung der migrationsspezifischen Beratungsangebote im Aufent-

haltsgesetz initiierte vielerorts eine strukturierte Zusammenarbeit dieser beiden Akteu-

re. Die Möglichkeit der Verpflichtung von ALG II-Empfängerinnen und -Empfängern zu 

Integrationskursen durch die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende eröffnete 

neue Kooperationen mit Beratungsstellen und Sprachkursträgern. Mit der neuen Zu-

ständigkeit für Integrationskursberechtigungen bzw. -verpflichtungen begann für die 

Ausländerbehörden die Veränderung von einer reinen Ordnungsbehörde zum kom-

munalen Dienstleister für Ausländerinnen und Ausländer. Dies belegt eindrucksvoll die 

gegenseitige Beeinflussung von Aufenthaltsrecht und Integration.  

3.3. Im Blickpunkt: Aufenthaltstitel mit spezifischem Integrati-

onsbezug 

Zwischenzeitlich wurden weitere Elemente der Integration in das Aufenthaltsrecht auf-

genommen.  

§ 23 a beinhaltet im Tatbestand keine Integrationsleistungen. Beraten wird häufig über 

faktisch integrierte Menschen, oft auch Familien oder Jugendliche, deren weitere An-

wesenheit im Bundesgebiet gerade wegen dieser Integration aus humanitären oder 
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persönlichen Gründen gerechtfertigt ist. Die in einer Aufenthaltsbeendigung liegende 

Härte führt abweichend von den gesetzlichen Erteilungs- und Verlängerungsvoraus-

setzungen zu einer Aufenthaltsgewährung.  

§ 104 a9 sieht als stichtagsbezogene Altfallregelung eine Lösung für Fälle der Ketten-

duldungen vor. Sie nimmt die Familien in den Blick und fordert auf einem – bezogen 

auf die genannten Tatbestandsvoraussetzungen – anderen Grad der Integration aus-

reichenden Wohnraum, mündliche Sprachkenntnisse auf dem Niveau A2 des Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen und tatsächlichen Schulbe-

such der Kinder. Fehlt die eigenständige Sicherung des Lebensunterhaltes durch Er-

werbstätigkeit, wird eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe erteilt. Integrationsfaktoren 

haben Relevanz, insgesamt kommt der Erwerbstätigkeit aber nicht die Rolle eines In-

tegrationsmerkmals zu, sondern soll den Staat vor einer Inanspruchnahme öffentlicher 

Leistungen schützen.  

§ 104 b10 bleibt mit der stichtagsbezogenen Altfallregelung verbunden, ist aber in den 

Tatbestandsvoraussetzungen ausschließlich integrationsbezogen: In Ausnahme zu 

§ 104 a wird Kindern von geduldeten Ausländerinnen und Ausländern ein Aufenthalts-

recht gewährt, wenn sie altersgemäß integriert sind. Sie müssen die deutsche Spra-

che beherrschen, sich aufgrund ihrer Schulbildung und Lebensführung in die deut-

schen Lebensverhältnisse eingefügt haben und dies muss auch für die Zukunft ge-

währleistet sein. Die zu Integration geforderten Tatbestandsvoraussetzungen entspre-

chen damit der spezifischen Situation und den Möglichkeiten dieser Kinder.  

§ 18 a ist im Tatbestand losgelöst von diesem Ansatz der Lösung von Problemfällen 

und sieht eine Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Be-

schäftigung vor, wenn mit ausreichenden Sprachkenntnissen, qualifizierter Ausbildung 

und einer entsprechenden Beschäftigungsmöglichkeit sowie ausreichendem Wohn-

raum wesentliche Integrationsleistungen erbracht wurden. Hier wird berufliche Qualifi-

kation anerkannt – im Interesse der Geduldeten und des Arbeitsmarktes.  

§ 25 a setzt diesen Weg fort: Gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden 

wird der spezifischen Lebenslage dieser Jugendlichen entsprechend ein Aufenthalt 

gewährt, wenn sie eine Schule besuchen oder einen Schul- oder Berufsabschluss 

nachweisen. Es muss darüber hinaus gewährleistet erscheinen, dass sie sich auf-
                                            
9 § 104 a ist am 31. Dezember 2009 als Erteilungsgrundlage ausgelaufen.  
10 § 104 b war tatsächlich anwendbar bis zum 1. Juli 2011.  



 

 11 

grund ihrer bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die deutschen Lebens-

verhältnisse einfügen. Hier ist die Prognose hinsichtlich der Einfügung in die deut-

schen Lebensverhältnisse weniger hart als in § 104 b formuliert, vor allem aber tritt die 

Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen in den Hintergrund, wenn sie in der hoch 

integrationsrelevanten Zeit der schulischen oder beruflichen Ausbildung erfolgt.  

Gemeinsam ist diesen Normen, dass aus den Integrationsleistungen wie z.B. Sprach-

kenntnisse, Schulbesuch und Ausbildung sowie Teilhabe am Berufsleben Aufenthalts-

titel erwachsen können. Die Ausgestaltung des § 104 b und noch mehr des § 18 a und 

§ 25 a zeigen, dass das Recht der spezifischen Integrationssituation angemessen 

Rechnung tragen kann – bei gleichzeitigen Vorteilen für den Staat, der sich damit im 

Aufenthaltsrecht entsprechend der Präambel aus der defizitorientierten ordnungspoliti-

schen Sichtweise zu einer Anerkennung gelebter Integrationsleistungen bewegt hat.  

3.4. Anspruch auf Integrationsleistungen nach langjährigem Auf-

enthalt 

Das geltende Recht gewährt schon jetzt für Asylbegehrende bzw. geduldete Auslän-

derinnen und Ausländer integrationsrelevante Maßnahmen z.B. im Sozialgesetzbuch 

Drittes Buch, im Berufsausbildungsförderungsgesetz oder im Aufstiegsfortbildungsför-

derungsgesetz. Nach diesen Gesetzen haben Ausländerinnen und Ausländer mit einer 

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen sowie Asylbegehrende oder Gedulde-

te sofort bzw. nach einem vierjährigen Aufenthalt Anspruch auf Ausbildungsförderung. 

In den Gesetzentwürfen11 hieß es hierzu in der Begründung der Bundesregierung, 

dass „eine Förderung gerechtfertigt ist, weil unter diesen Voraussetzungen von einem 

weiteren Aufenthalt in Deutschland auszugehen ist“. Diese Grundannahme trifft auch 

auf die hier im Fokus stehende Zielgruppe zu.  

Seit dem 1. Januar 2012 sind auch die arbeitsmarktbezogenen Sprachkurse für Men-

schen mit noch nicht gesichertem Aufenthalt geöffnet. Zugang zu den ESF-BAMF-

Sprachkursen haben nun ebenfalls Teilnehmende aus dem ESF-Bundesprogramm für 

Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt.  

Die 7. Integrationsministerkonferenz hat in ihrem oben angeführten Beschluss zur Er-

öffnung des Zugangs zu Integrationskursen den Bund aufgefordert, die entsprechen-

                                            
11 BR-Drs. 120/07 vom 16. Februar 2007 – Zweiundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes 
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den rechtlichen Voraussetzungen für einen Zugang zu Sprachkursen für langjährig 

Geduldete zu schaffen.  

Zu der Diskussion gehört auch ein von Niedersachsen mit Presseinformation vom 16. 

März 2012 eingebrachtes Novum: der Vorschlag des Abschlusses einer Integrations-

vereinbarung mit Geduldeten.  

 

4. Notwendigkeit der aufenthaltsrechtlichen Anerken-
nung "Nachhaltiger Integration"  

 

4.1. Problemlage Kettenduldungen 

Die Reihe der von der IMK beschlossenen anlassbezogenen und stichtagsgebunde-

nen Bleiberechts- und Altfallregelungen der vergangenen Jahre zeugt von der gesell-

schaftlichen Realität, dass es immer wieder Personen mit Kettenduldungen, tatsäch-

lich langjährigem Aufenthalt und – trotz bestehender Verpflichtung, Deutschland zu 

verlassen – erreichter Integration gibt. Die bisherigen Einzelmaßnahmen erwiesen und 

erweisen sich als ungeeignet, dieses Phänomen zu korrigieren bzw. einzudämmen. 

Fehlentwicklungen für die Zukunft werden auf diese Weise nicht verhindert.  

Die festgefahrenen aufenthaltsrechtlichen Situationen können in vielen Fällen weder 

durch eine zwangsweise Aufenthaltsbeendigung noch durch Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis einer dauerhaften Lösung zugeführt werden. In der Folge – insbesonde-

re bei ungeklärter Identität der Ausländerin oder des Ausländers – verlängert sich der 

Aufenthalt weiterhin auf unbestimmte Zeit, ohne dass beispielsweise  

- Sanktionen betreffend den Zugang zum Arbeitsmarkt aufgehoben werden können,  

- der Zugang zu Integrationskursen eröffnet werden und  

- ein oftmals jahrelang bestehender Leistungsbezug verringert bzw. verhindert wer-

den kann.  
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4.2. Regelungsumfang der wegen Integration aufenthaltsgewäh-

renden Normen  

Die bereits unter Integrationsgesichtspunkten dargestellte Weiterentwicklung des Auf-

enthaltsgesetzes trägt der wachsenden Bedeutung nachhaltiger Integration als Grund 

für eine Aufenthaltsgewährung nur teilweise Rechnung.  

Die Altfallregelung in §§ 104 a/b Aufenthaltsgesetz stellte für die vielen Fälle, die 2007 

anlagen, einen ersten Ansatz in die genannte Richtung dar, wurde aber ausdrücklich 

als „Altfallregelung“ deklariert und als solche nur auf eine Gruppe von Altfällen und 

den Stichtag 1. Juli 200712 bezogen. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass Personen, die 

heute die Kriterien der gesetzlichen Altfallregelung erfüllen würden, anders behandelt 

werden als zum Stichtag 1. Juli 2007.  

Die Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung 

nach § 18 a findet eine Lösung für sprachlich und beruflich sehr qualifizierte Gedulde-

te. Das ist allerdings ein sehr enger Personenkreis13, so dass die Norm keine breite, 

nachhaltige Lösung bietet.  

§ 25 a gibt die Möglichkeit einer Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendli-

chen und Heranwachsenden. Mit ihrer Stichtagsunabhängigkeit kann sie wie § 18 a 

als ein Meilenstein in der Entwicklung des Aufenthaltsrechts angesehen werden. Sie 

ist allerdings ebenfalls nur bezogen auf einen beschränkten Personenkreis14.  

Auch die Härtefallregelung in § 23 a Aufenthaltsgesetz kann nicht als Auffangnorm 

herangezogen werden.15 Auf ihrer Grundlage kann eine Aufenthaltsgewährung nicht 

allein wegen Integration erfolgen, sondern setzt als Härtefalllösung voraus, dass der 

weitere Aufenthalt aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen gerecht-

fertigt ist.  

                                            
12 Bis zum 31. Dezember 2009 sind 37.094 Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 104 a/b Aufenthaltsgesetz 
erteilt worden (BT-Drs. 17/764 – Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage).  
13 Unter § 18 a Aufenthaltsgesetz fielen 116 Personen (Ausländerzentralregister (AZR), Stand Dezem-
ber 2011). 
14 Unter § 25 a Aufenthaltsgesetz fielen 225 Personen (AZR, Stand Dezember 2011; die statistischen 
Erhebungen zu § 25 a im AZR sind allerdings trotz einer Übergangsregelung noch fehlerhaft und die im 
AZR gespeicherten Zahlen nicht belastbar). 
15 Unter § 23 a Aufenthaltsgesetz fielen 5.695 Personen (AZR, Stand Dezember 2011).  
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Eine dynamische Lösung für die Problematik der vielen aktuellen und auch künftig 

entstehenden Fälle von Kettenduldungen bieten diese spezifischen Regelungen nicht. 

Rechtlich gesehen besteht eine Regelungslücke. 

4.3. Der faktische Inländer 

Die den tatsächlichen Problemstellungen nicht genügende Rechtslage beschäftigt 

Ausländerbehörden wie Härtefallkommissionen und ist Gegenstand mancher politi-

schen und gesellschaftlichen Debatte. Sie beschäftigt aber zunehmend auch die Ge-

richte. Die Rechtsprechung arbeitet bei der Beurteilung einschlägiger besonderer Ein-

zelfälle zunehmend mit der Figur der sogenannten „Verwurzelung“ oder des „fakti-

schen Inländers“16. Auch dieser Rechtsfigur liegt die Feststellung und rechtliche Aner-

kennung einer faktischen und nachhaltigen Integration zugrunde. Will man die 

Rechtsentwicklung nicht der Rechtsprechung überlassen, gibt auch dies Anlass zur 

angemessenen Weiterentwicklung des Aufenthaltsrechts.  

4.4. Lösungsansätze  

Integrationspolitisch unter dem Gesichtspunkt einer Anerkennungskultur, aufenthalts-

rechtlich unter dem Aspekt einer Regelungslücke und gesamtgesellschaftlich unter 

dem Blickwinkel der wirtschaftlichen Vorteile der Fähigkeiten und Qualifikationen von 

Migrantinnen und Migranten und der Vermeidung unnötiger Soziallasten besteht ein 

Bedarf für eine Lösung der Fälle, in denen Menschen nach jahrelangem Aufenthalt 

Integrationsleistungen erbracht haben.  

Im Interesse einer Nachhaltigkeit und Akzeptanz in Gesellschaft, aber auch bei den 

Betroffenen muss diese Lösung  

- abstrakt-generell und  

- stichtagsungebunden, das heißt dynamisch, sein,  

- über die Lösung des Problems der „Ketten-Duldungen“ hinausweisen,  

- erbrachte und nachhaltige Integrationsleistungen anerkennen und 

- die betroffenen Menschen aus dem Bezug von Sozialleistungen herausführen.  

Alle hierzu vorliegenden Gesetzesanträge der Länder verfolgen diese Linie. Der Ge-

danke der Anerkennung erbrachter Integrationsleistungen liegt auch den niedersäch-

sischen Vorschlägen zugrunde.  

                                            
16 Vgl. EGMR Urteil vom 23. Juni 2008 – 1638/03 – Maslov; BVerwG Urteil vom 30. April 2009 – 
1C3.08; BVerwG Urteil vom 26. Oktober 2010 – 1C18.09  
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Allen ist gemeinsam, dass mit einem neuen § 25 b der in § 25 a Aufenthaltsgesetz 

bereits angelegte Gedanke der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei festgestellter 

nachhaltiger Integration nunmehr altersunabhängig und stichtagsunabhängig durch 

eine abstrakt-generelle, dynamische Regelung in das Aufenthaltsgesetz eingeführt 

wird. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Ausländerinnen und Aus-

länder sich trotz schwierigster rechtlicher Rahmenbedingungen nachhaltig in die hiesi-

gen Lebensverhältnisse integrieren können. Wer sich integriert hat, dessen persönli-

cher Einsatz soll durch Gewährung eines angemessenen Aufenthaltsrechts anerkannt 

werden.  

4.5. Weiterer Regelungsbedarf  

Eine Regelung zur Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration kann nicht iso-

liert im Aufenthaltsrecht stehen. Die Entwicklung eines Lösungsansatzes muss auch 

andere Normen in den Blick nehmen.  

§ 44 Aufenthaltsgesetz sieht derzeit keine Berechtigung zur Teilnahme am Integrati-

onskurs für den nach einem § 25 b begünstigten Personenkreis vor. Damit die unter 

diese Norm fallenden Personen ein höheres Sprachniveau erreichen, sehen alle Re-

gelungsentwürfe der Länder Änderungen des § 44 vor, deren nähere Ausgestaltung 

im Ergebnis von den Voraussetzungen für die Gewährung eines Aufenthaltsrechts 

abhängen muss.  

Das Normverständnis des § 25 b ist entscheidend für die Frage der Änderung des 

§ 29 Aufenthaltsgesetz. Steht die aufenthaltsrechtliche Lösung des Problems der Ket-

tenduldungen im Vordergrund, werden nur die Familienangehörigen begünstigt, die 

zum Zeitpunkt der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis mit dem Ausländer im Bundes-

gebiet in häuslicher Gemeinschaft leben – wie im Antrag der Länder Nordrhein-

Westfalen, Baden-Württemberg, Bremen und Brandenburg durch einen expliziten 

Ausschluss des Familiennachzugs in § 29 Abs. 3 Satz 3 vorgesehen. Nach dem Ge-

setzesantrag von Schleswig-Holstein soll über eine Änderung des § 29 Abs. 3 Satz 1 

der Familiennachzug aus dem Ausland unter den dort genannten Voraussetzungen 

möglich sein. In der Diskussion wurde deutlich, dass ein vollständiger Paradigmen-

wechsel primär auf die Anerkennung der gezeigten Integrationsleistungen abstellt. 

Unter dieser Prämisse wäre es konsequent, den Familiennachzug zu nachhaltig inte-

grierten Ausländerinnen oder Ausländern nach § 29 Abs. 3 Satz 1 zuzulassen.  
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Im Zusammenhang mit der abschließenden Ausgestaltung der Regelung stehen 

Folgeänderungen wie Änderungen im Abschnitt 2 des Kapitels 5 des Aufenthaltsge-

setzes, wie Niedersachsen sie mit einer vorgeschalteten zweijährigen Duldung mit 

Abschiebeschutz in einem neuen § 60 b vorschlägt, oder eine Streichung der §§ 104 a 

und b.  

§ 25 a Aufenthaltsgesetz sieht eine Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugend-

lichen und Heranwachsenden vor. Beachtet werden muss einerseits, dass diese Norm 

eine altersangemessene Anerkennung erbrachter Integrationsleistungen darstellt, die 

in ihrem insoweit privilegierenden Charakter erhalten bleiben sollte. Gesehen werden 

muss andererseits, dass diese Norm nur in einer geringen Zahl von Fällen zur Anwen-

dung kommt und verwaltungsbürokratischer Aufwand vorgetragen wird. Hamburg 

strebt zu § 25 a daher eine Änderung an mit dem Ziel, die bisherigen Erteilungsvo-

raussetzungen zu vereinfachen und auf die Anerkennung schulischer Integrationsleis-

tungen zu konzentrieren.  

In den Kontext einer aufenthaltsgewährenden Norm gehört aber auch eine Befassung 

mit Normen, die die Rahmenbedingungen für Integration stellen. So bedarf etwa bei 

der Beschäftigungsverfahrensverordnung näherer Betrachtung, ob die wahrgenom-

menen Restriktionen beim Zugang zur Erwerbstätigkeit für Geduldete in der Anwen-

dung der Regelungen oder in der Norm selber liegen.  

Zum Bildungs- und Teilhabepaket liegt bereits eine Entschließung des Bundesrates17 

vor, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Leistungsbezug nach § 3 Asylbe-

werberleistungsgesetz im Sinne der Gleichbehandlung umgehend in das Leistungspa-

ket einzubeziehen.  

 

5. Anforderungen an einen § 25 b Aufenthaltsgesetz 

 

5.1. Allgemeiner Regelungsinhalt 

Im Zusammenhang mit § 25 a ist die Norm einer „Aufenthaltsgewährung bei nachhal-

tiger Integration“ im 5. Abschnitt des Aufenthaltsgesetzes zu verankern. 

                                            
17 BR-Drs. 364/11 (B) vom 23. September 2011 
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Die Regelung muss Kriterien „nachhaltiger Integration“ bei Erwachsenen und Familien 

definieren und damit tatbestandlich klarstellen, wer zum begünstigten Personenkreis 

gehört und wo für die Ausländerbehörden Beurteilungs- und Ermessenspielräume be-

stehen.  

Folgende Gesichtspunkte bedürfen in diesem Zusammenhang einer Regelung:  

- Wer gehört zum begünstigten Personenkreis? 

- Welche Mindestaufenthaltsdauer muss vorliegen?  

- Wonach bestimmt sich „nachhaltige Integration“? Welche Anforderungen sind an 

die Sicherung des Lebensunterhaltes oder die Sprachkenntnisse zu stellen? Gibt 

es weitere Kriterien?  

- Welche im Bundesgebiet lebenden Familienangehörigen werden einbezogen? In 

welchem Umfang sind Besonderheiten der individuellen oder familiären Situation 

zu berücksichtigen?  

Die Regelung muss weiter  

- Ausschlussgründe ausgestalten und  

- den Zeitraum der Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bestimmen.  

5.2. Diskussionen zum Regelungsinhalt  

Die nachfolgenden tragenden Überlegungen lagen der Formulierung des Normtextes 

zugrunde:  

Hinsichtlich des begünstigten Personenkreises bestand Einvernehmen, dass in 

Deutschland lebende ausländische Personen, deren Aufenthalt den Ausländerbehör-

den nicht bekannt war und ist („Illegale“), in keinem Fall von der Norm profitieren sol-

len. Als erforderlich wurde daher angesehen, dass der oder die Betroffene sich wäh-

rend der Mindestaufenthaltsdauer ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer 

Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat.  

Unter Bezug auf den Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, 

Bremen und Brandenburg wurde aus aufenthaltsrechtlicher Sicht von einzelnen Mit-

gliedern der Arbeitsgruppe unter Bezugnahme auf die Systematik des Aufenthaltsge-

setzes eine Beschränkung der Aufenthaltsgewährung auf derzeit Geduldete gefordert. 

Andere Länder verwiesen auf den grundlegend neuen Ansatz, der die Norm zur Aner-

kennung nachhaltiger Integration aus dem Bezug zum Bleiberecht löse. Sie sprachen 

sich gegen die Beschränkung des begünstigten Personenkreises auf derzeit Gedulde-
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te aus, weil ohnehin nur Voraufenthalte mit Duldung, Gestattung oder Aufenthaltser-

laubnis berücksichtigt werden sollen. Die Möglichkeit der Einbeziehung weiterer Per-

sonen wie integrierte Asylbegehrende, aber auch ehemalige Studierende, die auch 

ohne Abschluss entsprechende Integrationsleistungen erbracht haben, wurde von ei-

ner Mehrheit begrüßt, weil kein Grund zu erkennen ist, diesen Personenkreis schlech-

ter zu stellen als Geduldete. 

In der Diskussion löste sich die länderoffene Arbeitsgruppe von den vorliegenden Ge-

setzesanträgen und entwickelte zwei Grundmodelle. Beide basieren auf dem Para-

digmenwechsel der Anerkennung einer nachhaltigen Integration und stimmen in den 

Kriterien, nach denen sich nachhaltige Integration bemisst, grundsätzlich ebenso 

überein wie in den Ausschlussgründen und der Einbeziehung von im Bundesgebiet 

lebenden Familienmitgliedern.  

Abgesehen von Folgeänderungen unterscheiden sich die Modelle im Kern in zwei zu-

sammenhängenden Punkten:  

- Hat die Ausländerbehörde bei der Prüfung der „nachhaltigen Integration“ einen 

weiten Beurteilungsspielraum, weil der Kriterienkatalog nicht zwingende und nicht 

abschließende Regelbeispiele nennt, oder sind die Kriterien einer „nachhaltigen In-

tegration“ verbindlich vorgegeben?  

- Welches Entscheidungsermessen hat die Ausländerbehörde auf der Rechtsfolgen-

seite? Hat sie bei Erfüllung der Kriterien den weiten Ermessensspielraum einer 

„Kann-Regelung“ oder entscheidet sie im Rahmen einer „Soll-Regelung“, weil bei 

Vorliegen der Kriterien kaum Gründe für die Ablehnung des Anspruchs denkbar 

sind?  

Im Ergebnis hat die länderoffene Arbeitsgruppe keine Entscheidung für nur eines der 

Modelle getroffen. Um das Idealtypische beider Modelle herauszustellen, wurden im 

Modell „Gesamtschau“ der offene Kriterienkatalog mit der „Kann-Regelung“ und im 

„kumulativen Modell“ der bindende Katalog mit der „Soll-Regelung“ verbunden.  

Das Grundmodell „Gesamtschau“ formuliert die Tatbestandsvoraussetzungen „Auf-

enthaltsdauer“, „Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ und 

„nachhaltige Integration“. Als unbestimmter Rechtsbegriff ist diese in der Regel dann 

gegeben, wenn die Kriterien Lebensunterhaltssicherung, Deutschkenntnisse, Schul-

besuch sowie ehrenamtliches Engagement erfüllt sind. Das Modell gibt der Auslän-

derbehörde aber einen weiten Beurteilungsspielraum, um individuellen Besonderhei-
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ten Rechnung zu tragen. Ein fehlendes Kriterium kann in der Gesamtschau daher 

durch weitere nicht benannte besondere Integrationsleistungen ausgeglichen werden. 

Umgekehrt muss das Vorliegen der Regelkriterien aber nicht zu einer Aufenthaltsge-

währung führen, wenn ein sonstiger Umstand gegen eine nachhaltige Integration 

spricht. Insgesamt bleibt der Ausländerbehörde mit der Kann-Regelung rechtlich ein 

Ermessensspielraum auf der Rechtsfolgenseite. Soweit erforderlich kann und muss 

ggf. auf die Verwaltungspraxis durch anschließende untergesetzliche Regelungen Ein-

fluss genommen werden, damit das mit der Gesetzesänderung verfolgte Ziel einer 

Aufenthaltsgewährung aufgrund nachhaltiger Integration erreicht wird.  

Das „Kumulative Modell“ geht von einem Katalog von Tatbestandsvoraussetzungen 

„Lebensunterhaltssicherung“, „Deutschkenntnisse“ und „Schulbesuch“ aus, die kumu-

lativ erfüllt sein müssen. Im Gegenzug wird das Ermessen der Ausländerbehörde mit 

einer „Soll-Regelung“ reduziert. Infolge dieser zwingenden Tatbestandsvoraussetzun-

gen müssen für bestimmte Fallgruppen, in denen insbesondere die Sicherung des Le-

bensunterhaltes nicht gegeben ist, explizite Ausnahmeregelungen geschaffen werden.  

Beide Modelle setzen einen langjährigen Aufenthalt von mindestens acht Jahren oder, 

wenn der Ausländer oder die Ausländerin mit einem minderjährigen Kind in häuslicher 

Gemeinschaft lebt, von 6 Jahren voraus. Die länderoffene Arbeitsgruppe geht davon 

aus, dass diese Aufenthaltsdauer von 8 bzw. 6 Jahren erforderlich ist, um ohne geziel-

te Integrationsförderung in einem die Annahme einer nachhaltigen Integration rechtfer-

tigenden Mindestmaß vertraut mit den Lebensverhältnissen im Bundesgebiet zu wer-

den. Da die Betroffenen nach gegenwärtiger Rechtslage keine Berechtigung zur Teil-

nahme am Orientierungskurs als Teil des Integrationskurses haben, sollte nach Auf-

fassung der Arbeitsgruppe auf die im Gesetzentwurf von Schleswig-Holstein vorgese-

henen, sonst bei Erteilung der Niederlassungserlaubnis geforderten Grundkenntnisse 

der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet 

verzichtet werden. Ausreichend, aber auch notwendig erscheint das daneben in allen 

Gesetzentwürfen geforderte Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundord-

nung.  

Dementsprechend sieht es die Arbeitsgruppe als hinreichend an, wenn sich die Aus-

länderin oder der Ausländer im Alltag in routinemäßigen Situationen mündlich ver-

ständigen kann und spricht sich für mündliche Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen aus.  
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Als Grundvoraussetzung für nachhaltige Integration wird die eigenverantwortliche Si-

cherung des Lebensunterhaltes angesehen. Allerdings muss hierbei bestimmten per-

sönlichen oder familiären Situationen durch niedrigere Anforderungen Rechnung ge-

tragen werden. Berücksichtigt werden können muss, dass sich der oder die Betreffen-

de in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung befindet und daher nicht über Ein-

kommen verfügt und dass Familien oder Alleinerziehende, wenn sie minderjährige 

Kinder haben, vorübergehend Sozialleistungen beziehen. Hier soll an die Stelle der 

(vollständigen) aktuellen Lebensunterhaltssicherung die Prognose treten, dass eine 

zukünftige Sicherung des Lebensunterhaltes erwartet werden kann.  

Bei Kindern im schulpflichtigen Alter muss deren tatsächlicher Schulbesuch nachge-

wiesen werden. Auf den Nachweis einer darüber hinaus gehenden Unterstützung der 

vor- und schulischen Integration sollte nach Auffassung der Arbeitsgruppe verzichtet 

werden, da die Heranführung an die Anforderungen des deutschen Bildungssystems 

Gegenstand der strukturierten Integrationsförderung ist. Wird eine solche Unterstüt-

zung aber im Einzelfall nachgewiesen, kann sie im Modell „Gesamtschau“ als für eine 

nachhaltige Integration sprechendes Kriterium herangezogen werden.  

Ehrenamtliches Engagement hat viele Ausdrucksformen. Auch wenn hier die Anforde-

rungen nicht zu hoch gesetzt werden, bestimmen insbesondere bei noch nicht gesi-

chertem Aufenthalt andere Fragen als ehrenamtliches Engagement das Alltagsleben. 

Dieses kann daher nur im Modell „Gesamtabwägung“ als nicht ausschlaggebendes 

Regelkriterium, nicht aber im „Kumulativen Modell“ als zwingende Tatbestandsvoraus-

setzung in eine Gesetzesnorm aufgenommen werden.  

Unabhängig von der grundsätzlichen Ausgestaltung der Norm muss diese berücksich-

tigen, dass nicht Handlungsfähige kein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung abgeben können. Sie muss ebenfalls berücksichtigen, dass Menschen 

wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder aus Altersgründen 

bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen können und Ausnahmen vorsehen.  

Ausscheiden soll die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei falschen Angaben zur 

Identität, Bezügen zu extremistischen Organisationen und bestimmten vorsätzlichen 

Straftaten. Um für eine Vielzahl von Betroffenen eine aufenthaltsrechtliche Lösung zu 

ermöglichen, schlägt die Arbeitsgruppe vor, bei falschen Angaben auf den Zeitpunkt 

der Entscheidung über die Aufenthaltsgewährung abzustellen und in der Vergangen-

heit liegende falsche Angaben bei „tätiger Reue“ außer Betracht zu lassen.  
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Abschließend spricht sich die länderoffene Arbeitsgruppe im Interesse der Verwal-

tungsvereinfachung und angesichts der Kosten eines elektronischen Aufenthaltstitels 

für einheitliche Bestimmungen für die Erteilung und Verlängerung des Titels und eine 

Erteilung bzw. Verlängerung für jeweils zwei Jahre aus, soweit nicht über die vorgese-

hene Ergänzung des § 44 Abs. 1 Satz 1 Aufenthaltsgesetz um den neuen § 25 b in 

Verbindung mit § 44 a die Vorschrift des § 8 Abs. 3 Satz 6 Aufenthaltsgesetz entge-

gensteht.  

 

6. Normtext  

Auf der Grundlage dieser Überlegungen schlägt die länderoffene Arbeitsgruppe fol-

gende Modelle als Grundlage für die weiteren politischen Diskussionen vor:  

Grundmodell „Gesamtschau“ Grundmodell „Kumulatives Modell“ 

„§ 25 b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration 

(1) Einem Ausländer kann abweichend von § 5 Absatz 2 eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er  

(1) Einem Ausländer18 soll abweichend von § 5  Absatz 2 eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich nachhaltig in 
die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland 
integriert hat. Das ist der Fall, wenn er  

1. sich seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem minderjährigen ledigen Kind in häuslicher Gemein-
schaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bun-
desgebiet aufgehalten hat,  

2.  und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt,  

wenn er sich nachhaltig in die Lebensverhältnisse der Bundes-
republik Deutschland integriert hat. Zur Feststellung einer nach-
haltigen Integration ist eine umfassende Beurteilung des 
Einzelfalls vorzunehmen. Sie kann in der Regel angenom-
men werden, wenn der Ausländer 

 

1. seinen Unterhalt durch Erwerbstätigkeit sichern kann 
oder bei Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbil-
dungs- oder Einkommenssituation sowie der familiären 
Lebenssituation erwarten lässt, dass er seinen Lebens-
unterhalt im Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird, wobei 
der Bezug von Wohngeld unschädlich ist, 

3. seinen Unterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit 
sichern kann oder bei Betrachtung der bisherigen Schul-, 
Ausbildungs- oder Einkommenssituation sowie der fami-
liären Lebenssituation erwarten lässt, dass er seinen Le-
bensunterhalt im Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird, 
wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich ist,  

2. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im 
Sinne der Stufe A2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen verfügt, 

4. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im 
Sinne der Stufe A2 des Gemeinsamen Europäischen Re-
ferenzrahmens für Sprachen verfügt und 

3.  bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen 
Schulbesuch nachweist,  

5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen 
Schulbesuch nachweist.  

4. am sozialen Leben durch bürgerschaftliches Engage-
ment teilnimmt.  

 

 Bei der Bewertung der Lebensunterhaltssicherung gilt die 
grundsätzliche Annahme, dass die eigenverantwortliche Si-
cherung des Lebensunterhaltes zu den Grundvoraussetzun-
gen für nachhaltige Integration gehört. Allerdings ist neben der 
aktuellen Beurteilung auch eine Prognose zu erstellen, die 
konkret-individuell die Schul-, Ausbildungs- und Erwerbssitua-
tion wie auch die familiäre Lebenssituation des Betroffenen 
berücksichtigt. 

                                            
18 Folgt man der Auffassung u.a. von Niedersachsen, dass die oder der Antragstellende zum Zeitpunkt 
der Antragstellung „geduldet“ sein muss, müsste die Formulierung „Einem geduldeten Ausländer“ lauten 
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Bei folgenden Fallgruppen sind niederschwellige Anforderun-
gen zu stellen:  

1. Studierenden an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Hochschule, Auszubildenden in anerkannten 
Lehrberufen oder in staatlich geförderten Berufsvorberei-
tungsmaßnahmen, 

2. Familien mit minderjährigen Kindern, die nur vorüber-
gehend auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen 
sind, 

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, die vo-
rübergehend auf Sozialleistungen angewiesen sind und 
denen eine Arbeitsaufnahme nach § 10 Absatz 1 Num-
mer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht zu-
mutbar ist.  

Die Anwendbarkeit von § 5 Abs.3 Satz 2 bleibt davon unbe-
rührt. 

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 scheidet aus, wenn der Ausländer  

1. die Abschiebung durch falsche Angaben, durch Täuschungen über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung 
zumutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert, 

2. Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat oder 

3.  wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 
50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylverfahrensge-
setz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben.  

(3) Bei der Anwendung des Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 
ist zu berücksichtigen, ob der Ausländer sie wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit, einer Behinderung 
oder aus Altersgründen nicht erfüllen kann.  

(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Num-
mern 2 bis 4 wird abgesehen, wenn der Ausländer sie we-
gen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit, 
einer Behinderung oder aus Altersgründen nicht erfüllen 
kann. 

(4) Dem Ehegatten und minderjährigen ledigen Kindern, die mit 
einem Begünstigten nach Absatz 1 im Zeitpunkt der Erteilung in 
familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 Nummern 1 bis 4 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Absätze 2, 3 und 5 
finden Anwendung.  

(4) Dem Ehegatten und minderjährigen ledigen Kindern, die 
mit einem Begünstigten nach Absatz 1 im Zeitpunkt der 
Erteilung in familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummern 2 bis 5 eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Absätze 2, 3 und 5 
finden Anwendung.  

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird für zwei Jahre erteilt und verlängert. Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 erteilt werden und 
berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. § 25 a bleibt von der Anwendung dieser Norm unberührt. 

 

7. Weiteres Vorgehen 

Gemäß Auftrag muss der Bericht bis zur Sommersitzung der Innenministerkonferenz 

abgegeben werden. Die länderoffene Arbeitsgruppe bittet den Vorsitzenden der Integ-

rationsministerkonferenz, den Bericht der Innenministerkonferenz zuzuleiten mit der 

Bitte, die Vorschläge zur Kenntnis zu nehmen und in ihre zukünftigen Überlegungen 

einzubeziehen.  

Mit ihrem Vorschlag weicht die länderoffene Arbeitsgruppe aber auch von den einzel-

nen in den Bundesrat eingebrachten Gesetzesanträgen und den dazu eingebrachten 

Änderungsanträgen ab. Der Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz wird daher 

gebeten, den Bericht – neben der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration – allen Ländern zuzuleiten, damit diese die Vorschläge in 

den weiteren Beratungen im Bundesrat berücksichtigen können.  



Bundesrat Drucksache 505/12 (Beschluss) 
  

22.03.13 

 

 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 

Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0720-2946 

Gesetzentwurf 
des Bundesrates 

 
 
 
 

 

 

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

 

 

A. Problem und Ziel 

Sowohl die IMK-Bleiberechtsregelungen als auch die gesetzliche Altfallregelung 

der §§ 104a und 104b des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) waren stichtagsgebun-

den. Sie begünstigten ausschließlich einen Personenkreis, der zuletzt vor dem 

1. Juli 1999 bzw. 1. Juli 2001 in das Bundesgebiet eingereist ist. Allen nach diesen 

Zeitpunkten eingereisten Ausländerinnen und Ausländern ist der Zugang zu einer 

Bleiberechtsregelung bis heute verwehrt. Die bisherigen Bleiberechts- bzw. Altfall-

regelungen haben zwar einer großen Zahl ehemals ausreisepflichtiger Personen zu 

einem Aufenthaltstitel verholfen, den Umfang der geduldeten Ausländer aufgrund 

der stichtagsgebundenen Regelungen naturgemäß aber nicht dauerhaft reduzieren 

können. Dementsprechend konnten die bisherigen Regelungen keinen nachhaltigen 

Beitrag zur Vermeidung von sogenannten Kettenduldungen und den damit einher-

gehenden Problemen schaffen. 

Die aufenthaltsrechtliche Situation der Betroffenen kann in vielen Fällen weder 

durch eine zwangsweise Aufenthaltsbeendigung noch durch die Erteilung einer 

bleiberechtsbezogenen Aufenthaltserlaubnis geändert werden. 

Das Aufenthaltsgesetz sieht bislang keine abstrakt-generelle dynamische Regelung 

vor, um Integrationsleistungen, die trotz des fehlenden rechtmäßigen Aufenthaltes 

erreicht wurden, durch Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis anzuerkennen und so-

genannte Kettenduldungen zu vermeiden. In den letzten Jahren auf Bundesebene 

vorgenommene punktuelle Schritte zur Weiterentwicklung des Aufenthaltsgesetzes 

weisen in die richtige Richtung, reichen jedoch zur nachhaltigen Problemlösung 

nicht aus. 

Sus
Schreibmaschinentext
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Die §§ 104a und 104b AufenthG stellten einen ersten Ansatz in die richtige Rich-

tung dar. Diese Regelungen waren aber ausdrücklich als "Altfallregelung" dekla-

riert, d. h. auf eine Gruppe von Altfällen und den Stichtag 1. Juli 2007 bezogen. 

Mit § 18a AufenthG (Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck 

der Beschäftigung) wurde - alters- und stichtagsungebunden - einem begrenzten 

Personenkreis unter besonderen Voraussetzungen die Möglichkeit zum Erwerb ei-

ner Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung eröffnet. 

Der 2011 eingeführte § 25a begünstigt stichtagsungebunden Integrationsleistungen 

im AufenthG - allerdings nur bezogen auf Jugendliche und Heranwachsende und 

auch nur unter engen formalen Voraussetzungen. 

Die Integration der in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer zu ver-

bessern ist seit Jahren eines der wichtigen Ziele der Ausländerpolitik. Die wissen-

schaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Integration hat parallel dazu beige-

tragen, den Begriff Integration beschreibbar zu machen. Der Nationale Integrations-

plan ist nur einer der konzeptionellen Lösungsansätze. 

Die bisherigen, eng gefassten Erteilungsvoraussetzungen in § 25a Absatz 1 Satz 1 

AufenthG zur erforderlichen Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet und des 

Schulbesuchs sowie zum Zeitpunkt der erforderlichen Antragstellung stehen der 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in vielen Fällen trotz anerkennenswerter Integ-

rationsleistungen aufgrund eines erfolgreichen Schulbesuchs entgegen.  

Die bestehende gesetzliche Lücke für sonstige Ausländer mit anerkennenswerten 

Integrationsleistungen, die nicht als qualifizierte Geduldete von § 18a AufenthG 

oder als Jugendliche oder Heranwachsende von § 25a AufenthG begünstigt werden, 

ist durch eine alters- und stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung im Aufent-

haltsgesetz - § 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration - zu  

schließen. 

 

B. Lösung 

Durch Änderung des § 25a Absatz 1 Satz 1 AufenthG wird nur noch auf einen min-

destens vierjährigen Voraufenthalt und den erfolgreichen Schulbesuch als anerken-

nenswerte Integrationsleistung abgestellt und damit die Erteilung einer Aufenthalts-

erlaubnis von verzichtbaren bürokratischen Hemmnissen bereinigt. 
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Mit dem neuen § 25b AufenthG wird der in § 18a und § 25a AufenthG bereits erst-

mals implementierte Gedanke der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei festge-

stellter nachhaltiger Integration nach langjährigem Aufenthalt nunmehr alters- und 

stichtagsunabhängig durch eine abstrakt-generelle dynamische Regelung in das 

Aufenthaltsgesetz eingeführt. Damit wird dem Umstand, dass vollziehbar ausreise-

pflichtige Ausländer sich nachhaltig in die hiesigen Lebensverhältnisse integrieren, 

Rechnung getragen. Die vorgesehene Regelung orientiert sich u. a. an einem Vor-

schlag, der von einer länderoffenen Arbeitsgruppe im Auftrag der Konferenz der für 

Integration zuständigen Ministerinnen und Minister/Senatorinnen und Senatoren der 

Länder erarbeitet wurde (Bericht der Arbeitsgruppe "Aufenthaltsrecht bei nachhal-

tiger Integration" vom 23. Mai 2012). 

Für eine faktisch vollzogene Integration sprechen insbesondere folgende Indikato-

ren: 

- langjähriger Aufenthalt in Deutschland, 

- Sicherung des Lebensunterhalts durch aktive Teilnahme am Arbeitsmarkt als 

Grundsatz, 

- hinreichende deutsche Sprachkenntnisse, 

- Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland, 

- grundsätzlich gegebene Straffreiheit, 

- keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen. 

Sofern diese Kriterien in der Gesamtschau erfüllt sind und keiner der Ausschluss-

gründe vorliegt, soll auch langjährig geduldeten Personen nunmehr eine dauerhaft 

rechtlich abgesicherte Lebensperspektive in Deutschland eröffnet werden. 

Gleichzeitig wird dem Ausländer durch Änderung des § 44 Absatz 1 Satz 1 Buch-

stabe c AufenthG die Möglichkeit eröffnet, an einem Integrationskurs teilzunehmen. 

 

C. Alternativen 

Wie unter A. beschrieben sind derzeit keine gesetzlichen Grundlagen existent, mit-

tels derer ein Aufenthaltsrecht bei nachhaltiger Integration erteilt werden kann. Der 

bis zum 31. Dezember 2011 laufende Beschluss der IMK als Anschlussregelung zur 

gesetzlichen Altfallregelung in § 104a AufenthG ist als ein weiterer Lösungsansatz 
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der IMK geeignet, die Notwendigkeit für eine gesetzliche Regelung zu unterstrei-

chen. Mit dem Beschluss werden hingegen nicht die aufenthaltsrechtlichen Situati-

onen der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer gelöst, die aktuell seit mehreren 

Jahren im Bundesgebiet leben und sich trotz widriger Rahmenbedingungen in die 

hiesige Gesellschaft nachhaltig integriert haben. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen 

1. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

Durch die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach dem geänderten § 25a und 

dem neuen § 25b AufenthG sind negative Auswirkungen für die öffentlichen Haus-

halte insgesamt nicht zu erwarten, da eine tatsächliche Beendigung des Aufenthalts 

dieser Ausländer nur in wenigen Fällen realisiert werden kann. Zugleich wird die 

weitere Integration in den Arbeitsmarkt gefördert und somit eine dauerhafte Siche-

rung des Lebensunterhalts begünstigt. Seitens des Bundes ist in nicht zu beziffern-

dem Umfang mit einer verstärkten Inanspruchnahme der Integrationskurse 

(§§ 43 ff. AufenthG) zu rechnen. 

2. Verwaltungsaufwand 

Duldungen und Aufenthaltsgestattungen werden regelmäßig für Zeiträume zwi-

schen drei und sechs Monaten erteilt. Eine Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 25b AufenthG hätte eine Dauer von längstens zwei Jahren und könnte, wiederum 

bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen, nach den allgemeinen Regeln 

verlängert werden. Lediglich die Prüfung, ob die Betroffenen unter die Neuregelung 

fallen und gegebenenfalls entsprechende Versagungsbescheide könnten für eine 

einmalige Erhöhung des Verwaltungsaufwandes gegenüber der heutigen Situation 

sorgen. 

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

Durch den verbesserten Zugang der Betroffenen zum Arbeitsmarkt könnte sich eine 

positive Auswirkung auf die private Wirtschaft ergeben. Ansonsten sind diesbezüg-

lich keine Berührungspunkte gegeben. 

 

E. Sonstige Kosten 

Keine 
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Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

 

 

Der Bundesrat hat in seiner 908. Sitzung am 22. März 2013 beschlossen, den beige-

fügten Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deut-

schen Bundestag einzubringen. 
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Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

 

Vom … 

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

 

Das Aufenthaltsgesetz  in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 

(BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 15. Februar 

2013 (BGBl. I S. 254) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 25a folgende Angabe einge-

fügt: 

"§ 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration". 

2. § 25a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"(1) Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer 

Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält, 

2. er erfolgreich im Bundesgebiet eine Schule besucht oder einen anerkannten 

Schul- oder Berufsabschluss erworben hat und 

3. gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung 

und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 

Deutschland einfügen kann." 
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3. Nach § 25a wird folgender § 25b eingefügt: 

"§ 25b 

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration 

(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 

und Absatz 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich nachhaltig 

in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland integriert hat. Dieses 

ist insbesondere der Fall, wenn der Ausländer 

1. sich seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem minder-

jährigen ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens 

sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthalts-

erlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat, 

2. sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesell-

schaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt, 

3. seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichern kann 

oder bei der Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs- oder Ein-

kommenssituation sowie der familiären Lebenssituation zu erwarten ist, 

dass er seinen Lebensunterhalt im Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird; 

wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich ist, 

4. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A 2 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt und 

5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch 

nachweist. 

Die eigenverantwortliche Sicherung des Lebensunterhalts gehört zu den Grund-

voraussetzungen für eine nachhaltige Integration, die vom Ausländer anzustre-

ben ist. Neben der aktuellen Beurteilung ist eine auf Tatsachen gestützte Prog-

nose zu erstellen, die im Einzelfall die Schul-, Ausbildungs- und Erwerbssitua-

tion wie auch die familiäre Lebenssituation des Ausländers berücksichtigt. Ein 

vorübergehender Bezug von Sozialleistungen soll unschädlich sein bei 

1. Studierenden an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 

sowie Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich geför-

derten Berufsvorbereitungsmaßnahmen, 

2. Familien mit minderjährigen Kindern, die vorübergehend auf ergänzende 
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Sozialleistungen angewiesen sind, 

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, denen eine Arbeitsaufnah-

me nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

nicht zumutbar ist. 

Die Anwendbarkeit von § 5 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 scheidet aus, wenn 

der Ausländer 

1. die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Angaben, durch Täu-

schung über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung zu-

mutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Aus-

reisehindernissen verhindert oder verzögert, 

2. Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat oder 

3. wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt 

wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis 

zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach diesem Gesetz oder dem 

Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen werden können, im 

Einzelfall außer Betracht bleiben. 

(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummern 3 und 4 wird 

abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder 

seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus Altergründen nicht erfüllen 

kann. 

(4) Dem Ehegatten und minderjährigen ledigen Kindern, die mit einem Be-

günstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll unter den 

Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 bis 5 eine Aufenthaltser-

laubnis erteilt werden. Die Absätze 2, 3 und 5 finden Anwendung. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird längstens für zwei Jahre erteilt und verlän-

gert. Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 erteilt werden und berechtigt zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit. § 25a bleibt unberührt." 

4. In § 29 Absatz 3 Satz 3 wird nach der Angabe "§ 25a Absatz 1 und 2," die An-

gabe "§ 25b Absatz 1 und 4," eingefügt. 

5. In § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c werden nach der Angabe "§ 25 

Abs. 1 oder Abs. 2" die Wörter "oder bei nachhaltiger Integration nach § 25b" 

eingefügt. 



Drucksache 505/12 (Beschluss)  - 4 - 
 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Sowohl die IMK-Bleiberechtsregelungen als auch die gesetzliche Altfallregelung 

der §§ 104a und 104b AufenthG waren stichtagsgebunden. Sie begünstigten aus-

schließlich einen Personenkreis, der zuletzt vor dem 1. Juli 1999 bzw. 1. Juli 2001 

in das Bundesgebiet eingereist ist. Allen nach diesen Zeitpunkten eingereisten Aus-

länderinnen und Ausländern ist der Zugang zu einer Bleiberechtsregelung bis heute 

verwehrt. Diese Bleiberechts- bzw. Altfallregelungen haben zwar einer großen Zahl 

ehemals ausreisepflichtiger Personen zu einem Aufenthaltstitel verholfen, den Um-

fang der geduldeten Ausländer aufgrund der stichtagsgebundenen Regelungen na-

turgemäß aber nicht dauerhaft reduzieren können. Dementsprechend konnten die 

bisherigen Regelungen keinen nachhaltigen Beitrag zur Vermeidung von so genann-

ten Kettenduldungen und den damit einhergehenden Problemen schaffen. 

Die aufenthaltsrechtliche Situation der Betroffenen kann in vielen Fällen weder 

durch eine zwangsweise Aufenthaltsbeendigung noch durch Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis geändert werden. In der Folge - insbesondere bei ungeklärter Identität 

der Ausländer - verlängert sich der Aufenthalt weiterhin auf unbestimmte Zeit, ohne 

dass beispielsweise Sanktionen betreffend den Zugang zum Arbeitsmarkt aufgeho-

ben oder der Zugang zu Integrationskursen eröffnet werden können. 

Das Aufenthaltsgesetz sieht bislang neben den auf einen eng begrenzten Personen-

kreis zugeschnittenen Vorschriften der §§ 18a, 25a AufenthG keine stichtagsunab-

hängige Regelung vor, um Integrationsleistungen, die trotz des fehlenden rechtmä-

ßigen Aufenthaltes erbracht wurden, durch Erteilung eines gesicherten Aufenthalts-

status zu honorieren. Allerdings haben in den letzten Jahren Weiterentwicklungen 

stattgefunden, die an gelungene Integration ebenfalls positive Rechtsfolgen für die 

Betroffenen knüpfen. 

Die gesetzliche Lücke im geltenden Aufenthaltsrecht ist vor diesem Hintergrund 

durch eine alters- und stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung im Aufenthalts-

gesetz - § 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration - zu schließen. 

Auch die 7. Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minis-

ter/Senatorinnen und Senatoren der Länder hat sich mit Beschluss vom 

21./22. März 2012 (TOP 2.6) für die Einführung einer stichtagsungebundenen Re-

gelung in das Aufenthaltsrecht ausgesprochen, die eine Erteilung einer Aufenthalts-

erlaubnis bei erfolgreicher und nachhaltiger Integration bei langjährigem Aufenthalt 

ermöglicht. 
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Darüber hinaus sind die bisherigen, eng gefassten Erteilungsvoraussetzungen in 

§ 25a Absatz 1 Satz 1 AufenthG von verzichtbaren bürokratischen Hemmnissen zu 

bereinigen. 

 

B. Im Einzelnen 

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis): 

Die Änderung vollzieht die Ergänzung durch den neuen § 25b nach. 

Zu Nummer 2 (§ 25a): 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen 

§ 25a AufenthG haben gezeigt, dass die bisherigen, detaillierten Erteilungsvoraus-

setzungen zur erforderlichen Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet und des 

Schulbesuchs sowie zum Zeitpunkt der erforderlichen Antragstellung trotz anerken-

nenswerter Integrationsleistungen aufgrund eines erfolgreichen Schulbesuchs der 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in vielen Fällen entgegenstehen. Durch die 

Neufassung wird nur noch auf einen mindestens vierjährigen Voraufenthalt und den 

erfolgreichen Schulbesuch als anerkennenswerte Integrationsleistung abgestellt und 

damit die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis von verzichtbaren bürokratischen 

Hemmnissen bereinigt. Die Begriffe "jugendlich" und "heranwachsend" folgen da-

bei der Legaldefinition in § 1 Absatz 2 JGG. 

Zu Nummer 3 (§ 25b): 

Zu Absatz 1: 

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen, unter denen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 

werden soll. Sofern die in Satz 2 genannten Voraussetzungen vorliegen, ist von ei-

ner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutsch-

land auszugehen. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis setzt voraus, dass 

- sich der Ausländer seit acht bzw. sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestat-

tet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat, 

- ein Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung besteht,  

- eine eigenverantwortliche Sicherung des Lebensunterhalts zu erwarten ist, 

- hinreichende mündliche Deutschkenntnisse vorliegen, 

- Kinder im schulpflichtigen Alter die Schule besuchen. 

Nummer 1: Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei nachhaltiger Integration 



 - 7 -  Drucksache 505/12 (Beschluss)
 

 

setzt gemäß Nummer 1. zunächst voraus, dass der Ausländer sich seit mindestens 

acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem minderjährigen ledigen Kind in 

häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen gedul-

det, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat. 

Der zu berücksichtigende Voraufenthalt muss ununterbrochen gewesen sein; kurz-

fristige Unterbrechungen der Mindestaufenthaltsdauer bis zu drei Monaten sind un-

schädlich. Bei längeren Unterbrechungen des Aufenthalts, die nicht mit der Auslän-

derbehörde abgestimmt wurden, verfallen die Voraufenthaltszeiten vor dem Aus-

landsaufenthalt.  

Anrechenbar sind alle ununterbrochenen Voraufenthaltszeiten, in denen sich der 

Ausländer in asyl- oder aufenthaltsrechtlichen Verfahren, d. h. geduldet, gestattet 

oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat. 

Nummer 2: Nummer 2 sieht vor, dass der zu begünstigende Ausländer sich zur frei-

heitlich demokratischen Grundordnung bekennt. 

Nummer 3 in Verbindung mit den Sätzen 2 bis 4: Die eigenverantwortliche Siche-

rung des Lebensunterhalts gehört zu den Grundvoraussetzungen für eine nachhalti-

ge Integration, die vom Ausländer anzustreben ist. Für die erstmalige Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis ist es ausreichend, wenn der Lebensunterhalt bereits überwie-

gend gesichert wird oder unter Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs- 

oder Einkommenssituation sowie der familiären Lebenssituation zu erwarten ist, 

dass der Ausländer seinen Lebensunterhalt sichern wird, wobei der Bezug von 

Wohngeld unschädlich ist. Bei Personen, die sich im Studium oder der Berufsaus-

bildung befinden, sowie bei Alleinerziehenden oder Familien mit minderjährigen 

Kindern soll ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen grundsätzlich un-

schädlich sein. 

Nummer 4: Gemäß Nummer 3 sind hinreichende mündliche Deutschkenntnisse, 

d. h. Kenntnisse entsprechend dem Niveau A 2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen (GER), Indiz für eine vollzogene gesellschaftliche 

Integration. Die Sprachkenntnisse sind auch von nach Absatz 4 einbezogenen Fami-

lienangehörigen eigenständig zu erbringen. Die Stufe A 2 des GER beinhaltet fol-

gende sprachliche Fähigkeiten: 

- kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von 

ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Per-

son und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung), 



Drucksache 505/12 (Beschluss)  - 8 - 
 

 

- kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es 

um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute 

und geläufige Dinge geht, 

- kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte 

Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen be-

schreiben. 

Die geforderten mündlichen Sprachkenntnisse sind regelmäßig nachgewiesen, wenn 

ein geeignetes und zuverlässiges Sprachstandszeugnis der Stufe A 2 des GER vor-

gelegt wird (z. B. "Deutsch-Test für Zuwanderer" – Kompetenzstufe A 2). Das 

Sprachstandszeugnis muss auf einer standardisierten Sprachprüfung beruhen. Es 

existieren derzeit drei Institute, die als deutsche Mitglieder der ALTE Association 

of Language Testers in Europe derartige standardisierte Deutschprüfungen anbieten: 

Goethe-Institut, TestDaF-Institut und telcGmbH (DVV). Von ALTE-Mitgliedern 

angebotene höherwertige Prüfungen können ebenfalls anerkannt werden. Nicht an-

erkannt werden können dagegen informelle Lernzielkontrollen, die von anderen 

Kursträgern erstellt und durchgeführt werden und ebenfalls den Anspruch erheben, 

ein Sprachstandsniveau zu bescheinigen, da diese nicht über einen vergleichbaren 

Standardisierungsgrad bei Durchführung und Auswertung verfügen und auf eine 

wissenschaftliche Testentwicklung verzichten. 

Die geforderten mündlichen Sprachkenntnisse sind ohne gesonderte Vorsprache bei 

der Ausländerbehörde nachgewiesen, wenn 

- bislang einfache Gespräche bei der Ausländerbehörde ohne Zuhilfenahme eines 

Dolmetschers auf Deutsch geführt werden konnten, 

- vier Jahre eine deutschsprachige Schule mit Erfolg (Versetzung in die nächst 

höhere Klasse) besucht, ein Hauptschulabschluss oder wenigstens gleichwerti-

ger deutscher Schulabschluss erworben wurde oder eine Versetzung in die 

zehnte Klasse einer weiterführenden deutschsprachigen Schule erfolgt sowie 

jeweils im Fach "Deutsch" mindestens die Note "ausreichend" erzielt worden ist 

oder 

- ein Studium an einer deutschsprachigen Hochschule oder Fachhochschule oder 

eine deutsche Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendenden 16. Lebensjahr ist kein Nach-

weis der Deutschkenntnisse erforderlich. Hier genügt die Vorlage des letzten Zeug-

nisses oder der Nachweis des Kindertagesstättenbesuchs. 
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Für erwerbsunfähige und lebensältere Personen ist die persönliche Lebenssituation 

gemäß Absatz 3 zu berücksichtigen.  

Nummer 5: Gemäß Nummer 5 ist bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tat-

sächlicher Schulbesuch nachzuweisen. 

Zu Absatz 2: 

Absatz 2 regelt Ausschlussgründe. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist da-

nach ausgeschlossen, wenn der Ausländer nicht nur geringfügig strafrechtlich in 

Erscheinung getreten ist, Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisati-

onen hat oder die Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich verhindert oder hinausgezö-

gert hat. In der Vergangenheit liegende falsche Angaben sollen bei "tätiger Reue" 

außer Betracht bleiben. 

Nummer 1: Gemäß Nummer 1 scheidet die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

nach Absatz 1 aus, wenn der Ausländer die Abschiebung durch falsche Angaben, 

durch Täuschungen über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung 

zumutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreise-

hindernissen verhindert oder verzögert. 

Diese Regelung knüpft nur an aktuelle Mitwirkungsleistungen des Ausländers an, 

ist jedoch keine Amnestie für jedes Fehlverhalten in den vorangegangenen Verfah-

ren. Anders als bei bisherigen Regelungen können beispielsweise zu Beginn des 

Verfahrens begangene Täuschungshandlungen zur Staatsangehörigkeit/Identität 

unberücksichtigt bleiben, sofern diese nicht allein kausal für lange Aufenthaltsdauer 

gewesen sind. Diese Regelung ist einerseits eine Umkehrmöglichkeit für Ausländer, 

die in einer Sondersituation getroffenen Fehlentscheidungen zu korrigieren, ande-

rerseits ein Lösungsweg für langjährig anhaltende ineffektive Verfahren zwischen 

Ausländer und staatlicher Seite, die ansonsten weiterhin keiner Lösung zugeführt 

werden könnten. 

Nummer 2: Sofern Bezüge des Ausländers zu extremistischen oder terroristischen 

Organisationen vorliegen, ist ein Ausschlussgrund erfüllt. 

Nummer 3: Nur Ausländer, die sich an Recht und Gesetz halten, sollen wegen ihrer 

vorbildlichen Integration begünstigt werden. Im Einzelfall und anknüpfend an bis-

herige bundesweit geltende Regelungen wie § 104a Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 

AufenthG oder frühere Bleiberechtsregelungen bleiben jedoch Verurteilungen we-

gen einer im Bundesgebiet begangenen Straftat zu Geldstrafen von insgesamt bis zu 

50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufent-
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haltsgesetz oder dem Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen werden 

können, grundsätzlich außer Betracht. 

Zu Absatz 3: 

Absatz 3 enthält eine Ausnahmeregelung für Ausländer, die wegen einer körperli-

chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen 

bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllen können. 

Zu Absatz 4: 

Absatz 4 enthält die Voraussetzungen, unter denen Ehegatten und minderjährige 

ledige Kinder, die mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensge-

meinschaft leben, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können. 

Zu Absatz 5: 

Absatz 5 regelt u. a. die Dauer der zu erteilenden Aufenthaltserlaubnis und stellt 

klar, dass die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt. 

Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 erteilt werden. Somit kommt eine Aufent-

haltserlaubnis nach § 25b auch in Betracht, wenn zuvor ein Asylantrag nach 

§ 30 Absatz 3 AsylVfG als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde. 

Zu Nummer 4. (§ 29): 

Die Einfügung macht deutlich, dass eine direkte Begünstigung von Familienange-

hörigen nur im Bundesgebiet bereits geführte familiäre Lebensgemeinschaften er-

fasst, da nur in diesen Fällen auch von einer (mit-) vollzogenen Integration der Fa-

milienangehörigen auszugehen ist. Gleiches gilt für eingetragene Lebenspartner. 

Zu Nummer 4. (§ 44): 

Die Einfügung eröffnet Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG 

die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Integrationskurs. Dies unterbreitet den 

Betroffenen eine Möglichkeit, die ihnen bisher als Geduldete verwehrt war und er-

höht die Möglichkeiten und Chancen der Integration. 

Zu Artikel 2 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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 Gesetzentwurf
 des Bundesrates

 Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes

 A.  Problem und Ziel

 Sowohl  die  IMK-Bleiberechtsregelungen  (IMK  =  Innenministerkonferenz)  als
 auch  die  gesetzliche  Altfallregelung  der  §§  104a  und  104b  des  Aufenthaltsgeset-
 zes  (AufenthG)  waren  stichtagsgebunden.  Sie  begünstigten  ausschließlich  einen
 Personenkreis,  der  zuletzt  vor  dem  1.  Juli  1999  bzw.  1.  Juli  2001  in  das  Bundes-
 gebiet  eingereist  ist.  Allen  nach  diesen  Zeitpunkten  eingereisten  Ausländerinnen
 und  Ausländern  ist  der  Zugang  zu  einer  Bleiberechtsregelung  bis  heute  ver-
 wehrt.  Die  bisherigen  Bleiberechts-  bzw.  Altfallregelungen  haben  zwar  einer
 großen  Zahl  ehemals  ausreisepflichtiger  Personen  zu  einem  Aufenthaltstitel  ver-
 holfen,  den  Umfang  der  geduldeten  Ausländer  aufgrund  der  stichtagsgebunde-
 nen  Regelungen  naturgemäß  aber  nicht  dauerhaft  reduzieren  können.  Dement-
 sprechend  konnten  die  bisherigen  Regelungen  keinen  nachhaltigen  Beitrag  zur
 Vermeidung  von  sogenannten  Kettenduldungen  und  den  damit  einhergehenden
 Problemen schaffen.

 Die  aufenthaltsrechtliche  Situation  der  Betroffenen  kann  in  vielen  Fällen  weder
 durch  eine  zwangsweise  Aufenthaltsbeendigung  noch  durch  die  Erteilung  einer
 bleiberechtsbezogenen Aufenthaltserlaubnis geändert werden.

 Das  Aufenthaltsgesetz  sieht  bislang  keine  abstrakt-generelle  dynamische  Rege-
 lung  vor,  um  Integrationsleistungen,  die  trotz  des  fehlenden  rechtmäßigen  Auf-
 enthaltes  erreicht  wurden,  durch  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  anzuer-
 kennen  und  sogenannte  Kettenduldungen  zu  vermeiden.  In  den  letzten  Jahren
 auf  Bundesebene  vorgenommene  punktuelle  Schritte  zur  Weiterentwicklung  des
 Aufenthaltsgesetzes  weisen  in  die  richtige  Richtung,  reichen  jedoch  zur  nach-
 haltigen Problemlösung nicht aus.

 Die  §§  104a  und  104b  AufenthG  stellten  einen  ersten  Ansatz  in  die  richtige
 Richtung  dar.  Diese  Regelungen  waren  aber  ausdrücklich  als  „Altfallregelung“
 deklariert,  d.  h.  auf  eine  Gruppe  von  Altfällen  und  den  Stichtag  1.  Juli  2007  be-
 zogen.

 Mit  §  18a  AufenthG  (Aufenthaltserlaubnis  für  qualifizierte  Geduldete  zum
 Zweck  der  Beschäftigung)  wurde  –  alters-  und  stichtagsungebunden  –  einem  be-
 grenzten  Personenkreis  unter  besonderen  Voraussetzungen  die  Möglichkeit  zum
 Erwerb einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung eröffnet.

 Der  2011  eingeführte  §  25a  begünstigt  stichtagsungebunden  Integrationsleistun-
 gen  im  AufenthG  –  allerdings  nur  bezogen  auf  Jugendliche  und  Heranwach-
 sende und auch nur unter engen formalen Voraussetzungen.

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 23
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Die  Integration  der  in  Deutschland  lebenden  Ausländerinnen  und  Ausländer  zu
 verbessern,  ist  seit  Jahren  eines  der  wichtigen  Ziele  der  Ausländerpolitik.  Die
 wissenschaftliche  Auseinandersetzung  mit  dem  Thema  Integration  hat  parallel
 dazu  beigetragen,  den  Begriff  Integration  beschreibbar  zu  machen.  Der  Natio-
 nale Integrationsplan ist nur einer der konzeptionellen Lösungsansätze.

 Die  bisherigen,  eng  gefassten  Erteilungsvoraussetzungen  in  §  25a  Absatz  1
 Satz  1  AufenthG  zur  erforderlichen  Dauer  des  Aufenthaltes  im  Bundesgebiet  und
 des  Schulbesuchs  sowie  zum  Zeitpunkt  der  erforderlichen  Antragstellung  stehen
 der  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  in  vielen  Fällen  trotz  anerkennenswer-
 ter  Integrationsleistungen  aufgrund  eines  erfolgreichen  Schulbesuchs  entgegen.

 Die  bestehende  gesetzliche  Lücke  für  sonstige  Ausländer  mit  anerkennens-
 werten  Integrationsleistungen,  die  nicht  als  qualifizierte  Geduldete  von  §  18a
 AufenthG  oder  als  Jugendliche  oder  Heranwachsende  von  §  25a  AufenthG  be-
 günstigt  werden,  ist  durch  eine  alters-  und  stichtagsunabhängige  Bleiberechts-
 regelung  im  Aufenthaltsgesetz  –  §  25b  Aufenthaltsgewährung  bei  nachhaltiger
 Integration – zu schließen.

 B.  Lösung

 Durch  Änderung  des  §  25a  Absatz  1  Satz  1  AufenthG  wird  nur  noch  auf  einen
 mindestens  vierjährigen  Voraufenthalt  und  den  erfolgreichen  Schulbesuch  als
 anerkennenswerte  Integrationsleistung  abgestellt  und  damit  die  Erteilung  einer
 Aufenthaltserlaubnis von verzichtbaren bürokratischen Hemmnissen bereinigt.

 Mit  dem  neuen  §  25b  AufenthG  wird  der  in  den  §§  18a  und  25a  AufenthG  be-
 reits  erstmals  implementierte  Gedanke  der  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis
 bei  festgestellter  nachhaltiger  Integration  nach  langjährigem  Aufenthalt  nun-
 mehr  alters-  und  stichtagsunabhängig  durch  eine  abstrakt-generelle  dynamische
 Regelung  in  das  Aufenthaltsgesetz  eingeführt.  Damit  wird  dem  Umstand,  dass
 vollziehbar  ausreisepflichtige  Ausländer  sich  nachhaltig  in  die  hiesigen  Lebens-
 verhältnisse  integrieren,  Rechnung  getragen.  Die  vorgesehene  Regelung  orien-
 tiert  sich  u.  a.  an  einem  Vorschlag,  der  von  einer  länderoffenen  Arbeitsgruppe  im
 Auftrag  der  Konferenz  der  für  Integration  zuständigen  Ministerinnen  und  Minis-
 ter/Senatorinnen  und  Senatoren  der  Länder  erarbeitet  wurde  (Bericht  der  Ar-
 beitsgruppe  „Aufenthaltsrecht  bei  nachhaltiger  Integration“  vom  23.  Mai  2012).

 Für  eine  faktisch  vollzogene  Integration  sprechen  insbesondere  folgende  Indi-
 katoren:

 –  langjähriger Aufenthalt in Deutschland,

 –  Sicherung  des  Lebensunterhalts  durch  aktive  Teilnahme  am  Arbeitsmarkt  als
 Grundsatz,

 –  hinreichende deutsche Sprachkenntnisse,

 –  Bekenntnis  zur  freiheitlichen  demokratischen  Grundordnung  der  Bundes-
 republik Deutschland,

 –  grundsätzlich gegebene Straffreiheit und

 –  keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen.

 Sofern  diese  Kriterien  in  der  Gesamtschau  erfüllt  sind  und  keiner  der  Aus-
 schlussgründe  vorliegt,  soll  auch  langjährig  geduldeten  Personen  nunmehr  eine
 dauerhaft  rechtlich  abgesicherte  Lebensperspektive  in  Deutschland  eröffnet
 werden.

 Gleichzeitig  wird  dem  Ausländer  durch  Änderung  des  §  44  Absatz  1  Satz  1
 Buchstabe  c  AufenthG  die  Möglichkeit  eröffnet,  an  einem  Integrationskurs  teil-
 zunehmen.
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C.  Alternativen

 Wie  in  Abschnitt  A  beschrieben,  sind  derzeit  keine  gesetzlichen  Grundlagen
 existent,  mittels  derer  ein  Aufenthaltsrecht  bei  nachhaltiger  Integration  erteilt
 werden  kann.  Der  bis  zum  31.  Dezember  2011  laufende  Beschluss  der  IMK  als
 Anschlussregelung  zur  gesetzlichen  Altfallregelung  in  §  104a  AufenthG  ist  als
 ein  weiterer  Lösungsansatz  der  IMK  geeignet,  die  Notwendigkeit  für  eine  ge-
 setzliche  Regelung  zu  unterstreichen.  Mit  dem  Beschluss  werden  hingegen  nicht
 die  aufenthaltsrechtlichen  Situationen  der  geduldeten  Ausländerinnen  und  Aus-
 länder  gelöst,  die  aktuell  seit  mehreren  Jahren  im  Bundesgebiet  leben  und  sich
 trotz  widriger  Rahmenbedingungen  in  die  hiesige  Gesellschaft  nachhaltig  in-
 tegriert haben.

 D.  Finanzielle Auswirkungen

 1. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Durch  die  Erteilung  von  Aufenthaltserlaubnissen  nach  dem  geänderten  §  25a
 und  dem  neuen  §  25b  AufenthG  sind  negative  Auswirkungen  für  die  öffent-
 lichen  Haushalte  insgesamt  nicht  zu  erwarten,  da  eine  tatsächliche  Beendigung
 des  Aufenthaltes  dieser  Ausländer  nur  in  wenigen  Fällen  realisiert  werden  kann.
 Zugleich  wird  die  weitere  Integration  in  den  Arbeitsmarkt  gefördert  und  somit
 eine  dauerhafte  Sicherung  des  Lebensunterhalts  begünstigt.  Seitens  des  Bundes
 ist  in  nicht  zu  bezifferndem  Umfang  mit  einer  verstärkten  Inanspruchnahme  der
 Integrationskurse (§§  43  ff. AufenthG) zu rechnen.

 2. Verwaltungsaufwand

 Duldungen  und  Aufenthaltsgestattungen  werden  regelmäßig  für  Zeiträume
 zwischen  drei  und  sechs  Monaten  erteilt.  Eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  25b
 AufenthG  hätte  eine  Dauer  von  längstens  zwei  Jahren  und  könnte,  wiederum  bei
 Vorliegen  der  entsprechenden  Voraussetzungen,  nach  den  allgemeinen  Regeln
 verlängert  werden.  Lediglich  die  Prüfung,  ob  die  Betroffenen  unter  die  Neu-
 regelung  fallen,  und  gegebenenfalls  entsprechende  Versagungsbescheide  könn-
 ten  für  eine  einmalige  Erhöhung  des  Verwaltungsaufwandes  gegenüber  der
 heutigen Situation sorgen.

 3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft

 Durch  den  verbesserten  Zugang  der  Betroffenen  zum  Arbeitsmarkt  könnte  sich
 eine  positive  Auswirkung  auf  die  private  Wirtschaft  ergeben.  Ansonsten  sind
 diesbezüglich keine Berührungspunkte gegeben.

 E.  Sonstige Kosten

 Keine.
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Anlage 1

 Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes

 Vom …

 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Aufenthaltsgesetzes

 Das  Aufenthaltsgesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  25.  Februar  2008  (BGBl.  I  S.  162),  das  zuletzt
 durch  Artikel  2  Absatz  5  des  Gesetzes  vom  15.  Februar  2013
 (BGBl.  I  S.  254)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  25a
 folgende Angabe eingefügt:

 „§ 25b  Aufenthaltsgewährung  bei  nachhaltiger  Integra-
 tion“.

 2.  § 25a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Einem  jugendlichen  oder  heranwachsenden  geduldeten
 Ausländer  soll  eine  Aufenthaltserlaubnis  erteilt  werden,
 wenn

 1.  er  sich  seit  vier  Jahren  ununterbrochen  erlaubt,  gedul-
 det  oder  mit  einer  Aufenthaltsgestattung  im  Bundes-
 gebiet aufhält,

 2.  er  erfolgreich  im  Bundesgebiet  eine  Schule  besucht
 oder  einen  anerkannten  Schul-  oder  Berufsabschluss
 erworben hat und

 3.  gewährleistet  erscheint,  dass  er  sich  auf  Grund  seiner
 bisherigen  Ausbildung  und  Lebensverhältnisse  in  die
 Lebensverhältnisse  der  Bundesrepublik  Deutschland
 einfügen kann.“

 3.  Nach § 25a wird folgender § 25b eingefügt:

 „§ 25b

 Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration

 (1)  Einem  geduldeten  Ausländer  soll  abweichend  von
 §  5  Absatz  1  Nummer  1  und  Absatz  2  eine  Aufenthalts-
 erlaubnis  erteilt  werden,  wenn  er  sich  nachhaltig  in  die
 Lebensverhältnisse  der  Bundesrepublik  Deutschland  in-
 tegriert  hat.  Dieses  ist  insbesondere  der  Fall,  wenn  der
 Ausländer

 1.  sich  seit  mindestens  acht  Jahren  oder,  falls  er  zusam-
 men  mit  einem  minderjährigen  ledigen  Kind  in  häus-
 licher  Gemeinschaft  lebt,  seit  mindestens  sechs  Jah-
 ren  ununterbrochen  geduldet,  gestattet  oder  mit  einer
 Aufenthaltserlaubnis  im  Bundesgebiet  aufgehalten
 hat,

 2.  sich  zur  freiheitlichen  demokratischen  Grundordnung
 der  Bundesrepublik  Deutschland  bekennt  und  über
 Grundkenntnisse  der  Rechts-  und  Gesellschaftsord-
 nung  und  der  Lebensverhältnisse  im  Bundesgebiet
 verfügt,

 3.  seinen  Lebensunterhalt  überwiegend  durch  Erwerbs-
 tätigkeit  sichern  kann  oder  bei  der  Betrachtung  der
 bisherigen  Schul-,  Ausbildungs-  oder  Einkommens-
 situation  sowie  der  familiären  Lebenssituation  zu  er-
 warten  ist,  dass  er  seinen  Lebensunterhalt  im  Sinne
 von  §  2  Absatz  3  sichern  wird;  wobei  der  Bezug  von
 Wohngeld unschädlich ist,

 4.  über  hinreichende  mündliche  Deutschkenntnisse  im
 Sinne  des  Niveaus  A2  des  Gemeinsamen  Europäischen
 Referenzrahmens für Sprachen verfügt und

 5.  bei  Kindern  im  schulpflichtigen  Alter  deren  tatsäch-
 lichen Schulbesuch nachweist.

 Die  eigenverantwortliche  Sicherung  des  Lebensunter-
 halts  gehört  zu  den  Grundvoraussetzungen  für  eine  nach-
 haltige  Integration,  die  vom  Ausländer  anzustreben  ist.
 Neben  der  aktuellen  Beurteilung  ist  eine  auf  Tatsachen
 gestützte  Prognose  zu  erstellen,  die  im  Einzelfall  die
 Schul-,  Ausbildungs-  und  Erwerbssituation  wie  auch  die
 familiäre  Lebenssituation  des  Ausländers  berücksichtigt.
 Ein  vorübergehender  Bezug  von  Sozialleistungen  soll
 unschädlich sein bei

 1.  Studierenden  an  einer  staatlichen  oder  staatlich  an-
 erkannten  Hochschule  sowie  Auszubildenden  in  an-
 erkannten  Lehrberufen  oder  in  staatlich  geförderten
 Berufsvorbereitungsmaßnahmen,

 2.  Familien  mit  minderjährigen  Kindern,  die  vorüberge-
 hend  auf  ergänzende  Sozialleistungen  angewiesen
 sind,

 3.  Alleinerziehenden  mit  minderjährigen  Kindern,  denen
 eine  Arbeitsaufnahme  nach  §  10  Absatz  1  Nummer  3
 des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch  nicht  zumutbar
 ist.

 Die  Anwendbarkeit  von  §  5  Absatz  3  Satz  2  bleibt  un-
 berührt.

 (2)  Die  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  Ab-
 satz 1 scheidet aus, wenn der Ausländer

 1.  die  Aufenthaltsbeendigung  durch  vorsätzlich  falsche
 Angaben,  durch  Täuschung  über  die  Identität  oder
 Staatsangehörigkeit  oder  Nichterfüllung  zumutbarer
 Anforderungen  an  die  Mitwirkung  bei  der  Beseiti-
 gung  von  Ausreisehindernissen  verhindert  oder  ver-
 zögert,

 2.  Bezüge  zu  extremistischen  oder  terroristischen  Orga-
 nisationen hat oder

 3.  wegen  einer  im  Bundesgebiet  begangenen  vorsätz-
 lichen  Straftat  verurteilt  wurde,  wobei  Geldstrafen
 von  insgesamt  bis  zu  50  Tagessätzen  oder  bis  zu
 90  Tagessätzen  wegen  Straftaten,  die  nach  diesem
 Gesetz  oder  dem  Asylverfahrensgesetz  nur  von  Aus-
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ländern  begangen  werden  können,  im  Einzelfall  außer
 Betracht bleiben.

 (3)  Von  den  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  Satz  2
 Nummer  3  und  4  wird  abgesehen,  wenn  der  Ausländer  sie
 wegen  einer  körperlichen,  geistigen  oder  seelischen
 Krankheit  oder  Behinderung  oder  aus  Altersgründen  nicht
 erfüllen kann.

 (4)  Dem  Ehegatten  und  minderjährigen  ledigen  Kindern,
 die  mit  einem  Begünstigten  nach  Absatz  1  in  familiärer  Le-
 bensgemeinschaft  leben,  soll  unter  den  Voraussetzungen
 des  Absatzes  1  Satz  2  Nummer  2  bis  5  eine  Aufenthalts-
 erlaubnis  erteilt  werden.  Die  Absätze  2,  3  und  5  finden  An-
 wendung.

 (5)  Die  Aufenthaltserlaubnis  wird  längstens  für  zwei
 Jahre  erteilt  und  verlängert.  Sie  kann  abweichend  von  §  10
 Absatz  3  erteilt  werden  und  berechtigt  zur  Ausübung  einer
 Erwerbstätigkeit. § 25a bleibt unberührt.“

 4.  In  §  29  Absatz  3  Satz  3  werden  nach  den  Wörtern  „§  25a
 Absatz  1  und  2,“  die  Wörter  „§  25b  Absatz  1  und  4,“  ein-
 gefügt.

 5.  In  §  44  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  Buchstabe  c  werden
 nach  der  Angabe  „§  25  Abs.  1  oder  Abs.  2“  die  Wörter
 „oder bei nachhaltiger Integration nach § 25b“ eingefügt.

 Artikel 2

 Inkrafttreten
 Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

 A. Allgemeiner Teil

 Sowohl  die  IMK-Bleiberechtsregelungen  als  auch  die  ge-
 setzliche  Altfallregelung  der  §§  104a  und  104b  AufenthG
 waren  stichtagsgebunden.  Sie  begünstigten  ausschließlich
 einen  Personenkreis,  der  zuletzt  vor  dem  1.  Juli  1999  bzw.
 1.  Juli  2001  in  das  Bundesgebiet  eingereist  ist.  Allen  nach
 diesen  Zeitpunkten  eingereisten  Ausländerinnen  und  Aus-
 ländern  ist  der  Zugang  zu  einer  Bleiberechtsregelung  bis
 heute  verwehrt.  Diese  Bleiberechts-  bzw.  Altfallregelungen
 haben  zwar  einer  großen  Zahl  ehemals  ausreisepflichtiger
 Personen  zu  einem  Aufenthaltstitel  verholfen,  den  Umfang
 der  geduldeten  Ausländer  aufgrund  der  stichtagsgebundenen
 Regelungen  naturgemäß  aber  nicht  dauerhaft  reduzieren
 können.  Dementsprechend  konnten  die  bisherigen  Regelun-
 gen  keinen  nachhaltigen  Beitrag  zur  Vermeidung  von  so  ge-
 nannten  Kettenduldungen  und  den  damit  einhergehenden
 Problemen schaffen.

 Die  aufenthaltsrechtliche  Situation  der  Betroffenen  kann  in
 vielen  Fällen  weder  durch  eine  zwangsweise  Aufenthaltsbe-
 endigung  noch  durch  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis
 geändert  werden.  In  der  Folge  –  insbesondere  bei  ungeklär-
 ter  Identität  der  Ausländer  –  verlängert  sich  der  Aufenthalt
 weiterhin  auf  unbestimmte  Zeit,  ohne  dass  beispielsweise
 Sanktionen  betreffend  den  Zugang  zum  Arbeitsmarkt  auf-
 gehoben  oder  der  Zugang  zu  Integrationskursen  eröffnet
 werden können.

 Das  Aufenthaltsgesetz  sieht  bislang  neben  den  auf  einen  eng
 begrenzten  Personenkreis  zugeschnittenen  Vorschriften  der
 §§  18a,  25a  AufenthG  keine  stichtagsunabhängige  Regelung
 vor,  um  Integrationsleistungen,  die  trotz  des  fehlenden  recht-
 mäßigen  Aufenthaltes  erbracht  wurden,  durch  Erteilung  ei-
 nes  gesicherten  Aufenthaltsstatus  zu  honorieren.  Allerdings
 haben  in  den  letzten  Jahren  Weiterentwicklungen  stattgefun-
 den,  die  an  gelungene  Integration  ebenfalls  positive  Rechts-
 folgen für die Betroffenen knüpfen.

 Die  gesetzliche  Lücke  im  geltenden  Aufenthaltsrecht  ist  vor
 diesem  Hintergrund  durch  eine  alters-  und  stichtagsunab-
 hängige  Bleiberechtsregelung  im  Aufenthaltsgesetz  –  §  25b
 Aufenthaltsgewährung  bei  nachhaltiger  Integration  –  zu
 schließen.

 Auch  die  7.  Konferenz  der  für  Integration  zuständigen
 Ministerinnen  und  Minister/Senatorinnen  und  Senatoren  der
 Länder  hat  sich  mit  Beschluss  vom  21./22.  März  2012
 (TOP  2.6)  für  die  Einführung  einer  stichtagsungebundenen
 Regelung  in  das  Aufenthaltsrecht  ausgesprochen,  die  eine
 Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  bei  erfolgreicher  und
 nachhaltiger  Integration  bei  langjährigem  Aufenthalt  ermög-
 licht.

 Darüber  hinaus  sind  die  bisherigen,  eng  gefassten  Ertei-
 lungsvoraussetzungen  in  §  25a  Absatz  1  Satz  1  AufenthG
 von  verzichtbaren  bürokratischen  Hemmnissen  zu  bereini-
 gen.

 B.  Im Einzelnen

 Zu Artikel 1

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Die  Änderung  vollzieht  die  Ergänzung  durch  den  neuen
 §  25b nach.

 Zu Nummer 2  (§ 25a)

 Die  bisherigen  Erfahrungen  mit  dem  am  1.  Juli  2011  in  Kraft
 getretenen  §  25a  AufenthG  haben  gezeigt,  dass  die  bishe-
 rigen,  detaillierten  Erteilungsvoraussetzungen  zur  erforder-
 lichen  Dauer  des  Aufenthalts  im  Bundesgebiet  und  des
 Schulbesuchs  sowie  zum  Zeitpunkt  der  erforderlichen  An-
 tragstellung  trotz  anerkennenswerter  Integrationsleistungen
 aufgrund  eines  erfolgreichen  Schulbesuchs  der  Erteilung
 einer  Aufenthaltserlaubnis  in  vielen  Fällen  entgegenstehen.
 Durch  die  Neufassung  wird  nur  noch  auf  einen  mindestens
 vierjährigen  Voraufenthalt  und  den  erfolgreichen  Schulbe-
 such  als  anerkennenswerte  Integrationsleistung  abgestellt
 und  damit  die  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  von  ver-
 zichtbaren  bürokratischen  Hemmnissen  bereinigt.  Die  Be-
 griffe  „jugendlich“  und  „heranwachsend“  folgen  dabei  der
 Legaldefinition in § 1 Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes.

 Zu Nummer 3  (§ 25b – neu)

 Zu Absatz 1

 Absatz  1  regelt  die  Voraussetzungen,  unter  denen  eine  Auf-
 enthaltserlaubnis  erteilt  werden  soll.  Sofern  die  in  Satz  2
 genannten  Voraussetzungen  vorliegen,  ist  von  einer  nachhal-
 tigen  Integration  in  die  Lebensverhältnisse  der  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  auszugehen.  Die  Erteilung  der  Aufent-
 haltserlaubnis setzt voraus, dass

 –  sich  der  Ausländer  seit  acht  bzw.  sechs  Jahren  ununter-
 brochen  geduldet,  gestattet  oder  mit  einer  Aufenthalts-
 erlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat,

 –  ein  Bekenntnis  zur  freiheitlich  demokratischen  Grund-
 ordnung besteht,

 –  eine  eigenverantwortliche  Sicherung  des  Lebensunter-
 halts zu erwarten ist,

 –  hinreichende mündliche Deutschkenntnisse vorliegen,

 –  Kinder im schulpflichtigen Alter die Schule besuchen.

 Nummer  1:  Die  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  bei
 nachhaltiger  Integration  setzt  gemäß  Nummer  1  zunächst
 voraus,  dass  der  Ausländer  sich  seit  mindestens  acht  Jahren
 oder,  falls  er  zusammen  mit  einem  minderjährigen  ledigen
 Kind  in  häuslicher  Gemeinschaft  lebt,  seit  mindestens  sechs
 Jahren  ununterbrochen  geduldet,  gestattet  oder  mit  einer
 Aufenthaltserlaubnis  im  Bundesgebiet  aufgehalten  hat.  Der
 zu  berücksichtigende  Voraufenthalt  muss  ununterbrochen
 gewesen  sein;  kurzfristige  Unterbrechungen  der  Mindestauf-
 enthaltsdauer  bis  zu  drei  Monaten  sind  unschädlich.  Bei  län-
 geren  Unterbrechungen  des  Aufenthalts,  die  nicht  mit  der
 Ausländerbehörde  abgestimmt  wurden,  verfallen  die  Vorauf-
 enthaltszeiten vor dem Auslandsaufenthalt.
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Anrechenbar  sind  alle  ununterbrochenen  Voraufenthaltszei-
 ten,  in  denen  sich  der  Ausländer  in  asyl-  oder  aufenthalts-
 rechtlichen  Verfahren,  d.  h.  geduldet,  gestattet  oder  mit  einer
 Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat.

 Nummer  2:  Nummer  2  sieht  vor,  dass  der  zu  begünstigende
 Ausländer  sich  zur  freiheitlich  demokratischen  Grundord-
 nung bekennt.

 Nummer  3  in  Verbindung  mit  den  Sätzen  2  bis  4:  Die  eigen-
 verantwortliche  Sicherung  des  Lebensunterhalts  gehört  zu
 den  Grundvoraussetzungen  für  eine  nachhaltige  Integration,
 die  vom  Ausländer  anzustreben  ist.  Für  die  erstmalige  Ertei-
 lung  der  Aufenthaltserlaubnis  ist  es  ausreichend,  wenn  der
 Lebensunterhalt  bereits  überwiegend  gesichert  wird  oder  un-
 ter  Betrachtung  der  bisherigen  Schul-,  Ausbildungs-  oder
 Einkommenssituation  sowie  der  familiären  Lebenssituation
 zu  erwarten  ist,  dass  der  Ausländer  seinen  Lebensunterhalt
 sichern  wird,  wobei  der  Bezug  von  Wohngeld  unschädlich
 ist.  Bei  Personen,  die  sich  im  Studium  oder  der  Berufsausbil-
 dung  befinden,  sowie  bei  Alleinerziehenden  oder  Familien
 mit  minderjährigen  Kindern  soll  ein  vorübergehender  Bezug
 von Sozialleistungen grundsätzlich unschädlich sein.

 Nummer  4:  Gemäß  Nummer  3  sind  hinreichende  mündliche
 Deutschkenntnisse,  d.  h.  Kenntnisse  entsprechend  dem  Ni-
 veau  A2  des  Gemeinsamen  Europäischen  Referenzrahmens
 für  Sprachen  (GER),  Indiz  für  eine  vollzogene  gesellschaft-
 liche  Integration.  Die  Sprachkenntnisse  sind  auch  von  nach
 Absatz  4  einbezogenen  Familienangehörigen  eigenständig
 zu  erbringen.  Die  Stufe  A2  des  GER  beinhaltet  folgende
 sprachliche Fähigkeiten:

 –  kann  Sätze  und  häufig  gebrauchte  Ausdrücke  verstehen,
 die  mit  Bereichen  von  ganz  unmittelbarer  Bedeutung  zu-
 sammenhängen  (z.  B.  Informationen  zur  Person  und  zur
 Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung),

 –  kann  sich  in  einfachen,  routinemäßigen  Situationen  ver-
 ständigen,  in  denen  es  um  einen  einfachen  und  direkten
 Austausch  von  Informationen  über  vertraute  und  geläu-
 fige Dinge geht,

 –  kann  mit  einfachen  Mitteln  die  eigene  Herkunft  und  Aus-
 bildung,  die  direkte  Umgebung  und  Dinge  im  Zusam-
 menhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

 Die  geforderten  mündlichen  Sprachkenntnisse  sind  regelmä-
 ßig  nachgewiesen,  wenn  ein  geeignetes  und  zuverlässiges
 Sprachstandszeugnis  der  Stufe  A2  des  GER  vorgelegt  wird
 (z.  B.  „Deutsch-Test  für  Zuwanderer“  –  Kompetenzstufe
 A2).  Das  Sprachstandszeugnis  muss  auf  einer  standardisier-
 ten  Sprachprüfung  beruhen.  Es  existieren  derzeit  drei  Insti-
 tute,  die  als  deutsche  Mitglieder  der  ALTE  Association  of
 Language  Testers  in  Europe  derartige  standardisierte
 Deutschprüfungen  anbieten:  Goethe-Institut,  TestDaF-Insti-
 tut  und  telcGmbH  (DVV).  Von  ALTE-Mitgliedern  angebo-
 tene  höherwertige  Prüfungen  können  ebenfalls  anerkannt
 werden.  Nicht  anerkannt  werden  können  dagegen  informelle
 Lernzielkontrollen,  die  von  anderen  Kursträgern  erstellt  und
 durchgeführt  werden  und  ebenfalls  den  Anspruch  erheben,
 ein  Sprachstandsniveau  zu  bescheinigen,  da  diese  nicht  über
 einen  vergleichbaren  Standardisierungsgrad  bei  Durchfüh-
 rung  und  Auswertung  verfügen  und  auf  eine  wissenschaft-
 liche Testentwicklung verzichten.

 Die  geforderten  mündlichen  Sprachkenntnisse  sind  ohne
 gesonderte  Vorsprache  bei  der  Ausländerbehörde  nachge-
 wiesen, wenn

 –  bislang  einfache  Gespräche  bei  der  Ausländerbehörde
 ohne  Zuhilfenahme  eines  Dolmetschers  auf  Deutsch  ge-
 führt werden konnten,

 –  vier  Jahre  eine  deutschsprachige  Schule  mit  Erfolg  (Ver-
 setzung  in  die  nächst  höhere  Klasse)  besucht,  ein  Haupt-
 schulabschluss  oder  wenigstens  gleichwertiger  deutscher
 Schulabschluss  erworben  wurde  oder  eine  Versetzung  in
 die  zehnte  Klasse  einer  weiterführenden  deutschsprachi-
 gen  Schule  erfolgt  sowie  jeweils  im  Fach  „Deutsch“  min-
 destens die Note „ausreichend“ erzielt worden ist oder

 –  ein  Studium  an  einer  deutschsprachigen  Hochschule  oder
 Fachhochschule  oder  eine  deutsche  Berufsausbildung  er-
 folgreich abgeschlossen wurde.

 Bei  Kindern  und  Jugendlichen  bis  zum  vollendenden  16.  Le-
 bensjahr  ist  kein  Nachweis  der  Deutschkenntnisse  erforder-
 lich.  Hier  genügt  die  Vorlage  des  letzten  Zeugnisses  oder  der
 Nachweis des Kindertagesstättenbesuchs.

 Für  erwerbsunfähige  und  lebensältere  Personen  ist  die
 persönliche  Lebenssituation  gemäß  Absatz  3  zu  berücksich-
 tigen.

 Nummer  5:  Gemäß  Nummer  5  ist  bei  Kindern  im  schul-
 pflichtigen  Alter  deren  tatsächlicher  Schulbesuch  nachzu-
 weisen.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  regelt  Ausschlussgründe.  Die  Erteilung  der  Aufent-
 haltserlaubnis  ist  danach  ausgeschlossen,  wenn  der  Aus-
 länder  nicht  nur  geringfügig  strafrechtlich  in  Erscheinung
 getreten  ist,  Bezüge  zu  extremistischen  oder  terroristischen
 Organisationen  hat  oder  die  Aufenthaltsbeendigung  vorsätz-
 lich  verhindert  oder  hinausgezögert  hat.  In  der  Vergangen-
 heit  liegende  falsche  Angaben  sollen  bei  „tätiger  Reue“
 außer Betracht bleiben.

 Nummer  1:  Gemäß  Nummer  1  scheidet  die  Erteilung  einer
 Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  1  aus,  wenn  der  Ausländer
 die  Abschiebung  durch  falsche  Angaben,  durch  Täuschun-
 gen  über  die  Identität  oder  Staatsangehörigkeit  oder  Nichter-
 füllung  zumutbarer  Anforderungen  an  die  Mitwirkung  bei
 der  Beseitigung  von  Ausreisehindernissen  verhindert  oder
 verzögert.

 Diese  Regelung  knüpft  nur  an  aktuelle  Mitwirkungsleistun-
 gen  des  Ausländers  an,  ist  jedoch  keine  Amnestie  für  jedes
 Fehlverhalten  in  den  vorangegangenen  Verfahren.  Anders
 als  bei  bisherigen  Regelungen  können  beispielsweise  zu  Be-
 ginn  des  Verfahrens  begangene  Täuschungshandlungen  zur
 Staatsangehörigkeit/Identität  unberücksichtigt  bleiben,  so-
 fern  diese  nicht  allein  kausal  für  lange  Aufenthaltsdauer
 gewesen  sind.  Diese  Regelung  ist  einerseits  eine  Umkehr-
 möglichkeit  für  Ausländer,  die  in  einer  Sondersituation
 getroffenen  Fehlentscheidungen  zu  korrigieren,  andererseits
 ein  Lösungsweg  für  langjährig  anhaltende  ineffektive  Ver-
 fahren  zwischen  Ausländer  und  staatlicher  Seite,  die  ansons-
 ten weiterhin keiner Lösung zugeführt werden könnten.

 Nummer  2:  Sofern  Bezüge  des  Ausländers  zu  extremis-
 tischen  oder  terroristischen  Organisationen  vorliegen,  ist  ein
 Ausschlussgrund erfüllt.
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Nummer  3:  Nur  Ausländer,  die  sich  an  Recht  und  Gesetz  hal-
 ten,  sollen  wegen  ihrer  vorbildlichen  Integration  begünstigt
 werden.  Im  Einzelfall  und  anknüpfend  an  bisherige  bundes-
 weit  geltende  Regelungen  wie  §  104a  Absatz  1  Satz  1  Num-
 mer  6  AufenthG  oder  frühere  Bleiberechtsregelungen  bleiben
 jedoch  Verurteilungen  wegen  einer  im  Bundesgebiet  begange-
 nen  Straftat  zu  Geldstrafen  von  insgesamt  bis  zu  50  Tages-
 sätzen  oder  bis  zu  90  Tagessätzen  wegen  Straftaten,  die  nach
 dem  Aufenthaltsgesetz  oder  dem  Asylverfahrensgesetz  nur
 von  Ausländern  begangen  werden  können,  grundsätzlich
 außer Betracht.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  enthält  eine  Ausnahmeregelung  für  Ausländer,  die
 wegen  einer  körperlichen,  geistigen  oder  seelischen  Krankheit
 oder  Behinderung  oder  aus  Altersgründen  bestimmte  Tatbe-
 standsvoraussetzungen nicht erfüllen können.

 Zu Absatz 4

 Absatz  4  enthält  die  Voraussetzungen,  unter  denen  Ehegatten
 und  minderjährige  ledige  Kinder,  die  mit  einem  Begünstigten
 nach  Absatz  1  in  familiärer  Lebensgemeinschaft  leben,  eine
 Aufenthaltserlaubnis erhalten können.

 Zu Absatz 5

 Absatz  5  regelt  u.  a.  die  Dauer  der  zu  erteilenden  Aufenthalts-
 erlaubnis  und  stellt  klar,  dass  die  Aufenthaltserlaubnis  zur
 Ausübung  einer  Beschäftigung  berechtigt.  Sie  kann  abwei-
 chend  von  §  10  Absatz  3  erteilt  werden.  Somit  kommt  eine
 Aufenthaltserlaubnis  nach  §  25b  auch  in  Betracht,  wenn  zuvor
 ein  Asylantrag  nach  §  30  Absatz  3  AsylVfG  als  offensichtlich
 unbegründet abgelehnt wurde.

 Zu Nummer 4  (§ 29)

 Die  Einfügung  macht  deutlich,  dass  eine  direkte  Begünstigung
 von  Familienangehörigen  nur  im  Bundesgebiet  bereits  ge-
 führte  familiäre  Lebensgemeinschaften  erfasst,  da  nur  in  die-
 sen  Fällen  auch  von  einer  (mit-)vollzogenen  Integration  der
 Familienangehörigen  auszugehen  ist.  Gleiches  gilt  für  einge-
 tragene Lebenspartner.

 Zu Nummer 5  (§ 44)

 Die  Einfügung  eröffnet  Inhabern  einer  Aufenthaltserlaubnis
 nach  §  25b  AufenthG  die  Möglichkeit  zur  Teilnahme  an  einem
 Integrationskurs.  Dies  unterbreitet  den  Betroffenen  eine  Mög-
 lichkeit,  die  ihnen  bisher  als  Geduldete  verwehrt  war  und  er-
 höht die Möglichkeiten und Chancen der Integration.

 Zu Artikel 2

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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 Stellungnahme der Bundesregierung

 Der  Bundesrat  hat  einen  Gesetzentwurf  zur  Änderung  des
 Aufenthaltsgesetzes  vorgelegt  mit  dem  Ziel,  eine  allgemeine
 alters-  und  stichtagsunabhängige  Bleiberechtsregelung  ein-
 zuführen  (§  25b  AufenthG).  Voraussetzung  ist  u.  a.  ein  lang-
 jähriger  Voraufenthalt  (acht  Jahre;  bei  Familien  mit  Kindern
 bereits  nach  sechs  Jahren),  überwiegende  Sicherung  des
 Lebensunterhalts,  hinreichende  Kenntnisse  der  deutschen
 Sprache,  das  Bekenntnis  zur  freiheitlich-demokratischen
 Grundordnung  sowie  grundsätzlich  gegebene  Straffreiheit.
 Gleichzeitig  soll  das  Bleiberecht  für  gut  integrierte  Jugend-
 liche  und  Heranwachsende  (§  25a  AufenthG)  dahingehend
 modifiziert  werden,  dass  bereits  nach  vier  Jahren  Voraufent-
 halt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll.

 Eine  Aufenthaltslegalisierung  ist  zwar  nach  geltendem
 Recht  möglich,  jedoch  nur  bei  Fallkonstellationen,  in  denen
 Gründe  vorliegen,  die  einen  Verzicht  auf  den  auf  die  Rück-
 führung  Geduldeter  gerichteten  Steuerungsanspruch  des
 Aufenthaltsgesetzes rechtfertigen können. Dies ist der Fall

 –  bei  erhöhter  humanitärer  Dringlichkeit:  Aufenthaltser-
 laubnis  nach  §  23a  AufenthG  in  Fällen  besonderer  Härte;

 –  bei  überwiegenden  arbeitsmarktpolitischen  Interessen:
 Die  2009  neu  eingeführte  Regelung  des  §  18a  AufenthG
 in Fällen besonderer beruflicher Qualifikation;

 –  bei  vom  Betroffenen  selbst  nicht  zu  vertretender  Alter-
 nativlosigkeit  des  weiteren  Verbleibs  in  Deutschland:
 Aufenthaltstitel  nach  §  25  Absatz  5  AufenthG  in  Fällen,
 in  denen  nicht  nur  die  Abschiebung,  sondern  –  und  zwar
 unverschuldet  –  auch  eine  freiwillige  Ausreise  rechtlich
 oder  tatsächlich  unmöglich  ist  und  mit  dem  Wegfall  des
 Ausreisehindernisses  in  absehbarer  Zeit  nicht  zu  rechnen
 ist;

 –  bei  gut  integrierten  geduldeten  Jugendlichen  und  Heran-
 wachsenden  sowie  deren  Eltern  und  Geschwistern:  Mit
 dem  am  1.  Juli  2011  in  Kraft  getretenen  §  25a  AufenthG
 können  langjährig  geduldete  junge  Ausländer,  die  die
 Schule  besuchen  bzw.  erfolgreich  abgeschlossen  haben
 und  für  die  eine  positive  Integrationsprognose  gestellt
 werden kann, ein Aufenthaltsrecht erhalten.

 Die  Bundesregierung  sieht  derzeit  darüber  hinaus  keine  Not-
 wendigkeit  für  eine  neue  Regelung,  die  auf  eine  deutliche
 Herabsetzung  der  Kriterien  für  ein  dauerhaftes  Bleiberecht
 hinauslaufen  würde.  Ob  es  bei  der  bestehenden  Bleiberechts-
 regelung  noch  gesetzgeberischen  Handlungsbedarf  gibt,
 könnte  gleichwohl  geprüft  werden.  Dabei  kommt  nach  Auf-
 fassung  der  Bundesregierung  insbesondere  dem  Erfordernis
 der  vollständigen  Lebensunterhaltssicherung  eine  besondere
 Bedeutung zu.
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herstellen 
(Drucksachen 17/9741, 17/10865)  . . . . . .

o) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung zu dem Antrag der Abgeord-
neten Renate Künast, Stephan Kühn, 
Dr. Anton Hofreiter, weiterer Abgeordne-

ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Ursachen und Verantwort-
lichkeiten für das Berliner Flughafen-
debakel lückenlos aufklären – Chancen 
für besseren Lärmschutz nutzen 
(Drucksachen 17/9740, 17/10873) . . . . . .

p) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung zu dem Antrag der Abgeord-
neten Bettina Herlitzius, Daniela Wagner, 
Lisa Paus, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Städtebauliche Qualität des Regie-
rungsviertels verbessern 
(Drucksachen 17/9171, 17/10981) . . . . . .

q) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz zu dem An-
trag der Abgeordneten Willi Brase, 
Dr. Wilhelm Priesmeier, Petra Crone, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD: Gutes Leben, Gute Innovationen, 
Gute Arbeit – Politik für ländliche 
Räume effektiv und effizient gestalten 
(Drucksachen 17/11031, 17/12744) . . . . .

r) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung zu dem Antrag der Abgeord-
neten Stephan Kühn, Renate Künast, 
Dr. Anton Hofreiter, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Aufsichtsrat neu besetzen, 
Geschäftsführer entlassen und den 
Flughafen Berlin Brandenburg skan-
dalfrei fertigstellen 
(Drucksachen 17/11168, 17/12785) . . . . .

s) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz zu dem An-
trag der Abgeordneten Dr. Wilhelm 
Priesmeier, Willi Brase, Petra Crone, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD: Düngeverordnung novellieren 
(Drucksachen 17/10115, 17/13146) . . . . .

t) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz zu dem An-
trag der Abgeordneten Dr. Wilhelm 
Priesmeier, Willi Brase, Petra Crone, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD: Förderung des ökologischen 
Landbaus – Wachstumspotenziale in 
Deutschland für deutsche Produzenten 
erschließen 
(Drucksachen 17/10862, 17/13147) . . . . .

u) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Rechtsausschusses zu dem Antrag der Ab-
geordneten Dr. Anton Hofreiter, Markus 
Tressel, Markus Kurth, weiterer Abge-
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ordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Verkehrsträgerüber-
greifende Fahrgastrechte stärken 
(Drucksachen 17/11375, 17/13150)  . . . . .

v) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Uwe 
Beckmeyer, Sören Bartol, Bernhard 
Brinkmann (Hildesheim), weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD: 
Deutschland braucht im ganzen 
Land einen verlässlichen und siche-
ren Schienenverkehr

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Gregor Gysi, Sabine Leidig, 
Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE: 
Die Bahn im Einklang mit dem 
Grundgesetz am Wohl der Allge-
meinheit orientieren

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Anton Hofreiter, Winfried 
Hermann, Dr. Valerie Wilms, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Für 
eine konsequente Strukturreform 
der Deutschen Bahn AG

(Drucksachen 17/4428, 17/4433, 17/4434, 
17/13153)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Gesundheit zu dem An-
trag der Abgeordneten Frank Tempel, 
Dr. Martina Bunge, Karin Binder, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE: WHO-Tabakrahmenkonven-
tion umsetzen – Vollständiges Tabak-
werbeverbot einführen 
(Drucksachen 17/12838, 17/13368)  . . . . .

x) Beschlussempfehlung und Bericht des Fi-
nanzausschusses zu dem Antrag der Abge-
ordneten Frank Tempel, Jan Korte, Agnes 
Alpers, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Einrichtung einer 
Bundesfinanzpolizei als Wirtschafts- 
und Finanzermittlungsbehörde 
(Drucksachen 17/12708, 17/13802)  . . . . .

y) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz zu dem An-
trag der Abgeordneten Cornelia Behm, 
Tabea Rößner, Harald Ebner, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Ländliche 
Räume als Lebensräume bewahren und 
zukunftsfähig gestalten 
(Drucksachen 17/13490, 17/13997)  . . . . .

z) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Finanzausschusses zu dem Antrag der 
Abgeordneten Dr. Thomas Gambke, 
Britta Haßelmann, Lisa Paus, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Auf europäi-
scher Ebene ein betrugssicheres, 
transparentes und bürokratiearmes 
Mehrwertsteuersystem schaffen 
(Drucksachen 17/12065, 17/14006) . . . .

aa) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Finanzausschusses 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Barbara Höll, Eva Bulling-
Schröter, Sabine Leidig, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion DIE 
LINKE: Wirksame Anreize für kli-
mafreundlichere Firmenwagen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Lisa Paus, Dr. Thomas Gambke, 
Britta Haßelmann, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Dienstwa-
genprivileg abbauen und 
Besteuerung CO2-effizient ausrich-
ten

(Drucksachen 17/9149, 17/8462, 17/14011) 

bb) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zu dem Antrag der 
Abgeordneten Tabea Rößner, Memet 
Kilic, Dr. Tobias Lindner, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Mit einem Nationalen 
Aktionsplan die Chancen des demo-
grafischen Wandels ergreifen 
(Drucksachen 17/13246, 17/14012) . . . .

cc) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Heidrun Bluhm, Dr. Kirsten 
Tackmann, Dr. Dietmar Bartsch, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE: Obdach- und Woh-
nungslosigkeit erkennen und be-
kämpfen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Heidrun Bluhm, Dr. Kirsten 
Tackmann, Agnes Alpers, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE: Bedarfsgerechtes Wohnen 
dauerhaft sichern – Gemeinnützi-
gen Wohnungswirtschaftssektor 
entwickeln

(Drucksachen 17/13105, 17/13552, 17/14013)
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dd) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Christel Humme, Petra Crone, 
Angelika Graf (Rosenheim), weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD: Rechte intersexueller 
Menschen stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Barbara Höll, Diana Golze, Jan 
Korte, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Grundrechte 
von intersexuellen Menschen wah-
ren

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Monika Lazar, Volker Beck (Köln), 
Kai Gehring, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Grundrechte von inter-
sexuellen Menschen wahren

– zu der Unterrichtung durch den Deut-
schen Ethikrat: Stellungnahme des 
Deutschen Ethikrates – Intersexua-
lität

(Drucksachen 17/13253, 17/12859, 17/12851,
17/9088, 17/14014)  . . . . . . . . . . . . . . . .

ee) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit zu dem Antrag der 
Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl, 
Bettina Herlitzius, Oliver Krischer, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Atomri-
siken ernst nehmen – Auch in Bezug 
auf die nahe liegenden Atomkraft-
werke in Belgien 
(Drucksachen 17/13491, 17/14027) . . . .

ff) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Finanzausschusses zu dem Antrag der 
Abgeordneten Stefan Schwartze, 
Gabriele Fograscher, Rainer Arnold, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD sowie der Abgeordneten Volker 
Beck (Köln), Cornelia Behm, Claudia 
Roth (Augsburg), weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Anerkennung der an den 
ehemaligen sowjetischen Kriegsgefan-
genen begangenen Verbrechen als 
nationalsozialistisches Unrecht und 
Gewährung eines symbolischen finan-
ziellen Anerkennungsbetrages für 
diese Opfergruppe 
(Drucksachen 17/13710, 17/14056) . . . .

gg) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Tourismus zu dem An-
trag der Abgeordneten Gabriele Hiller-

Ohm, Willi Brase, Ulla Burchardt, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD: Ausbildungssituation im Hotel- 
und Gaststättengewerbe verbessern 
(Drucksachen 17/13549, 17/14088) . . . .

hh) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Tourismus zu dem An-
trag der Abgeordneten Hans-Joachim 
Hacker, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, 
Elvira Drobinski-Weiß, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der SPD: Bar-
rierefreier Zugang zu Großveranstal-
tungen und Reisen 
(Drucksachen 17/13550, 17/14090) . . . .

ii) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Menschenrechte und 
Humanitäre Hilfe zu dem Antrag der Ab-
geordneten Angelika Graf (Rosenheim), 
Wolfgang Gunkel, Ullrich Meßmer, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD: Klimawandel gefährdet Men-
schenrechte 
(Drucksachen 17/13755, 17/14183) . . . .

jj) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz zu dem 
Antrag der Abgeordneten Kerstin Tack, 
Elvira Drobinski-Weiß, Doris Barnett, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD: Verbraucherinnen und Ver-
braucher stärken – Marktwächter ein-
führen 
(Drucksachen 17/13709, 17/14199) . . . .

kk) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Gesundheit zu dem An-
trag der Abgeordneten Markus Kurth, 
Birgitt Bender, Maria Klein-Schmeink, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Gesund-
heitsversorgung von Menschen mit 
Behinderung menschenrechtskon-
form gestalten 
(Drucksachen 17/12712, 17/14093) . . . .

ll) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Innenausschusses zu dem Antrag der 
Abgeordneten Volker Beck (Köln), Tom 
Koenigs, Omid Nouripour, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Aufnahme 
afghanischer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bundeswehr in 
Deutschland 
(Drucksachen 17/13729, 17/14180) . . . .

mm)Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Arbeit und Soziales zu 
dem Antrag der Abgeordneten Josef 
Philip Winkler, Brigitte Pothmer, Arfst 
Wagner (Schleswig), weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
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DIE GRÜNEN: Fortführung der ar-
beitsmarktlichen Unterstützung für 
Bleibeberechtigte und Flüchtlinge in 
der nächsten Förderungsperiode des 
Europäischen Sozialfonds  
(Drucksachen 17/13718, 17/14064) . . . .

nn) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Sören Bartol, Uwe Beckmeyer, 
Martin Burkert, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion der SPD: Kom-
munen die Einrichtung von Car-
sharing-Stellplätzen ermöglichen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Winfried Hermann, Dr. Anton 
Hofreiter, Dr. Valerie Wilms, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Schaf-
fung von Rechtssicherheit für Car-
sharing-Stationen und Elektro-
fahrzeug-Stellplätze

(Drucksachen 17/781, 17/3208, 17/14089) .

oo) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung zu dem Antrag der Abge-
ordneten Dr. Valerie Wilms, Dr. Anton 
Hofreiter, Bettina Herlitzius, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Neustart für 
ein europäisches Zugsicherungssystem 
(Drucksachen 17/10844, 17/14092) . . . .

pp) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Ulrike Gottschalck, Sören Bartol, 
Uwe Beckmeyer, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der SPD: 
Neue Impulse für die Förderung 
des Radverkehrs setzen – Den Na-
tionalen Radverkehrsplan 2020 
überarbeiten

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Stephan Kühn, Markus Tressel, Dr. 
Anton Hofreiter, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Nationalen 
Radverkehrsplan 2020 zum ambi-
tionierten Aktionsplan der Radver-
kehrsförderung weiterentwickeln

(Drucksachen 17/11000, 17/11357, 17/14086) 

qq) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit zu dem Antrag der 
Abgeordneten Dr. Matthias Miersch, 

Dirk Becker, Marco Bülow, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD: 
Monitoring für versenkte Atommüll-
fässer im Atlantik sicherstellen und 
Maßnahmen gegen weitere Strahlen-
exposition einleiten 
(Drucksachen 17/7633, 17/14177) . . . . .

ss) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit zu dem Antrag der 
Fraktion der SPD: Lehren aus der 
Atomkatastrophe in Fukushima zie-
hen 
(Drucksachen 17/12688, 17/14178) . . . .

tt) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit 

– zu dem Antrag der Fraktionen SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wildtierhandel und -haltung in 
Deutschland einschränken und so 
den Tier- und Artenschutz stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Sabine Stüber, Alexander Süßmair, 
Dr. Kirsten Tackmann, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion DIE 
LINKE: Tier- und Artenschutz 
durch Beschränkung des Wildtier-
handels stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Heinz Paula, Dr. Matthias Miersch, 
Dirk Becker, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD: Wildtier-
handel und -haltung in Deutsch-
land einschränken und so den Tier- 
und Artenschutz stärken

(Drucksachen 17/13712, 17/13713, 17/12386,
17/14087) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uu) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Innenausschusses 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Josip Juratovic, Anton Schaaf, Petra 
Ernstberger, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD: Richt-
linien zur konzerninternen Entsen-
dung und zur Saisonarbeit sozial 
gerecht gestalten

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Alexander Ulrich, Sevim Dağdelen, 
Jan van Aken, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE: zu 
dem Vorschlag der Europäischen 
Kommission für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bedingungen für die 
Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen im Rahmen 
einer konzerninternen Entsen-
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dung – (KOM(2010) 378 endg.; 
Ratsdok. 12211/10) – hier: Stel-
lungnahme gegenüber der Bundes-
regierung gemäß Artikel 23 Ab-
satz 3 des Grundgesetzes i. V. m. 
§ 9 Absatz 4 des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit von Bundesregie-
rung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäi-
schen Union – Vorschlag der Euro-
päischen Kommission zur Kon-
zernentsenderichtlinie zurückwei-
sen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Sevim Dağdelen, Alexander Ulrich, 
Jan van Aken, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE: zu 
dem Vorschlag der Europäischen 
Kommission für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bedingungen für die 
Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zwecks 
Ausübung einer saisonalen Be-
schäftigung – (KOM(2010) 379 
endg.; Ratsdok. 12208/10) – hier: 
Stellungnahme des Deutschen Bun-
destages gemäß Artikel 23 Ab-
satz 3 des Grundgesetzes i. V. m. 
§ 9 Absatz 4 des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit von Bundesregie-
rung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäi-
schen Union – Vorschlag der Euro-
päischen Kommission zur Saison-
arbeiterrichtlinie zurückweisen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Memet Kilic, Beate Müller-
Gemmeke, Ulrike Höfken, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: zu 
den Vorschlägen der Europäischen 
Kommission für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bedingungen für die 
Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen im Rahmen 
einer konzerninternen Entsen-
dung (KOM(2010) 378 endg.; 
Ratsdok. 12211/10) – hier: Stel-
lungnahme gegenüber der Bundes-
regierung gemäß Artikel 23 Ab-
satz 3 des Grundgesetzes i. V. m. 
§ 9 Absatz 4 des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit von Bundesregie-
rung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäi-
schen Union – Richtlinie zur kon-
zerninternen Entsendung grund-
sätzlich überarbeiten

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Beate Müller-Gemmeke, Fritz Kuhn, 
Memet Kilic, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: zu den Vorschlägen der 
Europäischen Kommission für eine 
Richtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Be-
dingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsange-
hörigen zwecks Ausübung einer 
saisonalen Beschäftigung – 
(KOM(2010) 379 endgültig) – hier: 
Stellungnahme gegenüber der Bun-
desregierung gemäß Artikel 23 Ab-
satz 3 des Grundgesetzes i. V. m. 
§ 9 Absatz 4 des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit von Bundesregie-
rung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäi-
schen Union – Rechte der Saison-
arbeitskräfte stärken

(Drucksachen 17/4190, 17/4039, 17/4045, 
17/4885, 17/5234, 17/14182) . . . . . . . . .

vv) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Haushaltsausschusses 

– zu dem Antrag des Bundesministe-
riums der Finanzen: Entlastung der 
Bundesregierung für das Haus-
haltsjahr 2011 – Vorlage der Haus-
haltsrechnung des Bundes für das 
Haushaltsjahr 2011 –

– zu dem Antrag des Bundesministe-
riums der Finanzen: Entlastung der 
Bundesregierung für das Haus-
haltsjahr 2011 – Vorlage der Ver-
mögensrechnung des Bundes für 
das Haushaltsjahr 2011 –

– zu der Unterrichtung durch den Bun-
desrechnungshof: Bemerkungen des 
Bundesrechnungshofes 2012 zur 
Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des Bundes (einschließlich 
der Feststellungen zur Jahresrech-
nung 2011)

– zu der Unterrichtung durch den Bun-
desrechnungshof: Bemerkungen des 
Bundesrechnungshofes 2012 zur 
Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des Bundes – Weitere Prü-
fungsergebnisse –

(Drucksachen 17/9908, 17/9909, 17/11330,
17/12990, 17/14149)  . . . . . . . . . . . . . . .

ww) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Haushaltsausschusses zu dem Antrag des 
Präsidenten des Bundesrechnungshofes: 
Rechnung des Bundesrechnungshofes 
für das Haushaltsjahr 2012 – Einzel-
plan 20 – 
(Drucksachen 17/13640, 17/14150) . . . .
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xx) Beschlussempfehlung des Rechtsaus-
schusses: Übersicht 9 – über die dem 
Deutschem Bundestag zugeleiteten 
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d) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung: zu dem Paket „Verkehrs-
sicherheit“ – Vorschlag für eine Verord-
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Jan Korte, Dr. Petra Sitte, weiteren Ab-
geordneten und der Fraktion DIE 
LINKE eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Begrenzung der Haf-
tung und der Abmahnkosten bei Ur-
heberrechtsverletzungen 
(Drucksachen 17/6483, 17/14192, 
17/14216)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Zweite und dritte Beratung des von 
den Abgeordneten Jerzy Montag, 
Renate Künast, Jürgen Trittin, weite-
ren Abgeordneten und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einge-
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Abmahnwesens 
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Rechtsausschusses 
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Caren Lay, Dr. Kirsten Tackmann, 
Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE: 
Unseriöses Inkasso zulasten der Ver-
braucherinnen und Verbraucher 
stoppen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Nicole Maisch, Ingrid Hönlinger, Jerzy 
Montag, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Unseriöses Inkasso eindäm-
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Krellmann, Sabine Zimmermann, Diana 
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(Drucksache 17/12560)  . . . . . . . . . . . . . .

b) – Zweite und dritte Beratung des von 
den Abgeordneten Jutta Krellmann, 
Sabine Zimmermann, Diana Golze, 
weiteren Abgeordneten und der Frak-
tion DIE LINKE eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Verhinde-
rung des Missbrauchs von 
Werkverträgen 
(Drucksache 17/12373) . . . . . . . . . . . .

– Zweite und dritte Beratung des von 
den Abgeordneten Beate Müller-
Gemmeke, Kerstin Andreae, Markus 
Kurth, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
zur Regelung der Arbeitnehmer-
überlassung (Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz) 
(Drucksachen 17/13106, 17/14074) . .

c) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Arbeit und Soziales zu 
dem Antrag der Abgeordneten Anette 
Kramme, Gabriele Hiller-Ohm, Uwe 
Beckmeyer, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der SPD: Missbrauch von 
Werkverträgen bekämpfen 
(Drucksachen 17/12378, 17/14074) . . . . .

d) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Arbeit und Soziales zu 
dem Antrag der Abgeordneten Jutta 
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Golze, weiterer Abgeordneter und der 
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schaft und Verbraucherschutz

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Heinz Paula, Willi Brase, Dr. Wilhelm 
Priesmeier, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der SPD: Bedingungen 
bei Tiertransporten und in Schlacht-
betrieben verbessern

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Friedrich Ostendorff, Bärbel Höhn, 
Undine Kurth (Quedlinburg), weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Bedin-
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(Drucksachen 17/11148, 17/11355, 17/12215) 

Klaus Ernst (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . . . .

Karl Schiewerling (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . .

Hubertus Heil (Peine) (SPD)  . . . . . . . . . . . . .

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP)  . . . . . . . . . . . . . .

Klaus Ernst (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . .

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU) . . . . . . . . .

Gabriele Groneberg (SPD) . . . . . . . . . . . . . . .

Hans-Michael Goldmann (FDP)  . . . . . . . . . .

Paul Lehrieder (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Gitta Connemann (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 9:

– Beschlussempfehlung und Bericht des 
Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag 
der Bundesregierung: Fortsetzung der 
Beteiligung bewaffneter deutscher 
Streitkräfte an der United Nations Inte-
rim Force in Lebanon (UNIFIL) auf 
Grundlage der Resolution 1701 (2006) 
vom 11. August 2006 und folgender Re-
solutionen, zuletzt 2064 (2012) vom 
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teiligung an der Multidimensionalen In-
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(CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Namentliche Abstimmung  . . . . . . . . . . . . . . .

Ergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 12:

Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Dagmar Freitag, Martin Gerster, 
Christine Lambrecht, weiteren Abgeordneten 
und der Fraktion der SPD eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Dopingbekämp-
fung im Sport (Anti-Doping-Gesetz – 
ADG) 
(Drucksachen 17/13468, 17/14015) . . . . . . . .

Dr. Christoph Bergner, Parl. Staatssekretär  
BMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Christine Lambrecht (SPD)  . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Lutz Knopek (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jens Petermann (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . .

Viola von Cramon-Taubadel (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klaus Riegert (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . .

Dagmar Freitag (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Joachim Günther (Plauen) (FDP) . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 13:

a) – Zweite und dritte Beratung des von 
den Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes in Umsetzung der 
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom 7. Mai 2013 
(Drucksachen 17/13870, 17/14195, 
17/14260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Bericht des Haushaltsausschusses ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung 
(Drucksache 17/14206) . . . . . . . . . . . .

b) Zweite und dritte Beratung des von der 
Fraktion der SPD eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Gleichstellung der 
Lebenspartnerschaft mit der Ehe im 
Einkommensteuerrecht 
(Drucksachen 17/13871, 17/14195, 17/14260)

c) Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Volker Beck (Köln), Lisa 
Paus, Kai Gehring, weiteren Abgeordne-
ten und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Umsetzung der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 7. Mai 2013 zur Gleichstellung der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft mit 
der Ehe im Einkommensteuerrecht 
(Drucksachen 17/13872, 17/14195, 17/14260)

Olav Gutting (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . .

Ingrid Arndt-Brauer (SPD)  . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Daniel Volk (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE) . . . . . . . . . . .

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. h. c. Hans Michelbach (CDU/CSU) . . . . .

Johannes Kahrs (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michael Kauch (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Namentliche Abstimmungen . . . . . . . . . . . . .

Ergebnisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 14:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Marianne Schieder (Schwandorf), Swen 
Schulz (Spandau), Dr. Ernst Dieter 
Rossmann, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD: Kooperativen Bil-
dungsföderalismus mit einem neuen 
Grundgesetzartikel stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Marianne Schieder (Schwandorf), Swen 
Schulz (Spandau), Dr. Ernst Dieter 
Rossmann, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD: Kooperativen Födera-
lismus für Bildung stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Rosemarie Hein, Agnes Alpers, Nicole 
Gohlke, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Kooperationsver-
bot in der Bildung unverzüglich aufhe-
ben

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Rosemarie Hein, Dr. Petra Sitte, 
Agnes Alpers, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE: Bildungsver-
antwortung gemeinsam wahrnehmen

32025 D

32029 B

32030 C

32031 C

32032 D

32034 A

32036 C

32034 B

32034 C

32038 B

32039 D

32041 A

32042 A

32043 B

32044 D

32045 D

32046 D

32047 A

32047 A

32047 B

32047 C

32048 D

32049 D

32050 D

32052 A

32053 B

32054 D

32055 D

32056 D, 32057 A 
32057 B, 32057 C

32057 A, 32057 B 
32057 C, 32057 D



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 XIII

– zu dem Antrag der Abgeordneten Priska 
Hinz (Herborn), Krista Sager, Kai 
Gehring, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Gemeinsam für gute Schulen und Hoch-
schulen sorgen – Kooperationsverbot 
von Bund und Ländern in der Bildung 
abschaffen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kai 
Gehring, Krista Sager, Ekin Deligöz, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Koopera-
tion ermöglichen – Gemeinsam Verant-
wortung für die großen Herausforde-
rungen in Bildung und Wissenschaft 
übernehmen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kai 
Gehring, Krista Sager, Ekin Deligöz, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Gemein-
sam für gute Bildung und Wissenschaft –
Grundgesetz für beide Zukunftsfelder 
ändern

(Drucksachen 17/8455, 17/5911, 17/785, 17/6094, 
17/1984, 17/8902, 17/9565, 17/14105)  . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 15:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Gesundheit 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Jens 
Spahn, Stefanie Vogelsang, Michael 
Grosse-Brömer, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der CDU/CSU sowie der 
Abgeordneten Dr. Karl Lauterbach, 
Dr. Marlies Volkmer, Dr. Frank-Walter 
Steinmeier und der Fraktion der SPD so-
wie der Abgeordneten Heinz Lanfermann, 
Gabriele Molitor, Rainer Brüderle und der 
Fraktion der FDP sowie der Abgeordneten 
Dr. Martina Bunge, Kathrin Vogler, 
Dr. Gregor Gysi und der Fraktion DIE 
LINKE sowie der Abgeordneten Birgitt 
Bender, Elisabeth Scharfenberg, 
Dr. Harald Terpe, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: System der Organtransplan-
tation in Deutschland nachhaltig stär-
ken: Konsequenzen aus den Manipula-
tionen an Patientendaten in deutschen 
Transplantationskliniken

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Martina Bunge, Kathrin Vogler, Diana 
Golze, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Transparenz und 
öffentliche Kontrolle im Prozess der 
Organspende herstellen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Harald Terpe, Elisabeth Scharfenberg, 

Birgitt Bender, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Organspende in Deutschland 
transparent organisieren

(Drucksachen 17/13897, 17/12225, 17/11308, 
17/14200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 16:

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Jens Petermann, Jan Korte, 
Agnes Alpers, weiteren Abgeordneten und 
der Fraktion DIE LINKE eingebrachten 
Entwurfs eines … Gesetzes zur Ände-
rung des Grundgesetzes – Herstellung 
der institutionellen Unabhängigkeit der 
Justiz 
(Drucksachen 17/11701, 17/14191) . . . . .

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Jens Petermann, Jan Korte, 
Agnes Alpers, weiteren Abgeordneten und 
der Fraktion DIE LINKE eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Herstellung 
der institutionellen Unabhängigkeit der 
Justiz 
(Drucksachen 17/11703, 17/14191) . . . . .

Tagesordnungspunkt 17:

– Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 
2. April 2013 über den Waffenhandel 
(Drucksachen 17/13834, 17/14163) . . . . .

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Vertrag vom 2. April 2013 über den 
Waffenhandel 
(Drucksachen 17/13708, 17/14163) . . . . .

Christoph Schnurr (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . .

Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) . . . . . . . .

Inge Höger (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . . . .

Katja Keul (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU)  . . . . . . . . .

Zusatztagesordnungspunkt 13:

Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und 
Technologie gemäß § 62 Absatz 2 der Ge-
schäftsordnung zu dem von den Abgeordne-
ten Hans-Christian Ströbele, Volker Beck 
(Köln), Ingrid Hönlinger, weiteren Abgeord-
neten und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN eingebrachten Entwurf eines Ge-
setzes zur Einrichtung eines Registers über 
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unzuverlässige Unternehmen (Korrup-
tionsregister-Gesetz) 
(Drucksachen 17/11415, 17/13974) . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 7:

a) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Ak-
tiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 2012) 
(Drucksachen 17/8989, 17/14214)  . . . . . .

b) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Rechtsausschusses 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Joachim Poß, Ingo Egloff, Burkhard 
Lischka, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der SPD: Exorbitante 
Managergehälter begrenzen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Kerstin Andreae, Dr. Tobias Lindner, 
Dr. Thomas Gambke, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Keine Mitfi-
nanzierung exorbitanter Gehälter 
durch die Allgemeinheit – Steuerli-
che Abzugsfähigkeit eingrenzen

(Drucksachen 17/13472, 17/13239, 
17/14214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Katrin Kunert, Dr. Kirsten 
Tackmann, Dr. Dietmar Bartsch, weiteren 
Abgeordneten und der Fraktion DIE 
LINKE eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über Kapitalgesellschaften mit 
kommunaler Beteiligung 
(Drucksachen 17/11587, 17/13561)  . . . . .

Tagesordnungspunkt 19:

a) Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Be-
kämpfung des Menschenhandels und 
Überwachung von Prostitutionsstätten 
(Drucksachen 17/13706, 17/14193, 
17/14215)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Monika Lazar, Volker Beck 
(Köln), Memet Kilic, weiteren Abgeord-
neten und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Verbesserung der Situa-
tion von Opfern von Menschenhandel 
in Deutschland 
(Drucksachen 17/10843, 17/13179)  . . . . .

Tagesordnungspunkt 21:

Beratung der Antwort der Bundesregierung 
auf die Große Anfrage der Abgeordneten Uta 
Zapf, Dr. Rolf Mützenich, Rainer Arnold, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD: Ergebnisse und Folgen der Be-
schlüsse des NATO-Gipfels von Chicago 
für Abrüstung, Raketenabwehr und euro-
päische Sicherheit 
(Drucksachen 17/11905, 17/13820) . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 22:

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP einge-
brachten Entwurfs eines … Gesetzes zur 
Änderung des Strafgesetzbuches – 
Strafbarkeit der Verstümmelung weib-
licher Genitalien (… Strafrechtsände-
rungsgesetz – … StrÄndG) 
(Drucksachen 17/13707, 17/14218) . . . . .

– Zweite und dritte Beratung des vom Bun-
desrat eingebrachten Entwurfs eines ... 
Strafrechtsänderungsgesetzes – Straf-
barkeit der Verstümmelung weiblicher 
Genitalien (... StrÄndG) 
(Drucksachen 17/1217, 17/14218) . . . . . .

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Christine Lambrecht, 
Burkhard Lischka, Sonja Steffen, weiteren 
Abgeordneten und der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines … Straf-
rechtsänderungsgesetzes – Wirksame 
Bekämpfung der Genitalverstümme-
lung 
(Drucksachen 17/12374, 17/14218) . . . . .

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Monika Lazar, Jerzy 
Montag, Katja Dörner, weiteren Abgeord-
neten und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines 
… Gesetzes zur Änderung des Strafge-
setzbuchs – Strafbarkeit der Genital-
verstümmelung 
(Drucksachen 17/4759, 17/14218) . . . . . .

Tagesordnungspunkt 29:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Sascha Raabe, Dr. h. c. Gernot Erler, 
Petra Ernstberger, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD: Ernährung si-
chern, (Über-)Lebensbedingungen in 
Entwicklungsländern strukturell ver-
bessern – Ländliche Entwicklung als 
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Schlüssel zur Bekämpfung von Hunger 
und Armut

– zu dem Antrag der Abgeordneten Thilo 
Hoppe, Harald Ebner, Uwe Kekeritz, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Für eine 
kohärente Politikstrategie zur Überwin-
dung des Hungers

(Drucksachen 17/12379, 17/13492, 17/13900)

Helmut Heiderich (CDU/CSU) . . . . . . . . . . .

Dr. Sascha Raabe (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Christiane Ratjen-Damerau (FDP)  . . . .

Niema Movassat (DIE LINKE) . . . . . . . . . . .

Thilo Hoppe (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tagesordnungspunkt 24:

a) – Zweite und dritte Beratung des von 
den Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Förderung der Präven-
tion 
(Drucksachen 17/13080, 17/14184)  . .

– Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Förderung 
der Prävention 
(Drucksachen 17/13401, 17/14184)  . .

– Bericht des Haushaltsausschusses ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung 
(Drucksache 17/14205) . . . . . . . . . . . .

b) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Gesundheit 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Bärbel Bas, Angelika Graf (Rosen-
heim), Dr. Marlies Volkmer, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD: Kinder- und Jugendgesund-
heit: Ungleichheiten beseitigen – 
Versorgungslücken schließen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Edgar Franke, Christine 
Lambrecht, Bärbel Bas, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD: 
Bestechung und Bestechlichkeit im 
Gesundheitswesen unter Strafe stel-
len

(Drucksachen 17/9059, 17/12213, 17/14184) 

c) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Gesundheit 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Kathrin Vogler, Diana Golze, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter 

und der Fraktion DIE LINKE: Unab-
hängigkeit der ärztlichen Entschei-
dungen sichern – Korruptives Ver-
halten effektiv bekämpfen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Maria Klein-Schmeink, Birgitt Bender, 
Kerstin Andreae, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Korruption im Ge-
sundheitswesen strafbar machen

(Drucksachen 17/12451, 17/12693, 
17/14158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Gesundheit 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Angelika Graf (Rosenheim), Bärbel 
Bas, Dr. Karl Lauterbach, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD: 
Potenziale der Prävention erkennen 
und nutzen – Prävention und Ge-
sundheitsförderung über die ge-
samte Lebensspanne stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Martina Bunge, Agnes Alpers, 
Herbert Behrens, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion DIE LINKE: 
Prävention weiter denken – Gesund-
heitsförderung als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Maria Klein-Schmeink, Fritz Kuhn, 
Birgitt Bender, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Gesetzliche Grundlage 
für Prävention und Gesundheitsför-
derung schaffen – Gesamtkonzept 
für nationale Strategie vorlegen

(Drucksachen 17/5384, 17/6304, 17/5529, 
17/9375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 25:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales zu dem An-
trag der Abgeordneten Matthias W. Birkwald, 
Diana Golze, Dr. Martina Bunge, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE: 
Sicherungslücke im Übergang von Arbeits-
losengeld in eine Erwerbsminderungsrente 
schließen 
(Drucksachen 17/13113, 17/13622) . . . . . . . .

Paul Lehrieder (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . .

Dr. Matthias Zimmer (CDU/CSU) . . . . . . . .

Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) . . . . . . . . .

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP) . . . . .
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Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) . . . . . . .

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜND- 
NIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 26:

a) – Zweite und dritte Beratung des von 
den Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Abkommen vom 
31. Mai 2013 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Ver-
einigten Staaten von Amerika zur 
Förderung der Steuerehrlichkeit bei 
internationalen Sachverhalten und 
hinsichtlich der als Gesetz über die 
Steuerehrlichkeit bezüglich Aus-
landskonten bekannten US-ameri-
kanischen Informations- und Mel-
debestimmungen 
(Drucksachen 17/13704, 17/14185)  . .

– Bericht des Haushaltsausschusses ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung 
(Drucksache 17/14207) . . . . . . . . . . . .

b) Beschlussempfehlung und Bericht des Fi-
nanzausschusses 

– zu dem Antrag der Fraktion der SPD: 
Aggressive Steuerplanung und Steu-
ervermeidung internationaler Kon-
zerne bekämpfen

– zu dem Antrag der Fraktion der SPD: 
Globale Steuergestaltung verhin-
dern – Regulierungsschlupflöcher 
stopfen

– zu dem Antrag der Fraktionen SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Steuerzahlungen multinationaler 
Unternehmen transparent machen – 
Country-by-Country-Reporting in 
Deutschland einführen und in Eu-
ropa vorantreiben

(Drucksachen 17/12819, 17/13716, 17/13717, 
17/14185)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Zweite und dritte Beratung des vom Bun-
desrat eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Verbesserung der Bekämp-
fung von Steuerstraftaten 
(Drucksachen 17/13664, 17/14159)  . . . . .

Tagesordnungspunkt 27:

a) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Kultur und Medien 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Lukrezia Jochimsen, Dr. Petra 

Sitte, Jan Korte, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion DIE LINKE: 
Rechtliche und finanzielle Voraus-
setzungen für die Zahlung einer 
Ausstellungsvergütung für bildende 
Künstlerinnen und Künstler schaf-
fen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Agnes Krumwiede, Ekin Deligöz, 
Katja Dörner, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Für eine Ausstellungs-
zahlung an bildende Künstlerinnen 
und Künstler sowie Fotografinnen 
und Fotografen bei durch den Bund 
geförderten Ausstellungen

(Drucksachen 17/8379, 17/6346, 17/13485)  . .

b) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Kultur und Medien zu 
dem Antrag der Abgeordneten Agnes 
Krumwiede, Beate Müller-Gemmeke, 
Ekin Deligöz, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Prekäre Situation von Lehrbeauf-
tragten an Musikhochschulen sowie 
Hochschulen für Musik und Theater 
beenden – Rahmenbedingungen zur 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe schaf-
fen 
(Drucksachen 17/7825, 17/8960) . . . . . . .

c) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Gesundheit zu dem An-
trag der Abgeordneten Agnes Krumwiede, 
Birgitt Bender, Tabea Rößner, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Zeitnahes Kran-
kengeld für unständig und kurzfristig 
Beschäftigte sowie Selbständige 
(Drucksachen 17/12067, 17/13628) . . . . .

d) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Kultur und Medien zu 
dem Antrag der Abgeordneten Siegmund 
Ehrmann, Angelika Krüger-Leißner, Petra 
Ernstberger, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der SPD: Die soziale und 
wirtschaftliche Lage der Kultur- und 
Kreativschaffenden verbessern 
(Drucksachen 17/11832, 17/13487) . . . . .

Monika Grütters (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . .

Christoph Poland (CDU/CSU) . . . . . . . . . . .

Siegmund Ehrmann (SPD)  . . . . . . . . . . . . . .

Reiner Deutschmann (FDP) . . . . . . . . . . . . .

Dr. Lukrezia Jochimsen (DIE LINKE) . . . . .

Agnes Krumwiede (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tagesordnungspunkt 28:

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Än-
derung des Handelsgesetzbuchs  
(Drucksachen 17/13221, 17/14203, 17/14204)

– Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Han-
delsgesetzbuchs 
(Drucksachen 17/13617, 17/13964, 17/14203, 
17/14204)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Bericht des Haushaltsausschusses gemäß 
§ 96 der Geschäftsordnung 
(Drucksache 17/14235) . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 31:

a) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung zu dem An-
trag der Abgeordneten Dr. Ernst Dieter 
Rossmann, Michael Gerdes, Ulrike 
Gottschalck, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der SPD: Projekt Zukunft – 
Deutschland 2020 – Bildungschancen 
mit guten Ganztagsschulen für alle ver-
bessern 
(Drucksachen 17/13482, 17/14098)  . . . . .

b) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend zu dem Antrag der Abgeord-
neten Aydan Özoğuz, Willi Brase, Ulla 
Burchardt, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD: Projekt Zukunft – 
Deutschland 2020 – Eine moderne Inte-
grationspolitik für mehr Chancen-
gleichheit 
(Drucksachen 17/13483, 17/14197)  . . . . .

c) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung zu dem An-
trag der Abgeordneten Dr. Ernst Dieter 
Rossmann, Willi Brase, Ulla Burchardt, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD: Förderung der Bildungsfor-
schung weiter vorantreiben 
(Drucksachen 17/8604, 17/14099)  . . . . . .

d) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Oliver Kaczmarek, Dr. Ernst Dieter 
Rossmann, Dr. Hans-Peter Bartels, 
weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der SPD: Die Herausforderun-
gen der Bildungsrepublik mit den 

Erkenntnissen aus dem Nationalen 
Bildungsbericht angehen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kai 
Gehring, Ekin Deligöz, Krista Sager, 
weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Konsequenzen aus dem nationalen 
Bildungsbericht ziehen – Bildungs-
blockaden aufbrechen und mehr 
Teilhabe ermöglichen

(Drucksachen 17/12384, 17/11074, 17/14101) .

Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU)  . . . . . . . .

Oliver Kaczmarek (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . .

Aydan Özoğuz (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sylvia Canel (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE) . . . . . . . .

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 30:

a) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Kultur und Medien zu der 
Unterrichtung durch die Bundesregierung: 
Bericht der Bundesregierung zum 
Stand der Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur 
(Drucksachen 17/12115, 17/13698) . . . . .

b) Antrag der Fraktionen SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Die Aufarbei-
tung der SED-Diktatur weiterentwi-
ckeln: Opferhilfe verbessern – 
Expertenkommission zur Perspektive 
des BStU einsetzen 
(Drucksache 17/14109)  . . . . . . . . . . . . . .

Maria Michalk (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . .

Beatrix Philipp (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . .

Dr. h. c. Wolfgang Thierse (SPD)  . . . . . . . . .

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP)  . . . . . . . .

Stefan Liebich (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . .

Wolfgang Wieland (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 38:

a) Zweite und dritte Beratung des von der 
Fraktion der SPD eingebrachten Entwurfs 
eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über befristete Arbeitsver-
träge in der Wissenschaft (1. Wiss-
ZeitVG-ÄndG) 
(Drucksachen 17/12531, 17/14186) . . . . .

32091 A

32091 A

32091 A

32091 C

32091 C

32091 D

32092 A

32092 B

32094 A

32095 A

32095 D

32097 D

32098 D

32100 B

32100 C

32100 C

32101 C

32104 A

32104 D

32106 A

32106 D

32107 B



XVIII Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

b) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Petra Sitte, Diana Golze, Agnes 
Alpers, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Befristung von 
Arbeitsverträgen in der Wissen-
schaft eindämmen – Gute Arbeit in 
Hochschulen und Instituten fördern

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Petra Sitte, Jan Korte, Agnes 
Alpers, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Arbeitsbedin-
gungen und Berufsperspektiven von 
Promovierenden verbessern

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Krista Sager, Kai Gehring, Sylvia 
Kotting-Uhl, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz wissenschaftsadäquat 
verändern

(Drucksachen 17/6488, 17/11044, 
17/7773, 17/14186) . . . . . . . . . . . . . . .

c) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Tankred Schipanski, Dr. Stefan 
Kaufmann, Albert Rupprecht (Wei-
den), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der CDU/CSU sowie der Ab-
geordneten Dr. Martin Neumann (Lau-
sitz), Patrick Meinhardt, Dr. Peter 
Röhlinger, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der FDP: Exzellente Per-
spektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs fortentwickeln

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Swen Schulz (Spandau), Dr. Ernst 
Dieter Rossmann, Dr. Hans-Peter 
Bartels, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD: Personaloffensive 
für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs starten

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Petra Sitte, Agnes Alpers, Nicole 
Gohlke, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE: Wissen-
schaft als Beruf attraktiv gestalten – 
Prekarisierung des akademischen 
Mittelbaus beenden

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Krista Sager, Kai Gehring, Priska Hinz 
(Herborn), weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Einen Pakt für den wissen-

schaftlichen Nachwuchs und zu-
kunftsfähige Personalstrukturen an 
den Hochschulen initiieren

(Drucksachen 17/9396, 17/6336, 17/4423, 
17/4203, 17/12116)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tankred Schipanski (CDU/CSU)  . . . . . . . . .

Swen Schulz (Spandau) (SPD) . . . . . . . . . . .

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP)  . . . . .

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . .

Krista Sager (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 32:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit 

– zu der Unterrichtung durch die Bundesre-
gierung: Fortschrittsbericht 2012 zur 
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie

– zu der Unterrichtung durch den Parlamen-
tarischen Beirat für nachhaltige Entwick-
lung: Fortschrittsbericht 2012 zur natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie

(Drucksachen 17/8721, 17/11670, 17/14008)

in Verbindung mit

Zusatztagesordnungspunkt 14:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit zu der Unterrichtung durch den 
Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Ent-
wicklung: Bericht des Parlamentarischen 
Beirats für nachhaltige Entwicklung (Ar-
beitsbericht der 17. Wahlperiode) 
(Drucksachen 17/13064, 17/14156) . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 33:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Wirtschaft und Technologie 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Johanna 
Voß, Dr. Barbara Höll, Eva Bulling-
Schröter, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Handwerkskam-
mern demokratisieren und transparent 
gestalten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Johanna 
Voß, Dr. Barbara Höll, Eva Bulling-
Schröter, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Handwerksnovelle 
evaluieren, hohes Qualifikationsniveau 
sicherstellen

(Drucksachen 17/9220, 17/9221, 17/12561)  .
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Lena Strothmann (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . .

Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) . . . . . . . . . .

Jörg von Polheim (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . .

Johanna Voß (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . .

Beate Walter-Rosenheimer (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 34:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Kultur und Medien 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dagmar 
G. Wöhrl, Wolfgang Börnsen (Bönstrup), 
Dorothee Bär, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der CDU/CSU sowie der 
Abgeordneten Reiner Deutschmann, 
Burkhardt Müller-Sönksen, Sebastian 
Blumenthal, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der FDP: Wettbewerbsfä-
higkeit der Kultur- und Kreativwirt-
schaft weiter erhöhen – Initiative der 
Bundesregierung verstetigen und aus-
bauen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Siegmund Ehrmann, Lars Klingbeil, 
Martin Dörmann, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD: Projekt Zu-
kunft – Deutschland 2020 – Ein Pakt 
für die Kreativwirtschaft

(Drucksachen 17/12383, 17/12382, 17/13486)

Johannes Selle (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . .

Dagmar G. Wöhrl (CDU/CSU) . . . . . . . . . . .

Siegmund Ehrmann (SPD)  . . . . . . . . . . . . . .

Lars Klingbeil (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reiner Deutschmann (FDP) . . . . . . . . . . . . .

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . .

Agnes Krumwiede (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 35:

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Einführung eines Datenbank-
grundbuchs (DaBaGG) 
(Drucksachen 17/12635, 17/14190)

Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU) . . . . . . .

Andrea Astrid Voßhoff (CDU/CSU)  . . . . . . .

Dr. Edgar Franke (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . .

Mechthild Dyckmans (FDP) . . . . . . . . . . . . .

Jens Petermann (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . .

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 36:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz zu dem Antrag der Abge-
ordneten Nicole Maisch, Dorothea Steiner, 
Ingrid Hönlinger, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Geplanten Verschleiß stoppen und die 
Langlebigkeit von Produkten sichern 
(Drucksachen 17/13917, 17/14201) . . . . . . . .

Mechthild Heil (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . .

Elvira Drobinski-Weiß (SPD) . . . . . . . . . . . .

Dr. Erik Schweickert (FDP) . . . . . . . . . . . . .

Ralph Lenkert (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . .

Nicole Maisch (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 37:

Beschlussempfehlung und Bericht des Haus-
haltsausschusses: zu dem Bericht der Kom-
mission an den Rat und das Europäische 
Parlament – Die angestrebte Umsetzung 
harmonisierter Rechnungsführungsgrund-
sätze für den öffentlichen Sektor in den 
Mitgliedstaaten – Die Eignung der IPSAS 
für die Mitgliedstaaten – [KOM(2013) 114 
endg.; Ratsdok. 7677/13] – hier: Stellung-
nahme gegenüber der Bundesregierung des 
gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundge-
setzes 
(Drucksachen 17/13183 Nr. A.12, 17/14148) 

Tagesordnungspunkt 40:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Oliver 
Kaczmarek, Dr. Ernst Dieter Rossmann, 
Dr. Hans-Peter Bartels, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der SPD: Das Men-
schenrecht auf inklusive Bildung in 
Deutschland endlich verwirklichen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Rosemarie Hein, Dr. Ilja Seifert, Diana 
Golze, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Gemeinsam lernen –
Inklusion in der Bildung endlich umset-
zen
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– zu dem Antrag der Abgeordneten Kai 
Gehring, Markus Kurth, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Zusam-
men lernen – Recht auf inklusive Bil-
dung bundesweit umsetzen

(Drucksachen 17/10117, 17/11143, 17/11163, 
17/14100)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oliver Kaczmarek (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . .

Sylvia Canel (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . .

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 39:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Peter 
Weiß (Emmendingen), Karl Schiewerling, 
Paul Lehrieder, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der CDU/CSU sowie der 
Abgeordneten Dr. Heinrich L. Kolb, 
Sebastian Blumenthal, Heinz Golombeck, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der FDP: Für eine humane Arbeitswelt – 
Psychische Gesundheit auch am Ar-
beitsplatz stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Josip 
Juratovic, Anette Kramme, Gabriele 
Hiller-Ohm, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der SPD: Arbeitsfähigkeit 
von Beschäftigten erhalten – Psychische 
Belastungen in der Arbeitswelt reduzie-
ren

– zu dem Antrag der Abgeordneten Jutta 
Krellmann, Sabine Zimmermann, 
Dr. Martina Bunge, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE: Psychische 
Belastungen in der Arbeitswelt reduzie-
ren

– zu dem Antrag der Abgeordneten Beate 
Müller-Gemmeke, Markus Kurth, Brigitte 
Pothmer, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Psychische Gefährdungen mindern – 
Alters- und alternsgerecht arbeiten

(Drucksachen 17/13088, 17/12818, 17/11042, 
17/10867, 17/13851)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Max Straubinger (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . .

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU) . . .

Josip Juratovic (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pascal Kober (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jutta Krellmann (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . .

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 46:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz zu dem Antrag der Abge-
ordneten Elvira Drobinski-Weiß, Sören 
Bartol, Willi Brase, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD: Vorrang für Ver-
braucherinteressen im Gentechnikrecht 
verankern 
(Drucksachen 17/6479, 17/7559) . . . . . . . . . .

Dr. Max Lehmer (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . .

Elvira Drobinski-Weiß (SPD) . . . . . . . . . . . .

Dr. Christel Happach-Kasan (FDP)  . . . . . .

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE)  . . . . . .

Harald Ebner (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 41:

Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Die 
deutsch-koreanischen Beziehungen dyna-
misch fortentwickeln 
(Drucksache 17/14110)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stefan Müller (Erlangen) (CDU/CSU) . . . . .

Johannes Pflug (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bijan Djir-Sarai (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stefan Liebich (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . .

Bärbel Höhn (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 42:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz zu dem Antrag der Abge-
ordneten Dr. Kirsten Tackmann, Dr. Dietmar 
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(Drucksache 17/14113)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 50:

Beschlussempfehlung und Bericht des Innen-
ausschusses zu dem Antrag der Abgeordneten 
Memet Kilic, Josef Philip Winkler, Katja 
Dörner, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das Kin-
dernachzugsrecht am Kindeswohl ausrich-
ten 
(Drucksachen 17/12395, 17/13801) . . . . . . . .

Michael Frieser (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . .

Rüdiger Veit (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hartfrid Wolff (Rems-Murr) (FDP)  . . . . . . .

Sevim Dağdelen (DIE LINKE)  . . . . . . . . . .

Memet Kilic (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zusatztagesordnungspunkt 18:

Antrag der Abgeordneten Wolfgang Börnsen 
(Bönstrup), Monika Grütters, Dorothee Bär, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
CDU/CSU sowie der Abgeordneten Reiner 
Deutschmann, Burkhardt Müller-Sönksen, 
Sebastian Blumenthal, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP: Deutsche Sprache 
fördern und sichern 
(Drucksache 17/14114)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 52:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales zu dem An-
trag der Abgeordneten Anton Schaaf, Silvia 
Schmidt (Eisleben), Anette Kramme, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD: Den 
demographischen Wandel bei den Aufwen-
dungen für Leistungen zur Teilhabe in der 
gesetzlichen Rentenversicherung besser be-
rücksichtigen 
(Drucksachen 17/8602, 17/13972) . . . . . . . . .

Max Straubinger (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . .

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU) . . .

Anton Schaaf (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP) . . . . . . . . . . . . .

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE)  . . . . . .

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32198 A

32198 D

32200 C

32200 D

32201 A

32201 A

32202 C

32202 C

32204 A

32204 C

32205 C

32205 C

32205 D

32207 A

32207 D

32208 C

32209 B

32210 C

32210 C

32210 D

32211 D

32213 D

32215 B

32216 A

32216 D



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 XXIII

Zusatztagesordnungspunkt 19:
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Tagesordnungspunkt 60:

Zweite und dritte Beratung des von der Frak-
tion der SPD eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Stärkung von Informations-
freiheit und Transparenz unter Einschluss 
von Verbraucher- und Umweltinformatio-
nen – Informationsfreiheits- und Transpa-
renzgesetz 
(Drucksachen 17/13467, 17/13800) . . . . . . . .

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU) . . . .

Lars Klingbeil (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kirsten Lühmann (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tagesordnungspunkt 61:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Jutta 
Krellmann, Sabine Zimmermann, Diana 
Golze, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: 10 Euro Mindest-
lohn jetzt

– zu dem Antrag der Abgeordneten Brigitte 
Pothmer, Kerstin Andreae, Beate Müller-
Gemmeke, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Mit einem einheitlichen, gesetzlichen 
Mindestlohn Lohndumping bekämpfen 
und fairen Wettbewerb schaffen

(Drucksachen 17/13551, 17/13719, 17/14002)
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Ulrich Lange (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . .

Anette Kramme (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP) . . . . . . . . . . . . .

Jutta Krellmann (DIE LINKE) . . . . . . . . . . .

Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 62:

Beschlussempfehlung und Bericht des Innen-
ausschusses 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Wolfgang Gehrcke, Ulla Jelpke, Sevim 
Dağdelen, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Umfassende Visa-
liberalisierungen für Menschen in Russ-
land und Osteuropa

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Marieluise Beck (Bremen), Memet Kilic, 
Viola von Cramon-Taubadel, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Visapolitik libe-
ralisieren

(Drucksachen 17/9191, 17/9951, 17/13347)  .

Reinhard Grindel (CDU/CSU) . . . . . . . . . . .

Rüdiger Veit (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP)  . . . . . . .
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Tagesordnungspunkt 64:

a) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung zu dem An-
trag der Abgeordneten Dr. Petra Sitte, Jan 
Korte, Agnes Alpers, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion DIE LINKE: For-
schungs- und Innovationsförderung des 
Bundes nachhaltig gestalten – Transpa-
renz und Partizipation der Zivilgesell-
schaft ausbauen 
(Drucksachen 17/13090, 17/14102) . . . . .

b) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung zu dem An-
trag der Abgeordneten Krista Sager, Ekin 
Deligöz, Kai Gehring, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Partizipation an forschungs-
relevanten Entscheidungen verbessern 
(Drucksachen 17/11687, 17/14106) . . . . .

Florian Hahn (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

René Röspel (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP)  . . . . .

32257 A

32257 B

32259 A

32260 A

32260 D

32262 C

32263 C

32264 B

32264 C

32266 C

32267 C

32268 C

32270 A

32270 D

32271 A

32273 A

32273 D

32274 D

32276 B

32277 B

32278 A

32278 B

32279 B

32279 D

32280 C

32281 B

32282 B

32283 B

32283 C

32283 C

32284 B

32285 B



XXVI Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . .

Krista Sager (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 65:

a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Volker Beck (Köln), Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn, Kerstin Andreae, wei-
teren Abgeordneten und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Fremdrentengesetzes (FRG) 
(Drucksache 17/14107) . . . . . . . . . . . . . . .

b) Bericht des Rechtsausschusses gemäß 
§ 62 Absatz 2 der Geschäftsordnung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Barbara Höll, Jan Korte, Agnes 
Alpers, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Rehabilitie-
rung und Entschädigung der ver-
folgten Lesben und Schwulen in bei-
den deutschen Staaten

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Volker Beck (Köln), Birgitt Bender, 
Kai Gehring, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Rehabilitierung und Ent-
schädigung der nach 1945 in 
Deutschland wegen homosexueller 
Handlungen Verurteilten

(Drucksachen 17/10841, 17/4042, 17/14196) . . 

Ansgar Heveling (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . .

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU) . . .

Anton Schaaf (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sonja Steffen (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP)  . . . . . . . . . . . . .
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DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 66:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Swen 
Schulz (Spandau), Dr. Ernst Dieter 
Rossmann, Dr. Hans-Peter Bartels, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD: Kooperation von Hochschulen 
und Unternehmen transparent gestal-
ten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Nicole 
Gohlke, Dr. Petra Sitte, Jan Korte, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE: Freiheit von Forschung und 
Lehre schützen – Transparenz in Ko-
operationen von Hochschulen und For-
schungseinrichtungen mit Unterneh-
men bringen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Krista 
Sager, Ekin Deligöz, Katja Dörner, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Transpa-
renz als verbindliches Grundprinzip in 
der öffentlich finanzierten Wissenschaft 
verankern

(Drucksachen 17/9168, 17/9064, 17/11029, 
17/14103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Philipp Murmann (CDU/CSU)  . . . . . . .

René Röspel (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Swen Schulz (Spandau) (SPD) . . . . . . . . . . .

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP)  . . . . .

Nicole Gohlke (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . .

Krista Sager (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 67:

Antrag der Abgeordneten Herbert Behrens, 
Dr. Gregor Gysi, Dr. Dagmar Enkelmann, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE: Umfassenden Lärmschutz am 
BER sicherstellen – Sanierung der Flugha-
fengesellschaft Berlin Brandenburg auf 
Kosten der Anwohner verhindern 
(Drucksache 17/14118)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jens Koeppen (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Peter Wichtel (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . .

Kirsten Lühmann (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . .

Petra Müller (Aachen) (FDP)  . . . . . . . . . . .

Dr. Dagmar Enkelmann (DIE LINKE) . . . . .

Stephan Kühn (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 68:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Wirtschaft und Technologie 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Martin 
Dörmann, Lars Klingbeil, Wolfgang 
Tiefensee, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD: Netzneutralität und 
Diskriminierungsfreiheit gesetzlich re-
geln, Mindestqualitäten bei Breitband-
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verträgen sichern und schnelles Inter-
net für alle verwirklichen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Halina 
Wawzyniak, Dr. Petra Sitte, Jan Korte, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE: Netzneutralität gesetzlich 
festschreiben

(Drucksachen 17/13892, 17/13466, 17/14188)

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU)  . . . . . . . . .

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU)  . . . . . . . . . .
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des Ausschusses nach Artikel 77 des Grund-
gesetzes (Vermittlungsausschuss) zu dem Ge-
setz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/…/
EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kre-
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gen unseriöse Geschäftspraktiken (Tagesord-
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vom 25. April 2013 (Tagesordnungspunkt 11)
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Erklärungen nach § 31 GO zur Abstimmung 
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Volkmar Klein und Stefanie Vogelsang (beide 
CDU/CSU) zur Abstimmung über den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Ein-
kommensteuergesetzes in Umsetzung der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
vom 7. Mai 2013 (Tagesordnungspunkt 13 a)

Anlage 16

Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten 
Dr. Stefan Kaufmann, Dr. Jan-Marco Luczak, 
Elisabeth Winkelmeier-Becker (alle CDU/
CSU) zur Abstimmung über den Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Einkommen-
steuergesetzes in Umsetzung der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
7. Mai 2013 (Tagesordnungspunkt 13 a) . . . .

Anlage 17

Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten 
Christine Aschenberg-Dugnus, Reiner 
Deutschmann, Patrick Döring, Rainer Erdel, 
Manuel Höferlin, Petra Müller (Aachen) und 
Johannes Vogel (Lüdenscheid) (alle FDP) zur 
Abstimmung über den Entwurf eines Geset-
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Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten 
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Skudelny und Serkan Tören (alle FDP) zur 
Abstimmung über den Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Einkommensteuergeset-
zes in Umsetzung der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 
(Tagesordnungspunkt 13 a)  . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 19

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung:

– Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Aktiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 2012)

– Beschlussempfehlung und Bericht zu den 
Anträgen:

– Exorbitante Managergehälter begren-
zen

– Keine Mitfinanzierung exorbitanter 
Gehälter durch die Allgemeinheit – 
Steuerliche Abzugsfähigkeit eingren-
zen

– Entwurf eines Gesetzes über Kapitalge-
sellschaften mit kommunaler Beteiligung

(Tagesordnungspunkte 7 a bis 7 c)

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU) . . . . . . . .

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD) . . . . . . .

Burkhard Lischka (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . .

Marco Buschmann (FDP) . . . . . . . . . . . . . . .

Richard Pitterle (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . .

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 20

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
der Beschlussempfehlung und des Berichts zu 
den Anträgen:

– Kooperativen Bildungsföderalismus mit 
einem neuen Grundgesetzartikel stärken

– Kooperationsverbot in der Bildung unver-
züglich aufheben

– Bildungsverantwortung gemeinsam wahr-
nehmen

– Gemeinsam für gute Schulen und Hoch-
schulen sorgen – Kooperationsverbot von 
Bund und Ländern in der Bildung abschaf-
fen

– Kooperation ermöglichen – Gemeinsam 
Verantwortung für die großen Herausfor-
derungen in Bildung und Wissenschaft 
übernehmen

– Gemeinsam für gute Bildung und Wissen-
schaft – Grundgesetz für beide Zukunfts-
felder ändern

(Tagesordnungspunkt 14)

Monika Grütters (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . .

Ewa Klamt (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . . .

Oliver Kaczmarek (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . .

Swen Schulz (Spandau) (SPD) . . . . . . . . . . .

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP)  . . . . .

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE) . . . . . . . .

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 21

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
der Beschlussempfehlung und des Berichts zu 
den Anträgen:

– System der Organtransplantation in 
Deutschland nachhaltig stärken: Konse-
quenzen aus den Manipulationen an Pati-
entendaten in deutschen Transplantations-
kliniken

– Transparenz und öffentliche Kontrolle im 
Prozess der Organspende herstellen

– Organspende in Deutschland transparent 
organisieren

(Tagesordnungspunkt 15)

Rudolf Henke (CDU/CSU). . . . . . . . . . . . . . .

Stefanie Vogelsang (CDU/CSU)  . . . . . . . . . .

Annette Widmann-Mauz (CDU/CSU) . . . . . .

Dr. Marlies Volkmer (SPD) . . . . . . . . . . . . . .

Gabriele Molitor (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Martina Bunge (DIE LINKE)  . . . . . . . . .

Dr. Harald Terpe (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 22

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung: 

– Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung 
des Grundgesetzes – Herstellung der insti-
tutionellen Unabhängigkeit der Justiz

– Entwurf eines Gesetzes zur Herstellung 
der institutionellen Unabhängigkeit der 
Justiz

(Tagesordnungspunkt 16)

Norbert Geis (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . .

Elisabeth Winkelmeier-Becker  
(CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Jens Petermann (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . .

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 23

Zu Protokoll gegebene Rede zur Beratung der 
Entwürfe: Gesetz zu dem Vertrag vom 2. April
2013 über den Waffenhandel (Tagesordnungs-
punkt 17)

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU) . . . . . . . .

Anlage 24

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung:

– Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung 
des Menschenhandels und Überwachung 
von Prostitutionsstätten

– Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
der Situation von Opfern von Menschen-
handel in Deutschland

(Tagesordnungspunkt 19 a und b)

Ute Granold (CDU/CSU). . . . . . . . . . . . . . . .

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU)  . . . .

Dr. Eva Högl (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hartfrid Wolff (Rems-Murr) (FDP) . . . . . . . .

Ulla Jelpke (DIE LINKE). . . . . . . . . . . . . . . .

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 25

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
der Antwort auf die Große Anfrage: Ergeb-
nisse und Folgen der Beschlüsse des NATO-
Gipfels von Chicago für Abrüstung, Raketen-
abwehr und europäische Sicherheit (Tages-
ordnungspunkt 21)

Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU) . . . . . . . . .

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU)  . . . . . . . .

Uta Zapf (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Rainer Stinner (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . .

Paul Schäfer (Köln) (DIE LINKE)  . . . . . . . .

Agnes Brugger (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 26

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung:

– Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung 
des Strafgesetzbuches – Strafbarkeit der 

Verstümmelung weiblicher Genitalien (… 
Strafrechtsänderungsgesetz – … 
StrÄndG)

– Entwurf eines ... Strafrechtsänderungsge-
setzes – Strafbarkeit der Verstümmelung 
weiblicher Genitalien (... StrÄndG)

– Entwurf eines … Strafrechtsänderungsge-
setzes – Wirksame Bekämpfung der Geni-
talverstümmelung

– Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung 
des Strafgesetzbuchs – Strafbarkeit der 
Genitalverstümmelung

(Tagesordnungspunkt 22)

Ute Granold (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . .

Sonja Steffen (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marco Buschmann (FDP) . . . . . . . . . . . . . . .

Halina Wawzyniak (DIE LINKE)  . . . . . . . . .

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 27

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung: 

– Entwürfe: Gesetz zur Förderung der Prä-
vention

– Beschlussempfehlung und Bericht zu den 
Anträgen:

– Kinder- und Jugendgesundheit: Un-
gleichheiten beseitigen – Versorgungs-
lücken schließen

– Bestechung und Bestechlichkeit im 
Gesundheitswesen unter Strafe stellen

– Unabhängigkeit der ärztlichen Ent-
scheidungen sichern – Korruptives 
Verhalten effektiv bekämpfen

– Korruption im Gesundheitswesen 
strafbar machen

– Potenziale der Prävention erkennen 
und nutzen – Prävention und Gesund-
heitsförderung über die gesamte Le-
bensspanne stärken

– Prävention weiter denken – Gesund-
heitsförderung als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe stärken

– Gesetzliche Grundlage für Prävention 
und Gesundheitsförderung schaffen – 
Gesamtkonzept für nationale Strategie 
vorlegen

(Tagesordnungspunkte 24 a bis 24 d)

Dietrich Monstadt (CDU/CSU)  . . . . . . . . . .

Stefanie Vogelsang (CDU/CSU) . . . . . . . . . .
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Angelika Graf (Rosenheim) (SPD)  . . . . . . . .

Dr. Martina Bunge (DIE LINKE)  . . . . . . . . .

Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daniel Bahr, Bundesminister  
BMG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 28

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung:

– Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkom-
men vom 31. Mai 2013 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und den Verei-
nigten Staaten von Amerika zur Förderung 
der Steuerehrlichkeit bei internationalen 
Sachverhalten und hinsichtlich der als Ge-
setz über die Steuerehrlichkeit bezüglich 
Auslandskonten bekannten US-amerikani-
schen Informations- und Meldebestim-
mungen

– Beschlussempfehlung und Bericht zu den 
Anträgen:

– Aggressive Steuerplanung und Steuer-
vermeidung internationaler Konzerne 
bekämpfen

– Globale Steuergestaltung verhindern – 
Regulierungsschlupflöcher stopfen

– Steuerzahlungen multinationaler Un-
ternehmen transparent machen – 
Country-by-Country-Reporting in 
Deutschland einführen und in Europa 
vorantreiben

– Entwurf eines Gesetzes zur Verbesse-
rung der Bekämpfung von Steuerstraf-
taten

(Tagesordnungspunkte 26 a bis 26 c)

Manfred Kolbe (CDU/CSU). . . . . . . . . . . . . .

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD)  . . . . . . .

Holger Krestel (FDP). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE) . . . . . . . . . . .

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Nils Schmid, Minister  
(Baden-Württemberg)  . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 29

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
der Entwürfe: Gesetz zur Änderung des Han-
delsgesetzbuchs (Tagesordnungspunkt 28)

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU) . . . . . . . .

Ingo Egloff (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marco Buschmann (FDP) . . . . . . . . . . . . . . .

Richard Pitterle (DIE LINKE). . . . . . . . . . . .

Beate Walter-Rosenheimer (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 30

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
der Beschlussempfehlung und des Berichts zu 
den Unterrichtungen: Fortschrittsbericht 2012 
zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (Ta-
gesordnungspunkt 32 und Zusatztagesord-
nungspunkt 14)

Andreas Jung (Konstanz) (CDU/CSU) . . . . .

Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU). .

Ulrike Gottschalck (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . .

Michael Kauch (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ralph Lenkert (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . .

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 31

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Antrags zu dem Bericht der Kommission 
an den Rat und das Europäische Parlament: 
Die angestrebte Umsetzung harmonisierter 
Rechnungsführungsgrundsätze für den öffent-
lichen Sektor in den Mitgliedstaaten – die 
Eignung der IPSAS für die Mitgliedstaaten;
(KOM(2013) 114 endg.; Ratsdok. Nr. 7677/13) 
– hier: Stellungnahme des Deutschen Bundes-
tages nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundge-
setzes i. V. m. § 9 des Gesetzes über die Zu-
sammenarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten 
der Europäischen Union (Tagesordnungs-
punkt 37)

Norbert Barthle (CDU/CSU). . . . . . . . . . . . .

Carsten Schneider (Erfurt) (SPD). . . . . . . . .

Otto Fricke (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Steffen Bockhahn (DIE LINKE). . . . . . . . . . .

Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekretär  
BMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 32

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Entwurf eines Gesetzes zur Einrichtung 
eines Registers über unzuverlässige Unter-
nehmen (Korruptionsregister-Gesetz) (Zu-
satztagesordnungspunkt 13)
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Dr. Martin Lindner (Berlin) (FDP) . . . . . . . .

Werner Dreibus (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . .

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 33

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Antrags: Stärkung des Ausbaus von 
grenzüberschreitenden Schienenverkehrs-
achsen (Zusatztagesordnungspunkt 15)

Karl Holmeier (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Arnold Vaatz (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . .

Martin Burkert (SPD). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michael Groß (SPD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sabine Leidig (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jan Mücke, Parl. Staatssekretär  
BMVBS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 34

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Antrags: Die Elbregion mit einem zu-
kunftsweisenden Gesamtkonzept ökologisch 
und ökonomisch weiterentwickeln (Zusatzta-
gesordnungspunkt 16)

Jürgen Klimke (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Arnold Vaatz (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . .

Gustav Herzog (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Torsten Staffeldt (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roland Claus (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . .

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 35

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Antrags: Sozialverträgliche und anwoh-
nerfreundliche Schienenhinterlandanbindung 
zur Festen Fehmarnbeltquerung gewährleis-
ten (Zusatztagesordnungspunkt 17)

Ingo Gädechens (CDU/CSU). . . . . . . . . . . . .

Gero Storjohann (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . .

Bettina Hagedorn (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . .

Torsten Staffeldt (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herbert Behrens (DIE LINKE) . . . . . . . . . . .

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 36

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Antrags: Deutsche Sprache fördern und 
sichern (Zusatztagesordnungspunkt 18)

Monika Grütters (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . .

Johannes Singhammer (CDU/CSU) . . . . . . .

Dr. h. c. Wolfgang Thierse (SPD)  . . . . . . . . .

Reiner Deutschmann (FDP)  . . . . . . . . . . . . .

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP)  . . . . . . . .

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE) . . . . . . . .

Claudia Roth (Augsburg) (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 37

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Antrags: Kulturgüterschutz stärken – 
Neuausrichtung des Kulturgüterschutzes in 
Deutschland jetzt beginnen (Zusatztagesord-
nungspunkt 19)

Dagmar G. Wöhrl (CDU/CSU) . . . . . . . . . . .

Ulla Schmidt (Aachen) (SPD) . . . . . . . . . . . .

Reiner Deutschmann (FDP)  . . . . . . . . . . . . .

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP)  . . . . . . . .

Dr. Lukrezia Jochimsen (DIE LINKE)  . . . . .

Agnes Krumwiede (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 38

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung:

– Entwurf eines Gesetzes zur Nutzung ver-
waister und vergriffener Werke und einer 
weiteren Änderung des Urheberrechtsge-
setzes

– Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung 
des Urheberrechtsgesetzes

– Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die Wahrnehmung von Ur-
heberrechten und verwandten Schutzrech-
ten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz – 
UrhWahrnG)

– Beschlussempfehlung und Bericht zu dem 
Antrag: Zugang zu verwaisten Werken er-
leichtern
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– Beschlussempfehlung und Bericht zu dem 
Antrag: Förderung von Open Access im 
Wissenschaftsbereich und freier Zugang 
zu den Resultaten öffentlich geförderter 
Forschung

(Zusatztagesordnungspunkte 20 a und 20 b)
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Anlage 39

Zu Protokoll gegebene Rede zur Beratung der 
Beschlussempfehlung zu den Anträgen: 

– Das Menschenrecht auf inklusive Bildung 
in Deutschland endlich verwirklichen

– Gemeinsam lernen – Inklusion in der Bil-
dung endlich umsetzen

– Zusammen lernen – Recht auf inklusive 
Bildung bundesweit umsetzen

(Tagesordnungspunkt 40)

Marcus Weinberg (Hamburg)  
(CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 40

Endgültiges Ergebnis der namentlichen Ab-
stimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD zu dem Entwurf eines Ge-

setzes zur Änderung des Einkommensteuerge-
setzes in Umsetzung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 
(Drucksache 17/14230) (Tagesordnungs-
punkt 13 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 41

Endgültiges Ergebnis der namentlichen Ab-
stimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktion der DIE LINKE zu dem Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Einkommen-
steuergesetzes in Umsetzung der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
7. Mai 2013 (Drucksache 17/14231) (Tages-
ordnungspunkt 13 a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 42

Endgültiges Ergebnis der namentlichen Ab-
stimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Einkommensteuergesetzes in Umsetzung 
der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richtes vom 7. Mai 2013 (Drucksache 17/14232) 
(Tagesordnungspunkt 13 a)  . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 43

Endgültiges Ergebnis der namentlichen Ab-
stimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
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richtes vom 7. Mai 2013 (Drucksache 17/14233) 
(Tagesordnungspunkt 13 a)  . . . . . . . . . . . . . .
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250. Sitzung

Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Beginn: 9.02 Uhr

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Die Sitzung ist eröffnet. Nehmen Sie bitte Platz.

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
begrüße Sie alle herzlich. Ich freue mich über die er-
kennbar gute Laune und bin gespannt, wie lange sie an-
hält.

(Heiterkeit)

Wir haben uns für den heutigen Tag und bis weit in die 
Nacht besonders viel vorgenommen. Ich habe auch noch 
ein paar ergänzende bzw. korrigierende Bemerkungen 
zur Tagesordnung zu machen.

Bevor ich damit beginne, möchte ich den Kollegen 
Hans-Werner Kammer und Wolfgang Zöller zu ihren 
Geburtstagen gratulieren, die sie in den vergangenen Ta-
gen gefeiert haben,

(Beifall)

dem Kollegen Kammer zum 65. und Wolfgang Zöller 
zum 71. Geburtstag. Alle guten Wünsche im Namen des 
ganzen Hauses!

Wir müssen auch noch die Wahl eines Mitgliedes des 
Beirates beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR gemäß § 39 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes durch-
führen. Die Fraktion der CDU/CSU schlägt vor, für eine 
weitere Amtszeit Herrn Professor Dr. Manfred Wilke
als Mitglied des Beirates zu berufen. Stimmen Sie dem 
zu? – Das ist der Fall. Dann ist Herr Professor Wilke in 
den Beirat gewählt.

Schließlich ist interfraktionell vereinbart worden, die 
verbundene Tagesordnung um die in der Zusatzpunkt-
liste aufgeführten Punkte zu erweitern:

ZP 1 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Gregor Gysi, Jan van Aken, Agnes Alpers, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Flutopfern helfen – Hochwasserfonds einrich-
ten

– Drucksache 17/13896 –

Überweisungsvorschlag: 
Haushaltsausschuss (f) 
Innenausschuss  
Rechtsausschuss  
Finanzausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 
Verteidigungsausschuss 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
Ausschuss für Tourismus

ZP 2 Beratung des Antrags der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Flutopfern solidarisch helfen – Hochwasser-
schutz ökologisch modernisieren

– Drucksache 17/14079 –

Überweisungsvorschlag: 
Haushaltsausschuss (f) 
Innenausschuss  
Rechtsausschuss  
Finanzausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 
Verteidigungsausschuss 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
Ausschuss für Tourismus

(ZP 1 und ZP 2 siehe 248. Sitzung)

ZP 3 Vereinbarte Debatte

Konsequenzen für Deutschland aus der inter-
nationalen Internetüberwachung

(ZP 3 siehe 249. Sitzung)

ZP 4 Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/
CSU und FDP

Einvernehmensherstellung von Bundestag und 
Bundesregierung zum Beitrittsantrag der Re-
publik Serbien zur Europäischen Union und 
zur Empfehlung von Europäischer Kommis-
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sion und Hoher Vertreterin vom 22. April 2013 
zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen

– Drucksache 17/14108 –

ZP 5 Weitere abschließende Beratungen ohne Aus-
sprache 
Ergänzung zu TOP 79

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Neuorganisation der bun-
desunmittelbaren Unfallkassen, zur Ände-
rung des Sozialgerichtsgesetzes und zur 
Änderung anderer Gesetze (BUK-Neuorga-
nisationsgesetz – BUK-NOG)

– Drucksache 17/12297 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales (11. Aus-
schuss)

– Drucksache 17/13808 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Miriam Gruß

b) Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch

– Drucksache 17/13662 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales (11. Aus-
schuss)

– Drucksache 17/14202 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Gabriele Lösekrug-Möller

c) Beratung der Beschlussempfehlung und Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung  
(15. Ausschuss)

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollge-
rät im Straßenverkehr und der Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates

KOM(2011) 451 endg.; Ratsdok. 13195/11

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundes-
regierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des 
Grundgesetzes

– Drucksachen 17/6985 Nr. A.58, 17/11847 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Kirsten Lühmann

d) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (15. Ausschuss)

zu dem Paket „Verkehrssicherheit“

Vorschlag für eine Verordnung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über die 
regelmäßige technische Überwachung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhän-
gern und zur Aufhebung der Richtlinie 
2009/40/EG

KOM(2012) 380 endg.; Ratsdok. 12786/12

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundes-
regierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des 
Grundgesetzes

– Drucksachen 17/10710 Nr. A.53, 17/13165 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Gero Storjohann

e) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Sportausschusses (5. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Viola von 
Cramon-Taubadel, Wolfgang Wieland, Daniela
Wagner, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rente für Dopingopfer in der DDR

– Drucksachen 17/12393, 17/14016 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Klaus Riegert 
Martin Gerster 
Dr. Lutz Knopek 
Jens Petermann 
Viola von Cramon-Taubadel

f) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Kultur und Me-
dien (22. Ausschuss) zu dem Antrag der Abge-
ordneten Agnes Krumwiede, Priska Hinz 
(Herborn), Tabea Rößner, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Transparente Kriterien und verbindliche 
Rahmenbedingungen schaffen für die Bun-
desförderung von kulturellen Institutionen 
und Projekten

– Drucksachen 17/12196, 17/14057 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Siegmund Ehrmann 
Reiner Deutschmann 
Dr. Lukrezia Jochimsen 
Agnes Krumwiede

g) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (19. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Ute 
Koczy, Uwe Kekeritz, Thilo Hoppe, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit – 
Partnerschaft für eine menschenrechtsba-
sierte nachhaltige Entwicklung

– Drucksachen 17/13728, 17/14065 –
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Berichterstattung: 
Abgeordnete Sibylle Pfeiffer 
Stefan Rebmann 
Joachim Günther (Plauen) 
Annette Groth 
Ute Koczy

h) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschätzung (18. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Swen Schulz (Spandau), Aydan Özoğuz, 
Daniela Kolbe (Leipzig), weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion der SPD

Einrichtung eines Zentrums für Alevitische 
Studien fördern

– Drucksachen 17/5517, 17/14104 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marcus Weinberg (Hamburg) 
Swen Schulz (Spandau) 
Patrick Meinhardt 
Dr. Petra Sitte 
Krista Sager

i) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (10. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Renate Künast, Undine Kurth (Quedlinburg), 
Bärbel Höhn, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Haltung von Delfinen beenden

– Drucksachen 17/12657, 17/13847 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dieter Stier 
Heinz Paula 
Hans-Michael Goldmann 
Alexander Süßmair 
Undine Kurth (Quedlinburg)

j) Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 614 zu Petitionen

– Drucksache 17/14164 –

k) Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 615 zu Petitionen

– Drucksache 17/14165 –

l) Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 616 zu Petitionen

– Drucksache 17/14166 –

m)Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 617 zu Petitionen

– Drucksache 17/14167 –

n) Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 618 zu Petitionen

– Drucksache 17/14168 –

o) Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 619 zu Petitionen

– Drucksache 17/14169 –

p) Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 620 zu Petitionen

– Drucksache 17/147170 –

q) Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 621 zu Petitionen

– Drucksache 17/14171 –

r) Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 622 zu Petitionen

– Drucksache 17/14172 –

s) Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 623 zu Petitionen

– Drucksache 17/14173 –

ZP 6 Beratung der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Ver-
mittlungsausschuss) zu dem Zweiten Gesetz zur 
Modernisierung des Kostenrechts (2. Kosten-
rechtsmodernisierungsgesetz – 2. KostRMoG)

– Drucksachen 17/11471  (neu),  17/13537, 
17/13879, 17/14120 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Jörg van Essen

ZP 7 Beratung der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Ver-
mittlungsausschuss) zu dem Sechzehnten Gesetz 
zur Änderung des Arzneimittelgesetzes

– Drucksachen 17/11293, 17/11873, 17/12526, 
17/12924, 17/14121 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Michael Grosse-Brömer

ZP 8 Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Vermitt-
lungsausschuss) zu dem Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie 2012/…/EU über den Zugang 
zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Be-
aufsichtigung von Kreditinstituten und Wert-
papierfirmen und zur Anpassung des Auf-
sichtsrechts an die Verordnung (EU) Nr. …/
2012 über die Aufsichtsanforderungen an Kre-
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ditinstitute und Wertpapierfirmen (CRD-IV-
Umsetzungsgesetz)

– Drucksachen 17/10974, 17/11474, 17/13524, 
17/13541, 17/13876, 17/14122 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Dr. Michael Meister

ZP 9 Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Vermitt-
lungsausschuss) zu dem Gesetz zur Verwaltungs-
vereinfachung in der Kinder- und Jugendhilfe 
(Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfa-
chungsgesetz – KJVVG)

– Drucksachen 17/13023, 17/13531, 17/13875, 
17/14123 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Karl Schiewerling

ZP 10 Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Vermitt-
lungsausschuss) zu dem Gesetz über die Gewäh-
rung eines Altersgelds für freiwillig aus dem 
Bundesdienst ausscheidende Beamte, Richter 
und Soldaten

– Drucksachen 17/12479, 17/13132, 17/13135, 
17/13878, 17/14124 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Jörg van Essen

ZP 11 Beratung der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Ver-
mittlungsausschuss) zu dem Vierten Gesetz zur 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und 
anderer Gesetze

– Drucksachen 17/12636, 17/13452, 17/13454, 
17/13881, 17/14125 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Michael Grosse-Brömer

ZP 12 Aktuelle Stunde  
auf Verlangen der Fraktion der SPD:

Wahlversprechen von CDU/CSU – Mögliche 
Risiken auf die Haushalte von Bund und Län-
dern

ZP 13 Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie (9. Ausschuss) gemäß § 62 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung zu dem von den Abgeordneten 
Hans-Christian Ströbele, Volker Beck (Köln), 
Ingrid Hönlinger, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einge-
brachten Entwurf eines Gesetzes zur Einrich-
tung eines Registers über unzuverlässige Un-
ternehmen (Korruptionsregister-Gesetz)

– Drucksachen 17/11415, 17/13974 –

ZP 14 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss) zu der Un-

terrichtung durch den Parlamentarischen Beirat 
für nachhaltige Entwicklung

Bericht des Parlamentarischen Beirats für 
nachhaltige Entwicklung (Arbeitsbericht der 
17. Wahlperiode)

– Drucksachen 17/13064, 17/14156 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
Dr. Matthias Miersch 
Michael Kauch 
Ralph Lenkert 
Dr. Valerie Wilms

ZP 15 Beratung des Antrags der Abgeordneten Arnold 
Vaatz, Dirk Fischer (Hamburg), Ulrich Lange, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
CDU/CSU sowie der Abgeordneten Rainer 
Brüderle, Oliver Luksic, Petra Müller (Aachen), 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Stärkung des Ausbaus von grenzüberschrei-
tenden Schienenverkehrsachsen

– Drucksache 17/14140 –

ZP 16 Beratung des Antrags der Abgeordneten Arnold 
Vaatz, Dirk Fischer (Hamburg), Jürgen Klimke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion CDU/
CSU sowie der Abgeordneten Rainer Brüderle, 
Torsten Staffeldt, Dr. Christel Happach-Kasan 
und der Fraktion der FDP

Die Elbregion mit einem zukunftsweisenden 
Gesamtkonzept ökologisch und ökonomisch 
weiterentwickeln

– Drucksache 17/14112 –

ZP 17 Beratung des Antrags der Abgeordneten Ingo 
Gädechens, Gero Storjohann, Dirk Fischer (Ham-
burg), weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Rainer 
Brüderle, Torsten Staffeldt, Dr. Christel Happach-
Kasan, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der FDP

Sozialverträgliche und anwohnerfreundliche 
Schienenhinterlandanbindung zur Festen Feh-
marnbeltquerung gewährleisten

– Drucksache 17/14113 –

ZP 18 Beratung des Antrags der Abgeordneten Wolfgang
Börnsen (Bönstrup), Monika Grütters, Dorothee 
Bär, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
CDU/CSU sowie der Abgeordneten Reiner 
Deutschmann, Burkhardt Müller-Sönksen, Sebastian
Blumenthal, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP

Deutsche Sprache fördern und sichern

– Drucksache 17/14114 –

ZP 19 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Dorothee Bär, 
Dr. Reinhard Brandl, weiterer Abgeordneter und 
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der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeord-
neten Reiner Deutschmann, Burkhardt Müller-
Sönksen, Sebastian Blumenthal, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der FDP

Kulturgüterschutz stärken – Neuausrichtung 
des Kulturgüterschutzes in Deutschland jetzt 
beginnen

– Drucksache 17/14115 –

ZP 20 a) – Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Nutzung verwaister 
und vergriffener Werke und einer weite-
ren Änderung des Urheberrechtsgesetzes

– Drucksache 17/13423 –

– Zweite und dritte Beratung des von der 
Fraktion der SPD eingebrachten Entwurfs 
eines … Gesetzes zur Änderung des Ur-
heberrechtsgesetzes

– Drucksache 17/5053 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Burkhard Lischka, Dr. Peter 
Danckert, Martin Dörmann, weiteren Abge-
ordneten und der Fraktion der SPD einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über die Wahr-
nehmung von Urheberrechten und ver-
wandten Schutzrechten (Urheberrechts-
wahrnehmungsgesetz – UrhWahrnG)

– Drucksache 17/3991 –

Beschlussempfehlung und Bericht des 
Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

– Drucksache 17/14194 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Norbert Geis 
Ansgar Heveling 
Burkhard Lischka 
Stephan Thomae 
Halina Wawzyniak 
Jerzy Montag

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Rechtsausschusses (6. Aus-
schuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Agnes 
Krumwiede, Dr. Konstantin von Notz, Jerzy 
Montag, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zugang zu verwaisten Werken erleich-
tern

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Konstantin von Notz, Krista Sager, 
Volker Beck (Köln), weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Förderung von Open Access im Wissen-
schaftsbereich und freier Zugang zu den 
Resultaten öffentlich geförderter For-
schung

– Drucksachen 17/4695, 17/7031, 17/14194 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Norbert Geis 
Ansgar Heveling 
Burkhard Lischka 
Stephan Thomae 
Halina Wawzyniak 
Jerzy Montag

ZP 21 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Gregor 
Gysi, Jan van Aken, Agnes Alpers, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Flutopfern helfen – Hochwasserfonds ein-
richten

– zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Flutopfern solidarisch helfen – Hochwas-
serschutz ökologisch modernisieren

– Drucksachen 17/13896, 17/14079, 17/14264 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Norbert Barthle  
Carsten Schneider (Erfurt) 
Otto Fricke 
Dr. Gesine Lötzsch 
Priska Hinz (Herborn)

ZP 22 – Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Ergänzung 
des Betreuungsgeldgesetzes (Betreuungsgeld-
ergänzungsgesetz)

– Drucksache 17/11315 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (13. Ausschuss)

– Drucksache 17/14198 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dorothee Bär 
Christel Humme 
Miriam Gruß 
Diana Golze 
Katja Dörner

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/14208 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Andreas Mattfeldt 
Rolf Schwanitz 
Dr. Florian Toncar 
Steffen Bockhahn 
Sven-Christian Kindler
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ZP 23 Beratung des Antrags der Abgeordneten Katja 
Dörner, Ekin Deligöz, Sven-Christian Kindler, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Rechtsanspruch auf Bildung, Erziehung und 
Betreuung zügig realisieren – Qualitätsoffen-
sive in Kitas und Tagespflege in Angriff neh-
men

– Drucksache 17/14135 –

ZP 24 Beratung des Antrags der Abgeordneten Caren 
Marks, Petra Crone, Kerstin Griese, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD

U3-Rechtsanspruch sichern – Qualität verbes-
sern und auf Betreuungsgeld verzichten

– Drucksache 17/14138 –

ZP 25 – Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Suche und 
Auswahl eines Standortes für ein Endlager 
für Wärme entwickelnde radioaktive Ab-
fälle und zur Änderung anderer Gesetze 
(Standortauswahlgesetz – StandAG)

– Drucksache 17/13471 –

– Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Suche und Auswahl eines Stand-
ortes für ein Endlager für Wärme ent-
wickelnde radioaktive Abfälle und zur 
Änderung anderer Gesetze (Standortauswahl-
gesetz – StandAG)

– Drucksachen 17/13833, 17/13926 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit (16. Ausschuss)

– Drucksache 17/14181 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Maria Flachsbarth 
Ute Vogt 
Angelika Brunkhorst 
Ralph Lenkert 
Sylvia Kotting-Uhl

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/14209 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Bernhard Schulte-Drüggelte 
Uwe Beckmeyer 
Stephan Thomae 
Roland Claus 
Sven-Christian Kindler

ZP 26 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss) zu dem 

Antrag der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl, 
Hans-Josef Fell, Bärbel Höhn, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Zwei Jahre Fukushima – Ohne ehrlichen 
Atomausstieg keine erfolgreiche Energie-
wende

– Drucksachen 17/12509, 17/14179 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Georg Nüßlein 
Marco Bülow 
Angelika Brunkhorst 
Ralph Lenkert 
Sylvia Kotting-Uhl

ZP 27 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Edelgard 
Bulmahn, Dr. Matthias Miersch, Marco Bülow,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD

Transparenz bei Rückstellungen im Kern-
energiebereich schaffen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dorothée 
Menzner, Eva Bulling-Schröter, Ralph Lenkert,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Überführung der Rückstellungen der 
AKW-Betreiber in einen öffentlich-rechtli-
chen Fonds

– zu dem Antrag der Abgeordneten Sylvia 
Kotting-Uhl, Hans-Josef Fell, Bärbel Höhn, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rückstellungen der Atomwirtschaft in Öko-
wandel-Fonds überführen – Sicherheit, Trans-
parenz und ökologischen Nutzen schaffen, 
statt an Wettbewerbsverzerrung und Aus-
fallrisiko festhalten

– Drucksachen 17/5901, 17/5480, 17/6119, 
17/14187 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Georg Nüßlein 
Marco Bülow 
Michael Kauch 
Ralph Lenkert 
Sylvia Kotting-Uhl

ZP 28 Beratung des Antrags der Abgeordneten Willi 
Brase, Dr. Ernst Dieter Rossmann, Dr. Hans-
Peter Bartels, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Betriebliche Ausbildung weiter denken – Qua-
lität erhöhen, Gleichwertigkeit durch einen at-
traktiven Dualen Bildungsweg herstellen

– Drucksache 17/14134 –
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Das beeindruckt umso mehr, als hier niemand den 
Eindruck hatte, dass wir heute zu wenige Punkte auf der 
Tagesordnung hatten. – Von der Frist für den Beginn der 
Beratungen soll dabei, soweit erforderlich, abgewichen 
werden. Immerhin sollen die Tagesordnungspunkte 18, 
23, 74, 76, 78, 79 i und 79 rr abgesetzt werden.

(Zurufe: Oh!)

– Ich werte diese Reaktion als besondere Form der Zu-
stimmung.

(Heiterkeit)

Gibt es weitere Anträge zur heutigen Tagesord-
nung? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir das mit 
den gerade vorgetragenen Veränderungen offenkundig 
so beschließen.

Ich rufe nun die Tagesordnungspunkte 4 a und 4 b 
auf:

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Errich-
tung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe“ 
und zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbau-
hilfegesetz)

– Drucksache 17/14176 –

Überweisungsvorschlag: 
Haushaltsausschuss (f) 
Innenausschuss  
Rechtsausschuss  
Finanzausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 
Verteidigungsausschuss 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
Ausschuss für Tourismus

b) Beratung der Unterrichtung durch die Bundesre-
gierung

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung 
eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2013 (Nachtragshaushalts-
gesetz 2013)

– Drucksache 17/14000 –

hier: Stellungnahme des Bundesrates und Ge-
genäußerung der Bundesregierung

– Drucksache 17/14020 –

Überweisungsvorschlag: 
Haushaltsausschuss

Eine Aussprache darüber ist heute nicht vorgesehen. 
Deswegen kommen wir gleich zur Überweisung. Inter-
fraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den 
Drucksachen 17/14176 und 17/14020 an die in der Ta-
gesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – 
Damit sind Sie offensichtlich einverstanden. Dann sind 
die Überweisungen so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 sowie den Zusatz-
punkt 4 auf:

5 Abgabe einer Regierungserklärung durch die 
Bundeskanzlerin

zu den Ergebnissen des G-8-Gipfels und zum 
Europäischen Rat am 27./28. Juni 2013 in 
Brüssel

ZP 4 Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/
CSU und FDP

Einvernehmensherstellung von Bundestag und 
Bundesregierung zum Beitrittsantrag der Re-
publik Serbien zur Europäischen Union und 
zur Empfehlung von Europäischer Kommis-
sion und Hoher Vertreterin vom 22. April 2013 
zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen

– Drucksache 17/14108 –

Zu der Regierungserklärung liegen zwei Entschlie-
ßungsanträge der Fraktion der SPD, ein Entschließungs-
antrag der Fraktion Die Linke und zwei Entschließungs-
anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklä-
rung 90 Minuten vorgesehen. – Ich höre keinen Wider-
spruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich würde schon jetzt gerne eine Vereinbarung herbei-
führen, dass wir zur Einhaltung eines ohnehin extrem 
engen Zeitplans Zwischenfragen und Interpellationen al-
ler Art auf das offenkundig Unvermeidliche begrenzen 
sollten. Sonst sprengen wir die Tagesordnung gleich zu 
Beginn zusätzlich.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

– Ich bedanke mich. – Dann haben wir auch das damit 
vereinbart.

Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat 
die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin:
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine Damen und Herren! Nicht die Welt-
wirtschaft stand zu Beginn des Treffens der G-8-Staats- 
und Regierungschefs in Nordirland im Mittelpunkt, son-
dern die Tragödie in Syrien. Mehr als 93 000 Menschen 
sind nach Angaben der Vereinten Nationen inzwischen 
dem Bürgerkrieg in Syrien zum Opfer gefallen. 1,6 Mil-
lionen Syrer sind auf der Flucht. Seit vielen Monaten er-
leben wir, dass die Vereinten Nationen dieser Katastro-
phe mehr oder weniger tatenlos zusehen müssen, dass 
sie im Grunde handlungsunfähig, wenn nicht gar ohn-
mächtig sind. In dieser verzweifelten Lage, die zuneh-
mend auch zu einer Bedrohung der ganzen Region wird, 
hat sicher jeder von uns Verständnis, wenn unsere 
Freunde und Partner in Amerika, in Großbritannien und 
in Frankreich zum Beispiel überlegen, Teilen der syri-
schen Opposition auch mit Waffenlieferungen zu helfen.

(Zuruf der LINKEN: Das ist keine Hilfe!)
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Ob das tatsächlich ein erfolgversprechender Weg wäre, 
ist eine völlig andere Frage. Die Risiken wären aus mei-
ner Sicht jedenfalls kaum abzuschätzen. Aber Verständ-
nis für den Wunsch, dem Töten in Syrien endlich wir-
kungsvoll zu begegnen und dem Treiben des Assad-
Regimes ein Ende zu machen, hat sicher jeder, jedenfalls 
jeder, der ein Herz hat.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich habe beim G-8-Gipfel in Nordirland unmissver-
ständlich deutlich gemacht, dass Deutschland schon aus 
rechtlichen Gründen keine Waffen in Bürgerkriegsge-
biete liefert, so auch nicht nach Syrien. Aber ich habe 
ebenso unmissverständlich deutlich gemacht, dass 
Deutschland weiter alles in seiner Macht Stehende tun 
wird, den Menschen in Syrien einen Ausweg aus der Ka-
tastrophe zu ermöglichen. Dazu ist in Nordirland ein ers-
ter Schritt gelungen, klein genug, aber immerhin ein ers-
ter Schritt. Zum einen haben alle G-8-Staaten, also auch 
Russland, mit Blick auf die Genfer Konferenz einmütig 
zur Bildung einer Übergangsregierung mit Exekutivge-
walt aufgerufen. Das heißt, das syrische Volk soll seine 
zukünftige Regierung selbst bestimmen. Damit zeigt 
auch Russland, dass es sich eine friedliche Zukunft in 
Syrien nunmehr auch ohne das Assad-Regime vorstellen 
kann. Wie gesagt, das war nur ein kleiner Schritt nach 
vorn, aber immerhin einer in die richtige Richtung, der 
der Genfer Konferenz ein klares Ziel gibt. Zum anderen 
haben wir uns gemeinsam dafür ausgesprochen, dass die 
Vereinten Nationen vor Ort, also in Syrien, den Einsatz 
von Chemiewaffen untersuchen. Die Untersuchungs-
kommission muss jetzt Zugang nach Syrien bekommen, 
damit sie so schnell wie möglich dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen ihre Ergebnisse vorlegen kann.

Die Not der Menschen in Syrien ist unermesslich 
groß. Ihre Lage ist unerträglich. Um ihnen wenigstens 
etwas zu helfen und auch den von der Flüchtlingswelle 
besonders betroffenen Nachbarstaaten Libanon, Jorda-
nien und der Türkei bei der Bewältigung dieser humani-
tären Katastrophe zur Seite zu stehen, haben wir auf dem 
G-8-Gipfel über 1,1 Milliarden Euro an zusätzlicher hu-
manitärer Hilfe zugesagt. Allein 200 Millionen Euro 
hiervon wird Deutschland zusätzlich zu den schon ge-
leisteten 164 Millionen Euro tragen.

Meine Damen und Herren, die Diskussion zur Lage in 
Syrien hat einmal mehr gezeigt, welch hohe Bedeutung 
manchen Unkenrufen zum Trotz die Runde der G 8 un-
verändert hat; denn nichts geht über das direkte persönli-
che Gespräch. Dafür bieten G-8-Gipfel einen ausge-
zeichneten Rahmen.

Das gilt selbstverständlich auch für die Fragen der 
Weltwirtschaft. So hat dieser Gipfel in Nordirland der 
Steuerhinterziehung den Kampf angesagt. Wir haben ein 
klares Bekenntnis dazu abgegeben, dass der automati-
sche Informationsaustausch ausgebaut werden muss und 
somit internationale Standards geschaffen werden müs-
sen. Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen, denn 
wir haben in Nordirland ein kleines – –, ein klares Zei-
chen

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ein kleines!)

gegen aggressive Steuervermeidung multinationaler 
Konzerne gesetzt. Damit unterstützen wir die Arbeiten 
der OECD, die hierzu Empfehlungen ausarbeitet. Die 
G 8 wird dieses Thema auf dem G-20-Gipfel im Septem-
ber geschlossen weiter vorantreiben; denn wenn sich alle 
G-20-Staaten diesen OECD-Standards anschlössen – da-
rauf arbeiten wir hin –, hätten wir einen großen Schritt 
getan, um die Steuervermeidung großer multinationaler 
Konzerne beträchtlich einzuschränken.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Deutschland wird in Sankt Petersburg beim G-20-Tref-
fen entschieden dafür werben.

Großkonzerne müssen wie alle anderen auch einen 
fairen Beitrag zum Steueraufkommen leisten. Dazu müs-
sen Steuerschlupflöcher geschlossen werden, so zum 
Beispiel die Möglichkeit der sogenannten doppelten 
Nichtbesteuerung. Das heißt, es muss Schluss damit 
sein, dass die Besteuerung von Großkonzernen weder 
beim Konzernsitz noch bei der Produktionsstätte erfolgt. 
Ich glaube, das ist im Sinne der Bürgerinnen und Bürger 
in allen Ländern, in denen diese Konzerne tätig sind.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ganz oben auf der Tagesordnung der G 8 in Nordir-
land stand auch die Förderung des freien Handels. Wir 
setzen uns unverändert für Fortschritte in der Doha-
Runde und für den weiteren Abbau protektionistischer 
Maßnahmen ein. Letztes Jahr haben sich die Staaten auf 
dem G-20-Gipfel in Mexiko dazu verpflichtet, bis 2014 
keine neuen Handelshemmnisse zu errichten und beste-
hende abzubauen. In Nordirland haben wir in der G 8 
nun vereinbart, diese Absprache gemeinsam in der G 20 
über 2014 hinaus zu verlängern.

Ein geradezu einzigartiges Signal für freien globalen 
Handel haben in Nordirland die Europäische Union und 
die USA gesetzt; denn wir haben den Gipfel genutzt, um 
den Startschuss für Verhandlungen über eine Transatlan-
tische Handels- und Investitionspartnerschaft zu geben. 
Das Ergebnis wird die größte Freihandelszone der Welt 
sein. Von ihr profitieren werden die Weltwirtschaft ins-
gesamt und auch die europäische Wirtschaft; davon bin 
ich zutiefst überzeugt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Deshalb ist die Förderung des freien, fairen und offenen 
Handels auch Teil der Wachstumsagenda der Europäi-
schen Union. Genau diese wird auch Thema des heute 
beginnenden Rates der europäischen Staats- und Regie-
rungschefs sein.

Um Europa, insbesondere die Euro-Zone, zu neuer 
Stärke zu führen, sind unverändert erstens ehrgeizige 
strukturelle Reformen in den Mitgliedstaaten und zwei-
tens eine engere wirtschaftspolitische Koordinierung zur 
Stärkung der europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union erforderlich. Das Ergebnis werden mehr Wachs-
tum und damit auch mehr Beschäftigung in Europa sein. 
Das hat uns im Übrigen auch bei den Beratungen zum 
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mehrjährigen Finanzrahmen 2014 bis 2020 geleitet. Alle 
Beteiligten müssen sich jetzt entschlossen für eine Eini-
gung hierzu einsetzen. Deutschland, die deutsche Bun-
desregierung jedenfalls, tut dies. Im Dialog mit dem Par-
lament müssen endlich die letzten Hürden überwunden 
werden. Aktuell laufen dazu in Brüssel Gespräche. Ich 
kann nur sagen: Wenn wir vor dem Sommer nicht zu ei-
nem Abschluss dieser mittelfristigen Finanzplanung 
kommen, dann wird Ergebnis sein, dass Tausende von 
Menschen in Europa ihren Arbeitsplatz verlieren, weil 
keine Planbarkeit zum Beispiel für ESF-Mittel und ande-
res möglich ist. Die Zeit drängt. Deshalb muss hier eine 
Einigung erzielt werden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ein gestärktes Europa der Stabilität und des Wachs-
tums hat den französischen Staatspräsidenten François 
Hollande und mich geleitet, als wir am 30. Mai unsere 
Vorschläge für den heute beginnenden Rat vorgelegt ha-
ben. Es kann gar nicht oft genug gesagt werden: Wachs-
tum und Haushaltskonsolidierung sind keine Gegen-
sätze; im Gegenteil: sie bedingen einander.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Nebenbei bemerkt: In Deutschland haben wir doch 
gezeigt, wie das geht.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Oh ja! – 
Weitere Zurufe von der SPD)

Wer heute nicht glaubt, dass wir in der nächsten Legisla-
turperiode den Menschen etwas von den sprudelnden 
Steuereinnahmen zurückgeben und gleichzeitig den 
Schuldenberg abbauen werden, muss nur auf die Bilanz 
der Bundesregierung der letzten vier Jahre schauen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir haben gezeigt: Wir können das. Wir können beides. 
Wir haben Familien und Unternehmen entlastet, in Bil-
dung und Forschung investiert und das Anwachsen des 
Schuldenbergs gestoppt.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Alle Probleme verschoben!)

Sie haben dies gestern an der Vorlage des Haushaltes für 
2014, der eine strukturelle Null aufweist, gesehen; am 
Ende der Großen Koalition hatten wir eine Neuverschul-
dung von 50 Milliarden Euro. Wir können beides: 
Wachstum und Haushaltskonsolidierung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Was wir einmal geschafft haben, das schaffen wir in der 
nächsten Legislaturperiode wieder.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Keine Drohungen!)

Wir lassen Taten sprechen. Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen der Opposition, wollen angesichts der höchs-
ten Steuereinnahmen, die es jemals in der Bundesrepu-
blik Deutschland gab, nichts anderes, als wieder die 
Leistungsträger in der Mitte unserer Gesellschaft belas-
ten – das ist Ihre Politik –,

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

wir definitiv nicht. Das ist der Unterschied zwischen Ih-
nen und uns.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir sind überzeugt, dass Investitionen zu neuen Arbeits-
plätzen führen. Neue Arbeitsplätze führen zu neuen 
Steuereinnahmen und zu mehr Geld in den Sozialkassen. 
Mehr Steuereinnahmen führen wieder zu solideren Fi-
nanzen. – Das ist der Kreislauf, auf den wir setzen. Der 
hat sich bewährt, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Weil Wachstum und Haushaltskonsolidierung zusam-
mengehören, ist es auch gut, dass das Gesetz zur inner-
staatlichen Umsetzung des Fiskalvertrages, der die Euro-
Staaten zu dauerhaft soliden Staatsfinanzen verpflichtet, 
vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat gemein-
sam verabschiedet wird. Das heißt: Wir alle bekennen 
uns zu diesem Fiskalvertrag, zu seiner innerstaatlichen 
Umsetzung und damit zu soliden Finanzen. Ich weiß 
nicht, warum das, was für Deutschland gilt, nicht auch 
für Europa gelten soll. Deshalb haben wir für ganz Eu-
ropa diesen Fiskalvertrag erarbeitet.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Weil Haushaltskonsolidierung und Wachstum zusam-
mengehören, haben wir im vergangenen Jahr auch den 
Pakt für Wachstum und Beschäftigung geschlossen, den 
wir auf diesem Europäischen Rat noch einmal überprü-
fen werden. Heute, ein Jahr nach Beschluss des Paktes, 
sehen wir erste wichtige Ergebnisse, sowohl auf nationa-
ler als auch auf europäischer Ebene. Spanien zum Bei-
spiel hat wichtige Arbeitsmarktreformen angestoßen. 
Auch Frankreich hat diesen Weg im Sozialpartnerdialog 
eingeschlagen. Die Haushaltsdefizite werden trotz des 
schwierigen Umfeldes abgebaut. Viele Länder arbeiten 
an Reformen der Aus- und Weiterbildung, führen Pro-
gramme der Privatisierung durch und verbessern die 
Effizienz der staatlichen Institutionen. Es ist völlig klar: 
Diesen Weg müssen wir weitergehen. Er verbessert die 
Bedingungen für private Investitionen, und damit entste-
hen weitere Chancen für Wachstum und Beschäftigung.

Im Rahmen des erneuerten Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes gibt die Kommission in jedem Jahr den ein-
zelnen Mitgliedstaaten länderspezifische Empfehlungen. 
Ich werde mich beim Europäischen Rat dafür einsetzen, 
dass diese länderspezifischen Empfehlungen auch von 
allen angenommen werden,

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Auch von Ihnen?)

selbst wenn nicht jeder mit jedem Detail einverstanden 
ist; denn diese Empfehlungen weisen in Richtung von 
mehr Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten. Eine 
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit, ausgerichtet an den 
weltweit Besten, ist der Schlüssel für Europa zum 
Wachstum.

Natürlich macht uns die hohe Arbeitslosigkeit, insbe-
sondere die hohe Arbeitslosigkeit der jungen Menschen 
in Europa, größte Sorgen. Es führt überhaupt kein Weg 
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daran vorbei, dass wir mehr tun müssen, um gerade jun-
gen Menschen den Einstieg in das Berufsleben zu er-
möglichen. Wir müssen ihnen Zukunftschancen geben, 
weil sie unsere Zukunft sind. Das sind wir der Jugend 
Europas schuldig. Wir sind es ihr deshalb besonders 
schuldig, weil sie, die Jugend, keinerlei Schuld an den 
Versäumnissen der vergangenen Jahre hat.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das haben Sie schon vor zwei Jahren 
gesagt!)

Die Förderung der Jugendbeschäftigung ist zu Recht 
ein Schwerpunkt des Europäischen Rates. Es steht außer 
Frage: Die Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten 
hierzu auf europäischer Ebene eingegangen sind, müs-
sen so schnell wie möglich umgesetzt werden. Natürlich 
müssen die 6 Milliarden Euro aus der mittelfristigen Fi-
nanziellen Vorausschau verfügbar sein, damit wir etwas 
tun können. Sie werden im Übrigen nicht gleichermaßen 
auf alle Jahre der Vorausschau verteilt, sondern können 
schnellstmöglich in den ersten beiden Jahren ausgegeben 
werden.

Die Bundesregierung unterstützt das Ziel der Jugend-
beschäftigungsgarantie, also das Ziel, jungen Menschen 
unter 25 Jahren eine Arbeitsstelle guter Qualität, eine 
weiterführende Ausbildung oder einen hochwertigen 
Ausbildungs- oder Praktikumsplatz anzubieten. Es ist in 
diesem Zusammenhang auch eine gute Nachricht, dass 
wir uns politisch auf konkrete Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Berufsanerkennung in Europa einigen konnten. 
Das heißt, dass künftig Qualifikationen in vielen Beru-
fen schneller und leichter anerkannt werden, wenn man 
in einem anderen Land der Europäischen Union arbeiten 
möchte.

Weil aber alle europäische Unterstützung nichts 
bringt, wenn die Mitgliedstaaten ihre Hausaufgaben 
nicht machen, kann gar nicht oft genug darauf hingewie-
sen werden, dass sie es sind, die in erster Linie gefordert 
sind, die notwendigen Reformen durchzuführen, um 
Hindernisse bei der Einstellung von jungen Menschen zu 
beseitigen und Beschäftigungschancen zu verbessern. 
Ich habe deshalb zu einer Konferenz zur Förderung der 
Jugendbeschäftigung am 3. Juli 2013 nach Berlin einge-
laden, an der neben der litauischen EU-Ratspräsidentin 
Grybauskaite – Litauen hat ab Montag die EU-Ratspräsi-
dentschaft – und neben den Spitzen der EU-Institutionen 
viele weitere EU-Staats- und Regierungschefs sowie die 
Arbeitsminister und die Chefs der Arbeitsverwaltungen 
teilnehmen werden. Auf Einladung von Bundesministe-
rin von der Leyen werden zuvor die europäischen Ar-
beitsministerinnen und Arbeitsminister mit den europäi-
schen Sozialpartnern zusammenkommen. Wir werden 
mit dem European Round Table, den größten Unterneh-
men Europas, sprechen.

(Zuruf von der SPD: Was soll dabei heraus-
kommen?)

Bei dieser Konferenz geht es auch darum, wie wir die 
6 Milliarden Euro, die zur Bekämpfung der Jugendar-

beitslosigkeit zur Verfügung stehen, am effizientesten 
ausgeben.

Wir wollen die jeweiligen nationalen Erfahrungen 
– Deutschland hat hier breite Erfahrungen, gerade aus 
der Zeit der deutschen Einheit – zur Förderung der Ju-
gendbeschäftigung miteinander teilen und die erfolgver-
sprechendsten Maßnahmen identifizieren.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD)

Deutschland und andere Mitgliedstaaten, wie etwa 
Österreich, die Niederlande oder Dänemark, können die 
guten Erfahrungen weitergeben, die zum Beispiel mit 
den dualen Ausbildungssystemen, aber auch mit anderen 
Arbeitsmarktprogrammen über Jahre und Jahrzehnte ge-
sammelt werden konnten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Bundesarbeitsministerin steht hierzu bereits in bila-
teralen Kontakten mit einigen europäischen Partnern.

Darüber hinaus sind durch die im letzten Jahr erfolgte 
Kapitalerhöhung der Europäischen Investitionsbank um 
10 Milliarden Euro gute Projekte in vielen Mitgliedstaa-
ten verwirklicht worden. Auch nicht abgerufene Mittel 
aus den europäischen Strukturfonds sollen gezielt zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit genutzt werden. 
Das geschieht bereits und führt zum Beispiel dazu, dass 
die Mittel jetzt sehr viel besser ausgegeben werden, so-
dass wir für das Jahr 2013 auf der Ebene der Europäi-
schen Union einen umfangreichen Nachtragshaushalt 
benötigen.

Deutschland leistet aber auch bilateral Unterstützung, 
zum Beispiel über den Sachverstand der KfW, die etwa 
in Spanien die dortige Förderbank finanziell unterstützen 
wird. Ähnliche Projekte hat Wolfgang Schäuble mit Por-
tugal und Griechenland vereinbart, genauso der Bundes-
wirtschaftsminister. Zur Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen gehört 
nämlich auch, dass wir über eine intelligente Regulie-
rung verfügen und die Bürokratie, die es in Europa gibt, 
abbauen. Wir freuen uns sehr, dass die Kommission im 
September einen Vorschlag machen will, wo auf euro-
päischer Ebene Bürokratie abgebaut werden kann.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Eine zentrale Frage, die sehr viele Unternehmen in 
europäischen Ländern spüren, ist, wie europäische Ban-
ken das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen kön-
nen; denn die hohen Zinssätze, gerade für mittelständi-
sche Unternehmen, und die Schwierigkeiten bei der 
Kreditvergabe haben im Kern etwas damit zu tun, dass 
in einigen Ländern das Vertrauen der Investoren in die 
Banken nicht gegeben ist. Alle Bemühungen dienen des-
halb dem Ziel einer Bankenunion, speziell erst einmal 
einer gemeinsamen Bankenaufsicht, die wir vereinbart 
haben. Dank des Einsatzes von Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble haben wir bei der Richtlinie zur 
Bankenabwicklung heute Morgen eine Einigung im Rat 
erzielt, die vorsieht, dass bei der Bankenabwicklung in 
Zukunft primär die Gläubiger und Eigentümer zur Ver-
antwortung gezogen werden. Wir kommen weg davon, 
dass die Steuerzahler immer wieder für die Banken gera-
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destehen müssen. Das ist das, was wirklich notwendig 
ist.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Neben einer engeren, transparenteren und strengeren 
Aufsicht über die Banken und den notwendigen Rege-
lungen dazu ist eine weitere wesentliche Voraussetzung 
für den Erfolg der Euro-Zone, dass es eine engere Wirt-
schaftsunion gibt. Ich habe in diesem Hause bereits da-
rauf verwiesen, dass Jaques Delors und andere schon vor 
der Inkraftsetzung des Euro darauf hingewiesen haben, 
dass eine gemeinsame Währung nur funktionieren kann, 
wenn es mehr Wirtschaftskoordinierung gibt. Die Mit-
gliedstaaten müssen nicht die gleiche Wirtschaftspolitik 
verfolgen; aber sie müssen sich für das Gelingen besser 
abstimmen.

Dazu haben Frankreich und Deutschland vorgeschla-
gen, beim Europäischen Rat einen zweistufigen Ansatz 
für das zweite Halbjahr zu verankern. Wir wollen heute 
und morgen festlegen, dass wir beim Europäischen Rat 
im Oktober in einem ersten Schritt über den Inhalt und 
die Substanz einer gestärkten wirtschaftspolitischen Ko-
ordinierung beraten. Die Mitglieder einer Währungs-
union müssen zu einer gemeinsamen Bewertung dessen 
kommen, was wir als Wirtschafts- und Währungsunion 
und deren Mitgliedstaaten tun müssen, damit unsere 
Volkswirtschaften dauerhaft auf Wettbewerbsfähigkeit, 
nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung ausgerichtet 
sind. Tatsache ist, dass das gemeinsame Verständnis, 
welche Voraussetzungen eigentlich notwendig sind, da-
mit Wachstum entsteht, bis heute nicht vorhanden ist. 
Nur mithilfe einer solchen gemeinsamen Bewertung 
wird es gelingen, eine gemeinsame langfristige Wachs-
tumsstrategie zu entwickeln. Eine Beratung über die Fra-
gen, welche Indikatoren wichtig sind – zum Beispiel 
Lohnstückkosten, Investitionen in Forschung und vieles 
andere mehr –, und welche Politikbereiche dafür ent-
scheidend sind, muss gut vorbereitet werden. Damit 
müssen wir uns auf den Sachverstand auch anderer Insti-
tutionen stützen, zum Beispiel der Kommission oder der 
OECD.

Wenn wir eine solche gemeinsame Bewertung haben, 
können wir einen zweiten Schritt gehen, nämlich ver-
bindliche Verabredungen zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Kommission zu treffen. Wir haben heute länder-
spezifische Empfehlungen. Dabei handelt es sich aber 
um keine verbindlichen Verabredungen; sie beruhen 
auch nicht auf einem gemeinsamen Verständnis von 
dem, was wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit ist. Sol-
che Verabredungen müssten dann auch von den nationa-
len Parlamenten gebilligt werden, damit sie legitimiert 
sind. Konkret soll das also heißen: vertragliche Verein-
barungen für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. In 
diesem Zusammenhang halte ich einen an enge Bedin-
gungen geknüpften Solidaritätsmechanismus für denk-
bar, zum Beispiel in Form eines Fonds für die Euro-
Zone.

Meine Damen und Herren, ich sage aber ganz klar: 
Immer wenn in Europa von Solidaritätsmechanismen ge-
sprochen wird, passiert es, dass diese sofort erhöht und 
ausgeweitet werden, und zum Schluss spricht man nicht 

mehr über die Parameter für die Wettbewerbsfähigkeit, 
sondern nur noch über eine neue Finanzquelle. Und das 
genau wird es mit Deutschland nicht geben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Bundesregierung besteht darauf, dass die Probleme, 
die Europa und die Euro-Zone haben, an der Wurzel an-
gepackt und Schritt für Schritt gelöst werden,

(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Oh!)

damit die Währungsunion endlich eine Stabilitätsunion 
wird. Dafür brauchen wir in Europa eine solide Finanz-
politik, Wachstumsförderung durch Strukturreformen, 
mehr Investitionen in Bildung und Forschung. Und ge-
nau das leistet auch die mittelfristige Finanzielle Voraus-
schau.

Wir wollen, dass Europa stärker aus der Krise hervor-
geht, als es in sie hineingegangen ist. Deutschland hat es 
geschafft, stärker aus der internationalen Finanzkrise he-
rauszukommen, als es in sie hineingegangen ist. Und Eu-
ropa wird und muss dies auch schaffen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dies ist im Übrigen zutiefst im deutschen Interesse; denn 
Deutschland wird es auf Dauer nur gutgehen, wenn es 
auch Europa gutgeht.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Volker Kauder [CDU/CSU]: Sehr gut! – 
Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Sagen Sie 
das einmal den Griechen und Zyprioten, dass 
es ihnen gutgeht!)

Wir dürfen nie vergessen: Im Kern haben wir es bei 
der europäischen Staatsschuldenkrise mit einer Vertrau-
enskrise zu tun, und die ist noch längst nicht ausgestan-
den. Wir dürfen keine Sekunde nachlässig werden, nur 
weil der Euro nicht mehr jeden Tag die Schlagzeilen be-
herrscht. Wir dürfen auch keinesfalls Fehler der Vergan-
genheit wiederholen, indem wir unsere eigenen Regeln 
nicht einhalten oder sie im Zweifel etwa dehnen. Nur 
wenn wir unsere Aufgaben und unsere Grundlagen tat-
sächlich ernst nehmen, wird Europa auch in Zukunft ein 
Kontinent des Wohlstands und der sozialen Sicherheit 
sein.

Es geht in diesem Jahr um nicht mehr und nicht weni-
ger als um die Rolle Europas in der Welt und um die 
Frage: In welchem Wohlstand können die Bürgerinnen 
und Bürger morgen und übermorgen noch leben? Des-
halb muss diese Aufgabe gut und gründlich erfüllt wer-
den.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Deshalb freue ich mich darüber, dass wir beim Euro-
päischen Rat mit Lettland auch über den Beitritt eines 
Landes zur Euro-Zone zum 1. Januar 2014 sprechen 
können, das gezeigt hat, wie es möglich ist, mit einem 
Reformkurs eine tiefe Wirtschaftskrise zu überwinden.

Ich freue mich auch darüber, auf welcher Grundlage 
sich der Europäische Rat mit dem möglichen Beginn von 
Beitrittsverhandlungen mit Serbien befassen wird. Ohne 
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Zweifel haben Serbien und Kosovo in den letzten Mona-
ten bei der Normalisierung ihres Verhältnisses entschei-
dende Fortschritte gemacht. Aber nun müssen die Ver-
einbarungen auch wirklich umgesetzt werden. Erst nach 
einer Bestätigung der Implementierungsfortschritte im 
Dezember kann die erste Beitrittskonferenz im Januar 
2014 zusammentreten. Der Normalisierungsprozess 
muss fortgesetzt werden, und vor dem Beitritt Serbiens 
zur Europäischen Union muss es zu einer vollständigen 
Normalisierung kommen.

Ich freue mich auch darüber, dass wir zur Eröffnung 
eines nächsten Verhandlungskapitels mit der Türkei ein 
Ergebnis gefunden haben, das einerseits ermöglicht, dass 
die Beitrittsverhandlungen im Herbst fortgesetzt werden 
können, mit dem andererseits aber angesichts der Ent-
wicklung in den letzten Wochen in der Türkei nicht so 
getan wird, als sei nichts geschehen. Es ist maßgeblich 
unserem Bundesaußenminister Guido Westerwelle zu 
verdanken, dass dieses Ergebnis, das beide Anliegen be-
rücksichtigt, erzielt werden konnte.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dieses Ergebnis macht deutlich: Die Türkei ist ein wich-
tiger Partner, doch unsere europäischen Werte wie De-
monstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlich-
keit und Religionsfreiheit gelten immer. Sie sind für uns 
nicht verhandelbar, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
bin mehr denn je überzeugt: Wenn Europa weiter aus 
seinen Fehlern der Vergangenheit lernt, und zwar auf al-
len Gebieten, wenn Europa diesen Weg konsequent fort-
setzt, dann werden wir unsere Ziele erreichen: eine 
starke und stabile Wirtschafts- und Währungsunion, eine 
starke und stabile Europäische Union als Ganzes, mit 
– ab Sonntagnacht – 28 Mitgliedstaaten, weil dann auch 
Kroatien zu uns gehören wird. Unser Ziel ist ein starkes, 
ein gestärktes Europa der Stabilität und des Wachstums, 
ein Europa, das so auch in der globalisierten Welt des 
21. Jahrhunderts seine Werte und seine Interessen be-
haupten kann. Dafür wird diese Bundesregierung weiter 
mit ganzer Kraft arbeiten, und dafür bitte ich Sie um Ihre 
Unterstützung.

Herzlichen Dank.

(Langanhaltender Beifall bei der CDU/CSU 
und der FDP – Alexander Ulrich [DIE 
LINKE]: Das war doch eine schlechte Rede! 
Wie kann man da so lange applaudieren?)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort erhält als erster 
Redner der Kollege Peer Steinbrück für die SPD-Frak-
tion.

(Beifall bei der SPD)

Peer Steinbrück (SPD):
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kolle-

gen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Bun-
deskanzlerin, je länger ich Ihnen zuhörte, desto mehr er-

innerte ich mich an einen großen Sozialdemokraten; es 
handelt sich um Fritz Erler. Er hatte dieselbe Aufgabe 
wie ich, nämlich seinerzeit auf die Regierungserklärung 
von Ludwig Erhard zu antworten.

(Hermann Gröhe [CDU/CSU]: Wir alle ken-
nen noch Erhard!)

Fritz Erler sagte in seiner Rede sinngemäß den Satz: Ihre 
Rede, Herr Bundeskanzlers, war sehr reziplikativ.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Un-
ruhe)

Daraufhin gab es eine ähnliche Unruhe wie jetzt, weil 
sich alle fragten: Was heißt „reziplikativ“ eigentlich?

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
SPD)

Daraufhin sagte Fritz Erler: „Das heißt gar nichts; das 
spricht sich nur so schön.“

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Heiterkeit bei 
der LINKEN)

So ist das auch mit Ihren Regierungserklärungen:

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Mannomanno-
mann!)

Abgesehen vom aktuellen Hintergrund jüngster Regie-
rungskonferenzen und bevorstehender Konferenzen hat 
man den Eindruck, dass man diese Regierungserklärung 
schon drei-, viermal gehört hat.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zu-
rufe von der SPD: Mindestens! – Jürgen Trittin 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Du warst 
nicht so oft da!)

Das ist auch der Grund dafür, dass die Hälfte der Regie-
rungsbank absolut überwältigt ist, allerdings vom 
Schlafbedürfnis; das sieht man denen an.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD sowie bei 
Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich habe eigentlich erwartet, dass an irgendeiner 
Stelle in dieser Regierungserklärung der Satz kommt: 
Eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine 
solide Basis in Europa, meine Damen und Herren.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD sowie bei 
Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Deutschland und Europa, Frau Merkel, brauchen keine 
Stehsätze.

(Klaus Brähmig [CDU/CSU]: Das ist doch gar 
nichts! Nichts ist das!)

Sie brauchen keine politischen Ansagen, die erkennbar 
in einem so großen Widerspruch zu den Fakten und Pro-
blemen in Europa stehen.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die Arbeitslosigkeit in Europa hat sich durch das 
maßgeblich von Ihnen zu vertretende Sparprogramm auf 
26 Millionen Menschen erhöht. Die Jugendarbeitslosig-
keit in Europa ist bei den unter 25-Jährigen auf fast 
6 Millionen gestiegen. Gab es vor Ausbruch der Finanz-
krise in Europa in keinem einzigen europäischen Land 
eine Jugendarbeitslosigkeit, die über 25 Prozent lag, gibt 
es jetzt in 12 von noch 27 Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union eine Jugendarbeitslosigkeit bei den unter 
25-Jährigen, die über 25 Prozent – teilweise über 50 Pro-
zent – liegt.

Statt die Schulden zu senken – mit diesem Vorsatz tre-
ten Sie ja an –, haben die europäischen Länder im letzten 
Jahr, in 2012, 500 Milliarden Euro zusätzliche Schulden 
gemacht. Der Teufelskreis von Sparen, Wachstumsein-
brüchen, höherer Arbeitslosigkeit, höherer Jugendar-
beitslosigkeit und größeren Schwierigkeiten, die Defi-
zite zu finanzieren, weil die Einnahmen einbrechen, ist 
ungebrochen. Und darüber verlieren Sie in der heutigen 
Regierungserklärung keinen einzigen Satz!

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Es gibt ein krasses Missverhältnis zwischen den deut-
schen Rekordzahlungsbilanzüberschüssen von inzwi-
schen fast 7 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts und 
den Zahlungsbilanzdefiziten unserer Nachbarländer, was 
irrsinnige Turbulenzen auslöst. Das ist ein riesiges Pro-
blem, aber darüber habe ich Sie noch nie reden hören. 
Dabei gibt es doch ein Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, 
das im magischen Viereck auch außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht fordert. Warum gehen Sie auf diese Pro-
blematik, die eine der zentralen Ursachen für die Krise 
in Europa ist, nicht ein?

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die Jugendarbeitslosigkeit, von der Sie hier reden, 
und die hohe Arbeitslosigkeit insgesamt, Frau Bundes-
kanzler, sind eine direkte Folge der völlig einseitigen 
Sparpolitik, die Sie in Europa maßgeblich betrieben ha-
ben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN – Widerspruch bei der CDU/CSU)

Wachstum und Haushaltskonsolidierung bedingen ei-
nander, haben Sie gesagt. Ja, aber warum haben sich 
dann die Beratungen im Europäischen Rat zum überwie-
genden Teil auf Sparprogramme konzentriert und nicht 
auf die Wachstumsimpulse?

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Warum ha-
ben Sie immer mitgemacht?)

Wir wollen die Umsetzung des Paktes für Wachstum und 
Beschäftigung überprüfen, sagen Sie. Donnerwetter! 
Aber da gibt es nicht viel zu überprüfen. Die Kritik der 

Europäischen Kommission weist aus, dass seit dem vom 
Europäischen Rat im Juni 2012 verkündeten Wachs-
tumspakt zu wenig geschehen ist. Wir kennen also be-
reits das Ergebnis dieser Überprüfung.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die Bundesregierung unterstützt das Ziel der Jugend-
beschäftigungsgarantie, heißt es ferner bei Ihnen. Das ist 
doch eine Floskel! Womit denn? Wie? Mit den 6 Milliar-
den im europäischen Haushalt bis 2020? Oder mit Vor-
schlägen, die erst in einigen Jahren greifen können? 
Oder mit dem Hinweis auf das bewährte und wirklich 
wichtige deutsche duale Ausbildungssystem? Das lässt 
sich in unseren europäischen Nachbarstaaten doch nicht 
in einem Urknall realisieren.

Oder auf dem nächsten Gipfel der EU-Arbeitsminis-
ter am 3. Juli, wenige Tage nach dem Europäischen Rat? 
Die Erklärung dieses Gipfels dürfte mit den Erklärungen 
dieses Europäischen Rates ziemlich identisch sein. Die 
Schlussfolgerungen dürften sich kaum unterscheiden. Ist 
das dann der 46. folgenlose Gipfel, den Sie veranstalten?

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Mit Blick auf den 3. Juli bitte ich Sie, Frau Merkel: 
Vermeiden Sie eine weitere Show, die Erwartungen aus-
löst, die dann unerfüllt bleiben. Denn damit sorgen Sie 
dafür, dass sich Millionen junger Bürgerinnen und Bür-
ger in Europa von der Politik und auch von Europa ent-
fremden. Was Sie dort beraten, muss schon sehr konkret 
sein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Der luxemburgische Arbeitsminister Schmit trifft in 
meinen Augen den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, 
die einzige Lösung sei, dass die Europäische Union end-
lich Geld zur Förderung von Wachstum in die Hand 
nehme und ihre Sparpolitik überdenke. Das ist die Ant-
wort eines Arbeitsministers, der Sie besuchen wird.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich füge im Übrigen hinzu: Die perspektivisch bis 
2020 vorgesehenen 6 Milliarden Euro als Sofortpro-
gramm gegen die Jugendarbeitslosigkeit sind ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Erforderlich wären in meinen 
Augen mindestens 20 Milliarden Euro, und zwar kon-
zentriert auf die nächsten beiden Jahre.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Erforderlich wird es sein, alle Mittel, die noch in euro-
päischen Fonds sind, zu bündeln und der Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit zuzuführen. Soweit Mittel 
nicht abgerufen werden, sollten sie nicht an die Länder 
zurücküberwiesen werden, sondern ganz gezielt in die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gesteckt wer-
den.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Wenn Sie einen Gipfel zur Bekämpfung der Jugendar-
beitslosigkeit in Europa vom Verdacht des Populismus 
und auch des hektischen Stillstandes freihalten wollen, 
dann trommeln Sie doch die Unternehmen, die Gewerk-
schaften und die Mitgliedstaaten zusammen und verab-
reden mit ihnen bindend, in den nächsten drei Jahren 
500 000 Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Jugend-
lichen zu schaffen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Sammeln Sie deutsche Unternehmen, die Standorte in 
mediterranen Nachbarstaaten haben, und verabreden Sie 
mit diesen deutschen Unternehmen, dass sie an diesen 
ausländischen Standorten bindende Verpflichtungen ein-
gehen, um junge Spanier, junge Griechen, junge Italiener 
zu beschäftigen!

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Dr. Dietmar 
Bartsch [DIE LINKE])

Das wäre ein bemerkenswerter Beitrag. Das würde das 
in manchen europäischen Nachbarländern beschädigte 
Ansehen Deutschlands auch wieder etwas auffrischen,

(Widerspruch bei der FDP)

und vor allen Dingen würde es auch im Interesse unserer 
deutschen Exportindustrie sein.

Unter dem deutschen Druck ist Europa bienenfleißig 
gewesen, bienenfleißig klare, konkrete Festlegungen zu 
Zielen und Zeitplänen von Sparprogrammen in Gang zu 
setzen. Die europäischen Banken sind mit sage und 
schreibe 1,2 Billionen Euro staatlicher Unterstützung 
stabilisiert worden, was übrigens ein wesentlicher Grund 
für die Staatsverschuldung in manchen Ländern ist, und 
nicht etwa ihr Fehlwirtschaften.

(Beifall bei der SPD)

Aber dieser Bienenfleiß, bezogen auf Sparprogramme, 
bezogen auf Konsolidierung, steht in einem diametralen 
Gegensatz zu der Bereitschaft und Fähigkeit, entspre-
chende Präzision auch bei Wachstumsimpulsen in Eu-
ropa zu entwickeln.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie 
des Abg. Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE])

Im Übrigen, Frau Bundeskanzlerin: Wie wirkt es ei-
gentlich auf unsere Partner und auf unsere Nachbarlän-
der, die unter erheblichem Konsolidierungsdruck stehen 
und denen wir nicht nur Maßhalteappelle entgegenschal-
len lassen, sondern auch Zwangsjacken verpassen, wenn 
Sie im Wahlprogramm der CDU/CSU unfinanzierte 
Wahlgeschenke in der Größenordnung von 50 Milliar-
den Euro in den Bundestagswahlkampf einführen wol-
len?

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Welches Bild geben wir denn da in Europa ab? Erklären 
Sie das einmal den Griechen, den Spaniern, den Italie-
nern, den Portugiesen! Hier haben Sie die Spendierhosen 

an und geben uns keinerlei Hinweis darauf, wie Sie all 
diese Wahlgeschenke finanzieren wollen.

(Zuruf von der CDU/CSU: Doch!)

Während Sie dort eisernes Sparen fordern, schöpft Ihre 
Regierung hier gleichzeitig aus dem Vollen.

Trotz sprudelnder Einnahmen, trotz sprudelnder Steu-
ereinnahmen,

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Wollen Sie noch 
mehr Steuern einnehmen?)

trotz deutlicher Entlastungen auf dem Arbeitsmarkt und 
eines enormen Zinsvorteils, der Herrn Schäuble in die 
Lage versetzt, deutsche Staatsanleihen mit einer gewis-
sen Laufzeit zu einem Realzins von nahezu null zu plat-
zieren, hat diese Ihre Regierung in dieser Legislaturpe-
riode 100 Milliarden Euro neue Schulden gemacht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Wi-
derspruch bei der CDU/CSU und der FDP)

– Ja, werden Sie noch nervöser; das würde mich freuen, 
denn dann hätte ich Trefferwirkung.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Lachen 
bei Abgeordneten der CDU/CSU und der 
FDP – Dr. Rainer Stinner [FDP]: Treffer!)

Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben einen Satz gesagt, der 
voll zutrifft: Das ist uns in dieser Legislaturperiode ge-
lungen, und das wird uns auch in der nächsten Legisla-
turperiode gelingen. – Donnerwetter! Das heißt, auch in 
der nächsten Legislaturperiode wird es Ihnen gelingen, 
100 Milliarden Euro neue, zusätzliche Schulden zu ma-
chen.

Im Übrigen ist das noch viel schlimmer. Die gesamt-
staatliche Schuld in Deutschland ist in dieser Legislatur-
periode von Schwarz-Gelb um 400 Milliarden Euro ge-
stiegen.

(Zuruf von der FDP: Gesamtstaatlich? – Wei-
terer Zuruf von der FDP: NRW!)

Der Punkt ist einfach: Sie können nicht mit Geld umge-
hen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Lachen bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der FDP)

Ja, genau so ist das. Sie können nicht mit Geld umgehen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Zuruf von der CDU/CSU: 
WestLB!)

Wenn Sie in der Wüste regieren, wird der Sand knapp. 
So ist das.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Heiterkeit bei 
der LINKEN)

Was wir unseren Nachbarn abverlangen, meine Da-
men und Herren, würden wir in Deutschland übrigens 
unter keinen Umständen akzeptieren. Das, was wir unse-
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ren Nachbarn an Sparmaßnahmen abverlangen, würde 
hier in Deutschland zu Protesten führen, die die Straßen 
füllen würden; denn wenn wir in Deutschland so sparen 
müssten, wie wir das den Griechen abverlangen, dann 
hätten wir allein 2012 im Bundeshaushalt bzw. über alle 
vier öffentlichen Haushalte – Bund, Länder, Kommunen 
und Sozialversicherungen – 172 Milliarden Euro einspa-
ren müssen. Das machen wir aber mit anderen Ländern. 
Ich sage dies, um einmal die Dimensionen deutlich zu 
machen, wenn wir manchmal etwas abfällig über die 
Anstrengungen in den anderen Ländern reden und den 
pädagogischen Zeigefinger zu hoch heben.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Dazu haben Sie 
gar keinen Grund! Denken Sie an Ihr Wort von 
der Kavallerie!)

Im Übrigen sei daran erinnert, Herr Kauder: Auch wir 
Deutschen waren einmal am Boden; auch wir Deutschen 
waren einmal diejenigen, die der Hilfe bedurften. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg – –

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Bei Rot-Grün!)

– Mein Gott, Sie leben doch von der Rendite, die wir er-
wirtschaftet haben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Lachen bei der CDU/CSU 
und der FDP – Volker Kauder [CDU/CSU]: 
Da muss er selber lachen!)

Nennen Sie mir ein einziges Reformprogramm in die-
ser Legislaturperiode, das historischen Bestand haben 
wird. Pflegereform nichts, Rentenreform nichts, Bundes-
wehrreform nichts, Steuerreform nichts – nichts ist da 
vorzuweisen. Nichts! Das sind alles leere Schachteln, die 
Sie hierhingestellt haben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Volker Kauder [CDU/CSU]: 
Sie sind die größte Schachtel!)

Da ist nichts drin. Wenn man in die Schachteln rein-
guckt, stellt man fest, dass da nur ein Haufen Luft drin 
ist.

Ernsthaft gesprochen: Auch wir Deutschen waren 
einmal am Boden.

(Lachen bei der FDP)

– Mein Gott, wenn Sie so leicht zu belustigen sind, fällt 
es mir leicht, das fortzuführen.

(Zurufe von der FDP)

Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir von 
unseren europäischen Nachbarn Hilfe empfangen, insbe-
sondere von den Amerikanern, aber auch von den Fran-
zosen. Frankreich musste für die 1951 gegründete Mon-
tanunion souveräne Rechte an Deutschland abtreten. 
Sieben Jahre nach Ende der Besetzung, nach Ende der 
Okkupation Frankreichs, 1951, stimmte das französische 
Parlament dem Abtreten souveräner Rechte an Deutsch-
land zur Bildung der Montanunion zu,

(Ulla Burchardt [SPD]: Das wissen die doch 
gar nicht! – Dr. Barbara Hendricks [SPD]: Die 
sind doch alle ahistorisch da!)

und zwar trotz und gegen die Stimmung im französi-
schen Volk; aber es wurde gemacht – von klugen Staats-
männern. Das war Führung, Frau Bundeskanzlerin, in ei-
ner Situation, in der wir das brauchten.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ihnen fehlt – das mache ich Ihnen zum Vorwurf – das 
historische Bewusstsein für Europa.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben keine Idee von Europa. Sie haben keine Stra-
tegie, sondern Sie wurschteln sich von einem Europäi-
schen Rat zum anderen durch. Ich sage sehr bewusst: 
Das Erbe von Helmut Kohl ist bei Ihnen nicht gut aufge-
hoben.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Thomas 
Oppermann [SPD]: Das tut weh!)

Das Thema Bankenunion wird auf dem Europäischen 
Rat auch erörtert, wie ich annehme, insbesondere nach 
den Ergebnissen der nächtlichen Ecofin-Sitzung. Die 
Haftungskaskade, die dabei festgelegt worden ist – von 
den Aktionären über die Gläubiger bis hin zu den großen 
Anlegern –, hat die SPD immer für richtig erachtet. Das 
haben wir immer vertreten, sogar schon vor Ihnen.

(Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister: 
Stimmen Sie jetzt zu?)

– Darauf komme ich jetzt zu sprechen, Herr Schäuble. – 
Der Punkt ist, dass Sie, Frau Merkel, gegen den Willen 
der eigenen Fraktion, der eigenen Koalition in der Sit-
zung des Europäischen Rates Ende Juni 2012, also vor 
einem Jahr, einer Direktkapitalisierung von Banken aus 
dem ESM grundsätzlich zugestimmt haben. Das ist nach 
wie vor, auch nach den Ergebnissen dieses Ecofin, nicht 
ausgeschlossen. Das heißt, es könnte sein, dass eine ge-
wisse Summe des ESM für die Direktkapitalisierung von 
Banken zur Verfügung gestellt werden muss, womit der 
Steuerzahler in Europa wieder in Haftung tritt und nicht 
diejenigen, die als Eigentümer, als Gläubiger dieser Ban-
ken verantwortlich gemacht werden müssen. Für diesen 
Punkt werden Sie die Zustimmung der SPD nicht be-
kommen.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Volker Beck 
[Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Sie haben durch Ihre grundsätzliche Zustimmung 
– ich betone: „grundsätzliche“, weil ich weiß, dass das 
an Kautelen gebunden ist – zur Direktkapitalisierung 
von europäischen Banken damals, im Juni 2012, Ihre 
Kollegen Regierungs- und Staatschefs in der Überzeu-
gung in die Hauptstädte zurückreisen lassen, dass die 
Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland bereit 
ist, für die auflösenden Bedingungen zu sorgen, also eine 
Bankenunion herzustellen. Diese Staats- und Regie-



31892 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Peer Steinbrück

(A) (C)

(D)(B)

rungschefs machen im Augenblick die Erfahrung, dass 
Sie die Realisierung dieser Bankenunion aufschieben,

(Dr. Barbara Hendricks [SPD]: Verschleppen!)

damit es zu dieser auflösenden Bedingung nicht kommt. 
Sie werden das zumindest bis zum 22. September 2013 
verschieben. Dann werden Sie dem Publikum hier und 
woanders die Rechnung präsentieren. Präsentieren Sie 
die Rechnung jetzt und nicht erst nach dem 22. Septem-
ber!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Meine Partei will europaweit eine substanzielle Betei-
ligung der Verursacher an den Kosten der Krise. Um es 
noch einmal sehr deutlich zu sagen: Wir wollen so 
schnell wie möglich eine schlagkräftige Bankenunion 
mit einer europäischen Bankenaufsicht und einem euro-
päischen Abwicklungs- und Restrukturierungsregime, 
mit einer europäischen Abwicklungsbehörde. Wir wol-
len die private Haftung durch Eigentümer und Gläubi-
ger, und wir wollen einen bankenfinanzierten europäi-
schen Restrukturierungsfonds. Wir wollen nicht, dass 
hierfür Steuergelder in Anspruch genommen werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Im Übrigen: Wie sieht die Beteiligung der Verursa-
cher in Deutschland bisher eigentlich aus? Allein für die 
direkte Eigenkapitalhilfe musste Deutschland, musste 
der deutsche Steuerzahler in der Krise 50 Milliar-
den Euro an seine Banken zahlen. Was haben umgekehrt 
bisher die Banken als Bankenabgabe gezahlt? 500 bis 
600 Millionen Euro jährlich, also ein Hundertstel der di-
rekt vom Steuerzahler mitfinanzierten Rettungspakete. 
Das ist keine Beteiligung der Verursacher an den Kosten 
der Krise. Auch deshalb ist es notwendig, so schnell wie 
möglich eine Finanzmarkttransaktionsteuer in Europa 
einzuführen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Dr. Dietmar 
Bartsch [DIE LINKE])

Es ist übrigens mehr als eine Fußnote, mehr als ein 
schlechter Witz, dass manche Banken, die mithilfe der 
Steuerzahler gerettet worden sind, anschließend, wenn 
diese Steuerzahler einmal ihr Konto überziehen, Dispo-
zinsen verlangen, die unverhältnismäßig hoch sind. Da-
gegen hätten Sie längst etwas unternehmen müssen in 
Deutschland, damit dieses Gebaren bei der Überziehung 
von Konten mit Dispozinsen, die teilweise 10, 11 oder 
12 Prozentpunkte über dem Leitzins sind, unterbunden 
wird. Warum haben Sie da bisher nichts unternommen?

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE])

Präsident Obama hat in seiner Rede vor dem Bran-
denburger Tor von „peace with justice“ gesprochen, also 
von Frieden durch Gerechtigkeit. Das gilt auch für Eu-
ropa. Hohe Arbeitslosigkeit, zunehmende Verarmung, 
Perspektivlosigkeit einer ganzen jungen Generation – 

dies gefährdet den inneren und auch den äußeren Frieden 
in Europa. Will sagen: Mit dieser diplomatisch verklau-
sulierten Formel hat Präsident Obama uns auch die Levi-
ten gelesen für das bisherige Krisenmanagement in Eu-
ropa, und dies ist maßgeblich Ihr Krisenmanagement.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die heutige Politikergeneration hat die historische 
Verantwortung dafür, dass Europa nicht auseinander-
bricht, dass Europa nicht erodiert, dass die alten Grenzen 
nicht wieder schmerzvoll spürbar werden, dass die Ju-
gend wieder eine Perspektive bekommt und dass nicht 
die Steuerzahler, nicht die Sparer die Haftenden in letz-
ter Instanz sind.

Die Krise in Europa ist auch eine Krise der europäi-
schen Institutionen. Das haben gestandene Staatsmänner 
wie Giscard d’Estaing und Helmut Schmidt jüngst über-
einstimmend festgestellt. Will sagen: Von den nächtli-
chen Pokerrunden des Europäischen Rates kamen bisher 
keine durchschlagenden Impulse, um die nach wie vor 
äußerst fragile Situation in Europa zu bewältigen.

Wir brauchen daher, wie ich glaube, eine neue Euro-
pabewegung. Wir brauchen eine neue Idee von Europa, 
die den europäischen Institutionen auch einen Schub 
gibt, sich zu reformieren, und weiterführende Initiativen 
legitimiert. Deshalb sage ich mit Blick auf dieses Eu-
ropa, in dem Deutschland allein seine Zukunft haben 
wird: Wir müssen auch in Europa mehr Demokratie wa-
gen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Von dieser Bundesregierung haben wir nichts mehr zu 
erwarten. Sie bringt seit langem nichts mehr zustande. 
Es ist Zeit für einen Wechsel.

Vielen Dank.

(Langanhaltender Beifall bei der SPD – An-
haltender Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Volker Kauder [CDU/CSU]: Der 
Satz „Es ist Zeit für einen Wechsel“ könnte 
von Gabriel auf Sie gemünzt stammen!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Nächster Redner ist der Kollege Rainer Stinner für die 
FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Rainer Stinner (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Steinbrück, Sie haben hier Ludwig Erhard zitiert.

(Widerspruch bei der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Jürgen Trittin 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Nein! Fritz 
Erler!)

– Lesen Sie das Protokoll. Herr Steinbrück hat den Na-
men Ludwig Erhard in den Mund genommen.

(Zurufe von der SPD: Oh!)
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Ich sage: Herr Steinbrück, Ihre Rede hat mich eher an 
Heinz Erhardt erinnert.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Zurufe von der SPD: Oh!)

Ich bin Ihnen ja sehr dankbar, dass Sie Ihre Rede 
heute so aufgezogen haben. Jetzt ist die Alternative in 
Deutschland völlig klar: Wir können entweder einen Ko-
miker bekommen, oder wir können die erfolgreiche und 
solide Arbeit unter Bundeskanzlerin Merkel fortsetzen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Das weiß jeder in Deutschland.

Herr Steinbrück, Sie haben das Thema – G-8-Gipfel, 
Europäischer Rat – relativ wenig beachtet. Auch da ha-
ben Sie Ähnlichkeit mit Heinz Erhardt. Der hat auch im-
mer über das gesprochen, über das er gerne sprechen 
mochte.

(Thomas Oppermann [SPD]: Kommen Sie zur 
Sache!)

Das war auch meistens lustig; aber das ist nicht das, was 
wir heute hier brauchen.

Meine Damen und Herren, wenn wir die Tagesord-
nungen des G-8-Gipfels und des Europäisches Rats ne-
beneinander legen, stellen wir fest, dass es große Ge-
meinsamkeiten gibt. Offensichtlich sind die Themen, mit 
denen wir uns in Europa beschäftigen, auch diejenigen, 
mit denen man sich weltweit beschäftigt. Zum Beispiel 
sind Wachstum und Beschäftigung ein Thema.

(Dr. Barbara Hendricks [SPD]: Och!)

Herr Steinbrück, auch die G-8-Länder haben – vielleicht 
zu Ihrer Überraschung – das festgestellt, was die Bun-
desregierung sagt, dass nämlich Strukturreformen und 
strikte Haushaltspolitik die Grundlage für Wachstum 
und Beschäftigung bilden.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – Rolf 
Hempelmann [SPD]: Dann müssen Sie es aber 
auch machen!)

Hier gilt also wieder einmal: Herr Steinbrück gegen den 
Rest der Welt.

Es ist falsch, wenn Sie, Herr Steinbrück – der Sie mit 
der Kavallerie in befreundete Länder einreiten wollten –, 
uns vorhalten, wir würden mit dem Zeigefinger auf an-
dere weisen.

(Peer Steinbrück [SPD]: Habe ich gar nicht!)

Herr Steinbrück, Sie sind derjenige, der am wenigsten 
andere darauf hinweisen kann, dass sie andere dominie-
ren wollen. Fassen Sie sich da bitte an die eigene Nase.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren, zum Thema „Wachstum 
und Beschäftigung“ hat die Bundeskanzlerin das völlig 
Richtige – ich wiederhole es noch einmal aus liberaler 
Sicht – gesagt: Zwischen Strukturreformen und Wachs-
tumsimpulsen gibt es keinen Widerspruch, sondern die 
bedingen einander. Wachstum fördert Wettbewerb, und 

es geht um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und 
auch Europas in dieser Welt.

Die Frau Bundeskanzlerin ist völlig zu recht zu Be-
ginn ihrer Rede mit großer Ernsthaftigkeit auf die huma-
nitäre Katastrophe hinsichtlich der Bürgerkriegssituation 
in Syrien eingegangen. Wir können das, was Sie, Frau 
Bundeskanzlerin, gesagt haben, nur bestätigen. Die 
FDP-Fraktion unterstützt explizit Ihre Position und die 
des Bundesaußenministers, dass das Problem in Syrien 
nicht militärisch gelöst werden kann. Wir befürworten in 
außerordentlichem Maße die Position, die der Bundes-
außenminister ständig in den europäischen Gremien und 
weltweit vertritt, dass Waffenlieferungen jedenfalls nicht 
der Weg sind, um in diesem Land Frieden zu schaffen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Auf beiden Gipfeln – sowohl auf dem G-8-Gipfel als 
auch beim Europäischen Rat – wird über Freihandel ge-
sprochen. Das ist ganz wichtig. Ich bin sehr froh, dass 
das Thema Freihandel – insbesondere das Freihandels-
abkommen zwischen der EU und den USA – jetzt an der 
Spitze der politischen Agenda angekommen ist. Wir alle 
– ich sage es noch einmal ganz deutlich – wissen: Hier 
ist die Chance gegeben, dass in einem Raum von 
800 Millionen Menschen, die gleich denken und auf 
gleiche Weise marktwirtschaftlich organisiert und orien-
tiert sind, nicht nur daran gedacht wird, Wohlfahrtsge-
winne für sich selber – durch Erhöhung des Sozialpro-
duktes auf beiden Seiten des Atlantiks – zu erzielen, 
sondern gemeinsam weltweit Standards und Maßstäbe 
zu setzen. Das ist im Interesse der Amerikaner und auch 
der Europäer. Ich kann nur sehr hoffen, dass wir in ab-
sehbarer Zeit zu einem Abschluss dieses ganz wichtigen 
Abkommens kommen werden.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren, am Ende der Legislaturpe-
riode ist dies wahrscheinlich die letzte große Debatte zur 
Europapolitik. Wir haben in Europa vier schwere Jahre 
gehabt. Die schwierigen Euro-Fragen, die wir bewälti-
gen mussten, dominierten unsere Agenda im Bundestag. 
Für mich kann ich sagen: Das waren für mich die 
schwierigsten Entscheidungen, die ich in elf Jahren im 
Deutschen Bundestag treffen musste; denn wir wussten 
nicht, ob die Entscheidungen richtig waren. Wir wissen 
es bis heute nicht; aber wir mussten uns entscheiden. 
Auch wissen wir, dass die Entscheidungen große Aus-
wirkungen haben.

In dieser schwierigen Zeit, Herr Steinbrück, meine 
Damen und Herren, konnten wir alle froh sein, dass das 
Staatsschiff Deutschlands durch diese Bundesregierung 
– mit Klarheit, ohne Aufregung und mit Engagement – 
gesteuert worden ist

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

und dass die Vertretung deutscher Interessen im Ausland 
in so guten Händen war. Das betrifft natürlich die Bun-
deskanzlerin und – in Finanzdingen – den Bundesfinanz-
minister. Ich wäre gern auf die Bankenunion eingegan-
gen. Sie haben mir leider die Zeit geklaut, Herr 
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Steinbrück. Weiter betrifft es natürlich insbesondere den 
Bundesaußenminister. Wenn die Frankfurter Rund-
schau, die nicht verdächtig ist, besonders FDP-nah zu 
sein – vielleicht ist sie deswegen pleitegegangen; das 
weiß man nicht –,

(Heiterkeit bei der FDP)

in ihrer gestrigen Ausgabe dem Bundesaußenminister 
ausdrücklich bescheinigt, dass er in Europa bzw. für Eu-
ropa mittlerweile „zum anerkannten Vermittler gereift“ 
ist, dann ist das eine Tatsache, die wir sehr begrüßen und 
zu der wir ihn beglückwünschen. Sie könnte aber auch 
hier im Deutschen Bundestag durch die Opposition sehr 
wohl anerkannt werden.

Meine Damen und Herren, ich stelle fest – nach vier 
schweren Jahren für Europa –: Wir sind froh, dass diese 
Regierung am Ruder war. Es waren auch außen-, sicher-
heits- und europapolitisch vier gute Jahre für Deutsch-
land.

Danke schön.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Gregor Gysi ist der nächste Redner für die Fraktion 
Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In der 

Türkei gab es bei Demonstrationen für den Erhalt eines 
Naturparks fünf Tote und 7 000 Verletzte. Das bedarf, 
Frau Bundeskanzlerin, auch durch Sie der schärfsten 
Kritik an Erdogan. Es ist überhaupt nicht hinnehmbar, 
was dort passiert ist.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Ich finde, die Bundesregierung müsste die militärische, 
polizeiliche und geheimdienstliche Zusammenarbeit so-
fort beenden.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich möchte an etwas erinnern: Sie haben mehrheitlich 
beschlossen, Patriot-Raketen und deutsche Soldaten in 
die Türkei zu schicken. Stellen Sie sich doch einmal vor, 
jetzt müsste wirklich eine Patriot-Rakete abgeschossen 
werden. Dann wäre Deutschland Kriegspartei im Nahen 
Osten, auch noch an der Seite von Erdogans Türkei. Ich 
halte das für unverantwortlich. Sie müssen diese Rake-
ten und die Soldaten sofort zurückziehen!

(Beifall bei der LINKEN)

Die Behauptung der Grünen, wonach wir für den Ab-
bruch oder das Aussetzen der EU-Beitrittsverhandlun-
gen sind, ist falsch. Die Gespräche und die Beitrittsver-
handlungen müssen fortgesetzt werden. Allerdings sind 
wir strikt dagegen, ein neues Kapitel bei den Beitritts-
verhandlungen aufzumachen. Denn das bedeutete, 
Erdogan zu loben, zu würdigen, ihm recht zu geben, und 
das geht gar nicht.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Übrigens: Das nächste Kapitel hat mit dem Thema 
Menschenrechte nichts zu tun, sodass ich gar nicht ver-
stehe, warum Grüne und SPD fordern, das nächste Kapi-
tel aufzumachen. Das ist das falsche Zeichen. Erdogan 
muss endlich eines begreifen: Religionsfreiheit gibt es 
nur, wenn es Religionsfreiheit für alle gibt, für alle Mus-
lime, für alle Christinnen und Christen, für alle Jüdinnen 
und Juden, für alle Angehörigen anderer Religionsge-
meinschaften und Respekt gegenüber nicht religiösen 
Menschen. Das muss er lernen. Das hat er bis heute nicht 
begriffen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Auf dem G-8-Gipfel haben Sie über Steuerflucht und 
Steuerhinterziehung gesprochen. Nach der Veröffentli-
chung von „Offshore-Leaks“ wurden Steuerhinterzie-
hung und Steuerflucht in einem enormen Ausmaß be-
kannt. 24 Billionen Euro – das ist ein Drittel des 
Weltsozialproduktes – werden weltweit vor den Steuer-
behörden verborgen, 40 Prozent davon in Steueroasen. 
Den Staaten entgehen weltweit jährlich 148 Milliar-
den Euro, Deutschland 30 Milliarden Euro – nur durch 
Steuerhinterziehung.

Das internationale Netzwerk Steuergerechtigkeit hat 
etwas festgestellt, Frau Bundeskanzlerin, was Sie eigent-
lich umhauen müsste; mich zumindest haut es um. Dort 
hat man eine Rangliste der Steueroasen der Welt aufge-
stellt. Welchen Platz nimmt Deutschland ein? Platz 
neun! Wir stehen auf Platz neun der Rangliste der 
Steueroasen. Ich bitte Sie! Die Schweiz ist noch vor uns 
– das stimmt –, Luxemburg auch. Aber wissen Sie, wo 
Zypern liegt? Auf Rang 20. Liechtenstein liegt auf Rang 
34. Deutschland belegt Platz neun. Wir sind eine der 
größten Steueroasen auf der Erde. Das ist doch der Gip-
fel! Dagegen müssen Sie etwas unternehmen, und zwar 
so schnell wie möglich.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Deshalb sage ich: Deutschland war und ist der Motor des 
Steuerdumpings bei den Unternehmen- und Vermögen-
steuern, und zwar seit SPD und Grüne regiert haben. Es 
tut mir leid, Frau Merkel, aber Sie haben das alles fort-
gesetzt.

Eine interessante Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung besagt: Es kam zu einer Absen-
kung der realen Unternehmensteuersätze, also bei Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer und 
bei den diesbezüglichen Einkommensteuern. 1992 betru-
gen sie 30,4 Prozent, 2001, unter Rot-Grün, nur noch 
21,3 Prozent und 2008 nur noch 20,3 Prozent der Ge-
winne. Das DIW sagt, das bedeutet 120 Milliarden Euro 
weniger Einnahmen pro Jahr.

Auch im Rahmen einer OECD-Studie hat man sich 
mit der Steueroase Deutschland beschäftigt. Es kam Fol-
gendes heraus: Die Einnahmen aus der Unternehmens-
besteuerung liegen im Schnitt der 35 OECD-Staaten 
– das sind alle großen Industriestaaten – bei 3 Prozent 
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der Wirtschaftsleistung, in Deutschland nur bei 1,5 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung.

(Zuruf von der LINKEN: Pfui!)

So wird man zur Steueroase. Die Unternehmensteuer-
sätze der EU sind von 2000 bis 2011 um 9,1 Prozent ge-
senkt worden, in Deutschland um 29,8 Prozent. Das ist 
die Realität. Die Verbrauchsteuern in Deutschland sind 
dagegen erhöht worden: Union und SPD haben die 
Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte erhöht. Während 
Verbrauchsteuern alle zahlen müssen – selbst Hartz-IV-
Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger –, geht der 
Anteil der anderen Steuern – Unternehmensteuer usw. 
– zurück. Sie haben die Vermögensteuer abgeschafft – 
jetzt gibt es sie nicht mehr in Deutschland –; dadurch 
werden die Vermögenden geschont. Sie haben den Spit-
zensteuersatz gesenkt; dadurch werden die Bestverdie-
nenden geschont. Und Sie haben die großen Konzerne, 
Versicherungen, Hedgefonds und Banken entlastet.

Finanzieren muss das jetzt die Mitte der Gesellschaft. 
Ich finde, es ist ein Ding, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie 
hier behaupten, die Linke wolle die Mitte der Gesell-
schaft zur Kasse bitten. Sie vergessen völlig, dass dieser 
Steuerbauch von Herrn Waigel eingeführt worden ist. 
Die Mitte der Gesellschaft zahlt bereits einen Großteil 
der Steuern. Wir wollen den Steuerbauch beseitigen und 
den Spitzensteuersatz erhöhen; damit täten wir etwas für 
die Mitte der Gesellschaft.

(Beifall bei der LINKEN)

Durch eine Wiedereinführung der Vermögensteuer täten 
wir noch mehr für die Mitte der Gesellschaft.

Wir fordern, dass die Steuerpflicht endlich an die 
Staatsbürgerschaft gebunden wird. Die Reichen aus 
Deutschland können – ich habe nichts dagegen – gerne 
auf die Seychellen ziehen, und wenn sie dort Steuern 
zahlen, wollen wir das anerkennen; sie sollen aber die 
Differenz zu den Steuern, die sie hier zu zahlen gehabt 
hätten, nach Deutschland abführen müssen. Deutschland 
steht zu seinen Pflichten ihnen gegenüber; dann müssen 
sie auch ihre Pflichten Deutschland gegenüber erfüllen. 
Wir müssen die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft 
binden, wie das im Übrigen auch die USA machen.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir brauchen angemessene Offenlegungspflichten 
der Banken. Wenn Banken diese Pflichten nicht erfüllen, 
dann muss ihnen die Lizenz entzogen werden. Wir brau-
chen eine Bundesfinanzpolizei und mehr Steuerprüferin-
nen und Steuerprüfer, die dann auch mehr Steuerprüfun-
gen vornehmen.

Frau Bundeskanzlerin, Sie haben davon gesprochen, 
dass das, was in Syrien passiert, eine humanitäre Kata-
strophe ist. Damit haben Sie recht. In der EU gibt es in 
der Syrien-Frage jedoch keine Einigung, jeder macht, 
was er will. Ich sage ausdrücklich: Unser Außenminister 
hat recht, wenn er sagt, dass Waffenlieferungen der völ-
lig falsche Weg sind. Die USA bilden in Jordanien und 
in der Türkei Assad-Gegner aus. Saudi-Arabien und Ka-
tar liefern massiv Waffen. Frankreich, Großbritannien 
und die USA wollen nun auch Waffen liefern. Russland 

liefert Waffen an Assad. Glauben Sie wirklich, so ent-
steht Frieden?

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Nein. Das verlängert doch den Krieg. Wir haben immer 
gesagt: Frieden schafft man nicht mit weiteren Waffen, 
sondern nur durch eine Verhandlungslösung, durch einen 
Waffenstillstand. Die Genfer Konferenz muss jetzt end-
lich forciert werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Zur Euro-Krise. Der Internationale Währungsfonds 
hat an der einzig von uns, der Linken, abgelehnten Euro-
Rettungspolitik, die nicht nur Griechenland in eine tiefe 
Krise trieb, vernichtende Kritik geäußert. Die Jugendar-
beitslosigkeit in Griechenland liegt jetzt bei 62,5 Pro-
zent, in Spanien bei 56,4 Prozent. Was soll aus diesen 
Jugendlichen eigentlich werden? Jetzt sollen auf EU-
Ebene 6 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Diese 
Mittel waren längst eingeplant, sie werden bloß vorgezo-
gen. Aber auch diese Mittel werden hinten und vorne 
nicht reichen, um das Problem der Jugendarbeitslosig-
keit zu lösen. Die Auflagendiktate der Troika sind nicht 
nur undemokratisch und unsozial, sie sind unverantwort-
lich.

(Beifall bei der LINKEN)

Jetzt soll in Griechenland sogar der öffentlich-rechtli-
che Sender ERT geschlossen werden. Das ist völlig in-
diskutabel. Stellen Sie sich einmal vor, Deutschland 
müsste ARD und ZDF dichtmachen! Das geht einfach 
nicht. Wieso zwingen Sie Länder wie Griechenland zu 
solchen Schritten? Ich verstehe das nicht.

Was haben Sie mit dieser Politik eigentlich erreicht? 
Die Wirtschaftsleistung dieser Länder sinkt, die Steuer-
einnahmen brechen ein. Daher können die Länder die 
Darlehen nicht zurückzahlen, und sie können ihre Schul-
den nicht verringern. Was wird passieren? Eines Tages 
– und dieser Tag liegt gar nicht mehr so fern – wird 
Deutschland für 27 Prozent dieser Schulden haften müs-
sen. Das wird ein böses Erwachen geben. Natürlich ver-
suchen Sie, dieses Erwachen auf einen Zeitpunkt nach 
dem 22. September zu verschieben; aber dieser Zeit-
punkt wird kommen.

Herr Steinbrück, ich habe Ihnen zugehört. Es war ja 
fantastisch, welche Kritik Sie an dieser gesamten Politik 
geäußert haben. Jetzt müssen Sie mir allerdings erklären: 
Wenn diese Rettungspakete doch so falsch waren, wa-
rum haben Sie all diesen Sparmaßnahmen immer zuge-
stimmt? Sie sind doch mit schuld an der Jugendarbeitslo-
sigkeit in Spanien und in Griechenland.

(Beifall bei der LINKEN – Widerspruch bei 
der SPD)

Hätten Sie doch einmal Nein gesagt! Sie waren in dieser 
Sache nie in der Opposition, nur die Linke war es. Als es 
um diese falsche Euro-Rettungspolitik ging, hat die SPD 
völlig vergessen, was die Rolle der Opposition ist.

(Beifall bei der LINKEN – Widerspruch bei 
der SPD)
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Nun zu Zypern. Die Troika hat Zypern die Auflage 
gemacht, die Laiki Bank abzuwickeln. Zuvor gab die zy-
priotische Regierung der Laiki Bank noch 9,2 Milliarden 
Euro, um den Konkurs zu verschleppen. Was passierte? 
Die ausländischen Banken, Versicherungen, Hedgefonds 
und Vermögenden nutzten die Chance und holten noch 
schnell 10 Milliarden Euro raus aus Zypern. Dann muss-
ten die übrigen Zypriotinnen und Zyprioten und die klei-
nen und mittleren Unternehmen 6 Milliarden Euro be-
zahlen. Das erklären Sie mal! Erklären Sie, warum Sie 
zulassen, dass die Vermögenden 10 Milliarden Euro be-
kommen und die anderen 6 Milliarden Euro zu bezahlen 
haben. Nicht zu fassen ist das Ganze!

(Beifall bei der LINKEN)

Und nun sollen die maroden Banken im Zweifelsfall 
weitere 60 Milliarden Euro Steuergelder bekommen. Ich 
sage Ihnen: Das ist der falsche Weg. Banken müssen 
endlich für Banken haften, nicht die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler! Wir brauchen endlich einen europäi-
schen Abwicklungsfonds, in den die Banken einzuzah-
len haben. Wenn er nicht reichen sollte, dann müssen die 
Anteilseigner, die Aktionäre etc., haften. Damit will man 
nun ja auch beginnen. Aber warum denn erst jetzt, Herr 
Bundesfinanzminister? Von Anfang an hätte man das so 
handhaben müssen, auch um die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler in ganz Europa zu entlasten.

(Beifall bei der LINKEN)

Erklären Sie mal einer Friseurmeisterin, die ihr Ge-
schäft schließen muss, weil sie vor der Insolvenz steht, 
dass sie nichts erhält, aber die Banker machen können, 
was sie wollen. Dank Ihrer falschen Politik müssen im-
mer die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für alle 
Schulden aufkommen. Das ist nicht länger hinnehmbar 
und auch nicht länger zu erklären.

(Beifall bei der LINKEN)

Außerdem brauchen wir in Europa endlich eine Milli-
onärsteuer, damit die Nutznießer der Krise auch mal he-
rangezogen werden, um sie zu bezahlen. Nicht die Fri-
seurin, nicht der Bäcker, nicht der Stahlarbeiter in 
Griechenland, sondern die Millionäre müssen herange-
zogen werden. Warum haben Sie nicht einmal den 
Mumm, an die Reichen heranzugehen? Es ist wirklich 
nicht zu fassen!

(Beifall bei der LINKEN – Volker Kauder 
[CDU/CSU]: Bei Ihnen verdient die Friseurin 
sowieso nichts!)

Ich fasse zusammen: Die Politik zur Euro-Krise ist 
gescheitert. Wir brauchen einen Marshallplan für die 
Krisenländer, damit sie wieder auf die Füße kommen, 
wirtschaftlich gesunden und nach Herstellung von Steu-
ergerechtigkeit höhere Steuereinnahmen haben, um die 
Darlehen bedienen und die Schulden zurückzahlen zu 
können.

Und wir brauchen einen Wachstumsplan für die EU 
und für Deutschland: höhere Löhne, höhere Renten, hö-
here Sozialleistungen. Das brauchen wir schon deshalb, 
weil unsere Exporteinnahmen sinken werden und wir 
dann die Binnenwirtschaft stärken müssen. Das geht nur 

mit einer höheren Kaufkraft – also mit solchen Maßnah-
men.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat 
festgestellt, dass in Deutschland ein Investitionsrück-
stand von 1 000 Milliarden Euro besteht.

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Herr Kollege!

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
– Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. – Wir 

müssten jährlich 75 Milliarden Euro für Energiewende, 
Bildung und Infrastruktur – das hat was mit Zukunft zu 
tun – ausgeben.

Ich lasse jetzt einmal weg, was ich zu Ihrem Wünsch-
dir-was-Katalog sagen wollte, Frau Bundeskanzlerin, 
aber mit Realitäten hat das alles nichts zu tun. Außerdem 
müssen Sie mal erklären, warum Sie das alles acht Jahre 
lang nicht gemacht haben, was Sie jetzt in Ihr Wahlpro-
gramm reingeschrieben haben. Die FDP sagt ja sowieso, 
dass sie das nicht mitmacht.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Volker Kauder [CDU/CSU]: 
Herr Gysi, Sie kriegen sowieso nichts!)

Und Sie, Herr Kauder, haben einen Finanzierungsvorbe-
halt formuliert und damit gleichzeitig gesagt, dass das 
Ganze ausfällt. Nein, das ist wirklich eine Märchen-
stunde; das können wir nicht gebrauchen. Das ist weni-
ger als heiße Luft, was Sie da versprechen. Wir haben ei-
nen Reformstau. Wir brauchen eine andere Regierung, 
damit dieser Reformstau in Deutschland endlich aufge-
löst wird.

(Beifall bei der LINKEN – Volker Kauder 
[CDU/CSU]: Wunderbar!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Volker Kauder hat nun das Wort für die CDU/CSU-
Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Volker Kauder (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 

Peer Steinbrück hat hier an diesem Rednerpult

(Zuruf von der SPD: Gut gesprochen! – 
Dr. Michael Meister [CDU/CSU]: Wo ist denn 
der Steinbrück?)

etwas zu den Haushaltszahlen und zu seiner Sicht auf die 
Bilanz der letzten vier Jahre gesagt. Dazu nur zwei Zi-
tate – deswegen habe ich zwei Zettel dabei –: Berliner 
Zeitung:

Die deutschen Zahlen sehen für Schwarz-Gelb in 
der Tat glänzend aus.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Zu-
rufe von der SPD)

Und Süddeutsche Zeitung:
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Der deutsche Schuldenberg schrumpft. Ende März 
summierten sich die Verbindlichkeiten von Bund, 
Ländern und Kommunen einschließlich aller Extra-
haushalte auf 2,058 Billionen Euro, teilte das Statis-
tische Bundesamt am Mittwoch mit. Das waren 
0,7 Prozent … weniger als Ende 2012.

So viel zur Wahrheit Ihrer Zahlen, Herr Kollege 
Steinbrück.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Caren Marks [SPD]: Schaumschlägerei! – 
Peer Steinbrück [SPD]: Zutreffend! – Weitere 
Zurufe von der SPD)

Im Übrigen: Wer wie Fritz Erler spricht, der bleibt 
auch Fritz Erler. Der hat nämlich immer hohe Staatsäm-
ter angestrebt. Aber erreicht hat er sie nicht, Herr Kol-
lege Steinbrück.

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU/CSU und 
der FDP – Axel Schäfer [Bochum] [SPD]: Der 
war nie Spitzenkandidat! Herr Kauder, Sie ha-
ben von Geschichte null Ahnung! – Thomas 
Oppermann [SPD]: Peinlich, peinlich! – 
Joachim Poß [SPD]: Leider sehr früh verstor-
ben!)

– Ich habe nicht gesagt, dass er Kanzlerkandidat war, 
sondern ich habe gesagt, Fritz Erler hat hohe Ämter an-
gestrebt und hat sie nicht erreicht.

(Axel Schäfer [Bochum] [SPD]: Er war aber 
trotzdem nicht Kanzlerkandidat!)

Jetzt will ich noch etwas sagen, Herr Kollege 
Steinbrück. Schämen Sie sich eigentlich nicht,

(Sigmar Gabriel [SPD]: Nein!)

wenn Sie hier sagen, in den vier Jahren der Koalition sei 
die Nettoneuverschuldung – sie ist immer geringer ge-
worden – auf knapp 100 Milliarden Euro gestiegen,

(Thomas Oppermann [SPD]: Jetzt kommen 
Sie mit dem Konjunkturprogramm und was es 
gekostet hat!)

während Sie selber in Ihrer Regierungszeit einen Haus-
halt mit einer Nettoneuverschuldung von 86 Milliarden 
Euro in einem Jahr vorgelegt haben?

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Dr. Rainer Stinner [FDP], an die SPD ge-
wandt: Unanständig! – Peer Steinbrück [SPD]: 
Das waren wir zusammen! Da waren Sie da-
bei, Herr Schäuble! – Weitere Zurufe von der 
SPD)

– Wissen Sie, Herr Kollege Steinbrück, ich habe das 
doch gar nicht kritisiert.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD)

Ich habe nur gesagt: Sie müssen Ihre Worte vorsichtig 
abwägen, weil das allermeiste, was Sie sagen, nicht 
stimmt. Das ist nämlich das Thema.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Um eine Passage aus Ihrer Rede aufzugreifen: Die 
Wirkung meiner Worte auf Sie und auf die SPD zeigt: 
Wirkungstreffer! Das hat also gesessen, um das einmal 
klar zu sagen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Zuruf des Abg. Thomas Oppermann 
[SPD])

Ich will noch einen Punkt ansprechen, der zeigt, dass 
das, was Sie sagen, nicht stimmt. Sie haben den 
Schuman-Plan erwähnt und Frankreich für seine Füh-
rung gelobt. Wissen Sie, was die SPD-Bundestagsfrak-
tion über diesen Plan, der unter der Führung Schumans 
zustande kam, damals gesagt hat? Der Schuman-Plan sei 
zu konservativ. Kurt Schumacher hat für die SPD das ab-
gelehnt, was Sie als große Führungsstärke gelobt haben. 
Herr Steinbrück, bei Ihnen passt aber auch gar nichts zu-
sammen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Von mir noch ein kleiner Hinweis hinsichtlich des 
Wechsels – auch das haben Sie falsch verstanden –: In 
dieser Diskussion innerhalb der SPD geht es um Ihre 
Person, um nichts anderes. Das ist das Thema der Dis-
kussion im Zusammenhang mit dem Wechsel.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Aber jetzt zur Sache.

(Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Endlich! Zur 
Sache, Schätzchen!)

Es geht um das Treffen der G 8 und um den EU-Gipfel. 
Frau Bundeskanzlerin, ja, es war richtig, dass sich die 
Mitglieder der G 8 mit einer der größten Fragen, die uns 
im Augenblick zum Thema Menschenrechte und 
Menschlichkeit bewegt, nämlich Syrien, befasst haben. 
Ich teile die Auffassung, dass es richtig ist, dass wir 
keine Waffen liefern, sondern dass wir humanitäre Hilfe 
leisten.

Ich möchte zunächst einmal dem Bundesinnenminis-
ter ausdrücklich dafür danken, dass er die Voraussetzun-
gen für die Aufnahme von weiteren 5 000 Kriegsflücht-
lingen geschaffen hat, die nach Deutschland kommen 
dürfen. Herzlichen Dank dafür, auch im Namen von vie-
len Syrerinnen und Syrern, die auf dieses Signal gewar-
tet haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die humanitäre Hilfe, die wir in Syrien leisten, muss 
verbessert und dahin gehend koordiniert werden, dass 
sie auch tatsächlich ankommt. Uns erreichen immer wie-
der dramatische Berichte, dass die Hilfe in bestimmten 
Gebieten, beispielsweise in dem heftig umkämpften 
Aleppo, nicht ankommt. Es berichten uns vor allem viele 
Christen, dass die Hilfe die von ihnen bewohnten Ge-
biete nicht erreicht. Deswegen bitte ich die Bundesregie-
rung ausdrücklich, dafür zu sorgen, dass die Hilfe im 
ganzen Land verteilt wird.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)
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Auf dem EU-Gipfel stehen wichtige Entscheidungen 
an. Eine der wichtigen Entscheidungen betrifft die Ver-
handlungen mit Serbien auf dem Weg nach Europa. Wir, 
Herr Kollege Steinbrück, unterstützen diese Verhandlun-
gen. Aber anders als in dem Antrag der SPD zur heuti-
gen Debatte, in dem sinngemäß die Festlegung eines 
Termins für den Beginn von Beitrittsverhandlungen ver-
langt wird, sagen wir zwar Ja zu Verhandlungen. Aber 
bevor ein Termin für die konkreten Gespräche genannt 
wird, müssen auch die Voraussetzungen dafür erfüllt 
werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wir haben leider allzu oft in Europa erlebt, dass wir Ja 
gesagt haben und nachher Riesenprobleme hatten, das 
durchzusetzen, was uns zuvor versprochen wurde.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Deswegen ist Ihr Vorschlag im Hinblick auf den Weg für 
Serbien und den Kosovo nicht hilfreich.

Es ist richtig, dass auf dem Gipfel auch über die Tür-
kei gesprochen wird. Wir sind zwar der Meinung, dass 
wir mit der Türkei weiter sprechen müssen. Wir haben 
auch gar keine Vorbehalte, dass neue Verhandlungskapi-
tel aufgenommen werden. Aber wir von der Unionsfrak-
tion haben immer verlangt, dass vor oder bei der Auf-
nahme der Verhandlung über weitere Kapitel die 
Einhaltung der Menschenrechte bzw. der Grundrechte 
sowie insbesondere die Ausübung der Religionsfreiheit 
in der Türkei berücksichtigt werden. Es geht nicht, dass 
sich die Türkei weigert, die Grundpositionen in Europa 
zu solch zentralen Fragen einzunehmen.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Warum öffnen Sie dann die ent-
sprechenden Kapitel?)

Ich bitte Sie herzlich, Frau Bundeskanzlerin, dies der 
Türkei deutlich zu machen. Es reicht nicht, nur über 
wirtschaftliche Fragen zu sprechen und das, was sich 
momentan in diesem Land tut, positiv hervorzuheben. 
Wir wünschen auf gar keinen Fall, dass Menschenrechte 
und Religionsfreiheit als zweitrangig angesehen werden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Es ist auch richtig, das Thema Jugendarbeitslosigkeit 
besonders in den Blickpunkt zu rücken. Aber es wird oft 
so getan, als ob die hohe Jugendarbeitslosigkeit in be-
stimmten europäischen Ländern das Ergebnis der Unter-
stützungsmaßnahmen wäre, die wir ergriffen haben und 
ergreifen.

(Petra Merkel [Berlin] [SPD]: Natürlich!)

Die Jugendarbeitslosigkeit beispielsweise in Frankreich, 
Spanien und Griechenland hatte schon immer ein be-
achtliches Ausmaß. Dazu habe ich von Ihnen, meine Da-
men und Herren von der Opposition, immer nur gehört, 
dass wir uns in die inneren Angelegenheiten anderer 
Länder nicht einmischen sollten. Das war bislang Ihre 
Position, während wir immer darauf gedrängt haben, 
dieses Problem zu lösen. Herr Steinbrück, Sie haben sich 

hierhingestellt und eine Rede gehalten, als ob die Refor-
men, die Sie selber in Deutschland durchgeführt haben, 
nicht mehr das richtige Konzept für andere europäische 
Staaten wären. Wenn alle anderen das gemacht hätten, 
was die SPD noch zu ihren guten Zeiten auf den Weg ge-
bracht hat, sähe es in Europa anders aus.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Nur durch Reformen, die Wachstum bringen, schaffen 
wir es.

Von Ihnen, Herr Steinbrück, ist immer nur zu hören, 
dass mehr Geld ausgegeben werden muss und Steuern 
erhöht werden müssen. Ich kann Ihnen nur sagen: Mit ei-
nem Konzept, das Steuererhöhungen vorsieht, würden 
Sie nicht mehr Steuereinnahmen erzielen. Das zeigt ge-
rade der Erfolg der christlich-liberalen Koalition in den 
letzten vier Jahren. Wir haben das mit Wachstumsper-
spektiven erreicht. Bei Modernität, Innovation sowie 
Forschung und Bildung haben wir uns besonders enga-
giert. Die Folge dieser Politik sind die nun erzielten po-
sitiven Ergebnisse. Genauso muss es auch in Europa 
sein. Wir müssen der Wirtschaft in allen anderen euro-
päischen Ländern sagen: Ihr müsst wettbewerbsfähig 
bleiben. Wenn ihr keine Produkte herstellt, die auf dem 
Markt verkauft werden können, dann gibt es auch keine 
Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze. Arbeitsplätze sind 
nicht allein mit Geld zu schaffen, sondern können nur 
durch Wachstum entstehen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen: Frau 
Bundeskanzlerin, Europa wettbewerbsfähig zu machen 
und für Wachstum zu sorgen, das ist der richtige Weg. 
Kurzfristige Umverteilung entfacht nur Strohfeuer, die 
zu nichts führen. Das war im Übrigen einmal ein Satz 
von Peer Steinbrück, als er noch Peer Steinbrück sein 
durfte und nicht Kanzlerkandidat der SPD war.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU so-
wie bei Abgeordneten der FDP)

Ich kann nur sagen: Jawohl, unser Weg ist richtig. Wir 
unterstützen Sie dabei, Frau Bundeskanzlerin.

(Anhaltender Beifall bei der CDU/CSU und 
der FDP – Zuruf von der SPD: Kauder-
welsch!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erhält nun 
der Kollege Jürgen Trittin das Wort.

Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Lieber Herr Kollege Kauder! Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Manche Reden sind nicht einmal ein 
Strohfeuer, sondern nur ein Zündholz mit Ladehem-
mung. Sie haben soeben eine solche abgeliefert.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Frau Bundeskanzlerin, die Muster Ihrer Regierungs-
erklärungen über Europa sind immer gleich: Sie gehen 
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auf die Themen ein. Sie benennen sie. Sie problematisie-
ren durchaus. Aber Sie bleiben dann das schuldig, was 
man von einer Regierungserklärung erwartet, nämlich 
die Konkretion dessen, was Sie als Regierung tun wer-
den, wie Sie regieren werden.

Ich will das an einem kleinen Beispiel erläutern. Sie 
haben sich positiv auf die länderspezifischen Empfeh-
lungen der EU-Kommission bezogen. Sie wollen sich 
– so sagten Sie gerade – beim Europäischen Rat dafür 
einsetzen, dass diese länderspezifischen Empfehlungen 
angenommen werden, selbst wenn man nicht mit jedem 
Detail einverstanden ist, denn sie weisen in die richtige 
Richtung. Wir hätten von Ihnen erwartet, dass Sie etwas 
zu den länderspezifischen Empfehlungen an Deutsch-
land sagen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD – Renate Künast [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Das wäre eine Idee!)

Wir hätten von Ihnen erwartet, dass Sie sagen, wie Sie 
gedenken, die Empfehlung umzusetzen, Minijobs zu be-
enden und in ordentliche Arbeitsverhältnisse zu überfüh-
ren. Das steht da nämlich drin.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Wir hätten von Ihnen erwartet, dass Sie sagen, wie Sie 
umzusetzen gedenken, die Fehlanreize – so formulieren 
die da; das sind nicht meine Worte – für Zweitverdiener 
– richtigerweise müsste man sagen: Zweitverdienerinnen –
zu beseitigen. Wollen Sie also das Ehegattensplitting ab-
schmelzen?

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Nein, das wollen 
wir nicht!)

Oder welche anderen Maßnahmen wollen Sie ergreifen, 
um das umzusetzen, was die EU-Kommission von Ihnen 
verlangt?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Sie hätten uns sagen können, wie Sie gezielt die zu 
hohe Steuer- und Abgabenbelastung für Geringverdiener 
beenden wollen. Wollen Sie – wie wir – das steuerfreie 
Existenzminimum anheben, um die Menschen auf diese 
Weise zu entlasten? Wollen Sie die Sozialversicherungs-
beiträge durch die Einführung einer Bürgerversicherung 
senken? Oder was wollen Sie tun? Zu all dem haben Sie 
geschwiegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Ziehen wir Bilanz Ihrer vier Jahre Europapolitik und 
fangen beim Kern von Europa an, nämlich der Freiheit! 
Freiheit in Europa hat damit angefangen, dass Helmut 
Kohl die Schlagbäume an der deutsch-französischen 
Grenze abgebaut hat. Sie leisten sich einen Innenminis-
ter, der zustimmt, dass in Europa wieder Grenzkontrol-
len eingeführt werden. Sie machen die Freiheit von 

Helmut Kohl wieder rückgängig. Das ist Ihre Europa-
politik.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD – Renate Künast [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Hört! Hört!)

Wenn Sie der Auffassung sind, dass Menschenrechte 
immer gelten, was hindert Sie dann, das Menschen-
rechtskapitel – Kapitel 23, Justiz – mit der Türkei end-
lich zu eröffnen und mit Herrn Erdogan darüber zu kon-
ferieren?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Meine Damen und Herren, gelten für Sie Menschen-
rechte und Demokratie eigentlich wirklich immer?

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Ja! – Volker 
Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Nicht, wenn es um Panzer geht!)

Warum lassen Sie sich dann von dem Erdogan von Un-
garn, von Viktor Orban, auf einem Treffen der Europäi-
schen Volkspartei die Hand küssen?

(Arnold Vaatz [CDU/CSU]: Unverschämt!)

Warum ist, wenn Menschenrechte immer gelten, die Par-
tei Fidesz immer noch Mitglied Ihrer Europäischen 
Volkspartei?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Frau Bundeskanzlerin, es mag sein, dass das Internet 
für Sie Neuland ist.

(Caren Marks [SPD]: Ha, ha!)

Für viele Menschen in diesem Lande ist das Netz alltäg-
liche Praxis. Sie haben bisher geglaubt, es gebe auch im 
Internet eine Freiheit der Kommunikation. Das haben 
übrigens nicht nur Bürgerinnen und Bürger geglaubt, son-
dern auch Unternehmer, die beispielsweise ihre be-
sonders geschützten Betriebsgeheimnisse darüber kom-
munizieren. Was passiert? Wir stellen fest, dass ein 
Mitgliedstaat der Europäischen Union die Bundesrepu-
blik Deutschland im Internetverkehr gezielt und komplett 
ausspioniert. Was erwarten wir in einer solchen Situation 
von einer Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutsch-
land? Wir erwarten, dass sie sich hierhinstellt und die 
Freiheit der Kommunikation im Internet für die Bürgerin-
nen und Bürger sowie den Schutz der Unternehmensge-
heimnisse in diesem Land verteidigt. Was machen Sie?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Sie wollen dieses Thema auf dem Gipfel nicht einmal 
ansprechen. Ja, meine Damen und Herren, ist denn die 
Freiheit der Bürger und der Unternehmen in diesem 
Lande kein Thema für den Europäischen Rat, oder wol-
len Sie es sich nur nicht mit David Cameron verderben, 
der Europa sowieso renationalisieren will? Das nenne 
ich Feigheit beim Eintreten für die Freiheit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)
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Sprechen wir über Gerechtigkeit. Sie predigen gerne 
Sparsamkeit. Es ist wahr: Sie haben in dieser Legislatur-
periode über Steuergeschenke 35 Milliarden Euro an 
Ihre Klientel ausgeschüttet. Sie haben 100 Milliarden 
Euro zusätzliche Schulden gemacht. Von den über 2 Bil-
lionen Euro Staatsschulden stammen rund 500 Milliar-
den Euro aus Ihrer Amtszeit; mehr als ein Fünftel. Sie 
sind die Schuldenkanzlerin Deutschlands. Das ist die 
Wahrheit. Erzählen Sie uns nichts von Solidität.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Stattdessen flüchten Sie sich in die Räume einer 
Werkstatt für Theaterkulissen, um das CDU-Wahlpro-
gramm zu präsentieren. Ja, das war ein angemessener 
Ort. Von den 28 Milliarden Euro, die Sie ausgeben wol-
len, ist nicht ein einziger Euro durch irgendeine Ein-
nahme gedeckt. Das ist die erste bittere Wahrheit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Die Zweite ist:

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Sie sind 
langweilig!)

Ein Großteil Ihrer Transferleistungen kommt nicht un-
ten, sondern oben an. Dann tritt die FDP auf und sagt: So 
geht das aber nicht. Wir müssen auch konsolidieren. – 
Wie will die FDP konsolidieren? Sie will nicht 28 Mil-
liarden Euro neue Schulden machen. Die FDP will 
30 Milliarden Euro neue Schulden machen; dazu will sie 
neue Steuerschlupflöcher für transnationale Unterneh-
men öffnen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was 
Sie hier versprochen haben, Frau Bundeskanzlerin.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Da haben wir es wieder: Sie erklären in Ihrer Regie-
rungserklärung, man müsse etwas gegen die Steuerge-
staltung machen. Was machen Sie auf dem Gipfel der 
G 8? Sie setzen durch, dass es keine öffentliche Bericht-
erstattung darüber gibt, welches Unternehmen wie viele 
Steuern in welchem Land bezahlt. Das sollen nur die Fi-
nanzbehörden erfahren. Aber die können damit nichts 
anfangen, weil kein Rechtsverstoß vorliegt. Meine Da-
men und Herren, das ist genau Ihre Politik. Sie benennen 
das Problem, und mit Ihrer tatsächlichen Handlung sor-
gen Sie dafür, dass dieses Problem weiter existiert. Das 
Ergebnis ist: Starbucks in Deutschland zahlt weiterhin 
keine Steuern.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Dann trinken Sie 
doch keinen Kaffee mehr!)

Sie wollen, dass Google und Apple in Irland weiter-
hin mit lächerlichen Beträgen nach Hause gehen. Sie 
wollen die gleiche Praxis für BASF, Bayer und Volkswa-
gen in Belgien ermöglichen. Das ist Ihre Klientel. Aber 
das ist nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, dass Mittel-
ständler brav ihre Steuern zahlen, die Großkonzerne sich 
aber vom Acker machen, wenn es um die Finanzierung 
der Infrastruktur in Deutschland geht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Gestern – Sie kämpfen immer noch dagegen – haben 
Sie Supercredits für Spritfresser bei den Verbrauchsober-
grenzen durchgesetzt. Zurzeit haben wir nicht einen 
CO2-Ausstoß von 95 Gramm pro Kilometer, sondern 
von 111 Gramm pro Kilometer; der Wert wird also nur 
ganz wenig gesenkt. Diese Klientel bedienen Sie, aber 
selbst hier sind Sie noch dagegen.

Den größten Anschlag auf den Klimaschutz in Europa 
haben Sie auch zu verantworten. Der heißt Günther 
Oettinger. Der Energiekommissar Oettinger ist der Chef-
lobbyist in Europa für Fracking und längere Laufzeiten 
von Atomkraftwerken. Und: Er ist der Cheflobbyist ge-
gen die deutsche Energiewende, wenn ich die Summe 
seiner Auftritte in Deutschland zusammennehme.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Was machen Sie? Kein neues höheres Klimaschutz-
ziel. Emissionshandel am Boden. Kein Backloading. Sie 
blockieren im Parlament wie im Rat. Das Ergebnis? 
Zum ersten Mal seit zehn Jahren steigen die CO2-Emis-
sionen in Deutschland. Warum? Weil Sie es geschafft 
haben, die Emissionen aus Kohlekraftwerken um 
15 Prozent nach oben zu treiben. Das ist nicht nur schäd-
lich fürs Klima, es lässt auch die EEG-Umlage explodie-
ren.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Ach Quatsch!)

Deutschland ist unter Ihrer Kanzlerschaft vom Vorreiter 
zum Bremser beim Klimaschutz geworden. In Ihrer 
neuen Rolle als Kanzlerin verspielen Sie Ihr eigenes 
Erbe als Umweltministerin, liebe Frau Merkel.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Es zeigt sich: Konservative Mehrheiten im Rat und 
im Parlament bedeuten in Europa weniger Freiheit, we-
niger Gerechtigkeit und weniger Klimaschutz. Es zeigt 
sich, dass eine in Taten, nicht in Worten, neoliberale 
Klientelpolitik und mehr Europa eben nicht zusammen-
gehen. Deswegen ist es Zeit für andere Mehrheiten, und 
zwar Mehrheiten für ein freieres Europa, Mehrheiten für 
ein gerechteres Europa und Mehrheiten für ein nachhal-
tigeres Europa – im Rat und im Europäischen Parlament. 
Dafür streiten wir am 22. September 2013.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Nächster Redner ist der Kollege Joachim Spatz für 
die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Paul 
Lehrieder [CDU/CSU])

Joachim Spatz (FDP):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Eine kleine Replik auf die Rede von Herrn 
Trittin: Wer einen Außenminister hat wie wir Guido 
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Westerwelle, der mit der Rechtsstaatsinitiative in Europa 
konkret einfordert, dass die Einhaltung der Grundrechte, 
die uns alle vereinen, in Europa durchgesetzt wird, der 
braucht von Ihnen keine Belehrung in europäischer De-
mokratiepolitik. Wer wie die Bundesregierung eine Jus-
tizministerin hat, die wie keine andere für Datenschutz 
steht,

(Widerspruch bei der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Renate Künast 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Taten! Taten 
wollen wir sehen!)

braucht von Ihnen keine Belehrung zum Thema Daten-
schutz.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren, die größte Herausforde-
rung seit der Wiedervereinigung war in der Tat, das 
Schiff Europa sicher durch die Unbilden der Krise zu 
manövrieren.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Grandios 
gemacht!)

Die Sozialdemokratie hätte eigentlich stolz auf die Tra-
dition sein können, dass die großen politischen Kräfte 
angesichts einer Herausforderung dieser Art zusammen-
gehalten haben. Denn die Sozialdemokratie hat sowohl 
den Rettungspaketen als auch dem Fiskalpakt zuge-
stimmt. Aber das wollen Sie heute nicht mehr wahrha-
ben.

Sie bemängeln das Haftungsrisiko für den deutschen 
und europäischen Steuerzahler, das Sie selber mit 
beschlossen haben. Danach machen Sie die Krisendia-
gnose der Bundesregierung für das Haftungsrisiko ver-
antwortlich. Wie arm muss man sein, dass man eine sol-
che Begründung im Wahlkampf braucht?

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Paul 
Lehrieder [CDU/CSU])

Wie arm muss man sein, zu behaupten, dass die Analyse 
der Bundesregierung ursächlich für die Garantien ist? 
Das ist wahrlich beschämend. Sie verlassen eine Tradi-
tion der eigentlich gemeinsamen Verantwortung.

Sie bemängeln, dass wir eine beispiellose einseitige 
Sparpolitik machen. Dabei wird in jeder Rede der Koali-
tion betont, dass wir neben der Solidarität, die wir ge-
währen, auch die Solidität der Zielländer einfordern 
müssen. Denn wenn Sie Wachstum, die dritte Säule der 
Maßnahmen, generieren wollen, brauchen Sie solide 
Strukturen. Sonst ist das Geld verbrannt, versickert und 
sinnlos ausgegeben. Diese Art von Wachstumsstimula-
tion, wie Sie sie wollen, wollen wir nicht. Wir wollen 
das Geld sinnvoll investieren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Da Sie die Konditionalitäten als einseitige Sparpolitik 
diffamieren, frage ich Sie: Was wäre die Alternative ge-
wesen? Hätten wir auf Konditionalitäten verzichten sol-

len? Hätten wir das Geld ohne Bedingungen geben sol-
len? Ich denke, das wäre der falsche Weg gewesen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Zum Schluss noch zwei Zitate von Peer Steinbrück.

(Peer Steinbrück [SPD]: Ja!)

Erstens:

Wir haben nie gesagt, dass wir konditionslos für 
Euro-Bonds sind.

Das heißt im Klartext, liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger: Wir haben vor der Wahl nie gesagt, dass wir kon-
ditionslos für Euro-Bonds sind. Nach der Wahl sind wir 
für Euro-Bonds – zwar unter Bedingungen, aber wir sind 
für Euro-Bonds.

Zweitens – noch deutlicher; wieder Peer Steinbrück –:

Wir sagen: Es ist im nationalen Interesse und es ist 
europäische Verantwortung, gegebenenfalls mit un-
seren Ressourcen behilflich zu sein …

Das heißt, mit deutschem Geld bezahlen. Das heißt, 
Sie wollen am Ende der Reise den Weg in die Transfer-
union und die Haftungsunion. Das wollen wir nicht.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Darüber werden die Wählerinnen und Wähler in 
Deutschland zu entscheiden haben. Ich bin mir sicher, 
sie sind für den Weg von Schwarz-Gelb: für Solidität, 
Solidarität und Wachstum.

Danke schön.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Ich hoffe, der Kollege Michael Roth ist schon unter-
wegs, weil die Zeit ja kaum für die Strecke vom und zum 
Pult reicht. – Bitte schön.

(Beifall bei der SPD)

Michael Roth (Heringen) (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Da 

steht etwas von Minuten. Insofern werde ich die Minu-
ten auch gut zu füllen wissen.

Herr Kauder ist heute ausnahmsweise mit einem Blatt 
Papier an das Redepult geschritten und meinte, eine Zei-
tung zitieren zu müssen, um deutlich zu machen, dass 
die selbst ernannten Kürzungsmajore Europas auch in 
Bezug auf die Innenpolitik haushaltspolitisch verantwor-
tungsbewusst umgehen können.

Ich möchte jetzt auch einmal zitieren. Das Handels-
blatt von heute schreibt:

Würden alle Unions-Wahlversprechen umgesetzt, 
dürfte es nichts werden mit der ab 2015 versproche-
nen Tilgung der Staatsschulden.
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Sie beschreiten konsequent den Weg des Verfassungs-
bruchs in Deutschland und in Europa, liebe Kolleginnen 
und Kollegen von CDU/CSU und FDP.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Während Sie innenpolitisch allen alles versprechen, 
versprechen Sie in Europa nichts. Im europapolitischen 
Teil des CDU-Wahlprogramms finden sich zu Europa 
nur einige dürre Zeilen. Sie sagen, dass Sie gegen den 
Beitritt der Türkei zur EU sind. Sie wollen Europa in der 
Welt starkmachen, und Sie wollen, dass EU-Erweiterun-
gen den Bürgern zu dienen haben. Das ist alles. Die 
CDU ist in europapolitischen Angelegenheiten blank.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. 
Dr. Frithjof Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Die Merkel’sche Phrasendreschmaschine bringt 
nichts mehr zustande. Das haben inzwischen auch schon 
die eigenen CDU-Bataillone erkannt. Die NRW-CDU 
will eigene europapolitische Leitlinien beschließen. Herr 
Schäuble hat ja wenigstens noch Vorstellungen – Direkt-
wahl des Kommissionspräsidenten und Ähnliches –, 
auch wenn wir die im Einzelnen nicht teilen. Reimer 
Böge, langjähriger Haushaltsberichterstatter der Euro-
päischen Volkspartei, hat hingeschmissen, weil Sie blo-
ckieren, wenn es um einen tragfähigen Kompromiss für 
den mehrjährigen Finanzrahmen in Europa geht. Europa 
bräuchte jetzt Mut, Solidarität und mehr Demokratie.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Leider reicht 
das nicht!)

Mit Frau Merkel als Bundeskanzlerin ist in dieser Eu-
ropäischen Union nichts besser geworden.

(Gunther Krichbaum [CDU/CSU]: Redezeit 
ist um!)

Deshalb braucht die Bundesrepublik Deutschland in ei-
nem solidarischen Europa Peer Steinbrück und Rot-
Grün.

(Beifall bei der SPD – Dr. Stefan Ruppert 
[FDP]: Oje!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Oliver Luksic ist der nächste Redner für die FDP-
Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Oliver Luksic (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Nach diesem innenpolitischen Schlagabtausch will ich 
auf die Themen zu sprechen kommen, die beim Gipfel in 
Brüssel auf der Agenda stehen.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die Kritik der CDU steht nicht auf der 
Agenda!)

Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen für Europa, dass 
wir die Währungszone um Lettland erweitern werden. 

Das zeigt: Die Stabilisierung des Euro ist erfolgreich. 
Das Beispiel Serbien zeigt, dass die EU ein Magnet für 
beitrittswillige Länder bleibt. Das sollte allen Europa- 
und Euro-Skeptikern zu denken geben.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Mit dem Abkommen zwischen Serbien und dem Ko-
sovo vom 19. April dieses Jahres hat die serbische Re-
gierung einen historischen Schritt gemacht. Das Abkom-
men zeigt eine neue Bereitschaft des Landes, die 
Beziehungen zwischen beiden Ländern dauerhaft zu nor-
malisieren. Das historische Momentum, das wir hier ha-
ben, ist wichtig für Serbien, den Balkan und Europa. 
Deswegen ist es gut und richtig, dass der Deutsche Bun-
destag in dieser Frage heute auch ein klares Signal sen-
den wird.

(Beifall bei der FDP)

Den Worten müssen jetzt Taten folgen. Wir haben die 
einmalige Chance, diesen Konflikt, der die ganze Region 
belastet, wenigstens ein Stück weit aufzulösen. Diese 
Chance darf nicht verstreichen. Ich freue mich, dass wir 
heute dieses Signal senden, und ich freue mich, dass sich 
insoweit auch die Union bewegt hat; denn dies ist wirk-
lich ein wichtiger Punkt für Europa.

Wir werden darum auch klar aufzeigen, welche kon-
kreten Schritte wir erwarten; denn jetzt kommt es auf die 
Umsetzung an. Es ist richtig, dass wir die Eröffnung von 
Verhandlungen auch an ganz konkrete Auflagen knüp-
fen, auch wenn das nicht alle in Serbien oder in der EU 
so sehen. Deswegen ist auch die Rendezvous-Klausel 
richtig. Das heißt, der Bundestag geht mit seinen Mitbe-
stimmungsrechten sehr verantwortungsvoll um.

(Beifall bei der FDP)

Wichtige Punkte sind bereits genannt worden: Ein 
serbischer Gemeindeverband muss geschaffen werden. 
Polizeidienststellen und Justizbehörden müssen in die 
Strukturen im Kosovo integriert werden. Das sind ent-
scheidende Schritte zum Abbau von Parallelstrukturen.

Wir müssen wissen, dass dies gerade innenpolitisch in 
Serbien ein wirklich schwieriger und immenser Schritt 
ist, der vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewe-
sen wäre. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Deut-
sche Bundestag diesen schwierigen Schritt würdigt und 
wir unsererseits bereit sind, einen Schritt zu machen. Al-
les andere würde vor Ort niemand verstehen und würde 
zu Rückschritten statt zu Fortschritten führen.

Alles, was Serbien alleine, ohne das Kosovo, tun 
kann, muss getan werden. Der Ball liegt jetzt im dortigen 
Feld. Der Abbau der Parallelstrukturen muss deutlich 
sichtbar und dauerhaft sein. Es kann nicht sein, dass ko-
sovarische Zollbeamte ihren Arbeitsplatz nur auf dem 
Luftweg erreichen können, dass die serbischen Zah-
lungsströme nicht offen und transparent sind.

Ich finde es auch wichtig, dass wir bei den Verhand-
lungen im Dezember nicht nur auf das Abkommen, son-
dern auch auf die Kernwerte Europas schauen, wie 
Rechtsstaatlichkeit, Justiz, Bekämpfung der organisier-
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ten Kriminalität. Deswegen ist es gut und richtig, dass 
die Bundesregierung die Rechtsstaatsinitiative auch in 
Europa aufgegriffen hat. Hier geht es um die Grund-
werte Europas, und diese müssen auch bei den Beitritts-
verhandlungen im Mittelpunkt stehen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wenn sich Serbien weiter bereit zeigt, Reformen an-
zugehen und konstruktiv mit dem Kosovo zusammenzu-
arbeiten, dann steht der Eröffnung von Beitrittsverhand-
lungen nach dem Dezember-Rat nichts mehr im Wege. 
Es muss gezeigt werden, dass die Worte ernst gemeint 
sind. Serbien scheint jedenfalls auf einem guten Weg in 
die richtige Richtung zu gehen. Das freut uns; denn das 
ist ein wirklich wichtiges Zeichen für den gesamten Bal-
kan.

Der Erweiterungsprozess macht gerade den jungen 
Menschen dort Hoffnung, die von besonders hoher Ju-
gendarbeitslosigkeit betroffen sind. Dies macht deutlich: 
Es gibt kein anderes Instrument, das so wirksam ist wie 
der Erweiterungsprozess der Europäischen Union, und 
es gibt kein anderes Instrument, das so gut ist für Aus-
söhnung und Demokratisierung. Wir können hier nur 
eine Tür öffnen; den Weg müssen die Serben selber ge-
hen. Ich hoffe, sie werden diesen Weg in Richtung Eu-
ropa unumkehrbar gehen, nach vorne schauen und nicht 
zurück. Dann hat die gesamte Region eine Zukunft.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Gerda Hasselfeldt hat nun das Wort für die CDU/
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Gerda Hasselfeldt (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 

Schwarzmalerei, die gerade auch in der Rede von Herrn 
Trittin über die Situation im Land zum Ausdruck kam,

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: „Schwarzmalerei“ aus Ihrem Munde ist 
doch ein Kompliment! Das verstehe ich gar 
nicht!)

veranlasst mich, den Blick auf die Fakten und auf die tat-
sächliche Situation zu richten. Dazu gehört, meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen: Deutschland geht es gut, den 
Menschen in unserem Land geht es so gut wie lange 
nicht mehr. Und das ist nicht das Ergebnis der Politik 
von Rot-Grün, sondern das ist das Ergebnis dieser Re-
gierung unter Angela Merkel während der letzten Jahre.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Das gilt für Deutschland, das gilt aber auch für Eu-
ropa. Wir hatten während der letzten Jahre eine Fülle 
von wichtigen Entscheidungen zu treffen, mussten uns 
immer wieder mit der schwierigen Situation der Staats-
schuldenkrise in Europa auseinandersetzen und werden 
das auch noch künftig tun müssen. Da gilt es, vor dem 

heute und morgen stattfindenden Gipfel den Blick auf 
die Frage zu richten: Was ist denn geschehen, und wie ist 
das Ergebnis? – Auch da können wir sagen: Der Kurs 
war und ist richtig. Das zeigt die Entwicklung in 
Deutschland, aber auch die Entwicklung in anderen eu-
ropäischen Ländern, auch in den Krisenländern.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Es ist nur dem Beharren auf der Einhaltung der gegebe-
nen Zusagen und der Durchführung notwendiger Struk-
turreformen zu verdanken, dass sich die Situation in vie-
len europäischen Ländern heute besser darstellt, als es 
noch vor wenigen Jahren der Fall war. Das gilt für die 
Problemländer, für die Länder, die unter dem Rettungs-
schirm sind, genauso wie für die anderen Länder, die in 
Schwierigkeiten sind; es gilt für viele europäische Län-
der. Sie stehen heute besser da als vor einigen Jahren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dafür haben wir zu danken.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Man muss dem Herrn für alles danken, 
auch für Unter-, Ober- und Mittelfranken!)

Wir haben für die Hartnäckigkeit unserer Bundeskanzle-
rin und des Bundesfinanzministers bei der konstruktiven 
Verhandlungsführung zu danken. Das möchte ich gerade 
an einem Tag wie heute, an dem weitere schwierige Ver-
handlungen und Gespräche auf europäischer Ebene an-
stehen, zum Ausdruck bringen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Das Ziel all dieser Bemühungen, meine Damen und 
Herren, ist und muss es weiterhin sein, die Wettbewerbs-
fähigkeit jedes einzelnen europäischen Landes zu opti-
mieren. Dies erreichen wir nicht dadurch, dass wir die 
Schulden der anderen übernehmen, dass wir uns lieb 
Kind machen, dass wir überall sagen: Wir vergemein-
schaften dann die Schulden. – Diesen Kurs hätten die 
Oppositionsparteien gern genommen. Unser Kurs ist ein 
anderer: Man muss erstens für solide Haushalte sorgen, 
zweitens die notwendigen Strukturreformen auf den 
Weg bringen und drittens in Bildung und Innovation in-
vestieren. Das ist der richtige Kurs.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dieser Kurs war erfolgreich. Auf unserem Weg ist je-
doch noch einiges weiterhin zu erledigen. Beispiels-
weise geht es um die Frage – Frau Bundeskanzlerin hat 
es heute angesprochen –, wie man noch mehr wirtschaft-
liche Zusammenarbeit erreichen kann, mehr untereinan-
der abstimmen kann, ohne gleich Kompetenzen abzuge-
ben. Dies zu erreichen, ist sicherlich notwendig. Da ist 
jede Überlegung, jedes Bemühen sinnvoll.

Ich will aber auch darauf hinweisen: Nicht alles, was 
man auf europäischer Ebene meint regeln zu müssen, ist 
am Ende gut. Ich bin sehr dankbar dafür und sehr froh 
darüber, dass es nach langen Diskussionen, nach schwie-
rigen Verhandlungen und Gesprächen, gelungen ist, et-
was zu verhindern, was die Europäische Kommission 
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auf dem Schirm hatte: nämlich auch die Regelung der 
Trinkwasserversorgung über die Konzessionsrichtlinie.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Da darf die FDP aber nicht klatschen!)

Es ist gelungen, den zuständigen Kommissar davon zu 
überzeugen, dass es sich eben nicht um eine europäische 
Angelegenheit handelt, dass es nicht sinnvoll ist, die 
Frage der Trinkwasserversorgung, die bei uns in den 
Händen der Kommunen liegt, auf europäischer Ebene zu 
regeln. Das ist der Erfolg vieler Gespräche und vieler 
Verhandlungen. Es zeigt, dass es sich lohnt, auf europäi-
scher Ebene und auf allen anderen Ebenen mit den Ver-
antwortlichen zu reden und zu verhandeln.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich will ein weiteres Thema ansprechen, das uns in 
diesen Tagen ein wenig umtreibt – ich sage es ganz offen –,
nämlich die Trilogverhandlungen zu den Themen CO2-
Richtlinie, Klimapolitik und Klimaschutz. Hier geht es 
darum, alle Anstrengungen zu unternehmen, um nega-
tive Umwelteinflüsse zu reduzieren und die Situation der 
Umwelt zu verbessern. All das unterstütze ich. Aber, 
meine Damen und Herren, wir müssen dabei auch be-
rücksichtigen, welche Auswirkungen das auf die Men-
schen, auf die Arbeitsplätze, auf die Strukturen in unse-
rem Land hat. Bei den weiteren Gesprächen müssen wir 
bedenken: Wir erweisen niemandem einen guten Dienst, 
wenn wir unsere bewährten Strukturen im industriellen 
Bereich, zum Beispiel in der Automobilindustrie, und 
die damit zusammenhängenden Arbeitsplätze schwä-
chen. Es geht hier nicht nur um Zahlen auf dem Papier, 
sondern es betrifft ganz konkret Arbeitnehmer und ihre 
Familien. Ohne die Berücksichtigung der Gesamtsitua-
tion können wir im Rahmen der Verhandlungen keine 
Entscheidungen treffen. Das müssen wir immer im Blick 
behalten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich begrüße es außerordentlich, dass das Thema Ju-
gendarbeitslosigkeit im Rat, der heute und morgen statt-
findet, einen hohen Stellenwert einnimmt. Das ist ein 
Anlass, zu würdigen, dass zunächst wenigstens ein Teil 
der zur Verfügung stehenden 6 Milliarden Euro für die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit bereitgestellt 
werden soll. Jetzt geht es um eine möglichst schnelle 
Verabschiedung, damit diese Gelder zur Verfügung ste-
hen.

Aber auch hier gilt: Die Probleme sind nicht alleine 
mit Geld zu lösen. Die Zukunft der Jugendlichen hängt 
wesentlich davon ab, dass die Strukturen in den jeweili-
gen Ländern stimmen. Wieder gilt das Credo: Solide 
Haushalte und die Durchführung der notwendigen Struk-
turreformen sind die beste Basis, um das Problem der Ju-
gendarbeitslosigkeit zu lösen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir wissen alle: Politik ist das Bohren dicker Bretter, 
auf europäischer Ebene in ganz besonderer Weise. Wir 
haben das große Glück,

(Michael Roth [Heringen] [SPD]: Die Bundes-
kanzlerin!)

dass wir als Verhandlungsführerin die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel haben.

(Michael Roth [Heringen] [SPD]: Ja! Danke 
schön!)

Sie hat in all den Jahren die deutschen Interessen immer 
hervorragend vertreten, ohne den Blick auf Europa und 
die Zukunft Europas aus den Augen zu verlieren.

(Michael Roth [Heringen] [SPD]: Den Blick 
aus den Augen zu verlieren! Das wäre auch 
schlecht!)

Sie weiß – und das bringt sie bei jeder Gelegenheit zum 
Ausdruck –: Deutschland geht es dann gut, wenn es Eu-
ropa gut geht, und Europa geht es dann gut, wenn jedes 
europäische Land seine eigenen Potenziale voll entfalten 
kann. Daran zu arbeiten, ist eine wunderbare und reiz-
volle Aufgabe.

Frau Bundeskanzlerin, wir danken Ihnen sehr herzlich 
für Ihr bisheriges Engagement und wünschen Ihnen bei 
den anstehenden Gesprächen und Verhandlungen weiter-
hin eine glückliche Hand.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das war jetzt Rosamunde Pilcher!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die CDU/CSU-Fraktion spricht jetzt der Kollege 
Ruprecht Polenz.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Ruprecht Polenz (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

möchte auf ein Thema zu sprechen kommen, das – die 
Bundeskanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung darauf 
hingewiesen – im Mittelpunkt des G-8-Gipfels gestan-
den hat: die Situation in Syrien. Wir alle setzen nun un-
sere Hoffnungen auf die Konferenz in Genf. Wir wissen 
allerdings noch nicht, ob sie stattfinden wird.

Die Situation in Syrien kann man nur mit dem Begriff 
„humanitäre Katastrophe“ beschreiben. Es gibt mehr als 
90 000 Tote, 400 000 Verletzte, die Krankenhäuser sind 
überlastet, die Trinkwasserversorgung wird schlechter, 
es brechen Epidemien aus.

Von den 20 Millionen Syrern ist jeder Vierte auf der 
Flucht. Täglich fliehen 8 000 Syrer über die Grenze: 
Frauen, kleine Kinder, alte Menschen, junge Menschen. 
In Jordanien halten sich bisher 478 000 Flüchtlinge auf, 
in der Türkei sind 387 000 in Lagern und weitere 
200 000 verteilt über das Land. Die Türkei wendet bis-
her über 600 Millionen US-Dollar für diese Flüchtlinge 
auf. Im Libanon gibt es 546 000 registrierte Flüchtlinge. 
Angesichts der 4,2 Millionen Einwohner bedeutet das: 
Mindestens 15 Prozent der Bevölkerung bestehen aus 
Flüchtlingen. Die Zahl ist wahrscheinlich höher, weil es 
im Libanon sehr viele nichtregistrierte Flüchtlinge gibt.
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Es ist deshalb richtig, dass Deutschland seine Mittel 
für die Flüchtlinge mit zusätzlichen 200 Millionen Euro 
mehr als verdoppeln wird. Wir sind nach den USA der 
zweitgrößte Geber, der sich hier engagiert.

Es ist auch richtig, Herr Innenminister, dass Deutsch-
land jetzt 5 000 Flüchtlinge aus Syrien zusätzlich zu de-
nen, die schon über Asylverfahren ins Land gekommen 
sind, aufnehmen will. Leider schließt sich außer Schwe-
den in der Europäischen Union bisher kein Land diesem 
Schritt an, syrische Flüchtlinge in größerem Umfang 
aufzunehmen. Es gehört für mich auch zum Herzen Eu-
ropas und zum Gefühl für unsere Verantwortung in Eu-
ropa, dass sich das ändert.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich möchte die Regierung bitten, bei ihren Gesprächen 
in Brüssel darauf hinzuwirken, dass sich hier auch die 
Europäische Union stärker engagiert. Das ist gerade des-
halb so wichtig, weil wir von außen wenig tun können, 
um den Bürgerkrieg zu beenden. Umso mehr sind wir 
humanitär in besonderer Weise verpflichtet, zu helfen.

Ich finde es gut, dass jetzt auch die Möglichkeit ge-
schaffen wird, dass die etwa 40 000 bis 50 000 Syrer, die 
in Deutschland leben, ihre Verwandten, die sich ins Aus-
land haben retten können, zu sich nehmen können, wenn 
sie das wollen und die Möglichkeit dazu haben. Daher 
geht der Appell an die Bundesländer, über die Zuwei-
sung nach dem Königsteiner Schlüssel hinaus die Er-
laubnis hierzu zu erteilen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Hoffnungen auf 
die Genfer Konferenz sind deshalb so dringlich, weil die 
Gefahr besteht, dass Syrien zerfällt. Wenn Syrien zer-
fällt, dann droht die ganze Ordnung, die nach dem Ersten 
Weltkrieg ausgehend vom Sykes-Picot-Abkommen in 
der Region entstanden ist, zu zerfallen, weil auch der 
Irak seine staatliche Einheit noch nicht wiedergefunden 
hat, weil der Libanon fragil ist und weil Jordanien eben-
falls unter Druck ist.

Was es bedeuten würde, das aufzufangen, sehen wir 
an der Entwicklung im Balkan, wo wir bis heute damit 
zu tun haben – wir werden gleich noch etwas zu Serbien 
und Kosovo hören –, mit den Folgen des Zerfalls des 
ehemaligen Jugoslawiens fertig zu werden. Aber das, 
was sich in der Region zwischen Mittelmeer und dem 
Irak abspielen könnte, ist in der Dimension viel gewalti-
ger als das, was wir auf dem Balkan erlebt haben. Des-
halb ist es so wichtig, dass die Genfer Konferenz zu ei-
nem Erfolg geführt wird.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dies ist jetzt nach 
19 Jahren im Bundestag meine letzte Rede. Ich bedanke 
mich bei Ihnen allen für die kollegiale Zusammenarbeit, 
als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses vor allen 
Dingen bei den Kolleginnen und Kollegen im Aus-
schuss, und bei den Außenministern Herrn Westerwelle 
und Herrn Steinmeier, den ich hier einschließen möchte, 
für die gute Zusammenarbeit. Ihnen allen wünsche ich 

für die Zukunft eine glückliche Hand, Gottes Segen und 
Glück auf.

(Beifall im ganzen Hause)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Herr Kollege Polenz, im Namen des ganzen Hauses 
danke ich Ihnen für Ihre langjährige Mitarbeit in diesem 
Hause und für Ihre kollegiale Zusammenarbeit.

(Beifall)

Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Philipp 
Mißfelder, ebenfalls für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Philipp Mißfelder (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte an 
die Worte anschließen, die der Präsident gerade gefun-
den hat, und dabei auch den Kollegen Rainer Stinner 
einbeziehen. Wir haben ja in den vergangenen Tagen 
hier schon bei einigen Debatten Kollegen verabschiedet.

Lieber Ruprecht Polenz, lieber Rainer Stinner, ganz 
herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit in den 
letzten Jahren und vor allem für die treibende Kraft, die 
wir gemeinsam entwickeln konnten, auch mit Opposi-
tionspolitikern wie Herrn Klose, der ebenfalls aus dem 
Bundestag ausscheidet. Es verlassen so viele Außenpoli-
tiker wie selten zuvor gleichzeitig den Deutschen Bun-
destag. Ich hoffe, dass sich in der neuen Legislaturpe-
riode viele neue Bundestagsabgeordnete und viele 
andere Kollegen in unserem gemeinsamen Sinne für die-
sen Ausschuss entscheiden. Ganz herzlichen Dank im 
Namen meiner Fraktion an euch beide, aber auch an 
Herrn Klose, den wir bei anderer Gelegenheit hier schon 
verabschiedet hatten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Auch inhaltlich möchte ich an das anknüpfen, was 
Ruprecht Polenz gesagt hat. Wir setzen nach wie vor auf 
eine politische Lösung im Syrien-Konflikt, selbst wenn 
dies vor dem Hintergrund der täglichen Ereignisse sehr 
schwerfällt. Natürlich drängt es einen, zu sagen: Man 
muss doch etwas tun; wir müssen doch mehr tun. Die sy-
rische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht 
von mittlerweile 100 000 Toten. Die Zahlen sind im De-
tail veröffentlicht worden. 5 144 Kinder sind gezählt 
worden, die aufgrund der Auseinandersetzung gestorben 
sind. Natürlich drängt es einen, zu sagen: Jetzt muss man 
doch mehr machen; man kann doch nicht tatenlos weg-
schauen. Das tun wir auch nicht. Trotzdem muss ich hier 
anmerken: Das, was die UNO in den vergangenen an-
derthalb Jahren in Syrien abgeliefert hat, ist eine mehr 
als große Blamage. Das geht aus meiner Sicht an die 
Grundfesten der Glaubwürdigkeit dieser Institution.

Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, was der 
nächste Schritt sein muss.

(Marieluise Beck [Bremen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Was macht man, wenn der 
Sicherheitsrat blockiert ist?)
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– Genau. Was macht man, wenn der Sicherheitsrat blo-
ckiert ist? Die UNO lähmt sich selbst, weil China und 
Russland blockieren, und das aufgrund geopolitischer 
Überlegungen, die angesichts der Tragödie, die die Men-
schen in diesem Land erleben, gar nicht mehr nachvoll-
ziehbar sind. Man darf nicht die Ausrede gelten lassen, 
dass russische oder chinesische Interessen tangiert sein 
könnten. Hier wird auf Kosten der Menschenrechte geo-
strategische Politik betrieben, und das halte ich für abso-
lut verwerflich.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Was kann man machen? Ich glaube, wir haben in Sy-
rien den Zeitpunkt verpasst – das unterscheidet uns von 
unseren Verbündeten Frankreich und Großbritannien –, 
zu dem die Menschen auf der Straße deckungsgleich wa-
ren mit der syrischen Opposition. Wenn wir heute von 
Opposition in Syrien sprechen, dann ist das ein sehr weit 
gefasster Begriff. Sehr viele Kämpfer von auswärts sind 
eingesickert. Deshalb sind wir ja auch so zurückhaltend, 
wenn es um Waffenlieferungen geht. Wir wollen nicht, 
dass Waffen, die gegen Assad gerichtet werden sollen, 
nachher eventuell gegen uns gerichtet werden. Ich wie-
derhole, was Bundesminister Westerwelle hier vor ein 
paar Tagen gesagt hat: Wenn unsere Verbündeten Waffen 
liefern wollen, dann müssen sie auch den Verbleib der 
Waffen sicherstellen und klare Regeln festlegen, wer 
über diese Waffen verfügen soll. Wir wollen nicht, dass 
Syrien ein zweites Afghanistan wird: Dort wurden Waf-
fen an Kurzzeitverbündete geliefert – der Zweck war zu-
nächst gut –, die nachher gegen uns eingesetzt wurden. 
Das sollte uns nicht noch einmal passieren. Deshalb sind 
wir so zurückhaltend.

Ruprecht Polenz hat es gesagt: Wir setzen auf die 
Genfer Friedenskonferenz. Deutschland engagiert sich 
dort massiv. Wir werden hier im Deutschen Bundestag 
weitere finanzielle Mittel mobilisieren, um die zivile 
Hilfe zu verstärken. Das ist für uns bei allen Mandaten 
– heute Nachmittag werden wir ja über weitere Mandate 
diskutieren – ein ganz wichtiger Punkt. Unser militäri-
sches und diplomatisches Engagement geht immer ein-
her mit einem massiven finanziellen Engagement im Zi-
vilbereich. Das wird in der Öffentlichkeit zum Teil nicht 
so transportiert wie spektakuläre Militäraktionen. Aber 
wir werden unser ziviles Engagement, auch für die Op-
position in Syrien, verstärken. Wir werden ganz genau 
darauf achten, dass ihnen das Geld definitiv nicht aus-
geht. Ich glaube, wir sind, was unser politisches Angebot 
angeht, auf dem richtigen Weg, auch wenn das ange-
sichts des tagtäglichen Desasters vor Ort natürlich sehr 
schwierig ist.

Ein Satz zur Hisbollah: Die Hisbollah hat sich öffent-
lich auf die Seite von Assad geschlagen. Die Hisbollah 
wird zunehmend – das wird jeden Tag offensichtlicher – 
von Iran aus gesteuert. Ich habe kein Verständnis dafür, 
dass es bislang nicht gelungen ist, die Hisbollah auf die 
Terrorliste der Europäischen Union zu setzen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Es wird höchste Zeit, dieses Thema entschieden anzuge-
hen.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat 
jetzt das Wort der Kollege Dr. Johann Wadephul von der 
CDU/CSU-Fraktion. – Bitte.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Wir werden jetzt gleich über die Frage abstim-
men, ob nach § 10 EUZBBG Einvernehmen hinsichtlich 
des Beginns von Aufnahmeverhandlungen mit Serbien 
hergestellt werden kann. Wenn ich das richtig sehe, kön-
nen wir fraktionsübergreifend Einvernehmen herstellen.
Ich kann das nur sehr begrüßen. Ich kann die Linksfrak-
tion nicht in Anspruch nehmen, aber SPD und Grüne 
wollen ebenfalls zustimmen. Das ist erfreulich. Das ist 
– Ruprecht Polenz hat es angesprochen – 20 Jahre nach 
Ende der Kriege in Jugoslawien, nach Massakern mit 
vielen Toten und nach einem NATO-Einsatz nicht selbst-
verständlich. Ich kann das nur begrüßen und unsere 
Freude darüber ausdrücken. Dass Serbien sich für Eu-
ropa entscheidet, ist gut, und wir sollten deshalb zustim-
men.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Wir sollten auch aufpassen, dass es in der Tat – ich 
glaube, die Grünenfraktion hat darauf aufmerksam ge-
macht – keine unterschiedlichen Tempi gibt, das heißt, 
dass nicht einzelne Staaten sich schneller annähern kön-
nen, während andere völlig den Anschluss verlieren. 
Deswegen möchte ich darauf aufmerksam machen 
– auch wenn wir heute über Serbien reden –, dass es be-
dauerlich ist, dass es in Mazedonien nicht weitergeht, 
dass die Namensstreitigkeit nicht gelöst ist. Ich kann 
beide Seiten nur auffordern – das gilt für Mazedonien 
ebenso wie für Griechenland –, diese Frage zu klären. 
Diese zwei wunden Punkte müssen geklärt werden. Ser-
bien mit seiner geostrategischen Situation wie auch Ma-
zedonien wollen und sollen Richtung Europa.

(Zuruf der Abg. Marieluise Beck [Bremen] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Ich denke, wir müssen alles unternehmen, dass dies auch 
möglich ist. Wir müssen das Versprechen von Thessalo-
niki einlösen. Der Westbalkan gehört nicht nur geogra-
fisch zu Europa, sondern auch historisch. Wir sollten die 
Möglichkeit nutzen, diese Region in einem überwachten 
Prozess, aber doch mit Zuversicht und Optimismus nach 
und nach in die Europäische Union aufzunehmen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)
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Aber ein Blick in Staaten, die wir aufgenommen ha-
ben, wie etwa Bulgarien, zeigt auch, dass Sorgfalt vor 
Geschwindigkeit geht. Die Entwicklung dort muss uns 
Sorgen machen. Der Blick nach Zypern zeigt, dass 
grundlegende Fragen des gegenseitigen Staatsverständ-
nisses vor dem Beitritt geklärt werden müssen. Das gilt 
auch für das Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo; 
darum drehen sich ja unsere Anträge, die leicht divergie-
ren, aber nicht im Grundsatz. Es hat keinen Zweck, mit 
einem Staat Beitrittsverhandlungen aufzunehmen und 
ihn in die Europäische Union aufzunehmen, der sein 
Verhältnis zum Kosovo nicht geklärt hat. Deswegen ist 
dieser Normalisierungsprozess so wahnsinnig wichtig.

Er wäre nicht so weit in Gang gekommen, wenn nicht 
die Bundesregierung und insbesondere die Bundeskanz-
lerin Wert darauf gelegt hätten, dass Serbien und Kosovo 
diese Frage unter Vermittlung der Europäischen Kom-
mission und Lady Ashton miteinander klären. Es war 
richtig, die mutmaßlichen Kriegsverbrecher auszulie-
fern. Aber es ist genauso wichtig, dass wir hier zu einem 
Ausgleich kommen und dass Serbien sein Verhältnis 
zum Kosovo klärt, dass wir zu einer Normalisierung 
kommen und dass wir innerhalb Europas die Frage be-
antworten, ob die EU insgesamt das Kosovo anerkennt 
oder nicht. Wir dürfen den Fehler, der bei Zypern ge-
macht worden ist, nicht wiederholen. Das würde die Eu-
ropäische Union schwer bereuen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Deswegen legen wir Wert darauf, dass die Staats- und 
Regierungschefs – und niemand anders – im Dezember 
noch einmal sehr genau schauen, inwieweit die Imple-
mentierung vorangeschritten ist und inwieweit dieser 
Plan umgesetzt wird. Man muss mit Sorge hören, dass 
Herr Pantic – er ist ein Vertreter der Republik Serbien 
und nicht eine im luftleeren Raum schwebende Figur; er 
vertritt im Norden des Kosovo die Interessen Serbiens – 
jetzt sagt, er werde die Kommunalwahlen am 3. Novem-
ber boykottieren und jede Zusammenarbeit mit dem Ko-
sovo verweigern. Das wird nicht das letzte Wort sein, 
aber dieser Zwischenruf muss uns alarmieren. Er zeigt, 
dass man, auch wenn wir heute das Einvernehmen erklä-
ren, weiter Druck aufbauen muss, dass man weiter da-
rauf dringen muss, dass das Implementierungsabkom-
men mit Leben erfüllt und umgesetzt wird. Wir können 
uns auf Dauer keine Parallelstrukturen im Norden des 
Kosovo erlauben. Deswegen muss Serbien hier deutliche 
Schritte vorangehen und Herrn Pantic an die Leine neh-
men.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
der Abg. Marieluise Beck [Bremen] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Das gilt auch für die Finanzströme, die bisher noch 
nicht völlig offengelegt sind, und für den Abbau des Po-
lizeiapparats. Jedermann wird einsehen, dass Sicher-
heitsstrukturen eines Landes nicht vom Nachbarstaat 
aufrechterhalten werden können. Hier gilt allerdings 
auch für die kosovarische Seite: Minderheitenrechte 
müssen gewahrt werden. Innerhalb des Kosovo sind die 

Serben eine Minderheit. Wir haben in Europa eine viel-
fältige Minderheitenpolitik; es gibt Minderheiten in 
Deutschland, Italien, Polen, Belgien und vielen anderen 
Ländern Europas. Minderheitenschutz gehört zur Min-
derheitenpolitik dazu. Deswegen ist es klar, dass im Nor-
den des Kosovo auch die dort lebenden Serben ihre 
Rechte haben müssen. Sie müssen sich kommunal ver-
walten können, ohne natürlich eigene Strukturen zu bil-
den.

Wir hoffen, dass dieser Normalisierungsprozess vo-
ranschreitet. Wir sind guter Dinge, aber wir legen Wert 
darauf, dass er weiter überwacht wird. Wenn dies ge-
schieht, ist das ein gutes Zeichen für Europa. Es ist ein 
Zeichen der Attraktivität der Europäischen Union, dass 
Serbien beitreten möchte. Dann mag im Dezember so 
entschieden werden. Ich möchte alle sehr herzlich aufru-
fen, unserem Antrag zuzustimmen.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über die Entschlie-
ßungsanträge.

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD auf 
Drucksache 17/14143. Wer stimmt für diesen Entschlie-
ßungsantrag? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der 
Entschließungsantrag ist abgelehnt mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen bei Zustimmung der SPD-Fraktion 
und Enthaltung der Linken und der Grünen.

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD auf 
Drucksache 17/14144. Wer stimmt dafür? – Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Dieser Entschließungsantrag ist 
abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und 
denen der Linken bei Zustimmung der SPD und Enthal-
tung der Grünen.

Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 17/14145. Wer stimmt dafür? – Dagegen? – 
Enthaltungen? – Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen aller Fraktionen bei Zustimmung der Fraktion 
Die Linke abgelehnt.

Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auf Drucksache 17/14146. Wer stimmt dafür? – 
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Entschließungs-
antrag ist abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen bei Gegenstimmen von Linken und Grünen und 
Enthaltung der SPD-Fraktion.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Wir haben 
zugestimmt, Herr Präsident!)

– Dann wiederhole ich die Abstimmung. – Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf 
Drucksache 17/14146. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Entschließungsantrag 
ist abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
bei Zustimmung der Linken und der Grünen und Enthal-
tung der SPD-Fraktion.
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Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auf Drucksache 17/14147. Wer stimmt dafür? – 
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Entschließungs-
antrag ist abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen bei Zustimmung der Grünen, Enthaltung der SPD 
und Gegenstimmen der Linken.

Zusatzpunkt 4. Abstimmung über den Antrag der 
Fraktionen von CDU/CSU und FDP auf Drucksache 
17/14108 mit dem Titel „Einvernehmensherstellung von 
Bundestag und Bundesregierung zum Beitrittsantrag der 
Republik Serbien zur Europäischen Union und zur Emp-
fehlung von Europäischer Kommission und Hoher Ver-
treterin vom 22. April 2013 zur Aufnahme von Beitritts-
verhandlungen“. Dazu liegt uns eine persönliche 
Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung vor, die wir 
zu Protokoll nehmen. Wer stimmt für diesen Antrag? – 
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist ange-
nommen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei 
Gegenstimmen der Oppositionsfraktionen.

Nun rufe ich die Tagesordnungspunkte 6 a und 6 b 
auf:

a) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Hilde 
Mattheis, Bärbel Bas, Petra Ernstberger, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Für eine umfassende Pflegereform – Pflege als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe stärken

– Drucksachen 17/9977, 17/13319 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Jens Spahn

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Elisabeth Scharfenberg, Kerstin Andreae, Birgitt 
Bender, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Pflege-TÜV hat versagt – Jetzt echte Transpa-
renz schaffen: Pflegenoten aussetzen und Er-
gebnisqualität voranbringen

– Drucksache 17/13760 –

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache anderthalb Stunden vorgesehen. Gibt es 
Widerspruch dagegen? – Das ist nicht der Fall.

Dann eröffne ich die Aussprache und erteile als erster 
Rednerin das Wort der Kollegin Christine Aschenberg-
Dugnus von der FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP):
Vielen Dank. – Herr Präsident, bitte gestatten Sie mir, 

bevor ich mit meiner Rede beginne, ein Wort an unseren 
Minister. Lieber Daniel Bahr, ich glaube, ich spreche für 
alle Kolleginnen und Kollegen: Wir wollen dir und vor 
allen Dingen natürlich auch deiner Frau ganz herzlich 
zur Geburt eurer kleinen Carlotta gratulieren.

(Beifall)

Ganz persönlich möchte ich noch sagen: Carlotta hat 
wirklich Glück. Ich weiß, ihr beide werdet ganz tolle El-
tern werden, und wir alle wünschen euch dreien ganz, 
ganz viel Glück in eurem Leben.

(Beifall)

Von einem neugeborenen Leben nun gleich zur 
Pflege, meine Damen und Herren.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie legen 
hier heute einen Antrag vor und tun so, als habe er ir-
gendeine Zukunftsrelevanz. Dabei hat sich das, was Sie 
da beantragen, seit unserem Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz inhaltlich doch eigentlich alles schon erledigt.

(Steffen-Claudio Lemme [SPD]: Nur die FDP hat 
sich erledigt!)

Ich habe gelesen, die Pflege soll bei Ihnen jetzt Chef-
sache werden. Donnerwetter! Ihr Kanzlerkandidat traut 
seinem Schattenmann offenbar nicht ganz so viel zu. 
Sonst hätte er bei seinem ersten offiziellen Termin nicht 
gleich erklärt, dass er sich selbst um die Pflege kümmern 
möchte. Das finde ich doch sehr bemerkenswert.

Genauso bemerkenswert ist, dass Sie jahrelang Ver-
antwortung für das Gesundheitsministerium hatten, es 
aber unterlassen haben, entscheidende Weichenstellun-
gen für die Zukunft vorzunehmen. Was Sie und uns als 
Regierung unterscheidet, ist: Sie reden immer nur von 
„müssen“, „wollen“ und „sollen“. Aber wir in der christ-
lich-liberalen Koalition

(Elke Ferner [SPD]: Sie tun nichts!)

haben bereits ganz konkrete Verbesserungen für die 
Menschen in Gesetzesform gegossen; genau so ist es.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie 
würdigen in Ihrem Antrag die Reformen der sozialen 
Pflegeversicherung der Jahre 2002 und 2008, gehen aber 
mit keinem Wort auf das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 
ein.

(Elke Ferner [SPD]: Das ist auch kein Wort 
wert!)

Das hätten Sie aber fairerweise tun müssen, wenn es Ih-
nen wirklich um eine sachgerechte und zielführende De-
batte gehen würde. Denn im Rahmen des Pflege-Neu-
ausrichtungs-Gesetzes wurde bereits eine Vielzahl der 
Fragestellungen und Forderungen, die Sie in Ihrem An-
trag aufführen, umgesetzt. Dazu jetzt ein paar Beispiele, 
damit Sie wissen, wovon ich rede.

Sie eiern um den Pflegebedürftigkeitsbegriff herum. 
Dabei wissen Sie ganz genau, dass die Umsetzung Zeit 
braucht. Die Stichworte lauten: Qualitätskriterien, neue 
Begutachtungsrichtlinien, Schulung der Prüfer.

(Rolf Hempelmann [SPD]: Ihre Regierung ist 
ein Pflegefall! – Elke Ferner [SPD]: Vier Jahre 
Stillstand! – Kathrin Senger-Schäfer [DIE 
LINKE]: Genau! Vier lange Jahre!)
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Kollege Lauterbach, in Ihren gerade vorgestellten 
Pflegeeckpunkten kommt der Pflegebedürftigkeitsbe-
griff schon gar nicht mehr vor.

(Dr. Stefan Ruppert [FDP]: Was? Das ist ja er-
schreckend! – Jens Ackermann [FDP]: Das 
gibt es ja nicht!)

Wir dagegen haben im Vorgriff auf die Neudefinition be-
reits gehandelt. Demenzkranke erhalten seit Januar die-
ses Jahres endlich nennenswerte Leistungen aus der so-
zialen Pflegeversicherung. Das hilft den Menschen.

(Beifall bei der FDP – Elke Ferner [SPD]: Vorher 
auch schon, Frau Kollegin!)

Weiterhin fordern Sie eine verbesserte Beratung Pfle-
gebedürftiger und ihrer Angehörigen. Haben Sie das 
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz eigentlich einmal gele-
sen? Darin ist geregelt, dass Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen innerhalb von 14 Tagen in ihrer häuslichen 
Umgebung eine umfassende Pflegeberatung erhalten. 
Das hilft den Menschen – mehr als Ihre Ankündigungen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Weiterhin fordern Sie die Erprobung und Förderung 
alternativer Wohnformen. Meine Damen und Herren, 
das haben wir doch alles schon längst gemacht. Pflege-
WGs werden seit Januar dieses Jahres finanziell geför-
dert; auch das hat sich also schon erledigt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Nächster Punkt. Sie fordern mehr Unterstützung für 
die Selbsthilfe. Ein Blick ins Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz zeigt: Wir unterstützen die Selbsthilfe mit 
10 Cent je Versichertem. In der Summe sind das 7 Mil-
lionen Euro.

(Willi Zylajew [CDU/CSU]: Exakt!)

Das waren nur ein paar Beispiele. Ich könnte Ihnen 
noch viel mehr Aspekte des Pflege-Neuausrichtungs-Ge-
setzes vortragen.

(Heinz Lanfermann [FDP]: Ja, da gibt es noch 
viel mehr!)

Aber vielleicht schauen Sie einfach einmal selber hinein. 
Es lohnt sich nämlich wirklich.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Unter dem Strich kann man sagen: Sie haben zehn 
Jahre lang viel geredet, aber nichts gemacht. Wir führen 
eben nicht nur akademische Diskussionen auf all den 
vielen netten Podien, sondern haben auch Maßnahmen 
eingeleitet, die den Menschen helfen

(Kathrin Vogler [DIE LINKE]: Das hat den Ver-
sicherungskonzernen geholfen!)

und die einen weiteren Horizont haben als die vier Jahre 
einer Legislaturperiode.

(Elke Ferner [SPD]: Damit haben Sie ja so-
wieso nichts mehr zu tun in der nächsten 
Wahlperiode!)

Mit unserem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz haben wir 
die Weichen für die Zukunft gestellt, auch für die Zu-
kunft von Carlotta.

(Mechthild Rawert [SPD]: Nur die Pflegebedürf-
tigen haben nichts davon!)

Ihr Antrag, meine Damen und Herren von der SPD, 
taugt nicht einmal zur Bestandsaufnahme; denn ein 
Großteil der Probleme ist längst gelöst. Die Überschrift 
Ihres Antrages hätte eigentlich lauten müssen: Mehr, 
mehr und nochmal mehr.

(Lachen der Abg. Hilde Mattheis [SPD])

Sie wollen nur die Umverteilungsmasse vergrößern, ma-
chen sich aber keine weiteren Gedanken.

Ich komme jetzt zu dem Antrag der Grünen. Da findet 
man wenigstens noch einen Ansatz von qualitätsorien-
tiertem Denken. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen 
von den Grünen, Sie haben natürlich recht, dass der 
Pflege-TÜV, so wie wir ihn heute haben, nicht den An-
forderungen genügt, die wir eigentlich alle für richtig 
halten. Das Ziel war es ja, dass die Menschen schnell 
und auf den ersten Blick sehen können, ob ein Pflege-
heim oder ein Pflegedienst etwas taugt. Im System des 
Pflege-TÜVs ist es aber leider so, dass nicht unbedingt 
derjenige die besten Noten erhält, der am liebevollsten 
pflegt, sondern der, der am besten dokumentiert. Die No-
ten bilden also leider nicht immer die Qualität ab.

(Zuruf von der SPD: Stimmt!)

Das muss sich ändern – das sehen wir auch so –; denn 
die Menschen wollen, dass es ihren Angehörigen im Le-
bensherbst auch wirklich gut geht.

Meine Damen und Herren, bei aller Kritik am derzei-
tigen System ist es aber auch keine Lösung und kein 
Weg, die Qualität der Pflege überhaupt nicht mehr zu 
prüfen. Die Notwendigkeit eines Mindestmaßes an stan-
dardisierter Überprüfung wird ja noch nicht einmal von 
den Betreibern selbst angezweifelt. Aber auch hier gilt: 
keine Schnellschüsse, sondern überlegtes Handeln.

(Mechthild Rawert [SPD]: Sie haben nichts 
getan!)

Deswegen haben wir im PNG geregelt, dass wir ergeb-
nisorientierte Prüfmechanismen ausprobieren. Das ist 
der richtige Weg.

Meine Damen und Herren, einen wichtigen Punkt 
noch zum Schluss: Viele hier im Hause tun ja immer so, 
als seien die 1,2 Milliarden Euro für die mit dem Pflege-
Neuausrichtungs-Gesetz verbundenen Verbesserungen 
nichts. Das sehen die Betroffenen jedoch ganz anders. 
Aus vielen Begegnungen vor Ort weiß ich: Die Men-
schen freuen sich über die zusätzlichen Leistungen, die 
es seit Januar gibt. Diese Leistungen waren notwendig. 
Mit dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz geht es seit 
Januar sehr vielen Menschen sehr viel besser, und nie-
mand wird schlechter gestellt. Wir haben eben nicht nur 
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geredet, sondern wir haben gehandelt: für gute Pflege für 
die Menschen – konkret, punktgenau und auf die Zu-
kunft ausgerichtet.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Lachen der Abg. Kathrin 
Senger-Schäfer [DIE LINKE])

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Kollege 
Dr. Karl Lauterbach.

(Beifall bei der SPD – Dr. Stefan Ruppert [FDP]: 
Das ist jetzt Chefsache!)

Dr. Karl Lauterbach (SPD):
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst 

einmal möchte auch ich dem Minister, Herrn Bahr, ganz 
herzlich gratulieren. Ich höre, der Vorname Ihrer Tochter 
ist Carlotta. Das geht schon in die richtige Richtung.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD, der 
LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Und soweit ich weiß, ist Ihre Frau ja auch eine geborene 
Lauterbach.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD, der 
LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Da kann man sagen: Wenigstens in dieser Hinsicht ge-
lingt es Ihnen, etwas mit Hand und Fuß zu produzieren. 
Das kann man für die Gesetze nicht unbedingt sagen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Trotzdem Glückwunsch im Namen unserer Fraktion und 
Glückwunsch für den Schritt in die richtige Richtung!

Im Dezember 2010 kündigte der damalige Gesund-
heitsminister, Herr Rösler – der heutige, ich hauche die-
ses Wort, Vizekanzler –, für 2011 das „Jahr der Pflege“ 
an. Erinnern Sie sich? Man hätte ehrlicher sein sollen: 
Man hätte das „Jahr der Lüge“ ankündigen müssen.

(Johannes Singhammer [CDU/CSU]: Oh!)

Denn was ist denn passiert im Jahr 2011? Es wurde 
nichts Wichtiges beschlossen. Es hat sich nichts verän-
dert für die zu Pflegenden. Es hat sich nichts verändert 
für diejenigen, die in der Pflege arbeiten.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: 
Lauterbachs Märchenstunde!)

Es ist noch nicht einmal etwas angekündigt worden. Das 
„Jahr der Pflege“ ist sozusagen sang- und klanglos ver-
pufft. Die Beschäftigten sind enttäuscht worden. Die 
Menschen, die von der Pflege abhängen, sind enttäuscht 
worden. Es war ein Jahr der Entbehrung, es war ein ver-
lorenes Jahr. Mehr ist das „Jahr der Pflege“ nicht gewe-
sen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Zuruf von der 
SPD: Vier verlorene Jahre!)

Jetzt verweisen Sie hier darauf, dass Sie ein Gesetz 
beschlossen haben, mit dem Sie im Prinzip eine Neuord-
nung der Pflege beschreiben wollen. Der Name „Pflege-
Neuausrichtungs-Gesetz“ ist, ehrlich gesagt, ein Witz. 
Denn was ist passiert? Innerhalb des bestehenden büro-
kratischen Systems hat es minimale Zuschläge für die 
Pflegestufen und für Demenzkranke gegeben, die jedoch 
nicht einmal in der Größenordnung eines Inflationsaus-
gleichs liegen; mehr ist das doch nicht gewesen. Sie ha-
ben – in homöopathischen Dosen – in die Schaffung von 
Wohngemeinschaften investiert, sind jedoch selbst nicht 
in der Lage, auch nur die Zahl der Wohnungen zu benen-
nen, die da geschaffen worden ist. Für die Menschen in 
der Pflege hat sich doch nichts verändert. Wie wäre die 
tatsächliche Lage in der Pflege derzeit sonst zu erklären?

Derzeit sind etwa 200 000 Stellen in der Pflege nicht 
besetzt. In der Pflege werden nach wie vor Niedrigst-
löhne gezahlt. Die Arbeit ist unsicher, die Arbeit ist hart; 
die Menschen leiden an Burn-outs und sind zu einem 
großen Teil krank und depressiv. Ein Arbeitsplatz in der 
Pflege ist für junge Menschen immer weniger attraktiv. 
Und diejenigen, die gepflegt werden, beklagen sich re-
gelmäßig über die Qualität der Pflege. Sie aber feiern 
Ihre Reform. Ich sage: Das ist ein Hohn für die Beschäf-
tigten wie für die Pflegebedürftigen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Wenn es mit Blick auf die Pflegeversicherung in den 
nächsten vier Jahren nicht zu einer wirklich großen Re-
form kommt, die diesen Namen auch verdient, dann wer-
den wir auch noch diejenigen verlieren, die jetzt in der 
Pflege tätig sind. Überlastung, lange Arbeitszeiten, nicht 
besetzte Stellen, Riesenbürokratie, fehlende Sicherheit 
des Arbeitsplatzes: Es ist Ihnen nicht nur nicht gelungen, 
die Probleme zu lösen, die schon bestanden, sondern Sie 
haben im Wesentlichen durch die Nichtbeachtung der 
Probleme, die dazugekommen sind – die Pflegebedürfti-
gen sind älter geworden; sie müssen länger gepflegt wer-
den; der Anteil der Demenzkranken ist gestiegen –, die 
Situation in der Pflege verschärft. Wir laufen ohne Wenn 
und Aber in einen Pflegenotstand hinein, wenn wir in 
den nächsten vier Jahren nicht eine richtige, große und 
ihren Namen verdienende Pflegereform durchführen. 
Das allein ist ein Grund, Schwarz-Gelb abzuwählen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Bleiben wir beispielsweise bei der Bürokratie. Sie ha-
ben die Bürokratie in keiner Weise eingedämmt. Sie ha-
ben nicht einmal einen Versuch dazu unternommen. Wie 
sinnvoll ist es, wenn Sie den Pflegenden durch Bürokra-
tie, durch überflüssige Dokumentationspflichten quasi 
noch bei der Pflege die Zeit rauben? Wie sinnvoll kann 
das sein? Wie sinnvoll kann es sein, dass ein schwer-
kranker Mensch liegen gelassen wird, weil eine über-
flüssige Dokumentation ausgeführt werden muss, die 
nachher niemanden interessiert? Seit Jahren beklagen 
die Pflegeverbände die Geißel der Bürokratie in der 
Pflege. Und Sie haben es in vier Jahren noch nicht ein-
mal geschafft, auch nur einen einzigen Vorschlag zur 
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Entbürokratisierung zu machen. Die FDP, die einmal in 
einer ihrer Wahllügen versucht hat, sich als die Partei der 
Entbürokratisierung zu profilieren, hat mehr für die Ver-
schlechterung im Gesundheitswesen durch Bürokratie 
getan als jede andere Partei, die dieses Ressort davor ge-
leitet hat.

(Beifall bei der SPD – Christine Aschenberg-
Dugnus [FDP]: Unsinn!)

Was haben wir stattdessen gesehen? – Wir haben das 
gesehen, was wir auch an der Spitze sehen und was Peer 
Steinbrück eben zu Recht die „Gipfeldemokratie“ ge-
nannt hat. Die Gipfeldemokratie ist eigentlich der Gipfel 
der Unverschämtheit, und zwar deshalb, weil dadurch 
kein Handeln ausgelöst wird. Stattdessen kommt es stän-
dig zu neuen runden Tischen, großen Gipfeln, neuen 
Kommissionen, neuen Expertenbeiräten. Das alles sind 
Alibiveranstaltungen, durch die versucht werden soll, 
vom eigenen Regierungsversagen und vom internen 
Streit zwischen Schwarz und Gelb abzulenken. Das ist 
doch der wahre Grund, weshalb von Ihnen nichts Nen-
nenswertes beschlossen wurde.

(Beifall bei der SPD)

Sie haben mit den Funktionären gefrühstückt; Sie ha-
ben Experten bestellt. Auch in dieser Woche sollen wir 
einen weiteren Expertenbericht von Ihnen vorgelegt be-
kommen. Ich sage Ihnen, was Ihnen besser getan hätte: 
sich vor Ort in den Pflegeeinrichtungen im Gespräch mit 
den dort Beschäftigten und mit den zu Pflegenden ein 
Bild zu machen. Denn wenn man Ihre abstrakten Vor-
schläge liest, ergibt sich der Eindruck, dass Sie es sich 
nie angetan haben, sich einmal die Basisarbeit anzu-
schauen. Dazu passt auch, dass der Bericht, der diese 
Woche vorgelegt werden soll, natürlich keinerlei Ein-
fluss auf das Regierungshandeln haben kann. Ich bin 
ganz sicher, dass Sie nachher noch eine Ankündigung 
für uns in petto haben. Aber de facto bleibt es dabei: Die 
Ankündigungspolitik in der Pflege ist eine Ohrfeige für 
die Patienten und für die Beschäftigten.

In diesem Zusammenhang will ich noch auf einen 
Punkt besonders hinweisen: Es ist bezeichnend für diese 
Regierung, dass sich Frau Merkel – ich habe das noch 
einmal geprüft – in diesen vier Jahren Regierungsarbeit 
nicht ein einziges Mal richtungsweisend oder inhaltlich 
tiefer gehend zum Thema Pflege geäußert hat – nicht ein 
einziges Mal.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Weil 
sie weiß, dass sie einen guten Minister hat! – 
Zurufe von der SPD)

– Wenn der Minister so gut wäre, dann hätte es Taten ge-
geben statt Ankündigungen.

2,5 Millionen pflegebedürftige Menschen, 900 000 Be-
schäftigte in der Pflege, 5 Millionen betroffene Fami-
lien – all dies war der Frau Bundeskanzlerin nicht eine 
einzige Grundsatzrede zu diesem Thema wert. Wir ha-
ben diesbezüglich nichts von ihr vernommen. Daher 
trägt die Bundeskanzlerin eine Mitschuld an dem Versa-
gen der Regierungskoalition. Dass hier nichts passiert 
ist, ist auch darauf zurückzuführen, dass dieser Bereich 

für sie keinerlei Bedeutung hat. Er war es ihr einfach 
nicht wert, etwas zu unternehmen. Das muss man fest-
stellen, wenn man ehrlich ist.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Glauben Sie nicht, dass Sie mit der Einführung der 
Pflegezusatzversicherung und der 5-Euro-Zulage – ein 
Wahlgeschenk für die private Assekuranz – das Land 
täuschen können! Wer diese Versicherung abschließt, er-
hält einen Zuschuss von 5 Euro im Monat. Davon müs-
sen fast 2,50 Euro für Bürokratie aufgebracht werden. 
Wer 30 Jahre lang einzahlt, der wird sich davon später 
zwei Monate Pflege leisten können.

Glauben Sie denn wirklich, dass das ein nennenswer-
ter Beitrag zur Beseitigung der Probleme in der Pflege 
ist?

(Heinz Lanfermann [FDP]: Das ist doch Unsinn!)

Die älteren Menschen, die bald der Pflege bedürfen, 
werden von dieser Maßnahme gar nichts haben. Glauben 
Sie, dass sich die Menschen in Pflegeberufen davon täu-
schen lassen? Das war doch nichts anderes als ein ideo-
logisch geprägtes Wahlgeschenk der FDP an ihre klassi-
sche Klientel, die PKV. Mehr ist es nicht gewesen.

(Beifall bei der SPD – Christine Aschenberg-
Dugnus [FDP]: Da sinkt das Niveau! – Heinz 
Lanfermann [FDP]: Peinlich!)

Ich kann Ihnen sagen, was getan werden muss. Die 
sieben Punkte, die wir diese Woche vorgestellt haben, 
sind mehr wert als Ihre Gipfeltreffen, Gespräche, Kom-
missionen und Papiere, deren Inhalt Sie vorgetragen ha-
ben.

(Jens Spahn [CDU/CSU]: Wo ist denn der be-
rühmte Herr Steinbrück?)

Der Begriff der Pflege muss neu definiert werden.

(Jens Spahn [CDU/CSU]: Ich dachte, das ist Chef-
sache! Aber der Steinbrück ist nicht da!)

Frau Aschenberg-Dugnus, in unserem Papier steht, dass 
dieser Begriff neu definiert werden muss. Wie sollen 
sonst die Maßnahmen greifen, wenn der Pflegebegriff 
nicht geändert wird? Obwohl der Begriff nicht fiel, hatte 
es jeder anwesende Journalist verstanden. Sie haben aber 
offenbar ein Problem, es zu verstehen.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Mit Ih-
nen habe ich ein Problem! Da haben Sie 
recht!)

Ein Problem in der Pflege ist die Qualitätsorientie-
rung, die Sie angemahnt haben. Wieso haben Sie denn 
nicht die eigene Regierungsarbeit dafür genutzt, hier et-
was zu tun? Es ist doch nichts passiert. In unserem Pa-
pier haben wir darauf hingewiesen, dass zum Beispiel 
die unnötige Überbehandlung von zu pflegenden Men-
schen mit teuren Medikamenten den Pflegezustand die-
ser Menschen oft verschlechtert. Diese Medikamente 
sind zum Teil nie getestet worden.
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Hier machen wir einen konkreten Vorschlag. Wir ma-
chen einen Vorschlag zur Entbürokratisierung der 
Pflege. Wir machen einen Vorschlag, wie man Demenz 
in der Pflege verhindern kann, nämlich indem man De-
pressionen, in der Pflege einer der wichtigsten Risiko-
faktoren für Demenz, besser bekämpft. Somit haben wir 
in unserem kurzen Papier mehr Inhalt als Sie in Ihren 
Reden, Ihren Kommissionen und Ihren Gipfeltreffen.

(Beifall bei der SPD)

Wir brauchen dringend eine Regierung, die das 
Thema Pflege aufgreift. Wir brauchen dringend einen 
Bundeskanzler Peer Steinbrück, der dieses Thema in den 
nächsten Wochen aufnimmt.

(Zuruf von der CDU/CSU: Oh!)

– Er wird Ihnen die Nachhilfe geben, derer Sie dringend 
bedürfen.

(Beifall bei der SPD – Lachen bei der CDU/
CSU – Dr. Stefan Ruppert [FDP]: Keine Dro-
hungen!)

Sie können von Peer Steinbrück in dieser Sache lernen. 
Peer Steinbrück repräsentiert ein schnell lernendes und 
kluges System.

(Zurufe von der CDU/CSU: Oh!)

In kurzer Zeit werden Sie von Peer Steinbrück mehr ler-
nen können als mithilfe der Kommissionen, die Sie in 
den letzten Monaten für viel Geld einberufen haben und 
die Sie sich hätten sparen können.

(Beifall bei der SPD – Rolf Hempelmann 
[SPD]: Dazu gehört ein gewisses Maß an 
Lernfähigkeit!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Herr Kollege Lauterbach, ich möchte Sie noch da-
rüber in Kenntnis setzen, dass „Lauterbach“ nicht der 
Mädchenname der Frau von Daniel Bahr ist, sondern der 
der Frau von Philipp Rösler.

(Heiterkeit)

Um Fehlinterpretationen vorzubeugen: Es gibt keine 
verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Ge-
sundheitsminister und dem gesundheitspolitischen Spre-
cher der SPD.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Elke Ferner [SPD]: Da hat Herr 
Lauterbach Glück gehabt!)

Bitte, Herr Kollege.

Dr. Karl Lauterbach (SPD):

Ich bitte, diesen Irrtum zu entschuldigen. Ich weiß 
nicht, was mir lieber gewesen wäre. Aber immerhin sind 
jetzt sowohl mein Vorname als auch mein Nachname bei 
Ihnen vertreten. Das ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Als nächster Redner hat der Kollege Willi Zylajew 
von der CDU/CSU-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Willi Zylajew (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Lauterbach, das war nicht Ihr einziger Irrtum.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ihnen sind noch viel mehr Pannen unterlaufen. Aber 
diese jetzt aufzulisten, würde die Redezeit sprengen.

Ich will auf den Antrag der SPD und den von den 
Grünen zu sprechen kommen. Diese Anträge bieten uns 
die Chance, uns in diesen Tagen, in denen für die Pflege 
Wichtiges passiert, noch einmal mit diesem Thema im 
Plenum zu befassen. Insofern sind wir Ihnen gar nicht 
böse. Uns wird in dieser Woche der neue Pflegebegriff, 
der das Ergebnis einer Expertenkommission ist, vorge-
stellt.

(Mechthild Rawert [SPD]: Wie teuer wird er 
denn jetzt?)

– Frau Kollegin Rawert, der Kollege Zöller, der Sie be-
sonders schätzt, wird dazu nachher sicherlich noch etwas 
sagen.

Die vorliegenden Anträge unterscheiden sich sehr 
deutlich.

(Mechthild Rawert [SPD]: Kein Wunder, un-
serer ist von vor vier Jahren!)

– Richtig, euer Antrag ist vier Jahre alt. Er ist aber in we-
sentlichen Teilen überholt. Sie haben die zwischenzeitli-
che Entwicklung gar nicht mitbekommen.

Der Antrag der Grünen hat Substanz,

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

weil in ihm präzise ausgeführt wird, dass der vorhandene 
Pflege-TÜV so nicht in Ordnung ist. Sie kommen zu 
dem Ergebnis, dass er abzuschaffen ist. Das sehen wir 
anders; darauf komme ich noch zu sprechen.

Für uns ist wichtig, die Pflegeversicherung weiterzu-
entwickeln. Herr Lauterbach, wir können nicht irgendwo 
einen Schnitt machen. Wir müssen vielmehr ein bewähr-
tes System, auf das Menschen vertrauen und auf das sie 
sich verlassen können müssen, schlichtweg weiterentwi-
ckeln. Das ist ein durchgängiger Ansatz in der gesamten 
Sozialpolitik. Genau das wollen wir hier tun.

Noch einmal zum Antrag der Grünen. Am 15. April, 
19. April, 7. Mai und 10. Juni hat die Schiedsstelle von 
Wohlfahrtsverbänden und Pflegekasse getagt und festge-
stellt, dass die Ergebnisqualität stärker gewichtet, wäh-
rend anderes zurückgestellt werden muss. Ich darf Ihnen 
mitteilen, Frau Kollegin Scharfenberg: Am 26. Juni hat 
der Vorsitzende der Schiedsstelle dem Ministerium mit-
geteilt, dass man ein Ergebnis erzielt hat. In vier Sitzun-
gen hat man sich genau auf die substanziellen inhaltli-
chen Verbesserungen verständigt, die Sie sich wünschen. 
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Die für die Pflegequalität maßgeblichen Kriterien wer-
den hervorgehoben. Ich habe mir die Unterlagen ange-
schaut – ich verstehe etwas von diesem Bereich – und 
muss sagen: Das ist zufriedenstellend. Kompliment! – 
Ihr Antrag hatte vor ein paar Monaten noch seine Bedeu-
tung, ist aber heute schlichtweg überholt.

Wichtig ist, dass wir in der dargelegten Systematik 
fortfahren. Es handelt sich um einen ständigen Prozess. 
Herr Kollege Lauterbach, die Weiterentwicklung der 
Pflegeversicherung hat eine Auszeit erlebt, als wir einen 
SPD-Kanzler hatten. Es kam nichts, aber auch gar 
nichts.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Nein! Das stimmt 
nicht! Ich bitte Sie!)

Es musste erst eine Kanzlerin namens Merkel kommen, 
damit etwas passierte. Sie müssen sich schon schämen. 
Von 2005 bis 2009 haben wir gemeinsam vieles voran-
gebracht. Das geschah unter Frau Merkel. Von 2009 bis 
2013 haben wir unter anderem das Pflege-Neuausrich-
tungs-Gesetz auf den Weg gebracht. Wer war zu dieser 
Zeit Kanzlerin? Frau Merkel! Die Bürger können sich 
also darauf verlassen: Pflegenullrunde unter SPD-Kanz-
ler, Pflegeweiterentwicklung unter Unionskanzlerin. – 
Das ist die Wahrheit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Die Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssys-
teme ist notwendig. Ich nenne als Beispiel nur die Be-
hindertenhilfe. Wer hätte vor 15 Jahren gedacht, dass wir 
bei der Inklusion so mutige Schritte gehen? Das müssen 
wir im Pflegebereich fortsetzen. Das ist wichtig, und da-
für stehen wir. Die Mitbürgerinnen und Mitbürger kön-
nen sicher sein, dass wir, wenn wir nach dem 22. Sep-
tember wieder die Regierung stellen, dies fortsetzen und 
für eine Weiterentwicklung der Pflegeversicherung sor-
gen werden. Bei einem Wechsel würde nichts gesche-
hen, Herr Lauterbach.

Ich will die letzten beiden Reformen kurz ansprechen; 
die Kollegin Aschenberg-Dugnus hat auf das eine oder 
andere schon hingewiesen. Herr Schröder hätte die 
Chance gehabt, die Entgelte zu dynamisieren. Er hat si-
cherlich dynamisiert, aber in ganz anderen Bereichen. Er 
hat nämlich zugunsten von Bankenvorständen und Auf-
sichtsräten dynamisiert, aber nicht in den Bereichen, die 
im Interesse der Pflegebedürftigen liegen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Des Weiteren möchte ich die neuen Leistungen für 
Demenzkranke und die Flexibilisierungen im stationären 
bzw. ambulanten Bereich ansprechen. Das alles ist unter 
Frau Merkel geschehen, nicht unter einem SPD-Kanzler. 
Wir haben zudem eine Qualitätsvereinbarung zwischen 
Pflegekassen und Trägern erreicht. Die MDK – dort sit-
zen doch Ihre Freunde aus der Bürokratie – haben wir in 
die Schranken gewiesen, indem wir die maximale Bear-
beitungszeit von Antragstellung bis Bescheid auf fünf 
Wochen festgeschrieben haben. Das waren doch nicht 
Sie.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Schauen Sie sich einmal frühere Reden an. Dann sehen 
Sie, wie stark Sie auf diese Institutionen gesetzt haben.

(Mechthild Rawert [SPD]: Sie lehnen einen 
Antrag ab, weil geprüft werden soll!)

Wir haben hier eine gewisse Waffengleichheit erreicht.

Betreutes Wohnen, Pflegegeld, Kurzzeitpflege, Leis-
tungen für Demenzkranke, Mindestlohn für Hilfskräfte – 
alles das ist in unserer Zeit passiert. Dabei haben wir 
noch die Situation der Beitragszahler im Auge behalten.

(Mechthild Rawert [SPD]: Wer prüft?)

Darauf können wir ein Stück stolz sein. Die Blüm’sche 
Pflegeversicherung war schon in Ordnung. Wir entwi-
ckeln sie weiter.

(Mechthild Rawert [SPD]: Keine Antwort!)

– Frau Rawert, ich sage noch einmal: Sie wollen irgend-
etwas Revolutionäres erreichen und verstehen überhaupt 
nicht, dass wir in der Pflege nicht nur mehr Geld benöti-
gen, sondern auch mehr Fachkräfte brauchen,

(Zuruf von der SPD: Wie viel Geld? – 
Mechthild Rawert [SPD]: Deswegen ist in 
dem Bereich auch nichts passiert! – Dr. Karl 
Lauterbach [SPD]: Niemand kritisiert Herrn 
Blüm!)

die mit Herz, Verstand und Händen eine gute Arbeit leis-
ten. Wir brauchen eine gesellschaftliche Anerkennung 
der Pflegekräfte, und wir brauchen auch eine stabile fi-
nanzielle Situation.

(Hilde Mattheis [SPD]: Ankündigungspolitik!)

All dies haben wir in den letzten Jahren erreicht. Wir 
werden es fortsetzen.

(Mechthild Rawert [SPD]: Wer prüft? – 
Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Brauchen wir es 
oder nicht?)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist meine letzte 
Rede. Ich will sie zum Anlass nehmen, mich sehr herz-
lich für die überwiegend kollegiale Zusammenarbeit zu 
bedanken, die wir in diesem Themenbereich pflegen. Ich 
bedanke mich aber auch bei den Mitarbeitern der Kolle-
ginnen und Kollegen in den Abgeordnetenbüros, in den 
Fraktionen, in den Ministerien, bei den redlichen Kräften 
– die gibt es nämlich auch –, die bei den Leistungser-
bringern, den Wohlfahrtsverbänden, dem bpa, den Pfle-
gekassen und den MDK in den Bundesländern zu finden 
sind.

Engagierte Frauen und Männer findet man in der 
Pflege allerorten. Man kann nur wünschen, dass sie sich 
mit ihren Vorstellungen durchsetzen. Ich will ausdrück-
lich die Berufsverbände im Bereich der Pflege erwäh-
nen, die diesen guten Prozess begleiten. Aber auch die 
Pflegewissenschaft, die Praktiker und auch die Berufs-
genossenschaft für das Gesundheitswesen haben in we-
sentlichen Punkten zur Weiterentwicklung beigetragen.

Wir müssen letztlich die betroffenen Menschen und 
ihre Angehörigen sowie deren Lebenssituation im Auge 
haben. Auf die kommt es ganz entscheidend an. Wenn 
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wir die Pflege, an der Sache orientiert, weiterentwickeln, 
wird die Blüm’sche Pflegeversicherung dafür sorgen, 
dass Menschen weiterhin verlässlich und umfänglich 
Versorgung und Hilfe erfahren, die sie verdient haben. 
Es gehört ein Stück weit zur Menschlichkeit, sich um 
diejenigen zu kümmern, die gebrechlich sind, die de-
ment sind, die unsere Hilfe benötigen, und dies in festen 
Strukturen. Deutschland hat – das meine ich nach wie 
vor – unter allen Ländern der Welt die beste pflegerische 
Versorgung. Sehen wir zu, dass wir sie aufrechterhalten!

Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Herr Kollege Zylajew, auch Ihnen danke ich im Na-
men des ganzen Hauses für Ihre Mitarbeit und Ihr kolle-
giales Verhalten und wünsche Ihnen für die Zukunft alles 
Gute.

(Beifall)

Das Wort hat jetzt die Kollegin Kathrin Senger-
Schäfer von der Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Kathrin Senger-Schäfer (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und 

Kollegen! Herr Gesundheitsminister, wir freuen uns na-
türlich mit Ihnen. Die Linke freut sich über jedes neuge-
borene Kind. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich. Aber 
wir wünschen uns auch sehr, dass sich Carlotta später 
einmal keine Sorgen um ihre eigene Pflege machen 
muss.

(Zuruf von der FDP: Das muss sie bei dem Va-
ter auch nicht!)

Dafür muss man aber etwas tun. Das ist Ihnen aus unse-
rer Sicht in diesen vier Jahren Regierungsarbeit nicht ge-
lungen.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Pflege ist ein Stiefkind dieser Regierung. Wesent-
liche Verbesserungen in der Pflege sowohl für die zu 
Pflegenden als auch für die Pflegenden sind nicht erzielt 
worden. Wir haben also vier Jahre verschlafen.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Stimmt nicht!)

Es ist zu beklagen, dass die Zeit nicht genutzt wurde. 
Vier Jahre sind nicht genutzt worden, um bei dem 
Thema Pflege voranzukommen. Das ist eine sehr trau-
rige Bilanz für Ihre Regierungsarbeit im Bereich Pflege.

(Beifall bei der LINKEN – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Und bei der Rente!)

Wir haben die Zahl schon gehört: 2,5 Millionen Pfle-
gebedürftige leben in diesem Land und warten dringend 
darauf, dass die Politik ihnen die notwendige und auch 
dringend benötigte Hilfe zuteilwerden lässt. Fest steht 
aber, dass für die vielen Pflegebedürftigen, die vielen 

Pflegefachkräfte und die vielen pflegenden Angehörigen 
in vier Jahren Schwarz-Gelb keine wesentlichen Verbes-
serungen auf den Weg gebracht werden konnten.

Fest steht auch, dass mit Ihrem Pflege-Neuausrich-
tungs-Gesetz und der damit verbundenen Einführung des 
Pflege-Bahr ein völlig falscher Weg in der Finanzierung 
der Pflegeversicherung eingeschlagen wurde. Pflege 
hängt heute mehr denn je von der Größe des eigenen 
Geldbeutels ab. Anstatt die soziale Schieflage der Pflege-
versicherung an ihren Wurzeln zu packen, hat der Priva-
tisierungswahn von Union und FDP die Pflegeversiche-
rung völlig aus den Angeln der Gerechtigkeit gehoben.

(Beifall bei der LINKEN – Zurufe von der 
FDP: Oh!)

– Das ist so.

Fest steht auch, dass heute, nach der Übergabe des 
Berichts des Expertenbeirats, der die Details für die Um-
setzung einer neuen Definition von Pflege vorbereiten 
sollte, eine umfassende Pflegereform auf die nächste Le-
gislatur verschoben wurde. Die Bundesregierung ist da-
mit eine Ankündigungsregierung, nicht mehr und nicht 
weniger.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Im Kern geht es natürlich um die Frage, wer als pfle-
gebedürftig gelten soll und Geld aus der Pflegeversiche-
rung bekommt. Sollen es nur diejenigen sein, die Hilfe 
beim Waschen und Anziehen brauchen, oder auch die, 
welche Beaufsichtigung und Betreuung brauchen, weil 
sie beispielsweise an Demenz erkrankt sind? Wir reden 
also davon, dass Menschen, die sich beispielsweise nicht 
mehr selbst waschen können, möglicherweise Geld von 
der Pflegeversicherung erhalten, während andere, die 
aufgrund von Demenz vergessen, dass sie sich überhaupt 
waschen müssen, oder die den Putzlappen mit einem 
Waschlappen verwechseln und deshalb Betreuung brau-
chen, im System der Pflegeversicherung faktisch keine 
Berücksichtigung finden und bei der Pflegeeinstufung 
durch das Raster, also in die Pflegestufe 0, fallen.

Bei diesem wichtigen Punkt wird jedoch vergessen, 
dass es noch um weit mehr geht. Es geht nämlich um ein 
völlig neues und innovatives Verständnis von Pflege. Ist 
der Ausgangspunkt, was ein Mensch nicht mehr kann, 
oder ist der Ausgangspunkt, was er noch kann, also seine 
Selbstständigkeit? Das ist ein enormer Unterschied und 
entscheidend für die Frage von Selbstbestimmung und 
gesellschaftlicher Teilhabe, über die wir immer reden.

(Beifall bei der LINKEN)

Dies entscheidet letztlich darüber, ob wir pflegebedürf-
tige Menschen auf das Abstellgleis der Gesellschaft stel-
len oder eben nicht.

Sie erzählen uns immer wieder, dass die dürftigen 
Leistungsanhebungen, die Sie mit dem Pflege-Neuaus-
richtungs-Gesetz für die sogenannte Pflegestufe 0 fest-
schreiben, ein Vorgriff auf den neuen Pflegebegriff 
seien. Das ist unehrlich und falsch.

(Beifall bei der LINKEN)
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Ein ebenso verheerendes Signal ist, dass sich die Ar-
beit am neuen Pflegebegriff zum Paradebeispiel des 
Aussitzens und des Vertagens entwickelt hat. Bereits mit 
der neuerlichen Einberufung des Beirats im letzten Jahr 
war abzusehen, dass wir in dieser Wahlperiode kein Ge-
setz bzw. keine Pflegereform, die diesen Namen auch 
nur im Ansatz verdient hätte, verabschieden werden. 
Seien wir einmal ehrlich: Selbst wenn der Beirat seine 
Ergebnisse zügig präsentiert hätte, wäre kaum genügend 
Zeit gewesen, diese in Gesetzesform zu gießen, zu bera-
ten und auch noch zu verabschieden. Das ganze Unter-
fangen war nämlich von Anfang an zeitlich gesehen eine 
Farce und ein Spiel auf Zeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Beiratsmitglieder wurden für diese Zeitschinderei 
und die Gesichtswahrung des Bundesgesundheitsminis-
ters missbraucht. Den Menschen wurde vorgeheuchelt, 
dass sich pflegepolitisch endlich etwas Substanzielles 
bewegen würde und sie bald grundlegende Verbesserun-
gen erwarten könnten. Pustekuchen!

Wir kennen das schon aus der letzten Legislatur. Zur 
schlimmen Wahrheit gehört mittlerweile auch, dass die 
Mitglieder des Expertenbeirats offenbar untereinander in 
Unstimmigkeiten verfallen sind und zeitweise sogar ein 
Scheitern befürchtet werden musste.

(Otto Fricke [FDP]: Komisch, dass Experten 
nicht einer Meinung sind!)

– Hören Sie einmal zu.

(Otto Fricke [FDP]: Das mache ich die ganze 
Zeit!)

Wohlfahrtsverbände und Arbeitgebervertreter drohten 
zuletzt sogar mit dem Ausstieg; das ist die Wahrheit. 
Was war der Grund für die Streitigkeiten? Schlicht und 
ergreifend das Geld; von 2 Milliarden Euro jährlich ist 
die Rede. Das löst bei mir wirklich Unverständnis aus,

(Otto Fricke [FDP]: Ihre Rede bei uns auch!)

zumal es vonseiten des Gesundheitsministeriums keine 
Vorgaben zum Finanzvolumen gab. Außerdem halte ich 
die genannte Summe von jährlich 2 Milliarden Euro für 
deutlich zu niedrig.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Elke 
Ferner [SPD] – Hilde Mattheis [SPD]: Wenn 
es denn 2 Milliarden wären!)

Unserer Meinung nach lässt sich auf diese Weise kein 
neuer Pflegebegriff umsetzen. Unser Ziel ist es, dass 
viele bessergestellt werden und keiner schlechtergestellt 
wird. Mit der Linken wird es jedenfalls keinen „Pflege-
begriff light“ geben. Das kündige ich hier schon einmal 
für die nächste Legislatur an.

(Beifall bei der LINKEN)

Für die Linke gilt: Jeder Mensch, der von Pflege be-
troffen ist oder Betreuung und Assistenz benötigt, muss 
die bestmögliche Pflege erhalten, und zwar nach seinen 
individuellen Bedürfnissen. Für die Linke und für mich 
persönlich ist das eine Grundlage, auf der sich Pflege als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe überhaupt erst wahr-
nehmen lässt.

Dazu gehört auch – das ist ein Alleinstellungsmerk-
mal der Linken –, dass das Teilkostenprinzip der Pflege-
versicherung endlich einmal infrage gestellt wird.

(Beifall bei der LINKEN)

Für die Linke ist das Teilkostenprinzip die Keimzelle der 
vielschichtigen Probleme, die heute im Pflegebereich zu 
verzeichnen sind. Denn die Pflegeversicherung billigt 
den Betroffenen nur einen Zuschuss zu den tatsächlichen 
Pflegekosten zu. Um die Kosten für den individuellen 
Pflege- und Betreuungsbedarf abzudecken, müssen die 
Betroffenen und ihre Angehörigen auf ihr Einkommen 
und Vermögen zurückgreifen. Den vielen, denen das 
nicht möglich ist, bleibt dann entweder nur die Sozial-
hilfe oder die Abhängigkeit von den Angehörigen, so-
fern sie welche haben. Zumeist handelt es sich dabei um 
Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter.

Beispielsweise liegt in einer einfachen stationären 
Berliner Pflegeeinrichtung der Anteil der Kosten, der 
in der Pflegestufe III selbst zu bezahlen ist, bei 
1 500,94 Euro monatlich. Zum Vergleich: Frauen im 
Westen scheiden heute mit einer durchschnittlichen 
Rente von 509 Euro aus dem Berufsleben aus. 509 Euro!

(Agnes Alpers [DIE LINKE]: Skandal!)

Auf diese Art und Weise produzieren wir Altersarmut 
und akzeptieren gleichzeitig Geschlechterungerechtig-
keit, da es fast ausschließlich die Frauen sind, die 
pflegen. Nebenbei fördern wir auch noch einen unkon-
trollierten grauen Pflegemarkt, der eher an Sklaverei als 
an gute und hochqualitative Pflege erinnert.

(Beifall bei der LINKEN – Heinz-Peter Haustein 
[FDP]: Eine Frechheit so was!)

Ein für alle Mal: So darf es nicht weitergehen!

Vieles spricht dafür, dass eine Vollversicherung in der 
Pflege, ein neuer Pflegebegriff und eine solidarische 
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung die besten Zuta-
ten für gute Pflege und attraktive Arbeitsplätze in der 
Pflege sind. Die Angehörigen werden auch durch eine 
echte Wahlfreiheit entlastet: Will ich pflegen, oder muss 
ich pflegen? Das ist doch die Frage.

(Beifall bei der LINKEN)

Kurzfristig müssen natürlich ordentliche Leistungsan-
hebungen und der Ausgleich des Werteverlustes in der 
Pflege erfolgen. Das fordern nicht nur die Linke, son-
dern auch viele Pflegeexpertinnen und -experten.

Nun zur Kritik an den Pflegenoten. Die Pflegenoten 
werden im Internet veröffentlicht, um den Betroffenen 
und ihren Angehörigen die Auswahl und den Vergleich 
von Pflegeeinrichtungen zu erleichtern. Die Überarbei-
tung dieser Pflegenoten – das haben wir schon gehört – 
ist mehr als überfällig.

(Willi Zylajew [CDU/CSU]: Das passiert!)

Pflegenoten machen nämlich keinen Sinn, wenn zum 
Beispiel die Schriftgröße des Speiseplans in einen direk-
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ten Zusammenhang mit dem Wundliegen von Pflege-
bedürftigen gesetzt wird. Eine vorübergehende Ausset-
zung der Veröffentlichung der Pflegenoten macht Sinn. 
Denn die Gesamtnoten der Prüfberichte zeichnen ein 
unklares Bild der Qualität von Pflegeeinrichtungen; Un-
terschiede sind kaum festzustellen. Damit verfehlen die 
Pflegenoten ihr eigentliches Ziel: Transparenz und Über-
sicht herzustellen.

Auch das ewige Hin und Her in der Debatte um die 
Messung von Ergebnisqualität verunsichert diejenigen, 
die sich meist sehr kurzfristig für eine Pflegeeinrichtung 
entscheiden müssen. Wenn Vater oder Mutter plötzlich 
zum Pflegefall werden, muss ich schnell und sicher eine 
Entscheidung treffen können. Das ist anhand dieser Pfle-
genoten nicht möglich.

(Beifall bei der LINKEN)

Im Übrigen: Die Linke hat die Aussetzung der Veröf-
fentlichung der Pflegenoten bereits 2010 gefordert.

Eines muss klar sein: Die Pflege muss als öffentliche 
Daseinsvorsorge und nicht als Geschäftemacherei be-
griffen werden. Wir sagen: Pflege ist keine Ware. Gute 
Pflege ist ein Menschenrecht.

(Beifall bei der LINKEN)

Von entscheidender Bedeutung ist zudem, wie und 
unter welchen Bedingungen das Pflegepersonal arbeitet. 
Erst durch gute Arbeitsbedingungen wird qualitativ 
hochwertige Pflege möglich. Das ist nach unserer Auf-
fassung entscheidend und muss in eine gute Bewertung 
mit einfließen.

(Otto Fricke [FDP]: Aber jetzt ist gut! – 
Dr. Christoph Bergner, Parl. Staatssekretär: 
Wie lange darf die reden?)

Wir sagen: Gute Pflege – hören Sie ruhig zu – kommt 
von guter Arbeit – das ist wesentlich –, von guten Löh-
nen und von einer guten Pflegeausbildung. Das ist und 
bleibt für uns, die Linke, der Maßstab.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Frau Kollegin.

Kathrin Senger-Schäfer (DIE LINKE):
Ich bin am Ende meiner Rede. Ich wollte mich noch 

kurz bedanken.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Bitte.

Kathrin Senger-Schäfer (DIE LINKE):
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war meine 

letzte Rede im Deutschen Bundestag. Ich danke Ihnen 
allen für die konstruktive Zusammenarbeit, und ich 
bedanke mich bei all denen, die mich auf diesem Weg 
begleitet haben.

Danke schön.

(Beifall im ganzen Hause)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Frau Kollegin Senger-Schäfer, auch Ihnen danke ich 
im Namen des ganzen Hauses für die gute Zusammenar-
beit und das kollegiale Verhalten und wünsche Ihnen für 
die Zukunft alles Gute.

(Beifall)

Das Wort hat die Kollegin Elisabeth Scharfenberg 
von Bündnis 90/Die Grünen.

Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister, auch von 
unserer Seite Ihnen und Ihrer Frau die herzlichsten 
Glückwünsche zur Geburt Ihrer Tochter! Mit Blick auf 
den demografischen Wandel kann ich Ihnen und uns nur 
wünschen, dass das erst der Anfang ist. Ich habe selbst 
vier Töchter und lebe damit sehr gut.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten des 
BÜNDISSES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/
CSU und der FDP)

Zum Thema Pflege. Es ist ganz und gar nicht übertrie-
ben, wenn ich sage: Es brennt in der Pflege. Da ist der 
Personalmangel. Da ist der noch ausstehende neue Pfle-
gebegriff. Da ist die fehlende Umsetzung des Grund-
satzes „ambulant vor stationär“. Da ist die Missachtung 
von Prävention, um Pflegebedürftigkeit zu verhindern. 
Da sind die noch ausstehende Entbürokratisierung, die 
unzureichende Entlastung von pflegenden Angehörigen 
usw., usw.

Aus den einzelnen Brandherden wird zunehmend ein 
Flächenbrand. In dieser Legislaturperiode haben wir ver-
geblich darauf gewartet, dass die Feuerwehr anrückt. 
Leider war von der schwarz-gelben Regierung niemand 
dazu fähig, eine Feuerwehrmannschaft anzuleiten. Statt-
dessen stand man mit weit aufgerissenen Augen um das 
Feuer herum. Man staunte, wie sich die Probleme entwi-
ckelten, und man war überrascht, dass die Probleme im-
mer größer wurden.

Die kritische Lage in der Pflege hat sich unter der 
Federführung von Union und FDP weiß Gott nicht 
entspannt. Das macht auch der Antrag der SPD über-
deutlich. Wir brauchen eine umfassende Pflegereform, 
und das mehr denn je.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bereits unter der Großen Koalition wurde ein Bericht 
vorgelegt, der uns klar darin bestätigt hat, dass die Pfle-
geversicherung neu ausgerichtet werden muss. Nur so 
werden wir die zukünftigen Herausforderungen über-
haupt schultern können. Der Bericht des Expertenbeirats 
zur Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs hat 
uns zum Umdenken aufgefordert. Die schwarz-gelbe 
Regierungskoalition beendet ihre Legislatur nun 
genauso wie 2009 mit der Vorlage eines Berichts des Ex-
pertenbeirats – ich betone: ein Bericht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)
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Aktiv an der Umsetzung arbeiten wollte und will man 
aber nicht. Nach jahrelangem Nichtstun haben Sie, Herr 
Bahr, den Beirat erst 2012 wieder eingesetzt, um noch 
offene Fragen zu klären. Aber es gab kein Konzept und 
keinen Rahmen. So hat man sich im Beirat an Themen 
festgebissen, für die es verschiedene Lösungen gibt, für 
die es aber einfach auch politischer Entscheidungen be-
darf. Die Aufgabe des Beirates ist es, Empfehlungen zu 
geben und Optionen zu eröffnen, mehr nicht. Der Beirat 
kann dem Minister die Arbeit nicht abnehmen. Herr 
Bahr, da müssen Sie schon selbst ran.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Herr Bahr, Ihnen muss doch klar gewesen sein, dass 
nach dem Bericht die eigentliche Arbeit erst losgeht.

(Otto Fricke [FDP]: Ja! Die nächsten vier 
Jahre!)

Trotzdem haben Sie dem Beirat so viel Zeit für die wei-
tere Arbeit gegeben, dass das Ganze gar nicht mehr um-
zusetzen ist.

(Elke Ferner [SPD]: Genau!)

Die Zeit in dieser Legislatur reicht schlichtweg nicht 
mehr aus.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Wohlwollend könnten wir hier alle sagen: schlechtes 
Timing. Aber – Herr Minister, das kann ich Ihnen jetzt 
nicht ersparen – man kann es auch anders sagen: Das 
war reine Drückebergerei.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN – Zurufe von 
der FDP: Oh!)

Uns allen ist klar, dass wir bei der pflegerischen Ver-
sorgung grundsätzlich umdenken müssen. Doch wenn 
wir uns die Pflegepolitik der schwarz-gelben Regierung 
anschauen, dann erleben wir einen Stillstand, dann erle-
ben wir Verzögerungstaktik, wir erleben Gesprächs-
runden nach dem Motto: „Wenn ich nicht mehr weiter 
weiß, gründe ich einen Arbeitskreis“. Meine Damen und 
Herren, wir brauchen nicht noch mehr Runde Tische, wir 
brauchen keine medienwirksam zelebrierten Spitzentref-
fen mit Vertreterinnen und Vertretern der Pflegebranche,

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der SPD)

wie sie Herr Rösler so gerne einberufen hat. Es wurde 
bereits über alle wichtigen Themen, die die Pflege ange-
hen, genug geredet. Der Notstand wurde studiert, er 
wurde analysiert, und es wurde viel darüber philoso-
phiert. Aber Löschversuche des Flächenbrandes gab es 
bis jetzt nicht.

Philipp Rösler wollte 2011 mit dem Jahr der Pflege 
und einer Pflegereform das Feuer ersticken. Unter seiner 
Federführung ist gar nichts passiert. Der Ankündigungs-
minister übergab dann den Staffelstab an seinen 
Nachfolger Daniel Bahr, und der sollte die vielfältigen 
Versprechungen dann einlösen. Unter Zeitdruck er-
blickte 2012 eine Pflegereform das Licht der Welt. Und 

die Namen wurden immer verheißungsvoller. Da redeten 
wir dann vom Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz. Aber: 
von Neuausrichtung keine Spur!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Der Name ist eine Verbrauchertäuschung erster Klasse; 
denn neu ausgerichtet wurde in der Pflegeversicherung 
gar nichts.

Das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz als „Reförm-
chen“ zu bezeichnen, ist noch Euphemismus. Wenn Sie 
das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz, Herr Minister, gar 
einen „Meilenstein“ nennen, dann muss ich Ihnen und 
auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ko-
alition, ehrlich sagen: Das grenzt für mich an Realitäts-
verlust.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Natürlich gab es einige Verbesserungen, beispiels-
weise für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz. Aber diese Verbesserungen reichen doch hinten 
und vorne nicht. Es fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept. 
Die Verbesserungen sind zum Teil auch noch zeitlich be-
grenzt. Noch dazu ist dieses Mehr an Leistungen noch 
nicht einmal nachhaltig finanziert.

(Mechthild Rawert [SPD]: Richtig!)

2015 geht der Pflegeversicherung die Puste aus.

(Heinz Lanfermann [FDP]: Woher wollen Sie 
das denn wissen?)

Und was machen wir dann, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen?

(Mechthild Rawert [SPD]: Keine Nachhaltig-
keit!)

Union und FDP haben die zwei wesentlichen Haus-
aufgaben nicht gemacht: Sie haben keine nachhaltige 
und solide Reform der Finanzierung hinbekommen,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

und sie haben die Einführung des neuen Pflegebegriffs 
keinen Schritt vorangebracht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Tatsächlich haben sie der Pflege sogar noch geschadet. 
Sie haben die Vergütung für Pflegekräfte geschwächt. 
Vor der Pflegereform war die Zulassung einer Einrich-
tung oder eines Dienstes nämlich daran gebunden, den 
Pflegekräften ein Entgelt zu zahlen, das sich an der orts-
üblichen Vergütung orientiert.

(Hilde Mattheis [SPD]: So ist es!)

Mit der Pflegereform wurde diese Vorgabe ersatzlos ge-
strichen. Man wollte wohl die unternehmerische Freiheit 
stärken, und das auf Kosten der Pflegekräfte.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)
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Das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, lässt 
tief blicken, und das zeigt uns, dass Sie das Feuer in der 
Pflege an einigen Stellen sogar noch mit Brandbeschleu-
nigern genährt haben, anstatt es zu löschen. Ihnen geht 
es nicht um die Pflegekräfte, Ihnen geht es auch nicht 
um die betroffenen Menschen. Ihnen geht es nur darum, 
Ruhe in ein für Sie offensichtlich lästiges Thema zu 
bringen.

Auch der Anspruch der Kanzlerin, dass Pflege ein 
schwerer Job ist, zeigt das ganz deutlich. Ja, Frau Merkel 
hat da eine ganz treffsichere Analyse gemacht. Aber sie 
schlussfolgert nichts daraus. Was wollen Sie denn tun, 
damit die Menschen, die pflegen, mehr Anerkennung be-
kommen? Ich meine die Menschen, die professionell 
pflegen, und auch die pflegenden Angehörigen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Auch beim Thema „Entbürokratisierung in der 
Pflege“ sind Sie nicht wirklich weitergekommen. Die 
vorgelegten Ergebnisse gehen gegen null. Die Ombuds-
frau zur Entbürokratisierung der Pflege im Gesundheits-
ministerium hat sich durch ihre Arbeit wirklich verdient 
gemacht. Aber da von ihren Vorschlägen nichts umge-
setzt wird, hätte man sich diese Stelle auch sparen kön-
nen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Wir haben nicht einmal einen Abschlussbericht zur Ar-
beit der Ombudsfrau und zu ihren Vorschlägen erhalten. 
Dieser Bericht sei nämlich intern – so hat es uns die 
Staatssekretärin gesagt.

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was?)

Ganz ehrlich: Geheimsache Bürokratieabbau – das ist 
doch wirklich absurd, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Für mich ist damit klar: Man hat Angst vor den Fol-
gen, die sich aus der Analyse der Situation ergeben 
könnten. Dann würde nämlich offensichtlich, dass man 
den sogenannten Pflege-TÜV abschaffen müsste; denn 
der Pflege-TÜV hat sich überhaupt nicht bewährt. Nie-
mand kann aufgrund der vergebenen Noten gute von we-
niger guten Pflegeeinrichtungen oder Pflegediensten un-
terscheiden. Der Pflege-TÜV misst nämlich nur die 
Qualität der Dokumentation, und darauf haben sich die 
Dienste und Einrichtungen eingestellt: Sie dokumentie-
ren mehr und besser als jemals zuvor. Damit schneiden 
sie bei den Prüfungen sehr gut ab; das Ergebnis der Prü-
fung ist dann eine super Pflegenote. Das, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ist eine sehr gefährliche Entwicklung. 
Hier wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine 
Qualität vorgegaukelt, die aber nur auf dem Papier steht. 
Wir müssen uns von diesem System schnellstens entfer-
nen.

Wir müssen den Weg für den Umstieg auf eine Quali-
tätsprüfung frei machen. Es geht hier nicht darum, an ein 

paar Stellschrauben zu drehen; es geht darum, einen 
Neuanfang zu wagen. Darum fordere ich Sie auf: Setzen 
Sie die Vergabe der Pflegenoten aus, bis Sie einen Um-
stieg geschafft haben. Stimmen Sie unserem Antrag zu. 
Die Ergebnisse, die ab dem 26. Juni – das war gestern – 
vorliegen sollten, liegen noch nicht vor. Die Aussetzung 
der Benotung oder die Beauftragung eines unabhängigen 
Instituts wurden nicht gefordert. Ich denke, es wird ein 
bisschen nachjustiert. Da gibt es noch einiges zu tun.

Wir haben schon zu lange über die Probleme der 
Pflege geredet. Der Pflege droht ein Flächenbrand. Jetzt 
muss es an die Bekämpfung der Probleme gehen. Dass 
alle dazu bereit sind, zeigt auch die Gründung des Bünd-
nisses für gute Pflege. Darin haben sich die Berufsver-
bände, die Wohlfahrtsverbände, die Leistungserbringer, 
Selbsthilfeinitiativen, Gewerkschaften und viele andere 
mehr zusammengefunden, um gemeinsam für eine bes-
sere Versorgung zu kämpfen. Man will nicht mehr se-
henden Auges die Pflege verbrennen lassen. Man will 
die Pflege wirklich neu ausrichten. Das ist gut und rich-
tig.

(Beifall der Abg. Britta Haßelmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Ich freue mich sehr, dass man sich auf breiter Ebene zu-
sammengeschlossen hat. Diese Stimme ist für die Pflege 
enorm wichtig.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es braucht endlich eine umfassende Strukturreform, 
es braucht eine wirklich nachhaltige Finanzierung der 
Pflege. Das muss angepackt werden, ganz egal, wer im 
Herbst die Pflegepolitik dieses Landes übernimmt. Sehr 
geehrte Vertreter der schwarz-gelben Koalition mitsamt 
der Regierung, die Wählerinnen und Wähler werden Sie 
hoffentlich im September hängen lassen,

(Otto Fricke [FDP]: „Hängen lassen“?)

so wie Sie es mit den Menschen gemacht haben, die in 
unserem Land auf Hilfe und Pflege angewiesen sind.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Kommen Sie bitte zum Schluss.

Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sie haben in den letzten vier Jahren einfach wegge-
schaut.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat jetzt der Bundesgesundheitsminister 
Daniel Bahr.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Das gibt mir Gelegenheit, ihm im Namen des ganzen 
Hauses zur Geburt seiner Tochter sehr herzlich zu gratu-



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 31919

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms

(A) (C)

(D)(B)

lieren und für die Vaterschaft viel Freude und Glück zu 
wünschen.

(Beifall)

Daniel Bahr, Bundesminister für Gesundheit:
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich bedanke mich sehr herzlich für die vielen 
Wünsche zur Geburt unserer Tochter. Ich gestehe, dass 
ich nach einer sehr kurzen Nacht immer noch sehr müde 
bin,

(Iris Gleicke [SPD]: Das wächst sich aus!)

weiß aber, dass Mutter und Tochter wohlauf sind. Des-
wegen habe ich mir erlaubt, für die zwei Stunden der 
Pflegedebatte hier zu sein und nachher zu meiner Toch-
ter und zu meiner Frau zurückzukehren. Das Thema 
Pflege ist wichtig, und ich möchte einiges ganz bewusst 
geraderücken. Lieber Herr Lauterbach, seien Sie gewiss, 
meine Frau und ich haben bei der Namenswahl wirklich 
nicht an Politiker gedacht, erst recht nicht an solche aus 
der Opposition, sondern allein an das Wohl unseres Kin-
des.

Um zur Sache zu kommen: Pflege wird in Deutsch-
land von den Familien geleistet. Die Hauptleistung in 
der Pflege wird in Deutschland durch die Familien er-
bracht. Zwei Drittel der Menschen werden zu Hause 
gepflegt. 80 Prozent der Menschen wünschen sich, so 
lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Es ist das Ziel 
der christlich-liberalen Koalition, ihnen diesen Wunsch, 
soweit es geht, zu ermöglichen; denn es geht um Selbst-
bestimmung und um die Wahrung von Würde im Alter. 
Wenn sich die Menschen wünschen, so lange wie mög-
lich zu Hause zu bleiben, dann muss die Politik Rahmen-
bedingungen schaffen, um ihnen das zu ermöglichen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Wir wissen, dass Pflege eine große gesellschaftliche 
Herausforderung ist. Gerade im Umgang mit dem Altern 
zeigt sich der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Der 
Zusammenhalt in der deutschen Gesellschaft zeigt sich 
tagtäglich: Kinder und Enkelkinder pflegen ihre Eltern 
oder Großeltern. Auch die vielen Ehrenamtlichen, aber 
auch die vielen Professionellen, die in der Pflege arbei-
ten, leisten ihren Beitrag, damit wir uns in Deutschland 
auf eine gute Pflegeversorgung verlassen können.

Wir wissen: Noch ist nicht alles so, wie wir uns das 
wünschen. Einiges kann noch besser werden, einiges 
muss besser werden. Daran arbeitet diese christlich-libe-
rale Koalition.

(Lachen der Abg. Elke Ferner [SPD])

Wenn wir die Situation der letzten Jahre in Deutschland 
mit der Situation in anderen Ländern vergleichen, dann 
stellen wir fest: Es gibt kein zweites Land in der Welt, 
das die Leistung der Pflegeversicherung in diesen Jahren 
um 5 Prozent gesteigert hat.

Gerade im Gesundheits- und Sozialbereich wurden in 
den letzten Jahrzehnten viele Gesetze verabschiedet. Ich 
kenne kein anderes Gesetz, das viele Menschen besser- 
und niemanden schlechtergestellt hat. Die betroffenen 

Menschen in Deutschland profitieren von einer Leis-
tungsverbesserung von 5 Prozent. Das zeigt: Das Pflege-
Neuausrichtungs-Gesetz ist ein gutes Gesetz, es ist ein 
großer, wichtiger Schritt in Richtung der Verbesserung 
der Pflegeversorgung der Menschen in Deutschland.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Das ist doch Infla-
tionsausgleich!)

Es ist richtig, dass es sich Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz nennt. 1995 wurde die Pflegeversicherung von 
einer christlich-liberalen Koalition aufgebaut. Unter 
Rot-Grün gab es dazu kein einziges Gesetz. Unter der 
Großen Koalition gab es ein Gesetz mit kleinen Verbes-
serungen.

(Elke Ferner [SPD]: Das war größer als Ihres!)

Mit unserem Gesetz sorgen wir erstmals dafür, dass die 
Menschen mit Demenzerkrankung eine Geld- oder Sach-
leistung aus der Pflegeversicherung erhalten. Bisher ha-
ben sie keine oder kaum eine Leistung erhalten. Das 
führt zu einer Verbesserung der Situation für eine halbe 
Million Demenzerkrankte und ihrer Angehörigen. Das 
ist Politik, die bei den Menschen ankommt.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Wir unterstützen die Angehörigen. Auch das verkör-
pert der Begriff „Neuausrichtung“. Wir wollen Familien 
unterstützen; denn viele Familien signalisieren, dass sie 
manchmal nicht mehr können, dass sie die Last nicht 
mehr schultern können, weil sie sich ausgepowert füh-
len. Wir sorgen dafür, dass Angehörige Unterstützung 
erhalten, indem die Pflegezeit bei der Rente berücksich-
tigt wird, indem sie die Möglichkeit erhalten, eine Aus-
zeit zu nehmen – Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege –, 
indem sie eine Kur in Anspruch nehmen können. Wir 
unterstützen die Angehörigen, weil wir wissen: Wir sind 
darauf angewiesen, dass Angehörige ihre Pflegebedürfti-
gen gut betreuen.

Wir sorgen für die Umsetzung des Grundsatzes „am-
bulant vor stationär“. Wir sagen: Weg von der Minuten-
pflege.

(Lachen der Abg. Elke Ferner [SPD] – Elke Ferner 
[SPD]: Wo denn?)

Endlich können im Bereich der Pflegekonzepte starre 
Minutenvorgaben verlassen und andere Zeitkontingente 
vereinbart werden.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Wir werden wachsam verfolgen, dass die Pflegekassen 
das auch umsetzen und nicht durch konkrete Regelungen 
kaputtmachen.

(Mechthild Rawert [SPD]: Wo steht denn das? 
Ankündigungen, Ankündigungen, Ankündigun-
gen!)

Wir sorgen dafür, dass der Wunsch der Menschen, so 
lange wie möglich selbstbestimmt zu leben, erfüllt wird.

(Mechthild Rawert [SPD]: Das ist Selbstbetrug, 
was Sie da machen!)
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Wenn man nicht mehr zu Hause bleiben kann, dann kann 
man in einer Pflegewohngruppe gemeinsam jene Leis-
tungen in Anspruch nehmen, die man sich alleine nicht 
leisten könnte.

Wir sorgen für eine bessere Vergütung. Wir haben in 
den Verhandlungen mit den Pflegekassen über den Pfle-
gesatz dafür gesorgt, dass Tariferhöhungen endlich als 
wirtschaftlich betrachtet werden. So können gute Löhne 
gezahlt werden.

(Mechthild Rawert [SPD]: Wir sind nicht am An-
fang der Legislaturperiode!)

Wir sorgen für neue Fristen, innerhalb derer Leis-
tungsentscheidungen getroffen werden müssen. Das ist 
im Sinne der Betroffenen. Wir sorgen dafür, dass es Al-
ternativen zum monopolistischen Medizinischen Dienst 
der Pflegekassen gibt. So können auch andere Begutach-
ter in Anspruch genommen werden.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Wir sorgen außerdem für den Abbau von Bürokratie.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Wann fangen Sie 
denn damit an?)

Vor einigen Wochen wurde der Bericht der Bundesregie-
rung zum Bürokratieabbau im Kabinett verabschiedet. 
Das Bundesgesundheitsministerium hat in dieser Legis-
laturperiode für den größten Bürokratieabbau in 
Deutschland gesorgt, sowohl in der Gesundheit als auch 
in der Pflege. Das sind die Fakten.

(Zurufe von der SPD)

Aber auch das ist mir noch nicht genug. Ich weiß, 
dass noch mehr Bürokratie abgebaut werden muss. Er-
gebnisqualität muss das Ziel sein, nicht Struktur- und 
Prozessqualität, nicht die Dokumentation ist das Ent-
scheidende, sondern die gute pflegerische Leistung für 
die Betroffenen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Lassen Sie mich eines klarstellen – denn wir müssen 
darauf achten, wie wir hier diskutieren –: Ausgerechnet 
diejenigen, die heute in dieser Debatte beklagen, es sei 
noch nicht genug Bürokratie abgebaut worden, sind die-
jenigen, die in den Medien, wenn die Magazine Fehler 
im Bereich der Pflege aufdecken, andauernd neue Kon-
trollen und noch mehr Dokumentation, also mehr Büro-
kratie, fordern. Wir brauchen in den Gesetzen und Ver-
ordnungen aber keine Kultur des Misstrauens, sondern 
wir brauchen eine Kultur des Vertrauens in diejenigen, 
die in der Pflege arbeiten. Dafür sorgen wir, das machen 
wir, das setzen wir um.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Wir sorgen mit der privaten Pflegevorsorge dafür, 
dass die Lücke, die bei den Kosten bleibt, geschlossen 
werden kann. Keine Fraktion hier im Deutschen Bundes-
tag hat in ihrem Programm stehen, dass es eine Vollkasko-
absicherung in der Pflege geben soll.

(Kathrin Senger-Schäfer [DIE LINKE]: Doch! Wir 
fordern das!)

– Sie können hineinschreiben, was Sie wollen; Sie wer-
den es nie umsetzen. Sie wollen ja nicht in die Regie-
rung. Sie haben ja auch sonst bisher noch nichts umge-
setzt.

Eine Vollkaskoabsicherung in der Pflege – das wissen 
wir alle – ist nicht finanzierbar und ist auch nicht richtig. 
Es soll eine Teilkostenabsicherung sein.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Damit die PKV 
hineinkommt!)

Wir wissen, dass ein erheblicher Eigenanteil zu schultern 
ist. Um diesen Eigenanteil zu schultern – wenn auch 
nicht voll –, um diese Lücke zu schließen, ist es sinnvoll, 
dass wir die private Vorsorge stärken.

Rot-Grün hat doch im Zusammenhang mit der 
Riester-Rente dasselbe Problem erkannt, indem Sie hin-
sichtlich der Rente auch gesagt haben: Es braucht Eigen-
vorsorge zur Stützung. Warum soll, was in der Rente 
richtig ist, in der Pflege falsch sein? Es ist richtig: Wir 
brauchen Eigenvorsorge. Diese private Pflegevorsorge 
wird ein Erfolg und wird sich entwickeln.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Mechthild Rawert [SPD]: Wir haben das Ende 
der Legislaturperiode, nicht den Anfang! Ganz 
schlecht!)

Zum Pflegebedürftigkeitsbegriff: Ich werde gleich 
den Bericht entgegennehmen; insofern bitte ich um Ver-
ständnis, dass ich zu den Details des Berichts noch 
nichts sage. Aber die Tatsache, wie lange darüber bera-
ten wurde, zeigt doch, dass das Ganze viel komplexer 
ist, als einige gedacht hatten. Wenn es so einfach gewe-
sen wäre, wäre ein solcher Begriff doch zum Ende der 
letzten Legislaturperiode noch schnell von Frau Schmidt 
ins Gesetz geschrieben worden. Aber Frau Schmidt 
selbst hat im Jahr 2011 gesagt, es brauche drei bis vier 
Jahre der Umsetzung, bis ein Pflegebedürftigkeitsbegriff 
komme.

(Mechthild Rawert [SPD]: Die hätten Sie ja 
gehabt! – Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Sie ha-
ben nichts getan! – Weitere Zurufe von der 
SPD)

– Das scheint Sie ja zu treffen. Es scheint Sie sehr zu 
treffen, dass ich Ihre eigene Kollegin zitiere. Es scheint 
bei Ihnen offenbar ein wunder Punkt zu sein, dass das so 
lange Zeit brauchte.

Wir haben nicht daran gearbeitet, dass etwas in ferne-
rer Zukunft kommt, sondern offene Fragen beantwortet. 
Daran haben wir gearbeitet und im Vorgriff auf den 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff Leistungen für De-
menzkranke erbracht. Das ist das Pflege-Neuausrich-
tungs-Gesetz.

Glauben Sie mir – Sie wissen es doch –, der Gesund-
heitsminister wäre gerne heute hierhergekommen und 
hätte gesagt: alles umgesetzt, für die Betroffenen alles 
gelöst.

(Zuruf von der SPD: Sie haben überhaupt keinen 
Plan!)
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Weil er ein vernünftiger Politiker ist, einer, der auch 
Realitäten erkennt, weiß er, dass eine Umsetzung 
schwierig ist. Die Zahlen haben seinerzeit belegt, dass 
unter dem neuen Begriff, wie er seinerzeit vorgestellt 
wurde,

(Elke Ferner [SPD]: Sie haben überhaupt 
nichts gemacht!)

30 bis 40 Prozent der Pflegebedürftigen schlechterge-
stellt werden, selbst wenn man Milliarden in die Hand 
nimmt. Das ist nicht verantwortbar; dafür finden Sie 
keine Akzeptanz in der Gesellschaft. Deswegen war es 
richtig, dass wir die offenen Fragen beantwortet haben 
und schon im Vorgriff darauf schnell wirksame Verbes-
serungen für Betroffene vornehmen.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Keine Ergebnisse!)

Das ist kluge Politik, wie offenbar nur Christlich-Libe-
rale sie umsetzen. Deswegen ist es gut, wenn Sie uns 
schon auffordern, was wir in der nächsten Legislaturpe-
riode machen sollen. Wir werden es gerne machen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Hilde Mattheis [SPD]: Da bin ich gespannt, 
was Herr Zöller dazu sagt!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat jetzt die Kollegin Elke Ferner für die 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD – Jens Spahn [CDU/CSU]: 
Geht das Geschrei jetzt weiter?)

Elke Ferner (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kollegen und Kolleginnen! 

Auch ich möchte Ihnen und Ihrer Frau, Herr Bahr, zu-
nächst zur Geburt Ihrer Tochter gratulieren. Ich hoffe 
doch sehr, dass Sie nach der Wahl auch die Zeit haben, 
sich intensiv um Ihre Familie zu kümmern, und nicht 
mehr mit einem Amt belastet sind, das Sie nicht ausfül-
len können.

(Rudolf Henke [CDU/CSU]: Das ist wahre 
menschliche Größe! Eine nette Gratulation! 
Superfreundlich!)

Was Sie hier machen, ist Etikettenschwindel. Wir 
brauchen eine neue Kultur; das ist wirklich wahr. Wir 
brauchen aber eine Kultur der Ehrlichkeit, Herr Bahr, 
und wir brauchen eine Kultur des Anpackens statt einer 
Kultur des Liegenlassens. Das haben Sie nämlich vier 
Jahre lang gemacht.

(Beifall bei der SPD)

Diese Wahlperiode begann mit folgender Vereinba-
rung in Ihrem Koalitionsvertrag:

Wir wollen eine neue … Definition der Pflegebe-
dürftigkeit. Damit schaffen wir mehr Leistungsge-
rechtigkeit in der Pflegeversicherung.

Damit sind Sie angetreten.

Was ist in den knapp vier Jahren passiert? Nicht viel. 
Es gab vollmundige Ankündigungen der Minister Rösler 

und Bahr sowie die Ausrufung des Jahrs der Pflege. He-
rausgekommen ist ein Minireförmchen, ein Placebo, ein 
schlecht gelungener Etikettenschwindel.

Wenn Sie heute Mittag von der Arbeitsgruppe, die Sie 
dann in Ihrer Verzweiflung eingesetzt haben, einen poli-
tisch zensierten Bericht bekommen werden, dann hat 
sich an der Situation der Pflegebedürftigen und ihrer An-
gehörigen nichts geändert. Sie haben eben zum wieder-
holten Male behauptet, dass Sie die erste Regierung wa-
ren, die etwas für Demenzerkrankte getan hat. Das ist 
falsch; das wissen Sie selber. Wir haben in der Großen 
Koalition erstmals festgelegt, dass, abhängig vom Grad 
der Demenzerkrankung, 2 400 bzw. 1 200 Euro pro Jahr 
gezahlt werden.

(Beifall bei der SPD)

Wir waren es, die zusätzliches Betreuungspersonal für 
die stationären Einrichtungen über die Pflegeversiche-
rung finanziert haben.

(Beifall bei der SPD)

Natürlich, Sie haben etwas draufgesetzt. Aber seien 
Sie doch wenigstens so generös, auch das anzuerkennen, 
was die Regierung vor Ihnen getan hat. Aber das wich-
tigste Projekt, die Einführung eines neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffes, haben Sie nicht auf die Reihe bekom-
men. Sie sind damit krachend gescheitert.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Mechthild Rawert [SPD]: Richtig!)

Ulla Schmidt hatte die Vorarbeiten gemacht. Sie haben 
den Bericht in die unterste Schublade gesteckt und über 
Jahre hinweg nichts getan. Dann haben Sie eine Arbeits-
gruppe eingesetzt und nehmen jetzt deren Bericht ent-
gegen. An dem Pflegebedürftigkeitsbegriff haben Sie 
überhaupt nichts geändert. Wir dagegen wollen einen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff, der sich an der gesellschaft-
lichen Teilhabe orientiert und den tatsächlichen Unter-
stützungsbedarf abdeckt und der vor allen Dingen 
Schluss macht mit der Minutenpflege.

Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, ha-
ben die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen im 
Stich gelassen.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: So ein 
Blödsinn!)

– Natürlich. Sie haben sie im Stich gelassen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vier Jahre lang haben Sie nichts getan. Ich sage Ihnen: 
Das ist erbärmlich, und das ist herzlos gegenüber den 
Menschen, die dieses Land mit aufgebaut haben und 
jetzt auf unsere Solidarität und Unterstützung angewie-
sen sind.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Jens 
Ackermann [FDP]: Sie müssen einmal in den 
Ausschuss kommen! Kommen Sie einmal in 
den Ausschuss!)
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Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir haben kein 
Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit. Ein 
neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der bessere und ziel-
gerichtetere Leistungen mit sich bringt, eine flächen-
deckende und unabhängige Pflegeberatung, damit auch 
informierte Entscheidungen getroffen werden können,

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Das ha-
ben wir doch!)

bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte und ein 
besserer Personalschlüssel sowie eine bessere Bezah-
lung, damit sich Menschen auch in Zukunft entscheiden, 
diesen Beruf auszuüben, und damit diejenigen, die 
tagtäglich eine wirklich tolle Arbeit leisten, besser wert-
geschätzt werden: Nichts ist bei Ihnen passiert. Wir 
brauchen eine bessere Unterstützung der pflegenden An-
gehörigen,

(Jens Ackermann [FDP]: Haben wir doch ge-
macht!)

insbesondere wenn es um die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf geht. Auch diesbezüglich ist nichts passiert. 
Es gibt dieses komische Pflegezeitgesetz von Frau 
Schröder und Ihren merkwürdigen Pflege-Bahr. Schauen 
Sie sich doch einmal die Nachfrage dazu an! Das ist 
doch wirklich bescheiden, äußerst bescheiden, was Sie 
da gemacht haben.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
Abg. Kathrin Senger-Schäfer [DIE LINKE] – 
Hilde Mattheis [SPD]: 200! – Widerspruch bei 
der FDP)

Sie haben nicht eine nachhaltige und dauerhafte 
Finanzierung der Pflege über eine Bürgerversicherung 
organisiert.

(Lachen bei Abgeordneten der FDP)

Was böte sich dafür besser an als die Pflegeversiche-
rung? Damit hätten wir viele finanzielle Probleme ge-
löst. Vor allen Dingen hätten wir mehr Geld, um die 
Leistungen zu verbessern.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Heinz 
Lanfermann [FDP]: Jetzt kommt die Märchen-
stunde!)

Sie haben auch keine Maßnahmen ergriffen, um die 
wohnortnahe Unterstützungsinfrastruktur zu verbessern. 
Von der Unterstützungsinfrastruktur hängt ab, ob Men-
schen häuslich gepflegt werden können oder nicht. 
Nichts haben Sie dafür getan.

Wir sagen ganz klar: Das kostet Geld, jawohl, und 
zwar nicht 2 Milliarden Euro, wie Herr Spahn laut 
Ticker verkündet hat, sondern 5 Milliarden Euro. Wir 
sind bereit, für die notwendigen Verbesserungen der 
Leistungen und der Arbeitsbedingungen den Beitrags-
satz für die Pflegeversicherung anzuheben.

(Lars Lindemann [FDP]: Aha!)

Pro 1 000 Euro Einkommen wären das 2,50 Euro monat-
lich jeweils für die Versicherten und die Arbeitgeber. Ih-
nen fehlt dazu der Mut. Das ist Ihnen eine menschen-

würdige Pflege nicht wert – uns schon, liebe Kollegen 
und Kolleginnen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Jens 
Spahn [CDU/CSU]: Das ist immer das Geld 
der anderen!)

– „Das Geld der anderen.“ Es ist sehr schön, dass wir das 
hier protokollieren lassen, Herr Spahn.

(Jens Spahn [CDU/CSU]: Sie verteilen immer 
großzügig!)

Ich entnehme dem, dass Sie keine weiteren Leistungs-
verbesserungen vornehmen wollen, weil Sie kein zusätz-
liches Geld dafür über Beiträge generieren wollen. Wir 
werden das ja sehen.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Jetzt 
wird es lächerlich! – Zuruf der Abg. Iris 
Gleicke [SPD])

Es ist ganz klar: Außer diesem Minireförmchen haben 
Sie vier Jahre lang nichts über die Rampe gebracht. Das 
würde auch in weiteren vier Jahren Schwarz-Gelb nicht 
besser werden. Deshalb sage ich, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, vor allen Dingen liebe Bürgerinnen und Bür-
ger: Eine bessere, menschenwürdigere Pflege ist wähl-
bar am 22. September 2013.

(Beifall der Abg. Mechthild Rawert [SPD] – 
Jens Spahn [CDU/CSU]: Wir sind hier nicht 
auf dem Parteitag!)

– Wir sind nicht auf dem Parteitag, sondern im Deut-
schen Bundestag. Das ist sehr richtig, Herr Spahn. Ich 
kann Ihnen nur sagen: Sie werden die Quittung für Ihre 
miserable Pflegepolitik bekommen.

Dem Kollegen Zöller hätte ich in seiner letzten Wahl-
periode im Übrigen gewünscht, nicht einem Gremium 
vorzusitzen, das nichts umsetzen kann, sondern nur ei-
nen Bericht vorlegen darf. Ich hätte dir gewünscht, lieber 
Wolfgang, in Sachen Pflege auch inhaltlich weiterzu-
kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute für 
den neuen Lebensabschnitt.

(Beifall bei der SPD – Jens Spahn [CDU/
CSU]: Ein vergiftetes Lob am Anfang und ein 
vergiftetes Lob am Ende!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die CDU/CSU spricht jetzt der Kollege Wolfgang 
Zöller.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wolfgang Zöller (CDU/CSU):
Grüß Gott, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Da ich heute meine letzte Rede in diesem 
Hohen Hause halte, gestatten Sie mir eine Vorbemer-
kung: Wer eine saubere Analyse zu der medizinischen 
Versorgung von vor vier Jahren und der von heute vor-
nimmt, wird zu dem Ergebnis kommen, dass noch nie so 
viele patientenbezogene Verbesserungen umgesetzt wur-
den wie in den letzten vier Jahren.
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(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Hilde 
Mattheis [SPD]: Was ist das denn?)

In der Gesundheitspolitik fand ein Paradigmenwech-
sel statt. Leider haben viele im System Beteiligte die 
neuen Möglichkeiten einer patientenfreundlicheren Ver-
sorgung noch nicht erkannt oder noch nicht umgesetzt.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Die Patienten zu 
dumm, oder was?)

Jahrzehntelang war die Gesundheitspolitik darauf ausge-
richtet, wie man vorhandene Strukturen erhalten kann. 
Demgegenüber sind wir die letzten vier Jahre dem Motto 
„Der Patient soll im Mittelpunkt stehen“ wesentlich 
näher gekommen.

(Hilde Mattheis [SPD]: Das ist echt ein Witz!)

Lassen Sie mich ganz bewusst ein paar praktische 
Beispiele ansprechen.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Jetzt bin ich ge-
spannt!)

15 000 Tote durch Infektionen in Krankenhäusern! Mit 
dem Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
wurden die Voraussetzungen geschaffen, den Schutz der 
Patienten vor Infektionen wesentlich zu verbessern. 
Dass dies schnell möglich ist, sieht man zum Beispiel an 
einem Krankenhaus in Mülheim. Dort wurde es in kür-
zester Zeit geschafft, die Zahl der MRSA-Infektionen 
um 80 bis 90 Prozent zu reduzieren. Das bedeutet: weni-
ger Infektionen, weniger Leid, weniger Tote und auch 
weniger Kosten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz haben wir 
Rahmenbedingungen geschaffen, die eine flächen-
deckende medizinische Versorgung sicherstellen sollen. 
Der vorgeschriebenen Beteiligung des Patientenvertre-
ters bei der Bedarfsplanung müssen die Länderaus-
schüsse endlich gerecht werden. Die Arzneimittelver-
sorgung ist mit Ausnahme mancher Rabattverträge 
wesentlich patientenorientierter geworden. Die Nutzen-
bewertung schützt vor Scheininnovationen. Diese Woche 
regeln wir erfreulicherweise mit dem Arzneimittelaus-
tauschverbot ein berechtigtes Anliegen besonders chro-
nisch Kranker – dies betrifft natürlich vor allem auch Per-
sonen in Heimen –, die langfristig auf ein Medikament 
eingestellt wurden.

Einer der Schwachpunkte in unserem System ist nach 
wie vor die fehlende Information von Patienten, Ärzten 
und Krankenkassen über ihre Rechte und Pflichten. Mit 
der gesetzlichen Regelung der Unabhängigen Patienten-
beratung Deutschland haben wir die Informationsmög-
lichkeiten für die Versicherten wesentlich verbessert. Es 
war und ist erfreulich, vielen Menschen helfen zu kön-
nen, aber es ist genauso ärgerlich, dass viele erst um ihr 
Recht kämpfen müssen. Mit dem Patientenrechtegesetz 
schaffen wir mehr Transparenz und Rechtssicherheit. 
Darin ist auch geregelt, dass es Aufgabe des Patienten-
beauftragten ist, die Bevölkerung, wie es so schön heißt, 
in allgemein verständlicher Sprache über ihre Rechte zu 

informieren. Mit dieser Broschüre – das ist keine Eigen-
werbung; das ist der Ratgeber für Patientenrechte –,

(Der Redner hält eine Broschüre hoch)

die wir gestern gemeinsam mit dem Bundesministerium 
der Justiz und unserem Gesundheitsminister Daniel Bahr 
der Öffentlichkeit vorgestellt haben, wird das Problem 
entschärft.

Für über 2,5 Millionen Menschen und deren Angehö-
rige ist die Pflegeversicherung eine mehr als hilfreiche 
Unterstützung. Ich finde es daher zum Teil auch unver-
antwortlich, wie manche interessengeleitete Äußerungen 
zur Verunsicherung pflegebedürftiger Menschen beitra-
gen.

(Zuruf der Abg. Mechthild Rawert [SPD])

Mit dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz haben wir ei-
nen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Ich 
nenne nur einige Stichpunkte: Leistungsverbesserung für 
Demenzkranke und ihre Familien, Stärkung des Grund-
satzes „Reha vor Pflege“, Förderung neuer Wohnfor-
men, bessere medizinische Versorgung in den Pflegehei-
men, Förderung der Selbsthilfe und bessere Beratung. 
Gestatten Sie mir den Hinweis: Wer hier heute in der De-
batte sagt, dass in den letzten Jahren nichts passiert ist, 
muss wirklich Wahrnehmungsschwierigkeiten haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Zu-
ruf der Abg. Mechthild Rawert [SPD])

Sie erwarten von mir als einem der beiden Vorsitzen-
den des Expertenbeirates natürlich bestimmt einige Äu-
ßerungen zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff.

(Hilde Mattheis [SPD]: Stimmt!)

Eines möchte ich zurückweisen: In einem Nebensatz 
wurde hier gesagt, das sei ein politisch zensierter Be-
richt. Mich wundert, dass Sie den Bericht überhaupt 
schon kennen; er wird heute Mittag überreicht. Wenn er 
politisch zensiert gewesen wäre, wäre das nur dann der 
Fall gewesen, wenn man zum Beispiel Ihrer Forderung 
nachgekommen wäre, dass die Politik schon von vornhe-
rein einen Rahmen vorgibt, in dem wir uns bewegen dür-
fen. Das hat man ganz bewusst nicht gemacht, um dem 
Expertenbeirat Spielraum zu lassen, damit er wirklich 
ohne Vorgaben an die Problemlösungen herangehen 
kann.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Der Bericht wird heute Mittag dem Minister für Gesund-
heit übergeben.

Von dem 2009er-Beirat wurde ein neues Verständnis 
von Pflegebedürftigkeit im Rahmen der Pflegeversiche-
rung entwickelt. Zentral ist ein neues Begutachtungsver-
fahren, das körperliche und kognitive Beeinträchtigun-
gen gleichermaßen erfasst und entsprechend dem Grad 
der Selbstständigkeit in fünf Pflegegrade einordnet.

(Hilde Mattheis [SPD]: Nicht neu!)

– Ja, etwas Neues. Sie hätten den zweiten Satz noch ab-
warten sollen. – Es hatte sich schnell für denjenigen, der 
es mit der Umsetzung wirklich ernst meint, gezeigt, dass 
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vorher noch sehr viele offene Fragen zu klären und zu 
beantworten waren.

(Hilde Mattheis [SPD]: Das war auch schon 
so!)

Dabei geht es zum Beispiel um eine begründete Zuord-
nung von Leistungsbeträgen zu den Pflegegraden. Wir 
wollten zudem, dass Schlechterstellungen vermieden 
werden. Weiter geht es um Schnittstellenlösungen.

(Mechthild Rawert [SPD]: Wer prüft?)

Ganz wichtig war auch die Frage: Wie können wir einen 
konkreten Zeitplan für alle aufeinander aufbauenden 
Umsetzungsschritte aufstellen?

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bericht 
macht der künftigen Regierung einen konkreten und um-
fassenden Umsetzungsvorschlag mit Zeitplan. Damit 
kann endlich der überfällige und notwendige Schritt ge-
tan werden: weg von der Scheingenauigkeit der Zeitmes-
sung hin zur gerechteren Erfassung des Grades der 
Selbstständigkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei aller Kri-
tik gilt die eine Feststellung: Die Patienten waren und 
sind in dieser Regierung in guten Händen.

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!)

Lassen Sie mich mit einem Dank und einer Bitte 
schließen. Dank sage ich meiner Familie sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. Kolleginnen und 
Kollegen, die mich ertragen haben. Die Bitte lautet: 
Nehmen wir uns alle ein Beispiel an den Helfern in den 
Hochwasserregionen! Ein bisschen mehr „wir“ und we-
niger „ich“.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Herr Kollege Zöller, auch ich danke Ihnen im Namen 
des ganzen Hauses für die lange, sechs Legislaturperio-
den dauernde Zusammenarbeit und das kollegiale Ver-
halten und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.

(Beifall – Abg. Wolfgang Zöller [CDU/CSU] 
nimmt Glückwünsche entgegen)

Das Wort hat jetzt die Kollegin Hilde Mattheis für die 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Hilde Mattheis (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu-

nächst einmal auch von meiner Seite herzliche Glück-
wünsche, Herr Bahr. Ihnen, Ihrer Frau und Ihrer Tochter 
alles Gute!

Auch den beiden Kollegen von der CDU und der 
CSU wünsche ich für die nächste Lebensphase alles 

Gute. Klar ist schon: Eigentlich sind Herr Zöller und 
Herr Zylajew sehr nah bei uns – nur nicht in offiziellen 
Reden.

(Elke Ferner [SPD]: Genau!)

Das ist so, weil sie nämlich genau wissen, dass Pflege-
reform anders gehen muss.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben in der einen oder anderen Debatte sowie in 
persönlichen Gesprächen selbstverständlich nicht nur 
immer aufeinander gehört, sondern uns war immer klar:
Bei einer umfassenden Pflegereform muss es viele Mo-
saiksteine und Weichenstellungen geben, Mosaiksteine 
und Weichenstellungen, die nicht nur in wenigen punk-
tuellen Verbesserungen zum Ausdruck kommen dürfen, 
sondern insgesamt ein umfassendes Pflegekonzept dar-
stellen müssen. Das haben wir vorgelegt. Dabei haben 
wir ein Stück weit aus der schwarz-roten Koalition ge-
lernt, in der Sie als Bremser dagestanden sind. Sonst wä-
ren wir heute schon viel weiter, und das, obwohl in den 
letzten vier Jahren nichts passiert ist.

Unsere umfassende Pflegereform basiert auf einem 
Pflegebedürftigkeitsbegriff, der die Teilhabe in den Mit-
telpunkt stellt. Es geht um Verbesserungen für pflegebe-
dürftige Menschen; da sind wir uns einig. Nur, was hat 
Herr Bahr gemacht? Er hat den Ball, der 2009 vom Bei-
rat zur Politik geworfen worden ist, zurückgeworfen, 
weil er nicht entscheiden wollte.

(Beifall bei der SPD)

Er hat sich vier Jahre gedacht: Ich täusche mal vor, etwas 
zu tun, und werfe den Ball zurück.

Schon 2009 wollten die Personen, die größtenteils 
auch jetzt im Beirat sitzen, wichtige Dinge für die Politik 
gemeinsam auf den Weg bringen. Es gibt auch einen 
Umsetzungsbericht. Von daher, Herr Zylajew: Ich ver-
stehe Ihren Schmerz sehr gut. Sie hätten in dieser Legis-
laturperiode sehr viel mehr machen wollen. Ich glaube, 
dass Sie uns, was das Pflegekonzept angeht, das wir vor-
gelegt haben, recht geben.

Neben Case- und Care-Management – unstrittig in 
der Fachwelt – wollen wir auch eine Verbesserung assis-
tenzgestützter Systeme. Auch das ist ein wichtiger 
Punkt, wenn Pflegebedürftige im eigenen Haus bleiben 
wollen. Wir wollen für Pflegepersonen etwas schaffen, 
was Sie immer blockiert haben, nämlich nicht nur einen 
Anspruch auf Pflegezeit, sondern auch eine Unterlegung 
mit Lohnersatzleistungen; denn sonst kann sich das nie-
mand leisten, zum Beispiel Frauen.

(Beifall bei der SPD)

Auch bei der Pflegezeit, beim flexiblen Zeitbudget 
von zehn Tagen, wollen wir eine bessere Anrechnung, 
was die Rente anbelangt, ja! Frauen erziehen erst Kin-
der, und am Ende ihrer Erwerbstätigenzeit kommt dann 
die Pflege naher Angehöriger. Dabei wollen wir die Pfle-
gepersonen unterstützen. Das steht in unserem Pflege-
konzept drin. Wo bleibt Ihre Antwort?

(Beifall bei der SPD)
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Wir wollen natürlich auch die Kommunen unterstüt-
zen. Aber Sie waren diejenigen, die die Einrichtung von 
Pflegestützpunkten blockiert haben. Deshalb gibt es in 
manchen Ländern Umsetzungsschwierigkeiten.

(Elke Ferner [SPD]: So ist es!)

Ja, wir wollen in den Kommunen niedrigschwellige Be-
ratungssysteme organisieren. Dabei brauchen die Kom-
munen unsere Unterstützung.

(Beifall bei der SPD)

Das darf keine Belastung, sondern muss eine Unterstüt-
zung sein. Denn nur so können wir dafür sorgen, dass 
sich die Menschen schon weit im Vorfeld der Pflegebe-
dürftigkeit überhaupt mit diesem Thema befassen kön-
nen, nämlich wenn sie Unterstützung, Beratung und wo-
möglich auch Hinweise bekommen. Dazu finden Sie in 
unserem Konzept viele, viele Vorschläge. Wir hier in 
Berlin – da sind wir uns, glaube ich, einig – wissen nicht, 
welche Pflegeinfrastruktur in der einzelnen Kommune 
vorhanden ist. Aber sie muss vorhanden sein. Deswegen: 
Gucken Sie bitte in unser Konzept!

Zum Schluss will ich gerne auf die Finanzierung zu 
sprechen kommen. Herr Zöller, ich verstehe, dass Sie am 
Ende Ihrer parlamentarischen Tätigkeit lieber positive 
Punkte ansprechen; das ist schon klar. Aber als Beirats-
vorsitzender müssen Sie hier bitte schön auch feststellen, 
dass die politische Vorgabe für den Beirat nicht so ge-
staltet war, dass Sie ein ordentliches Ergebnis haben vor-
legen können. Wo ist denn der Finanzrahmen, in dem Sie 
sich bewegen konnten? Wo ist das Geld? Unsere Aus-
sage lautet: Pflege muss uns auch etwas wert sein.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Elisabeth 
Scharfenberg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Deshalb: Wir bekommen keine Reform hin, wenn 
dieses Vorhaben nicht auch mit mehr Mitteln unterlegt 
ist. Wir werden uns da immer sehr, sehr offensiv positio-
nieren, auch im Wahlkampf; denn das gehört zur Red-
lichkeit dazu. Wer sich für eine gute Pflegeinfrastruktur, 
für Unterstützungssysteme, für pflegende Angehörige 
und vor allen Dingen auch für eine Unterstützung der 
Fachkräfte einsetzt, muss natürlich auch wissen, wie das 
zu finanzieren ist.

Beim Thema Fachkräfte will ich gerne noch einmal 
ansetzen.

(Jens Ackermann [FDP]: Nein! Sie wollten doch 
gerade etwas zur Finanzierung sagen!)

– Das geschieht durch unsere Bürgerversicherung; das 
wissen Sie doch. Was hat denn der Pflege-Bahr ge-
bracht? Bisher doch gar nichts. Er nützt niemandem. 
Den Pflege-Bahr kann sich der, für den er – vielleicht – 
Nutzen hätte, doch gar nicht leisten.

(Jens Ackermann [FDP]: Wie sieht Ihre Finan-
zierung aus?)

Die anderen nehmen ihn schlichtweg mit; das führt also 
zu Mitnahmeeffekten.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Blöd-
sinn!)

Wir wollen Pflegekräfte durch generalistische Ausbil-
dung und vor allen Dingen auch durch einen Mindest-
lohn unterstützen.

(Jens Ackermann [FDP]: Keine Antwort!)

Herr Zöller und Herr Zylajew, da sind wir sicher einig: 
In der Pflege muss es ordentliche Löhne geben.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der Abg. Kathrin Senger-
Schäfer [DIE LINKE])

Darüber hinaus braucht es Anerkennung, die sich nicht 
in Reden erschöpfen darf. Es geht da um Zukunftsper-
spektiven. Die Ausbildung muss so organisiert werden, 
dass man nicht noch Geld mitbringen muss, wenn man 
in diesem Beruf ausgebildet werden will, und, und, und. 
Ich lege Ihnen unser Pflegekonzept ans Herz. Ich bin si-
cher – so habe ich Sie beide hier schätzen gelernt, Herr 
Zöller, Herr Zylajew –, wir haben da, abgesehen vom 
Thema Bürgerversicherung, eine hohe Übereinstim-
mung. Ich wünsche Ihnen für Ihre nächste Lebensphase 
alles Gute.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat der Kollege Dr. Rolf Koschorrek von 
der CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Rolf Koschorrek (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lieber 

Herr Minister, lieber Daniel, dir und deiner Frau und dei-
nem Kind alles Gute! Es soll ja, wenn ich das richtig ver-
standen habe, der Anfang einer großen Serie werden.

(Heiterkeit der Abg. Christine Aschenberg-
Dugnus [FDP])

Mal sehen, was da noch kommt. Ich wünsche euch je-
denfalls alles erdenklich Schöne! Bei mir ist die Geburt 
meines Kindes jetzt 16 Jahre her. Mit einer 16-jährigen 
Tochter relativiert sich die Freude gelegentlich einmal.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der SPD und der FDP – Michaela Noll [CDU/
CSU]: Das stimmt! – Hilde Mattheis [SPD]: 
Warten Sie auf Ihre Enkel, Herr Koschorrek!)

Unter dem Strich ist es aber etwas ganz Tolles, als Vater 
eine Tochter ins Leben begleiten zu dürfen.

Aber jetzt zum Thema der heutigen Debatte. Der Kol-
lege Schatten-Kompetenzminister Lauterbach hat in sei-
nem Beitrag leider kaum inhaltlich zum Antrag der SPD 
Stellung genommen. Allerdings steht im Antrag der SPD 
auch nicht so fürchterlich viel drin. Substanziell sind ei-
gentlich nur die Ziffern 1 bis 7 vor den in Wirklichkeit 
dann sehr leeren Absätzen in diesem Antrag. Ich sehe 
vor allen Dingen wieder einen erheblichen Widerspruch 
zwischen dem erklärten Anspruch und der Wirklichkeit. 
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Wenn ich in Ihre Reihen schaue, sehe ich bei Ihnen ein 
Defizit in der Akzeptanz der Pflegeproblematik: Ihre 
Partei- und Fraktionsführung glänzt heute durch kollek-
tive Abwesenheit.

(Lachen der Abg. Iris Gleicke [SPD])

Ich möchte positiv anmerken, dass in Ihrem Antrag 
der Erfolg der 1995 eingeführten Pflegeversicherung, 
die eine passende Antwort auf den einsetzenden demo-
grafischen Wandel darstellte, durchaus gewürdigt wird. 
Auch die Anpassungen von 2002 – durch das Pflege-
Qualitätssicherungsgesetz – und von 2008 – durch das 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz – finden in Ihrem An-
trag lobende Erwähnung.

Das neueste Reformgesetz, das Pflege-Neuausrich-
tungs-Gesetz, wird in Ihrem Antrag jedoch überhaupt 
nicht erwähnt. Mit diesem Gesetz, das vor einigen Mo-
naten in Kraft getreten ist, wurden viele der Vorschläge, 
die in Ihrem Antrag enthalten sind, bereits in die Praxis 
umgesetzt. Das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz umfasst 
Leistungsverbesserungen im Umfang von über 1 Mil-
liarde Euro pro Jahr für ambulante Pflege, neue Betreu-
ungsleistungen zur Teilhabe, die Stärkung pflegender 
Angehöriger, die Förderung von bis zu 3 000 ambulant 
betreuten Wohngruppen, eine Stärkung des Grundsatzes 
„Reha vor Pflege“, eine Verbesserung der haus-, fach- 
und zahnärztlichen Versorgung in Pflegeheimen und vie-
les andere.

Die Demografiestrategie der Bundesregierung ent-
hält ebenfalls Maßnahmen, mit denen den Missständen, 
die in Ihrem Antrag erwähnt werden, bereits entgegen-
gewirkt wird. Hier werden Ziele formuliert und konkrete 
Schritte zu ihrer Realisierung vorgelegt und auch durch-
gesetzt. Zwei Handlungsfelder der Demografiestrategie 
überschneiden sich sogar sehr deutlich mit Teilen Ihres 
Antrags, nämlich den Punkten „Motiviert, qualifiziert 
und gesund arbeiten“ und „Selbstbestimmtes Leben im 
Alter“.

Ein Thema liegt mir aufgrund meiner beruflichen 
Biografie besonders am Herzen: fachärztliche, speziell 
zahnärztliche Versorgung. Im Hinblick auf pflegebedürf-
tige Menschen heißt es in Ihrem Antrag:

Die Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen kom-
men derzeit ihrem Versorgungsauftrag nur unzurei-
chend nach.

Im Anschluss daran fordern Sie – das ist aus meiner 
Sicht kaum zu glauben – im Widerspruch zur langen 
Tradition der ärztlichen Selbstverwaltung neue Kon-
zepte, die die zahnärztliche Versorgung besser gewähr-
leisten können. Ich glaube, dass es mitnichten nötig ist, 
solche Schritte zu ergreifen. Im Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz ist bereits festgelegt, dass das Aufsuchen von 
Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen im EBM 
als besondere zahnärztliche Leistung vergütet wird.
Hierfür sind bei den GKV-Kassen Mehrausgaben in Mil-
lionenhöhe veranschlagt. Diese Mehrausgaben kommen 
den Pflegebedürftigen durch die verbesserte zahnärztli-
che Versorgung und bessere Mundgesundheit natürlich 
direkt zugute. Damit haben wir die zahnärztliche Versor-
gung und die Prophylaxe von Pflegebedürftigen und 
Menschen mit Behinderungen, deren Behandlungsbe-

darf bislang in der Tat deutlich zu wenig Berücksichti-
gung fand, erheblich verbessert.

Man muss sich aber trotz allem fragen, welche Ziele 
Sie mit Ihrem Antrag zum jetzigen Zeitpunkt verfolgen. 
Wie ich soeben dargelegt habe, hat sich Ihr Kritikpunkt 
an der zahnärztlichen Versorgung von pflegebedürftigen 
Menschen, den Sie in Ihrem Antrag äußern, fast auf den 
Tag genau vor bereits einem Jahr mit der Verabschie-
dung des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes erledigt.

Neben diesem – gewissermaßen meinem persönli-
chen – Thema verweise ich an dieser Stelle noch einmal 
auf die bereits eingangs erwähnten weiteren Maßnah-
men, die dieses Gesetz enthält.

Da Ihr Antrag die Umsetzung von Maßnahmen for-
dert, die bereits längst angepackt sind, sehe ich auch 
überhaupt keinen Grund, diesem zuzustimmen. Was Sie 
hier machen, ist nichts anderes als der Versuch, Eulen 
nach Athen zu tragen. Auch handelt es sich nicht um 
eine geeignete Bestandsaufnahme möglicher Handlungs-
defizite. Es ist – ganz einfach gesagt – ein weiterer 
Schatten, der aus Ihrem Kompetenzteam über die Reali-
tät geworfen wird. Dementsprechend werden wir diesen 
Antrag ablehnen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Gestatten Sie mir, zum Abschluss darauf hinzuwei-
sen, dass auch ich heute meine letzte Rede in diesem 
Parlament halte. Ich möchte mich für acht Jahre sehr an-
genehme Arbeit mit Ihnen allen bedanken. Ich habe viel 
lernen dürfen und sicherlich auch das eine oder andere 
mit gestalten und Wirklichkeit werden lassen können, 
für das ich hier angetreten bin. Ich habe in allen Fraktio-
nen Freunde gefunden. Ich danke ganz besonders mei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Christiane Rohr-
bach, Hildegard Niessen, Saskia Zink und Doris 
Scharnbach hier in Berlin und Laura Lass, Stefan Bartels 
und Heiner Schöne im Wahlkreis, die mich diese ganzen 
acht Jahre lang in großer Treue – es gab keine Wechsel 
beim Personal; das ist auch bedeutend – begleitet haben. 
Ohne sie wäre meine Arbeit hier nicht möglich gewesen.

Des Weiteren möchte ich die sehr gute Zusammenar-
beit in meiner Fraktion mit Jens Spahn, Michael 
Hennrich, Wolfgang Zöller, aber auch mit allen anderen 
während der letzten Legislaturperiode besonders beto-
nen. Ich glaube, wir waren ein gutes Team. Ich wünsche 
euch für die nächste Legislaturperiode eine gute Hand 
und gute Ideen und uns allen hier im Parlament ein aus-
reichendes Maß an Gemeinsamkeit.

Ganz herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Herr Kollege Koschorrek, auch Ihnen danke ich im 
Namen des ganzen Hauses für die gute Zusammenarbeit 
und Ihr kollegiales Verhalten und wünsche Ihnen für die 
Zukunft alles Gute.

(Beifall – Abg. Dr. Rolf Koschorrek [CDU/
CSU] nimmt Glückwünsche entgegen)
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Das Wort hat jetzt der Kollege Stephan Stracke von 
der CDU/CSU-Fraktion.

Stephan Stracke (CDU/CSU):
Ein herzliches „Grüß Gott“. Herr Präsident! Meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind auf dem 
Weg in eine Gesellschaft des langen Lebens. Das können 
Sie in Ihren Familien und in Ihrem Freundeskreis tagtäg-
lich erleben. Wer heute aus dem Berufsleben ausschei-
det, der hat noch viele Jahre vor sich. Und ein immer 
größerer Teil dieser Jahre wird in guter Gesundheit ver-
bracht. Die Gesundheit, die körperliche und seelische 
Verfasstheit haben einen großen Einfluss auf die Lebens-
zufriedenheit. Aber es kommt immer auch auf die Le-
benseinstellung und Lebensgestaltung des Einzelnen an.

Deshalb ist für uns das Thema Prävention auch so 
wichtig. Gesundheitsförderung und Vorsorge betrifft alle 
Altersgruppen, auch unsere Seniorinnen und Senioren. 
Genau deshalb werden wir heute das Präventionsgesetz 
im Deutschen Bundestag verabschieden.

(Elke Ferner [SPD]: Es geht um Pflege!)

Wir stützen und unterstützen da, wo es notwendig ist 
und wo es um die konkreten Bedürfnisse jedes Einzelnen 
geht, wo es um Selbstbestimmung und Teilhabe geht. 
Besonders dann, wenn die Kräfte nachlassen und die ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen zunehmen, bieten 
wir Hilfe und Unterstützung. Altwerden in Würde, das 
ist das zentrale Leistungsversprechen unseres Sozialstaa-
tes. Wir setzen dieses Versprechen um. Es war und ist 
immer eine unionsgeführte Bundesregierung, wenn es 
darum ging bzw. geht, Pflegebedürftigkeit abzusichern 
und die Menschlichkeit im Umgang miteinander in den 
Mittelpunkt zu stellen. Wir waren es, die 1995 die Pfle-
geversicherung eingeführt haben. Wir waren es, die den 
Grundsatz „Daheim vor stationär“ gestärkt haben. Wir 
waren es, die in dieser Legislaturperiode erneut für Ver-
besserungen für die Menschen gesorgt haben. Wir wer-
den es sein, die auch in Zukunft die Pflegeversicherung 
im Interesse der Menschen weiterentwickeln werden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordne-
ten der FDP)

Die Menschen vor Ort haben ein sehr gutes Gespür 
dafür, wer sich tatsächlich um die konkreten und ganz 
praktischen Anliegen und Dinge des Alltags kümmert

(Mechthild Rawert [SPD]: Der Meinung sind 
wir auch!)

und wer, wie die Opposition, nur davon spricht. 2,4 Mil-
lionen Menschen erhalten derzeit Leistungen aus der 
Pflegeversicherung. 2030 werden es weit über 3 Millio-
nen Menschen sein. Immer mehr Menschen werden de-
menziell erkrankt sein. Jede zweite Frau, jeder dritte 
Mann wird von Demenz betroffen sein, so sagen uns die 
Experten. Wir haben dafür gesorgt, dass demenziell er-
krankte Menschen bereits heute mehr Leistungen und 
mit der häuslichen Betreuung auch zielgenauere Leistun-
gen erhalten.

(Hilde Mattheis [SPD]: Durch Wiederholung 
wird es nicht wahrer!)

500 000 Pflegebedürftige profitieren davon. In der 
nächsten Wahlperiode werden wir den neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff umsetzen. Kollege Wolfgang Zöller 
hat zusammen mit Klaus-Dieter Voß dazu eine Blau-
pause erstellt, auf der es aufzubauen gilt.

Daheim alt zu werden, trotz Pflegebedürftigkeit in 
den eigenen vier Wänden zu wohnen, das ist der Wunsch 
vieler älterer Menschen. Dazu bedarf es der Unterstüt-
zung. Oftmals helfen die Angehörigen, der größte Sozial-
dienst Deutschlands. Sie helfen trotz der Doppelbelas-
tung durch familiäre und berufliche Verpflichtungen. 
Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass sich die Angehö-
rigen einfacher eine Auszeit nehmen können und erst-
mals eine hälftige Fortzahlung des Pflegegeldes erhalten. 
Wir haben dafür gesorgt, dass sich die Rahmenbedin-
gungen für Vorsorge- und Rehabilitationsangebote ver-
bessert haben. Wir haben durch die Flexibilisierung von 
Leistungen im ambulanten Bereich dafür gesorgt, dass 
die Leistungen der Pflegedienste passgenauer werden.

Die Pflege ist bei der Union, bei dieser Koalition in 
den besten Händen. Dies haben wir in der Vergangenheit 
unter Beweis gestellt.

(Mechthild Rawert [SPD]: Sie haben nichts er-
reicht!)

Wir werden auch in Zukunft mit dem festen Blick auf 
die Herausforderungen die pflegerische Versorgung der 
Menschen weiterentwickeln.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Der Kollege Erwin Rüddel hat das Wort für die CDU/
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Erwin Rüddel (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Die Botschaft des Expertenbeirats, den der 
Bundesgesundheitsminister eingesetzt hat, wird sicher-
lich eindeutig sein. Die Botschaft wird lauten: Wir brau-
chen eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung.

(Hilde Mattheis [SPD]: Das ist ja entlarvend! 
Wir brauchen eine umfassende Reform in der 
Pflege!)

Wir werden sie deshalb unmittelbar nach der Bundes-
tagswahl in Angriff nehmen. Die Empfehlungen werden 
eine wichtige Handreichung für den Gesetzgeber sein.

Der Begriff der Pflegebedürftigkeit ist neu zu definie-
ren. Daran sind künftig die Leistungen der Pflegeversi-
cherung auszurichten. Nach vorläufigen Schätzungen 
könnten künftig gut 200 000 Menschen zusätzlich Geld 
aus der Pflegekasse erhalten. Für bisherige Leistungsbe-
zieher gäbe es in jedem Fall einen Bestandsschutz.

Wir werden auf der Basis des Abschlussberichts die 
umfassendste Reform seit Einführung der Pflegeversi-
cherung im Jahre 1995 zu beschließen haben. Die Pfle-
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geversicherung wird künftig weit stärker als bisher für 
die Demenzkranken und deren Angehörige da sein. Da-
bei ist klar, dass dies nicht ohne finanziellen Mehrauf-
wand gehen wird. Wir alle wissen aber, dass unsere Ge-
sellschaft rasch altert und dass die Pflege in einer älter 
werdenden Gesellschaft teurer wird. Im Übrigen ent-
spricht es unserem christlichen Verständnis, dass die 
Würde des Menschen in jeder Lebensphase der Aus-
gangspunkt allen politischen Handelns und aller Überle-
gungen sein muss. Das hat auch und gerade angesichts 
der Veränderung der Altersstruktur und der stetigen Zu-
nahme der Zahl älterer Menschen zu gelten.

Wir haben bereits seit Januar mit dem Pflege-Neuaus-
richtungs-Gesetz zusätzliche Mittel für höhere Leistun-
gen bereitgestellt, die Menschen mit Demenz, die zu 
Hause betreut werden, pflegenden Angehörigen und der 
Förderung neuer Wohngruppen zugutekommen. Pflege-
leistungen können schon jetzt flexibler an konkrete 
Pflege- und Betreuungssituationen angepasst werden.

Der Paradigmenwechsel, den uns der Expertenbeirat 
empfehlen wird, sollte sich allerdings nicht auf einen an-
gemessenen Pflegebedürftigkeitsbegriff und eine Ver-
besserung der Betreuungsleistungen beschränken. Nach 
meiner Auffassung steht unser gesamtes Gesundheits-
system aufgrund der demografischen Entwicklung vor 
einer umfangreichen Neujustierung. Die medizinische 
Versorgung muss verstärkt auf die alternde Bevölkerung 
ausgerichtet werden. Das wird nach meiner Überzeu-
gung neben einer umfangreichen Reform der Pflege eine 
zentrale Aufgabe der Gesundheitspolitik in der nächsten 
Legislaturperiode sein. Dabei gilt weiter der Grundsatz, 
alle Patienten gleich zu behandeln. Wir werden keinerlei 
altersdiskriminierende Muster zulassen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordne-
ten der FDP)

Alle Patienten in unserem Land müssen die medizini-
schen Leistungen erhalten, die notwendig sind. Konkret 
bedeutet das einen flächendeckenden Umbau des Sys-
tems, hin zu einer besseren Vernetzung der ambulanten 
und stationären Versorgung, zu gut ausgebildetem und 
ordentlich bezahltem Personal, zu einer weiteren Entlas-
tung der Familien und einer angemessenen Wertschät-
zung von Pflege- und Betreuungsleistungen seitens der 
Gesellschaft.

Ich plädiere gerade auch mit Blick auf ländliche Re-
gionen dafür, künftig verstärkt auf Netzwerke zu setzen, 
wie medizinische Versorgungszentren, die die knapper 
werdenden Ärzteressourcen optimal einsetzen. Ferner 
müssen wir ein Auge darauf haben, das kleine bedarfs-
notwendige Krankenhaus auf dem Land zu erhalten und, 
wenn nötig, zu fördern. Das gilt sowohl für die ambu-
lante fachärztliche Versorgung als auch für die pflegeri-
sche Betreuung.

Schließlich werden für Prävention und Behandlung 
ebenso wie für Rehabilitation und Pflege schon bald 
neue Technologien und Systeme eine breite Palette an 
Unterstützungs- und Hilfsangeboten bieten, Stichworte: 
Telemedizin, Nutzung digitaler Kommunikation, mobile 
Gesundheit, intelligentes Wohnen. Diese neue Technik 

wird zur Verbesserung der Lebensqualität und zu mög-
lichst großer Selbstständigkeit alter, kranker und pfle-
gebedürftiger Menschen beitragen und hat zudem das 
Potenzial, unser Gesundheitswesen und die Pflegeversi-
cherung zu entlasten.

Das sind die zentralen und dringendsten Aufgaben 
der nächsten Legislaturperiode und nicht die zum Teil 
abenteuerlichen Pläne, mit denen SPD, Grüne und Linke 
an unserem Gesundheitssystem herumdoktern wollen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Gesundheit zum An-
trag der Fraktion der SPD mit dem Titel „Für eine 
umfassende Pflegereform – Pflege als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe stärken“. Der Ausschuss empfiehlt in sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/13319, den 
Antrag auf Drucksache 17/9977 abzulehnen. Wer stimmt 
für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist damit an-
genommen bei Zustimmung durch CDU/CSU und FDP. 
Dagegen hat die SPD-Fraktion gestimmt. Bündnis 90/
Die Grünen und die Linke haben sich enthalten.

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 
17/13760 mit dem Titel „Pflege-TÜV hat versagt – Jetzt 
echte Transparenz schaffen: Pflegenoten aussetzen und 
Ergebnisqualität voranbringen“. Wer stimmt für diesen 
Antrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die-
ser Antrag ist abgelehnt bei Zustimmung durch die ein-
bringende Fraktion und die Fraktion Die Linke. Die üb-
rigen Fraktionen waren dagegen.

Ich rufe jetzt die Tagesordnungspunkte 79 a bis h, 79 j 
bis qq und 79 ss bis eee sowie die Zusatzpunkte 5 a bis s 
auf. Es handelt sich um die Beschlussfassung zu Vorla-
gen, zu denen keine Aussprache vorgesehen ist.

Tagesordnungspunkt 79 a:

Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Jens Petermann, Jan Korte, Ulla Jelpke, 
weiteren Abgeordneten und der Fraktion DIE 
LINKE eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung der Wehrdisziplinarordnung

– Drucksache 17/572 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Verteidi-
gungsausschusses (12. Ausschuss)

– Drucksache 17/4488 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Karl A. Lamers (Heidelberg) 
Dr. Hans-Peter Bartels 
Burkhardt Müller-Sönksen 
Paul Schäfer (Köln) 
Katja Keul

Der Verteidigungsausschuss empfiehlt in seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 17/4488, den Gesetz-
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entwurf der Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/572 
abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in zwei-
ter Beratung bei Zustimmung durch die Fraktionen Die 
Linke und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. Alle ande-
ren Fraktionen waren dagegen. Damit entfällt die dritte 
Beratung.

Tagesordnungspunkt 79 b:

Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Dr. Anton Hofreiter, Bettina Herlitzius, 
Stephan Kühn, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Bedarfs-
festlegung des Baus oder Ausbaus von Bundes-
fernstraßen

– Drucksache 17/7885 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(15. Ausschuss)

– Drucksache 17/8838 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Werner Simmling

Der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 17/8838, den Gesetzentwurf auf Drucksa-
che 17/7885 abzulehnen. Wer stimmt dem Gesetzent-
wurf zu? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Ge-
setzentwurf ist bei Zustimmung durch Bündnis 90/Die 
Grünen und die Linke abgelehnt. Die SPD-Fraktion hat 
sich enthalten. CDU/CSU und FDP waren dagegen. Da-
mit entfällt die dritte Beratung.

Tagesordnungspunkt 79 c:

Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Markus Kurth, Volker Beck (Köln), 
Wolfgang Wieland, weiteren Abgeordneten und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention im 
Wahlrecht

– Drucksache 17/12068 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Innenaus-
schusses (4. Ausschuss)

– Drucksache 17/13809 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Reinhard Grindel 
Gabriele Fograscher 
Dr. Stefan Ruppert 
Ulla Jelpke 
Wolfgang Wieland

Der Innenausschuss empfiehlt unter Buchstabe a sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/13809, den 
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf 
Drucksache 17/12068 abzulehnen. Wer stimmt dem Ge-
setzentwurf zu? – Wer ist dagegen? – Enthaltungen? – 

Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung bei Zustim-
mung durch Bündnis 90/Die Grünen und Linke abge-
lehnt. Die SPD-Fraktion hat sich enthalten. Die übrigen 
Fraktionen waren dagegen. Die dritte Beratung entfällt.

Tagesordnungspunkt 79 d:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Innenausschusses (4. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Fraktion der SPD

Verbesserung des Wahlrechts von Menschen 
mit Behinderungen und Analphabeten

– Drucksachen 17/12380, 17/13809 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Reinhard Grindel 
Gabriele Fograscher 
Dr. Stefan Ruppert 
Ulla Jelpke 
Wolfgang Wieland

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner 
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 17/12380 mit dem Ti-
tel „Verbesserung des Wahlrechts von Menschen mit 
Behinderungen und Analphabeten“. Wer stimmt für die 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist bei Zustim-
mung durch die Koalitionsfraktionen angenommen. Die 
Oppositionsfraktionen waren dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 e:

– Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Ingrid Hönlinger, Ulrich Schneider, Volker 
Beck (Köln), weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Einfüh-
rung des aktiven Wahlrechts ab 16 Jahren im 
Bundeswahlgesetz und im Europawahlgesetz

– Drucksache 17/13257 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Ingrid Hönlinger, Ulrich Schneider, Volker 
Beck (Köln), weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Grundgesetzes (Artikel 38)

– Drucksache 17/13238 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Innenaus-
schusses (4. Ausschuss)

– Drucksache 17/13999 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Reinhard Grindel 
Gabriele Fograscher 
Dr. Stefan Ruppert 
Ulla Jelpke 
Wolfgang Wieland

Der Innenausschuss empfiehlt unter Buchstabe a sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/13999, den 
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf 
Drucksache 17/13257 abzulehnen. Wer stimmt dem Ge-
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setzentwurf zu? – Wer ist dagegen? – Enthaltungen? – 
Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung bei Zustim-
mung durch die Oppositionsfraktionen abgelehnt. Dage-
gen waren die Koalitionsfraktionen.

Der Innenausschuss empfiehlt unter Buchstabe b sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/13999, den 
Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksa-
che 17/13238 abzulehnen. Wer stimmt dem Gesetzent-
wurf zu? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Ge-
setzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. 
Zugestimmt haben die Oppositionsfraktionen. Die Ko-
alitionsfraktionen waren dagegen. Im Übrigen wäre hier 
eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Der Gesetzentwurf 
erfährt keine dritte Lesung.

Tagesordnungspunkt 79 f:

Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Halina Wawzyniak, Jan Korte, Nicole 
Gohlke, weiteren Abgeordneten und der Fraktion 
DIE LINKE eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Änderung des Telemediengesetzes – 
Störerhaftung

– Drucksache 17/11137 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Technologie (9. Aus-
schuss)

– Drucksache 17/14189 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Andreas G. Lämmel

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 17/14189, den Gesetzentwurf auf Drucksache 
17/11137 abzulehnen. Wer stimmt dem Gesetzentwurf 
zu? – Wer ist dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetz-
entwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Die Gegen-
stimmen kamen von CDU/CSU und FDP. Zugestimmt 
haben die Linke und Bündnis 90/Die Grünen. Die SPD-
Fraktion hat sich enthalten. Die dritte Beratung entfällt.

Tagesordnungspunkt 79 g:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Sevim 
Dağdelen, Katrin Werner, Ulla Jelpke, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Unabhängige Untersuchungen von Menschen-
rechtsverletzungen durch Polizeibedienstete 
ermöglichen und unabhängiges Kontrollgre-
mium schaffen

– Drucksache 17/10685 –

Wer stimmt für diesen Antrag? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist abgelehnt. Bünd-
nis 90/Die Grünen haben sich enthalten. Dafür war die 
Fraktion Die Linke. Die übrigen Fraktionen waren dage-
gen.

Tagesordnungspunkt 79 h:

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Alexander Süßmair, Dr. Kirsten Tackmann, Karin 
Binder, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE

Bundeseinheitliche Chip- und Registrierungs-
pflicht für Welpen einführen

– Drucksache 17/13934 –

Wer stimmt für diesen Antrag? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist abgelehnt bei Zu-
stimmung durch die einbringende Fraktion und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Die SPD-Fraktion hat sich enthalten. 
CDU/CSU und FDP waren dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 j:

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Alexander Süßmair, Dr. Kirsten Tackmann, 
Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE

Den ökologischen Landbau stärken

– Drucksache 17/14139 –

Wer stimmt für diesen Antrag? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist abgelehnt bei Zu-
stimmung durch die einbringende Fraktion. SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen haben sich enthalten. Die Koali-
tionsfraktionen waren dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 k:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Dr. Anton Hofreiter, Winfried 
Hermann, Alexander Bonde, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Umstellung der Finanzierung von Neu- und 
Ausbauprojekten in Bundesschienenwege

– Drucksachen 17/543, 17/3478 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Ulrich Lange

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/3478, den Antrag auf Drucksa-
che 17/543 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Zustim-
mung durch die Koalitionsfraktionen. Die SPD-Fraktion 
hat sich enthalten. Bündnis 90/Die Grünen und die Frak-
tion Die Linke waren dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 l:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kirsten 
Lühmann, Uwe Beckmeyer, Sören Bartol, 
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weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD

Logistikstandort Deutschland stärken – 
Transport- und Güterverkehr nachhaltig 
gestalten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Anton 
Hofreiter, Winfried Hermann, Dr. Valerie 
Wilms, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Modellversuche mit Gigalinern beenden – 
Umweltorientierten Aktionsplan Güterver-
kehr und Logistik auf den Weg bringen

– Drucksachen 17/3430, 17/3674, 17/5226 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Thomas Jarzombek

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner 
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 17/3430 mit dem Titel 
„Logistikstandort Deutschland stärken – Transport- und 
Güterverkehr nachhaltig gestalten“. Wer stimmt für die 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen 
bei Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen. Dage-
gen waren Bündnis 90/Die Grünen und SPD. Die Frak-
tion Die Linke hat sich enthalten.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 17/3674 mit dem Titel „Modellver-
suche mit Gigalinern beenden – Umweltorientierten 
Aktionsplan Güterverkehr und Logistik auf den Weg 
bringen“. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die 
Beschlussempfehlung ist angenommen bei Zustimmung 
durch die Koalitionsfraktionen. Die Oppositionsfraktio-
nen waren insgesamt dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 m:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Matthias W. Birkwald, Diana Golze, 
Dr. Martina Bunge, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE

Die finanzielle Deckelung von Reha-Leistun-
gen in der gesetzlichen Rentenversicherung 
aufheben – Reha am Bedarf ausrichten

– Drucksachen 17/6914, 17/8446 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Peter Weiß (Emmendingen)

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/8446, den Antrag auf Drucksa-
che 17/6914 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Zustim-
mung durch die Koalitionsfraktionen. Dagegen waren 
Bündnis 90/Die Grünen und die Linke. Die SPD-Frak-
tion hat sich enthalten.

Tagesordnungspunkt 79 n:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Fritz Kuhn, Dr. Anton 
Hofreiter, Dr. Valerie Wilms, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Transparenz zum Bau der ICE-Neubaustrecke 
Wendlingen–Ulm herstellen

– Drucksachen 17/9741, 17/10865 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Werner Simmling

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/10865, den Antrag auf Drucksa-
che 17/9741 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei 
Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen. Dagegen 
waren Bündnis 90/Die Grünen und Linke. Die SPD-Frak-
tion hat sich enthalten.

Tagesordnungspunkt 79 o:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Renate Künast, Stephan Kühn, 
Dr. Anton Hofreiter, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ursachen und Verantwortlichkeiten für das 
Berliner Flughafendebakel lückenlos aufklä-
ren – Chancen für besseren Lärmschutz nut-
zen

– Drucksachen 17/9740, 17/10873 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Torsten Staffeldt

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/10873, den Antrag auf Drucksa-
che 17/9740 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Zustim-
mung durch CDU/CSU, FDP und SPD. Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen waren dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 p:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Bettina Herlitzius, Daniela 
Wagner, Lisa Paus, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Städtebauliche Qualität des Regierungsviertels 
verbessern

– Drucksachen 17/9171, 17/10981 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Peter Götz
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Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/10981, den Antrag auf Drucksa-
che 17/9171 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Zustim-
mung durch die CDU/CSU-Fraktion und FDP-Fraktion. 
Die SPD-Fraktion hat sich enthalten. Bündnis 90/Die 
Grünen und Linke waren dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 q:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Willi Brase, 
Dr. Wilhelm Priesmeier, Petra Crone, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Gutes Leben, Gute Innovationen, Gute Ar-
beit – Politik für ländliche Räume effektiv und 
effizient gestalten

– Drucksachen 17/11031, 17/12744 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marlene Mortler 
Willi Brase 
Dr. Edmund Peter Geisen 
Alexander Süßmair 
Cornelia Behm

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/12744, den Antrag auf Drucksa-
che 17/11031 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt 
haben die Koalitionsfraktionen. Die Oppositionsfraktio-
nen waren dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 r:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Stephan Kühn, Renate Künast, 
Dr. Anton Hofreiter, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Aufsichtsrat neu besetzen, Geschäftsführer 
entlassen und den Flughafen Berlin Branden-
burg skandalfrei fertigstellen

– Drucksachen 17/11168, 17/12785 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Peter Wichtel

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/12785, den Antrag auf Drucksa-
che 17/11168 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Zustim-
mung durch CDU/CSU, FDP und SPD. Die Linke hat 
sich enthalten. Bündnis 90/Die Grünen waren dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 s:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Dr. Wilhelm 
Priesmeier, Willi Brase, Petra Crone, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Düngeverordnung novellieren

– Drucksachen 17/10115, 17/13146 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Alois Gerig 
Dr. Wilhelm Priesmeier 
Dr. Christel Happach-Kasan 
Alexander Süßmair 
Friedrich Ostendorff

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/13146, den Antrag auf Drucksa-
che 17/10115 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Die Koali-
tionsfraktionen waren dafür, die Oppositionsfraktionen 
dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 t:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Dr. Wilhelm 
Priesmeier, Willi Brase, Petra Crone, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Förderung des ökologischen Landbaus – Wachs-
tumspotenziale in Deutschland für deutsche 
Produzenten erschließen

– Drucksachen 17/10862, 17/13147 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Hans-Georg von der Marwitz 
Heinz Paula 
Dr. Christel Happach-Kasan 
Alexander Süßmair 
Cornelia Behm

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/13147, den Antrag auf Drucksa-
che 17/10862 abzulehnen. Wer stimmt für die Be-
schlussempfehlung? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 
sich? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Die 
Fraktion Die Linke hat sich enthalten. Die Koalitions-
fraktionen waren dafür, SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 u:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Dr. Anton 
Hofreiter, Markus Tressel, Markus Kurth, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Verkehrsträgerübergreifende Fahrgastrechte 
stärken

– Drucksachen 17/11375, 17/13150 –
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Berichterstattung: 
Abgeordnete Marco Wanderwitz 
Marianne Schieder (Schwandorf) 
Judith Skudelny 
Jens Petermann 
Ingrid Hönlinger

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/13150, den Antrag auf Drucksa-
che 17/11375 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Enthalten 
haben sich SPD und Linke. Bündnis 90/Die Grünen wa-
ren dagegen, die Koalitionsfraktionen dafür.

Tagesordnungspunkt 79 v:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Uwe 
Beckmeyer, Sören Bartol, Bernhard Brinkmann
(Hildesheim), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Deutschland braucht im ganzen Land einen 
verlässlichen und sicheren Schienenverkehr

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Gregor 
Gysi, Sabine Leidig, Dr. Dietmar Bartsch, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Die Bahn im Einklang mit dem Grundge-
setz am Wohl der Allgemeinheit orientieren

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Anton 
Hofreiter, Winfried Hermann, Dr. Valerie Wilms,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Für eine konsequente Strukturreform der 
Deutschen Bahn AG

– Drucksachen 17/4428, 17/4433, 17/4434, 
17/13153 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ulrich Lange 
Werner Simmling

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner 
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 17/4428 mit dem Titel 
„Deutschland braucht im ganzen Land einen verlässli-
chen und sicheren Schienenverkehr“. Wer stimmt für die 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist angenom-
men. Zugestimmt haben die Koalitionsfraktionen. Die 
SPD-Fraktion war dagegen. Linke und Bündnis 90/Die 
Grünen haben sich enthalten.

Unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/4433 mit dem Ti-
tel „Die Bahn im Einklang mit dem Grundgesetz am 
Wohl der Allgemeinheit orientieren“. Wer stimmt für die 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-

haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist angenom-
men. Zugestimmt haben CDU/CSU, FDP, Bündnis 90/
Die Grünen und SPD. Die Fraktion Die Linke war dage-
gen. Es gab keine Enthaltungen.

Unter Buchstabe c seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion  Bündnis 90/Die Grünen  auf  Drucksache 
17/4434 mit dem Titel „Für eine konsequente Strukturre-
form der Deutschen Bahn AG“. Wer stimmt für die Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen. 
Dagegen hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ge-
stimmt. Alle anderen waren dafür.

Tagesordnungspunkt 79 w:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Frank 
Tempel, Dr. Martina Bunge, Karin Binder, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

WHO-Tabakrahmenkonvention umsetzen – 
Vollständiges Tabakwerbeverbot einführen

– Drucksachen 17/12838, 17/13368 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Angelika Graf (Rosenheim)

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/13368, den Antrag der Fraktion 
Die Linke auf Drucksache 17/12838 abzulehnen. Wer 
stimmt für die Beschlussempfehlung – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist an-
genommen. Enthalten hat sich die Fraktion der SPD. Da-
gegen waren Linke und Bündnis 90/Die Grünen. Die 
Koalitionsfraktionen waren dafür.

Tagesordnungspunkt 79 x:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Frank Tempel, Jan 
Korte, Agnes Alpers, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE

Einrichtung einer Bundesfinanzpolizei als 
Wirtschafts- und Finanzermittlungsbehörde

– Drucksachen 17/12708, 17/13802 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Patricia Lips 
Dr. Barbara Höll

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/13802, den Antrag auf Drucksa-
che 17/12708 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Enthal-
tung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen und Gegen-
stimmen der Fraktion Die Linke. Die Koalitionsfraktio-
nen haben dafür gestimmt.

Tagesordnungspunkt 79 y:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
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schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Cornelia Behm, 
Tabea Rößner, Harald Ebner, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Ländliche Räume als Lebensräume bewahren 
und zukunftsfähig gestalten

– Drucksachen 17/13490, 17/13997 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marlene Mortler 
Willi Brase 
Dr. Edmund Peter Geisen 
Alexander Süßmair 
Cornelia Behm

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/13997, den Antrag auf Drucksa-
che 17/13490 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Da-
für haben die Koalitionsfraktionen gestimmt, dagegen 
Bündnis 90/Die Grünen. SPD und Linke haben sich ent-
halten.

Tagesordnungspunkt 79 z:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Dr. Thomas 
Gambke, Britta Haßelmann, Lisa Paus, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Auf europäischer Ebene ein betrugssicheres, 
transparentes und bürokratiearmes Mehr-
wertsteuersystem schaffen

– Drucksachen 17/12065, 17/14006 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Manfred Kolbe 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
Dr. Thomas Gambke

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14006, den Antrag auf Drucksa-
che 17/12065 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Zustim-
mung durch CDU/CSU, FDP und Linke. Enthalten hat 
sich die SPD-Fraktion. Bündnis 90/Die Grünen waren 
dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 aa:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Barbara 
Höll, Eva Bulling-Schröter, Sabine Leidig, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Wirksame Anreize für klimafreundlichere 
Firmenwagen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Lisa Paus, 
Dr. Thomas Gambke, Britta Haßelmann, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Dienstwagenprivileg abbauen und Besteue-
rung CO2-effizient ausrichten

– Drucksachen 17/9149, 17/8462, 17/14011 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Olav Gutting 
Annette Sawade 
Dr. Barbara Höll 
Lisa Paus

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner 
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/9149 mit dem Ti-
tel „Wirksame Anreize für klimafreundlichere Firmen-
wagen“. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschluss-
empfehlung ist angenommen bei Zustimmung durch 
CDU/CSU, FDP und SPD. Dagegen war die Fraktion 
Die Linke. Bündnis 90/Die Grünen haben sich enthalten.

Unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/8462 mit 
dem Titel „Dienstwagenprivileg abbauen und Besteue-
rung CO2-effizient ausrichten“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen 
bei Zustimmung durch CDU/CSU, FDP und SPD. Die 
Fraktion Die Linke hat sich enthalten. Bündnis 90/Die 
Grünen waren dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 bb:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (13. Ausschuss) zu dem An-
trag der Abgeordneten Tabea Rößner, Memet 
Kilic, Dr. Tobias Lindner, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mit einem Nationalen Aktionsplan die Chan-
cen des demografischen Wandels ergreifen

– Drucksachen 17/13246, 17/14012 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Katharina Landgraf 
Franz Müntefering 
Nicole Bracht-Bendt 
Heidrun Dittrich 
Ekin Deligöz

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14012, den Antrag auf Druck-
sache 17/13246 abzulehnen. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei 
Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen. Dagegen 
waren Bündnis 90/Die Grünen. SPD und Linke haben 
sich enthalten.
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Tagesordnungspunkt 79 cc:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Heidrun 
Bluhm, Dr. Kirsten Tackmann, Dr. Dietmar 
Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE

Obdach- und Wohnungslosigkeit erkennen 
und bekämpfen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Heidrun 
Bluhm, Dr. Kirsten Tackmann, Agnes Alpers, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Bedarfsgerechtes Wohnen dauerhaft si-
chern – Gemeinnützigen Wohnungswirt-
schaftssektor entwickeln

– Drucksachen 17/13105, 17/13552, 17/14013 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Karl Holmeier 
Gero Storjohann

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner 
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/13105 mit dem 
Titel „Obdach- und Wohnungslosigkeit erkennen und 
bekämpfen“. Wer stimmt für die Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die 
Beschlussempfehlung ist angenommen. Die Koalitions-
fraktionen waren dafür, die Oppositionsfraktionen dage-
gen.

Unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/13552 mit dem 
Titel „Bedarfsgerechtes Wohnen dauerhaft sichern – Ge-
meinnützigen Wohnungswirtschaftssektor entwickeln“. 
Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 
ist angenommen bei Zustimmung durch CDU/CSU, 
FDP und SPD. Dagegen war die Fraktion Die Linke. 
Bündnis 90/Die Grünen haben sich enthalten.

Tagesordnungspunkt 79 dd:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (13. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Christel 
Humme, Petra Crone, Angelika Graf (Rosen-
heim), weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD

Rechte intersexueller Menschen stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Barbara 
Höll, Diana Golze, Jan Korte, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE

Grundrechte von intersexuellen Menschen 
wahren

– zu dem Antrag der Abgeordneten Monika 
Lazar, Volker Beck (Köln), Kai Gehring, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Grundrechte von intersexuellen Menschen 
wahren

– zu der Unterrichtung durch den Deutschen 
Ethikrat

Stellungnahme des Deutschen Ethikrates

Intersexualität

– Drucksachen 17/13253, 17/12859, 17/12851, 
17/9088, 17/14014 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Peter Tauber 
Christel Humme 
Sibylle Laurischk 
Cornelia Möhring 
Monika Lazar

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner 
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 17/13253 mit dem Ti-
tel „Rechte intersexueller Menschen stärken“. Wer 
stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt da-
gegen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung 
ist angenommen bei Zustimmung durch die Koalitions-
fraktionen. Die Oppositionsfraktionen waren dagegen.

Unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/12859 mit dem 
Titel „Grundrechte von intersexuellen Menschen wah-
ren“. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschluss-
empfehlung ist angenommen bei Zustimmung durch die 
Koalitionsfraktionen. Dagegen waren Linke und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Die SPD-Fraktion hat sich enthalten.

Unter Buchstabe c seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/12851 
mit dem gleichlautenden Titel wie bei der Abstimmung 
zuvor, nämlich „Grundrechte von intersexuellen Men-
schen wahren“. Wer stimmt für die Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die 
Beschlussempfehlung ist angenommen bei Zustimmung 
durch die Koalitionsfraktionen. Die SPD-Fraktion hat 
sich enthalten. Linke und Bündnis 90/Die Grünen waren 
dagegen.

Unter Buchstabe d seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss, die Stellungnahme des Deutschen 
Ethikrates zur Intersexualität auf Drucksache 17/9088 
zur Kenntnis zu nehmen. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Die Beschlussempfehlung ist einstimmig an-
genommen.

Tagesordnungspunkt 79 ee:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
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und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss) zu dem 
Antrag der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl, 
Bettina Herlitzius, Oliver Krischer, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Atomrisiken ernst nehmen – Auch in Bezug 
auf die nahe liegenden Atomkraftwerke in Bel-
gien

– Drucksachen 17/13491, 17/14027 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Michael Paul 
Marco Bülow 
Angelika Brunkhorst 
Dorothée Menzner 
Sylvia Kotting-Uhl

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14027, den Antrag auf Drucksa-
che 17/13491 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei 
Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen; die Opposi-
tionsfraktionen waren dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 ff:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Stefan Schwartze, 
Gabriele Fograscher, Rainer Arnold, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD sowie der 
Abgeordneten Volker Beck (Köln), Cornelia 
Behm, Claudia Roth (Augsburg), weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Anerkennung der an den ehemaligen sowjeti-
schen Kriegsgefangenen begangenen Verbre-
chen als nationalsozialistisches Unrecht und 
Gewährung eines symbolischen finanziellen 
Anerkennungsbetrages für diese Opfergruppe

– Drucksachen 17/13710, 17/14056 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Manfred Kolbe 
Martin Gerster

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14056, den Antrag auf Drucksa-
che 17/13710 abzulehnen. Wer stimmt dafür? – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschluss-
empfehlung ist angenommen bei Zustimmung durch die 
Koalitionsfraktionen; die Oppositionsfraktionen waren 
dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 gg:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Tourismus (20. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Gabriele
Hiller-Ohm, Willi Brase, Ulla Burchardt, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Ausbildungssituation im Hotel- und Gaststät-
tengewerbe verbessern

– Drucksachen 17/13549, 17/14088 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marlene Mortler 
Gabriele Hiller-Ohm 
Horst Meierhofer 
Dr. Ilja Seifert 
Markus Tressel

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14088, den Antrag auf Drucksa-
che 17/13549 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei 
Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen; Bünd-
nis 90/Die Grünen und SPD waren dagegen; die Linke 
hat sich enthalten.

Tagesordnungspunkt 79 hh:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Tourismus (20. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Hans-
Joachim Hacker, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, 
Elvira Drobinski-Weiß, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD

Barrierefreier Zugang zu Großveranstaltun-
gen und Reisen

– Drucksachen 17/13550, 17/14090 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marlene Mortler 
Hans-Joachim Hacker 
Jens Ackermann 
Dr. Ilja Seifert 
Markus Tressel

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14090, den Antrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 17/13550 abzulehnen. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfeh-
lung ist angenommen bei Zustimmung durch CDU/CSU, 
FDP und Linke; dagegen waren SPD und Bündnis 90/
Die Grünen; enthalten hat sich niemand.

Tagesordnungspunkt 79 ii:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Menschenrechte und 
Humanitäre Hilfe (17. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Angelika Graf (Rosenheim), 
Wolfgang Gunkel, Ullrich Meßmer, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD

Klimawandel gefährdet Menschenrechte

– Drucksachen 17/13755, 17/14183 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Jürgen Klimke 
Angelika Graf (Rosenheim) 
Marina Schuster 
Annette Groth 
Tom Koenigs
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Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14183, den Antrag auf Drucksa-
che 17/13755 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei 
Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen; dagegen 
waren Bündnis 90/Die Grünen und SPD; enthalten hat 
sich die Fraktion Die Linke.

Tagesordnungspunkt 79 jj:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Kerstin Tack, 
Elvira Drobinski-Weiß, Doris Barnett, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Verbraucherinnen und Verbraucher stärken – 
Marktwächter einführen

– Drucksachen 17/13709, 17/14199 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Mechthild Heil 
Kerstin Tack 
Dr. Erik Schweickert 
Caren Lay 
Nicole Maisch

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14199, den Antrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 17/13709 abzulehnen. Wer 
stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt da-
gegen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung 
ist angenommen. Enthalten hat sich die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen; dagegen waren SPD und Linke; die 
Koalitionsfraktionen waren dafür.

Tagesordnungspunkt 79 kk:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Markus 
Kurth, Birgitt Bender, Maria Klein-Schmeink, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Gesundheitsversorgung von Menschen mit Be-
hinderung menschenrechtskonform gestalten

– Drucksachen 17/12712, 17/14093 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Maria Michalk

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14093, den Antrag auf Drucksa-
che 17/12712 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Die Beschlussempfehlung ist bei Enthaltung der 
SPD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bünd-
nis 90/Die Grünen und Die Linke angenommen durch 
die Zustimmung der Koalitionsfraktionen.

Tagesordnungspunkt 79 ll:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Innenausschusses (4. Ausschuss) zu 

dem Antrag der Abgeordneten Volker Beck 
(Köln), Tom Koenigs, Omid Nouripour, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Aufnahme afghanischer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bundeswehr in Deutschland

– Drucksachen 17/13729, 17/14180 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Clemens Binninger 
Rüdiger Veit 
Hartfrid Wolff (Rems-Murr) 
Ulla Jelpke 
Josef Philip Winkler

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14180, den Antrag auf Drucksa-
che 17/13729 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Enthalten 
hat sich die Fraktion Die Linke; dagegen waren Bünd-
nis 90/Die Grünen und SPD; die Koalitionsfraktionen 
waren dafür.

Tagesordnungspunkt 79 mm:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Josef Philip Winkler, Brigitte Pothmer, Arfst 
Wagner (Schleswig), weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Fortführung der arbeitsmarktlichen Unter-
stützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge 
in der nächsten Förderungsperiode des Euro-
päischen Sozialfonds

– Drucksachen 17/13718, 17/14064 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Dr. Peter Tauber

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 17/14064, den Antrag auf 
Drucksache 17/13718 abzulehnen. Wer stimmt für die 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Die 
Enthaltungen! – Die Beschlussempfehlung ist angenom-
men. Die Koalitionsfraktionen waren dafür; die Opposi-
tionsfraktionen dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 nn:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Sören 
Bartol, Uwe Beckmeyer, Martin Burkert, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Kommunen die Einrichtung von Carsha-
ring-Stellplätzen ermöglichen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Winfried 
Hermann, Dr. Anton Hofreiter, Dr. Valerie 
Wilms, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Schaffung von Rechtssicherheit für Carsha-
ring-Stationen und Elektrofahrzeug-Stell-
plätze

– Drucksachen 17/781, 17/3208, 17/14089 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Thomas Jarzombek 
Werner Simmling

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung auf Drucksache 17/14089.

Unter Buchstabe a empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion der SPD auf Drucksa-
che 17/781 mit dem Titel „Kommunen die Einrichtung 
von Carsharing-Stellplätzen ermöglichen“. Wer stimmt 
für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist ange-
nommen bei Zustimmung durch die Koalitionsfraktio-
nen. Die Oppositionsfraktionen waren gemeinsam dage-
gen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 17/3208 mit dem Titel „Schaffung 
von Rechtssicherheit für Carsharing-Stationen und Elek-
trofahrzeug-Stellplätze“. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Dafür wa-
ren die Koalitionsfraktionen, dagegen die Oppositions-
fraktionen.

Tagesordnungspunkt 79 oo:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Dr. Valerie Wilms, Dr. Anton 
Hofreiter, Bettina Herlitzius, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Neustart für ein europäisches Zugsicherungs-
system

– Drucksachen 17/10844, 17/14092 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Ulrich Lange

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14092, den Antrag auf Drucksa-
che 17/10844 abzulehnen. Wer stimmt für die Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist angenom-
men bei Enthaltung der SPD-Fraktion; dagegen waren 
Linke und Bündnis 90/Die Grünen; die Koalitionsfrak-
tionen waren dafür.

Tagesordnungspunkt 79 pp:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Ulrike 
Gottschalck, Sören Bartol, Uwe Beckmeyer, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD

Neue Impulse für die Förderung des Rad-
verkehrs setzen – Den Nationalen Radver-
kehrsplan 2020 überarbeiten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Stephan 
Kühn, Markus Tressel, Dr. Anton Hofreiter, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Nationalen Radverkehrsplan 2020 zum am-
bitionierten Aktionsplan der Radverkehrs-
förderung weiterentwickeln

– Drucksachen 17/11000, 17/11357, 17/14086 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Gero Storjohann 
Torsten Staffeldt

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung auf Drucksache 17/14086.

Unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion der SPD auf Drucksache 17/11000 mit dem Titel 
„Neue Impulse für die Förderung des Radverkehrs set-
zen – Den Nationalen Radverkehrsplan 2020 überarbei-
ten“. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Koali-
tionsfraktionen. Dagegen waren die Oppositionsfraktio-
nen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 17/11357 mit dem Titel „Nationalen 
Radverkehrsplan 2020 zum ambitionierten Aktionsplan 
der Radverkehrsförderung weiterentwickeln“. Wer 
stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt da-
gegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist 
angenommen bei Enthaltung der SPD; dagegen waren 
Bündnis 90/Die Grünen und Linke; dafür waren CDU/
CSU und FDP.

Tagesordnungspunkt 79 qq:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss) zu dem 
Antrag der Abgeordneten Dr. Matthias Miersch, 
Dirk Becker, Marco Bülow, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion der SPD

Monitoring für versenkte Atommüllfässer im 
Atlantik sicherstellen und Maßnahmen gegen 
weitere Strahlenexposition einleiten

– Drucksachen 17/7633, 17/14177 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ingbert Liebing 
Marco Bülow 
Angelika Brunkhorst 
Ralph Lenkert 
Sylvia Kotting-Uhl

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14177, den Antrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 17/7633 abzulehnen. Wer 
stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt da-
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gegen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung 
ist angenommen. Zugestimmt haben CDU/CSU und 
FDP. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die Linke waren 
dagegen.

Tagesordnungspunkt 79 ss:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss) zu dem 
Antrag der Fraktion der SPD

Lehren aus der Atomkatastrophe in Fuku-
shima ziehen

– Drucksachen 17/12688, 17/14178 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Georg Nüßlein 
Marco Bülow 
Angelika Brunkhorst 
Ralph Lenkert 
Sylvia Kotting-Uhl

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14178, den Antrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 17/12688 abzulehnen. Wer 
stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt da-
gegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist 
angenommen. Enthalten hat sich die Fraktion Die Linke. 
Dagegen waren SPD und Grüne. Dafür waren die Koali-
tionsfraktionen.

Tagesordnungspunkt 79 tt:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Fraktionen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wildtierhandel und -haltung in Deutsch-
land einschränken und so den Tier- und Ar-
tenschutz stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Sabine Stüber,
Alexander Süßmair, Dr. Kirsten Tackmann, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Tier- und Artenschutz durch Beschränkung 
des Wildtierhandels stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Heinz Paula, 
Dr. Matthias Miersch, Dirk Becker, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Wildtierhandel und -haltung in Deutsch-
land einschränken und so den Tier- und Ar-
tenschutz stärken

– Drucksachen 17/13712, 17/13713, 17/12386, 
17/14087 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Josef Göppel 
Dr. Matthias Miersch 
Angelika Brunkhorst 
Sabine Stüber 
Undine Kurth (Quedlinburg)

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit auf Drucksa-
che 17/14087.

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner 
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der 
Fraktionen der SPD und des Bündnisses 90/Die Grünen 
auf Drucksache 17/13712 mit dem Titel „Wildtierhandel 
und -haltung in Deutschland einschränken und so den 
Tier- und Artenschutz stärken“. Wer stimmt für die Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen. 
Dafür waren CDU/CSU und FDP, dagegen SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Die Fraktion Die Linke hat sich 
enthalten.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/13713 mit dem Titel „Tier- und Artenschutz 
durch Beschränkung des Wildtierhandels stärken“. Wer 
stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt da-
gegen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung 
ist angenommen. Enthalten hat sich die Fraktion der 
SPD. Die Koalitionsfraktionen waren dafür. Dagegen 
waren Bündnis 90/Die Grünen und die Linke.

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe c seiner 
Beschlussempfehlung, den Antrag der Fraktion der SPD 
auf Drucksache 17/12386 mit dem Titel „Wildtierhandel 
und -haltung in Deutschland einschränken und so den 
Tier- und Artenschutz stärken“ für erledigt zu erklären. 
Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Das war einstimmig und ist 
somit angenommen.

Tagesordnungspunkt 79 uu:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Innenausschusses (4. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Josip 
Juratovic, Anton Schaaf, Petra Ernstberger, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD

Richtlinien zur konzerninternen Entsen-
dung und zur Saisonarbeit sozial gerecht 
gestalten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Alexander 
Ulrich, Sevim Dağdelen, Jan van Aken, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

zu dem Vorschlag der Europäischen Kom-
mission für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die 
Bedingungen für die Einreise und den Auf-
enthalt von Drittstaatsangehörigen im Rah-
men einer konzerninternen Entsendung

(KOM[2010] 378 endg.; Ratsdok. 12211/10)

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundes-
regierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des 
Grundgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 4 des Ge-
setzes über die Zusammenarbeit von Bun-
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desregierung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäischen Union

Vorschlag der Europäischen Kommission 
zur Konzernentsenderichtlinie zurückwei-
sen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Sevim 
Dağdelen, Alexander Ulrich, Jan van Aken, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

zu dem Vorschlag der Europäischen Kom-
mission für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die 
Bedingungen für die Einreise und den Auf-
enthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks 
Ausübung einer saisonalen Beschäftigung

(KOM[2010] 379 endg.; Ratsdok. 12208/10)

hier: Stellungnahme des Deutschen Bundes-
tages gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grund-
gesetzes i. V. m. § 9 Absatz 4 des Gesetzes 
über die Zusammenarbeit von Bundesregie-
rung und Deutschem Bundestag in Angele-
genheiten der Europäischen Union

Vorschlag der Europäischen Kommission 
zur Saisonarbeiterrichtlinie zurückweisen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Memet 
Kilic, Beate Müller-Gemmeke, Ulrike Höfken, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zu den Vorschlägen der Europäischen Kom-
mission für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die 
Bedingungen für die Einreise und den Auf-
enthalt von Drittstaatsangehörigen im Rah-
men einer konzerninternen Entsendung

(KOM[2010] 378 endg.; Ratsdok. 12211/10)

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundes-
regierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des 
Grundgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 4 des Ge-
setzes über die Zusammenarbeit von Bun-
desregierung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäischen Union

Richtlinie zur konzerninternen Entsen-
dung grundsätzlich überarbeiten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Beate 
Müller-Gemmeke, Fritz Kuhn, Memet Kilic, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zu den Vorschlägen der Europäischen Kom-
mission für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die 
Bedingungen für die Einreise und den Auf-

enthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks 
Ausübung einer saisonalen Beschäftigung

(KOM[2010] 379 endg.)

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundes-
regierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des 
Grundgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 4 des Ge-
setzes über die Zusammenarbeit von Bun-
desregierung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäischen Union

Rechte der Saisonarbeitskräfte stärken

– Drucksachen 17/4190, 17/4039, 17/4045,
17/4885, 17/5234, 17/14182 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Reinhard Grindel 
Rüdiger Veit 
Hartfrid Wolff (Rems-Murr) 
Ulla Jelpke 
Memet Kilic

Beschlussempfehlung des Innenausschusses auf 
Drucksache 17/14182.

Unter Buchstabe a empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion der SPD auf Drucksa-
che 17/4190 mit dem Titel „Richtlinien zur konzernin-
ternen Entsendung und zur Saisonarbeit sozial gerecht 
gestalten“. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Bei Enthal-
tung der Fraktion Die Linke und Gegenstimmen von 
Bündnis 90/Die Grünen und SPD ist die Beschlussemp-
fehlung durch Zustimmung von CDU/CSU und FDP an-
genommen.

Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe b 
seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags 
der Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/4039 mit dem 
Titel „Vorschlag der Europäischen Kommission zur 
Konzernentsenderichtlinie zurückweisen“. Wer stimmt 
für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist ange-
nommen bei Zustimmung durch CDU/CSU, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen; dagegen war die Fraktion Die 
Linke; die SPD-Fraktion hat sich enthalten.

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe c seiner 
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/4045 mit dem Ti-
tel „Vorschlag der Europäischen Kommission zur Sai-
sonarbeiterrichtlinie zurückweisen“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist ange-
nommen bei Zustimmung von CDU/CSU, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen; dagegen war die Fraktion Die 
Linke; die SPD-Fraktion hat sich enthalten.

Unter Buchstabe d empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 17/4885 mit dem Titel „Richtlinie 
zur konzerninternen Entsendung grundsätzlich überar-
beiten“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Be-
schlussempfehlung ist angenommen. Dafür waren die 
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Koalitionsfraktionen; enthalten haben sich SPD und 
Linke; Bündnis 90/Die Grünen waren dagegen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe e 
seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache
17/5234 mit dem Titel „Rechte der Saisonarbeitskräfte 
stärken“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Be-
schlussempfehlung ist angenommen. Dafür haben die 
Koalitionsfraktionen gestimmt, dagegen die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. SPD und Linke haben sich ent-
halten.

Tagesordnungspunkt 79 vv:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

– zu dem Antrag des Bundesministeriums der 
Finanzen

Entlastung der Bundesregierung für das 
Haushaltsjahr 2011

– Vorlage der Haushaltsrechnung des Bun-
des für das Haushaltsjahr 2011 –

– zu dem Antrag des Bundesministeriums der 
Finanzen

Entlastung der Bundesregierung für das 
Haushaltsjahr 2011

– Vorlage der Vermögensrechnung des Bun-
des für das Haushaltsjahr 2011 –

– zu der Unterrichtung durch den Bundesrech-
nungshof

Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 
2012 zur Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des Bundes (einschließlich der Fest-
stellungen zur Jahresrechnung 2011)

– zu der Unterrichtung durch den Bundesrech-
nungshof

Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 
2012 zur Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des Bundes

– Weitere Prüfungsergebnisse –

– Drucksachen 17/9908, 17/9909, 17/11330,
17/12990, 17/14149 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Dr. Michael Luther

Ich komme zur Beschlussempfehlung des Haushalts-
ausschusses auf Drucksache 17/14149.

Unter Nr. 1 seiner Beschlussempfehlung schlägt der 
Haushaltsausschuss die Erteilung der Entlastung der 
Bundesregierung für das Haushaltsjahr 2011 vor. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 

ist angenommen bei Zustimmung durch die Koalitions-
fraktionen; die Oppositionsfraktionen waren dagegen.

Unter Nr. 2 seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der 
Haushaltsausschuss, die Bundesregierung aufzufordern, 
a) bei der Aufstellung und Ausführung der Bundeshaus-
haltspläne die Feststellungen des Haushaltsausschusses 
zu den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes zu 
befolgen, b) Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit unter Berücksichtigung der Entscheidungen des 
Ausschusses einzuleiten oder fortzuführen und c) die Be-
richtspflichten fristgerecht zu erfüllen, damit eine zeit-
nahe Verwertung der Ergebnisse bei den Haushaltsbera-
tungen gewährleistet ist. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Das war einstimmig und ist damit angenom-
men.

Tagesordnungspunkt 79 ww:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
zu dem Antrag des Präsidenten des Bundesrech-
nungshofes

Rechnung des Bundesrechnungshofes für das 
Haushaltsjahr 2012

– Einzelplan 20 –

– Drucksachen 17/13640, 17/14150 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Rüdiger Kruse 
Bernhard Brinkmann (Hildesheim) 
Dr. Claudia Winterstein 
Michael Leutert 
Sven-Christian Kindler

Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses auf 
Drucksache 17/14150.

Wer stimmt für Nr. 1 der Beschlussempfehlung, also 
die Feststellung der Erfüllung der Vorlagepflicht? – Da-
gegen? – Enthaltungen? – Das war einstimmig.

Wer stimmt für Nr. 2 der Beschlussempfehlung, also 
die Erteilung der Entlastung? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Das war einstimmig.

Tagesordnungspunkt 79 xx:

Beratung der Beschlussempfehlung des Rechts-
ausschusses (6. Ausschuss)

Übersicht 9

über die dem Deutschem Bundestag zugeleite-
ten Streitsachen vor dem Bundesverfassungs-
gericht

– Drucksache 17/14152 –

Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Das war einstimmig.
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Tagesordnungspunkt 79 yy:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

zu Streitverfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht gegen das Fünfte Gesetz zur Än-
derung des Europawahlgesetzes

– Drucksache 17/14153 –

Der Rechtsausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung, in dem Streitverfahren Stellung zu nehmen 
und den Präsidenten zu bitten, Rechtsanwalt Professor 
Dr. Christofer Lenz als Prozessbevollmächtigten zu be-
stellen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschluss-
empfehlung ist angenommen. Die Fraktion Die Linke 
hat sich enthalten. Alle anderen waren dafür.

Jetzt kommen wir zu den Beschlussempfehlungen des 
Petitionsausschusses.

Tagesordnungspunkt 79 zz:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 608 zu Petitionen

– Drucksache 17/13918 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Das war einstimmig; die Sammelübersicht ist 
angenommen.

Tagesordnungspunkt 79 aaa:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 609 zu Petitionen

– Drucksache 17/13919 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 79 bbb:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 610 zu Petitionen

– Drucksache 17/13920 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht ist angenommen bei Zu-
stimmung durch CDU/CSU, FDP und SPD; dagegen 
war die Fraktion Die Linke; Bündnis 90/Die Grünen ha-
ben sich enthalten.

Tagesordnungspunkt 79 ccc:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 611 zu Petitionen

– Drucksache 17/13921 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht ist angenommen. Dage-

gen haben Bündnis 90/Die Grünen und die Linke ge-
stimmt. SPD, CDU/CSU und FDP waren dafür.

Tagesordnungspunkt 79 ddd:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 612 zu Petitionen

– Drucksache 17/13922 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht ist angenommen bei Zu-
stimmung durch CDU/CSU, FDP und SPD; dagegen 
waren Bündnis 90/Die Grünen und die Linke.

Es ist nachzutragen, dass zur Sammelübersicht 611 
eine Reihe von Erklärungen gemäß § 31 unserer Ge-
schäftsordnung vorliegen.1)

Ich komme zu Tagesordnungspunkt 79 eee:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 613 zu Petitionen

– Drucksache 17/13923 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Bei Zustimmung durch die Koalitionsfraktio-
nen und Gegenstimmen von den Oppositionsfraktionen 
ist die Sammelübersicht so angenommen.

Zusatzpunkt 5 a:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Neuorganisation der bundesunmittel-
baren Unfallkassen, zur Änderung des 
Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung an-
derer Gesetze (BUK-Neuorganisationsge-
setz – BUK-NOG)

– Drucksache 17/12297 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

– Drucksache 17/13808 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Miriam Gruß

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt in 
seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/13808, 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
17/12297 in der Ausschussfassung anzunehmen. Wer 
stimmt dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung 
zu? – Wer ist dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetz-
entwurf ist in zweiter Beratung angenommen. Die Oppo-
sitionsfraktionen haben sich enthalten. Die Koalitions-
fraktionen waren dafür.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Wer zustimmen will, möge 
sich erheben. – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – 

1) Anlage 2 bis 4
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Der Gesetzentwurf ist in dritter Beratung mit dem glei-
chen Stimmenverhältnis wie vorher angenommen.

Zusatzpunkt 5 b:

Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Än-
derung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

– Drucksache 17/13662 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

– Drucksache 17/14202 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Gabriele Lösekrug-Möller

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt in 
seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/14202, 
den Gesetzentwurf des Bundesrates auf Drucksache 
17/13662 in der Ausschussfassung anzunehmen. Wer 
will dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zu-
stimmen? – Wer ist dagegen? – Enthaltungen? – Der Ge-
setzentwurf ist in zweiter Beratung einstimmig ange-
nommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Wer dafür ist, möge sich erhe-
ben. – Die Gegenstimmen! – Die Enthaltungen! – Auch 
in dritter Beratung ist der Gesetzentwurf einstimmig an-
genommen.

Zusatzpunkt 5 c:

Beratung der Beschlussempfehlung und Berichts 
des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (15. Ausschuss)

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur Än-
derung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
des Rates über das Kontrollgerät im Straßen-
verkehr und der Verordnung (EG) Nr. 561/
2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates 
KOM(2011) 451 endg.; Ratsdok. 13195/11

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundesre-
gierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grund-
gesetzes

– Drucksachen 17/6985 Nr. A.58, 17/11847 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Kirsten Lühmann

Der Ausschuss empfiehlt, in Kenntnis der Unterrich-
tung eine Entschließung gemäß Art. 23 Abs. 3 des 
Grundgesetzes anzunehmen. Wer stimmt für die Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen. 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat sich enthalten; 
alle anderen waren dafür.

Zusatzpunkt 5 d:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss)

zu dem Paket „Verkehrssicherheit“

Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die 
regelmäßige technische Überwachung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhän-
gern und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/
40/EG 
KOM(2012) 380 endg.; Ratsdok. 12786/12

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundesre-
gierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grund-
gesetzes

– Drucksachen 17/10710 Nr. A.53, 17/13165 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Gero Storjohann

Der Ausschuss empfiehlt, in Kenntnis der Unterrich-
tung eine Entschließung gemäß Art. 23 Abs. 3 des 
Grundgesetzes anzunehmen. Wer stimmt für die Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen. 
Enthalten hat sich Bündnis 90/Die Grünen. Alle anderen 
waren dafür.

Zusatzpunkt 5 e:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Sportausschusses (5. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Viola von 
Cramon-Taubadel, Wolfgang Wieland, Daniela 
Wagner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rente für Dopingopfer in der DDR

– Drucksachen 17/12393, 17/14016 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Klaus Riegert 
Martin Gerster 
Dr. Lutz Knopek 
Jens Petermann 
Viola von Cramon-Taubadel

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14016, den Antrag auf Drucksa-
che 17/12393 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Zustim-
mung durch die Koalitionsfraktionen und die SPD. Die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen war dagegen. Die Frak-
tion Die Linke hat sich enthalten.

Wir kommen zu Zusatzpunkt 5 f:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Kultur und Medien 
(22. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Agnes Krumwiede, Priska Hinz (Herborn), 
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Tabea Rößner, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Transparente Kriterien und verbindliche Rah-
menbedingungen schaffen für die Bundesför-
derung von kulturellen Institutionen und Pro-
jekten

– Drucksachen 17/12196, 17/14057 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Siegmund Ehrmann 
Reiner Deutschmann 
Dr. Lukrezia Jochimsen 
Agnes Krumwiede

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14057, den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/12196 abzu-
lehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschluss-
empfehlung ist angenommen bei Enthaltung der SPD-
Fraktion; dagegen waren Linke und Bündnis 90/Die 
Grünen; die Koalitionsfraktionen waren dafür.

Zusatzpunkt 5 g:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (19. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Ute Koczy, 
Uwe Kekeritz, Thilo Hoppe, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit – Part-
nerschaft für eine menschenrechtsbasierte 
nachhaltige Entwicklung

– Drucksachen 17/13728, 17/14065 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Sibylle Pfeiffer 
Stefan Rebmann 
Joachim Günther (Plauen) 
Annette Groth 
Ute Koczy

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14065, den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/13728 abzu-
lehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschluss-
empfehlung ist angenommen bei Enthaltung der Frak-
tion Die Linke, Gegenstimmen von SPD-Fraktion und 
Bündnis 90/Die Grünen und Zustimmung durch die Ko-
alitionsfraktionen.

Zusatzpunkt 5 h:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Swen Schulz 
(Spandau), Aydan Özoğuz, Daniela Kolbe (Leip-

zig), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD

Einrichtung eines Zentrums für Alevitische 
Studien fördern

– Drucksachen 17/5517, 17/14104 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marcus Weinberg (Hamburg) 
Swen Schulz (Spandau) 
Patrick Meinhardt 
Dr. Petra Sitte 
Krista Sager

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14104, den Antrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 17/5517 abzulehnen. Wer 
stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt da-
gegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist 
angenommen bei Zustimmung durch die Koalitionsfrak-
tionen; die Oppositionsfraktionen waren dagegen.

Zusatzpunkt 5 i:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Renate Künast, 
Undine Kurth (Quedlinburg), Bärbel Höhn, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Haltung von Delfinen beenden

– Drucksachen 17/12657, 17/13847 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dieter Stier 
Heinz Paula 
Hans-Michael Goldmann 
Alexander Süßmair 
Undine Kurth (Quedlinburg)

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/13847, den Antrag auf Drucksa-
che 17/12657 abzulehnen.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Mein Lieber!)

– Das ist hier eine ernste Angelegenheit, Herr Kauder.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Da freut sich der 
Delfin aber!)

Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 
ist angenommen bei Zustimmung durch die Koalitions-
fraktionen und die SPD; dagegen waren Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen.

Jetzt kommen wir zu weiteren Beschlussempfehlun-
gen des Petitionsausschusses.

Zusatzpunkt 5 j:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 614 zu Petitionen

– Drucksache 17/14164 –
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Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Einstimmig angenommen.

Zusatzpunkt 5 k:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 615 zu Petitionen

– Drucksache 17/14165 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Einstimmig angenommen.

Zusatzpunkt 5 l:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 616 zu Petitionen

– Drucksache 17/14166 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht ist angenommen bei Zu-
stimmung durch CDU/CSU, FDP und SPD; die Linke 
war dagegen; Bündnis 90/Die Grünen haben sich enthal-
ten.

Zusatzpunkt 5 m:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 617 zu Petitionen

– Drucksache 17/14167 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Einstimmig angenommen.

Zusatzpunkt 5 n:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 618 zu Petitionen

– Drucksache 17/14168 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht ist angenommen. Dage-
gen hat die Fraktion Die Linke gestimmt. Alle anderen 
waren dafür.

Zusatzpunkt 5 o:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 619 zu Petitionen

– Drucksache 17/14169 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die SPD-Fraktion war dagegen. Alle übrigen 
waren dafür. Die Sammelübersicht ist angenommen.

Zusatzpunkt 5 p:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 620 zu Petitionen

– Drucksache 17/14170 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht ist angenommen bei Zu-
stimmung durch CDU/CSU, FDP und SPD; Bündnis 90/
Die Grünen und Linke waren dagegen; es gab keine Ent-
haltungen.

Zusatzpunkt 5 q:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 621 zu Petitionen

– Drucksache 17/14171 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht ist angenommen bei Zu-
stimmung durch CDU/CSU, FDP und Linke; dagegen 
waren Bündnis 90/Die Grünen und SPD.

Zusatzpunkt 5 r:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 622 zu Petitionen

– Drucksache 17/14172 –

Wer stimmt dafür? – Wer ist dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Sammelübersicht ist angenommen bei Zu-
stimmung durch CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen; dagegen waren SPD und Linke.

Zusatzpunkt 5 s:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 623 zu Petitionen

– Drucksache 17/14173 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht ist angenommen bei Zu-
stimmung durch die Koalitionsfraktionen; die Opposi-
tionsfraktionen waren dagegen.

Ich rufe jetzt die Zusatzpunkte 6 bis 11 auf.

Zusatzpunkt 6:

Beratung der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Ver-
mittlungsausschuss) zu dem Zweiten Gesetz zur 
Modernisierung des Kostenrechts (2. Kosten-
rechtsmodernisierungsgesetz – 2. KostRMoG)

– Drucksachen 17/11471 (neu), 17/13537, 
17/13879, 17/14120 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Jörg van Essen

Wir kommen zur Abstimmung. Der Vermittlungsaus-
schuss hat gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 seiner Geschäfts-
ordnung beschlossen, dass im Deutschen Bundestag 
über die Änderungen gemeinsam abzustimmen ist. Das 
gilt auch für die noch folgenden fünf Beschlussempfeh-
lungen des Vermittlungsausschusses.

Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ver-
mittlungsausschusses auf Drucksache 17/14120? – Die 
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Gegenprobe! – Die Enthaltungen! – Die Beschlussemp-
fehlung ist damit angenommen bei Ablehnung der Frak-
tion Die Linke und Zustimmung aller übrigen Fraktio-
nen.

Zusatzpunkt 7:

Beratung der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Ver-
mittlungsausschuss) zu dem Sechzehnten Gesetz 
zur Änderung des Arzneimittelgesetzes

– Drucksachen 17/11293, 17/11873, 17/12526, 
17/12924, 17/14121 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Michael Grosse-Brömer

Wir kommen zur Abstimmung. Wer stimmt für die 
Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses auf 
Drucksache 17/14121? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Beschlussempfehlung ist einstimmig an-
genommen.

Zusatzpunkt 8:

Beratung der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Ver-
mittlungsausschuss) zu dem Gesetz zur Umset-
zung der Richtlinie 2012/…/EU über den 
Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und 
die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und zur Anpassung des 
Aufsichtsrechts an die Verordnung (EU) 
Nr. …/2012 über die Aufsichtsanforderungen 
an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
(CRD-IV-Umsetzungsgesetz)

– Drucksachen 17/10974, 17/11474, 17/13524, 
17/13541, 17/13876, 17/14122 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Dr. Michael Meister

Wir kommen zur Abstimmung. Wer stimmt für die 
Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses auf 
Drucksache 17/14122? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Bei Enthaltung der Fraktion Die Linke und 
Zustimmung aller übrigen Fraktionen ist dies angenom-
men.1)

Zusatzpunkt 9:

Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Vermitt-
lungsausschuss) zu dem Gesetz zur Verwaltungs-
vereinfachung in der Kinder- und Jugendhilfe 
(Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfa-
chungsgesetz – KJVVG)

– Drucksachen 17/13023, 17/13531, 17/13875, 
17/14123 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Karl Schiewerling

Wir kommen zur Abstimmung. Wer stimmt für die 
Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses? – 

Wer stimmt dagegen? – Gibt es Enthaltungen? – Die Be-
schlussempfehlung ist wiederum einstimmig angenom-
men.

Zusatzpunkt 10:

Beratung der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Ver-
mittlungsausschuss) zu dem Gesetz über die Ge-
währung eines Altersgelds für freiwillig aus 
dem Bundesdienst ausscheidende Beamte, 
Richter und Soldaten

– Drucksachen 17/12479, 17/13132, 17/13135, 
17/13878, 17/14124 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Jörg van Essen

Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für die Be-
schlussempfehlung? – Wer ist dagegen? – Enthaltungen? –
Einstimmig angenommen.

Zusatzpunkt 11:

Beratung der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Ver-
mittlungsausschuss) zu dem Vierten Gesetz zur 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und 
anderer Gesetze

– Drucksachen 17/12636, 17/13452, 17/13454, 
17/13881, 17/14125 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Michael Grosse-Brömer 

Der Kollege Michael Grosse-Brömer hat gebeten, im 
Rahmen seiner Berichterstattung eine Protokollerklä-
rung der Bundesregierung zu Protokoll zu nehmen.2)

Wir kommen zur Abstimmung. Wer stimmt für die 
Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses auf 
Drucksache 17/14125? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Bei Enthaltung der Fraktion Die Linke und 
Zustimmung aller übrigen Fraktionen ist diese Be-
schlussempfehlung angenommen.

Damit ist auch mein Monovortrag beendet.

(Beifall im ganzen Hause – Otto Fricke [FDP]: 
Aber er war nett! – Iris Gleicke [SPD]: Genau 
40 Minuten!)

– Es waren 40 Minuten Vorlesung. Das schafft man sonst 
nur abends bei den Kindern.

Ich rufe jetzt den Zusatzpunkt 12 auf:

Aktuelle Stunde 
auf Verlangen der Fraktion der SPD

Wahlversprechen von CDU/CSU – Mögliche 
Risiken auf die Haushalte von Bund und Län-
dern

Ich gebe das Wort dem Kollegen Dr. Frank-Walter 
Steinmeier für die SPD-Fraktion.

1) Anlage 7 2) Anlage 4
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(Beifall bei der SPD – Volker Kauder [CDU/
CSU]: Oh, der Ärmste, was der alles machen 
muss!)

Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren!

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Wie habt ihr bei der 
Hochwasserhilfe abgestimmt?)

– Das werden Sie nachher noch zu hören bekommen. – 
„Merkels Märchenstunde“, so hatten wir die Aktuelle 
Stunde heute in unserem Antrag überschrieben. Ich bin 
fast froh, dass die Bundestagsverwaltung das anders ent-
schieden und nicht zugelassen hat; denn es wäre eine 
hoffnungslose Untertreibung gewesen. Worum es in die-
ser Aktuellen Stunde geht, ist nicht Märchenstunde, son-
dern Wahlbetrug mit Ansage.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Da will man 4 Milliarden Euro für Steuersenkungen 
ausgeben, dort 20 Milliarden Euro für Rentenverspre-
chen, hier ein bisschen Kinderfreibetrag, dort ein biss-
chen Kindergeld, 25 Milliarden Euro für irgendein Infra-
strukturprogramm. Merkels Füllhorn ist unerschöpflich. 
Alles zusammen macht eine Belastung für die öffentli-
chen Haushalte von knapp unter 50 Milliarden Euro 
aus – und das Ganze ohne einen einzigen Cent Gegenfi-
nanzierung. Das ist dreist! Das ist unseriös! So darf man 
die Menschen auch im Wahljahr nicht hinter die Fichte 
führen.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Noch skandalöser als das Füllhorn selbst finde ich al-
lerdings, was Sie zur Rechtfertigung des Geschenkekata-
logs sagen. Sie faseln etwas von Steuermehreinnahmen 
in den nächsten Jahren. Dabei wissen Sie genau, dass die 
europäische Krise auch bei uns ihre Spuren zieht. Glau-
ben Sie wirklich, dass, wenn der Rest Europas keine Au-
tos mehr kauft, Daimler dann mehr Steuern zahlt? Für 
wie dumm wollen Sie die Menschen eigentlich verkau-
fen? Die Steuereinnahmen werden in den nächsten Jah-
ren runter und nicht hoch gehen. Darauf hat die Politik 
die Menschen vorzubereiten. Das wäre Verantwortung, 
und die haben Sie nicht.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Noch unglaublicher finde ich die Rechtfertigung bei 
der Rente. Da wird im Zusammenhang mit den Geschen-
ken, die da angekündigt werden, gesagt, es seien ja wie-
der Reserven da. Ich fasse das gar nicht! Aber genau so 
denken Sie. Am Ende von Schwarz-Gelb der 90er-Jahre 
haben Sie genauso gedacht und genauso gehandelt. Als 
Sie 1998 miteinander fertig waren, waren die Rentenkas-
sen leer. Wir haben das wieder in Ordnung gebracht.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Widerspruch bei der CDU/

CSU – Norbert Barthle [CDU/CSU]: Drei 
Jahre Reserve!)

Reserven sind dank gesunkener Arbeitslosenzahlen wie-
der da. Sie kommen jetzt wieder auf dieselbe Tour. Statt 
den Menschen die Wahrheit zu sagen: Rollgriff in die 
Rentenkasse. Das werden wir nicht zulassen, meine Da-
men und Herren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Norbert Barthle [CDU/
CSU]: Unglaublich, ohne rot zu werden!)

Herr Steinbrück hat es Ihnen heute Morgen gesagt, 
und Sie sind stumm geblieben. Was wird von Ihrer ge-
meinsamen Regierung an Weichenstellungen und Ent-
scheidungen für die Zukunft bleiben? Nichts! Und recht 
hat Herr Steinbrück.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Volker Kauder [CDU/CSU]: 
Sie werden Opposition bleiben! – Gegenruf 
des Abg. Dr. Florian Toncar [FDP]: Er geht 
nach Brandenburg!)

– Mit Sicherheit nicht, Herr Kollege Kauder. – Ich bin 
aber noch nicht ganz fertig. Neben den Rechtfertigungen 
für diese Geschenkangebote, die ich skandalös finde, 
setzt dem Ganzen die Krone auf, dass Sie selbst keine 
einzige Minute daran glauben, dass aus diesem famosen 
Programm irgendwann bzw. jemals Politik wird. Mit 
entwaffnender Offenheit hat es eben erst der Vorsitzende 
Ihres Wirtschaftsrates, Herr Lauk, gesagt. Er sagte: Das 
sind Wahlversprechen, die werden am 23. September so-
wieso wieder kassiert. In diesem Punkt hat Herr Lauk 
recht. Sie sind nämlich schon erwischt. In dem Haus-
haltsentwurf von gestern taucht keine einzige dieser 
Maßnahmen auf. Deshalb, Herr Finanzminister, Herr 
Schäuble, seien Sie ehrlich, sagen Sie hier ganz offen: 
Nichts davon wird kommen, weil alles nur Stoff für die 
Wahlkampfdrogen ist.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Hoffen Sie in diesem Zusammenhang nicht auf mil-
dernde Umstände, denn Sie sind keine Ersttäter. Sie sind 
Wiederholungstäter. Im letzten Bundestagswahlkampf 
2009 haben Sie 24 Milliarden Euro an Steuersenkungen 
in Aussicht gestellt. Was ist davon gekommen? Nichts, 
außer der verkorksten Mövenpick-Steuer.

(Dr. Andreas Schockenhoff [CDU/CSU]: Stimmt 
überhaupt nicht!)

Diesmal stellen Sie Wahlgeschenke von knapp 
50 Milliarden Euro ins Schaufenster; aber das Geschäft 
bleibt wieder geschlossen, und Sie hoffen einfach, dass 
die Menschen ein kurzes Gedächtnis haben und sich 
nicht erinnern. Ich sage Ihnen: Diese Rechnung wird 
nicht aufgehen, und wir miteinander werden dazu beitra-
gen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Dr. Dietmar 
Bartsch [DIE LINKE] – Volker Kauder [CDU/
CSU]: Wo ist denn Frau Nahles?)
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Noch 87 Tage bis zur Bundestagswahl – Zeit genug, 
um den Menschen die Augen zu öffnen

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Na, dann machen Sie 
mal!)

und über Ihr sogenanntes Wahlprogramm zu reden. Ich 
zitiere: „128 Seiten für die Tonne“. Das stand im Stern. 
So urteilen fast alle Kommentatoren.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Da ging es wohl um das 
SPD-Wahlprogramm!)

So in etwa sagt es auch Ihr Lieblingskoalitionspartner, 
die FDP.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Und Steinbrück sitzt 
schon in der Tonne!)

Wo so viel Einigkeit ist, lieber Herr Kauder, sage auch 
ich: In die Tonne mit diesem Programm! Ein Regie-
rungsprogramm wird bei Ihnen sowieso keiner vermis-
sen; denn Sie werden nicht mehr regieren.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Zurufe von der CDU/CSU: 
Oh, oh, oh! – Peinlich! – Gegenruf des Abg. 
Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Tja, ihr 
müsst damit leben! – Gegenruf des Abg. 
Volker Kauder [CDU/CSU]: Du tust mir leid! 
Du kannst das ja eigentlich besser! – Iris 
Gleicke [SPD]: Ihre Zwischenrufe entlarven 
Sie! – Gegenruf des Abg. Volker Kauder 
[CDU/CSU]: Spaßbremse!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Hermann Gröhe hat das Wort für die CDU/CSU-Frak-
tion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Hermann Gröhe (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Herr Kol-
lege Steinmeier, nachdem ich Sie und heute Morgen 
Peer Steinbrück gehört habe, frage ich Sie: Glauben Sie 
eigentlich wirklich, durch solch peinliches Gebrüll aus 
dem Tief zu kommen? Glauben Sie das wirklich?

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der FDP – Katja Keul [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Das sagt ja der Rich-
tige!)

Sie irren sich; aber jeder wählt seinen eigenen Stil. Mein 
Stil sagt mir, dass ich der Opposition heute erst einmal 
zu danken habe. Danke, dass Sie uns die Gelegenheit ge-
ben, hier über unser Regierungsprogramm zu diskutie-
ren!

(Norbert Barthle [CDU/CSU]: Genau! – Dagmar 
Ziegler [SPD]: Gerne!)

Wir tun dies sehr gerne.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordne-
ten der FDP)

Wenn diese Debatte dazu beiträgt, dass sich die Men-
schen dafür interessieren, was in unserem Programm 
steht,

(Dagmar Ziegler [SPD]: Das hoffen wir!)

dann haben Sie ihnen einen guten Dienst erwiesen. Denn 
dann werden sie merken, dass Ihre Verzerrungen nichts 
mit der Substanz des Programms zu tun haben.

(Mechthild Rawert [SPD]: Fangen Sie erst mal an, 
es Ihren Mitgliedern zu erklären!)

Es war eben übrigens die pure Unwahrheit, zu unter-
schlagen, dass am Beginn dieser Legislaturperiode eine 
massive Steuerentlastung für Familien, Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und den Mittelstand gestanden 
hat. Das verschweigen Sie, und das ist unwahrhaftig.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Dr. Frank-Walter Steinmeier 
[SPD]: Davon hat nur keiner was gemerkt!)

Nun zum Inhalt unseres Programms.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Ihr Pro-
gramm gehört schon zum nächsten Tagesord-
nungspunkt! Da geht es um unseriöse Prakti-
ken!)

Damit Klarheit herrscht: Die Leitentscheidungen des 
Programms haben wir nach intensiver Diskussion mit 
den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes und lei-
denschaftlichen Diskussionen auf unseren Parteitagen 
getroffen: für Haushaltskonsolidierung und gegen Steu-
ererhöhungen, für Prioritäten bei Bildung, Forschung, 
Infrastruktur und Familien.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Wann hat 
das denn alles stattgefunden?)

Ich sage sehr deutlich: Wir sind auch für die Mütterrente. 
Für uns ist das nämlich eine Gerechtigkeitsfrage und 
nicht, wie bei Ihnen, eine Frage purer Taktik.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Dann hätten Sie das schon 
längst machen können!)

Da sagt Andrea Nahles: „Mütterrente – mit uns sofort“, 
und dann sagt Peer Steinbrück: „Mütterrente – niemals“.

(Caren Marks [SPD]: Hätten Sie in vier Jahren 
machen können! – Dr. Frank-Walter Steinmeier 
[SPD]: Stimmt doch nicht! Das ist doch unse-
riös!)

Man kann sich bei Ihnen eben vor allen Dingen auf eines 
verlassen, nämlich darauf, dass Sie Ihr Wort brechen und 
es nicht halten, meine Damen, meine Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Unser Programm ist eine Einladung an die Menschen 
in diesem Land, die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre 
gemeinsam fortzuschreiben.

(Priska Hinz [Herborn] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ach, du liebe Zeit!)

Wir haben viel erreicht;

(Dagmar Ziegler [SPD]: Was denn?)
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aber es bleibt noch viel zu tun. Wir haben heute weniger 
als 3 Millionen Arbeitslose – unter Rot-Grün waren es 
mehr als 5 Millionen –, aber wir wollen in Richtung 
Vollbeschäftigung.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Was haben 
Sie denn dafür getan?)

– Wir haben eine Menge dafür getan.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Na, was 
denn? – Dr. Hermann E. Ott [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Ach was! Sie haben doch nur 
unsere Reformen weitergeführt! Mehr nicht!)

Fragen Sie den deutschen Mittelstand.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Nein, fragen Sie!)

Das Mittelstandsbarometer weist aus, dass im Jahre 
2005 nur 10 Prozent derer, die in unserem Land Arbeits-
plätze schaffen, mit den politischen Rahmenbedingun-
gen zufrieden waren. In diesem Jahr sagen dies 80 Pro-
zent der Mittelständler.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Aber 
dazu haben Sie doch gar nicht beigetragen! 
Das waren doch nicht Sie!)

Das liegt an den Rahmenbedingungen, die wir geschaf-
fen haben. Für Ihre Bilanz 2005 gab es nur 10 Prozent 
Zustimmung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosenquote in 
Europa. Aber wir wollen, dass jeder junge Mann, jede 
junge Frau in diesem Land die Erfahrung macht: Ich 
werde gebraucht.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Deswegen das Betreuungsgeld? – 
Dagmar Ziegler [SPD]: Aber Sie werden nicht 
gebraucht!)

Deswegen ruhen wir uns nicht auf dem Erreichten aus. 
Es ist für uns Ansporn, diesen Weg fortzusetzen.

Das gilt auch im Hinblick auf den gestern beschlosse-
nen Bundeshaushalt. Er zeigt deutlich, dass wir es mit 
der Haushaltskonsolidierung ernst meinen.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Ach was!)

Wir erreichen die Vorgaben des Grundgesetzes vor der 
Zeit. Rot-Grün bricht in Nordrhein-Westfalen reihen-
weise die Verfassung und verfrühstückt die Zukunfts-
chancen junger Leute. Das ist der Unterschied: Wir 
bauen Schulden ab, und Sie machen immer mehr Schul-
den.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Dr. Hermann E. Ott [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was ist mit der Schuldenkanzlerin?)

Wir werden weiterhin Kurs halten, Kurs auf die 
schwarze Null beim Bundeshaushalt und auf den Beginn 
der Schuldentilgung. Steuererhöhungen lehnen wir ab. 
Sie wären Gift für die Konjunktur und für den Arbeits-
markt, und sie würden am Ende zu weniger Steuerein-

nahmen führen. Eines haben Sie noch immer nicht be-
griffen: Rekordbeschäftigung schafft Rekordeinnahmen 
– das haben wir bewiesen –, nicht immer mehr Belastun-
gen, meine Damen, meine Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Diesen Weg gehen wir weiter. Durch Umschichtun-
gen werden wir erreichen, dass wir bei den Zukunftsin-
vestitionen Schwerpunkte setzen können. Dass Sie sich 
eben so sehr erhoben und sich über die Steuerschätzung 
lustig gemacht haben, mag Ihre Art sein, mit solchen 
Zahlen umzugehen. Bis 2017 werden Bund, Ländern 
und Gemeinden knapp 230 Milliarden Euro zusätzliche 
Steuereinnahmen vorhergesagt. Vor diesem Hintergrund 
nach Steuererhöhungen zu rufen, ist unverantwortlich 
und zeigt, Sie können nur eines: abkassieren, bevormun-
den, umverteilen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Umver-
teilen ist notwendig!)

– Dass Sie sich das wünschen, ist klar.

Wir haben heute einen bemerkenswerten Beitrag von 
Peer Steinbrück gehört.

(Zurufe von der SPD: Ja! – Dr. Frank-Walter 
Steinmeier [SPD]: Schön, dass wir uns einig 
sind!)

– Hören Sie einmal zu! – Herr Steinbrück will die Unter-
nehmen verpflichten, gefälligst Leute einzustellen. Ich 
dachte bisher, ihr schreibt nur bei Gysi ab. Dieser Vor-
schlag klingt jedoch mehr nach den Fünfjahresplänen 
von Günter Mittag.

(Iris Gleicke [SPD]: Mit Günter Mittag kennt 
ihr euch aus!)

Wer so etwas fordert, hat keine Ahnung davon, wie ein 
freier Markt und eine soziale Marktwirtschaft funktio-
nieren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Lachen 
bei Abgeordneten der SPD)

Wir setzen auf sichere Arbeit, auf Schwerpunkte, auf 
Prioritäten. Wir bringen das Land gemeinsam mit den 
Menschen nach vorn, und das werden wir – Sie werden 
es merken – auch in den nächsten Jahren tun.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Für die Fraktion Die Linke hat der Kollege 
Dr. Dietmar Bartsch das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Dietmar Bartsch (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! „Günter 

Mittag“? Wo Sie sich überall auskennen, Herr Gröhe! 
Ich bin wirklich beeindruckt.

(Iris Gleicke [SPD]: Sie waren die besten Freunde! 
Die Steigbügelhalter!)
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Die SPD hat eine Aktuelle Stunde zu dem Thema 
„Dr. Merkels Märchenstunde“ beantragt. Ich fand diesen 
Titel sehr kreativ. Er ist leider nicht so akzeptiert wor-
den; aber eigentlich sollten wir so einen Titel schon an-
nehmen.

Es gibt im Moment sicherlich ganz viele Märchen. 
Liebe SPD, ihr erzählt jeden Tag, dass ihr mit den Grü-
nen regieren wollt.

(Iris Gleicke [SPD]: Ihr ja auch!)

Bei diesen Umfragewerten bleibt das im günstigsten Fall 
ein Märchen.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der FDP)

Die Menschen im Land können nämlich addieren – das 
ist so –; darum glauben sie euch nicht.

Aber zurück zu Frau Merkels Märchen; das ist das 
wichtigere Thema. Das Wahlprogramm von CDU und 
CSU ist tatsächlich ein einziges Märchen. Acht Jahre hat 
Frau Merkel jetzt regiert. Da stellt sich die Frage: Wa-
rum haben Sie von dem, was Sie jetzt versprechen, nicht 
wenigstens einen Punkt umgesetzt? Sie hätten das alles 
doch machen können. Nichts ist passiert. Statt „Gemein-
sam erfolgreich für Deutschland“ müsste das Wahlpro-
gramm richtig heißen „Erst versprochen, dann gebro-
chen“.

(Beifall bei der LINKEN)

Dieses Wahlprogramm ist nichts anderes als Wahlbetrug 
mit Ansage.

Ich will mich einmal auf das entsprechende Wahlpro-
gramm von 2009 beziehen – Herr Gröhe ist ja darauf 
eingegangen –: Was haben Sie damals versprochen, und 
was davon ist Realität geworden? Ich will dabei nicht 
über den Atomausstieg und nicht über die Bundeswehr-
reform reden, sondern über die Dinge, die Herr Gröhe 
als Erfolgsgeschichte bezeichnet hat. Herr Gröhe hat als 
eine Erfolgsgeschichte den märchenhaften Stand bei der 
Beschäftigung genannt. Es gibt tatsächlich ein Märchen 
von mehr Beschäftigung – das ist wahr –, aber schauen 
Sie sich einmal an, um was für Beschäftigung es sich da-
bei handelt. Es gibt ein Beschäftigungswunder bei pre-
kärer Beschäftigung im Niedriglohnbereich – das ist die 
Realität –: bei 1-Euro-Jobbern und 450-Euro-Jobs.

(Eckhardt Rehberg [CDU/CSU]: Unsinn!)

Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ist in den letzten 
20 Jahren um 5 Millionen zurückgegangen, die der Teil-
zeitbeschäftigten um 7 Millionen gestiegen. 2012 waren 
7,4 Millionen Menschen in atypischen Beschäftigungs-
verhältnissen prekär beschäftigt.

(Norbert Barthle [CDU/CSU]: Die waren vorher 
arbeitslos!)

Da von einem Beschäftigungswunder zu sprechen, heißt 
wirklich, ein Märchen zu erzählen.

(Beifall bei der LINKEN)

Im letzten Koalitionsvertrag stand als Ziel: struktu-
relle Haushaltskonsolidierung. In kaum einer Legislatur-

periode sind mehr Schulden gemacht worden als in der 
vergangenen: 108,9 Milliarden Euro neue Schulden hat 
diese Koalition zu verantworten. Das ist doch nicht 
nichts. Und dann reden Sie von struktureller Haushalts-
konsolidierung?

(Norbert Barthle [CDU/CSU]: Da war auch et-
was am Anfang, Herr Bartsch!)

Wie ist es zu dieser extremen Neuverschuldung gekom-
men? Weil Sie Banken und Konzernen Steuergeschenke 
gemacht haben und weil Sie die Bankenrettung durchge-
führt haben; das ist der Grund.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Blabla!)

Fragen Sie einmal die Kommunen – auch die, die von 
der CDU oder von der CSU regiert werden – nach ihrer 
Haushaltslage! Herr Schäuble und Herr Kampeter stellen 
jetzt eine strukturelle Neuverschuldung von null in Aus-
sicht. Ich sage Ihnen: Daraus wird niemals etwas. Das 
korrespondiert auch null mit Ihrem Wahlprogramm. Sie 
wollen 50 Milliarden Euro ausgeben. Wie stellen Sie 
sich die Gegenfinanzierung vor? Wenn die Linke solche 
Forderungen erhöbe, würden Sie hier ein Buhei darum 
machen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN – Iris 
Gleicke [SPD]: Da hat er recht!)

Was Sie versprechen, wird niemals eintreten. Schauen 
Sie sich einmal die Zinsentwicklung in den USA an! 
Schauen Sie sich einmal die Prognosen über das Wirt-
schaftswachstum in Deutschland an! Wenn Sie das alles 
einrechnen – einschließlich der Haushaltsrisiken –, müs-
sen Sie nämlich feststellen, dass nichts, aber auch gar 
nichts davon übrig bleibt. Wenn Herr Kauder – da hat er 
recht – auf den Finanzierungsvorbehalt hinweist, heißt 
das nichts anderes, als dass die Union Wahlbetrug mit 
Ansage vorhat.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie 
der Abg. Iris Gleicke [SPD])

Ich will noch einen dritten Punkt ansprechen, der mir 
sehr wichtig ist. Die Koalition hat im letzten Wahlkampf 
versprochen, dass die Ostrenten endlich angeglichen 
werden, und dies im Koalitionsvertrag festgeschrieben. 
Das Ziel ist richtig. Leider muss man feststellen: Reali-
siert haben Sie davon nichts.

(Iris Gleicke [SPD]: Arbeitsverweigerung ist das!)

Sie haben an dieser Stelle – dazu müssen Sie sich beken-
nen – Ihren Koalitionsvertrag schlicht gebrochen. Das ist 
ein Skandal.

(Beifall der Abg. Iris Gleicke [SPD])

Jetzt steht in Ihrem Wahlprogramm:

Daher halten wir an der Rentenberechnung nach 
geltendem Recht fest.

Das ist völlig inakzeptabel.

Das heißt im Übrigen, dass ein Berufseinsteiger in 
Ludwigslust und ein Berufseinsteiger in Lüneburg – da-
zwischen liegen nur ein paar Kilometer – weiterhin un-
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terschiedliche Rentenansprüche erwerben – ein Viertel-
jahrhundert nach der deutschen Wiedervereinigung! Und 
das stellen Sie hier noch als Erfolg dar. Das ist schlicht 
nicht wahr. Die Botschaft der christlichen Parteien an die 
Ossis lautet: Ihr bleibt Rentner zweiter Klasse. – Das ist 
inakzeptabel, was Sie hier machen!

(Beifall bei der LINKEN und der SPD sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ihr Wahlprogramm hat nichts Märchenhaftes. Das 
sind viele leere Versprechungen. Man muss sich nur ein-
mal die letzten vier Jahre anschauen. Frank Steinmeier 
hat darauf hingewiesen: Kurt Lauk aus Ihren eigenen 
Reihen – immerhin Präsident des CDU-Wirtschaftsra-
tes – hat in bemerkenswerter Offenheit das gesagt, was 
ich hier zurückhaltend formuliert habe:

Derartige Versprechen seien vor jeder Bundestags-
wahl üblich, um Wähler zu gewinnen. … „Das 
muss man nicht ernst nehmen. Das wissen doch die 
Wähler.“

Ich kann Ihnen eins versprechen: Wir werden Wider-
stand gegen eine solche Politik nach Kassenlage leisten. 
Und noch etwas anderes kann ich versprechen, und das 
ist kein Märchen – und es würde mich freuen, wenn das 
die beiden anderen Oppositionsparteien auch sagen wür-
den –: Keiner von der Linken – das verspreche ich Ihnen –
wird Angela Merkel zur Kanzlerin wählen. Das glauben 
Sie mir doch, oder?

(Beifall bei der LINKEN)

Ich wünschte mir nur, dass die beiden anderen Fraktio-
nen auf der linken Seite das auch sagen würden. Das 
wäre wirklich mal eine sehr gute Maßnahme.

(Heiterkeit des Abg. Otto Fricke [FDP])

Märchen enden ja oft mit den Worten „und wenn sie 
nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: So geht es auch 
nach der Wahl weiter! Wir werden auch über-
leben!)

Dieses Schicksal wird das CDU-Wahlprogramm nicht 
erfahren.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Für die FDP-Fraktion erteile ich Florian Toncar das 
Wort.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Dr. Florian Toncar (FDP):
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Ich habe heute Morgen beim Aufstehen 
schon geahnt, dass man zu diesem Zeitpunkt den Wahl-
kampf aus einer Aktuellen Stunde offenbar nicht heraus-
halten kann.

(Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE]: Nicht 
ganz!)

Das muss man zu diesem Zeitpunkt auch nicht, dafür ist 
das Plenum des Bundestages ja da.

Aber, Herr Steinmeier, es war ja nicht so, dass Sie 
sich hier sozusagen auf die Suche nach den besten Argu-
menten begeben hätten, sondern Sie haben Wahlkampf 
gemacht. Das war reine Wahlkampftaktik. Ihr Vorwurf 
an die Union, an die Kollegen von CDU/CSU, lautet un-
gefähr so: Es darf nicht wahr sein, dass ihr in manchen 
Punkten das Gleiche fordert wie wir.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Das habe 
ich mit keinem Wort gesagt!)

– Na gut, aber haben Sie sich denn zu den Vorschlägen 
positioniert? Haben Sie denn etwas zu den Leistungen 
gesagt, die die Union in der Rentenversicherung einfüh-
ren will? Haben Sie etwas zu den Themen Kindergeld 
oder Kinderfreibeträge gesagt?

(Otto Fricke [FDP]: Die wollen das auch!)

Haben Sie etwas zur Mietpreisbremse gesagt? – Dazu 
stehen doch Vorschläge im Programm, aber dazu haben 
Sie sich inhaltlich gar nicht positioniert. Sie haben letz-
ten Endes nur gesagt, dass die Vorschläge der Union 
– die auch in Ihrem Wahlprogramm stehen – möglicher-
weise nicht finanzierbar sind. Das ist reine Wahlkampf-
taktik, ohne inhaltlich zu argumentieren.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Sie hät-
ten ja auch eine Aktuelle Stunde zu unserem 
Wahlprogramm machen können!)

Das kann man machen. Aber, ich glaube, das illustriert, 
dass diese Aktuelle Stunde von der sozialdemokrati-
schen Fraktion eher aus Verzweiflung als aus inhaltli-
chen Gründen initiiert worden ist.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Es sind schon zwei Minuten rum, ohne 
dass Sie was gesagt haben!)

Aus Sicht der FDP ist das Programm der Union 
durchaus eine gute Grundlage, um die erfolgreiche Re-
gierungsarbeit der letzten vier Jahre fortzusetzen. Genau 
das ist auch unser Ziel am 22. September.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das sieht Herr Brüderle aber anders!)

Trotzdem – das muss auch gesagt werden –: In eini-
gen Punkten lässt der Programmentwurf die Tür zu einer 
anderen Politik offen. Wir als FDP vermissen eine klare 
Absage an Steuererhöhungen. Die Große Koalition – es 
ist ja noch nicht so lange her, dass es sie gab – hat, das 
wissen wir, die größte Steuererhöhung aller Zeiten in 
Deutschland beschlossen. Herr Steinmeier, Sie waren da, 
glaube ich, auch schon dabei. Sie haben hier von „Wahl-
betrug mit Ansage“ gesprochen. Ich darf daran erinnern, 
dass Sie damals plakatiert haben: „Merkelsteuer, das 
wird teuer.“ Aber nachher haben Sie die Mehrwertsteuer 
nicht auf 18 Prozent erhöht, wie es die Union wollte, 
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sondern Sie haben sie gemeinsam auf 19 Prozent erhöht. 
Nun warnen Sie heute wieder vor Wahlbetrug – das 
finde ich bemerkenswert. Dazu sind Sie wahrscheinlich 
nicht der Richtige.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Klar ist auch, dass es ohne die FDP keine Garantie da-
für gibt, dass keine Steuererhöhungen kommen.

Ich will auch etwas zum Thema „Neue Leistungen in 
der Rentenversicherung“ sagen, die sowohl die Sozial-
demokraten als auch die Grünen und die Union im 
Wahlprogramm haben. Ich glaube, man kann durchaus 
nachvollziehen, dass sich Eltern bzw. Mütter eine bes-
sere Anrechnung der Erziehungszeiten für die Rente 
wünschen. Auf der anderen Seite muss aber jeder, der 
ins Rentensystem eingreift, auch in der Lage sein, zu sa-
gen, wie das dauerhaft finanziert werden soll. Das gilt 
erst recht, wenn 6 bis 8 Milliarden Euro auf dem Spiel 
stehen.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Ja, ge-
nau!)

– Bei Ihnen ist es ja noch etwas mehr, Herr Steinmeier. – 
Man sollte auch nicht nur darlegen, dass das in 2014 und 
2015 bezahlbar ist, sondern man muss auch sagen, dass 
das noch in 2020, 2030 und 2035 bezahlbar ist; denn 
diese Menschen wollen dann immer noch Rente bezie-
hen. Das ist bisher noch nicht geschehen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wir als Freie Demokraten sind diejenigen, die jeden-
falls in unserem Programm ganz bewusst auf das Ver-
sprechen neuer Leistungen verzichtet haben.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie sind ja mit Versprechungen ganz 
schön auf die Schnauze gefallen!)

Ich möchte auch zum Thema Mietpreisbremse etwas 
sagen. Man muss dem Problem begegnen. Aber wenn 
man jetzt hier gesetzlich tätig wird, wird man möglicher-
weise eher zu einer Verknappung von Wohnraum beitra-
gen. Wir müssen sehen, dass Wohnraum entsteht und 
dass bestehende Gebäude wieder als Wohnraum genutzt 
werden, anstatt Mietpreisbremsen oder andere gesetzli-
che Regelungen einzuführen, die möglicherweise dazu 
führen, dass Wohnraum gar nicht mehr vermietet wird. 
Dann hat man letzten Endes eher weniger als mehr 
Wohnraum. Das ist doch das Problem bei der Sache.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Dagmar Ziegler [SPD]: Das 
ist ja eine Logik!)

Viele Redner vor mir haben Kurt Lauk zitiert, den 
Vorsitzenden des CDU-Wirtschaftsrates. Er ist für seine 
klare Aussprache bekannt; das ist heute auch deutlich 
geworden. Er hat gesagt: Ich setze darauf, dass die FDP 
in den Koalitionsverhandlungen die wildesten Aus-
wüchse der Merkel-Versprechen wegschreddern wird. – 
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, solche 
Worte würde ich nie in den Mund nehmen. Aber das 

Programm der Union enthält durchaus gute Argumente 
dafür, die FDP starkzumachen und darauf zu achten, 
dass der richtige Partner in die Bundesregierung kommt.

(Beifall bei der FDP)

Ich möchte bei allen Diskussionen über Wahlpro-
gramme, die zwischen Koalitionspartnern normal sind, 
eines sagen: Die Alternative zu dieser Koalition, näm-
lich Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün, wollen wir in 
Deutschland nicht. Sie wollen massive Steuererhöhun-
gen. Sie von den Grünen haben beispielsweise Mehr-
belastungen in Höhe von 35 Milliarden Euro in Ihrem 
Programm beschlossen. Der grüne Oberbürgermeister 
Boris Palmer aus meiner schwäbischen Heimat sagte 
dazu: Das, was meine Partei möchte, ist eine Gefahr für 
die Basis unserer Wirtschaftskraft.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Quatsch!)

– Da hat er recht. Nur leider hat er in seiner Partei nichts 
zu sagen, so wie viele, die etwas von Wirtschaft verste-
hen. Wir wollen, dass die Bürger keine Mehrbelastungen 
zu tragen haben. Wenn es Haushaltsspielräume gibt, 
dann wollen wir die Bürger weiter entlasten. Das ist un-
ser Ziel und nicht, die Wirtschaftskraft unseres Landes 
zu gefährden.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Ich möchte auch zum Thema Haushalt etwas sagen. 
In Nordrhein-Westfalen wurde dreimal hintereinander 
ein verfassungswidriger Haushalt beschlossen. Ich 
meine, einmal einen solchen Haushalt zu beschließen, 
kann passieren. Auch der Gesetzgeber macht Fehler. 
Aber wenn eine Landesregierung dreimal hintereinander 
einen solchen Haushalt einbringt, frage ich mich, ob die 
Landesregierung in Nordrhein-Westfalen überhaupt 
sparen und sich an die Schuldengrenze halten will. Ich 
habe angesichts dieser Haushalte allmählich Zweifel, ob 
das überhaupt gewollt ist. Wir dagegen legen als Alter-
native einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vor und 
planen, ab der nächsten Wahlperiode mit der Tilgung der 
Altschulden zu beginnen. Da sind wir bereits sehr weit. 
Das ist eine sehr klare Alternative zu Ihrer Politik.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Herr Kollege.

Dr. Florian Toncar (FDP):
Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. – Wir wer-

den uns in den nächsten Wochen und Monaten inhaltlich 
hart auseinanderzusetzen haben.

Aber die Frage dieser Aktuellen Stunde, –

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Herr Kollege.

Dr. Florian Toncar (FDP):
– ob die Union bei der Erstellung ihres Wahlpro-

gramms möglicherweise zu viel von Ihnen abgeschrie-
ben hat, ist reine Taktik.
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(Mechthild Rawert [SPD]: Wahlbetrug!)

Ich glaube nicht, dass das an ihren Zustimmungswerten 
irgendetwas ändern wird.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Jetzt hat Kerstin Andreae für Bündnis 90/Die Grünen 
das Wort.

Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Fast jeder dritte Bürger überlegt sich, nicht wählen zu 
gehen. Diese substanzlosen Versprechungen, die in den 
letzten Tagen durch die Medien gingen und diskutiert 
worden sind, tun nichts anderes, als Politikverdrossen-
heit zu fördern.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Otto 
Fricke [FDP]: Das ist aber sehr selbstkritisch!)

Wenn Sie etwas versprechen, was Sie nicht halten 
können, verspielen Sie damit Vertrauen. Dann glauben 
Ihnen die Menschen nicht mehr. Herr Lauk ist nicht der 
Einzige aus Ihren eigenen Reihen, der gesagt hat: So 
geht das doch nicht. – Viele aus Ihren Reihen, im Übri-
gen sogar der Fraktionsvorsitzende der FDP, haben 
gesagt: Das sind nur Wahlversprechen. – Viele andere 
haben gesagt: Das können wir gar nicht finanzieren. – 
Mit diesen Versprechungen fördern Sie nichts anderes 
als Politikverdrossenheit, und die Menschen werden 
nicht zur Wahl gehen. Das, was Sie hier tun, ist unver-
antwortlich.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Es macht Sinn, einmal nachzusehen, was Sie 2009 
versprochen haben und was davon bis heute umgesetzt 
wurde. Wo ist denn das einfache Steuerrecht geblieben?

(Johannes Selle [CDU/CSU]: Das habt ihr 
doch abgelehnt!)

– Sie haben doch gar keinen Vorschlag zur Einführung 
eines einfachen Steuerrechts gemacht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Das, was Sie gemacht haben, ist, die Abschaffung der 
kalten Progression vorzuschlagen. Dieser Vorschlag war 
nicht gegenfinanziert. Das hätte 6 Milliarden Euro weni-
ger Steuereinnahmen bedeutet. Das hätte dazu geführt, 
dass die Hälfte dieser 6 Milliarden Euro den oberen 
20 Prozent zugutegekommen wäre. Das hat der Bundes-
rat zu Recht abgelehnt, und das werden wir auch wieder 
ablehnen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Norbert 
Barthle [CDU/CSU]: Jetzt haben Sie es we-
nigstens zugegeben!)

Entscheidend ist, dass der Grundfreibetrag entsprechend 
hoch ist.

(Norbert Barthle [CDU/CSU]: Das ist der 
Schlingerkurs der Opposition!)

Was haben Sie denn noch angekündigt? Sie wollten 
die steuerliche Forschungsförderung einführen; das wol-
len immer alle. Was steht jetzt in Ihrem aktuellen Wahl-
programm?

Dazu soll in Zukunft auch eine steuerliche For-
schungsförderung gehören …

Genau das Gleiche, das Sie vor vier Jahren im Wahlpro-
gramm und im Koalitionsvertrag festgelegt hatten, 
schreiben Sie dreist wieder in das aktuelle Wahlpro-
gramm hinein. Warum haben Sie es denn nicht längst ge-
macht? Die steuerliche Forschungsförderung ist wichtig. 
Wir brauchen sie dringend.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Am fassungslosesten macht einen wirklich die Müt-
terrente; das ist wirklich ein Hammer. Auch das stand 
schon vor vier Jahren im Koalitionsvertrag. Natürlich 
müssen wir eine Lösung für die Mütter finden, die Kin-
der vor 1992 geboren haben und rentenrechtlich anders 
behandelt werden als Mütter, die Kinder nach 1992 ge-
boren haben. Aber Sie versprechen frank und frei, pro 
Jahr fast 7 Milliarden Euro für die sogenannte Mütter-
rente zur Verfügung zu stellen, wohl wissend, dass die 
Überschüsse aus den Sozialkassen – im Übrigen ist die 
Mütterrente eine versicherungsfremde Leistung; das hat 
mit den Beitragszahlern herzlich wenig zu tun –

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

nur vier Jahre reichen. Gleichzeitig haben Sie gestern 
eine Beitragssatzsenkung versprochen. Sie versprechen 
wirklich jedem alles. Das ist unverschämt gegenüber 
den Frauen, die sich auf eine Verbesserung der renten-
rechtlichen Anerkennung ihrer Erziehungszeiten verlas-
sen. Sie werden es so wie versprochen nicht machen 
können. Sie haben es bereits vor vier Jahren verspro-
chen. Nun versprechen Sie es erneut und haben es wie-
der nicht gegenfinanziert. Sie wollen die Menschen für 
dumm verkaufen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Nun kommt Kanzlerin Merkel und sagt: Wohlstand 
auf Pump geht nicht mehr. Das muss allen klar sein. – 
Sorry, aber uns ist das klar. Wohlstand auf Pump geht 
wirklich nicht mehr.

(Dr. Florian Toncar [FDP]: Baden-Württem-
berg!)

Aber was Sie vorschlagen, ist nichts anderes als Wohlstand 
auf Pump – die Zahl wurde schon vielfach genannt –: 
100 Milliarden Euro neue Schulden! Ihnen fallen nach 
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derzeitigem Stand pro Jahr 25 Milliarden Euro quasi in 
den Schoß, unter anderem wegen historisch niedriger 
Zinsen. Wenn die Zinsen auch nur einen Prozentpunkt 
höher wären, sähe Ihr ganzer Haushalt völlig anders aus.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Wenn heute 
nicht die Sonne scheinen würde, hätten wir 
schlechteres Wetter, ist doch klar! – Weitere 
Zurufe von der CDU/CSU)

Für diese niedrigen Zinssätze können Sie gar nichts. Ob-
wohl Ihnen pro Jahr 25 Milliarden Euro in den Schoß 
fallen, liegt die Nettoneuverschuldung im nächsten Jahr 
bei 6 Milliarden Euro. Mit Haushaltskonsolidierung hat 
das gar nichts zu tun. Das ist nichts anderes als eine Fi-
nanzierung auf Pump.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Nun zum letzten, von der FDP gern gescholtenen 
Punkt, zur Vermögensabgabe. Machen Sie einmal ir-
gendeinen relevanten Vorschlag, aus dem hervorgeht, 
wie Sie vom Schuldenberg herunterkommen wollen! Die 
Neuverschuldung zu begrenzen, ist das eine. Die Schul-
den zu tilgen, ist das andere.

(Otto Fricke [FDP]: Das ist der Haushalt 2014! 
Das steht doch dort drin!)

Aber Sie haben keinen konkreten Vorschlag auf den 
Tisch gelegt, aus dem hervorgeht, wie Sie die Schulden-
berge abbauen wollen.

(Norbert Barthle [CDU/CSU]: Erklären Sie 
das Ihren Parteifreunden aus Baden-Württem-
berg! – Dr. Florian Toncar [FDP]: Sie sind 
nicht informiert!)

Im Augenblick ist das, was Sie machen, nichts anderes 
als Getöse. Sie versprechen vielen Menschen ganz viel 
und hoffen so, die Wahl zu gewinnen. Das ist nicht nur 
nicht seriös, sondern auch unehrlich. Das alles stimmt 
hinten und vorne nicht mehr. Das werden Ihnen die 
Menschen nicht durchgehen lassen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD – Volker Kauder [CDU/
CSU]: Lesen Sie einmal, was Boris Palmer 
sagt!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Für die Bundesregierung hat der Parlamentarische 
Staatssekretär Steffen Kampeter das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Steffen Kampeter, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister der Finanzen:

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch die 
Bundesregierung bedankt sich bei den Oppositionsfrak-
tionen, dass wir – genauso wie in der vergangenen Sit-
zungswoche – die Möglichkeit haben, uns hier über die 
Finanz- und Haushaltspolitik der christlich-liberalen 
Koalition auszutauschen. Im Kern geht die Debatte um 
folgende Frage: Wie muss eine Haushalts- und Finanz-

politik sein, dass man noch politisch gestalten kann, dass 
man Schwerpunkte setzen kann, dass man nicht nur ge-
trieben wird von den Altlasten wie in Nordrhein-Westfa-
len, wo von der Hand in den Mund gelebt wird?

(Zuruf des Abg. Dr. Frank-Walter Steinmeier 
[SPD])

– Zu Ihnen komme ich noch, Herrn Steinmeier. Darauf 
freue ich mich schon jetzt.

Ich will Ihnen gerne noch einmal erläutern, wie man 
Haushaltspolitik gestalten muss, um politische Schwer-
punkte zu setzen. Wer Maß hält, kann sich etwas leisten. 
Das ist das Credo unserer Haushaltspolitik. Wir achten 
auf die Ausgaben. Wir respektieren die Bürgerinnen und 
Bürger in ihrer Belastbarkeit. Das Ergebnis unserer 
Haushaltspolitik lässt sich nicht nur deutschlandweit, 
sondern auch international sehen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die von mir nicht kritisierte Schlussbilanz des letzten 
sozialdemokratischen Finanzministers ist: deutlich mehr 
als 80 Milliarden Euro für diese Legislaturperiode und 
mehr als 200 Milliarden Euro zusätzliche Schulden im 
Vergleich zum tatsächlichen Ergebnis. Wir haben in die-
ser Woche im Bundeskabinett durch Wolfgang Schäuble 
einen Haushaltsplan vorgestellt bekommen, der nicht 
nur für das Jahr 2014 einen strukturellen Ausgleich vor-
sieht, sondern der für die Folgejahre Tilgungen von Bun-
desschuld vorsieht. Frau Kollegin Andreae, das haben 
Sie unterschlagen.

(Zuruf von der FDP: „Unterschlagen“ ist eine 
nette Vokabel! Das war Absicht!)

Eine so respektable Situation haben wir bei den deut-
schen öffentlichen Finanzen seit vier Jahrzehnten nicht 
mehr gehabt. Darauf ist hinzuweisen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Nach mir wird der Kollege Schneider reden. Er ist noch 
nicht einmal 40 Jahre alt. Das heißt, er war noch gar 
nicht geboren, als wir einen solch finanziell ausgegliche-
nen Haushalt hatten. Das zeigt die generationenübergrei-
fende Finanzpolitik der christlich-liberalen Koalition.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Trotzdem haben wir in dieser Legislaturperiode 
Schwerpunkte gesetzt. Konsolidierung und politische 
Schwerpunktsetzung schließen einander nicht aus. Ich 
wiederhole: Wer Maß hält, kann sich eben etwas leisten. 
Weil wir über alle Bereiche eine gewisse Ausgabendiät 
eingehalten haben – wir geben 2014 insgesamt ungefähr 
2,8 Milliarden Euro im Bundeshaushalt weniger aus als 
im Jahr 2010 –, hatten wir die Gestaltungsmöglichkeit, 
Schwerpunkte zu setzen. Das bedeutet im Übrigen auch: 
Wenn man weniger Schulden macht, hat man eine gerin-
gere Zinslast. Frau Andreae, Ihren Vorwurf lasse ich 
nicht gelten. Wer konsolidiert, hat auch niedrigere Zins-
lasten. Das Geld kann man in die Zukunft investieren. 
Das ist christlich-liberale Haushaltspolitik.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Zu-
ruf der Abg. Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])
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Wir haben die Ausgaben für Bildung und Forschung um 
40 Prozent gesteigert. Wir haben den Kommunen – im 
Wege eines zweistelligen Milliardenbetrages – mehr 
Möglichkeiten gegeben, ihre Aufgaben selber zu gestal-
ten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Zu-
ruf von der CDU/CSU: Bravo!)

Wir haben beispielsweise das Kindergeld und den Kin-
derfreibetrag erhöht.

Meine sehr verehrten Damen und Herren von Rot-
Grün, selbst wenn Sie es hätten leisten wollen, hätten Sie 
es nicht geschafft, weil Sie in der Finanzpolitik bisher 
immer versagt haben.

(Beifall bei der CDU/CSU)

An den Ergebnissen kann man unsere Koalition ruhig 
messen. Wir haben die höchste Beschäftigung seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Wir haben die niedrigste Arbeitslo-
sigkeit nach der Wiedervereinigung. Jüngere, Ältere und 
Frauen haben größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Dieses Land hat sich gereckt und angestrengt. Die Er-
träge dieser Anstrengung spüren wir mit einem ausgegli-
chenen Haushalt. Das ist ein gutes Signal, das von dieser 
Koalition ausgeht.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Herr Kollege Steinmeier, Sie sind beinahe verspätet in 
diese Debatte gehetzt, waren nahezu atemlos. Sie sind so 
schnell gelaufen, dass Sie unterwegs offensichtlich ihre 
Seriosität und Ihre argumentative Stärke verloren haben. 
Wenn der Fraktionsvorsitzende der SPD hier sagt, es 
werde in den nächsten Jahren weniger Steuereinnahmen 
geben, fälscht er die Wirklichkeit. Tatsache ist: Steuer-
experten – sie kommen nicht von der Bundesregierung, 
sondern aus den Forschungsinstituten – prognostizieren 
bis 2017 700 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Derzeit 
haben wir gerade rund 600 Milliarden Euro Steuerein-
nahmen. Deutschland hat kein Einnahmeproblem. Wir 
müssen bloß dafür sorgen, dass das Wachstum stabil 
bleibt. Das ist die Aufgabe der christlich-liberalen Koali-
tion, und diese werden wir auch erfüllen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Zu-
rufe von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wie man dieses unglaubliche, gigantische Umvertei-
lungsprogramm vom Bürger zum Staat in der grünen 
oder in der roten Variante angesichts steuerlicher Re-
kordeinnahmen vorschlagen kann, erschließt sich mir 
nicht. Wir müssen doch endlich einmal lernen, mit dem 
auszukommen, was wir haben, anstatt von den Bürgerin-
nen und Bürgern, von denjenigen, die morgens um 7 Uhr 
aufstehen, immer mehr zu verlangen, damit wir hier im 
Deutschen Bundestag keine Konflikte auszutragen ha-
ben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Dr. Hermann E. Ott [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie machen doch die Schulden!)

Jetzt kommen wir zum Thema „Haushaltsrisiko“. Ein 
Haushaltsrisiko entsteht nicht, wenn man die Konsoli-

dierungsdividende für zusätzliche politische Projekte 
einsetzt. Ein Haushaltsrisiko entsteht meines Erachtens, 
wenn man – wie es beispielsweise Rot-Grün will – die 
Schulden in Europa sozialisiert und vergemeinschaftet. 
Wer das machen will, fährt für Deutschland ein milliar-
denschweres Haushaltsrisiko ein.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Es entstünden Haushaltsrisiken, wenn Sie in der nächs-
ten Legislaturperiode in die Nähe des Kanzleramtes kä-
men.

Peer Steinbrück reist durch die Krisenländer Europas 
und gibt dort die Erklärung ab: Wenn ich Kanzler werde, 
dann geht es euch besser. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, wie verstehen die Leute in Griechenland, in 
Spanien und in Portugal das? Sie verstehen das doch 
wohl so, dass aus dem deutschen Bundeshaushalt mehr 
Geld nach Griechenland, nach Spanien und nach Portu-
gal fließt. Das ist ein sehr konkretes Haushaltsrisiko, wie 
ich an dieser Stelle einmal erwähnen will.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Jetzt komme ich zu Ihrer mittelstandsfeindlichen 
Steuerpolitik. Wenn Sie die Gewinne in den Familienbe-
trieben über 100 Prozent besteuern wollen – das ist in 
unterschiedlichen Fallkonstellationen das Ergebnis von 
rot-grünen Steuerplänen –,

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jetzt sind wir wieder in der Märchen-
stunde!)

dann mag das vielleicht bei Herrn Bartsch ankommen. 
Das führt aber zu weniger Investitionen, weniger Zu-
kunftsfähigkeit, weniger Arbeitsplätzen und weniger 
wirtschaftlicher Perspektive für unser Land.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Absolute Hirnge-
spinste, was Sie hier erzählen!)

Die kleinen und mittleren Unternehmen sind das Rück-
grat. Wer sie so abkassiert wie Rot und Grün, ist ein 
Haushaltsrisiko. So sehen Haushaltsrisiken aus. Das 
können Sie sich hier ganz konkret anschauen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Eine Fußnote noch zu Ihrer eltern- und ehefeindlichen 
Rhetorik, die Sie hier im Deutschen Bundestag immer 
wieder vortragen. Die Menschen, die Betreuungsgeld er-
halten und Erziehungsleistung erbringen, werden diskri-
miniert.

Von Herrn Trittin wurde in der letzten Debatte das 
Schließen der Gerechtigkeitslücke in der Rentenversi-
cherung – Stichwort Mütterrente – als „Gedöns“ charak-
terisiert. Gleichzeitig wird das Ehegattensplitting zur 
Disposition gestellt und das Kindergeld umgemodelt. 
Wer mit einer solchen eltern- und familienfeindlichen 
Rhetorik in Deutschland punkten will, den werden wir 
auf die Oppositionsbänke verweisen. Das ist der An-
spruch dieser Koalition.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Haus-
haltspolitik dieser Koalition hält Maß. Wir geben nicht 
mehr aus, als wir unbedingt müssen. Wir sparen dadurch 
Zinsen für die Schulden, die wir nicht gemacht haben. 
Wir investieren in die Zukunft unseres Landes. Deswe-
gen glaube ich, dass die zukünftige Haushaltspolitik aus 
einer wachstumsfreundlichen Steuerpolitik, einer Fort-
setzung des Konsolidierungskurses, verstärkten Investi-
tionen in Bildung und Forschung, einer besseren Verein-
barung von Familie und Beruf bestehen muss. Es geht 
um ein sozialeres, ein wirtschaftsfreundlicheres, ein ge-
rechteres Deutschland. Wir haben gezeigt, dass wir es 
können, und wir werden es weitermachen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Jetzt hat der Kollege Carsten Schneider das Wort für 
die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Carsten Schneider (Erfurt) (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Nach der Rede des Staatssekretärs im Bundesfinanz-
ministerium hätte man der Bundestagsverwaltung zure-
den sollen, diese Aktuelle Stunde in Märchenstunde um-
zubenennen. Herr Kampeter, Sie haben bewiesen, dass 
sich die Regierung Ihrer Verantwortung nicht stellt. 
Wenn Sie hier sagen, in Deutschland sei alles super, alles 
gut, die Haushalte seien in Ordnung, dann ist das 
schlicht eine Lüge.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben in den vergangenen vier Jahren über 
110 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen – Ihre 
Verantwortung – und nicht einen Cent getilgt. Im Gegen-
teil: Der Schuldenberg ist gestiegen. Morgen werden Sie 
dem Bundestag im Rahmen des Nachtragshaushaltes 
2013 vorschlagen, die Neuverschuldung auf 25 Milliar-
den Euro zu erhöhen.

(Otto Fricke [FDP]: Und ihr werdet euch ver-
weigern!)

Im ursprünglichen Entwurf waren es 17 Milliarden 
Euro. Hinzu kommen die Maßnahmen für die Fluthilfe, 
die wir als SPD natürlich mittragen.

(Otto Fricke [FDP]: Aber nicht den Haushalt!)

Aber Sie haben keinen einzigen Vorschlag zur Gegenfi-
nanzierung gemacht. Nichts haben Sie gemacht. Ihnen 
fehlt der Mut für strukturelle Reformen und für mehr 
Gerechtigkeit in diesem Land.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Dann sagen Sie hier: im nächsten Jahr und danach, 
dann sind wir wieder an der Regierung, und alles wird 
gut. Dann führen wir die Schulden zurück. – Das Gegen-
teil haben Sie in den vergangenen vier Jahren bewiesen.

(Norbert Barthle [CDU/CSU]: Das ist nicht 
wahr!)

Wie soll jemand Vertrauen haben, dass sich im nächs-
ten Jahr etwas ändert, wenn Sie vier Jahre auf Pump ge-
lebt haben und in diesem Jahr wieder in die Vollen ge-
hen? Und das wird der Fall sein.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Als Schwarz-Gelb an die Regierung gekommen ist, 
haben sie in Deutschland ein Wirtschaftswachstum über-
nommen, das federführend von Frank-Walter Steinmeier 
und Peer Steinbrück angekurbelt wurde, entschieden 
2009 durch die Maßnahmen zur Unterstützung der Kon-
junktur. Es betrug 3,7 Prozent. 3,7 Prozent Wachstum!

(Dr. Florian Toncar [FDP]: Minus 4 Prozent!)

Wie viel haben wir dieses Jahr noch? 0,4 Prozent!

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Stramme 
Leistung!)

Im vorigen Jahr waren es 0,7 Prozent.

(Dr. Florian Toncar [FDP]: Von minus 4 auf 
0,4!)

Wissen Sie, Herr Toncar, wie hoch das Potenzialwachs-
tum in Deutschland normalerweise ist? Normalerweise 
liegt es bei 1,8 Prozent. Das heißt: Seit zwei Jahren lie-
gen Sie – wenn man es summiert – um mehr als die 
Hälfte darunter. Das ist Versagen, meine Damen und 
Herren, aber keine Zukunft.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Zum Gründungsmonitor. Unternehmensgründungen 
und Selbstständige sind für die Wirtschaft wichtig. Der 
Gründungsmonitor der KfW – das ist die Staatsbank 
Deutschlands – zeigt: Die Stimmung war noch nie so 
schlecht. Es gibt in Deutschland so wenig Gründer wie 
nie zuvor. – Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Denn Sie 
haben die Mittel für den Gründungszuschuss, der ein 
sehr erfolgreiches Instrument ist, weil sich Arbeitsu-
chende dadurch selbstständig machen können, von 
1,8 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 600 Millionen 
Euro gekürzt. Um die Leute, die hinten anstehen, küm-
mern Sie sich nicht. Das ist die Wahrheit.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Sie stellen sich hierhin und versprechen 50 Milliarden 
Euro. Ich bin ja einiges gewohnt. Die FDP hat schließ-
lich Steuersenkungen im Umfang von 80 Milliarden 
Euro versprochen.

(Dr. Florian Toncar [FDP]: Auch falsch!)

Nichts ist passiert. Das war klar. Es war ja auch kein 
Geld da. Wahr ist, Sie haben Leistungen wie das Betreu-
ungsgeld sogar auf Pump finanziert. Jetzt sagt die CDU 
hier – ich hatte einmal den Verdacht, dass sie seriös sein 
könnte; aber der Verdacht hat sich als falsch erwiesen –, 
dass sie in den nächsten Jahren 50 Milliarden Euro mehr 
ausgeben will: über das Plündern der Sozialkassen und 
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über Verschuldung. Sie haben keinen einzigen Gegenfi-
nanzierungsvorschlag gemacht.

Wir als SPD sagen: Ja, es braucht Veränderungen in 
Deutschland. Ja, wir brauchen mehr Geld für Bildung, 
weil es ungerecht ist, dass diejenigen, die aus armen Ver-
hältnissen kommen, eben nicht das Beste aus sich ma-
chen können. Ja, wir brauchen mehr Geld für Investitio-
nen, weil wir ganz klar von der Substanz leben. Die 
Infrastruktur verfällt, aber Sie haben Mittel in Höhe von 
1 Milliarde Euro gekürzt. Das hat das Kabinett gestern 
beschlossen: 1 Milliarde Euro weniger für Investitionen. 
Das ist doch die Wahrheit.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Iris Gleicke [SPD]: Alles 
geht nach Bayern!)

Das Geld müssen Sie irgendwo hernehmen; das ist 
richtig. Wir sagen: Ja, wir wollen Subventionen ab-
bauen. Wir wollen einen gesetzlichen Mindestlohn in 
Deutschland, damit Lohndumping nicht noch vom Steu-
erzahler subventioniert wird.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ja, wir wollen die Mehrwertsteuervorteile da, wo Sie 
Ausnahmen gemacht haben und die Hoteliers begünstigt 
haben, wieder zurücknehmen. Ja, wir wollen, dass dieje-
nigen, die die vergangenen Jahre davon profitiert haben, 
dass wir Banken gerettet und das Finanzsystem stabil ge-
halten haben, auch ihren Beitrag leisten, damit die 
400 Milliarden Euro zurückkommen. Wo sind da Ihre 
Vorschläge? Nichts ist da.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Die Kanzlerin hat heute Morgen hier gesagt: Nie wie-
der werden wir Geld an Banken geben. Sie sagte auch, 
der Finanzminister hätte so toll verhandelt. Das Gegen-
teil ist gestern in Brüssel passiert. Wenn Sie die Verant-
wortung weiter tragen, bedeutet das, dass letztendlich 
der deutsche Steuerzahler für die Verluste europäischer 
Banken aufkommen muss. Die Gläubigerhaftung ist zu-
rückgedreht worden.

(Otto Fricke [FDP]: Es ist genau umgekehrt! 
Wir führen sie ein!)

Das ist ein Versprechen, das die Kanzlerin gegeben hat. 
Es wurde aber zurückgenommen. Sollten Sie wieder die 
Verantwortung bekommen, wird das im Endeffekt der 
deutsche Steuerzahler bezahlen müssen. Wir stellen uns 
dem entgegen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Für die FDP-Fraktion hat jetzt Otto Fricke das Wort.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Otto Fricke (FDP):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Herr Schneider, man kann schnell in den Wahl-
kampfmodus verfallen und dabei dann, statt das tapfere 
Schneiderlein zu sein, einfach einmal alle Fakten verges-
sen. Am Ende fängt man damit aber auch nur Fliegen.

Ich will Sie auf Folgendes aufmerksam machen: Wir 
wollen an so einem Tag wie heute einfach einmal vier 
Jahre zurückblicken und gucken, was vor vier Jahren 
war. Da gibt es einen schönen Artikel bei Spiegel Online
mit dem Titel: „Steinbrück schlingert …“ Den Bürgern 
kann man nur empfehlen: Schaut euch doch einmal an, 
wie der heutige Kandidat vor vier Jahren geplant hat, 
was in den nächsten Jahren so an Geld ausgegeben wer-
den soll. Das ist nachzulesen; das kann sich jeder anse-
hen.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das war in der Großen Koalition!)

Da hat er doch glatt gesagt, dass in den Jahren 2009, 
2010, 2011, 2012 und 2013 – das sind die Jahre, in denen 
wir als Koalition Verantwortung übernommen haben – 
neue Schulden in Höhe von 310 Milliarden Euro ge-
macht werden sollen. Wir haben am Anfang unserer Ko-
alition nur gedacht: Ja, verdammte Hacke, das ist aber 
wirklich sehr schwierig, von diesen 310 Milliarden Euro 
herunterzukommen.

(Steffen Kampeter [CDU/CSU]: Ist 310 nicht 
mehr als 100?)

2009 waren 47 Milliarden Euro geplant. Die Koali-
tion schaffte es, das auf 34 Milliarden Euro zu senken. 
Für 2010 waren 86 Milliarden Euro geplant. Wir haben 
diese Summe auf 44 Milliarden Euro halbiert. Für 2011 
waren 71 Milliarden Euro geplant. Wir haben das auf 
17 Milliarden Euro reduziert. Für 2012 waren 58 Mil-
liarden Euro geplant. Wir haben 22 Milliarden Euro vor-
gesehen. 2013 waren 45 Milliarden Euro geplant. Bei 
uns sind es 25 Milliarden Euro. Dabei hatte Herr 
Steinbrück weder gesehen, dass wir 25 Milliarden Euro 
für den ESM und die Europäische Investitionsbank brau-
chen, noch hatte er geplant, dass wir etwas für die Flut-
hilfeopfer tun müssen. Da sage ich Ihnen nur: Wir mes-
sen Erfolg an der Zahl der roten Hindernisse, die wir aus 
dem Weg geräumt haben, um dahin zu kommen, wo 
diese Koalition erfolgreich hingekommen ist. Daran 
kann man merken, was los ist.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Herr Schneider, ich will Ihnen noch eines sagen, weil 
das sozusagen erst fünf Fliegen waren. Jetzt kommt noch 
die sechste Fliege. Sie haben sich hier zur Fluthilfe geäu-
ßert und gefordert, dass man etwas tun muss. Wenn es 
aber dann wie heute Morgen im Haushaltsausschuss zum 
Schwur kommt und darum geht, den Bürgern, die noch 
gar nicht wissen, ob sie ihr Schicksal bewältigen können, 
Geld zur Verfügung zu stellen, dann lehnen Sie einen 
Nachtragshaushalt ab.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Wegen des Betreu-
ungsgeldes! Nur deswegen!)
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So ist Ihre Politik: Wenn es um konkrete Hilfe geht, 
dann ziehen Sie sich zurück.

(Steffen Kampeter [CDU/CSU]: Unglaublich! 
Unseriös!)

Das ist das, was Sie machen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Bleiben wir bei dem angeblich so tapferen Schneider-
lein. Ich komme zur siebten Fliege. Die siebte Fliege ist 
das, was den Bürgern immer wieder falsch dargestellt 
wird. Ich formuliere das in Form einer grundsätzlichen 
Kritik. Die Bürger ärgern sich darüber, wenn ihnen Ver-
sprechungen gemacht werden, die nach der Wahl nicht 
eingehalten werden. Da kann jede Partei sicherlich sa-
gen: Da sind wir nicht ohne Sünde. Das will ich hier ein-
mal ganz neutral sagen. Nur eines verheimlichen Sie im-
mer wieder – ich bitte jeden, der das hört, das zu 
berücksichtigen –: Es gibt keine von der Politik verspro-
chene Leistung, die umsonst ist. Es muss immer irgend-
jemand zahlen.

Wenn Sie als Bürger glauben und hoffen, dass es an 
Ihnen vorbeigeht, weil Ihnen eine linke Regierung vor-
macht, dass Sie davon nicht betroffen sein werden, dann 
fragen Sie sich doch einmal, wie viel Mehrwertsteuer 
Sie allein deswegen mehr bezahlen mussten, weil die 
SPD damals die Mehrwertsteuererhöhung beschlossen 
hat. So geht es in der Politik nicht. Die FDP ist der Ga-
rant dafür, dass es keine Steuererhöhungen gibt.

(Dr. Hermann E. Ott [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie kritisieren doch die Wahlver-
sprechen der CDU! Was verbiegen Sie sich 
so?)

Wir haben in den letzten Jahren eines deutlich festge-
stellt: Wann immer linke Politiker mehr Geld haben, 
sparen sie nicht, sondern sie geben einfach nur mehr aus. 
Das ist der Unterschied.

(Beifall bei der FDP – Daniel Volk [FDP]: So 
ist es!)

Deswegen bringen Steuererhöhungen gar nichts.

Sie behaupten, das sei erfunden. Sie schlagen Steuer-
erhöhungen im zweistelligen Bereich vor. Sie wollen 
auch bei der Rente Erhöhungen. Sie kritisieren hier die 
CDU; aber wenn ich Ihre Wahlprogramme richtig lese, 
dann wollen Sie bei der Rente nicht um einen Punkt 
– 7,5 Milliarden Euro –, sondern um zwei Punkte erhö-
hen. Ist doch richtig? Sie wollen doch genau das, und Sie 
wollen noch einmal ein Schippchen drauflegen, um sich 
noch beliebter zu machen. Das wird von Ihnen nicht be-
stritten.

Sind die Hartz-IV-Sätze nach Ihrer Meinung zu nied-
rig? Ja, sind sie; wird von Ihnen nicht bestritten. Ist es 
nach Ihrer Meinung so, dass wir bei der Rente ganz all-
gemein noch mehr tun müssen und Milliarden dafür 
brauchen? Ja, ist so; wird von Ihnen nicht bestritten. So 
geht das bei allen Punkten.

Heute Morgen haben wir über das Thema Pflegeversi-
cherung debattiert. Von den Rednern Ihrer Fraktion 
wurde gesagt: Wir brauchen noch einmal ein paar Mil-

liarden Euro mehr. Ich kann nur eines sagen: Mit unse-
rem Koalitionspartner, mit dem wir um manche Dinge 
ringen müssen, haben wir am Ende immer Ergebnisse 
und Kompromisse gefunden, die den Bürgern dienen. 
Wenn Sie hier erzählen, dass Sie diese Ausgaben nicht 
machen wollen, glaube ich das nicht. Sie machen sie 
doppelt und dreifach.

(Dr. Hermann E. Ott [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Bei uns ist das gegenfinanziert! 
Nehmen Sie das zur Kenntnis!)

Ich kann für die nächsten Jahre nur eines sagen – das 
ist dieser Koalition wichtig –: Entscheidend sind Ergeb-
nisse. Entscheidend sind ausgeglichene Haushalte, Rück-
zahlung von Schulden, zweistellige Milliardenbeträge als 
Puffer in den Sozialsystemen, die Möglichkeit der Wirt-
schaft, sich zu entwickeln und vor allem die klare Ankün-
digung an die Wirtschaft – das halte ich für den wichtigsten 
Punkt –, dass es in den nächsten Jahren keine Steuererhö-
hungen geben wird. Dafür wird die FDP sorgen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Dr. Hermann E. Ott [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ha, ha, ha!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Dagmar Ziegler hat das Wort für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Dagmar Ziegler (SPD):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Berlin, 20. Juni 2013, Bundesfamilienministe-
rium: Die Minister Schröder und Schäuble stellen die 
Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leis-
tungen vor. Nicht dabei sind die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die das Gutachten erstellt haben. 
Sie müssen vor der Tür bleiben, weil die beiden Minister 
ihre Forschungsergebnisse völlig verzerrt darstellen wer-
den. Schäuble und Schröder werden genau die Schluss-
folgerungen ziehen, die keiner der Wissenschaftler – das 
muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – empfoh-
len hat, zum Beispiel die Erhöhung des Kinderfreibetra-
ges.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Kein Wissenschaftler sagt: Das braucht die Welt. – 
Damit treiben CDU und CSU ihre Zweiklassenfamilien-
politik auf die Spitze. Schon heute bekommt ein Millio-
när knapp 100 Euro pro Kind und Monat mehr als eine 
alleinerziehende Verkäuferin. Wird der Kinderfreibetrag 
tatsächlich erhöht, wie Sie es jetzt planen, bekommt er 
noch einmal 50 Euro obendrauf. Die Schere zwischen 
Bestverdienern und Geringverdienern ginge nochmals 
weit auseinander.

(Zuruf von der CDU/CSU: Das stimmt!)

Familien mit kleinen und mittleren Einkommen ha-
ben, wie wir wissen, von der Erhöhung der Freibeträge 
eher nichts. Sie werden aber mit dem vagen Versprechen 
auf eine entsprechende Kindergelderhöhung abgespeist. 
Teuer, zu teuer würden Ihre Pläne dadurch; denn bei ei-
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ner „entsprechenden“ Erhöhung müsste das Kindergeld 
um 50 Euro pro Monat und Kind erhöht werden. Das 
würde etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr kosten.

Deshalb wird es diese Kindergelderhöhung um 
50 Euro monatlich auch mit Ihnen nicht geben, und des-
halb sagten Sie auch nichts zur Höhe, weder im Wahl-
programm noch in der Pressekonferenz, die kürzlich 
stattgefunden hat. Sie haben nämlich nicht das Geld, und 
Sie haben auch keinen Koalitionspartner dafür.

(Beifall des Abg. Joachim Poß [SPD])

Meine Damen und Herren, da wird von einer Frau 
Merkel ein Wahlprogramm geschrieben, nicht in der Par-
tei diskutiert, aber mit 100 Prozent abgenickt. Das erin-
nert schon ganz stark an die DDR.

(Beifall bei der SPD)

Frau Merkel, die Oberverwalterin des Nichtstuns, legt 
schöne Sachen in das Schaufenster – sprich: Wahlpro-
gramm –, will die Menschen so in den Laden locken, 
sprich: an die Wahlurne. Und was würden die Menschen 
vorfinden? Leere Regale! Auch das erinnert an die DDR.

(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist 
wirklich, wie heute schon mehrfach gesagt worden ist, 
Wahlbetrug mit Ansage. Die zunehmende soziale Spal-
tung ist das drängendste Problem. Und Sie kündigen 
eine Politik an, unter der ausgerechnet die Einkommens-
schwächsten am meisten zu leiden haben.

Dabei gibt es doch Maßnahmen, die allen Familien 
helfen, indem zum Beispiel Kinder aus Familien mit 
niedrigen Einkommen und Kinder mit Migrationshinter-
grund durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung be-
sonders gefördert werden. Genau das halten die meisten 
Expertinnen und Experten der Gesamtevaluation für be-
sonders wirkungsvoll, und genau dafür haben Sie in Ih-
rem Regierungsprogramm keinen Cent übrig.

Wir gehen einen anderen Weg. Wir wissen, dass wir 
jeden Euro nur einmal ausgeben können. Deshalb wollen 
wir die Steuermittel der Menschen dort einsetzen, wo sie 
viel bringen: beim Ausbau guter Kitas und guter Ganz-
tagsschulen. Wir werden das unsinnige Betreuungsgeld 
natürlich wieder abschaffen, damit alle Kinder und Ju-
gendlichen gute Bildungschancen haben,

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

damit benachteiligte Kinder besser integriert werden und 
damit Mütter und Väter, wenn sie es wollen, Familie und 
Beruf vereinbaren können.

Natürlich wollen wir auch das Kindergeld verändern. 
Wir wollen es gerechter machen. Nicht der Millionär soll 
mehr bekommen für sein Kind, sondern wir wollen Fa-
milien mit kleinen Einkommen zielgenauer und besser 
unterstützen.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, am 22. September 2013, 
drei Monate nach der Pressekonferenz von Schäuble und 
Schröder, haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutsch-
land die Wahl. Sie können eine Familienpolitik wählen, 

die die Einkommensstärksten noch weiter begünstigt, 
die die soziale Spaltung noch weiter verschärft und die 
den weiteren Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen 
hintertreibt. Oder sie können sich für eine Familienpoli-
tik entscheiden, die auf Chancengleichheit für alle Kin-
der setzt, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
stärkt und die unsere Gesellschaft endlich wieder zusam-
menführt. Dann ist die SPD die richtige Wahl.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Für die CDU/CSU-Fraktion hat jetzt Alexander 
Dobrindt das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Alexander Dobrindt (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Blick in die Wahl-
programme offenbart zumindest eines: dass es in diesem 
Jahr in der Tat um eine echte Richtungsentscheidung 
geht, nämlich um die Richtungsentscheidung, ob wir ein 
bürgerliches Land bleiben oder ob wir eine linke Repu-
blik werden.

(Beifall bei der CDU/CSU – Widerspruch bei 
der SPD, der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Es geht um die Richtungsentscheidung, ob mit Unions-
parteien und FDP weiterhin Chancen für die Menschen 
und Freiheit herrschen oder ob wir mit den linken Par-
teien staatliche Bevormundung und Steuererhöhungen 
kriegen. Das ist die Wahrheit in den Wahlprogrammen, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zurufe von der 
SPD, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Sie haben in Ihr Wahlprogramm hineingeschrieben: 
mehr Staat, weniger Bürgerlichkeit, weniger Freiheit. Ihr 
Kandidat – das ist der mit der mangelnden Beinfreiheit – 
hat ja heute sehr deutlich gemacht, dass Sie ein Lebens-
motto haben. Das Lebensmotto der SPD heißt: Ihre Ver-
gangenheit sind Schulden, und Ihre Zukunftsverspre-
chen sind Steuererhöhungen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Zuruf von der LINKEN: 
Amigo-Sumpf!)

Sie hätten es ja leicht gehabt: Sie hätten das, was 
Steinbrück in einem Spiegel-Interview ehrlich gesagt 
hat, zur Überschrift Ihres Programmes machen können. 
Er hat dem Spiegel 2011 wörtlich gesagt: „Natürlich 
müssen die Deutschen zahlen.“ Das ist Programm von 
SPD und Grünen.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Nee, das ist Ihre 
Wirklichkeit! – Bettina Hagedorn [SPD]: Das 
ist die Wahrheit! Und Sie werfen Nebelkerzen! 
Die Kleinsparer finanzieren das! – Katja Mast 
[SPD]: 110 Milliarden!)
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Das entspricht den Wahlversprechen, die Sie machen. Es 
ist die ehrliche Zusammenfassung dessen, was in Ihrem 
Programm steht. Er hat es auf seiner Reise im Februar, 
als er in den Schuldenländern Europas unterwegs war, 
bestätigt, als er sagte: Wenn ich Kanzler werde, könnt ihr 
mehr Schulden machen;

(Dagmar Ziegler [SPD]: Ist das schlecht!)

ihr müsst dann weniger sparen und könnt mehr Geld aus-
geben. – Das ist das Versprechen, das Sie in Europa ab-
gegeben haben,

(Bettina Hagedorn [SPD]: Sagen Sie doch mal 
was zu den Wahlversprechen der Union! – 
Katja Mast [SPD]: Was wollen Sie denn?)

weil Sie mit Euro-Bonds und Schuldenvergemeinschaf-
tung die deutschen Steuerzahler für die Schulden Euro-
pas blechen lassen wollen; das ist bei Ihrem Programm 
die Wahrheit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Sie wollen die Erbschaftsteuer erhöhen, Sie wollen 
die Einkommensteuer erhöhen, Sie wollen das Betreu-
ungsgeld streichen, das Landeserziehungsgeld streichen,

(Katja Mast [SPD]: Das Landeserziehungsgeld 
streichen Sie in Bayern!)

400-Euro-Jobs schleifen und das Ehegattensplitting ab-
schaffen.

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Nein!)

– Ja, Sie wollen das Ehegattensplitting abschaffen. Ich 
weiß, dass Sie gern Menschen vor Gericht verklagen, die 
das sagen. Aber das Landgericht Berlin hat an der Stelle 
eindeutig entschieden, dass die Kritik des Generalsekre-
tärs der CSU auf der wahren Tatsache beruht, dass die 
Grünen das Ehegattensplitting langfristig abschaffen 
wollen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wie tief muss man sinken, um sich so 
zu verhalten?)

Auch das ist amtlich festgestellt.

Sie wollen die Schulden in Europa auf dem Rücken 
der Familien finanzieren.

(Widerspruch bei der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist eigentlich das Programm von Rot und Grün. Sie 
haben vor, die deutschen Steuerzahler für alle Fehler ble-
chen zu lassen, die in Europa in der Finanzpolitik ge-
macht werden.

(Karin Binder [DIE LINKE]: Was tun denn Sie 
die ganze Zeit?)

Da kann man sich natürlich fragen: Wo kommt das ei-
gentlich her? Wie kann es sein, dass diese Ideen, die of-
fensichtlich aus der linken Mottenkiste stammen, jetzt 
wieder in Ihrem Programm auftauchen? – Da kann man 

durchaus daran erinnern, dass Ihre Troika – es hat sie 
einmal gegeben, bevor der Solotänzer aufs Parkett kam – 
gemeinsam eine Reise nach Frankreich gemacht hat, 
zum Chefsozialisten François Hollande.

(Iris Gleicke [SPD]: Das ist der, der die Kanz-
lerin so gerne knutscht!)

Von dem haben Sie sich abgeschaut, wie man heute ver-
sucht, mit den Mitteln aus der alten Mottenkiste ein 
Land zu regieren. Was die Ideen, die Sie mitgebracht ha-
ben, bringen, können Sie sich jetzt im Praxistest in 
Frankreich sehr genau anschauen:

(Zuruf des Abg. René Röspel [SPD])

Rekordarbeitslosigkeit, Rekordverschuldung, tiefe Wirt-
schaftsdepression. Das sind doch die Folgen dieser lin-
ken Rezepte,

(René Röspel [SPD]: Der konservativen fran-
zösischen Politik!)

die Sie in Ihrem Wahlprogramm aufgeschrieben haben. 
Sie wollen jetzt die gescheiterte Politik Frankreichs nach 
Deutschland exportieren. Das werden wir verhindern, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich empfehle Ihnen dringend: Überlegen Sie sich sehr 
genau, was Sie den Menschen eigentlich antun, wenn Sie 
den Wahlkampf in den nächsten Monaten mit falschen 
Rezepten bestreiten, die verantwortlich dafür sind, dass 
Europa in eine Schuldenkrise geraten ist,

(Dagmar Ziegler [SPD]: Langweilig!)

wenn Sie den Menschen ernsthaft erzählen wollen, dass 
es für Deutschland eine Lösung wäre, mehr zu verteilen, 
mehr Schulden zu machen,

(Katja Mast [SPD]: Wir machen nicht mehr 
Schulden! Das machen Sie! 110 Milliarden, 
Herr Dobrindt!)

Steuern zu erhöhen, mehr Staat zu haben, anstatt sich 
endlich einmal dazu zu bekennen, dass es für Wohlstand 
und Sicherheit in diesem Land als Allererstes die Frei-
heit der Menschen braucht, die Wirtschaft und Arbeit 
selbstbestimmt gestalten können und nicht mit Ihrer 
staatlichen Bevormundung leben müssen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wenn Sie die Wahlprogramme vergleichen, sollten 
Sie bitte einfach mal zur Kenntnis nehmen: Das, was 
Rote und Grüne aufgeschrieben haben, ist reif für die 
Tonne. Aber da sind Sie wenigstens konsequent, denn es 
passt zu Ihrem Kandidaten, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Zu-
rufe von der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Katja Mast hat jetzt für die SPD-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der SPD)
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Katja Mast (SPD):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Herr Dobrindt, jede Redezeitbeschränkung für Sie 
ist eine Eindämmung unseriöser Geschäftspraktiken.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD sowie bei 
Abgeordneten der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Lassen Sie mich zu dem Thema der Aktuellen Stunde 
kommen – viele Bürgerinnen und Bürger hören zu –: 
Heute geht es um die Wahlversprechen von CDU und 
CSU. Ihre Parteivorsitzende hat bei der Vorstellung des 
Regierungsprogramms gesagt: Das ist ein Programm, 
das Maß und Mitte hält. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Recht hat sie!)

Ich kann bei Wahlversprechen, die 50 Milliarden Euro 
kosten und die nicht gegenfinanziert sind, weder Maß 
noch Mitte feststellen.

(Norbert Barthle [CDU/CSU]: Rechnen Sie doch 
einmal vor, wie Sie auf die 50 kommen!)

Sie sind wohl davon ausgegangen, dass die Merkel-CDU 
in Berlin-Mitte eine Maß trinkt, ohne zu sagen, wer das 
bezahlen soll. Das ist kalkulierte Zechprellerei.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Kerstin 
Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Und wen trifft die Zechprellerei? Es sind die Wählerin-
nen und Wähler, denn sie müssen am Ende die Zeche 
zahlen.

Sie machen eine unglaubwürdige Politik nach dem 
Motto „Versprochen, gebrochen“.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Das war doch 
immer Ihre Stärke!)

Sie versprechen immer wieder Dinge, ohne sie einzulö-
sen. Das haben Sie auch in den letzten vier Jahren so ge-
macht. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag – das ist 
nicht das Wahlprogramm, sondern das Arbeitsprogramm 
einer Regierung für vier Jahre – versprochen, dass Sie 
die Erziehungsleistungen besser in der Alterssicherung 
abbilden wollen. Passiert ist nichts, gar nichts. Sie haben 
versprochen, den Kampf gegen Altersarmut anzugehen. 
Passiert ist nichts; kein einziges Gesetz wurde vorgelegt. 
Sie haben versprochen, die Rentenangleichung zwischen 
Ost und West durchzuführen. Versprochen, gebrochen! 
Passiert ist nichts. – So seriös gehen Sie mit Ihren Ar-
beitsprogrammen um; ich sage bewusst Arbeitspro-
gramme und nicht Wahlprogramme.

Jetzt tun Sie so, als gäbe es das Problem gar nicht. Sie 
versprechen einfach wieder das, was schon in Ihrem Ko-
alitionsvertrag stand. Sie versprechen, die sogenannte 
Mütterrente anzuheben, Kosten: 6,5 Milliarden. Finan-
zierung? Fehlanzeige! Sie sagen, für die Rentenanglei-
chung Ost-West brauchen wir kein Gesetz, das regelt 
sich von alleine.

(Iris Gleicke [SPD]: Das ist zu kompliziert, 
das verstehen die nicht!)

Das versprechen Sie den Leuten. Außerdem versprechen 
Sie eine Beitragssatzsenkung in der Rentenversicherung 
mit der Begründung: Wir haben genügend Geld; deshalb 
besteht keine Notwendigkeit, in Bezug auf die Rente et-
was anderes zu organisieren.

Ich sage Ihnen: Sie haben in Ihrer Koalition in der 
Rentenpolitik nichts getan, und Sie werden auch künftig 
nichts mehr tun. Versprochen, gebrochen – das ist Ihre 
unglaubwürdige Politik.

(Beifall bei der SPD)

Aber die Zechprellerei – eine Maß Bier in Mitte trin-
ken, ohne zahlen zu wollen – ist nicht nur in diesem Be-
reich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik bemerkens-
wert. Für Ihr Regierungsprogramm gilt: mehr Schein als 
Sein. Sie klauen alle sozialdemokratischen Überschrif-
ten.

(Zurufe von der CDU/CSU: Oh! – Iris Gleicke 
[SPD]: Nicht nur die Überschriften! Das ist 
das Schlimme!)

Schaut man genauer hin, stellt man fest: Sie übertragen 
die Verantwortung nicht dem Parlament, wo sie hinge-
hört, sondern Ihrer Meinung nach sind immer andere 
verantwortlich.

Ich mache Ihnen das an vier Beispielen deutlich. Sie 
sagen: Mindestlohn – toll, können wir brauchen, aber zu-
ständig sind die Tarifvertragsparteien. Leiharbeit, glei-
ches Geld für gleiche Arbeit – wollen wir, aber zuständig 
sind die Tarifvertragsparteien.

(Hermann Gröhe [CDU/CSU]: Was haben Sie 
eigentlich gegen Gewerkschaften?)

Langzeitarbeitslose am Erwerbsleben teilhaben lassen – 
das wollen wir, toll, aber zuständig ist die Bundesagen-
tur für Arbeit. Menschliche Arbeitswelt gestalten, Burn-
out verhindern – finden wir toll, da muss man etwas ma-
chen, aber zuständig sind die Arbeitnehmer und die Ar-
beitgeber. Ich frage mich, warum Angela Merkel über-
haupt noch einmal Kanzlerin werden will. Warum 
kandidiert sie nicht als Vorsitzende des Arbeitgeberver-
bandes? Denn dann könnte sie all das ändern, was in ih-
rem Wahlprogramm steht.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich sage Ihnen: Das ist unseriös. Sie streuen den Men-
schen Sand in die Augen.

Wir von der SPD werden Kanzler, weil wir verant-
wortungsvolle Politik für die Menschen machen. Wir, 
die SPD, stehen für mehr „wir“ und weniger „ich“.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Vor allem der 
Kandidat! Der Kandidat steht für mehr „wir“ 
als „ich“! Na sauber!)

Wir, die SPD, machen unsere Hausaufgaben, bevor wir 
auf Gipfeltreffen Appelle an andere richten. Wir, die 
SPD, wollen nicht nur Themen besetzen, sondern wir 
werden auch die entsprechenden Gesetze ändern. Wir, 
die SPD, sagen nicht nur, was wir machen wollen, son-
dern wir sagen auch, woher das Geld dafür kommen soll. 
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Wir, die SPD, zahlen unsere Maß, und zwar nicht nur, 
wenn wir sie in Mitte trinken, sondern immer.

(Beifall bei der SPD – Alexander Dobrindt 
[CDU/CSU]: Ihr wollt Steuererhöhungen für 
alle!)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Eckhardt Rehberg für die 
Unionsfraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Zu-
ruf von der FDP: Endlich mal wieder Ver-
nunft!)

Eckhardt Rehberg (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Abge-

ordneten! Wenn man die Bilanz von sieben Jahren Rot-
Grün zieht und der Bilanz von acht Jahren unionsgeführ-
ter Bundesregierung unter Angela Merkel gegenüber-
stellt, dann kann man Folgendes feststellen: Die Arbeits-
losigkeit ist von 5 auf 3 Millionen heruntergegangen. 
Herr Kollege Bartsch, von den 2 Millionen zusätzlichen 
Arbeitsplätzen sind die Hälfte Vollzeitarbeitsplätze, und 
die andere Hälfte sind Teilzeitarbeitsplätze. Kein Teil-
zeitarbeitsplatz hat einen Vollzeitarbeitsplatz wegge-
nommen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Karin Binder [DIE LINKE]: Nö!)

Das heißt, der Aufwuchs bei den Steuereinnahmen ist 
durch mehr Beschäftigung erreicht worden. Und wenn 
Sie von prekären Arbeitsverhältnissen sprechen, halte 
ich Ihnen entgegen: Damit erzielt man nicht mehr Steu-
ern; das erreicht man nur mit guter Arbeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Statistik zeigt, dass es einen Aufwuchs bei der 
Frauenarbeitsquote gibt.

(Karin Binder [DIE LINKE]: Minijobs!)

Sie stieg um 4 Prozentpunkte, von 68 auf 72 Prozent. 
Wir haben im Vergleich zum Jahr 2006, nach Rot-Grün, 
doppelt so viele über 55-jährige Arbeitnehmer. Wir ha-
ben über 730 000 Langzeitarbeitslose in Arbeit gebracht. 
In meinem Heimatland, wo ALG-I-Empfänger eine Ver-
weildauer von unter 90 Tagen haben, sind im letzten Jahr 
5 400 Hartz-IV-Empfänger wieder in Arbeit gekommen. 
Grund dafür ist die erfolgreiche Politik in acht Jahren 
Kanzlerschaft von Angela Merkel.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Herr Kollege Steinmeier, Sie reden vom Plündern von 
Sozialkassen. – Er ist scheinbar nicht mehr im Raum,

(Zurufe von der SPD: Doch!)

aber ich sage es für die Kolleginnen und Kollegen von 
Rot-Grün. Erinnern Sie sich: Sie hatten, als Sie 2005 ab-
gewählt worden sind, in der Rentenkasse eine Schwan-
kungsreserve von 1,7 Milliarden Euro bzw. 0,1 Monats-
raten. 2004 gab es eine Nullrunde für die Rentner, 2005 
gab es eine Nullrunde, und 2006 gab es eine Nullrunde. 

Wir haben heute eine Schwankungsreserve von 30 Mil-
liarden Euro; das sind 1,7 Monatsraten. Das zeigt wiede-
rum die erfolgreiche Politik unter Kanzlerin Angela 
Merkel.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Thomas Oppermann [SPD]: Das hat doch da-
mit nichts zu tun!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben 
den Dreiklang eingehalten. Wir haben die Erblast Peer 
Steinbrücks abgebaut. Von seiner Planung – über 
300 Milliarden Euro Schulden –

(Katja Mast [SPD]: 110 Milliarden Neuschul-
den!)

haben wir nur ein Drittel, 100 Milliarden Euro, in An-
spruch genommen. Die Neuverschuldung – für 2010 in 
Höhe von 86 Milliarden Euro eingeplant – wird in 2015 
bei null liegen.

Außerdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
haben wir eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger 
in der vollen Jahreswirkung ab dem Jahr 2011 – einiges 
ist noch unter Schwarz-Rot beschlossen worden – in 
Höhe von 45 Milliarden Euro beschlossen. Sie müssen 
sich das auf der Zunge zergehen lassen: in dieser Legis-
laturperiode 50 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen 
beim Bund, 36 Milliarden Euro bei den Ländern, 15 Mil-
liarden Euro bei den Kommunen und noch 45 Milliarden 
Euro Entlastung bei den Bürgerinnen und Bürgern; und 
da sind die Unternehmen noch gar nicht erwähnt.

(Katja Mast [SPD]: Sie reden gar nicht vom 
Wahlprogramm!)

In der Entlastung enthalten sind Kindergelderhöhun-
gen von fast 10 Milliarden Euro, die Steuertarifsenkung 
mit 10 Milliarden Euro, die Pendlerpauschale mit 
8,5 Milliarden Euro und die steuerliche Absetzbarkeit 
von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Das 
sind in toto 45 Milliarden Euro. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, man sieht: Man kann konsolidieren, 
man kann entlasten. Zusätzlich haben wir in Bildung und 
Forschung und in Verkehrsinfrastruktur investiert,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

und wir werden den Kommunen für die Grundsicherung 
ab dem Jahr 2014  5 Milliarden Euro überweisen. In die-
sem Jahr sind es 75 Prozent von 5 Milliarden Euro.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf unser 
Zeugnis würde ich eine Eins plus schreiben. Dagegen 
hat Rot-Grün eine Sechs verdient und ist damit sitzen ge-
blieben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Zu-
ruf des Abg. Stefan Rebmann [SPD])

– Da sage ich Ihnen ganz simpel: Wenn Sie eine 
Schwankungsreserve von 30 Milliarden Euro bei der 
Rente haben, dann können Sie darüber einen Entgelt-
punkt in Höhe von 7 Milliarden Euro finanzieren. Sie 
können doch heute keiner Frau erklären, warum die nach 
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1992 geborenen Kinder drei Punkte bringen und die vor 
1992 geborenen nur einen Punkt.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Wer hatte das denn zu 
verantworten?)

Meiner Frau kann ich das in Bezug auf unsere beiden 
Kinder jedenfalls nicht erklären. Deswegen werden wir 
diese Ungerechtigkeit beseitigen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Dagmar Ziegler [SPD]: Wer 
ist denn verantwortlich für diese Ungerechtig-
keit? Das waren doch Sie!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein letztes 
Wort zum Thema Ostrente.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Da ist noch nicht das 
letzte Wort gesprochen!)

Richtig ist, dass eine Rentenangleichung jedes Jahr er-
folgt. Richtig ist aber auch, dass die Angleichung funk-
tioniert. Der Rentenwert Ost beträgt zurzeit 91,5 Prozent 
des Rentenwerts West; er ist in den letzten zwölf Mona-
ten um 2,7 Prozentpunkte gestiegen.

Herr Kollege Bartsch, jeder ostdeutsche Arbeitneh-
mer, egal welches Bruttoeinkommen er hat, erhält durch 
die Höherbewertung des Lohnes um 18 Prozent und 
durch den gestiegenen Rentenwert letztendlich einen hö-
heren Rentenanspruch als jeder westdeutsche Arbeitneh-
mer. Das muss hier, im Deutschen Bundestag, einmal 
ganz klar gesagt werden. Das wurde 1990 durch Helmut 
Kohl eingeführt.

(Iris Gleicke [SPD]: Sie haben keine Ahnung, 
worüber Sie reden!)

Die Gewinner der deutschen Einheit sind die Rentnerin-
nen und Rentner. Aufgrund unseres geltenden Renten-
systems ist der Osten insgesamt der Gewinner. Wenn Sie 
sofort eine Rentenangleichung durchführen werden, 
dann muss die Höherbewertung des Lohnes wegfallen. 
Das hielte ich für sehr problematisch, insbesondere weil 
die Gewerkschaften nach wie vor für Ost und West un-
terschiedliche Tarifverträge abschließen.

(Iris Gleicke [SPD]: Und Sie gegen den Min-
destlohn sind!)

Deswegen sage ich: Auch bei den Ostrenten sind wir 
auf einem guten Weg. Wir sorgen dafür, dass die ostdeut-
schen Arbeitnehmer bei der Rentenanpassung nicht zu 
kurz kommen.

(Iris Gleicke [SPD]: Ach du großer Gott!)

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Norbert Barthle für die 
Unionsfraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Norbert Barthle (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Als letzter Redner in dieser Aktuel-
len Stunde, in der es eigentlich um die Frage gehen soll, 
ob das Wahlprogramm von CDU und CSU ein Risiko für 
den Bundeshaushalt oder die Landeshaushalte darstellt,

(Bettina Hagedorn [SPD]: Genau! Wir haben 
darüber gesprochen! Ihre Redner sind ständig 
vom Thema abgewichen!)

muss ich leider feststellen: Die Kollegen aus der Opposi-
tion haben es immer noch nicht begriffen.

(Zurufe von der SPD: Oh!)

Deshalb erkläre ich es Ihnen jetzt einmal mit den Worten 
und der Rhetorik von Jürgen Trittin:

Sparen und Investieren sind kein Widerspruch, son-
dern zwei Seiten derselben Medaille.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Haben Sie es kapiert? – Immer noch nicht? Dann erkläre 
ich es noch einmal:

(Thomas Oppermann [SPD]: Sagen Sie es 
noch einmal! – Weiterer Zuruf von der SPD: 
Vielen Dank, Herr Oberlehrer!)

Wer die vergangenen vier Jahre in diesem Land auf-
merksam verfolgt hat, der konnte feststellen, dass wir er-
folgreich konsolidiert haben und gleichzeitig in Zukunft 
investiert haben.

Vielleicht zunächst zum Investieren: Wir haben am 
Anfang der Legislaturperiode die Bürgerinnen und Bür-
ger um rund 25 Milliarden Euro entlastet; wir haben den 
ESM-Kapitalstock mit 17 Milliarden Euro aufgefüllt;

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Genau!)

wir haben für die Kitaplätze über 5 Milliarden Euro aus-
gegeben; wir haben für Bildung und Forschung 13 Mil-
liarden Euro mehr ausgegeben; wir haben für die Infra-
struktur fast 2 Milliarden Euro mehr ausgegeben als 
vorgesehen; wir haben den Kapitalstock der EIB mit 
1,6 Milliarden Euro befüllt. Wenn Sie die Zahlen addie-
ren, stellen Sie fest, dass es dabei um eine Größenord-
nung geht, die Sie uns hinsichtlich unseres Wahlpro-
gramms für die kommenden vier Jahre vorwerfen.

Gleichzeitig haben wir die Nettokreditaufnahme 
von ursprünglich 86 Milliarden Euro – Steinbrück-Schul-
den –

(Bettina Hagedorn [SPD]: Das sind Merkel-
Schulden! – Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Wart ihr nicht dabei? 2009, 
wart ihr da nicht dabei?)

auf 6 Milliarden Euro reduziert. Das ist ein Rückgang 
der Neuverschuldung um 80 Milliarden Euro innerhalb 
von vier Jahren. Das ist eine Bilanz, die bisher noch 
keine Regierung vorweisen konnte. Das ist unsere Leis-
tung.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)
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Der Kollege Schneider sagte bei der Vorstellung des 
Bundeshaushalts 2014, das sei ein vernichtendes Ab-
schlusszeugnis für diese Regierung. Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, da kann man nur noch tot umfallen vor 
Lachen.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Machen Sie doch! – 
Gegenruf des Abg. Otto Fricke [FDP]: He!)

Es gibt keine grün-rote oder rot-grüne Regierung – und 
es gab auch keine –, weder im Bund noch im Land, die 
ein so vorzügliches Abschlusszeugnis vorzuweisen 
hatte. Nie! Die gab es nicht, und die wird es auch nicht 
geben.

(Thomas Oppermann [SPD]: Es gab auch 
keine Regierung, die so wenig dafür getan 
hat!)

Ein Blick in die Länder genügt. Baden-Württemberg: 
3,5 Milliarden Euro neue, zusätzliche Schulden, und die 
landesgesetzliche Schuldenbremse wird mal eben außer 
Kraft gesetzt.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ganz locker bleiben!)

Baden-Württemberg ist Ihr Land. In Nordrhein-Westfa-
len wurde dreimal ein verfassungswidriger Haushalt vor-
gelegt.

(Katja Mast [SPD]: Das haben Sie uns hinter-
lassen! Nichts durchfinanziert! Eine Schwei-
nerei, Herr Barthle!)

Und jetzt zum Schluss: Schleswig-Holstein bekommt ein 
vernichtendes Urteil des Landesrechnungshofs. Was 
wird gesagt? Ich zitiere: Die Landesregierung – Grün-
Rot und SSW – hat „einen neuen Kurs eingeschlagen. 
Mit dem Haushalt 2013 wurden wichtige Einsparerfolge 
zurückgenommen. Dies erschwert den Weg zu einem 
strukturell ausgeglichenen Haushalt 2020.“ So das Urteil 
des Landesrechnungshofs. Schreiben Sie sich das hinter 
die Ohren. Lernen Sie daraus, und machen Sie es dort, 
wo Sie regieren, so, wie wir es machen, nämlich besser.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Stefan Rebmann [SPD]: Sagen Sie 
Mappus, er soll reinen Tisch machen!)

Wenn es in diesem Land ein Haushaltsrisiko für Bund 
und Länder gibt, dann ist es Rot-Grün. Wir stehen für 
stabile Haushalte. Wir halten das Ausgabenniveau kon-
stant. Das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Das hat 
inzwischen auch die Öffentlichkeit erkannt.

Ich zitiere aus dem Kommentar von Roland Pichler 
aus der Stuttgarter Zeitung von heute. Da heißt es:

Erstmals seit Langem ist es einer Regierung gelun-
gen, die Ausgaben des Staates über vier Jahre hin-
weg stabil zu halten.

Ich bedanke mich für diesen Satz. Er trifft genau die 
Wahrheit.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Diesen Erfolg 
werden wir fortsetzen, indem wir auch zukünftig in den 

Verkehr, in die Infrastruktur, in Familien, in Bildung, in 
die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger investieren 
und gleichzeitig konsolidieren, und zwar ohne Steuerer-
höhungen, ohne zusätzliches Abkassieren, ohne Vermö-
gensabgaben und Vermögensteuer. Der Kollege OB Pal-
mer aus Tübingen wurde bereits zitiert. Lesen Sie es in 
der taz nach. Er rechnet Ihnen vor, dass Sie mit Ihren 
Plänen genau den Mittelstand, den Motor des Fort-
schritts, des Wachstums, treffen. Den Mittelstand wür-
den Sie damit kaputtmachen. Er hat es Ihnen wunder-
schön ausziseliert. Lesen Sie es nach. Vielleicht glauben 
Sie ihm eher als mir.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Dem glauben die 
auch nichts! Die glauben nur ihren eigenen 
Unsinn!)

Dass Ihre geplanten Steuererhöhungen kein Einzelfall 
sind, sondern eine Strategie, das haben wir gerade heute 
im Haushaltsausschuss wieder erlebt. Ich halte es für 
skandalös, dass die SPD dem Nachtragshaushalt nicht 
zustimmt, in dem das Geld für die Fluthilfe bereitgestellt 
werden soll.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Andreas Mattfeldt [CDU/CSU]: 
Unglaublich! – Bettina Hagedorn [SPD]: Wir 
haben der Fluthilfe zugestimmt! Alles andere 
ist gelogen!)

Sie ducken sich dort weg, wo es darauf ankommt, weil 
Sie wahrscheinlich wieder nur von Ihren Steuererhöhun-
gen geträumt haben, anstatt zur Verantwortung zu ste-
hen. Das halte ich wirklich für unverantwortlich.

(Zurufe von Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP: Pfui! – Zuruf des Abg. Stefan 
Rebmann [SPD])

Wenn etwas in die Tonne zu treten ist, dann nicht un-
ser Regierungsprogramm. In der Tonne ist ja sowieso 
kein Platz mehr. Da hockt schon der Herr Steinbrück. 
Was soll man da noch reintreten? Die ist ja voll.

Danke.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Die Aktuelle Stunde ist beendet.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 20 a bis 20 d auf:

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
gegen unseriöse Geschäftspraktiken

– Drucksachen 17/13057, 17/13429 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14192, 17/14216 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ansgar Heveling 
Dr. Patrick Sensburg 
Marco Wanderwitz 
Marianne Schieder (Schwandorf) 
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Stephan Thomae 
Halina Wawzyniak 
Jens Petermann 
Ingrid Hönlinger 
Jerzy Montag

b) Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Fort-
entwicklung des Verbraucherschutzes bei un-
erlaubter Telefonwerbung

– Drucksache 17/6482 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14192, 17/14216 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ansgar Heveling 
Dr. Patrick Sensburg 
Marco Wanderwitz 
Marianne Schieder (Schwandorf) 
Stephan Thomae 
Halina Wawzyniak 
Jens Petermann 
Ingrid Hönlinger 
Jerzy Montag

c) – Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Halina Wawzyniak, Jan Korte, 
Dr. Petra Sitte, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion DIE LINKE eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Begrenzung der Haftung 
und der Abmahnkosten bei Urheberrechts-
verletzungen

– Drucksache 17/6483 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Jerzy Montag, Renate Künast, Jürgen 
Trittin, weiteren Abgeordneten und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Eindäm-
mung des Missbrauchs des Abmahnwesens

– Drucksache 17/12620 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14192, 17/14216 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ansgar Heveling 
Dr. Patrick Sensburg 
Marco Wanderwitz 
Marianne Schieder (Schwandorf) 
Stephan Thomae 
Halina Wawzyniak 
Jens Petermann 
Ingrid Hönlinger 
Jerzy Montag

d) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Caren Lay, 
Dr. Kirsten Tackmann, Dr. Dietmar Bartsch, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Unseriöses Inkasso zu Lasten der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher stoppen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Nicole 
Maisch, Ingrid Hönlinger, Jerzy Montag, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Unseriöses Inkasso eindämmen

– Drucksachen 17/9746, 17/11837, 17/14036 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marco Wanderwitz 
Marianne Schieder (Schwandorf) 
Stephan Thomae 
Jens Petermann 
Ingrid Hönlinger 

Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung gegen unse-
riöse Geschäftspraktiken liegen ein Änderungsantrag 
und ein Entschließungsantrag der Fraktion der SPD so-
wie zwei Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen vor. Über zwei Änderungsanträge werden 
wir später namentlich abstimmen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine Stunde vorgesehen. – Ich höre keinen 
Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege 
Stephan Thomae für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Stephan Thomae (FDP):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Wenn jemand das schier Unmögliche versucht, 
dann sagt man, dass er sich an der Quadratur des Kreises 
versucht. Aus dem Fußball wissen wir, dass es schwer 
ist, das Runde in das Eckige zu befördern. Auch wir ha-
ben es hier mit vier Eckpunkten zu tun, an denen sich der 
heute zu beratende Gesetzentwurf orientiert: der Tele-
fonwerbung, dem Inkasso, der Abmahnung nach dem 
Wettbewerbsrecht und der Abmahnung nach dem Urhe-
bergesetz. Das sind die vier Eckpunkte des Gesetzent-
wurfes, der heute zur Beratung und Verabschiedung an-
steht. Wir haben zwei Mannschaften auf dem Spielfeld: 
zum einen die Inhaber von Forderungen und Rechten, 
zum anderen die Verbraucher. Nun müssen wir etwas 
Rundes machen: ein entsprechendes Gesetz.

Ja, es gibt Missbrauch und Fehlentwicklungen auf 
den genannten Gebieten. Ja, es gibt schwarze Schafe, die 
legale Instrumente missbrauchen. Ja, davor muss der 
Verbraucher geschützt werden. Ja, dagegen muss der Ge-
setzgeber etwas tun. Aber man muss auch sagen: Nein, 
nicht jede Telefonwerbung, nein, nicht jede Abmahnung 
und nein, nicht jedes Inkassoschreiben ist per se unseriös 
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und illegal. Vor allem ist es nicht einfach schon deswe-
gen per se unseriös, weil es in großer Zahl auftritt. Man 
kann eben nicht alles über einen Kamm scheren.

Lassen Sie mich an dieser Stelle eine Art Ehrenerklä-
rung abgeben. Die meisten Telefonverträge, die meisten 
Abmahnungen und die meisten Zahlungsaufforderun-
gen von Inkassounternehmen sind seriös. Aber das, was 
man sieht, sind oft die unseriösen Fälle.

Zunächst einmal ist es völlig in Ordnung, dass je-
mand, bevor er eine Zahlungsklage einreicht, erst einmal 
vorgerichtlich eine Zahlungsaufforderung verschickt 
und dass er, bevor er eine einstweilige Verfügung bei 
Gericht erwirkt, zunächst einmal eine vorgerichtliche 
Abmahnung verschickt. In der öffentlichen Diskussion 
wird jedoch wahrgenommen, dass viele dieser Fälle 
eben unseriös sind. Wenn aber in großer Zahl Schuldner 
nicht zahlen, in großer Zahl Wettbewerber die Wettbe-
werbsregeln nicht einhalten und in großer Zahl Men-
schen Urheberrechte missachten, dann müssen Inhaber 
von Rechten und Forderungen natürlich auch ein Instru-
ment in der Hand haben, um ihre Rechte wahrnehmen 
und ihre Forderungen durchsetzen zu können.

Die FDP steht für den Schutz von Eigentum, für den 
Schutz von Rechten und nicht zuletzt für den Schutz 
geistigen Eigentums. Denn geistiges Eigentum ist kein 
Recht zweiter Klasse. Wir wollen aber eben auch nicht, 
dass jemand die Akzeptanz dieser Rechte aushöhlt, in-
dem er Verbraucher reinlegt, überrumpelt oder über den 
Tisch zieht.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Diese Punktgenauigkeit zu erreichen, ist schwierig. 
Das Parlament hat intensiv beraten, um hier eine Ba-
lance herzustellen. Es hat nicht nur abgenickt, was uns 
die Regierung vorlegte, sondern wir haben, glaube ich, 
in intensiven Beratungen ein treffsicheres Gesetz erar-
beitet, das einen Beitrag leistet, die Akzeptanz dieser 
Rechte zu erhöhen.

Deswegen möchte ich – da die mir zugemessene Zeit 
kurz ist – an dieser Stelle auch meinen Dank ausspre-
chen, zumal dies heute meine vorletzte Rede im Deut-
schen Bundestag und meine letzte rechtspolitische Rede 
ist; morgen werde ich zu einem haushaltspolitischen 
Thema sprechen. Ich möchte meinen Dank richten an die 
Kolleginnen und Kollegen im Rechtsausschuss, an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechtsausschusses 
und der Arbeitsgemeinschaften, an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Fachebene des Justizministeriums 
sowie an die Ministerin für die intensiven Beratungen, 
die stets auf hohem, ja, höchstem Niveau stattgefunden 
haben. Ich habe die Arbeit im Rechtsausschuss immer 
mit großem Ernst und auch mit großer Freude wahrge-
nommen. Diese Ernsthaftigkeit habe ich auch bei den 
Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses – über alle 
Fraktionsgrenzen hinweg – vorgefunden. Dafür mein 
herzlicher Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der SPD, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich habe bei Ihnen allen immer großen Sachverstand 
vorgefunden. Wir haben, denke ich, auch strittige The-
men immer mit größtem Respekt beraten. Deswegen 
glaube ich heute ganz sicher sagen zu können, dass die-
ses Parlament weitaus besser ist, als sein Ruf es manch-
mal erscheinen lässt. Diese Qualitäten des Parlaments 
sollten wir, meine ich, viel öfter herausstellen.

(Beifall der Abg. Stefanie Vogelsang [CDU/
CSU])

Ich danke Ihnen für vier Jahre gemeinsame Beratun-
gen und wünsche Ihnen und uns allen alles Gute.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der SPD 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Kollegin Marianne Schieder für die 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Marianne Schieder (Schwandorf) (SPD):
Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Heute diskutieren wir – endlich, muss man sagen –
abschließend über den Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zu unseriösem Inkasso, zu unerlaubter Telefonwer-
bung und zum Abmahnwesen. Überall – auch bei mir im 
Wahlkreis – lassen die Beschwerden von Bürgerinnen 
und Bürgern über unseriöses Inkasso, Belästigung durch 
unerlaubte Telefonwerbung oder den Abmahnwahnsinn 
nicht nach. Das sind Bereiche, in denen Verbraucherin-
nen und Verbraucher seit langem besser geschützt wer-
den müssten. Schon lange gibt es auch Vorschläge aus 
dem Bundesrat und seitens der Opposition sowie Ankün-
digungen der zuständigen Bundesministerin. Doch leider 
erst jetzt – sozusagen ganz kurz vor Schluss – kommen 
wir endlich zu einer Gesetzgebung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der massiven 
Kritik, die es am ursprünglichen Gesetzentwurf der Bun-
desregierung von allen Seiten gab – von der Opposition 
ebenso wie von den Expertinnen und Experten in der 
Anhörung –, haben Sie lobenswerterweise nachgelegt 
und mit einem umfangreichen Änderungsantrag die ge-
planten Vorschriften in einigen Bereichen verbessert.

(Andrea Astrid Voßhoff [CDU/CSU]: Na 
also!)

So muss jetzt auch der ursprüngliche Vertragspartner 
durch das Inkassounternehmen – allerdings erst auf 
Nachfrage – genannt werden. Man fragt sich: Warum 
nicht gleich? Und warum nur mit Namen und nicht 
gleich mit einer ladungsfähigen Anschrift?

(Beifall bei der SPD)

Ein grundsätzliches Problem ist auch, dass es so gut 
wie keine Anforderungen für die Anerkennung als In-
kassounternehmerin oder Inkassounternehmer gibt. Hier 
könnte und sollte man doch ansetzen, wenn man auf die-
sem Feld die Spreu vom Weizen trennen will. Wir brau-
chen dringend entsprechende Anforderungen an die 
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Qualifikation, sodass die Registrierung als Inkassounter-
nehmen erst nach Darlegung eines Sachkundenachwei-
ses möglich wird.

Ein weiteres Problem sehen wir in der so gut wie gar 
nicht ausgeübten Aufsicht über die Inkassounternehmen. 
Es gibt die Aufsicht zwar offiziell, aber sie funktioniert 
nicht. In Ihrem Änderungsantrag gehen Sie zwar auf 
diese Thematik ein, indem Sie die Reaktionsmöglichkei-
ten ausweiten wollen. Aber grundsätzlich trauen Sie sich 
an dieses Problem nicht heran.

(Beifall bei der SPD)

Es muss, wenn man wirklich etwas erreichen will, drin-
gend geprüft werden, wie die Aufsicht effizienter gestal-
tet und fachlich verbessert werden kann. Die Aufsichts-
behörden müssen vor allen Dingen personell und 
finanziell ausreichend ausgestattet werden, damit die 
Aufsicht auch funktionieren kann.

Ich freue mich darüber, dass das Parlament an der 
Festsetzung der Vergütungen für Inkassodienstleistun-
gen beteiligt wird, indem die entsprechende Rechtsver-
ordnung im Bundestag verabschiedet werden soll und sie 
nicht, wie ursprünglich geplant, der parlamentarischen 
Kontrolle entzogen bleibt. Ja, da haben Sie in der Tat da-
zugelernt. Jetzt muss diese Rechtsverordnung aber auch 
möglichst schnell kommen; sie darf nicht erst in Jahren 
wieder kurz vor Schluss auf den Tisch gelegt werden.

Was wirklich schwierig bleibt, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, sind die Regelungen zur Deckelung der Ab-
mahnkosten für Verbraucherinnen und Verbraucher, de-
nen im privaten Bereich Urheberrechtsverletzungen an-
gelastet werden. Zwar soll zur Deckelung der vielfach 
total überhöhten Abmahnkosten eine Streitwertober-
grenze eingeführt werden; aber gleichzeitig öffnet man 
mit einer Ausnahmeregelung sofort wieder die Tür zur 
Umgehung dieser Begrenzung. Diese Ausnahmerege-
lung – das wissen Sie so gut wie wir – kann in der Tat 
sehr leicht dazu führen, dass massenhafte Abmahnungen 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern weiterhin ein 
lukratives Geschäftsmodell bleiben.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Warum, so fragt man sich auch, soll die Streitwert-
obergrenze nur noch im außergerichtlichen Verfahren 
gelten, und warum soll es im gerichtlichen Verfahren 
nach dem freien Ermessen des Gerichts gehen? Besteht 
da nicht die Gefahr, dass Verbraucherinnen und Verbrau-
cher durch das hierdurch entstehende unkalkulierbare 
Kostenrisiko abgeschreckt werden und eben keinen 
Rechtsschutz suchen?

Alles in allem bringt die von Ihnen angestrebte Ge-
setzgebung zwar Verbesserungen, lässt aber zu viele Fra-
gen offen, um wirklich für einen umfassenden Schutz 
der Verbraucherinnen und Verbraucher zu sorgen. 
Schade, schade, muss man sagen. Es ist schade für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Land, dass 
es in dieser Legislaturperiode wieder nicht gelungen ist, 
hier eine vernünftige Lösung zu finden. Das, was nötig 

wäre, haben wir in unserem Entschließungsantrag, für 
den wir um Ihre Unterstützung bitten, zusammengefasst. 
Damit kämen wir beim Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher in Deutschland wirklich voran.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Der Kollege Marco Wanderwitz hat nun für die 
Unionsfraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Marco Wanderwitz (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Im vergangenen Monat hat der Bundesverband des 
Deutschen Versandhandels mit ziemlich beeindrucken-
den Zahlen die weiterhin kontinuierliche Steigerungsrate 
beim nationalen Warenverkehr übers Internet belegt. Der 
Anteil der Internetbestellungen hat in den letzten 15 Mo-
naten um weitere 35 Prozent zugenommen. Ich denke, 
wir sind uns alle einig, dass das nicht das Ende der Fah-
nenstange sein wird. Leider hat insbesondere im Inter-
netbereich, mit diesen Steigerungsraten einhergehend, 
auch der Missbrauch in vielen verschiedenen Fallkon-
stellationen zugenommen.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Das 
stimmt!)

Zum Thema Telefonwerbung wird mein Kollege 
Sensburg das eine oder andere sagen. Ich will mich auf 
den Bereich Inkasso, den Hauptpunkt des heute vorlie-
genden Gesetzentwurfes, beschränken.

Hierbei geht es beispielsweise um die sogenannten 
Abofallen, unerlaubte Telefonanrufe, Gewinnspielver-
träge und den Missbrauch datenschutzrechtlicher Ein-
willigungen. Die Betrügereien sind sehr erfinderisch und 
vielfältig. Am Ende der Betrugsketten steht zumeist 
auch noch unseriöses Inkasso. Es gibt natürlich viel seri-
öses Inkasso; das muss an dieser Stelle gleich zu Beginn 
ganz deutlich gesagt werden. Es geht also nicht um die 
Mehrzahl derer, die im Inkassobereich tätig sind, und 
nicht um die Mehrzahl der eingezogenen Forderungen. 
Dennoch haben wir es mit einem großen Problem zu tun, 
von dem nicht nur wenige Einzelfälle betroffen sind.

Jeder, der selbst schon einmal betroffen war oder aus 
dem Familien- oder Bekanntenkreis Betroffene kennt, 
der weiß, mit was für Methoden da gearbeitet wird und 
wie sehr man sich unter Druck gesetzt fühlt. Deshalb ist 
völlig klar: Hier muss gehandelt werden.

Mit dem Gesetz, das wir in der jetzt vorliegenden 
Form, die vom Regierungsentwurf in der Tat an der ei-
nen oder anderen Stelle abweicht, heute beschließen 
werden, erhöhen wir die Transparenz beim Forderungs-
einzug, indem wir Darlegungs- und Informationspflich-
ten festschreiben.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Fast 
nichts!)
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Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte. Es 
ist auch nicht so, dass beim Thema Aufsicht nichts pas-
siert: Wir erweitern das Sanktionsinstrumentarium der 
Aufsichtsbehörden

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: 
Wenn es keine Aufsicht gibt, gibt es auch 
keine Sanktionen!)

und verpflichten diese – auch das ist ein wichtiger Punkt –
zu anlassbezogenen Sanktionen, sprich: Wenn etwas zu 
beanstanden ist, dann muss die Aufsicht tätig werden. 
Außerdem erhöhen wir die Bußgelder, und – auch das ist 
ein wichtiger Punkt – wir legen einen Gebührenrahmen 
für Inkasso fest.

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen künftig 
klar erkennen können – Stichwort Transparenz –,

(Elvira Drobinski-Weiß [SPD]: Schön wär’s!)

für wen das Inkassounternehmen bzw. der Anwalt im 
Forderungseinzug tätig ist, warum ein bestimmter Be-
trag gefordert wird und wie sich die Kosten berechnen. 
Ich will an dieser Stelle – in der Hoffnung, dass es mög-
lichst viele mitbekommen – ganz deutlich sagen: Wenn 
Verbraucherinnen und Verbraucher diese Angaben auf 
dem Inkassoschreiben nicht vorfinden, dann können sie 
künftig sicher davon ausgehen, dass sie es mit einem un-
seriösen Inkassoschreiben zu tun haben. Leider – ma-
chen wir uns nicht vor! – wird es auch in Zukunft Fälle 
unseriösen Inkassos geben, auch wenn wir jetzt gesetz-
lich möglichst viel tun, das zu erschweren.

(Dr. Erik Schweickert [FDP]: So ist es!)

Auf dem Inkassoschreiben müssen künftig also der 
Name oder die Firma des Auftraggebers und der Forde-
rungsgrund stehen. Bei Verträgen muss der konkrete 
Vertragsgegenstand dargelegt und das Datum des Ver-
tragsabschlusses genannt werden. Diese Verträge rei-
chen häufig lange in die Vergangenheit zurück. Ein 
Beispiel dafür sind Verträge im Telekommunikationsbe-
reich. Das ist wichtig für jemand, der nicht häufig wech-
selt, der aber irgendwann vor vielen Jahren einmal einen 
Vertrag geschlossen hat. Diese Kette muss hergeleitet 
werden. Ferner muss eine Zinsberechnung enthalten 
sein, und es müssen Angaben zu Art, Höhe und Entste-
hung der Kosten gemacht werden.

Ich glaube, diese Regelungen sind ein großer Gewinn 
für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie können 
künftig viel besser prüfen, ob die Forderung gerechtfer-
tigt ist,

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Das 
ist das Mindeste!)

ob sie wirklich eine Rechnung, vielleicht auch eine Mah-
nung, übersehen haben. So lässt sich seriöses Inkasso 
viel besser von unseriösem Inkasso unterscheiden.

Die neuen Informationspflichten gelten sowohl für 
die klassischen Inkassounternehmen als auch für im For-
derungseinzug tätige Anwälte, sprich: Es gibt keine Aus-
nahmen je nachdem, mit wem man es zu tun hat.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Wa-
rum auch?)

Bis die neuen Informationspflichten in Kraft treten, 
gilt – das will ich an dieser Stelle ganz offen sagen – eine 
Übergangsfrist von einem Jahr. Bei Dauerschuldverhält-
nissen, die weit in die Vergangenheit zurückreichen – ich 
habe das angesprochen –, müssen Unternehmen teil-
weise einen hohen Aufwand treiben, um den neuen In-
formationspflichten nachkommen zu können. Mit der 
zwölfmonatigen Übergangsfrist für diesen Punkt werden 
wir sowohl den berechtigten Interessen der Unterneh-
men als auch den Interessen der Verbraucher gerecht.

Wir schaffen für die Inkassounternehmen eine Analo-
gie zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – für die An-
wälte galt schon immer der Gebührenrahmen des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes –: Künftig werden die 
Kosten auf den Gegenstandswert bezogen. Das ist schon 
weitgehend gefestigte Rechtsprechung. Wir schreiben 
das jetzt ins Gesetz. Ich glaube, das ist die einzig ver-
nünftige Lösung: dass man nicht versucht, künstlich zu 
unterscheiden zwischen Inkassounternehmen auf der ei-
nen Seite und im Forderungseinzug tätigen Anwälten auf 
der anderen Seite. Auf diese Weise bekommen wir ein 
weiteres Problem aus dem unseriösen Inkassobereich in 
den Griff. Künftig können im Bereich der Nebenkosten 
für irgendwelche vermeintlich mehrfach durchgeführten 
Adressermittlungen nicht mehr – wie es vorkam – Hun-
derte von Euro verlangt werden. Der klare Nebenkosten-
rahmen des Rechtanwaltsvergütungsgesetzes gilt künftig 
auch für die Inkassounternehmen.

Die Verordnungsermächtigung für das Bundesjustiz-
ministerium für eine weitere Konkretisierung der Kosten 
bedarf – die Kollegin Schieder hat es schon gesagt – der 
Zustimmung des Bundestages. Das war ursprünglich an-
ders vorgesehen. Wir haben jetzt Leitplanken für die Ge-
bühren gezogen. Das Justizministerium hat die Möglich-
keit, das noch weiter zu konkretisieren. Dem werden wir 
uns in der nächsten Legislaturperiode gemeinsam wid-
men. Dann müssen wir schauen, ob es vernünftige An-
wendungsbeispiele dafür gibt.

Ein Anwendungsbeispiel – es steht im Gesetz – ist 
das sogenannte Mengeninkasso: Wenn jemand eine Viel-
zahl von gleichartigen Forderungen einzieht, kann das 
ein Indiz dafür sein, dass anteilig geringere Kosten an-
fallen. Wenn es uns gelingt, diesen Punkt vernünftig zu 
normieren, können wir an dieser Stelle über geringere 
Kosten nachdenken. Allerdings ist auch völlig klar, dass 
beim Forderungseinzug nicht zwingend niedrigere Kos-
ten entstehen, nur weil der Inhaber der Forderungen der 
Gleiche ist und man ins Adressfeld also dieselbe Adresse 
einsetzen kann.

Zur Aufsicht: Ich habe schon gesagt, welche Maßnah-
men wir in diesem Bereich bereits ergriffen haben: von 
einem höheren Bußgeldrahmen bis hin zur Pflicht, tätig 
zu werden. Das ist also keine Ermessensentscheidung 
mehr. Auch wir hätten natürlich gerne dem von den Ver-
braucherschutzverbänden vielfach geäußerten Wunsch 
nach einer zentraleren Aufsicht – möglichst nur eine pro 
Bundesland – entsprochen. Aber es ist nun mal derzeit 
so, dass die Einrichtung der Aufsicht nicht in der Kom-
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petenz des Bundes, sondern in der der Bundesländer 
liegt.

(Dr. Erik Schweickert [FDP]: So ist es!)

Nur die Landesregierungen können die Aufgaben und 
Befugnisse, die ihren Landesjustizverwaltungen nach 
dem bestehenden Rechtsdienstleistungsgesetz zustehen, 
übertragen. Deshalb appellieren wir an die Länder, das 
zu tun. Sprich: Wir geben die Empfehlung, eine zentrale 
Aufsicht pro Bundesland einzurichten.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Sie 
wollten es ja nicht zustimmungspflichtig ma-
chen!)

– Sie können ja in den Ländern, in denen Sie regieren, 
schnell mit gutem Beispiel vorangehen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Ich glaube, wir haben gemeinsam, miteinander eine 
ganze Menge erreicht. Ich fand die Beratungen zu dem 
Gesetz, auch wenn sie etwas lang waren, nicht so 
schlecht.

Was mich sehr freut, ist, dass wir es geschafft haben, 
nahezu alle Forderungen der Verbraucherschutzzentrale, 
die sie im späten Herbst 2011 an uns gerichtet hat, abzu-
arbeiten. Ich habe mir noch einmal die Pressemitteilung 
von damals angeschaut: Außer der Einrichtung einer 
zentralen Aufsicht ist nichts mehr übrig geblieben. Das 
ist der einzige noch offene Punkt. Insofern ziehe ich eine 
etwas andere Bilanz als Sie, Frau Kollegin Schieder. Das 
ist ein guter Tag für die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. Es ist gelungen, fast das gesamte Problem zu grei-
fen. Wir haben also auch an dieser Stelle Wort gehalten, 
und darüber freue ich mich.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Kollegin Halina Wawzyniak für die 
Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Halina Wawzyniak (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Wir reden über die Eindämmung unseriöser 
Geschäftspraktiken. Unseriöses Inkasso und hohe Inkas-
sogebühren sind seit langem eine Plage für Verbrauche-
rinnen und Verbraucher. Eine Untersuchung der Ver-
braucherzentrale aus dem Jahr 2011 hat ergeben, dass 
84 Prozent der Inkassoforderungen unberechtigt waren, 
in 15 Prozent der Fälle waren sie unklar, und in gerade 
einmal 1 Prozent der Fälle waren sie berechtigt. Die 
Linke fordert daher, Inkassokosten an die Höhe der 
Hauptforderung zu koppeln. Die Schuldnergebühren 
dürfen maximal 20 Prozent der Hauptforderung bzw. 
höchstens 100 Euro insgesamt betragen.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir fordern, Inkassounternehmen dazu zu verpflich-
ten, Verbraucherinnen und Verbraucher schriftlich und 

gemeinsam mit der Zahlungsaufforderung darüber zu in-
formieren, mit welchem Unternehmen der behauptete 
Vertrag geschlossen wurde – einschließlich dessen An-
schrift –, wie hoch die Hauptforderung und wie der ge-
naue Inhalt des Vertrages ist. Auch über Zeitpunkt, Art 
und Weise des Zustandekommens des Vertrages sowie 
über das Datum des Verzugseintritts muss informiert 
werden.

Die Bundesregierung will die Inkassokosten an das 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz koppeln. Das wird diese 
Kosten aber nicht deckeln, weil große Spannen bei der 
Gebührenfestsetzung zugelassen werden. Immerhin hat 
die Bundesregierung einen unserer Vorschläge aufge-
nommen und will künftig Inkassodienstleister, die fal-
sche und unvollständige Briefe verschicken, mit höheren 
Bußgeldern bestrafen. Um dies auch praktisch durchset-
zen zu können, fordern wir eine Verbraucherschutzbe-
hörde, die dazu auch in der Lage ist.

(Beifall bei der LINKEN)

Bei der unerlaubten Telefonwerbung macht die Bun-
desregierung auch nur halbe Sachen. Via Telefon werden 
besonders gern und besonders leicht betrügerische Ver-
träge untergeschoben. Wir Linke und die Verbraucherorga-
nisationen fordern deswegen schon lange, dass telefonisch
abgeschlossene Verträge einer schriftlichen Bestätigung 
bedürfen. Zwar sieht das auch der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung vor, allerdings nur für telefonische Ge-
winnspiele. Zeitungsabos oder Versicherungen, die Leu-
ten per Telefon aufgeschwatzt werden, sind von der Re-
gelung nicht umfasst. Warum diese keiner schriftlichen 
Bestätigung bedürfen sollen, ist unerklärlich. Das Pro-
blem der unlauteren Telefonwerbung lösen Sie so jeden-
falls nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Kommen wir zum Abmahnunwesen bei Urheber-
rechtsverletzungen im Internet. Wir haben hier schon 
mehrfach über die Abmahnindustrie geredet. Ich bringe 
Ihnen dazu jetzt einmal ein konkretes Beispiel: Eine Per-
son hat sich mittels einer Tauschbörse ein Album der 
Künstlerin Pink heruntergeladen und bekam wenig spä-
ter einen Brief einer abmahnfreudigen Anwaltskanzlei, 
die im Auftrag der Rechteinhaberin Schadensersatz für 
die begangene Urheberrechtsverletzung verlangte. Die 
Höhe des Schadensersatzes: 450 Euro. Als Rechtsan-
waltskosten wurden 506 Euro in Rechnung gestellt. Das 
macht also insgesamt 956 Euro für ein einziges Album. 

Was haben aber nun die Rechtsanwälte für die 
506 Euro geleistet? Sie haben ein Standardschreiben ge-
nommen, den Namen der betreffenden Person und den 
Titel des heruntergeladenen Albums ausgetauscht sowie 
ein neues Aktenzeichen eingefügt. Das Ganze haben sie 
noch nicht einmal selber gemacht, sondern das hat ein 
Computerprogramm für sie gemacht. Zeitaufwand 
gleich null! So wenig müssen nicht einmal wir Bundes-
tagsabgeordnete für unser Geld tun.

Dass dieser Unsinn so nicht bleiben kann, hat auch 
die Bundesregierung erkannt. Sie schlägt nun vor, den 
Streitwert bei Urheberrechtsverletzungen auf 1 000 Euro 
zu begrenzen. Das würde Anwaltskosten in Höhe von 
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etwa 100 Euro bedeuten. Das wäre deutlich angemesse-
ner, und das ist genau das, was wir in unserem Gesetz-
entwurf gefordert haben, der deutlich vor dem Gesetz-
entwurf der Bundesregierung vorlag. Die Grünen 
fordern eine Streitwertbegrenzung auf 700 Euro. Das 
kann man machen. So oder so wäre dies endlich ein 
wirksamer Schutz.

Warum die Bundesregierung dann aber daran festhält, 
dass Rechteinhaber einen Auskunftsanspruch gegenüber 
Providern haben, wenn die Urheberrechtsverletzung in 
gewerblichem Ausmaß erfolgte, ist nicht nachvollzieh-
bar. Die Formulierung ist so schwammig, dass hier 
gleich wieder eine Missbrauchsmöglichkeit geschaffen 
wird. Ebenso unverständlich ist, warum die Bundes-
regierung bei der Begrenzung des Streitwerts auf 
1 000 Euro noch hinzufügen musste, dass dies nicht gilt, 
wenn – ich zitiere – „dieser Wert nach den besonderen 
Umständen des Einzelfalles unbillig“ ist. Das ist nichts 
weiter als eine Hintertür, um windigen Anwälten die 
Möglichkeit zu geben, ihre Musterabmahnungen, leicht 
abgeändert, weiter zu verwenden. Dabei müssten Sie 
doch eigentlich gelernt haben. Die Erstattungspflicht 
von Abmahnkosten sollte schon einmal auf 100 Euro be-
grenzt werden. Doch dann wurden so viele Bedingungen 
formuliert, dass im Ergebnis das Abmahnunwesen nicht 
eingedämmt wurde, sondern weiter florierte. Jetzt ma-
chen Sie den gleichen Fehler noch einmal.

Das Gesetz ist ein guter Ansatz. Es wäre aber besser 
gewesen, es einmal ganz richtig zu machen. Ein etwas 
konsequenteres Abschreiben unserer Vorschläge hätte 
mit Sicherheit für ein besseres Gesetz gesorgt.

(Beifall bei der LINKEN)

Nun haben Grüne und SPD sehr kurzfristig Ände-
rungsanträge eingebracht, die nichts mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf zu tun haben, zu denen ich aber den-
noch zwei Worte sagen muss. Die Grünen beantragen, 
dass bei nicht ausreichender Versorgung mit Mietwoh-
nungen die Landesregierungen ermächtigt werden kön-
nen, für die davon betroffenen Gebiete eine Rechtsver-
ordnung zu erlassen, mit der bei Wiedervermietung die 
ortsübliche Vergleichsmiete nicht um mehr als 10 Pro-
zent überschritten werden darf.

(Jerzy Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Guter Vorschlag!)

Das ist zwar eine Verbesserung zum jetzigen Zustand, 
aber nicht ausreichend. Notwendig wäre eine Regelung 
ohne die Einschränkung, dass sie erst dann gilt, wenn die 
ausreichende Versorgung mit Mietwohnungen gefährdet 
ist. Es wäre eine gesetzliche Regelung notwendig, mit 
der festgeschrieben wird, dass Mieterhöhungen allein 
wegen Wiedervermietung einfach nicht zulässig sind. 
Sie fordern ein Mietpreisbremschen, aber keine Miet-
preisbremse.

(Beifall bei der LINKEN)

SPD und Bündnis 90/Die Grünen möchten darüber 
hinaus die Strafbarkeit von Bestechlichkeit und Beste-
chung von Mitgliedern von Volksvertretungen regeln.

(Dr. Erik Schweickert [FDP]: Was hat das mit 
Verbraucherschutz zu tun?)

– Das hat nichts mit Verbraucherschutz zu tun. Aber re-
gen Sie sich nicht auf. Solch ein Verfahren wenden Sie 
selbst regelmäßig an.

(Dr. Erik Schweickert [FDP]: Wo?)

Die Fraktion Die Linke hat bereits am 21. April 2010 
den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Abge-
ordnetenbestechung vorgelegt. Die Koalitionsfraktionen 
haben eine abschließende Behandlung der von allen Op-
positionsparteien vorgelegten Gesetzentwürfe im Ple-
num durch die ständige Vertagung der Beratung im 
Rechtsausschuss verhindert.

Doch mit den Änderungsanträgen von SPD und Grü-
nen werden leider nachträgliche Dankeschön-Spenden 
nicht unter Strafe gestellt. Der Bezug zu parlamentari-
schen Gepflogenheiten bzw. die Verwerflichkeitsklausel 
kann dazu führen, dass eine Schieflage entsteht. Die Üb-
lichkeit, Politikerinnen und Politiker im Rahmen von 
Werbeveranstaltungen von Lobbyverbänden in großem 
Umfange zu bewirten, bliebe straflos, obwohl auch hier 
der Anschein von Käuflichkeit erzeugt würde. Besser 
wäre es, so wie wir es gefordert haben, eine Bagatell-
grenze einzuführen.

Das Verfahren ist unsäglich, auch die Aufregung ist 
unsäglich. Wir werden uns bei der Abstimmung über 
diese Änderungsanträge trotz aller grundsätzlichen Sym-
pathie für das Anliegen enthalten.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Jerzy Montag für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen.

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Sehr geehrter Herr Kollege Wanderwitz, Sie haben in Ih-
rem Redebeitrag darauf hingewiesen, dass wir es im Be-
reich des Inkassowesens mit einer Minderheit von unse-
riösen Firmen oder Personen zu tun haben und dass sich 
die Mehrheit seriös verhält. Das will ich nicht unter-
schreiben. Es mag so sein. Aber eines gilt es festzuhal-
ten: In dem Bereich, wo wir uns mit dem Urheberrecht 
zu befassen haben, werden seit 2008 Millionen Men-
schen in Deutschland durch Abmahnungen verängstigt 
und davon abgehalten, ihre Interessen zu vertreten.

(Elvira Drobinski-Weiß [SPD]: Genau!)

Hier haben wir es mit einem regelrechten Geschäfts-
zweig zu tun. In diesem Bereich ist die Mehrheit der Ab-
mahnungen unseriös. Umso wichtiger ist es, dass etwas 
geschieht.

Was Sie nun vorgelegt haben, ist unseriös und eigent-
lich Murks. Bereits 2008 hat die Bundesjustizministerin 
zur Zeit der Großen Koalition den Versuch unternom-
men, das Übel der Abzockerei mittels Abmahnungen im 
Urheberecht an der Wurzel zu packen. Damals wurde bei 
den Kosten eine Begrenzung auf 100 Euro vorgenom-
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men. Schon damals haben wir gesagt – ich erinnere mich 
sehr gut an die Debatten aus dem Jahr 2008 –: Wenn Sie 
dort eine Hintertür einbauen und bei sogenannten einfa-
chen Fällen eine andere Art der Bearbeitung gestatten, 
dann wird die Regelung nichts helfen. – Am 18. April 
dieses Jahres hat die Bundesjustizministerin erklärt, die-
ses Gesetz habe in keiner Weise Wirkung entfaltet. – Ge-
nau so ist es.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Erik Schweickert [FDP]: Das war eine an-
dere Justizministerin!)

Nun machen Sie den Vorschlag, den Streitwert auf 
1 000 Euro zu begrenzen. Dabei bauen Sie erneut eine 
Hintertür ein. Beim Vorliegen besonderer Umstände soll 
diese Streitwertbegrenzung nicht gelten. Sie wollen uns 
nun weismachen, dass damit den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern geholfen sei. Ich sage Ihnen: Die Textbau-
steine mit entsprechenden Formulierungen für Mas-
senabmahnungen sind bei den Anwaltskanzleien längst 
fertig. Sie erreichen mit dieser Regelung überhaupt 
nichts.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Das Problem ist, dass die Bundesregierung im Zu-
sammenhang mit dem Gesetzentwurf von einem Para-
digmenwechsel redet. Jetzt stehen Sie vor einem Trüm-
merhaufen bei Ihrem Versuch, Reformen einzuleiten. 
Warum? Sie haben versprochen, im Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb den fliegenden Gerichtsstand ab-
zuschaffen. Dieses Versprechen haben Sie zurückge-
nommen.

(Dr. Erik Schweickert [FDP]: Das hat auch nichts 
mit Verbraucherschutz zu tun!)

– Aber selbstverständlich hat das etwas damit zu tun.

(Dr. Erik Schweickert [FDP]: Nein!)

– Stellen Sie mir eine Zwischenfrage! Dann erkläre ich 
es Ihnen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben den richtigen Ansatz gewählt: Bei unbe-
rechtigten Abmahnungen muss der Abmahner für die 
Kosten der Gegenseite aufkommen. Aber gleichzeitig 
bauen Sie ein Hintertürchen ein; denn diese Kostenüber-
nahme soll entfallen, wenn dem Abmahnenden die Un-
rechtmäßigkeit des eigenen Handelns nicht bekannt war. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, das ist 
im gesamten deutschen Recht so: Wer aktiv wird und 
klagt, der handelt auf eigenes Risiko. Wenn ein Abmah-
ner zum Anwalt geht und eine Abmahnung verschicken 
lässt, die unrechtmäßig ist, dann muss er die Kosten da-
für tragen. Das ist eine völlig klare und eindeutige Situa-
tion.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Schließlich führen Sie die Streitwertbegrenzung nur 
für das vorgerichtliche Verfahren ein. Das bedeutet, dass 
bei Gericht weiter Kasse gegen die Verbraucherinnen 
und Verbraucher gemacht wird; das geht nicht.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN und der SPD)

Obwohl meine Redezeit um ist, erlauben Sie mir, 
Frau Präsidentin, Folgendes zu sagen – es ist vielleicht 
meine letzte Rede –: Seit Januar dieses Jahres versuchen 
wir, die Abgeordnetenbestechung im Rechtsausschuss 
zur Diskussion zu stellen. Was Sie mit Ihrer Mehrheit 
veranstaltet haben, ist jedoch ein Riesenskandal: Acht-
mal haben Sie diese Befassung von der Tagesordnung 
genommen – achtmal!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei 
der SPD und der LINKEN)

Es ist eine Unverschämtheit, was Sie da gemacht haben. 
Wir werden Sie heute dazu zwingen, sich in dieser Frage 
zu verhalten. Wenn Sie für die Bestrafung der Bestech-
lichkeit und Bestechung von Abgeordneten sind,

(Zuruf von der FDP)

dann stimmen Sie mit uns! Ansonsten werden die Bürge-
rinnen und Bürger bei der Wahl ihr Votum dazu geben. 
Dann werden wir sehen, wie ab September in diesem 
Haus dieses Thema behandelt wird.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
bei der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich erlaube mir den Hinweis, dass mit dem Verweis 
auf die letzte – bzw. bei einem der Vorredner auf die 
wahrscheinlich vorletzte – Rede im Parlament regelmä-
ßig eine Verlängerung der Redezeit „erschlichen“ wird

(Zurufe: Oh!)

oder wir uns genötigt sehen, großzügig zu sein. Denn 
wer will schon jemanden bei Danksagungen und Verab-
schiedungen unterbrechen?

(Andrea Astrid Voßhoff [CDU/CSU]: Das war ge-
rade keine Danksagung!)

Ich bitte daher um Verhältnismäßigkeit. Sie wissen, nach 
jetzigem Stand wird die Debatte bis circa 3 Uhr morgen 
früh dauern.

Nun hat Professor Dr. Erik Schweickert für die FDP-
Fraktion das Wort und wird es sicherlich – genauso wie 
sein Kollege – schaffen, sich an seine Redezeit zu halten.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Erik Schweickert (FDP):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich komme 
ohne Umschweife zum Thema. Die schwarz-gelbe Ko-
alition legt heute das Gesetz gegen unseriöse Geschäfts-
praktiken im Parlament vor und setzt damit einen weite-
ren Meilenstein im Verbraucherschutz.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – Zu-
rufe von der SPD und vom BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Mit einem Schlag fegen wir die schwarzen Schafe in 
drei Segmenten vom Markt: unerlaubte Telefonwerber, 
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unseriöses Inkasso und findige Abmahnanwälte. Das 
Gesetzespaket hat in den betroffenen Branchen zu gro-
ßem Aufschrei geführt. Versandhändler, Inkassodienst-
leister und Anwaltsvertreter stellten die Frage, warum 
wir die drei Branchen in einem Gesetz behandeln.

Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Nicht nur in 
meinem Wahlkreis Pforzheim/Enzkreis hat die Firma 
„Lotto 3000“ in großem Stile arglose Verbraucher abge-
zockt, eingeschüchtert und bedroht. In einer Anrufwelle 
hat man Verbraucher in Gewinnspielverträge hineinge-
quatscht oder einfach behauptet, am Telefon seien Ver-
träge abgeschlossen worden. Wenig später kam dann die 
Rechnung. Wer nicht zahlte, dem wurde über ein Inkasso-
büro ordentlich gedroht: mit Schufa-Eintrag, mit 
Zwangsvollstreckung usw. Natürlich wurden auch noch 
horrende Inkassokosten aufgeschlagen. Zusammen mit 
der Polizei habe ich damals die Bürgerinnen und Bürger 
in meinem Wahlkreis öffentlichkeitswirksam vor der 
Abzockmasche gewarnt und geraten, nicht zu zahlen.

(Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Gratuliere!)

Aber: Als Gesetzgeber ist mir Warnen zu wenig. 
Denn „Lotto 3000“ ist kein Einzelfall. Die Anrufe, die 
uns erreichen, zeigen, dass viele Menschen auf ähnliche 
Maschen hereingefallen sind. Deshalb haben wir diesen 
Gesetzentwurf vorgelegt. Das heißt, telefonische Ver-
tragsabschlüsse bei Gewinnspielen werden nur noch 
nach schriftlicher Bestätigung wirksam.

(Elvira Drobinski-Weiß [SPD]: Das ist zu wenig!)

Wir verschärfen außerdem den Sanktionsrahmen bei 
unerlaubter Telefonwerbung empfindlich. Wir verpflichten 
die Inkassobüros zu mehr Transparenz bei der Forde-
rungseintreibung. Wir machen Schluss mit unverhältnis-
mäßig hohen Inkassogebühren, indem wir Inkasso-
regelsätze einführen und an den Gebührenkatalog für 
Rechtsanwälte angleichen. Wir geben den Amtsgerich-
ten mehr Rechte für ein effizienteres Sanktionsregime 
und verschärfen die Strafen gegen unseriöse Inkasso-
dienstleister.

Wir schützen die Verbraucher vor Abzockern. In 
Richtung der Unternehmen, die sich in den letzten Wo-
chen bei mir über das Gesetz beklagt haben, sage ich ex-
plizit: Wir schützen damit die seriösen Callcenter und 
die seriösen Inkassobüros vor den schwarzen Schafen,

(Stephan Thomae [FDP]: So ist es!)

die ganze Branchen in Verruf bringen und damit den 
Redlichen schaden.

Das Gleiche gilt für den Bereich des Urheberrechts. 
Die Musik-, Film- und Spieleindustrie lebt davon, dass 
Verbraucher Titel bzw. Spiele kaufen und nicht illegal 
herunterladen. Das Urheberrecht ist uns ein hohes Gut. 
Wenn daraus aber eine Abmahnindustrie erwächst, müs-
sen wir handeln. Denn wenn ein zwölfjähriges Kind ein-
mal einen Musiktitel für 1,99 Euro illegal herunter- oder 
hochlädt und die Eltern teilweise mit Forderungen von 
mehreren Tausend Euro überzogen werden, ist die Ver-
hältnismäßigkeit deutlich überschritten.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Wo 
waren Sie in den letzten Jahren? – Jerzy 
Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Mit 
Hintertürchen!)

Deshalb haben wir Schranken eingezogen. Der Ver-
braucher, der erstmalig eine Urheberrechtsverletzung be-
geht – Herr Montag, hören Sie zu! –,

(Jerzy Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Ich höre zu!)

wird abgemahnt, wird auch bestraft, aber wir deckeln 
den Streitwert im außergerichtlichen Verfahren auf 
1 000 Euro, sodass die entstehende Gebühr für die Ab-
mahnung auf 155,30 Euro begrenzt wird.

(Zuruf von der SPD: Warum nur außergerichtlich?)

Wir haben auch noch klargestellt – das wollen Sie 
nicht wahrhaben –, dass es nur dann eine Öffnungsklau-
sel gibt, wenn eine vom üblichen Maß abweichende An-
zahl und Schwere der Rechtsverletzung vorliegt. Wenn 
also jemand nicht nur einen Titel herunterlädt, sondern 
sozusagen einen ganzen Container, dann muss man auch 
anders handeln können.

Ich bin froh, dass es im parlamentarischen Verfahren 
gelungen ist, für die Verbraucher eine weitere Verbesse-
rung zu erreichen. Wir schaffen den fliegenden Gerichts-
stand für Klagen gegen Verbraucher bei Urheberrechts-
streitigkeiten ab.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Nein, 
Sie schaffen ihn nicht ab!)

– Stellen Sie eine Zwischenfrage! – Zukünftig kann der 
Abmahnende nicht mehr den Gerichtsstand aussuchen, 
von dem er meint, das dortige Gericht urteile besonders 
verbraucherunfreundlich.

Meine Damen und Herren, durch dieses Gesetz wer-
den wir die Rosinenpickerei beenden. Für die Abmahn-
industrie wird es das nicht mehr geben. Damit schützen 
wir nicht nur die Verbraucher, sondern auch das Ansehen 
des Urheberrechts.

Zum Schluss gestatten Sie mir noch eine kleine Replik, 
liebe Frau Maisch. Sie hätten fast mit mir darum gewettet, 
dass wir es nicht schaffen, dieses Gesetz noch vor der 
Sommerpause zu beschließen. Sie sehen, Schwarz-Gelb 
hat auch hier wieder Wort gehalten und geliefert, und das 
zum Wohle der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das 
werden wir auch in den nächsten vier Jahren tun.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Elvira Drobinski-Weiß [SPD]: Hoffentlich 
nicht!)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Thomas Oppermann für die 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Thomas Oppermann (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 

möchte den Änderungsantrag begründen, den die SPD-
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Fraktion stellt. Wir wollen nicht nur unseriöse Ge-
schäftspraktiken eindämmen, sondern wir wollen bei 
dieser Gelegenheit auch die Abgeordnetenbestechung 
unter Strafe stellen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Dr. Patrick Sensburg [CDU/
CSU]: Wie hängt das zusammen?)

Deutschland ist eines der wenigen Länder der Welt, in 
dem die Bestechung und Bestechlichkeit von Abgeord-
neten nicht strafbar ist.

(Dr. Patrick Sensburg [CDU/CSU]: So, jetzt zum 
Thema!)

– Seien Sie einmal ganz still, junger Kollege.

(Zurufe von der CDU/CSU: Oh! – Oberlehrer!)

Ich habe gerade gesagt, ich begründe den Änderungsan-
trag.

Es gibt ein Abkommen der Vereinten Nationen, das 
die Bundesregierung schon im Jahr 2003 unterzeichnet 
hat, in dem sich alle Unterzeichnerstaaten verpflichten, 
die Korruption von Abgeordneten unter Strafe zu stellen. 
Inzwischen haben 167 Länder dieses Abkommen ratifi-
ziert. Deutschland fehlt. Ich will gar nicht darauf hinwei-
sen, dass auch Länder wie Syrien und Nordkorea noch 
nicht ratifiziert haben. Mit diesen Ländern müssen wir 
uns nicht vergleichen. Alle parlamentarischen Demokra-
tien dieser Welt haben die Abgeordnetenbestechung un-
ter Strafe gestellt.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wir haben das Abkommen noch nicht in nationales 
Recht umgesetzt, weil sich die Koalition beharrlich wei-
gert, dies zu tun. Ich nenne Ihnen einmal ein Beispiel, 
das zeigt, wie diese Korruption funktioniert. Vor kurzem 
hat sich ein österreichischer Christdemokrat als Beloh-
nung dafür, dass er im Auftrag der Industrie im Europa-
parlament einen Antrag stellte, einen lukrativen Posten 
als Aufsichtsrat mit 100 000 Euro Jahreshonorar ver-
sprechen lassen. Im Januar wurde Ernst Strasser in Wien 
zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. In Deutschland da-
gegen wäre er heute ein freier Mann. Er könnte in die-
sem Land frei herumlaufen, weil die Abgeordnetenbe-
stechung nicht unter Strafe steht. Das wollen wir ändern.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Halina Wawzyniak [DIE 
LINKE]: Aber nicht richtig!)

Eine gesetzliche Regelung hat die Koalition in der ge-
samten Legislaturperiode nicht vorgelegt. Ich finde, das 
ist ein krasser Fall von parlamentarischer Arbeitsverwei-
gerung.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Wirklich schlimm ist die Tatsache, dass alle drei Op-
positionsfraktionen einen ausgearbeiteten Entwurf in 
den Bundestag eingebracht haben. Er liegt im Aus-
schuss. Sie haben mit Ihrer Geschäftsordnungsmehrheit 
im Rechtsausschuss achtmal verhindert, dass dieser Ent-

wurf ins Plenum kommen kann und darüber abgestimmt 
werden kann.

(Beifall bei der SPD)

Mit anderen Worten: Sie missbrauchen Ihre Ge-
schäftsordnungsmehrheit, weil Ihnen der Mut fehlt, in 
einer Abstimmung Farbe zu bekennen. In Wirklichkeit 
schämen Sie sich aber heimlich dafür, dass Sie gegen die 
Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung stimmen wol-
len.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Wir geben Ihnen heute mit unserem Antrag auf nament-
liche Abstimmung Gelegenheit, sich öffentlich zu schä-
men, meine Damen und Herren von der CDU/CSU und 
der FDP.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Halina 
Wawzyniak [DIE LINKE]: Die Geschäftsord-
nung wurde missbraucht!)

Sie wollen an einem Zweiklassenstrafrecht festhalten, 
das Abgeordneten Privilegien beschert, für die es über-
haupt keine Rechtfertigung gibt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Sie argumentieren, die Strafbarkeit der Abgeordnetenbe-
stechung könnte die Freiheit des Mandates beeinträchti-
gen. Das ist falsch. Die Freiheit des Mandates ist kein 
Sonderrecht für Abgeordnete, sondern die Freiheit des 
Mandates wird den Abgeordneten gegeben, damit sie 
ihre Aufgabe als Parlamentarier gut erfüllen können. 
Das freie Mandat darf kein Freibrief für Korruption sein.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Jerzy Montag [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Es gibt keine Frei-
heit, sich bestechen zu lassen!)

Nach Ihrer Logik funktioniert das Strafrecht nach 
dem Motto: Die Kleinen hängt man, und die Politiker 
lässt man laufen.

(Dr. Erik Schweickert [FDP]: Wie billig! – 
Dr. Stefan Ruppert [FDP]: Armselig! – Weite-
rer Zuruf von der FDP: Schämen Sie sich!)

Das ist ungerecht, das schadet dem Ansehen unserer De-
mokratie, und das verstößt gegen internationales Recht.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Unser Rechtssystem und unser Rechtsstaat genießen 
in der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf. All das 
setzen Sie leichtfertig aufs Spiel. Mit Ihrer Blockadehal-
tung fügen Sie dem Ansehen des deutschen Rechts in der 
Welt schweren Schaden zu. Mit Ihrer Blockadehaltung 
blamieren Sie unsere parlamentarische Demokratie bis 
auf die Knochen.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Dr. Erik 
Schweickert [FDP]: Sie blamieren sich gerade 
im Plenum!)
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Wer soll eigentlich noch glauben, dass es in diesem 
Land gerecht zugeht, wenn bei der Korruption mit zwei-
erlei Maß gemessen wird? Wer soll eigentlich noch glau-
ben, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind, 
wenn diese Koalition am Korruptionsprivileg für Abge-
ordnete festhält? Das ist eine Politik der doppelten Mo-
ral. Damit beschädigen Sie das Rechtsbewusstsein vieler 
Menschen. Sie untergraben das Vertrauen der Menschen 
in unseren Rechtsstaat.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Deshalb sage ich zum Schluss: Ein Abgeordneter, der 
Geld annimmt, um sich für eine bestimmte Politik einzu-
setzen,

(Jens Ackermann [FDP]: Namen!)

ist nicht nur ein schlechter Politiker, sondern er betrügt 
auch seine Wähler, verhöhnt die Demokratie und handelt 
kriminell. Das muss unter Strafe gestellt werden. Stim-
men Sie unserem Änderungsantrag zu!

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Halina Wawzyniak [DIE 
LINKE]: Aber dann vollständig und nicht nur 
halb!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Der Kollege Thomas Silberhorn spricht nun für die 

Unionsfraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Thomas Silberhorn (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Gegenstand unserer Beratung ist ein Gesetzentwurf zur 
Vermeidung unseriöser Geschäftspraktiken.

(Thomas Oppermann [SPD]: Und ein Änderungs-
antrag der SPD!)

– Unseriöse Plenarredner, Kollege Oppermann, lassen 
sich auf gesetzlichem Wege natürlich nicht verhindern.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Das unterliegt der freien Bewertung durch die Öffent-
lichkeit. Deswegen haben wir zu Ihrem Änderungsan-
trag auch keine Geschäftsordnungsdebatte geführt, für 
die es durchaus Anlass gegeben hätte. Als langjähriger 
Geschäftsführer Ihrer Fraktion wissen Sie sehr wohl, 
dass bei einem Beratungsgegenstand nicht ganz andere 
Themen angesprochen werden können.

(Beifall der Abg. Halina Wawzyniak [DIE 
LINKE])

Da Sie hier behaupten, dass die Abgeordnetenbeste-
chung in Deutschland überhaupt nicht strafbar sei, 
möchte ich Sie bitten, wenigstens die Wahrheit zur 
Kenntnis zu nehmen: Gemäß § 108 e des Strafgesetzbu-
ches steht die Abgeordnetenbestechung seit 1994 sehr 
wohl unter Strafe.

(Thomas Oppermann [SPD]: Nur der Stim-
menkauf, nicht die Bestechung! – Weiterer Zu-

ruf von der SPD: Verbreiten Sie keine Le-
gende!)

Die Abgeordnetenbestechung, wenn es um Stimmenkauf 
geht, ist strafbar. Sie fordern in Ihrem eigenen Gesetz-
entwurf eine Erweiterung der Strafbarkeit. Das impli-
ziert, dass Abgeordnetenbestechung, anders als Sie das 
hier behauptet haben, sehr wohl schon heute strafbar ist.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordne-
ten der FDP)

Meine Damen und Herren, Sie haben eine Reihe von 
Gesetzentwürfen vorgelegt, die am 17. Oktober letzten 
Jahres Gegenstand einer ausführlichen Sachverständi-
genanhörung vor dem Rechtsausschuss gewesen sind.

(Zuruf von der FDP: Wo der Herr Oppermann 
aber nicht dabei war!)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollege Silberhorn, gestatten Sie eine Frage oder Be-
merkung des Kollegen Montag?

Thomas Silberhorn (CDU/CSU):
Wir haben diese Fragen im Rechtsausschuss sehr aus-

führlich erörtert.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: 
Eben nicht!)

Deswegen bitte ich Sie, das im Zusammenhang erläutern 
zu dürfen.

Die übereinstimmende Bewertung der Sachverständi-
gen – auch der von Ihnen benannten Sachverständigen – 
war, dass diese Gesetzentwürfe den verfassungsrechtli-
chen Anforderungen bei weitem nicht gerecht werden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Burkhard Lischka [SPD]: Das ist ja Quatsch!)

Es gibt noch offene Fragen, die Sie selbst bis heute nicht 
beantworten können. Allein der Umstand, dass Sie als 
Opposition nicht in der Lage sind, in dieser für Sie an-
geblich so zentralen Frage einen gemeinsamen Gesetz-
entwurf vorzulegen,

(Ingo Egloff [SPD]: Sie machen gar nichts! 
Sie verweigern sich nur!)

macht doch offenkundig, dass wir hier sehr komplizierte 
Fragestellungen berühren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: 
Sie denken nicht einmal darüber nach!)

Ich sage Ihnen sehr deutlich: Ja, wir sind für Transpa-
renz. Ja, wir sind für freie Entscheidungen von Abgeord-
neten. Aber wir sind gegen die Kriminalisierung der par-
lamentarischen Praxis.

(Lachen bei der SPD)

Ein Kern des Problems besteht darin, dass parlamen-
tarische Praxis per se interessengeleitet ist, weil wir alle 
politische Ziele verfolgen.
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(Thomas Oppermann [SPD]: Aber dafür lässt 
man sich nicht bezahlen!)

Wir müssen aufpassen, dass wir nicht über Gesetze bera-
ten, die nach dem Urteil der Sachverständigen in der An-
hörung zu einem kaum noch abschätzbaren Bestrafungs-
risiko führen würden.

Wir haben Ihnen im Rechtsausschuss mehrfach ein 
Expertengespräch über alle Entwürfe, die auf dem Tisch 
liegen, angeboten.

(Andrea Astrid Voßhoff [CDU/CSU]: So ist es! Ich 
bin dabei gewesen!)

Sie, Herr Oppermann, sind im Rechtsausschuss in den 
letzten Jahren leider nicht gesichtet worden;

(Dr. Erik Schweickert [FDP]: Hört! Hört!)

deswegen wissen Sie das vielleicht nicht. Ihre Kollegen 
haben ein solches Expertengespräch immer abgelehnt.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Sie wissen, 
dass das falsch ist!)

Ich rate dazu, dass wir uns im Interesse des gesamten 
Hauses darum bemühen, fraktionsübergreifend eine ein-
vernehmliche Vorgehensweise zu finden,

(Ingo Egloff [SPD]: Das haben Sie doch die 
ganze Zeit verhindert!)

wie wir mit diesem Thema umgehen. Der Umstand, dass 
Sie dieses Thema jetzt in Form eines Änderungsantrages 
einbringen, macht nur deutlich, dass Sie offenbar jede 
Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung nach der Bun-
destagswahl bereits fahren gelassen haben.

(Zuruf von der SPD: Nein! Wir wollen Sie hier 
mal stellen!)

Ich biete Ihnen trotzdem an, dass wir dieses Thema nach 
der Wahl nochmals aufgreifen, mit der Intention, zu ei-
ner fraktionsübergreifenden Regelung zu kommen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Unseriöse Geschäftspraktiken sind unser heutiges 
Thema. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, dieses 
Gesetzespaket zum Abschluss zu bringen. Wir haben 
eingelöst, was wir versprochen haben, nämlich ein 
schlüssiges Gesamtkonzept vorzulegen und keine Flick-
schusterei zu betreiben. Ich möchte mich hier auf zwei 
signifikante Verbesserungen gegenüber dem Regie-
rungsentwurf beschränken: zum einen die Deckelung 
des Kostenerstattungsanspruchs und zum anderen die 
Abschaffung des fliegenden Gerichtsstandes.

Wir haben die geplante Streitwertdeckelung im Ge-
richtskostengesetz in eine Deckelung des außergerichtli-
chen Kostenerstattungsanspruchs im Urheberrechtsge-
setz abgeändert. Herr Kollege Montag, Ihre Kritik daran 
kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben uns nicht so 
sehr von den Vertretern der Rechteinhaber beeindrucken 
lassen, die natürlich über die geplante Streitwertdecke-
lung geklagt haben, was aber auch die Intention dieser 
Streitwertdeckelung war. Uns hat vielmehr gerührt, dass 
selbst die Vertreter von Verbraucherschutzverbänden ge-

sagt haben, dass abgemahnte Verbraucher gar nicht mehr 
anwaltlich vertreten werden können, wenn wir auch im 
gerichtlichen Verfahren den Streitwert deckeln. Deswe-
gen haben wir die Deckelung der Gegenstandswerte auf 
das vorgerichtliche Verfahren beschränkt.

Das ist der Kern der Materie; denn dort geht es um 
Abmahnungen und um den Missbrauch von Abmahnun-
gen. Unseriöse Geschäftspraktiken finden im vorgericht-
lichen Verfahren und nicht im Gerichtsverfahren statt, 
wo Gerichte auch im Interesse eines Beklagten vernünf-
tig agieren können. Deswegen deckeln wir den Gegen-
standswert bei außergerichtlicher Geltendmachung von 
Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen bei der erst-
maligen Abmahnung eines Privatnutzers auf 1 000 Euro. 
Wir entziehen damit den Massenabmahnungen, die al-
lein auf Gewinnerzielung gerichtet sind, die Geschäfts-
grundlage.

Dieser Gegenstandswert von 1 000 Euro ist in den al-
lermeisten Fällen von Urheberrechtsverletzungen, die 
von Privatpersonen begangen werden, angemessen. Das 
ist die klare Bewertung des Gesetzgebers; dies haben wir 
in der Begründung des Gesetzes ausdrücklich festgehal-
ten. Uns ist ja noch in Erinnerung, dass die bisherige Re-
gelung in § 97 a des Urheberrechtsgesetzes nicht ausrei-
chend war. Das wollen wir nicht wiederholen. Deswegen 
haben wir dieses stumpfe Schwert des Verbraucherschut-
zes nun deutlich geschärft.

Wir haben allerdings für krasse Fälle von Urheber-
rechtsverletzungen weiter eine Öffnungsklausel verein-
bart, die eine Abweichung vom gedeckelten Gegen-
standswert möglich macht, allerdings mit der Beson-
derheit, dass dem Rechteinhaber die Beweislast darüber 
obliegt, dass die Voraussetzungen für eine Abweichung 
vom Regelwert von 1 000 Euro vorliegen. Das soll aber 
in Zukunft, wie ich schon betont habe, nur in absoluten 
Ausnahmefällen möglich sein. Insofern verstehe ich 
zwar die Bedenken, die hier gegen die Öffnungsklausel 
vorgebracht worden sind; aber gegenüber dem Regie-
rungsentwurf und gegenüber der bisherigen Regelung 
gibt es jetzt eine deutlich konkretere Formulierung. Wir 
haben eine sehr klare Gesetzesbegründung, und wir ha-
ben eine Beweislastumkehr eingeführt. Damit sorgen wir 
dafür, dass diese neue Regelung nicht wieder leerlaufen 
kann, sondern wirkungsvoll ist.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wir haben uns im Übrigen an dieser Stelle auch da-
rauf verständigt, diese Regelung binnen drei Jahren 
nochmals zu evaluieren, weil wir damit rechnen, dass 
wir dann eine ausreichende Datengrundlage haben wer-
den, um die Wirkung dieser Regelung überprüfen zu 
können.

Die zweite Neuerung gegenüber dem Regierungsent-
wurf, die ich ansprechen möchte, ist die Abschaffung 
des fliegenden Gerichtsstandes. Das, meine Damen und 
Herren, ist ein Quantensprung für den Verbraucher-
schutz.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)
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Bisher konnte der Kläger bei urheberrechtlichen 
Streitigkeiten den für ihn günstigsten Gerichtsstand wäh-
len. Nicht selten war das ein Gerichtsstand, an dem man 
besonders urheberfreundliche Urteile erwarten konnte, 
oder ein Gerichtsstand, der weit entfernt vom Wohnsitz 
des Beklagten lag, mit der Folge, dass die Beklagten oft 
davor zurückgeschreckt sind, die Wahrung ihrer Interes-
sen vor Gericht überhaupt in Angriff zu nehmen.

Künftig wollen wir für Klagen gegenüber einer natür-
lichen Person, die urheberrechtlich geschützte Werke 
privat verwendet, ausschließlich das Gericht am Wohn-
sitz des Beklagten für zuständig halten. Das bedeutet, 
dass der Beklagte seine Interessen wahren kann und da-
mit Waffengleichheit besteht. Ich glaube, das ist die zen-
trale Botschaft, die wir den Verbrauchern heute mitge-
ben können.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Ge-
setzespaket führt dazu, dass wir missbräuchliche Ab-
mahnungen deutlich zurückschneiden. Unser Ziel ist es, 
dass sich unseriöse Geschäftspraktiken künftig nicht 
mehr lohnen. Davon werden die Verbraucher profitieren. 
Davon werden aber auch die Unternehmen und die redli-
chen Rechteinhaber profitieren, wenn die legitime 
Durchsetzung ihrer Rechte nicht mehr in den Ruf unseri-
öser Geschäftspraktiken gerät.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Zu einer Kurzintervention hat der Kollege Montag 
das Wort.

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Danke, Frau Präsidentin. – Herr Kollege Silberhorn, 

Sie haben eine Zwischenfrage von mir nicht zugelassen 
mit der Begründung, wir hätten im Rechtsausschuss aus-
reichend Gelegenheit zur Diskussion gehabt. Das muss 
ich richtigstellen.

Ich will Ihnen sagen, dass wir am 20. Februar, am 
27. Februar, am 20. März, am 17. April, am 15. Mai, am 
5. Juni, am 12. Juni und am 26. Juni den Antrag gestellt 
haben, die Gesetzentwürfe der Opposition zur Strafbar-
keit der Abgeordnetenbestechung auf die Tagesordnung 
des Rechtsausschusses zu setzen, um sie dort zu disku-
tieren.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Wohl wahr!)

An diesen acht Terminen hat die Koalition mit ihrer 
Stimmenmehrheit eine Vertagung dieses Themas durch-
gesetzt, ohne dass es eine Diskussion darüber gegeben 
hätte.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen ist es nicht richtig, wenn Sie sagen, wir hätten 
im Rechtsausschuss genügend Gelegenheit gehabt, über 
dieses Thema zu diskutieren.

Zweitens. Sie haben zum wiederholten Male – wie 
auch andere Kollegen aus Ihrer Fraktion und Kollegen 

von der FDP – die Behauptung aufgestellt, Sie wüssten 
überhaupt nicht, was wir mit unseren Gesetzentwürfen 
zur Regelung der Strafbarkeit der Abgeordnetenbeste-
chung wollten; denn in Deutschland gebe es ja die Straf-
barkeit des Stimmenkaufs. Sie verdunkeln damit ab-
sichtlich und wider besseres Wissen die Situation, vor 
der wir als deutsches Parlament stehen.

Kein Mensch bestreitet, dass es in Deutschland einen 
Straftatbestand des Stimmenkaufs gibt; das ist doch klar. 
Das entscheidende Problem ist, dass wir, solange wir es 
bei diesem Rechtszustand belassen, den internationalen 
Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist, nicht 
genügen und deswegen die Antikorruptionsabkommen 
nicht unterschreiben können. 

Wäre es anders, Herr Kollege Silberhorn, dann hätte 
der Deutsche Bundestag diese Verträge schon längst rati-
fizieren können.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei 
der SPD und der LINKEN)

Wir können es nicht, weil die Strafbarkeit des Stimmen-
kaufs nicht ausreichend ist.

Um es noch einmal eindeutig und klar zu sagen: Ich 
würde alles dafür geben, dass wir um die Freiheit des 
Abgeordneten, um die Freiheit des Mandates kämpfen; 
aber es gibt keine Freiheit, sich bestechen zu lassen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei 
der SPD und der LINKEN)

Ihr Argument dafür, die Bestechung und die Bestech-
lichkeit von Abgeordneten nicht unter Strafe zu stellen, 
ist deswegen hohl; denn dieses Verhalten ist von der 
Freiheit des Mandates nicht gedeckt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Erst wenn wir es geschafft haben – und wir werden es 
schaffen –, die Bestechlichkeit und die Bestechung von 
Abgeordneten auch in Deutschland unter Strafe zu stel-
len, erst dann werden wir, das Parlament eines demokra-
tischen Staates, in der Lage sein, die Verträge, die 
Deutschland schon unterzeichnet hat, zu ratifizieren.

(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Wir 
haben es jetzt verstanden!)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollege Montag.

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Damit würden wir uns in die Familie derjenigen De-

mokratien einreihen, die die Korruption international be-
kämpfen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Der Kollege Silberhorn hat die Möglichkeit, zu ant-
worten.
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Thomas Silberhorn (CDU/CSU):
Herr Kollege Montag, das, was ich vorhin gesagt 

habe, nämlich dass im Rechtsausschuss Gelegenheit be-
stand, dieses Thema ausführlich zu diskutieren, ist nicht 
falsch, sondern richtig. Wir haben Ihnen mehrfach ange-
boten,

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Jetzt hören Sie 
doch mal mit dieser Legende auf!)

ein fraktionsübergreifendes Expertengespräch zu allen 
auf dem Tisch liegenden Gesetzentwürfen zu führen. 
Das sind nicht nur die Entwürfe der Fraktionen der Grü-
nen und der SPD, sondern auch ein Entwurf aus der 
Bundestagsverwaltung, von Professor Dr. Lammert, und 
ein Entwurf des Kollegen Kauder. Sie haben das Ange-
bot, fraktionsübergreifend über diese Fragen zu diskutie-
ren, trotz mehrfacher Einladung nicht angenommen.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Das ist doch 
eine Legende!)

Wir haben Ihnen sogar einen Termin in Aussicht gestellt 
und freigehalten:

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Das 
stimmt doch nicht!)

Wir hatten Ihnen angeboten, dieses Expertengespräch 
am 12. Juni zu führen. Selbst auf diesen ausdrücklichen 
Terminvorschlag sind Sie nicht eingegangen.

(Zuruf von der CDU/CSU: Es geht nur um Show!)

Zweitens. Wir können uns gerne über die Einzelhei-
ten solcher Gesetzentwürfe streiten. Aber auch Sie ken-
nen die Ergebnisse der Anhörung: Dort ist gerade die 
Unbestimmtheit aller vorliegenden Gesetzentwürfe mo-
niert worden; es ist zu Recht dargelegt worden, dass es 
bei diesen Gesetzentwürfen aufgrund der Unbestimmt-
heiten durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken 
gibt.

Ich habe mit meiner Bemerkung, die Sie gerade kriti-
siert haben, gar nicht auf Sie reagiert, sondern auf die 
Behauptung des Kollegen Oppermann, der hier fälschli-
cherweise vorgetragen hat, dass Abgeordnetenbeste-
chung in Deutschland überhaupt nicht strafbar sei.

(Zuruf des Abg. Thomas Oppermann [SPD])

Diese Aussage ist falsch. Ich glaube, es gehört zur Ehr-
lichkeit in dieser Debatte dazu, die Dinge so zu benen-
nen, wie sie sind. Denn das ist die Basis dafür, hier über-
haupt eine fraktionsübergreifende Debatte führen zu 
können.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist sehr schön, 
dass schon so viele Kolleginnen und Kollegen im Saal 
sind und offensichtlich auch die folgenden drei Beiträge 
zu diesem Tagesordnungspunkt verfolgen wollen. Ich 
bitte Sie, zu diesem Zwecke Platz zu nehmen und die 
notwendige Aufmerksamkeit herzustellen.

Wir hören jetzt Daniela Wagner für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen.

Daniela Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Wir möchten mit unserem heutigen Änderungs-
antrag die von der Bundeskanzlerin angekündigte Rege-
lung, § 558 BGB dahin gehend zu ändern, dass die Miete 
bei Wiedervermietung künftig nicht mehr als 10 Prozent 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf, zur 
Abstimmung stellen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir möchten diesen Antrag deshalb zur Abstimmung 
stellen, weil die Kanzlerin in den letzten Wochen ein 
weiteres Beispiel zur kollektiven Geschäftspraxis der 
Union hinzugefügt hat – so viel zum Thema „unseriöse 
Geschäftspraktiken“ –, sich zuerst bei anderen Fraktio-
nen relativ wahllos das herauszusuchen, was ihr in den 
Kram passt, um es abzuschreiben und anschließend 
sang- und klanglos fallen zu lassen. Erst wurde bei der 
SPD abgeschrieben, die eine flächendeckende Regelung 
verlangt hat. Dann gab es Gegenwind aus Vermieterkrei-
sen. Dann hat man sich auf unseren Vorschlag verstän-
digt bzw. zurückgezogen, die Möglichkeit der Mieterhö-
hung nur dann zu begrenzen, wenn es sich um ein 
Wohngebiet mit konkret nachgewiesenem Wohnraum-
mangel handelt.

Es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. 
Halina Wawzyniak hat es schon gesagt: Manch einem 
geht es nicht weit genug.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Genau!)

Wir sind der Meinung, dass so auch Wohnungsmärkte, 
auf denen es anders zugeht als im Rhein-Main-Gebiet, 
im Großraum Stuttgart oder in München, berücksichtigt 
werden.

Wie auch immer man das sieht: Ich will nicht, dass 
Sie die Sorgen und Nöte von Mieterinnen und Mietern 
zu Wahlkampfzwecken missbrauchen, indem sie diese 
hier zum Thema machen und Gesetzesänderungen an-
kündigen, um sie anschließend als Verhandlungsmasse 
für die Koalitionsgespräche mit der FDP zu verwursten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Dr. Erik 
Schweickert [FDP]: Wer macht denn das?)

Das ist unfair. Sie verheizen das Thema der Sorgen der 
Mieterinnen und Mieter. Sie lassen sie im Regen stehen. 
Diese unseriöse Geschäftspraxis wollen wir heute aufde-
cken.

Ich fordere Sie auf: Stimmen Sie unserem Antrag zu. 
Stimmen Sie, wie angekündigt, einer Mietpreisbremse 
zu. Wir sind in unserem Antrag sogar so weit gegangen, 
Ihren Originaltext, den Sie nunmehr in Ihr Wahlpro-
gramm aufgenommen haben, zu übernehmen.

(Dr. Erik Schweickert [FDP]: Thema verfehlt! 
Sechs! Setzen!)
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Tun Sie etwas für die Mieterinnen und Mieter in diesem 
Land, und machen Sie nicht einfach nur Wahlkampfge-
töse.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Dr. Erik 
Schweickert [FDP]: Wer macht denn hier 
Wahlkampfgetöse?)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Dr. Sensburg für die 
Unionsfraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Dr. Patrick Sensburg (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Kolleginnen und Kollegen! Wir debattieren heute über 
einen wirklichen Meilenstein des Verbraucherschutzes.

(Elvira Drobinski-Weiß [SPD]: Och nee! – 
Jerzy Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Höchstens ein Steinchen!)

Ich stelle fest: Diese Debatte – ich werde gleich auf das 
Thema Telefonwerbung im Detail eingehen – wird über-
laden mit Anträgen zum Mietrecht und anderen Themen, 
die nichts mit dem Thema „unseriöse Geschäftsprakti-
ken“ zu tun haben.

Herr Kollege Oppermann, ich kann es Ihnen nicht er-
sparen: Ich möchte Ihnen § 108 e Strafgesetzbuch vorle-
sen, der die Überschrift „Abgeordnetenbestechung“ trägt:

Wer es unternimmt, für eine Wahl oder Abstim-
mung im Europäischen Parlament oder in einer 
Volksvertretung des Bundes, der Länder, Gemein-
den oder Gemeindeverbände eine Stimme zu kau-
fen oder zu verkaufen, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Sie wissen 
doch, dass das ein stumpfes Schwert ist!)

Wir haben also die Abgeordnetenbestechung bereits 
im Strafgesetzbuch geregelt.

(Jerzy Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist aber nicht genug!)

Dies ist der erste Punkt, den es festzustellen gilt.

Nun zu Ihren Vorschlägen. Im Gesetzentwurf der 
SPD-Fraktion steht:

… bei der Wahrnehmung seines Mandates eine 
Handlung im Auftrag oder auf Weisung vor-
nehme …

Es geht also darum, ob man bei der Wahrnehmung sei-
nes Mandates ein Auftragsverhältnis oder ein Weisungs-
verhältnis eingeht.

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Sie sind doch 
gegen alles! Wofür sind Sie eigentlich?)

Das bleibt hinter den Möglichkeiten des § 108 e Strafge-
setzbuch zurück. Sie müssen erst einmal ein Weisungs- 

oder Auftragsverhältnis begründen und nachweisen. Ich 
muss ehrlich sagen: Das ist kein kluger Gesetzesvor-
schlag. Sie sollten ihn noch einmal überdenken.

Zum Vorschlag von Bündnis 90/Die Grünen.

(Jerzy Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Der ist gut!)

Hier bedarf es sogar eines rechtswidrigen Vorteils, also 
nicht irgendeines Vorteils,

(Jerzy Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: So 
ist es!)

zum Beispiel eines in Aussicht stehenden Beschäfti-
gungsverhältnisses, was durch den § 108 e Strafgesetz-
buch schon erfasst wird.

(Thomas Oppermann [SPD]: Sie haben gar 
nichts verstanden!)

Auch Sie bleiben also hinter der aktuellen Regelung des 
deutschen Strafgesetzbuches zurück.

Herr Silberhorn hat eben sehr weise gesagt: Lassen 
Sie uns dieses Thema zu Beginn der nächsten Legislatur-
periode gemeinschaftlich diskutieren.

(Burkhard Lischka [SPD]: Da sind wir sehr ge-
spannt! Vier Jahre haben Sie Zeit gehabt!)

Wir wollen keine Schnellschüsse und wollen das gute 
Gesetz, über das wir heute debattieren, nicht überfrach-
ten.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Die Kollegen Wanderwitz, Silberhorn und 
Schweickert sind schon auf die Bereiche „unseriöses In-
kasso“ und „überzogene Abmahnungen“ eingegangen. 
Ich würde gerne den Bereich der unlauteren Telefonwer-
bung etwas näher beleuchten.

Uns ist es gelungen, die Vielzahl von Menschen, die 
tagtäglich mit Werbetelefonaten überschüttet werden, zu 
schützen,

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Das 
wird sich erst herausstellen!)

indem wir dieser unseriösen Praxis einen Riegel vor-
schieben. Dass dies notwendig ist, erkennt man, wenn 
man einmal gehört hat, wie Telefonate dieser Art ablau-
fen: Menschen werden am Telefon belästigt, indem ih-
nen gesagt wird, sie hätten einen Vertrag abgeschlossen, 
zum Beispiel einen Gewinnspieldienstvertrag. Diese ant-
worten dann, nein, so einen Vertrag habe man nie abge-
schlossen, worauf der Telefonwerber erwidert: Doch, 
das liegt schriftlich vor. Da kommen Sie jetzt nicht mehr 
heraus. Ich kann vielleicht noch anbieten, die Dauer des 
Vertrages von sechs auf drei Monate zu verkürzen. Wenn 
Sie das nicht machen, dann müssen Sie demnächst zah-
len, und dann hören Sie von unserem Inkassobüro. – 
Derartige Anrufe passieren tagtäglich in Deutschland,

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: 
Wieso haben Sie so lange gewartet, bis Sie et-
was gemacht haben?)
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mit diesem Gesetz schieben wir dieser unseriösen Praxis 
einen Riegel vor. Das ist ein gutes Gesetz für die Bürge-
rinnen und Bürger in unserem Land.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Wa-
rum erst jetzt?)

Gleichzeitig, Frau Kollegin, gibt es eine Vielzahl von 
Telefonaten, bei denen wir wollen, dass Verträge zu-
stande kommen; das muss man doch auch einmal sehen. 
Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Auto in der Inspektion 
und Ihre Werkstatt ruft an und sagt: Wir haben bei der 
Durchsicht festgestellt, dass auch die Bremsscheiben er-
neuert werden sollten. Darauf sagen Sie: „Das ist ver-
nünftig; das lasse ich gleich mitmachen, wenn es in der 
Werkstatt ist“, und erteilen den Auftrag per Telefon. 
Diese Art von Telefonaten, in denen Aufträge erteilt und 
Verträge geschlossen werden, wollen wir weiter erhal-
ten. Von daher haben wir in unserem Gesetzgebungsvor-
schlag eine sehr gute Abwägung zwischen unseriöser 
Praxis und seriöser Praxis vorgenommen, und deswegen 
ist es ein gutes Gesetz der christlich-liberalen Koalition.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

70 bis 80 Prozent der Beschwerden der Verbraucher-
schutzverbände, mit denen wir sehr intensiv diskutiert 
haben, betreffen die Gewinnspieldienste. Deswegen ha-
ben wir zum Ersten gesagt: Wir möchten für Gewinn-
spieldienstverträge die Textform einführen. Wir haben 
dazu eine Änderung in § 675 Abs. 3 BGB vorgesehen. 
Danach kann ein Vertrag, der Gewinnspieldienste ver-
einbart, nur noch in Textform abgeschlossen werden. 
Das ist deutlich besser als die zuerst diskutierte Bestäti-
gungslösung, die im BGB systemisch an falscher Stelle 
vorgesehen war. Wir fordern die Textform; das wird dem 
Verbraucherschutzinteresse am besten gerecht.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Warum 
nur dort?)

Damit reagieren wir auf bis zu 40 000 Beschwerden in 
den Jahren zuvor. Auf diese Art und Weise haben wir 
meines Erachtens einen großen Bereich erfasst.

Zum Zweiten wollen wir auch die Bußgeldobergren-
zen erhöhen. Wir setzen sie von bisher 50 000 Euro auf 
300 000 Euro hoch. Das ist eine wirksame Abschre-
ckung für rechtswidrige Telefonwerbeanrufe. Auch hier 
tun wir etwas. Der unseriösen Praxis, automatische An-
rufmaschinen einzusetzen, werden wir ebenfalls entge-
gentreten; diese haben wir nämlich auch einbezogen.

Alles in allem haben wir gemeinsam in der christlich-
liberalen Koalition, aber auch mit Ihnen, meine Damen 
und Herren von der Opposition, gerade im Bereich der 
Telefonwerbung eine wirksame Regelung eingeführt.

Ich danke auch den Verbraucherzentralen. Wir haben 
intensive Gespräche mit den Verbraucherzentralen ge-
führt. Nach den Gesprächen, die ich geführt habe, muss 
ich sagen: Die Verbraucherzentralen ebenso wie die Ver-
braucherinnen und Verbraucher insgesamt können mit 
diesem Gesetzentwurf sehr zufrieden sein. Wir schrän-
ken unseriöse Praktiken ein.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Die 
wollten aber wesentlich mehr im Bereich der 
Telefonwerbung!)

– Sie wollten mehr?

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Die 
Verbraucherzentralen!)

Dann hätten Sie diese Vorschläge einbringen müssen. – 
Die Verbraucherzentralen hatten darüber diskutiert, das 
Erfordernis der Textform für alle Telefonverträge einzu-
führen. Ich habe Ihnen ein Beispiel, die Autowerkstatt, 
genannt, wo es nicht sinnvoll ist, für Aufträge die Schrift-
form einzuführen. Wir wollen die Vertragsfreiheit im 
Bürgerlichen Gesetzbuch weiter aufrechterhalten.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Was ist 
mit Zeitschriftenverträgen?)

Verträge können nämlich nicht nur schriftlich geschlos-
sen werden, sondern auch mündlich und fernmündlich. 
Dieses Grundprinzip durchbrechen wir nicht. Dort aber, 
wo unseriöse Geschäftspraktiken vorkommen, Frau Kol-
legin, sehen wir die Textform vor, und dafür führen wir 
sie auch ein.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Das ist 
nicht wahr! Nur beim Gewinnspiel!)

Sie fordern nur und haben nichts gemacht. Die christ-
lich-liberale Koalition hat geliefert, sie hat einen sehr 
ausgewogenen Gesetzentwurf vorgelegt. Ich wünsche 
mir, dass Sie nun diesem Gesetzentwurf zustimmen.

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich bitte nun um die notwendige Aufmerksamkeit für 
die Rede der Kollegin Elvira Drobinski-Weiß aus der 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Elvira Drobinski-Weiß (SPD):
Frau Präsidentin, vielen Dank. – Verehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren auf 
der Tribüne! Mehr als zwei Jahre ist es jetzt her, seit die 
zuständige Ministerin ein Gesetz angekündigt hat. Da-
nach ist lange nichts passiert, außer lautem Streit der Ko-
alition und natürlich Ankündigungen in der Presse. Viele 
Menschen haben das Vertrauen in den Rechtsstaat verlo-
ren; denn sie erwarten zu Recht Schutz gegen Abzocke. 
Aber die Koalition streitet sich, der Kabinettstermin 
wird mehrmals verschoben, ebenso die Beratungen im 
Ausschuss.

(Zuruf von der FDP: Das ist halt ernsthafte Ar-
beit!)

Ich will Ihnen etwas sagen: Der Zustand dieser Koali-
tion hat zu Millionenschäden bei den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern geführt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Sie haben sich fast zwei Jahre lang gestritten, anstatt die 
Bürger zu schützen. Auf Sie ist kein Verlass.

Dieses Ergebnis ist symptomatisch für die Verbrau-
cherpolitik à la Schwarz-Gelb. Dieses Gesetz bringt den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern fast nichts. Es ist 
eine Mogelpackung. Es ist ein Etikettenschwindel. Es ist 
ein weiteres Kapitel im Merkel’schen Märchenbuch, von 
dem wir heute schon gehört haben.

(Beifall bei der SPD – Widerspruch bei Abge-
ordneten der FDP)

Warum? Es ist nicht das drin, was Sie versprechen. 
Sie versprechen Schutz vor unerlaubter Telefonwerbung. 
Gewinnspiele soll man nur noch per SMS, E-Mail oder 
per Brief bestätigen können. Gut und schön! Doch die 
Tricks der Telefonabzocker haben sich längst geändert. 
Mit diesem Gesetz werden Sie die Telefonwerbung nicht 
abstellen;

(Dr. Erik Schweickert [FDP]: Was habt ihr in 
der Großen Koalition gemacht?)

denn Gewinnspielwerbung ist gar nicht mehr das Pro-
blem.

(Dr. Patrick Sensburg [CDU/CSU]: Doch!)

Statt sich dieser Realität zu stellen, argumentieren Sie 
mit einem veralteten Bericht des Bundesjustizministeri-
ums.

(Dr. Patrick Sensburg [CDU/CSU]: Haben Sie 
neue Zahlen?)

Fragen Sie doch einmal in den Verbraucherzentralen 
nach!

(Dr. Patrick Sensburg [CDU/CSU]: Haben 
wir!)

Aber was man dort zu sagen hat, wollen Sie ja gar nicht 
hören. Wir wollen die Verbraucherzentralen zu Markt-
wächtern ausbauen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Verbraucherzentralen sollen zu einem Frühwarnsys-
tem werden. Sie sollen uns sagen, wie sich die Methoden 
der Abzocker verändern, damit wir vernünftig reagieren 
können.

(Beifall bei der SPD)

Aber Sie wollen das ja gar nicht wissen. Nein, Sie wol-
len die Verbraucherzentralen nicht zu Marktwächtern 
machen. Sie stehen für eine Politik des Hinterher-
rennens.

Noch viel größer ist der Etikettenschwindel bei der 
Abmahnabzocke. Zwar wird der fliegende Gerichtsstand 
teilweise abgeschafft, und nach einem flüchtigen Blick 
auf Ihre Änderungsanträge denken vielleicht manche: 
„Ja, endlich werden die Abmahngebühren gedeckelt“, 
aber wer genau hinsieht, der wird enttäuscht.

(Jerzy Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Unseriös!)

Im Ergebnis ist es ein nutzloses Gesetz. Warum?

Erstens: Für wen gilt das Gesetz? Für den kleinen 
Handwerker jedenfalls nicht. Wer nicht aufpasst und 

seine Internetseite mit einem Stadtplanausschnitt ver-
sieht, damit der Kunde die Werkstatt findet, hat Pech ge-
habt. Kein Kostendeckel für kleine Gewerbetreibende.

Zweitens: die Ausnahmeregel. Der Kostendeckel für 
Abmahnungen wird verwässert. Er soll nicht gelten, 
wenn es unbillig ist. Bisher ist es der Abmahnindustrie 
regelmäßig gelungen, solche Ausnahmeregelungen vor 
Gericht ins Gegenteil zu verkehren. Deswegen hatten die 
Fachleute im BMJ einen Kostendeckel ohne Ausnahme-
regelung vorgeschlagen. Doch Sie führen durch die Hin-
tertür überhöhte Gebühren ein.

(Jerzy Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: So ist es!)

Aber das war noch nicht alles; es kommt noch schlim-
mer: Der Kostendeckel soll nur für anwaltliche Schreiben 
gelten, nicht für das Gerichtsverfahren. Das heißt, wenn 
ein Verbraucher nicht innerhalb der oft sehr kurzen Fris-
ten auf eine Abmahnung reagiert, kommt die Sache vor 
Gericht. Die Gebühren liegen dann schnell wieder bei 
500 Euro und mehr. Wie Sie angesichts dessen von einem 
wirksamen Kostendeckel bei Abmahngebühren sprechen 
können, verstehe ich nicht. Das Gegenteil ist der Fall: Sie 
rollen der Abmahnindustrie den roten Teppich aus.

(Beifall bei der SPD – Widerspruch bei Abge-
ordneten der CDU/CSU und der FDP)

In dem Gesetzentwurf steht nicht drin, was draufsteht. 
Ihr Gesetz müsste man in das EU-Schnellwarnsystem 
einstellen: Achtung: Verbrauchertäuschung! Achtung: 
Etikettenschwindel! Achtung: Da steht Verbraucher-
schutz drauf, es ist aber ein Kniefall vor der Abmahnin-
dustrie drin!

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der 
Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf gegen 
unseriöse Geschäftspraktiken. Der Rechtsausschuss 
empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfeh-
lung auf den Drucksachen 17/14192 und 17/14216, den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Druck-
sachen 17/13057 und 17/13429 in der Ausschussfassung 
anzunehmen.

Hierzu liegen drei Änderungsanträge vor, über die wir 
zuerst abstimmen, wobei zu zwei Änderungsanträgen 
namentliche Abstimmung verlangt ist.

Zu den Änderungsanträgen liegen mir eine Erklärung 
gemäß § 31 unserer Geschäftsordnung von mehreren Ab-
geordneten der Fraktion Die Linke, eine der Kollegin 
Anette Hübinger aus der Unionsfraktion sowie, wie ich 
gerade höre, weitere vor, die gerade beim Präsidium ein-
gehen.1)

Wir beginnen mit dem Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 17/14240. Ich bitte die Schrift-

1) Anlagen 8 und 9
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führerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze 
einzunehmen. – Sind alle Schriftführer an den vorgese-
henen Plätzen? – Das ist der Fall. Ich eröffne die erste 
namentliche Abstimmung, also die über den Änderungs-
antrag der SPD.

Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine 
Stimme nicht abgegeben hat? – Das ist der Fall. Ich bitte 
die Kolleginnen und Kollegen, die schon abgestimmt 
haben, Platz zu nehmen. – Wir werden nach dieser 
Abstimmung erst die Auszählung und das Ergebnis ab-
warten müssen, um dann zur zweiten Abstimmung zu 
kommen. – Außerdem hätte das den Charme, dass das 
Präsidium sieht, ob noch ein Kollege gehindert wird, an 
der Abstimmung teilzunehmen.

Ist ein Kollege oder eine Kollegin des Hauses anwe-
send, der oder die seine oder ihre Stimme noch nicht ab-
gegeben hat? – Das ist offensichtlich nicht der Fall.

Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftfüh-
rerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu begin-
nen.

Bis zum Vorliegen des Ergebnisses der namentlichen 
Abstimmung unterbreche ich die Sitzung.

(Unterbrechung von 16.39 bis 16.45 Uhr)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet.

Ich gebe das von den Schriftführerinnen und Schrift-
führern ermittelte Ergebnis der ersten namentlichen 
Abstimmung bekannt: abgegebene Stimmen 586. Mit 
Ja haben 201 Kolleginnen und Kollegen gestimmt, mit 
Nein 319, 66 Kolleginnen und Kollegen haben sich ent-
halten. Der Änderungsantrag ist abgelehnt.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 586;

davon

ja: 201

nein: 319

enthalten: 66

Ja

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heinz-Joachim Barchmann
Doris Barnett
Dr. Hans-Peter Bartels
Klaus Barthel
Sören Bartol
Bärbel Bas
Dirk Becker
Uwe Beckmeyer
Lothar Binding (Heidelberg)
Gerd Bollmann
Willi Brase
Bernhard Brinkmann 

(Hildesheim)
Edelgard Bulmahn
Marco Bülow
Ulla Burchardt
Martin Burkert
Petra Crone
Dr. Peter Danckert
Martin Dörmann
Elvira Drobinski-Weiß
Sebastian Edathy
Ingo Egloff
Siegmund Ehrmann
Petra Ernstberger
Karin Evers-Meyer
Elke Ferner
Gabriele Fograscher
Dr. Edgar Franke
Dagmar Freitag
Sigmar Gabriel

Michael Gerdes
Martin Gerster
Iris Gleicke
Günter Gloser
Ulrike Gottschalck
Angelika Graf (Rosenheim)
Kerstin Griese
Gabriele Groneberg
Michael Groß
Hans-Joachim Hacker
Bettina Hagedorn
Klaus Hagemann
Michael Hartmann 

(Wackernheim)
Hubertus Heil (Peine)
Wolfgang Hellmich
Rolf Hempelmann
Dr. Barbara Hendricks
Gustav Herzog
Petra Hinz (Essen)
Frank Hofmann (Volkach)
Dr. Eva Högl
Christel Humme
Josip Juratovic
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Dr. h. c. Susanne Kastner
Ulrich Kelber
Lars Klingbeil
Hans-Ulrich Klose
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe (Leipzig)
Fritz Rudolf Körper
Anette Kramme
Angelika Krüger-Leißner
Ute Kumpf
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Steffen-Claudio Lemme
Burkhard Lischka
Gabriele Lösekrug-Möller
Kirsten Lühmann
Caren Marks
Katja Mast

Hilde Mattheis
Petra Merkel (Berlin)
Ullrich Meßmer
Dr. Matthias Miersch
Franz Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Andrea Nahles
Dietmar Nietan
Manfred Nink
Thomas Oppermann
Holger Ortel
Aydan Özoğuz
Heinz Paula
Johannes Pflug
Joachim Poß
Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe
Mechthild Rawert
Stefan Rebmann
Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Sönke Rix
René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Karin Roth (Esslingen)
Michael Roth (Heringen)
Annette Sawade
Anton Schaaf
Axel Schäfer (Bochum)
Bernd Scheelen
Marianne Schieder 

(Schwandorf)
Werner Schieder (Weiden)
Ulla Schmidt (Aachen)
Carsten Schneider (Erfurt)
Swen Schulz (Spandau)
Ewald Schurer
Frank Schwabe
Dr. Martin Schwanholz
Rolf Schwanitz
Stefan Schwartze
Rita Schwarzelühr-Sutter
Dr. Carsten Sieling
Sonja Steffen
Peer Steinbrück

Dr. Frank-Walter Steinmeier
Christoph Strässer
Kerstin Tack
Dr. h. c. Wolfgang Thierse
Franz Thönnes
Wolfgang Tiefensee
Rüdiger Veit
Ute Vogt
Dr. Marlies Volkmer
Andrea Wicklein
Heidemarie Wieczorek-Zeul
Dr. Dieter Wiefelspütz
Waltraud Wolff 

(Wolmirstedt)
Uta Zapf
Dagmar Ziegler
Manfred Zöllmer
Brigitte Zypries
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Kerstin Andreae
Volker Beck (Köln)
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Agnes Brugger
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Katja Dörner
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Dr. Thomas Gambke
Kai Gehring
Katrin Göring-Eckardt
Britta Haßelmann
Bettina Herlitzius
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Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Ingrid Hönlinger
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Uwe Kekeritz
Katja Keul
Susanne Kieckbusch
Memet Kilic



31982 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Vizepräsidentin Petra Pau

(A) (C)

(D)(B)

Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Ute Koczy
Tom Koenigs
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Agnes Krumwiede
Stephan Kühn
Renate Künast
Markus Kurth
Undine Kurth (Quedlinburg)
Monika Lazar
Dr. Tobias Lindner
Nicole Maisch
Jerzy Montag
Kerstin Müller (Köln)
Beate Müller-Gemmeke
Dr. Konstantin von Notz
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Friedrich Ostendorff
Dr. Hermann E. Ott
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Brigitte Pothmer
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Elisabeth Scharfenberg
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Dr. Frithjof Schmidt
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Dorothea Steiner
Dr. Wolfgang Strengmann-
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Dr. Harald Terpe
Markus Tressel
Jürgen Trittin
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Arfst Wagner (Schleswig)
Wolfgang Wieland
Dr. Valerie Wilms
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Nein
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Peter Aumer
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Thomas Bareiß
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Ernst-Reinhard Beck 
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Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Dr. Christoph Bergner
Peter Beyer
Steffen Bilger
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Peter Bleser
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Börnsen 
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Wolfgang Bosbach
Norbert Brackmann
Klaus Brähmig

Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl
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Dr. Ralf Brauksiepe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
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Gitta Connemann
Alexander Dobrindt
Thomas Dörflinger
Marie-Luise Dött
Dr. Thomas Feist
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Ingrid Fischbach
Dirk Fischer (Hamburg)
Dr. Maria Flachsbarth
Klaus-Peter Flosbach
Herbert Frankenhauser
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Dr. Michael Fuchs
Hans-Joachim Fuchtel
Alexander Funk
Ingo Gädechens
Dr. Peter Gauweiler
Dr. Thomas Gebhart
Norbert Geis
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Michael Glos
Josef Göppel
Peter Götz
Dr. Wolfgang Götzer
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Reinhard Grindel
Hermann Gröhe
Michael Grosse-Brömer
Markus Grübel
Manfred Grund
Monika Grütters
Olav Gutting
Florian Hahn
Dr. Stephan Harbarth
Jürgen Hardt
Gerda Hasselfeldt
Dr. Matthias Heider
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Mechthild Heil
Ursula Heinen-Esser
Frank Heinrich
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Ernst Hinsken
Christian Hirte
Robert Hochbaum
Karl Holmeier
Franz-Josef Holzenkamp
Anette Hübinger
Hubert Hüppe
Thomas Jarzombek
Dieter Jasper
Dr. Franz Josef Jung
Andreas Jung (Konstanz)
Dr. Egon Jüttner
Bartholomäus Kalb

Hans-Werner Kammer
Steffen Kampeter
Alois Karl
Bernhard Kaster
Siegfried Kauder (Villingen-

Schwenningen)
Volker Kauder
Dr. Stefan Kaufmann
Roderich Kiesewetter
Eckart von Klaeden
Ewa Klamt
Volkmar Klein
Jürgen Klimke
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Dr. Rolf Koschorrek
Hartmut Koschyk
Thomas Kossendey
Michael Kretschmer
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Bettina Kudla
Dr. Hermann Kues
Günter Lach
Dr. Karl A. Lamers 

(Heidelberg)
Andreas G. Lämmel
Dr. Norbert Lammert
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Max Lehmer
Paul Lehrieder
Dr. Ursula von der Leyen
Ingbert Liebing
Matthias Lietz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Dr. Michael Luther
Karin Maag
Dr. Thomas de Maizière
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Maria Michalk
Dr. h. c. Hans Michelbach
Dr. Mathias Middelberg
Philipp Mißfelder
Dietrich Monstadt
Marlene Mortler
Dr. Gerd Müller
Stefan Müller (Erlangen)
Dr. Philipp Murmann
Bernd Neumann (Bremen)
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Franz Obermeier
Eduard Oswald
Henning Otte
Dr. Michael Paul
Rita Pawelski
Ulrich Petzold
Dr. Joachim Pfeiffer
Sibylle Pfeiffer
Beatrix Philipp

Ronald Pofalla
Christoph Poland
Ruprecht Polenz
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Katherina Reiche (Potsdam)
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Klaus Riegert
Dr. Heinz Riesenhuber
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Dr. Christian Ruck
Erwin Rüddel
Albert Rupprecht (Weiden)
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Dr. Annette Schavan
Dr. Andreas Scheuer
Karl Schiewerling
Norbert Schindler
Tankred Schipanski
Georg Schirmbeck
Christian Schmidt (Fürth)
Patrick Schnieder
Dr. Andreas Schockenhoff
Nadine Schön (St. Wendel)
Dr. Kristina Schröder 

(Wiesbaden)
Dr. Ole Schröder
Bernhard Schulte-Drüggelte
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg
Bernd Siebert
Thomas Silberhorn
Johannes Singhammer
Jens Spahn
Carola Stauche
Dr. Frank Steffel
Erika Steinbach
Christian Freiherr von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Stephan Stracke
Max Straubinger
Karin Strenz
Thomas Strobl (Heilbronn)
Lena Strothmann
Michael Stübgen
Dr. Peter Tauber
Antje Tillmann
Dr. Hans-Peter Uhl
Arnold Vaatz
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
Stefanie Vogelsang
Andrea Astrid Voßhoff
Dr. Johann Wadephul
Marco Wanderwitz
Kai Wegner
Marcus Weinberg (Hamburg)
Peter Weiß (Emmendingen)
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Sabine Weiss (Wesel I)
Ingo Wellenreuther
Karl-Georg Wellmann
Peter Wichtel
Annette Widmann-Mauz
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelmeier-

Becker
Dagmar G. Wöhrl
Dr. Matthias Zimmer
Wolfgang Zöller
Willi Zylajew

FDP

Jens Ackermann
Christine Aschenberg-

Dugnus
Florian Bernschneider
Sebastian Blumenthal
Claudia Bögel
Nicole Bracht-Bendt
Klaus Breil
Angelika Brunkhorst
Ernst Burgbacher
Marco Buschmann
Sylvia Canel
Helga Daub
Reiner Deutschmann
Bijan Djir-Sarai
Patrick Döring
Gerhard Drexler
Mechthild Dyckmans
Hans-Werner Ehrenberg
Rainer Erdel
Jörg van Essen
Ulrike Flach
Otto Fricke
Dr. Edmund Peter Geisen
Dr. Wolfgang Gerhardt
Hans-Michael Goldmann
Heinz Golombeck
Miriam Gruß
Joachim Günther (Plauen)
Dr. Christel Happach-Kasan
Heinz-Peter Haustein

Manuel Höferlin
Elke Hoff
Birgit Homburger
Heiner Kamp
Michael Kauch
Dr. Lutz Knopek
Pascal Kober
Dr. Heinrich L. Kolb
Gudrun Kopp
Dr. h. c. Jürgen Koppelin
Sebastian Körber
Holger Krestel
Patrick Kurth (Kyffhäuser)
Heinz Lanfermann
Sibylle Laurischk
Harald Leibrecht
Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger
Lars Lindemann
Dr. Martin Lindner (Berlin)
Michael Link (Heilbronn)
Dr. Erwin Lotter
Oliver Luksic
Horst Meierhofer
Patrick Meinhardt
Gabriele Molitor
Jan Mücke
Petra Müller (Aachen)
Burkhardt Müller-Sönksen
Dirk Niebel
Hans-Joachim Otto 

(Frankfurt)
Cornelia Pieper
Gisela Piltz
Jörg von Polheim
Dr. Christiane Ratjen-

Damerau
Dr. Birgit Reinemund
Hagen Reinhold
Dr. Peter Röhlinger
Dr. Stefan Ruppert
Björn Sänger
Frank Schäffler
Christoph Schnurr
Jimmy Schulz
Marina Schuster

Dr. Erik Schweickert
Werner Simmling
Judith Skudelny
Dr. Hermann Otto Solms
Joachim Spatz
Torsten Staffeldt
Dr. Rainer Stinner
Stephan Thomae
Manfred Todtenhausen
Dr. Florian Toncar
Serkan Tören
Johannes Vogel 

(Lüdenscheid)
Dr. Daniel Volk
Dr. Claudia Winterstein
Dr. Volker Wissing
Hartfrid Wolff (Rems-Murr)

Enthalten

DIE LINKE

Jan van Aken
Agnes Alpers
Dr. Dietmar Bartsch
Karin Binder
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm
Steffen Bockhahn
Christine Buchholz
Eva Bulling-Schröter
Dr. Martina Bunge
Roland Claus
Sevim Dağdelen
Heidrun Dittrich
Werner Dreibus
Dr. Dagmar Enkelmann
Klaus Ernst
Wolfgang Gehrcke
Nicole Gohlke
Diana Golze
Annette Groth
Dr. Gregor Gysi
Heike Hänsel
Dr. Rosemarie Hein
Inge Höger

Dr. Barbara Höll
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Dr. Lukrezia Jochimsen
Katja Kipping
Harald Koch
Jan Korte
Jutta Krellmann
Katrin Kunert
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Michael Leutert
Stefan Liebich
Ulla Lötzer
Dr. Gesine Lötzsch
Thomas Lutze
Ulrich Maurer
Dorothée Menzner
Niema Movassat
Thomas Nord
Petra Pau
Jens Petermann
Richard Pitterle
Yvonne Ploetz
Ingrid Remmers
Paul Schäfer (Köln)
Michael Schlecht
Dr. Ilja Seifert
Kathrin Senger-Schäfer
Raju Sharma
Dr. Petra Sitte
Kersten Steinke
Sabine Stüber
Alexander Süßmair
Dr. Kirsten Tackmann
Frank Tempel
Dr. Axel Troost
Alexander Ulrich
Johanna Voß
Halina Wawzyniak
Harald Weinberg

fraktionsloser 
Abgeordneter

Wolfgang Nešković

Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung über 
den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 17/14241.

Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, ihre 
Plätze einzunehmen und mir ein Signal zu geben, wenn 
das an allen Urnen geschehen ist. – Das ist der Fall. Ich 
eröffne die zweite namentliche Abstimmung, und zwar 
die über den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen.

Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine 
Stimme nicht abgegeben hat? – Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerin-
nen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen.

Bis zum Vorliegen des Ergebnisses der namentlichen 
Abstimmung unterbreche ich die Sitzung.

(Unterbrechung von 16.49 bis 16.55 Uhr)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet.

Ich gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung bekannt: abgegebene Stimmen 587. Mit 
Ja haben 202 Kolleginnen und Kollegen gestimmt, mit 
Nein haben 319 Kolleginnen und Kollegen gestimmt, 
und es gab 66 Enthaltungen. Der Änderungsantrag ist 
abgelehnt.
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Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 587;

davon

ja: 202

nein: 319

enthalten: 66

Ja

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
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Heinz-Joachim Barchmann
Doris Barnett
Dr. Hans-Peter Bartels
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Sigmar Gabriel
Michael Gerdes
Martin Gerster
Iris Gleicke
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(Schwandorf)
Werner Schieder (Weiden)
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Carsten Schneider (Erfurt)
Swen Schulz (Spandau)
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Abgeordneter

Wolfgang Nešković

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf 
Drucksache 17/14242. Wer stimmt für diesen Ände-
rungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der SPD-Frak-
tion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Ent-
haltung der Fraktion Die Linke abgelehnt.

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der 
SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetz-
entwurf ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
bei Enthaltung der SPD-Fraktion und der Fraktion Die 
Linke angenommen.

Wir sind noch beim Tagesordnungspunkt 20 a. Unter 
Buchstabe e seiner Beschlussempfehlung auf den 
Drucksachen 17/14192 und 17/14216 empfiehlt der 
Rechtsausschuss, eine Entschließung anzunehmen. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfeh-
lung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und 
der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der SPD-Fraktion 
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Ent-
schließungsantrag der Fraktion der SPD auf Drucksache 
17/14243. Wer stimmt für diesen Entschließungsan-
trag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der Koali-
tionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfrak-
tionen abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 20 b. Abstimmung über den Ge-
setzentwurf des Bundesrates zur Fortentwicklung des 
Verbraucherschutzes bei unerlaubter Telefonwerbung. 
Der Rechtsausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner 
Beschlussempfehlung auf den Drucksachen 17/14192 
und 17/14216, den Gesetzentwurf des Bundesrates auf 
Drucksache 17/6482 abzulehnen.

Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustim-
men wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäfts-
ordnung die weitere Beratung.

Tagesordnungspunkt 20 c. Abstimmung über den Ge-
setzentwurf der Fraktion Die Linke zur Begrenzung der 
Haftung und der Abmahnkosten bei Urheberrechtsver-
letzungen. Der Rechtsausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe c seiner Beschlussempfehlung auf den Drucksa-
chen 17/14192 und 17/14216, den Gesetzentwurf der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/6483 abzulehnen. 
Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist in zweiter Be-
ratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der Linksfraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion ab-
gelehnt. Nach unserer Geschäftsordnung entfällt die 
weitere Beratung.

Wir sind noch beim Tagesordnungspunkt 20 c. Ab-
stimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen zur Eindämmung des Missbrauchs 
des Abmahnwesens. Der Rechtsausschuss empfiehlt un-
ter Buchstabe d seiner Beschlussempfehlung auf den 
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Drucksachen 17/14192 und 17/14216, den Gesetzent-
wurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksa-
che 17/12620 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzei-
chen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der 
Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke abgelehnt. Auch 
hier entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere 
Beratung.

Tagesordnungspunkt 20 d. Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses auf Drucksache 17/14036. Der Aus-
schuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschluss-
empfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die 
Linke auf Drucksache 17/9746 mit dem Titel „Unseriö-
ses Inkasso zu Lasten der Verbraucherinnen und Ver-
braucher stoppen“. Wer stimmt für diese Beschlussemp-
fehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen.

Wir sind noch beim Tagesordnungspunkt 20 d. Unter 
Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der 
Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/11837 mit 
dem Titel „Unseriöses Inkasso eindämmen“. Wer stimmt 
für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Ent-
haltung der SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke 
angenommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 8 a bis 8 f auf:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Jutta 
Krellmann, Sabine Zimmermann, Diana Golze, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Gleiche Arbeit – Gleiches Geld in der Leihar-
beit

– Drucksache 17/12560 – 

b) – Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Jutta Krellmann, Sabine Zimmermann, 
Diana Golze, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion DIE LINKE eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Verhinderung des Miss-
brauchs von Werkverträgen

– Drucksache 17/12373 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin 
Andreae, Markus Kurth, weiteren Abgeordne-
ten und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der 
Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz)

– Drucksache 17/13106 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

– Drucksache 17/14074 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Jutta Krellmann

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Anette Kramme, Gabriele Hiller-Ohm, Uwe 
Beckmeyer, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der SPD

Missbrauch von Werkverträgen bekämpfen

– Drucksachen 17/12378, 17/14074 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Jutta Krellmann

d) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Jutta Krellmann, Sabine Zimmermann, Diana 
Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE

Statistische Ermittlung des Einsatzes von 
Werkverträgen und Leiharbeit in Unterneh-
men

– Drucksachen 17/9980, 17/12111 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Anette Kramme

e) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Sabine Zimmermann, Jutta Krellmann, Diana 
Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE

Lohndumping im Einzelhandel stoppen – Ta-
rifverträge stärken, Entgelte und Arbeitsbe-
dingungen verbessern

– Drucksachen 17/13104, 17/14001 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Gitta Connemann

f) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Heinz Paula, 
Willi Brase, Dr. Wilhelm Priesmeier, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Bedingungen bei Tiertransporten und in 
Schlachtbetrieben verbessern

– zu dem Antrag der Abgeordneten Friedrich 
Ostendorff, Bärbel Höhn, Undine Kurth 
(Quedlinburg), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bedingungen in Schlachthöfen verbessern

– Drucksachen 17/11148, 17/11355, 17/12215 – 
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Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine Stunde vorgesehen. – Ich höre keinen 
Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Der Kollege Klaus Ernst 
hat für die Fraktion Die Linke das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Klaus Ernst (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Wer am letzten Montag die Süddeutsche Zeitung
aufgeschlagen hat – ich gehe davon aus, dass dies der 
eine oder andere in diesem Hause tut –, der wurde mit 
der Überschrift konfrontiert: „Skandalöse Verhältnisse in 
der Fleischindustrie – Sklaven in Deutschland“. Dann 
heißt es in der Headline dieser Zeitung weiter:

Schlechte Bezahlung, unwürdige Unterkünfte, Er-
niedrigung und Erpressung: Was sich in Schlacht-
höfen abspielt, ist für viele Kritiker mehr als Aus-
beutung. Es ist sogar von Menschenhandel und 
organisierter Kriminalität die Rede.

Im weiteren Verlauf des Artikels wird geschildert, wie 
die Arbeit einer Frau in der Fleischindustrie aussieht. Sie 
verrichtet ihre Arbeit natürlich nicht bei ihrem ursprüng-
lichen Arbeitgeber, sondern bei einem Werkvertragsun-
ternehmen. Diese Frau bekam keinen Urlaub und kein 
Zeugnis, als sie gekündigt hat. Sie wurde sogar massiv 
von den Menschen des Werkvertragsunternehmens be-
droht, die ihre Arbeitgeber waren.

Ich möchte aus dem Artikel weiter zitieren, um deut-
lich zu machen, worum es geht. Als diese Frau mit ei-
nem Anwalt gedroht hat, wurde ihr vom Vorgesetzten 
dieses Unternehmens gesagt:

„Hast du keine Angst, zum Anwalt zu gehen?“, 
warnte der Vorgesetzte. „Weil es kann dir passieren, 
dass du über die Straße gehst und ein Auto dich 
überfährt.“ Auch könne sie leicht im Graben lan-
den, „der Kopf zwei Meter weiter“ …

Das sind offensichtlich die Zustände in Deutschland. 
Das ist Ausfluss eines Werkvertragsunwesens, das es in-
zwischen mit Duldung dieser Regierung und der Koali-
tionsfraktionen gibt.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Wir als Linke haben dieses Thema vielfach auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Sie hätten seit mehreren Jahren die 
Möglichkeit gehabt, das einzudämmen. Aber Sie haben 
nichts, aber auch gar nichts getan, um diese Zustände zu 
beenden.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

In dem Artikel heißt es weiter:

„Der Umfang illegaler Tätigkeiten und deren 
Selbstverständlichkeit sind erschreckend. Das Ge-
werbe scheint von diesen Straftaten durchdrungen 

zu sein“, hat die Düsseldorfer Richterin Brigitte 
Koppenhöfer im Dezember 2010 über die Arbeit 
auf deutschen Schlachthöfen mal gesagt.

Also nicht gestern, sondern schon 2010!

Weiter heißt es:

Für das Schlachten und Zerlegen eines Schweins in 
verkaufsfertige Portionen bekommen osteuropäi-
sche Kolonnen meist Summen zwischen 1,02 Euro 
bis 1,66 Euro in deutschen Schlachthöfen. 16 Ar-
beiter schaffen schätzungsweise 60 Schweine die 
Stunde.  … Die belgische Konkurrenz, die 12,88 Euro
Mindestlohn hat, zahlt rund 4,50 Euro pro Schwein.

Inzwischen beschweren sich selbst belgische Minister 
bei der EU darüber, dass wir in Deutschland Lohndum-
ping in diesem Ausmaß zulassen. Wer es nicht glaubt, 
kann das alles in der Süddeutschen Zeitung nachlesen.

Diese Zustände sind unerträglich. Ich habe nicht das 
geringste Verständnis für die Antwort, die wir auf eine 
Anfrage zu diesem Thema bekommen haben. Ich zitiere 
aus der Antwort der Bundesregierung vom 3. Juli 2012:

Die Bundesregierung sieht zum jetzigen Zeitpunkt 
keinen Bedarf, den Abschluss von Werkverträgen 
stärker zu regulieren. Unternehmen steht es im 
Rahmen der geltenden Gesetze grundsätzlich frei, 
zu entscheiden, ob sie Tätigkeiten durch eigene Ar-
beitnehmer ausführen lassen oder Dritte im Rah-
men von Werkverträgen beauftragen.

Ihre Antwort ist ein unerträglicher Skandal.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich halte das, was Sie hier machen, für unterlassene 
Hilfeleistung gegenüber den Menschen, die sich nicht 
wehren können. Da können Sie sich drehen und wenden, 
wie Sie wollen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Das alles ist nicht mehr lustig. Da hört der Spaß wirklich 
auf. In unserem Grundgesetz heißt es im Übrigen: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar“, und nicht: Die 
Würde des Deutschen ist unantastbar. – Hier geht es um 
Nichtdeutsche, die ganz besonders mies behandelt wer-
den. Dass Sie das zulassen und nichts dagegen tun, ist 
ein unerträglicher Skandal.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Dr. Johann Wadephul [CDU/
CSU]: Lautstärke ist kein Argument!)

Wir wissen, dass dies immer größere Ausmaße an-
nimmt. Eine Befragung von Betriebsratsmitgliedern in 
zehn ausgewählten Branchen im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung hat Folgendes festgestellt: In Schlacht-
höfen arbeiten nur noch 20 Prozent der Beschäftigten in 
einem normalen Arbeitsverhältnis. 75 Prozent sind von 
Werksvertragsunternehmen und etwa 5 Prozent von 
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Leiharbeitsfirmen in diese Unternehmen geschickt. Wir 
haben laut der Befragung die Situation, dass in der Ge-
tränkeindustrie etwa 10 Prozent der Beschäftigten über 
Werkvertragsfirmen angestellt sind, in der Zuckerindus-
trie circa 20 Prozent, in den Werften 20 Prozent, in der 
Fleischindustrie etwa 35 Prozent. Wie lange wollen Sie 
eigentlich noch warten, bis Sie endlich in die Gänge 
kommen?

Meine Damen und Herren, mit dem Missbrauch von 
Werkverträgen reagieren die Unternehmen auf einige 
Regelungen, die wir inzwischen bei der Leiharbeit ha-
ben. Die Karawane ist weitergezogen. Jetzt ist es drin-
gend notwendig, die Werkverträge zu regulieren. Der 
DGB-Vorsitzende in Bayern, Matthias Jena, hat es auf 
den Punkt gebracht. Er hat gesagt – ich zitiere ihn –:

Mit Werkverträgen hat ein Instrument Hochkon-
junktur, das zu einer zweiten Billiglohnlinie in den 
Betrieben führt. In vielen bayerischen Schlachthö-
fen wird inzwischen jede tote Sau, die am Haken 
hereinrollt, zum eigenen Werk erklärt.

Genau das ist das Problem.

Wir brauchen Regelungen, wie wir das in den Griff 
bekommen. In unseren Anträgen schlagen wir Regelun-
gen vor. Das Wichtigste wären klare Kriterien zur Ab-
grenzung zwischen Leiharbeit und echten Werkverträ-
gen. Wir brauchen wieder die Vermutungsregel. Wenn 
eine Tätigkeit im Betrieb dauerhaft auf Weisung des Be-
stellers verrichtet wird und nicht auf Weisung des Werk-
vertragsunternehmers, wenn Materialien und Werkzeuge 
des Bestellers verwendet werden, wenn der Unterneh-
mer für das erbrachte Ergebnis nicht haftet oder der Un-
ternehmer in der Arbeitsorganisation oder in das Ar-
beitszeitregime des Bestellers eingebunden ist, dann ist 
das kein Werkvertrag, sondern ein ganz normaler Ar-
beitsvertrag. Das kann man doch gesetzlich regeln.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Dasselbe gilt für die Frage der Scheinselbstständig-
keit. Darauf kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht mehr 
eingehen. Auch dies müssen wir regeln.

Ich komme zum Schluss. Wir haben vier Jahre ver-
streichen lassen, ohne uns in dieser Frage um die Interes-
sen der Menschen zu kümmern. Ich nutze diese Gele-
genheit ausdrücklich, die Menschen darauf hinzuweisen, 
dass sie die Möglichkeit haben, eine untätige Regierung 
abzuwählen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Klaus Ernst. – Nächster Redner 
für die Fraktion der CDU/CSU ist unser Kollege Karl 
Schiewerling. Bitte schön, Kollege Karl Schiewerling.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Karl Schiewerling (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kol-

lege Ernst, die von Ihnen geschilderten Fälle aus der 
Süddeutschen Zeitung sind bekannt. Die Antworten auf 
die Frage der Linken, wie Abgrenzungskriterien herzu-
stellen sind, sind schon längst richterlich festgestellt, 
sind längst durch Richterrecht definiert. Sie bestehen 
längst, und danach wird gearbeitet.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Das ist ein weiteres Mal, Herr Kollege Ernst, dass Sie 
hier mit großem Pathos Skandale vortragen und Antwor-
ten präsentieren, die angeblich von Ihnen kommen, ob-
wohl das längst geregelt ist und längst danach gearbeitet 
wird.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Die Richter wollen aber gesetzli-
che Regelungen!)

Was wir erleben und was beschrieben ist, fußt nicht auf 
mangelnden Gesetzen, sondern ist schlicht und einfach 
ein Verstoß gegen bestehende Gesetze.

(Dr. Johann Wadephul [CDU/CSU]: So ist es!)

Dieser Verstoß muss geahndet werden,

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

und die Bundesregierung ist längst dabei.

Wenn Sie aufmerksam die Zeitung gelesen haben, ha-
ben Sie festgestellt, dass die Finanzkontrolle Schwarzar-
beit des deutschen Zolls vor einigen Tagen eine Riesen-
razzia in ganz Deutschland bei allen Schlachthöfen 
gestartet hat, um genau diese Verstöße festzustellen, 
nämlich wo es Missbrauch von Werkverträgen gibt, wo 
die Abgrenzungskriterien zur Zeitarbeit nicht eingehal-
ten werden, wo Lohndumping betrieben wird und wo 
Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten werden. Ich 
bin gespannt auf den Bericht der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit des deutschen Zolls. Wir werden sehen, 
was sich daraus zu ergeben hat.

Meine Damen und Herren, es gibt bereits Urteile von 
Gerichten, die den Begriff „Werkvertrag“ definieren. Es 
ist unsere Aufgabe, genau zu kontrollieren, wo Miss-
brauch betrieben wird. Das tun wir. Ich will Ihnen aller-
dings auch nicht verschweigen, dass ich manche Ent-
wicklungen mit großem Argwohn betrachte. Es wird 
langsam Zeit, dass sich die Arbeitgeber der Schlachthöfe 
und der fleischverarbeitenden Industrie zu einem Arbeit-
geberverband zusammenschließen und normale Tarif-
verträge mit der dafür zuständigen Gewerkschaft, zum 
Beispiel der NGG oder einer anderen Gewerkschaft, ab-
schließen. Es wird langsam Zeit, dass wir über diesen 
Weg klare Regelungen erhalten, sodass wir gerade im 
Bereich der fleischverarbeitenden Wirtschaft Ordnung 
haben. Ich bin auch dafür, dann das Instrument des Min-
destarbeitsbedingungengesetzes heranzuziehen. Hier ist 
nicht nur die Bundesregierung gefordert – sie hat sich 
bereit erklärt, in dieser Frage zu handeln –, sondern auch 
die Arbeitgeber und Gewerkschaften, auch wenn das In-
strument des Mindestarbeitsbedingungengesetzes der ei-
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nen oder anderen Gewerkschaft nicht gefällt, weil es ei-
nen bestimmten Organisationsgrad voraussetzt. Wenn es 
aber um die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, 
und um faire Bedingungen geht, dann ist es an der Zeit, 
dass alle über ihren Schatten springen und gemeinsame 
Lösungen gefunden werden.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Was ist mit den Beschäftigten im 
Einzelhandel?)

Die Voraussetzungen dafür sind in mehreren Gesprächen 
erörtert worden. Es gibt in der gesamten Bundesregie-
rung niemanden, der dagegen ist, dann das Instrument 
des Mindestarbeitsbedingungengesetzes anzuwenden.

Damit, Herr Ernst, widerspreche ich ausdrücklich Ih-
rem Pathos, diese Bundesregierung habe nichts getan, es 
sei überhaupt nichts passiert.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Was haben Sie denn 
getan?)

Die Kontrollen funktionieren, und vor Ort gibt es eine 
ganze Menge bereits bestehender Initiativen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Hubertus Heil [Peine] [SPD]: Alles wunder-
bar!)

Eigentlich zielen Sie auf etwas anderes ab. Das In-
strument der Werkverträge ist ein ganz reguläres und 
normales Instrument. Dort aber, wo Werkverträge miss-
bräuchlich angewandt werden, wo die Grenze zur Zeitar-
beit nicht klar gezogen wird, müssen möglicherweise 
weitere Regelungen getroffen werden, sofern sie noch 
nicht bestehen.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Wo sind denn die 
Regelungen?)

Der entscheidende Punkt ist für mich allerdings ein 
anderer. Darauf zielen Sie ja auch mit Ihren Bemerkun-
gen und Hinweisen ab. Es ist nicht so, als befinde sich 
die gesamte deutsche Wirtschaft in einer solchen Situation. 
Wir haben 29,6 Millionen sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse – das ist die höchste Be-
schäftigung, die wir jemals hatten –; darunter sind keine 
Werkverträge oder sonstige Regelungen. Wir haben faire 
Bedingungen am Arbeitsmarkt, und diese Regierung hat 
für viel Fairness am Arbeitsmarkt gesorgt. Sie haben 
vorhin darauf hingewiesen, dass wir die Zeitarbeit regu-
liert haben. Natürlich haben wir das getan; aber natürlich 
gibt es in bestimmten Branchen oder bei bestimmten Ar-
beitgebern Ausweichmanöver. Unsere Aufgabe besteht 
darin, diese Ausweichmanöver auszubremsen, damit die 
Bedingungen am Arbeitsplatz fair sind. Sie dürfen sich 
nicht darüber beklagen, dass es trotz der Regulierung der 
Zeitarbeit andere Entwicklungen gibt; das haben wir im 
Blick. Wir werden zum Wohle der Menschen handeln.

Wir, diese Bundesregierung und die sie tragenden 
Fraktionen, haben in dieser Legislaturperiode viele 
Strukturen und viel Ordnung in den Arbeitsmarkt ge-
bracht. Wir haben viele Dinge korrigiert, die bei der 
Agenda 2010 nicht in Ordnung waren. Wir haben aus 
bestimmten Entwicklungen gelernt. Wir haben die Pro-

bleme in Angriff genommen. Ich sage Ihnen: Was die 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik angeht, so geht es den 
Menschen unter dieser Koalition besser.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Karl Schiewerling. – Nächster 
Redner ist für die Fraktion der Sozialdemokraten unser 
Kollege Hubertus Heil. Bitte schön, Kollege Hubertus 
Heil.

(Beifall bei der SPD)

Hubertus Heil (Peine) (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kolleginnen und 

Kollegen! In dieser Woche war nicht nur der Beitrag in 
der Süddeutschen Zeitung zu lesen, sondern es gab auch 
eine Dokumentation in der ARD mit dem Titel „Lohn-
sklaven in Deutschland“. Herr Schiewerling, in Bezug 
auf Ihre letzten Worte, die ich gehört habe, es sei alles 
halb so wild, kann ich Ihnen nur sagen:

(Karl Schiewerling [CDU/CSU]: Habe ich nicht 
gesagt!)

Wer diese Verhältnisse, die in diesem Bericht und in der 
SZ dokumentiert wurden, derart banalisiert und verharm-
lost, dem fehlt jede Empathie für die betroffenen Men-
schen. Das sage ich Ihnen an dieser Stelle ganz deutlich.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie blenden, weil Wahlkampf ist und weil es nicht in die 
heile Welt von Frau von der Leyen passt, zu der wunder-
bar rosaroten Brille, die die Ministerin gerne aufsetzt – 
die übrigens bei einer solch wichtigen Debatte fehlt; 
denn es sind ja nicht so schöne Bilder, mit denen man 
konfrontiert wird –, die Realität der Menschen in diesem 
Land aus. Es geht hier um die Verhältnisse in den 
Schlachthöfen in Deutschland. Es geht um miserable Be-
zahlung. Es geht um unwürdige Unterkünfte. Es geht um 
Erniedrigung und um Erpressung. Herr Schiewerling, 
Sie haben recht: Viele dieser Dinge sind nach geltendem 
Gesetz rechtswidrig, geradezu kriminell, und ein Fall für 
den Staatsanwalt. Ich sage Ihnen aber auch: Wenn Sie so 
tun, als handele es sich hierbei um Einzelfälle, dann ver-
kennen Sie, dass der Anteil von Werkverträgen in einzel-
nen Betrieben inzwischen bei 90 Prozent liegt und dass 
wir es mit einem systematischen Missbrauch zu tun ha-
ben. Daher muss der Gesetzgeber handeln.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der LINKEN – Dr. Johann 
Wadephul [CDU/CSU]: Wo haben Sie die 
Zahlen denn her?)

Im Schnitt haben 50 Prozent der Beschäftigten in der 
fleischverarbeitenden Industrie, in den Schlachthöfen 
sogenannte Werkverträge. In einzelnen Bereichen sind 
es, wie gesagt, sogar 90 Prozent. Aber das ist ja nicht nur 
bei den Schlachthöfen so. Wir erleben inzwischen auch 
im Einzelhandel, dass Menschen, die früher als abhängig 
Beschäftigte Regale eingeräumt haben, nun quasi als 
Unternehmer behandelt werden, obwohl sie gar keine 
Unternehmer oder keine Selbstständigen sind. Das heißt, 
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sie tragen das volle Risiko, haben keine soziale Absiche-
rung und sind am Ende die Gekniffenen. Meine Damen 
und Herren von der CDU/CSU – auf die FDP kann man 
in dieser Frage überhaupt nicht mehr zählen –,

(Zurufe von der FDP: Was?)

das hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. 
Das Kernversprechen der sozialen Marktwirtschaft oder 
eines sozialen Rechtsstaates ist unternehmerische Frei-
heit; gar keine Frage. Aber dazu gehört auch, dass Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land 
keine Lohnsklaven sind, sondern soziale Bürgerrechte 
haben. Das ist soziale Marktwirtschaft, die wir einmal 
hatten. Wir werden in diesem Land wiederherstellen 
müssen, was Sie aus dem Lot gebracht haben. Sie haben 
an diesem Punkt nicht gehandelt.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN – Zuruf von der FDP: Reden Sie ein-
mal mit den Betriebsräten!)

Das Thema hat auch eine wirtschaftspolitische Di-
mension. Der Kollege Ernst hat zu Recht Belgien ange-
sprochen. Wir haben die Situation, dass sich der Preis für 
das Schlachten und Zerlegen eines Schweins in diesem 
Land durch osteuropäische Kolonnen meist zwischen 
1,02 Euro und 1,66 Euro bewegt. In Belgien sind es 
4,50 Euro mit dem Ergebnis, dass belgische Betriebe in-
zwischen damit begonnen haben, diese Tiere bei uns 
auseinandernehmen zu lassen. Trotz der hohen Kosten 
für Transport und Energie ist das offensichtlich ein loh-
nendes Geschäft. – Was meinen Sie, was in unseren 
Nachbarländern los ist in Bezug auf das Ansehen 
Deutschlands in Europa, wenn wir solche widerlichen 
Zustände zulasten Menschen ausländischer Herkunft, 
von Miteuropäerinnen und Miteuropäern, dulden? Das 
geht zulasten aller Arbeitnehmer in diesem Land.

(Beifall bei der SPD)

Wir Sozialdemokraten werden nicht zulassen, dass die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa gegen-
einander ausgespielt werden. Daher müssen wir in 
Deutschland handeln, Herr Schiewerling. Wir dürfen 
nicht nur warme Worte verlieren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wir reden im Kern über eine Neuordnung am Arbeits-
markt. Sie haben ja nonchalant das Thema „gesetzlicher 
Mindestlohn“ ausgeblendet. Ich glaube, da plagt Sie ein 
schlechtes Gewissen. Zwar taucht der Begriff „Mindest-
lohn“ in Ihrem Wahlprogramm auf; aber wenn man sich 
das genauer anschaut, wird klar: Sie wollen ihn nicht 
wirklich. Oder warum lassen Sie das im Bundesrat be-
schlossene Gesetz zum gesetzlichen Mindestlohn in den 
Ausschüssen des Bundestages mit Ihrer Mehrheit ver-
hungern? Im Kern unterstützen Sie keinen gesetzlichen 
Mindestlohn, der den Namen auch verdient. Ihre Rederei 
über das Mindestarbeitsbedingungengesetz bräuchten 
wir nicht, wenn wir einen gesetzlichen Mindestlohn in 
Deutschland hätten. Dann wüsste jeder, was man in der 
Stunde in diesem Land mindestens verdient, um men-

schenwürdig über die Runden zu kommen. Aber das ist 
mit dieser Koalition nicht zu leisten.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Sie haben über Arbeitnehmerüberlassung gesprochen, 
über Zeit- und Leiharbeit. Ja, da ist auf unseren Druck 
hin einiges an Regulierung erfolgt. In den Verhandlun-
gen haben wir durchgesetzt,

(Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber wir haben auch ein bisschen ge-
holfen!)

dass es bei der Arbeitnehmerüberlassung einen Mindest-
lohn gibt. Das reicht aber auch für den Bereich der 
Arbeitnehmerüberlassung nicht. Arbeitnehmerüberlas-
sung, Zeit- und Leiharbeit waren einmal dazu gedacht, 
die Auftragsspitzen von Unternehmen abzudecken. Es 
ist aber mittlerweile ein Instrument massiver Lohndrücke-
rei geworden. Was nach wie vor, obwohl es in einzelnen 
Branchen bitter erkämpft wurde, in der Breite vieler 
Branchen fehlt, ist der Grundsatz „gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ sowohl für Stamm- als auch für Leihbe-
schäftigte, ist ein Synchronisationsverbot, sind stärkere 
Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte und ist auch eine 
Höchstüberlassungsdauer. Meine Damen und Herren, 
Arbeitnehmerüberlassung ist notwendig. Aber sie muss 
der Ausnahmefall bleiben und darf nicht mehr Einfalls-
tor für Lohndrückerei sein. Das müssen wir dichtma-
chen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wir müssen aufpassen, dass sich der Missbrauch im 
Bereich der Werkverträge nicht wie Wasser neue Wege 
sucht. Es gibt Hinweise darauf, dass Werkverträge, die 
dem Grunde nach – das ist vollkommen richtig – eine 
ganz normale Sache im Rahmen der Vertragsfreiheit im 
Wirtschaftsleben unseres Landes sind und sein sollen, 
mittlerweile missbraucht werden. Das betrifft Werkver-
träge – wir haben es eben beschrieben – im Bereich der 
fleischverarbeitenden Industrie. Aber es betrifft auch 
das, was nicht unter Werkverträge, sondern schlicht und 
ergreifend unter Scheinselbstständigkeit fällt und auf 
dem Rücken von sogenannten Soloselbstständigen aus-
getragen wird.

Herr Schiewerling, Richterrecht hin oder her. Natür-
lich brauchen wir in unserer Rechtsprechung die Mög-
lichkeit, dass Gerichte Dinge definieren. Aber wir könn-
ten es den Gerichten und auch den Behörden in 
Deutschland einfacher machen, effektiv gegen diesen 
Missbrauch vorzugehen, wenn der Gesetzgeber, dieses 
Haus, dafür sorgen würde, dass die Abgrenzung zwi-
schen Scheinwerkverträgen und tatsächlichen Werkver-
trägen im Gesetz schärfer gefasst wird und Scheinselbst-
ständigkeit klarer definiert wird. Die Grauzone in 
diesem Bereich ist eine Einladung zum Missbrauch.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – 
Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Das habt ihr 
schon einmal versucht! Ihr seid an der Realität 
gescheitert!)
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– Ja, das haben wir versucht. Ich sage Ihnen an dieser 
Stelle nur: Es gibt die Möglichkeit, Dinge zu versuchen 
– das kann auch einmal nicht funktionieren –, und es gibt 
die Möglichkeit, die Augen vor der Realität der hart ar-
beitenden Menschen zu verschließen. Diese Regierung 
hat keine Ahnung davon, wie sehr hier die Würde der 
Menschen täglich mit Füßen getreten wird. Wenn Sie sa-
gen, das sei alles Pathos und Theaterdonner, dann sage 
ich Ihnen: Ihnen fehlt die Empörung über solche Verhält-
nisse. Deutschland ist kein Land der Lohnsklaven. Wir 
wollen eine andere Bundesrepublik. Wir wollen 
Deutschland als soziale Marktwirtschaft.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

In diesem Bereich werden wir einen Politikwechsel 
einleiten müssen. Wir haben es nicht mehr mit Einzelfäl-
len zu tun. Es scheint so zu sein, dass diese Koalition 
alle Missstände immer als bedauernswerte Einzelfälle 
darstellt. Sie haben nicht erkannt, dass mittlerweile viele 
Menschen demotiviert sind, dass sie in Frust abhängen, 
weil sie das Gefühl haben, es ändere sich überhaupt 
nichts, weil Sie ständig über Dinge reden, aber nicht 
handeln.

Herr Schiewerling, ich sage Ihnen: In diesem Fall gilt 
der alte Satz von Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, au-
ßer man tut es. – Sie müssen handeln. Sie müssen Ihrer 
Verantwortung gerecht werden. Das haben Sie vier Jahre 
lang nicht getan. Bei allem freundlichen Umgang mitei-
nander in diesem Haus am Ende einer Legislaturperiode: 
Sie tragen Mitverantwortung für diese missbräuchlichen 
Verhältnisse. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass 
die Rechte von hart arbeitenden Menschen in diesem 
Land, egal welcher Herkunft, mit Füßen getreten wer-
den. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass es in die-
sem Land eine steigende Zahl von Menschen gibt, die 
trotz Vollzeitarbeit aufstocken und sich ergänzendes Ar-
beitslosengeld II abholen müssen.

Diese Regierung muss abgewählt werden, damit sich 
Leistung in diesem Land lohnt und damit die Würde al-
ler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem 
Land wieder gewährleistet wird.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Hubertus Heil. – Nächster Red-
ner ist Dr. Heinrich Kolb für die Fraktion der FDP.

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Lieber Hubertus Heil, was Handeln und Verantwortung 
anbelangt: Ich fange einmal mit dem Thema Zeitarbeit 
an. Die Zeitarbeit wurde doch unter Rot-Grün deregu-
liert,

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Nicht wieder die Schallplatte! 
Bitte nicht!)

und zwar in einer Art und Weise, die auf Dauer nicht be-
stehen konnte, aber im Kern trotzdem richtig war. Wir 
haben die erforderlichen Korrekturen vorgenommen. 
Deswegen kann man sagen, dass heute – ich habe hier 
jedenfalls nichts anderes gehört – die Zeitarbeit mit Fug 
und Recht als ein bewährtes Instrument in unserem Ar-
beitsmarkt bezeichnet werden kann, als ein Instrument, 
das sich gerade für Einsteiger oder Wiedereinsteiger in 
den Arbeitsmarkt gut eignet, um einen zukünftigen Ar-
beitgeber von eigenen Qualitäten zu überzeugen, aber 
auch, um verschiedene Beschäftigungen auszuprobieren.

Ich wundere mich, dass in Ihren Anträgen und Reden 
die Zeitarbeit immer dargestellt wird, als sei sie etwas 
Schmutziges und als hätten diese Arbeitnehmer keine 
Rechte. Ich will nur einmal klarstellen: Zeitarbeiter sind 
ganz normale Arbeitnehmer. Sie sind ganz normal so-
zialversicherungspflichtig und in den allermeisten Fällen 
unbefristet beschäftigt.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Aber sie be-
kommen 30 Prozent weniger Lohn!)

Sie unterliegen dem ganz normalen Kündigungsschutz. 
Für sie gelten die ganz normalen Mitbestimmungsre-
geln.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Sie erhalten einen tariflichen Mindestlohn, der aufgrund 
des von uns geänderten Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes für alle Zeitarbeitnehmer in ganz Deutschland gilt, 
den die Tarifpartner ausgehandelt haben und der höher 
ist als in vielen anderen Branchen. Er wird bald neu fest-
gesetzt werden, und ich vermute einmal, dass er nicht 
sinken wird.

Herr Präsident, der Kollege Ernst möchte eine Zwi-
schenfrage stellen.

Vizepräsident Eduard Oswald:

Nun ist es ja so, liebe Kolleginnen und Kollegen: 
Nach gegenwärtigem Zeitplan werden wir noch bis 
nachts um 3 Uhr diskutieren. Ich hoffe, dass alle, die 
jetzt Zwischenfragen stellen, dann auch noch hier sein 
werden. Das Recht zum Stellen von Zwischenfragen be-
steht natürlich. Aber, Herr Kollege Ernst, überlegen Sie 
genau, ob Sie die Zwischenfrage noch stellen wollen.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Ja, ich stelle sie!)

– Bitte schön, Herr Kollege Ernst. Ich bitte Sie aber, das 
alles zu berücksichtigen.

(Zuruf von der CDU/CSU: Der hatte schon ge-
redet!)

Klaus Ernst (DIE LINKE):
Ich habe eine sehr kurze Zwischenfrage, Herr Kollege 

Kolb. Vielleicht können Sie sie genauso kurz beantwor-
ten.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 31993

Klaus Ernst

(A) (C)

(D)(B)

Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie das Leihar-
beitsverhältnis als ein ganz normales Arbeitsverhältnis 
ansehen und dass Sie es damit in der Folge auch für ganz 
normal ansehen, dass Leute, die die gleiche Tätigkeit 
ausüben wie andere, für dieselbe Tätigkeit mit derselben 
Stundenzahl im selben Unternehmen 30 Prozent weniger 
verdienen? Oder halten Sie das für anormal? Diese Frage 
hätte ich gerne beantwortet. Die Antwort dürfte mindes-
tens so schnell gehen wie meine Frage.

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Ich halte das für nicht normal. Das war der Grund da-

für, dass ich schon vor zweieinhalb Jahren als einer der 
Ersten in diesem Lande gesagt habe, es geht nicht nur 
um Mindestlohn, sondern es geht auch um Equal Pay. 
Von daher kann ich es nur begrüßen, dass die Sozialpart-
ner jetzt noch weiter gegangen sind als der Gesetzgeber 
zuvor, dass sie nämlich Branchenzuschläge aushandeln, 
dass sie auf der Zeitschiene Equal Pay auf den Weg ge-
bracht haben.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Wir haben doch 
kein Equal Pay, Herr Kolb!)

– Herr Kollege Ernst, Sie sind doch Gewerkschafter. Sie 
haben möglicherweise verfolgt, –

Vizepräsident Eduard Oswald:

Wir machen jetzt keinen Dialog, sondern nur Frage 
und Antwort! Bitte schön, Herr Kollege Kolb.

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
– dass es in einer ganzen Reihe von Branchen, auch 

im Metallbereich, aus dem Sie ja kommen, mittlerweile 
Branchenzuschläge gibt. Das heißt, der Zeitarbeiterlohn 
wird nach einer bestimmten Eintrittsdauer in dieser 
Branche aufgestockt und wird auf der Zeitschiene Schritt 
für Schritt angeglichen, sodass es zu Equal Pay kommt.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Das ist doch etwas 
anderes!)

– Nein, das ist genau der richtige Weg, weil der Arbeit-
geber dadurch auch gezwungen wird, sich nach einer be-
stimmten Zeit die Frage zu stellen, ob er jemanden als 
Zeitarbeiter weiterbeschäftigen will oder ob er ihn in die 
Stammbelegschaft holt. Diese Frage muss in jedem Un-
ternehmen auf die Agenda, und das kann mit diesen 
Branchenzuschlägen auch erreicht werden.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Insgesamt glaube ich also, dass das, was bei der Zeit-
arbeit passiert ist, Kollege Heil, im Grundsatz die rich-
tige Entscheidung war. Wir mussten nachbessern und 
haben auch nachgebessert. Ich erinnere insbesondere da-
ran, dass wir uns sofort und konsequent dieses Problems 
angenommen haben, als in der Wirtschaft Drehtüreffekte 
auftraten, als Arbeitnehmer der Stammbelegschaft ent-
lassen und als Zeitarbeiter an denselben Arbeitsplatz zu-
rückgeholt wurden.

(Lachen der Abg. Anette Kramme [SPD])

Wir haben da diese Tür sofort und konsequent verschlos-
sen. Deswegen lassen wir uns an der Stelle auch nichts 
vorwerfen.

Damit komme ich zum zweiten Komplex, den der 
Kollege Goldmann in der zweiten Runde noch vertiefen 
wird. Das ist die Frage der Werkverträge. Diejenigen, die 
schon länger dabei sind, erinnern sich vielleicht: Wir 
hatten in den 90er-Jahren schon einmal eine vergleich-
bare Situation. Damals waren osteuropäische Arbeitneh-
mer im Baubereich in Deutschland unterwegs. Und die 
Klagen waren fast identisch, waren fast die gleichen. 
Damals hieß es, die Zustände, die Ausbeutung und die 
Unterbringung der Arbeitnehmer seien ein Skandal. Es 
war für uns damals – wie übrigens auch heute – klar, 
dass wir nicht bereit sind, solche Zustände zu akzeptie-
ren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Aber man muss deswegen, Herr Kollege Heil, jetzt nicht 
die Werkverträge verbieten.

(Hubertus Heil [Peine] [SPD]: Will doch kein 
Mensch! – Klaus Ernst [DIE LINKE]: Will 
doch niemand! Das ist doch ein Pappkamerad! –
Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wer will das denn?)

Wir haben das damals anders gelöst, nämlich da-
durch, dass wir das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
geschaffen haben und über das Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz Mindestlöhne eingeführt haben, die auch bei Ar-
beitnehmern aus Osteuropa einzuhalten waren. Damit 
haben wir dieses Problem ganz konsequent in den Griff 
bekommen. Heute gibt es keine Klagen mehr über sol-
che Zustände auf deutschen Baustellen. Das möchte ich 
hier einmal sehr deutlich feststellen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich glaube, dass wir diese Missstände, die derzeit auf 
deutschen Schlachthöfen herrschen und die absolut inak-
zeptabel sind, auf die gleiche Art und Weise in den Griff 
bekommen können,

(Hans-Christian Ströbele [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Warum haben Sie denn nichts ge-
macht?)

allerdings mit einem Unterschied: Aufgrund der relativ 
geringen Tarifbindung in diesem Bereich werden wir 
nicht den Weg über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
gehen können, es sei denn, die Branche findet sich zu-
sammen, organisiert sich, schafft entsprechende Tarif-
bindungsraten, die dann die Anwendung des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes ermöglichen würden. Sofern das 
nicht passiert und der Status so bleibt, wie er heute ist, 
sind wir als Koalition entschlossen – ich gucke den Kol-
legen Schiewerling an –, über das Mindestarbeitsbedin-
gungengesetz diesen Missstand genauso zu beseitigen, 
wie dies damals beim Bau erreicht wurde.

Das setzt voraus, dass man im Bereich des Mindestar-
beitsbedingungengesetzes die Frage der sozialen Ver-
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werfung handhabbar macht. Sie wissen, der entspre-
chende Nachweis ist bisher etwas schwierig; aber das 
kann man gesetzgeberisch regeln. Wenn dieser Schritt 
gegangen ist, dann wird es sofort möglich sein, über die 
Einführung entsprechender Mindestlöhne in diesem 
Bereich, die allerdings branchenbezogen und unter 
Umständen differenziert sind, dieses Problem und Phä-
nomen in den Griff zu bekommen.

Ich weiß nicht, was die Redner der Linken heute Mor-
gen im Frühstück hatten. Nach dem Kollegen Gysi hat 
nun auch der Kollege Ernst voll in die Tasten gegriffen. 
Ich glaube, es geht auch eine Nummer kleiner, lieber 
Kollege Ernst.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Wir 
sind immer so! – Klaus Ernst [DIE LINKE]: 
Nein, bei dem Thema nicht! Das ist ein Skan-
dal und bleibt ein Skandal!)

Ich habe gezeigt, dass wir sowohl bei der Zeitarbeit 
als auch bei den Werkverträgen sehr problembewusst 
sind. Wir akzeptieren keinen Missbrauch und keine 
Missstände. Wir haben in dieser Legislaturperiode da, 
wo es erforderlich war, konsequent gehandelt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Dr. Kolb. – Nächste Rednerin 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist unsere Kol-
legin Frau Beate Müller-Gemmeke. Bitte schön, Frau 
Kollegin Müller-Gemmeke.

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Unsere Arbeitswelt ist inzwischen 
tief gespalten. Darüber kann auch eine niedrige Arbeits-
losenquote nicht hinwegtäuschen, Herr Schiewerling. Zu 
viele Jobs sind nicht nur atypisch, sondern eben auch 
prekär. Laut WSI ist der deutsche Niedriglohnbereich 
mit einem Anteil von 22 Prozent einer der größten in 
Europa. Nur in Staaten wie beispielsweise Polen oder 
Rumänien gibt es einen größeren Anteil an Niedrig-
löhnen.

Natürlich braucht die Wirtschaft eine gewisse Flexibi-
lität, aber darum geht es schon lange nicht mehr. In 
Teilen der Wirtschaft geht es nur noch um einen Wettbe-
werb um die billigsten Löhne. Diese Fehlentwicklung 
kann und muss korrigiert werden; das müssen Sie von 
den Regierungsfraktionen endlich zur Kenntnis nehmen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Wenn der Lohn unterhalb des Existenzminimums 
liegt und Vollzeitbeschäftigte ohne Arbeitslosengeld II 
nicht über die Runden kommen, dann spiegelt der 
Lohnzettel alles Mögliche wider, aber sicher nicht den 
eigentlichen Wert der geleisteten Arbeit.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Ihre Arbeits-
werttheorie ist schwierig!)

Dafür kann es keine Rechtfertigung geben. Das ist ein-
fach nicht gerecht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Wenn Leiharbeitskräfte weniger verdienen als ihre 
festangestellten Kolleginnen und Kollegen, wenn 
Stammpersonal zunehmend durch Werkvertragsbeschäf-
tigte ersetzt wird und sich die Lohnsenkungsspirale da-
mit immer weiter dreht, dann läuft etwas gewaltig schief 
in unserer Arbeitswelt. „Augen zu und durch!“ ist hier 
einfach zu wenig. Wir brauchen endlich eine neue Ord-
nung und soziale Leitplanken auf dem Arbeitsmarkt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des Abg. 
Klaus Ernst [DIE LINKE])

Nehmen wir den Einzelhandel als Beispiel. Dort gibt 
es nahezu alle Formen des Lohndumpings und der Ver-
antwortungslosigkeit der modernen Arbeitswelt. In deut-
schen Supermärkten werden nur noch knapp 50 Prozent 
der Beschäftigten ordentlich nach Tarif entlohnt. Voll-
zeitstellen werden durch Minijobs ersetzt. Selbstständige 
Kaufleute übernehmen Filialen, aber nicht lang bewährte 
tarifliche Regelungen. Tätigkeiten, die den Einzelhandel 
ausmachen, werden als Leiharbeit oder eben über 
Werkverträge an Fremdfirmen vergeben. Wenn Leihar-
beitskräfte aber beispielsweise in NRW den Mindestlohn 
bekommen, dann verdienen sie, gemessen am Einzel-
handelstarif, immerhin 33 Prozent weniger. Noch 
schlimmer trifft es die Werkvertragsbeschäftigten: Sie 
werden nach dem Tariflohn der vermeintlich christlichen 
Gewerkschaften bezahlt und bekommen nur noch rund 
6,60 Euro.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Die haben doch 
die gleichen Tarife!)

Viele entschuldigen das mit der unternehmerischen Frei-
heit. Für uns hört die unternehmerische Freiheit aber bei 
Lohndumping auf.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Ein weiteres Beispiel ging diese Woche wieder durch 
die Medien – es ist schon angesprochen worden –: In der 
Schlachtbranche werden ausländische Beschäftigte mit-
hilfe von Scheinwerkverträgen zu Niedrigstlöhnen be-
schäftigt und in baufälligen Kaschemmen untergebracht. 
Obwohl die Medien seit Jahren von derartigen Berichten 
voll sind und sich das Ausland mittlerweile über das 
Lohndumping in Deutschland beschwert, macht die 
Bundesregierung in ihren Antworten auf unsere aktuelle 
Kleine Anfrage auf ahnungslos: Sie hat noch immer 
keine Daten zu Werkverträgen und verweist stoisch und 
ignorant auf das geltende Arbeitsrecht, das auch Subun-
ternehmen einhalten müssen. Dann schreibt sie – ich 
zitiere –:
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Die Einhaltung dieser Regelungen können die Ar-
beitnehmer von den Arbeitsgerichten überprüfen 
lassen.

Diese Aussage ist unglaublich. Meinen Sie wirklich, 
dass die ausländischen Beschäftigten in den Schlacht-
höfen, die im Prinzip hinter Zäunen wohnen müssen, 
wirklich vor Gericht ziehen können? – Diese Aussage ist 
nicht nur zynisch; sie ist meiner Meinung nach ein Skan-
dal.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der SPD)

Wir Grünen aber haben die Beschäftigten in der 
Fleischbranche im Blick und stellen deswegen heute ja 
auch einen Antrag zur Abstimmung. Zum Thema 
Scheinwerkverträge lassen wir heute zudem über einen 
effektiven Gesetzentwurf abstimmen, der übrigens 
bewusst eng gefasst ist, damit auch Sie, die Regierungs-
fraktionen, zustimmen können. Es gibt nämlich eine 
Regelungslücke im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. 
Deshalb vergeben Unternehmen Werkverträge häufig 
nur an Fremdfirmen mit Arbeitnehmerüberlassungser-
laubnis. Wenn dann ein Scheinwerkvertrag gerichtlich 
festgestellt wird, gelten die Beschäftigten deswegen als 
Leiharbeitskräfte – es wird also billiger für die Unter-
nehmen. Vor allem schützt die Erlaubnis vor allen weite-
ren rechtlichen Konsequenzen. Das ist verantwortungs-
los – mehr noch –, das lädt sogar zum Lohndumping ein. 
Es muss endlich Schluss sein mit diesem Rettungsschirm 
für Scheinwerkverträge.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Schwarz-Gelb hatte vier lange Jahre die Möglichkeit 
und auch die Verantwortung, für bessere Verhältnisse auf 
dem Arbeitsmarkt zu sorgen.

(Zuruf von der FDP: Vier gute Jahre!)

Fest steht aber: Sie, die Regierungsfraktionen, haben 
Ihre Chance vertan, und die Arbeitsministerin hat durch 
Untätigkeit geglänzt. Es war immer das gleiche Muster: 
Fehlentwicklungen werden erst lange ignoriert, dann 
werden umfassende Prüfungen und Maßnahmen ange-
kündigt. Wir haben viele schöne Worte gehört, passiert 
ist nicht wirklich viel. Was die Regierung versäumt hat, 
werden wir nach der Wahl anpacken.

(Dr. Johann Wadephul [CDU/CSU]: Hilfe! 
Nicht!)

Notwendig ist ein Mindestlohn, und zwar flächende-
ckend. Alles andere ist ein Etikettenschwindel.

(Zurufe des Abg. Dr. Heinrich L. Kolb [FDP])

In der Leiharbeit wollen wir das Prinzip „Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit“ ab dem ersten Tag. Vor allem wollen 
wir das Tarifvertragssystem stärken; denn Tarifflucht ist 
nicht akzeptabel.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir wollen die zu hohen Hürden im Tarifvertragssystem 
abbauen und damit die Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen erleichtern und ebenso das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz für alle Branchen öffnen. Unser 
Ziel ist, dass die Tarifautonomie wieder funktioniert und 
möglichst alle Beschäftigten davon profitieren. Damit 
und mit einer Mitbestimmung auf Augenhöhe lösen wir 
vor allem auch effektiv das Problem mit den zweifelhaf-
ten Werkverträgen, das Sie, die Regierungsfraktionen, 
stoisch ignorieren.

Kurzum: Wir wollen nach der Wahl wieder Ordnung 
auf dem Arbeitsmarkt schaffen. Wenn der Anstand in 
Teilen der Wirtschaft verloren geht, dann müssen die 
Rahmenbedingungen verändert werden; denn jegliche 
Arbeit muss fair entlohnt werden,

(Zuruf von der FDP: Was zahlen die Grünen?)

und alle Beschäftigten haben Wertschätzung und Aner-
kennung verdient.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie des Abg. Klaus Ernst 
[DIE LINKE])

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Frau Kollegin Beate Müller-
Gemmeke. – Nächster Redner für die Fraktion von 
CDU/CSU, Kollege Dr. Johann Wadephul. Bitte schön, 
lieber Kollege Dr. Wadephul.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Ich glaube, Herr Kollege Heil, wenn einem die 
Argumente ausgehen, dann wird man persönlich. 
Deswegen möchte ich kurz Stellung nehmen und das zu-
rückweisen, was Sie zum Kollegen Schiewerling gesagt 
haben.

Niemand hier hat die Situation verharmlost, insbeson-
dere Kollege Schiewerling nicht. Es ist für unsere 
Fraktion außerhalb jeden Zweifels, dass die durch die 
Süddeutsche Zeitung aufgedeckten Umstände aufgeklärt 
werden müssen. Auch das, was im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen dazu gezeigt wurde, muss untersucht werden.

(Hubertus Heil [Peine] [SPD]: Alles Einzel-
fälle?)

– Nein, lassen Sie mich das klarstellen. Herr 
Schiewerling hat gesagt – und ich wiederhole das –: Hier 
muss nach Recht und Gesetz vorgegangen werden. Alle 
Arbeitsschutzbehörden werden daran arbeiten, diese 
Situation aufzuklären, und, wenn sie Missstände aufde-
cken, entsprechende Ordnungsverfahren einleiten. Sie 
werden dafür sorgen, dass Sozialversicherungsbeiträge 
nachentrichtet werden

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Und genau das 
reicht nicht!)
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und dass solches Verhalten in Zukunft unterbunden wird. 
Daran gibt es keinen Zweifel.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Wir sollten die Debatte aber hier nicht dadurch vergiften, 
dass Sie persönliche Unterstellungen vortragen, die völ-
lig unberechtigt sind, gerade gegenüber Kollegen, die 
sich hier seit Jahren dafür einsetzen, dass die soziale 
Marktwirtschaft in Deutschland funktioniert.

(Hubertus Heil [Peine] [SPD]: Sie tragen Mit-
verantwortung! Sie tun nichts! – Klaus Ernst 
[DIE LINKE]: Da lachen die Hühner! Sie tun 
nichts!)

Deswegen weise ich die Vorwürfe zurück.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Frau Kollegin Müller-Gemmeke, Sie haben versucht, 
eine Bilanz des Handelns von Schwarz-Gelb in den letz-
ten vier Jahren zu ziehen.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Da sind wir schnell fertig!)

Wir können das für den Bereich der Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik gerne tun; denn wir haben eine blendende 
Bilanz vorzuweisen.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Darum geht es 
jetzt nicht! Können Sie einmal zum Thema 
reden!)

Die Beschäftigungszahlen sind hervorragend. Wir haben 
die geringste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Das ist doch jetzt 
nicht das Thema!)

– Lieber Herr Ernst, sozial ist, was Arbeit schafft.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Klaus Ernst [DIE LINKE]: 
Sklavenarbeit ist unsozial!)

Wir haben dafür gesorgt, dass in Deutschland Arbeit 
vorhanden ist, damit die Menschen Geld verdienen und 
ihr Leben bestreiten können und in die Sozialversiche-
rung einbezahlt wird.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Herr Wadephul, 
das ist unglaublich, was Sie da sagen!)

Zum Thema der Werkverträge weise ich Sie auf die 
Anhörung hin. An ihr hätten Sie vielleicht teilnehmen 
oder die dort getätigten Aussagen wenigstens noch ein-
mal studieren sollen. Wir haben die Situation hinsicht-
lich der Werkverträge ausführlich diskutiert. Werkver-
träge sind im Handwerk eine Sache, die schlicht und 
ergreifend notwendig ist. Dort ist Leiharbeit – so weit 
gingen die Reformanstrengungen von Rot-Grün nicht – 
übrigens verboten. Arbeitnehmerüberlassung ist nach 
dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verboten. Deswe-
gen ist die gesamte Branche des Handwerks dringend 
darauf angewiesen, Werkverträge schließen zu können. 
Im Übrigen ist jeder Auftrag jedes Privatmenschen an ei-

nen Handwerker, zu Hause eine Reparatur im Elektrobe-
reich, im Wasserbereich oder am Dach vorzunehmen, 
ein Werkvertrag; all das ist ein Werkvertrag.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Sie wissen, dass 
es darum nicht geht, Herr Wadephul! Sie reden 
nicht zum Thema!)

Dafür, dass Sie hier pauschale Urteile fällen und Vor-
schriften machen wollen, ist ein Beispiel der in Ihrem 
Antrag unterbreitete Vorschlag, alle Werkverträge soll-
ten gemeldet werden. Daran sieht man überhaupt einmal, 
wohin das führt. Wollen Sie eine Handwerks-Stasi ein-
führen, Herr Ernst? Das kann ja wohl nicht Ihr Ernst 
sein.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Klaus Ernst [DIE LINKE]: Sie reden ja wie 
die Amerikaner, Herr Wadephul!)

Was soll denn der Unsinn, dass jeder hier jeden Werk-
vertrag meldet? Was wollen Sie eigentlich damit? Das 
führt doch zu nichts. Das bringt überhaupt niemanden 
weiter.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Zu-
rufe von der LINKEN)

Herr Kollege Schiewerling hat darauf hingewiesen 
– in der Anhörung hat auch der Vertreter der Bun-
desagentur für Arbeit darauf hingewiesen –: Es gibt 
einschlägige Durchführungsanweisungen, es gibt eine 
gesicherte Rechtsprechung, es gibt Merkblätter für Un-
ternehmen. Deswegen hat die Bundesagentur für Arbeit 
in der Anhörung ausdrücklich erklärt, eine gesetzliche 
Regelung hätte keinen Mehrwert. Sie hilft überhaupt gar 
nichts, weil eine Rechtslage, die bekannt ist und die von 
allen Behörden durchzuführen und durchzusetzen ist, 
nicht dadurch besser wird, dass wir versuchen, uns der 
Sache mit einer gesetzlichen Regelung noch weiter zu 
nähern. Deswegen muss man eben in der Tat die Situa-
tion so sehen, wie sie ist.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Genau!)

Sie werden nicht jede dieser Untaten – das will ja gar 
keiner beschönigen – durch eine gesetzliche Regelung 
beseitigen können.

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Vieleicht 
steckt ja auch System dahinter! – Beate 
Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dazu brauchen Sie ein bisschen mehr!)

Sie brauchen immer zweierlei: Sie brauchen einen Ar-
beitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, der seine oder die 
ihre Rechte kennt

(Hubertus Heil [Peine] [SPD]: Da steckt im-
mer mehr dahinter!)

und der oder die die Möglichkeit hat, seine oder ihre 
Rechte zu verfolgen. Dazu gibt es entsprechende Hilfe-
leistungen, vom Sozialverband Deutschland über die 
Gewerkschaften, über Anwälte, für die sie Prozesskos-
tenhilfe beantragen können, usw. usf.
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(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wozu braucht es dann überhaupt 
einen Gesetzgeber?)

Es gehört zur Wahrheit dazu, zu sagen, dass Sie derartige 
Missstände nur dann beheben können, wenn die Arbeit-
nehmer vor Gericht ziehen und ihr Recht auch einkla-
gen. Das heißt nicht, dass wir sie im Stich lassen,

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Nein, Herr 
Wadephul!)

sondern das heißt, dass wir darauf angewiesen sind, dass 
der mündige Bürger seine Rechte in einer solchen Situa-
tion auch wahrnimmt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Widerspruch der Abg. Brigitte 
Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] – 
Klaus Ernst [DIE LINKE]: Wir müssen das re-
geln!)

Das Zweite ist, dass wir umfängliche Regelungen ha-
ben, wie dies zu kontrollieren ist und wie dort mitzuwir-
ken ist. Die Betriebsräte haben Mitwirkungsmöglichkei-
ten,

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Sie haben doch 
gar keine Ahnung! Sie fliegen ja raus, wenn 
Sie einen Betriebsrat gründen! Mein Gott, Sie 
sind doch weltfremd!)

auch bei Arbeitnehmerüberlassung und insbesondere bei 
Betriebsübergängen.

Zudem haben wir in der Tat die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit. 2010 sind beispielsweise 62 756 Betriebe 
und etwa 240 000 Arbeitnehmer nach dem Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz überprüft worden, es gab 115 980 
eingeleitete Strafverfahren und 70 146 Bußgeldverfah-
ren.

Sie beklagen auch, da gebe es nicht genug Stellen. 
2010 gab es 150 zusätzliche Planstellen,

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Über 500 sind nicht besetzt!)

im Jahre 2012 und 2013 jeweils weitere 100 zusätzliche 
Stellen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Das ha-
ben wir gemacht, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Beate Müller-Gemmeke [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Die sind nicht be-
setzt, Herr Wadephul!)

und damit helfen wir in der Tat den Menschen in dieser 
konkreten Situation.

Das heißt, im Ergebnis kann man sagen: Es gibt Miss-
stände; sie kann man nicht beschönigen. Wir müssen die 
Sozialpartner weiter stärken. Wir müssen das Mindestar-
beitsbedingungengesetz nutzen, wir müssen die Allge-
meinverbindlichkeitserklärung stärker nutzen, wo Chan-
cen dazu bestehen. Wir müssen tarifliche Mindestlöhne 
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz durchsetzen.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Mit einem Mindestlohn!)

Wir brauchen in Zukunft branchenspezifische Mindest-
löhne. Wir müssen die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
weiter stärken.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Warum haben Sie das nicht schon 
alles gemacht?)

Aber wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass 
Deutschland auf diesem guten wirtschaftspolitischen 
Kurs bleibt, für den Schwarz-Gelb in den letzten vier 
Jahren gestanden hat. Wir versprechen Ihnen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren: Wir werden diesen Kurs 
fortsetzen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Klaus Ernst [DIE LINKE]: Dafür müssen Sie 
erst einmal gewählt werden!)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Nächste Rednerin in unserer Aussprache ist für die 
Fraktion der Sozialdemokraten unsere Kollegin Frau 
Gabriele Groneberg. Bitte schön, Frau Kollegin 
Groneberg.

(Beifall bei der SPD)

Gabriele Groneberg (SPD):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! In dieser Debatte landen wir natürlich im-
mer wieder bei den Schlachtbetrieben, die in der Tat Vor-
reiter einer negativen Entwicklung gewesen sind und 
immer noch sind: Lohndumping, Scheinwerkverträge, 
Werkverträge mit allen damit verbundenen Problemen, 
Leiharbeit und alles andere, was einhergeht mit der Aus-
höhlung von Arbeitnehmerrechten, bis hin zu massiven 
persönlichen Bedrohungen. Die Kollegen haben das hier 
ausführlich geschildert. Ich will das jetzt gar nicht wie-
derholen, aber doch sagen: Ich finde es unerträglich, 
dass Deutschland offensichtlich ein Niedriglohnland im 
Schlachtsektor ist.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Das werde ich Ihnen hier immer wieder vorhalten müs-
sen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von den Ko-
alitionsfraktionen. Das können Sie nicht bestreiten.

In dieser Debatte behandeln wir deshalb unter ande-
rem auch einen Antrag der SPD-Fraktion, in dem wir 
uns ausführlich mit den Bedingungen in den Schlachthö-
fen und bei den entsprechenden Tiertransporten beschäf-
tigen. Wir fordern nicht nur eine bessere Entlohnung für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine kör-
perlich anstrengende, laute und schmutzige Arbeit leis-
ten, sondern wir fordern darüber hinaus, dass den Arbeit-
nehmern die notwendige Ausrüstung, natürlich auch die 
Arbeitsschutzausrüstung, kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt wird. Das sollte für die Arbeitgeber selbstverständ-
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lich sein. Es kann nicht sein, dass die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer die Schutzhandschuhe und das 
Schlachtermesser in den Betrieb mitbringen muss.

Es sind aber auch die Bedingungen für die Schlacht-
tiere angemessen zu gestalten. Wir wollen regionale 
Schlachthofstrukturen stärken, damit zum Beispiel die 
Transportzeiten für die Tiere begrenzt werden; denn die 
Einhaltung des Tierschutzes darf weder beim Transport 
noch bei der Schlachtung vernachlässigt werden. Für 
mich stellt sich in diesem Zusammenhang die simple 
Frage, warum in die neue deutsche Verordnung zu den 
Tiertransporten, die Sie erlassen haben, die in der alten 
Verordnung gemachten Vorgaben, zum Beispiel, dass die 
Ladedichte während des Transports bei Außentempera-
turen von mehr als 25 Grad zu reduzieren ist, nicht über-
nommen wurden. Das frage ich mich doch. Ich könnte 
noch weitere Beispiele anführen. Es ist doch absolut 
kein Zustand für Mensch und Tier, dass Tiere aus Däne-
mark und mittlerweile auch aus anderen EU-Ländern, 
zum Beispiel aus Belgien, zum Schlachten nach 
Deutschland gebracht werden, weil hier die Bedingun-
gen offensichtlich weniger restriktiv sind. Was sind das 
für Zustände?

(Beifall bei der SPD)

Generell ist an dieser Stelle festzustellen, dass Sie in 
den vergangenen Jahren überhaupt nichts zur Verbesse-
rung des Tierschutzes gemacht haben. Im Gegenteil: 
Stillstand auf der ganzen Linie.

In diesem Land kann keiner behaupten, von den Ver-
hältnissen in der Fleischindustrie und insbesondere in 
den Schlachthöfen nichts gewusst zu haben, es sei denn, 
er lebt komplett ohne irgendwelche Medien inklusive 
Zeitung, Fernsehen und Internet.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ja, die 
FDP!)

In den Medien jagt ja mittlerweile eine Dokumentation 
zu diesem Thema die andere und eine Diskussion über 
dieses Thema die andere.

Herr Schiewerling, ich frage mich allen Ernstes ange-
sichts der von Ihnen eben vor diesem Hohen Hause ge-
machten Ausführungen: Was wollen Sie noch beobach-
ten? Was wollen Sie noch dokumentieren? Wo wollen 
Sie noch Daten sammeln? Wir haben doch genug Be-
weise. Wir wissen doch, was sich dort abspielt. Warum 
passiert immer noch nichts? Warum werden Sie nicht ak-
tiv? Warum finden Sie unsere Anträge nicht diskussions-
würdig? Warum wollen Sie nicht über mögliche Verän-
derungen diskutieren?

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere aus der 
Debatte im Februar dieses Jahres zu diesem Thema:

… Daten über den Missbrauch oder die tatsächliche 
Ausbreitung von Werkverträgen gibt es nicht.

Ja gut; wenn dies aber der Grund für Ihre Untätigkeit ist, 
dann stellen Sie sich damit selbst ein Armutszeugnis aus. 

Ich komme aus dem Oldenburger Münsterland. Dort 
wissen wir ganz genau um dieses Problem, und wir wis-
sen seit langem um dieses Problem. Diese ganze Region 
lehnt sich mittlerweile kollektiv dagegen auf.

(Karl Schiewerling [CDU/CSU]: Zu Recht!)

Und Sie berufen sich hier auf fehlende Daten?

(Karl Schiewerling [CDU/CSU]: Da habe ich 
doch nichts von gesagt!)

– Doch. Das war Frau Connemann in der Debatte im Fe-
bruar dieses Jahres:

… Daten über den Missbrauch oder die tatsächliche 
Ausbreitung von Werkverträgen gibt es nicht.

Und Sie haben vorhin gesagt, dass Sie noch Daten sam-
meln wollen.

(Dr. Matthias Zimmer [CDU/CSU]: Herr 
Schiewerling ist doch nicht Frau 
Connemann! – Karl Schiewerling [CDU/
CSU]: Ich habe nichts davon gesagt, dass Da-
ten fehlen!)

– Das können wir dann ja nachher im Protokoll feststel-
len. – Da kann ich in der Tat nur sagen: Armes Deutsch-
land, diese Regierung und diese Koalition haben wir ehr-
lich nicht verdient.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich liefere Ihnen ein weiteres Beispiel Ihrer Realitäts-
ferne; es ist ebenfalls aus der Debatte im Februar dieses 
Jahres. In der Debatte hatte Frau Kollegin Connemann 
einen Schlachthofbetrieb in ihrer Region gelobt. Das ist 
ihr gutes Recht. Sie sagen: Sie gehen oft dahin, und dort 
sei alles ganz fein, alles top in Ordnung. Das kann ja ir-
gendwie nicht stimmen. Denn, liebe Kollegin, ich kenne 
einen Bericht des NDR, der sich gerade zwei Monate zu-
vor unter dem Stichwort „Eimermenschen“ mit den mie-
sen Bedingungen in eben diesem Schlachthof beschäftigt 
hatte. Ich lasse das jetzt hier so stehen. Das kann man 
glauben oder auch nicht.

(Zuruf der Abg. Gitta Connemann [CDU/
CSU])

Man kann an dieser Stelle nicht drauf verweisen, dass 
Medien immer übertreiben und alles nur schlechtreden. 
Das ist es nicht. Dem liegen tatsächlich Fakten zu-
grunde, und über diese wird berichtet. Diese werden uns 
auch von zuverlässigen Gewerkschaftsvertretern immer 
vorgehalten.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Kontrollen sind richtig und wichtig; das haben Sie be-
tont. Aber gleichzeitig hat der Kollege Schiewerling 
wortwörtlich in einer anderen Debatte gesagt, dass es 
„andere Regelungen“ als die zurzeit gültigen braucht, 
„damit vernünftige Überwachungen durchgeführt wer-
den können.“ Da stimme ich mit ihm vollkommen über-
ein; das ist gar keine Frage. Aber ich frage mich: Wo 
sind denn Ihre Überlegungen dazu? Wo sind Ihre Vor-
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schläge? Wo sind Ihre Maßnahmen? Ich kann auf ganzer 
Linie nichts erkennen.

Ich finde, es ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen, 
die gegen diese Verhältnisse auf die Straße gehen, die 
demonstrieren – auch Ihre Kolleginnen und Kollegen 
sind dabei –, dass hier im Bundestag nichts passiert. Wir 
wollen vernünftige Regelungen. Wir wollen eben nicht, 
dass Unternehmen, die anständig arbeiten, die vernünf-
tige Löhne zahlen, diskriminiert werden. Wir wollen ei-
nen fairen Wettbewerb, in dem sich diese Unternehmen 
mit anständigen Bedingungen am Markt behaupten kön-
nen. Selbst die Großen in der Fleischbranche fordern 
witzigerweise einen bundesweiten flächendeckenden 
Mindestlohn.

Vizepräsident Eduard Oswald:

Ich muss Sie auf die Zeit aufmerksam machen.

Gabriele Groneberg (SPD):
Warum machen Sie das hier nicht?

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich könnte dazu 
noch einiges ausführen.

Vizepräsident Eduard Oswald:

Sie kommen bitte zum Schlusssatz.

Gabriele Groneberg (SPD):
In der Tat, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. – 

Ich möchte nur noch eines feststellen. Ich persönlich bin 
sehr enttäuscht,

(Dr. Matthias Zimmer [CDU/CSU]: Das über-
rascht uns nicht!)

dass es Missstände gibt, die wir alle hier im Hause be-
klagen, und von Ihrer Seite nichts passiert, um diese 
Missstände zu bekämpfen. Das tut mir sehr leid.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Frau Kollegin Groneberg. – Nächster 
Redner für die Fraktion der FDP unser Kollege Hans-
Michael Goldmann. Bitte schön, Kollege Hans-Michael 
Goldmann.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Hans-Michael Goldmann (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! In meinem früheren Leben als Berufsschul-
lehrer habe ich Fleischer unterrichtet. Diese Fleischer 
haben sehr schnell Arbeit gefunden und wurden gut be-
zahlt.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ist das heute auch noch so?)

– Hören Sie einmal zu. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon 
einmal in einem Schlachthof waren bzw. Beziehungen 
dazu haben wie ich.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja!)

– Prima. – Es wurden dann immer weniger, die diesen 
Ausbildungsberuf wählten. Sie wären natürlich total be-
geistert, wenn Ihr Kind Fleischer werden wollte; das ist 
mir völlig klar. In den Betrieben, in denen sie gearbeitet 
hatten, haben immer mehr Ungarn und dann Rumänen 
gearbeitet. Da sind über Jahre Dinge eingerissen – da hat 
Frau Groneberg hundertprozentig recht; das haben auch 
alle gewusst –, die unter jeder Kanone sind. Das muss 
man ganz klar sagen. Darüber gibt es überhaupt keine 
Diskussion.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: So ist es!)

Ich war etwas überrascht über etwas anderes. Ich 
meine, das sollte man ein bisschen berücksichtigen. Es 
geht nicht so sehr um die Entlohnung, sondern es geht 
im Grunde genommen um die nachgeordnete Ausbeu-
tung bei der Unterbringung.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Es geht um bei-
des! – Zurufe von der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

– Nein, nein, langsam. Nun seien Sie bitte so fair, und 
hören Sie zumindest einmal zu.

(Zurufe von der FDP: Das können die nicht!)

Die Kernkritik, die hier sozialpolitisch völlig zu Recht 
geäußert wird – sie ist gerechtfertigt –, bezieht sich auf 
die Unterbringung der Leute und im Grunde genommen 
auf den Umgang mit ihnen bei Mietverträgen oder 
Nichtmietverträgen und die mangelnde Ausstattung mit 
Sicherheitsmitteln, die für die Arbeit notwendig sind. Es 
geht nicht in erster Linie um die Entlohnung. Es geht na-
türlich um die Sozialabgaben. Da werden im Moment 
viele Prozesse geführt; diese sind seit geraumer Zeit an-
hängig.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Lohndumping! – 
Zuruf der Abg. Beate Müller-Gemmeke 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

– Herr Ernst, fahren Sie hin. Ich gehe auch gerne ge-
meinsam mit Ihnen dorthin.

Aus meiner Sicht muss man an dieser Stelle auch ein-
mal betonen, dass die betroffenen Regionen, zum Bei-
spiel die Landkreise Vechta und Cloppenburg oder auch 
das Emsland, jede Menge Anstrengungen unternehmen, 
um dieses Problem zu lösen.

(Beifall der Abg. Gitta Connemann [CDU/
CSU])

Fahren Sie in den Landkreis Vechta! Der Landkreis 
Vechta – der Landkreis Emsland hat sich diesem in die-
ser Sache angeschlossen – hat ein Zehn-Punkte-Pro-
gramm zur deutlichen Verbesserung der Bedingungen 
aufgelegt.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Toll!)
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Deswegen glaube ich, dass es gut wäre, wenn wir uns 
gemeinsam darauf verständigen würden, denen dabei zur 
Seite zu stehen und dafür Sorge zu tragen, dass sich die 
Rahmenbedingungen dort verändern.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Frau Groneberg, ich will Ihnen ganz ehrlich sagen: Es 
hat keinen Zweck, wir kommen da nicht aus der Verant-
wortung. Sie sitzen auch im Kreistag eines betroffenen 
Kreises. In diesem Bereich haben wir schlicht und er-
greifend versagt. Wir wollten es vielleicht nicht sehen. 
Das mag sein. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es 
nicht gewusst habe. Obwohl ich im Landkreis Emsland 
wohne, war mir der Begriff „Eimermensch“ nicht be-
kannt. Woher kommt dieser Begriff? Er kommt daher, 
dass die Menschen den Betrieb mit einem Eimer, in dem 
sich die Arbeitsgeräte wie Messer und andere Dinge be-
finden, betreten und wieder verlassen. Dabei findet eine 
Hygienekontrolle statt. Ich will Ihnen ehrlich sagen, ich 
finde es richtig, dass in diesen Eimer hineingeschaut 
wird,

(Mechthild Rawert [SPD]: Ist das jetzt das 
Problem?)

um festzustellen, ob die Bedingungen, die wir in diesen 
Bereichen fordern, eingehalten werden. Deswegen sollte 
man immer etwas vorsichtig mit Angriffen sein, die mei-
ner Meinung nach keine Grundlage haben.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Selbstverständlich werden wir alles unternehmen, um 
die Arbeitsbedingungen zu verbessern, und selbstver-
ständlich werden wir auch alles tun, um die Unterbrin-
gungsbedingungen zu verbessern. Das gilt für die dort 
Arbeitenden, und natürlich gilt das ebenfalls – das wird 
in Ihren Anträgen ja auch angesprochen – für die Bedin-
gungen in den Schlachthöfen unter Tierschutzgesichts-
punkten. Für die Transportbedingungen gilt es ebenfalls.

Lassen Sie mich eines zum Schluss noch sagen: Wenn 
die Tiertransportbedingungen so verändert werden, wie 
Sie es vorhaben, spielen Sie den Großbetrieben in die 
Hand. Denn dann werden die Fahrzeuge der großen Ver-
sandschlachtereien nur noch die Großbetriebe aufsu-
chen, weil die Ladezeit so kurz ist, dass sie eigentlich 
nur eine einzige Hofstelle anfahren können. Wenn sie die 
kleinen Betriebe anfahren, werden sie diese Zeiten über-
schreiten. Deswegen ist der Antrag, den Sie zu den 
Transportbedingungen stellen, keine Lösung. Dies gilt 
auch für die anderen Anträge.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Hans-Michael Goldmann. – 
Nächster Redner in unserer Aussprache ist für die Frak-
tion der CDU/CSU Kollege Paul Lehrieder. Bitte schön, 
Kollege Paul Lehrieder.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Paul Lehrieder (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Es 

wurde bereits vieles zur Abgrenzung von Werkverträ-
gen, Dienstverträgen und Werklieferverträgen ausge-
führt. Da gilt es, einfach einmal zu schauen: Was ist das 
überhaupt? Ein Werkvertrag, lieber Klaus Ernst, ist 
keine neue Erfindung.

(Jutta Krellmann [DIE LINKE]: Hat er auch 
nicht behauptet!)

Ihn gibt es seit dem 1. Januar 1900, seit das Bürgerliche 
Gesetzbuch in Kraft getreten ist.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Ich habe nichts 
anderes gesagt!)

Er ist dort in § 631 geregelt. Das sage ich für diejenigen, 
die einen Faktencheck machen und nachschauen wollen, 
ob das tatsächlich stimmt.

(Dr. Matthias Zimmer [CDU/CSU]: Mit Bür-
gerlichem haben sie es nicht so!)

Werkverträge und Dienstleistungsverträge sind unbe-
stritten ein wesentlicher Bestandteil unseres Arbeits- und 
Wirtschaftslebens. Das Prinzip der Arbeitsteilung hat in 
den letzten Jahrzehnten maßgeblich dazu beigetragen, 
dass unsere Unternehmen im Zuge der Globalisierung 
flexibler agieren konnten und unsere Wirtschaft innova-
tiv und wettbewerbsfähig geblieben ist. Die übliche Ver-
tragsform der Werkverträge hat sich grundsätzlich be-
währt, folglich auch Wachstum gesichert und zu 
Wohlstand und Beschäftigung beigetragen. Deshalb 
möchte ich das System der Werkverträge ganz bewusst 
nicht per se schlechtreden,

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das macht ja niemand!)

sondern ich stelle fest, dass durch Werkverträge auch 
viel Gutes erreicht worden ist.

Was ist ein Werkvertrag? Ein Werkvertrag – vielleicht 
sogar einen Werkliefervertrag – wird geschlossen, wenn 
beispielsweise ein engagierter Kollege den Bezug der 
Sitze in seinem Sportauto mit einem bestimmten Leder 
bei einem entsprechenden Vertragspartner bestellt. 
Werkverträge sind grundsätzlich ein wirtschaftlich sinn-
volles und legitimes Mittel, sofern sie gesetzeskonform 
angewandt werden. Sie verschaffen einem Werk die 
Möglichkeit, die Herstellung eines Produktes oder die 
Nutzung einer Dienstleistung – dadurch können Spezia-
lisierungsvorteile genutzt werden – an ein anderes Un-
ternehmen zu übertragen.

Es gibt daher für mich grundsätzlich zunächst über-
haupt keinen Grund, den originären Werkvertrag infrage 
zu stellen, einzuschränken oder gar zu verbieten. Einige 
hier in der Diskussion haben den Eindruck erweckt, dass 
sie das wollen. Allerdings gibt es – hierauf haben die 
Vorredner bereits hingewiesen –, seit einiger Zeit ein 
vermehrtes öffentliches politisches Interesse an Werk-
verträgen. Auch ich habe am Montagabend – das will ich 
nicht verhehlen – mit großer Bestürzung die Sendung 
über die Schlachthöfe gesehen. Es zeichnet sich die Ent-
wicklung ab, dass unter dem Deckmantel von Werk-
verträgen vermehrt missbräuchliche und sogar rechts-
widrige Vertragskonstruktionen benutzt werden. Die 
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aktuellen Berichterstattungen in den Medien sind uns al-
len hinlänglich bekannt.

Lassen Sie mich gleich eines vorwegnehmen: Die 
christlich-liberale Koalition duldet keinen Missbrauch 
von Werkverträgen.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Doch!)

Das betrifft – Kollege Goldmann hat darauf hingewiesen –
auch die Unterbringung, die Schutzkleidung und die So-
zialabgaben, die im Rahmen von Werkverträgen abzu-
führen sind.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Was ist mit den Löhnen?)

Es wurde vom Kollegen Kolb bereits völlig zutreffend 
darauf hingewiesen: Wir müssen auch die Entlohnung, 
bei der in Deutschland geschäftlich unerfahrene Mitar-
beiter aus östlichen Ländern möglicherweise ausgenutzt 
werden, besser regeln, allerdings nicht, Frau Kollegin 
Müller-Gemmeke, durch einen gesetzlichen Mindest-
lohn,

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Doch!)

sondern durch einen tariflichen Mindestlohn.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Es gibt ja keinen Arbeitgeber!)

Hier gibt es jedoch keine Tarifbindung durch das Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz, durch das die ersten Min-
destlöhne eingeführt worden sind. Erst vor wenigen Wo-
chen haben wir aber die Erfahrung machen dürfen, dass 
sich in einer anderen Branche, in der es nur eine geringe 
Tarifbindung gibt, nämlich bei den Frisören, Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer auf einen Mindestlohn für diese Bran-
che einigen konnten.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wer soll in der Schlachtbranche 
verhandeln?)

In der Fernsehsendung, von der die Rede war – all die 
Kolleginnen und Kollegen, die genau zugehört haben, 
haben das mitbekommen –, kamen auch Verantwortliche 
von Schlachthöfen zu Wort, die gesagt haben: Jawohl, 
wir wirken an einer entsprechenden Regelung mit, auch 
um uns gegen Konkurrenz, die uns durch Unterbietungs-
wettbewerb Schwierigkeiten macht, zur Wehr zu setzen.

Ich glaube, dass wir gemeinsam mit den Tarifver-
tragsparteien, mit den Arbeitgeberverbänden, aber auch 
mit den Schlachthöfen eine Lösung finden können, um 
einen Mindestlohn in der Schlachtbranche zu ermögli-
chen. Ob man das über das Mindestarbeitsbedingungen-
gesetz, lieber Kollege Kolb, macht oder ob man vernünf-
tige Regelungen trifft, die von den Verbänden und von 
den Schlachthöfen selbst vorgeschlagen werden, sei zu-
nächst einmal dahingestellt. Ein Hoffnung gebendes 
Beispiel ist für mich die Einigung bei den Frisören, bei 
denen es zwar eine sehr geringe Tarifbindung gibt, bei 
denen es vor sechs oder acht Wochen aber geklappt hat. 
Ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Des-
halb bin ich optimistisch, dass wir das hinbekommen.

Meine Damen und Herren, ich will noch auf Folgen-
des hinweisen: Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der 
Zollverwaltung – auch hierauf wurde von Kollegen be-
reits hingewiesen – überwacht und verfolgt Missbräuche 
bereits heute im Bereich der Sozialversicherungs- und 
Steuerpflichten, der Mindestlöhne nach dem Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz und dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz. Es ist richtig: In der vergangenen Woche 
wurden deutschlandweit an Schlachthöfen Razzien 
durchgeführt, um die Einhaltung sozialer Standards und 
die Nutzung missbräuchlicher Gestaltungsmöglichkeiten 
zu eruieren.

Ja, es ist richtig: In § 16 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes sind Ordnungswidrigkeiten bereits nor-
miert. Auch das Vorenthalten von Sozialabgaben ist 
nach § 266 a StGB bereits heute strafrechtlich sanktio-
niert. Genau hier werden wir verstärkte Kontrolle aus-
üben und den Auswüchsen und Fällen von Missbrauch 
der letzten Jahre, bei denen wir vielleicht etwas zu spät 
hingeschaut haben – der Kollege Goldmann hat es ge-
sagt –, entgegenwirken. Wir müssen das eine tun, ohne 
das andere zu lassen. Wir müssen jetzt sanktionieren, 
gleichzeitig aber daran arbeiten, dass wir in den nächsten 
Jahren auch in der Schlachtbranche einen tariflichen 
– wohlgemerkt: einen tariflichen – Mindestlohn hinbe-
kommen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben 
wir den Menschen geholfen und die Schlachthöfe, die 
fair bezahlen, vor unliebsamer Konkurrenz geschützt. 
Daran sollten alle wohlmeinenden Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, auch in diesem Hause, mitarbeiten.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Paul Lehrieder. – Nächste Red-
nerin für die Fraktion von CDU und CSU ist unsere Kol-
legin Frau Gitta Connemann. Bitte schön, Frau Kollegin 
Gitta Connemann.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Gitta Connemann (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren!

Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu 
zertrümmern als ein Atom.

Das wusste schon Albert Einstein. Ich finde – nach den 
Beiträgen der Linken, ein bisschen aber auch nach dem 
Beitrag von Hubertus Heil –, dass gerade die Fraktion 
der Linken, aber auch die SPD für diesen Spruch Pate 
gestanden haben könnten. Denn heute präsentieren Sie 
uns wieder viele Behauptungen und bedienen Klischees, 
und das übrigens am laufenden Band. Das Bild, das Sie 
von Deutschland zeichnen, ist das Bild einer Tagelöh-
nergesellschaft. Sie skizzieren Verfall und soziale Spal-
tung. Aber mit einem hat das nichts zu tun: mit der Rea-
lität.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Frau Connemann, was haben Sie 
mit der Realität zu tun?)
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Ein Blick in die Statistik würde genügen. Nehmen Sie 
doch bitte zur Kenntnis – so schwer es Ihnen auch fällt –:
Aus dem einstigen Sorgenkind Europas im Jahre 2000 
ist der Motor Europas geworden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Klaus 
Ernst [DIE LINKE]: Niedriglöhne!)

Noch nie hatten in diesem Land so viele Menschen Ar-
beit wie heute.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Die nicht mehr 
bezahlt wird!)

Noch nie hatten Jugendliche in diesem Land so gute 
Chancen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vergleichen Sie das einmal! Schauen Sie nach Spanien 
oder nach Griechenland, wo über 65 Prozent der Jugend-
lichen von Arbeitslosigkeit betroffen sind und keine 
Aussicht, keine Perspektive, keine Zukunft haben. Dann 
sehen, wie anders die Verhältnisse bei uns sind.

Bei der Beschäftigung Älterer sind wir auf einem sehr 
guten Weg.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Das ist nicht das 
Thema! Werkverträge ist das Thema!)

Das sagt selbst Ihr ehemaliger Minister Franz 
Müntefering. Gering Qualifizierte und Langzeitarbeits-
lose haben Arbeit gefunden. All das ignorieren Sie; denn 
es wäre ja ein Jammer, die liebgewonnenen Vorurteile 
abbauen zu müssen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Klaus Ernst [DIE LINKE]: Anderes 
Thema!)

Sie behaupten, Deutschland sei nur durch Lohndum-
ping stark.

(Mechthild Rawert [SPD]: Thema verfehlt! – 
Hubertus Heil [Peine] [SPD]: Wer von uns soll 
das gesagt haben?)

Das ist falsch. Deutschland gehört nach wie vor zu den 
Industrieländern mit den höchsten Arbeitskosten. – Lie-
ber Herr Heil, es geht in der heutigen Diskussion nicht 
nur um den Antrag der SPD, es geht unter anderem auch 
um das Thema Arbeitnehmerüberlassung, wozu die 
Fraktion Die Linke etliche Anträge vorgelegt hat.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Es wäre schön, wenn 
Sie einmal darüber reden würden!)

Wenn Sie diese Anträge gelesen hätten, Herr Heil, wür-
den Sie sehen, dass sich genau diese Aussage dort findet, 
und diese Aussage ist eben falsch.

Sie behaupten, Deutschland stehe vor dem Absturz in 
Armut und Niedriglohn.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: 23 Prozent!)

Auch das ist falsch. Die Zahl der Niedriglohnbezieher ist 
seit 2007 nicht gestiegen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Der Aufbau einfacher Arbeitsplätze ging nicht auf Kos-
ten gutbezahlter Jobs, sondern er beruhte auf mehr Ar-
beit. Arbeit ist – davon sind wir nach wie vor überzeugt –
der beste Schutz gegen Armut.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Das Armutsrisiko eines Arbeitslosen ist viermal höher 
als das eines Niedriglohnbeziehers. Nehmen Sie das 
bitte zur Kenntnis!

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Das war einmal! 
Heute ist man arm trotz Arbeit!)

– Lieber Kollege Ernst, Sie behaupten, dass die Existenz 
der Aufstocker beweise, dass der Satz „Arm trotz Ar-
beit“ stimmt.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Sprechen Sie doch 
einmal zum Thema!)

Aber auch das ist falsch. Die Zahl der Aufstocker sinkt 
nämlich seit Jahren. Mehr als zwei Drittel von ihnen ha-
ben nur einen Minijob oder sind teilzeitbeschäftigt. 
Noch nicht einmal 300 000 Vollzeitbeschäftigte stocken 
auf, in der Regel übrigens nicht wegen geringer Löhne, 
sondern wegen eines familienbedingten Mehrbedarfs. 
Nehmen Sie das zur Kenntnis!

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 3 Millionen 
Erwerbstätige haben trotz Arbeit zu wenig 
zum Leben! – Klaus Ernst [DIE LINKE]: Sa-
gen Sie doch einmal etwas zum Thema! – Ge-
genruf des Abg. Volker Kauder [CDU/CSU]: 
Wozu wir reden, geht Sie mal gar nichts an!)

– Es geht hier auch um Arbeitnehmerüberlassung, lieber 
Kollege Ernst. Lesen Sie einfach einmal Ihre Anträge! 
Oder sollen wir es mit William Shakespeare halten? Er 
hat geschrieben: „Hohle Töpfe haben den lautesten 
Klang.“ – Seien Sie doch einfach leise!

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der FDP)

Besonders gerne reiben Sie sich an der Zeitarbeit. Ge-
betsmühlenartig tragen Sie vor, Zeitarbeit sei eine Be-
schäftigung zweiter Klasse, verdränge Stammbeleg-
schaft, sei eine Sackgasse. Auch das ist falsch. Sie 
wollen, dass die Zeitarbeit abgeschafft wird.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Genau!)

Es gab sogar einen Antrag von Ihnen, lieber Herr Ernst, 
die Zeitarbeit einfach zu verbieten.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Richtig!)

Das Bundesverfassungsgericht hat ein solches Verbot 
gerade verboten. Ich bin froh, dass Sie Ihre rechtlichen 
Hausaufgaben inzwischen gemacht und Ihren Antrag zu-
rückgezogen haben. Sie sind manchmal durchaus lernfä-
hig.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Aber Sie nicht! 
Das ist das Problem!)
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Im Ergebnis läuft aber auch Ihr neuer Antrag auf eine 
Abschaffung der Zeitarbeit hinaus. Wer gleichen Lohn 
vom ersten Tag an und eine Flexibilitätsprämie fordert, 
der will das Aus der Branche.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wir wollen faire Verhältnisse auf 
dem Arbeitsmarkt!)

Damit sind Sie bereit, den Jobmotor der vergangenen 
Jahre abzuschalten, nach dem Motto „Lieber arbeitslos 
als Zeitarbeitnehmer“. Das ist mit uns nicht zu machen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Sie agieren dabei auf der Grundlage reiner Vorurteile.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Sie ignorieren die 
Realität!)

Die Wahrheit lautet: Zeitarbeit ist kein zweitklassiger 
Ersatzjob. Die Beschäftigten haben normale Arbeitsver-
träge. Sie genießen alle Schutzrechte,

(Lachen bei Abgeordneten der LINKEN)

sie arbeiten im Regelfall übrigens unbefristet, 90 Prozent 
von ihnen in Vollzeit.

(Mechthild Rawert [SPD]: So ein Quatsch! – 
Klaus Ernst [DIE LINKE]: Sie leben in einer 
anderen Welt! Das ist nicht die Realität!)

Die Bezahlung erfolgt fast zu 100 Prozent nach Tarif. Es 
gibt in der Zeitarbeit anders als in vielen anderen Bran-
chen eine Lohnuntergrenze. Das Einstiegsgehalt für 
Ungelernte liegt bei 8,19 Euro im Westen. Für etliche 
Branchen wurden Branchenzuschläge vereinbart. In 
Deutschland erhalten Zeitarbeitnehmer – wir haben das 
reguliert – in Zeiten des Nichteinsatzes natürlich eine 
Lohnfortzahlung. Im Rest Europas sieht das ganz anders 
aus; damit hätte ich auch ein Problem.

Die bürgerliche Koalition aus FDP und CDU/CSU 
hat sich sofort eingeschaltet, als es Missstände gab – die 
übrigens erst durch eines möglich geworden sind: durch 
die Hartz-Gesetzgebung von Rot-Grün. Ich bitte Sie, 
sich daran zu erinnern. Sie haben diese Missbräuche erst 
möglich gemacht!

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Klaus 
Ernst [DIE LINKE]: Wart ihr dagegen?)

Bei Ihnen ist offensichtlich das Virus des Vergessens 
ausgebrochen, bei uns aber nicht. Wir wissen genau, was 
Sie gemacht bzw. nicht gemacht haben.

(Hubertus Heil [Peine] [SPD]: Habt ihr dage-
gen gestimmt?)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Ich darf Sie bitten, zum Schluss zu kommen.

(Zuruf von der SPD: Sechs, Setzen!)

Gitta Connemann (CDU/CSU):
All dies sind Wahrheiten über die Zeitarbeit, belegt 

durch die Bundesagentur für Arbeit und das Statistische 

Bundesamt. Das alles mag Sie nicht interessieren, meine 
Damen und Herren, aber uns schon. Deswegen werden 
wir Ihre Anträge ablehnen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Klaus Ernst [DIE LINKE]: Ach was!)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Unsere Kollegin Gitta Connemann war die letzte 
Rednerin in unserer Aussprache, die ich nun schließe.

(Zuruf von der LINKEN: Das war echt das 
Letzte!)

Wir sind im Tagesordnungspunkt 8 a und kommen 
zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die 
Linke auf Drucksache 17/12560 mit dem Titel „Gleiche 
Arbeit – Gleiches Geld in der Leiharbeit“. Wer stimmt 
für diesen Antrag? – Das sind die Fraktion Die Linke 
und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt 
dagegen? – Das sind die Koalitionsfraktionen. Enthal-
tungen? – Die Fraktion der Sozialdemokraten. Der An-
trag ist abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 8 b. Wir kommen zur Abstim-
mung über den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke 
zur Verhinderung des Missbrauchs von Werkverträgen. 
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter 
Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 17/14074, den Gesetzentwurf der Fraktion Die 
Linke auf Drucksache 17/12373 abzulehnen. Ich bitte 
jetzt diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wol-
len, um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion Die 
Linke. Wer stimmt dagegen? – Das sind die Koalitions-
fraktionen. Enthaltungen? – Die Sozialdemokraten und 
Bündnis 90/Die Grünen. Der Gesetzentwurf ist in zwei-
ter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Ge-
schäftsordnung bekanntlich die weitere Beratung.

Wir sind noch im Tagesordnungspunkt 8 b und kom-
men zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung des Gesetzes 
zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung. Der Aus-
schuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter Buch-
stabe b seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache
17/14074, den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen auf Drucksache 17/13106 abzulehnen. Ich 
bitte jetzt diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Enthaltungen? – Sozialde-
mokraten und Linksfraktion. Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung abgelehnt. Auch hier entfällt nach un-
serer Geschäftsordnung die weitere Beratung.

Tagesordnungspunkt 8 c. Wir setzen die Abstimmung 
über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ar-
beit und Soziales auf Drucksache 17/14074 fort. Der 
Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe c seiner Be-
schlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion der SPD auf Drucksache 17/12378 mit dem Titel 
„Missbrauch von Werkverträgen bekämpfen“. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind die 
Koalitionsfraktionen. Gegenprobe! – Das sind die drei 
Oppositionsfraktionen. Vorsichtshalber frage ich nach 
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Enthaltungen. – Niemand. Die Beschlussempfehlung ist 
angenommen.

Tagesordnungspunkt 8 d. Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und So-
ziales zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Ti-
tel „Statistische Ermittlung des Einsatzes von 
Werkverträgen und Leiharbeit in Unternehmen“. Der 
Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 17/12111, den Antrag der Fraktion Die Linke 
auf Drucksache 17/9980 abzulehnen. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Das sind die Koalitions-
fraktionen. Gegenprobe! – Das ist die Linksfraktion. Ent-
haltungen? – Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grü-
nen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.

Tagesordnungspunkt 8 e. Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und So-
ziales zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem 
Titel „Lohndumping im Einzelhandel stoppen – Tarifver-
träge stärken, Entgelte und Arbeitsbedingungen verbes-
sern“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 17/14001, den Antrag der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/13104 abzuleh-
nen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Gegenprobe! – Das sind 
die drei Oppositionsfraktionen. Vorsichtshalber frage ich 
nach Enthaltungen. – Niemand. Die Beschlussempfeh-
lung ist angenommen.

Wir sind jetzt im Tagesordnungspunkt 8 f. Abstim-
mung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
auf Drucksache 17/12215. Der Ausschuss empfiehlt un-
ter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung die Ableh-
nung des Antrags der Fraktion der SPD auf Drucksache 
17/11148 mit dem Titel „Bedingungen bei Tiertranspor-
ten und in Schlachtbetrieben verbessern“.

Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Gegenprobe! – Das sind 
Sozialdemokraten und Linksfraktion. Enthaltungen? – 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die Beschlussempfeh-
lung ist angenommen.

Wir sind noch im Tagesordnungspunkt 8 f. Unter 
Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der 
Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/11355 mit 
dem Titel „Bedingungen in Schlachthöfen verbessern“. 
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind 
die Koalitionsfraktionen. Gegenprobe! – Das sind alle 
drei Oppositionsfraktionen. Enthaltungen? – Niemand. 
Die Beschlussempfehlung ist angenommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu 
einem neuen Tagesordnungspunkt. Ich rufe den Tages-
ordnungspunkt 9 auf:

– Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Auswärtigen Ausschusses (3. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Bundesregierung

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 
deutscher Streitkräfte an der United Nations 
Interim Force in Lebanon (UNIFIL) auf 

Grundlage der Resolution 1701 (2006) vom 
11. August 2006 und folgender Resolutionen, 
zuletzt 2064 (2012) vom 30. August 2012 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen

– Drucksachen 17/13753, 17/14161 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Karl-Georg Wellmann 
Dr. Rolf Mützenich 
Dr. Rainer Stinner 
Wolfgang Gehrcke 
Kerstin Müller (Köln)

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/14162 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Herbert Frankenhauser 
Klaus Brandner 
Dr. h. c. Jürgen Koppelin 
Roland Claus 
Sven-Christian Kindler 

Über die Beschlussempfehlung werden wir später na-
mentlich abstimmen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Alle sind 
damit einverstanden. Dann haben wir dies gemeinsam so 
beschlossen.

Ich eröffne nun die Aussprache. Erster Redner in un-
serer Aussprache ist für die Fraktion der FDP unser Kol-
lege Joachim Spatz. Bitte schön, Kollege Joachim Spatz.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Joachim Spatz (FDP):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Auf der Grundlage der UN-Resolution 1701 aus 
dem Jahr 2006 mit ihren entsprechenden Nachfolgereso-
lutionen beantragt die Bundesregierung, unser Engage-
ment im Rahmen von UNIFIL zu verlängern. Zurzeit 
sind innerhalb der Obergrenze von 300 Soldatinnen und 
Soldaten 195 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz: auf 
einem Schnellboot und einer Korvette.

Wir leisten einen Beitrag zum Aufbau von Sicher-
heitsstrukturen, zur Überwachung von Grenzen sowie 
zum Schutz der Küste und der Gewässer des Libanon. 
Solange dieser Aufbau noch andauert und die Übergabe 
der Verantwortung noch nicht vollzogen werden kann, 
ist unser Engagement für die Region und für die Stabili-
tät des Libanon essenziell und wichtig. Deshalb bitten 
wir um möglichst breite parlamentarische Zustimmung 
zu diesem Mandat; denn das haben unsere Soldatinnen 
und Soldaten verdient.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auf die Re-
gion insgesamt eingehen. Wir haben unter anderem den 
Auftrag, die Grenzen auch deshalb zu schützen, um un-
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kontrollierte Waffentransfers in den Libanon zu verhin-
dern. Deshalb ist es auch nur folgerichtig, dass wir hin-
sichtlich der Waffenlieferungen in diese Region nach 
wie vor skeptisch sind.

Auch die Partner innerhalb der Europäischen Union, 
die darüber nachdenken, einige Gegner von Herrn Assad 
mit Waffen zu unterstützen, sind immer noch die Ant-
wort auf die Frage schuldig geblieben, wie sie Prolifera-
tion, die Weitergabe von Waffen, verhindern wollen. So-
lange diese Frage nicht schlüssig beantwortet werden 
kann, besteht die reale Gefahr, dass Waffen, die wir in 
die Region liefern, irgendwann in die Hände derer gera-
ten, für die sie nicht gedacht waren. Deshalb ist unsere 
Zurückhaltung an dieser Stelle angemessen. Wir werden 
die Partner auf europäischer Ebene weiterhin auf dieses 
Problem hinweisen.

Eines ist klar: Wir erleben zwischen den großen, zum 
Teil über Jahrhunderte und Jahrtausende gewachsenen 
staatlichen Entitäten, wie Ägypten, dem Iran und auch 
der Türkei, in der gesamten Region eine Infragestellung 
der Strukturen, sowohl der Grenzen als auch des religiö-
sen und ethnischen Miteinanders, wie es seit Jahrzehnten 
nicht der Fall gewesen ist. Angesichts einer solchen Si-
tuation müssen wir erhebliche politische Anstrengungen 
unternehmen und die Probleme lösen, anstatt sie durch 
Waffenlieferungen zu verschärfen.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Dr. Johann 
Wadephul [CDU/CSU])

Die Bundesregierung versucht, darauf hinzuwirken, 
den Syrienkonflikt politisch zu lösen. Wir bitten alle Be-
teiligten, gerade auf der Ebene der Vereinten Nationen 
und des Sicherheitsrates entsprechend zu agieren. Unser 
Appell geht in Richtung China und insbesondere in 
Richtung Russland. Wir sollten gemeinsam dafür eintre-
ten, dass das syrische Problem auf einer Konferenz poli-
tisch gelöst wird und dass die Ausschöpfung des real 
existierenden Bedrohungspotenzials der Destabilisie-
rung der ganzen Region verhindert wird.

Wer aus machtpolitischem Kalkül glaubt, mit fal-
schen Verbündeten agieren zu können, wer billigend in 
Kauf nimmt, dass die Region destabilisiert und der kon-
fessionelle Splitt zwischen Schiiten und Sunniten militä-
risch im Rahmen eines Bürgerkriegs in der ganzen Re-
gion ausgetragen wird – das würde den Irak genauso 
betreffen wie potenziell Jordanien und andere Länder 
der Region –, der gefährdet auch seine eigene Sicherheit. 
Das betrifft nicht nur Europa, sondern auch Russland 
und andere Länder. Deshalb appellieren wir eindringlich, 
nach einer politischen Lösung zu suchen.

Was wir zur Stabilisierung der Region beitragen kön-
nen, werden wir tun, auch im Rahmen von UNIFIL, die 
der Sicherung der Grenzen des Libanon dient. Deshalb 
appelliere ich noch einmal, diesen Einsatz mit möglichst 
breiter Mehrheit zu unterstützen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Joachim Spatz. – Nächster 
Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist unser 
Kollege Wolfgang Hellmich. Bitte schön, Kollege 
Wolfgang Hellmich.

Wolfgang Hellmich (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Sehr verehrte Damen und Herren! Wir haben seitens 
der Sozialdemokratie von Anfang an den Einsatz von 
UNIFIL unterstützt; denn wir wissen um die Bedeutung 
dieses Einsatzes für diese sich seit Jahren in einer kriti-
schen Situation befindende Region. Ich sage vorab: Wir 
werden diesen Einsatz weiterhin unterstützen, und zwar 
mit aller Deutlichkeit.

Seit 2006 leistet UNIFIL einen Beitrag für den Frie-
den in der Region. Ich danke an dieser Stelle allen betei-
ligten Soldatinnen und Soldaten, ihren Familien sowie 
den zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bun-
deswehr für ihren Einsatz. Sie wissen ganz genau, dass 
sie sich mit ihrem Leben dafür einsetzen, dass in dieser 
Region Frieden herrscht bzw. Frieden geschaffen werden 
kann. Sie alle verdienen unseren Respekt und unsere An-
erkennung.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der FDP)

Ihr Einsatz kann nicht hoch genug geschätzt werden. Ih-
rem Einsatz ist es auch zu verdanken – das ist ein nicht 
ganz unwesentlicher Aspekt –, dass der Libanon trotz 
seiner geringen Wirtschaftskraft wieder am internationa-
len Handel teilnehmen kann. Sie ermöglichen dem Liba-
non, sich auf internationaler Ebene mit Waren und Gü-
tern zu versorgen.

Im letzten Mandatszeitraum, seit Juni 2012, hat sich 
die Sicherheitslage im Libanon dramatisch verschärft. 
Der Kollege Spatz hat gerade darauf hingewiesen, wo 
die Ursachen liegen. Wir dürfen über die Fortsetzung der 
deutschen Beteiligung an der UNIFIL-Mission nicht 
sprechen, ohne die aktuelle Situation in Syrien und deren 
Konsequenzen für den Libanon zu bedenken. Seit Be-
ginn des Aufstands gegen das Assad-Regime, der sich in 
über zwei Jahren zum Bürgerkrieg ausgeweitet hat, sind 
mehr als 90 000 Menschen getötet worden. Die Gefahr 
eines Flächenbrandes in der Region ist sehr groß. 
20 Prozent der im Libanon lebenden Menschen sind sy-
rische Flüchtlinge.

Innerhalb eines Jahres sind 1 Million Flüchtlinge ins 
Land gekommen. 90 Prozent der Krankenhaus- und La-
zarettkapazitäten in der Bekaa-Ebene, die auch von in-
ternationalen Organisationen gebaut worden sind, wer-
den von syrischen Flüchtlingen belegt. Die Situation in 
den Flüchtlingslagern im Libanon ist, ähnlich wie in Jor-
danien, menschenunwürdig.

Die Frage ist: Wie kann der Libanon diese Belastung 
eigentlich noch aushalten? Der Präsident des Internatio-
nalen Roten Kreuzes, der vor kurzem hier im Hause war, 
hat dies deutlich gemacht, indem er gesagt hat: Wir wun-
dern uns, dass sich der Libanon nicht schon längst im 
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Bürgerkrieg befindet. Er hat das darauf zurückgeführt 
– ich teile diesen Eindruck –, dass die Menschen im Li-
banon in vielen Jahren leidvoll erfahren haben und wis-
sen, was es bedeutet, wenn ein Land mit Bürgerkrieg 
überzogen wird.

Ich danke den Helferinnen und Helfern des Roten 
Kreuzes und der anderen internationalen Organisationen, 
die unter Einsatz ihres Lebens im Libanon, in Syrien, an 
den Grenzen humanitäre Hilfe leisten.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP)

Ohne ihre Hilfe und ohne ihren Einsatz gäbe es noch 
mehr Opfer.

Eine kurze Waffenruhe, sei es nur für wenige Stunden 
oder Tage, könnte Zugang zu Verletzten und den mehr 
als 4 Millionen Binnenflüchtlingen in Syrien schaffen 
und somit das humanitäre Elend lindern. Dies zu errei-
chen, ist die Aufgabe internationaler Konferenzen, von 
denen gesprochen worden ist.

Eine weitere Option wäre die Einrichtung von 
Schutzzonen für die syrische Zivilbevölkerung, weil sich 
durch die langanhaltenden schwierigen Kämpfe in allen 
Teilen dieses Landes die Lage der in den betroffenen Re-
gionen lebenden Menschen dermaßen verschlechtert hat, 
dass letztlich von einem kompletten Zusammenbruch 
des gesellschaftlichen Systems in Syrien gesprochen 
werden muss.

Die Aufnahme von 5 000 syrischen Flüchtlingen 
durch die Bundesrepublik ist gut, wird aber nicht ausrei-
chen. Wir werden über deutliche Nachbesserungen und 
Verbesserungen reden und gemeinsam Maßnahmen er-
greifen müssen.

(Beifall bei der SPD)

Die internationale Gemeinschaft muss mit allen ihr 
zur Verfügung stehenden diplomatischen Mitteln versu-
chen, diesen Konflikt zu beenden. Die Ausweitung der 
humanitären Hilfe der EU für die Flüchtlinge aus Syrien, 
gerade im Libanon, ist ein wichtiger Schritt. Wir Sozial-
demokraten unterstützen diese Bemühungen der EU. Die 
geplante internationale Syrien-Konferenz muss zum Er-
folg geführt werden. Sie ist zum Erfolg verdammt. Un-
sere Aufforderung, sich intensiv darum zu bemühen, 
dass die Genf-2-Konferenz – oder welchen Namen sie 
auch haben wird – zum Erfolg geführt wird, richten wir 
an alle. Vor allem geht unser Appell an die amerika-
nisch-russischen Konsultationen, die im Laufe der 
nächsten Wochen stattfinden. In ihnen liegt ein zentraler 
Schlüssel für die Lösung der Probleme.

Der Bürgerkrieg in Syrien hat die religiösen Spannun-
gen im Libanon bereits verschärft. Die Lage dort ist 
mehr als fragil. Bei schweren Kämpfen zwischen Sunni-
ten und der Armee wurden in der libanesischen Hafen-
stadt Sidon mindestens 15 Soldaten getötet. Mehr als 
100 Menschen wurden bei den Kämpfen verletzt. Täg-
lich gibt es im Libanon bewaffnete Konflikte mit zuneh-
mender Intensität.

Die Straßensperren, die errichtet und mühsam von der 
Armee abgeräumt werden, und die Konflikte zwischen 
der schiitischen Hisbollah und der Armee sind Beispiele 
für heftigste Spannungen und Konflikte innerhalb eines 
Bürgerkrieges in Syrien. Die Grenzen zwischen den 
Ländern lösen sich auf. Der Bürgerkrieg in Syrien droht, 
auf den Libanon als Ganzes überzugreifen. Wir müssen 
versuchen, das zu verhindern. Es droht ebenso die Ge-
fahr eines Bürgerkrieges zwischen den Glaubensgemein-
schaften im Libanon, von dem auch unsere Soldatinnen 
und Soldaten berührt sein können.

Die 15 000 Mann starke UNIFIL-Truppe hat ein ro-
bustes, aber nicht offensiv ausgestaltetes Mandat. Ein 
solches Mandat erlaubt die Anwendung von Waffenge-
walt nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern auch zur 
Verteidigung der Mission und von Zivilisten. Ich will 
deutlich darauf hinweisen, dass bei einer Verschärfung 
der Konflikte im Libanon für unsere Soldatinnen und 
Soldaten die Gefahr droht, in bewaffnete Konflikte ein-
bezogen zu werden. Man muss das wissen, wenn man 
ein solches Mandat beschließt. Man muss wissen, unter 
welchen Bedingungen sich unsere Soldatinnen und Sol-
daten in dieser Mission befinden.

Werte Kolleginnen und Kollegen, ein Ziel der 
UNIFIIL-Mission ist es, den Waffenschmuggel im Liba-
non von See aus zu unterbinden. Das hat funktioniert. Im 
Laufe des letzten Jahres ist kein einziges Schiff aufge-
bracht worden, in dem Waffen in den Libanon gelangt 
sein können. Deshalb müssen wir hier weitermachen. Es 
macht Sinn, alle Möglichkeiten der Einfuhr von Waffen 
zu beseitigen.

Die Obergrenze ist auch im neuen Mandat auf 
300 Soldatinnen und Soldaten festgelegt. Wir wissen, 
dass das Ziel dieses Mandates nicht ist, auf ewig im Li-
banon zu bleiben. Das Ziel ist, das zu Ende zu bringen, 
was von den Kräften der Bundeswehr gut begonnen wor-
den ist, nämlich die Kräfte des Libanon selber in die 
Lage zu versetzen, die seeseitigen Grenzen zu schützen, 
den Handel zu ermöglichen und gleichzeitig den Import 
von Waffen zu vermeiden. UNIFIL hat einen entschei-
denden Beitrag dazu geleistet, dass es in der Region Sta-
bilität gegeben hat. Ich denke, es ist für uns sinnvoll und 
richtig, dass wir mit der weiteren Beteiligung im Liba-
non auch deutlich machen, dass wir die Verantwortung 
für die Schaffung von Frieden in der Region überneh-
men, dass wir uns daran beteiligen, und dass wir aus die-
sem Grunde auch unsere Soldatinnen und Soldaten in 
diese Mission schicken. Deshalb wird die SPD-Bundes-
tagsfraktion dem Einsatz zustimmen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Wolfgang Hellmich. – Nächster 
Redner für die Fraktion der CDU/CSU ist unser Kollege 
Philipp Mißfelder. Bitte schön, Kollege Philipp 
Mißfelder.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
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Philipp Mißfelder (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen 

und Kollegen! Ich will an das anknüpfen, was mein Vor-
redner gesagt hat. Im Zusammenhang mit dem Libanon-
Mandat müssen wir nicht nur das Land selbst, sondern 
die gesamte Region, und vor allem die Ereignisse in die-
ser Region betrachten. Es ist fraglich, ob und wie die 
Friedenskonferenz in Genf stattfindet. Es gibt nahezu 
stündlich neue Nachrichten. Vor diesem Hintergrund 
sage ich, dass unsere Fraktion darauf hofft und alles En-
gagement daransetzt, die Bundesregierung zu unterstüt-
zen, diesen Friedensweg weiterzugehen. Deshalb, Herr 
Minister, wünschen wir Ihnen bei Ihren Bemühungen al-
les Gute und viel Kraft. Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass dieser Konflikt nur eine Lösung kennt, näm-
lich eine politische.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte 
hat bekannt gegeben, wie hoch die Zahl der Toten ist. 
Schon bei der Debatte heute Morgen habe ich die Zahlen 
genannt: 100 000 Tote, darunter 5 144 Kinder. Die Zah-
len dürften schon heute nicht mehr aktuell sein, weil die 
Zahl der Toten leider immer weiter steigt.

Wenn man über die Verlängerung des Mandats 
spricht, stellt sich die Frage: Kann man auch einen mili-
tärischen Beitrag leisten? Wir haben nach langer Abwä-
gung und intensiver Diskussion gesagt: Wir sehen einen 
militärischen Lösungsbeitrag für Syrien nicht. Wir ste-
hen aber an anderer Stelle zu unserer Verantwortung: ob 
in Afghanistan, im Kosovo, wo wir seit langer Zeit aktiv 
sind, oder mit der UNIFIL-Mission, bei der eine große 
Mehrheit in diesem Haus der Meinung ist, dass wir einen 
stabilisierenden Beitrag für die Region leisten müssen. 
Dort, wo wir der Meinung sind, dass auch militärische 
Komponenten hilfreich und zielführend sind, sind wir 
mit vollem Herzen und vollem Engagement dabei. Des-
halb mein herzlicher Dank an die Soldatinnen und Sol-
daten, die in dieser schwierigen Mission ihren Dienst 
leisten.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Da, wo wir der Meinung sind, dass wir vor allem auf 
das Mittel der Politik setzen sollten und die ergänzenden 
militärischen Maßnahmen nicht von Erfolg gekrönt sein 
dürften, wie wir es bei unserer Gesamtbeurteilung von 
Syrien sehen, verstärken wir insbesondere unser politi-
sches Engagement. Den Fall Syrien kann man nicht los-
gelöst von der Entwicklung im Libanon sehen. Die Ter-
rororganisation Hisbollah, die aus meiner Sicht dringend 
auf die Terrorliste der Europäischen Union gehört, hat 
sich eindeutig auf die Seite Assads geschlagen. Tagtäg-
lich wird offenkundig, dass die Hisbollah aus Teheran 
gesteuert wird. Der Iran versucht mit seinem hegemonia-
len Machtstreben, an Einfluss in der Region zu gewin-
nen. Vor diesem Hintergrund stehen wir vor der beson-
deren politischen Verantwortung, uns dem entschlossen 
entgegenzustellen und nicht zuzulassen, dass der Iran 
seine israelfeindliche Politik fortführt und in der Region 
zum einzigen Hegemon wird.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Meine Damen und Herren, deshalb sind wir seit lan-
ger Zeit militärisch engagiert. Wir wollen den Libanon 
stabilisieren, Informationen teilen und gemeinsam daran 
arbeiten, dass sich der Libanon selbst stabilisiert. 
Ruprecht Polenz und ich haben im vergangenen Jahr das 
Land besucht. Man kann im Libanon nicht von politi-
schen Strukturen sprechen. Es gibt dort verschiedene 
Machtzentren, die stark gegeneinander kämpfen.

Es gibt dort Anschläge brutalster Natur. Es ist dort 
nicht mehr die Zeit der Morde, wie es vor einigen Jahren 
der Fall war. Aber man merkt, dass Hisbollah jederzeit 
bereit ist, massiv zum Mittel der Gewalt zu greifen, dass 
die schrecklichen Erfahrungen des Bürgerkrieges im Li-
banon nur überdeckt sind und man keineswegs von staat-
licher Struktur sprechen kann. Deshalb ist jeder Beitrag, 
den wir auf diplomatischem Wege leisten können, um 
überhaupt staatliche Strukturen zu schaffen, ein wichti-
ger. In dem großen Gesamtzusammenhang sehe ich auch 
dieses UNIFIL-Mandat, das dazu führt, dass wir insbe-
sondere bei der Ertüchtigung, aber auch bei der Frage 
von Informationsteilung gut zusammenarbeiten können. 
Ich glaube, dass wir deshalb guten Gewissens empfehlen 
können, dieses Mandat fortzusetzen. Ich bin davon über-
zeugt, dass der Erfolg, den wir im Rahmen von UNIFIL 
hatten, sich auch in dem neuen Mandatszeitraum einstel-
len wird.

Überdies bin ich der festen Überzeugung, dass die 
Region sowieso unsere größte Aufmerksamkeit verdient. 
Ich appelliere noch einmal an alle diejenigen, die bisher 
blockieren, sich querstellen und einem Frieden im Na-
hen Osten entgegenstehen – auch aus geopolitischer 
Sicht, wie es zum Beispiel Russland leider tut –, ihre 
Meinung zu ändern, innezuhalten und nicht dem barbari-
schen Abschlachten in Syrien zuzuschauen.

Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
des Abg. Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Philipp Mißfelder. – Nächste 
Rednerin für die Fraktion Die Linke ist unsere Kollegin 
Frau Inge Höger. Bitte schön, Frau Kollegin Inge Höger.

(Beifall bei der LINKEN)

Inge Höger (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Mis-

sion UNIFIL ist ein Kampfeinsatz nach Kapitel VII der 
UN-Charta, und es ist ein sehr gefährlicher: Seit Beginn 
der ersten UNIFIL-Mission 1978 haben bereits mehr als 
250 Soldaten ihr Leben gelassen. Für viele dieser Toten 
waren Angriffe der israelischen Armee verantwortlich. 
UNIFIL-Stützpunkte wurden überrannt oder – wie 2006 –
direkt bombardiert. Diese Angriffe setzten sich fort. Es 
gab Scheinangriffe und Beschuss der deutschen 
UNIFIL-Schiffe mit Täuschkörpern, und es gab Drohan-
griffe mit Drohnen und Schiffen, alles von der israeli-
schen Armee. Dass die Fortsetzung des Mandates nun 
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unter anderem mit dem israelischen Interesse an einer 
deutschen Beteiligung begründet wird, mutet daher 
reichlich absurd an.

Im Rahmen der Verlängerung des UNIFIL-II-Manda-
tes droht nun eine gefährliche Ausweitung der Aufga-
ben. Bei der ersten Erteilung des Mandates 2006 – nach 
dem israelischen Angriff auf den Libanon – ging es an-
geblich darum, den Waffenschmuggel in den Libanon zu 
unterbinden. Außenminister Westerwelle zieht nun die 
aktuelle Situation in Syrien heran; auch viele Vorredner 
und Vorrednerinnen haben das getan. Er warnt aufgrund 
von Hinweisen vor dem Einsatz chemischer Kampf-
stoffe. Auch Regierungssprecher Steffen Seibert brachte 
Syrien ins Spiel. Wissen die Herren eigentlich, wovon 
sie da reden? Ich kann jedenfalls nicht abschätzen, was 
passiert, wenn der Konflikt in Syrien auf den Libanon 
übergreift. Ich weiß auch nicht, was ein Einsatz chemi-
scher Waffen, sollte es sie wirklich geben, für UNIFIL 
bedeuten würde. Aber es besteht ganz offensichtlich die 
Gefahr, dass die Bundeswehr Teil eines unberechenba-
ren Krieges werden kann. Das lehnt die Linke entschie-
den ab.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Verhinderung von Waffenschmuggel durch 
UNIFIL war in der Vergangenheit sehr bescheiden. Zwar 
wurden insgesamt 100 Schiffe an die libanesische Ar-
mee zur Überprüfung geleitet. Aber außer Zigaretten 
und anderen Waren fand man nichts. Kein waffen-
schmuggelndes Boot ist bisher hängen geblieben. Die 
Frage stellt sich nun vor syrischem Hintergrund neu. 
Nachdem weder die USA noch Frankreich noch Groß-
britannien das Waffenembargo aufrechterhalten wollen, 
muss nun auch mit Transporten aus diesen Ländern ge-
rechnet werden. Hinzu kommt, dass die russischen 
Schiffe sicher nicht unbewaffnet die Militärbasis Tartus 
anlaufen. Ist nun damit zu rechnen, dass UNIFIL russi-
sche Kriegsschiffe angreift oder Waffenlieferungen des 
Westens oder arabischer Staaten an die Konfliktparteien 
mit Waffengewalt verhindert? Was passiert, wenn der 
Konflikt sich im Libanon fortsetzt und die israelische 
Armee wieder einmal den Norden des Landes oder auch 
die Soldaten der UNIFIL angreift? Sind diese Folgen 
von Ihnen einkalkuliert? Das ist eine leichtsinnige Ge-
fährdung der Menschen im Libanon und der UN-Solda-
ten. Der beste Schutz für die Soldatinnen und Soldaten 
ist, wenn Sie sie nach Hause holen.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Bundesregierung hat sich viel Mühe bei der 
Begründung ihres Antrages gegeben. Dabei stand im 
Koalitionsvertrag, dass das UNIFIL-Mandat langsam 
auslaufen solle. Nun soll der Einsatz der Soldaten als 
Friedensarbeit zur Annäherung zwischen den innerliba-
nesischen Konfliktparteien und obendrein als Beitrag zur 
israelisch-libanesischen Verständigung verkauft wer-
den. Dagegen läuft die Entwicklungsarbeit 2014 aus. Sie 
verkaufen uns hier einen Auslandseinsatz mit friedens-
politischen Begründungen, und gleichzeitig beenden Sie 
Maßnahmen, die eventuell wirklich friedensfördernd 
sind.

Gerade im Wahljahr sage ich noch einmal ganz deut-
lich, was die Linke von diesen Einsätzen hält: gar
nichts.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir fordern die Beendigung aller Auslandseinsätze der 
Bundeswehr und ein Verbot von Rüstungsexporten.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Frau Kollegin Höger. – Als nächster 
Rednerin erteile ich das Wort für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen unserer Kollegin Frau Kerstin Müller. 
Bitte schön, Frau Kollegin Kerstin Müller.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Kerstin Müller (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im 
Gegensatz zu meiner Vorrednerin von der Linken, Frau 
Höger, meine ich, dass es gerade angesichts der dramati-
schen Lage in Syrien eigentlich kaum ein Argument 
gibt, UNIFIL abzulehnen. Von wegen Kampfeinsatz, 
Frau Höger: Wenn man sich die Destabilität, die fragile 
Lage in der Region anschaut, dann stellt man fest, dass 
UNIFIL eigentlich der einzige Stabilitätsanker ist. Es ist 
absolut unverantwortlich, hier mit der Begründung, es 
handele sich um einen gefährlichen Kampfeinsatz, ei-
nem Rückzug der Soldatinnen und Soldaten oder einer 
Auflösung des Einsatzes das Wort zu reden. Das ist 
wirklich an Absurdität nicht mehr zu überbieten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei 
der CDU/CSU, der SPD und der FDP)

Sie tun immer so, als seien Sie die UN-Partei. Des-
halb sage ich Ihnen: Die UNO möchte diesen Einsatz. 
Die UNO möchte auch, dass Deutschland sich beteiligt. 
Der Libanon möchte diesen Einsatz trotz der prekären 
innenpolitischen Lage, trotz der angespannten Situation. 
Auch Israel möchte, dass es diesen Einsatz weiter gibt 
und dass Deutschland sich beteiligt. Aus diesen wichti-
gen Gründen wird meine Fraktion mit sehr großer Mehr-
heit dieser Verlängerung zustimmen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Die Situation in Syrien wird jeden Tag dramatischer. 
Nach Angaben der UNO starben bislang mindestens 
100 000 Menschen, darunter 6 500 Kinder. Viele von ih-
nen wurden gefoltert. 1,6 Millionen Syrerinnen und 
Syrer sind in die Anrainerstaaten geflohen, 7 Millionen 
Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Allein 
1 Million sind in den Libanon geflohen. Das heißt, dem 
Libanon droht durch diese Flüchtlingszahl die Destabili-
sierung.

In dieser Lage ist es zu begrüßen, dass Deutschland 
5 000 Flüchtlinge, insbesondere aus dem Libanon, auf-
nehmen will und damit in der EU vorangegangen ist. Ich 
will hier aber sagen: Angesichts der Belastungen der An-
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rainerstaaten ist das nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Auch wir könnten – wir müssten meiner Meinung 
nach – wesentlich mehr Flüchtlinge aufnehmen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie des Abg. Philipp 
Mißfelder [CDU/CSU])

Zur Europäischen Union muss man hier auch ein 
Wort sagen. Ich finde, dass die EU angesichts der Tatsa-
che, dass Tausende von Menschen fliehen, dass die Men-
schen massakriert werden und wir schwerlich etwas tun 
können, noch nicht einmal zu einer unbürokratischen 
Aufnahme von Flüchtlingen bereit ist, ist der Gipfel an 
Ignoranz und an Inhumanität.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Leider hat die EU ja nicht nur bei der Flüchtlingspoli-
tik, sondern auch bei der Außenpolitik versagt. Das Aus-
einanderfallen der EU bei der Frage des Waffenembar-
gos war wieder einmal ein Zeichen dafür, dass es eine 
gemeinsame Außenpolitik der EU zurzeit nicht gibt. 
Auch bei der UN wird darüber mittlerweile nur noch der 
Kopf geschüttelt. Für mich ist klar: Syrien ist längst ein 
Fall der Responsibility to Protect. Wir haben internatio-
nal die Verpflichtung, die Zivilbevölkerung zu schützen. 
Ich finde, angesichts der menschlichen Katastrophe ist 
das Versagen der Staaten des Sicherheitsrates der UNO 
unerträglich.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Ich möchte dabei vor allem die Blockade Russlands 
und Chinas nennen, die an Zynismus eigentlich nicht 
mehr zu überbieten ist. Ich fordere Russland und China 
auf: Blockieren Sie nicht weiter eine klare Entschließung 
des Sicherheitsrates. Die Menschen in Syrien haben ein 
starkes Signal der internationalen Gemeinschaft ver-
dient.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Es muss daher jetzt darum gehen, den Krieg schnell zu 
beenden und im ersten Schritt einen Waffenstillstand her-
beizuführen. Bislang sind aber alle Versuche gescheitert, 
diese Krise diplomatisch zu lösen. Auch der G-8-Gipfel 
hat daran leider nichts geändert. Die Genf-2-Konferenz 
steht noch in den Sternen: Datum, Teilnehmer, alles un-
bekannt. Während man noch darüber redet, ob man bereit 
ist, zu verhandeln, sterben und leiden die Menschen in 
Syrien, wird eine säkularisierte, moderne Gesellschaft ins 
Mittelalter zurückgebombt.

Meine Damen und Herren, wir stehen bei dieser Frage 
wieder einmal vor einem klassischen Dilemma. Wir ha-
ben auf der einen Seite das Leid der Zivilbevölkerung, 
zu deren Schutz wir uns verpflichtet haben, und auf der 
anderen Seite die Blockade des UN-Sicherheitsrats 
durch die Vetomächte Russland und China.

Wie kommt man da raus? Wie stellen wir sicher, dass 
wir am Ende nicht wieder auf der falschen Seite der Ge-
schichte gestanden haben, wie bei Ruanda und wie bei 
Srebrenica?

Viele hier wissen, dass ich persönlich über die Jahre 
meine Position zu diesen Fragen verändert habe. Ich will 
sehr deutlich sagen, dass Erlebnisse wie Srebrenica und 
Darfur dafür prägend waren. Aus meiner Sicht ist die 
Responsibility to Protect ein Meilenstein, und die Mit-
glieder des Sicherheitsrats dürfen den Schutz der Zivil-
bevölkerung nicht aus machtpolitischem Kalkül opfern.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Deshalb bin ich – meine Fraktion wird mir das am heuti-
gen Tage und noch dazu aus Anlass meiner letzten Rede 
verzeihen –, anders als die Mehrheit meiner Fraktion, 
sehr wohl der Meinung, dass wir sehr ernsthaft die Ein-
richtung von Schutzzonen – zumindest für die befreiten 
Gebiete – prüfen müssen. Ich weiß, dass das natürlich 
kein Spaziergang wäre. Aber ich glaube, je länger wir 
warten, desto schwieriger wird es. Das Drama wird sich 
nicht nur zuspitzen, sondern auch die Spielräume für 
politische Lösungen werden immer kleiner.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit diesen zugegeben nicht einfachen Schlussworten 
möchte ich mich von Ihnen allen verabschieden. Ich 
möchte mich für die gute Zusammenarbeit und die vie-
len intensiven politischen Debatten bedanken. Für mich 
ist das Parlament für den ehrlichen und kontroversen 
Austausch von Argumenten da. Weil wir hier viel und 
oft gescholten werden, möchte ich sagen: Ich finde, dass 
in diesem Hohen Haus auch viele Sternstunden stattfin-
den. Ich meine auch, dass der Deutsche Bundestag viel 
besser ist als sein Ruf.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP so-
wie bei Abgeordneten der LINKEN)

Ich werde mich mit neuen Aufgaben nicht aus der 
Politik, aber von dieser Bühne verabschieden und hoffe, 
dass ich dem einen oder anderen mal wieder über den 
Weg laufen werde.

Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen in al-
len Fraktionen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP so-
wie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Liebe Frau Kollegin Kerstin Müller, Sie gehören seit 
fünf Wahlperioden dem Deutschen Bundestag an. Sie 
haben viele und wichtige Aufgaben im Parlament und in 
der Regierung gehabt. Sie waren Vorsitzende Ihrer Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen, Sie waren Staatsministerin 
im Auswärtigen Amt, Obfrau im Auswärtigen Aus-
schuss. Danke im Namen des ganzen Hauses für all Ihre 
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Arbeit. Ich wünsche Ihnen auch im Namen dieses Hau-
ses alles Gute für Ihre Aufgabe in Israel.

(Beifall)

Letzter Redner in unserer Aussprache ist für die Frak-
tion von CDU/CSU unser Kollege Florian Hahn. Bitte 
schön, Kollege Florian Hahn.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Florian Hahn (CDU/CSU):
Lieber Herr Präsident Oswald! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Wir verlängern heute die deutsche Betei-
ligung der Bundeswehr an der UNIFIL-Mission im Liba-
non. Mit diesem Einsatz sollen die Seegrenzen gesichert 
und die libanesischen Streitkräfte beim Aufbau von 
Fähigkeiten unterstützt werden, damit die Küste und die 
Territorialgewässer zukünftig von den Libanesen selbst-
ständig überwacht werden können.

Der deutsche Beitrag dient hauptsächlich dem Aus-
bau der libanesischen Marine. Angesichts der prekären 
Lage in der Region ist es ganz klar, dass wir unseren 
Beitrag für einen stabilen Libanon fortsetzen müssen. 
Klar ist auch: Wir können nicht über die Lage im Liba-
non sprechen, ohne uns mit der Situation in Syrien ausei-
nanderzusetzen. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass 
ich sehr dankbar bin für die Debattenbeiträge, die wir 
gerade – mit Ausnahme eines Beitrags – gehört haben.

Die schlimmen Zustände in Syrien drohen die ohne-
hin fragile Region weiter zu destabilisieren. Während in 
Syrien sunnitische Rebellen gegen die schiitisch-alawiti-
sche Machtelite aufbegehren, mehren sich nun auch die 
Vorfälle zwischen Sunniten und Schiiten im Libanon. 
Die Kämpfe in Libanon sind in den vergangenen Wo-
chen heftiger geworden. Gerade in dieser Situation ist es 
wichtig, dass wir dort weiterhin Flagge zeigen. Alles 
andere wäre ein fatales Signal und würde zu einem wei-
teren Aufbrechen der alten Konfliktlinien im Libanon 
beitragen.

Ich möchte hier noch einmal betonen, dass die Arbeit 
von UNIFIL ausdrücklich von der libanesischen und der 
israelischen Regierung erwünscht ist. Unsere Truppen 
leisten einen wertvollen Beitrag für dieses Land. 
Deutschlands Engagement kann sich sehen lassen. 
UNIFIL zeigt einmal mehr, dass wir unsere Verantwor-
tung gegenüber krisengeschüttelten und hilfsbedürfti-
gen Ländern an den Grenzen Europas wahrnehmen. 
Doch ich rede nicht nur von UNIFIL: Ob unter dem 
Dach der EU, der NATO oder auf Ebene der UN, wir 
beweisen bei vielen Einsätzen, dass wir bereit sind, un-
seren Beitrag zu leisten, um in unserem Interesse und 
im Rahmen unserer Verpflichtungen die Welt etwas sta-
biler und friedlicher zu machen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Getragen werden diese Einsätze von aktuell circa 
6 000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, denen 
ich für ihren professionellen, oftmals gefährlichen und 
entbehrungsreichen Einsatz an dieser Stelle ausdrücklich 
danken möchte.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP sowie des Abg. Jürgen Trittin 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

UNIFIL ist ein Beispiel für die erfolgreiche Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik nicht nur dieser Regie-
rung, sondern vor allem auch dieses Parlaments. 
Schließlich haben wir die meisten Mandate in größerem 
Einvernehmen als nötig verabschiedet. Hierfür möchte 
ich allen beteiligten Fraktionen danken.

Lassen sie mich an dieser Stelle betonen, dass wir ge-
rade in dieser Legislatur erfolgreiche Verteidigungs- und 
Sicherheitspolitik gemeinsam gestaltet haben. Mit der 
Bundeswehrreform haben wir die Modernisierung unse-
rer Streitkräfte beherzt in Angriff genommen, um sie zu 
einem modernen Instrument deutscher und europäischer 
Friedenspolitik zu machen. Wir haben die tatsächliche 
Vernetzung von Entwicklungs-, Außen- und Verteidi-
gungspolitik im Einsatz zur Realität gemacht. Wir haben 
mithilfe des Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetzes 
die Fürsorge für unsere Soldaten und ihre Angehörigen 
erheblich optimiert. Wir haben für traumatisierte Solda-
ten neue und umfassende Versorgungsstrukturen ge-
schaffen. Wir haben die Ausrüstung unserer Einsatz-
kräfte mit großem finanziellen Aufwand modernisiert 
und damit die Sicherheit der Truppe im Einsatz deutlich 
erhöht. Wir haben die Ausbildung für den Einsatz ausge-
baut und weiter perfektioniert. Wir haben die Kommuni-
kationsmöglichkeiten unserer Soldaten dramatisch ver-
bessert, damit ein engerer Kontakt mit den Lieben 
daheim möglich ist. Wir konnten die Attraktivität der 
Bundeswehr insgesamt deutlich steigern. Neben mate-
riellen Verbesserungen durch das Bundeswehrreform-
Begleitgesetz haben wir auch wichtige Schritte für die 
Vereinbarkeit von Dienst und Familie eingeleitet. 

Meine Damen und Herren, all das sind Erfolge dieser 
Regierung und dieses Parlaments. Ich möchte daher 
stellvertretend für viele unserem Minister Thomas de 
Maizière ausdrücklich für seine tatkräftige Arbeit dan-
ken.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich freue mich auf die neue Legislatur, wenn wir in die-
ser Regierungskonstellation weiterhin erfolgreiche Poli-
tik für Deutschland und unsere Streitkräfte gestalten 
können.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Abschließend wünsche ich unseren militärischen und 
zivilen Einsatzkräften auch in Zukunft für ihr Tun alles 
Gute, Erfolg und Gottes Segen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Florian Hahn.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, Sie ha-
ben Verständnis für meine Entscheidung, dass ich ange-
sichts der zeitlichen Belastung von uns allen hier keine 
Kurzinterventionen zulasse.
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(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN – Widerspruch 
der Abg. Marieluise Beck [Bremen] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses auf 
Drucksache 17/14161 zu dem Antrag der Bundesregie-
rung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-
scher Streitkräfte an der United Nations Interim Force in 
Lebanon (UNIFIL). Der Ausschuss empfiehlt, den 
Antrag auf Drucksache 17/13753 anzunehmen. Wir 
stimmen nun über die Beschlussempfehlung namentlich 
ab.

Ich bitte nun die Schriftführerinnen und Schriftführer, 
die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Haben nun alle 
Schriftführerinnen und Schriftführer ihre Plätze einge-
nommen? – Das ist der Fall. Sind die Urnen besetzt? – 
Dann eröffne ich die Abstimmung.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine 
Stimmkarte nicht eingeworfen hat? – Das scheint nicht 
der Fall zu sein. Dann schließe ich den Wahlgang und 
bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der 
Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der namentli-
chen Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben.1)

Ich rufe nun die Tagesordnungspunkte 10 a und 10 b 
auf:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Gerhard Schick, Dr. Thomas Gambke, Lisa 
Paus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft knüp-
fen

– Drucksache 17/14133 – 

b) Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Lisa Paus, Kerstin Andreae, Dr. Thomas 
Gambke, weiteren Abgeordneten und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Erhebung einer 
Vermögensabgabe

– Drucksache 17/10770 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksache 17/13803 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Christian Freiherr von Stetten 
Lisa Paus 

Über den Gesetzentwurf werden wir später namentlich 
abstimmen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Gibt es Wi-
derspruch? – Das ist nicht der Fall.

(Unruhe)

– Bevor ich die Aussprache eröffne, bitte ich die Kolle-
ginnen und Kollegen, Platz zu nehmen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin das Wort der Kollegin Lisa Paus von Bündnis 90/
Die Grünen.

Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 2 000 Mil-

liarden Euro Schulden – das ist der Stand heute in der 
Bundesrepublik Deutschland.

(Dr. Michael Meister [CDU/CSU]: Uns geht 
es besser als vor einem halben Jahr!)

Der Sparmeister Europas liegt selber bei 80 Prozent 
Schuldenstandsquote,

(Manfred Zöllmer [SPD]: Genau!)

obwohl nur 60 Prozent Schuldenstandsquote nach den 
Maastrichter Verträgen erlaubt sind.

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie wollen noch 
mehr Schulden machen!)

Ganze 500 Milliarden Euro davon sind unter der Verant-
wortung, in der Amtszeit von Angela Merkel entstanden. 
Was verspricht Angela Merkel nun für die nächsten vier 
Jahre? Weitere 30 Milliarden Euro zusätzliche Ausga-
ben,

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Jährlich!)

ungedeckte Schecks. Das ist Verfassungsbruch mit An-
sage, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD – Dr. h. c. Hans Michelbach 
[CDU/CSU]: Wie viele Schulden macht Herr 
Kretschmann in Baden-Württemberg? Was 
macht denn Herr Kretschmann?)

Wir Grüne wollen im wahrsten Sinne des Wortes eine 
andere Politik.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Ja! 
Siehe Baden-Württemberg!)

Wir wollen tatsächlich Ernst machen. Wir wollen anfan-
gen, Schulden in diesem Lande endlich abzubauen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Das haben 
Sie noch nie gemacht! – Dr. h. c. Hans 
Michelbach [CDU/CSU]: Siehe Herr 
Kretschmann!)

Wir wollen anfangen mit dem Abbau der Schulden, 
zumindest der 100 Milliarden Euro; das ist das Loch, das 
durch die Finanzkrise in den öffentlichen Haushalten in 
Deutschland entstanden ist. Das wollen wir mit einer 
einmaligen Vermögensabgabe, einem einmaligen Soli-
darbeitrag des reichsten Hundertstels unserer Gesell-
schaft, 350 000 natürlichen Personen, erreichen. Diese 
Abgabe, 1,5 Prozent pro Jahr, zahlbar über zehn Jahre, 
wollen wir klar zweckgebunden endlich für die Schul-1) Ergebnis Seite 32013 A
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dentilgung, für den Beginn des Schuldenabbaus in 
Deutschland einsetzen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Dafür kann man 
das Haus verpfänden, ja!)

Der BDI, der Bundesverband der Deutschen Indus-
trie, sieht nun dadurch den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land gefährdet.

(Beifall des Abg. Dr. Volker Wissing [FDP])

Wir sagen – und das sagen wir nicht alleine, sondern ge-
stützt durch ein breites Bündnis, bis in die Reihen der 
Wählerinnen und Wähler von CDU und CSU hinein, ge-
meinsam mit namhaften Ökonomen, mit der Initiative 
Vermögender, mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
wie Boston Consulting bis hin zu Paul Kirchhof –: Das 
Gegenteil ist der Fall; wir stärken den Wirtschaftsstand-
ort, und dies insbesondere aus zwei Gründen:

Erstens – das ist sogar dem Armuts- und Reichtums-
bericht der Bundesregierung zu entnehmen – hat die Ver-
mögenskonzentration in Deutschland dramatisch zuge-
nommen.

(Zuruf von der FDP: Das sagt nicht der Armuts- 
und Reichtumsbericht!)

Von den 80 Millionen Menschen in diesem Lande besit-
zen sage und schreibe weniger als 70 000 Menschen 
1 600 Milliarden Euro, und mehr als die Hälfte der Deut-
schen besitzen inzwischen ganze 1 Prozent des Vermö-
gens in Deutschland, also praktisch gar nichts. Diese rie-
sige Schere zwischen Arm und Reich, diese dramatische 
Vermögenskonzentration gefährdet den sozialen Zusam-
menhalt in Deutschland und damit die Grundlage der so-
zialen Marktwirtschaft in Deutschland. Deswegen müs-
sen wir das ändern.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN – Dr. Daniel Volk [FDP]: Wollen Sie um-
verteilen oder Schulden abbauen? Ich dachte, 
das dient dem Schuldenabbau!)

Zweitens. Unser Vorschlag, unser Modell der Vermö-
gensabgabe, belastet eben gerade nicht die kleinen und 
mittleren Unternehmen, wie Sie immer so gern suggerie-
ren wollen.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Das 
ist doch ein Märchen!)

Im Vergleich zu allen anderen Varianten, die dem Schul-
denabbau dienen sollen, belastet unser Modell die klei-
nen und mittleren Unternehmen, das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft, eben gerade nicht.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Das 
sehen wir aber anders!)

90 Prozent der Unternehmen sind nicht nur nicht mittel-
bar, sondern überhaupt nicht von der Vermögensabgabe 
betroffen.

Deswegen noch einmal mein Appell: Werte Mittel-
ständler an den Bildschirmen oder im Publikum

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Sie wis-
sen doch gar nicht, was Mittelstand ist!)

– ich selber komme auch aus dem Mittelstand –, ich 
weiß, Sie bekommen jetzt permanent Briefe von all den 
Verbänden, in denen Sie sind, die Ihnen sagen, wie 
schrecklich das ist.

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Zu 
Recht kriegen sie die Briefe! Von rechts und 
links!)

Ich sage Ihnen: Der Rechner vom DIHK ist falsch. Der 
Rechner von den Familienunternehmern ist falsch.

(Zuruf von der FDP: Nur der Rechner von den 
Grünen ist richtig, oder wie?)

Setzen Sie sich selber konkret mit unserem Gesetzent-
wurf auseinander. Schreiben Sie uns. Wir werden das für 
Sie berechnen.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Die 
Märchenstunde ist beendet!)

Dabei wird herauskommen: Sie werden durch die Ver-
mögensabgabe, die wir einführen wollen, nicht belastet. 
Sie ist das richtige, das wirtschaftschonendste Instru-
ment, um dieses Problem zu lösen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Kommen Sie bitte zum Schluss.

Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja. – Wir stellen durch einen Freibetrag für natürliche 

Personen – nur natürliche Personen sind steuerpflichtig – 
in Höhe von 1 Million Euro pro Person, durch einen 
Freibetrag für Betriebsvermögen in Höhe von 5 Millio-
nen Euro pro Person, durch zusätzliche Freibeträge für 
Kinder in Höhe von 250 000 Euro und einen zusätzli-
chen Freibetrag für die Altersvorsorge in Höhe von 
380 000 Euro sicher, dass wirklich nur das reichste Hun-
dertstel der Deutschen davon betroffen sein wird.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Wissen 
Sie, was eine CNC-Maschine kostet?)

Wir schließen die Substanzbesteuerung definitiv aus.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss.

Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Das ist mein letzter Satz, Herr Präsident. – Die Aus-

gestaltung unserer Regelung bietet gerade einen Anreiz 
für Investitionen;

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/
CSU]: Sie haben keine Ahnung!)

denn mit gewinnwirksamen Investitionen können die 
Unternehmen die Abgabenlast senken.

Lassen Sie uns endlich mit dem Schuldenabbau an-
fangen. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zur Ein-
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führung einer einmaligen Vermögensabgabe hier und 
heute zu.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, gebe 
ich Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstim-

mung zum Antrag der Bundesregierung mit dem Ti-
tel „Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-
scher Streitkräfte an der United Nations Interim 
Force in Lebanon (UNIFIL)“ bekannt: abgegebene 
Stimmen 577. Mit Ja haben gestimmt 499, mit Nein ha-
ben gestimmt 73, Enthaltungen 5. Die Beschlussempfeh-
lung ist angenommen.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 577;

davon
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Maria Klein-Schmeink
Sylvia Kotting-Uhl
Beate Müller-Gemmeke
Lisa Paus
Dr. Harald Terpe

Als nächster Redner hat das Wort der Kollege 
Christian Freiherr von Stetten von der CDU/CSU-Frak-
tion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Jetzt kommt Bushido! Rappt der auch? Jetzt 
aber los!)

Christian Freiherr von Stetten (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Das, was uns die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hier 
vorlegt, ist wirklich haarsträubend.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Aggro ist das! Voll aggro!)

Auch die Erklärungsversuche von Frau Paus haben uns 
nicht von diesem Gesetzentwurf überzeugen können.

Die Frage ist nicht, ob die Rechner der Verbände 
stimmen. Ich glaube, die Rechner der Verbände stimmen 
sehr wohl. Ihr Gesetzentwurf ist einfach falsch. Das se-
hen nicht nur wir so. Wir bekommen nicht nur Briefe 
von Verbänden, auch der Ministerpräsident von Baden-
Württemberg, Herr Kretschmann, ein Grüner, hat einen 

Brief geschrieben, zwar nicht an uns, aber an die eigene 
Parteiführung.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Er 
hat aber zugestimmt!)

Herr Trittin, Sie haben ihn hoffentlich beantwortet. Sie 
sagen es richtig: Er hat dem Gesetzentwurf am Ende zu-
gestimmt.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sehen Sie! Jetzt sollten Sie ihm folgen! 
Er ist schlauer als Sie!)

Das zeigt doch, wie fatal dieser Gesetzentwurf ist. Vor 
der Verabschiedung auf Ihrem Parteitag hat er Briefe ge-
schrieben und im Namen des Mittelstandes in Baden-
Württemberg davor gewarnt. Dann fuhr er zum Parteitag 
und hat wie alle anderen Grünen aus Baden-Württem-
berg zugestimmt. Dann kam er vom Parteitag zurück 
und hat in Baden-Württemberg den eigenen Beschluss 
kritisiert.

(Dr. Carsten Sieling [SPD]: Zur Sache, Kol-
lege! Zur Sache!)
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Dadurch hat er die Familienbetriebe und die mittelstän-
dische Wirtschaft in Baden-Württemberg enttäuscht. 
Dieser Gesetzentwurf zeigt, was grüne Politik bedeutet.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Nee, das ist Bushido, was Sie da aufführen!)

Herr Trittin, interessant ist der Zusammenhang

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Der Zusammenhang mit Bushido!)

zwischen dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf zur Be-
steuerung von Vermögen und Ihrem Antrag, in dem 
steht, dass Sie Bürger besteuern wollen, wenn sie das 
Land verlassen und sich in einem anderen Land eine 
Existenz aufbauen. Das heißt, Sie gehen selbst davon 
aus, dass Leute aufgrund der Vermögensteuer unser 
Land verlassen, ins Ausland ziehen. Deshalb bitten Sie 
in Ihrem Antrag den Bundesfinanzminister, mit den übri-
gen Ländern der Welt zu vereinbaren, dass in Zukunft 
nicht mehr der Grundsatz gilt, dass man dort besteuert 
wird, wo man lebt, dass man dort Steuern zahlt, wo man 
die Infrastruktur in Anspruch nimmt, wo man Kinder-
gärten, Schulen, Straßen und öffentliche Verkehrsmittel 
in Anspruch nimmt. Sie wollen, dass die Steuerpflicht in 
Zukunft an die Nationalität eines Bürgers geknüpft ist.

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: USA zum Beispiel! Wie ist es in 
den USA?)

Die Bürger werden das Land verlassen. Das ist doch 
völlig klar. Alle Steuerbelastungen, die SPD und Grüne 
in ihr Wahlprogramm geschrieben haben, bedeuten eine 
Belastung des Mittelstandes. Sie wollen die Erhöhung 
der Einkommensteuer, Sie wollen die Erhöhung der Ka-
pitalertragsteuer, Sie wollen das Volumen der Erbschaft-
steuer verdoppeln, und Sie wollen die unsägliche Ver-
mögensabgabe, die die Substanz besteuert.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie 
wollen nur mehr Schulden machen!)

Dieses Paket wird in der Summe dazu führen, dass die 
Bürger das Land verlassen.

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Es klatscht keiner bei Ihrer Rede! 
Fällt Ihnen das auf?)

Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit der Türkei re-
lativ schnell zu einem tragfähigen Kompromiss kommen 
könnten, dass wir mit der Türkei sehr schnell handelsei-
nig werden könnten. In Deutschland leben 1,6 Millionen 
Türken. Darunter sind viele fleißige und erfolgreiche 
Unternehmer, die in Deutschland ihre Steuern zahlen.

In der Türkei leben ungefähr 70 000 Deutsche. Das 
wäre ein gutes Geschäft für die Türkei: 1,6 Millionen 
Steuerpflichtige in Zukunft in der Türkei und nicht in 
Deutschland, und 70 000 deutsche Staatsbürger wären 
dann in Deutschland steuerpflichtig. Ich glaube, das 
kann nicht wirklich Ihr Ernst sein.

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Sehr gut er-
klärt!)

Die Grünen sehen in ihrem Gesetzentwurf zur Vermö-
gensabgabe im Prinzip vor, dass, wie Sie es ausgeführt 
haben, das Vermögen einmal festgelegt wird und dann 
zehn Jahre lang 1,5 Prozent von diesem einmal festge-
legten Betrag zur Versteuerung herangezogen werden. 
Das heißt also, wenn der Bürger einige Jahre später 
überhaupt nichts mehr verdient, ist trotzdem die Steuer 
fällig.

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist ja nicht wahr! – Jerzy Montag [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Nein! – Jürgen Trittin 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Der will es 
nicht verstehen!)

Oder nehmen Sie als Beispiel ein Unternehmen. Sie 
haben von dem Freibetrag für Unternehmen gesprochen. 
Nehmen Sie als Beispiel einen großen Unternehmer, und 
schauen Sie, was eine Substanzbesteuerung für ihn be-
deutet. Herr Trittin, wenn Sie – Gott möge uns davor be-
wahren – Finanzminister wären, würde auf die Familien-
unternehmen einiges zukommen. Nehmen Sie als 
Beispiel ein großes Familienunternehmen, organisiert als 
Personengesellschaft; übrigens sind 90 Prozent der Un-
ternehmen in Deutschland als Personengesellschaft or-
ganisiert.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, wenn Sie alle kleinen Handwerker 
hinzurechnen, stimmt das!)

Das Vermögen wird mit 29 Millionen Euro festgelegt. Es 
gibt einen Freibetrag von 5 Millionen Euro, dann sind 
wir bei 24 Millionen Euro. 1,5 Prozent sind dann 
360 000 Euro Vermögensabgabe pro Jahr.

Betrachten wir einmal ein Jahr – nicht unbedingt in 
der Rezession –, in dem das Unternehmen 1 Million 
Euro verdient. Dann muss das Unternehmen, weil es 
eine Personengesellschaft ist, nach Ihrer Rechnung 
49 Prozent Einkommensteuer plus 2,5 Prozent Solidari-
tätszuschlag zahlen.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie wissen es doch besser, Herr von 
Stetten!)

Das sind 525 000 Euro Ertragsteuern in dem Bereich. 
Nach Ihrem Gesetzentwurf, in dem eine Vermögensab-
gabe von 35 Prozent vorgesehen ist, würden noch 
350 000 Euro pro Jahr Vermögensabgabe dazukommen. 
So steht es in Ihrem Gesetzentwurf.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wenn Sie einmal gegenüber Bushido so 
gut rechnen könnten!)

525 000 Euro Ertragsteuern plus 350 000 Euro Vermö-
gensabgabe sind 875 000 Euro Steuern. Das ist eine 
Steuerbelastung in Höhe von 87,5 Prozent. Was glauben 
Sie denn, wie lange die Unternehmer hier noch im Land 
bleiben würden?

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Schutzgeld von Bushido! Bushido-Geld!)
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Jetzt ist mir auch völlig klar, warum bei der Diskus-
sion über die Vermögensteuer plötzlich von der Miet-
preisbremse die Rede ist. Sie schaden nämlich mit der 
Vermögensteuer nicht den Vermietern, sondern im End-
effekt den Mietern.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Sie hätten mal ein neues 
Manuskript rausholen sollen!)

Nehmen Sie einmal als Beispiel eine Wohnung, die 
100 000 Euro wert ist. Wenn diese Wohnung Mietein-
nahmen von 300 Euro im Monat hat, sind das im Jahr 
3 600 Euro Miete.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
100 000!)

Ihre Vermögensabgabe mit 1,5 Prozent würde 1 500 Euro 
Vermögensabgabe pro Jahr für diese Wohnung bedeuten.

(Lachen des Abg. Jürgen Trittin [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN] – Jerzy Montag 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie reden nur 
Blech!)

Glauben Sie denn, der Vermieter zahlt die Vermögensab-
gabe?

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jetzt weiß ich auch, warum er Bushido 
braucht: weil er so schlecht im Rechnen ist!)

Er wird diese Vermögensabgabe – das sind 125 Euro pro 
Monat – auf die Mieter umlegen, so wie er auch die 
Grundsteuer umlegt. Das ergibt eine Mieterhöhung von 
300 Euro um 125 Euro auf 425 Euro im Monat. Das ist 
eine glatte Mieterhöhung um 40 Prozent.

(Lachen bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Das ist untragbar für den Mieter. Ein solch unsoziales 
Mietergesetz lehnen wir ab.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Zum Abschluss. Herr Trittin, Sie müssen verstehen: 
Nicht die Erhöhung der Steuersätze führt zu höheren 
Steuereinnahmen, sondern die Erhöhung der Beschäfti-
gung. Das haben wir in den letzten vier Jahren ein-
drucksvoll bestätigt. Wir werden sowohl Ihren Antrag 
als auch Ihren Gesetzentwurf ablehnen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Kollege 
Dr. Carsten Sieling.

(Beifall bei der SPD – Dr. h. c. Hans 
Michelbach [CDU/CSU]: Noch so ein Steu-
ererhöher!)

Dr. Carsten Sieling (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren! Nach diesem Potpourri aus 
Panikrede und Mondzahlenakrobatik

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Das 
war die Wahrheit! Nichts als die Wahrheit! – 
Dr. Michael Meister [CDU/CSU]: In Baden-
Württemberg gibt es gute Schulen! Da wird 
noch Mathematik gelernt!)

kann man wirklich nur sagen, dass dieser ständige Ver-
such, einen Zusammenhang zwischen hohen Steuern und 
daraus resultierenden wirtschaftlichen Problemen herzu-
stellen, von einem historischen Mangel gespeist ist, der 
mich bass erstaunt.

(Lachen des Abg. Holger Krestel [FDP])

Ich will einmal darauf hinweisen – das ist durchaus auch 
das Verdient jedenfalls der CDU/CSU –, dass wir in der 
Nachkriegszeit,

(Dr. Michael Meister [CDU/CSU]: Da sah 
Deutschland noch ganz anders aus, Herr 
Sieling!)

Herr Kollege, bis weit in die 90er-Jahre die höchsten 
Wachstumsraten hatten, jedenfalls höhere Wachstumsra-
ten als jetzt. Ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass 
das die Zeiten waren, in denen wir unter Helmut Kohl 
nicht nur einen Spitzensteuersatz von 53 Prozent hatten, 
sondern in denen es auch bis Ende der 90er-Jahre eine 
Vermögensteuer gab. Trotzdem hat die Wirtschaft nicht 
gelitten, meine Damen und Herren. Hören Sie auf mit Ih-
rer ewigen Märchenerzählung! Seit Sie regieren, haben 
wir hier in Deutschland ein Steuerparadies. Hinsichtlich 
der vielen Menschen, die Steuerflucht begehen, muss 
man sagen: Noch nie hatten wir so viele Steuerflücht-
linge wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Davor 
war noch Ordnung in diesem Land.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Das ist Geschichtsklitte-
rung!)

Vielleicht sollten Sie sich lieber daran erinnern.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Christian Freiherr von Stetten [CDU/CSU]: 
Stimmen Sie denn jetzt zu?)

Man muss sich schlicht und einfach einmal den Fak-
ten nähern. Es ist bekannt, dass wir als Sozialdemokra-
ten nicht das Konzept der Vermögensabgabe verfolgen, 
wie es die Grünen hier vorschlagen, sondern wir wollen 
die Wiedererhebung der Vermögensteuer. Die Vermö-
gensteuer soll insbesondere in den Ländern für Verbesse-
rungen sorgen. Dort kann sie eingesetzt werden, um zur 
Stärkung der Bildung die Bildungsaufgaben zu finanzie-
ren, um den Fachkräftemangel zu beheben und um die 
Schuldenbremse einzuhalten. Das wollen wir erreichen, 
und das werden wir auch erreichen, weil dies einfach 
notwendig ist.

(Beifall bei der SPD)

Auch Sie müssen sich einmal der Wahrheit und der 
schlichten Tatsache stellen, dass in Deutschland nicht ein-
mal 1 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung durch 
Vermögensbesteuerung erbracht wird. In der OECD sind 
es 2 Prozent. Deutschland liegt weit dahinter. Es werden 
Jahr für Jahr zig Milliarden Euro verschenkt, weil wir in 
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Deutschland nicht zu einer vernünftigen Vermögensbe-
steuerung gekommen sind. Das gemeinsame Ziel von 
SPD und Grünen – auch wenn wir unterschiedliche Kon-
zepte vorschlagen – ist: Wir wollen die Wiedereinführung 
einer ordentlichen Vermögensbesteuerung. Vor dem Hin-
tergrund der Lage in unserem Land ist das eine Aufgabe 
der nationalen Verantwortung. Sie können nicht immer 
mit Ihrer persönlichen Betroffenheit und Ihren persönli-
chen Rechnungen kommen, meine Damen und Herren.

(Christian Freiherr von Stetten [CDU/CSU]: Stim-
men Sie dem Gesetz zu?)

Damit können Sie kein Land regieren.

(Beifall bei der SPD – Christian Freiherr von 
Stetten [CDU/CSU]: Stimmen Sie dem Ge-
setzentwurf zu?)

Sie müssen sich auch an die eigene Nase fassen, be-
sonders angesichts der Wahlversprechen, die Sie jetzt 
machen. Sie wissen doch, dass Sie das überhaupt nicht 
finanzieren können. Wir legen dem Ganzen eine solide 
Finanzierung zugrunde,

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Christian 
Freiherr von Stetten [CDU/CSU]: Ich will 
doch nur wissen, ob Sie dem Gesetzentwurf 
zustimmen!)

während Sie Ihre Ziele in dem Zusammenhang nicht er-
reichen werden.

(Christian Freiherr von Stetten [CDU/CSU], 
an die FDP gewandt: Frag doch mal einer von 
euch, ob er zustimmt! Auf mich hört er ja 
nicht! – Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Stim-
men Sie zu? Ich soll Sie fragen!)

– Sie können sich gerne melden und eine Frage stellen. 
Dann werde ich sie beantworten. Ansonsten werde ich 
nach meinen eigenen Vorstellungen fortfahren.

Zum Schluss sage ich Ihnen: Sie müssen wissen – und 
Sie wissen es auch –, dass wir in Deutschland ein priva-
tes Vermögen von 10 Billionen Euro haben. Uns geht es 
darum, hier eine Besteuerung aufzulegen.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Das 
haben die nicht gestohlen, sondern sie haben 
schon einmal Steuern dafür gezahlt!)

Es ist auch klar, dass allein die obersten 10 Prozent der 
Bevölkerung 6 Billionen Euro Vermögen haben. Ich 
sage das deshalb noch einmal sehr deutlich, weil nicht 
die mittleren Vermögen und der Mittelstand in Deutsch-
land betroffen sein werden; vielmehr streben wir eine 
Besteuerung an, die wirklich nur die obersten Zehntau-
send betrifft. Das ist der richtige Weg und das richtige 
Vorgehen.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Sie haben 
doch keine Ahnung! Sagen Sie doch einmal, 
wie!)

– Herr Kollege, das wissen Sie.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Nein, Sie wissen 
es selber nicht!)

Wir schlagen vor, die Vermögensteuer zur Stärkung der 
Länderfinanzen einzusetzen. Deshalb werden wir uns 
bei dem Vorschlag der Grünen hier im Parlament enthal-
ten, denn das ist nicht unser Weg.

(Zurufe von der CDU/CSU: Ah! – 
Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Das 
ist die Haltung der Opposition: uneinig!)

Meine Damen und Herren, für die Vermögensbesteue-
rung wird es aber in einer Koalition von SPD und Grü-
nen nach dem 22. September eine vernünftige Konzep-
tion geben. Sie wird wieder eingeführt werden. Darum 
brauchen wir den Wechsel in Deutschland.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Daniel Volk [FDP]: Das sind die Irritatio-
nen der Möchtegern-Koalition!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Volker Wissing für 
die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Dr. Volker Wissing (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 

SPD sollte langsam wissen, was sie will.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Ihr Kandidat stellt sich vor Unternehmer in Deutschland 
und sagt: Wir wollen in Deutschland keine Substanzbe-
steuerung. Hier dagegen sagen Sie, dass Sie eine Vermö-
gensteuer einführen wollen; Sie wollen umverteilen und 
über die Vermögensteuer eine Substanzbesteuerung ein-
führen. Weiter sagen Sie ernsthaft, dass Sie nicht einmal 
den Antrag der Grünen bezüglich einer Vermögensab-
gabe ablehnen können. Da schaffen Sie allenfalls eine 
Enthaltung. Sie sollten einmal mit Peer Steinbrück re-
den. Irgendwann einmal müssen Sie wissen, mit wel-
chem Angebot Sie vor die Wählerinnen und Wähler tre-
ten wollen und mit welchem nicht.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Jetzt zum Antrag der Grünen. Das Problem der Steu-
erhinterziehung bekämpfen zu wollen, indem man die 
Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft knüpft, ist eine 
Scheinlösung. Wenn man so etwas machen wollte, dann 
müsste man alle Doppelbesteuerungsabkommen neu ver-
handeln. Da reden wir über einen Zeitraum von 20 Jahren.
Das Problem ist aber viel zu drängend und viel zu drin-
gend, um 20 Jahre auf eine Lösung warten zu können. 
Man muss es so lösen, wie es die Bundesregierung tut: 
indem man jetzt nachhaltig internationale Regelungen 
durchsetzt, durch die die Steuerhinterziehung bekämpft 
wird.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Ja, schwarze Ab-
kommen! – Sven-Christian Kindler [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Wo denn? Wie mei-
nen Sie das denn?)
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Es kommt etwas hinzu: Einerseits sagen Sie, Sie wol-
len die Steuerpflicht an die Staatsangehörigkeit knüpfen, 
andererseits stellen Sie immer wieder Anträge, eine dop-
pelte Staatsangehörigkeit einzuführen.

(Holger Krestel [FDP]: Damit man auch dop-
pelt zahlen muss! Das ist deren Logik! – Sven-
Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wie in den USA!)

Darüber sollten Sie in Ihrer Fraktion vielleicht noch ein-
mal ein bisschen nachdenken.

(Beifall der Abg. Mechthild Dyckmans [FDP])

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da wir gerade beim 
Nachdenken sind: Man kann eine solche Position vertre-
ten; das ist in Deutschland ja erlaubt. Nur, was ich nicht 
in Ordnung finde, ist Ihre Unredlichkeit. Sie von den 
Grünen sagen der Öffentlichkeit unverhohlen die Un-
wahrheit. Sie haben sich hierhingestellt, Frau Paus, und 
gesagt: Wir Grüne wollen Schulden abbauen.

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Ja! – Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Stimmt ja auch! Ist doch so!)

Wenn Sie das wirklich wollten, könnten Sie das in Ba-
den-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und in Rhein-
land-Pfalz tun. Aber das Gegenteil passiert!

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Un-
fug!)

Sie machen Schuldenhaushalte, so wie Sie es auch im 
Bund immer, wenn Sie Verantwortung hatten, gemacht 
haben.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Lisa Paus [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Sie haben dem doch damals 
auch zugestimmt, Herr Wissing!)

Sie stellen sich, wie gesagt, hierhin und sagen, Sie wol-
len Schulden abbauen. Denken Sie doch einmal darüber 
nach, wie Sie sich immer verhalten haben, als Sie an der 
Regierung waren. Sie haben auf europäischer Ebene die 
Stabilitäts- und Wachstumskriterien gebrochen. Sie ha-
ben den Schuldenstaat in Europa ermöglicht und einge-
führt. Das war grüne Politik.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: 100 Milliarden Euro neue Schul-
den!)

Nachdem der Deutsche Bundestag die Föderalismus-
kommission II eingesetzt hat, haben wir dort über die 
Einführung einer Schuldenbremse verhandelt.

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja, und?)

Wissen Sie, was die Grünen gemacht haben? Sie haben 
sie abgelehnt! Das ist grüne Politik.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Wer von den Grünen will denn Schulden tilgen? Das ist 
doch wirklich unwahrhaftig! Das Gegenteil ist richtig.

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Lesen Sie mal den Gesetzentwurf 
durch!)

Sie stehen für den Schuldenstaat. Sie haben ihn in Eu-
ropa eingeführt. Außerdem haben Sie die Schulden-
bremse abgelehnt. In Baden-Württemberg, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz – überall machen Sie Re-
kordschulden. Das ist grüne Realpolitik. Sagen Sie den 
Leuten doch die Wahrheit!

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Manfred Zöllmer [SPD]: Sie haben doch auch 
nicht zugestimmt!)

Ich will Ihnen noch etwas sagen. Sie stellen sich hier 
hin und sagen: Wir wollen mit den Einnahmen aus der 
Vermögensabgabe Schulden tilgen. – Herr Özdemir läuft 
durchs Land und sagt: Wir wollen mit den Einnahmen 
aus der Vermögensabgabe die Verkehrsinfrastruktur fi-
nanzieren.

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist Unsinn! – Dr. Daniel Volk [FDP]: Ja, 
was wollen die denn jetzt?)

Aber in Ihrem Programm steht, dass Sie 60 Milliar-
den Euro Mehrausgaben tätigen wollen.

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ach, 
Herr Wissing, hören Sie doch damit auf!)

Erzählen Sie den Leuten doch nicht solche Lügen! Die 
Menschen sind doch nicht dumm. Sie glauben den Grü-
nen doch nicht, dass sie Schulden tilgen wollen. Der 
Letzte in diesem Haus, der Schulden tilgen will, sind 
Sie.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – Lisa 
Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie soll-
ten sich was schämen! Sie wissen doch: Das 
ist nicht wahr!)

Das ist unwahrhaftig und unaufrichtig.

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wa-
rum denn das? Was denn?)

Wo bleibt denn da der Funke Anstand, wenn man einen 
solchen Unsinn verbreitet?

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Blei-
ben Sie doch einmal bei der Wahrheit!)

Ich will Ihnen noch etwas sagen. Sie stellen sich hier 
hin und sagen: Wir wollen keine Substanzbesteuerung.

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja, das ist ausgeschlossen!)

Ja, glauben Sie, die Menschen sind so dumm,

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wir haben das ausgeschlossen!)

dass sie denken, es sei keine Substanzbesteuerung, wenn 
man Vermögen zur Besteuerungssubstanz erklärt? Ja, 
was denn sonst? Wenn Sie eine Ertragsbesteuerung wol-
len, dann müssen Sie eine Vermögensteuer und eine Ver-
mögensabgabe genauso wie eine Verdoppelung der Erb-
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schaftsteuer ablehnen. Ansonsten wollen Sie die 
Substanzbesteuerung, und diese lehnen wir ab.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist Quatsch, Herr Wissing! 
Das wissen Sie auch! Das ist viel zu billig!)

Sie haben auf mich den Eindruck gemacht, als sei Ih-
nen der ökonomische Sachverstand total abhandenge-
kommen. Sie stellen sich hierhin und sagen:

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Schreien Sie noch lauter, Herr Wissing!)

Wenn wir die Deutschen um 100 Milliarden Euro enteig-
nen, dann ist das ein Investitionsförderungsprogramm. – 
Das muss man sich einmal vorstellen! Das ist doch al-
bern!

(Heiterkeit des Abg. Christian Freiherr von Stetten 
[CDU/CSU])

Schauen Sie sich einmal an, was in Frankreich pas-
siert ist. Dort gibt es Steuersätze von 75 Prozent. Dort 
wurden die Vermögensteuern erhöht, so wie Sie es wol-
len. Das Ergebnis ist: 12 000 Familien in Frankreich 
zahlen über 75 Prozent Steuern. 8 000 Familien haben 
aufgrund von grüner Vermögensteuer, Vermögensabgabe 
und Ertragsteuern eine Steuerbelastung von über 
100 Prozent.

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Über 100 Prozent? Was erzählen 
Sie denn da?)

Aber Sie stellen sich hierhin und sagen, das könnte ein 
Modell für Deutschland sein, um Wachstum zu generie-
ren und Investitionen zu fördern.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Jetzt wird es aber wirk-
lich komisch hier!)

Glauben Sie, die Menschen sind total bescheuert? Das 
glaubt Ihnen kein Mensch!

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Was Sie da machen, ist unred-
lich! – Dr. Carsten Sieling [SPD]: Wie wäre es 
mal mit der Wahrheit? – Lisa Paus [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Das stimmt nicht!)

Was Sie wollen, haben Sie – möglicherweise aus Ver-
sehen – zwischen den Zeilen gesagt. Sie stören sich da-
ran, dass es in Deutschland Familienunternehmen und 
Mittelständler gibt, die sich über Generationen hinweg 
etwas erarbeitet haben.

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Herr Wissing, für diese Rede müssten Sie sich 
schämen!)

Sie stören sich an deren Geld. Sie wollen es ihnen weg-
nehmen. Das ist das, was Sie wollen. Sie wollen dieses 
Geld umverteilen. Das ist die Politik der Grünen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Darauf kommt es Ihnen an; das haben Sie hier gesagt. 
Sie wollen nicht Schulden tilgen – nein, nein –, Sie wol-
len diese Menschen enteignen, um das Geld nach eige-
nem Gutdünken an andere zu verteilen.

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Der Kalte Krieg ist vorbei, Herr 
Wissing!)

Mit Marktwirtschaft hat das nichts zu tun. Das ist eine 
moralisch höchst unanständige Politik. Eine Familie hat 
doch das Recht, das Familienvermögen auf die nächste 
Generation zu übertragen.

Es wird hier immer als Problem dargestellt, dass es in 
Deutschland Menschen gibt, die sich ein Vermögen an-
gespart haben.

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Es 
gibt kein Problem! – Sven-Christian Kindler 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Alles ist gut, 
Herr Wissing, völlig klar!)

Alle Staaten in Europa haben Schuldenhaushalte, und 
dann stellen Sie sich hier hin und behaupten, das Pro-
blem sei, dass einige ein Vermögen angespart hätten. 
Soll ausgerechnet der, der über Jahrzehnte hinweg 
Schulden gemacht hat, dieses Vermögen in Besitz neh-
men? Ich sage Ihnen eines: Hände weg vom Privatver-
mögen! Wir brauchen in Deutschland private Investitio-
nen. Wir brauchen keine Bundesregierung, die – das 
muss man hier klar beim Namen nennen – Enteignungen 
vorantreibt. Darum geht es Ihnen und um nichts anderes.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – La-
chen bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir werden Sie stellen in der politischen Auseinan-
dersetzung. Sie werden mit den Lügen, die Sie an den 
Mikrofonen verbreiten, nicht durchkommen. Was Sie 
vorschlagen, ist unverantwortlich. Wer in dieser schwe-
ren Krise Wachstum haben will, der muss private In-
vestitionen fördern. Allein die Diskussion über solche 
Gesetzentwürfe schadet der Bundesrepublik Deutsch-
land, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Dr. Carsten Sieling [SPD]: Mövenpick-
Steuer!)

Es ist gut, dass wir diese Vorschläge heute endgültig 
ablehnen, und es ist gut, wenn wir nach dem 22. Septem-
ber wieder klare Mehrheiten für die soziale Marktwirt-
schaft und gegen Umverteilungs- und Enteignungspoli-
tik in Deutschland haben.

(Anhaltender Beifall bei der FDP und der 
CDU/CSU – Dr. Carsten Sieling [SPD]: Das 
war peinlich!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort die Kol-
legin Dr. Barbara Höll.

(Beifall bei der LINKEN)
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Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Wissing, ich würde Ihnen glatt meine vier Minuten 
Redezeit geben,

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

wenn Sie uns erklären, wie man 1 Million Euro einfach 
so ansparen kann. Wenn ausgerechnet jemand von Ihrer 
Partei – von der Mövenpick-Partei –

(Zurufe von der CDU/CSU und der FDP: Oh!)

über anständige Politik redet, finde ich das schon sehr 
fragwürdig – das einmal nebenbei gesagt.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn Sie hier lautstark ausführen, was die Menschen Ih-
rer Meinung nach glauben, sage ich Ihnen: Die Bürge-
rinnen und Bürger haben im täglichen Leben eine Erfah-
rung gemacht: Wer es nötig hat, so herumzubrüllen, der 
hat meistens Unrecht. – Das ist einfach so.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ihr Angebot an die Wählerinnen und Wähler ist ja 
eindeutig: Sie wollen Ihre Politik fortsetzen, das heißt: 
Schulden machen. Das heißt auch: Die Reichen werden 
immer reicher.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Wer hat denn 
konsolidiert, Frau Dr. Höll?)

Schauen wir uns die konkreten Zahlen einmal an: Im 
vergangenen Jahr lag die Zahl der Millionäre in 
Deutschland zum ersten Mal über 1 Million. Die Realität 
Ihrer Politik ist aber auch: Immer mehr Menschen kom-
men in Armut und müssen auf Hartz-IV-Niveau verhar-
ren.

(Holger Krestel [FDP]: Sozialismus ist, wenn 
alle nichts haben!)

Wir wissen, dass es Altersarmut schon gibt und dass 
die Altersarmut um Größenordnungen anwachsen wird.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Schauen Sie 
sich die Zahlen einfach einmal an!)

Wo ist Ihr vielbeschworener Mittelstand, den Sie gehegt 
und gepflegt haben wollen? Er ist in den letzten vier Jah-
ren geschrumpft. Das ist Ihre Politik.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Carsten Sieling [SPD]: Mittelstandsver-
nichtungsprogramm!)

Mit Ihrer Politik – wie Sie die Bankenrettung ge-
macht haben; wie Sie auf die weltweite Krise und auf die 
Euro-Krise zu reagieren versucht haben – haben Sie die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vielfältigen Risiken 
ausgesetzt. Als Ergebnis der Rettung von Zockerei ste-
hen wir mit Milliarden belastet da. Die Gewinne dieser 
Zockerei sind aber in privaten Taschen gelandet – so 
kommt man zu Millionen, aber nicht durch Arbeit als 

Krankenschwester oder durch Arbeit in Teilzeit und 
auch nicht durch Arbeit als Facharbeiter bei Daimler.

(Beifall bei der LINKEN)

Es ist mehr als notwendig, dass wir hier heute – wie-
der – über die ungleiche Verteilung von Einkommen und 
Vermögen diskutieren. Wir müssen über Mindestlöhne 
reden. Wir müssen über eine anständige Tarifpolitik re-
den. Wir müssen aber auch über die Vermögensbesteue-
rung reden. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge. 
Bündnis 90/Die Grünen schlagen zur Bewältigung der 
Folgen der Euro-Krise eine Vermögensabgabe vor. Ich 
finde, dieser Vorschlag geht auf alle Fälle in die richtige 
Richtung. Wir werden uns bei der konkreten Abstim-
mung heute trotzdem enthalten, weil ich glaube, dass die 
Ausgestaltung der Vermögensabgabe zu viel Gestal-
tungspotenzial birgt, sie zu umgehen.

(Christian Freiherr von Stetten [CDU/CSU]: 
Ihr wollt ja 5 Prozent haben – pro Jahr!)

Was uns als Linke wirklich stört, ist, dass sich der Ge-
setzentwurf nur auf die Vermögensabgabe bezieht. Ich 
denke, wir brauchen tatsächlich beides: eine Vermögens-
abgabe und eine Vermögensteuer. Über die Ausgestal-
tung können wir uns ja noch unterhalten. Denn mit einer 
Vermögensteuer – die wird ja einfach nicht mehr erho-
ben; aber wir könnten sie sofort wieder erheben; das hät-
ten wir schon lange wieder tun können – könnten wir 
endlich auch die Bundesländer wieder ordentlich finan-
ziell ausstatten.

(Christian Freiherr von Stetten [CDU/CSU]: 
Sagen Sie doch mal, wie viel Prozent Sie 
möchten!)

Schauen Sie sich die Infrastruktur doch mal an! Was 
ist denn mit der Bildung? Ich hatte am Dienstagabend 
Elternabend. Meine Tochter kommt jetzt aufs Gymna-
sium.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Gymnasium?)

Und was kriege ich da zu hören? In Sachsen gibt es zwar 
jetzt Lernmittelfreiheit. Die Umsetzung ist allerdings 
noch nicht umfassend; Rechner und andere Dinge zählen 
nicht dazu. Deshalb kann sich das Gymnasium kein 
neues Kartenmaterial leisten. Jetzt können Sie natürlich 
sagen: Andere Schulen haben gar keine Karten mehr, die 
haben schon modernere Technik. – Diese Schule arbeitet 
aber eben noch mit Karten. Doch selbst dafür reicht das 
Geld nicht mehr. Deshalb unterstützen wir diese Diskus-
sion.

Ich freue mich auch, dass Bündnis 90/Die Grünen 
einen Vorschlag zur Welteinkommensbesteuerung ge-
macht hat. Wir haben das in einem Antrag in 2006 schon 
einmal gefordert. Natürlich müssen wir eine Änderung 
bei den Doppelbesteuerungsabkommen erreichen. Aber 
wenn man das gezielt macht, peu à peu, dann braucht 
man doch keine 20 Jahre dafür. Das geht doch auch we-
sentlich schneller, wenn der politische Wille da ist. Was 
die USA können, das sollten wir schon lange können.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die CDU/CSU-Fraktion hat jetzt der Kollege 
Dr. Mathias Middelberg das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 

Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir können hier heute 
einen wundersamen Standpunktwechsel feststellen, und 
zwar bei den Grünen.

Eben ist erwähnt worden, dass die Linken hier schon 
im Jahr 2006 einen Antrag zu diesem Thema eingebracht 
haben. Dazu hat damals eine kluge Finanzpolitikerin 
Stellung genommen, aus deren Beitrag ich ein paar Sätze 
zitieren möchte. Sie hat damals gesagt, es stehe außer 
Frage, dass wir alle Steuerflucht wirksam bekämpfen 
wollten. Und weiter:

Es gibt aber Vorschläge, die dazu nicht geeignet 
sind, und das gilt auch für Ihren Vorschlag.

Damit war damals der Vorschlag gemeint, den die Lin-
ken eingebracht haben. Der entspricht aber genau Ihrem 
Antrag, über den wir heute debattieren.

Weiter hat diese Finanzpolitikerin ausgeführt:

Deswegen ist dieser Vorschlag nicht nur finanztech-
nisch gesehen Quatsch, sondern leider auch in poli-
tischer Hinsicht realitätsfremd.

Gesagt hat das Christine Scheel, die finanzpolitische 
Sprecherin der Grünen, am 20. September 2007 hier im 
Bundestag. Ich finde, an der Sachlage hat sich – das 
haben die Kollegen Wissing und von Stetten eben über-
zeugend deutlich gemacht – nichts geändert. Ich würde 
Ihnen im Übrigen bei der Umsetzung auch viel Spaß 
wünschen, weil Sie deutlich über hundert Doppelbe-
steuerungsabkommen neu verhandeln müssten. Da wä-
ren Sie für die nächste Legislaturperiode gut ausgelastet.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Im nächsten Punkt geht es um die Vermögensabgabe; 
darüber diskutieren wir heute ja im Kern. Sie wollen das 
ein bisschen einschränken, indem Sie sagen: Das trifft 
nachher nur die Privatleute, das trifft irgendwelche Rei-
chen, die auf wahnsinnig großen Geldsäcken sitzen, den 
ganzen Tag auf Mallorca im Landrover im Kreis herum-
fahren oder sonst was tun, die also nichts mit ihrem Geld 
anzufangen wissen.

Die Wahrheit ist doch – und ich finde, es ist ganz 
wichtig, dass wir das deutlich machen –: Sie können 
rechtlich letztendlich nicht zwischen der Besteuerung 
von privatem und betrieblichem Vermögen differenzie-
ren. Der Kanzlerkandidat der SPD hat dazu das schöne 
Beispiel gebracht: Jemand trägt sein Picasso-Gemälde 
aus seinem Privathaus rüber ins Besucherzimmer seines 
Betriebs und erklärt dann, das sei jetzt Betriebsvermö-
gen. – Sie wissen doch ganz genau, wo die Probleme lie-
gen. Sie wissen ganz genau, dass man das nicht differen-
zieren kann. Und Sie wissen, dass wir im Ergebnis die 
Breite unserer Unternehmen in Deutschland mit dieser 
Besteuerung treffen würden.

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das stimmt einfach nicht! Das ist 
einfach falsch!)

Diese Steuer würde, was ihre Bemessungsgrundlage 
angeht, auf das Vermögen bezogen, also auf die gesamte 
Substanz.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Gezahlt werden müsste sie aber aus den Gewinnen. Der 
Kollege von Stetten hat Ihnen das eben sehr schön vor-
gerechnet. Es gibt dazu auch eine Menge kluger Berech-
nungen von angesehenen Instituten in Deutschland. Die 
zusätzliche Belastung durch die Vermögensteuer und die 
sonstigen Abgaben, die Sie anstreben und die ein Mittel-
ständler in Deutschland zu tragen hätte, liegt zwischen 
15 und 20 Prozent.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Dr. Carsten Sieling [SPD]: Das sind doch Be-
rechnungen ohne Grund und Boden!)

Das ist die Wahrheit. Ich kann auch noch aus dem 
Brief Ihres Ministerpräsidenten Kretschmann zitieren, 
der genau auf diesen Punkt hingewiesen hat.

Eine Besteuerung von Betriebsvermögen kann, je 
nach Ausgestaltung, das Eigenkapital aufzehren 
und Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens 
schmälern. … Darüber hinaus besteht die Gefahr 
der Substanzbesteuerung, wenn auch in ertrags-
schwachen Wirtschaftsjahren beziehungsweise von 
ertragsschwachen Unternehmen solche Steuern in 
Abhängigkeit vom Unternehmenswert

– also von der Substanz –

entrichtet werden müssten.

Das, was Herr Kretschmann aufgeschrieben hat, ist die 
Wahrheit. Wie Sie ihn nachher bearbeitet haben, entzieht 
sich unserer Kenntnis.

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Man muss das Ganze 
als ein Paket sehen; denn es bleibt nicht bei der Erhe-
bung einer Vermögensabgabe, die die Grünen gerne hät-
ten, und auch nicht bei der Einführung einer Vermögen-
steuer, die die SPD so gerne hätte. Im Zweifel wird 
beides kommen. Es kommt hinzu, dass Sie die Einkom-
mensteuer um 7 Prozentpunkte anheben wollen. Sie 
wollen die Abgeltungsteuer anheben. Sie wollen die Ge-
werbesteuer durch Einbeziehung anderer Gruppen aus-
weiten. Sie wollen das Aufkommen aus der Erbschaft-
steuer verdoppeln. Das ist also ein riesiges Paket, das auf 
unsere Unternehmen zukommt.

(Dr. Carsten Sieling [SPD]: Es trifft nur die 
Richtigen!)

Es ist doch absolut blödsinnig, zu glauben, dass sich 
bei einer Erhöhung der Steuersätze nachher die Steuer-
einnahmen erhöhen werden. Wir sehen doch in allen eu-
ropäischen Ländern mit höheren Steuersätzen, dass sie 
damit nicht etwa höhere Einnahmen erzielen. Im Gegen-
teil: Der eigene Standort wird unattraktiver. Investoren 
wandern ab. In Ländern wie Spanien, Frankreich und 
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Italien können Sie beobachten, dass die Wirtschaftstätig-
keit zurückgeht.

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Quatsch!)

Diese Länder haben bei höheren Steuersätzen niedrigere 
Einnahmen. Das ist doch die Wahrheit. Das ist kein Zu-
stand, den wir anstreben; im Gegenteil.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Zurufe von der SPD)

Ich werde Ihnen dazu ein interessantes Zitat eines 
klugen Ökonomen vortragen. Es ging damals um die 
Unternehmensteuerreform, genauer: um die Absenkung 
der Unternehmensteuern. Dazu hat dieser Mann 2007 
Folgendes ausgeführt:

Wenn wir keine Unternehmensteuerreform machen

– also die Unternehmensteuern nicht absenken –,

wird Deutschland weiter an Steuerbasis … verlie-
ren, und die Staatseinnahmen zur Finanzierung öf-
fentlicher Aufgaben werden auf Dauer nicht mehr, 
sondern weniger.

Das war Ihr jetziger Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. 
Ich kann nur sagen: Der Mann hat damals recht gehabt.

Wir haben es damals richtig gemacht: Wir haben die 
Unternehmensteuern auf ein Niveau gesenkt, das unsere 
Wettbewerbsfähigkeit in Europa sichert. Das hat seitdem 
zu einer stetig wachsenden Wirtschaftstätigkeit, zu stei-
genden Investitionen in Deutschland und angesichts die-
ser wachsenden und steigenden Wirtschaftstätigkeit bei 
stabilen Steuersätzen zu stetig steigenden Einnahmen 
geführt. Das ist das richtige Konzept, um dieses Land 
auf erfolgreichen Kurs zu halten. An dieser Politik von 
Angela Merkel und von Wolfgang Schäuble als Finanz-
minister wollen wir konsequent festhalten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ihre Rezepte, die Sie uns hier vortragen, würden zu 
den Zuständen führen, die wir in anderen europäischen 
Ländern erleben. Diese Zustände wie in Frankreich mit 
einer dreimal so hohen Arbeitslosigkeit und einer fast 
fünfmal so hohen Jugendarbeitslosigkeit möchte ich in 
Deutschland nicht haben. Wir wollen sie verhindern.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Unterstes Niveau ist das!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass meine 
Vorgänger an diesem Platz Einvernehmen darüber herge-
stellt haben, wegen des angespannten Zeitplans auf 
Kurzinterventionen und Zwischenbemerkungen zu ver-
zichten. Ich bitte dafür um Verständnis.

Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat 
jetzt der Kollege Manfred Zöllmer von der SPD-Frak-
tion das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Manfred Zöllmer (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Lieber Herr Wissing, aus dem Kürschner geht hervor, 
dass Sie Organist im Nebenamt der Kirchengemeinde 
Heuchelheim sind. Ich glaube, da haben Sie etwas zu 
wörtlich genommen.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN – Christian Freiherr von Stetten [CDU/
CSU]: Das ist wirklich peinlich!)

Warum diskutieren wir heute überhaupt über die Er-
hebung einer Vermögensteuer, die die SPD vorschlägt, 
oder über die Einführung einer Vermögensabgabe, wie 
sie von den Grünen vorgeschlagen wird? Wir diskutieren 
abschließend darüber, weil wir der Auffassung sind, dass 
zusätzliche Ausgaben auch zusätzlich finanziert werden 
müssen. Damit unterscheiden wir uns von der Voodoo-
Ökonomie von CDU und CSU.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Sie machen Ankündigungen mit einem Volumen von 
45 Milliarden Euro, ohne einen einzigen Cent der Ge-
genfinanzierung zu benennen, nach dem Motto: Das hat 
ja schon vor vier Jahren so wunderbar geklappt.

Lesen Sie doch einfach einmal die Wahlprogramme 
und die Koalitionsvereinbarung von Schwarz-Gelb. 
24 Milliarden Euro Steuersenkungen wurden dort ver-
sprochen. Einfach, niedrig und gerecht – so wurde es 
von der FDP versprochen. Aber wie wir wissen, ist es so 
nicht gekommen.

(Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Natürlich, 
das Wachstumsbeschleunigungsgesetz!)

Ich hätte fast die Hoteliers vergessen. Diese haben Sie 
natürlich beglückt. Für diese haben Sie gesorgt. Sie ha-
ben insgesamt 35 Milliarden Euro an die eigene Klientel 
ausgeschüttet. Das ist Klientelpolitik pur.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Gekommen sind des Weiteren Erhöhungen der Luft-
verkehrsteuer, Brennelementesteuer, Tabaksteuer usw. 
Nicht zu vergessen: neue Schulden.

(Christian Freiherr von Stetten [CDU/CSU]: 
Sagen Sie doch mal was zum Thema!)

In dieser Legislaturperiode haben Sie 100 Milliarden 
Euro neue Schulden gemacht. Jetzt stehen wir vor weite-
ren Schulden aufgrund von Flut, Betreuungsgeld, Wahl-
geschenken.

Wir brauchen eine Vermögensteuer, weil wir zusätzli-
che Investitionen in Bildung, Infrastruktur und lebendige 
Kommunen tätigen wollen. All dies wurde von der Bun-
desregierung vernachlässigt. Wir brauchen eine neue 
Lastenverteilung, um die Finanzierungsgrundlage der 
öffentlichen Hand angesichts der Schuldenbremse zu si-
chern.

(Beifall bei der SPD)
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Angesichts der Tatsache, dass in diesem Land 10 Pro-
zent der Bevölkerung über 60 Prozent des Vermögens 
besitzen, bedeutet das etwas mehr Verteilungsgerechtig-
keit.

Der Vorschlag der SPD lautet: Wiedereinführung der 
Vermögensteuer. Sie müssen gar nicht mit dem Verweis 
auf Luftbuchungen und Luftzahlungen argumentieren, 
wie es Herr Middelberg getan hat. Das Bundesverfas-
sungsgericht wird noch in diesem Jahr über die Verfas-
sungsgemäßheit des geltenden Erbschaft- und Schen-
kungsteuergesetzes entscheiden. Wir wollen eine 
Steuerbefreiung von betrieblichen Vermögen. Wir wer-
den dafür sorgen, dass es keine Substanzbesteuerung 
gibt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Grünen gehen mit ihrem Vorschlag einer Vermö-
gensabgabe einen anderen Weg. Deshalb werden wir uns 
bei der Abstimmung über diesen Gesetzentwurf enthal-
ten.

Den Antrag der Grünen werden wir ablehnen. Er wi-
derspricht unserem Modell der Besteuerung. Dieses 
Modell sieht eine Aufteilung des Besteuerungsrechts 
zwischen dem Wohnsitzstaat nach dem Welteinkommens-
prinzip und dem Quellenstaat vor, der nur die auf seinem 
Territorium erwirtschafteten Einkommen besteuern darf. 
Alle DBAs sind nach diesem Prinzip aufgebaut. Deshalb 
wollen wir daran festhalten.

Man kann in der Tat darüber nachdenken, wie man 
vorhandene Systeme verbessern kann. Aber ein im 
Grundsatz bewährtes System sollte man nicht wegen 
Boris Becker kurzfristig aufgeben. Schnellschüsse aus 
der Hüfte helfen uns da nicht weiter. Lassen Sie uns da-
rüber sorgfältig diskutieren.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/14133
mit dem geänderten Titel „Steuerpflicht an die Staatsbür-
gerschaft knüpfen“. Wer stimmt für diesen Antrag? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Antrag 
ist abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
und der SPD-Fraktion bei Zustimmung der Linken und 
der Grünen.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen eingebrachten Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Erhebung einer Vermögensabgabe. Der 
Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/13803, den Gesetzentwurf der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/10770
abzulehnen. Wir stimmen über den Gesetzentwurf nun 
namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und 
Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. 
Sind die Urnen besetzt? – Das ist der Fall. Ich eröffne 
die Abstimmung.

Haben alle Kolleginnen und Kollegen ihre Stimmkar-
ten eingeworfen? – Das ist der Fall. Dann schließe ich 
den Wahlgang und bitte die Schriftführerinnen und 
Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Er-
gebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gege-
ben.1)

Wir setzen die Beratungen fort. Ich bitte die Kollegin-
nen und Kollegen, wieder Platz zu nehmen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf:

– Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Auswärtigen Ausschusses (3. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Bundesregierung

Entsendung bewaffneter deutscher Streit-
kräfte zur Beteiligung an der Multidimensio-
nalen Integrierten Stabilisierungsmission in 
Mali (MINUSMA) auf Grundlage der Resolu-
tion 2100 (2013) des Sicherheitsrates der Ver-
einten Nationen vom 25. April 2013

– Drucksachen 17/13754, 17/14174 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Karl-Georg Wellmann 
Heidemarie Wieczorek-Zeul 
Marina Schuster 
Jan van Aken 
Kerstin Müller (Köln)

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/14175 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Herbert Frankenhauser 
Klaus Brandner 
Dr. h. c. Jürgen Koppelin 
Roland Claus 
Sven-Christian Kindler 

Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen vor. Über die Beschlussempfeh-
lung des Auswärtigen Ausschusses werden wir später 
wiederum namentlich abstimmen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Gibt es Wi-
derspruch dagegen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das 
so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin der Kollegin Marina Schuster für die FDP-Fraktion 
das Wort.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Marina Schuster (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

haben uns hier im Hohen Haus schon mehrmals, zuletzt 
im Februar, mit der Situation in Mali und auch mit der 
Situation der gesamten Sahelregion beschäftigt. Da ha-

1) Ergebnis Seite 32027 A
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ben wir über den deutschen Beitrag für das AFISMA-
Mandat debattiert. Das war die afrikanisch geführte Mis-
sion. Das AFISMA-Mandat wird beendet. Es kommt ein 
neues, ein viel breiteres Mandat der Vereinten Nationen: 
MINUSMA. Das ist die Stabilisierungsmission in Mali. 
Es wird das drittgrößte UN-Mandat mit bis zu 
11 200 Soldaten und 1 440 Polizisten sein.

Die Aufgaben umfassen die Stabilisierung wichtiger 
Bevölkerungszentren, vor allem aber auch die Unterstüt-
zung bei der Wiederherstellung staatlicher Autorität im 
ganzen Land. Eine Kernaufgabe des Mandats ist die Un-
terstützung des politischen Prozesses und der Schutz der 
Menschenrechte. Wir begrüßen das ausdrücklich. Wir 
wissen auch, dass die logistischen Herausforderungen 
vor Ort groß sind. Deswegen sind wir auch bereit, die 
Kapazitäten, die wir zur Verfügung stellen können, ein-
zubringen, nämlich Lufttransport und Luftbetankung. Es 
wird also weiterhin eine logistische Unterstützung für 
das neue breite Mandat der UN geben. Es werden bis zu 
150 deutsche Soldaten eingesetzt werden, auch Einzel-
personal in Stäben beispielsweise für Beratungs- und 
Unterstützungsaufgaben.

Jetzt möchte ich auf die politische Situation eingehen. 
Wir können uns alle sehr genau an die Situation im Ja-
nuar erinnern, als die Rebellen kurz vor Bamako stan-
den. Wäre es den Rebellen gelungen, bis nach Bamako 
vorzurücken, gäbe es kein Fenster mehr für einen politi-
schen Prozess. Den sehen wir jetzt. Es gibt einen begrü-
ßenswerten Fortschritt; es gibt ein Rahmenabkommen. 
Die malische Regierung hat mit den Tuareg-Rebellen 
verhandelt und ein Abkommen geschlossen. Das ist ganz 
wichtig, damit die Präsidentschaftswahlen auch im Nor-
den Ende Juli durchgeführt werden können.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Darüber hinaus ist auch über weitere Punkte verhan-
delt worden: über die Demobilisierung der Rebellen, den 
Waffenstillstand, aber auch über die Rückkehr der zivi-
len Verwaltung in den Norden. Wir hoffen, dass dieses 
Abkommen trägt, damit die Wahlen auch frei und fair 
verlaufen können; denn wichtig ist, dass Wahlen eine 
breite Legitimität haben. Wir haben oft genug Wahlen 
erlebt, die nicht durch einen transparenten Prozess ge-
kennzeichnet waren. Insofern ist es ganz wichtig, dass 
sie gut verlaufen.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich möchte noch drei weitere Aspekte ansprechen. 
Zunächst die humanitäre Hilfe: Es gibt 500 000 Binnen-
vertriebene und 175 000 Flüchtlinge in den Nachbarlän-
dern. Wir wissen, dass sich die Nahrungskrise zuspitzen 
wird. Ich bin daher sehr dankbar, dass die Bundesregie-
rung ganz konkrete Hilfe leistet. Sie hat nicht nur huma-
nitäre Hilfe geleistet, sondern sie hat in der Entwick-
lungszusammenarbeit neue Zusagen gemacht; denn es 
muss auch darum gehen, im Bereich der Ernährungssou-
veränität und Ernährungssicherheit voranzukommen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Der zweite Aspekt ist die Aufarbeitung der Verbre-
chen. Wir unterstützen ausdrücklich, dass der internatio-
nale Strafgerichtshof ermittelt. Es kann keinen politi-
schen Prozess und keine Aussöhnung geben, wenn es 
keine Strafverfolgung gibt. Straflosigkeit ist ein großes 
Hindernis. Ich bin froh, dass Ermittlungen durchgeführt 
werden. Diese Ermittlungen brauchen wir; denn sonst 
geht es dort nicht voran.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Der dritte Aspekt ist die regionale Dimension. Herr 
Schmidt, diese ist auch im Antrag der Grünen enthalten. 
Es steht auch im Mandatstext selber. Ohne eine Einbin-
dung der Nachbarstaaten wird es zu keinem dauerhaften 
Frieden kommen können. Die Kämpfer werden sich 
neue Rückzugsorte suchen. Insofern ist es besonders 
wichtig, dass Algerien und Libyen enger mit der mali-
schen Regierung zusammenarbeiten. Ich bin froh, dass 
es vor Ort Fortschritte gibt, gerade was den Friedenspro-
zess betrifft. Deswegen werden wir den Antrag bezüg-
lich MINUSMA unterstützen.

Ich möchte an dieser Stelle allen Soldatinnen und Sol-
daten, allen Polizistinnen und Polizisten und vor allem 
auch den zivilen Helfern, die in schwierigen Situationen 
weltweit Dienst tun, herzlich Dank sagen. Ich wünsche 
mir, dass dieses Mandat eine breite Unterstützung erhält.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Kollege Dr. Gernot 
Erler das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Dr. h. c. Gernot Erler (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 

Dienstag dieser Woche hat der UN-Sicherheitsrat ein-
stimmig beschlossen: Ab 1. Juli sollen 11 200 Soldaten 
und 1 440 Polizisten in Mali zur Stabilisierung der Lage 
eingesetzt werden. Die Mission heißt Multidimensionale 
Integrierte Stabilisierungsmission – Herr Präsident, ich 
habe geübt –, trägt die Abkürzung MINUSMA und stellt 
immerhin weltweit die im Moment drittgrößte – Frau 
Schuster hat es gesagt – UN-Mission dar.

Diese massive Intervention findet in einem kleinen 
afrikanischen Land statt. Mali hat 15 Millionen Einwoh-
ner bei 30 verschiedenen Ethnien, hat sich aber den 
Wahlspruch ausgewählt: „un peuple, un but, une foi“ 
– ein Volk, ein Ziel, ein Glaube – und galt, was die poli-
tische Situation anging, lange Zeit als demokratisches 
Vorzeigeland in Westafrika.

Dramatische Vorkommnisse im Jahr 2012 haben alles 
geändert. Im Januar greift eine Organisation mit dem 
Kürzel MNLA – Mouvement national de libération de 
L’Azawad – die malische Armee an. „Azawad“ steht für 
das Land, das sich die Tuareg als unabhängig wünschen. 
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Dafür haben sie sich schon öfter erhoben. Also, eigent-
lich ist das nichts Neues.

Diesmal werden sie aber von gut bewaffneten Söld-
nern, die früher dem Oberst Gaddafi gedient haben, und 
von Überläufern aus der malischen Armee unterstützt. 
Diese erleidet bei einem Überfall schwere Verluste mit 
mehr als 80 Toten und lässt ihre Wut darüber mit einem 
Putsch gegen den Präsidenten aus, der abgesetzt wird. 
Die Tuareg kämpfen aber nicht alleine. Ihnen haben sich 
zwei andere Organisationen zugesellt. Die eine heißt 
Ansar Dine – Anhänger des Glaubens –, sie möchte im 
Norden Malis die Scharia durchsetzen. Die andere hört 
auf die klangvolle Abkürzung MUJAO und gehört 
zur Terrorgruppe AQMI, was bedeutet: al-Qaida au 
Maghreb islamique.

Die Profikämpfer der beiden islamistischen Vereini-
gungen drängen alsbald die MNLA der Tuareg beiseite, 
nehmen den Norden Malis unter Kontrolle, terrorisieren 
die wehrlose Bevölkerung und fühlen sich stark genug, 
in Richtung Süden zu marschieren. Mali ist plötzlich ein 
Land ohne handlungsfähige Regierung, mit zerstörten 
Dörfern, Flüchtlingsströmen, mit ruinierten heiligen 
Stätten, die zum Weltkulturerbe gehören, und vor allen 
Dingen mit der Gefahr, dass ein Ableger von al-Qaida 
das ganze Land zu einem sogenannten sicheren Hafen 
des Terrorismus macht.

Das ruft jetzt andere auf den Plan. Die zuständige 
afrikanische Regionalorganisation ECOWAS schickt 
sich an, eine Militärmission zu bilden, die auf die engli-
sche Abkürzung AFISMA hört. Die EU bereitet Ende 
2012 eine Ausbildungsmission für die desolate malische 
Armee vor, EUTM Mali, und die Vereinten Nationen le-
gitimieren diese Bemühungen mit einer Sicherheitsrats-
resolution.

Als sich aber plötzlich zeigt, dass das alles zu spät 
kommen könnte – sichtbar an dem Vormarsch der Isla-
misten Richtung Hauptstadt Bamako im Süden des Lan-
des –, interveniert Frankreich kurzerhand am 11. Januar 
dieses Jahres mit der Opération Serval und schafft es mit 
4 000 Soldaten und den Resten der malischen Armee, 
die Aufständischen nach Norden abzudrängen und das 
Land wieder weitgehend unter Kontrolle zu bringen.

(Christine Buchholz [DIE LINKE]: Wie viele 
Tote hat es gegeben?)

Allerdings werden die Terrorgruppen nicht vollstän-
dig aufgerieben. Sie gehen zu dem über, was wir als 
asymmetrische Kriegführung kennen. Das heißt, Mali 
braucht noch auf Dauer internationale Hilfe, die weder 
von Frankreich noch von der EU oder ECOWAS gestellt 
werden kann. Deshalb debattieren wir heute über die 
massive UN-Mission MINUSMA.

Eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, macht 
die Lage Hoffnung. Die Tuareg konnten inzwischen 
– auch das hat Frau Schuster erwähnt – zu einer Waffen-
ruhe und einem Friedensabkommen – dies war am 
18. Juni – überredet werden. Das macht den Weg frei, im 
ganzen Land – auch in der bisher umkämpften nördli-
chen Stadt Kidal – am 28. Juli Präsidentschaftswahlen 
abzuhalten. 12 600 UN-Soldaten und -Polizisten sollten 

eigentlich ausreichen, die Lage in Mali wieder nachhal-
tig unter Kontrolle zu bringen.

Meine Fraktion wird dem Antrag der Bundesregie-
rung zustimmen, hierzu mit nicht mehr als 150 Soldaten 
für Lufttransport, Luftbetankung und Stabsaufgaben ei-
nen wirklich überschaubaren Beitrag zu leisten. Aber ei-
nige Fragen stellen sich in Sachen Mali doch, wenn man 
sich den von mir kursorisch skizzierten Ablauf vor Au-
gen hält.

Das Tuareg-Problem war längst bekannt. Die illega-
len Geschäfte des abgesetzten Präsidenten Amadou 
Toumani Touré – auch mit den Tuareg – waren ebenfalls 
längst bekannt. Die Schwächen und Unzufriedenheiten 
in der nur 5 000 Mann umfassenden malischen Armee 
waren ebenso längst bekannt. Auch das Problem der 
nicht entwaffneten, aus Libyen zurückkehrenden Tua-
reg-Söldner war längst bekannt. Hier hat also die Kon-
fliktprävention versagt; das ist eindeutig. Bei aller Kon-
zentration auf das, was zu tun ist, darf die Frage nach 
dem, was leider nicht richtig gemacht wurde, nicht ver-
gessen werden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die nächste Frage gilt ECOWAS. Wir brauchen Re-
gionalorganisationen, die tatsächlich in der Lage sind, 
regionale Verantwortung zu übernehmen. Mali zeigt das 
Problem der sogenannten African Ownership. Statt über 
die Ertüchtigung von Gestaltungsmächten durch Waffen-
lieferungen sollte die Bundesregierung über die Ertüchti-
gung von Regionalorganisationen nachdenken, damit 
diese zur Konfliktprävention und Konfliktlösung befä-
higt werden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Zwei andere Umstände sind noch auffällig. Bei 
MINUSMA kennen wir die Zahl der benötigten Soldaten 
und Polizisten. Es ist aber auch die Rede von zivilen 
Missionsangehörigen, allerdings ohne Nennung von 
Aufgaben oder Zahlen. Wieso eigentlich? Warum be-
schließen wir hier eine Mission mit einer unbekannten 
zivilen Komponente? Ich würde gerne einmal wissen, 
wer dazu Auskunft geben kann.

Wir wissen, dass sich die Kämpfer der MUJAO und 
AQMI über die Grenze zurückziehen und sich, wie auch 
die Tuareg, in der ganzen Sahelzone bewegen. Umso 
wichtiger wird die EU-Strategie für die Sahelregion un-
ter Einbeziehung von Mali, Mauretanien und Niger. 
Aber außer vier Aktionslinien und der Tatsache, dass ein 
französischer EU-Sonderbeauftragter dort Dienst tut, 
hört man nichts von dieser EU-Sahelstrategie. Dabei ist 
klar, wie wichtig der regionale Aspekt bei der Lösung 
dieses Konflikts eigentlich ist. Unsere Zustimmung zum 
deutschen Beitrag zu MINUSMA bedeutet nicht, dass 
wir nicht weiter auf der Beantwortung dieser Fragen be-
stehen werden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, gebe ich Ih-
nen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern 
ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung

zum Gesetz zur Erhebung einer Vermögensabgabe be-
kannt: abgegebene Stimmen 580. Mit Ja haben ge-
stimmt 67, mit Nein haben gestimmt 318, Enthaltun-
gen 195. Der Gesetzentwurf ist abgelehnt.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 579;

davon

ja: 66

nein: 318

enthalten: 195
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Abgeordneter

Wolfgang Nešković

(Dr. Florian Toncar [FDP]: Weit von einer 
Mehrheit entfernt!)

Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Kolle-
gen Philipp Mißfelder von der CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Florian Hahn [CDU/CSU]: 
Guter Mann!)

Philipp Mißfelder (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen 

und Kollegen! Zunächst möchte ich noch einmal an die 
UNIFIL-Debatte von vorhin anknüpfen, weil es die Kol-
legin Beck, aber auch andere Kollegen wie Herrn 
Montag und meinen Kollegen Hahn gedrängt hat, hier 
noch einmal Stellung zu dem zu beziehen, was Frau 
Höger gesagt hat. Ich möchte das vereinbarungsgemäß 
in ihrem Namen tun.

Frau Höger hat die im Rahmen des UNIFIL-Einsatzes 
getöteten Soldaten angesprochen und dafür eine Verant-
wortung Israels reklamiert. Das weise ich in aller 
Schärfe und mit aller Entschiedenheit zurück.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Frau Höger, ich fordere Sie auf, sich hier zu entschul-
digen, und ich fordere Ihre Partei und Ihre Fraktion auf, 
endlich ihr gestörtes Verhältnis zu Israel in Ordnung zu 
bringen. So etwas darf nicht unwidersprochen hier im 

Saal stehen bleiben. Deshalb habe ich diesen Punkt noch 
einmal angesprochen.

(Beifall bei der CDU/CSU, der FDP und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab-
geordneten der SPD)

Zu dem MINUSMA-Mandat haben Kollegin Schuster 
und Kollege Erler schon sehr viel gesagt. Ich finde, dass 
der Wahltermin am 28. Juli uns Hoffnung gibt. Ob er all 
das hält, was er verspricht – Kollegin Schuster hat es an-
gesprochen –, sei dahingestellt. Trotzdem ist es bemer-
kenswert, dass eine Frau für das Amt des Präsidenten 
kandidiert, gerade aus einer der Hochburgen der Islamis-
ten. Wenn Sie hören, was sie zu sagen hat, dann können 
Sie feststellen, wie schwierig die Situation im Land nach 
wie vor ist. Deshalb ist das Thema Mali für uns nicht nur 
dann wichtig, wenn die Franzosen uns fragen, ob wir mit 
ihnen gemeinsam – das haben wir ja auch getan – diese 
Demokratie und die richtigen Gruppierungen im Land 
unterstützen, sondern für uns ist dieses Thema von dau-
erhaftem Interesse.

Das Land leidet unter einer extrem hohen Binnenver-
treibung von Menschen. 500 000 Menschen sind auf der 
Flucht. Allein dies zeigt, wie schwierig die humanitäre 
Situation ist und wie groß das Engagement der interna-
tionalen Gemeinschaft sein muss.

Mali ist nach wie vor in einer sehr schwierigen Situa-
tion. Deshalb ist es auch richtig, dass wir uns in dem be-
grenzten Maße, in dem wir das tun, in einer Risikoabwä-
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gung, die wir bei Mandaten immer vornehmen, ent-
schlossen haben, die Strategie der Kanzlerin sowie unse-
res Bundesaußenministers und unseres Bundesverteidi-
gungsministers weiter zu verfolgen, vor allem unsere 
Partner bei der Ertüchtigung und dann zu unterstützen, 
wenn es im Rahmen von logistischer Hilfe darum geht, 
unseren Verbündeten solidarisch zur Seite zu stehen.

Mali ist ein umstrittenes Thema gewesen, weil es 
– wie bei anderen Konflikten auf der Welt – natürlich 
manchen drängt, zu sagen, man müsse noch viel mehr 
tun. Aber unserem militärischen Engagement sind im-
mer Grenzen gesetzt. Umso mehr freuen wir uns, dass 
die Franzosen erfolgreich und in großer Eintracht Ver-
antwortung übernommen haben. In vielen Gesprächen, 
die wir mit französischen Vertretern geführt haben, ha-
ben wir gemerkt, wie dankbar diese uns sind, dass wir 
im Zusammenhang mit MINUSMA einen Beitrag leis-
ten. Und den wollen wir hier heute auf den Weg bringen.

Meine Damen und Herren, das Geschehen in Mali 
– mein Kollege Hartwig Fischer hat es in seiner letzten 
Bundestagsrede vor kurzem angesprochen – hat schlag-
artig deutlich gemacht, wie wenig Engagement für 
Afrika in diesem Haus leider zu verzeichnen ist. Ich 
möchte auch bei dieser Gelegenheit dem Kollegen 
Fischer danken; er ist heute leider nicht hier. Er wird aus 
dem Bundestag ausscheiden; aber ich hoffe, dass irgend-
jemand, egal aus welcher Fraktion, diese Lücke, die 
durch seinen Weggang gerissen wird, schließen und sein 
großes Engagement für Afrika fortführen wird. Die 
meisten – von wenigen Beispielen abgesehen – werden, 
wenn sie in sich gehen und ehrlich sind, sagen müssen, 
dass Afrika im Großen und Ganzen hier eher eine unter-
geordnete Rolle spielt. Deshalb wünsche ich mir, dass 
das Engagement von Hartwig Fischer fortgesetzt werden 
wird.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit MINUSMA erhoffen wir uns einen Stabilisie-
rungsbeitrag. Mit MINUSMA versuchen wir, einen Bei-
trag dafür zu leisten, dass das wichtige Kulturgut Malis 
erhalten bleibt. Wir erhoffen uns auch, damit einen Bei-
trag dafür zu leisten, dass nationale und internationale 
Justizregeln eingehalten werden können, dass Staatlich-
keit überhaupt entstehen kann und dass – auch dies ge-
hört zu unserer außenpolitischen Konzeption – neben zi-
vilem und entwicklungspolitischem Engagement auch 
militärische Maßnahmen dies absichern können.

Zum Schluss möchte ich auf die Gesamtheit unserer 
Mandate eingehen. Bei jedem Mandat, das wir in den 
vergangenen vier Jahren auf den Weg gebracht haben, 
kann man sagen, dass wir keinen Einsatz überhastet an-
gegangen sind, dass wir keinen Einsatz leichtfertig ange-
gangen sind. In den vergangenen vier Jahren ist wohl je-
dem von uns jede Abstimmung schwergefallen.

Der Kollege Hahn hat es gesagt: 6 000 Soldatinnen 
und Soldaten sind gerade im Einsatz. Ihnen rufe ich ge-
nauso wie unseren Entwicklungshelferinnen und Ent-
wicklungshelfern, den Polizistinnen und Polizisten so-
wie den Diplomaten, die im Auftrag unseres Landes im 

Einsatz sind, zu: Wir sind zu Recht stolz auf Sie! Ihren 
Familien, ihren Ehepartnern und ihren Kindern, rufe ich 
zu, dass auch sie stolz sein können auf das, was ihre 
Ehepartner und Eltern leisten.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort der Kol-
lege Jan van Aken.

(Beifall bei der LINKEN)

Jan van Aken (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 

Mißfelder von der CDU/CSU hat gerade der Linken vor-
geworfen, ein gestörtes Verhältnis zu Israel zu haben.

(Zurufe von der CDU/CSU: Richtig! – So ist das!)

Sie irren. Ich glaube eher, Sie alle, die Sie jetzt hier joh-
len, haben ein sehr gestörtes Verhältnis zum Krieg.

(Beifall bei der LINKEN – Johannes Kahrs [SPD]: 
Das ist doch peinlich!)

Wenn irgendwo Bomben fallen, wenn irgendwo Men-
schen sterben, dann werden wir nicht schweigen. Ich 
finde, einer Partei, Herr Mißfelder, die das Wort „christ-
lich“ in ihrem Namen trägt, würde es gut zu Gesicht ste-
hen, kritisch auch diejenigen zu begleiten, die Bomben 
werfen.

(Beifall bei der LINKEN – Zuruf von der CDU/
CSU: Heuchler!)

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland 
keine Waffen mehr exportieren sollte; das wissen Sie.

(Michael Brand [CDU/CSU]: Ablenkungsmanö-
ver!)

Ich glaube, es gibt sehr viele gute Gründe gegen Waffen-
exporte. Viele davon sehen wir gerade – wie in einem 
Brennglas – in Mali. Wir sehen zum Beispiel Fotos von 
Waffen der malischen Rebellen, und da sehen wir natür-
lich auch das deutsche G-3-Gewehr.

Stellen Sie sich jetzt einmal Folgendes vor: Deutsch-
land beliefert das Land Katar mit Waffen. Katar beliefert 
die malischen Rebellen mit Waffen. Gegen die mali-
schen Rebellen kämpft Frankreich. Die Franzosen wie-
derum unterstützt Deutschland. Und Deutschland liefert 
Waffen an Katar usw. Das ist doch kompletter Wahn-
sinn! Einen solchen Zirkelschluss können Sie doch nicht 
ernst meinen.

(Beifall bei der LINKEN)

Zu Mali selbst und zu dem Mandat. Sie alle reden hier 
von „Dialog“ und von „Versöhnung“. Wenn es tatsäch-
lich darum ginge, wäre es ja schön und gut; aber darüber 
stimmen wir heute leider nicht ab. Wir stimmen eben 
nicht über Maßnahmen der zivilen Konfliktbearbeitung 
ab. Wir stimmen nicht darüber ab, Mediatoren oder Kon-
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fliktbearbeiterinnen nach Mali zu schicken. Wir stimmen 
nicht darüber ab, dafür zu sorgen, dass Mali endlich eine 
selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung nehmen 
kann. Wir stimmen nicht darüber ab, in Mali Dialogfo-
ren zu schaffen. Für all diese Maßnahmen hätten wir 
wunderbare Expertinnen und Experten in Deutschland; 
aber die wollen Sie gerade nicht nach Mali schicken. Wir 
stimmen einzig und allein darüber ab, ob 150 Bundes-
wehrsoldatinnen und -soldaten nach Mali geschickt wer-
den. Ich finde, Sie sollten endlich aufhören, so zu tun, 
als ob 150 Bundeswehrsoldaten einen politischen Dialog 
in Mali befördern könnten. Das können sie nämlich 
nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Jetzt sagen Sie vielleicht, der politische Prozess finde 
anderswo statt und werde nicht von den Soldaten getra-
gen. Aber auch da lügen Sie sich in die Tasche. Wenn 
Sie sich die Realität in Mali anschauen, dann sehen Sie, 
dass das Bild leider sehr viel trauriger ist als jenes, das 
Sie hier gemalt haben. Natürlich wurde eine Kommis-
sion für Dialog und Versöhnung eingerichtet. Aber Sie 
alle wissen, dass sie seit März genau einmal getagt hat. 
Sie alle wissen, dass sie sich faktisch selbst aufgelöst 
hat. Sie alle wissen, dass nur ganz wenige Gruppen da-
ran beteiligt sind. Darauf können Sie sich nicht ernsthaft 
positiv beziehen.

Sie können sich auch nicht ernsthaft positiv auf die 
Unterstützung durch die malische Bevölkerung bezie-
hen. Ja, sie hat die Militärintervention am Anfang be-
grüßt. Aber auch Sie wissen, dass die Stimmung mittler-
weile in Wut und Frustration umgeschlagen ist. Sie 
wissen doch, dass es jetzt Wut darüber gibt, dass die 
Franzosen einen Deal mit der MNLA in Kidal gemacht 
haben und das Land dort quasi Frankreich und der 
MNLA übergeben worden ist. Sie wissen auch, dass es 
Wut darüber gibt, dass Frankreich darauf gedrängt hat, 
die Wahlen so schnell und hektisch durchzuführen, dass 
sie überhaupt nicht frei und fair sein können. Sie wissen 
um diese Wut, und trotzdem unterstützen Sie weiterhin 
Frankreich.

Das, was derzeit in Mali passiert, nennt man wohl ei-
nen kurzen Prozess. Von der ehemaligen Kolonialmacht 
Frankreich wird kurzer Prozess gemacht, um möglichst 
schnell zum üblichen Geschäft zurückzukehren. Dabei 
geht es Frankreich natürlich auch um das Geschäft mit 
den Rohstoffen in Mali.

(Günter Gloser [SPD]: Das musste ja kom-
men!)

– Da brauchen Sie gar nicht zu jaulen. Wenn Sie sich or-
dentlich informiert hätten, dann wüssten Sie, dass dies 
Teil der Abmachung zwischen Frankreich und der 
MNLA ist, dass es in Art. 3 und Art. 20 f. der Vereinba-
rung – schauen Sie es sich an! – um Rohstoffe, um die 
Zeit nach den Wahlen geht. Genau das wird jetzt vorbe-
reitet. Da können Sie sich in die Tasche lügen, da können 
Sie die Augen zumachen. Aber beziehen Sie sich nicht 
positiv auf die Vereinbarung zum Waffenstillstand, mit 
der schon heute – das ist einfach Fakt – die Rohstoffe 
von morgen aufgeteilt werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Wut der Menschen in Mali ist groß, und Sie un-
terstützen trotzdem blindlings weiter Frankreich, einfach 
weil es ein Bündnispartner ist. Das finden wir falsch. 
Wir finden: Wenn Sie Mali wirklich helfen wollen, dann 
sollten Sie sich auf einen langen politischen Prozess ein-
lassen. Ich kann Ihnen sagen: Für einen kurzen Prozess 
bekommen Sie unsere Stimme nicht.

(Beifall bei der LINKEN – Florian Hahn 
[CDU/CSU]: Die kriegen wir eh nie! Lassen 
Sie sich mal etwas anderes einfallen, als Man-
date abzulehnen!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Frithjof Schmidt 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Dr. Frithjof Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Kollege van Aken, wenn man Ihnen so zuhört, dann 
muss man ja den Eindruck haben, dass Sie Folgendes 
wirklich glauben: Hätte man die Islamisten mit ihrer Ter-
rorherrschaft im Norden gewähren lassen und ihren Vor-
marsch in den Süden nicht gestoppt, dann wäre die Lage 
der Menschen in Mali heute besser. Das ist doch eine ab-
surde Wahrnehmung dessen, was da passiert ist,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP – 
Zurufe von der LINKEN)

eine absurde Verkennung dessen, was im Land passiert 
ist.

Sie haben selber erwähnt, dass die Menschen gefeiert 
haben, als sie die Islamisten losgeworden sind. Aber 
dann können Sie doch nicht verschweigen, dass die 
Menschen die Islamisten losgeworden sind, weil sich 
Frankreich militärisch engagiert hat, die internationale 
Gemeinschaft dies unterstützt hat und das Land stabili-
siert hat, sodass sich die Sicherheitslage der Menschen 
in Mali in den letzten Monaten deutlich verbessert hat. 
Das können Sie nicht einfach ignorieren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP)

Ich sage es noch einmal: Es ist ein Erfolg, dass der 
Terror der Islamisten gegen die Bevölkerung im Norden 
beendet werden konnte. Dann muss man auch dazu ste-
hen, dass es dazu der Gewalt bedurfte.

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Und in Syrien 
unterstützen Sie die Rebellen!)

Wir müssen trotzdem sagen: Wenngleich eine zusätz-
liche regionale Eskalation der Kämpfe in Westafrika ver-
hindert wurde, ist die Lage im Land natürlich immer 
noch sehr schwierig; die Probleme sind immer noch sehr 
groß. Wir alle wissen, dass militärische Einsätze die Pro-
bleme eines Landes in einer solchen Lage nicht lösen 
können und auch nicht zu nachhaltiger Entwicklung füh-
ren; aber sie sind vielleicht eine notwendige Vorausset-
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zung dafür, dass man in diese Richtung weitergehen 
kann. Das haben Sie nach wie vor einfach nicht verstan-
den.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Deswegen ist es auch gut, dass die Vereinten Natio-
nen Verantwortung übernehmen, dass es nicht nur bei 
der Verantwortung der ehemaligen Kolonialmacht 
Frankreich oder der Europäischen Union bleibt. Es ist 
ein Verdienst der französischen Politik, darauf aktiv hin-
gearbeitet zu haben. Wir sollten ausdrücklich anerken-
nen, dass die französische Regierung erklärt hat: Mit der 
Politik von Françafrique ist Schluss; wir wollen, dass die 
Vereinten Nationen die Verantwortung übernehmen.

(Niema Movassat [DIE LINKE]: Das haben 
die gesagt, aber nicht umgesetzt! Das ist doch 
das Problem! – Weitere Zurufe von der LIN-
KEN)

Deswegen ist es zu begrüßen, dass die Vereinten Natio-
nen eine Mission durchführen, die einen umfassenden 
Prozess der Demokratisierung und der gesellschaftlichen 
Entwicklung sichern und begleiten soll.

Ihre Zwischenrufe zeigen, dass sich die Vereinten Na-
tionen Ihrer Meinung nach offensichtlich nicht um sol-
che Krisen kümmern sollen. Wer soll es denn dann ma-
chen? Sie haben überhaupt keine konzeptionelle Idee, 
wie man weiterkommen soll. Das reicht einfach nicht. 
Das ist wirklich ein Armutszeugnis.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP)

Die UNO ist am besten in der Lage, einen solchen 
Friedensprozess weiter abzusichern, den Aufbau der 
staatlichen Infrastruktur voranzutreiben und die anste-
henden Wahlen zu unterstützen. Deswegen ist es gut, 
dass die afrikanisch geführte internationale Unterstüt-
zungsmission AFISMA jetzt in eine UN-Mission über-
führt wird.

Bisher hat Deutschland diese Mission mit 150 Solda-
tinnen und Soldaten unterstützt, was wir befürwortet ha-
ben. Jetzt werden sie in die neue UN-Mission sozusagen 
überführt, was wir selbstverständlich auch unterstützen. 
Es ist gut und richtig und ein Fortschritt, dass die UNO 
jetzt die Verantwortung übernimmt. Das begrüßen wir 
ausdrücklich.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Damit wird Deutschland seiner internationalen Ver-
antwortung in der UNO gerecht. Neben der Unterstüt-
zung des nationalen Versöhnungsprozesses und der Un-
terstützung durch humanitäre Hilfe legt das Mandat auch 
ein besonderes Augenmerk auf die Förderung der Men-
schenrechte. Auch das begrüßen wir ausdrücklich. Es ist 
wichtig, dass dieser Aspekt in dem Mandat enthalten ist. 
Deshalb wird meine Fraktion diesem Mandat mit breiter 
Mehrheit zustimmen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Gerade weil wir das Mandat begrüßen, sollten wir uns 
die bestehenden Probleme genauer anschauen. Die öf-
fentliche Infrastruktur in Mali ist in großen Teilen zu-
sammengebrochen, die Lebensgrundlage der bäuerli-
chen Bevölkerung ist in vielen Regionen zerstört, und 
noch immer gibt es eine enorme Anzahl von Flüchtlin-
gen, nicht nur in Mali selbst, sondern auch in den Nach-
barstaaten. Die humanitäre Lage bleibt nach wie vor 
ernst. Auch haben sich die islamistischen Kämpfer teil-
weise wohl nur vorläufig in unwegsame Grenzgebiete 
und Nachbarregionen zurückgezogen. Sie bleiben eine 
latente Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung. 
Entscheidend ist deshalb, den politischen Prozess der 
Demokratisierung und der Versöhnung voranzubringen.

Die Vorvereinbarung zwischen der Übergangsregie-
rung und der Tuareg-Bewegung MNLA vom 18. Juni 
dieses Jahres über einen reibungslosen Ablauf der Wah-
len im Norden und über die Aufnahme von Friedensge-
sprächen muss umgesetzt und weiterentwickelt werden. 
Nur wenn die Präsidentschaftswahlen fair und mit um-
fassender Beteiligung aller Bevölkerungsteile – das heißt 
auch der malischen Flüchtlinge in der Region – durchge-
führt werden, kann eine nachhaltige Entwicklung des 
Friedens erreicht werden.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Als letztem Redner zu diesem Tagesordnungspunkt 
erteile ich nun das Wort dem Kollegen Ernst-Reinhard 
Beck von der CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ernst-Reinhard Beck (Reutlingen) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Für 

die öffentliche Wahrnehmung ist der Einsatz der Bun-
deswehr in Mali, wie überhaupt der Einsatz in Afrika, et-
was Neues. Tatsächlich hilft Deutschland Mali schon 
seit 40 Jahren. Auch militärisch sind wir seit Jahrzehnten 
in der Ausbildung der malischen Streitkräfte engagiert.

(Zuruf der Abg. Heike Hänsel [DIE LINKE])

– Ja, Frau Hänsel, auch Entwicklungshelfer sind seit vie-
len Jahrzehnten vor Ort tätig. Das sollte man an dieser 
Stelle nicht vergessen.

Am 28. Februar 2013 hat der Deutsche Bundestag die 
Entsendung von bis zu 150 deutschen Soldatinnen und 
Soldaten für die Mission AFISMA mandatiert. Das war 
notwendig; denn die Befriedung Malis ist in unserem In-
teresse. Das Land wurde nach einem Putsch im April 
2012 faktisch geteilt, nachdem die Regierung die 
Kontrolle im Norden verloren hatte. Seit dem 11. Januar 
dieses Jahres schlug der Bürgerkrieg in einen internatio-
nalen Konflikt um, als die französische Armee interve-
nierte, um den Vormarsch der Rebellen auf Bamako zu 
unterbinden.
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Die Intervention hatte drei Ziele: erstens den Stopp 
terroristischer Angriffe, zweitens die Sicherung von Ba-
mako und der dort lebenden französischen Staatsbürger 
sowie drittens, die malische Regierung mit AFISMA zu 
befähigen, die territoriale Integrität des Landes wieder-
herzustellen.

(Christine Buchholz [DIE LINKE]: Und die 
Rohstoffe!)

Die Bundesregierung hatte Frankreich frühzeitig ihre 
Unterstützung zugesagt. Dabei war klar, dass die Hilfe 
logistischer und humanitärer Natur war und keinen 
Kampfeinsatz und kein Entsenden von Kampftruppen 
beinhaltete. Unter der Resolution 2085 des Sicherheits-
rats der Vereinten Nationen liegt die Hauptlast der 
Verantwortung zur Befriedung des Landes bei der 
Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten 
ECOWAS, die eine bis zu 3 700 Mann starke Einsatz-
truppe für AFISMA aufgestellt hat und von französi-
schen Bodentruppen verstärkt wird. Die französischen 
Streitkräfte wiederum ersuchten um Lufttransportunter-
stützung und Luftbetankung, was von deutscher Seite 
bereitgestellt wurde.

Bereits bei der Mandatierung von AFISMA war ab-
sehbar, dass diese Mission unter das Dach der Vereinten 
Nationen überführt werden könnte. Nach einem Grund-
satzbeschluss am 25. April hat der UN-Sicherheitsrat am 
Dienstag den Einsatz einer 12 600 Mann starken Frie-
denstruppe aus Soldaten und Polizisten in Mali ab dem 
1. Juli, das heißt ab Montag, abgesegnet. Damit werden 
die französischen Truppen das Kommando an die Blau-
helme übergeben. Der zuständige Untergeneralsekretär 
der Vereinten Nationen sieht für den Beginn eine Trup-
penstärke von 6 000 Mann vor allem aus afrikanischen 
Staaten vor. Dann soll MINUSMA die Hauptrolle bei 
der Stabilisierung Malis spielen. Zugleich endet die Mis-
sion AFISMA. Die Personalobergrenze von bis zu 150 
Soldatinnen und Soldaten gilt aber weiterhin für die 
Bundeswehr.

Unterstützung leistet die Bundeswehr mit Transport-
flugzeugen des Typs Transall; für die Luftbetankung 
steht ein Airbus A310 in der Tankerversion bereit. Ope-
rationsbasis ist ein Flugplatz bei Dakar im Senegal, von 
dem aus wir mit unseren britischen, spanischen und dä-
nischen Freunden die Luftunterstützung koordinieren. 
Die Zusammenarbeit ist eng und gut, und die kurzen 
Wege sind nützlich für die Operationsplanung und für 
das Wartungsmanagement. Dies ist aufgrund der extre-
men Witterungssituation und des hohen Flugaufkom-
mens von besonderer Bedeutung. Auch auf dem Flugha-
fen in Bamako, der von der Bundeswehr regelmäßig 
angeflogen wird, sind die Techniker rasch zur Stelle, um 
die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

Meine Damen und Herren, die Transall-Flugzeuge 
sind schon seit 40 Jahren in der Bundeswehr im Einsatz. 
Sie sind die Lastesel des Lufttransports und daher war-
tungsintensiv. Gleichwohl sind sie nach Einschätzung 
von Experten wegen ihrer idealen Kurzstart- und -lande-
fähigkeiten genau richtig und ideal für westafrikanische 
Flugplätze.

Mali muss bis zur Rückkehr zur verfassungsmäßigen 
Ordnung, zur demokratischen Regierungsführung und 
zur nationalen Einheit noch einen weiten Weg zurückle-
gen. Die Sicherheitslage im Norden hat sich zwar seit 
Februar schrittweise verbessert, bleibt aber fragil. 
MINUSMA ist, wie wir wissen, breiter aufgestellt als 
AFISMA und umfasst nicht nur die Stabilisierung der 
Bevölkerungszentren und die Wiederherstellung der 
staatlichen Autorität im ganzen Land, sondern auch die 
Förderung des nationalen politischen Dialogs.

Wir alle hoffen, dass die angekündigten Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen zur Konsolidierung der 
staatlichen Autorität auch im Norden des Landes beitra-
gen wird. Die Versöhnung der Bevölkerungsgruppen 
muss dabei das oberste Ziel aller Bemühungen der Staa-
tengemeinschaft sein. In diesem Sinne ist das Abkom-
men zwischen der malischen Regierung und den Rebel-
len vom 18. Juni zu begrüßen, das einen reibungslosen 
Verlauf der Präsidentschaftswahlen am 28. Juli auch in 
Kidal ermöglichen soll; vorhin ist darauf hingewiesen 
worden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die deutsche Bevölkerung – auch das muss man am 
heutigen Tag sagen – steht diesem politischen Ansatz 
mehrheitlich positiv gegenüber. Bei einer ARD-Umfrage 
befürworteten 69 Prozent der Deutschen die logistische 
und medizinische Hilfe für Mali. Nur 22 Prozent der Be-
fragten lehnten eine Teilnahme komplett ab.

Bei der Geberkonferenz haben wir insgesamt 
100 Millionen Euro für 2013 und 2014 zugesagt, dabei 
aber Fortschritte im Transitionsprozess angemahnt. Da-
rüber hinaus unterstützen wir die Menschen in Mali und 
die Flüchtlinge in der Sahelzone humanitär. Ziel aber 
muss es sein, die Afrikaner, die Malier zu befähigen, 
selbst die Lösung ihrer Probleme in die Hand zu nehmen 
und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Was wir 
dazu beitragen können, sollten wir tun. Dazu trägt dieses 
Mandat bei.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist meine letzte 
Rede im Deutschen Bundestag. Ich will die Gelegenheit 
nutzen, vor allem unseren Soldatinnen und Soldaten, 
nicht nur in Mali, sondern in allen Einsatzgebieten sowie 
in der Heimat, den Reservisten, den zivilen Beschäftig-
ten der Bundeswehr und ihren Familien ein herzliches 
Dankeschön zu sagen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN und des Abg. Jan 
van Aken [DIE LINKE])

Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Verteidi-
gungsausschusses für die kollegiale Zusammenarbeit. 
Mir hat die gemeinsame Arbeit im Interesse der Sicher-
heit unseres Landes Freude gemacht. Ich verabschiede 
mich und wünsche Ihnen alles Gute. Ich melde mich aus 
dem Funkkreis ab.

Herzlichen Dank.
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(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Herr Kollege Beck, ich bedanke mich im Namen des 
ganzen Hauses bei Ihnen für die langjährige gute Zusam-
menarbeit. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles 
Gute.

(Beifall)

Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem An-
trag der Bundesregierung zur Entsendung bewaffneter 
deutscher Streitkräfte zur Beteiligung an der Multidimen-
sionalen Integrierten Stabilisierungsmission in Mali.

Zur Abstimmung liegt eine Erklärung nach § 31 der 
Geschäftsordnung vor, die wir zu Protokoll nehmen.1)

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14174, den Antrag der Bundes-
regierung auf Drucksache 17/13754 anzunehmen. Wir 
stimmen nun über die Beschlussempfehlung namentlich 
ab. – Die Schriftführer sind, wie ich sehe, an ihren Plät-
zen. Dann eröffne ich die Abstimmung und bitte, die 
Stimmkarten einzuwerfen.

Haben alle anwesenden Mitglieder ihre Stimmkarten 
eingeworfen? – Das scheint der Fall zu sein.

Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftfüh-
rerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu begin-
nen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später 
bekannt gegeben.2)

Ich bitte die anwesenden Mitglieder, wieder Platz zu 
nehmen.

Abstimmung über den Entschließungsantrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/14210. 
Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Der Entschließungsantrag 
ist abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
und der Fraktion Die Linke bei Zustimmung der Grünen 
und Enthaltung der SPD-Fraktion.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 12 auf:

Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Dagmar Freitag, Martin Gerster, Christine 
Lambrecht, weiteren Abgeordneten und der Frak-
tion der SPD eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Dopingbekämpfung im Sport (Anti-
Doping-Gesetz – ADG)

– Drucksache 17/13468 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Sportaus-
schusses (5. Ausschuss)

– Drucksache 17/14015 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Klaus Riegert 

Martin Gerster 
Dr. Lutz Knopek 
Jens Petermann 
Viola von Cramon-Taubadel 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Gibt es Wi-
derspruch dagegen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das 
so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner das Wort dem Parlamentarischen Staatssekretär 
Dr. Christoph Bergner.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Christoph Bergner, Parl. Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die De-
batte zu dem vorliegenden Gesetzentwurf der SPD zur 
Dopingbekämpfung am Ende dieser Wahlperiode ist 
eine gute Gelegenheit, noch einmal darauf zu verweisen, 
dass die Bundesregierung in den zurückliegenden vier 
Jahren die Politik zur Bekämpfung von Doping und zur 
Prävention des Dopings im Sport konsequent fortge-
schrieben und die Maßnahmen zur Dopingbekämpfung 
und Dopingprävention in Zusammenarbeit mit dem 
Sport erfolgreich fortentwickelt hat.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Viola von Cramon-Taubadel [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Das glauben Sie doch selber 
nicht!)

Das System der Dopingbekämpfung, das in der Bun-
desrepublik Deutschland entwickelt wurde, ist zweifel-
los nicht perfekt, aber es muss internationale Vergleiche 
nicht scheuen. Im Gegenteil: Wir erleben immer wieder, 
dass unser Dopingbekämpfungssystem vielen anderen 
Nationen inzwischen als Vorbild dient.

(Viola von Cramon-Taubadel [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Zwei positive Proben von 
8 000! Wenn das positiv ist! Wenn das vorbild-
lich ist!)

Wir haben dies zuletzt bei der internationalen Sportmi-
nisterkonferenz erneut bestätigt bekommen.

Dies trifft auch für die Entwicklung der Gesetzeslage 
zu. Die Bundesregierung ist den Aufgaben, die ihr der 
Gesetzgeber gegeben hat, mit dem Gesetz zur Verbesse-
rung der Bekämpfung des Dopings im Sport aus dem 
Jahre 2007 und der darin vorgesehenen Evaluierung 
nachgekommen, und zwar konsequent. Wir haben im 
Einvernehmen mit der großen Mehrheit des Sportaus-
schusses

(Dagmar Freitag [SPD]: Mit Ihrer Mehrheit!)

einen wissenschaftlichen Sachverständigen ausgewählt. 
Wir haben seinen Evaluationsbericht und die darin emp-
fohlenen Maßnahmen zwischenzeitlich konsequent um-
gesetzt. Das betrifft – wenn ich es noch einmal kurz in 
Erinnerung rufen darf – die Einführung der Tathandlung 
des Erwerbs von Dopingmitteln, der vorher im Arznei-
mittelgesetz strafrechtlich nicht erfasst war. Ferner be-
trifft es den Umstand, dass der Nachweis einer Anwen-

1) Anlage 10
2) Ergebnis Seite 32036 C
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dung zu Dopingzwecken in „erheblichem Umfang“ als 
Voraussetzung für die Aufnahme eines entsprechenden 
Medikaments in den Anhang des Arzneimittelgesetzes 
bzw. in die Dopingmittel-Mengen-Verordnung gestri-
chen wurde. Darüber hinaus läuft derzeit zwischen BMJ, 
BMI und dem Bundeskanzleramt die Prüfung der Erwei-
terung des Vortatenkatalogs des § 261 Strafgesetzbuch.

Schließlich hat auch die Landesebene begonnen, im 
Sinne dieser Evaluierung zu handeln. Die Verbesserung 
des Informationsflusses zwischen der NADA und den 
Strafrechtsbehörden ist durch entsprechende Richtlinien 
eingeleitet worden. Der zuständige Ausschuss der Justiz-
ministerkonferenz jedenfalls hat sich im Februar positiv 
für entsprechende Verbesserungen eingesetzt.

Vor diesem Hintergrund wirkt es schon etwas eigen-
tümlich, dass uns hier Maßnahmen, die der Sachverstän-
dige des Evaluationsberichtes, Professor Jahn, im Rah-
men der Evaluation problematisiert hat, in einem 
Gesetzgebungsvorschlag der SPD-Fraktion begegnen.

Ich will mich nur noch einmal auf die kritischsten 
Punkte, die im Gutachten selbst angegeben werden, be-
ziehen. Dabei geht es zum einen um die Pönalisierung 
des einfachen, unbeschränkten Besitzes bzw. um die Be-
strafung des Eigendopings. Ich will jetzt die Argumente, 
die wir im Sportausschuss ausgetauscht haben, nicht 
noch einmal im Einzelnen darlegen,

(Dagmar Freitag [SPD]: Das wäre aber interes-
sant!)

sondern ich will aus dem von der grün-roten Landes-
regierung Baden-Württembergs vorgelegten Gesetzent-
wurf

(Viola von Cramon-Taubadel [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Hört! Hört! Sehr gut! – Bei-
fall der Abg. Viola von Cramon-Taubadel 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] – Christine 
Lambrecht [SPD]: Keine Argumente, oder 
was? Haben Sie keine Argumente?)

bzw. aus der einschlägigen Bundesratsdrucksache zitie-
ren, in welcher – und zwar aus den verfassungsrecht-
lichen Gründen, die wir selber schon oft angeführt 
haben – der von Ihnen hier vertretene Vorschlag der Pö-
nalisierung des Eigenbesitzes und des Eigendopings ge-
rade abgelehnt wird. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Ihrer 
Genehmigung aus dieser Bundesratsdrucksache bzw. aus 
dem grün-roten Gesetzesvorschlag.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Sie dürfen auch ohne meine Genehmigung zitieren.

Dr. Christoph Bergner, Parl. Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern:

Ich zitiere:

Tragfähige Gründe für eine solche Rechtsänderung

– in Bezug auf Pönalisierung des Besitzes und Eigendo-
ping –

bestehen nicht. Der hierfür ins Feld geführte Ver-
gleich mit dem Betäubungsmittelstrafrecht trägt 

nicht, weil es an einer vergleichbaren Gefährlich-
keit aller Dopingmittel fehlt und auch kein ver-
gleichbares Suchtpotenzial besteht. …

(Dagmar Freitag [SPD]: Sie haben es immer noch 
nicht verstanden!)

Eine materielle Strafnorm bedarf der Rechtferti-
gung durch ein zu schützendes Rechtsgut. Sie darf 
nicht nur Vehikel zur Verdachtschöpfung oder zur 
Erleichterung des Nachweises dessen sein, was ei-
gentlich strafwürdig ist. … Die eigenverantwort-
liche Selbstschädigung ist nach deutschem Recht 
grundsätzlich nicht strafbar. Strafgrund könnte hier 
nur die Absicherung sportlicher Fairness sein.

(Beifall der Abg. Viola von Cramon-Taubadel 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

– Ich darf auf die grüne Autorenschaft dessen aufmerk-
sam machen, was ich hier verlese.

(Viola von Cramon-Taubadel [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Deswegen klatsche ich ja! – 
Gegenruf des Abg. Klaus Riegert [CDU/
CSU]: Aber Sie haben es nicht verstanden!)

Die Fairness im Sport als solche ist aber kein durch 
den Staat mit strafrechtlichen Mitteln durchsetzba-
res Rechtsgut.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Viola von Cramon-Taubadel 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Genau!)

Meine Damen und Herren, wenn Sie uns nach vielen 
Sportausschusssitzungen in Bezug auf diese verfas-
sungsrechtliche Frage nicht glauben, dann lesen Sie 
doch bitte die von Ihren Landespolitikern in Umlauf ge-
brachten Drucksachen mit der erforderlichen Sorgfalt. 
Ich will all die anderen Argumente, die in dem Zusam-
menhang auch im Sportausschuss schon intensiv disku-
tiert wurden, hier – mit Blick auf die Zeit – nur kurz 
streifen.

Die Ausweitung der Strafbarkeit in Richtung Athleten 
bedeutet ein Aussageverweigerungsrecht für diese und 
eine Unschuldsvermutung mit entsprechenden Konse-
quenzen für die rasche Durchführung des sportrecht-
lichen Verfahrens.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Herr Kollege Bergner, kommen Sie bitte zum 
Schluss.

Dr. Christoph Bergner, Parl. Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern:

Ja. – Eine Bestrafung wird bei Eigenkonsum nicht er-
folgen. Schließlich würde das zu einem Auseinanderfal-
len von sportrechtlicher und strafrechtlicher Sanktionie-
rung mit allen Komplikationen führen, mit denen zu 
rechnen ist.

(Dagmar Freitag [SPD]: Kommt noch was 
Überzeugendes?)
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Es ist auch damit zu rechnen, dass die Beschränkung der 
Strafvorschrift auf den organisierten Wettkampfsport 
völlig unkalkulierbare Konsequenzen hat.

Ich bedaure sehr, dass wir uns trotz vieler Diskussio-
nen im Sportausschuss noch immer mit solchen Vor-
schlägen auseinandersetzen müssen.

(Dagmar Freitag [SPD]: Das werden Sie auch 
weiterhin tun müssen!)

Deshalb ist es mir wichtig, diese Gelegenheit zu nutzen, 
um zu sagen: Wir haben in den letzten vier Jahren in Sa-
chen Dopingbekämpfung

(Dagmar Freitag [SPD]: Nichts getan! Geld 
für die NADA gestrichen!)

eine erfolgreiche Politik gemacht.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, gebe ich Ih-
nen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern 
ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung zu 
der Mission in Mali bekannt: abgegebene Stimmen 578. 

Mit Ja haben gestimmt 
502, mit Nein haben ge-
stimmt 69, Enthaltungen 

7. Die Beschlussempfeh-
lung ist angenommen.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 578;

davon

ja: 502

nein: 69

enthalten: 7
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Nun hat das Wort die Kollegin Christine Lambrecht 
für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Christine Lambrecht (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Herr Bergner, Sie haben hier zitiert; alles gut und 
schön. Sie haben es nur leider versäumt, in dieser De-
batte zu sagen, um was es eigentlich geht.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

In diesem Land engagieren sich circa 5 Millionen 
Menschen ehrenamtlich im Sport, circa 5 Millionen 
Menschen in circa 91 000 Sportvereinen und Turnverei-
nen. Jedes Mal, wenn wir einen dieser Vereine besuchen, 
loben wir ihn für seine tolle Arbeit, für seine Jugend-
arbeit und dafür, dass er gerade jungen Menschen Werte 
im Sport vermittelt, Werte, die nicht nur im Sport eine 
Rolle spielen, sondern auch im gesamten Leben, zum 
Beispiel Fairness. Darum geht es nämlich: die Fairness 
im Sport nicht nur als eine Worthülse zu betrachten, son-
dern diesen Begriff mit Leben zu erfüllen. Deswegen ist 
es so wichtig, sich zu fragen, ob die jungen Menschen 
sie tatsächlich noch als einen Wert ansehen, wenn sie 
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kurz nach jedem internationalen Wettbewerb – und nicht 
nur nach internationalen Wettbewerben – erleben müs-
sen, dass ihre Idole, die mal wieder einen Rekord aufge-
stellt haben und mal wieder toll waren, als Dopingsünder 
entlarvt werden.

(Dagmar Freitag [SPD]: Genau so ist es!)

Das darf nicht länger der Fall sein. Deswegen müssen 
wir alle Möglichkeiten ausschöpfen und dürfen nicht nur 
sagen: Das haben wir schon gemacht, und das haben wir 
schon gemacht. – Wir müssen alle Möglichkeiten aus-
schöpfen, um dem Doping im Sport ganz entschieden 
entgegenzutreten.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN – Eberhard Gienger [CDU/
CSU]: Na, dann sagen Sie uns doch auch mal, 
wie das gehen soll!)

Sie haben zwei Maßnahmen, mit denen wir das ma-
chen wollen, angesprochen. Jetzt will ich Ihnen – abseits 
von den Unterlagen, die Sie bekommen – ein paar eigene 
Argumente vortragen.

Zur Besitzstrafbarkeit sagen Sie: Das brauchen wir al-
les nicht. – Wir sagen: Das brauchen wir sehr wohl. – 
Denn es geht darum, dass Menschen nicht irgendetwas 
in der Tasche haben; das ist kein Pillepalle, kein Asperin 
und kein Nasenspray. Vielmehr geht es um ganz harte 
Dopingmittel. Erklären Sie mir einmal, warum es nicht 
zu pönalisieren, nicht zu bestrafen sein soll, wenn je-
mand eine geringe Menge des Mittels Epo zu Doping-
zwecken

(Dagmar Freitag [SPD]: Zum Beispiel!)

bei sich führt!

(Eberhard Gienger [CDU/CSU]: Das wissen 
Sie doch gar nicht, ob er es zu Dopingzwecken 
braucht!)

Genau das steht in unserem Gesetzentwurf. Diese Erklä-
rung müssen Sie mir einmal vortragen.

Wenn man den Besitz nicht strafbar stellt – jetzt kom-
men wir auf die juristische Schiene –, dann gibt es für 
die Staatsanwaltschaft keinen Anfangsverdacht; dann 
kann sie überhaupt nicht ermitteln.

(Dagmar Freitag [SPD]: Genau!)

Aber darum geht es doch. Es geht doch darum, endlich 
auch an die Hintermänner, die mit Doping richtig viel 
Geld verdienen, heranzukommen.

(Beifall bei der SPD)

Aber an sie kommt man anders eben nicht heran. Es gibt 
keinen Anfangsverdacht, wenn der Besitz nicht strafbar 
ist. Aus diesem Grund brauchen wir die Besitzstrafbar-
keit.

Meine Damen und Herren, aus genau diesem Grund 
brauchen wir auch die Möglichkeit, Eigendoping unter 
Strafe zu stellen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Es kann doch nicht wahr sein, dass infolge des Grundsat-
zes, dass man eine Selbstschädigung nicht zu verbieten 
hat, in diesem Land alles möglich sein soll. Ein anderer 
Grundsatz, den wir im Sport nämlich auch zu beachten 
haben, betrifft die Gesundheit der Sportler. Sie kann uns 
nicht egal sein.

(Dagmar Freitag [SPD]: Richtig!)

Wir können doch nicht sagen: Macht, was ihr wollt, egal 
was passiert! Dopt doch mit Eigenmitteln! Macht das 
doch alles! Da mischen wir uns nicht ein. – Nein, das ist 
der falsche Ansatz. Wir müssen aufzeigen, dass Doping 
insgesamt nicht zu akzeptieren ist.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Jens 
Petermann [DIE LINKE] und Viola von 
Cramon-Taubadel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Aus diesem Grund – das muss ich ehrlich sagen – 
fand ich Ihre Rede eben richtig blamabel. Was sollen 
denn junge Menschen denken, wenn Sie sich hierhin 
stellen und sagen: „Ach, so ein bisschen Doping, so ein 
bisschen davon in der Tasche zu haben, das darf doch 
nicht strafbar sein“? Na, sehr wohl muss das strafbar 
sein! Es ist ja auch strafbar, Betäubungsmittel in gerin-
gen Mengen bei sich zu führen. Wenn die Umstände des 
konkreten Falles eine Ermittlung oder Strafverfolgung 
nicht erforderlich erscheinen lassen,

(Dagmar Freitag [SPD]: Wird es eingestellt!)

dann hat jeder Richter, jede Staatsanwaltschaft die Mög-
lichkeit, davon abzusehen. Ich habe den Eindruck, Sie 
suchen krampfhaft nach Argumenten, warum Sie da 
nicht mitmachen wollen. Ich frage mich nur, warum.

(Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Das sind 
Weicheier!)

Wollen Sie keinen fairen Sport? Wollen Sie die Hinter-
männer schützen? Was sind Ihre Gründe? Sie sollten sie 
einmal benennen.

Die SPD hat ein Anti-Doping-Gesetz mit klaren Re-
geln auf den Tisch gelegt. Sie haben heute die Möglich-
keit, einer wirksamen Dopingbekämpfung zuzustimmen.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Swen 
Schulz [Spandau] [SPD]: Das war doch über-
zeugend! – Gegenruf des Abg. Eberhard 
Gienger [CDU/CSU]: Nein! – Weiterer Ge-
genruf des Abg. Klaus Riegert [CDU/CSU]: 
Nicht mal ansatzweise! Als Rechtsanwalt 
würde ich mich schämen, so eine Rede zu hal-
ten! – Gegenruf der Abg. Christine Lambrecht 
[SPD]: Da kann ich nur lachen drüber! Den 
Anfangsverdacht kennen Sie nicht, gell? – 
Weiterer Gegenruf des Abg. Ulrich Kelber 
[SPD]: Dass Sie sich schämen sollten, ist rich-
tig! Können Sie gleich mal mit anfangen!)
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Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Lutz Knopek für 
die FDP-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Dr. Lutz Knopek (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Der sportliche Wettkampf basiert auf Fairness 
und gegenseitigem Respekt; darin sind sich alle Fraktio-
nen einig. Wer dopt, verletzt die Grundwerte, indem er 
sich durch leistungsfördernde Substanzen einen unfairen 
Vorteil verschaffen will.

Für uns als FDP stellt sich jedoch die Frage, ob der 
vorliegende Gesetzentwurf der SPD im Kampf gegen 
Doping wirklich helfen kann

(Dagmar Freitag [SPD]: Auf jeden Fall!)

oder ob er sich vielleicht als kontraproduktiv herausstel-
len könnte.

(Dagmar Freitag [SPD]: Auf keinen Fall!)

Kommen wir zuerst zu der Forderung der SPD, die 
Strafbarkeit für den unbeschränkten Besitz von Doping-
mitteln einzuführen, also eine Bestrafung unabhängig 
von der Menge und auch dann, wenn es ausschließlich 
um Eigenverbrauch geht.

(Dagmar Freitag [SPD]: Zu Dopingzwecken!)

Laut Arzneimittelgesetz ist bereits verboten, Dopingmit-
tel in nicht geringer Menge zu besitzen.

(Dagmar Freitag [SPD]: Eben: in nicht gerin-
ger Menge! Haben Sie es noch nicht verstan-
den? – Christine Lambrecht [SPD]: Wir wol-
len, dass auch der Besitz geringer Mengen 
verboten wird! Warum soll ich denn Epo mit 
mir führen?)

Diese Regelung ist unserer Auffassung nach angemessen 
und ausreichend.

Eine Verschärfung lehnen wir auch deshalb ab, da 
– anders als bei illegalen Drogen – kein Suchtpotenzial 
besteht.

(Dagmar Freitag [SPD]: Das ist doch nicht das 
Problem!)

Illegale Drogen werden ja aufgrund ihres extremen 
Suchtpotenzials als grundsätzlich gemeingefährlich ein-
gestuft. Bei den Dopingsubstanzen handelt es sich aber 
um ganz normale Arzneimittel, welche zweckentfremdet 
eingesetzt werden.

(Dagmar Freitag [SPD]: Ja, deshalb doch!)

Es geht hier um die Selbstgefährdung der Sportler, nicht 
um die Gefährdung Dritter.

(Martin Gerster [SPD]: Gut, dass die Rede öf-
fentlich ist!)

Selbstgefährdung ist grundsätzlich nicht strafbar, nicht 
zuletzt wegen Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU – Eberhard Gienger [CDU/CSU], 
an Abg. Christine Lambrecht [SPD] gewandt: 
Haben Sie das in Ihrer Ausbildung nicht ge-
lernt? Durch Wiederholung wird es nicht bes-
ser! – Gegenruf der Abg. Christine Lambrecht 
[SPD]: Das ist blamabel, was Sie machen als 
Sportler! Blamabel!)

Eigendoping und die damit einhergehende bewusste 
Gesundheitsschädigung für sich allein rechtfertigen – so 
gerne man das vielleicht hätte – noch keine Strafverfol-
gung.

Sollte der Sportler durch sein Doping legitime wirt-
schaftliche Interessen – zum Beispiel von Sponsoren – 
verletzen, kann bereits nach geltender Rechtslage recht-
lich gegen ihn vorgegangen werden: In diesem Fall kön-
nen auf den Sportler empfindliche Schadensersatzforde-
rungen zukommen.

Als Letztes möchte ich noch kurz auf die geforderte 
drastische Erhöhung des Strafmaßes eingehen. Eine An-
hebung der Strafobergrenze auf fünf Jahre und die Ein-
führung eines eigenen Verbrechenstatbestandes lehnen 
wir ab.

(Dagmar Freitag [SPD]: Och!)

Wir reden hier – wohlgemerkt – nicht von Dealern und 
Pushern, sondern vom Sportler selbst.

(Christine Lambrecht [SPD]: Von einem 
Sportler, der dopt! – Dagmar Freitag [SPD]: 
Wir reden von einem Betrüger!)

Stellen wir uns einen nicht vorbestraften jungen Athleten 
mit festem Wohnsitz vor! Mal ehrlich: Was hätte dieser 
Sportler denn strafrechtlich zu erwarten? Der Rechtsweg 
steht ihm sowieso offen. Da erscheint mir eine unver-
zügliche Sperre durch das Sportgericht wesentlich ab-
schreckender.

(Dagmar Freitag [SPD]: Die will auch nie-
mand eindämmen!)

Zusammenfassend will ich daher sagen: Wir sind der 
Auffassung, dass mit Dopingkontrollen, der Sport-
gerichtsbarkeit und den bestehenden gesetzlichen Rege-
lungen bereits heute ausreichende Mittel im Kampf ge-
gen Doping zur Verfügung stehen.

(Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Also alles su-
per, toll, großartig! – Christine Lambrecht 
[SPD]: Läuft ja richtig rund!)

Eine pauschale Kriminalisierung von Dopingsündern 
lehnen wir ab.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU – Dagmar Freitag [SPD]: „Do-
pingsünder“? – Christine Lambrecht [SPD]: 
Ist ja nur ein kleiner Sünder! Wie falsch par-
ken! – Dagmar Freitag [SPD]: Sehr kulant! – 
Lachen bei Abgeordneten der SPD)

Soziale Werte wie Fairness oder eine Vorbildfunktion 
können durch das Strafrecht nicht erzwungen werden. 
Meine Fraktion wird den Gesetzentwurf daher ablehnen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort der Kol-
lege Jens Petermann.

(Beifall bei der LINKEN)

Jens Petermann (DIE LINKE):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren auf den Zuschauertribünen! 
Es wird Ihnen sicher auch so gehen: Wir jubeln über 
Medaillen und begeistern uns für spannende Wett-
kämpfe; dennoch ist die Hochachtung vor Spitzensport-
lern und deren Topleistungen zunehmend getrübt. Eine 
rasante Kommerzialisierung, Skandale und betrügeri-
sche Machenschaften sowie die Aufklärung diverser 
Dopingdelikte hinterlassen einen bitteren Beige-
schmack. Nach jedem Olympiasieg, nach jeder hart 
erkämpften Medaille steht die Frage nach Betrug im 
Raum. Einst gefeierte Helden wie Armstrong und 
Ullrich stürzen ab, weil sie zu unlauteren Mitteln gegrif-
fen haben, um sportlichen Lorbeer zu ernten.

Das Image des Spitzensports und vieler seiner Prota-
gonisten ist arg ramponiert. Seine einstige Vorbildwir-
kung für den Breitensport gerät zunehmend ins Wanken. 
Die Kommerzialisierung und Medienpräsenz haben den 
professionellen Sport grundlegend verändert. Leistungs-
druck und damit einhergehende Ängste oder Depressio-
nen sind gängige Begleiterscheinungen des Hochleis-
tungsbetriebes geworden.

Doping ist ein dunkles Kapitel, das Teile des Spitzen-
sportes zunehmend prägt. Der Ruf der Funktionäre und 
Sportpolitiker nach einem sauberen Sport erscheint vor 
diesem Hintergrund naiv oder zeugt von einer doppelten 
Moral. Das Loblied, Herr Bergner und Herr Knopek, das 
Sie hier gesungen haben, können wir so nicht mittragen 
und schon gar nicht darin einstimmen.

(Beifall bei der LINKEN)

Es wäre allerdings zu einfach, nur auf den Spitzen-
sport zu schimpfen oder die Sportförderung bereits beim 
kleinsten Vorfall einzustellen. Wir dürfen nicht resigniert 
die Hände in den Schoß legen – ich denke, da sind wir 
uns alle einig. Deshalb begrüßen wir den Gesetzentwurf 
der SPD als einen Beitrag zu einer längst notwendigen 
Diskussion.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Zurufe von der SPD: Guter 
Mann! – Weiter so!)

Ob aber – jetzt geht es los – mit der von Ihnen geforder-
ten strafrechtlichen Verfolgung von Eigendopingdelikten 
das Ei des Kolumbus gefunden ist, ist fraglich. Daran 
kann man durchaus zweifeln.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Mehr Strafjustiz muss nicht automatisch einen sauberen 
Sport nach sich ziehen.

Wenn von Veranstaltern, Medien, Wissenschaftlern 
und Verbandsfunktionären ethische Fragen geopfert wer-
den, um maximalen Profit und sensationelle Ergebnisse 
zu erzielen, dann läuft etwas grundlegend falsch. Die 
Sportler sind dann nämlich nur noch Mittel zum Zweck. 
Auf deren Rücken und zulasten ihrer Gesundheit werden 
Geschäfte gemacht.

Wir müssen uns also darum kümmern, den Sportlerin-
nen und Sportlern ihre Zukunfts- und Versagensängste 
zu nehmen, um damit dem Doping den Boden zu entzie-
hen. Mehr Prävention, weniger Bestrafung!

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der SPD und der FDP)

Hier sehe ich auch unsere Verantwortung als Spitzen-
politiker. Nach wie vor ist die „duale Karriere“ – das 
heißt, die berufliche Perspektive nach der sportlichen 
Laufbahn – keine Selbstverständlichkeit. Die Absiche-
rung der Sportlerinnen und Sportler für die Zeit nach der 
Laufbahn kann auch betrügerischem Handeln vorbeu-
gen.

Wir haben uns deshalb auch mit Experten getroffen 
und Für und Wider abgewogen. Unser Diskussionspro-
zess – das gebe ich offen zu – ist da noch nicht abge-
schlossen. Wir werden ihn fortsetzen, bis wir ein tragfä-
higes Ergebnis haben.

Der SPD-Entwurf ist ein Anfang, mehr leider nicht. 
Bereits mit der Bestimmung des geschützten Rechtsgu-
tes tun Sie sich schwer. Das könnte zum Beispiel der 
wirtschaftliche Schaden sein, der durch Betrug mit 
Doping entsteht. Allerdings sind es auch die Sportlerin-
nen und Sportler selbst, es sind die Veranstalter und die 
Manager, die immer neue Höchstleistungen fordern und 
davon letztlich auch profitieren.

Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen jedenfalls, 
dass der Sport allein mit dem Antidopingkampf überfor-
dert ist. Gerade der Deutsche Olympische Sportbund 
müsste sich konstruktiver in die Debatte um einen 
Straftatbestand „Betrug durch Doping“ einbringen.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD – Zuruf 
von der SPD: Richtig!)

Die obersten Sportfunktionäre pochen aber, Kolleginnen 
und Kollegen, auf die Autonomie des Sports. Sie verken-
nen dabei, dass der Leistungssport an Anerkennung ver-
liert, wenn er von einer Dopingaffäre zur nächsten 
schlingert. Die Linke wird weiter aktiv nach Lösungen 
suchen. Der SPD-Entwurf ist leider noch keine.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war meine 
letzte Rede in dieser Legislatur. Ich möchte darum – wie 
viele Vorredner auch – die Gelegenheit nutzen und mich 
für die freundliche Zusammenarbeit im Sportausschuss, 
aber auch insgesamt bedanken. Lassen Sie uns die Som-
merpause nutzen, um über Antworten nachzudenken, die 
wir dann vielleicht gemeinsam am Beginn der 18. Wahl-
periode in Gesetzesform gießen können, um den Kampf 
gegen das Doping fortzusetzen. Ich freue mich auf einen 
Sportausschuss, der sich der brennenden Probleme des 
Sports – und davon gibt es eine ganze Reihe – lösungs-
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orientierter annimmt, als es in dieser Legislatur der Fall 
war – im Sinne unserer Sportlerinnen und Sportler.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der SPD und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Herr Kollege Petermann, auch Ihnen danke ich im 
Namen des ganzen Hauses für die Zusammenarbeit hier 
im Deutschen Bundestag

(Jens Petermann [DIE LINKE]: Es geht ja 
noch weiter!)

und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.

(Christine Lambrecht [SPD]: Er kommt ja 
wieder! – Gegenruf von der CDU/CSU: Er 
will jedenfalls! – Heiterkeit)

Ich erteile jetzt der Kollegin Viola von Cramon-
Taubadel für Bündnis 90/Die Grünen das Wort.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Viola von Cramon-Taubadel (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! In dem Gesetzentwurf der 
SPD finden sich sicherlich gute sportpolitische Gründe 
für eine Doping-Besitzstrafbarkeit im Sport. Allerdings 
sprechen aus unserer Sicht schwerwiegende rechtspoliti-
sche Erwägungen gegen eine solche Ausweitung der 
Strafbarkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der CDU/CSU)

Wir werden uns deshalb nach gründlicher Abwägung 
trotz großer rot-grüner Übereinstimmung in der Doping-
bekämpfung ebenso wie die Linke bei der Abstimmung 
über den Gesetzentwurf der SPD

(Klaus Riegert [CDU/CSU]: Kraftvoll enthal-
ten!)

enthalten.

In dem Gesetzentwurf der SPD ist nicht nur vorgese-
hen, die Dopingstraftatbestände des Arzneimittelgeset-
zes in ein Anti-Doping-Gesetz zu überführen, sondern 
auch, die Strafbarkeit erheblich auszuweiten. So soll der 
Besitz von Dopingmitteln sogar in geringen oder ge-
ringsten Mengen für jedermann strafbar sein.

(Christine Lambrecht [SPD]: Genau! Null To-
leranz!)

Sportler sollen bestraft werden, wenn sie bei organisier-
ten Sportwettkämpfen Dopingmittel an sich selbst an-
wenden oder einsetzen. Gegen diese Ausweitung der 
Strafbarkeit gibt es in meiner Fraktion erhebliche rechts-
politische Bedenken.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Der Besitz von Dopingmitteln zum Eigengebrauch wie 
auch die Anwendung von Dopingmitteln an sich selbst 
sind – so sehen das unsere Rechtspolitiker; dem fügen 
wir uns gerne – Schädigungsakte an sich selbst, die je-
denfalls nicht mit den Mitteln des Strafrechts verfolgt 
werden sollten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordne-
ten der FDP und der LINKEN – Klaus Riegert 
[CDU/CSU]: Dass ich das noch erleben darf!)

Wir halten deshalb – jetzt kommt es aber, Herr Riegert – 
den Straftatbestand Dopingbetrug für den moderneren 
Weg in der Dopingbekämpfung. Freundlicherweise hat 
Staatssekretär Bergner die entsprechenden Passagen zi-
tiert.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten, so wie Sie sie fordern, obliegt den Ländern; das ist 
schon jetzt möglich. In Baden-Württemberg zum Bei-
spiel ist von Grün-Rot gleich nach der Regierungsüber-
nahme eine solche in Freiburg installiert worden. Wir 
hoffen, dass weitere Länder diesem Beispiel folgen wer-
den.

Es gibt allerdings – das ist das eigentliche Problem – 
ein krasses Missverhältnis zwischen den aufgedeckten 
Dopingfällen und der Dopingverbreitung im Spitzen-
sport. Ich nenne hier die wissenschaftlichen Studien, 
nach denen bis zu 48 Prozent der Sportlerinnen und 
Sportler Kontakt mit Dopingmitteln eingeräumt haben. 
Auch laut der jüngsten Studie, die übrigens aus dem 
Sport selbst kommt, räumen 6 Prozent der Sportlerinnen 
und Sportler ein, regelmäßig Dopingmittel zu nehmen. 
Die Betonung liegt auf „regelmäßig“. Was wäre bei die-
ser Studie möglicherweise herausgekommen, wenn man 
nach einer gelegentlichen Einnahme gefragt hätte?

(Dagmar Freitag [SPD]: Deshalb müssen wir 
handeln!)

Aus diesem Grund müssen wir feststellen, dass Doping-
kontrollen allein weder erfolgreich noch abschreckend 
sind.

Ich gehe noch einen Schritt weiter. Deutschland ist, 
anders als Herr Bergner eben konstatiert hat, weder bei 
der Gesetzgebung noch bei den Kontrollen und schon 
gar nicht bei der Dopingprävention auf einem der vorde-
ren Plätze. Daher steht für uns fest, dass wir dieses 
Thema in der nächsten Wahlperiode garantiert wieder 
anpacken werden. Ich gehe davon aus, dass der Antrag 
aus Baden-Württemberg vom Bundesrat auf den Weg 
gebracht wird. Danach soll der Dopingbetrug des Sport-
lers unter Strafe gestellt und keine volle Besitzstrafbar-
keit eingeführt werden.

Wir müssen auch – das haben wir schon mehrmals be-
sprochen – mehr Verlässlichkeit bei der Finanzierung der 
Nationalen Anti Doping Agentur erreichen. Unser 
Vorschlag dazu liegt auf dem Tisch. Danach sollen zu-
künftig 5 Prozent der Spitzensportförderung für Doping-
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kontrollen, Prävention und Antidopingforschung bereit-
gestellt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Eine kleine Bemerkung möchte ich mir hier noch er-
lauben. Unsere Fraktion hatte anlässlich der heutigen 
Debatte auch einen Antrag zur Dopingopferrente für 
ehemalige DDR-Sportler angemeldet. Die Beratungen 
zu diesem Antrag am heutigen Tag sind leider von der 
Koalition verhindert worden; das möchte ich gerne fest-
halten. Schwarz-Gelb hat damit einen weiteren Beleg für 
die Blockade in der Sportpolitik geliefert. Wenn es um 
die sozialen Aspekte der Sportpolitik geht oder das 
Thema Dopingbekämpfung auf der Tagesordnung steht, 
verhindern Sie leider eine Debatte darüber und blockie-
ren.

Unsere Bilanz: Sie haben im Sportausschuss nicht nur 
die Öffentlichkeit ausgeschlossen, sondern bei einigen 
Themen auch die Einladung und Teilnahme von kompe-
tenten Personen und Vertretern von Organisationen ver-
hindert, zum Beispiel beim Thema „Sportgroßveranstal-
tungen und Menschenrechte“. Sie haben zum Ende der 
Legislatur die Ihnen unliebsamen Themen einfach mit 
Ihrer Mehrheit von der Tagesordnung gestimmt, um das 
Fehlen eigener Vorschläge zu kaschieren.

(Patrick Kurth [Kyffhäuser] [FDP]: Das 
stimmt nicht!)

Alle Unterschiede in der Sportpolitik möchte ich jetzt 
nicht nennen. Aber schwerwiegend ist: Ihre Sportpolitik 
war in dieser Legislatur leider eine komplette Nullnum-
mer.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
des Abg. Frank Tempel [DIE LINKE])

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Frau Kollegin. – Nächster Redner für 
die Fraktion der CDU/CSU ist unser Kollege Klaus 
Riegert. Bitte schön, Kollege Klaus Riegert.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Klaus Riegert (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Einig sind wir uns ja noch, 
dass Doping eine Geißel des Sports darstellt und eine 
enorme Herausforderung für die Integrität des sportli-
chen Wettbewerbs ist.

(Dagmar Freitag [SPD]: Das ist ja schon mal 
was!)

Unser Ansatz bezieht sich – das haben wir Ihnen mehr-
fach erklärt – auf das Arzneimittelgesetz. Dieses haben 
wir in der Großen Koalition gemeinsam reformiert und 
novelliert. Hintermänner und Umfeld sind für Staatsan-
waltschaft und Gericht interessant. Der Sportler selber 
wird aber der Sportschiedsgerichtsbarkeit überantwortet. 
Gegen ihn wird sofort eine Sperre von zwei Jahren ver-
hängt, wenn etwas gefunden wird. Er verliert dann sei-
nen Sponsorenvertrag und sein öffentliches Ansehen. 

Wie lange wollen Sie einen Sportler eigentlich einsper-
ren? Ihr Gesetzentwurf ist rechtlich sehr fragwürdig und 
mit heißer Nadel gestrickt. Das haben selbst die anderen 
Oppositionsfraktionen feststellen müssen.

Ihr Gesetzentwurf enthält zwar neun Forderungs-
punkte. Aber selbst bei großzügiger Auslegung sind ge-
rade einmal eineinhalb neue Punkte zu finden. Es ist eine 
wohlklingende Verpackung. Aber der Inhalt ist hohl.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wenn ich Ihre neun Punkte durchgehen darf: 

Erstens: Strafbarkeit des uneingeschränkten Besitzes, 
Erwerbs oder der sonstigen Beschaffung von Doping-
mitteln. Strafbarkeit ist erst ab bestimmten Mengen 
möglich; der Herr Staatssekretär hat das bereits ausge-
führt. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit 
muss auch hier beachtet werden.

Zweitens: Strafbarkeit des Eigendopings der Sportler. 
Genauso wie in anderen Lebensbereichen ist eine Selbst-
gefährdung grundsätzlich straffrei.

(Dagmar Freitag [SPD]: Das ist Betrug!)

Der faire sportliche Wettkampf kann als strafrechtliches 
Schutzgut nicht anerkannt werden.

(Christine Lambrecht [SPD]: Warum nicht?)

Sie haben die Abgrenzung zum Breitensport abenteuer-
lich geregelt. Beispiel Berlin-Marathon: Der von der ba-
den-württembergischen Landesregierung in den Bundes-
rat eingebrachte Gesetzentwurf hätte zum Ergebnis, dass 
beispielsweise die Schwarzafrikaner, die die ersten drei 
Plätze beim Berlin-Marathon, für den in der Regel ein 
Preisgeld ausgelobt ist, belegten, nicht dopen dürften, 
wohl aber das gesamte Feld ab Platz vier, also rund 
25 000 Mitläufer. Nach Ihrem Vorschlag, Frau Rechtsan-
wältin – Sie haben von null Toleranz gesprochen –, wäre 
es strafwürdig, wenn jemand einen codeinhaltigen Hus-
tensaft in der Tasche hat. Dann würde er festgenommen, 
weil es sich hier um ein Dopingmittel handeln würde.

(Christine Lambrecht [SPD]: Nein, eben nicht! 
Lesen Sie das Gesetz! Dann sehen Sie, dass 
das nur die harten Substanzen betrifft! Lesen 
bildet!)

Drittens: erweiterte Strafbarkeit des Handelns mit Do-
pingmitteln. Das geänderte AMG erfasst diesen Aspekt 
bereits. Zudem bestehen andere ergänzende Strafvor-
schriften. Der SPD-Gesetzentwurf ignoriert hier beste-
hendes Recht.

Viertens: Erhöhung des Strafrahmens, Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahre. Dies ist nicht notwendig; denn das Ge-
setz sieht bereits eine Haftstrafe von ein bis zehn Jahren 
bei gewerbs- und bandenmäßigem Handel vor.

(Christine Lambrecht [SPD]: Es geht um den 
Besitz!)

Fünftens: Ermöglichung der Telefonüberwachung. 
Eine Telefonüberwachung ist bereits jetzt möglich, wenn 
es um schwere Straftaten im Sinne des AMG geht.
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Sechstens: Schaffung einer weiteren Kronzeugenre-
gelung. Es besteht bereits eine Kronzeugenregelung für 
die Aufdeckung und Verhinderung von schweren Straf-
taten.

Siebtens: Aufklärungs- und Beratungspflichten öf-
fentlicher Stellen über die Gefahren des Dopings. Das ist 
Ländersache.

Achtens: Durchführung von Verfahren durch Schwer-
punktstaatsanwaltschaften. Das ist sehr zu begrüßen. 
Aber auch das ist Ländersache.

(Christine Lambrecht [SPD]: Ja und?)

Neuntens: Berichtspflichten der Bundesregierung. Sie 
können sich von Ihren Kollegen im Sportausschuss er-
klären lassen, dass die Bundesregierung schon im Sport-
bericht ausführlich auf den Antidopingkampf eingeht.

(Christine Lambrecht [SPD]: Leider nicht öf-
fentlich!)

Zudem gibt die Bundesregierung im Sportausschuss des 
Bundestages fortdauernd Auskunft über laufende Ge-
schehnisse und aktuelle Maßnahmen. Seit 2008 gibt es 
überdies die jährlichen Antidopingberichte der NADA.

(Christine Lambrecht [SPD]: Und was bringen 
die?)

Ich kann Ihnen sagen, wie es bei der NADA aussieht. 
Der Bund hat seine Verpflichtungen eingehalten. Wir ha-
ben sie inhaltlich unterstützt. Wir haben das Stiftungska-
pital ausgestattet. Wir haben jährliche Zuwendungen ge-
macht. Wir haben sie erhöht, wenn es notwendig war.

(Dagmar Freitag [SPD]: Und schon 2014 ge-
strichen!)

Wir haben die Forschungsmittel in diesem Bereich er-
höht. Was war mit den Ländern, die sich beteiligen woll-
ten? Was war mit der Wirtschaft? Fehlanzeige!

(Christine Lambrecht [SPD]: Und was bringen 
die Berichte?)

Ich habe leider nicht mehr die Zeit, weitere drei Sei-
ten Manuskript vorzutragen. Aber ich kann Ihnen gerne 
sagen,

(Christine Lambrecht [SPD]: Unbedingt! Ganz 
dringend!)

was wir seit der Großen Koalition

(Christine Lambrecht [SPD]: Da waren wir 
auch noch gut!)

bei der Fortschreibung der Evaluierung zum Doping ge-
macht haben. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Zahl 
der Verfahren von 280 in den Jahren 2007/2008 auf 
1 592 im Jahr 2011 angestiegen ist.

(Christine Lambrecht [SPD]: Das reicht Ih-
nen?)

Wir haben im Wesentlichen ein Vollzugsdefizit. National 
und international sind wir im Dopingkampf aber gut auf-
gestellt.

(Christine Lambrecht [SPD]: Das reicht uns 
nicht! Wir wollen besser werden!)

Sie wollen kleine Sportler kriminalisieren. Da machen 
wir nicht mit.

(Christine Lambrecht [SPD]: So ein Quatsch! 
Lesen Sie mal das Gesetz! Dann verstehen Sie 
es vielleicht auch!)

Deshalb mein Fazit: Sie schießen mit Kanonen auf Spat-
zen.

(Christine Lambrecht [SPD]: Dopingsünder 
sind keine Spatzen!)

Sie geben dem Sport Steine statt Brot. Wir handeln kraft-
voll und entschlossen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Lieber Kollege Gerster, nichts ist so schlecht, dass es 
nicht auch etwas Gutes hätte. Ich darf mich nach 21 Jah-
ren aus diesem Hohen Hause verabschieden.

(Dagmar Freitag [SPD]: Schuld ist aber nicht 
unser Antrag!)

Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, 
die bei allen Unterschieden konstruktiv und fair waren. 
Ich danke der Vorsitzenden Dagmar Freitag. Ich bedanke 
mich bei den fleißigen Mitarbeitern im Ausschussbüro. 
Diskutieren und entscheiden Sie auch in Zukunft zum 
Wohle des Sports in Deutschland, und bewahren und 
achten Sie die Autonomie des Sports! Das ist ein hohes 
Gut.

Danke und auf Wiedersehen!

(Beifall im ganzen Hause)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Klaus Riegert. Das ist ein Ab-
schied nach sechs Wahlperioden im Deutschen Bundes-
tag. Er hat sich für den Sport in unserem Land verdient 
gemacht. Er war Vorsitzender der Sportgemeinschaft 
Deutscher Bundestag und als Kapitän der Fußballmann-
schaft seit 1997 erfolgreich.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir dürfen auch seine Verdienste um das Ehrenamt nicht 
vergessen. Auch hier hat Klaus Riegert große Verdienste 
erworben. Alles Gute vor allem für die Zukunft!

(Beifall im ganzen Hause)

Die nächste Rednerin ist die Vorsitzende des Sport-
ausschusses, unsere Kollegin Dagmar Freitag, für die 
Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön, Kollegin 
Freitag.

(Beifall bei der SPD)

Dagmar Freitag (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

beschäftigen uns heute ja nicht zum ersten Mal mit die-
ser Thematik, nein, bedauerlicherweise zum wiederhol-
ten Male. Wir könnten schon viel weiter sein, wenn wir 
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uns in der Großen Koalition nicht mit den Bremsern der 
Union hätten auseinandersetzen müssen.

(Beifall bei der SPD)

Schon damals, Klaus Riegert, haben wir über die Frage 
„geringe oder nicht geringe Menge“ gestritten.

Mit unseren heutigen Forderungen – das kann ich Ih-
nen versichern – befinden wir uns in guter Gesellschaft. 
Namhafte Sportlerinnen und Sportler, Staatsanwälte, Ju-
risten fordern längst verschärfte strafrechtliche Normen 
im Kampf gegen Doping. Aber leider finden die Sportle-
rinnen und Sportler nicht einmal Unterstützung aus dem 
organisierten Sport. Der Deutsche Olympische Sport-
bund pflegt nämlich in der Regel lediglich das eilfertig 
zu begrüßen, was ohnehin nicht mehr zu verhindern ist, 
so auch dieses Mal hinsichtlich der von Gutachter Jahn 
gemachten schlappen Vorschläge für marginale Ände-
rungen im Arzneimittelgesetz. Lieber Klaus Riegert, das 
kann man doch nicht kraftvolles Handeln nennen;

(Beifall bei der SPD)

sieh mir diese Anmerkung bitte nach. Die Umsetzung 
der Jahn-Vorschläge durch die Koalition zeigt, dass Sie, 
wenn überhaupt, nur bereit sind, kleinste Trippelschritte 
zu gehen. Das gilt insbesondere für die Frage der Besitz-
strafbarkeit, also der berühmten „geringen“ oder „nicht 
geringen“ Menge.

Der Fraktionsvorsitzende der Union scheint da inte-
ressanterweise weiter zu sein.

(Zurufe von der SPD: Hört! Hört! – Zuruf von 
der CDU/CSU: Er ist immerhin anwesend, im 
Gegensatz zu euren Leuten!)

Beim kürzlichen Wahlhearing des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes hat der CDU/CSU-Fraktionsvorsit-
zende, Herr Kauder, vor den versammelten Vertretern 
des deutschen Sports und den Medien für eine generelle 
Besitzstrafbarkeit von Dopingmitteln plädiert.

(Beifall bei der SPD)

Ich darf Sie zitieren: Ich habe überhaupt kein Problem 
damit, dass wir sagen, wir verbieten auch den Besitz 
kleiner Mengen. Und dass wir auch eine schärfere Strafe 
bei Doping aussprechen, damit habe ich auch kein Pro-
blem. – Vielen Dank, Herr Kauder, für diese Hinweise. 
Vielleicht erklären Sie es einmal Ihrer eigenen Truppe.

(Beifall bei der SPD)

Oder müssen wir etwa davon ausgehen, dass Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen der Union, Ihrem Fraktions-
vorsitzenden mangelnde Vorbereitung oder – noch 
schlimmer – völlige Ahnungslosigkeit attestieren müs-
sen?

(Christine Lambrecht [SPD]: Unglaublich!)

Wir diskutieren einen Gesetzentwurf, mit dem wir 
nicht nur das Umfeld, sondern auch den dopenden Sport-
ler selbst erreichen wollen.

(Beifall des Abg. Ulrich Kelber [SPD])

Um es noch einmal für alle klarzustellen: Niemand will 
die Sportsgerichtsbarkeit oder gar, lieber Klaus Riegert, 
die Anwendung der Strict Liability infrage stellen.

(Klaus Riegert [CDU/CSU]: Natürlich macht 
ihr das! – Gegenruf der Abg. Christine 
Lambrecht [SPD]: Darum geht es doch gar 
nicht!)

Niemand will den Hobbyjogger im Park bestrafen, der 
das berühmte Nasenspray mit sich führt.

(Eberhard Gienger [CDU/CSU]: Wer wollte es 
denn begrenzen?)

Das ist ausdrücklich nicht das Ziel des vorliegenden Ge-
setzentwurfs.

(Klaus Riegert [CDU/CSU]: Aber das Ergeb-
nis! – Gegenruf der Abg. Christine Lambrecht 
[SPD]: Das kann man nur sagen, wenn man 
keine Ahnung hat!)

Aber wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass 
dopende Sportler im organisierten Wettkampf ihre sau-
beren Konkurrenten nicht länger um den verdienten 
Lohn ihres Trainings, ihrer monatelangen Quälerei brin-
gen.

(Beifall bei der SPD)

Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler können Vor-
bilder sein. In unserer Gesellschaft hat Breiten- wie Spit-
zensport eine lange Tradition. Aber diese Vorbilder brö-
ckeln. Doping, also die vorsätzliche Manipulation des 
fairen Wettbewerbs, dieser unerträgliche Angriff auf die 
Integrität des Sports, muss endlich konsequent bekämpft 
werden.

(Beifall bei der SPD)

Dass der Sport damit allein überfordert ist, sehen wir je-
den Tag.

Meine Fraktion hat nie einen Zweifel an ihrer Motiva-
tion gelassen. Wir wollen die sauberen Sportlerinnen 
und Sportler bestmöglich vor den Betrügern im Sport 
schützen.

(Beifall bei der SPD)

Die Betrüger nehmen den sauberen Sportlerinnen und 
Sportlern fast alles: den Sieg bei einer Meisterschaft, die 
Platzierung auf dem Treppchen, die Prämien und vor al-
lem den unwiederbringlichen emotionalen Moment einer 
Siegerehrung vor vollbesetzten Rängen. Die betroffenen 
Sportlerinnen und Sportler rufen mittlerweile deutlich 
wahrnehmbar um Hilfe, auch um die Hilfe des Gesetz-
gebers. Wenn Sie noch nie Kontakte zu solchen Sportle-
rinnen und Sportlern gehabt haben, helfen wir gerne aus. 
Sie sollten dies nicht länger ignorieren. Ich freue mich 
auf die Auseinandersetzungen in der neuen Wahlperiode.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD – Eberhard Gienger [CDU/
CSU]: Darauf können Sie wetten!)
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Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Frau Kollegin Dagmar Freitag. – Nach 
der Vorsitzenden des Sportausschusses spricht jetzt der 
stellvertretende Vorsitzende für die Fraktion der FDP, 
Joachim Günther. Bitte schön, Kollege Joachim Günther.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Joachim Günther (Plauen) (FDP):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir, die Mitglieder des Sportausschusses und 
alle, die sich für Sport interessieren, diskutieren das 
Thema Doping heute zum wiederholten Mal und müssen 
als Erstes zur Kenntnis nehmen, dass weltweit leider 
kein Durchbruch gelungen ist, um Doping entscheidend 
einzugrenzen. Wir haben versucht, das Doping weltweit 
einzugrenzen,

(Viola von Cramon-Taubadel [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Wir?)

indem wir mit anderen Ländern darüber gesprochen ha-
ben, Dopinglabore und Ähnliches aufzubauen. Trotzdem 
gibt es gravierende Unterschiede.

(Viola von Cramon-Taubadel [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Sie wollten doch das Geld 
kürzen!)

Ich erinnere an die Situation in Südamerika, verglichen 
mit Europa. In ganz Südamerika gibt es ein Dopinglabor, 
in Europa gibt es ein dichtes Netz. Das sind Unter-
schiede, die sich irgendwann auch im Sport widerspie-
geln.

Doping erschüttert die Glaubwürdigkeit des Sports, 
haben Sie in Ihrem Gesetzentwurf geschrieben. Das ist 
völlig richtig. Dahinter stehen wir auch. Der Rest ist aus 
unserer Sicht etwas fragwürdig. Die Strafbarkeit des Do-
pings wurde hier angesprochen. Sie ist eine Hürde, über 
die kaum zu kommen ist, wenn man sie richtig anwen-
det. Klaus Riegert hat das Beispiel Berlin-Marathon an-
geführt. Wo ist die Grenze bei einem normalen Fitness-
studio? Das wäre meines Erachtens überhaupt nicht 
kontrollierbar. Aber da scheint es auch niemanden zu in-
teressieren.

In der öffentlichen Diskussion sind aus meiner Sicht 
die Vorteile der Sportgerichtsbarkeit viel zu kurz gekom-
men. Die Sportgerichtsbarkeit kann schneller härtere 
Sanktionen aussprechen. Sie ist, sofern wir sie entspre-
chend ausrüsten, sofort zur Hand, wenn wir sie brau-
chen. Sie braucht viel weniger Zeit als jedes Strafgericht.

Der Fall Jan Ullrich hat mich richtig erschüttert. Ich 
hatte bei dieser halbherzigen Erklärung den Eindruck, 
dass mancher Sportler – vielleicht ist der Radsport be-
sonders betroffen; aber es gibt sicher auch andere Berei-
che – es schon fast als normal ansieht, leistungsstei-
gernde Mittel zu nehmen. Wie sonst kommt er zu der 
Aussage: „Ich habe doch eigentlich gar nicht gedopt; ich 
habe nur Chancengleichheit hergestellt“? Das ist schon 
ein Punkt, bei dem man darüber nachdenken muss, was 
man tut.

Die Aussage des Ex-Weltmeisters im Radsport, 
Jalabert, die heute in der Presse zu lesen war, bedarf kei-
ner weiteren Kommentierung: „Unser Arzt hatte den 
Spitznamen Dr. Citroen.“ Da sieht man, wie weit die in 
einigen Bereichen sind. Hiergegen müssen wir etwas 
tun; da sind wir völlig einer Meinung.

Für mich ist auch interessant, zu sehen, wie die dies-
jährige Tour de France abläuft, ob sie über die Berge 
kommen, wenn sie nicht gedopt sind. Oder müsste man 
umgekehrt die Etappen so ausrichten, dass drei extreme 
Berge dabei sind, die kein Mensch ohne Leistungssteige-
rung fahren kann? Das sind Dinge, die man in diesem 
Bereich angehen muss.

Deutschland hat einen guten Weg eingeschlagen; das 
muss ich sagen. Wir haben die jährlichen Antidoping-
berichte. Wir haben die Prüfberichte des Bundesverwal-
tungsgerichts. Was in Ihrem Gesetzentwurf steht, stimmt 
nicht. Sie werden konstant und kontinuierlich unterrich-
tet; das haben wir getan.

Unser Ziel bleibt der dopingfreie Sport. Chancen-
gleichheit für die Ehrlichen, das muss das Ziel sein. 
Dazu ist Ihr Gesetzentwurf nicht geeignet. Ich bin sicher, 
es wird noch viele Gesprächsrunden zu diesem Thema 
geben. Ich hoffe, dass der nächste Bundestag dazu gute 
Entscheidungen treffen wird.

Ich habe mich nach sechs Wahlperioden entschieden, 
dieses Haus zu verlassen. Ich danke allen, egal von wel-
cher Partei, für die angenehme Zusammenarbeit. Wenn 
wir uns in persönlichen Gesprächen begegnet sind, 
konnten wir uns immer vernünftig unterhalten und haben 
meist auch gute Ziele gefunden. Ihnen allen eine gute 
Zukunft!

Danke schön.

(Beifall)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Lieber Kollege Joachim Günther, auch im Namen des 
Hohen Hauses ein herzliches Dankeschön für all den 
Einsatz in den sechs Wahlperioden! Joachim Günther 
war ja vor allem im Wohnungsbaubereich aktiv tätig. Er 
war von 1991 bis 1998 Parlamentarischer Staatssekretär 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Er war 
auch stellvertretender Vorsitzender des Sportausschus-
ses. Da ich den Kollegen Joachim Günther in der Zeit, 
als er Parlamentarischer Staatssekretär war, ganz persön-
lich kennengelernt habe, darf ich ihm auch ganz persön-
lich meine Glückwünsche aussprechen. Alles Gute und 
viel Erfolg!

(Beifall im ganzen Hause)

Der Kollege Joachim Günther war der letzte Redner 
in dieser Aussprache, die ich damit schließe.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetz-
entwurf der Fraktion der Sozialdemokraten zur Doping-
bekämpfung im Sport. Der Sportausschuss empfiehlt in 
seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/14015, 
den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD auf Drucksache 
17/13468 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Ge-
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setzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. – 
Das ist die Fraktion der Sozialdemokraten. Wer stimmt 
dagegen? – Das sind die Koalitionsfraktionen. Enthal-
tungen? – Bündnis 90/Die Grünen und Linksfraktion. 
Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. 
Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die wei-
tere Beratung.

Ich rufe nun die Tagesordnungspunkte 13 a bis 13 c 
auf:

a) – Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes in Umsetzung 
der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichtes vom 7. Mai 2013

– Drucksache 17/13870 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses (7. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14195, 17/14260 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Olav Gutting 
Ingrid Arndt-Brauer 
Dr. Daniel Volk 
Dr. Barbara Höll 
Lisa Paus

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/14206 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Norbert Barthle 
Carsten Schneider (Erfurt) 
Otto Fricke 
Dr. Gesine Lötzsch 
Priska Hinz (Herborn)

b) Zweite und dritte Beratung des von der Fraktion 
der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Gleichstellung der Lebenspartnerschaft mit 
der Ehe im Einkommensteuerrecht

– Drucksache 17/13871 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14195, 17/14260 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Olav Gutting 
Ingrid Arndt-Brauer 
Dr. Daniel Volk 
Dr. Barbara Höll 
Lisa Paus

c) Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Volker Beck (Köln), Lisa Paus, Kai 
Gehring, weiteren Abgeordneten und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
7. Mai 2013 zur Gleichstellung der eingetrage-

nen Lebenspartnerschaft mit der Ehe im Ein-
kommensteuerrecht

– Drucksache 17/13872 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14195, 17/14260 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Olav Gutting 
Ingrid Arndt-Brauer 
Dr. Daniel Volk 
Dr. Barbara Höll 
Lisa Paus 

Zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes liegen ein Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD, ein Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke und drei Änderungsanträge der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen vor. Über vier Änderungsan-
träge werden wir später namentlich abstimmen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Alle sind 
damit einverstanden. Dann haben wir das gemeinsam 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als Erster in 
unserer Aussprache für die Fraktion der CDU/CSU un-
ser Kollege Olav Gutting. Bitte schön, Kollege Olav 
Gutting.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Olav Gutting (CDU/CSU):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! In 

meiner Rede zur ersten Lesung dieses Gesetzes habe ich 
gesagt, dass ich die Forderungen nach der Möglichkeit 
zur Volladoption von Kindern durch gleichgeschlechtli-
che Paare für falsch halte. Bei den Reaktionen auf meine 
Rede hatte ich dann allerdings den Eindruck, dass man-
che daraus die Idee entwickelt haben, dass ich die 
Gleichstellung im Steuerrecht oder gar die Homosexua-
lität selbst für falsch halte. Das habe ich allerdings nie 
gesagt, und das habe ich auch nicht gedacht.

Man wundert sich ja im ersten Moment über die hefti-
gen, teilweise auch aggressiven Reaktionen. Das hat 
wahrscheinlich damit zu tun, dass viele Homosexuelle in 
unserem Land immer noch diskriminiert werden, dass 
sie Anfeindungen ausgesetzt sind. Ich will hier sagen: 
Das finde ich beschämend.

(Beifall bei der CDU/CSU, der FDP und der 
LINKEN)

Niemand sollte wegen seiner sexuellen Orientierung he-
rabgewürdigt oder geschmäht werden.

Ich hoffe, dass wir mit der einkommensteuerlichen 
Gleichstellung der Lebenspartnerschaften ein Stück 
Diskriminierung abbauen können. Ich will aber auch sa-
gen: Ich finde es beschämend, wenn nun im Zuge der 
Welle der steuerlichen Gleichstellung versucht wird, das 
Institut der Ehe als Gemeinschaft zwischen Mann und 
Frau aufzuheben.
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(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU sowie 
des Abg. Hans-Michael Goldmann [FDP])

Bei der Opposition vermischt sich da – das spürt man – 
der Wunsch nach Abschaffung, nach Diskreditierung der 
Ehe als einer altmodischen, piefigen und unmodernen 
Lebensform

(Johannes Kahrs [SPD]: Das einzig Piefige ist 
Ihre Rede!)

mit der absolut berechtigten Forderung nach steuerlicher 
Gleichstellung von Lebenspartnern.

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Partnerschaft zwischen zwei Menschen glei-
chen oder verschiedenen Geschlechts!)

Ich will Ihnen aber sagen: Um Diskriminierung von 
Homosexuellen abzubauen und zu bekämpfen, muss 
man nicht gleich die Ehe zwischen Mann und Frau ab-
schaffen.

(Johannes Kahrs [SPD]: Das will ja keiner! – 
Josef Philip Winkler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wird ja nicht abgeschafft!)

Die Ehe zwischen Mann und Frau ist die regelmäßige 
Vorstufe zur Familie. Sie ist die über Art. 6 des Grund-
gesetzes geschützte Keimzelle der Gesellschaft, und sie 
ist in weiten Teilen die Voraussetzung für die Generatio-
nenfolge, die Sie hier über Bord werfen wollen. Wenn es 
darum geht, eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehand-
lung von Homosexuellen zu beseitigen, wenn es darum 
geht, in diesem Land Homophobie abzubauen, wenn es 
darum geht, das Recht auf sexuelle Orientierung zu 
schützen, dann bin ich auf Ihrer Seite. Aber wenn Sie 
schreiben, dass „das Konzept der Geschlechtsverschie-
denheit der Ehegatten überholt ist“,

(Caren Marks [SPD]: Ja!)

kann ich Ihnen nicht folgen. Ich glaube, die Menschen 
aus Mühlhausen in Thüringen dort oben auf der Zu-
schauertribüne werden das auch nicht verstehen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Renate Künast 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist 
Quatsch! Natürlich!)

Gesellschaftlicher Wandel hin oder her; eines muss 
man wissen: Nur Mann und Frau sichern den Fortbe-
stand des Gemeinwesens. Wenn diese Aussage bei man-
chen schon reflexartig den Vorwurf der Homophobie 
auslöst, dann habe ich, ehrlich gesagt, dafür kein Ver-
ständnis.

Zurück zum Gesetzentwurf der Koalition. Wir setzen 
den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts mit dieser 
Generalnorm eins zu eins konsequent um. Wir haben in 
den Besprechungen gesagt, dass es dabei nicht bleiben 
wird. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten 
eine detaillierte Liste erstellen, in der wir die notwendi-
gen Änderungen im gesamten Steuerrecht aufzählen. 
Wir werden dementsprechend das gesamte Steuerrecht 
anpassen. Diese Anpassung im Steuerrecht wird zu Fol-
geanpassungen führen. Das kann man nicht übers Knie 
brechen. Das wird auch für andere Rechtsbereiche 

Folgen haben. Deswegen braucht man die notwendige 
Zeit. Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Es be-
darf einer steuerfachlichen und einer rechtsförmlichen 
Prüfung, in die auch das Bundesministerium der Justiz 
eingebunden werden muss.

Die Gleichstellung erfolgt rückwirkend, wie es der 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vorsieht. Das 
heißt, alle offenen Fälle werden umfasst, was allerdings 
nicht bedeutet, dass wir die abgeschlossenen Fälle noch 
einmal aufgreifen. Das wird ja von der Opposition teil-
weise gefordert; aber diese Forderung ist abzulehnen. 
Wir haben ein Rechtsstaatsprinzip. Zu diesem Rechts-
staatsprinzip gehört, dass rechtlich abgeschlossene Vor-
gänge auch abgeschlossen bleiben.

Hier muss der Rechtsfrieden gewahrt bleiben. Hier 
müssen wir auch die Verwaltung vor übermäßig vielen 
Prüfarbeiten schützen. Deswegen bleibt es dabei: Offene 
Fälle werden geregelt; Fälle, die abgeschlossen sind, 
bleiben abgeschlossen.

Festzuhalten bleibt: Heute ist ein guter Tag für alle 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartner in diesem Land.

(Johannes Kahrs [SPD]: Das hat ganz schön 
lange gedauert!)

Wer Verantwortung füreinander übernimmt, wer bereit 
ist, füreinander einzustehen, wer die gleichen Pflichten 
übernimmt, der muss selbstverständlich auch die glei-
chen steuerlichen Rechte erhalten. Mit dem heutigen Ge-
setz ist das gewährleistet.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Aber erst sehr spät!)

Ich freue mich – es hat etwas länger gedauert; ja, Herr 
Beck, da haben Sie recht –,

(Johannes Kahrs [SPD]: Etwas?)

dass wir es zum Ende der Legislaturperiode dennoch ge-
schafft haben. Das ist ein guter Tag für alle gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaften in diesem Land.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Olav Gutting. – Nächste Red-
nerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist unsere 
Frau Kollegin Ingrid Arndt-Brauer. Bitte schön, Frau 
Kollegin.

(Beifall bei der SPD)

Ingrid Arndt-Brauer (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! 

Liebe Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
für die SPD als Allererstes feststellen: Die SPD will die 
Ehe nicht abschaffen. Öffnung der Ehe bedeutet: Um-
wandlung von Lebenspartnerschaften in die Ehe und 
nicht Abschaffung der Ehe.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
LINKEN)



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 32049

Ingrid Arndt-Brauer

(A) (C)

(D)(B)

Die SPD wollte zusammen mit den Grünen im Jahre 
2001 die Lösung, die sich jetzt ein klein wenig andeutet, 
schon damals umsetzen. Wir haben das Lebenspartner-
schaftsgesetz im Bundestag verabschiedet. Im Bundesrat 
sind wir allerdings daran gescheitert, die steuerlichen 
Dinge, die mit einer Ehe verbunden sind, auch auf die 
Lebenspartnerschaften zu übertragen. Das ging mit der 
damaligen konservativen Bundesratsmehrheit nicht. 
Deshalb hat es bis zum 7. Mai dieses Jahres gedauert, bis 
sich das Bundesverfassungsgericht dieser Sache ange-
nommen hat und Ihnen ein bisschen die Leviten gelesen 
hat, indem es gesagt hat, jetzt müssten endlich die Ehe 
betreffende einkommensteuerrechtliche Vorschriften auf 
Lebenspartnerschaften übertragen werden. Deshalb ha-
ben Sie gehandelt, aber nur so viel, wie Ihnen das Bun-
desverfassungsgericht aufgetragen hat. Somit wird nur 
das Ehegattensplitting von Ihnen angepackt.

Andere einkommensteuerrechtliche Vorhaben werden 
angedeutet. Die Ministerien, vor allem das Finanzminis-
terium, sagen, sie wollten in der Sommerpause mal et-
was erarbeiten und vorlegen. Die Ministerien haben 
grundsätzlich das Problem, dass das gesamte Chaos, das 
Sie in der jetzt fast vergangenen Legislaturperiode pro-
duziert haben – leider ohne vernünftige Ergebnisse –, zu 
einer ziemlich großen Überlastung vor allem des Finanz-
ministeriums geführt hat. Es ist leider nicht so gekom-
men, wie es die FDP wollte: ein Steuersystem, einfach, 
niedrig und gerecht. Im Gegenteil: einfach und niedrig 
war nur die Mövenpick-Steuer; gerecht war diese aller-
dings nicht.

(Zuruf des Abg. Dr. Florian Toncar [FDP])

Gerecht ist es auch nicht, dass man nur die offenen 
Verfahren anpackt. Man hätte auf Antrag auch die be-
standskräftigen Verfahren regeln müssen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Da sind wir als SPD ganz fest in unserer Haltung; denn 
die Wirklichkeit stellt sich so dar, dass einige Länder 
Verfahren abgeschlossen haben, während andere Länder, 
weil sie wussten, dass beim Bundesverfassungsgericht 
noch etwas anhängig ist, Verfahren offen gelassen ha-
ben. Es kann nicht sein, dass Menschen dadurch abhän-
gig von ihrem Wohnsitz Erleichterungen bekommen 
oder eben nicht. Deswegen meinen wir, dass auch die 
bestandskräftigen Verfahren wieder aufgemacht werden 
müssen.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Andere haben Ein-
spruch eingelegt!)

Bei 34 000 Lebenspartnerschaften kann das ja auch 
nicht so teuer sein. Und bei Wahlversprechen in Höhe 
von 50 Milliarden Euro für die nächste Legislatur wird 
ja auch ein bisschen Geld zur Lösung dieses Problems 
übrig sein.

Nun sagt Kollege Volk, der eben auch lautstark rein-
gerufen hat, in Einzelfällen könnte es zwar zu starker 
Betroffenheit kommen, aber – Bürgerrechtspartei hin 
oder her – man ziehe es vor, auf Einzelschicksale keine 
Rücksicht zu nehmen. Das finde ich – bei allem Res-

pekt – schon ein bisschen borniert. Wir möchten das so 
nicht haben.

Was bei diesem Gesetzentwurf allerdings gegen alle 
Regeln spricht, vor allem gegen das Struck‘sche Gesetz, 
das ist die Tatsache, dass dieses Gesetz genauso schlecht 
ins Parlament gekommen ist, wie es jetzt rauskommt. Es 
ist keine Verbesserung eingetreten, obwohl wir Sie 
schon in der letzten Debatte gebeten haben, das Gesetz 
nachzubessern. Es ist ein Minischritt, zu dem man Sie 
von außen gezwungen hat. Den werden wir – das sage 
ich ganz ausdrücklich – mitgehen; denn auch eine kleine 
Verbesserung ist eine Verbesserung. Aber die Kritik 
bleibt bestehen.

Es gab Bestrebungen einzelner Mitglieder Ihrer Frak-
tion – ich erwähne in diesem Zusammenhang ausdrück-
lich Frau Tillmann –, noch ein bisschen zu reparieren. 
Das konnte leider nicht durchgesetzt werden. Ich bedau-
ere das sehr.

Ich möchte Sie bitten, trotzdem Ja zu unserem Ände-
rungsantrag zu sagen. Unser Änderungsantrag beinhaltet 
die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in die Ehe; 
mein Kollege Johannes Kahrs wird dazu gleich noch et-
was sagen. Versuchen Sie wenigstens, die gröbsten Un-
billigkeiten Ihres Gesetzentwurfes zu reparieren, indem 
Sie unserem Änderungsantrag zustimmen. Ansonsten 
stelle ich hier in Aussicht, dass wir, wenn wir ab Sep-
tember regieren – und das werden wir ganz sicher tun –, 
mit unserem grünen Koalitionspartner ein vernünftiges 
Gesetz auf den Weg bringen, das alle Benachteiligungen 
und Diskriminierungen von Lebenspartnerschaften auf-
hebt.

Vielen Dank und schönen Sommer!

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie der Abg. Dr. Barbara 
Höll [DIE LINKE])

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Frau Kollegin Arndt-Brauer. Vorher 
müssen wir noch kräftig arbeiten. – Nächster Redner in 
unserer Aussprache ist für die Fraktion der FDP Kollege 
Dr. Daniel Volk. Bitte schön, Kollege Dr. Volk.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Daniel Volk (FDP):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Frau Kollegin Arndt-Brauer, wir 
würden gar nicht vor der Frage stehen, ob nur die offe-
nen Fälle oder auch die geschlossenen Fälle von der 
Neuregelung erfasst werden sollen, wenn Sie zwischen 
den Jahren 2001 und 2005 die Übertragung des Split-
tingtarifs auf eingetragene Lebenspartnerschaften vorge-
nommen hätten.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Das hat der Bun-
desrat verhindert! Das wissen Sie doch ganz 
genau!)

Aber Sie haben es ja nicht gemacht; Sie haben es nicht 
durchsetzen können.
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(Beifall bei der FDP – Johannes Kahrs [SPD]: 
Der Bundesrat!)

Es ist ja wohl eher Ihr Problem. Insofern sollten Sie es 
vielleicht nicht so laut ansprechen.

(Johannes Kahrs [SPD]: Wie kann man so einen 
Unsinn erzählen?)

Sie nennen hier Zahlen und behaupten, dass die Steu-
erfälle in manchen Bundesländern abgeschlossen wor-
den seien. In der Aufstellung, die uns allen vorliegt, steht 
ausdrücklich, dass die Steuerfälle in allen Bundesländern 
offengehalten wurden, wenn Einspruch eingelegt wurde. 
Was Sie ein bisschen damit verwechseln, ist die Ausset-
zung der Vollziehung; das ist ein anderes Thema.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Nein! Das steht da 
auch nicht drin!)

Insofern gilt: Jeder steuerpflichtige eingetragene Le-
benspartner, der seinen Steuerfall durch Einspruch offen-
gehalten hat, wird jetzt im Rahmen seiner Steuerveranla-
gung auch rückwirkend in den Genuss des Splittingtarifs 
kommen.

(Beifall bei der FDP)

Das ist die positive Botschaft des Steuergesetzes, das wir 
Ihnen heute vorlegen.

Jetzt haben Sie hier über den Splittingtarif gespro-
chen, darüber, dass er natürlich auf die eingetragenen 
Lebenspartnerschaften ausgeweitet werden muss. Zu-
gleich kündigen Sie an, den Splittingtarif nach der Bun-
destagswahl insgesamt abzuschaffen.

(Jimmy Schulz [FDP]: Ja, genau! – Ingrid 
Arndt-Brauer [SPD]: Das kündigen wir über-
haupt nicht an!)

Das finde ich sehr verwunderlich: Sie stellen sich hier 
hin und fordern den Splittingtarif für eingetragene Le-
benspartnerschaften, um diesen in ein paar Monaten – so 
ja Ihre Hoffnung – wieder abschaffen zu können. Das 
halte ich für dermaßen widersinnig, dass ich dazu eigent-
lich gar nicht mehr groß Stellung nehmen kann.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich will aber vielleicht versuchen, Ihnen zu erklären,

(Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Als ob Sie uns et-
was erklären können!)

auch den Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, die 
auch den Splittingtarif abschaffen wollen, was der Vor-
teil des Splittingtarifs für Ehegatten und zukünftig auch 
für eingetragene Lebenspartner ist. Sie haben selber ge-
sagt: Wer füreinander Verpflichtungen übernimmt, der 
soll auch entsprechende Rechte erhalten. Genau dieser 
Gedanke wird im Splittingtarif abgebildet. Der Splitting-
tarif stellt eine vereinfachte Steuerveranlagung für Ehe-
gatten und zukünftig für eingetragene Lebenspartner dar. 
Sie wird dadurch vereinfacht, dass die Unterhaltsver-
pflichtungen der Ehegatten und der eingetragenen 
Lebenspartner im Rahmen des Splittingtarifs nicht kom-

pliziert einzeln nachgewiesen und Belege vorgehalten 
werden müssen; das ist der Vorteil am Splittingtarif.

Sie verbrämen den Splittingtarif und sagen immer, er 
sei ungerecht, weil davon nur Leute mit einem Einkom-
men im oberen Bereich profitierten. Das stimmt eben 
nicht.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Wann habe ich 
das denn gesagt?)

– Es steht in Ihrem Wahlprogramm, sowohl im Wahlpro-
gramm der SPD als auch im Wahlprogramm der Grünen.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Das steht da 
überhaupt nicht drin! – Johannes Kahrs [SPD]: 
Lesen bildet, denken hilft!)

– Ich habe ausnahmsweise Ihr Wahlprogramm gelesen.

(Johannes Kahrs [SPD]: Aber verstanden haben 
Sie es nicht! Lesen allein reicht nicht!)

Vielleicht bin ich einer der ganz wenigen, die Ihr Wahl-
programm lesen werden; aber ich habe es gelesen.

(Beifall bei der FDP)

Genau das steht in Ihrem Programm. – Es zeigt sich, 
dass Sie die Systematik der Besteuerung von Ehegatten 
und Familien nicht begriffen haben. Deswegen kündigen 
Sie in Ihren Wahlprogrammen schlichtweg eine steuer-
politische Irrfahrt an: Sie wollen ausgerechnet den Split-
tingtarif abschaffen. Abgesehen davon, würden Sie da-
mit natürlich eine massive Steuermehrbelastung gerade 
für die Familien in Deutschland herbeiführen, was in 
Zeiten der höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland aus unserer Sicht wirk-
lich völlig überflüssig ist.

(Johannes Kahrs [SPD]: Ja! Und Sie machen 
trotzdem Schulden!)

Das zeigt aber ganz einfach die Unterschiede zwischen 
der bürgerlichen Seite dieses Hauses und der Opposi-
tionsseite,

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Wir sind nicht 
bürgerlich, oder was?)

die im Wesentlichen nur davon getrieben ist, den Bür-
gern so viel Steuern wie möglich abzuzocken, anstatt 
sich darauf zu konzentrieren, für ein vernünftiges Maß 
im Steuerrecht zu sorgen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Dr. Volk. – Nächste Rednerin 
für die Fraktion Die Linke, unsere Kollegin Frau 
Dr. Barbara Höll. Bitte schön, Frau Kollegin Dr. Barbara 
Höll.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Danke, Herr Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Es wäre schön gewesen, wenn die FDP ein biss-
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chen mehr zum Thema gesagt hätte. Das war eine ver-
tane Chance.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Ich möchte einen kurzen historischen Rückblick wa-
gen. 1935 wurde der § 175 Strafgesetzbuch durch die 
Nazis verschärft. In der alten Bundesrepublik galt er in 
dieser Form bis 1969, in der DDR wurde er bereits 1951 
nicht mehr angewendet.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Und 
das heißt, dass die DDR Menschenrechte 
hatte?)

Es dauerte noch bis 1994, bis der § 175 Strafgesetzbuch 
überhaupt aufgehoben wurde. Das ist jetzt 19 Jahre her.

In den 90er-Jahren haben wir darüber diskutiert: Wel-
che Aufgabe hat der Staat, haben wir als Parlament, um 
die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen zwei Männern 
oder zwei Frauen zu schützen und zu fördern? Als Er-
gebnis dieser Diskussion hat sich Rot-Grün entschieden, 
neben der Ehe ein zweites Rechtsinstitut zu begründen: 
die eingetragene Lebenspartnerschaft. 2001 erfolgte die-
ser äußerst wichtige und richtige Schritt, um eine brei-
tere gesellschaftliche Akzeptanz von Homosexuellen in 
unserer Gesellschaft zu erreichen; und das ist tatsächlich 
auch gelungen.

Allerdings hatte die eingetragene Lebenspartnerschaft 
von vornherein einen Konstruktionsfehler: die gleichen 
Pflichten, aber nicht die gleichen Rechte. Bereits 2002 
hat allerdings das Bundesverfassungsgericht in einem 
ersten Urteil klargestellt, dass die Privilegierung eines 
Rechtsinstituts, der Ehe, mitnichten die Diskriminierung 
eines anderen vergleichbaren Rechtsinstituts rechtfertigt. 
Das war bereits vor elf Jahren.

Wo stehen wir heute? Wir haben elf Jahre hinter uns, 
in denen Betroffene mühsam bis vor das Bundesverfas-
sungsgericht, ja selbst vor den Europäischen Gerichtshof 
ziehen mussten, um ihre Rechte einzuklagen, und sie ha-
ben dort recht bekommen.

Der heute vorliegende Gesetzentwurf ist wirklich 
zum Fremdschämen.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD – Dr. Frank Steffel [CDU/CSU]: 
Sie müssen ja nicht rot anlaufen, Sie sind es ja 
schon! – Gegenruf der Abg. Renate Künast 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Dann kön-
nen wir mit dem Fremdschämen gleich weiter-
machen!)

Ich erlaube mir, aus Ihrem Koalitionsvertrag zu zitieren. 
Darin steht, die Koalition will

gleichheitswidrige Benachteiligungen im Steuer-
recht abbauen und insbesondere die Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts zur Gleichstel-
lung von Lebenspartnern mit Ehepartnern umset-
zen …

Das wollten Sie 2009 erreichen.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Das haben wir im 
Erbschaftsteuerrecht gemacht! Das haben wir 
im Grunderwerbsteuerrecht gemacht!)

Die FDP brüstet sich ja immer, sie hätte dafür gesorgt, 
dass das im Koalitionsvertrag steht. Um der Legenden-
bildung einen Riegel vorzuschieben: Am Sonntag haben 
Sie den Vertrag verkündet, am Donnerstag vorher hat 
das Bundesverfassungsgericht die Urteilsbegründung 
zur Hinterbliebenenversorgung veröffentlicht.

(Michael Kauch [FDP]: Da haben wir aber 
schon verhandelt!)

Darin wurde noch einmal bestätigt, dass Ihnen gar nichts 
anderes übrig bleiben wird, als wenigstens die steuerli-
che Gleichstellung zu verabschieden.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Die haben wir doch 
jetzt!)

Im Koalitionsvertrag haben Sie sich dazu verpflichtet, 
aber getan haben Sie nichts. Mitnichten!

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Erbschaftsteuer! Grund-
erwerbsteuer! Jetzt Einkommensteuer!)

Der heute vorliegende Gesetzentwurf sieht nur ein 
Minimum an Rechten vor. Jetzt wollen Sie durch eine 
Generalklausel die Einführung des Ehegattensplittings 
für eingetragene Lebenspartnerschaften in das Einkom-
mensteuerrecht aufnehmen.

Herr Volk, Sie können sich hier noch so aufplustern. 
Im Ausschuss haben Sie versucht, dem Ministerium eine 
Antwort auf die Frage zu entlocken, warum unser Vor-
schlag, die Änderung der Abgabenordnung, ein falscher 
Weg sei. Vom Ministerium kam aber keine Antwort. Wir 
können dafür aber jetzt noch sorgen. Wenn wir die Än-
derung der Abgabenordnung verabschieden, dann kön-
nen wir eine Gleichstellung im gesamten Steuerrecht er-
reichen; denn die Abgabenordnung ist de facto das 
Grundgesetz des Steuerrechtes. Erzählen Sie hier nicht 
ewig, es müsse alles noch einmal gründlich geprüft wer-
den. Wenn die Generalklausel erst einmal wirksam wird, 
dann gilt alles, was für Ehegatten gilt, für eingetragene 
Lebenspartnerschaften gleichermaßen.

(Dr. Ilja Seifert [DIE LINKE]: Richtig!)

Das könnten wir jetzt sofort beschließen; dann haben wir 
wenigstens Gleichheit im Steuerrecht.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Zuruf des Abg. Dr. Daniel Volk 
[FDP])

Etwas ärgert mich bei den Debatten der letzten Wo-
chen wirklich. Herr Geis mag wirklich homophob sein. 
Irrationale Angst vor Homosexuellen kann man nicht 
heilen, das ist so.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Dr. Frank Steffel 
[CDU/CSU]: Das geht ja wohl nicht! Sie stel-
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len einen Kollegen unter Generalverdacht! 
Das ist ja wohl eine Grenzüberschreitung!)

Aber was Sie hier machen, ist Folgendes: Sie instrumen-
talisieren Homosexuelle, Schwule und Lesben, Inter-
sexuelle, Transgender, Transsexuelle. Sie instrumentali-
sieren irrationale Ängste ihnen gegenüber, Sie schüren 
Homosexuellenfeindlichkeit, um einen konservativen 
Flügel zu beruhigen,

(Manfred Grund [CDU/CSU]: Sie sollten auf-
hören mit Ihrer Rede! – Gegenruf des Abg. 
Johannes Kahrs [SPD]: Aber sie hat doch 
recht!)

und Sie verstoßen damit gegen den Gleichheitsgrundsatz 
im Grundgesetz.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Wenn Sie das nicht wollen, dann ändern Sie mit uns 
gemeinsam sofort zu Beginn der nächsten Legislatur-
periode Art. 3 des Grundgesetzes, indem Sie ihn um sexu-
elle Orientierung und sexuelle Identität ergänzen.

Danke.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen ist unser Kollege Volker Beck. Bitte schön, Kol-
lege Volker Beck.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Für die 

amerikanischen Lesben und Schwulen war gestern ein 
guter Tag. Der Supreme Court hat gesagt: Die Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare in Kalifornien ist erlaubt. 
Das Gesetz infolge eines Volksentscheids, das solche 
Ehen verboten hat, ist verfassungswidrig. Und das Ge-
richt hat gesagt: Alle Ehen von gleichgeschlechtlichen 
Paaren müssen alle Vergünstigungen für Ehepaare nach 
amerikanischem Recht bekommen. Der amerikanische 
Präsident hat nach diesem bahnbrechenden Urteil des 
Supreme Courts die Klägerinnen und Kläger angerufen 
und ihnen zu diesem Sieg vor dem Gericht gratuliert.

Was ist bei uns in Deutschland? Frau Merkel und ihre 
Koalition geben sich wie geprügelte Hunde, wenn ein 
Urteil nach dem anderen dem Gesetzgeber sagt: Ehen 
und gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften sind 
vor dem Gesetz gleich zu behandeln, es gibt hier keine 
Gründe für eine Differenzierung; alles andere ist Diskri-
minierung.

Man muss Sie immer wieder mit dem Kopf auf den 
Tisch schlagen, damit Sie an dieser Stelle als Gesetzge-
ber überhaupt handeln.

(Johannes Kahrs [SPD]: Diskriminiere den 
Tisch nicht so! – Weiterer Zuruf von der SPD: 
Keine Gewalt!)

Wenn Sie es dann tun, dann machen Sie es wieder voll-
kommen unvollständig. Es war ja nicht so, dass der Ge-
setzgeber über diese Fragen nicht diskutiert hat. Wir hat-
ten zum Jahressteuergesetz eine Formulierungshilfe des 
Bundesfinanzministeriums vorliegen, das alle steuer-
rechtlichen Fragen durchgeprüft hat. Trotzdem machen 
Sie wieder ein unvollständiges Gesetz: Es fehlt die Ab-
gabenordnung, es fehlt die Regelung zum Bundeskinder-
geldgesetz, Rürup- und Riester-Rente werden bei Le-
benspartnerschaften anders gehandhabt als bei der Ehe. 
Das alles macht von vorne bis hinten keinen Sinn.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Davon geht jedoch eine gesellschaftliche Botschaft 
aus: Sie wollen nach wie vor dokumentieren: Lesben 
und Schwule sind nicht Bürger mit gleichem Recht und 
gleicher Würde, sondern sie werden nach wie vor diskri-
miniert und damit abgewertet.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Eine 
Unterstellung! – Gegenruf des Abg. Johannes 
Kahrs [SPD]: Nein, das ist wahr!)

An Ihren Taten müssen Sie sich messen lassen, und die 
Lesben und Schwulen draußen im Lande haben diese 
Botschaft von Schwarz-Gelb auch verstanden.

Alles, was Sie jetzt wieder aufzählen werden, Herr 
Kauch, was Sie alles in dieser Koalition gemacht haben,

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Mehr als Sie!)

geht letztendlich auf eine Quelle zurück, nämlich auf das 
Bundesverfassungsgericht, auf nichts anderes.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Sie sind Getriebene; Sie sind nicht Handelnde und Ge-
staltende.

Wir hingegen wollen Lesben und Schwulen gleiche 
Rechte geben. Deswegen wollen wir nach der Bundes-
tagswahl, dann gemeinsam mit unserem sozialdemokra-
tischen Koalitionspartner, die Ehe öffnen. Wir bieten Ih-
nen heute aber darüber hinaus an, in Änderungsanträgen 
– mit Rücksicht auf Koalitionäre wie Herrn Gutting – 
wenigstens die Lebenspartnerschaft an allen Punkten 
gleichzustellen, von der Höfeordnung über die Zivilpro-
zessordnung bis zum Sprengstoffgesetz. An all diesen 
Punkten gibt es noch unterschiedliche Regelungen für 
gleichgeschlechtliche Paare und die Ehe. All das macht 
keinen Sinn.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Herr Krings hat gesagt, es sei nicht gesetzesökono-
misch, Hunderte von Gesetzen für Lebenspartner zu än-
dern, weil das ja nur eine kleine Minderheit sei. Ist es 
denn gerichtsökonomisch, wegen jeder Diskriminierung 
schwule und lesbische Paare auf den Rechtsweg nach 
Karlsruhe zu schicken, um sich dann als Gesetzgeber 
den Auftrag vom Verfassungsgericht einzufangen, jedes 
Gesetz, eines nach dem anderen, zu ändern? Das ist doch 
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keine Gesellschaftspolitik. Das ist doch keine Rechtspo-
litik. Das ist Diskriminierung pur.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Herr Gutting hat das Thema Adoption angesprochen. 
Herr Gutting, ich will Ihnen gar nichts unterstellen. Ich 
bin auch gerne bereit, mit Ihnen persönlich einmal über 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema 
zu reden. Im Rechtsausschuss des Bundestages haben 
wir eine Anhörung zu diesem Thema durchgeführt. Alle 
Fachleute sozialwissenschaftlicher und psychologischer 
Art kamen zu dem Ergebnis: Es gibt keinen Grund, 
Schwulen und Lesben nicht die gleichen Möglichkeiten 
beim Adoptionsrecht zu geben. Bei der Anhörung in 
Karlsruhe, bei der nicht Parteien die Anzuhörenden be-
nannt haben, sondern das Bundesverfassungsgericht, 
sprachen sich Vertreter des Deutschen Familiengerichts-
tages, der Psychologenverbände und der großen Fami-
lienverbände allesamt bis auf einen einzigen Verband 
– das war ein Lobbyverband – dafür aus, gleiche Rechte 
zu schaffen. Das Bundesverfassungsgericht hat nach die-
ser Anhörung schlichtweg den folgenden Satz formu-
liert:

Unterschiede zwischen Ehe und eingetragener Le-
benspartnerschaft, welche die ungleiche Ausgestal-
tung der Adoptionsmöglichkeiten rechtfertigen 
könnten, bestehen nicht …

Das steht im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
19. Februar 2013. Das setzen Sie hier auch wieder nicht 
um. Sie können das heilen, indem Sie unserem diesbe-
züglichen Änderungsantrag zustimmen.

Gerade die Kolleginnen und Kollegen von der FDP-
Fraktion fordere ich auf, ihrem Parteiprogramm und ih-
rem Gewissen zu folgen. Die Koalition ist jetzt eh zu 
Ende. Seien Sie ein bisschen mutig. Wenn zumindest 
diejenigen, die aus dem Parlament ausscheiden, mitstim-
men, dann haben wir hier eine Mehrheit. Dann haben wir 
diese Frage endlich ein für alle Male geklärt. Hören Sie 
auf, weiter zu diskriminieren. Wir sind im 21. Jahrhun-
dert, auch wenn Sie es noch nicht gemerkt haben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Nächster Redner ist für die Fraktion von CDU/CSU 
unser Kollege Dr. Hans Michelbach. Bitte schön, Kol-
lege Hans Michelbach.

Dr. h. c. Hans Michelbach (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen 

und Kollegen! Wir Bayern leben nach dem Motto Libe-
ralitas Bavariae.

(Zurufe von der SPD: Was?)

Das heißt, leben und leben lassen. Wir lassen uns nichts 
unterstellen, wie Herr Beck es hier getan hat. Wir diskri-
minieren niemanden,

(Lachen bei Abgeordneten der SPD – Volker 
Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Nein! Sie behandeln nur ungleich!)

und wir lassen uns auch von Ihnen, Herr Beck, wie Sie 
es getan haben, keine Homophobie vorwerfen.

(Johannes Kahrs [SPD]: Ihnen schon! Den 
Bayern nicht!)

Das Bundesverfassungsgericht hat am 7. Mai 2013 in 
einem Beschluss entschieden, dass die steuerliche Un-
gleichbehandlung von Verheirateten und Lebenspartnern 
verfassungswidrig ist und beseitigt werden muss – nichts 
anderes, nicht mehr und nicht weniger. In dem Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts und auch heute geht es 
um das Steuerrecht. Mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf setzen wir diesen Beschluss schnellstmöglich um. 
Das ist kein Minischritt, sondern ein kurzfristig richtiger 
Schritt für die betroffenen Lebenspartnerschaften.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Alle Regelungen des Einkommensteuergesetzes, die 
für Ehegatten gelten, sind nunmehr auch auf Lebenspart-
ner anwendbar. Es gelten die gleichen steuerlichen 
Rechte und Pflichten. Das sollten Sie anerkennen. Die 
Gleichstellung hinsichtlich der einkommensteuerrecht-
lichen Vorschriften zum Ehegattensplitting erfolgt rück-
wirkend zum Zeitpunkt der Einführung des Instituts der 
Lebenspartnerschaft im Jahr 2001. Wir halten es im 
Sinne der Rechtssicherheit für richtig, jetzt die Fälle zu 
erfassen, die noch nicht abschließend veranlagt wurden, 
wie dies im Steuerrecht üblich ist.

Ein Blick zurück zeigt, dass Sie überhaupt keinen 
Grund haben, jetzt den Lehrmeister zu spielen. Sie von 
der SPD haben in Ihrer Regierungszeit in diesem Be-
reich gar nichts zustande gebracht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Das ist 
doch Blödsinn! – Weiterer Zuruf von der SPD: 
Heuchelei!)

Das ist die Wahrheit, aber die wollen Sie nicht hören. 
Heute wollen Sie die Betroffenen instrumentalisieren. 
Das ist Ihr Thema. Sie wollen aus parteitaktischen Grün-
den die Betroffenen instrumentalisieren.

(Widerspruch bei der SPD)

Das lassen sich die Betroffenen aber nicht gefallen; denn 
sie wissen genau, dass Sie in der Vergangenheit letzten 
Endes nie das gemacht haben, was Sie hier fordern.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Das ist wirklich 
Quatsch, und das wissen Sie auch! Wir sind 
am Bundesrat gescheitert!)

Wir führen diese Diskussion sachlich und nicht emo-
tionell wie Sie; dafür haben hier ja einige Vertreter der 
Opposition den Beweis geliefert. Es ist dem Thema nicht 
angemessen, die Betroffenen in dieser parteitaktischen 
Form zu instrumentalisieren.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Das ist vielleicht 
eine Unterstellung! – Volker Beck [Köln] 
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[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie instru-
mentalisieren die Debatte für Ihre Abschieds-
rede!)

Wir halten uns selbstverständlich an die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts. Wir regieren schnell. Knapp 
anderthalb Monate nach der Verkündung des Urteils set-
zen wir dieses Gesetz um. Positiv sehen wir auch die 
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung dieser Umset-
zung. Unterhaltsaufwendungen innerhalb der Lebens-
partnerschaften müssen nicht mehr gesondert geltend 
gemacht und nachgewiesen werden. Statt zwei Steuer-
erklärungen muss nur noch eine gemeinsame Erklärung 
abgegeben werden. Damit kommen wir der Forderung 
nach Steuergerechtigkeit und Steuervereinfachung in 
diesem Bereich nach.

Noch zu prüfen ist, ob sich in Nebengesetzen zum 
Einkommensteuerrecht weiterer Anpassungsbedarf zu-
gunsten der Lebenspartner ergibt.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Dann warten Sie mal 
auf die nächsten Urteile!)

Es geht hier vor allem auch um Änderungen an Stellen, 
an denen der Begriff „Lebenspartner“ nachzutragen ist. 
Das sollte gesammelt in einem Jahressteuergesetz erle-
digt werden.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das hätten Sie 2013 schon haben können!)

Das haben wir im Ausschuss mit dem Vertreter des Bun-
desfinanzministeriums so angesprochen.

Die Gesetzentwürfe, die Sie geliefert haben, sind 
dürftig; sie sind nicht vollständig, sie sind Stückwerk.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Was fehlt denn? – Dr. Barbara 
Höll [DIE LINKE]: Quatsch!)

Letzten Endes muss ein Gesetz mit aller Vernunft erar-
beitet werden. Wir werden das im Steuerrecht prüfen 
und einen sachgemäßen Gesetzentwurf vorlegen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU so-
wie des Abg. Dr. Daniel Volk [FDP] – 
Johannes Kahrs [SPD]: Immerhin klatscht ei-
ner von der FDP! – Ingrid Arndt-Brauer 
[SPD]: Das ist der Falsche!)

Wir, CDU und CSU, sind eine Volkspartei für alle.

(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Ah!)

Als solche setzen wir uns für alle Menschen ein, für die 
gesamte Gemeinschaft.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Seit Jahrzehnten diskriminieren 
Sie!)

Allerdings sind wir genau deshalb gegen eine verfrühte 
Diskussion im Adoptionsrecht, die Sie uns hier überstül-
pen wollen.

(Widerspruch der Abg. Dr. Barbara Höll [DIE 
LINKE])

Kinder sind etwas anderes als steuerrechtliche Fra-
gen, meine Damen und Herren. Unstrittig ist, dass es bei 
dieser Thematik größere Vorbehalte in der Bevölkerung 
gibt als beim Thema Splitting. CDU und CSU sind die 
Parteien der Familien. Wir wollen dem Auftrag des 
Grundgesetzes, Ehe und Familie unter besonderen 
Schutz zu stellen, weiterhin intensiv nachkommen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Zuruf des Abg. Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE])

So ist das Steuerrecht grundsätzlich zugunsten von Fa-
milien mit Kindern weiterzuentwickeln. Kinder sind das 
höchste Gut für die Zukunft unserer Gesellschaft. Des-
wegen müssen wir dies auch besonders gewichten. Das 
schreibt das Grundgesetz auch vor.

Für die kommende Wahlperiode wollen wir eine Er-
höhung des Kinderfreibetrages und eine Anhebung des 
Kindergeldes durchsetzen.

(Widerspruch bei Abgeordneten der SPD)

Außerdem sollen Mütter mit Kindern, die vor 1992 ge-
boren wurden, in der Rente bessergestellt werden. Das 
ist eine zielführende und gerechte Familienpolitik.

(Zuruf der Abg. Iris Gleicke [SPD])

Sie sollten einmal deutlich anerkennen, dass diese Fami-
lienpolitik für das Gemeinwohl, für unsere Familien der 
richtige Ansatz ist. Wir lassen uns keine Vorwürfe und 
Unterstellungen, wir seien homophob, machen. Das ist 
völlig daneben. Lassen Sie uns auf einem gemeinsamen 
Weg die richtigen Schritte gehen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Wollen wir ja! 
Endlich die richtigen Schritte gehen! – Iris 
Gleicke [SPD]: Meine Güte!)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben noch 
zwei Redner in unserer Aussprache. Ich bitte doch, bei-
den Rednern zuzuhören.

Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokra-
ten unser Kollege Johannes Kahrs. Bitte schön, Kollege 
Johannes Kahrs.

(Beifall bei der SPD)

Johannes Kahrs (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir haben hier heute von dem Kollegen 
Michelbach gehört, warum das mit der Gleichstellung 
von Schwulen und Lesben zwölf Jahre gedauert hat. Die 
Union hat es nicht kapiert. Sie hat es in den letzten zwölf 
Jahren nicht kapiert, obwohl sie sich sechs, sieben Ur-
teile des Bundesverfassungsgerichts eingehandelt hat.

Heute beschließen wir die Gleichstellung im Steuer-
recht für eingetragene Lebenspartnerschaften. Das ist 
gut so. Das hätten wir auch schon vor vielen Jahren ha-
ben können. Der Vorwurf von Herrn Volk, von Herrn 
Michelbach und anderen, Rot-Grün, wir als SPD und 
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Grüne hätten es nicht gemacht, ist der blanke Wahnsinn. 
Sie scheinen den Bundesrat zu vergessen. Da haben 
CDU und CSU blockiert. Das muss man einfach einmal 
zur Kenntnis nehmen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Es geht hier nicht nur um die Gleichstellung im Steu-
errecht oder andere einzelne Punkte. Es geht hier, wenn 
man ehrlich ist, um die Fragen: Diskriminiert man einen 
Teil der Bevölkerung, oder tut man es nicht? Öffnet man 
die Ehe, oder tut man es nicht? Wir haben hier langwie-
rige, immer gleiche Debatten geführt. Das Ergebnis war 
immer dasselbe: Die CDU und die CSU wollten es nicht. 
Die Linke, die SPD, die Grünen und die FDP waren da-
für. Deswegen kann man sagen, meine Damen und Her-
ren, dass Sie Diskriminierung wollen, Gleichberechti-
gung ablehnen und seit mehr als zwölf Jahren hier in 
diesem Hohen Hause dafür stehen. Dafür sollten Sie sich 
schämen!

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

In Ihrem Gesetzentwurf steht nun:

Die Regelungen dieses Gesetzes zu Ehegatten und 
Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspart-
nerschaften anzuwenden.

Ehrlich gesagt, so aufregend ist der Satz nicht, als dass 
man dafür zwölf Jahre hätte brauchen oder monatelang 
die Referenten im Bundesfinanzministerium irgendwie 
ins Schwitzen hätte bringen müssen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LIN-
KEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Eigentlich ist es eine klare und einfache Selbstverständ-
lichkeit, eine Frage des Anstands. Das sollten Sie doch 
kapieren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Jetzt fragt man sich: Warum haben die Kolleginnen 
und Kollegen von CDU und CSU es nicht vorher ge-
macht? Sie wussten ja, wie das Bundesverfassungsge-
richt entscheiden würde. Es war jedermann klar. Alles 
war überhaupt kein Problem. Wir stellen uns daher die 
einfache Frage: Warum? Ich glaube, es liegt einfach 
auch daran, dass Frau Merkel in den letzten Jahren den 
Markenkern ihrer Partei komplett ausgehöhlt hat. Wo 
sind denn hier noch christdemokratische Positionen? Sie 
haben die Wehrpflicht abgeschafft. Sie haben die Atom-
kraft abgeschafft. Mindestlohn wollen Sie ein bisschen. 
Auch Frauenquote wollen Sie so ein bisschen. Warum 
soll denn einer, der früher einmal aus vollem Herzen 
konservativ-rechts gewählt hat, Sie überhaupt noch wäh-
len?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Sie haben aber doch noch ein Thema. Die Diskrimi-
nierung von Lesben und Schwulen ist das Einzige, was 
Sie und Frau Merkel noch haben, um Ihre konservativen 

Wähler zu beruhigen. Das ist unanständig! Das ist wahl-
taktisch!

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Frau Steinbach und Herrn Geis nehme ich ab, dass sie 
inhaltlich davon überzeugt sind. Ich sehe das anders; 
aber ich glaube es ihnen. Frau Merkel glaube ich das 
nicht. Sie diskriminiert mit Absicht, und zwar nur um ei-
niger Prozente bei den Umfragen willen.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist un-
anständig! So, wie Sie hier alle sitzen, wissen Sie das! 
Das sieht man Ihnen auch an! Deswegen wäre es besser 
gewesen, wenn Frau Merkel auf Ihrem Bundesparteitag 
geschwiegen hätte, auf dem sie damals noch erklärt hat, 
dass sie gegen Gleichstellung ist. Das ist etwas, was wir 
Sozialdemokraten hier weder unterstützen noch gut fin-
den.

Mit Ihrer Gesellschaftspolitik sind Sie, glaube ich, 
wirklich wieder bei Adenauer angekommen.

(Zurufe von der CDU/CSU)

Ich bin nicht der linkeste Sozialdemokrat aller Zeiten 
– das kann man nicht ernsthaft behaupten –, aber dass 
ich Ihnen das sagen muss, ist unglaublich! Schönen Tag 
noch!

(Lebhafter Beifall bei der SPD, der LINKEN 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Letzter Redner in unserer Aussprache ist für die Frak-
tion der FDP unser Kollege Michael Kauch. Bitte schön, 
Kollege Michael Kauch.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Michael Kauch (FDP):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Dies ist 

ein guter Tag für die Lesben und Schwulen in diesem 
Land. Wir haben lange daran gearbeitet, um dorthin zu 
kommen, wo wir heute – mit der Abstimmung in diesem 
Parlament – sind.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das Bundesverfassungsgericht! – 
Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Dank Karlsruhe!)

Wir werden heute die Gleichstellung der Lebenspartner-
schaft mit der Ehe im Einkommensteuergesetz beschlie-
ßen. Damit ist endlich eine ganz große Baustelle im Hin-
blick auf die Gleichstellung der Lebenspartnerschaften 
geschlossen.

Meine Damen und Herren, es waren auch vier gute 
Jahre für die Lesben und Schwulen in diesem Land.
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(Beifall bei der FDP – Lachen bei der SPD und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es geht eben nicht nur um die Frage der Gleichstellung 
der Lebenspartnerschaften bei der Erbschaftsteuer, der 
Grunderwerbsteuer, beim BAföG, beim Entwicklungs-
helfer-Gesetz, beim Beamten-, Soldaten- und Richter-
recht.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Alles Gerichtsurteile!)

Frau Höll, wir können uns darüber streiten, ob die Koali-
tion mit ihrem Koalitionsvertrag drei Tage früher dran 
war als das Bundesverfassungsgericht oder nicht.

(Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: Nein, das 
Bundesverfassungsgericht!)

Aber bei der Lesben- und Schwulenpolitik geht es nicht 
nur um solche Fragen. Es geht vielmehr darum, dass 
man etwas gegen die Diskriminierung und für die 
Gleichstellung in der Gesellschaft tut, damit sich die 
Dinge in den Köpfen verändern und wir Toleranz und 
Akzeptanz schaffen. Insbesondere die Bundesjustiz-
ministerin hat mit der Gründung der Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld in dieser Koalition einen Meilenstein 
gesetzt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Auch der Außenminister und der Entwicklungsminis-
ter haben in ihren Bereichen Dinge auf den Weg ge-
bracht, die Rot-Grün nie geschafft hat.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP – Wider-
spruch bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir haben erstmals Menschenrechtsprojekte für Lesben 
und Schwule vor Ort im Ausland finanziert.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Wir haben die Budgethilfe für Verfolgerstaaten, die die 
Strafen erhöhen, gekürzt. Das haben Sie sich nie getraut.

(Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: Aber im 
Asylrecht haben wir immer noch keine Klar-
heit!)

Ihre Entwicklungsministerin Wieczorek-Zeul hat das 
immer abgelehnt. Wir haben das gemacht. Deshalb wa-
ren es vier gute Jahre für die Lesben und Schwulen in 
Deutschland.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Dr. Barbara Höll [DIE 
LINKE]: Blödsinn!)

Meine Damen und Herren, ich möchte auch etwas zu 
den Regenbogenfamilien sagen: Im letzten Monat hat 
diese Koalition ein neues Sorgerecht beschlossen. Durch 
dieses neue Sorgerecht haben schwule Väter in Regen-
bogenfamilien endlich Rechtssicherheit.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Dazu sind Sie 
auch gezwungen worden!)

In Zukunft werden sich mehr Regenbogenfamilien zu-
sammenfinden, um gemeinsam Kinder zu haben.

(Beifall der Abg. Miriam Gruß [FDP])

Herr Gutting, ich sage Ihnen: Auch Lesben und 
Schwule können Kinder bekommen. Auch ich als 
schwuler Mann habe ein Kind, ohne mit einer Frau ver-
heiratet zu sein; auch das ist möglich. Die Kinder in die-
sen Familien sind genauso wertvoll wie die Kinder in 
klassischen Familien.

(Beifall bei der FDP, der SPD, der LINKEN 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Deshalb treten wir als FDP für die volle Gleichstellung 
von Lebenspartnerschaften und Regenbogenfamilien 
und für die Öffnung der Ehe ein. Das werden wir in der 
nächsten Wahlperiode schaffen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP – Renate Künast [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Etwa mit der Union? 
Oder mit wem wollen Sie das machen? Dann 
müssen Sie auch so abstimmen, Herr Kauch!)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Unser Kollege Michael Kauch war der letzte Redner 
in unserer Aussprache, die ich hiermit schließe.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir liegen zahlrei-
che Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung 
vor.1)

Wir kommen nun zur Abstimmung über den von den 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten Ge-
setzentwurf zur Änderung des Einkommensteuergeset-
zes in Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom 7. Mai 2013. Der Finanzausschuss 
empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfeh-
lung auf den Drucksachen 17/14195 und 17/14260, den 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
auf Drucksache 17/13870 anzunehmen. Hierzu liegen 
fünf Änderungsanträge vor, über die wir zunächst ab-
stimmen.

Zu vier Änderungsanträgen ist namentliche Abstim-
mung verlangt; mit diesen werden wir beginnen. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass wir die Sitzung nach je-
der namentlichen Abstimmung bis zum Vorliegen des 
Ergebnisses unterbrechen werden.

(Zurufe: Wie bitte? – Warum das denn?)

– Wenn Sie sich anschauen, worum es geht, werden Sie 
sehen: Das ist einleuchtend.

Wir sind noch bei Tagesordnungspunkt 13 a. Es geht 
um den Änderungsantrag der Fraktion der SPD auf 
Drucksache 17/14230.

Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die 
vorgesehenen Plätze einzunehmen. – Sind die Plätze an 
den Urnen besetzt? – Das ist der Fall. Ich eröffne die 

1) Anlagen 11 bis 18
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erste namentliche Abstimmung, also die Abstimmung 
über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD auf 
Drucksache 17/14230.

Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine 
Stimme noch nicht abgegeben hat? – Das ist nicht der 
Fall.

Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftfüh-
rerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu begin-
nen. Gleichzeitig bitte ich die eingeteilten Schriftführe-
rinnen und Schriftführer der Fraktionen, ihren Pflichten 
nachzukommen.

Bis zum Vorliegen des Ergebnisses unterbreche ich 
die Sitzung.

(Unterbrechung von 22.13 bis 22.19 Uhr)

Vizepräsident Eduard Oswald: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die unterbrochene Sit-
zung ist wieder eröffnet.

Ich gebe das von den Schriftführerinnen und Schrift-
führern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Koali-
tionsfraktionen bekannt: abgegebene Stimmen 574. Mit 
Ja haben gestimmt 261, mit Nein haben gestimmt 312, 
Enthaltung 1. Der Änderungsantrag ist abgelehnt.1)

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/14231 nament-
lich ab. Sind die Plätze an den Urnen besetzt? – Das ist 
der Fall. Ich eröffne die zweite namentliche Abstim-
mung über den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.

Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine 
Stimme noch nicht abgegeben hat? – Das ist nicht der 
Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schrift-
führerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu 
beginnen. Bis zum Vorliegen auch dieses Ergebnisses 
unterbreche ich die Sitzung.

(Unterbrechung von 22.23 bis 22.29 Uhr)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die unterbrochene 
Sitzung ist wieder eröffnet.

Ich gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke zu dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktio-
nen bekannt: abgegebene Stimmen 574. Mit Ja haben 
gestimmt 259, mit Nein haben gestimmt 312. Es gab drei 
Enthaltungen. Der Änderungsantrag ist abgelehnt.2)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun 
zur namentlichen Abstimmung über den Änderungsan-
trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksa-
che 17/14232.

Sind die Plätze an den Urnen besetzt? – Das ist der 
Fall. Ich eröffne die dritte namentliche Abstimmung. Es 
geht um den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen.

Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine 
Stimme nicht abgegeben hat? – Das ist nicht der Fall.

Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftfüh-
rerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu begin-
nen.

Ich unterbreche die Sitzung bis zum Vorliegen des Er-
gebnisses.

(Unterbrechung von 22.33 bis 22.39 Uhr)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die unterbrochene 
Sitzung ist wieder eröffnet.

Ich gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen bekannt: abgegebene Stimmen 
573. Mit Ja haben gestimmt 260, mit Nein haben ge-
stimmt 312, eine Enthaltung. Der Änderungsantrag ist 
abgelehnt.3)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun 
zur namentlichen Abstimmung über den Änderungsan-
trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksa-
che 17/14233. Sind die Plätze an den Urnen besetzt? – 
Das ist der Fall.

Ich eröffne die vierte namentliche Abstimmung, also 
die namentliche Abstimmung zu dem Änderungsantrag 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache
17/14233.

Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine 
Stimme nicht abgegeben hat? – Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerin-
nen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen.

Bis zum Vorliegen des Ergebnisses unterbreche ich 
die Sitzung.

(Unterbrechung von 22.43 bis 22.49 Uhr)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die unterbrochene 
Sitzung ist wieder eröffnet.

Ich gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen bekannt: abgegebene Stimmen 
575. Mit Ja haben gestimmt 261, mit Nein haben ge-
stimmt 312, Enthaltungen 2. Der Änderungsantrag ist 
abgelehnt.4)

1) Ergebnisliste der namentlichen Abstimmung in Anlage 40
2) Ergebnisliste der namentlichen Abstimmung in Anlage 41

3) Ergebnisliste der namentlichen Abstimmung in Anlage 42
4) Ergebnisliste der namentlichen Abstimmung in Anlage 43



32058 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Vizepräsident Eduard Oswald

(A) (C)

(D)(B)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nutze die Gele-
genheit, mich bei den Schriftführerinnen und Schriftfüh-
rern herzlich für die Arbeit zu bedanken.

(Beifall)

Wir sind jetzt alle wieder bereit, nun die weiteren Ab-
stimmungen vorzunehmen.

Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 17/14234. Wer stimmt für diesen 
Änderungsantrag? – Das sind die drei Oppositionsfrak-
tionen. Wer stimmt dagegen? – Das sind die Koalitions-
fraktionen. Enthaltungen? – Eine Enthaltung aus der 
Fraktion CDU/CSU. Der Änderungsantrag ist abgelehnt.

Wir sind noch beim Tagesordnungspunkt 13 a. Ich 
bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf der Fraktio-
nen der CDU/CSU und der FDP zustimmen wollen, um 
das Handzeichen. – Das sind die Koalitionsfraktionen 
und die anderen Fraktionen des Hauses. Wer stimmt da-
gegen? – Einige Stimmen aus der Fraktion von CDU/
CSU. Enthaltungen? – Eine. Der Gesetzentwurf ist damit 
in zweiter Beratung angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Das sind alle Fraktionen des Hauses. Wer stimmt dage-
gen? – Einige Stimmen aus der Fraktion von CDU/CSU. 
Enthaltungen? – Eine Enthaltung aus der Fraktion CDU/
CSU. Der Gesetzentwurf ist angenommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind beim Ta-
gesordnungspunkt 13 b und kommen zur Abstimmung 
über den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD zur 
Gleichstellung der Lebenspartnerschaft mit der Ehe im 
Einkommensteuerrecht. Der Finanzausschuss empfiehlt 
unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung auf den 
Drucksachen 17/14195 und 17/14260, den Gesetzent-
wurf der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/13871 ab-
zulehnen. Ich bitte jetzt diejenigen, die dem Gesetzent-
wurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Das 
sind die Sozialdemokraten, Bündnis 90/Die Grünen und 
Linksfraktion und Stimmen aus der FDP. Wer stimmt da-
gegen? – Das sind die Koalitionsfraktionen. Enthal-
tungen? – Niemand. Der Gesetzentwurf ist in zweiter 
Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Ge-
schäftsordnung die weitere Beratung.

Ich lasse unter Tagesordnungspunkt 13 c nun abstim-
men über den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen zur Umsetzung der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 7. Mai 2013 zur Gleichstel-
lung eingetragener Lebenspartnerschaft mit der Ehe im 
Einkommensteuerrecht. Der Finanzausschuss empfiehlt 
unter Buchstabe c seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksachen 17/14195 und 17/14260, den Gesetzent-
wurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Druck-
sache 17/13872 abzulehnen. Ich bitte jetzt diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das 
Handzeichen. – Das sind die drei Oppositionsfraktionen 
sowie eine Stimme aus der Fraktion der FDP. Gegen-

stimmen? – Das sind die Koalitionsfraktionen. Enthal-
tungen? – Niemand. Der Gesetzentwurf ist in zweiter 
Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Ge-
schäftsordnung die weitere Beratung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu Ta-
gesordnungspunkt 14:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Marianne 
Schieder (Schwandorf), Swen Schulz 
(Spandau), Dr. Ernst Dieter Rossmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Kooperativen Bildungsföderalismus mit ei-
nem neuen Grundgesetzartikel stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Marianne 
Schieder (Schwandorf), Swen Schulz 
(Spandau), Dr. Ernst Dieter Rossmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Kooperativen Föderalismus für Bildung 
stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Rosemarie Hein, Agnes Alpers, Nicole 
Gohlke, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE

Kooperationsverbot in der Bildung unver-
züglich aufheben

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Rosemarie Hein, Dr. Petra Sitte, Agnes 
Alpers, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE

Bildungsverantwortung gemeinsam wahr-
nehmen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Priska Hinz 
(Herborn), Krista Sager, Kai Gehring, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Gemeinsam für gute Schulen und Hoch-
schulen sorgen – Kooperationsverbot von 
Bund und Ländern in der Bildung abschaf-
fen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kai Gehring, 
Krista Sager, Ekin Deligöz, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Kooperation ermöglichen – Gemeinsam 
Verantwortung für die großen Herausfor-
derungen in Bildung und Wissenschaft 
übernehmen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kai Gehring, 
Krista Sager, Ekin Deligöz, weiterer Abgeord-
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neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Gemeinsam für gute Bildung und Wissen-
schaft – Grundgesetz für beide Zukunftsfel-
der ändern

– Drucksachen 17/8455, 17/5911, 17/785, 17/
6094, 17/1984, 17/8902, 17/9565, 17/14105 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marcus Weinberg (Hamburg) 
Swen Schulz (Spandau) 
Heiner Kamp 
Dr. Rosemarie Hein 
Kai Gehring 

Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden.1) – 
Sie sind alle damit einverstanden.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung auf Drucksache 17/14105. 
Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Be-
schlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion der SPD auf Drucksache 17/8455 mit dem Titel 
„Kooperativen Bildungsföderalismus mit einem neuen 
Grundgesetzartikel stärken“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Das sind die Koalitionsfraktio-
nen. Gegenprobe! – Das sind die drei Oppositionsfrak-
tionen. Enthaltungen? – Niemand. Die 
Beschlussempfehlung ist angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss, den An-
trag der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/5911 mit 
dem Titel „Kooperativen Föderalismus für Bildung stär-
ken“ für erledigt zu erklären. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Das sind alle Fraktionen des Hau-
ses. Gegenprobe! – Niemand. Enthaltungen? – Auch 
niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.

Unter Buchstabe c empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/785 mit dem Titel „Kooperationsverbot in der 
Bildung unverzüglich aufheben“. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Das sind die Koalitionsfraktio-
nen. Gegenprobe! – Alle drei Oppositionsfraktionen. 
Enthaltungen? – Bündnis 90/Die Grünen haben sich 
doch enthalten. Der Kollege Oppermann irritiert,

(Heiterkeit bei der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Volker Beck [Köln] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Er wird in 
seiner Fraktion wegen sozialer Auffälligkeiten 
nicht mehr geduldet!)

aber nur in diesem einen Punkt. Die Beschlussempfeh-
lung ist angenommen.

Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe d 
seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags 
der Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/6094 mit dem 
Titel „Bildungsverantwortung gemeinsam wahrnehmen“. 
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind 
die Koalitionsfraktionen. Gegenprobe! – Ich kann fest-

stellen, dass die Fraktion Die Linke dagegen ist. Enthal-
tungen? – Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grü-
nen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. – 
Vielleicht wäre es doch sinnvoll, Kollege Oppermann, 
wenn Sie sich zu den Plätzen der eigenen Fraktion zu-
rückbegäben.

(Heiterkeit bei der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Renate Künast 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN], an den Abg. 
Thomas Oppermann [SPD] gewandt: Bleib 
hier!)

Unter Buchstabe e empfiehlt der Ausschuss die Ableh-
nung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
auf Drucksache 17/1984 mit dem Titel „Gemeinsam für 
gute Schulen und Hochschulen sorgen – Kooperations-
verbot von Bund und Ländern in der Bildung abschaf-
fen“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Gegenprobe! – Sozialde-
mokraten, Bündnis 90/Die Grünen und Linksfraktion. 
Enthaltungen? – Niemand. Die Beschlussempfehlung ist 
angenommen.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jetzt sitzt der von Klaeden auch noch 
bei uns! – Heiterkeit bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Unter Buchstabe f empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 17/8902 mit dem Titel „Kooperation 
ermöglichen – Gemeinsam Verantwortung für die großen 
Herausforderungen in Bildung und Wissenschaft über-
nehmen“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Das sind die Koalitionsfraktionen. Gegenprobe! – Das 
sind die drei Oppositionsfraktionen. Enthaltungen? – 
Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buch-
stabe g seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des 
Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Druck-
sache 17/9565 mit dem Titel „Gemeinsam für gute 
Bildung und Wissenschaft – Grundgesetz für beide 
Zukunftsfelder ändern“. Wer stimmt für diese Beschluss-
empfehlung? – Das sind die Koalitionsfraktionen. Ge-
genprobe! – Das sind die drei Oppositionsfraktionen. 
Enthaltungen? – Niemand. Die Beschlussempfehlung ist 
angenommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Jens Spahn, 
Stefanie Vogelsang, Michael Grosse-Brömer, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
CDU/CSU sowie der Abgeordneten Dr. Karl 
Lauterbach, Dr. Marlies Volkmer, Dr. Frank-
Walter Steinmeier und der Fraktion der SPD 
sowie der Abgeordneten Heinz Lanfermann, 
Gabriele Molitor, Rainer Brüderle und der 
Fraktion der FDP sowie der Abgeordneten 
Dr. Martina Bunge, Kathrin Vogler, Dr. Gregor 1) Anlage 20
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Gysi und der Fraktion DIE LINKE sowie der 
Abgeordneten Birgitt Bender, Elisabeth 
Scharfenberg, Dr. Harald Terpe, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

System der Organtransplantation in 
Deutschland nachhaltig stärken: Konse-
quenzen aus den Manipulationen an Patien-
tendaten in deutschen Transplantationskli-
niken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Martina 
Bunge, Kathrin Vogler, Diana Golze, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Transparenz und öffentliche Kontrolle im 
Prozess der Organspende herstellen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Harald 
Terpe, Elisabeth Scharfenberg, Birgitt Bender, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Organspende in Deutschland transparent 
organisieren

– Drucksachen 17/13897, 17/12225, 17/11308, 
17/14200 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Stefanie Vogelsang 

Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden.1) – 
Alle sind damit einverstanden.

Wir kommen nun gleich zur Abstimmung über die 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit 
auf Drucksache 17/14200. Der Ausschuss empfiehlt 
unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung die 
Annahme des interfraktionellen Antrags auf Druck-
sache 17/13897 mit dem Titel „System der Organtrans-
plantation in Deutschland nachhaltig stärken: Konse-
quenzen aus den Manipulationen an Patientendaten in 
deutschen Transplantationskliniken“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Das sind alle Fraktionen 
des Hauses. Gegenprobe! – Niemand. Enthaltungen? – 
Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/12225 mit dem Titel „Transparenz und öffent-
liche Kontrolle im Prozess der Organspende herstellen“. 
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind 
die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der Sozialde-
mokraten. Gegenprobe! – Bündnis 90/Die Grünen und 
Linksfraktion. Enthaltungen? – Niemand. Die Be-
schlussempfehlung ist angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buch-
stabe c seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des 
Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Druck-
sache 17/11308 mit dem Titel „Organspende in Deutsch-
land transparent organisieren“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Das sind die Koalitionsfraktionen 

und die Sozialdemokraten. Gegenprobe! – Bündnis 90/
Die Grünen und Linksfraktion. Enthaltungen? – Nie-
mand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 16 auf:

– Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Jens Petermann, Jan Korte, Agnes 
Alpers, weiteren Abgeordneten und der Frak-
tion DIE LINKE eingebrachten Entwurfs eines 
… Gesetzes zur Änderung des Grundgeset-
zes – Herstellung der institutionellen Unab-
hängigkeit der Justiz

– Drucksache 17/11701 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Jens Petermann, Jan Korte, Agnes 
Alpers, weiteren Abgeordneten und der Frak-
tion DIE LINKE eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Herstellung der institutionel-
len Unabhängigkeit der Justiz

– Drucksache 17/11703 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksache 17/14191 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker 
Dr. Edgar Franke 
Christoph Strässer 
Marco Buschmann 
Jens Petermann 
Ingrid Hönlinger 
Jerzy Montag 

Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden.2) – 
Alle sind damit einverstanden.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf der Fraktion Die Linke zur Änderung des Grundge-
setzes – Herstellung der institutionellen Unabhängigkeit 
der Justiz. Der Rechtsausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe a seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache
17/14191, den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 17/11701 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das 
Handzeichen. – Das ist die Fraktion Die Linke. Wer 
stimmt dagegen? – Koalitionsfraktionen und Sozialde-
mokraten. Enthaltungen? – Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung ab-
gelehnt, und Sie wissen, dass nach unserer Geschäftsord-
nung die weitere Beratung entfällt.

Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion 
Die Linke zur Herstellung der institutionellen Unabhän-
gigkeit der Justiz. Der Rechtsausschuss empfiehlt unter 
Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 17/14191, den Gesetzentwurf der Fraktion Die 
Linke auf Drucksache 17/11703 abzulehnen. Ich bitte 
diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, 
um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion Die Linke. 

1) Anlage 21 2) Anlage 22
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Wer stimmt dagegen? – Koalitionsfraktionen und Sozial-
demokraten. Enthaltungen? – Bündnis 90/Die Grünen. 
Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt, 
und damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die 
weitere Beratung.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 17 auf:

– Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Vertrag vom 2. April 2013 
über den Waffenhandel

– Drucksache 17/13834 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 
2. April 2013 über den Waffenhandel

– Drucksache 17/13708 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärti-
gen Ausschusses (3. Ausschuss)

– Drucksache 17/14163 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Roderich Kiesewetter 
Uta Zapf 
Marina Schuster 
Jan van Aken 
Dr. Frithjof Schmidt 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre 
keinen Widerspruch. Dann haben wir das gemeinsam so 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner in unserer 
Aussprache für die Fraktion der FDP ist unser Kollege 
Christoph Schnurr. – Bitte schön, Kollege Christoph 
Schnurr.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU)

Christoph Schnurr (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 

UN-Generalsekretär hat den Abschluss des Waffenhan-
delsvertrages als historisches Ereignis bezeichnet, und 
ich will ihm in diesem Punkt nicht widersprechen.

Der Vertrag schafft erstmals international verbind-
liche Normen für den Export von Rüstungsgütern. Lange 
Zeit gab es dafür keine Regeln. Die ersten Versuche, den 
Waffenhandel zu regulieren, gehen bis in die 1920er-
Jahre zurück. Eine Einigung gab es damals aber nicht, 
und das Thema verschwand von der politischen Agenda, 
bis die Idee 2003 von einer Gruppe von Nobelpreisträ-
gern wiederentdeckt und wiederbelebt wurde. Zehn 
Jahre, zwei Konferenzen und unzählige Gespräche und 
Debatten später ist der Durchbruch jetzt gelungen, was 
zweifellos ein großer Erfolg ist,

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der SPD)

der sowohl von der Politik, und zwar parteiübergreifend, 
als auch von der Zivilgesellschaft und der Industrie aner-
kannt wird.

Noch vor zwei Jahren war die Stimmung eine andere. 
Damals zweifelten viele nicht nur das Zustandekommen 
des Vertrages an; es gab auch einige, die lieber keinen 
Vertrag haben wollten als einen schwächeren Vertrag. 
Vor allem im Verlauf der letzten Konferenz haben sich 
diese Bedenken aber zerstreut. Ich bin froh, dass der Ver-
trag deshalb so, wie er ist, breite Unterstützung erfährt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der Abg. Heidemarie 
Wieczorek-Zeul [SPD])

Mit diesem Abkommen wird ein großer Teil der Re-
geln, die wir in Deutschland und in der EU haben, zum 
weltweiten Standard. Besonders wichtig ist aus meiner 
Sicht, dass im Vertrag die goldene Regel enthalten ist, 
dass Exporte daraufhin zu überprüfen sind, ob mit den 
Waffen Menschenrechte oder das humanitäre Völker-
recht verletzt werden. Außerdem ist es der Bundesregie-
rung zusammen mit den Regierungen anderer Staaten 
gelungen, auch den Export von Kleinwaffen und Muni-
tion in das Abkommen einzubeziehen.

Welchen Stellenwert die Bundesregierung dem Waf-
fenhandelsvertrag beimisst, hat nicht nur ihr Einsatz in 
den Verhandlungen gezeigt. Die Bundesrepublik gehört 
auch zu den 67 Erstunterzeichnern des ATT. Außen-
minister Westerwelle ist dafür persönlich nach New 
York gereist und hat so einmal mehr unterstrichen, wel-
chen hohen Stellenwert Abrüstung und Rüstungskon-
trolle in der von ihm verantworteten deutschen Außen-
politik einnehmen. Dafür bedanke ich mich vielmals.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Der Außenminister hat es zudem möglich gemacht, 
dass der Gesetzentwurf dem Bundestag und dem Bun-
desrat so schnell vorgelegt werden konnte und wir heute 
darüber abstimmen können. Deutschland wird damit 
auch zu den ersten Staaten gehören, die den Vertrag rati-
fizieren, und das ist ein starkes Zeichen für unseren Ein-
satz für Abrüstung und Rüstungskontrolle und ein groß-
artiger Abschluss dieser Legislaturperiode.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wir sollten dabei aber nicht vergessen, dass die Un-
terzeichnung und die Ratifizierung nur Zwischenschritte 
sind, wenn auch sehr wichtige. Drei große Aufgaben 
werden uns weiter beschäftigen:

Erstens müssen wir jetzt dafür werben, dass noch 
mehr Staaten als bislang den ATT unterzeichnen und 
dann auch ratifizieren. Vor allem aber die großen Im- 
und Exporteure müssen diesem Abkommen beitreten.

Zweitens sollten wir im Auge behalten, wie der Ver-
trag in die Praxis umgesetzt wird. Die Bundesrepublik 
sollte, wo nötig, Unterstützung leisten und Staaten in die 
Lage versetzen, dass sie die Regeln des Vertrages auch 
erfüllen können.
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Drittens wird es darum gehen, die Normen an sich zu 
überprüfen. Wir alle wissen, dass der ATT einige Punkte 
enthält, die als Schlupflöcher genutzt werden könnten. 
Hier muss wahrscheinlich in den anstehenden Überprü-
fungskonferenzen nachgebessert werden.

Trotz der verbleibenden Aufgaben ist der Vertragsab-
schluss unbestreitbar schon heute ein Erfolg – ein Er-
folg, an dem viele mitgewirkt haben. Die Zivilgesell-
schaft war es, die den Stein überhaupt erst ins Rollen 
gebracht und dann mit großer Ausdauer für das Abkom-
men geworben hat. Die Bundesregierung hat dieses Ge-
legenheitsfenster genutzt und dafür zu Recht Zustim-
mung und Anerkennung von allen Seiten erhalten, von 
der Wissenschaft, den Nichtregierungsorganisationen 
und fraktionsübergreifend in diesem Hause.

Die Regierung war bei ihrem Einsatz für den Vertrag 
aber natürlich nicht alleine, sondern hat sich gemeinsam 
mit Partnern, vor allem den Partnern in Europa, enga-
giert.

(Dr. h. c. Gernot Erler [SPD]: Wo ist die Regierung 
eigentlich?)

Es ist mir wichtig, das zu betonen, da die gemeinsame 
Außenpolitik der EU sonst eher selten gelobt wird. Im 
Falle des Waffenhandelsvertrages war das geschlossene 
Auftreten der EU aber ohne Zweifel wichtig für das Zu-
standekommen. Zivilgesellschaft und Regierungen ha-
ben also ihren Anteil. Ich zitiere Ban Ki-moon: Der Ab-
schluss des Waffenhandelsvertrages zeigt, was erreicht 
werden kann, wenn Regierungen und die Zivilgesell-
schaft zusammenarbeiten.

(Omid Nouripour [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wo ist die Regierung denn?)

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Das Wort hat nun Heidemarie Wieczorek-Zeul für die 
SPD-Fraktion.

(Lebhafter Beifall bei der SPD – Beifall bei 
Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Dass wir heute als eines der ersten Länder den interna-
tionalen Vertrag zum Waffenhandel ratifizieren können, 
verdanken wir ganz entscheidend – der Vorredner hat es 
angesprochen – der Zivilgesellschaft, den Nichtregie-
rungsorganisationen. Sie haben sich über viele Jahre und 
über viele Widerstände hinweg für einen derartigen Ver-
trag starkgemacht, und ich danke an dieser Stelle Oxfam, 
Amnesty International und vor allen Dingen dem Inter-
national Action Network on Small Arms.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab-
geordneten der CDU/CSU und der FDP)

Was leistet der Vertrag? Es ist gut, dass endlich glo-
bale Normen und Regeln vereinbart werden, die die Si-
cherung der Menschenrechte in den Mittelpunkt stellen 
und die mehr Transparenz schaffen. Menschenrechte 
müssen zukünftig weltweit zum Maßstab gemacht wer-
den.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Der Export und Import gerade der Waffen, die für 
Kriegsverbrechen und schwere Menschenrechtsverlet-
zungen verwendet werden können, müssen eingedämmt 
werden; denn der Vertragstext sieht vor, dass Waffen-
transfers nicht genehmigt werden dürfen, wenn Kennt-
nisse über massive Menschenrechtsverletzungen vorlie-
gen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im ATT ist geregelt, 
dass die Vertragsparteien ein möglichst breites Spektrum 
konventioneller Waffen erfassen sollen. Das heißt, jede 
Regierung kann die eigenen Kontrollrichtlinien restrikti-
ver fassen, und das ist auch notwendig. Die weltweite 
Akzeptanz des ATT ist notwendig. Wir werden diesen 
Vertrag heute, soweit ich das aufgrund der Abstimmung 
im Ausschuss sehe, mit den Stimmen des ganzen Hauses 
ratifizieren. Er tritt erst in Kraft, wenn er von 50 Ländern 
ratifiziert worden ist. Wir appellieren an Russland, 
China und Indien, die sich bei der Abstimmung in der 
Generalversammlung der Stimme enthalten haben, sich 
dem Vertrag anzuschließen,

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der FDP, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

und wir appellieren an die US-Regierung, die dem Ver-
trag zugestimmt hat, sicherzustellen, dass auch der Senat 
zustimmt und die bekannten Widerstände der Waffen-
lobby in den USA überwunden werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der LINKEN)

Was bedeutet der Waffenhandelsvertrag für Deutsch-
land? Mit der Zeichnung am 3. Juni 2013 ist die Bundes-
regierung die völkerrechtliche Verantwortung eingegan-
gen, sich aller Handlungen zu enthalten, die Ziel und 
Zweck des Vertrages vereiteln würden. Bisher klaffte 
aber eine Lücke zwischen dem Handeln der Bundesre-
gierung auf der globalen Ebene und ihrem Handeln auf 
der nationalen Ebene.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Jörg van 
Essen [FDP]: Nein!)

Deshalb will ich eine Reihe von Punkten nennen, die 
sich, wenn man den Vertrag ernst nimmt, für uns zwin-
gend daraus ergeben:

Der Waffenhandelsvertrag bedeutet, dass die von der 
Bundesregierung geplanten Waffenlieferungen – Kampf-
panzer an Saudi-Arabien und andere Golfstaaten – nicht 
stattfinden dürfen.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Mit der Ratifizierung des Waffenhandelsvertrages 
verbunden ist das Verlangen, dass endlich ein parlamen-
tarisches Kontrollgremium im Deutschen Bundestag der 
Regierung auf die Finger schaut, damit internationale 
und nationale Regelungen wirklich eingehalten werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Die deutschen Friedensforschungsinstitute weisen zu 
Recht – das muss man wirklich bedenken – auf folgen-
den Sachverhalt hin – ich zitiere mit Erlaubnis des Präsi-
denten –:

Für Bundeswehreinsätze kennt Deutschland aus gu-
tem Grund den Parlamentsvorbehalt. Da größere 
Waffenlieferungen … sogar gravierendere Folgen 
haben können, fordern wir für umfangreiche Rüs-
tungsgeschäfte eine parlamentarische Kontrolle.

Das ist die logische Schlussfolgerung.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Der Waffenhandelsvertrag sieht vor, dass Länder, die 
nicht über die für die Implementierung notwendigen 
Mittel verfügen – auch das hat der Kollege Schnurr an-
gesprochen – und der Unterstützung bedürfen, finanziell 
unterstützt werden. Dafür muss die Bundesregierung 
sorgen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

In den ATT wurden die Kategorien des Waffenregis-
ters von 1991 übernommen. Das heißt, es fehlen Waffen, 
die das heutige Kriegsgeschehen real bestimmen, bei-
spielsweise Kampfdrohnen. Deshalb wiederhole ich im 
Zusammenhang mit der Ratifizierung des Welthandels-
vertrages: Es ist notwendig, diese Kategorie in das Waf-
fenregister einzubeziehen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Parallel zu dieser Einbeziehung verlangen wir eine 
völkerrechtliche Ächtung von Kampfdrohnen und vor 
allem von vollautomatisierten Waffensystemen.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Die Friedensforschungsinstitute haben in ihrem Frie-
densgutachten 2013 die schweren Gefährdungen der in-
ternationalen Rechtsordnung, die mit derartigen Waffen-
systemen einhergehen, deutlich gemacht. Ich will sie an 
dieser Stelle nachdrücklich unterstützen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Zum Thema Kleinwaffen will ich Folgendes sagen: 
Mittlerweile ist Deutschland einer der weltweit größten 
Kleinwaffenexporteure. Der Begriff „Kleinwaffen“ ist 
verharmlosend; denn zu den Kleinwaffen gehören Ma-
schinenpistolen, Gewehre und Panzerfäuste. Diese Waf-
fen fordern mehr Opfer als jede andere Waffenart: eine 

halbe Million Menschen jährlich. Man geht davon aus, 
dass 875 Millionen Kleinwaffen weltweit existieren und 
sie eine Verwendungsdauer zwischen 30 und 50 Jahren 
haben. Das heißt, mit ihnen wird lange getötet.

Wenn Kleinwaffenlieferungen aus Deutschland über-
haupt stattfinden, dann muss die Regierung sicherstellen, 
dass diese nur an Staaten erfolgen, die mit dem UN-Waf-
fenregister kooperieren, das heißt, die ihre Importe und 
Exporte dem UN-Waffenregister mitteilen. Das ist eine 
zwingende Notwendigkeit.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Omid 
Nouripour [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Empfängerländer deutscher Waffenlieferungen wie 
Ägypten, Algerien, Indonesien, Irak, Katar, Saudi-Ara-
bien und viele andere – auch Indien gehört dazu – betei-
ligen sich aber erklärtermaßen nicht am UN-Waffen-
register.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Wert da-
rauf gelegt, dass wir diesen Punkt heute nicht zu Proto-
koll geben.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. 
Omid Nouripour [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Denn ich finde, ein so weitreichender Vertrag ist es wert, 
dass wir uns im Haus darüber im Klaren sind, welche 
Konsequenzen er hat; zudem bedarf es einer Anerken-
nung für die Nichtregierungsorganisationen.

(Katja Keul [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Wo ist eigentlich das Auswärtige Amt?)

– Ja, das stimmt.

(Jörg van Essen [FDP]: Der Staatsminister ist 
auf dem Weg! – Gegenruf des Abg. Omid 
Nouripour [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Wohin? – Gegenruf des Abg. Jörg van Essen 
[FDP]: Ins Plenum!)

Herr Präsident, ich bin gleich fertig. – Ich finde, wir 
sind es auch den Nichtregierungsorganisationen und der 
Zivilgesellschaft schuldig, dass wir hier darüber spre-
chen

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

und nachdrücklich sagen: Es ist eine wichtige Initiative 
gewesen, beginnend mit den Friedensnobelpreisträgern 
im Jahr 1995, die lange drangeblieben sind.

Zum Schluss. Ich habe als Entwicklungsministerin 
gelernt, dass manchmal auch militärisch eingegriffen 
werden muss, um Menschen vor Verbrechen zu schüt-
zen, das heißt auch, in diesen Fällen internationale 
Schutzverantwortung wahrzunehmen. Aber ich bin auch 
zutiefst davon überzeugt, dass die wichtigsten Konflikte 
und Aufgaben in dieser Welt nicht durch Waffen gelöst 
werden können und dass wir alles tun müssen, um welt-
weit Gerechtigkeit zu schaffen. Gerechtigkeit und Frie-
den sind Geschwister.

Vielen Dank.
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(Anhaltender Beifall bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Beifall bei der 
CDU/CSU, der FDP und der LINKEN – Die 
Abgeordneten der SPD und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN erheben sich)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Liebe Kollegin Wieczorek-Zeul, das war Ihre letzte 
Rede. Im Namen des ganzen Hauses wünsche ich Ihnen 
alles Gute und danke für die intensive und gute Arbeit 
der vergangenen Jahre.

(Beifall)

Inzwischen ist auch der Staatsminister eingetroffen. 
Er hatte sich etwas verspätet.

Der Kollege Roderich Kiesewetter hat seine Rede zu 
Protokoll gegeben.1)

Damit hat Inge Höger für die Fraktion Die Linke das 
Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Inge Höger (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Weltweit 

sterben jedes Jahr etwa eine halbe Million Menschen 
durch Waffengewalt. Das entspricht im Durchschnitt ei-
nem Todesfall pro Minute oder vier während meiner 
Rede. Deutschland als Nummer drei unter den globalen 
Händlern des Todes trägt daran eine wesentliche Mitver-
antwortung. Der Waffenhandelsvertrag ATT, über den 
wir hier abstimmen, ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Ihm müssen jedoch noch viele weitere folgen. Dass 
es diesen Vertrag überhaupt gibt – das wurde schon ge-
sagt –, haben wir den Bemühungen zahlreicher ziviler 
Aktivistinnen und Aktivisten zu verdanken.

(Beifall bei der LINKEN)

Sie haben sich weltweit und kontinuierlich für eine Ein-
dämmung der Rüstungsgeschäfte eingesetzt.

Der ATT ist leider kein Abrüstungsvertrag. Aber er 
ermöglicht immerhin eine gewisse Kontrolle über die 
Verbreitung tödlicher Waffensysteme, indem er Rege-
lungen für die Dokumentierung des Handels einführt. 
Ob die Möglichkeiten, die der ATT eröffnet, auch tat-
sächlich genutzt und umgesetzt werden, liegt am politi-
schen Willen der Verantwortlichen. Hier ist auch die 
Bundesregierung gefragt, ihren Sonntagsreden Taten fol-
gen zu lassen.

So fordert das Vertragswerk die Mitgliedstaaten auf, 
jeweils bis zum 31. Mai des Folgejahres die Einzelheiten 
zum Waffenhandel aus ihrem Land bei den Vereinten 
Nationen zu melden. Wenn also zukünftig bis zu diesem 
Zeitpunkt der Rüstungsexportbericht vorliegt und dabei 
auch endlich deutsche Exporte von Pistolen und Revol-
vern aufgelistet werden, dann wäre dies ein wichtiger 
Schritt in Richtung mehr Transparenz. Die heutige 
Praxis, Informationen über Waffenexporte erst mit gro-

ßer Verzögerung und unvollständig zur Verfügung zu 
stellen, muss ein Ende haben.

(Beifall bei der LINKEN)

Leider verhindert der ATT Waffenlieferungen in 
Spannungsgebiete noch nicht. Doch nichts hindert ein-
zelne Länder daran, sich selbst an strengeren Richtlinien 
zu orientieren. Der ATT sieht in Art. 20 explizit die 
Möglichkeit vor, den Vertrag weiterzuentwickeln, wenn 
eine Zweidrittelmehrheit zustimmt. Verbesserungen sind 
auch dringend notwendig – nicht zuletzt weil es bis jetzt 
keine verbindlichen Vorgaben bei Verstößen gibt.

Das Grundproblem des Vertrages ist jedoch, dass er 
der neoliberalen Logik offener Märkte verpflichtet ist. 
Der Vertrag akzeptiert in seiner Präambel das legitime 
Interesse von Staaten am Handel mit Waffen. Die deut-
sche Rüstungslobby hat deswegen auch kaum Probleme 
mit diesem Vertrag. Sie sieht darin sogar eine Verbesse-
rung der Konkurrenzsituation, zum Beispiel gegenüber 
Lieferanten aus Staaten, in denen Exporte bisher noch 
weniger reglementiert wurden. Sollte der Vertrag also 
nur genutzt werden, um der deutschen Rüstungsindustrie 
weitere Wettbewerbsvorteile zu bringen, wird das wenig 
zur Einschränkung von Rüstungsexporten und zur 
Akzeptanz des Vertrages beitragen.

Es ist notwendig, den ATT als Rahmen zu nutzen, um 
den Druck auf politische Entscheidungsträger zu verstär-
ken. Ziel muss eine generelle Ächtung des Waffenhan-
dels sein. Wie ernst es den westlichen Staaten damit ist, 
zeigt sich ganz aktuell an der Frage von Waffenlieferun-
gen an syrische Aufständische. Solche Lieferungen 
widersprechen sowohl dem Geist als auch dem Wortlaut 
des ATT, da dieser legalen Waffenhandel nur mit staatli-
chen Akteuren vorsieht. Waffenlieferungen nach Syrien 
– egal an welche Kriegspartei – verschärfen diesen Kon-
flikt nur. Deswegen fordere ich die Bundesregierung auf, 
alles in ihrer Macht Stehende zu tun, dass hier nicht noch 
mehr Öl ins Feuer gegossen wird.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen rechne ich 
damit, dass auch in Zukunft erheblicher Druck ziviler 
Akteure notwendig sein wird, um den weltweiten Waf-
fenhandel einzudämmen. Die Linke wird alles tun, um 
den Druck außerhalb der Parlamente zu unterstützen. 
Wir werden ihm innerhalb der Parlamente eine Stimme 
geben. Wir wollen, dass aus dem zurzeit noch recht 
zahnlosen Tiger ATT möglichst bald ein effektiver Ab-
rüstungsvertrag wird.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Heidemarie Wieczorek-Zeul [SPD])

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Katja Keul für die Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen.

Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Heidi! Vor wenigen Stunden haben wir 
das Bundestagsmandat für die UN-Mission in Mali ver-
abschiedet. Die Geschehnisse in Mali im letzten Jahr 
haben uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, wel-
che Gefahren in der unkontrollierten Proliferation von 1) Anlage 23
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Klein- und Leichtwaffen liegen. Nach dem Sturz des li-
byschen Regimes konnten die ehemaligen Söldner 
Gaddafis ungehindert hochmoderne Waffen in die fragi-
len Nachbarländer transferieren. Zudem fanden sich in 
Tripolis unzählige Kartons mit funkelnagelneuen G-36-
Gewehren aus Deutschland.

Von den Maschinengewehren und -pistolen des deut-
schen Herstellers Heckler & Koch sind weltweit schät-
zungsweise 7 bis 10 Millionen Exemplare im Umlauf. 
Sie werden weltweit – in der Türkei, in Pakistan, im 
Iran, in Saudi-Arabien, Thailand oder Brasilien – in 
Lizenz produziert. Jedes dieser Gewehre lässt sich 30 bis 
50 Jahre nutzen; wir haben es schon gehört. Jeden Tag 
sterben weltweit über 800 Menschen durch Schusswaf-
fen. In den letzten zehn Jahren waren es 3 Millionen. 
Nicht umsonst nennt man sie die Massenvernichtungs-
waffen des 21. Jahrhunderts.

Vor diesem Hintergrund ist es ein großer Erfolg, dass 
Kleinwaffen und Munition in den Arms Trade Treaty 
aufgenommen worden sind. Ich weiß: Das war nicht 
ganz einfach gegen den Widerstand der USA durchzu-
setzen. Bei aller Kritik an der Genehmigungspraxis der 
Bundesregierung bleibt zu sagen, dass sie hier in der Tat 
eine positive Rolle gespielt und sich für einen starken 
und umfassenden ATT eingesetzt hat.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU und der FDP sowie bei Ab-
geordneten der SPD)

Die einzelnen Formulierungen im Vertrag sind zwar 
leider oft zu weich und unbestimmt. Der Wortlaut ent-
spricht mehr einem politischen Dokument als einem ver-
bindlichen Vertragstext. Das ist der Preis, der bezahlt 
werden musste, damit möglichst viele und möglichst alle 
gewichtigen Staaten am Ende mitgemacht haben.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn sich die Bun-
desregierung der Forderung Mexikos angeschlossen 
hätte, den Anwendungsbereich des ATT auch auf den 
Waffenhandel zwischen Privaten auszudehnen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Damit hätten wir tatsächlich ein grundsätzliches Verbot 
mit Genehmigungsvorbehalt auf globaler Ebene einfüh-
ren können. So hätte man Druck auf diejenigen Länder 
– vor allem in den Krisenregionen Afrikas – ausüben 
können, die bisher keinerlei Regulierung des Waffenhan-
dels vorgenommen haben. Die Sorge um die Interessen 
der deutschen Rüstungsunternehmen war an dieser Stelle 
völlig unbegründet; denn in Deutschland wird die Aus-
fuhr von militärischen Gütern ohnehin nur an staatliche 
Endabnehmer genehmigt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Ich weiß wohl, dass diese Forderung am Ende an den 
USA gescheitert wäre. Dennoch wäre es ein gutes Zei-
chen gewesen, die mexikanische Initiative auch in dieser 
Hinsicht zu unterstützen.

Ein großer Erfolg war die Implementierung der Men-
schenrechte als entscheidendes Kriterium für die Legiti-
mität von Waffenhandel.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Allerdings kann auch ich an dieser Stelle der Bundes-
regierung die Kritik nicht ersparen: Während sie sich in 
New York für einen verbindlichen Vertrag einsetzt, un-
tergräbt sie durch Panzerexporte an die Autokraten der 
arabischen Halbinsel ihre eigene Glaubwürdigkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie der Abg. Inge Höger 
[DIE LINKE])

Das ist übrigens auch den Teilnehmern an der Konferenz 
bei den Verhandlungen aufgefallen. Ich war selbst in 
New York und bin mehr als einmal von Mitgliedern an-
derer Delegationen auf die Lieferung deutscher Leopard-
Panzer nach Saudi-Arabien angesprochen worden. Aber 
allein die Tatsache, dass der Vertrag zustande gekommen 
ist und die Staaten anerkannt haben, dass es eine Wech-
selwirkung zwischen Waffenhandel und Frieden gibt, ist 
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Dass die Generalversammlung den Waffenhandels-
vertrag am 2. April dieses Jahres mit großer Mehrheit 
angenommen hat, ist am Ende aber nicht nur das 
Verdienst der deutschen Politik oder der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es ist vor allem das Verdienst un-
zähliger ziviler Nichtregierungsorganisationen und Ak-
tionsbündnisse, die sich über mehr als zehn Jahre welt-
weit für diesen Vertrag eingesetzt haben. Durch sie 
wurde der öffentliche Druck am Ende so groß, dass ein 
Scheitern keine Option mehr war. Auch Russland, China 
und die USA konnten den Vertrag nicht mehr blockieren. 
Jetzt gilt es, den Vertrag so schnell wie möglich von 50 
Staaten ratifizieren zu lassen, damit er in Kraft treten 
kann. Wenn wir ihn zügig hinterlegen, ist die Bundesre-
publik der erste Staat, der diesen Prozess vollendet. 
Also: Auf geht’s!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des Abg. 
Christoph Schnurr [FDP])

Ich freue mich, dass der Bundestag diesen Schritt heute 
macht und wir den erforderlichen Beschluss sogar ein-
stimmig fassen werden, und das auch noch in der letzten 
Sitzungswoche vor der Bundestagswahl.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der SPD sowie des 
Abg. Christoph Schnurr [FDP])

Ich wünsche uns allen einen guten Sommer und eine 
faire politische Auseinandersetzung um die neuen Mehr-
heiten in diesem Hause.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU)
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Das Wort hat nun Reinhard Brandl für die CDU/CSU-
Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Politik bedeutet ein starkes, langsames Durchboh-
ren von harten Brettern mit Leidenschaft und Au-
genmaß zugleich.

Das ist ein berühmtes Zitat von Max Weber.

(Günter Gloser [SPD]: Das musst du mal dem 
Dobrindt sagen!)

Im Hinblick auf den Vertrag über den Waffenhandel, den 
wir heute hier debattieren und dem wir zustimmen wer-
den, sieht man, dass sich dieses Bohren lohnt. Ich freue 
mich sehr, dass die Zeitabläufe es erlauben, dass wir die-
sem Vertrag noch in dieser Legislaturperiode zustimmen 
können. Er wurde am 2. April dieses Jahres von der UN-
Generalversammlung in New York angenommen, am 
3. Juni wurde er von der Bundesregierung – als einer der 
ersten Regierungen – unterzeichnet, und er wird schon 
wenige Wochen später, hier und heute, im Deutschen 
Bundestag beschlossen werden.

Diese schnelle Befassung hat auch einen hohen 
Symbolwert und soll zeigen, welchen Stellenwert dieser 
Vertrag für Deutschland hat. Das gibt auch der Bundes-
regierung Rückenwind, sich bei Ländern, die gegebe-
nenfalls noch zögern, für eine möglichst rasche Unter-
zeichnung und Ratifizierung einzusetzen.

Deutschland hat sich von Anfang an für diesen Ver-
trag starkgemacht und war auch maßgeblich an der Aus-
arbeitung des Kompromisses beteiligt. Ich möchte mich 
ganz herzlich bei Bundesminister Westerwelle und allen 
Vertretern des Auswärtigen Amtes, die daran mitgewirkt 
haben, für ihr Engagement bedanken.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ebenso möchte ich mich bedanken für das – das ist hier 
und heute schon mehrmals angesprochen worden – 
große Engagement der Nichtregierungsorganisationen, 
die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass dieses 
Thema so lange auf der Agenda geblieben ist und letzt-
endlich mit einem Erfolg gekrönt wird.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Wir bewegen uns mit diesem Vertrag in einem Be-
reich, in dem es vorher noch keine gültigen Regeln gab. 
Auf dem Weg dorthin gab es immer wieder Rück-
schläge. Dass er dennoch zustande gekommen ist, ist ein 
guter und hoffnungsfroher Beweis dafür, dass die Ver-
einten Nationen die Kraft haben, sich auch in so schwie-
rigen Fragen wie der Sicherheitspolitik auf Verträge zu 
einigen. Das Ziel, das im Vertrag festgeschrieben ist, ist 
die Regulierung des internationalen Handels mit kon-
ventionellen Rüstungsgütern. Es werden darin rechtlich 
bindende und weltweit einheitliche Mindeststandards 

festgeschrieben. Darunter fallen Kriegsschiffe genauso 
wie Kleinwaffen. Wenn ein eindeutiges Risiko besteht, 
dass diese Waffen eingesetzt werden und damit schwere 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts oder von in-
ternationalen Menschenrechtsnormen begangen wer-
den, oder wenn das Risiko besteht, dass diese Waffen bei 
terroristischen Aktionen oder bei Aktionen der organi-
sierten Kriminalität eingesetzt werden, dann darf die 
Ausfuhr nicht genehmigt werden. Wenn ein eindeutiges 
Risiko besteht, dass mit diesen Waffen Frieden und Si-
cherheit untergraben werden, dann dürfen diese Waffen 
ebenfalls nicht exportiert werden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Ver-
trag ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer internatio-
nalen Rüstungskontrolle. Wir sind damit allerdings noch 
lange nicht am Ziel. Neben Unterzeichnung und Ratifi-
zierung muss der Vertrag in jedem einzelnen Land auch 
gelebt werden. Wichtige Länder wie Russland und China 
haben sich noch nicht angeschlossen. Bei den USA sieht 
es gut aus; aber unterschrieben ist noch nichts.

Auch hätten wir uns als Deutsche gewünscht, dass in 
den Vertrag noch detailliertere Bewertungskriterien auf-
genommen werden und insbesondere festgeschrieben 
wird, was passiert, wenn sich ein Land bzw. ein Akteur in 
einem Land nicht an den Vertrag hält. So bleiben die Re-
geln hinter deutschen und europäischen Standards zu-
rück.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Politik ist das 
Bohren dicker Bretter. So wird uns die Frage der Regu-
lierung des internationalen Waffenhandels in den nächs-
ten Jahren weiter beschäftigen. Wir sehen heute, dass es 
sich lohnt, diese Bretter zu bohren.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über die von der Bun-
desregierung sowie von den Fraktionen der CDU/CSU 
und der FDP eingebrachten Entwürfe eines Gesetzes zu 
dem Vertrag vom 2. April 2013 über den Waffenhandel.

Der Auswärtige Ausschuss empfiehlt in seiner 
Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/14163, 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
17/13834 sowie den Gesetzentwurf der Fraktionen der 
CDU/CSU und der FDP auf Drucksache 17/13708 zu-
sammenzuführen und anzunehmen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das 
Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung ange-
nommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. 
– Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetz-
entwurf ist damit einstimmig angenommen.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt 
zu einer – wie soll ich das nennen? – endlosen Reihe von 
Abstimmungen. Ich bitte Sie demütigst, mir Gesellschaft 
zu leisten.

Ich rufe den Zusatzpunkt 13 auf:

Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie (9. Ausschuss) gemäß § 62 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung zu dem von den Abgeordneten 
Hans-Christian Ströbele, Volker Beck (Köln), 
Ingrid Hönlinger, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einge-
brachten Entwurf eines Gesetzes zur Einrich-
tung eines Registers über unzuverlässige 
Unternehmen (Korruptionsregister-Gesetz)

– Drucksachen 17/11415, 17/13974 – 

Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden.1) – 
Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.

Tagesordnungspunkte 7 a bis 7 c:

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Aktiengesetzes (Aktien-
rechtsnovelle 2012)

– Drucksache 17/8989 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksache 17/14214 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Stephan Harbarth 
Ingo Egloff 
Burkhard Lischka 
Marco Buschmann 
Richard Pitterle 
Ingrid Hönlinger

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Joachim 
Poß, Ingo Egloff, Burkhard Lischka, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Exorbitante Managergehälter begrenzen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kerstin 
Andreae, Dr. Tobias Lindner, Dr. Thomas 
Gambke, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Keine Mitfinanzierung exorbitanter Gehäl-
ter durch die Allgemeinheit – Steuerliche 
Abzugsfähigkeit eingrenzen

– Drucksachen 17/13472, 17/13239, 17/14214 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Stephan Harbarth 
Ingo Egloff 
Burkhard Lischka 

Marco Buschmann 
Richard Pitterle 
Ingrid Hönlinger

c) Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Katrin Kunert, Dr. Kirsten Tackmann, 
Dr. Dietmar Bartsch, weiteren Abgeordneten und 
der Fraktion DIE LINKE eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über Kapitalgesellschaften mit 
kommunaler Beteiligung

– Drucksache 17/11587 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksache 17/13561 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Stephan Harbarth 
Burkhard Lischka 
Marco Buschmann 
Halina Wawzyniak 
Ingrid Hönlinger 

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen 
drei Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen sowie ein Entschließungsantrag der Fraktionen 
der CDU/CSU und der FDP vor.

Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden.2) – 
Sie sind damit einverstanden.

Damit kommen wir zur Abstimmung über den von 
der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur 
Änderung des Aktiengesetzes. Der Rechtsausschuss 
empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14214, den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung auf Drucksache 17/8989 in der Aus-
schussfassung anzunehmen.

Hierzu liegen drei Änderungsanträge der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen vor, über die wir zuerst abstim-
men.

Änderungsantrag auf Drucksache 17/14236. Wer 
stimmt für diesen Änderungsantrag? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Änderungsantrag ist mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
von SPD und Grünen bei Enthaltung der Linken abge-
lehnt.

Änderungsantrag auf Drucksache 17/14237. Wer 
stimmt für diesen Änderungsantrag? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Änderungsantrag ist mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen und der SPD gegen 
die Stimmen von Linken und Grünen abgelehnt. Ände-
rungsantrag auf Drucksache 17/14238. Wer stimmt für 
diesen Änderungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen von Linken 
und Grünen bei Enthaltung der SPD abgelehnt.

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der 

1) Anlage 32 2) Anlage 19
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Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der Opposition angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetz zustimmen wollen, sich zu erheben. – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf 
ist mit gleicher Mehrheit wie zuvor angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP auf 
Drucksache 17/14239. Wer stimmt für diesen Entschlie-
ßungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der SPD bei 
Enthaltung der Linken und Grünen angenommen.

Wir setzen die Abstimmungen über die Beschlussemp-
fehlung des Rechtsausschusses auf Drucksache 17/14214 
fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner 
Empfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der 
SPD auf Drucksache 17/13472 mit dem Titel „Exorbitante 
Managergehälter begrenzen“. Wer stimmt für diese Emp-
fehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die 
Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen gegen die Stimmen von SPD und Grünen bei 
Enthaltung der Linken angenommen.

Unter Buchstabe c empfiehlt der Ausschuss die 
Ablehnung eines Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auf Drucksache 17/13239 mit dem Titel „Keine 
Mitfinanzierung exorbitanter Gehälter durch die Allge-
meinheit – Steuerliche Abzugsfähigkeit eingrenzen“. 
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
gegen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung von SPD 
und Linken angenommen.

Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion 
Die Linke über Kapitalgesellschaften mit kommunaler 
Beteiligung. Der Rechtsausschuss empfiehlt in seiner 
Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/13561, den 
Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke auf Drucksache 
17/11587 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. 
– Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetz-
entwurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen des 
Hauses gegen die Stimmen der Linksfraktion abgelehnt. 
Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die wei-
tere Beratung.

Tagesordnungspunkte 19 a und 19 b:

a) Zweite und dritte Beratung des von den Fraktio-
nen der CDU/CSU und FDP eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Bekämpfung des 
Menschenhandels und Überwachung von 
Prostitutionsstätten

– Drucksache 17/13706 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14193, 17/14215 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ute Granold 
Dr. Eva Högl 
Hartfrid Wolff (Rems-Murr) 
Jens Petermann 
Jerzy Montag

b) Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Monika Lazar, Volker Beck (Köln), Memet 
Kilic, weiteren Abgeordneten und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Situation von Opfern von Menschenhandel in 
Deutschland

– Drucksache 17/10843 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(13. Ausschuss)

– Drucksache 17/13179 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker 
Marlene Rupprecht (Tuchenbach) 
Nicole Bracht-Bendt 
Jörn Wunderlich 
Monika Lazar 

Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und FDP liegen drei Änderungsanträge der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen vor. Die Reden sollen mit Ihrem 
Einverständnis zu Protokoll gegeben werden.1)

Wir kommen zur Abstimmung über den von den 
Fraktionen von CDU/CSU und FDP eingebrachten Ge-
setzentwurf zur Bekämpfung des Menschenhandels und 
Überwachung von Prostitutionsstätten. Der Rechtsaus-
schuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksachen 17/14193 und 17/14215, den Gesetzent-
wurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP auf Druck-
sache 17/13706 in der Ausschussfassung anzunehmen. 
Hierzu liegen drei Änderungsanträge der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen vor, über die wir zuerst abstimmen.

Änderungsantrag auf Drucksache 17/14227. Wer 
stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der Koali-
tionsfraktionen und der Linken gegen die Stimmen der 
Grünen bei Enthaltung der SPD abgelehnt.

Änderungsantrag auf Drucksache 17/14228. Wer 
stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Der Änderungsantrag ist mit den gleichen Mehrheitsver-
hältnissen wie zuvor abgelehnt.

Änderungsantrag auf Drucksache 17/14229. Wer 
stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der Koali-
tionsfraktionen gegen die Stimmen von SPD und Grünen 
bei Enthaltung der Linken abgelehnt.

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand-

1) Anlage 24



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 32069

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse

(A) (C)

(D)(B)

zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der 
Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der Oppositionsfraktionen angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. 
– Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetz-
entwurf ist mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen wie 
zuvor angenommen.

Abstimmung über den Entwurf eines Gesetzes der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Verbesserung der 
Situation von Opfern von Menschenhandel in Deutsch-
land. Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 17/13179, den Gesetzentwurf der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/10843 abzu-
lehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen gegen die Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen bei Enthaltung der Linken abgelehnt. Damit ent-
fällt die weitere Beratung.

Tagesordnungspunkt 21:

Beratung der Antwort der Bundesregierung auf 
die Große Anfrage der Abgeordneten Uta Zapf, 
Dr. Rolf Mützenich, Rainer Arnold, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD

Ergebnisse und Folgen der Beschlüsse des 
NATO-Gipfels von Chicago für Abrüstung, 
Raketenabwehr und europäische Sicherheit

– Drucksachen 17/11905, 17/13820 – 

Hier sind mit Ihrem Einverständnis die Reden zu 
Protokoll gegeben.1)

Tagesordnungspunkt 22:

– Zweite und dritte Beratung des von den Fraktio-
nen der CDU/CSU und FDP eingebrachten 
Entwurfs eines … Gesetzes zur Änderung des 
Strafgesetzbuches – Strafbarkeit der Verstümme-
lung weiblicher Genitalien (… Strafrechtsände-
rungsgesetz – … StrÄndG)

– Drucksache 17/13707 –

– Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines … Strafrechtsän-
derungsgesetzes – Strafbarkeit der Verstüm-
melung weiblicher Genitalien (… StrÄndG)

– Drucksache 17/1217 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Christine Lambrecht, Burkhard Lischka, 
Sonja Steffen, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion der SPD eingebrachten Entwurfs eines 

… Strafrechtsänderungsgesetzes – Wirksame 
Bekämpfung der Genitalverstümmelung

– Drucksache 17/12374 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Monika Lazar, Jerzy Montag, Katja Dörner, 
weiteren Abgeordneten und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs 
eines … Gesetzes zur Änderung des Strafge-
setzbuchs – Strafbarkeit der Genitalverstüm-
melung

– Drucksache 17/4759 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksache 17/14218 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ute Granold 
Burkhard Lischka 
Sonja Steffen 
Marco Buschmann 
Halina Wawzyniak 
Jerzy Montag 

Die Reden sind hier mit Ihrem Einverständnis zu 
Protokoll genommen.2)

Dann kommen wir zur Abstimmung über den von den 
Regierungsfraktionen eingebrachten Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – Straf-
barkeit der Verstümmelung weiblicher Genitalien. Der 
Rechtsausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 17/14218, den 
Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen auf Druck-
sache 17/13707 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die 
dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzei-
chen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Ge-
setzentwurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen des 
Hauses bei Enthaltung der Linken angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Wer zustimmen will, den bitte 
ich, sich zu erheben. – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Der Gesetzentwurf ist mit gleicher Mehrheit 
wie zuvor angenommen.

Abstimmung über den vom Bundesrat eingebrachten 
Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes – Strafbar-
keit der Verstümmelung weiblicher Genitalien. Der 
Rechtsausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner 
Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/14218, den 
Gesetzentwurf des Bundesrates auf Drucksache 17/1217 
abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung mit den Stimmen des Hauses bei Ent-
haltung der Linken abgelehnt. Damit entfällt die weitere 
Beratung.

Abstimmung über den von der Fraktion der SPD einge-
brachten Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes – 

1) Anlage 25 2) Anlage 26
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Wirksame Bekämpfung der Genitalverstümmelung. Der 
Rechtsausschuss empfiehlt unter Buchstabe c seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 17/14218, den Gesetz-
entwurf der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/12374 
abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen und des Bündnisses 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der SPD bei Enthaltung der Linken abgelehnt. 
Damit entfällt die weitere Beratung.

Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses zu dem 
Entwurf eines Gesetzes der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Straf-
barkeit der Genitalverstümmelung. Der Rechts-
ausschuss empfiehlt unter Buchstabe d seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 17/14218, den 
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf 
Drucksache 17/4759 für erledigt zu erklären. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Diese Empfehlung ist einstimmig angenom-
men.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 29:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (19. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Sascha 
Raabe, Dr. h. c. Gernot Erler, Petra 
Ernstberger, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Ernährung sichern, (Über-)Lebensbedingun-
gen in Entwicklungsländern strukturell ver-
bessern – Ländliche Entwicklung als Schlüs-
sel zur Bekämpfung von Hunger und Armut

– zu dem Antrag der Abgeordneten Thilo 
Hoppe, Harald Ebner, Uwe Kekeritz, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Für eine kohärente Politikstrategie zur 
Überwindung des Hungers

– Drucksachen 17/12379, 17/13492, 17/13900 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Helmut Heiderich 
Dr. Sascha Raabe 
Dr. Christiane Ratjen-Damerau 
Niema Movassat 
Thilo Hoppe 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Helmut Heiderich (CDU/CSU): 
Die Anträge von SPD und Grünen geben Gelegen-

heit, am Ende dieser Wahlperiode noch einmal auf die 
zentrale Bedeutung dieses globalen Problems einzuge-
hen. „Armut halbiert – Hunger konstant“, so be-
schrieb kürzlich ein Presseorgan sehr kompakt, aber 
zutreffend die Situation kurz vor Ende der Laufzeit der 

im Jahr 2000 beschlossenen Millenniumsentwick-
lungsziele der UN. Noch immer hat weltweit jeder 
achte Mensch nicht genug zu essen. Bei der erfreuli-
chen Reduzierung der extremen Armut weist die Welt-
bank allerdings auch zu Recht darauf hin, dass von den 
723 Millionen Menschen, die in den letzten Jahrzehn-
ten der Armut entkommen konnten, allein 680 Millio-
nen Menschen aus China stammen. Also sind wir auch 
bei diesem Ziel in den übrigen Ländern unseres Globu-
ses nur sehr wenig vorangekommen. Insofern wird vie-
les von dem, was Sie in den Analyseteilen Ihrer An-
träge formulieren, von uns ähnlich gesehen. 

Im Gegensatz dazu gehen die Forderungen, die Sie 
an die Bundesregierung und damit an unsere Regie-
rungskoalition richten, völlig an der Realität vorbei. 
Diese Anträge hätten Sie stellen sollen, diese Forde-
rungen hätten Sie erheben sollen, als Sie selbst, SPD 
und Grüne, die Bundesregierung gestellt haben. Da-
mals war es nichts mit einer „haushalterischen Ziel-
größe, die eine langfristige Planbarkeit ermöglicht“, 
und ebenso wenig gab es einen Förderschwerpunkt 
„ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung“. 
Im Gegenteil, die Haushaltsmittel für diesen Aufga-
benbereich wurden stetig gekürzt und zusammengestri-
chen. In Ihrer Regierungszeit und bei Ihrer Ministerin 
Wieczorek-Zeul waren Landwirtschaft, Ernährung und 
Hungerbekämpfung allenfalls noch eine Art Merkpos-
ten im Entwicklungshaushalt. 

Unsere Koalition und unsere Bundesregierung ha-
ben dagegen von Anfang der Wahlperiode an mit An-
trägen und Initiativen neue Schwerpunkte gesetzt. 
„Die Entwicklung ländlicher Räume ist der Schlüssel 
zur Hunger- und Armutsbekämpfung“, dies können Sie 
wörtlich bereits in Äußerungen aus dem Jahr 2010 
nachlesen. Denn kurz zuvor, auf dem G-8-Gipfel 2009 
in L’Aquila, hat unsere Bundeskanzlerin Angela 
Merkel die Zusage gegeben, bis 2012 insgesamt mehr 
als 2,1 Milliarden Euro aus Deutschland für ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft und Ernährungssiche-
rung bereitzustellen. 

Jährlich wurden danach 40 Prozent mehr als zuvor 
bereitgestellt. Mehr als 10 Prozent des gesamten BMZ-
Haushalts werden jetzt für diesen Aufgabenbereich 
eingesetzt. Dieses höhere Finanzierungsniveau behal-
ten wir auch in Zukunft bei. Damit ist Deutschland in-
ternational der zweitgrößte Geber. 

Insofern ist eines der Hauptprobleme Ihrer Anträge, 
dass Forderungen erhoben werden, die von uns längst 
umgesetzt worden sind. Weiterhin scheinen viele Ihrer 
umfassenden Forderungen von einem zu großen Ver-
trauen in positive Auswirkungen staatlicher Interven-
tionen getragen zu sein. Das ist ein Ansatz, den wir so 
nicht teilen und auch nicht unterstützen können. Zu-
dem erweckt der Umfang ihrer Forderungspunkte den 
Eindruck, als brauchten Sie am Ende dieser Wahl-
periode noch eine Art Arbeitsnachweis. Sie benötigen 
offenbar eine Bezugsquelle für eventuelle Wahlkampf-
debatten. Deshalb haben Sie offensichtlich alles in 
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diese Anträge hineingeschrieben, was auch nur ir-
gendwie mit dieser Thematik zu tun hat. 

Wir haben dagegen seit Jahren gehandelt. Neue 
Strategien hat zum Beispiel das Ministerium mit dem 
Konzept zur Entwicklung ländlicher Räume, mit der 
Thematik „Biokraftstoffe – Chancen und Risiken für 
Entwicklungsländer“, mit dem Konzept einer nachhal-
tigen Landwirtschaft sowie der Thematik „Investitio-
nen in Land und das Phänomen des LandGrabbing“ 
ausgearbeitet. Daneben wurde im BMZ eine neue 
Taskforce „Ländliche Entwicklung und Ernährungssi-
cherung“ eingerichtet. Diese soll insbesondere auch 
die Zusammenarbeit mit internationalen Organisatio-
nen stärken.

Denn auch hier haben wir neue Partnerschaften 
aufgebaut. Im Gegensatz zu Ihnen sind wir der Auffas-
sung, dass vor allem die Zusammenarbeit mit der Pri-
vatwirtschaft neue Fortschritte schaffen kann. Gerade 
die Unternehmen des deutschen Mittelstandes sind 
mehr und mehr global aufgestellt. Deshalb macht es 
Sinn, sie in die internationale Zusammenarbeit einzu-
beziehen. Ein herausragendes Beispiel dafür ist die 
neue Partnerschaft mit der Agrarwirtschaft unter dem 
Namen „German Food Partnership“. So hat die GFP 
im Januar dieses Jahres beschlossen, mit 40 Millionen 
Euro gemeinsam mit der Stiftung von Bill Gates mit 
20 Millionen Euro und dem BMZ mit ebenfalls 
20 Millionen Euro eine neue Initiative gegen Hunger 
und Mangelernährung, insbesondere in Afrika, zu fi-
nanzieren. Ebenso wurde mit dem IFAD, International 
Fund for Agricultural Development, in diesem Jahr 
eine strategische Partnerschaft geschlossen, welche 
insbesondere die Förderung von Kleinbauern hin zu 
Marktpartnern zum Ziele hat. 

Erstmals haben wir zwischen dem BMELV und dem 
BMZ eine Kooperation geschlossen, um die globale 
Ernährungssicherung zu stärken. Mit dem BMELV und 
dem Ausschuss für Welternährungssicherung der Ver-
einten Nationen, CFS, wurden nach intensiven dreijäh-
rigen Verhandlungen am 11. Mai 2012 in Rom die 
„Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle 
Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, 
Fischgründen und Wäldern“ einstimmig beschlossen 
und gerade vor zwei Wochen bei der Konferenz Politik 
gegen Hunger – www.policies-against-hunger.de, 
Conflicts over Land – hier in Berlin sowie bei dem ges-
tern durchgeführten High Level Panel der FAO in Rom 
weiter operationalisiert.

So ist also die Bundesregierung auch auf internatio-
naler Ebene weiter treibende Kraft. Wir haben gerade 
eine G-8-Initiative erreicht, welche die Transparenz 
von Landtransaktionen und -verwaltung zukünftig 
deutlich erhöhen wird, und wir haben kürzlich bei der 
Konferenz „Nutrition for Growth“ am 8. Juni 2013 in 
London weitere 200 Millionen Euro zugesagt, um die 
qualitative Ernährungssicherung zu verbessern. Maß-
geblicher Finanzierer sind wir auch bei der globalen 
weltweiten Initiative ELD, The Economics of Land De-

gradation, welche für einen stärkeren Schutz und den 
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit eintritt. 

Ebenso freuen wir uns über die Neufassung der EU-
Finanzmarktrichtlinie MIFID, Markets in Financial 
Instruments Directive, mit der es erstmals gelungen 
ist, eine strengere Überwachung für die Preisspeku-
lation mit Lebensmitteln zu vereinbaren. Damit be-
kommen wir erstmals Instrumente, den exzessiven 
Spekulationen mit Nahrungsmitteln einen Riegel vor-
zuschieben. 

Beim Blick nach vorn in die neue Wahlperiode 
freuen wir uns, dass wir mit Bundespräsident a. D. 
Horst Köhler einen hochrangigen Vertreter bei den 
Verhandlungen der Post-2050-Agenda haben. Wie er 
uns kürzlich vorgetragen hat, stehen für ihn die Been-
digung der extremen Armut und die Sicherung der na-
türlichen Lebensgrundlagen im Vordergrund. Unter 
Beachtung der schnell wachsenden Weltbevölkerung 
müssen wir aber auch noch mehr für eine effektive 
Wassernutzung, den Kampf gegen Trockenheit und die 
Verstärkung der Agrarforschung tun. 

Aus Anlass des Weltbankberichtes zu Klima und Er-
nährung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel noch ein-
mal daran appelliert, das Ziel Armuts- und Hungerbe-
kämpfung nicht aus den Augen zu lassen. Dass sie vom 
Weltbankpräsidenten Kim für ihren Einsatz gelobt 
wurde, eröffnet die besten Perspektiven für die nächste 
Wahlperiode. 

Dr. Sascha Raabe (SPD): 
Im Jahr 2050 werden voraussichtlich rund 9 Mil-

liarden Menschen auf der Erde leben. Sie alle müssen 
essen. Zwar könnten nach Expertenschätzungen sogar 
10 Milliarden bis 11 Milliarden Menschen auf unserem 
Planeten satt werden, aber das ist eben leider nur die 
Theorie. In der Praxis sehen wir, dass die eine Hälfte 
der Welt im Überfluss lebt, Lebensmittel in der Müll-
tonne oder gar im Autotank landen und die Menschen 
unter sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Über-
gewicht, Bluthochdruck und Diabetes leiden. 

Die andere Hälfte der Welt muss dagegen ums tägli-
che Überleben kämpfen, weiß oft morgens nicht, ob sie 
abends etwas auf den Teller bekommt. Das größte Pro-
blem im Kampf gegen den Hunger ist nicht die Nah-
rungsmittelknappheit, es ist die Verteilungsungerech-
tigkeit. Schon jetzt ist vor dem Hintergrund der 
steigenden Nachfrage und sich verändernder Konsum-
gewohnheiten in den aufstrebenden Schwellenländern 
hin zu mehr Fleisch und tierischen Produkten abseh-
bar, dass Konflikte um die gerechte Verteilung von 
Nahrung, um den Zugang zu Wasser und fruchtbarem 
Boden zunehmen werden, wenn wir nicht handeln.

Angesichts der Tatsache, dass schon jetzt knapp 
1 Milliarde Menschen Hunger leidet, dass täglich 
20 000 Kinder unter fünf Jahren an den Folgen von 
Mangelernährung und Armut sterben, ist es fünf vor 
zwölf: Wenn es nicht gelingt, heute die Weichen in die 
richtige Richtung zu stellen, werden morgen noch 
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mehr Kinder in den Entwicklungsländern ihren sechs-
ten Geburtstag nicht erleben können, werden weiterhin 
Menschen qualvoll verhungern, während andernorts 
XXL-Burger, Jumboschnitzel und Megapizzen für Adi-
positas sorgen. Dass dürfen wir nicht einfach hinneh-
men. Lassen Sie uns gemeinsam alles daransetzen, 
dass alle Kinder dieser Welt – von Südamerika über 
Afrika bis nach Asien – die Chance haben, am Abend 
satt ins Bett zu gehen. 

Abgesehen davon, dass wir alle unsere Essgewohn-
heiten überdenken und die produktionsintensive Tier-
haltung einschränken sollten, ist ein wesentlicher 
Schlüssel zur Bekämpfung von Hunger und extremer 
Armut in den Entwicklungsländern – unser Antrag 
sagt das bereits im Titel – die ländliche Entwicklung. 
Trotz boomender Megacities leben noch immer drei 
Viertel der Armen im ländlichen Raum. Hier müssen 
wir ansetzen. Und wir müssen begreifen, dass wir, 
wenn wir ländliche Entwicklung sagen, nicht mehr nur 
wie früher allein die Förderung der Landwirtschaft 
meinen. Ein moderner Begriff von ländlicher Entwick-
lung heißt nach unserem Verständnis, dass wir in ei-
nem umfassenden Ansatz denken, dass wir den ländli-
chen Raum strukturell stärken wollen, damit die 
Menschen nicht nur überleben, sondern gut leben und 
arbeiten können, damit sie Perspektiven haben.

In unserem Antrag haben wir detailliert aufgeführt, 
was wir uns unter einem solch umfassenden Ansatz 
vorstellen: Eine ausreichende medizinische Versor-
gung auch der ländlichen Bevölkerung zum Beispiel, 
die Schaffung von fair bezahlten Jobs in der landwirt-
schaftlichen Produktion aber auch darüber hinaus im 
weiterverarbeitenden Gewerbe und im Dienstleis-
tungssektor – und natürlich Bildung, Bildung und 
nochmals Bildung. Wenn wir gerade den jungen Men-
schen in diesen Ländern Perspektiven eröffnen wollen, 
dann müssen wir ihnen Wissen an die Hand geben und 
ihnen die Chance zum Aufstieg durch Bildung ermög-
lichen. Und das hört nicht nach der Grundbildung auf, 
wo mittlerweile viele Entwicklungsländer rein von den 
statistischen Werten sogar ganz gut dastehen. Nein, 
dass bedeutet, dass wir gerade auch die weiterfüh-
rende Bildung fördern müssen, denn hier hapert es oft.

Der Ausbau der technischen Infrastruktur, also der 
Verkehrsverbindungen, der Stromversorgung sowie 
der Mobilfunknetze und des Internets, und die Verbes-
serung der Gesundheits- und Bildungssysteme ist aber 
nur die eine Seite, um die Lebensverhältnisse zu ver-
bessern. Hinzu kommen müssen gute, menschenwür-
dige Arbeitsbedingungen und die Chance, eigene Pro-
dukte zu fairen Welthandelsbedingungen auf den 
Markt bringen zu können. 

Für den ländlichen Raum heißt das zunächst ein-
mal, dass regionale Produzenten überhaupt Zugang zu 
bezahlbarem Boden und Wasser brauchen, damit sie 
etwas anbauen können. Das ist mittlerweile alles an-
dere als eine Selbstverständlichkeit; denn in vielen 
Entwicklungsländern machen sich zunehmend auslän-

dische Investoren breit und kaufen in großem Stil Län-
dereien auf. 

Die Bundeskanzlerin hat auf dem Deutschen Bau-
erntag in dieser Woche gerade erst vor steigenden 
Preisen für landwirtschaftliche Flächen durch das In-
teresse von Großinvestoren gewarnt, die oft mit dem 
Land nur spekulieren wollen. Sie hat zu Recht gesagt, 
dass die Landwirte eine faire Chance auf ihren Boden 
behalten müssten. Sie meinte die Situation hierzu-
lande, und man kann Angela Merkel daher nur den 
Blick über den deutschen Tellerrand hinaus ans Herz 
legen; denn was bei uns hier gerade erst beginnt, ist in 
Afrika bereits weit fortgeschritten. In mehreren afrika-
nischen Ländern ist die Situation inzwischen drama-
tisch, das sogenannte Land Grabbing an der Tagesord-
nung. Hier werden lokale Kleinbauern immer mehr an 
den Rand gedrängt und Existenzen von Familien zer-
stört, weil sich kapitalstarke ausländische Investoren 
mit ihrem Land die Taschen füllen. Dem müssen wir ei-
nen Riegel vorschieben. Wir wollen, dass die freiwilli-
gen FAO-Leitlinien für den Zugang zu Land und Was-
ser verbindlich festgeschrieben und umgesetzt werden. 
Und wir wollen gerechte Landreformen, den Aufbau 
von verlässlichen Katasterwesen und die Justiz stär-
ken, damit die von Landraub Betroffenen überhaupt in 
die Lage versetzt werden, ihre Rechte durchzusetzen.

Ist der Zugang zu Land und Wasser geregelt, ist da-
mit noch lange nicht gesichert, dass Bauern ihre Pro-
dukte auch verkaufen können. Dafür braucht es faire 
Welthandelsbedingungen, das heißt unter anderem den 
Stopp aller Agrarexportsubventionen und marktver-
zerrenden internen Stützungen, den zoll- und quoten-
freien Zugang für Entwicklungsländer zu unseren 
Märkten bei gleichzeitigem Schutz lokaler Märkte in 
diesen Ländern und entwicklungswirksame Freihan-
dels- und Partnerschaftsabkommen, die die Einhal-
tung von sozialen und ökologischen Standards ver-
bindlich festlegen. 

Bei all diesen Schritten hin zu einem gerechteren 
Welthandel haben wir noch viel Arbeit vor uns und er-
hebliche Widerstände zu überwinden. Ich darf in die-
sem Zusammenhang den Staatssekretär im Bundesent-
wicklungsministerium Herrn Beerfeltz zitieren, der 
kürzlich in einem Zeitungsinterview gesagt hat, eher 
bringe man „einer Ziege Gartenbau bei als einer Ag-
rarministerin den Verzicht auf Subventionen“. Die Äu-
ßerung ist entlarvend und stimmt nicht besonders zu-
versichtlich, dass diese Bundesregierung es mit dem 
Abbau der so entwicklungsschädlichen Agrarexport-
subventionen jemals ernst gemeint hat. Offenbar 
waren alle großen Worte zur vermeintlich so tollen 
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Land-
wirtschaftsressort bei der Bekämpfung des Welthun-
gers reine Lippenbekenntnisse und die gemeinsamen 
Strategien das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt 
waren.

Apropos Lippenbekenntnisse: Nachdem sich einige 
Banken und Versicherungen aufgrund des öffentlichen 
Drucks vorübergehend aus dem profitablen Geschäft 
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mit Nahrungsmittelspekulationen zurückgezogen hat-
ten, sind führende deutsche Konzerne wie die Deutsche 
Bank oder die Allianz inzwischen wieder eingestiegen. 
Die Schamfrist war wohl vorbei; die Worte des Bedau-
erns waren eben nichts anderes als Lippenbekennt-
nisse. Es wird fröhlich weiter gezockt – auf Kosten der 
Ärmsten. Dabei ist inzwischen hinlänglich bekannt, 
wie schädlich die durch die extensiven Spekulationen 
ausgelösten Preisschwankungen für die Ärmsten sind. 
Wer diese Fakten ignoriert, wie das noch immer einige 
hier im Hause tun, macht sich zum Handlanger derer, 
die eiskalt mit Menschenleben spekulieren. Ich sage 
auch hier ganz klar: Schluss mit Nahrungsmittelspeku-
lationen – ein für alle Mal!

In diesem wie auch in vielen anderen zentralen 
Punkten sind wir einig mit den Forderungen des An-
trags, den die Grünen vorgelegt haben und bei dem wir 
uns nur enthalten werden, weil wir den vorgeschlage-
nen Finanzierungspfad für unrealistisch halten. In den 
inhaltlichen Fragen zur ländlichen Entwicklung aber 
herrscht große Übereinstimmung. So sehen auch wir 
mit großer Sorge den Auswirkungen des Klimawandels 
auf die ländlichen Räume unserer Partnerländer ent-
gegen. Es wird zunehmend Aufgabe einer nachhaltigen 
Entwicklungspolitik sein, klimaschützende Maßnah-
men wie regenerative Energien in Entwicklungslän-
dern zu fördern und darüber hinaus Anpassungsmaß-
nahmen an den Klimawandel in den betroffenen 
Ländern zu stärken. 

Und ebenso wie die Grünen es fordern, halten auch 
wir eine kritische Überprüfung der Neuen Allianz für 
Ernährungssicherung der G 8 für dringend notwendig. 
Wir sehen unter anderem die Gefahr, dass hier unter 
dem Deckmantel der Hungerbekämpfung Politik zu-
gunsten einiger weniger Konzerne gemacht wird und 
Kleinbauern und regionale Produzenten an den Rand 
gedrängt werden. 

Diese Allianz passt ins Bild der deutschen Entwick-
lungspolitik der vergangenen vier Jahre: Wirtschaftli-
che Interessen stehen vor den Interessen der Men-
schen. Und große Ankündigungen sind meist leeres 
Geschwätz. Minister Niebels angeblicher Förder-
schwerpunkt ländliche Entwicklung, auf diversen 
Veranstaltungen proklamiert, jedenfalls ist kaum mehr 
als eine buchhalterische Umschichtungsluftnummer. 
Wirklichen Ehrgeiz hat er in dieser Frage ebenso we-
nig entwickelt wie in den Haushaltsberatungen. Entge-
gen aller schönen Sonntagsreden mussten wir in dieser 
Woche wieder einmal erleben, dass Schwarz-Gelb die 
Mittel für Entwicklungszusammenarbeit für 2014 kür-
zen will. So kann man ländliche Entwicklung in den 
Partnerländern sicher nicht unterstützen. Gut, dass 
dieser Haushaltsentwurf nicht mehr in die Tat umge-
setzt wird. Es ist höchste Zeit, dass diese Politik am 
22. September ein Ende hat und der Mensch wieder im 
Mittelpunkt der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit steht.

Dr. Christiane Ratjen-Damerau (FDP): 

Unser aller Ziel ist es, Hunger und Armut in der 
Welt zu bekämpfen. Darin sind wir uns einig. Uneinig 
sind wir uns in aller Regel nur über den Weg dorthin.

Dieses Mal jedoch scheint es anders zu sein. Ein 
großer Teil der Forderungen im Antrag der SPD 
stammt aus Anträgen der christlich-liberalen Koali-
tion, die längst beschlossen wurden. Für diese Aner-
kennung unserer Arbeit bedanke ich mich sehr herz-
lich!

Wir haben die Pflicht, uns für eine faire Gestaltung 
der Globalisierung und für den Erhalt der Umwelt und 
der natürlichen Ressourcen zu engagieren. Um dieses 
Ziel zu erreichen – eine Welt in Frieden, Freiheit und 
ohne Hunger –, hat die christlich-liberale Koalition in 
dieser Legislaturperiode drei Anträge verabschiedet. 
Erstens: Illegale Landnahme verhindern, Eigentums-
freiheit schützen, Ernährungsgrundlage in Entwick-
lungsländern sichern. Zweitens: Ländliche Entwick-
lung und Ernährungssicherheit weltweit verbessern. 
Drittens: Wasser und Ernährung sichern.

Doch trotz der Übereinstimmungen unserer Forde-
rungen mit denen der SPD gibt es auch noch die Un-
terschiede, wegen derer wir den Antrag ablehnen müs-
sen.

Bei der Bekämpfung des Hungers ist nicht die viel 
und oft gepriesene Umverteilung entscheidend, son-
dern das Angebot an Nahrungsmitteln muss insgesamt 
und weltweit erhöht werden. Gleichzeitig müssen die 
Umwelt und die Biodiversität geschützt werden. Dies 
können wir nur erreichen, wenn wir die Produktivität 
in der Landwirtschaft, das heißt den Ertrag pro Flä-
che, weiter steigern sowie weitere Anbauflächen er-
schließen. 

Und die Attraktivität des ländlichen Raums muss 
gesteigert werden. Die ländliche Bevölkerung muss 
gestärkt werden. Junge Menschen und ihre Familien 
im ländlichen Raum müssen die Möglichkeit bekom-
men, ein ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften. 
Sonst werden sie in die Städte abwandern, was ver-
mehrte Armut in den Städten und brach liegende Flä-
chen auf dem Land zur Folge hat. Für eine Stärkung 
des ländlichen Raums und für die Lebensgrundlagen 
in der Landwirtschaft sind höhere Einnahmen in der 
Landwirtschaft von größter Bedeutung. Dies kann ei-
nerseits durch höhere Erträge und andererseits durch 
höhere Preise der Nahrungsmittel erreicht werden.

Für höhere Preise trägt – teilweise – die westliche 
Welt einen großen Teil der Verantwortung. Wir können 
hier entscheiden, ob wir für eine Tafel Schokolade 
50 Cent mehr ausgeben. Übrigens ist das in unserem 
eigenen Interesse: Haben junge Menschen auf dem 
Land keine Perspektive, aus der Armut herauszukom-
men, werden sie den ländlichen Raum verlassen. Pro-
duzieren sie bisher Güter, die bei unseren klimatischen 
Bedingungen nicht angebaut werden können, bedeutet 
dies eine zukünftige Verknappung des Angebots. Schon 
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jetzt sind schätzungsweise 40 Prozent der Kaffeean-
baugebiete aus diesem Grund bedroht. 

Wir verteilen also keine Almosen oder Hilfen, son-
dern sollten aus eigenem Interesse faire Preise zahlen!

Und wie immer glauben Sie auch hier, dass Pro-
bleme schlicht durch mehr Geld gelöst werden können. 
Auch ich wünsche mir mehr finanzielle Mittel für die 
Entwicklungszusammenarbeit. Doch wer glaubt, damit 
allein lassen sich die Armut und der Hunger in der 
Welt bekämpfen, der irrt!

Niema Movassat (DIE LINKE): 
Seit langem wissen wir: Der weltweite Hunger ist 

kein Ausdruck von Knappheit, sondern von falscher 
Verteilung. Hunger wird gemacht. Ich freue mich, dass 
sich diese Erkenntnis auch langsam bei anderen Frak-
tionen dieses Hauses durchsetzt und sie zunehmend die 
strukturellen Ursachen des Hungers in den Blick be-
kommen. 

Doch was draufsteht, sollte bekanntlich auch drin 
sein! Von den zwei Anträgen von Bündnis 90/Die Grü-
nen und von der SPD kann man das aber leider nicht 
behaupten. „Für eine kohärente Politikstrategie zur 
Überwindung des Hungers“, so lautet der Titel des 
Grünen-Antrags. Dem formulierten Anspruch auf Ko-
härenz werden die Grünen jedoch nicht gerecht; denn 
im Antrag reihen sie dann selbst ein Sammelsurium 
von Forderungen wahllos aneinander. Auch wenn das 
Augenmerk auf politischen Weichenstellungen in 
Deutschland und Europa liegt, tasten sie den erzwun-
genen Freihandel mit den Ländern des Südens nicht 
an. Doch genau dieser Neoliberalismus untergräbt die 
Ernährungssouveränität, weil Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern mit hochsubventionierten Agrarproduk-
ten aus dem Norden schlichtweg nicht konkurrieren 
können. 

Eine kohärente Strategie gegen den Hunger muss 
sich gegen die Freihandelsabkommen, Investitions-
schutzabkommen und öffentlich-private Partnerschaf-
ten richten, weil diese eine systematische Umvertei-
lung von unten nach oben, von öffentlich zu privat und 
letztlich von Süd nach Nord organisieren. Die Folgen 
sind Verarmung und Hunger. Obwohl die lokale Land-
wirtschaft die Menschen versorgen sollte, leben über 
70 Prozent der Hungernden auf dem Land. Das scheint 
paradox. Doch den meisten fehlt schlichtweg der Zu-
gang zu Land, oder sie verfügen nicht über die finan-
ziellen Möglichkeiten, dieses auskömmlich zu bewirt-
schaften. 

Als Gegenmaßnahmen schlägt die SPD in ihrem An-
trag „Ernährung sichern …“ Land- und Bodenrefor-
men in den Partnerländern sowie die Anhebung derer 
Staatsausgaben für ländliche Entwicklung auf 10 Pro-
zent vor. Prinzipiell unterstützen wir diese Vorschläge. 
Doch der Appell an die „Eigenverantwortung“ und 
die Kritik an „ ,hausgemachten‘ Problemen“ laufen 
nicht nur politisch ins Leere, sondern zeugen von Arro-
ganz und Besserwisserei. Wer im Befehlston mit Part-

nern spricht, verrät die eigene Doppelzüngigkeit und 
degradiert den oft zitierten Partner auf Augenhöhe 
zum schlichten Empfänger der eigenen Forderungen. 

Doch selbst wenn die Analyse viele richtige Aspekte 
aufweist: Wer den Hunger in der Welt ernsthaft be-
kämpfen will, der muss denen ans Leder, die vom Elend 
profitieren, zuallererst den Banken, den Rüstungs- und 
Agrarkonzernen. Doch davor schrecken SPD und 
Grüne noch immer zurück: Sie halten still, während 
die Bundesregierung die staatlichen Förderpro-
gramme für die globale Saatgut- und Düngemittel-
industrie weiter ausbaut. 

Denn seit dem Anstieg der weltweiten Nahrungs-
mittelpreise 2007/2008 treten westliche Regierungen 
–   unter anderem die Bundesregierung –, Investoren 
und Agrarkonzerne unverfroren als die vermeintlichen 
Retter der Hungernden auf. Die Initiative der G 8 bei-
spielsweise – fälschlicherweise als neue Allianz zur 
Ernährungssicherung bezeichnet – demonstriert den 
Schulterschluss mit der Großindustrie. Für Monsanto 
und Co. werden die westlichen Regierungen zum 
Handlanger, um neue Märkte in afrikanischen Staaten 
zu erobern. Solche Programme machen immer mehr 
Bäuerinnen und Bauern von Krediten für patentiertes 
Saatgut, Mineraldünger und Pestizide abhängig. Sie 
sind deshalb sofort zu stoppen! 

Zwar thematisiert der Antrag der Grünen die Initia-
tive, es fehlt jedoch die erforderliche Konsequenz: 
Lediglich bei vermeintlichen „Zielkonflikten“ sei die 
Zusammenarbeit zu beenden. Das ist eindeutig zu 
schwach. Das deutsche Pendant ist die sogenannte 
German Food Partnership, ein Bündnis von 35 deut-
schen und europäischen Unternehmen wie beispiels-
weise Bayer CropScience und BASF. Doch die Koope-
ration wird weder kritisiert noch zurückgewiesen. 

Während der SPD-Antrag sich einseitig auf die 
Partnerländer fokussiert und wenig Spielraum für 
deren eigene Vorstellungen lässt, stellt der Grünen-
Antrag die politische Weichenstellung in Deutschland 
und Europa ins Zentrum, bleibt dabei aber vielfach un-
konkret und schwammig. Die Linke wird sich deshalb 
bei beiden Anträgen enthalten. 

Thilo Hoppe (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Auch wenn manche inzwischen der Zahlen über-

drüssig sein mögen: Es bleibt ein Skandal, dass immer 
noch fast 1 Milliarde Menschen Hunger leiden müs-
sen. Gerade hat die Fachzeitschrift „The Lancet“ eine 
neue Studie vorgelegt, wonach Unter- und Mangeler-
nährung für die Hälfte aller Kindestode mitverant-
wortlich ist. Jedes Jahr sterben 3,1 Millionen Kinder 
an den Folgen von Mangelernährung und damit ver-
bundenen Krankheiten. 

Angesichts der komplexen Ursachen für Unter- und 
Mangelernährung reicht es nicht aus, nur kleine Ver-
änderungen in der Landwirtschaft der Entwicklungs-
länder vorzunehmen. Vielmehr muss an zahlreichen 
großen und kleinen Stellschrauben gleichzeitig gedreht 
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werden. Das machen wir in unserem Antrag deutlich 
und liefern dafür konkrete Vorschläge. Vereinfacht 
lässt sich unsere kohärente Politikstrategie an fünf 
Fingern abzählen: „Give me five“ für eine Welt ohne 
Hunger! Erstens muss jedes Projekt im Bereich der Er-
nährungssicherung und ländlichen Entwicklung Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern, Kleinfischerinnen und 
Kleinfischer und Pastoralistinnen und Pastoralisten 
ins Zentrum rücken und aktiv mit einbeziehen. Nach 
wie vor sind sie es, die 70 bis 90 Prozent der Nah-
rungsmittel in Entwicklungsländern produzieren und 
gleichzeitig den größten Anteil der Hungernden stel-
len. Gemeinsam mit diesen Gruppen müssen agrar-
ökologische und standortangepasste Methoden entwi-
ckelt werden, damit sie sich und die Bevölkerung ihrer 
Region eigenständig ernähren können.

Zweitens müssen die Industrienationen als Haupt-
verursacher des Klimawandels voranschreiten und 
die nötigen Maßnahmen ergreifen, um wenigstens das 
2-Grad-Ziel zu erreichen. Zudem müssen sie mehr 
Mittel aufbringen, um diejenigen, die am meisten un-
ter den Folgen des Klimawandels leiden, zum Beispiel 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und Viehhirtinnen 
und Viehhirten in dürregeplagten Gebieten, bei der 
Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen.

Drittens müssen weltweit soziale Sicherungssys-
teme auf- und ausgebaut werden, um die Auswirkun-
gen von starken Preisschwankungen und -spitzen für 
einkommenschwache Gruppen abzufedern. Wenn man 
70 bis 85 Prozent seines Einkommens für Nahrungs-
mittel ausgibt wie viele Menschen in Entwicklungslän-
dern, können bereits kleine Preisanstiege über Leben 
und Tod entscheiden.

Viertens müssen die exzessive Spekulation mit Nah-
rungsmitteln eingeschränkt und das sogenannte Land 
Grabbing, das inzwischen ungeheure Ausmaße ange-
nommen hat, beendet werden. Hierfür haben wir be-
reits in vorigen Anträgen detaillierte Maßnahmen vor-
gelegt, die die Bundesregierung jedoch bisher 
ignoriert hat.

Fünftens muss global fair gehandelt werden, was 
vor allem Wirtschafts- und Agrarpolitik betrifft. Zum 
Beispiel müssen Handels- und Investitionsabkommen 
gerecht gestaltet und Agrarsubventionen so abgebaut 
werden, dass sie nicht zum Dumping von Hähnchentei-
len und Milchpulver in den Entwicklungsländern füh-
ren. Auch müssen die EU-Länder sicherstellen, dass 
ihre Fangflotten nicht länger die Küsten vor Westaf-
rika leerfischen und der dortigen Bevölkerung die Le-
bensgrundlage rauben. 

Diese Schritte mögen logisch und machbar erschei-
nen, doch leider hat diese Bundesregierung sie bisher 
fast vollständig versäumt. Im Gegenteil: Anstatt die 
globale Agrarwende hin zu einer ressourcenschonen-
den und armutsmindernden Landwirtschaft voranzu-
treiben, setzt sie zunehmend auf „Partnerschaften“ mit 
den Großkonzernen der Agrar- und Ernährungsindus-
trie. Die explizite Unterstützung der G 8 New Alliance 

for Food Security and Nutrition macht deutlich, dass 
Schwarz-Gelb die Zeichen der Zeit nicht verstanden 
hat. Im Rahmen dieses Programms werden afrikani-
sche Staaten dazu gedrängt, Pestizide schneller zuzu-
lassen, den freien Austausch traditionellen Saatguts zu 
unterbinden, Steuern für Unternehmen zu senken oder 
die Vorgaben für Landpachten zu vereinfachen. Jene, 
die davon profitieren sollen, nämlich afrikanische 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, sowie die Zivilge-
sellschaft sind aus den Verhandlungen ausgeschlos-
sen; ihre Stimmen werden überhört.

Ich frage Sie, Minister Niebel, sieht so Kleinbauern-
förderung aus, die sich Ihr Ministerium auf die Fahnen 
schreibt? Warum ziehen Sie und Ihre Kabinettskolle-
gen sich aus der Verantwortung und überlassen den 
transnationalen Unternehmen, deren erstes Interesse 
natürlich Profit ist, das Feld? Und warum weigert sich 
diese Regierung immer noch, den Weltagrarbericht von 
2008 zu unterzeichnen? Wenn Ernährungssicherung 
und ländliche Entwicklung öffentlichkeitswirksam als 
Schwerpunkt gefeiert wird, warum arbeiten dann im 
entsprechenden BMZ-Referat weniger als halb so viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie im Referat zur 
Kooperation mit der Privatwirtschaft? Und warum 
kürzt diese Regierung zum zweiten Mal in Folge den 
Entwicklungshaushalt, wo Kanzlerin Angela Merkel 
doch stets beteuert, sie wolle an dem 0,7-Prozent-Ziel 
festhalten? Wie sollen so die dringend notwendigen 
Gelder für öffentliche Investitionen in die Ernährungs-
sicherung und Landwirtschaft bereitgestellt werden? 

Mit etwas Erleichterung haben wir festgestellt, dass 
zumindest das Kooperationsabkommen der New Alli-
ance mit Benin, bei dem Deutschland die Führungs-
rolle zukommt, weniger dramatisch ausgefallen ist als 
zum Beispiel jene für Tansania und Mosambik. Es ist 
zu hoffen, dass der Druck durch Zivilgesellschaft und 
Opposition hier erste kleine Früchte trägt. Doch von 
einer Abkehr vom „business as usual“ und dem Leit-
bild einer industrialisierten Landwirtschaft kann noch 
keine Rede sein.

Eine echte Agrarwende wird es nur mit uns Grünen 
geben. Da der Antrag der SPD, über den wir heute 
ebenfalls abstimmen, sich in vielen Punkten mit unse-
rem überschneidet und bemerkenswert progressiv ist, 
stehen die Chancen gut, dass wir sie gemeinsam errei-
chen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Emp-
fehlungen des Ausschusses für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung auf Drucksache 17/13900. 
Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Be-
schlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion der SPD auf Drucksache 17/12379. Wer stimmt für 
diese Empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen von SPD 
und Grünen bei Enthaltung der Linken angenommen.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion der Grünen auf Druck-
sache 17/13492. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die 
Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koali-
tionsfraktionen gegen die Stimmen der Grünen bei Ent-
haltung von SPD und Linken angenommen.

Tagesordnungspunkte 24 a bis d:

a) – Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Förderung der 
Prävention

– Drucksache 17/13080 –

– Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Förderung der Prävention

– Drucksache 17/13401 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Gesundheit (14. Ausschuss)

– Drucksache 17/14184 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Manfred Kolbe 
Lothar Binding (Heidelberg) 
Dr. Daniel Volk 
Dr. Barbara Höll 
Dr. Thomas Gambke

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/14205 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Alois Karl 
Ewald Schurer 
Otto Fricke 
Roland Claus 
Katja Dörner

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Bärbel Bas, 
Angelika Graf (Rosenheim), Dr. Marlies 
Volkmer, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der SPD

Kinder- und Jugendgesundheit: Ungleich-
heiten beseitigen – Versorgungslücken 
schließen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Edgar 
Franke, Christine Lambrecht, Bärbel Bas, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Bestechung und Bestechlichkeit im Gesund-
heitswesen unter Strafe stellen

– Drucksachen 17/9059, 17/12213, 17/14184 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Manfred Kolbe 

Lothar Binding (Heidelberg) 
Dr. Daniel Volk 
Dr. Barbara Höll 
Dr. Thomas Gambke

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kathrin 
Vogler, Diana Golze, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Unabhängigkeit der ärztlichen Entschei-
dungen sichern – Korruptives Verhalten ef-
fektiv bekämpfen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Maria Klein-
Schmeink, Birgitt Bender, Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Korruption im Gesundheitswesen strafbar 
machen

– Drucksachen 17/12451, 17/12693, 17/
14158 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Carola Reimann 
Kathrin Vogler

d) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Angelika 
Graf (Rosenheim), Bärbel Bas, Dr. Karl 
Lauterbach, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Potenziale der Prävention erkennen und 
nutzen – Prävention und Gesundheitsförde-
rung über die gesamte Lebensspanne stär-
ken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Martina 
Bunge, Agnes Alpers, Herbert Behrens, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Prävention weiter denken – Gesundheits-
förderung als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Maria Klein-
Schmeink, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Gesetzliche Grundlage für Prävention und 
Gesundheitsförderung schaffen – Gesamt-
konzept für nationale Strategie vorlegen

– Drucksachen 17/5384, 17/6304, 17/5529, 17/
9375 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Stefanie Vogelsang 
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Die Reden sollen zu Protokoll genommen wer-
den.1) – Sie sind damit einverstanden.

Wir kommen zur Abstimmung über den von den Re-
gierungsfraktionen eingebrachten Entwurf eines Geset-
zes zur Förderung der Prävention. Der Ausschuss für 
Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe a seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 17/14184, den Ge-
setzentwurf der Fraktionen von CDU/CSU und FDP auf 
Drucksache 17/13080 in der Ausschussfassung anzuneh-
men. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der 
Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzei-
chen. Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Ge-
setzentwurf ist mit den Stimmen der Regierungsfraktio-
nen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen 
angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer 
stimmt dagegen? – Der Gesetzentwurf ist mit dem glei-
chen Mehrheitsverhältnis wie zuvor angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung zu dem von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Prä-
vention. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter 
Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung, den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung auf Drucksache 17/13401 
für erledigt zu erklären. Wer stimmt für diese Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Die Beschluss-
empfehlung ist einstimmig angenommen worden.

Wir setzen die Abstimmung über die Beschlussemp-
fehlungen des Ausschusses für Gesundheit auf Drucksa-
che 17/14184 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe c seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des 
Antrags der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/9059 
mit dem Titel „Kinder- und Jugendgesundheit: Ungleich-
heiten beseitigen – Versorgungslücken schließen“. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt da-
gegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen bei Enthaltung der Lin-
ken angenommen.

Unter Buchstabe d empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion der SPD auf Drucksa-
che 17/12213 mit dem Titel „Bestechung und Bestech-
lichkeit im Gesundheitswesen unter Strafe stellen“. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 
ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen bei Enthaltung der Lin-
ken angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Gesundheit auf Druck-
sache 17/14158. Der Ausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe a die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die 
Linke auf Drucksache 17/12451 mit dem Titel „Unab-
hängigkeit der ärztlichen Entscheidungen sichern – Kor-

ruptives Verhalten effektiv bekämpfen“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen und der SPD gegen 
die Stimmen der Linken bei Enthaltung der Grünen an-
genommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion der Grünen auf Druck-
sache 17/12693 mit dem Titel „Korruption im Gesund-
heitswesen strafbar machen“. Wer stimmt dafür? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
gegen die Stimmen von Linken und Grünen bei Enthal-
tung der SPD angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Gesundheit auf Druck-
sache 17/9375. Der Ausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe a die Ablehnung des Antrags der Fraktion der SPD 
auf Drucksache 17/5384 mit dem Titel „Potenziale der 
Prävention erkennen und nutzen – Prävention und Ge-
sundheitsförderung über die gesamte Lebensspanne stär-
ken“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschluss-
empfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung der Lin-
ken und der Grünen angenommen. 

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/6304 mit dem Titel „Prävention weiter den-
ken – Gesundheitsförderung als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe stärken“. Wer stimmt für diese Beschlussemp-
fehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die 
Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regie-
rungsfraktionen gegen die Stimmen der Linken bei Ent-
haltung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen angenom-
men.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buch-
stabe c die Ablehnung des Antrags der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/5529 mit 
dem Titel „Gesetzliche Grundlage für Prävention und 
Gesundheitsförderung schaffen – Gesamtkonzept für na-
tionale Strategie vorlegen“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Gegenprobe! – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Re-
gierungsfraktionen gegen die Stimmen von Linken und 
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der SPD ange-
nommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 25 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Matthias W. Birkwald, Diana Golze, 
Dr. Martina Bunge, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE

Sicherungslücke im Übergang von Arbeitslo-
sengeld in eine Erwerbsminderungsrente 
schließen

– Drucksachen 17/13113, 17/13622 –1) Anlage 27
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Berichterstattung: 
Abgeordnete Gabriele Lösekrug-Möller 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Paul Lehrieder (CDU/CSU):
Liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion die 

Linke, in Ihrem Antrag bemängeln Sie, dass für Bezie-
herinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch, SGB III, beim Über-
gang in eine Erwerbsminderungsrente nach dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch, SGB VI, eine Siche-
rungslücke entstehe, die eine nicht vertretbare Härte 
mit sich bringe. Aufgrund dessen seien die Betroffenen 
gezwungen, ihren Lebensunterhalt und den damit ver-
bundenen Krankenversicherungsschutz aus eigenem 
Einkommen oder Vermögen zu bestreiten.

Ich möchte an dieser Stelle nochmals klarstellen, 
dass niemand in unserem Land zurückgelassen wird. 
Jeder, der in eine Notsituation geraten ist und diese 
nicht selbst bewältigen kann, kann sich der Unterstüt-
zung der Gemeinschaft sicher sein. Mit den verschie-
densten staatlichen Unterstützungsangeboten wird je-
dem ein Leben in Würde und ein Mindestmaß an 
sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht 
und dies unabhängig davon, ob Hilfebedürftigkeit 
durch Krankheit, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Alter 
oder Pflegebedürftigkeit entstanden ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die 
Linke, bei der von Ihnen in Ihrem Antrag geschilderten 
Sicherungslücke handelt es sich um wenige Einzel-
fälle. Beim Übergang vom Arbeitslosengeld in eine Er-
werbsminderungsrente kann sich diese – wenn über-
haupt – nur in ganz seltenen Ausnahmefällen ergeben. 
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der An-
spruch auf Krankengeld bereits vor Beginn der Rente 
ausgeschöpft sein sollte.

Nach dem Willen des Gesetzgebers gemäß § 51 
Abs. 1 SGB V soll das Feststellungsverfahren hinsicht-
lich der Erwerbsfähigkeit noch im Rahmen des Kran-
kengeldbezugs durchgeführt und abgeschlossen wer-
den. Sollte dies ausnahmsweise nicht der Fall sein 
oder zeigt sich eine wesentliche Verschlechterung des 
gesundheitlichen Gesamtzustandes erst im Rahmen 
des Krankengeldbezuges, besteht ein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung des 
§ 145 SGB III im Anschluss an die Krankengeldzah-
lung.

Die Nahtlosigkeitsregelung begründet einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld eines nicht nur vorüber-
gehend Leistungsgeminderten, der keine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung mehr ausüben kann, bei 
dem aber zu diesem Zeitpunkt eine verminderte 
Erwerbsfähigkeit noch nicht festgestellt wurde. Es 
handelt sich um eine besondere Ausprägung des 
Arbeitslosengeldes, wonach Leistungen der Arbeits-
losenversicherung erbracht werden, auch wenn keine 
Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt gegeben ist. Die 

Nahtlosigkeitsregelung überbrückt somit den Zeitraum 
bis zur Klärung der Zuständigkeit zwischen der Deut-
schen Rentenversicherung Bund und der Bundesagen-
tur für Arbeit. Sie soll den Leistungsberechtigten bis 
zur endgültigen Klärung durch den Rentenversiche-
rungsträger, ob eine verminderte Erwerbsfähigkeit 
vorliegt oder nicht, wirtschaftlich absichern.

Mit den im Bereich der Kranken-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung geltenden Regelungen ist somit 
stets die Nahtlosigkeit von Leistungen gewährleistet. 
Entweder liegt ein begründeter Anspruch auf Kran-
kengeld vor oder die erforderlichen sechs Monate des 
hinausgeschobenen Beginns seit Eintritt der renten-
rechtlich maßgeblichen Erwerbsminderung sind be-
reits abgelaufen.

Nach § 51 SGB V soll seitens der Krankenkasse da-
rauf hingewirkt werden, dass die Versicherten, deren 
Erwerbsfähigkeit gefährdet ist, innerhalb von zehn 
Wochen einen Antrag auf Maßnahmen zur Rehabilita-
tion stellen, sodass während einer aufgeschobenen 
Rentenzahlung ein Anspruch auf Krankengeld begrün-
det ist. Hinzu kommt, dass gemäß § 116 SGB VI ein 
Rehaantrag als Rentenantrag zu verstehen ist, sofern 
die Rehabilitationsleistungen erfolglos geblieben sind 
oder nicht erfolgversprechend erscheinen. Somit wird 
gewährleistet, dass der Anspruch auf Krankengeld 
nicht bereits vor Rentenbeginn erschöpft ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, selbst-
verständlich stimme ich mit Ihnen überein, dass, auch 
wenn es nur in atypischen Einzelfällen zu einer sol-
chen Sicherungslücke kommen kann, es dennoch kein 
Grund sein darf, untätig zu bleiben. Daher hat die 
Bundesregierung auch zugesagt, im Interesse der Be-
troffenen in den besagten Einzelfällen, in denen die 
Nahtlosigkeit beim Übergang von Leistungen nicht 
gegeben ist, durch entsprechende Regelungen nach-
zubessern. Da es sich vorliegend um Einzelfallkonstel-
lationen im Überschneidungsbereich verschiedener 
Bereiche der Sozialversicherung handelt, bedarf es 
einer sehr gründlichen und sorgfältigen Abwägung der 
Interessen der Betroffenen in den Ausnahmefällen der 
nicht gegebenen Nahtlosigkeit des Leistungsbezuges 
und der grundsätzlichen Frage der Zuordnung zu ei-
nem Risikobereich der Sozialversicherung.

Sie können versichert sein, dass die Bundesregie-
rung in naher Zukunft nach einer sorgfältigen Analyse 
zu einer allseits zufriedenstellenden Lösung kommen 
wird.

Dr. Matthias Zimmer (CDU/CSU): 
Die von den Linken unterstellte Sicherungslücke 

beim Übergang von Arbeitslosengeld in eine Erwerbs-
minderungsrente kann sich nur in atypischen Fällen 
ergeben, in denen der Anspruch auf Krankengeld be-
reits vor Beginn der Rente ausgeschöpft ist. 

Im Regelfall soll das Verfahren über die Feststel-
lung der Erwerbsfähigkeit noch während des Bezuges 
von Krankengeld durchgeführt und möglichst abge-
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schlossen werden. Unterbleibt dieses oder tritt die 
maßgebliche Verschlechterung des gesundheitlichen 
Leistungsvermögens erst im Laufe des längeren Kran-
kengeldbezuges ein, besteht im Anschluss an das Kran-
kengeld – bei Vorliegen der weiteren Voraussetzun-
gen – Anspruch auf Arbeitslosengeld nach der soge-
nannten Nahtlosigkeitsregelung.

Bei der Nahtlosigkeitsregelung handelt es sich um 
eine Sonderform des Arbeitslosengeldes, nach der 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung erbracht 
werden, obwohl eine der Kernvoraussetzungen dieser 
Versicherung – die Verfügbarkeit für die Arbeitsver-
mittlung – nicht vorliegt. Ziel dieser Nahtlosigkeitsre-
gelung ist es, die Leistungsberechtigten bis zur Ent-
scheidung über das Vorliegen einer verminderten 
Erwerbsfähigkeit durch den zuständigen Rentenver-
sicherungsträger wirtschaftlich abzusichern. Diese 
Verzahnungsfunktion der Arbeitslosenversicherung 
zwischen dem System der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und dem System der gesetzlichen Rentenversi-
cherung endet, sobald ein durch die gesetzliche Ren-
tenversicherung versicherter Leistungsfall – und damit 
die Zuständigkeit der Rentenversicherung – festge-
stellt worden ist. Die Nahtlosigkeitsregelung hat inso-
weit nur die Funktion, die Betroffenen für die Dauer 
des Feststellungsverfahrens wirtschaftlich abzusi-
chern. Wegen der atypischen Fallkonstellationen ist 
aber davon auszugehen, dass nur in Einzelfällen Per-
sonen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
nach dem SGB II beantragen.

Hilfebedürftig ist im Übrigen auch derjenige, dem 
der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung 
von zu berücksichtigendem Vermögen nicht möglich ist 
oder für den dies eine besondere Härte bedeuten 
würde. In diesen Fällen sind Leistungen als Darlehen 
zu erbringen. Eine Darlehensgewährung müsste dann 
erfolgen, weil der sofortige Verbrauch des zu berück-
sichtigenden Vermögens eine besondere Härte bedeu-
ten würde. Eine Gefährdung des Existenzminimums 
durch die Rückzahlungsverpflichtung ist demnach aus-
geschlossen. Dies gilt umso mehr, als die Darlehensge-
währung unter der Voraussetzung erfolgte, dass die 
Darlehensnehmer über zu berücksichtigendes Vermö-
gen verfügen. Auch bei Darlehensgewährung nach 
dem SGB XII ist sichergestellt, dass die im Darlehens-
vertrag enthaltenen Rückzahlungsmodalitäten eine 
Gefährdung des Existenzminimums ausschließen. 

Kurzum: Mit den im Bereich der Renten-, Kranken- 
und Arbeitslosenversicherung getroffenen Regelungen 
ist in den typischen Fällen die Nahtlosigkeit von Leis-
tungen gewährleistet, weil entweder seit Eintritt der 
rentenrechtlich maßgebenden Erwerbsminderung die 
sechs Monate des hinausgeschobenen Beginns einer 
Zeitrente bereits abgelaufen sind oder während dieser 
Zeit Anspruch auf Krankengeld besteht. Die Bundesre-
gierung prüft bereits, ob dem Interesse der Betroffenen 
in den seltenen Einzelfällen, in denen die Nahtlosigkeit 
von Leistungen nicht gegeben ist, Rechnung getragen 

werden kann. Wir warten das Ergebnis dieser Prüfung 
ab. Es soll Grundlage für unser weiteres Handeln sein.

Gabriele Lösekrug-Möller (SPD): 

Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Dieses 
Sinnbild hat seinen Ursprung in der japanischen Kul-
tur. Nichts sehen, nichts hören, nichts tun, das steht für 
die schwarz-gelbe Regierung. Vier Jahre haben Frau 
Merkel und ihr Team in den zentralen Politikfeldern 
„nicht geliefert“. Es gibt bereits eine Gewöhnung da-
ran, dass einer Ankündigung keine Handlung, den vie-
len Gipfeln keinerlei Entscheidungen folgen.

Das gilt in den großen Fragen der Rentenpolitik ge-
nauso wie in den Einzelthemen sozialer Absicherung. 
Nun greift die Linke in ihrem Antrag einen dieser 
Punkte auf, die Sicherungslücke im Übergang von Ar-
beitslosengeld in eine Erwerbsminderungsrente. Ehrli-
cherweise beschreibt sie zutreffend, dass im Übergang 
vom Arbeitslosengeld in die Erwerbsminderungsrente 
eine Sicherungslücke entstehen kann. Das trifft zu, 
denn es ist nicht zwingend eine Folge, sondern hängt 
von den Umständen des Einzelfalls ab. Es sind jene Si-
tuationen, in denen im Übergang bereits der Anspruch 
auf Krankengeld ausgeschöpft wurde.

Und wie häufig kommt das vor?, werden Sie fragen. 
Wir wissen es nicht. 

Auch die Regierung kann dazu keine Angaben ma-
chen. Sie sieht nicht einmal die Notwendigkeit, sich 
kundig zu machen. Das ist nicht in Ordnung. Sich die 
Hand vor die Augen zu halten und festzustellen, ich 
sehe nichts, das ist das eine. Daraus aber zu folgern, 
es gibt keinen Regelungsbedarf, das ist auf dem Niveau 
von Kleinkindern. Sie halten sich auch die Augen zu 
und denken, niemand könne sie dann sehen.

Die SPD-Bundestagsfraktion fordert deshalb die 
Bundesregierung auf, entsprechende Daten zu erhe-
ben. Denn in der Tat handelt es sich in derartigen Le-
benssituationen um eine ohnehin sehr belastete Lage. 
Nahtlosigkeit sicherzustellen ist daher eine schlüssige 
Forderung.

Leider beschränkt sich der Antrag im Forderungs-
teil auf die lapidare Formulierung, einen Lücken-
schluss herzustellen. Ich bin mir sicher, dass Sie wis-
sen, dass die Lösung dieses Problems eine wenig 
komplizierter ist, als Sie nahelegen. Wir werden uns 
daher bei der Abstimmung zu ihrem Antrag enthalten.

Ich will die Gelegenheit jedoch nutzen, ein anderes 
rentenrechtliches Thema anzusprechen, dessen Lösung 
in der großen Koalition aus unserer Sicht nur unzurei-
chend gelungen ist. Hier geht es um einen erheblichen 
Personenkreis von SGB-II-Empfängern und -Empfän-
gerinnen, die die Anspruchsvoraussetzungen für eine 
vorgezogene Altersrente erfüllen. Mit dem Gesetz zur 
Änderung des SGB III und anderer Gesetze konnte 
2008 nur erreicht werden, dass diese erst ab dem voll-
endeten 63. Lebensjahr erfolgen kann. 

Zu Protokoll gegebene Reden



32080 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Gabriele Lösekrug-Möller

(A) (C)

(D)(B)

Dies ist aus unserer Sicht nach wie vor sehr unbe-
friedigend und harrt einer sachgerechten Lösung.

Doch auch in diesem Fall gilt für Schwarz-Gelb: 
Nix gesehen, nix gehört und deshalb weder was gesagt 
noch was getan.

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP): 
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, 

häufig findet man in Ihren Anträgen einfach irgend-
welche Fehler, noch häufiger machen Sie auf angebli-
che Missstände aufmerksam, die sich bei genauerem 
Hinsehen nicht als solche herausstellen, und am häu-
figsten, nämlich so gut wie immer, sind ihre steinzeit-
planwirtschaftlichen Lösungsvorschläge rundum ab-
zulehnen. Heute trifft das alles einmal nicht zu – 
zumindest auf den ersten Blick.

Sie fordern, eine Sicherungslücke im Übergang von 
Arbeitslosengeld I zur Erwerbsminderungsrente zu 
schließen. Und, so viel vorab, das ist eben keine ganz 
abwegige Forderung von Ihnen. Erst einmal in der Sa-
che: Nach § 145 Abs. 1 SGB III wird das Arbeitslosen-
geld I nur so lange gewährt, bis der Antrag auf Er-
werbsminderungsrente bewilligt ist, unabhängig von 
der tatsächlichen Auszahlung der Rente. Die zeitlich 
befristete Erwerbsminderungsrente wird nach § 101 
Abs. 1 SGB VI jedoch erst mit dem siebten Monat nach 
Eintritt der Erwerbsminderung ausgezahlt. In der Tat 
kann es also zu einer Sicherungslücke kommen. 
Gleichwohl ist die Regelung des SGB VI nicht völlig 
unlogisch, weil sie einer Risikoverteilung zwischen 
Krankenkasse und Rentenversicherung dient. Die ge-
schilderte Sicherungslücke tritt daher auch nur in sol-
chen Fällen auf, in welchen das Krankengeld bereits 
vor dem Rentenbezug ausgeschöpft wurde, sodass an-
stelle des Krankengeldanspruchs ein Anspruch auf Ar-
beitslosengeld I nach der sogenannten Nahtlosigkeits-
regelung des § 145 SGB III entsteht.

Hier handelt es sich um ein klassisches Problem im 
Überschneidungsbereich zweier Sozialversicherungs-
zweige, und wie üblich bei solchen Problemen handelt 
es sich um ein extrem komplexes. Es bedarf daher ei-
ner sehr sorgfältigen Abwägung zwischen dem Inte-
resse der Betroffenen in den seltenen Einzelfällen einer 
nicht gegebenen Nahtlosigkeit von Leistungen und der 
grundsätzlichen Frage der Zuweisung zu einem Risi-
kobereich der Sozialversicherung. Die Bundesregie-
rung hat das Problem aber erkannt, prüft momentan 
und wird, wenn möglich, einen sinnvollen Lösungsvor-
schlag unterbreiten. Und hier wiederum – trotz aller 
Sympathie mit Blick auf die Stoßrichtung Ihres An- 
trags – liegt auch das Problem Ihres Antrags; denn er 
ist eben nur ein Antrag. Auch Ihnen ist offensichtlich 
auf die Schnelle keine gesetzliche Lösung eingefallen, 
sonst hätten Sie ja einen Gesetzentwurf präsentiert, 
haben Sie aber nicht. Und auch im Ausschuss haben 
Sie keine wirklich sachdienlichen Vorschläge gemacht. 
Deswegen werden wir Ihren Antrag auch ablehnen. 
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass uns das in der 
nächsten Legislaturperiode beschäftigen wird, wie ich 

mir genauso gut vorstellen kann – nein, das kann ich 
mir inzwischen sogar sehr gut vorstellen –, dass es 
dann wieder eine schwarz-gelbe Mehrheit sein wird, 
die wir hier im Plenum sehen werden.

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE): 
Derzeit besteht eine Sicherungslücke für Menschen, 

die Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch Sozialge-
setzbuch, dem SGB III, beziehen und in die Erwerbs-
minderungsrente wechseln müssen. Grund dafür ist: 
Mit dem Tag der Bewilligung der Erwerbsminderungs-
rente erlischt der Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

Das ist ein Problem. Denn so ist die Nahtlosigkeit, 
die eigentlich zwischen den Systemen der sozialen Si-
cherung in allen Fällen gewährleistet sein muss, in be-
stimmten Fällen nicht gegeben. 

Das Problem entsteht dadurch, dass befristete Ren-
ten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erst ab dem 
siebten Kalendermonat nach Eintritt der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit gezahlt werden dürfen, gleich-
zeitig mit Bewilligung aber die Nahtlosigkeitsregelung 
des SGB III nicht mehr greift. Zusätzlich kann es zu 
Bearbeitungszeiten von bis zu 18 Monaten kommen. 

Es geht hier also um diejenigen, die weder An-
spruch auf Krankengeld haben noch auf Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung. Sie müssen dann 
entweder ihren Lebensunterhalt inklusive Krankenver-
sicherung über mehrere Monate selbst bestreiten oder 
Hartz IV bzw. Sozialhilfe beantragen. 

Das wiederum bedeutet für sie: Bedürftigkeitsprü-
fungen und eventuell auch die Einbeziehung von Haus-
haltsangehörigen über das falsche Konstrukt der Be-
darfsgemeinschaft, das die Linke ebenfalls ablehnt. Es 
kann dann zu fiktiven Hilfebedürftigkeiten anderer 
Haushaltsmitglieder kommen, die für diese mit Pflich-
ten verbunden sind. Wohnungsgröße und Vermögen 
der Bedarfsgemeinschaft werden plötzlich relevant. 

Hier werden Menschen in sogenannten Bedarfsge-
meinschaften mit Problemen belastet, die eigentlich 
nicht ihre eigenen sind, sondern der Untätigkeit einer 
Regierung geschuldet sind, die das Problem längst er-
kannt hat. 

Auf eine Kleine Anfrage der Linken zu dieser Siche-
rungslücke antwortete die Bundesregierung:

Dieses Problem betreffe ja nur sehr wenige Einzel-
fälle. Das jedoch sollte keinesfalls ein Argument für 
Untätigkeit sein. Es bedeutete ja, dass Minderheiten 
schlechter behandelt werden dürfen, weil sie Minder-
heiten sind. Das darf so nicht sein. 

Die Bundesregierung hatte nun genug Zeit, sich mit 
dem Problem auseinanderzusetzen. Die Bundesregie-
rung hat mit ihrem Zugeständnis, die Sachlage prüfen 
zu wollen, einen Handlungsbedarf eingeräumt.

Nun müssen Taten folgen. Wir fordern die Bundesre-
gierung daher auf, unverzüglich einen gesetzlichen 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Regelungsvorschlag zur Schließung der Sicherungslü-
cke zu unterbreiten.

Es muss die Möglichkeit eines nahtlosen Übergangs 
vom Arbeitslosengeld, SGB III, bis zum Beginn der 
Auszahlung einer Erwerbsminderungsrente, SGB VI, 
geben. 

Die wenigen Menschen, die in dieser schwierigen 
Lebenssituation sind, dürfen dafür nicht bestraft wer-
den. Ihr Problem muss menschenwürdig und gerecht 
gelöst werden.

Handeln Sie, und das sofort!

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): 

Worum geht es in dem Antrag der Linken? Es kann 
in bestimmten Fällen zu einer Sicherungslücke im 
Übergang vom Arbeitslosengeld in die Erwerbsminde-
rungsrente kommen, wenn der Anspruch auf Kranken-
geld bereits vor Beginn der Rente ausgeschöpft ist. Im 
Regelfall soll das Verfahren über die Feststellung der 
Erwerbsfähigkeit noch während des Bezuges von 
Krankengeld durchgeführt und möglichst abgeschlos-
sen werden, § 51 Abs. 1 SGB V. Unterbleibt dieses oder 
tritt die maßgebliche Verschlechterung des gesund-
heitlichen Leistungsvermögens erst im Laufe des län-
geren Krankengeldbezuges ein, besteht im Anschluss 
an das Krankengeld – bei Vorliegen der weiteren 
Voraussetzungen – Anspruch auf Arbeitslosengeld 
nach der sogenannten Nahtlosigkeitsregelung – § 145 
SGB III, bis 31. März 2012: § 125 SGB III – jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, an dem der zuständige 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung über das 
Vorliegen von Erwerbsfähigkeit entschieden hat. Für 
die Fälle, in denen dann der Anspruch auf Kranken-
geld bereits ausgeschöpft und ein Anspruch auf Leis-
tungen aus der Arbeitslosenversicherung nicht mehr 
besteht oder von der Arbeitsagentur wegen mangeln-
der Verfügbarkeit nach § 119 SGB III verweigert wird, 
besteht eine Sicherungslücke.

Den Antworten der Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage der Linkspartei zufolge stellt der in 
dem vorliegenden Antrag problematisierte Sachver-
halt eine Ausnahmesituation dar. Die Zahl der Betrof-
fenen konnte von der Bundesregierung nicht quantifi-
ziert werden. Jedoch hat die Bundesregierung auch 
nicht explizit ausgeschlossen, dass es solche Betroffe-
nen gibt.

Entsprechend hat sich die Bundesregierung in der 
Antwort auf die Kleine Anfrage der Linken dazu bereit 
erklärt, den Sachverhalt zu prüfen, und das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales hat dies – soweit 
wir wissen – auch getan. Jedoch hat das BMAS, wie in 
vielen anderen Fragen auch, mittlerweile jegliche wei-
teren Aktivitäten auf diesem Gebiet komplett einge-
stellt. Die Prüfung ist nicht abgeschlossen, und die 
angefangenen Gespräche mit den beteiligten Institu-
tionen, wie der Rentenversicherung Bund, wurden ru-
hen gelassen. 

Das ist symptomatisch für die Handlungsunfähig-
keit der zuständigen Ministerin, einer Ministerin, die 
in puncto Rente nicht nur ihre großen Prestigeprojekte 
nicht durch- und umgesetzt kriegt, sondern die auch 
die ganz normale Bestandspflege nicht vermag. Es ist 
völlig unverständlich, warum das BMAS die Prüfung 
dieser Problemlage zwar begonnen, aber weder zum 
Abschluss gebracht noch einen entsprechenden Ände-
rungsvorschlag vorgelegt hat. Aber es zeigt deutlich, 
dass Frau von der Leyen „regieren“ nicht kann. Sie 
kann wortreiche Ankündigungen machen, sie kann öf-
fentlichkeitswirksam Konzepte vorstellen, diese umset-
zen, die Rentenversicherung auf die Herausforderun-
gen der Zukunft, des demografischen Wandels, die 
steigende Altersarmut einzustellen und für altersge-
rechte Arbeitsplätze zu sorgen – das kann sie nicht. 

Dieses Versagen – das ist das Schlimme – wird auf 
dem Rücken der Betroffenen ausgetragen. Das ist fahr-
lässig und unverantwortlich. Für die betroffenen Men-
schen zählt jeder Euro. Deshalb ist es wichtig, mög-
lichst schnell Abhilfe zu schaffen, unabhängig davon, 
ob die Anzahl der Betroffenen groß oder klein ist. 
Nicht die Anzahl der Betroffenen ist ausschlaggebend, 
sondern die Lücke im Portemonnaie, die im Übergang 
vom Arbeitslosengeld in die Erwerbsminderungsrente 
für die Betroffene, den Betroffenen entsteht. Deswegen 
stimmt meine Fraktion dem Antrag der Fraktion Die 
Linke zu. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Arbeit und Soziales empfiehlt in seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 17/13622, den Antrag der Frak-
tion Die Linke auf Drucksache 17/13113 abzulehnen. 
Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen 
der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen von Lin-
ken und Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der SPD 
angenommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 26 a bis 26 c auf:

a) – Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zu dem Abkommen 
vom 31. Mai 2013 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und den Vereinigten 
Staaten von Amerika zur Förderung der 
Steuerehrlichkeit bei internationalen Sach-
verhalten und hinsichtlich der als Gesetz 
über die Steuerehrlichkeit bezüglich Aus-
landskonten bekannten US-amerikani-
schen Informations- und Meldebestimmun-
gen

– Drucksache 17/13704 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses (7. Ausschuss)

– Drucksache 17/14185 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Manfred Kolbe 
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Lothar Binding (Heidelberg) 
Dr. Daniel Volk 
Dr. Barbara Höll 
Dr. Thomas Gambke

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/14207 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Norbert Barthle 
Carsten Schneider (Erfurt) 
Otto Fricke 
Dr. Gesine Lötzsch 
Priska Hinz (Herborn)

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Fraktion der SPD

Aggressive Steuerplanung und Steuerver-
meidung internationaler Konzerne be-
kämpfen

– zu dem Antrag der Fraktion der SPD

Globale Steuergestaltung verhindern – Re-
gulierungsschlupflöcher stopfen

– zu dem Antrag der Fraktionen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Steuerzahlungen multinationaler Unterneh-
men transparent machen – Country-by-
Country-Reporting in Deutschland einfüh-
ren und in Europa vorantreiben

– Drucksachen 17/12819, 17/13716, 17/13717, 
17/14185 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Manfred Kolbe 
Lothar Binding (Heidelberg) 
Dr. Daniel Volk 
Dr. Barbara Höll 
Dr. Thomas Gambke

c) Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ver-
besserung der Bekämpfung von Steuerstrafta-
ten

– Drucksache 17/13664 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksache 17/14159 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Manfred Kolbe 
Martin Gerster 

Die Reden werden mit Ihrer Zustimmung zu Proto-
koll genommen.1)

Wir kommen zur Abstimmung über den von den Re-
gierungsfraktionen eingebrachten Gesetzentwurf zum 
Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen 
Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die 
Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten 
US-amerikanischen Informations- und Meldebestim-
mungen. Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe a seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache
17/14185, den Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen 
auf Drucksache 17/13704 anzunehmen. Wer stimmt 
dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der 
Gesetzentwurf ist bei Enthaltung der Linken mit den üb-
rigen Stimmen des Hauses in zweiter Beratung ange-
nommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Wer für diesen Gesetzentwurf 
ist, den bitte ich, sich zu erheben. – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist mit den 
gleichen Mehrheitsverhältnissen wie zuvor angenom-
men.

Wir setzen die Abstimmung über die Beschlussemp-
fehlung des Finanzausschusses auf Drucksache 17/14185
fort. Er empfiehlt unter Buchstabe b die Ablehnung des 
Antrags der Fraktion der SPD auf Druck-sache 17/
12819 mit dem Titel „Aggressive Steuerplanung und 
Steuervermeidung internationaler Konzerne bekämp-
fen“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen 
gegen die Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen bei Enthaltung der Linken angenommen.

Unter Buchstabe c empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der SPD-Fraktion auf Drucksa-
che 17/13716 mit dem Titel „Globale Steuergestaltung 
verhindern – Regulierungsschlupflöcher stopfen“. Wer 
stimmt für diese Empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Die Empfehlung ist mit den Stimmen der Regierungs-
fraktionen gegen die Stimmen von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen bei Enthaltung der Linken angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buch-
stabe d die Ablehnung des Antrags der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/
13717 mit dem Titel „Steuerzahlungen multinationaler 
Unternehmen transparent machen – Country-by-Coun-
try-Reporting in Deutschland einführen und in Europa 
vorantreiben“. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Be-
schlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regierungs-
fraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen 
angenommen.

Abstimmung über den Gesetzentwurf des Bundesra-
tes zur Verbesserung der Bekämpfung von Steuerstrafta-
ten. Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/14159, den Gesetzent-
wurf des Bundesrates auf Drucksache 17/13664 abzu-
lehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zu-
stimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt da-
gegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in 1) Anlage 28
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zweiter Beratung mit den Stimmen der Regierungsfrak-
tionen gegen die Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen bei Enthaltung der Linken abgelehnt. Damit ent-
fällt die weitere Beratung.

Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 27 a bis 
27 d:

a) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Kultur und Medien 
(22. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Lukrezia 
Jochimsen, Dr. Petra Sitte, Jan Korte, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Rechtliche und finanzielle Voraussetzungen 
für die Zahlung einer Ausstellungsvergü-
tung für bildende Künstlerinnen und Künst-
ler schaffen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Agnes 
Krumwiede, Ekin Deligöz, Katja Dörner, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Für eine Ausstellungszahlung an bildende 
Künstlerinnen und Künstler sowie Fotogra-
finnen und Fotografen bei durch den Bund 
geförderten Ausstellungen

– Drucksachen 17/8379, 17/6346, 17/13485 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Siegmund Ehrmann 
Reiner Deutschmann 
Dr. Lukrezia Jochimsen 
Arfst Wagner (Schleswig)

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Kultur und Medien 
(22. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Agnes Krumwiede, Beate Müller-Gemmeke, 
Ekin Deligöz, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Prekäre Situation von Lehrbeauftragten an 
Musikhochschulen sowie Hochschulen für 
Musik und Theater beenden – Rahmenbedin-
gungen zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe 
schaffen

– Drucksachen 17/7825, 17/8960 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Gitta Connemann 
Angelika Krüger-Leißner 
Reiner Deutschmann 
Dr. Lukrezia Jochimsen 
Agnes Krumwiede

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Agnes 
Krumwiede, Birgitt Bender, Tabea Rößner, weite-

rer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Zeitnahes Krankengeld für unständig und 
kurzfristig Beschäftigte sowie Selbständige

– Drucksachen 17/12067, 17/13628 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Heinz Lanfermann

d) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Kultur und Medien 
(22. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Siegmund Ehrmann, Angelika Krüger-
Leißner, Petra Ernstberger, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion der SPD

Die soziale und wirtschaftliche Lage der Kul-
tur- und Kreativschaffenden verbessern

– Drucksachen 17/11832, 17/13487 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Gitta Connemann 
Siegmund Ehrmann 
Reiner Deutschmann 
Dr. Lukrezia Jochimsen 
Arfst Wagner (Schleswig) 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die
Reden zu Protokoll genommen.

Monika Grütters (CDU/CSU): 
Zum wiederholten Mal diskutieren wir heute das 

Für und Wider einer Ausstellungsvergütung. Sowohl 
die Linke als auch die Grünen fordern eine Ausstel-
lungszahlung an bildende Künstlerinnen und Künstler. 
„Mit der Aufnahme einer pauschalierten Ausstellungs-
zahlung in die Förderkriterien für die aus dem Etat des 
BKM finanzierten oder bezuschussten Institutionen 
und Projektträger, welche Ausstellungen ausrichten, 
kann der Bund eine Zahlung an bildende Künstlerin-
nen und Künstler sowie Fotografinnen und Fotografen 
für die öffentliche Ausstellung ihrer Werke ermögli-
chen, soweit sich die Werke im Eigentum der Künstle-
rin oder des Künstlers befinden“. Dies, so der Antrag 
der Grünen, sei ein „Signal gegen die bestehende Ge-
rechtigkeitslücke“.

Eine „Gerechtigkeitslücke“ kann ich nicht erken-
nen. Wir alle wissen, dass es sehr erfolgreiche Maler 
und Bildhauer gibt, ebenso wie arme Poeten und nur 
wenige wohlhabende Musiker. Richtig ist: Der bil-
dende Künstler lebt im Gegensatz zu anderen Künst-
lern vom Verkauf seiner Werke, der Autor vom Ver-
trieb, der Musiker von Aufführungen. Erfolgreich 
verkaufen kann ein Künstler dann, wenn er zuvor be-
kannt gemacht wurde, zum Beispiel durch Ausstellun-
gen in Museen, Kunstvereinen, Galerien etc. Das 
bringt dem Künstler eine große Öffentlichkeit und bes-
tenfalls die breite Anerkennung eines Werkes.

Und während die einen bei Lesungen, die anderen 
bei Konzerten eine direkte Vergütung erhalten, lebt der 
bildende Künstler lediglich vom Verkauf seiner Arbei-
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ten bzw. von der Nutzung der Abbildungen. Die nun er-
neut geforderte Ausstellungsvergütung soll dazu die-
nen, bildenden Künstlern auch aus der Ausstellung 
ihrer Werke einen wirtschaftlichen Nutzen zukommen 
zu lassen, auf dass sich ihre wirtschaftliche Lage ver-
bessere. Glauben Sie wirklich, dass ein Künstler, dessen 
Werke nicht gekauft werden, gegen Vergütung ausge-
stellt würde? Ganz sicher nicht: Eine Ausstellungsver-
gütung käme vor allem einem kleinen Kreis etablierter 
Künstler zugute.

Hier muss ich dann doch die dramatischen Konse-
quenzen einer verpflichtenden Ausstellungsvergütung 
für die Museen anmahnen: Forderungen nach einen 
Vergütungsanspruch für die öffentliche Ausstellung 
bildender Kunst gibt es schon lange; ebenso lange leh-
nen fast alle im Kunstbetrieb Verantwortlichen diese 
Forderung ab. Zeitgenössische Kunst verleiht den 
Häusern Lebendigkeit und Aktualität; die Museen ha-
ben ein großes Interesse an solchen Ausstellungen. 
Umgekehrt wissen natürlich auch die Künstler um die 
Vorteile einer Ausstellung in diesen Institutionen. Ge-
rade Ausstellungen ihrer Werke in öffentlichen Museen 
sind für die Künstler wie ein Ritterschlag, die Arbeiten 
erfahren eine enorme Wertsteigerung.

Die Schattenseite: Durch Ausstellungsvergütungen 
werden Ausstellungen für die Veranstalter erheblich 
teurer, in der Folge planen die Museen weniger Aus-
stellungen, oder man greift gleich auf die freien Werke 
nicht mehr lebender Künstler zurück, für die keine Ge-
bühr bezahlt werden muss, und das geht letztlich zulas-
ten der Künstler, weil sie noch weniger Präsentations-
möglichkeiten bekommen. In fast allen Fällen werden 
Ausstellungen nicht einmal kostendeckend durchge-
führt. Künstler an Ausstellungseinnahmen zu beteili-
gen, würde in vielen Fällen den finanziellen Ruin der 
Veranstaltungen bedeuten, und das wäre dann das 
endgültige Aus einer wirksamen Kunst- und Künstler-
förderung.

Mit Ihrer Idee einer Ausstellungsvergütung blicken 
Sie hoffnungsvoll auf das schwedische Modell, das 
2009 in Kraft trat. Aber hat das schwedische Modell 
die ökonomischen Verhältnisse der Künstler oder de-
ren Möglichkeiten, ihre Werke auszustellen, drama-
tisch verändert? Nicht, dass wir wüssten. Die meisten 
Museen verfügen ohnehin kaum noch über große Aus-
stellungsetats. Ihr Budget für Ausstellungen müsste 
also entsprechend erhöht werden. Als die Übereinkunft 
in Schweden in Kraft trat, erhielten deshalb sowohl 
das Moderna Museet als auch Riksutställningar einen 
Sonderzuschuss, um diese Vergütungen überhaupt zah-
len zu können von rund 97 000 Euro. 

Österreich jedenfalls hat die Ausstellungsvergütung 
zurückgenommen, 1996 eingeführt, 2000 wieder abge-
schafft: Dort gibt es keine Ausstellungsvergütung für 
urheberrechtlich geschützte Werke der bildenden 
Kunst mehr. Die Ausstellungsvergütung bewirke näm-
lich prompt eine Benachteiligung lebender Künstler 
und wirke sich am Ende sogar nachteilig für den gan-
zen Kunststandort Österreich aus.

Natürlich könnte man die Künstler an dem Gewinn, 
der mit der Präsentation ihrer Kunstwerke erwirt-
schaftet wird, beteiligen, wenn es denn einen gäbe. 
Doch wer am Erlös beteiligt wird, müsste sich auch an 
den entstehenden Kosten beteiligen, und diese über-
treffen bekanntlich in fast allen Fällen den Gewinn ei-
nes Ausstellungsprojektes. Hinzu kommt, dass der 
Kunstmarkt dieses Geschäft betreibt, in Galerien und 
auf Messen. Museen haben einen anderen Auftrag. Die 
Auswirkungen auf die private Kunstförderung und 
Ausstellungstätigkeit wären verheerend, da sich die 
Kosten nicht über die Eintrittsgelder auf die Besucher 
verlagern lassen.

Wichtiger ist es, die Chancen für Künstler, über-
haupt ausstellen zu können, zu verbessern – nicht, sie 
gesondert zu vergüten. Es braucht mehr Ausstellungs-
möglichkeiten für jüngere bildende Künstler, weitere 
Fördermöglichkeiten, Projektzuschüsse oder Arbeits-
stipendien (Stiftung Kunstfonds, Künstlerstipendien 
der Villa Massimo etc.) und Ankaufsetats für die Mu-
seen, und hier sind vor allem die Länder und Kommu-
nen gefragt.

Mal abgesehen davon, dass auch eine Ausstellungs-
vergütung die schwierige wirtschaftliche Situation der 
Künstler nicht auffangen würde, wäre sie vor allem 
eine verkappte zusätzliche Sozialleitung. Aber mit wel-
cher Berechtigung eigentlich? Wenn auch in verschie-
denen Systemen, so arbeiten und leben doch alle 
Künstler von demselben Prinzip: vom Verkauf ihrer 
kreativen Leistung; indem sie sie aufführen (Bühne, 
Musik) oder ihr Kunstwerk sein Publikum (Komposi-
tionen, Theaterstücke) oder neue Besitzer (Bildende 
Kunst) findet. Positiv an Ihren Anträgen ist, dass wir 
einmal mehr das wichtige Thema „Soziale Lage der 
Künstler“ besprechen.

Die soziale Absicherung aller – aller! – Künstler in 
Deutschland unterstützt die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion mit der Künstlersozialkasse, KSK, einer Aner-
kennung, die die Gesellschaft den besonderen Erfor-
dernissen diesem uns so wichtigen Berufsstand zollt. 
Wir haben uns stets zu der Künstlersozialversicherung 
bekannt. Sie ist für die soziale Absicherung von Künst-
lern und Kreativen unverzichtbar, sie ist eines der 
wichtigsten Instrumente der Förderung von Kunst und 
Kultur überhaupt und europaweit einmalig.

Für uns hat es hohe Priorität, durch geeignete Rah-
menbedingungen für die ausreichende soziale Siche-
rung der Künstler zu sorgen. In der 17. Wahlperiode 
haben wir die Künstlersozialversicherung stabilisiert 
und den Versichertenkreis durch die Schärfung des Pu-
blizistenbegriffs gerechter gestaltet. Durch eine Neu-
regelung beim Arbeitslosengeld I haben wir zugleich 
die soziale Absicherung von Kultur-, Film- und Fern-
sehschaffenden mit befristeten Arbeitsverträgen deut-
lich verbessert. Arbeitsverhältnisse mit Kurzzeitbefris-
tungen bis zehn Wochen statt bisher sechs Wochen 
werden nun berücksichtigt. Wir haben wichtige Ver-
besserungen im Steuerrecht für Künstler und Kreative 
in unserem Land erreicht wie die Umsatzsteuerbefrei-

Zu Protokoll gegebene Reden
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ung für Bühnenregisseure, die Steuerfreiheit des Ta-
schengeldes beim Freiwilligen Jahr Kultur sowie die 
wichtige Einführung der Möglichkeit einer pauschalen 
Margenbesteuerung im Kunsthandel. 

Und speziell zur Einkommenssituation der Künstler 
hat die Enquete-Kommission dem Deutschen Bundes-
tag und der Bundesregierung empfohlen, erneut zu 
prüfen, „mit welchen Regelungen und Maßnahmen im 
Urhebervertragsrecht eine angemessene, an die wirt-
schaftlichen Verhältnisse angepasste Vergütung für 
alle Urheber und ausübenden Künstler erreicht wer-
den kann, da die bisherigen Regelungen im Urheber-
vertragsgesetz unzureichend sind“.

Das Urheberrecht ist im digitalen Zeitalter zu dem 
zentralen Thema für die Existenzbedingungen von 
Künstlern und Kreativen geworden. Durch die Digita-
lisierung können zum Beispiel Musik, Bücher und 
Filme unkompliziert und ohne Qualitätsverlust aus 
dem Internet kopiert werden, leider auch illegal. Die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich in dem Posi-
tionspapier „Urheberrecht in der digitalen Gesell-
schaft“ klar und unmissverständlich an die Seite der 
Künstler und Kreativen gestellt. Wir stehen hier zwar 
erst am Anfang, aber mit der Einführung eines Leis-
tungsschutzrechtes für Presseverlage, das den Schutz 
von Presseerzeugnissen, deren Vermittlern und die Ur-
hebern im Internet verbessert, haben wir bereits wich-
tige Verbesserungen vorgenommen.

Auch haben wir für die Nutzung verwaister und ver-
griffener Werke eine gesetzliche Regelung getroffen, 
sodass eine verlässliche Rechtsgrundlage für die Kul-
tur- und Wissenschaftseinrichtungen besteht und der 
Zugang zu unserem kulturellen Erbe in der digitalen 
Welt erweitert wird. Auch das nützt den Kreativen und 
sichert in einem wichtigen Bereich ihre Einkommenssi-
tuation.

Angesichts der zum Teil bedrückenden Einkom-
menssituation bleibt es aber eine gesellschaftliche He-
rausforderung, weitere geeignete Instrumente für die 
Verbesserung der sozialen Lage von Künstlern zu 
schaffen. Klar ist für uns, dass eventuelle neue Wei-
chenstellungen bei der KSK nicht zulasten der sozialen 
Lage der Künstler und Kreativen gehen dürfen. 

Denn es sind die Künstler, Kreativen, Intellektuel-
len, die fundamental sind für unsere demokratische 
freiheitliche Gesellschaft. Sie sind das kritische Kor-
rektiv, das unser Gemeinwesen belebt. Daher ist es für 
uns eine ständige Verpflichtung, ihre Lebensgrundla-
gen und ihre Freiheiten zu sichern.

Christoph Poland (CDU/CSU): 

Wir beraten hier die Anträge von Grünen und Lin-
ken zur Ausstellungsvergütung. Sie fordern darin, die 
Bundesregierung solle die rechtlichen Voraussetzun-
gen für eine „angemessene Vergütung für die 
Verwertung von Werken im Rahmen öffentlicher Aus-
stellungen“ etablieren. Beklagt werden eine Gerech-

tigkeitslücke und die schwierige Lage der Künstlerin-
nen und Künstler.

Es ist heutzutage schwierig, Künstler zu sein, wo 
der Durchschnittsverdienst von Künstlerinnen und 
Künstlern bei 11 000 Euro liegt. Das ist den betroffe-
nen Künstlern aber bei Aufnahme ihrer Arbeit durch-
aus bewusst, und für die Bundesregierung ist es eine 
Motivation, die Künstlerinnen und Künstler über die 
Bundesmittel für die Künstlersozialkasse zu unterstüt-
zen. Wir wollen eben, dass es ein Stück weit gerechter 
zugeht – auch für Künstler.

Sie sehen daran, dass Kultur in Deutschland und für 
die Union einen hohen Stellenwert hat. Zwar ist Kultur 
Ländersache, aber wo der Bund kann, wo es um 
Leuchttürme geht, unterstützt er die Kultur. Im achten 
Jahr in Folge gibt es einen Aufwuchs im Kulturetat des 
Kulturstaatsministers. Das ist vorbildlich, besonders 
in so schweren wirtschaftlichen Zeiten.

Die Zeiten sind auch im Ausstellungsgeschäft 
schwierig. Ausstellungen verursachen heute kaum Er-
löse, sondern in erster Linie Kosten. Es ist daher vor-
hersehbar, dass bei zusätzlicher Belastung in Form ei-
ner Ausstellungsvergütung künftig weniger Künstler 
ausgestellt werden können. Dabei hätten vor allen Din-
gen junge und eher unbekannte Künstler das Nachse-
hen. Wir reden hier von Ausstellungsmöglichkeiten in 
Sparkassen, Gastronomie oder Arztpraxen, die als 
Ausstellungsmöglichkeiten wegfielen. Wir können auch 
nicht wollen, dass die ausgestellten Künstler künftig 
auf ihr Honorar verzichten müssten, um ausstellen zu 
können. 

Eine Ausstellungsvergütung hätte also den gegen-
teiligen Effekt dessen, was von Grünen und Linken ge-
fordert wird. Für viel zielführender halte ich daher an-
dere Möglichkeiten der Künstlerförderung über die 
Förderung von Projektzuschüssen, Arbeitsstipendien 
und Atelierförderungen.

Die Erfahrungen in Österreich zeigen darüber hi-
naus, dass die 1996 eingeführte Ausstellungsvergü-
tung, „wenn Werkstücke der bildenden Künste zu Er-
werbszwecken entgeltlich ausgestellt werden“, § 16 
ÖstUrhG, schon vier Jahre später, 2001, abgeschafft 
wurde.

Diese Erfahrungen und Einschätzungen lassen mich 
zu dem Schluss kommen, die beiden Anträge von Lin-
ken und Grünen abzulehnen.

Siegmund Ehrmann (SPD): 
Ich freue mich, dass wir am Ende der Legislaturpe-

riode noch einmal abschließend über verschiedene An-
träge der Oppositionsfraktionen unter der Überschrift 
„Wirtschaftliche und soziale Lage von Kultur- und 
Kreativschaffenden“ sprechen. Und in der Tat: Die so-
ziale und wirtschaftliche Lage von Kultur- und Krea-
tivschaffenden war ein sehr wichtiges Thema in dieser 
Legislaturperiode, mit dem sich der Ausschuss für 
Kultur und Medien, aber auch andere Ausschüsse wie 
der für Arbeit und Soziales sowie der für Gesundheit 

Zu Protokoll gegebene Reden
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intensiv beschäftigt haben. Die SPD-Fraktion hat dazu 
einen umfassenden Antrag vorgelegt. Darin beschrei-
ben wir die Bedeutung der kulturellen, publizistischen 
und kreativen Vielfalt in unserer Gesellschaft, aber 
auch die schwierige soziale und wirtschaftliche Lage 
derer, die diese Vielfalt prägen, die mit ihren Ideen, mit 
ihrer Kreativität und ihren Innovationen wesentlich 
zur Dynamik und dem Fortschritt in unserem Land bei-
tragen, nämlich der Künstlerinnen und Künstler, der 
vielen Kreativen in unserem Land. Die heutige Abstim-
mung über diese verschiedenen Anträge ist der End-
punkt dieser Debatten, kann allerdings nur ein Zwi-
schenstopp sein; denn – und das ist der zweite Punkt, 
auf den ich hinweisen möchte – passiert ist zwischen-
zeitlich wenig. Und das liegt an der kompletten Igno-
ranz der schwarz-gelben Koalition gegenüber diesem 
wichtigen Thema. Dass kein einziger Antrag, keine 
einzige Initiative von CDU/CSU und FDP zu diesen 
Fragen vorliegen, belegt diese Ignoranz.

Lassen Sie mich kurz auf die vielfältigen Aspekte 
der Anträge eingehen. Zum einen haben wir da die 
Forderung der Linken und Grünen, entweder eine ur-
heberrechtlich verankerte Ausstellungsvergütung oder, 
wenn das nicht geht, eine Ausstellungszahlung für bil-
dende Künstler und Fotografen zu schaffen. Dass es 
für eine Ausstellungszahlung im Urheberrecht keine 
Mehrheit gibt, wissen beide Fraktionen, weshalb sie 
sich auf das in Schweden bereits erfolgreich erprobte 
Modell einer Ausstellungszahlung beziehen. Die Dis-
kussion darüber hat die SPD-Bundestagsfraktion ge-
meinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung nach 
Deutschland geholt. Wir unterstützen diese Idee und 
schlagen in unserem Antrag vor, gemeinsam mit den 
Ländern, die nun einmal für die meisten Museen und 
Ausstellungshäuser in Deutschland verantwortlich 
sind, ein Konzept zu entwickeln, um in den mit öffentli-
chen Mitteln geförderten Einrichtungen und Projekten 
eine verpflichtende Ausstellungszahlung zu verankern.

Zudem fordern die Grünen, die vor allem finanziell, 
aber oft vertraglich sehr prekäre Situation von Lehrbe-
auftragten an Musik- und Theaterhochschulen zu ver-
bessern. Hier sind ebenfalls die Länder zuständig; 
gleichwohl wäre es Aufgabe des Bundes, gemeinsam 
mit den Ländern nach Lösungsansätzen zu suchen. 
Dass es diese gibt, zeigt Nordrhein-Westfalen. Dort 
wurden die Vergütungssätze in den Jahren 2012 und 
2013 verbessert, sowohl die Vertretung von Lehrbeauf-
tragten in den Gremien der Personalvertretung und 
den Senaten der Hochschulen als auch die Sozial-
versicherungspflicht für Lehrbeauftragte ermöglicht 
ebenso wie die Verlängerung der Lehraufträge. Jedoch 
sind nicht nur Lehrbeauftragte an Musik- und Theater-
hochschulen von prekären Verhältnissen betroffen. Wir 
fordern deshalb in unserem Antrag, dass die soziale 
Lage von Kultur- und Kreativschaffenden, die in den 
meisten Fällen selbstständig bzw. soloselbstständig 
sind, insgesamt verbessert werden muss. Dazu gehören 
Mindesthonorare und soziale Mindeststandards in der 
öffentlichen Kulturförderung, aber auch die grund-
sätzliche Anpassung der sozialen Sicherungssysteme 

an die Bedürfnisse der Kreativen. Das umfasst auch 
das von den Grünen in ihrem Antrag geforderte Kran-
kengeld für unständig und kurzfristig Beschäftigte und 
Selbstständige.

Sie sehen, es gibt dringende Regelungsbedarfe. 
In unserem Antrag weisen wir auch auf die notwen-
dige Stabilisierung der Künstlersozialkasse hin. Die 
schwarz-gelbe Koalition hingegen gefährdet diese im-
mens wichtige Sicherung für Künstler und Publizisten 
durch ihre Entscheidung, die Überprüfung der Abga-
bepflicht der Unternehmen nicht verbindlicher auszu-
gestalten, als das bislang der Fall ist. 

Damit bin ich wieder am Beginn meiner Rede: Die 
schwarz-gelbe Koalition hat in dieser Legislaturpe-
riode kaum Substanzielles für die Künstler und Krea-
tiven in unserem Land bewirkt, weder bei der verbes-
serten soziale Absicherung noch beim Urheberrecht. 
Für die Kultur- und Kreativschaffenden war diese 
schwarz-gelbe Bundesregierung und waren damit die 
letzten vier Jahre verlorene Jahre, in denen sich die 
schwierige soziale und wirtschaftliche Situation der 
Kultur- und Kreativschaffenden weiter verschlechtert 
hat. Das wird und muss sich ab Herbst 2013 ändern. 
Wir haben dazu in unserem Kreativpakt sehr konkrete 
Vorschläge zusammen mit den Künstlern und Kreati-
ven entwickelt. Diese werden wir ab September umset-
zen. Darauf können sie sich verlassen.

Reiner Deutschmann (FDP): 
Die 17. Wahlperiode des Deutschen Bundestages 

neigt sich dem Ende entgegen. Dies allein dient der 
Entschuldigung, all diese Anträge unter einem Tages-
ordnungspunkt zusammenzuführen, hätte es doch jeder 
Themenkomplex für sich verdient, durch eine Ab-
schlussberatung angemessen gewürdigt zu werden. 

Für die Liberalen fasse ich die Position zu den ein-
zelnen Anträgen noch einmal kurz zusammen, denn die 
Argumente sind, so meine ich, in großem Umfang be-
reits erschöpfend ausgetauscht.

Was die Anträge zur Ausstellungsvergütung angeht, 
habe ich für die Liberalen bereits in der ersten Lesung 
deutlich gemacht, dass es eine solche Zahlung mit uns 
nicht geben wird. Ich empfehle die nochmalige Lektüre 
der Bundestagsprotokolle. Die Lage ist seit der letzten 
Debatte unverändert: Mit der Ausstellungsvergütung 
tun wir insbesondere den noch aufstrebenden unbe-
kannten jungen Künstlerinnen und Künstlern keinen 
Gefallen, sondern berauben sie einer wichtigen Mög-
lichkeit, ihre Werke in angemessenem und würdigem 
Rahmen zu zeigen. Schließlich ist es doch so, dass 
auch die Aussteller in Galerien, Museen oder Ausstel-
lungshallen über ein begrenztes Budget verfügen. 
Käme die Ausstellungsvergütung, würden viele Aus-
stellungen einfach nicht mehr stattfinden. Die negati-
ven Effekte kann man in Österreich betrachten, die die 
Ausstellungsvergütung 1996 eingeführt haben, um sie 
sogleich im Jahr 2000 wegen der negativen Wirkung 
wieder abzuschaffen. Im Ergebnis gehen die Initiativen 
zur Einführung einer Ausstellungsvergütung auch in 
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ihrer Zielsetzung fehl, da damit die Einkommenssitua-
tion junger unbekannter Künstler nicht verbessert 
werden kann, während bekannte und etablierte Künst-
ler diese Regelung für ihr Auskommen aber gar nicht 
benötigen. Daher lehnt die FDP-Bundestagsfraktion 
die Ausstellungsvergütung weiter ab, unterstützt aber 
jede Form von freiwilliger Zahlung einer solchen mo-
netären Anerkennung des künstlerischen Werkes.

Die Initiative von Bündnis 90/Die Grünen, sich der 
Situation der Lehrbeauftragen an Musikhochschulen 
anzunehmen, richtet sich nach Meinung der FDP-Bun-
destagsfraktion nicht an den Bund, sondern an die ein-
zelnen Länderparlamente. Hochschulpolitik wird laut 
Grundgesetz von den Ländern verantwortet, und das 
ist auch gut so. Schließlich weisen uns gerade im Kul-
tur- und Bildungsbereich die Länder immer wieder da-
rauf hin, dass sie und nur sie alleine für die Materie 
zuständig sind. Aus unserer Sicht sind hier die Kultus-
ministerkonferenz und andere Gremien der Bundeslän-
der gefragt, um an einer Lösung des Problems zu ar-
beiten. Denn es besteht kein Zweifel daran, dass die 
Bedingungen von Lehrbeauftragten an Musikhoch-
schulen oft schlecht und die Honorare seit langer Zeit 
eingefroren sind beziehungsweise sogar gesenkt wur-
den. Um die Lage einschätzen zu können, hilft ein Blick 
in die „Frankfurter Resolution“ der Bundeskonferenz 
der Lehrbeauftragten an Musikhochschulen vom 22. 
und 23. Januar 2011. 

Die FDP-Bundestagsfraktion wird den vorliegen-
den Antrag wegen fehlender Zuständigkeit ablehnen. 
Wir fordern Bündnis 90/Die Grünen auf, ihr Anliegen 
über die Bundesländer voranzubringen, so wie mit 
dem Antrag Baden-Württembergs vom 2. Februar 
2012. Das ist sicherlich der richtigere Weg. 

Für mich betriff diese Problematik aber nicht nur 
die Musikhochschulen. Ich selbst habe die Problematik 
der Beschäftigten in Musikschulen sowie die Ungleich-
behandlung von kommunalen und privaten Musikschu-
len im Landesfachausschuss Kultur und Medien der 
FDP-Sachsen diskutiert, um meine Kollegen im Säch-
sischen Landtag dafür zu sensibilisieren. 

Was den Antrag der SPD zur sozialen Lage der Kul-
tur- und Kreativschaffenden angeht, möchte ich noch 
einmal, wie in so vielen Debatten zuvor auch, wieder-
holen, dass unsere Koalition Maßnahmen zur Verbes-
serung der sozialen Lage eben dieser Berufsgruppe 
unternommen hat. So haben wir die Regelungen für 
den Arbeitslosengeld-I-Bezug für kurzfristig Beschäf-
tigte auch für diejenigen ermöglicht, deren Einzelen-
gagement bis zu zehn Wochen dauert. Damit haben wir 
die Regelung um weitere vier Wochen pro Einzelan-
stellung ausgeweitet.

Außerdem haben wir seit Beginn der Legislaturpe-
riode die Künstlersozialkasse immer wieder vor Ein-
griffen bewahrt und verteidigt. Jeder, der sich mit dem 
Thema KSK beschäftigt hat, weiß, dass es Begehrlich-
keiten von vielen Seiten gibt und gab. Die KSK hat 
schon immer polarisiert und zu Wehklagen auf allen 

Seiten geführt. Dennoch ist die KSK aus unserer Sicht 
unverzichtbarer Bestandteil des sozialen Systems un-
seres Landes. Wir Liberale haben mit unserem Koali-
tionspartner dafür gesorgt, dass die KSK auch weiter-
hin ein Erfolgsmodell in der sozialen Absicherung 
Kreativer bleibt. Wir schützen die KSK als besonderes 
Förderinstrument, wenn es um die soziale Lage von 
Künstlerinnen und Künstler geht. Dieses Engagement 
des Bundes muss aber auch immer verhältnismäßig 
bleiben und die Realitäten im Land vor Augen haben. 
Ein System, das ganz augenscheinlich von der Solida-
rität vieler anderer lebt, muss darauf achten, dass es 
nicht überzogen wird. Denn dann droht das Ende der 
Solidarität der Mehrheit in dieser Gesellschaft und da-
mit auch das Ende dieses außerordentlich erfolgrei-
chen Systems. Jede Veränderung der KSK muss des-
halb sehr sorgfältig abgewogen werden. Für uns 
Liberale ist die KSK, so wie sie derzeit aufgestellt ist, 
ein gutes Grundgerüst, an dem wir nicht allzu viel he-
rumwerkeln sollten.

Wir wollen eine zukunftssichere Künstlersozial-
kasse, die von der Gesellschaft auch bewusst mitgetra-
gen wird.

Zusammenfassend und aus den zuvor genannten 
Gründen wird die FDP-Bundestagsfraktion alle Be-
schlussempfehlungen annehmen und damit die An-
träge der Opposition ablehnen.

Dr. Lukrezia Jochimsen (DIE LINKE): 

Der Tagesordnungspunkt 27 an diesem 27. Juni 
2013 würde gegen 4 Uhr morgens am 28. Juni 2013 
aufgerufen, wenn er denn aufgerufen und nicht zu Pro-
tokoll gegeben würde.

Kehraus nennt man so etwas.

Kehraus vor der Sommerpause.

Kehraus vor der Wahl.

Eine reine Farce. Denn dem Tagesordnungspunkt 27
folgen noch weitere 46 – das heißt die angebliche „De-
batte“ ginge durch die Nacht, den folgenden Tag und 
wahrscheinlich über das Wochenende bis in den 
Montag.

Wer durchschaut diese insgesamt 73 Anträge, Ge-
setzentwürfe, Änderungsanträge, Zusatzpunkte, die 
auf diese Weise Recht und Gesetz werden? Wer kann 
die Folgen abschätzen, die sie für unsere Gesellschaft 
haben werden? Was da passiert, ist parlamentarische 
Hochstapelei, und wir als Fraktion und ich als Phan-
tomrednerin machen mit.

Das ist ein bitteres Eingeständnis für eine letzte 
Parlamentsrede, die nicht gehalten wird, nach acht 
Jahren Arbeit in diesem hohen Haus. Mit parlamenta-
rischem Diskurs, mit angemessener öffentlicher De-
batte hat das nichts zu tun, auch wenn man sich redlich 
bemüht, die Argumente zusammenzutragen, um die es 
in der Sache geht.
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Die „Sache“ sind drei Anträge der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen und ein Antrag der Linksfraktion, 
die die soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern, 
Musikern und Kreativen, die nur kurzfristig beschäftigt 
sind, verbessern wollen – durch urheberrechtliche Ver-
gütungen, durch bessere Rahmenbedingungen, durch 
zeitnahes Krankengeld. Würden diese Anträge Gesetz, 
ginge es der großen und steigenden Zahl von Frauen 
und Männern, die künstlerisch tätig sind und innerhalb 
der sehr profitablen Kreativwirtschaft arbeiten, ein 
bisschen besser. Nicht mehr, aber auch nicht weniger 
wird hier von den zwei kleinen Oppositionsparteien 
verlangt.

Fangen wir mit den beiden Anträgen zur Ausstel-
lungsvergütung bzw. Ausstellungszahlung an. 

Die Linke hat bereits vor eineinhalb Jahren den An-
trag gestellt, die rechtlichen Voraussetzungen für die 
Zahlung einer Ausstellungsvergütung für bildende 
Künstlerinnen und Künstler zu schaffen und diesen An-
spruch auch im Urheberrecht zu verankern. Ausge-
nommen soll der Kunsthandel sein und auch kleinere 
Vereine oder Projekte. 

Die Grünen haben eine Ausstellungszahlung bei 
durch den Bund geförderten Einrichtungen beantragt. 
Wir unterstützen diesen Antrag, weil er einen Anfang 
macht; er geht uns allerdings nicht weit genug. Wir 
wollen eine verpflichtende Ausstellungszahlung bei al-
len öffentlichen Einrichtungen und nicht nur denen des 
Bundes und eine rechtliche Verankerung der Ausstel-
lungsvergütung.

Aber das Entscheidende ist, dass die Koalition an 
all dem kein Interesse hat, sie lehnt unsere Verände-
rungsvorschläge systematisch ab. Entwicklungen in 
Ländern wie Schweden, Kanada oder Australien oder 
auch direkt vor der Tür, in Berlin, wo eine Ausstel-
lungszahlung in die Förderkriterien des Hauptstadt-
kulturfonds aufgenommen wurde, werden ignoriert. 
Da heißt es, nicht eine angemessene Vergütung der Ur-
heberinnen und Urheber künstlerischer Leistungen sei 
die Lösung, zielführender sei es, die Zahl der Ausstel-
lungsmöglichkeiten zu erhöhen, flankiert von Projekt-
zuschüssen, Stipendien und Atelierförderung. Aber wo 
und wie findet das in ausreichendem Maße statt? Und 
warum sollte eigentlich das eine das andere ausschlie-
ßen? Für die betroffenen Künstlerinnen und Künstler 
bedeuten die letzten vier Jahre Stillstand, und in Zu-
kunft wird es für sie auch nicht besser.

Nun zur Situation der Lehrbeauftragten an deut-
schen Musikhochschulen. Allen Fraktionen ist seit lan-
gem bekannt, dass Musikhochschulen – und auch 
 Musikschulen – immer mehr befristet angestellte 
Lehrbeauftragte zur Sicherung und nicht zur Ergän-
zung ihres Lehrangebots einsetzen. Im Gegensatz zu 
den wenigen Festangestellten sind sie schlecht bezahlt 
und sozial nicht abgesichert. Der Antrag der Grünen, 
der von Bundesseite aus einer Länderinitiative Unter-
stützung geben will, wurde 2012 im Kulturausschuss 
von der Koalition mit dem Argument abgelehnt: Wir 

sind nicht zuständig, das ist Ländersache. Die Situa-
tion der Betroffenen hat sich seitdem, außer in in NRW, 
wo aufgrund der angestoßenen Diskussion die Gehäl-
ter der Lehrbeauftragten rückwirkend ab 2012 erhöht 
wurden, nicht verändert. Wie lange noch wollen wir 
uns diese völlig unhaltbare Situation anschauen? Ja, 
es ist Ländersache, und es gibt das Kooperationsver-
bot zwischen Bund und Ländern, aber die Länder be-
wegen sich, wenn sie Anstöße von Bundesseite bekom-
men: siehe NRW, siehe jetzt auch Baden-Württemberg, 
wo inzwischen der entsprechende Vorstoß der Fraktion 
der Grünen angenommen wurde, siehe Sachsen, wo 
die SPD mittlerweile einen Antrag mit denselben For-
derungen eingebracht hat. Die Linke unterstützt den 
vorliegenden Antrag. Wir wollen, dass das Verhältnis 
von Festangestellten und Lehrbeauftragten an den 
Musikhochschulen nicht völlig auseinanderklafft. An 
fast allen Musikhochschulen sind inzwischen bis zu 
60 Prozent der Dozenten nicht festangestellte Lehrbe-
auftragte. Hier muss eine Regelung geschaffen wer-
den, die diese Entwicklung stoppt.

Das Krankengeld für unständig oder kurzfristig Be-
schäftigte und Selbstständige. Eine 2009 beschlossene 
Gesetzesänderung hat die Lage der angesprochenen 
Personengruppe nicht verbessert, sondern verschlech-
tert. Gerade Künstlerinnen und Künstler sind auf-
grund ihrer zeitlich befristeten Verträge und ihres ge-
ringen Einkommens oft gar nicht in der Lage, die 
eingeführten Krankengeldwahltarife zu zahlen. Trotz-
dem hält die Koalition stur an dem einmal gefassten 
Beschluss fest. Wir stimmen den Grünen zu, dass es 
besser wäre, wieder zum Rechtszustand von 2008 zu-
rückzukehren. Selbstständige, kurzfristig oder unstän-
dig Beschäftigte müssten dann zwar wieder einen er-
höhten Beitragssatz zahlen, bezögen dafür aber auch 
bereits nach 15 Krankheitstagen Krankengeld. 

Die Koalition hat alle heute vorliegenden Anträge 
abgelehnt. Initiativen aus ihren Reihen zu diesen Fra-
gen – Fehlanzeige. Die SPD will einen Kreativpakt. 
Dieser will den auch durch Internet und Digitalisie-
rung beeinflussten Strukturwandel im Kreativbereich 
politisch begleiten. Die Linke hat zu vielen der im Kre-
ativpakt angesprochenen Themen weitergehende 
Anträge eingebracht, sei es zur Reform des Urheber-
rechtes, für ein durchsetzungsstarkes Urheberver-
tragsrecht oder zur Reform der Verwertungsge-
sellschaften. Vor allem aber kritisieren wir die 
Fokussierung auf die reine Kreativwirtschaft an die-
sem Kreativpakt. Statt die Kultur als Ganzes in den 
Blick zu nehmen, stehen wirtschaftliche Aspekte im 
Vordergrund. Viele Studien belegen aber, dass ein 
Großteil der Kreativen nicht vom Boom der Kreativ-
wirtschaft profitiert. 

Das betrifft die niedrigen Einkommen: Viele
Künstlerinnen und Künstler können von ihrer Arbeit 
nicht leben. 

Das betrifft den wachsenden Anteil von freiberuflich 
und selbstständig Tätigen: In der schnell wachsenden 
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Kultur- und Kreativwirtschaft sind das derzeit immer-
hin schon rund ein Drittel. 

Und das betrifft vor allem auch die wachsende Zahl 
derer, die in verschiedener Weise prekär beschäftigt 
sind, also kurzzeitig, unständig oder in Erwerbsmisch-
formen tätig sind.

Wir treten dafür ein, dass alle Kreativen und alle 
Kulturschaffenden von ihrer Arbeit leben können – wie 
alle anderen Arbeitenden auch. Zugegeben: Das ist ein 
hohes Ziel. Aber auch nur einige wenige Verbesserun-
gen der Lebensverhältnisse durchzusetzen, ist bei die-
ser Regierung aussichtslos. Das ist das Fazit dieses 
Tagesordnungspunktes 27, gezogen in einem Gefühl 
der Ohnmacht. Hoffentlich wird das in der nächsten 
Legislatur anders!

Agnes Krumwiede (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Kunst macht Spaß – im Optimalfall denen, die da-

ran teilhaben genauso wie jenen, die Kunst schaffen. 
Regelmäßig bekommen Künstlerinnen und Künstler zu 
hören: Wie schön, Sie haben Ihr Hobby zum Beruf ge-
macht! – Aber – ich zitiere den Bühnenautor Ludwig 
Fulda –: „Kunst kommt von Können, nicht von Wollen: 
Sonst hieß es Wulst.“ Vom Applaus allein wird nie-
mand satt. Die meisten künstlerischen Berufe erfor-
dern ein jahrelanges zeit- und kostenintensives Stu-
dium. Fleiß, Durchhaltevermögen und Disziplin sind 
Grundvoraussetzungen für alle darstellenden und bil-
denden Künstler und Musiker. Wenn wir über Mindest-
löhne und soziale Mindeststandards reden, dürfen wir 
den Kulturbetrieb nicht ausklammern. 

Wir alle wissen um die zunehmend prekäre Situation 
von Künstlerinnen und Künstlern. Sie zählen zur kin-
derärmsten Berufsgruppe in Deutschland, bei durch-
schnittlich 14 000 Euro Jahreseinkommen und einer 
Rentenerwartung von 420 Euro sind Zukunftsängste 
vorprogrammiert. Die Versäumnisse der Bundesregie-
rung, was Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen 
und wirtschaftlichen Lage von Künstlern betrifft, sind 
haarsträubend. Vor kurzem erst hat die Koalition im 
Gesetzentwurf zur Neuregelung bundesunmittelbarer 
Unfallkassen ihre eigene Regelung zur Verpflichtung 
der Deutschen Rentenversicherung zur vierjährigen 
Überprüfung abgabepflichtiger Unternehmen wieder 
gekippt. Mit Beitragsstabilität für die Künstlersozial-
kasse ist unter dieser Bundesregierung nicht mehr zu 
rechnen. 

Wir haben im Lauf dieser Legislaturperiode in Ein-
zelanträgen ein grünes Maßnahmenpaket zur Verbes-
serung der sozialen und wirtschaftlichen Lage von 
Künstlerinnen und Künstlern erarbeitet, wozu auch 
unsere drei hier zur Debatte stehenden Anträge gehö-
ren. Wir sind der Überzeugung: Für die Dienstleistung 
aller ausgebildeten Interpreten, Bühnendarsteller und 
Lehrenden ohne Festanstellung in Kunst und Kultur 
muss es Mindestabsicherungen und Honorarunter-
grenzen geben. Die Ausbeutung der Lehrbeauftragten 
an Hochschulen für Musik und Theater wollen wir be-
enden. Bis zu 60 Prozent des Unterrichts an den Hoch-

schulen für Musik und Theater werden durch Lehrbe-
auftragte auf Honorarbasis sichergestellt. Sie haben 
meist eine hohe berufliche Qualifikation und bewälti-
gen das gleiche Maß an Arbeit und Verantwortung wie 
Festangestellte. Trotzdem erhalten sie nur ein Drittel 
des Stundensatzes. 15 Euro pro Unterrichtseinheit sind 
als Vergütung keine Seltenheit. Ein Hochschulsystem, 
dessen Lehrangebot überwiegend durch prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse abgedeckt wird, ist sozial un-
verträglich. Langfristig wird dadurch auch die Quali-
tät der Lehre gefährdet. Wir setzen uns ein für 
bundesweit einheitliche Honoraruntergrenzen an allen 
Hochschulen für Musik und Theater sowie für die 
Festlegung eines angemessenen Verhältnisses zwi-
schen Honorartätigen und Festangestellten. 

Sowohl in der Problemanalyse als auch bei den 
Handlungsvorschlägen zur Verbesserung der Situation 
von Künstlerinnen und Künstlern sowie Journalistin-
nen und Journalisten gibt es zwischen unserem grünen 
Maßnahmenpaket einige Überschneidungen mit For-
derungen im Antrag der SPD, beispielsweise bei der 
Reform des Krankengeldbezuges: Anspruch auf Kran-
kengeld besteht nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz aktuell erst ab der siebten Woche. Dies ist 
vor allem für kurzzeitig Beschäftigte und Selbststän-
dige unbefriedigend; sie haben meist keine ausrei-
chende Absicherung im Krankheitsfall. Wir wollen den 
Ausschluss der Selbstständigen, der kurzfristig Be-
schäftigten sowie der Versicherten nach dem Künstler-
sozialversicherungsgesetz vom Anspruch auf Kranken-
geld im SGB V aufheben. Anspruch auf Krankengeld 
muss wieder ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit 
gewährleistet sein! 

Im Kulturbereich sind doppelt so viele selbstständig 
wie in anderen Branchen. Die Erwerbsbiografien der 
meisten Künstlerinnen und Künstler sowie Journalis-
tinnen und Journalisten besteht aus einer Aneinander-
reihung von Kurzzeitbeschäftigungen. Trotz ihrer in 
die Arbeitslosengeldversicherung gezahlten Beiträge 
sind diese nach Beendigung eines kurzzeitigen Arbeits-
verhältnisses oft auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. 
Wir wollen, dass der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
bereits für alle gilt, die innerhalb von zwei Jahren min-
destens vier Monate in die Arbeitslosenversicherung 
einbezahlt haben. Auch die SPD möchte die Anwart-
schaftszeit für ALG I verkürzen, allerdings nur als 
Sonderregelung für kurzfristig Beschäftigte auf sechs 
Monate innerhalb von drei Jahren. Im Unterschied zur 
SPD wollen wir zudem eine befristete Vermittlungs-
pause einführen, in welcher Arbeitslosengeldbezie-
hende ausschließlich selbst für ihre berufliche Integra-
tion verantwortlich sein sollen. Dies würde auch der 
Arbeitsrealität von Künstlerinnen und Künstlern bes-
ser gerecht: Deren erwerbslose Zeitabschnitte zwi-
schen Engagements dienen in der Regel der Vorberei-
tung auf die nächsten künstlerischen Projekte oder 
Engagements. 

Ein weiteres Ziel grüner Kulturpolitik ist die Ein-
führung einer verpflichtenden Ausstellungszahlung für 
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den nichtkommerziellen Raum im Rahmen der Kompe-
tenzen des Bundes. Im Gegensatz zu Bühnendarstel-
lern und Interpreten werden bildende Künstlerinnen 
und Künstler sowie professionelle Fotografinnen und 
Fotografen für die öffentliche Präsentation ihrer 
Werke in der Regel nicht bezahlt. Diese Gerechtig-
keitslücke könnte durch eine Ausstellungszahlung ge-
schlossen werden. Mit immensen Kosten verbunden 
wäre diese Maßnahme übrigens nicht, wie das Beispiel 
Schweden zeigt: Dort beansprucht die Ausstellungs-
zahlung gerade einmal zwei bis drei Prozent eines Aus-
stellungsetats. Genauso wie die SPD wollen wir, dass 
der Bund eine verpflichtende Ausstellungszahlung bei 
allen aus Bundesmitteln finanzierten oder bezuschuss-
ten Institutionen und Projektträgern in seine Förder-
kriterien mit aufnimmt. 

Auch Reformen des Urhebervertragsrechts sind not-
wendig für eine solidere finanzielle Lebensgrundlage 
Kulturschaffender. Nur wenn Urheberinnen und Urhe-
ber sowie ausübende Künstlerinnen und Künstler in 
fairen Vertragsverhältnissen zu ihren Geschäftspart-
nern stehen, kann das Recht auf angemessene Vergü-
tung in die Realität umgesetzt werden. Deshalb haben 
wir einen separaten Antrag mit detaillierten und um-
fassenden Reformen des Urhebervertragsrechts vorge-
legt. Die SPD erkennt im Rahmen ihres vorliegenden 
Antrags zwar das Urhebervertragsrecht als kulturpoli-
tische Baustelle, bietet selbst jedoch keinerlei konkrete 
Verbesserungsvorschläge, sondern fordert diese ledig-
lich von der Bundesregierung ein. 

In unserem Antrag zu einer Reform der Bundeskul-
turförderung fordern wir unter anderem, dass der 
Bund seine Vorbildfunktion wahrnimmt und auf alle 
aus dem Kulturetat geförderten Kultureinrichtungen, 
Festivals oder Projekte dahin gehend einwirkt, dass 
die dort beschäftigten Künstlerinnen und Künstler 
nach den aktuellen Tarifen des öffentlichen Dienstes 
entlohnt werden bzw. branchenspezifische Mindestga-
gen erhalten. Hier gibt es wieder Parallelen zur SPD: 
Auch die SPD fordert Tarifverträge in den Institutio-
nen und soziale Mindeststandards sowie Mindesthono-
rare bei staatlich geförderten Projekten. 

Sollte es ab 2013 eine rot-grüne Bundesregierung 
geben, wird sich voraussichtlich kulturpolitisch nicht 
nur an den Rahmenbedingungen zur Kulturförderung 
des Bundes einiges ändern. Was die soziale und wirt-
schaftliche Lage von Künstlerinnen und Künstlern so-
wie Journalistinnen und Journalisten betrifft, könnten 
die schwarz-gelben Versäumnisse unter einer rot-grü-
nen Bundesregierung korrigiert und maßgebliche Ver-
besserungen eingeführt werden – unter der Vorausset-
zung, dass die SPD ihren Kreativpakt um einige 
Details aus unserem grünen Maßnahmenpaket er-
gänzt. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Damit kommen wir zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Me-

dien auf Drucksache 17/13485. Dieser empfiehlt unter 
Buchstabe a die Ablehnung des Antrags der Fraktion 
Die Linke auf Drucksache 17/8379 mit dem Titel 
„Rechtliche und finanzielle Voraussetzungen für die 
Zahlung einer Ausstellungsvergütung für bildende 
Künstlerinnen und Künstler schaffen“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
von Linken und Grünen bei Enthaltung der SPD ange-
nommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 17/6346 mit dem Titel „Für eine 
Ausstellungszahlung an bildendende Künstlerinnen und 
Künstler sowie Fotografinnen und Fotografen bei durch 
den Bund geförderten Ausstellungen“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen 
der Oppositionsfraktionen angenommen.

Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Kultur und Medien zu dem Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Prekäre Situation 
von Lehrbeauftragten an Musikhochschulen sowie Hoch-
schulen für Musik und Theater beenden – Rahmenbedin-
gungen zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe schaffen“. 
Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung 
auf Drucksache 17/8960, den Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/7825 abzulehnen. 
Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der 
Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der Linken und 
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der SPD ange-
nommen.

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesund-
heit zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
mit dem Titel „Zeitnahes Krankengeld für unständig und 
kurzfristig Beschäftigte sowie Selbständige“. Der Aus-
schuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 17/13628, den Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/12067 abzuleh-
nen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen 
gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenom-
men.

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur 
und Medien zum Antrag der Fraktion der SPD mit dem 
Titel „Die soziale und wirtschaftliche Lage der Kultur- 
und Kreativschaffenden verbessern“. Der Ausschuss 
empfiehlt auf Drucksache 17/13487, den Antrag der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 17/11832 abzulehnen. 
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen 
gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung von Linken 
und Bündnis 90/Die Grünen angenommen.
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 28 auf:

– Zweite und dritte Beratung des von den Fraktio-
nen der CDU/CSU und FDP eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des Han-
delsgesetzbuchs

– Drucksache 17/13221 –

– Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Handelsgesetzbuchs

– Drucksachen 17/13617, 17/13964 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14203, 17/14204 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Stephan Harbarth 
Ingo Egloff 
Marco Buschmann 
Richard Pitterle 
Ingrid Hönlinger

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/14235 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Alexander Funk 
Ewald Schurer 
Stephan Thomae 
Steffen Bockhahn 
Katja Dörner 

Auch diese Reden sollen mit Ihrem Einverständnis 
zu Protokoll gegeben werden.1)

Damit kommen wir zur Abstimmung über den von den 
Regierungsfraktionen eingebrachten Gesetzentwurf zur 
Änderung des Handelsgesetzbuches. Der Rechtsaus-
schuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussemp-
fehlung auf den Drucksachen 17/14203 und 17/14204, 
den Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen auf Druck-
sache 17/13221 in der Ausschussfassung anzunehmen. 
Ich bitte diejenigen, die dieser Empfehlung zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in zweiter Bera-
tung mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen 
die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist mit gleicher Mehrheit wie zuvor angenommen.

Abstimmung über die Beschlussempfehlung zu dem 
von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf 
zur Änderung des Handelsgesetzbuches. Der Rechtsaus-
schuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschluss-

empfehlung, den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
auf den Drucksachen 17/13617 und 17/13964 für erle-
digt zu erklären. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dage-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist einstimmig ange-
nommen.

Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 31 a 
bis 31 d:

a) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Ernst Dieter 
Rossmann, Michael Gerdes, Ulrike Gottschalck, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Projekt Zukunft – Deutschland 2020 – Bil-
dungschancen mit guten Ganztagsschulen für 
alle verbessern

– Drucksachen 17/13482, 17/14098 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marcus Weinberg (Hamburg) 
Dr. Ernst Dieter Rossmann 
Sylvia Canel 
Dr. Rosemarie Hein 
Kai Gehring

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (13. Ausschuss) zu dem An-
trag der Abgeordneten Aydan Özoğuz, Willi 
Brase, Ulla Burchardt, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD

Projekt Zukunft – Deutschland 2020 – Eine 
moderne Integrationspolitik für mehr Chan-
cengleichheit

– Drucksachen 17/13483, 17/14197 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marcus Weinberg (Hamburg) 
Aydan Özoğuz 
Miriam Gruß 
Diana Golze 
Katja Dörner

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Ernst Dieter 
Rossmann, Willi Brase, Ulla Burchardt, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Förderung der Bildungsforschung weiter vo-
rantreiben

– Drucksachen 17/8604, 17/14099 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marcus Weinberg (Hamburg) 
Oliver Kaczmarek 
Sylvia Canel 
Dr. Rosemarie Hein 
Kai Gehring1) Anlage 29
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d) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Oliver 
Kaczmarek, Dr. Ernst Dieter Rossmann, 
Dr. Hans-Peter Bartels, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD

Die Herausforderungen der Bildungsrepub-
lik mit den Erkenntnissen aus dem Nationa-
len Bildungsbericht angehen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kai Gehring, 
Ekin Deligöz, Krista Sager, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Konsequenzen aus dem nationalen Bil-
dungsbericht ziehen – Bildungsblockaden 
aufbrechen und mehr Teilhabe ermöglichen

– Drucksachen 17/12384, 17/11074, 17/14101 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marcus Weinberg (Hamburg) 
Oliver Kaczmarek 
Patrick Meinhardt 
Dr. Rosemarie Hein 
Kai Gehring 

Wie ausgewiesen, werden die Reden zu Protokoll
genommen.

Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU): 
In dieser Debatte geht es erneut um das von der 

SPD-Bundestagsfraktion vorgeschlagene Ganztags-
schulprogramm. In der ersten Debatte zu diesem An-
trag hatte ich bereits meine Einwände gegen den SPD-
Antrag vorgetragen. Diese Einwände haben sich nicht 
geändert. Im Gegenteil: Durch die SPD-Bildungspoli-
tik, vor allem in meinem Heimatland Baden-Württem-
berg, fühle ich mich in meiner Ablehnung der SPD-Bil-
dungsinitiative sogar bestärkt. Deshalb werde ich im 
Folgenden noch einmal meine vier Hauptgründe ge-
gen den SPD-Antrag „Projekt Zukunft – Deutschland 
2020 – Bildungschancen mit guten Ganztagsschulen 
für alle verbessern“ vorstellen.

Erstens. Populismus. Sie fordern in Ihrem Antrag 
auf Seite 14 doch tatsächlich 20 Milliarden Euro zu-
sätzlich für Bildung, davon die Hälfte von den Län-
dern. Die Länder allein sollen also jedes Jahr (!) 
10 Milliarden Euro mehr in die Bildung investieren. 
Einverstanden. Nur: Deutschland wird in der Bil-
dungspolitik von der SPD regiert. In 13 von 16 Bun-
desländern gibt es SPD- oder grüne Kultusminister. 
Die entscheiden über die Bildungspolitik in unserem 
Land, über Ganztagsschulen, Gemeinschaftsschulen, 
Gymnasien usw. Sie entscheiden, wie viel Geld der Bil-
dung zugutekommt. Und dort passiert, ich muss es im-
mer wieder sagen, das genaue Gegenteil. An Bildung 
wird gespart, sei es das rot-grüne Bremen, wo es regel-
mäßig zu Warnstreiks der Lehrer kommt, sei es die 
neue rot-grüne Regierung in Niedersachsen, die we-

nige Monate nach Amtsantritt Kürzungen im Hoch-
schul- und im Schulbereich beschlossen hat, oder eben 
meine Heimat Baden-Württemberg. Da ist die SPD 
wegen ihrer katastrophalen Bildungspolitik auch von 
den eigenen Anhängern unter starkem Druck. Inner-
halb kürzester Zeit wurde hier eines der erfolgreichs-
ten Bildungssysteme in Deutschland demontiert. Der 
Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg 
hat sich kürzlich wie folgt zu der SPD-Bildungspolitik 
geäußert: „Wer als Opposition vollmundig angetreten 
ist, in der Bildungspolitik alles viel besser zu machen 
und nach der Übernahme der Regierungsverantwor-
tung als Erstes Stellenstreichungen im Lehrerbereich 
ankündigt, die weitere Senkung des Klassenteilers aus-
bremst, Arbeitsgemeinschaften sowie Stütz- und För-
derkurse noch stärker zurückfährt und jungen Lehr-
kräften massiv das Einkommen beschneidet, muss sich 
nicht wundern, wenn der Gegenwind spürbar rauer 
und kälter wird.“ 

Das ist die Situation in Baden-Württemberg nach 
zwei Jahren SPD-Bildungspolitik. Ich würde mir ja 
wünschen, dass die SPD die Bildungsausgaben we-
nigstens auf gleichem Niveau gehalten hätte. Leider 
wird nur gekürzt. Und da fordern Sie in der Opposi-
tion, dass allein die Länder 10 Milliarden Euro pro 
Jahr für Bildung ausgeben? Das ist nichts als SPD-
Wahlkampfpopulismus. 

Stattdessen würde ich Ihnen vorschlagen, es der 
CDU gleichzutun. Wir haben nämlich seit unserer Re-
gierungsübernahme im Bund 2005 nicht durch zusätz-
liche Ausgaben, sondern durch eine Priorisierung zu-
gunsten von Bildung und Forschung unbestritten sehr 
viel erreicht. Während andere Ressorts ihren Beitrag 
zur Haushaltskonsolidierung geleistet haben, wurde 
für Bildung und Forschung mehr Geld ausgegeben. 
Von 2005 bis 2009 gab es 6 Milliarden Euro zusätzlich, 
von 2009 bis 2013 sogar 13 Milliarden Euro zusätz-
lich. Mit dem neuen Haushaltsentwurf 2014 sind wir 
erstmals bei einem Jahresetat des Bundes von 14 Mil-
liarden Euro angekommen. Damit steigt der Bildungs-
anteil am Gesamthaushalt auf 4,7 Prozent. Ein so ho-
hes Budget für Bildung und Forschung seitens des 
Bundes hat es zuvor in der Geschichte der Bundesre-
publik weder relativ noch absolut jemals gegeben. Das 
nenne ich vorbildliche CDU-Politik: Priorisierung zu-
gunsten von Bildung und Forschung.

Zweitens. Zuständigkeit. Bund und Länder haben 
nach unserer Verfassung unterschiedliche Einnahme-
quellen bzw. teilen sich diese. Und sie haben unter-
schiedliche Aufgaben, die sie damit erfüllen können 
oder müssen. Die Länder sind eindeutig für die Bildung 
zuständig, und kein Land würde hier widersprechen. 
Sie postulieren dagegen eine gemeinsame Aufgabe Bil-
dung. Wenn es um eine gemeinsame Finanzierung geht, 
sind Sie sich mit den Ländern sicher einig. Aber beden-
ken Sie: Wer bezahlt, bestimmt auch. Wollen Sie, dass 
der Bund zentrale Vorgaben für die Schulpolitik 
macht? Die SPD-regierten Länder tun sich doch schon 
mit mehr Vergleichbarkeit schwer – Stichwort: gemein-
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same Abituraufgaben. Immerhin gibt es jetzt eine erste 
Einigung. Aber verbindliche Regeln über einen Staats-
vertrag lehnen die rot-grün regierten Länder nach wie 
vor ab. Die wollen nämlich nur das Geld des Bundes. 
Aber nur Geld, ohne Zweckbindung, wie Sie es in Ihrem 
Antrag auf Seite 12 fordern, wird es mit uns auf keinen 
Fall geben. 

Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine SPD-
Bundesregierung dem zustimmen würde. 

Außerdem sollten Sie auch die Konsequenzen be-
denken, wenn der Bund erst einmal massiv in die 
Schulfinanzierung eingestiegen ist. Ich erinnere Sie an 
die Länderaufgabe Inklusion, die notwendige Sanie-
rung von Schulgebäuden, den Bau von Wohnheimplät-
zen und, und, und. Wenn der Bund in diesem Bereich 
nun plötzlich Verpflichtungen in Milliardenhöhe einge-
hen soll, werden wir sie auf der anderen Seite, im Wis-
senschaftsbereich, einsparen müssen. Damit spielen 
Sie selbst den einen Bereich gegen den anderen aus. 
Auch das kann nicht sein. 

Unser gemeinsames Ziel sollte doch sein, dass die 
Länder endlich selbst mehr für Ganztagsschulen, für 
bessere Lernbedingungen und auch für ein besseres 
Schulsystem tun. Und das geht nur vor Ort, durch eine 
gute Bildungspolitik. Liebe SPD-Bildungsminister in 
den Ländern, fangen Sie damit endlich an!

Drittens. Qualität der Ganztagsschule. Es kommt 
auf die Qualität der Ganztagsschule an. 

Wie Sie zu Recht auf Seite 10 in Ihrem Antrag 
schreiben, ist die offizielle KMK-Definition für Ganz-
tagsschulen unzureichend, nach der an mindestens 
drei Tagen der Woche sieben Stunden lang Unterricht 
im konzeptionellen Zusammenhang gegeben werden 
muss. Dadurch gibt es noch keine gute Ganztags-
schule. 

In der Realität kritisieren Eltern nämlich häufig die 
zu kurzen Öffnungszeiten der Ganztagsschulen. Bis 
17 Uhr ist dort schon ein Luxus. Das Gleiche gilt für 
die Ferienbetreuung. Wenn Kinder Schulferien haben, 
gibt es keine Möglichkeit, die Kinder ganztägig be-
treuen zu lassen. Nur wenige Schulen bieten auch für 
die Ferien Angebote an. 

Weiterhin stellt sich die Frage, wer die Kinder 
nachmittags betreut. Gibt es ein pädagogisches Kon-
zept mit Unterricht durch Lehrer am Nachmittag, oder 
beinhaltet die Ganztagsschule nachmittags lediglich 
eine Hausaufgabenbetreuung durch Hilfskräfte? Dies 
sind die Fragen, die über die Qualität und auch den 
Erfolg von Ganztagsschulen entscheiden. Die in Ihrem 
Antrag aufgestellte Forderung nach mehr Ganztags-
schulen allein bringt also noch gar nichts. Damit be-
kommen Sie auch kein besseres Schulsystem, wie es in 
Ihrem Antrag suggeriert wird. Beispielsweise kann 
man anhand der KMK-Zahlen feststellen, dass Berlin 
zwar den höchsten Anteil an Ganztagsschulen vorzu-
weisen hat, während Länder wie Baden-Württemberg 
und Bayern eher geringere Anteile vorzuweisen haben. 

Trotzdem ist das Schulsystem in diesen beiden Ländern 
nach einhelliger Auffassung wesentlich besser und ef-
fizienter. 

Genau das Gleiche gilt im Übrigen für Ihre ständige 
Forderung nach mehr Geld. Auch hier kann man an-
hand der Zahlen ablesen, dass die erfolglosesten 
Schulsysteme Deutschlands in Bremen, Hamburg und 
Berlin mehr Geld pro Schüler ausgeben als die PISA-
Gewinner Baden-Württemberg und Bayern. Geld al-
lein kann also nicht die Ursache sein. 

Im Übrigen: Auch im von Ihnen stets viel gerühmten 
PISA-Siegerland Finnland gibt es keine flächende-
ckende Ganztagsschule, außerdem auch keinen zentra-
listischen Bildungsstaat, sondern ein dezentrales Sys-
tem, bei dem die Kommunen eine entscheidende Rolle 
spielen. Das aber nur nebenbei.

Viertens. Weitere Punkte in Ihrem Antrag, denen wir 
widersprechen: Sie fordern in Ihrem Antrag versteckt 
die Einheitsschule. Insgesamt wird versucht, das Kon-
zept der Einheitsschule über die Ganztagsschule 
durchzusetzen. Dies lehnen wir entschieden ab. Statt-
dessen setzen wir auf ein mehrgliedriges Schulsystem 
und bekennen uns eindeutig zum Gymnasium, der er-
folgreichsten Schulform in Deutschland.

Weiterhin fordern Sie eine gebundene Ganztags-
schule für alle, das heißt die verpflichtende Teilnahme 
aller Kinder am Ganztagsschulunterricht. Das wird in 
Ihrem Antrag besonders deutlich, weil Sie beispiels-
weise auf Seite 13 mehr Geld für gebundene als für of-
fene Ganztagsschulen fordern. Auch dies lehnen wir 
entschieden ab. Wenn alle Kinder von morgens bis 
abends verpflichtend in die Schule gehen, wird dies 
nach unserer Überzeugung nicht automatisch zu bes-
seren Schülern, einem besseren Schulsystem oder bes-
seren Leistungen in der Schule führen. Dies hängt, wie 
bereits erwähnt, nach unserer festen Überzeugung von 
der Qualität der Schule und der Qualität des Unter-
richts ab.

Außerdem kommt eine verpflichtende Ganztags-
schule auch in einen Konflikt mit Sport- und Freizeit-
aktivitäten. Sie selbst sprechen diesen Punkt in Ihrem 
Antrag ja auch selbstkritisch an. Auf Seite 7 Ihres An-
trags schreiben Sie: „Gute Ganztagsschulkonzepte be-
rücksichtigen zudem das Spannungsfeld zu außerschu-
lischen Freizeitangeboten unter anderem der freien 
Jugendarbeit oder der Sportvereine. Die nicht immer 
vermeidbaren Zeitkonkurrenzen dürfen nicht dazu füh-
ren, dass Schule das Freizeitverhalten sozusagen ‚mo-
nopolisiert‘ und für die persönliche, soziale wie kör-
perliche Entwicklung unverzichtbare frei gestaltbare 
außerschulische Aktivitäten und Interessen zu sehr 
verdrängt.“ Wie Sie dieses Problem lösen wollen, bei 
gleichzeitiger Forderung nach der verpflichtenden 
Ganztagsschule, sagen Sie in Ihrem Antrag leider 
nicht.

Zusammenfassend entspricht Ihr Antrag damit nicht 
unseren Vorstellungen von einer transparenten, nach-
haltigen Bildungsfinanzierung, der verfassungsmäßi-

Zu Protokoll gegebene Reden
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gen Zuständigkeit der Länder für die Bildung, unseren 
hohen qualitativen Ansprüchen an gute Schulen für 
alle sowie einer offenen Ganztagsschule. Deshalb leh-
nen wir Ihre Anträge und Bildungskonzepte ab. 

Stattdessen fordern wir von Rot-Grün die Rück-
nahme der umfangreichen Kürzungen in den Bildungs-
budgets, einen qualitätsorientierten Ausbau des 
Bildungssystems und nachhaltige, zusätzliche Investi-
tionen in unseren wichtigsten Zukunftsbereich: die Bil-
dung und Forschung. Die CDU/CSU zeigt bereits, wie 
es geht.

Oliver Kaczmarek (SPD): 
In diesen Tagen wurde der aktuelle OECD-Bericht 

„Bildung auf einen Blick 2013“ veröffentlicht. Dieser 
und weitere internationale Berichte und Vergleichsstu-
dien liefern gemeinsam mit dem Nationalen Bildungs-
bericht eine unverzichtbare Zusammenschau der Kenn-
zahlen und Dynamiken des deutschen Bildungswesens. 
Sie zeigen die zentralen bildungspolitischen Heraus-
forderungen für Deutschland auf und liefern den poli-
tischen Akteuren wertvolles Steuerungswissen.

Auch wenn in einigen Bereichen des Bildungswe-
sens Fortschritte erzielt werden konnten, sind die He-
rausforderungen an die deutsche Bildungspolitik un-
verändert hoch. Es ist nach wie vor erschreckend, dass 
Deutschland mit die höchste soziale Kopplung aller 
Industrienationen aufweist. In kaum einem anderen 
Land hängt der Bildungserfolg der Kinder so sehr von 
der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland. Immer 
noch sind rund 20 Prozent der Kinder und Jugendli-
chen in Deutschland akut von Bildungsarmut bedroht. 
Überdurchschnittlich oft sind es Kinder mit Migra-
tionshintergrund und aus sozial schwachen Familien, 
die von dieser Bildungsungerechtigkeit betroffen sind. 

Eine große Herausforderung im Bildungswesen ist 
derzeit auch die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention. Hier ist Deutschland nach wie vor 
weit von der inklusiven Gesellschaft entfernt.

Auch das im Nationalen Bildungsbericht 2012 an-
geführte Schwerpunktthema „Kulturelle Bildung“ of-
fenbart neue Herausforderungen für das Bildungswe-
sen in Deutschland. Der verstärkte Umgang mit neuen 
Medien und die Vermittlung von Medieninhalten wer-
den nicht nur in der kulturellen Bildung, sondern im 
gesamten Bildungswesen immer bedeutender.

Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen 
kommt dem Ganztagsschulangebot eine Schlüsselrolle 
zu. Ganztagsschulen bieten mehr Zeit für Bildung und 
individuelle Förderung. So kann besser auf die Nei-
gungen und Talente der Kinder und Jugendlichen ein-
gegangen werden. Auch kann die Ganztagsschule ei-
nen wichtigen Beitrag zur sprachlichen, kulturellen 
und sozialen Integration von Kindern, Jugendlichen 
und Familien mit Migrationshintergrund leisten. Auch 
das gemeinsame Lernen von Schülern mit und ohne 
Behinderung lässt sich an Ganztagsschulen besser 
verwirklichen. 

Aber auch gesellschaftlich ist die ganztägige Be-
treuung und Beschulung ein großer Fortschritt; denn 
längere garantierte Betreuungszeiten verbessern die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ganztagsschulen 
schaffen somit Raum und Zeit, um alle Kinder besser 
zu fördern, Bildungsarmut zu bekämpfen und für 
Chancengleichheit zu sorgen.

Wir haben deshalb ein Konzept erarbeitet, mit der 
der Ganztagsschulentwicklung in Deutschland ein 
neuer Schub gegeben werden soll. Dabei sind drei Ele-
mente von besonderer Bedeutung: 

Erstens ist die Qualität der ganztägigen Lehr- und 
Betreuungsangebote Voraussetzung für den pädagogi-
schen Erfolg; denn nur durch ausreichendes und qua-
lifiziertes Fachpersonal können die Vorteile guter 
Ganztagsschulen für gleiche Chancen auf bessere Bil-
dung und eine gute Zukunft genutzt werden. 

Zweitens müssen wir den Schulen vor Ort mehr Ge-
staltungskraft geben; denn sie sind es, die die örtlichen 
Rahmenbedingungen, Bedarfe und Anforderungen am 
besten kennen. Vor allem in kommunalen Bildungs-
netzwerken können Ganztagsschulen ihre Potenziale 
voll ausschöpfen. 

Drittens ist ein bedarfsgerechter und flächendecken-
der Ausbau des Ganztagsangebots erforderlich, damit 
wir allen Kindern und Jugendlichen, die es wollen, 
spätestens bis 2020 einen Ganztagsschulplatz anbieten 
können, und zwar unabhängig von Wohnort, Schul-
form und individuellem Förderbedarf.

Angesichts des großen Handlungsbedarfs sind die 
bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung bei wei-
tem nicht ausreichend. Deutschland liegt bei den öf-
fentlichen Ausgaben für Bildung immer noch unter 
dem OECD-Durchschnitt. Hier genügt es nicht, nur 
auf die Verantwortung der Länder im Bereich der Bil-
dung zu verweisen: Wir brauchen eine gesamtstaatli-
che Verantwortung von Bund, Ländern und Kommu-
nen. 

Für Investitionen in eine zukunftsgerichtete Bil-
dungsinfrastruktur sind jährlich zusätzliche 20 Milliar-
den Euro erforderlich – etwa für eine bessere ganztä-
gige Betreuung für Kinder unter drei Jahren, für ein 
flächendeckendes Ganztagsschulangebot, für einen 
neuen Hochschulpakt. 

Eine verantwortliche Regierung würde sich dieser 
Herausforderung stellen. Die schwarz-gelbe Bundes-
regierung wird ihrer Verantwortung jedoch nicht ge-
recht und blockiert eine Grundgesetzänderung im 
Konsens der Parteien und zwischen Bundesrat und 
Bundestag.

Die Nationalen Bildungsberichte, aber auch die in-
ternationalen Berichte und Vergleichsstudien sind 
wichtige Instrumente, um die Herausforderungen, 
Fortschritte und Defizite des deutschen Bildungswe-
sens zu erkennen und den Defiziten entgegenzuwirken. 
Der Förderung der Bildungsforschung muss deshalb 
weiterhin große und größere Aufmerksamkeit ge-
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schenkt werden. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung des gesamten Bildungssystems.

Lassen Sie uns die Herausforderungen im Bildungs-
wesen angehen. Gerade auch im Hinblick auf den de-
mografischen Wandel können wir es uns nicht leisten, 
auch nur einen Menschen mit seinen Talenten und Fä-
higkeiten zurückzulassen!

Aydan Özoğuz (SPD): 
Eine moderne Integrationspolitik zeichnet sich 

durch einen gesamtgesellschaftlichen und ressortüber-
greifenden Ansatz mit gezielten Maßnahmen aus. Inte-
gration und damit das gleichberechtigte Miteinander 
kann nur gelingen, wenn die Teilhabe an unserer Ge-
sellschaft – an Bildung, Arbeit und Chancengleich-
heit – für alle Menschen gewährleistet wird. Für uns 
gilt das ursozialdemokratische Aufstiegsversprechen 
durch Bildung. 

Der aktuelle Chancenspiegel 2013 der Bertelsmann-
Stiftung zeigt sehr deutlich, dass die soziale Herkunft 
schon in der Grundschule entscheidend für den Bil-
dungserfolg ist und Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund und aus sozioökonomisch 
schwachen Familien häufiger die Klasse wiederholen 
müssen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten finden: Das Geburtsland und die Bildung der El-
tern oder Großeltern dürfen kein Schicksal sein. Wir 
müssen dafür Sorge tragen, dass Erfolg und Teilhabe 
an der Gesellschaft unabhängig von diesen Faktoren 
möglich sind. Das oberste Ziel muss ein Zusammen-
wachsen und Zusammenleben in einer Gesellschaft un-
abhängig von Herkunft, Kultur und Religion sein. 

Doch das hat die schwarz-gelbe Bundesregierung 
noch nicht verstanden. Sie hat keine klare Linie. Statt 
konkret, effektiv und gezielt vor Ort integrationspoli-
tisch zu handeln, begnügt sich Kanzlerin Merkel mit 
ein paar wirkungslosen Gipfeln. Das ist Augenwische-
rei und frustriert die vielen Menschen in unserem 
Land, die sich seit Jahren mit Leidenschaft für Chan-
cengerechtigkeit in einer pluralen Gesellschaft einset-
zen und mehr Unterstützung brauchen.

Statt eines sachlicheren Blicks auf konkrete Pro-
blemlagen, werden Emotionen, Ängste und Vorurteile 
geschürt – allen voran von Innenminister Friedrich 
und Familienministerin Schröder, die es partout nicht 
lassen können, die Gesellschaft in „Wir“ und „Die“ zu 
spalten. Dass beide differenzierte Forschungsergeb-
nisse von seriösen Studien, die sie teilweise selbst in 
Auftrag gegeben haben, verzerren, zeigt, dass sie nur 
ihre eigenen vorgefertigten Gedanken präsentieren 
möchten. 

Diese Jahre waren von vielen Rückschlägen für das 
Zusammenwachsen unserer Gesellschaft geprägt. Ich 
sage ganz klar: Eine vernünftige Gesellschaftspolitik 
muss Begrifflichkeiten und Kategorien wie „Bildungs-
inländer“, „Migranten“ und „Integration“ auf Dauer 
überwinden. Eine zentrale Aufgabe ist es, uns als eine 
zusammengehörende Gesellschaft zu verstehen und 

nicht zu kategorisieren und zu polarisieren, wie die 
Bundesregierung es ständig tut. 

Wir sagen: Wir brauchen mehr Bildung. Wir brau-
chen Ausbildungsgarantien. Wir brauchen mehr Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen. Wir brau-
chen mehr Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir brau-
chen eine verstärkte und früher ansetzende Sprachför-
derung, und wir brauchen das Wiederaufleben des 
Programms „Die soziale Stadt“.

Die Regierungskoalition tut genau das Gegenteil: 
Statt mehr in Bildung, vor allem im frühkindlichen Be-
reich, zu investieren, schmeißt Schwarz-Gelb Milliar-
den für das kontraproduktive Betreuungsgeld zum 
Fenster hinaus. Es gehört aber abgeschafft und das 
Geld stattdessen für den Kitaausbau eingesetzt.

Statt den vielen jungen Deutschen mit Zuwande-
rungsgeschichte ein Gefühl der Zugehörigkeit zu ver-
mitteln, hält Schwarz-Gelb an der unsinnigen Options-
pflicht fest. Ich möchte nur noch einmal daran 
erinnern, wer die vollständige Reformierung des alten 
Staatsangehörigkeitsrechts blockiert hat, nämlich die 
FDP, die jetzt munter für die doppelte Staatsbürger-
schaft wirbt. 

Die Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft 
vom 5. Juni hat wieder einmal gezeigt, welche Schre-
ckensszenarien – von Nebenregierungen durch Mehr-
staatigkeit war die Rede – seitens der CDU/CSU auf-
gebaut werden, um irgendwelche Argumente gegen die 
doppelte Staatsbürgerschaft an den Haaren herbeizu-
ziehen. Bereits heute wird faktisch bei jeder zweiten 
Einbürgerung die alte Staatsangehörigkeit beibehal-
ten. Diese Bundesregierung nimmt in Kauf, dass der 
Staat hier geborene und hier aufgewachsene junge 
Frauen und Männer wieder zu Ausländern macht. Das 
ist das falsche Signal. Die Optionspflicht gehört end-
lich abgeschafft!

Statt dem Auseinanderdriften von Stadtteilen entge-
genzuwirken, streicht Schwarz-Gelb fleißig die För-
dermittel der sozial-integrativen Stadtentwicklung und 
stürzt damit viele wichtige Projekte in den Abgrund. 
Die SPD wird das Programm „Die soziale Stadt“ wie-
der besser finanzieren und dafür sorgen, dass Integra-
tion vor Ort entsprechend gefördert und auch gewür-
digt wird – etwas, das man bei Äußerungen wie der 
vom FDP-Generalsekretär Döring gänzlich vermisst, 
wenn er sagt, die Zeit der Bibliotheken für Migranten-
mädchen sei vorbei. 

Dies sagt doch schon alles über diese Regierung 
und ihre unfähige Integrationspolitik aus. Diese Aus-
sage ist nicht nur unsinnig, sondern sie zeigt auch, wie 
sehr wir uns von der Gangart, dem Ziel und den Aufga-
ben unterscheiden und wer es ernst meint mit der ge-
sellschaftlichen Integration, nämlich die SPD.

Sylvia Canel (FDP): 
Gute Bildung ist die Voraussetzung für eigenverant-

wortliches und selbstbestimmtes Leben, das mithilfe 
von starken Bildungspartnerschaften umgesetzt wird. 
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Letztere sind durch ein erfolgreiches und leistungs-
starkes Bildungssystem gekennzeichnet. Das Ziel ist 
es, Kindern und Jugendlichen faire Teilhabe- und 
Bildungschancen zu bieten. 

Gerade in der heutigen Zeit ist es von enormer 
Wichtigkeit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu wahren und voranzutreiben. Deswegen ist es richtig 
und wichtig, dass der Ausbau von Ganztagsschulen 
weiter vorangetrieben wird. Wir benötigen Ganztags-
schulen, die mit gut ausgebildeten Lehrern ausgestat-
tet sind. Allerdings benötigen wir auch eine gemein-
schaftliche Erziehung, damit an den Schulen 
überhaupt der Unterricht abgehalten wird.

Die Sozialdemokraten loben in ihrem Antrag die 
Ganztagschulen in den Himmel. Auch ich kann mich 
diesem Lob nur anschließen, und gleichzeitig frage ich 
mich, warum der Ausbau von Ganztagsschulen ins 
Stocken geriet und nicht weiter forciert wurde. 

Als Hamburgerin lebe ich in einem Bundesland, das 
von einer absolut sozialdemokratischen Mehrheit 
regiert wird. Leider findet sich der Ausbau von 
Ganztagsschulen nicht auf der Tagesordnung wieder. 
Demnach hat er auch keine Priorität. Dabei fällt diese 
Prioritätensetzung in den Verantwortungsbereich der 
Länder; denn vor Ort kann man am besten entschei-
den, was für die Schule gut ist, und dementsprechend 
auf die Bedürfnisse eingehen. 

Wie bereits erwähnt: In Hamburg werden die Prio-
ritäten offensichtlich anders gesetzt. Oder wie erklä-
ren Sie, dass seit neuestem Schulhöfe von Teams inspi-
ziert werden, um zu prüfen, wie viel Fläche vorhanden 
ist und ob vielleicht die Möglichkeit besteht, den 
Schulhof zu verkleinern, damit mehr Platz für den Aus-
bau von Wohnungen besteht? Das grenzt an Absurdi-
tät. Wie können Sie mir das im Zusammenhang mit der 
Forderung des weiteren Ausbaus der Ganztagsschulen 
begründen? 

Die Sozialdemokraten bringen in ihrem Antrag we-
nig Neues zutage. Die Forderung nach einer Auswei-
tung des Angebots der Ganztagsschulen kann ich als 
Bildungsexpertin nur begrüßen. Auch die konkreten 
Ausführungen zur Umsetzung, wie zum Beispiel 
Verlässlichkeit in der Betreuung, eigenverantwortliche 
Schule und lokale Bildungsnetzwerke, klingen zu-
nächst nachvollziehbar. Wenn man die Ausführungen 
jedoch genauer betrachtet und auf die aktuelle Lage in 
den Ländern verweist, dann stellt man sich die Frage, 
warum dies in den rot-regierten Ländern nicht der Fall 
ist. 

Es ist paradox, dass in den Bundesländern, in denen 
die Sozialdemokraten in der Verantwortung sind, der 
Schwerpunkt nicht auf den weiteren Ausbau der Ganz-
tagsschulen gesetzt wird. Darum ist Sachsen im Ge-
gensatz zu Berlin und Hamburg auch so erfolgreich, 
weil dort in Bildung investiert und nicht ein ideolo-
gisch geprägter Schulkampf ausgefochten wird, in dem 
die verschiedenen Strukturmodelle evaluiert werden. 
Die Regierung kümmert sich stattdessen um die Ver-

besserung des Schulunterrichts und investierte ent-
sprechend. Wir sollten uns an dem Erfolg der Sachsen 
orientieren und weiter daran anknüpfen.

Die Sozialdemokraten äußern in dem vorliegenden 
Antrag auch den Gedanken der Finanzierung des 
Ausbaus der Ganztagsschulen. Mir erschließt es sich 
nicht ganz, warum sich ein Investitionsprogramm für 
Baumaßnahmen für Funktionsräume an der Zahl der 
Schulplätze orientieren sollte. Es ist allgemein be-
kannt, dass der Bedarf und das daraus resultierende 
Angebot an Ganztagsschulplätzen in Deutschland sehr 
unterschiedlich ausgeprägt und gelagert ist. Daher er-
scheint das Gießkannenprinzip, wie es die Sozialdemo-
kraten vorschlagen, als schlechteste Option, die den 
Ausbau der Ganztagsschulen weiter vorantreiben soll. 

In diesem Zusammenhang halte ich eine Budgetie-
rung von Schulen und die Orientierung an Qualitäts-
standards für sinnvolle Maßnahmen. Wir Liberale ha-
ben diesbezüglich auf der Landesebene deutliche 
Signale gesetzt und Erfolge verbuchen können. Es 
wäre wünschenswert, dass sich unsere Kollegen von 
der SPD uns in diesem Punkt anschließen und ihren 
Worten Taten folgen lassen. 

Es scheint, als haben die Sozialdemokraten 
Probleme, Schwerpunkte zu setzen und zu benennen. 
Das wird in dem Antrag „Förderung der Bildungsfor-
schung weiter vorantreiben“ nur zu deutlich. Sie loben 
die christlich-liberale Koalition für die bisherige För-
derung der deutschen Bildungsforschung, jedoch 
reicht dies offensichtlich noch nicht aus; denn weitere 
Forderungen in den einzelnen Bildungsbereichen wer-
den laut. Allerdings werden diese Forderungen nicht 
genauer definiert oder erläutert. 

In diesem Zusammenhang muss man aber auch an-
erkennen, dass die deutsche Bildungsforschung erst in 
den letzten Jahren die Anerkennung bekommen hat, 
die ihr angesichts ihrer Funktion innerhalb des deut-
schen Bildungssystems zusteht, und gerade deswegen 
ist es umso bemerkenswerter, dass der Ausbau der 
Forschungskapazitäten enorm vorangetrieben und 
ausgebaut wurde. Diesen Erfolg dürfen wir nicht unter 
den Tisch fallen lassen.

Allerdings haben wir die Grenzen bezüglich des 
Ausbaus fast erreicht. Das liegt jedoch nicht an fehlen-
den finanziellen Mitteln, sondern an fehlendem ent-
sprechend qualifiziertem Personal. Die SPD kann aber 
zu dieser Problematik in dem vorliegenden Antrag kei-
nen Lösungsvorschlag unterbreiten. 

Es ist ja bekannt, dass die SPD keine Lösungsvor-
schläge unterbreiten kann. So ist es auch nicht 
verwunderlich, dass in dem vorliegenden Antrag zum 
Nationalen Bildungsbericht 2012 nur Forderungen 
nach mehr Geld vonseiten des Bundes zu vernehmen 
sind. Als Beispiel möchte ich den Hochschulpakt nen-
nen. Die Sozialdemokraten fordern eine Aufstockung, 
obwohl, wie beispielsweise in Berlin, die Bundesmittel 
nicht nur unzureichend kofinanziert wurden, sondern 
die Universitäten nie erreichten. 
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Dabei sollte man nicht vergessen, dass die christ-
lich-liberale Koalition soviel in Bildung und For-
schung investiert hat, wie bisher noch keine andere 
Koalition. Diese Investition macht sich bemerkbar: 
Die Lesekompetenz der Schüler hat sich verbessert, 
die Zahl der Studienanfänger hat sich enorm erhöht, 
und die Quote der Schulabbrecher ist deutlich gesun-
ken. Allerdings möchte ich noch einmal ins Gewissen 
rufen, dass Letzteres in den SPD-regierten Bundeslän-
dern nicht der der Fall ist. 

Auch die grün-regierten Länder haben ihre Pro-
bleme in der Bildungspolitik und offensichtlich die 
Hausaufgaben nicht gemacht, und so kann ich als 
Bildungsexpertin dem vorliegenden Antrag der Grü-
nen zum Thema „Konsequenzen aus dem nationalen 
Bildungsbericht ziehen – Bildungsblockaden aufbre-
chen und mehr Teilhabe ermöglichen“ nur die Note 
Sechs geben, wobei ich es als bemerkenswert erachte, 
dass die Grünen in ihrem Antrag die Unterfinanzie-
rung des Bildungssystems beklagen; denn wenn man 
den Bildungsbericht genau liest, erkennt man, dass da-
rin von einer überproportionalen Ausgabensteigerung 
– nämlich von 164,6 Milliarden Euro auf 172 Milliar-
den Euro – gesprochen wird. Ich möchte noch einmal 
explizit erwähnen, dass die christlich-liberale Koali-
tion rund 30 Prozent mehr in Bildung und Forschung 
investiert hat als die letzte rot-grüne Bundesregierung. 

Des Weiteren fordern die Grünen in ihrem Antrag 
die Öffnung der Verfassung bezüglich der Schule. 
Dazu wird die Bundesregierung aufgefordert, eine Ver-
fassungsänderung zur Aufhebung des Kooperations-
verbotes zu erarbeiten. Vielleicht sollten die Kollegen 
der Grünen sich noch einmal vor Augen führen, dass 
der Ministerpräsident in Baden-Württemberg – übri-
gens selbst Mitglied der Grünen – eine etwaige Ände-
rung des Grundgesetzes kategorisch ablehnt. Auf der 
anderen Seite sollten Sie sich noch daran erinnern 
können, dass Sie es selbst waren, die sich einer sorgsa-
men, schrittweisen Öffnung des Grundgesetzes über 
eine Änderung des Art. 91 b Grundgesetzes – Institu-
tionelle Finanzierung von Hochschulen – verweiger-
ten. 

Was soll das? Was möchten Sie? Möchten Sie das 
auf Bundesebene einführen, um es dann auf Länder-
ebene wieder abzuschaffen? So eine wankelmütige Bil-
dungspolitik kann ich nicht gutheißen und bereitet mir 
Sorgen, da es gerade in der Bildungspolitik von im-
menser Bedeutung ist, dass Bund und Länder eine 
Einheit darstellen und gemeinsam das Ziel verfolgen. 
Nur so können sie auch seriös und kompetent in Er-
scheinung treten!

Die Grünen machen ihrem Vorurteil „Wir sind 
dagegen“ alle Ehre; denn Sie beklagen sich in Ihrem 
Antrag, genau wie Ihre Kollegen von der SPD, über 
die hohe Zahl der Bildungsverlierer. Auch hier wird 
wieder deutlich, dass die verehrten Kollegen nicht ge-
nau nachgelesen haben; denn der Bildungsbericht 
spricht eine andere Sprache. Darin wird verdeutlicht, 
dass eine erhöhte Teilnahme an Bildungsangeboten im 

vorschulischen Bereich vorliegt. Konkret bedeutet 
dies: Rund 94 Prozent der Kinder mit Migrationshin-
tergrund besuchen eine Kita, der Ausbau der Ganz-
tagsschule schreitet voran, eine steigende Bildungsbe-
teiligung bei jungen Menschen und Erwachsenen 
sowie ein immenser Anstieg der Studierendenzahl sind 
zu beobachten. 

Auch im Bereich der Ausbildung gibt es Positives zu 
berichten. Während zu rot-grünen Zeiten Ausbildungs-
plätze sehr selten waren, stellen wir heute fast einen 
Überfluss an Ausbildungsplätzen fest. 

Mit den Bildungsketten haben wir uns besonders an 
gefährdete, leistungsschwache Jugendliche gewandt, 
um diese in die betriebliche Bildung einzuführen. Un-
sere Kollegen aus der Grünen-Fraktion haben das Mo-
dell „Dual Plus“ erwähnt, das sich uns jedoch nicht 
erschließt und auch von den entscheidenden 
Mitverantwortlichen im Berufsbildungssystem skep-
tisch betrachtet wird. 

Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erzie-
hen. Deshalb sind alle gleichermaßen beteiligt. Das 
Schwarze-Peter-Spiel vonseiten der rot-grünen Kolle-
gen muss aufhören. Selbstverständlich müssen zum 
einen die Eltern mitmachen und zum anderen selbst-
verständlich auch die Schule – und das möglichst auf-
einander abgestimmt. Ganztagsschulen sind in Europa 
der Regelfall, und so sollte es auch in Deutschland 
sein.

Der bevorstehende Fachkräftemangel ist ein Resul-
tat mangelnder Schulbildung – aber nicht nur – und 
keine Mär. Dafür kenne ich zu viele Firmen, die Leute 
suchen. Jedoch ist es unbegreiflich, dass wir ohne 
Aufschrei Kinder aus der Schule entlassen, die auf der 
Kompetenzstufe eines Viertklässlers sind. Das ist aus 
vielen Gründen nicht akzeptabel.

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE): 
Gleich mehrere Anträge der SPD und der Fraktion

Bündnis 90/Die Grünen aus dem vergangenen und aus 
diesem Jahr stehen zu diesem Tagesordnungspunkt zur 
Abstimmung. Außerdem ist es einer von vier Tagesord-
nungspunkten, die sich allein in dieser Sitzungswoche 
mit bildungspolitischen Fragen befassen – von der Be-
fragung der Bundesregierung zum Thema Bildung für 
nachhaltige Entwicklung über die Aufhebung des Ko-
operationsverbotes zwischen Bund und Ländern in Bil-
dungsfragen bis zur Umsetzung von Inklusion, der In-
tegration von Menschen mit Migrationshintergrund, 
besserer Bildungsforschung, dem Berufsbildungsbe-
richt, der morgen debattiert wird, und der Forderung 
nach einer flächendeckenden Einführung von Ganz-
tagsschulen.

Jedes Thema für sich hätte eine eigene Debatte ver-
dient, und man hätte gut weitere Themen ergänzen 
können. Fragen der Alphabetisierung und Grundbil-
dung zum Beispiel, der frühkindlichen Bildung, des 
Zugangs zu Hochschulbildung, besserer Lehrerinnen- 
und Lehrerausbildung usw. usf. Die Themen, die sich 
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im Laufe der Wahlperiode hier mit Bildungsfragen be-
fassen, verhalten sich umgekehrt proportional zur Zu-
ständigkeit der Bundesregierung in Bildungsangele-
genheiten. Dabei gaben erst in dieser Woche zwei Bil-
dungsstudien wieder hinreichend Anlass, über die 
Fehlstellen und Fehlentwicklungen im Bildungssystem 
der Bundesrepublik nachzudenken und endlich Schluss-
folgerungen zu ziehen: In jeder dieser Studien wird be-
tont, dass die Abhängigkeit des Bildungszuganges und 
des Bildungserfolges von der sozialen Herkunft der 
Lernenden in Deutschland besonders hoch ist. 

Man kann ja nicht sagen, dass die gravierenden De-
fizite des deutschen Bildungssystems nicht seit Jahren 
auf der Hand lägen, doch keines der vielfältigen Pro-
gramme der Bundesregierung hat daran in den letzten 
zehn Jahren Grundlegendes ändern können. Das gilt 
für die vielen Übergangsprogramme von der Schule in 
den Beruf, für Bildungs- und Teilhabepakete, Bil-
dungsketten, Bündnisse für Bildung usf. 

Auch die ebenso vielfältigen wie halbherzigen 
Schulstrukturreformen in den Ländern haben kaum zu 
besseren Bildungsergebnissen, dafür aber zu mehr 
Verwirrung bei Familien geführt, die den Wohnort 
wechseln müssen oder wollen. Mangelnde Vergleich-
barkeit, unübersichtliche Bildungswege, weiter wach-
sende Bildungskosten – etwa für Lernmittel –, unzurei-
chende Versorgung mit Ganztagsangeboten für Kinder 
im Vorschulalter und in der Grundschule machen es 
den Familien schwer, Bildungserfolge und Beruf unter 
einen Hut zu bringen. Fehlende Schulsozialarbeit, zu 
wenig Lehrerbildung und zu wenig Einstellung von gut 
ausgebildeten Lehrkräften, fehlende schulpsychologi-
sche Beratung, unzureichende sonderpädagogische 
Förderung in Regelschulen, mangelhafte Inklusion, 
fehlende Angebote zur Grundbildung prägen die Bil-
dungslandschaften mehr als die gut gemeinten und 
manchmal schlecht gemachten Programme der Bun-
desregierung. Alle Versuche, den Wirrwarr adminis-
trativ zu regeln, alle Vergleichsarbeiten oder niveau-
bestimmenden Aufgaben haben daran nichts ändern 
können und nur die Verwirrung perfektioniert.

Da ist es kein Wunder, wenn landauf, landab immer 
lauter gefordert wird, dass Bildungspolitik nun endlich 
in Bundeshand gehöre. Doch auch mit einer Bundeszu-
ständigkeit wäre das Hauptproblem deutscher Bil-
dungspolitik, die starke Ausgrenzung von Schülerin-
nen und Schülern mit ungünstigen Ausgangs-
bedingungen, nicht behoben. Solange nicht Schluss ge-
macht wird mit der Zuteilung zu unterschiedlichen 
Schulformen mit unterschiedlichen Abschlusszielen, 
solange nicht Schluss gemacht wird mit dem Schubkas-
tensystem von Schulformen, durch die Lernende erst 
einmal abgestempelt werden, wird sich nicht wirklich 
etwas Grundlegendes ändern, gleich wer für Bildungs-
politik den Hut aufhat. Auch die ständig wiederholte 
Forderung der SPD nach mehr Ganztagsschulen wird 
das nicht richten; denn eine Ganztagsschule im geglie-
derten Schulsystem bleibt ein Gymnasium oder eine 

Sekundarschule oder eben eine Hauptschule in 
Bayern – mit den beschriebenen Folgen. 

Außerdem können gebundene Ganztagsschulen nur 
so gut arbeiten, wie es das kulturelle Umfeld vor Ort 
hergibt. Wenn aber vor allem kleine Träger kultureller 
Arbeit vor Ort um ihre Existenz kämpfen, wenn Musik-
schulen vor allem auf Honorarkräfte bauen müssen, 
wenn Theater vor dem Aus stehen, Bibliotheken schlie-
ßen müssen, wenn also die ganze kulturelle Infrastruk-
tur am seidenen Faden ihrer Existenz hängt, dann ist 
Ganztagsschule eben nur ein verlängertes Unter-
richtsangebot mit anschließender Aufsicht. Das aber 
reicht nicht. Zu einem erfolgreichen Bildungssystem 
gehört außerdem, dass allen Schülerinnen und Schü-
lern moderne Lernmittel zugänglich sind, Fahrtkosten 
erstattet werden und ein vollwertiges Mittagessen an-
geboten wird. 

Nach unserer Überzeugung brauchen wir ein flä-
chendeckendes Angebot an Gemeinschaftsschulen, die 
auf eine Zuweisung zu unterschiedlichen Bildungsgän-
gen verzichten, in der Kinder mit und ohne Behinde-
rung, mit und ohne Migrationshintergrund, Kinder, de-
ren Eltern studiert oder eine Facharbeiterausbildung 
haben, gemeinsam ganztags lernen, wo die unter-
schiedlichen individuellen Stärken jedes Kindes ge-
schätzt und für das gemeinsame Lernen produktiv wer-
den. Wir brauchen eine Schule, in der Schulsozial-
arbeit zur Selbstverständlichkeit gehört, wo sich Ler-
nende ebenso beraten können wie Eltern und Leh-
rende, eine Schule, in der jedes Kind individuell geför-
dert wird und jedes Kind die Hilfen erhält, die es 
benötigt.

Solche Schulen gibt es. Sie erhalten Schulpreise. 
Doch es gibt sie nicht flächendekkend, und es gibt zu 
wenige im öffentlichen Schulsystem. Dagegen schätzen 
viele Lehrerinnen und Lehrer an allen Schulformen, 
besonders an den nicht gymnasialen Schulformen, ein, 
dass sie in den letzten Jahren ihr Anspruchsniveau ab-
gesenkt haben. Das ist durch noch so viele Projekte, 
Bildungspakete und Bildungsketten, Vergleichsarbei-
ten und niveaubestimmende Aufgabenpools nicht auf-
zuwiegen. Es ist höchste Zeit, das Bildungssystem in 
Deutschland so umzubauen, dass sich die Lehr- und 
Lernbedingungen deutlich verbessern, dass mit der 
kontraproduktiven Sortiererei nach vermeintlichen Be-
gabungstypen aufgehört wird und alle Kinder und Ju-
gendlichen in ihrem Lerndrang individuell gefördert 
werden. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund 
und Ländern, und darum gehört sie ins Grundgesetz. 
Nach PISA 2000 darf nicht noch eine weitere ganze 
Generation junger Menschen diesem aus dem vorver-
gangenen Jahrhundert stammenden Bildungssystem 
überantwortet werden.

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Unter dem Titel „Deutschland 2020“ befassen wir 

uns heute mit vielzähligen und vielfältigen Beschluss-
vorlagen: zum dringend notwendigen Ausbau der 
Ganztagsschulen, zur besseren Integration durch Bil-
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dung bis hin zur Weiterentwicklung der Bildungsfor-
schung und Bildungsberichterstattung in Deutschland. 
Als wichtigstes übergreifendes Dokument der Bil-
dungsforschung in Deutschland legt der Nationale Bil-
dungsbericht den Finger in die Wunde der ungerechten 
Chancenverteilung. 

Schlechte Startchancen bestimmen vielfach den 
weiteren Lebensverlauf. Der Bericht dokumentiert bei-
spielsweise, dass über 2 Millionen der bis 34-Jährigen 
keinen Berufsabschluss haben und dass jeder Zehnte 
im erwerbsfähigen Alter funktionaler Analphabet ist. 

Wir müssen bildungsbenachteiligte Kinder und Ju-
gendliche in den Mittelpunkt der Politik stellen. Die 
Herkunft und der soziale Status der Eltern dürfen nicht 
entscheidend sein für die Bildungsbiografie und die 
Zukunftsaussicht. 

Der Nationale Bildungsbericht greift auch aktuelle 
politische Fehlentscheidungen auf und kritisiert die 
Einführung des Betreuungsgeldes – zu Recht; denn das 
Betreuungsgeld ist eine fatale Bildungsfernhalteprä-
mie und es bindet Mittel, die für den Ausbau der Kin-
derbetreuungsinfrastruktur und damit der frühkindli-
chen Bildung wie auch der Sprachförderung fehlen.

Die im Betreuungsgeldergänzungsgesetz verankerte 
unausgegorene und unsoziale Bildungssparkompo-
nente macht das Ganze noch teurer. Hauptprofiteur ist 
die Versicherungswirtschaft. Wir werden nach der 
Wahl für die Abschaffung des bildungsfeindlichen Be-
treuungsgeldes sorgen und die Mittel für die Kinderbe-
treuung umwidmen. In diesem Zusammenhang werden 
wir auch den Ausbau und die qualitative Weiterent-
wicklung der frühen Bildung und Erziehung voran-
bringen. Hierzu haben wir dezidierte Vorschläge ein-
gebracht. Trotz vieler Übereinstimmungen meinen wir 
im Gegensatz zum SPD-Antrag, dass es keines neuen 
Bundessonderprogramms, sondern der regelfinanzier-
ten Schaffung von Eltern-Kind-Zentren bedarf. 

Integration geschieht vor Ort. Bildung und Quar-
tiersentwicklung in sozialen Brennpunkten und Stadt-
teilen mit besonderem Erneuerungsbedarf sind ent-
scheidende Schlüssel für das Gelingen von Integration 
und Inklusion in unserer vielfältigen Einwanderungs-
gesellschaft. Deshalb ist das Bundesprogramm „Die 
soziale Stadt“ auch im integrationspolitischen Sinn zu 
reaktivieren, anstatt es wie unter Schwarz-Gelb ka-
puttzusparen.

Wir teilen die im vorliegenden Antrag gemachten 
Aussagen zur Wichtigkeit der Bildungsforschung. Auf 
Grundlage eben dieser Forschungserkenntnisse müs-
sen auch Vereinbarungen über gesamtstaatliche Kon-
sequenzen getroffen werden können. Wer die Ergeb-
nisse der Bildungsforschung und die Zukunftschancen 
junger Menschen ernst nimmt, muss die richtigen Prio-
ritäten setzen: individuelle Förderung von Anfang an, 
flächendeckend gute Ganztagsschulen und Inklusion 
im gesamten Bildungssystem. Notwendig ist eine Of-
fensive zum quantitativen und qualitativen Ganztags-
schulausbau, die an das erfolgreiche rot-grüne Bun-

desprogramm IZBB anknüpft. Auch dafür brauchen 
wir eine Ermöglichungsverfassung ohne Koopera-
tionsverbot.

Große Defizite stellt der Nationale Bildungsbericht 
bei den Übergängen zwischen den Bildungsbereichen 
fest. So reicht es in der Ausbildungspolitik nicht aus, 
eine europäische Absichtserklärung nach der anderen 
zu unterzeichnen. 

In Deutschland verharren derzeit rund eine Viertel-
million Jugendliche nach der Schule in Warteschleifen 
anstatt eine Ausbildung zu beginnen. Weniger als die 
Hälfte der jungen Menschen mit Hauptschulabschluss 
erhält einen Ausbildungsplatz. Diese Spaltung auf dem 
Ausbildungsmarkt muss überwunden werden. 

Wir haben dazu Vorschläge für Strukturreformen 
und bessere Übergänge von der Schule in die Ausbil-
dung vorgelegt, die auch gerade Betriebe ohne Aus-
bildungstradition bei der Schaffung von Ausbildungs-
plätzen unterstützen. Die Koalition dagegen hat sich in 
der Berufsbildungspolitik nur auf konjunkturellen und 
demografischen Effekten ausgeruht. Weder Frau 
Schavan noch Frau Wanka haben ihre formale Kompe-
tenz als Berufsbildungsministerin genutzt.

Beim Zugang zu den Hochschulen setzt sich die 
Spaltung fort. Auch zum Ende dieser Legislaturpe-
riode haben Sie es nicht geschafft, einen konkreten Ge-
setzentwurf für ein besseres BAföG vorzulegen. Wir 
brauchen mehr Studienplätze und die soziale Öffnung 
unserer Hochschulen anstelle des elitären Deutsch-
landstipendiums. Mit einem Weiterbildungs-BAföG 
wollen wir zudem dafür sorgen, dass das „Lebens-
lange Lernen“ keine Sprechblase bleibt, sondern fi-
nanzierbar wird. Gemeinsam mit den Sozialpartnern 
wollen wir so eine neue Weiterbildungskultur begrün-
den. Gerade Geringverdienerinnen und Geringverdie-
ner sollen davon profitieren.

Die Koalition hat zwar Bildungs- und Forschungs-
mittel erhöht, jedoch viele falsche Prioritäten gesetzt. 
Betreuungsgeld, Bildungssparen und Deutschlandsti-
pendien gehen an der Herausforderung vorbei, für Bil-
dungsgerechtigkeit zu sorgen, und die Koalition hat 
keine Planungssicherheit geschaffen, weil die Finan-
zierung zahlreicher Projekte und Pakte nach 2013 
nicht in der Haushaltsplanung abgesichert ist. 

Wir werden deshalb nach der Wahl Strukturen ver-
ändern und klare Prioritäten für mehr Bildungsge-
rechtigkeit setzen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung zum Antrag der Fraktion 
der SPD mit dem Titel „Projekt Zukunft – Deutschland 
2020 – Bildungschancen mit guten Ganztagsschulen für 
alle verbessern“.

Der Ausschuss empfiehlt auf Drucksache 17/14098, 
den Antrag der SPD-Fraktion auf Drucksache 17/13482 
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abzulehnen. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? 
– Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen 
der SPD bei Enthaltung von Linken und Grünen ange-
nommen.

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend zum Antrag der SPD-Frak-
tion mit dem Titel „Projekt Zukunft – Deutschland 
2020 – Eine moderne Integrationspolitik für mehr Chan-
cengleichheit“. Der Ausschuss empfiehlt auf Drucksa-
che 17/14197, den Antrag der Fraktion der SPD auf 
Drucksache 17/13483 abzulehnen. Wer stimmt dafür? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschluss-
empfehlung ist mit den Stimmen der Koalition gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen bei Enthaltung der Lin-
ken angenommen.

Beschlussempfehlung des Bildungsausschusses zum 
Antrag der Fraktion der SPD mit dem Titel „Förderung 
der Bildungsforschung weiter vorantreiben“. Der Aus-
schuss empfiehlt auf Drucksache 17/14099, den Antrag 
der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/8604 abzuleh-
nen. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim-
men der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen bei Enthaltung der Linken angenom-
men.

Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Bil-
dungsausschusses auf Drucksache 17/14101. Er emp-
fiehlt unter Buchstabe a die Ablehnung des Antrags der 
SPD-Fraktion auf Drucksache 17/12384 mit dem Titel 
„Die Herausforderungen der Bildungsrepublik mit den 
Erkenntnissen aus dem Nationalen Bildungsbericht an-
gehen“. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Diese Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen 
der SPD bei Enthaltung der Linken und Grünen ange-
nommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Grünenfraktion auf Drucksache 
17/11074 mit dem Titel „Konsequenzen aus dem natio-
nalen Bildungsbericht ziehen – Bildungsblockaden auf-
brechen und mehr Teilhabe ermöglichen“. Wer stimmt 
dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die 
Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regie-
rungsfraktionen gegen die Stimmen der Grünen bei Ent-
haltung von SPD und Linken angenommen.

Tagesordnungspunkte 30 a und 30 b:

a) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Kultur und Medien 
(22. Ausschuss) zu der Unterrichtung durch die 
Bundesregierung

Bericht der Bundesregierung zum Stand der 
Aufarbeitung der SED-Diktatur

– Drucksachen 17/12115, 17/13698 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Beatrix Philipp 
Dr. h. c. Wolfgang Thierse 
Patrick Kurth (Kyffhäuser) 

Dr. Lukrezia Jochimsen 
Wolfgang Wieland

b) Beratung des Antrags der Fraktionen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die Aufarbeitung der SED-Diktatur weiter-
entwickeln: Opferhilfe verbessern – Experten-
kommission zur Perspektive des BStU einset-
zen

– Drucksache 17/14109 – 

Die Reden sind mit Ihrem Einverständnis zu Proto-
koll genommen worden.

Maria Michalk (CDU/CSU): 
Die Aufarbeitung unserer jüngsten Geschichte ist 

und bleibt eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit. 
Es liegt in unserem Interesse, die Bedeutung von Frei-
heit und Demokratie zu wecken und immer wieder aufs 
Neue wachzuhalten. Wer seine Vergangenheit nicht 
kennt, kann de facto die Zukunft nicht gestalten. Des-
halb ist die regelmäßige Berichterstattung der Bundes-
regierung zum Stand der Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur so wichtig. Wir begrüßen und begleiten sie mit 
unserem Entschließungsantrag. Der Bericht zeigt zum 
ersten Mal in einer Auflistung alle bisherigen Maß-
nahmen zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur auf. Da-
bei wird deutlich, dass nach wie vor die politische, die 
rechtliche und die wissenschaftliche Aufarbeitung not-
wendig ist und bleibt. Die Mitwirkung zahlreicher Ju-
gendlicher und Erwachsener in den Organisationen, 
Parteien, Kirchen und Verbänden ist bei diesem Thema 
deshalb so wichtig, weil daraus das aktive Engage-
ment für Demokratie und Menschenrechte wächst und 
erkennbar ist. Jeder, der sich für Freiheit und Demo-
kratie einsetzt, trägt maßgeblich zum Erhalt unserer 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung bei und 
hat eine echte Vorbildwirkung für andere. Wir wissen, 
dass für uns Menschen nichts so nachhaltig wirkt wie 
das gute Beispiel. 

Das sehen wir unter anderem auch an dem Wider-
stand, den viele engagierte Bürgerinnen und Bürger 
gegenüber dem Unrechtsstaat der DDR leisteten, wo-
bei sie diesen Widerstand oft mit Freiheitsentzug und 
anderen Repressalien bezahlen mussten.

Wir haben vor wenigen Tagen an die Ereignisse am 
17. Juni vor 60 Jahren erinnert. Das war das erste 
große Aufbäumen gegen die neue politische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Ordnung, die ganz im 
Sinne von Moskau nach dem Zweiten Weltkrieg in die-
sem Teil Deutschlands etabliert wurde.

Rund 40 Jahre sollte das SED-Regime existieren. Es 
war eine Diktatur. Es war aber kein Einheitsblock, der 
erstarrt und unveränderlich die Jahrzehnte überdau-
erte. Wandelnde Rahmenbedingungen, veränderte In-
teressen der sowjetischen Macht und innenpolitische 
Entwicklungen führten immer wieder zu einem enor-
men Handlungsdruck für alle Beteiligten. Auch die Be-
völkerung musste sich immer wieder auf andere Rah-
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menbedingungen einstellen. Viele suchten sich ihre 
Lebensräume, in denen sie sich unauffällig ein glückli-
ches Leben organisierten. Aber es waren viele, die im 
Laufe der Zeit Widerstand leisteten. Ein Besuch in ei-
ner der zwischenzeitlich errichteten Gedenkstätten als 
authentische Orte des Machtmissbrauchs ist immer 
wieder ein nachhaltiges Erlebnis. Informationstafeln 
und Gedenktafeln verdeutlichen zum Beispiel in Baut-
zen, wie der Umgang mit Todkranken war, wie viele ge-
zählte und ungezählte Toten in den Internierungsla-
gern und später unter der DDR-Verwaltung amtlich 
entsorgt wurden. All diese Vorkommnisse lassen uns 
auch heute nicht kalt. Wir denken mit Respekt und Ehr-
furcht an all jene, die ihr Leben an der Mauer oder in 
den Gefängnissen für die menschliche Sehnsucht nach 
Frieden und Freiheit opferten. Es war das Prinzip der 
kommunistischen Machthaber, den Gefangenen mora-
lisch das Rückgrat zu brechen. Das lang anhaltende 
Leben unter menschenunwürdigen Bedingungen und 
Hoffnungslosigkeit hat vor allem bei Langzeitinhaf-
tierten dazu geführt, dass sie bis heute an den erzwun-
genen Persönlichkeitsveränderungen leiden. Deshalb 
ist die Einführung der Opferrente eine moralische und 
politische Notwendigkeit. Wir haben uns als Parla-
ment immer wieder mit der Umsetzung befasst und 
dort, wo wir Veränderungsnotwendigkeiten erkannten, 
diese im Gesetz auch vollzogen.

Wir wissen, dass seit den 1960er-Jahren die Staats-
sicherheit immer neue Aufgaben übernahm. Darunter 
war vieles, was mit der Tätigkeit einer Geheimpolizei 
nichts zu tun hatte. Erich Mielke wollte damit seine Be-
deutung erhöhen. So übernahm die Stasi schon 1962 
die Personenkontrollen an den Grenzen. Ab 1967 la-
gerte sie immer mehr Schriftgut bei sich ein. Und 1968 
ging die „Gewährleistung“ des Besuchsverkehrs aus 
Westberlin an sie über. Hinter vorgehaltener Hand wit-
zelten viele: Die Stasi ist jetzt Mädchen für alles. – 
Deshalb wuchs auch ihr Personalbedarf stetig. 1973 
waren es schon 50 000 hauptamtlich angestellte Per-
sonen. Dazu kamen die informellen Mitarbeiter. Des-
halb ist es heute noch wichtig, die Struktur im Laufe 
der Zeit zu analysieren und zu bewerten. Dazu gehört 
das Kennen der Anweisungen Mielkes zum Beispiel zur 
Anwerbung von informellen Mitarbeitern. Allein an 
diesen Fakten wird das skrupellose Vorgehen und die 
Unmenschlichkeit des Systems deutlich. Und wenn wir 
heute erleben, das bei spontanen Umfragen so man-
cher Jugendliche nicht weiß, wer Mielke war und wie 
er gehandelt hat, dann laufen wir Gefahr, das DDR-
Regime zu verharmlosen. Das darf nicht geschehen; 
denn hinter all dem stand die SED mit ihrem Machtap-
parat und ihrem Machtanspruch. Aber die gesell-
schaftliche Utopie der SED hat den Praxistest nicht 
bestanden. Das ist die unumkehrbare Lehre aus der 
Geschichte.

Und deshalb kann man für heute auch nur die 
Schlussfolgerung ziehen: Bitte keine gesellschaftspoli-
tischen Experimente mehr! Wachsamkeit ist angesagt; 
denn unbelehrbare Träumer gibt es immer noch unter 
uns. Wachsamkeit erwächst aber aus Wissen um die ei-

gene Geschichte. Es bleibt dabei: Die Aufarbeitungs-
arbeit in unserem Land ist eine wichtige und bestän-
dige Zukunftsaufgabe in Deutschland, aber auch in 
Europa. Die Art und Weise, wie wir uns in Deutschland 
mit diesen Fragen bisher auseinandergesetzt haben, 
und die Tatsache, dass wir die zu Unrecht angelegten 
Akten für persönliche, politische und wissenschaftli-
che Aufarbeitung bewahren und nutzen, ist beispielhaft 
für viele Länder in Europa und darüber hinaus, die 
glücklicherweise ebenfalls die kommunistische Dikta-
tur abstreifen konnten.

Es kommt nach wie vor darauf an, das Erlebte 
wachzuhalten, dieses in die Bildungspläne an den 
Schulen einzubinden und vor allem Zeitzeugen zu hö-
ren; denn wenn es die Zeitzeugen einmal nicht mehr 
gibt, dann ist eine „ganze Bibliothek“ verschwunden. 
Deshalb bin ich persönlich so dankbar, dass zuneh-
mend mehr Menschen die Kraft aufbringen und zur Fe-
der greifen und ihr Erlebtes aufschreiben: aus dem 
persönlichen Bereich, aus der Berufswelt, aus dem En-
gagement in den Kirchen oder auch in den Parteien. 
Diese Dokumentation zu forcieren, ist und bleibt wich-
tig. Das bekräftigt eindrucksvoll auch der Bericht der 
Bundesregierung, den wir heute dankbar zur Kenntnis 
nehmen.

Beatrix Philipp (CDU/CSU): 
Ich beginne mit einem Zitat: „Wir werden alles tun, 

um unsere Arbeit, die wir uns immer zum Ziel gesetzt 
haben – Deutschland wieder zu vereinigen –, fortzuset-
zen. Es gibt kein Problem, das so dringlich ist wie die 
Wiedervereinigung Deutschlands. Es gibt keine Ruhe, 
es gibt keinen Frieden, ehe dieses Problem nicht gelöst 
ist. Und ich möchte auch sagen: Für jeden von uns, der 
Herz hat, der Verstand hat, der Sinn hat, kann kein Op-
fer groß genug sein, um dieses Ziel – Vereinigung 
Deutschlands – zu erreichen.“ Das ist ein Auszug aus 
der bewegenden Rundfunkansprache des Regierenden 
Bürgermeisters von Berlin, Ernst Reuter, am Abend 
des 18. Juni 1953, unter dem Eindruck rollender 
sowjetischer Panzer, also vor genau 60 Jahren. 

1989/90 wurde die deutsche Einheit dann Wirklich-
keit – wiederum angestoßen durch den mutigen Einsatz 
der Bürgerinnen und Bürger der DDR, die auf den 
Straßen und Plätzen für Freiheit und Demokratie 
demonstrierten, und durch die Weigerung meiner Par-
tei, einen zweiten deutschen Staat anzuerkennen.

Und ich erinnere mich an die eigene Fassungslosig-
keit, als SED und SPD am 8. August 1987 ein gemein-
sames Papier veröffentlichten. Die Grundwertekom-
mission der SPD formulierte 1987 unter dem Titel 
„Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Si-
cherheit“ im Kapitel „Friedlicher Wettbewerb der Ge-
sellschaftssysteme“ – ich zitiere: „Der Wettbewerb der 
sozialen und politischen Systeme sollte darum geführt 
werden, welches der beiden Systeme den wirksamsten 
Beitrag zur Lösung der übergreifenden Menschheits-
fragen leistet und welches die günstigsten gesellschaft-
lichen Bedingungen für die Entfaltung von Humanität 

Zu Protokoll gegebene Reden



32102 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Beatrix Philipp

(A) (C)

(D)(B)

bietet, welches den Menschen die bessere Chance gibt, 
ihre Interessen und Rechte durchzusetzen, ihre Werte 
und Ideale zu verwirklichen.“ Und: „Sozialdemokra-
ten und Kommunisten berufen sich beide auf das hu-
manistische Erbe Europas.“ Ein peinliches Dokument 
der Anbiederung – zwei Jahre vor dem Fall der Mauer.

Heute, 23 Jahre später, blicken wir auf die vergan-
genen Jahre und die Leistungen der Aufarbeitung 
zurück. Aufarbeitung ist nicht irgendein abstrakter Be-
griff, dessen Inhalt sich allenfalls in höheren akademi-
schen Sphären abspielt. Aufarbeitung ist und war von 
Beginn an das gelebte Bemühen aller, die Geschichte 
zu verstehen, sie anderen begreiflich zu machen, sich 
kritisch mit ihr auseinanderzusetzen, Wiederholung 
von Unrecht zu verhindern, Opfern zu helfen und Täter 
zu bestrafen. Vielleicht stimmt es, dass dies in Bezug 
auf die Nazidiktatur zu wenig geschah; daraus haben 
wir gelernt! 

Schon als Bürgerrechtler im Dezember 1989 die 
Stasizentralen besetzten, um die Vernichtung von Stasi-
akten zu verhindern, begann der Prozess der Aufarbei-
tung. Und dieser Prozess der Aufarbeitung setzt sich 
bis heute fort, ob in Institutionen wie zum Beispiel 
beim Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen, bei 
der Stiftung Aufarbeitung und bei der Stiftung Berliner 
Mauer, um einige Beispiele zu nennen, oder im ehren-
amtlichen Einsatz der zahlreichen Bürgerinnen und 
Bürger in den Opferverbänden und in Initiativen und 
Vereinen zur Erinnerung an die SED-Diktatur. Für die-
ses bürgerschaftliche Engagement möchte ich von die-
ser Stelle aus besonders herzlich Danke sagen.

Der „Bericht der Bundesregierung zum Stand der 
Aufarbeitung der SED-Diktatur“ stellt nicht nur diese 
vielen Aufarbeitungseinrichtungen und -initiativen vor, 
sondern informiert auch über Rehabilitierungsmög-
lichkeiten, Beratungsstellen, Institutionen der politi-
schen Bildung, der wissenschaftlichen Forschung, 
über Gedenkstätten und Erinnerungsorte, Museen und 
Archive. Und, was selten geschieht: Selbst die Fraktio-
nen der SPD und Grünen waren mit uns schon bei der 
ersten Lesung einig: Mit dem Aufarbeitungsbericht ist 
ein äußerst lesenswertes und informatives Kompen-
dium gelungen, dem wir alle eine möglichst weite Ver-
breitung wünschen. Auch diesem Ziel soll schließlich 
diese Debatte dienen.

Denn Aufarbeitung ist ein kontinuierlicher – und 
wegen der vielen Betroffenen auch sehr sensibler – 
Prozess. Dazu gehören das Stasi-Unterlagen-Gesetz 
aus dem Jahr 1991, das zuletzt auf unsere Initiative hin 
vor zwei Jahren novelliert worden ist – und es ist eben 
kein Anhängsel etwa des Bundesarchivgesetzes gewor-
den, sondern aus gutem Grund ein eigenes –, die 
Gründung der Stiftung Aufarbeitung im Jahr 1998, die 
Schaffung der SED-Opferrente im Jahr 2007, die Fort-
schreibung der Gedenkstättenkonzeption im Jahr 
2008. Es wird Aufgabe auch der nachfolgenden Bun-
destage sein, sich über Anpassungen bzw. Novellierun-
gen der Wichtigkeit dieser Aufgabe zu stellen.

Und ich betone es noch einmal: Dazu gehört auch, 
besonders darauf hinzuweisen, dass ein eigenes Gesetz 
für die Stasiakten erlassen wurde, dass man bewusst 
darauf verzichtet hat, etwa als Anhang oder Ähnliches 
dem Bundesarchivgesetz mit ein paar notwendigen Än-
derungen diese Aufgabe zuzuweisen. Das wäre der Be-
deutung der Aufgabe, den Opfern, aber auch dem be-
sonderen Umgang mit diesen Akten nicht angemessen 
gewesen.

Die Aufarbeitung hat viele Facetten – nicht nur die 
Zukunft des BStU. Daher haben wir dies besonders in 
unserer Beschlussempfehlung betont. Antragsteller 
müssen zu lange auf „ihre“ Stasiakte warten. Das ist 
zweifellos nicht akzeptabel. Das muss sich bessern, 
aber alle – auch jüngst geäußerte – Wünsche in Rich-
tung „Umbau des BStU“ machen das nicht besser: 
Wer ständig an der Existenz oder der Zukunft des BStU 
„herumbastelt“, verursacht ganz sicher eines: die Ver-
unsicherung aller Opfer. Diese wissen, dass ihre Ver-
gangenheit in der „Jahn-Behörde“ gut aufgehoben ist, 
wie sie es auch unter Gauck und Birthler war, und das 
ist uns besonders wichtig, weil man dieses Vertrauen 
erhalten und mehren muss, nicht aber verspielen darf. 
Ich wünsche mir etwas mehr Besonnenheit und Sensi-
bilität in der Diskussion über die Zukunft der Stasiun-
terlagenbehörde. Dafür ist in der nächsten Legislatur-
periode Zeit. Das Stasi-Unterlagen-Gesetz sichert bis 
2019 die Stabilität. 

Und es gilt in Zukunft, Entwicklungen Rechnung zu 
tragen: Noch vor Jahren hätte wohl niemand es für 
möglich gehalten, dass das Interesse an den Stasiun-
terlagen nicht nur anhalten, sondern sogar steigen 
würde. Seit 1990 haben knapp 3 Millionen, 2,918 Mil-
lionen, Bürgerinnen und Bürger Anträge auf Aktenein-
sicht gestellt. In den letzten drei Jahren waren es kon-
stant über 80 000 Anträge, wie gesagt, mit steigender 
Tendenz. Auch hier zeigen sich Veränderungen zum 
Beispiel im Alter der Antragsteller. Auch dem haben 
wir bei der Novellierung des Stasi-Unterlagen-Geset-
zes Rechnung getragen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die he-
rausragende Bedeutung der „Schnipselmaschine“ 
hinweisen. Seit 2007 arbeitet das Fraunhofer Institut 
überaus erfolgreich an dem Pilotprojekt zur virtuellen 
Rekonstruktion von Schnipseln zerrissener Stasiakten. 
Kurz vor Schluss hatte die Stasi noch versucht, ihre 
Akten und Vorgänge zu vernichten: Die Akten wurden 
zerrissen, geschreddert und anderweitig zerstört. Mit 
Hilfe des „e-Puzzler“ werden Schnipsel zu ganzen Sei-
ten und anschließend sogar zu ganzen Vorgängen zu-
sammengefügt. Die „Schnipselmaschine“ leistet eben-
falls einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur 
Aufarbeitung. Bereits die mühsam per Hand zusam-
mengesetzten Schnipsel halfen schon in mehreren Fäl-
len, zum einen inoffizielle Mitarbeiter des MfS zu ent-
tarnen, die ihre Stasitätigkeit bisher verschwiegen 
hatten, zum anderen können offene Fragen der Opfer 
in ihrer Biografie geklärt werden. Im Übrigen lässt 
sich die virtuelle Rekonstruktionstechnik nicht nur bei 
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zerrissenen Stasiakten, sondern bei jeglichem zerstör-
ten Kulturgut – sogar in 3 D –, auch bei Zoll, Steuer-
fahndung und Bundeskriminalamt, erfolgreich einset-
zen. Ich hoffe sehr, dass die Restfinanzierung auch in 
Zukunft gesichert ist.

Ich komme zurück zum Aufarbeitungsbericht. Die 
Themen „Stasi-“ und „SED-Unrecht“ sind immer 
noch – in vielfältiger Form – virulent. Aber der Dikta-
turcharakter der DDR darf nicht einzig und allein auf 
das Ministerium für Staatssicherheit reduziert werden. 
Diktatur hat sich an jedem Tag gezeigt, in den Fami-
lien, in der Schule, in den Universitäten, in der Frei-
zeit, im Beruf, kurz: im „Alltag“. Die Stasi war „Schild 
und Schwert der Partei“, wie leider zu wenige wissen. 
„Schild und Schwert“ der Partei zu sein, heißt: Nicht 
die Stasi gab den Ton an, sondern die SED, die Partei! 
Deshalb ist es kaum zu ertragen, dass es auch heute 
noch Menschen gibt, die die PDS nicht als „Nachfol-
gepartei“ eben dieser SED erkennen, wie man bei Ver-
anstaltungen vor Ort immer wieder feststellen kann.

Im Klartext: Bei allen Grausamkeiten, für die die 
Stasi Verantwortung trägt – gut sichtbar zum Beispiel 
in allen authentischen Gedenkstätten, wie zum Beispiel 
in Berlin-Hohenschönhausen –, dürfen wir nicht ver-
gessen, dass die Partei – eben die SED – der verant-
wortliche Akteur war. Und dies zeigt uns ganz deutlich 
der Titel: „Bericht der Bundesregierung zum Stand der 
Aufarbeitung der SED-Diktatur“. In unserer Be-
schlussempfehlung widmen wir uns genau diesem 
Thema. Wir werben dafür, auch den DDR-Alltag sowie 
die Einflussnahme der DDR auf die Bundesrepublik 
verstärkt in den Blick zu nehmen. 

Mit großer Sorge jedoch – und diese Sorge teilen 
auch viele Kolleginnen und Kollegen – sehe ich das 
große Unwissen bei Schülerinnen und Schülern in Be-
zug auf das Wissen um die DDR-Geschichte. Dies 
wurde in den vergangenen Jahren, 2008 und 2012, 
durch umfangreiche Studien belegt. Während immer-
hin noch 89,6 Prozent der westdeutschen und 
80,6 Prozent der ostdeutschen Schülerinnen und Schü-
ler Helmut Kohl korrekt als westdeutschen Politiker 
einordneten, vermochten nur 67,4 Prozent der west-
deutschen und 80,3 Prozent der ostdeutschen Schüle-
rinnen und Schüler Erich Honecker als DDR-Politiker 
zu verorten. Allerdings ist auch ein erfreuliches Ergeb-
nis der Studien, dass die Schülerinnen und Schüler 
umso kritischer über die Diktatur urteilen, je mehr sie 
darüber wissen. Also müssen wir der Bildungsarbeit in 
der Aufarbeitung noch mehr Aufmerksamkeit schen-
ken, um Demokratie und Freiheit als erklärte Ziele im-
mer neu zu sichern und zu erhalten und nicht als etwas 
Selbstverständliches zu empfinden. Hier wächst der 
Bundeszentrale für politische Bildung eine besondere 
Verantwortung zu. 

Eine andere Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler 
für die Zeit der Teilung zu sensibilisieren und interes-
sieren, ist der Einsatz von Zeitzeugen im Unterricht 
oder Reisen nach Berlin. Ich habe mich über jede 
Schulklasse gefreut, die statt Mallorca oder schöne 

Skigebiete die Stadt Berlin als Reiseziel wählte. Zeit-
zeugen ergänzen das abstrakte historische Wissen sehr 
authentisch mit Berichten aus eigenem Erleben. Ich 
selbst habe viele Gespräche mit Zeitzeugen in den 
Schulen meines Wahlkreises durchgeführt und die von 
der Stiftung Aufarbeitung zur Verfügung gestellten 
Plakatausstellungen gezeigt. Die Schülerinnen und 
Schüler waren jedes Mal tief berührt von den Erzäh-
lungen der Zeitzeugen. Ich empfehle das wirklich von 
Herzen jedem Kollegen für seine Arbeit vor Ort. Übri-
gens: Das koordinierende Zeitzeugenbüro leistet in 
diesem Bereich sehr gute Arbeit und hat durch die Ver-
mittlung von Zeitzeugen schon viele Schülerinnen und 
Schüler erreicht.

Der Besuch von Gedenkstätten ist ebenso geeignet, 
Geschichte anschaulich zu vermitteln. Wer einmal im 
Stasigefängnis Hohenschönhausen war, und die winzi-
gen Freigangszellen mit Gitterdach – von den Gefan-
genen als „Tigerkäfig“ bezeichnet – oder die aus 
Glasbausteinen bestehenden Fenster der Zellen, die 
den Häftlingen den Blick nach draußen versperren 
sollten, gesehen hat, der begreift den Zusammenhang 
zwischen Unmenschlichkeit und Diktatur sofort. 

Der Aufarbeitungsbericht listet 33 Gedenkstätten 
und Erinnerungsorte auf, unterteilt in die Themenge-
biete „Teilung und Grenze“ und „Überwachung und 
Verfolgung“. Ich kann nur jedem empfehlen – nicht 
nur Schülerinnen und Schülern, auch Kolleginnen und 
Kollegen – eine oder mehrere Gedenkstätten zu besu-
chen. 

Wenn es um den Bestand und/oder die Befassung 
mit Demokratie geht, sind „Deutsche Einheit“ und 
„Aufarbeitung der SED-Diktatur“ unverzichtbar. Ge-
rade die jungen Leute müssen Geschichte kennen, um 
Zukunft gestalten zu können, wie Roland Jahn es for-
muliert hat. Ich zitiere ihn: „Je besser wir Diktatur be-
greifen, umso besser können wir Demokratie gestal-
ten.“

Und abschließend: Der von ihm angedachte „Cam-
pus der Demokratie“, dessen Verwirklichung Staats-
minister Neumann seine Unterstützung zugesagt hat, 
kann dabei helfen, Jugendliche und Interessierte über 
DDR-Geschichte und SED-Unrecht zu informieren 
und sie zu sensibilisieren. Ob das Projekt diesen oder 
einen anderen Namen trägt, ist zweitrangig. Wichtig 
ist: Dieser authentische Ort der DDR-Diktatur – die 
Stasizentrale in Berlin-Lichtenberg – kann heute posi-
tiv und sinnvoll genutzt werden. Als Ort der friedlichen 
Revolution – im Januar 1990 wurde die Stasizentrale 
von Bürgerinnen und Bürgern besetzt – und heute als 
BStU-Archiv zur Nutzung der Stasiakten ist dieser Ort 
geradezu wie geschaffen zur Aufklärung über Diktatur 
und als Lernort für Demokratie. 

Ich wünsche mir, dass dieser hervorragende Bericht 
– insbesondere im vorpolitischen Raum – breite Ver-
wendung findet, zu einer breiten gesellschaftlichen 
Diskussion anregt und zu großer Resonanz führt. Ich 
kann Ihnen versichern: Die CDU/CSU-Bundestags-
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fraktion wird den Prozess der Aufarbeitung immer mit 
allen Kräften fördern und unterstützen. Für die christ-
lich-liberale Koalition gibt es keinen Schlussstrich un-
ter die Aufarbeitung. Das sind wir den Opfern schul-
dig! Und ich hoffe, dass die anderen Fraktionen diese 
Sichtweise auch weiterhin teilen.

Dr. h. c. Wolfgang Thierse (SPD): 

Nach der Debatte zur ersten Lesung des Berichts 
der Bundesregierung über den Stand der Aufarbeitung 
der SED-Diktatur im März hat sich leider nichts be-
wegt. Die Koalition verharrt, wenn auch wortreich, in 
Untätigkeit.

Über Vorzüge und Nutzen des Berichts habe ich das 
Wichtigste bereits in der ersten Lesung gesagt. Des-
halb heute nur so viel: Große Einigkeit besteht da-
rüber, dass die Aufarbeitung eine fortdauernde Auf-
gabe darstellt. Das öffentliche Interesse daran bleibt 
groß, und der Deutsche Bundestag steht in der Pflicht, 
weiterhin und auf der Grundlage der Gedenkstätten-
konzeption des Bundes für gute Rahmenbedingungen 
bei der Aufarbeitung zu sorgen. 

Auch auf die Schwächen und Lücken, die der Be-
richt aufweist, habe ich bereits hingewiesen. In zwei 
Bereichen hat die Koalition in der gegenwärtigen Le-
gislaturperiode zu wenig getan. Der gemeinsame An-
trag meiner und der Fraktion von Bündnis 90/Die Grü-
nen fordert die Bundesregierung deshalb auf, endlich 
zu handeln: 

Erstens muss noch in dieser Legislaturperiode die 
vereinbarte Expertenkommission zur Zukunft des BStU 
eingesetzt werden. Dies hat der Deutsche Bundestag 
2008 beschlossen. Die Koalition ignoriert den Be-
schluss bis heute. Angesichts der aktuellen problemati-
schen Entwicklungen in der BStU-Behörde ist das 
besonders ärgerlich. Um nur einen Punkt herauszu-
greifen: Die Behörde kann ihre eigentliche Aufgabe, 
nämlich Betroffenen Akteneinsicht zu gewähren, kaum 
noch in angemessener Weise erledigen. Bis zu drei 
Jahre Wartezeit ist einfach zu lang!

Deshalb noch einmal: Wir brauchen diese Kommis-
sion, die diskutiert und Vorschläge erarbeitet, wie in 
Zukunft welche Aufgaben der BStU-Behörde institutio-
nell wahrgenommen werden sollen, und wir brauchen 
sie jetzt. Die aktuellen Probleme sind nur im größeren 
Kontext langfristiger struktureller Veränderungen 
sinnvoll und nachhaltig zu lösen. 

Deshalb widerspreche ich der Kollegin Philipp ent-
schieden: Mit der Novellierung des Stasi-Unterlagen-
Gesetzes, StUG, von 2012 darf keineswegs „Ruhe an 
der Front“ herrschen. Vielmehr muss die Zeit bis 2019 
– so lange wird die Behörde gemäß des neuen StUG in 
ihrer heutigen Form auf jeden Fall bestehen bleiben – 
sinnvoll genutzt werden. Es ist eine öffentliche Debatte 
zu führen, die absehbar kontrovers und langwierig sein 
wird. Sie muss deshalb jetzt angestoßen und transpa-
rent geführt werden; denn am Ende muss eine von Bür-
gerinnen und Bürgern mehrheitlich akzeptierte Lösung 

über den zünftigen institutionellen Umgang mit den 
Stasiunterlagen stehen. 

Zu befürchten bleibt allerdings, dass die Union ihre 
Vogel-Strauß-Politik in diesem Punkt auch in der kom-
menden Legislaturperiode beibehalten will. Im neuen 
„Regierungsprogramm“ jedenfalls erwähnt sie die 
Kommission mit keiner Silbe. Kluge, vorausschauende 
Politik sieht anders aus.

Zweitens muss die Opferhilfe verbessert werden. 
Der Stand der Aufarbeitung bildet sich auch und sehr 
unmittelbar im Umgang mit den Verfolgungsopfern ab. 
Wo Gerechtigkeitslücken bei der Rehabilitierung be-
stehen, sind diese zu schließen. Insbesondere ist eine 
qualifizierte Begutachtung von Gesundheitsschäden 
sicherzustellen. 

Da reicht das, was die Koalition in ihrer Entschlie-
ßung im Kulturausschuss gefordert hat und die CDU 
jetzt in ihrem „Regierungsprogramm“ für die kom-
mende Legislaturperiode vollmundig verspricht, nicht 
aus: die Prüfung einer Anpassung der Höhe der Opfer-
rente. Das ist noch so ein Wahlversprechen, das unter 
dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit steht. 

Hier ist die Union wenig glaubwürdig und trifft 
auch nicht den Kern des Problems; denn oftmals ha-
pert es schon an der Anerkennung von Gesundheits-
schäden. Das ist zuerst zu ändern!

Handfeste Probleme bei der Opferhilfe und bei der 
BStU-Behörde sind anzugehen. Durch Nichtstun wer-
den sie nicht verschwinden. 

Unser Antrag enthält noch eine dritte Forderung: 
Bei der weiteren Umsetzung des Gedenkstättenkonzep-
tes des Bundes sind besonders auch die Themenfelder 
„Opposition und Widerstand“ und „Alltag in der 
DDR“ zu berücksichtigen. 

Darauf hinzuweisen halte ich für notwendig, weil es 
scheint, dass in der Koalition bei der Beurteilung des 
Lebens in der DDR bisweilen die Maßstäbe etwas ver-
rutschen. In der Entschließung der Koalition zum Be-
richt kommen beispielsweise nur Opfer oder Täter vor 
– weiß oder schwarz. Opposition und Widerstand feh-
len ganz. Damit zeichnet sie ein definitiv zu einseitiges, 
verengendes Bild vom Leben und Handeln in der DDR. 

Eine faire Bewertung von DDR-Biografien bedarf 
der differenzierenden Betrachtung. Das System der 
DDR ist aus Gründen gescheitert, die beschreibbar 
sind. Aber das Urteil über die Menschen, die darin ge-
lebt haben, muss behutsam sein. Sie sind wahrlich 
nicht alle gescheitert.

Für eine differenzierte Weiterentwicklung der Auf-
arbeitung der SED-Diktatur lade ich alle Fraktionen 
ein, unserem Antrag zu folgen.

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP): 
Die laufende Wahlperiode geht unweigerlich ihrem 

Ende entgegen. Für uns als christlich-liberale Regie-
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rungskoalition ist es an der Zeit, Rechenschaft über 
unsere Politik der letzten vier Jahre abzulegen. Ob 
Haushaltskonsolidierung, Wirtschaftspolitik oder Au-
ßen- und Verteidigungspolitik: Unsere Bilanz fällt gut 
aus.

Aber auch in Politikbereichen, die auf den ersten 
Blick weniger prominent sind, haben wir viel erreicht: 
Ein Beispiel ist das Themenfeld DDR-Aufarbeitung. 
Die Leistung von Schwarz-Gelb kann sich auch dort 
sehen lassen. Das fängt schon mit dem vorliegenden 
Bericht an, den wir heute diskutieren. Eine solche um-
fassende Bestandsaufnahme aller bisherigen Maßnah-
men zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur hat bislang 
noch keiner vorgelegt. Schwarz-Gelb kommt diesem 
Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nach.

Der Bericht zeigt auch: Unter liberaler Führung ist 
seit 2009 wieder Schwung im Thema Aufarbeitung. 
Hatte man in den Vorjahren das Gefühl, dass die Auf-
arbeitung erlahmte und akademisierte, sind unsere 
Initiativen zahlreich:

Wir haben ein Zeitzeugenbüro errichtet. So haben 
wir seit Juni 2011 rund 1 000 Zeitzeugen an Schulen 
vermittelt und halten so die Erinnerung an die Unfrei-
heit in der DDR aufrecht.

Wir haben die Stasiopferrente verbessert und einen 
40 Millionen Euro schweren Fonds für DDR-Heimkin-
der errichtet.

Wir fördern die Erforschung der DDR-Medikamen-
tentests, damit schnell Klarheit herrscht und politische 
Schlüsse gezogen werden können.

Wir sanierten viele Stätten des sozialistischen Un-
rechts: Haus 1 in der ehemaligen Stasizentrale und das 
ehemalige sowjetische Untersuchungsgefängnis in der 
Potsdamer Leistikowstraße.

Nicht zuletzt verlängerten wir das Stasi-Unterla-
gen-Gesetz und beriefen Roland Jahn als Behördenlei-
ter. Das alles geschah leider gegen den Widerstand 
von Grünen, SPD und Linken. 

Über die Initiativen und Maßnahmen dieser Koali-
tion in Sachen DDR-Aufarbeitung ist in diesem Hause 
schon umfänglich gesprochen worden. Die Details 
sind allen bekannt. Daher sollen diese kurzen inhaltli-
chen Ausführungen genügen.

Heute sprechen wir wohl das letzte Mal zu diesem 
Thema im 17. Deutschen Bundestag. Daher möchte 
ich die Chance nutzen, um auch das Engagement der 
Kollegen in den anderen Fraktionen beim Thema 
DDR-Aufarbeitung zu würdigen. 

Natürlich streiten wir im Detail. Fraktionsübergrei-
fende Zustimmung zu Aufarbeitungsinitiativen gibt es 
nicht immer. Gerade bei der Verabschiedung des Stasi-
Unterlagen-Gesetzes bedauerte ich es sehr, dass das 
Gesetz erstmals nur von der Koalition beschlossen 
wurde. Trotzdem gibt es in den Reihen von SPD und 
Grünen authentische Persönlichkeiten, die sich um die 

DDR-Aufarbeitung in diesem Land sehr verdient ge-
macht haben.

Wolfgang Wieland, wir haben Sie oft hier im Bun-
destag zu diesem Thema sprechen hören. Es waren im-
mer Beiträge von großer Wortgewalt. Das war auch 
nötig; denn oft waren Sie nach den mal mehr, mal we-
niger erbärmlichen Beiträgen der Linken an der Reihe. 
Ich würde so weit gehen, zu sagen: Es waren die besten 
Reden, die im Deutschen Bundestag in Sachen SED-
Unrecht seit der Wende gehalten wurden.

Wolfgang Thierse, Sie gestalteten und verfolgten die 
DDR-Aufarbeitung von Anfang an. Auch wenn wir in 
dieser Legislaturperiode in vielen Fällen nicht einer 
Meinung waren: Mit Ihnen ist die deutsche Aufarbei-
tungspolitik reicher.

Beatrix Philipp, in vielen Verhandlungsrunden sa-
ßen wir als Berichterstatter unserer Fraktionen bei-
sammen – zuletzt zum vorliegenden Entschließungsan-
trag zum SED-Bericht. Immer war es ein angenehmer 
und konstruktiver Austausch. Auch die Perspektivkom-
mission ist nicht an uns beiden gescheitert. Im Gegen-
teil: Wir haben dafür sogar einen Plan vorgelegt. 
Liebe Beatrix Philipp, für die gute Zusammenarbeit 
danke ich Ihnen. 

Viele weitere könnte man in dieser Liste nennen. Ich 
belasse es aber aus einem bestimmten Grund bei die-
sen Dreien:

Alle drei werden dem kommenden Bundestag nicht 
noch einmal angehören. Keiner von ihnen kandidiert 
für ein neues Mandat. Ich sehe damit die Gefahr, dass 
das Thema SED-Unrecht im parlamentarischen Raum 
geschwächt wird. Wir dürfen es nicht zulassen, dass 
die Verbrechen der DDR, der SED und der Stasi sowie 
die Aufarbeitung ihres Wirkens an den Rand gedrängt 
werden.

Aufarbeitung ist heute genauso wichtig wie kurz 
nach der Wende, nur die Aufgabenstellung hat sich et-
was erweitert. Gerade die junge Generation müssen 
wir über Unfreiheit und Entrechtung in Deutschland 
aufklären. Sie mussten es zum Glück nie selbst erleben. 
Indem wir die SED-Verbrechen aufarbeiten, sensibili-
sieren wir junge Menschen für den Wert von Freiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit. Wir betreiben 
Aufarbeitung heute nicht nur um des Erinnerns willen, 
sondern um urteilsfähig zu bleiben. 

Diese Aufgabe müssen wir mit dem gleichen Elan 
weiterführen. Der große Einsatz der Kollegen 
Wieland, Thierse und Philipp im Feld der DDR-Aufar-
beitung muss für diejenigen, die das Thema in der 
nächsten Legislaturperiode übernehmen, ein Ansporn 
sein. Es ist aber auch eine Messlatte. 

Eines steht aber mit Sicherheit fest: Mit der FDP 
wird es bei der Aufarbeitung des SED-Unrechts auch 
im neuen Deutschen Bundestag keinen Schlussstrich 
geben. Ein Nachlassen kommt für uns nicht infrage.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Stefan Liebich (DIE LINKE): 
Ende März haben wir in erster Lesung über den Be-

richt der Bundesregierung zum Stand der Aufarbeitung 
der SED-Diktatur diskutiert, damals noch in der Kern-
zeit, was von den Rednern zu Recht betont wurde. 
Heute ist dieser Tagesordnungspunkt zu einer Zeit 
dran, zu der arbeitende Menschen schlafen, und kaum 
jemand wird Notiz nehmen. Das freut mich nicht, will 
ich gleich anfügen.

Auch wenn wieder und wieder anderes behauptet 
wird, für uns als Linke ist die Befassung mit der Ge-
schichte der DDR und der SED, die für viele von uns 
unsere eigene Geschichte ist, kein lästiges Übel, son-
dern ein Anliegen, dem wir uns früh und mit vielen 
Diskussionen und Selbstkritik gestellt haben und wei-
ter stellen. Geht es doch um die Frage, wie eine huma-
nistische Idee der Selbstbefreiung und Selbstermächti-
gung, der Gleichheit und der Freiheit so pervertiert 
werden kann, dass sie Andersdenkende und Andersle-
bende ausgrenzt und kriminalisiert. Für viele in meiner 
Partei ist es eine schmerzhafte Frage, dennoch eine 
wichtige, wollen wir doch weiter an einer Perspektive 
arbeiten, die den Werten der sozialistischen Arbeiterbe-
wegung verbunden ist. 

Die Linke ist Rechtsnachfolgerin der PDS, deren 
Mitglied ich im Dezember 1990 wurde und die wiede-
rum Nachfolgepartei der SED war. Fakt ist aber auch, 
dass innerhalb weniger Wochen aus einer Staatspartei, 
die 2,1 Millionen Mitglieder hatte – der SED –, eine 
oppositionelle Partei wurde – die PDS –, die circa 
100 000 Mitglieder hatte.

Mittlerweile sind es circa 65 000 Mitglieder der 
Linken in Ost und West, darunter nicht wenige, die zu 
DDR-Zeiten in Opposition zur SED standen. In meiner 
Rede in der ersten Lesung erwähnte ich die Bürger-
rechtlerin Marion Seelig, die leider viel zu früh ver-
storben ist. Nichtsdestotrotz, Marion Seelig hat mit ih-
rer Lebenserfahrung die Politik der PDS und später 
der Linken entscheidend geprägt.

Mitglieder unserer Partei sind aber auch nicht we-
nige, die 1989/90 noch gar nicht geboren waren oder 
im Westen unseres Landes lebten und dort Mitglied der 
SPD oder der Grünen waren. Auch sie haben freiwillig 
ein Erbe übernommen, das nicht leicht zu tragen ist.

Sie weisen häufig darauf hin, dass die Entschuldi-
gungen, die unsere Parteitage beschlossen haben, 
Worte sind. Ja, es kommt für uns darauf an, in unserer 
täglichen Politik hier, in den Ländern und in den Städ-
ten und Gemeinden zu zeigen, dass wir aus der Ge-
schichte gelernt haben.

Und wenn ich mir die Jagd auf Edward Snowden 
anschaue oder den Prozess gegen Bradley Manning, 
dann frage ich mich in der Tat, wer denn wie aus der 
Vergangenheit gelernt hat? Sie entwerten den Gedan-
ken, dass Menschen gegen Willkür und Unrecht aufste-
hen müssen, wenn Deutschland tatenlos und wortlos 
zuschaut, wenn Grundrechte wie das auf informatio-
nelle Selbstbestimmung verletzt werden, wenn Kriegs-

verbrechen vertuscht werden und, nein, nicht die Ver-
tuscher, sondern die, die sie ans Licht bringen, zu 
Kriminellen erklärt werden.

Wir haben uns auch – und das ist in Protokollen die-
ses Hauses nachlesbar – früh und konsequent für Ren-
ten und Entschädigungen für diejenigen eingesetzt, die 
Unrecht erlitten haben, die Opfer von Unrecht und 
Willkür in der DDR.

Wir haben 1994 einen Vergleich geschlossen und 
damit auf das Vermögen der SED verzichtet. Die Gel-
der, die mit krimineller Energie auf verschlungenen 
Wegen ins Ausland verbracht wurden und hin und wie-
der auftauchen, stehen den neuen Bundesländern zu.

Ich möchte dennoch bei den Landesregierungen in 
den neuen Ländern anregen, aus diesen Geldern auch 
die Arbeit der Stiftungen zu finanzieren, denn ohne 
Geld wird auch eine weitere Aufarbeitung nicht funk-
tionieren.

Gleichsetzung der Nazidiktatur mit der DDR sollten 
wir allerdings nicht betreiben. Leichenberge und Ak-
tenberge, um einen Gedanken von Egon Bahr aufzu-
greifen, sind Unterschiede.

Und wenn heute Unionspolitiker losziehen und 
DDR-Symbole verbieten wollen, dann hat es wohl 
mehr mit eigener unbearbeiteter Vergangenheit zu tun 
als mit ernsthafter Aufarbeitung und Auseinanderset-
zung. Um die will sich niemand herumdrücken, im Ge-
genteil.

Wolfgang Wieland (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Die Fraktionen der CDU/CSU und FDP hatten in 

ihrer Koalitionsvereinbarung beschlossen, dass die 
Bundesregierung in jedem Jahr einen Bericht zur Auf-
arbeitung der SED-Diktatur erstellen solle. Nun hat 
sie vier Jahre gebraucht, um einen solchen Bericht zu 
erstellen. Der ist dafür aber eine echte Fleißarbeit und 
grundsätzlich gelungen. Selbst wenn einzelne Aspekte 
der Aufarbeitung des DDR-Unrechtssystems – ich 
denke hier zum Beispiel an das Militärgefängnis 
Schwedt – fehlen, bietet die Darstellung eine gute Dis-
kussionsgrundlage über den Stand der Auseinander-
setzung mit dem SED-Staat. Beeindruckend ist für 
mich die vielfältige „Aufarbeitungslandschaft“, die 
sich aus der unermüdlichen Arbeit der Ehrenamtlichen 
vor Ort sowie der Tätigkeiten von Institutionen des 
Bundes und der Länder zusammensetzt. 

Dieser Bericht und diese Legislaturperiode sind 
aber auch eine vertane Chance. Bitter ist dies für die-
jenigen, die sich gegen den totalitären Staat aufgelehnt 
haben und deshalb politisch verfolgt und in ihrer Bio-
grafie erheblich beeinträchtigt wurden. Obwohl 
Schwarz-Gelb vor vier Jahren vereinbart hatte, die re-
habilitierungsrechtliche Situation von Betroffenen zu 
verbessern, bestehen Gerechtigkeitslücken bei der an-
gemessenen Würdigung und Entschädigung des Ein-
satzes dieser mutigen Menschen fort. Es muss den Vor-
kämpferinnen und Vorkämpfern der deutschen Einheit 
ja schon beinahe wie ein Hohn vorkommen, wenn die 

Zu Protokoll gegebene Reden
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CDU sich im Jahr 2000 für eine „Ehrenpension“ von 
511 Euro ausspricht und es dann in Regierungsverant-
wortung bei der „besonderen Zuwendung“ von 
250 Euro belässt. Gar nicht erst zu sprechen ist von 
den bisher vernachlässigten Opfergruppen wie etwa 
den Menschen mit Haftzeiten von unter 180 Tagen, 
verfolgten Schülerinnen und Schülern, Opfern von 
Zersetzungsmaßnahmen der Stasi oder des Zwangsdo-
pings in der DDR. Die bekannten Mängel der gesetzli-
chen Regelungen und deren Umsetzung in der Praxis, 
auf die die Opfer und ihre Verbände immer wieder auf-
merksam machen, müssen mehr als 20 Jahre nach dem 
Mauerfall endlich beseitigt werden.

Betrüblich ist auch, dass die Zukunft der Stasiunter-
lagenbehörde nicht angepackt wurde. Die Bundesre-
gierung hat im Koalitionsvertrag versprochen, eine 
Expertenkommission zur Entwicklung der Stasiunter-
lagenbehörde einzusetzen, die Empfehlungen für die 
Perspektiven des BStU erarbeiten sollte. Passiert ist 
hier leider nichts. Dabei muss rechtzeitig vor dem Jahr 
2018 geklärt sein, welche Aufgaben die Behörde noch 
zu erfüllen hat. Gut und wichtig finde ich es, eine Ju-
gend- und Begegnungsstätte für ein authentisches Er-
innern einzurichten. 

Ich bedauere es, dass trotz vieler inhaltlicher Über-
einstimmungen in der Sache keine gemeinsame Erklä-
rung der Fraktionen zustande gekommen ist. Eine Ent-
schließung der Koalition, die wortreich damit beginnt, 
die vermeintlichen eigenen Verdienste zu preisen, kann 
nicht ernsthaft als Einladung an die Opposition zu ei-
nem gemeinsamen Antrag verstanden werden. Für 
mich ist unverständlich, dass die CDU/CSU und die 
FDP auf ihrer Selbstbeweihräucherung bestanden und 
damit verhindert haben, dass die Fraktionen des Deut-
schen Bundestages sich bei der Aufarbeitung des Un-
rechts der SED, das unsere Gesellschaft insgesamt so 
nachhaltig prägt und beschäftigt, gemeinsam zu ihrer 
Verantwortung für Erinnerung, Würdigung und Auf-
klärung der SED-Geschichte bekennen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/13698, in Kenntnis der Unter-
richtung auf Drucksache 17/12115 eine Entschließung 
anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Be-
schlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regierungs-
fraktionen gegen die Stimmen der Linken bei Enthaltung 
von SPD und Grünen angenommen.

Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/14109. 
Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Der Antrag ist mit den Stimmen der Regierungs-
fraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen 
abgelehnt.

Tagesordnungspunkte 38 a bis c:

a) Zweite und dritte Beratung des von der Fraktion 
der SPD eingebrachten Entwurfs eines Ersten 

Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über 
befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft 
(1. WissZeitVG-ÄndG)

– Drucksache 17/12531 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung (18. Ausschuss)

– Drucksache 17/14186 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Tankred Schipanski 
Swen Schulz (Spandau) 
Dr. Martin Neumann (Lausitz) 
Dr. Petra Sitte 
Krista Sager 

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Petra 
Sitte, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Befristung von Arbeitsverträgen in der 
Wissenschaft eindämmen – Gute Arbeit in 
Hochschulen und Instituten fördern

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Petra 
Sitte, Jan Korte, Agnes Alpers, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE

Arbeitsbedingungen und Berufsperspekti-
ven von Promovierenden verbessern

– zu dem Antrag der Abgeordneten Krista Sager, 
Kai Gehring, Sylvia Kotting-Uhl, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wissenschaftszeitvertragsgesetz wissenschafts-
adäquat verändern

– Drucksachen 17/6488, 17/11044, 17/7773, 
17/14186 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Tankred Schipanski 
Swen Schulz (Spandau) 
Dr. Martin Neumann (Lausitz) 
Dr. Petra Sitte 
Krista Sager

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Tankred 
Schipanski, Dr. Stefan Kaufmann, Albert 
Rupprecht (Weiden), weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Ab-
geordneten Dr. Martin Neumann (Lausitz), 
Patrick Meinhardt, Dr. Peter Röhlinger, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Exzellente Perspektiven für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs fortentwickeln
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– zu dem Antrag der Abgeordneten Swen Schulz 
(Spandau), Dr. Ernst Dieter Rossmann, 
Dr. Hans-Peter Bartels, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD

Personaloffensive für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs starten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Petra 
Sitte, Agnes Alpers, Nicole Gohlke, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Wissenschaft als Beruf attraktiv gestalten – 
Prekarisierung des akademischen Mittel-
baus beenden

– zu dem Antrag der Abgeordneten Krista Sager, 
Kai Gehring, Priska Hinz (Herborn), weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Einen Pakt für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs und zukunftsfähige Personal-
strukturen an den Hochschulen initiieren

– Drucksachen 17/9396, 17/6336, 17/4423, 17/
4203, 17/12116 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Tankred Schipanski 
Swen Schulz (Spandau) 
Dr. Martin Neumann (Lausitz) 
Dr. Petra Sitte 
Krista Sager 

Auch hier werden die Reden zu Protokoll genom-
men.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): 
Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs, 

BuWiN, wurde am 18. April 2013 vorgestellt und zeigt 
einmal mehr, dass die Nachwuchswissenschaftler in 
Deutschland mit ihren Arbeitsbedingungen insgesamt 
zufrieden sind. Dies gilt beispielsweise für Arbeitsaus-
stattung, Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung 
und das Arbeitsklima. Auch die neuesten Zahlen zei-
gen, dass der Zustrom von Wissenschaftlern an unsere 
Universitäten ungebrochen ist und weit über dem eu-
ropäischen Durchschnitt liegt. Während hierzulande 
2,7 von 1 000 Personen eines Jahrgangs promovieren, 
sind es im EU-Durchschnitt nur 1,5. Bei den habilitier-
ten Wissenschaftlern drängen jährlich 2 500 bis 3 000 
auf den universitären Berufungsmarkt. Ganz offen-
sichtlich empfinden zahlreiche talentierte junge Men-
schen eine wissenschaftliche Karriere weiterhin als 
sehr attraktiv. 

Dazu hat auch diese Bundesregierung maßgeblich 
beigetragen. Mithilfe von Hochschulpakt, Pakt für 
Forschung und Innovation sowie der Exzellenzinitia-
tive hat der Bund in ganz erheblichem Ausmaß in bes-
sere Arbeitsbedingungen für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs investiert und zahlreiche neue Stellen ge-
schaffen; allein im Zuge der Exzellenzinitiative sind 
dies über 4 000. Profitiert haben auch DAAD und 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung in Form deutlich 

verbesserter Finanzausstattungen. Die Begabtenförde-
rungswerke haben seit 2005 Aufwüchse von mehr als 
150 Millionen Euro verbuchen können. Zahlreiche 
weitere Maßnahmen ließen sich hier aufzählen.

Der BuWiN benennt im Kern zwei Probleme, unter 
denen junge Wissenschaftler in Deutschland zu leiden 
haben. Das ist zum einen die Personalstruktur, die der-
zeit als einziges Karriereziel innerhalb des Wissen-
schaftssystems die Vollprofessur vorsieht, und die vie-
lerorts überbordende Befristungspraxis. Zumindest das 
zweite Problem möchte die SPD-Fraktion mit einer Än-
derung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Wiss-
ZeitVG, in den Griff bekommen. In ihrem Gesetzentwurf 
fordert sie Mindestvertragslaufzeiten von 24 Monaten, 
auch für nichtwissenschaftliches und nichtkünstleri-
sches Personal, verpflichtende Betreuungsvereinba-
rungen und die Streichung der Tarifsperre. Ich habe be-
reits im Rahmen der ersten Lesung zum Ausdruck 
gebracht, dass diese Vorschläge nicht geeignet sind, um 
die Befristungspraxis in den Griff zu bekommen. 

Die Expertenanhörung, die wir am 12. Juni 2013 im 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgen-
abschätzung zu diesem Gesetzentwurf durchgeführt 
haben, hat dies vollends bestätigt. Mit Blick auf das 
erste Problem – überbordende Befristungen – waren 
die geladenen Experten einhellig der Auffassung, dass 
durch die vorgeschlagene Änderung des WissZeitVG 
eine maßgebliche Reduzierung der Befristungspraxis 
nicht erreicht werden kann. Vielmehr seien die ein-
schlägigen Landeshochschulgesetze das richtige In-
strument. Insofern verfehlt der Gesetzentwurf ganz 
grundsätzlich das angestrebte Ziel, vertragliche 
Befristungen zu reduzieren. Schlimmer noch: Der 
SPD-Vorstoß könnte sogar zu einer Verschlechterung 
führen. 

Grund für die derzeitige Befristungspraxis ist nicht 
das WissZeitVG, sondern die mangelnde finanzielle 
Planbarkeit der Hochschulen. Um diese zu verbessern, 
dürfen die Länder auf gar keinen Fall an der Grund-
finanzierung der Hochschulen sparen. Der Bund hat in 
den letzten Jahren die Projektförderung – etwa durch 
die Exzellenzinitiative – massiv erhöht und ist darüber 
hinaus bereit, sich auch dauerhaft an der Finanzie-
rung der Hochschulen zu beteiligen. Dies ist ihm nach 
derzeitiger Verfassungslage jedoch nicht möglich. Die 
Bundesregierung hat deshalb einen konkreten Vor-
schlag zur Änderung von Art. 91 b GG vorgelegt, den 
der SPD-geführte Bundesrat jedoch seit mittlerweile 
über einem Jahr blockiert. So kann der Bund auch 
weiterhin nur zeitlich befristete Projekte fördern und 
lediglich in geringem Umfang zur finanziellen Pla-
nungssicherheit der Hochschulen beitragen. Unter der 
Blockadehaltung von SPD und Grünen leiden letzten 
Endes auch viele Nachwuchswissenschaftler in Form 
kurzzeitiger Arbeitsverträge. 

Das zweite große Problem der Nachwuchswissen-
schaftler, die zu unflexible Personalstruktur im deut-
schen Wissenschaftssystem, nimmt der SPD-Gesetz-
entwurf gar nicht erst in Angriff. Auch in ihren 
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Anträgen zum wissenschaftlichen Nachwuchs be-
schränken sich die Oppositionsfraktionen weitgehend 
auf alte Forderungen nach zusätzlichen Stellen und 
noch mehr Bundesgeld. Einfallsreicher waren hier die 
Koalitionsfraktionen, die in ihrem Antrag, der ja eben-
falls Grundlage unserer heutigen Debatte ist, konkrete 
und weitreichende Vorschläge zur Verbesserung der 
Personalstruktur an den Universitäten gemacht haben. 
Nach unserer Vorstellung sollen zunächst die Junior-
professuren nach angelsächsischem Vorbild in Assis-
tenzprofessuren aufgehen. Darüber hinaus soll mit der 
Associate-Professur eine neue Professorenkategorie 
geschaffen werden, die sich durch attraktive Rahmen-
bedingungen auszeichnet. So sollen diese W2/W3-Stel-
len unbefristet sein und mit weiteren Anreizen wie dem 
Promotionsrecht ausgestattet werden. Bei entspre-
chenden Leistungen soll ein an transparenten Krite-
rien orientierter Aufstieg hin zur Vollprofessur mög-
lich sein. Diese zusätzliche Stellenkategorie würde die 
Personalstruktur an unseren Hochschulen sehr berei-
chern und für besonders leistungsstarke junge 
Menschen zu einem frühen Zeitpunkt im Leben die 
Planbarkeit der eigenen Karriere ermöglichen. 

Die TU München ist vor etwa einem Jahr genau die-
sen Weg gegangen und hat das Karrieremodell „TUM 
Faculty Tenure Track“ – bestehend aus Assistant- und 
Associate-Professur – eingeführt und gezeigt, dass es 
sich bei dem in unserem Antrag ausgearbeiteten Vor-
schlag um ein sehr praxistaugliches Modell handelt. 
Im Zuge der Anhörung hat der Sachverständige, Pro-
fessor Thomas Hofmann das Karrieremodell ausführ-
lich vorgestellt und unterstrichen, dass Universitäten 
gemeinsam mit gewillten Landesregierungen sehr 
wohl dazu in der Lage sind, die beiden zu Beginn mei-
ner Rede geschilderten Probleme bei Personalstruktur 
und Befristungspraxis erfolgreich in den Griff zu be-
kommen. Einer Änderung des WissZeitVG war zur Ein-
führung dieses Karrieremodells jedenfalls nicht not-
wendig. 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten: 
Die Expertenanhörung hat verdeutlicht, dass der Ge-
setzentwurf der SPD kein geeignetes Instrument ist, 
um die Befristungspraxis einzudämmen. Wirksamer 
wäre es, einer Änderung von Art. 91 b GG zuzustim-
men und in den Ländern gemeinsam mit den Hoch-
schulen – nach dem Vorbild der TU München – Lösun-
gen zu erarbeiten. Die SPD kann nicht das eine wollen 
– WissZeitVG ändern – und das andere nicht tun 
– Grundgesetz ändern –. Ein Vorschlag zur Verbesse-
rung der Personalstruktur an Hochschulen wird in 
dem vorliegenden Gesetzentwurf gar nicht erst ge-
macht. Weil es mithilfe des Gesetzentwurfs also nicht 
möglich sein wird, auch nur eines der benannten Pro-
bleme des wissenschaftlichen Nachwuchses zu lindern, 
lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. 

Swen Schulz (Spandau) (SPD): 

Am 18. April 2013 haben wir die erste Plenar-
debatte des Entwurfes der SPD für Änderungen im 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz geführt. In meiner 
Einbringungsrede habe ich für die SPD-Fraktion fest-
gehalten, dass wir nicht der Meinung sind, wir hätten 
die perfekte Lösung der Probleme für die Beschäftig-
ten in der Wissenschaft gefunden. Vielmehr habe ich 
ausdrücklich auch und gerade die Koalitionsfraktio-
nen von CDU/CSU und FDP zum konstruktiven Ge-
spräch eingeladen, zumal just in der Ausschusssitzung 
am Tag zuvor der Sprecher der Unionsfraktion, Kol-
lege Rupprecht, in unserem Gespräch mit Professor 
Strohschneider – früher Wissenschaftsrat, jetzt Deut-
sche Forschungsgemeinschaft – sehr vernünftig auf 
das Thema eingegangen ist.

Wir hatten eine – zugegeben geringe, aber doch 
vorhandene – Hoffnung, dass sich die Koalition auf 
ein solches Gespräch einlassen, sich bewegen würde. 
Schließlich haben wir die Situation gerade des wissen-
schaftlichen Nachwuchses praktisch über die gesamte 
Legislaturperiode hinweg immer wieder neu bespro-
chen, sei es anhand der Evaluation des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes, von Berichten der Bundesregie-
rung oder diversen Anträgen. Jetzt, gewissermaßen 
zum guten Abschluss der Debatten, wollten wir mit der 
Vorlage eines konkreten Gesetzentwurfes Nägel mit 
Köpfen machen. Denn im Grundsatz, bei der Problem-
analyse, sind wir uns doch alle einig: Der wissen-
schaftliche Nachwuchs benötigt verbesserte Perspekti-
ven, die Befristungspraxis in der Wissenschaft hat 
überhandgenommen. Das ist wichtig für die Betroffe-
nen, wichtig für die Lehre an den Hochschulen, wich-
tig für die Forschung, wichtig für die Gesellschaft, da-
mit uns Talente nicht verloren gehen.

Dann haben wir im Ausschuss eine Sachverständi-
genanhörung durchgeführt. Ich zähle einmal auf, wer 
daran teilgenommen hat: Karin Bordasch, Vorsitzende 
des Gesamtbetriebsrates der Max-Planck-Gesell-
schaft; Dorothee Dzwonnek, Generalsekretärin der 
DFG; Professor Dr. Thomas Hofmann, Vizepräsident 
der TU München; Dr. Georg Jongmanns, Hochschul-
Informations-System; Dr. Andreas Keller, Vorstand der 
GEW; Matthias Neis, Verdi-Bundesverwaltung; Pro-
fessor Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der 
Humboldt-Universität zu Berlin; Dr. Heike Wolke, 
Vizepräsidentin der Helmholtz-Gemeinschaft. Es war 
eine wahrlich kompetente Versammlung von Persön-
lichkeiten, die an den unterschiedlichen Stellen mit 
wissenschaftlichem Nachwuchs und Beschäftigten in 
der Wissenschaft einschlägige Erfahrungen haben. 
Das Ergebnis war: Kein einziger Sachverständiger 
und keine einzige Sachverständige hat unseren Gesetz-
entwurf abgelehnt. Es gab Verbesserungsvorschläge – 
gut so! Es gab auch Hinweise, dass dieser Gesetzent-
wurf nicht alle Probleme löst – sehr richtig! Aber doch 
gab es auch die vollkommen klare Ansage, dass dieser 
Gesetzentwurf in die richtige Richtung geht. 

Was hat die Koalition in allen Beratungen bisher 
deutlich gemacht? Von Anfang an, schon bei der ersten 
Plenardebatte? Dass sie diese Initiative ablehnen wird 
und noch nicht einmal eine eigene dem entgegensetzen 
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wird! Es ist sogar, sehr bitter, vor der Anhörung aus 
Reihen der Koalition der Satz gefallen: Wir kennen das 
Ergebnis der Anhörung schon. – Was für eine Missach-
tung der Sachverständigen, was für eine Missachtung 
letztlich der parlamentarischen Debatte!

Zwei Hauptargumente – besser sollte ich sagen: 
Hauptvorwände – bringt die Koalition gegen den Ge-
setzentwurf vor. Erstens: Die Länder sind für die Pro-
blemlösung zuständig. Zweitens: Das Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz löst nicht alle Probleme. Beide 
Argumente greifen nicht. Denn natürlich ist ein ganzes 
Bündel – im Ausschuss habe ich gesagt: ein Strauß von 
Maßnahmen – nötig, um die bestehenden Probleme zu 
lösen. Eine Blume aus diesem Strauß ist eben das Wis-
senschaftszeitvertragsgesetz, und das liegt nun einmal 
ganz klar in der Kompetenz des Bundes. Hochschulen 
und Wissenschaftseinrichtungen, Länder und eben der 
Bund müssen jeweils im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
handeln. Der Bund hat diese Möglichkeit und muss sie 
aktiv nutzen. Das löst nicht alle Probleme, ist aber für 
die Problemlösung nötig. Auch das wurde in der Sach-
verständigenanhörung bestätigt.

Wir haben, offenbar im Gegensatz zur Koalition, 
den Sachverständigen zugehört und gegenüber der 
Einbringung gemeinsam mit den Grünen noch zwei 
Veränderungen vorgeschlagen. Unsere gemeinsamen 
Vorschläge sehen nun wie folgt aus:

Wir wollen in der Promotionsphase Befristungen 
nur dann erlauben, wenn entsprechende Betreuungs-
vereinbarungen abgeschlossen werden. Darin sind 
Rechte und Pflichten der Promovierenden festzulegen, 
und es ist insbesondere das Qualifizierungsziel zu ge-
währleisten.

In der Phase nach der Promotion sollen die Ver-
tragslaufzeiten regelmäßig mindestens zwei Jahre be-
tragen.

Bei Drittmittelbefristungen schlagen wir vor, die 
Laufzeiten an die Dauer der Mittelbewilligung anzu-
gleichen. Die ursprünglich von uns vorgesehene Auf-
fangregelung, wonach bei Bewilligungen von über 
zwei Jahren die Verträge mindestens 24 Monate laufen 
sollen, wollen wir gemeinsam mit den Grünen strei-
chen. Die Beschäftigten sollen ohne Wenn und Aber 
bei längerfristigen Projekten an der gegebenen Pla-
nungssicherheit beteiligt werden.

Zusätzlich – auch das ist eine Ergänzung, die wir 
gemeinsam mit den Grünen vornehmen wollen – sollen 
Drittmittelbefristungen erst dann möglich sein, wenn 
bei den jeweiligen Mitarbeitern die Höchstgrenzen der 
sachgrundlosen Befristungen erreicht sind. Es soll 
also einen Vorrang der sachgrundlosen Befristung vor 
Drittmittelbefristungen geben. Das stärkt die Rechte 
der Betroffenen, etwa bei den Rechtsansprüchen auf 
Verlängerung der Arbeitsverträge bei Pflege, Eltern-
zeit, Mutterschutz und Personalvertretung.

In unserem Gesetzentwurf enthalten ist auch der 
bessere Schutz des nichtwissenschaftlichen Personals, 

also etwa technischer Mitarbeiter. Diese Gruppe darf 
mit Blick auf den Wissenschaftsbereich keinesfalls ver-
gessen werden.

Die bisher unterschiedliche Auslegungspraxis bei 
der Anrechnung studentischer Arbeitszeiten wollen wir 
studierendenfreundlich vereinheitlichen, und wir wol-
len bei der Anrechnung von Eltern-, Betreuungs- oder 
Pflegezeiten Verbesserungen ins Gesetz schreiben.

Schließlich wollen wir die Tarifsperre abschaffen. 
Die gesetzliche Festlegung, dass Gewerkschaften und 
Arbeitgeber hier nichts zu sagen haben, ist falsch und 
gehört abgeschafft.

Es gibt teilweise die Wahrnehmung, dass klarere ar-
beitsrechtliche Regelungen solcher Art ein Problem 
für die Wissenschaftseinrichtungen darstellen. Wir 
glauben aber, dass diese Vorschläge mit Augenmaß 
ausgestaltet sind. Die Wissenschaft ist und bleibt ar-
beitsrechtlich privilegiert, weil ihr eine besondere Dy-
namik innewohnt und sie diese auch braucht. Aber mit 
diesem Privileg muss auch verantwortungsvoll umge-
gangen werden; davon kann man angesichts eines Be-
fristungsanteils von 90 Prozent nicht sprechen. Letzt-
lich wird es der Wissenschaft und den einzelnen 
Wissenschaftseinrichtungen helfen, wenn mit den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern besser umge-
gangen wird. Spitzenleistungen sind nur erhältlich bei 
guten und fairen Arbeitsbedingungen.

Zum Schluss bleibt festzuhalten: Man kann sagen, 
dass diese Vorschläge zu weit gehen. Man kann auch 
sagen, dass sie nicht weit genug gehen. Doch es ist 
ernsthaft kaum möglich, zu sagen, dass das alles 
Quatsch ist. Die Sachverständigen jedenfalls haben es 
nicht so gesehen. Dennoch: Die Koalition von CDU/
CSU und FDP wischt das alles vom Tisch, ohne eigene 
Vorschläge zu machen. Die vielgepriesene Grundge-
setzänderung in der Koalitionsvariante hilft dabei 
nicht, da die Änderung von Art. 91 b lediglich Verbes-
serungen für eine Handvoll überregional bedeutender 
Forschungseinrichtungen brächte. 

Anders herum wird ein Schuh daraus: Die Grund-
gesetzänderung für den gesamten Bildungs- und 
Wissenschaftsbereich, so wie wir es mit dem Koopera-
tionsartikel 104 c vorgeschlagen haben, brächte 
Möglichkeiten, an weiteren Stellen gemeinsam mit 
Ländern, Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
Verbesserungen für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs zu erreichen. Doch erstens blockiert die Koali-
tion auch das, und zweitens würde selbst das die Frage 
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes nicht beantwor-
ten.

So bleibt als Bilanz dieser vier Jahre Schwarz-Gelb 
in dem Bereich der Politik für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs am Ende ein Beschluss auf Antrag der Ko-
alitionsfraktionen, der alle anderen auffordert, etwas 
zu tun – nur die Bundesregierung nicht. Das ist ein Ar-
mutszeugnis!
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Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP): 

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, WissZeitVG, 
ist seit April 2007 in Kraft. Seitdem wird in der Wissen-
schaft und Politik über Auswirkungen und Wirkungs-
weisen diskutiert. Insbesondere in dieser Legislaturpe-
riode haben wir im Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung intensiv über Änderun-
gen und Novellen debattiert. In Expertenanhörungen 
und Fachgesprächen konnten wir uns mit Vertretern 
der Wissenschaft austauschen. In diesen Fachgesprä-
chen wurde deutlich, dass die Forschungseinrichtun-
gen und Hochschulen mit dem WissZeitVG eine rechts-
sichere arbeitsrechtliche Grundlage erhalten haben. 
Diese Grundlage gewährleistet die personelle Erneue-
rungsfähigkeit in den Wissenschaftseinrichtungen. Es 
bietet eine Planungssicherheit sowohl einerseits für 
die Wissenschaftler als auch andererseits für die Wis-
senschaftseinrichtungen. Dabei wurde vonseiten der 
Wissenschaft geäußert, dass sich das WissZeitVG be-
währt hat, da es ein flexibles Instrument für das Perso-
nalmanagement in den Wissenschaftseinrichtungen 
darstellt und stets eine zweckkonforme Beschäftigung 
ermöglicht. 

Die von der Opposition angeführten Fälle der sehr 
kurzen Befristung von Arbeitsverträgen und der Stü-
ckelung von Arbeitsverträgen sind per se nicht als ne-
gativ und schlecht abzustempeln. Aus der Praxis weiß 
ich, dass die wissenschaftliche Qualifizierung wie 
auch das wissenschaftliche Arbeiten nicht nur Plan-
barkeit benötigen. Es braucht einen gewissen Druck 
und ein verantwortungsvolles Personalmanagement. 
Wenn Sie zum Beispiel Mindestvertragslaufzeiten von 
24 Monaten einfordern, wie in den Anträgen der Op-
position und dem Gesetzentwurf der SPD beansprucht, 
ziehen Sie eine starre Grenze ein, die den dynamischen 
Prozess in der Wissenschaft blockiert, den es braucht. 
Es ist eben auch einmal notwendig, einen Arbeitsver-
trag um ein halbes Jahr zu verlängern, damit der Nach-
wuchswissenschaftler, der Promovend, bei Beanspru-
chung von mehr Zeit auch weiter arbeiten kann. In der 
Qualifizierungsphase des wissenschaftlichen Nach-
wuchses wird Flexibilität benötigt. Die bekommt man 
aber nicht mit Mindesvertragslaufzeiten von zwei Jah-
ren hin. 

Ich weiß aber auch aus vielen Gesprächen mit Wis-
senschaftlern und Forschungseinrichtungen, dass die 
Möglichkeiten der kurzen Befristungsregelungen zum 
Negativen ausgenutzt werden, zum Nachteil des Nach-
wuchswissenschaftlers. Insbesondere in den Hoch-
schulen sehe ich eine unerfreuliche Entwicklung, die 
es zu stoppen gilt. Jedoch sind diese Fälle kein durch 
das WissZeitVG verursachtes Problem. 

Das WissZeitVG beruht auf dem Arbeitsrecht, es ist 
kein Gesetz, mit dem auf die Gestaltung der Personal-
struktur und der Karrierepfade in den Hochschulen 
Einfluss genommen wird. Das WissZeitVG gibt einen 
arbeitsrechtlichen Rahmen; es ist kein Ersatz für die 
Wahrnehmung der Personalverantwortung und Perso-
nalentwicklung. 

Die Kritik am WissZeitVG ist daher fehlgeleitet. 
Zwar gibt das WissZeitVG die Befristungsregelung für 
die Wissenschaft vor, die kurzen und gestückelten Ar-
beitsverträge in der Praxis sind aber nicht Symptom 
des Gesetzes. Hier liegt die Opposition falsch, wenn 
sie glauben machen will, dass man strengere Regelun-
gen im Gesetz einzieht und damit den Kern des Pro-
blems löst. Das Problem ist die mangelnde Grundfi-
nanzierung der Hochschulen. Die kurzfristige und 
gestückelte Beschäftigung in der Praxis, an den Hoch-
schulen, ist Ausdruck eines Mangels an finanziellen 
Gestaltungsmöglichkeiten. Dafür ist das WissZeitVG 
aber nicht verantwortlich. 

Für die Grundfinanzierung der Hochschulen sind 
die Länder in Verantwortung. Wenn es in den Länder-
kassen an Finanzmitteln fehlt, dann leiden die Hoch-
schulen und am Ende natürlich der wissenschaftliche 
Nachwuchs, der versucht, in der Wissenschaft Fuß zu 
fassen. Aber hierzu, zu dieser bedeutenden Ursache 
findet sich in den Anträgen der Opposition kein einzi-
ges Wort. Auch in den Anhörungen und Diskussionen 
im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung des Deutschen Bundestages habe ich 
keine aufrichtige Ursachenbeschreibung vernommen. 
Stattdessen wird versucht, am WissZeitVG herumzu-
doktern. 

Diese christlich-liberale Koalition ist ihrer Verant-
wortung in dieser Legislaturperiode nachgekommen. 
Wir sind über unsere Pflichten als Bund hinausgegan-
gen und haben mit der Aufstockung des Hochschul-
paktes 2020, mit der Fortführung des Paktes für 
Forschung und Innovation bis 2015, der Erhöhung der 
Zuschüsse für die Begabtenförderungswerke oder dem 
Qualitätspakt Lehre viele Millionen Euro in das Wis-
senschaftssystem eingebracht. So konnte an den Hoch-
schulen eine mangelnde Grundfinanzierung gelindert 
werden. 

Nun müssen die Länder und die Hochschulen ihrer 
Verantwortung für die Wissenschaftler und gegenüber 
den Wissenschaftseinrichtungen nachkommen. Einen 
verantwortungsvollen Umgang haben die außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen bereits bewiesen. 
Wir haben bereits unsere Erwartungen im April 2011 
an die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisa-
tionen formuliert, als Arbeitgeber Verantwortung zu 
übernehmen. Das hat dazu geführt, dass sich Ende 
2011 die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisa-
tionen klar mit Eigenverantwortung zum WissZeitVG 
positioniert hat. In der Folge wurden in den Wissen-
schaftsorganisationen Initiativen eingeleitet, bei-
spielsweise die Erarbeitung von Leitlinien oder Codes 
of Conduct in Anwendung des WissZeitVG. 

Neben der Eigenverantwortung, die wir als Liberale 
stets einfordern, haben wir als christlich-liberale Ko-
alition auch die Förderung gestärkt und werden diese 
auch zukünftig weiter verstärken. Wir haben den An-
trag „Exzellente Perspektive für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs fortentwickeln“ vorgelegt. Damit be-
schreiben wir unseren Weg in der Förderung des 
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wissenschaftlichen Nachwuchses. Wir wollen die un-
terschiedlichen Karrierepfade fortentwickeln und da-
mit in den Hochschulen neue Personalkategorien 
schaffen. Wir wollen die Förderung von Projekt- und 
Nachwuchsforschergruppen an Hochschulen und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen weiter aus-
bauen und so weitere Stellen schaffen. Wir wollen da-
rauf hinwirken, dass an den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen die Vertragsdauer für Nach-
wuchswissenschaftler in der Regel an die Laufzeit der 
Projekte gekoppelt ist. Ebenso wollen wir dies von den 
Ländern für die Hochschulen einfordern. 

Das WissZeitVG steht keiner längerfristigen Be-
schäftigung von beispielsweise 24 Monaten im Wege, 
wie es von unterschiedlichen Seiten als Mindestlauf-
zeit eingefordert wird. Vielmehr erfordert das Wiss-
ZeitVG mehr Verantwortung von den Wissenschafts-
einrichtungen. Diese wird mit einer Gesetzesänderung 
aber nicht erreicht. Deshalb halten wir Liberalen eine 
Änderung des WissZeitVG für den falschen Weg und 
lehnen die Anträge der Opposition sowie den Gesetz-
entwurf der Fraktion der SPD ab. 

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE): 
Ich möchte zu Beginn den treffenden Satz des Kolle-

gen Tankred Schipanski von der Unionsfraktion zitie-
ren. Er sagte stellvertretend für seine Fraktion im Aus-
schuss: „Die beiden zentralen Probleme für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs sind die ausufernde 
Befristungspraxis mit immer kürzeren Laufzeiten und 
die mangelnden Berufsperspektiven.“ Mit dieser Ana-
lyse hat er völlig recht. Das Problem ist nur: Diese 
Einsicht bei der Koalition kommt zu spät. Und: Sie 
führt nicht zu einer politischen Kursänderung. Vier 
Jahre Schwarz-Gelb waren leider trotz aller Milliar-
den im Forschungsetat vier verlorene Jahre für eine 
nachhaltige Personalpolitik in der Wissenschaft. In 
dieser Zeit hat sich bereits eine Generation vom Stu-
dium in die Promotion aufgemacht, aus Interesse an 
den Forschungsfragen und an der Lehre, aber ohne 
Perspektive für den weiteren Lebenslauf.

Seit 2006, der Einbringung des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes, erlebe ich hier die Debatten über Be-
fristungen und mangelnde Karriereperspektiven für 
junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit. 
Viele davon hat auch meine Fraktion mit angestoßen. 
Grüne und Linke waren die einzigen, die das Gesetz 
2007 abgelehnt haben. In der Opposition entdeckte 
dann auch die SPD, dass die Situation an Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen unhaltbar ist. Und nun 
hat es selbst die Union erkannt: Prekäre Beschäfti-
gung und kurzatmige Personalpolitik kennzeichnen 
immer stärker unser Wissenschaftssystem.

Die Zahlen rütteln auf: 2011 betrug der Anteil be-
fristeter Verträge bei angestellten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern bereits 90 Prozent, Tendenz 
steigend. Davon arbeitet etwa die Hälfte in Teilzeit. 
53 Prozent der Verträge laufen laut Evaluierung des 
Gesetzes kürzer als 12 Monate. 

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dessen Rege-
lungsgehalt auf Hochschulrahmenrecht aus der Zeit 
von SPD-Ministerin Bulmahn zurückgeht, hat weder 
Rechtssicherheit geschaffen noch durch die Befris-
tungshöchstgrenze zu mehr unbefristeter Beschäfti-
gung geführt. Diese Wahrheit sollte endlich auch die 
Koalition zur Kenntnis nehmen und das Gesetz grund-
legend reformieren. Die Ausrede, dass Personalpolitik 
seit der Föderalismusreform Sache der Länder sei, 
zählt bei einem Bundesgesetz eindeutig nicht. 

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das zur De-
regulierung des Sonderarbeitsmarktes Wissenschaft 
geschaffen wurde, sollte angesichts der verheeren- 
den Entwicklungen nun zur Reregulierung eingesetzt 
werden. In das Gesetz gehören Standards wie Mindest-
vertragslaufzeiten, die Bindung der Laufzeit an Quali-
fikationsphase oder Projektlaufzeit sowie Vertragsver-
längerungen bei Familienarbeit. Zudem muss endlich 
die einmalige und unsägliche Tarifsperre gestrichen 
werden.

Aber uns ist bewusst, dass es gilt, einen Trend in der 
Wissenschaft grundlegend umzudrehen: den Trend zur 
„Verfügungsmasse Mittelbau“. Die steigenden Aufga-
ben der Hochschulen in den letzten Jahren – mehr Stu-
dierende, Förderprojekte, Wettbewerbe um Mittel – 
wurden allesamt mit prekär beschäftigtem Personal, 
zumeist noch ohne Promotion, bewältigt. Eine kontinu-
ierliche Personalentwicklung mit dem Ziel klarer Kar-
rierewege und einer ausgewogenen und leistungsfähi-
gen Personalstruktur fand nicht statt. 

Die Linke schlägt daher vor, dass der Bund mit ei-
nem Programm für „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ 
einen finanziellen Anreiz zur Schaffung unbefristeter 
oder Tenure-Stellen setzt. 20 000 Euro Zuschuss für 
die Schaffung einer Stelle mit Entfristungsoption in 
zwei Jahren. Bei 5 000 Stellen jährlich kostet eine sol-
che Maßnahme 100 Millionen Euro im Jahr. Da ist 
etwa so viel, wie wir im Jahr für die Förderung opti-
scher Technologien ausgeben, und weniger als ein 
Zehntel der Förderung von Luft- und Raumfahrt.

In den kommenden zehn Jahren könnte auf diese 
Weise knapp die Hälfte des angestellten wissenschaft-
lichen Personals an den Hochschulen auf Stellen mit 
Perspektive gelangen. Absichtlich soll die Förderung 
nicht auf bestimmte Personalkategorien eingeschränkt 
werden, um die Gestaltung der Personalstrukturen vor 
Ort nicht unnötig zu beschränken. So wären Junior-
professuren mit Tenure Track, klassische Mitarbeiter- 
und Mitarbeiterinnenstellen bzw. Hochschuldozentin-
nen und -dozentinnen förderfähig. Dazu sollte, ähnlich 
wie beim Professorinnenprogramm des Bundes, jede 
teilnehmende Hochschule ein Konzept für eine nach-
haltige Personalentwicklung vorlegen. Mit einem sol-
chen Programm könnte der Bund auch ohne Abschaf-
fung des Kooperationsverbotes im Grundgesetz einen 
echten Paradigmenwechsel einleiten.

Niemand will nur noch unbefristete Stellen an 
Hochschulen. Für Qualifikationsphasen und für Pro-
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jektförderung sind sie weiterhin in einem gewissen 
Maß notwendig. Auch wird kaum jemand ein ganzes 
Leben auf einer bestimmten Stelle verbringen wollen. 
Auch beamtete Professorinnen und Professoren wech-
seln ja ihren Arbeitsort oft mehrfach im Karrierever-
lauf.

Aber der massenhafte Verschleiß ganzer Generatio-
nen hoch motivierter und innovativer junger Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler wird, wenn wir 
alles so weiterlaufen lassen, individuelle Lebensper-
spektiven zerstören und die Leistungsfähigkeit unserer 
Hochschul- und Forschungslandschaft dauerhaft be-
einträchtigen.

Krista Sager (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Wir haben bereits 2010 in einem Antrag von Bünd-
nis 90/Die Grünen einen Pakt für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs und für zukunftsfähige Personal-
strukturen gefordert. 2011 haben wir dann in einem 
weiteren Antrag mit konkretem Bezug auf das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz dessen Defizite aufgezeigt 
und eine wissenschaftsadäquate Veränderung dieses 
Gesetzes eingefordert. Geschehen ist vonseiten der 
Bundesregierung seitdem nichts.

Dabei sind die schlechten Karriereperspektiven und 
die ungünstige Personalstruktur neben der erodieren-
den Grundfinanzierung der Universitäten inzwischen 
die Achillesferse unseres Wissenschaftssystems. Wenn 
es hier nicht bald zu grundlegenden Verbesserungen 
kommt, ist die hohe Qualität von Forschung und Lehre 
in Deutschland mittelfristig gefährdet, und die besten 
Köpfe drohen der Wissenschaft verloren zu gehen.

Die Koalition hat die offenkundigen Probleme lange 
geleugnet und begnügt sich jetzt damit, ausschließlich 
mit dem Finger auf die Hochschulen und die Länder zu 
zeigen. Dabei könnte auch der Bund in seiner Eigen-
schaft als Forschungs- und Wissenschaftsförderer tä-
tig werden.

Aber diese Koalition handelt nicht einmal dort, wo 
sie als Gesetzgeber unmittelbar in der Verantwortung 
steht, nämlich beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 
Dabei behauptet doch niemand, dass das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz das Hauptinstrument ist, um 
zu besseren Karrierewegen zu gelangen. Aber eine 
Reform dieses Gesetzes kann in der Tat dazu beitra-
gen, die gröbsten Auswüchse des Befristungsunwesens 
einzudämmen. Das heißt: Die extrem kurzen Lauf-
zeiten der Beschäftigungsverträge könnten wissen-
schafts- und qualifizierungsadäquater gestaltet 
werden, die Betroffenen erhielten mehr Planungssi-
cherheit, und ihre Rechte auf Verlängerung ihrer Ver-
träge aufgrund von Eltern-, Pflege- und Personalver-
tretungszeiten könnten gesichert werden. 

Dies wäre auch aus gleichstellungspolitischer Sicht 
dringend wünschenswert, weil die jungen Frauen, die 
im Mittelbau der Universitäten beschäftigt sind, noch 

stärker von prekären Vertragsverhältnissen betroffen 
sind. 

Im Bundesrat liegt inzwischen ein Gesetzentwurf für 
eine Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
vor, der große Chancen auf eine Mehrheit hat. 

Der Gesetzentwurf der SPD hat uns die Möglichkeit 
gegeben, im Forschungs- und Bildungsausschuss er-
neut ein Fachgespräch zu diesem Thema durchzufüh-
ren. Dieses hat den Handlungsbedarf auch auf Bun-
desebene eindeutig bestätigt, und zwar unabhängig 
davon, dass sich auch das Personalmanagement an 
den Hochschulen verbessern kann und verbessern 
muss. Aber gerade für diese stärkere institutionelle 
Verantwortungsübernahme kann ein reformiertes 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine wichtige Funk-
tion haben. 

Außerdem wurde im Fachgespräch von der Vertre-
terin der DFG ausdrücklich bestätigt, dass die Strei-
chung der Tarifsperre im Wissenschaftszeitvertragsge-
setz die logische Konsequenz sein muss, wenn man die 
Autonomie der Hochschulen weiter stärken will.

Wir haben auf Basis des Fachgesprächs einen ge-
meinsamen Änderungsantrag von Grünen und SPD 
eingebracht, der die Befristungszeiten noch stärker an 
die Bewilligungszeiten der Projekte bindet und die 
familienpolitische Komponente des Gesetzes stärkt. 
Das heißt, Opposition und Bundesrat sind hier auf ei-
nem guten gemeinsamen Weg. Nur die schwarz-gelbe 
Koalition blockiert und mauert. Ihr eigener Antrag 
zum Thema wissenschaftlicher Nachwuchs hat außer 
Lippenbekenntnissen nichts zu bieten. Das ist für eine 
Regierung eindeutig zu wenig. 

Anfang dieses Jahres habe ich im Rahmen einer 
Veranstaltungsreihe zu diesem Thema verschiedene 
Universitäten besucht. Ich kann Ihnen versichern: 
Unter unseren jungen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern machen sich nicht nur Unsicherheit und 
Zukunftsangst, sondern auch Verbitterung breit. Sie 
haben das Gefühl, dass ihre hohe Motivation und ihre 
Begeisterung für Forschung und Lehre zunehmend 
ausgebeutet wird. Diese Menschen lassen Sie mit Ihrer 
Blockadehaltung im Stich.

Ich habe mit meinem Kollegen Kai Gehring Vor-
schläge gemacht, wie der Bund dazu beitragen kann, 
die Grundfinanzierung der Hochschulen zu verbes-
sern, und dadurch auch für mehr Planungssicherheit 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs sorgen kann.

Von Ihnen ist bisher dazu nichts gekommen. Selbst 
die von Ihnen vorgeschlagene Minikorrektur an der 
verfehlten Föderalismusreform von 2005 springt dafür 
zu kurz.

Ohne eine politische Weichenstellung zugunsten 
einer besseren Grundfinanzierung und besserer 
Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
werden die finanziellen Anstrengungen der For-
schungspakte nicht nachhaltig sein können.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf der SPD-Fraktion zur Änderung des Gesetzes über 
befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft. Der Bil-
dungsausschuss empfiehlt unter Buchstabe a auf Druck-
sache 17/14186, den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion 
auf Drucksache 17/12531 abzulehnen. Ich bitte diejeni-
gen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das 
Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Der Gesetzent-
wurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen der Regie-
rungsfraktionen gegen die Stimmen der Opposition ab-
gelehnt. Damit entfällt die weitere Beratung.

Wir setzen die Abstimmung über die Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung auf Drucksache 17/14186 
fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/6488 mit dem Titel „Befristung von Arbeits-
verträgen in der Wissenschaft eindämmen – Gute Arbeit 
in Hochschulen und Instituten fördern“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt gegen diese 
Beschlussempfehlung? – Wer enthält sich? – Die Be-
schlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regierungs-
fraktionen gegen die Stimmen der Linken bei Enthaltung 
der SPD und der Grünen angenommen.

Buchstabe c der Beschlussempfehlung: Ablehnung des 
Antrags der Fraktion der Linken auf Drucksache 17/11044 
mit dem Titel „Arbeitsbedingungen und Berufsperspek-
tiven von Promovierenden verbessern“. Wer stimmt da-
für? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die 
Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regie-
rungsfraktionen und der Grünen bei Enthaltung der SPD 
gegen die Stimmen der Linken angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buch-
stabe d die Ablehnung des Antrags der Grünen-Fraktion 
auf Drucksache 17/7773 mit dem Titel „Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz wissenschaftsadäquat verändern“. 
Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen 
der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen von SPD 
und Grünen bei Enthaltung der Linken angenommen.

Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Bil-
dungsausschusses auf Drucksache 17/12116. Der Aus-
schuss empfiehlt unter Buchstabe a die Annahme des 
Antrags der Fraktionen von CDU/CSU und FDP auf 
Drucksache 17/9396 mit dem Titel „Exzellente Perspek-
tive für den wissenschaftlichen Nachwuchs fortentwi-
ckeln“. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungs- gegen die Stimmen der Oppo-
sitionsfraktionen angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion der SPD auf Drucksa-
che 17/6336 mit dem Titel „Personaloffensive für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs starten“. Wer stimmt da-
für? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Be-
schlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regierungs-
fraktionen gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung 
der Linken und Grünen angenommen.

Unter Buchstabe c empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/4423 mit dem Titel „Wissenschaft als Beruf 
attraktiv gestalten – Prekarisierung des akademischen 
Mittelbaus beenden“. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 
ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen und der 
SPD gegen die Stimmen der Linken bei Enthaltung der 
Grünen angenommen.

Unter Buchstabe d empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Grünen-Fraktion auf Drucksache 
17/4203 mit dem Titel „Einen Pakt für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs und zukunftsfähige Personalstrukturen 
an den Hochschulen initiieren“. Wer stimmt dafür? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen 
gegen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung von SPD 
und Linken angenommen.

Tagesordnungspunkt 32 und Zusatzpunkt 14:

32 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss)

– zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung

Fortschrittsbericht 2012 zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie

– zu der Unterrichtung durch den Parlamentari-
schen Beirat für nachhaltige Entwicklung

Fortschrittsbericht 2012 zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie

– Drucksachen 17/8721, 17/11670, 17/14008 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
Dr. Matthias Miersch 
Michael Kauch 
Ralph Lenkert 
Dorothea Steiner

ZP 14 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss) zu der Un-
terrichtung durch den Parlamentarischen Beirat 
für nachhaltige Entwicklung

Bericht des Parlamentarischen Beirats für 
nachhaltige Entwicklung (Arbeitsbericht der 
17. Wahlperiode)

– Drucksachen 17/13064, 17/14156 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
Dr. Matthias Miersch 
Michael Kauch 
Ralph Lenkert 
Dr. Valerie Wilms 

Auch hier sind die Reden zu Protokoll genom-
men.1) – Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.

1) Anlage 30
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse

(A) (C)

(D)(B)

Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Umwelt-
ausschusses zu den Unterrichtungen durch die Bundes-
regierung sowie durch den Parlamentarischen Beirat für 
nachhaltige Entwicklung über den Fortschrittsbericht 
2012 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Aus-
schuss empfiehlt auf Drucksache 17/14008, in Kenntnis 
der Unterrichtung auf den Drucksachen 17/8721 und 
17/11670 eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt 
dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die 
Beschlussempfehlung ist bei Enthaltung der Linken mit 
den Stimmen des übrigen Hauses angenommen.

Beschlussempfehlung des Umweltausschusses auf 
Drucksache 17/14156 zum Arbeitsbericht der 17. Wahl-
periode des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige 
Entwicklung auf Drucksache 17/13064. Der Ausschuss 
empfiehlt, in Kenntnis der Unterrichtung eine Entschlie-
ßung anzunehmen. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt da-
gegen? – Enthaltungen? – Auch hier enthält sich die 
Linke. Das übrige Haus stimmt zu.

Tagesordnungspunkt 33:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie (9. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Johanna 
Voß, Dr. Barbara Höll, Eva Bulling-Schröter, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Handwerkskammern demokratisieren und 
transparent gestalten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Johanna 
Voß, Dr. Barbara Höll, Eva Bulling-Schröter, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Handwerksnovelle evaluieren, hohes Quali-
fikationsniveau sicherstellen

– Drucksachen 17/9220, 17/9221, 17/12561 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, sind die Re-
den zu Protokoll genommen.

Lena Strothmann (CDU/CSU): 
Wir haben in Deutschland ein gut funktionierendes 

Kammersystem. Die Kammern bilden die Selbstver-
waltung der Wirtschaft. Das ist gelebte Subsidiarität 
nah an den Betrieben und dem Handwerk vor Ort. 

Die Kammern haben vielfältige Aufgaben: Sie sind 
erste Anlaufstelle für Existenzgründer, sie beraten die 
Betriebe, sie helfen bei der passgenauen Nachfolgesu-
che, und sie sind vor allem in der Aus- und Weiterbil-
dung aktiv. Lebenslanges Lernen hat im personalinten-
siven Handwerk und hier besonders im gewerblich-
technischen Bereich eine große Bedeutung. Die Kam-
mern bieten hierzu mit ihren Bildungsakademien und 
Bildungszentren ein großes Weiterbildungsangebot an. 
Die Kammern nehmen die Interessen der Mitglieds-

betriebe auch bei politischen Entscheidungen, wie bei-
spielsweise der Verkehrsinfrastruktur, wahr. Hinzu 
kommen viele hoheitliche Aufgaben, die der Staat den 
Kammern übertragen hat und die er sonst selbst wahr-
nehmen müsste. 

Diese Aufgabenübertragung hat sich grundsätzlich 
bewährt. Kein Steuerzahler wäre bereit, stattdessen 
eine neue staatliche Behörde zu finanzieren, in der 
wichtige Entscheidungen ohne Wirtschaftserfahrung 
und ohne Praxisbezug zum Handwerk getroffen wer-
den müssten. 

Insbesondere in den Bereichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung sind die Kammern unverzichtbar. Die 
Organisation und Durchführung des dualen Systems 
ginge ohne Kammern schlichtweg nicht. Auch das 
hohe Potenzial an Wissen und Erfahrung in der Wirt-
schaft wäre ohne den Einsatz der vielen Ehrenamt-
lichen, beispielsweise in den Prüfungsausschüssen, 
nicht nutzbar. Allein in meiner Kammer in Bielefeld 
haben wir über 300 Handwerker, die ehrenamtlich 
tätig sind. Die Kammern und die Kreishandwerker-
schaften brauchen diese ehrenamtliche Unterstützung. 

Die Kammern sind, auch wenn die Linke etwas an-
ders suggeriert, demokratisch legitimiert und arbeiten 
transparent. Jeder einzelne der Mitgliedsbetriebe kann 
sich engagieren. Jeder hat die Möglichkeit, in die Voll-
versammlung gewählt zu werden. Dort wird demokra-
tisch und öffentlich beraten und beschlossen, zum Bei-
spiel über die Beitragssätze. Alle Beschlüsse werden 
anschließend von den Landesbehörden geprüft und 
müssen dort genehmigt werden. 

Natürlich kann man über den Umfang der Transpa-
renz immer streiten, und hier und da ist sicher auch 
Verbesserungspotenzial, aber im Grundsatz stimmt es. 

Ein Wort zur Parität, die immer wieder gefordert 
wird: Es gibt die Parität bereits. Wir haben in den 
Kammern die sogenannte Drittelparität, und zwar zu 
je einem Drittel zwischen Betrieben, Kleinunterneh-
mern und Arbeitnehmern. Diese spezielle Aufteilung 
finden wir nur in den Handwerkskammern, und sie 
spiegelt passgenau die Bedürfnisse im Handwerk wi-
der. 

Frau Voss, gucken Sie sich die Arbeit der Kammern 
vor Ort doch einmal an, statt sich von den Kammer-
gegnern immer wieder diffuse Anschuldigungen ein-
flöten zu lassen. 

Die wirtschaftliche Situation im Handwerk ist 
robust. Diese Robustheit ist strukturell. Das ist erkenn-
bar an der Nasenlänge Vorsprung, die das Handwerk 
beim Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren vor 
der Gesamtwirtschaft hat.

Im Jahr 2003 hat Rot-Grün die Handwerksordnung 
novelliert. Wir haben der Novelle nach langen Ver-
handlungen zugestimmt – trotz großer Bedenken und 
da der gefundene Kompromiss letztlich noch größeren 
Schaden in der HWO verhinderte. 
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Über die Handwerksnovelle 2003 haben wir in den 
letzten zehn Jahren oft und ausführlich diskutiert. Die 
Entwicklung in einigen Berufen der neu geschaffenen 
Anlage B haben wir in der CDU/CSU von Anfang an 
skeptisch betrachtet. Einige der Probleme waren vor-
programmiert, zum Beispiel die geringe Ausbildungs-
leistung. Wo kein Meister ist, findet keine Ausbildung 
statt. Rot-Grün hat dies in Kauf genommen und setzte 
auf die bloße Zahl an zusätzlichen Existenzgründun-
gen. Diese hat es gegeben, keine Frage. Aber was ge-
schah dann? Die Antwort lautet: Außer etlichen Be-
triebsaufgaben leider nicht viel. 

Das überwiegende Fazit bei den Neugründungen 
der Anlage-B-Berufe lautet: keine Mitarbeiter und 
keine Lehrstellen. 

Dazu muss man wissen: In einem Handwerksbetrieb 
werden die jungen Leute von dem Meister ausgebildet. 
In den Anlage-B-Berufen ist zur Gründung eines 
Unternehmens der Meisterbrief keine Pflicht mehr. 
Demzufolge werden dort auch keine Lehrstellen ange-
boten. 

Es gibt zum Glück diejenigen Betriebsinhaber, die 
noch vor der Novelle ihren Meisterbrief erworben ha-
ben und durch ihre Ausbildungsplätze zumindest für 
einen Teil des notwendigen fachlichen Nachwuchses 
sorgen. Auch steigt in einigen Berufen die Anzahl 
derer, die heute freiwillig den Meister machen. 

Dies sollten wir unterstützen und auch dafür wer-
ben. Dann bieten bestimmte Anlage-B-Berufe wieder 
eine Chance für die Auszubildenden, und insgesamt 
verbessert sich durch das neu erworbene Know-how 
des Meisters die Perspektive auf dem umkämpften 
Markt. 

Gesellen der Anlage-B-Berufe fehlt bei der Exis-
tenzgründung insbesondere die betriebswirtschaftliche 
Ausbildung, die unter anderem für Kalkulationen, für 
die Berechnung ihres eigenen Stundenlohns usw. unab-
dingbar ist. Diese Betriebe kommen dann in die Situa-
tion, mit Existenzgründern ohne klassische Ausbildung 
und deren Dumping-Preisen konkurrieren zu müssen. 
Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Das ist Reali-
tät!

Die Linke fordert im Gegenzug eine verpflichtende 
Gesellenprüfung. Sie wollen die Gesellen vor unquali-
fizierter Konkurrenz schützen. Das ist zwar im Grund-
satz richtig, aber Sie wählen dazu die falschen Mittel 
und Wege. Sie wissen doch genau, dass diese Gesellen-
prüfung von der EU-Kommission als neue unzulässige 
Berufszugangsbeschränkung bewertet würde. Das 
heißt, das ist wegen der Dienstleistungsfreiheit mit der 
EU nicht zu machen. Die ganze Aktion würde den 
Meisterbrief gefährden, und ich erläutere das:

Die alte HWO war hervorragend zu begründen, und 
sie hatte daher zu Recht einen gewissen Bestands-
schutz. Aber neue Beschränkungen explizit für die An-
lage B wird die EU nicht wieder zulassen; das ist ganz 
klar. Allein schon mit der Debatte gefährden Sie die 

verbliebene Anlage A, weil deren Rechtfertigung auto-
matisch mit auf den Prüfstand käme. Wir sehen doch 
bei der Diskussion um die Berufsanerkennungsrichtli-
nie, wie die EU-Kommission die Anlage A und somit 
mehr oder weniger unbeabsichtigt das duale System 
angreift, jenes duale System, das europaweit und sogar 
weltweit gelobt wird und gerade in Krisenstaaten zur 
Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit aufge-
baut werden soll. 

Um es ganz klar zu sagen: Das duale System hat di-
rekte, und zwar positive Auswirkungen auf die Jugend-
arbeitslosigkeit. 

Auch im Zusammenhang mit den länderspezifischen 
Empfehlungen zu unserem Nationalen Reformpro-
gramm muss das diskutiert werden. Hier nennt die 
KOM an der einen Stelle explizit den Meisterbrief als 
Marktzugangshemmnis, und an anderer Stelle lobt sie 
unsere geringe Jugendarbeitslosigkeit. Brüssel muss 
lernen: Meisterbrief, duale Ausbildung und geringe 
Jugendarbeitslosigkeit gehören im Handwerk zusam-
men. Das eine geht nicht ohne das andere. Ohne Meis-
terbrief geht das duale System im Handwerk kaputt. 
Das muss in Brüssel lauter und deutlicher als bisher 
ausgesprochen werden. 

Auch die OECD hat in ihrem aktuellen Bildungsbe-
richt nun endlich den Wert der dualen Ausbildung im 
Vergleich zur akademischen Ausbildung erkannt. Das 
war kein Selbstläufer, sondern dazu war harte Über-
zeugungsarbeit notwendig. 

Sie fordern in Ihrem Antrag auch eine Evaluierung. 
Wir sagen: Evaluierungen sind ein gutes Instrument, 
um Informationen zu erhalten. Evaluierungen machen 
aber keinen Sinn, wenn bereits umfangreiches Mate-
rial und Zahlen vorliegen. Wir Abgeordnete haben die 
Daten mit etlichen großen und kleinen Anfragen selbst 
angefordert. Außerdem gibt es die Handwerkstatistik. 
Das heißt, die Datenlage ist sehr gut, und es wider-
strebt mir außerordentlich, Dinge zu evaluieren, die 
wir bereits wissen. Nichtsdestotrotz werden wir die 
Lage im Handwerk beobachten, eventuelle Fehlent-
wicklungen benennen und gegebenenfalls gegensteu-
ern. 

Der CDU/CSU liegt das Handwerk am Herzen. Wir 
Handwerkspolitiker zeichnen uns durch Bodenständig-
keit und Hartnäckigkeit aus. Besonders Ernst Hinsken 
will ich an dieser Stellen erwähnen, der jahrzehnte-
lang mit großem Einsatz und voller Überzeugung 
Handwerkspolitik im Bundestag gemacht hat. Lieber 
Ernst, danke für dein Engagement für das Handwerk 
in Deutschland. 

Wir in der CDU/CSU werden in diesem Sinn auch in 
der neuen Wahlperiode Politik für den Mittelstand und 
für das Handwerk machen. 

Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD): 
Gewerbliche Unternehmen unterliegen in Deutsch-

land der gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft in den In-
dustrie-, Handels- und Handwerkskammern (§ 90 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Abs. 2 HWO, § 2 Abs.1 IHKG). Die Pflichtmitglied-
schaft geht mit Beitragspflichten einher. Die Mitglie-
der werden durch die Beiträge für die Kammermit-
gliedschaft sowie durch Gebühren im Bereich der 
Ausbildungsfinanzierung (zum Beispiel für die Prü-
fungsabnahme) belastet. Die Kammerbeiträge werden 
in abgestufter Form in Abhängigkeit vom Ertrag des 
Unternehmens erhoben. Dabei gelten Freigrenzen für 
kleinere und junge Unternehmen. In der Praxis würden 
– nach Angaben der Kammern – circa zwei Drittel der 
Mitglieder beitragsfrei gestellt. 

Die Kammern werden der wirtschaftlichen Selbst-
verwaltung zugeordnet. Dabei übergibt der Staat Auf-
gaben an die Betroffenen und orientiert sich dabei an 
dem demokratischen Prinzip, dass die Regulierung mög-
lichst auf der Ebene und unter Einbezug der Betroffe-
nen erfolgen sollte. Gemeinsam ist diesen Organisatio-
nen, dass sie Personalkörperschaften des öffentlichen 
Rechts darstellen. Grundsätzlich geht es um die Über-
nahme von Funktionen und Aufgaben, die im öffentli-
chen Interesse liegen. 

Einige Betroffene mahnen jedoch die Aufhebung der 
obligatorischen Mitgliedschaft an, da diese grundsätz-
lich einen Eingriff in die individuellen Freiheitsrechte 
darstellt und speziell dem Recht auf negative Vereini-
gungsfreiheit entgegensteht. 

Das demokratische Leben in den Kammern genügt 
in zahlreichen Bereichen nicht den Erwartungen der 
Mitglieder. Der Turnus der Vollversammlungen, die 
der Meinungsbildung dienen, erscheint zum Beispiel 
nicht mehr als adäquat. Kritiker der Kammern fordern 
unter anderem mehr Transparenz und eine Organisa-
tionsstruktur, die Basis für eine starke Mitgliederbetei-
ligung sein kann. 

Kritisiert werden unter anderem die uneinheitlichen 
Wahlordnungen, die ungenügende Pflege der Wähler-
verzeichnisse, die unzureichenden Veröffentlichungs-
pflichten für Wahlergebnisse, die Möglichkeit, Listen-
wahlen zu organisieren, die Reichweite des Mandats 
der repräsentativen Demokratie, das heißt die fehlende 
inhaltliche Begrenzung der Bandbreite der politischen 
Meinungsäußerung, die unzureichenden Partizipations-
möglichkeiten, um einen zeitnahen Interessenausgleich 
der Mitglieder zu erreichen, zum Beispiel über die Voll-
versammlungen ergänzende Verfahrenswege, und die 
fehlenden Rechte zur Einsicht in Dokumente wie Re-
chenschaftsberichte, Wirtschaftspläne und Ähnliches.

Richtig: Hier müssen sich die Kammern weiterent-
wickeln. Sie müssen sich die Akzeptanz durch mehr 
Demokratie und Transparenz erarbeiten.

Aus Sicht der Kritiker könnten privatrechtlich orga-
nisierte Verbände die Kammeraufgaben gleichwertig 
gut erfüllen. Diese Ansicht teile ich allerdings nicht; 
denn die Rechtsform und die daraus folgende gesetzli-
che Mitgliedschaft sind Konsequenz der den Kammern 
übertragenen hoheitlichen Aufgaben sowie der Auf-
gabe, das Gesamtinteresse der Wirtschaft im Kammer-
bezirk wahrzunehmen. 

Was wäre die Alternative in Bezug auf die Erfüllung 
der hoheitlichen Aufgaben? Würden wir nicht an ande-
rer Stelle wieder Bürokratie aufbauen müssen, um die 
Erfüllung der Aufgaben und die Einhaltung der Stan-
dards zum Beispiel bei der Ausbildung zu überwa-
chen? Was passiert mit dem ehrenamtlichen Engage-
ment der vielen Prüferinnen und Prüfer? 

Wie soll die Interessenvertretung der Arbeitnehmer 
unter diesen Umständen aussehen? Stünden die Innun-
gen weiterhin als Tarifpartner bereit? All diese Fragen 
sind ungeklärt.

Deshalb greife ich abschließend drei Forderungen 
an die Kammern auf: 

Erstens. Demokratie stärken. Dazu gehören der Ab-
bau kammerinterner Bürokratie, mehr Öffentlichkeit 
bei den Vollversammlungen und die stärkere Einbezie-
hung möglichst aller Mitglieder in die Selbstverwal-
tung.

Zweitens. Transparenz von Entscheidungen erhö-
hen. Dazu gehört auch die Transparenz von finanziel-
len Entscheidungen und Finanzströmen innerhalb der 
Kammern. Gefordert werden vor allem der Zugang zu 
den Sitzungen der Vollversammlung bzw. Zugang zu 
den Protokollen der Sitzungen sowie den Sitzungen des 
Präsidiums. Weiterhin wird gefordert, dass die Kam-
mern ihren Haushalt und die Bezüge des Leitungsper-
sonals offenlegen, sowie die Offenlegung der unter-
nehmerischen Aktivitäten wie Beteiligungen.

Drittens. Akzeptanz bei den Mitgliedsunternehmen 
stärken. Stärkere Orientierung am Gedanken der 
Selbstverwaltung, der Interessenwahrnehmung sowie 
der Dienstleistung für die Mitgliedsunternehmen, vor 
allem für kleine und mittlere Unternehmen.

Wenn die Kammern diesen Forderungen nachkom-
men, sehen wir keine Notwendigkeit, die Pflichtmitglied-
schaft der Kammern abzuschaffen. Die wirtschaftliche 
Selbstverwaltung als demokratische Betroffenen-Selbst-
verwaltung hat sich bewährt.

Jörg von Polheim (FDP): 
Sie behaupten in Ihren vorgelegten Anträgen, die 

Handwerkskammern würden weder transparent noch 
durchgehend demokratisch arbeiten. Auch würden die 
Vollversammlungen von den Arbeitgebern der meister-
pflichtigen Gewerke dominiert. Außerdem kritisieren 
Sie die traditionelle Friedenswahl als undemokratisch.

Auf Basis der rechtlichen Verfassung der Hand-
werkskammern besteht für alle Mitglieder die Chance 
der Partizipation. Es hängt aber vom Engagement je-
des Einzelnen ab, ob er von diesen Möglichkeiten auch 
aktiv Gebrauch macht. Es liegt auf der Hand, dass 
Mitglieder, die sich stärker engagieren, größeren Ein-
fluss auf Entscheidungen der Gesamtorganisation ha-
ben. Dabei beteiligen sich traditionell Inhaber großer 
Handwerksunternehmen mehr an der Gremienarbeit 
der Kammern als Inhaber kleiner und kleinster Unter-
nehmen. Daraus, wie von Ihnen behauptet, auf eine 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Diskriminierung der kleinen Unternehmen zu schlie-
ßen, entbehrt jeder Grundlage. Sie stellen die Mehr-
heit aller Kammermitglieder, und jedes einzelne Mit-
glied hat das Recht, an den Wahlen teilzunehmen und 
individuell oder gemeinschaftlich Einfluss zu nehmen 
auf die Willensbildung bei der Kammerorganisation. 
Jedoch ist diese aktive Partizipation freiwillig, und es 
kann schon gar nicht Aufgabe des Staates sein, Kam-
mermitglieder zur stärkeren Teilhabe zu zwingen. Es 
ist wieder mal typisch, dass Sie nur nach dem Staat ru-
fen.

Ebenso schwer nachvollziehbar ist Ihre Kritik am 
Kammerwahlsystem:

Gerade die Friedenswahl zeigt die historisch ge-
wachsene Konsenskultur in den Kammern und stellt 
eine legitime Möglichkeit der Wahlordnung für Mit-
glieder der Vollversammlung dar. Dabei nimmt der 
Wahlleiter die Bewerbervorschläge aus der Handwer-
kerschaft entgegen und prüft sie. Es können sich Hand-
werker aus allen Gewerben der Handwerksordnung 
bewerben. Damit ist deutlich sichtbar, dass das Verfah-
ren demokratischen Prinzipien folgt und dafür stehen 
wir als FDP. Freiheit, Demokratie und Verantwortung 
stehen für uns als wichtige Werte im starken Kontrast 
zu Bevormundung, staatlichem Zwang und Regulie-
rungswut!

Auch Ihre Argumentation, die Beitragsgestaltung 
und der Betätigungsumfang der Kammern sei für viele 
Pflichtmitglieder nicht nachvollziehbar, entbehrt jegli-
cher Grundlage:

Die Beitragssatzungen aller Handwerkskammern 
sind transparent, sie sind alle frei zugänglich, in der 
Mehrzahl sogar im Internet veröffentlicht. Die Bei-
tragshöhe wird in der Vollversammlung jeder Kammer 
beschlossen. Der von Ihnen propagierte Mangel an 
Transparenz ist also in keiner Weise ersichtlich. Exis-
tenzgründer kommen überdies in den ersten drei Jah-
ren in den Genuss reduzierter Beitragszahlungen. Dies 
alles zeigt, dass keinesfalls von übermäßigen Belas-
tungen kleinerer Handwerksunternehmen die Rede 
sein kann.

Die Kammerbeiträge stellen die Grundlage für ein 
breites Feld an Aktivitäten seitens der Handwerkskam-
mern dar, von denen alle Kammermitglieder unabhän-
gig von Gewerbe und Betriebsgröße auf gleiche Weise 
profitieren können. Dabei braucht nur ein Teil der 
Leistungen durch Mitgliedsbeiträge aufgewendet zu 
werden: Allein für die Abnahme der jährlich 
120 000 Gesellenprüfungen und 23 000 Meisterprü-
fungen leisten Ehrenamtliche jedes Jahr 100 000 kos-
tenfreie Personentage. Das ist ein enormer Beitrag, 
der jedem ausbildenden Handwerksunternehmen zu-
gutekommt. Das nenne ich wirksame Selbstverwal-
tung. Und es funktioniert offensichtlich gut in Selbst-
verwaltung.

Ferner fordern Sie von der Bundesregierung, die 
Veröffentlichungspflichten der Kammern zu überarbei-

ten – insbesondere sollten Gehälter der Geschäftsfüh-
rer veröffentlicht werden.

Jedoch veröffentlichen alle Handwerkskammern 
detaillierte Jahresberichte, in denen auch genau über 
erfolgte Aktivitäten berichtet wird. Darüber hinaus 
sind Finanzdaten jeder Kammer den jeweiligen Haus-
haltsplänen zu entnehmen. Auch wird in den Vollver-
sammlungen Rechenschaft abgelegt über die Entwick-
lung der Finanzen. Hingegen steht die Forderung nach 
Veröffentlichung der Gehälter der Geschäftsführerin-
nen und Geschäftsführer in Konflikt mit dem Daten- 
und Persönlichkeitsschutz. Aber auch das ist typisch. 
Transparenz bedeutet bei Ihnen immer nur der Blick in 
den Geldbeutel der anderen. Kehren Sie mal vor Ihrer 
eigenen Tür!

Ein weiterer Punkt ist Ihr Antrag auf Evaluation, in 
welchem Sie die Ausgestaltung der Handwerksnovelle 
im Jahr 2004 kritisieren, bei der die Meisterpflicht als 
Voraussetzung zur selbständigen Berufsausübung in 
53 Gewerken abgeschafft worden ist. Hier fordern Sie 
die Bundesregierung auf, die Handwerksnovelle einer 
umfassenden Überprüfung zu unterziehen und die 
hierfür erforderlichen Daten zu erheben. 

Wir haben das fast alles schon gemacht. Die Aus-
wirkungen der Reform der Handwerksordnung in 2003 
wurden in verschiedenen parlamentarischen Anfragen 
in den vergangenen beiden Jahren bereits umfassend 
dargestellt. Sowohl die Kleine Anfrage der SPD 
(Drucksache 17/3242) als auch die Große Anfrage der 
CDU/CSU und der FDP-Fraktion (17/3270) aus dem 
vergangenen Jahr wurden seitens der Bundesregie-
rung umfangreich und aussagekräftig beantwortet. 
Darin wurde Datenmaterial zum Handwerk zusam-
mengetragen und ausgewertet. Eine weitere Analyse 
und Evaluierung der Handwerksnovelle von 2003 
würde in dieser Hinsicht keine weiteren Erkenntnisse 
liefern können.

Auch das Bundesverfassungsgericht schließt sich in 
seiner Entscheidung vom 5. Dezember 2005 (Az. 1 BvR 
1730/02) dieser Einschätzung an: Hier heißt es, eine 
weitere Evaluierung böte keine erkennbaren Ansätze, 
das bestehende Recht zu verändern. Ihr Antrag läuft 
daher ins Leere.

Bereits heute verfügen nur etwa 38 Prozent der 
Existenzgründer im Handwerk über eine Meisterprü-
fung. Daran zeigen sich die weitgehenden alternativen 
Zugangsmöglichkeiten, die unter anderem mit der No-
velle 2003 geschaffen wurden. Auch wurde bereits in 
den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts (Az. 8 C 
8.10 bzw. 8 C 9.10) vom 31. August 2011, die sich der 
Frage der Meisterpflicht widmen, darauf hingewiesen, 
dass die Inländerdiskriminierung durch die Novelle 
von 2003 maßgeblich abgebaut wurde.

Seitens der Bundesregierung werden die Ausbil-
dungs- und Meisterprüfungsverordnungen ständig mo-
dernisiert. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Für Berufe der Anlagen B1 und B2 der Handwerks-
ordnung ist die Einführung einer Mindestqualifikation 
im Sinne eines kleinen Befähigungsnachweises aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich, da sie 
gegen Art. 12 Grundgesetz verstoßen würde.

Resümierend muss ich sagen, dass die in den Anträ-
gen enthaltenen Einschätzungen in wesentlichen 
Punkten an der Realität vorbeigehen und Sachverhalte 
wirklichkeitsfremd darstellen.

Das meiste haben wir schon erledigt und den Rest 
auf den Weg gebracht. Aber das zeigt eigentlich nur, 
dass Sie, liebe Kollegen von der Linksfraktion, mit der 
Arbeit der christlich-liberalen Koalition ganz zufrie-
den sein müssten.

Johanna Voß (DIE LINKE): 
In keinem Wahlprogramm fehlt die Würdigung des 

Mittelstandes und des Handwerks. Zu Recht! Das 
Handwerk besteht überwiegend aus Kleinbetrieben. 
Diese drohen kaum mit Abwanderung und flüchten 
nicht ins nächste Steuerparadies. Sie sorgen statt-
dessen für Beschäftigung, Ausbildungsplätze und 
ortsnahe Versorgung, auch und gerade in den struktur-
schwachen und ländlichen Regionen, wo das Hand-
werk deshalb viel zur Lebensqualität beiträgt. Über 
10 Prozent der Erwerbstätigen und fast 30 Prozent der 
Auszubildenden in Deutschland sind im Handwerk tä-
tig.

Doch wenn es um längst überfällige Verbesserun-
gen für die Handwerkerinnen und Handwerker geht, 
wird es still in den Reihen von CDU/CSU, FDP, SPD 
und Grünen. Zu groß sind offensichtlich die Furcht, 
einzugestehen, dass die bisherige Handwerkspolitik 
verbesserungswürdig ist, und die Scheu, sich mit den 
Profiteuren der etablierten Strukturen in den Hand-
werkskammern anzulegen. Wen wundert das, wo Poli-
tik und Kammern immer wieder durch personelle Ver-
strickungen auffallen.

Ausbaden müssen die Versäumnisse der Politik die 
vielen Kleinst- und Kleinunternehmen im Handwerk, 
für die die Beitragssätze viel zu hoch sind, die Hand-
werkerinnen und Handwerker der meisterfrei gestell-
ten Anlage-B-Gewerke, in deren Bereich die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten drastisch 
sank, und die freien Handwerkerinnen und Handwer-
ker, die immer wieder einer regelrechten Verfolgung 
durch die Ordnungsämter wegen angeblicher 
Schwarzarbeit ausgesetzt sind.

Mit unseren beiden heute zur Abstimmung stehen-
den Anträgen wollen wir endlich die Evaluierung der 
Handwerksnovelle von 2004 und bessere Handwerks-
kammern.

In unserem Antrag „Handwerksnovelle evaluieren, 
hohes Qualifikationsniveau sicherstellen“ fordern wir 
die Bundesregierung auf, die Handwerksreform von 
2004 grundlegend zu evaluieren. Damals wurden die 
umfangreichsten Änderungen seit Bestehen der Hand-
werksordnung vorgenommen. Es sollte sich von selbst 

verstehen, die Auswirkungen einer solch umfassenden 
Reform zu evaluieren. Wie haben sich die Zahlen zu 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen in 
den meisterpflichtigen und meisterfreien Gewerken 
entwickelt? Wie sieht es mit der Ausbildungsleistung 
aus? Wie viele Insolvenzen gab es in den verschiede-
nen Gewerken? Konnte die Qualität der erbrachten 
Leistungen aufrechterhalten werden?

Auch die Fraktion der CDU/CSU forderte 2003 
– damals noch in der Opposition – in einem Antrag 
eine Überprüfung der neuen Regelungen jeweils nach 
sieben Jahren. Das sei „ein Gebot der Vernunft“. Es 
müsse festgestellt werden, welche Auswirkungen die 
Neuordnung der Handwerksnovelle für die Betriebe 
nach sich gezogen hat, und gegebenenfalls müssen An-
passungen bei der Zuordnung in die Anlagen A und B 
vorgenommen werden – so die CDU/CSU damals. 
Eine Evaluierung der Handwerksordnung wurde auch 
im Koalitionsvertrag der Großen Koalition 2005 ange-
kündigt – und steht dennoch bis heute aus. 

Offenbar fehlt der politische Wille, die Geschicke 
des Handwerks positiv mitzugestalten. Die Bundesre-
gierung redet sich in der Antwort auf eine Kleine An-
frage von uns zur Situation in den Handwerkskammern 
bei der Frage nach einer Evaluierung mit der „beste-
henden Datenlage“ heraus. Hier beißt sich die Katze 
in den Schwanz. Es liegt in der Verantwortung der 
Bundesregierung, die Erfassung der notwendigen Da-
ten zu veranlassen. Eine verantwortungsvolle Hand-
werkspolitik setzt differenziertes Zahlenmaterial vo-
raus.

Keine Frage, die duale Ausbildung ist ein großer 
Schatz. Keine Frage, hohe Qualifikationsstandards im 
Handwerk müssen aufrechterhalten werden.

Allerdings müssen auch die alternativen Möglich-
keiten des Zugangs zur Selbstständigkeit im meister-
pflichtigen Handwerk bei gleichwertiger Qualifikation 
großzügig anerkannt werden. Der Meistertitel soll als 
Qualifikationsnachweis dienen, darf aber nicht zur 
Marktabschottung missbraucht werden.

In dem zweiten von uns vorgelegten Antrag geht es 
darum, die Situation in den Handwerkskammern zu 
verbessern.

Um die Frage der Pflichtmitgliedschaft geht es in 
unserem Antrag erst einmal nicht. Schon gar nicht 
geht es darum, die sinnvollen Aufgaben der Kammern 
ersatzlos zu streichen, also Ausbildung, Prüfungsab-
nahmen, Beratungsangebote – die dahin gehend re-
flexartig vorgebrachten Unterstellungen der anderen 
Fraktionen, sobald die Kammern kritisiert werden, 
greifen nicht –, auch wenn perspektivisch diskutiert 
werden muss, ob die Kopplung der Eintragungsver-
pflichtung zur Erledigung der hoheitlichen Aufgaben 
mit der allgemeinen Mitgliedschaft sinnvoll ist. Denn 
die Pflichtbeiträge ermöglichen finanziell vielfältige 
weitere Tätigkeiten der Kammern, die nicht zwingend 
im Interesse der Mitglieder sind. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Zu einigen Problemfeldern, die wir mit unserem An-
trag angehen wollen: Obwohl die Bundesregierung 
eine Wahl der Mitglieder der Vollversammlung als 
oberstem Organ einer Handwerkskammer für den 
„Regelfall“ hält, gab es in den 53 Handwerkskammern 
bei den alle fünf Jahre stattfindenden Vollversamm-
lungswahlen seit 1953 gerade einmal drei – drei! – 
wirkliche Wahlen. Sonst stand nur eine Liste zur Aus-
wahl – das heißt, es gab keine Auswahl –, und die 
Wahlhandlung entfiel. Für nichtorganisierte Handwer-
kerinnen und Handwerker ist es äußerst schwer, auf 
eine Liste zu kommen, geschweige denn eine komplette 
Gegenliste zu organisieren. Problematisch ist außer-
dem, dass der für die Zusammenstellung der Liste rele-
vante Interessenausgleich auf branchentypische und 
teilweise regionale Typisierungen reduziert wird. In-
haltliche Punkte spielen keine Rolle. Für die Wähle-
rinnen und Wähler ist nicht klar, wer für was steht.

Fehlende Veröffentlichungspflichten, ungerechte 
Beitragsordnungen und politische Äußerungen der 
Handwerkskammerpräsidenten oder Aufgabenwahr-
nehmung jenseits der hoheitlichen Pflichtaufgaben 
ohne vorherige demokratische Beschlussfassung sor-
gen darüber hinaus für Unzufriedenheit unter den 
Pflichtmitgliedern. Unser Antrag „Handelskammern 
demokratisieren und transparent gestalten“ trägt die-
sem Unmut Rechnung.

Wenn Sie es schon nicht über sich bringen, 
Anträgen der Linken zuzustimmen, dann bringen Sie 
wenigstens eigene Anträge zur Evaluierung der Hand-
werksnovelle und zur besseren Organisation der 
Handwerkskammern ein! Denn das ist – um Ihre Worte 
zu verwenden – ein Gebot der Vernunft.

Beate Walter-Rosenheimer (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Kurz vor knapp, das heißt kurz vor Ende dieser 
Legislatur, findet auch das Handwerk noch einmal sei-
nen Platz in der Plenardebatte. Das ist gut so. 1 Mil-
lion Betriebe, 5 Millionen Beschäftigte und über 
400 000 Auszubildende, das sind beeindruckende Zah-
len, die zeigen, wie tief das Handwerk in der deutschen 
Wirtschaft verankert ist. 

Auch und gerade für die Energiewende ist die Rolle 
klar: Ohne das Handwerk würde nichts vorwärts-
gehen, ohne das Handwerk gäbe es keine Energie-
wende. Das fängt bei der Wärmedämmung an und geht 
über den Anlagenzubau bis hin zur Installation und 
Wartung. Ich denke, wir alle sind uns darüber einig, 
welche wichtige Rolle der oftmals familiengeführte 
Handwerksbetrieb für das Dorfleben bedeutet. Umso 
mehr beschäftigt mich der aktuelle Trend weg vom 
dörflichen Ortskern hin zum Discounter auf der grü-
nen Wiese. Ich kenne es aus meinem Wahlkreis – es ist 
eine furchtbare Entwicklung –: Immer mehr Bäcker 
müssen zumachen, weil in Gewerbegebieten große 
Discounter und Vollsortimenter Konkurrenz machen. 
Wie nachhaltig ist das? Fertigaufbackware statt tradi-
tioneller Arbeit, schlechte Erreichbarkeit für 

Menschen ohne eigenes Auto. Vor allem ältere Leute 
werden von der Versorgung abgeschnitten und der 
Dorfbäcker oder -metzger als sozialer Treffpunkt geht 
verloren. 

Aber heute geht es um einen anderen Aspekt: In Ih-
rem Antrag kritisieren Sie, sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen der Fraktion der Linken, dass in den 
Handwerkskammern die Wahlen oft nicht transparent 
und demokratisch ablaufen. Sie tun dies nicht ganz zu 
Unrecht. Es kommt durchaus vor, dass Wahlhandlun-
gen ausfallen, Vollversammlungen von Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgebern dominiert sind und es keine 
Veröffentlichungspflichten gibt. Deshalb fordern Sie 
eine Anpassung der Wahlordnung und die Einführung 
von Veröffentlichungspflichten. Außerdem soll die 
Bundesregierung engere Vorgaben für die Beitrags-
festsetzung machen, um Klein- und Kleinstbetriebe zu 
entlasten.

Der Duktus unterstellt, alle Handwerkskammern 
seien per se undemokratisch und intransparent. Auch 
wenn die Vorwürfe mit Sicherheit nicht ganz aus der 
Luft gegriffen sind und die Abläufe zum Teil alles an-
dere als offen und demokratisch sind, wollen wir an 
dieser Stelle zu einer moderateren Sichtweise aufrufen. 
Als Sprecher für die verschiedensten Branchen und 
Gewerke haben Handwerkskammern keine leichte Auf-
gabe. Immerhin vertreten sie rund 960 000 Mitglieder. 
Und Lobbypolitik ist nicht alles, was Handwerkskam-
mern zu ihren Aufgaben zählen: Sie regeln die Berufs-
ausbildung und sind in ihrem Kammerbezirk für das 
fachliche Prüfungswesen verantwortlich. 

Grundsätzlich stimmen wir darin überein, beste-
hende Defizite zu beseitigen und verlorengegangenes 
Vertrauen in diese Strukturen wieder aufzubauen. Dass 
die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der 
Kammern bis dato ihre Gehälter nicht offenlegen müs-
sen, sorgt nicht gerade für weniger Kritik am Kammer-
system. Zu Recht: Die Mitglieder haben ein Recht auf 
Transparenz, und sie haben ein Recht auf wirklich 
demokratische Wahlen. Auch die Friedenswahlen ge-
hören abgeschafft, Parität zwischen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern gehört hergestellt und eine 
Umstellung auf das Verhältniswahlrecht muss erfol-
gen. Angesichts der Kampfprosa, die diesen Antrag 
durchzieht, enthalten wir uns jedoch. 

In Ihrem anderen Antrag widmen Sie sich der Hand-
werksnovelle von 2004. In dem Zusammenhang wurde 
die Meisterpflicht als Voraussetzung zur selbstständi-
gen Berufsausübung in 53 Gewerken aufgehoben. Sie 
wollen nun, dass die Auswirkungen der Novelle evalu-
iert werden. Es sollen die notwendigen Daten dazu 
erhoben werden und zur Verfügung gestellt werden. 
Darüber hinaus soll zukünftig der Gesellenbrief als 
Mindestqualifikation vorgeschrieben werden, um sich 
in einem Handwerk der Anlage B selbstständig ma-
chen zu können.

2014 sind es zehn Jahre seit Inkrafttreten der Hand-
werksnovelle. Nur noch solche Gewerke, bei deren 
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Ausübung Gefahren für die Gesundheit oder das Leben 
Dritter entstehen können, haben die Meisterpflicht als 
Berufszugangsvoraussetzung. Man kann sich also 
auch ohne Meistertitel grundsätzlich selbstständig 
machen. Damit wurden ein großes Beschäftigungs-
hemmnis abgebaut und ein Anreiz für Existenzgrün-
dung und zur Steigerung der Selbstständigenquote ge-
schaffen. 

Jetzt, nach fast zehn Jahren, ist es überfällig, zu 
prüfen, ob und inwiefern die gewünschten Ziele durch 
die Novelle von 2004 auch erreicht wurden. Die 
Bundesregierung kann dazu nicht einmal einen Daten-
bestand bereitstellen. Deshalb würden wir diesem An-
trag der Linken sehr gerne zustimmen; auch wir wol-
len die Handwerksnovelle evaluieren und dadurch 
erkennen, wo nachgebessert werden muss und welche 
Änderungen positive Effekte hatten. Allerdings gibt es 
da einen Haken: In Ihrem Antrag ist der zweite Schritt 
dem ersten vorweggenommen. Wie unter Punkt 4 und 5 
zu lesen ist: Sie wollen, dass zukünftig der Gesellen-
brief als Mindestqualifikation vorgeschrieben wird, 
um sich in einem Handwerk der Anlage B selbststän-
dig machen zu können. Bevor wir einem solchen 
Vorschlag zustimmen können, müssen wir doch erst 
wissen, was die Folgen aus der Handwerksnovelle von 
2004 waren. Deshalb können wir hier kein grünes 
Licht geben. 

Aber noch einmal, auch in eigener Sache: Wir sehen 
das Kammernprinzip nur dann weiter vertretbar, wenn 
die Organisationen transparenter und demokratischer 
werden. Außerdem sehen auch wir die Schwierigkeit, 
dass kleine und mittlere Unternehmen mit ihren Inte-
ressen zum Teil unterrepräsentiert sind. Handwerks-
kammern übernehmen eine Vielzahl von Aufgaben. Sie 
sind aufgrund der Wahrnehmung dieser öffentlich-
rechtlichen Aufgaben als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts durch gesetzliche Grundlage zur Erhe-
bung von Pflichtbeiträgen ihrer Mitglieder ermächtigt. 
Diese Rechtsgrundlage bedarf allerdings immer wie-
der einer Legitimation.

Die immer wieder vorgebrachten Kritikpunkte se-
hen daher auch wir als problematisch an. Insbeson-
dere das Demokratiedefizit stellt infrage, inwiefern die 
Kammern tatsächlich die Interessen aller zugehörigen 
Unternehmen und Angestellten repräsentieren. Die 
geringe Wahlbeteiligung darf nicht dazu verleiten, be-
queme Friedenwahlen abzuhalten. Vielmehr muss das 
geringe Engagement ein Ansporn sein, herauszufin-
den, wie die Beteiligung verbessert werden kann.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 
17/12561. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a 
die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 17/9220. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 
ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen und der 

SPD bei Enthaltung der Grünen gegen die Stimmen der 
Linken angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/9221. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Nahezu das ganze Haus hat für 
diese Beschlussempfehlung gestimmt. Die Linken sind 
dagegen.

Tagesordnungspunkt 34:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Kultur und Medien 
(22. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dagmar G. 
Wöhrl, Wolfgang Börnsen (Bönstrup), 
Dorothee Bär, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordne-
ten Reiner Deutschmann, Burkhardt Müller-
Sönksen, Sebastian Blumenthal, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der FDP

Wettbewerbsfähigkeit der Kultur- und Kre-
ativwirtschaft weiter erhöhen – Initiative 
der Bundesregierung verstetigen und aus-
bauen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Siegmund 
Ehrmann, Lars Klingbeil, Martin Dörmann, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD

Projekt Zukunft – Deutschland 2020 – Ein 
Pakt für die Kreativwirtschaft

– Drucksachen 17/12383, 17/12382, 17/13486 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dagmar G. Wöhrl 
Siegmund Ehrmann 
Reiner Deutschmann 
Dr. Petra Sitte 
Tabea Rößner 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, sind die Re-
den zu Protokoll genommen.

Johannes Selle (CDU/CSU): 
Wir diskutieren heute die Anträge „Wettbewerbsfä-

higkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft weiter erhö-
hen – Initiative der Bundesregierung verstetigen und 
ausbauen“ der FDP-Fraktion und meiner Fraktion 
und „Projekt Zukunft – Deutschland 2020 – Ein Pakt 
für die Kreativwirtschaft“ der SPD-Fraktion. Die 
Debattenzeit zur Einbringung der Anträge am Vormit-
tag des 22. Februar 2013 war der Bedeutung des The-
mas angemessen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft 
hat deshalb einen sehr hohen Stellenwert, weil hervor-
ragende Industrieprodukte und Innovationen Kreativi-
tät und kulturelles Umfeld benötigen. Deutschland 
wird um die seit vielen Jahrzehnten gewachsenen 
Strukturen beneidet. Und darum ist es wichtig, diesem 
Themenkreis permanent die nötige Aufmerksamkeit zu 
widmen. 
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Über 1 Million Kinder besuchen Musikschulen, 
7 Millionen Menschen sind in Chören engagiert oder 
musizieren. Es gibt 50 000 Rock-, Pop- und Jazzbands. 
Kulturelles Leben ermöglicht kreative Teilhabe, stärkt 
damit unser Gemeinwesen und letztlich die Demo-
kratie. 

Das Thema Kultur-und Kreativwirtschaft hat uns im 
Ausschuss für Kultur und Medien immer wieder be-
schäftigt; so fand zum Beispiel am 14. April 2013 im 
Ausschuss ein Gespräch mit fachkundigen Gästen und 
dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie Hans-
Joachim Otto statt. Die Anwesenden waren sich einig, 
dass die Bundesregierung in dem Bereich sehr viel er-
reicht, ja dass die Entwicklung eine eigene Dynamik 
entwickelt hat.

Im Jahre 2007 war es möglich, dieses Thema im 
Konsens zu behandeln. Das hatte auch eine positive 
Wirkung auf die Kreativen selbst. Wie Christoph 
Backes, Geschäftsführer vom u-institut für unterneh-
merisches Denken und Handeln, im Kulturausschuss 
anmerkte, wurde durch diesen fraktionsübergreifenden 
Anstoß das Thema nicht direkt mit Partei verbunden 
und sei dadurch in den Kommunen und in den Ländern 
auf fruchtbaren Boden gefallen. 

Man könnte über Impulse aus dem SPD-Antrag 
durchaus diskutieren; wenn aber im Antrag der SPD 
das erfolgreiche Behandeln des Themas durch die 
Bundesregierung abgetan wird als Verspielen der 
Chancen, wird die Absicht erkennbar, den Konsens auf 
jeden Fall zu verlassen.

Die Etablierung eines Kompetenzzentrums Kultur- 
und Kreativwirtschaft sowie von acht Regionalbüros
bildeten einen Schwerpunkt der „Initiative Kultur- und 
Kreativwirtschaft der Bundesregierung“. 

Als ein eindrückliches Beispiel will ich in diesem 
Zusammenhang das Projekt „Filmportal“ nennen. Im 
Rahmen der „Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft 
der Bundesregierung“ unterstützt die Bundesregie-
rung den Ausbau der technischen Infrastruktur von 
„filmportal.de“. Mit bislang 14 Millionen Nutzern hat 
sich „filmportal.de“ als die zentrale Onlineplattform 
für umfassende Informationen zum deutschen Film 
etabliert. Betrieben wird das Portal vom Deutschen 
Filminstitut, DIF e. V., in Frankfurt am Main.

Die Hauptaufgabe des Kompetenzzentrums, geeig-
nete und passende Fördermöglichkeiten für die Kreati-
ven zu erkunden, ist eine sehr wichtige Maßnahme. 
Kreative sind oft Kleinstunternehmer ohne eigenes 
Kapital, die nicht wissen, wie sie Zugang zu Finanzie-
rung finden können, ja die oft auch gar keinen Zugang 
erhalten, weil sie eben ohne Eigenkapital sind. Sie 
müssen sich vernetzen, sich gegenseitig stützen. Durch 
das Kompetenzzentrum erhalten sie die notwendigen 
Informationen. Kreative sehen sich nicht als Unterneh-
mer, wissen oft nicht, dass sie Wirtschaftsförderung in 
Anspruch nehmen können. 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft als Thema ist 
vom Freistaat Thüringen mit großem Engagement auf-
genommen und vorangetrieben worden. Für die elf 
selbstständigen Teilbranchen entsteht in Weimar ge-
rade ein Gründerzentrum für Kreative, das in diesem 
Herbst fertiggestellt werden soll.

Klein- und Kleinstunternehmer und Freiberufler 
sind der Kern der Kultur- und Kreativwirtschaft. Die 
Bruttowertschöpfung dieser Branche ist, was kaum je-
mand wahrnimmt, höher als die in der Automobilbran-
che oder im Maschinenbau. Sie liegt bei 62,6 Milliar-
den Euro. So erwirtschaftete die Branche im Jahre 
2009 einen Umsatz von über 131 Milliarden Euro. In 
diesem Wirtschaftsbereich sind rund 237 000 Unter-
nehmen tätig, die Quote der Selbstständigen ist außer-
gewöhnlich hoch. Es gibt bereits über 1 Million Be-
schäftigte in diesem Bereich.

Es sind gerade die frühzeitigen Förderhilfen, die 
erheblich zum Erfolg beitragen. Positiv hervorzuheben 
ist das zum 1. Januar 2008 eingeführte „KfW-
StartGeld“. Dieses richtet sich an Gründer, kleine 
Unternehmen, Freiberufler, deren Gesamtfremdfinan-
zierungsbedarf maximal 50 000 Euro beträgt.

Auf Anregung der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ hat die Bundesregierung die Unterstüt-
zung kleiner und mittlerer Unternehmen auf Auslands-
märkten verstärkt, die Startbedingungen für Unterneh-
mensgründungen und Kleinunternehmen verbessert 
und die Finanzierungsmöglichkeiten erweitert.

Wir sehen: Die Kultur- und Kreativwirtschaft trägt 
erheblich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Gesamtwirtschaft bei. Wir wollen mit unserem Antrag 
die erfolgreiche Arbeit fortsetzen und die Aktivitäten 
weiter ausbauen. Als Schwerpunkt soll das deutsche 
Handwerk in den Blick genommen werden. Kunstfer-
tigkeiten werden hier in Familienbetrieben bewahrt 
und von Generation zu Generation weitergegeben. 
Den Bedürfnissen des Handwerks als Teil der Kreati-
ven gehört nunmehr die verstärkte Aufmerksamkeit.

Kulturelle Bildung als Voraussetzung für kulturelles 
Verstehen und kreatives Schaffen sollte wie selbst-
verständlich unsere Gesellschaft durchdringen, von 
frühkindlicher Bildung über schulische und auch au-
ßerschulische Aktivitäten. Auch hier werden wir flä-
chendeckend Angebote fördern und ausbauen. Wohl-
stand, soziale Sicherheit, gut bezahlte Arbeitsplätze 
hängen in Deutschland besonders von der Kultur- und 
Kreativwirtschaft ab. 

Dagmar G. Wöhrl (CDU/CSU): 

Es kommen hier zwei Anträge zur abschließenden 
Beratung, die sich beide mit der Situation und künfti-
gen Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft be-
fassen. Die Koalitionsfraktionen ebenso wie die SPD 
haben ihre Gedanken und Konzepte formuliert, wie die 
Kultur- und Kreativwirtschaft weiter gestärkt werden 
kann. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Machen wir uns noch einmal klar, dass wir hier 
über einen der am stärksten boomenden Wirtschafts-
zweige sprechen; der Jahresumsatz beläuft sich auf 
130 Milliarden Euro! Die private Kultur- und Kreativ-
wirtschaft rangiert, was die Zahl der Arbeitsplätze an-
betrifft, auf Augenhöhe mit der Autoindustrie. Mehr 
als 244 000 Unternehmen, zum großen Teil Kleinst-
unternehmer und Freiberufler, mit bundesweit fast 
1 Million Beschäftigten machen das kreative Potenzial 
dieser Branche aus. Die Zahl der Unternehmensgrün-
dungen und die Umsatz- und Beschäftigtenzahlen in 
dieser Branche steigen stetig an.

Dieses Potenzial ist aber längst noch nicht ausge-
schöpft, und wir wollen mit unserem Antrag weitere 
positive Entwicklungen voranbringen.

Wir haben 2007 zur Förderung der Branche die 
„Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundes-
regierung“ aufgelegt, und ich durfte seinerzeit das 
Projekt als Parlamentarische Staatssekretärin im Bun-
deswirtschaftsministerium mit aus der Taufe heben. 
Die Initiative beruhte auf einem überfraktionellen 
Antrag, und es ist überaus erfreulich, dass – das zeigt 
die Debatte über die beiden vorliegenden Anträge – 
die Kultur- und Kreativwirtschaft Thema in den Frak-
tionen ist.

Die bisherige Bilanz der „Initiative Kultur- und 
Kreativwirtschaft der Bundesregierung“ kann sich se-
hen lassen. Heute berät im Rahmen der Initiative das 
2009 gegründete Kompetenzzentrum Kultur- und 
Kreativwirtschaft in Eschborn Kreative und Kultur-
schaffende in acht Regionalbüros sowie bundesweit in 
mehr als 70 weiteren Städten. Um das kreative Wachs-
tumspotenzial zu fördern, gehen die Angebote von der 
gezielten Beratung, Begleitung und Vernetzung von 
Unternehmen und Selbstständigen über Möglichkeiten 
zur Präsentation auf internationalen Messen bis hin 
zur Ausschreibung von Wettbewerben. Bereits zum 
dritten Mal wurde 2012 wieder die Auszeichnung 
„Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“ für beson-
ders innovative Konzepte vergeben, und der Wettbe-
werb 2013 läuft aktuell. 

Das Konzept ist also durchaus erfolgreich. Die 
SPD-Fraktion allerdings meint mit ihrem Antrag zu ei-
nem Kreativpakt das Rad neu erfinden zu müssen. Sie 
nimmt sich des Themas in der für sie typischen Weise 
an und stellt eine Vielzahl von Forderungen, in Teilen 
nachvollziehbar, aber im Ganzen – durchaus kenn-
zeichnend für die Sozialdemokraten – wieder einmal 
ohne Hinweis auf Bezahlbarkeit, mit Neigung zu staat-
licher Vereinnahmung und einem sehr umfassenden 
Regelungsanspruch, der – darauf hat in den Verhand-
lungen Wolfgang Börnsen aufmerksam gemacht – bis 
in die Kulturkompetenzen der Länder und Kommunen 
hineingehen würde. All das erklärt sie mit einer großen 
Abhandlung über den gesellschaftlichen Wandel, wo-
für sie natürlich auch den ideologischen Überbau aus 
sozialdemokratischer Sicht liefert. 

Der gesellschaftliche und vor allem der technische 
Wandel sind unbestritten, und ich stimme durchaus ei-
ner Forderung zu, die dahin geht, im Sinne der Kultur- 
und Kreativwirtschaft noch stärker ressortübergrei-
fend zusammenzuarbeiten. Die gute Zusammenarbeit 
zwischen Bundeswirtschaftsministerium und dem 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien hat sich sehr bewährt und im Wesentlichen zum 
bisherigen Erfolg der Initiative Kultur- und Kreativ-
wirtschaft beigetragen. Es ist daher erstrebenswert, 
das fortzuführen und auszuweiten. Aber ich wende 
mich entschieden dagegen, die positiven Entwicklun-
gen, die durch die „Initiative Kultur- und Kreativwirt-
schaft der Bundesregierung“ ihren Ausgang genom-
men haben, nun vor dem Hintergrund des Wahlkampfes 
kleinreden zu lassen und die erfolgreichen Strukturen 
infrage zu stellen.

Kurz und gut: Der Antrag der SPD-Fraktion wider-
spricht unserer Grundauffassung nach so wenig Staat 
wie möglich gerade im kreativen Bereich, bringt uns 
aber mit der Forderung, ein Gesamtkonzept für die 
Förderung der Kreativwirtschaft vorzulegen, kein 
Stück weiter, außer darin, dass die bisherigen Erfolge 
der 2007 ins Leben gerufenen „Initiative Kultur und 
Kreativwirtschaft der Bundesregierung“ herabgewür-
digt würden. 

Es bedarf keines neuen Konzeptes, sondern wir 
brauchen eine Evaluierung und Neuausrichtung der 
bestehenden Initiative in allen Bereichen, um erfolg-
reich weiterarbeiten zu können. Und wir müssen insbe-
sondere die Weiterentwicklung der neuen Medien und 
die in den vergangenen Jahren gewonnenen Kennt-
nisse über die Branche darin einbeziehen. 

Wir wollen die „Initiative Kultur- und Kreativwirt-
schaft der Bundesregierung“ als – wohlgemerkt – Er-
folgsmodell weiterentwickeln. Mir ist deshalb auch 
wichtig, dass wir die Förderformate an die Branchen-
struktur anpassen, sodass auch kleine und Kleinst-
unternehmen von Förderprogrammen besser profitie-
ren können. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist 
lebendiger Mittelstand. 

Wir müssen das Handwerk einbeziehen in die Krea-
tivwirtschaft. Kreativwirtschaft findet im Netz statt, ja, 
aber sie findet auch im Handwerk statt, sehr viel län-
ger schon, sehr viel greifbarer und mindestens mit 
ebensolchem wirtschaftlichen Erfolg wie im Netz. Wir 
dürfen das Handwerk nicht vernachlässigen. Es birgt 
enormes Innovationspotenzial. Aber es hält auch altes 
Wissen fest. Wir dürfen angesichts lauter Newcomer 
nicht die sprichwörtlich Letzten ihres Standes verges-
sen. Uns würde, wenn wir das unberücksichtigt ließen, 
enormes Kulturwissen verloren gehen, das kein noch 
so gutes digitales Netz ersetzen kann. 

Wir müssen spezielle Beratungsangebote für 
Frauen schaffen. Sie machen mehr als die Hälfte der 
Beschäftigten in diesem Bereich aus. Wir müssen 
sie als Unternehmerinnen wahrnehmen, denn über 
40 Prozent der Selbstständigen sind Frauen. Woanders 

Zu Protokoll gegebene Reden
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wünschen wir uns solche Quoten. Die Frauen brau-
chen und verdienen auf sie zugeschnittene Angebote.

Wir setzen mit unserem Antrag die „Initiative Kul-
tur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung“ und 
ihre Erfolge nicht auf null, wie es die SPD vorhat, 
sondern wir machen die Entwicklungen mit und wollen 
bestehende Programme anpassen und neue entwi-
ckeln. Dass wir dabei den weiteren gesetzgeberischen 
und Reformbedarf angesichts der rasanten Entwick-
lungen vor allem im Technologiebereich und in der 
Netzpolitik nicht aus den Augen lassen werden, ist klar. 
Unser Antrag wird die Kultur- und Kreativwirtschaft 
in Deutschland weiter voranbringen.

Siegmund Ehrmann (SPD): 
Es ist erfreulich und war auch für die Branche hilf-

reich, dass wir im Bereich der Kultur- und Kreativwirt-
schaft viele Wege gemeinsam gegangen sind. Die 
Gründung der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft 
beruhte 2007 auf einem fraktionsübergreifenden Kon-
sens und hat sich als richtig erwiesen. Das ist ein guter 
Anfang, auf dem man sich jetzt aber nicht ausruhen 
darf. Sechs Jahre sind für eine so dynamische Branche 
wie die Kultur- und Kreativwirtschaft eine Ewigkeit. 
Und wenn Sie nun daran appellieren, dass es gut ge-
wesen wäre, auch weiter gemeinsam zu gehen, dann 
muss ich sagen: Das hätten wir machen können, aber 
nicht in Ihrem Schleichtempo. In dieser Legislatur-
periode haben sich die Koalitionsfraktionen nicht sehr 
viel weiterbewegt. Das zeigt auch Ihr Antrag in an-
schaulicher Weise: Er besteht überwiegend aus Bravo, 
Schulterklopfen, Weiter-so. Zu den drängenden Fragen, 
die die Rahmenbedingungen der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft betreffen, haben Sie keine Lösungsvor-
schläge. Sie identifizieren nicht einmal die Stellen, an 
denen es Entwicklungsbedarfe gibt: kein Wort über das 
Urheberrecht, kein Wort über Netzpolitik, keine sub-
stanzielle Aussage zur sozialen Sicherung derjenigen, 
die in den Kultur- und Kreativbranchen arbeiten. Die-
ser Antrag enthält nur Luft. Wie so oft läuft die Ko-
alition Entwicklungen lieber hinterher, anstatt pro-
aktiv und vorausschauend ihre Gestaltungsaufgabe 
wahrzunehmen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat einen anderen An-
satz gewählt und hat mit ihrem Kreativpakt in einem 
intensiven Dialog- und Arbeitsprozess mit Künstlern, 
Kreativen, der Wirtschaft und der Wissenschaft die 
Stellen identifiziert, wo Rahmenbedingungen verbes-
sert werden müssen, wo Regelungen fehlen oder über-
kommen sind, wo wir einfach besser werden können 
und auch werden müssen, um das große und ständig 
wachsende Potenzial der Kultur- und Kreativwirt-
schaft zu fördern. Wir haben diese Stellen nicht nur 
identifiziert, wir haben auch viele konkrete Lösungs-
vorschläge unterbreitet. 

Eines ist uns im Laufe dieses Prozesses mehr und 
mehr klar geworden: Man muss die Dinge zusammen 
denken. „Alles hängt mit allem zusammen“ – dieser 
Satz stimmt umso mehr in einer vernetzten, globali-

sierten, dezentralisierten Welt. Deshalb haben wir in 
unserem Kreativpakt auch fachübergreifend zusam-
mengearbeitet, mit der Kultur-, der Wirtschafts-, Netz- 
und Rechtspolitik. Das war eine sehr positive Erfah-
rung, die ich auch den Kolleginnen und Kollegen der 
Koalitionsfraktionen empfehlen kann. Je komplexer 
die Welt ist, desto weniger bringt es, diese Dinge iso-
liert zu betrachten.

Das gilt auch für die Bedeutung der Kulturförde-
rung, für die Kultur- und Kreativwirtschaftsförderung. 
Die kulturelle Infrastruktur, die unabhängig von 
Marktpotenzialen gefördert wird, ermöglicht es, dass 
sich kreative Begabungen in der Gesellschaft über-
haupt entfalten können. Diese Effekte stellen sich al-
lerdings kaum ein, wenn die Kulturförderung nur in 
sich selbst verharrt und an Leuchtturmprojekten voll-
zogen wird. Wir wollen eine aktivierende Kulturförde-
rung, die nicht nur Institutionen fördert, sondern vor 
allem die kulturelle Infrastruktur und Konzepte, damit 
mehr Raum für innovative Ideen entsteht. Dazu muss 
sich die Kulturpolitik ändern; sie darf sich nicht 
scheuen, klare Ziele zu definieren, die sie im gemeinsa-
men Diskurs mit den beteiligten Akteuren entwickelt. 
Auch hierfür hat meine Fraktion in dieser Legislatur-
periode Vorschläge gemacht. Am Beispiel der Bun-
desmusikförderung haben wir ausgelotet, wie konzept-
basierte Förderung aussehen könnte und mit welchen 
Verfahren man zu einer solchen Förderung kommt. Ich 
weiß und finde es bedauerlich, dass die Koalitions-
fraktionen sich auch in dieser Frage vor ihrer Gestal-
tungsverantwortung scheuen: Bevor es zu anstrengend 
wird, lassen wir lieber alles, wie es ist. – Mit dieser 
Einstellung verspielen Sie die großen Potenziale, die 
Deutschland in der Kultur- und Kreativwirtschaft ei-
gentlich hat.

Für das Kultur- und Kreativland Deutschland wäre 
es wünschenswert, wenn wir im fraktionsübergreifen-
den Konsens voranschreiten würden, aber bitte nicht 
im Schleichgang. Wir sind schon einmal vorgegangen; 
kommen Sie gerne mit!

Lars Klingbeil (SPD): 
In der SPD-Bundestagsfraktion haben wir uns im 

„Projekt Zukunft – Deutschland 2020“ mit wichtigen 
Gestaltungsfeldern, die für das nächste Jahrzehnt ge-
staltet werden müssen, befasst. Und die Kreativwirt-
schaft ist einer dieser Bereiche. Im Antrag „Ein Pakt 
für die Kreativwirtschaft“ haben aber nicht nur viele 
meiner Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-
Bundestagsfraktion mitgearbeitet. Er ist auch das 
Ergebnis eines intensiven Dialogs. Den vielen kreati-
ven Köpfen, die im Kreativpakt zwischen Politik, Wirt-
schaft und Kreativen mitgearbeitet haben, möchte ich 
an dieser Stelle herzlich danken. 

Als Reaktion auf unseren Antrag hat auch die 
Regierungskoalition auf ihren letzten Metern ver-
meintlich ihr Herz für die Kreativwirtschaft entdeckt. 
Doch man reibt sich beim Lesen Ihres Antrages die Au-
gen: In Ihren warmen Worten zitieren Sie ellenlang aus 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Empfehlungen der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“, die vor mehreren Jahren unter der Vor-
gängerregierung formuliert wurden. Doch Sie haben 
nicht eine der vielen Empfehlungen der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ aufgegriffen 
und umgesetzt. Wir stellen fest: warme Worte, keine 
Taten. Weder bei der Förderung innovativer Projekte 
und Geschäftsmodelle noch bei der sozialen Absiche-
rung von Selbstständigen haben Sie Verbesserungen 
für die in der Kreativwirtschaft Beschäftigten erreicht. 
Wir haben dazu in unserem Antrag zum Kreativpakt 
weitreichende und konkrete Vorschläge unterbreitet. 

Ich möchte auf einen Aspekt des Kreativpakts kon-
kreter eingehen, der mir besonders am Herzen liegt, 
denn ein freies und leistungsfähiges Internet ist im 
21. Jahrhundert immer häufiger Grundlage von Krea-
tivität und neuen Geschäftsmodellen. Wir möchten im 
Bereich der Netzpolitik Zugang zum Internet als demo-
kratisches Bürgerrecht, flächendeckenden Zugang zu 
leistungsfähigen Internetanschlüssen auch in ländli-
chen Regionen für Wettbewerbsfähigkeit und Innova-
tionskraft, eine gesetzliche Universaldienstverpflich-
tung für flächendeckende Breitbandversorgung, 
Zugang zum WLAN in öffentlichen Räumen ermögli-
chen und durch eine Änderung der WLAN-Betreiber-
haftung mehr Rechtssicherheit für die Anbieter, 
Netzneutralität und die Diskriminierungsfreiheit der 
Infrastrukturen und Inhalte als die Grundlage für ein 
freies, offenes und innovationsfreundliches Internet 
gesetzlich absichern, mehr Transparenz staatlichen 
Wissens durch Open-Data-Projekte, das Informations-
freiheitsgesetz um ein Transparenzgesetz erweitern mit 
dem Ziel, möglichst alle für die Öffentlichkeit relevan-
ten Datenbestände, Statistiken, Dokumente und sons-
tige öffentlich finanzierten Werke frei im Internet zu-
gänglich zu machen, und schließlich einen wirksamen 
Datenschutz und Schutz der Persönlichkeitsrechte; 
denn alle Bürgerinnen und Bürger sollen souverän 
über ihre persönlichen Daten bestimmen.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat im Kreativpakt mit 
Künstlern, Wissenschaft und Kreativschaffenden ein 
klares Ziel formuliert: Gemeinsam wollen wir das 
Potenzial der Kreativwirtschaft weiterentwickeln. 
Dazu haben wir in unserem Antrag ein Konzept vorge-
legt: Die in der Kreativwirtschaft Beschäftigten müs-
sen verlässlich sozial abgesichert sein. Die Rahmen-
bedingungen kreativer Arbeit – vom Urheberrecht 
über die Netz- und Bildungspolitik bis zur Kultur- und 
Wirtschaftsförderung – müssen auf die Höhe der Zeit 
gebracht werden. Um das umzusetzen, braucht es ei-
nen Regierungswechsel, damit warmen Worten auch 
Taten folgen. 

Kreativität ist der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. 
Die SPD-Bundestagsfraktion mit dem Kreativpakt för-
dert diesen Rohstoff.

Reiner Deutschmann (FDP): 
Warum ist der christlich-liberalen Koalition die 

Kultur- und Kreativwirtschaft so wichtig? Wir wissen, 

dass Kreativität nicht von alleine kommt und sich er-
folgreich in unserem gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Leben entwickelt. Auch die Herausbildung von 
Kreativität kann und muss man fördern. Gerade in ei-
nem Land wie Deutschland sind Ideen die wichtigste 
Ressource, über die wir verfügen und die uns in der 
momentan wirtschaftlich stabilen Lage hält. Kreativi-
tät und Wohlstand gehören für uns Liberale zusammen. 

Ohne Kreativität entstehen kein Wohlstand, keine 
Jobs und kein auskömmliches Leben. Zugleich erfüllt 
und bereichert Kreativität in Form von Kunst und Kul-
turangeboten unser gesamtes gesellschaftliches Le-
ben. Ohne Kultur als Antriebskraft ist unsere Zivilisa-
tion so nicht denkbar. 

Wie ich bereits in der ersten Lesung erklärt habe, 
befindet sich die Kultur- und Kreativwirtschaft mit ih-
ren unterschiedlichen Teilbereichen auf Augenhöhe 
mit der deutschen Automobil- oder Chemieindustrie. 
Dass dies so ist, ist Resultat der harten Arbeit der 
Kreativen. Deshalb tut der Bund das Seine, um kreati-
ves Schaffen in Deutschland zu unterstützen.

Mit ihrer Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft 
bietet die Bundesregierung den Kreativen Deutsch-
lands ein seit Jahren bewährtes hervorragendes Werk-
zeug an, um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovativ-
kraft dieses Wirtschaftszweiges zu stärken. Wie ich in 
der ersten Lesung unseres Antrags „Wettbewerbsfä-
higkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft erhöhen – 
Initiative der Bundesregierung verstetigen und aus-
bauen“ dargelegt habe, sind wir grundsätzlich sehr 
zufrieden mit dem Erreichten. Die regelmäßigen Moni-
toring-Berichte geben uns recht, dass jeder in die Ini-
tiative investierte Euro eine sinnvolle Maßnahme dar-
stellt. 

Ziel unseres Antrages ist es, die Potenziale des Kultur- 
und Kreativsektors noch stärker bewusst zu machen und 
die Vernetzung mit anderen Bereichen zu fördern. Länder 
wie Österreich machen es uns vor: Gerade im Bereich 
Kulturtourismus kann man durch gezielte Aktionen einen 
Mehrwert für die gesamte Wirtschaft unseres Landes er-
zielen.

Mit unserem Antrag knüpfen wir an die bestehende 
Initiative der Bundesregierung an. Einer umfassenden 
Überarbeitung des Konzeptes, so wie dies die SPD for-
dert, bedarf es aus unserer Sicht nicht. Vielmehr halten 
wir an dem bestehenden Rahmen ausdrücklich fest.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine Branche, 
die zwei Welten berührt: Zum einen geht es um Kultur-
güter, zum anderen geht es um Wirtschaftsgüter. Wenn 
uns nun die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorwirft, 
der Antrag sei zu wirtschaftsfokussiert, dann geht die-
ser Vorwurf ins Leere. 

Natürlich haben die verschiedenen Ministerien und 
Einrichtungen der Bundesregierung unterschiedliche 
Zuständigkeiten. Die klassische Kulturförderung ist 
völlig zu Recht beim Bundesbeauftragten für Kultur 
und Medien angesiedelt. Die Wirtschaftsförderung er-
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folgt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie. Da kann es nicht ausbleiben, dass sich 
unser Antrag auch mit Wirtschaftsfragen beschäftigt. 
Schließlich ist das Bundeswirtschaftsministerium mit 
der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft auch im 
Wesentlichen der Adressat unseres Antrages. Durch 
die sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem BMWi 
und des BKM wird aber beiden Gütern Gerechtigkeit 
zuteil.

Eine Sonderposition in unserem Antrag räumen wir 
der kulturellen Bildung ein, da ohne sie die Kreativität 
nicht zur Entfaltung kommen könnte. Für uns Liberale 
ist die kulturelle Bildung einer der wichtigsten auslö-
senden Faktoren für Kreativität. Ohne sie entsteht kein 
Kunst- und Kulturgut, entsteht kein Internet-Start-up 
und entsteht keine Innovation in Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft. Darum bekennen wir Liberale uns 
ganz ausdrücklich zur Förderung der kulturellen Bil-
dung im Verbund mit der vorschulischen und schuli-
schen Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen.

Unser Antrag baut auf den Erfolgen der Vergangen-
heit auf und entwickelt diese weiter. Damit geht die 
christlich-liberale Koalition einen zielorientierten und 
damit richtigen Weg. Es bringt nichts, das Rad andau-
ernd neu zu erfinden, wie die SPD es mit ihrem Antrag 
versucht. Deswegen werden wir den Antrag der SPD 
ablehnen.

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE): 
Die Enquete-Kommissionen „Internet und digitale 

Gesellschaft“ und „Kultur in Deutschland“ haben 
2007 und 2013 einiges an Fakten zusammengetragen 
zu Zusammensetzung und Zustand der Kreativbranche 
sowie der Lage der dort arbeitenden Menschen. Dem 
Bundestag liegen also durchaus genug eigene Mate-
rialien vor, anhand derer ein Überblick über Struktur 
und Problemlage möglich gewesen wäre. Umso unver-
ständlicher, dass die Koalitionsfraktionen die schwe-
ren sozialen Ungleichheiten in diesem Sektor in ihrem 
Papier einfach ignorieren. Da hilft es dann auch nicht 
mehr viel, dass sie sich im Gegensatz zur SPD in ihrem 
Antrag zur Kreativbranche immerhin Fragen der Ge-
schlechtergerechtigkeit annehmen. Denn die prekäre 
Lage der Kreativen in Deutschland trifft Frauen be-
sonders hart. Wer diese Lage nicht wahrhaben will, 
kann dann auch kaum etwas dagegen tun.

Die SPD dagegen hat sich ansonsten hier in ihrem 
Rundumschlag deutlich näher an den Realitäten der 
Branche orientiert. Die Kollegen orientieren sich recht 
umfassend an den Chancen und Folgen der Digitali-
sierung für die Kreativwirtschaft. Die dabei vorge-
schlagenen grob geschnitzten Maßnahmen kommen 
durchaus oft aus der richtigen Richtung. Zum Beispiel 
der faire Interessenausgleich zwischen Urhebern, Nut-
zern und Verwertern klingt gut, genauso die Schaffung 
eines durchsetzungsstarken Urhebervertragsrechts 
oder die Reform der Verwertungsgesellschaften, die 
diese transparenter machen und die Ausschüttungs-
praxis fairer gestalten soll.

Mir ist nur nicht ganz klar, warum es bei dieser 
Oberflächlichkeit bleibt. Zum einen gibt es von der 
SPD selbst hier und da konkretere Vorschläge. Zum 
anderen standen in den vergangenen Wochen auch von 
der Linken Lösungsvorschläge für die genannten The-
men hier im Bundestag zur Abstimmung, die wunder-
bar zur Grundrichtung des Papiers gepasst hätten. 
Hier wurde aber lieber aus falsch verstandener Ab-
grenzung gegen uns gestimmt, als ein Zeichen für not-
wendige Reformen zu setzen. Schade. Ich will dies an 
einem konkreten Beispiel veranschaulichen:

Sie wollen ein offenes WLAN fördern und dazu die 
Haftungsunsicherheiten beseitigen. Ihr konkreter An-
trag dazu war ein zahnloser Vorschlag, der die Rechts-
lage nicht geändert hätte. Unser linker, auch von den 
Grünen unterstützter Antrag, der auf eine Initiative 
des Vereins Digitale Gesellschaft zurückgeht, hatte 
eine Lösung vorgeschlagen, die das rechtssichere Be-
reitstellen offener WLANs für jedermann und jede 
Frau ermöglicht hätte. Sie wollten nicht zustimmen.

Wenn die SPD in allen anderen Feldern auch künf-
tig so mutlos agieren wird, ist ihr vorgeschlagener 
Kreativpakt leider nur bedingt ernst zu nehmen. Das 
wäre insofern schade, als das wirklich vieles im Argen 
liegt.

Wir brauchen analog zum Mindestlohn Mindestho-
norare für Freiberufler und Soloselbstständige. Wir 
brauchen eine Neuregelung der Anwartschaft im Hin-
blick auf das Arbeitslosengeld I. Wir müssen, wie im 
SPD-Antrag zu Recht vermerkt, die Künstlersozial-
kasse nicht nur erhalten, sondern stärken.

Übrigens hätte auch der SPD die tiefergehende Lek-
türe des in den Enquete-Berichten versammelten Wis-
sens gutgetan. Dann hätte sie sich nämlich vielleicht 
nicht nur mit dem privatwirtschaftlichen Teil der Krea-
tivbranche auseinandergesetzt. 

Denn diese lebt von der Vernetzung von Privatwirt-
schaft, dem frei-gemeinnützigen Sektor und dem Be-
reich der öffentlichen Förderung. Und sie leidet am 
Rückzug der öffentlichen Hand aus dem Kreativbe-
reich und am Schrumpfen des freien Sektors.

Die wirtschaftliche Lage der Kulturschaffenden hat 
sich deshalb spürbar verschlechtert. Und es wäre drin-
gend geboten, gerade den frei-gemeinnützigen Bereich 
und die Förderung durch die öffentliche Hand wieder 
zu stärken.

Es geht mir dabei allerdings nicht um ein plumpes 
„mehr Staat“, sondern um eine Vernetzung der drei 
Kreativbereiche. Das kann und soll dann auch bedeu-
ten, dass die Kreativwirtschaft in die öffentliche Kul-
turförderung einbezogen wird, allerdings mit eindeutig 
kulturellen Zielsetzungen und deutlich mehr Transpa-
renz bei der Verteilung. Es muss dabei – hier wiederum 
ist dem SPD-Antrag zuzustimmen – insgesamt eine 
Öffnung von unter anderem Planungs-, Entschei-
dungs- und Vermittlungsprozessen forciert werden.
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Eine solche Öffnung wird neue Formen der drin-
gend gebotenen Vernetzung und Zusammenarbeit in-
nerhalb der Kreativbranche ermöglichen und erleich-
tern. Und sie sind ein guter Baustein für neue Formen 
von Gemeinwirtschaft. Mit etwas mehr Mut und etwas 
weniger Glauben an Markt und Staat könnte ein Krea-
tivpakt damit Impulsgeber sein dafür, dass die Kreativ-
branche nicht nur mit allen sozialen Härten und öko-
nomischen Verwerfungen Vorreiterin eines digital 
getriebenen Strukturwandels ist, sondern ein gutes 
Beispiel, wie diese Umwälzungen positiv für neue For-
men des Miteinander-Schaffens nutzbar gemacht wer-
den können.

Agnes Krumwiede (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Ganz offensichtlich flankiert hier die Koalition den 

umfassenden Antrag der SPD mit einem ihrer Schau-
fensteranträge. Der Fokus liegt einzig und allein auf 
einer Ökonomisierung von Kunst und Kultur. Der Wert 
der kulturellen Bildung liegt für die Koalition bei-
spielsweise in erster Linie auf kultureller Bildung als 
„wesentlicher Grundlage für einen wirtschaftlichen 
Erfolg“. Wir dagegen erkennen den Wert kultureller 
Bildung für die Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen jenseits des „Kosten-Nutzen-Denkens“ und 
fordern Maßnahmen für mehr Teilhabe an kultureller 
Bildung – unabhängig vom Geldbeutel! 

Die florierende Kreativwirtschaft in Deutschland zu 
preisen, wie im Antrag der Koalition, reicht bei weitem 
nicht aus. Für eine Selbstbeweihräucherung diesbe-
züglicher politischer Unterstützung besteht aus unse-
rer Sicht kein Anlass. Sicherlich ist die Initiative Kul-
tur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung 
sinnvoll. Aber angesichts der Diskrepanz zwischen dem 
enormen wirtschaftlichen Erfolg der Kreativwirtschaft 
und der stagnierend prekären Einkommenssituation ih-
rer Wertschöpfer besteht akuter Handlungsbedarf, was 
die Koalition offenbar völlig verkennt. In diesem Kon-
text wirken die Forderungen der Koalition nahezu zy-
nisch: Die „öffentliche Debatte zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Kultur- und Kreativschaf-
fende“ soll „weiter vorangetrieben werden, um den 
bestmöglichen Nutzen für alle Akteure zu erzielen“.

Öffentliche Debatten sind wichtig, aber die Koali-
tion hatte jetzt eine ganze Legislaturperiode Zeit, um 
endlich die notwendigen politischen Konsequenzen zu 
ziehen aus den alarmierenden Fakten zur Situation von 
Kreativen, Künstlerinnen und Künstlern in unserem 
Land. Von einer „weiteren Untersuchung des Innova-
tionsbeitrags der Kultur- und Kreativwirtschaft“, wie 
die Koalition in ihrem Antrag fordert, wird sich die so-
ziale und wirtschaftliche Lage von Künstlerinnen und 
Künstlern nicht verbessern. Mit der Schönfärberei ih-
res Antrags gelingt es der Koalition nicht, zu ver-
schleiern, dass in dieser Legislaturperiode auf ganzer 
Linie verpennt wurde, entscheidende Maßnahmen um-
zusetzen. 

Im heute zur Debatte stehenden Antrag der Koali-
tion werden die geplanten Maßnahmen der Bundere-

gierung zur weiteren Stabilisierung der Künstlerso-
zialversicherung begrüßt. Aber mittlerweile hat die 
Koalition ihr wahres Gesicht offenbart: Im Gesetzent-
wurf zur Neuregelung bundesunmittelbarer Unfallkas-
sen hat die Koalition ihre eigene Regelung zur Ver-
pflichtung der Deutschen Rentenversicherung zur 
vierjährigen Überprüfung abgabepflichtiger Unter-
nehmen wieder gekippt. Dieser Vorgang ist ein Armuts-
zeugnis für die Kulturpolitik dieser Bundesregierung! 
Schöne Pressefotos mit Angela Merkel im Schulter-
schluss mit der Kulturszene ersetzen keine effektive und 
nachhaltige Kulturpolitik.

Sowohl in der Problemanalyse als auch bei den 
Handlungsvorschlägen im Antrag der SPD gibt es 
viele Überschneidungen mit unseren Forderungen, 
was die Verbesserung der sozialen und wirtschaftli-
chen Lage von Künstlerinnen und Künstlern betrifft. 
Beinahe alle von der SPD genannten Vorschläge ha-
ben wir in dieser Legislaturperiode bereits in Einzel-
anträgen eingebracht. Das betrifft beispielsweise die 
Reform des Krankengeldbezuges, die Einführung einer 
Ausstellungszahlung und Maßnahmen zur Gleichstel-
lung von Frauen im Kulturbetrieb. Ein Antrag dazu 
wurde von der SPD noch ergänzend zu der hier zur De-
batte stehenden Vorlage nachgereicht. 

Was eine Reform des ALG-I-Bezuges betrifft, sind 
unsere Forderungen weitreichender als die der SPD: 
Wir wollen, dass der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
bereits für alle gilt, die innerhalb von zwei Jahren min-
destens vier Monate in die Arbeitslosenversicherung 
einbezahlt haben. Im Unterschied zur SPD fordern wir 
zudem eine befristete Vermittlungspause, in der Ar-
beitslosengeldbeziehende ausschließlich selbst für ihre 
berufliche Integration verantwortlich sind. Den Re-
formbedarf beim Urhebervertragsrecht für eine solide 
finanzielle Lebengrundlage Kreativschaffender er-
kennt auch die SPD, bleibt hier aber sehr unkonkret. 
Wir haben auch für diesen Bereich einen Antrag vorge-
legt, indem wir unter anderem eine Auskunftspflicht 
seitens der Verwerter und Vermittler über den Umfang 
und die Erträge durch Werknutzungen fordern.

Weniger Übereinstimmungen haben wir mit der 
SPD bei Maßnahmen zur Kulturförderung: Im Zehn-
jahresrhythmus sollen jeweils 10 Millionen Euro in die 
Hand genommen werden, um zehn Städte oder Regio-
nen nach dem Vorbild des Hauptstadtkulturfonds von 
Bundesseite zu unterstützen. Dieser Vorschlag enthält 
viele Fragezeichen: Anhand welcher Kriterien sollen 
die zehn Städte und/oder Regionen ausgewählt wer-
den? Ist der finanzielle Bedarf entscheidend oder die 
Dichte der zu unterstützenden Kulturlandschaft?

Eine der drängendsten Aufgaben bei der Kulturfi-
nanzierung besteht darin, Lösungen zu definieren, wie 
Länder und Kommunen beim Erhalt und Ausbau ihrer 
Kulturlandschaften unterstützt werden können. Darauf 
warten wir seitens der Koalition vergeblich, und auch 
die SPD bietet keine Antwort. Wir haben einen Vor-
schlag: Perspektivisch wollen wir das Aufkommen 
durch die Erbschaftsteuer verdoppeln. Dadurch sehen 
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wir eine Möglichkeit, Länder und Kommunen auch für 
die Kulturfinanzierung besser auszustatten. Kulturför-
derung umfasst mehr als Finanzierungsmodelle, es 
geht auch um Visionen für mehr Teilhabe an Kultur.

Wir Grünen stehen für eine Öffnung der Institutio-
nen. Alle Menschen unserer Gesellschaft sollen die 
Möglichkeit zur Teilhabe an Kultur erhalten. In unse-
rem Antrag für eine transparentere Bundeskulturför-
derung fordern wir daher auch verbindliche Rahmen-
bedingungen, damit Menschen mit geringerem 
Einkommen, mit Migrationshintergrund oder mit Be-
hinderung gleichermaßen von öffentlich finanzierten 
Kulturangeboten profitieren können. Auch die SPD hat 
in der Vergangenheit die willkürliche und intranspa-
rente Kulturförderpraxis seitens des Kulturstaatsmi-
nisters scharf kritisiert. 

Aber wie die SPD einen Kulturentwicklungsplan zu 
fordern, ohne konzeptionelle Ideen anzubieten, das ist 
uns zu wenig. Wir haben einen ausführlichen Antrag 
vorgelegt, in dem wir unsere Forderungen für eine 
Neuausrichtung der Bundeskulturförderung zugunsten 
von mehr Transparenz, mehr konzeptioneller Gestal-
tung und mehr Beteiligung an Entscheidungsprozessen 
dargelegt haben. Beispielsweise halten wir es für not-
wendig, dass zukünftig eine Fachjury, die mit Exper-
tinnen und Experten aus den Kunst- und Kulturbran-
chen besetzt ist, den BKM sowie den Haushalts- und 
Kulturausschuss bei Förderentscheidungen beraten 
soll.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Kulturausschusses auf Drucksa-
che 17/13486. Der Ausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe a die Annahme des Antrags der Fraktionen von 
CDU/CSU und FDP auf Drucksache 17/12383. Wer 
stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Re-
gierungs- gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen 
angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion der SPD auf Drucksa-
che 17/12382. Wer stimmt dafür? – Wer ist dagegen? – 
Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen 
der SPD bei Enthaltung von Linken und Grünen ange-
nommen.

Tagesordnungspunkt 35:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes
zur Einführung eines Datenbankgrundbuchs 
(DaBaGG)

– Drucksache 17/12635 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksache 17/14190 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Jan-Marco Luczak 
Andrea Astrid Voßhoff 
Dr. Edgar Franke 
Mechthild Dyckmans 
Halina Wawzyniak 
Ingrid Hönlinger 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): 
An den Gesetzentwurf zur Einführung eines Daten-

bankgrundbuchs ist auch eine Materie angehängt, die 
uns schon recht lange beschäftigt. Ich spreche von der 
Vereinfachung des Verfahrens nach der Grundstücks-
verkehrsordnung. Es hat lange gedauert und intensiver 
Diskussionen mit den neuen Bundesländern bedurft, 
bis wir hier und heute dieses Thema im Einvernehmen 
mit den Ländern zu einem guten Abschluss bringen 
können.

Worum geht es bei der Grundstücksverkehrsord-
nung? Nach der Grundstücksverkehrsordnung unter-
liegt die Veräußerung eines Grundstücks sowie die Be-
stellung eines Erbbaurechts an einem Grundstück 
einer besonderen Genehmigungspflicht, wenn die Im-
mobilie in den neuen Bundesländern liegt. Sinn der 
Genehmigungspflicht ist es, etwaige Restitutionsan-
sprüche von Alteigentümern nach dem Vermögensge-
setz abzusichern; denn das Vermögensgesetz enthält 
nur ein schuldrechtlich ausgestaltetes Verbot, über an-
meldebelastete Vermögenswerte zu verfügen. Gäbe es 
die Genehmigungspflicht nicht, könnte der vermögens-
rechtliche Anspruch durch die Veräußerung des 
Grundstücks vereitelt werden, weil ein gutgläubiger 
Erwerber unbelastetes Eigentum erwerben kann. Der 
Alteigentümer kann dann zwar gegebenenfalls Scha-
densersatzansprüche geltend machen, sein Grund-
stück bekommt er aber nicht zurück. 

Das will die Genehmigungspflicht verhindern. Wir 
wollen sicherstellen, dass der vermögensrechtliche 
Grundsatz „Rückgabe vor Entschädigung“ auch prak-
tisch umgesetzt wird.

Die Lösung der offenen Vermögensfragen im Zuge 
der Wiedervereinigung ist eine der wichtigsten und zu-
gleich schwierigsten Herausforderungen, die wir in 
den letzten Jahrzehnten zu meistern hatten. Heute kön-
nen wir zum Glück sagen: Das ist fast vollständig be-
wältigt. Nach Angaben des Bundesamtes für zentrale 
Dienste und offene Vermögensfragen sind über 99 Pro-
zent der vermögensrechtlichen Anmeldungen im Im-
mobilienbereich auf Rückübertragung im Verwal-
tungsverfahren erledigt. Das ist ein tolles Ergebnis.

Dennoch gibt es auch heute noch eine große Zahl 
von Kauf- bzw. Grundstücksverträgen, die der Geneh-
migung bedürfen. Nach bisheriger Gesetzeslage ent-
steht dadurch ein hoher Verwaltungsaufwand. Das 
kostet Zeit und Geld. In den neuen Bundesländern be-
steht daher das dringende Bedürfnis nach Erleichte-
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rung des Grundstücksverkehrs. Gleichzeitig sollen die 
Alteigentümer natürlich nicht ihrer Rechte verlustig 
gehen. Diese beiden sich gegenseitig hemmenden Ziele 
vereinen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf.

Wie schaffen wir das? Den Grundstücksverkehr 
wollen wir durch eine zielgenaue Ergänzung im Ver-
mögensgesetz erleichtern: Wir schaffen das neue Insti-
tut des sogenannten Anmeldevermerkes. Dieser An-
meldevermerk bezieht sich auf Grundstücke und 
Erbbaurechte, für die innerhalb der Ausschlussfrist 
des § 30 a Vermögensgesetz ein Antrag auf Rücküber-
tragung gestellt worden ist. In diesen Fällen ersucht 
das jeweilige Landesamt zur Regelung offener Vermö-
gensfragen das zuständige Grundbuchamt, einen An-
meldevermerk in das Grundbuch einzutragen. Damit 
wird für jeden Interessenten an dem betreffenden 
Grundstück klar ersichtlich, dass es sich um eine Im-
mobilie handelt, die Rückübertragungsansprüchen 
ausgesetzt ist. Ein etwaiger guter Glaube wird also 
zerstört; ein lastenfreier Erwerb scheidet aus. 

Umgekehrt gilt: Wird der Antrag auf Rückübertra-
gung in der Folgezeit bestandskräftig abgelehnt, zu-
rückgenommen oder für erledigt erklärt, ist wieder das 
Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen ge-
fordert. Das entsprechende Grundbuchamt muss un-
verzüglich um Löschung des Anmeldevermerks ersucht 
werden. 

Mit dieser Regelung erreichen wir ein deutliches 
Mehr an Rechtssicherheit. Der Grundstücksverkehr 
kann deutlich effizienter abgewickelt werden; denn 
diese Möglichkeit der Eintragung eines Anmeldever-
merks, die jedem Alteigentümer die Möglichkeit eröff-
net, seine vermögensrechtlichen Ansprüche zu sichern, 
dient umgekehrt als Ausgangspunkt, um zu sagen, dass 
in allen anderen Fällen, wo also kein Anmeldevermerk 
eingetragen bzw. beantragt ist, von einer Genehmi-
gungspflicht abzusehen ist. In diesen Fällen können 
Grundstücke also ohne weiteren Verwaltungsaufwand 
veräußert werden.

Richtig ist, mit unserem Gesetzentwurf kommen auf 
das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Ver-
mögensfragen zusätzliche Aufgaben zu. Dessen Ar-
beitsbelastung wird zunächst ansteigen; denn die 
Recherche der anmeldebelasteten Grundstücke zur 
Feststellung der grundbuchgenauen Bezeichnung 
muss von diesem durchgeführt werden. Es entsteht 
auch ein zusätzlicher Aufwand bei den Grundbuchäm-
tern, weil diese Anmeldevermerke eintragen und gege-
benenfalls später löschen müssen. Diesen Mehrauf-
wand halte ich aber für vertretbar, weil umgekehrt das 
gesamte Verfahren des Grundstücksverkehrs in den 
neuen Bundesländern um ein Vielfaches erleichtert 
wird.

Dieser Recherche- und folglich auch Eintragungs-
aufwand beim Bundesamt für zentrale Dienste und of-
fene Vermögensfragen und bei den Grundbuchämtern 
braucht natürlich etwas Zeit; sie muss schließlich mit 
aller Sorgfalt durchgeführt werden. Die Ergänzung der 

Grundstücksverkehrsordnung soll daher erst dann in 
Kraft treten, wenn die Anmeldevermerke zur Sicherung 
der noch unerledigten Rückübertragungsansprüche 
vollständig im Grundbuch eingetragen werden konn-
ten. Das sollte am 1. Januar 2017 der Fall sein.

Diese Gesetzesänderung beschleunigt den Grund-
stücksverkehr in den neuen Bundesländern deutlich. 
Wir kommen damit einer vielfach erhobenen Forde-
rung nach, hier ein effizientes und kostengünstiges 
Verfahren bereitzustellen. Unnötige finanzielle Belas-
tungen von Immobilienkäufern etwa durch Bereitstel-
lungszinsen und Gebühren werden vermieden und 
letztlich auch Investitionen in den neuen Bundeslän-
dern gefördert. 

Gleichzeitig stellen wir mit diesem Gesetzentwurf 
sicher, dass kein Alteigentümer Angst haben muss, ver-
mögensrechtliche Ansprüche zu verlieren. Den Siche-
rungsgedanken und das Prinzip „Rückgabe vor Ent-
schädigung“ halten wir also aufrecht. Unter dem 
Strich ist das ein sehr guter Gesetzentwurf, für den ich 
um Ihre Zustimmung werbe.

Andrea Astrid Voßhoff (CDU/CSU): 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf stellt die 

christlich-liberale Koalition die Weichen für ein ambi-
tioniertes Zukunftsprojekt im Bereich der Justiz und 
– hier genauer gesagt – im Bereich des Grundbuch-
wesens. Mit dem Gesetzentwurf zur Einführung des 
Datenbankgrundbuches schaffen wir die rechtlichen 
Rahmenbedingungen dafür, das bisherige Verfahren 
für ein elektronisches Grundbuch weiter zu moderni-
sieren und zu optimieren.

Bereits mit dem kürzlich verabschiedeten Gesetz-
entwurf zur Förderung des elektronischen Rechtsver-
kehrs hat die christlich-liberale Koalition eine weitere 
entscheidende Weichenstellung zur weiteren Moderni-
sierung der Justiz vorgenommen. Mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf setzen wir diesen Kurs fort. 

Die Modernisierung des Grundbuchwesens ist ent-
scheidende Grundvoraussetzung für einen funktionie-
renden Immobilienverkehr und die Kreditsicherung im 
Bereich des Grundstücksverkehrs. Ein funktionieren-
des und technisch zukunftsorientiertes Grundbuchwe-
sen ist dazu unumgänglich, und wir wollen, dass dies 
so bleibt.

Mit der Grundentscheidung im Jahr 1993 und in 
den Folgejahren wurde der Weg zur Einführung des 
elektronischen Grundbuches geebnet. In den Bundes-
ländern ist das elektronische Grundbuch mittlerweile 
erfolgreich im Einsatz und trägt in entscheidender 
Weise zu einem schnellen und reibungslosen Grund-
buchverkehr bei.

Mit dem bisher bestehenden elektronischen Ab-
rufverfahren können zum Beispiel Notare, Banken und 
Vermessungsingenieure nach einem strengen Zugangs-
verfahren mit entsprechender Kontrollmöglichkeit 
schnell und problemlos per Computer den aktuellen 
Grundbuchstand erfassen.
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Wir müssen aber auch erkennen, dass die rasante 
Fortentwicklung der IT-gesteuerten Anwendung nicht 
nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern vielmehr 
auch bestehende Systeme an Grenzen kommen lässt, 
die es zu beseitigen gilt. 

Die in zeitlich viel kürzeren Abständen fortentwi-
ckelte Anwendersoftware schafft neue Anwenderoptio-
nen und erhöht die Datensicherheit. Dies gilt auch für 
die bisherige Ausgestaltung des elektronischen Grund-
buches. 

Um das Grundbuch noch besser in den elektroni-
schen Rechtsverkehr einbinden zu können, wollen wir 
für das elektronische Grundbuch auf die strukturierte 
Datenhaltung umstellen. Das strukturierte Datenbank-
grundbuch ermöglicht neue Recherche- und Aus-
kunftsmöglichkeiten, eine zielgerichtetere Suche und 
eine effizientere Bearbeitung von Eintragungsanträ-
gen durch das Grundbuchamt.

Die Einführung des elektronischen Datenbank-
grundbuches ist trotz der dargelegten Vorteile gleich-
wohl ein außerordentlich ambitioniertes Vorhaben. 
Langfristig müssen alle 16 Bundesländer ihre bisher 
bestehenden elektronischen Grundbücher auf das 
strukturierte Datenbankgrundbuch umstellen. Das be-
trifft circa 36 Millionen Grundbücher im Rechtssinne 
mit weit mehr als 400 Millionen Seiten und den darin 
enthaltenen Daten, die auf strukturierte Datensätze 
umzustellen sind. Dies erfordert eine einheitliche Soft-
ware zur Umstellung und künftigen Verarbeitung der 
Grundbuchinformationen.

Um den Ländern hier den notwendigen Gestal-
tungsspielraum, aber auch Planungssicherheit zu ge-
ben, schaffen wir mit diesem Gesetzentwurf den 
Rechtsrahmen zur flexiblen Einführung des elektroni-
schen Datenbankgrundbuches in den Ländern. Für die 
christlich liberale Koalition ist dabei von entscheiden-
der Bedeutung, den Weg zur Einführung des struktu-
rierten Datenbankgrundbuches zu ebnen, aber auch 
kritisch und konstruktiv zu begleiten. 

Mit der den Ländern eingeräumten Gestaltungsfrei-
heit zur Umstellung wird es in der derzeit zeitlich un-
befristeten Umstellungsphase eine unterschiedliche 
Grundbuchdatenbankstruktur geben. Zudem ist ein 
durchaus hoher Personalaufwand zur Datenumwand-
lung notwendig. Auch wurde in dem vom Rechtsaus-
schuss anberaumten Berichterstattergespräch von ei-
nem Sachverständigen angeregt, die Umwandlung 
auch zur Bereinigung des Grundbuchrechtes zu nut-
zen. Aus diesem Grund hält es die Koalition auch für 
notwendig, dass der Bundesgesetzgeber sich regelmä-
ßig über den Fortgang der Einführung in den Ländern 
unterrichten lässt.

Für meine Fraktion ist es in diesem Zusammenhang 
notwendig und geboten, die Frage nach dem Umset-
zungsverlauf sorgfältig und intensiv zu begleiten. Die 
Bundesregierung soll daher dem Rechtsausschuss im 
Abstand von zwei Jahren über den Entwicklungsstand 
berichten.

Ebenfalls wurde im Rahmen der parlamentarischen 
Beratungen erörtert, ob und inwieweit die Einsichts-
rechte von Personen und Stellen beim automatisierten 
Abrufverfahren künftig zu erweitern sind. Aus Sicht 
meiner Fraktion gehört dazu unter anderem auch die 
Beantwortung der Frage, wie sowohl technisch als 
auch rechtlich die Teilnahme am automatisierten Ab-
rufverfahren insbesondere auch für Verwalter von 
Wohnungseigentum zu ermöglichen ist.

Die nachgewiesene ordnungsgemäße Bestellung 
der Verwalter begründet bereits nach geltendem Recht 
ein berechtigtes Interesse derselben zur Einsicht in Ab-
teilung I der Wohnungsgrundbücher. Wegen der stetig 
steigenden Anzahl von Wohneigentum in Deutschland 
ist es geboten, die Frage nach der Teilnahme am auto-
matisierten Abrufverfahren zur elektronischen Ein-
sicht aufzuwerfen und zu beantworten.

Auf Initiative von CDU/CSU ist daher der Ab-
schluss dieses Gesetzgebungsvorhabens mit dem kon-
kreten Prüfauftrag verbunden, das nachvollziehbare 
und begründete Anliegen der bestellten Wohnungsver-
walter im Rahmen der Ausgestaltung des strukturier-
ten Datenbankgrundbuches zu klären.

Insgesamt zeigt die christlich-liberale Koalition mit 
diesem Gesetzentwurf, dass die Entwicklung der elekt-
ronischen Kommunikation vor der Justiz nicht haltma-
chen darf und soll.

Mit dem Gesetzentwurf zur Förderung des elektro-
nischen Rechtsverkehrs, aber auch mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf zur Einführung des elektronischen 
Datenbankgrundbuches schafft die Koalition den not-
wendigen Rechtsrahmen zur Weiter- und Fortentwick-
lung einer modernen, bürgernahen Justiz.

Ich werbe daher um Zustimmung zu diesem Gesetz-
entwurf.

Dr. Edgar Franke (SPD): 
Das Grundbuch ist ein wichtiges Register, das sich 

im deutschen Rechtssystem schon über lange Zeit 
bewährt hat. Die genaue Dokumentation eines Grund-
stücks macht die Eigentumsverhältnisse für jeden 
nachvollziehbar.

Außerdem sind Grundstücke und Immobilien im All-
gemeinen eine bevorzugte Sicherheit für Kredite, was 
die Dokumentation noch umso wichtiger macht. 

Doch jedes System stößt an seine Grenzen, und so 
wird von allen, die mit dem Grundbuch arbeiten, 
erwartet, dass dieses immer auf den neusten Stand 
gebracht wird. Mittels des digitalen technischen 
Fortschritts, unter der Berücksichtigung des Daten-
schutzrechts natürlich, ist dieses heute technisch mög-
lich. Daher finde ich die Einführung des Datenbank-
grundbuches einen Schritt in die richtige Richtung. 
Diese Veränderung würde eine immense Erleichterung 
für alle Beteiligten bedeuten. 

Das Grundbuch wird eine neue, einfachere An-
sichtsform erhalten, was für die Nutzer ein zusätzliches 
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Angebot darstellt. Während heute alle Daten zwar 
elektronisch gespeichert sind, stehen diese nur als eine 
Bilddatei zur Verfügung, auf der alle Informationen zu 
sehen sind. Mit dem vollstrukturierten Datenbank-
grundbuch könnte man gezielt differenzierte Informa-
tionen abfragen, und man bräuchte keine Experten, die 
einzelne Einträge heraussuchen und erklären. 

Ich möchte Ihnen dieses an einem Beispiel verdeut-
lichen: Stellen Sie sich vor, es soll eine Trasse von 
Hamburg nach Hannover gebaut werden. Mit dem 
neuen Datenbankgrundbuch könnten nun ganz einfach 
und schnell die Eigentümer der betroffenen Grundstü-
cke ermittelt werden, während dies nach dem heutigen 
Verfahren eine lange Zeit für die Recherche in An-
spruch nehmen würde. 

Allerdings wäre es wünschenswert gewesen, den 
Gesetzentwurf durch die Änderung von § 133 der 
Grundbuchordnung zu erweitern, um auch die Gruppe 
der Wohnungseigentumsverwalter, WEG-Verwalter, in 
das automatisierte Datengrundbuchverfahren, ein-
schränkend nur für Abteilung 1, einzubeziehen. In der 
Abteilung 1 des Grundbuchs sind die Eigentumsver-
hältnisse des jeweiligen Grundstücks verzeichnet. Es 
werden hier die Eigentümer sowie Datum und Grund 
des Eigentumsübergangs vermerkt.

Die WEG-Verwalter werden allerdings im Gesetz-
entwurf von CDU/CSU und der FDP nicht erwähnt. 
Der Koalition wäre es ein Leichtes gewesen, auch jetzt 
schon eine Regelung für die Immobilienverwalter auf-
zunehmen, die ab dann gelten kann, sobald es tech-
nisch möglich wäre, Einsicht nur in Abteilung 1 zu 
nehmen. Dies wird voraussichtlich ab 2016 der Fall 
sein.

Momentan sind Notare, Kreditinstitute und auch 
Rechtsanwälte als Einsichtsberechtigte nach § 133 
GBO aufgelistet, während die WEG-Verwalter von 
dem Verfahren ausgeschlossen sind und nur Einsicht 
nehmen können, wenn sie ein berechtigtes Interesse 
darlegen oder von dinglich Berechtigten beauftragt 
werden. 

Die Sachverständigen haben bei der Anhörung dem 
Punkt widersprochen, dass die eingeschränkte Ein-
sicht – zum Beispiel nur in Abteilung 1 – technisch 
nicht umsetzbar wäre. Sie ist es spätestens ab 2016. 
Wenn man will, dann geht es.

Wir halten diesen Gesetzentwurf trotz des oben be-
schriebenen Kritikpunktes für ein wichtiges und zeitge-
mäßes Vorhaben und einen begrüßenswerten Schritt. 
Die Einführung des Datenbankgrundbuchs wird unser 
historisch entwickeltes Grundbuchsystem für das 
21. Jahrhundert rüsten.

Die SPD-Fraktion wird daher dem Entwurf zu-
stimmten. 

Mechthild Dyckmans (FDP): 
Das Gesetz zur Einführung eines Datenbankgrund-

buchs hat das Ziel, das Grundbuch in Deutschland zu 

modernisieren und es damit an den entsprechenden 
Stand der Technik anzugleichen.

Beginnend in den 90er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts wurde das Papiergrundbuch in den Bundeslän-
dern in ein elektronisches Grundbuch übertragen. Die-
ses elektronische Grundbuch beinhaltet das abfoto-
grafierte Grundbuch auf einem digitalen Datenträger. 
Davon haben sowohl die Justiz als auch die Bürger 
profitiert. Die Einträge im elektronischen Grundbuch 
sind für die Bürger schneller einsehbar geworden. Die 
bisher für die Lagerung von Grundbuchbänden benö-
tigten Büroflächen in den Amtsgerichten sind frei ge-
worden und können anderen Nutzungen zugeführt wer-
den. Auch die Aktentransporte innerhalb der Gerichte 
wurden reduziert.

Seit 2009 besteht eine rechtliche Grundlage für den 
elektronischen Rechtsverkehr in Grundbuchverfahren. 
Damit wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Bundesländer geschaffen, die elektronische Einrei-
chung von Anträgen, Erklärungen und sonstigen Do-
kumenten zum Grundbuchamt zuzulassen. 

Das Datenbankgrundbuch ist die Weiterentwicklung 
des elektronischen Grundbuchs. Das abfotografierte 
Grundbuch soll in eine digitale strukturierte Daten-
bank überführt werden. Diese strukturierte Datenbank 
ermöglicht eine wesentlich effizientere Nutzung der 
elektronischen Daten. So können diese beispielsweise 
für den elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerich-
ten und Behörden genutzt werden. Das Datenbank-
grundbuch lässt aber auch übersichtlichere und den 
Bedürfnissen angepasste Darstellungsformen sowie 
neue Recherche- und Auskunftsmöglichkeiten zu. Zu-
künftig wird man dadurch auch auf einzelne Eintra-
gungsmerkmale systematisch zurückgreifen können.

Leitlinie für die Errichtung eines Datenbankgrund-
buchs ist eine Verwaltungsvereinbarung, in der sich 
alle Bundesländer verpflichtet haben, sich an der Um-
setzung zu beteiligen. Das langfristige Ziel dieser Ver-
einbarung ist ein bundesweit einheitliches Datenbank-
grundbuch. Die Länder sorgen auch dafür, dass ein-
heitliche Schnittstellen zu externen Nutzern des Grund-
buches geschaffen werden, sodass es selbst bei unter-
schiedlichem Entwicklungsstand der Bundesländer 
nicht zu einer Zersplitterung im automatisierten Ab-
rufverfahren kommt.

Die Errichtung einer solchen vollautomatisierten 
und strukturierten Datenbank für das Grundbuch ist 
für die Länder mit einem erheblichen finanziellen Auf-
wand verbunden. Derzeit fehlt es jedoch an einer ent-
sprechenden Rechtsgrundlage für diese Veränderun-
gen. Mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf, der 
die Grundzüge einer solchen Datenbank festlegt, er-
halten die Länder die notwendige Rechts- und Pla-
nungssicherheit für die weiteren Schritte.

Durch einheitlich strukturierte Grundbuchdaten 
wird es möglich sein, einen vollständigen und grund-
buchamtsübergreifenden Einblick in die Grundbuch-
daten zu gewähren. Es wird zum Beispiel für Eigentü-
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mer sehr viel einfacher, ihre Grundbucheintragungen 
vollständig zu überblicken. Auch die Inhaber von Nut-
zungsrechten und anderen subjektiven Rechten können 
bestimmte Informationen an mehreren Grundstücken 
und in verschiedenen Amtsgerichtsbezirken in über-
sichtlicher Form einholen.

Daneben wird es auch möglich sein, den Grund-
buchausdruck auf verschiedene Arten darzustellen. 
Zurzeit sind Grundbuchblätter oft sehr umfangreich 
und daher nur schwer lesbar. Bei einem Datenbank-
grundbuch kann man die Ansicht so einstellen, dass 
nur ein aktueller Ausdruck erstellt wird. Dieser weist 
dann nur den aktuellen, gültigen Grundbuchstand aus. 
Andere Darstellungsformen gehen jedoch nicht ver-
loren. Der historische Ausdruck, der zum Beispiel 
auch alle Veränderungen und Streichungen ausweist, 
bleibt weiterhin als Standard erhalten. Auch die Ver-
fügbarkeit von Daten wird sich mit einem Datenbank-
grundbuch deutlich erhöhen.

Bei allen Vorteilen, die ein Datenbankgrundbuch 
mit sich bringt, dürfen wir nicht vergessen, was das 
Grundbuch so wichtig für unseren Rechtsverkehr 
macht. Zum einen ist es Voraussetzung für den Rechts-
verkehr mit Immobilien. Dieser ist ein wichtiger Be-
standteil unserer Volkswirtschaft und muss uneinge-
schränkt funktionstüchtig sein. Zum anderen erzeugt 
das Grundbuch einen Rechtsschein als Gegenstand 
des öffentlichen Glaubens im Sinne von § 892 BGB, 
sodass jedermann auf die Richtigkeit des Grundbuches 
vertrauen darf. Deshalb erfordert die Datenübertra-
gung aus dem bisherigen Grundbuch in das Daten-
bankgrundbuch – Migration – ein hohes Maß an Fach-
wissen. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss 
das Verfahren mit größtmöglicher Sorgfalt durchge-
führt werden, damit die Eintragungen inhaltlich kor-
rekt erfolgen. Bei einer fehlerhaften Übernahme wür-
den den Ländern enorme Haftungsrisiken entstehen. 
Die Freigabe des Datenbankgrundbuchs muss dem 
Rechtspfleger vorbehalten sein. Die gesamte Migra-
tion aller Grundbücher wird ein umfangreicher Pro-
zess mit hohem personellen Aufwand. Dies bedeutet 
für die Länder eine große logistische und personelle 
Herausforderung. 

Durch den zentralen Abruf von Grundbuchdaten 
wird das Verfahren für den Kreis der Berechtigten
– natürlich immer unter Beachtung des Daten-
schutzes – wesentlich vereinfacht. Dabei ist das be-
rechtigte Interesse an der Einsicht in die jeweilige Ab-
teilung nachzuweisen und die Einsicht insoweit auf be-
stimmte Daten beschränkbar. Ob eine Erweiterung des 
Kreises der Personen und Stellen in Betracht kommt, 
die am automatisierten Grundbuchabrufverfahren teil-
nehmen, kann erst entschieden werden, wenn der Ab-
ruf durch technische Vorkehrungen zum einen auf be-
stimmte Inhalte eines Grundbuchblatts und zum 
anderen auf einzelne Grundbuchblätter beschränkt 
werden kann und darüber hinaus aufsichts- und daten-
schutzrechtliche Anforderungen gewahrt sind. 

Mit dem Gesetz legen wir heute den Grundstein für 
die Modernisierung und Zukunftssicherheit unseres 
bewährten Grundbuchs und passen es internationalen 
Standards an.

Jens Petermann (DIE LINKE): 
Die Bundesregierung möchte das Grundbuch-

verfahren modernisieren und an die geänderten Anfor-
derungen des Grundstücks- und Rechtsverkehrs 
anpassen. Die Initiative passt in eine Reihe von Mo-
dernisierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Ein-
führung des elektronischen Rechtsverkehrs.

Mit einem modernen und schnellen Grundbuchver-
fahren wird auf die in den letzten Jahren geänderten 
Anforderungen im Grundstücks- und Rechtsverkehr re-
agiert. Unter Berücksichtigung internationaler techni-
scher Standards soll das Verfahren zukunftssicher aus-
gestaltet und damit ein Beitrag zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland geleistet werden. 

Das derzeitige Grundbuchverfahren funktioniert 
zwar noch, ist aber mittlerweile in die Jahre gekom-
men. Es entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. 
Es ist aus technischer und organisatorischer Sicht nur 
bedingt für den kürzlich eingeführten elektronischen 
Rechtsverkehr geeignet. 

In den 1990er-Jahren wurde das elektronische 
Grundbuch eingeführt und stellte einen großen Moder-
nisierungsschritt dar. Seitdem ist die technische Ent-
wicklung rasant vorangeschritten, sodass Standards 
aus dem letzten Jahrtausend längst überholt sind. 

Wir befürworten ausdrücklich, dass der Fortschritt 
auch hier Einzug hält. Zum wiederholten Male ist aber 
die Art und Weise der Umsetzung kritikwürdig. Es 
wurde schon wieder der Weg der Verordnungsermäch-
tigung gewählt. Das heißt, dass jede Landesregierung 
die Möglichkeit hat, per Rechtsverordnung ein Daten-
bankgrundbuch einzuführen. Ob und wann die jeweili-
gen Landesregierungen davon Gebrauch machen, ent-
scheiden sie selbst. Nicht zuletzt werden dabei auch 
fiskalische Überlegungen eine Rolle spielen. 

Deshalb besteht die Gefahr, dass der jetzt schon be-
stehende Flickenteppich in der Justiz ausgeweitet 
wird. Länder, die es sich leisten können, führen das 
Datenbankgrundbuch ein, andere später oder gar 
nicht. Hier ist der Föderalismus schädlich. Der er-
wünschte Nutzen, die Stärkung des Wirtschaftsstand-
ortes Deutschland und des Immobilienverkehrs, wird 
nur punktuell stattfinden können. Eine deutschland-
weit einheitliche Einführung ist in jedem Fall einem 
Flickenteppich vorzuziehen.

Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Grund-
buchämter verpflichtet werden, Grundbucheinsichten 
zu protokollieren und dem Grundstückseigentümer auf 
Verlangen Auskunft aus dem Protokoll zu erteilen. Die 
neu geschaffene Möglichkeit, dem Grundstückseigen-
tümer mitzuteilen, wer Einsicht in das Grundbuch ge-
nommen hat, birgt allerdings auch Gefahren für dieje-
nigen, die ein berechtigtes Interesse an der Auskunft 

Zu Protokoll gegebene Reden
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über die Eigentumsverhältnisse haben. Es ist nicht 
nachvollziehbar, warum eine Protokollierungspflicht 
schon jetzt gesetzlich geregelt wird, wenn, wie der Ge-
setzentwurf selbst konstatiert, noch unklar ist, ob sich 
ein solcher Auskunftsanspruch nicht bereits heute aus 
dem allgemeinen Datenschutzrecht ergibt.

Schwarz-Gelb wäre nicht Schwarz-Gelb, wenn Sie 
nicht, wie in schöner Regelmäßigkeit, keinen Ände-
rungsantrag zu Ihrem eigenen Gesetzentwurf einbrin-
gen würden. Vielleicht sollten Sie sich das Ziel setzen, 
in der nächsten Legislatur ausgereifte Gesetzentwürfe 
in dieses Hohe Haus einzubringen, ohne permanent 
Nachbesserungen hinterherschicken zu müssen.

Nun schauen wir uns die Nachbesserung einmal an: 
Hier soll eine Senkung des Verwaltungsaufwandes bei 
der Veräußerung von Grundstücken in den neuen Bun-
desländern vorgenommen werden. Dort genießen Alt-
eigentümer durch Anmeldung ihrer Ansprüche, ver-
bunden mit einer Genehmigungspflicht für Verträge 
zur Grundstücksveräußerung, einen besonderen 
Schutz vor unrechtmäßigem Verkauf. Inzwischen sind 
über 99 Prozent der vermögensrechtlichen Anmeldun-
gen im Immobilienbereich erledigt. Für die Zeit der fa-
schistischen Diktatur zwischen 1933 und 1945 beträgt 
der Erledigungsstand circa 77 Prozent. 

Nun soll das Bestehen der Anmeldung durch einen 
Vermerk im Grundbuch transparent gemacht werden. 
Damit sollen dann alle unbelasteten Grundstücke ab 
einem bestimmten Zeitpunkt unbeschränkt am Grund-
stücksverkehr teilnehmen. Doch es steht zu befürchten, 
dass es auch noch Fälle gibt, in denen der rechtmäßige 
Eigentümer seine Ansprüche noch nicht angemeldet 
hat. Ich bin der Ansicht, dass man bei jedem Grund-
stückgeschäft weiterhin prüfen sollte, ob eventuelle 
Rückübertragungsansprüche bestehen, sodass ich Sie 
auffordere, Ihren Änderungsantrag zu begraben. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Im Jahre 1911 widmete der große Schriftsteller und 
Lyriker Georg Heym das folgende Gedicht einem 
Freunde zur Erbauung an stillen Sonntagen – ich zi-
tiere aus Teil II –: 

Das Grundbuchamt 
Des Grundbuchamtes winterliche Trauer, 
Wenn in dem Märzwald wilde Vögel schrein, 
Und durch die Fenster schaut der Tag herein. 
Einäugig lehnt er an der nassen Mauer. 
Und seine Hand, die durch die Scheiben bricht, 
Die nicht zerbrechen, wandert durch den Saal, 
Wo viele Schläfer ruhn mit Häuptern kahl, 
Staub auf der Glatze, Staub auf dem Gesicht. 
O düstrer Aktenstaub im Amts-Gericht, 
Des dicker Rauch die alte Decke schwärzt, 
Und der erstickt das graue Morgenlicht.

Ich kann Ihnen versichern, dass dieses wundervolle 
Gedicht, das ich angesichts der mir zur Verfügung ste-
henden begrenzten Zeit nicht in voller Länge vortragen 

darf, insgesamt nicht viel heiterer wird, sondern sich 
noch in weitaus düstere Abgründe hineinbegibt. 

Heym verarbeitete in diesem Werk seine im Jahr 
1911 abgelegte Referendarstation beim Berliner 
Grundbuchamt. 100 Jahre später möchten wir, versun-
ken im Zwiegespräch mit dem viel zu früh verstorbe-
nen Georg Heym, diesem im besten aufklärerischen 
Gestus entgegenhalten: Aber das stimmt doch nicht 
länger! Der Fortschritt ist unaufhaltsam, wir haben 
doch gerade im Bereich der Grundbuchämter das E-
Government eingeführt!

Und die Umstellung der papiernen, ergo staubigen 
Grundbücher auf elektronische Datenhaltung wurde in 
den zurückliegenden zehn Jahren bereits weitgehend 
vollzogen, auch wenn die Länder hierbei unterschied-
liche Geschwindigkeiten und Verfahren vorgelegt ha-
ben.

Im nächsten Entwicklungsschritt zielt die jetzt vor-
gelegte Reform der Bundesregierung auf eine unstau-
bige, elektronische „strukturierte Datenhaltung“ in 
der Form vorgegebener Standards und erweiterter 
Darstellungsformen der Inhalte sowie auch auf erwei-
terte elektronische Abrufmöglichkeiten. Ziel ist eine 
weitere Beschleunigung der Bearbeitungsverfahren 
und damit in erster Linie eine Erleichterung für die 
Grundstückswirtschaft und die dabei insbesondere und 
zumeist beteiligten Banken und Notare.

Angesichts des vom Bundesjustizministerium einge-
räumten enormen personellen und finanziellen Auf-
wandes der weiteren Elektronisierung ist dieser wei-
tere Schritt des E-Government in Zeiten knapper 
Kassen keineswegs selbstverständlich. Juristen sind es 
schließlich seit über 100 Jahren gewohnt, Aktenstaub 
zu inhalieren, auch wenn nicht alle diese traumatisie-
renden Erfahrungen so luzide zu beschreiben ver-
mochten wie Georg Heym.

Zutreffend weist allerdings unter anderem das für 
die Umsetzung des Datenbankprojekts federführende 
bayerische Staatsministerium auf die gewaltige Anzahl 
von Vorgängen hin, die in den Grundbuchämtern täg-
lich anfallen. 

Durch weitere Digitalisierungen könnte potenziell 
auch ein geringerer Aufwand erzielt werden. Auch im 
europäischen Vergleich zeichnet sich insgesamt eine 
gesteigerte Reformbereitschaft für den Bereich des 
Grundbuchwesens ab, weil die Schnelligkeit der Ab-
wicklung als im wahrsten Sinne standortrelevant ange-
sehen wird. Dies vermag nicht nur Unternehmen und 
Investoren zugutezukommen, sondern auch Privatleu-
ten mit Immobilienbesitz. 

Freilich handelt es sich um ein auf Jahrzehnte ange-
legtes Projekt, das in besonders hohem Maße Beden-
ken provozieren wird. Erfahrungen mit staatlichen IT-
Projekten wie zum Beispiel De-Mail oder ELENA zei-
gen die Probleme auf. Allerdings gibt es mit dem elek-
tronischen Handelsregister auch ein zum Teil ver-

Zu Protokoll gegebene Reden
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gleichbares, bislang recht erfolgreich verlaufendes 
Projekt.

Die angesichts der gewaltigen Bestände von 38 Mil-
lionen Grundbüchern ehrgeizige Umstellung auf eine 
strukturierte Datenbankhaltung verspricht viele Vor-
teile, darunter die Flexibilisierung der Darstellungen 
des Grundbuchinhaltes, die Einbindung in den elektro-
nischen Rechtsverkehr und damit zum Beispiel die On-
linerecherchierbarkeit der Inhalte, die weitergehende 
Unterstützung der Grundbuchführung und die Verein-
heitlichung unter anderem der Darstellungsformen.

Gleichwohl muss der rechtlich komplexe Rahmen 
des Grundbuchrechts in Gestalt formeller wie mate-
rieller Anforderungen erhalten bleiben, weil damit 
konfligierende, zum Teil auch verfassungsrechtlich 
vorgegebene Rahmenvorgaben zum Ausgleich ge-
bracht werden müssen. 

Soweit ersichtlich wurde dies im Entwurf ausrei-
chend berücksichtigt. Den berechtigten Bedenken ins-
besondere des Bundes Deutscher Rechtspfleger hin-
sichtlich der sachlichen Unabhängigkeit des Rechts-
pflegers wurde, soweit erkennbar, im Änderungsantrag 
durch eine öffnende Verordnungsermächtigung Rech-
nung getragen.

§ 71 a Abs. 2 Nr. 3 der Grundbuchverfügung zwingt 
die Grundbuchämter allerdings zu einer Aktualisie-
rung von Angaben in der zweiten und dritten Abteilung 
des Grundbuches. Diese Anforderung stellt nach zwei 
übereinstimmenden Stellungnahmen im erweiterten 
Berichterstattergespräch eine Überforderung der 
Grundbuchämter dar, und es wird empfohlen, zumin-
dest eine korrespondierende Mitwirkungspflicht der 
Katasterämter festzuschreiben. Mit Blick auf die tief-
greifenden Veränderungen besteht ohnehin eine Pflicht 
des Gesetzgebers zur Beobachtung der Umsetzung. 
Hier sollte gegebenenfalls nachgebessert werden.

Das Grundbuch ist ein Rechtslagenregister. Seine 
Aussagen beziehen sich auf den Bestand der eintra-
gungsfähigen Rechte und Vermerke, nicht etwa auf 
Grundstückstatsachen wie Lage, Nutzungsart und 
Grundstücksfläche; für Letztere ist das Kataster als öf-
fentliches Register maßgebend. Das Grundbuch als 
Spiegel aller Rechtsverhältnisse am Grundstück ist mit 
einer Vermutungs- und Gutglaubenswirkung ausge-
stattet. Mit dem Begriff will man verdeutlichen, dass 
dingliche Rechte nach außen hin über einen Publizi-
tätsträger erkennbar sind. Publizitätsmittel ist bei 
Grundstücken das Grundbuch. Das Grundbuch ist in 
erster Linie ein Instrument des Rechtsverkehrs. 
Grundbuch und Grundakten enthalten eine Fülle von 
Informationen aus dem persönlichen, familiären, so-
zialen, finanziellen, rechtlichen und wirtschaftlichen 
Bereich des Grundstückseigentümers, also der Indivi-
dualsphäre des dinglich Berechtigten. Die Preisgabe 
dieser Daten gegenüber Dritten greift in sein informa-
tionelles Selbstbestimmungsrecht ein und bedarf stets 
eines Rechtfertigungsgrundes. 

Der Datenschutz ist im Grundbuchrecht deshalb ein 
wichtiger Faktor, der zu einer umfänglichen Entschei-
dungspraxis auch der Datenschutzbeauftragten in den 
Ländern geführt hat. Diese Praxis darf durch die 
Schaffung einer den technischen Möglichkeiten nach 
voll recherchierbaren Datenbankstruktur, die zweifel-
los viel Potenzial für innovative Anwendungen bietet, 
keinesfalls unterlaufen werden. In der weiteren techni-
schen Umsetzung sollte deshalb darauf geachtet wer-
den, in enger Abstimmung mit den Landesdatenschutz-
beauftragten vorzugehen. 

Das mit dem Entwurf zur rechtlichen Klarstellung 
eingeführte Auskunftsrecht ist zu begrüßen, weil es die 
grundlegende Bedeutung der Transparenz gegenüber 
dem dinglich Berechtigten unterstreicht. Auch die 
weitgehenden Protokollierungspflichten, die entspre-
chend auch bei anderen datenschutzsensiblen Daten-
banklösungen zur Anwendung kommen, um Zugriffe 
nachvollziehbar zu halten, sind dem Grundsatz nach 
zu begrüßen. Allerdings erscheint die erweiterte Spei-
cherpflicht für Protokolldaten auf bis zu zwei Jahre als 
zu lang, weil die mit der Dauer der Speicherung ein-
hergehenden, steigenden Risiken des missbräuchli-
chen zweckentfremdenden Zugriffs, zum Beispiel durch 
Behördenleitungen, zu weit gehen.

Lassen Sie mich abschließend noch einmal Georg 
Heym zitieren, diesen großartigen, mit dem Grund-
buchwesen so hadernden Dichter:

Mit großen Federn hinterm morschen Ohre, 
Wenn dumpf der Mitternächte dunkle Hore 
Vom Turme langsam hallt ins stille Land. 
Dann sitzen sie im Grundbuchamt in Scharen 
Am langen Tisch. Sie schmieren Protokolle. 
Und riesig häuft es sich von Formularen. 
Kataster, Reinertrag, mit Windesschnelle. 
Abteilung III. Grundsteuermutterrolle, 
Und fröhlich wächst Parzelle auf Parzelle.

Den Hoffnungen der Moderne, den unstrukturierten 
„Protokollen und Formularen“ mit Digitalisierung 
beikommen zu können, wollen wir hier das Wort nicht 
reden. Die Gegenwart zeigt uns gleichwohl in Gestalt 
von Prism und Tempora bereits grundlegende Ambiva-
lenzen dieser Entwicklungen auf. Aufgabe des Gesetz-
gebers ist es, in kluger Vermessung der Chancen und 
Risiken eine zeitgemäße Technisierung der Verwaltung 
zu gewährleisten und rechtliche Rahmenvorgaben zu 
machen. Dem Grundbuchamte mag dies beizeiten zu 
besserem Rufe verhelfen, bis ein anderer empfindsa-
mer Geist sich berufen fühlen wird, dann das durchdi-
gitalisierte Grundbuchamt zum Gegenstand seiner Be-
trachtungen zu machen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Rechtsausschuss 
empfiehlt auf Drucksache 17/14190, den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung auf Drucksache 17/12635 in der 
Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die 
dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – 
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Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in zweiter Bera-
tung mit den Stimmen der Regierungsfraktionen und der 
SPD bei Enthaltung von Linken und Grünen angenom-
men.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen wie zu-
vor angenommen.

Tagesordnungspunkt 36:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Nicole Maisch, 
Dorothea Steiner, Ingrid Hönlinger, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Geplanten Verschleiß stoppen und die Lang-
lebigkeit von Produkten sichern

– Drucksachen 17/13917, 17/14201 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Mechthild Heil 
Elvira Drobinski-Weiß 
Dr. Erik Schweickert 
Karin Binder 
Nicole Maisch 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Mechthild Heil (CDU/CSU): 
Der Antrag von den Kollegen von Bündnis 90/Die 

Grünen ist ein Musterbeispiel von „gut gemeint“, aber 
nicht „gut gemacht“ oder besser: „nicht gut durch-
dacht“.

Auf den ersten Blick scheint es, als hätten sie ein 
Aufregerthema zum Wohle der Verbraucher aufgegrif-
fen und würden diese nun vor der bösen Wirtschaft be-
schützen. Die stellt ihre Produkte nämlich angeblich 
absichtlich so her, dass sie kurz nach Ablauf der 
Garantie kaputtgehen. Klingt ja auch irgendwie ein-
leuchtend: Der Kunde muss dann einen neuen Mixer, 
Rasierer oder Rasenmäher kaufen, und der Umsatz 
steigt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie machen es sich 
zu leicht! Ihr Antrag spiegelt einmal wieder Ihre naive 
Sicht auf die Welt und die Wirtschaft wider. Erstens. Es 
gibt keine Hinweise auf oder gar Beweise für geplan-
ten Verschleiß, stellen die Stiftung Warentest und auch 
die Verbraucherzentrale fest. Zweitens. Für ein Unter-
nehmen wäre es wirtschaftlich überhaupt nicht sinn-
voll, Produkte zu produzieren, die schnell kaputtgehen. 
Enttäuschte Kunden greifen beim nächsten Mal ein-
fach zu einer anderen Marke. Drittens. Es ist sehr 
teuer, langlebige Produkte herzustellen. Und nicht je-
der braucht solche. Bestes Beispiel: Ein Hobbyheim-

werker braucht keine Profibohrmaschine mit einer 
Lebensdauer von Tausenden von Stunden. Die würde 
er zwar nicht nutzen, muss die Leistung aber trotzdem 
zahlen. 

Deswegen stellen Experten auch fest, dass die 
Lebensdauer nicht begrenzt wird, um den Kunden zu 
ärgern, sondern um sein Nutzerprofil abzubilden. Die 
Bauteile eines Produkts sollten im besten Fall am Ende 
der vermuteten Gebrauchsdauer kaputtgehen. Dann 
hat der Käufer auch nur für die Leistung bezahlt, die 
er auch genutzt hat. Viertens. Es gibt Produkte in un-
terschiedlichen Preiskategorien. Billige Produkte kön-
nen gar nicht so hochwertig produziert sein, dass sie 
lange halten. Und das wissen die Kunden auch. 

So schreibt die „Zeit“ etwas provokant: „Oben-
drein sieht sich jeder lieber als Opfer arglistiger 
Hersteller – denn als Täter, dessen eigener Geiz das 
Unheil provoziert hat.“ So weit würde ich nicht gehen. 
Aber der geplante Verschleiß ist tatsächlich ein 
Mythos. Und jeder regt sich ja auch gern über die böse 
Wirtschaft auf, wenn einmal etwas kaputtgeht. 

Vor allem die Weiterentwicklung von technischen 
Geräten und Innovationen sorgt dafür, dass Verbrau-
cher neue Produkte haben wollen. Klassischer Fall: 
Mobiltelefone. Das Institut für Umwelttechnik und 
Energiewirtschaft an der TU Hamburg-Harburg hat 
4 000 von Hamburger Bürgern aussortierte Mobiltele-
fone untersucht. Ergebnis: Etwa 70 Prozent der ent-
sorgten Handys waren funktionsfähig. Und hier ist der 
eigentliche Ansatzpunkt! Denn wir brauchen keine 
verpflichtende Lebensdauer von Produkten. Wir brau-
chen einen anderen Umgang mit unseren Produkten. 
Und der wird kommen, so prognostizieren Experten, 
und zwar nicht, weil es die Politik vorschreibt, sondern 
weil es im Interesse von Wirtschaft und Verbrauchern 
ist. 

Der Trend geht dahin, Gebrauchsgegenstände nicht 
mehr zu kaufen, sondern zu mieten, zum Beispiel 
Kaffeemaschinen, bei denen den Kunden nur noch eine 
bestimmte Anzahl von Tassen verkauft wird. Danach 
tauscht der Hersteller die Automaten zu einem guten 
Preis gegen ein neueres Modell aus. Das Gerät wird 
recycelt, Komponenten können wiederverwendet wer-
den, und so werden Ressourcen geschont. Das ist im 
Interesse der Wirtschaft, der Verbraucher, und es ist 
gut für die Umwelt. Und das funktioniert durch intelli-
gente Marktmechanismen und nicht, wie von Ihnen ge-
wünscht, mit staatlichem Zwang. 

Elvira Drobinski-Weiß (SPD): 

Produkte, die viel zu schnell kaputtgehen, bewusst 
auf Verschleiß eingebaute Schwachstellen in elektroni-
schen Geräten, die dafür sorgen, dass kurz nach Ab-
lauf der Gewährleistungsfrist die Geräte den Geist 
aufgeben, meist nicht mehr zu reparieren sind und 
neue gekauft werden müssen: Das Ganze läuft unter 
dem Begriff „geplante Obsoleszenz“, und immer offe-
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ner wird der Verdacht ausgesprochen, dass dies Ver-
kaufsstrategie einiger Unternehmen sein könnte.

Die Auswirkungen sind immens: Es geht nicht nur 
um finanzielle Verluste für die Verbraucher und Ver-
braucherinnen, es geht auch um Verschwendung von 
Arbeitskraft, von Energie, Wasser, Materialien wie 
Metall und seltene Erden und sonstigen Ressourcen; es 
geht um Arbeit und Umwelt und es geht um Müll, denn 
Elektroschrott führt zu riesigen Abfallbergen.

Es geht um das große Thema Nachhaltigkeit, denn 
hier zeigt sich ein ganz grundsätzliches Problem: 
Solange die Gewinne an die Anbieter gehen, aber die 
Kosten für Ressourcenverbrauch und Verschrottung 
von der Allgemeinheit getragen werden, gibt es für die 
Unternehmen kaum Anreize für langlebige, wirklich 
nachhaltige Angebote.

Auch die Gewerkschaften werden inzwischen aktiv, 
die Arbeitnehmer haben keine Lust mehr, Murks herzu-
stellen. 

Da Schwarz-Gelb aber die Whistleblower verhin-
dert hat, können Arbeitnehmer nicht offen über solche 
Murksabsprachen in ihren Betrieben sprechen. Wir 
müssen den Fragen nachgehen, welche Tricks bei 
Murksprodukten angewandt werden, ob, wo und wie 
man geplanten Produktverschleiß nachweisen kann, 
wie Verbraucher und Verbraucherinnen solche Pro-
duktverschleißstrategien erkennen können, und was 
wir politisch gegen geplanten Produktverschleiß un-
ternehmen können.

Der Antrag der Grünen enthält viele Forderungen, 
die auch wir schon gestellt haben. So wollten wir 
schon letztes Jahr in den Haushaltsberatungen aus 
dem Titel „Information und Aufklärung der Verbrau-
cher“ eine Internetplattform zu vorzeitigem bzw. 
geplantem Produktverschleiß, analog zu lebensmittel-
klarheit.de, finanzieren. Verbraucher und Verbrauche-
rinnen sollten dort moderiert ihre Erfahrungen melden 
und Hersteller dazu Stellung nehmen können. Hin-
weise auf bewussten Einsatz von Verschleißteilen 
durch die Hersteller sollten gesammelt und analysiert 
werden, und Handlungsbedarf sollte identifiziert wer-
den. Wir halten das immer noch für eine gute Idee. In 
so einer Plattform können sich Verbraucher und Ver-
braucherinnen über Erfahrungen mit einzelnen Pro-
dukten informieren, und es entsteht ein öffentlicher 
Druck, Produkte mit längerer Lebensdauer anzubie-
ten. Im Antrag der Grünen ist diese Idee drin. Ebenso 
hatten wir auch schon die Ausdehnung der Ökodesign-
Richtlinie und Verankerung der Reparierbarkeit und 
Langlebigkeit von Produkten gefordert sowie das Ver-
bot fest verbauter Akkus.

Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass 
der Nachweis eines seitens der Hersteller bewusst 
herbeigeführten vorzeitigen Produktverschleißes auf 
Schwierigkeiten stößt.

Deshalb hatten wir im Herbst 2012 für den Haus-
halt 2013 Mittel für ein Forschungsprojekt beantragt. 

Damit sollte an exemplarischen Gerätegruppen wie 
Waschmaschinen, Fernsehern oder Druckern Hinwei-
sen auf eingebauten Verschleiß nachgegangen und der 
Rahmen der technisch möglichen Langlebigkeit unter-
sucht werden. Die Ergebnisse sollten die Grundlage 
für eine mögliche Verlängerung der Gewährleistungs-
fristen bilden. Leider ist auch das an Schwarz-Gelb 
gescheitert.

Trotz der Schwierigkeiten beim Nachweis einer Ab-
sicht sind zwei recht eindeutige Praktiken für geplan-
ten Produktverschleiß schon bekannt, nämlich Geräte 
wie zum Beispiel elektrische Zahnbürsten mit Akkus, 
bei denen ein fester Einbau dafür sorgt, dass sie nicht 
mehr ausgewechselt werden können, und Druckertrei-
ber, bei denen ein Zählmechanismus dafür sorgt, dass 
nach einer bestimmten Anzahl von gedruckten Seiten 
das Gerät den Dienst verweigert.

Solche Entwicklungen sind nicht nachhaltig, sie 
dürfen keine Zukunft haben und müssen vom Markt. 
Elektroschrott führt zu riesigen Abfallbergen, Roh-
stoffverknappung, bei Metallen zum Beispiel mit 
fatalen Folgen. Arbeitskraft, Energie, natürliche Res-
sourcen und Finanzkraft der Verbraucher und Ver-
braucherinnen werden vergeudet. 

Nachhaltiges Wirtschaften setzt nicht nur bewussten 
Konsum voraus, sondern auch Produkte mit langer 
Lebensdauer.

Unsere Vorschläge, mit denen wir der Produktion 
von Murks entgegenwirken wollen, decken sich in wei-
ten Teilen mit denen der Grünen. Deshalb unterstützen 
wir den Antrag der Grünen und lehnen die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses ab.

Dr. Erik Schweickert (FDP): 
Geplanter Verschleiß ist für mich dann ein drängen-

des Verbraucherproblem, wenn der Zeitpunkt der Un-
brauchbarkeit vom Hersteller festgelegt wird, wenn 
also Hersteller den Zeitpunkt des Produktverschleißes 
vorab berechnen und steuern. Wenn Hersteller minder-
wertige Fertigungsteile oder -stoffe in ihre Produkte 
einbauen, damit diese zu einem bestimmbaren und 
festgelegten Zeitpunkt verschleißen und kaputtgehen, 
so ist das für Verbraucher inakzeptabel. In solchen 
Fällen, die klar belegbar sein müssen, werden wir ent-
sprechende Maßnahmen ergreifen. Das haben wir als 
FDP auch in unserem Wahlprogramm festgehalten. 

Wir werden uns auch dafür einsetzen, dass tech-
nische Normen ab einem bestimmten Gerätewert so 
ausgestaltet werden, dass beispielsweise die Aus-
tauschbarkeit von Akkus und zerstörungsfreie Öff-
nungsmöglichkeit von Geräten gewährleistet werden. 
Wir streben subsidiär auch EU-weite Lösungen und 
die Berücksichtigung des Problems in internationalen 
Handelsabkommen an; denn letztlich helfen allein auf 
Deutschland bezogene Vorgaben den Verbrauchern 
nicht mehr weiter.

Ihr Antrag schießt aber an vielen Stellen weit über 
das hinaus, was ich als effizienten Verbraucherschutz 

Zu Protokoll gegebene Reden
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bezeichne. Sie schreiben gleich zu Beginn, sogenannte 
geplante Obsoleszenz läge vor, wenn eine Begrenzung 
der Nutzungsdauer vom Hersteller in Kauf genommen 
würde. Ich hingegen gehe bei einem Produktkauf im-
mer davon aus, dass ein Produkt nicht ewig halten 
wird. Je nach Nutzungsdauer und Nutzungsverhalten 
wird ein Produkt früher oder später abgenutzt und es 
können entsprechende Schäden auftreten. Damit muss 
der Verbraucher rechnen. Das ist den Herstellern auch 
nicht vorzuwerfen. Dass Produkte verschleißen, ist 
eine Binsenweisheit und muss deshalb in Kauf genom-
men werden.

Nach Ablauf von Garantie bzw. Gewährleistung un-
terliegt ein Produkt nicht mehr der Pflicht, bei sachge-
mäßem Gebrauch nicht kaputtgehen zu dürfen. Sie 
wollen deshalb die Garantie- und Gewährleistungs-
fristen erweitern. Das mag auf den ersten Blick zwar 
gut klingen, in der Praxis führt eine Ausweitung aber 
nur zu neuen Problemen. Würden wir die Hersteller zu 
längerer Garantie bzw. Gewährleistung zwingen, 
würde dies zweifelsfrei dazu führen, dass Produkte sich 
insgesamt deutlich verteuern. 

Es ist nämlich auch eine unternehmerische und be-
triebswirtschaftliche Entscheidung, ob durch den Ein-
satz langfristig haltender, hochwertiger und teurer 
Materialien gerade der Effekt der Langlebigkeit betont 
und damit ein positives Image von einer Marke erzeugt 
wird. Genauso ist es eine unternehmerische Entschei-
dung, billigere Materialen zu verwenden und somit 
durch eine Kurzlebigkeit von Produkten beim Verbrau-
cher möglicherweise Unzufriedenheit hervorzurufen. 
Als Folge wird der Verbraucher Produkte dieser Marke 
dann nicht mehr kaufen. Der Verbraucher kann in die-
sem Fall seine Marktmacht einsetzen und durch sein 
Kaufverhalten auch unternehmerische Entscheidun-
gen belohnen oder bestrafen. Es ist aber nicht Aufgabe 
des Staates, den Herstellern bestimmte Konstruktions-
formen oder die Verwendung bestimmter Rohstoffe 
vorzugeben. 

Es kann nämlich auch sein, dass sich ein Verbrau-
cher ganz bewusst dafür entscheidet, ein möglicher-
weise weniger haltbares Produkt zu kaufen, weil es da-
für deutlich billiger ist. Diese Möglichkeit wollen wir 
den Verbrauchern auch in Zukunft geben, und wir wol-
len ihnen Wahlmöglichkeiten belassen; denn die Ver-
braucher wissen selbst am besten, was sie für ein Pro-
dukt wollen und welches sie sich leisten können.

Und noch etwas spricht an dieser Stelle gegen einen 
Eingriff des Staates. Sie schreiben, und dies sogar zu 
Recht: „Der Nachweis, dass Schwachstellen und Soll-
bruchstellen bewusst in diese Produkte eingebaut wer-
den, ist zumeist schwer zu erbringen.“ Das unter-
schreibe ich sofort. Und deshalb überzeugen mich ihre 
Regelungsansätze auch nicht; denn letztlich werden 
Sie damit anhaltende Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Herstellern, Händlern und Verbrauchern heraufbe-
schwören, die mehr zur Verunsicherung von Verbrau-
chern beitragen als zu effizienterem Verbraucher-
schutz.

Sie fordern eine staatliche Datenbank zur Informa-
tionsgrundlage über Produkte und ihre Lebensdauer. 
Diese ist unnötig; denn mit den Produkttests der Stif-
tung Warentest haben die Verbraucher bereits heute 
eine anerkannte Institution, die Angebote bewertet und 
wichtige Informationen wie die Lebensdauer für den 
Produktkauf bereitstellt. Nicht ohne Grund nutzen 
viele Hersteller die Bewertungsergebnisse der Stiftung 
Warentest für ihre Produktwerbung.

Auch gibt es weitere Angebote, die den von Ihnen 
beschriebenen Zwecken dienen. Unsichere Produkte 
werden beispielsweise auf der RAPEX-Plattform der 
Europäischen Union aufgelistet. Die schwarz-gelbe 
Bundesregierung hat zudem dafür gesorgt, dass Ver-
braucher auch bezüglich der Produktsicherheit Aus-
künfte über Kontrollergebnisse der Behörden bekommen. 
Dies haben wir bei der Neufassung des Verbraucher-
informationsgesetzes festgeschrieben.

Abschließend möchte ich noch ein paar Anmerkun-
gen zu Ihren Vorschlägen bezüglich des Recyclings 
machen. Ich denke, wir sind uns einig, dass es ange-
sichts immer knapper werdender Ressourcen sicher-
lich erstrebenswert ist, wichtige Stoffe wie Edelmetalle 
im Wertstoffprozess zu erhalten. Ich halte aber nichts 
von staatlichen Zwangssystemen wie dem von Ihnen 
ins Spiel gebrachten Handypfand. Denn letztlich ist es 
die freie Entscheidung des Verbrauchers, ob er ein 
Produkt zurückgeben oder lieber behalten möchte. Ich 
fände es nicht angemessen, wenn Verbraucher, die zum 
Beispiel ein älteres Handy als Reservegerät behalten 
möchten, dafür bestraft würden; denn ein Recycling-
modell würde ja zunächst die Anschaffungskosten um 
den Betrag eines Pflichtpfands erhöhen. Statt einer 
staatlich verordneten Pfandpflicht setze ich auf krea-
tive Lösungen der Gerätehersteller und -verkäufer. So 
gibt es bereits immer wieder Aktionen, bei denen Ra-
batte auf Neugeräte gewährt werden, wenn dabei das 
Altgerät zurückgegeben wird. Solche positiven Anreiz-
systeme halte ich für wesentlich sinnvoller und ökolo-
gisch genauso wertvoll. 

Ralph Lenkert (DIE LINKE):
Wer hat sich noch nicht darüber geärgert, wenn ein 

Küchengerät oder ein Handy nach wenigen Jahren sei-
nen Dienst quittiert, obwohl man guten Glaubens ein 
teures Gerät gekauft hatte? Ganz ärgerlich wird es 
aber, wenn Verschleißteile wie Akkus oder Autolampen 
nur teuer vom Fachmann ausgewechselt werden kön-
nen oder ein Drucker nach Ablauf seiner vom Herstel-
ler vorprogrammierten Dienstpflicht einfach abschal-
tet.

Dies Schicksal verbindet uns Verbraucherinnen und 
Verbraucher, und wir von der Linken unterstützen da-
her die guten Absichten und den Antrag der Grünen. 
Es ist richtig, dass die Langlebigkeit von technischen 
Produkten gesteigert werden muss und die Reparatur-
fähigkeit häufig zu wünschen übrig lässt. Der ständige 
Ressourcenverbrauch ist nicht nachhaltig, und von ei-
nem guten Recycling sind wir noch weit entfernt. Und 
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eine tatsächliche Wiederverwendung von Bauteilen 
gehört momentan ins Reich der Utopien. Dazu ist die 
Beschleunigung in der technischen Weiterentwicklung 
elektronischer Geräte aktuell zu hoch.

Uns Linken gefällt am Antrag, dass er noch weitere 
Probleme wie Recycling bzw. Kreislaufwirtschaft und 
auch den illegalen Elektroschrottexport anspricht. 
Deswegen können wir ihm zustimmen. Schwachpunkte 
sehen wir aber in der Wirksamkeit, wenn beispiels-
weise nur ein Handypfand genannt wird, um die Sam-
melquote zu erhöhen. Und Information der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher über Effizienzstandards 
allein reicht nicht aus. Wer soll die vorgeschlagenen 
Datenbanken pflegen, Daten sammeln und auswerten? 
Die Vorschläge der Grünen sind leider an wichtigen 
Stellen wenig konkret, und Gesetze ohne fühlbare Len-
kungsmaßnahmen entwickeln keine Durchsetzungs-
kraft.

Die Linke fordert in ihrem Entschließungsantrag 
17/7509 eine allgemeine Pfandpflicht auf Elektroge-
räte und eine Abgabe auf den primären Ressourcen-
verbrauch – für jedes in den Verkehr gebrachte Pro-
dukt. Damit würde eine Lenkungswirkung greifen, die 
man nach einer Evaluation sukzessiv steigern könnte. 
Wenn die Wiederverwendung von Stoffen Geld ein-
spart, werden Hersteller aus Wettbewerbsgründen Se-
kundärrohstoffe nutzen und die Geräte recyclingfähi-
ger konstruieren. Auf Dauer müssen Geräte mit hohem 
Primärrohstoffverbrauch spürbar teurer werden als 
Geräte aus Recyclingmaterial.

Ein weiterer Effekt der Abgabe wäre die deutliche 
Verringerung von Elektroschrottexporten, da diese we-
gen einiger Cents Einsparung pro Produkt erfolgen.

Die sehr allgemeine Forderung, dass Gesetze in 
Hinsicht auf geplante Obsoleszenz anzupassen sind, 
reicht nicht aus. Nachgewiesene Obsoleszenz muss ge-
setzlich verboten werden, sonst wird sich nichts än-
dern.

Eine Gewährleistung über einen bestimmten Zeit-
raum schließt nur sehr bedingt die zeitliche Nutzbar-
keit über diesen Zeitraum ein. Die Gewährleistung be-
zieht sich ausschließlich auf die Mängelfreiheit einer 
Sache beim Kauf, und Ansprüche auf eine zeitliche 
Nutzbarkeit ergeben sich rechtlich nur aus gerichtli-
chen Einzelfallentscheidungen. Die Nutzbarkeit be-
trägt bei Kleidung und Schuhen – bei diesen Produkten 
kann man den Unterschied zwischen Gewährleistung 
und zeitlicher Nutzbarkeit deutlich erkennen – je nach 
Qualität bzw. Kaufpreis zum Teil nur wenige Monate. 
Das bedeutet, die Verlängerung von Gewährleistungs-
zeiten und eine durchgehende Beweislast des Herstel-
lers bringt keine längere Haltbarkeit von Produkten. In 
unserem Antrag 17/13096 zu Mindestnutzungszeiten 
hatten wir dies ausführlich begründet. Eine verlän-
gerte Gewährleistung im Antrag der Grünen ist pure 
Symbolik.

Da ist der Antrag meiner Fraktion Die Linke zu län-
geren gesetzlichen Mindestnutzungszeiten deutlich 

weitgehender und brächte bei Umsetzung rechtssicher 
einklagbare Ansprüche auf Reparatur oder Ersatz. 
Dies wäre ein echter Gewinn für Verbraucherinnen 
und Verbraucher – liebe Kolleginnen und Kollegen 
von den Grünen und den anderen Fraktionen, Sie dür-
fen bei uns abschreiben – zum Nutzen unserer Bevölke-
rung und der Umwelt.

Nicole Maisch (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Das Problem der sogenannten geplanten Obsoles-

zenz wird inzwischen breit in der Gesellschaft disku-
tiert; denn dass Produkte zu schnell ihren Geist aufge-
ben, ist mehr als nur ein Randphänomen. Ein von uns 
in Auftrag gegebenes Gutachten hat an vielen konkre-
ten Beispielen gezeigt, dass dahinter zum Teil System 
steckt und bei manchen Geräten von vornherein 
Schwachstellen eingebaut werden. 

Viele Geräte sind zum Beispiel so konstruiert, dass 
sie sich überhaupt nicht mehr oder nur noch schwer 
reparieren lassen – zum Beispiel, wenn Akkus oder 
Batterien fest verbaut oder das Gehäuse rundum ver-
klebt ist. Wenn nur ein kleines Teilchen kaputt ist, muss 
das ganze Gerät entsorgt oder sehr teuer vom Fach-
mann repariert werden. Oft ist die Reparatur auch gar 
nicht mehr möglich, weil es keine Ersatzteile mehr da-
für gibt. 

Auch durch die Entwicklung und Konstruktion von 
Produkten kann die Lebensdauer stark beeinflusst 
werden. Der Toner, der durch einen versteckten Zähl-
mechanismus nach genau 15 000 Seiten meldet, er sei 
leer, oder der Einsatz von minderwertigem Plastik an 
Abriebflächen sind Beispiele geplanter Obsoleszenz.

Neben den unnötigen Kosten und dem Ärger, der da-
durch verursacht wird, produziert frühzeitiger Ver-
schleiß riesige Müllberge und verschwendet wertvolle 
Ressourcen. Angesichts wachsender Berge von gifti-
gem Elektroschrott und der Verknappung seltener Roh-
stoffe ist geplanter Verschleiß also eine fatale Ein-
bahnstraße. 

Wir können es uns in einer Zeit, in der unsere natür-
lichen Lebensgrundlagen immer stärker zur Neige ge-
hen, nicht leisten, Produkte zu produzieren, die in im-
mer kürzer werdenden Zeitabständen ausgetauscht 
werden müssen. Nachhaltigkeit bedeutet auch, langle-
bige Produkte zu produzieren, zu konsumieren und da-
durch Ressourcen zu schonen. Leider ist es für Konsu-
mentinnen und Konsumenten nahezu unmöglich, 
Qualität zu erkennen und bewusst zu kaufen, da man es 
den Produkten in der Regel schlicht nicht ansieht, wie 
lange sie halten, und der Preis allein auch kein ver-
lässlicher Indikator für die Qualität und Lebensdauer 
ist.

Wir Grüne nehmen das Problem sehr ernst und le-
gen mit unserem Antrag Lösungsmaßnahmen an der 
Schnittstelle zwischen Umwelt-, Verbraucher- und 
Wirtschaftspolitik vor. Unser Ziel sind langlebige Pro-
dukte mit besseren Bedingungen für Reparaturen, Wie-
derverwertung und hochwertiges Recycling.
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Wir wollen die Produktverantwortung der Herstel-
ler konkretisieren und ausbauen: Diese müssen Pro-
dukte so gestalten, dass sie repariert und Akkus ausge-
tauscht werden können. Ersatzteile müssen mindestens 
fünf Jahre lang zur Verfügung gestellt werden. 

Außerdem brauchen Verbraucherinnen und Ver-
braucher bessere Informationsmöglichkeiten über die 
Qualität und Nutzungsdauer sowie stärkere Rechte bei 
der Reklamation defekter Produkte. Hierfür wollen wir 
das Gewährleistungsrecht anpassen und die Fristen 
verlängern; denn zum einen klagen viele Nutzerinnen 
und Nutzer darüber, dass viele Produkte direkt nach 
Ablauf des zweijährigen Gewährleistungsrechts ka-
puttgehen, wenn kein Anspruch mehr auf Ersatz bzw. 
Reparatur besteht, zum anderen ist es in der Praxis 
häufig auch so, dass die Reklamation sogar nur inner-
halb der ersten sechs Monate problemlos möglich ist. 
Danach muss der Käufer beweisen, dass die Schuld für 
den Defekt nicht bei ihm liegt. Das ist meist überhaupt 
nicht möglich. Der Hersteller hat hier ganz andere Vo-
raussetzungen. Deshalb muss die Beweislast über die 
gesamte Dauer der Gewährleistungsfrist von momen-
tan zwei Jahren beim Hersteller liegen. 

Ganz wichtig sind uns auch die Erhöhung der Sam-
mel- und Recyclingquoten von Elektro- und Elektro-
nikgeräten und die stärkere Verankerung von Qualität, 
Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit, Recyclingfähigkeit 
und Ressourceneffizienz in nationalen und internatio-
nalen Normungsprozessen. 

Während die Bundesregierung das Problem bisher 
weitgehend verschlafen hat, ist die Gesellschaft schon 
drei Schritte weiter. In vielen Städten haben sich Repa-
raturnetzwerke oder Repair Cafés gebildet. Diese gu-
ten Projekte wollen wir unterstützen und fördern. 

Diese Legislaturperiode ist jetzt nahezu vorbei und 
die Verbraucherministerin Aigner schon mit einem 
Bein in Bayern. Aber das Problem bleibt. Es muss jetzt 
zügig in Angriff genommen und darf nicht weiter ver-
trödelt werden.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Landwirt-
schaftsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/14201, den Antrag der Grünen 
auf Drucksache 17/13917 abzulehnen. Wer stimmt da-
für? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Be-
schlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regierungs- 
gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenom-
men.

Tagesordnungspunkt 37:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

zu dem Bericht der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament

Die angestrebte Umsetzung harmonisierter 
Rechnungsführungsgrundsätze für den öffent-
lichen Sektor in den Mitgliedstaaten

Die Eignung der IPSAS für die Mitgliedstaa-
ten

KOM(2013) 114 endg.; Ratsdok. 7677/13

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundesre-
gierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grund-
gesetzes

– Drucksachen 17/13183 Nr. A.12, 17/14148 – 

Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden.1) – 
Sie sind damit einverstanden.

Dann folgt die Abstimmung. Der Haushaltsausschuss 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 17/14148, in Kenntnis der Unterrichtung eine Ent-
schließung nach Art. 23 Abs. 3 Grundgesetz anzuneh-
men. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Das ist einstimmig angenommen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 40:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Oliver 
Kaczmarek, Dr. Ernst Dieter Rossmann, 
Dr. Hans-Peter Bartels, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD

Das Menschenrecht auf inklusive Bildung 
in Deutschland endlich verwirklichen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Rosemarie Hein, Dr. Ilja Seifert, Diana 
Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE

Gemeinsam lernen – Inklusion in der Bil-
dung endlich umsetzen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kai Gehring, 
Markus Kurth, Katja Dörner, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Zusammen lernen – Recht auf inklusive Bil-
dung bundesweit umsetzen

– Drucksachen 17/10117, 17/11143, 17/11163, 
17/14100 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marcus Weinberg (Hamburg) 
Oliver Kaczmarek 
Sylvia Canel 
Dr. Rosemarie Hein 
Kai Gehring 

Die Reden sind zu Protokoll gegeben.2)

Oliver Kaczmarek (SPD): 
Die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention ist 

derzeit eine der meistdiskutierten und größten Heraus-
forderungen im Bildungswesen. Sie umfasst alle Be-

1) Anlage 31
2) Redebeitrag des Abg. Marcus Weinberg (Hamburg) in Anlage 39
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reiche des Bildungswesens und alle Etappen einer 
Bildungsbiografie. Die Umsetzung ist daher eine He-
rausforderung für alle Akteure im Bildungswesen, für 
Lehrende und Lernende, für Politik wie Verwaltung. 
Dieser Prozess ist aber bei Menschen mit Behinderun-
gen, bei Eltern von Kindern mit und ohne Behinde-
rung, bei Lehrern und Sozialpädagogen mitunter auch 
mit Sorgen und Ängsten verbunden.

Diesen Sorgen und Ängsten muss Achtung ge-
schenkt werden, sie müssen ernst genommen werden. 
Das hat die SPD-Bundestagsfraktion in den vergange-
nen Jahren bereits getan. Nach dem Prinzip „Nichts 
über uns ohne uns“ haben wir gemeinsam mit Exper-
ten aus Verbänden, Selbsthilfeorganisationen sowie 
Betroffenen Antworten auf die dringenden Fragen des 
„Wie“ zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention gesucht. Die Antworten fielen deutlich aus: 
Der Herausforderung, vor die uns die Verwirklichung 
des Menschenrechts auf inklusive Bildung in Deutsch-
land stellt, muss mit einer gemeinsamen Strategie be-
gegnet werden. Bund, Länder und Kommunen stehen 
gleichermaßen in der Verantwortung. Auch der Deut-
sche Bundestag hat sich mit der Ratifizierung der UN-
Behindertenrechtskonvention verpflichtet. Es gilt folg-
lich, über die Bund-Länder-Kooperation nachzuden-
ken, sie neu zu justieren und im Grundgesetz die Vo-
raussetzung für gemeinschaftliche und übergreifende 
Aufgabenerledigung im Bereich der inklusiven Bil-
dung zu schaffen. Es ist auch vor diesem Hintergrund 
unverständlich, warum sich die schwarz-gelbe Bun-
desregierung ihrer Verantwortung für eine gelungene 
inklusive Bildung verweigert. Es wird höchste Zeit, 
dass der Bund mithilft bei der Umsetzung inklusiver 
Bildung in der frühkindlichen Bildung, in der Schule, 
in der Hochschule und in der beruflichen Bildung. Die 
Menschen erwarten zu Recht, dass Sie Ihre Blockade 
aufgeben.

Die SPD setzt sich dafür ein, das Menschenrecht auf 
inklusive Bildung konsequent umzusetzen. Doch dafür 
müssen weitere Voraussetzungen erfüllt werten: Noch 
herrscht in der Bevölkerung eine große Skepsis beim 
Thema „Inklusive Bildung“. Die Haltung der Men-
schen kann nur verändert werden, wenn es ein 
manifestes Bekenntnis der Bundesregierung für eine 
inklusive Gesellschaft gibt. Ihre Haltung, die Verant-
wortung für inklusive Bildung den Ländern zuzuschie-
ben und ansonsten die Hände in den Schoß zu legen, ist 
peinlich und unverantwortlich. Auf dem Weg zu einem 
inklusiven Bildungssystem sind nicht immer Hundert-
prozentlösungen möglich. Praxisbeispiele zeigen, dass 
dies aber auch gar nicht notwendig ist. Wir müssen In-
klusion vielfältig und differenziert denken und verfol-
gen. Es fehlen immer noch statistische Daten, zum Bei-
spiel zum Verbleib von Hochschulabsolventen mit 
Behinderungen. Auch hier muss es mehr Aufmerksam-
keit für das Thema geben. Statistik liefert auch wichti-
ges Steuerungswissen für Politik und Verwaltung. Es 
bedarf dringend einer verbindlichen Zeitschiene mit 
klaren Vorgaben, ab wann es in Deutschland ein ein-

klagbares Recht auf inklusive Bildung und konkrete 
Umsetzungsschritte gibt.

Im vorliegenden Antrag schlagen wir vor, einen 
Pakt für inklusive Bildung zu initiieren, der Bund, Län-
der und Kommunen umfasst. Jede staatliche Ebene 
muss ihrer Verantwortung gerecht werden und mithel-
fen. Ich möchte mich an dieser Stelle auf drei grund-
sätzliche Annahmen konzentrieren:

Zuallererst ist es unerlässlich, Inklusion als Auf-
gabe des gesamten Bildungswesens zu verstehen. Eine 
Beschränkung auf den Bereich Schule greift zu kurz. 
Aus diesem Grunde müssen die Übergänge zwischen 
Kindergarten, Schule, Ausbildung, Hochschule und 
Arbeitsplatz besonders berücksichtigt werden. Der 
Bund kann hier insbesondere im Bereich der Bildungs-
berichterstattung eine wichtige Rolle übernehmen.

Darüber hinaus muss die lokale Verantwortung 
stärker betont werden. Dabei geht es mir nicht darum, 
Verantwortung abzuschieben. Wir müssen viel mehr 
vor Ort die richtigen Voraussetzungen schaffen, um di-
rekt und unmittelbar Probleme lösen zu können und die 
Netzwerke zu stärken. Die lokalen Bildungsbündnisse 
können dabei ein Ausgangspunkt für die Umsetzung 
inklusiver Bildung vor Ort sein.

Schließlich dürfen wir nicht vergessen, die Men-
schen bei der Umsetzung inklusiver Bildung zu stär-
ken. Inklusive Bildung erfordert Fachkräfte, die auf 
heterogene Lerngruppen vorbereitet sind und darauf, 
kein Kind zurückzulassen. Darum müssen Aus- und 
Fortbildung für alle pädagogischen Berufsgruppen in 
besonderer Weise ausgerichtet werden.

Die Bundesregierung muss beim Thema „Inklusive 
Bildung“ endlich die Hände aus der Tasche nehmen 
und mit anpacken. Verweigern Sie sich nicht länger Ih-
rer Verantwortung.

Sylvia Canel (FDP): 

Das Jahr 2009 stand ganz im Zeichen der Inklusion. 
So ratifizierte die Bildungsrepublik Deutschland die 
UN-Behindertenrechtskonvention im März und setzte 
sich somit das Ziel, Schülerinnen und Schüler mit und 
ohne Behinderung gemeinsam zu unterrichten. 

Heute, vier Jahre später, wurde viel unternommen, 
um dieses Ziel zu erreichen. Rund ein Viertel der Schü-
lerinnen und Schüler, die einen zusätzlichen Förderbe-
darf hatten, kann mittlerweile an dem regulären Schul-
unterricht teilnehmen. Im Jahr 2009 war es nur rund 
ein Fünftel. 

Die Steigerung um 35 Prozent verdeutlicht, dass 
sich das Thema Inklusion in der Schullandschaft wei-
ter festigt und weiter ausgebaut wird – ganz nach der 
Definition der UNESCO, die lautet: „Inklusion im Bil-
dungsbereich bedeutet, dass allen Menschen die glei-
chen Möglichkeiten offen stehen, an qualitativ hoch-
wertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale 
entwickeln zu können, unabhängig von besonderen 
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Lernbedürfnissen, Geschlecht, sozialen und ökonomi-
schen Voraussetzungen.“

Der vorliegende Antrag „Das Menschenrecht auf 
inklusive Bildung in Deutschland endlich verwirkli-
chen“ verdeutlicht, dass das Ziel der inklusiven Bil-
dung bisher noch nicht vollständig umgesetzt worden 
ist. Jedoch vergessen die Sozialdemokraten den Aspekt 
der individuellen Förderung aller Kinder. Vielmehr re-
duzieren sie die Inklusionsthematik auf die gemein-
same Beschulung. 

Und damit nicht genug! Im Allgemeinen verständi-
gen Sie sich in Ihren Forderungen darauf, zusätzliche 
finanzielle Leistungen vonseiten des Bundes zu for-
dern. Dabei gilt es, an dieser Stelle anzumerken, dass 
in all jenen Bundesländern, in denen man derzeit han-
deln könnte und in denen die SPD auch die Verantwor-
tung trägt, bisher nichts geschah. Daher wirkt es 
schon fast befremdlich, dass die Sozialdemokraten die 
Senkung der Quote an Schulabgängern ohne Schulab-
schluss fordert und gleichzeitig SPD-regierte Länder 
eine deutlich höhere Abbrecherquote vorweisen als der 
Bundesschnitt. So sind es in Berlin rund 10 Prozent, in 
Brandenburg ebenfalls und in Mecklenburg-Vorpom-
mern sogar fast 14 Prozent. Zum Vergleich: Der Bun-
desschnitt liegt bei rund 6,8 Prozent. 

Im Übrigen ist es erstaunlich, dass die Sozialdemo-
kraten ein weiteres signifikantes Merkmal einer inklu-
siven Bildungseinrichtung völlig außer Acht lassen: 
Eigenständigkeit. Es ist allgemein bekannt, dass es den 
Bildungseinrichtungen ohne flexible Handlungs- und 
Entscheidungsstrukturen sowie ohne einen finanziel-
len Verfügungsrahmen nicht möglich sein wird, sich 
den Bedürfnissen der einzelnen Schüler anzupassen. 
Die Gemeinschaftsschule, die in diesem Antrag der So-
zialdemokraten angestrebt wird, vermag sicherlich 
vieles, jedoch bestehen Zweifel, ob sie inklusiv ist. 

Man kann selbstverständlich die Frage stellen, was 
Inklusion beinhaltet. In dem Positionspapier von Frau 
Gabriele Molitor, Behindertenpolitische Sprecherin 
der FDP-Bundestagsfraktion, zum Thema „Für ge-
meinsames Lernen – Fünf Thesen für ein inklusives 
Schulsystem“ wird verdeutlicht, dass Inklusion be-
inhaltet, dass sich Bildungseinrichtungen systematisch 
an den Bedürfnissen der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler orientieren, diese wahren und darauf entspre-
chend eingehen. Demzufolge gehören per Definition 
auch schulische Überflieger, Hochbegabte sowie 
handwerklich bzw. praktisch versierte Menschen mit 
körperlichen Beeinträchtigungen und ohne diese dazu. 

In dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
„Zusammen lernen – Recht auf inklusive Bildung bun-
desweit umsetzen“ wird auf diesen Aspekt jedoch nicht 
angemessen eingegangen und insgesamt zu kurz ge-
griffen. 

Auch die Grünen ignorieren den Aspekt der Eigen-
ständigkeit. Vielmehr erwecken sie mit dem Titel ihres 
Antrages Erwartungen, die sich aufgrund der verfas-
sungsrechtlichen Realität in unserem Land nicht erfül-

len lassen können. Bildung, die auf die individuellen 
Bedürfnisse angepasst ist, kann man nicht bundes-
rechtlich verankern. Es liegt an den Ländern, eine ef-
fektive Umsetzung der UN-Resolution herbeizuführen. 
Auch in diesem Zusammenhang ist es nicht sehr ver-
wunderlich, dass sich die Forderungen der Grünen im 
Wesentlichen darauf beschränken, dass der Bund sich 
finanziell stärker beteiligen soll. Stichworte wie Ganz-
tagsschulprogramm oder Inklusionsreform kommen 
mir in diesem Zusammenhang in den Sinn. 

Bemerkenswert ist, dass die Grünen in ihrem Antrag 
wenig zu der Qualität von inklusiver Bildung sagen. Es 
scheint, als spielen Aspekte die für eine individuelle 
Beschulung notwendig sind, wie die schulische Eigen-
ständigkeit, die Flexibilität des schulrechtlichen Hand-
lungsrahmens oder die Frage nach einer Budgetierung 
der Bildungseinrichtung, keine Rolle. 

Inklusion versteht sich als Chance auf Teilhabe und 
die Begegnung auf Augenhöhe beim Lernen im Unter-
richt und nicht nur als der gleichberechtigte Zugang zu 
Schulen und Ausbildungsstätten. Durch Inklusion wird 
es eine neue Didaktik, neue Methoden und neue Lern-
inhalte geben.

Diese Ziele können aber nicht erreicht werden, 
wenn man so wie die Grünen davon spricht, die 
schwächste Gruppe – die geistig und körperlich Behin-
derten – innerhalb der Schülerschaft beschützen zu 
wollen. Mit dieser Argumentation wird das Ziel, inner-
halb der Schülerschaft gleichberechtigt miteinander 
umzugehen, außer Acht gelassen. Auch die schwächste 
Gruppe kann stark sein, aber dazu muss man ihr helfen 
und vor allem sich frei entfalten lassen. 

Gerade dieses gleichberechtigte Miteinander ver-
deutlicht, dass allen Schülerinnen und Schülern unab-
hängig davon, ob diese eine körperliche oder geistige 
Einschränkung beziehungsweise eine besondere Bega-
bung besitzen oder nicht, die entsprechende und vor 
allem besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist, die 
sie benötigen. 

Vor allem Kinder mit besonderen Talenten und Stär-
ken werden wieder vernachlässigt und finden wieder 
keine Beachtung. Das ist jedoch typisch für die grüne 
Bildungspolitik: die Vernachlässigung vermeintlich 
starker Schülerinnen und Schüler.

Dieser Aspekt verdeutlicht abermals, dass in all den 
Bundesländern, in denen die Grünen in Verantwortung 
beziehungsweise in Mitverantwortung sind, die Leis-
tungsorientierung im Bildungssystem fehlt und demzu-
folge die Schülerinnen und Schüler mit geistigen und 
körperlichen Einschränkungen nicht entsprechend ih-
ren Fähigkeiten gefördert werden.

Gute Bildung macht man nicht am Oppositionstisch 
und schon gar nicht mit links. Zur Umsetzung der In-
klusion benötigen wir mehr Eigenständigkeit in den 
Schulen und weniger Schulbürokratie. Schule muss in-
dividueller, selbstständiger und eigenverantwortlicher 

Zu Protokoll gegebene Reden



32142 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Sylvia Canel

(A) (C)

(D)(B)

werden dürfen, und wir müssen es einrichten, dass sie 
die Freiheit dazu bekommt.

Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE): 

Ein einheitliches Bildungssystem für alle klingt ge-
genwärtig in Deutschland wie pure Utopie. Diesbezüg-
lich herrscht bei uns noch immer mittelalterliche 
Kleinstaaterei. Jedes Bundesland pocht auf seine 
„Kulturhoheit“. Hinzu kommen tiefe ideologische 
Gräben bzw. hohe Barrieren. Sie äußern sich vor allem 
in einer starken sozialen Selektion. Wer hier moderne 
wissenschaftliche Erkenntnisse – zum Beispiel lern-
zieldifferenzierten Unterricht – und den politischen 
Gestaltungsauftrag „Inklusion“ umsetzen will, steht 
vor einem gordischen Knoten. Warum fehlt der Mut, 
ihn zu durchschlagen?

Weil Geld fehlt? Weil Menschen vor Veränderungen 
erschrecken? Weil Kinder mit Behinderungen „be-
schützt“ werden müssen? Nein, weil Vorurteile regie-
ren. Und nichts ist exklusiver als Befangenheit, als 
Vorurteil und Vorbehalt.

Erstes Vorurteil: „Schule bereitet auf das Leben 
vor“. Schule ist Leben, beinahe ein Achtel der Lebens-
zeit. Dabei spricht die UN-Konvention gar nicht nur 
von Schule, sondern von inklusiver Bildung. Das ist 
sogar mehr als lebenslanges Lernen, denn Bildung hat 
mit Lernen so viel zu tun wie Schneidern mit Nähen. 
Menschen bilden sich in ihren Fähigkeiten und Talen-
ten. Sie nehmen auch Wissen auf, sie lernen. Aber vor 
allem bilden sie sich als Persönlichkeit, indem sie ihre 
Anlagen entfalten. Dafür brauchen sie gute Bedingun-
gen und geeignete Begleitung.

Zweites Vorurteil: Vielfalt – und davon spricht die 
Konvention – braucht institutionelle Differenzierung. 
In Wirklichkeit wird ein System um so selektiver, je 
mehr Übergänge es enthält. Es sei denn, Vielfalt ge-
lingt als gemeinsames Gewebe, das in viele Falten ge-
legt ist. Dann wären alle pädagogischen Kompetenzen 
im Lebensort Schule – an jeder Schule – gebündelt und 
verbunden, nicht in verschiedenen Einrichtungen 
separiert. Dann würden Ressourcen frei für hohe 
Bildungsqualität. Denn die teuerste Bildungswelt ist 
das gegliederte Schulsystem. Von einem Wunsch- und 
Wahlrecht kann man erst dann wirklich reden, wenn 
jede Schule zu jeder Zeit jeder Bildungsanforderung 
entsprechen kann. Erst dann können Kinder und Eltern 
wirklich wählen, welche Einrichtung ihnen am besten 
entspricht.

Drittes Vorurteil: die Befürchtung, Behinderte wür-
den Nichtbehinderte behindern. Gute Schüler würden 
„heruntergezogen“, von denen mit Behinderung. 
Diese stehen also unter den „guten“, unterhalb der 
„Normalen“ und der Norm. Sie haben aufzuschauen, 
können aufsteigen, vielleicht! Nicht Vorankommen auf 
einem gemeinsamen Weg gilt, sondern aufsteigen, 
nicht Entfaltung bildet, sondern die „normale Leis-
tung“.

Die Linke will die inklusive Gemeinschaftsschule. 
Das ist etwas anderes als eine gleichmacherische 
„Einheitsschule“. Die muss selbstverständlich eine 
Ganztagsschule sein. Die aussondernden, unterschied-
lichen Schulsysteme verschwinden durch Ganztags-
schulen nicht automatisch, und diese sind per se noch 
lange nicht inklusiv. Das werden sie nur mit barriere-
freien Umbauten, mit Lehrerinnen und Lehrern, die 
nicht nur hochmotiviert, sondern auch sich selbst bil-
dend ihre Schülerinnen und Schüler begleiten und för-
dern, mit therapeutischen und kulturellen Angeboten 
und Projekten und über demokratische Entscheidungs-
formen aller Betroffenen. Aber ohne diagnostische 
Etiketten, mit denen finanzielle Ressourcen „erschli-
chen“ werden müssen. Schulen mit dem Schwerpunkt 
„Lernen, Sprache, Verhalten“ können sofort geschlos-
sen werden, zumindest jedoch mit einem kurzfristigen 
Zeitziel. Sonderschulzuweisungen entsprechen nicht 
der UN-Konvention.

Wir müssen vom Boden der Konvention die Regel-
schule umgestalten, nicht vom Boden der bestehenden 
„Regelschule“ die UN-Konvention umdeuten. Wir 
müssen unsere Gesetze an die Konvention anpassen, 
nicht die Konvention gesetzesstutzig lesen. Es macht 
keinen Sinn, die Eingliederungshilfe weiterhin von der 
Kinder- und Jugendhilfe zu trennen. Der Rechtsan-
spruch auf einen inklusiven Bildungsweg gehört in 
jedes Schulgesetz. Warum? Weil dann sehr viel mehr 
Eltern den Mut fänden, auf die Wünsche ihrer Kinder 
einzugehen und ihnen den Weg in die Regelschule zu 
öffnen. Und endlich gehört eine gesamtgesellschaftli-
che Kooperationspflicht in die Verfassung mit klar be-
schriebener Bundesverantwortung. Inklusive Bildung 
ist nicht deshalb „angesagt“, weil der demografische 
Wandel dazu zwingt, neue Arbeitsressourcen zu er-
schließen. Inklusive Bildung ist Menschenrecht – ohne 
Kostenvorbehalt. Bildungskosten statt Rüstungskosten 
sollten hier verhandelt werden.

Die Konvention geht von Vielfalt aus, also von Ge-
meinschaft und Einzelheit zugleich, wo jeder beson-
ders willkommen ist und anders sein kann, weil alle 
auf gleichem Boden stehen und im selben offenen 
Raum.

Das ist die Chance für uns alle, aus engen Straßen, 
die sich meist längst als Sackgasse herausstellten, 
herauszufinden und uns breite, weite Wege zu öffnen. 
Je länger der Weg, desto früher muß man ihn gehen.

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Inklusion muss endlich zum pädagogischen und bil-

dungspolitischen Leitbild werden, vor allem aber zur 
gelebten Realität. Dafür müssen wir alle etwas tun; 
wir müssen uns auf allen staatlichen Ebenen mehr an-
strengen, damit Inklusion in der Praxis und im Alltag 
der Menschen gelingt.

Wie so vieles andere ist auch die große Herausfor-
derung der Verwirklichung von Inklusion bei der Regie-
rungskoalition in schlechten Händen. Sie haben nicht 
nur die Chancen vertan, in dieser Wahlperiode das Ko-
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operationsverbot zwischen Bund und Ländern in der 
Bildungspolitik im Grundgesetz aufzuheben und so 
diese wichtige gesellschaftliche Aufgabe einer gemein-
samen Lösung zu überantworten. Sie als Koalition ha-
ben diesem Parlament noch nicht einmal einen Antrag 
zur Beratung vorgelegt, der zeigt, wie Sie sich Ihren 
Beitrag zur inklusiven Öffnung des Bildungssystems 
vorstellen. Alle anderen Fraktionen haben in Anträgen 
herausgearbeitet, welche konkreten Konsequenzen sie 
aus der UN-Konvention ziehen und welche Schritte sie 
zu ihrer Umsetzung gehen wollen. Sie nicht. Sie haben 
schlicht alle unsere Anträge abgelehnt. Wir mussten Sie 
überreden, zur Inklusion im Bildungssystem einer von 
uns vorgeschlagenen Anhörung im Bildungsausschuss 
zuzustimmen. Mehr war nicht. Sie zeigen all denen, die 
sich für ein inklusives Bildungssystem einsetzen, die 
kalte schwarz-gelbe Schulter.

Bei den Beratungen im Ausschuss haben Sie uns 
dann großherzig zugestanden, dass „Einigkeit über die 
grundsätzliche Zielsetzung herrscht, Menschen mit Be-
hinderung eine uneingeschränkte Teilhabe zu ermögli-
chen“. Schmalspuriger ging es fast nicht mehr. Aus der 
Anhörung sind Sie dann aber mit der Erkenntnis ge-
gangen, dass das Kind im Mittelpunkt der Betrachtung 
stehen müsse und alle Unterstützungssysteme einen 
möglichst großen Nutzen für den Einzelnen bewirken 
sollten. Das ist keine Erkenntnis, schon gar keine Poli-
tik – das ist schlicht die Minimalanforderung des Bun-
desrechnungshofes für die Verwendung öffentlicher 
Mittel.

Vier Jahre nach der Ratifizierung der UN-Konven-
tion zeugt das wirklich von peinlicher Oberflächlich-
keit. Es kann allerdings sogar noch schlimmer werden; 
denn wenn man in ihre jeweiligen Wahlprogramme 
schaut, dann wird einem ganz schwarz-gelb vor Au-
gen: 

Die Union hat am Sonntag allen Ernstes beschlos-
sen, in der Frage der Inklusion den Ansatz zu wählen: 
„So viel Inklusion wie möglich – so viel besondere 
Förderung wie nötig“. „Besondere Förderung“ be-
deutet für Sie also Exklusion? Haben Sie bei der Anhö-
rung zugehört? Ist individuelle Förderung für Sie ge-
nauso ein „Teufelszeug“ wie das längere gemeinsame 
Lernen, das Sie in Ihrem Wahlprogramm einmal wie-
der als „Einheitsschule“ diffamieren?

Es ist zudem perfide, wenn Sie von der Union in Ih-
rem Wahlprogramm suggerieren, außer Ihnen wollten 
alle die Förderschulen abschaffen. Oder wie sonst ist 
das zu verstehen: „Zugleich sprechen wir uns dafür 
aus, Förderschulen zu erhalten, wo dies im Interesse 
der Kinder mit besonderem Förderbedarf liegt.“?

Eines hat der „Chancenspiegel“, der in dieser Wo-
che vorgelegt wurde, deutlich gemacht: Inklusion ist 
bei uns noch immer eine große Herausforderung. Die 
Sonder- bzw. Förderschule ist eine Bildungssackgas- 
se – allein schon, weil unter den Jugendlichen ohne 
Schulabschluss fast 60 Prozent ehemalige Förderschü-
lerinnen und -schüler sind.

Ihrem Weichspülwahlprogramm kann ich daher nur 
entgegenhalten: Solange auch nur ein einziges Kind 
die Schule ohne Abschluss verlässt – allein weil es auf 
einer sogenannten Förderschule war, die es ihm trotz 
aller individuellen Fähigkeiten gar nicht erlaubt hat, 
einen Abschluss zu machen –, so lange werden wir Ih-
nen solche Sätze nicht durchgehen lassen.

Und die FDP? Auch bei Ihnen ist das Thema in 
schlechten Händen. Alles, was Ihnen dazu einfällt, ist 
die physische Barrierefreiheit: „Kinderbetreuungsein-
richtungen, Schulen sowie Freizeit- und Bildungsein-
richtungen wollen wir inklusiv gestalten. Barrierefrei-
heit dient allen.“ Das ist so kurz gedacht, dass man 
beim Nachdenken schier zu schielen anfängt – so we-
nig reicht Ihr Gedanke über die eigene Nasenspitze hi-
naus. Dabei sagen Sie zu Beginn der Passage doch 
selbst, es gehe darum „aktive Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen“, und dass „die 
Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes“ nur der An-
fang sein könne. Bei Ihnen ist das aber leider schon 
das Ende; denn mehr kommt nicht. 

Kein Wort bei Ihnen, dass Inklusion eine zentrale 
Gerechtigkeitsfrage ist. Keine Erklärung, dass Inklu-
sion meint, dass nicht der Mensch zu den Strukturen 
passen müsse, sondern umgekehrt die Strukturen zum 
Mensch. Kein Hinweis nach Jahren der Bildungsfor-
schung, dass Lehrqualität untrennbar mit inklusions-
orientierter Didaktik verbunden sein muss.

Inklusion ist eine Frage der Haltung und des Men-
talitätswechsels. Inklusion meint, wirklich dazuzuge-
hören, nicht nur dabei zu sein. Das ist eine Frage des 
Menschenbildes. 

Noch einmal zurück zum Kooperationsverbot: Auch 
wenn niemand die Kosten echter Inklusion – und seien 
es auch nur die Kosten, um die infrastrukturellen Vo-
raussetzungen zu schaffen – beziffern kann: Allen ist 
klar, dass keine staatliche Ebene das alleine stemmen 
kann, sondern dass gemeinsame Anstrengungen und 
ein reger Austausch darüber nötig sind, was warum wo 
klappt oder noch nicht klappt. Mit Ihrer Weigerung, 
das Kooperationsverbot in der Bildung aufzuheben, 
haben Sie die Inklusion um Jahre zurückgeworfen. Es 
wird höchste Zeit, dass sich das ändert und wir den 
Weg zum inklusiven Bildungssystem endlich beherzt 
einschlagen. Es bleibt eine Generationenaufgabe, die 
sich lohnt; denn alle Menschen haben in ihrer Vielfalt 
und Einzigartigkeit ein Recht auf Zugehörigkeit, also 
Inklusion. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Bildungsausschusses auf Drucksa-
che 17/14100. Der Ausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe a die Ablehnung des Antrags der SPD-Fraktion auf 
Drucksache 17/10117 mit dem Titel „Das Menschen-
recht auf inklusive Bildung in Deutschland endlich ver-
wirklichen“. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist 
mit Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stim-
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men von SPD und Grünen bei Enthaltung der Linken an-
genommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/11143 mit dem Titel „Gemeinsam lernen – In-
klusion in der Bildung endlich umsetzen“. Wer stimmt 
dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die 
Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regie-
rungsfraktionen gegen die Stimmen der Linken bei Ent-
haltung von SPD und Grünen angenommen.

Unter Buchstabe c empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Grünen-Fraktion auf Drucksa-
che 17/11163 mit dem Titel „Zusammen lernen – Recht 
auf inklusive Bildung bundesweit umsetzen“. Wer 
stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Re-
gierungsfraktionen gegen die Stimmen der SPD und der 
Grünen bei Enthaltung der Linken angenommen.

Tagesordnungspunkt 39:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Peter Weiß 
(Emmendingen), Karl Schiewerling, Paul 
Lehrieder, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordne-
ten Dr. Heinrich L. Kolb, Sebastian 
Blumenthal, Heinz Golombeck, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der FDP

Für eine humane Arbeitswelt – Psychische 
Gesundheit auch am Arbeitsplatz stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Josip 
Juratovic, Anette Kramme, Gabriele Hiller-
Ohm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD

Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten erhal-
ten – Psychische Belastungen in der Ar-
beitswelt reduzieren

– zu dem Antrag der Abgeordneten Jutta 
Krellmann, Sabine Zimmermann, Dr. Martina 
Bunge, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE

Psychische Belastungen in der Arbeitswelt 
reduzieren

– zu dem Antrag der Abgeordneten Beate 
Müller-Gemmeke, Markus Kurth, Brigitte 
Pothmer, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Psychische Gefährdungen mindern – Al-
ters- und alternsgerecht arbeiten

– Drucksachen 17/13088, 17/12818, 17/11042, 
17/10867, 17/13851 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Josip Juratovic 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, sind die Re-
den zu Protokoll genommen.

Max Straubinger (CDU/CSU): 
13 Prozent aller Krankentage sind zuletzt auf psy-

chische Erkrankungen entfallen, vor zehn Jahren wa-
ren es lediglich 6,6 Prozent. 40 Prozent der Neuan-
träge auf Erwerbsminderungsrente gehen auf psy-
chische Erkrankungen zurück. Auch wenn die Entstig-
matisierung psychischer Erkrankungen einen Teil die-
ses Anstiegs erklären mag, steht fest: Die zunehmende 
Arbeitsverdichtung und der Stress bei der Arbeit sind 
vor allem für diesen Anstieg verantwortlich. Vor die-
sem Hintergrund begrüße ich es ausdrücklich, dass 
alle Fraktionen die Bedeutung des Themas „psychi-
sche Gesundheit am Arbeitsplatz“ erkannt und Lö-
sungsansätze und Maßnahmen in ihren Anträgen ent-
wickelt haben.

Auch die öffentliche Sachverständigenanhörung am 
13. Mai 2013 hat gezeigt, dass Gesundheitsrisiken 
durch psychische Belastungen ein großes Problem in 
der Arbeitswelt sind, deren Bekämpfung hohe Anforde-
rungen an die Arbeitsgestaltung, den Arbeitsschutz 
und die Gesundheitsförderung stellen. 

So weit, so gut. Aber nach der Problembeschrei-
bung kommt es nun darauf an, auch sachgerechte Lö-
sungen zu finden, die die Betriebe und Beschäftigten 
nicht überfordern und durchführbar sind. Und in die-
sem entscheidenden Punkt hören die Gemeinsamkeiten 
zwischen den Fraktionen im Deutschen Bundestag auf.

So lehnen wir eine eigenständige Antistressverord-
nung, wie sie die Oppositionsfraktionen in ihren An-
trägen sowie die IG Metall und auch der Bundesrat 
fordern, entschieden ab. In wichtigen Gestaltungsfel-
dern, wie zum Beispiel Betriebsklima, Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume, Führungsverhalten, schei-
det eine konkrete Normierung schon deshalb aus, weil 
die Festlegung von Grenzwerten bzw. die Beschrei-
bung verbindlicher Gestaltungsmaßnahmen in diesen 
Bereichen kaum möglich sind. Eine gesundheitsförder-
liche Unternehmenskultur lässt sich nicht rechtsver-
bindlich vorschreiben, insbesondere kann ihre Umset-
zung auch nicht durch Aufsichtshandeln durchgesetzt 
oder gar sanktioniert werden. Es fehlt an hinreichend 
bestimmbaren Vorgaben, die bei Verstößen zum Ge-
genstand von Bußgeldtatbeständen gemacht werden 
können. 

Deshalb kann ich vor solchen Schnellschüssen nur 
warnen. Gemeinplätze in eine Verordnung zu schrei-
ben, genügt nicht. Vorschriften, die in den Betrieben 
nicht verstanden und umgesetzt und von den Aufsichts-
behörden der Länder nicht vollzogen werden können, 
brauchen wir nicht. Das bedeutet nicht, dass wir die 
Betriebe nicht in die Pflicht nehmen wollen. Wir halten 
in diesem Zusammenhang aber Betriebs- und Dienst-
vereinbarungen für geeignete Instrumente, um den 
notwendigen betrieblichen Handlungsrahmen für die-
ses wichtige Thema zu konkretisieren. 

Denn auch wir wollen sichtbare Erfolge für Be-
schäftigte und Betriebe. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund ist die psychische Gesundheit fest vereinbartes 
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primäres Ziel der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie. Im Bereich der Beratung und Überwa-
chung der Betriebe haben die beteiligten Träger eine 
Leitlinie zum Thema „psychische Belastungen am Ar-
beitsplatz“ erarbeitet, damit konkrete Überwachungs- 
und Beratungskonzepte im Aufsichtshandeln von Län-
dern und Unfallversicherung gleichgerichtet und 
gleichwertig wahrgenommen werden.

Das Arbeitsschutzgesetz ist auf den Schutz von Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten ausgerich-
tet. Die Gesundheit schließt die Physis und die Psyche 
ein. In vielen Betrieben ist aber noch zu wenig be-
kannt, dass bei der Gefährdungsbeurteilung nach dem 
Arbeitsschutzgesetz auch psychische Faktoren zu be-
rücksichtigen sind. Aus diesem Grunde haben wir im 
Arbeitsschutzgesetz eine gesetzliche Klarstellung vor-
genommen, wonach der Arbeitsschutz sich auch auf 
den Schutz der psychischen Gesundheit bezieht und 
psychische Belastungen bei der Arbeit bei der Gefähr-
dungsbeurteilung zu berücksichtigen sind. Die entspre-
chenden gesetzlichen Anpassungen sind Bestandteil 
des Gesetzentwurfs zur Neuorganisation der bundesun-
mittelbaren Unfallkassen, zur Änderung des Sozialge-
richtsgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze, der 
heute ebenfalls abschließend im Deutschen Bundestag 
beraten wird. Daneben finden sich in unserem Antrag 
zahlreiche weiter Maßnahmen.

Das zeigt: Wir messen dem Thema „psychische Ge-
sundheit am Arbeitsplatz“ eine hohe politische Bedeu-
tung zu. Nur durch einen systematisch betriebenen Ar-
beitsschutz und durch betriebliche Gesundheits-
förderung können die Risiken, die durch arbeitsbe-
dingte psychische Belastungen entstehen, reduziert 
werden. Die bereits zitierte Sachverständigenanhö-
rung hat deutlich gemacht, dass Handeln notwendig 
und auch möglich ist. Wir wollen an die Ergebnisse der 
Anhörung anknüpfen, allerdings ohne in unternehme-
rische Freiheiten einzugreifen und ohne zusätzliche 
Bürokratie zu schaffen. 

Wir wollen praktische Erfolge erzielen, zum Wohle 
der Beschäftigten und der Betriebe. Zur Bewältigung 
der Herausforderungen des demografischen Wandels 
brauchen wir mehr denn je gesunde, qualifizierte und 
motivierte Menschen, die bis ins Alter arbeiten können 
und dies auch wollen. Schaufensteranträge und Place-
bolösungen tragen wir nicht mit. Deshalb lehnen wir 
die Vorlagen der Oppositionsfraktionen ab.

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU): 

Bürobesprechung, Gespräche mit Kunden, Diskus-
sion mit Kollegen, ein Projekt will abgeschlossen wer-
den, dazwischen klingelt das Telefon, und zahlreiche 
Anfragen über E-Mails sind zu beantworten – dank 
Smartphone oft noch nach dem offiziellen Dienst-
schluss oder am Wochenende. Schließlich wollen der 
Chef, die Kollegen und Kunden zufriedengestellt wer-
den, und auch die eigene Arbeitsmotivation soll unter 
Beweis gestellt werden. Das ist Stress pur. 

Gespickt wird die Arbeitsverdichtung mit Konkur-
renzkampf, Angst um den Arbeitsplatz, Perfektionis-
mus. Psychische Erkrankungen oder gar Burnout sind 
häufig die Folge. Bei weitem sind nicht nur Manager 
davon betroffen. Das Phänomen zieht sich quer durch 
alle Berufsgruppen.

Psychische Erkrankungen sind stark im Vormarsch. 
Mittlerweile beruhen 41 Prozent aller Anträge auf 
Erwerbsminderungsrente auf psychischen Krankhei-
ten. Sie sind damit der Hauptgrund für einen vorzeiti-
gen Rentenbezug. Wenngleich auf Platz eins als häu-
figste Ursache von Krankschreibungen Krankheiten 
des Atmungssystems stehen, stellt der neueste TK-
Gesundheitsreport 2013 fest: „Deutlich, und im Sinne 
einer Fortsetzung des Trends aus den vergangenen 
Jahren, sind unter Männern und Frauen von 2011 auf 
2012 die Fehlzeiten mit psychischen Störungen ange-
stiegen“ – im Vergleich zum Vorjahr: plus 12,4 Pro-
zent bei Männern, plus 14,5 Prozent bei Frauen.

Ein Grund für den besorgniserregenden Anstieg ist 
sicherlich die Arbeitsverdichtung und die ständige Er-
reichbarkeit. Zahlreiche Studien sehen die Konstella-
tion aus falschen eigenen Ansprüchen und nachteili-
gen Anreizstrukturen der Arbeitswelt als besonders 
problematisch an. Den Anforderungen einer modernen 
Gesellschaft an Beruf, Familie, Ehrenamt und Freizeit 
gerecht zu werden, übt einen zusätzlichen Druck aus. 
Auch die persönliche Disposition spielt eine Rolle. 

Gleichzeitig hat die Enttabuisierung psychischer 
Erkrankungen dazu geführt, dass diese Leiden offener 
thematisiert werden als früher. Früher wurden oft an-
dere Erkrankungen vorgeschoben.

Die Ursachen sind vielschichtig. Da psychische Er-
krankungen und Erschöpfungszustände verheerende 
Folgen für Betroffene selbst, aber auch für Wirtschaft 
und Sozialversicherungssysteme haben, ist Handeln 
dringend nötig. Die Arbeitnehmergruppe der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion hatte bereits 2012 einen 
Maßnahmenkatalog hierzu beraten, welcher zu dem 
Antrag der Regierungsfraktionen führte, den wir heute 
im Deutschen Bundestag zusammen zur Abstimmung 
stellen.

Die Koalitionsfraktionen von CDU/ CSU und FDP 
sind der Ansicht, dass die besten Lösungen partner-
schaftlich gefunden werden. Darum liegt es in erster 
Linie bei den Sozialpartnern, den Betriebsräten und 
einzelnen Arbeitgebern wie Arbeitnehmern, ihrer Ver-
antwortung für den Erhalt der psychischen Gesundheit 
nachzukommen. Dazu brauchen sie aber auch Unter-
stützung von den Akteuren im Gesundheitswesen, den 
Innungen und Kammern.

Auch die Politik ist gefragt. Sie muss für die nötigen 
Rahmenbedingungen sorgen. 

Das ist auch das Ergebnis mehrerer Fachgesprä-
che, die wir in den vergangenen Monaten geführt 
haben. Dabei erörterten Vertreter aus Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerschaft, von Krankenkassen und 
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Ärzte, welche Konzepte in der betrieblichen Gesund-
heitsförderung benötigt werden, um die geistige wie 
körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erhalten und der 
steigenden Anzahl an psychischen Erkrankungen vor-
zubeugen.

Das Ergebnis ist: Die Präventionsarbeit muss von 
Sozialpartnern, einzelnen Führungskräften, Mitarbei-
tern, Betriebsärzten, den Kranken- und Unfallkassen 
vorangetrieben werden. Gesetze und Verordnungen 
durch die Politik allein würden fehlschlagen. Zielfüh-
render seien positive Beispiele aus der Unternehmer-
praxis, und da gibt es einige – bislang vor allem bei 
größeren Unternehmen. 

Darum fordern wir mit unserem Antrag die Bundes-
regierung auf, auf Krankenkassen einzuwirken, damit 
diese gemeinsam und in Zusammenarbeit mit Kam-
mern und Innungen einen niedrigschwelligen Zugang 
für kleine und mittlere Unternehmen zu Leistungen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung etablieren. Kon-
kret fordern wir, den Richtwert in § 20 Abs. 2 SGB V 
für die Gesundheitsförderung zu erhöhen und 2 Euro 
pro Versicherten als Mindestwert für die betriebliche 
Gesundheitsförderung festzuschreiben, mit dem Ziel, 
Investitionen in den Erhalt der Gesundheit am Arbeits-
platz zu steigern. Nicht in Anspruch genommene Mittel 
sollen regionalen Kooperationen der Krankenkassen 
mit örtlichen Unternehmensorganisationen zugute-
kommen.

Die Aufgabe der Politik ist es, genügend Mittel 
und Programme für die Forschungsförderung des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung be-
reitzustellen, damit im Rahmen der bereits bestehen-
den Versorgungsforschung und der Erforschung von 
Volkskrankheiten, wie psychischen Erkrankungen, 
konkrete Maßnahmen entwickelt werden können, mit 
denen psychischen Belastungen begegnet werden 
kann. Auch geschlechtsspezifische Faktoren hinsicht-
lich der Betroffenheit, der Symptomatik und der auslö-
senden Faktoren sollten hierbei Berücksichtigung 
finden.

Wir haben in der christlich-liberalen Regierungs-
zeit gute Unterstützungsmöglichkeiten und Maßnah-
men für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lienleben geschaffen. Es gilt nun, diese auszubauen 
und neue bedarfsgerechte Konzepte zu entwickeln.

Das Rad muss nicht ständig neu erfunden und büro-
kratische Hürden dürfen nicht aufgebaut werden. Des-
halb wollen wir vorhandene Strukturen, Kooperations-
verbünde und Netzwerke auf politischen, Verwaltungs- 
und Verbandsebenen – beispielsweise die Initiative 
Gesundheit und Arbeit, die Gemeinsame Deutsche 
Arbeitsschutzstrategie, das Deutsche Netzwerk für 
betriebliche Gesundheitsförderung – stärken, aus-
bauen und zielgerichtet miteinander vernetzen. Auch 
muss ihr Bekanntheitsgrad vergrößert werden. Sehr 
gut wirkt in diesem Zusammenhang die vom Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales geförderte Initia-
tive Neue Qualität der Arbeit.

In einem sind wir von den Regierungsfraktionen 
und der Opposition ja einig: Es gilt, Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu erhalten, und die besondere Heraus-
forderung gilt derzeit der psychischen Gesundheit. 
Doch wie wir das erreichen wollen: Da beschreiten 
wir verschiedene Wege, und Sie von der Opposition be-
schreiten den Holzweg.

Wir setzen mit unserem Antrag auf verstärkte Öf-
fentlichkeitsarbeit, Enttabuisierung und Kooperation 
der Sozialpartner. Das und nicht der einer Anti-Stress-
Verordnung, wie SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
Linke sie fordern, ist der richtige Weg.

Die Anti-Stress-Verordnung, die hier gefordert wird, 
hat vor allem einen schönen Namen, aber sie wird ihm 
inhaltlich nicht gerecht. Sie ist zu abstrakt formuliert, 
und es wird gänzlich verkannt, dass es kaum möglich 
ist, für die für die psychische Gesundheit so wichtigen 
Parameter wie Betriebsklima und Führungsverhalten 
Grenzwerte und verbindliche Gestaltungsmaßnahmen 
zu bestimmen. Zielführend ist hingegen ein weiterent-
wickeltes Arbeitsschutzmanagement, wie die christ-
lich-liberale Koalition es anstrebt, damit auch für den 
Bereich der psychischen Gesundheit die bestehenden 
Gesetze für Unternehmen verständlicher und besser 
umsetzbar werden. 

Wir hätten schon einen großen Erfolg, wenn mehr 
Betriebe eine Gefährdungsanalyse durchführen wür-
den. Da gibt es noch große Unterschiede zwischen 
Groß- und kleinen Betrieben. Wir müssen vor allem die 
kleinen Betriebe unterstützen.

Die Opposition setzt auf Reglementierungen, wir 
setzen hingegen auf die Bereitschaft der großen Mehr-
zahl der Unternehmen und der Krankenkassen, im 
konstruktiven Dialog und mit der Unterstützung der 
beteiligten Ressorts der Bundesregierung ein funktio-
nierendes und breit angelegtes betriebliches Gesund-
heits- und Eingliederungsmanagement für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu entwickeln und zu 
etablieren, und wir setzen darauf, dass die Sozialpart-
ner gemeinsam Lösungsansätze entwickeln, verstärkt 
tarifliche Regelungen und Betriebsvereinbarungen 
abschließen und eine Übereinkunft zu einer gemein-
samen Erklärung zur psychischen Gesundheit bei der 
Arbeit treffen.

Die Opposition erweckt den Eindruck, es wäre die 
Arbeit, die etliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer krank macht. Doch es ist nicht die Arbeit, die 
krank macht, sondern es sind bestimmte Arbeitsbedin-
gungen. 

Was auch krank macht, ist, keine Arbeit zu haben; 
denn die Zahl derer, die unter psychischen Erkrankun-
gen leiden, ist bei Arbeitslosen höher als bei Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, wie der BKK-
Gesundheitsreport 2012 gezeigt hat. Deshalb fordern 
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wir, zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit Angebote 
für Arbeitslose aufzubauen und zu erweitern. Doch 
besser als Präventionsprogramme in Zeiten der Ar-
beitslosigkeit ist, schnell aus ihr herauszukommen. 

Von daher ist es ein besonderes Verdienst unserer 
Bundesregierung, dass fast 42 Millionen Menschen in 
Deutschland erwerbstätig sind – bei deutlich unter 
drei Millionen Menschen ohne Arbeit – und dass die 
Arbeitslosigkeit ihren niedrigsten Stand seit 1990 er-
reicht hat.

Josip Juratovic (SPD): 
In letzter Zeit wird immer mehr über die Stärken des 

Arbeitsmarktes geredet. Damit eine solche Diskussion 
über den allgemeinen Wohlstand unserer Gesellschaft 
aber überhaupt Sinn macht, muss man sich erst einmal 
mit dem Wohlbefinden jedes Einzelnen in der Arbeits-
welt befassen. Daher bin ich froh, dass im Fokus der 
heutigen Debatte das wichtigste Kriterium für die Ge-
staltung einer erfolgreichen Arbeitswelt steht, nämlich 
die Gesundheit der Beschäftigten und damit die Erhal-
tung ihrer Arbeitsfähigkeit. 

Ich möchte zunächst an das Gesundheitsverständnis 
im Sinne der Definition der Weltgesundheitsorganisa-
tion erinnern. Gesundheit besteht eben nicht nur aus 
der Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit 
stellt einen Zustand von vollständigem physischen, 
psychischen und sozialen Wohlbefinden dar. Den Ein-
druck von so einem Zustand bekomme ich jedoch nicht, 
wenn ich in meinem Wahlkreis in verschiedenen Be-
trieben unterwegs bin. Immer häufiger stößt man auf 
Klagen der Beschäftigten, dass der Leistungsdruck 
enorm zugenommen hat. An vielen Arbeitsplätzen in 
Deutschland hat sich der Stress in den letzten Jahren 
deutlich erhöht. 

Man lässt sich von der technologischen Entwick-
lung und den neuen Arbeitsmethoden auf den ersten 
Blick begeistern. Es wird von einem Wandel der Ar-
beitswelt gesprochen. Aber dieser Wandel ist mitnich-
ten eine rein positive Entwicklung. Aufgrund der bis-
herigen Erfahrungen ist klar, dass durch den Wandel 
die klassischen harten Belastungsfaktoren wie körper-
liche Belastungen abnehmen, aber die psychischen 
Faktoren zunehmen. 

Die immer schnelleren Veränderungen und die pre-
kären Arbeitsbedingungen führen zu einer Arbeits-
weise unter permanentem Zeitdruck und ständiger Un-
sicherheit ohne feste Zukunftspläne. Die Verdichtung 
der Arbeit, zunehmende Arbeitszeiten, Leih- und Zeit-
arbeit, immer mehr Schicht- und Nachtarbeit, stei-
gende inhaltliche Anforderungen und vieles mehr er-
höhen den psychosozialen Druck auf Beschäftigte, und 
wer dauerhaft unter Stress leidet, läuft Gefahr, psychi-
sche Störungen herauszubilden.

Mittlerweile gibt es keinen Zweifel mehr, dass ein 
Zusammenhang zwischen psychischer Belastung und 
psychischen Erkrankungen besteht. Besorgniserre-
gend ist die Tatsache, dass seit 2006 die Anzahl an see-

lischen Erkrankungen um 75 Prozent zunahm. Der An-
teil psychischer Erkrankungen an allen Erwerbsmin-
derungsrenten lag 2012 bei 41 Prozent. Es geht nicht 
nur darum, dass die Frühverrentungen wegen Arbeits-
unfähigkeit teuer sind, sondern es geht um viel mehr. 
Es geht um Nachhaltigkeit. Wir müssen Arbeit so ge-
stalten, dass sie uns gesund altern lässt. 

Um eine bessere Arbeitswelt zu schaffen, ist es 
wichtig, die veränderten und neu entwickelten Belas-
tungen zu identifizieren. Wir brauchen neue Regelun-
gen im Arbeits- und Gesundheitsschutz, um auf die 
steigenden psychischen Belastungen zu reagieren. Wir 
Sozialdemokraten fordern die Bundesregierung seit 
langem auf, zu handeln. Die bisherigen Konferenzen 
der Regierung sind nicht ausreichend. Dabei hat sich 
deutlich gezeigt, dass die Bundesregierung nur zu mi-
nimalen Änderungen des Arbeitsschutzes bereit ist. 
Die Regierung tut nichts Substanzielles, um gegen 
übermäßigen Stress in der Arbeitswelt vorzugehen. 
Selbst die von Arbeitsministerin von der Leyen ange-
priesene gemeinsame Erklärung der Sozialpartner zur 
psychischen Gesundheit bei der Arbeit ist im letzten 
Augenblick an den Arbeitgebern gescheitert.

Wir als SPD haben ein schlüssiges Konzept entwi-
ckelt, wie wir mit psychischen Belastungen in der Ar-
beitswelt umgehen müssen. Wir brauchen dringend 
eine Anti-Stress-Verordnung, um die Regelungslücke 
im Arbeitsschutz zu schließen. Im Arbeitsschutz ist al-
les Mögliche detailliert geregelt; ich denke zum Bei-
spiel an die Biostoffverordnung. Aber eine Verordnung 
im Bereich der psychischen Belastungen fehlt jedoch. 
Eine Anti-Stress-Verordnung erleichtert die Handha-
bung des Gesetzes; denn es wird für Arbeitgeber, Ar-
beitsnehmer und die Aufsichtsbehörden klar definiert, 
was zu tun ist. 

Weiter muss die Umsetzung des Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements, BEM, in den Betrieben si-
chergestellt werden. Ein wichtiges Ziel ist, in den Be-
trieben Arbeitnehmern, die länger als sechs Wochen 
oder wiederholt arbeitsunfähig sind, zu helfen, mög-
lichst frühzeitig wieder arbeiten zu können. Sonst be-
steht die Gefahr, dass sie aufgrund der Ausgeschlos-
senheit in eine neue Depressionsphase geraten. 

Wir müssen diese Bedingungen für eine stärkere Be-
teiligung der Krankenkassen schaffen. Sie sollen Prä-
ventions- und Rehabilitationsmaßnahmen in den Be-
trieben fördern, und es soll geprüft werden, ob psy-
chische Erkrankungen in die Liste der Berufskrankhei-
ten aufgenommen werden. Dadurch könnten Rehabili-
tation und Entschädigung durch die Unfallversiche-
rung ermöglicht werden. 

Es ist dringend nötig, sich über Prävention mehr 
Gedanken zu machen. Dafür ist es wichtig, dass die 
Arbeitsschutzaufsicht gut und effektiv arbeiten kann. 
Wir brauchen keinen Personalabbau, sondern umfas-
sendere Kontrollen, um fehlenden Arbeitsschutz sank-
tionieren zu können. Prävention kann zudem nur dann 
erfolgen, wenn Gefährdungsbeurteilungen erstellt 
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werden. Wir müssen daher dafür sorgen, dass alle Be-
triebe Gefährdungsbeurteilungen erstellen. 

Kurz und gut: Wir müssen die Arbeitswelt so gestal-
ten, dass psychische Belastungen erst gar nicht entste-
hen. Nur gesunde und motivierte Mitarbeiter können 
erwerbstätig sein. Es ist im Interesse jedes einzelnen 
Arbeitnehmers, bei der Arbeit nicht krank zu werden. 
Es ist aber auch im Interesse der Arbeitgeber, gesunde 
Mitarbeiter zu haben, damit diese keine Ausfallzeiten 
haben. 

Außerdem ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
wichtig für die Lebensqualität in unserem Land. Das 
zukünftige Wachstum muss eine erfolgreiche Wirt-
schaft und gute Arbeitsbedingungen verbinden, um ein 
gutes Leben möglich zu machen. Ich bitte um Zustim-
mung zu unserem Antrag.

Pascal Kober (FDP): 
Schon allein an der Tatsache, dass wir heute insge-

samt vier Anträge beraten und dass jede Fraktion hier 
im Hause einen Antrag zum Thema psychische Ge-
sundheit am Arbeitsplatz eingebracht hat, können wir 
erkennen, dass das Thema wichtig ist und dass die 
Politik Hilfestellungen gibt und Antworten sucht.

Zahlen zeigen uns, dass die Zahl der psychischen 
Erkrankungen in den vergangenen Jahren zugenom-
men hat. So geht aus dem „DAK-Gesundheitsreport“ 
hervor, dass 2011 mehr Beschäftigte als je zuvor we-
gen psychischer Leiden arbeitsunfähig geschrieben 
wurden; die Fehltage haben sich zwischen 1997 und 
2011 mehr als verdoppelt.

Der Anteil von psychisch Erkrankten am Kranken-
stand betrug im Jahr 2011 13,4 Prozent. Sie stehen da-
mit an vierter Stelle der wichtigsten Krankheitsarten. 
Bei Frauen machten sie 16,3 Prozent des Arbeitsunfä-
higkeitsvolumens aus, bei Männern 11,0 Prozent. Mit 
knapp 40 Prozent aller Erwerbsminderungsrentenfälle 
sind psychische Erkrankungen inzwischen auch der 
Hauptgrund für einen vorzeitigen Rentenbezug.

Was auf den ersten Blick nach einer gewaltigen Zu-
nahme an Erkrankungen aussieht, muss es aber auf 
den zweiten Blick nicht sein. Die Akzeptanz von psy-
chischen Erkrankungen hat in unserer Gesellschaft zu-
genommen; die Scham zum Bekenntnis, psychisch 
krank zu sein, ist erfreulicherweise gesunken. Wir kön-
nen auch durch den medizinischen Fortschritt auf ver-
besserte Diagnosemöglichkeiten zurückgreifen, was 
sicherlich auch zu einem Anstieg der Befunde von psy-
chischen Erkrankungen geführt hat.

Was früher vielleicht als Rückenleiden oder Magen-
problem diagnostiziert wurde, wird mittlerweile als 
psychische Erkrankung erkannt. Dies kann einen Teil 
des Anstiegs sicherlich erklären. Es ist gut für die Be-
troffenen, dass ihre Krankheit mittlerweile als solche 
erkannt wird und auch behandelt werden kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Oppositions-
fraktionen, in Ihren Anträgen zeichnen Sie ein zu ein-

seitiges und negatives Bild der Ursachen von psychi-
schen Erkrankungen. 

In aktuellen Studien werden Arbeitsverdichtung, 
Konkurrenzdruck und lange Arbeitszeiten zwar als 
mögliche Ursachen für mehr Krankschreibungen auf-
grund psychischer Diagnosen gewertet, doch wird be-
tont, dass insbesondere fehlender sozialer Rückhalt au-
ßerhalb der Arbeitswelt zu mangelnder Widerstands-
fähigkeit gegenüber psychischen Beschwerden führt. 
Die psychische Gesundheit arbeitender Menschen 
hängt also in nicht geringem Maße von der außerberuf-
lichen, persönlichen Lebenssituation ab, wie der Vor-
sitzende der Bundesdirektorenkonferenz der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Ner-
venheilkunde, Professor Dr. med. Thomas Pollmächer, 
sagt.

Wichtig ist auch, festzuhalten, dass der höchste An-
teil von psychisch Erkrankten in der Gruppe der Ar-
beitslosen zu finden ist. Dies zeigt klar, dass wir vor al-
lem das Fehlen von Arbeit als gesundheitliche 
Belastung für die Menschen wahrnehmen müssen.

Diese christlich-liberale Regierungskoalition hat in 
dieser Legislaturperiode eine Vielzahl an Programmen 
und Initiativen für eine Verbesserung der psychischen 
Gesundheit am Arbeitsplatz gestartet.

So hat das Bundesministerium für Gesundheit die 
Kampagne „Unternehmen unternehmen Gesundheit“ 
gestartet. Ziel der Kampagne ist es, die Zahl der klei-
nen und mittleren Unternehmen zu erhöhen, die sich 
aktiv im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung einbringen. So bietet die Homepage des Bundes-
ministeriums für Gesundheit eine Sammlung von einer 
Vielzahl von Projekten, die kleinen und mittleren Un-
ternehmen als Vorbild und Anregung dienen können. 
Denn klar ist, dass Großunternehmen mehr Kapazitä-
ten für betriebliche Gesundheitsförderungen haben. 
Kleine und mittlere Unternehmen können dies vor al-
lem durch Kooperationen und gegenseitige Abstim-
mung auch erreichen.

Auch das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend sowie das Bundesministerium des 
Innern haben Initiativen und Programme zur Stärkung 
der psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt begon-
nen.

Ich bin der Meinung, dass wir derzeit einen Zwei-
klang von Maßnahmen brauchen. Wir brauchen mehr 
Untersuchungen über Gründe und Ursachen von psy-
chischen Erkrankungen und daraus abgeleitet eine 
Verbesserung der Prävention. Zum anderen müssen 
wir aber auch die Anstrengungen für bessere Diagnos-
tik und Therapien erhöhen.

Der demografische Wandel und der damit einherge-
hende Fachkräftemangel werden es mit sich bringen, 
dass die Förderung der Gesundheit von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern bei der Gestaltung des Arbeits-
platzes sowie der Arbeitsabläufe innerhalb der Unter-
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nehmen künftig noch stärker in den Vordergrund 
gerückt werden wird. 

Dies wird diese christlich-liberale Regierungskoali-
tion in den kommenden Jahren weiter aktiv begleiten 
und unterstützen.

Jutta Krellmann (DIE LINKE):
Immer mehr Beschäftigte werden durch zunehmen-

den Stress bei der Arbeit krank. Das Problem der psy-
chischen Belastungen bei der Arbeit hat für viele Men-
schen bedrohliche Ausmaße angenommen und wächst 
weiter.

Letzte Woche hat die „Süddeutsche Zeitung“ neue 
Zahlen der Rentenversicherung veröffentlicht. Danach 
hat die Zahl der Frühverrentungen wegen psychischer 
Erkrankungen im letzten Jahr erneut zugenommen.

Zunehmender Arbeitsstress ist mittlerweile die 
wichtigste Ursache für Frühverrentungen. Dauernder 
Arbeitsstress ist für die Betroffenen nicht nur ein ge-
sundheitliches Risiko, sondern letzten Endes auch ein 
Armutsrisiko.

Die Regierungsparteien antworten auf dieses ernste 
Problem mit unverbindlicher Wohlfühlpolitik. Sie set-
zen letztendlich vor allem auf die Einsicht und die Ver-
nunft der Unternehmer. Aber sie meinen damit im We-
sentlichen unverbindliche Appelle und eine bessere 
Aufklärung. Sie sprechen von einer besseren „Kultur" 
in Unternehmen, von Aufklärung von Führungskräften 
und Ähnlichem mehr. Das ist alles in Ordnung und 
kann so auch gemacht werden. Aber eine wahrnehm-
bare Wirkungskraft wird diese Wohlfühlpolitik nicht 
entfalten. Ich will Ihnen im Folgenden drei Punkte 
nennen, die meine Fraktion für unerlässlich hält, um 
dem Problem Arbeitsstress wirkungsvoll zu begegnen.

Erstens. Der erste Punkt betrifft den Arbeitsschutz. 
Der findet bei den Regierungsparteien nur am Rand 
statt. Was wir aber brauchen, ist ein rechtlich verbind-
licher Anspruch für die Beschäftigten, sich gegen un-
menschliche Arbeitsbedingungen zu wehren. Wo blei-
ben also die klaren Regeln, die Unternehmen Grenzen 
setzen, wenn sie zu weit gehen? Was ist, wenn sich 
nichts bewegt?

Die Linke glaubt: Um den zunehmenden Arbeits-
stress wirksam zu verringern, muss man die Verhält-
nisse verändern, unter denen viele Arbeiter und Ange-
stellte heute arbeiten. Das ist in erster Linie ein 
Problem des Arbeitsschutzes. Hier muss durch recht-
lich verbindliche und einklagbare Regeln festgelegt 
werden, wo die Grenzen der zulässigen Arbeitsbelas-
tung liegen sollen. Sonst bleibt alles Wischiwaschi.

Der DGB führt regelmäßig Umfragen unter Be-
schäftigten über ihre Stressbelastungen durch. Deren 
Ergebnisse sind eindeutig. Beschäftigte klagen da-
rüber, dass sie immer mehr in derselben Zeit leisten 
müssen und sich dadurch gehetzt fühlen. Sie stellen 
fest, dass unregelmäßige und überlange Arbeitszeiten 
Stress erzeugen. Und sie benennen unsichere Beschäf-

tigung, die Sorge vor Arbeitslosigkeit oder ein zu nied-
riges Einkommen als Stressfaktoren.

Die Vorschläge der Linken zur Reduzierung von 
stressbedingten Arbeitsbelastungen beruhen auf derlei 
Erkenntnissen und Umfragen.

Wir unterstützen die Forderung der IG Metall nach 
einer Anti-Stress-Verordnung, weil dadurch die Betrof-
fenen im Betrieb selbst – die Beschäftigten und ihre In-
teressenvertretungen – die Stressursachen am einzel-
nen Arbeitsplatz konkret ermitteln können. Wo der 
Hase im Pfeffer liegt, das können in der Regel die Be-
schäftigten selbst am besten feststellen.

Die Anti-Stress-Verordnung legt konkrete und ver-
bindliche Kriterien fest, mit deren Hilfe sich alle mög-
lichen Stressfaktoren ermitteln lassen. Diese Kriterien 
können dann in Gefährdungsbeurteilungen im Betrieb 
einfließen. Ohne diese Konkretisierungen bleibt der 
Schutz vor psychischen Belastungen letztlich unkon-
kret und unwirksam.

Es muss aber auch sichergestellt werden, dass die 
Betriebe diese Gefährdungsbeurteilungen durchfüh-
ren. Die Kontrollen des Arbeitsschutzes durch die Ge-
werbeaufsicht der Länder müssen deutlich intensiviert 
werden. Es fehlt im Moment sowohl das notwendige 
Personal dafür als auch die Sanktionsmöglichkeiten 
im Falle von Verstößen.

Schließlich wollen wir, dass die Interessenvertretun-
gen der Beschäftigten – die Betriebs- und Personal- 
räte – erzwingbare Mitbestimmungsrechte bei Fragen 
der Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation und des Ar-
beitsumfelds bekommen. So können sie Beschäftigte 
vor übermäßigen Belastungen besser schützen. Die 
sinnvollen Initiativen der IG Metall müssen mit Leben 
gefüllt und zu verbindlichen Schutzrechten für alle Be-
schäftigten werden.

Zweitens. Das Problem der arbeitsbedingten Stress-
belastungen ist darüber hinaus nicht ohne die Frage 
nach der Arbeitszeit zu lösen. Immer mehr Menschen 
leiden unter überlangen oder unregelmäßigen Arbeits-
zeiten und können sich nicht mehr ausreichend vom 
Arbeitsstress regenerieren. Die Entwicklung ist vor al-
lem bei Schichtarbeit, Nachtschicht und Wochenend-
arbeit besorgniserregend.

Diese besonders belastenden Formen der Arbeits-
zeit haben in den letzten zehn Jahren drastisch zuge-
nommen.

Wir fordern, dass sie auf ein unverzichtbares Maß 
beschränkt werden. Wir wollen die gesetzliche Höchst-
arbeitszeit auf 40 Stunden verringern.

Dritttens. Eine wirkungsvolle Anti-Stress-Politik 
muss eine soziale Neuordnung des Arbeitsmarktes an-
steuern. Stress durch unregelmäßige Arbeit trifft vor 
allem atypisch Beschäftigte, die als flexible Arbeits-
kraftreserve in Betrieben beschäftigt werden.

Leiharbeiter arbeiten im Schnitt weniger als drei 
Monate an einem Arbeitsplatz. Ähnlich geht es Werk-
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vertragsarbeitern. Befristet Beschäftigte stehen wegen 
unsicherer Zukunftsaussichten ihrer Arbeitsstelle häu-
fig unter Dauerstress.

Die Deregulierung des Arbeitsmarktes durch die 
Regierung Schröder hat viel dazu beigetragen, dass 
Beschäftigte heute eine deutlich größere Arbeitshetze 
erfahren als noch vor fünfzehn Jahren.

Wenn SPD und Grüne es ernst meinen mit der Redu-
zierung des arbeitsbedingten Stresses, dann sollten sie 
dessen Ursachen konkret angehen und die Folgen ih-
rer eigenen Arbeitsmarktpolitik kritisch reflektieren. 
Kosmetische Ausbesserungen, wie sie derzeit in den 
rot-grünen Wahlprogrammen stehen, helfen hier nicht 
weiter.

Dazu gehört, dass Befristungen ohne Sachgrund 
und Leiharbeit verboten werden. Werkverträge müssen 
strikt begrenzt und, wenn sie lediglich zu Lohndum-
ping genutzt werden, ebenfalls verboten werden. Wir 
brauchen einen radikalen Kurswechsel in der deut-
schen Arbeitsmarktpolitik. Anti-Stress-Politik und eine 
Politik der sozialen Sicherheit können nur zusammen-
gedacht werden. Dafür steht Die Linke. Wir laden alle 
Fraktionen in diesem Haus ein, dieser Einsicht zu fol-
gen.

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Die Regierungsfraktionen in diesem Hause lieben 
den Schein. Und sie lieben es, Placebos zu produzie-
ren. Ein Paradebeispiel hierfür ist der Antrag mit dem 
Titel „Für eine humane Arbeitswelt – Psychische Ge-
sundheit auch am Arbeitsplatz stärken“. Eigentlich ist 
es ein schöner Titel, der viel verspricht. Doch diese 
Versprechen werden – wie so oft bei dieser Regie-
rung – nicht gehalten. Denn in dem Antrag findet sich 
nichts von dem wieder, was da vollmundig versprochen 
wird: keine humane Arbeitswelt – und erst recht keine 
Stärkung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz.

Es reicht auch nicht, dass mittlerweile die zwei 
Wörtchen „psychische Belastung“ an passender Stelle 
in das Arbeitsschutzgesetz aufgenommen wurden. Wir 
brauchen klare Regelungen im Arbeitsschutz. Wir 
brauchen eine Anti-Stress-Verordnung, die wir den 
Menschen in den Betrieben an die Hand geben können 
und mit der auch die Aufsichtsbehörden gut arbeiten 
können. Nur eine Anti-Stress-Verordnung sorgt dafür, 
dass Arbeitsplätze künftig sicher und stressfrei werden.

Viele Experten sehen das wie wir. Bei unserer Anhö-
rung zur Anti-Stress-Verordnung sprachen sich Be-
triebsräte, Soziologen und Juristen, die Gewerkschaf-
ten und der Deutsche Beamtenbund, Betriebsärzte und 
die Kammer der Psychotherapeuten einhellig für eine 
solche Verordnung aus. Und viele von ihnen konstatie-
ren, dass die zunehmenden psychischen Erkrankungen 
häufig aus der Arbeitsorganisation oder Arbeitszeitge-
staltung resultieren. Nur die Regierungsfraktionen 
ignorieren diese Entwicklungen in der Arbeitswelt.

Doch eben diese Entwicklung wird uns betriebs- 
und volkswirtschaftlich viel kosten, wenn wir – so wie 
die Regierungsfraktionen – einfach nur abwarten und 
mal schauen, was so passiert. So werden wir nicht ver-
hindern, dass immer mehr Menschen aufgrund psychi-
scher Belastungen vorzeitig aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden. 42,1 Prozent sind es nach neuesten Zah-
len der Deutschen Rentenversicherung Bund. 

So werden wir auch nicht verhindern, dass mehr als 
ein Drittel dieser Erwerbsminderungsrentner und -rent-
nerinnen von Armut bedroht sind. Auch das fand die 
Deutsche Rentenversicherung Bund unlängst heraus. 
Denn von einer Erwerbsminderungsrente allein lässt 
sich kaum leben. Den Regierungsfraktionen scheint 
das egal zu sein. Sie setzen weiter auf die Selbstver-
pflichtung der Unternehmen. Doch das immer wieder 
strapazierte Prinzip der Freiwilligkeit funktioniert 
eben nicht bei deutschen Managern und dem Arbeits-
schutz. Immerhin – so das ESENER-Survey – brauchen 
90 Prozent der deutschen Unternehmen eine gesetzli-
che Verordnung, um im Gesundheitsschutz tätig zu 
werden. 

Dieses Ergebnis müssen die Regierungsfraktionen 
endlich ernst nehmen. Sie setzen doch sonst auch auf 
die Forschung und fordern, dass in Sachen psychische 
Gefährdungen am Arbeitsplatz noch mehr untersucht 
und geforscht werden müsse. Denn die Zusammen-
hänge von Arbeitsbedingungen und psychischer Belas-
tung seien noch nicht wirklich klar. Dabei können psy-
chische Belastungen am Arbeitsplatz inzwischen 
ziemlich sicher identifiziert werden. Das hat die Wis-
senschaft bei unserer Anhörung bestätigt. Außerdem 
lohnt ein Blick über die Grenzen unseres Landes. Im-
merhin ist die Forschung zu psychischen Belastungen 
am Arbeitsplatz in den skandinavischen Ländern um-
fassend und ausführlich. 

Für eine humane Arbeitswelt tun diese Regierung 
und die dazugehörigen Fraktionen nichts. Sie rühren 
nicht einmal den kleinen Finger. Stattdessen lobt ihr 
Antrag eigene kleine Regierungsaktivitätchen und be-
lässt es ansonsten bei Appellen. Damit ist es nicht ge-
tan.

Uns Grünen ist das zu wenig. Wir nehmen die Be-
schäftigten und die vorliegenden Daten ernst. Uns 
geht es um die Gesundheit und Lebensqualität der 
Menschen. Notwendig sind eine Anti-Stress-Verord-
nung und alters- und alternsgerechte Arbeitsbedingun-
gen; denn die Menschen müssen die Chance haben, 
gesund bis zur Rente arbeiten zu können.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf 
Drucksache 17/13851. Dieser empfiehlt unter Buch-
stabe a seiner Empfehlung die Annahme des Antrags der 
Regierungsfraktionen auf Drucksache 17/13088 mit dem 
Titel „Für eine humane Arbeitswelt – Psychische Ge-
sundheit auch am Arbeitsplatz stärken“. Wer stimmt da-
für? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Be-
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schlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regierungs- 
gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenom-
men.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der SPD-Fraktion auf Drucksa-
che 17/12818 mit dem Titel „Arbeitsfähigkeit von Be-
schäftigten erhalten – Psychische Belastungen in der 
Arbeitswelt reduzieren“. Wer stimmt dafür? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist mit den Stimmen der Regierungs- gegen die 
Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen.

Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe c 
die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 17/11042 mit dem Titel „Psychische Belas-
tungen in der Arbeitswelt reduzieren“. Wer stimmt da-
für? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Be-
schlussempfehlung ist mit den Stimmen der 
Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der Linken bei 
Enthaltung von SPD und Grünen angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buch-
stabe d die Ablehnung des Antrags der Grünen-Fraktion 
auf Drucksache 17/10867 mit dem Titel „Psychische Ge-
fährdungen mindern – Alters- und alternsgerecht arbei-
ten“. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen 
der Grünen bei Enthaltung von SPD und Linken ange-
nommen.

Tagesordnungspunkt 46:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Elvira Drobinski-
Weiß, Sören Bartol, Willi Brase, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der SPD

Vorrang für Verbraucherinteressen im Gen-
technikrecht verankern

– Drucksachen 17/6479, 17/7559 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Max Lehmer 
Elvira Drobinski-Weiß 
Dr. Christel Happach-Kasan 
Dr. Kirsten Tackmann 
Harald Ebner 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Dr. Max Lehmer (CDU/CSU): 
Die Gesundheit der Menschen in unserem Land 

steht für uns als Fraktion der CDU/CSU in jeder Hin-
sicht an oberster Stelle. Auch bei Verhandlungen auf 
EU-Ebene ist dies die entscheidende Maxime für die 
deutsche Position. 

Seit 1996 werden weltweit über 1 Milliarde gene-
tisch veränderte Pflanzen angebaut, und bis zum heu-
tigen Tage ist kein einziger Schadensfall weltweit be-
kannt. 

Wir nehmen die Sorgen und Ängste der Menschen 
sehr ernst. Das gilt für die Bewertung aller modernen 
Technologien gleichermaßen. Der Umgang mit gen-
technisch veränderten Organismen steht stets unter 
dem Vorbehalt, dass Sicherheit, Wahlfreiheit und 
Transparenz auf allen Ebenen – etwa bei der Entwick-
lung und Zulassung – gewährleistet bleiben. Verant-
wortbare Potenziale der Grünen Gentechnik wollen 
wir aber nutzen. Die Zulassung gentechnisch verän-
derter Organismen soll sich daher an der wissen-
schaftsbasierten Abwägung zwischen Chancen und Ri-
siken ausrichten. 

In erster Linie tragen Informationsdefizite oder ab-
sichtlich herbeigeführte Irritationen zu einer starken 
Verunsicherung der Bevölkerung bei. Die von den 
Gentechnikgegnern vorgebrachten Bedenken halten 
jedoch keiner wissenschaftlich fundierten Untersu-
chung stand.

Auch der Antrag der SPD-Fraktion ist in seiner Be-
wertung zur Grünen Gentechnik nicht schlüssig. Zum 
einen wird konstatiert, dass gentechnisch veränderte 
Organismen zugelassen werden dürften und die gesetz-
lichen Vorsorgemaßnahmen einem verträglichen Ne-
beneinander von Agrogentechnik und gentechnikfreier 
Bewirtschaftung dienen. Zum anderen wird davon ge-
sprochen, dass landwirtschaftliche Gentechnik nicht 
kontrollierbar ist. 

Die Forderung, auf EU-Ebene zügig eine Definition 
sozioökonomischer Kriterien zu schaffen und das Zu-
lassungsverfahren zu überarbeiten, ist völlig überflüs-
sig; denn die EU-Kommission hat in ihrem Bericht 
vom April 2011 über die sozioökonomischen Auswir-
kungen von GVO bereits vorgeschlagen, auf europäi-
scher Ebene den wissenschaftlich fundierten Denkpro-
zess zur Entwicklung verlässlicher und solider 
Faktoren bei der Erfassung von sozioökonomischen 
Folgen des Anbaus von GVO fortzusetzten.

Uns ist sehr wichtig, dass sich jeder Einzelne für 
oder gegen den Anbau, die Erzeugung, den Konsum 
und die Verwendung von gentechnisch veränderten 
Pflanzen oder Produkten entscheiden kann. Wir wollen 
eine echte Wahlfreiheit für die Verbraucher und Land-
wirte. Um diese zu gewährleisten, müssen die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen stimmen.

Für eine vollständige Transparenz brauchen wir 
eine Prozesskennzeichnung auf europäischer Ebene. 
Zum Beispiel bei Fleisch- und Wurstwaren oder auch 
Milch und Milchprodukten muss aus der Kennzeich-
nung klar hervorgehen, wenn sie unter Verwendung 
gentechnisch veränderter Organismen hergestellt wur-
den. Diese umfassende Positivkennzeichnung fordern 
wir bereits seit längerem und haben sie auch in unse-
rem Regierungsprogramm 2013 bis 2017 festgeschrie-
ben.

Wir haben in der EU bereits jetzt das weltweit 
strengste Zulassungsverfahren zur Genehmigung und 
Sicherheitsbewertung von GVO. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die GVO zum Anbau oder zur Verwertung 
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als Lebens- oder Futtermittel vorgesehen sind. Sie 
werden nur genehmigt, wenn sie als unbedenklich für 
Mensch, Tier und Umwelt und als genauso sicher wie 
ihre konventionellen Vergleichsprodukte eingestuft 
werden. 

Die wissenschaftlichen Bewertungsverfahren füh-
ren unabhängige Experten und Wissenschaftler von 
der European Food Safety Authority, EFSA, durch. 
Darüber hinaus führen auf nationaler Ebene die zu-
ständigen Fachbehörden, wie zum Beispiel das Bun-
desinstitut für Risikobewertung, BfR, oder auch die 
Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit, 
ZKBS, die wissenschaftliche Bewertung gentechnisch 
veränderter Organismen durch. Dieses bewährte Sys-
tem befürworten wir ausdrücklich.

Ihre in diesem Zusammenhang geäußerte Kritik der 
Verquickung von Mitgliedern der Zulassungsbehörde 
zur Industrie ist mehrfach widerlegt und haltlos. Die 
öffentliche Forschung ist ein entscheidender Faktor 
für die Sicherheitsbewertung von GVO. 

Mehrere Studien machen deutlich und zeigen auf, 
dass Grüne Gentechnik alleine die globalen Heraus-
forderungen, wie die Sicherung der Welternährung bei 
wachsender Weltbevölkerung und gleichzeitig rückläu-
figer Anbaufläche, nicht lösen kann. Jedoch kann die 
Grüne Gentechnik einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
besserung der genetischen Eigenschaften einer 
Pflanze leisten, die unter anderem auch helfen, Pflan-
zen unter kritischen Anbaubedingungen – Kälte, Hitze, 
schwierige Böden – anbauen zu können. 

Es ist bewiesen, dass der Einsatz von GVO die land-
wirtschaftliche Produktivität erhöht und zugleich den 
wirtschaftlichen Wert landwirtschaftlicher Produkte 
aufgrund der höheren Qualität pflanzlicher Nahrungs- 
und Futtermittel steigert. 117 Millionen Landwirte 
– vorwiegend kleiner Betriebe – nutzen bereits die Vor-
züge gentechnisch veränderter Pflanzen. 

Die Zulassung gentechnisch veränderter Organis-
men soll sich daher an der wissenschaftsbasierten Ab-
wägung zwischen Chancen und Risiken ausrichten. 

Der ideologisch motivierte Versuch der Opposition, 
ganze Technologien in Deutschland zu verhindern, ist 
Gift für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Wir als Unionsfraktion dagegen stehen 
für eine wissenschaftsbasierte und technologieoffene 
Politik. Wir stehen für die Zukunft und Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Wirtschaft. 

Elvira Drobinski-Weiß (SPD): 
Unser Antrag, mit dem die SPD-Fraktion die Bun-

desregierung auffordert, das Gentechnikgesetz im 
Sinne des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 
November 2010 zu ändern, ist inzwischen fast genau 
zwei Jahre alt. 

Als Bundesregierung haben CDU/CSU und FDP 
seitdem nichts unternommen. Wenn man sich an-
schaut, was Schwarz-Gelb im Koalitionsvertrag da-

mals angekündigt hatte, muss man sagen: Auch wenn 
ansonsten die leeren Versprechungen und die Untätig-
keit dieser Bundesregierung eine enorme Belastung 
für Verbraucherinnen und Verbraucher war, in diesem 
einen Bereich, der Agro-Gentechnik, können die Ver-
braucherinnen und Verbraucher in Deutschland froh 
sein, dass die Bundesregierung untätig blieb. 

Der Koalitionsvertrag von 2009 trug eindeutig die 
Handschrift der Gentech-Lobby. Dass auch damals 
schon 80 Prozent der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher gentechnisch veränderte Pflanzen auf dem Acker 
und im Essen ablehnten, interessierte die schwarz-gel-
ben Koalitionäre nicht. Sogar der Anbau der Amflora-
Kartoffel wurde im Koalitionsvertrag festgeschrieben. 
Zum Glück ist nichts passiert. 

Schaut man sich aber die ganz frischen Wahlpro-
gramme von CDU/CSU und FDP an, dann ist doch et-
was passiert: Sowohl bei der CDU/CSU als auch bei 
der FDP fehlen Aussagen zur Position beim Thema 
Gentechnik. Lediglich von der Prozesskennzeichnung 
ist dort die Rede.

Vielleicht haben CDU/CSU und FDP ja endlich ver-
standen, dass man den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern die Gentechnik nicht aufzwingen kann. 
Schließlich betonen gerade CDU/CSU und FDP ja 
auch in ihren Wahlprogrammen erneut Mündigkeit und 
Selbstbestimmung der Verbraucher. Oder sie haben 
endlich zur Kenntnis genommen, dass auch Ihre eige-
nen Wählerinnen und Wähler die Agro-Gentechnik mit 
großer Mehrheit ablehnen. 

Als wir damals unseren Antrag einbrachten, hatte 
das Bundesverfassungsgericht gerade in seinem Urteil 
vom November 2010 darauf hingewiesen, dass die 
Ausbreitung von gentechnisch verändertem Material, 
einmal in die Umwelt ausgebracht, schwer oder gar 
nicht begrenzbar sei. Es bestätigte damit juristisch die 
naturwissenschaftlich begründete Unkontrollierbar-
keit gentechnisch veränderter Organismen im offenen 
System und verwies auf die besondere Sorgfaltspflicht 
des Gesetzgebers, der nach Art. 20 a des Grundgeset-
zes den Auftrag habe, „in Verantwortung für die künf-
tigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen“.

Im September 2011 hat dann der Europäische Ge-
richtshof in Sachen GVO-verunreinigter Honig ent-
schieden, dass Honig, der Spuren von nicht zu Lebens-
mittelzwecken zugelassenen gentechnisch veränderten 
Konstrukten enthält, nicht mehr verkauft werden darf. 
Das bestätigt: An der Nulltoleranz für nicht zugelas-
sene GVO muss festgehalten werden – und das gilt für 
alle Lebensmittel.

Außerdem hatte der EuGH entschieden, Pollen in 
Honig sei wie eine Zutat zu behandeln. Damit würden 
im Falle der GVO-Verunreinigung die 0,9 Prozent für 
den Pollen selbst gelten, und Honig mit GVO-Pollen 
würde kennzeichnungspflichtig. 
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Die Bundesregierung ist untätig geblieben. Auch als 
die EU-Kommission einen Vorschlag vorlegte, der eine 
grobe Missachtung des EuGH-Urteils bedeuten und 
dafür sorgen würde, dass Honig, der gentechnisch ver-
änderte Pollen enthält, ohne entsprechende Kenn-
zeichnung bleibt, hat die Bundesregierung keine Posi-
tion gegen den Kommissionsvorschlag bezogen. Dabei 
tritt er das Recht der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher auf Information und Wahlfreiheit mit Füßen. Für 
eine Regierungskoalition, die sich stets auf den mündi-
gen und selbstbestimmten Verbraucher beruft, ist das 
ein sehr schwaches Bild.

Wenn es in Brüssel um Zulassungsanträge ging, hat 
die schwarz-gelbe Bundesregierung durch Enthaltung 
oder Zustimmung geglänzt und damit den Markt für 
neue GVOs geöffnet.

Ansonsten tat sie nichts – nichts zum Schutz der Im-
ker, nichts zum Schutz der gentechnikfreien Lebensmit-
telwirtschaft, nichts zum Schutz, zur Information und 
zur Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. So kann keine einzige unserer Forderungen aus 
dem SPD-Antrag „Vorrang für Verbraucherinteressen 
im Gentechnikrecht verankern“ aus dem Sommer vor 
zwei Jahren als erledigt abgehakt werden. Nach wie 
vor gibt es für uns alle viel zu tun:

Wir müssen die Nulltoleranz für nicht zugelassene 
GVOs verteidigen.

Wir müssen für die Saatgutreinheit kämpfen. Das 
Saatgut steht am Anfang der Kette, und wenn wir kein 
sauberes Saatgut mehr zur Verfügung haben, dann ist 
die gentechnikfreie Lebensmittelproduktion nicht mehr 
möglich.

Wir brauchen endlich die Kennzeichnungspflicht für 
tierische Produkte, die mit GVO-Futtermitteln gewon-
nen wurden.

Wir wollen endlich eine Überarbeitung des Zulas-
sungsverfahrens. Es muss transparent werden und si-
cherstellen, dass das Vorsorgeprinzip unbedingt und 
ohne Kompromisse gilt. Die Untersuchung der Unbe-
denklichkeit eines neuen GVOs für Gesundheit von 
Mensch, Tier und Umwelt muss kritischer und besser 
werden – auch hinsichtlich der Langzeiteffekte. Außer-
dem müssen endlich auch die sozialen und ökologi-
schen Folgekosten der Einführung von GVOs bei der 
Zulassung berücksichtigt werden. 

Solange diese Aspekte nicht berücksichtigt sind, 
darf es keine weiteren Zulassungen geben.

Wir brauchen eine transparente und unabhängige 
Forschung. Wo öffentliche Gelder in die Forschung 
fließen, sollten Gegenstand und Zielsetzung der For-
schung transparent und im Interesse des Allgemein-
wohls sein, und die Forschungsergebnisse sollten öf-
fentlich zugänglich sein. Zudem muss es eine Kosten-
Nutzen-Analyse geben, und wir wollen, dass die Veren-
gung der Forschungsförderung auf die Gentechnik 
endlich aufhört. Es muss wieder mehr Geld in nicht-

gentechnische Ansätze fließen; denn wir sehen es 
doch: 

Die Agro-Gentechnik ist nicht die Lösung. Zu dieser 
Erkenntnis sind ja vielleicht inzwischen auch die Kol-
leginnen und Kollegen von der Union und von der 
FDP gekommen, und vielleicht fehlt deshalb das 
Thema Agro-Gentechnik sowohl im Wahlprogramm 
von CDU/CSU als auch in dem der FDP. Sie alle hier 
haben heute zum letzten Mal in dieser Legislaturpe-
riode die Chance, Ihren Erkenntniszugewinn in die Tat 
umzusetzen und unsere Vorschläge zu unterstützen, in-
dem Sie die Beschlussempfehlung des Ausschusses ab-
lehnen.

Dr. Christel Happach-Kasan (FDP): 
Der Antrag ist ein alter Hut. Es ist der Versuch, die 

Grünen hinsichtlich der Ablehnung der Gentechnik zu 
überholen. Damit verkauft die SPD ihre eigene Seele 
und verabschiedet sich von einer eigenständigen Be-
schlussfassung beim Thema biotechnologische Züch-
tung.

Gentechnik ist Alltag. Der Fleiß, mit dem dieser An-
trag erarbeitet wurde, hätte ein würdigeres Ziel ver-
dient. 

Selbst die Grünen haben feststellen müssen, dass 
ihre eigenen Mitglieder den Kampf gegen die Gentech-
nik als untergeordnet ansehen. Man muss ihnen zuru-
fen: „Ihr habt Recht! Warum gegen eine Züchtungsme-
thode kämpfen, die sich bewährt?“

Die Onlinepetition für unabhängige Risikofor-
schung im Bereich Bio- und Gentechnik, betrieben von 
Personen, die gezielt keine unabhängige Forschung 
betreiben und unterstützen, ist ebenfalls gescheitert. 
Wir müssen nach 17 Jahren des Anbaus von gentech-
nisch veränderten Pflanzen auf weltweit inzwischen 
über 170 Millionen Hektar Fläche feststellen, dass of-
fensichtlich die Interessen von Landwirten und Ver-
braucherinnen und Verbrauchern gewahrt wurden und 
es damit überhaupt keinen Anlass für eine solche Peti-
tion gibt. 

Der rot-grüne Beschluss in Niedersachsen, das 
Schulprojekt HannoverGen nicht fortzuführen, hat zu 
einem Shitstorm auf der Internetseite der Grünen ge-
führt. Die Angst der Grünen vor der Vermittlung von 
konkretem Wissen zu den Methoden der Gentechnik 
war so groß, dass sie ein bundesweit anerkanntes 
Schulprojekt beendet haben. Wissen, das grüner Ideo-
logie entgegensteht, ist offensichtlich verpönt. Nicht 
immer weist der gesellschaftliche Mainstream in die 
richtige Richtung. Astronomen wissen das aus der Ge-
schichte: Die Erde ist keine Scheibe und dreht sich um 
die Sonne. 

Wenn das Bundesverfassungsgericht Aussagen zur 
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit eines Gesetzes 
wie des Gentechnikgesetzes macht, ist dies sein gutes 
Recht und seine Aufgabe. Wenn es aber außerdem über 
naturwissenschaftliche Tatbestände Bewertungen vor-
nimmt, ist es in seine Schranken zu weisen. Schuster, 
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bleib bei deinen Leisten. Deswegen sind Aussagen des 
Bundesverfassungsgerichts zur Verbreitung von gv-
Pflanzen völlig ohne Bedeutung. 

Es ist richtig, dass bei Befragungen die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher der Gentechnik skeptisch ge-
genüberstehen. Gleichzeitig müssen die Unternehmen 
jedoch feststellen, dass die Verbraucherinnen und Ver-
braucher nicht bereit sind, für ihre Sonderwünsche 
auch finanziell geradezustehen. Das ist bedauerlich 
für die Unternehmen, die auf diese Sonderwünsche ge-
setzt haben. Aber diese Realität müssen wir zur Kennt-
nis nehmen. Angesichts des Anbaus von gv-Soja auf 
über 80 Prozent der Anbaufläche ist das Beharren auf 
herkömmlich gezüchtetem Soja ein Sonderwunsch. 

Das britische Einzelhandelsunternehmen Tesco, das 
drittgrößte weltweit, hat deswegen gemeinsam mit an-
deren in diesem Frühjahr entschieden, zur Erstellung 
der von Tesco vermarkteten Geflügelprodukte die Füt-
terung mit gv-Soja zuzulassen. Die Unternehmen neh-
men mit ihrer Entscheidung zur Kenntnis, dass gv-Soja 
sicher und inzwischen Standard ist. Der Anteil des An-
baus von herkömmlich gezüchtetem Soja ist inzwi-
schen weltweit auf unter 20 Prozent gesunken; er fin-
det in einigen Ländern wie Argentinien nicht mehr 
statt. Herkömmlich gezüchtetes Soja wurde vom Markt 
gedrängt, weil weder die Chinesen als weltweit größte 
Sojaimporteure noch die Europäer bereit sind, die 
durch erhöhten Zeit- und Energieaufwand entstehen-
den erhöhten Kosten der Landwirte zu bezahlen. Die-
sen erhöhten Kosten steht für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher kein Nutzen gegenüber.

Auch zur leidigen Diskussion über die sogenannte 
Nulltoleranz liefert der SPD-Antrag keine neuen Er-
kenntnisse. Es ist überfällig, dass die noch geltende 
Nulltoleranz bei Lebensmitteln und Saatgut gegenüber 
in der EU noch nicht zugelassenen Sorten durch einen 
technischen Schwellenwert ersetzt wird. Es macht 
doch keinen Sinn, für Gifte wie Dioxin oder Aflatoxin 
einen Grenzwert zu akzeptieren, bei völlig harmlosen 
Beimengungen von gv-Sorten aber auf der sogenann-
ten Nulltoleranz zu bestehen. Allerdings hat hier die 
Bundesregierung aufgrund der Haltung der CSU die in 
sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. 

Das Fehlurteil des EuGh, das Pollen im Honig als 
Zutat definierte, muss unverzüglich korrigiert werden. 
Die FDP unterstützt deshalb den Vorschlag der Kom-
mission, die Honigrichtlinie zu ändern. Tomaten auf 
der Pizza sind eine Zutat, Pollen im Honig jedoch 
nicht. Zur Ausweisung von Sortenhonigen wie Raps- 
oder Heidehonig wird die Sortenreinheit unter ande-
rem durch Bestimmung des Pollenspektrums nachge-
wiesen. Dies ist nur sinnvoll, weil Pollen ein natür-
licher Bestandteil von Honig ist. Den Gegnern des 
Kommissionsvorschlags geht es nicht um den Honig. 
Es geht allein darum, der grünen Gentechnik durch ein 
Hintertürchen Steine in den Weg zu legen. Wer solche 
Winkelzüge braucht, um Gentechnik zu diskreditieren, 
hat keine Argumente. Die Änderung der Honigrichtli-
nie ist auch für Honige, die aus Entwicklungs- und 

Schwellenländern über Fairtrade importiert werden, 
eine wertvolle Hilfe. Die Grünen tragen ihre ideologi-
schen Grabenkämpfe auf dem Rücken der Imker in die-
sen Ländern aus.

Das oft angeführte Argument, gv-Pflanzen schade-
ten den Kleinbauern, ist ein hartnäckiger Irrglaube, 
der durch häufige Wiederholung nicht richtiger wird. 
In der letzten Ausgabe der Welt setzt sich die Autorin 
Pia Heinemann mit ebendiesem Vorurteil auseinander. 
Sie kommt zu dem Schluss, dass Bt-Baumwolle einen 
Beitrag zur Armutsbekämpfung in Indien leistet. Der 
Agrarökonom Professor Matin Qaim von der Universi-
tät Göttingen hatte beispielsweise untersucht, welche 
sozialen und finanziellen Folgen der Anbau von Bt-
Baumwolle für indische Bauern hat. So stiegen zwi-
schen 2002 und 2008 die Ernteerträge dieser Bauern 
um 24 Prozent. Bauern, die auf die neue Bt-Sorte um-
stiegen, hatten in der gleichen Zeit ein Einkommens-
plus von 50 Prozent, da sie weniger Insektizide einset-
zen mussten, aber dennoch bessere Erträge hatten. Die 
Folge war eine Verbesserung ihrer Ernährungssitua-
tion. 

Spektakulär war die öffentliche Entschuldigung von 
Mark Lynas, ehemaliger Gentechnikgegner aus Groß-
britannien, für seine frühere Beteiligung an Feldzer-
störungen. Es wird wohl noch etwas dauern, bis Gen-
technikgegner bei den Grünen und der SPD bereit 
sind, Sachargumente zur Kenntnis zu nehmen. An die 
Adresse der SPD gerichtet: Dadurch würden Sie am 
besten die Verbraucherinteressen wahren. 

Es muss doch zu denken geben, wenn der Anarchist 
Jörg Bergstedt öffentlich darlegt, dass er seinen Pro-
test gegen die Gentechnik jetzt ruhen lassen will zu-
gunsten des Protests gegen die sogenannte Massen-
tierhaltung oder das Fracking. Es zählt offensichtlich 
das „Dagegensein“. Wer solche anarchistischen Be-
wegungen unterstützt, wendet sich gegen die Men-
schen in unserem Land, gegen deren Wunsch nach 
Frieden und Wohlstand und einer guten Zukunft für 
ihre Kinder. 

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE): 
Die Linksfraktion lehnt gentechnisch veränderte 

Pflanzen und Tiere aus vielfältigen Gründen ab – bis-
lang sind in der EU nur gentechnisch veränderte 
Pflanzen relevant. Sie gefährden beispielsweise die 
gentechnikfreie Landwirtschaft und Imkerei. Durch 
Vermischungen oder durch Auskreuzungen kann es zu 
Verunreinigungen kommen. Sicher verhindert werden 
kann das nicht. Das zeigte sich erst jüngst wieder, als 
in den USA Gentechnik-Weizen auf einem Feld gefun-
den wurde, der nie eine Anbauzulassung hatte. Wer 
weiß, wie viele Weizenernten bereits völlig unbemerkt 
mit Gentech verunreinigt und verarbeitet wurden? Er-
innert sei an den Reis LL 601, der ebenfalls nie zuge-
lassen wurde, aber dennoch seinen Weg vom Feld in 
Georgia/USA weltweit in die Supermarktregale gefun-
den hat. Weiterhin gefährdet die Agro-Gentechnik die 
Umwelt. Statt Pestizide einzusparen, vergrößert sich 
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zumindest mittelfristig der Bedarf, und wahre Gift-
Cocktails werden verspritzt. Der Fehler liegt auch hier 
im System: Massiver Gentech-Anbau führt früher oder 
später zu resistenten Schädlingen und Unkräutern. Bei 
massiven Antibiotika-Anwendungen ist dieser Vorgang 
Grundwissen; bei Gentech-Pflanzen wird das oft aus-
geblendet. 

Im Fachjournal „Nature Biotechnology“ wurde 
kürzlich eine aufschlussreiche Studie veröffentlicht. 
Die Anzahl der Insektenarten, die man nicht mehr 
effektiv mit insektenresistenten Gentech-Pflanzen be-
kämpfen kann, hat sich innerhalb weniger Jahre ver-
fünffacht. Studien besagen, dass in den USA, Indien 
und Südafrika über die Hälfte der Individuen einiger 
Insektenvölker bereits unempfindlich gegen das Gift 
sind. Statt auf diesem Irrweg umzukehren, wurde vor 
zwei Wochen auf EU-Ebene über den achtfach verän-
derten Gentech-Mais SmartStax verhandelt. Die Links-
fraktion hält diese All-in-One-Waffe für viel zu riskant. 
Die Enthaltung der Bundesregierung bei der Abstim-
mung ist deshalb inakzeptabel: Sie hätte Nein sagen 
müssen. 

Ein dritter Grund, warum wir gegen Gentech-Pflan-
zen sind, ist die Verteuerung der gentechnikfreien Le-
bensmittelproduktion. Von Gentech-Verunreinigungen 
sind auch die Lebensmittelverarbeitung und der Le-
bensmittelhandel betroffen. Dagegen müssen sie sich 
schützen – das kostet. Mehrkosten entstehen durch 
stark steigende Saatgutpreise sowie erforderliche 
Maßnahmen zur Vermeidung drohender Resistenzen, 
zur Trennung der Ernte- und Verarbeitungstechnik, der 
Warenströme und durch notwendige Kontrolluntersu-
chungen. 

Die Verunreinigung mit agrogentechnisch verän-
dertem Material kann enorme wirtschaftliche Folgen 
haben. Im schlimmsten Fall können Landwirtinnen 
und Landwirte ihre Ernteprodukte und Imkerinnen und 
Imker ihren Honig nicht mehr verkaufen. Durch den 
Starlink-Skandal im Jahr 2000 fiel der Mais-Preis in 
den USA um sechs Prozent. Die Linksfraktion hat 
mehrfach kritisiert, dass Berechnungen zum Ausmaß 
der volkswirtschaftlichen Kosten der Agrogentechnik 
fehlen und gefordert, diese dringend zu erheben. (Bun-
destagsdrucksachen 16/7903 und 16/7441). Außerdem 
müssen endlich sozio-ökonomische Effekte und ethi-
sche Belange in das EU-Zulassungsverfahren für Gen-
tech-Pflanzen verbindlich eingebunden werden.

Die SPD greift in ihrem Antrag diese Bedenken auf 
und stellt diskussionswürdige Lösungsvorschläge vor. 
Leider ist diese vorbildliche Konsequenz der SPD auf 
der Bundesebene noch nicht in allen Landesverbänden 
angekommen. Im rot-rot regierten Brandenburg wären 
wir mit vergleichbar gentechnikkritischem Denken un-
seres Koalitionspartners sehr viel weiter gekommen 
beim Schutz der gentechnikfreien Landwirtschaft und 
der Imkerei. Das wäre auch im Interesse der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. 

Die Linksfraktion unterstützt die meisten Forderun-
gen aus dem SPD-Antrag. Es ist richtig, die Nulltole-
ranz bei Saatgut und Lebensmitteln beizubehalten. 
Meiner Meinung nach sollte sie auch bei Futtermitteln 
wieder eingeführt werden. Die Koexistenz zwischen 
Gentech- und gentechfreier Landwirtschaft ist ein 
Märchen. Das ist unterdessen auch vielfach bewiesen. 
Gerade deshalb dürfen wir Verunreinigungen auch 
nicht durch die Hintertür zulassen. Denn genau das 
passiert, wenn die Koalitionsfraktionen immer wieder 
an der Nulltoleranz im Saatgut und gegenüber nicht 
zugelassenen gentechnisch veränderten Pflanzen in 
Lebensmitteln sägen. 

Die sozio-ökonomischen Auswirkungen müssen 
dringend im EU-Zulassungsverfahren verbindlich ver-
ankert werden. Das Zulassungsverfahren muss trans-
parenter werden. Unabhängige Forscherinnen und 
Forscher müssen Zugang zu den Unterlagen erhalten, 
damit sie die Ergebnisse der Gentech-Konzerne über-
prüfen können. Ganz wichtig ist die Sicherung von 
Transparenz und Unabhängigkeit auch bei den For-
schungsinstituten. Die aktuelle Bundestags-Petition 
„Behördenaufbau und -organisation – Stärkung 
der Unabhängigkeit der Forschungsinstitute“ vom 
16. April 2013 zeigt eindrucksvoll, dass es hierbei 
dringenden Handlungsbedarf gibt.

Wichtig ist uns auch, dass die sogenannte Kenn-
zeichnungslücke geschlossen wird. Das betrifft Le-
bensmittel wie Eier, Milch oder Fleisch, die von Tieren 
stammen, die zum Beispiel mit Gentech-Soja gefüttert 
wurden. Das Futtermittel wird gekennzeichnet – das 
damit gewonnene Lebensmittel nicht. Wie sollen sich 
so Verbraucherinnen und Verbraucher bewusst ent-
scheiden können?

Dies ist die letzte Gentechnik-Debatte in dieser 
Wahlperiode, auch für die SPD. Ich hoffe, sie wird sich 
noch an diese vorzeigbaren Gentech-Forderungen er-
innern, wenn sie nach der Wahl zusammen mit der 
CDU/CSU am Kabinettstisch sitzen sollte. Denn das 
einzige Kriterium der Wahrheit ist die Realität. Die 
Linke wird das weiter einfordern.

Harald Ebner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die Agrogentechnik ist aktuell aus den Schlagzeilen 

weitgehend verschwunden, auch weil Gentechnikkon-
zerne wie Monsanto vorgeben, den europäischen 
Markt aufgegeben zu haben. Doch davon dürfen wir 
uns nicht täuschen lassen; denn Monsanto hält aus-
nahmslos alle seine EU-Zulassungsanträge für Gen-
techpflanzen aufrecht! Hinzu kommt die Gefahr, dass 
für das geplante Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und den USA wichtige Verbraucherschutzregelun-
gen auch im Bereich Gentechnik geopfert werden.

Ministerin Aigner hat auch bei diesem Thema ver-
sucht, sich als vermeintliche Verteidigerin der Ver-
braucherrechte zu inszenieren. Europa, so Ilse Aigner, 
werde seine „hohen Standards beim Verbraucher-
schutz für ein Freihandelsabkommen nicht zur Dispo-
sition stellen“. Und was sagt Aigners Chefin zu dieser 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Frage? Angela Merkel meint zwar in ihrem aktuellen 
Videopodcast, man wolle „jetzt nicht einfach Stan-
dards minimieren“. Letztlich werde man aber, so die 
Bundeskanzlerin, „zum Schluss Lösungen finden müs-
sen, die von allen akzeptiert werden“. Damit räumt 
Merkel ein, dass sie gerade die weit entwickelten EU-
Verbraucherschutzstandards zur Disposition stellt. 
Alle gegenteiligen Beschwörungen sind also nur Beru-
higungspillen für die Öffentlichkeit, die mit der Reali-
tät solcher Verhandlungen nichts zu tun haben.

Zwischen der Rhetorik von Ilse Aigner und der tat-
sächlichen Gentechnikpolitik von Schwarz-Gelb klafft 
schon seit vier Jahren ein tiefer Glaubwürdigkeitsgra-
ben! Union und FDP spielen dabei ein falsches Dop-
pelspiel mit verteilten Rollen. Während Aigner und 
ihre bayerischen Parteifreunde sich öffentlich als Gen-
technikkritiker gebärden, sind viele Bundestagsabge-
ordnete der CDU, CSU und FDP nach wie vor über-
zeugte Fans der Agrogentechnik. Während der 
bayerische Landwirtschaftsminister Brunner laut für 
Sojaanbau ohne Gentechnik wirbt, ist im Bundeshaus-
halt 2013 kein einziger Cent für die Förderung des Ei-
weißpflanzenanbaus in Deutschland eingestellt. Die 
Markteinführung von Aigners Siegel „Ohne Gentech-
nik“ wird nur stiefmütterlich mit einem winzigen 
Bruchteil der Mittel gefördert, die einst für die Be-
kanntmachung des Biosiegels geflossen sind. 

Während die Bundeslandwirtschaftsministerin spät 
ihre Liebe zur Nulltoleranz gegenüber nicht zugelasse-
nen Gentechpflanzen entdeckt hat, fordern einige Koa-
litionsvertreter, insbesondere aus der FDP, weiterhin 
unverdrossen die Schleifung dieses Prinzips, sogar 
beim Saatgut! Und in Brüssel winken Aigners Vertreter 
neue Importzulassungen von Gentechpflanzen ohne 
Ausnahme durch! Nicht einmal gegen den besonders 
risikobehafteten Genmais SmartStax, der gegen zwei 
Herbizide resistent ist und der sechs verschiedene In-
sektengifte produziert, hat sich Deutschland gewehrt. 
Ein Nein zur Gentechnik? Fehlanzeige!

Nach wie vor fördert Schwarz-Gelb mit Millionen-
summen Forschungsprojekte zur Nutzung der Agro-
gentechnik. Dabei belegen immer mehr Studien, dass 
Gentechpflanzen statt zu höheren Erträgen nur zu 
mehr Pestizideinsatz und wachsender Abhängigkeit 
der Landwirtschaft von wenigen Konzernen führen. 
Handfeste Erfolge hat hingegen die moderne konven-
tionelle Züchtung vorzuweisen. Schwarz-Gelb ver-
schwendet also knappe Forschungsmittel für eine Di-
nosauriertechnologie! Bei diesem Punkt fehlt dem 
vorliegenden Antrag leider die nötige Konsequenz; 
denn es reicht eben nicht, nur „in gleichem Maße auch 
nichtgentechnische Ansätze“ zu fördern. Grünes Ziel 
ist die effektive Verwendung von Forschungsmitteln 
für leistungsfähige Technologien; daher fordern wir 
die komplette Streichung öffentlicher Forschungsför-
derung zur Entwicklung von Gentechpflanzen. Das hat 
aber nichts mit einem Forschungsverbot oder gar mit 
„Bücherverbrennung“ zu tun, wie es Kollege Lehmer 
in einer inakzeptablen Entgleisung genannt hat. 

Die zahlreichen konkreten Hinweise auf verbreitete 
Interessenkonflikte bei der EU-Lebensmittelsicher-
heitsbehörde EFSA und dem Bundesamt für Risikobe-
wertung, BfR, sind der Regierung Merkel völlig egal! 
Dabei ist ein unabhängiger und kritischer Blick auf die 
Risiken der Agrogentechnik nötiger denn je: Ganz 
aktuell hat eine australisch-amerikanische Fütte-
rungsstudie mit Gentechmais und Gentechsoja an 
Schweinen neue ernstzunehmende Hinweise auf Ge-
sundheitsschäden erbracht. 

Die Bundesregierung findet dennoch nichts dabei, 
dass sie Aufträge zur Gestaltung von den Internetsei-
ten biotechnikum.eu und biosicherheit.de an Agentu-
ren vergeben hat, die enge Kontakte zur Gentechlobby 
pflegen. Kein Wunder, dass auf diesen Portalen, die 
sich besonders an Schülerinnen und Schüler richten, 
wesentliche Risiken und negative Folgen der Agrogen-
technik entweder gar nicht vorkommen oder kleingere-
det werden. 

Nicht nur Gentechpflanzen selbst bergen Risiken. 
So weisen viele Studien auf Gefährdungen von Mensch 
und Umwelt durch das Unkrautvernichtungsmittel 
Glyphosat hin, das vor allem beim Anbau von Gen-
techpflanzen zum Einsatz kommt. Doch auch hier ha-
ben Aigner, Merkel und Co ihre Ohren auf Durchzug 
gestellt. Für Vertreter von Schwarz-Gelb ist es normal 
und kein Problem, dass im Urin einer Mehrheit unse-
rer Bevölkerung Rückstände des Herbizids Glyphosat 
nachweisbar sind, wie eine in der letzten Woche veröf-
fentlichte BUND-Studie ergeben hat.

Angesichts so viel Ignoranz gegenüber Risiken und 
Klientelpolitik zum Nutzen der Gentechlobby verwun-
dert es nicht, dass diese Bundesregierung viele über-
fällige Hausaufgaben zum Schutz der gentechnikfreien 
Land- und Lebensmittelwirtschaft nicht erledigt hat. 
Der SPD-Antrag enthält dazu eine lange Liste von 
Forderungen, die wir weitestgehend teilen. Daher 
stimmen wir dem Antrag trotz kleinerer Schwächen zu.

Schwarz-Gelb hat weder für die bessere rechtliche 
Absicherung der gentechnikfreien Regionen noch für 
die Verankerung des Schutzes der Imkerei vor gentech-
nischen Verunreinigungen im Gentechnikgesetz ir-
gendetwas geleistet. Ganz im Gegenteil: Die Bundes-
regierung unterstützt die EU-Kommission sogar dabei, 
das sogenannte „Honig-Urteil“ des Europäischen Ge-
richtshofes von 2011 über eine Änderung der Honig-
richtlinie auszuhebeln. Damit würden die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ihrer Rechte auf Wahlfreiheit 
und Transparenz beraubt, weil so selbst Honige, die 
weit überwiegend Pollen von Gentechpflanzen enthal-
ten, nicht als Genfood gekennzeichnet werden müssen. 
Das ist Verbrauchertäuschung pur! 

Selbst von den Vorhaben des eigenen Koalitionsver-
trages hat Schwarz-Gelb nichts umgesetzt. Die Bun-
desländer warten immer noch auf die Ermächtigung, 
selbst größere Abstände zu Gentechfeldern vorgeben 
zu dürfen. Auch die großspurig angestrebte „umfas-
sende Verbrauchertransparenz“ durch die Einführung 
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einer Prozesskennzeichnung für Lebensmittel ist ein 
Papiertiger: Noch immer gibt es keine Kennzeich-
nungspflicht für tierische Produkte, die mit Gentech-
futtermitteln erzeugt wurden. 

Fazit: Beim Thema Gentechnik hat die Regierung 
Merkel nichts Positives bewirkt. Da ist es bezeichnend, 
wenn das Einzige, was im neuen Wahlprogramm der 
Unionsparteien zum Thema Gentechnik steht, die vage 
Forderung nach einer Art Prozesskennzeichnung ist. 
Was schon im letzten Koalitionsvertrag versprochen 
war und von Schwarz-Gelb noch nicht einmal ansatz-
weise vorangetrieben wurde, wird jetzt wieder aufge-
wärmt!

Beim Thema Gentechnik gilt für die Union offen-
sichtlich: Wer nichts Wesentliches verspricht, weckt 
keine Erwartungen und muss daher auch nichts halten. 
So gesehen ist das Merkel‘sche Wahlprogramm an die-
ser Stelle – allerdings auch nur an dieser – unfreiwillig 
ehrlich. Diese Ehrlichkeit hätte der Union auch in Sa-
chen Finanzierbarkeit ihrer Wahlgeschenke gut zu Ge-
sicht gestanden.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Wir kommen zur Abstimmung. Der zuständige Aus-

schuss empfiehlt auf Drucksache 17/7559, den Antrag 
der SPD-Fraktion auf Drucksache 17/6479 abzulehnen. 
Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Regierungsfraktionen haben zugestimmt, die 
Oppositionsfraktionen abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 41:

Beratung des Antrags der Fraktionen CDU/CSU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die deutsch-koreanischen Beziehungen dyna-
misch fortentwickeln

– Drucksache 17/14110 – 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, sind die Re-
den zu Protokoll genommen.

Stefan Müller (Erlangen) (CDU/CSU): 
Gute Beziehungen zu anderen Nationen zu pflegen, 

ist seit Jahrzehnten ein Markenkern deutscher Außen-
politik. Etwas ganz besonderes ist es, wenn diese Be-
ziehungen bereits seit 130 Jahren andauern, so wie 
zwischen Deutschland und Korea.

Mit der Unterzeichnung des deutsch-koreanischen 
Handels-, Schifffahrts- und Freundschaftsvertrages 
am 26. November 1883 begannen die offiziellen Bezie-
hungen zwischen beiden Ländern und sind seither über 
rein wirtschaftliche Verbindungen hinausgewachsen. 
Viele Koreaner haben mittlerweile in Deutschland eine 
Heimat gefunden, so wie viele Deutsche den Schritt ge-
wagt haben, sich ein neues Leben in Korea aufzu-
bauen. Sie alle sind ein wichtiger Teil unserer gegen-
seitigen Beziehungen. Gute bilaterale Beziehungen 
leben eben nicht nur von Kontakten auf politischer 
Ebene, sie leben vor allem von den Begegnungen aller 

Mitglieder unserer Gesellschaft. Von diesen Begeg-
nungen lebt jede Partnerschaft. 

Nichts geht über den direkten Kontakt und die per-
sönliche Anschauung, um etwas über andere Länder 
und Menschen zu erfahren und sich ein stimmiges Bild 
über die dortigen Lebensbedingungen zu machen. Nur 
wenn man sich für andere interessiert und sich auf ihre 
Sicht der Dinge einlässt, kann man sie auch verstehen 
und schätzen. 

Wir begehen in diesem Jahr allerdings nicht nur 
130 Jahre bilateraler Beziehungen, sondern auch den 
50. Jahrestag des deutsch-koreanischen Abkommens 
über die Anwerbung koreanischer Bergleute. Auf des-
sen Grundlage und mit einer späteren Vereinbarung 
über die Entsendung von koreanischen Kranken-
schwestern kamen bis 1977 10 000 Krankenschwes-
tern und Schwesternhelferinnen sowie 8 000 Bergleute 
aus der Republik Korea in die Bundesrepublik 
Deutschland und haben maßgeblich am Aufbau und 
wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes mitgewirkt. Ih-
nen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Mit unserem heutigen Antrag wollen wir fortsetzen, 
was vor 130 Jahren begonnen hat. Den 130. Jahrestag 
der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen 
Deutschland und Korea nehmen wir zum Anlass, die 
Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu bei-
den koreanischen Staaten auch in der Zukunft weiter 
auszugestalten und dynamisch fortzuentwickeln.

Dabei gilt es insbesondere, die politische Annähe-
rung zwischen der Republik Korea und der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea mit dem Ziel einer Wieder-
vereinigung nach Kräften zu unterstützen und sich für 
eine demokratische Entwicklung im nördlichen Teil-
staat einzusetzen, sich für eine Wiederaufnahme des 
multilateralen Forums der Sechs-Parteien-Gespräche, 
mit Beteiligung der beiden koreanischen Staaten, der 
Volksrepublik China, der Vereinigten Staaten von Ame-
rika, der Russischen Föderation und Japan, einzuset-
zen, auf Grundlage der Empfehlungen des jährlich 
stattfindenden Deutsch-Koreanischen Forums die 
politischen, wirtschaftlich-technologischen und kultu-
rellen Beziehungen weiter auszubauen, die Regierung 
der Republik Korea darin zu unterstützen, durch Dia-
log und humanitäre Gesten die Entspannung auf der 
koreanischen Halbinsel zu fördern und den Austausch 
von Schülern, Studenten, Auszubildenden und jungen 
Berufstätigen aus beiden Ländern dadurch zu intensi-
vieren, dass mit der Regierung der Republik Korea 
konkrete Maßnahmen vereinbart werden, die den Aus-
tausch zwischen der jungen Generation beider Länder 
quantitativ und qualitativ voranbringen.

Insbesondere der letzte Punkt sollte im Mittelpunkt 
der künftigen Beziehungen unserer Länder stehen. Die 
Jugend aus Deutschland und Korea muss sich kennen-
lernen, um die deutsch-koreanischen Beziehungen 
auch weiterhin auf ein solides Fundament zu stellen 
und dynamisch weiterzuentwickeln. Nur dann ist si-
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chergestellt, dass es nicht nur bei den 130 Jahren gu-
ter bilateraler Beziehungen bleibt. 

Jugendliche, die sich auf einen internationalen Aus-
tausch einlassen, haben die Chance, überraschende 
Entdeckungen zu machen und bislang unbekannte Er-
fahrungen zu sammeln. Sie merken, wie viel Spaß es 
macht, sein Wissen zu erweitern und vielleicht auch die 
eine oder andere neue Sichtweise auf vermeintlich Be-
kanntes kennenzulernen. 

Zwischen Deutschland und Korea liegen keine Wel-
ten; aber Unterschiede in Geschichte, Kultur und Tra-
ditionen gibt es dennoch. Wie leben die Jugendlichen 
hier, welche Fragen treiben sie um, wofür interessieren 
sie sich? Am besten erfährt man so etwas natürlich di-
rekt vor Ort, am besten erfährt man es von den Men-
schen selbst. Aus diesem Grund ist der von uns ge-
wünschte Austausch auch so wichtig.

Der Antrag soll darüber hinaus auch unseren Wil-
len bekräftigen, die politische Annäherung zwischen 
der Republik Korea und der Demokratischen Volksre-
publik Korea mit dem Ziel einer Wiedervereinigung 
nach Kräften zu unterstützen und sich für eine demo-
kratische Entwicklung in der Volksrepublik einzuset-
zen. Wir Deutsche sind dankbar, dass unser Bestreben, 
uns für Verständigung und ein friedliches Europa ein-
zusetzen, dazu geführt hat, mit den anderen europäi-
schen Nationen in Sicherheit und Frieden zusammen-
leben zu können. Dies ist für unsere Freunde auf der 
koreanischen Halbinsel leider keine Selbstverständ-
lichkeit. 

Die aktuelle politische Situation auf der koreani-
schen Halbinsel und in ganz Nordostasien ist geprägt 
vom Nuklearprogramm und militärischen Drohgebär-
den Nordkoreas im Frühjahr dieses Jahres. Ziel der 
Politik muss es daher sein, Nordkorea zur Abkehr von 
seinen Nuklearambitionen zu bewegen. Nur eine De-
nuklearisierung kann den Weg für eine Annäherung 
und Normalisierung der Beziehungen ebnen.

Wie auf der koreanischen Halbinsel haben auch wir 
Deutschen in jeweils anderen Gesellschafts- und Wirt-
schaftssystemen gelebt. Dennoch war ein Bewusstsein 
von den gemeinsamen Wurzeln in Ost wie West wach 
geblieben, der die Grundlage für die Wiedervereini-
gung gebildet hat. Ich wünsche mir für unsere koreani-
schen Freunde, dass auch ihnen dieser Weg in nicht 
allzu ferner Zeit gelingen möge.

Johannes Pflug (SPD): 
Als wir im Mai 2001 mit der deutsch-koreanischen 

Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages im 
Rahmen unseres Korea-Besuchs die Sokkuram-Grotte 
in Kyngje besuchten, wurden wir plötzlich von einer 
großen Schar von Schulkindern umringt. Die Schulkin-
der freuten sich über die Schar von „Langnasen“ und 
machten sich einen Spaß daraus, uns um Autogramme 
zu bitten. Abgesehen davon, dass es einem Politiker ja 
nicht so häufig passiert, dass er mit so viel Freude und 
Sympathie um seine Unterschrift gebeten wird, erin-

nerte ich mich plötzlich an das Jahr 1957. Damals war 
ich gerade elf Jahre alt und sah zum ersten Mal Men-
schen aus Asien, die in größerer Zahl als Gastarbeiter 
in meine Heimatstadt Duisburg gekommen waren, um 
als Bergleute oder Krankenschwestern zu arbeiten. 
Meines Wissens waren Koreaner die ersten Gastarbei-
ter überhaupt, die auf Schachtanlagen in meiner Hei-
matstadt Duisburg arbeiteten.

Diese kleine Anekdote aus meiner Jugend zeigt, 
dass es eine langjährige deutsch-koreanische Freund-
schaft gibt, die nicht nur auf Arbeitsaustausch und 
Wirtschaftsbeziehungen beruht. Vielmehr ist es die ge-
meinsame Erfahrung aus geteilten Vaterländern, die 
eine enge gegenseitige Solidarität begründet hat. 

Wir feiern dieses Jahr den 130. Jahrestag der Auf-
nahme offizieller Beziehungen zwischen Deutschland 
und Korea. Am 26. November 1883 unterzeichneten 
beide Länder den ersten Handels-, Freundschafts- und 
Schifffahrtsvertrag. Damit wurden die bilateralen Be-
ziehungen auf eine offizielle Grundlage gestellt. 
Ebenso begehen die Bundesrepublik Deutschland und 
die Republik Korea in diesem Jahr den 50. Jahrestag 
des deutsch-koreanischen Abkommens über die An-
werbung koreanischer Bergleute. Auf dessen Grund-
lage und mit einer späteren Vereinbarung über die Ent-
sendung von koreanischen Krankenschwestern kamen 
bis 1977 10 000 Krankenschwestern und Schwestern-
helferinnen sowie 8 000 Bergleute aus der Republik 
Korea in die Bundesrepublik Deutschland, eben jene, 
die ich als kleiner Junge in Duisburg gesehen habe. 

Die deutschen politischen Erfahrungen – nämlich 
Teilung, Annäherungspolitik, Wende und anschließen-
der Einigungsprozess – bieten der koreanischen Poli-
tik Anregungen und Hoffnungen für den eigenen Weg. 
Unsere politischen Entscheidungen zur Überwindung 
der Folgen dieser Teilung sind in Korea aufmerksam 
verfolgt worden, nicht als Modell, das importiert wer-
den könnte, sondern als Ermutigung, dass die fried-
liche Überwindung einer Teilung möglich sein kann. 

Ich gebe zu: Die aggressiven Äußerungen Nord-
koreas in letzter Zeit machen es einem wirklich schwer, 
an eine baldige Annäherung zwischen Nord- und Süd-
korea zu glauben. Die Spaltung zwischen Nord- und 
Südkorea reicht sehr viel tiefer, die Isolierung beider 
Länder war und ist nach wie vor viel umfassender, als 
sie zwischen beiden Teilen Deutschlands damals war. 
Aber es gibt den unübersehbaren Willen, eine konstruk-
tive Lösung für die Situation auf der koreanischen 
Halbinsel zu finden. Wo immer wir als Deutsche etwas 
dazu beitragen können, durch unsere Erfahrungen und 
durch unsere politische Praxis, sollten wir es tun. 

Nordkorea ist ein sehr schwieriger Partner in der 
Region, aber auch darüber hinaus. Das Land macht 
immer wieder von sich reden: mit seiner aggressiven 
Rhetorik gegenüber den USA und seinem südkoreani-
schen Nachbarn, mit seinen Raketentests, mit seinen 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Wir unterstützen die internationalen Appelle zur 
Beendigung des nordkoreanischen Atomwaffenpro-
gramms und fordern Nordkorea auf, sich konstruktiven 
Gesprächen nicht zu verschließen. Dennoch halte ich 
es für wichtig, auch die nordkoreanische Seite zu ver-
stehen und sich in sie hineinzuversetzen: Wir müssen 
die nordkoreanischen Sicherheitsinteressen ernst neh-
men mit dem Ziel, nordkoreanischen Politikern zu ver-
deutlichen, dass sie auch für ihre Sicherheitsbedürfnisse 
durch internationale Kooperation mehr gewinnen kön-
nen als durch Rüstungsprogramme und nukleare Droh-
optionen. Ich bin sicher, dass dies auch im Interesse 
Südkoreas liegt. Zur beiderseitigen Verständigung gibt 
es keine Alternative!

Bijan Djir-Sarai (FDP): 
Vor 130 Jahren haben Deutschland und Korea ihre 

bilaterale Beziehung aufgenommen und dies mit der 
Unterzeichnung des deutsch-koreanischen Handels-, 
Schifffahrts- und Freundschaftsvertrags auf eine offi-
zielle Grundlage gestellt. 130 Jahre Zusammenarbeit, 
das ist Anlass genug für die heutige Aussprache zu un-
serem Antrag. 

Die koreanische Halbinsel ist, wie damals Deutsch-
land, geteilt. Diese Teilung verbindet Deutschland mit 
Korea auf eine besondere Art und Weise. 

Beide Teile Koreas könnten nicht unterschiedlicher 
sein. Früher bildete der Norden den industriellen 
Schwerpunkt, wogegen der Süden weitgehend land-
wirtschaftlich geprägt war. Unter energischer Steue-
rung durch den Staat entwickelte sich Südkorea in we-
niger als einer Generation zu einer dynamischen 
Industrienation. Das Land belegte 2012 mit einem 
kleinen Exportrückgang weltweit Platz 7 der Export-
nationen. Neben einem allgemeinen Bekenntnis zu 
multilateralen Welthandelsgesprächen verfolgt die ko-
reanische Regierung in den letzten Jahren systema-
tisch den Abschluss von Freihandelsabkommen. 

Deutschland und Südkorea sind füreinander wich-
tige Wirtschaftspartner. Der Handel zwischen beiden 
Staaten ist stetig angewachsen und ist durch ein hohes 
technologisches Niveau bei den gehandelten Gütern 
gekennzeichnet. Südkorea ist einer der wichtigen Han-
delspartner in Asien. Das deutsch-koreanische Han-
delsvolumen hat sich in den vergangenen zehn Jahren 
mehr als verdoppelt und weist unverändert hohe 
Wachstumsraten auf. 

Der Norden hingegen produziert kaum wettbe-
werbsfähige Güter. Das staatliche Versorgungssystem 
ist nicht in der Lage, die Menschen vor Ort mit ausrei-
chend Nahrung zu versorgen. Viele Menschen sind auf 
alternative Versorgungskanäle angewiesen, damit sie 
nicht hungern müssen. Die Verschlechterung der Er-
nährungssituation in Nordkorea bereitet uns in 
Deutschland große Sorgen. 

Nichtregierungsorganisationen wie die Welthunger-
hilfe versorgen Hunderttausende von Menschen in 
Nordkorea mit Lebensmitteln. Gerade bei der körperli-

chen Entwicklung der Kinder existieren gravierende 
Unterschiede aufgrund der Ernährungssituation zwi-
schen Nord- und Südkorea.

Auch wenn beide Teile des Landes unterschiedlicher 
nicht sein könnten, möchten wir in unserem Antrag 
verdeutlichen, dass die Beziehungen der Bundesrepu-
blik Deutschland zu beiden koreanischen Staaten auch 
in der Zukunft weiter auszugestalten und dynamisch 
fortzuentwickeln ist.

Wir wollen die südkoreanische Regierung darin un-
terstützen, durch klaren politischen Dialog eine Ent-
spannung der Gesamtsituation auf der koreanischen 
Halbinsel zu erreichen. Nordkorea müssen völker-
rechtliche und politische Grenzen seiner Aktionen 
deutlich gemacht werden. 

Wir sprechen uns für eine demokratische Entwick-
lung Nordkoreas aus. 

Wir möchten, dass Nordkorea und Südkorea das 
Ziel der Wiedervereinigung vor Augen haben und dies 
kontinuierlich verfolgen. Deutschland wird dies auch 
weiterhin unterstützen. 

Seit 2002 gibt es das Deutsch-Koreanische Forum, 
das regelmäßig Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, 
Kultur, Politik und Gesellschaft beider Länder zusam-
menbringt. Die Forumsmitglieder sprechen jeweils 
Empfehlungen an die Staats- und Regierungschefs bei-
der Länder aus, die zur nachhaltigen Entwicklung der 
Länder beitragen. 

Ich selbst habe letztes Jahr Nord- und Südkorea be-
reist und bin von der Wichtigkeit überzeugt, die politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen 
weiter auszubauen. Die deutschen Botschaften in 
Seoul und Pjöngjang sind um eine Annäherung beider 
Staaten bemüht. Man muss anerkennend sagen, dass 
die Friedrich-Naumann-Stiftung eine der ersten politi-
schen Stiftungen war, die in Nordkorea aktiv wurde.

Es gibt viele Herausforderungen, die wir zukünftig 
gemeinsam mit der koreanischen Halbinsel meistern 
können. Wir freuen uns, dass Südkorea zu einem unver-
zichtbaren Partner in der internationalen Staatenge-
meinschaft geworden ist und als eine immer stärker 
wachsende Industrienation eine zunehmend wichtigere 
Rolle in der internationalen Zusammenarbeit spielt.

Stefan Liebich (DIE LINKE): 

Als am 26. November 1883 das Deutsche Reich und 
das Königreich Korea, damals ein China tributpflichti-
ger Vasall, einen Handels-, Schifffahrts- und Freund-
schaftsvertrag abschlossen, beschleunigte das die Öff-
nung des Landes. Korea geriet infolge von Kriegen 
zwischen China und Japan unter die Herrschaft Japans, 
bis es schließlich gänzlich japanische Kolonie wurde. 
Erst mit der Befreiung Koreas durch amerikanische und 
sowjetische Truppen 1945 endete diese grausame und 
bis heute nicht aufgearbeitete dunkle Kolonialge-
schichte.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Verbunden sind Korea und Deutschland nicht zu-
letzt durch gemeinsame Erfahrungen. Dazu zählen die 
Teilung ihrer Länder und der Wirtschaftsboom nach 
Kriegsende. Nicht vergessen sollten wir dabei den Korea-
Krieg von 1950 bis 1953, der einen tiefen Eindruck bei 
Deutschen in Ost und West hinterließ, einer der blutigsten 
Kriege des 20. Jahrhunderts, ausgetragen in einem ge-
teilten Land unter Beteiligung der jeweiligen Führungs-
mächte des Kalten Krieges. Sowohl in der DDR wie 
auch in der Bundesrepublik wurde nach dem Krieg 
Unterstützung für Nord- und Südkorea beim Wieder-
aufbau des völlig zerstörten Landes organisiert. 

Doch während die Teilung in Deutschland überwun-
den werden konnte, hält sie in Korea an und hält mit 
ihren Auswüchsen die Welt wieder und wieder in Atem.

Die koreanische Halbinsel gehört zu den am meis-
ten militarisierten Gegenden der Erde. Atomwaffen, 
weit reichende Raketen, riesige Bestände an konven-
tionellen Waffen in Nord und Süd gefährden den Frie-
den nicht nur in Asien. 

Andererseits hat Südkorea eine wirtschaftliche Ent-
wicklung genommen, die es in den Kreis der sogenann-
ten Tigerstaaten brachte. Als wir unlängst mit einer 
Delegation des Auswärtigen Ausschusses in der Sozia-
listischen Republik Vietnam weilten und deutsche Ab-
geordnete nach Verbindungen der vietnamesischen 
Kommunisten nach Nordkorea fragten, schüttelten 
diese nur den Kopf und verwiesen stattdessen auf den 
großen südkoreanischen Mischkonzern Samsung, der 
der größte Investor in Vietnam ist. 

Nicht nur in Asien haben sich südkoreanische Kon-
zerne Märkte erschlossen. Auch hier in Deutschland 
nutzen wir Mobiltelefone, Autos und andere Produkte 
aus südkoreanischer Produktion. 

Trotzdem – das möchte ich kritisch anmerken – fehlt 
eine strategische Einbettung der Beziehungen zu bei-
den Staaten Koreas in eine Gesamtstrategie für 
Deutschlands Beziehungen nach Asien. Die x-te strate-
gische Partnerschaft wird uns an dieser Stelle nicht 
helfen. 

Deutschland hat in vielerlei Hinsicht Schnittpunkte 
mit beiden Koreas.

Bedeutsam war die beidseitige Unterzeichnung des 
Anwerbeabkommens 1963, im Rahmen dessen korea-
nische Bergarbeiter und Krankenschwestern in die 
Bundesrepublik Deutschland entsandt wurden. Bis 
1977 sind fast 8 000 Koreaner und etwa 10 000 Korea-
nerinnen nach Westdeutschland eingereist, um im Berg-
bau bzw. in Krankenhäusern ihren Dienst zu tun. Auch 
die Kontakte zwischen der DDR und der KDVR, wie sie 
bei uns hieß, also Nordkorea, werden im Antrag er-
wähnt, obwohl sie nie diese Größenordnung an Aus-
tausch erreicht haben. 

An diese Erfahrungen will der Antrag anknüpfen 
und neben der Unterstützung für den Frieden auf der 
koreanischen Halbinsel vor allem menschliche Kon-
takte, Spracherwerb und Kulturaustausch fördern.

Unsere Fraktion Die Linke begrüßt und unterstützt 
diese Initiativen und stimmt daher dem Antrag zu, 
auch wenn nicht verschwiegen werden soll, dass eine 
Initiative aller Fraktionen für diesen Antrag nicht an 
uns gescheitert ist, sondern einmal mehr an den Al-
bernheiten der CDU/CSU-Fraktion, die alle anderen 
Fraktionen daran hindert, gemeinsame Anträge einzu-
bringen, wenn wir uns – wie in diesem Fall – einig 
sind. Es wäre ein schönes Zeichen, auch an die korea-
nische Halbinsel, wenn diese letzten Ausläufer des 
Kalten Krieges hier endlich beendet werden würden.

Bärbel Höhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Die jüngsten Nachrichten von einer Entspannung 
der Situation zwischen Nord- und Südkorea haben wir 
alle mit großer Erleichterung aufgenommen. Die in-
folge der militärischen und nuklearen Drohgebärden 
der Volksrepublik Korea entstandene Konfrontation im 
Frühjahr und Frühsommer dieses Jahres hat die ganze 
Welt in Atem gehalten. Die Sorgen in der Region vor 
einem Eskalieren der Auseinandersetzung waren 
groß – zu Recht.

Jetzt ist die Erleichterung bei den Menschen spür-
bar über die Wiederaufnahme von ersten Gesprächen 
und Treffen im Grenzort Panmunjeom. Auch wenn zu-
nächst wirtschaftliche Interessen im Vordergrund 
stehen, wie die Wiedereröffnung der Sonderwirt-
schaftszone Kaesong, die im April, am Höhepunkt der 
Spannungen, geschlossen wurde, so geht es in einem 
zweiten Schritt auch darum, Treffen von Familienan-
gehörigen wieder zu ermöglichen, die zwischen 1950 
und 1953 getrennt wurden.

Noch bleibt abzuwarten, wie tragfähig die Annähe-
rungsschritte sind. Dass sie absolut notwendig sind, 
um insgesamt wieder zu einer Stabilität in der Region 
und mehr noch zu einer Perspektive auf einen Eini-
gungsprozess zu kommen, steht außer Frage. Darin 
unterscheidet sich nämlich die heutige Situation in Ko-
rea, wie wir sie auch auf unserer gemeinsamen Reise 
der Parlamentariergruppe erlebt haben, fundamental 
von der Situation in Deutschland zu Zeiten der Tei-
lung. Hier war immer der Austausch zwischen den 
Menschen in einem gewissen Maß möglich, die Kon-
takte innerhalb der Familie blieben bestehen, man 
wusste von den anderen, von deren Freuden, Sorgen 
und Nöten. In begrenztem Rahmen waren Besuche 
möglich. Es ist dieser Austausch, den ich den Men-
schen in Nord- und Südkorea heute wünsche als Vo-
raussetzung für eine schrittweise Annäherung und ein 
Zusammenwachsen. Es ist dieser Austausch, von dem 
die Menschen in Nordkorea in der Bewältigung ihrer 
alltäglichen Probleme am meisten profitieren würden 
jenseits der guten und wichtigen institutionellen Hilfs-
angebote. Außerdem wünsche ich mir, dass wir Deut-
sche mit unserer Erfahrung der Teilung und den aus 
DDR-Zeiten auf persönlicher Ebene bestehenden Ver-
bindungen nach Nordkorea mehr dafür tun, die Kon-
takte nach Korea insgesamt zu intensivieren. Gerade 
in den Bereichen Kultur, Sport und erneuerbare Ener-
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gien können Brücken gebaut werden, die Dialog und 
Deeskalation fördern.

Lassen Sie mich noch etwas zur Zusammenarbeit 
auf meinem Arbeitsgebiet hier im Bundestag, zur Um-
welt- und Energiepolitik, sagen. Vor 130 Jahren, im 
Jahr 1883, in dem die offiziellen Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Korea ihren Ausgangspunkt 
haben, wurde in Darmstadt der weltweit erste Studien-
gang für Elektrotechnik eingerichtet. Heute stehen wir 
vor enormen Herausforderungen, was die Entwicklung 
neuer, sparsamer Geräte, verbrauchsarmer Technolo-
gien, aber auch die Weiterentwicklung der erneuerba-
ren Energien, Speicher und Leitungssysteme anbe-
langt. Korea ist auf diesem Gebiet ein wichtiger 
Partner. Im Rahmen ihres vertieften wirtschaftlichen 
und technologischen Austauschs können Deutschland 
und Korea dazu beitragen, die Entwicklungen in die-
sen Bereichen mit voranzutreiben und damit zum Aus-
bau der erneuerbaren Energien beitragen, zu Energie-
effizienz und Klimaschutz und damit zur Schaffung von 
Jobs im Bereich des Green New Deal. 

Deutschland wie Korea haben in den letzten Jahren 
die Folgen von Wetterextremen zu spüren bekommen, 
die uns die absolute Notwendigkeit eines Stopps der 
Erderwärmung vor Augen geführt haben. Die gemein-
same Weiterentwicklung von Forschung und Entwick-
lung emissionsarmer Technologien und Systeme vo-
ranzubringen ist mir deshalb zu diesem 130-jährigen 
Jubiläum der deutsch-koreanischen Beziehungen ein 
besonderes Anliegen. Ich freue mich darauf, mich hier 
auch in den kommenden Jahren im Rahmen der Parla-
mentariergruppe besonders einzubringen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag auf 
Drucksache 17/14110. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist einstimmig 
angenommen.

Tagesordnungspunkt 42:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten 
Tackmann, Dr. Dietmar Bartsch, Herbert 
Behrens, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE

Die Agrarwissenschaften in Deutschland auf 
höhere Anforderungen ausrichten

– Drucksachen 17/4531, 17/13998 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Max Lehmer 
Dr. Wilhelm Priesmeier 
Dr. Christel Happach-Kasan 
Dr. Kirsten Tackmann 
Harald Ebner 

Auch hier sind die Reden zu Protokoll genommen.

Christoph Poland (CDU/CSU): 

Mit ihrem Antrag fordert die Linke die Bundesregie-
rung auf, eine Strategie zur künftigen Entwicklung der 
Agrarwissenschaften vorzulegen. Agrarwissenschaf-
ten spielen eine Schlüsselrolle bei der Lösung globaler 
Probleme, entnehme ich dem Antrag weiter. Sie sehen 
die Agrarwissenschaften als Systemwissenschaften mit 
gesellschaftlicher Schlüsselfunktion. 

Dazu kann ich nur sagen: Glasklare Analyse! Ge-
nau das ist auch der Grund, warum die Bundesregie-
rung schon längst gehandelt hat!

Gerade mit der „Nationalen Forschungsstrategie 
BioÖkonomie 2030“ ist eine wettbewerbsfähige Stra-
tegie zu einer biobasierten Wirtschaft entworfen wor-
den. Angesichts knapper Ressourcen und einer wach-
senden Weltbevölkerung benötigt die Menschheit neue, 
nachhaltige Arten des Wirtschaftens. Einen solchen 
Ansatz bietet eine wissensbasierte Bioökonomie, also 
eine moderne, nachhaltige und biobasierte Wirtschaft, 
deren vielfältiges Angebot die Welt ausreichend und 
gesund ernährt und mit hochwertigen Produkten aus 
nachwachsenden Rohstoffen versorgt. Mit der „Natio-
nalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030“ legt 
die Bundesregierung die Grundlagen für die Vision ei-
ner solchen nachhaltigen biobasierten Wirtschaft vor!

Hier sind die fünf prioritären Forschungsfelder 
weltweite Ernährungssicherheit, nachhaltige Agrar-
produktion, gesunde und sichere Lebensmittel, nach-
wachsende Rohstoffe, die industriell genutzt werden 
können, und Energieträger auf der Basis von Biomasse 
gesetzt.

Deutschlands Bioökonomie ruht heute schon auf 
mehreren Säulen. Die industrielle Forschung der Pri-
vatwirtschaft investiert erhebliche Mittel, aber auch 
die Ressortforschung über die Helmholtz-Gemein-
schaft, die Max-Planck-Institute, die Wissenschaftsge-
meinschaft Gottfried Leibniz und die Fraunhofer-Ge-
sellschaft forschen im Sinne des Gemeinwohls und für 
die Verbraucherinnen und Verbraucher.

Forschung, Entwicklung und Innovation werden in 
diesem Bereich mit mehr als 2,4 Millionen Euro unter-
stützt! Die Exzellenzinitiative zur Agrar- und Ernäh-
rungsforschung gemeinsam mit dem BMELV wird mit 
40 Millionen Euro gefördert! Nicht zu vergessen ist, 
dass die Bioökonomie Potenziale für Wachstum und 
Beschäftigung birgt!

Nach Schätzungen des Bioökonomierates erwirt-
schaftet der biobasierte Wirtschaftssektor derzeit rund 
1,7 Billionen Euro Jahresumsatz mit 22 Millionen Be-
schäftigten. In Deutschland steht jeder zehnte Arbeits-
platz mit der Land- und Ernährungswirtschaft in Ver-
bindung. In der Landwirtschaft erzeugen die rund 
1,25 Millionen Voll- oder Teilzeitarbeitskräfte in 
370 000 Betrieben jährlich Güter im Wert von 40 Mil-
liarden Euro. Das sind nicht nur beeindruckende Zah-
len, das zeigt auch: Dieser Wirtschaftzweig kann sich 
sehen lassen!
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Liebe Kollegen von der Linken, Sie können daran 
auch ermessen, dass uns der Stellenwert der wissens-
basierten Landwirtschaft für Deutschland und die Welt 
durchaus bewusst ist. Von Ihnen brauchen wir dafür 
keine Aufklärung!

Dr. Wilhelm Priesmeier (SPD): 

Am Ende der Legislaturperiode rufen wir heute 
nochmals ein sehr wichtiges Thema im Plenum auf. 
Die Zukunftsfähigkeit unserer deutschen, aber auch 
der europäischen und internationalen Nahrungsmittel-
produktion hängt ganz entscheidend von einer effizien-
ten Agrarforschungslandschaft ab. Und diese müssen 
wir zukunftsfähig ausrichten. Die Fragestellungen an 
die nationale wie internationale Agrarforschung sind 
eindeutig. Im Jahr 2050 wollen voraussichtlich mehr 
als 9 Milliarden Menschen eine sichere Nahrungs-
grundlage und eine sichere Zukunft haben. Die natür-
lichen Ressourcen Wasser, Boden, Biodiversität und 
fossile Energieträger sind endlich. Der Klimawandel 
wird die landwirtschaftliche Produktion verändern 
und die Ernteerträge unsicherer machen. Es werden 
immer mehr Menschen in Städten leben. Die Ernäh-
rungsgewohnheiten werden sich verändern. Es wird 
zukünftig mehr Fleisch konsumiert. Das Preisniveau 
für Agrarrohstoffe wird weiter steigen. Gleichzeitig 
stellt die Gesellschaft vor allem in Europa konkrete 
Anforderungen an die Agrarproduktion. Auf ökologi-
sche, ökonomische, soziale und ethische Fragen wer-
den Antworten auch von der Agrarforschung erwartet. 
Sie müssen von der Forschung aufgegriffen werden. 
Doch darauf ist sie gegenwärtig relativ schlecht vor-
bereitet. Denn die deutsche Agrarforschungsland-
schaft ist zersplittert. Interdisziplinäre und transdiszi-
plinäre Forschung findet kaum statt. Forschungsauf-
träge werden in intransparenten Verfahren vergeben. 
Spezialwissen ohne gesellschaftliche Einordnung und 
Bewertung ist das Ergebnis. Das Denken in großen Zu-
sammenhängen geht in der Forschung verloren und 
wird in der Lehre kaum noch vermittelt. 

Zudem wurden den Agrarfakultäten systematisch 
die sozialwissenschaftlichen Professuren gestrichen. 
Teilweise wird die Axt auch an die traditionellen Gar-
tenbau- und Agrarwissenschaftsstandorte gelegt. Ak-
tuelle Beispiele finden sich an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin und der Universität Hannover. 

Die Folge: Die Forschungskapazitäten werden wei-
ter ausgedünnt; der Rest zu sehr auf naturwissen-
schaftliche Problemanalyse und technische Lösungen 
beschränkt. Wissenschaft findet so ohne Anbindung an 
die Zivilgesellschaft statt. Dadurch kommt heute schon 
vorhandenes Wissen in der Gesellschaft vielfach nicht 
an. Wissenschaft hat sich in Teilen zu einem selbstrefe-
renziellen System entwickelt und vernachlässigt die er-
forderliche Kommunikation mit der Gesellschaft. Die 
Herausforderungen der Zukunft verlangen aber ge-
rade ein enges Zusammenspiel zwischen Zivilgesell-
schaft, Wissenschaft und Wirtschaft.

Angesichts der globalen Herausforderungen an die 
Agrarwirtschaft ist eine Überprüfung der nationalen 
Forschungsstrukturen notwendig. Da gebe ich Ihnen 
voll recht, Herr Kollege Süßmair. Die enge Zusammen-
arbeit zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 
Wirtschaft ist Voraussetzung für die notwendigen Inno-
vationsschritte in eine nachhaltige globale Agrarpro-
duktion. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich im März 2012 
auf einer großen Fachtagung zum Thema „Klimawan-
del, Ernährungssicherheit und Biodiversität – Heraus-
forderungen an eine zukunftsfähige deutsche Agrarfor-
schungslandschaft“ mit dem Thema beschäftigt. Eine 
Motivation für diese Veranstaltung war vor allem die 
Veränderung der Forschungslandschaft. Wir haben zu-
sammen mit Wissenschaftlern darüber diskutiert, wie 
gut wir in Deutschland für die Aufgabenstellungen in 
der Ressortforschung, an den Hochschulen, in der öf-
fentlichen Forschung und in der privaten Forschung 
aufgestellt sind. Ein wichtige Frage war im letzten 
Jahr: Welche Auswirkungen haben die weltweiten An-
forderungen auf unsere Agrarforschung? Die Drittmit-
telforschung hat zu einer Veränderung der Schwer-
punktsetzung und hin zur Verwertbarkeit der Ergeb-
nisse geführt. Auch das haben wir diskutiert. Am Ende 
haben wir uns natürlich intensiv darüber ausge-
tauscht, was verändert werden muss. Die Ergebnisse 
dieser Fachtagung waren sehr hilfreich für unsere wei-
tere politische Arbeit.

Erfreulich ist für mich, dass sich seit dem Einbrin-
gung des vorliegenden Antrages der Fraktion Die 
Linke aus dem Agrarforschungssektor selber sehr kon-
struktive Forschungsangebote an die Politik herange-
tragen wurden. Die Anstrengungen, die die Deutsche 
Agrarforschungsallianz, DAFA, in den letzten Jahren 
unternommen hat, begrüße ich ausdrücklich. Hier sind 
sehr gute Vorarbeiten für eine bessere Koordination 
und Vernetzung innerhalb wichtiger Zukunftsthemen 
der Agrarforschung erarbeitet worden. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat dieses Engage-
ment aufgegriffen und in den letzten Haushaltsbera-
tungen die Bereitstellung entsprechender Mittel einge-
fordert. Leider hat sich die schwarz-gelbe Koalition 
erneut gegen eine grundlegende und verbesserte Ver-
netzung der zersplitterten Agrarforschungslandschaft 
ausgesprochen.

Ich gehe davon aus, dass eine SPD-geführte Bun-
desregierung ab Herbst 2013 weitaus vorausschauen-
der agieren wird und die Agrarforschungslandschaft 
stärkt. Und: dass wir dann auch viele der Forderungen 
des vorliegenden Antrages umsetzen werden. 

Dr. Christel Happach-Kasan (FDP): 
Die Bedeutung der Agrarwirtschaft für unser 

Gemeinwesen ist deutlich größer, als dies von vielen 
Menschen angenommen wird. Sie steht national und 
international vor vielen Herausforderungen. Deswe-
gen ist eine Stärkung der Agrarwissenschaften ein 
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wichtiges Ziel. Die Erfordernisse der Welternährung, 
die Produktion von Biomasse für die energetische 
Nutzung sowie von nachwachsenden Rohstoffen für 
eine nachhaltige Entwicklung sind Herausforderun-
gen, deren Bewältigung eine globale Dimension hat. 
Diesen Herausforderungen müssen die Agrarwissen-
schaften gewachsen sein. 

Der Antrag ist mit Herzblut erarbeitet worden. Es 
gibt Gedanken, denen wir zustimmen. Er hat aber ei-
nen falschen Denkansatz. Das überschwängliche Lob 
im Antrag für die Erstellung des sogenannten Welt-
agrarberichts ist kalter Kaffee. Das Lob lässt völlig 
unberücksichtigt, dass dieser Bericht einfachsten An-
sprüchen nicht genügt. Mit der insgesamt falschen 
Analyse der Situation der Welternährung kommt der 
Bericht automatisch auch zu falschen Empfehlungen, 
wie die Situation gebessert werden kann. Ein Verfah-
ren, das ein schlechtes Ergebnis erbringt, kann für uns 
kein Vorbild sein. 

Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass der zwei 
Jahre alte Antrag der Linken inzwischen in einigen 
Punkten überholt ist. Er konnte verschiedene Entwick-
lungen nicht berücksichtigen. Er verkennt im Übrigen 
die föderale Struktur Deutschlands, die den Ländern 
bestimmte Aufgaben zuweist. Das können wir nicht 
übersehen. Die Länder sind gern bereit, die Gelder des 
Bundes anzunehmen, nicht aber die Vorstellungen des 
Bundes, selbst dann nicht, wenn es aus Vernunftgrün-
den durchaus sinnvoll wäre. 

Das Thema Welternährung war in den vergangenen 
vier Jahren ein wichtiges Thema des Ausschusses für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 
7 Milliarden Menschen leben auf der Erde. Immer 
noch ist 1 Milliarde Menschen unterernährt und 1 Mil-
liarde Menschen mangelernährt. Eine halbe Million 
Kinder erblinden aufgrund von Vitamin-A-Mangel. 
Die FAO setzt deshalb verstärkt auf die Verbesserung 
der Situation mangelernährter Menschen. Die pro 
Kopf zur Verfügung stehende landwirtschaftlich nutz-
bare Fläche ist seit 1950 auf etwa ein Drittel gesunken 
und wird aufgrund des Bevölkerungswachstums weiter 
sinken. Das bedeutet, dass nur eine Strategie der nach-
haltigen Intensivierung der Landwirtschaft die Aus-
sicht bietet, diesen gewaltigen globalen Anforderun-
gen gerecht zu werden.

Der britische Regierungsreport „The Future of 
Food and Farming“ vom Frühjahr 2011 beschreibt 
eine solche erfolgversprechende Strategie. Der Antrag 
übergeht diese Problematik, der sogenannte Welt-
agrarbericht aus dem Jahr 2008 weiß keine Lösung für 
dieses Problem. Er ist außerdem überholt und genügt 
einfachsten Anforderungen insgesamt nicht. Dort wird 
zudem völlig vernachlässigt, dass in Regionen, in de-
nen Hunger herrscht, Bildung und Ausbildung der 
Menschen schlecht sind, viele nicht lesen und schrei-
ben können und daher moderne Erkenntnisse gar nicht 
nutzen können. Deswegen ist es gut, dass das von Dirk 
Niebel geführte Ministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung die BMZ-Bildungs-

strategie „Zehn Ziele für mehr Bildung“ erarbeitet 
hat. Gute Bildung ist gerade bei der Armutsbekämp-
fung als Voraussetzung zur Besserung der Ernäh-
rungssituation von besonderer Bedeutung. 

Die von der Agrarwirtschaft zu bewältigenden 
Aufgaben erfordern eine moderne effiziente Landwirt-
schaft. Dafür ist eine Intensivierung der Agrarfor-
schung erforderlich. Die Bundesregierung hat mit der 
deutlichen Erhöhung der Forschungsmittel dafür ent-
scheidende Weichenstellungen vorgenommen. Die 
Empfehlungen des Bioökonomierats unterstützen das 
Konzept einer nachhaltigen Intensivierung. Im Mittel-
punkt steht das Ziel, natürliche Ressourcen nachhaltig 
zu nutzen, die notwendige Technik weiterzuentwickeln, 
durch Pflanzenzucht die genetischen Möglichkeiten 
der Pflanzen auszuschöpfen, die Verbesserung der 
Tiergesundheit durch Zucht und tiergerechte Haltung 
und Fütterung voranzubringen.

Insgesamt wird im Bundeshaushalt 2013 eine halbe 
Milliarde Euro für Forschung veranschlagt. Die Bun-
desregierung rückt die Bekämpfung des Welthungers 
stärker in den Fokus und erkennt an, dass für die Ver-
besserung der Situation der Welternährung vor allem 
gezielte Forschung und Investitionen in die Landwirt-
schaft erforderlich sind. 

Die Strategie der Deutschen Agrarforschungs-
allianz, DAFA, zur Nutztierhaltung ist nach Auffassung 
der FDP ein richtiger Ansatz. Tierhaltung steht im 
gesellschaftlichen Diskurs. Auf der einen Seite stehen 
romantisierende Vorstellungen einer weitgehend von 
der Landwirtschaft entfremdeten Bevölkerung, auf der 
anderen Seite Tierhalter, die einem harten Wettbewerb 
ausgesetzt sind. Deshalb wollen wir die Forschung im 
Bereich Nutztierhaltung verstärkt unterstützen. Die 
Standards für die Nutztierhaltung können nur verbes-
sert werden, wenn wir genau wissen und wissenschaft-
lich nachweisen, unter welchen Bedingungen sich 
Nutztiere wohlfühlen. Dies entspricht nicht immer 
menschlichen Vorstellungen. Es ist ein weiteres Ziel, 
die Genetik der Nutztierrassen zu verbessern. Zum 
Beispiel hat sich die Zahl der Laktationen bei Milch-
kühen deutlich verringert. Es ist ein Beitrag zum Tier- 
und Umweltschutz, durch züchterische Maßnahmen 
darauf hinzuwirken, dass sich dieser Trend nicht fort-
setzt.

Wir wollen eine Landwirtschaftspolitik, die sich 
stärker als bisher an den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen orientiert. Unsere gut ausgebildeten 
Landwirte können Hand in Hand mit der Wissenschaft 
nachhaltiger, effizienter und ressourcenschonender 
wirtschaften. Es gilt, dafür in Zusammenarbeit mit der 
Ressortforschung noch bessere Rahmenbedingungen 
zu geben. Die Landwirtschaft steht global vor großen 
Herausforderungen. Ihr Aufgabenspektrum reicht von 
der Sicherung der Welternährung bis hin zum Anbau 
von Energiepflanzen. Deutschland kann hier Grund-
lagen schaffen, die nicht nur bei uns, sondern weltweit 
genutzt werden können. Wir sollten Fortschritt nicht 
allein den anderen überlassen.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Aus Sicht der FDP gibt es bei der Bewertung der 
Agrarforschung und ihrer Struktur aber auch Schat-
ten. Der Umgang mit der in Norddeutschland bei 
Milchvieh sporadisch auftretenden multifaktoriellen 
Erkrankung zeigt auf, dass die Zusammenarbeit von 
Ressortforschung, Universitäten und Fachbehörden 
der Länder in einigen Bereichen nicht optimal ist und 
dass Verbesserungsbedarf besteht. Landwirte sind die 
Leidtragenden. Sie werden mit einem sehr schwierigen 
Krankheitsbild alleingelassen. Die Ressortforschung 
tut zu wenig, um Forschungsanstrengungen zu koordi-
nieren und die Erkenntnisfindung zu beschleunigen. 
Einige Wissenschaftler profilieren sich in den öffent-
lich-rechtlichen Medien, noch bevor sie Ergebnisse 
durch Veröffentlichung auch den Fachleuten zur Verfü-
gung stellen. Das ist völlig unbefriedigend.

Die gesellschaftliche Ächtung der biotechnologi-
schen Pflanzenzüchtung, die weltweit inzwischen eine 
große Bedeutung gewonnen hat, ist ein besonderer 
Nachteil für Deutschland. Die sehr hohe Regelungs-
dichte, die allein durch die mangelnde Akzeptanz be-
gründet ist und denen vergleichsweise geringe Risiken 
gegenüberstehen, verhindert, dass mittelständische 
Unternehmen in Europa diese Technik nutzen können. 
Dies führt zur Verlagerung von Arbeitsplätzen ins 
Ausland. Gleichzeitig können die Chancen dieser 
Technologie bei der Züchtung von Pflanzen, die gegen-
über den verschiedenen Schadorganismen wie Insek-
ten, Pilzen, Viren resistent sind und dadurch den Ver-
zicht auf Pflanzenschutzmittel ermöglichen, nicht 
genutzt werden. Auch dieses Thema bleibt im Antrag 
der Linken ausgespart. 

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE): 
Welchen Stellenwert hat die Agrarforschung heute 

in Deutschland? Ist politisch genug passiert, um die-
sen aus unserer Sicht immens wichtigen Bereich ange-
wandter Forschung weiter zu entwickeln und ange-
sichts aktueller Entwicklungen und absehbarer 
Erfordernisse zu stärken?

Aus Sicht der Linken waren die vier Jahre Schwarz-
Gelb vier verlorene Jahre, zumindest in Parlament und 
Regierung. Die Agrarwissenschaften haben sich zum 
Glück selbst auf den Weg gemacht. Nicht ganz ohne fi-
nanzielle Unterstützung des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
BMELV, aber der Einstieg und die Fortführung wären 
mit konsequenter politischer Unter-stützung sehr viel 
leichter.

Die Notwendigkeit starker Agrarwissenschaften 
liegt auf der Hand: zur Lösung globaler Probleme wie 
beispielsweise der Hungerbekämpfung bei gleichzeiti-
gem Wachstum der Bevölkerung oder um dem zuneh-
menden Wassermangel, dem Verlust an Bodenfrucht-
barkeit und der Zerstörung land- und forstwirtschaft-
licher Flächen, dem Rückgang biologischer Vielfalt 
und den sozialen und ökologischen Folgen der Globa-
lisierung der Agrarmärkte zu begegnen. Aber auch zur 
strategischen Ausrichtung der einheimischen Land-

wirtschaft werden die Agrarwissenschaften zu einem 
Schlüsselelement.

In Europa stellen sich drängende Fragen für die 
Land-, Forst- und Ernährungswissenschaft. Dazu ge-
hören die Auswirkungen des Klimawandels, des Ver-
lusts an Flächen und Bodenfruchtbarkeit, an biologi-
scher Vielfalt auf und neben den Äckern sowie im Stall, 
die Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs in den 
ländlichen Räumen bzw. politische Instrumente zur 
Gegensteuerung, steigende Risiken für die Lebensmit-
telsicherheit durch globale Personen- und Waren-
ströme, Umweltgifte, Nahrungsergänzungs-, Konser-
vierungs- und Farbstoffe oder auf den Menschen 
übertragbare Tierkrankheiten und Lebensmittelvergif-
tungen. Die in Europa, aber auch weltweit betriebene 
Deregulierung der Agrarmärke führt zu steigendem 
ökonomischen Druck auf die Landwirtschaftsbetriebe. 
Durch eine schlechte Marktposition gegenüber Oligo-
polen der Verarbeitungsindustrie und des Lebensmit-
telhandels wird dieser Druck verstärkt. 

Es gibt eine Vielzahl neuer oder sich zuspitzender 
Herausforderungen an die Landwirtschaft. Die lösen 
sich nicht so nebenbei, sondern müssen wissenschaft-
lich bearbeitet werden. Die Fragen sind für das ge-
samte Gesellschafts- und Wirtschaftssystem existen-
ziell. Daher müssen die Agrarwissenschaften durch 
Politik und Gesellschaft viel stärker gewichtet werden, 
als das bislang der Fall war. Genau das will Die Linke 
mit dem Antrag erreichen. 

Wir fordern von der Bundesregierung die Vorlage 
einer Strategie zur künftigen Entwicklung der Agrar-
wissenschaften, die über das hinausgeht, was bisher 
geschah.

Die einseitige Ausrichtung der deutschen Agrarfor-
schung auf Exzellenzkonzepte, auf Bioökonomie und 
die Bevorzugung von Hightech-Strategien sind weder 
der Situation in den Industriestaaten noch den interna-
tionalen Herausforderungen und der Verantwortung 
Europas für eine gerechte Welt angemessen. Hier ist 
aus unserer Sicht die Forschungspolitik der Bundes-
regierung auf dem falschen Dampfer. Der für den 
Agrarbereich vor einigen Jahren gegründete Bioöko-
nomierat repräsentiert mehr die Interessen der Agrar-
industrie, als dass von ihm ein substanzieller Beitrag 
zu den vorher beschriebenen Herausforderungen er-
wartet werden kann. Die Bioökonomiestrategie degra-
diert die Landwirtschaft zum Rohstofflieferanten.

In diesen Zusammenhang passt ins Bild, dass die 
Bundesregierung bis heute nicht bereit ist, den von 
über 500 internationalen Expertinnen und Experten 
erarbeiteten Weltagrarbericht zu unterschreiben und 
die Fortsetzung dieser interdisziplinär breit ausgerich-
teten Arbeit des Weltagrarrats angemessen zu unter-
stützen.

Als unverhoffter Lichtblick hat sich die Gründung 
der Deutschen Agrarforschungsallianz, DAFA, erwie-
sen. Ich habe das zunächst mit viel Skepsis gesehen, 
habe mich aber schnell davon überzeugt, dass damit 
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ein Schritt in die richtige Richtung getan wurde, der 
nun politisch verlässlich und bedarfsgerecht begleitet 
werden muss. In dem Gespräch der DAFA mit dem 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz des Bundestags vor zwei Wochen 
wurde deutlich, dass die DAFA finanziell eher auf wa-
ckeligen Beinen steht. Hier ist eine solide Verstetigung 
der Arbeit gefordert. Immerhin könnte aus unserer 
Sicht die DAFA in der Agrarforschungslandschaft dau-
erhaft eine Position gewinnen, die unseren Vorstellun-
gen einer besseren Koordinierung und Vernetzung der 
deutschen Agrarforschung entspricht. Das muss poli-
tisch – auch vonseiten der Bundesländer – gewollt und 
unterstützt werden.

Es ist klar, dass hier noch eine Menge Arbeit geleis-
tet werden muss. Die Aufträge dazu haben wir in unse-
rem Antrag zur Stärkung der Agrarwissenschaften in 
Deutschland ausführlich erläutert. 

Mit Ihrer Zustimmung zu diesem Antrag würden Sie 
ein sehr wichtiges Signal senden. Also, geben Sie sich 
doch einen Ruck! Am Ende der Wahlperiode kann man 
doch einmal parteipolitische Erwägungen hinten an-
stellen und in der Sache entscheiden. Die Agrarwis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler hätten diese 
Unterstützung verdient. 

Harald Ebner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die deutsche und europäische Landwirtschaft ste-

hen vor gewaltigen Herausforderungen: Einerseits 
muss weiterhin die Erzeugung gesunder und hochwer-
tiger Lebensmittel sichergestellt werden. Gleichzeitig 
müssen die massiven Schäden an Artenvielfalt, Böden 
und Gewässern, die durch eine zunehmend industriell 
ausgerichtete Produktionsweise in den letzten Jahr-
zehnten entstanden, so weit wie möglich behoben wer-
den, um auch kommenden Generationen überhaupt die 
Bewirtschaftung von Acker und Grünland zu ermögli-
chen. 

Auch der globale Klimawandel, zu dem die Land-
wirtschaft derzeit aktiv beiträgt – da spricht die Wis-
senschaft eine deutliche Sprache – gefährdet die Grund-
lagen der Lebensmittelerzeugung.

Eine ebenfalls immer stärker industrialisierte Tier-
haltung gerät zunehmend in Konflikt mit den berech-
tigten Ansprüchen der Gesellschaft und mit dem im 
Grundgesetz verankerten Tierschutz. Der mit dieser 
„Tierproduktion“ verbundene massenhafte Import gen-
technisch veränderter Futtermittel aus Übersee und 
die „Entsorgung“ von Fleischresten in Afrika haben 
auch global verheerende Folgen. 

Um in diesem Spannungsfeld nachhaltig wirtschaf-
ten zu können, benötigen die Landwirte und die vor- 
und nachgelagerten Sektoren innovative Lösungsan-
sätze durch eine Agrarforschung, die nicht – wie bis-
her – vor allem einseitig auf Produktionssteigerung 
ausgerichtet ist. 

Ob eine Bundesregierung die genannten Herausfor-
derungen nur in Sonntagsreden erwähnt, oder ob sie 

ihrer Verantwortung für die deutsche Landwirtschaft 
auch durch die konkrete Ausrichtung ihrer Agrarfor-
schung gerecht wird, zeigt sich in den inhaltlichen und 
finanziellen Schwerpunkten der zuständigen Ministe-
rien, also des Agrar- und des Forschungsministeriums.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, SRU, 
bezeichnet den Ökolandbau als „Gold Standard“ für 
Nachhaltigkeit. Auch nach dem erklärten Willen der 
schwarz-gelben Bundesregierung sollen 20 Prozent 
der Nutzfläche Deutschlands ökologisch bewirtschaf-
tet werden – irgendwann einmal.

Die logische Konsequenz daraus wäre eine gezielte 
Investition von (mindestens) 20 Prozent der Agrarfor-
schungsmittel in die Weiterentwicklung des Ökoland-
baus. Doch Schwarz-Gelb macht genau das Gegenteil: 
Das Bundesprogramm Ökolandbau dümpelt mit insge-
samt 17 Millionen Euro weiter vor sich hin, während 
die Bundesregierung parallel 2,4 Milliarden Euro in 
einer vermeintlich heilsbringenden „Bioökonomie-
Strategie“ versenkt, bei der weder Ziele noch Metho-
den transparent sind.

Auch der Bericht des Büros für Technikfolgenab-
schätzung des Deutschen Bundestages zur „For-
schung für die Welternährung“ wird von Schwarz-
Gelb konsequent ignoriert. Dabei betont der Vorsit-
zende des Agrarausschusses von der FDP bei jeder 
Gelegenheit, wie wichtig ihm die Welternährungsthe-
matik sei. Aber Unterstützung für mehr Forschung 
über Ernährungsstile oder Agrarsoziologie? Leider 
völlige Fehlanzeige bei Schwarz-Gelb. Große Reden – 
nichts dahinter! 

Auch beim Pflanzenschutz wimmelt es nur so von 
verbalen Beteuerungen der Bundesregierung, wie not-
wendig Forschung zu Alternativen zum Einsatz von 
Pestiziden sei, beispielsweise im neuen Nationalen Ak-
tionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln, NAP. Ein Blick in den Haushalt des 
BMELV entlarvt die Sonntagsredner: Gerade einmal 
4 Millionen Euro ist dieser Bundesregierung die Suche 
nach Alternativen zur chemischen Keule wert, weniger 
als 0,1 Prozent des Etats.

Ökolandwirte und konventionelle Kollegen, die auf 
weniger Chemie setzen wollen, werden also auch wei-
terhin von dieser Bundesregierung keine Unterstüt-
zung erwarten können. Dabei wäre eine intensive For-
schung zu Pestizidalternativen schon allein deshalb 
sinnvoll und wichtig, weil sich die großen Agrochemie-
konzerne immer stärker auf Pflanzenschutzmittel für 
die „großen“ Kulturpflanzen Mais, Soja, Weizen oder 
Reis konzentrieren. Für Winzer oder den Obst- und 
Gartenbau gibt es dadurch zwangsläufig immer weni-
ger „moderne“ Wirkstoffe. Damit diese Betriebe eine 
Zukunft haben, müsste gerade in diesen Bereichen ver-
stärkt nach Methoden geforscht werden, mit denen 
ohne Einsatz von Pestiziden produziert werden kann.

Doch es geht noch schlimmer. Ein Extremfall von 
fehlgeleiteten öffentlichen Forschungsgeldern ist die 
jahrelange intensive Förderung von Forschungsvorha-
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ben im Bereich der Agrogentechnik. Obwohl Land-
wirte und Händler, Verbraucher und Umweltschützer 
seit Jahrzehnten den Anbau gentechnisch veränderter 
Pflanzen in Deutschland massiv ablehnen, wurden im-
mer wieder Forschungsprojekte vom Agrar- und vor 
allem vom Forschungsministerium mit zum Teil hohen 
Zuwendungssummen unterstützt.

Die Verschwendung von Steuergeldern für riskante, 
unnötige und von der Gesellschaft klar abgelehnte 
Projekte ist ein weiterer Beleg für die von einer Mehr-
heit der Bevölkerung erkannte Tatsache, dass diese 
Bundesregierung Lobbyinteressen vor das Gemein-
wohl stellt, was übrigens sogar viele Unions- und 
FDP-Wähler gar nicht bezweifeln.

Eine seriöse Agrarforschungspolitik orientiert sich 
nicht an einer „Exzellenzstrategie“, die Qualität allein 
anhand der Zahl von Veröffentlichungen in bestimmten 
Fachzeitschriften misst und nur neue, praxisferne 
Elfenbeintürme aufbaut. Eine seriöse Agrarforschungs-
politik bezieht immer die Möglichkeit der Umsetzung in 
die Praxis ein.

Was nützt eine Forschungsförderung für die Züch-
tung von Eiweißpflanzen ohne eine aktive Unterstüt-
zung vielfältiger Fruchtfolgen? Wenn der Anbau von 
Eiweißpflanzen nicht aktiv unterstützt wird, gibt es 
auch keinen Markt für die Forschungsprodukte.

Oder was nützt eine verstärkte Forschung zu artge-
rechten Tierhaltungssystemen, wenn der Bau neuer 
Großställe oder die fehlende Kennzeichnung der Tier-
haltungsform bei Lebensmitteln dafür sorgen, dass 
sich die industrielle Massentierhaltung trotzdem wei-
ter durchsetzt?

Mehr Forschung für den Ökolandbau ist unver-
zichtbar. Gleichzeitig muss sich auch die übrige Ag-
rarpolitik konsequent auf eine Ausweitung der ökolo-
gischen Bewirtschaftung ausrichten. 

Noch deutlicher wird das bei der Welternährung. 
Selbst eine ambitionierte Welternährungsforschung 
bleibt wirkungsfreies Feigenblatt, wenn das „virtuelle 
Land-Grabbing“ durch den massenhaften Import von 
Futtermitteln aus Schwellen- und Entwicklungslän-
dern nicht gestoppt wird und wenn die dortigen Agrar-
märkte weiterhin durch unsere Dumpingexporte von 
Geflügelprodukten oder Milchpulver schon im Ansatz 
zerstört werden.

In diesem Sinne unterstützen wir viele Elemente des 
von der Linksfraktion vorgelegten Antrages und insbe-
sondere eine klare Ausrichtung der deutschen Agrar-
forschung auf die im Weltagrarbericht beschriebenen 
Fragestellungen. 

Eine zentrale Koordinationsstruktur halten wir da-
gegen für weniger geeignet, die erforderliche Neuaus-
richtung umzusetzen. Wir brauchen keine neuen Struk-
turen, sondern vor allem neue Leitbilder und Inhalte. 
Die Ministerien für Landwirtschaft und für Forschung 
verfügen mit und in ihren Etats schon jetzt über zahl-

reiche Möglichkeiten, den Forschungskurs zu korri-
gieren. Wir werden uns daher enthalten.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss emp-
fiehlt auf Drucksache 17/13998, den Antrag der Fraktion 
Die Linke auf Drucksache 17/4531 abzulehnen. Wer 
stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen 
der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der Linken 
bei Enthaltung von SPD und Grünen angenommen.

Tagesordnungspunkt 43:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Anette 
Hübinger, Albert Rupprecht (Weiden), Michael 
Kretschmer, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten 
Dr. Martin Neumann (Lausitz), Dr. Peter 
Röhlinger, Patrick Meinhardt, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der FDP

Deutschland in der Globalen Wissensgesell-
schaft klar positionieren – Internationalisie-
rung von Wissenschaft und Forschung weiter 
vorantreiben

– Drucksache 17/14111 – 

Hier sind die Reden zu Protokoll genommen.

Anette Hübinger (CDU/CSU): 
Der weltweite Austausch von Wissen hat in den ver-

gangenen zwei Jahrzehnten überproportional zuge-
nommen. Dieser Befund ist eine Erfolgsgeschichte, 
und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht – 
ganz im Gegenteil! Immer neue digitale Vernetzungs-
möglichkeiten, die noch vor Jahren undenkbar waren, 
treiben aktuell diese rasante Entwicklung immer wei-
ter voran. Es scheint in der Natur der Sache zu liegen, 
dass die Akteure aus Wissenschaft und Forschung 
diese Chancen ergreifen und nutzen.

Deutschland und seine Wissenschafts- und For-
schungslandschaft sind in der globalen Wissensgesell-
schaft ein bedeutender Akteur. Es liegt in unserer 
Verantwortung und ist auch unser Anspruch, die zu-
künftige Entwicklung in diesem so wichtigen Bereich 
im Sinne einer Kooperation auf Augenhöhe zwischen 
den internationalen Partnern mitzugestalten. Jeder 
unserer Partner muss wissen, wofür Deutschland im 
Rahmen des globalen Wissensaustausches steht. Eine 
klare sowie international sichtbare Positionierung ist 
daher unabdingbar. 

Neben dieser globalen Komponente, ist der Aus-
tausch von Wissen auch für die Zukunft unseres Landes 
von entscheidender Bedeutung. Vor dem Hintergrund, 
dass über 90 Prozent des Wissens außerhalb Deutsch-
lands generiert wird, brauchen wir Zugang zu diesen 
Wissensressourcen, um als innovatives Land auch 
künftig im internationalen Wettbewerb bestehen zu 
können. 
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Daneben stellt der globale Austausch von Wissen 
die erfolgversprechendste Möglichkeit zur Lösung der 
großen Fragen unserer Zeit, wie die Bewältigung der 
Folgen des Klimawandels, Fragen der Energiewende 
und der globalen Gesundheit, dar. Darüber hinaus ist 
die Zusammenarbeit bei wissenschaftlichen Fragestel-
lungen ein wichtiger Schlüssel für Entwicklung und 
Frieden. 

Diese prägenden Zielsetzungen griff die Bundes-
regierung 2008 auf und positionierte sich erstmals im 
Rahmen einer konsistenten Strategie zum Thema „In-
ternationalisierung im Wissenschafts- und For-
schungsraum“. Der damaligen Forschungsministerin 
Dr. Annette Schavan ist es zu verdanken, dass wir 
heute auf über fünf erfolgreiche Jahre Wissenschafts- 
und Forschungskooperation im Rahmen der Interna-
tionalisierungsstrategie des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung zurückblicken können. Aus 
Überzeugung hat die christlich-liberale Koalition 
2009 dieses Anliegen auch im Koalitionsvertrag fest 
verankert und in der anschließenden 17. Wahlperiode 
weiter mit Leben gefüllt.

Die Internationalisierung von Wissenschaft und 
Forschung verstehen wir als einen Prozess. Dieser 
muss auch in den kommenden Jahren weiter vorange-
trieben werden. Mit dem heute zur Abstimmung stehen 
Antrag von CDU/CSU und FDP setzen wir dahin ge-
hend ein Zeichen, an welchen Stellschrauben noch ge-
dreht werden kann und auch muss, um die Internatio-
nalisierung in der deutschen Wissenschafts- und 
Forschungslandschaft weiter voranzubringen. Ein 
Blick ins Wahlprogramm 2013 von CDU und CSU 
zeigt, dass wir diesem Thema auch künftig einen hohen 
Stellenwert einräumen und viele eingeschlagene Wege 
weitergehen wollen, die sich in den letzten Jahren be-
währt haben. Aber wir wollen und werden auch neue 
Anreize setzen. Dies betrifft die Stärkung unserer ex-
zellenten Wissenschaftseinrichtungen genauso wie die 
noch bessere Vernetzung von Wissenschaft und For-
schung im europäischen sowie im internationalen 
Kontext. 

Auf dem Fundament der Internationalisierungsstra-
tegie der aktuellen Bundesregierung können wir auf-
bauen, weil das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung schon 2008 die richtigen Schwerpunkte in 
den Blick genommen hat. Die vier Eckpfeiler der Stra-
tegie bleiben auch in den kommenden Jahren weg-
weisend. Denn es muss unser Anspruch sein, die 
Forschungszusammenarbeit mit den weltweit Besten 
zu stärken, Innovationspotenziale international zu er-
schließen, die Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und 
Schwellenländern in Bildung, Forschung und Entwick-
lung nachhaltig zu stärken und international Verant-
wortung zu übernehmen, um globale Herausforderun-
gen zu bewältigen.

Die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in 
Bildung, Forschung und Entwicklung liegt mir als 
Forschungs- und Entwicklungspolitikerin verständli-
cherweise besonders am Herzen. Internationalisie-

rung bedeutet nämlich auch, dass wir für jedes Land 
maßgeschneiderte Wege der Kooperation eröffnen 
müssen. So sind bei der Zusammenarbeit mit Indus-
trienationen andere Ansätze gefragt als bei Instrumen-
ten der Kooperation mit Entwicklungs- oder Schwel-
lenländern.

Im vorliegenden Antrag haben wir deshalb zu Recht 
aufgezeigt, dass sich die ressortübergreifende deut-
sche Wissenschafts- und Forschungspolitik in einem 
Spannungsfeld zwischen Kooperation und Konkurrenz 
bewegt und eine Abgrenzung oft sehr schwierig ist. Wir 
zeigen aber gleichermaßen, dass dieser vermeintliche 
Gegensatz nicht zwangsläufig ist. Wir können Interna-
tionalisierung in Wissenschaft und Forschung so ge-
stalten, dass dieser Prozess zu einer Win-win-Situation 
für alle Beteiligten wird, egal ob der Partner in einem 
Industrie-, Schwellen- oder Entwicklungsland verortet 
ist. Es liegt ganz allein an uns, welches Angebot wir 
machen, um im internationalen Umfeld als attraktiver 
Partner wahrgenommen zu werden!

Wir stehen deshalb gerade im viel zitierten „Wettbe-
werb um die besten Köpfe“ für einen partnerschaftli-
chen Ansatz, der zum beiderseitigen Nutzen ausgestal-
tet ist. Dies ist besonders bei der Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern wichtig, in deren Rahmen wir natürlich auch 
Studierende sowie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler für einen dauerhaften oder zeitlich begrenz-
ten Aufenthalt in Deutschland gewinnen wollen. Hier 
geht es aber gleichzeitig auch darum, dass diese wis-
senschaftlichen Eliten wieder in ihr Heimatland zu-
rückkehren und dort auf Basis ihrer hier gewonnenen 
Erfahrungen die Entwicklung vorantreiben. 

Dieser Verantwortung stellen sich schon heute alle 
in diesem Bereich tätigen deutschen Wissenschaftsor-
ganisationen. Es existiert eine Vielzahl von bewährten 
Kooperationsmodellen, die diesen Grundgedanken wi-
derspiegeln. Der Bedeutungszuwachs von Entwick-
lungs- und Schwellenländern in Wissenschaft und For-
schung legt uns dabei folgerichtig nahe, unsere 
Kooperationen mit diesen Ländern auszubauen bzw. 
genau dort neue Schwerpunkte zu setzen. 

Lobend möchte ich an dieser Stelle unsere seit Jah-
ren im internationalen Umfeld erfolgreichen Aus-
tausch- und Forschungsorganisationen nennen. Ob 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst, Fraunhofer-Gesellschaft, 
Leibniz-Gemeinschaft oder Max-Planck-Gesellschaft, 
alle diese Institutionen haben eines gemeinsam: Diese 
großen Akteure unserer Wissenschafts- und For-
schungslandschaft sind unverzichtbar bei der Umset-
zung der Instrumente und Maßnahmen im Rahmen der 
Internationalisierungsstrategie. Diese Institutionen le-
ben in ihrer täglichen Arbeit den Grundgedanken von 
weltweiter Wissenschafts- und Forschungskoopera-
tion. Deshalb müssen wir ihnen einen verlässlichen 
ordnungspolitischen Rahmen garantieren, damit sie 
Internationalisierung in Bildung, Wissenschaft und 
Forschung noch weiter vertiefen können. 
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Neben diesem Rahmen, der sowohl gesetzliche 
Regelungen als auch eine angemessene Finanzausstat-
tung umfasst, können bzw. müssen die einzelnen 
Ressorts des Bundes zum Gelingen von Internationali-
sierung in Wissenschaft und Forschung beitragen. 
Durch eine noch engere Kooperation der Ressorts 
können weitere Synergieeffekte gehoben werden. Die 
Internationalisierungsstrategie des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung, die Auswärtige Kul-
tur- und Bildungspolitik des Auswärtigen Amtes und 
die Bildungsstrategie in der Entwicklungszusammen-
arbeit des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung müssen ineinander 
fließen und miteinander verknüpft werden. Für Egois-
men einzelner Ressorts ist dabei kein Platz! In den ver-
gangenen Jahren hat sich hier vieles zum Guten entwi-
ckelt, und dieser Weg muss weiter beschritten werden.

Unser Antrag greift Themen aller drei Ressorts auf 
und verdeutlicht dadurch noch einmal, dass viele Rä-
der ineinander greifen müssen, um die Internationali-
sierung in Wissenschaft und Forschung weiter zu stär-
ken. Grundsätzlich muss es unser Anspruch sein, denn 
deutschen Ansatz der partnerschaftlichen Wissen-
schafts- und Forschungskooperation in die Welt zu tra-
gen. Hier ist die Bundesregierung gefragt, offensiv für 
dieses Ideal zu werben, damit immer mehr Länder auf 
Basis dieser Win-win-Situation untereinander und na-
türlich auch mit uns kooperieren wollen.

Wie schon angesprochen, verfügen wir in Deutsch-
land über eine Vielzahl von Institutionen, die sich mit 
dem Thema Internationalisierung beschäftigen. Das 
vorhandene Portfolio an Fördermaßnahmen des Bun-
des muss kontinuierlich an aktuelle Entwicklungen und 
natürlich an die entstehenden Bedarfe dieser Organi-
sationen angepasst werden. Des Weiteren müssen aus-
reichend finanzielle Mittel bereitstehen, damit auch 
neue Wege gegangen werden können, ohne das dafür 
bewährte vorhandene Instrumente und Maßnahmen, 
beispielsweise die Stipendienvergabe, gekürzt oder ge-
strichen werden müssen. 

Wir müssen darauf achten, dass beispielsweise die 
sehr nachgefragten und in der internationalen Öffent-
lichkeit anerkannten Preise, wie der Sofja-Kovalevskaja-
Preis, in angemessener Anzahl vergeben werden kön-
nen. Die Möglichkeit der jährlichen Vergabe des Sofja-
Kovalevskaja-Preises und die denkbare einjährige 
Verlängerung des Förderzeitraumes in Kopplung mit 
einem Tenure-Track-Modell, wären in meinen Augen 
ein richtiger und wichtiger Schritt, um junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler an Deutschland zu 
binden.

Genauso lohnt aber auch ein Blick auf die deut-
schen Hochschulen. Instrumente wie die Maßnahmen 
zur Beratung von Hochschulmanagern in Fragen der 
Internationalisierung müssen gestärkt werden. In die 
gleiche Richtung zielt die bewährte strategische Part-
nerschaft des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung mit dem Deutschen Akademischen Austausch-
dienst bei der Prämierung von Internationalisierungs-

konzepten deutscher Hochschulen. Auch dieser Anreiz 
trägt dazu bei, Internationalisierung zum Vorteil unse-
rer Hochschulen und ihrer Partner voranzubringen. 
Bund und Länder müssen in diesen Fragen gemeinsam 
Verantwortung übernehmen und die Hochschulen bei 
ihren Internationalisierungsstrategien unterstützen. 

Internationalisierung in Wissenschaft und For-
schung ist in Deutschland eine Gemeinschaftsaufgabe, 
der sich alle Akteure der deutschen Wissenschafts- und 
Forschungslandschaft mit Unterstützung von Bund 
und Ländern stellen müssen. Wir begleiten diesen Pro-
zess konstruktiv, mit großem Interesse und helfen wo es 
geht, die Rahmenbedingungen für die handelnden Ak-
teure weiter zu verbessern. Der heute zur Abstimmung 
stehende Antrag „Deutschland in der Globalen Wis-
sensgesellschaft klar positionieren – Internationalisie-
rung von Wissenschaft und Forschung weiter voran-
treiben“ der christlich-liberalen Koalition ist das 
beste Beispiel dafür.

Ulla Burchardt (SPD): 
Wissenschaft ist per se international, und schon im-

mer wirkten die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler in den großen deutschen Wissenschafts- und 
Forschungsorganisationen an internationalen Aus-
tauschprozessen mit. 

Bereits 1998 haben wir begonnen, die Weichen für 
die Internationalisierungsstrategie zu stellen. Ministe-
rin Edelgard Bulmahn und die rot-grüne Koalition ha-
ben die Einführung des professionellen internationa-
len Hochschulmarketings, das Schaffen attraktiverer 
Karrierewege durch die Juniorprofessur, die Exzel-
lenzinitiative mit international sichtbaren Leuchttür-
men, die Gründung der deutschen Universitäten in 
Kairo und Amman, die Preise zur Gewinnung interna-
tionaler Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler und nicht zuletzt den Pakt für Forschung und 
Innovation auf den Weg gebracht.

Im Jahr 2005 sorgte Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier für weitere wichtige Impulse: Mit der Au-
ßenwissenschaftsinitiative hat er einen Paradigmen-
wechsel in der Außenpolitik eingeleitet. Er brachte die 
Einrichtung von Deutschen Wissenschafts- und Inno-
vationshäusern auf den Weg, die die Repräsentanz der 
deutschen Wissenschaft im Ausland stärken und den 
Austausch fördern. Für den DAAD gab es unter ande-
rem mehr Mittel für den Ausbau der Alumni-Vernet-
zung und für die Vergabe von Stipendien. Auch die 
PASCH-Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ 
wurde von Frank-Walter Steinmeier ins Leben gerufen, 
um den Deutschunterricht massiv zu befördern. 

Es ist löblich, dass sich die Koalitionsparteien in ih-
rem Antrag zur Fortsetzung unserer erfolgreichen Ar-
beit bekennen. Wie immer verschweigen Sie die Urhe-
berschaft. Aber vor allem drehen Sie Stück für Stück 
das Rad rückwärts. 

Das Konzept von Außenminister Guido Westerwelle 
„Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in Zeiten der 
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Globalisierung“, AKBP, ist darauf angelegt. Der ak-
tuelle Bericht der Bundesregierung zur AKBP bestä-
tigt, dass Ihre Politik vor allem an den nationalen Inte-
ressen ausgerichtet ist und nicht auf Partnerschaft. 

Mit der Devise „Privat vor Staat“ verteuern Sie den 
Besuch der deutschen Auslandsschulen und führen so 
den Ursprungsgedanken ad absurdum. Jahr um Jahr 
müssen wir um das Budget für die Auslandsschulen 
kämpfen, um Planungs- und Finanzierungssicherheit 
für die Schulen zu gewährleisten. Sie brechen damit 
Ihr Versprechen, sie weiter auszubauen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zu Auslandsschulen lässt auch darauf schließen, 
dass es Kürzungen bei den Lehrerstellen an den Aus-
landsschulen, besonders bei den Auslandsdienstlehr-
kräften geben wird. Problematisch ist weiter, dass 
kleine Auslandsschulen oder Schulen, die sich erst im 
Aufbau befinden, aus der Förderung herausfallen. 

Viele von ihnen haben zwar mehr als fünf Ab-
schlüsse im Jahr, aber nicht die jetzt vorgesehenen 
zwölf Abschlüsse. Das trifft besonders hart Schulen in 
Krisenregionen wie Accra, Alexandria, Kairo, Erbil 
oder Kabul. Diese Schulen sollten Leuchttürme für De-
mokratie und daher für Deutschland von besonderem 
politischem Interesse sein und gefördert und nicht ge-
schliffen werden. 

Insgesamt ist festzustellen, dass Mittel, die aus dem 
Sonderprogramm Bildung und Forschung kommen 
und für die AKBP vorgesehen sind, regelmäßig für das 
Stopfen von Haushaltslöchern verwendet werden. Da-
bei ist das Sonderprogramm eigentlich ein Investi-
tionsprogramm. 

Die rund 90 Millionen Euro für den Haushalt 2013 
hätten beispielsweise die Auslandschulen gut gebrau-
chen können – oder das Goethe-Institut, bei dem auch 
in diesem Jahr wieder Einsparungen vorgenommen 
wurden. 

Es ist offenkundig: Die Internationalisierung der 
Wissenschaft ist der Regierung doch nicht so wichtig, 
wie immer in Reden verlautbart wird. 

Ein weiterer Beleg, dass Sie anders reden als han-
deln, sind die geplanten Kürzungen des DAAD-Stipen-
dien-Titels um 18 Millionen Euro. Das sind rund 
20 Prozent des dafür vorgesehenen Etats und bedeutet 
1 000 Stipendien weniger – und das vor dem Hinter-
grund, dass der Titel für Stipendien seit 2010 nicht 
mehr erhöht wurde. Das passt mit der Antragsrhetorik 
nicht zusammen. 

Damit verkleistern Sie die Probleme. Die lobend er-
wähnten Fachzentren sind gefährdet, und trotz Kür-
zungen fordern Sie gleichzeitig mehr Aktivitäten wie 
die Entwicklung eines globalen Netzwerks ausländi-
scher Alumni deutscher Hochschulen, was der DAAD 
auch noch übernehmen soll. Das bedeutet also mehr 
Aufgaben bei weniger Budget.

Auch die Deutschen Wissenschafts- und Innova-
tionshäuser stehen auf keinem sicheren Fundament. 

Wenn die Häuser aber Schaufenster für den Innova-
tionsstandort Deutschland bleiben sollen, brauchen 
sie eine solide Finanzierung und Planungssicherheit. 

Ihre Forderungen bleiben zu unkonkret. Vor allem 
bleibt die Frage offen, wie sie finanziert werden sollen.

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP): 
Mit dem Antrag „Deutschland in der Globalen Wis-

sensgesellschaft klar positionieren – Internationalisie-
rung von Wissenschaft und Forschung weiter voran-
treiben“ setzt diese christlich-liberale Koalition in der 
Internationalisierung des deutschen Wissenschaftssys-
tems einen neuen Akzent. Denn Wissenschaft und For-
schung, der Austausch von Wissen, kennt keine natio-
nalen Grenzen. Überall auf der Welt wird Wissen 
generiert; insbesondere in der letzten Dekade hat das 
internationale Wissenspotenzial stetig zugenommen. 
Staaten wie China, Südkorea, Indien, Vietnam oder 
Brasilien investieren massiv und zunehmend in For-
schung und Entwicklung, gründen Forschungseinrich-
tungen und neue Hochschulen. Demgegenüber darf 
Deutschland nicht abfallen, als Volkswirtschaft, wel-
che von Forschung und Innovation, vom Potenzial ih-
res Wissenschaftssystems lebt. Aber auch im Hinblick 
auf die Lösung der großen globalen und gesellschaftli-
chen Herausforderungen ist die internationale Vernet-
zung und der Austausch von Wissen entscheidend. 
Deshalb ist es für die Zukunft zwingend, am Austausch 
dieses internationalen Wissens in besonderer Weise zu 
partizipieren.

Hierzu hat die Bundesregierung in 2008 einen ers-
ten richtigen Schritt getan. Mit der Verabschiedung 
der Strategie zur Internationalisierung von Wissen-
schaft und Forschung wurde ein wichtiger Impuls für 
das deutsche Wissenschafts- und Forschungssystem 
gegeben. Schwerpunkte der sogenannten Internationa-
lisierungsstrategie sind die Stärkung der Forschungs-
zusammenarbeit mit den weltweit Besten, die Erschlie-
ßung internationaler Innovationspotenziale; der 
nachhaltige Ausbau der Zusammenarbeit mit Entwick-
lungsländern in Bildung, Forschung und Entwicklung 
sowie die Übernahme internationaler Verantwortung 
zur Bewältigung globaler Herausforderungen. Diesen 
politischen Leitlinien liegt der Gedanke von Wettbe-
werb und Kooperation zugrunde. Deutschland als 
„Wissensmacht“ steht auf der einen Seite im Wettbe-
werb mit den anderen Nationen, auf der anderen Seite 
zugleich als ein Kooperationspartner für Austausch 
und gemeinsame Projekte. 

Der Internationalisierungsstrategie fühlt sich die 
christlich-liberale Koalition nicht nur verpflichtet, 
sondern sie drängt auch auf eine Fortentwicklung und 
Ausweitung dieser in den verschiedensten Bereichen. So 
hat diese Bundesregierung in der Außenwissenschafts-
politik Akzente für den Innovationsstandort Deutsch-
land gesetzt, beispielsweise durch den Aufbau Deutscher 
Wissenschafts- und Innovationshäuser, DWIH. Die In-
novationshäuser sind an sechs ausgewählten Orten 
präsent, in New Delhi, New York, Moskau, São Paulo, 
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Tokio und Kairo. Sie sind Schaufenster des deutschen 
Innovationssystems, ein Forum für Dialog und Aus-
tausch sowie zentrale Anlaufstelle für Beratung und 
Unterstützung ausländischer Wissenschaftler.

Darüber hinaus wurde eine Vielzahl von institutio-
nellen Kooperationen und Vernetzungsaktivitäten ge-
fördert und begleitet. Ich erinnere nur beispielhaft an 
die Gründung des Max Planck Florida Institute for 
Neuroscience in den Vereinigten Staaten oder die vie-
len zeitlich befristeten Kooperationen der Fraunhofer-
Gesellschaft mit Universitäten im Ausland im Rahmen 
der Fraunhofer Project Centres.

In dem vorgelegten Antrag richten wir nun einen 
verstärkten Blick auf den Austausch von Wissenschaft-
lern. Denn Wissenschaftskooperationen werden nicht 
nur durch Institutionen gelebt, sondern in der Zusam-
menarbeit, durch Mobilität von Studierenden und Wis-
senschaftlern, durch eine sogenannte Brain Circulation. 
Hierzu gilt es insbesondere diejenigen Wissenschafts-
organisationen weiter zu fördern und zu unterstützen, 
die nah an den Wissenschaftlern und der Mobilität 
dran sind – Akteuren wie den Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst, DAAD, oder die Alexander-
von- Humboldt-Stiftung, AvH. Beide Akteure wollen 
wir durch eine stärkere finanzielle Grundlage in die 
Lage versetzen, neue Instrumente und Programme zur 
Förderung der Internationalisierung zu initiieren und 
entwickeln. Dabei wollen wir vor allem innovative 
Netzwerke von Wissenschaftseinrichtungen fördern und 
auch internationale Projektkonsortien zwischen Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen aufbauen. 
Solche unterschiedlichen Kooperationen in Netzwer-
ken und Konsortien können aber nur gelingen, wenn 
wir die außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
weiter stärken und unterstützen. 

Ein letzter Punkt: Die Internationalisierungsstrate-
gie ist noch relativ jung. Die Erfolge sind jedoch heute 
schon sichtbar. Sie bestehen in zählbaren Kooperatio-
nen sowie Forschungsbauten und Instituten. Jedoch 
gilt es die Internationalisierung zukünftig auch messbar 
zu machen. Deshalb soll dem Deutschen Bundestag 
einmal pro Legislaturperiode über den Umsetzungs-
stand der Maßnahmen der Internationalisierungsstra-
tegie durch die Bundesregierung berichtet werden. 
Darauf aufbauend können wir unsere Ziele überprüfen 
und eine Fortentwicklung bzw. Weiterentwicklung von 
Maßnahmen und Instrumenten vornehmen.

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE): 
Die Internationalisierung von Wissenschaft und 

Forschung weiter vorantreiben, das liest sich zunächst 
einmal ganz gut, genauso wie viele andere Teile der 
vorliegenden Antragslyrik. Kooperationen ausbauen, 
Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern stärken, 
gemeinsam globale soziale und ökologische Heraus-
forderungen meistern. Die Koalitionsfraktionen waren 
offenbar kurz davor, den schönen und wahren Gemein-
platz vom Wissen, das sich vermehrt, wenn es geteilt 
wird, in ihren Antrag zu schreiben. Das aber haben sie 

gerade so noch vermieden, denn dann wäre der innere 
Widerspruch des Papiers noch augenscheinlicher, als 
er jetzt schon ist.

Denn neben allen schön klingenden und teilweise ja 
auch ernst gemeinten Vorschlägen des globalen Mit-
einanders in Wissenschaft und Forschung steht eben 
immer wieder auch ein komplett anderes Verständnis 
der Internationalisierung, nämlich der Anspruch, dass 
Deutschland mit Blick auf den eigenen Vorteil und eine 
Vorreiterrolle möglichst internationale Spitzenwissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler nach Deutschland 
holt und hier bindet. 

Das ganze Papier windet sich in diesem Wider-
spruch. Da werden einerseits recht konkrete Haus-
haltsforderungen aufgestellt, um mit viel Geld die 
besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf 
Stellen nach Deutschland zu locken, andererseits wol-
len sie helfen, gute Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler in und vor allem für Entwicklungsländer aus-
zubilden.

Während Letzteres im Grundsatz zu begrüßen ist, 
frage ich mich schon, wie fair das im Verbund mit dem 
Erstgenannten verknüpft werden kann. Vor allem aber 
wäre es national wie international nachhaltiger und 
besser, nicht nur die Besten der Besten nach Deutsch-
land zu locken, sondern insgesamt attraktive Arbeits-
plätze in der deutschen Forschungs- und Wissen-
schaftslandschaft anzubieten. 

Diese Baustelle haben Union und FDP mit einem 
Halbsatz sogar bedacht, doch schlagen sie dann gleich 
den nächsten Widerspruch vor: Sie wollen einerseits 
noch mehr Flexibilität in Personalangelegenheiten, 
andererseits den Ausbau von Tenure-Track-Optionen. 
Letzteres fordern wir Linken seit langem, in der Reali-
tät hat die Flexibilisierung der Personalangelegenhei-
ten, Beispiel Wissenschaftszeitvertragsgesetz, genau 
solche verlässlichen und damit auch international 
attraktiven Arbeitsbedingungen und Karrierewege 
maßgeblich verschlechtert. Wie wenig reizvoll ein Ar-
beitsplatz in der deutschen Akademie für Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ist, lässt 
sich im Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 
nachlesen. Wir hatten dazu erst vor kurzem debattiert.

Besonders amüsiert habe ich mich übrigens bei der 
Sprachregelung im vorliegenden Antrag zum Bologna-
Prozess. Gerade das Ziel der Internationalisierung des 
Studiums ist durch die kleinteiligen und sehr starr aus-
gerichteten, von Hochschule zu Hochschule differie-
renden Bachelorstudienordnungen in Deutschland 
nicht nur verfehlt worden, sein Erreichen wurde viel-
mehr massiv behindert. Hier von einer nötigen Weiter-
entwicklung zu sprechen, ist äußerst kreativ.

Statt die dringend nötigen Strukturreformen in 
Deutschland anzugehen, die in einer offenen und ver-
netzten Wissenschaftslandschaft auch schnell interna-
tional Beachtung fänden, schlägt Schwarz-Gelb neben 
der einen oder anderen sinnvollen Forderung lieber 
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ein willkürliches Potpourri aus Widersprüchlichkeiten 
und ein ganzes Paket an Marketingmaßnahmen vor. 

Doch so nett die einen oder andere Hochglanzbro-
schüre und so hilfreich Kontaktbüros in anderen Län-
dern sein mögen, ein roter Faden und ein eindeutiges 
Bekenntnis zu einer kooperativen Idee der Internatio-
nalisierung, verknüpft mit ordentlichen Arbeitsbedin-
gungen hier vor Ort auf allen Ebenen wissenschaft-
licher Arbeit, wären der fehlende Nährboden für 
solche Blüten.

Nicht zuletzt ist auch der Wissenstransfer ein wich-
tiger Baustein einer Internationalisierungsstrategie. 
Ein konsequentes Eintreten für Open Access in der 
Wissenschaft wäre dabei eine Maßnahme, die im Ko-
alitionsantrag völlig fehlt. Schon heute tragen Open-
Access-Publikationen messbar stärker als herkömmli-
che Veröffentlichungen dazu bei, Wissen und Erkennt-
nis aus und in Entwicklungsländern zu verbreiten. 
Eine starke und umfassende Open-Access-Politik 
könnte Deutschland auf diesem Feld eine Spitzenposi-
tion einbringen, die nicht im Widerspruch zum Koope-
rationsgedanken von Internationalisierung stünde.

Krista Sager (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die Internationalisierung im Wissenschafts- und 

Forschungsbereich ist zweifellos von zentraler Bedeu-
tung. Umso seltsamer ist der Umgang der Koalitions-
fraktionen mit diesem wichtigen Thema. Da wird auf 
den letzten Drücker kurz vor Toresschluss zur nächtli-
chen Stunde noch ein Internationalisierungsantrag auf 
die Tagesordnung gehievt, sofort abgestimmt und ab-
geräumt, die Reden gehen zu Protokoll, eine Aus-
schussbefassung ist nicht mehr möglich und wohl auch 
nicht erwünscht. Da hat wohl jemand vergessen, seine 
Hausaufgaben rechtzeitig zu machen, arbeitet nur 
noch schnell für die Galerie und serviert uns einen An-
trag, der zu 90 Prozent aus Lobhudelei besteht. Dieses 
Thema hat wirklich Besseres verdient. 

Aber wirklich dreist ist, dass dieselbe Regierungs-
koalition, die sich hier heute in Selbstbeweihräuche-
rung ergeht, im Haushaltsentwurf für 2014 bereits 
massive Kürzungen bei den Stipendien des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes, DAAD, vorsieht. 
Damit unterminieren Sie alle Internationalisierungs-
bemühungen der deutschen Hochschulen! 

Durch die Exzellenzinitiative und den Pakt für For-
schung und Innovation hat die internationale Sicht-
barkeit Deutschlands als Wissenschaftsstandort zwei-
fellos zugenommen. Überall, wo man hinkommt, 
begegnet man dem Eindruck, dass sich in Deutschland 
trotz Finanzkrise gerade in der Forschung eine erheb-
liche Dynamik zeigt. Auf den regelmäßig stattfinden-
den GAIN-Konferenzen in Boston und San Francisco 
für deutsche Nachwuchswissenschaftler in den USA 
und Kanada konnten wir in den letzten Jahren feststel-
len, dass das Interesse, nach Deutschland zurückzu-
kehren, inzwischen immens ist. Die DFG berichtet, 
dass auch bei ausländischen Spitzenwissenschaftlern 
in den USA, aber sogar bei US-amerikanischen For-

schern, das Interesse an Deutschland deutlich gestie-
gen ist. Dies ist sicher auch auf die sich deutlich 
verschlechternden Bedingungen in den USA zurückzu-
führen. Auch das Interesse ausländischer Studierender 
an Deutschland als Studienort wächst kontinuierlich. 
Dabei spielt im internationalen Wettbewerb mit Si-
cherheit auch die Frage der Studiengebühren eine 
Rolle.

Dies sind zunächst die guten Nachrichten. 

Aber jetzt kommen wir mal zu den kritischen Fragen: 
Wie ist Deutschland eigentlich darauf vorbereitet, die-
sem gewachsenen Interesse zu begegnen? Die schlech-
ten Perspektiven für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs und die Unterfinanzierung der Universitäten 
führen dazu, dass wir rückkehrwilligen Postdocs kaum 
verlässliche Karriereperspektiven aufzeigen können 
und sich unsere Universitäten im Gegensatz zu den au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen nicht ange-
messen an den Internationalisierungsprozessen beteili-
gen können.

Sowohl bei der Verbesserung der Berufsperspekti-
ven für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als 
auch bei der Neustrukturierung der Finanzbeziehun-
gen zwischen Bund und Ländern zugunsten der Hoch-
schulen hat diese Bundesregierung bisher jede Verant-
wortungsübernahme verweigert und ausschließlich mit 
dem Finger auf die Länder gezeigt. Damit ignoriert die 
Koalition aber die Folgen für das deutsche Wissen-
schaftssystem, nämlich dass die gewachsenen Interna-
tionalisierungschancen nicht hinreichend genutzt wer-
den können, vor allem nicht an den Hochschulen. Das 
bedeutet zum Beispiel, dass exzellente ausländische 
Spitzenwissenschaftler, die von einer außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtung nach Deutschland geholt 
werden, nicht oder nur in einem sehr geringen Maße an 
der Lehre teilnehmen, die Universitäten aber kaum in 
der Lage sind, eigene attraktive Angebote zu machen. 
Dadurch geht zweifelsohne viel Inspirationspotenzial 
für die akademische Ausbildung verloren.

So ist es durchaus bezeichnend, dass 40 Prozent der 
internationalen Sofja-Kovalevskaja-Preisträgerinnen 
und -preisträger nach fünf Jahren Deutschland wieder 
verlassen, weil ihnen in Deutschland einfach keine 
Tenure-Track-Perspektive angeboten werden kann.

Es wundert mich in diesem Zusammenhang, dass die 
Koalition in ihrem Antrag fordert, „in Anlehnung“ an 
den Kovalevskaja-Preis der Alexander-von-Humboldt-
Stiftung etwas Neues schaffen zu wollen, statt diesen re-
nommierten Preis weiterzuentwickeln und mit besseren 
Anschlussperspektiven zu versehen. Mit dem Georg- 
Foster-Forschungsstipendium erreicht die Alexander- 
von-Humboldt-Stiftung zwar rund 30 internationale 
Spitzenwissenschaftler aus zum Teil eher forschungs-
schwachen Ländern. Aber gerade, wenn es darum geht, 
Forschern aus Entwicklungsländern oder den europäi-
schen Krisenländern die Möglichkeit zu geben, den An-
schluss an internationale Spitzenleistung zu finden, ist 
sicher noch Luft nach oben.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Das BMBF hat sich in den letzten Jahren verstärkt 
der Aufgabe der Außenwissenschaftspolitik gewidmet. 
Damit gibt es aber aus unserer Sicht keinen Grund 
mehr dafür, dass die Alexander-von-Humboldt-Stiftung 
weiter beim Auswärtigen Amt statt im Wissenschafts-
ministerium ressortiert. Dies erschwert es nur unnötig, 
eine Internationalisierungsstrategie aus einem Guss 
und aus der Gesamtschau zu entwickeln. 

In diesem Zusammenhang noch einmal zum DAAD. 
Viel zu oft wurden wir als Fachpolitiker über die ge-
plante finanzielle Entwicklung beim DAAD in den letz-
ten Jahren im Unklaren gelassen. Zwar konnten die 
Kürzungen meist noch abgewandt werden, aber auch 
jetzt sind beim Auswärtigen Amt wieder Kürzungen bei 
den Stipendienmitteln des DAAD für 2014 geplant. Wie 
soll das eigentlich mit Ihrem heutigen vollmundigen 
Antrag zusammenpassen? Diese Kürzungen müssen 
dringend rückgängig gemacht werden! Eine auf Nach-
haltigkeit angelegte Internationalisierungsstrategie 
braucht Kontinuität und Planungssicherheit. 

In diesem Kontext möchte ich auch dringend an-
mahnen, dass die deutschen Wissenschafts- und Inno-
vationshäuser im Ausland dort, wo ihre Arbeit sich be-
währt hat, auf eine verlässliche Grundlage gestellt 
werden. Auf Dauer wird Kontinuität in der Qualität 
der Arbeit, zum Beispiel in New York, nicht ohne Kon-
tinuität in der Personalentwicklung zu haben sein.

Wenn Wissenschaftsaußenpolitik gerade auch ge-
genüber den Entwicklungsländern zu einer Koopera-
tion auf Augenhöhe und zum echten Capacity Building 
in diesen Ländern selbst beitragen soll, ist es dringend 
erforderlich, zu evaluieren, welche Maßnahmen und 
Instrumente in diesem Sinne wirklich erfolgreich und 
nachhaltig gewesen sind. Darüber sollte sich der Bun-
destag in Zukunft berichten lassen. Zu einer verant-
wortlichen Science Diplomacy Policy gehört auch, 
dass bei Kooperationen mit eher forschungsschwachen 
Ländern diese von den Forschungsergebnissen auch 
profitieren können. Im Bereich der seltenen Krankhei-
ten ist mit der Förderung von PDPs, den Product De-
velopment Partnerships, sicher ein wichtiger Schritt 
getan worden. Die Opposition hat mehrfach dafür plä-
diert, diese Aktivitäten auszubauen.

Die vielfältigen Aspekte einer Internationalisie-
rungsstrategie hätten eine gründliche Beratung ver-
dient gehabt. Ich kann nur hoffen, dass diese Themen 
in der nächsten Legislatur frühzeitig und mit Nach-
druck wieder aufgegriffen werden.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der 
Regierungsfraktionen auf Drucksache 17/14111. Wer 
stimmt für diesen Antrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Der Antrag ist mit den Stimmen der Re-
gierungs- gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen 
angenommen.

Tagesordnungspunkt 44:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Dr. Valerie Wilms, Stephan 
Kühn, Dr. Anton Hofreiter, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Straßen- und Schienenlärm wirksam reduzie-
ren

– Drucksachen 17/13915, 17/14151 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Daniela Ludwig

Die Reden sind zu Protokoll genommen.

Thomas Jarzombek (CDU/CSU): 
Wir beraten über einen Antrag der Fraktion 

Bündnis90/Die Grünen zum Lärmschutz. Das ist ein 
ernstes und wichtiges Thema. In meiner Heimat 
Düsseldorf lebe ich selbst unter dem Einfluss von Ver-
kehrslärm. Deshalb bin ich froh, sagen zu können: Wir 
als Koalition haben in den vergangenen vier Jahren 
viel für den Lärmschutz getan, während unter all den 
SPD-Verkehrsministern zuvor viele Chancen verpasst 
wurden.

Der zunehmende Verkehrslärm ist auch eine Folge 
des wirtschaftlichen Erfolges unseres Landes. Als vor 
allem auf Export ausgelegte Wirtschaft benötigen wir 
eine leistungsfähige Infrastruktur. Die Güterverkehre 
sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen und 
werden laut Prognosen auch in Zukunft zunehmen.

Allerdings sind für den Menschen Lärmemissionen 
und die damit oft einhergehenden Erschütterungen 
wohl diejenigen Umweltbeeinträchtigungen, die am 
direktesten spürbar sind. Deshalb besteht zwischen der 
Verkehrsinfrastruktur und dem Lärmschutzbedürfnis 
zwangsläufig ein Spannungsverhältnis.

Wir als Koalition haben den Lärmschutz zu einem 
zentralen Anliegen gemacht. Der wirtschaftliche Er-
folg darf nicht zulasten der Gesundheit gehen. Wäh-
rend in der Vergangenheit lediglich viel Lärm um den 
Lärmschutz gemacht worden ist, hat diese Regierung 
in den vergangenen vier Jahren endlich auch gehan-
delt. Beim Thema Lärmschutz haben wir echte Erfolge 
vorzuweisen.

Ich will das noch einmal am Beispiel des Schienen-
güterverkehrs deutlich machen. Denn vor allem von 
Güterzügen geht eine hohe Lärmbelastung aus. Wäh-
rend Personenzüge meist mit modernen Scheibenbrem-
sen ausgestattet sind, verfügen Güterzugwaggons re-
gelmäßig über Klotzbremsen. Diese sind generell 
lärmintensiver, da für den Bremsvorgang der Brems-
klotz direkt auf die Lauffläche der Räder gedrückt 
wird. Dabei besteht der Bremsklotz bislang oft sogar 
noch aus Metall, sodass also Metall auf Metall wirkt 
und die entsprechenden Reibungsgeräusche entstehen. 
Zudem haben Güterzüge ein höheres Gewicht und ver-
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kehren bevorzugt in den Nachtstunden, da in dieser 
Zeit das Schienennetz weniger stark durch Personen-
züge frequentiert wird. Doch gerade in den Nachtstun-
den braucht der Mensch Ruhe. Daher steht insbeson-
dere die Reduzierung von Güterzuglärm in unserem 
Fokus. Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 
2020 den Lärm an Gütertrassen zu halbieren.

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin ist die 
Einführung eines lärmabhängigen Trassenpreissys-
tems. Seit der letzten Fahrplanumstellung Ende 2012 
müssen laute Güterzüge mehr für die Nutzung von 
Trassenkilometern zahlen als leise Züge. Gleichzeitig 
können die Wagenhalter eine Förderung erhalten für 
die Umrüstung der Bremsen ihrer Güterwaggons auf 
moderne und geräuscharme Technik. Dieses Umrüst-
programm wird einerseits finanziert aus den Mehrein-
nahmen durch das geänderte Trassenpreissystem und 
andererseits aus Bundesmitteln in Höhe von bis zu 
152 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2020 wollen wir so 
eine Modernisierung von mindestens 80 Prozent der 
etwa 180 000 Güterwaggons, die in Deutschland ver-
kehren, erreichen. Ab dem Jahr 2020 dürfen Züge, die 
die geltenden Lärmrichtlinien nicht erfüllen, auf dem 
deutschen Schienennetz nicht mehr fahren.

Erfreulicherweise hat die sogenannte LL-Sohle An-
fang Juni 2013 vom internationalen Eisenbahnver-
band UIC die Zulassung für den europaweiten Einsatz 
erhalten. Bei der LL-Sohle handelt es sich von der 
Bauart her zwar weiterhin um eine Klotzbremse, je-
doch besteht der Bremsklotz aus einem Verbundwerk-
stoff. Die metallischen Reibungsgeräusche entfallen 
also. Wegen der gleichen Bauart lassen sich die Sohlen 
außerdem relativ leicht austauschen. Der Zulassung 
sind mehrjährige Testläufe vorausgegangen. In Deutsch-
land beispielsweise hat sich diese „Flüsterbremse“ 
beim Pilotprojekt „Leiser Rhein“ bewährt, das vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung mit zunächst 1 500 Güterwaggons initiiert wor-
den war. Ein komplett mit dieser neuen Bremssohle 
ausgestatteter Güterzug kann eine Reduzierung um 
10 dB(A) erreichen, was für das menschliche Ohr ei-
ner Lärmhalbierung entspricht. Im Zusammenwirken 
mit dem Umrüstprogramm des Bundes können wir hier 
also auf eine zügige und spürbare Lärmreduzierung 
hoffen.

Ein weiterer großer Erfolg dieser Koalition beim 
Kampf gegen den Schienenlärm ist die Abschaffung 
des sogenannten Schienenbonus. Ab dem 1. Januar 
2015 entfällt dieses Privileg beim Aus- und Neubau 
von Bahnstrecken. Bislang war es so, dass Schienen-
lärm als weniger schädlich beurteilt wurde als etwa 
Straßenlärm. Ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnah-
men bestand also für Anwohner einer Bahnstrecke erst 
bei einer um 5 dB(A) höheren Lärmbelastung als für 
Anwohner einer Straße. Diese Ungleichbehandlung 
haben wir beendet, da sie nicht mehr dem Stand von 
Wissenschaft und Technik entspricht. Bahnlärm ist für 
Betroffene nicht weniger belastend als Straßenlärm.

Auch bei der Lärmsanierung am Bestandsnetz, die 
im Gegensatz zur Lärmvorsorge bei Aus- und Neubau-
maßnahmen nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben 
ist, haben wir sehr hilfreiche Maßnahmen durchge-
führt. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung hat gemeinsam mit der Deutschen 
Bahn AG ein Gesamtkonzept für die Lärmsanierung an 
bestehenden Schienenwegen entwickelt. Darin wurden 
von etwa 33 000 Kilometern Gesamtnetz rund 
3 700 Kilometer als besonders belastet und sanie-
rungsbedürftig eingestuft. Diese Streckenabschnitte 
wurden seinerzeit unter den damals geltenden niedri-
geren Lärmstandards genehmigt und realisiert und 
werden nun sukzessive an den modernen Maßstab an-
gepasst, der auch für Neubauten gilt. Für das freiwil-
lige Lärmsanierungsprogramm stehen jährlich Haus-
haltsmittel in Höhe von 100 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Bereits ein Drittel der Strecken konnte hiermit 
saniert werden. Darüber hinaus stehen in diesem Jahr 
zusätzlich weitere 40 Millionen Euro aus dem „Son-
derprogramm Lärmschutz Schiene“ im Rahmen des 
Infrastrukturbeschleunigungsprogramms zur Verfü-
gung. Auch hiermit werden besonders lärmbelastete 
Streckenabschnitte saniert.

All dies sind Entlastungen für von Lärm Betroffene, 
die Grüne und SPD in ihrer Regierungszeit nicht hin-
bekommen haben. Die christlich-liberale Koalition da-
gegen hat beim Thema Lärmschutz endlich angepackt. 
Es liegt an der Untätigkeit unserer Vorgänger, dass bis 
zu einem durchschlagenden Erfolg gegen den Lärm 
noch einige Jahre ins Land streichen werden. Erst 
Bundesminister Dr. Ramsauer hat hier die richtigen 
Weichen gestellt. Wir könnten dem Ziel schon viel nä-
her sein, wenn auch seine Vorgänger im Amt das Pro-
blem erkannt hätten. Deshalb ist es gut für Deutsch-
land, dass jetzt diese Koalition in der Regie-
rungsverantwortung steht.

Und wir werden diesen erfolgreichen Weg beim 
Lärmschutz auch in der neuen Legislaturperiode wei-
ter beschreiten. Als Union bekennen wir uns in unse-
rem Wahlprogramm klar dazu, dass der Mensch bei In-
frastrukturprojekten für uns im Mittelpunkt steht. Wir 
wollen den Lärmschutz durch ein einheitliches Lärm-
schutzprogramm verbessern und die Berechnungs-
grundlagen bei den Lärmbelastungswerten anpassen 
und vereinheitlichen. Auch des Themas Fluglärm wer-
den wir uns weiter annehmen. Dazu wollen wir das 
Fluglärmgesetz weiterentwickeln.

Es wird leiser in Deutschland. Diese Koalition hat 
bewiesen, dass wir Wettbewerbsfähigkeit und Lärm-
schutz in Einklang bringen können.

Daniela Ludwig (CDU/CSU): 
„Straßen- und Schienenlärm wirksam reduzieren“: 

Das ist ein schöner Titel, und genau so könnte man 
auch unsere Politik der vergangenen Jahre titulieren. 
Wir haben Straßen- und Schienenlärm wirksam redu-
ziert und zusätzlich die Weichen gestellt, dass das auch 
in Zukunft weiterhin der Fall sein wird.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Sie fordern nun in Ihrem Antrag eine maßgebliche 
Umstrukturierung der derzeitigen Vorgehensweise bei 
der Erfassung, Planung, Umsetzung und Finanzierung 
von Lärmschutzmaßnahmen an Straßen und Schienen-
wegen sowie die Gewährleistung von Lärmsanie-
rungsmaßnahmen auf gesetzlicher Grundlage. Kurz 
gesagt: Sie wollen, dass der Bund sich mit viel Geld an 
der Finanzierung der Lärmsanierung an Straßen in 
der Baulast der Länder und Gemeinden beteiligt.

Das kommt ein bisschen spät, oder? So umfassende 
Forderungen in der letzten Sitzungswoche zur Diskus-
sion zu stellen, in dem Wissen, dass in dieser Legisla-
turperiode keine Zeit mehr für Beratungen sein wird, 
ist schon ziemlich ernüchternd; denn es offenbart, dass 
Ihnen das Thema nicht wirklich wichtig ist. Im Gegen-
teil: Sie stellen unrealistische Forderungen auf, die 
stark an ein Wahlprogramm, aber nicht an einen ernst-
haft gemeinten Antrag erinnern.

Die Gesundheit der Menschen liegt uns doch allen 
am Herzen. Dass Lärm krank machen kann, steht au-
ßer Frage. Daher schützen wir uns vor krank machen-
dem Lärm, wo es nur geht.

Dank unseres Bundesverkehrsministers und dank 
der guten Arbeit der CDU/CSU- und FDP-geführten 
Bundesregierung steht Lärmschutz in der Verkehrspo-
litik mit an vorderster Stelle und ist uns ein zentrales 
Anliegen. Die Akzeptanz für den weiteren Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur hängt maßgeblich davon ab, 
dass die Lärmbelastung des Bürgers reduziert wird.

Im Verkehrsbereich haben wir es gleich mit mehre-
ren potenziellen Lärmquellen zu tun: Schienenlärm, 
Straßenlärm und Fluglärm. Noch an diesem Montag 
stellte Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer zum 
internationalen Tag gegen Lärm der Deutschen Ge-
sellschaft für Akustik, DEGA, eine neue Broschüre 
über Maßnahmen gegen Schienenlärm vor.

Aber wir haben ja auch einiges vorzuweisen, was 
ich an dieser Stelle kurz erwähnen möchte:

So wird unter anderem seit Dezember 2012 eine 
lärmmindernde Umrüstung von Eisenbahnwagen 
durch das lärmabhängige Trassenpreissystem geför-
dert. Mit Förderung durch BMVBS und DB AG werden 
Güterwagen, die in Deutschland verkehren, auf Flüs-
tertechnik umgerüstet. Sollten später alle Güterwagen 
im deutschen Schienennetz zudem mit den voraussicht-
lich im Sommer endgültig zugelassenen LL-Sohlen um-
gerüstet sein, wird davon ausgegangen, dass eine 
Lärmminderung von 10 dB(A) eintritt.

Auch der Lärmschutz an der Strecke – zum Beispiel 
der Bau von Lärmschutzwänden oder der Einbau 
lärmdämpfender Technik auf den Schienen – läuft pa-
rallel weiter. Neue Strecken werden mit Lärmschutz 
nach hohen Standards gebaut. 

Die Bundesregierung hat mit dem Gesamtkonzept 
Lärmsanierung rund 3 700 Kilometer besonders be-
lasteter Güterstrecken identifiziert, die nach den da-
mals geltenden, niedrigeren Lärmstandards genehmigt 

und gebaut wurden und nun auf Neubaustandard ge-
bracht werden. Dafür stellt das BMVBS jährlich 
100 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Drittel dieser 
Strecken konnte so bereits saniert werden.

Mit dem zusätzlichen Sonderprogramm Lärmschutz 
Schiene werden dieses Jahr und 2014 weitere ebenfalls 
besonders belastete Abschnitte für insgesamt 40 Mil-
lionen Euro lärmsaniert.

Aufgrund unser Initiative wurde endlich durchge-
setzt, dass der Schienenbonus zum 1. Januar 2015 ab-
geschafft wird. Dazu hätten Sie ja schon Jahrzehnte 
Zeit gehabt. Wir haben es endlich durchgesetzt.

Auch die Lärmschutzmaßnahmen an den Bundes-
fernstraßen, für die wir als Bund zuständig sind, laufen 
hervorragend. 50 Millionen Euro pro Jahr sind eine 
gute Summe.

Einen Rechtsanspruch auf Schutz vor Verkehrslärm 
begründet bekannterweise das Bundes-Immissions-
schutzgesetz, BImSchG, in Verbindung mit der Ver-
kehrslärmschutzverordnung, 16. BImSchV. Dort wird 
geregelt, wie und welche Lärmvorsorge bei dem Neu-
bau oder einer wesentlichen baulichen Änderung eines 
Verkehrsweges vor sich gehen soll. Es gelten die in der 
16. BImSchV festgelegten Lärmgrenzwerte.

Bundesminister Ramsauer hat bereits Ende 2012 in 
Berlin das Forschungsprogramm „Straße im 21. Jahr-
hundert – Innovativer Straßenbau in Deutschland“ 
vorgestellt. Das Programm ist der Rahmen für künftige 
Forschungsaktivitäten im Straßenwesen und soll dem 
Straßenbau einen Innovationsschub geben.

Das Programm ist bis 2030, also langfristig, und 
somit mit einer gewissen Planungssicherheit angelegt. 
Es ist eingebettet in das Gesamtforschungsprogramm 
des BMVBS und der Bundesanstalt für Straßenwesen, 
BASt, sowie die Hightech-Strategie der Bundesregie-
rung.

Aus der BMVBS-Forschung sind bereits erfolgver-
sprechende Prototypen entstanden, darunter zum Bei-
spiel abgasschluckende Schallschutzwände. Also: wei-
ter so!

Ausreichende Lärmschutzmaßnamen sind und blei-
ben für uns ein zentraler Punkt bei allen betreffenden 
Infrastrukturprojekten.

Zuletzt möchte ich aber noch einmal kurz auf zwei 
Punkte aus Ihrem Antrag zurückkommen:

Sie möchten eine neue koordinierende Behörde 
schaffen, die ausschließlich für Lärmsanierungsmaß-
nahmen zuständig sein soll. Abgesehen von den Kos-
ten, die so eine Behörde mit sich bringt, ist deren Sinn 
doch sehr fragwürdig.

Wir haben ein erfolgreiches föderalistisches Sys-
tem, das wir erst vor wenigen Jahren reformiert haben. 
Die Straßenbauverwaltungen der Länder und die 
DB Netz AG leisten gute Arbeit. Daran sollten wir 
nicht rütteln.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Ein weiterer Punkt ist der Lärmpegel. So ist es zum 
Beispiel aus unserer Sicht nicht sinnvoll, feste Lärmpe-
gel für alles und überall einzuführen, die nicht über-
schritten werden dürfen. Wir befürworten ein Berech-
nungsverfahren, das unterschiedliche Lärmpegel zu 
unterschiedlichen Tageszeiten vorsieht. Schließlich ist 
gerade in sogenannten Mischgebieten zur Unterstüt-
zung der dort angesiedelten Unternehmen ein Tag- und 
ein Nachtpegel sehr sinnvoll. Auch in den derzeit zu 
überarbeitenden Berechnungsvorschriften für Stra-
ßen- und Schienenlärm – RLS-90 und Schall03 – wird 
dies so gehandhabt.

Zusammengefasst: Sie haben unrealistische Forde-
rungen, und es ist viel zu teuer. Guter Lärmschutz geht 
auch anders; das haben wir in dieser Legislaturpe-
riode bewiesen.

Gustav Herzog (SPD): 
Wir beraten heute den Antrag von Bündnis 90/Die 

Grünen, „Straßen- und Schienenlärm wirksam redu-
zieren“. Der Antrag stellt zu Recht fest, dass zu viele 
Menschen unter Lärm leiden, zu viele Schäden an un-
serer Volkswirtschaft infolge des Lärms in Kauf ge-
nommen werden, und wie widersinnig es ist, Jahr für 
Jahr 10 Milliarden Euro Schaden zuzulassen, weil 
man einen Bruchteil dessen nicht in Lärmschutz inves-
tiert. 

Ich füge dem noch die soziale Komponente hinzu; 
denn wer lebt denn an verlärmten Orten? Es sind doch 
zu oft diejenigen, die es sich nicht leisten können, von 
dort wegzuziehen. Hier dreht sich eine soziale Spirale 
nach unten; denn anhaltender Lärm verursacht nach-
weislich Kreislaufprobleme und Aufmerksamkeits-
störungen. Kinder, die nachts nicht schlafen können, 
können tagsüber auch nur schwer in der Schule auf-
nahmefähig sein. Was das bedeutet, muss ich hier nie-
mandem erklären. Oder vielleicht doch? Ich erinnere 
mich an die spöttischen Bemerkungen des Kollegen 
Jarzombek, der sich bei der Beratung unseres Antrags 
im April 2011 darüber lustig gemacht hat, er müsse ja 
in einem Getto wohnen, S-Bahn links, Straße rechts 
und Flugrouten darüber. Kollege Jarzombek, ich lade 
Sie ein ins Mittelrheintal, eine Nacht neben den Glei-
sen bei Spitzenpegeln jenseits der 100 dB(A) und Sie 
wissen, was ich meine. Sie wissen dann auch, wie ernst 
die Lage ist – und dass Spott hier nun wirklich fehl am 
Platze ist. 

Zurück zum Antrag: Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen der grünen Fraktion, gerne hätten wir Ihrem An-
trag zugestimmt; denn er hat einige gute Ansätze, und 
grundsätzlich liegen wir auch nicht weit weg vonein-
ander. Ich bin davon überzeugt, dass wir nach der 
Bundestagswahl gemeinsam etwas richtig Gutes auf 
die Beine stellen werden. Denn wir haben nicht nur 
verstanden, dass unsere Infrastruktur die Akzeptanz 
unserer Bevölkerung braucht, und die gibt es nur, 
wenn Verkehre leiser werden. Wir wissen, dass es alle-
mal günstiger ist, Lärm gar nicht erst entstehen zu las-
sen, als ihn dann zu bekämpfen, wenn er auf dem Weg 

ist, und wir haben den Willen, diese harte Nuss zu kna-
cken. Denn schwierig wird es. Es gibt keinen Königs-
weg, und es wird auch nicht billig. 

Wir haben viele Instrumente, und wir hätten noch 
viel mehr, hätte sich diese Bundesregierung nicht vier 
Jahre auf den Taten ihrer Vorgänger ausgeruht. Nichts 
hat Ihr Bundesminister getan, außer große Reden zu 
schwingen, doch ohne Engagement entsteht auch keine 
eigene Initiative und damit kein Fortschritt. Vier Jahre 
Schwarz-Gelb sind vier verlorene Jahre für den Lärm-
schutz. 

Jetzt ist es an der Zeit, Lärmschutz zur Chefsache zu 
erklären und nicht nur Gipfel zu veranstalten, sondern 
auch persönlich in Brüssel Verhandlungen zu führen. 
Bei allem Respekt für diejenigen, die in den Referaten 
die Arbeit machen: Hier muss der Minister persönlich 
ran und nicht die Arbeitsebene. Wir brauchen ein 
lärmabhängiges Trassenpreissystem, das seinen Na-
men verdient. Wir brauchen ein Umrüstprogramm, das 
die Anwohner ins Zentrum stellt. Wir brauchen die 
Schall 03 und weitere Anstrengungen in Forschung 
und Lehre. Wir brauchen europaweite Regelungen und 
dafür einen Schulterschluss mit dem Europäischen 
Parlament. 

Auch auf unseren Straßen gibt es viele Möglichkei-
ten, gestaltend einzugreifen, und wenn ich sehe, dass 
bei vielen Beteiligten die Sensibilität für das Problem 
wächst, dann muss ich das aufgreifen und handeln. Die 
Grenzwerte für sogenannte Sportauspuffe müssen run-
ter: keine Akzeptanz dafür, dass ein paar wenige auf 
Kosten der Ruhe aller ihre Leidenschaft für röhrende 
Motoren ausleben. Was nutzen all unsere Anstrengun-
gen, den Verkehr auf der Straße leiser zu gestalten, 
wenn durch ein lautes Motorrad die ganze Stadt senk-
recht im Bett steht? Laut ist out, sage ich Ihnen, und 
dazu müssen wir die Grenzwerte senken und die Län-
der den Vollzug verstärken, illegale Gefährte aus dem 
Verkehr zu ziehen.

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der grünen 
Fraktion, und damit komme ich zu dem Knackpunkt Ih-
res Antrags: Maximalpegel, die zu keinem Zeitpunkt 
überschritten werden dürfen, sind so kompromisslos, 
dass die Folgen kaum abschätzbar sind. Ich bin ganz 
bei Ihnen: Den Mittelungspegel müssen wir anpacken; 
denn er bildet die Realität der Betroffenen nicht ab. 
Doch das Haushalts- und das Verkehrsrisiko einer 
„Es-darf-niemals-laut-sein“-Position ist so hoch, dass 
wir uns bei dem Antrag nur enthalten können. Am BER 
haben wir beispielhaft gesehen, was Derartiges an 
Kosten nach sich ziehen kann. Behörden würden viel-
leicht sogar gezwungen, Straßen und Strecken stillzu-
legen, wenn sie die Kosten für diesen kompromisslosen 
Lärmschutz nicht aufbringen können. Hier müssen wir 
noch mehr Gedanken investieren und weitere Lösungs-
wege suchen. 

Das Motto „Viel hilft viel“ nutzt nicht immer. Die 
Lärmsanierungsmittel für die Straße zu vervierfachen 
macht nur dann Sinn, wenn das Geld vernünftig ange-
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legt wird. Immer weiter mit den Lärmschutzwänden ist 
nur die halbe Lösung. Auch bei der Straße müssen wir 
an die Lärmquelle und damit an die Straßenbeläge, die 
Kfz und die Geschwindigkeiten. Wir brauchen neue 
Fahrzeugkonzepte und Reifen, und nicht zuletzt muss 
der Verkehr auch flüssiger werden. Das ist nicht nur si-
cherer und leiser, sondern zudem meist sogar schneller 
als Stop-and-run.

Judith Skudelny (FDP): 
Straßen- und Schienenlärm sind stetig wachsende 

Probleme. Angesichts der massiven Zunahme des Güter-
verkehrs werden die Anwohner durch immer mehr Ver-
kehr in kürzeren Abständen belastet. Diverse Studien ha-
ben belegt, dass gerade die nächtliche Lärmbelastung zu 
Schlafproblemen und Gesundheitsschäden führt, von de-
nen allein in Deutschland mehr als 11 Millionen Men-
schen betroffen sind. Hier ist die Politik in der Pflicht, 
Bedingungen zu schaffen, die die Situation der Anwoh-
ner spürbar verbessern muss. 

Wir dürfen dabei allerdings nicht vergessen, dass zu 
einer wachsenden Wirtschaft und einem wachsenden 
Wohlstand natürlich auch eine Ausweitung des Güter-
verkehrs gehört. Und wir dürfen nicht vergessen, dass 
die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene im Hin-
blick auf die Reduzierung der CO2-Emissionen auch 
politisch gewollt ist; denn von einer florierenden Wirt-
schaft profitieren alle Deutschen und von einer Reduk-
tion der Treibhausgase die gesamte Welt. Zwischen 
diesen beiden Positionen muss ein Ausgleich gefunden 
werden, der die Anwohner einerseits entlastet, aber 
gleichzeitig den Güterverkehr und die Wirtschaft nicht 
überlastet.

An dieser Stelle möchte ich an die Adresse der An-
tragsteller sagen: Ihr Antrag ist reine Schaufensterpo-
litik und an vielen Stellen überhaupt nicht durchdacht. 
Fraglich ist zunächst, wie die Kommunen neben ihrem 
Auftrag zur Lärmkartierung durch die EU-Umgebungs-
lärmrichtlinie auch noch eine Ermittlung und Messung 
des Gesamtlärmpegels und damit eine Priorisierung der 
Sanierungsgebiete vornehmen sollen. Für einige Kom-
munen ist selbst die Lärmkartierung aufgrund klaffen-
der Finanzlücken nicht oder nur schwer zu leisten. Ob 
der zusätzliche Verwaltungs- und Kostenaufwand in ei-
ner angemessenen Relation zu dem Nutzen steht, wage 
ich zu bezweifeln. 

Den Kern des Antrags bildet die Einführung eines 
gesetzlichen Anspruchs auf Lärmsanierung, der durch 
eine neue Kostenverteilung realisiert werden soll. In 
Abhängigkeit vom Verursachungsbeitrag am Gesamt-
lärm soll sich der Finanzierungsanteil des jeweiligen 
Baulastträgers orientieren. Mir stellt sich dabei die 
Frage, was diese neue Kostenverteilung bringen soll, 
solange sämtliche Baulastträger am Rande ihrer fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit sind. Das Problem ist 
doch nicht, dass die Kommunen nicht wissen, wer die 
Lärmverursacher sind oder welche Maßnahmen am 
wirkungsvollsten wären, das Problem ist doch viel-
mehr, dass in den meisten Fällen schlicht nicht die fi-

nanziellen Mittel vorhanden sind, die bekannten Maß-
nahmen umzusetzen!

Auch das vorgeschlagene Konzept des Gesamtlärms 
muss kritisch hinterfragt werden: Es ist richtig, dass 
viele Anwohner von verschiedenen Verkehrsträgern 
gleichzeitig belastet werden und dieser Lärm mit je-
dem neu hinzukommenden Verkehrsträger als noch be-
lastender empfunden wird. Doch eine Antwort auf eine 
konkrete Berechnung des Gesamtlärmpegels gibt der 
vorliegende Antrag nicht. Eine bloße Addition der ein-
zelnen Werte dürfte der unterschiedlichen Wahrneh-
mung wohl kaum gerecht werden, von der allgemeinen 
Gültigkeit der Werte bei den derzeit angewandten un-
terschiedlichen Berechnungs- und Messverfahren ganz 
zu schweigen.

Zudem schafft das vorliegende Konzept erhebliche 
Rechtsunsicherheit. Beispielsweise könnte der Fall 
eintreten, dass ein Anwohner durch Flug- und Schie-
nenlärm belastet ist, die Belastung aber unter den gel-
tenden Grenzwerten liegt. Wenn noch eine dritte Lärm-
quelle wie Straßenlärm hinzukommt und der Gesamt-
lärm die Grenzwerte überschreitet, sind alle verpflich-
tet, einen Beitrag zu zahlen. Ob dies sachdienlich ist, 
wage ich zu bezweifeln. 

Mit dieser Regelung würden einzelne Bemühungen 
für mehr Lärmschutz durch innovative Techniken wie 
Schienenstegbedämpfer, Flüsterasphalt oder Ähnli-
ches im Keim erstickt; denn die Baulastträger müssen 
immer damit rechnen, trotz ihrer Bemühungen wegen 
anderer Baulastträger zur Kasse gebeten zu werden. 
Damit könnte ein proaktiver Anreiz unterhalb der 
Lärmgrenzwerte wegfallen. Ob dieses Vorgehen zu 
mehr oder eher weniger Lärmschutz beiträgt, ist mir 
nicht ersichtlich. 

Die abschließende Forderung nach einer Verdopp-
lung der Mittel für die Lärmsanierung an Schienenwe-
gen und einer Vervierfachung der Mittel für die Stra-
ßen ist reine Augenwischerei. Alle Kollegen wissen, 
dass zusätzliche finanzielle Mittel nicht einfach vom 
Himmel fallen. Selbst mit all Ihren Steuererhöhungen 
schaffen Sie es voraussichtlich gerade einmal, die von 
Ihnen versprochenen Erhöhungen der Sozialleistungen 
zu finanzieren. In Baden-Württemberg können Sie be-
reits sehen, dass Ihre Milchmädchenrechnungen nicht 
aufgehen: Trotz Steuererhöhungen und sprudelnder 
Einnahmequellen kommt die grün-rote Landesregie-
rung dort nicht mit ihrem Geld zurecht. Hören Sie auf, 
Versprechungen zu geben, die Sie nicht einhalten kön-
nen!

Ihr Antrag ist reine Schaufensterpolitik für eine 
Ware, die es nicht im Laden zu kaufen gibt. Was haben 
Sie denn in Ihrer Regierungszeit für den Lärmschutz 
der betroffenen Bürger getan? Ich sage es Ihnen: Sie 
haben das Thema komplett ignoriert und wollen sich 
jetzt im Nachhinein als Schutzpatron der Betroffenen 
aufspielen.

Fest steht: Wir – und nicht Sie – haben die endgül-
tige Abschaffung des Schienenbonus durchgesetzt und 
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damit entscheidende Verbesserungen für die Anwoh-
ner an Neu- und Ausbaustrecken erreicht. Durch die 
Absenkung der Grenzwerte um 5 dB(A) erhalten mehr 
Anwohner als bisher die Möglichkeit, von der freiwilli-
gen Lärmsanierung profitieren zu können. Wir haben 
die Einführung eines lärmabhängigen Trassenpreis-
systems beschlossen und damit den Grundstein für die 
Umrüstung der Güterwagen auf Flüstertechnik gelegt. 
Wir haben aus den Mitteln des Infrastrukturbeschleu-
nigungsprogramms II 40 Millionen Euro zusätzlich für 
das „Sonderprogramm Lärmschutz Schiene“ zur Ver-
fügung gestellt, mit dem weitere Streckenabschnitte 
lärmsaniert werden. Wir haben im Jahr 2010 die 
Grenzwerte für die Lärmsanierung an Bundesfernstra-
ßen um 3 dB(A) abgesenkt und so den Weg für weitere 
Lärmschutzmaßnahmen freigemacht. Wir haben die 
jährlichen Mittel für die Lärmsanierung an Bundes-
fernstraßen von 16,7 Millionen Euro im Jahr 2005 auf 
40,7 Millionen Euro im Jahr 2010 erhöht.

Zusammengefasst: Wir haben all das umgesetzt, 
was Sie in ihrer Regierungszeit weder geschafft noch 
thematisiert haben. Leere Forderungen und Worthül-
sen, wie in diesem Antrag, schaffen keinen Lärmschutz 
für die Betroffenen. Durch die von uns beschlossenen 
Maßnahmen haben wir den Bürgern vor Ort wirklich 
geholfen, und wir werden uns auch in der nächsten Le-
gislaturperiode für einen besseren Ausgleich zwischen 
den lärmgeplagten Anwohnern und der Wirtschaft ein-
setzen.

Sabine Leidig (DIE LINKE): 
Es ist gut, dass das in der Tat fast völlig vernachläs-

sigte Problem des Verkehrslärms an bestehenden Stra-
ßen und Schienenwegen hier noch einmal auf die Ta-
gesordnung kommt – allerdings wahrlich spät. 

Es ist ja nicht nur gesundheitsschädlich und nerven-
aufreibend für Leute, die an dicht befahrenen Straßen 
oder an Güterzugtrassen wohnen, sondern es ist auch 
noch ungerecht und perspektivlos – nach jetziger 
Rechtslage; denn während es im Falle eines Neu- oder 
Ausbaus echte Grenzwerte gibt, die eingehalten wer-
den müssen (in der 16. Verordnung nach dem Bundes-
Immissiosschutzgesetz, der 16. BImSchV), gibt es für 
bestehende Straßen und Schienen keinerlei Rechts-
anspruch auf Lärmschutz. Für Bundesstraßen und 
Autobahnen sowie Schienenwege des Bundes gibt es 
freiwillige Lärmsanierungsprogramme, für die aber 
erstens mehr „Krach“ zugelassen ist und auf die es zu-
dem keinen Rechtsanspruch gibt. 

Übrigens gilt das Bundes-Immissionsschutzgesetz 
für alle Straßen – in Bund, Ländern und Kommunen. 

Wir als Linksfraktion haben im März 2011 einen An-
trag in den Bundestag eingebracht, der die gleiche 
Thematik behandelt und der wesentlich anspruchsvol-
ler war als das, was die Grünen hier vorgelegt haben. 
Unser Vorschlag sah vor, dass auch für bereits beste-
hende Bahnstrecken und Straßen die Lärmschutzwerte 
der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes gelten sollen, versehen mit ei-

ner knapp zehnjährigen Übergangsfrist zur Lärmsanie-
rung. 

In Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen 
der Grünen, ist ein deutlich weniger anspruchsvoller 
Grenzwert vorgesehen. Und ich frage: Wieso wollen 
Sie den Anwohnerinnen und Anwohnern bestehender 
Strecken nicht den gleichen Schutzstandard gewähren 
wie denjenigen, die an einer Strecke wohnen, die neu 
ausgebaut wird? Folgt man dem Antrag, gibt es weiter 
Lärmbetroffene erster und zweiter Klasse!

Wir haben in unserem Antrag ganz klare Fristen 
vorgesehen, ab wann es ruhiger werden muss. Wir wol-
len, dass die Werte bis 2020 überall eingehalten wer-
den müssen. Laut Grünen-Antrag sollen zunächst 
Lärmsanierungsgebiete identifiziert und dann Lärm-
minderungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt wer-
den. Aber Sie haben keinen klaren Rechtsanspruch auf 
ein bestimmtes Ruheniveau vorgesehen. Warum nicht? 
Das hieße doch, dass die Betroffenen sich dann – wie 
bei den Luftreinhalteplänen – über die Angemessen-
heit der einzelnen Maßnahmen vor Gericht streiten 
müssen. Auch hier weichen sie von der 16. BImSchV 
ab.

Und Sie sagen, dass die Kosten der Sanierung er-
mittelt werden sollen. Allerdings liegen für die Bundes-
fernstraßen und Schienenwege des Bundes bereits 
Zahlen vor. So beziffert die Bundesregierung in ihrer 
Antwort auf unsere Anfrage die Kosten der Angleichung 
der Werte für die Lärmsanierung an die 16. BImSchV 
auf 3,9 Milliarden Euro (Frage 1 in Bundestagsdruck-
sache 17/8733). Das wäre doch einmal ein sinnvolles 
Konjunkturprogramm und ist weniger, als wir Jahr für 
Jahr sowieso in die Bundesfernstraßen stecken! Bei Ih-
nen, liebe Kollegen und Kolleginnen der Grünen, liest 
sich das aber so, als ob Sie den Finanzierungsvorbe-
halt in § 41 Abs. 2 der BImSchV nicht antasten wollen, 
sodass es Lärmsanierung weiterhin nur nach Kassen-
lage geben soll. Wir verlangen, dass diese Passage ge-
strichen wird; denn Gesundheitsschutz hat Vorrang!

Abschließend stelle ich fest, dass das, was die Grü-
nen hier beantragen, zwar leider hinter dem Nötigen 
und Möglichen zurückbleibt, aber es wäre deutlich 
besser als das Nichts, welches leider die bestehende 
Rechtslage ist. Deswegen werden wir dennoch zustim-
men. Deutlich besser allerdings wäre es gewesen, un-
ser linker Antrag wäre beschlossen worden, um die 
Anwohner möglichst gut und zügig vom Höllenlärm zu 
entlasten. Diese Chance hat der 17. Deutsche Bundes-
tag nicht genutzt. Aber wir werden dranbleiben – zu-
sammen mit den vielen Bürgerinitiativen – und Druck 
machen, damit wenigstens in der nächsten Legislatur 
die Weichen zugunsten der betroffenen Menschen ge-
stellt werden!

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Es gibt im Bundestag ein großes Maß an Betroffen-

heit, wenn es um Straßen- und Schienenlärm geht. Im 
ganzen Land haben wir Probleme mit dem Lärm. Unter 
großen Mühen hat es die Koalition mithilfe der Oppo-
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sition geschafft, wenigstens den sogenannten Schienen-
bonus – dieses völlig veraltete Lärmprivileg – für neue 
Schienenstrecken ab 2015 abzuschaffen. Das ist ein 
kleiner Fortschritt. 

Den überwiegenden Teil der Lärmprobleme werden 
wir damit aber kaum lösen, denn der Lärm entsteht an 
allen Strecken, nicht nur an neu gebauten Straßen oder 
Schienen und vor allem nicht nur in Bundesverantwor-
tung. Die meisten Betroffenen gehen damit leer aus. 
Wir müssen ganz klar sagen: Wer heute an einer lauten 
Straße oder Schienenstrecke wohnt, hat fast immer ein-
fach Pech gehabt. Das müssen wir ändern. Nur 
150 Millionen Euro sind im schwarz-gelben Haushalt 
für die Sanierung alter Strecken zu finden. Mit den 
heutigen Mitteln würde es noch Jahrzehnte dauern, bis 
Betroffenen endlich geholfen wird. Das ist keinem zu 
vermitteln und auch volkswirtschaftlich unklug: Wenn 
wir etwa die Hälfte der jährlich entstehenden Kosten 
einmalig für Lärmschutz ausgeben, können wir die 
größten Probleme dauerhaft beseitigen und anschlie-
ßend jedes Jahr sparen. 

Mit Interesse sehen ich, dass in der letzten Zeit die 
öffentliche Aufmerksamkeit für den Verschleiß unserer 
öffentlichen Infrastruktur ansteigt. „Der Spiegel“ und 
„Die Zeit“ haben das Problem zuletzt gut beschrieben. 
Deswegen müssen wir den Grundsatz „Erhalt vor Neu- 
und Ausbau“ endlich auch Realität werden lassen. 
Zum Erhalt gehört für mich ganz klar der Lärmschutz. 
Wenn wir alte Straßen oder Schienenstrecken anpacken, 
müssen wir das Lärmproblem mit lösen. Ein neuer As-
phalt kann auch gleich ein lärmgeminderter Asphalt 
sein. 

Für die Umsetzung des Sanierungsstaus brauchen 
wir ein akzeptables Verfahren, wie die Mittel eingesetzt 
werden sollen. Heute läuft die Lärmsanierung unkoor-
diniert ab: Der Bund stellt – viel zu wenig – Geld als 
freiwillige Leistung nach Haushaltslage zur Verfü-
gung. Aber es ist unklar, nach welchem Ablauf saniert 
wird. Das ist den Ländern weitestgehend selbst über-
lassen, und es gibt keine Vorgabe, dass sich die Bau-
lastträger Bahn, Land, Kommune und Bund abstim-
men müssen. Es kann dann schon mal passieren, dass 
eine Lärmschutzwand nur für eine Schnellstraße, nicht 
jedoch für die daneben liegende Schienenstrecke aus-
reicht, weil unterschiedliche Stellen geplant haben. 

Kernproblem beim Schutz vor Verkehrslärm ist der 
fehlende Anspruch auf Lärmminderung. Das wollen 
wir Grünen ändern und Betroffenen das Recht auf Aus-
weisung von Lärmsanierungsgebieten geben, wenn es 
bei ihnen zu laut ist. Da ab 65 dB(A) das Risiko von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, wäre ein Schutz-
anspruch ab einem Pegel von 65 dB(A) tags bzw. 
55 dB(A) nachts für Gebiete mit Wohnnutzung ange-
messen. Es lässt sich darüber debattieren, ob nicht 
noch niedrigere Grenzwerte besser wären, denn man 
kann sich auch schon mit niedrigeren Werten gestört 
fühlen. Wir müssen aber einen ausgewogenen Mittel-

weg für ein modernes Industrieland finden. Blätter-
rascheln kann nicht das Maß der Dinge sein. Es wird 
immer einen gewissen Lärmpegel geben. Wir müssen 
uns vor allem darum kümmern, dass nicht Millionen 
Menschen davon krank werden. 

Eine Behörde soll verpflichtet sein, in einem Lärm-
sanierungsgebiet Minderungsmaßnahmen vorzuschla-
gen und nach einem intensiven Bürgerdialog auch 
tatsächlich umzusetzen. Denn die heutigen Lärmkar-
tierungen sind meistens folgenlos. Die Sanierungs-
gebiete sollten auf Grundlage eines einheitlichen Be-
messungsverfahrens erfasst und nach Dringlichkeit 
bearbeitet werden. Je höher das Maß der Lärmüber-
schreitung und je größer die Anzahl der Betroffenen, 
desto prioritärer sollen die Sanierungsgebiete einge-
stuft und nach Höhe der zur Verfügung stehenden Mit-
tel nach und nach abgearbeitet werden. Mit einem sol-
chen transparenten Verfahren können wir eine klare 
Perspektive schaffen. 

Das kann der Bund nicht alleine in Gang setzen. Zu-
nächst müssen wir umfassend prüfen, welchen Umfang 
eine umfassende Lärmsanierung hätte, denn die Da-
tengrundlage zu den Kosten ist bisher sehr dünn. Au-
ßerdem ist klar, dass Länder und Kommunen einer Re-
gelung nur zustimmen, wenn sie bei den Kosten der 
Lärmsanierung finanziell unterstützt werden. Wir Grü-
nen wollen die Mittel für den Bund von 150 auf 
400 Millionen anheben. Auch die Länder sollten über-
legen, welchen Anteil sie leisten können. Selbstver-
ständlich hat der Bund eine zentrale Verantwortung, 
aber auch die Länder und Kommunen werden von der 
Lärmsanierung profitieren. Denn wo der Lärm sinkt, 
da steigen Lebensqualität und der Wert von Grund-
stücken und Immobilen. Wir brauchen eine verfas-
sungsrechtlich abgesicherte Lösung und ein tragfähi-
ges Finanzierungsmodell und wir fordern Bund und 
Länder auf, gemeinsam ein solches Modell zu entwi-
ckeln. Eine Möglichkeit bietet vielleicht eine ver-
gleichbare Regelung wie bei der Städtebauförderung 
nach dem Baugesetzbuch, bei der Kommunen mit ei-
nem Förderprogramm von Bund und Ländern bei Ent-
wicklung und Erneuerung unterstützt werden.

Mir ist klar, dass unser Vorschlag heute abgelehnt 
wird. Aber er zeigt eine vernünftige und ausgewogene 
Perspektive, wie wir 11 Millionen Betroffenen helfen 
können. Um diese Ideen anzupacken, brauchen wir 
aber wohl ab Herbst neue Mehrheiten in diesem Haus. 
Nicht nur deswegen müssen wir diese Koalition end-
lich nach Hause schicken.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss emp-
fiehlt auf Drucksache 17/14151, den Grünen-Antrag auf 
Drucksache 17/13915 abzulehnen. Wer stimmt dafür? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschluss-
empfehlung ist mit den Stimmen der Regierungsfraktio-
nen gegen die Stimmen von Linken und Grünen bei Ent-
haltung der SPD angenommen.
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Tagesordnungspunkt 45:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Modernisierung des Geschmacksmuster-
gesetzes sowie zur Änderung der Regelungen 
über die Bekanntmachungen zum Ausstel-
lungsschutz

– Drucksache 17/13428 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14219, 17/14220 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Thomas Silberhorn 
Burkhard Lischka 
Stephan Thomae 
Jens Petermann 
Jerzy Montag 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, sind die Re-
den zu Protokoll genommen.

Thomas Silberhorn (CDU/CSU): 
Die äußere Erscheinungsform eines Produkts ist 

oftmals von entscheidender Bedeutung für dessen 
Verkaufserfolg. Demgegenüber geraten die Produktei-
genschaften bei der Kaufentscheidung bisweilen in den 
Hintergrund. Ein Produkt wird erworben, weil es 
modern und zeitlos aussieht, weil es Wohlstand 
ausstrahlt, weil es sich optisch von anderen Produkten 
abhebt.

Wer in Deutschland eine zweidimensionale oder 
dreidimensionale ästhetische Gestaltungsform schüt-
zen möchte, meldet beim Deutschen Patent- und 
Markenamt ein sogenanntes Geschmacksmuster an. 
Das Geschmacksmuster schützt die Erscheinungsform 
eines Erzeugnisses, die etwa durch Linien, Konturen, 
Farben, die Gestalt der Oberflächenstruktur bezie-
hungsweise die Werkstoffe des Erzeugnisses definiert 
wird.

Während in den einschlägigen Fachkreisen der Be-
griff des Geschmacksmusters geläufig ist, kann sich 
der überwiegende Teil der Gesellschaft unter diesem 
Begriff wohl eher nichts vorstellen. Weitaus vertrauter 
ist hingegen der seit 1973 im deutschen Rechtschreib-
duden aufgenommene Begriff Design. Unter einem 
Design kann sich jeder etwas vorstellen. Juristisch 
steht das Wort Design mit seinen Bedeutungen Entwurf 
und Gestalt als Oberbegriff für zweidimensionale und 
dreidimensionale Darstellungen. Deshalb wird in 
englischen Rechtstexten – auch auf europäischer und 
internationaler Ebene – allein dieser Begriff zur 
Beschreibung von geschützten Formgebungen verwen-
det.

Dem allgemeinen Sprachgebrauch in Öffentlichkeit 
und Praxis entsprechend, ersetzen wir daher den 
Begriff des Geschmacksmusters im deutschen Recht 
durch das „eingetragene Design“. Das Geschmacks-

mustergesetz wird damit zum Designgesetz. Diese 
Begriffsänderung ändert jedoch nichts am Schutzum-
fang. Das eingetragene Design bleibt ein vergleichs-
weise kostengünstiges, klassenunabhängiges Schutz-
recht mit einer Schutzdauer von maximal 25 Jahren.

Darüber hinaus passen wir das Geschmacksmuster-
recht an die bestehende Rechtssituation im Marken-, 
Patent- und Gebrauchsmusterrecht an, indem wir für 
die Feststellung der Nichtigkeit eines eingetragenen 
Designs ein Antragsverfahren zur Entscheidung vor 
dem Deutschen Patent- und Markenamt einführen. 
Bislang musste ein solcher Antrag vor den zuständigen 
Landgerichten gestellt werden. Durch das Nichtig-
keitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt reduzieren wir das Kostenrisiko der Rechtssu-
chenden deutlich und garantieren durch das dort 
vorhandene Fachwissen eine kompetente Prüfung. Der 
Rechtsweg bleibt weiterhin über Widerklage auf Fest-
stellung oder Erklärung der Nichtigkeit im Rahmen 
von Rechtsverletzungs- und Schadensersatzprozessen 
erhalten.

Im gesamten Bereich des Markengesetzes, des 
Designgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes und des 
Patentgesetzes vereinfachen wir darüber hinaus den 
Bekanntmachungsprozess. Sämtliche Bekanntmachun-
gen können in Zukunft im Bundesanzeiger erfolgen. 
Bisher sind sie im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
worden. Die Bekanntmachung im Bundesanzeiger hat 
den Vorteil, dass dieser für jedermann elektronisch 
und kostenfrei abrufbar ist und über eine umfangrei-
che Suchfunktion verfügt. Das dient nicht nur der bes-
seren Verfügbarkeit und Transparenz. Die Aktualität 
der Bekanntmachungen spielt auch eine entscheidende 
Rolle bei den in diesem Rechtsbereich wichtigen Fra-
gen der Priorität und Neuheit.

Um das Gesamtpaket im gewerblichen Rechtsschutz 
und Urheberrecht abzurunden, das wir heute gemein-
sam mit der Patentrechtsnovelle und dem Gesetz zur 
Bekämpfung unseriöser Geschäftspraktiken beschlie-
ßen, enthält der vorliegende Gesetzentwurf schließlich 
noch eine wichtige Verschärfung des Markengesetzes 
hinsichtlich der Strafbarkeit von Produktpiraterie. Der 
bisherige Qualifikationstatbestand einer gewerbs-
mäßig begangenen Kennzeichenrechtsverletzung in 
§ 143 Abs. 2 Markengesetz hat sich als nicht ausrei-
chend erwiesen.

Produktpiraterie im gewerblichen Ausmaß schadet 
nicht nur den Unternehmen, deren Marken für Quali-
tät und Innovation stehen. Abgesehen von den enor-
men wirtschaftlichen Schäden gefährdet Produktpira-
terie auch die Gesundheit und Sicherheit der 
Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Bürger muss 
sich schließlich auf die Echtheit und Qualität der von 
ihm gekauften Produkte verlassen können.

Bisher werden in den Fällen gewerbsmäßiger straf-
barer Kennzeichenrechtsverletzung meist nur geringe 
Geldstrafen verhängt. Wir halten es daher für geboten, 
die Mindeststrafe auf eine Freiheitsstrafe von drei 
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Monaten anzuheben. Darüber hinaus soll künftig nicht 
nur die gewerbsmäßige Begehung, sondern auch die 
bandenmäßige Begehungsform den Qualifikationstat-
bestand erfüllen.

Burkhard Lischka (SPD): 

Mit dem Gesetzgebungsvorhaben sollen das Ge-
schmacksmustergesetz modernisiert und die Bekannt-
machung zum Ausstellungsschutz geändert werden. 
Vorgesehen sind überwiegend rechtstechnische und 
verfahrensrechtliche Änderungen.

Im Interesse der besseren Verständlichkeit ist vor 
allem die Anpassung des Geschmacksmustergesetzes 
an den – national wie international – üblichen Sprach-
gebrauch, der den Begriff „Design“ verwendet, zu 
begrüßen. 

Mit der Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens in 
Anlehnung soll für den Rechtssuchenden im Vergleich 
zur bisherigen Rechtslage eine kostengünstigere Mög-
lichkeit zur Feststellung der Nichtigkeit der bestehen-
den Eintragung geschaffen werden. Ein entsprechen-
des Antragsverfahren sieht das Gesetz zurzeit noch 
nicht vor, mit der Folge, dass die Betroffenen bisher 
eine mit hohen Kosten verbundene Klage auf Feststel-
lung der Nichtigkeit einer Geschmacksmustereintra-
gung vor den zuständigen Gerichten führen mussten. 
Für das Nichtigkeitsverfahren ist zukünftig ein Gebüh-
renrahmen von 300 Euro vorgesehen. Positiv ist, dass 
der Regierungsentwurf außerdem die Möglichkeit ei-
ner Streitwertbegünstigung auf Antrag einer Partei 
vorsieht. Hierdurch kann wirtschaftlich schwachen 
Prozessparteien die Durchführung eines Gerichtsver-
fahrens ermöglicht werden, wenn das Kostenrisiko auf 
der Grundlage des Streitwertes die wirtschaftliche 
Lage der Partei erheblich gefährden würde.

Darüber hinaus hat die Koalition mit ihrem überra-
schend vorgelegten Änderungsantrag das Marken-
strafrecht verschärft. § 143 Abs. 2 des Markengesetzes 
enthält einen Qualifikationstatbestand der gewerbs-
mäßig begangenen Kennzeichenrechtsverletzung. Laut 
Begründung setzt das Merkmal „Gewerbsmäßigkeit“ 
jedoch den manchmal schwierig zu erbringenden 
Nachweis der Wiederholungsabsicht voraus. Um 
diesen Nachweisproblemen auszuweichen und den 
Zusammenschluss zur Begehung von Produkt- und 
Markenpiraterie im Qualifikationstatbestand aus-
drücklich zu erfassen, soll der Tatbestand um die 
Alternative „als Mitglied einer Bande“ ergänzt wer-
den. Die Koalition kommt damit Forderungen unter 
anderem des Markenverbands nach, der schon lange 
eine zu laxe strafrechtliche Verfolgung von Marken-
rechtsverletzungen kritisiert. Gleichzeitig wird damit 
jedoch der Gleichlauf der Strafbestimmungen bei den 
gewerblichen Schutzrechten durchbrochen; denn zum 
Beispiel Urheberrechts- und Patentgesetz sehen bei 
bandenmäßiger Begehung bislang keine Strafver-
schärfung vor. Weshalb Verstöße gegen das Marken-
recht schärfere Sanktionen rechtfertigen, erschließt 

sich mir nicht. Wir werden dem Gesetzentwurf im Er-
gebnis dennoch zustimmen.

Stephan Thomae (FDP): 
Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung enthält im Wesentlichen rein technische Änderun-
gen, mit denen das Geschmacksmusterrecht verbessert 
wird. So wird ein Nichtigkeitsverfahren vor dem Deut-
schen Patent- und Markenamt, DPMA, eingeführt. Da-
mit steht Marktteilnehmern, die sich gegen eine Ge-
schmacksmustereintragung wehren wollen, der direkte 
Weg zum DPMA frei. Sie müssen nicht mehr Klage ein-
reichen und die damit verbundenen Kosten tragen. Wir 
passen damit die Regelungen im Geschmacksmuster-
recht an bereits bestehende Vorschriften im Marken-, 
Patent- und Gebrauchsmusterrecht an. 

Zudem ersetzen wir den Begriff „Geschmacksmus-
ter“ durch den Begriff „eingetragenes Design“. Mit 
dieser Änderung passen wir das deutsche Recht an den 
nationalen und internationalen Sprachgebrauch an. 
Die Fachöffentlichkeit verwendet diesen Begriff schon 
seit langer Zeit und hat entsprechende Änderungen in 
der Vergangenheit immer wieder angeregt. Außerdem 
ist der Begriff „Design“ auch in der Öffentlichkeit 
eher gebräuchlich, sodass die Änderung das Verständ-
nis und die Akzeptanz des Gesetzes fördern wird.

FDP und CDU/CSU haben sich ebenfalls darauf 
verständigt, den Schutz vor organisierten Marken-
rechtsverletzungen zu verbessern. Bislang sieht § 143 
Abs. 2 Markengesetz, MarkenG, vor, dass ein gewerbs-
mäßig handelnder Täter mit Freiheitsstrafe von bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Der 
Mindeststrafrahmen wird nun erhöht. Wer gewerbsmä-
ßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortge-
setzten Begehung von Taten im Sinne des § 143 Abs. 1 
MarkenG verbunden hat, Produktfälschungen vor-
nimmt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren bestraft. Für diese Verschärfung spre-
chen folgende Gründe:

Markenrechtsverletzungen treten zunächst im Be-
reich von Bekleidungs- und Modeartikeln auf. Hier 
stellen sie zwar keine unmittelbare Gefahr für die Ge-
sundheit der Kunden dar, verursachen aber für die 
Rechteinhaber erheblichen finanziellen Schaden. 

Es gibt darüber hinaus aber auch Fälle von Mar-
kenrechtsverletzungen, die neben den finanziellen 
Schäden für die betroffenen Rechteinhaber auch noch 
eine konkrete Gefahr für die Gesundheit der Bevölke-
rung darstellen. Zu denken ist hierbei in erster Linie 
an gefälschte Arzneimittel, Spielsachen, Werkzeuge, 
aber auch gefälschte Lebensmittel. Plastikspielzeug 
für Kinder darf zum Beispiel nicht mit einem Unbe-
denklichkeitssiegel versehen werden, wenn die dafür 
erforderlichen Voraussetzungen tatsächlich nicht ge-
geben sind. Die Zollstatistik der EU-Kommission für 
das Jahr 2010 besagt, dass mehr als 68 Prozent der 
beschlagnahmten Artikel im Postversand Medika-
mente waren. Hier ist es unsere Aufgabe, die Verbrau-
cher vor entsprechenden Gefahren zu schützen. Die 

Zu Protokoll gegebene Reden
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bestehenden Regelungen haben bislang nicht dazu bei-
getragen, dass Produktfälschungen unterlassen wur-
den. So wurden im Jahr 2010 in Deutschland 2 008 
Fälle von nachgewiesenen Verstößen gegen das Mar-
kenG aufgeklärt. Davon wurde in 225 Fällen eine 
Geldstrafe verhängt. In 54 Fällen wurde eine Frei-
heitsstrafe verhängt, die wiederum in 52 Fällen zur 
Bewährung ausgesetzt wurde. Nur in zwei Fällen 
wurde die Freiheitsstrafe ohne Strafaussetzung ver-
hängt. Alle anderen Fälle wurden nicht weiter verfolgt 
oder eingestellt. Wer aber durch gewerbsmäßiges 
Handeln oder als Mitglied einer Bande Produktfäl-
schungen vornimmt und dabei vorsätzlich Gesund-
heitsschäden bei der Bevölkerung in Kauf nimmt, soll 
nicht damit rechnen dürfen, dass er lediglich mit einer 
Geldstrafe belegt wird. 

Durch die Gesetzesformulierung „gewerbsmäßig 
oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetz-
ten Begehung solcher Taten verbunden hat“, schließen 
wir auch aus, dass Fälle erfasst werden, in denen sich 
jemand einen dummen Streich erlaubt oder unbedacht 
gegen das Markenrecht verstoßen hat. Wir treffen also 
mit der Regelung nicht die Falschen. Daher wird die 
FDP-Bundestagsfraktion dem Gesetzentwurf zur No-
vellierung patentrechtlicher Vorschriften sowie dem 
dazu eingereichten Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen zustimmen. Ich bitte auch Sie, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, um Unterstützung für dieses Vor-
haben.

Michael Schlecht (DIE LINKE): 
Der vorliegende Gesetzentwurf enthält einige rich-

tige und wichtige Punkte, denen wir zustimmen. Aller-
dings schlägt die Koalition mit ihrem Änderungsan-
trag eine Verschärfung im Markenstrafrecht vor, die 
wir nicht mittragen. Wir werden uns unter anderem 
deshalb bei dem Gesetzentwurf enthalten, was ich hier 
kurz begründen möchte.

Richtig und wohl auch überfällig sind die sprachli-
chen Klarstellungen und der Austausch des antiquier-
ten Begriffs „Geschmacksmuster“ durch „eingetrage-
nes Design“. Das Geschmacksmustergesetz von 2004 
wird damit quasi zum Designgesetz. Klar ist, dass 
diese sprachliche Modernisierung die Probleme für 
diejenigen Personen und Unternehmen, die diese 
Schutzrechte in Anspruch nehmen, nicht löst.

Wir begrüßen die Einführung eines Nichtigkeitsver-
fahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, 
DPMA. Beim eingetragenen Design wird damit mög-
lich, was bei Patenten, Gebrauchsmustern und Marken 
im gestuften Verfahren üblich ist. Wenn nun also künf-
tig gegen ein beim DPMA hinterlegtes Design vorge-
gangen wird, muss nicht mehr automatisch der Streit 
vor dem zuständigen Landgericht entschieden werden. 
In bestimmten Fällen wird das Verfahren kostengünsti-
ger. Da jedoch bei Streitfällen letztendlich immer ein 
Urteil über die Nichtigkeit im Rahmen eines bereits ge-
führten Streits beim DPMA über die Verletzung eines 
eingetragenen Designs – als Widerklage – notwendig 

wird, ist dies aber nicht immer so. Es ist auch völlig of-
fen, wie häufig die Gerichte bei den Streitfällen um das 
Nichtigkeitsverfahren angerufen und vor allem wie sie 
agieren werden.

Rechtlicher Beistand bleibt in den meisten Fällen 
ohnehin wohl auch weiterhin notwendig. Die Streit-
fälle werden wahrscheinlich sogar eher zunehmen. 
Denn mit der Einführung des Nichtigkeitsverfahrens 
und der dazu vorgesehenen Amtsgebühren in Höhe von 
300 Euro werden die Angriffe von Designrechten auf-
grund geringer Verfahrenskosten steigen. 

Ob und wie stark sich damit auch das aus anderen 
Bereichen bekannte unsägliche Abmahnwesen auswei-
tet, kann heute noch nicht bewertet werden. Klar ist 
einzig, dass viele betroffene Personen und Unterneh-
men weiter rechtlichen Beistand und fachliche Exper-
tise nutzen und dafür zahlen müssen, um ihre Rechte zu 
schützen. 

Genau deshalb wäre neben den für die Verfahrens-
änderung veranschlagten finanziellen und personellen 
Zuwächsen beim Deutschen Marken- und Patentamt 
eine Erhöhung und qualitative Ausweitung der Aufga-
benwahrnehmung dringend angesagt. Ziel müsste 
sein, präventiv zu agieren, besser zu informieren und 
aktiver die Personen und Unternehmen zu beraten, die 
ihr Design eintragen lassen und so ihre Rechte schüt-
zen wollen. So ließen sich die rechtlichen Konflikte im 
Vorfeld sicher effektiver ausräumen.

Statt hier nachzubessern, werden über den Ände-
rungsantrag der Koalition strafrechtliche Aspekte im 
Markengesetz eingefügt. Bisher wird hier nach § 143 
Abs. 2 jemand, der gewerbsmäßig Markenmissbrauch 
betreibt, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe verfolgt. Das reicht der Koalition nicht, da 
in der Praxis primär geringe Geldstrafen verhängt 
würden. Nun wird die Mindeststrafe auf drei Monate 
Freiheitsstrafe heraufgesetzt. Neben der Gewerbsmä-
ßigkeit soll für den Qualifikationstatbestand auch aus-
reichen, wenn das Grunddelikt als Bandenmitglied be-
gangen wird. 

Die damit mögliche kurze Freiheitsstrafe wider-
spricht allerdings dem Grundsatz, dass kurze Freiheits-
strafen zu vermeiden sind. Es ist dem Unrechtsgehalt 
einer – auch gewerbs- oder bandenmäßigen – Marken-
rechtsverletzung deshalb überhaupt nicht angemessen, 
wenn zwingend eine Freiheitsstrafe verhängt werden 
muss. Auch hier sind für uns die Prävention sowie die 
konsequente Anwendung geltender Gesetze vorrangig.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Wir begrüßen, dass die Bundesregierung einen 
konkreten Vorschlag zur Reformierung des Ge-
schmacksmustergesetzes macht. Sicherlich handelt es 
sich um eine in erster Linie verfahrensrechtliche Rege-
lungen betreffende Vorlage.

Hier stehen insbesondere zwei Änderungen im 
Raum. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Die erste ist eher kosmetischer Natur. Das aus dem 
letzten Jahrhundert stammende Wort „Geschmacks-
muster“ soll durch den Begriff „Designrecht” ersetzt 
werden. Wie Sie wissen, unterstützen wir immer eine 
transparente, verständliche Gesetzessprache, weil sie 
bürgernäher ist und auch Juristinnen und Juristen die 
Arbeit erleichtert. In der Rechtspraxis hat sich der 
Begriff „Designrecht“ schon lange durchgesetzt. Inso-
fern sind wir da völlig bei Ihnen.

Die zweite Änderung betrifft den Streit über die 
Nichtigkeit einer Eintragung. Hier soll der Aufgaben-
bereich des Deutschen Patent- und Markenamtes, 
DPMA, ausgeweitet werden und dort, ähnlich wie 
bereits im Markenrecht, eigenständig über die Nichtig-
keit einer Eintragung entschieden werden können. 
Dieser Weg hat sich bereits beim eingetragenen 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster bewährt.

Auch hier sehen wir den Vorteil: Während bislang 
eine Klage vor den zuständigen Landgerichten, ver-
bunden mit dem dort herrschenden Anwaltszwang, 
erhoben werden musste, erspart ein entsprechender 
Antrag vor allem hohe Kosten. Die vorgesehenen Ge-
bühren jedenfalls erscheinen angemessen. Damit steht 
die Möglichkeit der Feststellung der Nichtigkeit nicht 
mehr nur denjenigen offen, die die Kosten hierfür auf-
bringen können. Wichtig ist dabei vor allem, dass keine 
Rechtsschutzverkürzung eintritt. Mit dem Verweis auf 
§ 47 Abs. 2 BPatG können die Beschlüsse der Nichtig-
keitsabteilung vom Beschwerdesenat des BPatG über-
prüft werden. Das ergibt Sinn. 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf eine 
brauchbare Klarstellung hinsichtlich der Schutzwir-
kungen bei Löschungseinwilligung, § 9 Abs. 1 Satz 1. 
Die Bekanntgabe von geschützten Ausstellungen im 
Bundesanzeiger bedeutet eine Verbesserung der Kennt-
nisnahmemöglichkeit aufgrund der kostenlosen elek-
tronischen Abrufbarkeit des amtlichen Teils.

Für perspektivisch erwägenswert halten wir die 
vereinzelt im Schrifttum erhobene Forderung, ange-
sichts der Schaffung der Widerklage für die sogenann-
ten Designgerichte auch im Gerichtsverfassungsgesetz 
festzulegen, dass anstelle der Kammern für Handels-
sachen zukünftig die für Patent- und Gebrauchsmus-
tersachen geschaffenen Zivilkammern zuständig wer-
den. Grund dafür ist deren größere Sachkompetenz in 
den ähnlich gelagerten Fällen des Designrechts.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss emp-
fiehlt auf den Drucksachen 17/14219 und 17/14220, den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
17/13428 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich 
bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wol-
len, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung 
mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und FDP bei Ent-
haltung von Linken und Grünen angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist mit gleichen Mehrheitsverhältnissen wie in der 
zweiten Beratung angenommen.

Tagesordnungspunkt 48:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (13. Ausschuss) zu dem An-
trag der Abgeordneten Petra Crone, Angelika 
Graf (Rosenheim), Christel Humme, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD

Diskriminierung abbauen – In jedem Alter

– Drucksachen 17/11831, 17/13996 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Markus Grübel 
Petra Crone 
Nicole Bracht-Bendt 
Heidrun Dittrich 
Elisabeth Scharfenberg 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Markus Grübel (CDU/CSU): 
Wir als Unionsfraktion haben in dieser Legislatur-

periode – und auch schon davor – eine Reihe von Maß-
nahmen ergriffen, um Diskriminierung aufgrund des 
Alters vorzubeugen. Wir lehnen jegliche Form der Dis-
kriminierung ab! Es ist ein grundlegendes Ziel der Se-
niorenpolitik der Unionsfraktion, die Entwicklung und 
Verankerung eines neuen Bildes des Alters zu vermit-
teln. Hiermit sind Benachteiligungen von Personen 
aufgrund ihres Lebensalters nicht vereinbar.

In Ihren Antrag führen Sie 19 Einzelforderungen 
zum Abbau von Diskriminierungen aufgrund des Al-
ters an, die noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt 
werden sollen. Abgesehen davon, dass wir vieles von 
dem schon umgesetzt haben und einige Forderungen 
ablehnen, wie zum Beispiel einen flächendeckenden 
und alle Branchen umfassenden gesetzlichen Mindest-
lohn, ist es unrealistisch, dass wir heute am vorletzten 
Sitzungstag der 17. Legislaturperiode noch politische 
Aktivitäten initiieren können, die bis Ende September 
umgesetzt werden. Zukünftige Aktivitäten in diesem 
Bereich werden der 18. Deutsche Bundestag und die 
dann gewählten Abgeordneten zu entscheiden haben.

Lassen sie mich einige Ausführungen zu den von Ih-
nen genannten Punkten machen:

Durch das im Januar 2011 gestartete Programm 
„Altersbilder“ des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend zur Umsetzung der Er-
kenntnisse des 6. Altenberichts sollen nicht nur die 
Auswirkungen spezifischer Altersbilder in den unter-
schiedlichen Lebensbereichen aufgezeigt, sondern 
auch alle gesellschaftlichen Akteure für potenziell ne-
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gative Auswirkungen überholter Altersbilder sensibili-
siert werden. 

Die Vermittlung von realistischen Altersbildern bil-
det eine zentrale Grundlage für das gegenseitige Ver-
ständnis der Generationen und damit für den Zusam-
menhalt der Gesellschaft. 

Auch das Wissenschaftsjahr 2013 „Die demografi-
sche Chance“ setzt einen Schwerpunkt auf das Thema 
„Altersbilder“. So leistet zum Beispiel die Kampagne 
des Wissenschaftsjahres ihren Beitrag dazu, dass Fort-
schritte aus Wissenschaft und Forschung Schlagzeilen 
verändern können und dass gängige Vorurteile keine 
Gültigkeit mehr besitzen. 

Wir als Unionsfraktion haben uns stets für die Ein-
haltung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, 
AGG, eingesetzt. Bei der Verabschiedung des AGG 
wurde zu diesem Zweck eigens eine Antidiskriminie-
rungsstelle eingerichtet, zu deren Aufgaben nach dem 
AGG ausdrücklich auch die Öffentlichkeitsarbeit und 
Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen 
unter anderem aufgrund des Alters gehören.

Mit dem im Jahr 2009 im Auftrag des BMFSFJ er-
stellten Gutachten zum Thema „Altersgrenzen und ge-
sellschaftliche Teilhabe“ erfolgte eine ausführliche 
Bestandsaufnahme der bestehenden Altersgrenzen in 
verschiedenen rechtlichen und gesellschaftlichen Be-
reichen. Dabei wurde unter anderem deutlich, dass ge-
setzliche Altersgrenzen in der Rechtspraxis oft nicht 
wirklich hinterfragt werden. Sie werden meist pau-
schal mit dem Hinweis auf eine unterstellte allgemeine 
Lebenserfahrung, dass die menschliche Leistungsfä-
higkeit mit zunehmendem Alter abnehme, gerechtfer-
tigt. Wir als Unionsfraktion sehen auch keine Anhalts-
punkte für eine Diskriminierung älterer Menschen, die 
sich freiwillig engagieren. 

Soweit bei ehrenamtlichen Tätigkeiten teilweise das 
70. Lebensjahr für die Wählbarkeit in bestimmte Posi-
tionen festgelegt ist, stellt sich die grundsätzliche 
Frage nach der Erforderlichkeit von Altersgrenzen für 
Wahlämter. Die rechtlichen Möglichkeiten zur Ein-
flussnahme auf die in Vereinssatzungen festgelegten 
Altersgrenzen sind allerdings begrenzt. Die Satzungs-
hoheit der Vereine ist durch die Privatautonomie 
grundrechtlich geschützt. Die bestehenden Reglemen-
tierungen im Vereinsrecht dienen ausschließlich der 
Sicherheit des Rechtsverkehrs.

Es haben sich derzeit rund 450 Mehrgenerationen-
häuser mit Bundesförderung etabliert. Sie sind niedrig-
schwellige Orte der Begegnung von Menschen jeden 
Alters, unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen 
Herkunft. Mehrgenerationenhäuser fördern eine gene-
rationenübergreifende Begegnung: Etwa die Hälfte al-
ler älteren freiwillig Engagierten gab an, dass sie an-
deren Generationen aktiv begegnet. Aber auch ohne 
sich freiwillig zu engagieren, hatte ein Drittel der 
51-Jährigen und Älteren regelmäßigen Kontakt zu an-
deren Generationen im Mehrgenerationenhaus.

Der Ausbau und die Vernetzung der Mehrgeneratio-
nenhäuser sind wesentliche konzeptionelle Bausteine 
des laufenden Aktionsprogramms II, die im Rahmen 
der laufenden Programmumsetzung weiter forciert 
werden. Die Laufzeit des aktuellen Programms Mehr-
generationenhäuser II beträgt noch fast zwei Jahre. 
Ob und inwieweit im Anschluss daran die Mehrgene-
rationenhäuser in den Kommunen weiter ausgebaut 
und vernetzt werden, steht derzeit noch nicht fest. Not-
wendig wird sein, dass Bund, Länder und Kommunen 
an einem Strang ziehen. In diesem Zusammenhang 
möchte ich darauf hinweisen, die im Grundgesetz ver-
ankerte Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen eine dauerhafte Förderung des Bun-
des für Projekte auf lokaler Ebene, wie es die Mehrge-
nerationenhäuser sind, nicht zulässt.

Um den Generationendialog weiter zu fördern, dis-
kutieren wir derzeit ausgehend von der Demografie-
strategie der Bundesregierung und der dort formulier-
ten Notwendigkeit einer bedarfs- und sachgerechten 
Sozialraumgestaltung das Leitbild der „Sorgenden 
Gemeinschaften“ vor Ort. Der 7. Altenbericht wird 
uns hierüber detailliert eine Antwort geben. Die Alten-
berichtskommission hat ihre Arbeit schon aufgenom-
men und wird den Bericht im Jahr 2015 vorlegen.

Der Freiwilligendienst aller Generationen, FDaG, 
ist bereits bundesgesetzlich geregelt, § 2 Abs. 1 a 
SGB VII, und kann daher von allen Beteiligten dau-
erhaft angeboten, durchgeführt und gefördert wer-
den. Den Gesetzentwurf des Bundesrates, Drucksa-
che 17/10423, der eine Aufnahme des FDaG in das 
Bundfreiwilligendienstgesetz, BFDG, vorsieht, lehnen 
wir ab, da es nicht sein kann, dass aus dem Bundesfrei-
willigendienst-Haushalt hierfür Millionen aufgebracht 
werden. Zudem ist der FDaG kein klassischer Freiwil-
ligendienst und passt von der Systematik her nicht ins 
BFDG. Da es auch keine zusätzlichen finanziellen Mit-
tel gibt, ist eine solche Debatte im Kontext des Bundes-
freiwilligendienstes abzulehnen

Das Bundesprogramm „Perspektive 50plus – Be-
schäftigungspakte für Ältere in den Regionen“ wurde 
im Jahr 2005 gestartet. Es läuft zurzeit in seiner drit-
ten Phase, die von Januar 2011 bis Dezember 2015 
dauert. Ein Ziel der dritten Programmphase ist die 
Übernahme besonders erfolgreicher Modelle für die 
Wiedereingliederung älterer Langzeitarbeitsloser in 
den Arbeitsmarkt in das Regelgeschäft der Grundsi-
cherungsstellen. Derzeit gibt es keine Pläne, das Bun-
desprogramm „Perspektive 50plus“ über das Ende der 
dritten Programmphase nach dann zehn Jahren Lauf-
zeit fortzuführen.

Die Beschäftigungssituation älterer Menschen hat 
sich im vergangenen Jahrzehnt verbessert: Deutsch-
land hat seine Erwerbstätigenquote der 55- bis unter 
65-Jährigen auf 61,5 Prozent im Jahr 2012 gesteigert, 
ein im EU-Vergleich weit überdurchschnittlicher Wert. 

Die aktuellen Forderungen der SPD-Bundestags-
fraktion zur Leiharbeit – Verankerung des Grundsatzes 

Zu Protokoll gegebene Reden
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„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Equal Pay“ – sind 
insgesamt abzulehnen. Die Forderungen gehen teil-
weise ins Leere, da sie die geltende Rechtslage wieder-
geben; insgesamt sind die Forderungen zur Leiharbeit 
abzulehnen, da ihre Umsetzung die positiven beschäf-
tigungspolitischen Wirkungen der Zeitarbeit gefähr-
den würde.

Einen generellen gesetzlichen Mindestlohn lehnen 
wir als Unionsfraktion ab. Die Höhe von Lohnunter-
grenzen muss durch die Tarifpartner und nicht poli-
tisch durch den Gesetzgeber oder die Bundesregierung 
bestimmt werden. Die unmittelbar Betroffenen wissen 
am besten, was ihren beiderseitigen Interessen und 
dem gemeinsamen Interesse entspricht. Deshalb wol-
len wir für die Bereiche, in denen es keine Tarifver-
träge gibt, die Tarifpartner gesetzlich verpflichten, ge-
meinsam einen tariflichen Mindestlohn festzulegen.

Die Schulpolitik fällt grundsätzlich in die Verantwor-
tung der Länder. In der Qualifizierungsinitiative haben 
Bund und Länder 2008 vereinbart, die Schulabbrecher-
quote, Anteil Jugendlicher ohne Schulabschluss, bis 
2015 zu halbieren. Im Rahmen von berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen für junge Menschen oder im 
Rahmen der Förderung der beruflichen Weiterbildung 
für Erwachsene besteht aber unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Rechtsanspruch auf Förderung der Vor-
bereitung auf das Nachholen des Schulabschlusses.

Ein Recht auf eine qualifizierte Ausbildung im Sinne 
eines klagbaren Anspruchs,– etwa auf Abschluss eines 
konkreten Berufsausbildungsvertrages, wäre mit unse-
rem auf Privatautonomie beruhendem Recht und unse-
rem Berufsbildungssystem nicht vereinbar. Auch ver-
fassungsrechtlich gesicherte Positionen der etwaigen 
Anspruchsgegner, wie etwa die Berufsausübungsfrei-
heit und das Eigentumsrecht, wären durch ein so ver-
standenes „Recht auf qualifizierte Berufsbildung“ be-
troffen.

Ziel der Unionsfraktion ist, dass insbesondere be-
nachteiligte und junge Menschen einen Berufsab-
schluss im dualen System erreichen. Dazu gibt es ein 
vielfältiges Unterstützungsinstrumentarium im Zwei-
ten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch. Agenturen für 
Arbeit und Jobcenter wenden hierfür rund 3 Milliar-
den Euro für 430 000 junge Menschen im Jahresdurch-
schnitt auf.

Die Forderung, junge Erwachsene bei den Sanktio-
nen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, SGB II, mit an-
deren Altersgruppen gleichzustellen und die verschärf-
ten Sanktionen für unter 25-Jährige aus dem SGB II zu 
streichen, lehnen wir ab. Gerade bei jüngeren Hilfebe-
dürftigen ist es besonders wichtig, eine Verfestigung 
der Hilfebedürftigkeit und die Gewöhnung an den 
Leistungsbezug zu verhindern. Zu Beginn des Berufs-
lebens müssen die Weichen in Richtung des ersten Ar-
beitsmarktes gestellt werden. Deswegen muss beson-
ders bei dieser Gruppe das Grundprinzip des Förderns 
und Forderns angewendet werden.

Auch die Sanktionsregelungen für unter 25-jährige 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte sind Ausdruck des 
gesetzgeberischen Willens, Jugendliche an den ent-
scheidenden Stellen des Übergangs von Schule in Aus-
bildung und von Ausbildung in Arbeit intensiver als 
andere Personengruppen zu unterstützen und sie zu 
motivieren, diese Unterstützung auch anzunehmen und 
aktiv an ihrer Eingliederung in Arbeit mitzuwirken. 
Die besonderen Sanktionsregelungen für unter 25-Jäh-
rige sind sachlich gerechtfertigt.

Zusammenfassend: Mit einer Reihe von Maßnah-
men, unter anderem dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz, der Initiative „50plus“ sowie den weite-
ren Maßnahmen der Arbeitsförderung haben wir der 
Ausgrenzung Älterer am Arbeitsmarkt entgegenge-
wirkt. Neben der aktiven Unterstützung von Arbeitsu-
chenden, Beschäftigten und Betrieben wird auch der 
notwendige Bewusstseinswandel mit gezielter Öffent-
lichkeitsarbeit gefördert. Ich denke, wir haben viel ge-
tan und werden auch zukünftig durch gezielte Maßnah-
men Altersdiskriminierung entgegenwirken.

Petra Crone (SPD): 
In unserer Gesellschaft ist kein Platz für Altersdis-

kriminierung. Dennoch ist sie vielfältig vorhanden und 
leider auch spürbar – für nahezu alle Altersgruppen.

Viele ältere Menschen bekommen das Gefühl ver-
mittelt, im Job nicht mehr belastbar zu sein, jüngere 
sehen sich Vorurteilen zum Beispiel ihrer Lebenserfah-
rung gegenüber ausgesetzt. Beides ist nicht hinnehm-
bar, da sich Stereotypen verfestigen, die längst wissen-
schaftlich widerlegt sind. 

Wir wollen die alltägliche und häufig herunterge-
spielte Altersdiskriminierung aus der Mitte der Gesell-
schaft verbannen. Gesetze und erfolgreiche Klagen 
sind dafür ganz wichtige erste Schritte, um einen aus-
reichenden rechtlichen Schutz vor Altersdiskriminie-
rung zu schaffen. Nur so wird sich – das hat die Ge-
schichte der Diskriminierungen zum Beispiel aufgrund 
des Geschlechts gezeigt – sukzessive eine Veränderung 
in den Köpfen der Menschen vollziehen.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Menschen zu sen-
sibilisieren, eine Öffentlichkeit für unser Anliegen zu 
schaffen. Wir Sozialdemokraten erwarten daher eine 
Kampagne der Bundesregierung, die sich gezielt mit 
dem Thema Altersdiskriminierung auseinandersetzt 
und die gleichen Rechte aller Altersgruppen propa-
giert. 

Der Bewusstseinswandel darf nicht nur die Politik 
durchdringen. Wir müssen auch dafür Sorge tragen, 
dass ein Austausch zwischen den Generationen statt-
findet, um Vorurteilen vorzubeugen. Mehrgeneratio-
nenhäuser und andere Begegnungsstätten sollten aus-
gebaut und vernetzt werden. Dafür setzt sich die SPD 
seit langem ein.

Insbesondere ältere Menschen müssen gestärkt wer-
den. Ihr Engagement zum Beispiel durch auf sie zuge-
schnittene Angebote in der Freiwilligenarbeit muss ge-
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fördert und so ihre Teilhabe an der Gesellschaft 
sichergestellt werden. 

Eine Expertenkommission der Antidiskriminie-
rungsstelle unter Leitung von Henning Scherf und Pro-
fessor Dr. Naegele hat für die Politik Handlungsemp-
fehlungen erarbeitet, unter anderem die Abschaffung 
von Altersgrenzen im bürgerschaftlichen Engagement. 
Ihr Bericht enthält viele weitere gute Anregungen, die 
wir gemeinsam mit den Ländern und Kommunen dis-
kutieren und umsetzen sollten. Passiert ist bislang we-
nig – leider. 

Weiterbildung für ältere Arbeitnehmer und Senio-
renbildung generell dürfen keine außergewöhnlichen 
Tätigkeiten sein. Hier muss ganz klar ein Sinneswan-
del durch die Unternehmen und auch durch die öffent-
lichen Einrichtungen gehen. Ältere sind nicht außen 
vor, nur weil die Haare grau werden. Sie werden ge-
braucht, und sie wollen sich einbringen, ob im Job 
oder im Anschluss an ihr Arbeitsleben, und genau das 
muss eine Bundesregierung mit Programmen unter-
stützen.

Natürlich habe ich aber auch junge Menschen im 
Fokus, die aufgrund ihres Alters benachteiligt werden. 
Das zuletzt gefällte Urteil zur Urlaubsstaffelung im öf-
fentlichen Dienst ist auch ein Warnschuss an uns, be-
stehende Gesetze zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen. Wir appellieren an die Bundesregierung, 
auf dem Arbeitsmarkt ein anonymisiertes Bewerbungs-
verfahren zu fördern. 

Wir Sozialdemokraten setzen uns ein gegen den 
Missbrauch von Praktika und die sachgrundlose Be-
fristung von Arbeitsstellen, von der sehr viele junge 
Menschen betroffen sind, flankiert von einem flächen-
deckenden Mindestlohn. Jeder junge Mensch hat unse-
rer Meinung nach das Recht auf einen Schulabschluss 
und eine qualifizierte Ausbildung. Ihre guten Kontakte 
zu den Arbeitgebern hat diese Bundesregierung nicht 
ausreichend genutzt, um diese Ziele umzusetzen. Wir 
erinnern sie gerne daran, bald etwas zu ändern. 

Mein Dank gilt der Antidiskriminierungsstelle, die 
eine wichtige Beratungs- und Aufklärungsarbeit leistet 
und dafür von der Bundesregierung mit den nötigen fi-
nanziellen Mitteln auszustatten ist. Nach einigen Jah-
ren des Ignorierens ist die konservativ-liberale Regie-
rung endlich auch dieser Meinung.

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich auch weiter-
hin dafür ein, weder Junge noch Alte zu bevorzugen 
und so der Generationengerechtigkeit Vorschub zu 
leisten.

Nicole Bracht-Bendt (FDP): 
Es ist gut, dass wir in der letzten Sitzungswoche vor 

der Sommerpause an dieser Stelle noch einmal über 
den demografischen Wandel reden. Der wird auch in 
der nächsten Legislatur ein wichtiges Thema sein. 

Altersdiskriminierung ist kein Kavaliersdelikt. Bei 
einer Anhörung der Gleichstellungsstelle der Bundes-

regierung vergangenes Jahr fragte ich die Leiterin, 
wie hoch der Anteil von gemeldeten Diskriminierun-
gen aufgrund des Lebensalters ist. Zwei Drittel. Das 
ist ernüchternd.

Die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zeigt 
sich in vielfältiger Weise: bei Bewerbungen, aber auch 
innerhalb von Arbeitsverhältnissen, bei Kündigungen, 
aber auch bei Arbeitslosigkeit. Da stimme ich den Kol-
leginnen und Kollegen in ihrer Kritik uneingeschränkt 
zu. 

Die FDP-Fraktion wird Ihrem Antrag aber dennoch 
aus mehreren Gründen heute nicht zustimmen. Denn: 
Der Antrag ist dem Wahlkampf geschuldet, ist Symbol-
politik. Sie wissen ganz genau, dass die Koalition sich 
in den letzten vier Jahren ganz gezielt mit den Heraus-
forderungen an unsere Gesellschaft mit Blick auf die 
alternde Gesellschaft beschäftigt hat. Sie heben ja 
selbst in Ihrem Antrag positiv hervor, dass die Politik 
durch den 6. Altenbericht unter dem Thema „Altersbil-
der in der Gesellschaft“ eine öffentliche Debatte ange-
stoßen hat, ganz klar mit dem Ziel, negative Altersbil-
der auszuräumen. Ich finde es auch gut, dass Sie in 
Ihrem Antrag den wertvollen Dienst der Mehrgenera-
tionenhäuser loben. Es dürfte Ihnen auch nicht neu 
sein, dass wir die letzten Jahre nicht nur Absichts-
erklärungen abgegeben haben. 

Die Bundesregierung hat gezielte Maßnahmen in 
die Wege geleitet, um das neue Leitbild des Alters vo-
ranzutreiben. Hiermit sind Benachteiligungen von 
Menschen aufgrund ihres Lebensalters nicht verein-
bar. Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, 
der Initiative „50plus“ sowie dem Bündel an Maßnah-
men der Arbeitsförderung wird schon heute einiges ge-
tan, damit Ältere am Arbeitsmarkt nicht ausgegrenzt 
werden. 

Durch das 2011 gestartete Programm „Altersbilder“ 
des Ministeriums zur Umsetzung der Erkenntnisse des 
6. Altenberichts sollen nicht nur die Auswirkungen spe-
zifischer Altersbilder in den unterschiedlichen Lebens-
bereichen aufgezeigt werden. Sondern wir wollen alle 
Bürger für überholte Altersbilder sensibilisieren. 

Ich persönlich halte den Wegfall sämtlicher Alters-
grenzen ohnehin für ein wichtiges Signal. Das ist nur 
eine der Forderungen des Antrags, den wir als Regie-
rungskoalition Anfang vergangenen Jahres auf den 
Weg gebracht haben. Dieser Antrag enthält eine Fülle 
von Maßnahmen, mit denen wir die Herausforderun-
gen – aber auch die Chancen, denn die sehen wir un-
bedingt – an den demografischen Wandel angehen 
werden. 

Sie kommen in Ihrem Antrag auch auf die Jugendar-
beitslosigkeit in Deutschland zu sprechen. Ich bin froh, 
dass die sich im Vergleich zu allen übrigen Ländern in 
Europa in den vergangenen Jahren deutlich verringert 
hat. Junge Menschen haben bessere Chancen denn je 
auf einen Ausbildungsplatz. Und das ist durchaus ein 
Erfolg der Wirtschaft und dieser Bundesregierung.

Zu Protokoll gegebene Reden



32186 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Nicole Bracht-Bendt

(A) (C)

(D)(B)

Deshalb lehnen wir die von Ihnen geforderte Aus-
bildungsplatzgarantie ab, die brauchen wir angesichts 
vieler offener Stellen nun wirklich nicht. Sie wissen 
ganz genau, dass viele Unternehmen schon heute hän-
deringend geeignete junge Auszubildende suchen. Ich 
sage ganz bewusst: geeignete. Das Handwerk und die 
Kammern beklagen ja schon seit Jahren, dass die Zahl 
der Schulabgänger mit eklatanten Defiziten, was Ver-
antwortung, aber auch Rechnen und Rechtschreibung 
betrifft, groß ist. Aber das ist eine anderes Problem.

Selbstverständlich fehlt auch in diesem SPD-Antrag 
nicht das Verteufeln der Leiharbeit. Auch hier gehen 
Ihre Forderungen teilweise ins Leere, da sie die gel-
tende Rechtslage wiedergeben. Insgesamt lehnen wir 
die Forderungen zur Leiharbeit ab, da sie die positiven 
beschäftigungspolitischen Wirkungen der Zeitarbeit 
gefährden würden. 

Wir lehnen aber auch einen gesetzlichen flächende-
ckenden Mindestlohn ab, der ist das genaue Gegenteil 
erfolgreicher Arbeitsmarktpolitik. Die Höhe von Lohn-
untergrenzen muss durch die Tarifpartner bestimmt 
werden. Hier hat sich die Politik rauszuhalten. 

Für den Bereich des bürgerschaftlichen Engage-
ments merken Sie kritisch an, dass die Menschen mit 
dem Leitbild des aktiven und produktiven älteren Men-
schen nicht überfordert werden dürften. Sie sprechen 
sogar von einem „Aktivierungswahn im Sinne einer 
Wiederverpflichtung der Gruppe der Älteren“. Das 
halte ich ja nun wirklich für übertrieben. Ich kenne 
niemanden, der bei uns gezwungen wird, sich ehren-
amtlich zu betätigen. 

Was Sie zum Punkt Diskriminierung von Älteren im 
bürgerschaftlichen Engagement sagen, da teile ich 
wiederum Ihre Meinung. Ich sprach es eben ja schon 
einmal an, für mich machen Altersgrenzen keinen Sinn, 
deshalb verstehe ich auch nicht, dass das bei den frei-
willigen Feuerwehren im Umgang mit Atemschutzge-
räten häufig noch so rigoros gehandhabt wird. 

Ansonsten sehe ich in Ihrem Papier weitestgehend 
Forderungen, die unser Antrag vom letzten Jahr längst 
aufgegriffen hat. Daher wird die FDP-Fraktion dem 
SPD-Antrag nicht zustimmen.

Heidrun Dittrich (DIE LINKE): 
Heute geht es um den Antrag der SPD „Diskrimi-

nierung abbauen – In jedem Alter“. 

Nach unserem Grundgesetz ist Diskriminierung 
zum Beispiel nach Geschlecht, Herkunft, politischer 
oder religiöser Anschauung oder Behinderung verbo-
ten. Das Alter als Diskriminierungsmerkmal ist noch 
nicht enthalten. Die aktuellen und ehemaligen Regie-
rungsparteien CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne selbst 
haben das Alter diskriminiert, indem die große Koali-
tion mit CDU/SPD 2005 die schrittweise Absenkung 
des Rentenniveaus auf 43 Prozent des durchschnittli-
chen Jahreseinkommens beschlossen hat. Zurzeit liegt 
das Rentenniveau bei 49,6 Prozent nach dem Bericht 
der Deutschen Rentenversicherung 2012. Damit wer-

den Renterinnen und Rentner in die Grundsicherung 
getrieben. Diese Politik produziert die Altersdiskrimi-
nierung für Seniorinnen und Senioren.

Stattdessen fordert die Linke, eine steuerfinanzierte 
Mindestrente von 1 050 Euro für alle, die keine Voll-
zeiterwerbstätigkeit von 47 Jahren bis zum 67. Lebens-
jahr vorweisen können, sei es, weil sie entlassen wur-
den, sei es, weil sie krank wurden, oder wie es den 
Frauen im Westen der Republik immer schon erging, 
weil sie keine qualifizierte und flächendeckende Kin-
derbetreuung vorfinden. Die Pflege der Angehörigen 
kommt als Grund für die Unterbrechung der Berufstä-
tigkeit oder dem Ausüben von Teilzeittätigkeit hinzu.

Die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre 
produziert ebenfalls Altersarmut. Jeder zweite Rentner 
lebt auf Grundsicherungsniveau, dabei sind die 
Frauen besonders betroffen, weil sie in Arbeitsberei-
chen tätig sind, wo weniger verdient wird, weil sie Teil-
zeit arbeiten der Kinder wegen und weil sie 400-Euro-
Jobs annehmen müssen. Auch die Zahl der Leiharbei-
terinnen in Krankenhäusern steigt immens. Deshalb 
fordert die Linke das Verbot der Leiharbeit. Keine Be-
schäftigten erster und zweiter Klasse mehr. Die SPD 
fordert den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. 
Es hat über zehn Jahre gedauert, bis ein gesetzlicher 
Mindestlohn von Ihnen als sinnvoll angesehen wurde. 
Die Linke, die Erwerbslosengruppen und die Gewerk-
schaften forderten dies als erste, und heute wissen wir: 
Auch 10 Euro Mindestlohn reichen nur für eine Per-
son, ein Kind kann damit schon nicht mehr durchgefüt-
tert werden, trotz Kindergeld und Kinderfreibeträgen. 
Deshalb will die Linke bis 2017 den gesetzlichen Min-
destlohn auf 12 Euro erhöhen.

Die unsägliche Agenda 2010 mit den Hartz-Geset-
zen und dem angeblichen Fordern und Fördern ist eine 
Drangsalierung der Arbeitsuchenden und ein Schreck-
gespenst für jeden Beschäftigten. Jede noch so gering 
bezahlte Arbeit soll besser sein, als Arbeitslosengeld II, 
Hartz IV, zu beziehen.

Das ist Diskriminierung im Erwerbsleben, und es 
trifft auch die jungen Menschen. Die Jobcenter ver-
hängen bei Arbeitsuchenden unter 25 Jahren verstärkt 
Kürzungen bis hin zur Streichung des Existenzmini-
mums, was eigentlich nicht geht, denn was bleibt dann 
als Existenzminimum, wenn es genommen wird? Die 
Bundesregierung baut im Interesse der großen Kon-
zerne die Systeme der sozialen Sicherung ab. Sie nutzt 
geradezu die Weltwirtschaftskrise, um die sogenannte 
Eigenverantwortlichkeit zu stärken und den Sozial-
staat abzuschaffen.

Daher ist eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 
1 050 Euro monatlich notwendig, um aus der Armuts-
falle zu kommen.

Die älteren Menschen haben ihre Lebensleistung 
erbracht. Die UN- Konvention für Menschen mit Be-
hinderung bezieht sich nicht nur auf Barrierefreiheit, 
sondern auch auf Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben. Und das ist mehr als das Arbeitsleben. Vor allem 
ist Geld dafür nötig, und das nehmen Sie den Men-
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schen weg durch Lohndumping und Steuern, die nicht 
mehr den Sozialstaat finanzieren, sondern die Banken-
rettung. Die Steuern verteilen Sie hin zu den Vorstän-
den der großen Banken, Versicherungen und ange-
schlossenen Konzerne. Die Polizei am 1. Juni 2013 hat 
auch keine Rücksicht auf ältere Menschen genommen, 
die in Frankfurt am Main für ein Umverteilen des ge-
sellschaftlich erarbeiteten Reichtums demonstriert 
hatten. Ältere Damen und Herren wurden einfach von 
der Polizei umgeworfen, ohne Rücksicht auf Verletzun-
gen. Ich war dabei und konnte es beobachten.

Diese Gesellschaft ist gespalten in Arm und Reich, 
nicht in Jung und Alt; diese Spaltung führen Sie herbei. 
Mit dem 6. Altenbericht begründete die Bundesregie-
rung den produktiven Rentner, der sich ehrenamtlich 
engagiert. Die Frauen wurden hübsch ausgeklammert, 
die brauchen nämlich einen Zuverdienst, weil die 
Rente nicht reicht, und keinen Engagementplatz. 

Der Bundesfreiwilligendienst für die im Erwerbsle-
ben benachteiligten Gruppen wie Frauen, Migranten 
und Menschen mit Behinderung stellt einen neuen Nie-
driglohnsektor im sozialen Bereich dar und vernichtet 
hauptsächlich sozialversicherungspflichtige Arbeits-
plätze von Frauen, womit die Altersarmut von Frauen 
wiederum verstärkt wird. Deshalb fordern wir die Ab-
schaffung des Bundesfreiwilligendienstes von 16 bis 
70 Jahre. 

Auch Sie haben angekündigt, die Altersgrenzen im 
Ehrenamtsbereich hochzusetzen, frei nach dem Motto: 
Wer sich über das 67. Lebensjahr hinaus engagieren 
kann, der kann auch bis 70 Jahre arbeiten. Insofern 
sind Sie, meine Damen und Herren von der SPD, nicht 
weit von der Familienministerin der CDU entfernt. 
Die Linke wehrt sich gemeinsam mit Gewerkschaften 
gegen die Rente erst ab 67 Jahren. In Frankreich kön-
nen die Beschäftigten mit 60 Jahren in Rente gehen, 
und das ist auch unser Ziel. Sie von der SPD fordern 
die Überprüfung aller bundesgesetzlichen Altersgren-
zen, das ist doch neoliberal und nicht sozial.

Die Menschen wurden nicht geboren, um lebens-
länglich für andere zu arbeiten. Es gibt ein Recht auf 
den Ruhestand. Die Linke unterstützt das Ehrenamt, 
aber über den sozialen Bereich hinaus: Wir wollen kei-
nen Ersatz für Altenpflegerinnen, sondern wir wollen 
die Interessensvertretung der Menschen fördern, ihren 
Einsatz für ihre eigenen Interessen wie zum Beispiel 
antifaschistische Gruppen fördern, für Menschen in je-
dem Alter und für die Teilnahme von Menschen mit Be-
hinderung in jedem gesellschaftlichen Bereich.

Eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem Personal- 
und Lohnausgleich auf 30 Stunden in der Woche würde 
Arbeitsplätze schaffen, die Sozialkassen füllen und vor 
allem den jungen Menschen eine berufliche Existenz 
ermöglichen. Warum soll der Opa mit 67 Jahren noch 
arbeiten und die Enkelin mit 24 Jahren immer noch ein 
Praktikum nach dem anderen machen müssen? Schluss 
mit der „Generation Praktikum“! Ein selbstbestimm-
tes Leben soll in jedem Alter möglich sein, auch für die 
junge Generation. Zukunftsplanung und Weiterbildung 

sind gar nicht denkbar, wenn die Berufseinmündung 
nur in Engagementplätzen besteht, für die circa 
150 bis 300 Euro monatlich gezahlt werden. Auch hier 
produzieren Sie Aufstocker und subventionieren Un-
ternehmen. Schaffen Sie die Lohndiskriminierung ab, 
beginnen Sie mit dem gesetzlichen Mindestlohn von 
10 Euro jetzt, und Sie werden perspektivisch die Al-
tersdiskriminierung verringern!

Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Um Diskriminierungen aufgrund des Alters – und 
ich meine damit jedes Alter, auch das junge – abzu-
bauen, bedarf es zunächst einmal eines veränderten 
Blicks auf unsere Gesellschaft. 16-Jährige sind heutzu-
tage nicht zu jung zum Wählen, 55-Jährige nicht zu alt 
für einen neuen Job. Wir sollten allen Menschen auf 
Augenhöhe begegnen.

Das heißt nicht, Unterschiede zu leugnen. Ältere 
Menschen haben mehr Erfahrung als jüngere, junge 
Menschen sind meistens risikobereiter als ältere. Doch 
alle haben dasselbe Recht auf Teilhabe, Anerkennung 
und Selbstbestimmung. Daran sollten wir uns orientie-
ren, wenn wir Diskriminierungen aufgrund des Alters 
abbauen wollen.

Für eine umfassende Teilhabe aller Altersstufen 
hätte das zuständige Ministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend etwas tun können. Es kann 
sich auf die Altenberichte stützen, in denen die Lage 
gut analysiert ist und die Herausforderungen benannt 
werden. Im Rahmen der Demografiestrategie mit dem 
Motto „Jedes Alter zählt“ gab es jede Menge Raum, 
Diskriminierungen bei den Teilhabemöglichkeiten ab-
zubauen. Passiert ist indessen nichts. Es wurde auf 
Veranstaltungen und in Stuhlkreisen viel darüber gere-
det, aber ob das ausreicht, das bezweifeln wir. Noch 
immer wird man irgendwann zu alt für ein Ehrenamt, 
noch immer werden Absolventen nach der Uni in 
schlechtbezahlten Praktika ausgebeutet.

Ein Meilenstein, gar eine Revolution wäre es gewe-
sen, wenn die Bundesregierung es geschafft hätte, ei-
nen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff umzusetzen, der 
sich am Teilhabeanspruch der pflegebedürftigen Men-
schen orientiert, ganz gleich, ob sie körperliche oder 
kognitive Einschränkungen haben. Damit wäre eine 
Menge gewonnen, für alle Pflegebedürftigen und zu-
gleich für einen neuen Blick, weg von den Einschrän-
kungen, hin zu den Fähigkeiten der Menschen. Aber 
Schwarz-Gelb hat gekniffen. Revolutionen und neue 
Blickwinkel sind ihre Sache nicht.

Teilhabe, das bedeutet, arbeiten gehen zu können 
und angemessen bezahlt zu werden, ein Ehrenamt aus-
üben zu können, beim Arzt entsprechend dem Gesund-
heitszustand behandelt zu werden. Das bedeutet auch, 
möglichst selbstbestimmt leben zu können. Darum ist 
es ein Unding, dass unter 25-Jährige im SGB II schär-
fer sanktioniert werden als Ältere. Aus welchem Grund 
geschieht das? Das müssen Sie uns einmal näher er-
läutern. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Wenn alle Menschen den gleichen Anspruch auf 
Teilhabe haben, statt von vornherein aufgrund ihrer 
Herkunft, ihres Geschlechts, ihres Alters in bestimmte 
Kategorien eingeordnet zu werden, dann fallen viele 
Diskriminierungen, die wir heute für kaum ausräum-
bar halten, einfach weg. Nehmen Sie die anonymisierte 
Bewerbung: ein einfaches Mittel, um den Blickwinkel 
zu verändern. Sobald der Personaler keinen Namen, 
kein Geburtsdatum und kein Foto mehr sieht, ist er ge-
zwungen, sich auf die Qualifikation zu konzentrieren. 
Mag er vorher gedacht haben, eine Frau, ein Bayer 
oder ein 23-Jähriger passen nicht in das Unterneh-
men, so erkennt er nun möglicherweise Potenziale, die 
ihm vorher aufgrund seiner eigenen Voreingenommen-
heit entgangen wären.

Ähnliches gilt für die Altersgrenzen. In der Sozial-
gesetzgebung, in der Versicherungswirtschaft, im bür-
gerschaftlichen Engagement existieren starre Vorga-
ben, die sich rein am Lebensalter festmachen. Wozu 
soll das gut sein? Wir wollen alle Altersgrenzen über-
prüfen und jegliche Diskriminierung abschaffen.

In vielen Bereichen bedarf es freilich aufwendigerer 
Maßnahmen, um allen die gleichen Teilhabemöglich-
keiten zu eröffnen. Wir brauchen Programme wie un-
seren „Sozialen Arbeitsmarkt“, Bundestagsdrucksa-
che 17/11076, der für alle Menschen über 25 mit 
gesundheitlichen und/oder sozialen Einschränkungen, 
die arbeitslos sind, eine Perspektive zur Teilhabe jen-
seits von Arbeitslosengeld II eröffnen will. Das sind oft 
ältere Arbeitslose, aber eben nicht nur. Wir brauchen 
gesetzliche Regelungen zur Leiharbeit und einen ein-
heitlichen Mindestlohn, um bestimmte Diskriminierun-
gen einfach unmöglich zu machen. Es ist wichtig, dass 
Wohnquartiere möglichst barrierefrei sind und kurze 
Wege bieten; denn die meisten Menschen möchten, 
wenn sie älter werden, in ihrer Umgebung bleiben, 
auch wenn sie nicht mehr so mobil sind. Außerdem 
brauchen wir eine andauernde und tiefgreifende ge-
sellschaftliche Debatte über Altersbilder jeden Alters, 
um endlich von den Bildern, die weitgehend unser 
Denken und Handeln prägen, wegzukommen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss emp-
fiehlt auf Drucksache 17/13996, den Antrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 17/11831 abzulehnen. Wer 
stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Re-
gierungsfraktionen gegen die Stimmen von SPD und 
Grünen bei Enthaltung der Linken angenommen.

Tagesordnungspunkt 47:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Novellierung patentrechtlicher Vorschrif-
ten und anderer Gesetze des gewerblichen 
Rechtsschutzes

– Drucksache 17/10308 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14221, 17/14222 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Stephan Harbarth 
Burkhard Lischka 
Stephan Thomae 
Halina Wawzyniak 
Ingrid Hönlinger

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, sind die Re-
den zu Protokoll genommen.

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU): 
Mit dem Regierungsentwurf wollen wir Patentver-

fahren erleichtern und Züchter und Landwirte vor 
Patentansprüchen Dritter schützen. Der Gesetzentwurf 
betrifft die Neuregelung von Verfahrensabläufen bei der 
Anmeldung von Patenten. Im Einzelnen sieht der Ent-
wurf vor, den Inhalt des Rechercheberichts zu erweitern. 
Dieser soll künftig neben der Feststellung der Neuheit 
einer Erfindung auch Angaben über die Patentfähigkeit 
der angemeldeten Erfindung, wie es bereits der Recher-
chebericht des Europäischen Patentamtes vorsieht, ent-
halten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt kann, um 
sich vor ausuferndem Arbeitsaufwand zu schützen, be-
reits im Rechercheverfahren den Mangel der Unein-
heitlichkeit der angemeldeten Erfindung feststellen 
und den Inhalt des Rechercheberichts auf eine einheit-
liche Erfindung begrenzen. Weitere Erleichterungen 
soll es geben bei der Einreichung von englisch- und 
französischsprachigen Anmeldeunterlagen. Diese 
müssen künftig erst bis zum Ablauf des zwölften Mo-
nats beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reicht werden. 

Die Verlängerung der Übersetzungsfrist bedeutet 
für den Anmelder, dass dieser nunmehr eine längere 
Bedenkzeit bekommen wird, ob er die derzeit hohen 
Kosten einer Übersetzung der Anmeldeunterlagen für 
die Weiterverfolgung des nationalen Anmeldeverfah-
rens aufbringen will. Künftig wird die Erteilung eines 
Patents ohne Benennung des Erfinders nicht mehr 
möglich sein. Hierdurch wird das Persönlichkeitsrecht 
des Erfinders gestärkt. Des Weiteren soll es künftig für 
die Beteiligten und Dritte möglich sein, die Akten von 
über 18 Monate zurückliegenden Patentanmeldungen 
und erteilten Patenten auch durch Zugriff über das In-
ternet einzusehen. 

Mit diesen Änderungen tragen wir als christlich-li-
berale Koalition der Entwicklung im Zeitalter des In-
ternets Rechnung. Patente können somit zügiger und 
kostengünstiger angemeldet werden. Die Transparenz 
wird gesteigert. Mit dem Gesetzentwurf wollen wir zu-
gleich aus ethischer Überzeugung und im Interesse der 
deutschen Landwirtschaft und Züchter festschreiben, 
dass die unmittelbar aus konventioneller Züchtung 
stammenden Pflanzen und Tiere nicht von Dritten pa-
tentiert werden können. Hierzu war uns als CDU/
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CSU-Fraktion sehr wichtig, entsprechend dem Be-
schluss der Großen Beschwerdekammer des Europäi-
schen Patentamtes zu den Patentfällen „Brokkoli“ und 
„Tomate“ vom 9. Dezember 2010 festzuhalten, dass 
bei der im Wesentlichen biologischen Züchtung von 
Pflanzen und Tieren nicht nur die Verfahren selbst, 
sondern auch die mit solchen Verfahren hergestellten 
Pflanzen und Tiere selbst nicht patentierbar sind, 
selbst wenn sie keine Pflanzensorten oder Tierrassen 
darstellen. Diesem Ziel sind wir mit der Ergänzung des 
§ 2 a des Patentgesetzes nachgekommen. Überdies 
kommen wir mit der Änderung des Patentgesetzes dem 
Auftrag des fraktionsübergreifenden Antrags vom 
17. Januar 2012 nach.

Ich bedanke mich bei all denjenigen, die am Zustan-
dekommen des Gesetzes im Gesetzgebungsverfahren 
beteiligt waren.

Dr. Matthias Miersch (SPD): 

Vor über einem Jahr forderte der Bundestag, Bun-
destagsdrucksache 17/8344, die Bundesregierung un-
ter anderem dazu auf, sich für eine Klarstellung 
verschiedener Vorschriften im Bereich Biopatente ein-
zusetzen. Bis heute wurde dieser fraktionsübergrei-
fende Beschluss von der Bundesregierung ignoriert. 
Erst als die SPD-Bundestagsfraktion gemeinsam mit 
der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen bei der heute 
zu beschließenden Änderung von Vorschriften im ge-
werblichen Rechtsschutz einen Änderungsantrag ein-
brachte, wurde der Druck so groß, dass auch die Re-
gierungsfraktionen etwas tun mussten.

Inhaltlich geht es darum, dass große Konzerne seit 
Jahren immer weitere Teile der Nahrungsmittelpro-
duktionskette monopolisieren. Trotz einiger entgegen-
stehender Beschlüsse der großen Beschwerdekammer 
des Europäischen Patentamtes, EPA, werden weiterhin 
Patente auf im Wesentlichen biologische Züchtungs-
verfahren und dadurch gezüchtete Pflanzen vergeben. 
Kürzlich wurde auf eine Chilipflanze, EP 2140023, 
und erneut auf eine Brokkolipflanze, EP 1597965, ein 
europäisches Patent vergeben, obwohl das ange-
wandte Züchtungsverfahren ganz klassische Methoden 
zum Hauptgegenstand hat. Mit den im Februar 2012 
interfraktionell geforderten Gesetzesänderungen wä-
ren diese Patente nicht vereinbar gewesen. Das, was 
jetzt in dieser Gesetzesänderung im Bereich Biopa-
tente verändert wird, ist bei genauer Betrachtung eine 
Änderung, die wesentliche Punkte, die im Februar 
2012 interfraktionell gefordert wurden, unbeachtet 
lässt. 

Der Ausschluss der Patentierbarkeit bezieht sich 
nun auf durch ausschließlich im Wesentlichen biologi-
sche Verfahren gewonnene Pflanzen und Tiere. Die 
Stoßrichtung dieser Regelung ist durchaus zu begrü-
ßen. Sie ist ein deutliches Signal an die große Be-
schwerdekammer des EPA. Dort ist eine Vorlagefrage 
mit genau dieser Problematik anhängig. Allerdings 
enthält der Wortlaut eine entscheidende Einschrän-

kung. Das Wort „ausschließlich“ schafft eine unklare 
Rechtslage, die zu Missverständnissen bei der Ausle-
gung der Norm führt. So könnte diese Formulierung im 
ungünstigsten Fall dahin gehend missverstanden wer-
den, dass der Ausschluss der Patentierbarkeit ledig-
lich für rein klassische biologische Verfahren gelten 
soll, dass also der Tatbestand nicht mehr erfüllt ist, so-
bald ein noch so kleiner Verfahrensschritt technischer 
Natur ist. Durch diese missverständliche Formulie-
rung wird eine Streitfrage heraufbeschworen, die 
schon in der berühmten Brokkoli-Entscheidung der 
großen Beschwerdekammer beim EPA Hauptgegen-
stand des Streits war. Diese Problematik wäre leicht zu 
umgehen gewesen. Statt Auslegungsklarheit zu schaf-
fen, wird möglicherweise neue Rechtsunsicherheit pro-
duziert. 

Zudem wurden einige weitere wichtige Punkte von 
den Regierungsfraktionen ignoriert. So wurde, entge-
gen der gemeinsamen Beschlusslage, die Ausweitung 
des Patentierungsausschlusses auf Erzeugnisse und 
Produkte nicht mit aufgenommen. Die Endprodukte 
sind allerdings das eigentlich wirtschaftlich wichtige 
Produkt, an dem Unternehmen ein Interesse an der Pa-
tentierbarkeit haben. Es wird damit kein Zeichen ge-
gen sogenannte Patentketten gesetzt, die heute an der 
Tagesordnung sind, wenn zum Beispiel von der gen-
technisch manipulierten Sojasorte Patentschutz bis 
zum daraus mittelbar resultierenden Schnitzel begehrt 
wird. Es wäre leicht möglich gewesen, auf Grundlage 
der gemeinsamen Entschließung ein Zeichen des deut-
schen Gesetzgebers zu setzen.

Aber der wohl wichtigste Punkt, der nicht mit aufge-
nommen wurde, ist ein anderer. Der juristische Knack-
punkt, ab wann ein Verfahren im Wesentlichen biolo-
gisch ist und ab wann es ein technisches Verfahren ist, 
hätte ein für alle Male gesetzlich bestimmt werden 
können. Es bot sich hier die Chance, wirkliche Rechts-
sicherheit zu schaffen. Hiermit wäre die Regelungs-
kompetenz des deutschen Gesetzgebers im Hinblick 
auf die vollharmonisierende EU-Richtlinie nicht über-
schritten worden. Vielmehr ging es hierbei nur um die 
Klarstellung einer richtlinienkonformen Auslegung. 
Auch dies wäre ein deutliches Zeichen an das EPA ge-
wesen, das laufend Patente auf Verfahren erteilt, die 
eigentlich auf klassischen biologischen Kreuzungsver-
fahren beruhen und unter dem Deckmantel weniger 
technischer Details als technisches Verfahren durch-
gewunken werden. 

Auf die Brokkoli-Entscheidung ihrer eigenen großen 
Beschwerdekammer nimmt das EPA bei der Erteilung 
von Patenten offensichtlich keine Rücksicht, wie ge-
rade die bereits erwähnte Erteilung auf eine Chili-
pflanze belegt. Somit ist die auf den letzten Drücker 
durch die Regierungsfraktionen geänderte Regelung 
im Bereich Biopatente mehr Schein als Sein und wird 
kaum zu merkbaren Veränderungen bei der nicht hin-
nehmbaren Patentierungspraxis führen. Damit wurde 
eine große Chance verpasst.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Dr. Christel Happach-Kasan (FDP): 
Es ist gut, dass wir heute das novellierte Patentge-

setz verabschieden. Unsere Bundesjustizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat einen guten 
Entwurf auf den Weg gebracht und auch im einzig 
strittigen Punkt, der materiellen Änderung des Patent-
gesetzes, einen klugen und tragfähigen Kompromiss 
vorgeschlagen. 

Der Schutz geistiger Leistungen ist für Deutschland 
als Wissenschaftsstandort von herausragender Bedeu-
tung. Wer in geistige Leistungen wie Erfindungen in-
vestiert, muss daraus auch einen Gewinn erzielen kön-
nen. Was für Autoren eine Selbstverständlichkeit ist, 
gilt auch für jeden Erfinder, ob im Maschinenbau oder 
in der Pflanzenzucht. Die geistigen Leistungen müssen 
geschützt werden.

Es gibt sehr unterschiedliche Rechtsinstrumente für 
den Schutz geistigen Eigentums. Patente sind ein sol-
ches Instrument. Ihre Stigmatisierung lehnen wir ab. 
Seit dem 19. Jahrhundert gibt es Patente auch auf Or-
ganismen. Über 1 000 Mikroorganismen sind paten-
tiert. Gentechnisch veränderte Mikroorganismen pro-
duzieren Vitamine, Aminosäuren sowie Wirkstoffe für 
Medikamente. Dies dient unserer auf Nachhaltigkeit 
ausgerichteten Wirtschaft. Diese Mikroorganismen er-
setzen die Produktion dieser Stoffe durch mehrstufige 
chemische Prozesse, die einen hohen Energie- und 
Wassereinsatz erforderten. 

In unserem gemeinsamen Antrag zu Biopatenten ist 
in Punkt 4 auch ein Prüfauftrag enthalten, ob das na-
tionale Patentgesetz geändert werden sollte. Wir als 
FDP sind der Überzeugung, dass die jetzt gefundene 
Klarstellung für den Ausschluss der Patentierung von 
herkömmlich gezüchteten Pflanzensorten und Tierrassen 
eine gute Lösung ist. Wir wollen Rechtssicherheit. 
Deswegen haben wir darauf gedrungen, dass der 
Gleichklang unseres nationalen Patentgesetzes mit 
den Bestimmungen der Biopatentrichtlinie erhalten 
bleibt. Darin sind wir von der Mehrheit der Experten 
in der Anhörung bestätigt worden. 

Die Ausgestaltung unseres Patengesetzes hat kei-
nerlei Einfluss auf Entscheidungen des Europäischen 
Patentamtes. Daher wäre die von der Opposition ent-
gegen der Empfehlung eigener Experten formulierte 
Forderung nach einer Gesetzesänderung reine Sym-
bolpolitik. Wir wollen eine Eins-zu-eins-Umsetzung 
europäischer Rechtsakte und keine Sonderregelungen 
für Deutschland, die Rechtsunsicherheit und Wettbe-
werbsverzerrungen verursachen.

Wir lehnen auch die Nummer 2 des Oppositionsan-
trages ab. Die Verwendung von Markern ist Teil her-
kömmlicher Züchtung. Von Markern unterstützte her-
kömmliche Züchtung unterliegt dem Sortenrecht. Es ist 
völlig überflüssig, dazu Aussagen im Patentgesetz zu 
machen.

Das Auffinden eines Genes ist eine Entdeckung, 
keine Erfindung. Genetische Ressourcen müssen frei 
verfügbar bleiben und dürfen nicht patentiert werden. 

Dies ist ethisch geboten. Es ist gut, dass dies inzwi-
schen auch international so gesehen wird. Der Supreme 
Court der USA hat gerade in einer einstimmigen Ent-
scheidung Patente auf natürlich vorkommende Gene
für ungültig erklärt. 

Wir haben in Deutschland mit unserem Sorten-
schutzrecht bereits ein sehr gutes Instrument, um im 
Bereich der Pflanzenzüchtung den Urheberrechts-
schutz für die Pflanzenzüchter zu gewährleisten. Die-
ser muss gestärkt und weiterentwickelt werden. Dazu 
gehört für die FDP auch, dass die Pflanzenzüchter da-
bei unterstützt werden, die gesetzlich festgelegten 
Nachbaugebühren zu realisieren. Das Nachbaurecht 
der Landwirte ist gekoppelt an die Zahlung der Nach-
baugebühren. 

Wir als Liberale freuen uns, dass die Patentrechts-
novelle die notwendige Balance zwischen den Ansprü-
chen der Zivilgesellschaft und den Erfordernissen von 
Wissenschaft und Züchtung hält. Die Patentrechts-
novelle der Bundesregierung stellt einen guten Kom-
promiss für alle Seiten dar und wird auch von Experten 
einhellig begrüßt. Sie optimiert patentrechtliche Vor-
schriften, vereinfacht die Verfahrensabläufe und er-
möglicht die Onlineakteneinsicht. 

Stephan Thomae (FDP): 
Deutschland hat seine größten Naturschätze in den 

kreativen Ideen unserer Bürger. Dies schlägt sich deut-
lich in den Statistiken des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes, DPMA, nieder. Im Jahr 2012 wurden 61 311 
Patentanmeldungen beim DPMA eingereicht. Darüber 
hinaus gehen etwa 40 Prozent aller vom Europäischen 
Patentamt an Anmelder aus Europa erteilten europäi-
schen Patente nach Deutschland. Diese Zahlen ma-
chen deutlich, dass Deutschland ein Land ist, in dem 
sehr viele Patente angemeldet werden. Umso wichtiger 
ist es, dass wir für die Patentanmeldungen einen 
Rechtsrahmen vorsehen, der die Abläufe für alle Betei-
ligten möglichst effektiv und unkompliziert gestaltet.

Dazu trägt das vorliegende Gesetz bei. Die im Ge-
setzentwurf vorgesehenen Änderungen werden sowohl 
die Kosten als auch den Bürokratieaufwand im Rahmen 
einer Patentanmeldung beim DPMA senken. Gleich-
zeitig stärken wir damit den Stellenwert des deutschen 
Patents im Vergleich zum europäischen Patent und 
dem geplanten europäischen Patent mit einheitlicher 
Wirkung. Ein einfacheres und anwenderfreundlicheres 
Patentrecht erhöht zudem die Wettbewerbsfähigkeit 
des DPMA gegenüber dem Europäischen Patentamt. 
Dies ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land.

Ich möchte einige wesentliche Punkte aus dem Ge-
setzentwurf der Bundesregierung hervorheben und er-
läutern, welche Verbesserungen erzielt wurden.

Erstens. Künftig können Anmeldeunterlagen online 
über das Internet eingesehen werden. Man muss dann 
nicht mehr eigens nach München zum Patentamt an-
reisen oder sich umfangreiche Aktenkopien zuschicken 
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lassen. Dies ermöglicht eine unkomplizierte und aktu-
elle Bereitstellung von Patentinformationen. Die Pra-
xis profitiert von dieser Neuregelung, da die einzelnen 
Unternehmen ihre Entwicklungstätigkeiten schneller 
und besser auf bestehende Patentanmeldeverfahren ab-
stimmen können. 

Zweitens. Eine weitere Verbesserung schaffen wir 
für Patentanmeldungen in englischer und französi-
scher Sprache. Nach bisheriger Rechtslage müssen 
alle Unterlagen bereits drei Monate nach der Anmel-
dung übersetzt in deutscher Sprache vorliegen. Die 
jetzige Novellierung verlängert diese Frist für eng-
lische und französische Anmeldungen auf zwölf Mo-
nate. Dies hat folgenden Hintergrund: Viele Erfinder 
melden ihre Patente zunächst beim DPMA an, wo sie 
in der Regel nach zehn Monaten einen ersten Recher-
chebericht erhalten. Je nachdem, wie dieser Bericht 
ausfällt, beantragen die Erfinder dann den Erwerb ei-
nes Schutzrechtes beim Europäischen Patentamt. In-
ternationale Anmelder sollen nun ihre für die Nachan-
meldung beim Europäischen Patentamt vorgesehenen 
fremdsprachigen Papiere erst dann ins Deutsche über-
setzen müssen, wenn sie sich entschließen, ihr Ertei-
lungsverfahren beim Deutschen Patentamt fortzuset-
zen. Diese Regelung macht es attraktiver, das Angebot 
des DPMA zu nutzen. Gleichzeitig wird die Konkurrenz-
fähigkeit des DPMA gegenüber dem Europäischen Pa-
tentamt verbessert.

Drittens. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
hat auch Einfluss auf den Recherchebericht des 
DPMA, den dieses im Rahmen einer Patentanmeldung 
erstellen muss. Der Bericht enthält künftig auch 
Ausführungen zur Patentierbarkeit der angemeldeten 
Erfindung. Ist für den Anmelder anhand dieser Aus-
führungen erkennbar, dass seine Chancen auf Patent-
erteilung gering sind, kann er das Verfahren abbrechen 
und weitere Kosten vermeiden.

Neben diesen technischen Neuerungen haben wir 
uns mit der Union darauf verständigt, auch eine Klar-
stellung im Hinblick auf Biopatente vorzunehmen. Wir 
stellen in § 2 a Patentgesetz klar, dass Patente auch 
nicht auf solche Pflanzen und Tiere erteilt werden, die 
aus im Wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren 
gewonnen wurden. Bereits im Januar 2012 haben die 
Fraktionen von FDP, CDU/CSU, SPD und Grünen ei-
nen gemeinsamen Antrag verabschiedet, mit dem die 
Bundesregierung aufgefordert wurde, eine entspre-
chende Klarstellung im deutschen Patentgesetz zu prü-
fen. Mit der nun vorgenommenen Änderung wird die-
ser Auftrag umgesetzt.

Das Gesetz strafft und entbürokratisiert Verfah-
rensabläufe im Rahmen einer Patentanmeldung und 
entlastet sowohl die Patentanmelder als auch das 
Patentamt. Die Änderungen sind für Deutschland als 
international konkurrenzfähigen Patentstandort von 
größter Bedeutung. Daher stimmt die FDP-Bundes-
tagsfraktion dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zu. Ich bitte auch Sie um Ihre Zustimmung.

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE): 
Seit acht Jahren bin ich Bundestagsabgeordnete. 

Während dieser Zeit erlebte ich unzählige Ausschuss-
anhörungen zu vielen verschiedenen Themen. Oft gab 
es von Sachverständigen massive Kritik an den Gesetz-
entwürfen der Koalitionen, meist verbunden mit klu-
gen Verbesserungsvorschlägen. Aber in nur zwei Fäl-
len gab es nach der Anhörung noch nennenswerte 
Änderungsanträge der Koalition, die solche Hinweise 
aus der Anhörung aufgriffen. Das war beim Bundes-
waldgesetz der Großen Koalition der Fall und trifft 
nun auch beim vorliegenden Gesetzentwurf zur No-
velle des Patentrechts zu. Leider sind das seltene par-
lamentarische Sternstunden, obwohl das eigentlich 
selbstverständlich sein sollte. 

Wenn es beim Patentgesetz zu einer Sternstunde der 
Gesetzgebung gereicht hätte, wäre das Glücksgefühl 
fast nicht zum Aushalten gewesen. Aber davor hat uns 
die FDP bewahrt. Dazu etwas später. Jedenfalls hatten 
fast alle Sachverständigen bei der Anhörung des feder-
führenden Rechtausschusses am 12. Juni 2013 im Rah-
men der ohnehin anstehenden Gesetzesnovelle auch 
klarstellende Formulierungen zum Thema Biopaten-
tierung gefordert. Sie sollen sichern, dass konventio-
nelle Züchtungsverfahren nicht patentiert werden kön-
nen. Dieses Verbot der Patentierung sollte umfänglich 
sein, das heißt aus diesen Verfahren entstehende Nach-
kommen oder daraus erzeugte Produkte einschließen. 
Genau das stand auch in einem von allen Bundestags-
fraktionen erarbeiteten Antrag, der mit allen Stimmen 
des Bundestags 2012 angenommen wurde.

Im Gesetzentwurf der Koalition zum Patentgesetz 
fand sich diese Klarstellung trotzdem nicht. Vielmehr 
meldeten sich aus dem FDP-geführten Justizministe-
rium Bedenkenträger zu Wort. Mit Störfeuer von dort 
war schon versucht worden, den Antrag aller Bundes-
tagsfraktionen zu verhindern. Vor einem Jahr war 
diese Attacke aber noch erfolglos. Aber treu nach dem 
Struck’schen Gesetz, dass kein Gesetzentwurf das Par-
lament unverändert verlässt, gab es ja die Chance, 
dass die Fraktionen ihre Positionen durch eine Ände-
rung des Gesetzentwurfs einbringen. 

Leider haben SPD und Grüne trotz der bekannter-
maßen gemeinsamen Position diesen Antrag zur Präzi-
sierung im § 2 a aus wahltaktischem Kleingeist ohne 
die Linke eingebracht. Aber natürlich haben wir dem 
Antrag zugestimmt, weil damit das weitreichende Bio-
patentverbot erreicht worden wäre, das wir eigentlich 
alle schon beschlossen hatten. Aber wie befürchtet, 
fand der Änderungsantrag keine Mehrheit – weil die 
FDP blockierte und die Union umfiel. 

Aber ein bisschen musste sich Schwarz-Gelb dann 
doch bewegen, um nicht gänzlich das Gesicht zu ver-
lieren, da sie dem überfraktionellen Antrag ja zuge-
stimmt hatten. Mit ihrem Änderungsantrag werden nun 
zumindest die Nachkommen von der Patentierbarkeit 
ausgenommen. Eine Produktpatentierung aus konven-
tioneller Zucht jedoch, beispielsweise ein Pflanzenöl, 
wird damit weiterhin möglich sein. Die Änderung am 
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Gesetzentwurf erfüllte also nur eine der beiden wichti-
gen Forderungen aus der Anhörung. Das Glas ist also 
höchstens halb voll. Daher können wir uns nur enthal-
ten.

Aus Sicht meiner Fraktion möchte ich noch einmal 
ganz grundsätzlich auf das Thema der Biopatentierung 
eingehen. Die Linke hat eine klare und unmissver-
ständliche Position: Wir wollen ein umfassendes Ver-
bot von Biopatenten. Ganz grundsätzlich können aus 
unserer Sicht Pflanzen, Tiere und ihre Gene inklusive 
ihrer Eigenschaften und Funktionen zwar entdeckt, 
aber nicht erfunden werden. Ich finde, ein Patent-
schutz ist schon aus systematischen Gründen völlig ab-
surd. Es ist ein Grundprinzip, dass Natur und ihre Ei-
genschaften nicht von Menschen erfunden und deshalb 
auch nicht patentiert werden können. Aber es geht uns 
um mehr: 

Unsere Ablehnung von Biopatenten ist auch mit ih-
ren gesellschaftlichen Risiken begründet. Denn es geht 
um die Abwägung zwischen Schutzinteressen Einzel-
ner auf der einen und dem Schutz der Interessen der 
Gesellschaft auf der anderen Seite. Aus dieser gesell-
schaftspolitischen Sicht halten wir Patente auf Leben 
weder für ethisch noch für sozioökonomisch oder öko-
logisch verantwortbar. Patente auf Leben können bei-
spielsweise das Recht auf Nahrung und die Ernäh-
rungssouveränität gefährden.

Die Behauptung, die Möglichkeit zum Wissensschutz 
durch Biopatente wäre ein Anreiz zur wissenschaftli-
chen Arbeit, ist zumindest bezüglich der Wissenschaft 
im öffentlichen Interesse nicht belegt. Biopatente si-
chern die wirtschaftlichen Interessen der Patentinha-
ber, aber nicht die Interessen der wissenschaftlichen 
Community. Das ist in vielen Bereichen durchaus legi-
tim. Bei der lebensmittelproduzierenden Agrarwirt-
schaft ist es das aus unserer Sicht ganz sicher nicht.

Die Linke hat 2012 einen eigenen Biopatentantrag 
zur Abstimmung gestellt, in dem wir das weitreichende 
Verbot der Patentierung von Leben fordern, Bundes-
tagsdrucksache 17/8584 „Keine Patente auf Leben“. 
Um das zu erreichen, müssten auch internationale Ver-
einbarungen neu verhandelt werden, wie beispiels-
weise das TRIPS-Abkommen über die geistigen Eigen-
tumsrechte. Auch auf EU-Ebene müsste sich einiges 
ändern. Natürlich müssten die Änderungen auch im 
deutschen Patentgesetz übernommen werden. Der erste 
Tippelschritt, den der Bundestag heute geht, reicht 
nicht. Die Linke wird weiter Druck machen. 

Harald Ebner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Das Patentrecht macht immer wieder Schlagzeilen. 
Beispiele sind der Patentstreit zwischen Apple und 
Samsung oder die kürzlich vom Obersten Gerichtshof 
der USA abgelehnten Patente auf menschliche Gene. 
Letztere sind ein Sonderfall der sogenannten „Bio-
patente“, also Patente auf Lebewesen. Zunehmend 
kritisch werden auch Patente auf Software diskutiert.

Gleichzeitig gelten gerade in Technologieländern 
wie Deutschland Patente in vielen Branchen als „Mar-
ker“ für die Innovationskraft von Branchen oder sogar 
von Staaten. Speziell in deutschen Kernsektoren wie 
dem Fahrzeug- oder Maschinenbau werden jährlich 
Tausende von Patenten angemeldet und erteilt, um da-
mit geistiges Eigentum zu schützen. 

Mit der jetzt vorgelegten Novellierung des Patent-
gesetzes und anderer Gesetze sind eine Reihe von sinn-
vollen Verfahrenserleichterungen für die Anmelder 
von Patenten verbunden, wie die elektronische Akten-
führung und -einsicht oder die Möglichkeit, Überset-
zungen fremdsprachiger Patentschriften auch bis zu 
30 Tage nach dem offiziellen Anmeldetag nachreichen 
zu können. Der erweiterte Recherchebericht gibt Er-
findern die Möglichkeit, bereits frühzeitig im Verfah-
ren die Innovationshöhe ihrer Erfindungen und damit 
die Aussichten auf Erteilung des angemeldeten Patents 
besser und frühzeitiger einschätzen zu können.

Allerdings haben die Bundesregierung mit ihrem 
Gesetzentwurf und die schwarz-gelbe Koalition mit ih-
rem Miniänderungsantrag vorsätzlich die Gelegenheit 
in den Wind geschlagen, die von allen Fraktionen des 
Bundestages in interfraktionellen Anträgen geforder-
ten Behebungen der Patentrechtsdefizite im Bereich 
der Software- und Biopatente anzupacken.

Im Bereich der Biopatente liegt seit Februar 2012 
ein klarer Auftrag des Bundestages an die Bundesre-
gierung vor: Um die wiederholte Erteilung umstritte-
ner Biopatente zu stoppen, soll die Bundesregierung 
die dafür verantwortlichen Grauzonen im nationalen 
und europäischen Biopatentrecht bereinigen. Wir dür-
fen in diesem Parlament stolz auf diesen einstimmigen 
Beschluss sein.

Die zuletzt erteilten Patente auf Brokkoli, Tomaten, 
Melonen oder Sonnenblumen standen insbesondere 
deshalb in der Kritik, weil selbst nach erfolgreichen 
Einsprüchen gegen unberechtigte Patente auf Züch-
tungsverfahren und der entsprechenden Korrektur der 
Patente die Ansprüche auf die mit diesen Züchtungs-
verfahrenen erzeugten Pflanzen, Tiere und daraus her-
gestellte Produkte immer noch gültig blieben.

Im Falle des Sonnenblumenpatents wurde der 
Hauptanspruch auf das Züchtungsverfahren widerru-
fen. Aber das Öl aus den neu gezüchteten Sonnenblu-
men bleibt patentiert, obwohl die Produktion dieses 
Öls mit keinerlei „Erfindung“ verbunden war. 

Auch die Wirkung des berüchtigten Patents auf das 
äthiopische „Teff“-Getreide basiert auf dem Schutzan-
spruch auf das Mehl aus diesem Getreide und den da-
raus abgeleiteten Produkten. 

Der Bundestag hat deshalb mit allen Ihren Stimmen 
beschlossen, auch die aus konventionell gezüchteten 
Pflanzen und Tieren hervorgehenden Produkte in das 
Patentierungsverbot einzuschließen.

Außerdem forderte der Bundestag auch im nationa-
len Patentrecht die Klarstellung, dass klassische Züch-
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tungsverfahren auch durch technische Ergänzungen 
nicht patentierbar werden können.

Es ist beschämend, dass Union und FDP mit ihrem 
jetzt vorgelegten Gesetzentwurf diesem gemeinsamen 
Beschluss von 2012 nicht nachkommen. Gerade der 
Ausschluss von Patenten auf die Produkte ist jetzt nicht 
aufgenommen, ebenso fehlt eine Ergänzung zu tech-
nisch ergänzten Züchtungsverfahren. 

Besonders pikant: Die Union schreibt in ihrem vor-
gestern frisch gedruckten Wahlprogramm, dass sie 
Patente auf Äpfel ablehne. Noch schizophrener geht es 
ja gar nicht. Denn Patente auf Äpfel sind gerade mit 
diesem Gesetz weiterhin möglich, eben weil die Pro-
dukte aus Pflanzen damit weiterhin patentierbar blei-
ben. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
Union, stimmen also heute nicht nur gegen den Be-
schluss des Bundestages, sondern auch gegen Ihr eige-
nes Programm. Aber was soll’s, der Vorsitzende des 
CDU-Wirtschaftsrates, Kurt Lauk, hat ja letzte Woche 
gesagt, dass die Union ohnehin nicht beabsichtige, 
ihre Wahlversprechen zu erfüllen.

Skandalös ist aber nicht nur der Inhalt der jetzt vor-
gelegten Novelle, skandalös ist auch, dass sich Union 
und FDP in den Ausschüssen und im Plenum feige vor 
einer Debatte über ihren windigen Kompromiss ge-
drückt haben. Offensichtlich ist die Dauerstreitkoali-
tion nicht einmal selbst von der jetzt gefundenen For-
mel überzeugt. 

Und dann in Pressemitteilungen zu behaupten, das 
Gesetz sei in den Ausschüssen „beraten“ oder im Ple-
num „debattiert“ worden, das grenzt schon an aktive 
Volksverdummung. Union und FDP wollen offenbar 
immer noch nicht begreifen, wie fundamental Patente 
auf Pflanzen und Tiere in das bisherige „Open 
Source“-System in Landwirtschaft und Züchtung ein-
greifen, zumindest wollen sie nicht wirklich dagegen 
vorgehen! 

Die völlig kritiklose Übernahme von Positionen der 
chemischen Industrie zeigt mehr als deutlich, wessen 
Interessen diese Koalition mit ihrer Novelle wirklich 
verfolgt. Die von der Union heute proklamierte 
„Rechtssicherheit“ wird mit diesem Gesetz vielleicht 
für Monsanto & Co. gelten. Landwirte, Züchter und 
Verbraucher müssen dagegen weiterhin befürchten, 
mit völlig überzogenen Patenten und den damit ver-
bundenen Nutzungseinschränkungen und Kosten kon-
frontiert zu werden.

Für uns Grüne steht fest: Pflanzen und Tiere sind 
kein „geistiges Eigentum“, das irgendjemand für sich 
reklamieren darf. Und eine Tomate, die aus einem 
nicht-patentierbaren Züchtungsverfahren hervorgeht, 
darf ebenso wenig patentierbar sein wie ein Ketchup, 
das ohne weitere „Erfindungsleistung“ aus dieser 
Tomate gewonnen wird. 

Wir haben schon viel zu viel an biologischer Vielfalt 
verloren, da dürfen wir die sowieso schon rasante 

Monopolisierung im Saatgut- und Lebensmittelbereich 
nicht auch noch durch Biopatente verstärken. 

Wir werden weiter auf echte Lösungen drängen und 
im Herbst hoffentlich zeigen können, wie eine Bundes-
regierung die existenziell wichtige Biopatentthematik 
konsequent angehen kann.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss emp-
fiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf den Drucksa-
chen 17/14221 und 17/14222, den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung auf Drucksache 17/10308 in der Aus-
schussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die 
dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in zweiter Bera-
tung mit den Stimmen der Regierungsfraktionen bei Ent-
haltung der Oppositionsfraktionen angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzentwurf zu-
stimmt, sollte sich erheben. – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist mit den gleichen 
Mehrheitsverhältnissen wie zuvor angenommen.

Tagesordnungspunkt 51:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie (9. Ausschuss) zu dem Antrag der Abge-
ordneten Lars Klingbeil, Martin Dörmann, Doris 
Barnett, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD

Potenziale von WLAN-Netzen nutzen und 
Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber schaf-
fen

– Drucksachen 17/11145, 17/13793 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ulla Lötzer 

Die Reden sind zu Protokoll genommen.

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU): 
Die Fraktion der SPD legte bereits im letzten Jahr 

diesen Antrag vor, dessen Ziel auf den ersten Blick 
recht vernünftig aussieht. Aber bei der Methode der 
Zielerreichung liegt der Teufel im Detail. 

Im Wesentlichen geht es um die umfangreichere 
Nutzung bereits betriebener WLAN-Netze für die Öf-
fentlichkeit, die Beschränkung des Haftungsrisikos für 
den Betreiber des WLAN und um Schutzmaßnahmen 
für jene Betreiber zur Vermeidung ihrer Verantwort-
lichkeit bei unbefugter Nutzung durch Dritte. Zentraler 
Gegenstand ist deswegen die Frage, ob die Haftungs-
beschränkung für professionelle Access Provider ge-
mäß § 8 TMG auf andere WLAN-Betreiber ausgeweitet 
werden soll.

Nach dem Telemediengesetz sind kleine Gewerbe-
treibende wie Internetcafés mit kostenfreiem WLAN-
Angebot bereits jetzt von der Haftung für Missbrauch 
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durch Dritte befreit. Wie auch bei sehr großen Provi-
dern mit sehr vielen Nutzern, lässt sich in diesen Fällen 
der Verursacher durch technische Nachweismöglich-
keiten identifizieren. Natürlich ist der Gewerbetrei-
bende verpflichtet, bei ersten Anzeichen eines Miss-
brauchs geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine 
Freistellung von der Haftung zu erhalten. Unterlässt 
er dies, muss auch er mit Folgen rechnen.

Ist nun die Forderung nach einer Gleichstellung des 
privaten Bereichs mit dem gewerblichen Bereich folge-
richtig und sinnvoll? Im privaten Bereich, beispiels-
weise wenn ein Dritter den privaten Internet-/WLAN-
Zugang eines Nutzers für strafrechtlich relevante 
Handlungen missbraucht, kann mit technischen Mit-
teln nicht nachgewiesen werden, wer der eigentlich 
Schuldige ist. Illegales Verhalten wird dann in der 
Regel dem privaten Nutzer zugerechnet, auf den der 
Internet- bzw. WLAN-Anschluss angemeldet ist. Vom 
privaten Nutzer wird daher auch eine gewisse Verant-
wortung für den sorgsamen Umgang mit dem Internet-
zugang erwartet, egal ob er fest installiert ist oder per 
WLAN erfolgt. Erfolgt der Zugang hingegen frei, kann 
auf dem WLAN-Anschluss jeder machen, was er will, 
ohne dass er mit etwaigen Folgen rechnen muss. Straf-
rechtlich relevante Handlungen können nicht verfolgt 
werden, der oder die Täter können nicht zur Verant-
wortung gezogen werden. Das ist das grundlegende 
Problem und bei einer Entscheidung abzuwägen.

Gegenwärtig ist die Rechtsprechung uneinheitlich. 
Auch eine Anhörung im Unterausschuss für neue Me-
dien zu diesem Thema gab kein einheitliches Bild. 
Manche Sachverständige berichteten von massiven 
Problemen mit Abmahnungen, gerade wegen angeb-
licher Urheberrechtsverletzungen, während andere 
wiederum nur vereinzelte Probleme zu berichten wuss-
ten. Das Bundesministerium der Justiz bearbeitet der-
zeit die Frage, ob und in welcher Form der angespro-
chene Aspekt der „Störerhaftung“ rechtlich geregelt 
werden kann, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Offene WLANs bieten sicher Potenzial, aber wir 
dürfen dieses auch nicht überschätzen. Die große 
Mehrheit der Nutzer nutzt UMTS (3G) als mobile Da-
tenverbindung. Die Mobilfunkunternehmen bauen ge-
rade den nächsten Standard des Mobilfunks LTE (4G) 
aus. LTE kann – unter Laborbedingungen – Bandbrei-
ten erreichen, welche die Leistungen der DSL-An-
schlüsse, die in der Regel die Grundlage für WLAN-
Router bieten, übertreffen. Zusätzlich entlastet ein auf 
den LTE-Standard aufgerüstetes Mobilfunknetz auch 
den bisherigen Standard UMTS und wird auch im 
UMTS-Netz die Leistungen verbessern. Dazu kann je-
der Betreiber eines WLAN seinen Nutzern einen Zu-
gangscode aushändigen und sich somit vor den mög-
lichen Folgen von Rechtsverletzungen schützen. 

Auch CDU und CSU erkennen natürlich das Poten-
zial offener WLAN-Netze an. Deswegen heißt es auch 
in unserem Regierungsprogramm „Zugang zum draht-
losen Internet – WLAN-Netz ausbauen. Jeder Vierte 
greift heute bereits von unterwegs mobil auf das Inter-

net zu. Darin liegt eine große Chance für neue Dienst-
leistungen und Geschäftsideen. Deshalb wollen wir 
auch in Deutschland die Voraussetzungen schaffen, 
damit gerade in den Städten mobiles Internet über 
WLAN für jeden verfügbar wird. Wir setzen uns dafür 
ein, gesetzliche Grundlagen für die Nutzung dieser of-
fenen Netze und deren Anbieter zu schaffen.“ Wir wer-
den also in der nächsten Legislaturperiode sicher wie-
der über das Thema beraten, aber Gründlichkeit geht 
vor Schnelligkeit. Ob die pauschale Haftungsfreistel-
lung aller WLAN-Betreiber der richtige Weg zum Ziel 
ist, bezweifle ich. Ich empfehle daher die Ablehnung 
des Antrags.

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU): 

Sätze wie „Dem Zugang zu einem freien und leis-
tungsfähigen Internet kommt in der digitalen Gesell-
schaft grundlegende Bedeutung zu“ oder „Drahtlose 
lokale Netzwerke … haben sich als Teil der Telekom-
munikationsinfrastruktur etabliert und ihnen kommt 
eine wichtige Bedeutung für den flächendeckenden 
Ausbau kabelloser Zugangsinfrastrukturen zu“ sind 
natürlich unstrittig und würden auch von mir unter-
schrieben werden. Warum machen Sie von der SPD 
aber aus den sich erfolgreich ausbreitenden WLAN-
Angeboten gleich wieder ein Problem, wo gar keines 
existiert? Nur um einmal wieder ein Thema für einen 
weiteren überflüssigen Antrag zu modellieren, mit dem 
wir uns in einer weiteren nächtlichen Plenarsitzung 
herumschlagen müssen?

Und wie können Sie der Bundesregierung und damit 
der Koalition vorwerfen, wir verhinderten „den weite-
ren Ausbau von öffentlichen WLAN-Zugängen“? 
WLAN-Angebote oder Hotspots schießen heute wie 
Pilze aus dem Boden, mittlerweile nicht nur in den gro-
ßen Städten, sondern erfreulicherweise auch in den 
kleineren Städten und Gemeinden. Nicht nur in Berlin 
errichten zum Beispiel Kabel Deutschland oder die 
Wall AG immer mehr öffentliche Hotspots für den 
freien mobilen Internetzugang – 40 sind es heute 
schon, weitere 60 sind in Planung. In meinem Wahl-
kreis prüft derzeit die Stadt Neu-Ulm, an welchen 
Standorten sie eine solche Funkstation etabliert, damit 
sich Benutzer von Laptops, Smartphones oder Tablets 
zum Nulltarif ins weltweite Netz einloggen können. 
Das ist eine tolle Entwicklung, die wir fördern müssen, 
wo es nur geht. Deswegen haben CDU und CSU auch 
in ihr Wahlprogramm geschrieben, dass wir in 
Deutschland die Voraussetzungen dafür schaffen wol-
len, damit „gerade in den Städten mobiles Internet 
über WLAN für jeden verfügbar wird.“ Weiter sichern 
wir in unserem Programm zu: „Wir setzen uns dafür 
ein, gesetzliche Grundlagen für die Nutzung dieser of-
fenen Netze und deren Anbieter zu schaffen.“ Aber 
wohlüberlegt und nicht überstürzt.

Wie aber ist die Rechtslage heute? Kommerziell 
ausgerichtete Zugangsanbieter sind nach § 8 des Tele-
mediengesetzes für Inhalte und Informationen Dritter 
sowieso nicht verantwortlich, also nicht haftbar. An-
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ders Privatpersonen, die ihr privates WLAN-Netz Drit-
ten zur Verfügung stellen. Der Bundesgerichtshof hat 
in seinem Urteil vom 12. Mai 2010 (Aktenzeichen I ZR 
121/08 – Sommer unseres Lebens) festgestellt, dass 
„auch privaten Anschlussinhabern aber eine Pflicht 
[obliegt,] zu prüfen, ob ihr WLAN-Anschluss durch an-
gemessene Sicherungsmaßnahmen vor der Gefahr ge-
schützt ist, von unberechtigten Dritten zur Begehung 
von Urheberrechtsverletzungen missbraucht zu wer-
den.“ Zwar muss der private Betreiber eines WLAN-
Netzes seine Netzwerksicherheit nicht ständig auf dem 
neuesten Stand der Technik halten. „Ihre Prüfpflicht 
bezieht sich daher auf die Einhaltung der im Zeitpunkt 
der Installation des Routers für den privaten Bereich 
marktüblichen Sicherungen.“

In diesem Verfahren ging es um einen privaten Inha-
ber eines WLAN-Netzes, der sein WLAN nicht durch 
ein Passwort geschützt hatte und damit seine Prüf-
pflicht im gerade zitierten Sinne verletzt hatte. Der 
BGH hat hier angenommen, dass der Beklagte – also 
der private WLAN-Betreiber – „nach den Rechts-
grundsätzen der sog. Störerhaftung auf Unterlassung 
und auf Erstattung der Abmahnkosten … “ haftet. Der 
BGH weiter: „Diese Haftung besteht schon nach der 
ersten über seinen WLAN-Anschluss begangenen Ur-
heberrechtsverletzung. Hingegen ist der Beklagte 
nicht zum Schadensersatz verpflichtet. Eine Haftung 
als Täter einer Urheberrechtsverletzung hat der Bun-
desgerichtshof verneint, weil nicht der Beklagte [also 
der WLAN-Betreiber] den fraglichen Musiktitel im In-
ternet zugänglich gemacht hat. Eine Haftung als Ge-
hilfe bei der fremden Urheberrechtsverletzung hätte 
Vorsatz vorausgesetzt, an dem es im Streitfall fehlte.“

Das ist die Situation bei den privaten Inhabern von 
WLAN-Netzen. Anders die Störerhaftung von kommer-
ziellen Anbietern von WLAN-Netzen etwa in Cafés, Re-
staurants oder Hotels. Letzten Endes stehen auch diese 
Anbieter in einer gewissen Verantwortung gegenüber 
den Urheberrechtsinhabern etwa von Musiktiteln oder 
Videofilmen, das aber nur in zumutbarer Weise, und 
zwar in dem Sinne, wie es das Landgericht Frankfurt 
am Main in seinem Urteil vom 18. August 2010 (Akten-
zeichen 2-6 S 19/09) befunden hat. Das Landgericht 
urteilt hier, dass eine Abmahnung gegenüber einem 
Hotelbetreiber unberechtigt ist, wenn der Hotelier sein 
WLAN verschlüsselt und sicherheitsaktiviert hat und 
wenn er die Hotelgäste darauf hingewiesen hat – etwa 
in seinen AGB und/oder durch Aushang im Hotel – , 
dass die Nutzung des Internets nur unter den gesetzli-
chen Voraussetzungen erfolgen darf, sprich: zum Bei-
spiel keine illegalen Downloads oder keine Aufrufe 
von rechtswidrigen Darstellungen bzw. Homepages. 
Damit ist das Hotel seiner Verantwortung gegenüber 
Rechteinhabern nachgekommen und aus der Haftung 
entlassen. Mahnt eine Kanzlei das Hotel trotz solcher 
Vorkehrungen ab, ist dies als rechtswidriger Eingriff in 
den Gewerbebetrieb zu werten und die Abmahnung so-
mit unwirksam. Das sind „zumutbare“ Vorkehrungen, 
die jedes Hotel, jedes Café und jeder Gastwirt ohne 
größeren Aufwand treffen können.

Eine weitere Möglichkeit wäre es nach meiner Vor-
stellung, dass jeder Internetnutzer, der sich in ein öf-
fentliches WLAN-Netz einloggt, vorher ein persönli-
ches Passwort erhält, das er vom WLAN-Betreiber zum 
Beispiel per SMS zugeschickt bekommt und das nur 
dieser eine Benutzer verwenden kann. Dann wäre ein-
deutig, welcher Nutzer in welchem Zeitraum über die-
sen WLAN-Anschluss im Netz war. Das Problem bei 
der WLAN-Mitnutzung ist ja, dass ein Urheberrechts-
inhaber das Vergehen nur über die IP-Adresse des An-
schlusses zurückverfolgen lassen kann. Und das heißt, 
dass nur nachrecherchiert werden kann, in welchem 
WLAN-Netz die Straftat stattgefunden hat. Wer das ge-
nau war, ist so eben nicht zu ermitteln. Mit einem sol-
chen M-TAN-Verfahren ähnlich wie beim Homeban-
king wäre genau zurückverfolgbar, wer der Nutzer und 
Urheberrechtsverletzer zu diesem oder jenem Zeit-
punkt war. Sicher: Das bedeutete einen Mehraufwand 
für den WLAN-Betreiber, der alle Daten der Nutzer im 
Sinne des § 101 UrhG sieben Tage lang speichern 
müsste. Nur so ließen sich die Personen ausfindig ma-
chen, die nach einer Abmahnung natürlich schon 
längst über alle Berge sind. Ob man Cafébesitzern, 
Hotelinhabern und Gastwirten einen solchen Aufwand 
aufbürden will, gilt es zu diskutieren. Die Rechteinha-
ber wird es freuen. Darüber hinaus gäbe das eine da-
tenschutzrechtliche Diskussion.

Eines wird aber nicht möglich sein: das total offene 
WLAN für alle, ohne Kontrolle und Rückverfolgbar-
keit, und gleichzeitig die „Wahrung der Rechte und 
Rechtsverfolgungsmöglichkeiten der Inhaber von Ur-
heberrechten und der Funktionsfähigkeit der Strafver-
folgung“, wie Sie beides gleichzeitig fordern. Da 
posaunen die Genossen einmal wieder utopische 
Wunschvorstellungen heraus, ohne abzuwägen, ob das 
überhaupt realisierbar wäre. 

Nicht Ihr Antrag ist im Übrigen „ein Beitrag gegen 
den Abmahnmissbrauch“, sondern das von uns zufäl-
ligerweise genau am heutigen Tage in dritter Lesung 
beschlossene und von der Koalition auf den Weg ge-
brachte Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken. 
Nicht wenige Abmahnkanzleien haben sich bekannter-
weise auf den Internetbereich spezialisiert. Dass auch 
WLAN-Nutzer in das Visier solcher Geschäftsprakti-
ken kommen, ist klar. Mit dem neuen Gesetz begrenzen 
wir die Erstattungsfähigkeit von Anwaltsgebühren im 
Urheberrecht bei Abmahnungen gegenüber Privatper-
sonen auf einen Regelstreitwert von 1 000 Euro. Das 
führt dazu, dass Verbrauchern künftig nicht mehr als 
155 Euro an Anwaltskosten in Rechnung gestellt wer-
den dürfen. Zu Unrecht bzw. missbräuchlich Abge-
mahnte haben künftig einen Schadensersatzanspruch. 
Selbst wenn es also einmal zu einem Abmahnverfahren 
gegen einen WLAN-Betreiber kommen sollte und ihm 
Recht zugebilligt wird, sind die Prozesskosten tragbar 
und treiben den Wirt nicht in den Ruin. Ein „beträcht-
liches wirtschaftliches Risiko“, wie die SPD uns bei 
dem Thema andichten will, gibt es also so oder so 
nicht. 
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Also, Genossen, lassen Sie uns lieber „schreiten 
Seit’ an Seit’“ beim Ausbau der WLAN-Netze und Hot-
spots in Deutschland, und machen Sie kein Problem 
aus konstruierten Wenn-dann-Konstellationen, die so-
wieso nicht eintreten.

Lars Klingbeil (SPD): 
Die Bilanz dieser Bundesregierung in der Netzpoli-

tik ist verheerend, und die schwarz-gelbe Koalition 
wird heute leider eine weitere wichtige netzpolitische 
Chance verstreichen lassen. Wenn die Koalition heute 
der Beschlussempfehlung folgt, dann wird sie – wider 
besseres Wissen – unsere Initiative und damit auch die 
Initiative des Bundesrates ablehnen, die darauf zielt, 
Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber zu schaffen und 
die wichtigen Potenziale dieser Technologie für die di-
gitale Infrastruktur zu heben.

Dies wäre allerdings dringend geboten; denn bis-
lang liegt dieses Potenzial oft deswegen brach, weil es 
aufgrund der Rechtsprechung Unklarheiten bei der 
Reichweite der Haftung von WLAN-Betreibern gibt, 
wenn diese von ihren Nutzern für Rechtsverletzungen, 
beispielsweise Urheberechtsverletzungen, genutzt 
werden. Im Kern geht es also um die Frage, inwieweit 
WLAN-Betreiber sich auf diese Haftungsprivilegie-
rung des Telemediengesetzes, TMG, berufen können 
und zugleich entsprechende Pflichten, wie beispiels-
weise die Wahrung des Telekommunikationsgeheim-
nisses, einhalten müssen, wenn sie nicht wie professio-
nelle Anbieter von Telekommunikationsanlagen im 
Sinne des TKG WLAN-Zugänge für die Öffentlichkeit 
gegen Entgelt, sondern beispielsweise kostenlos anbie-
ten wollen. 

Für private WLAN-Betreiber hat die Rechtspre-
chung sehr weitgehende Vorgaben entwickelt. WLAN-
Betreiber haften dann auch im privaten Rahmen als 
Störer für über den von ihnen bereitgestellten Zugang 
begangene Rechtsverletzungen, wenn dieser nicht 
nach dem Stand der Technik gesichert ist, Passwort-
schutz etc. Bei gewerblichen WLAN-Anbietern, zum 
Beispiel Hotels, Gaststätten etc., ist – anders als bei 
den „klassischen“ Access Providern – diesen Internet-
zugangsanbietern die Frage der Haftung offensicht-
lich oftmals unklar, und es ist für die Praxis nicht 
abschließend geklärt, ob sie sich auf die Haftungsreg-
lungen des Telemediengesetzes berufen können und ob 
und in welchem Umfang von ihnen auch unter dem Ge-
sichtspunkt der von den Gerichten insbesondere bei 
Urheberrechtsverletzungen angenommenen „Störer-
haftung“ Schutzmaßnahmen verlangt werden können. 
Daher wird befürchtet, dass der Betrieb von öffentli-
chen WLANs für diese Betreiber ein beträchtliches 
wirtschaftliches Risiko darstellen kann und zumindest 
psychologisch so der weitere Ausbau von öffentlichen 
WLAN-Zugängen durch Private oder öffentliche Stel-
len behindert wird.

Wir haben eine Anhörung hierzu im Unterausschuss 
„Neue Medien“ durchgeführt, und alle geladenen 
Sachverständigen haben dieses Problem bestätigt und 

eine gesetzliche Klarstellung angemahnt. Die Bundes-
regierung teilt diese Auffassung nicht. In ihrer Stel-
lungnahme zu der Entschließung des Bundesrates zur 
Beschränkung des Haftungsrisikos für Betreiber 
drahtloser lokaler Netzwerke erklärt die Bundesregie-
rung, dass „die aktuelle Gesetzeslage dem Angebot 
von WLAN-Anschlüssen zur Nutzung durch Dritte 
nicht“ entgegenstehe und dass sie daher zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt auch „keinen gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf zur Verbesserung des Potenzials der 
Technologie“ sehe.

Mit dieser Auffassung steht die Bundesregierung 
zwar allein auf weiter Flur, und dennoch folgen die 
Koalitionsfraktionen dieser Ansicht und lehnen diese 
wichtigen Initiativen ab, vermutlich allein deshalb, 
weil sie von der Opposition kommen. Diese heutige 
Ablehnung ist nicht nur aus gesellschaftspolitischer 
und auch aus wirtschaftspolitischer Perspektive nicht 
ansatzweise nachvollziehbar, heißt es doch im so-
genannten Regierungsentwurf von CDU und CSU: 
„Jeder Vierte greift heute bereits von unterwegs mobil 
auf das Internet zu. Darin liegt eine große Chance für 
neue Dienstleistungen und Geschäftsideen. Deshalb 
wollen wir auch in Deutschland die Voraussetzungen 
schaffen, damit gerade in den Städten mobiles Internet 
über WLAN für jeden verfügbar wird. Wir setzen uns 
dafür ein, gesetzliche Grundlagen für die Nutzung die-
ser offenen Netze und deren Anbieter zu schaffen.“

Was sind das denn für Lippenbekenntnisse? Offener 
können folgenlose Ankündigungen und konkretes poli-
tisches Handeln kaum auseinanderfallen. Es ist ein er-
neuter Beleg dafür, dass wir dringend einen Regie-
rungswechsel brauchen, damit es endlich in der 
Netzpolitik vorwärtsgeht. Die Enquete-Kommission 
„Internet und digitale Gesellschaft“ kann man auch 
als Dokument des netzpolitischen Scheiterns der Bun-
desregierung lesen. Sie lehnen inzwischen sogar dieje-
nigen Initiativen ab, denen Sie bei der Erarbeitung der 
Handlungsempfehlungen noch zugestimmt haben, bei-
spielsweise zur Gestaltung der digitalen Infrastruktur. 
Wir können uns einen solchen Stillstand und regie-
rungsamtliche Untätigkeit nicht länger leisten. Deswe-
gen heißt es im Regierungsprogramm der SPD: „Wir 
wollen dafür sorgen, dass in öffentlichen Räumen ein 
Zugang zum WLAN ermöglicht wird. Die SPD wird 
sich für eine Änderung der WLAN-Betreiberhaftung 
einsetzen, um mehr Rechtssicherheit für die Anbieter 
zu schaffen.“ 

Dass dies im Unterschied zur schwarz-gelben Ko-
alition keine Lippenbekenntnisse sind, sieht man an 
der Tatsache, dass wir – wie im übrigen auch beim 
Thema Netzneutralität oder Breitbandausbau; um nur 
zwei Beispiele zu nennen – zahlreiche konkrete Initia-
tiven vorgelegt haben, die Sie allesamt als Panikma-
che, als nicht notwendig, als Überregulierung oder aus 
welchen Gründen auch immer abgelehnt haben. 

Die Forderung nach einer Haftungsbeschränkung 
und der Schaffung von Rechtssicherheit für WLAN-
Anbieter ist richtig und wichtig. Es ist auch klar, dass 
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dies ein rechtlich schwieriges Unterfangen ist. Aber es 
ist dringend geboten; denn dem Zugang zu einem 
freien und leistungsfähigen Internet kommt in der digi-
talen Gesellschaft grundlegende Bedeutung zu. Draht-
lose lokale Netzwerke könnten ein wichtiger Bestand-
teil der digitalen Infrastruktur sein und gerade auch in 
öffentlichen Räumen einen Zugang zum Internet eröff-
nen und so die öffentlichen Räume im Netz sicherstel-
len.

Claudia Bögel (FDP): 
Ganz grundsätzlich gebe ich den Kolleginnen und 

Kollegen der SPD-Fraktion ja recht: Das Internet ge-
winnt in rasantem Tempo an Bedeutung. Es gehört in-
zwischen schon zur alltäglichen Grundversorgung wie 
Wasser, Strom und das Verkehrsnetz. Denn beim Zu-
gang zum Internet geht es um Teilhabe am öffentlichen 
Leben und um Kommunikation. Drahtlose Netzwerke 
können dabei flächendeckenden Zugang zum Internet 
ermöglichen und die mobile Vernetzung in der digita-
len Welt unterstützen. Denn Vernetzung ist eine wich-
tige Fähigkeit, nicht nur im realen Leben. 

Die Zahl der drahtlosen Netzwerke hat sich in den 
letzten Jahren stark erhöht, was den Trend zur Mobili-
tät in der Kommunikation noch einmal unterstreicht. 

Die SPD fordert in ihrem Antrag nun, dass das Po-
tenzial vorhandener WLAN-Netze stärker nutzbar ge-
macht werden soll. Dafür soll nach Meinung der SPD-
Fraktion das Haftungsrisiko für Betreiber öffentlicher 
WLANs beschränkt werden.

Wir sind uns darin einig, dass drahtlose Netzwerke 
die kommunikative Teilhabe erhöhen können und somit 
eine wichtige Rolle in der Wissens- und Informations-
vermittlung spielen. Dieses Potenzial kann und sollte 
sicherlich stärker genutzt werden. 

Wir unterscheiden uns aber in der Umsetzungs-
frage. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD-
Fraktion, wollen dafür die Gesetzeslage ändern. 

Wir sind hingegen der Meinung, dass die derzeitige 
Rechtslage einer stärkeren Verbreitung und intensive-
ren Nutzung des Potenzials öffentlicher WLAN-Netze 
nicht entgegensteht. Gesetzliche Maßnahmen sind un-
serer Meinung nach daher überhaupt nicht erforder-
lich.

Die gegenwärtig geltende Rechtslage spricht aus 
zweierlei Gründen nicht gegen die weitere Verbreitung 
von WLAN im öffentlichen Raum:

Erstens sind die Betreiber gesicherter WLANs kei-
nem unzumutbaren Haftungsrisiko ausgesetzt. Denn 
ist das drahtlose Netzwerk angemessen gegen den un-
befugten Zugriff Dritter geschützt, kann sich der 
WLAN-Inhaber bei Rechtsverstößen einer Haftung 
entziehen. Somit unterwirft die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs die Betreiber eines privat genutz-
ten WLAN durch die festgelegten Sicherungs- und 
Belehrungspflichten keinem unzumutbaren Haftungs-
risiko. Gesetzlicher Handlungsbedarf existiert daher 

unserer Meinung nach an dieser Stelle überhaupt 
nicht. 

Zweitens sind die Haftungsregelungen auch beim 
gewerblichen WLAN-Betrieb ausreichend. 

Das Haftungsrisiko für Betreiber von öffentlichen 
bzw. gewerblichen drahtlosen Netzwerken, wie bei-
spielsweise Hotspots oder WLANs in Hotels sowie 
Gaststätten, ist ebenfalls bereits in vernünftigem Maße 
begrenzt. 

Die Access Provider, die als Betreiber von WLAN-
Netzen Dritten den Zugang zum Internet ermöglichen, 
sind laut § 8 Abs. 1 Satz 1 des Telemediengesetzes für 
Rechtsverstöße ihrer Nutzer bzw. Kunden weder scha-
denersatzpflichtig noch strafrechtlich verantwortlich.

Diese Regelung privilegiert denjenigen haftungs-
rechtlich, der lediglich den technischen Zugang zu ei-
nem drahtlosen Netzwerk zur Verfügung stellt. Für die 
Informationen, die in diesem Rahmen übermittelt wer-
den, ist dieser nicht verantwortlich.

Der Begriff des Diensteanbieters ist im entspre-
chenden § 2 Satz 1 Nr. 2 des Telemediengesetzes sehr 
weit gefasst. Daher können auch diejenigen WLAN-
Betreiber darunter gefasst werden, die über ihr draht-
loses Netzwerk Dritten den Zugang zum Internet er-
möglichen.

Die Haftungsprivilegien für Accessprovider gelten 
bekanntermaßen jedoch nicht für die Störerhaftung. 
Deshalb ist die Frage, ob die Betreiber öffentlicher 
bzw. gewerblicher WLANs als Störer für Rechtsverlet-
zungen ihrer Nutzer bzw. Kunden zur Verantwortung 
gezogen werden können, auch noch nicht abschließend 
höchstrichterlich geklärt. 

Wir sind aber – wie die Bundesregierung auch – der 
Meinung, dass die Rechtsprechung diese praxisgerecht 
entwickeln wird. Das hat auch schon im Falle der pri-
vat genutzten drahtlosen Netzwerke sehr gut funktio-
niert. Wir Liberalen sind dabei zuversichtlich, dass 
auch im öffentlichen bzw. gewerblichen Bereich eine 
Balance zwischen den Interessen der WLAN-Betreiber, 
die verständlicherweise nicht für jeden Rechtsverstoß 
oftmals völlig fremder Personen haften wollen, und 
den Ansprüchen der von etwaigen Rechtsverletzungen 
Betroffenen gefunden wird.

Erfreulicherweise ist schon heute eine Tendenz in 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu erken-
nen, die störerhaftungsrechtlichen Prüfungspflichten 
gewerblicher Provider zu begrenzen. Das bestätigt 
mein Vertrauen in die praxisgerechte Rechtsprechung. 

Ich möchte auch noch kurz die in der Bundesratsini-
tiative angesprochene Verringerung der Abmahnungs-
risiken der WLAN-Anschlussinhaber ansprechen. 

Viele Abmahnungen gegenüber gewerblichen 
WLAN-Anbietern sind durchaus unberechtigt. Diesem 
Problem wollen wir aber mit einer anderen, vom Tele-
mediengesetz unabhängigen Maßnahme, nämlich dem 
Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken, begegnen. 
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Dadurch werden wir zukünftig die Rechtsstellung der 
Betreiber von WLANs verbessern. Zudem schaffen wir 
für unberechtigt abgemahnte Anschlussinhaber einen 
Anspruch auf Ersatz der Kosten, die im Rahmen der 
Verteidigung ihrer Rechte anfallen. 

Wir sind überzeugt, dass diese Maßnahmen dazu 
beitragen, das wirtschaftliche Risiko von WLAN-Be-
treibern zu verringern und den Ausbau von weiteren 
drahtlosen Netzwerken voranzutreiben.

Ich denke, dass ausreichend klar geworden ist, dass 
der Verbreitung von WLAN im öffentlichen Raum mit 
Blick auf die derzeitige Rechtslage nichts im Wege 
steht. 

Eine Überregulierung hat selten zum Erfolg ge-
führt, und so halten meine Kolleginnen und Kollegen 
der FDP-Bundestagsfraktion und ich eine gesetzliche 
Regelung zur Beschränkung des Haftungsrisikos für 
WLAN-Betreiber momentan weder für geeignet noch 
für erforderlich. Ihren Antrag lehnen wir daher ab.

Halina Wawzyniak (DIE LINKE): 
Noch immer sind weite Teile der Bevölkerung von 

der Nutzung des Internets ausgeschlossen. Nicht we-
nige können sich einen Internetanschluss einfach nicht 
leisten. Sie bleiben damit abgeschnitten von all den 
Möglichkeiten, die das Internet bietet. Besonders für 
Kinder bedeutet das einen eklatanten Nachteil für ihre 
Bildungschancen. Wir wollen, dass niemand von der 
Nutzung des Internets ausgeschlossen wird. Wir wol-
len, dass es nicht vom Geldbeutel abhängt, ob jemand 
das Internet nutzen kann oder nicht. 

Eine Möglichkeit, dies zu realisieren ist die Einrich-
tung offener WLANs, die von jeder und jedem genutzt 
werden können. Dies ist in vielen Ländern bereits Re-
alität. In Deutschland hindert vor allem die soge-
nannte Störerhaftung ein flächendeckendes offenes 
WLAN. Störerhaftung bedeutet, dass derjenige, wel-
cher sein WLAN nicht oder nur unzureichend schützt 
und damit für jede Person in der Nähe zugänglich 
macht, dafür zur Verantwortung gezogen wird, wenn 
diese Person bei der Verwendung dieses Internetzu-
gangs eine Straftat begeht. Eigentlich klingt dies ziem-
lich absurd, wurde aber im „Sommer unseres Lebens“-
Urteil höchstrichterlich bestätigt. Die Folge ist eine 
Unsicherheit für Betreiber offener WLANs und eine 
Ungleichbehandlung von Providern. Während die gro-
ßen Provider von einer Störerhaftung ausgeschlossen 
sind, müssen kleine Provider wie Cafés, Hotels oder 
Privatpersonen stets befürchten, für Straftaten, die an-
dere begehen, belangt zu werden. Das ist absurd und 
so nicht hinnehmbar. Es wird also Zeit, diese Störer-
haftung für alle Betreiber offener WLANs endlich zu 
beseitigen. 

Erfreulicherweise hat dies die SPD auch erkannt 
und einen entsprechenden Antrag eingebracht. Dieser 
ist jedoch von Lösungsansätzen weit entfernt und stellt 
lediglich einen Prüfauftrag an die Bundesregierung 
dar. Das ist uns viel zu wenig! Anstatt die Bundesregie-

rung lediglich dazu aufzufordern, zu prüfen, die Stö-
rerhaftung zu beseitigen, brauchen wir konkrete Vor-
schläge. Zum Glück hat die Digitale Gesellschaft 
einen solchen Vorschlag unterbreitet, den wir sehr 
gerne aufgenommen haben. Konkret schlagen wir vor, 
das Haftungsprivileg von Zugangsprovidern im Tele-
mediengesetz auf gewerbliche und private WLAN-Be-
treiber auszudehnen. Damit beseitigen wir das ab-
surde Risiko, wegen Straftaten, die andere begehen, 
haftbar gemacht zu werden. Die Freistellung soll aus-
drücklich auch für Unterlassungsansprüche wegen 
Urheberrechtsverletzungen gelten, die etwa vielen Café-
besitzern infolge der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes zusetzen. 

Oft wird uns entgegengehalten, dass man Betreiber 
von WLANs nicht von der Haftung ausschließen kann, 
weil man sonst niemanden für eventuelle Straftaten, 
die bei der Nutzung dieses WLAN begangen werden, 
belangen kann. Ja, das ist in der Tat so. Die Frage ist 
doch aber: Will man eher hinnehmen, dass vielleicht 
auch einmal eine berechtigte Abmahnung erfolglos 
bleibt, als dass Menschen für Rechtsverletzungen an-
derer haften müssen? Ich finde, das kann man hinneh-
men. Auch außerhalb des Internets kann man nicht 
einfach irgendjemanden bestrafen, nur damit jemand 
bestraft werden kann. Wenn das Ergebnis davon ist, 
dass wir endlich offene WLANs ermöglichen, ist der 
Preis nicht zu hoch. Und wenn ein weiteres Ergebnis 
ist, dass das eh schon absurde Abmahnunwesen einge-
dämmt wird, dann ist das sogar ein sehr positiver Ne-
beneffekt.

Zum Schluss weise ich darauf hin, dass das Teilen 
von Internetzugängen keine rein rechtspolitische 
Frage ist, sondern auch eine netz- und sozialpoliti-
sche. Wer sein WLAN anderen zur Mitnutzung zur Ver-
fügung stellt, ist kein potenzieller Verbrecher, sondern 
tut etwas Gutes. Besonders sozial benachteiligten Bür-
gerinnen und Bürgern wird mit unserem Entwurf 
ermöglicht, in einem solidarischen Verfahren einen In-
ternetzugang zu erhalten.

Wir werden uns zum Antrag der SPD enthalten, 
nicht weil wir der Meinung sind, dass Störerhaftung 
kein Problem darstellt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir 
wollen, dass die Störerhaftung so schnell wie möglich 
beseitigt wird. Dazu bedarf es konkreter Gesetzesini-
tiativen. Wir haben eine vorgelegt. Stimmen Sie ihr zu, 
dann muss die Bundesregierung auch nichts mehr prü-
fen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Das sogenannte „Sommer unseres Lebens“-Urteil 
des Bundesgerichtshofs aus dem Mai 2010 hat für eine 
erhebliche Rechtsunsicherheit gesorgt. In seinem Ur-
teil vertritt der BGH die Auffassung, dass der Betrieb 
eines offenen WLAN grundsätzliche eine Gefahren-
quelle für Rechtsverletzungen durch Dritte darstellt. 
Demjenigen, der ein WLAN betreibt, legt das Gericht 
gewisse Pflichten zu dessen Sicherung auf, um hier-
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durch Rechtsverstöße zu vermeiden. Unterbleiben 
diese vom Gericht geforderten Sicherungsmaßnah-
men, so greift die sogenannte Störerhaftung, um die es 
hier heute erneut geht. 

Die Verunsicherung nach dem Urteil des Bundesge-
richtshofs ist groß. Da fuhren Betreiber von Straßen-
cafés ihr Angebot freier WLAN-Netze zurück, und Ho-
telbetreiber erkundigten sich verunsichert, wie ihre 
Netze denn nun angemessen zu schützen seien. Men-
schen, die bislang ihren Nachbarn oder Passanten ihr 
eigenes WLAN-Netz zur Verfügung stellten, zogen es 
vor, dies zukünftig nicht mehr zu tun. Der Handlungs-
bedarf war offensichtlich. 

Seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs und der da-
raus resultierenden Rechtsunsicherheit diskutieren wir 
daher intensiv die Frage, wie der eigentlichen Inten-
tion des Gesetzgebers wieder Geltung verschafft wer-
den kann und wie die im Telemediengesetz, TMG, 
vorgesehenen Privilegierungen so ausgeweitet werden 
können, dass zukünftig auch die oben genannten 
Kreise ihre Netze Dritten zur Verfügung stellen kön-
nen, ohne sich auf rechtlich unsicheres Terrain bege-
ben zu müssen.

Kritiker des Urteils des BGH verweisen seit langem 
darauf, dass sich der Gerichtshof in seinem Urteil 
nicht mit dem einschlägigen Paragrafen des TMG, dem 
§ 8, beschäftigt hat. Die Ausblendung der dort vorge-
sehenen Privilegierung durch den Gerichtshof sei vor 
allem aus dem Grund nicht nachvollziehbar, dass es 
sich im Zuge der Bereitstellung eines WLAN lediglich 
um eine Durchleitung, nicht aber um die Speicherung 
von Informationen bzw. Daten Dritter handele, wo-
durch auch der Betreiber eines privaten WLAN durch-
aus als Access Provider angesehen werden könne, auf 
den dann folgerichtig die gleiche Privilegierung An-
wendung finden müsse. 

Durch dieses Versäumnis des Bundesgerichtshofs 
sei ein ursprünglich weder im Telemediengesetz noch 
in der sogenannten E-Commerce-Richtlinie der Euro-
päischen Union vorgesehenes Ungleichgewicht zwi-
schen gewerblichen und privaten Anbietern im Ver-
gleich zu kommerziellen Internetprovidern entstanden. 
Das alles ist bekannt. 

Genauso bekannt ist, darauf hatte ich bereits ver-
wiesen, dass das „Sommer unseres Lebens“-Urteil zu 
einer erheblichen Rechtsunsicherheit bei den Betrei-
bern öffentlicher WLAN-Netzwerke geführt hat und 
der Handlungsbedarf für den Gesetzgeber, der ur-
sprüngliche Intention des Telemediengesetzes wieder 
Geltung zu verschaffen, groß ist. Um es den Betreibern 
von Internetcafés und Hotels, aber zum Beispiel auch 
der Freifunkgemeinde, zu erlauben, anderen Personen 
auch weiterhin Zugang zu ihren WLAN-Netzwerken 
anzubieten, erscheint es dringend angeraten, die durch 
das Urteil hervorgerufene Rechtsunsicherheit zu behe-
ben und die ursprünglich vorgesehene Gleichbehand-
lung von gewerblichen und privaten Anbietern mit 
kommerziellen Internetprovidern wiederherzustellen. 

Hierzu liegen seit nunmehr mehreren Jahren etliche 
Aufforderungen in Richtung der Bundesjustizministe-
rien vor. Die Ministerin selbst hat den Handlungsbe-
darf ganz offenkundig ebenfalls erkannt und in dieser 
Legislatur mehrfach in Aussicht gestellt, im Zuge des 
„Dritten Korbs“ der Urheberrechtsnovelle eine ent-
sprechende rechtliche Klarstellung vorlegen zu wollen. 
Geschehen ist nichts. 

Obwohl entsprechende Aufforderungen der Justiz-
ministerkonferenz, verschiedener Landesparlamente, 
des Bundesrates und mehrerer Fraktionen dieses Hau-
ses seit langem vorliegen und alle dasselbe Ziel verfol-
gen, nämlich die zuständige Bundesjustizministerin 
dazu zu bewegen, hier endlich für Rechtsklarheit zu 
sorgen, ist nichts passiert. Es wäre die Aufgabe der 
Justizministerin gewesen, nach dem „Sommer unseres 
Lebens“-Urteil des Bundesgerichtshofs die geltende 
Gesetzeslage so zu präzisieren, dass das Potenzial der 
zahlreich vorhandenen WLAN-Netze stärker gesell-
schaftlich nutzbar gemacht werden kann. Die sich 
hierdurch ergebenden Chancen wurden vergeben. Die 
liberale Verweigerungshaltung ist auch vor dem Hin-
tergrund, dass die FDP nun in ihrem gerade vorgeleg-
tem Wahlprogramm schreibt, dass sie sich für eine Än-
derung der Betreiberhaftung einsetzen würde, um so 
„mehr Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber zu schaf-
fen“, vollkommen unverständlich. Meine Damen und 
Herren von der FDP, hierzu hatten Sie eine ganze Le-
gislatur Zeit. Ihre Ministerin hat nichts vorgelegt, 
nicht einmal einen Referentenentwurf. Versuchen Sie 
doch jetzt nicht, die Menschen für dumm zu verkaufen.

Obwohl der Bundesrat die Ministerin gerade noch 
einmal, rechtzeitig vor Ende der Legislatur, aufgefor-
dert hatte, zu prüfen, inwieweit das Haftungsrisiko für 
WLAN-Betreiber, zum Beispiel indem die Haftungsbe-
schränkung für Access Provider gemäß § 8 TMG auf 
andere WLAN-Betreiber erstreckt wird, beschränkt 
werden kann, ist rein gar nichts geschehen. Dabei 
wäre eine solche Klarstellung wirklich überfällig ge-
wesen. Dass es hier letztendlich noch nicht einmal, 
trotz mehrfacher anderslautender Ankündigungen, ge-
wagt wurde, einen Referentenentwurf vorzulegen, lässt 
tief blicken und zeigt noch einmal sehr deutlich, wie 
vergiftet das Klima in dieser Legislatur zwischen den 
Koalitionspartnern war.

Zu dem nun vorliegenden Antrag der SPD habe ich 
das Wesentliche bereits in der ersten Lesung gesagt. So 
begrüßenswert der Antrag seiner Intention nach auch 
ist, so fachlich schlecht ist er leider gemacht. In Ihrer 
Initiative, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der 
SPD, wird die Bundesregierung „zwecks Erhöhung 
der Rechtssicherheit und unter Einbeziehung von Zu-
mutbarkeitskriterien“ aufgefordert, „Schutzmaßnah-
men, die die Betreiber von WLAN-Netzen zur Vermei-
dung ihrer Verantwortlichkeit für unbefugte Nutzung 
durch Dritte“ zu ergreifen haben, so „zu konkretisieren, 
dass Betreiber bei Erfüllung dieser Anforderungen 
ihre WLANs ohne Haftungs- und Abmahnungsrisiken 
betreiben können“. Was genau Sie unter „technischen 
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Maßnahmen“ oder „Zumutbarkeitskriterien“ verstehen, 
bleibt indes leider unklar und wird von Ihnen leider 
nicht weiter ausgeführt.

Wenn wir die Intention Ihrer Initiative, die Rechts-
sicherheit für Anbieter von WLAN-Netzwerken zu erhö-
hen, auch begrüßen, so fragen wir uns doch, ob Ihnen 
die möglichen Auswirkungen ihrer Formulierungen 
bei einer – ob nun bewusst oder unbewusst – falschen 
Auslegung im Klaren sind. Hierdurch, aber eben auch 
dem Umstand geschuldet, dass wir mittlerweile ganz 
erhebliche Zweifel haben, dass eine erneute Formulie-
rung von Prüfbitten in Richtung einer schwarz-gelben 
Bundesregierung, die ihren Unwillen tätig zu werden 
doch längst zu Protokoll gegeben hat, tatsächlich ziel-
führend ist, erscheint uns zumindest fraglich, ob die 
Initiative letztendlich ihr eigentliches Ziel, einen Bei-
trag zur Verminderung der Rechtsunsicherheit für pri-
vate und gewerbliche Betreiber von WLAN-Netzen und 
einen verbesserten Zugang für Dritte zu leisten, zu er-
reichen tatsächlich im Stande ist.

Nun kann man sicher die Meinung vertreten, dass 
eine weitere Aufforderung in Richtung Bundesregie-
rung auch nicht schaden kann. In diesem Fall haben 
wir da aber unsere erwähnten Zweifel. Erstens wollen 
wir es vermeiden, dass durch unklare Rechtsbegriffe 
Dosen geöffnet werden, die lieber verschlossen bleiben 
sollten, und zweitens wissen wir doch alle, dass diese 
Bundesregierung, die im Bereich des Urheberrechts 
rein gar nichts auf den Weg gebracht hat, die den 
„Dritten Korb“ längst abgeblasen hat, auch hier keine 
Regelung mehr vorlegen wird.

Wir halten, auch das haben wir in diesem Haus 
schon zum Ausdruck gebracht, die Frage, wie es ge-
lingt, gemeinsam eine Regelung vorzulegen, die im-
stande ist, die bestehende Rechtsunsicherheit zu besei-
tigen und so für einen tatsächlich besseren Zugang 
zum wichtigsten Kommunikationsraum unserer Zeit zu 
sorgen, bei allem Verständnis für den nun tatsächlich 
beginnenden Wahlkampf für zu wichtig, um sie hier an-
hand einer solch unkonkreten Vorlage in der letzten 
Sitzungswoche dieser Legislatur durchzuwinken. 

Daher sage ich im Namen meiner Fraktion und in 
der Hoffnung, dass ich hiermit auch in den anderen 
Fraktionen auf Zustimmung treffe, dass es unser aller 
Anliegen sein sollte, dieses Thema gleich zu Beginn 
der nächsten Legislatur, ganz egal wer dann regiert, 
gemeinsam ganz oben auf die Agenda zu setzen und 
anhand einer konkreten Gesetzesvorlage zu diskutie-
ren. Eine solche Gesetzesvorlage liegt ja bereits in 
Form einer konkreten Ausarbeitung der „Digitalen 
Gesellschaft“ vor. Diese Initiative aus der Mitte der 
Zivilgesellschaft begrüßen wir ausdrücklich und fin-
den, auch das sagen wir hier gerne noch einmal in al-
ler Deutlichkeit, absolut nichts Verwerfliches daran, 
eine solche Vorlage als Diskussionsgrundlage zu neh-
men – ganz im Gegenteil.

Ziel ist und bleibt, privaten Nutzern, aber auch 
Betreibern von Cafés und Geschäften sowie Freifunk-
initiativen die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Netze an-
deren Personen zur Verfügung zu stellen, ohne dabei 
weitreichende Haftungsrisiken in Kauf nehmen zu 
müssen. Die haftungsrechtliche Gleichstellung von 
Bürgerinnen und Bürgern und Gewerbetreibenden mit 
kommerziellen Internetprovidern ist überfällig. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss emp-
fiehlt auf Drucksache 17/13793, den Antrag der SPD-
Fraktion auf Drucksache 17/11145 abzulehnen. Wer 
stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Regierungsfraktionen haben dafür gestimmt, die 
SPD-Fraktion hat dagegen gestimmt; Linke und Grüne 
haben sich enthalten.

Zusatzpunkt 15:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Arnold 
Vaatz, Dirk Fischer (Hamburg), Ulrich Lange, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
CDU/CSU sowie der Abgeordneten Rainer 
Brüderle, Oliver Luksic, Petra Müller (Aachen), 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Stärkung des Ausbaus von grenzüberschrei-
tenden Schienenverkehrsachsen

– Drucksache 17/14140 – 

Die Reden sind mit Ihrem Einverständnis zu Proto-
koll genommen.1)

Wir kommen zur Abstimmung über diesen Antrag auf 
Drucksache 17/14140. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen bei Enthaltung der 
Opposition angenommen.

Zusatzpunkt 16:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Arnold 
Vaatz, Dirk Fischer (Hamburg), Jürgen Klimke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion CDU/
CSU sowie der Abgeordneten Rainer Brüderle, 
Torsten Staffeldt, Dr. Christel Happach-Kasan 
und der Fraktion der FDP

Die Elbregion mit einem zukunftsweisenden 
Gesamtkonzept ökologisch und ökonomisch 
weiterentwickeln

– Drucksache 17/14112 – 

Die Reden sind zu Protokoll gegeben.2)

Wir kommen zur Abstimmung über diesen Antrag auf 
Drucksache 17/14112. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen 
der Grünen bei Enthaltung von SPD und Linken ange-
nommen.

1) Anlage 33
2) Anlage 34
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Tagesordnungspunkt 49:

Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Raju Sharma, Jan Korte, Petra Pau, weite-
ren Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die 
Grundsätze zur Ablösung der Staatsleistungen 
an Religionsgesellschaften (Staatsleistungs-
ablösegesetz – StAblG)

– Drucksache 17/8791 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Innenaus-
schusses (4. Ausschuss)

– Drucksache 17/13156 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Beatrix Philipp 
Dr. Dieter Wiefelspütz 
Dr. Stefan Ruppert 
Raju Sharma 
Wolfgang Wieland

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, sind die Re-
den zu Protokoll genommen.

Beatrix Philipp (CDU/CSU): 
Ende Februar dieses Jahres haben wir uns bereits 

in diesem Hause im Rahmen der ersten Lesung mit 
dem Entwurf eines Staatsleistungsablösegesetzes, wie 
ihn die Fraktion Die Linke vorschlägt, auseinanderge-
setzt. Insofern kann ich mich heute kurz fassen, denn 
die intensiven und tiefen Diskussionen in den Aus-
schüssen haben unsere Haltung gegen dieses vorge-
brachte Staatsleistungsablösegesetz nicht verändert. 

Sie, meine Damen und Herren von den Linken, glau-
ben, dem Zeitgeist zu dienen, wenn Sie vermeintlich öf-
fentlichkeitswirksam auf angebliche Missstände hin-
weisen. Denn die Problematik rund um die Umsetzung 
des Verfassungsauftrages aus Art. 140 Grundgesetz in 
Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 der Weimarer Reichs-
verfassung ist seit langem bekannt. 

Wer sich jedoch ernsthaft und intensiv mit diesem 
Auftrag auseinandersetzt und Rechtsprechung und 
Schrifttum verfolgt, wird schnell feststellen, dass auch 
nach fast 70 Jahren Grundgesetz eine Regelung dies-
bezüglich nicht ohne Weiteres möglich ist. Eine Rege-
lung, so wie sie die Linken vorsehen, ist jedoch völlig 
inakzeptabel.

Staatsleistungen haben ihren historischen Ursprung 
in der Zeit der Säkularisierung, geregelt im Reichsde-
putationshauptschluss im Jahre 1803. 1803 übernah-
men die damaligen Landesherren die Verpflichtung, im 
Gegenzug die Besoldung und Versorgung der Pfarrer 
sicherzustellen. Es handelte sich also ursprünglich um 
eine Art Pachtersatzleistung. 

Staatsleistungen stellen auch heute noch keine För-
derung der Kirchen durch den Staat dar. Vielmehr han-
delt es sich immer noch um die Wiedergutmachung für 
erlittene Rechtsverluste infolge der säkularisationsbe-
dingten Vermögensverluste der Kirchen. 

Daher sind Staatsleistungen Ausdruck der Trennung 
von Staat und Kirche durch die Weimarer Reichsver-
fassung. Für die vor dem Inkrafttreten der Weimarer 
Reichsverfassung im Jahre 1919 begründeten Staats-
leistungspflichten besteht ein Ablösungsauftrag für 
den Staat. 

Gegen das von den Linken vorgelegte Grundsätze-
gesetz sprechen maßgeblich zwei Aspekte: Erstens hat 
die Ablösung gemäß Art. 18 Satz 3 des Staatskirchen-
vertrages vom 20. Juli 1933 zwischen dem Heiligen 
Stuhl und dem Deutschen Reich, dem sogenannten 
Reichskonkordat, einvernehmlich mit dem Heiligen 
Stuhl zu erfolgen. Diese bzw. die Absicht zur Einver-
nehmlichkeit vermisse ich bei Ihnen, meine Damen und 
Herren von den Linken, vollends.

Zweitens muss die Ausgleichssumme angemessen 
sein. Die Ablösung hat den Ablösungsberechtigten ei-
nen angemessenen Ausgleich für den Wegfall der bis-
herigen staatlichen Leistungen zu gewähren. So steht 
es in Art. 18 Satz 3 des Reichskonkordates.

Da diese Ablösung in Form der endgültigen einsei-
tigen Aufhebung der Staatsleistungen eine erhebliche 
Einmalleistung bedeuten würde, ist es bisher nicht 
dazu gekommen, und es hat immer wieder Lösungen 
auf freiwilliger, einvernehmlicher Basis gegeben.

Ein Bundesgesetz würde für alle – Bund und Län-
der – eine hohe Kostenbelastung bedeuten. Das kann 
bei der derzeitigen Haushaltslage – welche sich nach 
dem Hochwasser nochmals verschärft hat – niemand 
ernsthaft wollen; denn nach derzeitigen unabhängigen 
Schätzungen ist von einer Größenordnung von bis zu 
115 Milliarden Euro auszugehen. Selbst bei sprudeln-
den Steuereinnahmen wird dies für den Bund und erst 
recht für die Länder gar nicht infrage kommen. Auch 
die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben. 

Im Verhältnis zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern und den Kirchen tat und tut sich einiges – anders 
als hier im Gesetzentwurf formuliert wird. Denn unab-
hängig von der Verpflichtung aus Art. 138 Weimarer 
Reichsverfassung haben bereits zahlreiche Bundeslän-
der vertragliche Regelungen gegenüber den Religions-
gemeinschaften für eine Ablösung der Staatsleistungen 
getroffen. Hier seien die Verträge zwischen dem Heili-
gen Stuhl und Baden-Württemberg aus dem Jahre 
2007, der Vertrag von 2009 mit Schleswig-Holstein 
und der Vertrag mit Nordrhein-Westfalen mit etwa 
21 Millionen Euro nur beispielhaft erwähnt.

Staatsleistungen stellen auch heute keine Förderung 
der Kirchen durch den Staat dar. Vielmehr handelt es 
sich um die Wiedergutmachung für erlittene Rechts-
verluste infolge der säkularisationsbedingten Vermö-
gensverluste der Kirchen aus den Jahren 1803 durch 
den Reichsdeputationshauptschluss. 

Ich sage noch einmal: Staatsleistungen sind nur ein 
Teil der kirchlichen Einnahmen. Nicht zu den Staats-
leistungen gehören daher Kostenerstattungen aus 
staatlichen Mitteln an die Kirchen für die gleichzeitige 
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Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben, wie zum Beispiel 
den Betrieb von Kindergärten, Altenheimen und Kran-
kenhäusern.

Ebenfalls ist die Kostenübernahme für Maßnahmen 
im Bereich gemeinsamer Angelegenheiten von Staat 
und Kirche (Religionsunterricht, Seelsorge in der Bun-
deswehr, Gefängnisseelsorge und andere Formen der 
Anstaltsseelsorge) keine Staatsleistung. Die teilweise 
Kostenübernahme beruht in diesen Fällen darauf, dass 
der Staat Träger der betroffenen Anstalten und Ein-
richtungen ist und dort die Religionsfreiheit nach 
Art. 4 bzw. den Religionsunterricht als Teil auch des 
staatlichen Bildungsauftrags nach Art. 7 des Grundge-
setzes gewährleistet. 

Die finanziellen Beiträge der Kirchen in diesen Be-
reichen sind beträchtlich und wichtig, um letztlich reli-
giöse und gesamtgesellschaftliche Aufgaben zu erfül-
len. So hatte das Institut für Wirtschaft und Gesell-
schaft Bonn e. V. dazu geschätzt, dass die ehrenamtli-
chen Tätigkeiten durch kirchliche Träger den Staat und 
damit die Gesellschaft jährlich um circa 11 Milliarden 
Euro entlasten. 

Es ist durchaus im staatlichen Interesse, wenn die 
Kirchen einen letztlich – nach meiner Überzeugung – 
schlicht unersetzlichen, historisch tief verwurzelten 
Beitrag für die ethische Orientierung und nicht zuletzt 
auch für das Gemeinwohl in unserem Land leisten. Der 
Staat, und zwar gerade der weltanschaulich neutrale 
Staat, muss – neben der Frage des Werteerhalts – ein 
starkes Interesse an leistungs- und handlungsfähigen 
Kirchen haben. 

Wir haben im vergangenen Jahrhundert zwei Dikta-
turen in Deutschland erlebt. Beide waren geprägt von 
der Ideologisierung des Menschen. Beide hatten den 
Anspruch, Wahrheitsfragen mit ihrer Weltanschauung 
– und nur mit dieser – zu beantworten. 

Ich, die in dem freien Teil Deutschlands aufwachsen 
durfte, lernte zwar, dass das Grundgesetz eine gewisse 
Werteordnung vorgibt, aber auch, dass es nicht gleich-
zeitig den Anspruch erhebt, auf alle Fragen des Mensch-
seins eine Antwort geben zu müssen. Der Staat kann 
und darf die existenziellen Fragen nach Wahrheit, dem 
Sein, dem Lebenssinn und Gott nicht beantworten. Sie 
müssen aber diskutiert und beantwortet werden. Nur 
so kann Gewissensbildung geschehen. Nur so können 
ethische Leitplanken erneuert und gegebenenfalls kor-
rigiert werden. 

Kurzum: Nutznießer des Staatskirchenrechts ist ne-
ben der Kirche auch der Staat – also wir.

Abschließend: Es spricht alles dafür und nichts da-
gegen, im Bereich der Staatsleistungen auf freiwillige, 
den Einzelfragen angemessene Lösungen zwischen 
den Beteiligten zu vertrauen. 

Daher folgen wir der Beschlussempfehlung des In-
nenausschusses und lehnen den vorgelegten Gesetz-
entwurf ab.

Dr. Dieter Wiefelspütz (SPD): 

Der Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke über die 
Grundsätze zur Ablösung der Staatsleistungen an Reli-
gionsgesellschaften (Bundestagsdrucksache 17/8791) 
wird von der SPD-Bundestagsfraktion abgelehnt. Die 
Argumente, die die Ablehnung des Gesetzentwurfs 
zwingend stützen, sind bereits in der ersten Lesung des 
Entwurfs am 28. Februar 2013 vorgetragen worden. 
Auf diese Debatte verweise ich. 

Es mag durchaus verdienstvoll sein, dass mit dem 
Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke auf einen seit 
Jahrzehnten nicht erfüllten Verfassungsauftrag auf-
merksam gemacht wird. Nach Art. 140 des Grundge-
setzes in Verbindung mit Art. 138 der Weimarer 
Reichsverfassung ist der Bund verpflichtet, ein Grund-
sätzegesetz über die Ablösung der Staatsleistungen an 
Religionsgesellschaften zu erlassen. Diesem Verfas-
sungsauftrag muss der Gesetzgeber nachkommen. Die 
Lösung, die mit dem Gesetzentwurf der Fraktion Die 
Linke vorgeschlagen wird, ist allerdings nicht überzeu-
gend. Bereits die vorgesehene Ablösungssumme ist 
nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus wird der Ge-
setzentwurf der differenzierten Situation in den Län-
dern im Hinblick auf die Staatsleistungen an Reli-
gionsgesellschaften nicht gerecht.

Nachdem ein eindeutiger Verfassungsauftrag seit 
mehr als 90 Jahren nicht erfüllt wird, ist es vielmehr 
sachgerecht, einen Diskussionsprozess, an dem Bund, 
Länder und Religionsgemeinschaften beteiligt sind, 
einzuleiten, um eine faire gesetzliche Regelung vorzu-
bereiten.

Dr. Stefan Ruppert (FDP): 

Vielen Dank für Ihren Antrag, liebe Linke, aber er 
nutzt nichts. Mit Ihrer Gesetzesinitiative können wir 
die Staatsleistungen nicht ablösen.

Bereits der erste Absatz der Begründung verrät Ihre 
tief laizistische Motivation. Unser bewährtes Reli-
gionsverfassungsrecht ist traditionsgesättigt, aber 
nicht überkommen. Es besteht eine kooperative, den 
Religionsgemeinschaften zugewandte positive Neutra-
lität unter Wahrung der Parität. Eine „regulierte 
Selbstregulierung“ ist der modernere Ansatz im Ver-
gleich zu laizistischen Trennungssystemen wie in 
Frankreich. 

Wir wollen den Kirchen nicht die finanzielle Grund-
lage für ihre Existenz und sozial-caritative Tätigkeit 
nehmen. Die Wiedergutmachung für Enteignungen hat 
nichts mit der Trennung von Staat und Kirche zu tun, 
wie Sie auf Seite 2 behaupten. Diese Trennung kann im 
Übrigen auch dann fehlen, wenn der Staat Kirchenent-
eignungen nicht kompensiert, wie wir aus anderen eu-
ropäischen Ländern – skandinavische Staaten, aber 
auch Russland – wissen. Länder wie Tschechien haben 
erst vor kurzem eine umfassende Entschädigungsrege-
lung für Enteignungen kirchlichen Eigentums be-
schlossen. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Die Weimarer Reichsverfassung enthält in Art. 138 
Abs. 2 nicht nur das Ablösungsgebot, sondern auch 
eine Garantie des kirchlichen Eigentums, die wir als 
Gesetzgeber nicht antasten dürfen; denn sie ist ein 
Ausdruck der kollektiven Religionsfreiheit. 

Religionsfeindliche Töne sind gleich am Anfang der 
Begründung des Antrags zu vernehmen. Auf Seite 4 
steht: „Grundsätzlich verstoßen daher alle Leistun-
gen, die bestimmte Religionsgesellschaften privilegie-
ren, gegen die Verfassungsgrundsätze der Trennung 
von Staat und Kirche sowie der Verpflichtung des Staa-
tes zur Neutralität und Parität.“ Ist das dahin gehend 
zu deuten, dass die Linke demnächst auch einen An-
trag gegen die Staatsleistungen an den Zentralrat der 
Juden – es sind 10 Millionen Euro bei insgesamt Hun-
derttausend Mitgliedern der jüdischen Religionsge-
meinschaft – stellt? Oder ist die Linke auch gegen die 
jährliche Zuwendung des Landes Berlin an die Jüdi-
sche Gemeinde zu Berlin in Höhe von 5 Millionen 
Euro? Nach dieser Logik darf der Staat auch keine 
Lehrstühle für islamische Theologie an staatlichen 
Hochschulen zulassen; denn dies verstößt gegen Ihr so 
formuliertes Trennungsverständnis.

Der Aufstellung des Grundsätzegesetzes, also der 
Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags durch 
den Gesetzgeber, sollte eine gründliche Vorarbeit vo-
rausgehen. Wenn wir als Bund die Länder verpflichten 
wollen, immense Entschädigungszahlungen – das 
Zehnfache des Jahresbeitrages – auf einmal zu ermög-
lichen, so müssten wir mit ihnen, den Ländern, vorher 
ins Gespräch über die Modalitäten dieser Ablösung 
kommen. 

Aber wen wir unvermeidlich fragen müssen, ob sie 
mit der vorgeschlagenen Regelung der Ablösung ein-
verstanden sind, das sind die Kirchen selbst als Betrof-
fene. Eine einseitige Ablösung ohne die Kirchen oder 
gar gegen die Kirchen ist mitnichten die Intention der 
Väter und Mütter der Weimarer Verfassung gewesen. 
Sie ist auch heute nicht gerichtsfest. Die Kirchen ha-
ben längst das Signal gegeben, dass sie sich einem 
Gespräch über eine einvernehmliche Ablösung der 
Staatsleistungen nicht verschließen. Wir haben somit 
eine gute Grundlage für eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Kirchen und sollten diese nutzen, 
zumal die Staatsleistungen 2 bis 3 Prozent des kirchli-
chen Haushalts ausmachen.

Ein Ablösegesetz sollte der Abschluss einer umfas-
sender Rekapitulation und Aufarbeitung der altrechtli-
chen Staatsleistungen in jedem einzelnen Bundesland 
sein und nicht am Anfang stehen. Das muss Herr 
Sharma wissen, wenn er Friedrich Naumanns Wort 
„Inventur“ in den Mund nimmt. Möglicherweise benö-
tigen wir ein Gremium, das aus Bund, Ländern, Kir-
chen und Kommunen besteht und die Grundsätze für 
die Ablösung unter Berücksichtigung der regionalen 
Unterschiede ausarbeiten würde. 

Es geht um quantitative, aber auch um qualitative 
Fragen, die offen sind, etwa um die Fragen, ob kom-

munale Staatsleistungen vom Grundsätzegesetz erfasst 
werden sollen und wie etwa mit den Baulasten zu ver-
fahren ist. 

Auch die Linke hat hierzu keinen Überblick. Die 
pauschal angegebenen 460 Millionen Euro sind äu-
ßerst zweifelhaft; denn die Zusammensetzung dieses 
Beitrags ist nicht ersichtlich. Die finanziellen und 
volkswirtschaftlichen Herausforderungen, welche diese 
Einmalzahlung für die Länderhaushalte bedeuten 
würde, müssen ebenfalls bedacht werden. 

Obwohl in Ihrem Antrag eingangs eine begriffliche 
Abgrenzung der altrechtlichen Staatsleistungen von 
anderen staatlichen Zuwendungstiteln vorgenommen 
wird, werden dort ständig die beiden Kategorien ver-
mischt. Was die sogenannten negativen Staatsleistun-
gen, etwa Steuer- und Gebührenbefreiungen, in diesem 
Antrag zu suchen haben, ist ebenfalls unklar.

Hinzu kommt, dass in einer Reihe von Bundeslän-
dern die altrechtlichen Staatsleistungen eine neue 
rechtliche Grundlage in Landeskirchenverträgen er-
halten. Wie mit diesen weiter zu verfahren ist, verrät 
die Linke nicht. Es stimmt außerdem nicht, dass ohne 
ein Grundsätzegesetz keine Ablösung vor Ort möglich 
ist. Von „Sperrwirkung“, wie Sie schreiben, kann in 
der Realität keine Rede sein. 

Wir haben sehr gute Beispiele einvernehmlicher Lö-
sungen in den Ländern. Auch auf Bundesebene hat es 
bereits vor dem Antrag der Linken eine Ablösung ge-
geben. Aus dem Haushalt des Bundes wurden bis vor 
20 Jahren Staatsleistungen aufgrund alter Rechtstitel 
geleistet. Die letzten Staatsleistungen, die aus dem 
Bundeshaushalt gezahlt wurden – aus Rechtstiteln in 
der Nachfolge des Landes Preußen –, wurden Mitte 
der 90er-Jahre im Einvernehmen mit der evangeli-
schen und katholischen Kirche eingestellt.

Die Staatsleistungen stellen keine „Bevorzugung 
der Kirchen gegenüber anderen Bekenntnisgemein-
schaften und nichtreligiösen gesellschaftlichen Grup-
pen“ dar, wie der Antrag auf Seite 2 sagt. Es sind, wie 
der Antrag einräumt, fortlaufende, regelmäßig wieder-
kehrende Kompensationszahlungen der Länder und 
der Kommunen, welche die Kirchen für Enteignungen 
im 19. Jahrhundert entschädigen. 

Altes Recht ist nicht gleich ungültiges Recht. Es ist 
auch falsch, dass Weltanschauungsgemeinschaften 
und nichtreligiöse gesellschaftliche Gruppen keine 
staatlichen Zuwendungen bekommen. Das Land Berlin 
fördert beispielsweise den Humanistischen Verband 
Deutschlands, HVD, und zwar so, dass die Religions-
förderung pro Mitglied des HVD deutlich höher als die 
der katholischen und evangelischen Kirche in der 
Hauptstadt ist. Unser Religionsverfassungsrecht ist 
nicht diskriminierend. Weltanschaulicher Wettbewerb, 
um linke Terminologie zu verwenden, findet ungestört 
statt.

Dass die Linke Zitate aus einer Ansprache, die 
Papst Benedikt XVI. vor zwei Jahren an engagierte 

Zu Protokoll gegebene Reden



32204 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Dr. Stefan Ruppert

(A) (C)

(D)(B)

Katholiken aus Kirche und Gesellschaft in Freiburg 
richtete, anführt, um für ihren laizistischen Vorstoß zu 
werben, zeigt den Argumentationsmangel dieses An-
trags. Ich versichere Ihnen, der Papst fordert mit die-
ser Aussage definitiv keine einseitige Ablösung der 
Staatsleistungen und schon gar nicht in der Form, in 
der Sie dies machen.

Der Antrag ist abzulehnen; denn er schafft keine 
Klarheit, sondern sorgt für Rechtsunsicherheit.

Raju Sharma (DIE LINKE): 
Die Linke hat einen Gesetzentwurf zur Ablösung der 

Staatsleistungen an die Kirchen ins Parlament einge-
bracht, über den heute in zweiter und dritter Lesung 
beraten wird. „Lesung“ ist dabei – im Gegensatz zu 
„Parlament“ – durchaus wörtlich zu nehmen, denn 
anders als das Wort Parlament vermuten lässt, werden 
die „Reden“ zu diesem Tagesordnungspunkt nicht ge-
sprochen, sondern – wie bei weiteren 55 Tagesord-
nungspunkten in dieser Sitzungswoche – „zu Proto-
koll“ gegeben. „Parlament als Farce“ hat Heribert 
Prantl diese Praxis, die im Bundestag längst keine 
Ausnahme mehr darstellt, in der „Süddeutschen Zei-
tung“ genannt. Da ist was dran.

Für diejenigen, die sich nicht kurzfassen können 
oder wollen, haben derart ungehaltene Reden zumin-
dest den Vorteil, dass die Lektüre durchaus etwas län-
ger dauern darf, als die nach der Geschäftsordnung 
zugeteilte Redezeit dies ausweist. So bleibt hier ausrei-
chend Platz, mich bei dieser, meiner letzten Rede im 
Bundestag, angemessen zu bedanken: bei den Proto-
kollantinnen und Protokollanten des Deutschen Bundes-
tages, die manchen parlamentarischen Ausführungen 
erst den Sinn geben, der ihnen womöglich zugedacht 
war, bei den Kolleginnen und Kollegen vom Plenar-
dienst, die den Abgeordneten am Rednerpult und in 
den vordersten Reihen jederzeit das Wasser reichen 
können – und dies auch tun –, bei den Beschäftigten 
des Deutschen Bundestages außerhalb des Plenar-
saals, ohne deren vielfältige Unterstützung die Arbeit 
im Plenarsaal so nicht möglich wäre, beim 
Bundestagspräsidium für die faire, freundliche und 
umsichtige Sitzungsleitung, bei den Abgeordneten al-
ler Fraktionen für Redebeiträge, Beifall, Missfallens-
bekundungen und – zahlreiche – Zwischenrufe, die 
eine Plenardebatte erst lebendig machen, bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern meiner Fraktion und 
in meinem Abgeordnetenbüro, allen voran bei meinem 
Büroleiter Mark Seibert.

Zur Sache: Der Bundestag hat sich am 28. Februar 
2013 erstmals mit dem Gesetzentwurf der Linken zur 
Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen befasst. 
Dabei geht es um finanzielle Zuwendungen, die auf-
grund historischer Begebenheiten zu Beginn des 
19. Jahrhunderts entstanden sind und die laut Verfas-
sung schon längt abgegolten sein sollten. Dennoch 
zahlen die Länder jährlich rund eine halbe Milliarde 
Euro an die Kirchen. Die Linke will dies beenden, aus 
Achtung vor dem Grundgesetz und zur Entlastung der 

Länderhaushalte. Dass bisher keine andere Fraktion 
im Deutschen Bundestag einen entsprechenden Vor-
stoß unternommen hat, ist das eine. Dass alle anderen 
Fraktionen den von der Linken vorgelegten Gesetzent-
wurf abgelehnt haben, überrascht ebenfalls nicht be-
sonders. Dass aber – mit Ausnahme von Bündnis 90/
Die Grünen – keine der anderen Fraktionen auch nur 
bereit war, im Rahmen einer öffentlichen Anhörung im 
Innenausschuss nach möglichen Alternativen zu su-
chen, ist armselig.

So bleibt dieser – eindeutige, unmissverständliche 
und verbindliche – Verfassungsauftrag aus dem Jahr 
1919 auch in dieser Wahlperiode unerfüllt. Was aber 
auch bleibt, ist die Hoffnung. In den Divyāvadāna, den 
„göttlichen Geschichten“ des indischen Buddhismus, 
heißt es: „Nicht in alle Ewigkeit geht, was wir getan, 
zugrunde. Alles reift zu seiner Zeit und wird Frucht zu 
seiner Stunde.“ In diesem Sinne, auf ein Neues.

Josef Philip Winkler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Das Thema der Ablösung der Staatsleistungen muss 
und sollte mit der gebotenen Ruhe und Umsicht behan-
delt werden. Leider hat die Linksfraktion erst kurz vor 
Ablauf der Wahlperiode ihren Gesetzentwurf einge-
bracht, was – vorsichtig ausgedrückt – Zweifel an der 
Ernsthaftigkeit dieses Anliegens aufkommen lässt. 
Deshalb haben wir auch einer kurzfristig noch anzube-
raumenden Anhörung zum Gesetzentwurf der Linken 
nicht zugestimmt; die Experten hätten uns die von uns 
gesehenen offenkundigen Mängel der Vorlage aber si-
cher bestätigt. In dieser Wahlperiode können wir die-
ses Thema nicht mehr sinnvoll parlamentarisch zum 
Abschluss bringen.

Angesprochen sind nur die sogenannten altrechtli-
chen Staatsleistungen. Dies wird im Gesetzentwurf 
richtig unterschieden. Denn dem Staat ist es nicht ver-
wehrt, neue Staatsleistungen zu begründen. Dies hat 
der Bundestag getan, indem er mit dem Zentralrat der 
Juden einen Staatsvertrag abgeschlossen hat, der un-
ter anderem die Gewährung von Staatsleistungen in 
Höhe von 10 Millionen Euro pro Jahr zur Förderung 
jüdischen Lebens in Deutschland vorsieht. Diese Zah-
lungen – das möchte ich betonen – sind nicht Gegen-
stand des aktuellen Gesetzentwurfes.

Deshalb hinterlässt es mich ratlos, mit welcher Ve-
hemenz in der Begründung das – völkerrechtlich ver-
pflichtende – „Einvernehmen“ mit dem Heiligen Stuhl 
abgelehnt wird. Entgegen der Argumentation der 
Linksfraktion ist es nicht in erster Linie eine rechtliche 
Frage, sondern eine Frage guter Staatspraxis, dass 
man mit den Betroffenen einer Regelung so weit wie 
möglich Einigkeit erzielt. Im Übrigen ist auch nicht er-
kennbar, dass sich die katholischen Bistümer wie auch 
die evangelischen Landeskirchen einer solchen Ver-
handlung entziehen würden. Insofern geht die Linke 
von einer Frontstellung aus, die gar nicht existiert.

Inhaltlich genügt der Gesetzentwurf nicht den An-
sprüchen, die an ein solches Gesetz gestellt werden 
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müssen. Dies möchte ich anhand eines der wenigen 
einschlägigen Aufsätze, von Professor Dr. Heinrich 
Amadeus Wolff aus der Festschrift Badura von 2004, 
begründen und aufzeigen, wo die Probleme der Ablö-
sung liegen und warum die Lösung der Linksfraktion 
dem nicht gerecht wird. Wolff schreibt: „Objekt des 
Grundsätzegesetzes sind die Ablösungsgesetze, nicht 
die Ablösung selbst.“ Mögliche Gegenstände seien 
etwa: Grundsätze des Ablösungsverfahrens, Kriterien 
für die Abgrenzung der ablösungspflichtigen von den 
nicht ablösungspflichtigen Staatsleistungen, die Wert-
ermittlung, die Art des möglichen Wertausgleichs. 
Diese Aufzählung ist unvollständig, aber es wird be-
reits deutlich: Der vorliegende Entwurf beschäftigt 
sich mit keiner dieser Fragen. Interessant ist dabei, 
dass ein Grundsätzegesetz Angaben zur Wertermitt-
lung der Staatsleistungen beinhalten sollte. Insofern 
müsste der allererste Schritt darin bestehen, den Wert 
und die Höhe der Ablösungszahlung zu ermitteln. Im 
Gesetzentwurf der Linken steht davon kein Wort.

„Hinsichtlich der Dichte der bundesgesetzlichen 
Vorgaben“, schreibt Wolff weiter, „muss der Gesetzge-
ber zwei Aspekte beachten: Erstens spricht die Verfas-
sung von ,Grundsätzen‘, zweitens sind die Grundsätze 
an den Landesgesetzgeber gerichtet und müssen dem-
nach einer Ausfüllung in genereller Art zugänglich und 
der Regelungsautonomie eines Gesetzgebers würdig 
sein.“ Beides erfüllt der vorliegende Gesetzentwurf 
unserer Meinung nach ebenfalls nicht. Denn die ein-
zige Autonomie der Landesgesetzgebung besteht da-
rin, die Zahl und Höhe der Raten zu bestimmen, nach 
denen die Ablösung zu erfolgen hat. Dazu aber 
braucht es im Grunde kein Parlament; denn das kann 
auch eine Verwaltungseinheit auf Basis ihrer Finanz-
planung leisten.

Ich betone, dass man mit der Ansicht dieses Staats-
rechtlers nicht übereinstimmen muss. Aber es zeugt 
schon von großer Ignoranz, die komplexe Debatte mit 
all ihren Fragen und Problemen nicht zur Kenntnis 
nehmen zu wollen, weil sie nicht zur eigenen ideologi-
schen Linie passt. Zur Reduktion dieser Komplexität 
und für mögliche Ideen auf dem Wege zu einer verfas-
sungsfesten Ablösung, die sowohl die Kirchen als auch 
die Länder guten Gewissens mittragen können, hat 
dieser Gesetzentwurf denn auch keinen Beitrag geleis-
tet. Aus einer Sachfrage, die für sich genommen kom-
pliziert genug ist, macht die Linke ein Kulturkampf-
instrument. Das ist der Sache der Ablösung weder an-
gemessen, noch dient dieses Vorgehen dem gesell-
schaftlichen Frieden. Deshalb lehnen wir den Gesetz-
entwurf weiterhin ab. Es bleibt dabei: Nur im Dialog 
mit den betroffenen Kirchen und den Bundesländern 
kann diese Debatte sinnvoll geführt werden. Das strebt 
meine Fraktion für die Zukunft an.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Innenausschuss 
empfiehlt auf Drucksache 17/13156, den Gesetzentwurf 
der Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/8791 abzu-
lehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zu-

stimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt da-
gegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung gegen die Stimmen der Linken mit den 
Stimmen des Hauses im Übrigen abgelehnt. Damit ent-
fällt die weitere Beratung.

Zusatzpunkt 17:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Ingo 
Gädechens, Gero Storjohann, Dirk Fischer (Ham-
burg), weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Rainer 
Brüderle, Torsten Staffeldt, Dr. Christel Happach-
Kasan, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der FDP

Sozialverträgliche und anwohnerfreundliche 
Schienenhinterlandanbindung zur Festen Feh-
marnbeltquerung gewährleisten

– Drucksache 17/14113 – 

Die Reden sind zu Protokoll gegeben.1)

Wir kommen zur Abstimmung über diesen Antrag auf 
Drucksache 17/14113. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen 
von Linken und Grünen bei Enthaltung der SPD ange-
nommen.

Tagesordnungspunkt 50:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Innenausschusses (4. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Memet Kilic, 
Josef Philip Winkler, Katja Dörner, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Das Kindernachzugsrecht am Kindeswohl 
ausrichten

– Drucksachen 17/12395, 17/13801 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Reinhard Grindel 
Rüdiger Veit 
Hartfrid Wolff (Rems-Murr) 
Ulla Jelpke 
Memet Kilic 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, sind die Re-
den zu Protokoll genommen.

Michael Frieser (CDU/CSU): 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vertritt die 

Ansicht, der Kindernachzug werde durch die Rechts-
lage in Deutschland erschwert, und fordert in ihrem 
Antrag, die Nachzugsbedingungen für über 16-Jährige 
abzuschaffen. Der Kindernachzug ist ein wichtiges 
Thema, dem der vorliegende Antrag jedoch nicht ge-
recht wird, weswegen er abzulehnen ist.

Die Forderung, die Integrationsbedingungen für 
über 16-jährige Kinder beim Nachzug aufzuheben, 

1) Anlage 35
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entspricht keineswegs dem Kindeswohl. Die Nach-
zugsbedingungen für Kinder ab dem Alter von 16 Jah-
ren sind keine Schikanen, sondern gewährleisten, dass 
die nachziehenden Jugendlichen nicht in die Perspek-
tivlosigkeit nachziehen. Die aktuelle Rechtslage ist 
auch nicht familienfeindlich, sondern geht sogar über 
die Grundsätze der Familienzusammenführungsricht-
linie hinaus, denn diese gestattet grundsätzlich Ein-
schränkungen für Kinder ab 12 Jahren, wogegen die 
deutsche Regelung erst bei Jugendlichen ab 16 Jahren 
ansetzt.

Die Unterscheidung zwischen jüngeren Kindern und 
Jugendlichen ab 16 Jahren ist durch die unterschiedli-
chen Voraussetzungen bei der Zuwanderung begründet. 
Anders als jüngere Kinder, die auf ihr Elternhaus ange-
wiesen sind und sich schneller an ihr neues Umfeld ge-
wöhnen können, haben sich ältere Jugendliche ab 
16 Jahren bereits in ihrer Heimatkultur eingelebt. 

Je jünger Kinder bei der Einreise sind, desto einfa-
cher fällt ihnen das Erlernen der Sprache des Aufnah-
melandes. In der Regel ist ihre Integrationsfähigkeit 
hoch, da sie bei ihren Eltern in der neuen Kultur auf-
wachsen.

Bei Jugendlichen über 16 Jahren ist die Integrations-
fähigkeit dagegen nicht selbstverständlich hoch und be-
darf deswegen einer Prognoseentscheidung. Sprach-
kenntnisse sind der Schlüssel zur Integration, wes-
wegen die Forderung von Sprachkenntnissen gerecht-
fertigt ist. Der Kindernachzug ist aber auch bei noch 
fehlenden Sprachkenntnissen unter den Voraussetzun-
gen des § 32 Abs. 2 AufenthG möglich, wenn gewähr-
leistet erscheint, dass sich das Kind aufgrund seiner bis-
herigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die 
Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland 
einfügen und sich hier eine Zukunft aufbauen kann.

Das Kindernachzugsrecht wird nicht durch die 
Abschaffung von Nachzugsvoraussetzungen am Kin-
deswohl ausgerichtet, sondern durch die geforderte 
positive Integrationsprognose, die verhindert, dass Ju-
gendliche aus ihrer Heimat herausgerissen werden, 
obwohl die Prognose zeigt, dass sie in Deutschland 
keine Zukunft hätten. 

Als Integrationsbeauftragter der CDU/CSU-Frak-
tion weiß ich, dass Integrationspolitik erfolgreich und 
praktikabel organisiert werden muss, damit wir zu ei-
nem gedeihlichen Miteinander kommen. Wer das nicht 
tut, wird den Menschen nicht gerecht. Es ist weder für 
die Zuwanderer noch für das Aufnahmeland praktika-
bel, die Möglichkeiten für den Zuzug losgelöst von der 
Möglichkeit einer erfolgreichen Integration zu be-
trachten. 

Das Kindeswohl steht für die christlich-liberale 
Koalition im Fokus. Mit der Einführung eines eigen-
ständigen Aufenthaltstitels für gut integrierte gedul-
dete Jugendliche und Heranwachsende, die sich schon 
lange in Deutschland aufhalten, erfolgreich die Schule 
besuchen oder einen Schul- oder Berufsabschluss ha-
ben, wurde eine fundamentale humanitäre Verbesse-

rung und Zukunftssicherung ermöglicht. Mit dieser 
Regelung werden die erbrachten Integrationsleistun-
gen von jungen Menschen entsprechend honoriert. Ihr 
Aufenthaltstitel ist nicht mehr untrennbar mit dem 
Schicksal ihrer Eltern verbunden. Gut integrierten Ju-
gendlichen wird eine Perspektive in Deutschland nicht 
deshalb genommen, weil die Eltern keine Aufenthalts-
berechtigung haben.

Die Beherrschung der Sprache ist der Schlüssel zu 
einem selbstbestimmten Leben und wirtschaftlicher 
Unabhängigkeit. Es wäre deshalb nicht im Interesse 
der Betroffenen selbst, die Anforderungen an ihre 
Sprachkenntnisse herabzusetzen.

In einer Studie des Sachverständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration befand von 
1 220 befragten Drittstaatsangehörigen in Deutsch-
land, also den Menschen, die von der Regelung betrof-
fen sind, eine Mehrheit von 69,8 Prozent die von den 
Grünen kritisierten Sprachanforderungen als hilf-
reich. Nur 3,3 Prozent nahmen an, dass die Anforde-
rungen den neu zuwandernden Familienangehörigen 
nicht helfe, sich von Anfang an in Deutschland zu-
rechtzufinden. 

Auch die Kritik an der Prüfung ausländischer Ur-
kunden und der Möglichkeit im Familiennachzugsver-
fahren, das Verwandtschaftsverhältnis mittels DNS-
Test nachweisen zu lassen, zeigt, dass die Verfasser des 
vorliegenden Antrags nicht mit den tatsächlichen Ge-
gebenheiten und Bedürfnissen der Antragsteller ver-
traut sind. 

Der Vorwurf, es würden pauschal Zweifel an der 
Echtheit von Urkunden geäußert, obwohl die Antrag-
steller keine Möglichkeit hätten, auf die Zuverlässig-
keit des Urkundswesens einzuwirken, zeigt das man-
gelnde Verständnis für den Sinn und Zweck einer 
Urkundenprüfung. Es geht bei der Prüfung der Echt-
heit von Urkunden nicht um ein eventuelles Verschul-
den der Antragsteller, sondern um die Tatsache, dass 
es Länder mit gravierenden Mängeln im Urkundswe-
sen gibt, die den Beweiswert der Urkunde tangieren. 
Für diese Fälle bieten die Auslandsvertretungen im 
Rahmen der Amtshilfe die Vermittlung eines Urkun-
denüberprüfungsverfahrens an. 

Wenn dennoch ein entscheidungserheblicher Nach-
weis der Abstammung nicht erbracht werden kann, be-
steht die Möglichkeit eines freiwilligen DNS-Abstam-
mungsgutachtens. Die Forderung, diesen freiwilligen 
Nachweis nur noch als Ultima Ratio zuzulassen, ver-
kennt, dass in einigen Fällen ein DNS-Beweis für die 
Betroffenen leichter und schneller zu erbringen ist als 
die vermeintlich weniger belastenden Beweismittel. 
Ein Zwang zur Durchführung eines DNS-Abstammungs-
gutachtens besteht nicht.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der vorlie-
gende Antrag weder die Position der Kinder stärkt 
noch den praktischen Anforderungen an das Nach-
zugsverfahren gerecht wird. Er ist deshalb abzulehnen.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Rüdiger Veit (SPD): 
Meiner Ansicht nach benennt der Antrag der Kolle-

ginnen von Bündnis 90/Die Grünen eine Selbstver-
ständlichkeit: Wonach sollte sich das Nachzugsrecht 
von Kindern orientieren, wenn nicht vorrangig am 
Kindeswohl? Bei allen Problematiken Kinder betref-
fend ist die Frage nach ihrem Wohlergehen die grund-
sätzlich entscheidende. Und es ist ja nicht so, dass dies 
bislang nun gar nicht vom Gesetzgeber berücksichtigt 
worden wäre. So wird das Kindeswohl in § 32 Absatz 4 
AufenthG als zu berücksichtigendes Kriterium wört-
lich genannt. 

Dennoch gibt es Verbesserungsbedarf. Heute spre-
chen wir über Verbesserungen für die Nachzugsmög-
lichkeiten von minderjährigen Kindern ab 16 Jahren 
zu ihren in Deutschland lebenden Eltern. In meiner 
Rede anlässlich der ersten Lesung zum vorliegenden 
Antrag von Bündnis 90/Die Grünen habe ich schon 
einmal unsere Meinung ausführlich dargelegt, tue es 
aber heute vielleicht etwas kürzer gerne noch einmal. 

Deutschland ist das einzige europäische Land, das 
für den Nachzug von minderjährigen 16- und 17-jähri-
gen Ausländern zu ihren Eltern besondere Bedingun-
gen stellt. Dahinter steht die Annahme, dass sich ein 
Mensch, je jünger er ist, desto schneller wird integrie-
ren können. Zum einen ist und bleibt dies eben eine 
reine Annahme, zum anderen ist die Einführung dieser 
Altersgrenze willkürlich: Warum integriert sich ein 15-
Jähriger besser als ein 16-Jähriger?

Für mich ist ebenso problematisch, dass ein 16-jäh-
riges nachzugswilliges Kind die „deutsche Sprache 
beherrschen“ muss, was laut den Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz (AVwA-
AufenthG) die Stufe C 1 der kompetenten Sprach-
anwendung des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen, GER, bedeutet. Von einem 
Ausländer, der sich einbürgern lassen möchte, wird 
demgegenüber jedoch das Sprachniveau B 1 des GER 
gefordert. Das ist und bleibt ein Wertungswiderspruch, 
auch wenn es neben dem geforderten Spracherforder-
nis noch ein anderes Kriterium – günstige Integra-
tionsprognose – für den Nachzug gibt.

Im September 2011 hat Deutschland die Neufassung 
der Qualifikationsrichtlinie mit beschlossen. Eine der 
dort getroffenen wichtigsten Neuerungen ist die An-
gleichung des Status von subsidiär Geschützten an den 
von GFK-Flüchtlingen und Asylberechtigten. Insofern 
teilen wir weiterhin die Ansicht, dass die Nachzugsan-
sprüche zu subsidiär geschützten Personen denen von 
GFK-Flüchtlingen angeglichen werden müssen. Es 
handelt sich hierbei um eine europäische Vorgabe und 
keinesfalls um die Schaffung eines „Bleiberechts durch 
die Hintertür“ für subsidiär Geschützte, wie die CDU/
CSU-Fraktion ihre ablehnende Haltung in den Bera-
tungen im Innenausschuss begründet. 

Ebenso teilen wir die Meinung der Antragsteller, 
dass die Nachzugsregelungen zu Ausländern mit einem 
humanitären Aufenthaltsrecht zu öffnen sind. Viele die-

ser Menschen sind – anders als angenommen – nicht 
nur vorrübergehend hier. Auch ihr Recht auf ein Leben 
im Familienverband wird von Art. 6 GG geschützt. 

Leider machen die Antragsteller jedoch keinen Vor-
schlag, wie die Nachzugsregelung – zum Beispiel ob es 
sich um eine Anspruchs- oder Ermessensnorm handeln 
soll – konkret ausgestaltet werden soll.

Wie in der ersten Lesung des Antrags ausgeführt, 
halten wir weiterhin die Einschränkung von DNS-Ab-
stammungstests für wünschens- und unterstützenswert. 
Das Argument der Regierungsfraktionen, dass „in 
manchen Fällen“ ein solcher Abstammungstest für die 
Betroffenen „leichter und schneller“ zu erbringen sei, 
vermag nicht zu überzeugen; denn der Eingriff in das 
Persönlichkeitsrecht eines jeden Menschen ist gravie-
rend. Zudem kann ich nach wie vor nicht erkennen, 
dass ein DNS-Test aufenthaltsrechtlich notwendig 
wäre. 

Schließlich sind wir der Ansicht, dass auch einem 
getrennt lebenden Elternteil ermöglicht werden muss, 
sein Kind nachziehen zu lassen, wenn die Eltern das 
Sorgerecht gemeinsam ausüben und der andere Eltern-
teil dem Zuzug nach Deutschland zugestimmt hat. 
Auch hier muss das Kindeswohl im Vordergrund ste-
hen sowie die Entscheidung beider Eltern, wo das 
Kind am besten leben soll.

Wir werden dem Antrag zustimmen. 

Hartfrid Wolff (Rems-Murr) (FDP): 
Es war die liberale Bundesjustizministerin Sabine 

Leutheusser-Schnarrenberger, die es geschafft hat, 
dass die Bundesregierung den Vorbehalt zur UN-
Kinderrechtskonvention zurückgenommen hat. Ins-
besondere die Bundesländer hatten sich gegen die 
Rücknahme gesträubt. Hinweise von grüner Seite zur 
Beachtung des Kindeswohls brauchen wir daher nicht. 
Sie haben das in Ihrer Regierungszeit nicht zustande 
gebracht.

Das ist auch bei der Abschaffung der Übermitt-
lungspflichten für Schulen so. Auch hier haben wir das 
Kindeswohl im Blick. Bildung ist Bürgerrecht. Kinder 
müssen zur Schule gehen können. Es kann nicht sein, 
dass Eltern aus Angst vor einer Abschiebung verhin-
dern, dass Kinder in die Schule gehen. Auch hier 
haben Sie in der rot-grünen Regierungszeit nichts 
zustande gebracht. Die FDP hat sich dagegen erfolg-
reich dafür eingesetzt. Die christlich-liberale Koali-
tion hat die Übermittlungspflicht für Schulen und Kin-
dertagesstätten abgeschafft.

Hinzu kommt: Wir, die christlich-liberale Koalition, 
haben ein stichtagsunabhängiges Bleiberecht für gut 
integrierte Jugendliche und Heranwachsende geschaf-
fen, von dem auch die Eltern profitieren können. Auch 
hier gibt und gab es aus Ihren Reihen viele Forderun-
gen und öffentliche Verlautbarungen in den letzten 
Jahren. Aber hinbekommen hat es die christlich-
liberale Koalition. Das ist der Einstieg in ein stich-
tagsunabhängiges Bleiberecht. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Diese drei Beispiele zeigen bereits: Es waren vier 
gute Jahre für das Kindeswohl im Ausländerrecht in 
Deutschland. Sie wollen mit Ihrem Antrag dagegen 
den Eindruck erwecken, dass das Kindeswohl im deut-
schen Ausländerrecht nicht beachtet würde. Das ist 
falsch, und das wissen Sie.

Ich möchte nicht verhehlen, dass es auch Aspekte 
gibt, über die man sich in der nächsten Wahlperiode 
unterhalten muss. Wie gehen wir mit unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen um? Wann kann es über-
haupt gerechtfertigt sein, Minderjährige in Abschiebe-
haft zu nehmen? Macht es Sinn, weiter die Verfahrens-
fähigkeit im Aufenthaltsrecht bei 16 Jahren eintreten 
zu lassen? 

Ich verrate kein Geheimnis: Die FDP hat in ihrem 
Bürgerprogramm klar gefordert, dass unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge erst ab 18 als verfahrens-
mündig angesehen werden sollen. Ich möchte aber 
auch sagen: Die Bundesländer können heute bereits 
viel tun. Hier stehlen Sie von den Grünen sich aus der 
Verantwortung. Auf Bundesebene große Anträge stel-
len, aber in den eigenen Landesregierungen die prak-
tische Umsetzung des Ausländerrechts nicht an diesen 
Forderungen messen: Das geht nicht.

Wir hatten eine Anhörung zu eben diesem Thema: 
Ist das Ausländerrecht konform mit der UN-Kinder-
rechtskonvention? Wie meistens kann auch bei diesem 
Thema jeder sein Wunschergebnis aus der Anhörung 
ziehen. Aber uns hat es überzeugt, als festgestellt 
wurde, dass es nicht sinnvoll ist, im Ausländerrecht 
das Kindeswohl besonders zu verankern. Der Grund 
dafür ist einfach: Das Kindeswohl ist überall, in jedem 
Rechtsbereich und nicht nur im Ausländerrecht, zen-
tral zu berücksichtigen. 

Was wäre denn die Folge, wenn Sie es im Auslän-
derrecht explizit erwähnten, aber in anderen Rechts-
gebieten nicht? Heißt das, dass für Sie nur dort das 
Kindeswohl zur Anwendung kommen soll? Das möchte 
ich Ihnen nicht unterstellen.

Und auch beim Kindernachzug haben wir, die 
christlich-liberale Koalition, gerade vor ein paar 
Monaten Verbesserungen vorgenommen. Im Rahmen 
der Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Verbesse-
rung der Rechte von international Schutzberechtigten 
und ausländischen Arbeitnehmern haben wir Erleich-
terungen geschaffen. So ist in Zukunft der Nachzug zu 
einem Elternteil möglich bei gemeinsamer Personen-
sorge, wenn der andere Elternteil zustimmt.

Wir brauchen eine Kultur der Anerkennung für die-
jenigen Zuwanderer, die die Integration in Deutsch-
land geschafft haben. Wir halten integrierte Zuwande-
rer mit ihren Erfahrungen für eine große Bereicherung 
unserer Gesellschaft. Wir beglückwünschen diejeni-
gen, die sich erfolgreich integriert haben. Sie können 
stolz auf ihre Leistung sein, und wir sind dankbar und 
stolz, dass sie sich für Deutschland entschieden haben. 
Das ist der Unterschied zwischen der rot-rot-grünen 

Toleranz durch Ignoranz und der liberalen Kultur des 
Willkommens.

Zuwanderer sind in Deutschland willkommen. Wir 
sehen die Chancen einer durch Zuwanderung berei-
cherten Gesellschaft und wollen diese stärken.

Zuwanderer sind aber selbst auch klar gefordert: 
Die deutsche Sprache, die Grund- und Menschen-
rechte, Demokratie und Rechtsstaat sind das für alle 
geltende Fundament unserer Gesellschaft. 

Sevim Dağdelen (DIE LINKE): 
Die Fraktion der Grünen fordert in ihrem An-

trag gesetzliche Änderungen und weitere Regelungen 
zur Erleichterung des Kindernachzugs im Aufenthalts-
recht. Das ist gut; denn es gibt hier erhebliche Pro-
bleme in der Praxis und Mängel der Rechtslage. So ist 
zum Beispiel der Kindernachzug von über 16-Jährigen 
fast zum Erliegen gekommen und subsidiär Schutzbe-
rechtigte werden gegenüber anderen Flüchtlingen 
beim Familiennachzug benachteiligt. Die Linke teilt 
die Kritik und Vorschläge der Grünen weitgehend und 
wird dem Antrag trotz Kritik im Detail deshalb zustim-
men.

Schade und verwunderlich ist es, dass der Antrag 
erst so kurz vor Ende der Wahlperiode eingebracht 
wurde. Es macht den Eindruck, als wenn es den Grü-
nen nur um einen Schaufensterantrag wegen des kom-
menden Bundestagswahlkampfes geht. Eine gründli-
che Beratung und Sachverständigenanhörung zum 
Thema wäre dabei sicherlich sinnvoll gewesen. Dabei 
hätten dann auch weitergehende Forderungen meiner 
Fraktion eingebracht und berücksichtigt werden kön-
nen. Die Linke ist zum Beispiel grundsätzlich dagegen, 
den Nachzug enger Familienangehöriger von Einkom-
mensnachweisen abhängig zu machen, wie es im Auf-
enthaltsrecht regelmäßig der Fall ist. Das Menschen-
recht auf Familienzusammenleben darf nicht unter 
einen Finanzierungsvorbehalt gestellt werden! Sozial 
ausgegrenzte Menschen und Beschäftigte mit geringer 
Entlohnung oder prekärer Beschäftigung dürfen nicht 
noch mit einer Trennung von ihren Familienangehöri-
gen bestraft werden, wenn es diese Gesellschaft nicht 
schafft, sie in gute Arbeit zu bringen. 

Auch ein bisschen mehr Selbstkritik und Ehrlichkeit 
hätte dem Antrag gutgetan. Anstatt es wieder mal so 
darzustellen, als habe eine „böse“ Bundesregierung 
den „guten“ rot-grünen Gesetzgeber hintergangen, 
hätten die Grünen einräumen sollen, dass die von 
ihnen mit beschlossene Härtefallregelung nach § 32 
Abs. 4 Aufenthaltsgesetz mit der Anforderung einer 
„besonderen Härte“ zu restriktiv ausgefallen ist. Ähn-
liches ließe sich zu fehlenden Nachzugsregelungen bei 
subsidiär Schutzberechtigten und humanitären Flücht-
lingen sagen – auch hier herrschte unter Rot-Grün ei-
sige Kälte und Untätigkeit!

Auf eine klare inhaltliche Differenz muss ich hinwei-
sen. Die Linke fordert, grundsätzlich auf DNS-Abstam-
mungsnachweise beim Familiennachzug zu verzichten. 
Jenseits aller praktischen Probleme bleibt angesichts 

Zu Protokoll gegebene Reden
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einer Vielzahl von sozialen Vaterschaften – zum Teil be-
kannten, zum Teil verschwiegenen, sogenannte 
„Kuckuckskinder“, Schätzungen gehen bis zu 12 Pro-
zent aller Kinder – das unauflösliche Problem, dass ein 
DNS-Prüfverfahren diese „sozialen“ Vater-Kind-Be-
ziehungen systematisch ausschließt und benachteiligt. 
Die DNS-Prüfung kann nicht nur dazu führen, dass zu 
Unrecht der Kindernachzug bei sozialen Vaterschaften 
verwehrt wird. Es gibt zudem die Gefahr, dass beste-
hende Eltern-Kind-Beziehungen schwer beschädigt 
oder sogar zerstört werden, wenn durch den DNS-
Nachweis eine fehlende biologische Abstammung erst-
malig bekannt wird. Entscheidend bei der Prüfung soll-
ten mithin die soziale Elternschaft und real bestehende 
Eltern-Kind-Beziehung und das Kindeswohl sein. Na-
türlich sehen wir die Problematik, dass der Abstam-
mungsnachweis durch ein DNS-Gutachten für Betrof-
fene im Einzelfall der letzte Hoffnungsschimmer sein 
kann, um die Familieneinheit herzustellen. Deshalb 
fordern wir, dass im Gegenzug zum Verbot von DNS-
Gutachten im Nachzugsverfahren im Zweifelsfall eine 
eidesstattliche Versicherung zum Nachweis der Ab-
stammung ausreichen muss. Diese Problematik wird in 
dem Antrag der Grünen leider nicht angesprochen.

Zum Problem des nahezu unmöglichen Kindesnach-
zugs bei getrennt lebenden Eltern, wenn der Her-
kunftsstaat kein getrenntes Sorgerecht kennt, hat die 
Koalition in der Zwischenzeit mit dem 3. EU-Richtli-
nien-Umsetzungsgesetz eine Neuregelung des § 32 
AufenthG beschlossen. Dementgegen hat die Koalition 
keine Verbesserung der Familiennachzugsregelungen 
für subsidiär Schutzberechtigte im Gesetz zur Umset-
zung der EU-Qualifikationsrichtlinie vorgenommen, 
obwohl dies in einem ersten Referentenentwurf noch 
vorgesehen war. Dies wurde auch in einem Schreiben 
der beiden Kirchen an den Innenausschuss vom 
14. Mai 2013 beklagt.

Zur an sich begrüßenswerten Neugestaltung des 
§ 32 AufenthG möchte ich noch anmerken, dass dem 
Wortlaut und der Systematik nach es hierdurch zu ei-
ner – offenkundig nicht beabsichtigten – Verschärfung 
des Kindernachzugs zu anerkannten Flüchtlingen ge-
kommen ist; denn auch von diesen werden künftig Per-
sonensorgenachweise verlangt, die Flüchtlinge im Re-
gelfall aber nicht erbringen können. Zwar hat die 
Koalition den diesbezüglichen Änderungsanträgen der 
Linken bedauerlicherweise nicht zugestimmt. Sowohl 
im Ausschuss als auch im Plenum wurde aber von der 
Koalition und dem Bundesinnenministerium klarge-
stellt, dass in diesen Fällen die Glaubhaftmachung der 
Personensorge ausreichend sein soll. Die Regierung 
steht hier im Wort und sollte entsprechende Anwen-
dungshinweise bereits mit Inkrafttreten des Gesetzes 
herausgeben. Die Linke wird sie immer wieder daran 
erinnern! 

Memet Kilic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Der Bundestag hat in dieser Wahlperiode mehrfach 

über die Probleme beim Ehegattennachzug diskutiert. 
Sowohl Urteile des Europäischen Gerichtshofs als 

auch Stellungnahmen der Kommission haben hierzu 
immer wieder Anlass gegeben. Insbesondere haben 
wir Grüne uns dafür stark gemacht, dass Ehegatten 
endlich von der Pflicht befreit werden, vor der Einreise 
Deutschkenntnisse nachzuweisen. 

Bei diesen Debatten sind aber die familienfeindli-
chen Hürden beim Kindernachzug zu kurz gekommen. 
Ich bin sehr froh, dass wir mit unserem Antrag dieses 
wichtige Thema – die Stärkung der Kinderrechte im 
Familiennachzug – noch einmal auf die Tagesordnung 
des Bundestages setzen konnten. 

Das jüngste Richtlinienumsetzungsgesetz der Bun-
desregierung hat nur wenig Abhilfe geschaffen. Die 
Neuformulierung des Kindesnachzugsrechts ist mehr 
Kosmetik denn Reform. Zwar wurde der Nachzug für 
Kinder von getrennt lebenden Eltern etwas verein-
facht. Dennoch sind weiterhin Regelungen in Kraft, 
die gegen die Familienzusammenführungsrichtlinie 
verstoßen und problematisch sind im Hinblick auf den 
im Grundgesetz und der Grundrechtecharta der EU 
verankerten Schutz des Familienlebens. Für aner-
kannte Flüchtlinge hat die Bundesregierung den Nach-
zug sogar noch erschwert. Kritische Hinweise von 
Sachverständigen und Protest aus Opposition und Zi-
vilgesellschaft haben die Bundesregierung schließlich 
dazu gebracht, die Verschlechterung mittels einer Pro-
tokollerklärung wieder auszubügeln. 

Das deutsche Kindernachzugsrecht enthält ver-
schiedene Vorschriften, die das Zusammenleben in der 
Familie erheblich erschweren und damit dem Kindes-
wohl entgegenstehen. Kein anderes europäisches Land 
legt Kindern, die zu ihren Eltern ziehen möchten, so 
viele Steine in den Weg wie Deutschland. So knüpft 
Deutschland – als einziger EU-Staat – den Nachzug 
von über 16-Jährigen zum Beispiel daran, dass diese 
Kinder bereits beim Nachzug besser Deutsch sprechen 
müssen als bei einer Einbürgerung. Zudem haben Kin-
der keinen Anspruch auf Nachzug, wenn die getrennt 
lebenden Eltern das Sorgerecht gemeinsam ausüben. 
Eltern mit bestimmten, insbesondere humanitären Auf-
enthaltstiteln sind sogar völlig vom Kindernachzug 
ausgeschlossen. Kein Wunder, dass es bei diesen Res-
triktionen kaum ein Kind zu seiner Familie nach 
Deutschland schafft. Das wollen wir ändern.

Unsere wichtigsten Forderungen sind:

Aufhebung der Integrationsbedingungen. Das ge-
meinsame Leben in der Familie darf nicht von 
Deutschkenntnissen abhängig gemacht werden. Kin-
der werden dadurch erheblichem und unnötigem 
Druck ausgesetzt. Das vorgeschobene Argument der 
Koalition, die Deutschkenntnisse dienten dem Kindes-
wohl, steht nicht im Einklang mit unseren Verfassungs-
grundsätzen. In Deutschland entscheiden immer noch 
die Eltern mit ihren Kindern, was dem Kindeswohl 
dient, und nicht der Staat. So sieht es unsere Verfas-
sung vor, die dem Staat lediglich das sogenannte 
Wächteramt eingeräumt hat. Familien können gute 
Gründe haben, ihre Kinder zunächst im Herkunftsland 
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zu belassen. Der Staat darf diese Familienentschei-
dungen weder bewerten noch bestrafen.

Kindernachzug im Ermessen ohne besondere 
Härte. Besonders wichtig ist uns eine Öffnung des 
Kindernachzugs im Ermessen. Bei den Verhandlun-
gen zum Zuwanderungsgesetz hatten wir damals mit 
der SPD in die Härtefallregelung aufgenommen, dass 
das Kindeswohl und die familiäre Situation vorran-
gig berücksichtigt werden sollten. Die Bundesregie-
rung hat die Absicht des damaligen Gesetzgebers je-
doch konterkariert. Nach der von ihr entworfenen 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthalts-
gesetz, AVwV-AufenthG, soll der Rechtsanwender 
– gleichberechtigt neben dem Kindeswohl – den auf 
„Steuerung und Begrenzung“ ausgerichteten „integ-
rations- und einwanderungspolitischen Belangen der 
Bundesrepublik Deutschland“ Geltung verschaffen. 
Der Kindernachzug im Ermessen ist dadurch weitge-
hend zum Erliegen gekommen, vergleiche Bundes-
tagsdrucksache 17/10442, Seite 10. Wir schlagen da-
her vor, den Kindernachzug nicht vom Vorliegen 
einer besonderen Härte abhängig zu machen und das 
Ermessen der zuständigen Behörden allein am Kin-
deswohl zu orientieren. 

Nachzug für alle Personen, die über eine Bleibe-
perspektive verfügen. Nach geltendem Recht sind Per-
sonen mit bestimmten, insbesondere humanitären Auf-
enthaltstiteln vom Kindernachzug ausgeschlossen. 
Dieser dauerhafte Ausschluss des Familiennachzugs 
widerspricht aber der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zu Art. 6 Grundgesetz, Schutz von 
Ehe und Familie. Bereits 1987 hat das Bundesverfas-
sungsgericht klargestellt: Auch nichtdeutsche Fami-
lienangehörige stehen nach Art. 6 GG unter dem be-
sonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 

Wir wollen außerdem die inzwischen europarechts-
widrige Ungleichbehandlung von Flüchtlingen und 
subsidiär geschützten Personen beim Kindernachzug 
beenden und Kinder von getrennt lebenden Eltern 
gleichstellen. Und wir wollen die Praxis von Gentests 
in Familiennachzugsverfahren grundlegend korrigie-
ren: Was ursprünglich für Ausnahmefälle als freiwilli-
ges und zusätzliches Angebot zum Nachweis eines Ver-
wandtschaftsverhältnisses gedacht war, wird in der 
Praxis von den Visabehörden allzu oft eingefordert, zu-
lasten der Antragstellerinnen und Antragsteller.

Es ist Zeit, die familienfeindlichen Regelungen im 
Nachzugsrecht zu überwinden und endlich die Interes-
sen der Kinder in den Vordergrund zu stellen. Daher 
bitten wir um Zustimmung für unseren Antrag.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Innenausschuss 
empfiehlt auf Drucksache 17/13801, den Antrag der 
Grünen-Fraktion auf Drucksache 17/12395 abzulehnen. 
Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen 
der beiden Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der 
drei Oppositionsfraktionen angenommen.

Zusatzpunkt 18:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Wolfgang
Börnsen (Bönstrup), Monika Grütters, Dorothee 
Bär, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Reiner 
Deutschmann, Burkhardt Müller-Sönksen, 
Sebastian Blumenthal, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP

Deutsche Sprache fördern und sichern

– Drucksache 17/14114 – 

Die Reden sind leider zu Protokoll gegeben.1) Das 
wäre meine letzte Rede gewesen. Wie bedauerlich! Sie 
verpassen etwas.

(Zurufe: Oh! – Eduard Oswald [CDU/CSU]: 
Wir sollten es uns noch einmal überlegen!)

– Ich sehe, Sie sind aber trotzdem leichtsinnigerweise 
damit einverstanden.

Wir kommen zur Abstimmung über diesen Antrag auf 
Drucksache 17/14114. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen 
der Oppositionsfraktionen angenommen.

Tagesordnungspunkt 52:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Anton Schaaf, Silvia Schmidt (Eisleben), 
Anette Kramme, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Den demographischen Wandel bei den Auf-
wendungen für Leistungen zur Teilhabe in der 
gesetzlichen Rentenversicherung besser be-
rücksichtigen

– Drucksachen 17/8602, 17/13972 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Peter Weiß (Emmendingen) 

Die Reden sind zu Protokoll genommen worden.

Max Straubinger (CDU/CSU): 
Wir alle wissen: Eine längere Beteiligung der Men-

schen am Erwerbsleben ist volkswirtschaftlich geboten 
und betriebswirtschaftlich sinnvoll. Deshalb stehen 
wir ohne Wenn und Aber zur beschlossenen Anhebung 
der gesetzlichen Regelaltersgrenze auf 67 Jahre. Wir 
ducken uns nicht weg wie die Sozialdemokraten, son-
dern halten an der gemeinsam beschlossenen Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit fest. Wir wollen aus der 
„Rente mit 67“ das „Arbeiten bis 67“ machen. Wir 
wollen einen Aufbruch in eine altersgerechte Arbeits-
welt. Deshalb setzen wir nicht einfach die Altersgrenze 
herauf, sondern fördern zugleich die Beschäftigungs-
möglichkeiten älterer Menschen durch bessere Ge-
sundheitsleistungen. Denn Arbeiten bis zur Regelal-

1) Anlage 36
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tersgrenze 67 Jahre setzt voraus, dass wir alles tun, um 
die Menschen in die Lage zu versetzen, dies auch zu 
können. Deshalb ist medizinische und berufliche Reha-
bilitation ganz wichtig, um körperliche und psychische 
Beeinträchtigungen gezielt anzugehen. Beides sind 
zwei Seiten einer Medaille. Daneben steigt der Reha-
bilitationsbedarf angesichts des demografischen Wan-
dels weiter an.

In den letzten Jahren ist der Bedarf an Rehabilitati-
onsleistungen der Deutschen Rentenversicherung ste-
tig angestiegen: Die bewilligten Leistungen nahmen 
von 2005 auf 2011 für die medizinische sowie die be-
rufliche Rehabilitation um jeweils 24 Prozent zu. Mit 
einem weiteren Anstieg ist zu rechnen. Neben der de-
mografischen Entwicklung und der Anhebung der Al-
tersgrenzen kommen weitere relevante Entwicklungen, 
wie zum Beispiel die Zunahme der Anschlussreha-
bilitation, der psychischen Störungen mit Rehabilita-
tionsbedarf, der onkologischen Rehabilitation, der 
stufenweisen Wiedereingliederung zulasten der Ren-
tenversicherung sowie der Ausbau präventiver Leis-
tungen, hinzu.

Die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung 
für Rehabilitationsleistungen werden durch ein gesetz-
lich festgelegtes Budget begrenzt. Dieses Rehabudget 
orientiert sich in seiner Fortschreibung, das heißt sei-
ner jährlichen Veränderung, an der Entwicklung der 
durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter je Ar-
beitnehmer. Nicht berücksichtigt werden strukturelle 
Veränderungen des Rehabedarfs, die durch Änderun-
gen der Bevölkerungsstruktur oder Gesetzesänderun-
gen hervorgerufen werden.

Das Budget wurde in der Vergangenheit eingehal-
ten. Dabei wurde es in den Jahren 2009 bis 2011 weit-
gehend vollständig ausgeschöpft. Im letzten Jahr 
wurde der Ausgabendeckel um knapp 13 Millionen 
Euro überschritten. Es ist absehbar, dass der Reha-
bedarf in den nächsten Jahren weiter steigen wird bzw. 
nur durch den Verzicht auf notwendige Leistungen ein-
gehalten werden kann. Dies könnte aber in der Folge 
zu einer Zunahme von Erwerbsminderungsrenten füh-
ren und nicht zuletzt den Bemühungen um eine Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit zuwiderlaufen. Das 
wollen wir verhindern. Deshalb halten wir eine struk-
turelle Anpassung des Rehabudgets für erforderlich. 
Wir wollen, dass das Rehabudget mit der Demografie 
atmet, auch wenn dies mittelfristig mit höheren Kosten 
verbunden ist. 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat hierzu 
einen sinnvollen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Die 
Bundesregierung ist diesem Anliegen im Wesentlichen 
gefolgt und hat im Rahmen des vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales angestoßenen „Renten-
dialogs“ einen eigenen Vorschlag zur Anhebung des 
Rehadeckels unterbreitet, der schließlich im Entwurf 
für ein Alterssicherungsstärkungsgesetz aufgegriffen 
worden ist. Nachdem klar war, dass die Regierung 
handelt, sind die Sozialdemokraten Anfang Februar 
2012 auf den fahrenden Zug aufgesprungen und haben 

ihren Antrag vorgelegt, über den wir heute im Deut-
schen Bundestag beraten. Das zeigt: Die Sozialdemo-
kraten sind sozialpolitische Trittbrettfahrer.

Die kontroversen Diskussionen, auch innerhalb der 
Koalition, um das Rentenpaket des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales sind bekannt. Ich 
persönlich hätte mir in dieser Legislaturperiode eine 
Verbesserung bei den Erwerbsminderungsrenten, die 
Einführung der Kombirente und eine Anpassung des 
Rehabudgets vorstellen können. In diesen Punkten be-
steht bei den Fachleuten breiter Konsens. Allerdings 
scheiterten diese Maßnahmen an der Ankündigung der 
rot-grün geführten Länder, im Bundesrat noch eigene 
Vorschläge draufzusatteln, die sozialpolitisch falsch 
und nicht zu finanzieren sind. Mit anderen Worten: 
Rot-Grün hat es politisch zu verantworten, dass es in 
dieser Legislaturperiode zu keinen Änderungen beim 
Rehabudget gekommen ist. Dies hier und heute zu be-
klagen ist scheinheilig und zeigt das Bild der Sozialde-
mokraten in der Rentenpolitik: Der SPD geht es nicht 
um die Interessen der Menschen, sondern um reine 
Showelemente. Daran beteiligen wir uns nicht und leh-
nen den Antrag deshalb ab. 

Wir werden in der kommenden Legislaturperiode ei-
nen neuen Anlauf unternehmen und die Anpassung des 
Rehabudgets im Rahmen eines rentenpolitischen Ge-
samtkonzepts erneut vorlegen. Diese Zusage ist aus-
drücklich Gegenstand des Regierungsprogramms von 
CDU und CSU. Darauf können sich alle Betroffenen 
verlassen.

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU): 
Die Begrenzung der Aufwendungen für Leistungen 

zur Teilhabe in der gesetzlichen Rentenversicherung 
bzw. der sogenannte Rehadeckel wurde 1996 einge-
führt. Ziel war es damals, zu einem angemessenen 
Ausgleich zwischen Kosten und Leistungen für Reha-
maßnahmen zu kommen und überdurchschnittlich an-
steigende Rehaausgaben der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu vermeiden. 

Notwendig wurde diese Neuerung, da sich die bis-
herige Begrenzungsregelung für die Entwicklung der 
Ausgaben für Leistungen zur Rehabilitation als nicht 
wirksam erwiesen hatte. Trotz der gesetzlichen Soll-
Vorgabe, dass sich die jährlichen Ausgaben der Ren-
tenversicherung für Leistungen zur Rehabilitation 
nicht stärker verändern sollen als die voraussichtliche 
Bruttolohn- und -gehaltssumme unter Berücksichti-
gung von Veränderungen der Zahl der Versicherten 
und strukturellen Veränderungen, waren die Ausgaben 
in den vergangenen Jahren immer wieder wesentlich 
stärker angestiegen. 

So sollte mit der Regelung des § 220 SGB VI nach 
der damaligen Gesetzesbegründung sichergestellt 
werden, dass ein überproportionaler Anstieg der Aus-
gaben für solche Leistungen zurückgeführt und gleich-
zeitig ein Niveau gesichert wird, mit dem gewährleistet 
ist, dass Leistungen zur Teilhabe den Berechtigten 
auch künftig in dem erforderlichen Umfang bewilligt 
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werden können. Das kann man in der Gesetzesbegrün-
dung auf Seite 24 der Bundestagsdrucksache 13/4610 
nachlesen. Anders gesagt, sollten die erforderlichen 
Leistungen zur Teilhabe künftig allen Versicherten zu-
gutekommen, die sie benötigen, um ihr vorzeitiges 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern.

Die in § 220 SGB VI genannten Leistungen und 
Ausgaben der Rentenversicherung sind nämlich ge-
rade keine Leistungen, auf die die Betroffenen einen 
Rechtsanspruch nach Art und Höhe haben, sondern 
Leistungen, die auf Ermessensentscheidungen oder 
Entscheidungen aufgrund von Selbstverwaltungsbefug-
nissen beruhen. 

Würden nun bei einem Rentenversicherungsträger 
diese Leistungen und Ausgaben unproportional stei-
gen, wäre infolge des Finanzverbundes der Rentenver-
sicherungsträger diese Steigerung von allen Renten-
versicherungsträgern zu tragen. 

Nach der Gesetzesbegründung sollte weiter die 
Ausgabenbegrenzung nicht gleichzeitig auch zu einer 
Verminderung der Anzahl der Leistungen zur Teilhabe 
führen. Der Rentenversicherungsträger muss unter 
Beachtung des Grundsatzes der wirtschaftlichen und 
sparsamen Leistungserbringung immer prüfen, ob zur 
Erreichung des angestrebten Rehaerfolges ambulante 
oder stationäre Leistungen besser geeignet sind. Da-
rüber hinaus kann durch eine flexiblere Gestaltung der 
Leistungsdauer gewährleistet werden, dass Leistungen 
für eine größere Anzahl von Berechtigten bewilligt 
werden können. Dies kann in der Gesetzesbegründung 
auf Seite 25 der Bundestagsdrucksache 13/4610 nach-
gelesen werden.

Dieser Rehadeckel hat sich in der Folgezeit grund-
sätzlich als Instrument der Rehaausgabensteuerung 
bewährt und stellt bislang bei einer Altersgrenze von 
65 Jahren in der gesetzlichen Rentenversicherung eine 
bedarfsgerechte rehabilitative Versorgung sicher. 

Eine völlige Aufhebung der Deckelung von Reha-
leistungen der Rentenversicherung, wie sie beispiels-
weise von den Linken gefordert wird, würde dazu 
führen, dass dieses wichtige und effektive Steuerungs-
instrument verloren ginge. Wir würden Gefahr laufen, 
dass die bedarfsgerechte rehabilitative Versorgung der 
Versicherten der Rentenversicherung nicht mehr mit 
den gesetzlich festgelegten Beitragssatzzielen zu ver-
einbaren ist. So würde eine Erhöhung des Budgets um 
etwa 1 Milliarde Euro einen Anstieg des Rentenversi-
cherungsbeitrages um 0,1 Prozentpunkte nach sich 
ziehen. 

Grundsätzlich leisten Rehabilitationsmaßnahmen 
einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Wiederer-
langung der Erwerbsfähigkeit. Die Zahlen der Deut-
schen Rentenversicherung, DRV, belegen – DRV 2011, 
Reha-Bericht-Update 2011, Seite 6 –, dass im Verlauf 
von zwei Jahren nach der Rehabilitation 85 Prozent 
der Rehabilitanden wieder erwerbsfähig sind.

Im Bereich der beruflichen Rehabilitation nimmt 
zwei Jahre nach Abschluss der Maßnahme der Umfang 
der pflichtversicherten Beschäftigung bei 48 Prozent 
der Teilnehmer von Rehamaßnahmen zu. Dies ist auf 
Seite 7 des Reha-Bericht-Updates nachzulesen.

Die Zahl der Versicherten, die von beruflichen Re-
habilitationsleistungen Gebrauch machen wollen, ist 
in den vergangenen Jahren kontinuierlich angewach-
sen. Nach den Zahlen der Arbeits- und Sozialminister-
konferenz der Länder stieg die Zahl der beantragten 
Rehabilitationsleistungen in der Rentenversicherung 
von 1,45 Millionen in 1999 auf 2,04 Millionen in 2009. 
Das entspricht einer Steigerung von 40,7 Prozent. In 
derselben Zeit stieg das Finanzvolumen lediglich um 
29,3 Prozent, von 4,1 Milliarden Euro in 1999 auf 
5,3 Milliarden Euro in 2009. 

Um mit dem Finanzrahmen auszukommen, hat die 
Deutsche Rentenversicherung alle Möglichkeiten ge-
nutzt, um Wirtschaftlichkeitsreserven auszuschöpfen. 
So wurde der Grundsatz „Ambulant vor stationär“ ge-
stärkt, die Aufenthaltsdauer in Rehabilitationsmaß-
nahmen wurde gekürzt, Fremdbelegungen wurden re-
striktiver gehandhabt. Zugleich erfolgte aber auch 
eine strengere Antragsprüfung, insbesondere bei ren-
tennahen und arbeitsmarktfernen Versicherten. 

Dieses wird unter anderem auch darin deutlich, 
dass die Zahl der Bewilligungen von circa 70 Prozent 
der Anträge in 2000 auf circa 64 Prozent in 2010 ge-
sunken ist. Faktisch hat sich also die Chance der Ver-
sicherten auf Bewilligung einer Rehabilitationsmaß-
nahme verringert. 

Die Deutsche Rentenversicherung gelangt bei den 
Rehabilitationsleistungen jetzt aber an die Grenze des 
Machbaren. Eine weitere Öffnung der Schere zwischen 
Rehabilitationsbedarf und zur Verfügung stehenden 
Mitteln ist in Zukunft nicht verkraftbar. Bis vor kurzem 
konnten die enger werdenden Spielräume durch Effi-
zienzsteigerungen weitgehend aufgefangen werden. 
Künftig würde sich diese Praxis negativ auf die Chan-
cen der Versicherten auswirken, eine erforderliche Re-
habilitationsmaßnahme bewilligt zu bekommen. 

Deshalb müssen wir sicherstellen, dass zusätzliche 
finanzielle Spielräume schwerpunktmäßig für Reha-
maßnahmen aufgewendet werden, die erheblich beein-
trächtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben ermöglichen.

Wenn das Arbeiten bis 67 Jahre für alle möglich 
sein soll, dann ist mehr berufliche Rehabilitation zum 
Erhalt und zur Wiederherstellung der Arbeitskraft nö-
tig. Bei der Ausgestaltung der künftigen Ausgaben-
grenze sind daher die Anhebung des Renteneintrittsal-
ters und damit die Ausweitung der Lebensarbeitszeit 
zu berücksichtigen. Diese sind politisch gewollt und 
auch notwendig. Eine Abkehr oder ein Aussetzen der 
schrittweisen Erhöhung des Renteneintrittsalters, wie 
die SPD es befürwortet, bedeutet jedoch einen Schritt 
zurück. 
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Hieraus sind aber nun auch die erforderlichen Kon-
sequenzen zu ziehen. Ohnehin schon nimmt aufgrund 
der Altersentwicklung der Bevölkerung auch das 
Durchschnittsalter der Erwerbsbevölkerung zu. Diese 
strukturellen Einflussfaktoren bildet die jetzige Formel 
– die Koppelung der Rehaaufwendungen an die Ein-
kommen der Arbeitnehmer – nicht ab. 

§ 220 Abs. 1 Satz 1 SGB VI regelt, dass das Volu-
men für Leistungen zur Teilhabe jährlich entsprechend 
der voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolöhne 
und -gehälter je Arbeitnehmer festgesetzt wird. Hinzu-
kommen werden aber noch weitere Ursachen, die sich 
entsprechend auf den Rehabilitationsbedarf auswir-
ken: 

Aufgrund der Altersentwicklung der Bevölkerung 
nimmt auch das Durchschnittsalter der Erwerbsbevöl-
kerung zu. Da mit zunehmendem Alter die Ausgaben 
für Gesundheitsleistungen steigen, wirkt sich dieses 
auch auf den Rehabilitationsbedarf aus.

Die Anhebung des Renteneintrittsalters und der 
durchschnittlichen Lebensarbeitszeit führen mit auf-
wachsender Tendenz zu zusätzlichem Rehabilitations-
bedarf. 

Medizinischer Fortschritt mit neuen Behandlungs-
möglichkeiten sowie eine veränderte Krankheitsstruk-
tur mit einem stärkeren Anteil chronischer und psychi-
scher Erkrankungen schlagen sich auch in der 
Kostenstruktur für Rehabilitationsleistungen nieder. 

Arbeitgeber, Rentenversicherung und Sozialversiche-
rungsträger sowie die ganze Gesellschaft haben an der 
Verhinderung des vorzeitigen Ausscheidens aus dem 
Erwerbsleben und der dauerhaften Wiedereingliederung 
ins Erwerbsleben ein nachvollziehbares Interesse. 

Studien zeigen, dass sich die durchschnittlichen Kos-
ten für eine Rehabilitationsmaßnahme von 3 600 Euro 
bereits amortisieren, wenn der Beginn einer Erwerbs-
minderungsrente um vier Monate hinausgeschoben 
wird. Das Prognos-Institut hat ermittelt, dass die Ge-
sellschaft für 1 in die medizinische Rehabilitation in-
vestierten Euro 5 Euro zurückerhält.

Immer mehr Ältere wollen auch im Rentenalter be-
ruflich aktiv bleiben. Das wollen wir unterstützen, 
nicht zuletzt, weil unsere Wirtschaft auf erfahrene 
Fachkräfte angewiesen ist. Die Beschäftigungsmög-
lichkeiten älterer Menschen wollen wir durch bessere 
Gesundheitsleistungen und darüber hinaus durch eine 
bessere Anpassung der Rehabilitationsleistungen an 
den sich verändernden Altersaufbau unserer Gesell-
schaft fördern.

Schon 2007 wurde deshalb im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales die Initiative RehaFutur ge-
startet, die unter dem Leitmotiv „Entwicklungen ge-
meinsam gestalten“ Konzepte und Aktivitäten koordi-
nieren soll. 

2010 hat das Entwicklungsprojekt RehaFutur be-
gonnen. Zentrale Themen sind die Förderung und Ver-
besserung der Beratung zur Rehabilitation, mehr be-

triebliche Vernetzung und die Intensivierung von 
Forschungsaktivitäten.

Die Bundesregierung greift aber nicht allein an der 
finanziellen Seite der beruflichen Rehabilitation an, 
sondern auch an der praktischen Umsetzung, um mit 
effizienten Mitteln ein zukunftsfähiges und innovatives 
System Rehabilitation zu gestalten. So müssen Ange-
bote weiter vernetzt werden und eine Reha mit vor- 
oder nachgelagertem Versorgungssystem einfach und 
unbürokratisch möglich sein.

Die Erfolge, die eine zielgerichtete und effiziente 
Rehabilitation und berufliche Integration bereits jetzt 
haben, zeigen uns, dass dies der richtige Weg ist. Re-
habilitation ermöglicht den Betroffenen einen Weg zu-
rück in Beruf und Arbeitsleben und hilft, die Existenz 
von Einzelpersonen und deren Familien zu sichern. 

Gerade in Zeiten drohenden Fachkräftemangels 
sollten wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um durch 
Rehabilitation und Reintegration qualifizierte Arbeits-
kräfte auch nach Krankheit oder Unfall im Beruf zu 
halten. Letztendlich führt eine konsequente und funk-
tionierende Rehabilitation mittel- und langfristig so-
gar zur Entlastung der Rentenkassen; denn Leistungs-
empfänger werden wieder zu Leistungsträgern. 

In unserem Wahlprogramm sprechen wir uns des-
halb dafür aus, Vorsorge und Rehabilitation weiter zu 
stärken. Dazu gehört auch die Anhebung des Reha-
budgets. 

In einer älter werdenden Gesellschaft gewinnen 
Gesundheitsförderung, Eigenverantwortung und Vor-
sorge weiter an Bedeutung. Sie sind eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und können nicht allein über die 
sozialen Sicherungssysteme gelöst werden. Es liegt in 
der Verantwortung und im Interesse eines jeden Ein-
zelnen, durch eine gesundheitsbewusste Lebensweise 
Krankheiten vorzubeugen und seine Gesundheit zu er-
halten. 

Anton Schaaf (SPD): 
Die Mittel, die die Rentenversicherung für Rehabili-

tation verwenden kann, sind begrenzt und orientieren 
sich an der voraussichtlichen Entwicklung der Brutto-
löhne und -gehälter je Arbeitnehmer. Angesichts des 
steigenden Anteils älterer Beschäftigter, die eindeutig 
einen höheren Rehabedarf haben, ist diese Deckelung 
nicht angemessen. Deshalb ist seit Jahren eine Reform 
dieser Begrenzung in der Diskussion. 

Die von uns im vorliegenden Antrag geforderte An-
passung des Rehabudgets an die demografische Ent-
wicklung ist auch im sogenannten Rentenpaket der 
Bundesministerin Ursula von der Leyen enthalten. 
Dieses „Rentenpaket“ wird nun aber nicht etwa in die 
Tat umgesetzt, sondern als neues Wahlversprechen in 
die nächste Legislaturperiode verschoben. Damit wird 
der schon jetzt kaum vorhandene Spielraum der Ren-
tenversicherung bei der Gewährung von Leistungen 
zur Teilhabe noch enger. Wieder einmal müssen wir be-
unruhigt feststellen, dass die Bundesregierung trotz 
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besseren Wissens und trotz gegenteiliger Ankündigun-
gen untätig bleibt. 

Bundesregierung und Regierungskoalition haben in 
den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie ohne Rück-
sicht auf die Interessen der Menschen regierungsin-
terne Querelen befrieden, indem sie auf vernünftige 
Politik verzichten. In sozialpolitischen Debatten ver-
stecken sie sich hinter Leitprinzipien, die es zu wahren 
gelte. Diese können aber auch schnell über Bord ge-
worfen werden, wie zuletzt die Diskussionen um den 
gescheiterten Vorschlag zur Lebensleistungsrente oder 
um den Vorstoß zu den Mütterrenten deutlich gemacht 
haben. Letztendlich aber sperren sie sich dagegen, die 
richtigen Konsequenzen gerade in der Alterssicherung 
aus den gegenwärtigen Entwicklungen zu ziehen.

Dabei hat es an richtigen Vorschlägen, Initiativen 
und Unterstützung nicht gefehlt: Unser Antrag wurde 
am 1. März 2012 erstmals hier im Hause behandelt. 
Der Bundesrat hat versucht, die Bundesregierung zum 
Handeln zu bewegen. Aussagekräftige Expertisen und 
Gutachten liegen ebenfalls vor, so beispielsweise in 
Form eines Kurzdossiers der Prognos AG von August 
2011. 

Die zuständigen Sprecher und Berichterstatter der 
Regierungskoalition versicherten in den zahlreichen 
rentenpolitischen Debatten, die wir geführt haben, 
man werde eine praktikable Lösung finden, die den In-
teressen der Versicherten diene, ohne die Finanzen der 
Rentenversicherung zu überfordern. Im ersten Refe-
rentenentwurf zur Umsetzung des Rentenpakets aller-
dings wurden Verbesserungen erst für das Jahr 2017 
angekündigt – zu einem Zeitpunkt also, zu dem die 
starken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer sich 
längst mitten im rehaintensiven Alter befinden; dies 
wird ab dem 45. Lebensjahr angenommen. Erst nach 
vehementer Kritik wurde dies korrigiert. Im zweiten 
Referentenentwurf zum sogenannten Alterssicherungs-
stärkungsgesetz fand sich dann die demografische 
Komponente zur Berechnung des Rehabudgets bereits 
für das Jahr 2013. Doch wie wir alle wissen, wird da-
raus nun nichts.

Zuletzt haben wir mit einem Änderungsantrag zu ei-
nem laufenden Gesetzgebungsverfahren (Neuorgani-
sation der bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur Än-
derung des Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung 
anderer Gesetze, Bundestagsdrucksache 17/12297) 
die Bundesregierung dazu aufgefordert, das Reha-
budget den neuen Anforderungen anzupassen. Auch 
dies wurde von der Regierungskoalition abgelehnt. 
Nun liegt unser Antrag zur abschließenden Abstim-
mung vor – leider wegen der gegenwärtigen Mehr-
heitsverhältnisse wieder ohne Aussicht darauf, ange-
nommen zu werden. 

Mit unserem Hauptanliegen fordern wir die Bun-
desregierung dazu auf, einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, der die Vorschläge der Selbstverwaltung der 
Deutschen Rentenversicherung Bund aufgreift. Die 
Leistungen zur Teilhabe in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung sollen in Zukunft nicht allein an die Ent-
wicklung der Bruttolöhne und -gehälter angepasst 
werden, sondern auch die demografische Entwicklung 
und die Verlängerung der Lebensarbeitszeit als Folge 
der schrittweisen Anhebung der Regelaltersgrenze 
müssen Berücksichtigung finden.

Dies muss schnell geschehen, weil absehbar ist, 
dass sich in Zukunft die Schere zwischen Rehabedarf 
und Leistungen weiter öffnen wird. Das zur Verfügung 
stehende Budget der Rentenversicherung beträgt circa 
5,5 Milliarden Euro. In den vergangenen Jahren wurde 
dieses nahezu ausgeschöpft; eine Überschreitung würde 
die Budgets der Folgejahre belasten. 

In Zukunft wird das Geld nicht mehr reichen, um 
den Rechtsanspruch nach dem SGB IX auf Leistungen 
zur Teilhabe der Versicherten zu erfüllen. Dies machen 
auch die kontinuierlich steigenden Antragszahlen und 
Bewilligungen zur medizinischen und beruflichen Re-
habilitation sichtbar. Was wir vermeiden wollen, ist die 
Gewährung von Leistungen zur Rehabilitation nach 
Kassenlage. Ein neuer Anpassungsgemechanismus 
muss das Verhältnis von Bedarf und Leistung besser in 
Einklang bringen.

Die Deutsche Rentenversicherung hat sehr deutlich 
gemacht, dass bei einer älter werdenden Bevölkerung 
und einem höheren Rentenalter auch der finanzielle 
Aufwand für eine nachhaltige Rentenpolitik, die tat-
sächlich dem Grundsatz von „Reha vor Rente“ gerecht 
werden soll, steigen muss. Tendenzen zur Verdichtung 
der Arbeit insbesondere in Berufen mit belastenden 
Arbeitsbedingungen bringen gesundheitliche Risiken 
mit sich. Die demografische Entwicklung, die zurzeit 
gesetzlich geregelte Anhebung des gesetzlichen Ren-
teneintrittsalters, aber auch die Zunahme von psychi-
schen und anderen chronischen Erkrankungen führen 
zu einem größeren Bedarf an Rehabilitationsmaßnah-
men. Zusätzlich wird die Ausgabendeckelung auch an-
gesichts eines verlangsamten Anstiegs der Löhne und 
Gehälter zum Problem.

Obwohl in Anbetracht einer alternden Gesellschaft 
und eines schmelzenden Potenzials an Fachkräften die 
Erkenntnis wächst, dass alle länger arbeiten müssen, 
spiegelt sich dies noch nicht hinreichend in der finan-
ziellen Ausstattung der Rentenversicherung wider. So 
sind in der Zeit von 2005 bis 2010 die Antragszahlen 
auf Leistungen zur Teilhabe von 1,636 Millionen auf 
2,082 Millionen angestiegen. 

Aktuell gehen rund 2 Prozent der Ausgaben der ge-
setzlichen Rentenversicherung in die Leistungen zur 
Teilhabe. Gemessen an den Gesamtausgaben der ge-
setzlichen Rentenversicherung, die kontinuierlich an-
gestiegen sind, ist ihr Anteil sogar etwas gesunken. 
Dabei sind die unterschiedlichen Rehaträger der So-
zialversicherung seit jüngerer Zeit zusätzlich auch für 
präventive Maßnahmen verantwortlich. 

Zurzeit werden circa 64 Prozent der Anträge auf Re-
haleistungen bewilligt. Zugleich wird rund die Hälfte 
der Anträge auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt. 
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Daher müssen wir zum einen die Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt mehr Menschen ermöglichen. 
Dies darf nicht an einem zu engen Berechnungskorsett 
scheitern, zumal der gesamtgesellschaftliche Gewinn 
den Aufwand deutlich übersteigen wird. Zum anderen 
muss es Verbesserungen in der Höhe der Erwerbsmin-
derungsrenten geben. Zugleich müssen wir Menschen, 
die gesundheitlich eingeschränkt sind, neue Möglich-
keiten auf dem Arbeitsmarkt eröffnen. Wer wegen 
Krankheit nach einem langen Arbeitsleben früher in 
Rente geht, soll keinen mit Abschlägen verbundenen 
vorzeitigen Rentenbeginn akzeptieren müssen oder vor 
dem Renteneintritt auf Arbeitslosengeld II verwiesen 
werden.

Wollen wir mehr Menschen den Weg zurück ins Ar-
beitsleben ebnen, setzt dies einen stärkeren, zielgenau-
eren und flexibleren Einsatz der Instrumente zur beruf-
lichen Rehabilitation durch die Rentenversicherung 
voraus. Auch Personen, die eine befristete Erwerbs-
minderungsrente beziehen, haben einen Anspruch auf 
Rehabilitation und Unterstützung bei der Wiederein-
gliederung. Dieser Anspruch muss künftig besser um-
gesetzt werden, um den Betroffenen neue Perspektiven 
zu eröffnen. 

Offenbar haben weder Bundesregierung noch Re-
gierungskoalition den Ernst der Lage tatsächlich er-
kannt. Gerade als die Regelungen zur Rente mit 67 in 
der Großen Koalition beschlossen wurden, wie auch 
bei der Anwendung der entsprechenden Überprü-
fungsklausel, wonach die Bundesregierung seit 2010 
dazu verpflichtet ist, regelmäßig darüber zu berichten, 
ob die Maßnahmen mit der Entwicklung der Arbeits-
marktlage und der wirtschaftlichen und sozialen Situa-
tion älterer Arbeitnehmer vereinbar ist, wurde gerade 
von der Union jeder Handlungsbedarf verneint.

Wer aber die schrittweise Erhöhung des Rentenal-
ters weiter aufrechterhalten will, muss zumindest si-
cherstellen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Zukunft tatsächlich länger arbeiten können. 

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP): 
Die Antragsteller fordern die Bundesregierung auf, 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Deckelung 
der Ausgaben für Rehabilitationsmaßnahmen für Ar-
beitnehmer im Rahmen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung dem momentan wachsenden Bedarf anpasst. 
Dieser Gesetzentwurf existiert, ist aber wegen der ab-
sehbaren Blockade im Bundesrat vor der Bundestags-
wahl nicht abgeschlossen worden. Wir werden den 
Entwurf nach der Wahl wieder aufrufen, zumal wich-
tige Teile davon auf breiten Konsens über die Politik 
hinausstoßen. Dazu zählt die Anpassung des Rehabili-
tationsbudgets an die demografische Entwicklung 
ebenso wie die Anhebung der Zuverdienstgrenzen für 
Rentner.

Dann können wir auch die aktuellen Daten in die 
Überlegungen mit einbeziehen. Gestern wurde auf der 
Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversiche-
rung mitgeteilt, dass im Bereich der Leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation von Januar bis Mai 2013 
rund 4,1 Prozent weniger Anträge gestellt wurden als 
im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. 

In den letzten Jahren war die Zahl der Anträge 
ebenso wie die Bewilligungen auf Rehabilitationsleis-
tungen stetig gestiegen, sodass das gedeckelte Budget 
zunehmend und bis an den Rand ausgeschöpft wurde. 
Die Deckelung war richtig, um alle Beteiligten zu ver-
anlassen, die begrenzten Mittel mit Sorgfalt einzuset-
zen. Und auch in Zukunft sollten wir sie beibehalten. 
Die geburtenstarken Jahrgänge erfordern aber, das 
Budget dem steigenden Bedarf der nächsten Jahre an-
zupassen. Mir gefällt das Konzept des „atmenden De-
ckels“. Er wird bei Bedarf gelupft, bleibt aber auf dem 
Topf, um auch in Zukunft wirtschaftliches Handeln im 
Sinne der Beitragszahler zu bewirken. Wir müssen 
auch die Mahnungen des Bundesrechnungshofes ernst 
nehmen, der bereits mehrfach eine bessere Koordina-
tion der Rentenversicherungsträger im Bereich der 
Rehabilitation anmahnte.

Nach ersten Überlegungen, diese Öffnung erst ab 
dem Jahr 2017 vorzunehmen, hatten sich die Fach-
politiker der Koalitionsfraktionen entschlossen, früher 
damit zu beginnen. Ich bin überzeugt, dass eine ent-
sprechende Regelung rechtzeitig nach der Bundestags-
wahl in Kraft treten kann. Die Altersgruppe der 45- bis 
65-Jährigen wird im Jahr 2016 ihre größte Anzahl er-
reichen.

Rehabilitation ist ein zentrales Ziel unserer Sozial-
politik. Rehabilitation hilft nicht nur den betroffenen 
Menschen, sie ist neben Vorsorge auch das richtige 
Konzept, zukünftige Krankheiten und Behinderungen 
– und damit auch Kosten für das Sozialsystem – zu ver-
meiden. Und auch die gesetzlich festgelegten Beitrags-
satzziele der Rentenversicherung sind für uns ein 
wichtiges Ziel.

Die Amortisation der Rehabilitation ist unbestrit-
ten. Das von der Deutschen Rentenversicherung zu-
grunde gelegte Modell der Amortisation besagt, dass 
sich eine medizinische Reha schon dann lohnt, wenn 
sie den Bezug einer Erwerbsminderungsrente um vier 
Monate verzögert.

Selbstredend sind Rehamaßnahmen auch ein Bau-
stein unserer Maßnahmen zur Vermeidung wachsender 
Altersarmut; denn der Erhalt der Erwerbsfähigkeit ist 
entscheidend für die eigenständige Erwirtschaftung 
des Lebensunterhalts und einer ausreichenden Alters-
vorsorge.

Das   durchschnittliche   Alter   derer,   die   medizini-
sche Reha in Anspruch nehmen, beträgt bei Frauen 
51,6 Jahre und bei Männern 51 Jahre. Die Tendenz ist 
steigend. Das liegt aber nicht im späteren Rentenein-
tritt begründet, der ja erst in sehr kleinen moderaten 
Schritten auf den Weg kommt. Dass das Durchschnitts-
alter der Betroffenen steigt, hat Gründe des medizini-
schen Fortschritts und auch des Erfolgs früherer Re-
habilitationsmaßnahmen.
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Die Erwerbstätigenquote in der Altersgruppe der 
60- bis 65-Jährigen ist in den Jahren 2000 bis 2009 um 
19,9 Prozentpunkte auf 38,4 Prozent gewachsen, eine 
Verdoppelung. Die Zahl der bewilligten medizinischen 
Rehamaßnahmen ist im gleichen Zeitraum nur um 
3 Prozent angestiegen.

Die durchschnittlichen Kosten einer stationären 
Rehamaßnahme lagen nach Auskunft des letzten vor-
liegenden Rehaberichts bei circa 2.450 Euro. Deutlich 
höher sind die Kosten der längerfristigen Leistungen 
bei psychischen und Abhängigkeitserkrankungen. Hier 
muss eventuell noch mehr als bisher über Prävention 
nachgedacht werden. Entsprechende Initiativen haben 
wir in den letzten Wochen beschlossen, einen Antrag 
zur Eindämmung psychischer Belastungen in der Ar-
beitswelt beraten wir gerade heute.

Der Anteil ambulanter Rehaleistungen hat sich in-
nerhalb von acht Jahren vervierfacht. Diese Tendenz 
wird sich ganz sicher fortsetzen. Das ist gut so, und 
auch das begrenzt die Ausgaben. Wichtig ist auch, den 
Weg zur berufsorientierten medizinischen Reha weiter 
zu beschreiten. Ich bin sicher, auch das trägt zum ef-
fektiveren Mitteleinsatz bei.

Dies alles werden wir in Ruhe auswerten. Den heute 
vorliegenden Antrag unterstützen wir deshalb nicht.

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE): 
Es ist gut, dass sich inzwischen alle Fraktionen ei-

nig sind, dass das Rehabudget der gesetzlichen Ren-
tenversicherung angehoben werden muss. Das reicht 
aber nicht aus. Warum?

Nun, es ist richtig, dass der notwendige Rehabilita-
tionsbedarf nach der geltenden Rechtslage in den kom-
menden Jahren nur mit einer Budgeterweiterung fi-
nanziert werden kann. Bereits in den vergangenen 
Jahren ist das Rehabudget nämlich mehrfach an seine 
Grenze gelangt, und wir wissen: Das Problem wird 
sich aber weiter verschärfen. Inzwischen kommen die 
geburtenstarken Jahrgänge ins rehaintensive Alter, 
und das macht sich bemerkbar. 

Rentenversicherung, Gewerkschaften, Oppositions-
fraktionen und verspätet auch Bundesozialministerin 
von der Leyen haben in Form der Referentenentwürfe 
zur Zuschussrente Vorschläge vorgelegt, wie das Re-
habudget angehoben werden kann. Die SPD hat dies in 
Form des vorliegenden Antrags sowie eines Ände-
rungsantrags zum Bundesunfallkassenneuordnungsge-
setz getan. Es wird von der SPD gefordert, den Vor-
schlag der Deutschen Rentenversicherung Bund auf-
zugreifen: Neben der Entwicklung der Bruttolöhne und 
-gehälter sollen auch die demografische Entwicklung 
und die Verlängerung der Lebensarbeitszeit im Anpas-
sungsmechanismus wirksam werden. Die SPD verlangt 
Vorschläge zur Frage, wie die Ermittlung des jährlichen 
Budgets entsprechend dem tatsächlichen Bedarf an Teil-
habeleistungen gewährt werden kann. Außerdem sollen 
die vorhandenen Präventionsleistungen weiterentwi-
ckelt werden. Im Änderungsantrag zum BUK-NOG wird 

eine Demografiekomponente für die Anpassung ab 
2013 bis 2050 beziffert.

Es ist schon erstaunlich, dass sich die Bundesregie-
rung trotz der herrschenden Einigkeit nicht dazu 
durchringen konnte, den Rehadeckel anzuheben. Das 
gehört wohl auch zum rentenpolitischen Armutszeug-
nis dieser Bundesregierung. 

Wir Linken sagen: Das Rehabudget muss sich am 
tatsächlichen Bedarf ausrichten. Menschen, die eine 
Rehamaßnahme brauchen, sollen diese auch bekom-
men. Das bedeutet: Der Rehadeckel gehört abge-
schafft. 

So sieht das übrigens auch die Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, 
Ulrike Flach von der FDP. Der „Schwarzwälder 
Bote“ zitiert die Kollegin mit den Worten: Der Reha-
deckel muss weg. 

Es ist doch sehr interessant, dass in direkten Ge-
sprächen mit Vertreterinnen und Vertretern von Klini-
ken so klar formuliert wird, was auf der Hand liegt. 

Auch der Kollege Sascha Raabe von der SPD-Frak-
tion versprach noch im vergangenen Jahr dem Vertre-
ter der Median-Klinikgruppe, sich weiter für die voll-
ständige Abschaffung des Rehadeckels stark zu 
machen. Das ist ihm in der eigenen Fraktion offenbar 
ebenso wenig gelungen wie Frau Flach von der FDP 
bzw. der Koalition.

Die Linke hat dazu schon im Januar 2012 einen An-
trag eingebracht, und auch die Grünen haben unserem 
Antrag zugestimmt. Die SPD hat sich damals trotz des 
Appells des Kollegen Dr. Raabe nur enthalten.

In diesem Antrag nun verlangt die SPD in ihrer 
zweiten Forderung nach Vorschlägen zur Ausrichtung 
der Reha am tatsächlichen Bedarf. Warum wird nicht 
konsequent in diese Richtung gearbeitet, frage ich.

Wir können auch nicht akzeptieren, dass die SPD 
weiter an der Erhöhung der Regelaltersgrenze und der 
scheinbaren Verlängerung der Lebensarbeitszeit fest-
hält. Die Rente erst ab 67 muss rückgängig gemacht 
werden, weil sie zu noch mehr Kürzungen und damit zu 
noch mehr Altersarmut führt. Hier wird auf das falsche 
Pferd gesetzt. 

Eine Korrektur des Rehadeckels um eine Demogra-
fiekomponente, wie sie hier vorgeschlagen wird, greift 
in jedem Fall zu kurz.

Wenn wir sagen „Reha vor Rente“, dann müssen 
wir das auch so meinen und mehr für die Versicherten 
tun. 

Wir bleiben bei unserer Forderung: Reha am Bedarf 
ausrichten!

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Es ist schon eine Weile her – es war am 1. März des 

letzten Jahres –, da haben wir zum ersten Mal hier im 
Plenum über diesen Antrag diskutiert. Die Debatte 

Zu Protokoll gegebene Reden
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war von großer Einigkeit geprägt: Alle Fraktionen die-
ses Hauses stehen zum Grundsatz „Reha vor Rente“, 
und alle Fraktionen sehen, dass die Mittel der Renten-
versicherung in ihrer gegenwärtigen Form nicht aus-
reichen werden, den zunehmenden Rehabilitationsbe-
darf zu decken. Ein Blick in das Protokoll unserer 
Debatte lohnt sich.

Der Kollege Peter Weiß sagte damals, die Koali-
tionsfraktionen seien dabei, ihren Rentendialog auszu-
werten und wollten „möglichst bald in die konkrete 
Gesetzgebung einsteigen“. Er bekannte sich klar und 
deutlich zu dem Ziel, die Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung für die Rehabilitation stärken zu 
wollen. Auch der Kollege Heinrich Kolb hob hervor: 
„Rehabilitation ist ein zentrales Ziel unserer Sozial-
politik.“ Er gab sich zuversichtlich, als er ankündigte, 
„dass wir nach dem Ende der Rentengespräche, wenn 
die Koalition ihre Beratungen abgeschlossen hat, si-
cherlich im Gesamtpaket auch an dieser Stelle etwas 
tun werden. Bis dahin bitte ich noch um Ihre Geduld. 
Aber ich glaube, Warten kann sich in diesem Fall tat-
sächlich auch lohnen.“

Nun ist über ein Jahr vergangen, und wir sprechen 
in der letzten regulären Sitzungswoche des 17. Deut-
schen Bundestages abschließend über den Antrag der 
SPD. Wir haben nicht nur gewartet in der Zwischen-
zeit: Meine Fraktion hat die Bundesregierung im Mai 
letzten Jahres nach dem Grund für die Verzögerungen 
bei der bedarfsgerechten Gestaltung des Rehabudgets 
befragt. Die Bundesregierung gab damals an, Ein-
sparpotenziale im Rehabudget zu prüfen, die Bundes-
rechnungshof und Rechnungsprüfungsausschuss iden-
tifiziert hatten, weigerte sich aber konsequent, 
konkrete Zahlen zu nennen. Und obwohl die Bundesre-
gierung damals nicht wusste, sondern erst prüfte, ob 
tatsächlich Wirtschaftlichkeitsreserven bei der Renten-
versicherung bestehen, schien sie dies nicht daran zu 
hindern, die Anhebung des Budgets für die nächsten 
drei Jahre mit Verweis auf genau diese Reserven zu 
verzögern. Das ist mit Blick auf die Wirksamkeit und 
Notwendigkeit von Rehabilitation nicht nur fahrlässig, 
es ist auch nicht im Sinne der Beitragszahlerinnen und 
Beitragszahler.

Ich möchte noch einmal daran erinnern: Es handelt 
sich hier nicht um eine Frage, die politisch besonders 
strittig wäre. Wir alle möchten diejenigen, die mit ei-
ner gesundheitlichen Beeinträchtigung leben und ar-
beiten wollen, darin unterstützen. Diese Leistungen 
stehen den Menschen zu. Sie sind darüber hinaus 
volkswirtschaftlich sinnvoll. Und trotzdem kommt die 
Bundesregierung – man muss es einmal so platt sagen – 
nicht aus dem Quark. 

Meine Fraktion hat zuletzt Ende Oktober letzten 
Jahres gefordert, das Rehabudget angemessen auszu-
gestalten. Damals wurde unser Antrag „Beitragssätze 
nachhaltig stabilisieren, Erwerbsminderungsrente 
verbessern, Reha-Budget angemessen ausgestalten“ 
abschließend diskutiert und von den Koalitionsfraktio-
nen abgelehnt. 

Dass die Union in ihrem Wahlprogramm viele Pro-
jekte ankündigt, von denen klar ist, dass sie im Grunde 
keine Ahnung hat, wie sie finanziert werden sollen, ist 
so bekannt wie unehrlich. Liebe Kolleginnen und Kol-
legen von CDU/CSU und FDP: Ich habe schon im letz-
ten Jahr gesagt, dass mir Ihr Rentendialog wie ein 
schwarzes Loch vorkommt, in dem alle Vorschläge ver-
schwinden. Sie haben sich damals lautstark dagegen 
gewehrt. Der Kollege Lehrieder hielt es sogar für nö-
tig, mich zu belehren: „Lieber Kollege Kurth, bei uns 
gilt das Prinzip ‚Gründlichkeit vor Schnelligkeit‘.“ 
Jetzt sehen wir, was dabei herauskommt. Was genau ist 
Ihre Gründlichkeit wert, wenn dabei nichts heraus-
kommt? 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss emp-
fiehlt auf Drucksache 17/13972, den Antrag der SPD-
Fraktion auf Drucksache 17/8602 abzulehnen. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 
ist mit den Stimmen der beiden Regierungsfraktionen 
gegen die Stimmen von SPD und Grünen bei Enthaltung 
der Linken angenommen.

Zusatzpunkt 19:

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Dorothee Bär, 
Dr. Reinhard Brandl, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeord-
neten Reiner Deutschmann, Burkhardt Müller-
Sönksen, Sebastian Blumenthal, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der FDP

Kulturgüterschutz stärken – Neuausrichtung 
des Kulturgüterschutzes in Deutschland jetzt 
beginnen

– Drucksache 17/14115 – 

Die Reden wurden zu Protokoll genommen.1)

Wir kommen zur Abstimmung über diesen Antrag auf 
Drucksache 17/14115. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist mit den 
Stimmen der beiden Regierungsfraktionen und der Lin-
ken bei Enthaltung von SPD und Grünen angenommen.

Tagesordnungspunkt 55:

Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines … Gesetzes zur 
Änderung des Aufenthaltsgesetzes

– Drucksache 17/13424 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Innenaus-
schusses (4. Ausschuss)

– Drucksache 17/14157 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Reinhard Grindel 
Rüdiger Veit 

1) Anlage 37
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Hartfrid Wolff (Rems-Murr) 
Ulla Jelpke 
Josef Philip Winkler 

Die Reden sind zu Protokoll genommen worden.

Helmut Brandt (CDU/CSU): 
Das Thema Bleiberecht für langjährig in Deutsch-

land lebende ausreisepflichtige Ausländer war in den 
letzten Jahren sowohl auf Bundes- als auch auf Lan-
desebene immer wieder Gegenstand von Anträgen, 
parlamentarischen Anfragen und kontrovers geführten 
Diskussionen.

Auch heute ist das Thema Bleiberecht wieder Ge-
genstand einer Debatte im Deutschen Bundestag. Zu-
grunde liegt dieser Debatte ein Gesetzentwurf des 
Bundesrates. Der Bundesrat fordert die Einführung ei-
ner allgemeinen alters- und stichtagsunabhängigen 
Bleiberechtsregelung. Voraussetzungen sind unter 
anderem ein langjähriger Aufenthalt, das heißt 
acht Jahre bzw. bei Familien mit Kindern bereits 
sechs Jahre, „überwiegende“ Sicherung des Lebens-
unterhalts, hinreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache, das Bekenntnis zur freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung sowie grundsätzlich gegebene 
Straffreiheit. Gleichzeitig soll das Bleiberecht für gut 
integrierte Jugendliche und Heranwachsende nach 
§ 25 a Aufenthaltsgesetz dahin gehend modifiziert 
werden, dass bereits nach vier Jahren Aufenthalt eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll.

Begründet wird der Gesetzentwurf insbesondere da-
mit, sowohl die IMK-Bleiberechtsregelungen als auch 
die gesetzliche Altfallregelung nach §§ 104 a und b 
Aufenthaltsgesetz seien stichtagsgebunden und damit 
unflexibel. Die aufenthaltsrechtliche Situation der Be-
troffenen könne in vielen Fällen weder durch eine 
zwangsweise Aufenthaltsbeendigung noch durch Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis geändert werden. In 
der Folge, insbesondere bei ungeklärter Identität der 
Ausländer, verlängere sich der Aufenthalt weiterhin 
auf unbestimmte Zeit, ohne dass beispielsweise Sank-
tionen betreffend den Zugang zum Arbeitsmarkt aufge-
hoben oder der Zugang zu Integrationskursen eröffnet 
werden könne.

Es ist unbestritten – die Zahlen sind uns auch be-
kannt –, dass wir eine große Anzahl von Menschen mit 
Duldungsstatus in Deutschland haben. Wir stimmen 
auch darin überein, dass die aus der Bleiberechts-
regelung in bestimmten Fällen resultierenden Ket-
tenduldungen für die Betroffenen und auch für die 
Allgemeinheit einen sehr unbefriedigenden Zustand 
darstellen. 

Die bloßen Zahlen lassen für mich jedoch nicht au-
tomatisch den Rückschluss zu, dass die Regelungen 
des Aufenthaltsgesetzes ungeeignet sind oder dass hier 
eine Regelungslücke besteht. Ein geduldeter Aufent-
halt ist ein zwar strafloser, aber dennoch rechtswidri-
ger Aufenthalt. Dieser Umstand bleibt meiner Mei-
nung nach in der Diskussion um ein Bleiberecht allzu 

häufig unbeachtet. Alle Menschen mit einer Duldung 
sind grundsätzlich ausreiseverpflichtet, aber aus 
unterschiedlichen Gründen kommen sie dieser Ausrei-
severpflichtung nicht nach. Der Staat wiederum ist 
häufig nicht in der Lage, diese Menschen mit Dul-
dungsstatus abzuschieben, also Zwang anzuwenden, 
ebenso aus unterschiedlichen Gründen. Dabei wird 
durch die Antragsteller nicht berücksichtigt, dass in 
sehr vielen Fällen die Ursache für die Kettenduldun-
gen von den Betroffenen selbst herbeigeführt wird. 
Denn ein Hauptgrund ist oft, dass, wie Sie selbst ein-
räumen, Unklarheit im Hinblick auf die Identität der 
Geduldeten besteht, dass die Papiere fehlen und dass 
oft die Betroffenen nicht dabei mitwirken, das Problem 
zu lösen, oder gar aktiv verhindern, ihre Identität zu 
ermitteln. 

Dabei bin ich im Gegensatz zu Ihnen davon über-
zeugt, dass dies in einer nicht geringen Anzahl durch-
aus bewusst bzw. vorsätzlich geschieht, um eben nicht 
ausreisen zu müssen. Sollen wir nun diejenigen, die 
ihre Mitwirkungspflichten, die ich im Übrigen für 
durchaus zumutbar halte, vorsätzlich verletzen und 
ihre Ausreise dadurch hintertreiben, nun auch noch 
belohnen?

Wir sind uns einig in der Zielsetzung, gut integrier-
ten jungen Zuwanderern mit ordentlicher Schul- und 
Berufsausbildung eine verlässliche Perspektive in un-
serem Land zu geben. Dazu dienen die sogenannten 
Altfallregelungen nach §§ 104 a und b Aufenthaltsge-
setz. Dazu dient § 25 a Aufenthaltsgesetz. Diese Rege-
lungen haben sich nach meiner festen Überzeugung 
bewährt. So haben beispielsweise viele Flüchtlingskin-
der in den letzten Jahren davon profitiert. Im Ergebnis 
hat damit unser Land insgesamt davon profitiert.

Der vorliegende Gesetzentwurf schießt weit über 
dieses Ziel hinaus. Dass beispielsweise ein 15-Jähri-
ger, der gerade einmal vier Jahre in Deutschland ist 
und aktuell eine Schule besucht, allein schon deshalb 
einen Rechtsanspruch auf dauerhafte Bleibe in 
Deutschland erhalten soll, geht zu weit. Im Ergebnis 
hieße das, wie wir alle wissen, dass auch seine Eltern 
auf Dauer hier bleiben dürften; denn natürlich möchte 
niemand eine Familie auseinanderreißen. Durch die 
von Ihnen geforderte Herabsetzung der Bedingungen 
für ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht stärken Sie den 
Pull-Effekt und schaffen verstärkt Anreize, dass aus-
reisepflichtige Ausländer sich vier oder fünf Jahre ih-
rer Ausreisepflicht geschickt entziehen müssen, um 
schon einen Anspruch auf dauerhafte Bleibe samt So-
zialleistungen zu haben. Das halte ich für nicht vertret-
bar. Denn ich bin überzeugt, dass dies unsere Gesell-
schaft und auch unsere Sozialsysteme überfordern 
würde, was wiederum Zündstoff birgt.

Wir haben Möglichkeiten der Aufenthaltslegalisie-
rung geschaffen bei erhöhter humanitärer Dringlich-
keit gemäß § 23 a Aufenthaltsgesetz, bei arbeitsmarkt-
politischen Interessen gemäß § 18 a Aufenthaltsgesetz, 
bei vom Betroffenen selbst nicht zu vertretender Alter-
nativlosigkeit des weiteren Verbleibs in Deutschland 
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gemäß § 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz, wenn nicht nur 
die Abschiebung, sondern – und zwar unverschuldet – 
auch eine freiwillige Ausreise rechtlich oder tatsäch-
lich unmöglich ist und mit dem Wegfall des Ausrei-
sehindernisses in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, 
und schließlich bei gut integrierten geduldeten Ju-
gendlichen und Heranwachsenden sowie deren Eltern 
und Geschwistern. Mit dem am 1. Juli 2011 in Kraft 
getretenen § 25 a Aufenthaltsgesetz können langjährig 
geduldete junge Ausländer, die die Schule besuchen 
bzw. diese erfolgreich abgeschlossen haben und für die 
eine positive Integrationsprognose besteht, ein Aufent-
haltsrecht erhalten.

In diesem Jahr beantragen doppelt so viele Men-
schen Asyl in Deutschland wie im vergangenen Jahr. 
Die meisten der Bewerber kommen aus Russland, Sy-
rien und Afghanistan. Angesichts der anhaltenden 
Konflikte in Syrien werden die Zahlen eher steigen als 
sinken. Dass wir diesen Menschen helfen, ist selbstver-
ständlich. Eine Regelung, die auf eine deutliche Her-
absetzung der Kriterien für ein dauerhaftes Bleibe-
recht hinauslaufen würde, lehnen wir jedoch ab.

Rüdiger Veit (SPD): 

Vergangenen Freitag wurde zu meinem großen 
Bedauern der von uns eingebrachte Gesetzentwurf 
„Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung einer aufent-
haltsrechtlichen Bleiberechtsregelung“ – Drucksa-
che 17/7933 – von der Regierungskoalition leider ab-
gelehnt. 

Wie schon in meiner Rede anlässlich der ersten Le-
sung des Gesetzentwurfs des Bundesrates angekün-
digt, werde ich daher nunmehr Zustimmung zu diesem 
Gesetzentwurf empfehlen. 

Viele der von uns für wichtig erachteten Regelungen 
sind auch in dem Entwurf des Bundesrates enthalten, 
insbesondere soll eine stichtagsunabhängige fortlau-
fende Regelung eingeführt werden. Der Gesetzentwurf 
des Bundesrates stellt maßgeblich auf bereits er-
brachte Integrationsleistungen ab. Dem können wir 
uns anschließen. 

Ich will allerdings auch deutlich machen, dass wir 
gesehen haben: Der Antrag des Bundesrates stellt hö-
here Anforderungen an die Lebensunterhaltssiche-
rungspflicht als unser Gesetzentwurf. Hier soll allein 
das ernsthafte Bemühen um Arbeit im Gegensatz zu 
unserem Entwurf nicht ausreichen. Andererseits lässt 
er aber auch Ausnahmen für Familien und Alleinerzie-
hende mit minderjährigen Kindern zu. 

Hartfrid Wolff (Rems-Murr) (FDP): 

Die Koalition aus Union und FDP hat eine neue 
Zuwanderungs- und Integrationspolitik auf den Weg 
gebracht, die sich vom ideologischen Ballast links-rot-
grüner Utopien befreit hat. Die zu Ende gehende Le-
gislaturperiode steht für vier gute Jahre für Deutsch-
land!

Die Koalition aus CDU/CSU und FDP hat vor zwei 
Jahren den Einstieg in eine dauerhafte, bundesgesetz-
liche Bleiberechtsregelung geschaffen. Erstmals 
wurde für minderjährige und heranwachsende gedul-
dete Ausländer ein vom Aufenthaltsrecht der Eltern 
unabhängiges Bleiberecht in einem Bundesgesetz ge-
schaffen. Das ist humanitäre Rechtssicherheit. Die 
große Schwierigkeit einer sinnvollen, alle Betroffenen 
erfassenden Bleiberechtsregelung besteht darin, einer-
seits den unhaltbaren Zustand der Kettenduldungen 
abzuschaffen, andererseits aber die Zuwanderung 
nach Deutschland so zu steuern, dass diese auch nach-
haltige Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern 
findet.

Eine dauerhafte Regelung zu finden, die das Pro-
blem der Kettenduldungen nachhaltig löst, zugleich 
aber keine unerwünschten Anreize zur Zuwanderung 
in die sozialen Sicherungssysteme Deutschlands 
schafft, ist nach wie vor eine Herausforderung. Der 
vorliegende Gesetzentwurf thematisiert zwar zum wie-
derholten Male tapfer das erstgenannte Problem, zeigt 
aber keine Lösung für das zweite auf.

Als FDP sind wir sehr daran interessiert, eine nach-
haltige Lösung beim Bleiberecht zu finden, die stich-
tagsunabhängig an Integrationsmerkmalen orientiert 
sein sollte. Im Bundesrat werden schon seit ein paar 
Jahren Vorschläge für ein stichtagsunabhängiges Blei-
berecht debattiert. Es waren zunächst die schwarz-gel-
ben Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein, 
die Vorschläge in den Bundesrat eingebracht hatten. 
Warum wurden diese eigentlich jahrelang von Rot und 
Grün torpediert? Längst hätten wir schon eine Diskus-
sionsgrundlage aus dem Bundesrat haben können. 
Stattdessen haben Sie gewartet: Jetzt ist die letzte Sit-
zungswoche. Jetzt ist es zu spät, um eine nachhaltige 
Lösung, die alle Interessen vereint, zu erarbeiten. Wä-
ren Sie an einem Konsens interessiert gewesen, hätten 
Sie und Ihre Länderkollegen sich früher darum be-
müht. Denn dieses Thema muss im fraktionsübergrei-
fenden Konsens gelöst werden. Bisher waren es die 
Länder, die uns daran gehindert haben, eine solche 
Regelung einzuführen. Aber es ist Wahlkampf, daher 
haben Sie das noch schnell auf die Spur gesetzt.

Wer dabei einem schrankenlosen Daueraufenthalts-
recht in vermeintlich humanitärer Gesinnung das Wort 
redet, riskiert die steigende Ablehnung der Bevölke-
rung gegen Zuwanderer. Tatsächliche Integration in 
Deutschland muss das zentrale Kriterium sein. Der ei-
genständige Lebensunterhalt ist dabei, anders als der 
Gesetzentwurf des Bundesrates es suggeriert, von ent-
scheidender Bedeutung. Der Gesetzentwurf verneint 
die Notwendigkeit einer tatsächlichen eigenständigen 
Lebensunterhaltssicherung für Menschen, die ein Auf-
enthaltsrecht in Deutschland suchen. Ein „ernsthaftes 
Bemühen“ darum soll reichen. Wie und mit welchem 
Aufwand die Behörden dieses „ernsthafte Bemühen“ 
kontrollieren sollen, bleibt eine offene Frage. Von dem 
Grundprinzip, dass jemand seinen Lebensunterhalt 

Zu Protokoll gegebene Reden
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selbst sichern können muss, dürfen wir nicht abkom-
men.

Allerdings müssen die Menschen dann auch die ef-
fektive Möglichkeit haben, zu arbeiten: Sie dürfen 
nicht vom Arbeitsmarkt künstlich ferngehalten werden. 
Es muss darüber nachgedacht werden, ob sie auch 
Zugang zu den Integrationskursen bekommen. Die 
Kenntnisse der deutschen Sprache sind unerlässlich 
für die Teilnahme am Arbeits- und Sozialleben. Natür-
lich kommt sofort das Argument: „Ja, aber die Betrof-
fenen sollen Deutschland doch eigentlich verlassen.“ 
Das stimmt – rechtlich. Aber tatsächlich sind diese 
Menschen oft schon jahrelang in Deutschland. Und sie 
werden Deutschland auf weitere mehrere Jahre nicht 
verlassen. Wir müssen die Realität in den Blick neh-
men.

Klar ist, dass ernsthaftes Bemühen allein die Sozial-
kassen nicht entlastet. Wer die Zahl der Sozialleis-
tungsempfänger vergrößern will, der sollte den bishe-
rigen Leistungsempfängern auch sagen, dass sie 
Konkurrenz bekommen. Die Möglichkeit für lang-
jährig Geduldete, den eigenständigen Lebensunterhalt 
– wenn auch nach einer Übergangszeit – zu bestreiten, 
ist sehr wohl ein wichtiges Kriterium der Bleiberechts-
regelung. Das dient der Integration. 

Wir sind uns dessen bewusst, dass an die Vorausset-
zungen zur Lebensunterhaltssicherung nicht Anforde-
rungen gestellt werden dürfen, die in der Realität nicht 
erfüllt werden können. Darüber müssen wir in der 
nächsten Wahlperiode sprechen. Gleichzeitig gilt auch 
hier: Es muss den Betroffenen frühzeitig ermöglicht 
werden, zu arbeiten. Die FDP hat durchgesetzt, dass 
der Zugang zum Arbeitsmarkt im Asylverfahrensgesetz 
bereits jetzt auf neun Monate abgesenkt wird. Das war 
das Ergebnis unserer Bemühungen. Es bleibt unser 
Ziel, sie weiter herabzusetzen.

Human ist nicht die Zementierung eines Bittsteller-
status für immer mehr Menschen in unserem Land, 
sondern die Eröffnung von Lebenschancen, wie die 
Koalition aus CDU/CSU und FDP es tut. Zuwanderer 
sind zu fördern, aber sie sind selbst auch klar gefor-
dert. Die deutsche Sprache, Demokratie und Rechts-
staat, die Grund- und Menschenrechte sind das für alle 
geltende Fundament unserer Gesellschaft. Wir verbin-
den wirksame Integration mit der aktiven Steuerung 
von Zuwanderung, ökonomischer Vernunft und Fair-
ness, Offenheit und Klarheit, Fördern und Fordern. 
Dieser rote Faden zieht sich durch die christlich-libe-
rale Integrations- und Migrationspolitik:

Wir haben die Visawarndatei eingeführt. Wir er-
leichtern so für ein weltoffenes Industrieland wie 
Deutschland den unverzichtbaren internationalen Rei-
severkehr und stärken zugleich die Sicherheit unseres 
Landes, ohne ausufernde Datenerfassung und unter 
Wahrung der Bürgerrechte.

Wir haben die aufenthaltsrechtlichen Übermitt-
lungspflichten öffentlicher Stellen geändert, um den 
Schul- und Kindergartenbesuch von Kindern zu ge-

währleisten, und die Residenzpflicht für Geduldete und 
Asylbewerber gelockert, um ihnen die Aufnahme einer 
Beschäftigung oder Ausbildung zu erleichtern;.

Wir haben die Stabilisierungszeit für Menschenhan-
delsopfer auf drei Monate ausgedehnt und sind damit 
einem dringenden Petitum von Opferverbänden, aber 
auch der Polizei gefolgt.

Wir haben es ermöglicht, dass Abschiebehäftlinge 
auf ihren Wunsch hin von Nichtregierungsorganisatio-
nen besucht werden dürfen und die Bedingungen für 
die Abschiebehaft signifikant verbessert.

Wir haben erstmals ein eigenständiges Wiederkehr- 
bzw. Rückkehrrecht für ausländische Opfer von 
Zwangsverheiratungen geschaffen und den eigenstän-
digen Straftatbestand der Zwangsheirat eingeführt. 
Das ist aktiver Opferschutz und ein klarer Appell, un-
sere freiheitliche Werteordnung zu achten.

Wir Liberalen realisieren eine neue Kultur des Will-
kommens, die nicht falsche Versprechungen auf Kosten 
anderer Leute macht, sondern Chancen und Perspekti-
ven eröffnet. 

Wir geben Menschen Chancen. Hier werden wir 
weiterarbeiten. 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): 
In dieser Woche reden wir erneut über eine gesetzli-

che Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete. 
Dass offenkundig weiterer Handlungsbedarf besteht, 
zeigt schon die Vielzahl der Debatten, Briefe und Ap-
pelle zu diesem Thema. Aber auch die unverändert 
hohe Zahl geduldeter Menschen, etwa 85.000, unter 
ihnen über 20.000 Kinder und Jugendliche, belegt, 
dass wir endlich zu einer wirksamen humanitären Blei-
berechtsregelung kommen müssen. Diesmal also hat 
der Bundesrat einen Vorschlag gemacht. Bei aller Kri-
tik am Detail der Regelungen unterstützt Die Linke die-
sen Gesetzentwurf, weil dadurch zumindest für einen 
Teil der langjährig Geduldeten eine Perspektive ge-
schaffen würde.

Der Vorschlag des Bundesrates knüpft an bereits 
bestehende gesetzliche Bleiberechtsregelungen an, 
zum einen die 2009 geschaffene Regelung des § 104a 
Aufenthaltsgesetz für eine stichtagsgebundene soge-
nannte Altfallregelung und die 2011 geschaffene Blei-
berechtsregelung für gut integrierte Jugendliche im 
§ 25a Aufenthaltsgesetz. 

Die sogenannte Altfallregelung aus dem Jahr 2009 
soll zu einer allgemeinen Bleiberechtsregelung ausge-
baut werden; die vorgeschlagene Regelung enthält 
also keinen Stichtag mehr. Bedingung für einen Antrag 
auf eine Aufenthaltserlaubnis ist zunächst ein mindes-
tens sechsjähriger Voraufenthalt bei Familien oder 
acht Jahre bei Alleinstehenden. Die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis ist dann an ein Bündel von An-
forderungen zum Nachweis der nachhaltigen Integra-
tion in die hiesigen Lebensverhältnisse geknüpft. Ge-
fordert wird die überwiegend eigenständige Lebens-

Zu Protokoll gegebene Reden
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unterhaltssicherung, was angesichts des weitgehenden 
Ausschlusses dieser Gruppe vom Arbeitsmarkt eine 
hohe Hürde darstellt.

Eine unangebracht hohe Hürde wird auch mit 
Sprachanforderungen auf dem Niveau A2 geschaffen. 
Denn die Betroffenen wurden von den Integrationskur-
sen systematisch ausgegrenzt. Anders als in der Rege-
lung von 2009 deutet der Entwurf zumindest an, dass 
die Anforderungen an die Integration in die Lebens-
verhältnisse in Deutschland nicht im Einzelnen, son-
dern in der „Gesamtschau“ erfüllt sein müssen.

Insbesondere für Familien, Alleinerziehende, Aus-
zubildende und Studierende wird auch ein vorüberge-
hender Sozialhilfebezug hingenommen. Dies macht es 
den Ausländerbehörden zumindest möglich, die Rege-
lung großzügig anzuwenden. Ob das dann auch in der 
Praxis der Fall wäre, darüber kann nur spekuliert 
werden. Nach den bisherigen Erfahrungen mit den Re-
gelungen zur Beendigung von Kettenduldungen ist je-
doch Skepsis angesagt. 

Der Gesetzentwurf verzichtet leider auch nicht auf 
eine Reihe von Ausschlusskriterien, etwa Verurteilun-
gen zu 50 Tagessätzen bzw. 90 Tagessätzen bei auslän-
derrechtlichen Verstößen. Solche Strafen sind schnell 
erreicht, zum Beispiel wenn Menschen mehrfach gegen 
die Residenzpflichtauflagen verstoßen haben oder auf-
grund des fehlenden Arbeitsmarktzugangs einer irre-
gulären Beschäftigung nachgegangen sind. Vermeint-
liche Täuschungen über die Identität und fehlende 
Mitwirkung sollen ebenfalls zum Ausschluss vom Blei-
berecht führen. Ein solcher Vorwurf wird in der aus-
länderbehördlichen Praxis jedoch viel zu vorschnell 
und häufig zu Unrecht erhoben.

Die Linke fordert deshalb bereits seit vielen Jahren 
eine großzügige humanitäre Bleiberechtsregelung für 
langjährig Geduldete, ohne strenge Ausschlussregeln. 
Der Vorschlag des Bundesrates ist leider allzu engher-
zig und restriktiv, um das Problem der Kettenduldun-
gen wirksam und im Interesse der Menschen beenden 
zu können.

Es fehlt im Übrigen auch eine Regelung, die das 
Entstehen von Kettenduldungen bereits im Ansatz ver-
hindert. Ursprünglich sollte der § 25 Abs. 5 des Auf-
enthaltsgesetzes diese Aufgabe übernehmen. Doch die 
Ausformulierung durch den damaligen rot-grünen Ge-
setzgeber war schon im Ansatz missglückt, weil an das 
Kriterium der unverschuldeten Ausreise angeknüpft 
wurde, statt wie zuvor an die Unmöglichkeit der Ab-
schiebung. Die Linke hat hierzu in einem Gesetzent-
wurf eine Korrektur vorgeschlagen, die leider keine 
Mehrheit fand (vergleiche Bundestagsdrucksache 17/
1557). 

Der Gesetzentwurf des Bundesrates will des Weite-
ren im Rahmen der Regelung für gut integrierte Ju-
gendliche die geforderte Voraufenthaltszeit von sechs 
auf vier Jahre absenken. Allerdings hält er auch an 
dieser Stelle an der Ausschlussklausel fest, dass den 
Jugendlichen vermeintliche Täuschungen über ihre 

Identität oder fehlende Mitwirkung bei der Abschie-
bung als Grund vorgehalten werden können, ihnen ein 
Bleiberecht zu verweigern. Wohlgemerkt, es sind 
Handlungen der Eltern, die den Jugendlichen hier vor-
gehalten werden, die sie also selbst gar nicht zu ver-
antworten haben. Die Eltern der Jugendlichen, die in 
den Genuss dieser Regelung kommen, müssen für eine 
Aufenthaltserlaubnis auch weiterhin einen eigenstän-
digen Lebensunterhalt nachweisen. Damit wird für die 
Jugendlichen eine belastende Situation geschaffen, in 
der sie für sich eine Perspektive für ihr Leben in der 
Bundesrepublik schaffen können, der Aufenthaltsstatus 
der Eltern aber weiterhin prekär bleibt.

Auch dies ist ein Argument für eine Bleiberechtsre-
gelung ohne weitere Vorbedingungen, die, wie von der 
Linken gefordert, allen Geduldeten nach drei Jahren 
(Familien) oder fünf Jahren (Alleinstehende) ein dau-
erhaftes Bleiberecht gewährt. Für eine solche humani-
täre und großzügige Bleiberechtsregelung wird die 
Linke auch in der kommenden Wahlperiode streiten.

Josef Philip Winkler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Es ist sehr bedauerlich, dass es in der gestrigen In-
nenausschusssitzung nicht gelungen ist, eine gesetzli-
che Bleiberechtsregelung noch in dieser Wahlperiode 
zu verabschieden. Die Koalitionsabgeordneten wollten 
nicht über ihren Schatten springen, obwohl die beiden 
großen Kirchen sich erneut an die Mitglieder des 
Innenausschuss gewandt und für die Verabschiedung 
einer stichtagslosen Bleiberechtsregelung noch in die-
ser Legislaturperiode geworben hatten. Die Länder 
haben mit der Einbringung des Gesetzentwurfes ge-
zeigt, dass sie die Regelung mehrheitlich wollen. Die 
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hat sich 
auf dem diese Woche stattgefundenen Symposium zum 
Flüchtlingsschutz ebenfalls für eine umfassende Rege-
lung ausgesprochen. Was fehlt, ist die Einsichtsfähig-
keit der Koalition in dieser Frage.

Die neue Bleiberechtsregelung hätte mindestens 
35 000 Menschen zugutekommen können, die laut Aus-
sage der Bundesregierung Ende 2012 mehr als sechs 
Jahre nur geduldet in Deutschland lebten. Sie hätten 
nach Jahren des unsicheren Aufenthalts in Deutsch-
land endlich einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus und 
endlich eine Zukunftsperspektive erlangen können. Die 
vom Bundesrat vorgeschlagene Bleiberechtsregelung 
hätte das immer noch bestehende Problem der Ketten-
duldungen deutlich eingrenzen können. Der Gesetzes-
vorschlag sieht vor, dass Flüchtlinge eine dauerhafte 
Perspektive in Deutschland erhalten können, wenn sie 
sich seit mehr als acht Jahren oder als Familie mehr 
als sechs Jahre in Deutschland aufhalten.

Grundsätzlich müssen sie ihren Lebensunterhalt ei-
genständig sichern und straffrei geblieben sein. Aus 
humanitären Gründen bezieht die neue Bleiberechts-
regelung aber auch die Menschen mit ein, die Anforde-
rungen wie die eigenständige Sicherung des Lebens-
unterhalts nicht erfüllen können, weil sie zum Beispiel 

Zu Protokoll gegebene Reden
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alt oder krank sind. Es bleibt festzuhalten, dass trotz 
verschiedener Altfall- und Bleiberechtsregelungen in 
den vergangenen Jahren, eine grundlegende Lösung 
jedoch weiterhin fehlt.

Stichtagsregelungen führen immer wieder zu neuen 
humanitären Härtefällen. Daher ist eine dauerhafte, 
gleitende Bleiberechtsregelung ohne festen Stichtag 
notwendig, die auch auf zukünftige Fälle Anwendung 
finden kann. Nur eine großzügige Bleiberechtsrege-
lung, die auch humanitären Grundsätzen genügt, ist 
auf Dauer geeignet, das Problem der Kettenduldungen 
zu lösen und den betroffenen Menschen eine gesicherte 
Lebensperspektive zu eröffnen.

Dank der Uneinsichtigkeit der Koalition in dieser 
humanitären Frage wird dieses wichtige Thema nun 
erst wieder in der neuen Legislaturperiode gelöst wer-
den können, dann hoffentlich mit anderen Mehrheiten. 
Für die grüne Fraktion bleibt die Schaffung einer 
großzügigen stichtagsunabhängigen Bleiberechtsrege-
lung ein zentrales Anliegen, dem wir uns auch in der 
neuen Wahlperiode mit voller Kraft widmen werden.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Innenausschuss 
empfiehlt auf Drucksache 17/14157, den Gesetzentwurf 
des Bundesrates auf Drucksache 17/13424 abzulehnen. 
Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in zweiter Bera-
tung mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen 
die Stimmen der Opposition abgelehnt. Damit entfällt 
die weitere Beratung.

Zusatzpunkte 20 a und 20 b:

a) – Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Nutzung verwaister und ver-
griffener Werke und einer weiteren Ände-
rung des Urheberrechtsgesetzes

– Drucksache 17/13423 –

– Zweite und dritte Beratung des von der Frak-
tion der SPD eingebrachten Entwurfs eines … 
Gesetzes zur Änderung des Urheberrechts-
gesetzes

– Drucksache 17/5053 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Burkhard Lischka, Dr. Peter 
Danckert, Martin Dörmann, weiteren Abge-
ordneten und der Fraktion der SPD einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über die Wahrneh-
mung von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten (Urheberrechtswahrneh-
mungsgesetz – UrhWahrnG)

– Drucksache 17/3991 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksachen 17/14194, 17/14217 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Norbert Geis 
Ansgar Heveling 
Burkhard Lischka 
Stephan Thomae 
Halina Wawzyniak 
Jerzy Montag

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Agnes 
Krumwiede, Dr. Konstantin von Notz, Jerzy 
Montag, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zugang zu verwaisten Werken erleichtern

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Konstantin von Notz, Krista Sager, Volker 
Beck (Köln), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Förderung von Open Access im Wissen-
schaftsbereich und freier Zugang zu den 
Resultaten öffentlich geförderter For-
schung

– Drucksachen 17/4695, 17/7031, 17/14194,
17/14217 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Norbert Geis 
Ansgar Heveling 
Burkhard Lischka 
Stephan Thomae 
Halina Wawzyniak 
Jerzy Montag 

Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen ein 
Änderungsantrag und ein Entschließungsantrag der Grü-
nenfraktion vor.

Die Reden wurden zu Protokoll gegeben.1)

Wir kommen zur Abstimmung.

Zusatzpunkt 20 a. Der Rechtsausschuss empfiehlt un-
ter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf den 
Drucksachen 17/14194 und 17/14217, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung auf Drucksache 17/13423 in 
der Ausschussfassung anzunehmen.

Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Grünenfraktion 
auf Drucksache 17/14252 vor, über den wir zuerst ab-
stimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Ände-
rungsantrag ist mit den Stimmen der Regierungsfraktio-
nen gegen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung von 
SPD und Linken abgelehnt.

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der 
Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen 

1) Anlage 38
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der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der Oppo-
sition angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen ge-
gen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenom-
men.

Abstimmung über den Entschließungsantrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/14253. 
Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Entschließungs-
antrag ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen ge-
gen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung von SPD und 
Linken abgelehnt.

Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion 
der SPD zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes. Der 
Rechtsausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Be-
schlussempfehlung auf den Drucksachen 17/14194 und 
17/14217, den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD auf 
Drucksache 17/5053 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das 
Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Regierungs-
fraktionen gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung 
von Linken und Grünen abgelehnt. Also entfällt die wei-
tere Beratung.

Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion 
der SPD zur Änderung des Urheberrechtswahrneh-
mungsgesetzes. Der Ausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe c auf den Drucksachen 17/14194 und 17/14217, 
den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD auf Drucksa-
che 17/3991 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. 
– Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetz-
entwurf ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen 
gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung von Linken 
und Grünen abgelehnt. Es entfällt die weitere Beratung.

Zusatzpunkt 20 b. Fortsetzung der Abstimmung über 
die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses auf den 
Drucksachen 17/14194 und 17/14217.

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe d die Ab-
lehnung des Antrags der Grünenfraktion auf Drucksache 
17/4695 mit dem Titel „Zugang zu verwaisten Werken 
erleichtern“. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? 
– Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen 
der Grünen bei Enthaltung von SPD und Linken ange-
nommen.

Unter Buchstabe e empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Grünenfraktion auf Drucksache 
17/7031 mit dem Titel „Förderung von Open Access im 
Wissenschaftsbereich und freier Zugang zu den Resulta-
ten öffentlich geförderter Forschung“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen 

der Grünen bei Enthaltung von SPD und Linken ange-
nommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe 
f auf Drucksachen 17/14194 und 17/14217, eine Ent-
schließung anzunehmen. Wer stimmt dafür? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Diese Beschluss-
empfehlung ist mit den Stimmen der Regierungsfraktio-
nen gegen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung von 
SPD und Linken angenommen.

Tagesordnungspunkt 53:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Innenausschusses (4. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Ulla Jelpke, 
Dr. Barbara Höll, Jan Korte, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion DIE LINKE

Wirksamer Schutz für Flüchtlinge, die wegen 
ihrer sexuellen Identität verfolgt werden

– Drucksachen 17/9193, 17/13788 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Reinhard Grindel 
Rüdiger Veit 
Hartfrid Wolff (Rems-Murr) 
Ulla Jelpke 
Josef Philip Winkler 

Wie ausgewiesen, sind die Reden zu Protokoll gege-
ben.

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU): 
Bevor man weitreichende gesetzliche Änderungen 

fordert, sollte man sich sorgfältig mit der gegenwärti-
gen Rechts- und Gesetzeslage auseinandersetzen. 

In ihrem Antrag hat die Fraktion Die Linke einige 
aktuellere Entscheidungen von bayerischen Verwal-
tungsgerichten zitiert, um hierdurch sowohl eine fal-
sche Rechtsanwendung in der Praxis als auch einen 
dringenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf zu 
belegen. 

Sie hat dabei allerdings übersehen, dass die tat-
sächlichen Gründe für die jeweilige Ablehnung des 
beantragten Rechtsschutzes nicht nur in der gegen-
wärtigen Rechtslage, sondern vor allem auch in der 
Widersprüchlichkeit des Vortrages des jeweiligen Klä-
gers begründet waren. 

So führt das Bayerische Verwaltungsgericht Re-
gensburg in seiner Entscheidung vom 7. Oktober 2011 
(Az. RN 5 K 11.30261) aus, dass der Vortrag des Klä-
gers hinsichtlich eines möglichen Verfolgungsgesche-
hens zumindest teilweise unglaubhaft sei. 

Das Bayerische Verwaltungsgericht Augsburg, wel-
ches im Antrag der Fraktion Die Linke ebenfalls als 
Beleg für einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf 
angeführt wird, geht in seinem Urteil vom 11. April 
2011 (Az. Au 6K 09.30189) sogar noch einen Schritt 
weiter. Es führt aus: „Der Vortrag des Klägers hin-
sichtlich seiner angeblichen Verfolgung wegen seiner 
Homosexualität ist unglaubhaft, unsubstantiiert und 
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stellt sich über weite Strecken auch als bloße Behaup-
tung dar.“

Dass das eigentliche Problem nicht eine möglicher-
weise unklare Rechtslage, sondern eher im Verhalten 
einzelner Asylsuchender liegt, zeigt im Übrigen auch 
die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richts München vom 10. Mai 2007 (Az. M 22 K 
06.50254). Auch in dieser Entscheidung ging es um die 
Anerkennung eines Asylantrages aufgrund einer mög-
lichen strafrechtlichen Verfolgung von Homosexualität 
im Herkunftsland des Asylsuchenden. Das Verwal-
tungsgericht führt in seiner Entscheidung aus: „Da 
der Kläger zugeben musste, das Gericht hinsichtlich 
seiner bisher geltend gemachten Asylgründe bewusst 
angelogen zu haben und solche offenbar beliebig er-
findet, um seinen Aufenthalt in Deutschland zu ver-
längern, glaubt ihm das Gericht sein nunmehriges 
Vorbringen ebenfalls nicht. Darüber hinaus ist das Ge-
richt auch aufgrund des persönlichen Eindrucks, den 
der Kläger in der mündlichen Verhandlung gemacht 
hat, sowie aufgrund massiver und unauflösbarer Wi-
dersprüche in wesentlichen Punkten seines nunmehri-
gen Vorbringens davon überzeugt, dass – ebenso we-
nig wie von seinem bisherigen Vorbringen – auch 
hiervon kein Wort wahr ist und dass der Kläger sich, 
nachdem ihm die Unglaubwürdigkeit seines bisherigen 
Vorbringens bewusst geworden war, zusammen mit sei-
nem Bruder und ihrem Freund lediglich etwas anderes, 
nicht Nachprüfbares ausgedacht hat, um weiter in 
Deutschland bleiben zu können.“

Die von mir zitierten Ausführungen der bayerischen 
Verwaltungsgerichte belegen eindrucksvoll, dass es 
vorrangig nicht darum gehen kann, die bisherige Pra-
xis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bei 
der Bearbeitung der Asylanträge und auch nicht die 
Praxis der Verwaltungsgerichte anzuprangern. 

Bereits jetzt bietet das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge umfassende Schulungsmaßnahmen zum 
Themenkomplex Verfolgung in Anknüpfung an die se-
xuelle Identität an. Die Entscheider werden dabei so-
wohl in den damit verbundenen Rechtsfragen als auch 
im persönlichen Umgang mit den Antragstellern ge-
schult. Mögliche Fallkonstellationen oder aber ak-
tuelle Entwicklungen sind zudem immer Gegenstand 
von gesonderten, fachspezifischen Schulungen und 
dem Erfahrungsaustausch bei Tagungen der Entschei-
der. Darüber hinaus existiert ein Erfahrungsaustausch 
für sogenannte Sonderbeauftragte für geschlechtsspe-
zifisch Verfolgte. 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ver-
langt grundsätzlich auch keine sexualwissenschaftli-
chen Gutachten. Dies ist eine weitere nicht haltbare 
Unterstellung der antragstellenden Fraktion. 

Es verlangt jedoch vom antragstellenden Asylbe-
werber, dass er glaubhaft macht, warum seine Furcht 
vor einer politischen bzw. strafrechtlichen Verfolgung 
in seinem Herkunftsstaat begründet ist und an seine 

tatsächliche oder vermeintliche Homosexualität an-
knüpft. 

Damit folgt es der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, das in seiner Entscheidung vom 
29. November 1990 (Az. 2 BvR 1095/90) dazu ausge-
führt hat, dass es „dem Asylsuchenden obliegt, bei den 
in seine Sphäre fallenden Ereignissen, insbesondere 
seinen persönlichen Erlebnissen und Verhältnissen, 
von sich aus eine Schilderung zu geben, die geeignet 
ist, seinen Asylanspruch lückenlos zu tragen, und er 
hat unter Angabe genauer Einzelheiten einen in sich 
stimmigen Sachverhalt zu schildern.“ 

Der Asylbewerber muss somit glaubhaft machen, 
dass die begründete Furcht vor Verfolgung an seine 
tatsächliche oder vermeintliche Homosexualität an-
knüpft.

Selbstverständlich dürfen dabei hinsichtlich asylbe-
gründender Vorgänge im Verfolgerland keine unerfüll-
baren Beweisanforderungen gestellt werden und keine 
unumstößliche Gewissheit verlangt werden, sondern 
der Entscheider muss sich in tatsächlich zweifelhaften 
Fällen mit einem für das praktische Leben brauchba-
ren Grad von Gewissheit begnügen, auch wenn Zwei-
fel nicht völlig auszuschließen sind. Dabei ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge bereits jetzt gesonderte Verfahrensre-
gelungen für entsprechende Anträge getroffen hat. 

Demnach wird berücksichtigt, dass es aufgrund so-
zio-kultureller Prägungen oder weil die Intimsphäre 
betroffen ist, nicht allen Antragstellern möglich sein 
könnte, von sich aus über Verfolgungen, die an die se-
xuelle Orientierung anknüpfen, zu sprechen. In Fällen, 
in denen Anhaltspunkte für eine derartige Verfolgung 
vorliegen könnten, wird selbstverständlich mit der ge-
botenen Sensibilität im Rahmen der Anhörung nachge-
fragt. 

Im Anschluss daran findet dann eine einzelfallbezo-
gene individuelle Prüfung des Vorbringens des Antrag-
stellers statt, ob tatsächlich eine Verfolgungsgefahr 
besteht. 

Die vorgenannten Urteile der bayerischen Verwal-
tungsgerichte belegen, dass auch in sich anschließen-
den Gerichtsverfahren eine sehr umfangreiche und 
individuelle Überprüfung des Asylantrages des An-
tragstellers vorgenommen wird. 

Hierbei werden sowohl aktuelle Untersuchungen 
über die Rechtslage im Herkunftsland als auch die 
aktuellen Länderberichte des Auswärtigen Amtes be-
rücksichtigt. Sie enthalten Informationen über mög-
liche geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe sowie 
zur möglichen Ahndung von homosexuellen Handlun-
gen. Für die Hauptherkunftsländer werden sogar min-
destens jährlich aktualisierte Berichte ausschließlich 
über asyl- und abschiebungsrelevante Fallkonstella-
tionen erstellt.

Den von der Fraktion Die Linke festgestellten Zu-
stand einer Schutzlosigkeit von Menschen, die wegen 
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der Ahndung homosexueller Handlungen nach 
Deutschland gekommen sind, vermag ich daher nicht 
nachzuvollziehen. 

Vielmehr scheint dieses Argument lediglich der 
Deckmantel für eine gewünschte grundsätzliche Öff-
nung des Asylrechts zugunsten einzelner, möglicher-
weise benachteiligter Gruppen zu sein. Eine solche 
grundsätzliche Öffnung würde jedoch nicht nur Beden-
ken im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz 
nach Art. 3 GG hervorrufen, sondern dem Missbrauch 
wären Tür und Tor geöffnet.

Die von mir eingangs zitierten Entscheidungen zei-
gen, dass bereits in den vergangenen Jahren eine mög-
liche Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung 
gerne auch als „weiterer Asylgrund“ vorgetragen 
worden ist, oftmals auch erst, nachdem die im zunächst 
im Antrag genannten Gründe mangels Stichhaltigkeit 
abgelehnt worden sind. 

Die von der Fraktion Die Linke in ihrem Antrag 
geforderten Maßnahmen würden somit zukünftige 
Antragsteller gerade dazu einladen, einen entspre-
chenden Verfolgungsgrund vorzutragen bzw. ihn nach 
erfolgloser Erstantragstellung noch im Rahmen des 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachzureichen. 

Die christlich-liberale Koalition hat in dieser Wahl-
periode deutlich gemacht, dass sie für den Schutz poli-
tisch Verfolgter eintritt, wie es unserem Grundgesetz 
und der aus unserem christlich geprägten Menschen-
bild entspringenden Verantwortung entspricht. 

Wer politisch verfolgt wird und schutzbedürftig ist, 
kann auch weiterhin auf Deutschland vertrauen. Wir 
bekennen uns zum Grundrecht auf Asyl und setzen uns 
auch weiterhin im Interesse der Betroffenen für zügige 
Verfahren bei Ausländerbehörden und Verwaltungsge-
richten ein, damit auch die Betroffenen möglichst 
schnell Rechtsklarheit über ihren Status erhalten.

Unabhängig davon haben wir in dieser Legislatur-
periode immer wieder unbürokratisch Tausende von 
Flüchtlingen aus Krisenregionen aufgenommen, wie 
zuletzt im Fall des Angebots, 5 000 syrische Flücht-
linge aufzunehmen, wenn ihnen eine baldige Rückkehr 
in das Herkunftsland nicht möglich war oder wenn sie 
nicht dauerhaft in das Land, das sie zuerst aufgenom-
men hatte, rückgeführt werden konnten. 

Auch in Zukunft werden wir Flüchtlingen helfen und 
dabei vertrauensvoll mit dem Flüchtlingshochkommis-
sar der Vereinten Nationen zusammenarbeiten.

Eine Zuwanderung, die darauf gerichtet ist, unsere 
Gastfreundschaft zu missbrauchen und lediglich die 
Systeme der sozialen Sicherung unseres Landes auszu-
nutzen, werden wir aber auch weiterhin entschlossen 
ablehnen.

Rüdiger Veit (SPD): 
Die sexuelle Ausrichtung eines Menschen gehört zu 

von ihm unverfügbaren Merkmalen, die seine Persön-
lichkeit prägen. Menschen, die aufgrund ihrer sexuel-

len Ausrichtung in ihren Heimatländern verfolgt wer-
den, müssen in Deutschland Asyl erhalten. Kommt 
Asyl gemäß Art. 16 a Grundgesetz nicht zum Tragen, 
muss geprüft werden, ob Schutz aufgrund der Genfer 
Flüchtlingskonvention gewährt wird. 

Dies wurde durch die 2004 in Kraft getretene Quali-
fikationsrichtlinie konkretisiert. Dort heißt es: „Eine 
Gruppe gilt insbesondere als soziale Gruppe, wenn die 
Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale … 
teilen, die so bedeutsam für die Identität sind …, dass 
der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf sie 
zu verzichten. … Je nach Gegebenheit im Herkunfts-
land kann als eine soziale Gruppe auch eine Gruppe 
gelten, die sich auf das gemeinsame Merkmal der sexu-
ellen Ausrichtung gründet“ – Richtlinie 2004/83/EG. 

Wir haben also bereits Gesetze, die den Schutz von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Trans- 
und Intersexuellen – LSBTTI – vorsehen und ermög-
lichen. Für die Schaffung eines neuen Gesetzes spricht 
auch nicht notwendigerweise die Tatsache, das einige 
deutsche Gerichte die drohende Durchsetzung einer 
exzessiven Strafe im Herkunftsland für die Zuerken-
nung des Schutzstatus verlangen, was die Kolleginnen 
und Kollegen von der Fraktion Die Linke in ihrem An-
trag zu Recht kritisieren, wogegen wiederum andere 
Gerichte den Schutzstatus in korrekter Anwendung der 
Qualifikationsrichtlinie gewähren, wenn im Herkunfts-
land die sexuelle Ausrichtung als solche kriminalisiert 
wird. Immerhin hat das Bundesverwaltungsgericht in 
seiner Entscheidung vom 15. März 1988 – 9 C 278/86 – 
deutlich gemacht: Die Verfolgung wegen Homosexua-
lität ist ein Asylgrund.

Wir sind selbstverständlich für eine einheitliche, der 
Qualifikationsrichtlinie entsprechende Entscheidungs-
praxis deutscher Gerichte und werden die Entschei-
dungspraxis weiter kritisch verfolgen und beobachten. 
Für beachtlich halten wir die Forderung in dem Ge-
setzentwurf der Fraktion der Linken nach besonderen 
Schutzvorkehrungen für LSBTTI in Aufnahme-, Haft- 
und Unterbringungseinrichtungen. Dies werden wir 
prüfen und im Auge behalten. Allerdings sehen wir mo-
mentan auch hier keinen Handlungsbedarf für gesetz-
geberische Initiativen. 

Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Gesetzent-
wurf, dass LSBTTI nicht auf staatlichen Schutz bei 
nichtstaatlicher Verfolgung und nicht auf interne 
Fluchtalternativen bei Staaten verwiesen werden dür-
fen, von denen bekannt ist, dass sie homophob sind. 
Hier wird Deutschland eine „vorbildliche Praxis“ in 
der auch von der Fraktion Die Linke zitierten Studie 
von Sabine Jansen und Thomas Spijkerboer Fleeing 
Homophobia attestiert, da bei uns eben gerade nicht 
verlangt wird, dass LSBTTI um staatlichen Schutz in 
Ländern nachsuchen müssen, in denen Homosexuali-
tät kriminalisiert wird. 

Wir unterstützen auch die Forderung des Gesetzent-
wurfs, dass LSBTTI nicht entgegengehalten werden 
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darf, sie sollten sich in ihrem Heimatland diskret ver-
halten, um so einer drohenden Verfolgung zu entgehen.

Entscheidungen im Asylanerkennungsverfahren grün-
den auf der Glaubhaftmachung des Antragstellers. 
Grundsätzlich beruht diese auf dessen Ausführungen. 
Daher sollten die Einzelentscheider entsprechend ge-
schult sein, so auch eine weiter in dem vorliegenden 
Antrag der Fraktion Die Linke enthaltene Forderung, 
der wir zustimmen.

Wie schon anlässlich der ersten Lesung des vorlie-
genden Gesetzesantrags ausgeführt, halten wir die 
Problematiken rund um eine inländische Fluchtalter-
native, dem diskreten Verhalten, um Verfolgung zu ent-
gehen, und die Maßstäbe, die an die Glaubhaftma-
chung angelegt werden, für nicht allein LSBTTI 
betreffende Fragen. Sie sind unseres Erachtens verall-
gemeinerungsfähig. 

Ich habe es schon bei der ersten Lesung gesagt, 
aber ich wiederhole mich diesbezüglich gerne: Was 
wir brauchen, ist eine allgemeine Debatte über die 
Ausgestaltung des Anerkennungsverfahrens, innerhalb 
derer wir über die Standards bei der Glaubhaftmachung 
und der Nachweispflicht im Anerkennungsverfahren 
sprechen sollten. Vielleicht müssen sich da Dinge än-
dern, zumal wenn es sich um traumatisierte Flücht-
linge handelt, nicht nur LSBTTI. Manche Flüchtlinge 
brauchen beispielsweise mehr Zeit, Dinge vorzubrin-
gen, da es ihnen aufgrund ihrer besonderen Schutz-
bedürftigkeit schwerer fällt, bei der ersten Anhörung 
alles für den Entscheider Wesentliche zu sagen und 
glaubhaft zu machen. 

Das Grundanliegen, die Anerkennung der sexuellen 
oder geschlechtlichen Orientierung als Asyl- und 
Fluchtgrund, teilen wir ebenso wie die Forderung 
nach einer diskriminierungsfreien Behandlung von 
LSBTTI im Verfahren. 

Das Werkzeug dafür ist jedoch vorhanden. Einer ge-
setzlichen Änderung bedarf es nicht. Ich bleibe daher 
bei meiner Empfehlung, sich dem Antrag gegenüber zu 
enthalten.

Serkan Tören (FDP): 
Die Abgeordneten der Fraktion Die Linke fordern in 

dem vorliegenden Antrag einen wirksameren Schutz 
für Flüchtlinge, die aufgrund ihrer sexuellen Identität 
in ihrem Heimatland Verfolgung fürchten müssen. Die-
ser Forderung kommt das derzeitige Asylprüfverfahren 
jedoch bereits vollständig nach. Erst 2009 hat das 
Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge auf 
ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes reagiert 
und seinen Handlungsansatz in Bezug auf die Asylan-
tragsprüfung gegenüber Flüchtlingen, die wegen ihrer 
sexuellen Identität verfolgt werden, überarbeitet. Die 
Prüfung richtet sich nun nach den tatsächlich zu er-
wartenden Sanktionen im Heimatland und ist nicht 
länger von bestimmten Handlungen oder der sexuellen 
Ausrichtung an sich abhängig. Die von den Linken ge-
forderten Maßnahmen sind demnach unnötig. 

Darüber hinaus würde eine pauschale Zuerkennung 
des Flüchtlingsstatus für Personen, die aufgrund ihrer 
sexuellen Identität aus ihrem Heimatland fliehen 
müssen, sogar eine Aufweichung der derzeit geltenden 
Grundsätze im Asylverfahren bewirken und den 
Flüchtlingsschutz somit nachhaltig schwächen. Das 
Asylverfahren unterliegt dem Gleichheitsgrundsatz. 
Demnach muss jeder einzelne Asylantrag nach objek-
tiven Gesichtspunkten geprüft werden. Weitreichende 
und pauschale Zugeständnisse, wie es die Linken in ih-
rem Antrag fordern, würden möglicherweise zur Folge 
haben, dass Personen, die aus anderen Gründen eben-
falls asylberechtigt sind, letztendlich benachteiligt 
werden. Zudem ist eine solche Regelung schlichtweg 
unrealistisch. Eine Einzelfallprüfung ist und bleibt 
deshalb unabdingbar. 

Die schwarz-gelbe Koalition hat die besondere Si-
tuation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgen-
der, Trans- und Intersexuellen aber nicht nur im Asyl-
prüfungsverfahren berücksichtigt. Unter der Leitung 
von FDP-Minister Niebel wurden die Menschenrechte 
Homosexueller erstmals auch als eigenständiges Thema 
im Entwicklungsministerium geführt. So wurde die 
Budgethilfe der Bundesrepublik an Uganda explizit an 
die Menschenrechtslage Homosexueller im Land ge-
koppelt und die direkte Förderung eines Projektes von 
Homosexuellen in Nigeria bewilligt. Eine solche 
Strategie kann letztendlich eine langfristige Verbesse-
rung der Menschenrechtslage in den betroffenen Län-
dern herbeiführen und somit der Notwendigkeit einer 
Flucht aus dem Heimatland entgegenwirken.

Die vorangegangenen Beispiele machen deutlich, 
dass sich die Bundesregierung bereits sehr intensiv 
und differenziert mit der besonderen Problematik 
staatlicher Verfolgung aufgrund der sexuellen Identi-
tät auseinandergesetzt hat. Diese Entwicklungen wer-
den vom Antrag der Linken jedoch vollkommen igno-
riert. Anstatt sich einzig und allein auf den Umgang 
mit den Auswirkungen strafrechtlicher Verfolgung zu 
konzentrieren, setzt die Strategie der Bundesregierung 
an der Wurzel des Problems an. 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): 
In vielen Ländern der Welt werden Menschen auf-

grund ihrer sexuellen Identität verfolgt. Davon betrof-
fen sind in erster Linie homosexuelle Männer und 
Frauen, aber auch Transsexuelle und Transgender, die 
in Konflikt mit der vorherrschenden Sexualmoral ihrer 
Länder geraten. Die Linke fordert in ihrem Antrag, 
diesen Menschen in Deutschland umfassend Schutz 
vor Verfolgung zuzusichern. Ein Schutz und sicherer 
Aufenthalt in Deutschland sollen gewährt werden, 
wenn in den Herkunftsländern die sexuelle Identität 
kriminalisiert wird.

Völlig inakzeptabel ist die von der Rechtsprechung 
langjährig gerechtfertigte Zumutung, die Betroffenen 
sollten sich nach einer Abschiebung bedeckt halten 
und ihre sexuelle Identität öffentlich verbergen, um 
nicht verfolgt zu werden. Die Glaubwürdigkeit der An-
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gaben zur sexuellen Identität sollen im Asylverfahren 
nur noch von entsprechend ausgebildetem und für die 
Thematik sensibilisiertem Personal auf der Grundlage 
der persönlichen Selbsteinschätzung beurteilt werden, 
statt sich auf fragwürdige psychologische Gutachten 
zu stützen. Wenn die sexuelle Identität erst in einem 
Folgeantrag vorgebracht wird, muss berücksichtigt 
werden, dass Homosexualität im Erstverfahren häufig 
aufgrund der vorherrschenden rigiden Moralvorstel-
lungen im Herkunftsland oder aus Scham verschwie-
gen wird.

Schließlich wollen wir erreichen, dass die besonde-
ren Schutzbelange der betroffenen Gruppe auch bei 
der Unterbringung in Sammelunterkünften – die wir 
allerdings ohnehin grundsätzlich abschaffen wollen – 
berücksichtigt werden. Dadurch wollen wir vermeiden, 
dass die Betroffenen auch in Deutschland Opfer homo-
phober Übergriffe werden.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass es in den vergange-
nen Jahren durch die EU-Asylgesetzgebung und durch 
die veränderte Rechtsprechung der Gerichte in Asyl-
verfahren zu einer Änderung der Anerkennungspraxis 
bei Verfolgung aufgrund der sexuellen Identität ge-
kommen ist. Seit 2009 müssen Asylantragsteller nun 
nicht mehr nachweisen, dass ihre Homosexualität „ir-
reversibel“ sei. Damit gilt Homosexualität oder eine 
von der Geschlechtsidentität abweichende sexuelle 
Identität im Asylverfahren endlich nicht mehr als Ab-
weichung im medizinischen, psychiatrischen oder psy-
chologischen Sinne, die durch entsprechende Gutach-
ten nachgewiesen werden muss. Leider gibt es immer 
noch regelmäßig Fälle, in denen die Angaben von 
Asylsuchenden zu ihrer sexuellen Identität als un-
glaubwürdig gewertet werden. Diese Praxis des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge und der Aus-
länderbehörden muss beendet werden.

Bis 2012 wurden Asylanträge durch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge abgelehnt, wenn es zu 
dem Schluss gelangte, dass Asylsuchende ihre Sexuali-
tät im Herkunftsland ja im Verborgenen leben könnten, 
um einer Verfolgung zu entgehen. Diese Rechtsposi-
tion ist eine unglaubliche Zumutung für die Betroffe-
nen und hat zugleich in vielen Fällen dazu geführt, 
dass der Asylantrag abgelehnt wurde. Das Bundesver-
fassungsgericht hat in einem Urteil aus dem Jahr 2009 
festgestellt, dass die sexuelle Orientierung zu den zen-
tralen Persönlichkeitsmerkmalen gehört. Es ist nicht 
zumutbar, dieses zentrale Persönlichkeitsmerkmal ver-
bergen zu müssen. Diese Position wurde durch ein Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs vom September 
2011 zu ähnlich gelagerten Fällen religiöser Verfol-
gung gestützt, und daraufhin wurde auch die Entschei-
dungspraxis des Bundesamtes geändert. Es spielt bei 
der Anerkennung nun keine Rolle mehr, ob ein Leben 
im Verborgenen möglich wäre oder nicht.

Trotz dieser Fortschritte in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung besteht weiterhin gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf. Denn einzelne verwaltungsgericht-
liche Entscheidungen stützen sich weiterhin auf ein 

skandalöses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
aus dem Jahr 1988. Nach diesem Urteil müssen Asyl-
suchende glaubhaft machen, dass sie „unentrinnbar“ 
und „schicksalhaft“ auf ihr sexuelles Verhalten festge-
legt seien, ganz so, als handele es sich um eine tödliche 
Krankheit. Die drohende Strafe muss „offensichtlich 
unerträglich hart und … schlechthin unangemessen“ 
sein. Wenn das Sexualstrafrecht im Herkunftsland der 
„Aufrechterhaltung der öffentlichen Moral“ diene 
– im Urteil ging es um den Iran – so sei das vor dem 
Hintergrund des § 175 Strafgesetzbuch, der bis 1969 in 
der Bundesrepublik homosexuelle Handlungen unter 
Strafe stellte, legitim. Das Asylrecht habe nicht die 
Aufgabe, gewandelte moralische Anschauungen in 
Deutschland in anderen Staaten durchzusetzen.

Auf dieses veraltete Urteil stützte sich zum Beispiel 
noch im Jahre 2011 das Verwaltungsgericht Augsburg, 
das eine drohende Freiheitsstrafe von drei Jahren für 
einen syrischen Asylsuchenden nicht als so unmensch-
lich empfand, dass deshalb Schutz gewährt werden 
müsse. Immer wieder werden drohende Gefährdungen 
auch dadurch relativiert, dass es heißt, gesetzliche 
Strafandrohungen würden in der Praxis nicht oder nur 
selten angewandt, sodass eine Rückkehr zumutbar sei. 
Einer solchen skandalösen Spruchpraxis kann nur 
durch gesetzliche Klarstellungen ein Riegel vorge-
schoben werden.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Der Antrag der Fraktion der Linken zielt darauf ab, 
den Schutz von Flüchtlingen, die aufgrund ihrer sexu-
ellen Identität verfolgt werden, zu stärken. Das Grund-
anliegen bleibt richtig, auch wenn in der Zwischenzeit 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seine 
Anerkennungspraxis zum Teil geändert hat. Inzwi-
schen hat das Amt das Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 5. September 2012 umgesetzt, wonach 
es Flüchtlingen nicht zuzumuten ist, ihre Religion 
– oder eben ihre sexuelle Identität – nur im Privaten zu 
leben und in der Öffentlichkeit zu verbergen. Das hat 
das Amt in einem Schreiben an mich im Januar dieses 
Jahres bestätigt und zwischenzeitlich auch seine inter-
nen Richtlinien geändert. Nun gilt es, genau zu be-
obachten, ob und wie diese neue Praxis in der Ent-
scheidungswirklichkeit ankommt. In der Vergangen-
heit strotzten die Bescheide von diskriminierender 
Sprache und absurden Feststellungen, wenn etwa be-
hauptet wurde, dass „Homosexuelle im Iran ein siche-
res Dasein führten“. 

Menschenrechte sind aber unteilbar. Es ist deswe-
gen richtig, wenn in dem vorliegenden Antrag gefor-
dert wird, dass eine Abschiebung von homosexuellen 
Menschen in Länder, die Homosexualität kriminalisie-
ren, generell unterbunden werden muss. Sorgen macht 
uns allen in diesem Zusammenhang die Entwicklung in 
Russland. Der Menschenrechtsausschuss hat gestern 
einstimmig eine Resolution verfasst, der die dringende 
Aufforderung an Präsident Putin richtet, das von der 
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Duma und dem Föderationsrat verabschiedete soge-
nannte „Propaganda“-Gesetz nicht zu unterzeichnen. 
Mit diesem Gesetz werden die Menschen- und Bürger-
rechte von Schwulen und Lesben, von Transgendern 
und Transsexuellen massiv eingeschränkt. Zugleich 
heizt sich die homosexuellenfeindliche Stimmung im 
Land immer mehr an. In den vergangenen Wochen er-
reichten uns erschreckende Berichte von Pogromen, 
bis hin zu Morden durch homophobe Mobs. Ich meine, 
dass diese Verfolgung eine Qualität erreicht hat, die es 
erforderlich macht, den verfolgten Schwulen und Les-
ben Russlands Asyl anzubieten.

Der Antrag behandelt auch Fragen, die den Um-
gang mit homosexuellen Flüchtlingen im Zuge des Ver-
fahrens thematisieren. Gerade durch eine verbesserte 
Einschätzung der Lage in den Herkunftsländern 
kommt es umso stärker darauf an, die Glaubhaftma-
chung von Homosexualität als Asylgrund nachvoll-
ziehbar zu machen. Auch hier gibt es Ablehnungsbe-
scheide, die von wenig Fachkenntnis geprägt sind. Da 
wird den Antragstellern vorgeworfen, dass sie gegen-
über ihren Familien ihre sexuelle Identität verborgen 
hätten. Dabei ist es selbst in Deutschland alltägliche 
Realität, dass Menschen ihre sexuelle Identität aus 
Angst vor Diskriminierung und Ablehnung verbergen. 
In einem anderen Fall wurde ernsthaft ein Antragstel-
ler als unglaubwürdig eingestuft, weil dieser als Ju-
gendlicher vergewaltigt worden war – und nach einer 
Vergewaltigung könne er ja unmöglich homosexuell 
empfinden. Da werden tiefsitzende Vorurteile und Un-
kenntnis bei den Entscheidern deutlich, da müssen wir 
durch Weiterbildung nachsteuern.

Es ist richtig, dass die Glaubhaftmachung von Ho-
mosexualität nicht immer einfach nachzuprüfen ist. 
Eine Beweiserhebung im Herkunftsland wäre unzuläs-
sig, ein Beweis über Gutachten medizinischer Art ist 
nicht möglich. Deswegen müssen wir zu einem Verfah-
ren kommen, dass besonders auf entsprechend ge-
schultes Personal hier in Deutschland abstellt. Dabei 
sollten die Lesben- und Schwulenverbände und -bera-
tungsstellen eine Schlüsselfunktion erhalten; denn sie 
können vorurteilsfrei und präzise entsprechende Fra-
gen stellen und überprüfen.

Es ist sehr schade, dass die Koalition diesem wich-
tigen Thema nicht mehr Aufmerksamkeit schenkt. Wir 
werden hier hoffentlich mit einer neuen Bundesregie-
rung ab Herbst zu einem verbesserten Umgang mit 
homo-, bi- und transsexuellen Flüchtlingen kommen! 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Innenausschuss 
empfiehlt auf Drucksache 17/13788, den Antrag der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/9193 abzulehnen. 
Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen 
der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen von Lin-
ken und Grünen bei Enthaltung der SPD angenommen.

Tagesordnungspunkt 54:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Ingo Egloff, 
Burkhard Lischka, Sebastian Edathy, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Genossenschaftsgründungen erleichtern, 
Wohnungsgenossenschaften stärken, be-
währtes Prüfsystem erhalten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Heidrun 
Bluhm, Johanna Voß, Dr. Kirsten Tackmann, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Genossenschaften aktiv fördern, Mitglied-
schaften erleichtern und unterstützen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Beate 
Walter-Rosenheimer, Ingrid Hönlinger, 
Kerstin Andreae, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kleine und Kleinstgenossenschaften stär-
ken, Bürokratie abbauen

– Drucksachen   17/9976 (neu),   17/11828, 
17/11579, 17/14037 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Stephan Harbarth 
Ingo Egloff 
Marco Buschmann 
Halina Wawzyniak 
Ingrid Hönlinger 

Wie ausgewiesen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU): 
Wir debattieren heute über die von den Oppositions-

fraktionen vorgelegten Anträge zur Änderung des 
Rechts der eingetragenen Genossenschaften. Das Jahr 
2012 war von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zum Internationalen Jahr der Genossen-
schaften erklärt worden – zu Recht. Denn im Verlauf 
ihrer über 150-jährigen Geschichte haben sich Genos-
senschaften in den verschiedensten Märkten etabliert. 
Die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft, 
eG, stellt einen bedeutenden Pfeiler der deutschen 
Wirtschaft dar. Sie ist ein Erfolgsmodell. Sie genießt 
als solide Rechtsform hohes Vertrauen bei ihren Mit-
gliedern, Gläubigern und Kunden.

Genossenschaften sind in Deutschland Vorbilder, 
wenn es darum geht, ökonomische, ökologische und 
soziale Interessen zu bündeln. Allein in den vergange-
nen drei Jahren sind rund 900 Genossenschaften in 
Deutschland gegründet worden. Nicht hinwegzuden-
ken sind die Wohnungsgenossenschaften mit ihrer für 
die Gesellschaft wichtigen Funktion der Wohnungsbe-
reitstellung und der Wohnungsbeschaffung. Von den in 
immer größerer Zahl gegründeten Energiegenossen-
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schaften wissen wir, dass sie bei der Umsetzung der 
Energiewende eine wichtige Rolle spielen. 

Damit eingetragene Genossenschaften auch weiter-
hin so erfolgreich wirtschaften und sich am Markt 
behaupten können, wollen wir sie auch weiterhin auf 
ihrem Weg in die Zukunft verlässlich begleiten, und, 
falls erforderlich, wollen wir gute Rahmenbedingun-
gen schaffen. Die Oppositionsfraktionen schlagen in 
ihren Anträgen Maßnahmen zur Entbürokratisierung 
in der Gründungsphase, bei den Bilanzierungspflich-
ten sowie im Prüfungswesen vor. Jedenfalls auf den 
ersten Blick erscheinen manche Vorschläge beachtens-
wert. Doch es bedarf einer tiefer gehenden Prüfung, 
um herauszufinden, ob im Bereich der Kleinstgenos-
senschaften tatsächlich Änderungsbedarf besteht. 

Ich möchte in Erinnerung rufen, dass wir bereits mit 
der Genossenschaftsnovelle im Jahr 2006 die deutsche 
Genossenschaft so modernisiert haben, dass sie im eu-
ropäischen Wettbewerb bestehen kann, ohne nationale 
Besonderheiten im deutschen Genossenschaftsrecht zu 
zerstören. 

Mit der Genossenschaftsnovelle von 2006 hat der 
Deutsche Bundestag das Gesetz zur Einführung der 
Europäischen Genossenschaft, Societas Cooperativa 
Europaea, SCE, sowie Vereinfachungen bei der Grün-
dung von Genossenschaften beschlossen. Außerdem 
hat der Gesetzgeber viele Regelungen den Satzungen 
der Genossenschaften überlassen und damit nicht alles 
im Gesetz selbst festgeschrieben.

Das Bundesministerium der Justiz hat die Genos-
senschaftsnovelle von 2006 evaluiert und dem Rechts-
ausschuss des Deutschen Bundestages im Mai 2009 ei-
nen entsprechenden Bericht zugeleitet. In diesem 
Bericht wird empfohlen, durch Änderung des Genos-
senschaftsgesetzes eine „Kleine Genossenschaft“ bzw. 
„Kooperativgesellschaft (haftungsbeschränkt)“ einzu-
führen, die von der Pflichtmitgliedschaft und Pflicht-
prüfung befreit ist. So sollen Existenzgründungen im 
Bereich der Genossenschaften erleichtert werden. 

Wir als christlich-liberale Koalition wollen es 
Kleinstunternehmen ermöglichen, sich in der Rechts-
form der Genossenschaft zu gründen. Die uns vom 
Bundesministerium der Justiz unterbreiteten Vor-
schläge sind in den Koalitionsfraktionen mit externem 
Sachverstand intensiv beraten worden. 

Letztlich sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass 
wir im bewährten Genossenschaftsrecht keinen un-
durchdachten „Schnellschuss“ beschließen wollen, 
der sich hinterher unter Umständen als schwerwiegen-
der, kontraproduktiver Eingriff herausstellen könnte. 
Eine Änderung des Genossenschaftsgesetzes muss gut 
und äußerst sorgfältig vorbereitet sein. Hier geht 
Qualität auf jeden Fall vor Schnelligkeit. Vor einer 
Neuregelung im Bereich der Kleinstgenossenschaften 
sind deshalb eine sorgfältige wissenschaftliche Ana-
lyse und eine Bedarfsfundierung, die auch die Folgen 
einer etwaigen Änderung des Genossenschaftsgesetzes 
bedenkt sowie Alternativen prüft, unumgänglich. 

Ich gehe fest davon aus, dass dieses Thema in der 
neuen Wahlperiode auf der rechtspolitischen Agenda 
stehen wird. 

Ingo Egloff (SPD): 
Drei Anträge liegen uns heute vor, die alle in die 

gleiche Richtung zielen: Wir brauchen Prüfungser-
leichterungen bei Kleinstgenossenschaften. 

GmbHs und andere Kapitalgesellschaften müssen 
ihren Jahresabschluss und Lagebericht erst ab einer 
Unternehmensgröße von 4,84 Millionen Euro Bilanz-
summe, 9,68 Millionen Euro Umsatzerlösen oder 
50 Arbeitnehmern von einem externen Abschlussprü-
fer prüfen lassen. Dabei genügt es, zwei dieser drei 
Merkmale zu erfüllen, um der Prüfpflicht zu unterlie-
gen. Laut § 316 in Verbindung mit § 267 HGB wird 
aber nach geltendem Recht auch die allerkleinste Ge-
nossenschaft mindestens alle zwei Jahre von ihrem Ge-
nossenschaftsverband kostenpflichtig geprüft. Das ist 
überzogen, wird aber von den Prüfverbänden vehe-
ment verteidigt.

Nach dem Antrag der SPD sollen Kleinstgenossen-
schaften künftig keine kostenpflichtigen regelmäßigen 
Prüfungen der Geschäftsführung durch den Prüfver-
band mehr benötigen. Dies wäre immer dann der Fall, 
wenn sie in Anlehnung an die europäische Micro-Un-
ternehmensrichtlinie mit weniger als 750 000 Euro 
Umsatz, 350 000 Euro Bilanzsumme und zehn Mitar-
beitern operieren. Die Gründungsprüfung und eine 
Pflichtmitgliedschaft im Prüfungsverband bleiben in 
jedem Fall erhalten.

Außerdem sollen Genossenschaften bei der Exis-
tenzgründungsförderung berücksichtigt und nicht län-
ger rechtsformbedingt benachteiligt werden. Schließ-
lich sollen Mitgliederkredite an Genossenschaften 
erleichtert werden. 

Bündnis 90/Die Grünen wollen durch ihren Antrag 
ebenfalls eine Kategorie Kleinstgenossenschaften in 
Anlehnung an die Micro-Unternehmensrichtlinie schaf-
fen, nehmen allerdings die Mitglieder-, nicht Mitarbei-
terzahl als Grundlage. Gründungsprüfung und Pflicht-
mitgliedschaft im Prüfungsverband sollen in diesem 
Antrag erhalten bleiben. Allerdings wollen die Grünen 
unter Ziffer 2 ihres Antrags die Schwellenwerte nach 
§ 53 Abs. 2 GenG auf die Werte des § 267 HGB anhe-
ben. Dies hätte Folgen für die Pflichtprüfung, sodass 
hier die Gefahr bestünde, dass zum Beispiel ein erheb-
licher Teil der Wohnungsbaugenossenschaften befreit 
würde. Dies wollen wir ausdrücklich nicht.

Die Linken wollen ebenfalls gesetzliche Regelun-
gen, durch die kleine Genossenschaften gegebenenfalls 
unter bestimmten Auflagen für die Satzung von Pflicht-
prüfungen befreit werden. Sie wollen außerdem einen 
Bericht der Bundesregierung, in dem sie darlegt, wo 
die Genossenschaften überall benachteiligt werden, 
sowie mehr innergenossenschaftliche Demokratie. Sie 
wollen besondere Förderprogramme für soziale oder 
ökologisch ausgerichtete Wohnungsgenossenschaften, 
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die Verhinderung von europäischen Diskriminierungen 
von Agrargenossenschaften und schließlich eine be-
sondere Ressortforschung im Landwirtschaftsministe-
rium, um die Besonderheiten von Agrargenossenschaf-
ten zu analysieren und zu evaluieren. Das alles ist 
wohlgemeint, aber zu kleinteilig und von fragwürdigem 
Erfolg. Die Zeit des Evaluierens sollte sieben Jahre 
nach der letzten Reform des Genossenschaftsrechts ei-
gentlich vorbei sein, jetzt geht es darum, die bereits er-
kannten Defizite zu beheben.

Leider ist es entgegen der Zusage aus dem Bundes-
justizministerium in dieser Legislaturperiode nicht 
gelungen, eine Reform des Genossenschaftsrechts vor-
zulegen, die die angesprochenen Problemfelder konse-
quent angeht. Deshalb ist es gut, dass der Referenten-
entwurf nicht mehr in das Gesetzgebungsverfahren 
gelangt ist. Die Aufgabenstellung der Reform wird 
über die Bundestagswahl hinaus weiterbestehen, und 
wir werden uns dann ihrer Lösung annehmen müssen.

Marco Buschmann (FDP): 

Die deutschen Genossenschaften haben sich in Zei-
ten der Finanz- und Wirtschaftskrise bewährt. Sie ha-
ben ihre Insolvenzfestigkeit bewahrt. Deshalb tun wir 
gut daran, das Genossenschaftsrecht zu pflegen und 
wenn nötig zu modernisieren. Die vorliegenden Vor-
schläge zum Genossenschaftsrecht modernisieren es 
jedoch nicht. Sie schaden ihm.

Bereits in der ersten Lesung haben wir unseren 
Hauptkritikpunkt an den vorliegenden Vorschlägen 
unterbreitet. Sie werden dem Wesen der Genossen-
schaft nicht gerecht und fügen ihm möglicherweise so-
gar Schaden zu. Sie alle wissen, dass sich die Genossen-
schaft als Rechtsform an ein breites Publikum richtet. 
Das erkennt man schon daran, dass es in Deutschland 
etwa 21 Millionen Genossen gibt. Die Genossenschaft 
ist also Publikumsgesellschaft. Gleichzeitig begibt 
sich der Genosse unter Umständen in die Gefahr, mit 
seinem gesamten Vermögen zu haften. Auf die Gefahr 
unbeschränkter Nachschusspflicht in § 6 Nr. 3 des Ge-
nossenschaftsgesetzes hatte ich ja bereits in der ersten 
Lesung hingewiesen. Und diese Haftungsgefahr für 
das eigene Vermögen besteht, anders als bei einer Per-
sonengesellschaft, ohne Einfluss auf die Geschäftsfüh-
rung.

Diese eigenwillige Kombination einer Publikums-
gesellschaft mit der Gefahr, das gesamte eigene Ver-
mögen zu verlieren, ist ein großer Unterschied zu den 
Kapitalgesellschaften, also der GmbH und AG; denn 
hier ist die Haftung auf das Vermögen der Gesellschaft 
beschränkt. Die Gefahr für das Privatvermögen des 
anlegenden Publikums ist begrenzt und steuerbar. Da-
her muss der Gesetzgeber großen Wert auf den Schutz 
gerade auch der unerfahrenen Genossen legen, wenn 
er das Vertrauen in die Genossenschaften bewahren 
möchte. Wenn die ersten Fälle eines privaten Ruins un-
erfahrener Genossen aufgrund der Insolvenz einer Ge-
nossenschaft durch die Zeitungen wandern würden, 

dann entstünde sicher schwerer Schaden für das Ge-
nossenschaftswesen.

Die Antwort des Gesetzgebers darauf ist seit 
150 Jahren das Prüfungswesen. Die Genossenschaften 
werden bereits bei ihrer Gründung und im laufenden 
Betrieb besonders daraufhin geprüft, ob sie wirtschaft-
lich gesund sind. Wenn man hier Lockerungen vorneh-
men möchte, dann muss das zwingend mit einer Be-
grenzung des Haftungsrisikos für die anlegenden 
Genossen einhergehen. Das verlangen Verbraucher- 
und Anlegerschutz. Genau das leisten die Vorschläge 
aber nicht. Sie thematisieren dieses Problem nicht ein-
mal.

Auch wir hatten durchaus überlegt, ob man hier 
– allerdings unter Beachtung des Verbraucher- und 
Anlegerschutzes – Lockerungen vornehmen könnte, 
um insbesondere Gründungs- und Prüfungskosten zu 
senken. Hier muss man sich jedoch mit einer Reihe von 
Fragen sorgfältig auseinandersetzen: Sollen beste-
hende Genossenschaften in eine „gelockerte“ Mini-
genossenschaft umgewandelt werden können? Wie 
wirkt sich das auf die Mitgliedschaft in Prüfungsver-
bänden aus? Schlagen diese Veränderungen auf das 
Beitragswesen durch, und erhöht dies die Kostenlast 
für die regulären Genossenschaften? Führt die Locke-
rung der Prüfungspflicht zu einem gesteigerten Haf-
tungsrisiko für die Vorstände der Minigenossenschaf-
ten, die ja in der Regel mit Ehrenamtlichen besetzt sein 
werden? All diese Fragen wollen wohl bedacht sein, 
sodass wir auch von dem eigenen Vorhaben für diese 
Legislaturperiode Abstand genommen haben. Und das 
würde ich Ihnen für Ihren Vorschlag auch empfehlen. 
Wir lehnen ihn jedenfalls ab!

Johanna Voß (DIE LINKE): 
Genossenschaften unterscheiden sich deutlich von 

anderen Unternehmensformen. Mit der demokratischen 
Selbstverwaltung nach dem Prinzip „ein Mitglied – 
eine Stimme“ und der Förderung der Mitglieder in ih-
rer Eigenschaft als Beschäftige, Mieter oder Konsu-
mentinnen sind Genossenschaften eine demokratische 
Alternative zu vorrangig an maximaler Rendite orien-
tierten Geschäftsmodellen.

Genossenschaften haben in den letzten Jahren wie-
der einen Aufschwung erlebt, vor allem bei den er-
neuerbaren Energien. Leider sind Genossenschaften 
jedoch in vielerlei Hinsicht gegenüber anderen Unter-
nehmensformen benachteiligt, und es müssen insbe-
sondere kleinere genossenschaftliche Selbsthilfepro-
jekte mit vielen Schwierigkeiten kämpfen.

Seit nunmehr vier Jahren liegt dem Rechtsausschuss 
eine Empfehlung vor, kleine Genossenschaften von 
Prüfpflichten zu befreien. Die Erleichterungen aus der 
Genossenschaftsnovelle von 2006 reichen nicht aus. 
Sieben Jahre gingen seitdem ins Land, in denen wenig 
passiert ist. Immer wieder wurde die Bundesregierung 
auf das Problem aufmerksam gemacht, dass für kleine 
Genossenschaften die Belastungen durch die Prüf-
pflichten zu hoch sind – so auch vom Petitionsaus-
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schuss des Bundestages im Mai 2012. Gehandelt hat 
sie nicht. Das internationale Jahr der Genossenschaf-
ten ist verstrichen. Die deutsche Politik hat es nicht 
geschafft, das Genossenschaftswesen durch eine Ge-
setzesänderung zu stärken. Die Anträge der Opposi-
tionsfraktionen hierzu lehnen CDU/CSU und FDP 
sämtlich ab. Immerhin sah sich die Regierung durch 
die Anträge veranlasst, Anfang des Jahres einen Refe-
rentenentwurf in die Verbändeanhörung zu geben; 
auch dies blieb aber wieder folgenlos.

Weil kleine Genossenschaften immer noch regel-
recht totgeprüft werden, weichen zahlreiche Initiativen 
in andere Rechtsformen aus und arbeiten beispiels-
weise als eingetragene Vereine. Die zahlreichen soli-
darischen Initiativen brauchen endlich die Befreiung 
von den unverhältnismäßig hohen Prüfkosten.

Das ist jedoch nicht die einzige Benachteiligung des 
Genossenschaftswesens gegenüber anderen Unterneh-
mensformen: In Bildung und Ausbildung werden Ge-
nossenschaften immer noch stiefmütterlich behandelt. 
Förderprogramme, beispielsweise zur Gründungs-
förderung, sind oft auf individuell-selbstständige Tä-
tigkeiten zugeschnitten und stehen daher den Ge-
nossenschaften nicht offen. Genossenschaften sind von 
Finanzierungsquellen ausgeschlossen, die anderen Un-
ternehmensformen zur Verfügung stehen. Auch diese 
Benachteiligungen von Genossenschaften müssen be-
seitigt werden.

Wir können heute auch den Anträgen von SPD und 
Grünen zustimmen. Sie vergessen wichtige Fragen der 
Entwicklung des Genossenschaftswesens, beispiels-
weise Fragen der Demokratie in Genossenschaften. 
Jedoch beinhalten die Anträge die meisten der oben 
genannten Punkte und würden eine Erleichterung für 
viele Genossenschaften bewirken.

Wir wollen auch den genossenschaftlichen Gedan-
ken und die genossenschaftlichen Strukturen innerhalb 
von Genossenschaften fördern, während mit den ver-
gangenen Novellen die genossenschaftliche Rechts-
form immer weiter den Kapitalgesellschaften ange-
glichen wurde. Wir schlagen daher in unserem Antrag 
vor, die Generalversammlung und die Mitbestim-
mungsmöglichkeit der Genossenschaftsmitglieder zu 
stärken sowie den Einfluss der investierenden Mitglie-
der auf die Unternehmenstätigkeit zu begrenzen. Wir 
wollen die genossenschaftliche Übernahme von Unter-
nehmen durch ihre Belegschaften und die Übernahme 
von zu verkaufenden Wohnungen durch Mietergenos-
senschaften unterstützen und hierfür gesetzliche 
Grundlagen schaffen. Bei der Privatisierung der TLG-
Wohnungen haben wir es praktisch angepackt; jedoch 
wollte die Bundesregierung lieber an private Investo-
ren als an die betroffenen Mieter verkaufen. Gerade in 
Zeiten der Krise sind Genossenschaften eine Form, in 
der Menschen versuchen, die Auswirkungen der Krise 
zu lindern. Unterstützen wir Sie dabei!

Ingrid Hönlinger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
„Genossenschaften erinnern die internationale 

Gemeinschaft daran, dass es möglich ist, Wirtschaft-
lichkeit und soziale Verantwortung zu verbinden“, 
sagte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
Ban Ki-Moon, zum Jahr der Genossenschaften 2012. 

Die Kombination aus wirtschaftlichen und sozialen 
Elementen ist es, die die Rechtsform der Genossen-
schaft so einzigartig macht. Genossenschaften sind 
dazu da, ihre Mitglieder zu fördern. Es geht hier nicht 
um reine Kapitalansammlung. Genossenschaften sind 
mit dem Prinzip „Jedes Mitglied eine Stimme“ eine de-
mokratische Rechtsform wie keine andere. Die ver-
schwindend geringe Insolvenzquote von unter 1 Pro-
zent belegt außerdem, dass diese demokratische Form 
der Unternehmensführung der Wirtschaftlichkeit der 
Genossenschaften keinen Abbruch tut. 

Verglichen mit anderen Gesellschaftsformen ist die 
Genossenschaft trotzdem eher das Stiefkind der 
Rechtsformen. Seit der letzten Genossenschaftsreform 
sind die Gründungszahlen zwar gestiegen, aber selbst 
der Höchststand von 370 Neugründungen in 2011 ist 
immer noch eine niedrige Zahl, verglichen mit Hun-
derttausenden Neugründungen anderer Gesellschafts-
formen.

Das stellt uns vor die Fragen: Wie können wir Ge-
nossenschaften besser fördern? Wie können wir Men-
schen dazu ermutigen, diese Rechtsform zu wählen? 

Unsere Vorstellungen, wie das Genossenschafts-
recht besser und weniger bürokratisch ausgestaltet 
werden kann, haben wir Grünen in unserem Antrag zur 
Stärkung der Genossenschaften formuliert. Unsere 
Kernpunkte sind Bürokratieabbau und rechtliche Er-
leichterungen. Gerade für Kleinstgenossenschaften, 
wie zum Beispiel einen kleinen Dorfladen, den die 
Dorfbewohner als Genossenschaft führen, sehen wir 
einen großen Bedarf. 

Was meinen wir Grünen damit konkret?

Als Kleinstbetriebe gelten im Gesellschaftrecht Un-
ternehmen mit nicht mehr als 350 000 Euro Bilanz-
summe und 700 000 Euro Umsatzerlösen. Für diese 
Unternehmen sind Entlastungen hinsichtlich der Rech-
nungslegung im Gesetz vorgesehen. Dies gilt dank der 
Micro-Richtlinie sogar EU-weit. Wir sollten es den 
kleinen Genossenschaften nicht schwerer machen als 
anderen kleinen Gesellschaften. Wir sollten sie an die-
sen Erleichterungen teilhaben lassen. 

Dazu gehört auch die Erleichterung der Pflichtprü-
fung. Die Pflichtprüfung dient der Feststellung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse einer Genossenschaft. 
Sie erfolgt bei kleinen Genossenschaften bisher zwin-
gend alle zwei Jahre und wird vom Genossenschafts-
verband durchgeführt. Bei kleinsten Genossenschaften 
ist das finanzielle Verlustrisiko gering. Kleinstgenos-
senschaften sollte es selbst überlassen sein, ob sie die 
sogenannte Pflichtprüfung durchführen wollen oder 
nicht.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns Grüne die 
Förderung der Existenzgründung. Gründerprogramme 
haben die selbstständige unternehmerische Tätigkeit 
im Blick. Genossenschaften aber sind anders struk-
turiert. Sie sind beispielsweise nicht auf einzelne 
Personen begrenzt, sondern für weitere Mitglieder 
zugänglich. Daher erfüllen sie die Kriterien der För-
derprogramme nicht. Folge ist, dass Genossenschafts-
gründer in der Regel keine Gründungsförderung er-
halten. 

Wir müssen deshalb die Fördermaßnahmen um-
strukturieren, um sie so auch Genossenschaften zu-
gänglich zu machen. Vor allem sollte eine Förderung 
die Kosten der Gründungsprüfung der Genossenschaft 
abfangen können, insbesondere wenn die Genossen-
schaft soziale oder ökologische Zwecke verfolgt. 

Ambitionierte Menschen, die sich zusammenfinden, 
um unternehmerisch, gestaltend und zum Wohl der Ge-
meinschaft aktiv zu werden, verdienen mehr Unterstüt-
zung, als ihnen bisher zuteil wird. Ein Ausweichen auf 
die Rechtsform des Vereins, wie es derzeit teilweise ge-
schieht, kann nicht die Lösung sein.

Außerdem sollten wir prüfen, wie eine Förderung 
aussehen könnte, wenn Mitarbeiter eines Krisenbe-
triebs sich bereit erklären, diesen als Genossenschaft 
fortzuführen, und ihn so aus der Insolvenz retten. Hier 
sind über das Genossenschaftsgesetz hinaus auch Re-
formen in anderen Gesetzen, wie zum Beispiel der In-
solvenzordnung, denkbar.

Unsere erste Bundestagsdebatte zu Genossenschaf-
ten fand vor Weihnachten, also vor einem halben Jahr, 
statt. In dieser Debatte haben die Koalitionsfraktionen 
angekündigt, einen Gesetzentwurf zum Thema Genos-
senschaften vorzulegen. Aus dem Bundesjustizministe-
rium folgte dann tatsächlich im März ein Referenten-
entwurf. 

Diesen Vorschlag finden wir Grünen nicht überzeu-
gend; denn er hätte zur Folge, dass die Kleinstgenos-
senschaften faktisch nicht mehr richtig im genossen-
schaftlichen System eingebunden sind. Das wäre ein 
Schritt in die falsche Richtung. 

Der Referentenentwurf aus dem Justizministerium 
zeigt aber, dass seit der Einbringung unseres Antrags 
in den Bundestag zumindest Bewegung in die Sache 
gekommen ist. Das wars dann aber schon. 

Die Koalition hat vor Weihnachten behauptet, dass 
wir gemeinsam intensiv über Genossenschaften disku-
tieren, sobald ein Vorschlag aus dem Ministerium vor-
liegt. Aber die vollmundig angekündigten konstrukti-
ven Beratungen sind ausgeblieben. 

Entweder hat die Regierungskoalition kein ernst-
haftes Interesse daran, Erleichterungen für Genossen-
schaften zu schaffen, oder sie war wieder einmal nicht 
in der Lage, sich in dieser Legislaturperiode auf Neu-
regelungen zu einigen. 

Mit dieser Sitzungswoche endet die Legislaturpe-
riode. Wir hätten im Bereich des Genossenschafts-

rechts gemeinsam einige Verbesserungen erreichen 
können. Es ist schade um die verpasste Gelegenheit. 

Wir Grünen werden die Reform des Genossen-
schaftsrechts mit einer neuen Regierung in der nächs-
ten Legislaturperiode wieder aufgreifen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlungen des Rechtsausschusses auf Drucksache 
17/14037.

Unter Buchstabe a empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion der SPD auf Drucksa-
che 17/9976 (neu) mit dem Titel „Genossenschaftsgrün-
dungen erleichtern, Wohnungsgenossenschaften stärken, 
bewährtes Prüfsystem erhalten“. Wer stimmt dafür? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschluss-
empfehlung ist mit den Stimmen der Regierungs- gegen 
die der Oppositionsfraktionen angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Linkenfraktion auf Drucksache 
17/11828 mit dem Titel „Genossenschaften aktiv för-
dern, Mitgliedschaften erleichtern und unterstützen“. 
Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen 
der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der Linken 
bei Enthaltung von SPD und Grünen angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe 
c seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des An-
trags der Fraktion der Grünen auf Drucksache 17/11579 
mit dem Titel „Kleine und Kleinstgenossenschaften stär-
ken, Bürokratie abbauen“. Wer stimmt dafür? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen 
gegen die Stimmen von Linken und Grünen bei Enthal-
tung der SPD angenommen.

Tagesordnungspunkt 56:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Angelika Graf (Rosenheim), Marianne Schieder 
(Schwandorf), Frank Hofmann (Volkach), weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Konsum kristalliner Methamphetamine durch 
Prävention eindämmen – Neue synthetische 
Drogen europaweit effizienter bekämpfen

– Drucksachen 17/10646, 17/14007 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Karin Maag 

Wie ausgewiesen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.

Karin Maag (CDU/CSU): 
Wir werden dem Antrag schon deshalb nicht zustim-

men, weil hier alles durcheinandergewürfelt wurde und 
vor allem nicht ausreichend zwischen den Problemen 
mit Methamphetamin in den deutschen Grenzregionen 
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zu Tschechien und dem europaweiten Problem immer 
neuer psychoaktiver Substanzen differenziert wird. Vor 
allem wird bei uns die Ausbreitung von Methampheta-
min insbesondere von deutschen und tschechischen 
Polizei- und Zollbehörden in den Grenzregionen effek-
tiv bekämpft.

Richtig ist, dass die Zuwächse im Bereich der Meth-
amphetaminkonsumenten besorgniserregend sind. Die 
Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V. 
berichtet zum Beispiel für das Jahr 2012 eine deutliche 
Steigerung der Klientenzahlen. Sachsenweit machten 
die Methamphetaminkonsumenten im Hilfebereich 
„Illegale Drogen“ bereits 41 Prozent aus. Gegenüber 
dem Vorjahr betrage die Zuwachsrate bei den Stimu-
lanzienkonsumenten 47 Prozent. 

In Europa wird Methamphetamin zum allergrößten 
Teil in der Tschechischen Republik illegal hergestellt. 
Im Jahr 2010 meldete Deutschland eine starke Zu-
nahme beschlagnahmten Methamphetamins – 26,8 Ki-
logramm gegenüber 7,2 Kilogramm im Jahr 2009 –, 
wobei der größte Anteil auf die Bundesländer Sachsen 
und Bayern entfiel. Beide Bundesländer grenzen an die 
Tschechische Republik.

Und in Deutschland ist laut Drogen- und Suchtbe-
richt 2012 die Zahl erstauffälliger Konsumenten im 
Zusammenhang mit kristallinem Methamphetamin im 
Jahr 2011 wie schon im Vorjahr weiter angestiegen. 
Der Zuwachs betrug 2011 gegenüber dem Vorjahr 
164 Prozent. Auch die Zahl erstauffälliger Metham-
phetaminkonsumenten erreichte 2011 einen neuen 
Höchstwert. 

Die deutschen und die tschechischen Polizei- und 
Zollbehörden arbeiten hier aber intensiv mit gemein-
samen Maßnahmen und Kontrollstrategien zusammen.

Die deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft hat bei 
der Anhörung deutlich darauf verwiesen, dass die Be-
hörden vom Zoll, der Bundespolizei, der Landespolizei 
Sachsen und Bayern sowie der tschechische Zoll und 
die tschechische Polizei ihre Kräfte bündeln und ge-
meinsam erfolgreich vorgehen.

Im Februar 2012 habe der „Hofer Dialog“ über die 
Vertiefung der Zusammenarbeit begonnen. Wesentlich 
sei die Vereinbarung zur Errichtung des gemeinsamen 
Zentrums der tschechisch-deutschen Polizei- und Zoll-
zusammenarbeit Petrovice/Schwandorf, einem „Mei-
lenstein“ in der Zusammenarbeit.

Das BMF hat entschieden, dass die an den Grenzen 
zu Polen und Tschechien vorhandenen Vollzugskräfte 
in den Kontrolleinheiten der Hauptzollämter auf 
Dauer anerkannt und nicht wieder abgebaut werden 
müssen.

Wer behauptet, dass hier keine effektiven Maßnah-
men ergriffen würden, hat sich schlicht nicht infor-
miert.

Der Vorschlag der EU-Kommission zur Änderung 
der Grundstoffverordnung ist allerdings nicht geeig-
net, um hier Verbesserungen zu schaffen. Methamphe-

tamin wird in der Grenzregion nach Erkenntnissen der 
Zoll- und Polizeibehörden vor allem aus Abzweigun-
gen von Fertigarzneimitteln aus polnischen und tsche-
chischen Apotheken hergestellt. Da hilft es nicht, Aus-
fuhren in Deutschland im Einzelfall zu untersagen.

Und wenn es Ihnen um Prävention geht: Gerade die 
deutsche Zollverwaltung ist – darauf wurde in der An-
hörung auch hingewiesen – zum Beispiel in den Grenz-
regionen auch präventiv tätig. Die Hauptzollämter im 
Grenzgebiet haben einen interaktiven Präventionsvor-
trag mit dem Schwerpunkt Crystal entwickelt, der auch 
an Schulen angeboten wird. 

Aber vor allem hat das BMG als Teil der präventi-
ven Maßnahmen im Bereich illegaler Drogen und als 
Bestandteil der Maßnahme der nationalen Strategie 
jüngst die Förderung eines Projekts zur Erforschung 
der Zielgruppen der missbräuchlich Methamphetamin 
Konsumierenden ausgeschrieben. Ziel der Projektför-
derung ist es, geeignete Informationen zur Zielgruppe, 
ihrer Konsummotivation und den Konsumgewohnhei-
ten zu erhalten. 

Die Ergebnisse der Projektförderung sollen Hin-
weise zu zweckmäßigen Präventionsaktivitäten für 
diese Zielgruppe, insbesondere fundierte selektive 
oder indizierte Präventionsansätze für die Zielgruppe 
der Konsumierenden, geben. 

In den drogenpolitischen Konzepten der Bundesre-
gierung wird nicht nur dem Methamphetaminmiss-
brauch, sondern selbstverständlich auch den „neuen 
Drogen“ ein wichtiger Stellenwert beigemessen. 

Sowohl in der nationalen Strategie vom Februar 
2012 als auch im Drogen- und Suchtbericht der Bun-
desdrogenbeauftragten vom Mai 2012 wird auf Kon-
sumformen, Gefahrenpotenziale und Bekämpfungs-
strategien sogenannter neuer Drogen eingegangen. In 
der nationalen Strategie ist den neuen synthetischen 
Drogen ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Insbesondere das angekündigte Gutachten zur 
Machbarkeit der Einführung einer Stoffgruppenrege-
lung im Betäubungsmittelgesetz liegt vor und wird vom 
BMJ überprüft. Der Ausbau und die weitere Vernetzung 
der bestehenden Frühwarnsysteme im Bereich neuer 
synthetischer Drogen sind in Arbeit.

Hier wird deutlich, dass das Konzept der Bundes-
regierung weit über „Workshops und einmalige 
Aufklärungskampagnen“ hinausgeht und nicht nur 
Methamphetamin und dessen Konsumenten Bestand-
teil verschiedener Präventions-, Beratungs- und Be-
handlungsstrategien sind. 

Mehr noch wird der zentralen Forderung der SPD, 
für Methamphetaminkonsumenten „den Beratungs- 
und Aufklärungsstrukturen eine besondere Bedeu-
tung“ beizumessen, in beiden Berichten längst ent-
sprochen.

Um eine bessere Grundlage für zielgruppenspezifi-
sche Prävention zu schaffen, hat das BMG seit 2009 
mehrere Studien gefördert. Gerade mit der konsequen-

Zu Protokoll gegebene Reden



32234 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Karin Maag

(A) (C)

(D)(B)

ten Trennung der zielgruppenorientierten Präven-
tionsmaßnahmen im Hinblick auf die Konsumenten 
und Risikogruppen sind wir auf dem richtigen Weg. 

Zu den neuen psychoaktiven Substanzen gilt, dass 
mit der 26. und 27. BtM-Änderungsverordnung insge-
samt 54 neue synthetische Stoffe innerhalb eines Jah-
res dem BtMG unterstellt wurden. Und um den neuen 
psychoaktiven Substanzen noch effektiver begegnen zu 
können, wurde ja das bereits beschriebene Gutachten 
in Auftrag gegeben, das die Unterstellung von Stoff-
gruppen unter das BtMG prüft.

Die Verhandlungen mit Russland zu einem Grund-
stoffabkommen sind überdies abgeschlossen.

Wir sind in allen Bereichen, anders als die SPD, auf 
der Höhe der Zeit.

Angelika Graf (Rosenheim) (SPD): 
Als wir den Antrag aufgrund der Entwicklungen im 

deutsch-tschechischen Grenzgebiet geschrieben haben, 
sprachen Nachrichtenmeldungen über einen Höchst-
stand bei den synthetischen Drogen. Im Jahr 2010 war 
mit 41 neuen Substanzen, einem Drittel aller seit 2005 
neu gemeldeten Substanzen, eine Rekordsteigerung ge-
meldet worden. Vor einigen Wochen kam nun der EU-
Drogenbericht heraus und hat diese besorgniserregen-
den Zahlen nochmals in den Schatten gestellt. Die EU 
hat für 2013 europaweit nun noch einmal 70 neue Dro-
gen nachgewiesen. 

Kristallines Methamphetamin, Crystal, ist eine 
„alte“ Droge, aber es ist die (halb-)synthetische Droge 
mit den derzeit höchsten Steigerungsraten. Insbeson-
dere in Bayern, Thüringen und Sachsen sind enorme 
Zuwächse der illegalen Verbreitung und des Konsums 
zu verzeichnen. Die Dunkelziffer dazu ist zudem ver-
mutlich sehr hoch. Daher haben auch viele Kollegin-
nen und Kollegen aus den entsprechenden Landesgrup-
pen diesen Antrag namentlich unterstützt.

Vor diesem Hintergrund kann ich weder verstehen, 
warum Linke und Grüne den Antrag kritisieren, weil er 
Harm Reduction nicht genügend berücksichtigen 
würde, noch Union und FDP, die im Ausschuss sagen, 
dass die Bundesregierung ja genügend mache. Denn 
so ist es eben nicht.

Es ist immer noch unklar, wie die Bundesregierung 
in diesem Bereich präventiv tätig werden will. Zu den 
Ereignissen in den Grenzregionen bleibt die Bundesre-
gierung erschreckend tatenlos. Das Problem wird 
nicht durch ein paar Besuche von Bundesminister 
Friedrich in Tschechien gelöst. Hier ist eine deutlich 
verstärkte Präventionsarbeit nötig, nicht nur in der 
polizeilichen Zusammenarbeit. Denn die Geschwin-
digkeit und die zum Teil großen Mengen, mit der neue 
psychoaktive Substanzen auf den Markt gebracht wer-
den, sind für einzelstaatliche Reaktionen ein großes 
Problem. 

Wir fordern daher eine entschlossene Reaktion sei-
tens der EU-Mitgliedstaaten und osteuropäischen 

Länder. Dies wurde auch von der EU bereits eingefor-
dert. Auch bei der polizeilichen und wissenschaftli-
chen Zusammenarbeit und bei der Bekämpfung der 
Abzweigung von Drogengrundstoffen macht die Bun-
desregierung bislang zu wenig. 

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht muss zukünftig schneller auf das Auf-
treten von neuen Substanzen reagieren können. Auch 
alle Sachverständigen haben in der öffentlichen Anhö-
rung zum Antrag im Gesundheitsausschuss vor der 
Ausbreitung synthetischer Drogen gewarnt, mehr Prä-
ventionspolitik und eine bessere internationale polizei-
liche Zusammenarbeit gefordert. Die Situation zu 
Crystal war ebenso dramatisch, zumal – das hat die 
Anhörung sehr deutlich gemacht – Crystal nicht nur 
ein Problem der Grenzregionen ist, sondern immer 
stärker neben Brandenburg auch Berlin und andere 
Großstädte betroffen sind. Sie ist Milieudroge und All-
tagsdroge zugleich. Auch alleinerziehende Mütter mit 
Burn-out-Syndrom suchen die Beratungsstellen auf.

Ich kann nachvollziehen, dass die Bundesregierung 
nicht mit öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten dazu 
beitragen will, dass die Droge noch bekannter wird. 
Doch wo sind ein abgestimmtes Konzept und eine ver-
besserte Prävention? Erst unser Antrag, der im Sep-
tember 2012 in den Deutschen Bundestag eingebracht 
worden ist, hat die Bundesregierung zumindest in Sa-
chen Forschung ein wenig aus ihrem Schlaf gerissen, 
und sie hat zum Missbrauch von Amphetaminen im 
März 2013, also ein halbes Jahr nach dem SPD-An-
trag zum Thema, eine Studie ausgeschrieben. Doch 
nicht einmal das haben Sie vernünftig getan: In der öf-
fentlichen Anhörung zum Thema wurde kritisiert, dass 
die Ausschreibung Mängel aufweist, weil in besonders 
betroffenen Regionen auch „allgemeiner Präventions-
bedarf“ bestünde, „Drogenaffinitätsstudien“ aber im-
mer noch fehlen würden. 

Wir wollen mit dem Antrag die Forschung zu Crys-
tal und zu den synthetischen Drogen stärker fördern. 
Außerdem wollen wir mit dem Antrag dazu auffordern, 
die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten und der 
EU massiv zu verstärken, um effizientere Maßnahmen 
zur Bekämpfung der neuen illegalen Substanzen er-
greifen zu können, auch im Hinblick auf die Drogen-
ausgangsstoffe. Und nicht zuletzt wollen wir, das ist 
mir ein sehr wichtiger Punkt, die Beratungs- und Auf-
klärungsstrukturen stärken: in der Prävention, in den 
Schulen und bei der Polizei. Daher bitte ich um Ihre 
Zustimmung.

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP):
Der Konsum neuer synthetischer Drogen, insbeson-

dere der Konsum kristalliner Methamphetamine, ist 
äußerst gefährlich und endet nicht selten tödlich. Die 
Gefahren, die von diesen Drogen ausgehen, sind in der 
öffentlichen Wahrnehmung jedoch nicht ausreichend 
bekannt. Eine Rolle spielt dabei, dass diese psychoak-
tiven Stoffe als „Designerdrogen“, „Spice“ oder „Le-
gal Highs“ verharmlost und ihre Auswirkungen damit 
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heruntergespielt werden. Das ist aus unserer Sicht 
nicht hinnehmbar.

Es gilt also, wirksame Instrumente zur Eindämmung 
des Konsums dieser Substanzen zu entwickeln. Dazu 
bedarf es einer Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern, aber auch zwischen den einzelnen europäi-
schen Ländern, insbesondere in den Regionen, in de-
nen dieses Phänomen grenzüberschreitend zu be-
obachten ist.

Im Rahmen einer Anhörung im Deutschen Bundes-
tag hat eine Reihe von Sachverständigen dargelegt, an 
welchen Stellen es bei der Bekämpfung des Handels 
und der Verbreitung dieser Stoffe hakt. Es wurde er-
klärt, wie die Verbreitung von Methamphetamin in 
Deutschland ist. Dabei kam auch heraus, dass es sich 
in erster Linie um ein regionales Phänomen handelt. 

Die Anhörung gab auch Antworten auf die Frage, 
was die Gründe für die Zunahme der Verbreitung von 
Methamphetamin in den deutschen Grenzregionen zu 
Tschechien sind. Es wurde erläutert, welche Maßnah-
men zur Bekämpfung der Ausbreitung und des Miss-
brauchs von Methamphetamin in den Grenzregionen 
zu Tschechien ergriffen worden sind und welche weite-
ren Maßnahmen geplant sind. 

Von zentraler Bedeutung sind auch die in der Anhö-
rung gewonnenen Erkenntnisse über die Stoffe an sich. 
Bei neuen synthetischen psychoaktiven Substanzen 
handelt es sich um bislang unbekannte oder noch nicht 
in Verkehr gebrachte Stoffe und Zubereitungen, die 
dem BtMG nicht unterstellt sind und entsprechend 
nicht verboten sind. Durch die geschickte Veränderung 
der chemischen Struktur wird erreicht, dass die neuen 
Drogen nicht den Status illegal haben, weil sie in der 
Form eben nicht unter das BtMG fallen. Deshalb prü-
fen wir, ob es vor diesem Hintergrund sinnvoll und 
praktikabel sein könnte, im BtMG eine Stoffgruppenre-
gelung einzuführen. Wenn sich dies als gangbarer Weg 
zeigt, der Verbreitung gefährlicher neuer Drogen zu 
begegnen, werden wir eine solche Stoffgruppenrege-
lung ins Rollen bringen.

Der vorliegende Antrag deckt den Handlungsbedarf 
nicht ausreichend ab. Die christlich-liberale Koalition 
wird den gesamten Komplex der neuen synthetischen 
Drogen deshalb genau unter die Lupe nehmen und die 
notwendigen Änderungen zur besseren Bekämpfung 
dieser gefährlichen Stoffe herbeiführen.

Frank Tempel (DIE LINKE): 
Zum vorliegenden Antrag der SPD wurde in der ent-

sprechenden Anhörung im Gesundheitsausschuss am 
17. April eigentlich alles Notwendige gesagt. Die aus-
führliche Dokumentation der Anhörung mit zahlrei-
chen Stellungnahmen befindet sich auf der Homepage 
des Gesundheitsausschusses.

Der Antrag selbst beschäftigt sich mit dem Konsum 
psychoaktiver Substanzen und behauptet dabei, dass 
der Konsum synthetischer Drogen „zu einem immer 
größeren Problem“ werde und sowohl die Zahl der neu 

auf den Markt kommenden synthetischen Drogen als 
auch die Zahl der davon abhängigen Konsumenten 
steige. Eine besonders gefährliche synthetische Droge 
sei Crystal, ein kristallines Methamphetamin, das ein 
extrem hohes Suchtpotenzial habe. Der Antrag fordert 
unter anderem, die Verbreitung durch konzentrierte 
Maßnahmen europaweit stärker zu bekämpfen. 

Der Antrag zeugt von einer beeindruckenden In-
kompetenz der Initiatorinnen und Initiatoren: Unkri-
tisch und fachlich falsch werden die verschiedensten 
Substanzen durcheinandergewürfelt. Darauf werde ich 
später noch einmal eingehen. Allein der Begriff „kris-
talline Methamphetamine“ im Titel ist kurios; denn 
erstens gibt es nur ein Methamphetamin, und zweitens 
ist das immer kristallin.

Die Forderungen nach einer europaweiten Koordi-
nierung der Drogenpolitik sowie die Verstärkung der 
Forschung in diesem Bereich scheinen mir innerhalb 
dieses Forderungskataloges der SPD die vordergrün-
dig wichtigsten zu sein. Beim Thema Europa sollte es 
aber vielmehr darum gehen, die Ansätze der Drogen-
regulierung durch Drogenlegalisierung, wie sie in 
Portugal, der Schweiz, den Niederlanden, in Tsche-
chien und in Belgien geschehen ist, europaweit zu ko-
ordinieren. Es gilt aus den sehr positiven Erfahrungen 
der genannten Länder zu lernen und diese Ansätze in 
die dringend benötigte Evaluation der deutschen Dro-
genpolitik mit einzubinden. 

In der Gesamtheit entspringen die geforderten Maß-
nahmen aber einem alten Denken, das die SPD in Sa-
chen Drogenpolitik leider mit der schwarz-gelben Ko-
alition gemein hat. Die Überwachung und Verfolgung 
von Produktion, Transit und Handel funktioniert seit 
fast 100 Jahren trotz riesiger öffentlicher Ausgaben 
nicht, trotzdem fordert die SPD ihre Verschärfung. 

Auch gegen Präventionsarbeit in Schulen ist nicht 
per se etwas zu sagen. Wenn allerdings im Geiste des 
Antrags ein Drogenfahnder den Kindern erzählt, dass 
Drogen böse sind und nur ein abstinenter Mensch ein 
guter Mensch ist, fällt der Erfolg entsprechend dürftig 
aus. Eine gute Präventionsarbeit ist nicht paternalis-
tisch, sondern befähigt die Menschen, eine selbstbe-
stimmte Entscheidung zu treffen. Letztlich muss es um 
individuelle und um gesellschaftliche Konsumkompe-
tenz sowie um ein umfassendes Verständnis von Ge-
sundheitsförderung im Public-Health-Sinne gehen. 
Nichts davon findet sich in dem SPD-Antrag. 

Das Schreckgespenst, das die SPD mit dem vorlie-
genden Antrag an die Wand malt, wird der Droge 
Crystal in keiner Weise gerecht. Es ist richtig, dass wir 
regional an der Grenze zu Tschechien einen höheren 
Crystalkonsum nachweisen können als im restlichen 
Bundesgebiet. In Tschechien ist Crystal seit Jahrzehn-
ten eine der am weitesten verbreitenden illegalen Dro-
gen. Die SPD macht aber Zahlentricks. So schreibt sie 
in ihrem Antrag von einem Anstieg der Anzahl der 
Erstkonsumierenden um 163,7 Prozent. Dass es sich 
dabei um insgesamt 642 Personen handelt, wird nicht 
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erwähnt. Auch die weitere Aufzählung reiner Prozent-
zahlen, ohne die absoluten Zahlen zu benennen, soll 
wohl ganz bewusst ein äußerst verzerrtes Bild der ei-
gentlichen Realität darstellen. Das Problem ist bei die-
sem Vorgehen, dass es sich bei dem von mir beispiel-
haft genannten Anstieg von 163,7 Prozent bzw. den 
642 auffälligen Erstkonsumentinnen und -konsumen-
ten vielmehr um ein Aufhellen des Dunkelfeldes durch 
mehr polizeiliche Kontrollen und den damit verbunde-
nen Erfahrungsgewinn in der Arbeit der Strafermitt-
lungsbehörden handelt. Über die konkrete Verbreitung 
in Deutschland gibt es jedoch keine sicheren Zahlen. 
Hinweise über die Verbreitung ergeben sich bisher 
höchstes aus den Sicherstellungsmengen des Zolls, aus 
der sich nur eine sehr unzuverlässige Abschätzung des 
Konsums ableiten lässt, und der Zahl der Hilfesuchen-
den sowie nichtrepräsentative Umfragen. 

Richtig ist, dass die Anzahl der Patientinnen und 
Patienten mit einem Crystalhintergrund seit 2009 in 
sächsischen Suchtberatungsstellen zugenommen hat. 
Laut „Bericht der ambulanten Suchtkrankenhilfe in 
Sachsen“ von 2011 stieg der Anteil seit 2009 um 
24 Prozent im Jahr 2010 bzw. um 29 Prozent im Ver-
gleich zu 2011. Das heißt in absoluten Zahlen: Von 
2009 an hat sich die Anzahl der Hilfesuchenden von 
1 500 Klientinnen und Klienten auf circa 1 800 im 
Jahr 2010 und dann nochmals auf 2 400 Klientinnen 
und Klienten im Jahr 2011 erhöht. Auch dieser Anstieg 
könnte damit erklärt werden, dass immer mehr Men-
schen aufgrund der zunehmenden Berichterstattung 
die Hilfsangebote wahrnehmen. Aber auch das lässt 
sich nur vermuten. Daher ist es richtig, dass die Dro-
genbeauftragte der Bundesregierung einen For-
schungsauftrag zur genaueren Analyse der Crystalpro-
blematik nun in Auftrag gibt. Gerade weil ich die 
Bundesdrogenbeauftragte in den letzten vier Jahren 
ihrer Amtszeit noch nie loben konnte, möchte ich diese 
Entscheidung nun positiv erwähnen. Was wir benöti-
gen, sind konkrete Daten als Grundlage konkreter 
Handlungen und keine populistischen Schnellschüsse 
wie der vorliegende Antrag der SPD. 

Denn wie bereits zu Beginn benannt, enthält der An-
trag weitere schwere inhaltliche Fehler. So wird das 
Aufkommen von Legal-High-Produkten – synthetische 
Cannabinoide – mit dem völlig anders gelagerten Be-
reich des Crystal vermischt. Beide Konsummuster ha-
ben nichts miteinander zu tun. Hier lässt sich eine 
oberflächliche Beschäftigung mit dem Thema vermu-
ten. 

Der Einzelsachverständige Dr. Werse vom Institut 
für Sozialpädagogik und Erwachsenbildung an der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main schrieb des-
halb dazu auch in seiner Stellungnahme als Einzel-
sachverständiger in der genannten Anhörung am 
17. April (vergleiche Drucksache 17(14)0398(11), 
Deutscher Bundestag): „Zu Ihrem Antrag möchte ich 
noch Folgendes hinzufügen: – es ist mir vollkommen 
unverständlich, weshalb Sie das ‚Legal Highs‘-Phäno-
men und das Crystal-Meth-Phänomen in einen Topf 

werfen. Bei erstem handelt es sich um neue und noch 
nicht illegalisierte Substanzen mit weitgehend unbe-
kannten Risiken, die v.a. über halblegale Wege im In-
ternet gehandelt werden. Demgegenüber ist Metham-
phetamin seit langem bekannt, wird seit langem illegal 
gehandelt (und unter unkontrollierten Bedingungen 
hergestellt) und auch die Risiken sind weitgehend be-
kannt. Auch die Konsumentengruppen dürften sich al-
lenfalls teilweise überschneiden bzw. gerade die im 
Fokus stehenden Problemkonsumenten von Meth be-
nötigen sehr spezifische konkrete Hilfsangebote, die in 
keinem Zusammenhang mit den Legal Highs stehen. 
Wie unten in meiner gestrigen Mail angesprochen, bie-
ten demnach auch unsere Ergebnisse der Onlinebefra-
gung zu Legal Highs keinerlei Grundlage für Meth-
Präventionsmaßnahmen. In Ihrem Antrag vermengen 
Sie konsequent diese beiden unterschiedlichen Phäno-
mene miteinander, was einen ausgeprochen merkwür-
digen Eindruck erweckt.“

Ich kann mich den Ausführungen von Herrn 
Dr. Werse nur anschließen. Die Bundestagsfraktion 
Die Linke lehnt diesen Antrag der SPD daher entschie-
den ab. 

Dr. Harald Terpe (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Es tut mir leid, dies gleich zu Beginn meiner Rede 

sagen zu müssen: Der uns von der SPD-Fraktion vor-
gelegte Antrag ist von einer bemerkenswerten drogen-
politischen Unkenntnis geprägt. Dazu gehört zum ei-
nen die Vermischung des Problems der sogenannten 
Legal Highs mit dem Thema Methamphetamin, bei 
dem es sich gar nicht um eine neuartige psychoaktive 
Substanz handelt, sondern um ein klassisches Betäu-
bungsmittel, das schon in den 1930er-Jahren als Arz-
neimittel auf den Markt kam und schon lange dem Be-
täubungsmittelrecht unterliegt. 

Auch die Aussage, neue psychoaktive Substanzen 
hätten ein erhebliches Abhängigkeitspotenzial und 
würden zu einer immer größeren Zahl an Süchtigen 
führen, ist in dieser Pauschalität wissenschaftlich 
überhaupt nicht belegt. Wie die Bundesregierung in ih-
rem aktuellen Entwurf zur Betäubungsmittel-Ände-
rungsverordnung wieder zugeben musste, existierten 
kaum wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirkweise 
und insbesondere zum Gefahrenpotenzial vieler Sub-
stanzen. Vielmehr wird häufig allein aufgrund der 
chemischen Nähe zu anderen Stoffen auf eine psycho-
aktive Wirkung geschlossen, ohne dass diese nachge-
wiesen ist oder das gesundheitliche Risiko konkret be-
legt wurde. Manchmal wird die Unterstellung unter 
das Betäubungsmittelgesetz allein damit begründet, 
dass die Substanzen in „einschlägigen“ Internetforen 
angeboten werde. 

Aber zurück zum Antrag der SPD. Enttäuschend ist 
auch, dass sich dieser überhaupt nicht mit den Grün-
den auseinandersetzt, weshalb diese sogenannten Le-
gal Highs auf dem Markt aufgetaucht sind und konsu-
miert werden. Dies sind nämlich in erster Linie der 
illegale Status von Cannabis und die Kriminalisierung 
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von Cannabiskonsumenten. In mehreren Befragungen 
gab die Mehrheit der Konsumenten von Legal Highs 
an, auf diese Substanzen zurückzugreifen, weil sie, an-
ders als Cannabis, legal seien. Auch andere Gründe 
stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Pro-
hibition von Cannabis: Das sind beispielsweise die 
Nichtnachweisbarkeit von Legal Highs in Drogentests, 
die Angst vor Verlust des Führerscheins oder das Zu-
rückschrecken vor der Beschaffung von Cannabis in 
der Drogenszene. Insbesondere für regelmäßige Kon-
sumenten war das Argument der Legalität sehr wich-
tig, gerade auch in Regionen wie Bayern, in denen ein 
hoher Verfolgungsdruck auf Cannabiskonsumenten 
herrscht. 

In einer aktuellen Studie des King College London 
geben über 90 Prozent der Legal-Highs-Konsumenten 
an, dass sie eigentlich natürliches Cannabis bevorzu-
gen, beispielweise wegen geringerer Nebenwirkungen. 
Dies zeigt eindeutig, dass es sich bei dem Konsum von 
Legal Highs größtenteils um ein Ausweichverhalten 
handelt, das unmittelbar durch die Kriminalisierung 
von Cannabiskonsumenten hervorgerufen wird. Nach-
haltig wird man das Problem der Legal Highs unter 
anderem also nur durch eine legale Abgabe von Canna-
bis lösen können. 

Solch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der 
Problematik sucht man in dem vorliegenden Antrag 
allerdings vergeblich. Er bleibt auch in seinen Forde-
rungen sehr unkonkret und geht kaum über die „All-
gemeinplätze“ hinaus, die er seinerseits der Bundes-
regierung vorwirft. Mit welchen Instrumenten die 
geforderte Drogenbekämpfung durchgeführt werden 
soll, bleibt weitgehend unklar. Die geforderte Unter-
stützung eines EU-Regelungsvorschlags zu Legal 
Highs ist fragwürdig, da noch völlig unklar ist, wie 
dieser Vorschlag aussehen wird. Auch die Forderun-
gen im Bereich der Prävention bleiben sehr unkonkret. 
Die Säule der Schadensminderung wird zudem über-
haupt nicht erwähnt.

Klar wird allerdings, dass die SPD einen eindeutig 
repressiven Ansatz verfolgt, der in erster Linie auf die 
Intensivierung der Strafverfolgung setzt. Man hat fast 
das Gefühl, die SPD möchte die schwarz-gelbe Regie-
rung da noch überholen. Das ist allein schon wegen 
des offensichtlichen Scheiterns dieses Ansatzes abzu-
lehnen. Er hat weder zu einer Reduzierung des Ange-
bots noch zu einer Verringerung der Nachfrage nach 
Drogen geführt. Stattdessen hat die prohibitive Dro-
genpolitik erhebliche Menschenrechtsverletzungen 
und immense gesundheitliche sowie gesellschaftliche 
Schäden zu verantworten. 

Eine Wende in der Drogenpolitik und eine Entkrimi-
nalisierung der Drogenkonsumentinnen und -konsu-
menten sind daher auch in Deutschland längst überfäl-
lig. Die SPD hat sich diesem Gedanken in der nun zu 
Ende gehenden Legislaturperiode allerdings zumeist 
verschlossen. Der vorliegende Antrag ist ein erneuter 
Beleg dafür. Deshalb lehnt unsere Fraktion diesen An-
trag ab. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Gesundheit empfiehlt auf Drucksache 17/14007, den 
Antrag der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/10646 
abzulehnen. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der Linken 
und der Grünen gegen die Stimmen der SPD angenom-
men.

Tagesordnungspunkt 59:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Angelika 
Graf (Rosenheim), Dr. Edgar Franke, 
Dr. Carola Reimann, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD

Überlebenshilfe in der Drogenpolitik – Si-
tuation der Substitution von Opiatabhängi-
gen verbessern – Substitutionsbehandlung 
im Strafvollzug gewährleisten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Frank 
Tempel, Dr. Martina Bunge, Agnes Alpers, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Abhängigen helfen – Substitutionstherapie 
erleichtern

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Harald 
Terpe, Birgitt Bender, Maria Klein-Schmeink, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Versorgungsqualität und Therapiefreiheit 
in der Substitutionsbehandlung stärken

– Drucksachen 17/12181, 17/12825, 17/13230, 
17/14017 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Angelika Graf (Rosenheim) 

Auch hier sind die Reden zu Protokoll genommen.

Karin Maag (CDU/CSU): 
Drogenpolitik heißt für uns generell, den Spagat 

zwischen der medizinisch notwendigen Versorgung 
und der Gewährleistung der Sicherheit und Kontrolle 
des Betäubungsmittelverkehrs zu bewältigen. 

Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2009 die Vo-
raussetzungen für die diamorphingestützte Behand-
lung Opiatabhängiger geschaffen und diese Therapie-
option in die Regelversorgung überführt. Damals hat 
meine Fraktion dieses Gesetz abgelehnt. Heute beglei-
ten wir die Entwicklungen in diesem Bereich kritisch 
konstruktiv. 

Als Gesundheitspolitikerin geht es mir in erster 
Linie natürlich um eine gute Versorgung, so unbüro-
kratisch wie möglich und auf hohem Qualitätsniveau. 
Ich bin aber auch verpflichtet, darauf zu achten, dass 
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den berechtigten staatlichen Sicherheitsinteressen 
Rechnung getragen wird. Es gilt diesbezüglich vor al-
lem, den Missbrauch von Betäubungsmitteln zu unter-
binden. 

Die Richtlinien der Bundesärztekammer nennen 
heute als Behandlungsziel die schrittweise Wiederher-
stellung der Betäubungsmittelabstinenz einschließlich 
der Besserung und Stabilisierung des Gesundheits-
zustandes und der Unterstützung der Behandlung ei-
ner neben der Opiatabhängigkeit bestehenden Erkran-
kung. Und rund ein Drittel der substituierten Patienten 
werden entsprechend stabilisiert und können wieder 
ein geregeltes Leben führen.

Seit 2009 ist also viel geschehen:

Heute gibt es zum Beispiel ein erstes diamorphin-
haltiges Fertigarzneimittel, die Bundesärztekammer 
hat ihre Substitutionsrichtlinien ebenso überarbeitet, 
wie der G-BA die Richtlinie „Methoden vertragsärztli-
cher Versorgung“, und es gibt GKV-relevante Abrech-
nungspositionen für die diamorphingestützte Behand-
lung Schwerstopiatabhängiger. 

Das Ergebnis dieser vielfältigen Bemühungen ist, 
dass sich diese Therapieoption für Opiatabhängige 
mittlerweile fest im Angebot der Regelversorgung eta-
bliert hat.

Und weil uns Behandlungsqualität wichtig ist, hat 
das BMG in Absprache mit den Bundesländern die 
PREMOS-Studie „Langfristige Substitution Opiatab-
hängiger: Prädiktoren, Moderatoren und Outcome“, 
in Auftrag gegeben. 

Die am 21. September 2011 vorgestellte Studie stellt 
fest, dass die Substitutionstherapie in Deutschland 
effektiv ist und die allgemeinen primären Ziele über-
wiegend erreicht werden. 

Auch die IMPROVE-Studie belegt, dass Suchtmedi-
ziner, Patienten und Opiatkonsumenten die opiatge-
stützte Substitution als wertvoll und wirksam ansehen. 

Die in dem Antrag der SPD gestellte Forderung 
nach einer Änderung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Konsiliar-, Mitgabe- und Take-home-
Regelungen ist mit dem Blick auf die IMPROVE-Studie 
zu betrachten. 

Tatsächlich wünschen sich 47 Prozent der befrag-
ten, aktiv substituierenden Ärzte eine Veränderung der 
politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Genannt sind hier zum Beispiel: weniger Bürokratie, 
weniger restriktives Vorgehen sowie juristische Unter-
stützung statt Sanktionen. Gerade die Forderung nach 
einer Erleichterung für die behandelnden Ärzte kann 
ich persönlich gut nachvollziehen.

Gleichzeitig belegt die Studie aber auch, dass die 
Ärzte erhebliche Bedenken in Bezug auf Missbrauch 
und unerlaubte Weitergabe der Substitutionsmedika-
mente durch die Patienten haben. 49 Prozent der Ärzte 
bezeichnen dies als erhebliches Problem, weitere 
17 Prozent als besonders schwerwiegendes Problem. 

Ähnliches gilt für den Missbrauch der Substitutions-
mittel durch die Patienten. 

23 Prozent der Patienten gaben im Rahmen der 
Studie an, das Substitut schon einmal verkauft oder 
weitergegeben zu haben. 

Gerade vor dem Hintergrund der sehr realen 
Gefahren von Weitergabe und Missbrauch, die die Be-
fragungen ergeben haben, halte ich den Rechtsrahmen 
zu allen Formen der Mitgabe für ausreichend.

Mit der 23. Betäubungsmittelrechts-Änderungsver-
ordnung wurde im § 5 Abs. 8 Satz 1 bis 3 BtMVV die 
sogenannte Zwei-Tages-Verschreibung verankert. Der 
behandelnde Arzt darf Patienten, denen ansonsten ein 
Substitutionsmittel zur unmittelbaren Verabreichung 
überlassen wird, in Fällen, in denen die Kontinuität 
der Substitutionsbehandlung nicht anderweitig ge-
währleistet werden kann, ein Substitutionsmittel in der 
bis zu zwei Tagen benötigten Menge verschreiben. 

Mit dieser Regelung wurde bereits dem besonderen 
ärztlichen Anliegen, Versorgungsmöglichkeiten insbe-
sondere an Wochenenden zu schaffen, entsprochen. 

Diese neue Verschreibungsmöglichkeit wurde in das 
„Take-home“ eingebettet, das die Voraussetzungen für 
die bis zu sieben Tage mögliche Take-home-Verschrei-
bung sowie für die sogenannte Auslandsverschrei-
bung, das heißt den Substitutionsmittelbedarf von bis 
zu 30 Tagen, beschreibt. 

Es sind sicher Fallgestaltungen denkbar, bei denen 
sich der vorhandene Rechtsrahmen als „in der Praxis 
schwer handhabbar“ darstellen läßt. Hier müssen wir 
aber nicht den Rechtsrahmen ändern, sondern die Zahl 
der substituierenden Ärzte erhöhen.

Die Zahl der von der Ärztekammer gemeldeten und 
im Substitutionsregister registrierten, suchttherapeu-
tisch qualifizierten Ärzte liegt mit 8 400 deutlich höher 
als die tatsächlich substituierenden Ärzte, die mit 
2 731 gemeldet sind. 

Das Problem liegt folglich nicht in der Zahl der vor-
handenen qualifizierten Ärzte, sondern eher an der 
Motivation, die Substitutionsbehandlung Opiatabhän-
giger anzubieten. 

Neben den bereits eingangs genannten Verbesse-
rungen auch für substituierende Ärzte hat die Drogen-
beauftragte der Bundesregierung unter anderem im 
Rahmen einer breitenwirksamen Kampagne die Moti-
vation und Bereitschaft unter Ärzten für die Behand-
lung von opiatabhängigen Patienten unterstützt. Zu-
sammen mit der KBV wendet sie sich mit an die 
Ärzteschaft, um die Chancen und Herausforderungen 
für die Teilnahme an der suchtmedizinischen Grund-
versorgung zu fördern. Ich selbst unterstütze diese 
Kampagne ebenfalls.

Die von der Fraktion Die Linke geforderte Ände-
rung der Approbationsordnung der Ärzte ist aus unse-
rer Sicht nicht erforderlich, da bereits nach der gelten-
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den Approbationsordnung für Ärzte die Möglichkeit 
besteht, auf suchtmedizinische Aspekte einzugehen. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass das BMG 
Mindestanforderungen für die ärztliche Ausbildung 
regelt, die konkrete Ausgestaltung obliegt den Hoch-
schulen. 

Die Forderung nach Intensivierung der Forschung 
zur Substitutionsbehandlung geht ebenso ins Leere.

Insbesondere mit der PREMOS-Studie wurden 
Wirksamkeit und Effektivität der aktuellen Therapiesi-
tuation untersucht und damit wesentlich zur Verbesse-
rung der Substitutionstherapie und der Angleichung 
regional unterschiedlicher Standards beigetragen.

Soweit Bündnis 90/Die Grünen bedarfsgerechte 
Versorgungsstrukturen einfordern, wird mit der 
PREMOS-Studie auch dargestellt, dass die langfristi-
gen Substitutionsbehandlungen gerade nicht, wie von 
ihnen unterstellt, mit anderen chronischen Erkrankun-
gen verglichen werden können. Dort fehlten zum Bei-
spiel die kurzfristigen krisenhaften Zuspitzungen, die 
eine sehr individuelle Behandlung notwendig machen.

Die Forderung nach evidenzbasierten Leitlinien 
kann wiederum meines Erachtens nur an die Fach-
gesellschaften gehen. 

Die Forderung, in Abstimmung mit dem BfArM eine 
verbesserte Statistik, inklusive der Kennzeichnung der 
Substitution in Haft und im Maßregelvollzug zu erzie-
len, würde ein komplett neues Verfahren erfordern, in 
dem zumindest für die bezeichnete Gruppe der Straf-
gefangenen die bisher praktizierte Anonymisierung 
und Kryptierung aufgehoben werden müsste. 

Datenschutzrechtliche Bedenken sowie die Stigma-
tisierung dieser Patientengruppe sprechen dagegen. 
Zudem liegt diese Veränderung in der Zuständigkeit 
der Länder, die primär angesprochen werden müssten.

Zu der Frage des Ausbaus der qualitätsgesicherten 
Substitutionsbehandlung in Freiheit ist auf den Sicher-
stellungsauftrag der KVen nach § 75 Abs. 1 SGB V zu 
verweisen. 

Die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes 
für Substitutionsbehandlung im Strafvollzug fällt in die 
ausschließliche Kompetenz der Länder. 

Ebenso liegt es in der Verantwortung und Zustän-
digkeit der Länder, welche Einstellungsvoraussetzun-
gen diese hinsichtlich ihres ärztlichen Personals in 
den Justizvollzugsanstalten einfordern. Ein verpflich-
tender Nachweis einer suchtmedizinischen Zusatzqua-
lifikation ist sicher wünschenswert, bleibt aber offen, 
vor dem Hintergrund, ob sich dieses im Einzelfall 
realisieren lässt. 

Eine Unvereinbarkeit von § 64 StGB mit den Richt-
linien der Bundesärztekammer zur Durchführung der 
substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger 
liegt nicht vor. Eine substitutionsgestützte Behandlung 
im Maßregelvollzug ist grundsätzlich als Teil eines 
therapeutischen Gesamtkonzeptes möglich. Auch hier 

ist die Zuständigkeit der Länder für den Vollzug gege-
ben. 

Alles in allem gilt: Die Substitutionstherapie in 
Deutschland ist effektiv, und die allgemeinen, primä-
ren Ziele werden überwiegend erreicht. 

Dem folgend werden wir, wie bisher, weiterhin da-
ran arbeiten, dass das hohe Niveau erhalten bleibt und 
sich gegebenenfalls hier und da noch verbessert. Ihre 
Anträge lehnen wir als nicht zielführend ab.

Angelika Graf (Rosenheim) (SPD): 
In der ersten Lesung des Antrages der SPD-Frak-

tion zur Substitution gab es eine überraschend inte-
ressante und sehr sachorientierte Diskussion um die 
Qualität und die Gewährleistung der Substitutionsbe-
handlung in Deutschland. Das hat mich sehr gefreut. 

Dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und die 
Linksfraktion im Anschluss an die erste Lesung dann 
ebenfalls jeweils noch einen Antrag einbringen muss-
ten, unterstreicht zwar den Handlungsbedarf in der 
Substitutionsbehandlung, doch waren die Anträge ent-
behrliche Aufgüsse des SPD-Antrages. Wenn schon ein 
interfraktionelles Vorgehen nicht möglich ist, so hätte 
ich mir gewünscht, dass die Kolleginnen und Kollegen 
von Grünen und Linken mal über ihren Schatten sprin-
gen könnten und den Antrag der SPD einfach nur un-
terstützen. Erst recht deshalb, weil die Forderungen 
doch in die gleiche Stoßrichtung gehen und der Antrag 
der SPD wesentlich differenzierter als Grüne und 
Linke das Problem beschreibt und daraus umsichtige 
Forderungen ableitet. 

In der Anhörung am 5. Juni 2013 haben die Sach-
verständigen doch sehr einmütig – und das ist doch 
angesichts der damaligen Widerstände seitens der 
konservativen Parteien interessant – die Substitutions-
behandlung eindeutig als Erfolg bewertet. Seit den 
1990er-Jahren wird in Deutschland im Umgang mit 
Opiatabhängigen der Ansatz der Schadensreduzierung 
und Überlebenshilfe durch Substitution verfolgt. Das 
ist – mit einem Rückblick auf zwanzig Jahre „harm re-
duction“ – ein schöner Erfolg der damaligen Anstren-
gungen vor allem von SPD und Grünen. Insbesondere 
die rot-grüne Regierungspolitik hatte dies damals vor-
angetrieben, und angesichts der Erfolge sind wir gut 
beraten, dass wir diesen Ansatz nach der Wahl weiter 
vorantreiben. 

Die Sachverständigen haben eindrücklich bestätigt, 
dass das Ziel der Abstinenz in vielen Fällen in der Pra-
xis nicht zu erreichen ist. Auch die Bundesärztekam-
mer unterstrich, dass Abstinenz zwar ein wichtiges 
Ziel, in vielen Fällen aber unrealistisch sei. Die Medi-
zin sei gut beraten, Ziele „auf dem Niveau des Patien-
ten“ und an seinen tatsächlichen Bedürfnis und Chan-
cen auszurichten. 

Dr. Meyer-Thompson von der Deutschen Gesell-
schaft für Suchtmedizin hat auf die Problematik der zu-
sätzlichen Substanzen hingewiesen, die oftmals von 
substituierten Patientinnen und Patienten eingenom-
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men würden. Mit anschaulichen Beispielen haben die 
Sachverständigen nicht zuletzt die zunehmende und 
nicht zu tolerierende Kriminalisierung von substituie-
renden Ärzten besonders in Süddeutschland kritisiert. 
Es sei kontraproduktiv für den Erfolg einer Substitu-
tionsbehandlung, wenn die Ärztinnen und Ärzten in ih-
rem Praxisalltag ständig mit der Strafbarkeit konfron-
tiert werden – so die ebenfalls einmütige Bewertung 
der Sachverständigen. 

Urteile vor allem von bayerischen Gerichten bele-
gen, dass die Strafverfolgungsbehörden die Abstinenz 
immer noch als oberstes Ziel verstehen – häufig in Ver-
kennung der tatsächlichen Rahmenbedingungen vor 
Ort. Immer öfter kommt es zu der Situation, dass sich 
in ländlichen Regionen die Versorgung von opiatab-
hängigen Patientinnen und Patienten durch „grenz-
wertige“ Gerichtsurteile drastisch verschlechtert und 
in bestimmten Gegenden schlichtweg nicht mehr ge-
währleistet ist. 

Das können wir als Gesetzgeber nicht hinnehmen; 
die Regelungen sowohl in der Betäubungsmittel-Ver-
schreibungsverordnung als auch im Betäubungsmittel-
gesetz sind nicht eindeutig genug und lassen zu viel 
Raum für problematische Urteile im Sinne einer Ge-
währleistung der Versorgung, die den Stand der Wis-
senschaft zudem nicht berücksichtigen. Deswegen 
muss der Gesetzgeber endlich für Klarheit für alle Be-
teiligten sorgen. Die rechtliche Situation – auch das 
hat die Anhörung zu den Anträgen sehr deutlich ge-
macht – ist der Hauptgrund dafür, dass viel zu wenig 
Ärzte die Substitutionsbehandlung anbieten und erst 
gar nicht in die Suchtmedizin einsteigen, obwohl genü-
gend Ärzte über entsprechende Fortbildungen verfü-
gen.

Und obwohl bekannt ist, dass ein Großteil der prak-
tizierenden Suchtmediziner eher älter sind und eine 
Pensionierungswelle naht, muss man feststellen: So-
wohl die Kassenärztliche Bundesvereinigung als auch 
die Bundesregierung tun zu wenig, um die Situation zu 
verbessern. Der anstehende Generationswechsel wird 
große Versorgungsprobleme mit sich bringen. Wir kön-
nen uns ein weiteres Vertagen, das so typisch ist für die 
Merkel-Regierung, nicht leisten. 

Ich freue mich, dass – nach Intervention von mir 
und meiner Fraktion – die Drogenbeauftragte der Bun-
desregierung Dyckmans zumindest bei der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung vorstellig geworden ist, um 
die problematischen Regelungen für eine neue EBM-
Struktur zu diskutieren. Die KBV wollte substituieren-
den Hausärzten die Pauschalen kürzen, damit sie sich 
„auf die Allgemeinmedizin“ konzentrieren können. 
Wenn aber 95 Prozent der substituierenden Ärzte 
Hausärzte sind, dann wäre eine solche Änderung des 
EBM vor dem Hintergrund der bestehenden Versor-
gungsprobleme verhängnisvoll. In der Anhörung ha-
ben wir nun gehört, dass diese Planungen vom Tisch 
sein sollen. Doch reicht das nicht aus. Ich hätte mich 
gefreut, wenn die finanziellen Mittel, die für Image-
kampagnen für Haus- und Fachärzte zur Verfügung 

gestellt werden, nicht für alle Arztgruppen eingesetzt 
worden wären, sondern für die Arztgruppen, die es nö-
tig gehabt hätten. 

Vor allem wollen wir mit unserem Antrag aber er-
reichen, dass aus den genannten Gründen die recht-
lichen Rahmenbedingungen der Substitutionsbehand-
lung von Opiatabhängigen reformiert werden. Sowohl 
das Abstinenzparadigma in der Betäubungsmittel-Ver-
schreibungsverordnung als auch die überzogenen Straf-
androhungen in § 29 Abs. 1 Nr. 1 Betäubungsmittelge-
setz müssen dringend überprüft werden. Wir brauchen 
junge Suchtmedizinerinnen und Suchtmediziner, wenn 
wir die Substitutionsbehandlung erhalten wollen. Daher 
bitte ich um Zustimmung der Kolleginnen und Kollegen 
von Union und FDP. Wenn sie nicht zustimmen, könnten 
man es aber auch so werten, dass Union und FDP viel-
leicht diese Behandlungsform sehenden Auges vor die 
Hunde gehen lassen wollen. 

Aktivitäten seitens der Bundesregierung für eine 
Gewährleistung der Substitutionsbehandlung verlan-
gen wir auch für die Situation in deutschen Haftanstal-
ten. Im Maßregel- und Strafvollzug ist die Möglichkeit 
zur Substitutionsbehandlung oftmals nicht gewährleis-
tet. Das bestätigte bereits der Drogenbericht der Bun-
desregierung im Jahr 2009, dem Jahr des Amtsantritts 
dieser Regierung. Die Regelungen in den Bundeslän-
dern sind immer noch höchst unterschiedlich. Der 
Bundesregierung kommt hier mindestens eine Modera-
tionsfunktion zu, aus der sie sich nicht ständig mit dem 
Argument herausreden darf, sie sei für Haftanstalten 
nicht zuständig. Die Substitutionsbehandlung von Opiat-
abhängigen ist durch ein Bundesgesetz ermöglicht 
worden. Das Durcheinander in den Bundesländern 
und die fehlenden Angebote in den Haftanstalten kön-
nen wir als Gesetzgeber nicht tolerieren. Ich bitte auch 
deshalb, dem Antrag der SPD, der dazu konkrete aber 
umsichtige Forderungen aufstellt, im Sinne der Sache 
zuzustimmen.

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): 
Die von den Oppositionsfraktionen vorgelegten 

Anträge thematisieren ein wichtiges Anliegen. Das 
Konzept des Ineinandergreifens von Prävention, Bera-
tung und Therapie, Überlebenshilfen und Repression 
erachte ich als den richtigen Ansatz zeitgemäßer 
Drogenpolitik. Dieses Säulenmodell reflektiert die 
Vielfalt der Anforderungen an Staat und Gesellschaft 
im Umgang mit Drogen und Suchterkrankungen. 

Im Rahmen der Überlebenshilfe spielt die Substitu-
tion von Opiatabhängigen eine sehr wichtige Rolle. 
Die Substitutionstherapie ist ein zielführendes Instru-
ment, einen Suchtkranken in einem absehbaren Zeit-
raum in einen Zustand permanenter Abstinenz zu brin-
gen oder im Rahmen einer Dauersubstitution 
wenigstens ein Mindestmaß an Schadensminimierung 
zu erreichen. Mit einer Substitutionstherapie kann man 
den Gesundheitszustand und die soziale Situation der 
Patienten deutlich verbessern. Im wahrsten Sinne des 
Wortes kann eine Substitution überlebenswichtig sein.
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass die der-
zeit in Deutschland praktizierte Substitutionssystema-
tik gut funktioniert. Die PREMOS-Studie zeigt auf, wie 
die Situation von Substitutionspatienten ist, und liefert 
Erkenntnisse über Mortalität, Morbidität, Lebensqua-
lität, Delinquenz, stabile Substitution und Beikonsum. 
Im internationalen Vergleich steht Deutschland recht 
gut da.

Gleichwohl gibt es immer Aspekte, die verbessert 
werden können und sollten. Die von den Oppositions-
fraktionen thematisierten Probleme bei der Substi-
tutionsbehandlung im Strafvollzug sowie die grund-
legenden Fragen der Versorgungsqualität in der 
Substitutionstherapie sind wichtige Aspekte. Im 
Rahmen einer Anhörung hier im Deutschen Bundestag 
hat eine Reihe von Experten aufgezeigt, an welchen 
Stellschrauben man drehen kann, um das System der 
Substitutionstherapie zu verbessern. Die vorliegenden 
Anträge sind jedoch aus fachlicher Sicht in vielen 
Punkten problematisch.

Für die medizinische Versorgung in Haftanstalten 
und somit auch für die Substitution sind grundsätzlich 
die Länder zuständig. Einer bundeseinheitlichen Rege-
lung für die Substitutionsbehandlung opiatabhängiger 
Inhaftierter steht damit eine eindeutige Länderkompe-
tenz für diesen Bereich entgegen. 

Die christlich-liberale Koalition wird den gesamten 
Komplex der Substitutionstherapie deshalb erneut ge-
nau überprüfen und die notwendigen Änderungen zur 
Verbesserung der Situation herbeiführen.

Frank Tempel (DIE LINKE): 
Die vorliegenden Anträge von SPD, Linken und 

Grünen lassen schnell erkennen, dass zumindest die 
Oppositionsfraktionen die Substitutionstherapie in 
Deutschland ernst nehmen und dabei auf dringenden 
Änderungsbedarf hinweisen. Alle drei vorliegenden 
Anträge gehen in die richtige Richtung. Auch wenn der 
Antrag der SPD richtige Punkte benennt, unterschei-
det er sich doch qualitativ an einigen Punkten sehr von 
unserem Antrag und dem Antrag der Grünen.

Die Substitutionstherapie ist nachweislich die effek-
tivste Methode, die negativen gesundheitlichen und so-
zialen Folgen der Opiatabhängigkeit zu bekämpfen. 
Die Versorgungslage für Substituierende muss sich un-
ter anderem auch dadurch verbessern, dass die recht-
lichen Rahmenbedingungen für Substitutionsärztinnen 
und -ärzte sowie die der Substituierenden selbst geän-
dert werden. 

Die Substitutionsbehandlung wurde per Gerichtsbe-
schluss erzwungen und die Ausgestaltung des Substitu-
tionsrechts anschließend von den Kritikerinnen und 
Kritikern vorgenommen. Diesen Geist trägt die Betäu-
bungsmittel-Verschreibungsverordnung, BtMVV, bis 
heute. Es geht deshalb darum, dass die BtMVV Substi-
tutionsbehandlungen in erster Linie ermöglicht und 
nicht verhindert. Zwar sehen auch Union und FDP 
hier Handlungsbedarf, aber grundlegende Änderun-

gen der rechtlichen Rahmenbedingungen wurden bis 
heute nicht durchgeführt. 

Die Beantwortung einer Kleinen Anfrage von mir 
zur „Versorgungssituation zur Substitutionsbehand-
lung“, Bundestagsdrucksache 17/12614, im März die-
ses Jahres hat ergeben, dass die Bundesregierung die 
Lage der Substituierenden nicht verbessert hat. Aus 
der Beantwortung der Kleinen Anfrage ist zu erken-
nen, dass die aktuelle Versorgungslage äußerst prekär 
ist: Bei einer steigendenden Zahl von Substituierenden 
in den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Substitu-
tionsärztinnen und -ärzte annähernd gleich geblieben. 
Die notwendige umfassende ärztliche Betreuung wird 
dadurch vor allem in ländlichen Gebieten immer 
schwieriger. Das Durchschnittsalter der Substitutions-
ärztinnen und -ärzte liegt mittlerweile bei 59 Jahren. 
Die Bundesregierung musste daher offen zugeben, 
„dass in den nächsten Jahren eine Reihe von Substitu-
tionsärztinnen und -ärzten in den Ruhestand wech-
seln“ wird. 

Wir wollen, dass alle Menschen, die eine Substitu-
tionstherapie brauchen und diese in Anspruch nehmen 
möchten, dies auch tun können. Viele Abhängige ha-
ben anders gar keine Möglichkeit aus dem Sumpf aus 
sozialem Absturz, Abhängigkeit und Kriminalität aus-
zusteigen. Um das klar zu sagen: Substitutionstherapie 
rettet Leben, und sie tut noch mehr: Sie senkt die Infek-
tionsrate mit HIV und Hepatitis, sie ermöglicht den 
Betroffenen die Rückkehr ins gesellschaftliche Leben, 
sie reduziert die Beschaffungskriminalität und eröffnet 
nicht zuletzt andere Beratungs- und Betreuungsange-
bote.

Die Forschung hat klar gezeigt, dass die Opiatab-
stinenz nur selten erreicht wird, dass sie aber für die 
positiven Effekte der Substitution auch nicht notwen-
dig ist. Unser Antrag sieht daher die in der BtMVV ge-
troffene Festlegung auf die Abstinenz als primäres Be-
handlungsziel äußerst kritisch. So wird eine 
Behandlung verhindert, die entsprechend der interna-
tionalen Forschung und in Übereinstimmung mit dem 
Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation, 
WHO, stattfinden könnte. Die fachlich-medizinischen 
Festlegungen aus der BtMVV sind insgesamt zu strei-
chen und der Selbstverwaltung zu übergeben. Das be-
trifft insbesondere die Festlegungen des Behandlungs-
ziels, die Therapievoraussetzungen für Patientinnen 
und Patienten, die Regelungen zum Beikonsum sowie 
die Festlegung auf bestimmte Applikationsformen oder 
Wirkstoffe der Substitutionsmittel. Wir wollen, dass die 
Aushändigung des Substitutionsmittels für bis zu 
30 Tage bei gesundheitlich und sozial stabilen Men-
schen ermöglicht wird, Take-Home-Regelung; denn 
wenn die Substitutionsbehandlung selbst die Reinte-
grierung behindert, hat sie ihr Ziel verfehlt.

In der Diamorphinsubstitution ist die Lage beson-
ders prekär. Es ist ein Armutszeugnis der Bundesregie-
rung, dass seit Ende des erfolgreichen Modellversuchs 
keine einzige Diamorphinambulanz hinzugekommen 
ist. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat sinnvoller-
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weise die Hürden in der Diamorphinrichtlinie gesenkt. 
Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung die Zei-
chen der Zeit erkennt und die flächendeckende Versor-
gung hier voranbringt.

Des Weiteren sollte die Kopplung einer medizini-
schen Suchtbehandlung mit anderen Maßnahmen in 
der BtMVV gestrichen werden. Durch eine Änderung 
der Approbationsordnung für Ärztinnen und Ärzte in 
Kooperation mit den Bundesländern soll zudem darauf 
hingewirkt werden, dass suchtmedizinische Themen 
allgemein, insbesondere die Substitutionstherapie, 
stärker während des Medizinstudiums Berücksichti-
gung finden. Die jüngste Beantwortung einer Kleinen 
Anfrage von mir durch die Bundesregierung zum 
Thema „Behandlungs- und Versorgungssituation Alko-
holabhängiger sowie Ausbildungslage im Medizinstu-
dium“, Bundestagsdrucksache 17/13641, lässt aber 
erkennen, dass diese Forderung bei Union und FDP 
auf taube Ohren stößt. 

Die SPD fordert in ihrem Antrag daher richtiger-
weise sowohl eine Reform der BtMVV als auch des 
Betäubungsmittelgesetzes, BtMG. Leider bleibt der An-
trag aber relativ unkonkret. Zwar wurde die grundsätz-
lich richtige Forderung nach Angleichung der BtMVV 
an die ärztlichen Leitlinien gefordert, noch besser wäre 
es aber, die fachlich-medizinischen Festlegungen ganz 
aus der BtMVV zu entfernen, so wie es der Antrag der 
Linken fordert. Die meisten weiteren Forderungen im 
SPD-Antrag sind nur als Prüfauftrag formuliert. Das 
betrifft insbesondere die Regelungen zur Mitgabe von 
Substitutionsmitteln, Take-Home-Regelung, zur Straf-
androhung gegen Ärztinnen und Ärzte und die flächen-
deckende Versorgung von inhaftierten Opiatabhängi-
gen. Was die SPD jeweils konkret will, bleibt offen. 
Etwas Mut in der Sache hätte dem Antrag gutgetan. So 
hinkt er selbst den Beschlüssen von Ärztekammer und 
Gemeinsamem Bundesausschuss hinterher. 

Die Grünen hingegen werden in ihrem Antrag kon-
kreter. Sie fordern die Bundesregierung auf, einen Ge-
setzentwurf vorzulegen, nach dem die medizinischen 
Vorgaben der BtMVV insbesondere zum Behandlungs-
ziel, zur Dosierung und zur Art der Medikation, zur 
Mitgabe des Medikaments oder dessen Verschreibung 
sowie zur psychosozialen Begleitbehandlung, soweit 
jeweils medizinisch geboten, zukünftig durch eine dem 
aktuellen Stand der medizinischen und pharmazeuti-
schen Wissenschaft entsprechenden Behandlungsricht-
linien der Bundesärztekammer, BÄK, geregelt werden.

Dabei stimmen wir als Linke mit der Analyse der 
Grünen und dem grundsätzlichen Weg zur Verbesse-
rung der Versorgung bei der Substitutionsbehandlung 
überein. Kritisch anzumerken ist lediglich, dass sich 
keine Forderung auf die Verbesserung der Versor-
gungslage bei der psychotherapeutischen sowie psy-
chosozialen Betreuung bezieht. 

Die Union erklärte im Beratungsverlauf, dass sie 
ausschließlich dem Antrag der SPD etwas Positives 
abgewinnen kann; aber selbst bei diesem hätte man 

große Bedenken, ob die vorgeschlagenen Punkte nicht 
der Sicherheit im Betäubungsmittelverkehr widerspre-
chen. Ebenso wie die FDP lehnt die Union daher alle 
drei Anträge ab, ohne konkrete Vorschläge zur Verbes-
serung der Substitutionslage zu erbringen. 

In der Gesamtheit ist das Verhalten der schwarz-
gelben Bundesregierung daher ein weiteres Armuts-
zeugnis. Es bedarf auch aus drogen- und suchtpoliti-
scher Sicht eines grundlegenden Wechsels in der bis-
herigen Bundespolitik. 

Dr. Harald Terpe (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vor wenigen Wochen gab es zu diesen drei Anträgen 

eine Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundes-
tages. Ich habe selten erlebt, dass sich fast alle Sach-
verständigen so einig waren: Es muss etwas gesche-
hen. Die rechtlichen Regelungen zur Behandlung der 
Heroinabhängigkeit müssen deutlich liberalisiert und 
an den aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst werden.

Umso unverständlicher ist, dass die Koalition diese 
Anträge dennoch hier ablehnt. Sie nimmt damit in 
Kauf, dass sich die Behandlungsqualität weiter ver-
schlechtert. Besonders verwunderlich ist die Haltung 
der FDP.

Noch in der vergangenen Wahlperiode – da war die 
FDP noch in der Opposition – habe ich unter anderem 
gemeinsam mit dem damaligen Kollegen Detlef Parr 
für eine Reform der Betäubungsmittel-Verschreibungs-
verordnung gefochten. Davon ist heute ganz und gar 
nicht mehr die Rede. Glaubt man der FDP, ist alles 
palletti. Die FDP versteckt sich hinter den folgenlosen 
Appellen der Drogenbeauftragten für mehr Ärzte in 
der Substitution. Das ist wohlfeil, geht aber am eigent-
lichen Problem vorbei; denn es fehlt uns nicht an Ärz-
tinnen und Ärzten mit einer suchtmedizinischen Quali-
fikation. 

Wer heutzutage die Substitutionsbehandlung anbie-
tet, der steht mit einem Bein im Knast, wie es ein ärzt-
licher Kollege mal ausgedrückt hat. Um dieses Pro-
blem zu beheben, müsste die Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung, BtMVV, ihren repressiven 
Charakter verlieren; sie muss also geändert werden.

Es geht aber gar nicht zentral um die Ärzte, sondern 
darum, dass die Patientinnen und Patienten auf dem 
aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft be-
handelt werden, wie sie das bei anderen schweren 
chronischen Erkrankungen auch erwarten können.

Die Bundesärztekammer, aber auch andere Sach-
verständige haben darauf hingewiesen, dass zentrale 
Annahmen und Vorgaben der Betäubungsmittel-Ver-
schreibungsverordnung nicht dem aktuellen Stand der 
evidenzbasierten Medizin entsprechen bzw. sogar kon-
traproduktiv sind. Das gilt zum Beispiel für die Absti-
nenzforderung der BtMVV. Nur etwa 4 Prozent der 
Opiatabhängigen erreichen jemals die Abstinenz. Die 
PREMOS-Studie hat deutlich gezeigt, welche negati-
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ven Folgen diese forcierte Abstinenzorientierung für 
die Betroffenen hat.

Ein weiterer Punkt wurde ebenfalls in der Anhörung 
genannt: die Regelungen zum sogenannten Beikon-
sum. Sie besagen, dass Patientinnen und Patienten, die 
zusätzlich zu Methadon auch andere Substanzen ge-
brauchen, einen Behandlungsabbruch befürchten müs-
sen. Ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten drohen 
häufig Sanktionen, wenn sie sich nicht daran halten. 
Dabei ist wissenschaftlich mittlerweile belegt, dass der 
Beikonsum häufig eine Folge zu niedriger Dosierung 
von Substitutionsmedikamenten oder Symptom einer 
Mehrfachabhängigkeit ist. Es ist also völlig abwegig 
und kontraproduktiv, den Betroffenen mit disziplinari-
schen Konsequenzen zu drohen. 

In der geltenden Betäubungsmittel-Verschreibungs-
verordnung manifestiert sich ganz klar eine repressiv 
ausgerichtete Drogenideologie. In dieser Verordnung 
werden den Ärztinnen und Ärzten die Indikation und 
Kontraindikation der Behandlung vorgegeben. Es wer-
den ihnen die Art der Medikation, die Dosierung und 
die Applikation des Arzneimittels vorgeschrieben. Es 
werden die Behandlungs- und Verschreibungsfre-
quenz, die Art der Begleitbehandlung und der Behand-
lungsabbruch bei Non-Compliance detailliert vom 
Staat bestimmt, und sogar das Behandlungsziel, die 
Abstinenz, schreibt die Betäubungsmittel-Verschrei-
bungsverordnung den Ärztinnen und Ärzten vor. 

Kennen Sie irgendeine andere chronische Erkran-
kung, bei der der Staat derart massiv in die ärztliche 
Therapiefreiheit eingreift und Patienten die Heilung 
quasi staatlich vorschreibt? 

Noch schlimmere Auswirkungen als in der Freiheit 
hat die herrschende Politik übrigens im Strafvollzug. 
Etwa 20 bis 30 Prozent der in Deutschland inhaftier-
ten Menschen sind intravenöse Drogenkonsumenten. 
Dennoch bekommen nur 500 bis 700 der bis zu 
15 000 infrage kommenden Inhaftierten eine entspre-
chende Behandlung.

Die Koalition weist darauf hin, dass Strafvollzug 
Ländersache ist. Richtig! Aber wer regiert denn in 
Bayern, dem Bundesland mit den größten Problemen? 
Es sind Union und FDP.

In Bayern ist die Situation besonders dramatisch. 
Hier ist die Behandlung nur in einer einzigen Haftan-
stalt möglich – und in der Regel auch nur für Inhaf-
tierte, die eine Freiheitsstrafe von weniger als drei 
Monaten verbüßen. Dort herrscht mit Billigung des 
Justizministeriums in vielen Haftanstalten die mittel-
alterliche Vorstellung, Opiatabhängigkeit sei keine 
Krankheit und Substitution nur eine überflüssige Be-
lohnung für Drogenkonsum.

Es ist also wie bei vielen anderen Fragen der Dro-
genpolitik: Die wissenschaftlichen Fakten liegen auf 
dem Tisch und sprechen eindeutig dafür, die geltenden 
rechtlichen Regelungen zu verändern und den repres-
siven und prohibitiven Charakter der Drogenpolitik 
aufzugeben.

Vor diesem Hintergrund werden wir allen drei An-
trägen zustimmen. 

Wir müssen endlich wegkommen von der repressiv 
orientierten Drogenpolitik. Ziel muss es sein, den 
opiatabhängigen Patientinnen und Patienten eine op-
timale gesundheitliche Versorgung zukommen zu las-
sen und ihnen so die Chance auf Linderung ihrer Ab-
hängigkeitserkrankung zu eröffnen. Dabei helfen uns 
keine weltfremden Abstinenzideologien, sondern nur 
kooperative und patientenorientierte Versorgungs-
strukturen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlungen des Ausschusses für Gesundheit auf 
Drucksache 17/14017.

Unter Buchstabe a empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der SPD-Fraktion auf Drucksache 
17/12181 mit dem Titel „Überlebenshilfe in der Drogen-
politik – Situation der Substitution von Opiatabhängigen 
verbessern – Substitutionsbehandlung im Strafvollzug 
gewährleisten“. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist 
mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen bei Enthaltung der Lin-
ken angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die 
Ablehnung des Antrags der Linken auf Drucksache 
17/12825 mit dem Titel „Abhängigen helfen – Substitu-
tionstherapie erleichtern“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Diese Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen und der SPD gegen 
die Stimmen von Linken und Grünen angenommen.

Unter Buchstabe c empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Grünen-Fraktion auf Drucksa-
che 17/13230 mit dem Titel „Versorgungsqualität und 
Therapiefreiheit in der Substitutionsbehandlung stär-
ken“. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen 
bei Gegenstimmen von Linken und Grünen und bei Ent-
haltung der SPD angenommen.

Tagesordnungspunkt 57:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Harald 
Weinberg, Kathrin Senger-Schäfer, Diana Golze, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Bessere Krankenhauspflege durch Mindest-
personalbemessung

– Drucksachen 17/12095, 17/14226 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Lars Lindemann

Die Reden sind zu Protokoll gegeben.
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Lothar Riebsamen (CDU/CSU): 
Der Patient – der Mensch – steht im Mittelpunkt. So 

überschreibe ich die Politik der christlich-liberalen 
Koalition in der zu Ende gehenden Legislaturperiode. 
So überschreibe ich aber auch die tägliche Arbeit der 
Menschen, die in unseren Krankenhäusern arbeiten 
und sicherstellen, dass Patienten optimal versorgt 
werden. Für diese – nicht immer einfache – Arbeit 
möchte ich ihnen danken. 

In Deutschland versorgen die Krankenhäuser über 
18 Millionen Patienten pro Jahr. Und diese Patienten 
sind zufrieden. Aktuelle Umfragen ergeben, dass 
82 Prozent aller Befragten ihr Krankenhaus weiter-
empfehlen würden. 83 Prozent sind mit der ärztlichen 
und 82 Prozent mit der pflegerischen Versorgung 
zufrieden. Diese Ergebnisse sind ein großes Lob für 
unser Gesundheitswesen, stellen uns aber auch vor die 
Aufgabe, dieses Niveau zu halten. Dass heute eine der-
art gute Patientenversorgung und somit auch eine gute 
Krankenhauspflege gegeben ist, ist zu einem großen 
Teil auf das sogenannte „Pflegestellen-Sonderpro-
gramm“ der Jahre 2009 bis 2011 zurückzuführen. 
Durch dieses Programm wurde über 1 Milliarde Euro 
zur Bekämpfung des akuten Pflegenotstands zur Verfü-
gung gestellt. Insgesamt wurden über 14 400 zusätzli-
che Stellen geschaffen. 

Richtig und wichtig ist aber auch, dass dieses hohe 
Niveau der Patientenversorgung in Zukunft ebenfalls 
gegeben sein muss. Ja, es gibt Personalengpässe, und 
ja, im Pflegebereich ist die Situation oftmals ange-
spannt. Aber ich halte es für falsch, ein Ziel unter 
Androhung von Sanktionen erreichen zu wollen. Viel-
mehr gilt es, auf andere Art und Weise Anreize dafür zu 
setzen und Fehlanreize zu vermeiden. So garantiert 
eine wirtschaftlich sinnvolle Betriebsführung den sinn-
vollen Umgang mit Ressourcen zu einem sehr hohen 
Maße, ganz ohne Droh- und Sanktionsmechanismen. 

Um der großen Bedeutung gerecht zu werden, die 
dem Thema Krankenhauspflege vonseiten der christ-
lich-liberalen Koalition zugemessen wird, wurde be-
schlossen, eine öffentliche Anhörung durchzuführen. 
In dieser wurde deutlich, dass der hier diskutierte 
Antrag der Linken von maßgebenden Beteiligten abge-
lehnt wird. Allein schon der Hinweis, dass Häuser mit 
problematischen Zuständen in der Pflege ohnehin 
keine Chance hätten, sich im Wettbewerb zu behaup-
ten, spricht für sich. Dieser Wettbewerb – auch um die 
besten Köpfe – ist vom überwiegenden Teil der Politik 
gewollt und führt letztlich zu einer höheren Qualität 
der Versorgung. Zentrale, gesetzlich festgelegte Perso-
nalmindeststandards sind – wie starre Quoten generell –
äußerst wettbewerbsfeindlich und somit kontraproduk-
tiv. Neben dem Schreckgespenst einer ausufernden Bü-
rokratie kann der wirkliche Personalbedarf eines ein-
zelnen Krankenhauses ausschließlich vor Ort adäquat 
bestimmt werden. Hier steht schließlich auch der Pa-
tient im Mittelpunkt.

Schließlich ist Krankenhaus nicht gleich Kranken-
haus. Die Anforderungen an die Häuser und von den 

einzelnen Häusern sind häufig sehr unterschiedlich. 
So sind beispielsweise die Anforderungen im bauli-
chen Bereich sehr verschieden. Außerdem unterschei-
den sich Krankenhäuser oft in ihrem Auftrag bzw. 
ihren Schwerpunkten. Ein Krankenhaus zur Maximal-
versorgung kann nicht mit einem Haus zur Grundver-
sorgung in der Fläche verglichen werden. Letztendlich 
ist ja die Schwere der Fälle entscheidend für den Pfle-
geaufwand.

Hinzu kommt eine Flexibilisierung der Aufgaben im 
Pflegebereich, die eben nicht starr vorgegeben und 
kontrolliert werden können, ohne positive Entwicklun-
gen der letzten Jahre und Jahrzehnte zu gefährden.

Die Forderungen des Antrags stellen zudem das 
Fallpauschalensystem generell infrage. Betrachtet 
man die Sache realistisch, dann steht unser Gesund-
heitssystem und gerade auch der Krankenhausbereich 
– nur weil das DRG-System eingeführt wurde – heute 
auf schlankeren, aber viel gesünderen Beinen. Das 
DRG-System ist ein Glücksfall und ein Erfolgsmodell. 

In Zukunft wird das Thema „Qualität“ im Kranken-
hausbereich eine immer wichtigere Rolle spielen. Um 
dieses Thema weiter in den Vordergrund zu rücken, ist 
es erforderlich, Qualitätsindikatoren weiterzuentwi-
ckeln. Aus diesem Grund erhielten die Partner der 
Selbstverwaltung den Auftrag, im Rahmen einer Studie 
Struktur- und Ergebnisqualität zu definieren. Absicht 
war, das Ergebnis dieser Studie bis Ende der Sitzungs-
periode vorzulegen, was bisher leider nicht der Fall 
ist. Ich nutze die Gelegenheit und fordere die Beteilig-
ten mit Nachdruck auf, ihrem Auftrag nachzukommen.

Generell ist gute Qualität nur mit einer optimalen 
Personalausstattung zu erreichen. Daher plädiere ich 
dafür, Qualität zu belohnen – gerade auch finanziell – 
und von dieser „Belohnung“ dann das zusätzlich ein-
gestellte Personal zu bezahlen. Schließlich steht – wie 
bereits mehrfach erwähnt – der Patient im Mittelpunkt. 
Und schließlich ist gute Qualität nur mit ausreichen-
der Pflege möglich.

Dies muss auch für die Krankenhauspolitik der 
Länder gelten. Bislang kommen die meisten Länder 
ihrer Finanzierungsverpflichtung nicht ausreichend 
nach; stets muss der Bund einspringen, um die 
schlechte finanzielle Situation der Krankenhäuser aus-
zugleichen.

Gestatten Sie mir zum Abschluss einen kurzen Aus-
blick auf die nächste Wahlperiode, in welcher das 
Thema „Qualität“ eine bedeutende Rolle in der Kran-
kenhauspolitik spielen wird. Dies gilt es – ebenso wie 
grundlegende Strukturreformen – anzupacken. Und 
wir werden dies auch tun.

Mechthild Rawert (SPD): 
Sowohl in der ersten Lesung des Antrages „Bessere 

Krankenhauspflege durch Mindestpersonalbemes-
sung“ am 14. März 2013 als auch in der darauffolgen-
den öffentlichen Anhörung dazu am 12. Juni 2013 
waren sich in der Analyse alle einig: Die Situation 
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der   Beschäftigten in deutschen Krankenhäusern ist 
schwierig. In diesem Feld muss etwas geschehen, wie 
auch in allen anderen, in denen Pflegefachkräfte in der 
Pflege tätig sind. 

Für uns als SPD-Bundestagsfraktion gilt: Patientin-
nen und Patienten in Krankenhäusern brauchen gute 
Pflege. Pflegefachkräfte brauchen Arbeitsbedingun-
gen, die ihnen gute Pflege ermöglichen. Deshalb ha-
ben wir uns als SPD-Bundestagsfraktion bereits seit 
langem und sehr intensiv mit der Verbesserung der 
notwendigen Strukturen für die Pflege auseinanderge-
setzt und hierzu viele Vorschläge gemacht. Ich erin-
nere beispielhaft an die Debatte heute morgen zu unse-
rem Antrag „Für eine umfassende Pflegereform – 
Pflege als gesamtgesellschaftliche Aufgabe stärken“, 
in dem wir uns mit dem breiten Feld der Pflege, mit 
dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, mit notwendi-
gen Bedingungen zur Verbesserung der Ausbildung 
und sehr vielen Faktoren mehr beschäftigen. Ich erin-
nere an die vielen Ausführungen, in denen wir gefor-
dert haben, dass das Berufsfeld Pflege attraktiver zu 
gestalten ist. Es geht um die Verbesserung der Rah-
menbedingungen: hinsichtlich der gesellschaftlichen 
Wertschätzung, der Entlohnung, der Rahmenbedin-
gungen für Pflege, der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, der Gestaltung von gesundheits- und altersge-
rechten Arbeitsbedingungen, die einen Verbleib bis zur 
Rente im Berufsfeld Pflege ermöglichen, aber auch 
hinsichtlich der Professionalisierung der Pflege und 
hinsichtlich des Auf-Augenhöhe-Arbeitens zwischen 
den verschiedenen Professionen. 

Es ist ein Desaster, dass wir nun am vorletzten Tag 
der letzten Sitzungswoche des von CDU/CSU- und 
FDP-geführten 17. Bundestages immer noch wie am 
Anfang dieser Legislaturperiode über das Beschäftig-
tenwohl in der stationären Pflege und damit über das 
Wohl der Patientinnen und Patienten in Krankenhäu-
sern debattieren. Es zeigt: Für die Beschäftigten in der 
Pflege hat Schwarz-Gelb nichts getan, und für die Ver-
besserung der Situation der Pflegebedürftigen und ih-
rer Angehörigen nur in Spurengrößen. Der gestern 
vorgestellte Bericht zum neuen Pflegebedürftigkeits-
begriff ist der Beweis: Seit der schwarz-gelben 
Regierungsübernahme wurde nichts vorangetrieben. 
Kurzum: Für Patientinnen und Patienten, für die Be-
schäftigten in der Pflege war diese Legislaturperiode 
eine verlorene Legislaturperiode. 

Ich erinnere auch an die Diskussionen, die wir hier 
sowohl im Plenum als auch im Gesundheitsausschuss 
zur Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft der Kran-
kenhäuser geführt haben. Die nachhaltige Sicherung 
dieser Zukunft ist entscheidende Voraussetzung für 
eine gute medizinische und pflegerische Versorgung 
der Patientinnen und Patienten und für „gute Arbeit“ 
in den Krankenhäusern. Die Nachhaltigkeit der Quali-
tätssicherung ist das A und O.

Aber was macht Schwarz-Gelb? Sie verabschiede-
ten kurz vor knapp, nämlich Mitte dieses Monats, ein 
nur kurzfristig wirkendes Akut-Maßnahmenpaket zur 

finanziellen Entlastung der Krankenhäuser, welches 
über 1 Milliarde Euro kostet. Dieses wird die Nachhal-
tigkeit patientenorientierter Pflege und dazu notwen-
diger Rahmenbedingungen aber nicht stärken. Es ist 
nicht an Qualitätsstandards gebunden. Es ist ein teures 
Gießkannenprogramm und dazu noch Flickschusterei. 
Das ist keine seriöse Gesundheitspolitik. Die immer 
wieder neu aufgelegten und kurzfristigen finanziellen 
Hilfsmaßnahmen, so notwendig sie für einzelne Häu-
ser sein mögen, verschieben die Lösung der Probleme 
auf Dauer nur. Sie sorgen aber nicht für mehr Qualität. 
Sie steigern weder das Patientenwohl noch die Rah-
menbedingungen für die Beschäftigten.

Es muss dringend etwas geschehen. Der Antrag der 
Linksfraktion lautet „Bessere Krankenhauspflege 
durch Mindestpersonalbemessung“. Schon zuvor hat 
sich die SPD-Bundestagsfraktion die Jahre über inten-
siv mit der Situation der Krankenhäuser befasst und 
am 23. April 2013 das umfassende Positionspapier 
„Konzept zur Krankenhausreform und zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen in der Pflege“ be-
schlossen. Aktuell reagieren wir damit auch auf die 
bundesweite „Kampagne 2013: Wir alle sind das 
Krankenhaus“. 

Die SPD-Bundestagsfraktion steht hinter den in der 
Pflege Beschäftigten der Krankenhäuser: Es ist Zeit, 
mehr deutliche Zeichen der Wertschätzung für die 
Beschäftigten in den Krankenhäusern zu setzen; dies 
betrifft zumeist die Frauen. Dazu gehört, dass die Be-
schäftigten an der allgemeinen Tariflohnentwicklung 
teilhaben können. Wir brauchen leistungsgerechte und 
tarifliche Entlohnungssysteme, die Sicherung profes-
sioneller Handlungsautonomie, flexible Arbeitszeitmo-
delle, qualitativ hochwertige Weiterbildungsangebote, 
moderne teamorientierte Kommunikations- und Ko-
operationsstrukturen, Modelle zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie oder Beruf und Pflege sowie alters- 
und alternsgerechte Arbeitsplätze. All dies sind Ent-
scheidungsfaktoren für den Einstieg bzw. den Verbleib 
im Berufsfeld Pflege. All dies sind angesichts der be-
stehenden Konkurrenz um Fachkräfte Entscheidungs-
faktoren für den Verbleib an einem konkreten Kranken-
haus.

Eine am Wohl der Patientinnen und Patienten 
orientierte wirtschaftliche Sicherung der Kranken-
häuser hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu 
gehören die ständige Weiterentwicklung des DRG-
Fallpauschalensystems und die Frage der Investitions-
kostenfinanzierung ebenso wie die konsequente Ver-
besserung der Qualitätsmessung und Qualitätssiche-
rung, damit sich zukünftig nicht die Menge, sondern 
die Qualität der Leistung für Krankenhäuser wirt-
schaftlich lohnt. Um hier voranzukommen, bedarf es 
eines Gesamtkonzeptes, wie wir es in unserem Posi-
tionspapier in den wesentlichen Schwerpunkten be-
schrieben haben. Die SPD-Bundestagsfraktion wird 
sich dafür einsetzen, dass es nach den verlorenen Jah-
ren der schwarz-gelben Regierungszeit hier endlich 
wieder vorangeht.
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Die SPD-Bundestagsfraktion spricht sich in diesem 
Zusammenhang auch für verbindliche und bundes-
weite Mindestpersonalstandards aus. Auch als Partei 
übernehmen wir Verantwortung: in unserem Wahl- und 
Regierungsprogramm. Die Personalmindeststandards 
sind von einer ständigen Kommission, bestehend aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft, des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen, der Gewerkschaften und der Pflege-
verbände, zu ermitteln und verbindlich zu vereinbaren. 
Ein Unterschreiten dieser Mindestpersonalstandards 
muss zwingend zu Vergütungsabschlägen für die be-
troffenen Häuser führen. Wir halten diese Ständige 
Kommission für die bessere Wahl als eine fixe gesetz-
liche Quote, die den Gesetzgeber voraussichtlich zu 
sehr vielen Änderungsmaßnahmen zwingt. Wir enthal-
ten uns deshalb beim Antrag der Linksfraktion.

Die SPD-Bundestagsfraktion bleibt aber auch bei 
ihrer Auffassung, dass zusätzliches Geld der Beitrags-
zahlerinnen und Beitragszahler für die Krankenhäuser 
nur zu verantworten ist, wenn diese Mittel unmittelbar 
den Patientinnen und Patienten und den Beschäftigten 
in den Krankenhäusern zugutekommen. Die Wirt-
schaftlichkeit der Mittelverwendung muss sicherge-
stellt sein. Der Weg zurück zum Selbstkostendeckungs-
prinzip ist mit der SPD-Bundestagsfraktion nicht zu 
gehen. Wir brauchen dringend bessere Instrumente, 
um Qualität insgesamt, vor allem aber auch die Quali-
tät in der Pflege messbar zu machen. 

Die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten 
sowie der Beschäftigten in den Krankenhäusern sind 
wichtige Indikatoren für eine gute Qualität in der sta-
tionären Versorgung. Wir müssen die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass gute Qualität auch honoriert 
wird. 

Lars Lindemann (FDP): 

Der Antrag der Linken „Bessere Krankenhaus-
pflege durch Mindestpersonalbemessung“ ist in seiner 
Absicht gut. In seinem analytischen Teil beschreibt er 
die personelle Situation an einigen deutschen Kran-
kenhäusern durchaus zutreffend. 

Man müßte blind sein, wollte man nicht sehen, dass 
in der Tat die Qualität der Patientenversorgung unter 
Personalmangel leidet. Auch die Stichwörter von 
„enormem wirtschaftlichen Druck“ auf die Kranken-
häuser und in dessen Folge „unhaltbaren Zuständen“, 
„massiven Überstunden“, „gefährlicher Pflege“ und 
„lebensbedrohlichen Situationen“ sind leider nicht 
nur rhethorische Figuren. Welchen enormen Einsatz 
auch die Pflegenden in deutschen Krankenhäusern 
bringen und die Leistung, die sie trotz oft schwieriger 
Bedingungen schaffen, verdienen unseren Respekt. 
Ihre oft idealistische Motivation, nicht immer wieder 
zu frustrieren und stattdessen ihre Arbeitsbedingungen 
zu verbessern, ist auch unsere Aufgabe als Politiker. 
Darin sind wir uns, glaube ich, einig.

Leider ist nicht jeder gut gemeinte Vorschlag auto-
matisch gut gemacht. Im Gegenteil, manchmal sind die 
gut gemeinten Vorschläge gefährlich.

Es ist ein klassisch linker Ansatz, zu glauben, die 
beschriebenen Zustände seien durch schlichtes Vor-
schreiben der gewünschten Endeffekte in einem Ge-
setzestext zu ändern. Die Illusion, der Staat könnte in 
geradezu naiver Vereinfachung der vielfältigen Wirk-
faktoren der Krankenversorgung ein bestimmtes Er-
gebnis festlegen, ist etwas für einfache Geister. Hier 
meinen Sie, liebe Kollegen von der Linken, offenbar, 
durch die simple Vorschrift eines pauschalen Perso-
nal-Patienten-Quotienten eine so komplexe Größe wie 
die Qualität der Pflege nicht nur steuern, sondern 
auch noch restlos vereinheitlichen zu können. 

Dabei sprechen wir über eine enorme Vielfalt von 
regionalen oder lokalen Faktoren, der individuellen 
Organisation der einzelnen Häuser, ihres Fächer- und 
Leistungsspektrums, ihrer bestehenden Personalstruk-
tur, ihrer technisch-apparativen Ausstattung, ihrer 
Traditionen, ihrer Trägerschaft, ihrer Konzepte, ihrer 
Ausbildungsgänge, ihres Patientenguts, ihres Versor-
gungsumfeldes im ambulanten und stationären Be-
reich, kulturelle Unterschiede und solche der flankie-
renden Leistungsangebote im Umfeld und andere 
mehr. 

All das ignoriert der Antrag der Linken und behaup-
tet, eine einheitliche, für alle gleiche Personaldichte 
würde automatisch die Pflege verbessern und überall 
gleich machen. Eine gewisse Standardisierung von 
Personalbemessungen betreibt im Übrigen bereits das 
InEK durch seine kalkulierten Pflegebedarfe. Diese 
ändern nichts an den beschriebenen Missständen.

Es ist immer wieder verblüffend: Wie gut starre 
Planwirtschaft funktioniert und wie wenig bedrucktes 
Papier wert ist, wenn die komplexe Wirklichkeit und 
die realen Funktionsweisen von Menschen und Orga-
nisationen außer acht gelassen werden, sollte gerade 
die Linke wissen. Schließlich ist ihre Vorgängerpartei 
eindrucksvoll daran gescheitert, Ergebnisse komple-
xer Prozesse staatlich festlegen, bis ins Detail planen 
und gleichschalten zu wollen, ohne die tatsächlich 
wirksamen Kräfte und Motivationen von Menschen zu 
beachten.

Deshalb ist es beim Stichwort „Motivation“ beson-
ders schade, liebe Kollegen von der Linken, dass Sie in 
Ihrem Antrag eigentlich den entscheidenden Hinweis 
für eine vernünftige Problemlösung selber geben, ohne 
ihn aber weiterzuverfolgen.

Sie beklagen nämlich, dass eine hohe Qualität in 
der Pflege nicht gesondert vergütet werde. Sie haben 
vollkommen recht in diesem Befund. Leider gilt dies 
nicht nur bei der Pflege. Verrückterweise ziehen Sie 
aber daraus nicht die logische Konsequenz, dass man 
eben genau das tun sollte: gute Pflegeergebnisse be-
lohnen. Stattdessen wollen Sie dieses Nichtbelohnen 
guter und Nichtbestrafen schlechter Pflege gar nicht 
antasten, sondern stattdessen allen an dieser Stelle 
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dieselbe personelle Infrastruktur vorschreiben. Ab-
surd!

Wenn wir wollen, dass in einer Situation knapper 
Kassen die Krankenhäuser ihre Pflege so organisie-
ren, dass das Ergebnis dieser Pflege qualitativ gut ist, 
dann müssen wir erstens diese Qualität objektiv und 
unabhängig erfassen und zweitens dann auch beloh-
nen. Hier würde eine Investition der Kassen und der 
gemeinsamen Selbstverwaltung insgesamt in die Ver-
sorgungsforschung eine erhebliche qualitative Rendite 
für die Versorgung der Patienten bringen. Langfristig 
würde das aber nicht nur Qualität verbessern. Gute 
Versorgungsergebnisse sparen auch Kosten, denn in 
ihren Ergebnissen gute Versorgung ist auch wirtschaft-
liche Versorgung. Zu ihrem eigenen Schaden bewegen 
sich die Kassen aber hier nur wenig und reagieren auf 
jedes Risiko kurzfristiger Mehrkosten mit einem Blo-
ckadereflex; leider verhindert diese Kurzfristhysterie 
immer wieder langfristigen Nutzen.

Statt hier anzusetzen, kommen Sie, liebe Kollegen 
der Linken, zu einem ganz anderen Schluß. Sie igno-
rieren die Finanz- und Nachwuchssituation aus Ein-
fachheitsgründen und sagen: „Wir schreiben einfach 
jedem Krankenhaus dasselbe Zahlenverhältnis Pflege-
kräfte-Patienten vor“. Und Sie sind dann naiv genug, 
zu glauben, dies würde dazu führen, dass es dann keine 
Unterschiede mehr im Niveau der Pflege gäbe. Man 
kann sich nur wundern, wie weit weg das von der Le-
benswirklichkeit der Patientenversorgung ist.

Außerdem machen Sie weder einen Vorschlag, aus 
welcher Quelle das Personalplus finanziert werden 
soll, noch erklären Sie, wie Pflegeberufe so attraktiv 
werden können, dass überhaupt mittelfristig genug 
Nachwuchs zur Verfügung steht. 

In Berlin war es in der letzten Legislaturperiode un-
ter anderem Ihre linke Gesundheitssenatorin, die eine 
von der FDP geforderte einjährige Krankenpflegehel-
ferausbildung abgelehnt hat, durch deren Absolventen 
Krankenschwestern und -pfleger von nicht pflegeri-
schen Aufgaben hätten entlastet werden sollen, um 
sich besser persönlich um ihre Patienten kümmern zu 
können.

Und auch im Bundestag sind es immer die Linken, 
die sich gegen differenzierte leistungsabhängige Ver-
gütungselemente wehren, weil eine Belohnung der 
Besseren eben immer auch einen Druck auf die 
Schlechteren bedeutet. Dafür müßte man Vielfalt und 
Differenzierung akzeptieren können. Das widerspricht 
aber diametral dem linken Gleichheitsdogma. Deshalb 
ist Ihnen der Ansatz der Belohnung guter Leistung so 
unsympathisch. In der Regel wollen Sie Gutleister, 
„die starken Schultern“, ja mehr belasten, damit sie 
schwächer werden.

Aber nochmals: In dem Ziel und auch der Notwen-
digkeit einer besseren personellen Ausstattung der 
Pflege sind wir uns einig. Hier muß mehr geschehen, 
und die begonnenen Reformschritte müssen mutig er-
gänzt werden.

Außerdem müssen die Krankenhäuser endlich aus 
der fatalen Zwangslage befreit werden, ihre enormen 
Investitionsstaus und die daraus resultierenden Mehr-
kosten immer wieder durch Personaleinsparung ge-
genfinanzieren zu müssen. Hier sind im Übrigen in der 
dualen Finanzierung ganz wesentlich die Bundeslän-
der gefragt. Sie lassen die Häuser allzu oft im Regen 
stehen. Allein in den letzten zehn Jahren sind die 
Bundesländer gemessen an einer Krankenhausinvesti-
tionsquote von rund 3,5 Prozent den deutschen Kran-
kenhäusern rund 33,5 Milliarden Euro schuldig ge-
blieben. Berlin ist hierfür ein trauriges Beispiel: Der 
Investitionsstau allein der Charité steigt seit Jahren 
rapide und liegt mittlerweile bei einer Milliarde Euro. 
Der Vorstand der Charité hat klar gemacht, dass die 
absolute Grenze des Personalabbaus erreicht und die 
Patientensicherheit bedroht ist, sollte hier weiterer 
Einspardruck entstehen. Die Tarifbewegung, die in-
nerhalb der Charité, und übrigens nicht bundesein-
heitlich für alle gleich, eine Verbesserung der Perso-
nalbemessung fordert, ist deshalb verständlich. Das 
Land Berlin muß hier ebenso wie andere Bundesländer 
seine Pflicht zur Finanzierung der Investitionskosten 
der Krankenhäuser erfüllen und in der Haushaltspoli-
tik neue Prioritäten setzen. Hier verdienen die Kran-
kenhäuser definitiv einen höheren Stellenwert. Es ist 
ein skandalöser Zustand, dass die Bundesländer durch 
ihre Entscheidungen, ausgerechnet die Krankenhäuser 
zu Sparschweinen ihrer Haushalte zu machen, die 
Häuser dazu zwingen, diejenigen Mittel, die eigentlich 
für die Betriebs- und damit auch die Personalkosten 
vorgesehen sind, quasi kannibalistisch für Investitio-
nen abzweigen zu müssen. Das ist der wahre Skandal, 
wenn wir über die Ursachen personeller Engpässe re-
den wollen.

Wenn die Häuser durch die Länder von diesen Las-
ten befreit und von den Krankenkassen für ihre stei-
genden auch sächlichen Betriebskosten fair vergütet 
werden, wenn zusätzlich hohe Pflegestandards und 
gute Ergebnisse auch belohnt werden, dann brauchen 
sie keine Zahlenverhältnisse vorzuschreiben, die als 
Papiertiger enden. Und nur dann entsteht eine origi-
näre und langfristige Motivation zur Investition in gute 
Pflege. Wie das einzelne Haus dies organisiert, ist 
seine Sache. 

Die Häuser sollten nicht in totaler Ignoranz ihrer 
Vielfalt und regionalen Unterschiede dabei bevormun-
det werden. Wir Liberale wollen auch hier ausdrück-
lich Vielfalt. Denn wenn sich gute Pflege lohnt, dann 
ist Vielfalt die Grundlage für bessere Pflegekonzepte, 
für Differenzierung, Fortschritt und Entwicklung. Evo-
lution braucht Vielfalt, sonst stirbt das Leben aus. Das 
gilt auch für die notwendige Evolution der Pflege.

Bevormundung der Krankenhäuser durch Gleich-
schaltungs- und Vorschriftswahn, Ignoranz der Reali-
täten und zentrale Gleichschaltung der Personalbe-
messung einer vielfältigen Krankenhauslandschaft 
würden gute Pflege erschweren. Deshalb lehnen wir 
Ihren Antrag ab.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Harald Weinberg (DIE LINKE): 

Von vornherein war klar, dass dieser Antrag das 
Schicksal sämtlicher Anträge aus der Opposition tei-
len und von Schwarz-Gelb abgelehnt werden wird. 
Dennoch hat dieser Antrag der Linken das erreicht, 
was wir uns davon versprochen haben: Er hat einen 
Diskussionsprozess angestoßen. Er hat dafür gesorgt, 
dass mittlerweile auch alle anderen Fraktionen das 
Thema, den Personalmangel in der Krankenhaus-
pflege, verstanden haben. 

Niemand kann heute mehr ernsthaft leugnen, dass 
es in vielen Krankenhäusern massive Probleme mit der 
Arbeitsverdichtung in diesem Bereich gibt. Daran 
haben auch die halbherzigen Maßnahmen der Bundes-
regierung, das Pflegestellenprogramm und der Pflege-
komplexmaßnahmen-Score, PKMS, im Wesentlichen 
nichts geändert. 

Auch bestreitet kaum noch jemand, dass dieses 
Problem seine Ursache im Finanzierungssystem der 
Krankenhäuser hat. Der von der Mehrheit der anderen 
Fraktionen gewollte Wettbewerbsdruck, der auf den 
Krankenhäusern lastet, sorgt dafür, dass die Kranken-
häuser einem enormen Sparzwang unterliegen. Die 
Krankenhausleitungen tun das einzig betriebswirt-
schaftlich Richtige: Sie sparen am Personal, genauer 
gesagt, an dem Teil des Personals, der für die Erlöse 
keine große Rolle spielt: bei den Pflegekräften und 
auch beim technischen Dienst. Eine gleichermaßen für 
alle Krankenhäuser geltende Mindestpersonalbemes-
sung könnte das ändern. Gäbe es sie, dann gäbe es kei-
nen Wettbewerb mehr darum, wer die meisten Stellen 
kürzt.

Durch viele internationale Studien ist mittlerweile 
belegt: Zu wenige Pflegekräfte bedeuten für die 
Patientinnen und Patienten eine höhere Sterblichkeit 
im Krankenhaus und mehr Komplikationen. Deshalb 
hat man beispielsweise in Kalifornien das getan, was 
wir hier mit unserem Antrag auch für Deutschland for-
dern: Man hat für die Pflegekräfte im Krankenhaus in 
den Jahren 1999 bis 2004 eine verbindliche gesetzli-
che Mindestpersonalbemessung eingeführt. Ein Ver-
gleich von Kalifornien mit anderen Bundesstaaten, die 
keine Mindestpersonalbemessung kennen, hat die 
positiven Effekte dieser Regelung belegt:

Während der Krankenhausbehandlung starben in 
Kalifornien 13,9 Prozent weniger Patienten als in New 
Jersey und 10 Prozent weniger als in Pennsylvania. 
Die Sterblichkeit in den 30 Tagen nach Entlassung hat 
sich ebenfalls verringert, und auch die Zahl der Kran-
kenhausinfektionen ist niedriger.

Die kalifornischen Pflegekräfte sind deutlich weni-
ger überlastet und zufriedener mit ihrem Arbeitsplatz.

Mehr Pflegekräfte sind notwendig, kosten aber zu-
nächst mehr Geld. Einmal abgesehen davon, dass es 
unethisch wäre, vermeidbare Todesfälle mit Geld auf-
zurechnen, kann man mit einer vernünftigen Personal-
ausstattung auch Geld sparen. 

Man hat in Kalifornien auch untersucht, welche 
Effekte es gibt, wenn man einer Pflegekraft einen 
Patienten weniger zuteilt. Das brachte einen um 
24 Prozent kürzeren Aufenthalt der Patientinnen und 
Patienten auf Intensivstationen und einen um 31 Pro-
zent verkürzten Aufenthalt auf Normalstationen. Hier-
durch können die Mehrausgaben bei den Personalkos-
ten oft sogar überkompensiert werden.

Dennoch wehren sich Krankenkassen und Kranken-
hausträger mit Händen und Füßen gegen eine solch 
sinnvolle Lösung. Kaum ein Argument erscheint diesen 
Akteuren zu abwegig. So meinte der Vertreter der 
Krankenkassen in der Anhörung des Gesundheitsaus-
schusses ernsthaft, man könne den Pflegenotstand, den 
er so gar nicht sieht, auch in den Griff bekommen, in-
dem man mehr Fahrstühle im Krankenhaus einbaut, 
damit die Pflegekräfte nicht so viel Arbeitszeit damit 
verschwenden, auf die Aufzüge zu warten. Ich finde, 
solche „Argumente“ kommentieren sich selbst.

Nun wird uns immer entgegengehalten, mehr Pfle-
gekräfte wären ja schön, aber es gebe einfach nicht 
ausreichend Bewerberinnen und Bewerber hierfür. Da 
beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn man derzeit 
durch schlechte Bezahlung und schlechte Arbeitsbe-
dingungen alles dafür tut, diese Arbeit unattraktiv zu 
machen, muss man sich nicht wundern, wenn zu 
wenige diesen Beruf ergreifen wollen und sich ausge-
bildete Pflegekräfte nach anderen Arbeitsplätzen um-
schauen. Fragen Sie doch einmal die Gegner einer 
Mindestpersonalbemessung, ob sie ihrem eigenen 
Kind diesen Beruf nach dem Schulabschluss empfehlen 
würden. Die Antwort kann man sich denken. 

Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Verbessert man 
die Arbeitsbedingungen, wird es auch mehr Bewerbe-
rinnen und Bewerber geben. In Kalifornien gab es, 
nachdem das Gesetz 2004 in Kraft getreten war, 
60 Prozent mehr Bewerberinnen und Bewerber aus 
anderen Bundesstaaten. Im australischen Bundesstaat 
Victoria, in dem man ebenfalls Gesetze zur Mindest-
personalbemessung erlassen hat, konnte man feststel-
len, dass 2 650 examinierte Pflegekräfte, die in ande-
ren Berufen arbeiteten, binnen kurzer Zeit wieder in 
die Krankenhäuser zurückgekehrt sind.

In Deutschland ist es noch ein langer Weg bis dahin. 
Die Linke wird auch nach der Wahl im Bundestag 
dafür werben, dass der Pflegenotstand gelöst wird. Ich 
hoffe, die Versprechen der anderen, das Problem anzu-
gehen, sind nach dem 22. September 2013 nicht ver-
gessen. 

Was wir aber hierfür dringend brauchen, ist Druck 
aus der Zivilgesellschaft. Den gibt es bereits, wie die 
Belegschaft beispielsweise der Charité zeigt. Da es 
keine gesetzliche Regelung gibt, nehmen die Beschäf-
tigten die Sache dort selbst in die Hand und fordern 
vom Arbeitgeber eine tarifvertragliche Mindestperso-
nalbemessung. Es ist wahrscheinlich, dass es hier zu 
Streiks kommen wird. Ich hoffe auch auf die Unterstüt-

Zu Protokoll gegebene Reden
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zung der Patientinnen und Patienten; denn letztlich 
geht es um sie und um ihre Gesundheit.

Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Die Personalsituation der Pflegekräfte im Kranken-
haus ist angespannt. Das ist allzu offensichtlich. Es ist 
nur dem überaus großen Einsatz der Pflegekräfte zu 
verdanken, dass die Versorgung der Patientinnen und 
Patienten noch so gut ist. Da werden Überstunden ge-
macht, es wird auf freie Tage verzichtet, Urlaub wird 
verschoben und nach Dienstschluss noch an der Pfle-
gedokumentation gearbeitet. Viel Engagement – wenig 
Ehre.

Das alles führt dazu, dass Pflegekräfte über kurz 
oder lang ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, weil sie 
nicht mehr können. Es führt auch dazu, dass viele aus 
dem Beruf ausscheiden oder selbst schwer erkranken.

Das können wir so nicht mehr hinnehmen – in der 
Pflege muss etwas passieren. Die Pflegekräfte sind 
eine wichtige Säule in der medizinischen Versorgung 
im Krankenhaus. Die Ökonomisierungsbestrebungen 
und der Wettbewerb dürfen deshalb nicht in Form von 
Personalabbau auf ihrem Rücken ausgetragen werden. 
Doch genau dieser Schluss liegt nahe, wenn man sich 
die Entwicklung der Personalzahlen über die letzten 
Jahre ansieht.

Die Linken stellen in ihrem Antrag die richtige Pro-
blemanalyse. Beim Beschreiten des Lösungsweges 
stimmen wir allerdings an einigen Punkten nicht mit 
ihnen überein.

Wir müssen nämlich zunächst kurzfristige Abhilfe 
schaffen. Dazu bedarf es womöglich der Neuauflage 
eines Pflegestellenförderprogramms. Dieser zweite 
Anlauf müsste aber zielgerichteter ablaufen und kla-
rere Richtlinien umfassen. Das letzte Förderprogramm 
war zwar überaus unbürokratisch, aber die positive 
Wirkung war aufgrund fehlender Daten leider nicht 
gänzlich zu belegen.

Kurzfristig ist auch zu prüfen, ob die allgemeinen 
Standards der Fachgesellschaften, beispielsweise für 
den Intensivbereich nicht schon ein Instrument für den 
angemessenen Personaleinsatz sein können. Bei Eig-
nung müssten sie verbindlich geregelt werden.

Wir brauchen auch eine belastbare empirische Stu-
dienlage. Das haben alle Experten bei der Anhörung 
zum Antrag bekräftigt. Wir wissen zwar, dass die Sterb-
lichkeitsrate von Patientinnen und Patienten im Zu-
sammenhang mit der Personalausstattung steht. Aber 
welcher Personalschlüssel hier signifikant ist, ist uns 
noch nicht klar. Ebenso wichtig sind nämlich weitere 
Faktoren wie die Teamzusammensetzung, die Umge-
bungsfaktoren, die qualitativen Arbeitsbedingungen. 
Also, allein auf eine Mindestpersonalbemessung zu 
setzen, ist zu kurz gesprungen.

Ganz klar, wir brauchen ein Instrument, das den 
Personaleinsatz regelt; anders scheint es nicht mehr 

zu gehen. Für uns wäre auch ein bestimmter Wertekor-
ridor denkbar, in dem sich die Krankenhäuser und die 
Stationen bewegen können. Das wäre sogar noch 
leichter einzuführen als ein Mindestpersonalbemes-
sungsinstrument – das uns noch nicht zur Verfügung 
steht und das erst noch mühsam erstellt werden muss. 
Ganz klar, die Entwicklung muss vorankommen, aber 
bis ein Ergebnis vorliegt, können Jahre vergehen. 
Denn: Für Station zu Station, für Versorgungsbereich 
zu Versorgungsbereich, auch abhängig von der Er-
krankung und vom Risikopotenzial der Patientinnen 
und Patienten, müsste ein differenziertes Instrument 
entstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, 
ich kann Ihnen sagen, dass das dauert. Ich erinnere 
nur an die Bemühungen aus der Altenpflege und an 
das RAI, PLAISIR und wie die Instrumente alle hießen. 
Es ist kein leichtes Unterfangen, eine Mindestperso-
nalbemessung zu erfassen und abzubilden.

Auch bezüglich der Sanktionen bei Nichteinhaltung 
der Personalmindestgrenze haben wir eine andere 
Sichtweise als die Linke. Sie schlagen in ihrem Antrag 
vor, dass Krankenhäuser bei Unterschreitung entspre-
chend sanktioniert werden und einen Abschlag bei der 
Vergütung in Kauf nehmen müssen. Das kann aber 
auch wieder dazu führen, dass das Krankenhaus durch 
die Einbußen keine Pflegekräfte mehr einstellen kann, 
weil das Geld fehlt. Und was, wenn vor Ort wirklich 
keine geeignete Pflegekraft zur Neueinstellung zu fin-
den ist? Die Sanktionierung kann der Einstieg in eine 
Negativspirale sein. Daher gehen wir an diesem Punkt 
nicht mit.

Es könnte ja sogar sein, dass Krankenhäuser die 
Strafzahlung gerne in Kauf nehmen, weil sie dabei im-
mer noch mehr sparen, als sie die Einstellung einer 
Pflegekraft kosten würde. Es muss also eine effektivere 
Reaktion erfolgen als eine Strafzahlung.

Wir Grüne sprechen uns klar für eine Personalbe-
messung und Personaluntergrenze in der Pflege aus. 
Wir müssen und wollen in diesem Bereich auch Verant-
wortung übernehmen. Das sind uns die Pflegekräfte 
wert und die Patientinnen und Patienten ebenso.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss emp-
fiehlt auf Drucksache 17/14226, den Antrag der Fraktion 
Die Linke auf Drucksache 17/12095 abzulehnen. Wer 
stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Re-
gierungsfraktionen gegen die Stimmen der Linken bei 
Enthaltung von SPD und Grünen angenommen.

Tagesordnungspunkt 58:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Sportausschusses (5. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Viola von 
Cramon-Taubadel, Daniela Wagner, Marieluise 
Beck (Bremen), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Vergabekriterien für Sportgroßveranstaltun-
gen fortentwickeln – Menschen- und Bürger-
rechte bei Sportgroßveranstaltungen stärker 
berücksichtigen

– Drucksachen 17/9982, 17/14091 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Klaus Riegert 
Martin Gerster 
Dr. Lutz Knopek 
Jens Petermann 
Viola von Cramon-Taubadel

Auch hier sind die Reden zu Protokoll gegeben.

Eberhard Gienger (CDU/CSU): 
Wenn die Politik dem Sport Vorschriften macht, de-

ren Folgen in die Autonomie der jeweiligen Verbände 
eingreift, dann bedient sich die Politik der gleichen 
Mittel wie undemokratische Regime: Die Politik würde 
den Sport instrumentalisieren. Das soll nicht sein. 
Dem uns vorliegenden Antrag können wir aus diesem 
Grund in der derzeitigen Form nicht zustimmen.

Wir müssen davon Abstand nehmen, dem Sport Auf-
gaben anzudienen, die er nicht erfüllen kann. Der 
Sport kann politische Probleme wie zum Beispiel die 
Achtung der Menschenrechte nicht lösen und wäre da-
mit auch vollkommen überfordert. Mahnende Beispiele 
dieser Überforderung des Sports durch die Politik sind 
die uns aus der Vergangenheit bekannten Boykotte von 
Olympischen Spielen. Dabei hat sich immer wieder ge-
zeigt, dass ein Boykott von Sportgroßveranstaltungen 
nur zulasten der Sportler und der Menschen vor Ort 
geht und im Endeffekt keine messbaren Erfolge offen-
bar wurden. Das sage ich Ihnen nicht nur als Mitglied 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sondern als vom 
damaligen Boykott der Olympischen Spiele 1980 in 
Moskau direkt Betroffener. 

Natürlich ist es möglich, Mängel und Verfehlungen 
zum Beispiel bei der Achtung der Menschenrechte an-
zuzeigen; aber das darf nicht dazu führen, dass der 
Sport als öffentlichkeitswirksames Medium durch die 
Politik instrumentalisiert wird, und es hat sich, wie ge-
rade erwähnt, gezeigt, dass ein Boykott keine Lösung 
ist.

In Ihrem Antrag werden die Olympischen Spiele 
2008 in Peking als negatives Beispiel angeführt. Vor 
den Spielen wurde kontrovers darüber diskutiert, wie 
mit den eklatanten Problemen in Tibet und auch allge-
mein mit der Unterdrückung der Menschenrechte und 
der freien Meinungsäußerung in China umgegangen 
werden soll. Auch hier wurde das Thema Boykott lang 
und breit diskutiert; aber am Ende hat es keinen Boy-
kott gegeben, und es kam durchaus zu positiven Verän-
derungen, die von Ihnen aber offensichtlich ausge-
blendet werden. 

Natürlich hätten wir uns eine größere und länger 
anhaltende Öffnung des Landes auf vielen Ebenen ge-
wünscht; aber es kann nicht verleugnet werden, dass 

es auch nachhaltige Veränderungen gab. Hier möchte 
ich vor allem die Paralympics herausstellen und die 
Erfolge, die für Behinderte in einem Land erzielt 
werden konnten, in dem genau so viele behinderte 
Menschen leben wie Deutschland Einwohner hat. Be-
hinderte wurden früher in China versteckt, kamen so-
zusagen nicht vor. Erst durch die Paralympics und die 
im vorolympischen Jahr durchgeführten Special Olym-
pics ist diese „versteckte“ Gruppe von Menschen in 
China in der Gesellschaft angekommen. 

Bei Sportgroßveranstaltungen in Staaten, in denen 
unsere rechtsstaatlichen Grundprinzipien nicht in dem 
Maße eingehalten werden, wie wir uns das zweifelsfrei 
wünschen würden, kommt die Politik an ihre national-
staatlichen Grenzen. Die Sportverbände sind nur der 
eigenen politischen Neutralität verpflichtet und nicht 
den Wünschen und Hoffnungen von Politikern. Es 
spielen bei der Vergabe von Sportereignissen eben 
nicht die Kriterien eine Rolle, nach denen die Politik 
einen Staat als demokratisch oder nichtdemokratisch 
einstuft, sondern die Mehrheitsverhältnisse für oder 
gegen einen sich bewerbenden Verband sind aus-
schlaggebend. Diese werden nicht von der Politik fest-
gelegt, sondern vom autonom handelnden Sport.

Zudem liegen zwischen der Entscheidung, ein gro-
ßes Sportereignis in ein Land zu vergeben und dem tat-
sächlichen Beginn der Veranstaltung meistens mehrere 
Jahre, in denen sich die politischen Vorzeichen dra-
matisch ändern können, wie wir es bei der Fußball-
Europameisterschaft in Polen und insbesondere in der 
Ukraine erleben konnten. Der Zeitpunkt, an dem die 
Entscheidung für diese beiden Länder getroffen wurde, 
war der Versuch, einem mittel- und einem osteuropäi-
sches Land die Möglichkeit zu geben, sich der Welt in 
Zeiten politischer Veränderungen hin zu mehr Demo-
kratie zu präsentieren. Unsere polnischen Nachbarn 
haben diese Möglichkeit sehr gut genutzt, und ich bin 
der Überzeugung, dass die Fußball-Europameister-
schaft Polen noch näher an Europa herangeführt hat. 
Für die Ukraine gilt dies leider nicht. Obwohl das 
Land nach dem Regierungswechsel 2010 weiter Rich-
tung Europa strebt, so müssen wir doch erkennen, dass 
sich die politischen Realitäten in dem Land noch nicht 
an die Werte der Europäischen Union angenähert ha-
ben.

Aber es gibt eine klare Trennung der Zuständigkei-
ten zwischen Sport und Politik. Diese klare Trennung 
ist in einigen Bereichen nicht immer einfach zu ziehen, 
wie wir an Ihrem Antrag sehen können; sie sollte aber 
von der Politik respektiert werden.

Die Vergabe von Sportgroßveranstaltungen an Län-
der, die nicht unserem Demokratieverständnis entspre-
chen, führt dazu, dass die Aufmerksamkeit für die mas-
siven Defizite in einem Land steigt. Durch die 
weltweite Berichterstattung sind die Sportverbände 
und die Sportler durchaus in der Lage, für eine Verbes-
serung der Situation und für eine Öffnung eines bisher 
mehr oder weniger abgeschotteten Landes zu werben.
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Ja, die Politik kann und sollte sich mit den nationa-
len Sportverbänden zusammensetzen und darüber dis-
kutieren, wie die Vergabe von Sportgroßveranstaltun-
gen in Zukunft transparenter gestaltet werden könnte 
und, ja, die Politik kann das Gleiche auch mit den in-
ternationalen Sportverbänden machen. Wir können 
auch zusammen mit diesen Partnern darauf hinarbei-
ten, dass eine internationale Vereinbarung über recht-
staatliche und humanitäre Mindestanforderungen 
während der Austragung von Sportgroßveranstaltun-
gen ausgearbeitet wird. All das ist möglich.

Eines muss aber auch den Antragstellern von den 
Grünen gesagt werden: Wir können und dürfen den 
Sportverbänden nicht diktieren, in welche Länder sie 
in Zukunft solche Ereignisse vergeben und dass bereits 
getroffene Entscheidungen revidiert werden müssen. 
Dies müssten die Fachverbände selbst machen, sonst 
können wir uns darauf einstellen, dass es in Zukunft an 
vielen Ausrichterländern etwas auszusetzen gibt und 
Sportgroßveranstaltungen in Zukunft immer nur an die 
gleichen Länder vergeben werden. 

Die Lösung für die Probleme, über die wir hier dis-
kutieren, ist ein verstärktes Zusammenwirken von 
Sport und Politik, und dieses gelingt am besten, wenn 
miteinander gesprochen wird; dann kann die Autono-
mie des Sports gewahrt bleiben, ohne dass sich die 
Politik einzumischen versucht und den Sport instru-
mentalisieren will. Dafür ist der vorliegende Antrag 
der falsche Weg, denn er macht dem Sport Vorschriften 
und würde bei einer Umsetzung zu einer Überforde-
rung führen. Nur gemeinsam mit den Verbänden kann 
die Politik positive Veränderungen bewirken und das 
ist der Leitfaden, an dem sich das Handeln der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion auch weiterhin orientieren 
wird, um erfolgreiche Sportpolitik zu machen.

Dr. Frank Steffel (CDU/CSU): 
Derzeit erleben wir in Brasilien, dem Austragungs-

land der Fußballweltmeisterschaft 2014 und der 
Olympischen Sommerspiele 2016, dass Sport und Poli-
tik zwar unabhängig, aber nicht zwangsläufig vonei-
nander trennbar sind. Dort, wo sich in diesen Tagen 
auf den Straßen der brasilianischen Metropolen die 
Hoffnung auf Veränderungen und politischen Fort-
schritt in Form von Gewalt und Demonstrationen ent-
lädt, werden wir in weniger als zwölf Monaten ju-
belnde und begeisterte Fußballfans aus allen Teilen 
der Welt tanzen, singen, feiern und vielleicht auch wei-
nen sehen, angetrieben von der Freude und den Emo-
tionen des Fußballs. Das größte Land Südamerikas, 
die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, ja das Fuß-
ballland schlechthin, erlebt derzeit, welch enorme 
Kraft vom Sport ausgeht. Sportgroßveranstaltungen 
können schon im Vorfeld ein Katalysator für politische 
oder gesellschaftliche Veränderungen sein.

Alle Jahre wieder schaut die Welt bei der Vergabe 
von sportlichen Großveranstaltungen gespannt auf 
den weißen Umschlag mit dem Gewinner der Austra-
gung. In einem langjährigen Verfahren haben sich zu-

vor mehrere Städte oder Staaten um die Ausrichtung 
beworben. Die Prozedur der Vergabe ist zum Teil un-
durchsichtig und schwer nachvollziehbar. Die Trag-
weite der Entscheidung ist nicht allein eine Angelegen-
heit des Sports. Sie hat auch eine politische 
Bedeutung.

Politische Führer in aller Welt wissen um die Be-
geisterung für den Sport und die Macht der Bilder. 
Manche wollen diese für sich und ihr Land nutzen. Es 
ist der Wunsch, vor einem Milliardenpublikum über 
mehrere Wochen ein möglichst positives Image seines 
Landes zeigen zu können: eine Öffentlichkeit und Auf-
merksamkeit, die man kaum anders erreichen kann. 
Gleichermaßen wissen die internationalen Sportver-
bände, wie viel dies den politischen Führern – im 
wahrsten Sinne des Wortes – „wert“ ist. Doch wenn 
wir diese Erkenntnis haben, warum nutzen wir sie 
nicht gemeinsam für politische Veränderungen? Ge-
nau diese grundsätzliche Frage, inwiefern Sport und 
Politik miteinander verbunden sind, wird mit dem vor-
liegenden Antrag thematisiert.

Als Peking am 13. Juli 2001 den Zuschlag des Inter-
nationalen Olympischen Komitees, IOC, für die Som-
merspiele 2008 erhielt, hatten wir die Hoffnung, dass 
sich auch im Reich der Mitte an der Situation der Tibe-
ter, der Akzeptanz von Behinderungen oder der Mei-
nungs- und Pressefreiheit positiv etwas verändert. 
Eine spürbare Veränderung hat es aber leider nur in 
geringem Umfang gegeben.

Gleiches galt auch für das Fußball-EM-Austra-
gungsland Ukraine. Wer wie die Ukraine zur europäi-
schen Familie gehören will – und das war ja das Ziel 
der freiwilligen Bewerbung um die Austragung der Eu-
ropameisterschaft –, muss auch das Ziel haben, die 
Werte und Prinzipien unserer europäischen Gemein-
schaft zu verinnerlichen. Eine wahrnehmbare Annähe-
rung blieb aus.

Auf eine ähnliche Konstellation treffen wir nächstes 
Jahr in Belarus. Der autokratisch herrschende und 
nicht wenig eitle weißrussische Präsident Luka-
schenko, auch als letzter Diktator Europas bezeichnet, 
ist bekanntlich ein Eishockey-Narr. Wenn sein Land 
die Eishockey-Weltmeisterschaft 2014 austragen darf, 
wird die internationale Staatengemeinschaft genau da-
rauf achten müssen, inwieweit sich Rechtsstaatlich-
keit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und echte demo-
kratische Prinzipien in dem nur zwei Flugstunden von 
Deutschland entfernten Land verbessert haben. So-
lange Demonstranten konsequent eingesperrt werden, 
können weder Politik noch die Sportverbände tatenlos 
zusehen.

Die nächste Chance zur gesellschaftlichen Einmi-
schung erhalten FIFA und IOC, wenn 2018 in Russ-
land und 2022 in Katar der Ball rollt und in Sotschi 
2014 die Biathleten über die Loipen spuren. Presse-
freiheit und politische Mitbestimmung der Opposition 
stehen dann dem russischen Wunsch nach medialer 
Selbstdarstellung gegenüber. Ebenso wird sich das 

Zu Protokoll gegebene Reden



32252 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

Dr. Frank Steffel

(A) (C)

(D)(B)

arabische Emirat Katar überlegen müssen, ob homo-
sexuelle oder unverschleierte Fußballfans in Stadien 
und im Land sicher sind. Es bleibt abzuwarten, ob die 
FIFA diese und andere kritische Themen in Moskau 
und in Doha frühzeitig anspricht. 

Die eben genannten Beispiele für die Vergaben an 
China, Russland, Katar, Ukraine und Weißrussland 
werfen die Frage auf: Was sind geeignete Kriterien für 
Vergaben von Sportgroßveranstaltungen? Aus Sicht 
der Politik fordern wir selbstverständlich die Rechts-
staatlichkeit, Einhaltung der Menschenrechte sowie 
der Presse- und Meinungsfreiheit ein. Aus Sicht des 
Sports geht es primär um Kriterien wie geeignete 
Sportstätten, ein angemessenes Umfeld für die Sport-
ler, Infrastruktur sowie eine nachhaltige und wirt-
schaftliche Entwicklung der Region. Lassen sich diese 
Kriterien verbinden? Stehen sie in einem Widerspruch 
zueinander? Und welchen Einfluss kann und sollte die 
Politik auf die autonomen Entscheidungsprozesse in 
den internationalen Sportverbänden nehmen? Oder 
stimmt das Argument, dass gerade mit der Vergabe von 
Sportgroßveranstaltungen an solche Länder eher Ver-
besserungen herbeigeführt werden können? Ist es rich-
tig, dass wir westlich-geprägten Demokratien selbst-
verständlich unsere eigenen Grundsätze und Werte als 
Maßstab für die ganze Welt als gegeben voraussetzen? 
Dürfen wir das?

Unstreitig ist: Die Sportverbände genießen Autono-
mie. Das widerspricht jedoch nicht dem Gedanken, 
dass sie bei der Vergabe von sportlichen Großveran-
staltungen demokratische Prinzipien, Rechtsstaatlich-
keit und Menschenrechte einfordern können und müs-
sen. Es existiert der leise Vorwurf, dass die großen 
Sportverbände die Kraft zur Demokratisierung nicht 
haben, weil sie vielleicht selbst nicht vollständig de-
mokratisch strukturiert sind. Diesem Vorwurf können 
die Verbände nur durch aktives Tun entgegenwirken.

Welche Chancen, welche Kraft und welches Verän-
derungspotenzial Sportgroßveranstaltungen mit sich 
bringen, haben die Australier im Jahr 2000 bewiesen, 
als die Aborigine Cathy Freeman das Olympische 
Feuer entzündete. Als Botschafterin ihres Volkes, der 
Ureinwohner Australiens, machte sie die Weltöffent-
lichkeit auf die Unterdrückung aufmerksam. Ein ge-
wolltes, nachhaltiges, starkes und selbstbewusstes Zei-
chen der Versöhnung Australiens in die ganze Welt.

Pierre de Coubertin hat die Olympischen Spiele der 
Neuzeit erfunden. Es soll ein „Treffen der Jugend der 
Welt“ sein und der Völkerverständigung dienen. Doch 
längst ist aus diesem Gedanken mehr geworden. Wenn 
die großen Verbände IOC, FIFA und UEFA eine ihre 
Veranstaltungen vergeben, dann machen sie damit 
nicht nur ein Geschäft, sondern auch Politik.

Mit der 5. UNESCO-Weltsportministerkonferenz 2013
in Berlin und der „Berliner Erklärung“ hat sich die 
Bundesregierung kraftvoll für eine internationale Ver-
ständigung auf sportpolitischer Seite eingesetzt. Die 
Handlungsfelder gingen dabei über die im Antrag ge-

forderten Punkte weit hinaus. Die Bundesregierung 
setzt sich an unzähligen Stellen für die Verbesserung 
von Menschen- und Bürgerrechten im In- und Ausland 
ein. Dies gilt für den Sport wie auch für alle anderen 
gesellschaftlichen Bereiche. Im Nachgang der Welt-
sportministerkonferenz setzt sich die Bundesregierung 
für die Nachverfolgung der genannten Zielstellungen 
auf nationaler und internationaler Ebene ein. Die 
„Berliner Erklärung“ soll im weiteren Verfahren zu ei-
ner UN-Konvention weiterentwickelt werden. 

Deshalb war die Intention des Antrages von Bünd-
nis 90/Die Grünen nachvollziehbar. In den Beratungen 
im Sportausschuss konnte ich allerdings nicht nach-
vollziehen, wie es sein kann, dass Bündnis 90/Die Grü-
nen in diesem Antrag die Vergabe von Sportgroßveran-
staltungen nach höchsten ökologischen Standards 
einfordern, aber die Olympischen Winterspiele 2018 in 
München abgelehnt haben, die diese Kriterien erfüllt 
hätten.

Die Stärkung von Menschen- und Bürgerrechten bei 
Sportgroßveranstaltungen ist sehr zu begrüßen. In 
Deutschland wie in vielen anderen Ländern wurden 
diesbezüglich enorme Fortschritte gemacht. Die nor-
mativen Anforderungen lassen sich aber nicht ohne 
Weiteres auf alle Länder übertragen, ohne dabei zum 
Beispiel die gesellschaftliche Situation, politische His-
torie oder Entwicklung zu beachten. Der Antrag ver-
kennt aber die politischen Unterschiede in der Welt. 
Zudem wird die Autonomie der Sportverbände in 
Deutschland wie auch vor allem die Unabhängigkeit 
der sich im Ausland befindenden internationalen 
Sportverbände missachtet. Die Ergebnisse der hierzu 
durchgeführten Anhörung haben ferner ergeben, dass 
nach Einschätzung der Experten ein Wandel auf inter-
nationaler Ebene nur durch langfristige, diplomati-
sche Bemühungen erreicht werden kann. Das Ansetzen 
eigener, zum Teil überzogener Maßstäbe führt nach 
Ermessen der Experten nicht zum Ziel, sondern zu ei-
ner zunehmenden Abschottung.

Der Antrag ignoriert weiterhin, dass bei den durch 
die internationalen Sportverbände vergebenen Sport-
großereignissen die jeweils nationalen Mitgliedsorga-
nisationen in Deutschland nur ein geringes Stimmge-
wicht haben. Aus Sicht der Sportverbände ist die 
Internationalität eine unglaubliche Chance zur Ver-
ständigung und Annäherung wie auch gleichzeitig eine 
schwierige Herausforderung hinsichtlich länderüber-
greifender Einigkeit und politischer Neutralität. Die 
Statuten deutscher Sportverbände weisen seit langem 
deutliche Verbindungslinien zu Menschen- und Bür-
gerrechten sowie anderen Diskriminierungsverboten 
auf. Die Umsetzung und Einhaltung von Standards bei 
internationalen Sportveranstaltungen liegt zuvorderst 
im Kompetenzbereich des jeweilig ausrichtenden Lan-
des.

Der Besuch von Großsportveranstaltungen im In- 
und Ausland durch Regierungsvertreter liegt im per-
sönlichen Ermessensspielraum. Fernbleiben wie auch 
der Besuch können hierbei ein unterstützendes Signal 
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sein, um beispielsweise auf Missstände hinzuweisen. 
Darüber hinaus ist die Meinungsfreiheit von deutschen 
Sportlerinnen und Sportlern bei Sportveranstaltungen 
in keiner Weise eingeschränkt.

Die gescheiterte deutsche Bewerbung um die Aus-
tragung der Olympischen Winterspiele 2018 in Mün-
chen wurde trotz höchster ökologischer Standards und 
aktiver Bürgerbeteiligung dennoch von den Grünen 
konsequent abgelehnt. Insofern steht die Ernsthaftig-
keit des Antrages an sich infrage. Die zeitliche Dimen-
sion des Antrages im parlamentarischen Verfahren spie-
gelt ebenso das tatsächliche Interesse von Bündnis 90/
Die Grünen an dem Thema wider. Der Antrag soll 
nach mehr als einem Jahr der Beratungen nun abge-
schlossen werden. Wir lehnen ihn ab.

Gestatten Sie mir zum Schluss noch eine persönli-
che Bemerkung: Bei meiner Arbeit hier im Bundestag 
hat mich in den letzten vier Jahren mein wissenschaft-
licher Mitarbeiter Lorenz Weser sehr engagiert unter-
stützt. Da er in wenigen Tagen mein Bundestagsbüro 
verlässt, möchte ich ihm – was ihn vermutlich beson-
ders freut – an dieser Stelle für die geleistete Arbeit 
und Unterstützung meinen besonderen Dank ausspre-
chen und viel Erfolg bei seiner neuen beruflichen Tä-
tigkeit wünschen.

Martin Gerster (SPD): 

Um es gleich vorab zu sagen: Der Antrag von Bünd-
nis 90/Die Grünen enthält gute Ansätze und einige 
wichtige Forderungen an Sport und Bundesregierung, 
sich mehr zu engagieren, wenn es um den Einsatz 
für Bürger- und Menschenrechte bei internationalen 
Sportwettkämpfen geht. Es ist doch völlig klar, dass 
das besondere öffentliche Interesse bei solchen Sport-
veranstaltungen auch in Zukunft genutzt werden muss, 
um auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. 
Gleichwohl ist es eine Aufzählung von sportpolitischen 
Allgemeinplätzen, in der die konkreten Handlungs-
möglichkeiten offenbleiben. 

Wir haben es bei der Fußballeuropameisterschaft 
2012 in Polen und der Ukraine erlebt, welche Macht 
öffentlicher Protest aus allen Teilen der Gesellschaft 
verbunden mit dem Einsatz von internationaler Diplo-
matie haben kann, auch wenn Frau Bundeskanzlerin 
Merkel die klare Positionierung zu den politischen 
Verhältnissen in der Ukraine einmal mehr wieder ver-
missen ließ. Wir erwarten von einer Bundesregierung, 
von unserem Bundesaußenminister genauso wie von 
der Bundeskanzlerin deutliche Zeichen und klare Posi-
tionen, wenn unter einem Regime die Rechte von Men-
schen missachtet werden. 

Vor uns liegen die olympischen Winterspiele in Sotchi 
2014, die Fußball-WM in Brasilien 2014, die olympi-
schen Sommerspiele in Rio 2016, die Fußball-WM in 
Russland 2018 und die Fußball-WM in Katar 2022. 
Die Ausrichtungen dieser Veranstaltungen bieten 
reichlich Gelegenheit für den Sport, zu zeigen, wie er 
seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird, 

wie er auf Bedürfnisse und Anforderungen eingeht und 
wo er Verbesserungen unterstützt. 

Wir respektieren die Unabhängigkeit des Sports. 
Die internationalen Sportverbände, IOC, FIFA und 
UEFA wählen und entscheiden den Ort für das sport-
liche Ereignis autonom. Sie wissen um die fachlichen 
Kriterien und die nötige Infrastruktur, damit aus einem 
Wettkampf ein Fest wird. Dennoch halten wir es für ab-
solut richtig und stimmen mit der Antragstellerin über-
ein, dass große Sportfeste nicht im „luftleeren Raum“ 
stattfinden. Sport übernimmt eine große Vorbildfunk-
tion, Sportlerinnen und Sportler sind Idole, Sport 
stärkt die Gesellschaft. 

Hier schließen wir uns an und appellieren an die 
Sportverbände, ihrer besonderen Verantwortung ge-
recht zu werden. Ich hatte es bereits in der ersten Le-
sung zu dieser Initiative im Bundestag gesagt: Ge-
meinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB) müssen wir Regelungen entwickeln, die ein 
verantwortungsvolles Handeln aller Akteure einfor-
dern. Der Grundsatz der Autonomie des Sports bleibt 
dabei natürlich gewahrt, und ich bin sicher: Als Part-
ner können wir einiges erreichen. 

Für uns ist klar: Rechtstaatlichkeit, die Garantie 
von Menschen- und Bürgerrechten sowie Meinungs- 
und Pressefreiheit gehören dazu, wenn es um die Ver-
gabe von internationalen sportlichen Events geht. Wir 
erwarten von allen Staaten, die große und damit auch 
sehr lukrative Sportwettkämpfe ausrichten, dass sie in-
ternationale Grundrechte einhalten und für faire Ver-
hältnisse sorgen. Ein Beispiel für einen Konflikt sind 
die aktuellen Unruhen und Krawalle am Rande des 
Confed-Cups in Brasilien. Wir schauen gerne die 
großartigen Fußballbilder; aber es darf doch nicht 
sein, dass auf der einen Seite glamouröse Spiele insze-
niert und auf der anderen Seite Armut und Unmut der 
Bevölkerung verdrängt werden. 

Die Bundesregierung hat mit der sogenannten Ber-
liner Erklärung auf der Weltsportministerkonferenz 
MINEPS im Mai 2013 erst kürzlich die internationale 
Agenda für faire Bedingungen und die Wahrung der 
Menschenrechte im Sport unterschrieben. Wir fordern 
daher von der Bundesregierung vollen Einsatz für die 
Einhaltung humaner Bedingungen und die konse-
quente Begleitung der Prozesse in den Ausrichterlän-
dern. 

So haben wir beispielsweise gemeinsam mit der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den Antrag „Keine 
Eishockeyweltmeisterschaft 2014 in Belarus“ in den 
Bundestag eingebracht, der leider von der schwarz-
gelben Koalition abgelehnt wurde. In Belarus werden 
grundlegende demokratische Freiheiten und Men-
schenrechte mit Füßen getreten. Das belarussische Re-
gime ist kein würdiger Gastgeber für die 2014 ge-
plante Eishockeyweltmeisterschaft. Wir fordern daher 
von der Bundesregierung, sich dafür stark zu machen, 
dass die internationale Eishockeyföderation ihre Ent-
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scheidung zur Austragung der Eishockeyweltmeister-
schaft 2014 in Belarus zurücknimmt.

Politik und Sport können gemeinsam vieles errei-
chen. Wir unterstützen das Engagement für Menschen- 
und Bürgerrechte und fordern, dass sich Bundesregie-
rung und Sportverbände intensiv für gute Rahmenbe-
dingungen bei der Vergabe von Sportgroßveranstal-
tungen einsetzen. 

Trotzdem bleibt es dabei, dass viele der im Antrag 
geforderten Maßnahmen Aufzählungen des Status quo 
sind und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen darüber 
hinaus noch einiges miteinander verquickt, was eine 
eigene Initiative verdient hätte, so etwa die wichtige 
Frage des gemeinsamen Verfahrens in Europa, wenn 
es um steuerliche Regelungen geht. Denn nur dann, 
wenn die EU-Staaten sich einig sind, gibt es eine ge-
meinsame Linie bei Steuerersätzen für Sportgroßver-
anstaltungen, und kein Land würde in einem Dumping-
wettbewerb um die größten Steuererleichterungen 
gegen das andere ausgespielt. Hier bedarf es einer 
koordinierten Vorgehensweise – ein wichtiger Aspekt, 
der nicht in diesem Potpourri Ihrer Forderungen un-
tergehen sollte.

Nicole Bracht-Bendt (FDP): 
Die aktuellen Bilder aus Brasilien zeigen uns: 

Sportgroßveranstaltungen machen die Welt auf Miss-
stände in den ausrichtenden Ländern aufmerksam. Die 
Menschen dort wissen, dass ihr Protest wahrgenom-
men wird. Sportereignisse können aber auch die Ursa-
che für Missstände sein, etwa wenn ein armes Land al-
lein der Reputation wegen Milliarden für Stadien 
ausgibt und die Bedürftigen am Ende die Zeche bezah-
len müssen, weil kein Geld mehr für Sozialleistungen 
übrig ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, 
blicken Sie doch einmal nach Brasilien oder in die 
Ukraine oder nach Südafrika. Denken Sie einmal da-
rüber nach, wem Ihr Antrag eigentlich nützt. Am Ende 
der Legislatur noch ein wenig Symbolpolitik zu betrei-
ben ist blanker Spott für die Menschen vor Ort.

Selbstverständlich wollen wir Liberale Menschen- 
und Bürgerrechte durch Sportevents stärken. Dass der 
Antrag aber kaum dazu beiträgt, sagen nicht nur wir, 
sondern sagten ausnahmslos alle Experten bei der öf-
fentlichen Anhörung zum Thema. Der Antrag ist ohne-
hin so vage formuliert, dass er überhaupt nicht einheit-
lich umgesetzt werden kann. Welche Sportgroßver-
anstaltungen sind überhaupt gemeint? Jedes Fußball-
bundesligaspiel ist eine Großveranstaltung.

Auch inhaltlich lassen Sie entscheidende Fragen of-
fen. Was hat die Berichterstattung der Medien oder die 
An- bzw. Abwesenheit von Abgeordneten mit Vergabe-
kriterien zu tun? Nichts! Die Vergabe, hier missachten 
Sie Kompetenzen, erfolgt durch die ausrichtenden Ver-
bände, nicht durch eine Regierung. In Deutschland 
werden die Forderungen der Grünen ohnehin längst 
umgesetzt. Es ist selbstverständlich, dass Empfehlun-
gen von Nichtregierungsorganisationen sowie Men-
schenrechte und Nachhaltigkeit im Sport grundsätzlich 

bedacht werden; das ist völlig klar. Hätten sich die 
Grünen nicht gegen eine Bewerbung für die Olympi-
schen Winterspiele in München gestellt, hätten auch 
Sie, Frau Künast und Herr Trittin, das mit eigenen Au-
gen sehen können. 

In anderen Ländern sind die Unterschiede histo-
risch, politisch und kulturell so groß, dass eine einheit-
liche Regulierung überhaupt nicht erst anwendbar ist. 
Ein Sachverständiger betonte bei der Anhörung, dass 
selbst die Schweiz regelmäßig vom UNO-Menschen-
rechtsrat gerügt wird. Je nachdem, wie hoch wir die 
Standards setzen, wird von 205 Ländern mit Olympi-
schen Komitees nur noch eine Handvoll übrig bleiben, 
die sich überhaupt noch bewerben dürfte. Zu erwarten, 
dass man ein Land wie Russland mit all seinen Verbin-
dungen, auch zum deutschen Leistungssport, einfach 
abkoppelt, ist illusorisch. Länder auszuschließen und 
wegzusehen ist der falsche Weg, die Situation dort wird 
sich dadurch nicht bessern.

Was wäre also ein wirklich vernünftiger Ansatz? 
Die ausrichtenden Verbände entscheiden über die Ver-
gabe von Großveranstaltungen. In Deutschland sind 
die Kriterien mehr als erfüllt. Dann macht es doch 
Sinn, die Verbände bei uns zu stärken und von dort die 
Themen Nachhaltigkeit und Menschenrechte zu beto-
nen und zu begleiten.

Hier gibt es erheblichen Bedarf. Wenn nur zwei 
Deutsche unter den 115 entscheidenden Mitgliedern 
des IOC sind und auch nur zwei unter allen Weltpräsi-
denten im Sport, sind unsere Möglichkeiten, mehr für 
Menschenrechte in der Welt einzutreten, gering. Wir 
sind nicht Teil des Commonwealth und haben kein 
Netzwerk mit ehemaligen Kolonien wie Frankreich. Es 
sollte also unser Ziel sein, über die Verbände bei so 
wichtigen Themen wie Menschenrechte für hohe Stan-
dards einzutreten.

Verantwortlich sind aber nicht nur die Sportver-
bände. Sponsoring und Förderung an Empfehlungen 
von Nichtregierungsorganisationen zu orientieren 
wäre eine Möglichkeit, Standards zu setzen und beizu-
behalten. Statt sich über die geregelten Zuständigkei-
ten hinwegzusetzen, sollte lieber logisch gedacht wer-
den. Es kann nicht sein, dass beispielsweise bei 
Fußballweltmeisterschaften nur ein Land als Ausrich-
ter infrage kommt, das mindestens 12 bis 14 Stadien 
präsentieren kann. Diese Stadien für 50 000 Menschen 
werden nach einem Monat Veranstaltung kaum noch 
genutzt und verfallen. Hinzu kommt, dass kein Geld für 
die Pflege und Instandsetzung da ist. Eine wahnwitzige 
Fehlinvestition!

Das hat auch fatale Auswirkungen auf den Bewer-
bungsprozess bei Sportgroßveranstaltungen: Arme 
Länder fallen grundsätzlich durch das Raster; das ist 
Missachtung der Menschenrechte. So werden immer 
wieder die gleichen wenigen Länder eine Weltmeister-
schaft oder Olympische Spiele ausrichten. Provisori-
sche Bauten müssen daher akzeptiert werden; das 
wäre tatsächlich etwas Ökologisches. Aufgabe der 
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Politik sollte es sein, auf solche Fehlentwicklungen 
hinzuweisen. Ein gutes Signal ging bereits vor wenigen 
Wochen von der Weltsportministerkonferenz in Berlin 
aus. Die Berliner Erklärung ist wegweisend und rich-
tet den Blick auf dieses wichtige Thema. Auch die G 20 
hat die Integrität insbesondere bei Sportgroßveran-
staltungen auf ihrer Agenda.

Wir dürfen nicht wegsehen, wenn die Menschen in 
Brasilien vor der nächsten Fußballweltmeisterschaft 
auf die Barrikaden gehen, weil sie befürchten müssen, 
dass sie letzten Endes für das Prestigeprojekt zahlen 
müssen und selber die Spiele gar nicht im Stadion ver-
folgen können, weil sie die Tickets für das Luxussta-
dion nicht bezahlen können. Genauso wenig dürfen wir 
wegsehen, wenn es darum geht, dass die Menschen in 
Südafrika nach der letzten Weltmeisterschaft auf den 
Kosten sitzen bleiben. 

Nicht wegzusehen, das ist unsere vorderste Verant-
wortung. Der Antrag der Grünen verbessert hier 
nichts. Deshalb lehnt die FDP-Fraktion den Antrag 
ab.

Katrin Kunert (DIE LINKE): 

In Brasilien gehen Millionen von Menschen auf die 
Straße. Es sind die größten Proteste seit 20 Jahren. 
Der Anlass sind steigende Lebenshaltungskosten, feh-
lende Investitionen in die Bildungs- und Gesundheits-
infrastruktur, aber auch die anhaltende Korruption 
und Kriminalität. Wenn das alles auch Folgen der ho-
hen Investitionssummen für die Ausrichtung der Fuß-
ball-WM 2014 sind, müssen endlich Konsequenzen ge-
zogen werden.

Auf den Transparenten der Demonstranten liest 
man: „Wir sind nicht gegen die WM, aber gegen die 
Weise, wie man mit uns umgeht“. Sportanlagen, zu ei-
nem großen Teil aus der Staatskasse finanziert, werden 
wesentlich teurer als geplant. Nach Schätzungen des 
brasilianischen Senats ist die WM in Brasilien teurer 
als die drei vergangenen Weltmeisterschaften zusam-
men. Rechtfertigt die Ausrichtung eines so großen und 
internationalen Sportereignisses die chronische Un-
terversorgung von Krankenhäusern und die Erhöhung 
der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr? Ist das 
der versprochene Wirtschaftsaufschwung, mit dem die 
FIFA so gern wirbt?

Worum geht es denn eigentlich bei einem Sportevent 
dieser Größenordnung? Sportlerinnen und Sportler 
sowie Zuschauerinnen und Zuschauer aus aller Welt 
kommen zusammen, lernen sich kennen und teilen ge-
meinsam die Freude am sportlichen Wettkampf. Der 
Sport dient der Völkerverständigung. Das Gastgeber-
land nimmt zunächst die Kosten der Ausrichtung auf 
sich, profitiert aber im Gegenzug von dem Austausch 
mit den internationalen Gästen. Bis zur Fußball-WM 
ist noch ein Jahr Zeit, aber dieses Ziel ist in weite 
Ferne gerückt; denn nicht nur in Brasilien wird dieser 
Anspruch von den aktuellen Unruhen überschattet.

Wir erinnern uns an die Kritik der Menschenrechts-
lage im Vorfeld der Sommerspiele in Peking, 2008, 
oder bei der Vergabe der Eishockey-WM 2014 an 
Belarus. Auch die in Peking und die für die Winter-
spiele 2014 in Sotschi angesprochenen Umweltpro-
bleme sind uns im Gedächtnis. Forderungen nach poli-
tischen und ökologischen Kriterien bei der Vergabe 
von Sportgroßveranstaltungen wurden und werden im-
mer wieder laut.

Hier zeigt der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen 
in die richtige Richtung. Sportgroßveranstaltungen 
brauchen ein Vergabeverfahren, das einheitlich, trans-
parent und nachvollziehbar ist. Die jüngsten Vergabe-
praktiken der internationalen Sportorganisationen 
lassen hier Zweifel aufkommen.

Selbstverständlich darf die Natur beim Bau von 
Sportanlagen nicht zu stark in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Es dürfen keine dauerhaften Schäden ent-
stehen. Nicht umkehrbare Eingriffe müssen an anderer 
Stelle durch positive Maßnahmen ausgeglichen wer-
den. Das alles muss schon bei der Vergabe der Veran-
staltung anhand ökologischer Kriterien berücksichtigt 
werden.

Weitere Kriterien müssen sicherstellen, dass der 
Austragungsort in einem friedlichen und stabilen Um-
feld liegt. Neben der äußeren Sicherheit ist selbstver-
ständlich auch die Menschenrechtslage im Innern des 
Landes zu beachten. Die Einhaltung von Mindeststan-
dards und deren öffentliche Dokumentation ist ein ers-
ter Schritt.

Die öffentliche Anhörung zum Antrag hat allerdings 
mehrere Schwach- und Fehlstellen aufgedeckt.

Wir sehen das Thema Menschenrechte aus einem 
rein europäischen Blickwinkel und erwarten, dass un-
sere Sichtweise weltweit Allgemeingültigkeit besitzt. In 
anderen Teilen der Welt werden Menschenrechte aber 
anders interpretiert und ausgelegt. Die unterschiedli-
chen Wertesysteme müssen bei der Erstellung des Kri-
terienkatalogs unbedingt berücksichtigt werden. Da 
Menschenrechtsverletzungen am Rande von Sport-
großveranstaltungen wiederholt auftreten, ist dieses 
Thema eine zentrale Herausforderung. Darauf habe 
ich bereits in der ersten Lesung hingewiesen.

Dabei wären politische Boykotte aus unserer Sicht 
nicht zielführend. Sie treffen vor allem die Sportlerin-
nen und Sportler und die Menschen in den Gastgeber-
ländern. So waren beispielsweise die Boykotte gegen 
die Ukraine zur Fußball-EM 2012 rein symbolischer 
Natur. Die westlichen Politiker haben ihre Chance ver-
säumt, persönlich in das Land zu fahren, um auf die 
Menschenrechtsverletzungen vor Ort hinzuweisen. Die 
Menschen in der Ukraine waren enttäuscht.

In der bisherigen Diskussion fehlen uns neben den 
politischen und ökologischen Aspekten allerdings die 
sozialen Kriterien. Menschenrechtsfragen sind wich-
tig, und wir sind uns alle einig, dass die Umwelt ein 
schützenswertes Gut ist. Doch müssen wir auch an die 
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Menschen denken, die in den Gastgeberländern von 
den Vorbereitungsmaßnahmen der Großveranstaltun-
gen direkt betroffen sind. Das aktuelle Beispiel Brasi-
lien führt uns das deutlich vor Augen.

Die massiven Ausschreitungen lassen eine tiefe so-
ziale Dimension zum Vorschein kommen. Die Proteste 
sind Folge der großen gesellschaftlichen Ungerechtig-
keiten, die bei der Ausrichtung von internationalen 
Sportereignissen immer wieder geschaffen bzw. ver-
stärkt werden. Es ist schließlich nicht das erste Mal, 
dass ein Sportereignis in einem Schwellenland stattfin-
det.

Eigentlich hätten die Folgen der Fußball-WM 2010 
in Südafrika eine Lehre sein können. Das erhoffte Wirt-
schaftswachstum blieb aus. Durch die Bau- und Infra-
strukturmaßnahmen verloren viele ihren Wohnsitz, es 
sind nur kurzfristig Arbeitsplätze entstanden. Die Un-
terhaltskosten der gigantischen Stadien sind heute hö-
her als ihre Einnahmen.

Schwellenländer verfügen in der Regel über schwä-
chere Sozialsysteme als entwickelte Industrienationen. 
Deshalb müssen bei der Vergabe unbedingt auch so-
ziale Kriterien berücksichtigt werden. Es darf nicht 
sein, dass Infrastruktur- und Baumaßnahmen im Rah-
men einer Sportgroßveranstaltung auf Kosten sozialer 
Projekte erfolgen und die Bevölkerung darunter leidet.

Auch muss der Kriterienkatalog unbedingt eine 
Kostendeckelung enthalten. Schon im Bewerbungsver-
fahren muss abgewogen werden, ob die jeweilige 
Staatskasse die hohen Investitionen tragen oder ob die 
Veranstaltung nur auf Kosten der Bevölkerung erfol-
gen kann. Sozial geht vor!

Wir unterstützen das Grundanliegen des Antrags, 
werden uns aber enthalten. Bereits in der ersten Le-
sung habe ich die Problematik bei der Definition von 
Menschenrechtsstandards angesprochen. Unser Vor-
schlag, auch soziale Standards in den Katalog aufzu-
nehmen, fand keine Berücksichtigung. Zu Menschen- 
und Bürgerrechten gehört aus Sicht der Linken aber 
zwingend auch ein Recht auf soziale Sicherheit.

Viola von Cramon-Taubadel (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

In Brasilien findet zurzeit der Confed-Cup im Fuß-
ball statt. Ein fußballbegeistertes Land verfolgt dabei 
nicht nur die Spiele, sondern kritisiert vor allem auch 
die Fehlentwicklungen wie Korruption und überteu-
erte Sportstätten. Die dortigen Massenproteste sind 
ein Ausdruck von Demokratie. Und auch das brasilia-
nische Team zeigt Verständnis und Unterstützung, 
während die verantwortlichen Fußballfunktionäre sich 
gleichermaßen sprachlos wie kompetenzlos zeigen. 
Dass der Weltfußballverband FIFA bis heute die Zei-
chen der Zeit ganz offensichtlich überhaupt nicht er-
kannt hat, zeigt sich mindestens bei jeder bizarren 
Pressekonferenz dieses Verbandes und auch bei der als 
Reformkongress titulierten Status-quo-Veranstaltung 
des Verbandes wie vor einigen Wochen auf Mauritius.

Es ist deutlich geworden, dass Sportgroßveranstal-
tungen wie Confed-Cup, Fußball-WM und Olympische 
Spiele nicht in einem luftleeren sportpolitischen Raum 
stattfinden. Sondern sie sind vom Anfang bis zum Ende 
ein hochpolitischer Vorgang, in den Staatsoberhäupter 
und Regierungen zwar eingebunden sind, von dem 
aber leider Bürgerinitiativen und Menschenrechtsor-
ganisationen ausgeschlossen sind.

 Immer öfter sind es Veranstaltungen, die in einem 
krassen Missverhältnis zur Situation des Staates ste-
hen, in dem sie stattfinden. Ich erinnere an Griechen-
land, das mit Athen im Jahr 2004 die Olympischen 
Sommerspiele ausgerichtet hat, sich aufgrund der 
überteuerten Spiele massiv verschuldet hat und heute 
unter einem europäischen Rettungsschirm steht. In Po-
len und der Ukraine gibt es schon ein Jahr nach Ende 
der Fußball-Europameisterschaft weitgehend unge-
nutzte Stadionneubauten, für deren Instandhaltungs-
kosten niemand in diesen Ländern aufkommen kann. 
Bei meinen Besuchen in der Ukraine konnte ich mir ein 
Bild von der desolaten Situation machen. Auch aus 
diesem Grund komme ich zu der Einschätzung, dass es 
so nicht weitergehen kann. Denn wenn die internatio-
nale Sportpolitik so weitermacht wie bisher, dann 
werden wir die brasilianischen Proteste in unter-
schiedlicher Ausprägung bald auch bei anderen Sport-
großveranstaltungen erleben.

Aus Sicht der grünen Bundestagsfraktion steht fest: 
Die Sportorganisationen tragen ein gehöriges Maß an 
Mitverantwortung am schlechten Ruf. Korruption und 
Intransparenz sind Bestandteil des Weltsports gewor-
den. Überzogenes Anspruchsdenken und ein überdi-
mensionierter kommerzieller Sport sind seit Jahren 
festzustellen. Dafür gibt es Verantwortliche: 

Es sind Funktionäre, die sich des Sports bedienen, 
um ihre eigenen Geschäfte unter dem Deckmantel der 
Gemeinnützigkeit zu machen. Und es sind immer öfter 
auch autoritäre Staaten, die sich als Gastgeber um 
Sportgroßereignisse bewerben, um unter dem Deck-
mantel des Sports den Ruf ihres undemokratischen Re-
gimes aufzupolieren. Ich erwarte von Thomas Bach als 
deutschem Kandidaten für die IOC-Präsidentschaft, 
aber auch von anderen deutschen Mitgliedern in den 
internationalen Sportorganisationen, endlich Vor-
schläge und Initiativen zu erarbeiten, wie diesen Miss-
ständen Einhalt geboten werden soll.

Wir haben in unserem Antrag einen politischen Weg 
aufgezeigt, der Menschenrechte und Nachhaltigkeits-
aspekte bei der Vergabe und Durchführung von inter-
nationalen Sportgroßveranstaltungen besser berück-
sichtigen würde. Wir haben ein Maßnahmenbündel 
aufgelegt, das durch eine völkerrechtlich bindende 
Konvention eine internationale Anerkennung und 
Durchsetzbarkeit erhalten würde. 

Uns steht schon in Kürze im Vorfeld der Olympi-
schen Winterspiele in Sotschi eine neue Diskussion um 
Menschenrechte und Nachhaltigkeit bevor. Nicht nur 
die ökologischen Auswirkungen der geplanten Winter-
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spiele im subtropischen Klima sind katastrophal. Ver-
treibungen von Menschen und Ausbeutung von Arbei-
tern gehören dort seit Beginn der Vorbereitung auf die 
Spiele zum Alltag. Aus unserer Sicht ist keine Zeit mehr 
zu verlieren, um endlich die notwendigen Maßnahmen 
von Politik und Sport zu beschließen, damit es zukünf-
tig einen größeren Stellenwert von Demokratie, Men-
schen- und Bürgerrechten sowie der immer wieder 
proklamierten Nachhaltigkeit im Sport gibt.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Sportausschuss 
empfiehlt auf Drucksache 17/14091, den Antrag der 
Grünenfraktion auf Drucksache 17/9982 abzulehnen. 
Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen 
der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der Grü-
nen bei Enthaltung von SPD und Linken angenommen.

Tagesordnungspunkt 60:

Zweite und dritte Beratung des von der Fraktion 
der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Stärkung von Informationsfreiheit und 
Transparenz unter Einschluss von Verbrau-
cher- und Umweltinformationen – Informa-
tionsfreiheits- und Transparenzgesetz

– Drucksache 17/13467 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Innenaus-
schusses (4. Ausschuss)

– Drucksache 17/13800 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Stephan Mayer (Altötting) 
Kirsten Lühmann 
Gisela Piltz 
Jan Korte 
Dr. Konstantin von Notz

Die Reden sind zu Protokoll gegeben.

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU): 
Wir debattieren heute in zweiter und dritter Lesung 

den Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion zur 
Zusammenlegung des Verbraucherinformationsgeset-
zes mit dem Umweltinformationsgesetz und dem Infor-
mationsfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung eines 
Transparenzgesetzes. 

Bereits in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs 
hatte ich deutlich gemacht, welche erheblichen rechtli-
chen Bedenken gegen die Zusammenlegung der vorge-
nannten Gesetze bestehen. 

Auch die vom Innenausschuss beim Institut für Ge-
setzesfolgenabschätzung in Speyer in Auftrag gege-
bene Evaluierung des Informationsfreiheitsgesetzes 
hatte sich im Ergebnis gegen eine undifferenzierte Zu-
sammenlegung der unterschiedlichen Gesetze ausge-
sprochen. Diese würden schließlich ihrem Wesen nach 
sehr unterschiedliche Informations- und Zugangs-

rechte beinhalten. Zudem würden sie auch auf unter-
schiedlichen Rechtsgrundlagen beruhen.

Diese Ausführungen sowie die deutlichen Stellung-
nahmen der Sachverständigen in der Anhörung im 
September letzten Jahres hätten aus meiner Sicht dazu 
führen müssen, den vorgelegten Gesetzentwurf entwe-
der grundlegend zu überarbeiten oder aber vollständig 
zurückzuziehen. 

Offensichtlich haben Sie, sehr geehrte Frau Kollegin 
Lühmann, die Ausführungen der Sachverständigen 
nicht sehr aufmerksam verfolgt. Nur so kann ich mir er-
klären, dass Sie in der Sitzung des Innenausschusses 
vom 12. Juni 2013 den Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit sogar erneut ge-
fragt haben, wie er die Stellungnahmen der Sachver-
ständigen im vergangenen Jahr aufgefasst habe. 

Seine Antwort war so vorhersehbar wie eindeutig. 
Auch Herr Schaar verwies darauf, dass sich sämtliche 
anwesende Sachverständigen „skeptisch“ gezeigt hät-
ten. 

Für Ihre politisch motivierten Lippenbekenntnisse 
für mehr Transparenz und Zugang zu öffentlichen In-
formationen bleibt aus meiner Sicht angesichts dieser 
Sach- und Rechtslage kein Raum mehr. Dies hätten Sie 
auch durchaus erkennen können.

Rein vorsorglich möchte ich anmerken, dass selbst 
eine „kleine Lösung“, wie beispielsweise die Zusam-
menführung des Informationsfreiheitsgesetzes mit dem 
Umweltinformationsgesetz, im Ergebnis nicht sinnvoll 
wäre und von unserer Fraktion daher auch nicht unter-
stützt wird, da beide Gesetze unterschiedliche Rechts-
grundlagen und somit eine unterschiedliche Herkunft 
haben. Dies spiegelt sich auch in der Ausgestaltung 
und im Umfang der Informationsansprüche wider. 

Informationen und die Möglichkeit, an diese Infor-
mationen möglichst einfach zu gelangen, sind und 
bleiben unbestritten zentrale Voraussetzungen für die 
Partizipation der Bevölkerung an einzelnen politi-
schen Prozessen oder dem politischen System insge-
samt. 

Hier hat die christlich-liberale Regierungskoalition 
in der laufenden Legislaturperiode zahlreiche wichtige 
Maßnahmen, wie beispielsweise die Eröffnung des 
GovData-Portals, ergriffen. 

Zudem hat die Bundesregierung im Rahmen des
G-8-Gipfels in der vergangenen Woche in Loch Erne in 
Nordirland fünf gemeinsame Open-Data-Prinzipien 
beschlossen, die unter Berücksichtigung der nationa-
len politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
umgesetzt werden sollen. 

Verwaltungsdaten sollen demnach möglichst umfas-
send offen zur Verfügung gestellt werden, sofern keine 
rechtlichen oder andere Gründe explizit dagegen spre-
chen. 

Diese Daten sollen qualitativ hochwertig, aktuell 
und gut beschrieben sein und auch als Rohdaten zur 
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Verfügung stehen. Offene Datenformate sollen dabei 
Vorrang haben. Dies ermöglicht innovative Nutzungen 
der Daten.

Bestandteil der getroffenen Vereinbarung ist auch 
ein Erfahrungsaustausch über Prozesse und Stan-
dards. Ergänzt wird die Open-Data-Charta um einen 
Annex, in dem die geplanten Maßnahmen zur Umset-
zung der vorgenannten Prinzipien festgelegt werden. 

So sollen schnellstmöglich Statistikdaten, Karten, 
Wahlergebnisse und Haushaltsdaten veröffentlicht 
werden. Bis Ende Oktober dieses Jahres sind weiter-
führende Aktionspläne zu erarbeiten. 

Die christlich-liberale Koalition redet somit nicht 
nur über die Bereitstellung von Informationen, son-
dern sie handelt, und sie bezieht dabei auch unsere eu-
ropäischen und internationalen Partner ein.

Als direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bun-
destages ist mir eine höchstmögliche Rückkopplung 
mit der Bevölkerung in meinem Wahlkreis besonders 
wichtig. Nur wer zuhört, sich informiert und diskutiert, 
sorgt für die notwendige Teilhabe an politischen Ent-
scheidungen im Vorfeld und im Anschluss an diese für 
deren Akzeptanz.

Für mich und viele andere meiner Kollegen ist dies 
bereits heute selbstverständlich. Wir sind jederzeit über 
die entsprechenden Informationskanäle wie Homepage, 
E-Mail, Facebook oder abgeordnetenwatch.de erreich-
bar. Hier besteht aus meiner Sicht bereits jetzt eine 
höchstmögliche Form der Beteiligungsmöglichkeit für 
die Bürgerinnen und Bürger. 

Auch die unmittelbaren Beteiligungsmöglichkeiten 
für Bürgerinnen und Bürger an Gesetzgebungsverfah-
ren sind in Deutschland äußerst vielseitig. Neben der 
Möglichkeit, sich unmittelbar an den eigenen Wahl-
kreisabgeordneten oder eine Fraktion zu wenden, kann 
beispielsweise auch direkt das zuständige Ausschuss-
sekretariat des Deutschen Bundestages angeschrieben 
werden. 

Einigen Gesetzgebungsverfahren sind in dieser 
Wahlperiode zudem eigene Konsultationsverfahren für 
interessierte Bürgerinnen und Bürger vorgeschaltet 
worden.

Daneben bleibt jedem Bürger und jeder Bürgerin 
selbstverständlich auch weiterhin die Wahrnehmung 
seines Grundrechts nach Art. 17 des Grundgesetzes, 
dem Recht auf Eingabe einer Petition. Im vergangenen 
Jahr machten hiervon beim Deutschen Bundestag 
15 191 Bürgerinnen und Bürger Gebrauch. Bereits 
mehr als ein Drittel aller eingereichten Petitionen, 
nämlich 5 112, erfolgte online. Zu diesen Petitionen 
wurden insgesamt 500 000 Mitzeichnungen von Unter-
stützern registriert. 

Die von mir eingangs geschilderten Beispiele zei-
gen jedoch, dass es gerade bei der Bürgerbeteiligung 
im Verwaltungsverfahren und bei Maßnahmen der 
Exekutive an der einen oder anderen Stelle Verbesse-
rungsbedarf gibt. 

Hieran knüpft das Ende März 2012 von Bundesver-
kehrsminister Dr. Peter Ramsauer vorgestellte Hand-
buch für eine gute Bürgerbeteiligung an. Es zeigt teil-
weise neue, aber teilweise auch nur veränderte Wege 
auf, wie durch eine bessere Einbindung zielgerichtete 
und umfassende Informationen die Akzeptanz von Pro-
jekten bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern 
gestärkt werden kann. Mit Hilfe eines umfassenden 
Werkzeugkastens haben es zukünftig die zuständigen 
Behörden, aber auch die Vorhabenträger in der Hand, 
für eine frühe und umfassende Bürgerbeteiligung zu 
sorgen.

Damit ist das Handbuch zwar keine allumfassende 
Antwort auf den „Wutbürger“ oder die vielfach vor-
handene „Dagegen-Mentalität“. Es bietet jedoch viel-
fältige Ansatzmöglichkeiten, um bisheriges Verhalten 
zu überprüfen und an die neuen Gegebenheiten und 
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger anzupassen. 

Eine frühzeitige Einbindung und die Möglichkeit, 
Ideen, Änderungswünsche oder Vorbehalte in die Ent-
scheidungsfindung einfließen zu lassen, sind die Basis 
einer vertrauensvollen Kooperation auf Augenhöhe. 
Sie helfen zudem, erhebliche Vorbehalte abzubauen 
und zurückzuführen. 

Grundvoraussetzung für einen transparenten Betei-
ligungsprozess ist es daher auch, dass Experten die re-
levanten Informationen so aufbereiten und in einen 
Gesamtzusammenhang stellen, dass die unmittelbar 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen 
können, welche Auswirkungen das Projekt auf sie und 
ihr Verhalten auf das Vorhaben haben kann. 

Nur eine umfassende Information in Verbindung mit 
der Befähigung der Beteiligten, Chancen und Risiken 
umfassend und objektiv einschätzen zu können, führt 
am Ende dazu, Kompromisse und Ergebnisse inner-
halb eines Prozesses zu akzeptieren. 

Neben einer umfassenden und zielgerichteten Kom-
munikation und Information durch die zuständigen Be-
hörden muss aber natürlich auch die Bereitschaft für 
ein Umdenken bei den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern wachsen. Anderenfalls wird das Mehr an Bür-
gerbeteiligung letztlich nicht zu mehr Akzeptanz füh-
ren.

Der vorliegende Gesetzentwurf von der SPD-Bun-
destagsfraktion hilft keine der bestehenden Herausfor-
derungen abzubauen. Er bringt gerade kein Mehr an 
Information und Transparenz. Vielmehr erhöht er den 
bereitzuhaltenden Ressourcenbedarf ohne einen er-
kennbaren Mehrwert. Er versucht Dinge gleichzuma-
chen, die es schlicht nicht sind.

Ich empfehle Ihnen daher dringend, sich den wirk-
lich relevanten Fragen in Sachen Information und 
Partizipation der Bürgerinnen und Bürger zuzuwen-
den. Sie sollten die Idee der undifferenzierten Zusam-
menführung der bestehenden Informationsgesetze end-
lich ad acta legen. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Lars Klingbeil (SPD): 
Die schwarz-gelben Sonntagsreden zu Transparenz 

und Informationsfreiheit erweisen sich einmal mehr 
als Lippenbekenntnisse. Während Vertreter der 
schwarz-gelben Koalition in Sonntagsreden die Not-
wendigkeit von Informationsfreiheit und Transparenz 
betonen und gern von anderen einfordern, möchte die 
Union diese offensichtlich am liebsten wieder gänzlich 
abschaffen. Begründet wird dies damit, dass das Infor-
mationsfreiheitsrecht zu einer immensen Arbeitsbelas-
tung für die Behörden geworden und zudem nicht 
notwendig sei, da es ja Auskunftsansprüche für die 
Medien gebe. 

Gleichzeitig versucht die Bundesregierung, die Aus-
kunftsansprüche der Medien nach der schwierigen 
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur 
Nichtanwendbarkeit der Landespressegesetze für Bun-
desbehörden auf einen Minimalststandard zu reduzie-
ren. Dieser Minimalststandard würde weit hinter den 
geltenden Auskunftsansprüchen der Landespressege-
setze zurückfallen. Einen entsprechenden Gesetzent-
wurf für ein Presseauskunftsgesetz für Bundesbehör-
den, welches auch heute auf der Tagesordnung steht 
und welches die dringend gebotene Rechtssicherheit 
für Journalistinnen und Journalisten schaffen wird, 
wird selbstverständlich von der Koalition mit ihrer 
Mehrheit abgelehnt. 

So überrascht es auch nicht, dass die Journalistin-
nen und Journalisten und ihre Verbände beklagen, 
dass sich Behörden mit der Transparenz vielfach 
schwertun und sie insbesondere bei Journalistenanfra-
gen die zahlreichen Ausnahmeregelungen des Gesetzes 
nutzen, um IFG-Anfragen zu unterlaufen oder durch 
übermäßig hohe und unrechtmäßige Gebühren von der 
Antragstellung abzuhalten.

Die FDP erinnert sich an Themen wie Informations-
freiheit und Transparenz immer nur dann, wenn sie in 
der Opposition ist. Überall da, wo sie in der Regie-
rungsverantwortung ist, misst die ehemalige Bürger-
rechtspartei diesen wichtigen Themen jedoch keinerlei 
Bedeutung bei. So haben wir bis heute ein gravieren-
des Informationsfreiheits- und Transparenzgefälle zwi-
schen den von Rot-Grün regierten Ländern und den 
schwarz-gelben Ländern, und noch immer müssen die 
Bürgerinnen und Bürger in Sachsen, Hessen und Bay-
ern auf einen solchen Rechtsanspruch verzichten. 

Ich freue mich, dass die neuen Landesregierungen 
in Baden-Württemberg und in Niedersachsen die Vor-
lage eines Informationsfreiheitsgesetzes in ihre Koali-
tionsvereinbarungen aufgenommen haben, und ich 
hoffe sehr, dass beide Länder zeitnah moderne Infor-
mationsfreiheits- und Transparenzgesetze, angelehnt 
an das Hamburger Transparenzgesetz und an den Ge-
setzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion für ein In-
formationsfreiheits- und Transparenzgesetz, vorlegen 
werden.

Mit ihrer heutigen Ablehnung des Entwurfs der 
SPD-Bundestagsfraktion für ein Informationsfreiheits- 

und Transparenzgesetz verhindert die Koalition eine 
Modernisierung und Weiterentwicklung des Informa-
tionsfreiheitsrechtes zu einem umfassenden Informa-
tionsfreiheits- und Transparenzrecht. Transparenz ist 
konstitutiv für den demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat. Transparenz stärkt die demokratischen 
Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger, er-
leichtert Planungsentscheidungen, wirkt Staatsver-
drossenheit entgegen und erschwert Manipulationen 
und Korruption. Die Ermöglichung von Transparenz 
ist zugleich ein wichtiger Gradmesser dafür, inwiefern 
eine plurale und offene Gesellschaft ihren demokra-
tischen Anspruch verwirklicht hat.

Die Evaluation des Informationsfreiheitsgesetzes 
des Bundes hat gezeigt, dass sich das 2005 von den da-
maligen Regierungsfraktionen der SPD und von Bünd-
nis 90/Die Grünen auf den Weg gebrachte neue Recht 
im Grundsatz bewährt hat. Sie hat zugleich aber auch 
den Handlungsbedarf und die Notwendigkeit der Wei-
terentwicklung des Informationsfreiheitsrechtes aufge-
zeigt. 

Da ist zum einen das derzeitige Nebeneinander 
von unterschiedlichen Informationszugangsansprüchen 
– beispielsweise das Informationsfreiheitsgesetz, IFG, 
das Verbraucherinformationsgesetz, VIG, und das Um-
weltinformationsgesetz, UIG – zu nennen, die zudem 
unterschiedliche und zum Teil auch widersprüchliche 
Zugangsansprüche eröffnen und oft leider auch ver-
wehren. 

Das zweite wichtige Ergebnis: Das IFG des Bundes 
und die vielen IFG in den Ländern waren ein wichtiger 
erster Schritt, insbesondere das IFG des Bundes ist 
aber auch geprägt durch eine vorsichtige Abkehr vom 
Prinzip der beschränkten Aktenöffentlichkeit hin zum 
Grundsatz der prinzipiellen Aktenöffentlichkeit, was 
sich durch viel zu weit gehende und zum Teil auch dop-
pelt und dreifach abgesicherte Ausnahmetatbestände 
zeigt. 

Das dritte Evaluationsergebnis ist die Notwendig-
keit und die Verpflichtung der Behörden zur proaktiven 
Veröffentlichung im Sinne eines umfassenden Open-
Data-Prinzips.

Notwendig ist daher eine Zusammenführung der In-
formationszugangsansprüche, und zwar auf einem 
deutlich höheren Informationsfreiheitsniveaus, eine 
drastische Reduzierung der überbordenden Ausnah-
metatbestände und ein Rechtsanspruch auf OpenData 
durch eine Verpflichtung der Behörden auf proaktive 
Information. 

Diese Empfehlungen der Evaluation und auch die 
Empfehlungen der Enquete-Kommission „Internet und 
digitale Gesellschaft“ haben wir mit dem vorgelegten 
Gesetzentwurf aufgegriffen und umgesetzt. 

Mit diesem Informationsfreiheits- und Transparenz-
gesetz wollen die Behörden bereits im Betriebssystem 
auf Transparenz umstellen: Ein moderner Staat hat 
keine unnötigen Geheimnisse vor seinem Auftraggeber, 
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dem Volk. Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht 
darauf, dass das Handeln von Regierung und Verwal-
tung transparent ist. 

Leider ist dieses Vorhaben aufgrund der derzeitigen 
Mehrheitsverhältnisse nicht umsetzbar, und die Be-
kenntnisse zu mehr Transparenz bleiben Lippenbe-
kenntnisse. Wir werden diesen Gesetzentwurf aber 
nach der Bundestagswahl gemeinsam mit der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf den Weg bringen und den 
Weg für eine bürgerfreundliche und transparente Ver-
waltung freimachen.

Kirsten Lühmann (SPD): 
„Die Suche nach außerirdischem Leben und die 

Umsetzung der VN-Resolution A/33/426 zur Beobach-
tung unidentifizierter Flugobjekte und extraterrestri-
scher Lebensformen“ hat der Wissenschaftliche Dienst 
des Bundestages in einem Gutachten untersucht. 

Dieses Gutachten steht der Öffentlichkeit nicht zur 
Verfügung. Ich habe es gelesen und kann Ihnen sagen: 
Die Inhalte sind nicht weltbewegend. Aber die Bürger 
und Bürgerinnen sollten das Recht haben, zu einem ei-
genen Urteil zu kommen, und nicht gezwungen werden, 
meine Sicht der Dinge ungeprüft übernehmen zu müs-
sen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages 
verfasst Stellungnahmen, die wir für unsere Arbeit ver-
wenden. Es gibt meiner Ansicht nach aber keinen 
Grund, warum nur Abgeordnete diese Informationen 
nutzen dürfen.

Das betrifft genauso Gutachten und Studien, die 
Bundes- oder Landesbehörden in Auftrag geben, um 
Entscheidungen vorzubereiten. Solche Informationen 
sollten öffentlich sein. Daher haben wir in dem vorlie-
genden Gesetzentwurf die Möglichkeiten, Anträge auf 
Informationen abzulehnen, deutlich eingeschränkt. 

Dieser Gesetzentwurf bedeutet eine Weichenstel-
lung. Er ist eine Antwort auf eine ganz grundlegende 
Frage, die wir uns stellen müssen: In was für einer Ge-
sellschaft wollen wir leben? Wollen wir ein neues Bie-
dermeier, unpolitische Bürger und Bürgerinnen, die 
sich zurückziehen ins Private und in ihrer engen Stube 
zu irdischer Glückseligkeit finden? Wollen wir eine 
neue außerparlamentarische Opposition heranziehen, 
die keine Möglichkeit mehr sieht, sich innerhalb demo-
kratischer Strukturen an politischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen? Oder wollen wir eine offene 
Bürgergesellschaft, die durch Transparenz gekenn-
zeichnet ist, die eine weitgehende Offenlegung der 
Gründe für Verwaltungshandeln ermöglicht, die Bür-
ger und Bürgerinnen an Planungsentscheidungen be-
teiligt, die Staatsverdrossenheit entgegenwirkt und 
Manipulation und Korruption erschwert?

Die Antwort der SPD ist klar: Wir wollen Letzteres. 
Deshalb haben wir den Gesetzentwurf vorgelegt, über 
den wir heute abstimmen. Unser Entwurf eines Infor-
mationsfreiheits- und Transparenzgesetzes ist ein 
Quantensprung in puncto Transparenz. Es steht in ei-
ner Reihe mit unseren Vorschlägen zur Verbesserung 

der Presseauskunftsrechte, der Einführung eines Lob-
byregisters, der Strafbarkeit von Abgeordnetenbeste-
chung bis hin zur Offenlegung von Nebeneinkünften. 

All diese Initiativen hat die Koalition aus CDU/
CSU und FDP abgelehnt, und genauso wollen sie es 
mit der Verbesserung der Informationsfreiheitsrechte 
halten. Dabei sind die Empfehlungen der Experten zur 
Evaluation des bestehenden Gesetzes eindeutig. Daher 
haben wir sie aufgegriffen und in unseren Gesetzent-
wurf eingearbeitet.

Wir wollen einen Kulturwandel: weg vom Amtsge-
heimnis, hin zu einer offenen Verwaltung. Ein moder-
ner Staat hat keine unnötigen Geheimnisse vor seinem 
Auftraggeber, der Bevölkerung. 

Mit diesem Ziel vor Augen haben wir in unserem 
Gesetzentwurf die Ausnahmetatbestände, die die 
Akteneinsicht beschränken, deutlich reduziert und die 
Abwägung zwischen Geheimhaltung und Öffentlich-
machung zugunsten eines überwiegenden öffentlichen 
Interesses am Informationszugang gestärkt und die 
Verwaltung zur aktiven Veröffentlichung wesentlicher 
Informationen verpflichtet, und zwar nicht nur von 
Öffnungszeiten oder Fahrplänen, die derzeit auf dem 
freiwilligen Open-Data-Portal der Bundesregierung 
zu sehen sind. Wir wollen grundsätzlich die Veröffent-
lichung zum Beispiel von Vorabentwürfen von Geset-
zen, von Verträgen der Daseinsvorsorge und von Sub-
ventionsvergaben, also von wichtigen Informationen, 
die politische Entscheidungsprozesse leiten.

Außerdem haben wir das zersplitterte Informations-
freiheitsrecht, das derzeit in einer unübersichtlichen 
Zahl verschiedener Gesetze geregelt ist, vereinfacht, 
indem wir drei große Gesetze, das Informationsfrei-
heitsgesetz, das Umweltinformationsgesetz und das 
Verbraucherinformationsgesetz, zusammengeführt ha-
ben.

Die deutsche Verwaltung gilt international als vor-
bildlich. Mit einer Entwicklung in Richtung Transpa-
renz und Open Data könnten wir auch in diesem Ge-
biet einen Kulturwandel einleiten, der nicht nur unsere 
Gesellschaft verändert, sondern auch über unsere 
Grenzen hinaus wirken wird.

Deshalb bleibt dieses Thema auf der Agenda der 
SPD. Auch wenn CDU/CSU und FDP sich heute ver-
weigern, bin ich überzeugt: Diese Entwicklung können 
Sie auf Dauer nicht aufhalten. Und das ist gut so!

Gisela Piltz (FDP):

Im Juni 2005, also vor acht Jahren, wurde das In-
formationsfreiheitsgesetz des Bundes im Bundestag 
verabschiedet. Das Gesetz legt bis heute die Grund-
lage für die Abkehr von einer Verwaltung, die sich 
nicht in die Karten schauen lassen will, und mithin die 
Etablierung des modernen und für eine Demokratie 
wichtigen Grundsatzes von Transparenz und Offenheit 
der Verwaltung.
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Orientierungspunkt muss größtmögliche Transpa-
renz und Offenheit sein. Denn Informationsfreiheit ist 
ein Gewinn für die Demokratie. Das Vertrauen der 
Menschen in die staatlichen Institutionen braucht 
diese Offenheit. Wo der Eindruck entsteht, es würde 
gemauschelt und in Hinterzimmern entschieden, da 
blüht Misstrauen. Die öffentliche Auseinandersetzung 
mit dem Handeln der Verwaltung ist nicht nur zur Kon-
trolle des Staates durch den Souverän, die Bürgerinnen 
und Bürger, unabdingbar, sondern auch, weil damit 
auch schon in der Entscheidungsfindung eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung stattfinden kann. Das ist ein ganz 
und gar urdemokratisches Prinzip.

Im Informationsfreiheitsgesetz von 2005 ist zwar 
schon angelegt, dass Informationen proaktiv und auch 
unter Nutzung der neuen Medien für die Öffentlichkeit 
bereitgestellt werden, doch sind wir in der technischen 
Entwicklung heute bereits viel weiter. Der Ansatz von 
Open Data, also offen zugänglichen Verwaltungsda-
ten, ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt für mehr 
Transparenz.

Die ersten Schritte, die die Bundesregierung hier 
schon mit der Verabschiedung des Programms „Ver-
netzte und transparente Verwaltung“ und der Eröff-
nung des Open-Data-Portals unter www.govdata.de 
gegangen ist, legen bereits einen Grundstein. Noch be-
findet sich www.govdata.de im Testbetrieb, bis 2014 
wird es als zentrales Portal in den Regelbetrieb gehen. 
Bis dahin werden weitere Verwaltungen von Bund, 
Ländern und Kommunen dort Bürgern, Verwaltung 
und Wirtschaft einen zentralen Einstieg in die Daten 
der öffentlichen Verwaltung eröffnen.

Ein weiterer Meilenstein ist die Verabschiedung des 
Planungsvereinheitlichungsgesetzes in diesem Jahr. 
Danach ist nunmehr im Verwaltungsverfahrensgesetz 
die elektronische Veröffentlichung von Plänen durch 
die Verwaltung vorgeschrieben. Durch die Verpflich-
tung der Verwaltung, diese im Internet zur Verfügung 
zu halten, kann jeder diese nun einfacher als bisher 
einsehen.

Schon vor acht Jahren war richtig, was auch heute 
noch richtig ist: Informationsfreiheit darf kein Stück-
werk sein. Informationsfreiheit darf nicht löchrig sein 
wie ein Schweizer Käse. Und Informationsfreiheit darf 
nicht Transparenz und Offenheit gegen den Schutz per-
sonenbezogener Daten ausspielen.

Insofern liegt dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion 
durchaus ein zutreffender Gedanke zugrunde: Infor-
mationsfreiheitsnormen in einem Gesetz zu bündeln, 
statt diverse, teils voneinander abweichende bereichs-
spezifische Regelungen in mehreren Einzelgesetzen zu 
haben, ist durchaus ein guter Ansatz. Auch dass die 
grundsätzlich proaktive Veröffentlichung von Daten, 
also der Grundsatz von Open Data, gleichfalls im sel-
ben Gesetz geregelt werden soll, ist eine sinnvolle und 
notwendige Fortenwicklung des Informationsfreiheits-
rechts.

Aber: Auch bei diesem Vorhaben gilt, gut gemeint 
ist nicht gleich gut gemacht.

Informationsfreiheit steht selbstverständlich nicht 
über Grundrechten wie Datenschutz oder dem Recht 
am ausgeübten und eingerichteten Gewerbebetrieb. 
Notwendig ist deshalb immer eine ausgleichende Lö-
sung, um dem Grundgesetz zu genügen und einen aus-
gewogenen Interessenausgleich vorzusehen.

Im Bezug auf den Datenschutz ist das diesem 
Gesetzentwurf jedoch nicht gelungen. Nach den Vor-
stellungen der SPD-Fraktion muss sich derjenige 
rechtfertigen, dessen Daten betroffen sind. Personen-
bezogene Daten – so sieht es die SPD-Fraktion vor – 
werden per se erst einmal herausgegeben. Nach dem 
schlichten Informationsfreiheitsanspruch kann jeder-
mann, ohne weitere Voraussetzungen, auch personen-
bezogene Daten anderer herausverlangen. Erst eine 
„erhebliche“ Beeinträchtigung des Betroffenen soll 
dem entgegenstehen.

Damit bleibt der Gesetzentwurf weit hinter dem Da-
tenschutzniveau des geltenden IFG zurück. Denn nach 
dem geltenden Recht muss das Informationsinteresse 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen, um des-
sen Daten es geht, überwiegen. Der SPD-Gesetzent-
wurf kehrt diesen Grundsatz nicht nur um, sondern 
senkt den Schutz der personenbezogenen Daten noch 
weiter ab.

Die Förderung der Informationsfreiheit darf nicht 
mit den personenbezogenen Daten Dritter bezahlt wer-
den. Die SPD-Fraktion übernimmt hier die Formulie-
rung aus dem Umweltinformationsgesetz, die aber in 
der Literatur sehr umstritten ist, weil sie eine deutliche 
Herabsenkung des Datenschutzniveaus beinhaltet. 
Während nämlich im früheren UIG noch ein höheres 
Datenschutzniveau gegeben war, hat die damalige rot-
grüne Koalition das geändert, und diese verfehlte Re-
gelung soll jetzt als Blaupause für das gesamte Infor-
mationsfreiheitsrecht dienen. Das aber ist kein gutes 
Vorbild.

Als zu rot-grünen Zeiten das Umweltinformations-
gesetz geändert wurde, versuchten SPD und Grüne 
sich dadurch herauszureden, es käme bei Beibehaltung 
des höheren Datenschutzniveaus zu Wertungswider-
sprüchen zwischen dem Schutz der informationellen 
Selbstbestimmung einerseits und dem Schutz des Urhe-
berrechts und der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
andererseits. So kann man es in der damaligen Geset-
zesbegründung auf Seite 20 der Bundestagsdrucksa-
che 15/3406 nachlesen.

Davon übrig geblieben ist im jetzt vorgelegten Ge-
setzentwurf der SPD-Fraktion, dass personenbezo-
gene Daten im Grunde keinen Schutz mehr genießen, 
aber Daten, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
oder Urheberrechte betreffen, nur mit Einwilligung 
oder überwiegendem öffentlichen Interesse herausge-
geben werden dürfen. Diese Daten sind damit beinahe 
absolut geschützt.
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Auch wenn es selbstverständlich richtig ist, dass Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse wie etwa Rezepturen 
nicht frei verfügbar gemacht werden können, weil 
sonst der Industriespionage und der Nachahmung von 
Produkten Tür und Tor geöffnet würden, muss doch 
dann genauso beim Datenschutz ein hohes Schutzni-
veau gelten. Bei der Herausgabe von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen darf bei Überwiegen öffentli-
cher Interessen – also des Allgemeinwohls sozusagen – 
eine Herausgabe erfolgen. Das ist ein angemessen ho-
her Schutz. Den muss es dann aber auch für personen-
bezogene Daten geben.

Auch an anderer Stelle finden sich in dem Gesetz-
entwurf Fallstricke:

Vorgesehen ist etwa eine Pflicht zur Veröffentli-
chung von „politischen Konzepten sowie Plänen und 
Programmen“. Eine Erläuterung, was darunter genau 
zu verstehen sein soll, sucht man jedoch in der Geset-
zesbegründung vergebens. Daher kann man jetzt mal 
ein wenig rätseln, was konkret unter „politischen Kon-
zepten“ zu verstehen sein soll. „Politische Pläne“ er-
klärt sich ja noch eher. Das wäre dann wohl so etwas 
wie ein Koalitionsvertrag, wo drinsteht, was alles von 
der Regierung, die ja informationspflichtig nach IFG 
ist, geplant ist. Oder Regierungserklärungen. Aber die 
sind ja ohnehin öffentlich.

Was sind dann aber „politische Konzepte“? Also, 
wohlgemerkt, der Verwaltung, denn die ist ja informa-
tionspflichtig. Politische Parteien haben unterschied-
liche politische Konzepte. Aber eine Verwaltung ja nun 
nicht. Natürlich kann beispielsweise eine Stadtverwal-
tung, wenn es um die Innenstadtgestaltung geht oder 
um die Festsetzung der Gewerbesteuerhebesätze, un-
ter einem FDP-Bürgermeister anders entscheiden, als 
säße da ein Sozialdemokrat. Aber das prägt sich ja in 
den Einzelentscheidungen aus, die natürlich in der 
Verwaltung nach Recht und Gesetz getroffen werden. 
Was soll denn aber dann von diesem Informationsan-
spruch erfasst sein? Das bleibt völlig unklar.

Schwierig ist auch, dass unklar bleibt, ob die in dem 
Gesetz geforderte Aufbereitung der Informationen in 
„verständlicher Form“ für die Verbraucher die Bereit-
stellung in Rohform ausschließen oder abschließend 
ersetzen soll. Wir wissen natürlich alle, dass es oft 
sinnvoll ist, die Daten mit Erläuterungen zu versehen, 
weil man Informationsansprüche natürlich faktisch 
auch dadurch ins Leere laufen lassen könnte, wenn 
man den Anfragenden mit einer Masse an unverständ-
lichen Daten „zuwirft“. Auf der anderen Seite ist jede 
Art der Aufbereitung ein Einfallstor für die Interpreta-
tionshoheit. Deshalb muss aus unserer Sicht dort eine 
Wahl bestehen. Die Daten müssen auch in ihrer Roh-
form herausverlangt werden können.

Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion ist – kurz 
zusammengefasst – dann doch ein aktionistischer 
Schnellschuss. Stückwerk bleibt auch dann Stückwerk, 
wenn man die einzelnen Versatzstücke rasch zusam-
menschustert.

Das Thema wird auf der Agenda bleiben: Aber wir 
werden es so angehen, dass Datenschutz gewahrt 
bleibt und am Ende wirklich ein Informationsfreiheits-
recht aus einem Guss herauskommt.

Jan Korte (DIE LINKE): 
Spät in dieser Legislatur haben die Diskussionen 

um Informationsfreiheit, Auskunftsrechte und -pflich-
ten, um Open Data noch einmal richtig Fahrt aufge-
nommen. Die Sachverständigenanhörung des Innen-
ausschusses zu der umfangreichen Evaluierung des 
Informationsfreiheitsgesetzes und zur Aufnahme der 
Informationsfreiheit ins Grundgesetz am 24. Septem-
ber 2012 hat die Mängel der geltenden Regelungen zur 
Informationsfreiheit ziemlich schonungslos aufgedeckt 
und noch einmal deutlich gemacht, dass wir weit hin-
ter anderen Ländern herschleichen.

Leider hat diese Konzentration am Ende der Legis-
latur – dazu kommt auch noch das ebenfalls von der 
SPD stammende Presseauskunftsgesetz, das ja eben-
falls heute von der Mehrheit abgelehnt werden wird – 
dazu geführt, dass wahlkampforientierte Schnell-
schüsse abgefeuert wurden. So auch mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf. Insofern können wir unsere 
Kritik aus der ersten Lesung im Wesentlichen wieder-
holen.

Selbstverständlich ist die Idee, mit einem Informations-
freiheits- und Transparenzgesetz alle sieben relevanten 
Bundesgesetze zu vereinen und dabei das vor sieben 
Jahren in Kraft getretene Informationsfreiheitsgesetz, 
IFG, zu reformieren und an entscheidenden Stellen 
endlich auch zu verbessern, ausgezeichnet. Das unter-
stützen wir auch. 

Noch immer glauben manche Regierungs- und Be-
hördenvertreter offenbar nach wie vor, dass es ausrei-
che, wenn das Ministerium eine Webseite habe, um 
Transparenz zu schaffen. Von proaktiver Informations-
freigabe, auf jeder Sachverständigenanhörung drin-
gend gefordert, in jeder sachkundigen Diskussion ein-
geklagt, fehlt jede Spur. Stattdessen wird permanent 
die alte Mär von den eigensüchtigen Interessen derje-
nigen wiederholt, die Anträge auf Auskunft stellen. 

Entweder hat die Regierung immer noch nicht die 
Bedeutung der Transparenz staatlichen Handelns für 
die Demokratie erkannt oder aber einfach nur ein an-
deres Demokratieverständnis. Beides wäre schlecht 
und muss schnellstens geändert werden.

Die Verpflichtung der Verwaltungen zur proaktiven 
– also der unaufgeforderten und selbstverständ-
lichen – Veröffentlichung „einer Vielzahl von Verwal-
tungsdaten im Internet“ ist lange überfällig. Zu Recht 
ist das der Kernpunkt des neuen Gesetzentwurfs.

Dem selbstgewählten Vorbild, also dem beispielhaf-
ten Hamburger Transparenzgesetz sowie dem dazuge-
hörigen Open-Data-Portal der Stadt Hamburg, wird 
der Gesetzentwurf der SPD allerdings nicht in allen 
Punkten gerecht.
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Anders als sie es noch auf ihrer Pressekonferenz zur 
Vorstellung des Gesetzentwurfs darzustellen versucht 
hat, ist es der SPD nämlich nicht gelungen, die Aus-
nahmetatbestände „auf das tatsächlich notwendige 
Maß“ zu reduzieren sowie „eine stärkere Betonung 
der Abwägung zugunsten eines überwiegenden öffent-
lichen Interesses am Informationszugang” durchzuset-
zen. Die im Gesetzentwurf in Abschnitt 3 stehenden 
Formulierungen bieten für die Behörden einen gehöri-
gen Spielraum bei der Umsetzung. 

Der § 7 „Schutz öffentlicher Belange“ ist mit der 
Einfügung „Soweit das Bekanntgeben der Informatio-
nen nachteilige Auswirkungen hätte“ so unkonkret for-
muliert, dass es, wenn man zum Beispiel die hier im 
Bundestag tagtäglich anzutreffende Praxis zum Maß-
stab nimmt, stets möglich wäre, Anträge aus Sicher-
heits- und Geheimhaltungsgründen abzulehnen. Und 
das wundert mich auch nicht wirklich. Unseren Antrag 
„Demokratie durch Transparenz stärken – Deklassifi-
zierung von Verschlusssachen gesetzlich regeln“, 17/
6128, der eine automatische Deklassifizierung von 
Verschlusssachen nach 20 Jahren vorsah, haben Sie ja 
erst kürzlich zusammen mit der Koalition abgelehnt. 
War das denn schon zu viel Transparenz?

Auch § 8 „Schutz sonstiger Belange“, der den Schutz 
personenbezogener Daten ebenso regeln soll wie den 
Schutz von Betriebsgeheimnissen, ist längst nicht so 
klar formuliert, wie es das Hamburger Vorbild getan 
hat.

Ebenfalls hätte der Umfang der proaktiv zu veröf-
fentlichenden Informationen durchaus größer ausfal-
len können. Warum Sie darüber hinaus weiterhin unter 
bestimmten Umständen die Kosten den Anfragenden 
aufbürden wollen, müssen Sie uns einmal erklären. 
Gerade diese Gebührenregelung, die zudem immer 
wieder zu missbräuchlich überhöhten Gebühren führt, 
wurde und wird im Zusammenhang mit der Evaluie-
rung des IFG kritisiert. Aus unserer Sicht spricht 
nichts gegen eine konsequent kostenfreie Nutzung und 
Anforderung der Daten. 

Leider – auch diese Kritik begleitete die kurze Ge-
schichte Ihres Entwurfs von Anfang an – gehen Sie im 
gesamten Entwurf nicht näher auf Open Data ein. 
Auch hier wiederholen wir uns: Weder die Maschinen-
lesbarkeit der Daten noch die Verpflichtung, die Daten 
unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen, sind bei 
Ihnen vorgesehen. Beides sind aber doch Essentials ei-
ner transparenten Datenpräsentation.

Ein einheitliches Regelwerk auf höchstem Niveau, 
das auch das nicht minder reformbedürftige Verbrau-
cherinformationsgesetz, VIG, verbessert und die Stel-
lung des Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit deutlich stärkt, hätte tatsächlich für die 
Bürgerinnen und Bürger nur Vorteile und würde die 
Demokratie hierzulande nachhaltig stärken. 

Die Idee ist also gut; bei der Umsetzung hapert es 
leider noch. Dies sollten wir frühzeitig und fraktions-
übergreifend in der nächsten Wahlperiode angehen. 

Bei der Abstimmung über den vorliegenden Gesetzent-
wurf werden wir uns enthalten.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Partizipation gehört zum Wesen der Demokratie, 
und Transparenz und Informationsfreiheit sind die Vo-
raussetzung für Partizipation, für Teilhabe am politi-
schen und gesellschaftlichen Leben. Nur wer über das 
Handeln und die Entscheidungsgrundlagen von Politik 
und Verwaltung auf Augenhöhe informiert ist, kann 
mitreden, mitgestalten, fundierte Wahlentscheidungen 
treffen und seine Interessen und Überzeugungen ge-
genüber anderen vertreten und durchsetzen. 

Die Bürgerinnen und Bürger haben das erkannt und 
fordern ihr Recht auf Information ein. Sie lassen es 
sich nicht mehr bieten, das Gemauschel in den Hinter-
zimmern, den intransparenten Lobbyismus auf Kosten 
des Allgemeinwohls und eine Verwaltung, die Transpa-
renz und Einmischung der Bürgerinnen und Bürger 
eher als Gefahr sieht statt als Bereicherung.

Ja, ich weiß, das wurde alles schon oft gesagt. 
Aber so simpel und selbstverständlich diese Botschaft 
auch klingt, bei der schwarz-gelben Merkel-Koalition 
scheint sie noch immer nicht angekommen. Das Demo-
kratieverständnis wird dort offenbar noch immer vom 
Bild des gütigen Staates als Geheimanstalt geprägt. Die 
Bürgerinnen und Bürger und eine freie Zivilgesellschaft 
sind der CDU/CSU und der FDP offenbar suspekt. 

Das zeigt sich in vielen Politikbereichen; ich kann 
hier nur einige Beispiele nennen. Das Misstrauen der 
Koalition gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
zeigt sich in einer Ordnungspolitik, die auf Verbote 
und Überwachung setzt statt auf Kommunikation. Das 
Misstrauen zeigt sich im Planungsrecht, wo die Vor-
schläge der Koalition mehr Bürger- und Bürgerinnen-
beteiligung und Konfliktlösungsverfahren gerade nicht 
vorsehen. Dieses tiefsitzende ideologische Misstrauen 
zeigt sich in der noch immer nicht abgeschafften Extre-
mismusklausel, mit der ausgerechnet die Initiativen 
gegen Rechtsextremismus und für Demokratieförde-
rung, die wir so dringend brauchen in diesem Land, 
unter Generalverdacht gestellt werden.

Vor allem zeigt es sich aber in der bleiernen Untä-
tigkeit der Merkel-Koalition in Bezug auf Transparenz 
und Informationsfreiheit, die diese dem Ende zuge-
hende Wahlperiode geprägt hat. Selbst steigende Poli-
tikverdrossenheit und steigende Nichtwählerquoten 
konnten die Koalition nicht zum Handeln bewegen, 
ebensowenig gezielte und fundierte Empfehlungen der 
Informationsfreiheitsbeauftragten und ein vom Parla-
ment selbst in Auftrag gegebener Evaluierungsbericht, 
der Reformvorschläge für beinahe jeden einzelnen Pa-
ragraphen des Informationsfreiheitsgesetzes macht. 
Nicht einmal ein Reförmchen der Informationsfreiheit 
hat Schwarz-Gelb auf den Weg gebracht: keine Ände-
rung der inkohärenten und viel zu unklaren Ausnahme-
vorschriften, die neben der Offenlegung von Informa-
tionen auch den Verwaltungsapparat blockieren, keine 
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Verbesserung im Bereich Open Data, wo sich die Bun-
desregierung gegen eine Veröffentlichungspflicht der 
Verwaltung wehrt und stattdessen ein schlecht funktio-
nierendes Datenportal aufsetzt, in dem die Verwaltung 
nach Belieben Informationen einstellt oder es eben 
lässt.

Meine Damen und Herren von der Koalition, wenn 
man nicht will, dass staatliches Handeln für die Bürge-
rinnen und Bürger auch in Deutschland transparent 
wird – wir haben da im europäischen Vergleich großen 
Aufholbedarf –, dann muss man vielleicht auch einmal 
offen sagen: Zu verbergen ist es ohnehin nicht, auch 
dann nicht, wenn man sich, wie es der Kollege Mayer 
von der CDU/CSU in der ersten Lesung zu diesem Ge-
setzesentwurf getan hat, an einem einzelnen Aspekt des 
umfassenden Gesetzesentwurfes der SPD festbeißt und 
damit die Ablehnung der Gesamtreform begründet. 
Wenn die Koalition andere Vorstellungen von Transpa-
renz und Informationsfreiheit hat, bitte, warum hat sie 
dann keine Vorschläge vorgelegt?

Ich kann es Ihnen sagen, ich komme damit an den 
Anfang zurück: Schwarz-Gelb hat es mehrfach in Re-
den hier plastisch zum Ausdruck gebracht, warum die 
Merkel-Koalition diese Transparenz nicht will. Sie 
empfindet die Verpflichtung zur Transparenz als Aus-
druck eines Vorwurfs und Pauschalverdachts gegen 
die Verwaltung. So wurde es ausdrücklich gesagt. 
Wenn man es so sieht, ist die Sache wieder klar: Der 
gütige Staat als Geheimanstalt muss gegen die Bürge-
rinnen und Bürger geschützt werden.

Meine Damen und Herren, wir sind im 21. Jahrhun-
dert, der Staat dient den Bürgerinnen und Bürgern und 
nicht umgekehrt. Wir Grüne wollen es wissen – raus 
aus den Hinterzimmern! Raus mit den Informationen 
über Prism, Tempora, die Arbeit des BND, die Neben-
einkünfte der Abgeordneten, die Unterlagen der Deut-
schen Bahn AG und vieles, vieles andere.

Ich danke der SPD für ihren Gesetzesentwurf zur 
Reform der Informationsfreiheit, dem wir zustimmen 
werden.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Der Innenausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/13800, den Gesetzent-
wurf der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/13467 ab-
zulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung mit den Stimmen der Regierungsfrak-
tionen und der Grünen gegen die Stimmen der SPD bei 
Enthaltung der Linken abgelehnt. Die weitere Beratung 
entfällt damit.

Tagesordnungspunkt 63:

Zweite und dritte Beratung des von der Fraktion 
der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Auskunftspflicht von Bundesbehörden ge-
genüber der Presse (Presseauskunftsgesetz)

– Drucksache 17/12484 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Innenaus-
schusses (4. Ausschuss)

– Drucksache 17/13995 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Stephan Mayer (Altötting) 
Michael Hartmann (Wackernheim) 
Jimmy Schulz 
Ulla Jelpke 
Dr. Konstantin von Notz

Die Reden sind auch hier zu Protokoll gegeben.

Ingo Wellenreuther (CDU/CSU):

Wir behandeln heute den von der SPD-Bundestags-
fraktion vorgelegten Gesetzentwurf eines Presseaus-
kunftsgesetzes. Die SPD hat an dieser Stelle aufgrund 
eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 
20. Februar 2013, BVerwG 6 A 2.12, gehandelt – und 
zwar binnen einer Woche –, aber es war doch ein we-
nig zu voreilig; denn ihr Gesetzentwurf erweist sich als 
juristisch nicht hieb- und stichfest, und wir sollten ge-
rade bei der Wichtigkeit des Themas Pressefreiheit 
mehr Sorgfalt an den Tag legen.

Nach dem Willen der SPD-Fraktion soll mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf geregelt werden, dass 
Bundesbehörden gegenüber Vertretern der Presse, des 
Rundfunks und der Telemedien zur Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgabe Auskünfte erteilen müssen, wenn 
der Auskunft keine Geheimhaltungsvorschriften entge-
genstehen. Auskünfte sollen zudem nur dann verwei-
gert werden können, wenn die Durchführung von 
schwebenden Gerichtsverfahren vereitelt, erschwert 
oder verzögert wird, schutzwürdige Privatinteressen 
verletzt werden oder die Veröffentlichung der angefor-
derten Informationen öffentliche Interessen gefährden 
oder schädigen.

Um es gleich vorwegzunehmen – es bestehen an die-
ser Stelle keine Zweifel und keine Rechtsunsicher-
heit –: Diese Auskunftspflicht von Bundesbehörden 
gibt es, und sie ist rechtlich abgesichert.

Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes lag 
folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger, ein Jour-
nalist des Axel-Springer-Verlages hatte mit einer Un-
tätigkeitsklage sein Auskunftsbegehren beim Bundes-
nachrichtendienst weiterverfolgt und stützte sich dabei 
auf § 4 Abs. 1 des Berliner Pressegesetzes. Der BND 
hatte ihm zwei Jahre zuvor Auskünfte mit der Begrün-
dung verweigert, es handele sich um Informationen, 
die aktuell nicht einfach verfügbar seien, und die Bear-
beitung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das Bundesverwaltungsgericht beurteilte die Klage 
des Journalisten als unbegründet, da die Pressegesetze 
der Bundesländer auf Bundesbehörden nicht anwend-
bar seien. Deshalb müsse der Bund gesetzliche Rege-
lungen erlassen, um den presserechtlichen Auskunfts-
anspruch gegenüber Bundesbehörden zu klären. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig, und der Axel-
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Springer-Verlag erwägt, Verfassungsbeschwerde ge-
gen die Entscheidung einzulegen.

Lassen Sie mich eines von vornherein klarstellen: 
Es ist grundsätzlich richtig und wichtig, Pressefreiheit 
zu schützen; denn in unserer Demokratie haben die 
Medien eine wichtige Kontrollfunktion. Nicht umsonst 
werden sie oft im Sinne der Gewaltenteilung die vierte 
Gewalt im Staat genannt, und das Bundesverfassungs-
gericht bezeichnet in seiner Rechtsprechung eine freie 
Presse als „schlechthin konstituierend“ für die Demo-
kratie. Daher gewährleistet Art. 5 des Grundgesetzes 
die Pressefreiheit gemeinsam mit der Meinungsfrei-
heit, der Rundfunkfreiheit und der Informationsfrei-
heit.

Eben weil die Pressefreiheit ein so schützenwertes 
Gut ist und wir nicht wollen, dass sie unzulässig einge-
schränkt oder behindert wird, haben wir den Gesetz-
entwurf der SPD im Innenausschuss des Deutschen 
Bundestages ausführlich behandelt und obendrein am 
13. Mai 2013 eine Sachverständigenanhörung durch-
geführt.

Die eingeladenen Sachverständigen – einschließ-
lich derjenigen, die die SPD benannt hatte – übten er-
hebliche fachliche Kritik an dem Gesetzentwurf und 
rieten mehrheitlich dazu, die Rechtskraft der Entschei-
dung bzw. ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
abzuwarten, da das Bundesverwaltungsgericht mit sei-
nem Schiedsspruch die herrschende Meinung in der 
juristischen Literatur auf den Kopf gestellt habe.

So betonte der Stuttgarter Rechtsanwalt Professor 
Emanuel Burkhardt, Presse, Rundfunk und Telemedien 
benötigten einen rechtlich durchsetzbaren Anspruch 
auf Auskunft gegenüber Behörden. Er halte aber die 
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hin-
sichtlich der Gesetzgebungskompetenz in dieser Frage 
für unzutreffend. Burkhardt fügte hinzu, sollte seine ei-
gene Rechtsauffassung zutreffend sein, stehe die Ge-
setzgebungskompetenz hier den Ländern zu und nicht 
dem Bund.

Auch der Sachverständige Professor Matthias 
Cornils von der Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz sagte, der Weg des Bundesverwaltungsgerichts 
sei „verfassungsrechtlich unzutreffend“. Cornils 
wandte sich gegen die Annahme des Gerichts, den Län-
dern fehle die Gesetzgebungszuständigkeit für die Re-
gelung eines Auskunftsanspruchs der Medien, soweit 
dieser sich an Bundesbehörden richte. Seiner Auffas-
sung nach sprächen mehr und bessere Gründe dafür, 
dass den Ländern eine ausschließliche Gesetzgebungs-
zuständigkeit für diese Frage zustehe.

Auch die Sachverständige vom Deutschen Anwalt-
verein, Frau Dr. Angela Rapp, warnte bei der Anhö-
rung vor einem sogenannten Bundespressegesetz; 
denn dies sei unstreitig Länderkompetenz.

Es ist verständlich, dass die beiden gehörten Sach-
verständigen vonseiten der Medienvertreter Sorge vor 
einer Rechtsunsicherheit haben. Sie hielten in der An-

hörung eine bundesgesetzliche Regelung nach dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes für unverzicht-
bar und würden eine „vorsorgliche“ Regelung begrü-
ßen. Aber wir müssen in diesem Fall die Folgen beden-
ken und abwägen.

Grundsätzlich muss die Frage geklärt werden, ob 
sich durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
eine Gesetzeslücke aufgetan hat, die unsere Pressefrei-
heit in Gefahr bringt. Das ist definitiv zu verneinen.

Selbst unter der Voraussetzung, dass die Landes-
pressegesetze auf Bundesbehörden nicht mehr ange-
wendet werden könnten – ich betone den Konjunktiv 
„könnten“ –, müsste das nicht die zwingende Notwen-
digkeit bedeuten, ein Bundespressegesetz zu erlassen, 
weil sich der Auskunftsanspruch der Medien entweder 
unmittelbar aus dem Grundrecht ergibt oder aus an-
derweitig bestehenden Gesetzen.

Lassen Sie uns beide rechtlichen Varianten des Aus-
kunftsanspruchs anschauen: Zum einen haben wir die 
Auskunftsansprüche der Medien, die sich aus dem 
Grundgesetz Art. 5 Abs. 1 Satz 2 ergeben. Daraus folgt 
eine objektiv-rechtliche Verpflichtung des Staates zur 
Auskunftspflicht. Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seinen Urteilen und Beschlüssen bislang die Frage of-
fengelassen, ob sich aus der grundsätzlichen Garantie 
der Pressefreiheit gleichzeitig verfassungsunmittel-
bare Auskunftsansprüche herleiten lassen, oder ob sie 
nur einen diesbezüglichen Verfassungsauftrag enthält, 
entsprechende Ansprüche gesetzlich zu begründen. 
Das heißt, dass die objektiv-rechtliche Verpflichtung 
des Staates unabhängig von den subjektiven Berechti-
gungen Einzelner gesehen werden kann. Nach dem Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichtes ist der verfas-
sungsunmittelbare Auskunftsanspruch der Medien 
gegenüber Bundesbehörden damit im Sinne eines „Mi-
nimalstandards“ garantiert. Praktisch und vom An-
spruchsinhalt her bedeutet das im Fall des Bundesver-
waltungsgerichtes: Es gibt keinen Anspruch auf 
Informationsbeschaffung durch die Behörde, sondern 
nur einen Anspruch auf bereits vorhandene Informa-
tionen.

Aber das ist auch bei den Landespressegesetzen der 
Fall, die grundrechtsgeprägt sind. Jedes Landespres-
segesetz besteht aus einem knapp formulierten Text, 
und das Maß der Auskunftsansprüche der Presse legi-
timiert sich durch dessen Interpretation. Wie auch der 
Sachverständige Professor Cornils kann man daher 
zuverlässig davon ausgehen, dass der verfassungsun-
mittelbare Anspruch in der Rechtspraxis nicht hinter 
dem Niveau der landespresserechtlichen Auskunftsan-
sprüche zurückbleibt. Die Auskunftsansprüche der 
Presse gegenüber Bundesbehörden sind auch durch 
das Informationsfreiheitsgesetz rechtlich abgesichert. 
Es heißt darin in § 1 Abs. 1: „Jeder hat nach Maßgabe 
dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes 
einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informatio-
nen. Für sonstige Bundesorgane und -einrichtungen 
gilt dieses Gesetz, soweit sie öffentlich-rechtliche Ver-
waltungsaufgaben wahrnehmen. Einer Behörde im 
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Sinne dieser Vorschrift steht eine natürliche Person 
oder juristische Person des Privatrechts gleich, soweit 
eine Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öf-
fentlich-rechtlichen Aufgaben bedient.“

Zwar sind die informationsrechtliche Stellung der 
Presse und ihre besonderen Funktionsbedürfnisse in 
diesem Gesetz nicht gesondert festgehalten, doch ge-
rade in seinem Allgemeinheitsanspruch „Jeder“ be-
zieht es diese mit ein und kann, wenn es auf das prak-
tische Gesamtergebnis bestehender Auskunftsmöglich-
keiten ankommen soll, nicht von Bedeutung sein. 
Friedrich Schoch stellt in seinem 2009 erschienenen 
Kommentar zum Informationsfreiheitsgesetz fest, dass 
pauschal nicht festgestellt werden könne, ob das Infor-
mationsfreiheitsgesetz oder Pressegesetze günstigere 
Möglichkeiten für den Auskunftsanspruch schaffen 
würden.

Nach Betrachtung beider rechtlicher Varianten, auf 
die sich Auskunftsansprüche der Presse stützen könn-
ten, scheint klar zu sein, dass der Gesetzentwurf der 
SPD, über den wir heute abstimmen, verfassungsrecht-
lich nicht notwendig ist. Er fußt einzig und allein auf 
einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, dessen 
Entscheidung die Mehrzahl der Sachverständigen für 
nicht nachvollziehbar und angreifbar hält.

Es ist daher davon auszugehen, dass das Bundes-
verfassungsgericht anders entscheiden wird. Wir von 
der Union sind der Auffassung, es ist sinnvoller, dieses 
Urteil abzuwarten, zumal keine Dringlichkeit für den 
Erlass eines Bundesgesetzes über Auskünfte an die 
Presse vorliegt, da es auch keine verfassungswidrigen 
Zustände gibt, die durch ein heute zu beschließendes 
Gesetz beendet werden müssten.

Aber selbst wenn man davon ausginge, dass das Ur-
teil des Verwaltungsgerichtshofs eine Gesetzeslücke 
aufgezeigt hätte, die es vorsorglich zu schließen gelte, 
würde eine kurzfristig vom Bundestag verabschiedete 
Regelung erhebliche verfassungsrechtliche Risiken 
bergen und wäre mit einem schwebenden Verfahren 
beim Bundesverfassungsgericht behaftet. Und das aus 
einem zwingenden Grund, den Professor Cornils von 
der Johannes-Gutenberg-Universität sehr klar formu-
liert hat: Wenn wir davon ausgehen, dass die aus-
schließliche Kompetenz der Länder zur Normierung 
eines Presseauskunftsanspruches auch mit Verpflich-
tungswirkung gegen Bundesbehörden besteht, wäre 
ein Presseauskunftsgesetz des Bundes seinerseits kom-
petenzwidrig. Es müsste daher mit der Möglichkeit ei-
ner verfassungsgerichtlichen Überprüfung eines sol-
chen Bundespresseauskunftsgesetzes gerechnet wer-
den, etwa im Zuge einer Urteilsverfassungsbeschwerde 
gegen künftige, einen Anspruch gegen Bundesbehörden 
nach Maßgabe des neuen Gesetzes versagende Entschei-
dungen des Bundesverwaltungsgerichtes.

Rechtsicherheit würde also dadurch angesichts der 
noch nicht verfassungsgerichtlich beurteilten Kompe-
tenzfrage nicht geschaffen.

Der Gesetzentwurf der SPD kommt einfach zu früh 
und ist deshalb abzulehnen.

Martin Dörmann (SPD): 

„Bedingt auskunftbereit“, so muss man wohl das 
Verhalten der Bundesregierung und der schwarz-
gelben Koalition bezeichnen. Wenn die Koalitionsfrak-
tionen der Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
folgen und unseren Gesetzentwurf für ein Presseaus-
kunftsgesetz ablehnen, verweigern sie die Schaffung 
der dringend gebotenen Rechtssicherheit für Journa-
listinnen und Journalisten und der gebotenen Rahmen-
bedingungen, die der Wächterfunktion der Medien 
Rechnung tragen. Die großen Journalistenverbände 
haben nachdrücklich an alle Fraktionen hier im 
Deutschen Bundestag appelliert, dem Entwurf eines 
Presseauskunftsgesetzes in zweiter und dritter Lesung 
zuzustimmen. „Die Journalistinnen und Journalisten 
brauchen ein Auskunftsrecht auf der Bundesebene, das 
ihre Informationsansprüche klar regelt“, fordert der 
DJV-Bundesvorsitzende Michael Konken. Es sei in-
haltlich nicht nachvollziehbar, dass der Innenaus-
schuss des Deutschen Bundestages dem Plenum die 
Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen habe. Das 
Presseauskunftsrecht dürfe nicht dem aufziehenden 
Wahlkampf zum Opfer fallen. Ein vernünftiges und in 
der Sache notwendiges Gesetzesvorhaben müsse auch 
dann eine Chance haben, wenn es von der Opposition 
eingebracht werde. Dem muss man eigentlich nichts 
mehr hinzufügen.

Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
20. Februar 2013, 6 A 2/12, hat das Bundesverwal-
tungsgericht festgestellt, dass die Pressegesetze der 
Länder auf den Bundesnachrichtendienst als Bundes-
behörde nicht anwendbar sind. Mangels einer bundes-
gesetzlichen Regelung des presserechtlichen Aus-
kunftsanspruchs könne dieser aber unmittelbar auf das 
Grundrecht der Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
Grundgesetz gestützt werden. Die Länder können da-
nach, anders als dies seit Jahrzehnten Staatspraxis 
und herrschende Meinung in der Rechtswissenschaft 
war, durch ihre Pressegesetze Bundesbehörden nicht 
zu Auskünften gegenüber der Presse verpflichten, da 
den Ländern hierfür die Gesetzgebungskompetenz 
fehlt; diese obliegt als Annex zu den dem Bund als 
Kompetenz zugewiesenen Materien vielmehr dem 
Bund. Solange der Bund von dieser Kompetenz keinen 
Gebrauch macht, sind die Journalistinnen und Journa-
listen bei Auskunftsersuchen an Bundesbehörden 
lediglich auf den verfassungsrechtlich garantierten 
Minimalstandard unmittelbar aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
Grundgesetz angewiesen.

Aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion muss der 
Bund daher nun unverzüglich einen Auskunftsan-
spruch für die Presse gegenüber Bundesbehörden 
einfachgesetzlich normieren. Das Festhalten am der-
zeitigen Rechtszustand nach dem Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts stellt eine gravierende Rechts-
lücke dar, die mit dem verfassungsrechtlichen Auftrag 
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der Medien unvereinbar ist. Das heißt kein Gesetz und 
lediglich verfassungsunmittelbare und unbestimmte 
Minimalansprüche der Presse auf Auskünfte gegen-
über Bundesbehörden.

Hier zeigt sich auch das eigentliche Ziel der 
schwarz-gelben Bundesregierung: Es geht darum, die 
verfassungsrechtlich zugesicherten Auskunftsansprü-
che für die Medien so klein wie möglich zu halten. 
Denn während die Vertreter der Koalition hier erklä-
ren, dass es eines Presseauskunftsgesetzes nicht bedarf 
und dass dies verfassungsrechtlich problematisch sei, 
vertritt die Bundesregierung in aktuellen Gerichtsver-
fahren die Position, dass das Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes dazu zwinge, die auf Art. 5 gestützten 
Auskunftsansprüche auf einen Minimalstandard – ei-
gentlich müsste man sagen: Minimalststandard – zu 
begrenzen und dass die in den Landespressegesetzen 
angeführten Versagungsgründe lediglich beispielhaft, 
keineswegs aber abschließend zu verstehen seien. Die-
ser Minimalststandard, wie ihn die Bundesregierung 
vertritt, würde weit hinter den geltenden Auskunftsan-
sprüchen der Landespressegesetze zurückfallen.

Der federführende Innenausschuss hat eine öffentli-
che Anhörung zu unserem Gesetzentwurf durchge-
führt. Die Sachverständigen waren sich darin einig, 
dass durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
ein problematischer Schwebezustand entstanden ist, 
weil die bisherige Praxis, die sich an den Landesgeset-
zen orientierte, verworfen wurde und für die Medien 
daher keine klare gesetzliche Regelung mehr greife. 
Unterschiedliche Akzentuierungen gab es bei den 
Experten hinsichtlich der Fragestellung der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes. Hierzu gab es neben 
dem Vorschlag der SPD-Bundestagsfraktion einen 
Vorschlag von Verdi. In der Stellungnahme hat die 
Journalistenorganisation erklärt, dass sie den Gesetz-
entwurf der SPD begrüße. Sollte aber über diesen 
Entwurf keine Einigkeit herzustellen sein, könnte der 
Gesetzgeber „den Bundesbehörden auch generell auf-
geben, alle landesrechtlichen Vorschriften zum Aus-
kunftsanspruch der Medien einzuhalten.“ Dies wäre – 
als Kompromiss – ein gangbarer Weg gewesen, wenn 
die Koalition in irgendeiner Weise Interesse an einer 
gemeinsamen Lösung gezeigt hätte. Leider halten aber 
die Koalition und die Bundesregierung an ihrer Auf-
fassung fest, dass es keinerlei gesetzlicher Regelung 
bedarf, da der Verweis auf Art. 5 Grundgesetz ausrei-
che. 

Lassen Sie mich abschließend noch kurz auf den 
Änderungsantrag eingehen, den wir im Innenaus-
schuss eingebracht haben. Dieser Änderungsantrag 
hat zahlreiche Vorschläge der Anhörung aufgegriffen 
und lehnt sich mit diesen an die neueren und modernen 
sowie presseauskunftsfreundlicheren Landespressege-
setze an. Zugleich haben wir redaktionell klargestellt, 
dass diese Auskunftsansprüche für alle Medien, also 
Rundfunk, Presse und journalistisch-redaktionelle On-
linemedien, Anwendung finden. Im Ergebnis handelt 
es sich mit diesen Änderungen um ein modernes und 

zeitgemäßes Mediengesetz, welches der Wächterfunk-
tion der Medien Rechnung trägt und welches Sie heute 
ablehnen.

„Bedingt abwehrbereit“, dieser „Spiegel“-Titel im 
Jahr 1962 hat dazu geführt, dass das Bundesverfas-
sungsgericht weitreichende Entscheidungen zum 
Schutz der Pressefreiheit getroffen hat. Die derzeitige 
Rechtsunsicherheit ist aus unserer Sicht mit dem öf-
fentlichen Auftrag der Presse und der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes nicht vereinbar, das 
den Staat schon mit der „Spiegel“-Entscheidung ver-
pflichtet hat, Auskunftspflichten der öffentlichen Be-
hörden als prinzipielle Folgerungen aus Art. 5 Grund-
gesetz zu schaffen. Es ist daher zwingend geboten, 
schnell eine bundesgesetzliche Regelung zu schaffen, 
die den Journalistinnen und Journalisten die gleichen 
Auskunftsrechte gegenüber dem Bund einräumt wie 
gegenüber den Ländern aufgrund der Landespressege-
setze. Gemeinsam mit der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen werden wir nach der Bundestagswahl ein mo-
dernes Presseauskunftsgesetz des Bundes auf den Weg 
bringen.

Jimmy Schulz (FDP): 
Die SPD war zur Abwechslung mal richtig schnell. 

Allerdings hat sie auch schnell gemerkt, dass schnell 
nicht immer auch gleich gut ist. Aber fangen wir von 
vorne an. 

Im Februar dieses Jahres hat das Bundesverwal-
tungsgericht ein Urteil erlassen, wonach sich Journa-
listen nicht auf Landespressegesetze berufen können, 
wenn sie Auskünfte von Bundesbehörden erhalten wol-
len. Stattdessen wurde ein Anspruch direkt aus Art. 5 
Abs. 1 Satz 2 GG grundsätzlich bejaht. Eine mögliche 
bundesgesetzliche Lösung wäre nur aufgrund einer 
Annexkompetenz möglich. 

Gerade mal eine Woche später hat die SPD einen 
Gesetzentwurf vorgelegt, um diese vermeintliche Lü-
cke zu schließen. Die detaillierten Urteilsgründe wa-
ren zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. 
Warum konnte die SPD diese nicht abwarten, um ge-
nau zu wissen, was das Bundesverwaltungsgericht bei 
dem Urteil für Gründe hatte? Die Lösung ist ziemlich 
einfach, denn dieser Gesetzentwurf ist wohl vor allem 
geschrieben worden, um der Presse kurz vor der hei-
ßen Wahlkampfphase noch einen Gefallen zu tun. Das 
ist jedoch gehörig nach hinten los gegangen, denn die 
SPD hielt es weder für nötig, die genaue Urteilsbe-
gründung abzuwarten, noch die Grundlagen unserer 
Verfassung zu beachten. Die Devise hieß offenbar 
„Schnelligkeit statt Qualität“ oder auch „Geschenke 
statt Verfassung“.

Die Anhörung im Innenausschuss hat sehr klar he-
rausgearbeitet, was genau das Problem an diesem Ge-
setzentwurf ist. Ich möchte an dieser Stelle nur die drei 
gravierendsten Fakten nennen: 

Schon bei der reinen Textarbeit hat sich die SPD 
nicht sehr viel Mühe gegeben. Der Text des Gesetzent-
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wurfs wurde offensichtlich einfach aus den Landes-
pressegesetzen unreflektiert übernommen. Hierbei 
wurde nicht bedacht, dass dadurch natürlich auch Be-
griffe in den Gesetzentwurf gekommen sind, die aus 
dem Landesrecht sind, auf das ein mögliches Bundes-
recht zur Definition ja schwerlich verweisen kann. 
Welche Definition für Behörden wollen wir denn hier 
ansetzen? Und was heißt das ominöse „zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben“ in dem Entwurf? So un-
durchdacht macht man keine Gesetze.

Vorausschauend wie die SPD nunmal ist, hat sie in 
ihrem Entwurf als Anspruchsberechtigte nur „Vertre-
terinnen und Vertreter der Presse und des Rundfunks“ 
benannt. Mal wieder zeigt die SPD hier, dass sie bei 
der Erstellung des Gesetzentwurfs nicht von zwölf bis 
Mittag gedacht hat und in der digitalen Welt des 
21. Jahrhunderts noch nicht angekommen ist. Heutzu-
tage gibt es nämlich auch Autoren, die nicht unter den 
klassischen Begriff „Vertreterinnen und Vertreter der 
Presse und des Rundfunks“ fallen, aber trotzdem jour-
nalistisch tätig sind. Die Blogger stellen die wohl be-
kannteste Personengruppe dar, und ab wann ein Blog-
ger auch ein Medienvertreter ist, wurde auch in der 
Anhörung lange diskutiert. Fakt ist, dass Blogger heut-
zutage einen nicht unwichtigen Teil der Medienland-
schaft darstellen und nicht einfach außer Acht gelas-
sen werden dürfen. Diese Personengruppe hatte die 
SPD komplett unter den Tisch fallen lassen. 

In einem Änderungsantrag wurde dann noch ver-
sucht, diesen Fehler wieder auszubügeln. Aber auch 
dieser und die weiteren rein kosmetischen Änderungs-
anträge können nicht über den dritten und schwerwie-
gendsten Fehler hinweg täuschen: Der Gesetzentwurf 
ist und bleibt ganz einfach verfassungswidrig.

Im Urteil steht ganz klar, dass die Länder „entspre-
chend dem Grundsatz des Art. 70 Abs. 1 GG für gesetz-
liche Regelungen auf dem Gebiet des Pressewesens 
zuständig“ sind. Dieser Satz alleine und durchschnitt-
liche Kenntnisse im Verfassungsrecht – die ich wohl je-
dem der Bundestagsabgeordneten zutrauen darf – 
müssten ausreichen, um zu der Erkenntnis zu kommen, 
dass ein irgendwie geartetes Bundespressegesetz nicht 
mit dem Grundgesetz in Einklang stehen kann. Denn 
der Bund hat für das Presserecht keine Gesetzge-
bungskompetenz, und ein allgemeines Pressegesetz mit 
einem Auskunftsanspruch, wie sie auf Länderebene 
existieren, wäre nicht verfassungsgemäß. Aber wie ich 
bereits in meiner ersten Rede zu dem Thema gesagt 
habe, scheint es der SPD bei diesem Entwurf nur da-
rum gegangen zu sein, wie der Hase möglichst als ers-
ter am Ziel zu sein. Wie die Geschichte zum Schluss 
ausgegangen ist, wissen wir ja.

Aber auch nach der Sachverständigenanhörung, die 
wir im Innenausschuss dazu gemacht haben, schien die 
SPD nicht sehen zu wollen, was offensichtlich war und 
dort auch laut und deutlich gesagt wurde. Alle bei der 
Anhörung anwesenden Juristen haben den Gesetzent-
wurf als verfassungswidrig erklärt oder zumindest 
stark in Zweifel gezogen, dass dieser Entwurf mit den 

Kompetenzregelungen im Grundgesetz im Einklang 
stehen könnte. Das wäre der richtige Zeitpunkt für die 
SPD gewesen, um den Antrag zurück zu ziehen!

Es wäre möglich gewesen, mit Regelungen in den 
Spezialgesetzen – als Annexkompetenz – den Anspruch 
der Presse gesetzlich zu verankern. Dies wurde vom 
Bundesverwaltungsgericht in dem Urteil auch so ge-
nannt. Ich finde es sehr schade, dass die SPD nicht 
diese Möglichkeit in Betracht gezogen hat und statt-
dessen diesen unqualifizierten Schnellschuss gestartet 
hat. So ist zu viel Zeit verplempert worden, in der sich 
der Bundestag mit dieser verfassungswidrigen Vorlage 
beschäftigen musste.

Hätte der Bundestag dieses Gesetz so beschlossen 
und wäre in Karlsruhe damit gescheitert, wären die 
Kolleginnen und Kollegen von der SPD die Ersten ge-
wesen, die uns dann vorgeworfen hätten, dass in unse-
rer Regierungszeit ein verfassungswidriges Gesetz 
verabschiedet wurde. 

An dieser Stelle geht nochmal eine klare Ansage an 
die SPD: Wir werden keine verfassungswidrigen Ge-
setze mittragen. Und Fraktionen, die sehenden Auges 
verfassungswidrige Gesetze durchwinken wollen, ge-
hören nicht auf die Regierungsbank.

Jan Korte (DIE LINKE): 
Unmittelbarer Anlass des Gesetzentwurfs, der uns 

heute vorliegt, war ein Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 20. Februar 2013. Bis dahin bot das 
Landesrecht Presse, Rundfunk, Film und Telemedien 
eine einigermaßen praktikable rechtliche Basis für die 
Durchsetzung ihrer Auskunftsansprüche. Mit dem ju-
ristischen Instrument der einstweiligen Anordnung 
konnten diese Ansprüche in der Regel auch zügig 
durchgesetzt werden. Das gilt nun nicht mehr, da das 
Bundesverwaltungsgericht beschlossen hat, dass Bun-
desbehörden gegenüber der Presse nicht nach den 
Landespressegesetzen zur Auskunft verpflichtet seien. 
Für eine solche Regelung fehle den Ländern die 
Gesetzgebungskompetenz; diese liege vielmehr beim 
Bund. 

Konkret ging es dem klagenden Journalisten um 
Auskünfte zu Personalien von BND-Mitarbeitern und 
deren NS-Vergangenheit. Denn anstatt endlich, 
68 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus, 
die Akten über die alten Nazis, die überall in der jun-
gen Bundesrepublik wieder in Amt und Würden kamen 
und sich zuhauf gerade in den Sicherheitsbehörden 
tummelten, zu öffnen, rückt die Bundesregierung nach 
wie vor und allen Sonntagsreden zum Trotz, immer nur 
das an Information heraus, wozu Gerichte sie verdon-
nern oder wenn der öffentliche Druck zu groß wird.

So auch ganz aktuell heute im Fall der Eichmann-
Akten, in dem derselbe Journalist, gestützt auf das 
Bundesarchivgesetz, vor dem Bundesverwaltungsge-
richt Zugang zu allen Archivunterlagen, die dem Bun-
desnachrichtendienst über Adolf Eichmann vorliegen, 
einklagt. Dass er seit Jahren einen ausdauernden 
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Kampf um Akteneinsicht gegen das Kanzleramt führen 
muss und sich die Regierung beharrlich weigert, ihre 
Akten vollständig und ungeschwärzt vorzulegen, ist an 
sich schon skandalös genug. Dass die Geheimhal-
tungs- und Schwärzungspraxis aber ganz offensicht-
lich auch noch willkürlich und stümperhaft vonstatten-
geht, macht das Ganze völlig unerträglich. Ich hoffe, 
dass die Öffentlichkeit sich dies nicht mehr länger ge-
fallen lässt. Nach all dem skandalösen Vertuschen und 
Verzögern hilft nur noch ein völliger Neuanfang im 
Umgang mit den NS-Akten, und der kann meiner 
Meinung nach nur in einer uneingeschränkten Öffnung 
liegen. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung 
endlich den Mut findet, Wege für einen deutschen 
„Freedom of Information Act“ nach dem Vorbild der 
USA zu ebnen.

Doch zurück zur Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts vom Februar, bei der das Gericht wohl 
erstmals aus dem Grundrecht auf Pressefreiheit unmit-
telbar eine Art Minimalanspruch auf Auskunftsrechte 
für die Presse abgeleitet hat. Das Gericht betonte, dass 
der Gesetzgeber verpflichtet sei, „die Rechtsordnung 
in einer Weise zu gestalten, die der besonderen verfas-
sungsrechtlichen Bedeutung der Presse gerecht wird 
und ihr eine funktionsgemäße Betätigung ermöglicht“. 
Bleibe der Gesetzgeber untätig, müsse man als Rechts-
grundlage für pressespezifische Auskunftspflichten 
„unmittelbar auf das Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 GG“ zurückgreifen. Das Urteil hat zur Folge, 
dass Journalistinnen und Journalisten vor ein massi-
ves Problem geraten können, weil ihnen die Arbeits-
grundlage gegenüber den Bundesbehörden entzogen 
und durch einen Minimalanspruch ersetzt wurde. 

Der unbedingt begrüßenswerte Grundgedanke des 
Gesetzentwurfs ist es nun, dass das verfassungsrecht-
lich garantierte Auskunftsrecht durch eine einfachge-
setzliche Regelung gestützt bzw. ausgestaltet werden 
müsse, um Rechtssicherheit zu schaffen und nicht stän-
dig um die Frage des Umfangs der Auskunftspflichten 
prozessieren zu müssen. Die Intention des Gesetzent-
wurfs wurde, mit Ausnahme der Union und mit Abstri-
chen auch der FDP von allen Fraktionen begrüßt. 
Auch auf der entsprechenden Anhörung sah dies die 
überwiegende Mehrheit der Sachverständigen so. 

Gleichwohl wurde auch weitgehende Kritik an der 
Umsetzung geäußert. Insbesondere das Auskunftsver-
weigerungsrecht nach Abs. 2 ist viel zu unbestimmt 
formuliert. Nr. 1 redet von „Vorschriften über die Ge-
heimhaltung“. Gerade im Hinblick auf die Bedeutung 
der Pressefreiheit müssten hier eine Konkretisierung 
und enge Begrenzung gefunden werden, die auf keinen 
Fall den Informationsansprüchen aus dem Informa-
tionsfreiheitsgesetz nachsteht. Eine „Vorschrift“ in 
diesem Sinne kann alles Mögliche sein, zum Beispiel 
eine Dienstanweisung. „Vorschriften“ einer solchen 
Qualität dürfen unserer Meinung nach auf keinen Fall 
eine Rechtfertigung für eine Auskunftsverweigerung 
abgeben. 

So wird die angestrebte Rechtssicherheit – im Ent-
wurf heißt es, zu Recht und vollkommen klar, es sei 
„mit dem verfassungsrechtlich geschützten öffentli-
chen Auftrag der Presse nicht vereinbar, dass das 
Spektrum vermeintlicher Ausnahmen erst im Wege 
langwieriger Rechtsstreitigkeiten erkennbar“ werde – 
geradewegs verfehlt. Hier rächt sich die Schnell-
schussmentalität, mit der der gut gemeinte Entwurf ge-
strickt worden ist; so lag die Urteilsbegründung noch 
bei der Anhörung am 13. Mai 2013 nicht allen Sach-
verständigen vor.

Auch hat sich die SPD nicht an den weitestgehenden 
Regelungen einzelner Ländergesetze, wie zum Beispiel 
dem Hamburger Transparenzgesetz, orientiert, son-
dern fällt dahinter zurück. Es wäre aber sinnvoll, eine 
bundeseinheitliche Regelung nicht am kleinsten ge-
meinsamen Nenner auszurichten, sondern zum Bei-
spiel die fortschrittlichen Hamburger Regelungen zu 
Subventions- und Zuwendungsverfahren aufzugreifen.

Für einige andere Regelungen – so zum Beispiel die 
viel zu enge Definition der „Behörde“ als Auskunfts-
stelle, für die Bestimmung des Kreises der Auskunfts-
berechtigten sowie den Punkt „Geheimhaltung“, ins-
besondere bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen – 
gilt Ähnliches. Die Linke plädiert in diesem Zusam-
menhang für eine Regelung, wonach die Behörden und 
die der Aufsicht des Bundes unterliegenden sonstigen 
Organe und Einrichtungen verpflichtet werden, den 
„Medien“ Auskünfte zu erteilen. Dabei sollte der Ge-
setzgeber klarstellen, dass unter „Medien“ Presse, 
Rundfunk, Film sowie Telemedien mit journalistisch-
redaktionell gestalteten Angeboten zu verstehen sind.

Mit ihrem Änderungsantrag auf Ausschussdrucksa-
che 17(4)764 versuchte die SPD nun, einiges davon zu 
korrigieren. Sie definiert die Medien, deren Auskunfts-
ansprüche geregelt werden und fügt einen Abwägungs-
grundsatz „überwiegend öffentliches vs. schutzwürdi-
ges privates Interesse“ ein. Das hätte schon eine 
Verbesserung des Entwurfs bedeuten können. Leider 
lässt sie die schon angesprochene vollkommen un-
brauchbare Formulierung stehen, wonach Auskünfte 
verweigert werden, wenn ihnen „Vorschriften über die 
Geheimhaltung entgegenstehen“.

Diesen Punkt wollen die Grünen in einem eigenen 
Antrag ausbügeln, indem sie „gesetzliche Vorschriften 
über die Geheimhaltung“ einfügen. Ich hoffe, wir sind 
uns hier weitgehend darin einig, dass das Offenlegen 
von Behördenhandeln Journalisten nur dann möglich 
ist, wenn die Bundesbehörden sie nicht mit einer Mini-
malauskunft abspeisen dürfen. Dass Fragen unbequem 
sind oder Anfragen einen Mehraufwand bedeuten, darf 
eben nicht dazu führen, dass Journalisten ein Aktenzu-
gang vorenthalten wird. Pressefreiheit kann es nur ge-
ben, wenn Medien nicht auf das Wohlwollen oder den 
Fleiß der Behördenmitarbeiter und -mitarbeiterinnen 
angewiesen sind.

Der Gesetzentwurf ist zwar gut gemeint, aber als 
Schnellschuss zu unausgereift, weil er seinen eigenen 
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Ansprüchen, die vorliegenden Probleme zu lösen und 
Rechtssicherheit herzustellen, nicht gerecht wird. Wir 
werden uns deshalb enthalten.

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Wir alle sind auf Informationen der Medien ange-

wiesen: Ein umfassend recherchierter ZeitungsArt. 
oder Rundfunkbeitrag, der über die Hintergründe öf-
fentlicher Belange informiert, ist elementar für die öf-
fentliche Meinungsbildung – auch und gerade, wenn 
die Recherche unliebsame Fragen mit sich bringen 
mag. Die vielen Gerichtsverfahren, die Journalistin-
nen und Journalisten in der Vergangenheit führen 
mussten, um ihr Recht durchzusetzen, zeigen: Nur zu 
gerne wird hier gemauert. Journalisten dürfen daher 
nicht dem Wohl und Wehe einer Behörde oder eines 
Beamten ausgeliefert sein. Für sie ist es unerlässlich, 
auf Grundlage eines Gesetzes auf umfassende Aus-
kunft pochen zu können. Oder anders gesagt: Journa-
listen müssen nerven dürfen. Nur so ist gesichert, dass 
Medien Bürgerinnen und Bürger informieren und auf-
klären und ihre verfassungsrechtlich zugewiesene Auf-
gabe wahrnehmen können. Die Pressegesetze der Län-
der haben also eine wichtige und praxisrelevante 
Funktion. Sie geben den Medien ein Auskunftsrecht an 
die Hand, welches nur in ganz besonderen Ausnahme-
fällen verweigert werden darf.

Diese sichere gesetzliche Arbeitsgrundlage der Me-
dien ist gefährdet, seitdem das Bundesverwaltungsge-
richt am 20. Februar 2013 ein Urteil gefällt hat, aus 
dem folgt, dass Journalisten gegenüber Bundesbehör-
den kein Auskunftsrecht haben. Die Pressegesetze der 
Länder, so das Gericht, gelten nicht gegenüber Bun-
desbehörden. Ein grundsätzlicher Anspruch aus Art. 5 
des Grundgesetzes sei zwar gegeben, da das Thema für 
das Grundrecht der Pressefreiheit enorm relevant sei. 
Dieser Anspruch sei allerdings lediglich im kleinsten 
Umfang gewährt, da es der Ausgestaltungsprärogative 
des Gesetzgebers unterliege. Bereits das Gericht er-
kannte daher einen gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf.

Beratungen mit Sachverständigen im Innenaus-
schuss des Bundestages ergaben überwiegend, dass 
Rechtssicherheit hergestellt und ein Auskunftsrecht ge-
schaffen werden sollte. Der nach der Anhörung durch 
die SPD nachgebesserte Entwurf des Pressegesetzes 
löst die wichtigsten Aufgaben: Die Medien, auch Tele-
medien, soweit sie journalistisch-redaktionell arbei-
ten, erhalten ein Auskunftsrecht gegenüber Bundesbe-
hörden, welches nur unter engen Voraussetzungen 
abgelehnt werden darf. Die Verweigerungsgründe sind 
an die jahrzehntelange medienrechtliche Praxis ange-
passt worden, sodass weitgehend Kontinuität und 
Rechtssicherheit bestehen.

Von zwei Punkten, die für uns sehr wichtig und da-
her Teil unseres Änderungsantrags waren, konnten wir 
weder die SPD, geschweige denn die anderen Fraktio-
nen überzeugen. Danach sollten alle Organe und Ein-
richtungen, die Aufgaben von Bundesbehörden wahr-

nehmen, also von diesen geleitet oder angewiesen 
werden, auskunftsverpflichtet sein. Der Staat darf sich 
nicht hinter Privatorganisationen verstecken dürfen. 
Des Weiteren wollten wir die Verweigerungsgründe 
möglichst eng fassen, um keinen Freifahrtschein für 
Versagungen zu verteilen. Daher sollte die Auskunfts-
verweigerung aus Geheimhaltungsgründen unseres 
Erachtens nur erfolgen dürfen, soweit die Gründe der 
Geheimhaltung gesetzlich festgeschrieben sind. Ledig-
lich verwaltungsinterne Vorschriften oder einzelne An-
weisungen an Beamte dürfen gerade nicht darunterfal-
len.

Auch ohne diese Änderungen stellt der von der SPD 
geänderte Entwurf des Presseauskunftsgesetzes aber 
eine gesetzliche Grundlage dar, mit der Journalistin-
nen und Journalisten weiterhin Auskunft gegenüber 
Bundesbehörden verlangen können. Der Entwurf ist in 
enger Anlehnung an die Landespressegesetze und die 
dazu ergangene Rechtsprechung entwickelt worden, 
bezieht auch neue Medienformen mit ein und bietet da-
mit ein zeitgerechtes und transparentes Auskunfts-
recht. 

Es ist skandalös, dass die schwarz-gelbe Fraktion 
dies nun verhindern will. Es scheint, dass es den Koali-
tionsfraktionen gerade entgegenkommt, dass Medien-
anfragen an Bundesbehörden und Ministerien nun auf 
wackligen Beinen stehen – zu schön ist die Verlockung, 
heikle Anfragen mit vagen Argumenten abspeisen zu 
können. Die unsichere Rechtslage ist fatal. Bereits jetzt 
gibt es Irritationen seitens der Medienschaffenden: 
Was, wie, von wem, warum dürfen Anfragen an Bun-
desbehörden gestellt werden? Welche Rechtsaussich-
ten gibt es im Falle einer Absage? Die sogenannte frei-
heitlich-demokratische Partei hat ihren Namen nicht 
verdient. Als selbsternannte Partei der Bürgerrechte 
sollte sie sich klar für die verfassungsrechtlich garan-
tierte Aufgabe der Medien im Prozess der öffentlichen 
Meinungsbildung einsetzen. Einmal mehr zeigt sich, 
dass diese Politik keine Linie verfolgt und von macht-
politischen Erwägungen geleitet ist.

Wir lehnen die Beschlussfassung des Innenaus-
schusses daher ausdrücklich ab. Da der Gesetzentwurf 
der SPD in die richtige Richtung weist, unterstützen 
wir.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Innenausschuss 
empfiehlt auf Drucksache 17/13995, den Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/12484 abzuleh-
nen. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung 
mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die 
Stimmen der SPD bei Enthaltung von Linken und Grü-
nen abgelehnt. Die weitere Beratung entfällt.

Tagesordnungspunkt 61:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss)
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– zu dem Antrag der Abgeordneten Jutta 
Krellmann, Sabine Zimmermann, Diana 
Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE

10 Euro Mindestlohn jetzt

– zu dem Antrag der Abgeordneten Brigitte 
Pothmer, Kerstin Andreae, Beate Müller-Gem-
meke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mit einem einheitlichen, gesetzlichen Min-
destlohn Lohndumping bekämpfen und fai-
ren Wettbewerb schaffen

– Drucksachen 17/13551, 17/13719, 17/14002 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Jutta Krellmann

Die Reden sind zu Protokoll gegeben.

Gitta Connemann (CDU/CSU): 
„Wer bietet mehr?“ Bislang kennen wir diesen Auf-

ruf nur von Auktionen. Denn dort gewinnt das höchste 
Gebot. Jetzt hat dieser Überbietungswettbewerb aber 
leider auch Einzug in die Politik gehalten, jedenfalls 
bei einigen Fraktionen der Opposition. 

„Wer bietet mehr?“ Dies ist inzwischen auch das 
Motto in der Debatte um einen gesetzlichen Mindest-
lohn. Da wird sich munter überboten. So war die Frak-
tion der Linken mit 7,50 Euro gestartet. Jetzt liegt Ihr 
Gebot, meine Damen und Herren von den Linken, bei 
10 Euro. Auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grü-
nen hat sich aus der Deckung gewagt, das Bieterschild 
gehoben und zieht mit 8,50 Euro ins Rennen. Die Luft 
nach oben ist offen. 

Damit zeigen Sie heute selbst das Hauptproblem ei-
nes gesetzlichen Mindestlohns. Es besteht die Gefahr 
eines politischen Überbietungswettbewerbs bei der 
Bestimmung des Mindestlohns in Wahlkampfzeiten. 
Die Entlohnung von Arbeit wird Spielball des politi-
schen Wettbewerbes. Die Orientierung an Marktwirt-
schaft oder Produktivität bleibt außen vor. Im Mittel-
punkt steht vielmehr der vermeintliche Kampf um 
Wählerstimmen. 

Vermeintlich. Denn ich bin fest davon überzeugt, 
dass die Menschen in diesem Land den wahren Hinter-
grund Ihres Überbietungswettbewerbs sehr wohl er-
kennen. Die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass die 
politische Festlegung eines einheitlichen flächende-
ckenden gesetzlichen Mindestlohns fern jeder wirt-
schaftlichen Vernunft Arbeitsplätze gefährden würde. 

Dies ist übrigens auch das Ergebnis der neuesten 
Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Dafür 
wurden 20 000 Personen befragt. Die Stichprobe er-
laubt die Hochrechnung der Löhne für knapp 33 Mil-
lionen Beschäftigte. Sie kommt zu dem Ergebnis: das 
falsche Instrument.

Jetzt werden Sie, meine Damen und Herren von der 
Opposition, sagen: „Was ist auch anderes von einem 

wirtschaftsnahen Institut zu erwarten?“ Dann zitiere 
ich eben für Sie aus einer Studie der SPD-nahen 
Friedrich-Ebert-Stiftung, die zu demselben Ergebnis 
kommt. Dort heißt es: „Ein genereller Mindestlohn 
– ohne jegliche Differenzierung – erscheint nicht sinn-
voll.“ 

So ist es. Niemand hat etwas davon, in Berlin einen 
Lohn festzuschreiben, der weder nach Branchen noch 
nach Regionen unterscheidet. Die Verhältnisse zwi-
schen der Chemie- und Kfz-Branche unterscheiden 
sich ebenso wie die Verhältnisse in Frankfurt am Main 
und Frankfurt an der Oder. Die Brandenburger Be-
triebe stehen im Wettbewerb zu polnischen. Dort gibt 
es einen gesetzlichen Mindestlohn. Aber dieser liegt 
bei 2,21 Euro pro Stunde. Ein gesetzlicher Mindest-
lohn von 8,50 Euro oder 10 Euro oder mehr auf deut-
scher Seite hätte nur ein Ergebnis: die Vernichtung von 
Arbeitsplätzen. Unterschiedliche Verhältnisse müssen 
unterschiedlich behandelt werden. Ein gesetzlicher 
Mindestlohn für ganz Deutschland könnte dies nicht. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, ich 
höre schon Ihren Einwand. Es gibt auch andere euro-
päische Länder, in denen höhere Mindestlöhne als in 
Polen gezahlt werden. Korrekt. Es gibt 20 Mindest-
lohnstaaten in der EU. Denn es gibt eben mehr Nach-
barn, die einen Mindestlohn haben, aber einen niedri-
gen. In Tschechien liegt dieser bei 1,91 Euro, in 
Bulgarien bei 97 Cent und in Rumänien lediglich bei 
95 Cent. 

In Ländern mit einem hohen Mindestlohn wie 
Frankreich mit 9,43 Euro zeigen sich Konsequenzen 
am Arbeitsmarkt. Die Jugendarbeitslosigkeit beläuft 
sich dort auf 25,7 Prozent. Empirische Studien bele-
gen, dass das Salaire Minimum in Frankreich mitver-
antwortlich für den Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit 
war. Deshalb hat gestern auch der Präsident der Euro-
päischen Zentralbank, Mario Draghi, die französi-
schen Parlamentarier ermahnt, den Arbeitsmarkt zu 
entkrusten; auch das gehöre zur Solidarität. Der 
oberste Notenbanker sagte: „Lassen Sie uns nicht ver-
gessen, dass diejenigen die am meisten unter einem 
nicht reformierten Arbeitsmarkt leiden, die jungen 
Leute sind.“ Er forderte den Abbau von Barrieren für 
Betriebe und junge Leute sowie von wettbewerbsver-
zerrender Regulierung. Und dazu gehört auch ein zu 
hoher gesetzlicher Mindestlohn.

Ein gesetzlicher Mindestlohn schadet nämlich vor 
allem den Schwächsten: Berufsanfängern und Ge-
ringqualifizierten. Sie werden nicht eingestellt, oder 
sie werden als Erste entlassen: die Menschen ohne 
Schulabschluss, ohne Ausbildung, ohne Perspektive. 

Wenn ihre Arbeit teurer wird, haben sie keine 
Chance am Arbeitsmarkt. Sie werden abgeschnitten, 
nicht nur von Geld, sondern auch von Anerkennung. 
Denn dafür steht Arbeit in unserer Gesellschaft. Arbeit 
gibt Würde. 

Wenn wir den Schwächeren wirklich helfen wollen, 
müssen wir ihnen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt 
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bieten. Und dafür müssen wir Realitäten erkennen. So 
hart es auch klingt. Es ist eine bittere Wahrheit. Auch 
der Faktor Arbeit unterliegt volkswirtschaftlichen Ge-
setzen. Löhne orientieren sich an der Produktivität. 
Betriebe, die wegen zu hoher Löhne zu hohe Preise 
verlangen müssen, können auf Dauer am Markt nicht 
bestehen. Dies schadet übrigens auch Volkswirtschaf-
ten. Wir konnten dies am Beispiel von Portugal und Ir-
land sehen, zwei Mindestlohnländern. Beide Länder 
mussten einen Antrag auf Notkredite stellen. Portugals 
Wachstum war nur noch auf Pump finanziert. Die Wirt-
schaft legte seit der Jahrtausendwende nur um 
1,1 Prozent zu, die Löhne in derselben Zeit um 39 Pro-
zent. Das kann nicht funktionieren. Ebenso ist es in Ir-
land. Deshalb hat übrigens auch die irische Regierung 
eine Kürzung des Mindestlohns beschlossen. Begrün-
det wurde dieser Schritt mit dem Ziel, die Wettbe-
werbsfähigkeit des Landes zu verbessern.

Diese Wettbewerbsfähigkeit haben wir. Es haben 
noch nie so viel Menschen Arbeit wie heute. Die Ju-
gendarbeitslosigkeit liegt in Deutschland auf einem 
Rekordtief. Hier haben junge Menschen die Chance 
auf Ausbildung und Arbeit. Sie haben eine Perspektive. 
Diese Tatsache wird in Ihren Anträgen, meine Damen 
und Herren von der Opposition, ignoriert. Sie zeichnen 
vielmehr ein Zerrbild von unserem Arbeitsmarkt, 
skizzieren ein Bild von der Tagelöhnergesellschaft 
Deutschland. Dieses Bild ist nur eines – falsch. Es hat 
mit der Realität nichts zu tun. Dies zeigen die Fakten. 

Es gab seit 2006 keine Verdrängung des Normalbe-
schäftigungsverhältnisses, sondern zusätzliche Be-
schäftigung und den Abbau der Arbeitslosigkeit. Von 
2006 bis 2011 wurden 2 Millionen neue Beschäfti-
gungsverhältnisse geschaffen, davon 1,5 Millionen so-
genannte Normalarbeitsplätze. Die Zahl der Langzeit-
arbeitslosen ist seit 2005 von 2,4 Millionen auf 
1,2 Millionen gesunken. Die Zahl der ausschließlich 
geringfügig beschäftigten Minijobber stagniert. Der 
Anteil der Zeitarbeitnehmer liegt noch immer bei nur 
2 Prozent. Die Zahl der Aufstocker liegt zurzeit bei 
1,2 Millionen Menschen. Davon sind aber nur 300 000 
vollzeitbeschäftigt. Der Rest sind Minijobber und Teil-
zeitbeschäftigte. Es gibt also kein massenhaftes Phä-
nomen des Aufstockens in Deutschland. Über die 
Hälfte der Neueinstellungen erfolgt unbefristet. Die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit ist in Deutschland 
zwischen 2006 und 2011 von 10 auf 11,2 Jahre ange-
stiegen. Unser Arbeitsmarkt ist stabil. Neue Regulie-
rungen würden diesen ebenso gefährden wie die Ne-
gierung der Realität. 

Dazu gehört übrigens auch die Erkenntnis, dass es 
ganze Branchen gibt, die mit ihren Fertigungen von ei-
nem Billiglohnland zum anderen ziehen. Wer diese 
Warnungen für übertrieben hält, richte seinen Blick 
auf den Alltag. Als Beispiele seien nur genannt die Ho-
telwäsche aus Berlin, die in Polen gewaschen wird, 
oder die Krabben aus der Nordsee, die in Marokko ge-
pult werden. Die Gefahr, dass Arbeit verschwindet, 

dass diese in Länder mit geringeren Arbeitskosten aus-
wandert, ist eben doch real. Dies gilt übrigens auch für 
die Zunahme von Schwarzarbeit. Wenn es hart auf hart 
kommt, können sich „Nachbarn“ auch die Haare 
schneiden, färben oder die Wohnung tapezieren. Ein zu 
hoher flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn 
wäre ein Konjunkturprogramm für Baumärkte. Das 
Gegenteil von gut ist eben gut gemeint.

Allerdings kommen mir manchmal Zweifel, ob ei-
nige Mitglieder der Opposition es überhaupt gut mei-
nen. Wenn der gesetzliche Mindestlohn das Maß aller 
Dinge ist, müssten Sie diesen doch zuallererst selbst 
anwenden. Im Zweifel wollen Sie aber nicht von ihrer 
eigenen Medizin kosten. Ich nenne nur den Namen der 
Kollegin Bärbel Höhn. Diese suchte für den Bundes-
tagswahlkampf in ihrem Wahlkreis in Oberhausen ei-
nen Praktikanten für drei Monate. Als Vergütung 
wurde geboten: 400 Euro – allerdings bei einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden. Das macht ei-
nen Stundenlohn von 4 Euro. 

Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, 
werden jetzt einwenden, dass es schon ein Fortschritt 
sei, Praktikanten überhaupt zu entlohnen. Ja, wenn es 
denn wirklich nur ein Praktikant wäre. Aber danach 
hört sich die Stellenbeschreibung nicht an. Der Prakti-
kant soll verantwortungsvolle Arbeit leisten, den Face-
book-Account und Videoblog betreuen, die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit unterstützen und für andere Ser-
vice-Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Die Be-
reitschaft, auch in den Abendstunden und an Wochen-
enden tätig zu werden, wird ebenfalls vorausgesetzt. 
Dafür solle es dann 4 Euro Stundenlohn geben. 
Schließlich ist ja für die gute Sache kein Opfer zu groß. 
Konrad Adenauer hat einmal gesagt: „Wer den Mund 
spitzt, muss auch pfeifen. Worte sind billig, es müssen 
den Worten Taten folgen.“ Diesen Spruch sollten Sie 
sich zu Herzen nehmen. 

Wir in der Union sind für Mindestlöhne. Arbeit darf 
nicht arm machen. Alles andere wäre unsozial, unwür-
dig, unerträglich. Bei der Festsetzung von Mindestlöh-
nen setzen wir aber nicht auf den Staat, sondern auf 
die Tarifpartner. Nur Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände können sicherstellen, dass die Mindestlöhne 
den jeweiligen Verhältnissen angemessen sind. Wenn 
Tarifvertragsparteien zu dem Ergebnis kommen, dass 
nur ein bestimmter Lohn realisierbar ist, müssen wir 
das akzeptieren. 

Die soziale Verantwortung der Existenzsicherung 
trifft dann uns als Staat. Aus diesem Grund müssen wir 
übrigens auch das Arbeitseinkommen fördern. Dazu 
brauchen wir die Kombination aus eigenem Einkom-
men und ergänzender staatlicher Leistung. Nur so er-
halten gering qualifizierte Arbeitnehmer und Langzeit-
arbeitslose die Chance auf den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt. Nur das ist sozial. Nur das ist mit uns zu 
machen. Deshalb lehnen wir Ihre Anträge ab. 

Zu Protokoll gegebene Reden



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 32273

 

(A) (C)

(D)(B)

Ulrich Lange (CDU/CSU): 

Was wir in der Mindestlohndebatte bei der Opposi-
tion derzeit aufgrund des Wahlkampfes erleben, ist ein 
Bieterwettbewerb: Wer toppt das Angebot der anderen 
Parteien? Die Grünen fordern 8,50 Euro, die die 
Linken überbieten mit 10 Euro. Aber so kann man 
keine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik betreiben.

Im Gegensatz dazu ist unsere Politik seriös und des-
halb erfolgreich. Deutschland steht gut da. Die Zahl 
der Arbeitslosen ist auf den geringsten Stand seit der 
Wiedervereinigung gefallen. Die Zahl der Langzeitar-
beitslosen konnte erstmals seit Jahrzehnten deutlich 
reduziert werden. Noch nie waren so viele Menschen 
erwerbstätig.

Leider haben die Grünen, wie sie sehr deutlich dar-
legen, immer noch nicht den Zusammenhang zwischen 
der Festlegung eines flächendeckenden einheitlichen 
Mindestlohns und wachsender Arbeitslosigkeit ver-
standen. Weshalb, meinen Sie, ist die Arbeitslosigkeit, 
insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit in Italien, in 
Spanien, in Portugal, in Griechenland, aber auch in 
Frankreich so hoch? Ursache ist die Abschottung des 
Arbeitsmarktes durch Festlegungen wie den Mindest-
lohn. Es ist kontraproduktiv für die kommende Gene-
ration, wenn man sich nur um die Bestandskräfte küm-
mert und allen flexiblen Änderungsvorschlägen 
verweigert. Dadurch droht in den Südländern eine 
Generation verloren zu gehen. Wir werden verhindern, 
dass es unserer Jugend mit Ihren Vorschlägen ähnlich 
ergeht.

Wir wollen, dass Menschen für ihre Arbeit gerecht 
bezahlt werden und von ihrer Arbeit leben können. 
Deshalb wollen auch wir einen Mindestlohn einführen, 
der jedoch nicht zu einer Beeinträchtigung des Ar-
beitsmarktes führt. Wir müssen berücksichtigen, wie es 
mit der Produktivität aussieht, ab wann Arbeitsplätze 
verloren gehen und in welchen Branchen wir wo wel-
che Situation haben. Ein zu hoch angesetzter Mindest-
lohn birgt die Gefahr, dass die Schwarzarbeit steigt, 
Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden, Schein-
selbstständigkeit steigt, aber auch dass Betriebe 
schließen und in Insolvenz gehen müssen. Wir stehen 
dafür, dass Löhne auf der einen Seite für eine faire Ent-
lohnung sorgen, auf der anderen Seite aber nicht so 
hoch angesetzt sind, dass sie Einstiegschancen für Ju-
gendliche verhindern und damit zur Arbeitslosigkeit 
beitragen.

Wir haben auch schon in dieser Legislaturperiode 
reagiert und in verschiedenen Branchen Mindestlöhne 
eingeführt. Dazu zählen die Sicherheits- und Wäsche-
reidienstleistungen, bestimmte Aus- und Weiter-
bildungsbereiche, Zeitarbeit und die Pflegebranche 
(Altenpflege und ambulante Krankenpflege). Derzeit 
gibt es schon in insgesamt 15 Branchen tarifliche 
Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsende- oder 
nach dem Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz. Für fast 
4 Millionen Menschen gelten in Deutschland tarif-
bezogene Lohnuntergrenzen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass in Deutschland 
die Tarifautonomie im Grundgesetz im Art. 9 Abs. 3 
garantiert wird. Das bedeutet, dass die Regelungskom-
petenz für Löhne bei den Tarifparteien liegt. Die Väter 
unseres Grundgesetzes haben mit gutem Grund festge-
legt, dass sich der Staat nicht in Tarifverhandlungen 
einmischen soll. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
bekennt sich ausdrücklich zur Tarifautonomie. Die 
Politik muss den Rahmen legen und bei speziellen Pro-
blemen eingreifen, insbesondere dann, wenn soziale 
Ungleichgewichte auftreten.

Deshalb halten wir es für notwendig, einen all-
gemein verbindlichen Mindestlohn in den Bereichen 
einzuführen, in denen ein tarifvertraglich festgelegter 
Lohn nicht existiert. Die Festlegung von Einzelheiten 
und weiteren Differenzierungen obliegt einer unab-
hängigen Kommission. Wir werden es den Gewerk-
schaften und Arbeitgebern überlassen, einen markt-
wirtschaftlich organisierten Mindestlohn festzulegen. 
Die Gegenwart zeigt, dass unsere Rezepte für den 
Arbeitsmarkt erfolgreich waren. Deshalb werden wir 
diesen Weg auch gemeinsam weitergehen.

Unnötige staatliche Eingriffe in die Lohnfindung 
gefährden die Tarifautonomie und konterkarieren 
unser bewährtes und verfassungsrechtlich gestütztes 
System der Lohnfindung. Eine politische Lohnfindung, 
wie von Grünen und den Linken in den vorliegenden 
Anträgen gefordert, schadet unserem Arbeitsmarkt. 
Deshalb lehnen wir sie ab.

Anette Kramme (SPD): 
All das Wahlkampfgetöse der Union kann nicht da-

rüber hinwegtäuschen: Mit Union und FDP ist kein 
Staat zu machen. Und mit ihnen ist vor allem auch kein 
echter Mindestlohn möglich. Alles, was beide Parteien 
fabrizieren, sind wirkungslose Scheinlösungen. Die 
gehen am Kern des Problems vorbei und dienen ledig-
lich der Wählerberuhigung. 

Deutschland braucht endlich einen echten gesetzli-
chen Mindestlohn. Dieser Mindestlohn muss flächen-
deckend gleich sein und für alle gelten, unabhängig 
von Branche und Region: vom Floristen in Sachsen bis 
zum Schlachter in Schleswig-Holstein. Einen festen 
Grundwert braucht jede Arbeit. Genau dies will aber 
die Union verhindern. 

Damit versündigt sie sich an Millionen von Men-
schen in Deutschland, die mit miserablen Löhnen ab-
gespeist werden. Mehr als jeder fünfte Beschäftigte in 
Deutschland erhielt im Jahr 2010 nur einen sogenann-
ten Niedriglohn. Laut IAQ erhielten rund 6,8 Millio-
nen Menschen für ihre Arbeit weniger als 8,50 Euro 
Stundenlohn. 2,5 Millionen Menschen erhielten weni-
ger als 6 Euro pro Stunde, rund 1,4 Millionen sogar 
unter 5 Euro pro Stunde. 

Besonders betroffen davon sind in Deutschland die 
Frauen. Deren Anteil am Niedriglohnsegment war laut 
einer Studie von Prognos fast doppelt so hoch wie bei 
den Männern. Auch junge Menschen sind überpropor-

Zu Protokoll gegebene Reden
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tional oft die Leidtragenden. 14 Prozent der unter 20-
Jährigen arbeiten für weniger als 5 Euro pro Stunde, 
wobei Auszubildende noch nicht einmal berücksichtigt 
wurden. 

Ich bin zutiefst davon überzeugt: Löhne in dieser 
Kategorie zerstören auf Dauer das Vertrauen in die 
Gerechtigkeit einer Gesellschaft. Wir dürfen nicht hin-
nehmen, dass Menschen acht Stunden täglich arbeiten 
und trotzdem Sozialleistungen vom Staat brauchen. 
Damit werden die Betroffenen nicht nur in ihrer alltäg-
lichen Lebensführung massiv eingeschränkt, damit 
werden auch die öffentlichen Kassen belastet. Letztlich 
subventionieren also die Steuerzahler die Dumping-
lohnstrategien einiger Unternehmen. 

Außerdem führen solche Niedriglöhne häufig dazu, 
dass die Menschen auch im Alter nicht von ihren eige-
nen Renten leben können. Die Armut aus der Erwerbs-
phase wird also im Rentenalter fortgesetzt als Altersar-
mut – auch hier wieder auf Kosten der Allgemeinheit. 

Ein gesetzlicher Mindestlohn schützt dabei nicht 
nur den Einzelnen vor Ausbeutung. Nach dem Bericht 
der Prognos AG könnte sich auch ein fiskalischer Ef-
fekt von knapp 7,1 Milliarden Euro ergeben. Die Er-
werbseinkommen der privaten Haushalte könnten um 
circa 14,5 Milliarden Euro steigen. Damit würde sich 
das Konsumverhalten zugunsten einer Wirtschaftsbe-
lebung ändern und gäbe es Mehreinnahmen für den 
Staat bei reduzierten staatlichen Transfers.

Das alte Argument der Gegner, dass Mindestlöhne 
Jobs kosten, kann durch die neuere empirische For-
schung widerlegt werden. So hat das BMAS 2010 
selbst eine Evaluation der acht Branchenmindestlöhne 
veröffentlicht, die zeigte, dass in keiner der acht Bran-
chen statistisch signifikante negative Wirkungen auf 
die Beschäftigung festgestellt werden konnten. 

Schließlich und endlich gibt es einen gesetzlichen 
Mindestlohn bereits in 20 von 27 Staaten in der Euro-
päischen Union. Eine Einführung in Deutschland ist 
also kein riskantes Experiment, sondern nur die Über-
nahme einer vielfach erprobten und erfolgreichen Ge-
setzgebung. 

All dies ist nahezu Konsens in der Bevölkerung. 
Eine überwältigende Mehrheit spricht sich für einen 
gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland aus. Im Juni 
2013 waren es 86 Prozent der Wahlberechtigten. 

Auch bei den Oppositionsfraktionen ist dies eigent-
lich Konsens. Alle haben Konzepte zur Behebung die-
ses Problems vorgelegt. Nur die Koalition aus CDU/
CSU und FDP ist der Bevölkerung über die gesamte 
Legislaturperiode hinweg ein Konzept schuldig geblie-
ben. Sie verharrt wegen interner Streitigkeiten in völli-
ger Untätigkeit, die nur durch Scheindebatten ver-
schleiert wird. 

Unterschiede zwischen den Oppositionsfraktionen 
finden sich lediglich im Detail. Der Vorschlag von 
Bündnis 90/Die Grünen ist nahezu deckungsgleich mit 
dem Vorhaben der SPD. Auch wir Sozialdemokraten 

wollen, dass eine Mindestlohnkommission nach briti-
schem Vorbild eingesetzt wird. Diese soll paritätisch 
besetzt sein mit Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeit-
nehmer und der Wissenschaft und regelmäßig über die 
angemessene Erhöhung des Mindestlohnes beraten, 
wobei die unterste Schwelle fürs Erste bei 8,50 Euro 
pro Stunde liegen soll. Diese 8,50 Euro sind die Min-
destvoraussetzung, um als Alleinstehender von der ei-
genen Arbeit leben zu können und nicht auf ergän-
zende Sozialleistungen angewiesen zu sein. Dieser 
Position können wir vollumfänglich zustimmen. 

Die Fraktion Die Linke fordert einen Mindestlohn 
von 10 Euro die Stunde und ebenfalls eine nicht näher 
beschriebene Mindestlohnkommission. Bei diesem An-
trag werden wir uns enthalten. Zwar stimmen wir 
grundsätzlich mit Ziel und Ausrichtung überein, ein 
Einstieg bei 10 Euro erscheint uns fürs Erste aber zu 
hoch. Wir sehen uns mit dieser Haltung an der Seite 
der Gewerkschaften, die ebenfalls 8,50 Euro Mindest-
lohn fordern. Die weiterführenden Verhandlungen 
wollen wir der einzusetzenden Mindestlohnkommis-
sion überlassen. 

Der Mindestlohn soll eine sinnvolle Haltelinie im 
Wirtschaftssystem, aber nicht von vornherein Spielball 
eines parteipolitischen Überbietungswettbewerbes 
sein. Dass sich perspektivisch eine Annäherung an 
10 Euro pro Stunde ergeben wird, halte ich für wahr-
scheinlich. 

Um in Deutschland die Würde und Qualität der Ar-
beit zu sichern, brauchen wir einen festen Mindest-
lohn. Kein Arbeitgeber soll weniger pro Stunde zahlen 
dürfen – egal in welcher Region und in welcher Bran-
che. Der Mindestlohn ist ordnungspolitisch unum-
gänglich. Er schafft faire Wettbewerbsbedingungen 
durch eine transparente, allgemeine unterste Grenze 
für den Stundenlohn. Er verhindert, dass Schmutzkon-
kurrenz auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetra-
gen wird und am Ende jene Unternehmen dumm daste-
hen, die faire Arbeitsbedingungen anbieten.

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP): 
Nun haben wir also wieder zwei Anträge zum Min-

destlohn hier in der Debatte, von den Grünen und den 
Linken. Ich möchte, bevor ich auf diese Anträge kon-
kret eingehe, jedoch zunächst einige grundsätzliche 
Bemerkungen machen:

Deutschland geht es gut, auch im europäischen Ver-
gleich. Es waren vier gute Jahre für unser Land.

Die Vielfalt der Beschäftigungsformen ist in Deutsch-
land zum Glück sehr groß. Das haben wir auch der rot-
grünen Regierung mit ihren wegweisenden Reformen im 
Rahmen der Agenda 2010 zu verdanken. In den letzten 
zwei Jahren haben wir festgestellt, dass gerade diese 
Vielfalt in Deutschland zu einer hohen Beschäftigungs-
quote, niedrigen Arbeitslosenquoten und steigenden 
Durchschnittslöhnen geführt hat. In dieser Vielfalt ist 
jede legale Beschäftigungsform eine Bereicherung und 
ein Beitrag zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit.
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Die steigenden Erwerbstätigkeitszahlen führen 
dazu, dass es immer mehr Menschen in Deutschland 
besser geht. Die sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung ist auf über 29,21 Millionen Menschen ge-
klettert, in ganz Deutschland sind Stand Mai 2013 
41,83 Millionen Menschen erwerbstätig. Das ist eine 
Erfolgsgeschichte, die wir durch einen flächendecken-
den einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn, seien es 
8,50 Euro, 10 Euro oder 12 Euro, nicht aufs Spiel set-
zen sollten.

Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig die Oppo-
sition den Sozialpartnern in Deutschland zutraut. In 
Ihren Reihen sitzen so viele Mitglieder und ehemalige 
Funktionäre von Gewerkschaften, und dennoch zeigen 
Sie immer wieder, dass Sie die Arbeit der Gewerk-
schaften geringschätzen. Ob eine Branche sich auf 
Löhne einigt, die unter Ihrer magischen 8,50-Euro-
Grenze liegen oder nicht, das ist deren Entscheidung. 
Sie aber wollen ein Primat der Politik, das sich über 
Vereinbarungen der Sozialpartner hinwegsetzt. Ich 
maße mir das nicht an. Ich halte die Zurückhaltung der 
Politik bei der Lohnfindung in unserem Land für eine 
große Errungenschaft und für unverzichtbar.

In den letzten Jahren hat es einige Branchen gege-
ben, die, vor allem in der Krise, auf Lohnsteigerungen 
zugunsten von Arbeitsplatzsicherheit verzichtet haben. 
Solche Entscheidungen müssen möglich sein und vor 
Ort von den betroffenen Tarifpartnern selber getroffen 
und dann auch verteidigt werden. Das ist auch ein Bei-
trag zum sozialen Frieden.

Ein gesetzlicher flächendeckender Mindestlohn, das 
zeigen viele Studien, hat negative Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt: Ein Mindeststundenlohn von 
8,50 Euro entspräche 53 Prozent des durchschnittli-
chen Bruttolohns von Vollzeitbeschäftigten in Deutsch-
land – im internationalen Vergleich ein hoher Wert! In 
Frankreich liegt dieser nur bei 48 Prozent, in Großbri-
tannien, dessen Mindestlohn gerne als Beispiel für Ar-
beitsmarktverträglichkeit genannt wird, macht der ge-
setzliche Mindestlohn 38 Prozent des durchschnitt-
lichen Entgelts aus.

Ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro würde 
in Deutschland laut Ifo-Institut rund 1,2 Millionen Ar-
beitsplätze vernichten oder gefährden. Allein im Osten 
wären laut Berechnungen bis zu 450 000 Jobs betrof-
fen.

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat in einer 
aktuellen Studie gezeigt, dass ein allgemeiner Mindest-
lohn zu erheblichen Mehrbelastungen der öffentlichen 
Haushalte führen würde. Das Rheinisch-Westfälische 
Institut für Wirtschaftsforschung beziffert die zusätzli-
che fiskalische Belastung eines erhöhten Verwaltungs-
aufwandes und die gestiegenen Kosten für die Arbeits-
vermittlung auf circa 9 Milliarden Euro. Insbesondere 
die neuen Bundesländer wären davon betroffen. Sie se-
hen also, es gibt keinen guten Grund für einen gesetz-
lichen flächendeckenden Mindestlohn, aber es gibt 
viele gute Gründe dagegen. Deshalb treten wir als Li-

berale für branchenbezogene, regional differenzierte 
Mindestlöhne ein, für Mindestlöhne, die von Gewerk-
schaften und Arbeitgebern in Tarifverträgen ausge-
handelt werden. Damit wollen wir auch die Rolle von 
Gewerkschaften und Arbeitgebern weiter stärken.

Auf ein paar kleinere Punkte in den Anträgen 
möchte ich eingehen:

Den Vorwurf der Grünen, die Koalition sei in Fra-
gen von Lohnuntergrenzen „untätig“ gewesen, kann 
ich nur nachdrücklich zurückweisen. Im Gegensatz zu 
den Behauptungen der Opposition haben sich christ-
lich-liberale Regierungen in ihrer Regierungszeit 
schon immer mit diesen Fragen befasst. Insgesamt gel-
ten Mindestlöhne derzeit für fast 4 Millionen – genau: 
3 851 500 – Beschäftigte. Allein von dieser Bundesre-
gierung wurden erstmals Mindestlöhne für knapp 
3 Millionen – genau: 2 785 500 – Beschäftige einge-
führt, nämlich in folgenden Branchen: Abfallwirt-
schaft, Aus- und Weiterbildung, Bergbauspezialarbei-
ten, Gebäudereinigung, Pflege, Sicherheitsdienst-
leistungen, Wäschereidienstleistungen und Zeitarbeit.

Schon 1996 haben wir für die weiteren existieren-
den Mindestlöhne im Baugewerbe, Dachdeckerhand-
werk, Elektrohandwerk, Maler- und Lackiererhand-
werk die gesetzlichen Voraussetzungen durch das 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz geschaffen. Erstmalige 
Mindestlohnverordnungen in diesen Branchen wurden 
dann wie folgt erlassen: Baugewerbe 1997, Elektro-
handwerk 1997, Dachdeckerhandwerk 1997, Maler- 
und Lackierer 2003. Überspitzt formuliert könnte man 
also sagen: Außer für 113 800 Maler und Lackierer 
hat Rot-Grün in Sachen Mindestlohn gar nichts getan. 
Untätigkeit können Sie uns also in dieser Frage nicht 
vorwerfen.

Unser Vertrauen in die Tarifautonomie ist gerecht-
fertigt. Die Tarifpartner im Friseurhandwerk haben 
sich erst kürzlich auf einen neuen Tarifvertrag geei-
nigt, mit dem die Weitergeltung von teilweise 15 Jahre 
alten Tarifnormen beseitigt wird. Ich bin froh, dass Ge-
werkschaft und Arbeitgeber beschlossen haben, im Fri-
seurhandwerk eine neue Seite in ihrer Zusammenarbeit 
aufzuschlagen. Die Grünen behaupten: Ein direkter 
Zusammenhang zwischen Mindestlohn und hoher oder 
wachsender Arbeitslosigkeit besteht entgegen den Äu-
ßerungen der Bundeskanzlerin nicht. So haben Länder 
wie Spanien, Portugal und Griechenland, in denen die 
Arbeitslosigkeit aktuell in der EU am höchsten ist, die 
geringsten Mindestlöhne im EU-Vergleich. – Das findet 
meinen deutlichen Widerspruch!

Von 27 EU-Staaten haben zurzeit 20 Staaten einen 
Mindestlohn. In 8 Staaten gibt es einen höheren Min-
destlohn als in Spanien, Griechenland und Portugal, 
in 9 Staaten ist der Mindestlohn niedriger. Diese Posi-
tion als „die geringsten Löhne im EU-Vergleich“ zu 
bezeichnen, ist einfach falsch. Und hierbei ist noch 
nicht mit einbezogen, dass der Mindestlohn in Grie-
chenland im Januar 2012 um 22 Prozent gesenkt 
wurde. Dass Sie ein industriell vergleichbares Nach-
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barland wie Frankreich nicht aufführen, das nach 
Luxemburg den zweithöchsten Mindestlohn in ganz 
Europa und eine Arbeitslosenquote von 11 Prozent 
hat, ganz zu schweigen von der Jugendarbeitslosigkeit 
von 26,5 Prozent, Stand April 2013, zeigt schon, wie 
schwach Ihre Argumentation ist.

Da in dem Antrag der Grünen noch eine effektive 
Kontrolle der bestehenden Lohnuntergrenzen gefordert 
wurde, möchte ich kurz darstellen, dass es eine solche 
Kontrolle durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, 
FKS, bereits gibt und dass diese auch sehr erfolgreich 
ist. Nach Branchen differenziert zeigt sich folgendes 
Bild: Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreini-
gung und Winterdienst: 1060 Kontrollen, 55 Verstöße, 
5,18 Prozent; Aus- und Weiterbildungsleistungen nach 
SGB II und III: 58 Kontrollen, 0 Verstöße; Bauhaupt-
gewerbe und Baunebengewerbe: 26 775 Kontrollen, 
1 690 Verstöße, 6,31 Prozent; Bergbauspezialarbeiten 
auf Steinkohlebergwerken: 4 Kontrollen, 0 Verstöße; 
Gebäudereinigung: 3 443 Kontrollen, 248 Verstöße, 
7,20 Prozent; Pflegebranche: 844 Kontrollen, 50 Ver-
stöße, 5,92 Prozent; Sicherheitsdienstleistungen: 
1 924 Kontrollen, 124 Verstöße, 6,44 Prozent; Wä-
schereidienstleistungen im Objektkundengeschäft: 
264 Kontrollen, 21 Verstöße, 7,95 Prozent. Man sieht 
also sehr deutlich, dass die Einhaltung der rechtlichen 
Bestimmungen überprüft wird und dass bis auf einen 
kleinen Anteil die allermeisten Unternehmen sich an 
die Regeln halten.

Und zu dem albernen Argument, die Lohnzurück-
haltung in Deutschland habe negative Auswirkungen 
auf den Rest Europas, will ich in Erinnerung rufen, 
dass Arbeitgeber in der Privatwirtschaft 2012 durch-
schnittlich 31 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde 
aufwenden, so das Statistische Bundesamt im Jahr 
2013. Damit gehört Deutschland nach wie vor zu den 
Industrieländern mit den höchsten Arbeitskosten, näm-
lich 32 Prozent mehr als im EU-Durchschnitt, in der 
Industrie sogar 47 Prozent mehr, so das Statistische 
Bundesamt im Jahr 2013. Deutschland geht es gut, 
auch im europäischen Vergleich. Es waren vier gute 
Jahre für unser Land. Natürlich geht es immer noch 
besser. Daran werden wir nach dem 22. September 
2013 vier weitere Jahre gerne und engagiert arbeiten.

Jutta Krellmann (DIE LINKE):

Vorletzte Woche hat der DGB die Ergebnisse einer 
Umfrage zum Thema Mindestlohn veröffentlicht. Das 
Ergebnis ist äußerst erfreulich: Die Zustimmung zum 
gesetzlichen Mindestlohn ist in der Bevölkerung seit 
2006 von 57 Prozent auf mittlerweile 86 Prozent ge-
stiegen. Es ist überfällig zu handeln.

Die derzeitige Regierung, die sich seit Jahren im-
mer wieder gegen flächendeckende Mindestlöhne aus-
gesprochen hat, gerät immer stärker unter Druck. Wie 
lebt es sich, wenn man bewusst gegen eine gesell-
schaftliche Mehrheit regiert? Was ist das für ein De-
mokratieverständnis?

Am Wochenende haben CDU und CSU ihr Wahlpro-
gramm vorgestellt. Darin taucht plötzlich das Wort 
„Mindestlohn“ auf, das die Regierung jahrelang ge-
mieden hat wie der Teufel das Weihwasser.

Aber das ist eine Mogelpackung und kein neuer 
Kurs. Denn die CDU/CSU meint keinen echten Min-
destlohn im Sinn einer allgemeinen einheitlichen und 
verpflichtenden Untergrenze. Sie meint immer noch ei-
nen Pseudomindestlohn, der nach Branchen und Re-
gionen differenziert und von Gewerkschaften ausge-
handelt werden soll. Er soll nur in den Branchen in 
Kraft treten, wo es keine Tarifvereinbarungen gibt.

Glaubt irgendjemand aus der CDU ernsthaft, das 
hätten Gewerkschaften nicht schon längst getan, wenn 
es möglich gewesen wäre? Diese Branchenregelungen 
sind vom ersten Tag kollektives Betteln und damit ein 
stumpfes Schwert im Kampf gegen Niedriglöhne.

Das kann man ganz einfach ausrechnen: Nach dem 
Statistischen Bundesamt liegt die Schwelle für Nied-
riglöhne derzeit bei 10,36 Euro. Etliche Tariflöhne lie-
gen deutlich darunter. In Hotels und Gaststätten in 
Mecklenburg-Vorpommern gibt es tarifliche Stunden-
löhne von 6,73 Euro – nach dreijähriger Ausbildung. 
Ausgebildete Floristinnen in Brandenburg verdienen 
5,26 Euro. Diese Beschäftigten brauchen den Mindest-
lohn dringend, trotz Tarifvertrag. Und ihnen wollen 
Sie das vorenthalten? Das sind nur zwei Beispielen 
von vielen.

Und es geht noch schlimmer. Diese Woche wurde 
hier im Bundestag über die Arbeitsbedingungen in 
deutschen Schlachthöfen diskutiert. Hier arbeiten Ar-
beiter auf Werkvertragsbasis, teilweise für 170 Euro 
oder 180 Euro Monatslohn. Das ist Ausbeutung pur 
und diese schäbige Form der Ausbeutung ist in 
Deutschland tatsächlich legal, solange der Schlacht-
hofbetreiber einen Werkvertrag mit einem rumäni-
schen Unternehmen dazwischenschaltet. Wenn es in 
Deutschland einen allgemeinverbindlichen Mindest-
lohn gäbe, würden rumänische Arbeiter nicht mit Hun-
gerlöhnen nach Hause gehen.

Wir brauchen einen allgemeinen und flächende-
ckenden Mindestlohn, der dafür sorgt, dass Menschen 
von ihrer Arbeit leben können und auch im Alter nicht 
in bittere Armut geraten. Ein Mindestlohn unter 
10 Euro greift zu kurz. Er löst die Probleme nicht, die 
durch Niedriglöhne entstehen.

Erstens ist für viele Menschen bei einem Stunden-
lohn von 8,50 Euro das Einkommen unterhalb des 
Existenzminimums. Die Beschäftigten müssen dann 
weiterhin Aufstockerleistungen beantragen. Das ist 
eine entwürdigende und demütigende Prozedur für die 
Betroffenen, die trotz ihrer Arbeit zu Bittstellern wer-
den.

Ihr Lebensunterhalt wird mit Steuermitteln bezu-
schusst. Nicht der Unternehmer als eigentlicher Profi-
teur bezahlt, sondern die Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler. Mit anderen Worten: Der Staat leistet bei den 
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Niedriglöhnen eine verdeckte Lohnsubvention, die die 
gesamte Gesellschaft tragen muss.

Der Gesamtumfang dieser Subventionen ist gigan-
tisch: Alleine zwischen 2007 und 2011 waren es 
53 Milliarden Euro. Das ist eine Form der Umvertei-
lung, die die Linke grundsätzlich ablehnt.

Zweitens führen Löhne unter 10 Euro zwangsläufig 
dazu, dass die Betroffenen spätestens mit der Rente 
verarmen. Und wieder müsste der Staat die Löcher 
stopfen, um den Rentnerinnen und Rentnern wenigs-
tens das Leben am Existenzminimum zu ermöglichen. 
Das sieht selbst die Bundesregierung.

Mein Kollege Klaus Ernst hat im Januar dieses Jah-
res die Bundesregierung gefragt, welcher Bruttostun-
denlohn notwendig wäre, um eine Rente in Höhe der 
Grundsicherung von 707 Euro zu erhalten.

Er ist dabei von der optimistischen Voraussetzung 
ausgegangen, dass der oder die Betroffene 45 Jahre 
durchgängig in Vollzeit gearbeitet hat.

Die Antwort der Bundesregierung war, man höre: 
„gut 10 Euro“ Bruttostundenlohn.

Wir sind der Auffassung, dass das im Moment eine 
absurde Flickschusterei ist: Zuerst lässt man zu, dass 
sich Unternehmen mit Niedriglöhnen bereichern, und 
hinterher müssen dann Steuermittel ausgegeben wer-
den, um wenigstens die ärgsten Folgen des Lohndum-
pings etwas abzumildern. Dieser Unfug wird erst ein 
Ende haben, wenn ein allgemeiner flächendeckender 
Mindestlohn von mindestens 10 Euro eingeführt wird.

Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Beim Thema Mindestlohn vollführt die Bundesregie-

rung seit geraumer Zeit einen wahren Eiertanz. Man 
könnte denken, es handele sich beim Mindestlohn um 
eine neue, gefährliche Erfindung. Man könnte denken, 
dass erhebliche Risiken und Nebenwirkungen unbe-
kannten Ausmaßes auf uns lauern. Tatsächlich haben 
bereits 20 der 27 EU-Länder einen gesetzlichen Min-
destlohn, Luxemburg seit 1944, Frankreich seit 1950 
und die Niederlande seit 1969. Großbritannien hat ihn 
1999 eingeführt. Die Risiken und Nebenwirkungen be-
finden sich vielmehr dort, wo es keinen Mindestlohn 
gibt. Hier und heute bei uns in Deutschland. Belgien 
hat sich bei der EU-Kommission über Lohndumping in 
Deutschland beschwert. Denn durch deutsche Billig-
löhne auf Schlachthöfen werden Arbeitsplätze in 
Nachbarländern vernichtet. Der EU-Sozialkommissar 
appelliert an Deutschland, durch angemessene Min-
destlöhne die Verarmung von Arbeitnehmern zu verhin-
dern. Denn Deutschland hat den siebtgrößten Niedrig-
lohnsektor in der EU. Das hat eine Analyse der Hans-
Böckler-Stiftung ergeben, die in dieser Woche veröf-
fentlicht wurde. Das ist ein Armutszeugnis, und zwar im 
wahrsten Sinne des Wortes. Mit ihrer Untätigkeit in Sa-
chen Mindestlohn, gibt die Bundesregierung quasi ihr 
Okay für Niedriglöhne. Damit sagt sie 1,4 Millionen 
Beschäftigten in Deutschland, dass es okay ist, dass sie 
weniger als 5 Euro die Stunde brutto verdienen. Sie 

sagt den Hartz-IV-Aufstockern, dass es okay ist, wenn 
sie trotz Vollzeitbeschäftigung Sozialleistungen bean-
tragen müssen. Ich sage Ihnen: Das ist alles andere als 
okay.

Der Mindestlohn-Antrag des Bundesrates stand in 
dieser Woche zum vierten Mal auf der Tagesordnung 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Und die Ko-
alitionsfraktionen haben ihn zum vierten Mal abge-
setzt. Dieses Verhalten kann nur einen Grund haben: 
Sie wollen sich der Debatte nicht stellen. Denn wenn 
sie es täten, dann würden CDU/CSU und FDP zugeben 
müssen, dass sie gar nicht vorhaben, einen Mindest-
lohn ohne Hintertür einzuführen. Dabei gibt es längst 
eine Mehrheit dafür, in der Bevölkerung und auch im 
Bundesrat. 

Zwar reden die Kollegen von CDU/CSU und FDP 
immer wieder von ihren Lohnuntergrenzen, mit denen 
sie angeblich gegen Niedriglöhne und Lohndumping 
vorgehen wollen. Aber sobald es ernst wird, tauchen 
die Damen und Herren der Koalitionsfraktionen ab. 
Dieses Verhalten haben sie mittlerweile perfektioniert 
wie ein Papageientaucher. 

Auf die vagen Ankündigungen nach Lohnuntergren-
zen, Branchenmindestlöhnen und tariflichen Mindest-
lohnkonzepten, in denen von vornherein Ausnahmen 
eingebaut werden, kann man getrost verzichten. Damit 
können Sie auch niemandem mehr Sand in die Augen 
streuen. Ein Mindestlohn, der alle zuverlässig vor 
Lohndumping schützt und fairen Wettbewerb sicher-
stellt, sieht anders aus. Er ist flächendeckend, gesetz-
lich und sorgt dafür, dass Alleinstehende von der eige-
nen Arbeit leben können. Und das bedeutet 8,50 Euro 
als absolute Untergrenze. So steht es auch in unserem 
Antrag. Die Aussagen der Regierungsfraktionen sind 
dagegen nichts als heiße Luft. Einen eigenen Antrag 
gibt es von Ihnen nicht. Die Initiative vom Bundesrat 
wird verschleppt. In dieser Wahlperiode ändert sich 
auf jeden Fall nichts mehr, dafür haben die Regie-
rungsfraktionen mit ihrer Verschleppungstaktik ge-
sorgt. 

Mit uns Grünen wird das anders. Das hat nicht zu-
letzt unser grüner Mitgliederentscheid gezeigt, bei dem 
der Mindestlohn zu einem prioritären Politikprojekt 
erhoben wurde. Uns ist es ernst mit dem Mindestlohn 
für alle. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses auf Drucksache 17/14002. 
Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a die Ableh-
nung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksa-
che 17/13551. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die 
Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regie-
rungsfraktionen gegen die Stimmen der Linken bei Ent-
haltung von SPD und Grünen angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die 
Ablehnung des Antrags der Grünen auf Drucksache
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17/13719. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsmehrheit gegen die Stimmen 
der Opposition angenommen.

Tagesordnungspunkt 62:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Innenausschusses (4. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Wolfgang 
Gehrcke, Ulla Jelpke, Sevim Dağdelen, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Umfassende Visaliberalisierungen für Men-
schen in Russland und Osteuropa

– zu dem Antrag der Abgeordneten Marieluise 
Beck (Bremen), Memet Kilic, Viola von 
Cramon-Taubadel, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Visapolitik liberalisieren

– Drucksachen 17/9191, 17/9951, 17/13347 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Reinhard Grindel 
Rüdiger Veit 
Hartfrid Wolff (Rems-Murr) 
Ulla Jelpke 
Memet Kilic 

Wie ausgewiesen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): 
Wir wissen seit der, von den Innenpolitikern der 

CDU/CSU immer abgelehnten, Visafreiheit für Serbien 
und Montenegro, dass es einen direkten Zusammen-
hang zwischen dieser Art der Reisefreiheit und der 
Asylantragstellung in Deutschland gibt. Nur durch die 
drastische Verkürzung der Verfahren für die Asyl-
bewerber vor allem aus Serbien konnte ihre Zahl ganz 
erheblich reduziert werden. Was die Antragsteller von 
Grünen und Linken wohl völlig übersehen, ist, dass 
schon heute die Asylbewerber aus Russland die mit 
Abstand größte Gruppe darstellen. Mit über 7 500 An-
tragstellern sind in diesem Jahr bereits mehr als dop-
pelt so viele wie aus Syrien zu uns gekommen, und das 
ohne Visafreiheit. Daran lässt sich absehen, dass der 
Migrationsdruck aus Russland sehr groß ist. Dass sich 
dieser Migrationsdruck natürlich erst recht aus Län-
dern wie Moldawien oder Georgien ergeben würde, 
versteht sich von selbst. 

Es hat sich bereits eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
gebildet, die durch die Überstellung von Asylbewer-
bern nach dem Dublin-Verfahren, konsequentes Vorge-
hen gegen Schleuser und die Intensivierung des Infor-
mationsaustausches mit allen in- und ausländischen 
Behörden versucht, den Asylbewerberzustrom einzu-
dämmen. Würden wir jetzt die Visafreiheit einführen, 
würde dieses zu einer völlig ungesteuerten Zuwande-
rung von Asylbewerbern aus den verschiedensten 

russischen Republiken führen, die uns vor sehr große 
Integrationsprobleme stellen würde.

Und man muss sich ganz nüchtern vor Augen füh-
ren, dass wir es hier auch mit massiven Sicherheitspro-
blemen zu tun haben. Es gibt schon heute eine ganze 
Reihe von Gruppen, die Bezüge zu islamistischen und 
teilweise auch terroristischen Organisationen, vor al-
lem aus dem Nordkaukasus, hat. Nach den derzeitigen 
Angaben haben unsere Sicherheitsbehörden zwar 
keine Erkenntnisse, dass von diesen Personen eine un-
mittelbare terroristische Bedrohung für unser Land 
ausgeht, Deutschland dient aber als Rückzugsraum für 
die finanzielle und logistische Unterstützung. Das be-
trifft Kriminelle und Terrorverdächtige aus Tsche-
tschenien, Dagestan, Inguschetien, Nordossetien und 
viele andere Regionen mehr. Wenn wir die Visafreiheit 
mit Russland vereinbaren würden, dann würden auch 
diese Aktivitäten weiter zunehmen, woran wir kein 
Interesse haben können. Auch Gesichtspunkte der 
Spionageabwehr sprechen deutlich gegen eine weitere 
Visaliberalisierung.

Diese Anträge kommen auch in einer Phase der 
deutsch-russischen Beziehungen, die eher von Span-
nungen als von einem vertrauensvollen partnerschaft-
lichen Dialog geprägt sind. Ich erinnere nur an die un-
glaubliche Verfolgung unserer politischen Stiftungen 
in Russland, an die zahlreichen Menschenrechtsverlet-
zungen, wenn es um die Grundrechte auf Pressefreiheit 
oder Demonstrationsfreiheit geht, und ich erinnere an 
das Gezerre um die Beutekunst. In diese politische 
Landschaft passt ein Antrag auf Visumfreiheit über-
haupt nicht, und es ist in außenpolitischer Hinsicht 
völlig unsensibel, dass Linke und Grüne diesen Antrag 
jetzt noch haben auf die Tagesordnung setzen lassen. 
Das Verhalten der Grünen verwundert auch deshalb, 
weil sie noch im April im Rahmen einer Aktuellen 
Stunde gefordert haben, keine Visa für Inhaber russi-
scher Dienstausweise auszustellen, um so Druck auf 
die Regierung in Sachen Demokratie und Menschen-
rechte auszuüben. Sie haben also selbst den Zusam-
menhang zwischen Menschenrechtsverletzungen und 
Visapolitik hergestellt.

Nun habe ich schon bei der Einbringung dieses An-
trages darauf hingewiesen, dass es auch aus Gründen 
der Wirtschaftskontakte zu Russland oder der Ukraine 
keinen Grund für eine Einführung der Visumfreiheit 
gibt. Ich habe bei dieser Gelegenheit bereits deutlich 
gemacht, dass mit den Innenpolitikern der CDU/CSU 
eine Aufhebung nicht zu machen ist. Ich stelle fest: Da-
bei bleibt es, und die heutige Debatte zeigt auch, dass 
unsere gesamte Fraktion so denkt.

Ich habe in der Debatte den Ost-Ausschuss der 
Deutschen Wirtschaft, der sich bei diesem Thema bis-
her nicht gerade sehr sachkundig gezeigt hat, aufge-
fordert, auch nur einen einzigen Fall zu benennen, wo 
die Visafreiheit die einzige Möglichkeit wäre, 
Wirtschaftskontakte zu pflegen, und nicht das bereits 
bestehende Instrumentarium alle Bedürfnisse der 
deutschen Wirtschaft zufriedenstellend regeln kann. Es 
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ist mir bis heute kein einziger Fall geschildert worden. 
Der Ost-Ausschuss hat sich bei mir auch nie gemeldet, 
um überhaupt über die Sache sich einmal fachlich aus-
zutauschen. Insofern sage ich in aller Deutlichkeit: 
Wirtschaftsprobleme wegen der Visapflicht gibt es 
nicht, und der Ost-Ausschuss soll endlich aufhören, 
hier gezielt einen falschen Eindruck zu verbreiten.

In Wahrheit gibt es eine Vielzahl von Instrumenten, 
die es schon heute sehr einfach machen, auf unbüro-
kratische Weise mit der Visumpflicht umzugehen. 
Wir haben das Notenstellenverfahren, wir haben das 
Bona-fide-Verfahren, wir haben längst eine Regelung, 
wonach nach zwei Schengen-Visa, die ein Ausländer 
erhalten hat, auf eine erneute persönliche Vorsprache 
in der Visastelle der konsularischen Vertretung ver-
zichtet werden kann. Es gibt die häufigere Erteilung ei-
nes Mehrjahresvisums. Wo also sind die Probleme? 
Deshalb wiederhole ich eine Vermutung, die ich be-
reits in der Einbringungsdebatte geäußert habe und 
der daraufhin der Ost-Ausschuss auch nicht wider-
sprochen hat: Man kann sich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass eben doch aus wirtschaftlichen Gründen 
Personen nach Deutschland einreisen können sollen, 
bei denen man bei intensiverer Prüfung vielleicht zu 
dem Schluss käme, diese Personen eben nicht in unser 
Land zu lassen. Da kann ich nur sagen: Es ist gerade 
die Aufgabe von uns Innenpolitikern, nicht nur die 
Reisefreiheit, sondern auch die Sicherheit im Blick zu 
haben. Gleichzeitig fordere ich, dass Markt und Moral 
auch beim Thema Visumfreiheit nicht außer Betrach-
tung bleiben.

Staatsangehörige aus Russland befinden sich seit 
vielen Jahren immer unter den Top-10-Ländern, wenn 
es um Personen geht, die von der Bundespolizei als 
Illegale aufgegriffen worden sind. In Deutschland 
wurden insgesamt 23 von russischen Tatverdächtigen 
dominierte Gruppen der organisierten Kriminalität 
festgestellt, die sich hauptsächlich in den Bereichen 
Rauschgifthandel, Wirtschaftskriminalität, Steuer- und 
Zolldelikte sowie Eigentumskriminalität betätigen. 
Nach Angaben unserer Sicherheitsbehörden gibt es 
nicht den geringsten Zweifel, dass durch die Visumfrei-
heit sich Strukturen der organisierten Kriminalität 
noch verdichten würden. Das ist mit der CDU/CSU 
nicht zu machen!

Rüdiger Veit (SPD): 
Reisefreiheit ist ein hoher Wert jeder freien und de-

mokratischen Gesellschaft und als solcher erstrebens-
wert und wichtig. Die Kolleginnen und Kollegen von 
der Fraktion Die Linke fordern Reisefreiheit aber nicht 
etwa aus diesen Motiven, sondern vor allem, weil eine 
Initiative des Ost-Ausschusses der deutschen Wirt-
schaft dies fordert; ebenso allerdings auch Verbände, 
Vereine und Unternehmen. 

Selbstverständlich müssen Visabestimmungen so 
ausgestaltet sein, dass ein wirtschaftlicher und kultu-
reller Austausch zwischen verschiedenen Ländern 
möglich ist und unterstützt wird und nicht so streng, 

dass ein solcher Austausch fast zum Erliegen kommt. 
Und ebenso selbstverständlich sollte es nicht zu will-
kürlichen Visaentscheidungen kommen. 

Wenn die Sachverständigen anlässlich der Anhö-
rung des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen 
Bundestages am 28. September 2011 zu dem Ergebnis 
gekommen sind, dass die geltenden Visabestimmungen 
zu deutlich negativen Auswirkungen in „politischer, 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller 
Hinsicht“ führen und auch zahlreiche Einzelpersonen 
Beschwerden einlegen, weil sie sich von den Visa-
behörden schlecht behandelt fühlen, so müssen wir 
hier Abhilfe schaffen. Insbesondere Letzteres kann ich 
aus eigener Erfahrung mit der Bearbeitung von Ein-
zelpetitionen bestätigen, in denen es um auch mir nicht 
nachvollziehbar erscheinende Ablehnungen, Infrage-
stellungen des Reisezwecks und der Rückkehrbereit-
schaft geht. Verbesserungen im Verfahren und Visa-
erleichterungen kann ich mir durchaus vorstellen, und 
dies sollten wir ernsthaft prüfen. 

Warum dann aber nur in Bezug auf Russland und 
Osteuropa? Nicht außer Acht lassen kann man jedoch 
auch die sicherheitspolitischen Anliegen Deutsch-
lands. Durch den Visauntersuchungsausschuss haben 
wir erfahren müssen, dass Visaerleichterungen vor 
allem auch Erleichterungen für organisierte Krimina-
lität, zum Beispiel Menschenhandel, sind. Ein Antrag, 
der Visafreiheit fordert, muss sich mit diesem Aspekt 
zumindest auseinandersetzen. Das geschieht jedoch 
nicht einmal in Ansätzen. 

Zumindest anmerken möchte ich zum Schluss, dass 
sich der Antrag der Kolleginnen und Kollegen der 
Linken in vielen Positionen auf die Argumentation des 
Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, also eines 
Arbeitgeberverbandes, stützt. Das sind eigentlich in 
der Regel nicht die Kronzeugen, die die Linke übli-
cherweise zur Untermauerung ihrer Positionen heran-
zieht. Ich jedenfalls halte nichts davon, mich zum Ver-
treter eines einzigen Lobbyverbandes zu machen. 

Visaerleichterung allgemein zu prüfen, ist sicher 
notwendig; Visafreiheit für Russland und Osteuropa 
ohne Augenmaß nicht. Ich empfehle daher die Ableh-
nung des Antrags.

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP): 
Nur wer der Welt gegenüber aufgeschlossen ist, 

kann den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht 
werden, um nicht vergessen oder ignoriert zu werden, 
während der Rest der Welt sich vernetzt. Visapolitik ist 
dabei ein wichtiges Werkzeug der Außenpolitik, um 
den Bürgern anderer Länder zu signalisieren, dass sie 
in Deutschland willkommen und erwünscht sind. 
Gerade in Zeiten der Globalisierung und des demo-
grafischen Wandels ist es auch für Deutschland von 
enormer Bedeutung, Fachkräfte für unser Land zu ge-
winnen, Investoren zu begrüßen und einen sowohl 
wirtschaftlichen als auch kulturellen Austausch zu be-
treiben. Nur so kann man dem Wettbewerb auf dem 
Weltmarkt standhalten. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Der FDP-Fraktion sind deshalb Visaerleichterun-
gen für Menschen in Russland und Osteuropa beson-
ders wichtig. Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten 
sind die Beziehungen immens gestiegen. Deutschland 
und Osteuropa stehen eng zusammen. Die junge Gene-
ration in Russland, der Ukraine, Kasachstan und an-
deren Staaten ist neugierig und interessiert an unserem 
Land. Deutsch ist dort die beliebteste zweite Fremd-
sprache; viele möchten und kommen zu uns zum Stu-
dieren. Dieses große Potenzial müssen wir nutzen. Au-
ßerdem hilft dieser Dialog über Visaerleichterungen, 
die Brücken zu Russland beizubehalten. Die restriktive 
Handhabung unseres Visaregimes muss schon in Anbe-
tracht der momentanen Stimmung zwischen unseren 
Ländern gelockert werden. Nur Dialog und Offenheit 
kann das Miteinander verstärken. Wir sind noch immer 
der stärkste Vertraute Russlands als Vermittler zwi-
schen Russland und der Europäischen Union. 

Aus meiner Sicht sollten Visaerleichterungen aber 
auch für die Bürger der Ukraine gelten. Deshalb set-
zen wir uns dafür ein, dass Visaanträge einfacher ein-
gereicht werden können, schneller bearbeitet werden 
und ein Visum schließlich unkomplizierter erteilt wird. 
Als weltoffenes Land ist es unsere Pflicht, unnötige 
Hindernisse zu beseitigen. 

Erste Erfolge haben wir in den letzten vier guten 
Jahren für Deutschland schon erreicht: Die persönli-
che Vorsprache von Reisenden, die innerhalb von zwei 
Jahren mindestens zweimal ein Schengen-Visum erhal-
ten haben, ist nicht mehr nötig. Die Vorrangprüfung 
von Fachkräften aus dem Nicht-EU-Ausland entfällt 
seit der Umsetzung der sogenannten Bluecard-Richtli-
nie.

Zudem wurde die Visawarndatei eingeführt. Diese 
ermöglicht, dass alle am Visumverfahren beteiligten 
Behörden Zugriff auf die gleichen Informationen ha-
ben und nicht mehr – wie bisher – bei Auffälligkeiten 
in ihren eigenen Datenbanken nach Erkenntnissen der 
anderen Stellen fragen mussten. Damit wurde ein gan-
zes Stück Bürokratie abgebaut und die Visavergabe 
insbesondere für Studenten erleichtert.

Das Auswärtige Amt, aber auch viele andere Stellen 
bemühen sich aber auch weiterhin darum, das Visaver-
gabeverfahren zu erleichtern. Insbesondere bestehen 
Bemühungen, osteuropäische Staaten zu Visadialogen 
mit der EU-Kommission zu bewegen. Speziell die Tür-
kei soll zu einem solchen Dialog animiert werden. 
Langfristig setzen wir uns für eine völlige Visafreiheit 
mit Ländern wie Russland, der Türkei und der Ukraine 
ein. 

Es muss genau geprüft werden, bei welchen Län-
dern auch langfristig noch eine Visapflicht erforder-
lich ist und diese beibehalten werden muss. Insoweit 
zeigt sich eine deutliche Schwäche sowohl des Antrags 
von der Fraktion Die Linke als auch des Antrags von 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Während die 
Linke Visaliberalisierung weltweit verlangt, fordern 
die Grünen dies direkt auch für Belarus, mithin für ein 

Land, in dem Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte 
noch immer vermisst werden. Dabei muss man sich 
doch aber die Frage stellen, ob die weißrussische Zi-
vilgesellschaft tatsächlich von einer Visaliberalisie-
rung profitieren würde. Oder würden nicht doch nur 
die Regimeanhänger profitieren? Nur wer aufge-
schlossen ist und Visaerleichterungen befürwortet, 
kann am Weltmarkt überleben. Aber auch nur, wer auf-
geschlossen ist und rechtsstaatliche Prinzipien einhält, 
darf von Visaerleichterungen profitieren. 

Wir werden dieses Thema in der nächsten Legisla-
turperiode weiter bearbeiten, und es wird weitere deut-
liche Fortschritte mit der schwarz-gelben Bundesre-
gierung geben.

Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE): 
Ich bin sehr erfreut, dass wir das Thema Visafreiheit 

mit Russland und Osteuropa hier ganz zum Schluss 
dieser Legislaturperiode noch einmal besprechen. So 
ist es mir möglich, meine Bestürzung darüber zum 
Ausdruck zu bringen, wie wenig wir in dieser Frage, 
die uns Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses über 
die Fraktionsgrenzen hinweg so am Herzen liegt, be-
wegen konnten.

Wir blicken auf vier Jahre zurück, in denen die Welt 
leider wieder nicht besser geworden ist: die sozialen 
Unruhen in den nordafrikanischen Ländern, deren Ur-
sache vor allem in der Ungerechtigkeit zwischen den 
Menschen lag und liegt, die aus diesen Protesten her-
vorgegangenen Bürgerkriege in Libyen, Syrien und, 
nicht zuletzt als direkte Folge der Bewaffnung Libyens, 
der in Mali, von der Situation uns nun schon seit einer 
oder mehrerer Dekaden begleitenden Konflikte im Na-
hen Osten, in Afghanistan und im Irak mal ganz zu 
schweigen.

Einzig rettender Anker in diesen schwierigen Situa-
tionen ist und bleibt die Möglichkeit, mit Menschen in 
diesen und allen anderen Staaten der Welt in Kontakt 
zu treten, die Konflikte zu besprechen und soziale Pro-
bleme in Angriff zu nehmen. Auch wir als Abgeordnete 
profitieren unendlich von der Möglichkeit solcher 
Kontakte und der Gespräche mit unseren Kolleginnen 
und Kollegen weltweit, ohne die die Ausübung unserer 
Tätigkeit beinah unmöglich wäre. Leider ist dies zwar 
für uns Abgeordnete noch möglich, für den allergröß-
ten Teil der Menschen in Russland und Osteuropa je-
doch ist es fast unmöglich, nach Europa zu reisen, um 
hier an dem so wichtigen Austausch teilzunehmen. Da-
bei sind mit den Protesten in den russischen Städten 
seit den Parlamentswahlen auch die seit langem exis-
tierenden Spannungen innerhalb Russlands deutlich 
geworden. Die Inhaftierungen politischer Aktivistinnen 
und Aktivisten sind die deutlichsten Zeichen der ange-
spannten Situation. Zur Lösung dieser Probleme 
braucht es dringend einen zivilgesellschaftlichen Aus-
tausch zwischen Russland und Europa.

Und was tun wir? Die Bundesregierung schweigt 
und nimmt eine zunehmende Verschlechterung der 
deutsch-russischen Beziehungen in Kauf. Wir brau-
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chen gute Beziehungen zu Russland, auch um Pro-
bleme wie Syrien nach zwei Jahren endlich in den Griff 
zu bekommen. Und wir wollen, dass unsere politischen 
Stiftungen in diesen Ländern ungehindert arbeiten 
können und das Vertrauen der jeweiligen Gesellschaf-
ten genießen. Aber warum schweigt die Bundesregie-
rung? Weil ein paar Hardliner in der Unionsfraktion 
die von ihnen erfundenen Innengesetzgebungen nicht 
aufgeben wollen. Das ist keine problemlösungsorien-
tierte Annäherungspolitik, Frau Merkel, sondern eine 
Probleme schaffende Abschottungspolitik. Und wofür? 
Des lieben Friedens willen in der Union. Es ist schon 
schlimm genug, dass das Bundesverfassungsgericht 
die Union vor sich hertreiben muss, siehe Homoehe. 
Aber hier wird um dieses lieben Friedens willen Millio-
nen von Menschen, die unsere Nachbarn in Europa 
sind, verboten, sich frei in Europa zu bewegen.

Die Zeiten nach dem Ende des Kalten Krieges, als 
es sich die westeuropäischen Staaten herausnehmen 
konnten, die Regeln für die Mobilität innerhalb Euro-
pas selber zu bestimmen, sind ein für alle Mal vorbei. 
Deutschland ist treibende Kraft dabei, dass ganz Eu-
ropa gegen die Visaliberalisierungsabkommen ver-
stößt. Und unsere Nachbarn reagieren und halten uns 
den Spiegel vor. Und plötzlich wundern sich die Deut-
schen, wenn sie bei der Beantragung eines Visums für 
Russland einen Einkommensnachweis vorlegen müs-
sen.

Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft hat zu-
dem deutlich gemacht, hierbei handelt es sich nicht 
nur um menschenunwürdiges Handeln, sondern auch 
um eine Schlechterstellung Deutschlands als Wirt-
schaftsstandort. Ist das wirklich in Ihrem Interesse? 
Das kann ich mir nicht vorstellen.

Wir appellieren: In welcher Konstellation auch im-
mer dieses Land ab September regiert wird, fassen Sie 
sich alle ein Herz. Nehmen sie die Visaliberalisierung 
als wichtigen Teil der Außen- und Europapolitik in den 
Koalitionsvertrag auf. Und noch wichtiger: Handeln 
Sie endlich! Lassen Sie uns dieses unschöne letzte Ka-
pitel des Kalten Krieges endlich abschließen.

Die Linke jedenfalls wird sich weiter einsetzen und 
nicht locker lassen für eine Visafreiheit mit dieser Re-
gion und der ganzen Welt, weil wir glauben, dass dies 
für eine friedlichere Welt unabdingbar ist.

Ulla Jelpke (DIE LINKE): 
In unserem Antrag fordern wir die Visafreiheit für 

Menschen aus der Russischen Föderation und den 
Ländern der Östlichen Partnerschaft und auf dem Weg 
dahin eine sofortige Liberalisierung der Visavergabe 
in den deutschen Auslandsvertretungen. Um dies 
gleich zu Beginn klarzustellen: Unsere Forderung 
nach Visaliberalisierungen und Visumfreiheit ist nicht 
auf bestimmte Länder beschränkt und gilt allgemein. 

Das visafreie Reisen zwischen der EU und der Rus-
sischen Föderation sowie den Staaten der Östlichen 
Partnerschaft ist seit Jahren erklärtes Ziel in der Zu-

sammenarbeit beider Seiten. Die EU hat die Visumfrei-
heit bereits fest zugesagt. Vor diesem Hintergrund ist 
es schlicht inakzeptabel, dass die deutsche Politik die-
ses Ziel in vielfacher Hinsicht konterkariert. Sowohl 
Einzelpersonen, die ihre Verwandten in Deutschland 
besuchen wollen, als auch Vereine, Verbände und 
Unternehmen beklagen die äußerst restriktive Verga-
bepraxis an den deutschen Auslandsvertretungen. Ge-
rade für Angehörige könnte eine wesentliche Erleich-
terung geschaffen werden, wenn ihnen deutlich 
häufiger als bislang Mehrjahresvisa ausgestellt wür-
den. Leider gehen die Auslandsvertretungen mitunter 
den gegenteiligen Weg: Wer jahrelang problemlos Ver-
wandte in Deutschland besuchen konnte, bekommt auf 
einmal wegen vermeintlich fehlender Rückkehrbereit-
schaft kein Visum mehr. Andere EU-Staaten machen 
deutlich häufiger von der Möglichkeit Gebrauch, 
Mehrjahresvisa zu vergeben. Beklagenswert sind auch 
die extrem langen Wartezeiten und das aufwendige An-
tragsverfahren für ein Visum. Das Visumverfahren 
wollen wir hinsichtlich der geforderten persönlichen 
Unterlagen erleichtern, auf die persönliche Vorspra-
che soll, so weit wie möglich, verzichtet werden, und 
bevorzugt sollen Mehrjahresvisa erteilt werden. Die 
Wartezeiten müssen durch eine bessere personelle Aus-
stattung der Auslandsvertretungen gesenkt, auf Einla-
dungsschreiben soll weitgehend verzichtet und das 
Reisebüroverfahren ausgeweitet werden. Es ist schon 
erstaunlich, dass sich die Linke hiermit im Einklang 
mit Forderungen der deutschen Wirtschaft befindet, 
während in der Koalition vor allem die Innere-Sicher-
heits-Fanatiker die Politik bestimmen. Laut einem Be-
richt der EU-Kommission vom November 2012 könn-
ten Visaerleichterungen bis zum Jahr 2015 EU-weit 
Mehreinnahmen von bis zu 60 Milliarden Euro und bis 
zu 500 000 Arbeitsplätze erbringen, allein in der Tou-
rismusbranche. Doch weder ökonomische noch huma-
nitäre Aspekte scheinen die Bundesregierung in dieser 
Frage zu interessieren.

Ich will auf zwei Punkte noch einmal gesondert zu 
sprechen kommen, weil es hier nicht nur um eine be-
klagenswerte Abwehrhaltung der Politik, sondern um 
klare Rechtsbrüche in der deutschen Visapraxis geht: 
überlange Wartezeiten und der Einsatz privater 
Dienstleister. Die im EU-Visakodex vorgegebene maxi-
male Zweiwochenwartefrist für einen Vorspracheter-
min zur Antragstellung wird gerade in Bezug auf Russ-
land schon seit Jahren deutlich und lang andauernd 
überschritten, obwohl dies nur in Ausnahmefällen zu-
lässig wäre. Visaantragsteller in Moskau warteten im 
Mai diesen Jahres 11 Wochen auf eine Vorsprache in 
der Visastelle, in Jekaterinburg 8,5 Wochen. In beiden 
Auslandsvertretungen wurde die Antragsannahme 
auch an kostenpflichtige externe Dienstleister ausge-
lagert. Eigentlich ist die Auslagerung an externe 
Dienstleister im Visakodex nur als letztes Mittel vorge-
sehen, wenn anders eine fristgemäße Bearbeitung der 
Visaanträge nicht mehr möglich ist. Die Bundesregie-
rung setzt diese externen Dienstleister aber systema-
tisch ein, um die massiven Personalkürzungen an den 
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deutschen Auslandsvertretungen auszugleichen. Bei 
den Visumantragstellern wird der Eindruck erweckt, 
sie könnten ihr Visum nur noch über die teuren exter-
nen Dienstleister beantragen, obwohl das ein Verstoß 
gegen den Visakodex wäre. Trotz eines Anstiegs der 
Zahl der Visaanträge um 18 Prozent wurden in den 
Jahren 2009 bis 2012 zum Beispiel 15 Prozent des Per-
sonals in der Visabearbeitung an den deutschen Aus-
landsvertretungen in Russland eingespart. Dies läuft 
ebenfalls ganz klar den Anforderungen des Visakodex 
entgegen, der von den EU-Staaten eine ausreichende 
personelle Ausstattung der Visastellen fordert. Die 
Bundesregierung muss diese systematischen Verstöße 
gegen den EU-Visakodex sofort einstellen. Meine 
Fraktion hat die EU-Kommission über die rechtswidri-
gen deutschen Praktiken im Visumverfahren unterrich-
tet, und ich hoffe, dass die Kommission wirksamen 
Druck ausüben und notfalls ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Deutschland einleiten wird.

Die Fraktion Die Linke will es bei den angestrebten 
Visaerleichterungen wie gesagt nicht bei Russland be-
lassen. Die Zahlen zur Erteilung und Ablehnung von 
Visa in den deutschen Auslandsvertretungen weltweit 
zeigen eine soziale Selektivität des Visumverfahrens. In 
den ärmeren Staaten wird bei bestimmten Personen-
gruppen offenkundig regelmäßig davon ausgegangen, 
dass Antragstellerinnen und Antragsteller ohnehin 
nicht beabsichtigen, in ihr Herkunftsland zurückzukeh-
ren. Pauschal wird eine fehlende Rückkehrbereitschaft 
unterstellt, was die Betroffenen nur mit einem hohen 
regelmäßigen Einkommen und dem Besitz von Grund-
eigentum widerlegen können. Selbst umfangreiche fa-
miliäre Bindungen im Herkunftsstaat reichen oft nicht, 
um die Rückkehrbereitschaft belegen zu können. Re-
gelmäßig begegnen mir in meinem Wahlkreis solche 
Fälle, wo Besuche bei Verwandten in Deutschland 
durch die schematisch unterstellte fehlende Rückkehr-
bereitschaft verhindert werden. Auch an dieser Stelle 
ist von der durch Bundeskanzlerin Merkel ausgerufe-
nen Willkommenskultur in der Migrationspolitik nichts 
zu merken. Ich fordere von der Koalition: Stellen Sie 
endlich die Weichen für eine liberale und weltoffene 
Visumpolitik, und stimmen Sie unserem Antrag zu! 

Marieluise Beck (Bremen) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Außenpolitiker von Union und SPD haben in groß-
koalitionärer Weise im Sommer 2011 eine „Interfrak-
tionelle Arbeitsgruppe für eine parlamentarische 
Initiative zur Visa-Liberalisierung“ gestartet. Ziel die-
ser – mit viel gegenseitigem Schulterklopfen angekün-
digten – Arbeitsgruppe war, „die Entwicklung einer 
gemeinsamen fraktionsübergreifenden Initiative aus 
dem Deutschen Bundestag, die zu Erleichterungen und 
zu einer Liberalisierung der bisherigen Visapraxis mit 
Russland führt“. 

Nach zahlreichen Sitzungen sowie einer öffentli-
chen Anhörung im Auswärtigen Ausschuss ist das 
Projekt sang und klanglos in der Versenkung 

verschwunden. Die Innenpolitiker beider Fraktionen 
haben sich mit Hinweis auf in der Sache nicht be-
gründbare Sicherheitsbedenken und unter Rückgriff 
auf xenophobe Ressentiments quergestellt. Die groß 
angekündigte „fraktionsübergreifende Initiative“ hat 
es nicht gegeben. 

Wenn wir heute Bilanz ziehen, müssen wir leider 
feststellen, dass die Bundesregierung in der gesamten 
zurückliegenden Legislaturperiode nahezu nichts für 
die Reisefreiheit unserer Nachbarinnen und Nachbarn 
in Osteuropa unternommen hat. Im Gegenteil: Indem 
sie dem russischen Repressionsapparat exklusiv visa-
freies Reisen ermöglichte, während die russische Be-
völkerung sich nach wie vor an den Konsulaten die 
Beine in den Bauch stehen muss, hat sie den Menschen 
vor Ort einen Bärendienst erwiesen. Unser Antrag, der 
Visaerleichterungen und visafreies Reisen nicht nur 
für Russland und nicht nur für eine ohnehin privile-
gierte Elite fordert, wurde mit den Stimmen von Union 
und SPD im Innenausschuss abgelehnt.

Dabei schien eigentlich unter den Außenpolitikerin-
nen und Außenpolitikern der „AG Visaliberaliserung“ 
ein Konsens zu herrschen, dass gerade in Zeiten von 
zunehmenden autoritären Entwicklungen in zahlrei-
chen Nachbarländern der Europäischen Union die 
Visaliberalisierung notwendig ist wie nie zuvor. Mit ei-
nem einfachen Mittel, nämlich der Gewährung von 
Reisefreiheit, könnten wir auch die Demokratiebewe-
gungen in Russland, Belarus, der Türkei, der Ukraine 
und in anderen Staaten stärken, indem wir ihnen er-
möglichen, das Leben in pluralistischen und demo-
kratischen Gesellschaften aus erster Hand zu erfahren. 
Stattdessen helfen wir Autokraten wie Alexander 
Lukaschenko dabei, ihre Bürgerinnen und Bürger ein-
zusperren, indem wir enorm hohe Hürden für die 
Einreise in die Europäische Union bzw. den Schengen-
Raum aufstellen. 

Nicht nur die hohen Kosten für ein deutsches 
Schengen-Visum schrecken viele Menschen von einer 
Beantragung ab; auch die erniedrigenden und langwie-
rigen Beantragungsverfahren stellen oft ein schier un-
überwindbares Hindernis dar und sind durch nichts zu 
rechtfertigen. Die gerade von deutschen Konsulaten im 
Grundsatz bezweifelte Rückkehrbereitschaft stellt alle 
Antragstellerinnen und Antragsteller unter General-
verdacht. In der Folge haben vor allem die noch wenig 
verwurzelten jungen Menschen kaum eine Chance auf 
eine Visumserteilung. Das ist tragisch, sind sie doch die 
kommenden Eliten ihrer Länder, für die eine Annähe-
rung an die EU in unserem Interesse wäre.

Dass diese Verfahren nicht nur den zivilgesellschaft-
lichen Austausch behindern, sondern auch der wirt-
schaftlichen Kooperation im Wege stehen, prangerte 
auch der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft in ei-
ner Stellungnahme vom Juli 2011 an. Darin heißt es: 
„Visa sind ein Investitionshemmnis, Visa verursachen 
Wettbewerbsnachteile und Visa sind ein Kostenfaktor: 
Allein Deutsche und Russen kostet die gegenseitige Be-
antragung von Visa jährlich schätzungsweise 162 Mil-

Zu Protokoll gegebene Reden



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 32283

Marieluise Beck (Bremen)

(A) (C)

(D)(B)

lionen Euro. Rechnet man alle Posten zusammen – Bü-
rokratiekosten in den Unternehmen, Verluste durch 
geplatzte Geschäfte, verhinderte Investitionen, Verwal-
tungskosten in den Konsulaten und an den Grenzen – 
so lässt sich feststellen, dass die bestehenden Regelun-
gen die europäische Wirtschaft und die Steuerzahler 
jährlich mit hunderten von Millionen Euro belasten. 
Die Abschaffung der Visapflicht wäre ein europäisches 
Konjunkturprogramm zum Nulltarif, das Kosten ver-
meiden, Investitionsbremsen lösen und von Jahr zu 
Jahr mehr Rendite abwerfen würde.“

Für uns Grüne ist die Abschaffung der Visapflicht 
allerdings nicht nur „ein Konjunkturprogramm zum 
Nulltarif“, sondern auch der Schlüssel zur Verbreitung 
von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und offener Dis-
kussionskultur. Deswegen fordere ich die Kolleginnen 
und Kollegen von Union und SPD auf, ihren großen 
Worten endlich Taten folgen zu lassen. Stimmen Sie un-
serem Antrag zu und setzen Sie sich ernsthaft für eine 
deutliche Lockerung der EU-Reiseregeln und ein kla-
res Eintreten Deutschlands für Visaliberalisierungen 
auf EU-Ebene ein!

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Innenausschusses auf Drucksache
17/13347. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a 
die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 17/9191. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 
ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen und der 
SPD gegen die Stimmen der Linken bei Enthaltung der 
Grünen angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die 
Ablehnung des Antrags der Grünen auf Drucksache
17/9951. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen und der SPD gegen 
die Stimmen von Linken und Grünen angenommen.

Tagesordnungspunkte 64 a und 64  b:

a) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Petra Sitte, 
Jan Korte, Agnes Alpers, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE

Forschungs- und Innovationsförderung des 
Bundes nachhaltig gestalten – Transparenz 
und Partizipation der Zivilgesellschaft aus-
bauen

– Drucksachen 17/13090, 17/14102 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Tankred Schipanski 
René Röspel 
Dr. Martin Neumann (Lausitz) 
Dr. Petra Sitte 
Krista Sager

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Krista Sager, 
Ekin Deligöz, Kai Gehring, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Partizipation an forschungsrelevanten Ent-
scheidungen verbessern

– Drucksachen 17/11687, 17/14106 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Tankred Schipanski 
René Röspel 
Dr. Martin Neumann (Lausitz) 
Dr. Petra Sitte 
Krista Sager 

Wie ausgewiesen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.

Florian Hahn (CDU/CSU): 
Im Dezember letzten Jahres haben wir bereits zu 

diesem Thema gesprochen. Damals lag uns nur der 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor. 
Heute kommt ein weiterer Antrag hinzu.

Die Linke will es sich nicht nehmen lassen und 
bringt ebenfalls dieses Thema auf die Agenda. In mei-
ner ersten Rede zu dieser Thematik habe ich mich da-
mals schon verwundert gezeigt, warum die Grünen ei-
nen Antrag schreiben, der mehr der Rhetorik der 
Linken gleicht als ihrer eigenen, wobei man da manch-
mal nicht mehr unterscheiden kann. Was ich damals 
gesagt habe, gilt auch heute noch, und das ganz beson-
ders für den Antrag der Linkspartei: Sozialistische 
Planforschung gab es schon einmal in Deutschland. 
Die CDU/CSU-Fraktion bewahrt die Freiheit der For-
schung.

Im Gegensatz zu den beiden Oppositionsfraktionen 
befürworten wir die Freiheit der Wissenschaft und 
Forschung und wollen ihr kein ideologisierendes Dis-
kussionsforum vorschalten. Es muss der Grundsatz 
gelten, dass wir der Forschung keine ideologischen 
Schranken vorsetzen wollen. In den Fällen, in denen 
eine Beratung und Abwägung zivilgesellschaftlicher 
Themen wichtig und richtig sind, haben wir bereits 
heute die nötigen Grundlagen geschaffen.

Grundsätzlich stehen wir der Partizipation von Ver-
bänden aus der Zivilgesellschaft positiv gegenüber. In 
bestimmten Bereichen unterstützen wir diese sogar 
ausdrücklich. Bei ethisch relevanten Fragen wie der 
Stammzellenforschung oder Gentechnik werden schon 
heute einschlägige gesellschaftliche Akteure, etwa 
über den Deutschen Ethikrat, DER, breit eingebunden. 
Hier findet ein sinnvoller Austausch zwischen For-
schung und Zivilgesellschaft statt. Dieses erfolgreiche 
Konzept wollen wir auch beibehalten.

Lassen Sie mich kurz den derzeitigen Weg des Agen-
dasettings beispielhaft am Gesundheitsforschungspro-
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gramm skizzieren, um Ihnen deutlich zu machen, wel-
che dramatischen Folgen die Zustimmung zum Antrag 
der Grünen hätte. Im Jahre 2004 wurde bereits unter 
Rot-Grün der Gesundheitsforschungsrat eingerichtet, 
der einen Roadmap-Prozess initiierte. Hierbei wurde 
fachgeleitet evaluiert, welche Themen von Interesse 
sein könnten und welche Forschungsprojekte angesto-
ßen werden sollten. Dieser Austausch fand zwischen 
Wissenschaftlern statt, die das nötige Fachwissen für 
das Thema aufbringen. Aus diesen Beratungen ging 
eine Publikation des Roadmap-Prozesses hervor, die 
an das BMBF weitergeleitet wurde. Dass Sie nun ihre 
eigens kreierten Strukturen aufheben wollen, spricht 
wieder einmal für Ihre Inkonsistenz. Neben dem Input 
durch den Rat wurden noch weitere Informationen, 
etwa von der Forschungsunion, bezogen. Als Ergebnis 
dieses Prozesses entstand das Gesundheitsforschungs-
programm, in dem sich nun Forschung und Wissen-
schaft frei entfalten können. Es ist ein Bottom-up-Pro-
zess aus der Wissenschaft für die Wissenschaft.

Die Grünen und auch die Linken planen nun ein 
ideologisiertes Diskussionsforum von NGOs, Forschern 
und Zivilpersonen, um innerhalb dieser Gremien zu 
entscheiden, welche Forschung betrieben werden soll 
und darf. Die Kompetenzen der Forschungselite wür-
den dabei in einem Wirrwarr von Einzelinteressen und 
Gefälligkeiten untergehen. Es entstünde ein Kontroll-
gremium, das Agendasetting nach eigenem Ermessen 
vornimmt und Gefälligkeitsforschung betreibt. Von der 
Freiheit der Forschung kann dann keine Rede mehr 
sein. Wer die Freiheit in Wissenschaft und Forschung 
bewahren will, kann diese beiden Anträge nur ablehnen.

René Röspel (SPD): 

Die vorliegenden Anträge der Fraktionen Die Linke 
und Bündnis 90/Die Grünen, welche wir bereits im 
Ausschuss für Bildung und Forschung debattiert ha-
ben, greifen die im letzten Jahr geäußerten Forderun-
gen verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen 
nach mehr Partizipation bei der Auswahl und Vergabe 
von Projektfördermitteln des Bundes im Bereich der 
Forschung auf. Ich möchte voranstellen, dass wir als 
SPD-Bundestagsfraktion eine solche Forderung der 
jeweiligen Gruppen für legitim halten und einer Öff-
nung der bisherigen Strukturen hin zu mehr Partizipa-
tion positiv und offen gegenüberstehen. Wie ich bereits 
in meiner Rede vom 13. Dezember 2012 dargelegt 
habe, entbindet die verfassungsrechtlich geschützte 
Freiheit der Forschung selbige nicht von gesellschaft-
licher Verantwortung. Eine grundsätzliche Rückkopp-
lung der Sphäre Wissenschaft und Forschung mit der 
Gesellschaft – in ihrer ganzen pluralen Bandbreite – 
halte ich daher für richtig und wichtig.

Da ich meinen Standpunkt zum Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen bereits ausgiebig in meiner 
Rede vom Dezember des letzten Jahres dargelegt habe, 
möchte ich mich am heutigen Tag im wesentlichen auf 
den Antrag der Linksfraktion mit der Drucksachen-
nummer 17/13090 konzentrieren.

Allerdings möchte ich an dieser Stelle die Gelegen-
heit nutzen und mich ausführlich bei der Hauptverfas-
serin des grünen Antrags, der Kollegin Krista Sager, 
bedanken, die zum Ende dieser Legislatur aus dem 
Deutschen Bundestag ausscheiden wird. Liebe Krista, 
ich habe die Zusammenarbeit im Ausschuss immer als 
sehr angenehm und konstruktiv erlebt, deine Beiträge 
immer als Bereicherung empfunden und auch von dir 
gelernt. Dafür herzlichen Dank und alle guten Wün-
sche von unserer Fraktion für dich.

Hinsichtlich des Antrags der Fraktion Die Linke sei 
die Frage gestattet, ob es der Sache nicht dienlicher ge-
wesen wäre, eine inhaltliche Trennung bzw. eine stär-
kere Fokussierung vorzunehmen. Zwar ist das Engage-
ment der Linken für eine Stärkung von Open Access in 
der deutschen Wissenschaft durchaus redlich und lo-
benswert, doch halte ich die Forderung im vorliegenden 
Antrag für fehl am Platz. Der Open-Access-Ansatz ist 
letztlich eine Frage der Reformierung des Urheber-
rechts und hat wenig mit der Ausgestaltung von Mög-
lichkeiten der institutionellen Partizipation zivilgesell-
schaftlicher Gruppen gemein. Dem Anliegen, die 
Möglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Partizipation 
zu verbreitern, ist mit diesem Anliegen somit nur wenig 
geholfen.

Weiterhin möchte ich darauf verweisen, dass der 
vorliegende Antrag einen wichtigen Schritt – hin zu 
mehr Partizipation – übergeht: Denn damit eine 
gleichberechtigte Partizipation von gemeinnützigen 
Gruppen der Zivilgesellschaft in Beratungs- und Steu-
erungsgremien zur Forschungs- und Innovationspoli-
tik überhaupt möglich ist, bedarf es zunächst einer An-
passung der bestehenden Strukturen auf die Belange 
dieser Gruppen. An dieser Stelle sei lobend die Forde-
rung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
erwähnt, die eben jene besondere Herausforderung mit 
ihrer Forderung nach der konzeptionellen Entwick-
lung eines möglichen partizipativen Verfahrens für die 
genannten Gruppen berücksichtigt.

Weiterhin halte ich die Forderung nach der Mitein-
beziehung von gemeinnützigen Trägern in gemeinsame 
Verbundprojekte zwar für grundsätzlich lobenswert, 
doch möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, 
dass auch „Nichtregierungsorganisationen“ wie der 
BDI e.V. diese Voraussetzung erfüllen. Mir ist unklar, 
ob ein solcher potenzieller Partner eines Verbundpro-
jektes die Intention des Antrags widergibt. Ich halte es 
daher für schwierig bzw. fraglich, ob eine qualitative 
Diskriminierung von zivilgesellschaftlichen Gruppen 
überhaupt vorgenommen werden kann.

Weiterhin möchte ich – bei aller Sympathie für das 
Anliegen einer breiteren gesellschaftlichen Beteili-
gung an der Schwerpunktsetzung von außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen – darauf hinweisen, 
dass es vermessen wäre, anzunehmen, dass eine Rück-
kopplung mit gesellschaftlichen Akteuren Asymmetrie 
bei der Information über Forschungsergebnisse zwi-
schen der Wissenschaft und den übrigen gesellschaftli-
chen Teilgruppen grundsätzlich aufheben kann. Eine 
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Detailsteuerung – durch welchen politischen Akteur 
auch immer – bei der Vergabe von Forschungsmitteln 
kann ohnehin nicht im Interesse der Forschung oder 
der Gesellschaft sein. Die einseitige Festlegung der 
zukünftigen Forschungsleitagenda nur durch den Dia-
log zivilgesellschaftlicher Akteure allein ist wenig ziel-
führend. 

Vielmehr halte ich es für notwendig, dass der gesell-
schaftliche Einfluss bei der Schwerpunktsetzung und 
Weichenstellung im Hinblick auf die inhaltliche Aus-
richtung der Projektförderung zur Geltung kommt. In 
diesem Kontext schließe ich auch ausdrücklich eine 
stärkere Berücksichtigung des Parlaments mit ein.

Klarstellen möchte ich an dieser Stelle jedoch Fol-
gendes: Die methodische Herangehensweise an For-
schungsfragen, also die Art und Weise, wie die For-
schung zu ihren Erkenntnissen kommt, kann nach 
meinem Empfinden jedoch nicht zur Diskussion ste-
hen. Hier ist Vielfalt vorhanden und erforderlich, und 
alles andere wäre dem wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinn abträglich.

Wir als SPD-Bundestagsfraktion halten folglich die 
Stoßrichtung und Intention des Antrags der Linken für 
grundsätzlich richtig, aber eine Umsetzung dieser 
Ideen wird nicht im Hauruckverfahren zu erreichen 
sein. Dies bedarf eines längerfristigen Prozesses, in 
dem zunächst die Partizipationskapazitäten der zivil-
gesellschaftlichen Gruppen gestärkt werden müssen. 
In einem nächsten Schritt muss dann ein verbindliches 
Verfahren zur gleichberechtigten gesellschaftlichen 
Partizipation gefunden werden. Dann erst wird es 
möglich sein, auch eine Teilhabe der Zivilgesellschaft 
sicherzustellen, die nicht nur die notwendige Akzep-
tanz in der Gesellschaft, sondern auch in der For-
schungslandschaft selbst findet.

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP): 
Die Anträge „Forschungs- und Innovationsförde-

rung des Bundes nachhaltig gestalten – Transparenz 
und Partizipation der Zivilgesellschaft ausbauen“ von 
der Fraktion Die Linke und „Partizipation an for-
schungsrelevanten Entscheidungen verbessern“ von 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unterstellen, 
dass die Forschungs- und Innovationspolitik des Bun-
des zu einseitig ausgestaltet sei. Es fehle nach Ansicht 
der Opposition an Transparenz in der Forschungspoli-
tik, wie Förderprogramme ausgestaltet werden und 
forschungsrelevante Entscheidungen getroffen wer-
den. Es fehle nach Ansicht der Opposition an Partizi-
pation bei der Erstellung von Forschungsprogrammen 
und der Auswahl von Forschungsschwerpunkten durch 
zivilgesellschaftliche Organisationen und Gruppen.

Wir Liberale teilen diese Ansicht nicht. Für uns 
existiert eine große Transparenz und Partizipation in 
der Forschungspolitik, die keiner Korrektur oder eines 
Mehr bedarf. Forschungsschwerpunkte und För-
derprogramme werden gemeinsam von Politik und Ge-
sellschaft erarbeitet. Ohne die Gesellschaft und die 
Wissenschaft ist die Politik nicht imstande, For-

schungsschwerpunkte zu identifizieren. Nur gemein-
sam und im ständigen Austausch aller Akteure können 
forschungsrelevante Entscheidungen getroffen und 
Förderprogramme ausgestaltet werden. 

Ein solcher Dialog ist seit langem gängige Praxis. 
So werden Forschungsprogramme und Forschungs-
schwerpunkte im Vorfeld von einer Vielzahl unter-
schiedlicher Akteure beraten. Es finden Sondierungen 
und Beratungen statt, bevor die Politik bzw. das Parla-
ment darüber befindet. Diese mehrstufigen Verfahren 
stellen bereits mehrfach sicher, dass die Gesellschaft 
und auch die von den Grünen geforderten und genann-
ten zivilgesellschaftlichen Akteure einbezogen sind. 
Diese Verfahren zur Erarbeitung von Förderprogram-
men und Forschungsschwerpunkten bilden eben nicht 
nur die von den Grünen verdächtigte Mainstreammei-
nung ab, sondern es kommen auch kritische Stimmen 
zu Wort.

Was die Grünen tatsächlich mit ihrem Antrag be-
zwecken, ist schwer zu fassen. Sie bleiben hinter dem 
Allgemeinen zurück. Es wird verdächtigt und Miss-
trauen ausgesprochen, es wird behauptet, es gäbe Par-
tizipationsdefizite und Transparenzmangel. 

Ähnlich liest sich der Antrag der Fraktion Die 
Linke. Nach deren Auffassung fehlt es, bedauerlicher-
weise ebenso unkonkret benannt, an Transparenz in 
der Forschungspolitik und Partizipation in der Ausge-
staltung von Förderprogrammen. Aus Sicht der FDP 
besteht bereits eine gute Transparenz. Die Öffentlich-
keit kann sich einen Überblick über die Finanzierungs-
quellen von Wissenschaft und Forschung verschaffen. 
Hierfür stehen beispielsweise digitale Plattformen wie 
die Förderdatenbank des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung oder das Informationssystem 
GENERIS der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur 
Verfügung. Auch besteht nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz, IFG, bereits der Anspruch auf freien Zu-
gang zu Informationen über die Projektförderungen.

Auch bei der Partizipation haben wir mehr als aus-
reichende Strukturen und Beteiligungsmöglichkeiten 
für Bürger und gesellschaftliche Gruppen. Ich erin-
nere zudem an den in dieser Legislaturperiode initiier-
ten Bürgerdialog. Wir werden zukünftig noch weitere 
Dialogplattformen einrichten und weiter den Dialog 
mit den Bürgern zu den Themen Energietechnologien 
für die Zukunft, Hightechmedizin oder zum demografi-
schen Wandel erfolgreich führen. 

Zudem ist es Praxis, dass alle relevanten Gruppen 
im Zuge der Erarbeitung eines Forschungsprogramms 
einbezogen und angehört werden. Hier erinnere ich 
die Opposition beispielhaft an die Nationale Plattform 
Zukunftsstadt, wo neben der Wissenschaft, der Wirt-
schaft und den Kommunen auch die Bürger an der Ent-
wicklung beteiligt werden, oder an das Forschungsfo-
rum Energiewende, wo neben Vertretern des Bundes, 
der Länder und der Wissenschaft auch gesellschaftli-
che Gruppen einbezogen wurden. 
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Ein letzter Satz zu der im Antrag der Fraktion Die 
Linke angeführten Idee eines Steuerungsmodells für 
die außeruniversitären Forschungsorganisationen bei 
gleichzeitiger Beibehaltung der Autonomie: Dieser 
Ansatz klingt wie blanker Spott, wie eine vegetarische 
Fleischerei, und es bleibt zu hoffen, dass die Linke ihre 
Fantasien nicht umzusetzen in der Lage sein wird. Aus 
Sicht der FDP schließen sich Steuerungseingriffe und 
das aktuell geltende Wissenschaftsfreiheitsgesetz für 
die außeruniversitären Forschungseinrichtungen aus.

Wir Liberale sind uns bewusst, dass wir der Gesell-
schaft stärker als zuvor die Politik verständlich ma-
chen und verdeutlichen müssen, welche Prozesse und 
Entscheidungen im Hinblick auf Wissenschaft und 
Forschungspolitik getroffen werden. Wir müssen Wis-
senschaftspolitik erklären. Dem stellen wir Liberale 
uns und werden dies auch weiterhin tun.

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE): 
Was wollen wir, was will unsere Gesellschaft mit der 

öffentlichen Förderung von Forschung und Innovatio-
nen erreichen? Diese Grundfrage müssen wir zur Le-
gitimation der enormen Ausgaben von 14,4 Milliarden 
Euro für Forschung und Entwicklung immer wieder 
beantworten. Noch in der ersten Hightech-Strategie 
der Bundesregierung wurde diese Frage 2006 klar be-
antwortet: Wir wollen die Weltmarktführerschaft deut-
scher Unternehmen auf möglichst vielen technologisch 
basierten Leitmärkten und ein möglichst starkes Wirt-
schaftswachstum. 

Nach mehreren Wirtschaftskrisen, dem verschärften 
Klimawandel, der Ressourcenknappheit und auch der 
Katastrophe von Fukushima hat sich die Wahrneh-
mung deutscher Exporterfolge doch ein wenig verän-
dert. Die Bundesforschungsministerin spricht nicht 
mehr einfach von Wachstum als Ziel der Innovations-
förderung. Heute wird „intelligentes, nachhaltiges 
Wachstum“ angestrebt. Ministerin Wanka sagte dazu 
im Interview: „Wachstum ist ja kein Selbstzweck. Im-
mer höher, immer schneller, immer weiter – einfach 
nur das Bruttosozialprodukt steigern – das reicht 
nicht.“ Und weiter: „Wachstum muss auch ökologi-
sche, kulturelle und soziale Aspekte umfassen. Es muss 
im Einklang stehen mit Umwelt und Gesellschaft. Wir 
brauchen eine gerechte Wirtschaftsordnung, die es al-
len Menschen ermöglicht, an Entwicklung und Wohl-
stand teilzuhaben, eine Wirtschaftsordnung, die nicht 
auf Kosten der künftigen Generationen geht.“ Dem 
können wir nur zustimmen. Die Frage lautet jedoch: 
Was folgt daraus für Forschungs- und Innovations-
politik? Wir sollten nicht nur auf der Kommunika-
tions-, sondern auch auf der realen Handlungsebene 
umdenken und neue Wege gehen. 

Das fängt bei der Frage an, wie und mit wem die 
Politik neue Forschungsprogramme entwickelt. Reicht 
es wirklich noch, Vorstände der großen deutschen 
Konzerne und Expertinnen und Experten aus den For-
schungsorganisationen zusammenzutrommeln? Kann 
eine solche Runde den ganzheitlichen Innovationsan-

satz, der auch der Ministerin am Herzen liegt, wirksam 
ermitteln? Oder stehen dort nicht doch die Interessen 
der Unternehmen den Zielen der Nachhaltigkeit ge-
genüber? Ein besonders prägnantes Beispiel war der 
Hype der vergangenen Jahre um die Elektroautos. Be-
raten von der „Nationalen Plattform Elektromobili-
tät“ sollen 1 Million Batteriefahrzeuge auf Deutsch-
lands Straßen gebracht werden. 

Von 148 Mitgliedern in den Arbeitsgemeinschaften 
der Nationen Plattform Elektromobilität stammen 111 
aus der Industrie und lediglich 3 aus den Bereichen 
Umwelt- und Verbraucherschutz oder Verkehrspolitik. 
Auf der Grundlage der Empfehlungen dieses Bera-
tungsgremiums hat die Bundesregierung mehr als 
2 Milliarden Euro Fördermittel zugesagt, ohne dass 
man die notwendigen umfassenden Lösungsansätze für 
gravierende Mobilitätsprobleme mithilfe dieses Pro-
duktes in den Blick genommen hätte. Weder für die 
Menschen in Großstädten noch für die Menschen in 
ländlichen Räumen haben diese Milliarden bisher 
etwas gebracht. Der Verkauf von Elektrofahrzeugen 
bewegt sich auch fünf Jahre nach Förderbeginn im 
Promillebereich. Die deutschen Hersteller haben trotz 
bisher ausgezahlter 125 Millionen Euro Fördergelder 
keine massentauglichen Produkte im Programm. Eine 
relevante Verbesserung des ÖPNV war in dem Pro-
gramm angesichts der Dominanz der Automobilindus-
trie im Fördergeschehen ohnehin nicht vorgesehen.

Dieses Beispiel belegt die Notwendigkeit, unser 
Fördersystem zu reformieren. Wir müssen nicht nur 
neue Produkte und Technologien, sondern die Erneue-
rung und die Transformation unserer Gesellschaft för-
dern. Eine nachhaltige Gesellschaft fußt auf dem Wis-
sen aller und wird nicht allein nach den Interessen der 
Unternehmen konzipiert. Wir wollen dafür auch die 
Expertise von Umweltverbänden und NGOs, von Kom-
munen, von Gewerkschaften und Sozialverbänden nut-
zen. Die Linke hat daher vorgeschlagen, die Bera-
tungsgremien zu öffnen und mehr Partizipation 
zivilgesellschaftlicher Organisationen in der For-
schungspolitik zu ermöglichen. 

Ob Energiewende, demografischer Wandel, immer 
noch wachsende Klimagasemissionen, soziale Spal-
tung oder Digitalisierung, wir sind zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen auf neues, sozial taugliches 
Wissen über notwendige Veränderungsprozesse ange-
wiesen. Wir wollen die Transformationsforschung, die 
dieses Wissen von morgen erarbeitet, mit einem För-
derprogramm von 120 Millionen Euro jährlich deut-
lich ausbauen. 

Zukünftig, das ist bereits absehbar, werden die Mit-
tel für die Innovationsförderung zumindest nicht wie in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich steigen. Ge-
rade deshalb brauchen wir eine Wende in der For-
schungsförderung. Deutschland könnte Vorreiter für 
eine sozial-ökologische Innovationspolitik werden, 
wenn wir mehr Transparenz und mehr Partizipation in 
diesem Bereich zulassen.

Zu Protokoll gegebene Reden



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 32287

 

(A) (C)

(D)(B)

Krista Sager (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Im letzten Jahr haben wir einen grünen Antrag zum 
Thema „Partizipation an forschungsrelevanten Ent-
scheidungen verbessern“ in den Bundestag einge-
bracht. Die Reaktion der Regierungskoalition auf die-
sen Antrag kann man getrost als kurios bezeichnen: 
Der Berichterstatter der CDU sah in dem Wunsch 
nach mehr Mitsprachemöglichkeiten für Bürgerinnen 
und Bürger sowie für Vertreter der Zivilgesellschaft 
bei forschungspolitischen Agenda-Setting-Prozessen 
prompt einen Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft. 
Der Vertreter der Bundesregierung hingegen erklärte 
im Ausschuss, das BMBF würde das, was wir im grü-
nen Antrag fordern, doch längst alles tun. Der Antrag 
der Linken zum selben Thema gab den Regierungs-
fraktionären nun Gelegenheit, zu erklären, dass man 
Partizipation im Forschungsbereich eigentlich doch 
ganz prima fände – ein kleiner Schritt für die Mensch-
heit, ein großer für die schwarz-gelbe Koalition, im-
merhin! 

Wenn von der Forschung zunehmend Antworten auf 
große gesellschaftliche Herausforderungen wie Kli-
mawandel, Energiewende, demografische Verände-
rungen oder große Volkskrankheiten erwartet werden, 
wenn auch die sogenannte Hightech-Strategie der 
Bundesregierung sich stärker an gesellschaftlichen 
Bedarfen ausrichten soll und neben technologischen 
Innovationen auch soziale und kulturelle Innovationen 
in den Blick genommen werden, dann ist die stärkere 
Einbeziehung verschiedener gesellschaftlicher Ak-
teure nicht nur folgerichtig, sondern geradezu zwin-
gend. Auch die Wissenschaft kann durch Perspektiven-
vielfalt und die Einbeziehung nichtwissenschaftlichen 
Wissens profitieren und zusätzliche Erkenntnisse über 
die Erfolgsbedingungen des Transfers von der Wissen-
schaft in die Gesellschaft gewinnen. 

Wenn man sich den Bericht des BMBF zu verschie-
denen Dialog- und Partizipationsprozessen im Wissen-
schaftsbereich oder im Kontext wissenschaftsnaher 
Fragestellungen anschaut, dann kann man feststellen: 
Ja, es gibt durchaus interessante Einzelvorhaben, wie 
zum Beispiel zu den Themen „Energiewende“ oder 
„Leben im Alter“, aber es ist auch noch eine Menge 
Luft nach oben. Vor allem bleibt weitestgehend unklar, 
was mit den Resultaten von Beteiligungsverfahren pas-
siert und wie diese in zukünftige oder parallel lau-
fende Planungsprozesse eingespeist werden bzw. be-
stehende Governance-Strukturen beeinflussen. Nach 
welchen Kriterien wird über Methoden der Partizipa-
tion entschieden? Wie sind die Spielregeln? Wie wer-
den Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Beendi-
gung der Dialogforen einbezogen? 

In Abgrenzung zum Antrag der Linken möchte ich 
klarstellen, dass Partizipation etwas anderes ist als die 
demokratische Legitimation durch Mehrheitsentschei-
dung und dass es auch nicht darum gehen kann, dass 
demnächst darüber abgestimmt wird, wer wo was 
forscht. Aber der erhebliche Einsatz öffentlicher Mittel 
spricht auch für eine breitere Einbeziehung von Öf-

fentlichkeit und Gesellschaft dort, wo es darum geht, 
zu definieren, was Gesellschaft und Politik von der 
Wissenschaft erwarten. 

Es gibt in Bezug auf wissenschaftsbezogene Partizi-
pationsverfahren durchaus eine ganze Reihe von Er-
fahrungsbereichen, von denen konzeptionell gelernt 
werden kann, wie zum Beispiel die Nano-Kommission, 
die Technikfolgenabschätzung oder die transdiszipli-
näre sozial-ökologische Forschung. Aber es fehlt an 
einem systematischen Überblick, an systematischer 
Evaluation und an Analyse. Wenn das BMBF im 
Herbst einen Beteiligungsprozess Green Economy 
starten will, stellen sich Fragen: Welche Rückwirkun-
gen soll dies auf die Weiterentwicklung der sogenann-
ten Hightech-Strategie haben? Welche Rückschlüsse 
ergeben sich daraus für die Governance-Strukturen 
der Forschungs- und Innovationsstrategie? 

Auch die Forschungsunion als Beratungsgremium 
der Bundesregierung hat sich in den letzten Jahren 
vom Konzept einer reinen Akzeptanzkommunikation 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern gelöst. Aber 
ohne den geschätzten Herren und wenigen Damen der 
Forschungsunion zu nahe treten zu wollen: Die Zu-
sammensetzung und die Strukturen der Forschungs-
union wirken doch angesichts eines moderneren Parti-
zipationskonzepts arg antiquiert! 

Wenn ein konstruktiver Dialog zwischen Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft erwünscht ist und dabei 
auch das gegenseitige Verständnis nicht nur für die 
Wünsche, sondern auch für die Eigengesetzlichkeiten 
der jeweils anderen Seite wachsen soll, dann sollte 
Politik nicht nur in Dialogforen, sondern auch in Ca-
pacity Building investieren, um Kommunikation auf 
Augenhöhe zu ermöglichen. Nur so kann das zweifellos 
bestehende Spannungsverhältnis zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft produktiv werden. 

Die Oppositionsfraktionen haben mit ihren ver-
schiedenen Anträgen zu Partizipation, Transparenz 
und Kooperationen im Wissenschaftsbereich diese 
Themen neu in den Fokus der Wissenschaftspolitik ge-
rückt. Ich kann nur hoffen, dass dies in der kommenden 
Legislatur vom zuständigen Ausschuss gemeinsam 
fortgeführt wird. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung.

Zunächst zu Tagesordnungspunkt 64 a. Der Bildungs-
ausschuss empfiehlt auf Drucksache 17/14102, den An-
trag der Linken auf Drucksache 17/13090 abzulehnen. 
Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen 
der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der Linken 
bei Enthaltung von SPD und Grünen angenommen.

Tagesordnungspunkt 64 b. In seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 17/14106 empfiehlt der Bil-
dungsausschuss, den Antrag der Grünen-Fraktion auf 
Drucksache 17/11687 abzulehnen. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
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haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim-
men der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen bei Enthaltung der Linken angenom-
men.

Tagesordnungspunkte 65 a und 65 b:

a) Erste Beratung des von den Abgeordneten Volker 
Beck (Köln), Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, 
Kerstin Andreae, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Fremdrentengesetzes (FRG)

– Drucksache 17/14107 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales

b) Beratung des Berichts des Rechtsausschusses 
(6. Ausschuss) gemäß § 62 Absatz 2 der Ge-
schäftsordnung

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Barbara 
Höll, Jan Korte, Agnes Alpers, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE

Rehabilitierung und Entschädigung der 
verfolgten Lesben und Schwulen in beiden 
deutschen Staaten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Volker Beck 
(Köln), Birgitt Bender, Kai Gehring, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Rehabilitierung und Entschädigung der 
nach 1945 in Deutschland wegen homosexu-
eller Handlungen Verurteilten

– Drucksachen 17/10841, 17/4042, 17/14196 – 

Wie ausgewiesen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.

Ansgar Heveling (CDU/CSU): 
Gemäß § 62 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Bun-

destages kann eine Fraktion verlangen, dass zehn Wo-
chen nach der Überweisung einer Vorlage der Aus-
schuss dem Bundestag einen Bericht über den Stand 
der Beratungen zu dieser Vorlage erstattet. Dies ist in 
Bezug auf die Anträge der Fraktion Die Linke mit dem 
Titel „Rehabilitierung und Entschädigung der verfolg-
ten Lesben und Schwulen in beiden deutschen Staaten“ 
sowie zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen mit dem Titel „Rehabilitierung und Entschädigung 
der nach 1945 in Deutschland wegen homosexueller 
Handlungen Verurteilten“ geschehen, sodass uns nun 
dieser Bericht zur Beratung vorliegt.

Da dieser Tagesordnungspunkt mit der Beratung 
des von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Fremdrentengesetzes, FRG, verbunden worden ist, sei 
der Hinweis erlaubt, dass ich mich mit meinen Ausfüh-
rungen allein auf die Beratung des Berichts des 
Rechtsausschusses gemäß § 62 Abs. 2 der Geschäfts-
ordnung beziehe. Zum vorliegenden Entwurf zum 

Fremdrentengesetz nimmt der Kollege Peter Weiß Stel-
lung.

Den Kern der Anträge bildet dabei die Frage, wie 
wir mit Strafurteilen umgehen, die nach 1945 auf der 
Grundlage des bis in die 90er-Jahre im Strafgesetz-
buch enthaltenen § 175 StGB gefällt wurden. Die 
antragstellenden Fraktionen begehren hierbei die Auf-
hebung der entsprechenden Urteile durch einen Legis-
lativakt des Gesetzgebers.

Ohne Frage hat sich der gesellschaftliche Umgang 
mit Homosexualität im Lauf der Jahre und Jahrzehnte 
geändert, und bei uns ist es heute richtigerweise 
schlicht undenkbar, dass Menschen wegen ihrer Ho-
mosexualität strafrechtlich verfolgt werden könnten. 
Wir sehen die sexuelle Selbstbestimmung heute als ei-
nen Kernbereich der Menschenwürde an, sodass es 
nur konsequent gewesen ist, die Strafbarkeit homo-
sexueller Handlungen zwischen Personen männlichen 
Geschlechts, die nach § 175 StGB unter Strafe gestan-
den hat, aus dem Strafgesetzbuch zu streichen.

Dass sich daran berechtigterweise auch die Frage 
anschließt, wie mit Strafurteilen, die auf der Grund-
lage von § 175 StGB auch zu Zeiten der Geltung des 
Grundgesetzes ergangen sind, umzugehen ist, ist nicht 
von der Hand zu weisen.

Hierzu ist nochmals festzuhalten: Nach den heuti-
gen gesellschaftlichen Maßstäben wäre die Verhän-
gung solcher Urteile schlichtweg undenkbar. Der Um-
gang mit Urteilen aus einer anderen Zeit ist indessen 
zweifelsohne eine juristische und rechtspolitische He-
rausforderung, die einer sorgfältigen Abwägung be-
darf. Denn über die konkrete Betroffenheit hinaus ge-
hend – und hier ist es selbstverständlich, dass wir 
heute, dies hat der Deutsche Bundestag durch einen 
Beschluss im Jahr 2000 auch bereits bekräftigt, der 
Auffassung sind, dass die Verfolgung einvernehmlicher 
gleichgeschlechtlicher Beziehungen gegen die Euro-
päische Menschenrechtskonvention und nach heuti-
gem Verständnis auch gegen das freiheitliche Men-
schenbild des Grundgesetzes verstößt – stellen sich 
grundlegende verfassungsrechtliche und rechtspoliti-
sche Fragen zum Umgang mit Strafurteilen, deren 
Grundlage Strafnormen darstellen, die zwischenzeit-
lich aufgehoben worden sind.

Der Rechtsausschuss hat daher zu den Anträgen 
jüngst eine Sachverständigenanhörung durchgeführt, 
die ihrerseits kein einheitliches Bild ergeben hat.

Grundsätzlich verhält es sich in unserer Rechtsord-
nung so, dass allein die rechtsprechende Gewalt selbst 
zur Durchbrechung der Rechtskraft von Strafurteilen 
befugt ist. Dies spiegelt sich in § 359 StPO entspre-
chend wider. Die Wiederaufnahme eines Verfahrens 
mit dem Ziel der Aufhebung des Urteils ist danach 
grundsätzlich nur unter sehr engen Voraussetzungen 
möglich.

Hierzu gehören massive Fehler in dem dem rechts-
kräftigen Strafurteil zugrunde liegenden Strafverfah-
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ren. Ebenso ist eine Wiederaufnahme möglich, wenn 
das Urteil von vornherein nicht in dieser Weise hätte 
ergehen dürfen.

Des Weiteren kommt als Wiederaufnahmegrund in 
Betracht, dass das Bundesverfassungsgericht das dem 
Urteil zugrunde liegende Gesetz für verfassungswidrig 
erklärt hat oder der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte im konkreten Fall einen Verstoß gegen die 
Europäische Menschenrechtskonvention festgestellt 
hat. 

Keiner dieser Aufnahmegründe lässt sich indessen 
pauschal und ohne Prüfung des Einzelfalls für die den 
Anträgen zugrunde liegenden Sachverhalte feststellen. 
So hat weder das Bundesverfassungsgericht in ent-
sprechenden Verfahren in der Vergangenheit die Ver-
fassungswidrigkeit des § 175 StGB festgestellt, noch 
hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
einen Verstoß gegen Art. 8 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention konstatiert.

Es ist daher zu bedenken, dass die Aufhebung von 
Urteilen durch den Gesetzgeber grundsätzlich einen 
elementaren Eingriff in das verfassungsrechtlich hoch-
rangig abgesicherte Gewaltenteilungsprinzip dar-
stellt. Dieses ist das Kernelement des modernen Ver-
fassungs- und Rechtsstaates. Konkret ist daher die 
schwierige Abwägung vorzunehmen, was schwerer 
wiegt: die Korrektur von heute als nicht mehr rechtmä-
ßig anzusehenden Urteilen kraft Gesetzes vorzuneh-
men versus ein Infragestellen der Unabhängigkeit der 
Justiz durch legislative Eingriffe.

Unserem Rechts- und Verfassungsverständnis nach 
sind die Hürden für eine gesetzliche Kassation von Ur-
teilen dabei zu Recht ausgesprochen hoch und eng be-
grenzt. Die Aufhebung der NS-Unrechtsurteile etwa 
zeigt dies, weil ihre Grundlage eine offenkundige „Un-
rechtsordnung“ gewesen ist.

Die Sachverständigenanhörung hat kein einheitli-
ches Bild ergeben und bislang nicht den Schlüssel zur 
Klärung der schwierigen Abwägungsfrage geboten, 
sodass bislang kein Abschluss der Meinungsbildung 
erfolgen konnte.

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU): 
Vor dem Hintergrund seiner historischen Verant-

wortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus 
hat Bundeskanzler Helmut Kohl im Jahr 1990 zuge-
sagt, dass Juden und Menschen mit jüdischen Vorfah-
ren aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion als 
Kontingentflüchtlinge nach Deutschland einreisen
können. Grundlage hierfür ist ein Beschluss der Minis-
terpräsidentenkonferenz vom 9. Januar 1991. In Um-
setzung eines Beschlusses der Ständigen Konferenz der 
Innenminister und -senatoren, IMK, haben Bund und 
Länder im Einvernehmen mit den jüdischen Verbänden 
das Aufnahmeverfahren neu geregelt. 

In den Jahren nach 1991 sind mehr als 200 000 jü-
dische Zuwanderer und ihre Familienangehörigen 
nach Deutschland gekommen. Durch diese Zuwande-

rungen wurden die Mitgliederzahlen der jüdischen Ge-
meinden in Deutschland gestärkt. Heute ist die jüdi-
sche Gemeinde die drittgrößte Europas und hat sich 
seit 1988 vervierfacht. Viele der ehemals Zugewander-
ten waren und sind bereits im Rentenalter. Soweit sie 
dabei ihren Lebensunterhalt nicht allein bestreiten 
können, erhalten sie Leistungen nach dem SGB XII 
durch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf fordern Bünd-
nis 90/Die Grünen, dass diese jüdischen Zuwanderer 
oder jüdische Kontingentflüchtlinge einen Rentenan-
spruch nach dem Fremdrentengesetz erhalten sollen 
und schlagen dazu entsprechende Änderungen im 
Fremdrentengesetz vor. Es ist verwunderlich, dass ein 
solcher Gesetzentwurf erst jetzt in der letzten regulä-
ren Sitzungswoche der 17. Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestages neu in das Parlament einge-
bracht wird; wohl wissend, dass ein solcher Entwurf 
generell nicht mehr in den Ausschüssen beraten und 
vom Parlament beschlossen werden kann. Das lässt 
doch sehr an der Ernsthaftigkeit dieser Initiative zwei-
feln, zumal das Thema ja kein neues ist. 

Nun zur Sache selbst, um die es geht. Grundsätzlich 
erwerben Personen, die nach Deutschland zuwandern, 
unabhängig vom Grund ihrer Zuwanderung in 
Deutschland einen Rentenanspruch, indem sie Bei-
träge zur deutschen gesetzlichen Rentenversicherung 
leisten. Die Höhe einer Rente richtet sich dabei vor al-
lem nach dem während des Versicherungslebens durch 
Beiträge versicherten Arbeitsentgelt, nach dem soge-
nannten Äquivalenzprinzip. Es ist verständlich, dass 
nach Deutschland zugewanderte Personen auch aus 
den Arbeitsjahren in ihren Herkunftsgebieten eine 
Rente erhalten möchten. Einen solchen Rentenan-
spruch können sie jedoch grundsätzlich nur bei dem 
Rentenversicherungsträger geltend machen, zu dem 
auch die Beiträge entrichtet worden sind, das heißt in 
ihrem Herkunftsland. 

Eine Ausnahme vom Äquivalenzprinzip bildet das 
Fremdrentengesetz. Sofern bestimmte Voraussetzun-
gen und Bedingungen erfüllt sind, kann man auch für 
im Ausland geleistete – „fremde“ – Tätigkeiten in 
Deutschland eine Rente von der gesetzlichen Renten-
versicherung erhalten. Insbesondere anerkannte Ver-
triebene, Spätaussiedler und NS-Verfolgte mit Zugehö-
rigkeit zum deutschen Sprach- und Kulturkreis werden 
in der Sozialversicherung den Berechtigten in 
Deutschland quasi gleichgestellt und können anstelle 
der früher in ihrem Herkunftsgebiet erworbenen An-
sprüche und Anwartschaften bei den deutschen Versi-
cherungsträgern Ansprüche geltend machen. Hinter-
grund dieser Regelungen war insbesondere der 
Gedanke der Eingliederung der Vertriebenen. 

Gehören Zuwanderer zu diesem Personenkreis, 
können sie eine Rente aus der deutschen Rentenversi-
cherung erhalten, auch wenn sie keine Beiträge zur 
deutschen Rentenversicherung geleistet haben. Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn es sich bei ihnen um 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Spätaussiedler handelt. Weitere Personen, bei denen 
auch für im Ausland geleistete Tätigkeiten in Deutsch-
land eine Rente gezahlt werden kann, sind gemäß 
§ 17 a Fremdrentengesetz Personen, die bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem der nationalsozialistische Einfluss-
bereich sich auf ihr jeweiliges Heimatgebiet erstreckt 
hat, dem deutschen Sprach- und Kulturkreis angehört 
haben, die das 16. Lebensjahr bereits vollendet hatten 
oder zum Zeitpunkt des Verlassens des Vertreibungsge-
bietes dem deutschen Sprach- und Kulturkreis ange-
hört haben und die sich wegen ihrer Zugehörigkeit 
zum Judentum nicht zum deutschen Volkstum bekannt 
hatten, die Vertreibungsgebiete nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 
des Bundesvertriebenengesetzes verlassen haben, die 
§ 20 des Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalso-
zialistischen Unrechts in der Sozialversicherung un-
terliegen. Ein Anspruch setzt hier aber neben der Ver-
folgteneigenschaft ebenfalls die Zugehörigkeit zum 
deutschen Sprach- und Kulturkreis voraus.

Eine Erweiterung der Berechtigten nach dem 
Fremdrentengesetz um die Angabe „jüdische Zuwan-
derer“ würde den Personenkreis des Fremdrentenge-
setzes pauschal auf Personen ausweiten, die bisher 
vom Schutzzweck des Gesetzes so nicht erfasst sind, 
weil sie eben nicht als Deutsche wegen der Auswirkun-
gen des Zweiten Weltkrieges ihre soziale Sicherung im 
Herkunftsland verloren haben. Aus Gleichbehand-
lungsgründen könnte es aber nicht bei dieser Einzel-
ausweitung bleiben, sondern müsste sich auch auf 
andere Gruppen erstrecken und für andere Asylbe-
rechtigte gelten.

Zudem können jüdische Zuwanderer aus der ehema-
ligen Sowjetunion, die Opfer von nationalsozialisti-
schen Gewaltmaßnahmen geworden sind, als NS-
Verfolgte die heute noch zugänglichen Entschädi-
gungsleistungen, insbesondere Beihilfen der Jewish 
Claims Conference, JCC, erhalten, die auch nicht auf 
die Leistung zur Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung angerechnet werden. Hier ist zum 
Beispiel die monatliche Beihilfe nach dem Art.-2-Ab-
kommen zu nennen, die vom 1. Juli 2013 an in Höhe 
von 310 Euro an Personen ausgezahlt wird, die min-
destens drei Monate in einem Getto oder Lager festge-
halten waren oder versteckt gelebt haben. Des Weite-
ren kann, unabhängig von einer Zugehörigkeit zum 
deutschen Sprach- und Kulturkreis, aus Beschäfti-
gungszeiten in einem Getto eine Rente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung gezahlt werden. 

Außerdem ist die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung für alle Personen offen, die ihren 
Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten 
können, unabhängig von den Ursachen. Wer erst kurz 
vor dem Rentenalter oder im Rentenalter nach 
Deutschland zuzieht und zudem keine oder zu geringe 
Rente aus dem Herkunftsland erhält, ist hierdurch ab-
gesichert und bekommt von den Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahlern finanzierte Mittel zur Verfügung gestellt, 
um am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. 

Es wäre zudem auch nicht sichergestellt, dass sich 
mit einer eigenständigen Rente nach dem Fremdren-
tengesetz für jüdische Zuwanderer auch unter Einbe-
ziehung der Beschäftigungszeiten im Herkunftsgebiet 
eine Rente über dem Grundsicherungsniveau ergeben 
würde. Aufgrund der Leistungseinschränkungen im 
Fremdrentengesetz in den letzten Jahren würde weiter-
hin ein Antrag auf Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung gestellt werden müssen. 

In dieser Rede habe ich nur zu Teil a dieses Tages-
ordnungspunktes, dem Entwurfs eines Gesetzes der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung des 
Fremdrentengesetzes, Stellung genommen. Zu Teil b, 
dem Bericht des Rechtsausschusses zum Antrag der 
Fraktion Die Linke „Rehabilitierung und Entschädi-
gung der verfolgten Lesben und Schwulen in beiden 
deutschen Staaten“ und zum Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen „Rehabilitierung und Ent-
schädigung der nach 1945 in Deutschland wegen ho-
mosexueller Handlungen Verurteilten“, nimmt mein 
Kollege Ansgar Heveling Stellung. 

Anton Schaaf (SPD): 
Im vorliegenden Gesetzentwurf der Grünen-Frak-

tion wird eine bessere rentenrechtliche Behandlung für 
jüdische Zuwanderer aus den Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion gefordert; denn oft sei diese 
Personengruppe im Ruhestand auf Leistungen der 
Grundsicherung im Alter angewiesen. Die soziale 
Notlage wird darauf zurückgeführt, dass die zurück-
gelegten rentenrechtlichen Zeiten in den Staaten der 
ehemaligen Sowjetunion in Deutschland nicht in die 
Rentenberechnung mit eingehen. Um Abhilfe zu schaf-
fen, wird die Einbeziehung der in der Sowjetunion ge-
leisteten Arbeit in die gesetzliche Rentenversicherung 
über das Fremdrentengesetz, FRG, gefordert. 

Ungerechtfertigte Benachteiligungen ergeben sich, 
so der Gesetzentwurf, gegenüber Übersiedlern und 
Spätaussiedlern dadurch, dass zum einen die Renten-
ansprüche mit der Auswanderung erlöschen; zum 
anderen seien die jüdischen Zuwanderer von der 
Anerkennung ihrer Rentenansprüche über das FRG 
ausgeschlossen. 

Die erste Behauptung entspricht aber in ihrer Pau-
schalität nicht ganz der Wahrheit. Denn wer ausreist 
und bereits eine Rente aus der Russischen Föderation 
bzw. den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bezieht, 
kann diese auch weiterhin erhalten. Zudem ist die 
Beantragung einer Rente außerhalb der Nachfolge-
staaten der Sowjetunion möglich, wenn die entspre-
chende Staatsbürgerschaft beibehalten wird. Das 
BMAS gibt an, dass rund 79 000 in Deutschland 
lebende Berechtigte eine russische Rente erhalten. 
Allerdings liegen keine Angaben über den Anteil jüdi-
scher Zuwanderer an diesen Berechtigten vor.

Zum anderen wird im Antrag nicht hinreichend 
deutlich, was die Anerkennung von Zeiten nach dem 
FRG bewirken soll. Aber offenbar ist für eine große 
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Anzahl der jüdischen Emigranten durch die fehlende 
Anerkennung der rentenrechtlichen Zeiten im Ausland 
eine soziale Schieflage entstanden. 

Grundsätzlich kann das FRG in gewissem Umfang 
solche Lücken schließen. Einer wie im vorliegenden 
Antrag geforderten gesetzlichen Änderung steht je-
doch entgegen, dass das FRG von seiner Zielsetzung 
her grundsätzlich nur Vertriebenen, Spätaussiedlern 
und NS-Verfolgten mit Zugehörigkeit zum deutschen 
Sprach- und Kulturkreis offen steht, und eben nicht für 
alle Zuwanderinnen und Zuwanderer gedacht ist.

Bevor man eine Lösung für ein Problem entwickelt, 
sollte man sich darüber im Klaren sein, warum es 
überhaupt entstanden ist. In diesem Fall besteht das 
Problem doch darin, dass die Rentenanwartschaften 
aus den Nachfolgestaaten nicht portabel sind; dies 
liegt wiederum daran, dass es für eine Anerkennung 
der Beitragszeiten in der UdSSR bzw. der Zeiten in den 
Nachfolgestaaten an einem Sozialversicherungs-
abkommen fehlt. Zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Sowjetunion bestand und besteht 
kein bilaterales Sozialversicherungsabkommen. Die 
DDR hatte zwar ein solches abgeschlossen, dieses 
sicherte nach der Wiedervereinigung aber nur über-
gangsweise für rentennahe Jahrgänge die Rentenan-
wartschaften. Seit 1995 wird mit Russland und ande-
ren Nachfolgestaaten wie der Ukraine über ein 
Sozialversicherungsabkommen verhandelt. Ein Ab-
schluss ist aber aus heutiger Sicht noch nicht abzuse-
hen.

Inwiefern ein solches Abkommen im Einzelfall tat-
sächlich einen finanziellen Vorteil für die Versicherten 
bringen könnte, ist allerdings unklar, weil dies im Ein-
zelfall von den in den jeweiligen Staaten erworbenen 
Rentenanwartschaften abhängig ist. Ebenso ist unklar, 
wie eine Rentenberechnung nach dem FRG wirken 
würde, weil die Leistungen in der Vergangenheit stark 
gekürzt worden sind und die Gesamtrente eine be-
stimmte Grenze an Entgeltpunkten nicht überschreiten 
darf – nach § 22 FRG liegt diese bei 25 Entgeltpunk- 
ten –; damit würde in vielen Fällen nur die Grund-
sicherung erreicht.

Beide Lösungen könnten also nur deutlich Wirkung 
entfalten, wenn noch eine relativ lange und durchgän-
gige Erwerbsbiografie in Deutschland zurückgelegt 
werden konnte. Dies ist aber oftmals nicht der Fall, 
weil die Zuwanderung erst im mittleren Alter erfolgte 
und aus unterschiedlichen Gründen – wie beispiels-
weise Sprachschwierigkeiten – eine Arbeitsaufnahme 
schwierig war.

Unabhängig davon, ob die Rente des fremden Staa-
tes nach dem FRG oder nach einem Sozialversiche-
rungsabkommen berechnet würde: Bei einem Vorlie-
gen von Bedürftigkeit im Alter würde diese auf die 
Grundsicherung angerechnet und somit keine Verbes-
serung für die Versicherten bedeuten. Entlastet würde 
lediglich die aus Steuern finanzierte Grundsicherung. 
Dies ist allerdings kein Spezifikum bei der Alterssiche-

rung von Zuwanderinnen und Zuwanderern, sondern 
eine Selbstverständlichkeit bei einer fürsorgeorientier-
ten Leistung.

Eine Änderung des Sozialrechts im Sinne des An-
trags würde eine Besserstellung gegenüber anderen 
zugewanderten Personengruppen bedeuten. Dies aber 
erscheint nur vor dem besonderen historischen Hinter-
grund begründbar, vor dem die Zuwanderung nach 
Deutschland erfolgte. Es bedarf daher einer Entschei-
dung darüber, ob dieser Hintergrund eine besondere 
– auch finanzielle – Würdigung erfahren soll. Letzt-
endlich handelt es sich um eine spezielle Personen-
gruppe, die in vielen Fällen vom NS-Terror betroffen 
war und daher auch dafür Leistungen in Anspruch 
nehmen kann.

Seit 1991 hatten jüdische Zuwanderer aus der ehe-
maligen Sowjetunion die Möglichkeit, als sogenannte 
Kontingentflüchtlinge nach Deutschland einzureisen. 
Grundlage hierfür war ein Beschluss der Innenminis-
terkonferenz vom 9. Januar 1991. Ziel war es, das 
deutsch-jüdische Verhältnis zu verbessern und die jü-
dische Gemeinde in Deutschland wieder aufzubauen. 
Allerdings ist dieser Weg nicht ganz konsequent 
gegangen worden. Denn mit der Einladung an die 
postsowjetischen Juden zur Einwanderung ist bei-
spielsweise nicht zugleich eine generelle Anerkennung 
als NS-Opfer erfolgt. Möglich ist die Beantragung ei-
ner Entschädigungsleistung für NS-Verfolgte in Form 
einer Einmalbeihilfe oder laufender monatlicher Zah-
lungen in Höhe von 300 Euro. Insofern erhält nur ein 
kleiner Teil der rund 200 000 Zuwanderer auch eine 
Opferrente. 

Darüber hinaus erhalten Zuwanderer unter be-
stimmten Umständen auch Renten aus Russland, die 
oftmals einen Entschädigungsanteil enthalten, zum 
Beispiel für die Opfer der Blockade von Leningrad; 
diese wird in vielen Fällen auf die Grundsicherung an-
gerechnet, weil in den entsprechenden Bescheiden 
keine Unterscheidung zwischen Renten- und Entschä-
digungsanteil erfolgt. Dieses Problem wird gerade 
auch in einem Petitionsverfahren behandelt und erfor-
dert daher unsere besondere Aufmerksamkeit.

Die Bundesregierung hatte auf eine Initiative des 
Bundesrats aus Mecklenburg-Vorpommern zur Verbes-
serung der rentenrechtlichen Situation jüdischer Zu-
wanderer im Jahr 2011 Stellung genommen. Allerdings 
hat sie dort nicht erkennen lassen, dass sie die sozialen 
Verhältnisse der Zuwanderer genauer untersucht hat; 
denn die Stellungnahme beinhaltet keine neuen 
Erkenntnisse, sondern gibt nur bereits bekannte Sach-
verhalte wieder.

Ich fürchte, wegen des Diskontinuitätsprinzips hat 
es im Augenblick leider auch wenig Sinn, die Bundes-
regierung dazu aufzufordern, dies im weiteren parla-
mentarischen Verfahren nachzuholen. Es wäre aller-
dings dringend notwendig, sich über die soziale 
Situation der Betroffenen ein klares Bild zu verschaf-
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fen, vor allem über die tatsächliche Gewährung von 
Renten aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.

Darüber hinaus sollte ehrlich darüber debattiert 
werden, welche Rolle und Stellung vor dem histori-
schen Hintergrund ihrer Zuwanderung den jüdischen 
Zuwanderern eingeräumt werden soll. Abgesehen 
davon ist meines Erachtens die rentenrechtliche Seite 
nur mit einem schnellen Abschluss eines Sozialversi-
cherungsabkommens zu lösen.

Sonja Steffen (SPD): 
Die Rehabilitierung von Menschen, die nach 1945 

wegen homosexueller Handlungen verurteilt wurden, 
steht in einer ganz bestimmten Reihe von Themen, die 
wir in dieser Legislaturperiode besonders intensiv dis-
kutiert haben. Diese Themenreihe könnte den Titel 
„Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität“ tra-
gen. Hier geht es um Menschenrechte, um Akzeptanz 
und die freie Entfaltung der Persönlichkeit von Les-
ben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern.

Dass heute nur der Bericht des Rechtsausschusses 
auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages 
steht und nicht die Anträge selbst, um die es dabei 
eigentlich geht, spricht Bände: darüber, dass die 
Koalition nicht gewillt ist, endlich Diskriminierungen 
wegen der sexuellen oder geschlechtlichen Identität 
wenigstens von staatlicher Seite aus zu beenden. Und 
darüber, dass die Unionsparteien diese Themen in un-
säglich stoischer Art und Weise aussitzen, dass jeder 
Schritt, der hierzu gemacht wird, eben nicht aus dem 
Parlament kommt, sondern von Gerichten diktiert 
wird.

Weil die Koalition Themen wie die Öffnung der Ehe 
oder die Rehabilitierung verurteilter Homosexueller 
stets nur vor sich herschiebt und sich nicht positionie-
ren will, musste die heutige Debatte durch eine 
Vorschrift der Geschäftsordnung des Deutschen Bun-
destages erzwungen werden. In § 61 Abs. 1 der Ge-
schäftsordnung des Bundestages, GO-BT, ist festge-
schrieben, dass die Ausschüsse zu baldiger Erledigung 
der überwiesenen Aufgaben verpflichtet sind. Dies ist 
bei dem heutigen Thema seit Jahren leider nicht der 
Fall. Deshalb reden wir jetzt über die Rehabilitierung 
Homosexueller, weil an dieser Stelle § 62 Abs. 2 
GO-BT greift, wonach zehn Sitzungswochen nach 
Überweisung einer Vorlage eine Fraktion verlangen 
kann, dass der Ausschuss dem Bundestag Bericht über 
den Stand der Beratungen erstattet.

So viel zu den Formalitäten und Hintergründen. In-
haltlich reden wir heute darüber, dass der Staat noch 
vor nicht allzu langer Zeit Männer ins Gefängnis 
steckte, nur weil sie anders liebten als die Mehrheit. 
Die strafrechtliche Verfolgung und gesellschaftliche 
Herabwürdigung schwuler Männer wurde in Deutsch-
land lange tabuisiert. Gänzlich abgeschlossen ist die-
ses Kapitel unserer Geschichte noch nicht.

Erst im Juni 1994 wurde der diffamierende § 175 
nach 123 Jahren endgültig aus dem deutschen Straf-

gesetzbuch gestrichen, der die „widernatürliche Un-
zucht“ unter Männern unter Strafe stellte. Von den 
Nationalsozialisten wurde das Strafmaß des Paragra-
fen einst massiv verschärft. Mehr als 50 000 Männer 
wurden auf Grundlage dieses Paragrafen von ihnen 
verurteilt, verschleppt und ermordet. 

Auch nach 1945 blieb der § 175 Strafgesetzbuch be-
stehen. Weitere 60 000 Männer wurden auch in der 
Nachkriegszeit zu Gefängnis- und Zuchthausstrafen 
verurteilt. Anders als die vor 1945 Verurteilten, deren 
Urteile mit dem NS-Aufhebungsgesetz im Jahr 2002 
pauschal aufgehoben wurden, gelten diese heute noch 
als kriminell und zu Recht verurteilt. Dieser Fehler 
muss endlich durch die Rehabilitierung der Verurteil-
ten behoben werden. 

1981 hat der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte die Bestrafung einvernehmlicher homo-
sexueller Handlungen unter Erwachsenen zur Men-
schenrechtsverletzung erklärt, weil sie das in Art. 8 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention garantierte 
Recht auf Achtung des Privatlebens verletzte. 

Und genau das ist es, was wir zur Debatte um die 
Gleichstellung von Homosexuellen eigentlich nur sa-
gen können: Hier geht es um das Privatleben, um die 
ganz persönliche Entscheidung jedes Einzelnen dafür, 
mit wem er sein Leben teilen möchte. Es ist anmaßend, 
dass sich Dritte einmischen. Und in Deutschland ist es 
leider immer noch die Bundesregierung, die hier 
Diskriminierungen und Verbote vorschreibt. Die Fa-
miliengründung etwa ist für homosexuelle Paare in 
Deutschland oft nicht möglich, ohne sich in die Illega-
lität zu begeben, weil es Verbote zur Fortpflanzungs-
medizin und zur Adoption gibt, an denen CDU und 
CSU immer noch festhalten. 

Dass die Unionsparteien die Ewiggestrigen sind, 
wenn es um die Rechte von Menschen geht, die mit der 
vermeintlichen Norm Heterosexualität brechen, zeigt 
die Frage nach der Rehabilitierung Homosexueller be-
sonders deutlich. Als der Deutsche Bundestag im Jahr 
2002 die Urteile aufhob, die vor 1945 ergangen sind, 
stimmten CDU/CSU und FDP dagegen. Mit der da-
mals beschlossenen Ergänzung zum Gesetz zur Aufhe-
bung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der 
Strafrechtspflege wurden Verurteilungen wegen homo-
sexueller Handlungen und wegen Fahnenflucht in der 
Zeit des Nationalsozialismus für nichtig erklärt. Bis 
heute fehlt es, auch die Betroffenen, die nach 1945 auf 
Grundlage des § 175 StGB verurteilt wurden, von ih-
rem Strafmakel zu befreien und ebenfalls zu rehabili-
tieren. Die SPD-Bundestagsfraktion wird dieser längst 
überfälligen Maßnahme deshalb zustimmen.

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP): 
Diese Debatte befasst sich mit zwei völlig unter-

schiedlichen Themenbereichen, die wenig miteinander 
zu tun haben. Vorgestern ist uns ein Antrag zur Ände-
rung des Fremdrentengesetzes ins Haus geflattert, von 
dem die Antragsteller wissen, dass er in dieser Woche 
– und damit in dieser Wahlperiode – gar nicht mehr 
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abschließend beraten werden kann. Ich möchte nicht 
darüber spekulieren, welche Motive eine Fraktion ver-
anlassen können, das zu tun.

Das Fremdrentengesetz regelt, unter welchen Vo-
raussetzungen und in welcher Höhe Vertriebene und 
Spätaussiedler Rente für im Ausland geleistete Tätig-
keiten erhalten. Es war immer nur als Übergangslö-
sung gedacht. Außerdem ist evident, dass das Fremd-
rentengesetz immer nur eine Krücke sein kann, die 
leicht zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Wäre es 
anders, spräche das gegen das ausgefeilte SGB VI. 

Das Fremdrentengesetz jetzt für neue Gruppen zu 
öffnen, schafft neue Schwierigkeiten und Ungerechtig-
keiten. Jedenfalls bin ich äußerst skeptisch, ob es klug 
ist, weitere Gruppen in diese Hilfskonstruktion aufzu-
nehmen und das Ganze damit noch komplizierter zu 
machen. 

Ich verstehe und teile das Anliegen, es jüdischen 
Zuwanderern aus Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
zu erleichtern, eine Altersversorgung oberhalb der 
Grundsicherung zu sichern. Sehr viele der Zuwanderer 
sind hochqualifiziert. Für jüngere Betroffene ist es in 
der Regel kein Problem, eine ausreichende Altersver-
sorgung in Deutschland zu erwerben. Schwieriger ist 
es für Ältere, denen zu wenig Zeit blieb, Anwartschaf-
ten in der Deutschen Rentenversicherung aufzubauen. 

Ob es sachgerecht ist, das auf dem vorgeschlagenen 
Weg zu tun, bezweifle ich allerdings. Dabei ist auch zu 
berücksichtigen, dass die Zuwanderung jüdischer Bür-
ger aus der ehemaligen Sowjetunion vor acht bis zehn 
Jahren praktisch zum Stillstand gekommen ist.

Nun zu den Anträgen auf Rehabilitierung und Ent-
schädigung Homosexueller – das ist eine rechtspoliti-
sche Spezialität ganz anderer Art –:

Der Bundestag hat im Jahr 2000 einstimmig sein 
Bedauern über das in beiden Teilen Deutschlands er-
folgte Unrecht zum Ausdruck gebracht. Aus heutiger 
Sicht erschrecken wir vor der bis 1968 bzw. 1969 gel-
tenden Rechtsauffassung. 

Die Frage einer Aufhebung von Gerichtsurteilen 
durch eine spätere politische Entscheidung ist jedoch 
unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten zu be-
antworten. Das darf nicht gegen humanistische 
Grundsätze ausgespielt werden. Sie hat auch nichts 
mit noch heute bestehenden Vorbehalten gegenüber 
der Homosexualität als solcher zu tun. Jeder weiß, 
dass derartige Vorbehalte in meiner Fraktion keinerlei 
Rolle spielen.

Für die FDP stehen den Anträgen der in Art. 20 
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes normierte Gewalten-
teilungsgrundsatz sowie die durch das Rechtsstaats-
prinzip gewährleistete Rechtssicherheit der Aufhebung 
von Gerichtsurteilen entgegen. Wir sind der Meinung, 
dass nachkonstitutionelle rechtskräftige Gerichtsent-
scheidungen und damit auch Verurteilungen wegen 
einvernehmlicher homosexueller Handlungen – an-
ders als die Urteile aus der NS-Zeit – aus verfassungs-

rechtlichen Gründen nicht durch Gesetz aufgehoben 
werden können. 

Selbstverständlich sind Opfer staatlicher Diskrimi-
nierung zu rehabilitieren. Dazu hat der Bundestag mit 
der starken Geste der einstimmigen Resolution bereits 
in der 14. Wahlperiode einen großen Schritt getan. 
Eine weitergehende Aufarbeitung des Themas soll 
durch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld erfolgen. 
Das unterstützen wir sehr. 

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE): 

Nach der Zerschlagung des deutschen Faschismus 
hofften schwule Männer, dass die Zeit der strafrecht-
lichen Verfolgung nun beendet sei. Sie und lesbische 
Frauen hegten die Hoffnung, an das rege kulturelle Le-
ben der Weimarer Republik anknüpfen zu können. 
Doch in beiden deutschen Staaten wurde der § 175 in 
der strafverschärfenden Version der Nazis von 1935 
übernommen. Versuchten Schwule unter diesen Bedin-
gungen als Opfer des Naziregimes anerkannt zu werden, 
hatten sie wenig Erfolg. In der DDR hatten Schwule 
keine Chance, Mitglied in der Vereinigung der Verfolg-
ten des Naziregimes zu werden. In der Bundesrepublik 
waren sie bis 1957 von jeglichen Entschädigungen 
ausgeschlossen. Aber auch danach traute sich kaum 
jemand, einen Entschädigungsantrag zu stellen, da der 
§ 175 StgB unverändert fortbestand.

Trotz Beibehaltung des § 175 in der Fassung der 
Nazis kehrte die DDR mit einem Urteil des Kammerge-
richts 1951 zur Fassung des § 175 der Weimarer Repu-
blik zurück, und ab Ende der 1950er-Jahre wurde die 
generelle Verfolgung schwuler Männer beendet. Die 
DDR strich den § 175 1968 aus dem Strafgesetzbuch. 
Die Bundesrepublik ging einen anderen Weg. Hier galt 
der § 175 in der Fassung der Nazis unverändert bis 
1969 fort.

Die Liebe zwischen Männern wurde in beiden deut-
schen Staaten strafrechtlich verfolgt. Etwa 50 000 
schwule Männer wurden in der Bundesrepublik bis 
1969 verurteilt. Für die DDR liegen nur Schätzungen 
vor, man geht von etwa 3 000 Verurteilungen aus. Für 
beide deutsche Staaten gilt: Viele Existenzen wurden 
zerstört, da bereits die Einleitung der staatsanwaltli-
chen und polizeilichen Untersuchungen Arbeits- und 
Lebensmöglichkeiten behinderte. Auch Lesben wurden 
stark diskriminiert. Die Geschichte ihrer Verfolgung 
ist allerdings nur in Ansätzen belegt. Nach der Ent-
schärfung des § 175 galt in beiden deutschen Staaten 
ein unterschiedliches Schutzalter. Die DDR schaffte 
den Nachfolger des § 175, den § 151, 1988 endgültig 
ab. Die Bundesrepublik sollte sich zu diesem Schritt 
erst 1994 entschließen und dies erst als Folge des Eini-
gungsvertrages, denn auf dem Gebiet der DDR durfte 
der § 175 nicht angewendet werden. 

Die Fraktionen des Deutschen Bundestages ent-
schuldigten sich 2001 für die Verfolgung schwuler 
Männer in der Nachkriegszeit. 
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Die Linke vertritt ganz klar die Meinung, dass diese 
Entschuldigung des Deutschen Bundestages nur ein 
erster notwendiger Schritt sein kann, um begangenes 
Unrecht anzuerkennen und zu heilen.

Dieser grundlegende Verstoß gegen die Men-
schrechte begründet und erfordert die rückwirkende 
Rehabilitierung und Entschädigung der Betroffenen. 
Dies sind wir ihnen schuldig.

Da eine individuelle Rehabilitierung und Entschä-
digung der Betroffenen unmöglich ist, weil die Verur-
teilungsakten nach bestehenden Datenschutzgesetzen 
weitestgehend vernichtet wurden, worauf der Histori-
ker Dr. Günter Grau in der öffentliche Anhörung verwies, 
bleibt dem heutigen Gesetzgeber nur eine Konsequenz: 
die generelle Rehabilitierung und Entschädigung.

Im Angesicht des fortdauerenden schlimmen Schand-
flecks für die Demokratie müssen wir ein Zeichen set-
zen, auch um den betagten Betroffenen in ihren letzten 
Lebensjahren Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wir 
müssen die Betroffenen generell rehabilitieren und ent-
schädigen.

Die schlimme Menschenrechtsverletzung und die 
Dimension der Verfolgung gebietet es zudem, dass der 
deutsche Bundestag eine Kommission einsetzt, um die 
Verfolgung nichtheterosexueller Menschen in der 
Nachkriegszeit in beiden deutschen Staaten aufzuar-
beiten.

Gleichzeitig behandeln wir hier den Gesetzentwurf 
von Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung des Fremd-
rentengesetzes:

Das Anliegen einer besseren sozialen Sicherstel-
lung der jüdischen Zuwanderinnen und Zuwanderer 
aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion im Alter ist 
zu unterstützen. Denn viele der Zugewanderten sind 
erst im mittleren oder höheren Lebensalter nach 
Deutschland gekommen und konnten somit hier nur 
noch geringe oder gar keine Rentenansprüche auf-
bauen. Ihnen bleibt im Alter häufig nur die Grund-
sicherung. 

Knackpunkt ist, dass ihre in der ursprünglichen 
Heimat erworbenen Ansprüche nicht wirksam werden. 
Der Grund: Bis heute ist es nicht gelungen, die erfor-
derlichen Sozialversicherungsabkommen von Deutsch-
land mit Russland und der Ukraine oder anderen 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion zum Abschluss zu 
bringen. 

Da ein positiver Ausgang der Verhandlungen nicht 
abzusehen ist, könnte die Einbeziehung in das Fremd-
rentenrecht, wie es der Gesetzentwurf vorsieht, we-
nigstens für einen Teil der Zuwanderinnen und Zuwan-
derer eine Verbesserung bedeuten. Die jüdischen 
Zuwanderinnen und Zuwanderer würden damit Spät-
aussiedlerinnen und Spätaussiedlern gleichgestellt. 
Doch allzu große Hoffnung dürfen mit den Leistungen 
des Fremdrentengesetzes nicht verbunden werden: Die 
Konditionen haben sich durch Änderungen des Geset-
zes inzwischen so weit verschlechtert, dass damit 

ebenfalls nur Renten erreicht werden, die kaum oder 
auch gar nicht die Grundsicherung im Alter erreichen.

Einwänden gegen die Einbeziehung in das Fremd-
rentengesetz, das für Zugehörige des „deutschen 
Sprach- und Kulturkreises“ entstanden ist, könnte mit 
der „besonderen historischen Verantwortung Deutsch-
lands“ begegnet werden, dies ist einer Ausarbeitung 
des Wissenschaftlichen Dienstes zu entnehmen. Über 
diese besondere historische Verantwortung, davon 
gehe ich aus, dürfte in diesem Hause Einmütigkeit be-
stehen.

Der deutsche Gesetzgeber steht gegenüber jüdi-
schen Zuwanderinnen und Zuwanderern in einer be-
sonderen Verantwortung. Nach dem von Deutschland 
ausgehenden Zivilisationsbruch, der Vernichtung der 
Juden Europas, muss uns die soziale Sicherstellung jü-
discher Zuwanderinnen und Zuwanderer von höchster 
Bedeutung sein.

Die deutsche Geschichte verpflichtet uns zur Ver-
antwortung in der Gegenwart.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Wir können hier heute leider nicht über die vorlie-

genden Anträge beraten, die zum Ziel haben, die Opfer 
des § 175 StGB – in der BRD und der DDR verfolgte 
Homosexuelle – zu rehabilitieren und zu entschädigen. 
Stattdessen müssen wir einen Bericht des Vorsitzenden 
des Rechtsausschusses zur Kenntnis nehmen, der zum 
wiederholten Mal „weiteren Debattenbedarf“ anmel-
det und damit eine Abstimmung in der Sache verhin-
dert.

Sie verhöhnen damit die Opfer des § 175. Nach Jah-
ren der Diskussion melden Sie immer weiter „Debat-
tenbedarf“ an, um Oppositionsanträge zu verhindern. 
Eigene Initiativen gibt es nicht. Dabei läuft die Zeit da-
von: Es darf nicht wieder geschehen, dass eine Reha-
bilitation und Entschuldigung erst erfolgen, wenn die 
letzten betroffenen Menschen gestorben sind. „Erledi-
gung durch Zeitablauf“ – diese Strategie der Koalition 
ist zynisch gegenüber den Opfern.

Denn Debatten hat es genügend gegeben: Vier Bun-
desländer haben einstimmige Erklärungen in ihren 
Landtagen verfasst, die eine Rehabilitation der Opfer 
fordern, darunter das schwarz-gelb regierte Hessen 
und das von einer Großen Koalition regierte Sachsen-
Anhalt. Der Bundesrat hat mit übergroßer Mehrheit an 
die Bundesregierung appelliert, einen Gesetzentwurf 
vorzulegen. Und bei der von der Opposition beantrag-
ten Anhörung im Rechtsausschuss hat eine Mehrheit 
der anwesenden Fachexperten dem Anliegen zuge-
stimmt. Rechtliche Bedenken wurden widerlegt und die 
moralische Verantwortung der Bundesrepublik betont.

Ich sage auch deutlich in Richtung der FDP: Immer 
neue Ideen und Vorschläge der interessierten Öffent-
lichkeit zu präsentieren, genügt nicht! Handeln Sie 
endlich oder machen Sie den Weg frei für eine neue 
Mehrheit, die zum Handeln bereit ist! Die Männer, die 
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ihrer Würde und Freiheit beraubt werden, können 
nicht länger warten.

Wir beraten heute auch noch über einen Gesetzent-
wurf zum Fremdrentengesetz. Seit 1991 haben Men-
schen jüdischen Glaubens aus den Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion die Möglichkeit, nach Deutschland 
überzusiedeln. Es handelt sich um Menschen, die ihre 
Heimat verlassen haben, um dauerhaft in Deutschland 
zu leben. Jüdische Zuwanderer, Übersiedler und Spät-
aussiedler unterscheiden sich jedoch im Rentenrecht. 
Übersiedler und Spätaussiedler können Renten nach 
dem Fremdrentengesetz erhalten; das heißt, in die Be-
rechnung ihrer Renten werden auch Versicherungszei-
ten einbezogen, die in ihrem Herkunftsland zurück-
gelegt worden sind. Jüdische Zuwanderinnen und 
Zuwanderer aus den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union, die nicht dem sogenannten deutschen Sprach- 
und Kulturkreis zugerechnet werden, sind von Ansprü-
chen nach dem Fremdrentengesetz ausgeschlossen. Sie 
sind ausgeschlossen, obwohl auch diese Zuwanderer 
und Zuwanderinnen in der Verantwortung vor der 
deutschen Geschichte aufgenommen worden sind und 
durch Auswanderung ihre Rentenansprüche aus dem 
Herkunftsland verloren haben. Viele Betroffene sind 
deshalb auf Grundsicherung angewiesen, weil sie 
nicht mehr genügend Ansprüche in der gesetzlichen 
Rentenversicherung aufbauen konnten und können.

Deshalb sollen jüdische Zuwanderinnen und Zu-
wanderer aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
rentenrechtlich Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-
lern gleichgestellt werden. Berufsjahre, die sie in ihren 
Herkunftsländern absolviert haben, werden dann nach 
dem Fremdrentengesetz in die Berechnung der Rente 
einbezogen. Dafür bitten wir Sie um Ihre Zustimmung.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzent-
wurfes auf Drucksache 17/14107 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
dazu anderweitige Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. 
Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 66:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Swen Schulz 
(Spandau), Dr. Ernst Dieter Rossmann, 
Dr. Hans-Peter Bartels, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD

Kooperation von Hochschulen und Unter-
nehmen transparent gestalten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Nicole 
Gohlke, Dr. Petra Sitte, Jan Korte, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Freiheit von Forschung und Lehre schüt-
zen – Transparenz in Kooperationen von 

Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen mit Unternehmen bringen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Krista Sager, 
Ekin Deligöz, Katja Dörner, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Transparenz als verbindliches Grundprin-
zip in der öffentlich finanzierten Wissen-
schaft verankern

– Drucksachen 17/9168, 17/9064, 17/11029,
17/14103 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Philipp Murmann 
René Röspel 
Dr. Martin Neumann (Lausitz) 
Nicole Gohlke 
Krista Sager 

Wie ausgewiesen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.

Dr. Philipp Murmann (CDU/CSU): 
Heute haben die drei Oppositionsfraktionen drei 

verschiedene Anträge zur Freiheit von Forschung und 
Lehre vorgelegt. Schon das zeigt, dass man sich nicht 
einmal innerhalb der Opposition einig ist, wie dieses 
wichtige Thema richtig behandelt werden soll. Und  
aus meiner Sicht noch schlimmer: Mit ihren Anträgen 
sprechen Sie unseren Forschungseinrichtungen die 
wissenschaftliche Unabhängigkeit ab. Sie unterstellen 
indirekt Kungelei sowie beeinflusste Forschung und 
Forschungsergebnisse. Verlieren Sie dabei aber nicht 
die Tatsachen aus den Augen: Die deutsche Forschung 
hat in den vergangenen vier Jahren unter der erfolg-
reichen Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
wieder den Anschluss an die Weltspitze geschafft. Dies 
haben wir nicht nur den Investitionen in Bildung und 
Forschung zu verdanken, sondern einem gesunden 
Maß aus Transparenz und Vertrauen in unsere 
Forscher und Unternehmen.

Transparenz im Wissenschaftssystem ist ein sehr 
wichtiges Gut. Deshalb wird die Freiheit von Wissen-
schaft, Forschung und Lehre auch durch das deutsche 
Grundgesetz geschützt. So steht in Art. 5 Absatz 3 ge-
schrieben: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und 
Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht 
von der Treue zur Verfassung.“ Es besteht folglich für 
jeden ein Grundrecht auf Freiheit der Forschung. Das 
Grundgesetz legt dem Staat Grenzen der Beeinflussung 
auf. Diese Grenzen setzen wir schon jetzt – mit Augen-
maß.

Bei der Forschungsförderung des Bundes werden 
alle wesentlichen Angaben zu Forschungsvorhaben, 
wie zum Beispiel das Thema, die Laufzeit, die Förder-
summe, der Zuwendungsempfänger, der Ansprechpart-
ner oder auch das Ressort, im Förderkatalog des Bun-
des im Internet veröffentlicht. Das ist Transparenz. 
Ebenso publiziert die Deutsche Forschungsgemein-
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schaft alle geförderten Projekte in GEPRIS. Auch hier 
sind Informationen zu Förderprojekten vorzufinden. 
Genauso bietet das Informationsfreiheitsgesetz allen 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich Erkun-
digungen über Projektförderungen des Bundes einzu-
holen. Darauf haben sie sogar einen Rechtsanspruch. 
Auch veröffentlichen Hochschulen und außeruniversi-
täre Forschungseinrichtungen zahlreiche Informatio-
nen zu ihren Drittmittelprojekten auf Internetseiten. Es 
existieren also ausreichende Instrumente, die Transpa-
renz herstellen und es der Öffentlichkeit ermöglichen, 
sich einen Überblick über Finanzierungsquellen von 
Wissenschaft und Forschung zu verschaffen. Doch 
Transparenz hat auch gewisse Grenzen und diese 
Grenzen sind uns wichtig.

Ich bin der Überzeugung, dass wir weiterhin auf ein 
gesundes Vertrauen zu Forschungseinrichtungen, 
Geldgebern, Vertragsinhalten und Kooperationsbezie-
hungen setzen sollten. Albert Schweitzer wusste schon: 
„Vertrauen ist für alle Unternehmungen das Betriebs-
kapital, ohne welches kein nützliches Werk auskommen 
kann.“ Aber was bedeutet eigentlich Vertrauen? Ver-
trauen ist Glaube, Gewissheit, Sicherheit, aber auch 
Zuversicht. Es entsteht durch Verlässlichkeit, durch 
Berechenbarkeit, durch nachhaltiges und verantwor-
tungsvolles Handeln. Wir haben dieses Vertrauen in 
die Wissenschaft und in die Unternehmen. Denn wir 
sichern die notwendigen Mittel für die Forschung. Wir 
schaffen gute Rahmenbedingungen für Innovationen, 
und wir sichern die Wissenschaftsfreiheit. 

Das von uns beschlossene Wissenschaftsfreiheits-
gesetz ist hier ein Meilenstein. Es gibt außeruniversi-
tären Wissenschaftseinrichtungen mehr Autonomie, es 
schafft Selbstbestimmung und Eigenverantwortung bei 
Finanz- und Personalentscheidungen, es schafft Frei-
räume für Forschung, indem die Steuerungsfunktion 
von Staat und Verwaltungen zurückgefahren wird. Ins-
gesamt schafft es transparente Strukturen durch das 
Sichtbarmachen der Eigenverantwortung der Akteure.

Mit dem Wissenschaftsfreiheitsgesetz zeigen wir, 
dass wir uns auf unsere Forscherinnen und Forscher 
verlassen; denn wir haben Respekt vor ihren außeror-
dentlichen Leistungen. Dass sich die Forscher, 
Wissenschaftler, Hochschullehrer und Studenten auf 
uns verlassen können, beweist nicht nur jährlich das 
EFI-Gutachten, das unserer christlich-liberalen 
Koalition übrigens ein hervorragendes Ergebnis 
ausstellt, sondern auch die stetige Erhöhung des 
Bildungs- und Forschungsetats seit 2005: Wir haben 
die Investitionen in Bildung und Forschung seit 2005 
um mehr als 60 Prozent erhöht. 

Wir wollen kein Klima des Misstrauens. Wir wollen 
eine Vertrauenskultur, in der Wissenschaft und Wirt-
schaft eng zusammenarbeiten können. Dieses Ver-
trauen gewinnen wir eben nicht durch eine staatlich 
verordnete und bürokratisierte Kooperation. Wir brau-
chen nicht mehr Vorschriften, sondern allein ein 
konsequentes und transparentes Verfolgen von Fehl-
verhalten. Und dies geschieht auch.

Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft sind wichtig. Genau deswegen müssen wir ihnen 
auch einen Freiraum zur wissenschaftlichen Entfal-
tung bieten. Dabei geht es überwiegend um Koopera-
tionen mit Institutionen, mit Wirtschaftsunternehmen 
oder zum Beispiel auch mit der Landwirtschaft. Es 
geht darum, gemeinsam an anwendungsorientierten 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu arbeiten. 
Die aus dieser Zusammenarbeit entstehenden Ergeb-
nisse kommen allen zugute. Wir können aus diesen 
Ergebnissen neue Produkte und Verfahren entwickeln. 
Unsere Wirtschaft profitiert von der Bündelung an 
technologischen Ressourcen und dem Know-how der 
Hochschulen. Umgekehrt profitieren auch die Hoch-
schulen vom Wissen und den Erfahrungen aus der 
Wirtschaft. Durch Freiheit und Eigenverantwortung 
schaffen wir Transparenz. Wir brauchen daher also 
mehr Autonomie der Hochschulen und unserer For-
schungseinrichtungen. 

Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, meinen Sie Ihre Forderung 
nach Schutz der Hochschulen vor Unternehmen wirk-
lich ernst? Dieser Ansicht können wir uns in keiner 
Weise anschließen; denn Ihr Ansinnen fördert doch ge-
rade erst ein generelles Misstrauen gegenüber allen 
Unternehmen. Hier geht es aber nicht um einen Kampf 
zwischen David und Goliath, bei dem der vermeintlich 
Schwächere der beiden durch einen Dritten geschützt 
werden muss. Das ist fernab der Realität; denn die 
Partner begegnen sich doch schon heute auf Augen-
höhe.

Haben Sie sich eigentlich schon einmal Gedanken 
darüber gemacht, welche tatsächlichen Konsequenzen 
eine überzogene Transparenz hätte? Ich bin der Über-
zeugung, dass ein vernünftiges und notwendiges Maß 
an Transparenz den Wettbewerb stärkt und aufrechter-
hält. Mit Ihren Vorschlägen laufen wir aber Gefahr, 
ebendiesen Wettbewerb zu verzerren. Transparenz 
braucht Augenmaß. Das, was Sie erreichen wollen, ist 
Kontrolle. Das kann und darf nicht das Ziel sein. 

Forschung, Innovationen und neue Technologien 
bilden die Grundlage für unseren Wohlstand in 
Deutschland. Gute Rahmenbedingungen und der er-
folgreiche Technologietransfer aus Forschung und 
Wissenschaft in die Wirtschaft machen Deutschland zu 
einem international erfolgreichen Hightechstandort. 
Aber wir bekommen auf dem Weltmarkt immer stärkere 
Konkurrenz. Wir müssen deswegen wettbewerbsfähig 
bleiben. Innovationen beruhen auf neuen, kreativen 
Ideen die vor allem dadurch gesichert werden, dass 
wir Wirtschaft und Wissenschaft bei ihren Koopera-
tionsvorhaben positiv unterstützen.

Meine Damen und Herren der Opposition, Ihre An-
nahmen stellen Kooperationen von Wirtschaft und 
Wissenschaft unter einen Generalverdacht. Das 
schützt aber weder Forschung noch Lehre; es schadet 
vielmehr unserem Wissenschafts- und Wirtschafts-
standort. Mit Ihren Forderungen nach überzogenen 
Veröffentlichungspflichten verschrecken Sie nicht nur 
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die Unternehmen, Sie gefährden auch unser Wissen-
schaftssystem. Ganz besonders in der Forschung muss 
für uns gelten: So viel Freiheit wie möglich, so wenig 
Bürokratie wie nötig. 

Wir, die Fraktion der CDU/CSU, wollen die Freiheit 
von Forschung und Lehre schützen. Wir stehen zur 
Forschungsfreiheit, zur Wissenschaftsfreiheit und zur 
Freiheit der Lehre. Daher kann man Ihre Anträge, 
liebe Mitglieder der Opposition, nur ablehnen.

René Röspel (SPD): 
Jede Hochschule in Deutschland verfügt über ei-

gene Grundmittel, die vom jeweiligen Bundesland zur 
Verfügung gestellt werden. In der Zeit zwischen 1998 
und 2010 sind diese Mittel von 12,6 auf 15,5 Milliar-
den Euro gestiegen. Das ist viel Geld. Gleichzeitig sind 
aber auch die Ausgaben und Kosten der Hochschulen 
gewachsen. Neben den Grundmitteln verfügt jede 
Hochschule, wobei es hier zwischen einzelnen Fach-
richtungen große Unterschiede gibt, auch noch über 
sogenannte Drittmittel. Dabei handelt es sich um För-
dergelder, die, meist in einem wettbewerblichen Ver-
fahren, von außen eingeworben werden. Mögliche 
Förderer sind zum Beispiel der Bund oder die Euro-
päische Union, aber genauso auch Stiftungen oder 
Wirtschaftsunternehmen. Die eingeworbenen Drittmit-
tel der Hochschulen sind im selben Zeitraum von 
2,5 auf 5,3 Milliarden Euro gestiegen. Insgesamt ist 
die Drittmittelquote zwischen 1998 und 2010 von 
16 auf 26 Prozent gestiegen. Grund dafür ist, dass die 
aktuelle Grundfinanzierung durch die Länder, welche 
ebenfalls an ihre finanziellen Grenzen stoßen, für viele 
Hochschulen nicht mehr ausreicht. 

Drittmittel bedeuten für die einzelnen Empfänger 
aufgrund des Bewerbungs-, Evaluierungs- und Ab-
schlussprozesses einen organisatorischen und zeitin-
tensiven Mehraufwand. Das geht oft zulasten der Zeit 
für Forschung oder auch Lehre. Aber es gibt noch ei-
nen weiteren Grund, Drittmittel kritisch zu betrachten. 
Denn wie oben bereits beschrieben, gibt es sehr unter-
schiedliche Quellen für Drittmittel. Es macht aber ei-
nen Unterschied, ob zum Beispiel eine Studie über 
mögliche negative Auswirkungen einer genmanipu-
lierten Pflanze durch das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung oder ein Unternehmen, welches 
selbst genmanipulierte Pflanzen vertreibt, finanziert 
wird. Die Ergebnisse, in welche Richtung sie in diesem 
Fall auch gehen sollten, hätten für den jeweiligen Auf-
tragsgeber sehr unterschiedliche Auswirkungen.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich denke, 
dass es sehr gute Gründe für die Kooperation zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft gibt. Meist sind die 
gemeinsam zu bearbeitenden Themen nicht kontrovers. 
In der Vergangenheit haben wir aber gesehen, dass, 
wenn es zu Diskussionen über einzelne Projekte der 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft kommt, meist die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in die Schusslinie geraten. Ein Grund da-
für war, dass über die Details ihrer Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaft Stillschweigen vereinbart worden 
war. Dies ist aus unserer Sicht aber der falsche Weg. 
Beide Partner sollten vielmehr ein Interesse an mög-
lichst breiter Transparenz haben, um so Unklarheiten 
auszuräumen. Das würde sie einerseits weniger an-
greifbar machen und gleichzeitig auch die Diskussion 
über mögliche problematische Kooperationen ver-
sachlichen. Mehr Transparenz ist deshalb für alle Ko-
operationen zwischen Hochschulen und der Wirtschaft 
der richtige Ansatz.

Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
sind wir uns über die Hochschul-, Länder- und Bundes-
kompetenzen sehr genau bewusst. Auch kennen wir das 
Grundgesetz gut genug, um zu wissen, dass dem Staat 
in diesem Bereich nur eine begrenzte Einflussnahme 
möglich ist. Aus diesem Grund haben wir unseren hier 
vorliegenden Antrag knapp gehalten und zuvorderst 
die Bundesregierung dazu aufgefordert, gemeinsam 
mit den Ländern und der Wissenschaft an möglichen 
Verbesserungen in diesem Bereich zu arbeiten. Gegen 
eine solche Diskussion sollte eigentlich keiner etwas 
haben. Aber CDU/CSU und FDP haben bereits ange-
kündigt, unseren Antrag abzulehnen. Können Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von CDU/CSU und FDP, 
mir vielleicht erklären, warum? Wahrscheinlich wis-
sen Sie es selbst nicht. 

Da Grüne und Linke in ihren jeweiligen Anträgen 
die Kompetenzen des Bundes etwas überschätzen, im 
Grundsatz sich unsere Forderungen dort aber eben-
falls wiederfinden, haben wir entschieden, uns bei bei-
den Anträgen zu enthalten. Wie Sie sehen, haben alle 
Oppositionsfraktionen beim Thema Kooperationen 
zwischen Hochschulen und Unternehmen klare Forde-
rungen. CDU/CSU und FDP hingegen stehen, mal 
wieder, blank da. Für eine Regierungsfraktion ist das 
eine wirkliche Blamage. Aber zum Glück sind bald 
Wahlen, und der Spuk hat dann endlich ein Ende.

Swen Schulz (Spandau) (SPD): 
Innovationen sind die Voraussetzung für die Zukunfts-

fähigkeit und Zukunftsgerechtigkeit in Deutschland. 
Sie sind Grundlage für gesellschaftlichen Fortschritt, 
nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. An 
Vorschlägen, wie die Innovationsfähigkeit Deutsch-
lands erhöht werden kann, mangelt es nicht: mehr 
Geld, mehr Spitzenforschung, die Stärkung des Wis-
senstransfers, mehr Offenheit für Neues. 

Aber auch Kooperationen zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft können ihren Beitrag leisten. Auch die 
Zusammenarbeit von Unternehmen und Hochschulen 
können die Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Ge-
sellschaft steigern. Wir wollen diese Kooperationen, 
von denen beide Seiten profitieren können. Unterneh-
men erhalten hierdurch Zugang zu den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und können diese für 
neue innovative Produkte nutzen. Hochschulen erhal-
ten die Möglichkeit, dass ihre Forschungsergebnisse 
Anwendung finden, und Mitarbeiter und Studierende 
werden von Unternehmen aufgenommen.
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Hieraus ergibt sich eine Win-win-Situation für beide 
Seiten. Insgesamt investierte die Wirtschaft im Jahr 
2010 Drittmittel in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in 
die Hochschulen.

Doch wie in jeder guten Beziehung müssen die 
Spielregeln stimmen. In der vergangenen Zeit wurden 
immer wieder Verträge zwischen Unternehmen und 
Hochschulen bekannt, durch die der Eindruck ent-
stand, dass sich ein Unternehmen in eine Hochschule 
einkaufen will, indem es sich vertraglich Mitsprache- 
und Entscheidungsrechte sichern will, so auch, wenn 
es sich um Veröffentlichungen von Forschungsergeb-
nissen handelt. Zudem berichteten einzelne Hochschu-
len davon, dass Unternehmen mit Verträgen an sie he-
rangetreten sind, bei denen sie als Geldgeber die 
Forschungsthemen diktieren wollten und die Rechte an 
den Forschungsergebnissen für sich beanspruchten.

Dies ist ein Angriff auf die Freiheit und Unabhän-
gigkeit von Wissenschaft und Forschung, der so nicht 
hinnehmbar ist. Hochschulen zeigen inzwischen ver-
einzelt genug Selbstbewusstsein und lehnen solche in-
diskutablen Verträge ab; denn sie sind sich durchaus 
bewusst, dass nicht nur sie von dem Geld der Wirt-
schaft profitieren, sondern dass auch die Unternehmen 
einen starken Vorteil durch eine Zusammenarbeit er-
halten. Die Wissenschaft sieht sich inzwischen als 
gleichwertiger Partner und nicht als Forschungsliefe-
rant der Wirtschaft.

Nun könnte man meinen, dass sich alles von alleine 
zurechtruckelt. Doch hier geht es darum, die Freiheit 
der Wissenschaft zu schützen. Deshalb sollten Spielre-
geln geschaffen werden, an denen sich die beteiligten 
Partner orientieren können. Hierfür muss kein gesetz-
lich detailliertes Regelwerk geschaffen werden; denn 
auch hierdurch bestünde die Gefahr eines staatlichen 
Eingriffes in die Freiheit der Wissenschaft.

Die SPD fordert darum eine von Bund und Ländern 
gemeinsam formulierte Offenlegungspflicht von Ko-
operationen zwischen Hochschulen und Unternehmen, 
die sich begrenzt auf die Partner, die Fördersumme 
und die Laufzeit. Dass dies rechtlich möglich ist, 
wurde auch vom Wissenschaftlichen Dienst bestätigt.

Zudem schlagen wir vor, dass die Bundesregierung 
sich im Wissenschaftsrat dafür einsetzt, einen Kodex 
zu erarbeiten, mit dem die Bundesländer und Hoch-
schulen Kriterien für die Ausgestaltung und Grenzen 
von Kooperationen mit Unternehmen erhalten. Dies 
gibt den Kooperationspartnern die Sicherheit, sich auf 
gleicher Augenhöhe zu bewegen. Außerdem ist von 
vornherein jeder Verdacht ausgeschlossen, dass die 
Freiheit von Forschung und Wissenschaft beeinträch-
tigt wird. 

Auf diese Informationen hat die Öffentlichkeit inso-
fern einen Anspruch, als die Wissenschaft vornehmlich 
öffentlich finanziert wird.

Die Koalition von CDU/CSU und FDP hat unsere 
Vorschläge wieder einmal mit fadenscheinigen Be-

gründungen abgelehnt. Angeblich würden die vorge-
schlagenen Regelungen zu einem Klima des Misstrau-
ens führen. Das Gegenteil ist der Fall: Mit unseren 
Forderungen für eine verbesserte Transparenz in der 
Wissenschaft wäre eine verbesserte, vertrauensvollere 
Situation für alle – Kooperationspartner und Öffent-
lichkeit – entstanden. 

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP): 

Für uns Liberale ist die Freiheit von Wissenschaft 
und Forschung ein überaus hohes und kostbares Gut. 
Das dürfte in den letzten Jahren gerade im Regie-
rungshandeln von Union und FDP deutlich geworden 
sein. Ebenso deutlich geworden ist, dass SPD, Grüne 
und Linke in ihren Anträgen zwar häufig die Wissen-
schaftsfreiheit als Worthülse vor sich hertragen, am 
Ende aber dann doch große Eingriffe fordern.

In den vorliegenden Anträgen wird die Unabhän-
gigkeit der Wissenschaft falsch verstanden. Da fordert 
man vom Bund zu schaffende Regeln für Kooperatio-
nen von Unternehmen und Hochschulen. In dieser 
Legislaturperiode haben wir unzählige Anträge der 
Opposition beraten dürfen, die vom Bund ein Handeln 
im Bereich der Hochschulen fordern. Wir wurden mit 
einem ganzen Strauß „altkluger“ Forderungen be-
glückt, wo der Bund eingreifen müsse, Regeln schaffen 
müsse und was er nicht alles zu verbieten habe. Und 
gerade wenn es dann um die Finanzierung geht, wird 
zuerst der Bund in der Pflicht gesehen. Mit diesen 
„Wir-fordern-mehr“-Anträgen haben die Antragstel-
ler uns vor allem viel kostbare Zeit geraubt. Zugege-
ben gab es auch einige kluge Forderungen seitens der 
Oppositionsfraktionen. Leider haben sie diese immer 
an die falsche Adresse gerichtet. Ich habe mir daher 
gern den Spaß daraus gemacht und diese Anträge an 
die FDP-Landtagsfraktionen weitergeleitet. Die roten 
und grünen Landesregierungen bekommen damit ganz 
gute Arbeitsanweisungen für ihre Regierungsarbeit. 
Und wir können SPD, Grüne und Linke an ihren Taten 
messen. Sie wissen, dass die Hochschulpolitik ihrer 
Parteifreunde in den Ländern mehr als beschämend 
ist. Nur, dies dem Bund, dies uns anzukreiden, ist schon 
absurd.

Zu den Forderungen nach mehr Transparenz und 
nach der Offenlegung von Kooperationsbeziehungen 
von Hochschulen und Unternehmen sowie zum Pro-
blem der schwindenden Unabhängigkeit bei den Hoch-
schulen aufgrund des steigenden Anteils der Drittmit-
tel in der Gesamtfinanzierung darf ich gern Folgendes 
klarstellen: Die Freiheit der Wissenschaft bedeutet zu-
erst eine selbst auferlegte Verpflichtung eines jeden 
Wissenschaftlers. Es gehört zur Aufgabe des Wissen-
schaftlers, Verantwortung zu übernehmen und die 
Überparteilichkeit seiner Forschung zu sichern. Das 
unterstreicht auch die Resolution des Deutschen 
Hochschulverbandes „Zur Unparteilichkeit von Wis-
senschaft“, auf die sich zum Teil die Antragsteller be-
rufen. Jene Resolution jedoch fordert gerade nicht eine 
staatlich verordnete Transparenz und irgendwie gear-
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tete Regeln durch die Politik. Vielmehr verpflichtet die 
Initiative des Deutschen Hochschulverbandes jeden 
Forschenden und die Wissenschaft insgesamt, aus sich 
heraus die Drittmittelprojekte und ihre Auftraggeber 
offenzulegen.

Wir Liberalen stehen deshalb auf der Seite der Wis-
senschaft. Für uns sind autonome Hochschulen kein 
pauschales Schlagwort, sondern in ihrer Selbststän-
digkeit und Eigenverantwortung ernst zu nehmende 
Institutionen. Wir wissen, dass die Politik nicht den 
Wissenschaftsorganisationen – ebenso wenig wie der 
Hochschulrektorenkonferenz, dem Wissenschaftsrat 
oder dem Deutschen Hochschulverband – vorschrei-
ben kann, in welche Richtung selbstverpflichtende 
Standards formuliert werden sollen. Wir haben aber 
durch das Grundgesetz und auch mit unserem Wissen-
schaftsfreiheitsgesetz die Wissenschaftsinstitutionen 
zum Glück in die erforderliche Freiheit versetzt, die es 
ihnen ermöglicht, sich selbst zu etwas zu verpflichten 
oder eben auch nicht. Wir vertreten die Auffassung, 
dass die Politik ihre Anliegen als Anregung formulie-
ren und in die Wissenschaft eingeben sollte. Dafür gibt 
es auch in jüngster Zeit positive Beispiele aus dem 
Kreis der Wissenschaftspolitiker aller Fraktionen im 
Deutschen Bundestag. Ich erinnere da an den gemein-
samen Brief, den wir über die Fraktionen hinweg for-
muliert haben, zur „Qualität wissenschaftlichen Ar-
beitens“. Ob dies dann aufgegriffen wird, muss in 
letzter Entscheidung bei den Einrichtungen liegen. 
SPD, Grüne und die Linke könnten ihre Anträge natür-
lich auch als Anregung in die Wissenschaftseinrichtun-
gen geben. Vermutlich haben sie jedoch einfach nur 
Angst davor, dort mit ihren markigen Worten abzublit-
zen.

Und wenn man über Drittmittel im Zusammenhang 
mit Wissenschaftsfreiheit sprechen möchte, sollte man 
auch zuerst einmal die Meinung der Wissenschaft ein-
holen. Sowohl Wissenschaftsrat als auch Hochschul-
rektorenkonferenz sehen in der Drittmittelfinanzierung 
keine Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit. Im Ge-
genteil, beide führen aus, dass die Hochschulfor-
schung durch die Möglichkeit, öffentliche und private 
Drittmittel einwerben zu können, vielmehr profitiert. 
Durch Drittmittel entstehen im Wissenschaftssystem 
Impulse für mehr Wettbewerb. Wissenschaftler können 
durch diese zusätzlichen Mittel ihre Forschungs-
aktivitäten sogar ausweiten: Effekte, die mehr Wis-
senschaftsfreiheit und nicht weniger schaffen. Die 
eigentlich wichtige Frage ist aber die nach der Verant-
wortung der Länder für eine umfassende und aus-
kömmliche Grundfinanzierung von Hochschulen. 
Diese nämlich ist es, die erst eine echte Wissenschafts-
freiheit für die Universitäten und Fachhochschulen 
garantieren kann. Hierzu reichen jedoch nicht die lee-
ren Worthülsen der Antragsteller; hierzu bedarf es 
konkreter zukunftsgerichteter Regierungspolitik in den 
Ländern. Dazu scheinen aber die Parteifreunde und 
Genossen der Antragsteller in den entsprechenden 
Landesregierungen weder fähig noch willens. 

Wir als christlich-liberale Koalition haben hinge-
gen konkrete Schritte unternommen, um den Bund an 
der Finanzierung von Hochschulen zu beteiligen. Wir 
haben den Hochschulpakt sowie den Qualitätspakt für 
Forschung und Lehre mit zusätzlichen Mitteln aufge-
stockt. Und das Kabinett hat einen konkreten Vor-
schlag zur Änderung des Grundgesetzes in Art. 91 b 
vorgelegt, der es dem Bund ermöglichen würde – im 
Nachgang der Exzellenzinitiative –, zusätzliche Fi-
nanzmittel in den Hochschulsektor zu bringen.

Während SPD, Linke und Grüne die Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein-
mal mehr am Gängelband der Politik führen wollen, 
haben Union und FDP in den vergangenen vier Jahren 
bewiesen, dass sie die Bewahrer der Freiheit von For-
schung und Lehre sind. 

Bildungs-, Wissenschafts- und Innovationspolitik 
sind die Grundpfeiler der Zukunftsfähigkeit unseres 
Landes. Während die Antragsteller hinterrücks die 
Wissenschaftsfreiheit massiv beschränken wollen, hat 
die christlich-liberale Koalition mit dem Wissen-
schaftsfreiheitsgesetz die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen aus der Zwangsjacke der Kame-
ralistik der Bundesverwaltung gelöst. 

Es ist an der Zeit, dass auch die Länder ihren Wis-
senschaftseinrichtungen – den Universitäten und 
Fachhochschulen – endlich die erforderliche Freiheit 
einräumen, die sie für ihre Arbeit benötigen. Der da-
malige FDP-Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart 
hatte in Nordrhein-Westfalen Beeindruckendes in Sa-
chen Hochschulfreiheit auf den Weg gebracht. SPD, 
Linke und Grüne jedoch beweisen dort, wo sie in Re-
gierungsverantwortung sind, dass bei ihnen die Wis-
senschaft in schlechten Händen ist. Und sie legen allzu 
gern die Axt an die Freiheit von Wissenschaft und For-
schung an. Das dokumentiert die Politik in den rot-
grün regierten Ländern; das ist nachzulesen in den 
vorliegenden Anträgen, die ein beängstigender Aus-
druck der ungeheuren Skepsis gegenüber unseren 
Wissenschaftlern ist. Ein solches Verständnis von Wis-
senschaftsfreiheit teilen wir nicht. Wir lehnen diese 
Forderungen daher vollends ab.

Nicole Gohlke (DIE LINKE): 
Die Hochschulöffentlichkeit diskutiert nun schon 

seit einiger Zeit die Frage der fehlenden bzw. sinken-
den Transparenz in Wissenschaft und Forschung, be-
sonders wenn es zu Kooperationen zwischen Hoch-
schulen und Unternehmen kommt. Alles andere als 
unbegründet, wenn man sich die Bilanz der vergange-
nen Jahre ansieht: 

Zuerst ging es um einen vor etwa zwei Jahren be-
kannt gewordenen Vertrag der Deutschen Bank mit 
Humboldt-Universität und Technischer Universität in 
Berlin. Dieser sah die Finanzierung eines Institutes 
mit zwei Stiftungsprofessuren durch die Deutsche Bank 
vor – im Gegenzug für weitgehende inhaltliche Zuge-
ständnisse an den Konzern: Mitspracherecht bei der 
Besetzung von Professuren und bei der Veröffentli-
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chung von Forschungsergebnissen. Außerdem sicher-
ten die Universitäten ihre Unterstützung bei der Per-
sonalrekrutierung zu. Und sollte sich der paritätisch 
besetzte Lenkungsausschuss hinsichtlich der Koopera-
tionsvereinbarungen nicht einig werden, dann ent-
schied in Pattsituationen auch noch die Bank. 

Ein ähnliches Bild an der Uni Bremen: Dort ver-
langte der Rüstungskonzern OHB als Gegenleistung 
für eine Stiftungsprofessur die Veränderung bzw. Ab-
schaffung der in der Hochschulsatzung festgeschriebe-
nen Zivilklausel. 

Wenig Konkretes lässt sich über die Kooperation 
des Chemie- und Pharma-Konzerns Bayer AG mit der 
Universität Köln sagen, obwohl diese schon seit 2008 
existiert: Denn wie viel Geld an die Hochschule fließt 
und wie die Zusammenarbeit im Einzelnen geregelt 
wird, wird geheim gehalten. Versuche, über die Gre-
mien der Hochschule eine Offenlegung des Vertrags-
werkes zu erreichen, scheiterten. Derzeit klagt eine 
Initiative auf Grundlage des nordrhein-westfälischen 
Informationsfreiheitsgesetzes auf Offenlegung. 

Und dies sind nur zufällig bekannt gewordene Fälle, 
die Dunkelziffer ist weitaus höher. Dem Problem inhä-
rent ist, dass niemand, der hier sitzt, die Einfluss-
nahme privater Geldgeber auf das Wissenschaftssys-
tem wirklich quantifizieren oder qualifizieren kann, 
obwohl eigentlich für den öffentlichen Raum das 
Transparenzgebot gelten müsste. Wir reden bei den öf-
fentlichen Hochschulen nämlich vom öffentlichen 
Raum, wo Infrastruktur, Personal etc. mit öffentlichen 
Geldern finanziert sind. Aber die Herstellung von 
Transparenz wird mehr und mehr unterlaufen, da in 
den Kooperationen vermehrt privatrechtliche und 
wettbewerbsrechtliche Vertragsbedingungen zur An-
wendung kommen. Öffentliche Gelder – und die Unter-
richtung der Öffentlichkeit – werden so immer mehr 
zum Spielball von unternehmerischen Einzelinteres-
sen. 

Damen und Herren von der Koalition, Sie ahnen es, 
auch diese Entwicklung ist nicht vom Himmel gefallen, 
sondern ist durch politische Entscheidungen, durch 
Ihre Entscheidungen, zustande gekommen. Sie ist be-
dingt durch die veränderten Steuerungs- und Finanzie-
rungsmechanismen, die in den letzten 10 bis 15 Jahren 
an den Hochschulen von den diversen Bundesregie-
rungen vorangetrieben wurden. Ursachen sind einer-
seits das stark ansteigende Aufkommen privater Dritt-
mittel und verstärkter Kooperationen statt öffentlicher 
Grundfinanzierung und andererseits die Integration 
privater Unternehmen und ihrer Verbände in die Auf-
sichtsgremien der Hochschulen und Forschungsein-
richtungen. 

Und Sie nehmen die Gefahr der inhaltlichen Ein-
flussnahme durch Einzelinteressen, die Einschränkung 
der Freiheit von Forschung und Lehre wissentlich und 
üblerweise auch noch willentlich in Kauf. 

Denn das kann man ja in diversen Strategiepapieren 
der Bundesregierung nachlesen, dass dies Ihr Ziel ist: 

Statt die Freiheit von Wissenschaft und Forschung zu 
schützen, wird bei Ihnen Wissenschaft zu einer Res-
source im Standortwettbewerb, Forschung und Ent-
wicklung werden entsprechend maßgeschneidert auf 
die Bedürfnisse der deutschen Großkonzerne. 

Die Bundesregierung hat offenbar vergessen, dass 
Hochschulen öffentlich finanzierte Einrichtungen sind 
und dass der Gesetzgeber in der Pflicht ist, dass Pri-
vatinteressen die öffentlichen Interessen nicht überla-
gern. Also kommen Sie wenigstens dieser Pflicht nach 
und machen Sie sämtliche Kooperationen öffentlich, 
schließlich sollte die Öffentlichkeit darüber informiert 
sein, was mit ihren Geldern passiert. 

Und kommen Sie jetzt nicht wieder mit dem Nullar-
gument, die Hochschulen würden diesen Verträgen ja 
zustimmen, und man könne doch nicht in die Autono-
mie der Hochschulen eingreifen. Das ist ein Scheinar-
gument – die Hochschulen sind doch kaum mehr in der 
Lage, so eine Entscheidung frei und unabhängig zu 
treffen, so unterfinanziert sie dank schwarz-gelber 
Politik sind. Erst durch die von Ihnen forcierte Abhän-
gigkeit von Drittmitteln sind die Hochschulen doch so 
in die Enge getrieben worden, sich an jedem Finanzie-
rungsstrohhalm festzuklammern.

Also sichern Sie die auskömmliche Grundfinanzie-
rung der Hochschulen, denn nur so kann die grundge-
setzlich garantierte Freiheit von Wissenschaft, For-
schung und Lehre tatsächlich geschützt werden.

Krista Sager (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
In unserem Antrag schlagen wir vor, Transparenz 

stärker, als dies bisher geschieht, als verbindliches 
Grundprinzip im Bereich der öffentlich finanzierten 
Wissenschaft zu verankern. Damit tragen wir verschie-
denen gesellschaftlichen Entwicklungen und Bedürf-
nissen Rechnung. Der erfreuliche Bedeutungszuwachs, 
den Wissenschaft und Forschung erleben, korrespon-
diert mit einem gewachsenen Interesse von Gesell-
schaft und Öffentlichkeit an dem, was in der Wissen-
schaft geschieht. Dazu gehört auch die berechtigte 
Frage, was mit welchen Mitteln im Bereich der For-
schung gefördert wird. 

Transparenz ist auch die Voraussetzung für mehr 
Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern sowie Ver-
tretern der Zivilgesellschaft bei forschungspolitischen 
Agendasetting-Prozessen. Damit haben wir uns in ei-
nem gesonderten Antrag befasst. 

Transparenz führt aber auch zu einer verbesserten 
Sichtbarkeit öffentlich finanzierter Forschungsvor-
haben und ihrer Ergebnisse. Sie stärkt nicht nur die 
Legitimität der öffentlichen Forschungsfinanzierung, 
sondern dient vor allem auch dem internationalen 
Austausch und der Nachnutzung wissenschaftlicher Er-
gebnisse. 

Transparenz unterstützt den Wissens- und Tech-
nologietransfer in Wirtschaft und Gesellschaft, hilft, In-
novationspotenziale zu heben und dient auch der Über-
prüfbarkeit und Qualitätssicherung. Die Unterstützung 
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von Open Access und Open Data bei wissenschaftli-
chen Publikationen und der Aufbau von Infrastrukturen 
zur langfristigen Sicherung und Verfügbarmachung 
von Forschungsdaten können hier einen wichtigen Bei-
trag leisten. 

Durch frei zugängliche untereinander vernetzte Da-
tenbanken sollen wesentliche Informationen über öf-
fentlich finanzierte Forschungsprojekte in allgemein 
verständlicher Form veröffentlicht werden. Dazu ge-
hören Informationen über die Inhalte der Vorhaben, 
Umfang und Dauer der Förderung, Empfänger und 
Kooperationspartner.

Transparenz ist aber auch ein wichtiges Instrument, 
um die Unabhängigkeit der Wissenschaft gerade in 
Kooperationsbeziehungen zu schützen und mögliche 
Interessenkonflikte aufzudecken. Gegebenenfalls kön-
nen falsche Verdächtigungen durch Offenlegung auch 
abgewehrt werden. Dies stellt den großen gesamtge-
sellschaftlichen Mehrwert von Kooperationen zwi-
schen Hochschulen, außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen oder anderen Dritten 
nicht infrage. 

In dieser Einschätzung unterscheiden wir uns von 
der Fraktion der Linken. Im Regelfall sind Koopera-
tionen durchaus produktiv und wünschenswert und be-
fördern den Wissens- und Technologietransfer, verkür-
zen den Weg von der Erkenntnis zur Innovation. Aber 
um die Integrität der Wissenschaft abzusichern, unter-
stützen wir die Forderung der Informationsfreiheitsbe-
auftragten, verbindlich zu regeln, dass wesentliche In-
formationen zu vertraglichen Kooperationen zwischen 
öffentlich finanzierten Einrichtungen und Dritten 
grundsätzlich veröffentlicht werden sollen. Da bleibt 
uns der Antrag der SPD zu allgemein. 

Natürlich dürfen dabei gesetzlich geschützte Inte-
ressen, zum Beispiel von Unternehmen, nicht beein-
trächtigt werden. Für die Ausgestaltung von Koopera-
tionen zwischen Unternehmen und Hochschulen sowie 
Forschungseinrichtungen sollten Codes of Conduct 
entwickelt und umgesetzt werden. Der Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft hat dies zum Beispiel 
bereits für die Einrichtung von Stiftungsprofessuren 
gemacht.

Auch wissenschaftliche Autorinnen und Autoren 
sollten entsprechend dem Singapore Statement on Re-
search Integrity bei ihren Publikationen Abhängigkei-
ten und mögliche Interessenskonflikte, die ihre Unab-
hängigkeit tangieren könnten, offenlegen. Für anzeige- 
und genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten von 
Hochschulprofessoren und leitendem wissenschaftli-
chen Personal an Forschungseinrichtungen brauchen 
wir ebenfalls Veröffentlichungsverpflichtungen. Die 
Wissenschaftsorganisationen sollten angemessene 
Transparenzregelungen auch für die Nebentätigkeiten 
des übrigen hauptberuflichen wissenschaftlichen Per-
sonals erarbeiten. 

Transparenz als Grundprinzip im Wissenschaftsbe-
reich ist keine Misstrauensbekundung, sondern liegt 

im ureigensten Interesse der Wissenschaft selber und 
sollte deshalb von der Politik stärker unterstützt wer-
den.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses auf Drucksache 17/14103.

Unter Buchstabe a empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der SPD-Fraktion auf Drucksache 
17/9168 mit dem Titel „Kooperation von Hochschulen 
und Unternehmen transparent gestalten“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen und der Linken ge-
gen die Stimmen der SPD bei Enthaltung der Grünen an-
genommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Linken-Fraktion auf Drucksa-
che 17/9064 mit dem Titel „Freiheit von Forschung und 
Lehre schützen – Transparenz in Kooperationen von 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit Unter-
nehmen bringen“. Wer stimmt für diese Beschlussemp-
fehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die 
Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Regie-
rungsfraktionen und der Grünen gegen die Stimmen der 
Linken bei Enthaltung der SPD angenommen.

Unter Buchstabe c empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Grünen-Fraktion auf Drucksa-
che 17/11029 mit dem Titel „Transparenz als verbindli-
ches Grundprinzip in der öffentlich finanzierten 
Wissenschaft verankern“. Wer stimmt dafür? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen 
gegen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung von SPD 
und Linken angenommen.

Tagesordnungspunkt 67:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Herbert 
Behrens, Dr. Gregor Gysi, Dr. Dagmar 
Enkelmann, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE

Umfassenden Lärmschutz am BER sicherstel-
len – Sanierung der Flughafengesellschaft Ber-
lin Brandenburg auf Kosten der Anwohner 
verhindern

Drucksache 17/14118 – 

Wie ausgewiesen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.

Jens Koeppen (CDU/CSU): 
Seit über einem Jahrzehnt sitzen Vertreter der Par-

tei Die Linke – oder wie die Partei sich früher nannte: 
der PDS – in den Aufsichtsgremien der Flughafenge-
sellschaft – erst für den Gesellschafter Berlin und jetzt 
für den Gesellschafter Land Brandenburg. Parteimit-
glieder können an herausgehobener Stelle mitreden, 
mitentscheiden und mitkontrollieren. Vertreter der 
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Partei Die Linke können über Lärmschutz und Nacht-
flugverbot mitentscheiden. 

Und Sie entscheiden auch mit. Herr Christoffers, 
Wirtschaftsminister aus Brandenburg, Wirtschafts-
minister für die Linken, erklärt im Dezember 2012, 
dass er ein komplettes Nachtflugverbot am neuen 
Hauptstadtflughafen Schönefeld ablehnt. Sie können 
diese Position auch öffentlich nachlesen. Unter ande-
rem in seinem Namensbeitrag in den Potsdamer 
Neuste Nachrichten vom 21. Dezember 2012 hat er 
seine Position begründet – ich zitiere –: „Grundsatz 
aller Diskussionen muss aber bleiben, dass keine Zu-
sagen gemacht werden, die aufgrund der rechtlichen 
und tatsächlichen Situation trotz aller Bemühungen 
später nicht eingehalten werden können.“ – Ihr Wirt-
schaftsminister von der PDS hat in diesem Punkt recht.

Ministerpräsident Platzeck hat jetzt – zumindest öf-
fentlich – seine Meinung zum Nachtflugverbot geän-
dert und die brandenburgische Volksinitiative zu die-
sem Thema im Februar durch seine Koalition 
annehmen lassen. Was ist aber seit dieser Annahme 
durch die Brandenburgische Landesregierung ge-
macht worden? Nichts! Einfach Nichts! Nichts Nach-
vollziehbares! 

Es wird zwar immer nebulös von Gesprächen be-
richtet, mit wem die Gespräche geführt wurden, was 
genau gefordert wurde, auf was man sich verständigt 
hat und was man als Verhandlungsmasse eingebracht 
hat, bleibt aber im Dunkeln. Eine offizielle Befassung 
im Aufsichtsrat ist nicht vorgesehen. Das hat uns 
Staatssekretär Bretschneider von der SPD aus Bran-
denburg beim letzten Berichterstattergespräch sehr 
deutlich gesagt, und er hat auch gesagt: Das, was der 
brandenburgische Landtag, also die rot-rote Koali-
tion, zum Nachtflugverbot und zur Annahme der Volks-
initiative beschlossen hat, ist nicht haltbar und recht-
lich so nicht umsetzbar. 

Die Linke verspricht allen alles, egal was es kostet. 
Ob es umgesetzt wird oder überhaupt umsetzbar ist, 
scheint außer ihrem brandenburgischen Wirtschafts-
minister niemanden in dieser Partei zu interessieren. 
So kann man keine Region voranbringen, so wird man 
das Projekt Flughafen nicht zum Erfolg bringen, und 
so kann man auch nicht die Menschen, die am Rande 
des Flughafens wohnen, mit dem Projekt versöhnen.

Die gleiche Doppelstrategie der Fraktion Die Linke 
ist bei der Umweltverträglichkeitsprüfung zu beobach-
ten. Frau Tack von den Linken ist Umweltministerin in 
Brandenburg. Sie ist zuständig für die Frage, ob eine 
neue Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist 
oder nicht. Dazu haben wir uns in einer Umweltaus-
schusssitzung des Bundestages ausgetauscht. Die 
Potsdamer Genossin scheint aber eine dezidiert an-
dere Auffassung zur Notwendigkeit einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung zu vertreten als die Antragsstel-
ler. 

Sie von den Linken versuchen, Fragen an den Bund 
zu delegieren, für die Linke Minister und die rot-rote 
Regierungskoalition in Brandenburg zuständig sind.

Der Flughafen ist eine riesige Chance für die Re-
gion. Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum, Innovatio-
nen sind mit dem großen Infrastrukturprojekt verbun-
den, aber eben auch mit Lärm. Die uckermärkische 
Ruhe können wir weder den Berlinern noch den Rand-
berlinern und schon gar nicht den Anwohnern am 
Flughafen und den Menschen, deren Häuser und Woh-
nungen in den kommenden Jahren durch recht tiefe 
Überflüge betroffen sein werden, versprechen. Das 
wäre Heuchelei.

Wir sind aber bereit und wollen es auch, einen ver-
nünftigen Lärmschutz zu finanzieren. Die negativen 
Auswirkungen des Flughafens, die im Übrigen jede 
Verkehrsinfrastruktur mit sich bringt, müssen mög-
lichst gering gehalten werden. 

Wir sind uns auch alle einig, dass es keinen Bil-
liglärmschutz geben darf, wie von der früheren Ge-
schäftsführung angestrebt. Hier gab es Versäumnisse; 
hier muss nachfinanziert werden. Das stellt überhaupt 
niemand infrage – weder die linke Regierung in Bran-
denburg noch die Berliner Koalition noch wir. 

Wir wollen den Flughafen! Wir wollen einen erfolg-
reichen Flughafen! Der Antrag wurde von der Frak-
tion Die Linke aber nicht gestellt, um hier Lösungen 
für lärmbetroffene Anwohner zu suchen, sondern um 
Stimmung zu machen. Wir lehnen diese durchsichtige 
Initiative ab. 

Peter Wichtel (CDU/CSU): 
Der vorliegende Antrag spricht mit dem Lärmschutz 

am Flughafen Berlin Brandenburg, BER, ein überaus 
aktuelles luftverkehrspolitisches Thema an. Auch die 
CDU/CSU-Fraktion begrüßt eine offene und konstruk-
tive Auseinandersetzung mit dieser Frage, die für 
Menschen weit über die Stadtgrenzen Berlins hinaus 
von Bedeutung ist. Daher ist es meiner Ansicht nach 
bedauerlich, dass das vorliegende Dokument keine 
verwertbaren Verbesserungsansätze aufweist. Anstatt 
konstruktive Vorschläge für eine gemeinsame Arbeit 
aller Beteiligten und insbesondere eine bessere Akzep-
tanz des Großprojektes aufzuzeigen, erreicht die 
Drucksache durch eine haltlose Diskreditierung der 
gegenwärtig agierenden Flughafengesellschaft und 
des Engagements der Bundesregierung das Gegenteil. 

Besonders unverständlich ist die Forderung nach 
einer Ausweitung des bereits bestehenden Nachtflug-
verbotes auf die sogenannten Tagesrandzeiten zwi-
schen 22 Uhr und 6 Uhr. Hier gilt es zunächst, erneut 
zu verdeutlichen, dass die Regelung von Betriebszeiten 
an Flughäfen in der Zuständigkeit der Luftfahrtbehör-
den der Länder liegt. Betriebsgenehmigungen müssen 
und können nur Sache der Länder sein. Das ist be-
währte Praxis und soll auch so bleiben. Der Ruf nach 
der Bundesregierung ist hier also nur sehr bedingt 
hilfreich.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Insbesondere muss aber gesagt werden, dass die be-
stehende Nachtflugregelung am Flughafen Berlin 
Brandenburg durch den Planergänzungsbeschluss 
nicht nur bereits besteht; die Regelung ist im Oktober 
2011 durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerich-
tes sogar höchstrichterlich bestätigt worden. Mir ist 
nicht verständlich, wie das Infragestellen einer solch 
eindeutigen Entscheidung das Miteinander aller Betei-
ligten, das im vorliegenden Antrag übrigens mit Recht 
als überaus wichtig betont wird, weiter fördern soll.

Wir müssen neben dem ebenso wichtigen wie be-
rechtigten Anliegen des Ruhebedürfnisses der Bevöl-
kerung auch die Interessen der anderen beteiligten Ak-
teure berücksichtigen. Nur so kann sowohl den 
Lärmschutzanforderungen als gleichzeitig auch den 
wirtschaftlichen Belangen der gesamten Region Ber-
lin-Brandenburg Rechnung getragen werden. Auch die 
prognostizierten rund 40 000 Arbeitsplätze am größ-
ten und wichtigsten Infrastrukturprojekt für die Ent-
wicklung und Zukunft der Region sind hiervon übri-
gens ein wichtiger Bestandteil. Die Tatsache, dass 
diese für Berlin und Brandenburg so wichtigen Ar-
beitsplätze im vorliegenden Antrag nicht ein einziges 
Mal erwähnt werden, zeigt, dass die Forderungen ein-
seitig und unverhältnismäßig sind. 

Auch im Hinblick auf das jüngste Urteil des Ober-
verwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg, OVG, aus 
dem April 2013 bezüglich des Schallschutzprogramms 
gilt es abzuwägen. Auch hier muss zunächst verdeut-
licht werden, dass der Wunsch der Anwohner nach ei-
nem berechtigten und bestmöglichen Schutz vor Belas-
tungen verständlich ist. Dennoch ist es zumindest 
nachvollziehbar, dass die Geschäftsführung des Flug-
hafens ihrer Pflicht als Unternehmensführung nach-
kommen und das Interesse des Unternehmens vertreten 
muss. Ein Vorgehen gegen das Urteil, welches meines 
Wissens auch seitens der Länder Berlin und Branden-
burg nicht auf Ablehnung stößt, ist also aus Sicht der 
Flughafengesellschaft durchaus verständlich. 

Zudem führt das Urteil des OVG im Übrigen dazu, 
dass ein Großteil der betroffenen Häuser – wir spre-
chen hier von bis zu 90 Prozent – gar nicht geschützt 
werden kann. Hintergrund ist, dass die Kosten zu hoch 
liegen und somit die Entschädigungsregel aus dem 
Planfeststellungsbeschluss greift. Wenn aber durch 
eine finanzielle Aufwendung, die nicht zwingend für 
Schallschutzfenster, Lüfter und Dämmung ausgegeben 
werden muss, eben keine Schallschutzmaßnahmen ver-
wirklicht werden, ist das Prinzip des Lärmschutzes 
konterkariert. Es gilt, vor diesem Hintergrund nun ab-
zuwarten, wie die Beschwerde vor dem OVG ausgehen 
wird.

Abschließend betrachtet bietet die vorliegende 
Drucksache zu unserem Bedauern im Hinblick auf die 
Fragen des Nachtflugverbotes und des Lärmschutzes 
keine verwertbaren Verbesserungsvorschläge. Gerade 
der in unserer Hinsicht so wichtige Konsens zwischen 
allen Beteiligten, zwischen Bürgern, Flughafengesell-
schaft, Verwaltung und Politik wird mit Vorschlägen 

wie zu einem noch weiter gefassten Nachtflugverbot 
nicht zu erreichen sein. Wir lehnen den Antrag daher 
ab.

Kirsten Lühmann (SPD):
Wir sind uns einig, dass Fluglärm krank macht. Wir 

müssen daher einen neuen Interessenausgleich schaf-
fen, der einen besseren Schutz der Bevölkerung vor 
Lärm- und Gesundheitsschäden und einen nachhalti-
gen Klimaschutz vorsieht. Eine für den Wirtschafts-
standort Deutschland angemessene Wachstumsstrate-
gie für den Luftverkehr kann es daher nur geben, wenn 
die Belastung für die Menschen im Umfeld von Flug-
häfen nicht steigt.

Das gilt auch und im Besonderen für den künftigen 
Flughafen Berlin-Brandenburg. Dieser wird sich lang-
fristig nur in einem friedlichen Miteinander mit seinem 
Umfeld erfolgreich entwickeln können. Daher müssen 
alle Verantwortlichen – die Flughafengesellschaft, die 
Länder Berlin und Brandenburg und der Bund – an 
einem Strang ziehen und dem Appell von Ministerprä-
sident Platzeck folgen, nämlich das Urteil des Ober-
verwaltungsgerichts zum Schallschutz akzeptieren und 
keine Rechtsmittel dagegen einlegen. Die Menschen 
im Flughafenumfeld sollen endlich Klarheit haben, 
und daher sind alle Rechtsstreitigkeiten sofort zu been-
den. Und die Anwohnenden brauchen Ruhe: Deswegen 
muss die Flughafengesellschaft beim Schallschutz an 
den betroffenen Häusern und Wohnungen endlich 
Dampf machen und diesen auch wirklich umsetzen.

Neben den Problemen des neuen Berliner Flug-
hafens bei den Flugrouten, dem Lärmschutz und der 
verzögerten Eröffnung zeigen Entwicklungen und 
Fälle in ganz Deutschland, dass der bisherige Interes-
senausgleich am Luftverkehrsstandort nicht mehr 
funktioniert. Weitere Beispiele dafür sind das Urteil 
zum Nachtflugverbot in Frankfurt und der negative 
Ausgang des Bürgerbegehrens über die dritte Start- 
und Landebahn in München. Hierdurch wird deutlich, 
dass wir im Luftverkehr eine neue Perspektive, ein 
neues Leitbild benötigen: nämlich eines, das wirt-
schaftliche Entwicklungsstrategie und angemessenen 
Schutz der Bevölkerung sowie der Natur und Umwelt 
vor den negativen Folgen des Flugverkehrs zusam-
mendenkt. Die SPD hat hierzu ein Konzept erarbeitet. 
Mit diesem Maßnahmenplan wollen wir den Luftver-
kehr in Deutschland besser organisieren, und dazu ge-
hört als ein ganz wesentlicher Bestandteil auch, den 
Schutz gegen Fluglärm zu verbessern.

Wie in Berlin-Brandenburg ist es selbstverständlich, 
dass auch an den anderen Flughäfen in den Ballungs-
zentren Frankfurt, München und Düsseldorf die rich-
terlich bestätigten Betriebsbeschränkungen in der 
Nacht exakt eingehalten werden. Denn die Gerichte 
legen die Zeiten des Betriebs an den Flughäfen unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten fest. 
Nur so ist ein sinnvoller Ausgleich zwischen den ver-
schiedenen Interessen möglich, und nur so können die 
konkreten Belastungen der Menschen vor Ort am 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Flughafen berücksichtigt werden. Daher sind allge-
meine Betriebsbeschränkungen und ein deutschland-
weites Nachtflugverbot keine Lösung.

Um die Nutzung der Tagesrandzeiten wird an den 
Flughäfen intensiv gerungen. Für die Flughäfen und 
Fluggesellschaften sind diese Zeiträume für einen 
sinnvollen Betrieb der Flughäfen besonders wichtig – 
insbesondere wenn es um die internationale Anbin-
dung des Flugverkehrs geht, so schildern die Betroffe-
nen immer wieder. Das wiederum stellen die Anwoh-
nenden infrage. Für die SPD steht fest: Wir erwarten, 
dass die Luftverkehrswirtschaft an jedem einzelnen 
Standort die wirtschaftliche Notwendigkeit dieser 
Flüge lückenlos nachweisen kann und dies auch tut.

Für die SPD-Bundestagsfraktion ist es auch wich-
tig, dass an den Flughäfen die Anzahl der Flugbewe-
gungen das gesundheitlich verträgliche Maß nicht 
überschreitet. Entscheidend ist für uns, dass die 
Luftverkehrsbehörden und die Deutsche Flugsiche-
rung besonders in der Nacht Fluglärm minimiert und 
am Tage die Grenze des zumutbaren Fluglärms nicht 
überschritten wird. Bei Neu- und Ausbaumaßnahmen 
an Flughäfen muss nach Auffassung der SPD-Bundes-
tagsfraktion zwingend eine Nutzen-Kosten-Analyse im 
Planfeststellungsverfahren erfolgen, um den wirt-
schaftlichen Nutzen der geplanten Maßnahme inner-
halb eines bundesweiten Flughafennetzes den volks-
wirtschaftlichen Kosten, einschließlich der externen 
(Gesundheits-)Kosten, entgegenzustellen und abzu-
wägen.

Wir werden darüber auf der Basis der Ergebnisse 
der NORAH-Studie in der nächsten Legislaturperiode, 
spätestens im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Evaluation des Fluglärmgesetzes im Jahr 2017 ent-
scheiden. Bis dahin muss es endlich zu einer schnellen 
vollständigen Umsetzung des Fluglärmgesetzes von 
2007 kommen. Wir halten es für einen unhaltbaren 
Zustand, dass die letzte Verordnung erst jetzt in Kraft 
gesetzt wird. 

Für uns ist daher ein lärmabhängiges Gebührensys-
tem für alle Starts und Landungen von zentraler Be-
deutung. Wer mit lauten Flugzeugen in Deutschland 
startet oder landet, muss deutlich mehr zahlen als eine 
Fluggesellschaft, die leise Flugzeuge einsetzt. Daher 
wollen wir für alle Flughäfen eine Mindestspreizung 
der Entgelte zwischen der lautesten und leisesten 
Flugzeugkategorie einführen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Konzept als 
Angebot verstehen, das wir im Sinne eines besseren 
Schutzes vor Fluglärm nach der Bundestagswahl en-
gagiert mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern und 
der Luftverkehrsbranche zusammen umsetzen wollen. 
Aufgrund unseres eigenen umfassenden Paketes für 
den Luftverkehr der SPD-Bundestagsfraktion, das 
nicht auf pauschale Verbote sondern individuelle Ab-
wägung setzt, enthalten wir uns beim vorgelegten An-
trag der Linken.

Petra Müller (Aachen) (FDP): 
Lärmschutz ist ein ernster und wichtiger Aspekt 

beim Bau eines jeden Flughafens und damit auch beim 
Bau des Flughafens Berlin Brandenburg. Nur mit ei-
ner verlässlichen und sinnvollen Lärmschutzplanung 
können die Bedürfnisse von Anwohnern und Flughafen 
vereinbart werden. 

Die FDP-Bundestagsfraktion erkennt die Bedeu-
tung des Lärmschutzes für die betroffenen Bürger klar 
an. Wir mahnen aber auch die Beachtung des Unter-
nehmensinteresses des FBB an. Hier gilt es, den 
Stimmrechtsanteil des Bundes von 26 Prozent zu be-
achten. Alle wesentlichen Entscheidungen müssen ein-
vernehmlich durch die Gesellschafter des FBB getrof-
fen werden. Die Eingriffsmöglichkeiten des Bundes 
entsprechen daher nicht dem Umfang Ihrer Forde-
rung, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken.

Was die Geschäftsführung des FBB angeht, muss 
diese zunächst das Urteil des OVG Berlin Branden-
burg vom 25. April 2013 analysieren. Erst dann kann 
eine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen 
werden. Überstürzte Forderungen und überstürztes 
Handeln, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, 
wie Sie es fordern, sind völlig unangebracht. In Ihrem 
Antrag fordern Sie die Sicherstellung des Lärmschut-
zes am Flughafen BER, und gleichzeitig fordern Sie, 
dass eine Sanierung der Flughafengesellschaft auf 
Kosten der Anwohner verhindert wird. Ihre Logik er-
schließt sich hier nicht für mich. Denn folgt man dem 
Gerichtsurteil des OVG und den im Planfeststellungs-
beschluss festgeschriebenen Werten, sind die Anforde-
rungen an den Lärmschutz so hoch, dass ein überwie-
gender Teil der Häuser nicht geschützt werden kann, 
da aufgrund der Höhe die Entschädigungsregel aus 
dem Planfeststellungsbeschluss greift. 

Nicht zuletzt gilt es, hierbei zu beachten, dass die 
Regelung der festgeschriebenen Schallschutzwerte für 
den Tag im Planfeststellungsbeschluss des BER nicht 
nur wesentlich strenger sind als im danach novellier-
ten Fluglärmschutzgesetz, sondern auch strenger als 
die Regelung für die Nacht im Planfeststellungsbe-
schluss des BER. Deshalb möchte ich meine Worte vom 
Anfang wiederholen. Nur mit einer verlässlichen und 
sinnvollen Lärmschutzplanung können die Bedürfnisse 
von Anwohnern und Flughafen vereinbart werden. Ihr 
Antrag trägt nicht dazu bei. 

Dr. Dagmar Enkelmann (DIE LINKE): 
Beim Pleiten-, Pech- und Pannen-Airport BER erle-

ben wir jetzt ein neues Kapitel. Schuld an dem Desas-
ter sind nicht mehr Fehlplanungen, falsche politische 
Entscheidungen oder Aufsichtsräte, die lieber weg- als 
hinsahen. Nein, Schuld sollen jetzt die Bürgerinnen 
und Bürger sein, genau gesagt: die Demokratie.

Mit erstaunlicher Unverfrorenheit erklärte Finanz-
minister Schäuble jüngst, die Bürgerinnen und Bürger 
hätten einfach zu viele Wünsche beim Lärm- und Ge-
sundheitsschutz. Der Chef des Hauptstadtflughafens 
schrieb in dieser Woche im „Handelsblatt“, bei Groß-

Zu Protokoll gegebene Reden
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projekten dürften wir uns „kein X für ein U vorma-
chen“.

Nein, auch wir meinen, wir sollten besser bei den 
Tatsachen bleiben. Wer hat denn versucht, wem beim 
BER ein X für ein U vorzumachen? Waren das die Bür-
gerinnen und Bürger selbst? Nein.

Nehmen wir zum Beispiel den Skandal um das Bau-
feld Ost. Der Ankauf von Flächen für eine Flughafen-
erweiterung 1992 kostete die öffentliche Hand damals 
– umgerechnet – mindestens 200 Millionen Euro. 
Dann wurden sie für die Flughafenplanung gar nicht 
gebraucht. Haben sich die Bürgerinnen und Bürger 
etwa gewünscht, das Land Brandenburg soll wertlose 
Flächen kaufen?

Oder nehmen wir das Raumordnungsverfahren zum 
heutigen BER-Standort. Bei diesem fiel Schönefeld 
glatt durch.

Wie es dennoch zum politischen Entscheid für 
Schönefeld kam, konnten weder die Untersuchungs-
ausschüsse des Landtags Brandenburg noch der lau-
fende Berliner Untersuchungsausschuss aufklären. 
Klar ist nur: Die Bürgerinnen und Bürger waren daran 
nicht beteiligt. Trotz massiver Proteste entschied man 
über ihre Köpfe hinweg.

Auch die Bundesregierung machte sich lange ein X 
für ein U vor. Im Januar 1994 veranschlagte sie in ih-
rer Antwort auf eine von mir initiierte Kleine Anfrage 
zum „Projekt Großflughafen Berlin-Brandenburg“ 
1994 – nachzulesen in der Drucksache 12/6547 – für 
2010 ein Passagieraufkommen für den BER von 
21 Millionen bis 25 Millionen.

Weiter betonte die Bundesregierung damals, der 
Flughafen sei vor allem für den Raum Berlin-Branden-
burg gedacht, und die „überregionale Drehkreuzfunk-
tion“ sei untergeordnet. Die „verkehrs- und kosten-
günstigste Anpassungsmöglichkeit“, heißt es, sei der 
stufenweise Ausbau von Berlin-Schönefeld.

Dieses Konzept wurde dann allerdings vom Bund in 
den Wind geschlagen. Bis heute träumt man von einem 
internationalen Drehkreuz für bis zu 40 Millionen Pas-
sagiere. 

Sind die Bürgerinnen und Bürger an diesem Wol-
kenkuckucksheim schuld? Nein.

Oder nehmen wir das Desaster um die mehrmals 
verschobene Eröffnung. Unterlagen aus dem Verkehrs-
ausschuss des Bundestages belegen: Schon vor Weih-
nachten 2011 ist klar gewesen, dass der notwendige 
vollautomatische Brandschutz nicht rechtzeitig zum 
ursprünglichen Eröffnungstermin 3. Juni 2012 fertig 
sein würde. Die Rote Ampel aber ging bei den Verant-
wortlichen erst Monate später an. Bis kurz vor Ultimo 
versuchten sie – wider besseres Wissen –, die Eröff-
nung auf Biegen und Brechen durchzuziehen.

Die Brandschutztüren des neuen Großflughafens 
sollten von 700 „Brandportiers“ per Hand gesteuert 

werden. Was wie ein Witz anmutet, wurde allen Ernstes 
in Erwägung gezogen.

Haben die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Wün-
schen die Brandschutzanlage außer Gefecht gesetzt? 
Nein. 

Man muss sich das nur einmal vorstellen: Zum ers-
ten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik klagten 
Bürgerinnen und Bürger sowie betroffene Gemeinden 
beim Lärmschutz nicht gegen, sondern auf Einhaltung 
eines Planfeststellungsbeschlusses. Und sie setzten 
sich am Ende vor Gericht durch. Alles klar, nimmt man 
dann als Bürgerin oder Bürger an. Aber weit gefehlt. 

Anstatt das Urteil des Oberverwaltungsgerichts auf 
Punkt und Komma umzusetzen, wird es vom Geschäfts-
führer des Flughafens infrage gestellt. Erneut sollen 
Wirtschaftlichkeit und Gewinne vor Lärm- und Ge-
sundheitsschutz gehen. Das ist nicht zu akzeptieren.

Wer aus dem Desaster nunmehr den Schluss zieht, 
es sei genug mit Lärmschutz und Bürgerbeteiligung, 
begeht den nächsten groben Fehler und sorgt für wei-
tere Verzögerungen und Kosten. Umgekehrt wird ein 
Schuh daraus: Die berechtigten Forderungen der Bür-
gerinnen und Bürger sind endlich umzusetzen.

Für die Linke führt kein Weg daran vorbei, den 
Grenzwert von 55 Dezibel am BER ohne Wenn und 
Aber anzuerkennen und umzusetzen. 55 Dezibel am 
Tage sind für uns übrigens auch der Grenzwert, der 
bundesweit an neuen Flughäfen gelten soll. Nachts 
sollen 45 Dezibel im Wesentlichen nicht überschritten 
werden. Für bestehende Flughäfen verlangen wir 
60 Dezibel am Tage bzw. 45 Dezibel nachts. Selbstver-
ständlich gilt es überall, den Schallschutz auf Heller 
und Pfennig auszufinanzieren. 

Den Bürgerwillen anzuerkennen bedeutet für uns 
auch, das erfolgreiche Brandenburger Volksbegehren 
für ein umfassendes Nachtflugverbot umzusetzen. Da-
ran kommt auch der Anteilseigner Bund nicht vorbei.

Dafür hat die Brandenburger Landesregierung mit 
ihrem entschlossenen Bekenntnis zu umfassenden 
Lärmschutz gesorgt. Es liegt jetzt am Bund, ob diese 
rot-rote Forderung in der Gesellschafterversammlung 
mehrheitsfähig wird und entsprechende Beschlüsse ge-
fasst werden.

Der Bund entscheidet nunmehr, ob von der Flugha-
fengesellschaft weiter ein Konfrontationskurs gefahren 
oder endlich auf die Menschen in der Region zugegan-
gen wird. Dabei sollten alle Verantwortlichen inzwi-
schen eine einfache Lektion gelernt haben: Der Flug-
hafen braucht nicht nur eine funktionsfähige 
Infrastruktur, sondern auch ein friedliches Miteinan-
der im Umfeld. 

Wann wird dem Schallschutzprogramm endlich das 
gleiche Gewicht beigemessen wie der Inbetriebnahme 
des Flughafens? Wie vieler Klagen und Volksbegehren 
bedarf es noch, bis sich der Bund den Initiativen Bran-
denburgs anschließt und der anerkannte Lärmschutz 
endlich auf den Weg kommt?

Zu Protokoll gegebene Reden
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Der Bund ist jetzt am Zug. Das haben wir in unse-
rem Antrag klar und deutlich aufgezeigt. Nur mit einer 
entschlossenen Mehrheit in der Gesellschafterver-
sammlung können die Verhältnisse in der FBB endlich 
wieder geradegerückt werden. 

Man hatte in den letzten Monaten viel zu oft den 
Eindruck, dass hier der Schwanz mit dem Hund wedelt. 
Bestes Beispiel ist das Gerede Hartmut Mehdorns über 
eine dritte Start- und Landebahn. Das hat nicht nur die 
Bürgerinnen und Bürger verunsichert, sondern ist 
schon als Provokation gegenüber dem Aufsichtsrat 
aufzufassen. Es darf daran erinnert werden, dass Rot-
Rot in Brandenburg den Bau einer weiteren Bahn kate-
gorisch ausgeschlossen hat.

Um es für alle Beteiligten noch einmal auf den 
Punkt zu bringen: Erst wenn der Flughafen wirklich 
ein guter Nachbar ist, kann er auch wirtschaftlich er-
folgreich sein. In diesem Sinne muss jetzt alles getan 
werden, um den Menschen in der Region Berlin-Bran-
denburg ihren rechtmäßigen Schallschutz zukommen 
zu lassen und für eine ungestörte Nachtruhe zu sorgen.

Stephan Kühn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Das berechtigte Anliegen der Anwohnerinnen und 
Anwohner des Flughafens Berlin Brandenburg, BER, 
nach einem umfassenden Lärmschutz wird von den 
Verantwortlichen weiter nicht ernst genommen. Ges-
tern hat Flughafenchef Mehdorn eine Nichtzulas-
sungsbeschwerde gegen das Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 25. April 2013 
eingelegt. Damit will die Flughafengesellschaft des 
BER erreichen, dass eine Revision vor dem Bundesver-
waltungsgericht zugelassen wird, um weniger Schall-
schutz leisten zu müssen, als es im Planfeststellungsbe-
schluss vorgesehen ist. Die Erfolgsaussichten einer 
solchen Klage dürften äußerst gering sein, da der 
Planfeststellungsbeschluss durch das Bundesverwal-
tungsgericht 2006 selbst bestätigt worden war. 

Mehdorn schafft damit einmal mehr Verwirrung und 
Unsicherheit bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. 
Statt zu prozessieren, sollte er endlich dafür sorgen, 
dass die Schallschutzvorgaben lückenlos umgesetzt 
werden, auch wenn es sehr viel teurer wird, als die 
Flughafengesellschaft des BER kalkuliert hat.

Mehdorn darf klagen, weil der Aufsichtsrat mit Mi-
nisterpräsident Matthias Platzeck ihn gewähren lässt. 
Der brandenburgische Staatssekretär Bretschneider 
hat im Gespräch mit den Berichterstattern des Ver-
kehrsausschusses des Bundestages am 13. Juni 2013 
zwar erklärt, dass das Land Brandenburg gegen die 
Einleitung einer Nichtzulassungsbeschwerde ist. 
Gleichzeitig habe aber Einvernehmen im Aufsichtsrat 
des Flughafens BER darüber bestanden, dass diese 
Entscheidung durch die Geschäftsführung zu treffen 
sei. 

So versuchen sich die Gesellschafter Bund, Berlin 
und Brandenburg aus der Verantwortung für den 

Lärmschutz am Berlin-Brandenburger Flughafen zu 
mogeln. Das ist schäbig. Wo kommen wir hin, wenn 
eine Gesellschaft, die sich komplett im Besitz der öf-
fentlichen Hand befindet, gegen die Umsetzung eines 
Planfeststellungsbeschlusses klagt? Und dies mit Billi-
gung der Vertreter des Staates, die die Flughafenge-
sellschaft kontrollieren sollen. 

Es sind daher auch erhebliche Zweifel angebracht, 
wie ernst es dem brandenburgischen Ministerpräsi-
denten Platzeck und seiner rot-roten Koalition mit der 
Durchsetzung des Nachtflugverbots ist. Der heute zu 
beratenden Antrag der Linksfraktion macht dazu die 
richtigen Vorschläge, nämlich dass die Gesellschafter-
versammlung der Flughafen Berlin Brandenburg 
GmbH, FBB, einen Antrag zur Beschlussfassung vor-
legen soll, der die Geschäftsführung darauf verpflich-
tet, eine Änderungsgenehmigung beim brandenburgi-
schen Ministerium zu machen. 

Wir nehmen die Linke beim Wort und setzen darauf, 
dass ihre Minister Christoffers und Markov im Auf-
sichtsrat der Flughafengesellschaft des BER das jetzt 
auch so umsetzen werden. Um dies zu unterstützen, 
werden wir dem Antrag der Linken zustimmen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag auf 
Drucksache 17/14118. Wer stimmt für diesen Antrag? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Antrag 
ist mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die 
Stimmen der Linken und Grünen bei Enthaltung der 
SPD abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 68:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie (9. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Martin 
Dörmann, Lars Klingbeil, Wolfgang 
Tiefensee, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Netzneutralität und Diskriminierungsfrei-
heit gesetzlich regeln, Mindestqualitäten bei 
Breitbandverträgen sichern und schnelles 
Internet für alle verwirklichen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Halina 
Wawzyniak, Dr. Petra Sitte, Jan Korte, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Netzneutralität gesetzlich festschreiben

– Drucksachen 17/13892, 17/13466, 17/14188 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Dr. Tobias Lindner 

Wie ausgewiesen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.
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Andreas G. Lämmel (CDU/CSU): 
Zum Ende der Legislaturperiode erreichen uns noch 

zwei Anträge zu einem telekommunikationspolitischen 
Dauerthema: der Netzneutralität.

Erstens legt die Fraktion der SPD alte Textab-
schnitte aus diversen Anträgen zu den Themen „Inter-
net“ und „Telekommunikation“ der fast abgeschlosse-
nen Legislaturperiode vor. Dieses Sammelsurium an 
Themen bietet mir die Gelegenheit, die Erfolge der 
christlich-liberalen Koalition der letzten vier Jahre er-
neut deutlich zu machen. Zweitens erfreut uns die 
Linke mit einem Antrag zur aktuellen Debatte um die 
neue Tarifstruktur der Deutschen Telekom.

Eine große Rolle in beiden Anträgen spielt das 
Thema Netzneutralität. Auf über zwei Seiten versucht 
die SPD den Begriff zu definieren, die Linken versu-
chen es gar nicht erst. Diese Definition konnte auch 
die Enquete-Kommission „Internet und Digitale Ge-
sellschaft“ des Deutschen Bundetags in mehrjähriger 
und intensiver Diskussion nicht abschließend fassen. 
Es bleibt also die Frage: Was ist eigentlich Netzneu-
tralität? Wie kann dieser Begriff juristisch sauber defi-
niert werden? Es gibt viele Annäherungen an diesen 
Begriff, aber keine abschließende Definition. Auch die 
europäische Ebene versucht sich bereits an einer euro-
päischen Definition des Begriffes.

Konsens herrscht dabei wohl in der Gewährleistung 
der Diskriminierungsfreiheit bei Inhalten, Anbietern 
und Empfängern. Genau deshalb gibt es den § 41 a 
Telekommunikationsgesetz, TKG, zur Netzneutralität. 
Dieser ermächtigt in Satz 1 die Bundesregierung, in ei-
ner Rechtsverordnung nach Zustimmung des Bundes-
tages und des Bundesrates grundsätzliche Anforderun-
gen an eine diskriminierungsfreie Datenübermittlung 
und den diskriminierungsfreien Zugang zu Inhalten 
und Anwendungen festzulegen, um eine willkürliche 
Verschlechterung von Diensten und eine ungerecht-
fertigte Behinderung oder Verlangsamung des Da-
tenverkehrs in den Netzen zu verhindern. Einen 
entsprechenden Verordnungsentwurf hat das Wirt-
schaftsministerium bereits vorgestellt und zur Anhö-
rung freigegeben. In diesem Zusammenhang ist aber 
wichtig, festzustellen, dass kein akuter Handlungsbe-
darf des Gesetzgebers besteht. Denn die gesetzlichen 
Grundlagen im TKG haben wir bereits verabschiedet. 
Auch ist es schwierig, angesichts der technischen Dy-
namik des Internets eine angemessene Lösung für alle 
Details des Netzes zu finden.

Für viel Aufregung hat in den letzten Wochen die 
Deutsche Telekom mit der Ankündigung gesorgt, künf-
tig Volumentarife im Festnetzbereich einzuführen. Also 
falls, analog zum Mobilfunk, ein bestimmtes Datenvo-
lumen im Abrechnungszeitraum erreicht wird, dann 
werden Up- und Download-Geschwindigkeit für den 
Abrechnungszeitraum begrenzt. Aber ist dies bereits 
ein Verstoß gegen die Netzneutralität im Sinne einer 
Diskriminierung? Ich denke, nicht. Fällt die Telekom 
hier eine kluge Entscheidung? Angesichts der Wettbe-
werbsdynamik der Branche ist das fragwürdig; aber es 

handelt sich sicher um eine durchdachte unternehme-
rische Entscheidung. Sollten nun viele Kunden der 
Telekom den Rücken kehren, sichert der Wettbewerb 
die Netzneutralität, auch dann, wenn diese gar nicht 
betroffen ist. Sind keine großen Kundenbewegungen 
zu   verzeichnen, ist das Thema Volumengrenze doch 
– noch – nicht so wichtig. 

Sollte die Telekom ihre Marktmacht bei Vorleis-
tungsprodukten gegenüber anderen Anbietern miss-
brauchen, dann haben die Bundesnetzagentur und das 
Bundeskartellamt die geeigneten Instrumente zur 
Sanktion. Problematisch könnte die Einbeziehung oder 
Herausnahme hauseigener Dienste bei der Volumen-
begrenzung sein. Dienste wie T-Entertain sind soge-
nannte Managed Services; diese sollen nicht unter die 
Volumengrenze fallen. Allerdings zahlt der Kunde 
heute bereits eine Extragebühr für diese Angebote. 
Nutzt der Kunde das gleiche Angebot nicht als Mana-
ged Service der Deutschen Telekom, dann unterliegt es 
ebenfalls dem Best-Effort-Prinzip. Übrigens entspricht 
T-Entertain den Triple-Play-Angeboten der Kabelun-
ternehmen; da habe ich noch keine Beschwerden über 
die Verletzung der Netzneutralität vernommen. Aber es 
besteht ein potenzielles Risiko, dass Managed Services 
das Best-Effort-Prinzip im Internet verdrängen. Hier 
werden Politik, Regulierer und die Netzgemeinde in 
Zukunft wachsam sein müssen.

Der Antrag der SPD widmet sich ebenfalls dem 
Breitbandausbau; allerdings gibt es da nichts Neues. 
Es ist sehr überraschend, dass es der SPD gelingt, alle 
Fortschritte, die wir in dieser Legislaturperiode erzielt 
haben, zu ignorieren. Es überrascht gerade deshalb, 
weil einige Maßnahmen doch von uns gemeinsam in 
der Großen Koalition auf den Weg gebracht wurden. In 
der ersten Lesung des Antrages am 13. Juni 2013 bin 
ich ausführlich darauf eingegangen. Daher nun in al-
ler Kürze: 

Wir haben Teile des Frequenzspektrums für breit-
bandige, mobile Internetnutzung zur Verfügung ge-
stellt. Unter dem Stichwort „LTE“ war Deutschland 
das erste Land in Europa, das diesen neuen Mobilfunk-
standard eingeführt hat und zwar mit der Priorität in 
bisher unterversorgten Regionen. Das novellierte TKG 
setzt insbesondere Anreize für Investitionen. Genannt 
seien nur die umfangreichen Möglichkeiten zur Mit-
nutzung bestehender Infrastrukturen für den Breit-
bandausbau. Das senkt die Ausbaukosten. Es gelten 
nun längere Fristen für die Regulierungsperioden der 
Bundesnetzagentur; das schafft Investitions- und Pla-
nungssicherheit für die Branche.

Wir haben beim Breitbandausbau eine große Dyna-
mik im Land. Dies sollten wir nicht schlechtreden. Seit 
2010 wurden 560 000 Haushalte zusätzlich mit der 
Grundversorgung von 1 Megabit pro Sekunde er-
reicht; nun sind 99,7 Prozent der Haushalte versorgt. 
54,8 Prozent, also mehr als die Hälfte der deutschen 
Haushalte, haben Zugriff auf einen Hochgeschwindig-
keitsanschluss, der mindestens 50 Megabit pro Se-
kunde bietet. Das sind 6 Millionen Haushalte zusätz-
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lich in nur zwei Jahren. Mit der Einführung eines 
Universaldienstes wäre diese positive Entwicklung auf 
den Kopf gestellt worden und der Breitbandausbau 
völlig entschleunigt worden.

Es besteht keine Notwendigkeit für eine Überarbei-
tung des TKG. Zumal sich auch der Rechtsrahmen auf 
europäischer Ebene bisher nicht verändert hat. Neelie 
Kroes, die zuständige EU-Kommissarin, ist in den letz-
ten Wochen mit zahlreichen pointierten Bemerkungen 
in die Öffentlichkeit gegangen. Wir sind also gespannt 
darauf, was aus Brüssel zu erwarten ist. Ich freue mich 
bereits auf die Diskussionen mit Ihnen in der nächsten 
Legislaturperiode. 

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU): 
Mittlerweile zum dritten Mal müssen wir uns heute 

Morgen – dies ist mit der Nummer 68 der letzte Tages-
ordnungspunkt vom Donnerstag, der laut Tagesord-
nung um 9 Uhr am Freitagmorgen endet – mit den rot-
roten Anträgen zur Netzneutralität herumschlagen. Es 
sind eben nicht immer aller guten Dinge drei.

Aber offenbar haben Sie mit Ihrer Penetranz und öf-
fentlichen Panikmache nicht nur bei der Netzge-
meinde, sondern auch beim Bundeswirtschaftsminister 
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen: Wie Sie 
wissen, hat das Bundeswirtschaftministerium mittler-
weile doch einen Entwurf einer Verordnung zur Ge-
währleistung der Netzneutralität vorgelegt, was ehr-
lich gesagt auch für mich recht überraschend kam, 
zumal ich nach wie vor eigentlich der Überzeugung 
bin, dass Gefahr für die Freiheit des und im Internet 
derzeit nicht im Verzug ist.

Jetzt wegen der reichlich diskutierten Telekom-
Pläne in Aktionismus zu verfallen, halte ich für wenig 
zielführend. Hatte Bundesminister Rösler doch vor 
kurzem noch darauf verwiesen, erst einmal auf das Er-
gebnis der von der Bundesnetzagentur zu erstellenden 
Studie über „Dienstequalität von Breitbandzugängen“ 
zu warten, bevor der Verordnungs- und Gesetzgeber 
eventuell aktiv wird. Die liegt nun zwar vor, kommt 
aber auch nicht zu dem Ergebnis, dass eine Verord-
nung zur Etablierung der Netzneutralität nun dringend 
notwendig wäre, auch vor dem Hintergrund, dass die 
zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes erst vor 
kurzem angekündigt hat, im Herbst 2013 eine Initia-
tive für eine europaweite Regelung hinsichtlich der 
Netzneutralität starten zu wollen. Ob Deutschland da 
mal wieder in vorauseilendem Gehorsam und in Un-
kenntnis des da aus Brüssel Kommenden einen natio-
nalen Alleingang machen sollte, frage ich mich schon. 

Nun denn, sehen wir es mit dem Minister als „vor 
dem Hintergrund noch nicht absehbarer Marktent-
wicklungen“ als „geboten, vorsorglich und zusätzlich 
zu den wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen einen 
Rechtsrahmen bereitzustellen, der alle Internet Service 
Provider gleichermaßen erfasst, um sicherzustellen, 
dass der Grundsatz der Netzneutralität beachtet und 
damit das Internet in seiner jetzigen Art und Form er-
halten bleibt“, wie es im Entwurf so schön heißt. 

Wie ich Ihnen schon in meinen beiden vorangegan-
genen Reden zu Ihren Anträgen deutlich gemacht 
habe, wollen natürlich auch wir das Best-Effort-Prin-
zip im Internet erhalten, also dass die Daten schnellst-
möglich und bestmöglich im Internet transportiert 
werden. So ist im Verordnungsentwurf „die grundsätz-
liche Gleichbehandlung aller Datenpakete unabhän-
gig von Inhalt, Dienst, Anwendung, Herkunft oder 
Ziel“ als Grundsatz schon in § 1 verankert. Ebenso 
„ein diskriminierungsfreier, transparenter und offener 
Zugang zu Inhalten und Anwendungen für alle Endnut-
zer“, aber natürlich auch für alle Diensteanbieter. 
Dass „eine Inhaltekontrolle durch Netzbetreiber 
grundsätzlich nicht erfolgen“ darf, wie die SPD 
schreibt, ist mit Blick auf unser Grundgesetz sowieso 
klar und wieder einmal purer Populismus.

Völliger Unsinn ist die Darstellung der vereinigten 
Genossen in ihren Anträgen, dass es ohne gesetzliche 
Regelung zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft im Inter-
net käme, wobei sozial Schwächeren der Zugang in die 
Informations- und Wissensgesellschaft wegen der Pro-
fitgier großer Internetkonzerne von vorneherein ver-
sperrt wäre. Hier wird einmal mehr ins wahltaktische 
Horn des angeblichen sozialen Unfriedens gestoßen, 
den es in Deutschland gerade im Bereich der Telekom-
munikation so gut wie nicht gibt und auch nicht geben 
wird. Schließlich verpflichtet uns die EU-Richtlinie 
2002/21/EG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen 
für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste, 
jedem Nutzer den Zugang ins Internet zu ermöglichen, 
sich hier informieren zu können und dort auch seine 
Outputs und Meinungen verbreiten zu können. Die In-
formationsgesellschaft in Deutschland wird vor allem 
von Ihrem billigen Populismus torpediert, werte SPD- 
und Linkskollegen.

§ 2 des Verordnungsentwurfs regelt in Abs. 1, dass 
Betreiber „eigene Inhalte und Anwendungen nicht zu 
günstigeren Bedingungen oder zu einer besseren Qua-
lität bevorzugt zugänglich machen“ dürfen. Das zielt 
zunächst schon auf den Vorstoß der Deutschen Tele-
kom, ihr eigenes Fernsehangebot „Entertain“ und ihr 
„Videoload“-Portal bei der Anrechnung auf das mo-
natlich zur Verfügung stehende Datenvolumen bei den 
eigenen Kunden nicht als schon verbrauchtes Daten-
volumen anzurechnen. Diesen Vorteil haben andere 
Diensteanbieter nach den jetzigen Plänen der Telekom 
nicht. Die Frage, ob es sich bei „Entertain“ um ein 
Fernsehangebot mit spezifischer Medienregulierung 
und separater Bezahlung handelt, wie die Telekom ar-
gumentiert, ist an anderer Stelle, nämlich durch die 
Bundesnetzagentur, zu klären.

Entscheidend bei der Betrachtung von solchen 
Plattformen und Managed Services ist es meines Er-
achtens, dass das Best-Effort-Prinzip, also das „klas-
sische“ Internet nicht in irgendeiner Form einge-
schränkt wird. Hier aber einen grundlegenden 
regulatorischen Pflock einzuschlagen, halte ich in der 
Sache durchaus für nachvollziehbar, zumal die Tele-
kom mit Sicherheit nicht der einzige Netzbetreiber 
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bleiben wird, der eigene Dienste anbietet und an den 
Kunden bringen möchte. Mit dieser Regelung würden 
also alle Netzbetreiber in die Pflicht genommen, auch 
die nicht marktstarken. Schließlich sollen ja auch 
kleine und mittlere Dienstleistungsanbieter, die über 
kein eigenes Netz verfügen wie Telekom und Co., freien 
Zugang zum Internet bzw. zum Endkunden haben. 

Dieses Verbot soll nach Abs. 2 des § 2 der Verord-
nung auch für Vereinbarungen von Netzbetreibern mit 
Drittanbietern gelten, die eigens dafür bezahlen, dass 
ihre Inhalte in irgendeiner Form bevorzugt durchgelei-
tet werden. Bei Verstößen gegen diese Bestimmungen 
greifen die Sanktionen nach den §§ 126 und 18 TKG, 
die bis hin zur Untersagung der Tätigkeit als Betreiber 
von Telekommunikationsnetzen oder als Anbieter von 
Telekommunikationsdiensten gehen können. 

Ausdrücklich zustimmen möchte ich der Aussage 
von Bundesminister Rösler, dass es auch weiterhin in 
der freien Entscheidung eines Unternehmens liegen 
muss, unterschiedliche Produkte zu unterschiedlichen 
Konditionen, sprich Preisen, anbieten zu können. Die 
Unternehmens- und Handlungsfreiheit gibt uns das 
Grundgesetz zu Recht auch vor. Deshalb ist es richtig, 
dass der Verordnungsentwurf den Netzbetreibern aus-
drücklich zubilligt, den Kunden ihre Leistungen auch 
in gestaffelter Form zu verkaufen: „Eine inhaltsneut-
rale, an technischen Erfordernissen orientierte Trans-
portklassifizierung (Qualitätsdienstklassen) ist keine 
willkürliche Verschlechterung von Diensten, solange 
dem Endnutzer Wahlmöglichkeiten erhalten bleiben. 
Eine Differenzierung von Entgelten nach Qualitäts-
dienstklassen ist keine ungerechtfertigte Behinderung 
oder Verlangsamung des Datenverkehrs“, heißt es in 
§ 2 Abs. 3. 

Wenn also die Telekom oder auch andere Anbieter 
– wie es etwa 1&1 oder Kabel Deutschland heute ja 
auch schon handhaben – eine monatliche Datenober-
grenze einführen und eine echte Flatrate nur noch ge-
gen Aufpreis bereitstellen, dann ist das eine freie Ent-
scheidung dieser Unternehmen. Bedenken habe ich 
dabei schon etwas mit Blick auf die sich rasant ent-
wickelnden Breitbandanwendungen wie Telemedizin, 
Videokonferenzen, Smart-Home-Anwendungen, das 
„Internet der Dinge“, Industrie 4.0 oder intelligente 
Strom- und Verkehrsnetze. Bei einer monatlichen 
Datenobergrenze könnten schon viele Nutzer von vor-
neherein davon abgeschreckt werden, solche Daten 
aufzurufen und zu nutzen, womit die technische Ent-
wicklung insgesamt gebremst werden könnte. Da müs-
sen wir aufpassen. Vielmehr hoffe ich und rufe die 
Netzbetreiber dazu auf, die so generierten Mehrein-
nahmen in den Netzausbau zu investieren, der Grund-
voraussetzung für alle Entwicklung im Netz ist und der 
Garant dafür, Netzneutralität auch aufrechterhalten zu 
können.

Der Breitbandausbau bleibt Hauptaufgabe von 
Politik und Wirtschaft, wenn wir international weiter 
vorne mithalten wollen. Mit der TKG-Novelle im letz-
ten Jahr haben wir dafür gute Grundlagen gelegt. Auf 

der anderen Seite bin ich frohen Mutes, dass es im 
Wettbewerb immer Unternehmen geben wird, die keine 
Datenbremse oder Tempodrosselung einführen und zu 
denen die Kunden dann wechseln können. 

Notwendig und im Verordnungsentwurf berücksich-
tigt ist eine saubere Transparenz für die Endkunden, 
wenn die Netzneutralität doch einmal aus berechtigten 
Gründen beschnitten werden muss, wenn das im all-
gemeinen Interesse liegt, zum Beispiel für die Auf-
rechterhaltung von Notrufdiensten. Sollte es eine 
solche Einschränkung geben, muss nach den vom Bun-
deswirtschaftsministerium vorgelegten Plänen der 
Verbraucher nach § 43 a Abs. 2 Nr. 2 TKG informiert 
werden. Das wird Aufgabe der Bundesnetzagentur 
sein.

Was wir mit der Verordnung auch aus der Welt 
schaffen könnten, ist die Debatte um einen Router-
zwang. Schon heute dürfen Betreiber nach dem Gesetz 
über Funkanlagen und Telekommunikationsendein-
richtungen die Netzneutralität nicht dadurch verletzen, 
dass sie den Zugang zum World Wide Web nur über ein 
spezielles, von ihnen entwickeltes und zur Verfügung 
gestelltes Endgerät ermöglichen. Das kommt aber lei-
der vor. In § 4 der geplanten Verordnung soll nun aus-
drücklich geregelt werden, dass der Netzabschluss 
„grundsätzlich über ein vom Nutzer frei wählbares 
Endgerät technisch zugänglich sein“ soll. Jeder Nut-
zer muss frei entscheiden können, welchen Router er 
benutzen will. Ein Routerzwang würde die Wahlfreiheit 
der Nutzer klar beschneiden.

Im Übrigen halte ich den Weg der Verordnung nach 
§ 41 a TKG – wenn man das schon rechtlich absichern 
will – für die konsequente, im Gesetz angelegte Vari-
ante. Natürlich hat die Verordnung dieselbe Rechts-
kraft, Legitimität und Qualität wie ein Gesetz, dessen 
möglicherweise schon bald wieder anstehende Novel-
lierung sich auch wieder in die Länge ziehen würde. 
Schließlich sind Bundestag und Bundesrat mit Zustim-
mungsrecht beteiligt. Klagen Sie also nicht, dass da 
„nur“ eine Verordnung vorgesehen ist. Die gilt für die 
Anbieter genauso wie ein Gesetz. Dass ich zum derzei-
tigen Zeitpunkt weder Verordnung noch Gesetz für 
dringend notwendig erachte, habe ich eingangs bereits 
deutlich gemacht.

Was die SPD in ihrem Antrag zum Breitbandausbau 
auf das Tableau hebt, sind – wie ich schon in meiner 
letzten Rede dazu am 13. Juni 2013 herausgearbeitet 
habe – alte Zöpfe, die wir vor allem mit der Novelle 
des Telekommunikationsgesetzes im letzten Jahr schon 
weitgehend umgesetzt oder zumindest in die Wege ge-
leitet haben. Ich möchte die einzelnen Maßnahmen 
jetzt nicht alle wiederholen.

Am Ziel eines flächendeckenden, auch den ländli-
chen Raum vollumfänglich erfassenden Breitbandaus-
baus in Deutschland halten wir, denke ich, alle fest. 
CDU/CSU und FDP haben gehandelt. Das haben die 
Genossen offenbar noch nicht mitbekommen. Es tut 
sich viel in unserem Land. Gehen Sie raus in Ihre 
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Wahlkreise, und zwar nicht nur in die Städte und Bal-
lungszentren, und schauen Sie sich an, wie Unterneh-
men, Kommunen und private Interessensgemeinschaf-
ten sich zusammentun und schnelles Internet in ihre 
Gemeinde, in ihre Region holen! Das ist auch unserem 
Handeln im letzten Jahr zu verdanken.

Ich möchte den vielen Unternehmern, den Bürger-
meistern und Breitbandpaten, den Breitbandinitiativen 
und Privatpersonen, die die Chance jetzt nutzen wol-
len, die wir ihnen mit dem neuen Regulierungsrahmen 
im TKG gegeben haben, danken für ihren Mut und ihre 
Tatkraft, den Breitbandausbau jetzt anzupacken. Las-
sen Sie sich nicht von miesepeterigen Anträgen von 
Sozialdemokraten und Sozialisten verunsichern! Da, 
wo der Wettbewerb nicht den gewünschten Ausbau mit 
sich bringt, nämlich in den stark ländlich geprägten, 
dünn besiedelten und somit mittel- und langfristig we-
nig oder nicht lukrativen Gegenden Deutschlands, 
werden wir zu gegebener Zeit individuelle, besondere 
Maßnahmen überlegen müssen. Aber alles zu seiner 
Zeit.

Martin Dörmann (SPD): 
Kluge Politik sollte vorhandene Defizite benennen 

und hierfür konkrete Lösungsvorschläge entwickeln. 
Genau hierum geht es der SPD-Bundestagsfraktion 
mit dem von uns vorgelegten Antrag zu den Themen 
Netzneutralität, Mindestqualitäten bei Breitbandver-
trägen und Breitbandausbau. Diese Punkte sind für die 
Teilhabe aller Menschen an den Chancen des Internets 
von besonderer Bedeutung.

Welche Probleme gibt es, und wie wollen wir sie lö-
sen? Erstens: Netzneutralität. Es besteht verbal ein 
breiter politischer Konsens darin, dass wir Netzneu-
tralität und die bewährte Best-Effort-Qualität des In-
ternets bewahren und Diskriminierungen im Netz ver-
hindern wollen. Gleichzeitig gibt es aber bereits große 
Unterschiede bei der Definition dieser Begriffe. Noch 
größer ist die Unsicherheit über die heutige Rechts-
lage, etwa darüber, welche Verpflichtungen Unter-
nehmen haben und welche Befugnisse die Bundes-
netzagentur als Regulierungsbehörde hat, um die 
genannten Ziele wirksam umzusetzen. Dies wird insbe-
sondere an der kontroversen Debatte um das neue Ta-
rifmodell im Festnetzbereich der Deutschen Telekom 
deutlich.

Um diese Unklarheiten zu beseitigen, fordert die 
SPD-Bundestagsfraktion bereits seit langem eine ge-
setzliche Absicherung von Netzneutralität, Diskrimi-
nierungsfreiheit und Best-Effort-Qualität. Hierzu ha-
ben wir in unserem Antrag weitreichende und konkrete 
Vorschläge unterbreitet. Sie reichen von einer gesetz-
lichen Definition von Netzneutralität über stärkere 
Kompetenzen der Bundesnetzagentur zu deren Durch-
setzung bis hin zu deren Verpflichtung, einen jährli-
chen Bericht über Verstöße, die Qualität des Netzes 
und die Sicherung von Best Effort vorzulegen.

Zweitens: Mindestqualitäten bei Breitbandverträ-
gen: Kürzlich hat eine von der Bundesnetzagentur in 

Auftrag gegebene Messstudie belegt, dass es eine er-
hebliche Diskrepanz zwischen den von den Internet-
providern vermarkteten Bandbreiten und den tatsäch-
lich beim Endkunden ankommenden Bandbreiten gibt. 
Deshalb wollen wir die Unternehmen verpflichten, 
ihren Kunden eine Mindestbandbreite vertraglich 
zuzusichern. Umgekehrt sollen diese ein Sonderkün-
digungsrecht erhalten, wenn die Zusagen nicht einge-
halten werden.

Drittens: Breitbandausbau. Hier gibt es weiterhin 
erhebliche Defizite in Deutschland. Alle von der Bun-
desregierung vorgegebenen Zielsetzungen drohen zu 
scheitern. Hinsichtlich der zur Verfügung stehenden 
Bandbreiten gibt es riesige Versorgungsunterschiede 
zwischen städtischen und eher ländlichen Regionen, 
die sich zu vertiefen drohen. Und immer noch sind 
zahlreiche „weiße Flecken“ zu beklagen, in denen es 
nicht einmal eine angemessene Grundversorgung gibt. 
Hierzu hat die SPD-Bundestagsfraktion in den letzten 
Jahren umfassende Konzepte vorgelegt, die wir in un-
serem Antrag noch einmal zusammengefasst haben. 

In der Plenardebatte zur Einbringung des Antrags 
am 13. Juni habe ich unsere Vorschläge bereits im Ein-
zelnen erläutert. Das will ich an dieser Stelle nicht 
wiederholen, um stattdessen auf einige aktuelle Ent-
wicklungen der letzten 14 Tage einzugehen. 

Zum Thema Netzneutralität hat das Bundeswirt-
schaftsministerium zwischenzeitlich den Entwurf einer 
Rechtsverordnung nach § 41 a Abs. 1 Telekommunika-
tionsgesetz vorgelegt. Dies geschah offensichtlich 
auch für die Koalitionsfraktionen gänzlich überra-
schend. Noch vor zwei Wochen hat der Unionskollege 
Dr. Nüßlein keinen hinreichenden Grund dafür ge-
sehen, eine solche Rechtsverordnung „jetzt Knall auf 
Fall rechtswirksam werden zu lassen.“ Und in der Tat: 
In Fachkreisen wird der unausgegorene Verordnungs-
entwurf nur kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen. 
Typische Kommentare, die man in Gesprächen immer 
wieder hört, sind „blanker Aktionismus“, „unter aller 
Kanone“ und „völlig daneben“. Es rächt sich nun, 
dass Minister Dr. Rösler die letzten Jahre völlig ver-
schlafen hat. Unsere Diskussionen in der Enquete-
Kommission sind leider weitgehend spurlos an ihm 
vorbeigegangen. Nicht ohne Grund haben fast 80 000 
Menschen die aktuelle Onlinepetition von Johannes 
Scheller unterzeichnet, die eine gesetzliche Absiche-
rung der Netzneutralität fordert und die in dieser Wo-
che im Petitionsausschuss beraten wurde.

Wie an anderer Stelle auch versucht Schwarz-Gelb 
nun aufgrund des öffentlichen Drucks kurz vor Tores-
schluss eine zweifelhafte Symbolverordnung auf den 
Weg zu bringen, nur um ein paar Wahlkampfpunkte 
einzusammeln. Man kann allerdings konstatieren: Der 
Versuch ist kläglich gescheitert. So hat beispielsweise 
eine Anhörung im Unterausschuss Neue Medien zum 
Thema Netzneutralität in dieser Woche deutlich ge-
macht, dass der Verordnungsentwurf mehr Fragen auf-
wirft, als Lösungen zu bieten. Niemandem ist etwa klar, 
ob der Verordnungsentwurf nun die Tarifpläne der 
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Telekom konterkariert oder durchwinkt. Wann sollen 
Managed Services nun erlaubt, wann verboten sein? 
Welche Kriterien sollen hierfür gelten? Wie definiert 
man die geforderte Best-Effort-Qualität des Internets, 
in einer Gesamtbetrachtung der Qualität aller Netze 
oder vom Endverbraucher her gesehen? Die Liste der 
Fragen ließe sich beliebig verlängern.

Doch nicht nur der widersprüchliche und unpräzise 
Inhalt der Rechtsverordnung ist zu kritisieren. Nein, 
das gesamte Verfahren ist höchst problematisch und 
entspricht nicht den parlamentarischen Anforderun-
gen. Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung 
des Bundestages und des Bundesrates. Die Bundes-
regierung hat in dieser Woche im federführenden Wirt-
schaftsausschuss mitgeteilt, dass am 14. August der 
Kabinettsbeschluss zur Rechtsverordnung gefasst wer-
den soll. Die Vorlage soll dann Anfang September in 
der für die Haushaltsberatung geplanten Sondersit-
zung des Bundestages beschlossen sowie am 20. Sep-
tember durch den Bundesrat gepeitscht werden, also 
zwei Tage vor der Bundestagswahl, und das bei einer 
Thematik, die unbestreitbar hochkomplex und von er-
heblichen Auswirkungen für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie für die Marktentwicklung sein 
wird. 

Nicht einmal eine ordentliche Anhörung war in den 
bisherigen Zeitplänen der Bundesregierung vorgese-
hen. Immerhin hat nun der Wirtschaftsausschuss auf 
Antrag der SPD-Fraktion vorsorglich beschlossen, 
Ende August noch eine Anhörung durchzuführen, 
sollte es bei den Zeitplänen der Bundesregierung blei-
ben. Ich möchte aber betonen, dass dies lediglich eine 
reine Notmaßnahme wäre, keinesfalls jedoch ein ins-
gesamt angemessenes parlamentarisches Verfahren. 
Wir fordern daher die Bundesregierung auf, von ihren 
völlig unzureichenden Plänen Abstand zu nehmen. 
Stattdessen sollte der neu gewählte Bundestag die 
Möglichkeit erhalten, unter einer rot-grünen Regie-
rung sorgfältig zu beraten und eine angemessene ge-
setzliche Regelung auf den Weg zu bringen.

Wegen der besonderen Tragweite einer möglichen 
Regelung bis hin zu denkbaren Eingriffen in Eigen-
tumsrechte spricht nicht nur sachlich, sondern auch 
verfassungsrechtlich alles für ein Gesetz. So ist sehr 
zweifelhaft, ob § 41 a Telekommunikationsgesetz über-
haupt eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für 
die von der Bundesregierung geplante Verordnung 
darstellt. In diesem Zusammenhang möchte ich auf 
einen aktuellen Bericht der Bundesnetzagentur vom 
14. Juni 2013 zur Tarifänderung der Deutschen Tele-
kom AG für Internetzugänge hinweisen. Dort ist dar-
gelegt, dass es bislang keine gesetzliche Verpflichtung 
zur Netzneutralität gibt. Auch besteht, so die Bundes-
netzagentur, bislang keine gesetzlich normierte sym-
metrische Pflicht zur Gleichbehandlung, da das Dis-
kriminierungsverbot wettbewerbsrechtlich nur für 
marktmächtige Unternehmen gilt. Zudem stellt der Be-
richt fest, dass es bezüglich der Begrifflichkeit von 
Netzneutralität ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Al-

lein diese Punkte sollten deutlich machen, dass es ei-
ner gesetzlichen Regelung bedarf, um für alle Beteilig-
ten Rechtssicherheit zu schaffen.

Ich möchte schließlich noch auf das Thema Breit-
bandausbau zu sprechen kommen, das für uns eben-
falls von herausragender Bedeutung ist. Es geht uns 
darum, allen Menschen und Regionen durch eine gute 
Breitbandversorgung die Möglichkeit zur gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Teilhabe zu sichern. 
Keine einzige Entscheidung und Maßnahme dieser 
Bundesregierung hat einen wesentlichen Beitrag dazu 
geleistet, die digitale Spaltung in Deutschland zu 
überwinden und die notwendigen zusätzlichen Investi-
tionen von Unternehmen in den Breitbandausbau an-
zuregen. Dort, wo es Fortschritte gibt, sind diese nicht 
auf diese Bundesregierung zurückzuführen. So wurde 
der LTE-Ausbau nur durch diesbezügliche Frequenz-
beschlüsse der Vorgängerregierung möglich. Und die 
Breitbandinvestitionen von Unternehmen in städti-
schen Gebieten resultieren aus dem Infrastrukturwett-
bewerb zwischen Kabelunternehmen und Festnetzbe-
treibern. 

Das drängendste Problem sind aber weiterhin be-
stehende Versorgungslücken in der Fläche hinsichtlich 
einer angemessenen Grundversorgung sowie große 
Wirtschaftlichkeitslücken bei Hochleistungsnetzen in 
weniger dicht besiedelten Regionen. Hier drohen min-
destens ein Viertel aller deutschen Haushalte nachhal-
tig von hohen Bandbreiten abgeschnitten zu bleiben. 
So konstatierte „Spiegel Online“ Ende letzter Woche 
in einem längeren Artikel unter der Überschrift „Zu-
kunftsbremse langsames Internet: Die Schmalband-
Republik“, das Versprechen der Bundesregierung, 
75 Prozent der Haushalte bis 2014 mit mindestens 
50 Megabit pro Sekunde zu versorgen, sei nicht zu hal-
ten. Die Behauptung der Merkel-Regierung, es gebe 
ausreichend Breitband, sei „Augenwischerei“, bei den 
tatsächlich gemessenen Bandbreiten stehe Deutsch-
land schlecht da und sei nur Mittelmaß. Der Artikel 
schließt mit der Feststellung: „Die entscheidende 
Frage, um die sich die Regierung bisher drückt: Ist 
Breitband-Internet ein öffentliches Gut, gehört es zur 
Daseinsvorsorge? Wenn das so ist, muss der Bund 
mehr tun.“ So weit das Zitat von „Spiegel Online“.

Wir meinen: Ja, schnelles Internet gehört für uns 
zur Daseinsvorsorge, weshalb wir die Grundversor-
gung durch eine gesetzliche Universaldienstverpflich-
tung absichern wollen. Darüber hinaus wollen wir den 
flächendeckenden Ausbau von Hochleistungsnetzen 
auch in der Fläche vorantreiben, und zwar durch wett-
bewerbliche Lösungen, die von staatlicher Seite durch 
die richtigen Rahmenbedingungen und intelligente 
Fördermaßnahmen unterstützt werden müssen. Das 
Mittelmaß der Merkel-Regierung darf jedenfalls kein 
Maßstab für die Breitbandversorgung sein.

Nun verweisen die Rednerinnen und Redner der Ko-
alitionsfraktionen immer wieder gerne auf aus ihrer 
Sicht positive Zahlen im Breitbandatlas, was etwa die 
Versorgung mit Bandbreiten von 1 Megabit pro Se-
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kunde betrifft. Abgesehen davon, dass es heute eigent-
lich Konsens sein sollte, dass eine solche Geschwin-
digkeit heute nicht einmal mehr der unterste Standard 
sein sollte – selbst die Telekom will übrigens gedros-
selten Kunden inzwischen mindestens 2 Megabit pro 
Sekunde anbieten –, der Breitbandatlas ist viel zu un-
präzise, als dass er ernsthaft als Versorgungsnachweis 
taugt. Er beruht auf freiwilligen, nicht überprüften Un-
ternehmensangaben und basiert dabei in erster Linie 
auf den berühmten „bis zu“-Angaben der Unterneh-
men. Die bereits zitierte Messstudie hat aber eindeutig 
belegt, dass solche vermarkteten Bandbreiten meistens 
nicht der Realität entsprechen. 

Vor diesem Hintergrund hat der Beirat der Bundes-
netzagentur in seiner jüngsten Sitzung Anfang dieser 
Woche einvernehmlich folgenden Beschluss gefasst: 
„Der Beirat bittet die Bundesnetzagentur um Stellung-
nahme erstens zur Aussagekraft des Breitbandatlas 
vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Messstudie 
und zweitens zur Frage, wie nach einer umfassenden 
Evaluierung des Breitbandatlas eine präzisere Dar-
stellung der tatsächlichen Versorgungslage erreicht 
werden kann.“ So weit das Zitat. 

Auch was die Datenlage angeht, gilt also für die 
Politik der Bundesregierung: Mehr Schein als Sein! Es 
wird Zeit für einen Wechsel, um die wirtschaftlichen 
Chancen des Internets zu nutzen und die Teilhabemög-
lichkeit aller Menschen und Regionen zu sichern.

Claudia Bögel (FDP): 

Die Debatte um das Thema Netzneutralität wird 
nach wie vor sehr emotional geführt – und das, obwohl 
die Bundesregierung bzw. das Bundeswirtschafts-
ministerium in der vergangenen Woche reagiert und 
eine Verordnung zur Sicherung der Netzneutralität 
vorgelegt hat. Das ist Ihnen von der SPD und der Lin-
ken offenbar immer noch nicht genug.

Das Thema Netzneutralität ist derzeit in aller 
Munde. Das zeigt, welchen Stellenwert das offene und 
diskriminierungsfreie Internet in unserer Gesellschaft 
genießt und welch hohes, schützenswertes Gut die 
Netzneutralität ist. Besonders hervorheben möchte ich 
in diesem Zusammenhang auch noch einmal das bür-
gerschaftliche Engagement von Johannes Scheller, der 
sich gemeinsam mit den rund 77 000 Unterzeichnern 
seiner Onlinepetition für die Netzneutralität stark-
macht. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle mit Blick auf die 
Anträge der SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke 
noch einmal klarstellen: Im Ziel sind wir uns ja prinzi-
piell einig, nur was den Weg dorthin betrifft, unter-
scheiden wir uns grundsätzlich.

Ich glaube, wir stimmen alle darin überein, dass die 
Netzneutralität, die inhaltsblinde Gleichbehandlung 
aller Datenströme im Internet, Chancengleichheit si-
chert und eine unbedingte Voraussetzung für die ste-
tige Weiterentwicklung und Innovation des Netzes ist. 

Das Internet ist ein unverzichtbarer Teil unserer In-
formationsgesellschaft, eine wichtige Voraussetzung 
der gesellschaftlichen Teilhabe und eines der wichtigs-
ten Medien zur globalen Kommunikation und Vernet-
zung geworden. Von einem diskriminierungsfreien und 
offenen Internet profitieren sowohl die Gesellschaft als 
auch die Wirtschaft. Daher können und wollen auch 
wir Liberale Verstöße gegen die Netzneutralität nicht 
dulden. 

Genau das hat auch der Bundeswirtschaftsminister 
mehr als deutlich gemacht, als er umgehend nach Be-
kanntwerden der Drosselungs- und Privilegierungs-
pläne der Deutschen Telekom AG in einem Brief an 
ihren Vorstandsvorsitzenden, René Obermann, die Bei-
behaltung der Netzneutralität und Sicherung des Best-
Effort-Prinzips schriftlich angemahnt hat.

Konsequenterweise hat die Bundesregierung dann 
auch aufgrund der Wichtigkeit des Themas und nach 
intensiver Diskussion aller relevanten Aspekte von den 
ihr zur Verfügung stehenden Mitteln Gebrauch ge-
macht, um das Prinzip der Netzneutralität festzu-
schreiben. 

Die FDP-Bundestagsfraktion begrüßt es sehr, dass 
vor anderthalb Wochen vom Bundeswirtschaftsminis-
ter – quasi als Sofortmaßnahme – eine Rechtsverord-
nung auf den Weg gebracht wurde, die wir inhaltlich 
voll unterstützen.

Die grundsätzliche Frage, ob wir darüber hinaus 
noch weitere gesetzliche Regelungen zur Sicherung 
der Netzneutralität brauchen, kann ich Ihnen zum jet-
zigen Zeitpunkt ganz klar mit Nein beantworten. Des-
wegen lehnen wir Ihre beiden Anträge heute auch ab.

Lassen Sie mich kurz erläutern, warum: 

Erstens lehnen wir sie ab, weil wir im erst kürzlich 
novellierten Telekommunikationsgesetz ausreichende 
und praktikable Mittel zur Sicherung der Netzneutrali-
tät verankert haben. 

Zweitens lehnen wir sie ab, weil ein Gesetzgebungs-
verfahren wesentlich träger wäre und längere Zeit in 
Anspruch nehmen würde als der Weg über eine Rechts-
verordnung. 

Durch § 41 a Abs. 2 des Telekommunikationsgeset-
zes, TKG, wird die Bundesregierung ermächtigt, in 
einer Rechtsverordnung gegenüber Telekommunika-
tionsunternehmen die grundsätzlichen Anforderungen 
an eine diskriminierungsfreie Datenübermittlung und 
den diskriminierungsfreien Zugang zu Inhalten und 
Anwendungen festzulegen. So kann eine willkürliche 
Verschlechterung von Diensten und eine ungerechtfer-
tigte Behinderung oder Verlangsamung des Datenver-
kehrs im Netz verhindert werden.

Wir haben die Netzneutralität im kürzlich novellier-
ten TKG also bereits mehr oder weniger festgeschrie-
ben, indem wir dort die diskriminierungsfreie Daten-
übermittlung und den diskriminierungsfreien Zugang 
zu Inhalten und Anwendungen als die Prinzipien fest-
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gelegt haben, die gegebenenfalls durch eine Rechts-
verordnung präzisiert werden können.

Da sich insbesondere im Telekommunikationsmarkt 
die etwaigen Regulierungstatbestände schneller än-
dern, als wir mit einem Gesetzesvorhaben reagieren 
könnten, sind wir mit einer Verordnung an dieser Stelle 
viel flexibler.

Der Kritik, dass die Verordnung in dieser Legis-
laturperiode ja womöglich nicht mehr zum Abschluss 
gebracht werden könnte, muss ich mit der Tatsache 
entgegentreten, dass ein Gesetzesvorhaben in den ver-
bleibenden Monaten bis zur Bundestagswahl ja wohl 
erst recht nicht mehr abgeschlossen werden könnte. 

Mit der Verordnung schafft die Bundesregierung zu-
sätzlich zu den existierenden Wettbewerbsbestimmun-
gen des TKG oder des GWB nun einen Rechtsrahmen, 
der alle Diensteanbieter systematisch erfasst und si-
cherstellt, dass das Internet in seiner jetzigen Art und 
Form erhalten bleibt.

In der Verordnung wird daher auch festgelegt, dass 
die Datenübermittlung nach dem Best-Effort-Prinzip 
bestehen bleiben muss und die eigenen Inhalte und An-
wendungen bzw. die von Drittanbietern in der Daten-
übertragung nicht privilegiert werden dürfen.

Inhaltsneutrale, an technischen Erfordernissen 
orientierte Datentransportklassen sowie beispiels-
weise die Einführung von Volumentarifen sollen auch 
weiterhin möglich sein. Andernfalls würden viele 
Dienste im Internet, wie beispielsweise Voice over IP, 
unter Umständen nicht mehr funktionieren. Dies muss 
unserer Meinung nach jedoch sehr transparent ge-
schehen. 

Die Einführung von Volumentarifen ist zunächst 
einmal, ganz simpel, ein Geschäftsmodell, und in unse-
rer sozialen Marktwirtschaft kann selbstverständlich 
jedes Unternehmen seine eigenen Geschäftsmodelle 
einführen, wenn es das möchte. Unserem Verständnis 
nach heißt Netzneutralität auch nicht, dass es zwangs-
läufig Flatrate-Tarife geben muss. Der Markt bzw. un-
sere mündigen Verbraucherinnen und Verbraucher 
werden entscheiden, wie sinnvoll das letztendlich ist. 

Die neuen Geschäftsmodelle betreffen zunächst ein-
mal nicht die Netzneutralität und sind daher auch 
nicht regulierungswürdig. Kritisch mit Blick auf die 
Netzneutralität werden solche Geschäftsmodelle erst 
dann, wenn eigene Inhalte und Anwendungen oder die-
jenigen von vertraglich festgelegten Drittanbietern bei 
der Datenübermittlung bevorzugt werden. 

Genau an dieser Stelle greift der Verordnungs-
entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums. Mit der 
Verordnung wird sichergestellt, dass ein diskriminie-
rungsfreier, offener Zugang zum Internet für alle 
Diensteanbieter gewährleistet werden muss. Gleiche 
Chance für alle!

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ein neutra-
les Netz ein wichtiger Wirtschaftsstandortfaktor ist, 
wird durch diese Gewährleistung auch sichergestellt, 

dass kleinere Unternehmen oder junge Start-ups nicht 
benachteiligt werden, weil diese sich das privilegierte 
Netz womöglich nicht leisten können. Mir als mittel-
standspolitischer Sprecherin meiner Fraktion ist es 
auch ganz persönlich besonders wichtig, dass die 
Gründungstätigkeit nicht eingeschränkt wird und 
junge, mittelständische IT-Unternehmen auch zukünf-
tig erfolgreich arbeiten können.

Die Verordnung ist nach jetzigem Stand der Dis-
kussion und nach Abwägung aller marktlich-regulato-
rischen und politischen Aspekte des Themas das am 
besten geeignete Mittel, um die Netzneutralität in 
Deutschland zu sichern. Sollte sich nach Erlass der 
Verordnung und einer – sagen wir – Probezeit heraus-
stellen, dass das Instrument nicht praktikabel ist, ver-
schließen wir uns einer gesetzlichen Regelung gegen-
über nicht grundsätzlich – ganz anders als Sie, die Sie 
sich gegenwärtig einzig und allein aus ideologischer 
Borniertheit gegen die Verordnung sträuben. Oder 
sind Sie gar der Meinung, eine Verordnung ist recht-
lich weniger wert als ein Gesetz? 

Dazu kann ich mich nur der Meinung des Bundes-
justizministeriums anschließend, das Anfang der Wo-
che im Petitionsausschuss festgehalten hat, dass es 
nicht auf die Form, sondern vor allem auf die Inhalte 
der Verordnung ankommt. Wichtig ist bei einer Verord-
nung lediglich, dass das, was mit ihr erreicht werden 
soll, so präzise formuliert wird, dass es nicht mehr um-
gangen werden kann. Ich denke, das ist dem Bundes-
wirtschaftsministerium gut gelungen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir im TKG 
wirklich gute und zielführende Instrumente zur Siche-
rung der Netzneutralität in Deutschland verankert ha-
ben. Eine weitergehende Regulierung durch legislative 
Mittel ist für uns also lediglich Ultima Ratio. 

Deswegen begrüßt die FDP-Bundestagsfraktion 
den Vorstoß des Bundeswirtschaftsministeriums aus-
drücklich, mittels der im TKG festgelegten Maßnahme 
der Verordnungsermächtigung die Netzneutralität in 
Deutschland zu sichern.

Das freie und offene Internet, dessen Erfolg auf dem 
Prinzip der Netzneutralität beruht, muss erhalten blei-
ben. Die FDP-Bundestagsfraktion unterstützt daher 
den vorliegenden, den Realitäten Rechnung tragen-
den, sorgfältig abgewogenen Verordnungsentwurf, in 
dem die Grundsätze der Netzneutralität festgehalten 
werden und somit die Existenz des freien, diskriminie-
rungsfreien Internets sichergestellt wird. 

Zu den Stichworten Transparenz, Sonderkündi-
gungsrecht und Universaldienst habe ich mich in mei-
ner letzten Rede bereits ausführlich geäußert. Meine 
Meinung dazu hat sich seitdem nicht geändert. Deswe-
gen möchte ich es an dieser Stelle bei diesen Ausfüh-
rungen belassen.

Halina Wawzyniak (DIE LINKE): 
Fast über die ganze Legislaturperiode hinweg be-

fassen wir uns mit dem Thema Netzneutralität. Die En-
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quete-Kommission bildete dazu eine ihrer ersten Pro-
jektgruppen. Inzwischen – darüber sind wir sehr froh – 
haben unsere frühzeitigen Mahnungen, konkrete Maß-
nahmen für die gesetzliche Festschreibung der Netz-
neutralität zu ergreifen, dazu geführt, dass sich alle 
Fraktionen mit dem Thema befassen. Das wäre die 
sehr positive Lesart der Entwicklung. 

Die etwas differenziertere und weniger schöne In-
terpretation ist, dass wir uns nun endlich so intensiv 
mit der gesetzlichen Verankerung der Netzneutralität 
befassen, weil die Telekom genau das gemacht hat, wo-
vor meine Fraktion immer gewarnt hatte. Das Kind 
liegt also im Brunnen, kann aber noch gerettet werden.

Wir wissen jetzt: Wird die Netzneutralität nicht ver-
bindlich festgeschrieben, werden Unternehmen alle 
Möglichkeiten zur Steigerung ihres Profits nutzen und 
dafür gern ein Zweiklasseninternet in Kauf nehmen. 
Die Telekom macht hier nur den Anfang; es ist eine 
Frage der Zeit, bis andere sich ein Beispiel daran neh-
men. Und es wird sie nicht kümmern, wenn dabei das 
freie und offene Internet auf der Strecke bleibt. Nun lie-
gen ein Entwurf zur Netzneutralitätsverordnung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
vor, ein Antrag der SPD und ein Antrag meiner Frak-
tion, die alle darauf zielen, einen „diskriminierungs-
freien, transparenten und offenen Zugang zum Inter-
net, seinen Inhalten und Anwendungen“ gewährleisten 
zu wollen. Der Entwurf des Ministeriums sieht eine 
Verordnung vor, mit der die „grundsätzliche Gleichbe-
handlung aller Datenpakete unabhängig von Inhalt, 
Dienst, Anwendung, Herkunft oder Ziel (Best-Effort-
Prinzip)“ sichergestellt werden soll. 

Soweit ist das gut und schön. In Abs. 2 des Ministe-
riumsentwurfs heißt es dann allerdings: „Betreiber öf-
fentlicher Telekommunikationsnetze, die den Zugang 
zu Endnutzern kontrollieren …, sind verpflichtet, eine 
diskriminierungsfreie Datenübermittlung und den dis-
kriminierungsfreien Zugang zu Inhalten und Anwen-
dungen gemäß den nachfolgenden Vorschriften zu ge-
währleisten. Die willkürliche Verschlechterung von 
Diensten oder die ungerechtfertigte Behinderung oder 
Verlangsamung des Datenverkehrs in den Telekommu-
nikationsnetzen ist unzulässig.“

Die Formulierungen „willkürliche Verschlechte-
rung von Diensten“ und „ungerechtfertigte Behinde-
rung oder Verlangsamung des Datenverkehrs“ impli-
zieren bereits, dass eine Verschlechterung sowie eine 
Behinderung oder Verlangsamung dann nicht willkür-
lich und ungerechtfertigt sein können, wenn sie allen 
ähnlich oder gleich widerfahren. Heißt: Wenn ich alle 
gleich schlecht behandle, ist es gut. Klingt ein bisschen 
absurd. In der öffentlichen Anhörung des Petitionsaus-
schusses an diesem Montag waren die anwesenden 
Ministerien nicht in der Lage, zu erklären, was mit 
„willkürlicher Verschlechterung“ und „ungerechtfer-
tigter Behinderung“ gemeint ist. Es wurde lediglich 
erklärt, dass die Behörden dies auslegen und die Ge-
richte entscheiden sollen. Mit anderen Worten, es wird 
nichts gesetzlich geregelt, zumindest nichts klar. Spra-

che ist verräterisch, und hier verrät sie uns, dass gut 
gemeint nicht unbedingt gut gemacht bedeutet. Hier ist 
ein großes Schlupfloch gelassen, das Unternehmen wie 
der Telekom am Ende doch die Möglichkeit eröffnet, zu 
tun, was sie tun wollen und zu lassen, was wir uns ei-
gentlich wünschen und erwarten. 

In § 2 „Inhaltsneutrale Datenübermittlung“ heißt 
es in Abs. 1 der Verordnung:

„Betreiber dürfen eigene Inhalte und Anwendungen 
nicht zu günstigeren Bedingungen oder zu einer besse-
ren Qualität bevorzugt zugänglich machen.“ Übersetzt 
bedeutet dies: Werden Vorleistungsangebote – sprich: 
Priorisierungen oder Managed Services – auch Drit-
ten diskriminierungsfrei – also zu keinen höheren Ent-
gelten als sie ein Netzbetreiber sich selbst oder seinen 
Tochterfirmen einräumt – angeboten, kann der Betrei-
ber eigene Inhalte und Anwendungen priorisieren. Das 
künftig zu tun hatte die Telekom bereits gegenüber der 
Bundesnetzagentur angekündigt.

Abs. 3 schließlich erteilt der Priorisierung jeglicher 
Diensteklassen eine Art Generalabsolution; denn da 
heißt es:

„Eine inhaltsneutrale, an technischen Erfordernis-
sen orientierte Transportklassifizierung (Qualitäts-
dienstklassen) ist keine willkürliche Verschlechterung 
von Diensten, solange dem Endnutzer Wahlmöglich-
keiten erhalten bleiben. Eine Differenzierung von Ent-
gelten nach Qualitätsdienstklassen ist keine unge-
rechtfertigte Behinderung oder Verlangsamung des 
Datenverkehrs.“

Eine Verlangsamung von Diensten wie P2P ist nach 
dieser Vorschrift ebenso möglich, wie es möglich ist, 
einen spezifischen Dienst – zum Beispiel Spotify – in 
einen priorisierten Managed Service zu verwandeln, 
solange a) das unter § 2 Abs. 1 Festgestellte gilt und b) 
Wahlmöglichkeiten – sprich: andere Zugangsprovi- 
der – bestehen. Kurzerhand sind damit die bereits be-
stehenden Bedingungen des mobilen Internet auf das 
stationäre übertragen.

Man könnte fast auf die Idee kommen, mit dieser 
Verordnung solle das Vorgehen der Telekom im Nach-
hinein legitimiert werden. Und es gibt tatsächlich böse 
Zungen, die das behaupten.

Ich möchte in Bezug auf den Ministeriumsentwurf 
noch auf ein weiteres Problem aufmerksam machen. In 
§ 4 „Reichweite der Netzneutralität“ wird der soge-
nannte Routerzwang thematisiert.

Nach Maßgabe des Gesetzes über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen dürfen Betrei-
ber das Gebot der Netzneutralität nicht dadurch beein-
trächtigen, dass sie den Netzzugang nur über ein von 
ihnen bestimmtes Endgerät ermöglichen. Der Netzan-
schluss muss grundsätzlich über ein vom Nutzer frei 
wählbares Endgerät technisch zugänglich sein. Noch 
vor zweieinhalb Wochen hatte das Bundeswirtschafts-
ministerium auf die Kleine Anfrage „Aussagen der 
Bundesnetzagentur zu sogenannten Zwangsroutern“ 
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meiner Fraktion geantwortet, dass Router auch Netz-
bestandteile sein können. Im Falle von Integrated 
Access Devices, IAD, also Anschlüssen an Next Gene-
ration Networks, bezeichneten diese den Netzab-
schlusspunkt. In diesem Punkt scheint ein Umdenken 
im Ministerium eingesetzt zu haben. Allerdings bleibt 
fraglich, welche Ausnahmen in diesem Zusammenhang 
das Wort „grundsätzlich“ begründet.

Insgesamt bildet der Verordnungsentwurf keinen 
großen Wurf; denn die Telekom wird mit solchen Vor-
schriften gut leben können. 

Jenseits all dieser inhaltlichen Unklarheiten, abge-
sehen von der Tatsache, dass das Ministerium nicht 
wirklich erklären kann, was mit den Begriffen „will-
kürlich“, „ungerechtfertigt“ und „grundsätzlich“ ge-
meint und wie groß der Spielraum ist, den alle drei 
Begriffe lassen, stelle ich die Frage, warum wir ein 
Grundrecht nicht gesetzlich festschreiben und es statt-
dessen in eine Verordnung gießen wollen. Das Argu-
ment, eine Verordnung könne an dieser Stelle detail-
lierter sein, genügt mir nicht. 

Der Antrag der SPD überzeugt uns auch nur so 
halb. Leider vermengt die SPD zwei unterschiedliche 
Themen: die Gewährleitung der Netzneutralität und 
die Verankerung einer Breitbandversorgung für alle. 
Während sie für die Netzneutralität zu Recht eine ge-
setzliche Festschreibung fordert, weil der Markt hier 
versagt, will sie sich zu einer gesetzlichen Absicherung 
der Breitbandversorgung nur halbherzig bekennen. 
Eine gesetzliche Universaldienstverpflichtung soll laut 
Antrag „für den Fall, dass durch wettbewerbliche Lö-
sungen eine Breitband-Grundversorgung nicht zeitnah 
erfolgt“ sichergestellt werden. Dass der Markt und die 
wettbewerblichen Lösungen bei der Versorgung mit 
schnellen Internetanschlüssen versagen, ist aber seit 
Jahren zu beobachten. Wir brauchen die Universal-
dienstverpflichtung also jetzt, nicht erst irgendwann.

Wir Linke wollen und bleiben dabei, dass das hohe 
Gut Netzneutralität auch gesetzlich festgeschrieben 
wird. Wir finden weiterhin, dass wir dafür den besten 
Antrag eingebracht haben. Umso verwunderlicher ist 
es, dass die SPD gegen unseren Antrag gestimmt hat 
und die Grünen sich enthalten. Allzu ernst scheint es 
beiden Fraktionen nicht damit zu sein, eine Regelung 
zu finden, die im Sinne der Verbraucherinnen und Ver-
braucher ist und ein Zweiklasseninternet wirksam ver-
hindert. 

Angekündigt wurde, dass die Verordnung am 
14. August im Kabinett besprochen werden soll, da sie 
der Zustimmung sowohl des Bundestages als auch des 
Bundesrates bedarf. Bekanntlich findet am 22. Septem-
ber die Bundestagswahl statt; deshalb bleibt es allen-
falls eine theoretische Möglichkeit, dass wir vorher 
noch eine Regelung in Gesetzes- oder Verordnungs-
form beschließen können. 

Noch ein Thema mehr, das auf die lange Bank ge-
schoben, ausgesessen und somit dem künftigen Bun-
destag als Hypothek überlassen wurde. Sie könnten 

das heute noch verhindern: Wenn Sie dem Antrag der 
Linken zustimmen, könnte das Ministerium den Verord-
nungsentwurf noch in diese Richtung umarbeiten. Ge-
ben Sie sich doch einfach einen Ruck. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Lassen sich mich gleich zu Beginn sagen: Mit dem 
Breitbandausbau, garantierten Mindestbandbreiten 
und vor allem der Wahrung der Netzneutralität ver-
handeln wir hier nicht weniger als grundlegende Fra-
gen der gesellschaftlichen Teilhabe im digitalen Zeit-
alter. Wir diskutieren hier eben nicht über irgendein 
technisch-ökonomisches Spezifikum im Gewand einer 
kleinen juristischen Stellschraube.

Der gleichberechtigte Zugang zum Netz aller Bür-
gerinnen und Bürger ist eine der wichtigsten Infra-
strukturaufgaben in einer modernen Demokratie. In 
unserer digitalisierten Demokratie sind dies ganz ent-
scheidende Fragen der staatlichen Daseinsvorsorge 
mit enormer Bedeutung für Zugangs- und Teilhabege-
rechtigkeit. Das haben Sie, meine Damen und Herren 
der Koalition, leider bis heute nicht verstanden, und 
deswegen begrüßen meine Fraktion und ich grundsätz-
lich die beiden hier heute nochmals vorliegenden Ini-
tiativen, die die Intention eint, Sie dazu zu bewegen, 
sich endlich im Sinne der Verbraucherinnen und Ver-
braucher und der Menschen in diesem Land für eine 
tatsächliche Zugangs- und Teilhabegerechtigkeit im 
Digitalen einzusetzen.

Lassen Sie mich zunächst auf die beiden heute ab-
schließend vorliegenden Initiativen eingehen. Zu dem 
Antrag der SPD habe ich das Wesentliche bereits in 
der ersten Lesung gesagt. So begrüßenswert der An-
trag seiner Intention und vor allem in seinem breiten 
Ansatz nach – die gesetzliche Wahrung der Netzneu-
tralität, die Gewährleistung versprochener Mindest-
bandbreiten und den Breitbandausbau zusammen-
zudenken – auch ist, so ungewiss bleibt leider, ob er die 
zu Recht angesprochenen Probleme tatsächlich auch 
löst. 

Wir begrüßen den grundsätzlichen Ansatz zur ver-
bindlichen Regelung der Netzneutralität im Telekom-
munikationsgesetz. Es bleibt aber eben nur ein appel-
lativer Antrag, kein konkreter Gesetzentwurf, wie wir 
ihn bereits vor Jahren hier vorgelegt haben.

Ein ganz ähnlicher Antrag liegt noch einmal von 
der Linken heute vor. Sicher kann es nicht schaden, die 
bereits 2010 von uns erhobene Forderung einer gesetz-
lichen Regelung angesichts der in Verordnungsform 
auch für den Letzten offenbar gewordenen Hilfs- und 
Ahnungslosigkeit der Bundesregierung noch einmal zu 
untermauern; hier schließen wir uns gerne, zum wie-
derholten Mal, an. Andererseits, das kann ich leider 
langsam nicht mehr verbergen, schrumpft angesichts 
der anhaltenden Verweigerungshaltung, der offenkun-
digen Überforderung der Bundesregierung und dem 
nahenden Ende der Legislatur langsam doch die Hoff-
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nung, hier tatsächlich noch was von der Bundesregie-
rung erwarten zu können, gegen null. 

Bei der Netzneutralität hat sich in den letzten Wo-
chen auf bitterste Weise gezeigt, was Hoffnung in den 
Markt allein bewirkt. Das darf sich auf keinen Fall in 
dem wichtigen Feld des Breitbandausbaus wiederho-
len. Daher begrüßen wir die Forderung, die Breit-
bandgrundversorgung durch eine gesetzliche Univer-
saldienstverpflichtung abzusichern. 

Allerdings relativieren Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen der SPD, ihre löbliche Intention, die Ein-
grenzung durch einen einzigen Satz: „Für den Fall, 
dass durch wettbewerbliche Lösungen eine Breitband-
Grundversorgung nicht zeitnah erfolgt.“ Die aktuelle 
Debatte um die Netzneutralität und die seit Jahren vor 
sich hin lahmende Breitbandstrategie der Bundesre-
gierung haben doch nun zur Genüge gezeigt, dass eine 
abwartende Laisser-faire-Haltung uns den Anschluss 
an das digitale Zeitalter verpassen lässt. Daher sagen 
wir als grüne Bundestagsfraktion ganz klar: Wir wol-
len den Zugang zu einem Breitbandanschluss für alle 
Menschen über einen dynamisch ausgestalteten Uni-
versaldienst sicherstellen, und zwar sofort, auch damit 
die von der Bundesregierung gerne ignorierten, aber 
weiterhin existierenden weißen Flecken endlich ge-
schlossen werden. – Auch hierzu haben meine Frak-
tion und ich vor geraumer Zeit sehr konkrete Vor-
schläge unterbreitet. 

Völlig richtig ist es, den verbraucherpolitisch un-
haltbaren Zustand der Kundenblendung um verspro-
chene und nicht eingehaltene Bandbreiten und Lade-
geschwindigkeiten anzugehen. Daher begrüßen wir 
den Willen, „zugesicherte Mindestqualitäten bei Breit-
bandverträgen zu sichern“.

Doch zurück zur Netzneutralität und der Haltung 
der Bundesregierung. Bei der Frage, ob es beispiels-
weise der Deutschen Telekom erlaubt sein sollte, ihre 
sogenannten „Managed Services“ einzuführen, die ei-
genen Datenpakete und Dienste zu priorisieren und ein 
Internet zu verkaufen, worin strenggenommen gar kein 
Internet mehr ist, sondern nur einzelne Dienste, geht 
es nur vordergründig um technische Aspekte. Tatsäch-
lich geht es um Fragen, der in einer digitalisierten 
Demokratie ganz enorme, auch verfassungsrechtliche 
Bedeutung zukommt. Wir sprechen hier über ganz zen-
trale Fragen, zum Beispiel bezüglich der Gewährleis-
tung der Meinungs- und Informationsfreiheit. Zahlrei-
che dieser Fragen, mit dem sich dieses Parlament seit 
nunmehr mehreren Jahren, auch auf Grundlage meh-
rerer hierzu vorgelegter Initiativen, wirklich intensiv 
beschäftigt, konnten auch in den letzten Wochen, in de-
nen sich die Diskussionen angesichts der nun auf dem 
Tisch liegenden Pläne eines Unternehmens, dessen 
Hauptanteilseigner der Bund ist, nicht zur Zufrieden-
heit beantwortet werden – ganz im Gegenteil. Vielen 
von uns, so zumindest mein Eindruck, wurde noch ein-
mal drastisch vor Augen geführt, welchem hohen öko-
nomischen Druck eine zentrale Infrastruktur unserer 
digitalen Demokratie ausgesetzt ist und wie bedroht 

der heute wichtigste Kommunikationsraum, den wir 
kennen, eigentlich ist.

Für alle, die es vormals noch nicht wussten, ist 
heute doch klar: Das Prinzip der Netzneutralität und 
die gleichberechtigte Übertragung von Daten waren 
der Garant der bisherigen, demokratischen Entwick-
lung des Internets und sind auch elementar für dessen 
Zukunft – im Übrigen auch für dessen wirtschaftliche 
Zukunft. Die Netzneutralität ist die Grundlage für 
praktisch alles im Netz. Daher steht derzeit nicht weni-
ger als die Frage zur Disposition, ob wir ein „Zwei-
klasseninternet“ bekommen, in dem die Daten desjeni-
gen bevorzugt werden, der mehr zahlen kann.

Was erst einmal vielleicht marktwirtschaftlich 
harmlos klingt – wir alle kennen die, übrigens größten-
teils stark hinkenden Vergleiche mit der analogen Welt, 
in der es ja, so wird uns dieser Tage gerne gebetsmüh-
lenartig in Anhörungen und Hintergrundgesprächen 
erzählt, auch verschiedene „Portokosten“ oder 
„Fahrscheine“ gebe –, ist, auf das Digitale bezogen, 
leider alles anderes als trivial. Spätestens wenn wir 
über lange Zeit geächtete, heute jedoch schon weitver-
breitete Praktiken wie die sogenannte „Deep Packet 
Inspection“ sprechen, sollte auch dem Letzten klar 
sein, dass sich hier derartig plumpe Vergleiche verbie-
ten und diejenigen, die nun versuchen, ihr Vorgehen 
gar mit dem Argument der Verbrauchergerechtigkeit 
zu legitimieren, gleichzeitig aber nicht darlegen kön-
nen, wie eine Priorisierung bestimmter Daten nicht 
automatisch auch eine Diskriminierung anderer Daten 
mit sich bringen soll, in der Pflicht sind, endlich über-
fällige Antworten zu liefern. 

Alles, was wir bis heute, auch in den zwei hierzu in 
dieser Sitzungswoche durchgeführten Anhörungen ge-
hört haben, führt dazu, dass meine Fraktion und ich 
uns in unserer seit Jahren hier immer wieder vorge-
brachten Meinung, dass es dringend notwendig ist, die 
Netzneutralität endlich gesetzlich abzusichern, be-
stärkt sehen. 

Ich sage es an dieser Stelle ganz ehrlich: Weder die 
Antworten der Vertreter der zu unseren Anhörungen ge-
ladenen Unternehmen auf unsere in den Ausschüssen 
gestellten Fragen noch die der Bundesregierung waren 
für meine Fraktion und mich ansatzweise überzeugend. 
Während Unternehmen, die gerade öffentlich Überle-
gungen anstellen, den größten deutschen Kabelnetzbe-
treiber für einen zweistelligen Milliardenbetrag zu 
übernehmen, versuchten, zu suggerieren, dass sie ohne 
einen Verzicht auf die Netzneutralität in ihrer Existenz 
bedroht seien, blieben die Vertreter des Bundeswirt-
schaftsministeriums grundlegende Fragen zu der kürz-
lich vom BMWi vorgelegten Verordnung schuldig. 

Nach den beiden hierzu gerade durchgeführten An-
hörungen haben sich doch zwei Dinge mehr als bestä-
tigt: 

Erstens. Die Netzneutralität ist akut gefährdet, und 
die Unternehmen, die derartige Absichten in den letz-
ten Jahren immer nur, wenn überhaupt, hinter vorge-

Zu Protokoll gegebene Reden
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haltener Hand äußerten, sehen angesichts einer offen-
kundig im Bereich des digitalen Verbraucherschutzes 
unfähigen Bundesregierung nun ihre Chance, ihre 
Pläne endlich in die Tat umzusetzen. 

Zweitens. Die Bundesregierung scheint nicht nur al-
les dafür zu tun, den bisher vermittelten Eindruck, mit 
den Herausforderungen des Digitalen komplett über-
fordert zu sein, unbedingt bestätigen zu wollen; da-
rüber hinaus lässt sie in einer völlig falsch verstande-
nen Wirtschaftsnähe den Unternehmen, statt ihnen 
glasklare Grenzen aufzuzeigen, eine viel zu lange 
Leine. Ihre jetzt vorgelegte Verordnung ist nicht nur 
butterweich, sie enthält eben nicht nur einige 
„Schlupflöcher“, sie wird letztendlich dazu führen, 
dass die jetzigen Pläne der Unternehmen legalisiert 
werden. Das wäre ebenso fatal für das Internet wie für 
die Nutzerinnen und Nutzer und unsere Demokratie. 

Meine Damen und Herren der Koalition, Sie sind 
mit den Herausforderungen des digitalen Wandels 
schlicht überfordert! Sie sind eine echte Gefahr für die 
zukünftige, demokratische Entwicklung des Internets. 
Sie scheuen notwendige gesetzgeberische Handlungen 
wie der Teufel das Weihwasser. Nicht einmal Hundert-
tausende Bürgerinnen und Bürger, die entsprechende 
Petitionen an uns gerichtet haben, können Sie zu einem 
Umdenken bewegen. Den drängenden Bitten dieser 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch aller Oppositions-
fraktionen dieses Hohen Hauses, die Netzneutralität 
endlich effektiv zu schützen, verweigern Sie sich wei-
terhin. Statt endlich eine gesetzliche Regelung vorzule-
gen, die ihren Namen auch verdient, führen Sie lieber 
rechtsdogmatische Glaubenskämpfe bezüglich der 
Wirkmächtigkeit einer Verordnung. In aller Deutlich-
keit sage ich Ihnen: Wenn Sie sich schon weigern, eine 
tatsächliche gesetzliche Regelung vorzulegen, dann le-
gen Sie wenigstens eine Verordnung vor, die in der 
Lage ist, die Netzneutralität effektiv zu schützen. Die 
von Ihnen vorgelegte Verordnung ist es ganz offen-
sichtlich nicht. 

Um es noch mal klar zu sagen: Wir hätten uns diese 
unsäglichen Diskussionen sparen können, wenn Sie es 
nicht in den vergangenen Jahren immer wieder vorge-
zogen hätten, Ihre – auch netzpolitische – Kompasslo-
sigkeit und geradezu zwanghaft abwartende Haltung 
unter Beweis zu stellen. Hätten Sie bloß ein von meiner 
Fraktion bereits im Jahr 2010 gefordertes Gesetz zur 
Wahrung der Netzneutralität vorgelegt. Das haben Sie 
aber nicht. Stattdessen legen Sie nun hektisch diese 
mehr als halb gare Verordnung vor. Ihre Verordnung 
strotzt nur so vor rechtlich unklaren und schwammigen 
Begriffen. Auch auf wiederholte Nachfrage konnten 
oder wollten die Vertreter der Bundesregierung nicht 
beantworten, was sich hinter Begriffen wie „willkürli-
che Verschlechterung von Diensten“ oder „ungerecht-
fertigte Behinderung oder Verlangsamung des Daten-
verkehrs“ eigentlich verbirgt. Sie können es schlicht 
nicht. 

Sie konnten ja noch nicht einmal die Frage beant-
worten, ob Ihre Verordnung denn überhaupt auf die 

Pläne der Deutschen Telekom anwendbar ist. Da fragt 
man sich schon, warum sie diese Verordnung dann 
überhaupt jetzt vorgelegt haben? Auch auf die Frage, 
wie Sie es überhaupt schaffen wollen, diese halb gare 
Verordnung noch dem Bundeskabinett, dem Bundestag 
und den Bundesrat vor der Wahl vorzulegen, konnten 
die Vertreter der Bundesregierung nicht antworten. 
Ihre Antwort „Man muss nur stark genug wollen“ ist 
doch an Peinlichkeit wirklich kaum zu überbieten. 

Ich sage es Ihnen jetzt mal in aller Deutlichkeit, 
meine Damen und Herren der Koalition: Sie wollen 
überhaupt nichts. Sie legen weder eine gesetzliche Re-
gelung vor noch eine ordentliche Verordnung. Sie le-
gen uns ein Werk vor, das das Stück Papier, auf dem es 
steht, nicht wert ist, und glauben dann allen Ernstes 
damit durchkommen zu können. Das ist lächerlich. 

Während die FDP sich erdreistet, sich in dem von 
ihr gerade vorgelegten Wahlprogramm auch noch für 
ihr heldenhaftes Vorgehen bei der Sicherung der Netz-
neutralität abzufeiern, scheint die Union wenigstens 
langsam ein Bewusstsein für das eigene Scheitern bei 
der netzpolitischen Schlüsselfrage einzugestehen. In 
Ihrem Wahlprogramm schreiben Sie, meine Damen 
und Herren der Union, dass Sie in der nächsten Legis-
latur prüfen wollen, ob es einer gesetzlichen Regelung 
zur Sicherung der Netzneutralität bedarf. Die Zeit des 
Prüfens, meine Damen und Herren der Koalition, ist 
ein für alle Mal vorbei. Ihre Zeit ist abgelaufen. Sie ha-
ben viel zu lange geprüft. Sie sind mit ihrem Laisser-
faire-Ansatz, der es dem Markt überlassen wollte, die 
Netzneutralität zu sichern, krachend gescheitert und 
stehen nun vor einem Scherbenhaufen. 

Es gibt einfach Themen, meine Damen und Herren 
der Koalition, die verlangen es, sich gerade zu machen 
und eine gewisse Haltung zu zeigen. Sie haben hinläng-
lich dokumentiert, dass Sie nicht willens sind, sich im 
Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher und un-
serer Demokratie einzusetzen. Damit haben Sie auch 
dokumentiert, dass Sie diese Haltung nicht haben.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Techno-
logie auf Drucksache 17/14188.

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion der SPD auf Drucksa-
che 17/13892. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist 
mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die 
Stimmen von SPD und Linken bei Enthaltung der Grü-
nen angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/13466. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist 
mit den Stimmen der Regierungsfraktionen und der SPD 
gegen die Stimmen der Linken bei Enthaltung der Grü-
nen angenommen.
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Die Tagesordnung, steht hier, ist erschöpft. Ich auch.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Das waren jetzt sage und schreibe 85 Minuten – eine 
Stunde und 25 Minuten –, die ich hintereinander gelesen 
habe.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Ich bitte, mir demnächst irgendeinen Geschäftsord-
nungsverdienstorden anzuhängen.

Ich berufe feierlichst die nächste Sitzung des Deut-
schen Bundestages auf morgen

(Zurufe: Heute!)

– nein: auf heute –, Freitag, den 28. Juni 2013, 9 Uhr, 
ein.

Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen eine 
ruhige Nacht.

(Schluss: 0.52 Uhr)
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Anlagen zum Stenografischen Bericht

Anlage 1

Liste der entschuldigten Abgeordneten

* für die Teilnahme an den Sitzungen der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates

Anlage 2

Erklärung nach § 32 GO

der Abgeordneten Viola von Cramon-Taubadel, 
Katja Dörner, Volker Beck (Köln), Dr. Anton 
Hofreiter, Katja Keul, Sven-Christian Kindler, 
Maria Klein-Schmink und Dr. Harald Terpe 
(alle BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zur Abstim-

mung über die Beschlussempfehlung: Sammel-
übersicht 611 zu Petitionen (Tagesordnungs-
punkt 79 ccc)

52 976 Bürgerinnen und Bürger unterzeichneten über 
den Jahreswechsel 2008/2009 innerhalb von sechs Wo-
chen die Onlinepetition der Greifswalderin Susanne 
Wiest. Unter dem Titel „Reformvorschläge in der So-
zialversicherung – Bedingungsloses Grundeinkommen“ 
forderte die Petentin: „Der Deutsche Bundestag möge 
beschließen, das bedingungslose Grundeinkommen ein-
zuführen.“

In der Gesellschaft gibt es bisher keine einheitliche 
Meinung dazu. Dabei ist uns wichtig, die Leitbilder von 
Gerechtigkeit und emanzipativer Sozialpolitik mit der 
Bedeutung öffentlicher Institutionen und Finanzierbar-
keit zu verbinden. Angesichts sich zuspitzender Wachs-
tumsproblematik und der umfassenden Umstrukturie-
rung der Wirtschaft durch Rationalisierungsprozesse 
benötigen wir auf Dauer eine Transformation des Sozial-
staates.

Wir halten deshalb die Einrichtung einer Enquete-
Kommission im Deutschen Bundestag für sinnvoll, in 
der Idee und Modelle eines Grundeinkommens sowie 
grundlegende Reformperspektiven für den Sozialstaat 
und die sozialen Sicherungssysteme diskutiert werden. 
In einer solchen Enquete wollen wir der Diskussion über 
ein bedingungsloses Grundeinkommen sowie damit ver-
bundene Veränderungen in den sozialen Sicherungssys-
temen den nötigen Raum verschaffen. Unser Ziel ist es, 
die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen und 
das individuelle Grundrecht auf soziale Teilhabe zu ver-
wirklichen.

Diese Enquete kann die mit der Petition begonnene 
Debatte zum Grundeinkommen im Deutschen Bundes-
tag fortsetzen. Den Abschluss der Petition im Sinne ei-
nes Endes der Debatte im Bundestag lehnen wir ab.

Anlage 3

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Agnes Brugger, Thilo Hoppe, 
Ute Koczy, Monika Lazar, Beate Müller-
Gemmeke, Dr. Hermann E. Ott, Lisa Paus, 
Dr. Gerhard Schick, Dorothea Steiner, 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn und Arfst 
Wagner (Schleswig) (alle BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung: Sammelübersicht 611 zu 
Petitionen (Tagesordnungspunkt 79 ccc)

52 976 Bürgerinnen und Bürger unterzeichneten über 
den Jahreswechsel 2008/2009 innerhalb von sechs 
Wochen die Onlinepetition der Greifswalderin Susanne 
Wiest. Unter dem Titel „Reformvorschläge in der So-
zialversicherung – Bedingungsloses Grundeinkommen“ 
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forderte die Petentin: „Der Deutsche Bundestag möge 
beschließen, das bedingungslose Grundeinkommen ein-
zuführen.“

In unserer Partei Bündnis 90/Die Grünen gibt es bis-
her keine einheitliche Meinung dazu. Wir wollen aber 
die Debatte um Grundsicherung und ein bedingungs-
loses Grundeinkommen weiter in die Gesellschaft hi-
neintragen. Dabei ist uns wichtig, die grünen Leitbilder 
von Gerechtigkeit und emanzipativer Sozialpolitik mit 
der Bedeutung öffentlicher Institutionen und Finanzier-
barkeit zu verbinden. Angesichts sich zuspitzender 
Wachstumsproblematik und der umfassenden Umstruk-
turierung der Wirtschaft durch Rationalisierungspro-
zesse benötigen wir auf Dauer eine Transformation des 
Sozialstaates.

Die Grünen halten deshalb die Einrichtung einer 
Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag für sinn-
voll, in der Idee und Modelle eines Grundeinkommens 
sowie grundlegende Reformperspektiven für den Sozial-
staat und die sozialen Sicherungssysteme diskutiert wer-
den. In einer solchen Enquete wollen wir der Diskussion 
über ein bedingungsloses Grundeinkommen sowie damit 
verbundene Veränderungen in den sozialen Sicherungs-
systemen den nötigen Raum verschaffen. Grünes Ziel ist 
es, die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen und 
das individuelle Grundrecht auf soziale Teilhabe zu ver-
wirklichen.

Diese Enquete kann aus unserer Sicht, die mit der 
Petition begonnene Debatte zum Grundeinkommen im 
Deutschen Bundestag fortsetzen. Den Abschluss der 
Petition im Sinne eines Endes der Debatte im Bundestag 
lehnen wir ab.

Anlage 4

Erklärungen nach § 31 GO

zur Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung: Sammelübersicht 611 zu Petitionen (Ta-
gesordnungspunkt 79 ccc)

Katja Kipping (DIE LINKE): Ich lehne die Be-
schlussempfehlung des Petitionsausschusses ab, das 
Petitionsverfahren abzuschließen, weil damit dem 
grundsätzlichen Anliegen der Petentin und der gesell-
schaftlichen Bedeutung der Debatte über das bedin-
gungslose Grundeinkommen nicht Rechnung getragen 
wird.

Obwohl ich dem von Susanne Wiest konkret vorge-
schlagenen Grundeinkommensmodell nicht zustimme, 
halte ich es für notwendig, eine breite gesellschaftliche 
Debatte über das Grundeinkommen zu führen als auch 
eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages 
zum Thema Grundeinkommen einzurichten. Auch des-
halb, weil dieses Thema innerhalb verschiedener Par-
teien – so auch in meiner – kontrovers diskutiert wird.

Diese Kommission soll sowohl die verschiedenen in 
Deutschland bereits seit Jahren diskutierten Ansätze und 
Modelle eines bedingungslosen Grundeinkommens be-

züglich ihrer Vor- und Nachteile debattieren als auch 
mögliche Handlungsvorschläge einer schrittweisen Ein-
führung eines Grundeinkommens, zum Beispiel durch 
eine sanktionsfreie und individuelle Mindestsicherung, 
prüfen (vergleiche Übersicht über die Modelle in Ronald 
Blaschke: Aktuelle Ansätze und Modelle von Grund-
sicherungen und Grundeinkommen in Deutschland; ver-
gleichende Darstellung in: Ronald Blaschke/Adeline 
Otto/Norbert Schepers (Hrsg.): Grundeinkommen. Von 
der Idee zu einer europäischen politischen Bewegung, 
Hamburg 2012).

Die Prüfung konkreter Ansätze und Modelle eines be-
dingungslosen Grundeinkommens wurde auch in mit 
großer Mehrheit angenommenen Entschließungen des 
Europäischen Parlaments gefordert. In der Entschlie-
ßung, eingebracht mit einem Bericht von Gabi Zimmer, 
Die Linke, zur „Förderung der sozialen Integration und 
die Bekämpfung der Armut, einschließlich der Kinder-
armut, in der EU“, Beschluss vom 9. Februar 2008 
(2008/2034(1 NI)), heißt es: 

Das Europäische Parlament … fordert die Kommis-
sion auf, die armutsbekämpfende Wirkung des be-
dingungslosen Grundeinkommens für alle zu prü-
fen. 

ln der Entschließung, eingebracht mit einem Bericht 
von llda Figueiredo, Kommunistische Partei Portugals, 
zur „Bedeutung des Mindesteinkommens für die Be-
kämpfung der Armut und die Förderung einer integra-
tiven Gesellschaft in Europa“, Beschluss vom 20. Okto-
ber 2010 (2010/2039 (INI)), heißt es:

Das Europäische Parlament ... ist der Auffassung, 
dass die verschiedenen Erfahrungen mit Min-
desteinkommen sowie mit dem bedingungslosen 
Grundeinkommen für alle, gepaart mit zusätzlichen 
Maßnahmen zur sozialen Einbeziehung und zum 
sozialen Schutz, zeigen, dass es sich um wirksame 
Formen zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung und zur Gewährleistung eines Lebens 
in Würde für alle handelt; fordert daher die Kom-
mission auf, eine Initiative zur Unterstützung ande-
rer Erfahrungen in den Mitgliedstaaten auf den Weg 
zu bringen, die bewährte Verfahren berücksichtigen 
und anregen und individuell verschiedene Modelle 
des angemessenen Armut verhindernden Mindest- 
bzw. Grundeinkommens als Maßnahme zur Armuts-
prävention und zur Sicherung der sozialen Gerech-
tigkeit und Chancengleichheit für alle Bürger, deren 
Bedürftigkeit im jeweiligen regionalen Maßstab 
nachzuweisen ist, bejahen, ohne die Besonderheiten 
der einzelnen Mitgliedstaaten infrage zu stellen.

Verweisen möchte ich dabei auch auf die derzeit lau-
fende Europäische Bürgerinitiative Grundeinkommen, 
www.ebi-grundeinkommen.de, mit der die Europäische 
Kommission aufgefordert wird, die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern im Hinblick auf 
die Erforschung des bedingungslosen Grundeinkommens, 
BGE, als Instrument zur Verbesserung ihrer jeweiligen 
Systeme der sozialen Sicherheit. Diese Bürgerinitiative 
wird von Grundeinkommensnetzwerken und -initiativen
in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in 
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Deutschland von einem breiten Bündnis zivilgesell-
schaftlicher Organisationen getragen; siehe dazu die 
Kampagnenwebsite www.ebi-grundeinkommen.de.

Angesichts der fortschreitenden sozialen Spaltung in 
Deutschland und in Europa halte ich es für unerlässlich, 
alternative Ideen und praktische Ansätze für die Verbes-
serung der sozialen Situation der Menschen auch im 
Deutschen Bundestag ernsthaft zu debattieren.

Alexander Süßmair (DIE LINKE): Ich lehne die 
Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses ab, das 
Petitionsverfahren abzuschließen, weil damit dem grund-
sätzlichen Anliegen der Petentin und der gesellschaftlichen 
Bedeutung der Debatte über das bedingungslose Grund-
einkommen nicht Rechnung getragen wird. 

Parallel zu der breiten gesellschaftlichen Debatte über 
das Grundeinkommen sollte vielmehr eine Enquete-
Kommission beim Deutschen Bundestag zum Thema 
Grundeinkommen eingerichtet werden. Auch deshalb, 
weil dieses Thema innerhalb verschiedener Parteien und 
Fraktionen kontrovers diskutiert wird.

Die Prüfung der Möglichkeiten, ein bedingungsloses 
Grundeinkommen einzuführen, wurde auch mit großer 
Mehrheit vom Europäischen Parlament gefordert. In der 
Entschließung, eingebracht mit einem Bericht von Gabi 
Zimmer, Die Linke, zur „Förderung der sozialen Integra-
tion und die Bekämpfung der Armut, einschließlich der 
Kinderarmut, in der EU“, Beschluss vom 9. Februar 
2008 (2008/2034(INI)), heißt es: 

Das Europäische Parlament … fordert die Kommis-
sion auf, die armutsbekämpfende Wirkung des be-
dingungslosen Grundeinkommens für alle zu prü-
fen. 

In der Entschließung, eingebracht mit einem Bericht 
von Ilda Figueiredo, Kommunistische Partei Portugals, 
zur „Bedeutung des Mindesteinkommens für die Be-
kämpfung der Armut und die Förderung einer integrati-
ven Gesellschaft in Europa“, Beschluss vom 20. Oktober 
2010 (2010/2039(INI)), heißt es: 

Das Europäische Parlament … ist der Auffassung, 
dass die verschiedenen Erfahrungen mit Mindest-
einkommen sowie mit dem bedingungslosen 
Grundeinkommen für alle, gepaart mit zusätzlichen 
Maßnahmen zur sozialen Einbeziehung und zum 
sozialen Schutz, zeigen, dass es sich um wirksame 
Formen zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung und zur Gewährleistung eines Lebens 
in Würde für alle handelt …

Hinzu kommt die derzeit laufende Europäische Bür-
gerinitiative Grundeinkommen. Hierin wird die Europäi-
sche Kommission aufgefordert, die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Erfor-
schung des bedingungslosen Grundeinkommens, BGE, 
als Instrument zur Verbesserung ihrer jeweiligen Sys-
teme der sozialen Sicherheit zu fördern. 

Das Petitionsverfahren in dieser Situation abzuschlie-
ßen, wird der Brisanz und Bedeutung des Themas nicht 
gerecht. Es würde vielmehr der Kluft zwischen Zivilge-

sellschaft und dem Parlament Ausdruck verleihen. Die 
Debatte zum Thema Grundeinkommen muss in der Zi-
vilgesellschaft, muss aber auch im Deutschen Bundestag 
geführt werden. 

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
52 976 Bürgerinnen und Bürger unterzeichneten über 
den Jahreswechsel 2008/2009 innerhalb von sechs Wo-
chen die Onlinepetition der Greifswalderin Susanne 
Wiest. Unter dem Titel „Reformvorschläge in der So-
zialversicherung – Bedingungsloses Grundeinkommen“ 
forderte die Petentin: „Der Deutsche Bundestag möge 
beschließen, das bedingungslose Grundeinkommen ein-
zuführen.“

In meiner Partei Bündnis 90/Die Grünen gibt es bis-
her keine einheitliche Meinung dazu. Wir wollen aber 
die Debatte um Grundsicherung und ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen weiter in die Gesellschaft hinein-
tragen. Dabei ist uns wichtig, die grünen Leitbilder von 
Gerechtigkeit und emanzipativer Sozialpolitik mit der 
Bedeutung öffentlicher Institutionen und Finanzierbar-
keit zu verbinden. Angesichts sich zuspitzender Wachs-
tumsproblematik und der umfassenden Umstrukturie-
rung der Wirtschaft durch Rationalisierungsprozesse 
benötigen wir auf Dauer eine Transformation des Sozial-
staates.

Grünes Ziel ist es, die Schere zwischen Arm und 
Reich zu schließen und das individuelle Grundrecht auf 
soziale Teilhabe zu verwirklichen. Den Abschluss der 
Petition im Sinne eines Endes der Debatte im Bundestag 
lehne ich ab.

Anlage 5

Erklärung nach § 31 GO

des Abgeordneten Michael Grosse-Brömer 
(CDU/CSU) zur Beschlussempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Ver-
mittlungsausschuss) zu dem Vierten Gesetz zur 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und an-
derer Gesetze (Zusatztagesordnungspunkt 11)

Als Berichterstatter des Bundestages zu den abschlie-
ßenden Verhandlungen des Vermittlungsausschusses am 
26. Juni 2013 mache ich darauf aufmerksam, dass die 
Bundesregierung eine Protokollerklärung abgegeben 
hat. Diese gebe ich nachfolgend zur Kenntnis:

Protokollerklärung der Bundesregierung zum Vierten 
Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und 
anderer Gesetze. Die Bundesregierung gibt aus Anlass 
der Beschlussfassung des Vermittlungsausschusses zum 
Vierten Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgeset-
zes und anderer Gesetze folgende Zusagen:

Durch eine Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung 
wird gewährleistet werden, dass auch folgende Ver-
kehrsverstöße im neuen Fahreignungsregister gespei-
chert und mit Punkten bewertet werden:
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Unterschreitung der zulässigen Stützlast um mehr als 
50 Prozent (Nr. 217 BKat) mit einem Punkt. 

Alle Fälle der in der Neunten Verordnung zur Ände-
rung der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer straßen-
verkehrsrechtlicher Vorschriften noch nicht vorgesehe-
ner Fälle des unerlaubten Entfernens vom Unfallort 
(§ 142 StGB) mit zwei Punkten. 

Das unzulässige Parken in einer gekennzeichneten 
Feuerwehrzufahrt mit Behinderung eines Rettungsfahr-
zeuges (Nr. 53.1 BKat) mit einem Punkt. Durch Ände-
rung der Bußgeldkatalog-Verordnung wird der Bußgeld-
regelsatz für das Nicht-Führen des Fahrtenbuches oder 
dessen Nicht-Aushändigen von zurzeit 50 Euro auf 
100 Euro (Nr. 190 BKat) erhöht werden.

Durch eine Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung 
soll eine Reduzierung der Kosten für das neu eingeführte 
Fahreignungsseminar erreicht werden, indem die Anzahl 
der Teilnehmer an der verkehrspädagogischen Teilmaß-
nahme mit höchstens sechs Personen festgelegt wird und 
für die verkehrspsychologische Teilmaßnahme nur zwei 
Module mit jeweils 75 Minuten Dauer vorgesehen wer-
den.

Durch eine Ergänzung der Fahrerlaubnis-Verordnung 
werden Anforderungen an die Qualitätssicherungs-
systeme und Regeln für die Durchführung der Qualitäts-
sicherung bestimmt werden.

Die Bundesregierung wird zur Umsetzung der Zu-
sagen 1 bis 3 eine Formulierungshilfe für entsprechende 
Maßgabebeschlüsse zur Neunten Verordnung zur 
Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (Bundesrats-
drucksache 810/12) für die Sitzung des Verkehrsaus-
schusses des Bundesrates zur Verfügung stellen.

Zur Umsetzung der Zusage 4 wird die Bundesregie-
rung dem Bundesrat eine entsprechende Verordnung 
spätestens bis zum Ablauf des Jahres 2013 zur Zustim-
mung zuleiten.

Anlage 6

Erklärung nach § 31 GO 

der Abgeordneten Marieluise Beck (Bremen) 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): zur Abstim-
mung über den Antrag: Einvernehmensherstel-
lung von Bundestag und Bundesregierung zum 
Beitrittsantrag der Republik Serbien zur Euro-
päischen Union und zur Empfehlung von Euro-
päischer Kommission und Hoher Vertreterin 
vom 22. April 2013 zur Aufnahme von Beitritts-
verhandlungen (Zusatztagesordnungspunkt 4)

Ich stimme der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 
mit Serbien zu. Angesichts der von Serbien erstmals in 
dieser Tragweite signalisierten Bereitschaft zu einer Ei-
nigung mit dem Kosovo halte ich es für geboten, ein 
deutliches Signal an die serbische Bevölkerung zu sen-
den, dass die EU an ihrem 2003 in Thessaloniki gegebe-

nen Versprechen der EU-Perspektive festhält und das 
Land sich auf dem richtigen Weg befindet.

Gleichwohl nehme ich zur Kenntnis, dass es berech-
tigte Bedenken gegenüber diesem Schritt gibt. Denn 
Serbien hat die im Implementierungsplan zum Abkom-
men mit dem Kosovo vom 19. April 2013 vorgesehenen 
Schritte zum Abbau der Parallelstrukturen in Nord-
kosovo noch nicht in dem vorgesehenen Maß umgesetzt. 
Viele der für die Frist bis Mitte Juni vorgesehenen 
Schritte sind begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. 
Bislang kann noch nicht von einer unumkehrbaren Ent-
wicklung zum Abbau der Parallelstrukturen gesprochen 
werden. Diese ist unabdingbar für die Funktionsfähig-
keit des kosovarischen Gesamtstaates und bleibt Voraus-
setzung für die Eröffnung erster Kapitel in den EU-
Beitrittsverhandlungen. Die Europäische Union ist auf-
gerufen, die weitere Implementierung des Abkommens 
aufmerksam zu verfolgen.

Ich möchte jedoch die Gelegenheit nutzen, um auf ei-
nen Missstand hinzuweisen, der uns im Falle Serbiens, 
aber auch darüber hinaus europaweit Sorge bereitet: die 
systematische Diskriminierung der Roma. In Serbien le-
ben Roma vielfach unter erschreckenden Bedingungen. 
Für sie sind Ausgrenzung, Armut und Perspektivlosig-
keit alltägliche Erfahrungen. Antidiskriminierungs- und 
Integrationsmaßnahmen müssen daher einen Schwer-
punkt in den Beitrittsverhandlungen darstellen.

Die Diskriminierung der Roma ist jedoch kein serbi-
sches Phänomen. Im Kosovo ist die Lage dieser 
Menschen ebenfalls dramatisch. Insbesondere die Ver-
treibung der Roma im Zuge des Kosovo-Konfliktes stellt 
eine große Tragödie dar. Unseriös sind allerdings Versu-
che, die Lage der Roma zu instrumentalisieren, um den 
KFOR-Einsatz zu diffamieren, und dabei Zahlen anzu-
führen, die nicht belegbar sind. Weder ist die Zahl der 
vor dem Krieg tatsächlich im Kosovo lebenden Roma 
bekannt, noch ist die Größenordnung der Vertreibungen 
zweifelsfrei ermittelbar. Richtig ist, dass KFOR zu 
Beginn des Einsatzes nicht in der Lage war, die Roma 
ausreichend vor Übergriffen zu schützen. Wahr ist aber 
auch, dass die KFOR-Truppen sich um einen besseren 
Schutz der Roma bemühten, sobald sie über deren alar-
mierende Lage informiert wurden. So hält es ein ge-
meinsamer Bericht des Europarates und der OSZE von 
1999 fest.

An Gewalt und Diskriminierung gegenüber den 
Roma damals wie heute ändert dies nichts. Nicht nur in 
der Westbalkanregion, sondern auch in der gesamten 
Europäischen Union werden sie systematisch ausge-
grenzt. Rassistische Übergriffe sind an der Tagesord-
nung. Armut, Arbeitslosigkeit und mangelnder Zugang 
zu Bildung bestimmen den Alltag der Menschen. Doch 
statt daran mitzuwirken, dass Hundertlausende im 
Europa des 21. Jahrhunderts unter menschenwürdigen 
Bedingungen leben können, unterstellt Innenminister 
Friedrich den Roma pauschal Asylmissbrauch und droht 
damit, die Reisefreiheit der Menschen in Südosteuropa 
einzuschränken. Das ist nicht nur verantwortungslos, 
sondern schürt darüber hinaus den Rassismus gegenüber 
den Roma. Deshalb fordern wir nicht nur ein Ende der 
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Abschiebungen von Roma in die Westbalkanregion, son-
dern auch ein endlich ernstzunehmendes Engagement 
Deutschlands für die europaweite Integration der Roma.

Anlage 7

Erklärung nach § 31 GO

des Abgeordneten Volker Beck (Köln) (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) zur Abstimmung über 
die Beschlussempfehlung des Ausschusses nach 
Artikel 77 des Grundgesetzes (Vermittlungsaus-
schuss) zu dem Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinie 2012/…/EU über den Zugang zur Tä-
tigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichti-
gung von Kreditinstituten und Wertpapierfir-
men und zur Anpassung des Aufsichtsrechts an 
die Verordnung (EU) Nr. …/2012 über die Auf-
sichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen (CRD IV-Umsetzungsge-
setz) (Zusatztagesordnungspunkt 8)

Ich erkläre im Namen der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, dass unser Votum „Ablehnung“ lautet.

Anlage 8

Erklärung nach § 31 GO 

der Abgeordneten Dr. Dietmar Bartsch, 
Heidrun Bluhm, Steffen Bockhahn, Raju 
Sharma, Dr. Kirsten Tackmann und Halina 
Wawzyniak (alle DIE LINKE) zu den Abstim-
mungen über den Entwurf eines Gesetzes gegen 
unseriöse Geschäftspraktiken (Tagesordnungs-
punkt 20 a)

Wir haben uns bei der Abstimmung zu den vorliegen-
den Änderungsanträgen enthalten.

Erstens. Bündnis 90/Die Grünen schlagen eine Ände-
rung des § 558 f BGB vor. Mit dem Änderungsantrag 
wollen die Antragsteller bei nicht ausreichender Versor-
gung mit Mietwohnungen die Landesregierungen er-
mächtigen, für die davon betroffenen Gebiete eine 
Rechtsverordnung zu erlassen, mit der bei Wiederver-
mietung die ortsübliche Vergleichsmiete nicht um mehr 
als 10 Prozent überschritten werden darf.

Diese Regelung ist zwar besser als der bisherige Zu-
stand, aber nicht ausreichend. Notwendig wäre zum ei-
nen eine Regelung ohne die Einschränkung „nicht aus-
reichende Versorgung mit Mietwohnungen“. Notwendig 
wäre auch eine gesetzliche Regelung statt einer Mög-
lichkeit, eine Verordnung zu erlassen. Schließlich wäre 
es notwendig, gesetzlich festzuschreiben, dass Mieterhö-
hungen allein wegen Neuvermietung unzulässig sind.

Zweitens. Die Änderungsanträge der SPD und von 
Bündnis 90/Die Grünen zur gesetzlichen Regelung der 
Strafbarkeit der Bestechlichkeit und Bestechung von 
Mitgliedern von Volksvertretungen – Abgeordnetenbeste-
chung – sind nicht ausreichend, um ihnen zuzustimmen. 

Die Fraktion Die Linke hat bereits am 21. April 2010 ei-
nen Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Abge-
ordnetenbestechung vorgelegt – Drucksache 17/1412. Die 
Koalitionsfraktionen haben eine abschließende Behand-
lung der von allen Oppositionsparteien vorgelegten Ge-
setzesentwürfe im Plenum durch ständige Vertagung der 
Beratung im Rechtsausschuss verhindert. Obwohl wir 
das Anliegen, die Strafbarkeit der Abgeordnetenbeste-
chung gesetzlich zu regeln, teilen, ist eine Zustimmung 
zu den konkret vorliegenden Gesetzentwürfen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen nicht möglich. Nachträgli-
che „Dankeschön-Spenden“ werden danach nicht unter 
Strafe gestellt. Außerdem sind abstrakte Rechtsbegriffe 
wie „parlamentarische Gepflogenheiten“ bzw. „Verwerf-
lichkeit“ nicht geeignet, um die gewünschte Transparenz 
bei der Abgrenzung von erlaubtem und unerlaubtem 
Verhalten herzustellen. Danach wäre es auch zukünftig 
möglich, dass Lobbyverbände im Rahmen von Werbe-
veranstaltungen Politiker und Politikerinnen in großem 
Umfang bewirten, obwohl auch hier die Gefahr und der 
Anschein der Käuflichkeit erzeugt wird. Besser wären 
klare gesetzliche Regeln, zum Beispiel durch die Einfüh-
rung von Bagatellgrenzen.

Drittens. Die Einbringung der vorliegenden drei Än-
derungsanträge stellt eine nahe an der Instrumentalisie-
rung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
– hier § 82 – liegende Handlung dar. Änderungsanträge, 
das besagt schon der Begriff, müssen sich auf die Ände-
rung eines vorliegenden Gesetzentwurfs beziehen. Der 
vorliegende Entwurf eines Gesetzes gegen unseriöse Ge-
schäftspraktiken enthält keinen Sachzusammenhang mit 
den vorgelegten Änderungsanträgen. Das mit den Ände-
rungsanträgen vorgeschlagene Verfahren nennt sich 
Omnibus-Verfahren. Sosehr wir bei aller Kritik der kon-
kreten Änderungsanträge – vergleiche Punkte eins und 
zwei – das grundlegende Anliegen der Änderungs-
anträge teilen, halten wir das Verfahren für nicht seriös.

Anlage 9

Erklärungen nach § 31 GO 

zu den Abstimmungen über den Entwurf eines 
Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken 
(Tagesordnungspunkt 20 a)

Manuel Höferlin (FDP): Zunächst möchte ich auf 
die Art und Weise der Einbringung der Anträge hinwei-
sen. Sie sind im Omnibus-Verfahren zur Abstimmung 
über das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken ge-
stellt worden, stehen aber mit diesem in keinerlei Zu-
sammenhang. Die Einbringung der Änderungsanträge ist 
offensichtlich dem Wahlkampf geschuldet. 

Weiter möchte ich auf die schwerwiegenden Mängel 
der Gesetzesentwürfe hinweisen. Die Änderungsanträge 
enthalten die von SPD und Grünen bereits in den Bun-
destag eingebrachten Gesetzesentwürfe, die auch Ge-
genstand der öffentlichen Anhörung des Rechtsaus-
schusses zur Abgeordnetenbestechung im Oktober 
vergangenen Jahres waren.
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Schon in der Anhörung wurde deutlich, dass die 
Mehrheit der Sachverständigen verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen die Entwürfe hatte. Denn nach dem 
Grundgesetz ist es höchst problematisch, die Abgeord-
netenbestechung wie die Strafbarkeit von Amtsträgern 
zu gestalten. Um die Probleme der Umsetzbarkeit wis-
sen auch alle spätestens seit der öffentlichen Anhörung 
im Rechtsausschuss. Nach überwiegender Auffassung 
der gehörten Sachverständigen verstoßen die Entwürfe 
entweder gegen Art. 38 GG, der die Freiheit des Mandats 
gewährleistet, und/oder gegen Art. 103 Abs. 2 GG, 
wonach gesetzliche Bestimmungen klar und eindeutig 
verfasst sein müssen, damit der Bürger – und hier der 
Abgeordnete – weiß, was strafbar ist und was nicht. 
Selbst den – teilweise ratlosen – Befürwortern war eine 
Argumentation zur praktischen Umsetzung unmöglich.

Nach der Verfassung müssen Beamte stets unpartei-
isch und frei von unsachlichen Einflüssen nach Maßgabe 
der Gesetze handeln und entscheiden. Abgeordnete hin-
gegen haben keinen genau umgrenzten Pflichtenkreis 
wie Amtsträger. Sonst könnten sie ihr Mandat auch nicht 
frei ausüben. Deshalb muss zwischen beiden unterschie-
den werden.

Die unbestimmten Rechtsbegriffe „parlamentarische 
Gepflogenheiten“ – wie ihn der Entwurf der SPD 
vorsieht – oder „Verwerflichkeit“ eines rechtswidrigen 
Vorteils – wie ihn der Entwurf von Bündnis 90/Die Grü-
nen vorsieht – erfüllen nicht das Bestimmtheitsgebot der 
Verfassung.

Ich sehe keine Möglichkeit, ein Gesetz zu verabschie-
den, das die UN-Konvention ratifiziert und gleichzeitig 
verfassungskonform ist. Es fällt der Opposition leicht, 
etwas zu fordern, das sie nicht selbst gestalten muss. Bis-
her konnte von niemandem eine praktikable Lösung vor-
geschlagen werden.

Anette Hübinger (CDU/CSU): Ich lehne den sach-
fremden Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zur Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesre-
gierung zum Entwurf eines Gesetzes gegen unseriöse 
Geschäftspraktiken am 27. Juni 2013 ab. Ich bin mir der 
Tatsache bewusst, dass der Änderungsantrag eine Forde-
rung aus dem Wahlprogramm 2014 von CDU/CSU auf-
greift. In meinen Augen stellt der vorliegende Antrag ein 
reines Wahlkampfmanöver dar und verkürzt diese wich-
tige Problematik unsachgemäß. Ich befürworte die im 
CDU/CSU-Wahlprogramm enthaltene Forderung, wo-
nach in angespannten Märkten die Mieterhöhungen in 
Zukunft auf 10 Prozent oberhalb der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete beschränkt werden können. Damit muss al-
lerdings auch der Bau ausreichend vieler Wohnungen in 
Gebieten mit Wohnungsknappheit verbunden werden, da 
ansonsten das Problem nicht umfassend genug gelöst 
werden kann. Hierauf gibt der vorliegende Änderungs-
antrag im Gegensatz zum Wahlprogramm 2014 von 
CDU und CSU keine Antworten und ist deshalb abzu-
lehnen.

Uwe Schummer (CDU/CSU): Erstens. Mit einem 
Verfahrenstrick zu einem anderen Tagesordnungspunkt 

Abstimmungen zur Abgeordnetenbestechung zu verste-
cken, ist weder transparent noch dem Thema angemes-
sen. 

Zweitens. Ich persönlich stehe für mehr Transparenz. 
Seit 2002 veröffentliche ich meine Steuerbescheide auf 
der Internetseite www.uwe-schummer.de.

Mein Ziel ist, in der nächsten Legislaturperiode das 
Thema in einem geordneten und transparenten Verfahren 
zu regeln.

Anlage 10

Erklärung nach § 31 GO 

des Abgeordneten Frank Schäffler (FDP) zur 
Abstimmung über die Beschlussempfehlung: 
Entsendung bewaffneter deutscher Streitkräfte 
zur Beteiligung an der Multidimensionalen 
Integrierten Stabilisierungsmission in Mali 
(MINUSMA) auf Grundlage der Resolution 
2100 (2013) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen vom 25. April 2013 (Tagesordnungs-
punkt 11)

Nicht einmal vier Monate nach der Beschlussfassung 
des Bundestags über die Beteiligung an AFISMA wird 
die Mission aufgebohrt und um diverse Facetten erwei-
tert. Sie heißt nun MINUSMA, und unter diesem Namen 
„setzt Deutschland im Sinne eines vernetzten Ansatzes 
sein umfassendes Engagement in Mali und der Sahel-re-
gion fort“. lm Gegensatz zur bisherigen internationalen 
Unterstützungsmission AFISMA, deren Mandat 
lediglich die Unterstützung der malischen Streitkräfte 
beim Aufbau von Kapazitäten sowie bei der Wiederher-
stellung der territorialen Integrität Malis vorsah, soll 
MINUSMA einen „umfassenden Beitrag zur Stabilisie-
rung Malis“ leisten. Das Mandat soll bei der „Stabilisie-
rung wichtiger Bevölkerungszentren“ sowie bei der 
„Wiederherstellung der staatlichen Autoritäten im ganzen 
Land“ Hilfe gewähren. Es gibt jetzt eine „Road Map“.

Ich habe schon EUTM Mali wie auch AFISMA nicht 
zugestimmt (Plenarprotokoll 17/225 vom 28. Februar 
2013, Seite 28161), weil ich dem Erfolgsversprechen der 
Missionsbefürworter nicht glauben konnte. Ich hatte vor 
den unbeabsichtigten und absehbaren Folgen gewarnt, 
die die Verteidigung Deutschlands in Timbuktu nach 
sich ziehen könnte. Viel früher als am 28. Februar von 
mir erwartet – nicht erst in einem Jahr, sondern schon 
nach vier Monaten – kommt im größeren Stil, was wohl 
im kleinen bislang nicht funktioniert hat. Für dieses be-
absichtigte „umfassende deutsche Engagement in Mali 
und der Sahelregion“ sehe ich afghanische Verhältnisse 
auf uns zukommen. Ich wünsche den Betroffenen, das 
sind in zweiter Linie die in den Sahel verschickten Sol-
daten und ihr Tross ziviler Helfer aus allen Nationen und 
in erster Linie die Bevölkerung Malis, alles erdenklich 
Gute und hoffe, dass das internationale Engagement 
nicht zu noch mehr Leid führt, als die Menschen ohnehin 
schon ertragen müssen. Meine Gedanken und mein Mit-
gefühl sind bei allen, denen es in Mali schlecht geht. In 
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Bezug auf den Ausgang der Mission schwant mir jedoch 
nichts Gutes. Wenn ich den Missionsnamen lese, dann 
erinnert mich dieser unweigerlich an SNAFU.

Anlage 11

Erklärungen nach § 31 GO 

zur Abstimmung über den Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Einkommensteuer-
gesetzes in Umsetzung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013  
(Tagesordnungspunkt 13 a)

Veronika Bellmann (CDU/CSU): Ich kann dem vor-
liegenden Gesetzentwurf nicht zustimmen, weil ich 
schon die ihm zugrunde liegende Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichtes als rechtlich nicht tragfähig er-
achte. Insofern schließe ich mich im Wesentlichen der 
abweichenden Meinung, im Folgenden auszugsweise zi-
tiert, von Richter Landau und Richterin Kessal-Wulf 
hinsichtlich des Beschlusses des Zweiten Senats vom 
7. Mai 2013 an:

Naheliegende, Gestaltungsauftrag und -prärogative 
des Gesetzgebers schonende sowie die funktionale Auf-
gabenverteilung zwischen Gesetzgeber und Verfassungs-
gericht respektierende Lösungsmöglichkeiten wurden 
durch den Senat nicht ausreichend berücksichtigt.

Der Senat verkennt, dass die eingetragene Lebenspartner-
schaft bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Überarbeitung 
des Lebenspartnerschaftsrechts am 1. Januar 2005 nach dem 
ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers nicht als eine der 
Ehe vergleichbare Gemeinschaft von Erwerb und Verbrauch 
ausgestaltet war.

Die Verfassung stellt Ehe und Familie durch die ver-
bindliche Wertentscheidung in Art. 6 Abs. 1 GG unter 
den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Dieser 
besondere Schutz wird der Ehe zuteil, weil sie Vorstufe 
zur Familie sein kann, die wiederum Voraussetzung der 
Generationenfolge und damit der Zukunftsgerichtetheit 
von Gesellschaft und Staat ist. Das Schutz- und Förder-
gebot bildet einen sachlichen Differenzierungsgrund, der 
geeignet ist, die Besserstellung der Ehe gegenüber ande-
ren, durch ein geringeres Maß an wechselseitiger 
Pflichtbindung geprägten Lebensgemeinschaften zu 
rechtfertigen.

Mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft schuf der 
Gesetzgeber im Jahr 2001 eine institutionalisierte Ver-
antwortungsgemeinschaft, die sich in ihrer rechtlichen 
Verbindlichkeit der Ehe annäherte, ihr aber in ihren 
Rechtswirkungen nicht unmittelbar gleichkam. Die ein-
getragene Lebenspartnerschaft war nicht von Beginn an 
zivilrechtlich als eine der Ehe vergleichbare Gemein-
schaft von Erwerb und Verbrauch ausgestaltet. In der ur-
sprünglichen Gesetzesfassung des Lebenspartnerschafts-
gesetzes vom 16. Februar 2001 hat er noch bewusst 
davon abgesehen, vollständige Gleichheit herzustellen 
(vergleiche Bundestagsdrucksache 14/3751, Seite 1, 
33 f.; 15/3445, Seite 1, 14 f.). Eine weitere Stufe der An-
gleichung erfolgte erst durch das Gesetz zur Überarbei-

tung des Lebenspartnerschaftsrechts vom 15. Dezember 
2004, das mit Wirkung zum 1. Januar 2005 in Kraft trat. 
Bis zu diesem Zeitpunkt bestanden gewollte, nicht bloß 
zufällige, strukturelle Unterschiede zur Ehe unter ande-
rem im Güterrecht und beim Recht des Versorgungsaus-
gleichs. Die Lebenspartner waren zwar bis dahin auch zu 
gegenseitiger Fürsorge und Unterstützung sowie zur Un-
terhaltsgewährung verpflichtet (vergleiche BVerfGE 105,
313 <355>), begründeten aber noch keine der Ehe schon 
vergleichbare Gemeinschaft von Erwerb und Verbrauch. 
Gemessen am Regelungsgegenstand und -ziel der §§ 26, 
26 b und 32 a Abs. 5 EStG liegt aber gerade hierin ein 
hinreichend gewichtiger Sachgrund, der die Privilegie-
rung der Ehe in den Veranlagungsjahren zwischen 2001 
und 2004 zu rechtfertigen vermag, ohne dass es eines 
Rückgriffs auf Art. 6 Abs. 1 GG bedarf. Der Verweis des 
Senats auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zur Erbschaft- und Schenkungsteuer, zur Grund-
erwerbsteuer und zum besoldungsrechtlichen Familien-
zuschlag ist ungeeignet, das gegenteilige Ergebnis zu 
begründen. Keine der genannten Entscheidungen stellt 
auf den Bereich des Einkommensteuerrechts unbesehen 
übertragbare Grundsätze auf.

Insofern ist die Nachzahlung aufgrund Rückwirkung 
sowohl im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts als 
auch im Gesetzentwurf nicht zu rechtfertigen und legt 
dem Steuerzahler ungerechtfertigte Zahlungspflichten 
auf.

Die vom Senat richterrechtlich vorgenommene Er-
streckung des Splittingverfahrens auf eingetragene Le-
benspartner für die Veranlagungsjahre vor 2005 läuft auf 
die Gewährung der einkommensteuerrechtlichen Vor-
teile einer Gemeinschaft von Erwerb und Verbrauch hi-
naus, ohne dass die hieraus spiegelbildlich erwachsen-
den Verpflichtungen zwischen den Lebenspartnern in 
auch nur annähernd vergleichbarem Umfang bestanden 
hätten. Diese Inkonsistenz wird in besonderem Maße da-
rin deutlich, dass der Senat zur Begründung seiner Lö-
sung anführt, der Gesetzgeber habe die Lebenspartner-
schaft „von Anfang an“ in einer der Ehe vergleichbaren 
Weise als umfassende institutionalisierte Verantwor-
tungsgemeinschaft verbindlich gefasst und bestehende 
Unterschiede kontinuierlich abgebaut. Unbeschadet der 
dieser Begründung bereits innewohnenden Widersprüch-
lichkeit blendet diese Behauptung aus, dass der Gesetz-
geber, der durch das Lebenspartnerschaftsgesetz verfas-
sungsrechtliches Neuland betrat, bewusst von einer 
vollständigen Gleichstellung der eingetragenen Le-
benspartnerschaft mit der Ehe absah und gerade die öko-
nomische Selbstständigkeit beider Partner als gesetzli-
ches Leitbild herausstellte. Ausweislich der Gesetz-
gebungsmaterialien ging der Gesetzgeber ausdrücklich 
von einer „größeren wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
beider Partner“ aus und schuf insbesondere beim Vermö-
gensrecht der eingetragenen Lebenspartnerschaften – der 
sozialen Wirklichkeit des Jahres 2001 entsprechend – 
Unterschiede zum ehelichen Güterrecht (vergleiche 
Bundestagsdrucksache 14/3751, Seite 41 und 42; ver-
gleiche auch V. Beck, NJW 2001, Seite 1894 <1898 ff>).

Indem der Senat nunmehr eine der Ehe im Hinblick 
auf das Bestehen einer Gemeinschaft von Erwerb und 
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Verbrauch vergleichbare rechtliche Ausgangssituation 
der eingetragenen Lebenspartnerschaft „von Anfang an“ 
konstruiert, die die Legislative zu diesem Zeitpunkt aus-
drücklich nicht gewollt hatte, setzt er seine Einschätzung 
an die Stelle des hierzu allein berufenen Gesetzgebers. 
Gesellschaftlichen Wandel aufzunehmen, zu bewerten 
und gegebenenfalls rechtliche Formen hierfür bereitzu-
stellen, kann nur Sache des Gesetzgebers, nicht aber des 
Verfassungsgerichts sein.

Der Senat hätte sich zunächst damit auseinanderset-
zen müssen, ob vor dem Hintergrund des familienpoliti-
schen Normzwecks des Splittingverfahrens die durch 
§§ 26, 26 b und 32 a Abs. 5 EStG vorgenommene typi-
sierende Privilegierung der Ehe allein aufgrund ihres 
Charakters als Vorstufe zur Familie und ihrer Bedeutung 
für die Generationenfolge in Gesellschaft und Staat zu-
lässig gewesen ist.

Allein aus dem Umstand, dass auch bei Lebenspart-
nern Kinder aufwachsen, kann indes nicht zwingend ge-
schlossen werden, dass schon in den Veranlagungsjahren 
2001 und 2002 der Gesamtheit der eingetragenen Le-
benspartnerschaften das Splittingverfahren im Wege der 
Typisierung zu eröffnen gewesen wäre. Hierzu hätte sich 
der Senat der Frage stellen müssen, ob der Anteil der 
Kinder erziehenden eingetragenen Lebenspartnerschaf-
ten 2001 und 2002 schon so hoch war, dass diese Kon-
stellation dem Regelfall entsprach und daher – wie bei 
der Ehe – die Einbeziehung aller Lebenspartnerschaften 
unabhängig vom Vorhandensein von Kindern geboten 
gewesen wäre. Die Annahme des Senats, steuerliche 
Vorteile der §§ 26, 26 b und 32 a Abs. 5 EStG kämen 
auch bei Lebenspartnerschaften typischerweise solchen 
mit Kindern zugute, ist – zumal für die infrage stehenden 
Veranlagungszeiträume – nicht belegt und gibt keine 
Antwort auf die für die Typisierung entscheidende 
Frage, wie hoch der Anteil der eingetragenen Le-
benspartnerschaften gewesen ist, in denen Kinder erzo-
gen wurden. Soweit der Senat zu dieser Frage auf das 
Bestehen von Härtefallgruppen verweist, gebietet allein 
deren Bestehen ebenfalls nicht die Erstreckung der Typi-
sierung auf die gesamte Personengruppe. Der Begrün-
dungsansatz, die bestehende Rechtslage blende aus, dass 
in eingetragenen Lebenspartnerschaften Kinder auf-
wüchsen, und laufe hierdurch auf eine mittelbare Diskri-
minierung wegen der sexuellen Orientierung hinaus, ist 
zur Untermauerung der rückwirkend vorgenommenen 
Typisierung untauglich, da etwaig bestehenden Un-
gleichbehandlungen auch durch eine beschränkte Eröff-
nung des Splittingverfahrens für eingetragene Lebens-
partnerschaften, in denen Kinder erzogen werden oder 
wurden, hätte wirksam Rechnung getragen werden kön-
nen. Ein solcher Lösungsansatz ist durch den Senat, der 
ausschließlich auf die typisierende Einbeziehung der Le-
benspartnerschaften abstellt, jedoch nicht vertieft wor-
den.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts gebührt dem Gesetzgeber bei der Neu-
regelung eines komplexen Sachverhalts ein zeitlicher 
Anpassungsspielraum; er darf sich zunächst mit einer 
grob typisierenden Regelung begnügen, um diese nach 
hinreichender Sammlung von Erfahrungen allmählich 

durch eine differenziertere zu ersetzen (vergleiche 
BVerfGE 54, 11 <37>; 54, 173 <202> mit weiteren 
Nachweisen). Dieser Gedanke gilt erst recht bei umfas-
senden Reformen, die einen hohen Regelungsaufwand 
erfordern. Dem Gesetzgeber muss es grundsätzlich mög-
lich sein, eine solche Reform in mehreren Stufen zu ver-
wirklichen, um den Regelungsaufwand und die organisa-
torischen Folgen jeweils zu begrenzen und zunächst in 
einem Teilbereich Erfahrungen zu sammeln, die bei den 
weiteren Schritten berücksichtigt werden können (ver-
gleiche BVerfGE 85, 80 <91 >; 89, 15 <27>; 89, 365 
<379 f.>; 95, 267 <314 f.>). In einem solchen Fall geben 
die damit verbundenen Unzuträglichkeiten erst dann An-
lass zur verfassungsrechtlichen Beanstandung, wenn der 
Gesetzgeber eine spätere Überprüfung und fortschrei-
tende Differenzierung trotz ausreichenden Erfahrungs-
materials für eine sachgerechtere Lösung unterlässt (ver-
gleiche BVerfGE 33, 171 <189 f>; 54, 173 <202>; 100, 
59 <101>; 103, 242 <267>).

Hiermit setzt sich der Senat nicht auseinander. Der 
mit der Einführung der eingetragenen Lebenspartner-
schaft verbundene Regelungsaufwand war für den Ge-
setzgeber erheblich. Das neu geschaffene Rechtsinstitut 
musste umfassend in die bestehenden zivil- und öffent-
lich-rechtlichen Strukturen eingepasst werden, wobei 
eine universale Gleichsetzung mit den für die Ehe gel-
tenden Vorschriften vom Gesetzgeber nicht gewollt war 
und deren Zulässigkeit zudem verfassungsrechtlichen 
Zweifeln unterlag. Aus diesem Grund hat sich der Ge-
setzgeber bewusst dazu entschieden, nur eine schritt-
weise Annäherung von Ehe und eingetragener Le-
benspartnerschaft durchzuführen. Es kann ihm deshalb 
nicht verwehrt sein, einzelne Angleichungen von einer 
späteren Evaluierung abhängig zu machen. Dem Gesetz-
geber wäre angesichts des familienpolitischen Norm-
zwecks des Splittingverfahrens zuzubilligen gewesen, 
zunächst die eingetragene Lebenspartnerschaft im Hin-
blick auf ihre Vorwirkung für die Familie und Generatio-
nenfolge zu evaluieren und hieraus gegebenenfalls steu-
erliche Konsequenzen zu ziehen.

Diesen Einschätzungsspielraum übergeht der Senat 
durch seine auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Le-
benspartnerschaftsgesetzes rückwirkende Unvereinbar-
keitserklärung und verengt die gesetzgeberischen Ge-
staltungsmöglichkeiten zusätzlich. Im Zuge dessen setzt 
er sich zudem über die bisherige Rechtsprechung hin-
weg, wonach der Gesetzgeber einen mit dem Grundge-
setz unvereinbaren Rechtszustand nicht rückwirkend be-
seitigen muss, wenn die Verfassungsrechtslage nicht 
hinreichend geklärt war (vergleiche BVerfGE 120, 125 
<167 f>; 125, 175 <258>).

Zum Gehalt der Ehe, wie er sich ungeachtet des ge-
sellschaftlichen Wandels und der damit einhergehenden 
Änderungen ihrer rechtlichen Gestaltung bewahrt und 
durch das Grundgesetz seine Prägung bekommen hat, 
gehört, dass sie die Vereinigung eines Mannes und einer 
Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft 
ist (Bundesverfassungsgericht vom 17. Juli 2002, 
BVerfGE 105, 313/345). Die Ehe als Verbindung von 
Mann und Frau hat auch das Alleinstellungsmerkmal, 
dass alleine aus dieser Verbindung Kinder hervorgehen 
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können, die wiederum die Zukunftsfähigkeit jeder Ge-
sellschaft sichern. Daran hat bisher noch keine Ideolo-
gie, kein Parteiprogramm oder keine Gerichtsentschei-
dung etwas ändern können.

Diese Alleinstellungsmerkmal verbietet sowohl die 
Öffnung der Ehe für andere Lebensformen, wie etwa der 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, als auch, entgegen 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
7. Mai 2013, die Privilegierung der Ehe gegenüber ande-
ren Formen des Zusammenlebens aufzuheben. Darin 
liegt keinerlei Diskriminierung oder Unwerturteil gegen-
über anderen Lebensformen, sondern eine schlichte 
Feststellung der Realität.

Dieses Alleinstellungsmerkmal verkennt das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 7. Mai 
2013, wenn es Unterschiede zwischen der Lebenssitua-
tion von Ehepartnern und Lebenspartnern, die eine Un-
gleichbehandlung rechtfertigen könnten, nicht zu erken-
nen vermag. Deshalb verstößt meines Erachtens die 
Gewährung gleicher Vergünstigungen, wie etwa der Ein-
räumung des Ehegattensplitting, gegen den besonderen 
Schutz der Ehe. Auch die Argumentation, man nimmt 
der Ehe nichts, wenn man auch der Lebenspartnerschaft 
oder anderen Formen des Zusammenlebens dieselben 
Rechte einräumt, trägt nicht, da etwa auch im Prüfungs-
wesen die Verleihung eines Spitzenprädikats an alle die-
ses Spitzenprädikat entwertet.

Zwar ist der Gesetzgeber bei der Grundrechtsausle-
gung an Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
gebunden, umgekehrt kann aber auch das Bundesverfas-
sungsgericht nicht in die freie Gewissensentscheidung 
des Abgeordneten eingreifen.

Michael Kauch (FDP): Seit Beginn der Regierungs-
beteiligung der FDP im Jahr 2009 sind eingetragene 
Lebenspartner im Beamten-, Richter- und Soldatenrecht, 
im Entwicklungshelfergesetz, bei der Erbschaft- und 
Grunderwerbsteuer und beim BAföG mit Ehegatten 
gleichgestellt worden. Wir haben als FDP die Errichtung 
der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld durchgesetzt, die 
durch Bildung und Forschung der Diskriminierung ein-
getragener Lebenspartnerschaften entgegentritt. Das 
Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben 
unter liberalen Ministern neue Akzente in der Men-
schenrechtspolitik für Homosexuelle gesetzt: Erstmals 
wurde die Budgethilfe für Staaten verschärft, die Straf-
normen verschärfen; erstmals wurden konkrete Projekte 
vor Ort für mehr gesellschaftliche Akzeptanz finanziert. 
Mit dem neuen Sorgerecht haben wir zudem auch für 
schwule Väter in sogenannten Regenbogenfamilien ei-
nen guten Rechtsrahmen geschaffen.

Bei der Einkommensteuer haben wir bereits lange auf 
die Gleichstellung der Lebenspartner gedrängt. Unsere 
Position wurde vollumfänglich vom Bundesverfassungs-
gericht bestätigt. Wir freuen uns, dass die Koalition in 
Rekordgeschwindigkeit diese Entscheidung heute um-
setzt.

Die Gleichstellung im Einkommensteuergesetz macht 
weitere Anpassungen in damit verbundenen Gesetzen er-
forderlich. Hier ist ein umfassendes Rechtsbereinigungs-
gesetz erforderlich. Dies erfordert hohe Sorgfalt und 
mehr Zeit, als sie jetzt zur Verfügung stand. Auch die 
Änderungsanträge der Opposition sind nicht vollständig. 
Die Linke will nur die Abgabenordnung anpassen, die 
Grünen dagegen auch das Wohnungsbauprämiengesetz, 
das Altervorsorge-Zertifizierungsgesetz, das Eigenheim-
zulagengesetz und das Bundeskindergeldgesetz. Auch 
der grüne Gesetzentwurf ist nicht vollständig.

Dennoch habe ich mich entschlossen, diesen Ände-
rungsanträgen trotz ihrer Unvollständigkeit zuzustim-
men.

Die FDP tritt darüber hinaus für die vollständige 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften 
mit der Ehe und die Öffnung der Ehe für gleich-
geschlechtliche Paare ein. Wer gleiche Pflichten hat, 
muss auch gleiche Rechte bekommen. Auch beim Adop-
tionsrecht ist eine vollständige Gleichstellung geboten.

Ich verstehe, dass die FDP-Fraktion nach dem Koali-
tionsvertrag, wie in allen Koalitionen dieser Republik, 
daran gebunden ist, nicht mit wechselnden Mehrheiten 
abzustimmen. Ich habe mich aber entschlossen, den Än-
derungsanträgen dennoch zuzustimmen.

Patrick Meinhardt (FDP): Seit Beginn der Regie-
rungsbeteiligung der FDP im Jahr 2009 sind einge-
tragene Lebenspartner im Beamten-, Richter- und Solda-
tenrecht, im Entwicklungshelfergesetz, bei der 
Erbschaft- und Grunderwerbsteuer und beim BAföG mit 
Ehegatten gleichgestellt worden. Wir haben als FDP die 
Errichtung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 
durchgesetzt, die durch Bildung und Forschung der 
Diskriminierung eingetragener Lebenspartnerschaften 
entgegentritt. Das Auswärtige Amt und das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung haben unter liberalen Ministern neue Ak-
zente in der Menschenrechtspolitik für Homosexuelle 
gesetzt: Erstmals wurde die Budgethilfe für Staaten ver-
schärft, die Strafnormen verschärfen; erstmals wurden 
konkrete Projekte vor Ort für mehr gesellschaftliche 
Akzeptanz finanziert. Mit dem neuen Sorgerecht haben 
wir zudem auch für schwule Väter in sogenannten 
Regenbogenfamilien einen guten Rechtsrahmen ge-
schaffen.

Bei der Einkommensteuer haben wir bereits lange auf 
die Gleichstellung der Lebenspartner gedrängt. Unsere 
Position wurde vollumfänglich vom Bundesverfassungs-
gericht bestätigt. Wir freuen uns, dass die Koalition in 
Rekordgeschwindigkeit diese Entscheidung heute um-
setzt.

Die Gleichstellung im Einkommensteuergesetz macht 
weitere Anpassungen in damit verbundenen Gesetzen er-
forderlich. Dies ist in der Kürze der Zeit nicht mit der 
wirklich notwendigen Sorgfalt leistbar. Schade, dass die 
linken Oppositionsparteien jetzt mit heißer Nadel ge-
strickte Anträge einbringen, die einer genaueren Prüfung 
nicht standhalten. Die Änderungsanträge der Opposition 
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sind nicht vollständig. Die Linke will nur die Abgaben-
ordnung anpassen, die Grünen dagegen auch das Woh-
nungsbauprämiengesetz, das Altervorsorgezertifizie-
rungsgesetz, das Eigenheimzulagengesetz und das 
Bundeskindergeldgesetz. Auch der grüne Gesetzentwurf 
ist nicht vollständig. Daher ist ein umfassendes Rechts-
bereinigungsgesetz erforderlich, das in dieser Wahl-
periode nicht mehr leistbar war. Hier sollten wir uns 
gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode daran machen, 
um ein solides, bestandskräftiges Gesetz auf den Weg zu 
bringen.

Die FDP tritt darüber hinaus für die vollständige 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften 
mit der Ehe und die Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare ein. Wer gleiche Pflichten hat, muss 
auch gleiche Rechte bekommen. Auch beim Adoptions-
recht ist eine vollständige Gleichstellung geboten.

Nach dem Koalitionsvertrag sind wir, wie in allen 
Koalitionen dieser Republik, daran gebunden, nicht mit 
wechselnden Mehrheiten abzustimmen. Gerade in der 
Frage des Adoptionsrechtes gibt es beim Koalitions-
partner noch erkennbaren inhaltlichen Klärungsbedarf. 
Daher können wir den Änderungsanträgen der Opposi-
tion zum Adoptionsrecht und zur Öffnung der Ehe, die 
wir beide inhaltlich unterstützen, heute nicht zustimmen.

Wir werden als FDP weiterhin unseren Weg fortset-
zen und Schritt für Schritt die Ungerechtigkeiten gegen-
über eingetragenen Lebenspartnerschaften abbauen. 
Dafür ist ein langer Atem notwendig. Den haben wir 
Liberale.

Burkhardt Müller-Sönksen (FDP): Seit Beginn der 
Regierungsbeteiligung der FDP im Jahr 2009 sind ein-
getragene Lebenspartner im Beamten-, Richterrecht, 
im Entwicklungshelfergesetz, bei der Erbschaft- und 
Grunderwerbsteuer und beim BAföG mit Ehegatten 
gleichgestellt worden. Ich persönlich habe mich mit Er-
folg im Verteidigungsausschuss dafür eingesetzt, dass 
auch im Soldatenrecht eine echte Gleichstellung veran-
kert wurde.

Wir haben als FDP die Errichtung der Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld durchgesetzt, die durch Bildung und 
Forschung der Diskriminierung eingetragener Le-
benspartnerschaften entgegentritt. Das Auswärtige Amt 
und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung haben unter liberalen Minis-
tern neue Akzente in der Menschenrechtspolitik für Ho-
mosexuelle gesetzt: Erstmals wurde die Budgethilfe für 
Staaten verschärft, die Strafnormen verschärfen; erst-
mals wurden konkrete Projekte vor Ort für mehr gesell-
schaftliche Akzeptanz finanziert. Mit dem neuen Sorge-
recht haben wir zudem auch für schwule Väter in 
sogenannten Regenbogenfamilien einen guten Rechts-
rahmen geschaffen.

Bei der Einkommensteuer haben wir bereits lange auf 
die Gleichstellung der Lebenspartner gedrängt. Unsere 
Position wurde vollumfänglich vom Bundesverfassungs-
gericht bestätigt. Wir freuen uns, dass die Koalition in 
Rekordgeschwindigkeit diese Entscheidung heute um-
setzt. Die Gleichstellung im Einkommensteuergesetz 

macht weitere Anpassungen in damit verbundenen Ge-
setzen erforderlich. Dies war in der Kürze der Zeit nicht 
mit der notwendigen Sorgfalt möglich. Auch die Ände-
rungsanträge der Opposition sind nicht vollständig. Die 
Linke will nur die Abgabenordnung anpassen, die Grü-
nen dagegen auch das Wohnungsbauprämiengesetz, das 
Altervorsorge-Zertifizierungsgesetz, das Eigenheimzu-
lagengesetz und das Bundeskindergeldgesetz. Auch der 
grüne Gesetzentwurf ist nicht vollständig. Daher ist ein 
umfassendes Rechtsbereinigungsgesetz erforderlich, das 
in dieser Wahlperiode nicht mehr leistbar war. In der 
Zeit bis zur Verabschiedung eines solchen Gesetzes wird 
den Betroffenen dadurch keinerlei steuerlicher Nachteil 
entstehen. 

Die FDP tritt darüber hinaus für die vollständige 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften 
mit der Ehe und die Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare ein. Wer gleiche Pflichten hat, muss 
auch gleiche Rechte bekommen. Auch beim Adoptions-
recht ist eine vollständige Gleichstellung geboten.

Eine vollständige Gleichstellung braucht aus meiner 
Sicht eine fundierte gesetzliche Grundlage. Die vorge-
legten Gesetzentwürfe der Opposition werden diesem 
Anspruch nicht gerecht. Auch wenn ich im Grundsatz 
die Anliegen der Opposition im Adoptionsrecht und zur 
Öffnung der Ehe teile und mich seit vielen Jahren in 
meinem Wahlkreis Hamburg für die vollständige Gleich-
stellung tatkräftig engagiere, werde ich den handwerk-
lich mangelhaften Gesetzentwürfen heute nicht zustim-
men.

Gleichzeitig sehe ich in der Frage des Adoptionsrech-
tes beim Koalitionspartner noch erkennbaren inhalt-
lichen Klärungsbedarf. Um eine möglichst breite parla-
mentarische Mehrheit, die ich in dieser Grundsatzfrage 
begrüßen würde, zu ermöglichen, eröffne ich bewusst 
mit meinem Abstimmungsverhalten den Raum für eine 
Klärung innerhalb der CDU/CSU-Fraktion. Ich bin da-
von überzeugt, dass die CDU/CSU sich, nach tieferge-
hender Auseinandersetzung mit der Intention und der 
Tragweite des Karlsruher Urteils, den gelebten gesell-
schaftlichen Realitäten in unserem Land nicht länger 
verschließen kann.

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU): Das Bundesverfas-
sungsgericht hat ein politisch höchst relevantes Urteil 
gefällt. Das haben wir hinzunehmen, aber nicht kritiklos. 
Art. 6 Abs. 1 GG stellt „Ehe und Familie“ unter den be-
sonderen Schutz des Grundgesetzes und privilegiert 
diese Form des Zusammenlebens damit ausdrücklich. 
Was die Verfassungsväter und -mütter gemeint haben, ist 
einerseits historisch klar, andererseits erschließt es sich 
aus der Konjunktion „Ehe und Familie“ zusätzlich.

 Ich werde dem Gesetzentwurf zustimmen, allerdings 
eben nicht kritiklos. 

Ferner weise ich vorausschauend und ausdrücklich im 
Zusammenhang mit dem Adoptionsrecht auf einen mir 
besonders wichtigen Punkt hin: Das Adoptionsverfahren 
hat sich vorrangig am Interesse des Kindes zu orientie-
ren und nicht einseitig den Interessen adoptionswilliger 
Elternpaare, egal welchen Geschlechts, zu beugen. Unter 
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diesen Aspekten ist die Adoption durch Vater und Mutter 
klar zu privilegieren.

Katherina Reiche (CDU/CSU): Der Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 7. Mai 2013 lässt an 
Klarheit nichts zu wünschen übrig. Dort heißt es: „Art. 6 
Abs. 1 Grundgesetz, GG, garantiert den Eheleuten, eine 
Sphäre privater Lebensgestaltung, die staatlicher Einwir-
kung entzogen ist. Der Gesetzgeber muss daher Rege-
lungen vermeiden, die geeignet sind, in die freie Ent-
scheidung der Ehegatten über ihre Aufgabenverteilung 
in der Ehe einzugreifen.“

Ehe und Familie unterliegen einem besonderen 
grundgesetzlichen Schutz. Diesen Schutz muss der Ge-
setzgeber achten und wahren. Der besondere verfas-
sungsrechtliche Schutz von Ehe und Familie bietet den 
Ehepartnern ebenso Wahlmöglichkeiten: Ein Ehepartner 
ist Alleinverdiener für beide oder beide Ehepartner ver-
dienen den Lebensunterhalt gemeinsam. Ich sehe daher 
keine Möglichkeit, das Splittingverfahren bei der Zu-
sammenveranlagung der Ehegatten grundlegend zu mo-
difizieren. Der Gesetzgeber hat nicht das Rechte in die 
Lebensgestaltung einzugreifen. Das hat er den Ehepaa-
ren zu überlassen. Und das ist auch gut so!

Der Gesetzgeber hat die völlige Gleichsetzung von 
Ehe und gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaft bis-
her nicht beschlossen – mit voller Absicht. Es gibt Rege-
lungen zur Ehe – insbesondere im Bürgerlichen Gesetz-
buch –, und es gibt das Lebenspartnerschaftsgesetz. Die 
Rechte und Pflichten der eingetragenen Lebenspartner-
schaft sind durchaus denen der Ehe nachgebildet wor-
den. Aber bis heute ist eine Lebenspartnerschaft keine 
Ehe. Meiner Auffassung nach muss dies auch so bleiben.

Es ist nicht verboten, gegen die ideologische und ge-
setzespraktische Nivellierung der Familie zu sein. Ging 
es bisher darum, der Mehrheit Toleranz für Minderheiten 
abzutrotzen. Nun lautet aber mehr und mehr die Parole: 
Wir wollen nicht bloß akzeptierte Minderheit sein. Wir 
sind die offeneren und moderneren Menschen. Hier ist 
ein Umschlagspunkt im Denken erreicht. Nun geht es 
nicht mehr darum, einer vermeintlich unterdrückten 
Minderheit zu ihrem Recht zu verhelfen, jetzt geht es da-
rum, abweichende Standpunkte als antiemanzipatorisch, 
reaktionär oder homophob umzudeuten und zu diskredi-
tieren. Einen gewissen Erfolg kann man nicht abspre-
chen. Dennoch darf der Gesetzgeber mit gutem Grund 
zwei unterschiedliche Institute ungleich behandeln. Ge-
wiss, es ist zu begrüßen und im besten Sinne konserva-
tiv, wenn zwei Menschen füreinander Verantwortung 
übernehmen, und dies auch für Kinder. Aber es gibt nur 
eine Verbindung, die biologisch darauf angelegt ist, Kin-
der hervorzubringen – die von Mann und Frau. Jedes 
Kind hat Vater und Mutter. Und schließlich: Nur die Ver-
bindung von Mann und Frau sichert den Fortbestand un-
seres Gemeinwesens.

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift 
und Bild frei zu äußern“. Dieses grundgesetzlich in 
Art. 5 Abs. 1 GG geschützte Recht der Meinungsfreiheit 
ist ein wichtiges Gut unserer demokratischen und plura-
listischen Gesellschaft. Dies beinhaltet auch gesell-
schaftspolitische Ansichten.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Dem Gesetzent-
wurf der Koalitionsfraktionen stimme ich zu, da nach 
meiner Überzeugung höchstrichterliche Urteile vom Ge-
setzgeber umgesetzt werden müssen. Dennoch teile ich 
die Urteilsbegründung des zuständigen Senats des Bun-
desverfassungsgerichts nicht vollends. Aus diesem 
Grund möchte ich von § 31 GO-BT Gebrauch machen 
und meine Position in der Sache näher erläutern:

Unser Grundgesetz stellt Ehe und Familie durch 
Art. 6 Abs. 1 GG unter den besonderen Schutz der staat-
lichen Ordnung. Ausdrücklich schließe ich mich der 
Sichtweise des Senats an, wonach dieser besondere 
Schutz der Ehe zuteil wird, weil sie Vorstufe zur Familie 
sein kann, die wiederum Voraussetzung der Generatio-
nenfolge und damit der Zukunftssicherheit von Gesell-
schaft und Staat ist. Richtigerweise erkennt der Senat 
auch, dass der Gesetzgeber, wegen des in Art. 6 
Abs. 1 GG enthaltenen Schutz- und Förderauftrags, die 
Ehe gegenüber anderen Lebensformen begünstigen darf. 
Es ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass die Ehe 
nach wie vor in signifikantem Umfang Grundlage für ein 
„behütetes“ Aufwachsen von Kindern ist (vergleiche 
BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 19. Juni 
2012 – 2 BvR 1397/09 Rn. 66). 

Unter Anerkennung dieser Grundsätze steht dem Ge-
setzgeber zur Erfüllung des sich aus Art. 6 Abs. 1 GG er-
gebenden Schutz- und Förderauftrags ein Gestaltungs-
spielraum zu, den es zu nutzen gilt. Dies bedeutet meines 
Erachtens gerade auch, dass der Gesetzgeber bewusste 
Unterscheidungen zwischen einer Ehe und einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft machen darf. In diesem 
Sinne obliegt es dem Gesetzgeber mit seiner Gestal-
tungsprärogative, den Schutz- und Förderauftrag für Ehe 
und Familie aus Art. 6 Abs. 1 GG weiter auszugestalten. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Mai 2013 
mit 6:2 Stimmen ergangen ist. Auf das gemeinsame Son-
dervotum der Richterin Kessal-Wulf und des Richters 
Landau sei verwiesen. Dieses Sondervotum begrüße ich 
ausdrücklich. 

Marina Schuster (FDP): Seit Beginn der Regie-
rungsbeteiligung der FDP im Jahr 2009 sind eingetra-
gene Lebenspartner im Beamten-, Richter- und Solda-
tenrecht, im Entwicklungshelfergesetz, bei der 
Erbschaft- und Grunderwerbsteuer und beim BAföG mit 
Ehegatten gleichgestellt worden. Wir haben als FDP die 
Errichtung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 
durchgesetzt, die durch Bildung und Forschung der Dis-
kriminierung eingetragener Lebenspartnerschaften 
entgegentritt. Das Auswärtige Amt und das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung haben unter liberalen Ministern neue Ak-
zente in der Menschenrechtspolitik für Homosexuelle 
gesetzt: Erstmals wurde die Budgethilfe für Staaten ge-
kürzt, die Strafnormen verschärfen; erstmals wurden 
konkrete Projekte vor Ort für mehr gesellschaftliche Ak-
zeptanz finanziert. Mit dem neuen Sorgerecht haben wir 
zudem auch für schwule Väter in sogenannten Regenbo-
genfamilien einen guten Rechtsrahmen geschaffen.

Bei der Einkommensteuer haben wir bereits lange auf 
die Gleichstellung der Lebenspartner gedrängt. Unsere 
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Position wurde vollumfänglich vom Bundesverfassungs-
gericht bestätigt. Wir freuen uns, dass die Koalition in 
Rekordgeschwindigkeit diese Entscheidung heute um-
setzt.

Die Gleichstellung im Einkommensteuergesetz macht 
weitere Anpassungen in damit verbundenen Gesetzen er-
forderlich. Hier ist ein umfassendes Rechtsbereinigungs-
gesetz erforderlich. Dies erfordert hohe Sorgfalt und 
mehr Zeit als sie jetzt zur Verfügung hat. Auch die Än-
derungsanträge der Opposition sind nicht vollständig. 
Die Linke will nur die Abgabenordnung anpassen, die 
Grünen dagegen auch das Wohnungsbauprämiengesetz, 
das Altersvorsorgezertifizierungsgesetz, das Eigenheim-
zulagengesetz und das Bundeskindergeldgesetz. Auch 
der grüne Gesetzentwurf ist nicht vollständig. Dennoch 
habe ich mich entschlossen, diesen Änderungsanträgen 
trotz ihrer Unvollständigkeit zuzustimmen.

Die FDP tritt darüber hinaus für die vollständige 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften 
mit der Ehe und die Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare ein. Wer gleiche Pflichten hat, muss 
auch gleiche Rechte bekommen. Auch beim Adoptions-
recht ist eine vollständige Gleichstellung geboten.

Ich verstehe, dass die FDP-Fraktion nach dem Koali-
tionsvertrag, wie in allen Koalitionen dieser Republik, 
daran gebunden ist, nicht mit wechselnden Mehrheiten 
abzustimmen. Ich habe mich aber entschlossen, den Än-
derungsanträgen dennoch zuzustimmen.

Joachim Spatz (FDP): Seit Beginn der Regierungs-
beteiligung der FDP im Jahr 2009 sind eingetragene Le-
benspartner im Beamten-, Richter- und Soldatenrecht, 
im Entwicklungshelfergesetz, bei der Erbschaft- und 
Grunderwerbsteuer und beim BAföG mit Ehegatten 
gleichgestellt worden. Wir haben als FDP die Errichtung 
der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld durchgesetzt, die 
durch Bildung und Forschung der Diskriminierung ein-
getragener Lebenspartnerschaften entgegentritt. Das 
Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben un-
ter liberalen Ministern neue Akzente in der Menschen-
rechtspolitik für Homosexuelle gesetzt: Erstmals wurde 
die Budgethilfe für diejenigen Staaten abgesenkt oder 
ausgesetzt, die Strafnormen verschärfen; erstmals wurden 
konkrete Projekte vor Ort für mehr gesellschaftliche Ak-
zeptanz finanziert. Mit dem neuen Sorgerecht haben wir 
zudem auch für schwule Väter in sogenannten Regenbo-
genfamilien einen guten Rechtsrahmen geschaffen.

Bei der Einkommensteuer haben wir bereits lange auf 
die Gleichstellung der Lebenspartner gedrängt. Unsere 
Position wurde vollumfänglich vom Bundesverfassungs-
gericht bestätigt. Wir freuen uns, dass die Koalition in 
Rekordgeschwindigkeit diese Entscheidung heute um-
setzt. Die Gleichstellung im Einkommensteuergesetz 
macht weitere Anpassungen erforderlich. Dies war in 
der Kürze der Zeit nicht mit der notwendigen Sorgfalt 
möglich. Auch die Änderungsanträge der Opposition 
sind nicht vollständig. Die Linke will nur die Abgaben-
ordnung anpassen, die Grünen dagegen auch das Woh-
nungsbauprämiengesetz, das Altersvorsorge-Zertifizie-
rungsgesetz, das Eigenheimzulagegesetz und das Bundes-
kindergeldgesetz. Somit ist auch der grüne Gesetzent-

wurf nicht vollständig. Ein umfassendes Rechtsbereini-
gungsgesetz ist erforderlich, das in dieser Wahlperiode 
allerdings nicht mehr erarbeitet werden konnte. In der 
Zeit bis zur Verabschiedung eines solchen Gesetzes wird 
den Betroffenen dadurch jedoch kein steuerlicher Nach-
teil entstehen.

Die FDP tritt darüber hinaus für die vollständige 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften 
mit der Ehe und die Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare ein. Wer gleiche Pflichten hat, muss 
auch gleiche Rechte bekommen. Auch beim Adoptions-
recht ist eine vollständige Gleichstellung geboten. Nach 
dem Koalitionsvertrag sind wir, wie in allen Koalitionen 
dieser Republik, daran gebunden, nicht mit wechselnden 
Mehrheiten abzustimmen. Gerade in der Frage des 
Adoptionsrechtes gibt es beim Koalitionspartner noch 
erkennbaren inhaltlichen Klärungsbedarf.

Daher kann ich den Änderungsanträgen der Opposi-
tion zum Adoptionsrecht und zur Öffnung der Ehe, die 
ich beide inhaltlich unterstütze, heute nicht zustimmen.

Erika Steinbach (CDU/CSU): Niemand in Deutsch-
land darf diskriminiert werden. Der Staat hat die Ver-
pflichtung, dieses menschenrechtliche Gleichheitsgebot 
auch für Homosexuelle durchzusetzen und zu sichern.

Dem steht nicht entgegen, dass der Staat finanzielle 
staatliche Förderung danach ausrichtet, ja ausrichten 
muss, was im Interesse der Gesamtgesellschaft und ihrer 
Zukunftsfähigkeit liegt.

Die Ehe ist die Keimzelle jeder menschlichen Ge-
meinschaft, deren Bedeutung mit keiner anderen 
menschlichen Bindung verglichen werden kann. Solange 
die nächste Generation nicht aus der Retorte kommt, ist 
die Ehe einziger stabiler Garant für die Zukunftsfähig-
keit unserer Gesellschaft. Darauf ist der Staat existen-
ziell angewiesen. Deshalb war und ist eine besondere 
Förderung der Ehe nach wie vor zwingend geboten – 
insbesondere heutzutage, wo längst erkennbar ist, dass 
die demografische Entwicklung in Deutschland drama-
tisch rückläufig ist.

Die Verfasser des Grundgesetzes haben diese 
menschliche Gemeinschaft mit gutem Grund unter den 
besonderen Schutz der staatlichen Ordnung gestellt.

In seinem jüngsten Urteil hat das Bundesverfassungs-
gericht den besonderen Schutz der Ehe in einem weite-
ren Schritt unterhöhlt.

In ihrem Minderheitenvotum haben zwei Verfas-
sungsrichter zum Beschluss des Zweiten Senates über 
das Ehegattensplitting für homosexuelle Partnerschaften 
zutreffend festgestellt: „Indem der Senat nunmehr eine 
der Ehe im Hinblick auf das Bestehen einer Gemein-
schaft von Erwerb und Verbrauch vergleichbare rechtli-
che Ausgangssituation der eingetragenen Lebenspartner-
schaft ,von Anfang an‘ konstruiert, die die Legislative zu 
diesem Zeitpunkt ausdrücklich nicht gewollt hatte, setzt 
er seine Einschätzung an die Stelle des hierzu allein 
berufenen Gesetzgebers. Gesellschaftlichen Wandel auf-
zunehmen, zu bewerten und gegebenenfalls rechtliche 
Formen hierfür bereitzustellen, kann nur Sache des Ge-
setzgebers, nicht aber des Verfassungsgerichts sein.“
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Sie fügten an anderer Stelle hinzu: Die „Aufgabenver-
teilung zwischen Gesetzgeber und Verfassungsgericht 
respektierende Lösungsmöglichkeiten wurden durch den 
Senat nicht ausreichend berücksichtigt“. Diese Beurtei-
lung halte ich für richtig.

Ich teile auch die Auffassung der beiden Verfassungs-
richter, die in ihrem Minderheitenvotum einleitend fest-
stellten: „Die Entscheidung des Senats können wir we-
der im Ergebnis noch in der Begründung mittragen.“ 

Das Urteil des Verfassungsgerichtes, aufgrund dessen 
heute das vorliegende Gesetz verabschiedet werden soll, 
lautet anders.

Aus Gewissengründen kann ich der vorliegenden Ge-
setzesänderung nicht zustimmen. 

Manfred Todtenhausen (FDP): Seit Beginn der 
Regierungsbeteiligung der FDP im Jahr 2009 sind einge-
tragene Lebenspartner im Beamten-, Richter- und Solda-
tenrecht, im Entwicklungshelfergesetz, beim BAföG und 
bei der Erbschaft- und Grunderwerbsteuer mit Ehegatten 
gleichgestellt worden. Die FDP hat die Errichtung der 
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld durchgesetzt, die 
durch Bildung und Forschung der Diskriminierung ein-
getragener Lebenspartnerschaften entgegentritt. Das 
Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben un-
ter liberalen Ministern neue Akzente in der Menschen-
rechtspolitik für Homosexuelle gesetzt: Erstmals wurde 
die Budgethilfe für Staaten verschärft, die Strafnormen 
verschärfen, erstmals wurden konkrete Projekte vor Ort 
für mehr gesellschaftliche Akzeptanz finanziert. Mit 
dem neuen Sorgerecht wurde zudem auch für schwule 
Väter in sogenannten Regenbogenfamilien ein guter 
Rechtsrahmen geschaffen.

Bei der Einkommensteuer hat die FDP bereits lange 
auf die Gleichstellung der Lebenspartner gedrängt. 
Diese Position wurde in vollem Umfang vom Bundes-
verfassungsgericht bestätigt. Ich freue mich, dass die 
christlich-liberale Koalition diese Entscheidung heute
zügig umsetzt.

Die Gleichstellung im Einkommensteuergesetz macht 
weitere Anpassungen in damit verbundenen Gesetzen er-
forderlich. Dies war in der Kürze der Zeit nicht mit der 
notwendigen Sorgfalt zu leisten. Das bestätigen auch die 
Änderungsanträge der Opposition, sie sind nicht voll-
ständig: Die Linke will nur die Abgabenordnung anpas-
sen, die Grünen wollen dagegen auch das Wohnungsbau-
prämiengesetz, das Altersvorsorge-Zertifizierungs-
gesetz, das Eigenheimzulagengesetz und das Bundeskin-
dergeldgesetz anpassen. Auch dieser Gesetzentwurf ist 
nicht vollständig. Daher ist ein umfassendes Rechtsbe-
reinigungsgesetz erforderlich – das ist in dieser Wahlpe-
riode jedoch nicht mehr umsetzbar. In der Zeit bis zur 
Verabschiedung eines solchen Gesetzes wird den Betrof-
fenen dadurch keinerlei steuerlicher Nachteil entstehen.

Die FDP tritt darüber hinaus für die vollständige 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften 
mit der Ehe ein und für die Öffnung der Ehe für gleich-
geschlechtliche Paare. Wer gleiche Pflichten übernimmt, 
muss auch gleiche Rechte bekommen. Auch beim Adop-
tionsrecht ist eine vollständige Gleichstellung geboten.

Nach dem Koalitionsvertrag sind die Koalitionspart-
ner daran gebunden, nicht mit wechselnden Mehrheiten 
abzustimmen – wie in allen Koalitionen dieser Republik. 
Gerade in der Frage des Adoptionsrechts gibt es bei der 
Union noch erkennbaren inhaltlichen Klärungsbedarf. 
Daher kann ich den Änderungsanträgen der Opposition 
zum Adoptionsrecht und zur Öffnung der Ehe heute 
nicht zustimmen – auch wenn ich grundsätzlich beide in-
haltlich unterstütze.

Anlage 12

Erklärung nach § 31 GO 

der Abgeordneten Ernst Hinsken, Karl 
Holmeier und Franz Obermeier (alle CDU/
CSU) zur Abstimmung über den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuer-
gesetzes in Umsetzung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 
(Tagesordnungspunkt 13 a)

Dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen „Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergeset-
zes in Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom 7. Mai 2013“ – Drucksache 17/13870 – 
stimmen wir aus folgendem Grund nicht zu.

Für uns als bekennende katholische Christen ist die 
Ehe ein ganz besonderer Bund, den Mann und Frau bei 
der Gründung einer Familie eingehen. Dies wird aus-
drücklich vom Grundgesetz geschützt. Deshalb lehnen 
wir eine Gleichstellung der Ehe mit der homosexuellen 
Partnerschaft im Einkommensteuerrecht und beim Ehe-
gattensplitting ab.

Anlage 13

Erklärung nach § 31 GO 

der Abgeordneten Pascal Kober und Gisela 
Piltz (beide FDP) zur Abstimmung über den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes in Umsetzung der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
vom 7. Mai 2013 (Tagesordnungspunkt 13 a)

Seit Beginn der Regierungsbeteiligung der FDP 
im Jahr 2009 sind eingetragene Lebenspartner im Beam-
ten-, Richter- und Soldatenrecht, im Entwicklungshelfer-
gesetz, bei der Erbschaft- und Grunderwerbsteuer und 
beim BAföG mit Ehegatten gleichgestellt worden. Wir 
haben als FDP die Errichtung der Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld durchgesetzt, die durch Bildung und 
Forschung der Diskriminierung eingetragener Le-
benspartnerschaften entgegentritt. Das Auswärtige Amt 
und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung haben unter liberalen Minis-
tern neue Akzente in der Menschenrechtspolitik für 
Homosexuelle gesetzt: Erstmals wurde die Budgethilfe 
für Staaten gekürzt, die Strafnormen verschärfen; erst-
mals wurden konkrete Projekte vor Ort für mehr gesell-
schaftliche Akzeptanz finanziert. Mit dem neuen Sorge-
recht haben wir zudem auch für schwule Väter in 
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sogenannten Regenbogenfamilien einen guten Rechts-
rahmen geschaffen.

Bei der Einkommensteuer haben wir bereits lange auf 
die Gleichstellung der Lebenspartner gedrängt. Unsere 
Position wurde vollumfänglich vom Bundesverfassungs-
gericht bestätigt. Wir freuen uns, dass die Koalition in Re-
kordgeschwindigkeit diese Entscheidung heute umsetzt.

Die Gleichstellung im Einkommensteuergesetz macht 
weitere Anpassungen in damit verbundenen Gesetzen er-
forderlich. Dies war in der Kürze der Zeit nicht mit der 
notwendigen Sorgfalt zu leisten. Auch die Änderungsan-
träge der Opposition sind nicht vollständig. Die Linke 
will nur die Abgabenordnung anpassen, die Grünen 
dagegen auch das Wohnungsbauprämiengesetz, das 
Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz, das Eigenheimzu-
lagengesetz und das Bundeskindergeldgesetz. Auch der 
grüne Gesetzentwurf ist nicht vollständig. Daher ist ein 
umfassendes Rechtsbereinigungsgesetz erforderlich, das 
in dieser Wahlperiode nicht mehr zu leisten war.

Die FDP tritt darüber hinaus für die vollständige 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften 
mit der Ehe und die Öffnung der Ehe für gleich-
geschlechtliche Paare ein. Wer gleiche Pflichten hat, 
muss auch gleiche Rechte bekommen. Auch beim Adop-
tionsrecht ist eine vollständige Gleichstellung geboten.

Nach dem Koalitionsvertrag sind wir, wie in allen 
Koalitionen dieser Republik, daran gebunden, nicht mit 
wechselnden Mehrheiten abzustimmen. Gerade in der 
Frage des Adoptionsrechtes gibt es beim Koalitionspart-
ner noch erkennbaren inhaltlichen Klärungsbedarf. 
Daher können wir den Änderungsanträgen der Opposi-
tion zum Adoptionsrecht und zur Öffnung der Ehe, die 
wir beide inhaltlich unterstützen, heute nicht zustimmen.

Anlage 14

Erklärungen nach § 31 GO 

zur Abstimmung über den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuer-
gesetzes in Umsetzung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 
(Tagesordnungspunkt 13 a)

Manfred Kolbe (CDU/CSU): Dem Gesetz kann ich 
nicht zustimmen, da Art. 6 des Grundgesetzes Ehe und 
Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen 
Ordnung stellt.

Zum Gehalt der Ehe, wie er sich ungeachtet des ge-
sellschaftlichen Wandels und der damit einhergehenden 
Änderungen ihrer rechtlichen Gestaltung bewahrt und 
durch das Grundgesetz seine Prägung bekommen hat, 
gehört, dass sie die Vereinigung eines Mannes und einer 
Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft 
ist (Bundesverfassungsgericht vom 17. Juli 2002, 
BVerfGE 105,313/345). Die Ehe als Verbindung von 
Mann und Frau hat das Alleinstellungsmerkmal, dass al-
leine aus der Verbindung von Mann und Frau Kinder 
hervorgehen können, die wiederum die Zukunftsfähig-
keit jeder Gesellschaft sichern. Daran hat bisher noch 

keine Ideologie, kein Parteiprogramm oder keine Ge-
richtsentscheidung etwas ändern können.

Dieses Alleinstellungsmerkmal verbietet sowohl die 
Öffnung der Ehe für andere Lebensformen, wie etwa die 
gleichgeschlechtliche Partnerschaft, als auch, entgegen 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
7. Mai 2013, die Privilegierung der Ehe gegenüber ande-
ren Formen des Zusammenlebens aufzuheben. Darin 
liegt keinerlei Diskriminierung oder Unwerturteil gegen-
über anderen Lebensformen, sondern eine schlichte 
Feststellung naturgegebener Unterschiede, wie etwa die 
Feststellung, dass ein Fisch schwimmt und ein Vogel 
fliegt, ohne dass sich Fisch oder Vogel dadurch diskrimi-
niert fühlen.

Dieses Alleinstellungsmerkmal verkennt das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 7. Mai 
2013, wenn es Unterschiede zwischen der Lebenssitua-
tion von Ehepartnern und Lebenspartnern, die eine Un-
gleichbehandlung rechtfertigen könnten, nicht zu erken-
nen vermag. Deshalb verstößt meines Erachtens die 
Gewährung gleicher Vergünstigungen, wie etwa die Ein-
räumung des Ehegattensplittings, gegen den besonderen 
Schutz der Ehe. Auch die Argumentation, man nimmt 
der Ehe nichts, wenn man auch der Lebenspartnerschaft 
oder anderen Formen des Zusammenlebens dieselben 
Rechte einräumt, trägt nicht, da etwa auch im Prüfungs-
wesen die Verleihung eines Spitzenprädikats an alle die-
ses Spitzenprädikat entwertet.

Zwar ist der Gesetzgeber bei der Grundrechtsausle-
gung an Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
gebunden, umgekehrt kann aber auch das Bundesverfas-
sungsgericht nicht in die freie Gewissensentscheidung 
des Abgeordneten eingreifen.

Klaus-Peter Wilsch (CDU/CSU): Dem Gesetz kann 
ich nicht zustimmen, da Art. 6 des Grundgesetzes Ehe 
und Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen 
Ordnung stellt. Dieser folgt damit einer naturrechtlichen 
Gegebenheit.

Zum Gehalt der Ehe, wie er sich ungeachtet des ge-
sellschaftlichen Wandels und der damit einhergehenden 
Änderungen ihrer rechtlichen Gestaltung bewahrt und 
durch das Grundgesetz seine Prägung bekommen hat, 
gehört, dass sie die Vereinigung eines Mannes und einer 
Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft 
ist (Bundesverfassungsgericht vom 17. Juli 2002, 
BVerfGE 105,313/345). Die Ehe als Verbindung von 
Mann und Frau hat auch das Alleinstellungsmerkmal, 
dass alleine aus dieser Verbindung Kinder hervorgehen 
können, die wiederum die Zukunftsfähigkeit jeder Ge-
sellschaft sichern. Daran hat bisher noch keine Ideolo-
gie, kein Parteiprogramm oder keine Gerichtsentschei-
dung etwas ändern können.

Dieses Alleinstellungsmerkmal verbietet sowohl die 
Öffnung der Ehe für andere Lebensformen, wie etwa die 
gleichgeschlechtliche Partnerschaft, als auch, entgegen 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
7. Mai 2013, die Privilegierung der Ehe gegenüber ande-
ren Formen des Zusammenlebens aufzuheben. Darin 
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liegt keinerlei Diskriminierung oder Unwerturteil gegen-
über anderen Lebensformen, sondern eine schlichte 
Feststellung der Realität.

Dieses Alleinstellungsmerkmal verkennt das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 7. Mai 
2013, wenn es Unterschiede zwischen der Lebenssitua-
tion von Ehepartnern und Lebenspartnern, die eine Un-
gleichbehandlung rechtfertigen könnten, nicht zu erken-
nen vermag. Deshalb verstößt meines Erachtens die 
Gewährung gleicher Vergünstigungen, wie etwa die Ein-
räumung des Ehegattensplittings, gegen den besonderen 
Schutz der Ehe. Auch die Argumentation, man nimmt 
der Ehe nichts, wenn man auch der Lebenspartnerschaft 
oder anderen Formen des Zusammenlebens dieselben 
Rechte einräumt, trägt nicht, da etwa auch im Prüfungs-
wesen die Verleihung eines Spitzenprädikats an alle die-
ses Spitzenprädikat entwertet.

Zwar ist der Gesetzgeber bei der Grundrechtsausle-
gung an Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
gebunden, umgekehrt kann aber auch das Bundesverfas-
sungsgericht nicht in die freie Gewissensentscheidung 
des Abgeordneten eingreifen.

Anlage 15

Erklärung nach § 31 GO 

der Abgeordneten Volkmar Klein und Stefanie 
Vogelsang (beide CDU/CSU) zur Abstimmung 
über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Einkommensteuergesetzes in Umsetzung der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
vom 7. Mai 2013 (Tagesordnungspunkt 13 a)

Selbstverständlich akzeptieren wir das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsge-
richt besitzt nach unserer Rechtsordnung die letztend-
liche Deutungshoheit über Fragen des Grundgesetzes. 
Wir stimmen deshalb dem Gesetzentwurf zu, damit das 
Urteil umgesetzt werden kann. In der Sache können wir 
dem Bundesverfassungsgericht aber nicht folgen. Das 
Minderheitenvotum der beiden Verfassungsrichter hat 
alleine schon gezeigt, dass es verfassungsrechtlich offen-
sichtlich nicht so klar ist, dass „die entsprechenden 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz verstoßen“. Nach einer Gü-
terabwägung von Art. 3 Abs. 1 mit Art. 6 Abs.1 Grund-
gesetz kommen wir mit dem Sondervotum zu dem 
Schluss, dass keine Ungleichbehandlung von Gleichem 
vorliegt. Eine Lebenspartnerschaft ist keine Ehe im 
Sinne des Grundgesetzes. In Punkt 2 des Sondervotums 
haben der Richter Herbert Landau und die Richterin 
Sibylle Kessal-Wulf richtig darauf hingewiesen, dass mit 
dem Splittingverfahren auch familienpolitische Zwecke 
verfolgt werden. Auch aus diesem Grund sehen wir 
keine Gleichheit zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft. 
Die Ehe ist und bleibt für uns ein besonders schützens-
wertes Gut. Und: Worin soll ihr besonderer Schutz des 
Grundgesetzes noch bestehen, wenn ihre letzten Privile-
gien abgeschafft werden? Diese Frage hat das Bundes-
verfassungsgericht nicht beantwortet.

Anlage 16

Erklärung nach § 31 GO 

der Abgeordneten Dr. Stefan Kaufmann, 
Dr. Jan-Marco Luczak und Elisabeth 
Winkelmeier-Becker (alle CDU/CSU) zur Ab-
stimmung über den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Einkommensteuergesetzes in 
Umsetzung der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 (Tagesord-
nungspunkt 13 a)

Wir freuen uns, dass es heute gelingt, das Urteil des 
BVerfG zur steuerrechtlichen Gleichstellung eingetrage-
ner Lebenspartnerschaften umzusetzen. Das war überfäl-
lig.

Wir sind der Auffassung, weitere Schritte müssen fol-
gen. Dafür werden wir uns in der kommenden Legislatur 
gemeinsam kraftvoll einsetzen, um die Diskriminierung 
von Schwulen und Lesben zu beenden.

Anlage 17

Erklärung nach § 31 GO 

der Abgeordneten Christine Aschenberg-
Dugnus, Reiner Deutschmann, Patrick Döring, 
Rainer Erdel, Manuel Höferlin, Petra Müller 
(Aachen) und Johannes Vogel (Lüdenscheid) 
(alle FDP) zur Abstimmung über den Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Einkommen-
steuergesetzes in Umsetzung der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Mai 
2013 (Tagesordnungspunkt 13 a)

Seit Beginn der Regierungsbeteiligung der FDP im 
Jahr 2009 sind eingetragene Lebenspartner im Beam-
ten-, Richter- und Soldatenrecht, im Entwicklungshelfer-
gesetz, bei der Erbschaft- und Grunderwerbsteuer und 
beim BAföG mit Ehegatten gleichgestellt worden. Wir 
haben als FDP die Errichtung der Bundesstiftung Mag-
nus Hirschfeld durchgesetzt, die durch Bildung und For-
schung der Diskriminierung eingetragener Lebenspart-
nerschaften entgegentritt. Das Auswärtige Amt und das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung haben unter liberalen Ministern neue 
Akzente in der Menschenrechtspolitik für Homosexuelle 
gesetzt: Erstmals wurde die Budgethilfe für Staaten ver-
schärft, die Strafnormen verschärfen; erstmals wurden 
konkrete Projekte vor Ort für mehr gesellschaftliche Ak-
zeptanz finanziert. Mit dem neuen Sorgerecht haben wir 
zudem auch für schwule Väter in sogenannten Regenbo-
genfamilien einen guten Rechtsrahmen geschaffen.

Bei der Einkommensteuer haben wir bereits lange auf 
die Gleichstellung der Lebenspartner gedrängt. Unsere 
Position wurde vollumfänglich vom Bundesverfassungs-
gericht bestätigt. Wir freuen uns, dass die Koalition in Re-
kordgeschwindigkeit diese Entscheidung heute umsetzt.

Die Gleichstellung im Einkommensteuergesetz macht 
weitere Anpassungen in damit verbundenen Gesetzen er-
forderlich. Dies war in der Kürze der Zeit nicht mit der 
notwendigen Sorgfalt leistbar. Auch die Änderungsan-
träge der Opposition sind nicht vollständig. Die Linke 
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will nur die Abgabenordnung anpassen, die Grünen da-
gegen auch das Wohnungsbauprämiengesetz, das Alters-
vorsorge-Zertifizierungsgesetz, das Eigenheimzulagen-
gesetz und das Bundeskindergeldgesetz. Auch der grüne 
Gesetzentwurf ist nicht vollständig. Daher ist ein umfas-
sendes Rechtsbereinigungsgesetz erforderlich, das in 
dieser Wahlperiode nicht mehr leistbar war.

Die FDP tritt darüber hinaus für die vollständige 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften 
mit der Ehe und die Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare ein. Wer gleiche Pflichten hat, muss 
auch gleiche Rechte bekommen. Auch beim Adoptions-
recht ist eine vollständige Gleichstellung geboten.

Nach dem Koalitionsvertrag sind wir, wie in allen 
Koalitionen dieser Republik, daran gebunden, nicht mit 
wechselnden Mehrheiten abzustimmen. Gerade in der 
Frage des Adoptionsrechtes gibt es beim Koalitionspart-
ner noch erkennbaren inhaltlichen Klärungsbedarf. Da-
her können wir den Änderungsanträgen der Opposition 
zum Adoptionsrecht und zur Öffnung der Ehe, die wir 
beide inhaltlich unterstützen, heute nicht zustimmen.

Anlage 18

Erklärung nach § 31 GO 

der Abgeordneten Sebastian Blumenthal, 
Claudia Bögel, Marco Buschmann, Sylvia 
Canel, Bijan Djir-Sarai, Jörg van Essen, Otto 
Fricke, Miriam Gruß, Sebastian Körber, 
Gabriele Molitor, Jan Mücke, Dirk Niebel, Jörg 
von Polheim, Judith Skudelny und Serkan 
Tören (alle FDP) zur Abstimmung über den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ein-
kommensteuergesetzes in Umsetzung der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
7. Mai 2013 (Tagesordnungspunkt 13 a)

Seit Beginn der Regierungsbeteiligung der FDP im 
Jahr 2009 sind eingetragene Lebenspartner im Beamten-, 
Richter- und Soldatenrecht, im Entwicklungshelfergesetz, 
bei der Erbschaft- und Grunderwerbsteuer und beim 
BAföG mit Ehegatten gleichgestellt worden. Wir haben 
als FDP die Errichtung der Bundesstiftung Magnus 
Hirschfeld durchgesetzt, die durch Bildung und For-
schung der Diskriminierung eingetragener Lebenspart-
nerschaften entgegentritt. Das Auswärtige Amt und das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung haben unter liberalen Ministern neue 
Akzente in der Menschenrechtspolitik für Homosexuelle 
gesetzt: Erstmals wurde die Budgethilfe für Staaten ver-
schärft, die Strafnormen verschärfen; erstmals wurden 
konkrete Projekte vor Ort für mehr gesellschaftliche Ak-
zeptanz finanziert. Mit dem neuen Sorgerecht haben wir 
zudem auch für schwule Väter in sogenannten Regenbo-
genfamilien einen guten Rechtsrahmen geschaffen.

Bei der Einkommensteuer haben wir bereits lange auf 
die Gleichstellung der Lebenspartner gedrängt. Unsere 
Position wurde vollumfänglich vom Bundesverfassungs-
gericht bestätigt. Wir freuen uns, dass die Koalition in Re-
kordgeschwindigkeit diese Entscheidung heute umsetzt.

Die Gleichstellung im Einkommensteuergesetz macht 
weitere Anpassungen in damit verbundenen Gesetzen er-
forderlich. Dies war in der Kürze der Zeit nicht mit der 
notwendigen Sorgfalt möglich. Auch die Änderungsan-
träge der Opposition sind nicht vollständig. Die Linke will 
nur die Abgabenordnung anpassen, die Grünen dagegen 
auch das Wohnungsbauprämiengesetz, das Altervorsorge-
Zertifizierungsgesetz, das Eigenheimzulagengesetz und 
das Bundeskindergeldgesetz. Auch der grüne Gesetzent-
wurf ist nicht vollständig. Daher ist ein umfassendes 
Rechtsbereinigungsgesetz erforderlich, das in dieser 
Wahlperiode nicht mehr leistbar war. In der Zeit bis zur 
Verabschiedung eines solchen Gesetzes wird den Betrof-
fenen dadurch keinerlei steuerlicher Nachteil entstehen.

Die FDP tritt darüber hinaus für die vollständige 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften 
mit der Ehe und die Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare ein. Wer gleiche Pflichten hat, muss 
auch gleiche Rechte bekommen. Auch beim Adoptions-
recht ist eine vollständige Gleichstellung geboten.

Nach dem Koalitionsvertrag sind wir, wie in allen 
Koalitionen dieser Republik, daran gebunden, nicht mit 
wechselnden Mehrheiten abzustimmen. Gerade in der 
Frage des Adoptionsrechtes gibt es beim Koalitionspart-
ner noch erkennbaren inhaltlichen Klärungsbedarf.

Daher können wir den Änderungsanträgen der Oppo-
sition zum Adoptionsrecht und zur Öffnung der Ehe, die 
wir inhaltlich unterstützen, heute nicht zustimmen.

Anlage 19

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung:

– Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Aktiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 2012)

– Beschlussempfehlung und Bericht zu den 
Anträgen:

– Exorbitante Managergehälter begrenzen

– Keine Mitfinanzierung exorbitanter Ge-
hälter durch die Allgemeinheit – Steuer-
liche Abzugsfähigkeit eingrenzen

– Entwurf eines Gesetzes über Kapitalgesell-
schaften mit kommunaler Beteiligung

(Tagesordnungspunkte 7 a bis 7 c)

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU): Die Schweiz 
hat sich in einer Volksabstimmung für eine strengere 
Regelung der Gehälter von Managern ausgesprochen. 
Dieses Votum hat auch bei uns in Deutschland eine 
Diskussion ausgelöst, die vor allem etwas mit dem Ge-
rechtigkeitsempfinden der Menschen zu tun hat.

Mit der Neufassung von § 120 Abs. 4 des Aktienge-
setzes liegt ein Vorschlag der Koalitionsfraktionen zur 
Neuregelung der Vorstandsvergütung auf dem Tisch, der 
mehr Transparenz und mehr Eigentümerverantwortung 
vorsieht. Im Gegensatz zu den Vorschlägen der Opposi-
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tionsfraktionen handelt es sich bei unserem Vorschlag 
um ein Konzept, das vorhandene Ansätze weiterentwi-
ckelt, ohne auf Bevormundung zu setzen.

Die von den Koalitionsfraktionen vorgelegte Rege-
lung knüpft an das bisher im Aktiengesetz vorgesehene 
„Say on Pay“ an. Sie verbessert die Möglichkeiten zur 
Kontrolle der Vorstandsvergütung und verbessert die 
Position der Eigentümer. 

Mit der neuen Regelung in § 120 Abs. 4 des Aktien-
gesetzes wird der Aufsichtsrat, soweit es sich um das 
Vorstandsvergütungssystem und die erreichbaren 
Höchstbezüge handelt, an die Billigung durch die Haupt-
versammlung, also die Aktionäre, gebunden. Die bishe-
rige Regelung eines freiwilligen und unverbindlichen 
„Say on Pay“ entwickeln wir im neu zu fassenden § 120 
Abs. 4 des Aktiengesetzes zu einer zwingenden und bin-
denden Billigung durch die Hauptversammlung weiter.

Die vorgeschlagene Neuregelung sieht zwei wesentli-
che Änderungen gegenüber der bisher geltenden Rechts-
lage vor:

Zum einem wird der Aufsichtsrat gegenüber der 
Hauptversammlung zu einer jährlichen Vorlage des 
Vergütungssystems einschließlich der erreichbaren 
Höchstbezüge verpflichtet, zum anderen ist das Votum 
der Hauptversammlung über das vorgelegte Vergütungs-
system für den Aufsichtsrat bindend. 

Mit dieser Regelung ist gewährleistet, dass die Haupt-
versammlung in die Entscheidungen über die Vergü-
tungsstrukturen stärker eingebunden wird. Durch die 
Befassung der Hauptversammlung mit dem System der 
Vorstandsvergütung wird ein eigenes Entscheidungs-
recht der Aktionäre geschaffen. Neu ist aber nicht nur, 
dass die Regelung zwingend ausgestaltet ist, sondern 
auch, dass der Aufsichtsrat der Hauptversammlung feste 
Höchstbeträge zu nennen hat. Es ist also nicht ausrei-
chend, dass der Hauptversammlung nur ein abstraktes 
Vergütungssystem vorgelegt wird. Die Vorlage des Ver-
gütungssystems muss sich auch darauf erstrecken, dass 
für die Eigentümer erkennbar ist, welche maximalen Be-
träge für die Vorstandsmitglieder bei dem vorgelegten 
Vergütungssystem erzielbar sind.

Wird das vom Aufsichtsrat vorgelegte Vergütungssys-
tem von der Hauptversammlung nicht gebilligt, hat dies 
auf die Wirksamkeit der bereits bestehenden Vorstands-
verträge keinen Einfluss. Dies ist für die Unternehmen in 
der Praxis wichtig, weil es nicht akzeptabel wäre, wenn 
rechtsgültige Verträge mit Vorstandsmitgliedern unwirk-
sam würden und es dadurch zu Rechtsunsicherheit für 
die Unternehmen käme. 

Gemäß § 120 Abs. 4 des Aktiengesetzes wird eine 
Anfechtungsklage gegen Billigungsbeschlüsse der 
Hauptversammlung ausgeschlossen, weil die Frage des 
Vergütungssystems und der Höhe der Vorstandsvergü-
tung letztlich von den hierzu berufenen Gesellschaftsor-
ganen und nicht von Gerichten, die unter Umständen 
massenhaft mit derartigen Klagen überzogen würden, 
entschieden werden sollen. 

Die von den Oppositionsfraktionen vorgeschlagenen 
weitreichenden Eingriffe in die Selbstbestimmung 
börsennotierter Aktiengesellschaften lehnen wir ab. Die 
Abzugsfähigkeit von Vorstandsvergütungen als Betriebs-
ausgaben einzuschränken, würde die Gesellschaftsorgane 
bevormunden und wäre überdies im Hinblick auf die all-
gemeinen Regelungen über die steuerliche Abzugsfähig-
keit systemwidrig.

Die Opposition schlägt vor, die steuerliche Abzugsfä-
higkeit von Vorstands- und sonstigen Managergehältern 
oberhalb von 500 000 Euro pro Jahr einzuschränken. 
Dies würde eine systemwidrige Regelung darstellen. So 
würde etwa für diejenigen Unternehmen, die Spitzen-
sportler, Popstars, Künstler usw. unter Vertrag haben, die 
Begrenzung der steuerlichen Abzugsfähigkeit nicht 
gelten. Diese Unternehmen könnten auch weiterhin 
Millionengehälter ihrer Angestellten oder Vertragspart-
ner in vollem Umfang steuerlich absetzen. Eine solche 
Ungleichbehandlung wäre auch verfassungsrechtlich 
problematisch.

Die von der Koalition vorgelegte Neuregelung, die 
nicht auf die Bevormundung börsennotierter Aktienge-
sellschaften und ihrer Organe durch den Staat, sondern 
auf die Verbesserung der innergesellschaftlichen 
Entscheidungsabläufe setzt, wird erstmalig für Haupt-
versammlungen gelten, die nach dem 1. Januar 2014 ein-
berufen werden. 

Hinsichtlich der weiteren Änderungen aktienrechtli-
cher Vorschriften möchte ich § 394 des Aktiengesetzes 
ansprechen. Hier regeln wir jetzt ausdrücklich, dass der 
auf Rechtsgeschäft beruhenden Berichtspflicht in 
Textform nachgekommen werden muss. Auch hierdurch 
tragen wir der Rechtssicherheit Rechnung.

Im Übrigen möchte ich auf den Entschließungsan-
trag der Koalitionsfraktionen auf Bundestagsdrucksa-
che 17/14239 hinweisen. Darin senden wir an den Ge-
setzgeber der nächsten Wahlperiode unter anderem das 
Signal, dass hinsichtlich des aktienrechtsbezogenen 
Umwandlungsrechts Reformbedarf besteht.

Auch für die nächste Legislaturperiode verbleiben im 
Bereich des Unternehmensrechts mithin Herausforde-
rungen.

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD): Wir setzen uns 
für den Mindestlohn ein, einen Lohn, mit dem es mög-
lich sein soll, sein Leben zu gestalten. Einige hier im 
Haus, die FDP zum Beispiel, aber auch CDU und CSU, 
sind gegen den Mindestlohn. Gleichzeitig setzen wir uns 
für die Begrenzung der Managergehälter ein. FDP, CDU 
und CSU sind auch dagegen. Die absurden Ablehnungs-
gründe für beide Vorschläge kennen Sie.

Wir haben schon so viel reguliert: Banken, Märkte, 
Produkte, sogar die Höhe und Qualität von Eigenkapital. 
Das Verhalten jener, die sich überproportional, unver-
hältnismäßig, manchmal unverschämt bedienen – in 
Selbstbedienung –, haben wir noch nicht wirksam gere-
gelt, obwohl es gerade die Fehlanreize sind, die zu Fehl-
steuerungen führen. 
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Wenn ein Bonus besonders hoch ausfällt, wenn die 
Fehlleistung besonders gravierend ist, wird es Zeit, sich 
darum zu kümmern. Wenn Menschen, die exorbitante 
Risiken eingehen, damit sie exorbitante Boni erhalten, 
im Versagensfall darauf hoffen können, dass die Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler die Wirkungen der Fehl-
leistung bezahlen, die Boni aber ganz privat eingestri-
chen werden, wird es Zeit, sich darum zu kümmern. 
Wenn das durchschnittliche Einkommen in Deutschland 
bei unter 30 000 Euro pro Jahr liegt, also sehr viele Men-
schen mit einem sehr viel geringeren Einkommen pro 
Jahr auskommen müssen, Spitzeneinkommen gleichzei-
tig bei über 40 000 Euro pro Tag liegen, wird es Zeit, 
sich darum zu kümmern.

Deshalb wollen wir uns darum kümmern. Es ist mög-
lich, dass solch hohe Einkommen von den Arbeitgebern 
als gerechtfertigt angesehen werden. Das ist ihr gutes 
Recht. Aber dann sollen sie die Gehälter auch vollstän-
dig bezahlen. Damit folgt die Überlegung, die Abzugsfä-
higkeit von Vorstandsvergütungen als Betriebsausgabe 
zu begrenzen; denn andernfalls – so ist es heute noch – 
müssen sich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
nicht nur um die Folgen der Fehlentscheidungen und 
Fehlleistungen – zum Beispiel durch die Rettung der 
Banken – kümmern, sondern sie müssen auch noch Teile 
der Vergütungen, sei es nun das sogenannte Grundgehalt 
oder seien es die Boni für besondere Fehlleistungen bzw. 
Leistungen, bezahlen.

Wir wollen die Anreize erhöhen, Vorstände bei der 
Leitung des Unternehmens explizit auf das Wohl des 
Unternehmens – insbesondere seiner Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie der Aktionärinnen und Aktio-
näre – und auf das Wohl der Allgemeinheit zu orientie-
ren. 

Hinsichtlich der Fehlanreize durch steuerliche Förde-
rung von überhöhten Vergütungen wollen wir § 76 
Abs. 1 AktG derart ändern, dass die steuerliche Absetz-
barkeit von Vorstands- und sonstigen Managergehältern 
einschließlich Boni und von Abfindungen als Betriebs-
ausgaben auf 500 000 Euro und maximal 50 Prozent der 
Beträge, die 500 000 Euro übersteigen, begrenzt wird. 
Man könnte auch komplett auf den Betriebsausgabenab-
zug der Beträge, die 500 000 Euro übersteigen, verzich-
ten. Sie merken, dass wir auf einen Kompromiss mit der 
Regierungskoalition zielen.

Darüber hinaus wollen wir Vorstandsgehälter begren-
zen. Der Aufsichtsrat soll eine Höchstgrenze für das Ver-
hältnis zwischen der Gesamtvergütung der einzelnen 
Vorstandsmitglieder und dem durchschnittlichen Arbeit-
nehmereinkommen des jeweiligen Unternehmens 
bestimmen. Damit wird eine im Unternehmen als fair 
empfundene Relation zwischen den Einkommen im Ma-
nagement und bei den Arbeitnehmern hergestellt. Es 
wird die Frage zu beantworten sein, ob es gerechtfertigt 
ist, dass ein Manager in einem Jahr mehr verdient, als 
die Arbeitnehmer in ihrem gesamten Leben nicht verdie-
nen können.

Wir wollen auch eine Verstetigung der Erfolgskon-
trolle. Nicht der nächste 90-Tage-Bericht soll Maßstab 
für den Erfolg sein. Wir wollen eine vierjährige Bemes-

sungsgrundlage für mindestens 30 Prozent der variablen 
Vergütungsbestandteile der Vorstandsbezüge. So wird 
der Erfolg, die Qualität des Managements, an längerfris-
tigen sozialen, gesellschaftlichen, ökologischen und 
nachhaltig ökonomischen Kennziffern orientiert.

Sicher kann, darf und muss es bezogen auf die Leis-
tung, die Ausbildung, das Engagement und auch die Ver-
antwortung, die jemand trägt – für sich, für seine Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen und nicht zuletzt für die 
Gesellschaft und unsere Volkswirtschaft –, Unterschiede 
geben. Die Frage ist: Wie groß muss und darf der Unter-
schied sein? 

Mit unseren Vorschlägen schaffen wir ein Instrumen-
tarium, um diese Frage angemessen und unternehmens-
dienlich zu beantworten und gleichzeitig Fehlanreize zu 
vermeiden oder zu vermindern.

Wir wollen künftig vermeiden, was es fünf Jahre nach 
einer der schwersten Krisen noch immer gibt, dass näm-
lich Topmanager und Topführungskräfte nach wie vor 
mit einem ausgezeichneten Einkommen belohnt werden, 
die zum Teil mit unüberlegt spekulativen Investments 
ihre variablen Vergütungen nach oben getrieben und da-
mit nicht unerheblich zu den Krisen in der Finanzindust-
rie beigetragen haben. 

Ich vermute, dass der Anteil der Friseurin daran, die 
für weniger als 4 Euro die Stunde zu arbeiten hat, eher 
gering gewesen sein wird, und wir müssen nur wenig 
Angst haben, dass es mit einem Mindestlohn in Höhe 
von 8,50 Euro oder sogar etwas darüber große Fehlan-
reize für die Friseurin geben wird.

Noch ein Wort zum Vorschlag der Koalition: Die Ko-
alitionsfraktionen setzen sich in den letzten Tagen ihrer 
Legislaturperiode – vermutlich auch mit einem Blick auf 
die deutlich näher rückenden Wahlen – dafür ein, dass 
bei Aktiengesellschaften der Einfluss der Hauptver-
sammlung auf die Festlegung von Vorstandseinkünften 
gestärkt werden soll. Dann muss man sich doch fragen: 
Was soll das bewirken? Was soll das ändern? Wem wäre 
damit geholfen? 

Wir müssen uns nur einmal anschauen, wer in den 
Hauptversammlungen sitzt: institutionelle Anleger und 
Banken. Um mit Ulrich Thielemann, der kürzlich die 
Schweizer Pläne kommentiert hat, zu sprechen: Damit 
wird dem Fuchs der Hühnerstall anvertraut. 

Nach unseren Vorstellungen sollen die Aufsichtsräte 
für die Festsetzung der Gehälter zuständig sein und ihre 
Entscheidungen an den Interessen des Allgemeinwohls 
orientieren. Während Ihr Vorschlag die Mitbestimmung 
praktisch ausschaltet, wollen wir die Mitbestimmung im 
Aussichtsrat durch unsere Vorschläge stärken.

Mit unseren Vorschlägen werden Maßstäbe geschaf-
fen, an denen sich das Verhalten des Einzelnen messen 
lassen muss: an der Gemeinschaft, in der er lebt und 
wirkt, an den Zielen des Gesamtunternehmens, der Ar-
beitnehmer, der Kunden, der ökologischen Verantwor-
tung.

Das ist ein guter Schritt in Richtung soziale Markt-
wirtschaft, der dazu beiträgt, dass sich auch Topmanager 
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hin und wieder überlegen und ernsthaft prüfen, ob sie 
verdient haben, was sie am Ende bekommen. 

Dies ist meine letzte Rede in dieser Legislaturperiode. 
Deshalb bedanke ich mich bei Ihnen für die gute Zusam-
menarbeit. 

Ich danke den Stenografinnen und Stenografen für 
ihre ungeheuer gute Arbeit und auch den vielen hilfrei-
chen Händen, ohne die wir diesen Betrieb nicht aufrecht-
erhalten könnten. 

Allen wünsche ich einen schönen Sommer und einen 
guten Wahlkampf mit dem richtigen Ergebnis am 
22. September 2013.

Burkhard Lischka (SPD): Jahr für Jahr ergießt sich 
ein millionenschwerer Geldregen über unsere sogenann-
ten Topmanager. Verdiente der Vorstand eines deutschen 
DAX-Unternehmens in den 80er-Jahren im Schnitt eine 
halbe Million Euro, so bekommt er heute 5 Millionen, 
also das Zehnfache. Die Gehälter der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind demgegenüber nur um ein 
Sechstel gewachsen. Gleichzeitig arbeiten 6,8 Millionen 
Menschen für weniger als 8,50 Euro die Stunde, 1,4 Mil-
lionen sogar für weniger als 5 Euro.

Wenn wir im Rahmen unserer heutigen Debatte auch 
über die Begrenzung von Managergehältern debattieren, 
dann geht es dabei nicht um Neid. Es geht um Anstand. 
Minilöhne und Maxivergütungen passen nicht zum 
Modell der sozialen Marktwirtschaft. Das ist der Kern 
unserer heutigen Debatte: dass wieder Anstand, Fairness 
und Leistungsgerechtigkeit Leitschnur unserer Topeta-
gen der Wirtschaft werden. Darum geht es.

Es gehört ja zu den Kernsätzen von Schwarz-Gelb, 
dass sich „Leistung wieder lohnen muss“. Nur, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP, das 
sollte dann auch für alle gelten. Es ist eben nicht in 
Ordnung, wenn einzelne Manager durch ihre Fehlent-
scheidungen Milliardenverluste produzieren und dann 
fürs Nichtstun mit einem goldenen Millionenhandschlag 
nach Hause geschickt werden.

Es ist nicht in Ordnung, wenn Investmentmanager 
trotz Rekordverlusten ihrer Bank millionenschwere Boni 
einklagen, während andere jede Woche 40 Stunden hart 
arbeiten und sich anschließend beim Jobcenter in die 
Schlange stellen müssen, um sich ihre Miete bezahlen zu 
lassen. Die Kanzlerin hat ja durchaus recht, wenn sie 
meint, das alles „untergrabe das Vertrauen der Menschen 
in das soziale Gleichgewicht“ unseres Landes. Aber 
wenn diese Gehaltsexzesse zum Himmel stinken, dann 
reicht es eben nicht aus, nur die Nase zu rümpfen, son-
dern dann muss man auch wirksam etwas gegen diesen 
Gestank tun. Wenn hier etwas aus den Fugen geraten ist, 
dann hat Politik nicht nur das Recht, sondern auch die 
Pflicht, korrigierend einzugreifen.

Denn es geht hier schlicht und einfach um das Selbst-
verständnis der sozialen Marktwirtschaft, dass es nicht 
sein kann, dass Millionen Menschen mit einem Hunger-
lohn nach Hause geschickt werden, während sich Ein-
kommen und Vermögen in den Händen einiger weniger 

konzentriert. Das entspricht nicht unserer Idee einer so-
zialen Marktwirtschaft. 

Ein ernstes Thema. Aber was macht diese schwarz-
gelbe Regierung? Sie kommt mit einer Wahlkampfente 
um die Ecke und verabreicht ein Placebo: Die Hauptver-
sammlung soll künftig über die Vorstandsgehälter befin-
den. Der Haken dabei: In den Hauptversammlungen hal-
ten die Fonds und Konzerne die dicken Aktienpakete, 
nicht die Kleinaktionäre. Sie machen hier also den Bock 
zum Gärtner. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass aus-
gerechnet die Hedgefonds und Konzerne die Gehälter 
ihrer Manager deckeln. Ein vollkommen absurder Ge-
danke.

Was wir stattdessen brauchen, ist eine Begrenzung 
der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Managergehältern, 
damit nicht Steuerzahler diese Exzesse noch mitfinan-
zieren müssen. Wir brauchen eine zwingende Herabset-
zung von Bonizahlungen, wenn sich die wirtschaftliche 
Situation des Unternehmens verschlechtert, damit Mana-
ger auch wieder das Gefühl bekommen, dass ihre über-
durchschnittlichen Gehälter auch etwas mit Verantwor-
tung für das Unternehmen zu tun haben. Wir brauchen 
feste Relationen zwischen den Einkommen der Mitarbei-
ter eines Betriebes und den im Unternehmen gezahlten 
Managergehältern, die eine verbindliche Obergrenze für 
jede einzelne Vorstandsvergütung darstellen. Wir müs-
sen weg von der kurzfristigen Gewinnmaximierung hin 
zum langfristigen Unternehmenserfolg. Anstand, 
Fairness und Leistungsgerechtigkeit müssen wieder 
Leitschnur auch der Chefetagen unserer Wirtschaft wer-
den. Aber dies umzusetzen, damit ist diese Bundesregie-
rung offensichtlich überfordert. Oder schlimmer noch: 
Dazu ist sie nicht bereit.

Marco Buschmann (FDP): Wir legen Ihnen als 
Rechtspolitiker der Koalition den Entwurf des Gesetzes 
zur Verbesserung der Kontrolle der Vorstandsvergütung 
und zur Änderung weiterer aktienrechtlicher Vorschrif-
ten zur Schlussabstimmung vor. Er enthält ein Bündel 
von Maßnahmen, um das bewährte deutsche Aktienrecht 
auf die Höhe der Zeit zu heben. Was meine ich damit?

Wir leben in einer Zeit der Verschuldung, und das ist 
eine Gefahr. Die Staaten haben zu hohe Schulden. Die 
Banken und auch andere Unternehmen haben zu hohe 
Schulden oder, im Umkehrschluss ausgedrückt, sie ha-
ben zu wenig Eigenkapital. Daher verbessern wir mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf die Möglichkeiten 
deutscher Aktiengesellschaften, ihre regulatorische Ei-
genkapitalbasis zu stärken. Namentlich geschieht dies 
bei den Finanzierungsinstrumenten der stimmrechtslo-
sen Vorzugsaktien und den Wandelschuldverschreibun-
gen. Hier haben wir am guten Gesetzentwurf der Bun-
desregierung noch kleinere Korrekturen vorgenommen, 
die im Rahmen der Sachverständigenanhörung dazu an-
geregt worden sind.

Wir entwickeln das Aktienrecht weiterhin zum Schutz 
der Gesellschaft vor sogenannten räuberischen Aktionä-
ren fort. Damit sind Klagen von Aktionären gemeint, die 
erkennbar nicht dem Ziel dienen, sich gegen eine 
Rechtsverletzung zu wehren, um eigenen Schaden abzu-
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wenden, sondern um der Gesellschaft mittels Klage eine 
Lästigkeitsprämie abzuhandeln, zum Schaden der Ge-
sellschaft, der übrigen Aktionäre und bisweilen auch des 
Rechtsverkehrs. Hier hat der Gesetzgeber bereits im 
Rahmen der Gesetzespakete UMAG und ARUG gehan-
delt. Wir schließen nun noch eine Lücke im Bereich der 
sogenannten nachgeschobenen Nichtigkeitsklagen.

Last, but not least greifen wir die Sorge der Bevölke-
rung auf, dass möglicherweise in den Vorstandsetagen 
deutscher Aktiengesellschaften eine Art Selbstbedie-
nung bei der Vergütung stattfinden könnte. Unsere Lö-
sung heißt hier Transparenz und Eigentümerverantwor-
tung. Künftig muss der Aufsichtsrat sein Modell zur 
Vorstandsvergütung der Hauptversammlung, also den 
Eigentümern, zwingend vorlegen und ein bindendes Vo-
tum dazu einholen. Die Eigentümer wiederum haben das 
größte Interesse daran, dass Leistung des Vorstandes und 
seine Vergütung in einem angemessenen Verhältnis ste-
hen; denn wenn auf schlechte Vorstandsleistung hohe 
Vergütung folgt, dann schadet das dem Vermögen der 
Eigentümer. Zugleich sichert dieses Modell das be-
währte Dreieck der deutschen Aktiengesellschaft aus 
Hauptversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand. Auch 
die Arbeitnehmerseite bleibt über ihre Mitwirkung im 
Aufsichtsrat fest in die Entwicklung des Vergütungsmo-
dells eingebunden. Zugleich entsteht aber über die Be-
handlung des Vergütungsmodells auf der Hauptver-
sammlung mehr Öffentlichkeit und durch das bindende 
Votum mehr Rechtfertigungsdruck.

Alles in allem greift das vorliegende Gesetz also die 
Fragen der Zeit an das deutsche Aktienrecht auf und be-
antwortet diese überzeugend. Daher werbe ich um Zu-
stimmung für dieses gute Gesetz.

Richard Pitterle (DIE LINKE): Die Linke ist, wie 
Sie unserem am 16. Juni 2013 beschlossenen Bundes-
tagswahlprogramm „100 Prozent sozial“ entnommen 
haben, für die Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen und für Bürokratieabbau. Sie setzt sich für 
den Schutz der Schwachen, der Unerfahrenen ein: 
Hierzu zählen beispielsweise Existenzgründer, Klein- 
und Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer.

Wenn man ihnen mit der Erfüllung ihrer Buchfüh-
rungspflichten, § 238 HGB, viel Zeit lässt – in diese 
Richtung geht Ihr Gesetzentwurf mit der geplanten 
Senkung der Ordnungsgelder –, erweist man ihnen damit 
einen Bärendienst. Denn spätestens in der Insolvenz 
drohen harte Konsequenzen: Verletzungen der Pflichten 
bei Buchführung oder Bilanzierung, hierzu zählen auch 
Fristversäumnisse, werden mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, § 283 b Abs. 1 
Ziffer 3 b StGB.

Diese Gefahr besteht besonders bei Kapitalgesell-
schaften. Es ist so leicht geworden, als Existenzgründer 
oder Kleinunternehmerin und -unternehmer eine 
Kapitalgesellschaft zu gründen, mit der die persönliche 
Haftung für die Schulden des Unternehmens verhindert 
werden kann. Doch gerade wegen der Haftungsbe-
schränkung muss man hier besonders auf die Einhaltung 
aller Pflichten achten, um nicht in die Gefahr zu geraten, 

doch unvermittelt privat für die Schulden des Unterneh-
mens zu haften. Denn bei einer Kapitalgesellschaft ist 
wegen des festen Grundkapitals tendenziell viel früher 
Insolvenz anzumelden als bei einer Personengesell-
schaft.

Mein zweiter Kritikpunkt, über den ich heute Abend 
sprechen will, ist Ihre Ungleichbehandlung von Klein- 
und mittelständischen Unternehmen auf der einen Seite 
und Großunternehmen auf der anderen Seite. Wenn 
Großunternehmen zwar rechtzeitig ihre Bilanzen veröf-
fentlichen, diese aber falsch sind, hat das keine Sanktio-
nen zur Folge. Wenn ein Unternehmen jedoch verspätet 
Bilanzzahlen veröffentlicht, die aber korrekt sind, wird 
es bestraft und muss zahlen. Diese unterschiedliche Be-
handlung passt für mich nicht zusammen. Denn falsche 
Zahlen halte ich für wesentlich schlimmer als verspätet 
eingereichte korrekte Bilanzzahlen.

Mit dieser Einschätzung stehen wir nicht allein: Auch 
die Wertpapieraufsichtsbehörde in den USA, die SEC, 
teilt unsere Meinung und legt Unternehmen hohe Strafen 
auf, die ihre Bilanz nachträglich korrigieren müssen. Es 
geht hier übrigens nicht um Randfälle. Immerhin sind 
nach den langjährigen Erfahrungen der Deutschen 
Prüfstelle für Rechnungslegung rund 25 Prozent der 
Bilanzen kapitalmarktorientierter Unternehmen in 
Deutschland falsch. Die gravierende Ungleichbehand-
lung bei Fehlern von Klein- und mittelständischen 
Unternehmen im Vergleich zu Fehlern von Großunter-
nehmen zeigt einmal mehr, wer Interessenvertreter der 
kleinen und mittelständischen Unternehmen ist und wer 
für die Interessen der Großunternehmen eintritt. 

Wäre es nicht konsequenter, statt Ordnungsgelder für 
Unternehmen zu verlangen, die die Offenlegungsfrist 
überschritten haben, die säumigen Unternehmen in ei-
nem Register zu erfassen, das öffentlich zur Verfügung 
steht? Damit wird nicht nur Transparenz geschaffen, 
sondern auch eine wichtige Schutzfunktion für alle 
erfüllt: Jeder Lieferant und jeder Kunde weiß, wie das 
Unternehmen mit seinen gesetzlichen Verpflichtungen 
umgeht und der betreffende Unternehmer weiß, dass alle 
wissen, dass er seiner Pflicht zur Rechnungslegung 
immer noch nicht nachgekommen ist. Mit dieser Öffent-
lichkeit kann mehr Druck aufgebaut werden, rechtzeitig 
Bilanzen offenzulegen, als mit der nichtöffentlichen Ver-
hängung von niedrigen Ordnungsgeldern.

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Die vorliegende Aktienrechtsnovelle verdient ih-
ren Namen eigentlich nicht. Es ist ein unvollständiges 
Stückwerk, das wesentliche aktuelle Diskussionspunkte 
im Aktienrecht gar nicht oder nur unzureichend auf-
greift. Wir Grünen sagen: So einem Stückwerk können 
wir nicht zustimmen. 

Kommen wir zu einer zentralen Debatte, die mit gro-
ßer Heftigkeit geführt wird: der Frage der Gehälter und 
der Bonuszahlungen an Manager. Vielfach ist darauf 
hingewiesen worden, dass die auf kurzfristige Gewinne 
der Bankinstitute abzielenden Bonusvereinbarungen für 
Angestellte der Banken, aber auch für die Vorstände wie 
Brandbeschleuniger in einem viel zu unregulierten Fi-
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nanzmarkt gewirkt haben. Das hat auch auf die klassi-
schen Branchen abgefärbt. Die Ausrichtung von Ent-
scheidungen am nächsten Quartalsergebnis und nicht am 
nachhaltigen – also langfristigen – Erfolg des Unterneh-
mens waren die Folge.

So werden häufig in Unternehmen oft kurzfristige Er-
folge mit hohen Boni belohnt; Misserfolge hingegen 
können auf die Allgemeinheit verlagert werden. Zudem 
sind die Vergütungen der Vorstände in den vergangenen 
Jahren nicht nur absolut, sondern auch in Relation zu 
den Vergütungen der Beschäftigten erheblich gestiegen. 
Viele Unternehmen zahlen ihren Vorstandsmitgliedern 
das über 100-Fache des durchschnittlichen Facharbeiter-
lohnes. Es kann nicht nur um den sogenannten Markt-
wert gehen. Das Verhältnis zwischen Vergütung und per-
sönlicher Leistung muss in einer vernünftigen Relation 
stehen. Die Selbstverpflichtungen und bestehenden Re-
gelungen zur Angemessenheit von Vorstandsvergütun-
gen haben bisher keine Verhaltensänderung ausgelöst. 
Im Gegenteil, die Vergütungen steigen weiter an. 

Die Koalition versucht im Rahmen der Aktienrechts-
novelle das Thema der exorbitanten Mangergehälter 
durch einen sehr schwachen Vorschlag abzuräumen. Das 
eigentliche Problem überhöhter Gehälter und Fantasie-
abfindungen wird so nicht geheilt. Die schwarz-gelbe 
Koalition schlägt vor, dass die Hauptversammlung über 
das Vergütungssystem für Vorstände entscheidet, wel-
ches vom Aufsichtsrat entwickelt wird. Zwar würde 
diese Regelung die grüne Forderung nach Stärkung der 
Eigentümerrechte durch Mitbestimmungsrechte im Rah-
men der Hauptversammlung aufgreifen. Allerdings birgt 
der Vorschlag die Gefahr von unklaren Verantwortlich-
keiten zwischen der Hauptversammlung und dem Auf-
sichtsrat und stellt das Prinzip der Haftung des Auf-
sichtsrats infrage. 

Um ein Signal gegen unverhältnismäßige Managerge-
hälter zu setzen, schlagen wir daher vor, die steuerliche 
Abzugsfähigkeit von Vorstandsgehältern einzuschrän-
ken: bei Abfindungen eine Begrenzung auf 1 Million 
Euro pro Kopf, wobei wir darauf achten müssen, Gestal-
tungsmöglichkeiten wie zum Beispiel über Übergangs-
gelder oder Aktienoptionen zu verhindern. Bei Gehäl-
tern fordern wir eine Begrenzung der Abzugsfähigkeit 
von 500 000 Euro jährlich pro Kopf, welche für alle fi-
xen und variablen Gehaltsbestandteile gilt. Um es klar 
zu sagen: Das ist kein Eingriff in die Vertragsfreiheit. 
Genauso wie der Fiskus eine Luxuskarosse oder eine 
Jacht nicht als ein steuerabzugsfähiges Verkehrsmittel 
anerkennt, sollen auch unverhältnismäßige Abfindungen 
und Gehälter nicht vom Steuerzahler durch ihre Abzugs-
fähigkeit unterstützt werden. 

Wir Grünen fordern zudem, dass nicht nur die Vor-
standsgehälter transparent gemacht werden, sondern 
auch das Verhältnis der Vorstandsgehälter zum oberen 
Führungskreis und der gesamten Belegschaft. Zudem 
soll bei der Vergütung des Vorstands dieses Verhältnis 
zwingend berücksichtigt werden. Die Arbeitnehmer-Ma-
nagement-Einkommen-Relation ist bereits im Corporate 
Governance Kodex aufgenommen. Es zeigt sich aber 
immer wieder, dass diese freiwilligen Verpflichtungen 

wirkungslos bleiben. Deshalb müssen sie gesetzlich ver-
pflichtend vorgeschrieben werden. Die Veröffentlichung 
des Vergütungsverhältnisses soll im Anhang des Jahres-
abschlusses der Gesellschaft erfolgen. 

Neben der Einschränkung der Abzugsfähigkeit und 
der Transparenz des Vergütungsverhältnisses zwischen 
Vorstand und Facharbeiter wollen wir flexible Gehalts-
bestandteile begrenzen; das heißt, das Gesamtgehalt soll 
höchstens zu einem Viertel variabel, also an den Erfolg 
geknüpft sein. Zudem sollten die Erfolgsbeteiligungen 
langfristig orientiert sein. Die persönliche Haftung von 
Vorstandsmitgliedern wollen wir strikter regeln.

Neben dem Bereich der Managergehälter ist uns Grü-
nen bei der Aktienrechtsnovelle das Thema Berichts-
pflichten gegenüber Gebietskörperschaften und Öffent-
lichkeit von Aufsichtsratssitzungen sehr wichtig: Wir 
brauchen eine Demokratisierung öffentlicher Unterneh-
men. Insbesondere auf kommunaler Ebene kommen 
Aufsichtsratsmitglieder, die ihrer Fraktion im Gemein-
derat berichten, in den Konflikt mit dem Strafrecht we-
gen potenziellen Geheimnisverrates bezüglich des kont-
rollierenden kommunalen Unternehmens. Außerdem 
werden immer mehr Aufgabenbereiche vor Ort in kom-
munale Unternehmen verlagert und der Kontrolle des 
Gemeinde- oder Stadtrates entzogen. Auch hier brau-
chen wir mehr Transparenz.

Bei der Transparenz von Aufsichtsratssitzungen öf-
fentlicher Unternehmen hat die Koalition Angst vor der 
eigenen Courage gehabt. Im Referentenentwurf fanden 
sich dazu noch gute Ansätze, die aber alle wieder einkas-
siert wurden. Im Bereich der öffentlichen Daseinsvor-
sorge, wo es um Trinkwasser, Energie und den Nahver-
kehr geht, hat jedoch Transparenz eine hohe Bedeutung 
für die Bürgerinnen und Bürger. Öffentlich erbrachte 
Leistungen müssen politisch steuerbar und kontrollierbar 
bleiben, auch wenn sie von kommunalen Unternehmen 
in privatrechtlicher Form erbracht werden. 

Deshalb fordern wir in unserem Änderungsantrag 
auch die teilweise Öffnung von Aufsichtsratssitzungen 
für die Öffentlichkeit und wollen die Kommunen er-
mächtigen, die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichts-
ratsmitglieder zu beschränken. In den Anhörungen 
wurde von Praktikern der Kommunalpolitik ganz klar 
herausgestellt, wie wichtig die Rechtssicherheit in die-
sem Fall ist. Wer als Aufsichtsratsmitglied dem Kommu-
nalparlament berichten soll, darf nicht Gefahr laufen, mit 
einem Bein vor Gericht zu stehen. Hier wäre es notwen-
dig gewesen, die Einschränkung der Verschwiegenheits-
pflicht und die Öffentlichkeit per Satzung zu ermögli-
chen. Nur so lässt sich kommunaler Klüngel wirksam 
bekämpfen, und nur so kann die örtliche Presse ihre 
Kontrollfunktion vor Ort ausüben. Die Aktienrechtsno-
velle in dieser Form ist eine verpasste Gelegenheit für 
die ehrenamtlichen Ratsmitglieder aller Parteien.

Ich könnte als ehemaliges Mitglied eines kommuna-
len Aufsichtsrates dieses Thema sehr konkret an einem 
Beispiel erläutern, kann dies aber aufgrund der mir auf-
erlegten Vertraulichkeit nicht tun. Hier wäre wirklich 
dringender Handlungsbedarf gegeben. Es ist unverant-
wortlich, dass die Koalition hier die notwendige Demo-
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kratisierung nicht vorangetrieben hat, und das in Zeiten, 
in denen von Stuttgart 21 bis zum Netzausbau wichtige 
Projekte an fehlender Transparenz und darin begründeter 
fehlender Bürgerakzeptanz leiden. 

Es ist immer wieder erschreckend, wie die schwarz-
gelbe Koalition ihre Verantwortung für eine notwendige 
Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen unseres 
Staatswesens vermissen lässt. Auch mit dieser Aktien-
rechtsnovelle wird die fehlende Werteorientierung der 
schwarz-gelben Koalition wieder offenkundig. 

Anlage 20

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts zu den Anträgen:

– Kooperativen Bildungsföderalismus mit ei-
nem neuen Grundgesetzartikel stärken

– Kooperationsverbot in der Bildung unver-
züglich aufheben

– Bildungsverantwortung gemeinsam wahr-
nehmen

– Gemeinsam für gute Schulen und Hochschu-
len sorgen – Kooperationsverbot von Bund 
und Ländern in der Bildung abschaffen

– Kooperation ermöglichen – Gemeinsam Ver-
antwortung für die großen Herausforderun-
gen in Bildung und Wissenschaft überneh-
men

– Gemeinsam für gute Bildung und Wissen-
schaft – Grundgesetz für beide Zukunftsfel-
der ändern

(Tagesordnungspunkt 14)

Monika Grütters (CDU/CSU): Ich bin froh, dass wir 
auch in der letzten Sitzungswoche der 17. Legislaturpe-
riode die Möglichkeit haben, über Bildung und For-
schung zu diskutieren. Mir hätte sonst auch echt etwas 
gefehlt, nicht nur wegen des freundlichen Kontaktes zu 
den Kollegen, sondern weil Wissenschaft und Bildung 
für die Zukunft unseres Landes schließlich von überra-
gender Bedeutung sind.

Es ist die christlich-liberale Bundesregierung, die die 
Förderung von Bildung und Forschung zum zentralen 
Ziel ihrer Politik gemacht hat. Wachstum, Bildung, Zu-
sammenhalt haben CDU/CSU und FDP versprochen, 
und alle drei Versprechen haben wir gehalten. 

Was haben wir versprochen? Wir wollten in 4 Jahren 
12 Milliarden Euro zusätzlich für Bildung und For-
schung ausgeben. Was haben wir getan? Wir haben noch 
einen draufgesetzt und tatsächlich 13,3 Milliarden Euro 
in Bildung und Forschung investiert. Seit Angela Merkel 
Deutschland regiert, ist der Etat des Bildungsministeri-
ums in acht Jahren Amtszeit um mehr als 80 Prozent an-
gewachsen. Das entspricht einer Steigerung von mehr 
als 10 Prozent im Jahr.

Das ist verlässliche Politik, die klare Prioritäten setzt 
und die Bedürfnisse der Menschen in den Blick nimmt. 
Soziale Gerechtigkeit bedeutet eben nicht Umverteilung, 
wie die linke Seite dieses Hause fälschlicherweise im-
mer annimmt. 

Soziale Gerechtigkeit bedeutet vor allem Chancenge-
rechtigkeit. Deshalb geben wir allein in diesem Jahr 
13,7 Milliarden Euro für Bildung und Forschung aus, 
um vielen jungen Menschen mehr Bildungs- und Teil-
habechancen zu ermöglichen. Rot-Grün dagegen hatte 
für Bildung und Forschung in ihrem letzten Regierungs-
jahr 2005 gerade einmal 7,5 Milliarden Euro übrig. 

Während Rot-Grün in sieben Jahren dreimal im Bil-
dungs- und Forschungsbereich gekürzt hat – 2000, 2003, 
2004 –, haben wir den Etat achtmal in Folge spürbar er-
höht. Das sind die Zahlen, das ist die Wahrheit, und das 
ist gut für die – jungen – Menschen.

Wir haben es 500 000 jungen Menschen mehr als 
noch 2005 ermöglicht, ein Studium aufzunehmen. 
150 000 Studierende mehr als früher profitieren heute 
von BAföG und Stipendien. Der Bund jedenfalls nimmt 
seine Verantwortung für die gesamtstaatliche Aufgabe 
Bildung vorbildlich wahr. 

Mit dem Hochschulpakt, dem Qualitätspakt für die 
Lehre, den BAföG-Novellen, der Einführung des Deutsch-
landstipendiums, dem Ausbau der Förderung durch die 
Begabtenförderungswerke und nicht zuletzt der Exzel-
lenzinitiative haben wir Impulse gesetzt und ein Signal 
an die jungen Menschen in unserem Land gesandt: Bil-
dung lohnt sich. Wir laden Euch ein, Eure Chancen zu 
nutzen.

Ich verstehe, dass es nun schwierig für die Opposition 
ist, hier noch Kritik zu üben. Schließlich haben wir ge-
schafft, woran Sie gescheitert sind: Sie wollten die Stu-
dienanfängerquote auf über 40 Prozent anheben, sind 
aber nie über 38 Prozent hinausgekommen. Jetzt liegt 
die Quote bei fast 55 Prozent. 

Weil da kaum noch etwas übrig bleibt, bemühen Sie 
in der vorletzten Plenarsitzung dieser Legislaturperiode 
unser großes Thema Föderalismus. Sie beklagen zu we-
nige gemeinsame, langfristige Kooperationen zwischen 
Bund und Ländern und eine fehlende Bundesunterstüt-
zung für Schulen.

Dabei wissen Sie es besser: Die Bundesregierung hat 
sich in dieser Legislaturperiode mit einem Gesetzent-
wurf vom Mai 2012 dazu bekannt, dass sie sich im Be-
reich der Hochschulen eine neue Kooperationskultur 
zwischen Bund und Ländern wünscht, und gesagt, wie 
wir sie regeln würden. Alle Länder hätten unserem Vor-
schlag, Art. 91 b Abs. 1 Nr. 2 Grundgesetz durch die 
Einfügung der Worte, dass der Bund „Einrichtungen und 
Projekte an den Hochschulen fördern“ kann, zustimmen 
können. 

Rot-Grün hat das im Bundesrat blockiert, angeblich, 
weil Sie die Geltung einer solchen Regelung auch auf 
den Schulbereich ausdehnen wollen. Dabei wissen Sie, 
Herr Gehring, Frau Sager, Herr Schulz und Herr 
Rossmann, selbst ganz genau, dass Finanzhilfen des 
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Bundes für die Schulen nur dann – auf eine Weise – die 
Zustimmung aller erhalten würden – insbesondere auch 
der rot-grün regierten Länder –, wenn das Geld unkon-
trolliert direkt an die Finanzminister geht. 

Sie sagen das nie offen, sondern verstecken das gern 
hinter den „zusätzlichen Umsatzsteuerpunkten für die 
Bildung“. Eine gesetzliche Zweckbindung dieser Mittel 
für Bildung ist unmöglich, und das wissen Sie. Ich frage 
mich daher, ob Sie tatsächlich über diesen Umweg die 
Schulen beglücken wollen. Zweifel scheinen sehr ange-
bracht.

Dass mit dem Geld Straßen in Berlin geflickt werden, 
lieber Herr Schulz, dass, verehrter Herr Gehring, in 
NRW vielleicht endlich einmal ein verfassungsgemäßer 
Haushalt aufgestellt wird, dass in Hamburg, liebe Frau 
Sager, die Elbphilharmonie mit Bundesgeldern querfinan-
ziert wird oder dass Bayern und Baden-Württemberg da-
mit ihre Pensionslasten finanzieren: Das jedenfalls sind 
nach unserer Auffassung keine sinnvollen Investitionen 
in Bildung und Forschung.

Wir sind jederzeit bereit, mit den Bundesländern über 
neue Möglichkeiten der Kooperation in Bildungsfragen 
zu reden. Für die Wissenschaft gab es schon einmal ei-
nen Konsens zwischen Bund und Ländern. Den haben 
Sie leichtfertig und mutwillig verspielt, dem Wahlkampf 
geopfert. 

Eine neue Kooperationskultur, die einen Mehrwehrt 
für die Qualität der Bildungsangebote in unserem Land 
bringt, liegt auch uns am Herzen. 

Für den Umgang mit Mitteln aus dem Bildungsetat 
sollten wir uns bildungspolitische Ziele setzen und für 
eine neue Kooperationskultur sorgen, was ja in jeder 
Hinsicht eine ständige Herausforderung ist.

Ewa Klamt (CDU/CSU): Meine letzte Rede im Deut-
schen Bundestag möchte ich mit einem Dank beginnen, 
einem Dank an die Kolleginnen und Kollegen aller Frak-
tionen für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre; 
denn wenn unsere Debatten auch meist strittig waren, so 
waren sie doch vom gemeinsamen Bestreben geprägt, 
die bestmöglichen Bedingungen für Kinder, Jugendliche 
und Studenten zu schaffen.

In dieser Debatte darüber, wie eine Änderung des der-
zeitigen Kooperationsverbotes zwischen Bund und Län-
dern aussehen soll, werden die unterschiedlichen Vor-
stellungen besonders deutlich. Von unserer Seite liegt 
den Ländern der Vorschlag einer Änderung von 
Art. 91 b Grundgesetz seit längerem vor. Unser Vor-
schlag findet einen breiten Konsens in Wissenschaft und 
Gesellschaft, jedoch nicht bei den rot-grün bzw. grün-rot 
regierten Ländern. Diese haben in den Verhandlungen 
sehr unverhohlen ein Ziel verfolgt: Der Bund soll ohne 
jede Zweckbindung mehr Geld an die Länder transferie-
ren.

Genau dies fordert die SPD nun mit ihrem vorgeleg-
ten Antrag, einen neuen Art. 104 c zu schaffen. Sie for-
dern, dass den Ländern dauerhafte Finanzhilfen des 
Bundes für Bildung zugesichert werden und verbinden 

dies mit der Forderung, dass dies erfolgen soll, „ohne die 
Bildungshoheit der Länder einzuschränken“. Es ist mir 
ein Rätsel, wie Sie diese Forderung mit Ihrem Selbstver-
ständnis als Bundestagsabgeordnete in Einklang bringen 
können. Gerade Sie als Bundesbildungspolitiker können 
doch nicht ernsthaft daran interessiert sein, dass wir er-
hebliche Finanzmittel für Bildung an die Länder geben 
und keinerlei Kontrolle über deren Verwendung haben. 
Ihr Gestaltungsanspruch gerade als Bildungspolitiker 
sollte ein anderer sein.

Die Erfahrung in anderen Bereichen hat uns doch 
leidvoll gezeigt: Nie ist bei einem reinen Transfer von 
Finanzmitteln vom Bund an die Länder gewährleistet, 
dass das Geld auch zweckgebunden eingesetzt wird. 
Nehmen wir zum Beispiel den Ausbau der Kindertages-
stätten: Gern nahmen die Länder die 4 Milliarden Euro 
des Bundes in Anspruch. Als die Länder jedoch Rechen-
schaft ablegen sollten, dass das Geld tatsächlich in den 
Ausbau von Kitas gegangen ist, kam ein empörter Auf-
schrei. Nachweise über den Verbleib der Gelder des 
Bundes? Fehlanzeige! Nachweis über den versproche-
nen Einsatz der eigenen 4 Milliarden Euro für den Aus-
bau? Fehlanzeige! Ebenso häufig haben wir erlebt, dass 
die zusätzlichen Gelder des Bundes nicht für mehr Bil-
dungsausgaben in den Ländern ausgegeben wurden, son-
dern statt dessen die eigenen Finanzen im Bildungsbe-
reich gesenkt wurden. 

Wir Unionspolitiker wollen unserem Auftrag als Bil-
dungspolitiker auf Bundesebene gerecht werden. Wir 
wollen Gestaltungsspielraum für bessere Bildung, und 
entsprechend fordern wir, dass Steuergelder genau für 
den Zweck eingesetzt werden, für den sie bestimmt sind. 
Das bedeutet, dass es zumindest einer Zielvereinbarung 
über die Verwendung der Mittel bedarf.

Wir alle wollen Transparenz, Vergleichbarkeit der 
Abschlüsse und Bildungsmindeststandards. Eine stär-
kere Kooperationskultur ist wünschenswert und drin-
gend geboten. In inhaltlicher Hinsicht bietet sich den 
Ländern zum Beispiel im Bereich der besseren Ver-
gleichbarkeit von Bildungsstandards und Abschlüssen 
auch ohne Änderung des Grundgesetzes bereits heute die 
Möglichkeit, beispielsweise über die Kultusministerkon-
ferenz zu einer Einigung zu kommen. Ich würde mir 
wünschen, dass diese Möglichkeit besser genutzt würde. 

Wir, die Abgeordneten der christlich-liberalen Koali-
tion, treten für einen modernen Föderalismus ein, der 
eine Kooperationskultur ermöglicht. Doch diese Koope-
ration kann sich nicht auf bloße Finanzhilfen beschrän-
ken, diese Kooperation muss zu inhaltlichen Verbesse-
rungen der deutschen Bildungspolitik führen.

Unser Angebot, durch die Änderung des Art. 91 b 
Grundgesetz wenigstens eine Ausweitung der verfas-
sungsrechtlichen Möglichkeiten des Bundes im Hoch-
schulbereich herbeizuführen, da sich bisher keine Eini-
gung für eine verstärkte Kooperation im Schulbereich 
abzeichnet, haben Sie blockiert. Was die Länder wollen, 
ist lediglich, dass der Bund mehr Steuerpunkte, also 
Finanzmittel des Bundes abgibt und sich sonst heraus-
hält.
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Sie von der Opposition haben unseren Vorschlag zur 
Änderung des Art. 91 b Grundgesetz abgelehnt und da-
mit der dringend notwendigen Zusammenarbeit im Wis-
senschaftsbereich eine Absage erteilt. Es wäre für den 
Bildungsstandort Deutschland gut, wenn Sie und die rot-
grün und grün-rot regierten Länder zu einer konstrukti-
ven, inhaltsbezogenen Beratung zurückfänden.

Oliver Kaczmarek (SPD): Es ist schon auffällig, 
dass in der Bildungspolitik die Menschen eindeutig von 
Bund und Ländern eine engere Kooperation erwarten 
und sich gleichzeitig so wenig bewegt. Kaum eine Um-
frage, kaum eine Verbändemeinung, kaum eine Veran-
staltung zur Bildungspolitik, wo nicht das grundgesetzli-
che Kooperationsverbot in der Bildungspolitik von den 
Menschen massiv infrage gestellt wird. Und gleichzeitig 
kaum eine Debatte im Deutschen Bundestag, wo immer 
wieder so deutlich wird, wie die schwarz-gelbe Regie-
rung Politik gegen den gesunden Menschenverstand 
macht.

Ich bin der festen Überzeugung: Die großen Heraus-
forderungen im Bildungswesen werden Bund, Länder 
und Kommunen nur gemeinsam lösen können. Der Bund 
hat hier eine besondere Verantwortung, beim Aufbau 
bzw. beim Erhalt einer öffentlichen Bildungsinfrastruk-
tur mitzuhelfen, sei es beim Ausbau ganztägiger Bildung 
und Betreuung im frühen Kindesalter, beim Ausbau des 
Ganztagsschulangebots, bei der Verwirklichung inklusi-
ver Bildung, bei der Neuauflage des Hochschulpakts, 
beim Ausbau sozialer Infrastruktur rund um die Hoch-
schulen oder bei der Bekämpfung des funktionalen An-
alphabetismus. Deshalb ist es umso weniger verständ-
lich, dass die Bundesregierung weiterhin beharrlich bei 
einer Minigrundgesetzänderung bleibt, die es maximal 
ermöglicht, dass Hochschulen und wissenschaftliche 
Einrichtungen von überregionaler Bedeutung kooperie-
ren können. Darüber mag man diskutieren, aber das wird 
den Anforderungen an eine gemeinsam verantwortete 
Bildungsinfrastruktur nicht im Ansatz gerecht. Die 
schwarz-gelbe Koalition blockiert mit ihrem sturen Fest-
halten daran den Weg in einen Konsens der Verantwor-
tungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen 
für Bildung.

Dazu gibt es Alternativen. Die SPD hat in dieser 
Wahlperiode immer deutlich gemacht, dass wir für eine 
Aufhebung des Kooperationsverbotes sind. Wir haben 
dazu konkrete Vorschläge gemacht, wie wir hier zu ei-
nem Konsens kommen können, um den umfassenden 
Anforderungen an gemeinsame Bildungspolitik gerecht 
zu werden, ohne dass einer der Partner übervorteilt wird 
oder grundsätzliche Zuständigkeiten vermengt oder in-
frage gestellt werden. Aber die schwarz-gelbe Koalition 
weigert sich weiterhin, darüber überhaupt Verhandlun-
gen aufzunehmen, und blockiert damit den dringend be-
nötigten Konsens.

Nun höre ich schon, wie die Ministerin den Bundesrat 
ermahnt, er möge einen unter den Ländern konsensfähi-
gen Vorschlag vorlegen. Das ist aber ein reines Ablen-
kungsmanöver, denn jeder weiß, dass der Vorschlag der 
Bundesregierung im Deutschen Bundestag keine verfas-

sungsändernde Mehrheit finden wird. In so einer Situa-
tion müsste die Regierung eigentlich Gespräche darüber 
aufnehmen, wie man zu einem Ergebnis kommt, das im 
Bundestag den weitestgehenden Konsens darstellt und 
zwischen Bundesrat und Bundestag unstrittig ist. Statt-
dessen fahren Sie die Abstimmungen lieber vor die 
Wand. Diese Blockade ist unverantwortlich.

Die SPD hat hier im Deutschen Bundestag einen Vor-
schlag zur Einführung eines Art. 104 c im Grundgesetz 
gemacht, der eine gemeinsame Finanzierung von Bil-
dungsaufgaben durch Bund und Länder ermöglicht. Wir 
stellen uns vor, dass die Länder mit dem Bund in ge-
meinsam verantworteten Bildungsaufgaben, insbeson-
dere im Ausbau der Bildungsinfrastruktur, Kooperatio-
nen vereinbaren und gemeinsam finanzieren. Uns geht 
es nicht um vermischte Zuständigkeiten oder das rein fi-
nanzielle Engagement des Bundes, uns geht es um ge-
meinsam wahrgenommene Verantwortung in der Ge-
meinschaft von Bund, Ländern und Kommunen.

Dem Bundesrat liegen dazu mehrere Initiativen aus 
rot bzw. rot-grün regierten Bundesländern vor. Jüngst 
haben Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz einen 
gemeinsamen Entschließungsantrag für den Bundesrat 
dazu formuliert. Die beiden Länder zeigen damit, dass 
sie an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert 
sind. Deshalb ist unsere Bitte an die Bundesregierung 
und an die derzeitige Bundesbildungsministerin: Ma-
chen Sie endlich ein glaubwürdiges Angebot für eine 
echte Kooperation von Bund und Ländern im Bildungs-
wesen. Machen Sie den Fraktionen des Bundestages ein 
Verhandlungsangebot. Lassen Sie uns dann über den 
besten Weg streiten. Aber bitte geben Sie Ihre Blockade-
haltung beim Kooperationsverbot endlich auf. Sie riskie-
ren sonst leichtfertig Fortschritt und Leistungsfähigkeit 
des deutschen Bildungssystems.

Swen Schulz (Spandau) (SPD): Nachdem die SPD 
einen Masterplan zu Ganztagsschulen in den Bundestag 
eingebracht hat, gab es vor wenigen Wochen diesen öf-
fentlichen Kommentar: „Wir müssen daher das Grund-
gesetz ändern, damit ein bundesfinanzierter Masterplan 
möglich wird. Das heißt, die verfassungsrechtlichen 
Möglichkeiten des Bundes auszuweiten, damit er sich fi-
nanziell in der Schulpolitik einbringen kann, aber auch 
inhaltliche Mitspracherechte im Schulbereich erhält.“ So 
schreibt die Bundesministerin in einer eigenen Presse-
mitteilung unter dem Titel „Wanka fordert Grundgesetz-
änderung“.

Wer jetzt erwartet, dass die Ministerin oder gar die 
Koalition aktiv wird und einen diskutablen Vorschlag zu 
einer Grundgesetzänderung macht, wird jedoch ent-
täuscht; denn sicherheitshalber erklärte die Ministerin in 
der Pressemitteilung gleich, dass sie die Länder auffor-
dert, eine gemeinsame Position zu erarbeiten, mit der sie 
sich dann auseinandersetzen wolle.

Es bleibt also alles beim Alten: Wanka gibt – wie 
auch beim BAföG oder bei der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses – wohlfeile Erklärungen ab 
und lehnt sich anschließend zurück, allerdings nicht, 
ohne sich in Interviews über die Schulpolitik der Länder 
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und zentrale Abiturprüfungen auszulassen, wo sie an-
sonsten keine Gelegenheit versäumt, ihre Untätigkeit mit 
Verweis auf die Zuständigkeit der Länder zu rechtferti-
gen. Das sind Interviews als Politikersatz. Mit dem Fin-
ger wird auf die Länder gezeigt, statt selbst zu handeln.

Aber warum sollte die Ministerin es anders halten als 
die Bundeskanzlerin? Erst über die Bildungsrepublik 
Deutschland schwadronieren, dann nichts für die Schu-
len machen, sich auch nicht für die Aufhebung des Ko-
operationsverbotes für die Bildung einsetzen und jüngst 
den Deutschen Schulpreis 2013 verleihen: Das ist großes 
Staatstheater, aber eben nur Theater.

Im CDU-Wahlprogramm – eigentlich ja eine ganz 
spannende Wundertüte – kommt die Änderung des 
Grundgesetzes dann auch nur im Zusammenhang mit he-
rausragender Forschung vor. Darum geht es bei der von 
der Koalition vorgeschlagenen Änderung des Art. 91 b 
Grundgesetz: Sie will ausschließlich den Einstieg des 
Bundes in die Finanzierung ausgewählter Forschungs-
einrichtungen von überregionaler Bedeutung ermögli-
chen. Um die Bildung in der Breite, um die Hochschulen 
– geschweige denn Schulen –, geht es der CDU ganz und 
gar nicht.

Wir hingegen haben mit dem neuen Kooperationsarti-
kel 104 c Grundgesetz die gesamte Bildung im Blick. 
Uns geht es nicht um die Förderung von Leuchttürmen, 
sondern um die dringend benötigte Unterstützung der 
Länder für ihre Hochschulen, Berufsschulen, Schulen 
und Kitas.

Im Grundsatz sehen das, das sei hier betont, alle drei 
Oppositionsfraktionen so. Sie alle haben verschiedene 
Initiativen in den Bundestag eingebracht. Ich behaupte 
sogar, dass sich mindestens der Bildungsausschuss, 
wahrscheinlich sogar der Bundestag, ganz schnell auf 
eine Zweidrittelmehrheit für die Aufhebung des Koope-
rationsverbotes für die Bildung verständigen könnte. 
Doch die Radikalföderalisten in wenigen unionsregier-
ten Ländern haben das verhindert. Darum lehnt die 
Koalition hier jede Initiative ab. Uns dann aber die 
Blockade Ihres Schmalspurantrages vorzuwerfen, ist 
nachgerade grotesk.

Aber es kommt die neue Legislaturperiode, es kom-
men auch Landtagswahlen, und es kommt die Zeit der 
Kooperation von Bund und Ländern. Wir schaffen es – 
nicht heute, aber morgen.

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP): Mit den vor-
liegenden Schaufensteranträgen werfen die Oppositions-
fraktionen Nebelkerzen. Die von den Koalitionsfraktio-
nen getragene Bundesregierung hat mit dem Gesetz-
entwurf zur Änderung von Art. 91 b Grundgesetz einen 
Vorschlag unterbreitet, der es durch eine Erweiterung der 
Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern ermögli-
chen würde, über befristete Projekte hinaus zu fördern. 
Bund und Länder würden in die Lage versetzt, im Wis-
senschaftsbereich zentrale Zukunftsprojekte gemeinsam 
auf den Weg zu bringen. Wir wollen eine breite und 
nachhaltige institutionelle Förderung von Hochschulen 
durch den Bund ermöglichen, um das Zusammenwirken 

von Hochschulen und außeruniversitärer Forschung 
durch den Abbau rechtlicher Schranken zu beflügeln.

Die vorgeschlagene, konsensfähige Ausweitung der 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Finan-
zierung im Hochschulbereich wird von den Oppositions-
fraktionen im Bundesrat aus parteitaktischem Kalkül 
blockiert. Dabei könnte ein besseres Zusammenwirken 
im Bereich der Hochschulen auch für andere Bereiche 
positive Wirkung entfalten. Diese Auffassung unterstüt-
zen beinahe einmütig alle Wissenschaftsorganisationen. 
Es ist mehr als erstaunlich, dass sich die Antragsteller 
hierüber in so arroganter Weise hinwegsetzen, und be-
weist einmal mehr die Inkompetenz von SPD, Linken 
und Grünen im Zukunftsfeld der Wissenschaftspolitik.

Die Oppositionsfraktionen müssen den Hochschulen 
gegenüber erklären, warum sie ihnen eine institutionelle 
Förderung durch ihre Blockade im Bundesrat verwei-
gern. Die FDP-Fraktion hat grundsätzlich Sympathie für 
eine Neuregelung der Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern, die über den Hochschulbereich hinausreicht. 
Gerade das Agieren der Sozialdemokraten, die sich 
heute als Stimme der Vernunft und Retter der Bildungs-
politik in Deutschland gerieren wollen, ist mehr als 
heuchlerisch, war es doch die SPD, die erst das Koopera-
tionsverbot im Jahr 2006 zu Zeiten der Großen Koalition 
im Grundgesetz verankert hat. Bereits damals hat sich 
die FDP-Fraktion dagegen ausgesprochen, und wir las-
sen uns heute nicht von denselben Sozialdemokraten be-
lehren, wie unser Verfassungsgefüge im Bereich der Bil-
dungs- und Wissenschaftsverantwortung in unserem 
Land zu organisieren sei. 

Die christlich-liberale Koalition hat in den letzten vier 
Jahren weit mehr für Bildung und Wissenschaft in 
Deutschland getan, als es die linken und grünen Illu-
sionspolitiker jemals fertigkriegen würden. 

Mit Blick auf die für Grundgesetzänderungen erfor-
derlichen Zweidrittelmehrheiten und den Umstand, dass 
vonseiten der Länder kein gemeinsamer Vorschlag un-
terbreitet wurde, halten wir die von uns vorgeschlagene 
Änderung von Art. 91 b Grundgesetz als ersten Schritt 
für eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern 
im Bildungsbereich für unbedingt geboten. 

Die Opposition sollte sich nicht weiter sperren. Sie 
sollte den Weg für die Änderung von Art. 91 b Grundge-
setz freimachen, anstatt mit Schaufensteranträgen von 
ihrer Blockadepolitik im Bundesrat abzulenken. Univer-
sitäten und Fachhochschulen könnten bereits heute von 
einer stärkeren Unterstützung profitieren, wenn die Op-
position nicht blockiert hätte. Das wissen die Wissen-
schaftler, die Lehrer, die Eltern, das wissen die Studie-
renden und Schüler, und das werden wir bei jeder 
Gelegenheit immer wieder ins Gedächtnis rufen.

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE): Fast möchte 
man meinen, im Bundestag herrsche in dieser Woche 
Sommerschlussverkauf nach dem Motto „Alles muss 
raus“. So scheint es auch bei dem leidigen Thema der 
Zuständigkeit für Bildungspolitik zu sein. Mehr als drei 
Jahre haben wir darauf gewartet, dass die Bundesregie-
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rung und die Koalition sich endlich zu einer größeren 
Verantwortung in Fragen der Bildungspolitik bekennen. 
Dann gebaren sie ein Mäuschen, und das wird nun nicht 
einmal das Hohe Haus passieren. 

Was ist passiert? Im Jahre 2006 haben der Bund und 
die Länder entschieden, dass Bildungspolitik fast voll-
ständig in die gesetzgeberische Zuständigkeit der Länder 
übergeht. Dafür bekamen sie einen bescheidenen finan-
ziellen Ausgleich. Das Grundgesetz wurde so geändert, 
und nun kann der Bund vor allem in Fragen der Hoch-
schulpolitik und der Schulpolitik nicht mehr mitspre-
chen, auch kein Geld geben. 

Diese Grundgesetzentscheidung hat sich schon bald 
als falsch herausgestellt. Hatten die Länder vorher schon 
nicht genug Geld, Bildung vernünftig zu finanzieren, 
reicht es heute erst recht nicht mehr aus. Die Länder aber 
reformierten auf Teufel komm raus herum mit dem Ef-
fekt, dass die Vergleichbarkeit der Bildungswege und 
Abschlüsse immer schlechter wurde. Für die Bildungser-
gebnisse, die mindestens seit PISA 2000 unter heftiger 
Kritik stehen, gab es nur geringe Verbesserungen, und 
die hatten eher nicht mit der Länderzuständigkeit zu tun. 

Wen wundert es da, dass die Bevölkerung in ganz 
Deutschland immer lauter mehr oder inzwischen sogar 
die alleinige Bundeszuständigkeit in der Bildung 
fordert? Die Fraktion Die Linke hat darum bereits im 
Februar 2010 in einem Antrag die Aufhebung des Ko-
operationsverbotes in der Bildung gefordert. Heute nun 
steht er endlich wieder auf der Tagesordnung. 

Inzwischen sind weitere und weiter gehende Anträge 
der Opposition, auch von meiner Fraktion, gefolgt. In-
zwischen gibt es auch im Bundesrat Gesetzentwürfe aus 
zwei Ländern, mit denen das Kooperationsverbot aufge-
hoben oder die Auswirkungen wenigstens mit mehr Geld 
abgemildert werden sollen. 

Doch die Bundesregierung, die Koalition und die 
Länder, in denen ihre Parteien regieren, bleiben stur. Im 
vergangenen Jahr nun kam es dennoch zu einem Gesetz-
entwurf, mit dem mehr Zusammenarbeit in Bereichen 
der Hochschulpolitik ermöglicht werden soll. Doch da-
mit würde man nur die auslaufende Exzellenzinitiative 
der Bundesregierung auf dauerhafte Füße stellen. Für 
den gesamten Hochschulbetrieb und vor allem für die 
Schulpolitik hätte das keinerlei positive Auswirkungen. 
Darum haben sich die Oppositionsparteien geweigert, 
dieser Minilösung zuzustimmen. 

Ohne die Stimmen der Opposition, auch im Bundes-
rat, aber kommt keine Grundgesetzänderung zustande. 
Und darum wird es in dieser Wahlperiode keine Grund-
gesetzänderung mehr geben. Offensichtlich hat sich 
diesmal auch die SPD ihre Zustimmung nicht abkaufen 
lassen, wie das beim Bildungs- und Teilhabepaket noch 
der Fall war. Es ist ja auch Wahlkampf.

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Ände-
rung würde aber auch nichts an dem beklagenswerten 
Zustand bundesdeutscher Bildungspolitik ändern. Dabei 
nämlich geht es um die Finanzierung von Inklusion, 
Schulsozialarbeit, Ganztagsschulen, Lehrerausbildung, 

Fort- und Weiterbildung, um die Ausbildung von Erzie-
herinnen und Erziehern, um die bessere Ausstattung mit 
Lehr- und Lernmitteln, um Schulsanierungen, um Schü-
lerbeförderung, Schulmittagessen, um die Finanzierung 
von allgemeiner Weiterbildung, von Hochschulen und 
dem dazugehörigen Lehrpersonal und anderem.

Darum bleiben wir dabei: Wir brauchen eine echte 
Gemeinschaftsaufgabe in der Bildung. Bund, Länder 
und Kommunen müssen diese Aufgabe gemeinsam 
schultern, soll Bildung in Deutschland besser werden.

Doch mit einer trügerischen Hoffnung will ich noch 
aufräumen: Wenn in allen Ländern, einschließlich 
Bayern, neben dem Gymnasium nur noch eine Schul-
form existiert, wenn im Abitur alle die gleichen Aufga-
ben lösen müssen, dann ist das Grundproblem, die starke 
Abhängigkeit des Bildungserfolges von der sozialen 
Herkunft immer noch nicht gelöst. 

Die Zuweisung zu unterschiedlichen Schulformen mit 
unterschiedlichen Bildungszielen beseitigt diese soziale 
Ungerechtigkeit eben nicht. Dafür brauchen wir ein an-
deres Lehren und Lernen in einer Gemeinschaftsschule 
für alle Kinder, die von den Lernenden und ihren unter-
schiedlichen Möglichkeiten und Bedürfnissen ausgeht 
und niemanden abstempelt, anstatt einseitig immer da-
rauf zu schielen, wie Bildung am besten wirtschaftlich 
verwertbar ist. 

Nur wenn wir diesen Paradigmenwechsel bundesweit 
hinbekommen, haben Kinder und Jugendliche in allen 
Bundesländern die gleichen und dazu die besseren Chan-
cen und werden sich Bildungsergebnisse nachhaltig ver-
bessern. Das gilt für die Starken ebenso wie für die mit 
Benachteiligungen. 

Darum bleiben wir dabei: Die Gemeinschaftsaufgabe 
Bildung muss ins Grundgesetz, und überall brauchen wir 
gut ausgestattete Gemeinschaftsschulen, die allen Ler-
nenden bessere Chancen bieten als heute. Das geglie-
derte Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert muss über-
wunden werden.

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die 
Menschen in Deutschland haben die Nase voll von feh-
lenden Kitaplätzen, maroden Schulen, überfüllten Uni-
versitäten. Sie sind genervt vom Zuständigkeitsgerangel 
in der Bildungspolitik – so sehr, dass sich in Meinungs-
umfragen mehr als Zweidrittel eine Bundesbildungs-
kompetenz wünschen. 

So verständlich dieser Wunsch auf den ersten Blick 
auch ist: Gute Schulen können nicht von Berlin aus 
verordnet, sondern nur vor Ort gemacht und gestaltet 
werden. Zur besseren Vergleichbarkeit von Schulab-
schlüssen und gegen Mobilitätshürden helfen vielmehr 
verlässliche Bildungsstandards, die seitens der Kultus-
ministerkonferenz auf den Weg gebracht wurden. 

Was es zur Verbesserung der Situation in den Bil-
dungseinrichtungen vor Ort aber dringend braucht, ist 
eine enge, verlässliche, dauerhafte Kooperation zwi-
schen Bund und Ländern, um die großen bildungs- und 
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wissenschaftspolitischen Herausforderungen der Gegen-
wart und Zukunft anzugehen; denn Bildungspolitik ist 
auch Sozial-, Integrations- und Wirtschaftspolitik. Bil-
dung ist kein Kostenfaktor, sondern Investitionstreiber 
und Zukunftsrendite. Deswegen muss der Bund mitge-
stalten dürfen. 

Genau das hat die Große Koalition aus CDU, CSU 
und SPD mit der Föderalismusreform von 2006 unmög-
lich gemacht und blockiert: Durch das faktische Koope-
rationsverbot im Grundgesetz zwischen Bund und Län-
dern wurde die Bundesseite aus jeder politischen wie 
finanziellen Mitverantwortung für den Schulbereich 
herausgedrängt. Das verhindert nicht nur ein kluges ge-
samtstaatliches Handeln, das ist auch peinlich für ein 
Land der Dichter und Denker. Zu einer international ver-
netzten Volkswirtschaft und modernen Wissensgesell-
schaft wie der Bundesrepublik passt bei so zentralen Zu-
kunfts- und Innovationsfeldern wie der Bildung und 
Wissenschaft keine Kleinstaaterei. 

Das Kooperationsverbot haben wir daher von Anfang 
an abgelehnt, und wir kämpfen seit 2006 dafür, es wie-
der aus unserer Verfassung zu kippen; denn die Befürch-
tungen, die wir damals hatten, sind eingetreten: Noch 
immer ist unser Bildungs- und Wissenschaftssystem 
bundesweit unterfinanziert, Qualität und Leitungsfähig-
keit lassen zu wünschen übrig. Das sehen wir allein, 
wenn wir die mangelnde Durchlässigkeit, die hohe Zahl 
der Bildungsverlierer sowie die fehlende Chancen- und 
Bildungsgerechtigkeit betrachten. 

Das haben uns in dieser Woche auch die OECD-
Studie „Bildung auf einen Blick“, der „Chancenspiegel“ 
der Bertelsmann-Stiftung und die 20. Sozialerhebung 
des Deutschen Studentenwerks erneut ins bildungs- und 
wissenschaftspolitische Stammbuch geschrieben. Ein 
Hauptgrund dafür ist die unzureichende Ausfinanzierung 
des Bildungssystems; denn der Bund hat den Löwenan-
teil der Steuereinnahmen, die Länder die Zuständigkeit. 
Beide staatlichen Ebenen müssen sich an die Schulden-
bremse halten. In ärmeren Ländern, die unter massivem 
Konsolidierungsdruck stehen oder die Bildungsausgaben 
kaum priorisieren können, droht sich die Schulden-
bremse zur bedrohlichen Bildungsinvestitionsbremse 
auszuwirken. 

Daran hat auch der Mittelaufwuchs im Bundesbil-
dungsministerium in dieser Wahlperiode strukturell 
nichts verändert. Beispielsweise wurde das zentrale Pro-
blem einer bundesweit erodierenden Grundfinanzierung 
der Hochschulen durch kurzzeitige Sonderprogramme 
wie Hochschulpakt, Exzellenzinitiative und Qualitäts-
pakt Lehre keinesfalls gelöst, sondern durch gleichzeitig 
stark gestiegene Kofinanzierungspflichten beim Pakt für 
Forschung und Innovation zur Förderung der außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen noch verschärft. 
Kurzfristige Wissenschaftspakte bringen eben keine 
dauerhaften Lösungen. 

Hinzu kommt, dass das Kooperationsverbot im Bil-
dungsbereich zu ineffizienten Krücken und bürokra-
tischsten Umgehungen der Grundgesetzregeln geführt 

hat. Das kann jeder beispielhaft am größtenteils erfolglo-
sen Bildungs- und Teilhabepaket erkennen. Die direkte 
Förderung guter Ganztagsschulen wäre stattdessen viel 
zielführender gewesen, um alle Kinder und Jugendlichen 
– und vor allem die bildungsbenachteiligten – gezielt zu 
fördern. 

Als grüne Bundestagsfraktion wollen wir daher eine 
Ermöglichungsverfassung für Bildungs- und Wissen-
schaftskooperation statt unzeitgemäßer Verfassungsbar-
rieren. Unser Leitbild ist ein kooperativer anstelle eines 
nur kompetitiven oder sogar konfrontativen Bildungsfö-
deralismus. Gesamtstaatliches Handeln und Finanzieren 
muss – wieder – möglich sein. 

Wenn das Kooperationsverbot aufgehoben würde, 
dann wären feste Bund-Länder-Vereinbarungen zur 
Lösung großer bildungs- und wissenschaftspolitischer 
Probleme machbar. Dann gäbe es kein Rummogeln um 
unsere Verfassung mehr, sondern transparente, klare 
Kooperationsregeln. Dann ließe sich unter anderem 
– nach dem großen Erfolg des ersten – ein zweites Ganz-
tagsschulprogramm verabreden, eine gemeinschaftliche 
Studienplatzfinanzierung auch nach dem Auslaufen des 
Hochschulpaktes 2020 und die Verwirklichung von In-
klusion in unserem Bildungssystem. 

Genau deswegen haben wir Verfassungsänderungen 
für den Bildungs- und Wissenschaftsbereich vorgeschla-
gen, die am Art. 91 b Grundgesetz andocken und einen 
Art. 104 c einführen. Für eine Einigung auf eine Grund-
gesetzänderung hatten wir vor über zwei Jahren einen 
Reformkonvent vorgeschlagen, um eine tragfähige Än-
derung zu erarbeiten, die die notwendige Zweidrittel-
mehrheit in Bundestag und Bundesrat erzielt. Sie von 
den Koalitionsfraktionen haben sich leider auf beide 
Vorschläge nicht eingelassen: weder auf eine weite Öff-
nung noch auf den notwendigen Verhandlungsprozess. 

Sie haben eine Grundgesetzänderung vorgeschlagen, 
die eine Lösung nur vorgaukelt. Nicht nur, dass der Be-
reich Bildung im Koalitionsentwurf außen vor bleibt, 
vielmehr geht er im Wissenschaftsbereich auch an der 
zentralen Herausforderung vorbei. Der Vorschlag war 
gänzlich ungeeignet, die erodierende Grundfinanzie-
rung der Hochschulen zu stoppen oder diesen fatalen 
Trend umzukehren. 

Sie wollten neben den Vorhaben lediglich einzelne 
„Einrichtungen von überregionaler Bedeutung“, also 
zum Beispiel exzellente Institute oder Exzellenzuniver-
sitäten fördern können. Daher ist es nur folgerichtig, 
dass Sie Ihren Regierungsentwurf heute gar nicht mehr 
einbringen, sondern ihn der Diskontinuität unterliegen 
lassen und damit stillschweigend beerdigen.

Ihnen ging es nur um Leuchttürme mit einer fragwür-
digen internationalen Strahlkraft. Wir wollen das ge-
samte Bildungssystem zum Leuchten bringen. Daher 
muss das Kooperationsverbot kippen. Das Thema wird 
uns weiter begleiten, und wir hoffen, dass es in der 
nächsten Wahlperiode angepackt und gelöst werden 
kann.
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Anlage 21

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts zu den Anträgen:

– System der Organtransplantation in 
Deutschland nachhaltig stärken: Konse-
quenzen aus den Manipulationen an Patien-
tendaten in deutschen Transplantationskli-
niken

– Transparenz und öffentliche Kontrolle im 
Prozess der Organspende herstellen

– Organspende in Deutschland transparent 
organisieren

(Tagesordnungspunkt 15)

Rudolf Henke (CDU/CSU): In Deutschland warten 
derzeit rund 12 000 Patienten auf eine Transplantation. 
Etwa 1 000 Menschen davon sterben jedes Jahr, bevor 
sie ein lebensrettendes Organ erhalten. 

Im Jahr 2012 ist die Zahl der gespendeten Organe ge-
genüber 2011 bundesweit um 12,8 Prozent auf 3 511 ge-
sunken. Sie hat damit den niedrigsten Stand seit zehn 
Jahren erreicht. Der „Tod auf der Warteliste“ ist damit 
noch näher gerückt als zuvor.

Dieser Trend, der sich im ersten Quartal 2013 fortge-
setzt hat, ist auf die monatelangen Negativschlagzeilen 
über aufgedeckte Manipulationen bei der Organvergabe 
zurückzuführen. 

Wir alle wollen die Spendenbereitschaft sowohl bei der 
Lebendspende als auch bei der postmortalen Organspende 
wieder erhöhen. Wichtigstes Ziel muss es deshalb sein, 
das offenbar geschmolzene Vertrauen in und die Akzep-
tanz der Bevölkerung für das Transplantationswesen zu-
rückzugewinnen.

Dazu beraten wir heute abschließend einen interfrak-
tionellen Antrag zur Stärkung der Organtransplantation 
sowie Anträge der Linksfraktion und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen zur Transparenz der Organspende.

Bereits in der vergangenen Sitzungswoche haben wir 
mit den Regelungen des Beitragsschuldengesetzes Mani-
pulationen an Patientendaten mit dem Ziel der Bevorzu-
gung von Patienten unter Strafe gestellt. Die unrichtige 
Erhebung oder Dokumentation sowie die Übermittlung 
eines unrichtigen Gesundheitszustandes von Patienten 
an Eurotransplant ist damit in Zukunft ausdrücklich ver-
boten.

Daneben werden die Richtlinien zur Transplantations-
medizin der Bundesärztekammer zukünftig unter einen 
Genehmigungsvorbehalt des Bundesgesundheitsministe-
riums gestellt. Damit machen wir deutlich: Das System 
der Organspende und des Transplantationswesens hat 
sich im Grundsatz bewährt. Forderungen nach einer 
staatlichen Organisation der Organspende und -vertei-
lung erteilen wir damit eine klare Absage. Der Staat 
kann die Organspende nicht besser und sicherer organi-
sieren als die Selbstverwaltung. Es bleibt vor allem auch 

weiterhin sinnvoll, die Spende, die Verteilung von Orga-
nen und die Operation der Empfänger organisatorisch 
voneinander zu trennen.

Getroffene Entscheidungen bei der Vermittlung von 
Organen nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht sollen 
in Zukunft auf eine verbesserte und fundiertere Daten-
basis gestellt werden. In unserem fraktionsübergreifen-
den Antrag fordern wir deshalb eine einheitliche und 
umfassende Datenerhebung im gesamten Prozessablauf 
der Transplantationsmedizin. 

Mit diesen Erkenntnissen ebnen wir den Weg für den 
Aufbau eines Transplantationsregisters, das wesentlich 
dazu beitragen kann, „Transparenz, Verteilungsgerech-
tigkeit und Qualität in der Transplantationsmedizin zu 
befördern“, wie es der 116. Deutsche Ärztetag im Mai 
dieses Jahres in einer Resolution gefordert hat. Mit der 
Einrichtung eines Transplantationsregisters kann zudem 
die Vergleichbarkeit zwischen den Transplantationszent-
ren erhöht werden.

Wir fordern den Gemeinsamen Bundesausschuss auf, 
die Verfahren der einrichtungsübergreifenden Qualitäts-
sicherung in der Transplantationsmedizin weiterzuent-
wickeln und auszubauen.

Zugleich sind natürlich die Länder gefordert, ihren 
Überwachungspflichten gegenüber den Transplantations-
zentren nachzukommen, um Verstöße in Zukunft schnel-
ler aufdecken und ahnden zu können. 

Unsere gesetzgeberischen Maßnahmen können aber 
erst nach und nach wirken. Neben den Gesetzesänderun-
gen brauchen wir vielfältige weitere Anstrengungen zur 
Aufklärung der Bevölkerung. Niemand denkt gerne 
darüber nach, aber jeder von uns kann in eine Situation 
geraten, in der nur eine Organspende ein Weiterleben 
ermöglicht. 

Selbstverwaltung und Politik haben nach Bekannt-
werden der Verstöße rasch reagiert und schärfere Kon-
trollen eingeführt, sodass heute in der deutschen Trans-
plantationsmedizin mehr Transparenz und Sicherheit als 
je zuvor bestehen.

Um das Vertrauen in das System der Organspende 
wiederherzustellen, müssen alle im Gesundheitswesen 
Beteiligten weiter an einem Strang ziehen, um Miss-
stände abzustellen.

Organspende ist ein Werk der Nächstenliebe, das über 
den Tod hinausgeht. Machen wir dieses Werk der Nächs-
tenliebe stärker als alle regelwidrige Manipulation.

Noch ein Gedanke zum Schluss: Wenn es stimmt, 
dass der vorhin erwähnte Rückgang der Spendebereit-
schaft auf die Erosion des Vertrauens in die Verteilung 
von Organen zurückzuführen ist und wenn dies eine Re-
aktion auf das Bekanntwerden von Manipulationen in ei-
nigen Fällen darstellt, dann sind mit den Patienten auf 
den Wartelisten die Falschen bestraft und müssen jetzt 
unnötig leiden. Denn die auf der Warteliste stehenden 
Patienten sind ja nicht der Manipulation schuldig. Wenn 
eines von acht Organen gar nicht mehr zur Verfügung 
steht, dann bedeutet das verlängertes Leiden und den 
vorzeitigen Tod für mindestens 125 Menschen mehr als 
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in den Jahren zuvor. Diese Zahl ist höher als die Zahl de-
rer, die aufgrund der aufgedeckten Manipulationen ein 
ihnen eigentlich zugedachtes Organ nicht erhalten ha-
ben. Der Rückgang der Organspendebereitschaft hat für 
die schwerkranken Patienten somit oft tödliche Folgen. 
Sie haften so mit ihrem Leben für das Fehlverhalten an-
derer, obwohl sie selbst nichts falsch gemacht haben. Ich 
schildere dies deshalb so klar, weil ich mit einem Appell 
an unsere Mitbürger schließen möchte: Lassen Sie sich 
vom Werk der Nächstenliebe in Gestalt der Bereitschaft 
zur Organspende nicht abhalten, auch nicht durch einige 
inzwischen abgestellte Manipulationen. Wir als Gesetz-
geber sorgen dafür, dass die Urheber solcher Manipula-
tionen in Zukunft sicher bestraft werden können. Be-
straft werden dann diejenigen, die sich nicht an Recht 
und Gesetz gehalten haben. Erklären Sie aber weiterhin 
Ihre Organspendebereitschaft, und sorgen Sie so dafür, 
dass nicht die schwerkranken Mitmenschen zum Opfer 
werden! 

Lassen wir nicht aus Zorn und Ärger und berechtigter 
Kritik im Ergebnis Unschuldige leiden!

Stefanie Vogelsang (CDU/CSU): Vorab möchte ich 
der Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz ein großes 
Kompliment aussprechen. Mit großem persönlichen En-
gagement hat sie sich des Themas Organspende in den 
vergangenen Monaten sehr gründlich angenommen.

Es fanden viele Gesprächsrunden statt. Die Bericht-
erstatter im Gesundheitsausschuss haben sich im vergan-
genen Monat im Rahmen einer Delegationsreise über 
Struktur, Aufgaben und Arbeitsweise der Stiftung Euro-
transplant im holländischen Leiden informiert. Viele 
Sachverständige waren eingeladen, und wir haben uns 
bewusst bei vielen Themen Zeit gelassen und stets ver-
sucht, alle Akteure in das Boot zu holen. Ich bin sehr 
froh, dass es uns gelungen ist, einen fraktionsübergrei-
fenden Antrag zu formulieren.

Vor noch nicht einmal einem Jahr haben wir das 
Transplantationsgesetz umfassend geändert. Die Novel-
lierung setzte Vorgaben der Europäischen Union zu Qua-
litäts- und Sicherheitsstandards in der Transplantations-
medizin um. Mit dem verabschiedeten Gesetz wurden 
die Kontrollinstrumentarien gestärkt und die Grundsätze 
für ein gerechtes und funktionierendes Transplantations-
system gelegt. Weiter wurde die unabhängige Prüfungs- 
und Überwachungskommission gesetzlich verankert, ihre 
Ermittlungsbefugnisse wurden gestärkt, und Vertreter 
staatlicher Stellen wurden in die Kommission berufen. 
Transplantationszentren und Entnahmekrankenhäuser 
sind gegenüber der Prüfungs- und Überwachungskom-
mission zur Mitwirkung an Prüfungen verpflichtet.

Umso größer war der Schock, als nur kurze Zeit nach 
der Verabschiedung dieses Änderungsgesetzes die Mani-
pulationen von Patientendaten, die zu einer bevorzugten 
Organvergabe an diese Patienten führten, bekannt wur-
den. Ganz bewusst wurden eigene Patienten auf der War-
teliste nach vorn gerückt, ganz bewusst wurde gegen die 
Richtlinien der Bundesärztekammer verstoßen. In drei 
von vier Transplantationszentren zeigten sich Auffällig-
keiten.

Dieser Skandal hatte eine verheerende Auswirkung 
auf die Bereitschaft zur Organspende: Die Spenderzah-
len gingen rapide zurück, die Organspendezahlen sind 
eingebrochen. Von den im Jahr 2012 realisierten Organ-
spenden hatten nur noch 10 Prozent einen Organspende-
ausweis oder eine Patientenverfügung. Das heißt, in 
90 Prozent aller Fälle mussten die Angehörigen die Ent-
scheidung über die Organspende treffen, weil nichts 
Schriftliches vorlag.

Mit unserem gemeinsamen Antrag sollen nun die 
Konsequenzen aus den Manipulationen an Patientenda-
ten in deutschen Transplantationskliniken gezogen wer-
den. Dabei war unser gemeinsames Motto: Gründlich-
keit vor Schnelligkeit. Schließlich müssen wir nicht nur 
die Interessen der 12 000 Menschen auf der Warteliste 
berücksichtigen, sondern auch die der potenziellen 
Spender und ihrer Angehörigen. Eine Vergabe der Spen-
derorgane muss nach objektiven, transparenten, verläss-
lichen, nachvollziehbaren und validen Kriterien erfol-
gen. Schließlich gibt es in Deutschland derzeit nur zehn 
Spender pro 1 Million Einwohner, während beispiels-
weise Kroatien 40 Spender pro 1 Million Einwohner 
aufweist. 

Dabei hat die große Mehrheit der Menschen in 
Deutschland mit rund 70 Prozent grundsätzlich eine po-
sitive Einstellung zur Organspende, aber mit nur 22 Pro-
zent dokumentieren die wenigsten ihre Bereitschaft in 
einem Organspendeausweis. Gerade bei der Organ-
spende liegen das Leben und der Tod so nahe beieinan-
der wie in keinem anderen Bereich; denn der Tod des ei-
nen Menschen bedeutet die Hoffnung auf ein neues 
Leben für einen oder auch mehrere Patienten, die auf ei-
ner Warteliste stehen. Diese Verknüpfung löst bei den 
Menschen aber auch Ängste aus. Leider ist es so, dass 
viele Menschen zwar die Sicherheit haben wollen, dass, 
falls sie in einer Notsituation sind, genügend Spender-
organe zur Verfügung stehen, aber leider füllen noch zu 
wenige selbst einen Organspendeausweis aus. Aus Stu-
dien wissen wir ebenfalls, dass die Menschen eher bereit 
sind, eine persönliche Entscheidung zu treffen, wenn sie 
über das Thema Organspende gut informiert sind. Dies 
ist jedoch unabdingbar mit Vertrauen geknüpft.

Wichtig war es uns nun in den vergangen Monaten, 
behutsam genau dieses Vertrauen zu schaffen. Denn da-
mit die Bürgerinnen und Bürger die Entscheidung, Or-
ganspender zu werden, treffen können, dürfen sie nicht 
an unserem Organspendesystem zweifeln. Diese Zweifel 
müssen wir gemeinsam ausräumen.

Eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme ist zum 
Beispiel, dass zukünftig Transplantationsbeauftragte in 
Krankenhäusern installiert werden. Ich möchte aber an-
mahnen, dass das Vertrauen in die Krankenhäuser nur 
durch die Sanktionierung der Manipulationen wiederher-
gestellt werden kann. Nach wie vor haben die verdäch-
tigten Ärzte bis heute keine Konsequenzen aus ihrem 
Fehlverhalten ziehen müssen. 

Wenn die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwalt-
schaft vorliegen, müssen dringend die entsprechenden 
gesetzlichen Maßnahmen ergriffen werden, falls die Ma-
nipulationen wegen bestehender Gesetzeslücken straffrei 
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bleiben sollten. Für die Politik bedeutet dies, die Konse-
quenzen aus diesen Vorgängen zu ziehen, indem der Ge-
setzgeber für klare gesetzliche Vorgaben sorgt. Alle im 
Bundestag vertretenen Faktionen haben dies von Anfang 
an begrüßt. Die Tatsache, dass jetzt ein Antrag vorliegt, 
der von allen Fraktionen im Ausschuss gemeinsam aus-
gearbeitet worden sei, ist richtig und wichtig, um Ver-
trauen zu stärken, damit die Bereitschaft der Bevölke-
rung zur Organspende wieder gestärkt wird.

In dem nun vorliegenden gemeinsamen Antrag for-
dern wir die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, der die Richtlinien der Bundesärztekammer 
zum Transplantationsgesetz unter einen Genehmigungs-
vorbehalt des Bundesgesundheitsministeriums stellt. 
Damit soll eine staatliche Rechtsaufsicht über die Richt-
linienerstellung sichergestellt werden. Gleichzeitig ist 
eine einheitliche und umfassende Datenerhebung im ge-
samten Prozessablauf der Transplantationsmedizin nö-
tig, auch um die Entscheidungen bei der Vermittlung von 
Organen nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht auf eine 
verbesserte und fundiertere Datenbasis zu stellen. Alle 
bei den Manipulationen verantwortlichen Akteure müs-
sen strafrechtlich belangt werden. Hier muss der Gesetz-
geber handeln, und da sind wir uns auch alle einig. Des-
halb fordern wir auch einen jährlichen Bericht in den 
nächsten drei Jahren über den Fortgang des eingeleiteten 
Reformprozesses, mögliche Missstände und sonstige ak-
tuelle Entwicklungen in der Transplantationsmedizin. 
Außerdem soll der mit den Ländern begonnene Diskus-
sionsprozess zum Informationsaustausch über berufs- 
oder strafrechtliche Maßnahmen gegen Gesundheits-
dienstleister zwischen den Behörden fortgesetzt werden.

Es ist insofern ein positives Signal, dass sich der ge-
samte Bundestag einig ist, das System der Organtrans-
plantation in Deutschland nachhaltig zu stärken. Es ist 
auch ein positives Signal, dass wir mit großer Mehrheit 
die Konsequenzen aus dem Organspendeskandal ziehen. 
Heute ist ein guter Tag für die Menschen in Deutschland, 
die vom Thema Organspende betroffen sind.

Annette Widmann-Mauz (CDU/CSU): Ich möchte 
das Thema Organspende mit einer guten Feststellung be-
ginnen: Trotz der vielen unterschiedlichen Ansätze, die 
uns Parteien auszeichnen und die auch immer wieder zu 
kontroversen Diskussionen führen, haben wir 2012 mit 
der Novelle des Transplantationsgesetzes und mit der 
Einführung der Entscheidungslösung den Menschen be-
wiesen: Geht es um wichtige gesundheitliche Themen, 
dann gibt es in der Politik ein Miteinander! 

Uns allen gemeinsam ist es gelungen, die Organ-
spende und ihre Bedeutung in die Mitte der Gesellschaft 
zu rücken, verbunden mit der eindeutigen Botschaft: Die 
Menschen sind aufgefordert, sich zu entscheiden, ob sie 
bereit sind, nach ihrem Tod ein Organ zu spenden. 

Die bekannt gewordenen Manipulationsvorwürfe in 
vier Transplantationszentren haben uns in unseren An-
strengungen leider zurückgeworfen. Das Vertrauen in 
der Bevölkerung ist erschüttert. Die Zahl der Organspen-
den ist stark zurückgegangen.

Diese dramatische Entwicklung, die durch die Mani-
pulationen ausgelöst wurde, hat uns in unserem partei-
übergreifenden Ziel, die Organspende in Deutschland 
gemeinsam voranzubringen, nicht auseinanderdividieren 
können. Wir haben die politischen Konsequenzen ge-
meinsam gezogen. 

Mit den Änderungen des Transplantationsgesetzes im 
Rahmen des Gesetzes zur Beseitigung sozialer Überfor-
derung bei Beitragsschulden in der Krankenversicherung 
haben wir fraktionsübergreifend wichtige Gesetzesver-
schärfungen vorgenommen. Ich möchte mich bei Ihnen 
an dieser Stelle für die wirklich konstruktive Zusammen-
arbeit sehr herzlich bedanken.

Eine Bevorzugung von Patienten auf der Warteliste 
für ein Spenderorgan wird zukünftig nicht mehr möglich 
sein; denn mit aller Deutlichkeit verbieten wir jetzt die 
unrichtige Erhebung und die unrichtige Dokumentation 
sowie die Übermittlung eines verfälschten Gesundheits-
zustandes der Patienten an Eurotransplant, wenn sie mit 
der Absicht erfolgen, Patienten auf der Warteliste zu be-
vorzugen. Ein Verstoß gegen dieses Verbot wird je nach 
Schwere mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
einer Geldstrafe geahndet. 

Außerdem haben wir die Richtlinien der Bundesärzte-
kammer einer Begründungspflicht unterworfen und un-
ter den Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundes-
ministerium für Gesundheit gestellt. Dadurch werden die 
Richtlinien, beispielsweise zur Aufnahme in die Warte-
liste, zur Organvermittlung oder zu Maßnahmen der 
Qualitätssicherung transparent und einer staatlichen 
Kontrolle unterworfen.

Die Anhörung, die am Montag im Gesundheitsaus-
schuss stattgefunden hat, hat uns gezeigt, dass dieser 
Weg der richtige ist, um Akzeptanz und Vertrauen in der 
Bevölkerung wiederherzustellen und nachhaltig zu stär-
ken. Die dort angehörten Experten haben diesen Weg 
fast ausnahmslos bestätigt.

Wir haben nach Bekanntwerden der Vorfälle schnell 
reagiert und bereits im vergangenen Jahr Sofortmaßnah-
men ergriffen. In einem von Bundesgesundheitsminister 
Daniel Bahr im August 2012 geführten Spitzengespräch 
wurden Verschärfungen der Richtlinie zur Wartelisten-
führung vereinbart. Bei der Aufnahme von Patientinnen 
und Patienten auf die Warteliste für eine Organtransplan-
tation entscheidet nicht ein Arzt allein, sondern aus-
nahmslos eine aus mehreren Ärzten bestehende Trans-
plantationskonferenz.

Unverzüglich haben die für die Überprüfung der 
Transplantationszentren verantwortlichen Kommissio-
nen die Prüfungen aufgenommen; die Erstprüfungen 
konnten im Mai 2013 abgeschlossen werden. Zukünftig 
werden die Prüfungen flächendeckend ausgedehnt und 
beschleunigt durchgeführt. Dazu sind die Verfahren fest-
gelegt worden, um alle Transplantationszentren mindes-
tens einmal in einem Zeitraum von 36 Monaten zu prü-
fen. 

Wir haben außerdem bestimmt, dass Bund und Län-
der künftig neben dem Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der 
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Bundesärztekammer und der Deutschen Transplanta-
tionsgesellschaft im Stiftungsrat der Koordinierungsstelle 
DSO mit Sitz- und Stimmrecht vertreten sind. Außerdem 
werden zwei Patientenvertreter diesem Aufsichtsgre-
mium beratend angehören. 

Im Ergebnis werden im Stiftungsrat der DSO keine 
Entscheidungen gegen die Stimmen der staatlichen Be-
hörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts ge-
troffen werden können. Damit haben wir die öffentlich-
rechtliche Kontrolle über die DSO erheblich gestärkt. 
Diese Neustrukturierungen müssen jetzt ihre Wirkungen 
entfalten. Die Anhörung hat gezeigt, dass verfassungs-
rechtliche Bedenken an dieser Stelle keinen Bestand ha-
ben. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesen Maßnahmen 
eine effektive Kontrolle geschaffen haben.

Die Diskussionen haben auch gezeigt, dass wir eine 
einheitliche Datenerhebung im gesamten Prozess der Or-
gantransplantation brauchen, um die Ergebnisqualität in 
der Organtransplantation zu verbessern und letztlich die 
im Gesetz genannten besonderen Kriterien für die Ver-
mittlung von Organen – Dringlichkeit und Erfolgsaus-
sicht – noch besser ausbalancieren zu können.

Das Fachgutachten zu einem Transplantationsregister, 
das wir bis Ende des Jahres erwarten, wird uns die not-
wendigen Ergebnisse hierzu liefern. Darüber hinaus wer-
den wir durch das Transplantationsregister feststellen 
können, wie sich die Qualität eines Spenderorgans auf 
die Qualität des Überlebens eines Organempfängers aus-
wirkt, und wir werden dadurch erfahren, welche Qualität 
die Zentren selbst aufzuweisen haben. 

Wir können auch jedem Patienten die Möglichkeit an 
die Hand geben, sich über die Ergebnisqualität in den 
Kliniken zu informieren. Auch dieses ist ein weiterer 
wesentlicher Schritt zu mehr Transparenz.

Zusammenfassend können wir feststellen: Auf allen 
Ebenen wurde seit Bekanntwerden der Manipulations-
vorwürfe gemeinschaftlich viel getan. Die Verantwortli-
chen haben gehandelt. Selbstverwaltung und Politik ha-
ben gezeigt, dass innerhalb des bestehenden Systems 
schnell und effektiv reagiert werden kann. Eine Neuord-
nung des Systems hätte hier nicht mehr leisten können.

Wir haben den Menschen auch gezeigt, dass der Poli-
tik dieses Thema so wichtig ist, dass alle Parteien hier 
gemeinsam die Verantwortung mittragen und diese Ver-
antwortung sehr ernst nehmen.

Mit den jetzt erfolgten Verschärfungen des Gesetzes 
und dem gemeinsamen Antrag zur nachhaltigen Stär-
kung des Systems der Organtransplantation ist die ein-
deutige Botschaft verbunden: Wir wollen ein Organ-
spendesystem für die Menschen in unserem Land, das 
sicher ist und dem sie vertrauen können. Kriminelle 
Energie hat in diesem System keinen Raum, und wir 
werden ihr auch künftig keinen Raum geben.

Dr. Marlies Volkmer (SPD): Es ist unangemessen, 
dass ein für die Menschen so wichtiges Thema wie die 
Organspende und Organtransplantation zu einem derart 
späten Termin im Plenum platziert wird. Mit dem An-

trag, der von allen Fraktionen getragen wird, errichten 
wir schließlich einen Meilenstein in der Debatte um das 
deutsche Transplantationssystem. 

Der Weg zu diesem fraktionsübergreifenden Antrag 
war durchaus steinig. Nicht immer waren wir uns bei der 
Erarbeitung über die konkreten Forderungen einig und 
darüber, was wir als Politik regeln müssen und was wir 
der Selbstverwaltung überlassen sollten. Doch gerade 
die Sachen, in die man selbst Arbeit und Anstrengung 
investiert hat, weiß man auch am ehesten zu schätzen. 
Ich denke, ich spreche hier im Namen aller Beteiligten.

Ich sehe es als überaus positives Signal, dass sich alle 
Parteien einig werden konnten und es nur in einem Punkt 
deutliche Differenzen gab. Die unterschiedlichen An-
sichten darüber, wie das System der Organspende orga-
nisiert und koordiniert werden sollte, sind der Grund, 
dass wir heute Abend neben dem gemeinsamen Antrag 
auch über die Anträge der Fraktionen der Grünen und 
Linken sprechen. In den Anträgen wird die Umwand-
lung der Deutschen Stiftung Organtransplantation, der 
DSO, in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ge-
fordert. Es ist in der Tat ungewöhnlich, dass bei uns in 
Deutschland eine private Stiftung für die Organisation 
der Prozesse rund um die Organspende zuständig ist. 
Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken 
und Grünen, was versprechen Sie sich von einer solchen 
Rechtsformänderung? Kein Sachverständiger konnte bei 
der Anhörung erläutern, welche Vorteile eine solche 
Rechtsformänderung für die Patientinnen und Patienten 
hätte. Dass Sie zur Unterstützung Ihrer Forderung einen 
Sachverständigen aufgefahren haben, der sich in seinen 
Äußerungen und seiner Wortwahl deutlich vergriffen 
hat, hat Ihre Position ebenfalls nicht gestärkt. 

Die bekannt gewordenen Manipulationsvorwürfe be-
trafen den Bereich der Organvergabe, der von dem Be-
reich der Organspende getrennt ist. Trotzdem haben wir 
auch im Bereich der Organspende die staatliche Kon-
trolle gestärkt. Bund und Länder werden zukünftig mit 
Sitz- und Stimmrecht im Stiftungsrat der DSO vertreten 
sein und sind so unmittelbar in alle Geschehnisse einbe-
zogen. Damit erhält die Stiftung eine stärkere öffentlich-
rechtliche Ausrichtung.

Tausende Organe werden jährlich verpflanzt, Tau-
sende Leben gerettet. In einem so sensiblen Feld der Me-
dizin reichte das Fehlverhalten einiger Weniger, um das 
Vertrauen in ein ganzes System zum Wanken zu bringen. 

Als Politikerinnen und Politiker tragen wir Verant-
wortung. Verantwortung im Zusammenhang mit Organ-
spende und Transplantation bedeutet nicht nur Aufklä-
rung und Kontrolle, Verantwortung bedeutet auch den 
Verzicht auf Skandalisierungen. Niemand sollte die Vor-
fälle instrumentalisieren, um eine persönlich grundsätz-
liche Ablehnung der Organspende zu transportieren. Je-
der sollte in diesem sensiblen Politikfeld aber auch der 
Versuchung widerstehen, für die eine oder andere 
Schlagzeile und etwas öffentliche Aufmerksamkeit den 
Organspendeprozess in Verruf zu bringen. So haben zum 
Beispiel nicht belegte Behauptungen aus der Fraktion 
der Grünen, Privatpatienten würden bei der Organver-
gabe bevorzugt, dazu beigetragen, das Vertrauen der 
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Menschen in eine gerechte Organvergabe ungerechtfer-
tigterweise zu erschüttern.

Belegt hingegen sind die Manipulationen und be-
wussten Verstöße gegen die Richtlinien der Bundesärzte-
kammer in 4 von 24 Lebertransplantationszentren. Hier 
wurde mit dem Ziel manipuliert, eigene Patienten auf 
der Warteliste nach vorn zu rücken, zum Nachteil der 
nichttransplantierten Patienten, möglicherweise auch 
zum Nachteil des Transplantierten, wenn die Indikation 
nicht gegeben war.

Es ist also unstrittig, dass unser selbstverwaltetes Ge-
sundheitssystem nicht ohne öffentliche Kontrolle und 
Sanktionsmöglichkeiten bei Fehlverhalten auskommt. 
Ebenso ist eine aufmerksamere Aufsicht der Länderbe-
hörden notwendig. Wir haben mehr staatliche Kontrolle 
durchgesetzt durch unsere Änderungen im Transplanta-
tionsgesetz vom 21. Juli 2012 und denjenigen, die in der 
vorigen Sitzungswoche einstimmig verabschiedet wur-
den. Auch der Antrag, der heute auf der Tagesordnung 
steht, wird dazu beitragen, noch mehr Transparenz und 
Kontrolle im gesamten Organspendeprozess zu erzielen.

Neben der Erhöhung der Transparenz und der Sicher-
stellung der Kontrolle und Sanktionen bei Manipulatio-
nen im Zusammenhang mit der Warteliste wollen wir 
durch den gemeinsamen Antrag auch die Verbesserung 
der Qualität der Transplantationen vorantreiben.

Im internationalen Vergleich steht Deutschland bisher 
in Sachen Qualität bei der Organtransplantation nicht an 
der Spitze. Genaue Angaben, warum das so ist, können 
wir heute aufgrund einer ungenügenden Datenlage nicht 
machen.

Ein Grund könnte beispielsweise darin liegen, dass 
zum Beispiel bei der Lebertransplantation in Deutsch-
land nur nach der Dringlichkeit vorgegangen wird. Fra-
gen der Erfolgsaussicht werden nicht berücksichtigt, im 
Gegensatz zu manchen anderen Ländern. Es liegt auf der 
Hand, dass ein Zentrum, dass viele Patienten mit termi-
nalem Leberversagen nach langem Verlauf mit begin-
nendem Versagen auch anderer Organsysteme transplan-
tiert, schlechtere Erfolgsergebnisse aufweist als ein 
Zentrum, das solche Patienten nicht transplantiert. Eine 
Rolle spielt auch, dass in Deutschland wegen der gerin-
geren Zahl von Organspendern als beispielsweise in den 
Niederlanden oder in Spanien auch auf Organe von alten 
Menschen zurückgegriffen wird. Aber auch andere Ursa-
chen der Qualitätsunterschiede kommen infrage.

Zukünftig soll es eine einheitliche und umfassende 
Datenerhebung im gesamten Prozessablauf der Trans-
plantationsmedizin geben. So können wir die Entschei-
dungen bei der Vermittlung von Organen nach Dring-
lichkeit und Erfolgsaussicht auf eine fundiertere 
Datenbasis stellen. Auch die Versorgungsqualität in den 
einzelnen Transplantationszentren kann transparent ge-
macht werden. Das ist die Voraussetzung dafür, festzule-
gen, in welchen Zentren zukünftig welche Organe trans-
plantiert werden sollen.

Die Spendebereitschaft erhöhen können alle gesetz-
geberischen Regelungen nur mittelbar. Ich bin aber über-
zeugt, dass mit einem solchen Register das Vertrauen der 

Menschen in das System der Organspende gestärkt wer-
den kann. Jeder kann nachvollziehen, wie Menschen mit 
einer Organspende geholfen werden kann und dass ver-
antwortungsvoll mit den gespendeten Organen umge-
gangen wird.

Auch wenn es inzwischen so aussieht, dass die Ärzte 
in den Transplantationszentren die Manipulationen an 
den Wartelisten nicht aus finanziellen Gründen vorge-
nommen haben, so bestehen noch immer schädliche An-
reize. Ein solcher Anreiz ist zum Beispiel, in einem be-
sonders guten Licht dazustehen, wenn viele 
Transplantationen im eigenen Zentrum durchgeführt 
werden. Wir von der SPD hätten uns gewünscht, dass 
Boni auf Fallzahlsteigerungen, sprich der Anreiz, um je-
den Preis die Zahl der Operationen zu steigern, grund-
sätzlich verboten würden. Der Regierungskoalition ging 
das zu weit. Sie setzt lediglich auf Empfehlungen, auf 
solche Boni zu verzichten, und darauf, in den Qualitäts-
berichten der Krankenhäuser darauf zu verweisen, falls 
die Klinik nach wie vor solche Sonderzahlungen mit ih-
ren Chefärzten vereinbart. Das bietet keinen wirksamen 
Schutz für die Patientinnen und Patienten. Nur ein voll-
ständiges Verbot derartiger Vereinbarungen kann als not-
wendiges Signal an die Menschen wirken. Nur so kann 
deutlich gemacht werden, dass alleine die Sorge um ihre 
Gesundheit und keine finanziellen Interessen das Han-
deln ihrer Ärztinnen und Ärzte lenkt. 

Ich persönlich glaube, es ist unvermeidbar, dass wir 
auch die Zahl der Transplantationszentren in Deutsch-
land überdenken. 49 Transplantationszentren „konkur-
rieren“ heute um Patienten und Organe – mit allen nega-
tiven Folgen, die eine solche Konkurrenz hat. Es ist 
unvermeidlich, dass wir nicht nur zur Stärkung der Qua-
lität, auch zur Vermeidung von Kontrolldefiziten die 
Transplantationen stärker konzentrieren. Um jedoch in 
diesem Bereich Entscheidungen treffen zu können, brau-
chen wir mehr Informationen: Informationen darüber, 
wie die Qualität der Transplantationszentren ist. Und wir 
brauchen die Kooperation der Bundesländer. Schließlich 
sind sie es, die die Verantwortung über den Kranken-
hausbereich haben. 

Wer Organe spendet oder auf der Warteliste für ein 
oder mehrere Organe steht, muss sich darauf verlassen 
können, dass der gesamte Prozess sicher und in guter 
Qualität abläuft. Er muss auch sicher sein können, dass 
die Organspende und die Organvergabe streng nach den 
Richtlinien der Bundesärztekammer verlaufen und dass 
diese Richtlinien regelmäßig nach dem Stand der Wis-
senschaft aktualisiert werden. 

Die Abgeordneten des Bundestages haben die Auf-
gabe, die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür zu 
schaffen. Wir betrachten es auch als unsere Pflicht, uns 
regelmäßig von der Qualität der Transplantationsmedi-
zin zu überzeugen. Ebenso werden wir uns über die Um-
setzung eingeleiteter Vorgaben informieren. 

Ich bin sehr froh und halte es für ein wichtiges Signal 
an die Bevölkerung, dass das von allen Fraktionen so ge-
sehen wird. Ich werde dem nächsten Bundestag nicht 
mehr angehören. Es freut mich, dass meine letzte parla-
mentarische Wortmeldung gerade zu einem Thema ist, 
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bei dem über alle Fraktionen die unbedingte Bereitschaft 
besteht, gemeinsam zu guten Lösungen für alle zu kom-
men. Das wird das Vertrauen der Menschen in die Sinn-
haftigkeit und Sicherheit einer Organspende stärken und 
Menschen auf der Warteliste Hoffnung geben.

Gabriele Molitor (FDP): Über das Lob eines Exper-
ten in der Anhörung von dieser Woche habe ich mich ge-
freut. Er lobte, dass sich die Berichterstatter aller Frak-
tionen nach Bekanntwerden der Manipulationsvorwürfe 
erneut ausgiebig mit dem Transplantationswesen in 
Deutschland beschäftigt haben. Er hat recht. Denn dies 
ist der Beweis dafür, dass es allen Beteiligten ernst ist, 
das Vertrauen in die Organtransplantation in Deutsch-
land wieder zu steigern. In der Tat haben wir mit der Än-
derung des Transplantationsgesetzes im letzten Jahr und 
den jetzt abschließend zu beratenden Änderungen das 
Ziel verfolgt, das System gegen Manipulationen zu stär-
ken.

Aber auch mit den neuen Regelungen wird es keine 
absolute Sicherheit geben, genauso wenig, wie es in ei-
nem staatlichen System absolute Sicherheit gäbe.

Die Systemfrage hier zu stellen und der Selbstverwal-
tung die Fähigkeit abzusprechen, Missstände aufzude-
cken und abzustellen, bezeugt die grenzenlose Staats-
hörigkeit der beiden Antragsteller. Mehr staatlicher 
Einfluss und mehr staatliche Kontrollen bedeuten nicht 
automatisch mehr Transparenz und Sicherheit. Außer-
dem gibt es bereits mehr „staatliche Mitwirkung“. Der 
Stiftungsrat der „Deutschen Stiftung Organtransplanta-
tion“, DSO, wird durch Vertreter von Bund und Ländern 
verstärkt. Zukünftig können keine Entscheidungen ge-
gen die Stimmen der staatlichen Behörden und Körper-
schaften des öffentlichen Rechts getroffen werden. Die 
Stiftung als solche bleibt vorbehaltlich der noch erfor-
derlichen Genehmigung der Satzung durch die Stiftungs-
aufsicht privatrechtlich, aber die Stiftungsarbeit ist in 
öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen eingebunden.

In der Selbstverwaltung verfügen die Kontrolleure 
über einen hohen Sachverstand. Und diese Kontrollgre-
mien haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Um eine ver-
gleichbare Kompetenz auf staatlicher Ebene zu errei-
chen, müssten wir unzählige Ärzte einstellen. Das kann 
nicht unser Kernanliegen sein. Wir brauchen Ärzte für 
die Behandlung von kranken Menschen und nicht in ers-
ter Linie als Kontrolleure ihrer Kollegen.

Alle Fraktionen haben sich auf einen gemeinsamen 
Antrag geeinigt und Kompromissbereitschaft bewiesen. 
Die von den Linken und Grünen vorgelegten eigenen 
Anträge scheren aus der gemeinsamen Linie aus. In ei-
ner Demokratie ist das ihr gutes Recht, trotzdem finde 
ich dieses Vorgehen bedauerlich.

Auch die Aufforderung, sämtliche Richtlinien im Ge-
setz genau zu regeln, geht am Wesen medizinischer Ent-
wicklung vorbei. Der Stand medizinischen Wissens än-
dert sich permanent. Das können wir nicht in Beton 
gießen; gesetzliche Regelungen müssten ständig überar-
beitet werden, um der Wissenschaft nicht hinterherzu-
hinken.

Hier habe ich Vertrauen, dass die Bundesärztekammer 
dem Wunsch des Gesetzgebers entspricht und sich nach 
dem Erkenntnisstand der Wissenschaft richtet.

Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir mit einer 
Stärkung der vorhandenen Strukturen im Transplantati-
onswesen in Deutschland auf einem guten Kurs sind. Es 
wurden Sofortmaßnahmen erarbeitet und eingeleitet wie 
zum Beispiel die Intensivierung der Kontrollen und Stär-
kung der Kontrollgremien, die Erhöhung der Transpa-
renz und Vermeidung von Fehlanreizen. Wir haben vor 
zwei Wochen einen Änderungsantrag für das Transplan-
tationsgesetz beschlossen, der zum einen strafrechtliche 
Sanktionen bei Manipulationen der Warteliste ermög-
licht. Diese reichen von Geldstrafen bis hin zu Freiheits-
strafen von bis zu zwei Jahren.

Zudem muss die Bundesärztekammer ihre Richtlinien 
in Zukunft begründen und durch das Ministerium geneh-
migen lassen. Damit sorgen wir für größere Verbindlich-
keit der Richtlinien.

Die Kontrollen werden fortgesetzt, und wir werden 
uns auch in Zukunft regelmäßig über die Entwicklungen 
in der Transplantationsmedizin informieren lassen.

Deshalb bin ich überzeugt davon, dass sich das Ver-
trauen in das Transplantationswesen wiederherstellen 
wird. Dies wird allerdings Zeit brauchen. Vertrauen lässt 
sich leider nicht „auf Knopfdruck“ erzwingen.

Martina Bunge (DIE LINKE): Es ist ein gutes Zei-
chen, dass wir zum Abschluss der Legislatur einen ge-
meinsamen Standpunkt gefunden haben. Eine Legislatur 
geht zu Ende, in der wir nach umfangreichen Verhand-
lungen aller Fraktionen die Entscheidungslösung auf den 
Weg gebracht haben, damit mehr der Bürgerinnen und 
Bürger, die prinzipiell zur Organspende bereit sind, das 
auch dokumentieren, um damit denjenigen, die dringend 
auf ein Organ warten, um besser oder überhaupt weiter-
leben zu können, zu helfen. Die dann aufgedeckten Un-
regelmäßigkeiten und Vorfälle an einigen Transplanta-
tionskliniken haben uns nicht nur geschockt, sondern 
überfraktionell stimuliert, zu diskutieren, wie es weiter-
gehen soll. Gut, dass es uns gelingt, bei solch lebensent-
scheidenden Fragen über Parteigrenzen hinweg gemein-
sam zu arbeiten, uns zuzuhören und auch die Gedanken 
wechselseitig aufzunehmen.

Dafür möchte ich mich bei allen beteiligten Kollegin-
nen und Kollegen recht herzlich bedanken. Das sind gute 
Stunden und Zeichen parlamentarischer Demokratie.

Ob dadurch das Vertrauen in das Organtransplanta-
tionssystem, das bei vielen verloren ging, bereits wieder-
hergestellt werden kann, ist fraglich. Das wird weiter 
harte Arbeit, ständiges Achten auf Transparenz und 
Kontrolle notwendig machen. Alle Erfahrungen, auch 
anderer Länder zeigen: Solidarität im Gesundheitssys-
tem ist das A und O für Vertrauen bei der Organtrans-
plantation. Und da ist es bekanntlich in Deutschland 
durch die zunehmende Kommerzialisierung und Ökono-
misierung des Gesundheitssystems nicht zum Besten be-
stellt.
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Wir haben auch noch nicht alle Fragen hinreichend 
geklärt, die im Raum stehen. Ich denke da nur an den 
Zielkonflikt, der bei der Auswahl des Organempfängers 
besteht; wir alle wissen, dass sich höchste Dringlichkeit 
und größte Erfolgschancen diametral entgegenstehen 
können. Nach wie vor wird diskutiert, ob die Fixierung 
auf den Hirntod die hinreichende Entscheidung für die 
Organentnahme ist. Unzufriedenheit gibt es nach wie 
vor an den privatrechtlich geprägten Strukturen, über die 
das Organtransplantationsgeschehen organisiert ist.

Auch die Anhörung vom Montag hat noch einmal 
deutlich gemacht, dass es über die im gemeinsamen An-
trag vorgesehenen Maßnahmen hinaus weiteren Hand-
lungsbedarf gibt.

Wir bleiben vor allem skeptisch, dass künftig allein 
das Abnicken der Bundesregierung die Legitimierung 
der von der Bundesärztekammer erstellten Richtlinien 
für die Wartelistenerstellung bringen kann.

Quasi basale Grundrechte von Leben und Tod stellen 
hier einen besonders hohen Grundrechtebezug auf. Die 
Begründung, dass der medizinische Fortschritt eine 
enorme Dynamik in die Entscheidungskriterien bringe 
und erfordere, die Einzelheiten in die Hände der Ärzte-
schaft zu geben, greift meines Erachtens zu kurz. Es 
kann nicht sein, dass die Ärztekammer entscheidet, ob 
sie der Dringlichkeit oder der Erfolgsaussicht den Vor-
rang gibt, und damit entscheidet, ob derjenige das Organ 
erhält, der dies dringend benötigt – auch wenn die Er-
folgsaussicht gering ist –, oder derjenige, der weniger 
dringend ein Organ braucht, aber bei dem die Erfolgs-
aussicht höher ist. Die Entscheidung, wer von beiden 
länger leben darf, kann nicht von der Ärztekammer vor-
bestimmt werden.

Ich finde, um die Begriffe Dringlichkeit und Erfolgs-
aussicht zu verknüpfen, bedarf es einer zutiefst ethischen 
Diskussion, die in die Mitte der Gesellschaft gehört. Und 
dann kann sich das Parlament auch nicht entziehen.

Abschließend wünschte ich mir, dass sich das Parla-
ment künftig mit ähnlicher Gründlichkeit wie bei der Or-
gantransplantation auch Zeit nimmt, über Wege und 
Möglichkeiten der Vermeidung von Organverlusten zu 
reden und entsprechende Maßnahmen auszulösen.

Wir alle wissen, dass bei der Leber zu 50 Prozent die 
alkoholische Leberzirrhose in den Industrieländern die 
häufigste Ursache ist. Nach wie vor ist in unserem Life-
style Alkohol fester, fast unerschütterlicher Bestandteil.

Nicht unbekannt ist ebenfalls, dass Nieren zu großen 
Mengen dem Diabetes-Typ-2 zum Opfer fallen, der als 
häufig vermeidbar gilt, oder auch dem Bluthochdruck, 
der gut beeinflussbar, reduzierbar bzw. auch vermeidbar 
ist.

Und die Lunge: Hier ist die Hauptursache chronisch 
obstruktiver Atemwegserkrankungen die individuelle 
Belastung durch das Rauchen zu sage und schreibe 
90 Prozent. Doch wo stehen wir? Beklatscht werden Er-
folge in nicht rauchenden Gymnasialklassen, aber das 
von der WHO initiierte vollständige Tabakwerbeverbot 
– Werbung, die alle erreicht und anspricht – wird nicht 

umgesetzt; nach wie vor machen uns Plakate und Kino-
spots weis, dass Rauchen einfach cool ist.

Wir müssen, um unsägliches Leid zu verhindern, alle 
nur möglichen präventiven und kurativen Maßnahmen 
ergreifen, um den Verlust eigener Organe weitestgehend 
zu vermeiden. Dann haben auch die Menschen, wo gene-
tisch oder anderweitig medizinisch bedingt, ein Organ-
verlust unabwendbar ist, mehr und bessere Chancen.

Auch und gerade für die Organtransplantation brau-
chen wir dringend eine moderne Gesundheitsförderung 
und Prävention, anders werden wir die Diskrepanz zwi-
schen Bedarf an Organen und möglichen Spenden nicht 
beherrschen können.

Ich bin froh, dass wir etwas in die richtige Richtung 
bewegt haben, aber dieser Weg ist noch nicht abge-
schlossen. Wir werden als LINKE weiterhin schieben, 
um den Prozess der Organtransplantation vorbildlich zu 
organisieren.

Dr. Harald Terpe (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Eigentlich ist es erstaunlich, dass wir jetzt noch einmal 
die Möglichkeit haben, über das Thema Organspende zu 
debattieren. Mit den Verlautbarungen des Bundesminis-
ters für Gesundheit aus dem vergangenen Herbst wurde 
der Eindruck vermittelt, als seien mit der Reform des 
Transplantationsgesetzes vom Juni 2012 und mit dem 
Spitzengespräch vom 27. August infolge der Wartelis-
tenmanipulationen eigentlich alle Probleme gelöst. Dass 
dies nicht der Fall war, haben wir in den letzten Monaten 
gesehen. 

Es ist auch der Hartnäckigkeit von uns Grünen zu ver-
danken, dass die Debatte über bessere Strukturen und 
Regelungen in der Organspende nicht beendet wurde. Es 
gab ja manchen, der das gerne gesehen hätte, sei es, um 
von eigenem Fehlverhalten abzulenken, sei es aus der 
fragwürdigen Überzeugung, zu viel Transparenz würde 
zu Vertrauensverlust führen. Hätten wir dem nachgege-
ben, wäre es eher bei marginalen Änderungen geblieben. 
Wir sind ganz im Gegenteil der Überzeugung, dass ein 
starkes Signal für Transparenz und unabhängige Kont-
rollen erst Vertrauen sichern bzw. wiederherstellen kann. 
Es gab und gibt bei manchen Beteiligten anscheinend 
fortdauernd eine große Furcht davor, die wirklichen 
Ursachen der Organspendeskandale der letzten Monate 
zu betrachten, weil dies zwangsläufig dazu führt, die 
derzeitigen Strukturen im Transplantationssystem ganz 
grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen. 

Durch zwar lange, aber zuletzt ergebnisorientierte Be-
ratungen zwischen den Berichterstattern der Fraktionen 
und dem BMG konnten wir in der letzten Woche einige 
wichtige Änderungen im Transplantationsgesetz be-
schließen. Die grüne Hartnäckigkeit hat sich gelohnt: 
Wir haben die Richtlinien der Bundesärztekammer unter 
einen Genehmigungsvorbehalt gestellt. Und wir haben 
einen neuen Straftatbestand für Wartelistenmanipulatio-
nen geschaffen. 

Zudem ist die Einführung eines Transplantationsre-
gisters geplant, mit dem zukünftig die Qualität von 
Transplantationen dauerhaft überwacht werden soll. 
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Darüber hinaus wird die Bundesregierung verpflichtet, 
dem Deutschen Bundestag in den nächsten Jahren jähr-
lich einen Bericht über aktuelle Entwicklungen in der 
Transplantationsmedizin vorzulegen. Damit soll der Ge-
setzgeber zukünftig in die Lage versetzt werden, Fehl-
entwicklungen frühzeitig entgegenzuwirken.

Schließlich haben wir eine Fachanhörung zu der 
Frage durchgeführt, wie eine geeignete öffentlich-recht-
liche Legitimierung und Verantwortung sowohl der 
Organisation der Organspende als auch der Kontrolle 
des Transplantationssystems, einschließlich des Vermitt-
lungsverfahrens, organisiert werden muss.

Von all diesen Änderungen war im letzten Herbst 
noch nicht die Rede – wenigstens nicht in der Koalition. 
Wenn Sie ehrlich sind: Wir haben Sie da auch ein biss-
chen zum Jagen tragen müssen. 

Uns verbindet die Hoffnung, das Vertrauen der Bevöl-
kerung in die Organspende wiederherstellen zu können. 
Der vorliegende interfraktionelle Antrag ist als öffentli-
cher parlamentarischer Beitrag sicher ein wichtiges Si-
gnal. Gerade weil – wie wir am Montag in der Anhörung 
von der Vorsitzenden der Prüfungskommission gehört 
haben – nicht ausgeschlossen ist, dass bei den geplanten, 
nun anstehenden Prüfungen weitere Manipulationen ans 
Licht kommen, ist es wichtig, dass der Gesetzgeber un-
missverständlich klarmacht, dass nunmehr Transparenz, 
unabhängige Kontrollen und Verteilungsgerechtigkeit 
auf der Grundlage rechtsstaatlicher Kriterien das deut-
sche Transplantationswesen bestimmen müssen. 

Erst dann besteht überhaupt die Chance, dass eine 
hoffentlich ergebnisoffene Aufklärung wie etwa die In-
formationen der Krankenkassen an dem unguten Gefühl, 
das viele Menschen derzeit beim Thema Organspende 
beschleicht, etwas werden ändern können. Es darf nicht 
der Eindruck entstehen, dass sie zur Organspende über-
redet werden sollen. Nur so lässt sich das Vertrauen der 
Bevölkerung in das System nachhaltig wieder herstellen. 

Wir unterstützen den interfraktionellen Antrag, weil 
er die schon genannten wichtigen Änderungen enthält. 
Die vielen Enthüllungen der letzten Monate haben aber 
auch gezeigt, dass es sich dabei eben nicht – wie oft be-
hauptet – um bedauerliche Einzelfälle handelt. 

Wir sind daher weiterhin der Ansicht, dass es weitere 
grundlegendere Strukturveränderungen in der Transplan-
tationsmedizin braucht. Viele Ärztinnen und Ärzte, die 
vor Ort in diesem Bereich tätig sind, teilen übrigens 
diese Ansicht. Die Feststellung, dass wir beispielsweise 
zu viele Transplantationszentren in Deutschland haben, 
die in ungutem Konkurrenzdruck zueinander stehen, ge-
hört mittlerweile schon fast zum Allgemeingut – selbst 
bei den Vertretern der Selbstverwaltung. Und auch die 
Tatsache, dass die derzeitigen Kontrollgremien gar nicht 
über die Kapazitäten verfügen, eine dauerhafte Kontrolle 
aller Zentren sicherzustellen, ist eigentlich allen Betei-
ligten klar. 

Darüber hinaus müssen sämtliche Vermittlungs-
entscheidungen – auch solche, die auf Ausnahmerege-
lungen basieren – transparent gemacht werden. 

Es bleibt zu hoffen, dass die zukünftige Bundesregie-
rung hier vorausschauender agiert und zusammen mit 
dem Bundestag für ein vertrauenswürdiges System 
sorgt, damit sich die Probleme um die Organspende 
nicht zu einem „Schrecken ohne Ende“ entwickeln.

Anlage 22

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung: 

– Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes – Herstellung der institutio-
nellen Unabhängigkeit der Justiz

– Entwurf eines Gesetzes zur Herstellung der 
institutionellen Unabhängigkeit der Justiz

(Tagesordnungspunkt 16)

Norbert Geis (CDU/CSU): Die beiden Anträge be-
rühren einen der wichtigsten Grundsätze unserer Verfas-
sung: die Gewaltenteilung in Exekutive, Legislative und 
Judikative. Die Gewaltenteilung gehört zum klassischen 
Fundus aller europäischen Staaten. Sie ist Bestandteil 
dessen, was wir unter Rechtsstaat verstehen. Rechts-
staatlichkeit bedeutet Ausübung staatlicher Macht mit 
dem Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern Freiheit, Ge-
rechtigkeit, Sicherheit und vor allem die jeweils persön-
liche Würde zu gewähren.

Die Gewaltenteilung ist Bestandteil dieses rechts-
staatlichen Prinzips. Der Kern dieser Idee liegt darin, 
dass der einzelne Mensch nicht der erdrückenden Macht 
des Staates ausgeliefert ist. Deshalb muss die öffentliche 
Gewalt nicht nur demokratisch organisiert, sondern auch 
mit Gegengewichten austariert sein. So wird am ehesten 
erreicht, dass der Einzelne seine Würde und seine Frei-
heit behält und nicht im Räderwerk der geballten staat-
lichen Macht untergeht. Dieses Prinzip der Gewaltentei-
lung findet sich in der Proklamation der Menschen- und 
Bürgerrechte von 1789. Dieses Prinzip ist allerdings viel 
älter. Es findet sich bei Aristoteles, Locke, Montesquieu 
und bei Kant. Da es sich bei der Gewaltenteilung um ein 
elementares Prinzip unseres Rechtsstaates handelt, wird 
sie demgemäß auch von der Ewigkeitsklausel in Art. 79 
Abs. 3 Grundgesetz erfasst. Sie ist Bestandteil jener Ord-
nung, gegen deren Beseitigung alle Deutschen das Recht 
auf Widerstand haben, Art. 20 Abs. 4 GG. 

Zu diesem Organisationsschema der Staatsgewalt in 
Legislative, Exekutive und Judikative kommt der Föde-
ralismus als ein weiteres Element der Gewaltenteilung. 
Natürlich üben auch Rundfunk und Presse, die soge-
nannte vierte Gewalt, eine die Staatsgewalt begrenzende 
Wirkung aus. Dies gilt auch für weitere rein gesellschaft-
liche Kräfte und insbesondere auch für den Einfluss der 
Wirtschaft. Diese haben jedoch nicht teil an der öffentli-
chen Gewalt. Sie haben dafür keinerlei Legitimation im 
rechtsstaatlichen Sinn. Sie haben zwar Macht, aber keine 
demokratisch legitimierte Macht. 

Eine weitere Überlegung scheint mir in diesem Zu-
sammenhang notwendig. Die einzelnen Gewalten sind 



32354 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

(A) (C)

(D)(B)

nicht scharf voneinander getrennt. Das Grundgesetz 
kennt nicht nur die klassische Gewaltenteilung, es kennt 
vielmehr auch die Verschränkung, das Ineinanderspiel 
der drei Gewalten. Die Beispiele dafür sind zahlreich. 
Das gilt zum Beispiel für den Vollzug der Gesetze durch 
die Bundesländer bis hinab zu den Gemeinden. Das gilt 
für die Mitwirkung des Bundesrates bei der Gesetzge-
bung des Bundes. Das gilt aber auch im Bereich der Jus-
tiz. 

Die Rechtsprechung spielt im demokratischen Staats-
wesen keineswegs eine Nebenrolle, sondern hat eine 
zentrale Bedeutung. Sie schafft die Möglichkeit, Kon-
flikte innerhalb der Gesellschaft mithilfe der Staatsge-
walt zu lösen. Durch den gerechten Richterspruch wird 
der Einzelne vor der zweifellos demokratisch legitimier-
ten Herrschaft der Exekutive geschützt. Schließlich hat 
sie die wichtige Aufgabe, durch das Strafrecht für Ord-
nung und gesellschaftlichen Frieden im Staat zu sorgen. 
Diese rechtsprechende Gewalt ist nach Art. 92 Abs. 1 GG 
den Richtern anvertraut. Die Richter haben das Recht-
sprechungsmonopol zusammen mit den Gerichten. Die 
beiden anderen Gewalten haben diese rechtsprechende 
Gewalt nicht.

Damit die Richter das Amt der Rechtsprechung aus-
üben können, sind sie keiner anderen Gewalt unterwor-
fen; sie sind unabhängig. Allerdings sind die Richter 
dem Gesetz unterworfen, das sie auf den Einzelfall anzu-
wenden haben. Sie dürfen nicht selbst die Rechtsord-
nung schaffen. Dies ist Sache der Legislative. Schon gar 
nicht dürfen sie die Verfassung ändern. Das gilt natürlich 
insbesondere für das Verfassungsgericht. 

Aus der Unabhängigkeit der Rechtsprechung folgt, 
dass die Eigenständigkeit der dritten Gewalt im Verhält-
nis zu den anderen Gewalten ein besonderes Gewicht ha-
ben muss. Das Grundgesetz stellt deshalb auch an die 
Trennung der Justiz von der Verwaltung strenge Anfor-
derungen. Allerdings fordert das Grundgesetz keine 
vollständige Trennung von Verwaltung und Rechtspre-
chung, sondern lässt Überschneidungen zu. Dort aller-
dings, wo es um die Unabhängigkeit der Rechtsprechung 
selbst geht, ist eine scharfe Trennung vorgesehen und 
auch geboten.

Der nicht unmittelbar der Rechtsprechung zugeord-
nete Bereich der Justiz ist organisatorisch und institutio-
nell an die Exekutive angebunden. Sie gehört zur 
Ressortzuständigkeit des entsprechenden Fachministers. 
Es gibt deshalb immer wieder die Diskussion, ob nicht 
die Justiz organisatorisch völlig aus der Ressortzugehö-
rigkeit herauszunehmen ist, wie das auch in anderen eu-
ropäischen Ländern der Fall ist. Dies ist jedoch keine 
verfassungsrechtliche Frage, sondern eine verfassungs-
politische Frage. Der Zustand, wie wir ihn jetzt in 
Deutschland haben, widerspricht jedenfalls nicht der 
Verfassung. Ob bei der völligen Herauslösung der ge-
samten Justiz aus der Verwaltung die demokratische Le-
gitimation nicht verloren geht, ist fragwürdig. Wohl aber 
könnte man eine solche vollständige Eigenständigkeit 
der Justiz so gestalten, dass sie verfassungsrechtlich 
tragbar wäre. 

Es ist jedoch die Frage, ob dies in der Sache eine grö-
ßere Effizienz bringen würde. Wir haben europa- und 
weltweit eine sehr gut funktionierende Justiz. Die Be-
hauptung, die Justizministerien könnten in irgendeiner 
Weise Einfluss nehmen auf die richterliche Unabhängig-
keit, ist durch nichts bewiesen. Es gibt Beispiele genug, 
aus denen sich geradezu das Gegenteil folgern lässt. Es 
ist auch eine Illusion, zu glauben, dass Personalentschei-
dungen allein durch richterliche Gremien per se sachge-
rechter seien als durch ein Ministerium. In den Gerichten 
gibt es „Karriereseilschaften“, durch welche die eigenen 
Leute vorangebracht und andere ausgeschlossen bleiben, 
auch wenn sie noch so qualifiziert sind.

Auch sollte man die Justizminister nicht aus ihrer 
Verantwortung entlassen, dafür Sorge tragen zu müssen, 
dass alles getan werden muss, damit die Rechtsprechung 
funktionieren kann. Auch die Anbindung der Staatsan-
waltschaften an das jeweilige Fachministerium hat sich 
bewährt. Die Staatsanwälte sind nicht politisch motivier-
ten Weisungen unterworfen, sondern allein Weisungen 
aus rechtlicher Sicht. Außerdem unterliegen sie dem 
Legalitätsprinzip. Kein Justizminister in Deutschland 
würde sich getrauen, einem Staatsanwalt eine nicht sach-
gerechte Weisung zu erteilen. Er hätte morgen sein Amt 
verloren. 

Die beiden vorgelegten Gesetzentwürfe sind aber 
durchaus diskussionswürdig. Sie geben zumindest Gele-
genheit, über das Zusammenspiel der Gewalten und über 
unser gesamtes Verfassungsgefüge vertieft nachzuden-
ken. 

Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU): Die 
vorliegenden Gesetzesentwürfe der Fraktion Die Linke 
zur organisatorischen Unabhängigkeit der Justiz von der 
Exekutive haben zwei Fragen aufgeworfen:

Erstens. Gibt es tatsächlich praktische Probleme im 
System der Justiz, die eine solch tief greifende Reform 
des Justizapparats erforderlich machen? 

Zweitens. Sind die Vorschläge der Fraktion Die Linke 
geeignet, etwaige strukturelle Probleme zu lösen?

Beide Fragen beantworte ich mit einem klaren Nein, 
und ich nutze gerne die Gelegenheit dieser Debatte, um 
nochmals ausdrücklich festzustellen: Die Justiz in 
Deutschland funktioniert sehr gut. Sie ist im internatio-
nalen Vergleich effizient, frei von Korruption und fach-
lich auf hohem Niveau. Deshalb genießt sie in der Be-
völkerung zu Recht ein hohes Ansehen.

In dieser Legislaturperiode haben wir sie noch besser 
gemacht: Wir haben den Schutz vor überlangen Ge-
richtsverfahren – auch solche gibt es ausnahmsweise – 
ausgebaut, sodass jeder Bürger nunmehr das Recht auf 
gerichtlichen Rechtsschutz in angemessener Zeit besser 
durchsetzen kann; ansonsten steht ihm eine Entschädi-
gung zu. Auch sind wir mit dem Gesetz zur Förderung 
des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten ei-
nen entscheidenden Schritt in Richtung sichere und an-
wenderfreundliche E-Justice gegangen.
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Unbestritten wäre eine Abhängigkeit oder gar inhalt-
liche Steuerung der richterlichen Tätigkeit durch die 
Exekutive, wie sie die Fraktion der Linken behauptet, 
mit Art. 97 Grundgesetz nicht vereinbar. Entschieden 
möchte ich an dieser Stelle aber dem Eindruck entgegen-
treten, dass die Entscheidungsbefugnisse der Exekutive 
in Bezug auf die Ausstattung der Justiz oder auf Perso-
nalentscheidungen die Unabhängigkeit der Rechtspre-
chung infrage stellen.

Da ich während meiner Zeit als Amtsrichterin selbst 
keine einzige Einflussnahme der Exekutive in Form von 
Steuerungen von Karrieren durch Entscheidungen über 
die Beurteilung, Beförderung und andere Personalmaß-
nahmen auf die Justiz erlebt habe, habe ich in der öffent-
lichen Anhörung im Rechtsausschuss den Vertreter der 
Neuen Richtervereinigung nach konkreten Beispielen 
gefragt. Schließlich sind die Entwürfe der NRV und der 
Fraktion Die Linke inhaltsgleich. 

Konkrete Beispiele dafür, dass seitens der Exekutive 
auf die Richterschaft eingewirkt wird, und zwar mit wel-
cher Erwartungshaltung, welcher Methodik, welcher 
Zielrichtung, konnten mir aber nicht genannt werden. 
Vielmehr werden Gefahren als Folge der Ausübung der 
Justizverwaltung durch die Exekutive lediglich theore-
tisch behauptet; über das Beurteilungs- und Beförde-
rungswesen könne Einfluss genommen werden, was in-
formelle Abhängigkeitsstrukturen begünstige. 

Betrachten wir ganz objektiv den Global Competi-
tiveness Report 2012-2013 des Weltwirtschaftsforums, 
so muss man feststellen, dass die deutsche Judikative im 
Bereich der Unabhängigkeit weltweit auf dem siebten 
Platz und damit deutlich vor den klassischen Vertretern 
einer selbstverwalteten Justiz liegt. Die von den Linken 
vorgeschlagenen Organisationsstrukturen bieten also 
gerade keine Gewähr, zu mehr tatsächlicher Unabhän-
gigkeit der Rechtsprechung zu kommen. Klassische Ver-
treter einer selbstverwalteten Justiz wie Frankreich, Spa-
nien und Italien liegen auf den Plätzen 39, 60 und 68 
dieses Reports – deutlich hinter Deutschland.

Selbst wenn man ein Abhängigkeitssystem annehmen 
würde, so verweist Herr Professor Wittreck von der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zu Recht 
darauf, dass die Entwürfe der Fraktion Die Linke das 
Problem nicht lösen, sondern nur ein Abhängigkeitssys-
tem durch ein anderes ersetzen, das Problem also nur 
verlagern würden. 

Während sich ein Richter bislang, hypothetisch be-
trachtet, an den Erwartungen des Ministerialdirektors im 
Justizministerium orientieren könnte, würde er im Rah-
men der Selbstverwaltung über die Erwartungen eines 
Mitglieds des Justizrates oder Wahlausschusses nachsin-
nen. Die behaupteten Gefahren für die Unabhängigkeit 
der einzelnen Richter bzw. die Politisierung derselben 
würden also nicht beseitigt, sondern nur vom Ressort-
minister auf den Justizrat verlagert. Der entscheidende 
Unterschied besteht darin, dass ein Ressortminister dem 
Parlament und in periodischem Abstand dem Wähler ge-
genüber für seine Justizpolitik verantwortlich ist; für den 
Justizrat gilt dies nicht.

Nichts spricht dafür, dass wechselnde Präsidentschaf-
ten und rotierende Justizräte dazu beitragen würden, eine 
effektivere Justizverwaltung zu gewährleisten. Auch 
jetzt ist die Justiz bereits maßgeblich an organisatori-
schen Abläufen beteiligt. So verwalten im Präsidium die 
Richterinnen und Richter ihr Gericht selbst, soweit es 
um die Zuweisung der richterlichen Aufgaben und die 
Zusammensetzung der Spruchkörper geht. Richter-
dienstgerichte sorgen dafür, dass gravierendere Diszipli-
narmaßnahmen in Bezug auf richterliche Unabhängig-
keit ausgesprochen werden. Das Ministerium gibt die 
ihm vom Parlament bewilligten Haushaltsmittel im Rah-
men der dezentralen Budgetierung zum größten Teil an 
die Gerichte und Staatsanwaltschaften zur eigenverant-
wortlichen Verwaltung weiter. 

Zu erkennen ist also, dass die Justizverwaltung ein vi-
tales Interesse an der rechtzeitigen und umfassenden 
Einbindung der Gerichte und Staatsanwaltschaften hat, 
um deren justizpraktisches Know-how zu nutzen.

Entscheidend ist: Jede Ausübung von Staatsgewalt er-
fordert ihre demokratische Legitimation; sie muss auf 
das Volk als Legitimationssubjekt rückführbar sein. Ge-
rade daran mangelt es dem Vorschlag der Fraktion Die 
Linke, in dem sich der Justizrat eben nicht auf eine un-
unterbrochene demokratische Legitimationskette stützen 
kann. Weder wäre der Justizrat durch das Volk legiti-
miert noch ist in dem Gesetzentwurf eine staatliche 
Rechtsaufsicht über diese vorgesehen. Es würde nach 
dieser Vorstellung eine von jeder demokratischen Kon-
trolle freie Richterschaft Entscheidungsträger hervor-
bringen, die sich unter Berufung auf richterliche Status-
privilegien jeder parlamentarischen Kontrolle entziehen 
könnten. 

Nicht zuletzt deshalb gehe ich auch weiterhin fest da-
von aus, dass die Bundesländer eine etwaige Grundge-
setzänderung nicht mittragen würden. Die Union kann 
den vorliegenden Entwürfen deshalb nicht zustimmen. 

Dr. Edgar Franke (SPD): In den Gesetzentwürfen 
der Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag zur 
Herstellung der institutionellen Unabhängigkeit der Jus-
tiz wird gefordert, dass Deutschland den Anschluss an 
den europäischen Standard der Rechtsstaatlichkeit 
finden und die Justiz in Bund und Ländern institutionell 
unabhängig ausgestaltet werden soll. Dies haben wir in 
erster Lesung diskutiert. Des Weiteren hatten wir die öf-
fentliche Anhörung zu den Gesetzentwürfen. 

Hier wurde unsere Sicht weitgehend bestätigt: Eine 
von parlamentarischem Einfluss freie Justizverwaltung 
widerspricht dem Kerngehalt des Demokratieprinzips 
des Grundgesetzes und kann auch durch Verfassungsän-
derung nicht vorgesehen werden. Das Gewaltenteilungs-
prinzip und andere verfassungsrechtliche Prinzipien und 
Regelungen gebieten nicht die Einführung der Selbstver-
waltung der Justiz. Die Einführung einer Selbstverwal-
tung ist weder notwendig noch wünschenswert und 
zweckmäßig. Sie ist demokratietheoretisch höchst pro-
blematisch. Sie stärkt nicht die parlamentarische Demo-
kratie des Grundgesetzes, sondern „ständestaatliche Ten-
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denzen“, wie es Professor Hans-Jürgen Papier im 
Rahmen der Anhörung formulierte. 

Es muss vielmehr festgestellt werden, dass die rich-
terliche Unabhängigkeit, die verfassungsgarantierte rich-
terliche Unabhängigkeit, nicht von einer Selbstverwal-
tung der Justiz berührt wird oder abhängig ist. Eine sich 
selbst verwaltende Justiz läuft Gefahr, den eigenen fi-
nanziellen Interessen hinterherzulaufen. Hinzu kommt: 
Eine Selbstverantwortung würde den Staat nicht von sei-
ner Pflicht entbinden, die Justiz so zu organisieren und 
auszustatten, dass diese ihrer verfassungsrechtlichen 
Verpflichtung entsprechen kann.

Das Grundgesetz konstituiert ein System der Gewal-
tenverschränkung, nicht der Gewaltentrennung. Sie, 
werte Kollegen von der Fraktion Die Linke, konnten 
nicht belegen, dass eine Strukturreform verfassungspoli-
tisch notwendig oder gar verfassungsrechtlich zulässig 
ist. Das bestehende Justizsystem weist keine gravieren-
den Mängel auf. Es gibt keine Probleme mit der Unab-
hängigkeit der Richter. Im Gegenteil: Der Schaden wäre 
eindeutig höher als der Nutzen. Das sind zumindest 
meine Erkenntnisse aus der Expertenanhörung. Daher 
lehnen wir Ihre Gesetzentwürfe ab, wie es der Rechts-
ausschuss auch mehrheitlich empfohlen hat.

Marco Buschmann (FDP): Die Diskussionen über 
eine weitere Stärkung der institutionellen Unabhängig-
keit der Justiz sind grundsätzlich gut und wichtig. Je-
doch zeigt der Blick über die Grenzen, dass die deutsche 
Justiz heute bereits auf hohem Niveau, effektiv, kosten-
günstig und auch unabhängig arbeitet. Das belegen bei-
spielsweise internationale Vergleichsstudien. Die deut-
sche Justiz belegte etwa im Global Competitiveness 
Report 2011-2012 weltweit den siebten Platz. Länder 
dagegen, in denen es justizielle Selbstverwaltungsstruk-
turen gibt, wie sie der Entwurf vorschlägt, wie etwa 
Frankreich, Italien und Spanien, liegen stattdessen weit hin-
ter Deutschland mit aktuellen Rängen von 37, 60 und 65. 

Deutschland kann also stolz sein auf sein Justizsys-
tem. Unsere Richterinnen und Richter, unsere Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte leisten hervorragende Ar-
beit – und zwar im Rahmen unseres Justizsystems, wie 
es derzeit ist. Die Fakten sprechen also dagegen, hier 
Hand anzulegen und fundamentale Veränderungen – zu-
mal am Grundgesetz – vorzunehmen.

In der öffentlichen Anhörung zu den Gesetzentwürfen 
wurde darüber hinaus von den Sachverständigen auch 
noch auf Gefahren hingewiesen, die mit dem Entwurf 
verbunden sind und die ich Ihnen hier nicht vorenthalten 
möchte:

Eine Selbstverwaltung der Justiz, wie sie in den Ge-
setzentwürfen gefordert wird, ist eine vom parlamentari-
schen Einfluss freie Justiz und widerspricht damit nach 
Ansicht mehrerer Sachverständiger dem Kerngehalt des 
Demokratieprinzips; denn es entsteht eine Legitima-
tionslücke zwischen der ersten und der dritten Gewalt. 
Den Selbstverwaltungsorganen der Justiz wäre nicht nur 
ein nennenswerter Anteil des jeweiligen Staatshaushal-
tes zur Verwendung und Verteilung zugewiesen, darüber 

hinaus hätten sie auch die Personalverantwortung über 
Tausende Mitarbeiter. Diese wichtigen Aufgaben dürfen 
einer demokratischen Kontrolle in Form einer parlamen-
tarischen Verantwortlichkeit der Regierung nicht entzo-
gen werden. Eine Selbstverwaltung der Justiz würde also 
Entscheidungsträger hervorbringen, die sich unter Beru-
fung auf richterliche Statusprivilegien jeder parlamenta-
rischen Kontrolle entziehen könnten. Diese durch die 
Selbstverwaltung der Justiz drohende Legitimations-
lücke wird in der heutigen Justizverwaltung über die 
zweite Gewalt geschlossen.

Ich möchte noch auf einen weiteren problematischen 
Punkt der Gesetzentwürfe eingehen, die Abschaffung 
des Proberichterstatus. Die Justizverwaltungen sind im-
mer wieder auf Personallenkungsmaßnahmen angewie-
sen. An Gerichten können beispielsweise durch Perso-
nalfluktuation, Elternzeit, längerfristige Erkrankungen 
von Richterinnen und Richtern oder auch durch Abord-
nungen zu Behörden Lücken entstehen, die gefüllt wer-
den müssen. Dazu ist es notwendig, von einem Gericht 
zum anderen Personal umzulenken, um zwischen den 
Gerichten Kapazitäten auszugleichen. Da ein auf Le-
benszeit ernannter Richter nur mit seiner schriftlichen 
Einwilligung in ein anderes Amt versetzt werden kann, 
kann eine erfolgreiche Personallenkung nur mit Richtern 
auf Probe abgewickelt werden; denn Richter auf Probe 
müssen in den Grenzen des § 13 DRiG einen Dienstleis-
tungsauftrag auch bei einem anderen Gericht oder einer 
Staatsanwaltschaft hinnehmen. Personallenkungsmaß-
nahmen werden aber auch in Zukunft unverzichtbar sein, 
unabhängig davon, wie eine Justizverwaltung organisiert 
ist.

Es gibt noch einen weiteren Grund, der gegen die Ab-
schaffung der Richterprobezeit spricht: Man kann sich 
weder aufgrund von Zeugnissen noch aufgrund eines 
Vorstellungstermins ein vollständiges Bild davon ma-
chen, wie jemand im Spruchkörper gegenüber den Betei-
ligten auftritt. Das zeigt erst die Praxis. Bei einer Le-
benszeitanstellung sind nämlich Korrekturen nur noch in 
ganz extremen Ausnahmefällen möglich.

Das sind nur zwei der Bedenken, die uns die Sachver-
ständigen vorgetragen haben, die aber alleine schon aus-
reichen, um zu einem klaren Ergebnis zu gelangen: Wir 
lehnen die vorgelegten Gesetzentwürfe ab!

Jens Petermann (DIE LINKE): Die in der bundes-
deutschen Justiz tätigen Richterinnen, Richter, Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte leisten in der Regel eine 
hervorragende und hochqualifizierte Arbeit. Darüber 
sind wir uns hier alle einig. Die Frage ist allerdings, un-
ter welchen Bedingungen die Juristen arbeiten müssen. 
Damit meine ich zum einen die personelle, technische 
und bauliche Ausstattung der Arbeitsplätze. Damit 
meine ich zugleich aber auch informelle Abhängigkeits-
strukturen, die die Rechtsprechung mittelbar und unmit-
telbar beeinflussen können.

In der ersten Lesung unserer beiden Gesetzentwürfe 
im Januar dieses Jahres war der Tenor fraktionsübergrei-
fend eindeutig: Es ist im Jahre 2013 an der Zeit, über 
Verbesserungen unseres Justizsystems, welches schließ-
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lich noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, nachzuden-
ken. Aufgrund dieses veralteten Justizsystems würde 
Deutschland nicht einmal mehr die Kriterien für eine 
Aufnahme in die Europäische Union erfüllen.

In der öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss ha-
ben wir unsere beiden Gesetzentwürfe ausführlich mit 
namhaften Juristen diskutiert. Unter ihnen war auch der 
von der SPD oft zitierte ehemalige Präsident des Bun-
desverfassungsgerichts Papier. Er sieht in einer selbst-
verwalteten Justiz keinen Mehrwert und meint, die 
Diskussion ginge an den wirklichen Problemen der 
deutschen Rechtsgewähr vorbei. Indes, das Bundesver-
fassungsgericht ist das einzige Gericht, das sich in 
Deutschland heute schon selbst verwaltet. Vor diesem 
Hintergrund sollte sich der ehemalige Präsident des 
mächtigsten deutschen Gerichts, vor dessen Entschei-
dungen die Regierung und der Bundestag zittern, im 
Klaren darüber sein, in welchem Maße die Selbstverwal-
tung dieses Gerichts auch dessen Unabhängigkeit si-
chert. Ich bin davon überzeugt, dass es schädlich wäre, 
wenn das Finanzministerium die Mittel und das Justiz-
ministerium das Personal für dieses Gericht stellen 
würde. Hierzu könnten Sie mal was sagen.

Wer Gesetze schafft, darf nicht mit ihrer Durchset-
zung betraut sein. Wer Gesetze ausführt, ist ein schlech-
ter Schiedsrichter, wenn es um die richtige Anwendung 
geht. Deshalb unterscheidet das Grundgesetz Legisla-
tive, Exekutive und Judikative und sichert Letzterer for-
mal die Unabhängigkeit zu. 

Doch leider ist unsere Justiz nicht so unabhängig, wie 
viele immer glauben. Dafür gibt es genügend Beispiele.

Die Politik hat die Personalpolitik in der Justiz fest im 
Griff. Das geben die Entscheidungsträger in der Justiz 
natürlich nicht zu. Durch das Leugnen dieses Einflusses 
funktioniert dieses System seit Jahrzehnten fast rei-
bungslos. Und es sind nicht nur die hohen Justizämter, 
die nach Parteiproporz vergeben werden. Schon bei den 
Einstellungen und Beförderungen kann die Parteizuge-
hörigkeit des Kandidaten unter Umständen eine ent-
scheidende Rolle spielen. Nach meinem Verständnis ist 
damit bereits frühzeitig eine Beeinträchtigung der Unab-
hängigkeit möglich und findet auch statt. Nach unserem 
Modell bekommen Richter eine einheitliche Besol-
dungsgruppe und für Beförderungsämter, welche durch 
Wahlen zeitlich begrenzt vergeben werden, eine zeitlich 
begrenzte Zulage. Damit ist dieses unsägliche Streben 
nach den Beförderungen und das damit verbundene An-
biedern bei den Vorgesetzen vom Tisch. 

Mit dem Haushaltsplan machen die Ministerien ver-
bindliche Vorgaben hinsichtlich der Anzahl der durch 
den einzelnen Richter zu erledigenden Verfahren. Und 
wenn ein Richter oder eine Richterin mehr Zeit für ein 
Verfahren benötigt, muss diese bei einem anderen wie-
der eingespart werden, oder es entsteht ein wachsender 
Berg an Altverfahren. Beim Oberlandesgericht Karls-
ruhe zum Beispiel hat sich ein Richter mehr Zeit zur 
Gründlichkeit genehmigt und darum die ministeriellen 
Maßstäbe der Verfahrenszahlen nicht erfüllt. Das hat nun 
dienstrechtliche Konsequenzen für ihn. Die Präsidentin 
des OLG hat zwei Verfahren gegen diesen ihren Richter 

eingeleitet. Da wird die richterliche Unabhängigkeit zu 
einem zahnlosen Papiertiger.

Unsere Justiz braucht mehr Personal, eine bessere 
Ausstattung und die Abschaffung der Ungerechtigkeiten 
des Besoldungsföderalismus. Was, wie viel und wo ge-
braucht wird, kann die Justiz besser beurteilen als ein 
Beamter in warmen und trockenen Ministerialstuben.

Die Linksfraktion hat sich mit den beiden Gesetzent-
würfen der Probleme angenommen und Lösungen aufge-
zeigt, sehr gute Lösungen für die Richterschaft und die 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Deshalb bitte ich 
Sie, unseren Gesetzentwürfen zuzustimmen. 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Man 
kann und muss einen kritischen Blick auf die Lage der 
Justiz in Deutschland richten. Sie ist strukturell überlas-
tet durch personelle und sächliche Ausdünnung bei 
gleichzeitiger Übertragung immer weiterer Aufgaben 
der Rechtsprechung in immer weiteren Lebensbereichen 
mithilfe immer komplizierter werdender Rechtsnormen. 
Die Europäisierung und Internationalisierung der Rechts-
normen kommen erschwerend hinzu. 

Hier sind die Länder in der Pflicht. Bei allem Ver-
ständnis für die Notwendigkeit der Konsolidierung der 
Haushalte: An der Justiz zu sparen, bringt so gut wie 
nichts und schadet gewaltig. Der Bund, also wir, der Ge-
setzgeber, kann und muss das seine dazu tun. Klare 
Normbefehle, Rückbau des Paragrafendschungels, Kon-
zentration der Ressourcen der Dritten Gewalt auf ihre 
Kernaufgaben: Schon das würde die Justiz gewaltig ent-
lasten. 

Im Rechtsstaat muss gerade die Justiz frei und unab-
hängig sein. Nur so kann sie ihre Aufgabe erfüllen, ohne 
Ansehen der Person Recht zu sprechen, Gerechtigkeit 
gegenüber jedermann und -frau zu üben und der Legisla-
tive wie der Exekutive die Stirn zu bieten. Auch hier 
liegt vieles im Argen. Diejenigen, die keine Beeinflus-
sung der Richterinnen und Richter erkennen können, die 
die Macht der Exekutive über die Judikative schlicht 
leugnen, kommen mir vor wie die berühmten drei Affen: 
nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. 

Dabei ist doch eigentlich nicht zu überhören: Wenn 
vom Bayerischen Richterverein bis zur Neuen Richter-
vereinigung sämtliche Richterorganisationen seit Jahren 
eine grundsätzliche Reform der Justiz in Deutschland zu 
mehr Autonomie und Selbstverwaltung einfordern, ge-
hört schon ein gehöriges Maß an Ignoranz dazu, jegli-
chen Bedarf an strukturellen Veränderungen in der deut-
schen Justiz zu leugnen.

Wir Grünen nehmen die Stimmen aus der Richter-
schaft wie auch aus der Staatsanwaltschaft ernst und 
werden den Diskussionsprozess, der längst schon die 
Politik in den Ländern erreicht hat, auch auf Bundes-
ebene weiterführen und in der nächsten Legislaturpe-
riode selbst konkrete Vorschläge machen. Das tun wir 
gerne und mit vollem Einsatz für eine demokratische 
und rechtsstaatliche Justiz auch in Regierungsverantwor-
tung; denn CDU/CSU und FDP scheinen hier weiterhin 
die schon erwähnten drei Affen spielen zu wollen.
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Heute diskutieren wir zum wiederholten Male zwei 
Gesetzesvorschläge der Linken, die, wie sie auch frei-
mütig eingesteht, die Vorschläge der Neuen Richterver-
einigung abgeschrieben hat. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, man 
kann auch die besten Ideen ins Abseits stellen, wenn 
man sie mit Argumenten zu untermauern versucht, die 
offensichtlich nicht tragen und viele vor den Kopf sto-
ßen, die es zu gewinnen gilt. So schreiben Sie doch 
wirklich in Ihrer Begründung, Deutschland müsse den 
Anschluss an den europäischen Standard der Rechts-
staatlichkeit finden und sich an der großen Mehrheit der 
anderen europäischen Demokratien orientieren. Mir fällt 
es schwer, mehr als zwei oder drei Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zu nennen, deren Justiz ich gerne 
als Beispiel und Vorbild nennen würde. 

Kollege Petermann meint, er könne in diesem Parla-
ment Zustimmung zu umfangreichen Verfassungsände-
rungen erhalten, wenn er die These aufstellt, Deutsch-
land würde – ich füge hinzu: anders als Ungarn, 
Bulgarien, Rumänien oder Kroatien – wegen des institu-
tionellen Zustands unserer Justiz die Aufnahme in die 
Europäische Union zu versagen sein. Schön klotzig 
klang auch der Vorwurf, wer sich der Diskussion über 
Justizreformen nicht stelle, verharre in der letzten Trutz-
burg des spätfeudalen Deutschen Kaiserreichs. Ich kann 
nur sagen: Laut gebrüllt Löwe, aber in der Sache bringt 
eine solche Debatte nichts. 

Ich will lieber vier Grundfragen vorstellen, die den 
uns notwendig erscheinenden Reformbedarf skizzieren:

Da ist zuerst die Frage nach der Einstellung der Rich-
terinnen und Richter und je nach der Beantwortung der 
nächsten Fragen auch deren Beförderung und Berufung 
in herausgehobene Positionen. Wir halten es für richtig, 
diese Aufgaben in den Ländern wie im Bund in die 
Hände der Legislative und der Richterinnen und Richter 
selbst zu legen. Ministerinnen oder Minister können da-
ran beteiligt bleiben, jedoch ohne Veto oder sonstiges al-
leiniges letztes Wort. Die so zu gründenden Richterwahl-
ausschüsse müssen mit doppelter Mehrheit der legis-
lativen Mitglieder entscheiden, weil nur so die demokra-
tische Legitimation und Kontrolle gesichert werden. 

Dann ist als Zweites die Frage der Laufbahnen zu be-
antworten. Wollen wir weiterhin Richterinnen und Rich-
ter, die zu Vorsitzenden, Direktoren oder Präsidenten auf 
Lebenszeit aufsteigen können und dafür auch eine er-
höhte Besoldung bekommen, oder wollen wir Richterin-
nen und Richter ohne Furcht und ohne Hoffnung – im 
Grundsatz als Gleiche unter Gleichen, mit Funktionsstel-
len auf Zeit und mit direkter demokratischer Legitima-
tion? Wir Grünen präferieren das Modell eines einheitli-
chen Richterbildes, möchten aber in einen noch 
intensiveren Diskussionsprozess mit den Betroffenen 
einsteigen; denn ohne Akzeptanz in der Justiz ist eine 
solche wirklich epochale Veränderung nicht zu realisie-
ren. 

Der Idee im Vorschlag der Linken, dabei auch auf 
Richter auf Probe zu verzichten, kann ich allerdings 
nichts Gutes abgewinnen. Vor einer Lebenszeitbestel-

lung praktisch ohne jegliches Arbeitsplatzrisiko muss es 
eine Phase der Erprobung geben, in der sich die bei der 
Einstellung prognostizierte Eignung und Befähigung er-
weisen müssen. 

Drittens ist die Frage der Selbstverwaltung der inne-
ren Angelegenheiten der Justiz, ihrer Arbeitsabläufe und 
die Verteilung der personalen wie sächlichen Ressourcen 
bis zur eigenständigen Anmeldung des Justizhaushalts 
gegenüber dem entscheidenden Parlament zu beantwor-
ten. Vieles spricht dafür, der Justiz ein größtmögliches 
Maß an Autonomie zu gewähren. Dies geht jedoch nur 
bei gleichzeitiger effektiver und durchgreifender demo-
kratischer Kontrolle; denn auch die Justiz muss sich, 
wenn sie die ihr zugewiesenen Mittel autonom verwalten 
will, gegenüber dem Haushaltsgesetzgeber verantwor-
ten. 

Schließlich stellt sich viertens die Frage nach der Ein-
ordnung der Staatsanwaltschaft in den Ländern wie im 
Bund. Ist sie genuiner Teil der Dritten Gewalt, Teil der 
Rechtsprechung und deshalb den Richterinnen und Rich-
tern insbesondere in völliger Unabhängigkeit gleichzu-
stellen, oder ist sie in einer Zwitterstellung Teil der Jus-
tiz wie Teil der Exekutiven, was ein Mindestmaß an 
Führung und Kontrolle durch die jeweilige Regierung 
erfordert, wobei sich die Regierung dafür wiederum dem 
Parlament gegenüber zu verantworten hat?

Hier haben wir den größten und klarsten Widerspruch 
zu den Vorschlägen der Linken wie auch den Vorstellun-
gen der Richter- und Staatsanwaltsvertretungen anzu-
melden. 

Die Staatsanwaltschaft beherrscht das strafrechtliche 
Ermittlungsverfahren und leitet und beaufsichtigt dabei 
die ihr unterstellte Polizei. Sie handelt dabei klassisch 
gewaltausübend und greift tief in die Grundrechte der 
Bürgerinnen und Bürger ein. Hausdurchsuchungen, Be-
schlagnahmen, Festnahmen, Telefonabhörungen, der 
Einsatz von verdeckten Ermittlern und vieles andere 
mehr sind keine Akte der Rechtsprechung im engeren 
Sinne, sondern der Einsatz legitimierten staatlichen 
Zwangs. Die Bindung der Staatsanwaltschaft an das Ge-
setz ändert daran nichts. Sie schützt die Bürgerinnen und 
Bürger – was aber für sich schon viel ist – vor Willkür 
bei den gegen sie gerichteten Ermittlungstätigkeiten. 

Gerade aber bei den Ermittlungen unterliegt die 
Staatsanwaltschaft den Begrenzungen durch die Richter-
vorbehalte und damit der Kontrolle durch die Dritte Ge-
walt. Im rechtsstaatlichen Strafrecht geht es gerade da-
rum, exekutiven Maßnahmen die Unabhängigkeit rich-
terlicher Überprüfung entgegenzusetzen, um so staatli-
che Zugriffe zu kontrollieren und damit gleichsam zu be-
grenzen. 

Damit ist die Staatsanwaltschaft, wie auch als Gegen-
pol die Verteidigung, Teilorgan der Rechtspflege und 
gleichzeitig, entgegen der Verteidigung als einseitiger 
Parteivertretung, der Vollstrecker des Strafanspruchs des 
Staates und zieht und gebraucht das schärfste Schwert, 
das dem Staat legitim zur Verfügung steht: die Anwen-
dung unmittelbaren Zwangs in vielfältigen Formen. 
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Diese Doppelgesichtigkeit zwingt auch zu einer ei-
genständigen Bewertung der Rolle und des Standorts der 
Staatsanwaltschaft. Sie kann und soll im demokratischen 
Rechtsstaat mehr als bisher autonom und demokratisch 
strukturiert sein. Sie muss vor allen unlauteren und poli-
tischen Einflüssen geschützt werden – dies schon deswe-
gen, weil es ihre Aufgabe ist, ohne Ansehen der Person 
auch in Fällen von Regierungskriminalität zu ermitteln. 
Deshalb sind wir für die Abschaffung jeglichen externen 
einzelfallbezogenen Weisungsrechts.

Die Staatsanwälte sollten jedoch auch in Zukunft ei-
nem internen, transparenten und kontrollierbaren und ei-
nem allgemeinen Weisungsrecht unterstehen, welches 
die Spitzen der Exekutive der Öffentlichkeit und den je-
weiligen Parlamenten gegenüber zu verantworten haben.

Aus diesen wohlüberlegten Gründen lehnen wir des-
halb die völlige Einbindung der Staatsanwaltschaft in die 
Dritte Gewalt und ihre völlige Gleichstellung mit den 
Richterinnen und Richtern ab.

Auf dieser Grundlage werden wir in der nächsten Le-
gislaturperiode die Diskussion um eine Reform der Jus-
tiz in Deutschland vorantreiben, die einen Vergleich mit 
Dritten Gewalten in Europa einerseits nicht zu scheuen 
braucht, deren Reformbedarf andererseits aber gar nicht 
wegzudiskutieren ist.

Anlage 23

Zu Protokoll gegebene Rede 

zur Beratung der Entwürfe: Gesetz zu dem Ver-
trag vom 2. April 2013 über den Waffenhandel 
(Tagesordnungspunkt 17)

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Am 3. Juni 
2013 hat Außenminister Westerwelle den Vertrag über 
die Regulierung von Waffenhandel in New York unter-
zeichnet. Damit setzt sich Deutschland gemeinsam mit 
über 60 anderen Staaten für die Implementierung ver-
bindlicher Regeln im Bereich der Rüstungsexporte ein 
und übernimmt, was die rasche Ratifizierung betrifft, 
eine Vorreiterrolle.

Der Vertrag ist ein Meilenstein unserer globalen An-
strengungen um Rüstungskontrolle und Sicherheit. Eine 
erfolgreiche Implementierung ethischer Mindeststan-
dards im Rüstungsexportsektor stellt für das Völkerrecht 
ein Novum dar. In Deutschland haben wir bereits einen 
restriktiven juristischen und politischen Rahmen für 
Rüstungsexporte mit GG Art. 26, dem Kriegswaffenkon-
trollgesetz und den Politischen Richtlinien. Global gese-
hen hat aber das Fehlen umfassender internationaler 
Kontrollinstrumente insbesondere in innerstaatlichen 
kriegerischen Auseinandersetzungen zu einer ungezü-
gelten Proliferation leichter Waffen geführt, die zu einer 
Eskalation der Konflikte beigetragen hat.

Mit diesem Vertrag wird eine Leerstelle in unserem 
völkerrechtlichen Vertragswerk gefüllt, getragen von ei-
ner breiten Zustimmung und Unterstützung der UN-
Generalversammlung, wo 155 der 193 repräsentierten 

Staaten dem Abkommensentwurf ihre Zustimmung er-
teilten. Einige dieser Staaten standen in ihrer Vergangen-
heit selbst im Zentrum blutiger Konflikte, die durch 
unregulierte Waffenexporte verschärft wurden. Es ist zu 
hoffen, dass diese Länder in Zukunft eine bessere 
Chance haben werden, für ihre Bürger Frieden und Sta-
bilität zu garantieren.

Ich möchte kurz auf die wichtigsten Eckpfeiler des 
Abkommens zu sprechen kommen. Der Vertrag gilt in 
den nächsten sechs Jahren und kann in der Folge nur 
durch eine Dreiviertelmehrheit auf der Konferenz der 
Vertragsstaaten verändert werden. 

Lassen Sie mich kurz den Geltungsbereich des Vertra-
ges skizzieren. Neben den bereits erwähnten Kleinwaf-
fen werden auch Großwaffensysteme, Munition und ein-
zelne Bauteile erfasst. In der Praxis bedeutet dies, dass 
der Export von Panzern, bewaffneten Fahrzeugen, 
schweren Artilleriesystemen, Kampfflugzeugen und 
-hubschraubern, Kriegsschiffen, Raketen und Raketen-
werfern sowie kleinen und leichten Waffen fortan stren-
ger kontrolliert und reguliert wird. 

Sobald nun einem Staat klare Indizien vorliegen, dass 
die Empfängernation plant, importierte Rüstungsgüter 
völkerrechtswidrig einzusetzen, so muss die Genehmi-
gung zur Ausfuhr zurückgezogen oder darf erst gar nicht 
erteilt werden. Der Begriff der Völkerrechtswidrigkeit 
bedeutet in diesem Kontext, dass ein hohes Risiko be-
steht, dass Verbrechen im Sinne des humanitären Völ-
kerrechtes – etwa Genozide oder Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit – in naher Zukunft verübt werden.

Auch wenn die Verabschiedung des Abkommens ein 
Erfolg ist, so besteht weiterhin Handlungsbedarf. Unser 
Außenminister hat betont, dass der Vertrag „noch nicht 
das ist, was wir uns als endgültiges Ergebnis vorstellen. 
Deswegen ist dieses der erste Schritt für weitere Initiati-
ven“. Hier kann ich nur zustimmen. Wir haben uns zwar 
während der Debatten über die Vertragskonzeption vehe-
ment für die Schaffung stärkerer Sanktionsinstrumente 
im Falle der Nichtbeachtung eingesetzt, doch leider 
herrscht in dieser Frage innerhalb der internationalen 
Gemeinschaft noch kein Konsens vor. Dies gilt ebenfalls 
für den Auslegungsspielraum der exportierenden Staa-
ten, wann eine Kriegswaffe potenziell für die Verletzung 
von Menschenrechten missbraucht werden könnte, der 
weiterhin relativ groß ist. Auch bei der Umleitungs-
gefahr durch Re-Exporte und bei der Endverbleibs-
kontrolle bestehen noch Schwachstellen, die in Folge-
konferenzen angegangen werden müssen. Unsere klare 
Haltung gegen die Waffenlieferungen nach Syrien zeigt, 
dass Deutschland für die Risiken der Umleitung sensibi-
lisiert ist und hier hohe Maßstäbe anlegt.

Ich bin dennoch zuversichtlich, dass der Abschluss 
des Abkommens ein stabiles Fundament für weitere Vor-
stöße bietet. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Völ-
kerrecht einem ständigen Wandel unterworfen ist und 
gerade in den letzten Jahren – insbesondere unter Ein-
fluss des Konzepts der Responsibility to Protect – die 
Idee einer staatlichen Schutzpflicht immer stärker an Le-
gitimation gewonnen hat.
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Abschließend möchte ich noch herausstellen, dass die 
schnelle Ratifikation durch den Deutschen Bundestag 
zeigt, wie beispielhaft die Zusammenarbeit zwischen 
Exekutive und Legislative in diesem wichtigen Themen-
feld wirkt.

Wir signalisieren durch dieses entschlossene Handeln 
der internationalen Gemeinschaft einmal mehr, dass wir 
das Abkommen tatkräftig unterstützen und Rüstungs-
kontrolle auch künftig als sicherheitspolitisches Thema 
ganz vorne auf der Tagesordnung sehen.

Anlage 24

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung:

– Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des 
Menschenhandels und Überwachung von 
Prostitutionsstätten

– Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
der Situation von Opfern von Menschenhan-
del in Deutschland

(Tagesordnungspunkt 19 a und b)

Ute Granold (CDU/CSU): Wir beraten heute ab-
schließend über den von Union und FDP eingebrachten 
Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Menschenhandels 
und zur Überwachung von Prostitutionsstätten. Damit 
schlägt die Koalition im Kampf gegen Menschenhandel 
und Zwangsprostitution ein neues Kapitel auf. Um Pros-
tituierte besser zu schützen, legen wir mit dem Gesetz-
entwurf den Grundstein für eine wirksame behördliche 
Kontrolle von Bordellen. Außerdem werden die Straf-
vorschriften zum Menschenhandel erweitert und ver-
schärft.

Mit der Legalisierung der Prostitution durch das unter 
Rot-Grün 2002 in Kraft getretene Prostitutionsgesetz 
wurde nicht erreicht, was man sich erhofft hatte. Die Zu-
stände im Gewerbe und auf dem Strich haben sich nicht 
verbessert, sondern sogar deutlich verschlechtert. Nach 
einer aktuellen EU-Studie hat der Menschenhandel seit-
dem deutlich zugenommen. Die Liberalisierung hat zu 
einem erheblichen Anstieg der Nachfrage geführt. Der 
Markt in Deutschland ist mittlerweile 60-mal größer als 
in Schweden, wo Prostitution verboten ist. Gleichzeitig 
hat Deutschland 62-mal so viele Menschenhandelsopfer 
wie Schweden, obwohl die Bevölkerung rund 10-mal so 
groß ist.

Da es sich bei Menschenhandel um ein Kontrolldelikt 
handelt, das heißt Razzien erforderlich sind, um Frauen 
aus den Fängen ihrer Zuhälter zu befreien, muss die 
Polizei bei knappen Ressourcen entsprechende Schwer-
punkte setzen. Die Szene, berichten Insider, sei inzwi-
schen noch krimineller geworden. Das hat auch die An-
hörung im Rechtsausschuss am 24. Juni bestätigt. So 
schätzt die International Labour Organization, ILO, die 
Gewinne aus dem Menschenhandel auf 31 Milliarden 
Dollar pro Jahr, Tendenz steigend. Der Menschenhandel 
liegt damit vor dem Drogen- und Waffenhandel. Das 

Prostitutionsgesetz in Deutschland ist mit dafür verant-
wortlich, dass das Risiko für die Menschenhändler im 
Vergleich zu anderen kriminellen Märkten sehr über-
schaubar ist. Die Legalisierung der Prostitution war so-
mit ungewollt ein Wachstumsprogramm für den Men-
schenhandel. Deutschland ist zu einem Eldorado für 
Menschenhändler geworden.

Vor diesem Hintergrund wollen wir mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf die Vorgaben der EU-Richtlinie 
zur Bekämpfung des Menschenhandels jetzt erst einmal 
umsetzen. Da die Umsetzungsfrist bereits am 6. April 
2013 abgelaufen ist, beschränkt sich der Entwurf be-
wusst auf die Änderungen im Strafrecht, die dazu zwin-
gend erforderlich sind. Ich habe bereits in der ersten 
Lesung betont, dass ich mir als Rechts- und auch Men-
schenrechtspolitikerin, die sich bereits seit vielen Jahren 
gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel enga-
giert, weitergehende Maßnahmen erhofft hätte. Wenn 
wir diese, wie sie auch in Fachkreisen von Opferschutz-
organisationen und Strafverfolgungsorganen bereits seit 
langem diskutiert werden, aufgenommen hätten, wäre 
ein Inkrafttreten des Gesetzes in dieser Wahlperiode aber 
nicht mehr machbar gewesen. Zugegebenermaßen ist die 
Zeitnot leider zum großen Teil selbst verschuldet, da 
sich die beteiligten Ressorts lange Zeit nicht auf ein ge-
meinsames Vorgehen einigen konnten. Hier müssen sich 
die Liberalen zu Recht Kritik gefallen lassen. 

Gleichwohl ist der heute abschließend beratene Ge-
setzentwurf ein erster Schritt in die richtige Richtung, da 
die vorgesehenen Änderungen im Strafrecht und in der 
Gewerbeordnung mögliche Optionen zur Beantwortung 
der zentralen Fragen aufzeigen. Zunächst zu den Ände-
rungen im Strafrecht: Hier soll der Tatbestand des § 233 
StGB auf die Fälle des Menschenhandels zum Zweck 
der Ausnutzung strafbarer Handlungen und der Bettelei 
erweitert werden. Außerdem soll der Menschenhandel 
zum Zweck der Organentnahme, der derzeit lediglich als 
Beihilfe zu Straftaten nach dem Transplantationsgesetz 
strafbar ist, ausdrücklich in § 233 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
StGB unter Strafe gestellt werden. Ferner drohen dem 
Täter zukünftig höhere Strafen, wenn das Opfer noch 
nicht volljährig ist oder leichtfertig in Lebensgefahr ge-
bracht wird.

Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, dass die 
derzeitigen Tatbestände zum Menschenhandel im Straf-
gesetzbuch in der nächsten Wahlperiode insgesamt auf 
den Prüfstand zu stellen sind. So ist insbesondere eine 
Neustrukturierung mit Blick auf die objektiven Tatbe-
standsmerkmale erforderlich. 

Da Menschenhandelsopfer häufig massiv durch Dro-
hungen – etwa gegen ihre Familien in den jeweiligen 
Heimatländern – unter Druck gesetzt werden, sind sie 
selten zur Aussage bereit. Vor diesem Hintergrund führt 
auch die hier umzusetzende EU-Richtlinie zu Recht 
aus – ich zitiere: „Damit die Ermittlungen und die Straf-
verfolgung bei Menschenhandelsdelikten erfolgreich 
durchgeführt werden können, sollte deren Einleitung 
grundsätzlich nicht von der Anzeige oder Anklage durch 
das Opfer abhängig gemacht werden.“ Dies haben wir 
jetzt in unserem Regierungsprogramm aufgegriffen: Die 
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Union will die Straftatbestände so verändern, dass Men-
schenhändler bei ausreichender Beweislage auch ohne 
die Aussage ihrer häufig stark traumatisierten Opfer ver-
urteilt werden können. 

Ferner ist eine stärkere Differenzierung der Men-
schenhandelstatbestände nach dem jeweiligen Zweck 
– also Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Aus-
beutung bzw. zur Ausbeutung der Arbeitskraft – zu prü-
fen. So könnte eine Regelung bezüglich des Menschen-
handels zur Ausbeutung der Arbeitskraft grundsätzlich 
auch über eine Einbindung im Bereich des § 291 StGB 
erfolgen. 

Zusätzlich muss endlich die Freierstrafbarkeit einge-
führt werden. Wir Rechtspolitiker der Union fordern be-
reits seit 2004, dass diejenigen Freier strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden, die wissentlich die se-
xuellen Dienstleistungen einer Zwangsprostituierten in 
Anspruch nehmen. Es hat mich doch sehr überrascht, 
dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen genau dies nun 
ebenfalls nach jahrelangem Widerstand in einem aktuel-
len Änderungsantrag fordert. Ein fertiger Gesetzentwurf 
der Union liegt bereits seit Jahren in der Schublade. Im 
Kontext einer Neukonzeptionierung der Menschenhan-
delstatbestände kann er also ohne Weiteres aufgenom-
men werden.

Neben der Umsetzung der Vorgaben der EU-Richt-
linie gegen Menschenhandel im Strafrecht sorgen wir 
mit einer Änderung im Gewerberecht dafür, dass Bor-
delle künftig behördlich überwacht werden; denn nur da, 
wo kontrolliert wird, sind Prostituierte vor sexueller 
Ausbeutung geschützt und können Täter dingfest ge-
macht werden. Damit beseitigen wir eines der schweren 
Versäumnisse des rot-grünen Prostitutionsgesetzes von 
2002. Prostitution wurde damals legalisiert, die Prostitu-
ierten aber in einem oft kriminellen Umfeld vom Staat 
allein gelassen. Demnächst müssen es sich Bordellbe-
treiber gefallen lassen, dass sie und ihr Haus kontrolliert 
werden.

Durch eine Aufnahme der Prostitutionsstätten in den 
Katalog der überwachungsbedürftigen Gewerbe nach 
§ 38 Absatz 1 der Gewerbeordnung sollen die Rahmen-
bedingungen der in der Prostitution tätigen Personen 
verbessert werden. Damit ist eine automatische Über-
prüfung der Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden 
unverzüglich nach der Gewerbean- oder -ummeldung 
verbunden. Den zuständigen Behörden stehen zur Über-
wachung des Betriebs darüber hinaus unter anderem die 
Auskunfts- und Nachschaurechte des § 29 GewO zur 
Verfügung. 

Die Grünen haben in einem ihrer Änderungsanträge 
die Einführung einer Erlaubnispflicht für Prostitutions-
stätten in § 30 der Gewerbeordnung angeregt. Eine sol-
che Erlaubnispflicht ist zwar grundsätzlich geboten, aber 
nicht in der hier vorgeschlagenen Weise. So wollen die 
Grünen eine Erlaubnis auch vom Vorliegen „positiver“ 
Voraussetzungen abhängig machen. Danach soll der Be-
treiber zum Beispiel einen „Geschäftsplan“ vorlegen, 
der sicherstellt, dass ein angemessenes Pflichtenverhält-
nis zu den Prostituierten besteht und deren Ausbeutung 
ausgeschlossen ist. Der Betreiber soll außerdem sämtli-

che Rechtsverhältnisse zu den in seinem Etablissement 
tätigen Prostituierten dokumentieren. Diese Vorgaben 
würden nicht nur einen erheblichen bürokratischen Auf-
wand für die Kontrolleure der Gewerbeaufsicht verursa-
chen, sie zeugen auch von einer erstaunlichen Gutgläu-
bigkeit in Bezug auf das Rotlichtmilieu. Zweifellos wird 
jeder Bordellbetreiber den staatlichen Kontrolleuren 
Pläne und Verträge vorlegen, an denen niemand etwas 
auszusetzen hätte. Die Zwangsprostituierten aber wer-
den selten den Mut haben, den Inhalt solcher Dokumente 
infrage zu stellen. Außerdem wird die von der Union ge-
forderte generelle Anzeigepflicht für Prostituierte, auch 
soweit sie selbstständig arbeiten, ausgeschlossen. Der 
Antrag kann daher keine Zustimmung finden. 

Die Anhörung hat gezeigt, dass eine Regelung der 
Rahmenbedingungen der Prostitution über die Gewerbe-
ordnung nicht ganz unproblematisch ist. So lassen zum 
Beispiel die relativ weit gefassten Begrifflichkeiten den 
Bundesländern und den jeweiligen Behörden vor Ort 
einen großen Spielraum bei der Anwendung und Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben. Dies kann Chancen er-
öffnen, macht aber eine bundesweit einheitliche Lösung 
nicht leicht. Rechtssicherheit für alle Beteiligten ist so 
nur schwer zu erreichen. 

Vor diesem Hintergrund muss vor allem der Begriff 
der Prostitutionsstätten klar definiert und auf die sehr 
vielfältigen Ausprägungen des Gewerbes angepasst wer-
den. So muss die Wohnungsprostitution zwingend mit 
erfasst werden, da Zwangsprostitution vor allem in die-
sem Bereich ein großes Problem darstellt. Außerdem 
sind zur Kontrolle der gesetzlichen Regelungen der Ge-
werbeordnung zunächst einmal die jeweiligen Gewerbe-
ämter zuständig. Die Kontrolleure der Gewerbeämter 
können in diesem Milieu leicht an ihre Grenzen stoßen. 
Unabhängig davon können die Kontrollen aber auch An-
haltspunkte für Razzien liefern.

Als Alternative zu einer Regelung über die Gewerbe-
ordnung sollte in der nächsten Wahlperiode auch die Op-
tion geprüft werden, rechtliche Rahmenbedingungen in 
Form eines Prostitutionsregulierungsgesetzes zu erarbei-
ten. Darin könnten dann alle notwendigen Regelungen 
zusammengeführt werden.

Wir müssen den Blick darüber hinaus auch auf das 
Aufenthaltsrecht für die Opfer von Menschenhandel 
richten. So kommen zum Beispiel 90 Prozent der Prosti-
tuierten aus dem Ausland, aktuell überwiegend aus Ru-
mänien, Bulgarien und Ungarn, aber auch aus Nigeria 
und anderen Ländern. Deshalb sollten Opfer von Men-
schenhandel in Deutschland ein Bleiberecht erhalten. 
Dies würde sicherlich auch die Aussagebereitschaft in 
einem Strafprozess gegen die Menschenhändler erhöhen. 
Das Bleiberecht sollte im Kontext eines zukünftigen 
Gesamtkonzeptes zur Bekämpfung von Menschenhandel 
– und hier insbesondere der Zwangsprostitution – gere-
gelt werden. 

In diesem Zusammenhang sollte zur Vorbereitung der 
gesetzlichen Neuregelungen eine umfassende Dunkel-
feldstudie durchgeführt werden. Derzeit gibt es nur ver-
lässliche Daten über das BKA-Lagebild zum Menschen-
handel, das aber nur das sogenannte Hellfeld erfasst, die 
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tatsächliche Situation allerdings nicht annähernd abbil-
det. Ein Sachverständiger hat es während der Anhörung 
im Rechtsausschuss auf den Punkt gebracht: Viele der 
Frauen, die in der Prostitution arbeiten, tun dies wegen 
der Armut in ihren Heimatländern. Diese Frauen in der 
Armutsprostitution benötigen den Schutz des Staates, 
um nicht gänzlich den Zuhältern und Menschenhändlern 
ausgeliefert zu sein. Wir dürfen die Gesetze nicht aus-
schließlich auf den sehr kleinen Teil der Frauen zu-
schneiden, die tatsächlich freiwillig in der Prostitution 
arbeiten. 

Für die Union ist es daher ein Gebot, zügig weitere 
Maßnahmen folgen zu lassen, um den Kampf gegen 
Menschenhandel und Zwangsprostitution gewinnen und 
den Opfern wirksam helfen zu können. Mit dem Gesetz-
entwurf ist jetzt aber ein erster wichtiger Schritt getan.

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU): Wenn wir 
an dieser Stelle über Menschenhandel und Zwangspros-
titution reden, dann reden wir zugleich auch über sexu-
elle Ausbeutung von Frauen, sexuellen Missbrauch von 
Minderjährigen, körperliche und psychische Gewalt, 
illegale Schleusungen, Verstöße gegen das Betäubungs-
mittel- und das Waffengesetz. Zusammengefasst, wir 
reden über weltweite und grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität. 

Circa 2,5 Millionen Menschen sind jährlich von Men-
schenhandel betroffen, werden wie Ware gehandelt und 
ausgebeutet. Menschenhandel in all seinen Erschei-
nungsformen verletzt gravierend die Menschenrechte 
von Frauen, Männern, Mädchen und Jungen. Folgt man 
dem Lagebild Menschenhandel des Bundeskriminalam-
tes, so werden insbesondere junge Frauen unter 21 Jah-
ren in Deutschland ausgebeutet. Sie arbeiten unter be-
sonders gesundheitsgefährdenden, entwürdigenden und 
unsicheren Bedingungen. Mangelnde Sprachkenntnisse 
und keine sozialen Kontakte außerhalb des Milieus er-
schweren es, diesen Mechanismen zu entkommen.

Uns muss auch bewusst sein, dass es sich hierbei 
nicht um Einzelfälle handelt, sondern um Strukturen, die 
sich nach dem Inkrafttreten des rot-grünen Prostitutions-
gesetzes am 1. Januar 2002 exponenziell vermehrt ha-
ben. Als Stichwort seien insoweit nur „Flatratebordelle“ 
genannt. Diese Strukturen müssen dringend aufgebro-
chen und einer konsequenten Regulierung unterworfen 
werden. 

Wir haben daher bereits vor einiger Zeit in der Frak-
tion CDU/CSU begonnen, entsprechende Fachgespräche 
mit Experten zu führen. Ein erstes Ergebnis dieser Fach-
gespräche ist der vorliegende Gesetzentwurf der Koali-
tionsfraktionen, der zum einen die Richtlinie 2011/36/
EU zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhan-
dels und zum Schutz seiner Opfer aus dem Jahr 2011 
umsetzt und zum anderen zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen für in der Prostitution tätige Personen 
Prostitutionsstätten in den Katalog der überwachungsbe-
dürftigen Gewerbe nach § 38 der Gewerbeordnung auf-
nimmt. Durch die Aufnahme in die Gewerbeordnung 
wird eine automatische Überprüfung der Zuverlässigkeit 

des Bordellbetreibers unverzüglich nach Erstattung der 
Gewerbeanmeldung oder Gewerbeummeldung möglich. 

Den zuständigen Behörden steht zur Überwachung 
und Kontrolle des Betriebs zudem ein umfangreiches In-
strumentarium an Auskunfts- und Nachschaurechten zur 
Verfügung. Darüber hinaus können gegenüber dem Bor-
dellbetreiber Auflagen zum Schutz der Allgemeinheit, 
der Kunden, der Prostituierten oder der Bewohner des 
Betriebsgrundstücks oder der Nachbargrundstücke vor 
Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Be-
lästigungen erteilt werden.

Mir ist durchaus bewusst, dass die Forderungen von 
Hilfsorganisationen, aber auch von staatlichen Stellen, 
die mit Menschenhandel und Zwangsprostitution tagtäg-
lich in Berührung kommen, noch viel weitgehender und 
umfassender sind. Ich darf Ihnen gerade deshalb ver-
sichern, dass auch die Forderungen in meiner Fraktion 
deutlich weitreichender als der heute zur Abstimmung 
stehende Gesetzentwurf sind. Allerdings bedarf es in 
dieser Hinsicht bei unserem Koalitionspartner an der ei-
nen oder anderen Stelle noch weiterer Überzeugungsar-
beit, die wir aber natürlich gerne im Rahmen der Fortset-
zung der christlich-liberalen Regierungskoalition leisten 
wollen. 

Auch wenn der heute ebenfalls zur Abstimmung ste-
hende Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf dem ersten Blick weitreichendere Optionen an-
bietet, so trügt der Schein: Er ist nur ein weiteres 
Placebo. Letztlich möchten Sie nur zahlreiche Maßnah-
men, die bereits jetzt von den Behörden in der Praxis 
umgesetzt werden, auf Gesetzesebene regeln. Dies gilt 
beispielsweise für die Mehrheit der vorgeschlagenen 
Änderungen im Aufenthaltsgesetz, für das Asylbewer-
berleistungsgesetz oder das Sozialgesetzbuch II. Auch 
stellt bereits jetzt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der 
Zollverwaltung etwaigen Betroffenen ein Merkblatt zur 
Verfügung, in dem unter anderem über Hilfeeinrichtun-
gen und entsprechende Ansprechpartner informiert wird.

Alles, was Sie vorschlagen, ist somit, wenn über-
haupt, nur Stückwerk und keine umfassende Lösung der 
von mir eingangs geschilderten Situation. Zudem schie-
ßen Sie an einigen Stellen auch noch deutlich über das 
Ziel hinaus, wie beispielsweise mit der Forderung nach 
einer gesetzlichen Hinweispflicht zur Darstellung der 
Rechtslage nach dem Aufenthaltsgesetz oder gar dem 
Arbeits- und Sozialrecht durch die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit. Dies ist schlicht abwegig.

Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen ist mehr 
als nur eine Änderung des Strafgesetzbuchs und der Ge-
werbeordnung. Er ist der Einstieg zu einer umfassenden 
Neuregelung und Wiederherstellung der Menschen-
würde für viele betroffene Prostituierte in Deutschland. 
Er ist das Versprechen, dass in der kommenden Legisla-
turperiode weitere Maßnahmen der christlich-liberalen 
Regierungskoalition folgen werden, die die Fehler der 
Vergangenheit beseitigen und einen besseren Schutz vor 
Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung verankern werden. 
Selbst wenn einem der Gesetzentwurf, wie von einigen 
meiner Vorredner ausgeführt, nicht weit genug geht, 
kann man ihm aus meiner Sicht dennoch zustimmen; 
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denn es ist klar, dass er nur der erste Schritt zu einer län-
gerfristigen und umfassenden Korrektur ist. 

Dr. Eva Högl (SPD): Menschenhandel ist ein schwe-
res Verbrechen, eine moderne Form der Sklaverei. Aus-
beutung der Arbeitskraft, sexuelle Ausbeutung, Bedro-
hung: Menschenhandel ist nichts anderes als moderne 
Sklaverei und für die Täter und Täterinnen immer ein 
äußerst lukratives Geschäft. 

Der erste Bericht der Europäischen Kommission über 
Menschenhandel in Europa ist alarmierend: Die Zahl der 
Opfer in der Europäischen Union ist zwischen den Jah-
ren 2008 und 2010 um 18 Prozent auf über 20 000 ge-
stiegen. Die Dunkelziffer liegt deutlich darüber. Gleich-
zeitig sank die Zahl der Verurteilungen im selben 
Zeitraum um 13 Prozent. 

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Es gibt 
dringenden Handlungsbedarf in Deutschland und Eu-
ropa. Opfer von Menschenhandel sind besonders hilfs-
bedürftig und benötigen besonderen Schutz. Die Täterin-
nen und Täter hingegen müssen wirksam bestraft 
werden. Der Opferschutz und die Strafverfolgung der 
Menschenhändlerinnen und Menschenhändler sind bis-
lang völlig unzureichend.

Mit der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung 
und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz 
seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlus-
ses 2002/629/JI des Rates liegt eine sehr gute rechtliche 
Grundlage für die Umsetzung in nationales Recht vor. 
Der von CDU/CSU und FDP vorgelegte Entwurf eines 
Gesetzes zur Bekämpfung des Menschenhandels und 
Überwachung von Prostitutionsstätten – Drucksache 
17/13706 – vom 4. Juni 2013 wird den Bestimmungen 
dieser europäischen Verpflichtung in keiner Weise ge-
recht. 

Schon das Übereinkommen des Europarates vom 
16. Mai 2005 zur Bekämpfung des Menschenhandels 
wie auch die Richtlinie formulieren umfassende und 
wirksame Regelungsvorgaben. Bestimmungen zum Auf-
enthaltsrecht, zur Beratung und Unterstützung von Op-
fern oder Regelungen zur Befreiung von Begleitstrafbar-
keiten von Betroffenen müssen zwingend in deutsches 
Recht umgesetzt werden. Eine nachhaltige Bekämpfung 
des Menschenhandels ist nur möglich, indem die Opfer 
gestärkt werden. Wir Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten stehen eng an der Seite der Betroffenen. 

Zudem fehlt es an einer aufenthaltsrechtlichen Per-
spektive für Opfer von Menschenhandel aus Nicht-EU-
Ländern. Wenn Betroffene aus Furcht nicht aussagen 
wollen, werden diese nach aktueller Rechtslage abge-
schoben. Die Abschiebung in ihr Herkunftsland führt 
häufig zu einer Rückkehr in Verhältnisse, die dazu füh-
ren, erneut in die Opferrolle zu fallen. Das Aufenthalts-
recht muss so geändert werden, dass wir den Opfern 
Bleibemöglichkeiten bieten. Der Aufenthaltstitel darf 
nicht von der Zusammenarbeit mit den zuständigen Be-
hörden abhängen. Die USA haben mit dem sogenannten 
T-Visum eine gute Regelung für Opfer ins Leben geru-

fen. Diese können und sollten wir auf Deutschland über-
tragen.

Oft werden Betroffene wegen Vergehen angeklagt 
oder bestraft, zu denen sie genötigt wurden, beispiels-
weise die Verwendung falscher Ausweispapiere oder 
Verstöße gegen geltendes Aufenthaltsrecht. Die Richtli-
nie verlangt, dass in solchen Fällen von der strafrecht-
lichen Verfolgung und Bestrafung abzusehen ist. Dies ist 
entscheidend dafür, dass sich Betroffene offenbaren und 
damit auch dazu beitragen können, Menschenhandel ef-
fektiv strafrechtlich zu verfolgen. Auch dazu steht kein 
einziges Wort im Gesetzentwurf.

Eine erfolgreiche Strafverfolgung ist ohne umfassen-
den Opferschutz nicht möglich. Alle Expertinnen und 
Experten, ob Polizei, Landeskriminalämter, Bundeskri-
minalamt, Staatsanwaltschaften, Gerichte oder Opferbe-
ratungsstellen, waren sich einig: Wir brauchen dringend 
eine effektive Bestrafung der Täterinnen und Täter. Not-
wendig ist eine Reform des Straftatbestandes, und selbst 
die Fraktionen von CDU/CSU und FDP erkennen in ih-
rer Begründung an, wie wichtig eine strafrechtliche Än-
derung der §§ 232, 233 und 233 a Strafgesetzbuch auf-
grund der geringen Zahl von Verurteilungen ist. Doch 
anstatt diesen zentralen Punkt endlich zu regeln, wird 
auf die fehlende Zeit hingewiesen. 

Das Verschieben und Aussitzen bedeutet ein Wegdu-
cken vor der Regelung existenzieller Probleme bei der 
Strafverfolgung von Verbrecherinnen und Verbrechern. 
Damit werden viele weitere Opfer von Menschenhandel 
billigend in Kauf genommen.

Nicht nur das: Die Erweiterung der Strafvorschrift des 
§ 233 Strafgesetzbuch auf die Fälle des Menschenhan-
dels zum Zweck der Ausnutzung strafbarer Handlungen 
und der Bettelei sowie zum Zwecke des Organhandels 
schaden sogar und behindern die Ermittlungen, wie das 
Bundeskriminalamt in der Anhörung ausführte. Künftig 
wird es also mehr Straftaten geben. Das Opfer muss sich 
jedoch subjektiv weiterhin als Betroffene oder Betroffe-
ner zu erkennen geben. Das führt zu mehr Straftaten, 
aber zu keiner besseren Verfolgung. Ganz im Gegenteil! 

Der Regelungsvorschlag der Gewerbeordnung ist ein 
richtiger Schritt, doch er greift viel zu kurz. Hier fehlt 
eine klare Definition von Prostitutionsstätten. Mit kei-
nem Wort wird erwähnt, was genau darunter zu verste-
hen ist. 

Wichtig wäre es darüber hinaus, eine Erlaubnispflicht 
für Prostitutionsstätten einführen. Wer betreibt sie? Wo 
sind sie gelegen? Welche Auflagen zur Ausübung der 
Prostitution sind zu erfüllen? All dies sind Fragen, die 
der Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. Gleichzeitig fo-
kussiert der Entwurf lediglich auf Zwangsprostitution 
und sexuelle Ausbeutung, ohne zu erwähnen, dass 
ebenso wirtschaftliche Ausbeutung und Zwangsarbeit 
darunter fallen. Und: Nicht jede Prostitution ist Zwangs-
prostitution.

Die öffentliche Anhörung am 24. Juni 2013 hat es ge-
zeigt: Alle Expertinnen und Experten waren sich einig: 
Die schwarz-gelben Vorschläge bleiben weit hinter der 
verpflichtenden Umsetzungsnotwendigkeit zurück. Was 
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wir brauchen, ist ein wirksames und ganzheitliches Ge-
setz zur Bekämpfung des Menschenhandels, eine ad-
äquate und vollständige Umsetzung der wichtigen Be-
stimmungen der Richtlinie. Die Opfer werden im Stich 
gelassen. Eine effektive strafrechtliche Verfolgung ist 
mit diesem Gesetzentwurf nicht möglich. Einem weite-
ren Anstieg der Opferzahlen und einem weiteren Rück-
gang von Verurteilten steht so nichts mehr im Wege. Das 
ist ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen.

Dieser Gesetzentwurf wurde trotz besseren Wissens 
bewusst kurz gehalten, um noch vor der Sommerpause 
etwas vorzulegen. Er hilft bei der effektiven Bekämp-
fung von Menschenhandel nicht weiter. Ich hoffe, die 
CDU/CSU und die FDP kommen zur Vernunft. Werfen 
Sie diesen Vorschlag ins Altpapier, und lassen Sie uns 
nach dem 22. September 2013 einen gemeinsamen, frak-
tionsübergreifenden Versuch starten! 

Hartfrid Wolff (Rems-Murr) (FDP): Für die FDP 
steht der effektive Schutz von Opfern von Menschen-
handel an oberster Stelle. Das kennzeichnet auch unse-
ren Gesetzentwurf, mit dem wir die Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 
zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
und zum Schutz seiner Opfer umsetzen. Durch die Er-
weiterung der Strafvorschrift des § 233 des Strafgesetz-
buchs, StGB, auf Fälle des Menschenhandels zur Aus-
nutzung strafbarer Handlungen, der Bettelei sowie zum 
Zwecke der Organentnahme, der derzeit lediglich als 
Beihilfe zu Straftaten nach dem Transplantationsgesetz 
strafbar ist, werden diese Fälle ausdrücklich unter Strafe 
gestellt. Dies schafft Klarheit und trägt auch der Bedeu-
tung dieser Kriminalitätsphänomene Rechnung. 

Viele zur besseren Bekämpfung des Menschenhan-
dels gemachten Vorschläge hätten eine intensive Prüfung 
und Erörterung erfordert, die wegen der Fristgebunden-
heit der RL-Umsetzung in dieser Wahlperiode kaum 
realisierbar erschienen. So halte ich es im Einvernehmen 
mit Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger
für sinnvoll, sich in der nächsten Legislaturperiode 
nochmals an die Systematisierung und Überprüfung der 
Straftatbestände zur Bekämpfung des Menschenhandels 
zu machen. 

Die von polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher 
Seite geforderte grundlegende Überarbeitung der 
Straftatbestände der §§ 232, 233 und 233 a StGB er-
scheint durch die relativ geringe Anzahl von Verurteilun-
gen wegen dieser Vorschriften, die nicht dem tatsächli-
chen Ausmaß dieser Kriminalitätsform entspricht, 
durchaus als diskussionswürdig.

Das wird in der nächsten Wahlperiode eingehend zu 
prüfen sein, und gegebenenfalls werden entsprechende 
gesetzgeberische Vorschläge zu machen sein.

Jedenfalls bleibt es ein schwerwiegendes Problem, 
dass oft Täter ihre Opfer unter Ausnutzung von Zwangs-
lagen, auslandsspezifischer Hilflosigkeit, Gewalt oder 
Drohungen zur Ausbeutung und zur Prostitution brin-
gen.

Die kausale Verbindung zwischen Zwangslage und 
Ausbeutung muss durch die Handlungen des Täters her-
gestellt werden, um nach derzeitiger Rechtslage verfolgt 
werden zu können. Polizeien und Staatsanwaltschaften 
weisen darauf hin, dass der Nachweis dieser Umstände 
oft schwierig bis unmöglich ist. 

Diese und mögliche weitere Vorschläge, vor allem 
auch außerhalb des Strafrechts, zur besseren Eindäm-
mung des Menschenhandels sind genau zu prüfen. Die 
Stärkung der Position der Opfer steht für uns Liberale 
immer im Vordergrund.

Die Anhörung des Rechtsausschusses hat gezeigt, 
dass viele noch nicht zufrieden sind, dass noch mehr ge-
tan werden muss. Dies sehe ich exakt genauso. Aber die 
meisten Sachverständigen haben ganz deutlich hervorge-
hoben, dass der vorgelegte Gesetzentwurf ein wichtiger, 
erster Schritt ist. 

Immerhin ist es uns jetzt gelungen, noch einen Punkt 
außerhalb des Strafrechts anzugehen. Und das ist durch-
aus beachtlich. Wir regeln den Betrieb von Prostitutions-
stätten zukünftig entsprechend den für andere überwa-
chungsbedürftige Gewerbe in der Gewerbeordnung.

Kaum jemandem im Lande ist verständlich zu ma-
chen, daß sich Betreiber von Spielhallen, Schankwirt-
schaften oder Amüsierlokalen einer Betriebsüberwa-
chung oder gar Zuverlässigkeitsüberprüfung unterziehen 
müssen, Betreiber von Bordellen aber nicht. Seit die Sit-
tenwidrigkeit der Prostitution aufgehoben wurde, war es 
möglich, Prostitutionsstätten bis hin zum Flatrategroß-
bordell ohne gewerberechtliche Überprüfungsmöglich-
keit einzurichten.

Bei aller Freude an der Abschaffung von falschen Ta-
bus, eine solche Privilegierung eines bestimmten Gewer-
bes gegenüber anderen – aus dem Jahre 2001 von der 
rot-grünen Bundesregierung damals – ist kaum nachvoll-
ziehbar.

Eine gewisse Betriebsblindheit muss man der damali-
gen rot-grünen Koalition schon attestieren. Das grund-
sätzlich richtige Ziel, nämlich die Stärkung der Rechte 
von Frauen und die Herausnahme dieses Gewerbebe-
reichs aus der Illegalität, wurde zwar erreicht, die dazu-
gehörende gewerberechtliche Rahmenregelung unter-
blieb jedoch leider.

Dies kann man auch nicht dem damals konservativ 
geprägten Bundesrat in die Schuhe schieben. Rot-Grün 
hat nicht einmal den Versuch der Rahmengesetzgebung 
damals übernommen, und berauscht vom damaligen Ge-
setz: Man wollte wohl auch nicht.

Dies hat zur Folge, dass wir in Deutschland der Aus-
beutung von Frauen nicht wirkungsvoll genug entgegen-
treten können. Bislang gab es kein gewerberechtliches 
Instrument, beispielsweise einem verurteilten Men-
schenhändler die erneute Eröffnung eines Bordells zu 
untersagen.

Mit unserem Gesetzentwurf wird eine automatische 
Überprüfung der Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden 
unverzüglich nach der Gewerbeanmeldung oder Gewer-
beummeldung eingerichtet. Den zuständigen Behörden 
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stehen zur Überwachung des Betriebs zudem die Aus-
kunfts-, Kontroll- und Nachschaurechte des § 29 GewO 
zur Verfügung. Darüber hinaus kann der Gewerbebetrieb 
von Auflagen zum Schutz der Allgemeinheit, der Kun-
den, der Prostituierten oder der Bewohner des Betriebs-
grundstücks oder der Nachbargrundstücke vor Gefahren, 
erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen 
abhängig gemacht werden. Dies ist ein deutlicher Fort-
schritt und eine notwendige Ergänzung zum Schutz der 
in diesen Betrieben tätigen Frauen.

Diejenigen, die jetzt sagen, das reiche nicht, sollten 
sich aber immer überlegen: Bisher gab es eben keine 
Kontrollregelungen, keine Auflagenmöglichkeiten und 
keine Anforderungen an den Betrieb gerade zum Schutz 
von Opfern, zum Schutz von Frauen. Wir wollen auch 
mehr, aber diesen ersten Schritt sollte jeder, der das Pro-
blem der Ausbeutung von Frauen, das Problem des Men-
schenhandels angehen will, mitgehen und zustimmen. 

Aber zu den weiteren Maßnahmen, die den Opfer-
schutz beim Menschenhandel betreffen, gehört auch die 
dringend nötige Überprüfung ausländerrechtlicher Rege-
lungen. Dies ist und bleibt ein Anliegen der FDP.

Zum Schutz verschleppter Frauen haben wir in dieser 
Wahlperiode einiges geleistet: Zwangsheirat wird jetzt 
explizit als Straftat benannt. Wir haben den ausländi-
schen Opfern von Zwangsverheiratungen zudem ein 
eigenständiges Wiederkehr- bzw. Rückkehrrecht einge-
räumt. Die frühere Regelung, wonach der Aufenthalts-
titel für verschleppte junge Frauen nach sechs Monaten 
automatisch erlischt und der für Opfer von Zwangsheira-
ten nunmehr beseitigt wurde, ermöglichte es leider bis 
vor einem Jahr, diese Zwangslage noch stärker auszunut-
zen und Frauen jede Fluchtperspektive zu nehmen. 

Eine vergleichbare Regelung im Aufenthaltsrecht 
strebt die FDP auch für die Opfer von Zwangsprostitu-
tion an, verbunden mit der Stabilisierung vor Ort in 
Deutschland. Die Opfer müssen eine Chance erhalten, 
sich aus der Zwangslage zu befreien, zu der leider oft 
auch Herkunftsland und -familien beigetragen haben.

Gerade zur Bekämpfung der organisierten Kriminali-
tät ist häufig die Aussage eines Opfers vor der Polizei 
oder im Gerichtsverfahren bedeutsam. Diese Aussage 
erhalten wir aber nur, wenn die Opfer, also vielfach 
Frauen, sich sicher vor Verfolgung hier oder im Heimat-
land fühlen können. Insofern haben wir Verständnis für 
die Anträge der Grünen.

Da aber ausländerrechtliche Regelungen ebenso wie 
die eingangs genannten strafrechtlichen Lösungen er-
hebliche Folgeprobleme aufwerfen können, müssen sie 
sorgfältig erwogen und geprüft werden.

Das werden wir in der nächsten Wahlperiode leisten. 

Die vergangenen vier Jahre mit einer Regierungsbe-
teiligung der FDP waren vier gute Jahre für Deutsch-
land. Gerade im Bereich der Innen- und Rechtspolitik 
haben wir einige Erfolge erzielt, die dieser Koalition an-
fangs kaum einer zugetraut hätte. 

Das sollten und werden wir fortsetzen.

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Zur Abstimmung liegt 
hier ein Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen vor, 
zur Umsetzung von EU-Richtlinien, zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels sowie zum Schutz 
der Opfer. Leider beschränkt sich der Gesetzentwurf al-
leine auf die strafrechtlichen Aspekte, die zur Bekämp-
fung von Menschenhandel am wenigsten geeignet sind.

In der Begründung heißt es, die Zeit habe in dieser 
Legislatur nicht mehr ausgereicht, Punkte zum Aufent-
haltsrecht, der Betreuung, Unterstützung und medizini-
schen Behandlung der Opfer einzuarbeiten. Sie hatten 
dafür seit Beschluss der EU-Richtlinie mehr als zwei 
Jahre Zeit. Verbergen Sie Ihre Unwilligkeit doch nicht 
hinter angeblichem Termindruck.

In der Anhörung am Montag waren sich alle Sachver-
ständigen – von der Sexarbeiterin bis zum Vertreter der 
Polizei – im Übrigen in ihrer vernichtenden Beurteilung 
dieses Gesetzentwurfes und der darin vorgenommenen 
Vermischung von Menschenhandel und Prostitution ei-
nig. Das sollte Ihnen, Kolleginnen und Kollegen von den 
Regierungsfraktionen, doch zu denken geben.

Nach Auffassung der Linken muss das Augenmerk 
bei der Bekämpfung von Menschenhandel auf Präven-
tion und Opferschutz gelegt werden. Denn solange die 
Betroffenen keinen sicheren und eigenständigen Aufent-
haltstitel erhalten, sind die Täter durch die Angst der Op-
fer geschützt.

Die Linke fordert für die Opfer von Menschenhandel 
einen von der Aussagebereitschaft in Strafverfahren un-
abhängigen Aufenthaltstitel. Diese Menschen müssen 
kostenlose Rechtshilfe, Unterkünfte sowie medizinische 
und psychologische Betreuung erhalten und Zugang zu 
sozialen Leistungen, Bildungsangeboten und zum Ar-
beitsmarkt haben.

Leider setzt auch der Änderungsantrag der Grünen 
immer noch die Aussagebereitschaft des Opfers als Be-
dingung für eine Aufenthaltserlaubnis voraus. Das wird 
der Lebenswelt der Betroffenen und den Erfordernissen 
des Menschenrechtsschutzes nicht gerecht. Denn hier 
wird die Angst der Opfer ignoriert, dass ihnen oder ihren 
Familienangehörigen in ihrer Heimat Schaden zugefügt 
wird; die Angst, in einem Strafverfahren erneut zum Op-
fer zu werden; ihre Traumatisierung oder Abhängigkeit 
von den Tätern. Weil dieser grüne Änderungsantrag zu 
kurz greift, können wir hier nicht zustimmen.

Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen ver-
mischt die Bekämpfung von Menschenhandel und 
Zwangsprostitution mit dem legalen Bereich der Prosti-
tution. Das ist eine Beleidigung und Diskriminierung für 
die vielen eigenständig und selbstbestimmt in diesem 
Gewerbe tätigen Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter.

Gefordert wird im Regierungsantrag die Aufnahme 
der Prostitutionsstätten in den Katalog überwachungsbe-
dürftiger Gewerbe. Dies suggeriert einen bisher rechts-
freien Raum. Doch in Wirklichkeit unterliegt kaum ein 
anderer Wirtschaftszweig schon heute einer so engma-
schigen Kontrolle und einem so ausgeprägten strafrecht-
lichen Sonderschutz.
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Ich zitiere die Sexarbeiterinnenvereinigung Doña 
Carmen: „Bei so viel ‚Schutz‘ ist eines sicher: Die 
Rechte von Prostituierten kommen unter die Räder, man 
will sie zu Tode schützen.“

Dieser Gesetzentwurf vereinigt mit seinen Gummi-
formulierungen über den Schutz vor Belästigungen 
ordnungsstaatliche Überwachungssüchte mit rückwärts-
gewandter Prüderie. Unter dem Vorwand, gegen Men-
schenhandel vorzugehen, wird hier einer erneuten Kri-
minalisierung der Prostitution Vorschub geleistet.

Ein solches moralisches Rollback ist mit der Linken 
nicht zu machen.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wir beraten heute einen Gesetzentwurf der Koalition, 
mit dem sie die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Be-
kämpfung des Menschenhandels versucht. Leider muss 
man feststellen: Der Vorschlag der Koalition ist kein 
Beitrag im Kampf gegen Menschenhandel. Mit der blo-
ßen Ausweitung des Strafrechtes auf die Bereiche Bette-
lei und organisierte Kriminalität wird keinem Opfer von 
Menschenhandel geholfen. Nicht verkehrt, aber wir-
kungslos. Das ist ein Placebo, weiße Salbe: Es sieht gut 
aus, beruhigt die Gemüter und bewirkt nichts. Mit einer 
Ausnahme: Niemand kann absehen, was die Regelung 
zu § 233 StGB tatsächlich bewirkt. Was bedeutet es 
denn, wenn – wie es in Ihrem Gesetzentwurf steht – man 
„eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage 
oder der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem 
fremden Land verbunden ist, … zur Begehung mit Strafe 
bedrohter Handlungen … “ bringt? Ist das ein Anstif-
tungsvorsatz in Bezug auf diese mit Strafe bedrohten 
Handlungen? Meinen Sie damit Straftaten? Müssen 
diese dann auch rechtswidrig und schuldhaft sein und, 
wenn ja, was ist mit dem Nötigungsnotstand? Wie sich 
diese Norm zum Allgemeinen Teil des Strafrechts ver-
hält, ist mir nicht klar. Und die Koalition scheint sich 
auch keine ausreichenden Gedanken darüber gemacht zu 
haben. Aber kurz vor Ende der Wahlperiode musste ja 
alles mit heißer Nadel gestrickt werden, obwohl Sie zu-
vor jahrelang Zeit gehabt hätten. So macht man keine 
Gesetzgebung, erst recht nicht im Strafrecht.

Nicht einmal die von Volker Kauder noch vor weni-
gen Tagen angekündigte Reform des Aufenthaltsrechts 
wird angegangen. Wir fordern in einem Änderungs-
antrag, Opfern von Menschenhandel ein eigenständiges 
Bleiberecht zuzugestehen. Das hilft den Frauen und er-
höht die Aussagebereitschaft gegen mögliche Men-
schenhändler.

Zudem ist völlig unverständlich, warum die Koalition 
nicht wenigstens auch die wissentliche und vorsätzliche 
Ausbeutung von Zwangsprostituierten durch Freier be-
straft. Schon seit Jahren fordern Opfergruppen, dass die 
Ausbeutung durch Freier, die wissentlich mit Zwangs-
prostituierten verkehren, strafbar werden soll. Diese Lü-
cke im Strafgesetzbuch schließen wir mit unserem zwei-
ten Änderungsantrag. Es ist richtig: Wer Menschen zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung schmuggelt, wird be-
straft, wer sie hier vor Ort wirtschaftlich ausbeutet, 
ebenso. Es ist nur folgerichtig, auch diejenigen zu be-

strafen, die diese Zwangslage wissentlich zur Ausnut-
zung für sexuelle Bedürfnisse ausnutzen. Auch das ist 
ein sinnvoller Beitrag im Kampf gegen Menschenhan-
del.

Um es aber auch ganz klar zu sagen: Als Grüne leh-
nen wir jeden Versuch ab, die Prostitution wieder zu kri-
minalisieren. Weder das sogenannte „schwedische Mo-
dell“ mit einer allgemeinen Freierbestrafung noch ein 
Rückfall in die Illegalität, wie vor dem Prostitutionsge-
setz, nützt den Frauen und Männern, die in der Prostitu-
tion arbeiten. Solche Maßnahmen führen nur zu einer 
Abdrängung ins Dunkle und ins kriminelle Milieu. Dort 
hat das Prostitutionsgesetz angesetzt, und die Auslösung 
aus der organisierten Kriminalität ist ein gutes Stück ge-
lungen. Das belegen auch die Analysen des BKAs aus 
seinem alljährlichen „Lagebericht Menschenhandel“. 
Die Koalition vermengt deswegen unzulässig die Berei-
che Menschenhandel und Prostitution. 

Als Grüne wollten wir immer eine positiv rechtliche 
Ausgestaltung des Prostitutionsgewerbes. Allerdings 
war das mit der SPD vor elf Jahren noch nicht zu ma-
chen. Heute ist es deutlicher Konsens, dass es ein Fehler 
war, die konkrete Ausgestaltung den Bundesländern und 
den Kommunen zu überlassen. Dies führte zu einem Fli-
ckenteppich an Regelungen, die vor allem zu Rechtsun-
sicherheit auf allen Seiten führt. Wir brauchen eine um-
fassende Regulierung von Prostitutionsstätten.

Der Vorschlag der Koalition, Prostitutionsstätten le-
diglich als überwachungsbedürftiges Gewerbe zu dekla-
rieren, greift dabei allerdings viel zu kurz. Er birgt die 
Gefahr, dass sich die Nachbarschaftsregelungen negativ 
auf die Wohnungsprostitution gerade auch selbstständi-
ger und eigenorganisierter Prostituierter auswirken. Der 
Koalitionsantrag schafft einen Willkürparagrafen mit un-
klaren Rechtsbegriffen. Er unterlässt eine klare Defini-
tion des Begriffes „Prostitutionsstätten“ ebenso wie eine 
Klärung, welche Auflagen eigentlich möglich und nötig 
sind, um eine positive Gestaltung der Prostitution zu er-
möglichen und Ausbeutung zu verhindern. Letztlich 
konstatieren Sie nur, was längst Realität ist in Deutsch-
land, nämlich dass die Polizei und Ordnungsbehörden in 
Prostitutionsstätten zu Untersuchungen gelangen kön-
nen. Das ist angesichts von Hunderten Razzien jedes 
Jahr keine wirkliche Neuerung. Dabei bleibt völlig of-
fen, wonach die Behörden eigentlich suchen sollen, nach 
welchen Kriterien sie Einrichtungen schließen können. 
Ihr Gesetzentwurf ist lediglich eine Festschreibung des 
Status quo, ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Ge-
richte und Verwaltungsbehörden. Ein Beitrag zur Be-
kämpfung von Ausbeutung oder zur Stärkung der Prosti-
tuierten gegenüber Vermietern und Betreibern ist der 
Gesetzentwurf auf jeden Fall nicht.

Wir fordern dagegen eine weitergehende Regulierung 
von Bordellen als genehmigungspflichtiges Gewerbe. 
Nur eine umfassende Regulierung führt die Prostitution 
aus dem Dunkelfeld und schafft Rechtssicherheit für 
Prostituierte und Betreiber. 

Unser Änderungsantrag definiert konkrete Auflagen, 
die es den Behörden erlauben, zum Schutz von Prostitu-
ierten Kontrollen durchzuführen und im Zweifel ausbeu-
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terische Praktiken zu untersagen. Durch eine Dokumen-
tationspflicht werden ausbeuterische Praktiken sichtbar 
und können dann auch geahndet werden. Bereits im Ge-
nehmigungsverfahren werden die Zuverlässigkeit der 
Betreiber und ihres Personals überprüft, der Geschäfts-
plan geprüft und die Rechtsverhältnisse zwischen Betrei-
ber und Prostituierten dokumentiert. Klare Regeln schaf-
fen Rechtssicherheit auf allen Seiten. 

Die Koalition hat nun angesichts auch der vernichten-
den Kritik bei der Anhörung im Rechtsausschuss am 
vergangenen Montag angekündigt, in der nächsten Le-
gislatur einen umfassenden Entwurf vorzulegen. Unklar 
bleibt, warum dann besser gelingen soll, was in den ver-
gangenen sieben Jahren nicht gelungen ist. Wir werden 
uns einer solchen Diskussion konstruktiv stellen. Bis da-
hin gilt aber: Dieser Gesetzentwurf, der heute vorliegt, 
ist kein Beitrag zur Rechtssicherheit. Er verschlimmbes-
sert die bestehenden Defizite. Dem können wir Grüne 
nicht zustimmen.

Anlage 25

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung der Antwort auf die Große An-
frage: Ergebnisse und Folgen der Beschlüsse 
des NATO-Gipfels von Chicago für Abrüstung, 
Raketenabwehr und europäische Sicherheit 
(Tagesordnungspunkt 21)

Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU): Bereits in der 
Vorbemerkung ihrer Anfrage an die Bundesregierung 
gibt die SPD eine abschließende Bewertung zu den Er-
gebnissen des NATO-Gipfels ab: Der NATO-Gipfel von 
Chicago war für sie aus sicherheits- und friedenspoliti-
scher Sicht eine Enttäuschung. Dem schließe ich mich 
nicht an. Vielleicht waren aber auch nur meine Erwar-
tungen an den Gipfel schlicht niedriger. Ich habe auf 
kleine, aber konkrete Schritte bei den aktuellen Baustel-
len gehofft: Wie geht es weiter in Afghanistan bis und 
nach 2014? Wie setzen wir die Idee von Smart Defence 
um? Welche Fortschritte verzeichnen wir beim Aufbau 
des Raketenabwehrsystems? Darüber hinaus habe ich 
vor allem ein starkes Bekenntnis zur transatlantischen 
Allianz vonseiten Amerikas erwartet. In den ersten 
Punkten wurden meine Erwartungen weitgehend erfüllt, 
im letzten Punkt – dem Bekenntnis zu einer auch in Zu-
kunft starken transatlantischen Allianz – wurde auch ich 
zugegebenermaßen ein wenig enttäuscht. 

Neben den bereits erwähnten Themen lag ein Schwer-
punkt des NATO-Gipfels auf Fragen der Abrüstung und 
der Rüstungskontrolle. Im Rahmen des Gipfels bekann-
ten sich die Mitgliedstaaten erneut zu ihrem Ziel, eine 
nuklearwaffenfreie Welt zu schaffen. Auch hier zeigte 
sich im Laufe des letzten Jahres wiederum, dass die Er-
wartung von kleinen Schritten sich als richtig erweisen 
sollte. Außenminister Guido Westerwelle hat es hier im 
Plenum vor einigen Wochen überaus treffend beschrie-
ben: „Wir alle wissen aus den Erfahrungen der Ge-
schichte, dass Abrüstungspolitik einen langen Atem 
braucht.“ 

Zu diesem langen Atem gehört aber auch, dass wir 
kleine Fortschritte und Erfolge wertschätzen und eben 
nicht aus den Augen verlieren, dass beispielsweise der 
Weg hin zu einer nuklearwaffenfreien Welt ein sehr lan-
ger und mühsamer ist. Als Präsident Barack Obama in 
seiner Rede in der vergangenen Woche vor dem Bran-
denburger Tor angekündigt hat, das Atomwaffenarsenal 
der USA um ein Drittel reduzieren zu wollen, habe ich 
dies als weiteren wichtigen Schritt auf diesem Weg emp-
funden. Wie schwierig jedoch die Umsetzung der An-
kündigung sein wird, zeigte sich an der umgehenden Re-
aktion aus Moskau. Wir müssen uns nun fragen: Welche 
Rolle kann Deutschland hier in den nächsten Jahren 
spielen? Welchen Beitrag können wir leisten? Die Bun-
desregierung hat sich in der Vergangenheit immer wie-
der als Mittler zwischen den USA und Russland einge-
setzt und mit vertrauensbildenden Maßnahmen versucht, 
die Zusammenarbeit der beiden Nationen zu fördern. 
Diese Bemühungen müssen wir auch in Zukunft fortset-
zen. 

Die christlich-liberale Koalition steht, wie auch die 
Bundesregierung, zu ihrem Versprechen, eine aktive Ab-
rüstungspolitik zu betreiben. Die Bundesregierung hat 
sich vehement für die Einrichtung des Abrüstungs- und 
Rüstungskontrollausschusses der NATO eingesetzt. Und 
auch hier sind Fortschritte zu erkennen. Der Ausschuss 
hat sich am 12. Februar dieses Jahres konstituiert und 
seine Arbeit aufgenommen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
transparenz- und vertrauensbildende Maßnahmen mit 
Russland bei nichtstrategischen Nuklearwaffen. 

Zu Beginn meiner Rede bin ich bereits kurz auf die 
Raketenabwehr eingegangen. Während des Gipfels in 
Chicago haben die NATO-Partner offiziell deren An-
fangsbefähigung in Europa erklärt. In der hier zu debat-
tierenden Großen Anfrage beschäftigt sich ein Abschnitt 
mit den möglichen Bedrohungen, vor denen wir uns mit 
diesem Raketenabwehrsystem schützen wollen, bzw. mit 
der Wahrscheinlichkeit, dass diese Bedrohungen auch in 
Zukunft Realität werden. Man könnte bei den Fragen 
den Eindruck erhalten, dass die Opposition an der Legi-
timität der Raketenabwehr zweifelt. Die Bundesregie-
rung hat in ihrer Antwort klargestellt, dass sich die ge-
meinsame Raketenabwehr gegen mögliche Bedrohungs-
potenziale richtet und nicht gegen spezifische Länder. 
Wir benötigen ein NATO-Raketenabwehrsystem, wel-
ches uns flächendeckend und nicht nur punktuell vor 
dem Angriff ballistischer Raketen schützen kann. Hierzu 
sind die derzeit vorhandenen Raketenabwehrsysteme 
aber nicht in der Lage. 

Die Kooperation mit Russland im Rahmen der Rake-
tenabwehr ist ein sehr schwieriges und überaus sensibles 
Thema. Unser Wunsch ist es, die Raketenabwehr ge-
meinsam mit Russland voranzubringen. Die Bundesre-
gierung versucht auch hier, mit vertrauensbildenden 
Maßnahmen eine Basis für Dialog und Kooperation zu 
schaffen. Dazu gehörte die Ausrichtung einer gemeinsa-
men computergestützten Raketenabwehrübung im letz-
ten Jahr. Von dem Nutzen dieser Übung konnte ich mich 
damals persönlich vor Ort überzeugen. 
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Meine Rede begonnen habe ich mit den Erwartungen, 
die an den NATO-Gipfel gestellt wurden. Meines Erach-
tens wurde am letzten NATO-Gipfel vor allem eines 
deutlich: Die sicherheitspolitischen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts können wir nur gemeinsam bewäl-
tigen. Gemeinsames Handeln – insbesondere vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher nationaler Interessen – 
kann jedoch nach meiner Überzeugung nur in kleinen 
Schritten funktionieren. Diesen kleinen Schritten stehen 
aber häufig Maximalforderungen entgegen, die eine Zu-
sammenarbeit von Beginn an verkomplizieren. Ich sage 
nicht, dass wir uns auf kleinen Erfolgen ausruhen soll-
ten, aber wenn wir uns auf sie berufen, dann trägt dies zu 
einem Arbeitsklima bei, das Kooperation fördert und 
nicht behindert. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Der freund-
schaftliche Besuch des US-Präsidenten Barack Obama 
in Berlin und sein Versprechen, einen wesentlichen Bei-
trag für die globale Abrüstung von Nuklearwaffen zu 
leisten, hat uns einmal mehr verdeutlicht, dass die trans-
atlantische Allianz ihre Wichtigkeit für Deutschland be-
halten wird und dass sie die von der SPD entgegenge-
brachte Skepsis nicht verdient hat. Statt in kleinteiligen 
Fragenkatalogen die Leistungsfähigkeit der NATO anzu-
zweifeln, sollten wir uns Gedanken machen, wie wir das 
Bündnis zukunftsfest gestalten können. 

Seit dem 11. September 2001 befindet sich die NATO 
in einer fortgesetzten Strategiedebatte und in einer dau-
erhaften Anpassung. Sie konzentriert sich nach dem 
Gipfel von Lissabon und der Verabschiedung des Neuen 
Strategischen Konzepts 2010 auf drei Kernaufgaben: 
kollektive Verteidigung, Krisenbewältigung und koope-
rative Sicherheit. 

Auf ihrem Gipfeltreffen im letzten Jahr in Chicago 
haben die Staaten der NATO dieses Konzept weiterent-
wickelt. Es ist das Verdienst unserer Bundesregierung, 
dass die Abrüstungspolitik dabei eine hohe Priorität 
bekommen hat. In Chicago wurde auf gemeinsame Ini-
tiative von Deutschland, der Niederlande, Norwegen und 
Polen ein Angebot an Russland zu reziproken Transpa-
renzmaßnahmen bei nicht strategischen Nuklearwaffen 
beschlossen. Auch der neue Abrüstungs- und Rüstungs-
kontrollausschuss ist eine wichtige Errungenschaft. Mit 
dem Bekenntnis zum Ziel einer nuklearwaffenfreien 
Welt, das im Abschlussdokument des Überprüfungs-
prozesses des NATO-Abschreckungs- und Verteidi-
gungsdispositivs festgehalten wurde, konnte die Bundes-
regierung einen weiteren Meilenstein erreichen. 

Ebenso wie die Worte von US-Präsident Obama so 
müssen auch diese Gipfel-Ergebnisse erst mit Leben ge-
füllt werden. Dennoch, die Grundlagen sind gelegt, die 
entsprechenden Bündnisgremien haben ihre Arbeit auf-
genommen, und Deutschland wird weiter eine aktive 
Rolle bei der praktischen Umsetzung übernehmen. Auch 
wenn bei den Verhandlungen viel Geduld verlangt wird, 
ist der Grundsatz, dass Entscheidungen zum Nukleardis-
positiv im Bündnis einmütig entschieden werden, weiter 
richtig. 

Lassen Sie mich zu den vielen Anmerkungen in der 
Großen Anfrage über das sogenannte Lebensdauerver-
längerungsprogramm der US-Nuklearwaffen des Typs 
B61 und zu den Tornados der Bundeswehr und ihrer po-
tenziellen Trägerfunktion einen wichtigen Punkt klar-
stellen, der auch in der Beantwortung durch die Bundes-
regierung aufgeführt ist: Abrüstung und Abschreckung 
stehen nicht im Widerspruch, sie sind zwei unverzicht-
bare Teile einer Gesamtstrategie. 

Dies zeigen nicht zuletzt die aktuellen Berechnungen 
des Stockholm International Peace Reseach Institues, 
SIPRI, für das Jahr 2012. Während Russland und die 
USA ihre Atomwaffenbestände verringert haben, stockten 
die Atommächte China, Indien und Pakistan ihre Arsenale 
nach Angaben von SIPRI im gleichen Zeitraum weiter 
auf. Russland modernisiert seine noch 8 500 Atomspreng-
köpfe mit erheblichen Finanzmitteln. Die Modernisie-
rung der in der Anzahl erheblich geringeren nicht strate-
gischen nuklearen Verteidigungskapazitäten der NATO, 
durch die keineswegs neue Einsatzzwecke oder Einsatz-
fähigkeiten geschaffen werden, gewährleistet angesichts 
dieser Entwicklungen fortwährend eine glaubhafte Auf-
rechterhaltung des Schutzes; vor allem unsere NATO-
Partner Estland, Lettland, Litauen und Polen bestehen 
darauf. 

In dem Zusammenhang komme ich auf ein weiteres 
sicherheitspolitisches Thema des Chicagoer Gipfel-
treffens zu sprechen: die Pläne, gemeinsam mit unseren 
Verbündeten unsere Fähigkeiten zur Raketenabwehr aus-
zubauen. Bis 2020 soll ein Raketenschirm entwickelt 
werden, mit dessen Hilfe das Territorium der NATO-
Mitgliedstaaten vor Angriffen durch unbemannte Flug-
körper geschützt wird. Im Vorfeld des Projektes wird im-
mer wieder kritisiert, dass ein antirussischer Impetus die 
Motivation hinter dem Raketenschirm darstelle. Auch 
die Opposition fragt nach hypothetischen Szenarien und 
möchte konkrete Länder genannt wissen. Es ist festzu-
halten, dass die Raketenabwehr sich gegen mögliche 
Bedrohungspotenziale richtet, nicht gegen spezifische 
Länder. Zum Verhältnis mit Russland möchte ich unse-
ren Außenminister Guido Westerwelle unterstützend zi-
tieren, der betont, dass Sicherheit in Europa nur zusam-
men mit Russland garantiert werden könne und dass „die 
Tür für Russland offen bleibt“. Wir dürfen nicht verges-
sen, dass unsere Bundesregierung eine Intensivierung 
unserer Partnerschaft mit Russland anstrebt und eine 
enge Kooperation auf ökonomischer und kultureller 
Ebene zwischen Berlin und Moskau besteht. Die rus-
sisch-deutschen Beziehungen nur auf aktuelle außen-
politische Differenzen zu reduzieren, verschleiert den 
Blick auf die Komplexität unserer strategischen Partner-
schaft. Es ist deshalb gut, mit klarer Stimme die 
Missstände in Russland anzumahnen, schönreden hilft 
dieser strategischen Partnerschaft nicht, sondern gefähr-
det sie eher.

Die Fragen rund um die Partnerschaft mit Russland 
führen mich zu meinem letzten Punkt, den Sie mit Ihrer 
kleinteiligen Großen Anfrage leider verfehlen. Wir müs-
sen uns grundsätzliche Gedanken machen über die stra-
tegische Zukunft der NATO, vor allem als Europäer. 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 32369

(A) (C)

(D)(B)

Was ist heute das Besondere am Atlantischen Bünd-
nis? Was macht es so einzigartig? Ich möchte in der 
Kürze dieser Rede nur vier essenzielle Argumente anrei-
ßen: 

Erstens eine leistungsfähige NATO-Kommandostruk-
tur, die trotz oder gerade wegen ihrer Verschlankung von 
13 000 auf 9 000 Mitarbeiter einzigartig bleibt, zweitens 
ihre Fähigkeit zur Interoperabilität unter den Mitglied-
staaten, aber auch mit Partnern – hier müssen wir inves-
tieren, um zukunftsfähig zu bleiben –, drittens weitere 
besondere Fähigkeiten der NATO, beispielsweise bei der 
Aufklärung, Luftverteidigung und zunehmend auch im 
Bereich Cybersicherheit, viertens Art. 5 als Kernfunk-
tion des Bündnisses sowie die Nuklearschutzgarantie 
durch die USA.

Trotz der weitgehend positiven Bilanz des Chicagoer 
Gipfels ist es wichtig, zu hinterfragen, wo wir noch 
Verbesserungspotenzial haben. Die Gates-Rede in Brüs-
sel von 2011 hat Defizite im Bereich der Lastenteilung 
verdeutlicht. Hier bedarf es tiefergehender Analysen und 
offener Debatten, auch zur Lastenverteilung bei gemein-
samen Auslandseinsätzen. Die Positionierung der NATO 
bezüglich der Herausforderungen im Nahen und Mittle-
ren Osten muss ebenfalls strategisch diskutiert werden. 
Als politisches Bündnis, das gemeinsame Werte vertritt, 
können gegebenenfalls nicht nur ideelle Unterstützungs-
leistungen der NATO für Israel gefordert sein. Bezüglich 
der wachsenden Cyberbedrohungen müssen wir uns die 
Frage stellen, ob die NATO bereit ist, eine eigene Infra-
struktur aufzubauen, um ihre Mitgliedstaaten besser ge-
gen diese Gefahren zu schützen. Und schließlich ist die 
NATO immer noch in erster Linie, was ihre Außengren-
zen angeht, ein maritimes Bündnis; möglicherweise sind 
hier ebenfalls Fähigkeiten zu optimieren. Auf Fragen 
nach Rollenverteilungen und Erweiterungsfragen, die si-
cher auch diskutiert werden müssen, möchte ich an die-
ser Stelle nicht weiter eingehen.

Abschließend rufe ich am Ende meiner Rede noch 
einmal dazu auf, weiter eine vertiefte, sicherheitspoliti-
sche Integration innerhalb der Europäischen Union an-
zustreben. Das erwarten auch die Amerikaner von uns – 
im Sinne einer effektiveren transatlantischen Arbeitstei-
lung. Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungs-
politik stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Aber künf-
tig müssen wir verstärkt in sicherheitspolitischen Fragen 
mit einer Stimme sprechen, damit wir auch in der 
Zukunft den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
gewachsen sind.

Diese Woche fand das erste Deutsche Forum Sicher-
heitspolitik an der Bundesakademie für Sicherheitspoli-
tik statt, ein guter Schritt zur breiteren sicherheitspoliti-
schen Debatte in Deutschland, zu der auch unsere 
heutige Debatte wesentlich beiträgt.

Uta Zapf (SPD): Dass wir weit nach Mitternacht hät-
ten reden sollen, ist zwar dem Thema nicht angemessen, 
aber wohl der Antwort der Bundesregierung auf unsere 
Große Anfrage. Diese Antwort gibt über die wesentli-
chen Fragen keine Auskunft. Sie übertüncht das Versa-
gen der Bundesregierung mit weißer Salbe; sie gibt be-

harrlich und wiederholt falsche Auskünfte, oder sie 
verschanzt sich hinter Geheimhaltung.

Diese Koalition ist mit großem Getöse als Abrüstungs-
macht aufgebrochen. Ziel: nuklearwaffenfreie Welt, 
Nuklearwaffen raus aus Büchel – Abmarsch in die USA.

Die Beratungen der NATO zum neuen strategischen 
Konzept und zur Verteidigungs- und Abschreckungsstra-
tegie hätten die Möglichkeit geboten, größere Schritte 
zur Reduzierung von Nuklearwaffen zu erwirken, als im 
Ergebnis des Gipfels festgeschrieben wurde.

Nach Chicago definiert sich die NATO als nukleare 
Organisation. Die Rolle der Nuklearwaffen ist nicht re-
duziert. Der bisherige Mix aus konventionellen Waffen 
und Nuklearwaffen des Abschreckungsdispositivs wird 
bestätigt, „solange es Nuklearwaffen gibt“, und die Bun-
desregierung hat dem zugestimmt. Das Versagen der 
Bundesregierung wird hinter Formeln wie „Unter den 
Bündnispartnern besteht Einvernehmen darüber, dass 
Entscheidungen über das Nukleardispositiv im Bündnis 
gemeinsam und folglich im Konsens zu treffen sind“ 
deutlich. Dieser Satz taucht in der Antwort zu unserer 
Anfrage dreimal auf und zeigt die ganze Hilflosigkeit 
der Regierung. Hat diese Regierung wirklich so wenig 
Einfluss und Gewicht?

Wenig Positives ist erreicht: Auf der Habenseite steht 
die Etablierung des Abrüstungsausschusses, der wohl 
auch allmählich seine Arbeit aufgenommen hat – nach 
einem Jahr! – und sich, so hört man, mit Angeboten zu 
Transparenzmaßnahmen an Russland beschäftigt. Ergeb-
nisse liegen noch nicht vor.

Russland wird sich nur zu gegenseitigen Transparenz-
maßnahmen bei den taktischen Nuklearwaffen bewegen 
lassen, wenn der Konflikt um die Raketenabwehr gelöst 
ist – etwas, was mir noch in weiter Ferne erscheint. 
Durch diese Transparenzmaßnahmen will die NATO bei 
den taktischen Nuklearwaffen mit Russland Fortschritte 
erreichen. Aber der Dialog hat noch nicht begonnen.

Auch das erneuerte Angebot von Präsident Obama zu 
weiteren Reduzierungen von Nuklearwaffen wird Russ-
land nicht akzeptieren, solange es seine Sicherheitsbe-
dürfnisse nicht berücksichtigt sieht. Warum sollten tak-
tische US-Nuklearwaffen bei uns und in Europa bleiben, 
bis abgerüstet wird? Wäre es für Abrüstung nicht viel 
förderlicher, wenn die Waffen in den USA stationiert 
wären?

In der Tat scheint die Chance für einen Rückzug der 
taktischen Nuklearwaffen verstrichen zu sein. In der 
neuen Nuclear Employment Strategy der USA vom 
12. Juni 2013 wird – wohl auch als Konsequenz aus den 
Beschlüssen von Chicago – die Stationierung dieser 
Waffen in Europa festgeschrieben. Also ist die Moderni-
sierung der B61 Bestandteil der US-Strategie zum 
Schutz der Verbündeten – „extended deterrence“.

Mit ihrer Unterschrift unter das neue strategische 
Konzept und durch die Akzeptanz der Abschreckungs- 
und Verteidigungsdoktrin akzeptiert die Bundesregie-
rung die Modernisierung der in Europa und Deutschland 
stationierten US-Nuklearwaffen. Es ist damit festge-
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schrieben, dass die Verbündeten, auf deren Territorium 
die US-Nuklearwaffen stationiert sind, die Verantwor-
tung für die volle Funktionsfähigkeit der Trägersysteme 
tragen.

Die geplante Modernisierung wird eine höchst kost-
spielige Modernisierung des Trägersystems Tornado er-
fordern.

Wieso die Bundesregierung die Modernisierung der 
B61 trotzdem steif und fest nach wie vor zur nationalen 
Entscheidung der USA deklariert, ist mir schleierhaft. 
Dem widerspricht auch die Antwort der Bundesregie-
rung auf die Große Anfrage:

Frage 4 b): „Würde ein Abzug der taktischen Atom-
waffen aus Europa, beispielsweise eine Verlagerung der 
Waffen in die USA, nach Auffassung der Bundesregie-
rung, den Fortbestand der Politik der nuklearen Teilhabe 
in der NATO grundsätzlich infrage stellen?“ 

Antwort: „Bei einem vollständigen Abzug der 
nichtstrategischen Nuklearwaffen aus Europa würden 
sich die Voraussetzungen für die nukleare Teilhabe we-
sentlich ändern. Die politischen Diskussionen im 
Bündnis im Rahmen der Erarbeitung des strategischen 
Konzepts der NATO sowie der Untersuchung des Ab-
schreckungs- und Verteidigungsdispositivs der Allianz 
haben gezeigt, dass die auf dem Territorium europäischer 
Bündnispartner stationierten amerikanischen nichtstrate-
gischen Nuklearwaffen weiterhin als Fundament und 
Ausdruck der engen und tragfähigen transatlantischen 
Bindung zwischen den europäischen und nordamerikani-
schen Mitgliedern der Allianz durch Teilung nuklearer 
Risiken und Wahrnehmung gemeinsamer Verantwortung 
verstanden werden. Zugleich soll die Beteiligung der 
Staaten ohne Nuklearstreitkräfte am nuklearen Potential 
des Bündnisses die Solidarität im Bündnis, die gemein-
same Verpflichtung und die ausgedehnte Lasten- und Ri-
sikoteilung demonstrieren. 

Unter den Bündnispartnern besteht Einvernehmen da-
rüber, dass Entscheidungen über das Nukleardispositiv 
im Bündnis gemeinsam und folglich im Konsens zu tref-
fen sind.“

Wenn die Stationierung dieser Waffen in Europa 
Bündnispolitik ist, ist die Modernisierung dieser Waffen 
keine reine nationale Entscheidung. Beharrlich besteht 
die Bundesregierung darauf, die Modernisierung der 
B61 sei reine Lebensdauerverlängerung, diene der Si-
cherheit, bewirke keine Qualitätsverbesserung. Dies ist 
einfach falsch. Zielgenauigkeit, Durchschlagskraft und 
Reichweite werden verändert und damit auch die militä-
rischen Einsatzoptionen. Ich empfehle der Bundesregie-
rung die Lektüre wissenschaftlicher Studien zum Bei-
spiel von Hans Kristensen und Otfried Nassauer zum 
Thema.

Bei dieser Modernisierung geht es ja nicht nur darum, 
die Bomben sicherer zu machen. Auch ihre strategischen 
Qualitäten würden verändert: Reichweite, Präzision, 
Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft. Eine neue Qua-
lität und neue Fähigkeiten werden damit erreicht. Es ist 
eine neue Bombe, eine strategische Nuklearwaffe.

Dies widerspricht der Absicht, die Bedeutung von 
Nuklearwaffen zu verringern und Abrüstung zu fördern. 
Nicht nur der Koalitionsvertrag stellt dies fest. Auch die 
USA haben diese Absicht erklärt, und alle Mitglied-
staaten des Nichtverbreitungsvertrages haben 2010 im 
Aktionsplan beschlossen, in ihren Strategien und Doktri-
nen die Rolle der Nuklearwaffen zu verringern und alles 
zu tun, um Abrüstung zu fördern.

Ein solche neue Waffe gibt Russland keinen Anreiz, 
über taktische Nuklearwaffen und deren Abrüstung zu 
verhandeln. Wie soll das Angebot von mehr Transparenz 
angesichts von Modernisierungsplänen Vertrauen bil-
den? Vielmehr steht zu befürchten, dass Russland seine 
eigenen Nuklearwaffen modernisiert – wie angekündigt.

Wenn sich die NATO in ihrer Argumentation, die US-
Waffen in Europa zu behalten, auf die weit höhere An-
zahl taktischer Nuklearwaffen der russischen Föderation 
beruft, vergisst sie, dass Russland die hohe konventio-
nelle Überlegenheit der NATO durch Nuklearwaffen 
kompensieren will.

Eine Folge der Verpflichtungen aus Chicago ist, dass 
die Bundesregierung unterschrieben hat, die für die mo-
dernisierten B61 vorgesehenen Trägersysteme in bester 
Betriebsform zu halten.

Das heißt: viel Geld in den Tornado und seine Le-
bensdauerverlängerung stecken. Die Frage nach einem 
neuen Trägersystem „stellt sich derzeit nicht“.

Aber sonst: Nur Ausweichmanöver, Nebelkerzen. Zi-
tat Frage 20: „Müssen an den vorhandenen Tornado-
Kampfflugzeugen der Luftwaffe technische Änderungen 
vorgenommen werden, um mit diesen Luftfahrzeugen 
künftig auch die Bomben vom Typ B61-12 einsetzen zu 
können? 

Wenn ja, welche Änderungen sind dies, und mit wel-
chen Kosten wäre für diese Änderungen zu rechnen?“ 

Antwort: „Aufgrund der frühen Programm- und Pla-
nungsphase des Lebensdauerverlängerungsprogramms 
der US-Nuklearwaffen des Typs B61 können über den 
Umfang der gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen 
zur Anpassung der von der Bundeswehr zur Verfügung 
gestellten Trägersysteme zurzeit keine abschließenden 
Aussagen getroffen werden. Im Vordergrund steht insge-
samt die Anpassung der lebensdauerverlängerten B61-12 
an das Trägersystem. 

Gemäß eigener Aussagen wird die US-Administra-
tion sicherstellen, dass lebensdauerverlängerte B61-12 
mit den verschiedenen Trägermitteln der NATO-Mit-
gliedstaaten, die zur nuklearen Teilhabe beitragen, kom-
patibel sind.“

Und aus der Antwort auf Frage 17: „Es sind derzeit 
keine Maßnahmen geplant, um das Waffensystem Tor-
nado über das Jahr 2030 einsatzfähig zu halten.“

In derselben Antwort weist die Bundesregierung aus, 
dass für den IDS-Tornado für Lebensdauerverlänge-
rungsmaßnahmen und Sicherheit über das Jahr 2017 hi-
naus 224 Millionen Euro geplant sind, während sie 
gleichzeitig die Frage nach der Kostenabschätzung des 
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Forschungsdirektors des NATO Defense College, der 
250 Millionen Euro ansetzt, mit einem einsilbigen 
„Nein“ abtut.

Mein Fazit: Die Arbeit hätte sich die SPD-Fraktion 
sparen können, die wir aufgewendet haben, um den Fra-
genkatalog zu erstellen. Die Bundesregierung hat sechs 
Monate gebraucht, um uns nichtssagende oder falsche 
Antworten zu geben. – Schade.

Dr. Rainer Stinner (FDP): Die SPD fährt mit ihrer 
großen Anfrage schweres Geschütz auf und verurteilt die 
deutsche Politik auf dem NATO-Gipfel und wohl auch 
insgesamt in Bausch und Bogen. Das könnte man als 
übliches Oppositionsgebaren abtun. Deutschland trägt 
etwa 5 Prozent der finanziellen Verteidigungslasten der 
NATO, und Sie beschweren sich, dass Deutschland sich 
auf einem NATO-Gipfel nicht zu 100 Prozent durch-
setzt.

Immer wieder müssen wir erleben, dass die SPD eine 
völlig inkohärente und widersprüchliche Politik betreibt. 
Wir hatten erst kürzlich das schlagende Beispiel dazu: 
Ihr Kanzlerkandidat stellt in seiner außenpolitischen 
Rede, die als große Rede angekündigt worden war, die 
Frage, warum es nicht mehr gemeinsame militärische 
Fähigkeiten gebe, etwa eine gemeinsame europäische 
Marine, was ja durchaus eine berechtigte Frage ist.

Aber wenn es dann ganz konkret um gemeinsame 
Marine-Aktivitäten mit unseren europäischen Partnern 
geht, kommt von Ihnen postwendend ein Widerspruch: 
Mit geradezu haarsträubenden Begründungen hat die 
SPD hier im Bundestag die Verlängerung des Atalanta-
Mandats abgelehnt. 

So ist mit Ihnen außenpolitisch kein Blumentopf zu 
gewinnen. Nein, so lassen sich in einem Bündnis keine 
Fortschritte erzielen, und deshalb ist es gut, dass die 
Bundesregierung hier in Europa und in der NATO anders 
vorgeht.

Natürlich würden auch wir einen schnelleren Abzug 
von taktischen Nuklearwaffen wünschen. Aber ebenso 
natürlich war doch immer klar, dass dies nur im Konsens 
geschehen kann. Und wir müssen einfach zur Kenntnis 
nehmen, dass andere Länder in ihrem Sicherheitsbedürf-
nis eine andere Einschätzung zu diesem Thema haben 
als wir. Für viele Länder geht es hier nicht um eine 
Detailfrage, sondern um tief sitzende Ängste und Be-
fürchtungen, die wir ernst nehmen müssen. Deshalb ist 
die Strategie der Bundesregierung richtig: in einem um-
fassenden Prozess das Thema Abrüstung überhaupt wie-
der zu einem prioritären Thema in der NATO zu machen 
und auszuloten, wie die Sicherheitsbedürfnisse einzelner 
Länder auf einem anderen – besseren – Weg befriedigt 
werden können. Nur so können wir zu einer Lösung 
kommen, die nicht in einer Hauruck-Einzelaktion ste-
cken bleibt, sondern in einen Prozess mündet, in dem 
dann auch umfassende Fortschritte möglich sind. 

Die Rede von Präsident Obama hier am Brandenbur-
ger Tor mit der Ankündigung einer umfassenden und 
konkreten Abrüstungsinitiative bestärkt mich und uns in 
dieser Strategie. Die falschen Vorhaltungen, durch das 
Lebensdauerverlängerungsprogramm würden neue 

nukleare Fähigkeiten entstehen, werden von der Bundes-
regierung zu Recht und korrekt zurückgewiesen.

Ähnliches gilt für die Kritik der SPD an der Koopera-
tion der NATO mit Russland in Fragen der Raketenab-
wehr. Ich bin der Meinung, heute würden Sie den Text 
nicht mehr so schreiben. Ja, wir wollen in diesem Be-
reich eine Zusammenarbeit mit Russland, und die NATO 
hat dazu konkrete Vorschläge vorgelegt. Zu Kooperation 
und Vertrauen gehören aber zwei. Und da muss man ein-
fach feststellen, dass auch so manche russische Positio-
nierung beim besten Willen nicht mehr als konstruktiv 
bezeichnet werden konnte. Dagegen blieben konkrete 
Antworten auf die konkreten Vorschläge der NATO bis-
her eben aus. Wir werden aber im NATO-Russland-Rat 
weiter in einem kooperativen Sinn verhandeln, und ich 
denke, auch die gemeinsame computergestützte Rake-
tenabwehrübung, die die Bundesregierung ausgerichtet 
hat, war ein äußerst konstruktiver Beitrag. 

Wir sind uns völlig bewusst, dass es europäische Si-
cherheit nur mit und nicht gegen Russland geben kann. 
Aber auch hier müssen wir die Bündnispartner mit ande-
ren historischen Erfahrungen mitnehmen. Daran arbeiten 
wir stetig und nachhaltig. Schnellschüsse helfen da nie-
mandem, und restlos überfrachtete Erwartungen, die not-
wendig Enttäuschungen produzieren, ebenfalls nicht.

Insgesamt bedanke ich mich bei der SPD dafür, dass 
sie mit dieser Großen Anfrage der Bundesregierung Ge-
legenheit gegeben hat, ihre richtige Strategie und ihre 
konkreten Erfolge auf dem Gipfel umfassend und prä-
zise darzustellen, bleibe aber bei der Bewertung, dass die 
SPD sich selber mit dieser kleinteiligen und innenpoli-
tisch orientierten Art der Fragestellung keinen Gefallen 
tut. Sie machen damit nur erneut deutlich, dass Sie nicht 
in der Lage sind, große Linien in konkrete Politik umzu-
setzen. Das macht die Bundesregierung anders, und das 
begrüßen und unterstützen wir.

Paul Schäfer (Köln) (DIE LINKE): In der NATO 
herrscht weiter Stillstand. Der Chicago-Gipfel im letzten 
Jahr war kein Aufbruch, sondern „business as usual“ 
plus Wahlkampfhilfe für Obama.

In keiner der zentralen Fragen hat sich der Dinosau-
rier NATO bewegt: Militärische Interventionen à la Af-
ghanistan will sie weiter vorbereiten und führen. Statt 
„Atomwaffen, nein danke!“ heißt es weiter „Atomwaf-
fen, ja bitte!“. Nicht ein Gedanke wurde auf die Beendi-
gung der nuklearen Teilhabe, also der Stationierung von 
US-Atomwaffen in Deutschland und anderen europäi-
schen Staaten, verwendet. Stattdessen wurde noch ein-
mal draufgesattelt, und es wurden die Weichen für den 
Aufbau eines umfassenden Raketenabwehrsystems in 
Europa gestellt. Das Ganze, obwohl die gesamte techni-
sche Realisierbarkeit und Funktionsfähigkeit völlig un-
klar ist und weder aktuelle noch in absehbarer Zukunft 
sicherheitspolitische Bedrohungen existieren, die die 
Existenz eines Raketenabwehrsystems erfordern. Damit 
nimmt die NATO eine Eskalation des Streits mit Russ-
land ebenso in Kauf wie unkalkulierbare finanzielle Ri-
siken und die Gefahr eines neuen Wettrüstens. 

Heute, mehr als ein Jahr später, ist das ganze Ausmaß 
der Misere zu besichtigen: Die Beendigung der nuklea-
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ren Teilhabe ist bei FDP und CDU/CSU vom Tisch. Die 
Bundesregierung argumentiert, dass man nur gemeinsam 
mit den anderen europäischen NATO-Staaten eine sol-
che Entscheidung treffen wird – also in den nächsten 
zehn Jahren eben wohl nicht. Während die Bundesregie-
rung sich wegduckt, sind die USA dabei, die unter ande-
rem auch in Deutschland gelagerten taktischen Atom-
waffen vom Typ B 61 zu modernisieren. Die Regierung 
spricht von einem Lebensdauerverlängerungspro-
gramm, aber es besteht kein Zweifel, dass es nicht nur 
um den Austausch von Komponenten geht, sondern um 
die Verbesserung der Funktions- und Einsatzfähigkeit. 

Beim Gipfel in Chicago 2012 und insgesamt in den 
letzten beiden Jahren hat die Bundesregierung keinen 
Zweifel daran gelassen, dass sie diesen falschen NATO-
Kurs nicht nur mitträgt, sondern auch weiter aktiv unter-
stützen will: die fortdauernde Lagerung von Atomwaf-
fen in Deutschland, die Aufstellung einer Ballistic Mis-
sile Defense Operation Cell in Ramstein. 

Demgegenüber konnte die Bundesregierung lediglich 
verklausulierte Bekenntnisse zu Abrüstung und Rüs-
tungskontrolle sowie dem Ziel einer nuklearwaffenfreien 
Welt im Kommuniqué zum Abschluss des Chicago-Gip-
fels als friedenspolitisch sinnvolle Ergebnisse präsentie-
ren. So schwammig sich das liest, so wenig ist bislang 
auch daraus geworden. 

Auch bei konventioneller Rüstungskontrolle hat sich 
die Bundesregierung nicht sonderlich hervorgetan. Den 
KSE-Prozess kann man endgültig als gescheitert betrach-
ten. Die Bundesregierung war nicht bereit, eigenständig 
auf Russland zuzugehen, sondern hat sich hinter der Be-
wegungsunwilligkeit der NATO versteckt. Auch den 
neuen Herausforderungen durch unbemannte Systeme, 
zum Beispiel als Träger von Massenvernichtungswaffen, 
als Spionageinstrumente oder für völkerrechtswidrige ge-
zielte Tötungen, wird nur halbherzig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Lieber beteiligt sich die Bundesregierung an der 
Beschaffung von NATO-Drohnen. 

Der Aufrüstungskurs in der NATO bleibt ungebro-
chen, unabhängig davon, ob es überhaupt kurz- oder mit-
telfristig eine ernst zu nehmende militärische Bedrohung 
gibt. Auch die Wirtschaftskrise scheint nur geringe Spu-
ren hinterlassen zu haben. Der deutsche Verteidigungs-
etat ist nahezu ungekürzt durch die Krise gekommen. 
Und jüngst auf dem Treffen der NATO-Verteidigungsmi-
nister in Brüssel Anfang Juni 2013 hat NATO-General-
sekretär Rasmussen genau diese Devise vorgegeben: Die 
NATO-Staaten sollen den Trend umkehren, sich ge-
schlossen gegen weitere Kürzungen stellen und die Auf-
stockung der Militärausgaben in Angriff nehmen, sobald 
sich die Wirtschaft wieder erholt. 

Der Bundesregierung fehlt es an außen- und sicher-
heitspolitischen Konzepten, die nicht auf militärische In-
strumente gestützt sind. Das wird bei der NATO-Politik 
deutlich erkennbar. Aber auch in der EU konzentriert 
man sich auf den Ausbau der militärischen Instrumente 
der GSVP, um kleinere Interventionseinsätze eigenstän-
dig führen und die NATO entlasten zu können und um 
vielleicht durch das sogenannte Pooling & Sharing einige 
der üppigen Verteidigungskosten reduzieren zu können. 

Mit einer solchen Politik – und in den Antworten auf 
die Große Anfrage lässt die Bundesregierung keinen 
Zweifel daran, dass sie diese Politik fortführen will – er-
reicht man nicht Frieden, Sicherheit und Stabilität, sondern 
das Gegenteil. Smart Defense, das neue Wunderwort der 
NATO für effiziente Rüstungs- und Militärpolitik, ist eben 
nicht kluge Verteidigungspolitik. Eine solche Verteidi-
gungspolitik – und das hat die Linke schon mehrfach im 
Bundestag ausgeführt und begründet – basiert auf einer 
realistischen sicherheitspolitischen Bedrohungsanalyse 
und ruht auf den Pfeilern einer Fokussierung auf Landes-
verteidigung, der Abrüstung bei der Bundeswehr und der 
Beendigung der nuklearen Teilhabe. Mit der NATO, wie 
sie sich derzeit präsentiert, ist das nicht zu machen.

 Agnes Brugger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
„Wir werden uns im Bündnis sowie gegenüber den ame-
rikanischen Verbündeten dafür einsetzen, dass die in 
Deutschland verbliebenen Atomwaffen abgezogen wer-
den.“ So steht es schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag 
von 2009. Geblieben ist davon nach dem NATO-Gipfel 
in Chicago 2012 nur heiße Luft. Die Antwort der Bun-
desregierung auf die Große Anfrage der SPD zu den Be-
schlüssen und Folgen des Gipfels macht klar: Diese vier 
Jahre waren vier verlorene Jahre für die deutsche Abrüs-
tungspolitik.

Schwarz-Gelb hat die hehren Ziele des Koalitionsver-
trages und des Parlamentsbeschlusses von 2010 zur Ver-
wirklichung einer atomwaffenfreien Welt dem internen 
Streit zwischen Westerwelle und de Maizière geopfert. 
Bei der Genehmigung skandalöser Rüstungsexporte und 
bei der Finanzierung von teuren und nutzlosen Rüs-
tungsprojekten herrscht in diesem Kabinett zwar Einig-
keit, geht es aber um Friedens- und Abrüstungspolitik, 
zankt sich Merkels Chaostruppe bis zur außenpolitischen 
Handlungsunfähigkeit.

Was dabei herauskommt, zeigt der Chicago-Gipfel in 
aller Deutlichkeit: Den schönen Worten von Schwarz-
Gelb folgte nicht etwa der Abzug der Atomwaffen aus 
Deutschland, sondern der Aufbau eines Raketenabwehr-
systems, dessen Funktionstüchtigkeit fraglich ist. Doch 
mit eklatanten Mängeln bei Rüstungsgütern haben Sie ja 
Erfahrung, nicht erst seit dem Euro-Hawk. Das Raketen-
abwehrsystem schafft nicht mehr Sicherheit, sondern führt 
zu mehr Aufrüstung und damit zu mehr Unsicherheit. Da-
bei sind die Kosten für dieses System heute noch immer 
nicht absehbar. Klar ist aber schon jetzt, dass der friedens-
politische Preis, den wir hierfür bezahlen, hoch ist.

Die NATO hat auf ihrem Gipfel 2012 in Chicago da-
bei versagt, Antworten auf die dringenden sicherheits- 
und friedenspolitischen Fragen unserer Zeit zu geben. 
Sie hat dabei eine wichtige Chance verpasst, die günstigen 
Rahmenbedingungen zur Verwirklichung einer atom-
waffenfreien Welt zu nutzen und ihren Beitrag für mehr 
Abrüstung und Rüstungskontrolle zu leisten. Die NATO 
versteht sich immer noch als Nuklearmacht und denkt 
nicht daran, die Rolle ihrer Nuklearwaffen substanziell 
zu reduzieren. Im Gegenteil, mit deutscher Zustimmung 
hat das Bündnis beschlossen, die noch in Europa statio-
nierten US-Atomwaffen vorerst beizubehalten, obwohl 
diese nicht mal mehr einen sicherheitspolitischen Nutzen 
haben. Noch schlimmer: Die USA wollen genau diese 
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Waffen modernisieren. Damit würde die nukleare Teil-
habe auf unabsehbare Zeit zementiert. Das abrüstungs-
politische Scheitern der NATO ist zugleich eine abrüs-
tungspolitische Bankrotterklärung für Schwarz-Gelb. 

Angesichts der gewaltigen sicherheits- und außen-
politischen Herausforderungen kann sich Deutschland 
solch eine Kakofonie der ministeriellen Eitelkeiten ein-
fach nicht leisten. Sie geht auf Kosten einer glaubwürdi-
gen und wirkungsvollen Friedenspolitik. Wer hierfür in 
der internationalen Gemeinschaft Geschlossenheit sucht, 
muss auch selbst überzeugend und geschlossen auftre-
ten.

Eine Abrüstungs- und Friedenspolitik, die erfolgreich 
sein will, muss Chancen nutzen und entschlossen han-
deln. Obamas Rede vor zwei Wochen unweit von hier, 
am Brandenburger Tor, ist eine solche Gelegenheit. Wir 
begrüßen ausdrücklich die Ankündigung des US-Präsi-
denten, das amerikanische Atomwaffenarsenal um ein 
Drittel kürzen zu wollen.

Der damit verbundene Aufruf zur nuklearen Abrüs-
tung ging von Berlin aus. Daraus sollte auch eine Berliner 
Initiative werden. Herr Außenminister Westerwelle, wir 
fordern Sie dazu auf, das erneute Bekenntnis von Barak 
Obama zu einer atomwaffenfreien Welt aufzugreifen. 
Sie müssen die US-Regierung beim Wort nehmen und 
klarstellen, dass dieses Ziel nicht mit der Modernisie-
rung der in Deutschland verbliebenen US-Atomwaffen 
vereinbar ist, sondern nur mit deren endgültigem Abzug. 

Ausdrücklich hat der Präsident der Vereinigten Staa-
ten auch auf diese Atombomben verwiesen. Diese Re-
likte des Kalten Krieges müssen endlich verschrottet 
werden. Herr Außenminister, das wäre ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einer atomwaffenfreien Welt und 
würde Deutschland neue abrüstungspolitische Glaub-
würdigkeit verleihen. Es sind nur noch drei Monate bis 
zu Ihrer Abwahl – machen Sie sich schnell noch auf den 
Weg. Damit wäre auch Ihrer abrüstungspolitischen Bi-
lanz geholfen.

Anlage 26

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung:

– Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des 
Strafgesetzbuches – Strafbarkeit der Ver-
stümmelung weiblicher Genitalien (… Straf-
rechtsänderungsgesetz – … StrÄndG)

– Entwurf eines … Strafrechtsänderungsge-
setzes – Strafbarkeit der Verstümmelung 
weiblicher Genitalien (… StrÄndG)

– Entwurf eines … Strafrechtsänderungsge-
setzes – Wirksame Bekämpfung der Genital-
verstümmelung

– Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs – Strafbarkeit der Genital-
verstümmelung

(Tagesordnungspunkt 22)

Ute Granold (CDU/CSU): Die gestrigen Beratungen 
im Rechtsausschuss haben noch einmal die große Einig-
keit und Entschlossenheit aller Bundestagsfraktionen de-
monstriert, nun gemeinsam gegen die barbarische Praxis 
der Verstümmelung der weiblichen Genitalien vorzuge-
hen. So freut es mich sehr, dass auch die Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen den Gesetzentwurf der 
Koalition mittragen wollen und die Grünen ihren eige-
nen Gesetzentwurf für erledigt erklärt haben. Somit kön-
nen wir heute ein wichtiges Vorhaben abschließen, mit 
dem wir uns insbesondere als Rechtspolitiker bereits seit 
vielen Jahren befasst haben.

Vor diesem Hintergrund beraten wir also abschlie-
ßend über Gesetzentwürfe der Koalition, des Bundes-
rates und der SPD-Fraktion, die mit unterschiedlichen 
Lösungsvorschlägen den Opferschutz verbessern und 
das Problembewusstsein in der Öffentlichkeit steigern 
wollen.

Um die Genitalverstümmelung bekämpfen und poten-
zielle Opfer wirksam schützen zu können, gilt es vor al-
lem, den Einfluss der archaischen Tradition zu bekämp-
fen, mit der diese Praxis in vielen Ländern Afrikas, aber 
auch einigen Staaten Asiens und Lateinamerikas begrün-
det wird. Laut UN-Kinderhilfswerk UNICEF werden 
weltweit jeden Tag mehr als 8 000 Mädchen an ihren 
Genitalien verstümmelt. 

Effektiver Opferschutz muss also zum einen in den 
jeweiligen Heimatländern ansetzen, in denen Genital-
verstümmelung verbreitet ist. Dabei müssen wir ökono-
mische, psychologische und soziologische Effekte be-
denken. So gilt es, den Menschen durch Aufklärungs- 
und Bildungsarbeit zu vermitteln, welche schwerwie-
genden Verletzungen durch diese „Tradition“ hervorge-
rufen werden und dass es zum Beispiel im Islam keine 
religiöse Begründung dafür gibt. 

Während einer Delegationsreise des Menschenrechts-
ausschusses zur Sitzung des UN-Menschenrechtsrates 
nach Genf Ende Mai 2013 sind wir unter anderem zu ei-
nem Gespräch zum Thema weibliche Genitalverstüm-
melung mit Leyla Alyanak aus dem Genfer Büro des Be-
völkerungsfond der VN, UNFPA, und Holger Postulart, 
dem Direktor der Global Alliance against FGM, zusam-
mengetroffen.

Beide haben dabei ausdrücklich die Bedeutung dieser 
Bildungs- und Aufklärungsarbeit betont und Beispiel-
projekte ihrer Organisationen vorgestellt. Gleichzeitig 
haben beide aber auch auf die Notwendigkeit der Schaf-
fung eines eigenen Straftatbestandes hingewiesen und 
die entsprechenden Pläne in Deutschland begrüßt.

Denn neben der Aufklärungs- und Bildungsarbeit 
müssen auch die Rechtssysteme in den betreffenden 
Herkunftsländern weiterentwickelt und eine strafrecht-
liche Ahndung der Genitalverstümmelung durchgesetzt 
werden. Hier ist es wichtig, dass auch wir in Europa die 
verschiedenen internationalen Initiativen gegen Genital-
verstümmelung – etwa die UN-Resolution „Intensifying 
global efforts for the elimination of female genital muti-
lations“ vom 20. Dezember 2012 – aufgreifen und durch 
die Schaffung eines entsprechenden Straftatbestandes im 
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jeweiligen nationalen Strafrecht ein Zeichen setzen. 
Denn dem globalen Problem der Genitalverstümmelung 
kann man sich nach den Erfahrungen unserer Gesprächs-
partner in Genf nur stellen, indem man die Betroffenen 
in ihren Heimatländern und Migrationszielländen mit 
gleichlautenden Botschaften anspricht.

Einwanderer aus den jeweiligen Regionen haben die 
Praxis der Genitalverstümmlung nach Europa gebracht. 
Ich habe die Zahlen bereits in der vergangenen Debatte 
genannt: Die Nichtregierungsorganisation Terre des 
Femmes geht beispielsweise für 2012 von knapp 
24 000 betroffenen Frauen, die älter als zwanzig Jahre 
sind, und etwa 6 000 von Genitalverstümmelung bedroh-
ten Frauen und Mädchen in Deutschland aus. Auch dies 
unterstreicht nachdrücklich, dass wir in Deutschland 
dringend handeln und mit der Schaffung eines eigenen 
Straftatbestandes dieser Herausforderung entgegentre-
ten müssen.

Zwar kann schon heute die Verstümmelung der äuße-
ren weiblichen Genitalien nach den §§ 223 und 224 
StGB mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren bestraft 
werden. Dennoch ist nach unserer Auffassung die Rege-
lung in einem eigenen Straftatbestand, die die Tat als 
Verbrechen einstuft, notwendig. Die ursprünglich vorge-
legten Gesetzentwürfe haben dafür unterschiedliche sys-
tematische Einordnungen in das StGB vorgesehen: in 
§ 224 Abs. 3 StGB, in § 226 Abs. 1 Nr. 3 StGB oder in 
§ 226 a StGB.

Gegen eine Einbeziehung in § 224 Abs. 1 Nr. 3 StGB 
spricht, dass es bei der Genitalverstümmelung auf den 
erstrebten Erfolg – also hier den Eingriff in das sexuelle 
Selbstbestimmungsrecht des Opfers – und weniger auf 
die gefährliche Begehungsweise ankommt, die den 
Grund für die Qualifikation als gefährliche Körperverlet-
zung bildet. Auch § 226 StGB ist systematisch nicht ge-
eignet, da im Fall der Genitalverstümmelung § 226 
Abs. 2 StGB zur Regel würde, was der Deliktstruktur 
der § 226 StGB widerspricht. In der Grundstruktur des 
§ 226 ist der Erfolg lediglich eine mögliche, schwere 
Folge der Tat. Die Genitalverstümmelung ist aber gerade 
darauf angelegt, den „Erfolg“ herbeizuführen. Wir haben 
uns deshalb für die Einfügung eines eigenen Straftatbe-
standes als § 226 a StGB entschieden, weil dies am bes-
ten der strafrechtlichen Systematik der Körperverlet-
zungsdelikte entspricht. 

Eine Sachverständigenanhörung des Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestages am 24. April 2013 
hat gezeigt, dass die in den ursprünglich vorliegenden 
Gesetzentwürfen entwickelten Ansätze in der vorliegen-
den Form teilweise nicht optimal dazu geeignet sind, die 
von allen Fraktionen grundsätzlich begrüßte Zielsetzung 
eines besseren Opferschutzes durch eine Schließung von 
rechtlichen Schutzlücken und der Verbesserung der 
Effektivität der Strafverfolgung in diesem Bereich zu-
friedenstellend zu erreichen. Deshalb hat die Koalition 
einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, der die Ergeb-
nisse dieser Beratungen aufgegriffen und nach unserer 
Auffassung in einer Form zusammengefasst hat, die so-
wohl den Opferschutz als auch gewollte Signalwirkung 
angemessen berücksichtigt.

In diesem Zusammenhang will ich noch einmal auf 
zwei Aspekte eingehen, die in den bisherigen Beratun-
gen und in der Anhörung eine besondere Rolle gespielt 
haben: die Frage nach dem angemessenen Strafmaß und 
einer Meldepflicht für Ärzte.

Natürlich wäre allein mit Blick auf das furchtbare 
Verbrechen selbst ein möglichst hohes Strafmaß wün-
schenswert. Doch ergeben sich hieraus auch direkte 
Folgen für andere Rechtsgebiete, die mit Blick auf die 
Interessen des Opfers ebenfalls berücksichtigt werden 
müssen.

So würde die im Bundesratsentwurf vorgesehene 
Mindestfreiheitsstrafe von zwei Jahren nur sehr selten 
eine Strafaussetzung zur Bewährung ermöglichen, weil 
§ 56 StGB diese nur bei einer Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zulässt und zudem § 56 Abs. 2 StGB eine Straf-
aussetzung zur Bewährung bei einer Freiheitsstrafe von 
über einem und bis zu zwei Jahren an besondere Um-
stände knüpft. 

Eine Bewährungsstrafe sollte nach unserer Auffas-
sung aber als Option möglich bleiben, damit eine An-
zeige durch die Opfer wahrscheinlicher wird. Da in der 
Regel die Eltern die Verstümmelung nicht selbst vorneh-
men, muss ein Weg offen bleiben, über den man auf die 
bzw. den Täter zugreifen kann, ohne die Eltern zwingend 
abschieben zu müssen.

Die von den Grünen ursprünglich in ihrem zurückge-
zogenen Gesetzentwurf vorgeschlagene Einfügung der 
Genitalverstümmelung in den Katalog des § 226 Abs. 1 
StGB hätte zur Folge gehabt, dass bei wissentlicher oder 
beabsichtigter Genitalverstümmelung nach § 226 Abs. 2 
StGB Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren angedroht 
ist. Da die Voraussetzungen des § 226 Abs. 2 StGB aus-
nahmslos vorliegen werden, wird die Genitalverstümme-
lung nach diesem Gesetzentwurf immer mit Freiheits-
strafe nicht unter drei Jahren bestraft werden. Nach 
§ 226 Abs. 2 StGB wirkt die „niedrige Gesinnung“ straf-
verschärfend, die sich darin zeigt, dass das Opfer beson-
ders schwer und in der Regel irreversibel getroffen wer-
den soll. Diese niedrige Gesinnung kann man in den 
Fällen, in denen die Eltern den Geboten ihrer Tradition 
folgen und ihren Töchtern subjektiv nicht böswillig 
schaden wollen, kaum feststellen. 

Zudem müssen auch hier die aufenthaltsrechtlichen 
Folgen eines Strafverfahrens bedacht werden, da ein 
Ausländer – darum wird es sich in der Mehrzahl der 
Fälle handeln – bei einer Verurteilung zu einer Freiheits-
strafe von mindestens drei Jahren nach § 53 Nr. 1 des 
Aufenthaltsgesetzes zwingend ausgewiesen werden 
muss. Eine Strafaussetzung zur Bewährung ist ebenfalls 
ausgeschlossen. 

Bereits 2007 in der Bundestagsanhörung zur Genital-
verstümmelung war dieses Spannungsfeld zwischen ei-
ner angemessenen Bestrafung der Täter und den sich da-
raus ergebenden aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen 
für die betroffenen Familien thematisiert worden. So ist 
es fraglich, ob es im Sinne der Opfer wäre, die Familien 
durch die Folgen eines Strafprozesses – das heißt die 
Ausweisung der Eltern – grundsätzlich auseinanderzu-
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reißen. Hier gilt es, einen Kompromiss zu finden, der die 
strafrechtlichen Regelungen auch auf das abgestufte 
System der Rechtsfolgen nach §§ 53 bis 56 Aufenthalts-
gesetz angemessen abstimmt. 

Ziel muss es sein, die abschreckende Wirkung des 
Strafrechts durch eine Strafverschärfung zu erhöhen, 
ohne dabei die Auswirkungen auf das direkte Umfeld 
der Opfer aus den Augen zu verlieren. Wir wollen, dass 
es für die Gerichte möglich ist, jeden Einzelfall individu-
ell zu prüfen und ein angemessenes Urteil zu fällen. 

Deshalb haben wir in unserem Gesetzentwurf im Ver-
gleich zur geltenden Rechtslage – Strafbarkeit im Regel-
fall nach den §§ 223, 224 StGB: sechs Monate bis zehn 
Jahre Freiheitsstrafe – eine Erhöhung des Strafrahmens 
auf ein bis fünfzehn Jahre Freiheitsstrafe vorgesehen.

In der Anhörung ist ein weiterer Aspekt kontrovers 
diskutiert worden, der sich so in keinem der beratenen 
Gesetzentwürfe wiederfindet. Um Genitalverstümme-
lung wirksamer bekämpfen zu können, wurde die Ein-
führung eines Melderechts bzw. einer Meldepflicht für 
Ärzte erörtert. So wurde unter anderem vermutet, dass 
die Meldepflicht in Frankreich dafür mitverantwortlich 
ist, dass Frankreich der einzige europäische Staat ist, in 
dem es bislang zu nennenswerter Strafverfolgung in die-
sem Bereich gekommen ist. 

Auch wenn wir für diese Auffassung nach der ersten 
Lesung teilweise kritisiert wurden, spricht weiterhin ge-
gen eine Meldepflicht, dass es dann für Ärzte schwerer 
würde, die Opfer zu versorgen. Denn die Eltern würden 
aus Angst vor einer Meldung ihre Kinder nach einer Ge-
nitalverstümmelung nicht mehr zum Arzt bringen und 
dort versorgen lassen. Uns ist es wichtig, dass die Opfer 
von Genitalverstümmelung wenigstens dann medizi-
nisch versorgt werden.

Im übrigen ist ein ärztliches Melderecht im Kinder-
schutzgesetz von 2012 und auch im Strafrecht – über den 
rechtfertigenden Notstand – verankert. 

Auf weitere wesentliche Punkte, wie zum Beispiel die 
Themen Auslandsstrafbarkeit vor dem Hintergrund der 
sogenannten Ferienbeschneidungen und die Anpassung 
der Verjährungsregelung des § 78 b StGB, bin ich bereits 
im Rahmen der ersten Lesung eingegangen. Wichtig ist, 
dass die Verjährung der Tat bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahrs des Opfers ruht. So ist sichergestellt, 
dass eine im Kleinkindalter vorgenommene Genitalver-
stümmelung auch noch im Erwachsenenalter durch das 
Opfer zur Anzeige gebracht werden kann.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, insbesondere 
mit einem eigenen Straftatbestand, senden wir ein star-
kes Signal aus, dass wir die Genitalverstümmelung in 
keiner Weise dulden. 

Wir bedanken uns abschließend ausdrücklich dafür, 
dass neben der Regierungskoalition auch SPD und 
Grüne das Gesetz mittragen.

Sonja Steffen (SPD): Bei der weiblichen Genital-
verstümmelung werden die äußeren weiblichen Ge-
schlechtsorgane teilweise oder ganz entfernt. Auf dem 

afrikanischen Kontinent ist diese Praktik am weitesten 
verbreitet. Doch es gibt sie auch in Deutschland. 

Menschen, die in andere Länder immigrieren, verle-
gen ihren Wohnsitz in ein anderes kulturelles Umfeld. 
Die eigenen, sozusagen mitgebrachten Einstellungen, 
bleiben gleichwohl oft dieselben, auch in der neuen 
Heimat. Heute reden wir über Vorstellungen vom Ge-
schlechterverhältnis und die körperliche und seelische 
Schwächung von Frauen, deren Genitalien verstümmelt 
werden. 

In Somalia ist es zum Beispiel Tradition, dass Töchter 
im Alter von fünf Jahren genitalverstümmelt werden. 
Über ihre eigene Verstümmelung in Somalia berichtet 
die Autorin Waris Dirie in ihrem viel beachteten Buch 
Wüstenblume. Viele Menschen haben den erschrecken-
den Bericht von Waris Dirie gelesen oder als Verfilmung 
im Kino gesehen. 

Frau Dirie ist heute eine engagierte Menschenrechts-
aktivistin im Kampf gegen Genitalverstümmelung. Wir 
lesen ihr Buch Wüstenblume, wir sehen den Film, sind 
zutiefst erschrocken, ja verstört, und dennoch versucht, 
zu denken, das wäre alles weit weg. Doch das ist es 
nicht! 

Nehmen wir zum Beispiel ein Ehepaar aus Somalia, 
das vor einigen Jahren nach Berlin gezogen ist und hier 
eine Tochter bekommt. Diese Tochter ist eine von derzeit 
4 000 bis 5 000 Mädchen in Deutschland, die potenziell 
von der Durchführung einer Genitalverstümmelung be-
droht sind. 4 000 bis 5 000 Mädchen, die dem Risiko 
ausgesetzt sind, heimlich hierzulande oder im Ausland 
unter furchtbaren Bedingungen an ihren Genitalien ver-
stümmelt zu werden.

Die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes 
geht in ihrer Statistik vom Jahr 2012 davon aus, dass ins-
gesamt 30 000 in Deutschland lebende Frauen und Mäd-
chen betroffen sind. 

Es ist viel darüber diskutiert worden, welche Maßnah-
men wir ergreifen müssen, um diese Frauen zu schützen 
und das Praktizieren von Genitalverstümmelung welt-
weit einzudämmen. Neben Aufklärungskampagnen, Be-
ratungsstellen und entwicklungspolitischen Projekten 
ging es dabei auch immer um die Frage der Verschärfung 
des deutschen Strafrechts.

Nach geltendem Recht stellt die Genitalverstümme-
lung aufgrund des Gebrauchs eines gefährlichen Werk-
zeugs eine gefährliche Körperverletzung nach § 224 
StGB dar und gilt wegen des Strafrahmens von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren nur als Vergehen. Erst wenn 
der Eingriff zum Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit 
führt, liegt auch eine schwere Körperverletzung gemäß 
§ 226 Abs. 1 StGB und damit ein Verbrechen vor.

Die SPD-Fraktion stimmt heute dem Gesetzentwurf 
der Koalition zu, der die Strafbarkeit der Verstümmelung 
weiblicher Genitalien neu regelt und in einem eigenen 
Straftatbestand zum Verbrechen hochstuft. Wir freuen 
uns, dass Sie sich dabei an dem schon von uns vorge-
schlagenem Strafmaß orientiert haben. 
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Bisher ist deutsches Strafrecht jedoch nur anwendbar, 
wenn die Tat im Herkunftsland mit Strafe bedroht ist. 
Doch leider gibt es immer noch einige, insbesondere 
afrikanische Länder, in denen Genitalverstümmelung 
praktiziert wird und nicht unter Strafe steht. Diese Lücke 
haben Sie in Ihrem Gesetzentwurf leider nicht geschlos-
sen, was bedauerlich ist. Die Aufnahme in den in 
§ 5 StGB geregelten Katalog der Auslandstaten gegen 
inländische Rechtsgüter im heute zu verabschiedenden 
Gesetz wäre wirklich konsequent gewesen. 

Genitalverstümmelungen sind Menschenrechtsverlet-
zungen, die wir mit allen Mitteln gemeinsam bekämpfen 
müssen. Ein Kampf, der jedoch erst dann wirklich er-
folgreich war, wenn Frauen auf der ganzen Welt davor 
sicher sind. Waris Dirie beendet ihre Biografie mit genau 
diesem Gedanken: Keine Frau soll diese Qualen mehr 
erleiden müssen!

Marco Buschmann (FDP): Wir verabschieden 
heute eine Änderung des Strafgesetzbuches, die dem 
Schutz von Mädchen und jungen Frauen dient. Die Än-
derung soll der sogenannten Genitalverstümmelung bes-
ser vorbeugen. Im Rechtsausschuss zeichnete sich ab, 
dass wir dies hier heute mit einer sehr breiten Mehrheit 
tun werden. Denn SPD und Grüne haben dort Zustim-
mung zu diesem Vorhaben signalisiert. Darüber freue ich 
mich sehr, und dies spricht ja auch dafür, dass hier ein 
sehr vernünftiger Vorschlag vorliegt. Dies freut mich 
aber gerade auch für die Frauen und Mädchen, die wir 
schützen wollen. Denn wir signalisieren ihnen mit brei-
ter Mehrheit über die Grenzen von Koalitions- und 
Oppositionsfraktionen hinweg, dass wir an ihrer Seite 
stehen.

Natürlich bietet auch das geltende Strafrecht den Op-
fern und den gefährdeten Mädchen und Frauen schon 
heute Schutz. Es macht unmissverständlich klar, dass es 
sich bei der Verstümmelung weiblicher Genitalien um 
schweres Unrecht handelt, das mit hohen Strafen geahn-
det werden kann.

Trotzdem handelt es sich bei dem neuen § 226 a 
StGB, den wir einführen, um alles andere als bloße sym-
bolische Gesetzgebung: Das Unrecht, das sich in der 
Genitalverstümmelung manifestiert, wird bisher vom 
Gesetz nämlich nicht vollständig erfasst. Die Genitalver-
stümmelung ist heute Körperverletzung bzw. schwere 
Körperverletzung. Der Normbruch führt also allein zu 
dem Unwerturteil, dass die körperliche Unversehrtheit 
eines anderen Menschen geschädigt wurde. Die Absicht 
des Täters aber, nicht nur die körperliche Unversehrtheit, 
sondern auch die sexuelle Selbstbestimmung des Opfers 
unwiderruflich einzuschränken, bildet sich in einem rei-
nen Körperverletzungsdelikt eben nicht ab.

Der Gesetzentwurf schafft daher mit § 226 a Strafge-
setzbuch einen eigenen Straftatbestand für die Verstüm-
melung der äußeren weiblichen Genitalien, der eben ge-
nau dies berücksichtigt, und das Strafmaß zwischen 
einem und 15 Jahren, in minder schweren Fällen zwi-
schen sechs Monaten und fünf Jahren bestimmt. Der 
spezielle Tatbestand wie auch die höhere Strafandrohung 
machen deutlich, dass es sich hier um eine besondere 

Form des Unrechts handelt, das gleich zwei Rechtsgüter 
in erheblicher Weise schädigt. Die Mindeststrafe von ei-
nem Jahr erhebt die Tat dementsprechend auch in den 
Rang eines Verbrechens statt eines bloßen Vergehens.

Von einer höheren Mindeststrafe als einem Jahr, die 
man vor diesem Hintergrund durchaus hätte erwägen kön-
nen, haben wir jedoch bewusst abgesehen. Denn meist be-
stehen zwischen Opfern und Tätern enge familiäre Bezie-
hungen. In Deutschland könnte eine Mindesttrafe von 
zwei oder mehr Jahren zu aufenthaltsrechtlichen Folgen 
führen, die auch die effiziente Strafverfolgung beein-
trächtigen. Nämlich dann, wenn etwa eine Verurteilung 
der Täter zwingend zu Ausweisung und Abschiebung 
führt, hemmt das die Opfer, Anzeige zu erstatten oder 
durch ihre Zeugenaussage eine Verurteilung herbeizu-
führen.

Ich bedanke mich daher bei allen Kolleginnen und 
Kollegen des Rechtsausschusses, mit denen wir so enga-
giert und koalitionsübergreifend an der Sache gearbeitet 
haben. Vielleicht gibt sich ja auch noch die Linke einen 
Ruck und stimmt zu.

Halina Wawzyniak (DIE LINKE): Wir reden über 
die Strafbarkeit der Verstümmelung weiblicher Genita-
lien. Dazu liegen drei verschiede Vorschläge vor; der 
Rechtsausschuss hat am 24. April 2013 eine Sachver-
ständigenanhörung zu diesen Initiativen durchgeführt. 
Wir alle sind uns einig, dass die Verstümmelung weibli-
cher Genitalien eine schwerwiegende Grundrechtsverlet-
zung ist. Der Bundesrat schlägt einen neuen Straftatbe-
stand, § 226 a StGB, und ein Mindeststrafmaß von zwei 
Jahren vor. Die SPD will einen neuen Abs. 3 im 
§ 224 StGB einführen, mit einem Mindeststrafmaß von 
einem Jahr. Die Grünen wiederum schlagen vor, im 
§ 226 Abs. 1 StGB eine neue Nr. 3 einzuführen. Alle 
drei Initiativen wollen darüber hinaus den § 5 StGB, 
Auslandstaten gegen inländische Rechtsgüter, erweitern. 
Alle drei Initiativen sind getragen von dem Gedanken, 
eine gesetzliche Klarstellung vorzunehmen. Ich sage be-
wusst „gesetzliche Klarstellung“, weil aus meiner Sicht 
– soweit ich das sehe, auch unumstritten – die Verstüm-
melung der weiblichen Genitalien bereits jetzt mindes-
tens als Körperverletzung, eigentlich sogar als gefährli-
che Körperverletzung strafbar ist. 

Gegen eine gesetzliche Klarstellung hätten wir als 
Linke überhaupt nichts einzuwenden, wenn in deren 
Folge auch der § 5 StGB geändert werden muss, um eine 
wirksame Verfolgung zu ermöglichen, und – ich komme 
darauf zurück – ein Vollzugsdefizit zu beheben. 

Wir haben aber ein Problem mit einer Strafmaßver-
schärfung. Wir sind nicht überzeugt, dass eine Erhöhung 
des Mindeststrafmaßes einen Beitrag zur Verhinderung 
der Verstümmelung weiblicher Genitalien leistet. Glau-
ben Sie denn wirklich, dass ein Täter/eine Täterin sich 
abhalten lässt, weil das Mindestmaß der Strafe erhöht 
wird? Wir wissen doch alle, dass es diesbezüglich genü-
gend kriminologische Untersuchungen gibt, die eine sol-
che Abschreckungswirkung infrage stellen. Eine weitere 
Schwierigkeit, die mit der Erhöhung des Strafrahmens 
verbunden ist, macht die SPD in ihrem Gesetzentwurf 
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deutlich, wenn sie auf den § 53 Aufenthaltsgesetz ver-
weist. § 53 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz sieht eine zwin-
gende Ausweisung vor, soweit eine Verurteilung zu einer 
Freiheitsstrafe von drei Jahren erfolgt ist. Genau dieser 
Aspekt war ein wesentlicher Bestandteil der Anhörung. 
Für die betroffenen Mädchen und Frauen würde neben 
Verletzung ihrer Grundrechte auch noch hinzukommen, 
dass ein Elternteil oder gar beide gegebenenfalls ausge-
wiesen werden. 

Die Antwort könnte nun sein, § 53 Aufenthaltsgesetz 
zu ändern oder gar abzuschaffen, aber das scheint keine 
der Initiatorinnen und kein Initiator der vorliegenden 
Drucksachen in Erwägung zu ziehen. Wenn dies aber 
nicht gewollt ist, dann müssen wir uns dem Problem 
stellen, dass wir möglicherweise mit Strafrahmenserwei-
terungen ein gesellschaftliches Problem nicht lösen kön-
nen, was logischerweise zu der Frage führt, ob das Straf-
recht nicht auch irgendwann an seine Grenzen zur 
Lösung gesellschaftlicher Probleme stößt. Das Problem, 
dass die weibliche Genitalverstümmelung eine Grund-
rechtsverletzung und einen nicht hinnehmbaren Eingriff 
in die körperliche Integrität darstellt, muss gesellschaft-
lich angegangen werden. Aufklärung und Prävention 
heißen hier die Stichworte; Aufklärung darüber, dass 
eine solche Genitalverstümmelung eben nicht zu akzep-
tieren ist; Prävention dahin gehend, dass es genügend 
Anlaufstellen und Hilfsangebote für potenziell betrof-
fene Personen ebenso gibt wie die Ermutigung, sich zum 
Beispiel mit Anzeigen gegen eine solche Körperverlet-
zung zu wehren. 

In der Anhörung im Rechtsausschuss wurde deutlich, 
dass derzeit kein einziges Ermittlungsverfahren, zumin-
dest kein bekanntes, wegen dieses Körperverletzungsde-
liktes geführt wird. Bei einer solchen Sachlage hilft aber 
eine Strafrahmenverschärfung nicht. Wenn es keine Er-
mittlungsverfahren gibt, weil keine Anzeigen erstattet 
werden, dann kann auch keine höhere Strafe ausgespro-
chen werden. Meine Fraktion plädiert deshalb dafür, das 
Thema mit der gebührenden Aufmerksamkeit in der ge-
sellschaftlichen Debatte zu halten. Meine Fraktion plä-
diert dafür, Hilfsangebote und Prävention zu stärken. 
Eine Strafrahmenerhöhung mit all den Folgeproblemen 
können wir nicht mittragen. Dies scheint uns eher sym-
bolische denn rationale Kriminalpolitik zu sein. 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Heute 
kommt eine jahrelange Debatte über einen sehr schwer-
wiegenden Menschenrechtsverstoß zu einem guten 
Ende. Zumindest können wir eine wichtige Etappe ab-
schließen. Die brutale Entstellung bis Entfernung der 
weiblichen Genitalien bei kleinen Mädchen, aber auch 
weiblichen Jugendlichen wird von heute an in Deutsch-
land als eine schwere Straftat und damit als ein sozial-
ethisch nicht zu akzeptierendes und strafwürdiges Ver-
halten benannt. 

Die weibliche Genitalverstümmelung ist eine welt-
weit verbreitete, von Traditionen und einem sexual- und 
freiheitsfeindlichen Frauenbild geprägte Qual, die Kin-
dern mit Gewalt angetan wird und die bleibende physi-
sche und psychische Schäden verursacht. Sie ist an keine 

Religion gebunden und steht in den meisten Staaten, in 
denen sie sehr zahlreich anzutreffen ist, unter Strafe. 

Auch Europa und auch Deutschland kennen die Ver-
stümmelung der weiblichen Genitalien bei Kindern und 
jugendlichen Frauen. Ärztinnen und Ärzte berichten von 
entsprechenden Befunden, und die Organisation Terre 
des Femmes geht für das Jahr 2012 von circa 24 000 be-
troffenen Frauen und circa 6 000 gefährdeten Frauen und 
Mädchen in Deutschland aus. Die Verstümmelungen 
werden in Deutschland zum Teil heimlich vollzogen, es 
gibt aber auch Berichte über Fahrten in die jeweiligen 
Herkunftsländer, wo die Verstümmelung oft in unhygie-
nischen Verhältnissen und ohne jegliche Schmerzunter-
drückung durchgeführt wird.

Seit vielen Jahren wird international über eine Äch-
tung der weiblichen Genitalverstümmelung als eine 
ernste Menschenrechtsverletzung diskutiert. Im Jahre 
2012 hat die UNO-Vollversammlung eine entsprechende 
Resolution angenommen. Die strafrechtliche Durchset-
zung staatlicher Verbote solcher Praktiken der Frauenun-
terdrückung und Frauenmissachtung ist nur ein Mittel 
der Wahl. Selbstverständlich sind Aufklärung und Prä-
vention sowie Sensibilisierungskampagnen mindestens 
so wichtig wie strafrechtliche Verbote.

Insoweit gehen wir heute nur einen Schritt, weitere im 
nationalen, europäischen und internationalen Rahmen 
müssen folgen. Und auch dieser Schritt hat lange – wir 
Grünen finden: viel zu lange – gedauert. Seit Jahren ha-
ben wir in vielen parlamentarischen Anfragen, Anträgen 
und Gesetzentwürfen die Mehrheit in diesem Hohen 
Hause zum Handeln aufgefordert. Nichts ist geschehen, 
wenigstens nichts Essenzielles. 

In der letzten Legislaturperiode ist ein Gruppenantrag 
auf den letzten Metern an der Koalition von CDU/CSU 
und FDP gescheitert. Unser letzter Gesetzentwurf in die-
ser Legislaturperiode stammt vom Februar 2011. Sie ha-
ben wieder über zwei weitere Jahre blockiert. Endlich, 
vor noch nicht einmal drei Wochen, haben auch Sie 
nachgezogen und einen eigenen Gesetzentwurf vorge-
legt. 

Wir Grünen hätten weiterhin die Einordnung der 
weiblichen Genitalverstümmelung in die schwere Kör-
perverletzungsvorschrift des § 226 StGB bevorzugt, und 
auch die mögliche Lücke bei im Ausland verübten Ver-
stümmelungen hätten wir gerne geschlossen.

Aber Ihr Entwurf enthält die wesentlichen Elemente: 
eine in sich stimmige Norm, die Begrenzung der Straf-
barkeit auf die Verstümmelung weiblicher Genitalien, 
ein ausreichendes Strafmaß und auch eine Regelung der 
Nebenklageberechtigung und der Bestellung eines an-
waltlichen Beistands für die Opfer. Wir werden deshalb 
die Chance, die sich jetzt in der letzten Sitzungswoche 
bietet, aufgreifen, unsere eigenen Vorstellungen zurück-
stellen und um der Opfer und der Sache Willen dem Ge-
setzentwurf der Koalition zustimmen. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch eine persönliche 
Bemerkung machen: 

Wir wissen, dass diejenigen, die in der Debatte um die 
Straffreiheit der Vorhautbeschneidung bei männlichen 
Kindern für eine kompromisslose Strafbarkeit eintraten, 
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dies auch mit dem falschen Argument der Gleichheit 
oder der Vergleichbarkeit der Vorhautbeschneidung bei 
Jungen und der weiblichen Genitalverstümmelung taten. 
Die Ungleichheit dieser beiden Handlungen ist aber evi-
dent. Die Vorhautbeschneidung ist ein marginaler Ein-
griff mit einer sehr geringen Komplikationsrate. Er ist 
weder auf das sexuelle Empfinden noch auf eine gesell-
schaftliche Unterdrückung der Jungen gerichtet, und 
schließlich ist der Eingriff bei Jungen seit Jahrtausenden 
auf der ganzen Welt kulturell und religiös integriert und 
in keinem Staat der Welt unter Strafe gestellt. 

Die weibliche Genitalverstümmelung hingegen ist in-
ternational geächtet, auf die Unterdrückung der Sexuali-
tät und Freiheit von Frauen ausgerichtet und praktisch 
immer mit entstellenden und schmerzhaften Verwundun-
gen verbunden. Gerade genitale Sexualkontakte und die 
Schwangerschaft und Geburt werden so für die betroffe-
nen Frauen zu einer gewollt erniedrigenden Qual. 

Der deutsche Gesetzgeber, wir Abgeordnete, haben 
deshalb das Richtige getan, als wir die Vorhautbeschnei-
dung von Jungen unter strengen Bedingungen für straf-
frei erklärten, und wir tun heute ebenfalls das Richtige, 
indem wir die weibliche Genitalverstümmelung als eine 
ernste Menschenrechtsverletzung unter Strafe stellen. 

Anlage 27

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung: 

– Entwürfe: Gesetz zur Förderung der Prä-
vention

– Beschlussempfehlung und Bericht zu den 
Anträgen:

– Kinder- und Jugendgesundheit: Un-
gleichheiten beseitigen – Versorgungslü-
cken schließen

– Bestechung und Bestechlichkeit im Ge-
sundheitswesen unter Strafe stellen

– Unabhängigkeit der ärztlichen Entschei-
dungen sichern – Korruptives Verhalten 
effektiv bekämpfen

– Korruption im Gesundheitswesen straf-
bar machen

– Potenziale der Prävention erkennen und 
nutzen – Prävention und Gesundheitsför-
derung über die gesamte Lebensspanne 
stärken

– Prävention weiter denken – Gesundheits-
förderung als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe stärken

– Gesetzliche Grundlage für Prävention 
und Gesundheitsförderung schaffen – 
Gesamtkonzept für nationale Strategie 
vorlegen

(Tagesordnungspunkte 24 a bis 24 d)

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Mit dem Präven-
tionsgesetz hat die Regierungskoalition ein Gesetz vor-
gelegt, das für die Gesundheitspolitik wichtiger kaum 
sein könnte. Die geschätzte Kollegin Stefanie Vogelsang 
hat sich als engagierte Berichterstatterin hier bereits ge-
äußert.

Nicht minder bedeutsam ist hier heute das Thema 
Verhinderung von Korruption im Gesundheitswesen. Ich 
darf mich darauf beschränken, die vorgelegten Regelun-
gen zur Verhinderung von Korruption zu erläutern.

Seitdem das Thema Korruption im Gesundheitswesen 
mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom Juni 
2012 auch medial Thema wurde, ist leider teilweise ein 
Skandalklima entstanden, das besonders für das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Arzt und Patient sehr schädlich 
war.

Bundesweite Hochrechnungen gehen davon aus, dass 
bis zu 2 Prozent – teilweise gibt es auch höhere Schät-
zungen – der Kosten im Gesundheitswesen aufgrund von 
Fehlern, Betrug oder Korruption entstehen. Allerdings 
ist nicht jeder Fehler bei einer Abrechnung automatisch 
vorsätzlicher Betrug. Gerade bei sehr komplizierten Ab-
rechnungscodes im Krankenhaus, wo jede Diagnose und 
Krankheitsverlauf einen vierstelligen Code aus Zahlen 
und Buchstaben bekommt, passieren Fehler; ich unter-
stelle keinem Arzt, der nach der Nachtschicht noch Be-
richte schreibt und Fehler macht, dass er korrupt ist. 
Deshalb müssen wir sehr genau hinschauen.

Aufgrund der Berichterstattung und den Darstellun-
gen der Opposition konnte der Eindruck entstehen, dass 
es einen rechtsfreien Raum gegeben habe, in dem Kor-
ruption und Fehlverhalten größeren Umfangs im Ge-
sundheitswesen ungeahndet stattfinden konnte. Dies ent-
spricht nicht den Tatsachen. Mehrmals habe ich vor 
diesem Hohen Hause bereits auf die insoweit bestehen-
den umfassenden Möglichkeiten zur Korruptionsbe-
kämpfung – im Berufsrecht der Ärzte, im Sozialrecht, im 
Heilmittelwerbegesetz als auch im Wettbewerbsrecht – 
hingewiesen. Die Ärztekammern, denen die Ausübung 
der Berufsaufsicht obliegt, beklagen aber, dass mitunter 
viel Zeit vergeht, bis Sachverhalte hinreichend vorliegen 
oder die Staatsanwaltschaft ermittelt, um berufsrechtlich 
vorzugehen. Hier muss nachgebessert werden. Diesen 
Anspruch haben die Ärzte selbst – aber natürlich auch 
Patienten und Beitragszahler in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung.

Die Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP hat 
den Beschluss des Bundesgerichtshofes vom Juni 2012, 
in dem klargestellt wurde, dass niedergelassene Ärzte 
keine Beauftragten oder Amtsträger der Krankenkassen 
sind, zum Anlass genommen, die bestehenden berufs- 
und sozialrechtlichen Regelungen zu überprüfen.

Die überwiegende Zahl der Ärzte und Zahnärzte in 
Deutschland verhält sich korrekt. Viele Ärzte begleiten 
ihre Patienten schon lange, und die Patienten danken es 
ihnen mit Vertrauen und Anerkennung für die teilweise 
anstrengende und engagierte Arbeit.

Das Ergebnis der gründlichen Überprüfung der Geset-
zeslage nach dem BGH-Urteil ist, dass es umfängliche 
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Regelungen gibt, jedoch teilweise ein Vollzugsdefizit 
besteht und verwaltungstechnische Hürden existieren. 
Durch eine neue gesetzliche Regelung soll hier nun die 
vom BGH aufgezeigte, Regelungslücke geschlossen 
werden. Ermittlungsverfahren werden erleichtert und be-
schleunigt.

Drei Dinge waren uns bei dem Gesetzentwurf beson-
ders wichtig: 

Erstens sollten auf keinen Fall Ärzte und Angestellte 
im Gesundheitswesen unter Generalverdacht gestellt 
werden, denn dies wäre absolut ungerechtfertigt.

Zweitens müssen aber Maßnahmen ergriffen werden, 
die das angegriffene Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient wieder verbessern und für die Fälle, wo es 
nötig ist, ein schnelleres und besseres Ermitteln der be-
fugten Behörden ermöglichen.

Drittens sollen sinnvolle und gewollte Zusammenar-
beit und Kooperationsformen weiterhin unterstützt wer-
den. Der Antrag der Regierungskoalition unterscheidet 
sich von den Vorschlägen der Opposition vor allem da-
rin, wo die neuen gesetzlichen Regelungen im Gesetz 
verankert werden sollen und welche Signalwirkung da-
von ausgeht.

Der Vorschlag der Regierungskoalition sieht vor, das 
Sozialgesetzbuch V zu erweitern und zu präzisieren. 
Wir erweitern § 70 und schaffen einen neuen § 307 c im 
SGB V.

Hierbei war uns besonders wichtig, herauszuarbeiten, 
dass der Schutzzweck der Norm der unabhängigen ärzt-
lichen Entscheidung gilt. Die meisten Ärzte handeln na-
türlich so, aber der Patient muss sich darauf verlassen 
können, dass die Entscheidung seines Arztes am Patien-
tenwohl orientiert und sachgerecht ist. Der Arzt soll das 
Medikament verschreiben oder eine OP empfehlen, weil 
sie medizinisch notwendig sind, und nicht, weil er mög-
licherweise von einem Dritten hinterher Boni und oder 
andere Vergünstigungen bekommt.

Es sollen trotzdem weiterhin gewünschte Koopera-
tionsformen existieren können, ohne unter den Verdacht 
der Korruption zu fallen. Weder die Arbeit von Hilfsmit-
telversorgern im Außendienst, die die Patienten zu 
Hause mit Material wie Pflastern, Kathedern, Verbänden 
beliefern und gleichzeitig deren Benutzung erklären, 
noch die durch Erfahrungswerte geprägte Zusammenar-
beit zwischen Zahnarzt und Dentallabor beim Anfertigen 
von Brücken und Implantaten sollen unter Korruptions-
verdacht fallen. Strafrechtlich kann dies nur im Neben-
strafrecht so ausdifferenziert umgesetzt werden.

Die Oppositionsanträge werden diesen differenzierten 
Vorgaben nicht gerecht. Denn unabhängig von juristi-
schen Feinheiten haben die Vorschläge eine klare nega-
tive Botschaft an alle Beteiligten im Gesundheitswesen. 
Die Anträge fordern eine Änderung im Strafgesetzbuch 
und die Schaffung eines neuen Paragrafen für Beste-
chung im Gesundheitswesen. Dies, obwohl § 299 StGB 
die Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr bereits sanktioniert.

Ärzte unterliegen dieser Regelung genau wie Archi-
tekten, Anwälte oder sonstige Freiberufler. Im Straf-
recht, neben dieser für alle geltenden Regelung, die 
Beschäftigten im Gesundheitswesen besonders heraus-
zustellen und damit eine Kriminalisierung dieser Berufs-
gruppe bewusst hinzunehmen, haben diese nicht ver-
dient, dies besonders nicht vor dem Hintergrund der 
täglich geleisteten guten Arbeit der Beschäftigten im Ge-
sundheitswesen.

Der Gesetzentwurf der Regierungskoalition geht hier 
einen anderen, einen richtigen Weg. Deshalb schlägt die 
Regierungskoalition eine Konkretisierung im Neben-
strafrecht, also im Sozialgesetzbuch V, mit den bereits 
angesprochenen Ausdifferenzierungen vor.

Hier kann Fehlverhalten trotzdem angemessen geahn-
det werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Ge-
richte sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren 
verhängen können. Wichtig ist hier auch, dass nicht nur 
derjenige bestraft wird, der bestechlich war, sondern 
auch der Bestechende.

Die Opposition hat dem Gesetzentwurf von CDU/
CSU und FDP vorgeworfen, dass er eine Ungleichbe-
handlung von gesetzlich und privat Versicherten be-
deute. Diese Argumentation verkürzt diese Problematik 
in unzulässiger Weise.

Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ha-
ben wir ein dichteres Regelungsgeflecht, welches auf-
grund des Sachleistungsprinzips in seiner Struktur sehr 
spezifisch ist. Wie auch die öffentliche Anhörung im 
Deutschen Bundestag gezeigt hat, ist diese spezifische 
Struktur sehr ausdifferenziert ausgestaltet und daher an-
fällig für Fehlanreize und Nichtentdeckung durch den 
Patienten. Dies rechtfertigt die Anknüpfung allein an das 
Sozialgesetzbuch. Das Gesetzgebungsvorhaben der Ko-
alition stellt sicher, dass anders als ein Straftatbestand im 
StGB keine unnötigen verfassungsrechtlichen Risiken 
heraufbeschworen werden.

Ich darf zusammenfassen:

Unser Gesetzentwurf stellt weder Ärzte noch andere 
Berufsgruppen im Gesundheitswesen unter Generalver-
dacht oder kriminalisiert diese.

Unser Gesetzentwurf bietet wirkungsvolle Möglich-
keiten, Korruption besser zu verfolgen und zu ahnden.

Unser Gesetzentwurf stellt nachdrücklich heraus, dass 
die unabhängige ärztliche Entscheidung oberste Priorität 
hat.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Mehrzahl 
der Beschäftigten im Gesundheitswesen und der Ärzte 
sich korrekt verhält, wird das begründete Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt und Patient gestärkt.

Unser Gesetzentwurf ist der notwendige Warnschuss 
an alle, die meinen, sich auf Kosten anderer im Gesund-
heitswesen bereichern zu können.

Unser Gesetzentwurf erkennt die Notwendigkeit, die 
Kooperationsformen und Arten der Zusammenarbeit zu 
schützen, die positiv sind.
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Unser Gesetzentwurf ist im Detail ausdifferenziert 
und wird den komplexen Anforderungen der gelebten 
Gesundheitsversorgung gerecht. 

Ich darf Sie daher bitten, dem Gesetzentwurf zuzu-
stimmen.

Stefanie Vogelsang (CDU/CSU): Seit vielen Jahren 
arbeiteten unterschiedliche parlamentarische Mehrheiten 
und verschiedene Regierungskoalitionen an einem Ge-
setz zur Förderung der Prävention im Gesundheitswe-
sen. Zukünftiger Schwerpunkt in der gesundheitlichen 
Versorgung der Menschen in Deutschland soll neben der 
Behandlung von Krankheiten auch die Vorbeugung vor 
Krankheiten als gesetzliche Pflichtaufgabe der Kranken-
kassen sein. 

Es hat lange gedauert. Ein SPD-Entwurf ist geschei-
tert. Wir haben uns erneut aufgemacht. Gründlichkeit 
ging auch hier vor Schnelligkeit. Den Entwurf der Re-
gierung haben wir parlamentarisch noch um einige As-
pekte verbessert.

Heute liegt vor uns ein Entwurf eines Gesetzes zur 
Förderung der Prävention mit einem Gesamtvolumen 
von 500 Millionen Euro – also eine halbe Milliarde 
Euro. Zukünftig sollen die Krankenkassen 7 Euro pro 
Versicherten ausgeben für betriebliche Prävention, für 
die Förderung in den Lebenswelten, also im Verein, in 
der Schule, in der Kita und, und, und.

140 Millionen Euro sollen zukünftig zur Verfügung 
stehen, um regional unterschiedlich in den Lebenswelten 
der Länder mit deren Beteiligung abgestimmte spezielle 
Projekte für unterschiedliche – vor allem auch sonst 
schwerer zu erreichende – Personengruppen eingesetzt 
werden.

Sicher, man kann immer mehr machen. Sicher, man 
wird auch an diesem Entwurf immer noch etwas verbes-
sern können. Aber die Ankündigung der Oppositionspar-
teien, dass der Bundesrat dem niemals zustimmen 
werde, kam lange, bevor der Entwurf überhaupt bekannt 
war. Allein aus parteipolitischer Sicht wollen Sie von der 
Opposition verhindern, dass wir endlich eine gesetzliche 
Grundlage zur Finanzierung dieser wichtigen Aufgabe 
haben, wollen Sie den Gesundheitsdezernenten in unse-
ren Städten die Chance nehmen, kleinteilig in ihren städ-
tischen Bereichen Gesundheitsförderung anbieten zu 
können, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Das 
ist unredlich. Das empfinde ich als Skandal.

Erstmals liegt ein Gesetzentwurf vor, der konkrete, 
nationale Gesundheitsziele nennt, der eine kontinuierli-
che Zielerreichungsmessung festlegt, der eine nationale 
Gesundheitskonferenz initiiert und, und, und. Auch dies 
wollen Sie ablehnen. Auch hier wollen Sie Ihre Länder 
in die falsch verstandene parteipolitische Pflicht neh-
men, Nein zu sagen. Das werden Sie den Menschen 
nicht erklären können. Dieses Taktieren wird Sie nicht 
einen einzigen Prozentpunkt näher an einen Wahlerfolg 
bringen. Im Gegenteil: Wir werden die Sommerpause 
nutzen, an jedem nur möglichen Ort in unseren Wahl-
kreisen darauf hinzuweisen. 

Ich bitte im Interesse der Gesundheit unserer Gesell-
schaft, noch einmal darüber nachzudenken und sich rich-
tig und zukunftsweisend zu entscheiden.

Angelika Graf (Rosenheim) (SPD): Die Anhörung 
zum schwarz-gelben sogenannten Präventionsgesetz hat 
die Befürchtungen und Einschätzungen der Opposition 
in Gänze bestätigt: Wie so oft bei Schwarz-Gelb gibt es 
nur ein leere Flasche mit einem irreführenden Etikett da-
rauf. Auch die letzten Änderungsanträge ändern daran 
nichts. Der Gesetzentwurf ist Murks, wie Ihre Regie-
rungsbilanz. Oder soll ich sagen Kürzungsbilanz zum 
Thema Prävention seit ihrem Amtsantritt?

Der Gesetzentwurf versagt auf den beiden Hauptfel-
dern der Prävention in Deutschland. Die Hauptfragen in 
der Prävention sind zum einen, wie wir Menschen errei-
chen, die bislang kaum von Prävention und Gesundheits-
förderung profitieren konnten, und zum anderen besteht 
die Problematik, dass eine Projektitis und ein aktionisti-
sches Nebeneinander von Programmen bestehen. Beide 
Probleme werden von dem „Präventionsgesetz“ der 
Bundesregierung nicht gelöst, schlimmer noch: Sie wer-
den gar nicht erst angegangen. Es würden, käme dieser 
Gesetzentwurf durch, neue Probleme entstehen. Die An-
hörung hat bestätigt, dass weiterhin der Großteil der Mit-
tel für die Prävention in wenig effektive individuelle 
Präventionsmaßnahmen gesteckt würde. Sie machen 
weiterhin zu wenig in der Primärprävention. Das ist ein 
Grundfehler im schwarz-gelben Entwurf.

Vor allem die Förderung der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung durch die Gesetzliche Kran-
kenversicherung, GKV, ist problematisch. Die GKV 
müsste Beitragsmittel an die BZgA als nachgeordnete 
Behörde des Bundesgesundheitsministeriums abführen. 
Das ist ein aberwitziger Vorschlag des FDP-geführten 
Ministeriums, der vermutlich eher als indirekte Partei-
freundschaftshilfe für die ebenfalls FDP-geführte Bun-
deszentrale zu werten ist; denn die BZgA ist im Bereich 
der Lebenswelten nicht der beste Kooperationspartner. 
Auch das hat die Anhörung zum Gesetzentwurf sehr 
deutlich gemacht. 

Dass sich die Private Krankenversicherung, PKV, 
nicht an der Förderung beteiligen muss, ist die typische 
Klientelpolitik dieser Bundesregierung und völlig inak-
zeptabel aus Sicht der SPD.

Die öffentliche Anhörung am 15. Mai 2013 zu diesem 
Gesetzentwurf war sowieso ein interessantes Schauspiel: 
Die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und FDP 
mussten einen großen Teil ihrer umfangreichen Frage-
zeit verstreichen lassen, weil kaum einer von den gelade-
nen Sachverständigen für den schwarz-gelben Gesetz-
entwurf ein gutes Wort übrig hatte. Weder die 
Gesetzliche Krankenversicherung noch Wohlfahrtsver-
bände wie die Caritas und erst recht nicht die Wissen-
schaft konnten an dem Gesetzentwurf etwas Gutes fin-
den. Vernichtender kann eine Anhörung zu einem 
Gesetzentwurf kaum sein. Nicht einmal die sonst wohl-
gesonnenen Arbeitgeberverbände standen auf der Seite 
der Bundesregierung. 
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Auch die letzten Änderungsanträge zum Präventions-
gesetz machen es nicht besser. Die Kassen nochmal ei-
nen Zwangs-Euro mehr an die BZgA für Lebenswelten 
bereitstellen zu lassen, bleibt sachlich doppelt falsch. 
Die BZgA bleibt der falsche Akteur bei den Lebenswel-
ten, und die Beitragsmittel für eine nachgeordnete Be-
hörde zwangsweise abzuführen, bleibt auch vor dem 
Hintergrund der dadurch für den Beitragszahler eventu-
ell induzierten einkommensunabhängigen Zusatzbei-
träge eine Unverschämtheit. Die Schieflage zur Privaten 
Krankenversicherung, die nichts zahlen muss, würde 
noch stärker.

Daran wird deutlich, dass der Gesetzentwurf nicht mit 
Sorgfalt geschrieben wurde, sondern lediglich ein 
Schaufenstergesetzentwurf ist, der die Haushaltskürzun-
gen im Bereich Prävention von Schwarz-Gelb kaschie-
ren und im Wahlkampf als Gegenargument für Kritik 
herhalten soll.

Die tatsächlichen Entscheidungen von Schwarz-Gelb 
im Bereich der Prävention sind am Haushalt zu erken-
nen: Seit dem Amtsantritt von Merkel, Rösler und Bahr 
im Jahr 2009 sind die Mittel im Bereich Prävention ins-
gesamt um 10 Prozent gekürzt worden. Dieses Verhalten 
erklärt, warum es in 2013 nur zu diesem durchsichtigen 
Wahlkampfmittel „Präventionsgesetz“ reicht, mit dem 
Sie lediglich versuchen, entweder die Opposition im 
Bundesrat zu erpressen oder uns vorzuwerfen, wir hätten 
etwas verhindert. 

Wirkliche Präventionsmaßnahmen sind in Ihrer Re-
gierungszeit nämlich nicht zu finden, im Gegenteil: Die 
Mittel zur HIV-/Aids-Bekämpfung in Zusammenarbeit 
mit Osteuropa wurden in 2011 komplett gestrichen. Wir 
haben dazu bis heute keine Ersatzleistungen in irgendei-
ner Richtung von Ihnen gehört. Sogar die Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben zur Bekämpfung von Aids 
und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sind von 
Ihnen um 25 Prozent gekürzt worden. Die zusätzlichen 
Mittel zur Aufklärung für Organspendemaßnahmen sind 
nur durch einen interfraktionellen Beschluss zustande 
gekommen, und auch sie haben CDU/CSU und FDP mit 
Kürzungen im Bereich der Prävention finanziert: In 
2013 wurden die Haushaltsmittel für Aufklärungsmaß-
nahmen zu sexuell übertragbaren Krankheiten noch ein-
mal um 10 Prozent und für die Bekämpfung von Dro-
gen- und Suchtmittelmissbrauch um 4 Prozent gekürzt. 

Der Korruptionsteil im Präventionsgesetz ist als Om-
nibus nur angehängt. Sie verknüpfen zwei Themen mit-
einander, die nichts miteinander zu tun haben. Die 
Gründe sind Untätigkeit und der Wunsch nach Erpres-
sungsmöglichkeiten in Richtung des Bundesrates, weil 
die schwarz-gelbe Bundesregierung in den Ländern zu 
Recht die Mehrheiten verloren hat. Ich vermute, er ist 
auch nur deshalb angehängt worden, weil Regierung und 
Koalition gar nicht wollten, dass Korruptionsregeln 
wirklich Gesetz werden. 

Im Übrigen ist auch dieser Gesetzentwurf der Bun-
desregierung handwerklich schlecht gemacht: Wir den-
ken, er ist wegen eines Verstoßes gegen Art. 3 Grundge-
setz verfassungswidrig.

In der Konsequenz Ihrer gewünschten Korruptionsre-
geln würde in Zukunft in Fällen nachgewiesener Beste-
chung ein Krankenhausarzt nach dem Strafgesetzbuch 
verfolgt und bestraft werden, ein freiberuflicher Ver-
tragsarzt würde nach dem Sozialgesetzbuch und ein 
Privatarzt gar nicht strafrechtlich belangt. Diese willkür-
liche Ungleichbehandlung führt dazu, dass Privatpatien-
ten, wie zum Beispiel Beamte, zum Freiwild bei 
Bestechung und Bestechlichkeit werden. Die Bundesre-
gierung weiß das und macht es trotzdem. Hier sehen wir 
eine Ähnlichkeit zum Präventionsgesetz: Sie wollen ein 
weiteres Feigenblatt für den Wahlkampf und betreiben 
Etikettenschwindel. 

Die Korruptionsbekämpfung muss im Strafgesetz-
buch geregelt werden. Sie darf nicht im Sozialgesetz-
buch „versteckt“ werden. Die Anhörung hat daran kei-
nen Zweifel gelassen. Nahezu alle Sachverständigen 
haben unsere Kritik geteilt. Die SPD begrüßt es, dass 
endlich auch die anderen Oppositionsfraktionen nach 
Jahren des Zögerns der SPD bei der Korruptionsbe-
kämpfung folgen. Wir brauchen eine Regelung im Straf-
gesetzbuch, die nicht nur den Wettbewerb, sondern auch 
die Patienten schützt.

Spätestens die Anhörung müsste Ihnen deutlich ge-
zeigt haben, dass der Bundesrat richtig handeln würde, 
wenn er diese Gesetzentwürfe hoffentlich zurückweist. 
Dass Sie es niemals ernst gemeint haben, zeigt der Zeit-
ablauf. Sie haben dafür gesorgt, dass Ihr Gesetzentwurf 
erst jetzt, in der letzten Sitzungswoche vor der Sommer-
pause, verabschiedet und damit wohl der Diskontinuität 
anheimfallen wird. Sie haben niemals Maßnahmen in 
diesem Bereich gewollt. 

Das „Präventionsgesetz“ ist vor dem Hintergrund Ih-
rer Kürzungsorgie in diesem Bereich zudem zynisch. Es 
ist einfach nur noch verantwortungslos, wie Sie mit 
Schaufenstergesetzen Ihre verantwortungslose Politik zu 
kaschieren versuchen. Es wird Zeit, dass die Wählerin-
nen und Wähler dieses Kasperletheater und das Simulie-
ren von Politik am 22. September 2013 beenden.

Martina Bunge (DIE LINKE): Heute stehen zwei 
wichtige Punkte auf der Tagesordnung – zum einen ein 
Gesetzentwurf zur Prävention und zum anderen Vorla-
gen zur Eindämmung der Korruption im Gesundheits-
system. Beides sind wichtige Themen. Die Bedeutung, 
die die Bundesregierung diesen Themen zumisst, lässt 
sich aber schon daran ablesen, zu welcher Zeit diese 
Debatte angesetzt wurde.

Das Interesse der Bundesregierung an einer wirklich 
guten Gesundheitsförderung und Prävention und an der 
Verringerung der Korruption im Gesundheitswesen ist 
gleich null. Den Gesetzentwurf zur Prävention haben Sie 
so ausgestaltet, dass jeder auch nur mäßig an Gesund-
heitsförderung Interessierte diesen Entwurf ablehnen 
muss und somit von vornherein klar war, dass dieser 
Entwurf den Bundesrat nicht passieren wird. Und ob-
wohl sogar schon entsprechende Bekundungen aus dem 
Bundesrat zu hören waren, hängen Sie genau hier Ihre 
zwar halbherzigen, aber wenigstens etwas in die richtige 
Richtung gehenden Änderungsanträge an, die die Kor-
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ruption von Ärztinnen und Ärzten und anderen Gesund-
heitsberufen eindämmen sollen. Spätestens hier wird 
doch deutlich, dass Ihnen nicht daran gelegen ist, Ihre 
Vorlagen je das Licht eines Gesetzes erblicken zu lassen. 
Das nenne ich Proformapolitik oder Wahlkampfshow. 
Um die Sache kann es Ihnen nicht gehen; dann hätten 
Sie es anders gemacht.

Ihre Vorlage zur Prävention führt nicht zu einer 
Verbesserung. Das haben Ihnen erneut die Fachleute in 
der Anhörung bestätigt. Es war auch spannend, in den 
Anhörungen zu beobachten, wie Sie es tunlichst ver-
meiden, hoch anerkannte Gesundheitswissenschaftler, 
Koryphäen zu Gesundheitsförderung und Prävention, zu 
befragen, weil die Ihnen nur den Kopf waschen würden.

Sie sind eine Bundesregierung, die Angst vor der 
Expertise der Wissenschaft hat. Stattdessen fragen Sie 
diejenigen, die zwar wenig von Gesundheitsförderung 
verstehen, für die Sie aber den Gesetzentwurf geschrie-
ben haben: Ärztevertreter, Kurbäder etc. Das ist schon 
peinlich.

Ein Gesetz zur Gesundheitsförderung und Prävention 
muss drei zentrale Anforderungen erfüllen:

Es muss deutlich machen, dass es wirklich um einen 
Paradigmenwechsel geht: weg von der medizinischen 
Sicht auf Gesundheit, auf Krankheitsbehandlung hin zu 
einem Blick, der die Gesunderhaltung der Menschen als 
der Krankheitsbehandlung mindestens gleichwertige, 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt. Dies muss 
durch Strukturen, aber auch durch die gesamtgesell-
schaftliche und angemessene Finanzierung zum Aus-
druck kommen.

Ein solches Gesetz muss als eine zentrale Aufgabe die 
Verringerung sozial bedingter gesundheitlicher Un-
gleichheit bewirken. Unsere Gesellschaft ist sozial unge-
recht und wird immer ungerechter. In der Gesundheit 
kommt diese Ungerechtigkeit auf eine Weise zum 
Tragen, die jedem, der nur ein wenig ethisches Bewusst-
sein hat, unerträglich sein muss. Wie können wir zu-
schauen, dass Kinder, nur weil sie in eine sozial benach-
teiligte Familie hineingeboren werden, bis zu zehn Jahre 
früher sterben müssen, als solche, die in gehobene Ver-
hältnisse hineingeboren werden?

Und ein solches Gesetz muss sicherstellen, dass unser 
Wissen, wie wir unsere Gesundheit erhalten, in gleichem 
Maße wächst wie unser Wissen zur Behandlung von 
Krankheiten. Wir brauchen eine umfassende und syste-
matische Forschungsstrategie zur Verbesserung des 
Wohlbefindens und der Gesundheit sowie der Verringe-
rung der sozial bedingten gesundheitlichen Ungleich-
heit.

Keiner dieser drei Anforderungen kommt der Regie-
rungsentwurf nur im Geringsten nahe. Wenn Sie lesen 
wollen, wie es besser geht, lesen Sie unseren Antrag! 

Nun noch ein paar Worte zur Korruption: Ihr Entwurf 
zur Korruption ist halbherzig, weil Sie drei Bremsen ein-
gebaut haben. Zum einen darf die Staatsanwaltschaft nur 
auf Antrag tätig werden; es muss nachgewiesen werden, 
dass der Arzt aufgrund von Zuwendungen tatsächlich 

seine Behandlung ändert, und es werden nur diejenigen 
erreicht, die über die gesetzliche Krankenversicherung 
abrechnen. Alle anderen bleiben außen vor. Das ist uns 
viel zu wenig und Ihnen offensichtlich schon zu viel.

Aber ich sage Ihnen: Wer nicht sämtliche Anreize im 
Gesundheitssystem ausschaltet, die dazu führen, dass 
Patientinnen und Patienten nicht allein im Sinne ihrer 
bestmöglichen Gesundheit behandelt werden, der nimmt 
Leid und frühzeitigen Tod der Menschen in diesem 
Lande in Kauf. Das Gleiche gilt für diejenigen, die nicht 
endlich bereit sind, Gesundheitsförderung und Prä-
vention den Stellenwert zukommen zu lassen, den wir 
brauchen, um effektiv die Gesundheit der Menschen zu 
erhalten und die sozial bedingte gesundheitliche Un-
gleichheit zu verringern.

Die Linke wird das nicht mittragen, sondern für die 
Gesundheit der Menschen streiten.

Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass die Ko-
alitionsfraktionen erst in den allerletzten Sitzungswo-
chen einen Entwurf für ein Präventionsgesetz vorgelegt 
und auch noch die ungeliebten Regelungen zur Strafbar-
keit von Korruption im Gesundheitswesen an diesen an-
gehängt haben. Die Opposition hat zu beiden Themen in 
dieser Legislatur bereits frühzeitig Initiativen einge-
bracht, die von der Koalition schlicht ausgesessen wur-
den. Deutlicher lässt sich das Desinteresse an der Ver-
wirklichung der eigenen Gesetzesvorlagen kaum zeigen. 
Weder wurden die Länder noch Expertinnen und Exper-
ten bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs einbezogen. 
Anders lässt sich die absolute Fehlkonstruktion kaum er-
klären. Wer diesen Gesetzentwurf liest, muss den Ein-
druck gewinnen, er sei von jemandem verfasst worden, 
der keinen Einblick in die Strukturen der Gesundheits-
politik in Deutschland hat und kaum etwas von Ge-
sundheitsförderung und Primärprävention versteht. Die 
Konzentration auf die Eigenverantwortung und Eigen-
kompetenz jeder und jedes Einzelnen lässt die Förderung 
gesunder Lebensverhältnisse vollkommen aus dem Blick 
geraten. Maßnahmen zur Verzahnung von Gesundheits-
förderung und Arbeitsförderung – Fehlanzeige. Strate-
gien zur Reduktion von psychischen Belastungen – Fehl-
anzeige. Alle, die sich und ihre Gesundheit nicht im 
Höchstmaß optimieren können, fallen bei diesem Ge-
setzentwurf aus dem Rahmen. Dies bedeutet einen 
Rückschritt für die gesundheitliche Chancengleichheit. 
Mit mehr Früherkennung, Bonusprogrammen und ärztli-
chen Präventionsempfehlungen werden sozial Benach-
teiligte nicht erreicht. 

Die Zwangsbeauftragung der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung im Bereich der lebensweltli-
chen Prävention ist der falsche Weg. Dass ein selbstver-
walteter Sozialversicherungsträger einer nachgeordneten 
Bundesbehörde die Beitragsmittel der gesetzlich Versi-
cherten zur Verfügung stellen soll, damit diese sich 
fernab der Lebenswelten der Menschen vor Ort um die 
lebensweltliche Prävention kümmert, ist schlicht nicht 
nachvollziehbar. Vorhandene Strukturen und gelungene 
Modelle ignoriert dieser Gesetzentwurf: die Koordinie-
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rungsstellen für gesundheitliche Chancengleichheit, die 
Landesvereinigungen für Gesundheitsförderung, den Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst und das Gesunde-Städte-
Netzwerk. Stattdessen schafft er nur Doppelstrukturen 
und unnötige Bürokratisierung. Und was nützt ein Be-
richt alle vier Jahre, wenn schon bei der Festlegung von 
Handlungsfeldern und Kriterien für Leistungen wie Be-
darf, Zielgruppen, Zugangswegen und Qualität der An-
gebote unabhängiger Sachverstand nicht mehr vorgese-
hen ist? 

Die jetzt kurzfristig vorgelegten Änderungsanträge 
bringen keine entscheidenden Verbesserungen. Der zen-
trale Webfehler – die Konzentration nur auf Änderungen 
im SGB V – bleibt und kann die entscheidende Wende 
für Gesundheitsförderung und Prävention nicht bringen. 

Auch die angehängten Regelungen zur Strafbarkeit 
von Korruption im Gesundheitswesen bleiben unzuläng-
lich. Es reicht nicht, wenn nur die Korruption in Bezug 
auf Leistungen nach dem SGB V unter Strafe gestellt 
wird. Auch Patienten, die privat versichert sind oder 
IGeL-Leistungen in Anspruch nehmen, müssen sicher 
sein können, dass die Behandler ausschließlich das ge-
sundheitliche Wohl des Patienten im Auge haben und 
nicht den persönlichen Gewinn.

Unser Fazit: Dieser Gesetzentwurf gehört in den Pa-
pierkorb, die nächste Bundesregierung muss ein echtes 
Gesetz für Prävention und Gesundheitsförderung vorle-
gen.

Daniel Bahr, Bundesminister für Gesundheit: Unver-
ändert gilt: Die Gesundheit ist der Spitzenreiter auf der 
individuellen Wunschliste der Menschen. Verändert hat 
sich aber die Bedeutung der Gesundheit unter gesamtge-
sellschaftlichen Gesichtspunkten; denn auch hier liegt 
sie inzwischen in ihrem Stellenwert ganz vorne.

Mehr ältere und weniger junge Menschen, ein Wandel 
des Krankheitsspektrums, aber auch eine veränderte Ar-
beitswelt machen die Gesundheit künftig zu einem be-
deutenden Rohstoff für unser Land. Im Widerspruch 
dazu steht die Tatsache, dass die Gesundheitsförderung 
in Deutschland bei weitem noch nicht den Stellenwert 
hat, den sie haben müsste. Deshalb haben wir einen Ge-
setzentwurf erarbeitet, der die richtige Prioritätensetzung 
verfolgt. Dazu gehört: 

Erstens. Wir bauen die Präventionsleistungen insge-
samt deutlich aus und legen dabei einen besonderen 
Schwerpunkt auf die Leistungen zur Prävention in den 
Lebenswelten der Menschen. Wir wollen die Menschen 
dort erreichen, wo sie leben, wo sie lernen und wo sie ar-
beiten.

Zweitens. Was im Kindes- und Jugendalter nicht ge-
lernt wird, rächt sich später. Deshalb werden wir dafür 
sorgen, dass die Präventionsleistungen für Kinder und 
Jugendliche ausgebaut werden. Kurse, die die Kranken-
kassen vor allem aus Marketinggründen anbieten, brin-
gen niemanden weiter.

Deshalb werden wir drittens die Wirksamkeit und 
Qualität von Prävention verbessern. Uns geht es um Prä-

ventionsleistungen, die die Menschen in die Lage verset-
zen, ihre Gesundheit zu verbessern. Deshalb werden wir 
die Angebote an gesetzlich festgelegten Zielen ausrich-
ten und die Qualität der Leistungen überprüfen. 

Uns bleiben für diese Legislaturperiode nun zwei 
Möglichkeiten: Zum einen haben wir die Chance, Ge-
sundheitsförderung und Prävention ein großes Stück vo-
ranzubringen; denn es gibt hier – darin sind sich fast alle 
Akteure einig – viel zu tun. Zum anderen können wir 
aber auch überflüssige Diskussionen führen, wie dies in 
den letzten Wochen immer wieder versucht wurde, bei-
spielsweise durch Behauptungen, mit den für die Prä-
vention vorgesehenen Finanzmitteln könne nichts er-
reicht werden, das sei alles viel zu wenig. 

Die Forderung von Herrn Lauterbach, die wir hier vor 
einigen Wochen zu hören bekamen, „man müsse Geld in 
die Hand nehmen“, ist angesichts dessen, was die rot-
grüne Regierung seinerzeit zur Stärkung der Prävention 
für ausreichend hielt, bemerkenswert. 

Wenn man den von der rot-grünen Regierungskoali-
tion im Jahr 2005 vorgelegten Gesetzentwurf zur Stär-
kung der gesundheitlichen Prävention neben den heute 
hier zur Beschlussfassung anstehenden Gesetzentwurf 
legt, müssen Sie sich von der Opposition folgende Frage 
gefallen lassen: Was war denn Ihr damaliger Gesetzent-
wurf, wenn es so ist, wie sich Herr Lauterbach hier vor 
einigen Wochen äußerte, dass wir mit dem Gesetzent-
wurf nämlich „de facto nichts beschließen“? Ich kann Ih-
rer Erinnerung auf die Sprünge helfen. Die Antwort 
muss nämlich lauten: weniger als nichts.

Hinter unserem Gesetzentwurf steht ein Finanzvolu-
men für Prävention von fast einer halben Milliarde Euro. 
Der Löwenanteil der Mittel wird für regionale Gesund-
heitsarbeit mit den Menschen eingesetzt, die sie benöti-
gen, um ihre Gesundheitschancen zu verbessern. 

Künftig werden die Krankenkassen mit mindestens 
280 Millionen Euro strukturfördernde Maßnahmen in 
und für gesundheitsförderliche Lebenswelten unterstüt-
zen – sei es in Betrieben, in Kitas und Schulen oder in 
sozialen Brennpunkten. Dies werden sie im Zusammen-
wirken mit den zuständigen Stellen in den Ländern, mit 
den Verantwortlichen vor Ort und den Menschen in den 
Lebenswelten umsetzen. 

Auch wenn es die Opposition nicht wahrhaben will: 
Mit diesem Mittelansatz liegen wir deutlich über dem Fi-
nanzvolumen des Gesetzentwurfs der rot-grünen Regie-
rung aus dem Jahr 2005. Dieser Gesetzentwurf, den Sie 
so gerne und häufig als echtes Präventionsgesetz postu-
lieren, hatte für die Leistungen zur Prävention und Ge-
sundheitsförderung gerade einmal 250 Millionen jähr-
lich vorgesehen, und davon sollten noch 50 Millionen 
Euro für die Schaffung unnötiger bürokratischer Struktu-
ren aufgewendet werden – Stiftung Prävention. Für die 
gesetzliche Krankenversicherung sollte die Neuregelung 
sogar aufkommensneutral sein. Für die betriebliche Ge-
sundheitsförderung und für individuelle Präventions-
maßnahmen sah Ihr Gesetzentwurf insgesamt nur 
100 Millionen Euro vor. 
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Unser Gesetzentwurf sieht allein für die betriebliche 
Gesundheitsförderung ein Ausgabevolumen von min-
destens rund 140 Millionen Euro vor, und zwar zusätz-
lich zu den Mitteln für Individualmaßnahmen. Vor die-
sem Hintergrund wird deutlich: Die Vorwürfe der 
Opposition, unser Gesetzentwurf sei „nicht weitreichend 
genug“ oder verfolge gar „veraltete Ansätze“, weil wir 
vermeintlich zu wenig Geld für Settingleistungen vorsä-
hen, entbehren nicht nur jeglicher Grundlage, sie lassen 
vielmehr auch Ihren eigenen Gesetzentwurf im Nach-
hinein mehr als fragwürdig erscheinen; denn dieser hatte 
neben deutlich geringeren Ausgaben für Präventionsleis-
tungen sogar eine Kürzung der Leistungen anderer Sozial-
versicherungsträger einkalkuliert. 

So wollten Sie bei der Rentenversicherung entstehende 
Mehraufwendungen für Prävention durch Einsparungen 
bei der medizinischen Rehabilitation ausgleichen. Der-
artige Umschichtungen zulasten ebenso wichtiger medizi-
nischer Rehaleistungen sieht unser Gesetzentwurf nicht 
vor. 

Eine weitere Behauptung stellt die angeblich fehlende 
Einbeziehung insbesondere der Präventionsakteure in 
den Ländern und Kommunen in den Mittelpunkt. An der 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit aller Akteure be-
steht überhaupt kein Zweifel. Aber – und das betone ich 
nochmals ganz deutlich – jegliche Lösungswege, um in 
der Gesundheitsförderung und der Prävention die Ko-
operation der Akteure und die Koordination der Leistun-
gen zu verbessern, müssen verfassungsrechtlich sauber 
sein. 

Auch ein Präventionsgesetz des Bundes muss sich im 
Rahmen des bundesstaatlichen Kompetenzgefüges be-
wegen. Die Länder müssen in der Gesundheitsförderung 
ihre Aufgaben wahrnehmen und der Bund seine. Dessen 
ungeachtet muss Gesundheitsförderung am Ort des Ge-
schehens stattfinden. Deshalb verpflichten wir die Kran-
kenkassen dazu, insbesondere in den Lebenswelten der 
Menschen mit den vor Ort zuständigen Stellen zu koope-
rieren und die Versicherten zu beteiligen. 

Mit unserem Gesetzentwurf leisten wir einen wesent-
lichen Beitrag, um der sozialbedingten Ungleichheit von 
Gesundheitschancen entgegenzutreten. In Zeiten, in de-
nen die Krankenkassen immer weniger für Präventions-
maßnahmen ausgeben, sorgen wir dafür, dass die Kran-
kenkassen künftig Prävention in einem bislang nie da 
gewesenen Umfang betreiben müssen, und zwar gerade 
in den Lebenswelten. 

Und wir setzen die richtigen Schwerpunkte, da wir ei-
nen echten Beitrag zur Verringerung gesundheitlicher 
Ungleichheit leisten wollen. Künftig werden zwei Drittel 
der Präventionsmittel und damit soviel wie noch nie für 
die Förderung gesundheitsförderlicher Strukturen in den 
Kommunen, Ländern und Betrieben ausgegeben. 

Wer sich jetzt diesem Gesetzentwurf verschließt, ver-
weigert deshalb gerade den sozial benachteiligten Men-
schen gleiche Chancen auf ein möglichst gesundes und 
möglichst langes Leben. 

Im Zusammenhang mit dem Präventionsförderungs-
gesetz setzen wir auch auf die Kompetenz der Ärztinnen 
und Ärzte. Schon angesichts der Tatsache, dass 90 Pro-
zent der Erwachsenen einmal im Jahr ihren Arzt aufsu-
chen, haben die Ärzte die besten Möglichkeiten, um auf 
gesundheitsrelevante Lebensweisen Einfluss zu nehmen. 
Die Menschen vertrauen ihrem Arzt oder ihrer Ärztin 
und nehmen ihre Ratschläge ernst. 

Dieses Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Pa-
tient gilt es zu erhalten. Deshalb werden wir korruptives 
Verhalten einiger Mediziner nicht dulden und wirksam 
bekämpfen. Dazu haben wir einen Änderungsantrag in 
das Gesetzgebungsverfahren zum Präventionsförderungs-
gesetz eingebracht, der das Verbot der Bestechlichkeit 
und Bestechung von Leistungserbringern enthält, das 
sich auf alle Leistungsbereiche in der GKV und alle 
Berufsgruppen erstreckt, die an der Versorgung der Ver-
sicherten beteiligt sind. Außerdem wird ein an den Be-
stechungsdelikten des StGB angelehnter Straftatbestand 
im SGB V aufgenommen, der an dieses Verbot anknüpft. 
Danach werden insbesondere Verstöße gegen das sozial-
versicherungsrechtliche Verbot der Verordnung oder Zu-
weisung gegen Entgelt unter Strafe gestellt, sofern es 
sich dabei nicht nur um lediglich geringwertige Zuwen-
dungen handelt. 

Die Regelung schützt die Versicherten, weil sie wirklich 
sicher sein können, dass beispielsweise der Arzt ihnen ein 
Medikament allein aus medizinisch-therapeutischen Grün-
den verordnet und nicht, weil sich vielversprechende Ver-
günstigungen eines Pharmaunternehmens dahinter verber-
gen. Sie schützt aber auch die Krankenkassen vor korrup-
tionsbedingten Mehrkosten und sichert so die Wirtschaft-
lichkeit der Versorgung, und sie schützt die verschiedenen 
Leistungsanbieter vor korruptionsbedingter Benachteili-
gung und sichert so die Lauterkeit und Fairness des Wett-
bewerbs im Gesundheitsmarkt. 

Korruption im Gesundheitswesen schadet allen. Ein-
zelne bestechliche Leistungserbringer können das Anse-
hen der großen Mehrheit der verantwortungsvoll und 
redlich arbeitenden Ärzte, Apotheker und der anderen 
Angehörigen der Heilberufe empfindlich schädigen. Mit 
diesem Änderungsantrag wollen wir das Vertrauen der 
Patientinnen und Patienten in die Unabhängigkeit der 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte und der anderen 
Heilberufe erhalten und stärken. 

Anlage 28

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung:

– Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen 
vom 31. Mai 2013 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Vereinigten 
Staaten von Amerika zur Förderung der 
Steuerehrlichkeit bei internationalen Sach-
verhalten und hinsichtlich der als Gesetz 
über die Steuerehrlichkeit bezüglich Aus-
landskonten bekannten US-amerikanischen 
Informations- und Meldebestimmungen
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– Beschlussempfehlung und Bericht zu den 
Anträgen:

– Aggressive Steuerplanung und Steuer-
vermeidung internationaler Konzerne 
bekämpfen

– Globale Steuergestaltung verhindern – 
Regulierungsschlupflöcher stopfen

– Steuerzahlungen multinationaler Unter-
nehmen transparent machen – Country-
by-Country-Reporting in Deutschland 
einführen und in Europa vorantreiben

– Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
der Bekämpfung von Steuerstraftaten

(Tagesordnungspunkt 26 a bis c)

Manfred Kolbe (CDU/CSU): Ende Mai 2013 hat die 
Bundesregierung ein bilaterales Abkommen zum auto-
matischen Informationsaustausch mit den USA ge-
schlossen. Dieses wollen wir mit dem heutigen Gesetz in 
deutsches Recht gießen. 

Demnach verpflichten sich die Steuerverwaltungen 
beider Länder, bei ihren Finanzinstituten für die Besteue-
rung relevante Daten zu erheben und auszutauschen. 
Ausgangspunkt ist ein Steuergesetz der USA aus dem 
Jahr 2010, FATCA. Es bestimmt, dass ausländische 
Finanzinstitute die amerikanischen Steuerbehörden über 
Konten von US-Bürgern informieren müssen. Kommen 
sie dieser Pflicht nicht nach, müssen sie eine Quellen-
steuer von 30 Prozent auf Erträge abführen, die das 
Finanzinstitut aus US-Quellen bezieht. 

Das jetzt unterzeichnete Abkommen beruht auf einem 
Musterabkommen, das verschiedene europäische Staaten 
zusammen mit den USA erarbeitet haben. 

Der heute vorliegende Gesetzentwurf ist ein wichtiger 
Baustein in der Strategie der Bundesregierung zur Be-
kämpfung der internationalen und nationalen Steuerhin-
terziehung. Das Abkommen mit den USA soll nach un-
serem Willen auch Grundlage und Muster für einen 
(erweiterten) automatischen Informationsaustausch in-
nerhalb der Europäischen Union sein. Wir gehen damit 
den bereits seit 2009 beschrittenen Weg der bilateralen 
Kooperation weiter. Denn Steuerbetrüger können wir nur 
in gemeinsamer Arbeit bekämpfen. Dies führt zum Er-
folg, und diesen sehen wir auch an über 42 unter der 
christlich-liberalen Koalition abgeschlossenen bilatera-
len Abkommen für den Informationsaustausch in Steuer-
sachen.

Des Weiteren wird durch die zügige gesetzgeberische 
Umsetzung der deutschen Kreditwirtschaft rechtzeitig 
Planungssicherheit gegeben, damit entsprechende Mel-
depflichten ordnungsgemäß eingehalten werden können. 

Die Opposition von SPD und Grünen möchte uns mit 
ihren Schaufensteranträgen wieder einmal zeigen, wie 
man angeblich richtig Steuerhinterziehung bekämpft. 
Aber sie ist der Zeit damit wieder einmal hinterher:

Zu dem Thema „Gewinnverschiebungen großer inter-
nationaler Konzerne“ hat der Bundestag bereits am 
21. März 2013 (Bundestagsdrucksache 17/12827) einen 
Antrag beschlossen. Die Initiative hierzu ging von den 
Koalitionsfraktionen aus. Insbesondere wird darauf ver-
wiesen, dass noch im Juni 2013 ein Bericht der OECD 
mit konkreten Handlungsempfehlungen zu erwarten ist. 
Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen wird die 
Bundesregierung zusammen mit dem britischen und dem 
französischen Amtskollegen mit allem Nachdruck vo-
rantreiben. Wir sind also bereits weiter als Ihre bloße 
Forderung. Dass Sie auch früher wenig Interesse an ei-
ner effektiven Bekämpfung der Steuerhinterziehung hat-
ten, zeigen die Zahlen: Unter SPD-Finanzminister 
Steinbrück wurden in vier Jahren ganze sechs Informa-
tionsaustauschabkommen abgeschlossen. CDU/CSU und 
FDP haben in dreieinhalb Jahren bereits 42 unterzeich-
net.

Das FATCA-Abkommen passt sich, wie bereits er-
wähnt, lückenlos und konsequent in die erfolgreiche 
Strategie unserer Koalition zur Bekämpfung der Steuer-
hinterziehung ein. Was hat Rot-Grün zwischen 1998 und 
2005 gemacht? Nichts!

Das Einzige, was in Erinnerung geblieben ist, ist 
Eichels Steueramnestie. Die Bemessungsgrundlage bei 
der Einkommensteuer wurde auf 60 Prozent abgesenkt, 
bei der Erbschaftsteuer teilweise auf 20 Prozent. Eichels 
Steueramnestie, das war das Wesentliche in sieben Jah-
ren Rot-Grün.

Dann kam die Große Koalition, und der Kampf gegen 
die Steuerhinterziehung begann, wenn auch zunächst un-
ter SPD-Minister Steinbrück zaghafter als heute. Wir ha-
ben den Tatbestand der bandenmäßigen Umsatzsteuer-
hinterziehung eingeführt. Wir haben die Möglichkeit der 
Telekommunikationsüberwachung auch bei schwerer 
Steuerhinterziehung eingeführt. Wir haben die Verlänge-
rung der Verjährungsfrist für schwere Steuerhinterzie-
hung verabschiedet – gemeinsam.

Herr Steinbrück war eher für die Abteilung Klamauk 
zuständig: Kavallerie, dann die armen Indianer und Oua-
gadougou. Ich weiß nicht, was die Republik Burkina 
Faso oder die Ureinwohner Nordamerikas mit Steuerhin-
terziehung zu tun haben sollen. Das war eher die Abtei-
lung Klamauk, während die Sacharbeit von anderen ge-
leistet wurde.

2009 kam dann die christlich-liberale Koalition. Wir 
haben ohne irgendwelchen Druck von außen den Tatbe-
stand der strafbefreienden Selbstanzeige verschärft. Wir 
haben das aus eigener Initiative gemacht.

Wir haben die Teilselbstanzeige abgeschafft. Wir ha-
ben den Zeitpunkt der Entdeckung vorverlegt. Wir haben 
einen Zuschlag auf Hinterziehungszinsen eingeführt. 

Die internationalen Anstrengungen habe ich bereits 
erwähnt. 

Das heute vorliegende Abkommen mit den USA, 
FATCA, ist ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung 
der Steuerhinterziehung. Es fügt sich nahtlos in die bis-
herigen internationalen Abkommen und Anstrengungen 
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ein. Keine Bundesregierung hat auf diesem Gebiet bis-
her so viel geleistet. Wir wollen diesen Weg auch nach 
der Bundestagswahl weitergehen!

Lassen Sie mich zum Schluss mit einem Zitat des 
deutschen Nationalökonomen Hans Karl Schneider 
schließen: „Wer mehr als die Hälfte seines Einkommens 
an das Finanzamt abführen muss, ist mehr darauf be-
dacht, Steuern zu sparen, als darauf, Geld zu verdienen.“

Dieser Gedanke weist uns auch daraufhin, dass die 
Steuerhinterziehung auch durch die Einführung eines 
einfachen und gerechten Steuersystems mit niedrigen 
Steuersätzen bekämpft werden kann. Das ist das Ziel 
dieser Koalition und meiner Partei CDU. Einkommen-
steuersätze bis zu 75 Prozent, wie das die französischen 
Genossen praktizieren, sind der falsche Weg. Damit wird 
die Steuerhinterziehung eher befördert. Wir gehen des-
halb unseren Mittelweg weiter. Das bedeutet eine ener-
gische Bekämpfung der Steuerhinterziehung sowie ein 
einfaches und gerechtes Steuersystem mit niedrigen 
Steuersätzen.

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD): Unser Kanzler-
kandidat Peer Steinbrück hat es in der Debatte am 7. Juni 
bereits deutlich gesagt: Ohne Steuerbetrug und ohne die 
Möglichkeiten legaler, aber nicht legitimer Steuerver-
meidung bzw. Steuergestaltung wären weit mehr öffent-
liche, auch private, Investitionen möglich. Die Steuern 
könnten niedriger sein, und die Neuverschuldung könnte 
schneller abgebaut werden. Wenn wir uns darin einig 
wären, wie wir diesem Missbrauch – zum eigenen Vor-
teil auf Kosten der Allgemeinheit – Herr werden wollen, 
brauchten wir darüber keine langen Debatten zu führen. 

Dass es Schwachstellen gibt, darin besteht kein Zwei-
fel; sie zu vermeiden, ist die Herausforderung. So wur-
den im Laufe dieser Legislaturperiode viele Entwürfe, 
Anträge, Aspekte, Lösungswege, Scheinlösungswege, 
Irrwege und Strategien diskutiert, und es wurden verein-
zelt durchaus tragfähige Lösungen gefunden. Schaut 
man sich jedoch die Vorschläge und Initiativen der SPD-
Bundestagsfraktion an, ist zu sehen, dass wir erheblich 
weiter nach vorne gegangen sind. Unsere Ideen und 
Strategien zur Verhinderung von Steuervermeidung und 
Steuerhinterziehung, ganz besonders dort, wo sie am 
schwersten zu regulieren ist, nämlich bei den grenzüber-
schreitenden Steuergestaltungen, waren mutiger und 
konsequenter. Ich erinnere an unsere Debatte zum 
Selbstbehalt, zum Trennbankensystem, zur Finanztrans-
aktionsteuer, ich erinnere an das misslungene Steuerab-
kommen mit der Schweiz, aber auch an unanständig 
hohe Vergütungen von Fehlleistungen bestimmter Mana-
ger. Immer – ich wüsste keine Ausnahme – hat Schwarz-
Gelb Monate, oft Jahre, gebraucht, sich unseren Vor-
schlägen – und dann oft noch halbherzig – anzuschlie-
ßen. Weil die Vorstellungen der Koalition und erst recht 
die gesetzgeberische Umsetzung den gesellschaftlichen 
Entwicklungen, auch der Entwicklung der Gauner und 
Betrüger, immer ein wenig hinterherhinken, konnten in 
der Zwischenzeit häufig zahlreiche Konzerne, Unterneh-
men und Firmen, aber auch Einzelpersonen – darunter 
auch eine ganze Reihe von Steuerkriminellen – die vor-

handenen Schlupflöcher und Regulierungsfehlstellen für 
sich erfolgreich nutzen – gegen den Fiskus, gegen die 
Gesellschaft, gegen das Allgemeinwohl. Damit werfe 
ich nicht zwingend Unfähigkeit vor; mir geht es viel-
mehr um die unterschiedliche Wahrnehmung, um unter-
schiedliche Urteile. Wer zum Beispiel dem Fiskus 1 Mil-
liarde Euro in schwerer Zeit hoher Staatsverschuldung 
entzieht und diese Milliarde einer kleinen Gruppe Hotel-
besitzer gibt, statt dieses Geld wenigsten den Kommu-
nen zu geben, die damit ein Vielfaches dieser Summe in 
öffentliche Investitionen lenken, zeigt damit, welches 
Denken dieser Politik zugrunde liegt. Damit wird auch 
deutlich, warum das Interesse von Schwarz-Gelb so ge-
ring ist, sich wirksam und für die Gauner schmerzhaft 
für die staatlichen, die allgemeinen Interessen zu ver-
wenden.

Dabei gilt es für uns, immer wieder zu betonen, dass 
jeder Steuerbetrug immer auch das Vertrauen in den 
Rechtsstaat untergräbt und ein solidarisches Zusammen-
leben gefährdet. 

Wenn es um Steuergerechtigkeit und das Gegenteil 
– die Aktivitäten im Zusammenhang mit Steuerhinter-
ziehung und Steuervermeidung – geht, dann müssen wir 
nur einen Blick in die Tageszeitung werfen, um zu se-
hen, wie aktuell das noch ist und wie zwingend rege-
lungsbedürftig. Zum einen kann man in der Zeitung 
lesen, dass die französische Bankenaufsicht ACP eine 
Strafzahlung von 10 Millionen Euro gegen die französi-
sche Filiale der Schweizer Großbank UBS verhängt hat, 
weil sie bei der Kontrolle von möglichem grenzüber-
schreitendem Steuerbetrug zu „lax“ gewesen sei. Dies 
betrifft uns erst einmal nicht, sondern das französische 
Rechts- und Finanzsystem, aber es ist ein Zeichen für die 
Erforderlichkeit einer wirksamen und zuverlässigen 
Kontrolldichte. Zum anderen können wir dann auch le-
sen, dass die Bundeskanzlerin auf dem G-8-Gipfel im 
irischen Enniskillen zu mehr Zurückhaltung mahne, 
auch um die deutschen Firmen im internationalen Wett-
bewerb und auf ausländischen Märkten nicht durch eine 
strengere Regulierung zu benachteiligen. Dies sei ihr 
deutlich geworden, nachdem sie sich von Experten und 
Unternehmen habe beraten lassen. Es werden andere 
Unternehmen gewesen sein als diejenigen, deren Daten 
durch die Organisation von Journalisten ICIJ online ge-
stellt wurden. 

Debattieren wir über Steuergerechtigkeit und oft in-
transparente internationale Finanzströme, ist in dem Zu-
sammenhang auch die hier diskutierte FATCA-Initiative 
der USA wichtig. Auf der Grundlage von den USA ein-
geführter Vorschriften des Foreign Account Tax Compli-
ance Acts sollen und wollen sich Deutschland und die 
USA in einem Abkommen verpflichten, für Zwecke der 
Besteuerung von Unternehmen in Deutschland und in 
den USA Steuerpflichtigen Daten von Finanzinstituten 
zu erheben und auszutauschen. Gemeinsames Ziel dabei 
ist, die umfassende Besteuerung von Steuerpflichtigen 
sicherzustellen, indem ausländische Finanzintermedi-
äre, wie unter anderem Banken, auf Mitwirkungspflich-
ten verpflichtet werden, auch bezogen auf solche Aktivi-
täten in Tochter- und Muttergesellschaften außerhalb der 
USA. Auf bestimmte Erträge, insbesondere Kapital-
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erträge, soll eine Quellensteuer in Höhe von 30 Prozent 
erhoben werden, wenn das Finanzinstitut die Informatio-
nen über die Konten von in den USA Steuerpflichtigen 
nicht zur Verfügung stellt. Damit soll ausgeschlossen 
werden, dass durch die Zwischenschaltung ausländi-
scher Finanzinstitute und Finanzdienstleister Steuern 
hinterzogen werden können, indem durch die Verwen-
dung ausländischer Konten und Depots Einkommen ver-
steckt und verheimlicht werden. 

Im Gegensatz zu dem bedenklichen Abkommen mit 
der Schweiz ist dies ein guter Gedanke und ein vielver-
sprechender Ansatz. Positiv daran ist, dass dadurch die 
Diskussion über die Bekämpfung von Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung aufrechterhalten wird. Diese öf-
fentliche Debatte brauchen wir, um durch die Schaffung 
von Transparenz Steuervermeidung und Steuerhinterzie-
hung zu verhindern, wenigstens aber zu erschweren; 
denn nach wie vor sind die größten Probleme grenzüber-
schreitende Anonymität und der Mangel an Informatio-
nen. Gott sei Dank sind wir nach jahrelanger Überzeu-
gungsarbeit heute alle so weit, die Einführung eines 
automatischen Informationsaustausches zu wollen. 

Dem entspricht auch der gemeinsam mit den Kolle-
ginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen ein-
gebrachte Antrag zum Country-by-Country-Reporting, 
wonach Unternehmen zur Bekämpfung der aggressiven 
Steuerplanung zu einer länderbezogenen Berichterstat-
tung über ihre Gewinne, Verluste und ihre Steuerzahlun-
gen verpflichtet werden sollen. Auf nationaler Ebene 
soll eine länderbezogene Berichterstattung für deutsche 
große Kapitalgesellschaften vorgeschrieben werden, und 
wir wollen uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen, 
dass die EU zeitnah das Country-by-Country-Reporting 
einführt. Wir sind froh, dass solche Gedanken inzwi-
schen von der OECD und sogar der Kommission unter-
stützt und vorangetrieben werden. So gesehen gerät 
Schwarz-Gelb trotz aller Zögerlichkeit der Kanzlerin in 
Europa in die Zange, zwischen die Opposition im Deut-
schen Bundestag und die Aktivitäten in der EU. Wir 
warten darauf, dass sich die Kanzlerin an die Spitze der 
Bewegung setzt und alles schon seit Jahren gewollt ha-
ben will, ähnlich wie bei der Atomkraft, der Wehrpflicht 
oder der Finanztransaktionsteuer. 

Noch besser wäre es, wenn wir auch in Deutschland, 
in Europa und global das Problem konsequent angehen 
würden. Die Bundesregierung, das ist zum Ende der Le-
gislaturperiode festzustellen, hat in den vier Jahren ihrer 
Regierungszeit zögerlich gearbeitet. Deshalb kommt 
jetzt am Ende der Legislaturperiode plötzlich ein Vor-
schlag nach dem anderen, was alles zu tun sei – in der 
nächsten Legislaturperiode. Und jeder fragt sich, warum 
das in den vergangenen vier schwarz-gelben Jahren nicht 
schon erledigt wurde. Na, jeder fragt sich das nicht. Wir 
wissen ja, warum. Der neoliberale Virus ist noch viru-
lent.

Es zeigt sich jetzt, auch bei dem täglichen Blick in die 
Zeitung, dass die bisherigen Bemühungen nicht wirklich 
wirksam waren, auch wenn wir Finanzpolitiker im 
Finanzausschuss in der jüngsten Zeit mit mehr als 
90 Regulierungsvorschlägen befasst waren. Wichtig ist 

uns dabei jedoch nicht die Anzahl, nicht die Quantität, 
sondern immer noch die Wirksamkeit, die Qualität unse-
rer Arbeit. Und da gibt es hinsichtlich legaler und illega-
ler Steuervermeidung und Steuerhinterziehung noch viel 
zu tun. 

Wie man wirksam und effizient gegen eine aggressive 
Steuerplanung und Steuervermeidung internationaler 
Konzerne vorgehen kann und auch sollte, lässt sich aus 
unseren Forderungen an die Bundesregierung ableiten, 
mit denen wir sie unter anderem auffordern, die Initiati-
ven der G 20 und der OECD, ich denke speziell an die 
Initiative BEPS, gegen Steueroasen und die Steuerver-
meidung internationaler Konzerne zu unterstützen, sich 
aktiv gegen schädlichen Steuerwettbewerb in der Euro-
päischen Union zu engagieren und sich für die konse-
quente Umsetzung des Aktionsplans der Europäischen 
Kommission zur Verstärkung der Bekämpfung von Steu-
erbetrug und Steuerhinterziehung einzusetzen. 

Was wir jetzt brauchen, ist ein umfassender, interna-
tionaler und strategischer Ansatz zur Bekämpfung von 
Steuerkriminalität, um die Interessen der zahlreichen 
ehrlichen Steuerzahler zu wahren. Dabei ist das Vorge-
hen der USA konsequenter. Will man eine vollständige 
Transparenz herstellen, dann liegt die Verpflichtung zu 
einer Offenlegung der entsprechenden Daten und eine 
„Strafzahlung“ im Falle der Weigerung sicherlich nahe. 

Wir stehen für eine Zusammenarbeit der Staaten bei 
der Besteuerung grenzüberschreitender Sachverhalte 
und sind der Ansicht, dass es keine Rechtfertigung dafür 
gibt, ausländischen Staaten die hierfür notwendigen Da-
ten vorzuenthalten. Dies betrifft nicht nur die Erhöhung 
des OECD-Standards für den steuerlichen Auskunftsaus-
tausch, auch unter Einbeziehung von Sanktionen gegen 
weniger kooperative Staaten.

Wir stimmen dem Antrag deshalb zu, allerdings ver-
bunden mit einer deutlichen Skepsis an der Wirksamkeit 
der in Art. 6 des Abkommens niedergelegten gegenseiti-
gen Verpflichtung zur weiteren Verbesserung und Wirk-
samkeit des Informationsaustausches und der Transpa-
renz. Besonders bedeutsam, aber auch wertvoll, ist dabei 
das Wort „gegenseitig“. Diese Gegenseitigkeit ist in die-
sem Abkommen im Zusammenhang mit den rechtlichen 
Gegebenheiten noch nicht so verankert, wie es bei einem 
Abkommen auf Augenhöhe der Fall sein sollte. Wozu 
ein Mangel an Parität führen kann, haben uns die Ver-
handlungen zum deutsch-schweizerischen Steuerabkom-
men gezeigt, in denen die Schweizer Regierung bemüht 
war, das dortige Bankgeheimnis möglichst weitgehend 
zu schützen, und in denen wir auf Strafverfolgung und 
Steueransprüche verzichtet hätten. So stellen wir uns das 
nicht vor.

Betrachtet man dann aber das Abkommen und seine 
einzelnen Bestimmungen, dann sehen wir ganz deutlich 
ein Ungleichgewicht. Es gibt unzweifelhaft große Unter-
schiede zwischen dem, was wir an Informationen zu 
liefern verpflichtet wären, und dem, was die USA im 
Gegenzug an Informationen zu liefern bereit und im-
stande wäre. Dafür kann man einen Blick in den Art. 2 
des Abkommens werfen und die Informationspflichten 
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von Deutschland an die USA aufführen und umgekehrt 
von den USA an Deutschland. 

Was wir an die amerikanischen Finanzbehörden wei-
tergeben würden, wären beispielsweise die Kapitaler-
träge, die Veräußerungserträge und die Kontostände. 
Was wir bekommen würden, wären die Zins- und die Di-
videndenerträge. Das ist von dem Ziel eines gleichwerti-
gen Informationsniveaus noch sehr weit entfernt. Da der 
Grund im amerikanischen Rechtssystem liegt, weil die 
Behörden nur die Daten liefern können, die ihnen nach 
ihrem Recht zu erheben und weiterzugeben erlaubt sind, 
fragen wir uns natürlich, wie sich ein gleichwertiger In-
formationsaustausch herstellen ließe, wenn die Grenzen 
auch dadurch entstehen, dass Informationen nach dem 
gegenwärtigen amerikanischen Recht nicht den Melde-
pflichten unterliegen. 

Wir wurden durch das Bundesministerium der Finan-
zen darauf hingewiesen, dass man sich in den Verhand-
lungen darauf geeinigt habe, dass ein gleichwertiges In-
formationsniveau hergestellt werden soll. Entsteht aber 
das Ungleichgewicht dadurch, dass ein symmetrischer 
Informationsaustausch aufgrund der nationalen Geset-
zeslage in den USA momentan nicht möglich ist, dann 
fragen wir uns – angesichts des amerikanischen Rechts-
setzungsverfahrens, aber auch der Mehrheitsverhältnisse 
im Kongress – nach der Wahrscheinlichkeit einer Ände-
rung und einem möglichen Zeithorizont. Bis dahin wird 
ein entsprechendes Maß an Daten weitergegeben, ohne 
dafür das Äquivalent zu erhalten, in der Hoffnung, dass 
sich dies eines Tages ändert.

Darüber hinaus müssen wir uns, dies mit Blick auf 
den Art. 4 Absatz 1 des Abkommens die Frage stellen, 
welche Wirkungen es haben kann, wenn die Beurteilung 
eines Verhaltens dem Rechtssystem eines anderen Staa-
tes gewissermaßen überlassen wird. Danach wird jedes 
meldende deutsche Finanzinstitut so behandelt, als 
würde es den § 1471 des Steuergesetzbuches der Verei-
nigten Staaten einhalten. Damit geben wir in gewisser 
Weise einem anderen Rechtssystem das Regime über das 
Handeln in unserem Rechtssystem. 

Hier erkennen wir wieder ein Defizit der deutschen 
Regierung, das uns mit Blick auf die Mitgliedsländer der 
EU leider bekannt vorkommt. Es fehlt an interkultureller 
Kompetenz, an der Verständigung auf ein gemeinsames 
Maßsystem, wenigstens hinsichtlich der technischen Pa-
rameter. Die Abstimmung über technische Prozesse er-
laubt gleichwohl kulturelle Vielfalt. Das setzt aber eine 
qualifizierte Außenpolitik voraus.

Wir werden dem Entwurf zustimmen, jedoch verbun-
den mit dem Hinweis, dass der darin enthaltenen Asym-
metrie baldmöglichst abgeholfen werden muss und sie 
kein Dauerzustand werden soll – gerade im Interesse der 
deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Dann erst 
handelt es sich um eine Regelung auf Augenhöhe zwi-
schen gleichberechtigten Vertragspartnern. 

Wenn auch Sie sich dazu durchringen könnten, unse-
ren Anträgen und dem gemeinsam mit den Grünen ein-
gebrachten CbC-Reporting-Antrag zuzustimmen, könn-
ten wir eine neue Stufe der internationalen Steuerpolitik 

erreichen. Ich bin gespannt, ob Sie das parteipolitische 
Kalkül dem Wohl unserer Gesellschaft unterordnen.

Holger Krestel (FDP): Mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf zum Abkommen mit den Vereinigten Staa-
ten von Amerika tut sich nicht nur ein hervorragendes 
Werkzeug zur Bekämpfung und Aufdeckung von Steuer-
hinterziehung auf. Der Foreign Account Tax Com-
pliance Act, FATCA, ermöglicht durch seinen automati-
schen Datenaustausch mit den US-amerikanischen 
Steuerbehörden auch, Steuervermeidungsstrategien und 
Gewinnverlagerung von international tätigen Unterneh-
men aufzudecken.

Großunternehmen und Mittelständler bilden mit ihren 
Standorten und den damit verbundenen Abführungen an 
die öffentliche Hand das Rückgrat in der Finanzierung 
der deutschen Kommunen. Wenn aber Konzerne wie 
Apple, Google und Ikea von unserer Infrastruktur und 
stabilen Wirtschaftslage profitieren und auf dem deut-
schen Markt erfolgreich sind, dann müssen sie hier auch 
wie jeder andere Akteur ihren Anteil dazu leisten, damit 
Deutschland auch weiterhin so ein attraktiver Wirt-
schaftsstandort sein kann. 

Es darf nicht sein, dass sämtliche Gewinne als Li-
zenzgebühren veranschlagt und zu einer Holdinggesell-
schaft auf den Bermudainseln verlagert werden und sie 
sich so aus der Verantwortung ziehen, während der Rest 
zahlt. Dafür kämpft die christlich-liberale Koalition er-
folgreich seit ihrem Antritt, und der vorliegende Entwurf 
ist dabei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

Die rot-grüne Initiative zur Einführung des Country-
by-Country-Reporting ist hierbei jedoch wenig hilfreich. 
Sie greifen mit Ihrem Antrag die Grundsätze des Steuer-
geheimnisses an, ohne dass das einen praktischen Nut-
zen hätte. Die zuständigen Finanzämter müssen selbst-
verständlich bereits mit sämtlichen relevanten Zahlen 
versorgt werden. Was dabei dann übrig bleibt, ist das, 
was Sie wirklich damit bezwecken: einen öffentlichen 
Steuerpranger. Ich muss Sie aber enttäuschen: Das Mit-
telalter ist in Deutschland schon lange vorbei.

Wir können im Kampf gegen Steuerhinterziehung 
und -vermeidung nur erfolgreich sein, wenn wir interna-
tional an einem Strang ziehen. Diesen Weg hat die 
christlich-liberale Koalition erfolgreicher als jede Regie-
rung vor ihr beschritten und zahlreiche internationale 
Vorstöße initiiert und Abkommen besiegelt.

Es sind große diplomatische Erfolge, dass Länder wie 
Luxemburg und Österreich ihre Bankgeheimnisse be-
reits aufgegeben haben – und das ganz ohne Kavallerie! 
Das mit der Schweiz ausgehandelte Doppelbesteue-
rungsabkommen hätte ebenso eine Erfolgsgeschichte 
werden können, bis es von der Opposition unter faden-
scheinigen Argumenten blockiert wurde. Erstmals in der 
Geschichte wären damit sämtliche in die Eidgenossen-
schaft verbrachte deutsche Vermögen auch unter deut-
sches Steuerrecht gefallen. Das hätte eine sofortige rück-
wirkende Zahlung von rund 10 Milliarden Euro an den 
deutschen Fiskus zur Folge gehabt. Das hätten 125 Euro 
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pro Bürger sein können – egal ob Steuerzahler oder 
nicht. 

Das soll Herr Steinbrück mal dem Durchschnittswäh-
ler erklären; denn nachverhandeln wird die Schweiz 
nicht. Letzte Woche hat der Schweizer Nationalrat das 
Abkommen mit den USA, welches die Opposition stets 
als Vorbild angeführt hat, nämlich abgelehnt.

Neben internationaler Kooperation bleibt das beste 
Mittel gegen Steuerhinterziehung und -vermeidung aber 
immer noch ein einfaches und faires Steuersystem, das 
den Bürgern und Unternehmen genug Raum zum Wirt-
schaften lässt und nicht erdrückt, bevor sie produktiv 
werden können. Die Wahlprogramme der drei Opposi-
tionsparteien kann man daher getrost als Aufforderung 
an alle Leistungsträger zum Verlassen Deutschlands an-
sehen. Das geht so lange, bis Sie merken, dass keiner 
mehr da ist, um die Party zu bezahlen. Da wir hier in 
Berlin sind, kann man Ihre Ziele auch als die „Wowerei-
tisierung des bundesdeutschen Finanzwesens“ bezeich-
nen. 

Zum Glück wird es aber nicht so weit kommen; denn 
die Koalition wird ihre erfolgreiche Steuerpolitik auch in 
der nächsten Legislaturperiode so fortsetzen.

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE): Das heutige Thema 
ist die Bekämpfung von Steuerflucht sowie aggressiver 
Steuergestaltung. Hierzu liegen uns zahlreiche Initiati-
ven vor. Zum einen der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zum Abkommen vom 31. Mai 2013 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, kurz FATCA, zum anderen Anträge 
der SPD und Grünen sowie ein Gesetzentwurf des Bun-
desrates zur Verbesserung der Bekämpfung von Steuer-
straftaten.

Im Mittelpunkt der Debatte steht der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung – das Abkommen zwischen den 
USA und Deutschland. Ausgangspunkt des Abkommens 
ist das im März 2010 erlassene FATCA-Gesetz. Mit 
FATCA wollen die USA zur Bekämpfung der Steuerhin-
terziehung Finanzinstitute in die Pflicht nehmen. Insti-
tute, die nicht bereit sind, ausländische Konten von US-
Steuerpflichtigen zu identifizieren und Kontodaten zu 
übermitteln, müssten den FATCA-Quellensteuerabzug in 
Höhe von 30 Prozent auf Erträge und bestimmte Zahlun-
gen aus den USA hinnehmen. FATCA sieht eigentlich 
eine direkte Verpflichtung der Finanzinstitute auf Infor-
mationsweitergabe vor. Für die Fraktion Die Linke ist 
FATCA die Initiative, die die meiste Wirkung bei der 
Bekämpfung der internationalen Steuerhinterziehung 
und Verschleierung verspricht. Wir haben uns daher in 
unserem Antrag „Steueroasen trockenlegen – offshore und 
hierzulande“ vom 17. April 2013 (Drucksache 17/13129) 
auch positiv darauf bezogen. Allerdings beruhte diese 
Einschätzung vor allem auf der eigentlich in FATCA 
vorgesehenen Neuerung, wonach steuerrelevante Infor-
mationen künftig direkt bei denen eingeholt werden sol-
len, die über diese definitiv verfügen. Das sind Banken, 
sonstige Finanzinstitute und Finanzdienstleister. Sofern 
diese nicht mitmachen, droht ihnen eine Quellensteuer in 
Höhe von 30 Prozent auf aus den USA abfließende Zah-

lungen. Durch die mit jetzigen Abkommen vorgenom-
mene zwischenstaatliche Umsetzung legt die Bundesre-
gierung quasi ihre schützende Hand über die deutschen 
Finanzinstitute, um diese vor der drastischen Quellen-
steuer zu schützen. Bezeichnenderweise sehen die dem 
AIFM-Steueranpassungsgesetz angefügten FATCA-Be-
gleitregelungen vor, dass vorsätzliche oder leichtfer-
tige Verstöße gegen die Informationspflichten lediglich 
als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld bis zu 
5 000 Euro behandelt werden. Die zwischenstaatliche 
Umsetzung von FATCA stellt damit eine Verwässerung 
des ursprünglichen Ansatzes der USA dar. Mit dem vor-
liegenden Abkommen hat die Bundesregierung eine 
Chance vertan, die Beschaffung von steuerrelevanten In-
formationen auf eine effektivere Grundlage zu stellen. 
Die USA verfolgen hier den klaren Anspruch einer sank-
tionsbewehrten Informationspflicht von Finanzinstituten 
mit dem Ziel einer lückenlosen Aufdeckung von Trans-
aktionen ihrer Steuerpflichtigen. Dies erfolgt insbeson-
dere im Hinblick auf grenzüberschreitende Verschleie-
rungsaktivitäten, zum Beispiel durch Verschachtelungen 
und Zwischenschaltungen. Die Bundesregierung bleibt 
dagegen ihrem Ansatz verhaftet, die Reste des deutschen 
Bankgeheimnisses zu wahren. Kapitalerträge sollen 
nach wie vor anonymisiert über die Abgeltungsteuer mit 
den Banken als Steuervollzieher erfasst werden. Dabei 
leisten Banken aktiv Unterstützung zu Steuerhinterzie-
hung und -vermeidung, wie es zum Beispiel die aktuel-
len Aufdeckungen zu Ex-/Cum-Trades, Dividendenstrip-
ping, zeigen.

Das Abkommen stellt insgesamt eine Verbesserung 
dar, angesichts der erwähnten Mängel allerdings eine un-
zureichende. Wir enthalten uns daher.

Kurz zu den anderen Vorschlägen von SPD, Grünen 
und Bundesrat: Dem gemeinsamen Antrag von Grünen 
und SPD zur Einführung von Country-by-Country-Re-
porting in Deutschland stimmen wir zu. Die Einführung 
der länderbezogenen Berichterstattung für große Kapi-
talgesellschaften ist zu begrüßen; denn mehr Transpa-
renz, die Offenlegung von Steuerzahlungen, Gewinnen, 
Umsätzen, Beschäftigten und Kapitalbeständen ist ein 
Baustein für die Steuervermeidung. 

Bei den beiden anderen Anträgen der SPD, Drucksa-
chen 17/12819 sowie 17/13716, werden wir uns enthal-
ten. Die Anträge enthalten wenig Konkretes und nichts 
Neues. Bei den wenigen konkreten Forderungen, wie 
zum Beispiel die Fristenangleichung für die Festsetzung 
hinterzogener Steuern auf zehn Jahre, stimmen wir zu; 
dies fordern wir selbst in unserem viel weitergehenden 
Antrag „Steueroasen trockenlegen – offshore und hier-
zulande“ (Drucksache 17/13129). Kritisch sehen wir die 
Ausführungen der SPD zum internationalen Steuerwett-
bewerb; die SPD weist lediglich auf den sogenannten 
schädlichen Steuerwettbewerb hin. Unserer Meinung ist 
Steuerwettbewerb jedoch generell schädlich; denn er un-
terhöhlt die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates.

Ebenso werden wir uns bei dem Gesetzentwurf des 
Bundesrates (Drucksache 17/13664), enthalten. Dem 
Anliegen ist zwar grundsätzlich zuzustimmen, die kon-
kret vorgeschlagenen Maßnahmen erachten wir jedoch 
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als zu pauschal. Und eine verschärfte Kriminalisierung 
von Bagatelldelikten ist ebenfalls nicht in unserem 
Sinne. Wir befürworten daher die Ausweitung der kon-
kretisierten Regelbeispiele für besonders schwere Steu-
erhinterziehung in § 370 Abs. 3 Abgabenordnung. Auf 
diese Weise würde für mehr Steuerhinterziehungsfälle 
die verlängerte Verjährungsfrist von zehn Jahren gelten.

Insgesamt zeigt sich: Die Bundesregierung tut viel zu 
wenig bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und ag-
gressiver Steuergestaltung.

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Mit dem Abkommen zwischen den USA und 
Deutschland zur Umsetzung des Foreign Account Tax 
Compliance Act, kurz FATCA genannt, wird ein Meilen-
stein gesetzt auf dem Weg zu mehr Transparenz und Of-
fenheit im Finanzwesen. Wir Grünen begrüßen das aus-
drücklich und werden dem Gesetzentwurf zustimmen.

Mit diesem Gesetzentwurf werden Finanzdaten, die 
bisher nicht sichtbar waren, automatisch von den Ban-
ken an die Finanzbehörden weitergeleitet. Das ist ein 
entscheidender Schritt, um Steuerflucht effektiv zu be-
kämpfen. Wir Grünen haben uns stets auch im Zusam-
menhang mit Doppelbesteuerungsabkommen und Infor-
mationsaustauschabkommen sowie im Prozess um die 
erweiterte EU-Zinsrichtlinie für den automatischen In-
formationsaustausch eingesetzt.

Machen wir uns nichts vor: Dieser Gesetzentwurf ist 
nicht vom Himmel gefallen, er ist auch mehr der US-
amerikanischen Initiative geschuldet als dem Drängen 
der Bundesregierung. Wir nehmen erfreut die Wandlung 
des Herrn Finanzministers Schäuble vom Saulus zum 
Paulus zur Kenntnis. Hat die Bundesregierung bis zum 
Dezember mit dem Schweizer Steuerabkommen ver-
sucht, eine intransparente Abgeltungslösung durchzu-
setzen – diese hätte möglicherweise auf Jahre einen 
Fortschritt beim automatischen Informationsaustausch 
gebremst –, so ist mit dem FATCA-Abkommen das Eis 
gebrochen. Auch Luxemburg und Österreich haben nun 
angekündigt, sich nicht länger einem automatischen In-
formationsaustausch zu widersetzen. Damit kann die 
EU-Zinsrichtlinie endlich erweitert und umgesetzt wer-
den.

Kommen wir zurück zu FATCA: Der Datenaustausch 
zwischen den USA und Deutschland wird ziemlich 
asymmetrisch gestaltet; das heißt, wir liefern den USA 
sehr viel mehr Daten als sie uns. Dies liegt daran, dass 
den USA viele Daten nicht vorliegen. Die USA haben 
sich in dem Abkommen mit Deutschland verpflichtet, 
ihre nationalen Gesetze entsprechend zu verbessern. 
Eine konkrete Gesetzgebung ist teilweise bereits in den 
Kongress eingespeist. Wir erkennen aber auch, dass die 
Republikaner im Senat eine Verabschiedung dieser Ge-
setze verhindern können. Hier gibt es einige Senatoren, 
die die Wettbewerbsfähigkeit der USA als Steueroase 
nicht aufgeben wollen. Es ist nun einmal so: Der Staat 
Delaware ist die älteste Steueroase in der globalen Welt. 
Daher könnte der Handlungsspielraum des US-Finanz-
ministeriums zur Kooperation mit anderen Ländern für 
einen gemeinsamen Kampf gegen Steuerflucht einge-

schränkt sein. Viele Informationen über die US-Steuer-
oase Delaware werden wir auch über das FATCA-Ab-
kommen aktuell nicht erhalten. Einige Banken in Florida 
und Texas profitieren zudem von Investitionen von la-
teinamerikanischen Staatsbürgern. Die USA ist das 
wichtigste und größte Offshorecenter für Bürger aus La-
teinamerika. Wie die innerstaatliche Auseinandersetzung 
in den USA bei dem Thema ausgeht, ist aktuell noch of-
fen. Um so wichtiger ist eine europäische Einigkeit bei 
der Frage des automatischen Informationsaustausches. 
Wenn die Europäer ihre gesamte Wirtschaftsmacht bün-
deln und mit einer Sprache sprechen, können sie Druck 
auf die USA ausüben, weitere Schritte für Transparenz 
zu unternehmen.

Wichtig im weiteren Prozess wird sein, dass die In-
formationspflichten nach FATCA und die Informa-
tionspflichten nach der erweiterten EU-Zinsrichtlinie so 
harmonisiert werden, dass den Instituten die Informa-
tionsweitergabe mit dem gleichen systemischen Ansatz 
ermöglicht wird.

Das vorliegende Abkommen zeigt auch, wie wichtig 
die Forderung der Grünen nach Abschaffung der deut-
schen Abgeltungsteuer ist, um auch jenseits des FATCA-
Austausches mit den USA wichtige Daten an alle ande-
ren Ländern liefern zu können. Aktuell sammeln deut-
sche Finanzämter nicht die Informationen von Banken, 
Stiftungen oder Trusts, die ein effektiver automatischer 
Informationsaustausch verlangen würde. Ich will es an 
dieser Stelle nochmals deutlich machen: Der Gang in die 
Abgeltungsteuer war ein Gang in die Intransparenz. 
Auch beim Schweizer Steuerabkommen plante die Bun-
desregierung, durch eine anonyme Abgeltungsteuer auf 
Informationen über individuelle Steuerpflichtige zu ver-
zichten. Die Finanzämter sind so auf die Steuerehrlich-
keit des Einzelnen angewiesen – und die ist ja auch bei 
Personen hoher Reputation nicht immer anzutreffen, wie 
prominente Beispiele gezeigt haben. Ich bin froh, dass 
das Schweizer Steuerabkommen von Rot-Grün gestoppt 
werden konnte und sich damit nicht die anonyme Abgel-
tungsteuer, sondern der automatische Informationsaus-
tausch als internationaler Standard durchsetzen wird.

Der automatische Informationsaustausch und damit 
FATCA beziehen sich auf die Bankdaten des individuell 
Steuerpflichtigen. Wichtig ist es aber auch, bei global 
agierenden Unternehmen zu mehr Steuergerechtigkeit zu 
kommen. Hier geht es nicht um Steuerhinterziehung, 
sondern um – im Prinzip legale – aggressive Steuerge-
staltung. Dieser kommt man aber nur auf die Spur, wenn 
Unternehmen zu mehr Transparenz bezüglich ihrer Steu-
ergestaltung gezwungen werden.

Mit dem gemeinsamen Antrag mit der SPD haben wir 
noch einmal eine zentrale Maßnahme für mehr Transpa-
renz – die länderbezogenen Offenlegungspflichten von 
Unternehmen, das sogenannte Country-by-Country-Re-
porting – hervorgehoben. Diese Transparenz ist der erste 
Schritt, um Steuergestaltung von multinationalen Unter-
nehmen wirkungsvoll zu verhindern. Dabei ist entschei-
dend, dass die Offenlegung nicht nur vor der Finanzver-
waltung erfolgt, sondern vor der Öffentlichkeit. Wir 
wollen Unternehmen verpflichten, ihre Umsätze, Ge-
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winne und Steuerzahlungen sowie weitere wichtige 
Kennzahlen nach Ländern aufgeschlüsselt offenzulegen. 
Dies sorgt für Transparenz darüber, welche Unterneh-
men sich durch Gewinnverlagerungen einen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen gegenüber kleinen und mitt-
leren Unternehmen, die standortgebunden sind und 
Gewinne nicht verschieben können. So würde transpa-
rent werden, wenn die Umsätze in Europa erwirtschaftet 
werden, die Gewinne aber in Steueroasen anfallen und 
auch dort gebunkert werden. Parallel zum politischen 
Einsatz für eine verbindliche EU-Regelung wollen wir 
diese Offenlegungspflichten auch in einem ersten Schritt 
national umsetzen. 

Ein letztes Wort noch zum Gesetzentwurf des Bun-
desrates: Wir unterstützen das Ziel einer vollständigen 
Parallelität zwischen der Steuerfestsetzungsverjährung 
und der steuerstrafrechtlichen Verfolgungsverjährung. 
Aktuell besteht in nicht besonders schweren Fällen eine 
Diskrepanz zwischen der Steuerfestsetzungsverjährung 
von zehn und der Strafverfolgungsverjährung von fünf 
Jahren. Durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung 
würde die Verjährungsfrist für die Strafverfolgung in al-
len Fällen zehn Jahre betragen.

Lassen Sie es mich zum Abschluss nochmals beto-
nen: Mit dem FATCA-Abkommen wird ein entscheiden-
der Schritt zu mehr Offenheit und Steuerehrlichkeit ge-
macht. Aber es müssen weitere Schritte folgen. Und da 
blockiert diese Bundesregierung. Ob länderbezogene 
Offenlegungspflichten oder Verhinderung von Steuerge-
staltung bei der Ausnutzung der Schlupflöcher der vor-
handenen Doppelbesteuerungsabkommen: Diese Bun-
desregierung offenbart immer wieder ein viel zu offenes 
Ohr für die Vorstellungen der internationalen Konzerne, 
anstatt Rücksicht zu nehmen auf diejenigen, die den 
wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland ausmachen: den 
Mittelstand. Das wollen wir Grünen ändern.

Dr. Nils Schmid, Minister (Baden-Württemberg): 
Schätzungen zufolge entgehen dem Staat jährlich 50 bis 
100 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung. Dieser 
Betrug am Gemeinwesen ist zugleich ein Schlag ins Ge-
sicht für alle ehrlichen Steuerzahler in diesem Land. 

Deshalb muss eines unmissverständlich gelten: Dieje-
nigen, die das Gemeinwesen stützen und finanzieren, 
verdienen Schutz: Der ehrliche Steuerzahler darf nicht 
der Dumme sein.

Dafür muss Steuerhinterziehung wirksam bekämpft 
und konsequent sanktioniert werden. Das erfordert auch 
eine Angleichung der Fristen, innerhalb derer die straf-
rechtliche Verfolgung von Steuerhinterziehung und die 
Festsetzung der verkürzten Steuern möglich sind.

Bislang können nur die besonders schweren Fälle ei-
ner Steuerhinterziehung über einen Zeitraum von zehn 
Jahren strafrechtlich geahndet werden. Ansonsten tritt 
die Strafverfolgungsverjährung derzeit bereits fünf Jahre 
nach der Tat ein.

Anders die steuerrechtlichen Vorschriften. Mit Strafe 
rechnen muss ein Steuerhinterzieher in der Regel zwar 

nur fünf Jahre lang, die hinterzogenen Steuern muss er 
aber in jedem Fall für die letzten zehn Jahre nachzahlen.

Dieses Auseinanderfallen der steuerlichen und der 
strafrechtlichen Verjährung ist unverständlich, unbefrie-
digend und ungerecht, und zwar gleich aus mehreren 
Gründen: Zum einen weisen gerade die Hinterziehungs-
fälle mit Auslandsbezug einen erheblichen Unwertgehalt 
auf. Wer Kapitalerträge hinterzieht, sollte deshalb auch 
zehn Jahre strafrechtlich dafür belangt werden können. 
Zum anderen widerspricht das Auseinanderfallen der 
Verjährungsfristen diametral dem Ziel des Schwarzgeld-
bekämpfungsgesetzes aus dem Jahr 2011: Straffrei soll 
der ausgehen, der „reinen Tisch macht“. 

Das Auseinanderfallen führt aber dazu, dass auch der 
Hinterzieher durch eine Selbstanzeige straffrei ausgeht, 
der die Vergangenheit nicht vollständig bereinigt. Denn 
eine Selbstanzeige muss sich nur auf die strafrechtlich 
unverjährten Zeiträume erstrecken, um wirksam zu sein, 
also bei einfacher Steuerhinterziehung derzeit auf fünf 
Jahre.

Die Festsetzung der hinterzogenen Steuern für frühere 
Jahre wird so aber stark erschwert. Denn die Besteue-
rungsgrundlagen für diese Jahre müssen vom Steuer-
pflichtigen nicht mitgeteilt und deshalb vom Finanzamt 
geschätzt werden.

All dies zeigt: Eine Verlängerung der Frist für die 
strafrechtliche Verfolgung von allen Fällen einer Steuer-
hinterziehung auf zehn Jahre ist unbedingt erforderlich.

Dagegen werden allerlei Bedenken vorgebracht.

Doch es bedarf an dieser Stelle der grundsätzlichen 
Entscheidung: Wollen wir den ehrlichen Steuerzahler 
wirksam vor dem Steuerbetrug schützen, und wie effek-
tiv soll dieser Schutz sein?

Und die Antwort kann nur lauten: Ja, mit allen Mit-
teln, die uns der Rechtsstaat in die Hand gibt. Denn un-
ser Gemeinwesen funktioniert nur, wenn sich alle Steu-
erpflichtigen an seiner Finanzierung beteiligen.

Eine Ausweitung der Strafverfolgung ist deshalb eine 
entscheidende Frage der Gerechtigkeit.

Anlage 29

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung der Entwürfe: Gesetz zur Ände-
rung des Handelsgesetzbuchs (Tagesordnungs-
punkt 28)

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU): Wir verabschie-
den heute den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Handelsgesetzbuchs. Mit diesem Gesetzentwurf wollen 
wir das Ordnungsgeldverfahren bei Verstößen gegen die 
handelsregisterrechtlichen Offenlegungspflichten klei-
ner und kleinster Kapitalgesellschaften an die Realitäten 
dieser Unternehmenswelt anpassen. Wir wollen mit die-
sem Gesetz entbürokratisieren und die Verfahrensab-
läufe bei der Offenlegung von Rechnungslegungsunter-
lagen erleichtern.
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Nach fünf Jahren Geltung des EHUG hat der Deut-
sche Bundestag in seiner Entschließung vom 29. No-
vember 2012 (Drucksache 17/11702) festgestellt, dass 
etwaiger Änderungsbedarf an dem seit 2006 geltenden 
Ordnungsgeldverfahren zu prüfen war. Der jetzige Ge-
setzentwurf ist das Ergebnis der Entschließung des Bun-
destages. Damit soll dem rechtspolitischen Änderungs-
bedarf Rechnung getragen werden. 

Im Wesentlichen greift der Entwurf drei Anliegen auf: 

Erstens sollen die Mindestordnungsgelder für Kleinst-
kapitalgesellschaften und kleine Kapitalgesellschaften 
deutlich gesenkt werden, wenn diese Unternehmen am 
Verfahren der Offenlegung ihrer Rechnungsunterlagen
mitwirken. Die Senkung der Mindestordnungsgelder für 
Unternehmen, die am Verfahren der Offenlegung in 
Form der elektronischen Hinterlegung ihrer Bilanz beim 
Bundesanzeiger mitwirken, soll für den Rechtsverkehr 
Transparenz schaffen und gleichzeitig für die Unterneh-
men einen Offenlegungsanreiz darstellen. Nach derzeit 
geltendem Recht beträgt das Mindestordnungsgeld un-
abhängig von der Unternehmensgröße stets 2 500 Euro. 
Nach dem Koalitionsentwurf soll das Mindestordnungs-
geld für Kleinstkapitalgesellschaften auf 500 Euro ge-
senkt werden.

Zweitens werden Fragen zum Verschulden und der 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geregelt. Damit 
können unbillige Härten durch knappe Fristen aufgefan-
gen werden. Das Instrument der Wiedereinsetzung 
würde dem Bundesamt die Möglichkeit geben, den Be-
sonderheiten des Einzelfalles besser als bisher gerecht zu 
werden.

So kann künftig ein Ordnungsgeld festgesetzt werden, 
wenn das Unternehmen tatsächlich ein Verschulden 
trifft. Um unbillige Härten zu vermeiden, kann zum Bei-
spiel der Alleingeschäftsführer, der an der Offenlegung 
durch eine längere Erkrankung gehindert war, innerhalb 
von zwei Wochen nach Wegfall dieses Hindernisses 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen.

Drittens soll ein gerichtliches Verfahren geschaffen 
werden, um eine einheitliche Rechtsprechung in Ord-
nungsgeldverfahren zu erreichen. Zwar sieht das Gesetz 
schon jetzt vor, dass nur das für den Sitz des Bundesam-
tes für Justiz zuständige Landgericht Bonn über Be-
schwerden gegen Ordnungsgeldentscheidungen des 
Bundesamtes zu entscheiden hat. Die große Zahl der 
Verfahren und die Befassung mehrerer Kammern des 
Landgerichts haben in den vergangenen Jahren jedoch in 
wichtigen Einzelfragen zu einer uneinheitlichen Recht-
sprechung geführt. 

Ziel ist es, ein Verfahren zu schaffen, durch das bei-
spielsweise bei einer Divergenz zwischen einzelnen 
Kammern im Interesse der Rechtssicherheit eine einheit-
liche Rechtsprechung erreicht wird. 

Mit dem Koalitionsentwurf haben wir einen ausge-
wogenen Kompromiss zwischen den widerstreitenden 
Interessen der Erleichterung für Unternehmen im Ord-
nungsgeldverfahren sowie der bewährten Publizitätser-
fordernisse gefunden.

Mit diesem Gesetzentwurf werden wir unbillige Här-
ten im Ordnungsgeldverfahren des elektronischen Han-
dels- und Unternehmensregisters künftig vermeiden und 
kleine Kapitalgesellschaften sowie Kleinstkapitalgesell-
schaften insgesamt stärken. 

Es freut mich sehr, dass die Änderungen zur Vereinfa-
chung im Bereich der kleinen Unternehmen führen wer-
den. Ich bin davon überzeugt, dass dies ein richtiger und 
wichtiger Schritt ist. 

Ingo Egloff (SPD): Alle Kapitalgesellschaften und 
Personenhandelsgesellschaften ohne haftende natürliche 
Person wie die GmbH und Co. KG müssen ihren kauf-
männischen Jahresabschluss im elektronischen Bundes-
anzeiger offenlegen oder mindestens dort hinterlegen. 
90 Prozent der Unternehmen kommen diesen Pflichten 
reibungslos nach. In den letzten Jahren gab es öfter Ver-
druss, wenn kleine Unternehmen gegen diese Pflicht 
verstoßen haben. Das Bundesamt für Justiz musste dann 
nach § 335 HGB ein Ordnungsgeldverfahren durchfüh-
ren. Das Ordnungsgeld beträgt mindestens 2 500 Euro 
und höchstens 25 000 Euro. 

Bereits bei den Beratungen zum MicroBilG hatte der 
Bundesrat geringere Bußgeldhöhen bei sogenannten 
ruhenden Gesellschaften gefordert. Die Grünen haben in 
einem Antrag mehr Ermessen des Bundesamtes der 
Justiz und generell geringere Bußgeldhöhen – 250 statt 
2 500 Euro – gefordert. Schließlich wurde das 
MicroBilG aber ohne derartige Änderungen verabschie-
det. Die Koalitionsfraktionen haben jedoch die Regie-
rung in einem Entschließungsantrag aufgefordert, einen 
Gesetzentwurf mit Erleichterungen hinsichtlich Ord-
nungsgeldhöhe und Verfahren sowie mit Regelungen, 
die eine einheitliche Rechtsprechung ermöglichen, bis 
März 2013 vorzulegen.

Der Gesetzentwurf setzt diesen Antrag nur halbherzig 
um. Vor allem soll es bei dem Mindestbußgeld in Höhe 
von 2 500 Euro bleiben. Es soll auch weiterhin möglich 
sein, dass nachträglich – also nach Erfüllung der gesetz-
lichen Pflicht – angedrohte Ordnungsgelder auch festge-
setzt werden. Dies hat in der Vergangenheit verständli-
cherweise zu Akzeptanzproblemen geführt. 

In der Anhörung haben mehrere Sachverständige, un-
ter anderem die Vertreterin von Bundessteuerberater-
kammer, DGRV, DIHK und ZDH wie auch der Vertreter 
der Wirtschaftsprüferkammer und der IHK Stuttgart, für 
ein niedrigeres Mindestordnungsgeld plädiert. Es wurde 
in der Anhörung festgestellt, dass das Bundesamt für 
Justiz ein bisher durch Verweisung im Gesetz vorgesehe-
nes Ermessen zur Herabsetzung der Ordnungsgelder 
nicht erkannt hatte. 

Insgesamt ist das Verfahren überzogen und soll es 
bleiben. Wir hatten mit unserem Änderungsantrag im 
Rechtsausschuss vorgeschlagen, das Mindestordnungs-
geld von 2 500 Euro auf 500 Euro herabzusetzen, dem 
Einspruch eine aufschiebende Wirkung zu verleihen und 
in der Folge eine ausdrückliche Ermessensregel vorzuse-
hen. Dazu verlangen wir, keine Ordnungsgelder mehr 
festzusetzen, wenn die Offenlegung erfolgt ist, und bes-
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sere Möglichkeiten der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand zu schaffen.

Die nachträgliche Herabsetzung des Ordnungsgeldes 
stellt eine unnötige Verkomplizierung des Verfahrens 
dar, die bisher nur deshalb geboten war, weil die Ord-
nungsgelder unangemessen hoch angedroht wurden. Sie 
könnte entfallen, wenn unseren Forderungen gefolgt 
würde. Wir fordern außerdem, die Rechtsbeschwerde 
ohne Zulassung möglich zu machen.

Wir haben feststellen müssen, dass beim Bundesamt 
für Justiz eine „Flucht aus dem Ermessen“ stattgefunden 
hat. Wir fordern das Bundesministerium für Justiz des-
halb auf, dafür zu sorgen, dass das Bundesamt für Justiz 
bei der Vollstreckung von Altfällen das in der Bundes-
haushaltsordnung eingeräumte Ermessen auch tatsäch-
lich ausübt. Sollte das Personal nicht ausreichen, wie der 
Vertreter des Bundesamtes für Justiz in der Anhörung 
ausführte, um hier Ermessensentscheidungen zu treffen, 
ist die Bundesregierung gefordert. Jedenfalls kann das 
Bundesamt die vom Gesetzgeber in § 379 FamFG vorge-
sehene Ermessensregel nicht eigenmächtig außer Kraft 
setzen.

Marco Buschmann (FDP): Wir legen Ihnen heute 
in zweiter und dritter Lesung den Gesetzentwurf der 
Koalitionsfraktionen zur Reform des Ordnungsgeldver-
fahrens des elektronischen Handels- und Unternehmens-
registers vor. 

Seit dem Jahr 2007 kommt dem Bundesamt für Justiz 
die Aufgabe zu, Unternehmen zu ihrer Verpflichtung zur 
Offenlegung des Jahresabschlusses mittels Ordnungs-
geldverfahren anzuhalten. Die Sanktionierung der Of-
fenlegungspflicht über das Ordnungsgeldverfahren hat 
sich im Grundsatz bewährt. Die Offenlegungsquote liegt 
bei über 90 Prozent.

Zu Problemen kommt es aber immer wieder bei klei-
nen und Kleinstkapitalgesellschaften, weil hier vielleicht 
nur der Geschäftsführer alleine tätig ist, weil er erkrankt 
oder das Verfahren schlicht ohne böse Absicht übersieht. 
Mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf passen wir 
nun das Ordnungsgeldverfahren bei Verstößen gegen die 
handelsregisterrechtlichen Offenlegungspflichten im In-
teresse dieser kleinen und kleinsten Kapitalgesellschaf-
ten an. Damit wollen wir der Lebenswirklichkeit des 
Mittelstandes in unserem Land entgegenkommen, ohne 
aber die Offenlegungsquote zu gefährden. Dies ist also 
ein weiterer Schritt der Rechtspolitik – wie zuletzt beim 
MicroBilG – zur Entlastung unseres Mittelstandes von 
Bürokratie.

Dieses Ziel erreichen wir im Kern mit drei Maßnah-
men des vorliegenden Gesetzentwurfes:

Wir senken im Ergebnis die Ordnungsgelder ab. Für 
kleine Kapitalgesellschaften kann künftig ein Betrag von 
1 000 Euro und für Kleinstkapitalgesellschaften sogar 
nur von 500 Euro statt bislang 2 500 Euro festgesetzt 
werden. Voraussetzung ist allerdings ein Mindestmaß an 
Mitwirkung im Verfahren. Diese ermäßigten Ordnungs-
gelder sind hoch genug, um gerade bei kleineren Gesell-

schaften genügend Motivation zur Pflichterfüllung zu 
entfalten.

Wir führen zudem die Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand ein. Das ist insbesondere in Fällen äußerst 
praxisrelevant, in denen der Alleingeschäftsführer für 
längere Zeit erkrankt oder einen schweren Unfall hatte. 
Um unbillige Härten zu vermeiden, kann er künftig in-
nerhalb von zwei Wochen nach seiner Genesung Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand beantragen, um einer 
Sanktionierung zu entgehen.

Einen entscheidenden Beitrag zu mehr Rechtssicher-
heit leistet der Gesetzentwurf mit der Einführung eines 
neuen Verfahrens zur Vereinheitlichung der Rechtspre-
chung im Ordnungsgeldverfahren. Künftig soll gegen 
die Entscheidungen des einzig zuständigen Landgerichts 
Bonn das Rechtsmittel der zulassungsbedürftigen Rechts-
beschwerde zum OLG Köln gegeben sein. So können 
zwischen verschiedenen Kammern divergierende Recht-
sprechungen eingefangen und grundsätzliche Fragen des 
Ordnungsgeldverfahrens geklärt werden.

Mit diesem Gesetzentwurf werden wir künftig unbil-
lige Härten im Ordnungsgeldverfahren des elektronischen 
Handels- und Unternehmensregisters vermeiden und den 
Mittelstand durch den Abbau von Bürokratie und mehr 
Rechtssicherheit insgesamt stärken. Daher werbe ich um 
Ihre Zustimmung.

Richard Pitterle (DIE LINKE): Die Linke ist, wie 
Sie unserem am 16. Juni 2013 beschlossenen Bundes-
tagswahlprogramm „100 Prozent sozial“ entnommen 
haben, für die Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen und für Bürokratieabbau. Sie setzt sich für 
den Schutz der Schwachen, der Unerfahrenen ein: 
Hierzu zählen beispielsweise Existenzgründer, Klein- 
und Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer.

Wenn man ihnen mit der Erfüllung ihrer Buchfüh-
rungspflichten, § 238 HGB, viel Zeit lässt – in diese 
Richtung geht Ihr Gesetzentwurf mit der geplanten 
Senkung der Ordnungsgelder –, erweist man ihnen damit 
einen Bärendienst. Denn spätestens in der Insolvenz 
drohen harte Konsequenzen: Verletzungen der Pflichten 
bei Buchführung oder Bilanzierung, hierzu zählen auch 
Fristversäumnisse, werden mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, § 283 b Abs. 1 
Ziffer 3 b StGB.

Diese Gefahr besteht besonders bei Kapitalgesell-
schaften. Es ist so leicht geworden, als Existenzgründer 
oder Kleinunternehmerin und -unternehmer eine Kapi-
talgesellschaft zu gründen, mit der die persönliche 
Haftung für die Schulden des Unternehmens verhindert 
werden kann. Doch gerade wegen der Haftungsbe-
schränkung muss man hier besonders auf die Einhaltung 
aller Pflichten achten, um nicht in die Gefahr zu geraten, 
doch unvermittelt privat für die Schulden des Unterneh-
mens zu haften. Denn bei einer Kapitalgesellschaft ist 
wegen des festen Grundkapitals tendenziell viel früher 
Insolvenz anzumelden als bei einer Personengesell-
schaft.
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Mein zweiter Kritikpunkt, über den ich heute Abend 
sprechen will, ist Ihre Ungleichbehandlung von Klein- 
und mittelständischen Unternehmen auf der einen Seite 
und Großunternehmen auf der anderen Seite. Wenn 
Großunternehmen zwar rechtzeitig ihre Bilanzen veröf-
fentlichen, diese aber falsch sind, hat das keine Sanktio-
nen zur Folge. Wenn ein Unternehmen jedoch verspätet 
Bilanzzahlen veröffentlicht, die aber korrekt sind, wird 
es bestraft und muss zahlen. Diese unterschiedliche Be-
handlung passt für mich nicht zusammen. Denn falsche 
Zahlen halte ich für wesentlich schlimmer als verspätet 
eingereichte korrekte Bilanzzahlen.

Mit dieser Einschätzung stehen wir nicht allein: Auch 
die Wertpapieraufsichtsbehörde in den USA, die SEC, 
teilt unsere Meinung und legt Unternehmen hohe Strafen 
auf, die ihre Bilanz nachträglich korrigieren müssen. Es 
geht hier übrigens nicht um Randfälle. Immerhin sind 
nach den langjährigen Erfahrungen der Deutschen Prüf-
stelle für Rechnungslegung rund 25 Prozent der Bilan-
zen kapitalmarktorientierter Unternehmen in Deutsch-
land falsch. Die gravierende Ungleichbehandlung bei 
Fehlern von Klein- und mittelständischen Unternehmen 
im Vergleich zu Fehlern von Großunternehmen zeigt 
einmal mehr, wer Interessenvertreter der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen ist und wer für die Inte-
ressen der Großunternehmen eintritt. 

Wäre es nicht konsequenter, statt Ordnungsgelder für 
Unternehmen zu verlangen, die die Offenlegungsfrist 
überschritten haben, die säumigen Unternehmen in ei-
nem Register zu erfassen, das öffentlich zur Verfügung 
steht? Damit wird nicht nur Transparenz geschaffen, 
sondern auch eine wichtige Schutzfunktion für alle 
erfüllt: Jeder Lieferant und jeder Kunde weiß, wie das 
Unternehmen mit seinen gesetzlichen Verpflichtungen 
umgeht und der betreffende Unternehmer weiß, dass alle 
wissen, dass er seiner Pflicht zur Rechnungslegung 
immer noch nicht nachgekommen ist. Mit dieser Öffent-
lichkeit kann mehr Druck aufgebaut werden, rechtzeitig 
Bilanzen offenzulegen, als mit der nichtöffentlichen 
Verhängung von niedrigen Ordnungsgeldern.

Beate Walter-Rosenheimer (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): In den Ordnungsverfahren der Jahre 2009 
und 2010 wurden laut Antwort der Bundesregierung auf 
eine Anfrage von uns Grünen 97 Prozent der Ordnungs-
geldverfahren gegen kleine und Kleinstunternehmen ein-
geleitet. Was bedeutet das? 

Gerade für kleine Unternehmen ist der buchhalteri-
sche Aufwand und die Erstellung des Jahresabschlusses 
schwerer zu erfüllen als für mittlere und große Unterneh-
men. Wir sprechen hier zum Beispiel von typischen 
kleinen Handwerksbetrieben mit nur wenigen oder gar 
keinen Angestellten. Wenn sie es nicht rechtzeitig, das 
heißt, spätestens ein Jahr nach Abschluss des Geschäfts-
jahres, schaffen, ihre Rechnungsunterlagen einzurei-
chen, dann kommt es dicke: Mindestens 2 500 Euro 
Ordnungsgeld sind die Konsequenz. 2 500 Euro sind für 
kleine Unternehmen wirklich happig. Das kann je nach 
Fall und Situation bis hin zur Existenzbedrohung gehen. 

Danach gefragt, was mittelständischen Unternehmen 
am ehesten helfen würde, haben 41 Prozent den Abbau 
von Bürokratie – Angabe des Bankenverbandes aus dem 
Jahr 2012 – genannt. Bürokratieabbau muss genau da 
vorangetrieben werden, wo es für die Praxis wirklich 
wichtig und entscheidend ist. Dass endlich bei den Ord-
nungsgeldern angesetzt wird, war schon lange überfällig. 

Das konnten nun auch die Kolleginnen und Kollegen 
von CDU/CSU und FDP nicht länger ignorieren. Jetzt, 
kurz vor knapp, soll der Gesetzentwurf zur Änderung 
des Handelsgesetzbuches kleine und Kleinstunterneh-
men entlasten. Die Inspiration durch unseren damaligen 
Antrag ist überdeutlich. Das freut uns natürlich. 

In unserem Antrag vom Herbst vergangenen Jahres 
haben wir vorgeschlagen, ein deutlich geringeres Ord-
nungsgeld einzuführen. Dabei haben wir als Mindest-
höhe für Kleinstunternehmen 250 Euro und für Kleinun-
ternehmen 500 Euro vorgeschlagen. Das ist aus unserer 
Sicht ausreichend abschreckend und kann ja immer noch 
progressiv gestaltet werden.

Darüber hinaus haben wir im vergangenen Jahr deut-
lich gemacht, dass das Bundesamt für Justiz in Härtefäl-
len auch nach Ermessen ganz von der Zahlung des Ord-
nungsgeldes absehen können muss. Gerade in kleinen 
Unternehmen kann es beispielsweise vorkommen, dass 
nur eine Person für die Rechnungslegung und Buchhal-
tung verantwortlich ist und eine Vertretung nicht besteht. 
Im Krankheitsfall des Geschäftsführers bzw. der Ge-
schäftsführerin kann sich die Einreichung der Bilanz 
drastisch verzögern. Für solche und ähnliche Fälle muss 
das Bundesamt für Justiz mehr Flexibilität beweisen und 
die Besonderheiten von Klein- und Kleinstkapitalgesell-
schaften entsprechend berücksichtigen.

CDU/CSU und FDP gehen nun davon aus, dass 
1 000 Euro für Kleinstunternehmen als Ordnungsgeld 
durchaus verträglich seien. Natürlich ist es besser, als 
alle pauschal mit 2 500 Euro oder mehr zu bestrafen; da-
rüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber wir glau-
ben, dass auch eine geringere Summe bei progressiver 
Gestaltung ausreichen würde, um Unternehmen zur Ord-
nung zu rufen. 

Und der Teufel steckt im Detail: Die geringeren Ord-
nungsgelder im Entwurf von Schwarz-Gelb sollen nur 
dann greifen, sofern Unternehmen ihre „Pflicht, wenn 
auch verspätet“ erfüllt haben. Die Herabsetzung auf 
1 000 Euro soll es also nur geben, wenn die Beteiligten 
nach Ablauf der Sechswochenfrist der Offenlegungs-
pflicht nachkommen. 

Das nützt ihnen aber nur, wenn es nicht vorher eine 
Entscheidung des Bundesamtes für Justiz gegeben hat. 
Ein Zeitpunkt dafür steht überhaupt nicht fest. Wenn also 
direkt nach Ablauf der sechs Wochen das Ordnungsgeld 
verhängt werden würde, gäbe es keine Chance mehr auf 
das geringere Ordnungsgeld. Das ist doch bürokratischer 
Nonsens wie er im zynischsten Gerhard-Polt-Sketch 
vorkommen könnte. De facto wäre das in so einem Fall 
sogar eine Schlechterstellung gegenüber der jetzigen 
Situation. 
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Ernsthaft: Was haben Sie sich dabei gedacht? Mo-
mentan kann das Ordnungsgeld auf 250 Euro herab-
gesenkt werden, wenn die Frist geringfügig – und das 
heißt nach Rechtsprechung, zwei Wochen – überschrit-
ten wurde.

Die Mindesthöhe der grundsätzlich angesetzten Ord-
nungsgelder soll nach dem Entwurf der Bundesregierung 
demnach für alle Kapitalgesellschaften, gleich welcher 
Größe, bestehen bleiben – nämlich bei 2 500 Euro. Diese 
Gleichbehandlung aller Unternehmensgrößen ist pau-
schal und ungerecht.

Zudem erscheint fraglich, inwiefern sich der Verwal-
tungsaufwand durch diese Vorgehensweise erhöhen 
würde; denn so wird zunächst die Summe von 
2 500 Euro angedroht, nur um dann bei verspäteter Zah-
lung zu prüfen, ob nicht doch eine Senkung greifen 
könnte und, wenn ja, welche der drei Stufen zutreffen 
würde.

Im Gesetzentwurf wird für Härtefälle weiterhin vor-
geschlagen, dass Wiedereinsetzungsverfahren greifen 
sollen. Zunächst muss vonseiten der Unternehmerinnen 
und Unternehmer glaubhaft geschildert werden, dass ein 
wirklich unverschuldetes Hindernis der rechtzeitigen 
Offenlegung entgegenstand. Wenn das Bundesamt für 
Justiz der Erklärung Glauben schenkt, gibt es eine zu-
sätzliche sechswöchige Nachfrist, die mit dem Wegfall 
des Hindernisses startet. In so einem Fall soll das Ord-
nungsgeld entfallen. 

Allerdings halte ich die angedachte Frist, in der ein 
solcher Wiedereinsetzungsantrag gestellt werden kann, 
für alles andere als praktikabel. Betroffene müssen spä-
testens zwei Wochen nach Ende des Hindernisgrundes 
einen solchen Antrag stellen. Nach einer langen, schwe-
ren Krankheit sofort an die unverzügliche Antragsstel-
lung zu denken, ist zu rational, zu lebensfern gedacht. 
Stellen Sie sich doch nur im Ansatz vor, was sich unter 
solchen Umständen an Unterlagen und Arbeit aufstaut! 
Hier hätten wir uns mehr Rücksicht und Bürgernähe er-
wartet. Eine längere Frist hätte es wirklich auch getan.

Übrigens ist in dem Entwurf auch überhaupt keine 
Rücksicht auf Fälle genommen worden, in denen das 
Einreichen der Unterlagen faktisch unmöglich geworden 
ist. Es wurde zum Beispiel von Fällen berichtet, in denen 
durch Brände sämtliche Unterlagen zerstört wurden, so-
dass der Jahresabschluss nicht erstellt werden kann – 
auch in der Zukunft nicht. Oder ganz aktuell hat ja auch 
das Hochwasser verheerende Schäden angerichtet. Sol-
che Fälle beachten Sie von der CDU/CSU und FDP 
nicht ansatzweise, obwohl Sie von verschiedenen Seiten 
darauf aufmerksam gemacht wurden – zuletzt in der 
öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses. Die Kon-
sequenz ist: Betroffene, die vermutlich ohnehin schon 
Sorgen genug haben, werden mit Ordnungsgeldbeschei-
den ohne Ende „beglückt“.

Im Fazit stehen wir also einem Gesetzentwurf gegen-
über, der alles andere als abgerundet ist. Ja, er lässt sogar 
in manchen Teilen eine Schlechterstellung befürchten. 
Ich hätte mir gewünscht, dass wenn Sie von CDU/CSU 
und FDP sich schon von unserem Antrag inspirieren 

lassen, es auch bis zum Ende durchziehen und richtig 
abschreiben. Aber nein, stattdessen sind wir jetzt mit 
diesem unausgegorenen Entwurf konfrontiert, demge-
genüber es nicht nur von uns, sondern auch von Verbän-
den und Menschen aus der Praxis Kritik hagelt, und 
zwar zu Recht: Gerade die Feinheiten erscheinen uns 
weit weg von der Lebensrealität der Menschen. Deshalb 
können wir hier nicht zustimmen.

Anlage 30

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts zu den Unterrichtungen: Fortschritts-
bericht 2012 zur nationalen Nachhaltigkeits-
strategie (Tagesordnungspunkt 32 und Zusatz-
tagesordnungspunkt 14)

Andreas Jung (Konstanz) (CDU/CSU): Diese De-
batte zum Ende der Legislaturperiode gibt uns Anlass, 
Bilanz und Ausblick der Arbeit des Parlamentarischen 
Beirates für nachhaltige Entwicklung zu diskutieren.

Die Arbeit unseres mit 22 Abgeordneten besetzen 
Gremiums ist gekennzeichnet vom Bemühen um einen 
überfraktionellen Konsens. In der ganz überwiegenden 
Zahl der Fälle ist es uns auch in dieser Wahlperiode ge-
lungen, dieses Konsensprinzip zu verwirklichen. Damit 
nimmt der PBNE eine Sonderstellung im Parlament ein. 
Grund für dieses konsensuale Denken ist zum einen ein 
gemeinsames Verständnis des Gebots der Nachhaltigkeit 
und zum anderen die Einsicht, dass breit getragene 
Beschlüsse unseren Initiativen ein stärkeres Gewicht 
verleihen.

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwick-
lung besteht jetzt in der dritten Legislaturperiode. Der 
Beirat hat sich damit seinen festen Platz im Parlament 
erarbeitet. Nach unserer gemeinsamen Auffassung ist es 
geboten, den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige 
Entwicklung in der kommenden Legislaturperiode zu 
verstetigen und ihn in der Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages fest zu verankern. Denn Nachhaltig-
keit ist kein Modebegriff, sondern ein dauerhaftes Ge-
bot. Und deshalb wird es auch dauerhaft ein Gremium 
im Deutschen Bundestag brauchen, das sich dem Gebot 
nachhaltiger Entwicklung als Querschnittsaufgabe an-
nimmt. 

Nach unserem Verständnis ist Nachhaltigkeit mit 
seiner ökologischen, seiner ökonomischen und seiner 
sozialen Dimension die Wurzel, aus der alle Politikberei-
che erwachsen, die gemeinsame Klammer, das Dach – 
wie auch immer man es ausdrücken möchte.

Diesem Verständnis folgt auch die Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung. Aus ihr heraus werden 
die jeweiligen Fachpolitiken entwickelt. Der PBNE ist 
mit der parlamentarischen Begleitung dieser Nachhaltig-
keitsstrategie durch den Einsetzungsbeschluss des Deut-
schen Bundestags beauftragt. In den vergangenen Jahren 
haben wir diese Aufgabe mit Nachdruck und großem 
Engagement versehen. Dies kommt zum Ausdruck 
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durch detaillierte Stellungnahmen zu den regelmäßigen 
Fortschrittsberichten. Wir empfehlen dem Bundestag, in 
der kommenden Wahlperiode den PBNE federführend 
mit der Begleitung der nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie zu beauftragen. Dasselbe gilt für die europäische 
Nachhaltigkeitsstrategie. Auch diese Federführung folgt 
dem Verständnis von Nachhaltigkeit als Querschnittsauf-
gabe. Nachhaltigkeit ist keine Unterabteilung der Ökolo-
gie. Deshalb sollte auch der Nachhaltigkeitsbeirat im 
Hinblick auf seine parlamentarischen Rechte nicht auf 
den Umweltausschuss als „Patenausschuss“ verwiesen 
sein.

Der PBNE pflegt eine intensive Zusammenarbeit mit 
dem vom Bundesminister im Bundeskanzleramt koordi-
nierten Staatssekretärsausschuss sowie mit dem Rat für 
Nachhaltige Entwicklung als unabhängigem Beratergre-
mium der Bundesregierung. Diese Zusammenarbeit hat 
sich in den vergangenen Jahren als erfolgreich erwiesen. 
Defizite sehen wir noch in der Verzahnung der Imple-
mentierung der Grundsätze nachhaltiger Entwicklung 
mit den Ländern einerseits und der Europäischen Union 
andererseits. Nur ein intensives Zusammenwirken aller 
Ebenen kann dem Gebot nachhaltiger Entwicklung letzt-
lich umfassend zum Durchbruch verhelfen.

Seit dieser Legislaturperiode führt der PBNE eine for-
male Nachhaltigkeitsprüfung durch. Das bedeutet, dass 
jeder Gesetzentwurf und jede Verordnung auf seine lang-
fristige Wirkung für kommende Generationen anhand 
konkreter Richtlinien überprüft wird. Zum Abschluss 
der Legislaturperiode ziehen wir ein positives Resümee: 
Mussten wir am Anfang in etlichen Fällen die Verant-
wortlichen „ermahnen“, die ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Auswirkungen auf kommende Gene-
rationen zu benennen, ist dies heute kaum noch nötig. 

Wir haben aber auch bemerkt, dass die formale Geset-
zesfolgenabschätzung an seine Grenzen stößt und erwei-
tert werden muss. Denn eine formale Prüfung erlaubt das 
korrekte Einhalten des Verfahrens. Um aber die Geset-
zesfolgen in vollem Umfang abschätzen zu können, ist 
eine qualitative Prüfung notwendig. 

Neben dieser parlamentarischen Arbeit ist es dem 
PBNE ein Anliegen, mit Anhörungen und Stellungnah-
men zu wichtigen Teilbereichen nachhaltiger Entwick-
lung die politische Debatte zu befruchten, Einfluss auf 
mittel- und langfristige Politikentwürfe zu nehmen und 
die Bundesregierung in dieser Hinsicht anzuspornen. 
Beispielhaft seien die Initiativen zu nachhaltiger Mobili-
tät und zur Flächeninanspruchnahme genannt. 

Nachhaltige Entwicklung braucht schließlich ein brei-
tes Fundament und muss deshalb fest gesellschaftlich 
verankert sein. Der PBNE sieht es deshalb auch als seine 
Aufgabe an – im Rahmen seiner Möglichkeiten und ne-
ben der Arbeit des RNE, dem dies originär zukommt –, 
die gesellschaftliche Debatte über nachhaltige Entwick-
lung zu befördern. Hierzu haben wir zum Beispiel dem 
Bundestagspräsidenten vorgeschlagen, einen Filmpreis 
für den besten Film zu Nachhaltigkeit auszuloben. Diese 
Anregung hat der Präsident aufgegriffen, und es konnte 
unter zahlreichen Bewerbungen ein Film ausgewählt und 

unter anderem auch im Deutschen Bundestag gezeigt 
werden.

All diese Aktivitäten gilt es in der kommenden Legis-
laturperiode fortzuführen. Nachhaltigkeit ist eine Dauer-
aufgabe und die Implementierung langfristigen Denkens 
in den parlamentarischen Alltag eine immerwährende 
Notwendigkeit, die der PBNE sozusagen als „Wach-
hund“ kontrolliert. 

Den Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen im 
PBNE danke ich für die menschlich angenehme und in-
haltlich konstruktive Arbeit.

Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU): Der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat 
in den zurückliegenden vier Jahren kontinuierlich und 
mit wichtigen Maßnahmen zur konkreten Ausgestaltung 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung weiter beigetragen, und zwar auf allen Ebenen 
seines Auftrags: neue Zieldefinitionen und treffsichere 
Indikatoren, Positionspapiere und Gutachten, Stabilisie-
rung und weitere Vernetzung der mit Nachhaltigkeit 
befassten politischen Akteure, vor allem auf Parlaments-
ebene. 

Das Projekt Nachhaltigkeit ist nicht nur in den Hän-
den dieser Regierung, sondern auch des Parlaments gut 
aufgehoben. Dessen konkrete Ausgestaltung kommt 
weiterhin zielstrebig und parlamentarisch im Konsens 
gut voran. Es ist also Zeit, hier zum Ende der Legislatur-
periode noch einmal die Schwerpunkte des Forschungs-
berichts 2012, aber auch den Arbeitsbericht des Beirats 
zu resümieren.

Der Fortschrittsbericht ist inzwischen zum Rückgrat 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie geworden, die 
die Bundesregierung seit 2002 verfolgt. Er steht für die 
Gestaltungsdynamik und Kontinuität, die diese Strategie 
inzwischen gewonnen hat. Mit dem Forschungsbericht 
2012 wurde nun schon zum dritten Mal eine umfassende 
Bestandsaufnahme zur Nachhaltigkeit in Deutschland 
erarbeitet und dem Parlament zur Diskussion vorgestellt. 
Wie ist es also bestellt um die Nachhaltigkeit in 
Deutschland heute?

Die Wahrung der Nachhaltigkeit ist eines der politi-
schen Leitprinzipien der Bundesregierung. Worauf zielt 
Nachhaltigkeit? Seit Carl von Carlowitz, einem der Vä-
ter des Nachhaltigkeitsdenkens, gilt: Jede Generation 
muss ihre Aufgaben lösen und darf sie nicht nachkom-
menden Generationen aufbürden. Es ist unsere Aufgabe, 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Umweltschutz und 
soziale Verantwortung so zusammenzuführen, dass un-
sere Entscheidungen unter allen drei Gesichtspunkten 
dauerhaft tragfähig sind. 

Der Fortschrittsbericht setzt im Rahmen dieses um-
fassenden Auftrags eigene, zeitadäquate Schwerpunkte: 
nachhaltiges Wirtschaften, Klima und Energie und 
Wasserpolitik. Aus dem immer noch aktuellen Anlass 
der Finanz- und Staatsschuldenkrise heraus und ganz im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung hat sich der Be-
richt zudem dezidiert mit der fiskalischen Nachhaltigkeit 
beschäftigt. Im Ergebnis führte dies zu dem zentralen 
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Ziel der Bundesregierung, die öffentlichen Haushalte 
entschieden zu konsolidieren und die Verschuldung des 
Staates Schritt für Schritt zurückzuführen. 

In ihrem Fortschrittsbericht zeigt die Bundesregie-
rung aber darüber hinaus auf, wie das Leitbild der 
Nachhaltigkeit in ihrer gesamten Politik konkret gestärkt 
werden soll – vom Flächenverbrauch über Fragen der 
Gesundheits- und Pflegepolitik bis hin zur Bildung.

Ein wichtiger weiterer Teil dieses Berichts behandelt 
die Maßnahmen, mit denen im Zeitraum seit 2008 Nach-
haltigkeit als Leitprinzip der Regierungspolitik auch or-
ganisatorisch Schritt für Schritt gestärkt worden ist. 
Grundlegend ist das Managementkonzept der Nachhal-
tigkeit, das auf drei Säulen aufbaut: Managementregeln, 
Indikatoren und Ziele, Monitoring. Allen, die sich 
politisch mit Nachhaltigkeit befassen, steht so ein Kom-
pendium von Zielen, Regeln und Instrumenten zur Ver-
fügung, mit dessen Hilfe der Stand und die Maßnahmen 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie auf breit gefä-
cherter Grundlage diskutiert und bewertet werden kön-
nen, ohne in die Gefahr des Ausuferns zu geraten.

Der Bericht hat seine Schwerpunkte aus guten Grün-
den bei den drei Themen „Nachhaltiges Wirtschaften“, 
„Klima und Energie“ und „Nachhaltige Wasserpolitik“ 
gesetzt. Er vernachlässigt zugleich aber keineswegs die 
laufende Berichterstattung zu weiteren wichtigen Poli-
tikfeldern der Nachhaltigkeit, zum Beispiel zur nachhal-
tigen Mobilität. Der Blick bleibt weiterhin offen für 
eventuelle Verlagerungen in den bisherigen Problem-
schwerpunkten und das Auftauchen neuer Problemlagen 
mit Schwerpunktqualität. Die Quintessenz aus diesem 
Verfahren lautet: den bisher eingeschlagenen Weg des 
Nachhaltigkeitsmanagements weitergehen, aber dort, wo 
neuer Handlungsbedarf entsteht, dieses Management in 
seinen Grundlagen erweitern und stärken bzw. bereits 
bestehende Handlungsmöglichkeiten optimieren.

Bei der Betrachtung der Indikatoren zeigt sich dage-
gen aufs Ganze gesehen ein eher gemischtes, teils helles, 
teils dunkles Bild: Während einige Indikatoren nach der-
zeitigem Stand ihre Zielstellung sicher erreichen werden 
oder bereits erreicht haben, zeigen andere an, dass hier 
noch erhebliche Anstrengungen aufzubringen sind, 
wenn das gesteckte Ziel erreicht oder zumindest eine 
Trendwende zum Besseren bewirkt werden soll. 

Dominant positive Entwicklungen gab es vor allem 
im Klimaschutz, bei den erneuerbaren Energien, der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, der Studienanfän-
gerquote und der Erwerbstätigenquote Älterer. In ande-
ren Prüfbereichen werden die gesteckten Ziele dagegen 
wohl verfehlt; zum Teil geht die Entwicklung sogar in 
die falsche Richtung. Dies gilt etwa für die Neuinan-
spruchnahme von Flächen, die Entwicklung der Güter-
transportintensität oder den Verdienstabstand zwischen 
Frauen und Männern.

Bei der Ressourcen- und Energieproduktivität sowie 
bei der Mobilität, die in hohem Maße auf Rohstoffe und 
Energie angewiesen ist, sind ganz offensichtlich noch 
enorme Anstrengungen vonnöten, wenn wir die uns ge-
setzten Ziele noch erreichen wollen. Die entsprechenden 

Indikatoren – Rohstoffeffizienz, Artenvielfalt und um-
weltschonende Mobilität – sind im Berichtszeitraum 
nicht besser geworden, sondern haben sich zu einem be-
deutenden Teil sogar verschlechtert. 

In Fällen wie diesen darf es kein einfaches „Weiter 
so!“ geben. Auch in den Vorstandsetagen der Wirtschaft 
muss sich schneller als bisher geschehen die Überzeu-
gung durchsetzen, dass nachhaltiges Wirtschaften nicht 
nur für ein gutes Gewissen, sondern auch und vor allem 
für steigende Erträge sorgt. Nachhaltigkeit und Gewinn-
steigerung sind keine Gegensätze. Nachhaltigkeit bedeu-
tet Chancen – auch in ökonomischer Sicht.

Risiken für unsere Zielstellungen und die darauf be-
zogenen Indikatoren ergeben sich zusätzlich daraus, dass 
diese unter den Druck der vertikalen Integration der 
Nachhaltigkeitsstrategie geraten können. Aus unserer 
Sicht dürfen solche Integrationsmaßnahmen aber keines-
falls dazu führen, bislang ehrgeizigere Ziele durch 
schwächere zu ersetzen.

Schließlich und nicht zuletzt verweist der Bericht da-
rauf, dass es noch eine Reihe von Indikatoren gibt, deren 
Zielschärfe durch Konkretisierung weiter verbessert 
werden sollte.

Gleichwohl: Der Forschungsbericht zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie belegt aufs Ganze gesehen ein-
drucksvoll, dass das Leitbild einer nachhaltigen Ent-
wicklung in Deutschland deutlich Fuß gefasst hat und 
Schritt für Schritt an Boden gewinnt. Die Bundesregie-
rung hat Nachhaltigkeit als politisches Leitsystem damit 
schon jetzt zum Erfolg gebracht. Der Forschungsbericht 
erzählt eine Erfolgsgeschichte. 

Das ist aber kein Grund, deshalb die Hände in den 
Schoß zu legen. Im Gegenteil: Je umfassender die natio-
nale Nachhaltigkeitsstrategie weiter umgesetzt wird, 
desto mehr wird sie zum Motor unseres gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen und politischen Fortschritts wer-
den.

Was lässt sich aus diesem Bericht für die Zukunft ab-
leiten? Zunächst und vor allem müssen die Indikatoren, 
die wir derzeit anwenden, weiterentwickelt und in eine 
langfristigere Perspektive gerückt werden. Dass die 
Bundesregierung vereinzelt bereits Perspektiven bis 
2050 in die Zielstellungen der Nachhaltungsstrategie 
aufgenommen hat, ist so gut wie richtig. Wie jedoch ge-
nerell in unserer von ständigem Wandel geprägten Zeit, 
so gilt auch hier, dass solche weit ausgreifenden Ziel-
werte zum einen realistisch genug sein müssen, damit sie 
mit den uns zur Verfügung stehenden Instrumenten zu-
mindest annähernd auch erreicht werden können, und 
zum anderen sollten sie aber auch vorgreifend und hin-
reichend ambitioniert genug sein, damit sie zur Entwick-
lung neuer Instrumente anspornen.

Die Nachhaltigkeitspolitik geht aber keineswegs da-
rin auf, Indikatoren festzulegen und deren Erreichen zu 
überprüfen. Letztlich geht es hier ganz praktisch darum, 
durch ein neues, nachhaltiges Alltagsverhalten aller die 
Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele und ihrer Indikato-
ren zu ermöglichen und zu diesem Zweck Kenntnisse 
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darüber zu gewinnen, wie das eigene Handeln diese 
Zielerreichung fördert bzw. gefährdet. 

Dies lässt sich am ehesten mit dem Blick von außen 
bewerkstelligen. Erst durch das Heraustreten aus den 
einzelnen Fachressorts gewinnen wir die notwendige Di-
stanz zum betriebsblind machenden Detailreichtum des 
Tagesgeschäftes und die Fähigkeit, die Auswirkungen 
unseres Handelns auf alle drei Säulen der Nachhaltigkeit 
– Ökonomie, Ökologie und Soziales – als ganzheitlichen 
Vorgang wahrzunehmen und zu erkennen. 

Das, was für uns alle gilt, gilt erst recht für die Politik. 
Deshalb ist es mir auch ganz persönlich sehr wichtig, 
dass die Nachhaltigkeitspolitik des Parlaments in der 
bisherigen, erprobten Form auch in der kommenden 
Legislaturperiode – am besten nahtlos – fortgeführt 
wird. Ich sehe ansonsten die Gefahr, dass die notwen-
dige Weiterentwicklung der Indikatoren, die die Nach-
haltigkeitsstrategie von uns fordert, künftig allein von 
der Bundesregierung vorgenommen wird. 

Das Parlament, also die Abgeordneten, deren Haupt-
aufgabe es neben der Gesetzgebung ist, das Regierungs-
handeln zu kontrollieren und zum Besseren zu raten, 
könnte mit seinen Ausschüssen diese klassische 
Querschnittsaufgabe nicht bewältigen; denn wenn die 
Kontrolle der einzelnen Indikatoren dem jeweils ein-
schlägigen Fachausschuss allein übertragen würde, 
ginge die Gesamtsicht verloren, die zwingend erforder-
lich ist, wenn das komplexe Politikthema Nachhaltigkeit 
nicht in der Mühle kurzfristiger, tagesaktueller Partiku-
larinteressen zermahlen werden soll.

Ulrike Gottschalck (SPD): In den vergangenen 
Jahren haben wir uns im Parlamentarischen Beirat für 
Nachhaltige Entwicklung bemüht, im Sinne zukünftiger 
Generationen Gesetze und ihre Folgen abzuschätzen, 
Themen der Nachhaltigkeit zu diskutieren und manche 
Praxis kritisch zu hinterfragen. Wir sind uns fraktions-
übergreifend einig: Ein Zurücklehnen darf es nicht ge-
ben, das sind wir den nachfolgenden Generationen und 
auch uns selber schuldig. 

Wir brauchen ambitionierte Ziele in der Nachhaltig-
keitspolitik und begrüßen daher die Weiterentwicklung 
unserer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Wir begrü-
ßen auch die Fortentwicklung des Indikatorensystems, 
mit dem wir in unserem Land versuchen, nachhaltige 
Entwicklung in vielen Bereichen zu messen. Wir wissen 
um die Megathemen, die uns in Zukunft beschäftigen 
werden, beispielsweise den Klimawandel und die demo-
grafische Entwicklung. 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen im Beirat für Nachhaltige 
Entwicklung: es gehört auch zur Wahrheit, dass es in 
dieser Legislaturperiode, die sich nun dem Ende zuneigt, 
Punkte gab und gibt, bei denen wir uns trotz großen 
Bemühens und Konsensverfahren nicht einig waren und 
sind. Dazu gehörten die Arbeitsweise des Beirates und 
seine zukünftige Entwicklung. 

Wir von der SPD sind überzeugt, dass es ein „Weiter 
so“ mit uns nicht geben kann. Das Thema nachhaltige 

Entwicklung muss aufgewertet werden und sich präsen-
ter im Bundestag wiederfinden. Dies sieht im Übrigen 
auch Marlehn Thieme, die Vorsitzende des Rates für 
nachhaltige Entwicklung, so, die einen eigenen Bundes-
tagsausschuss fordert. Genau dies möchten wir auch. 
Unsere Vorstellungen gehen in Richtung eines Bürger-
dialogausschusses, um verstärkt für Nachhaltigkeit zu 
sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger zum 
Mitmachen zu animieren. Kritisch sehen wir auch die 
rein formelle Prüfung von Gesetzen, denn bei Gesetzen 
zählen die Inhalte, und daher ist in der nächsten Legis-
latur eine inhaltliche Prüfung von Gesetzen dringend er-
forderlich. Im Hinblick auf die bisherige Konsensarbeit 
im Beirat haben wir nach langen Verhandlungen nun ei-
ner gemeinsamen Ausschussentschließung zugestimmt, 
weil unser Wunsch, den Dialog mit der Zivilgesellschaft 
zu intensivieren, aufgenommen wurde. Auch für die Ein-
beziehung der Ergebnisse der Enquete-Kommission 
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ haben wir mit 
Erfolg gestritten. Wir hätten uns allerdings ein wenig 
mehr Mut von Union und FDP gewünscht, damit sich 
das Parlament in der 18. Wahlperiode verstärkt mit der 
nachhaltigen Entwicklung unseres Landes beschäftigen 
kann. Für meine Fraktion darf ich ankündigen, dass wir 
genau dies tun werden und Ihnen zu Beginn der nächsten 
Legislaturperiode unser Konzept zur Stärkung der nach-
haltigen Entwicklung vorlegen werden.

Wir begrüßen, dass es auch in der neuen Legislatur 
ein Nachhaltigkeitsgremium geben wird, verhehlen aber 
auch nicht unsere Skepsis. Es wird noch viel Arbeit not-
wendig sein, damit wir von einer rein formellen, oft er-
gebnislosen Gesetzesfolgenabschätzung hin zum Prüfen 
von Inhalten kommen. Es geht darum, die Diskussionen 
über Nachhaltigkeit in der Gesellschaft aufzugreifen und 
den Beirat von einem „zahnlosen Papiertiger“ in die 
Rolle eines aktiven Gestalters dieser Diskussion weiter-
zuentwickeln. 

Dafür müssen wir auch die Arbeitsweise des Beirats 
überdenken. Expertinnen und Experten einzuladen ist 
eine feine Sache, aber die Ergebnisse unserer Gespräche 
sollten auch für andere sichtbar werden. Deshalb plädiert 
die SPD an dieser Stelle dafür, eine deutlich aktivere 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und den Beirat fortzu-
entwickeln. Wir dürfen uns vor dieser Diskussion nicht 
wegducken und sollten sie schnellstmöglich zu Beginn 
der 18. Wahlperiode aufnehmen – im Sinne der Nachhal-
tigkeit. 

Michael Kauch (FDP): Wir debattieren neben dem 
Fortschrittsbericht zur nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie auch den Arbeitsbericht des Parlamentarischen Bei-
rats für nachhaltige Entwicklung. Dies ist ein guter An-
lass, um Bilanz über unsere Arbeit in dieser Wahlperiode 
zu ziehen.

Ziel der Arbeit des Parlamentarischen Beirats ist die 
Arbeit an einer nachhaltigen und somit generationenge-
rechten Entwicklung – in ihrer ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Dimension. Es ist in dieser Wahl-
periode gelungen, die Verengung der Nachhaltigkeitsde-
batte auf Klimaschutz zu beenden. Das ist wichtig; denn 
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während wir beim Klimaschutz und bei den erneuerba-
ren Energien laut Fortschrittsbericht auf dem richtigen 
Weg sind, gibt es andere Indikatoren nachhaltiger Ent-
wicklung, bei denen es schlechter aussieht. Bei Arten-
schutz und der Reduzierung des Flächenverbrauchs etwa 
liegen wir weiterhin hinter unseren Zielen zurück. 

Im Beirat waren auch in dieser Wahlperiode wieder 
Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten 
Fachausschüssen vertreten. Dies ist gut; denn Nachhal-
tigkeit ist eine Querschnittsaufgabe, die nahezu alle 
Politikfelder betrifft. Die bunte Zusammensetzung be-
fruchtet die Debatten innerhalb des Beirats, weil die 
Themen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln 
betrachtet werden. Viel wichtiger aber ist, dass der Ge-
danke der Nachhaltigkeit zurück in die Fachgremien ge-
tragen wird. Dieser Impuls an die Fachausschüsse wurde 
in dieser Wahlperiode dadurch verstärkt, dass der Beirat 
erstmals Bewertungen zu den Nachhaltigkeitsprüfungen 
in den Gesetzentwürfen der Bundesregierung abgegeben 
hat und diese den federführenden Fachausschüssen und 
Ministerien zugeleitet hat. Inwieweit diese in den feder-
führenden Ausschüssen behandelt werden, liegt aller-
dings in deren Ermessen. Hier wäre eine Verankerung 
des Verfahrens in der Geschäftsordnung des Bundesta-
ges wünschenswert, um zumindest eine Kenntnisnahme 
durch die Fachausschüsse sicherzustellen. 

Neben der Bewertung der Nachhaltigkeitsprüfung hat 
der Beirat in bewährter Form die Nachhaltigkeitsstrate-
gie der Bundesregierung begleitet und sich am Konsulta-
tionsverfahren zum Fortschrittsbericht 2012 beteiligt 
sowie Stellungnahmen zu diesem Bericht und zum Indi-
katorenbericht 2010 abgegeben. Ein Beleg für die gute 
Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament ist 
die Tatsache, dass dem Beirat auch im Fortschrittsbe-
richt 2012 wieder die Möglichkeit eingeräumt wurde, ei-
nen eigenen Beitrag zu verfassen. Vor allem aber wurden 
Forderungen des Beirats aufgenommen, unter anderem 
dass nicht mehr nur die Zahl der Wohnungseinbrüche als 
Indikator für die Bekämpfung von Kriminalität gilt.

Der Beirat hat sich in mehreren Anhörungen mit 
nachhaltigkeitsrelevanten Themen befasst und Stellung-
nahmen und Positionspapiere verabschiedet. Ein Novum 
in dieser Wahlperiode war, dass sich der Beirat vor Sit-
zungen des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige 
Entwicklung mit dem jeweiligen Thema befasst und ein 
Positionspapier als Input übermittelt hat.

In der 18. Wahlperiode sollte der Parlamentarische 
Beirat für nachhaltige Entwicklung möglichst schnell 
zusammen mit den Fachausschüssen eingesetzt werden, 
um eine Kontinuität seiner Arbeit zu gewährleisten. 
Dann wird zu diskutieren sein, wie die Bewertung der 
Nachhaltigkeitsprüfung fortentwickelt werden kann. 
Bislang werden nur formale Kriterien geprüft. Eine in-
haltliche Prüfung der Gesetzentwürfe wäre sicher wün-
schenswert, allerdings stellt sich die Frage, ob diese mit 
dem im Beirat gepflegten Konsensprinzip in Einklang zu 
bringen ist.

Zentral ist es aber zumindest, Transparenz über Ge-
setzesfolgen zu schaffen. Daher ist es bedauerlich, dass 
es nicht gelungen ist, Generationenbilanzen in der Ge-

setzesfolgenabschätzung von Regierung und Parlament 
zu verankern. Die entsprechende Bestimmung des Ko-
alitionsvertrages ist wegen des Widerstandes aus Teilen 
der Unionsfraktion nicht umgesetzt worden. 

Das ist umso unverständlicher, als diese Bundesregie-
rung ja die Nachhaltigkeit in den Sozialversicherungen 
massiv verbessert hat. Wir haben aus Defiziten Über-
schüsse gemacht, Reserven der Rentenversicherung er-
höht, neue Leistungen etwa für die Pflege von Dementen 
eingeführt und dabei auch noch die Beiträge gesenkt. 
Das waren vier gute Jahre für demografiefeste und gene-
rationengerechte Sozialversicherungen. Und es waren 
auch vier gute Jahre für die finanzielle Nachhaltigkeit: 
Nie zuvor seit der Wiedervereinigung hat eine Bundesre-
gierung am Ende ihrer Wahlperiode weniger Geld ausge-
geben als an ihrem Anfang. Wir haben die Schulden-
bremse vorzeitig umgesetzt und legen für 2014 einen 
strukturell ausgeglichenen Haushalt vor. 

Diese gute Entwicklung im Staatshaushalt und den 
Sozialversicherungen muss verstetigt werden. Der Man-
gel fehlender Generationenbilanzen muss in der nächs-
ten Wahlperiode beseitigt werden. Wir brauchen Trans-
parenz über die Leistungen, die wir für kommende 
Generationen erbringen, und die Lasten, die wir ihnen 
aufbürden. Auch brauchen wir ein Rechenwerk für das 
Parlament, mit dem wir Finanz- und Sozialgesetze auf 
ihre intergenerativen Wirkungen untersuchen können, 
bevor sie beschlossen werden. 

Abschließend bedanke ich mich als „letzter Überle-
bender“ aus der Gründungszeit des Beirats vor mehr als 
neun Jahren für die ganz besonders kollegiale Zusam-
menarbeit im Parlamentarischen Beirat. Er ist ein Bei-
spiel für Sachorientierung, Konsens- und Kompromiss-
suche in unserem Parlament, dafür dass man nicht nur 
Schaufensterdebatten führen, sondern auch zuhören 
kann – über die Grenzen der Fraktionen hinweg. Dies ist 
eine Arbeitsweise, die mehr Aufmerksamkeit im Parla-
ment und in der Öffentlichkeit verdient.

Ralph Lenkert (DIE LINKE): Frau Bundeskanzlerin 
Merkel hat letzte Woche mal wieder eine salbungsvolle 
Rede über Nachhaltigkeit gehalten. Eine schöne Story 
hat sie dem handverlesenen Publikum des 11. Weltbank-
forums dabei aufgetischt: dass Nachhaltigkeit so etwas 
wie eine deutsche Erfindung ist, und dass der Nachhal-
tigkeitsgedanke ein Kind deutscher Tugendhaftigkeit ist. 
Bei Frau Merkels Realpolitik von Nachhaltigkeit zu 
sprechen, ist für mich übertrieben und arrogant.

Nachhaltigkeit ist uraltes Menschheitswissen; da 
reicht ein Blick in die Geschichtsbücher. Das Problem 
vom Raubbau an der Natur ist keinesfalls zuerst vom 
Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz erkannt wor-
den, auch wenn die Mahnungen des Sachsen für eine 
schonende Forstwirtschaft Anerkennung verdienen. Seit 
es Menschen, Jagd und Ackerbau gibt, ist man sich der 
Gefahr vom Überverbrauch bewusst. Das ist vom Ama-
zonas über Afrika bis Neuseeland vielfach belegt. Res-
sourcen sind begrenzt. Der Natur kann nur so viel ent-
nommen werden, wie nachwächst. Die Tabuzonen 
Neuseelands waren zu 100 Prozent vor Menschen ge-
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schützte Totalreservate. Diese weise Einsicht in die Ver-
nunft jetzt als Made in Germany auszugeben, ist das 
Merkelsche Plagiat.

Die Linke steht für eine vernünftige Politik echter 
Nachhaltigkeit. Wie wir das hinbekommen wollen, kann 
auf der Webseite vom Plan-B-Projekt der Fraktion nach-
gelesen werden. Plan B ist die Alternative zur Alterna-
tivlosigkeit des Finanzkapitalismus. Gerade Deutschland 
mit seiner zweifelhaften exportorientierten Wirtschafts-
politik, mit Lohndumping und Sozialabbau sollte nicht 
als Vorbild für Europa und die Weltgemeinschaft dienen. 
Stellen wir uns vor, jedes Land würde wie Deutschland 
mehr exportieren, als es verbraucht. Wer soll den Ex-
portüberschuss dann kaufen – die Marsianer? Überpro-
duktion ist auch kein Zeichen von nachhaltiger Ressour-
censchonung; es ist Verschwendung.

Vorbild bei Nachhaltigkeit wäre Deutschland bei ei-
ner ausgeglichenen Leistungsbilanz zum Ausland. Dahin 
kommen wir mit einem gesetzlichen flächendeckenden 
Mindestlohn und besseren Tarifabschlüssen für Beschäf-
tigte. Ein weiterer Schritt zur Nachhaltigkeit wäre die 
Entlastung des Produktionsfaktors menschliche Arbeit 
und die Belastung der Faktoren Rohstoff-, Flächen- und 
Energieverbrauch – alles enthalten im Plan B der Links-
fraktion.

Im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwick-
lung bekommen wir alle Gesetzesvorhaben auf den 
Schreibtisch. Geprüft wird, ob auf die Nationale Nach-
haltigkeitsstrategie eingegangen wird. Leider prüfen wir 
nur, ob eine Bewertung der Nachhaltigkeit erfolgte, aber 
nicht, ob das Gesetz wirklich nachhaltig ist. Das wurde 
von uns und auch von den Kolleginnen und Kollegen der 
anderen Fraktionen vielfach kritisiert. Es ist haarsträu-
bend, was da alles als nachhaltig eingestuft wird. In mei-
ner Rede zum Fortschrittsbericht letztes Jahr wies ich 
darauf hin. Selbst das Gesetz zum ESFS-Rettungspaket 
wurde 2012 mit dem Gütestempel der Nachhaltigkeit be-
dacht. Die Rettung von Banken und Spekulanten auf 
Kosten der Gemeinschaft war im Verständnis von CDU/
CSU, SPD, Grünen und FDP nachhaltige Politik. Die 
Linke sagt: Das ist einfach nachhaltige, verantwortungs-
lose Umverteilung zum Wohle der Milliardäre.

Die Bundeskanzlerin forderte in ihrer jüngsten Rede 
über Nachhaltigkeit auch globale Verantwortung ein: 
Die Herausforderung der Globalisierung muss nachhal-
tig gestaltet werden. Armut, Hunger und Kriege an je-
dem Ort der Welt gehen jeden etwas an? Dem stimme 
ich zu. Dass aber Deutschland Platz 3 bei Rüstungsex-
porten einnimmt und mit dem staatlich geförderten Ex-
port von Schusswaffen nach Mexiko, U-Boot-Trägersys-
temen für Atomsprengköpfe an Israel und Panzern nach 
Saudi-Arabien Regionalkonflikte weiter anheizt und 
noch daran verdient, das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu 
tun. Es tröstet sicher jedes Opfer, wenn die eingesetzten 
Waffen ökologisch korrekt produziert wurden, oder? Die 
Linke sagt: Da ist Nachhaltigkeit ein zynischer Etiket-
tenschwindel für die Kriegstreiber ohne Gewissen.

Wie die schwarz-gelbe Bundesregierung es in der 
Realität mit Nachhaltigkeit hält, hat in dieser Legislatur-
periode besonders aufschlussreich Bundeswirtschafts-

minister Philipp Rösler bewiesen. Im Konsens, also mit 
den Stimmen seiner Parteikollegen, hatte der Parlamen-
tarische Beirat für nachhaltige Entwicklung in einer Stel-
lungnahme bei Hermes-Exportbürgschaften ein Ende der 
Förderung von energetischer Nutzung der Atomkraft im 
Ausland gefordert. Das wäre globale Verantwortung 
beim Wort genommen. Sind nur deutsche Atomkraft-
werke für Einwohnerinnen und Einwohner der Bundes-
republik eine Gefahr – oder auch die geplanten neuen 
Atommeiler in Tschechien und Polen? Sollten nicht auch 
die Menschen in Brasilien vor Reaktorunglücken sicher 
sein? Rösler ist nicht nur erklärter Gegner der Energie-
wende, sondern auch Freund der Atomlobby und er-
klärte kurz, der Bund werde weiter beantragte Hermes-
bürgschaften für Atomkraftwerksbauten im Ausland 
genehmigen, egal ob die Hermesbürgschaften in Polen, 
Tschechien oder Brasilien wirken. Für die Linke hat das 
mit Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit wenig zu tun.

Es ist die fehlende Glaubwürdigkeit, die Nachhaltig-
keit als ernstzunehmendes Leitbild der Politik zuneh-
mend infrage stellt. In der kommenden Legislaturpe-
riode wird sich die Linke darum für eine starke Prüfung 
der Nachhaltigkeit einsetzen. Nach dem Stichprobenver-
fahren könnten Gesetze im Büro für Technikfolgen-
Abschätzung beim Deutschen Bundestag auf Nach-
haltigkeit gecheckt werden. Für die Linke ist eines klar: 
Der Etikettenschwindel kann so nicht weitergehen. Die 
Linke fordert echte Nachhaltigkeit in der Politik. Lassen 
Sie uns gemeinsam an einem Plan B für die Gesellschaft 
arbeiten.

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wenn man die Menschen fragt, ob ihnen das Thema 
Nachhaltigkeit wichtig ist, dann sagen die meisten Ja, 
häufig unabhängig davon, wen sie wählen. Gerade die 
junge Generation weiß, dass man nicht weiterkommt, 
wenn man wirtschaftet und lebt, wie die Nachkriegs-
generation dies getan hat, aber auch heute immer noch 
tut.

Wenn man hier in die Runde schaut, darf man durch-
aus darauf schließen, dass viele nicht wissen, dass es im 
Deutschen Bundestag ein Gremium gibt, das sich mit 
diesem wichtigen Thema auseinandersetzt – seit 2004 –, 
nämlich den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige 
Entwicklung, der heute hier redet. Es geht um Umwelt 
und Landwirtschaft, um Wirtschaft und Mobilität, um 
Sozial- und Gesundheitspolitik, um Bildung und Sicher-
heit, aber auch um eine solide Haushaltspolitik und eine 
faire internationale Zusammenarbeit.

Als Verkehrspolitikerin könnte ich mich von diesem 
Nachhaltigkeitsbeirat durchaus eingeengt fühlen; denn 
wenn dieser Beirat sagen würde, Mobilität müsse ganz-
heitlich gedacht werden, Bahn, Auto und Fahrrad müss-
ten miteinander verknüpft werden, oder wenn der Beirat 
sagen würde, wir brauchten neue Ansätze, um den im-
mens steigenden Güterverkehr auf der Straße zu begren-
zen und ihn umweltfreundlicher zu machen, dann wäre 
ich eingeengt. Ich müsste mich fragen: Brauche ich hier 
eine neue Straße, oder kann man die Güter nicht besser 
auf die umweltfreundlichere Schiene verlagern?
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Dieser Parlamentarische Beirat für nachhaltige Ent-
wicklung hat genau das getan. In einem Positionspapier 
an die Bundesregierung fordert er, Mobilität ganzheitlich 
zu denken. Mit seinen Stellungnahmen zur Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregierung fordert er, die Nach-
haltigkeitsziele stärker in Angriff zu nehmen. Gerade im 
Bereich Güterverkehr stehen wir vor gewaltigen Heraus-
forderungen.

Diese Positionspapiere und Stellungnahmen hat der 
Parlamentarische Beirat überwiegend im Konsens aller 
fünf im Bundestag vertretenen Fraktionen erarbeitet. 
Übrigens: Das Konsensprinzip ist auch etwas, was von 
den Menschen geschätzt wird. Meine Besuchergruppen 
staunen stets, wenn ich ihnen erzähle, dass es so etwas 
hier im Deutschen Bundestag auch gibt, nicht nur die 
politischen Schaukämpfe zwischen Regierung und Op-
position; denn was würde es der Nachhaltigkeit nützen, 
wenn auch hier – wie in den einzelnen Fachbereichen – 
in jeder Wahlperiode die Richtung immer wieder geän-
dert würde. 

Wenn wir Generationengerechtigkeit wollen, gibt es 
nur einen Weg: Nachhaltigkeit, also ein generationenge-
rechtes Verhalten in Ökologie, Ökonomie und im Sozia-
len. Viele, leider auch einige hier im Hause, scheinen da-
von noch nie etwas gehört zu haben. Dabei gibt es die 
Nachhaltigkeitsstrategie seit 2002. Kritisch begleitet 
wird sie seit 2004 von uns hier, dem Parlamentarischen 
Beirat für nachhaltige Entwicklung.

Trotzdem hat die Enquete-Kommission „Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität“ hier im Deutschen Bundes-
tag einen Bericht vorgelegt – ganz so, als gäbe es noch 
keine Nachhaltigkeitsindikatoren, die eingebettet sind in 
eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Es ist richtig, 
dass das Wachstum Grenzen braucht – in ökologischer 
wie sozialer Hinsicht. Aber die vorhandene Nachhaltig-
keitsstrategie des Bundes und deren parlamentarische 
Begleitung wurden dabei von der Enquete-Kommission 
vollständig verdrängt. So schlägt der Bericht der En-
quete-Kommission ein Sammelsurium von 20 Indikato-
ren vor, die das Wachstum in einen nachhaltigen Kontext 
stellen sollen. 

Dabei ist die Nachhaltigkeitsstrategie gut etabliert – 
richtigerweise fachübergreifend und zentral gesteuert 
vom Staatssekretärsausschuss im Bundeskanzleramt, an-
erkannt von allen Fraktionen, unterlegt mit einem Ma-
nagementsystem und einem Monitoringsystem, und 
schließlich sehr engagiert unterstützt vom Rat für nach-
haltige Entwicklung.

Ich glaube, es leuchtet ein, dass wir nicht alle zehn 
Jahre Indikatoren erfinden müssen, sondern dass wir un-
sere Energie darauf richten müssen, die vereinbarten 
Ziele auch wirklich umzusetzen mit den entsprechenden 
politischen Maßnahmen, woran es derzeit durchaus et-
was hapert. Ich plädiere dafür, die Zusammenarbeit der 
Fraktionen im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige 
Entwicklung fortzusetzen und ihn gleich zu Beginn der 
kommenden Wahlperiode genauso wie die Fachaus-
schüsse wieder einzusetzen. 

Die erste große Aufgabe muss aber sein, uns zu über-
legen, wie wir den Nachhaltigkeitsgedanken in Politik 
und Wirtschaft stärker verankern können, statt das Rad 
alle vier Jahre mit einer neuen Enquete-Kommission 
wieder neu erfinden zu wollen.

Anlage 31

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung des Antrags zu dem Bericht der 
Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament: Die angestrebte Umsetzung har-
monisierter Rechnungsführungsgrundsätze für 
den öffentlichen Sektor in den Mitgliedstaaten 
– die Eignung der IPSAS für die Mitgliedstaa-
ten; (KOM (2013) 114 endg.; Ratsdok. Nr. 7677/
13) – hier: Stellungnahme des Deutschen Bun-
destages nach Artikel 23 Absatz 3 des Grund-
gesetzes i. V. m. § 9 des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der 
Europäischen Union (Tagesordnungspunkt 37)

Norbert Barthle (CDU/CSU): Mit dem vorliegenden 
Beschluss geben wir eine Stellungnahme des Deutschen 
Bundestags nach Art. 23 Grundgesetz in Verbindung mit 
§ 9 EUZBBG ab. Dies zeigt, dass die Beteiligung des 
Bundestags an der Europapolitik der Bundesregierung 
neben dem großen Thema der Euro-Stabilisierung auch 
in weniger wahrgenommenen Themen angekommen ist.

Worum geht es? Die Richtlinie 2011/85/EU des Rates 
vom 8. November 2011 über die Anforderungen an die 
haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten – Teil 
des sogenannten Sixpack – gibt der Kommission den 
Aufrag, zu prüfen, ob die internationalen Rechnungsfüh-
rungsgrundsätze für den öffentlichen Sektor IPSAS eine 
geeignete Bilanzierungs- und Buchführungsgrundlage 
für die Mitgliedstaaten der EU sein können. Mit dem Be-
richt vom 20. März 2013 kommt die Kommission die-
sem Auftrag nach. Ergebnis ihrer Analysen ist, dass die 
IPSAS zwar nicht direkt für diesen Zweck herangezogen 
werden können, die EU aber von ihnen ausgehend eigen-
ständige Buchführungsgrundsätze entwickeln könne.

Das klingt zwar zunächst nach einem eher techni-
schen als politisch relevanten Thema, ist es aber nicht. 
Vielmehr kündigt die Kommission in dem relativ schma-
len Bericht nicht weniger als eine kleine Revolution im 
öffentlichen Rechnungswesen der Mitgliedstaaten der 
EU an.

Da sollten alle hellhörig werden. Offen spricht die 
Kommission aus, dass sie in allen staatlichen Ebenen der 
Mitgliedstaaten eine kaufmännische doppelte Buchfüh-
rung einzuführen gedenke. Ziel ist insbesondere, einen 
vollständigen Überblick über alle staatlichen Verbind-
lichkeiten sowie über das Vermögen des Staates zu er-
halten.

Im Kern ist der Vorstoß zwar nachzuvollziehen. 
Schon heute führen sehr unterschiedliche Rechnungsle-
gungsstandards sowohl in den Mitgliedstaaten der EU 
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als auch innerstaatlich dazu, dass Zahlen der Haushalts-
wirtschaft nicht immer exakt vergleichbar sind. Wenn 
eine der Lehren aus der Euro-Krise die bessere Überwa-
chung der nationalen Haushalte ist, ist der Schritt der 
Kommission nur konsequent.

Dennoch sollten wir nicht zu euphorisch sein. Allein 
die Erfahrung in den deutschen Ländern und Kommu-
nen, die bereits eine doppische Buchführung eingeführt 
haben, zeigt, dass eine gute und richtige Idee in der Pra-
xis nicht immer zu besseren Ergebnissen führt. Beruht 
doch ein doppisches System notwendigerweise auf einer 
Menge nicht immer objektiver Annahmen und Bewer-
tungen.

Wenn ich also den Ansatz der Kommission im Kern 
als richtig bezeichne, möchte ich uns aber auch gleich-
zeitig zu einer gewissen kritischen Vorsicht mahnen. 
Kosten und Nutzen müssen gerade bei diesem Projekt 
sorgfältig abgewogen werden. Gerade in Deutschland 
wären die Kosten einer Einführung eines doppischen 
Systems der Buchführung relativ hoch. Denn im Ergeb-
nis würde die Einführung von EPSAS auch eine Verein-
heitlichung des Rechnungswesens in Deutschland be-
deuten. Zudem gilt es die komplizierte Umsetzung im 
deutschen Föderalismus zu beachten.

Der Deutsche Bundestag wird daher den Prozess der 
Erarbeitung eines europäischen Standards EPSAS, der 
noch ganz am Anfang steht, eng begleiten. Für uns ist 
von besonderer Bedeutung, dass eine mögliche Harmo-
nisierung den verfassungsrechtlichen Prinzipien der 
Budgethoheit des Deutschen Bundestages Rechnung 
trägt. Zudem ist es uns wichtig, dass die Bundesregie-
rung, die die Verhandlungen führt, sicherstellt, dass die 
etwaige Einführung dieser Standards die Aufstellung, 
den Inhalt und die Ausführung der Haushaltspläne der 
Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten nicht berührt. 
Auf keinen Fall darf es zu einer Schwächung der Kon-
trollmöglichkeiten des Deutschen Bundestags im Haus-
haltsvollzug kommen.

Ziel soll sein, durch eine aktive Mitgestaltung der 
EPSAS darauf hinzuwirken, dass bewährte deutsche 
Rechnungslegungsgrundsätze ausreichend Beachtung 
finden und die Einführung der bzw. Umstellung auf die 
neuen Standards mit möglichst geringem Aufwand erfol-
gen könnte. Vor dem Hintergrund dieser Eckpfeiler bin 
ich zuversichtlich, dass die europäische Diskussion über 
einheitliche Buchungsgrundsätze für den öffentlichen 
Sektor am Ende auch zu einem nützlichen Ergebnis füh-
ren kann. Der Deutsche Bundestag wird diesen Prozess 
jedenfalls konstruktiv kritisch begleiten.

Carsten Schneider (Erfurt) (SPD): Am 8. Novem-
ber 2011 verabschiedete der Rat der Europäischen Union 
im Rahmen des Gesetzgebungspakts, das als „Sechser-
pack“ bekannt wurde, auch eine Richtlinie, die die 
Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der 
Mitgliedstaaten näher definiert. Sie schreibt vor, dass die 
Mitgliedstaaten vergleichbare, vollständige und zuver-
lässigere Haushaltsdaten an die EU-Ebene übermitteln 
müssen. 

Einerseits wird durch diese Richtlinie die Vergleich-
barkeit der Haushalte und der Rechnungslegung der 
Staaten verbessert. Die Refinanzierungsschwierigkeiten 
einiger Euro-Staaten als Konsequenz der Finanzmarkt-
krise haben gezeigt, dass hier Handlungsbedarf besteht. 
Andererseits sind wir in der EU und im Euro-Raum von 
einheitlichen, harmonisierten Rechnungsführungsgrund-
sätzen für den öffentlichen Sektor noch weit entfernt. Es 
gibt mit den International Public Sector Accounting 
Standards, IPSAS, schon einen allgemeinen Vorschlag. 
Aufgabe der Kommission war es, uns zu berichten, ob 
diese Standards eine taugliche Grundlage für europäi-
sche Grundsätze sein könnten. 

Die Kommission kommt zu der grundsätzlich richti-
gen Auffassung, dass noch Handlungsbedarf besteht. Sie 
stellt aber zutreffend fest, dass wir nichts damit gewin-
nen, internationale Standards einfach so in Europa zu 
übernehmen. Die staatlichen Strukturen in den Mitglied-
staaten sind sehr unterschiedlich. In Deutschland genie-
ßen die Gemeinden den besonderen Schutz des Grund-
gesetzes, und ihre Rechnungslegung unterscheidet sich 
von der der Länder und der des Bundes. Einige Kommu-
nen und Länder sind zur kaufmännisch orientierten 
Bilanzierung übergegangen, weil es für sie zweckmäßi-
ger und passender ist. Für den Bund kann sie nicht 
einfach übernommen werden, das wäre nicht dienlich. 
Im Rahmen der Bemühungen um ein modernisiertes 
Rechnungswesen des Bundes haben wir lange diskutiert, 
dass wir es schaffen müssen, den aktuellen Zeitwert von 
Investitionen zielführender abzubilden. Das Fachwort 
hierfür ist erweiterte Kameralistik. Doch ansonsten 
haben sich unsere Rechnungsführungsgrundsätze für 
Bund, Länder und Kommunen bislang bewährt. Vieles 
von dem, was die Kommission vorschlägt, zum Beispiel 
eine Periodenabrechnung, haben wir schon, sie ent-
spricht unserer mittelfristigen Finanzplanung, die die 
Bundesregierung dem Bundestag jährlich vorlegen 
muss. 

Darauf können wir in Europa aufbauen, und ich be-
grüße, dass die Kommission einen gründlichen Prozess 
vorschlägt. Gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten sollen 
europäische Rechnungsführungsgrundsätze für den öf-
fentlichen Sektor entwickelt werden, und „Mitgliedstaa-
ten“ muss hier heißen: auch mit den Gebietskörperschaf-
ten und Parlamenten; denn wir müssen stets daran 
erinnern: Das Haushaltsrecht ist und bleibt das Königs-
recht des Parlaments. Das umfasst auch die Rechnungs-
legung. Für den Bundestag ist deshalb von besonderer 
Bedeutung, dass jede weitere Harmonisierung unseren 
verfassungsrechtlichen Prinzipien und der Budgethoheit 
des Bundestages Rechnung trägt. Auch Kosten-Nutzen-
Aspekte müssen wir beachten. Und damit das sicherge-
stellt ist, werden wir uns als Parlament mit dieser 
Stellungnahme frühzeitig in den Prozess auf europäi-
scher Ebene einschalten. Es liegt an uns, sicherzustellen, 
dass die Erarbeitung neuer Standards die Aufstellung, 
den Inhalt und die Ausführung der Haushaltspläne von 
Bund, Ländern und Gemeinden nicht berührt. Wir 
wollen nicht, dass die Kontrollmöglichkeiten des Bun-
destages im Haushaltsvollzug geschwächt werden. Wir 
wollen, dass in dem weiteren Prozess die Belange und 
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die Erfahrungen der Länder und Kommunen mit einbe-
zogen werden, und ich darf hinzufügen, auch die des 
Bundesrechnungshofes. In seiner grundgesetzlich ge-
schützten Unabhängigkeit ist der Bundesrechnungshof 
Mahner und Berater zugleich. Das soll er bleiben.

Deswegen fordern wir, dass der Bundestag im gesam-
ten Verhandlungsprozess fortlaufend, umfassend und 
frühestmöglich zu beteiligen ist, und wir wollen einen 
regelmäßigen Bericht im Haushaltsausschuss. Gleiches 
gilt für die anderen Mitgliedstaaten. Einheitliche öffent-
liche Rechnungsführungsgrundsätze werden nur dann 
hilfreich sein, wenn sie von den Haushaltsgesetzgebern 
akzeptiert und angewandt werden können. Klarheit und 
Transparenz ist nicht immer eine Selbstverständlichkeit 
für europäische Vorlagen. Deshalb müssen wir frühzeitig 
mitmischen.

Otto Fricke (FDP): Der sehr klug handelnde Unter-
ausschuss des Haushaltsausschusses zu Fragen der Euro-
päischen Union hat einen Bericht der EU-Kommission 
zur Frage der Errichtung einheitlicher Rechnungslegung 
für öffentliche Haushalte dem Haushaltsausschuss als 
Ganzes zur Debatte vorgelegt. Aufgrund der nicht zu un-
terschätzenden Bedeutung von Rechnungslegungsvor-
schriften für die Haushaltspolitik insgesamt, aber auch 
für die Stellung des Parlaments im Haushaltsgefüge, ha-
ben die Koalitionsfraktionen ausnahmsweise beschlos-
sen, von dem Recht des Haushaltsausschusses Gebrauch 
zu machen, in dieser Sache eine Stellungnahme des 
Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Worum geht es im Konkreten? Die Kommission ist in 
ihrem Bericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die 
sogenannten International Public Sector Accounting 
Standards, kurz IPSAS, in ihrer jetzigen Form als Rech-
nungsführungsstandards für die Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union zwar nicht eins zu eins geeignet sind, 
jedoch als Ausgangspunkt für noch zu entwickelnde Eu-
ropäische Rechnungsführungsstandards, European Pub-
lic Sector Acounting Standards, EPSAS, dienen sollen. 

Aus dem Bericht ist erkennbar, dass die Kommission 
einheitliche, für alle staatlichen Ebenen aller Mitglied-
staaten verbindliche Standards, die auf dem Prinzip der 
kaufmännischen doppelten Buchführung beruhen, an-
strebt. Die Kommission könnte sich bei der Erreichung 
dieses Ziels einer Rahmenverordnung als möglichem 
rechtlichem Instrument bedienen. Bis es hierzu kommt, 
wird es sicherlich noch einer Vorbereitungsphase mit 
weiteren Konsultationen zur Gewinnung weiterer An-
sichten und zur Entwicklung eines Fahrplans bedürfen. 

Um bereits in dieser frühen Phase eine klare Positio-
nierung des Deutschen Bundestages in dieser überaus 
bedeutsamen Frage auch und insbesondere gegenüber 
der europäischen Ebene herauszustellen, haben die Ko-
alitionsfraktionen eine Stellungnahme erarbeitet.

In dieser Stellungnahme geht es uns insbesondere da-
rum, dass die hergebrachten und letztlich verfassungs-
rechtlich gebotenen Parlamentsrechte des Deutschen 
Bundestages, also nicht nur des Haushaltsausschusses, 
bei der Begleitung des Haushaltsaufstellungsverfahrens, 

der Beratung des Haushaltes sowie seiner Verabschie-
dung, aber auch der intensiven Kontrollmöglichkeit im 
Haushaltsvollzug, bewahrt bleiben. Hierbei geht es da-
rum, dass mittels der kameralen Buchführung die größt-
mögliche Transparenz für die Ausübung des „Königs-
rechts“ des Parlaments erhalten bliebe. Im Gegensatz 
dazu halten wir die sogenannte kaufmännische Buchfüh-
rung für intransparent und trügerisch, dies deshalb, weil 
über die Einbeziehung sämtlicher Vermögenswerte des 
Bundes in eine bilanzielle Buchführung schnell der Ein-
druck entstehen kann, dass man mit der vorhandenen 
Staatsverschuldung eigentlich kein Problem habe und 
darüber hinaus die Zusammenfassung verschiedener 
Haushaltstitel zu sogenannten Produkthaushalten die 
parlamentarische Budgethoheit in entscheidender Weise 
zu beschränken vermag. Zudem ist die parlamentarische 
Steuerung des Haushalts durch das Parlament erheblich 
beschränkt. Die Erfahrungen auf kommunaler Ebene mit 
den dortigen neuen Rechnungslegungsvorschriften, 
NKH, zeigen deutlich, wie gefährlich und schlecht die 
Regelungen der Doppik, so gut diese in der Wirtschaft 
ist, sich bei der Frage der Parlamentsbeteiligung darstel-
len. 

Mit unserer Stellungnahme geben wir der Bundesre-
gierung bei den anstehenden Verhandlungen in Brüssel 
das klare Mandat, die von uns aufgezeigten Grundsätze 
von Transparenz und Nachvollziehbarkeit, wie sie das 
kamerale System bietet, nicht preiszugeben. Es würde 
uns zudem freuen, wenn der Bundesrechnungshof dieses 
Verfahren aufmerksam begleitetet. 

Für viele mag dieses Thema trocken und langweilig 
erscheinen; in der Konsequenz, die es für die Ausübung 
des freien Mandates als Abgeordneter hat, ist dieses 
Thema jedoch in höchstem Maße spannend und bedeut-
sam.

Steffen Bockhahn (DIE LINKE): Grundsätzlich ist 
die Idee, einheitliche Buchführungs- und Bilanzierungs-
standards innerhalb der Europäischen Union zu schaffen, 
zu begrüßen. Wer sich einmal für einen gemeinsamen 
Binnenmarkt entschieden hat, benötigt auch einheitliche 
Rechnungsführungsstandards. 27 Rezepte, mit dem EU-
Beitritt Kroatiens am Montag dann 28, für ein und die-
selbe Suppe bieten in der Küche zwar eine gute Ab-
wechslung, sind im Haushaltswesen jedoch kontrapro-
duktiv. Hier ist es notwendig, eine Vergleichbarkeit der 
EU-Mitgliedstaaten zu erreichen. Nur so können Haus-
haltsdaten und ihre Finanzstabilität zuverlässig geprüft 
und die Einhaltung der Maastricht-Kriterien kontrolliert 
werden.

Für die Bundesrepublik Deutschland als ein föderal 
organisiertes Land würde die Einführung einheitlicher 
Rechnungsführungsstandards jedoch auch einen erhebli-
chen Kostenaufwand bedeuten. Die Europäische Kom-
mission schätzt diesen auf bis zu 0,1 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts. Laut Kommission müssten also bis zu 
2,5 Milliarden Euro für eine Umstellung der Rechnungs-
führung innerhalb von zehn Jahren eingeplant werden. 
Das Bundesfinanzministerium dagegen kann die finan-
ziellen Auswirkungen für Deutschland derzeit noch gar 
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nicht präzise abschätzen. Für alle staatlichen Ebenen, 
also inklusive Länder und Kommunen, geht das BMF 
lediglich von einem einstelligen Milliardenbetrag aus. 
Eine Verdreifachung der Kosten ist im schlimmsten Fall 
also nicht auszuschließen.

Für die kleinsten Verwaltungsebenen, die Kommu-
nen, ist dies, angesichts notorisch klammer Kassen, je-
doch eine desaströse Aussicht. Zwar hat ein Teil der 
Kommunen schon jetzt auf ein doppisches Rechnungs-
wesen umgestellt, um einheitliche Begrifflichkeiten zu 
schaffen wird eine nochmalige Anpassung der Standards 
jedoch unumgänglich. Schon jetzt müssen Schulen 
schließen, kulturelle Angebote können nicht mehr geför-
dert, und dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen 
müssen aufgeschoben werden, weil die Kommunen kei-
nen finanziellen Spielraum mehr haben. Es geht also 
nicht, dass auf höchster Ebene eine mit massiven und 
nicht absehbaren Kosten verbundene Umstellung der 
Rechnungsführung beschlossen wird, die die Kommu-
nen dann allein schultern müssen. Bevor einheitliche 
EPSAS erarbeitet werden, muss innerhalb Deutschlands 
erst einmal geklärt werden, wie dieses Reformvorhaben 
finanziert und mit dem Austeritätsprinzip vereinbart 
werden kann, ohne dass dafür bestehende Ausgaben im 
Bereich der allgemeinen Daseinsvorsorge und der not-
wendigen öffentlichen Verwaltung weiter gekürzt wer-
den müssen.

Darüber hinaus muss darauf geachtet werden, dass 
neben dem doppischen Rechnungswesen auch eine ent-
sprechende doppische Haushaltsplanung eingeführt 
wird. Wird dies, wie im Bericht der Europäischen Kom-
mission, nicht beachtet, besteht die Gefahr, dass zwar 
doppisch gebucht, de facto jedoch eine kamerale, also 
am Geldverbrauchskonzept orientierte Haushaltsplanung 
beibehalten wird. Die wichtigste Steuerungsebene Haus-
haltsplanung würde damit weiterhin in alten Denkstruk-
turen verhaftet bleiben.

Die Einführung von EPSAS setzt somit einen umfas-
senden Reformprozess innerhalb aller europäischen Mit-
gliedstaaten voraus. Wenn die Bundesregierung möchte, 
dass nicht nur doppisch gebucht, sondern auch doppisch 
geplant wird, muss sie sich aktiv in den Prozess der Erar-
beitung der Standards einbringen. Letztlich ist das auch 
ein Weg, um zu gewährleisten, dass trotz neuer Regelun-
gen die Budgethoheit der Parlamente und Gemeindever-
tretungen in der Bundesrepublik Deutschland beibehal-
ten wird.

Zum Schluss möchte ich aber noch darauf hinweisen, 
dass auch die Buchung in einem doppischen Verfahren 
Haushaltsnotlagen nicht lösen kann. Im Gegenteil führt 
sie gelegentlich sogar zu einer Verschärfung. Ich bin 
Vorsitzender des Finanzausschusses der Rostocker Bür-
gerschaft und erlebe dort immer wieder, welche Heraus-
forderungen es mit sich bringt, doppisch zu buchen. Al-
lein bei uns müssen jedes Jahr 32 Millionen Euro 
Abschreibungen erwirtschaftet werden, Geld, das eigent-
lich nicht da ist, nur auf dem Papier bewegt wird und 
letztlich zu einem Minus im Haushalt führt. Da sollten 
sich die europäischen Rechnungsprüfer noch einmal ver-
ständigen, wie so etwas verhindert werden kann.

Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): In der Staatschuldenkrise hat sich deutlich ge-
zeigt, dass es bei der Berechnung der Haushaltslage 
einzelner Staaten massive Probleme gab. Die meisten 
EU-Mitgliedstaaten wenden unterschiedliche Berech-
nungssysteme an, die häufig sehr komplex und teilweise 
anfällig für Fehler oder Manipulationen sind. Das darf 
nicht so bleiben!

Es ist dringend erforderlich, dass die europäischen 
Regierungen ihre Finanzstabilität in Zukunft zweifelsfrei 
nachweisen können und in der Berichterstattung über die 
öffentlichen Finanzen deutlich mehr Stringenz und 
Transparenz erreichen. In allen Ländern der Europäi-
schen Union sollte künftig die sogenannte Periodenrech-
nung angewendet werden. Das heißt, dass Haushalts-
daten wie die Neuverschuldung oder der Schuldenstand 
gezielt für einen genau definierten Zeitabschnitt erhoben 
werden. Das verbessert die Vergleichbarkeit der Daten 
und verhindert bereits einige Statistiktricks. Auch die 
Qualität der Daten muss verbessert werden. Eine 
Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme aller 
staatlichen Ebenen in der EU kann dazu entscheidend 
beitragen. Neben interner Kontrolle ist auch externe Prü-
fung notwendig, um die Einhaltung von Qualitäts-
normen sicherzustellen. 

Eine Harmonisierung der Rechnungslegungsstan-
dards innerhalb der EU bietet also erhebliche Vorteile. 
Derzeit bilden die International Public Sector Accoun-
ting Standards, kurz IPSAS, die einzige international an-
erkannte Zusammenstellung von Rechnungsführungs-
grundsätzen für den öffentlichen Sektor. Die IPSAS 
sollten deshalb auch die Grundlage für die Entwicklung 
gemeinsamer europäischer Standards, der sogenannten 
EPSAS, sein. Darin sind sich die meisten Expertinnen 
und Experten einig.

Trotz der Vorteile sollten allerdings auch die Kosten 
der Einführung solcher Standards beachtet werden. Ei-
nige Länder haben bereits Erfahrung mit der Einführung 
einer Periodenrechnung und stellen entsprechende Infor-
mationen bereit. Die auf der Grundlage dieser Informa-
tionen geschätzten Kosten einer Umstellung sind erheb-
lich. Die Kosten aufgrund von Periodenrechnung und 
Reformen der Haushaltsplanung in den vergangenen 
zehn Jahren wurden zum Beispiel in Frankreich auf 
1,5 Milliarden Euro beziffert. Darüber hinaus legen die 
Erfahrungen nahe, dass es für die Mitgliedstaaten sinn-
voll sein könnte, bei der Einführung der neuen Rech-
nungsführungsgrundsätze auch ihre Systeme der öffent-
lichen Finanzverwaltung zu modernisieren. 

Die Einführung von gemeinsamen europäischen Stan-
dards zur Rechnungslegung ist wünschenswert, der Auf-
wand ist aber nicht zu unterschätzen. Seitens des Finanz-
ministeriums sollte deshalb zunächst dargestellt werden, 
auf welchen staatlichen Ebenen welche Änderungen 
welche Kosten verursachen würden. Daneben muss die 
Frage geklärt werden, ob die vielen bereits vorhandenen, 
zum Teil makroökonomischen Instrumente wie der ge-
samte Stabilitäts- und Wachstumspakt mit seinen Ergän-
zungen und Verschärfungen nicht erst einmal vollum-
fänglich in Kraft treten und erprobt werden sollten, 
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bevor so ein bürokratischer Kraftakt zur Modernisierung 
und Harmonisierung der zugrunde liegenden Daten voll-
zogen wird.

Hier sind noch einige Fragen zu klären, aber das Ziel 
ist richtig. Ich begrüße deshalb sehr, dass wir im 
Haushaltsausschuss zusammen mit der Koalition und 
den Sozialdemokraten einen gemeinsamen Antrag er-
reicht haben, um die Grundlage für die ersten Schritte 
dieses komplexen Projekts auf den Weg zu bringen.

Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister der Finanzen: Die Beschlussempfehlung, 
die heute im Plenum des Deutschen Bundestages beraten 
wird, geht zurück auf einen Bericht der EU-Kommission 
vom 6. März 2013. Mit dem vorliegenden Bericht 
kommt die Europäische Kommission einem Auftrag aus 
der Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 
2011 über die Anforderungen an die haushaltspoliti-
schen Rahmen der Mitgliedstaaten nach, in der sie be-
auftragt wird, zu prüfen, ob die internationalen Rech-
nungsführungsgrundsätze für den öffentlichen Sektor, 
IPSAS, eine geeignete Bilanzierungs- und Buchfüh-
rungsgrundlage für die Mitgliedstaaten der EU sein kön-
nen

Die Kommission kommt in dem Bericht zum Ergeb-
nis, dass die IPSAS zwar nicht direkt für diese Zweck 
herangezogen werden können, die EU aber von ihnen 
ausgehend eigenständige Buchführungsgrundsätze 
entwickeln könne. Der Bericht macht deutlich, dass die 
EU-Kommission die Schaffung einheitlicher Buchfüh-
rungs- und Bilanzierungsstandards auf der Grundlage 
der kaufmännischen doppelten Buchführung, soge-
nannte EPSAS, anstrebt, die für alle staatlichen Ebenen 
in allen Mitgliedstaaten der EU gelten sollen

Die Initiative der Kommission ist vor dem Hinter-
grund der Staatsschuldenkrise zu sehen. Das Statistische 
Amt der Kommission möchte die Qualität der Meldun-
gen der Mitgliedstaaten zum Schuldenstand und zum 
jährlichen Defizit dadurch verbessern, dass die zugrunde 
liegenden Daten ausnahmslos aus kaufmännischen 
Buchhaltungen erzeugt werden, für die europaweit ein-
heitliche Buchführungsregeln gelten. Von einer Verbes-
serung der Datenqualität verspricht sich die Kommission 
auch eine bessere haushaltspolitische Überwachung der 
Mitgliedstaaten. Die Bundesregierung ist der Auffas-
sung, dass die von Deutschland gelieferten Zahlen zu 
Schuldenstand und Defizit bisher keinen Anlass zu 
grundlegender Kritik gegeben haben. Gleichwohl hat die 
Bundesregierung durchaus Verständnis für das von der 
Kommission verfolgte Ziel der Verbesserung der Daten-
qualität.

Der Deutsche Bundestag möchte den weiteren von 
der Kommission im Bericht vorskizzierten Prozess zur 
Erarbeitung der EPSAS eng begleiten. Für den Deut-
schen Bundestag ist von besonderer Bedeutung, dass 
jedwede Harmonisierung den verfassungsrechtlichen 
Prinzipien der Budgethoheit des Deutschen Bundestages 
Rechnung trägt. Die Bundesregierung wird daher aufge-
fordert, sicherzustellen, dass die etwaige Einführung die-
ser Standards die Aufstellung, den Inhalt und die Aus-

führung der Haushaltspläne der Gebietskörperschaften 
der Mitgliedstaaten nicht berührt und dass es zu keiner 
Schwächung der Kontrollmöglichkeiten des Deutschen 
Bundestags im Haushaltsvollzug kommt. Die Kommis-
sion selbst hat zwar dargelegt, dass die Haushaltsbuch-
führung von der Harmonisierung nicht betroffen sein 
soll. Es erscheint aber auch aus Sicht der Bundesregie-
rung wichtig, gegenüber der Kommission vorsorglich 
darauf hinzuweisen, dass durch die etwaige Einführung 
der EPSAS der Inhalt der Haushaltspläne und das Haus-
haltsverfahren nicht beeinflusst werden darf.

Bei der konkreten Ausgestaltung eines europaweit 
einheitlichen Rechnungswesens sind nach der Be-
schlussempfehlung auch Kosten-Nutzen-Aspekte zu be-
achten. Dieser Aspekt ist insofern sehr bedeutsam, als es 
nach den Kostenschätzungen der Kommission für 
Deutschland zu Gesamtkosten von circa 500 Millionen 
Euro bis 2,5 Milliarden Euro kommen kann, wenn alle 
Gebietskörperschaften die EPSAS auf der Basis einer 
flächendeckenden kaufmännischen Buchführung einfüh-
ren. Wie viel es tatsächlich insgesamt kosten würde, 
kann derzeit niemand verlässlich schätzen. Deutschland 
wäre in besonderem Maße von der Pflicht betroffen, auf 
die kaufmännische Buchführung umzustellen, weil der 
Bund und die Bundesländer, die bisher an der kameralen 
Buchführung festgehalten haben, einen durchaus be-
trächtlichen Umstellungsaufwand im Bereich der IT und 
bei der Schulung des Personals haben werden. Bei den 
vielen Gemeinden dagegen, welche die kaufmännische 
Buchführung bereits eingeführt haben, würden sich die 
Kosten infolge der Umstellung von den bisher prakti-
zierten HGB-nahen Buchführungsregeln auf die EPSAS 
wohl eher in einem überschaubaren Rahmen halten.

Die Bundesregierung wird daher entsprechend der 
Beschlussempfehlung durch aktive Mitgestaltung der 
EPSAS darauf hinwirken, dass die Einführung der bzw. 
Umstellung auf die neuen Standards mit möglichst ge-
ringem Aufwand erfolgen könnte. Um dies sicherzustel-
len, ist der Bundesrechnungshof bei dem gesamten Ver-
fahren zu beteiligen.

Da einige Bundesländer und viele Kommunen bereits 
auf ein kaufmännisches Rechnungswesen umgestellt ha-
ben, sollte die Bundesregierung bei der Mitgestaltung 
der EPSAS die Belange und Erfahrungen der Länder und 
Kommunen mit einbeziehen. Bewährte deutsche Rech-
nungslegungsgrundsätze, die in den Kommunen teil-
weise schon viele Jahre erprobt sind, wie zum Beispiel 
das Vorsichtsprinzip, sollten ausreichend Beachtung fin-
den. Im Ergebnis würde die Einführung von EPSAS 
auch eine Vereinheitlichung des Rechnungswesens in 
Deutschland bedeuten.

Wichtig ist uns auch, dass der Deutsche Bundestag 
während des gesamten Verhandlungsprozesses fortlau-
fend, umfassend und frühestmöglich beteiligt wird. Vor 
einer Zustimmung der Bundesregierung zu einem 
Rechtsakt der Kommission im Zusammenhang mit der 
Einführung einheitlicher europäischer Rechnungsfüh-
rungsgrundsätze ist der Deutsche Bundestag rechtzeitig 
zu konsultieren. Dem Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages ist zum 1. Februar 2014 ein erster Bericht 
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über den Stand der Aktivitäten der Kommission zur Ein-
führung einheitlicher Rechnungsführungsstandards in 
den Mitgliedstaaten der EU vorzulegen.

Lassen Sie mich zum Abschluss betonen, dass nach 
dem Verständnis der Bundesregierung mit dieser Be-
schlussempfehlung noch keine Vorentscheidung für eine 
Einführung einheitlicher Rechnungsführungsstandards 
auf der Grundlage einer flächendeckenden kaufmänni-
schen Buchführung getroffen wird. Die Bundesregierung 
wird das weitere Vorgehen der Kommission kritisch be-
gleiten und zu gegebener Zeit entscheiden, ob sie einem 
Rechtsakt der Kommission, der auf eine verbindliche 
Einführung einheitlicher Rechnungsführungsstandards 
in allen Mitgliedsstaaten der EU abzielt, unter Berück-
sichtigung aller relevanten Aspekte zustimmen kann 
oder nicht.

Anlage 32

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung des Entwurf eines Gesetzes zur 
Einrichtung  eines Registers über unzuverläs-
sige Unternehmen (Korruptionsregister-Gesetz) 
(Zusatztagesordnungspunkt 13)

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU): Worüber wir hier 
heute debattieren, dürfte uns doch allen sehr bekannt 
vorkommen. Wir erinnern uns nur zu gut, dass Sie, 
meine lieben Kolleginnen und Kollegen von den Grü-
nen, in der 16. Wahlperiode schon einmal einen Gesetz-
entwurf zur Einrichtung eines Korruptionsregisters vor-
gelegt hatten. Diesen Entwurf hatten wir aus guten 
Gründen abgelehnt.

Es zeichnet Sie ja grundsätzlich aus, dass Sie nicht so 
schnell aufgeben und hartnäckig bleiben, wenn Sie ein 
Ziel vor Augen haben. Aber Sie sollten auch bedenken, 
dass Hartnäckigkeit oft schnell in Verbissenheit um-
schlägt, und das lässt einen nicht unbedingt sympathi-
scher, geschweige denn kompetenter wirken. 

Auch bei Ihrem Gesetz zur Einrichtung eines Korrup-
tionsregisters sollten Sie einsehen, dass es keinen Sinn 
macht. Hierfür nenne ich Ihnen auch gerne die Gründe: 
Erstens. Der Entwurf kommt zur falschen Zeit. Die Ein-
führung eines bundesweiten Korruptionsregisters kann 
nicht isoliert von der Umsetzung der in den nächsten 
Monaten zu erwartenden neuen EU-Vorgaben zum Ver-
gaberecht erfolgen. Die neuen EU-Richtlinien werden 
einen Katalog zwingender und fakultativer Gründe für 
den Ausschluss von Bietern enthalten. Zudem werden 
sie auch die Voraussetzungen und Modalitäten der mög-
lichen Selbstreinigung von Bietern nach Korruptionsta-
ten regeln. Die Einführung eines Korruptionsregisters 
sollte deshalb erst in der nächsten Legislaturperiode zu-
sammen mit der Umsetzung der neuen EU-Vorgaben an-
gegangen werden. Zweitens. Auch wenn die Einführung 
eines bundesweiten Korruptionsregisters zwar an sich 
erwägenswert erscheint, ist Ihr Entwurf dafür nicht die 
geeignete Grundlage. Die Einführung eines Korruptions-
registers setzt die Klärung wichtiger Fragen voraus, die 

in Ihrem Gesetzesvorschlag nicht ausreichend berück-
sichtigt oder nicht zufriedenstellend gelöst wurden. Bei 
der öffentlichen Anhörung am 25. Februar 2013 wurden 
teilweise deutliche Bedenken gegen einzelne Punkte des 
vorgelegten Gesetzentwurfs geäußert. Eine Eintragung 
in ein solches Register stellt für das betroffene Unterneh-
men einen Grundrechtseingriff dar. Außerdem kann eine 
Eintragung eine Prangerwirkung für das betroffene Un-
ternehmen oder einzelne Personen haben. Mögliche gra-
vierende Folgen reichen bis hin zur Existenzgefährdung 
für ein Unternehmen und mithin der Arbeitsplätze.

Vor diesem Hintergrund muss die Ausgestaltung eines 
bundesweiten Korruptionsregisters im Einzelnen sorg-
fältig geprüft werden. Insbesondere muss sichergestellt 
werden, dass es einen Anspruch auf Löschung einer un-
richtigen Eintragung gibt. Ferner muss die Regelung des 
Rechtsschutzes genau geprüft werden. Bei der Anhörung 
wurde zu Recht kritisiert, dass im Gesetzentwurf die 
Auflistung der Delikte, derentwegen eine Eintragung er-
folgen soll, nicht abschließend sei. Das erfülle nicht die 
Anforderungen an die Normenklarheit und -bestimmt-
heit, die bei einem Grundrechtseingriff zu stellen sind. 
Im Übrigen ist der Name Korruptionsregister irrefüh-
rend, wenn auch Delikte einzutragen seien, die nichts 
mit Korruption zu tun haben.

Auch der Punkt, ab wann keine vernünftigen Zweifel 
an der Täterschaft bestehen und deshalb eine Eintragung 
erfolgen muss, sollte klarer als in dem vorgelegten Ge-
setzentwurf geregelt werden. Es können durchaus noch 
vernünftige Zweifel an der Schuld bestehen, wenn ein 
Strafverfahren nach § 153 a StPO eingestellt wird oder 
eine zivilrechtliche Verurteilung zu Schadensersatz vor-
liegt. Daher sollte dann möglicherweise noch keine Ein-
tragung erfolgen.

Die Regelung, wonach eine Eintragung erst sechs 
Monate nachdem ein Unternehmen Selbstreinigungs-
maßnahmen durchgeführt hat, gelöscht werden kann, ist 
nicht überzeugend. Wenn das Unternehmen seine Zuver-
lässigkeit durch Selbstreinigungsmaßnahmen wiederher-
gestellt hat, muss die Eintragung sofort gelöscht werden.

Das Verhältnis eines Korruptionsregisters zu den be-
reits bestehenden Registern – dem Bundeszentralregister 
und dem Gewerbezentralregister – muss geklärt werden, 
um eine optimale Verzahnung zu erreichen. Vor der Ein-
führung eines bundesweiten Korruptionsregisters wird 
auch eingehend zu prüfen sein, welche Verwaltungsbe-
hörde in welchem Geschäftsbereich mit der Einrichtung 
und Führung des Registers beauftragt werden soll. Der 
Gesetzentwurf sieht das BAFA als Registerbehörde vor. 
Für diese zusätzliche Aufgabe stehen dem BAFA aber 
wohl keine hinreichenden Personal- und Sachmittel zur 
Verfügung. Außerdem müsste geprüft werden, ob nicht 
eine andere Behörde besser dafür geeignet wäre.

Ein solches Register sollte so effizient wie möglich 
ausgestaltet werden, um die bürokratischen Belastungen 
für die Vergabestellen, die Strafverfolgungsbehörden, 
aber auch die Unternehmen so gering wie möglich zu 
halten. Dafür muss unter anderem geklärt werden, ab 
welchem Auftragswert eine Abfragepflicht der Vergabe-
stelle besteht und ob sie nur im Hinblick auf den erfolg-
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reichen Bieter oder im Hinblick auf alle Bieter eine Ein-
tragung abfragen muss.

Sie sehen, dass es sich um einen Gesetzentwurf han-
delt, der viele inhaltliche Fragen aufwirft, teilweise un-
präzise ist und der zur falschen Zeit kommt. Deshalb 
muss ich Ihnen leider sagen, meine Kolleginnen und 
Kollegen, dass Sie aus Ihren Fehlern der 16. Wahlpe-
riode offenbar nicht viel gelernt haben und es auch jetzt 
wieder gute Gründe für uns gibt, warum wir Ihren Ge-
setzentwurf ablehnen müssen. Es wäre einer guten Poli-
tik für unser Land dienlich, wenn Sie sich an den Reali-
täten orientieren und ausgereifte Vorschläge vorlegen 
würden. Nicht nur dieser Fall zeigt, dass Sie damit Pro-
bleme haben. 

Deshalb ist es auch gut, dass nicht Sie, sondern die 
christlich-liberale Koalition die Regierung stellen.

Ingo Egloff (SPD): Nach geltendem Vergaberecht 
sollen öffentliche Aufträge nur an gesetzestreue und zu-
verlässige Firmen vergeben werden. So bestimmt es § 97 
Abs. 4 GWB und die in seinem Gefolge erlassenen un-
tergesetzlichen Regeln von VOL, VOB, VOF und 
SektVO.

Diese Regelung hat der Gesetzgeber aus gutem Grund 
getroffen; denn gerade wenn öffentliche Aufträge verge-
ben werden, die mit Steuergeld finanziert werden, hat 
die Bevölkerung ein Recht darauf, dass diese Gelder nur 
an gesetzestreue Auftragnehmer gezahlt werden, und die 
unterlegenen Mitbewerber haben ein Anrecht darauf, 
dass sich niemand aufgrund eines Gesetzesverstoßes ei-
nen Vorteil bei der Erlangung eines öffentlichen Auftra-
ges verschafft.

Dies hat wettbewerbsrechtliche Gründe, aber auch 
solche der Staatsräson, muss doch der Staat als Auftrag-
geber darauf achten, dass sich die Firmen, die er beauf-
tragt, an Gesetze halten, und zwar nicht nur an die 
Regeln des Wettbewerbsrechtes, sondern auch an solche 
des Sozialversicherungsrechts; denn die Einhaltung die-
ser Bestimmungen ist konstitutiv für unseren sozialen 
Rechtsstaat.

Deshalb begrüßt die SPD den Gesetzentwurf von 
Bündnis 90/Die Grünen über die Einrichtung eines 
Korruptionsregisters ausdrücklich und unterstützt ihn. 
Es ist auch richtig, dass über den Tatbestand der Kor-
ruption hinaus weitere Straftaten und Verstöße gegen 
unterschiedlichste Gesetze aufgegriffen werden. Ein 
Staat, der von seinen Unternehmen verlangt, dass sie 
sich auch im internationalen Wettbewerb an Compli-
ance- und Governance-Regeln halten, muss ein In-
strument schaffen, das es gewährleistet, dass sich nur ge-
setzestreue Unternehmen an öffentlichen Aufträgen 
beteiligen dürfen.

Die bundesweite Regelung sorgt dafür, dass hier der 
Vorwurf nicht greift, der verschiedentlich gegen von 
Bundesländern eingeführte Regelungen erhoben wird: 
Unternehmen können dann nämlich nicht durch Wechsel 
des Bundeslandes dieser Meldung ausweichen, sondern 
hier wird bundesweit erfasst, wer gegen solche Regeln 
verstoßen hat.

Insbesondere begrüße ich die klare Regel in 
§ 3 Abs. 2 des Gesetzentwurfes, unter welchen Umstän-
den Unternehmen beziehungsweise Unternehmer dem 
Register gemeldet werden dürfen. Dies verhindert Miss-
brauch und schafft auch Vertrauen in das Register.

Nun soll niemand meinen, dass das Register Aus-
druck eines allgemeinen Misstrauens gegen Unterneh-
mer und Unternehmen ist. Das Gegenteil ist der Fall, und 
die große Zahl von Unternehmen, die sich korrekt ver-
halten, muss folglich auch keine Angst vor einer solchen 
Regelung haben. 

Deshalb begrüßen wir, dass sich der Bundesverband 
der Deutschen Industrie und der Deutsche Gewerk-
schaftsbund grundsätzlich für ein solches Register aus-
sprechen. Wir sollten im Interesse und zum Schutz der 
sich überwiegend gesetzestreu verhaltenden Unterneh-
men diese Regelung beschließen, damit den schwarzen 
Schafen von vornherein deutlich wird: Öffentliche Auf-
träge werden sie nicht bekommen, wenn ihr Verhalten 
gegen Gesetze verstößt.

Kein Verständnis haben wir dafür, dass die Koalition 
im Wirtschaftsausschuss durch ständige Vertagung – mit 
der Argumentation, irgendwann würde es eine europäi-
sche Lösung geben – eine Beschlussfassung und Positio-
nierung verhindern wollte. Dies erinnert fatal an ihre 
Mauertaktik beim Thema Abgeordnetenbestechung.

Aber lassen Sie sich sagen: Die Zeit arbeitet hier ge-
gen Sie. Die allgemeine Akzeptanz von Organisationen 
wie Transparency International in Verbindung mit dem 
Paradigmenwechsel, der bei den Unternehmen selbst 
stattgefunden hat, wird dafür sorgen, dass diese Rege-
lung kommt. Die Entwicklung wird Sie einfach überrol-
len, und dann müssen Sie sehen, dass Sie überhaupt noch 
hinterherkommen. Auf der Höhe der Zeit sind Sie mit 
Ihrer Auffassung jedenfalls nicht.

Wir stimmen dem Gesetzentwurf zu, weil er gut und 
notwendig ist.

Dr. Martin Lindner (Berlin) (FDP): Der vorliegende 
Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie 
nimmt gemäß § 62 Abs. 2 der Geschäftsordnung zu dem 
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
Drucksache 17/11415, Stellung. Wichtige Fragen zur 
Einführung eines bundesweiten Korruptionsregisters 
sind nicht ausreichend berücksichtigt oder nicht zufrie-
denstellend gelöst worden. Der Gesetzentwurf der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen greift hier zu kurz. Auch 
bei der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirt-
schaft und Technologie am 25. Februar 2013 haben wir 
schon deutliche Bedenken gegen einzelne Punkte des 
vorgelegten Gesetzentwurfs geäußert.

In den nächsten Monaten erwarten wir die neuen EU-
Vorgaben zum Vergaberecht. Gegenwärtig wird in Brüs-
sel das Legislativpaket der Europäischen Kommission 
zur Modernisierung des Vergaberechts beraten, welches 
auch Regelungen über den Ausschluss von wegen 
Korruption verurteilten Unternehmen sowie zur Selbst-
reinigung enthält. Die Forderung nach der Einführung 
eines bundesweiten Korruptionsregisters darf nicht iso-
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liert von der sich schon abzeichnenden EU-Richtlinien-
umsetzung erfolgen. Die neuen EU-Richtlinien werden 
einen Katalog zwingender und fakultativer Gründe für 
den Ausschluss von Bietern enthalten. Zudem werden 
sie auch die Voraussetzungen und Modalitäten der mög-
lichen Selbstreinigung von Bietern nach Korruptionsta-
ten regeln. 

Denn eine solche Eintragung in ein bundesweites 
Korruptionsregister stellt für das betroffene Unterneh-
men einen weitgehenden Eingriff dar. Es können gravie-
rende Folgen für die Existenz von Unternehmen entste-
hen, und dies muss gut überlegt sein. Daher müssen wir 
die Ausgestaltung dieses Registers im Einzelnen sorgfäl-
tig prüfen und auch klären, wann ein Anspruch auf Lö-
schung besteht. Auch der Vorschlag, sechs Monate nach 
der Selbstreinigung eines Unternehmens eine Lösung in 
diesem Register zu vollziehen, ist nicht zu Ende gedacht. 
Die Eintragung des Unternehmens in dem Register sollte 
direkt nach den Maßnahmen der Selbstreinigung und die 
damit verbundene Herstellung der Zuverlässigkeit sofort 
gelöscht werden.

Zu den weiteren Schwachpunkten des Antrages von 
Bündnis 90/Die Grünen gehört die Klarstellung, ab 
wann ein vernünftiger Zweifel an der Täterschaft besteht 
und daraus resultierend keine Eintragung in dieses Re-
gister geschehen soll. Es können durchaus noch vernünf-
tige Zweifel an der Schuld bestehen, wenn ein Strafver-
fahren nach § 153 a StPO eingestellt wird oder eine 
zivilrechtliche Verurteilung zu Schadensersatz vorliegt. 

Der Gesetzentwurf sieht das BAFA als Registerbe-
hörde vor. Für diese zusätzliche Aufgabe stehen dem 
BAFA aber keine hinreichenden Personal- und Sachmit-
tel zur Verfügung. Außerdem müsste geprüft werden, ob 
nicht eine andere Behörde besser dafür geeignet wäre. 
Um die bürokratischen Belastungen für die Vergabestel-
len, die Strafverfolgungsbehörden, aber auch die Unter-
nehmen so gering wie möglich zu halten, muss vor allem 
geklärt werden, ab welchem Auftragswert eine Abfrage-
pflicht der Vergabestelle besteht und ob sie nur im Hin-
blick auf den erfolgreichen Bieter oder im Hinblick auf 
alle Bieter eine Eintragung abfragen muss.

Die Initiative der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist 
nicht zu Ende gedacht. Deshalb stimmen wir dem Be-
richt des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie zu 
und lehnen den Grünen-Antrag ab. 

Werner Dreibus (DIE LINKE): 400 Milliarden Euro 
geben die Vergabestellen des Bundes, der Länder und 
der Kommunen jedes Jahr für die öffentliche Beschaf-
fung von Gütern und Dienstleistungen aus. Die öffentli-
che Auftragsvergabe entspricht damit immerhin 17 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes. Angesichts dieser 
großen wirtschaftlichen Bedeutung ist es schon erstaun-
lich, wie lax mit den Steuermilliarden umgegangen wird. 
Öffentliche Auftraggeber haben keine Möglichkeit, die 
Zuverlässigkeit und Gesetzestreue der Unternehmen, die 
für die oft millionenschweren Aufträge bieten, anhand 
bundesweiter, fundierter Informationen zu überprüfen. 
Dank Union, FDP und SPD, die die Einführung eines 
zentralen Korruptionsregisters in den letzten Jahren er-

folgreich verhinderten, existieren heute nur in einigen 
Bundesländern Korruptionsregister. Mit diesen werden 
zwar gute Erfahrungen gemacht, sie erfassen aber nur 
Daten innerhalb ihrer Landesgrenzen. Das ist ein unhalt-
barer Zustand! 

Insofern ist es wirklich skandalös, wie Union und 
FDP die Beratung des Gesetzentwurfs mit fadenscheini-
gen Begründungen verschleppt und eine Abstimmung 
über die Einführung eines bundesweiten Korruptionsre-
gisters verhindert haben. Meine Damen und Herren von 
Union und FDP, Sie machen sich durch diese Arbeitsver-
weigerung zu Handlangern von Unternehmen, die sich 
mittels Korruption und der Umgehung von Arbeits- und 
Sozialstandards auf Kosten der Steuerzahler einen Wett-
bewerbsvorteil verschaffen wollen. 

Wie wichtig die Schaffung einer zentralen Informa-
tionsgrundlage zur Überprüfung von Unternehmen in 
Deutschland ist, zeigt eine Auswahl von namhaften 
deutschen Unternehmen, die es mit Korruption und Be-
stechung in die Presse geschafft haben: Siemens, MAN, 
Ferrostahl, Daimler, Infineon, ThyssenKrupp oder 
Rheinmetall. Auch die riesigen Schadenssummen durch 
Wirtschaftskriminalität im Allgemeinen und Korruption 
im Besonderen, die das Bundeskriminalamt in seinem 
Bundeslagebild veröffentlicht, verdeutlichen den drin-
genden Handlungsbedarf. Demnach entstand 2010 durch 
Wirtschaftskriminalität ein gesamtwirtschaftlicher Scha-
den von 4,65 Milliarden Euro. Aus Korruption resul-
tierte 2011 ein Schaden von circa 276 Millionen Euro. In 
beiden Bereichen müssen wir von einer großen Dunkel-
ziffer ausgehen.

Die Linke unterstützt deshalb die Einführung eines 
bundesweiten Korruptionsregisters, auch wenn natür-
lich weitere Maßnahmen notwendig sind, damit Korrup-
tion verhindert wird und Unternehmen Tarifverträge, 
Arbeits- und Sozialstandards und andere Rechtsvor-
schriften tatsächlich einhalten. Die Sachverständige des 
DGB, Frau Dr. Gazaleh Nassibi, hat in der Anhörung zu 
diesem Gesetzentwurf zu Recht darauf hingewiesen, 
dass es ebenso dringend wirksamer Kontrollen zur Er-
fassung der Verstöße bedarf. Die Linke fordert wie der 
DGB bereits seit Jahren, dass die dafür zuständige Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit personell massiv aufge-
stockt wird, um mit mehr Kontrollen gegen die kriminel-
len Lohndumpingstrategien der Unternehmen vorgehen 
zu können. Andere wichtige Punkte sind zum Beispiel 
Vergabegesetze, die die Unternehmen zur Tariftreue ver-
pflichten und die europarechtliche Absicherung von Ta-
riftreueerklärungen. 

Dennoch hätten wir heute mit der Einführung eines 
bundesweiten Korruptionsregisters einen Beitrag dafür 
leisten können und leisten müssen, dass bei öffentlichen 
Aufträgen künftig geltende Standards besser eingehal-
ten, Steuergelder effektiver verwendet werden und die 
Bürgerinnen und Bürger eine qualitativ hochwertigere
Infrastruktur und Verwaltung erhalten. Das haben Union 
und FDP leider wieder verhindert.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Leider darf sich das Plenum des Bundestages 
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heute nicht mit dem Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion 
befassen. Stattdessen müssen wir uns mit dem Bericht 
des Ausschusses auseinandersetzen, warum die Union 
und die FDP die Schaffung eines wichtigen Instruments 
im Kampf gegen Korruption, illegale Leiharbeit und an-
dere Wirtschaftskriminalität verweigern.

Die Koalition scheut sich ganz offensichtlich, hier im 
Plenum inhaltlich offen gegen unseren Vorschlag zu 
stimmen.

Innen- sowie Finanzministerinnen und -minister von 
Bund und Ländern fordern in ihren Konferenzen unisono 
seit vielen Jahren ein zentrales Register, ebenso der Bun-
desrat 2008 und Verbände wie Transparency Internatio-
nal sowieso.

Ich selbst und die Grünen-Fraktion setzen uns schon 
seit fast 20 Jahren für ein solches Zentralregister ein. Die 
bisher von uns 1995, 1998, 2002 und 2009 eingebrach-
ten Anträge und Gesetzentwürfe wurden abgelehnt. In-
zwischen ist die SPD einsichtig und unterstützt unseren 
Vorschlag.

Angesichts dieser langen Bemühungen auf allen Ebe-
nen von Bund und Ländern um ein zentrales Register 
sind die anhaltenden schwarz-gelben Störmanöver deut-
lich sichtbar. Das Unternehmensklientel der Regierungs-
koalitionen wird nun Beifall klatschen, dass dieser Kelch 
nochmal an ihr vorüber ging. Die werden nun womög-
lich sogar die Dankeschönspenden für Schwarz-Gelb 
üppiger fließen lassen.

Wegen Fehlens eines zentralen Korruptionsregisters 
werden Vergabestellen von Bund, Ländern und Kommu-
nen etwa großen Unternehmen wie Siemens(-Nokia), 
Hochtief oder ThyssenKrupp weiter öffentliche Aufträge 
erteilen, obwohl die Unternehmen regional oder im Aus-
land wiederkehrend korruptiv, kriminell oder gewerblich 
unzuverlässig auffielen.

Unser Gesetzentwurf war seit dem 22. November 
2012 dem Wirtschaftsausschuss des Bundestages feder-
führend zur Beratung überwiesen. Nach der Geschäfts-
ordnung war dieser Ausschuss zur „baldigen Erledi-
gung“ dieser Beratung verpflichtet. Der Ausschuss 
führte eine Sachverständigenanhörung im Februar 
durch. Die eingeladenen Experten bestätigen einhellig, 
wie nötig das von uns vorgeschlagene Register ist. Ei-
nige wenige Detailbedenken einzelner Experten dort hät-
ten keine Veränderung unseres Entwurfs erfordert.

Doch danach gefielen sich die Regierungsfraktionen 
im Ausschuss in Arbeitsverweigerung und setzten die 
dortige Beratung unseres Entwurfs fünf Sitzungswochen 
nacheinander wieder von der Tagesordnung ab: jeweils 
mit ihrer Mehrheit gegen unseren Widerstand und ohne 
inhaltliche Begründung. Schwarz-Gelb nötigte uns so-
gar, unseren Entwurf dem Nationalen Normenkontrollrat 
zur Prüfung vorzulegen, obwohl der eigentlich Gesetzes-
initiatoren nur auf deren eigenen Wunsch hin beraten 
soll.

Derweil lehnte die Koalition in zwei mitberatenden 
Ausschüssen unseren Gesetzentwurf bereits im April 
ruck-zuck inhaltlich ab. Warum scheuten sich Union und 

FDP, sich gegen schärfere Korruptionsbekämpfung auch 
im Wirtschaftsausschuss und offen im Plenum festzule-
gen? Die Gründe dafür, die nun im heute beratenen 
Ausschussbericht erstmals nachgeschoben werden, über-
zeugen in ihrer Dürftigkeit nicht.

Unser Gesetzentwurf für ein bundeseinheitliches 
Register über unzuverlässige Unternehmen soll eine gra-
vierende Regelungslücke im deutschen Föderalismus 
schließen. Denn bei der Ahndung von Wirtschaftskrimi-
nalität und Sanktionen gegen bestimmte Kriminelle so-
wie bei Vergabe öffentlicher Aufträge weiß heute die 
linke Hand nicht, was die rechte tut: Flensburg weiß 
nichts von korruptiven Vorgängen und Unternehmen in 
Friedrichshafen, Dresden nichts über Düsseldorf.

Öffentliche Aufträge dürfen nur an „zuverlässige“ 
Unternehmen vergeben werden; das sieht schon heute 
das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vor. 
Doch in der Praxis sind den Vergabestellen der Länder 
und Kommunen für öffentliche Aufträge die anderswo 
vorhandenen Erkenntnisse über solche Unzuverlässig-
keit von Bietern um solche Aufträge oft nicht zugäng-
lich. Es existieren zwar Register mit Notierungen in 
zahlreichen Bundesländern schon seit 1997, etwa in 
Hessen. Doch ohne eine bundeszentrale Erfassung dieser 
verstreuten Informationen erfahren die Register sowie 
die öffentlichen Auftraggeber in Bund, Ländern und 
Kommunen vielfach nichts von auffällig gewordenen 
Unternehmen bzw. Personen in jeweils anderen Bundes-
ländern. Transparency International und ähnliche Orga-
nisationen fordern daher seit Jahren ein bundeszentrales 
Register: als ein zentrales Instrument, damit solche 
Unternehmen nicht quasi zur Belohnung noch Steuergel-
der erhalten in Gestalt öffentlicher Aufträge.

Soweit unser Gesetzentwurf nun im Untätigkeitsbe-
richt als „nicht beratungsreif“ erklärt wird, ist das schon 
formell eine Anmaßung. Die angeblichen Hindernisse 
sind während der letzten 20 Jahre in der Fachwelt und in 
der langen Gesetzgebungsgeschichte um das Register 
bereits derart intensiv diskutiert und reflektiert worden, 
dass man hier nur von durchsichtigen Vorwänden der 
Koalition sprechen kann.

Auch die Brüsseler Beratungen über das Legislativpa-
ket der Europäischen Kommission zur Modernisierung 
des Vergaberechts müssen nicht abgewartet werden. 
Nach den nun auslaufenden Verhandlungen darüber ist 
völlig ungewiss, ob, wann und gegebenenfalls mit wel-
chem Inhalt ein Kompromisstext dazu wie erforderlich 
vom Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat 
verabschiedet werden könnte. Jedenfalls sehen auch die 
bisher vorgelegten Entwürfe – etwa in Art. 55 – Aus-
schlüsse korruptiv auffälliger Unternehmen vor. Und 
falls dies in Brüssel wirklich einmal verabschiedet wird, 
bliebe danach jedenfalls bei der Umsetzung in Deutsch-
land ausreichend gesetzgeberischer Gestaltungsspiel-
raum zur Frage, wie Informationen über die „schwarzen 
Schafe“ ermittelt und registriert werden sollen. Daher 
sperren die Brüsseler Diskussionen um die Vergabe-
rechtsmodernisierung also die Befassung mit dem grü-
nen Gesetzentwurf Korruptionsregister in Wirklichkeit 
nicht, wie die Koalition glauben machen will.
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Die Grünen wollen mit dem vorgelegten Gesetzent-
wurf nicht die Wirtschaft knebeln, sondern vielmehr 
gleiche Wettbewerbsbedingungen unter den Bietern um 
öffentliche Aufträge sicherstellen. Fairer Wettbewerb, 
darum geht es. Und darum, Korruption wirksamer zu be-
kämpfen, um Staat und Steuerzahler vor Schaden zu 
schützen.

Anlage 33

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung des Antrags: Stärkung des Aus-
baus von grenzüberschreitenden Schienenver-
kehrsachsen (Zusatztagesordnungspunkt 15)

Karl Holmeier (CDU/CSU): In der politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Realität sind die 
Grenzen nach Osteuropa schon lange offen. Deutschland 
liegt mittlerweile in der Mitte Europas.

Ich selbst kann das aus meiner praktischen Erfahrung 
nur bestätigen. Mein ostbayerischer Wahlkreis liegt di-
rekt an der Grenze zur Tschechischen Republik, und die 
Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass wir zwi-
schenzeitlich kein klassisches Grenzgebiet mehr, son-
dern mit den tschechischen Nachbarn sehr eng verbun-
den sind. 

Wir entwickeln uns immer mehr zu einem einheitli-
chen Wirtschafts-, Lebens- und Kulturraum.

Leider hinkt die Verkehrsinfrastruktur dieser Ent-
wicklung vielerorts noch hinterher, vor allem auf der 
Schiene und im ländlichen Raum. 

Auch dies bestätigen mir meine persönlichen Erfah-
rungen aus meinem Wahlkreis. Seit Jahren kämpfen wir 
in der Region um eine attraktive Bahnverbindung von 
München nach Prag. Bislang dauert jedoch eine Zug-
fahrt in der einzig verfügbaren Nahverkehrsanbindung 
unverändert sechs Stunden. Mit dem Auto schafft man 
die Strecke in drei Stunden. Welches Verkehrsmittel die 
Menschen wählen, können Sie sich selbst denken.

Die EU-Kommission hat sich dieses Problems ange-
nommen und im Oktober 2011 einen Vorschlag mit 
neuen Leitlinien für die transeuropäischen Verkehrs-
netze, den sogenannten TEN-V-Leitlinien, vorgelegt.

Herzstück dieser Leitlinien ist ein transeuropäisches 
Kernnetz, das zentrale und strategisch wichtige Knoten-
punkte wie große Städte, Flughäfen oder Häfen mitei-
nander verbindet.

Damit verfolgt die EU-Kommission einen komplett 
neuen Ansatz als dies bisher in Europa und auch in 
Deutschland immer der Fall war. In der Vergangenheit 
lag der Schwerpunkt immer auf dem Ausbau von Ver-
bindungen mit einer hohen Verkehrsbelastung und einer 
besonders hohen Wirtschaftlichkeit. Das ist jetzt anders. 
Mit dem neuen Kernnetz entsteht ein echtes transeuro-
päisches Verkehrsnetz, das diesen Namen auch verdient. 

Die Verhandlungen über die neuen Leitlinien konnten 
zwischenzeitlich beendet werden und ich freue mich, 

dass viele wichtige grenzüberschreitende Schienenver-
kehrsachsen durch Deutschland und vor allem in Rich-
tung unserer osteuropäischen Nachbarländer Polen und 
Tschechien Bestandteil dieses neuen europäischen Kern-
netzes geworden sind.

Die Verbindung von München nach Prag ist hier übri-
gens dabei. Das freut mich aus regionaler Sicht natürlich 
besonders, auch weil ich mich persönlich sehr für dieses 
Projekt eingesetzt und hierzu viele Gespräche in Brüssel 
geführt habe.

Mit der Festlegung der Strecken und Korridore des 
Kernnetzes ist ein bedeutender Schritt dahin gelungen, 
dass Deutschland auch bei der Schienenverkehrsinfra-
struktur seiner Rolle als Mittelpunkt Europas gerecht 
werden kann.

Die christlich-liberale Koalition hat nun nach Ab-
schluss der Verhandlungen den nächsten Schritt in An-
griff genommen.

Bekanntlich laufen derzeit die Vorbereitungen für die 
Aufstellung des Bundesverkehrswegeplanes 2015. Mit 
dem vorliegenden Koalitionsantrag stellen wir in der 
christlich-liberalen Koalition nun sicher, dass in diesem 
Rahmen auch die Maßgaben der TEN-Leitlinien entspre-
chend priorisiert werden.

Die in das EU-Kernnetz aufgenommenen Projekte 
sollen nach den TEN-Leitlinien bis 2030 fertiggestellt 
sein. Dieser Vorgabe müssen und wollen wir bei der 
Aufstellung des Bundesverkehrswegeplanes in Deutsch-
land Rechnung tragen. 

Wir fordern daher die Bundesregierung auf, die Vo-
raussetzungen dafür zu schaffen, dass die im Kernnetz 
genannten grenzüberschreitenden Schienenverkehrsach-
sen auch tatsächlich im Bundesverkehrswegeplan wider-
gespiegelt werden.

Das ist zugleich eine große Chance für den ländlichen 
Raum. Denn aufgrund des Ansatzes, mit dem Kernnetz 
die Zentren miteinander zu verbinden, werden gleichzei-
tig die dazwischen liegenden ländlichen und struktur-
schwachen Regionen erschlossen.

Das neue transeuropäische Netz ist also ein Gewinn 
für alle Regionen in Europa. Und mit dem vorliegenden 
Antrag tragen wir in der christlich-liberalen Koalition 
dazu bei, dass dieses Netz auch für Deutschland ein Ge-
winn wird.

Ich kann Sie daher nur alle ermuntern, diesem Antrag 
zuzustimmen. Die Menschen in Ihren Wahlkreisen wer-
den es Ihnen danken.

Arnold Vaatz (CDU/CSU): Verkehrsinfrastruktur ist 
die Voraussetzung für eine erfolgreiche wirtschaftliche 
Entwicklung von Wirtschaftregionen. Die Qualität der 
infrastrukturellen Einrichtungen und die bestehenden 
Verbindungsangebote für den Gütertransport und die Ge-
schäftsreisenden sind für die Standortentscheidungen 
von Unternehmen mitentscheidend – bisher ein Stand-
ortvorteil Deutschlands. Die verkehrliche Anbindung 
großer deutscher Wirtschaftszentren an andere europäi-
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sche Zentren hat mit der Öffnung Osteuropas an Bedeu-
tung gewonnen, der verkehrliche Mittelpunkt der euro-
päischen Logistikwirtschaft hat sich in den Osten 
Deutschlands verschoben. Hierdurch ergeben sich neue 
Chancen für die Weiterentwicklung der deutschen Wirt-
schaftsräume, gerade in den bisherigen geografischen 
Randlagen Deutschlands. Die wirtschaftliche Entwick-
lung strukturschwacher Randgebiete kann nur durch eine 
gute Erreichbarkeit von Zentren und die Anbindung an 
das überregionale Verkehrsnetz erfolgen. Gute grenz-
überschreitende Verkehrsverbindungen für den Güter- 
und Personenverkehr sind ein entscheidender Faktor, um 
die regionalen Potenziale besser zu nutzen und die Wett-
bewerbsfähigkeit im wachsenden europäischen Binnen-
markt zu stärken.

Deutschland hat sich in mehreren zwischenstaatlichen 
Erklärungen zu internationalen Schienenkorridoren und 
bilateralen Infrastrukturprojekten verpflichtet. Auch im 
Hinblick auf die EU-Osterweiterung wurden bereits im 
Bundesverkehrswegeplan 2003 für das transeuropäische 
Verkehrsnetz in Ost-West-Ausrichtung wichtige Projekte 
benannt, die den Erfordernissen der wachsenden grenz-
überschreitenden Personen- und Güterverkehre zwi-
schen Deutschland und seinen östlichen Nachbarländern 
nachkommen sollten.

Des Weiteren hat die Europäische Kommission ihren 
Verordnungsvorschlag zu den TEN-Leitlinien im Okto-
ber 2011 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen 
Verkehrsnetzes, TEN-V, für Straßen, Schienenwege, 
Wasserstraßen und Flughäfen definiert. Ziel ist es, die 
noch wichtigen fehlenden europäischen Verbindungen 
zwischen den europäischen Verkehrsknoten und Zentren 
herzustellen sowie die wichtigsten Häfen und Flughäfen 
an das Schienennetz besser anzubinden. Zudem sollen 
mit dem Kernnetz zahlreiche große grenzüberschrei-
tende Vorhaben bis 2030 verwirklicht werden. 

Um das transeuropäische Verkehrsnetz, insbesondere 
das Kernnetz, realisieren zu können, hat die Kommission 
zehn länderübergreifende Entwicklungskorridore be-
nannt; davon führen sechs durch Deutschland. Für mich 
besonders wichtig sind die zwei Verbindungen; die 
durch Ostdeutschland zu den Nachbarstaaten Polen und 
Tschechien führen: Warschau–Berlin–Amsterdam/Rot-
terdam–Midlands (Ost-West), Hamburg/Rostock–Ber-
lin–Dresden–Prag–Bratislava–Budapest–Piraeus (Nord-
Süd). 

Die Nord-Süd-Relation ist mit dem Baltisch-Adria-
tischen Korridor und dem Straßburg-Donau-Korridor 
verknüpft, was den für Deutschland wichtigen Vier-
Meeres-Korridor – Nord-/Ostsee, Adria, Schwarzes 
Meer – für den Schienenfernverkehr abbildet. Dafür ist 
der Ausbau des Abschnitts Berlin–Dresden–Prag für den 
Hochgeschwindigkeitspersonenverkehr, 200 Stunden-
kilometer, und als leistungsfähige Güterverkehrsverbin-
dung auszubauen. Dazu gehört mittelfristig auch die 
Entlastung der Elbtalstrecke durch eine Neubaustrecke 
für den grenzüberschreitenden Güter- und Personenfern-
verkehr. In den vordringlichen Bedarf des Bundesver-
kehrswegeplans 2003, BVWP, wurden wichtige grenz-
überschreitende Schienenprojekte zur Anbindung an die 

östlichen Nachbarländer aufgenommen. Die Projekte 
sind jedoch nicht oder nur teilweise fertiggestellt. 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich leider seit der 
deutschen Einheit an den Schienenverbindungen West-
Ost, die die Grenze zu unseren östlichen Nachbarländern 
überschreiten, zu wenig getan hat. Das Netz weist erheb-
liche Lücken auf. So sind unter anderem die ostdeut-
schen Städte vergleichsweise unterdurchschnittlich bis 
schlecht über das Bundesschienennetz zu erreichen. Feh-
lende Elektrifizierungen schmälern das Nah- und Fern-
verkehrsangebot. Die Fernverkehrsangebote für den 
Schienenpersonenfernverkehr im Hochgeschwindigkeits-
netz sind nicht attraktiv. So sind die Taktung und die 
Reisezeiten zu lang, die verkehrenden Züge nicht auf 
dem heutigen Qualitätsniveau, zum Beispiel Ber-
lin–Dresden–Prag, wichtige Strecken werden nur über 
Nahverkehrsangebote bedient, zum Beispiel Dres-
den–Görlitz–Breslau.

Wir wollen, dass mit der Aufstellung des Bundesver-
kehrswegeplans 2015 eine Priorisierung des Ausbaus 
von grenzüberschreitenden Verkehrsachsen für die An-
bindung der deutschen Wirtschaftsräume an die Nach-
barländer ermöglicht wird. Für Deutschlands Grenzregi-
onen, zum Beispiel die an Polen und Tschechien 
angrenzenden, ist es wichtig, mit der Verbesserung der 
Bundesschienenwege in den transeuropäischen Ver-
kehrskorridoren die Chancen zu wahren, sich wirtschaft-
lich weiterzuentwickeln und im Netz der internationalen 
Warenströme eine zentrale Rolle einnehmen zu können. 
So können gerade in Ostdeutschland zahlreiche Schie-
nenstrecken mit einer Elektrifizierung, die leider noch 
aussteht, für die Verbesserung des grenzüberschreiten-
den Personenverkehrs mit annehmbaren Reisezeiten 
führen. Hierfür ist die Strecke von meiner Heimatstadt 
Dresden über Görlitz und weiter nach Tschechien ein gu-
tes Beispiel.

Für die Forcierung dieser Ausbaumaßnahmen bitte 
ich Sie alle, sich im Rahmen der Gestaltung der transeu-
ropäischen Verkehrsnetze und bei der Aufstellung des 
neuen Bundesverkehrswegeplans mit Entschiedenheit 
einsetzen.

Martin Burkert (SPD): Es ist ein schöner Antrag, 
den Union und FDP hier vorgelegt haben, ein schöner, 
aber scheinheiliger Antrag; denn die Regierungskoali-
tion will mit ihrem von Torschlusspanik geprägten Akti-
vismus einen angeblichen Beweis dafür erbringen, wie 
wichtig grenzüberschreitende Schienenverkehrsachsen 
für sie seien. Vier Jahre trödeln kann man damit nicht 
wettmachen. Deshalb können wir uns bei der Abstim-
mung über diesen Antrag fremdschämend nur enthalten.

Ich bin ja erstaunt, dass anscheinend immerhin zu-
mindest noch ein, zwei Mitarbeiter damit beauftragt 
wurden, diesen Antrag zu formulieren. Man kann bei 
dieser Regierung ja schon froh sein, wenn ein Thema im 
Laufe der Legislaturperiode nicht total im Nirwana lan-
det.

Im Nirwana enden die nationalen Schienenwege in 
Europa zum Glück nicht, doch wir sind leider immer 
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noch meilenweit entfernt davon, dass man ohne Hinder-
nisse europäische Grenzen mit dem Zug passieren kann. 
Vier ernüchternde Fakten:

Es bestehen enorme technische Barrieren wie feh-
lende Elektrifizierungen, verschiedene Spurweiten und 
Stromsysteme oder Signaltechniken. Die europäischen 
Eisenbahnen arbeiten beispielsweise mit sieben unter-
schiedlichen Spurweiten sowie 18 unterschiedlichen 
Leit- und Sicherungssystemen.

Nur 20 der europäischen Großflughäfen und 35 der 
wichtigsten Häfen sind direkt an das europäische Schie-
nennetz angeschlossen. 

Es bestehen ungleiche Wettbewerbsbedingungen be-
ziehungsweise unterschiedliche Rahmenbedingungen 
für die einzelnen Verkehrsträger. Beispielsweise unter-
liegen grenzüberschreitende Züge im Gegensatz zum 
Luftverkehr in einigen Mitgliedstaaten der Mehrwert-
steuer und/oder der Mineralölverbrauchsteuer.

Es mangelt auch erheblich an Verbindungen; denn sie 
weisen – das ergaben aktuelle Marktauswertungen – 
keine ausreichend starken Verkehrsströme für rentable 
neue Dienste auf. Insbesondere Marktnischen wie 
Nachtzugverbindungen bieten dafür wenig Möglichkei-
ten. Sie werden von schnelleren Tagzugverbindungen 
oder durch andere Verkehrsträger wie dem Flugzeug ver-
drängt – ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, neue 
grenzüberschreitende Dienste so in den inländischen 
Fahrplan zu integrieren, dass geeignete Anschlussmög-
lichkeiten entstehen.

Deshalb müssen wir weiter an einem transeuropäi-
schen Verkehrsnetz arbeiten, um aus dem Flickenteppich 
aus Schienenwegen, aber auch Straßen, Schifffahrtska-
nälen und Flughäfen ein einheitliches europäisches Ver-
kehrsnetz zu schaffen.

15 000 Kilometer Eisenbahnstrecken sollen europa-
weit zusammengeführt und für den Hochgeschwindig-
keitsverkehr ausgelegt werden. Das ist gut. Hochge-
schwindigkeitsverbindungen zwischen großen Städten 
weisen die größten Verkehrsströme und damit auch gro-
ßes Potenzial auf. Das wird den Reisenden und der Wirt-
schaft in ganz Europa zugutekommen. Weder der Indivi-
dual- noch der Handelsverkehr endet an den nationalen 
Grenzen.

Dass alle Europäerinnen und Europäer spätestens im 
Jahr 2050 nur 30 Minuten von einem Zubringernetz 
nach Rom, Amsterdam oder sonst wo in Europa entfernt 
sein sollen, ist und bleibt das europäische Ziel.

Michael Groß (SPD): „Die schwarz-gelbe Bundes-
regierung kann natürlich weiterhin jede Ortsumgehun-
gen in Bayern bauen. Oder sie entschließt sich endlich, 
in ein Infrastrukturnetz für Gesamtdeutschland unter Be-
rücksichtigung europäischer und internationaler Korri-
dore zu investieren. Investitionen, die sich im Übrigen 
auszahlen, besonders in einem Exportland wie Deutsch-
land.“ Dies ist ein Auszug aus meiner Rede aus dem Jahr 
2011 zum europäischen Verkehrsnetz, dem TEN, und 
dem EU-Weißbuch für Verkehr. Nach weiteren zwei Jah-

ren schwarz-gelber Bundesregierung fordert nun die 
schwarz-gelbe Koalition die eigene Bundesregierung 
auf, diese grenzüberschreitenden Schienenverkehrsach-
sen zu stärken. Da bleibt lediglich die Frage: Warum ha-
ben Sie das in dieser – Ihrer – Regierungszeit nicht ge-
tan?

Ein einheitlicher europäischer Verkehrssektor ist für 
die Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit der EU von 
enormer Bedeutung. Deutschland ist ein Transitland, 
und funktionstüchtige Verkehrsverbindungen sind für 
uns als Exportnation und den Wirtschaftsstandort 
Deutschland von hoher Bedeutung. Die zehn länderüber-
greifenden Korridore des Kernnetzes und insbesondere, 
dass sechs dieser Korridore durch Deutschland führen, 
ist eine Erkenntnis, die mit diesem Antrag endlich auch 
die Koalitionsfraktionen erreicht hat. Ich bin sehr froh 
darüber, denn die SPD-Bundestagsfraktion hat dies be-
reits mit stichhaltigen Konzepten auf der Grundlage viel-
fältiger Fachgespräche untermauert.

Mit klaren Priorisierungen, Engpass- und Staustellen-
beseitigung hätte man bereits in den vergangenen vier 
Jahren die wichtigsten Verkehrsachsen durch Deutschland 
ausbauen und stabilisieren können. Unsere europäischen 
Nachbarn weisen nicht umsonst auf die mangelnden bis 
fehlenden Anbindungen der Hafenhinterlandverkehre, 
wie die Betuwe-Linie, und die vereinbarten Zulauf-
strecken, beispielsweise für den Brenner-Basistunnel 
hin. Deutschland hinkt hinterher. Zusagen an die euro-
päischen Nachbarländer werden verschleppt. Die bereits 
jetzt starke Belastung der Bundesfernverkehrsstraßen 
durch den Güterverkehr – auch Transitverkehr – wirft in-
zwischen neue Probleme auf. Marode Brücken, Ver-
schleiß der Infrastruktur viel früher als prognostiziert, 
erfordern jetzt klar Mehrinvestitionen in den Erhalt 
unserer Verkehrsinfrastruktur. Mangelnde Prioritäten-
setzung im Verkehrsnetz, fehlende verkehrsträgerüber-
greifende Konzepte für die Bewältigung und umwelt-
freundliche Ausgestaltung der Verkehre der Zukunft, 
dies ist ein schlechtes Zeugnis für den Verkehrsminister. 

Bis zum Schluss haben die schwarz-gelbe Regierung 
und der Verkehrsminister nicht dazugelernt. Für den 
neuen, kommenden Bundesverkehrswegeplan werden 
zuerst die Projektanmeldungen aus den Ländern einge-
fordert und wird erst nachträglich ein Konzept erarbeitet. 
Die Folge: Für den Bundesverkehrswegeplan ab 2016 
sind bereits jetzt mehr Projektanmeldungen erfolgt als 
jemals zuvor. Die Länder stecken in der Klemme, kön-
nen nicht zielgerichtet entscheiden, da es keine Konzept-
vorgabe gibt. Die Finanzierung wird jedoch zumindest 
durch Schwarz-Gelb nicht wirklich verbessert. Bereinigt 
um die Baupreisentwicklung ist der Haushalt 2013 real 
der niedrigste seit vielen Jahren. Sie leben von der Sub-
stanz. Somit ist mit Ihnen ein Verkehrschaos bereits jetzt 
Realität, und das zulasten der Industrie, des Mittelstan-
des, der Arbeitsplätze und derjenigen, die mobil sein 
müssen.

Sabine Leidig (DIE LINKE): In Sachen Ausbau des 
Schienenverkehrs hat diese Regierung vier Jahre lang 
durch absolute Untätigkeit geglänzt, und nun kommen 
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Sie in der allerletzten Sitzungswoche mit einem Schau-
fensterantrag ums Eck, der noch nicht mal mehr im Aus-
schuss beraten werden kann. Das ist schade; denn das 
Thema ist zu wichtig, um es hier auf den letzten Metern 
nebenbei zu behandeln.

Ihr Antrag wird wirkungslos bleiben. Das liegt nicht 
nur am Ende der Legislaturperiode, sondern schlicht und 
ergreifend daran, dass die Koalition in diesem Antrag 
nichts fordert, was die Regierung tatsächlich zum sinn-
vollen Handeln nötigen würde. 

In den vier Forderungen des Antrages benutzen Sie 
vielsagende Formulierungen wie „soll … gewahrt wer-
den“, „sollten nach Möglichkeit … beschleunigt wer-
den“ und es sei „darauf hinzuwirken“. Immerhin wird zu 
guter Letzt ein Bericht gefordert, der den Stand der inter-
nationalen Projekte bis Ende 2013 darstellen soll. Dieser 
Bericht könnte das einzige konkrete Ergebnis dieses An-
trages sein. Wir sind gespannt. So ein Sachstandsbericht 
wäre durchaus sinnvoll und eine gute Grundlage für die 
Diskussion über den Fortgang dieser Projekte und den 
Bedarfsplan Schiene, dessen Behandlung die Koalition 
gestern im Ausschuss im Übrigen abgesetzt hat – so viel 
zur Ernsthaftigkeit Ihres Anliegens. 

Damit ist eigentlich auch schon genug gesagt. Ich 
möchte aber noch drei Anmerkungen machen:

Erstens. Nicht alles, was an grenzüberschreitender 
Schieneninfrastruktur geplant ist, ist auch sinnvoll. Ge-
rade die europäischen TEN-Projekte sind vor allem am 
Wirtschaftsinteresse ausgerichtet und nicht an Zielen der 
nachhaltigen Entwicklung. Ihre eigenen Formulierungen 
zeigen ganz unterschiedliche Ausrichtungen: Die „Um-
setzung der im BVWP 2003 als internationale Projekte 
benannten Vorhaben zur Verbesserung von grenzüber-
schreitenden Personen- und Güterverkehren zu forcie-
ren“ oder „gute Erreichbarkeit strukturschwächerer Re-
gionen in Deutschland“ sind etwas ganz anderes als 
„durch Einbindung der deutschen Wirtschaftsräume in 
ein leistungsfähiges transeuropäisches Verkehrsnetz die 
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken“.

Für uns steht die Mobilität der Menschen vor allem in 
den Regionen im Vordergrund, und wir wollen den 
Transportwahnsinn verringern und nötige Gütertrans-
porte auf Schiff und Schiene verlagern. Das muss auch 
im Nahraum geschehen.

Zweitens. Das Thema Rheintalbahn ist und bleibt ein 
Trauerspiel. Die Baufortschritte sind schneckenförmig, 
die berechtigten Forderungen der lärmgeplagten Anwoh-
ner hätten längst umgesetzt werden müssen, und die 
Bahn ist weit davon entfernt, das Projekt wie vereinbart 
zu realisieren, was alle wissen. Dazu schreiben Sie 
nichts.

Drittens. Nur ein Beispiel für Ihre Unaufrichtigkeit: 
Bei den Zugverbindungen zwischen Deutschland und 
Polen liegt in der Tat vieles im Argen. Dazu gab es kürz-
lich einen ziemlich guten und konkreten Antrag der Grü-
nen auf Drucksache 17/9947. Den hätten Sie doch unter-
stützen können. Wir haben das jedenfalls getan.

Natürlich haben wir nichts gegen einen verstärkten 
Ausbau grenzüberschreitender Schienenverkehrsach-
sen. Deswegen werden wir den Antrag auch nicht ableh-
nen. Wir können ihm aber auch nicht zustimmen, son-
dern werden uns deswegen enthalten.

Die Linke will deutlich mehr Mittel für den Ausbau 
der Schiene als echte Alternative zum motorisierten Ver-
kehr auf der Straße und als die wirklich sinnvolle Wei-
terentwicklung der Elektromobilität – in der Fläche und 
europaweit.

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Es ist erstaunlich, mit welchen Anträgen die Koalition in 
letzter Minute noch um die Ecke kommt. Ohne Debatte 
in den Ausschüssen und mit sofortiger Abstimmung soll 
der Bundestag über die wichtigsten europäischen Schie-
nenprojekte abstimmen. Das ist leider keine seriöse par-
lamentarische Arbeit. Wir werden die gesamte nächste 
Wahlperiode Zeit haben, um uns intensiv mit der Zu-
kunft unserer Verkehrsinfrastruktur zu befassen. Der alte 
Bundesverkehrswegeplan läuft aus. In der nächsten 
Wahlperiode werden die Weichen für die nächsten 
15 Jahre gestellt. Das müssen wir vernünftig und im 
breiten Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern machen 
und nicht jetzt im Hauruckverfahren kurz vor Tores-
schluss. Erst gestern hat die Deutsche Bahn dem Ver-
kehrsausschuss die Auskunft über ihre Anmeldungen für 
einen nächsten Bundesverkehrswegeplan verweigert. 
Die Projekte sollen erst Ende September benannt wer-
den. Gleichzeitig ist das Verkehrsministerium noch mit 
der grundsätzlichen Methodik zur Projektbewertung be-
schäftigt. Aus all diesen Gründen bleibt der Sinn dieses 
Antrages unklar. 

Es ist dazu fragwürdig, wie dieser Antrag zur bisheri-
gen Position der Noch-Koalition zu den Transeuropäi-
schen Netzen, TEN, passen soll. Im Januar 2012 haben 
wir hier über TEN diskutiert. Von dieser Debatte ist vor 
allem eines hängen geblieben: Ihre große Skepsis gegen-
über der EU. Gegen alle Fraktionen haben wir Grünen 
damals als einzige die EU-Vorschläge unterstützt. Sie 
wollen die europäischen Mittel, aber die EU soll sich 
bitte schön ansonsten aus allem heraushalten. So wird es 
leider nicht funktionieren. Denn wenn diese europaweit 
bedeutenden Verkehrswege durchgängig geplant und re-
alisiert werden sollen, müssen die Kompetenzen dafür 
auch auf europäischer Ebene gebündelt werden. 

Wenn sich jeder Mitgliedstaat weitreichende Ein-
flüsse bewahren will, ist das Ergebnis absehbar: Dann 
werden die Projekte mit sehr unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten realisiert und wird die Fertigstellung 
verzögert. Dazu besteht die Gefahr, dass Regionalinter-
essen einen übermäßigen Einfluss bekommen und jeder 
versucht, seinen eigenen Anschluss zu bekommen. Sol-
che Gedanken finden sich auch in dem Antrag. Mit den 
Transeuropäischen Netzen sollen auch strukturschwache 
Randgebiete entwickelt werden. Das ist grundsätzlich 
richtig; nur sollte man hierunter nicht verstehen, dass die 
Randgebiete, durch welche die Strecken führen, auch 
überall einen eigenen Anschluss bekommen. Diese Klar-
stellung vermeiden Sie jedoch und suggerieren, dass je-
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der seinen Anschluss ans überregionale Netz bekommt. 
Hierfür brauchen wir vor allem einen klugen Taktver-
kehr, bei dem kleine und mittlere Zentren mit kurzen 
Umsteigezeiten optimal an das überregionale Verkehrs-
netz angebunden sind. 

Wir freuen uns, dass der Antrag einheitliche techni-
sche Spezifikationen und einheitliche europäische Re-
geln im Schienenverkehrsmarkt fordert. Auch hier passt 
die Forderung jedoch nicht so recht zur sonstigen EU-
skeptischen Politik der Koalition. Solche europaweit 
einheitlichen Regeln sind dringend erforderlich. Aber 
dann brauchen wir auch eine starke europäische Institu-
tion, die Standards setzt und kontrolliert. Hier weichen 
Sie aber immer dann zurück, wenn es konkret wird, wie 
zum Beispiel bei der Frage nach mehr klaren Kompeten-
zen für die Europäische Eisenbahnagentur, ERA, bei der 
Zulassung von Fahrzeugen. 

Insgesamt verfolgt der Antrag einen Ansatz, den wir 
im Grunde teilen. Aber er passt nicht so recht zur übri-
gen Politik der Koalition und bleibt bei wichtigen Fragen 
uneindeutig.

Jan Mücke, Parl. Staatssekretär beim Bundesminis-
ter für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Deutschland 
liegt im Herzen Europas. Daher sind die grenzüber-
schreitenden Verkehrsachsen gerade hier außerordent-
lich wichtig. Um die Wirtschaftsregionen erfolgreich 
weiterzuentwickeln, mussten wir das marode Netz im 
Osten sanieren und sind damit auch schon sehr weit ge-
kommen. Gerade beim Straßennetz ist dies schon jetzt 
sehr gut gelungen. Um die Wirtschaftsräume Osteuropas 
besser zu erschließen, müssen wir aber nicht nur die 
Straßenverbindungen weiter ausbauen, auch die Schie-
nenverkehrsachsen müssen gestärkt werden. Hier gibt es 
gerade im Osten und im grenzüberschreitenden Schie-
nenverkehr noch Nachholbedarf. 

Bei Standortentscheidungen von Unternehmen spie-
len sowohl die Qualität der infrastrukturellen Einrichtun-
gen als auch die bestehenden Verbindungsangebote eine 
wichtige Rolle. Deutschland hat durch seine zentrale 
Lage und die gute infrastrukturelle Anbindung bereits 
Vorteile und sollte diese auch nutzen und weiter aus-
bauen, gerade im Zuge der EU-Osterweiterung.

Insbesondere strukturschwache geografische Regio-
nen Deutschlands profitieren durch die Anbindung an 
Wirtschaftszentren und ein überregionales Verkehrsnetz. 
Darunter fallen viele Randgebiete Deutschlands. 

Eine entscheidende Rolle spielen dabei grenzüber-
schreitende Verkehrsanbindungen für den Güter- und 
Personenverkehr. Regionale Potenziale können dadurch 
besser genutzt, und die Wettbewerbsfähigkeit im euro-
päischen Binnenmarkt kann gestärkt werden. 

Uns Liberalen ist die große Bedeutung der Weiterent-
wicklung von grenzüberschreitenden Schienenachsen 
ein wichtiges Anliegen. Als einzige namentliche Schie-
nenverbindung haben wir auf Drängen der Liberalen be-
reits im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP für 
diese Legislaturperiode die Schienenverbindung von der 

Ostsee über Berlin nach Südeuropa aufgenommen. Da-
ran sehen Sie, wie wichtig uns der Ausbau dieser Verbin-
dung ist.

Deutschland traf bereits verschiedene Absprachen 
zum Ausbau internationaler Schienenkorridore und bila-
teraler Infrastrukturprojekte, auch zum Ausbau grenz-
überschreitender Schienenverkehrsachsen. Diese werden 
im Rahmen des einheitlichen europäischen Verkehrsnet-
zes TEN-V von 2011 sowie des Bundesverkehrswege-
plans von 2003 benannt.

Hier muss noch mehr getan werden. Die Umsetzung 
dieser Projekte muss weiter vorangetrieben werden. Da-
her fordern wir, dass der Ausbau von grenzüberschrei-
tenden Schienenverkehrsachsen im Rahmen des trans-
europäischen Verkehrsnetzes bei der Aufstellung des 
Bundesverkehrswegeplans 2013 klar favorisiert wird. 
Die deutschen Wirtschaftsräume sollen in ein leistungs-
fähiges transeuropäisches Verkehrsnetz eingebaut wer-
den. Das stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands nachhaltig.

Die Umsetzung der im Bundesverkehrswegeplan 2003 
benannten internationalen Projekte im Bereich Güter- 
und Personenverkehr soll beschleunigt werden. Hier be-
ziehen wir uns insbesondere auf bereits angelaufene Pro-
jekte.

Im Rahmen der Liberalisierung des europäischen 
Schienenverkehrsmarktes ist es notwendig, zeitnah eine 
einheitliche technische Spezifikation und europäische 
Regeln festzulegen und umzusetzen. Das bezieht sich 
natürlich auch auf bilaterale Abkommen.

Dafür wollen wir bis Ende 2013 einen Bericht zu den 
einzelnen grenzüberschreitenden Schienenverbindun-
gen vorlegen. Dieser sollte nach Möglichkeit die weitere 
Umsetzung, einschließlich eines planerischen und bau-
rechtlichen Zeitplans enthalten. Zudem müsste er eine 
Aufstellung der dabei anfallenden Kosten auflisten.

Um den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig 
zu stärken und weiterzuentwickeln, ist ein gut ausgebau-
tes Schienennetz unabdingbar. Dazu gehört sowohl die 
Einbindung entlegener strukturschwacher Regionen, als 
auch die effiziente Vernetzung an Grenzgebieten. Somit 
stellen wir die Weichen für eine bessere überregionale 
Zusammenarbeit und stärken gleichzeitig den Wettbe-
werbsstandort Deutschland.

Anlage 34

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des Antrags: Die Elbregion mit 
einem zukunftsweisenden Gesamtkonzept 
ökologisch und ökonomisch weiterentwickeln 
(Zusatztagesordnungspunkt 16)

Jürgen Klimke (CDU/CSU): Ich freue mich, dass 
wir heute kurz vor Beginn der sitzungsfreien Zeit Gele-
genheit finden, im Deutschen Bundestag über das 
Thema Elbe zu sprechen.
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Die Elbe ist nicht nur einer von Deutschlands längs-
ten und wichtigsten Flüssen, sie ist auch einer der 
schönsten. Naturnah und unverbaut fließt sie, aus Tsche-
chien kommend, vom spektakulären Elbsandsteinge-
birge vorbei am reizvollen Dresdener Elbtal, an den 
Meißener Weinbergen, am Weltkulturerbe Wörlitzer 
Gartenreich durch die intakte Natur der früheren inner-
deutschen Grenze bis in meine Heimatstadt Hamburg, 
wo der wichtigste deutsche Hafen liegt. Von Hamburg 
aus sind es aber immer noch mehr als 100 Kilometer, bis 
die Elbe in die Nordsee fließt.

Die Schönheit bringt es mit sich, dass die Elbe auch 
bei Touristen beliebt ist, ganz besonders bei Fahrradtou-
risten. Der Elbe-Radweg ist seit vielen Jahren Deutsch-
lands beliebtester Fernradweg. Wer ihn einmal befahren 
hat, weiß, dass die Elbe mit ihren weiten Landschaften 
etwas Besonderes in Deutschland ist, etwas Bewahrens-
wertes, und um das Bewahren dieser Schöpfung, in die-
sem Zusammenhang darf man das ja einmal sagen, geht 
es auch in unserem Antrag.

Ich leite seit mittlerweile sieben Jahren die Arbeitsge-
meinschaft Elbe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ei-
nen Zusammenschluss der CDU-Abgeordneten der Elb-
region, der aber oft Themen auch interfraktionell angeht. 
Unser Ziel ist es, das Zusammenwachsen der Elbregion 
zu fördern und verschiedene Fragen in Bezug auf Um-
welt, Wirtschaft, Verkehr, Tourismus der Elbregion im 
Bundestag oder vor Ort zu diskutieren, aber auch, bun-
despolitische Anliegen zur Elbe umzusetzen.

Sich mit der Elbe politisch zu beschäftigen bedeutet 
auch, sich mit berechtigten kontroversen Meinungen 
auseinanderzusetzen. Da stehen Umweltschützer, Kir-
chenvertreter und weite Teile der Öffentlichkeit und 
wollen den Fluss in seiner Einzigartigkeit bewahren. 
Teilweise wird dabei das Ideal eines Flusses gesehen, in 
das der Mensch nicht mehr eingreift. Auf der anderen 
Seite stehen Hafenbetreiber, Unternehmer und Binnen-
schiffer und wünschen sich mehr Schiffsverkehr auf der 
Elbe. Sie fordern Unterhaltungsmaßnahmen oder sogar 
Ausbaumaßnahmen, sonst drohen Verkehrsverlagerun-
gen auf den Lkw, der Wegzug von Industrie, der Verlust 
von Arbeitsplätzen.

Kernpunkt der Debatte sind dabei die sogenannten 
Reststrecken. Das sind jene Bereiche der Elbe in der Re-
gion Dömitz/Hitzacker sowie bei Coswig, die vor dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr mit Buhnen auf das glei-
che Niveau der restlichen Elbe gebracht worden sind. In 
der Folge ist der Fluss hier breiter, fließt langsamer, es 
kommt zu Ablagerungen. Besonders massiv ist das Pro-
blem an der Reststrecke Hitzacker. Durch die Situation 
an den Reststrecken ist die effiziente Befahrbarkeit der 
Elbe für Binnenschiffe nicht ausreichend planbar. In der 
Folge gehen Verkehre eher auf die Schiene und die 
Straße. Um dieser mangelnden Verlässlichkeit abzuhel-
fen, wird an den Reststrecken gebaggert, was rechtlich 
eine Unterhaltung ist, der Gewässerökologie aber massiv 
schadet. Die Verlängerung der Buhnen auf das Niveau 
des übrigen Flusslaufs wäre rechtlich ein Ausbau und 
muss entsprechend mit Planfeststellungsbeschluss durch-

geführt werden. Dagegen gibt es jedoch erheblichen Wi-
derstand.

Jeder, der sich in den vergangenen Jahren näher mit 
der Elbe beschäftigt hat, kennt die schwierige Gemenge-
lage und die manchmal fast ideologisch geführten Dis-
kussionen. Die Politik ist dabei gelegentlich mehr der 
Stimme der Öffentlichkeit als einer rationalen Abwä-
gung von Alternativen gefolgt. Nur so ist es zu erklären, 
dass die rot-grüne Bundesregierung nach dem vorletzten 
großen Elbe-Hochwasser im Jahr 2002 sogar die Unter-
haltungsmaßnahmen an der Elbe gestoppt hat, obwohl 
eine Sanierung der Reststrecken keine Auswirkungen 
auf das Hochwasser gehabt hätte. Erst in der Zeit der 
Großen Koalition wurden diese Unterhaltungsmaßnah-
men wieder aufgenommen.

Unter der jetzigen Union-FDP-Regierung wurden 
diese Maßnahmen forciert. Parallel haben Bundesum-
weltministerium und Bundesverkehrsministerium mit 
der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes Elbe begonnen, 
dessen Eckpunkte in diesem Jahr auf einer großen Kon-
ferenz in Magdeburg vorgestellt wurden. Im Vorfeld fan-
den Gespräche mit Umweltverbänden und Kirchen, mit 
Wirtschaftsverbänden und vor allem mit den Bundeslän-
dern statt. Diese Eckpunkte bedürfen noch der Ausge-
staltung und der Unterlegung durch Projekte. Leider gibt 
es darin zum Thema „Baumaßnahmen an der Elbe“ eine 
abweichende Meinung: Während alle Länder die Auffas-
sung der Bundesregierung teilen, dass ein Ausbau allein 
zur verkehrlichen Verbesserung an der Elbe nicht statt-
finden soll, lehnt die rot-grüne niedersächsische Landes-
regierung jegliche Ausbaumaßnahmen an der Elbe ab 
und behindert damit jeglichen ökologisch vernünftigen 
Ausbau.

Bei der Erstellung des Elbe-Gesamtkonzeptes hat sich 
gezeigt, dass es an der Elbe, wie erwartet, unterschied-
liche Interessen gibt, dass aber auch die Möglichkeit be-
steht, einen Konsens zu erzielen. Die unterschiedlichen 
Interessen betreffen zum Beispiel das aktuelle Thema 
Hochwasserschutz. Wir alle haben sehen müssen, dass 
das vermeintliche Jahrhunderthochwasser an der Elbe 
nach zehn Jahren teilweise noch übertroffen wurde. Jetzt 
geht es darum, dass den Menschen geholfen wird. Dazu 
hat die Bundesregierung alles Menschenmögliche in die 
Wege geleitet. Danach muss es darum gehen, den Hoch-
wasserschutz noch weiter zu optimieren. Hochwasser-
schutz ist allerdings Ländersache, der Bund kann hier 
nur eine Koordinierungsfunktion wahrnehmen. Vor die-
sem Hintergrund fordern wir in unserem Antrag von der 
Bundesregierung, dass sie sich bei der Ausgestaltung des 
Gesamtkonzepts Elbe für länderübergreifend einheit-
liche Maßstäbe im Bereich Hochwasserschutz einsetzt.

Konsens besteht mittlerweile auch mit den allermeis-
ten Vertretern der Umweltverbände und der Kirchen, 
dass wir die Elbe nicht sich selbst überlassen dürfen, ja, 
dass sogar Ausbaumaßnahmen nötig sind. Grund dafür 
ist die Erkenntnis, dass wir für die ökologische Zukunft 
der Elbe dringend ein Sohlestabilisierungskonzept benö-
tigen. Die Elbe hat sich inzwischen so weit in ihr Bett 
eingetieft, dass ein kritisches Absinken des Grundwas-
serspiegels droht. Damit drohen Altarme und Auwälder 
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trockenzufallen. Gefährdet ist auch das UNESCO-Welt-
erbe Wörlitzer Gartenreich.

Diesen Aspekt haben wir in unseren Antrag aufge-
nommen, indem wir die Einleitung eines Planfeststel-
lungsverfahrens für das geplante Pilotprojekt des Elbe-
abschnitts bei Klöden von der Bundesregierung fordern. 
Gleichzeitig fordern wir auch weitere Ausbaumaßnah-
men, soweit diese erforderlich sind und sie einen ökolo-
gischen Mehrwert bringen; auch hier soll ein Planfest-
stellungsverfahren eingeleitet werden. Diese Forderung 
bezieht sich vor allem auf die Reststrecken Dömitz/
Hitzacker und Coswig. Wir ermöglichen der Bundesre-
gierung mit unserem Antrag, diese Flaschenhälse end-
lich anzugehen und nachhaltig zu sanieren.

Vernünftige Argumente gegen die Sanierung der 
Reststrecken sind mir in den letzten sieben Jahren mei-
nes Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft Elbe noch nicht 
untergekommen. Lassen Sie mich am Schluss meiner 
Rede auf die eventuellen Bedenken eingehen:

Der Begriff Ausbau trifft das Problem eigentlich gar 
nicht. Es geht vielmehr darum, an den Reststrecken die 
Buhnen und Deckwerke in gleichem Abstand, gleicher 
Länge und Bauart zu errichten, wie es am übrigen Fluss-
lauf bereits geschehen ist. Deshalb wäre Sanierung der 
bessere Begriff. Wie soll es unökologisch sein, die Sa-
nierung, die an 95 Prozent des Flusslaufs bereits durch-
geführt wurde, auch an den letzten 5 Prozent durchzu-
führen?

Ohne einen Planfeststellungsbeschluss darf unterhal-
ten werden. Das bedeutet im Klartext, dass massiv ge-
baggert wird. Baggern schadet der Flussökologie. Mit ei-
ner Sanierung der Reststrecken werden 90 Prozent der 
Baggerarbeiten zukünftig überflüssig; das nützt der Um-
welt und führt dazu, dass sich eine Sanierung auch öko-
nomisch nach kurzer Zeit rentiert.

Nur die Reststreckensanierung bietet die Planungssi-
cherheit, die die Binnenschifffahrt benötigt, um effizient 
auf der Elbe zu fahren, um Ladung aus Asien über Ham-
burg in größerem Umfang auf der Elbe weiterzutrans-
portieren. Davon profitiert der Hamburger Hafen, davon 
profitieren die Häfen an der Elbe, aber eben auch die 
Wirtschaft, die sich verstärkt in Hafennähe ansiedelt. 
Der größte Profiteur sind aber die Menschen, die an den 
bereits jetzt vielbefahrenen Lkw-Strecken im Hambur-
ger Hinterland wohnen und die von einer Verkehrsverla-
gerung auf das Binnenschiff am spürbarsten profitieren.

Um auf den Anfang meiner Rede zurückzukommen: 
Die Elbe ist etwas Besonderes. Sie wird auch in Zukunft 
frei fließen und weitgehend unverbaut. Sie wird die 
Menschen in ihren Bann ziehen. Wir wollen mit unserem 
Antrag die ökologische Dimension der Elbpolitik weiter 
stärken, ohne die Bedeutung, die die Elbe als Bundes-
wasserstraße hat, zu mindern. Das ist uns mit unserem 
Antrag gut gelungen. 

Arnold Vaatz (CDU/CSU): Die Elbregion ökolo-
gisch und wirtschaftlich weiterzuentwickeln, ist gerade 
vor dem Hintergrund des aktuellen, verheerenden Hoch-
wassers an der Elbe von besonderer Bedeutung. Wir be-

grüßen daher umso mehr, dass unter der Federführung 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung, BMVBS, sowie des Bundesministeriums für 
Umwelt und Reaktorsicherheit, BMU, ein Gesamtkon-
zept für die Elbe erarbeitet wird. Entscheidend dabei ist, 
dies in breitem Konsens gemeinsam mit den betroffenen 
Bundesländern und unter frühzeitiger Einbeziehung der 
Kirchen, der Umweltverbände, der Wirtschaftsverbände, 
den Industrie- und Handelskammern sowie Interessen-
gruppen der Bürgerinnen und Bürgern zu tun. Bisher 
wurde bei der Diskussion um den Schiffsverkehr auf der 
Elbe häufig ein Gegensatz zwischen umweltpolitischen 
Interessen auf der einen Seite und wirtschaftlichen For-
derungen auf der anderen Seite thematisiert. Das Ge-
samtkonzept Elbe kann diese vermeintlichen Gegensätze 
durch einen fairen, ökologisch und ökonomisch sinnvol-
len Interessenausgleich aufheben. Die unterschiedlichen 
Nutzungsansprüche an die Elbe fließen in das Gesamt-
konzept gleichberechtigt ein. Mit dem vorliegenden An-
trag haben wir zudem die Bundesregierung aufgefordert, 
gemeinsam mit den Bundesländern länderübergreifend 
einheitliche Maßstäbe für den Hochwasserschutz in das 
Gesamtkonzept Elbe einzubinden.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch die wich-
tige Kooperation mit unseren tschechischen Partnern 
hervorheben. Denn ohne die Hilfe Tschechiens durch 
dessen Staustufen und Überschwemmungsflächen hätte 
das Hochwasser insbesondere für Sachsen noch verhee-
rendere Folgen gehabt.

Mit dem Gesamtkonzept Elbe von BMVBS und 
BMU sollen alle erforderlichen Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung einer umweltverträglichen schifffahrtli-
chen Nutzung ermöglicht werden. Hierauf möchte ich 
aus verkehrlicher Sicht besonders eingehen.

Wirtschaftlich ist die Anbindung über die Bundes-
wasserstraße Elbe einschließlich des Elbe-Seitenkanals 
ein Standortvorteil für die Elbanrainer. Seit der Wieder-
vereinigung sind erhebliche Mittel in die Modernisie-
rung der Binnenhäfen an der Elbe investiert worden. In 
der Umgebung der Häfen haben sich Unternehmen ange-
siedelt, die die Wasseranbindung als Standortvorteil, ins-
besondere für den Güterverkehr von und zum Hambur-
ger Hafen, nutzen.

Für den Hamburger Hafen als wichtigsten deutschen 
Seehafen ist die Mittel- und Oberelbe eine Option als 
Transportweg für den Hinterlandverkehr auf Binnen-
schiffen. Für die Elbestrecke Magdeburg–Hamburg steht 
mit dem Elbe-Seitenkanal ein paralleler Schifffahrtsweg 
zur Verfügung, der vor allem für Massengutverkehre und 
für zweilagigen Containerverkehr geeignet ist. Contai-
nerverkehre brauchen aber für ihre Wirtschaftlichkeit 
auch einen dreilagigen Transport, der wegen der Brü-
ckendurchfahrtshöhen auf den Kanälen nicht möglich 
ist. Vor dem Hintergrund der prognostizierten Wachs-
tumsraten im Containerumschlag im Hamburger Hafen 
spielt der Hinterlandverkehr auf der Elbe eine zuneh-
mend wichtige Rolle, da die Kapazitäten auf der Schiene 
annähernd ausgeschöpft sind. Schließlich ist die Binnen-
schifffahrt, wenn es entsprechende Verlademöglichkei-
ten gibt, nicht nur deutlich kostengünstiger als der Lkw 
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und die Bahn, sondern auch der umweltfreundlichere 
Verkehrsträger.

Für die Nutzung der Elbe als Bundeswasserstraße 
zwischen Dresden und Hamburg muss die Fahrrinnen-
tiefe mindestens 1,60 Meter und die Fahrrinnenbreite 
50 Meter betragen. Zurzeit kann dies noch nicht an min-
destens 345 Tagen im Jahr gewährleistet werden.

Zum einen liegt dies an den stark schwankenden und 
oft niedrigen Wasserständen der Elbe, die die im Contai-
nerverkehr üblichen Linienverkehre nicht mit der erfor-
derlichen Zuverlässigkeit sicherstellen können, und zum 
anderen liegt es an der ausbaubedürftigen Infrastruktur 
für den Binnenschiffsumschlag im Hamburger Hafen. 
Dies führt im Vergleich zum Seehafen Rotterdam zu ver-
hältnismäßig hohen Umschlagskosten für die Binnen-
schifffahrt. Weil keine Prognose der Fahrrinnentiefen 
einige Wochen im Voraus möglich ist, wird bei der Pla-
nung von Logistikketten die Bundeswasserstraße Elbe 
nur eingeschränkt berücksichtigt. Die Schwachstellen 
bei den Fahrrinnentiefen an einigen kritischen Elbab-
schnitten bei Niedrigwasser sind demnach maßgebend 
dafür, dass eine wirtschaftliche Schiffbarkeit der Elbe oft 
nicht gegeben ist.

Zwei längere Problemstrecken an der Elbe sind aus-
schlaggebend, um zu einer Verbesserung der Situation 
mit gleichermaßen ökologischem und verkehrlichem 
Mehrwert zu kommen: die Erosionsstrecke zwischen 
Mühlberg und der Saalemündung und die sogenannten 
Reststrecken zwischen Dömitz und Hitzacker.

Weitreichende ökologische Folgen hat die Sohlen-
erosion im Streckenabschnitt bei Klöden. Dort hat sie in 
den letzten 100 Jahren zu einer großen Eintiefung der 
Elbe geführt, wodurch den Hartholzlaubwäldern in den 
Elbauen das Schicksal droht, trockenzufallen.

An den Reststrecken sind bei früheren Ausbaumaß-
nahmen die Buhnen in der Elbe entweder kriegsbedingt 
nicht erbaut oder nicht erneuert worden, sodass dort die 
Fließgeschwindigkeit geringer wird und die Fahrrinne 
versandet. Derzeit werden die Fahrrinnentiefen durch 
ständige Baggerungen gewährleistet, was mit hohen 
Kosten für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und 
nachteiligen Folgen für die Umwelt verbunden ist. Ob-
wohl die Sanierung der Reststrecken Dömitz/Hitzacker 
und im Bereich Wittenberg bis Torgau bereits im Bun-
desverkehrswegeplan 1992 vorgesehen war, wurden die 
Arbeiten nach dem Hochwasser 2002 durch eine politi-
sche Entscheidung der damaligen Bundesregierung ein-
gestellt.

Wir wollen deshalb insbesondere mit der Umsetzung 
eines Sohlenstabilisierungskonzeptes – für das wir mit 
unserer Initiative im Bereich Klöden ein Pilotprojekt und 
ein Planfeststellungsverfahren fordern – die Situation 
nachhaltig verbessern. Dadurch ist es möglich, das Ein-
tiefen der Elbe zu stoppen und das Absinken des Grund-
wasserspiegels in den wertvollen Auenlandschaften zu 
verhindern.

Eine weitere Maßnahme, mit der wir die Zukunft der 
Elbe als Bundeswasserstraße und Wirtschaftsstandort si-

chern wollen, betrifft die Sanierung der sogenannten 
Reststrecken. Die Umsetzung soll mit einem Planfest-
stellungsverfahren zu einer naturschutzverträglichen An-
passung dieser Strecken an das übrige Niveau des Fluss-
laufs erfolgen. Dadurch kann schädliches Baggern 
reduziert und die Verlässlichkeit für die Binnenschiff-
fahrt gestärkt werden.

Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, alles 
dafür zu tun, um bis zum Sommer 2013 die Eckpunkte 
für das Gesamtkonzept Elbe im Konsens mit den Bun-
desländern und unter Beteiligung der Akteure und Inte-
ressengruppen herzustellen. Auf dieser Basis soll bis 
Ende 2014 gemeinsam mit den Bundesländern ein Ge-
samtkonzept und Maßnahmenpaket für die Elbe erarbei-
tet werden. Dabei ist darauf hinzuwirken, dass alle ge-
planten Maßnahmen stets einen verkehrlichen und 
ökologischen Mehrwert haben.

Die Bewahrung des Naturzustandes der Elbe und die 
wirtschaftliche Nutzung der Wasserwege sind keine Ge-
gensätze. Sie müssen vielmehr durch kluge Politik mitei-
nander verknüpft werden. Dies wollen wir unterstützen.

Gustav Herzog (SPD): Am Abend werden die Fau-
len fleißig! – Viel mehr fällt mir zu diesem Vorgang fast 
nicht ein. Es ist schon ungeheuerlich, was Sie hier veran-
stalten. Vier Jahre hatten Sie Zeit, Ihre Position zur Elbe 
zu finden und dann parlamentarisch aufzuarbeiten. Statt-
dessen haben Sie die vier Jahre verstreichen lassen und 
wollen jetzt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen 
Konflikt abräumen, der seit zehn Jahren entlang des 
Flusses schwelt. Die Scheitelwelle des historischen 
Hochwassers ist kaum abgeflossen, und noch während 
gebrochene Deiche notdürftig geflickt werden, kommen 
Sie mit einem Antrag zur Elbe!

Einen günstigeren Augenblick hätten Sie sich nun 
wirklich nicht aussuchen können, liebe Kolleginnen und 
Kollegen der Koalition. Ich beglückwünsche Sie zu die-
sem Weitblick und Ihrer Feinfühligkeit in dieser Situa-
tion. Gewiss, auch wir mussten unsere Konflikte im Um-
gang mit der Elbe austragen, haben aber unsere Position 
zur Elbe geschärft und sehen die Elbe sowohl als Natur-
raum als auch als Verkehrsachse, auf die wir kaum wer-
den verzichten können. Dazu haben wir schon 2012 ei-
nen Fraktionsbeschluss herbeigeführt und im Vorfeld auf 
einer gut besuchten öffentliche Flusskonferenz in Mag-
deburg mit den Menschen vor Ort diskutiert.

Warum haben Sie den Antrag auf die lange Bank ge-
schoben? Warum bringen Sie ihn kurz vor Toresschluss 
als Zusatzpunkt zur sofortigen Abstimmung ein und ver-
hindern dadurch eine parlamentarische Beratung? Weil 
Sie es still und heimlich durchschieben wollen. Ja keine 
Aufmerksamkeit und ja keine Öffentlichkeit bei unbe-
quemen Themen, genau das ist Ihre Politik. Nicht mit 
uns, meine Damen und Herren. Mindestens das Hoch-
wasser und seine Folgen müssen anständig ausgewertet 
und interpretiert werden. Dann müssen wir einen trans-
parenten Dialog führen und für unseren Kompromiss 
zwischen den verschiedenen Interessen werben, bevor 
wir einen Beschluss des Bundestags herbeiführen. 
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Dabei sind unsere Ziele gar nicht so weit auseinander, 
und ich finde es ausgesprochen schade, dass wir in einer 
so wichtigen und derart umstrittenen Frage nicht mit 
ausreichend Zeit beraten können. Mehr Einigkeit hier im 
Hause würde dem Thema besser zu Gesicht stehen und 
einem Beschluss dadurch auch mehr Aussagekraft ge-
ben. Doch das haben Sie nun wirklich vergeigt. Anders 
kann ich es nicht nennen. Die Elbe hat in der Tat Besse-
res verdient!

Warum brauchen wir den Schutz des Naturraums 
Elbe? Weil Fauna und Flora zu Lande und im Wasser 
einzigartig sind und diese Habitate zum Überleben brau-
chen, wir Menschen Erholungsräume suchen und ein 
sanfter Tourismus den Prinzipien der Nachhaltigkeit ent-
spricht. Warum brauchen wir die Elbe als Verkehrsweg? 
Weil Arbeitsplätze und Prosperität ganzer Wirtschafts-
räume an der mittleren und oberen Elbe von Transporten 
auf dem Fluss abhängen, der Lkw für uns keine Alterna-
tive darstellt, die Bahn Engpässe hat und das Binnen-
schiff seine Stärken sowohl für den Massengut-, als auch 
Projektladungs- und Containertransport nutzen sollte. 

Wir wollen die Güter auf nachhaltige Verkehrsträger 
verlagern, und dafür brauchen wir die Elbe. Wir wollen 
die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen, doch 
wir wollen sie entlang ihrer Stärken optimieren, und da-
her brauchen wir nicht nur die Optionen, sondern auch 
die Knotenpunkte, um kombinierte Verkehre möglich zu 
machen. Der Hamburger Hafen stellt hier eine zentrale 
Schlüsselposition dar. Hier wird intensiv daran gearbei-
tet, dass das Binnenschiff die Rolle bekommt, die es ver-
dient, und wir müssen dafür sorgen, dass die Güter dann 
auch abgefahren werden können. Wir müssen Scharne-
beck ertüchtigen, den Elbe-Seitenkanal und die Elbe ih-
ren Verhältnissen entsprechend verkehrsfähig machen.

Ist das nun ein Widerspruch? Nein, denn wir glauben 
nicht, dass sich beides gegenseitig ausschließt. Vielmehr 
halten wir einen Konsens für möglich, der die wirt-
schaftliche Nutzung des Flusses als Verkehrsträger er-
möglicht und die ökologische Funktionsfähigkeit ver-
bessert. Niemand will einen Ausbau oder einen zweiten 
Rhein, wie man mir einmal unterstellt hat; aber wir brau-
chen die Elbe in einem Mindestzustand für verkehrliche 
Zwecke. Dieser darf weder unsere ökologischen Schutz-
ziele für das Flusssystem noch den Hochwasserschutz 
der Länder konterkarieren. Wir wollen dem Fluss mehr 
Raum geben, damit er sich beim nächsten Hochwasser 
besser ausbreiten kann. 

Hier gibt es jedoch keine Interessenskollision mit der 
Binnenschifffahrt, ganz im Gegenteil. Wenn die Deiche 
zurückgelegt werden und der Fluss sich weiter entfalten 
kann, wird nicht nur das Hochwasser abgeschwächt, die 
Schiffe können dann auch länger fahren. Wir müssen uns 
genau anschauen, welche Maßnahmen welche Auswir-
kungen haben, und ein Verschlechterungsverbot ist 
durchaus eine ganz löbliche Sache. Wir wollen zudem 
ein Verbesserungsgebot. 

Grundsätzlich sollen Eingriffe zur Verbesserung der 
Schiffbarkeit mit einem ökologischen Mehrwert verbun-
den werden. Zugleich müssen wir den Fluss auch vor 
sich selbst schützen. Hochwasser dieser Art wirbeln das 

Gleichgewicht des Flusses gehörig durcheinander und 
verschlimmern Missstände, die anthropogene Ursprünge 
haben. Die Sohlabsenkung im Bereich der Erosionsstre-
cke wird sich durch die Last und die Geschwindigkeit 
des Hochwassers mutmaßlich beschleunigt haben. Umso 
wichtiger ist, dass wir Maßnahmen wie das Pilotprojekt 
bei Klöden auf die Ergebnisse der Hochwasserauswer-
tung anpassen und dann schleunigst in Kraft setzen, be-
vor unser Weltkulturerbe darunter leidet, dass wir nichts 
tun.

All das, meine Damen und Herren von der Koalition, 
setzt voraus, dass wir Menschen haben, die sich vor Ort 
darum kümmern. Mit Ihren Mehrheiten haben Sie in die-
ser Legislatur eine beispiellose Odyssee über die Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung gebracht, die darin mün-
den soll, dass unter anderem an der Elbe zwei von drei 
Ämtern und die Direktion Ost geschlossen werden. 
Wenn wir den von Ihnen beabsichtigten Personalabbau 
betreiben, dann frage ich Sie, wer beim nächsten Hoch-
wasser bereitstehen soll? Laut Aussagen der Bundesre-
gierung waren bei diesem Hochwasser 2000 Mitarbeiter 
der WSV im Dauereinsatz, zufälligerweise genau die 
Anzahl, die Sie abbauen wollen. Wer soll die Wehre be-
dienen, die Pumpwerke und Sperrtore? Wer hält die Pe-
gelanlagen in Ordnung? Wer unterstützt Bundeswehr 
und Hilfsdienste von der Wasserseite aus, setzt die Schu-
ten zur Sprengung auf Grund, um gebrochene Deiche zu 
schützen, und wer holt verkeilte Baumstämme, Glascon-
tainer oder Gartenhäuser aus dem Wasser, damit Brü-
cken und Anlegestellen nicht dem Druck des sich auf-
stauenden Wassers nachgeben müssen? Und wer 
kümmert sich um die Aufräumarbeiten in den Fahrrin-
nen und Uferzonen, wenn Sie hier alle Ämter abgebaut 
haben? Darauf geben Sie keine Antwort!

Am 3. Juni war ich in Dresden und konnte mich per-
sönlich davon überzeugen, welche Arbeit dort geleistet 
wurde. Neben den Einsätzen am Fluss musste das WSA 
geräumt und alles vor dem Hochwasser gesichert wer-
den, weil alles von funktionierenden Meldeketten und 
soliden Informationen abhängt. Ich darf aus einer E-Mail 
zitieren, die mich einige Tage später von der Elbe er-
reichte: „… Am nächsten Tag gegen Mittag wurden wir 
von der Elbe geflutet und waren damit telefonisch und 
per Internet nicht mehr erreichbar. Es ist uns trotzdem 
gelungen, bei diesem Extremhochwasser unsere Aufga-
ben ordentlich zu erfüllen. Wir haben unsere Anlagen, 
Schiffe und Gebäude gesichert und vor größeren Schä-
den bewahrt. Vor allem haben wir aber dafür gesorgt, 
dass unsere wichtigen Pegelanlagen trotz Schäden an 
einzelnen Pegeln und der Datenübertragung durchge-
hend funktionierten. Unsere Kollegen haben vor Ort 
trotz widrigster Umstände (abenteuerlichste Zuwegun-
gen und extreme Wasserstände vor Ort) die Anlagen be-
treut und repariert. Weiterhin konnten wir im Amtsbe-
reich mit unserem Fachwissen die regionalen 
Einsatzkräfte mit Rat und Tat unterstützen, ob das nun 
die Deichverteidigung, die Information über Abfluss- 
und Wasserstandsentwicklungen oder die Mitwirkung 
und Koordinierung von speziellen Einsätzen war. Dies 
lief alles unspektakulär und unauffällig ab und zeigt da-



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 32419

(A) (C)

(D)(B)

mit die hohe Professionalität aller Kolleginnen und Kol-
legen …“

Meine Damen und Herren der Koalition, liebe Kolle-
gin Wilms, auch Sie von den Grünen haben diesem gan-
zen Unfug zugestimmt. Ich frage Sie: Wer soll all dies 
tun, wenn Sie diese „Reform“ abgeschlossen haben, die 
diesen Namen nicht verdient? Fangen Sie dann an, von 
Bonn aus private Unternehmen zu dirigieren, denen Sie 
die Aufgaben übertragen haben? Das Unternehmen 
möchte ich sehen, das hierfür Verantwortung übernimmt 
und tatsächlich mit Sachverstand und vollem Einsatz vor 
Ort ist. Und die Kosten will ich sehen, die das verlangt, 
ohne dass es funktionieren würde. Oh nein, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, auch wenn Sie uns eine ganze Le-
gislatur mit diesem Unsinn auf Trab gehalten haben: Es 
hat mit einer falschen Motivation begonnen und ist über 
die Zeit nicht besser geworden. Daher werden wir in der 
kommenden Legislatur das Heft des Handelns in die 
Hand nehmen und die WSV in einem transparenten Ver-
fahren und im Einklang mit den Mitarbeitern so aufstel-
len, dass sie sich handlungsfähig und zukunftsfest in der 
Fläche um unsere Wasserstraßen kümmern kann.

Torsten Staffeldt (FDP): Dieser Tage erreichen 
mich viele Nachrichten und Briefe, in denen für die gute 
Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren gedankt wird.

Auch ich möchte mich an dieser Stelle bedanken: für 
manches offene Wort, für konstruktive Diskussionen, für 
Tröstendes und Menschliches und vor allem für all das, 
was wir in der christlich-liberalen Koalition im Bereich 
Schifffahrt – sei es die See- oder die Binnenschifffahrt – 
für die Bundesrepublik erreicht haben.

Denn dies ist die ureigenste und wichtigste Pflicht des 
Abgeordneten: den Interessen unseres Landes und seiner 
Bürgerinnen und Bürger zu dienen. Das Urteil darüber, 
ob und wie ich meinen Teil dazu getan habe, überlasse 
ich gerne anderen. Ich stehe an diesem letzten Sitzungs-
tag der Legislaturperiode in Demut vor diesem Hohen 
Hause – und zugleich mit einem zuversichtlichen Blick 
nach vorn.

Der Politik und den Politikern wird nur allzu oft vor-
geworfen, sie hätten wenig Substanz. Dass diese Vor-
würfe unberechtigt sind, zeigt zum einen der detaillierte, 
zukunftsweisende Antrag für die Elbregion, den wir 
heute beraten. Zum anderen können wir mit Fug und 
Recht sagen: Die zurückliegenden vier Jahre waren vier 
gute Jahre. Für Deutschland. Für das Maritime Bündnis 
und die Schifffahrt. Für die Menschen in unserem Land. 
Denken Sie nur an den Nordostseekanal oder die 
Schleuse Brunsbüttel. So sollten wir es weiter angehen.

Dass wir nur gemeinsam etwas erreichen können, 
haben die verheerenden Überschwemmungen der letzten 
Wochen verdeutlicht. Als Bremer weiß ich: Wer die 
Kraft des Wassers unterschätzt, verliert. Oft sind es Ein-
griffe von Menschenhand, die zu solchen Katastrophen 
führen, wenn nicht – wie wir das in der christlich-libera-
len Koalition tun – für die Instandhaltung der Wasser-
wege Sorge getragen wird.

Gleichzeitig bewegt sich Schiffsverkehr immer auch 
im Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaftlichkeit 
und Umweltschutz. Um Eindeichungen kommt man 
nicht umhin, will man unsere Wasserstraßen wirtschaft-
lich leistungs- und wettbewerbsfähig erhalten. Für die 
Elbregion setzen wir uns mit Kirchen, Umwelt- und 
Wirtschaftsverbänden, Industrie- und Handelskammern 
und Bürgergruppen ein für ein Gesamtkonzept, das den 
widerstreitenden Interessen im breiten Spektrum zwi-
schen Ökologie und Ökonomie Rechnung trägt.

Mit den Nebenflüssen Havel und Spree ist die Elbe 
der wichtigste Flusslauf im ostdeutschen Wasserstraßen-
netz, einer der bedeutendsten Flüsse Deutschlands, tou-
ristisch, kulturell, ökologisch und wirtschaftlich. Auf 
mehr als 400 Flusskilometern ist sie als ältestes deut-
sches UNESCO-Biosphärenreservat eine Modellland-
schaft für nachhaltige Entwicklung. Für den Hamburger 
Hafen als wichtigstem deutschen Seehafen sind Mittel- 
und Oberelbe Transportwege für den Hinterlandverkehr 
auf Binnenschiffen. Derzeit werden gut ein Drittel der in 
Hamburg umgeschlagenen Güter in die Elbregion trans-
portiert.

Da die Kapazitäten auf der Schiene annähernd ausge-
schöpft sind sowie vor dem Hintergrund der prognosti-
zierten Wachstumsraten beim Containerumschlag im 
Hamburger Hafen werden Elbe und Elbe-Seitenkanal 
zunehmend eine wichtige Rolle für Massengut- und 
Containerverkehre spielen müssen.

Dass man für den Containerverkehr die Elbe und 
nicht Straße und Schiene nutzt, hat ökologische Vorteile: 
weniger Emissionen, weniger Lärm. Auch aus diesem 
Grund ist Binnenschifffahrt ein zentrales Thema beim 
Umweltschutz.

Baggern oder Buhnen? Da kennt sich nicht jeder aus. 
Buhnen – das sind durchbrochene, dammartige Bauten. 
Fast jeder kennt die aufrecht aneinandergereihten 
Holzstämme vom Strandspaziergang, die dem Küsten-
schutz dienen. In der Binnenschifffahrt sind sie ebenso 
hilfreich.

Für jeden, der am Wasser lebt, ist klar: Dem Umwelt-
schutz ist mehr gedient, wenn die Uferstreifen nicht 
alljährlich ausgebaggert werden. Denn so zerstört man 
Biotope. Richtig ist, den Strom durch Buhnen zu lenken. 
So bleibt auch der Erhaltungsaufwand gering.

Um die weitere Diskussion zu befördern und im 
Sommer 2013 Eckpunkte für das Gesamtkonzept vorle-
gen und dieses fertigstellen zu können, werden wir einen 
Beirat aller beteiligten Akteure unter Vorsitz eines unab-
hängigen Experten einsetzen. Vorbild ist der bereits exis-
tierende Runde Tisch.

Wer jetzt noch an der Substanz der Arbeit der christ-
lich-liberalen Koalition zweifelt, dem kann man wohl 
nicht mehr helfen.

Mir bleibt noch eines zu sagen:

Ich wünsche uns allen einen spannenden Wahl-
kampfsommer mit heißen Debatten, dazu hoffentlich 
eine nahegelegene Fluss- oder Meereslandschaft, an der 
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sich rauchende Köpfe und erhitzte Gemüter gegebenen-
falls Kühlung verschaffen können. 

Roland Claus (DIE LINKE): Die Fraktion Die Linke 
freut sich, dass die Regierungskoalition diesen Vorstoß 
unternimmt. Es liegt in diesem Antrag ja doch so etwas 
wie die Einsicht, dass dogmatisierter Föderalismus an 
den lebensweltlichen Zusammenhängen scheitern muss. 
Natürlich braucht es ein länderübergreifendes Gesamt-
konzept für die Elbregion. Und es braucht dann auch 
Gremien, die dieses Gesamtkonzept umzusetzen in der 
Lage sind. Und diese, selbstverständlich, müssen inter-
national gestaltet sein, denn die Elbe beginnt ihren Lauf 
bekanntlich in Tschechien, und zur Elbregion gehören 
alle Nebenflüsse mit ihrem jeweiligen Einzugsgebiet, 
also auch – um nur die größten zu nennen – die Moldau, 
die Mulde, die Saale und die Havel.

Leider erfasst der Antrag nicht diese Gesamtdimen-
sion, und das ist für uns einer der Gründe dafür, dass wir 
dem Antrag nicht zustimmen, sondern uns der Stimme 
enthalten. Ein weiterer Grund besteht darin, dass der An-
trag einfach nicht aktuell ist. Zwar ist das Hochwasser 
von 2013 durchaus erwähnt. Aber an welcher Stelle? 
Ganz am Ende des Antrags. Hochwasserschutz taucht 
dort auf als ein Punkt unter vielen anderen. In seinen 
Kernpunkten behandelt der Antrag die Elbe so, wie sie 
im Mai 2013 existiert hat. Die Dramatik des Hochwas-
sers der ersten Junihälfte 2013 bleibt ausgespart. Aber da 
gab es Pegelstände, wie sie noch nie gemessen worden 
sind, und mit dem Dammbruch bei Fischbeck in Sach-
sen-Anhalt ist eine Katastrophe geschehen, deren Folgen 
auch jetzt noch nicht vollständig überschaubar sind. Die 
Heftigkeit und die enorme Längenausdehnung des Flut-
scheitels auf 30 bis 40 Kilometer hatten ihre Ursache im 
Aufeinandertreffen der Flutscheitel von Elbe und Saale. 
Was für ein Ereignis braucht es denn noch, um deutlich 
zu machen, dass ein Konzept für die Elbregion selbstver-
ständlich eines für die Saaleregion einschließen muss? 
Und wie dicht müssen denn die fälschlich „Jahrhundert-
hochwasser“ genannten Ereignisse nach 2002, 2006, 
2011 und 2013 noch aufeinanderfolgen, bis ins Bewusst-
sein dringt, dass Hochwasserschutz nicht als irgendein 
Teilproblem in einem Gesamtkonzept für eine Flussre-
gion behandelt werden darf, sondern dass er den Kern 
des Ganzen zu bilden hat?

Aber dann freilich nicht nur als eng geführtes Deich-
bau- oder Spundwanderrichtungsproblem, sondern als 
Grundfrage des Umgangs mit den Flüssen überhaupt. Es 
ist doch widersinnig, zuerst über diese und jene betriebs-
wirtschaftlich mehr oder weniger effiziente Nutzung ei-
nes Flusses nachzudenken und erst danach die Frage 
nach dem Hochwasserschutz zu stellen, und zwar wider-
sinnig auch unter ernsthaftem – sprich: volkswirtschaft-
lichem – ökonomischem Blickwinkel. Wie viel Gewinn 
müsste denn eine herkömmlich als effizient gepriesene 
Flussschifffahrt erwirtschaften, damit sie die vielen Mil-
liarden, die bei einem „Weiter so!“ im Flussmanagement 
künftig alle paar Jahre für die Überwindung der Überflu-
tungsschäden erbracht werden müssen, auszugleichen 
vermag? Müssen solche Feststellungen über die Kosten-
vorteile der Binnenschifffahrt gegenüber Lkw und Bahn, 

wie sie im Antrag enthalten sind, nicht einer erneuten 
Prüfung unterzogen werden, und zwar unter Einrech-
nung der Milliarden, die uns der bisherige Umgang mit 
den Flüssen kostet? Und muss damit nicht immer auch 
wieder die Frage gestellt werden, wie viel von all diesem 
kontinuierlichen Wachstum des Transportvolumens, mit 
dem der Antrag ganz selbstverständlich arbeitet, tatsäch-
lich notwendig ist? Ist es nicht hohe Zeit, auch unter die-
sem Aspekt der tatsächlichen Kosten nicht nur der 
Transporte selbst, sondern eben auch der Erhaltung und 
Pflege und Bewahrung der Transportwege neu über re-
gionale Wirtschaftskreisläufe nachzudenken?

Die Linke hat im März 2012 einen eigenen Antrag für 
ein umfassendes Elbkonzept vorgelegt (Drucksache 17/
9160), in dem klar gesagt ist: „Die unterschiedlichen 
Nutzungsansprüche an die Elbe, ihre Nebenflüsse und 
ihr Einzugsgebiet wie Hochwasserschutz, Schifffahrt, 
Tourismus, Natur- und Umweltschutz, Land- und Forst-
wirtschaft, Fischerei, Energiegewinnung, Industrie und 
Siedlung müssen auf der Basis einer naturnahen 
Flussentwicklung berücksichtigt werden.“ Die naturnahe 
Flussentwicklung als Basis von allem, denn ein naturfer-
nes Flussmanagement führt zur Zerstörung von allem. 
Die rot-rote Landesregierung in Brandenburg, in der die 
Linke unter anderem das Umweltministerium führt, hat 
beim Elbe-Hochwasser 2013 mit der Flutung der für ge-
nau diesen Fall vorgehaltenen Havelpolder ein Beispiel 
dafür geschaffen, was in den nächsten Jahren vor allem 
getan werden muss: Es müssen große Überflutungsflä-
chen angelegt werden. Dies kann – wie bei den Havel-
poldern – hinter dem Deich geschehen. Dann erfolgt die 
den Fluss entlastende Flutung mittels Schleusen. Oder es 
geschieht – auch dafür hat Brandenburg am „Bösen Ort“ 
kurz vor Hitzacker ein Beispiel geschaffen – durch die 
Rückverlegung von Deichen. 

Damit so etwas Wirklichkeit werden kann, braucht es 
das Zusammenwirken aller Beteiligten. Bäuerinnen und 
Bauern, Anwohnerinnen und Anwohner, am Fluss ange-
siedelte Unternehmen, die Binnenschifffahrt, der Natur-
schutz, die Forstwirtschaft, sie alle müssen an einem 
Strang ziehen, und der Fluss macht an Ländergrenzen 
nicht halt und das Wasser nach einem Deichbruch auch 
nicht. 

Die Brandenburger Landesregierung fordert dieser 
Tage erneut eine nationale Hochwasserkonferenz. 2010 
war ein ähnlicher Vorschlag von der Bundesregierung 
zurückgewiesen worden. Es ist jetzt höchste Zeit für eine 
solche Konferenz. Von ihr könnten dann auch entschei-
dende Impulse für ein tatsächlich in die Zukunft weisen-
des Gesamtkonzept für die Elbregion ausgehen. 

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): In 
buchstäblich letzter Minute legen uns CDU/CSU und 
FDP einen Antrag vor, der uns ein zukunftsweisendes 
Gesamtkonzept für die Elbregion in Aussicht stellt, eine 
ökologische und ökonomische Weiterentwicklung. 
Dominiert wird dieser Antrag von den Aspekten des Gü-
terverkehrs elbaufwärts von Hamburg und Überlegun-
gen zur Schiffbarkeit der mittleren Elbe.
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Bei hohem Wasserstand gibt es Probleme für die 
Durchfahrt unter Brücken, bei niedrigem Wasserstand ist 
die Schiffbarkeit, vor allem mit Containern, nicht durch-
gängig möglich. Das müssen Sie doch wissen – seit min-
destens zwanzig Jahren! Wie können Sie dann in Ihrem 
Antrag schreiben, dass – ich zitiere – „Schwachstellen 
bei den Fahrrinnentiefen an einigen kritischen Elb-
abschnitten bei Niedrigwasser“ dafür verantwortlich 
seien, dass es meist keine wirtschaftliche Schiffbarkeit 
der Elbe gebe?

Die von Ihnen in Ihrem eigenen Antrag verwendeten 
Zahlen machen doch die Situation deutlich: Oberhalb 
von Geesthacht werden 75 Prozent von 1 Million Ton-
nen über den Elbe-Seitenkanal transportiert und 25 Pro-
zent über die Elbe. Wozu denn weiter in die Wasser-
straße Elbe investieren, wenn der Güterverkehr wegen 
Hochwassers, Niedrigwassers oder Eisgangs immer wie-
der unterbrochen werden muss und weder Verlässlich-
keit noch Rentabilität herstellbar ist?

Erneuern Sie das Schiffshebewerk Scharnebeck und 
ertüchtigen Sie den Elbe-Seitenkanal, dann sind Zielset-
zungen entbehrlich, an der mittleren Elbe eine Fahr-
rinnentiefe von 1,60 Metern an durchschnittlich 345 Ta-
gen im Jahr sicherstellen zu wollen. Das läuft doch auf 
regelmäßiges Ausbaggern zur Schwachstellenbeseiti-
gung und auf teilweisen Ausbau hinaus.

Sie wollen den Hochwasserschutz in ein Gesamtkon-
zept Elbe einbeziehen. Ich sage Ihnen, nicht der Hoch-
wasserschutz muss in ein vermeintlich höherrangiges 
Gesamtkonzept Elbe mit einbezogen werden, sondern 
wir brauchen ein flussbezogenes Hochwasserschutzkon-
zept, an dem alle Anrainer-Bundesländer und wie bei der 
Elbe auch Oberlieger wie die Tschechische Republik be-
teiligt sind.

Sie dokumentieren mit diesem Antrag, dass Sie noch 
nicht wirklich verstanden haben, welches die Ursachen 
für die verheerenden und folgenschweren Deichbrüche 
und Überflutungen in Sachsen-Anhalt waren. Mehr 
Wasser fließt schneller elbabwärts – der Hochwasser-
scheitel war diesmal 40 Kilometer lang – und bricht dort 
über die Deiche, wo sie niedriger und nicht auf dem 
Niveau von zum Beispiel Dresden sind. Gäbe es auch im 
oberen Bereich Polder und Überflutungsflächen, dann 
würde der Hochwasserscheitel abgesenkt und die Über-
flutungsgefahr für die Unterlieger würde gemindert.

Es steht doch in völligem Widerspruch zu diesen Er-
kenntnissen, dass Sie eine durchgängige oder teilweise 
Vertiefung der mittleren Elbe ins Auge fassen, um die 
Bedingungen für den Containerverkehr zu verbessern. 
Sie sprechen in Ihrem Antrag in einem Atemzug von 
ökologischem und verkehrlichem Nutzen, den Sie errei-
chen wollen, aber Sie müssen doch auch erkennen, dass 
ökologischer Vorteil und stärkere verkehrliche Nutzung 
an der Elbe nicht immer vereinbar sind, sondern im 
Widerspruch stehen, wenn man die Flusslandschaft Elbe 
als Naturjuwel erhalten will. 

Sie sprechen im Antrag viel von der Elbe als Trans-
portweg und befassen sich mit der Wirtschaftlichkeit des 
Güterverkehrs. Aber der wirklich zukunftsfähige Wirt-

schaftsfaktor der Region ist die touristische Nutzung der 
Natur- und Kulturpotenziale im Elbe-Raum. Schon jetzt 
hat der Tourismus in der Region zahlreiche Arbeitsplätze 
geschaffen, und noch immer gibt es ein großes Entwick-
lungspotenzial. Im Mittelpunkt der zukünftigen Ent-
wicklung der Elbe-Region muss der Erhalt der einzigar-
tigen Flusslandschaft mit all seinen positiven Funktionen 
für Natur und Mensch stehen. 

Das ist zukunftsfähig, und die Politik sollte sich in 
diesem Zusammenhang auf ein gemeinsames Vorgehen 
verständigen, um das Potenzial zu nutzen.

Wir haben die Bestandteile dieses Konzepts in unse-
rem Antrag 2011 vorgestellt. Sie haben abgelehnt. Ihren 
Antrag, dem man ansieht, dass er in der letzten Sitzungs-
woche Hals über Kopf zusammengezimmert worden ist, 
lehnen wir ab, und wir hoffen darauf, dass wir ab Sep-
tember eine bessere Elbe-Politik gestalten können.

Anlage 35

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung des Antrags: Sozialverträgliche 
und anwohnerfreundliche Schienenhinter-
landanbindung zur Festen Fehmarnbeltquerung 
gewährleisten (Zusatztagesordnungspunkt 17)

Ingo Gädechens (CDU/CSU): Am 3. September 
2008 unterschrieben der damalige Bundesminister 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Wolfgang 
Tiefensee, SPD, und seine dänische Amtskollegin 
Carina Christensen den Vertrag zwischen der Bundes-
republik Deutschland und dem Königreich Dänemark 
über eine Feste Fehmarnbeltquerung. In diesem hat sich 
die Bundesregierung zum Ausbau der Hinterlandanbin-
dung auf deutscher Seite verpflichtet. 

Dieser Vertrag und die darin festgehaltene Absicht, 
die Hinterlandanbindung für die Querung zu ertüchtigen, 
hat zu intensiven und auch emotional geführten Diskus-
sionen bei den Bürgerinnen und Bürgern meines Wahl-
kreises gesorgt. Nun ist es wie bei jedem Verkehrspro-
jekt, dass mögliche Veränderungen bei den Menschen 
vor Ort zunächst für Skepsis, Ängste und Befürchtungen 
sorgen. Aber – und dies ist mir wichtig – eine Vielzahl 
von Bedenken sind nicht von der Hand zu weisen. Ver-
gangene Verkehrsprojekte haben uns deutlich gezeigt, 
dass es besser ist, frühzeitig auf diese zu reagieren. 

Das Projekt Feste Fehmarnbeltquerung ist nicht nur 
für Ostholstein und Nordstormarn, sondern für ganz 
Schleswig-Holstein, Deutschland und Europa wichtig. 
Der hier vorliegende Antrag nimmt klar dazu Stellung. 
Auf der anderen Seite stehen viele berechtigte Forderun-
gen der Anwohner, die ebenfalls ernstgenommen werden 
müssen. Die Menschen in Ostholstein leben vom Touris-
mus. Der Ausbau im bestehenden Gleisbett und durch 
die Ostseebäder hätte gravierende Folgen für die Men-
schen und die bestehende Infrastruktur. Auch abseits der 
bekannten Bäderorte wirft das zu erwartende steigende 
Verkehrsaufkommen Risiken auf, die beim Bau der Hin-
terlandanbindung beachtet werden müssen. 
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Vor diesem Hintergrund ist der Antrag zu verstehen, 
der ein starkes Signal aus der Mitte des Parlamentes sen-
den wird: Wir werden die Bürgerinnen und Bürger aus 
Ostholstein mit ihren Sorgen nicht alleinlassen. In dem 
Antrag wird die Bundesregierung daher aufgefordert, 
eine sozialverträgliche und anwohnerfreundliche Schie-
nenhinterlandanbindung zur Festen Fehmarnbeltquerung 
zu gewährleisten. 

Für die Akzeptanz der Fehmarnbeltquerung und der 
Schienenhinterlandanbindung ist es von zentraler Be-
deutung, möglichst viele unterschiedliche Interessen bei 
der Planung zu berücksichtigen. Dazu gehört der berech-
tigte Wunsch nach Lärmschutz, aber auch die Anerken-
nung der großen Bedeutung der Tourismusregion Ost-
holstein. 

Eines der größten Defizite bei der Planung neuer Ver-
kehrsprojekte liegt in der häufig mangelhaften und viel-
fach unverständlichen Kommunikation, in der sich Pro-
jektverantwortliche in Fachtermini flüchten, welche die 
Bürger nicht mehr verstehen. Insofern begrüße ich, dass 
der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Herr 
Dr. Rüdiger Grube, vor kurzem die Region besucht hat, 
um sich ein reales Bild vor Ort zu machen. Dabei waren 
einmal mehr der Dialog und das Erkennen der Problem-
lagen besonders wichtig in den Städten und Gemeinden. 
Er folgt damit dem guten Beispiel, das zwei Jahre zuvor 
schon Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer ab-
gegeben hat, als er meinen Wahlkreis besuchte und sich 
für Gespräche mit Bürgermeistern und Bürgern viel Zeit 
nahm. 

An dieser Stelle möchte ich den Vertretern der Deut-
schen Bahn, des Bundesverkehrsministeriums wie auch 
der Landesplanungsbehörden für die in der Vergangen-
heit stets vorhandene Dialogbereitschaft danken.

Auch in der Region wurden die Hausaufgaben ge-
macht. Es wurde viel unternommen, um berechtigte Sor-
gen aufzunehmen und an entsprechende Stellen weiter-
zuleiten. So hat der Kreis Ostholstein auf Antrag der 
CDU eine Betroffenheitsanalyse auf den Weg gebracht, 
um Gefahren, Wege und Perspektiven, die in diesem 
Verkehrsprojekt liegen, aufzuzeigen. Auch das noch von 
der CDU-geführten Landesregierung eingeleitete Raum-
ordnungsverfahren zeigt deutlich: Der Wille, die Bürger 
an dem Projekt zu beteiligen und anzuhören, war von 
Anbeginn da. Beispielhaft für diese Kommunikation mit 
den Bürgern steht auch das ebenfalls von der CDU initi-
ierte Dialogforum zur Festen Fehmarnbeltquerung. 

Wichtig ist, die Kritik und Betroffenheiten aus der 
Region auch in konkretes Handeln umzusetzen. Die 
zuletzt gemachten Ankündigungen vom Chef der 
Deutschen Bahn, die sogenannte 2+1-Trassenvariante 
nachträglich in das laufende Raumordnungsverfahren 
aufzunehmen, dürfen uns zuversichtlich stimmen – 
ebenso wie die bereits vergangenes Jahr getätigte Aus-
sage des Bundesverkehrsministers, eine Lösung für die 
bereits überlastete Sundbrücke finden zu wollen. 

Unser Antrag setzt hier an und fordert die Bundesre-
gierung auf, die bisherigen Bemühungen weiter fortzu-
setzen: 

Die Menschen in der Region brauchen eine akzepta-
ble Trassenvariante, die sie vor unnötigen Belastungen 
schützt. Die Schienenhinterlandanbindung sollte daher 
den aktuellsten Lärmschutzanforderungen entsprechen, 
die sich nach Wegfall des Schienenbonus ergeben. 
Denkbar sind hier auch Modellprojekte der Deutschen 
Bahn zur Reduzierung von Schienenverkehrslärm, die 
auf dieser Strecke verstärkt zum Einsatz kommen könn-
ten.

Da die bestehende Sundbrücke bereits heute überlas-
tet und aufgrund von Sturm und Starkwinden oftmals für 
Wohnwagengespanne und leere Lkws gesperrt ist, ist 
eine Erweiterung der bisherigen Kapazität dringend er-
forderlich. Da die Brücke seit 1999 unter Denkmal-
schutz steht, ist ein Aus- oder Umbau schwierig. Die Er-
fahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass eine 
aufgrund von widrigen Wetterverhältnissen häufig ge-
sperrte Brücke keine Zukunftsoption ist. Daher ist es 
wichtig, zu prüfen, ob eine Tunnelvariante in Betracht 
gezogen werden könnte. 

Ich würde mir wünschen, dass die Feste Fehmarnbelt-
querung und die dazugehörige Hinterlandanbindung in 
ein paar Jahren als ein Modell für ein gelungenes Ver-
kehrsprojekt steht. Diese neue Verkehrsader wird allen 
nützen, wenn wir jetzt darangehen, Risiken zu minimie-
ren und Chancen zu generieren.

Daher möchte ich Sie bitten, unseren Antrag zu unter-
stützen.

Gero Storjohann (CDU/CSU): „Wir dürfen uns 
nicht nur von Kosten und Zeitplan leiten lassen. Wir wä-
ren falsch beraten, wenn wir Erfahrungen aus anderen 
Großprojekten ignorierten.“ Diese Botschaft verkündete 
der Chef der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube, am 
12. Juni 2013 vor betroffenen Bürgermeistern aus der 
Region Ostholstein in Bezug auf die Ausgestaltung des 
Ausbaus der Hinterlandanbindung zur festen Querung 
über den Fehmarnbelt. Er führte weiter aus, dass es beim 
Ausbau der Hinterlandanbindung Ziel sein muss, die für 
die Bevölkerung bestmögliche Lösung zu finden und 
gab bekannt, dass die Bahn einer 2+1-Lösung bei der 
Schienenhinterlandanbindung nicht mehr im Weg steht. 
Die 2+1-Trasse wurde schon seit längerer Zeit von Bun-
desverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer favorisiert. Sie 
würde die Küstenorte Ostholsteins entlasten. Ich freue 
mich über diese Entwicklung. 

Dazu hat die Bahn den Weg frei gemacht. Die soge-
nannte 2+1-Variante wurde in Schleswig-Holstein nach-
träglich in das laufende Raumordnungsverfahren aufge-
nommen, das zum 31. Juli 2013 abgeschlossen sein soll. 
Diese Lösung sieht vor, die bestehende Bahntrasse in 
den Küstenorten künftig für den Regionalverkehr zu nut-
zen. Dieser Ansatz sieht weiter vor, eine zweite Trasse 
weiter landeinwärts nahe der Autobahn 1 zu bauen. 
Diese soll auf zwei schnellen Gleisen von Personen- und 
Güterzügen genutzt werden. Die Bahn kam damit den 
Wünschen der Menschen vor Ort nach. Nun liegt es am 
Bund, diesen Kurs zu unterstützen.
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Die Bundesrepublik Deutschland hat sich vertraglich 
zum Ausbau der Hinterlandanbindung verpflichtet. Un-
ser Antrag zielt darauf ab, das hohe Potenzial der Festen 
Fehmarnbeltquerung und der dazugehörigen Schienen-
hinterlandanbindung als Teil des transeuropäischen 
Schienenverkehrsnetzes der Europäischen Union anzu-
erkennen, da mit der Querung über den Belt in Europa 
eine feste Direktverbindung zwischen Skandinavien und 
Kontinentaleuropa entsteht. Europa wird dadurch räum-
lich und kulturell weiter zusammenwachsen.

Unser Antrag zielt aber auch darauf ab, die große Be-
deutung des Tourismussektors in der Region Ostholstein 
anzuerkennen. In der betroffenen Region ist es in den 
zurückliegenden Jahren zu erheblicher Unruhe gekom-
men, weil die Ostseebäder um ihre Attraktivität fürchte-
ten, sollte der Schienenverkehr über die bestehende 
Trasse laufen. Ich begrüße daher die Entscheidung der 
Deutschen Bahn, eine 2+1-Lösung zu ermöglichen, aus-
drücklich.

Die Sorgen der Anwohner nehmen wir dabei ernst. 
Die Küstenorte können erleichtert sein, wenn die 2+1-
Trasse kommt. Anwohner im Landesinneren jedoch ha-
ben nun Sorge vor mehr Verkehrslärm. Wir fordern die 
Bundesregierung daher auf, sich bei den weiteren Pla-
nungen der Gestaltung der Schienenhinterlandanbindung
für akzeptable Formen sowohl bei der Trassenführung 
als auch beim Lärmschutz einzusetzen. Ziel muss eine 
sozial- und raumverträgliche Hinterlandanbindung sein. 

Der Ausbau der Schienenhinterlandanbindung muss 
den aktuellen Lärmschutzanforderungen entsprechen. 
Ferner soll der Wegfall des Schienenbonus nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz auch auf den Bau der 
Hinterlandanbindung volle Anwendung finden. Dabei ist 
auch zu prüfen, ob sich die nun entstehende Trasse als 
Modellprojekt eignet, um weitere technische Innovatio-
nen zur Reduzierung von Lärm auf der Schiene voranzu-
treiben.

Der Ausbau der Hinterlandanbindung wirft auch die 
Frage auf, wie es mit der bestehenden Brücke über den 
Fehmarnsund zukünftig weitergehen wird. Sie feierte 
jüngst ihr 50-jähriges Bestehen und wird voraussichtlich 
eines Tages nicht mehr die erforderliche Belastung tra-
gen können. Die Fehmarnsundbrücke steht seit 1999 un-
ter Denkmalschutz und hat sich zu einem Wahrzeichen 
für die Insel Fehmarn entwickelt. Sie wird daher nicht 
abgerissen und einfach neu gebaut werden können. Un-
ser Antrag fordert die Bundesregierung daher auf, zu 
prüfen, wie eine weitere Querung über den Fehmarnsund 
eines Tages konkret zu gestalten ist. Soll die bestehende 
Brücke durch eine neue Brücke ergänzt werden, oder 
kann ein reibungsloser Verkehr besser mit einem Tunnel 
gewährleistet werden? Schließlich ist die Fehmarnsund-
brücke bei starkem Wind für leere Lastkraftwagen und 
Wohnwagen gesperrt.

Ich bin davon überzeugt, dass die feste Querung über 
den Fehmarnbelt die gesamte Region Norddeutschland 
und Skandinavien voranbringen wird. Ich verbinde da-
mit auch die Hoffnung, dass die angrenzenden Regionen 
im Bereich der Hinterlandanbindung von dieser Ent-
wicklung profitieren.

Bettina Hagedorn (SPD): Weit nach Mitternacht am 
buchstäblich letzten regulären Debattentag des Deut-
schen Bundestages sollen wir auf ausdrücklichen 
Wunsch der Regierungsparteien einen Antrag mit dem 
positiv klingenden Titel „Sozialverträgliche und anwoh-
nerfreundliche Schienenhinterlandanbindung zur Festen 
Fehmarnbeltquerung gewährleisten“ leider nicht disku-
tieren, sondern lediglich unsere Reden zu Protokoll ge-
ben. Das ist bedauerlich, weil die Redner darum gar 
nicht die Reden der Mitdiskutanten kennen und darum 
auf ihre Argumente auch nicht eingehen können. Das 
scheint allerdings genau so gewollt zu sein und wider-
spricht einem ernsthaften Interesse an dem Thema. 

CDU/CSU und FDP haben diesen Antrag offenbar 
auch sehr bewusst erst so spät zum Ende der Wahlpe-
riode vorgelegt, dass eine dringend erforderliche Debatte 
dieses sehr ernsthaften Themas im zuständigen Ver-
kehrs- und Haushaltsausschuss gar nicht mehr vorge-
nommen werden kann; stattdessen wird über den Antrag 
jetzt ohne Aussprache abgestimmt. Damit wird deutlich: 
Es ist leider ein reiner Showantrag, der lediglich Wahl-
kampfzwecken dienen soll. Damit aber werden CDU/
CSU und FDP den Sorgen und Bedenken von Tausenden 
von Menschen entlang der geplanten Güterverkehrs-
trasse in Ostholstein einmal mehr nicht gerecht. Über 
zehn Bürgerinitiativen von Fehmarn bis Bad Schwartau 
und viele, die sich unter anderem mit enormem Zeitauf-
wand ehrenamtlich im Dialogforum in Ostholstein enga-
gieren, hätten wahrlich eine ernsthaftere Befassung mit 
der Problematik der Auswirkungen der geplanten Hin-
terlandanbindung verdient. 

Aber kommen wir zum Antrag selbst. Schwarz-Gelb 
verfolgt mit dem, was sie uns hier schriftlich vorgelegt 
haben, eine chronische Vernebelungsstrategie: Der Titel 
des Antrags klingt gut, er suggeriert, als wollten die Re-
gierungsfraktionen tatsächlich für die Menschen in Ost-
holstein sicherstellen – sprich: „gewährleisten“ –, dass 
eine „sozialverträgliche und anwohnerfreundliche Schie-
nenhinterlandanbindung zur Festen Fehmarnbeltque-
rung“, die wirklich die Belange der Menschen vor Ort in 
den Mittelpunkt stellt, auch tatsächlich gebaut wird. 
Klingt gut. Dieses ist aber lediglich das Etikett, das auf 
dem Antrag klebt. Im Antrag selbst steht aber leider et-
was ganz anderes; das nennt man gemeinhin Etiketten-
schwindel. Fakt ist: Im Bundestagswahlkampf will 
Schwarz-Gelb die Menschen in Ostholstein in der Si-
cherheit wiegen, es werde angeblich eine sozial- und an-
wohnerfreundliche Schienentrasse verwirklicht und 
Schwarz-Gelb sei der aufrechte Anwalt der berechtigten 
Sorgen aller Menschen entlang der geplanten Güterver-
kehrstrasse. Aber tatsächlich ist das genaue Gegenteil 
der Fall!

Denn was müssen wir bei Lektüre des Antrags mit 
dem wichtigsten Teil III, also dem Handlungsauftrag an 
die Bundesregierung, lesen? Da soll der Bundestag „die 
Bundesregierung im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel“ – aha; das muss man sich auf der Zunge zer-
gehen lassen – zu vier konkreten Punkten mit enormer 
finanzieller Tragweite auffordern, wohl wissend, dass 
der Verkehrsetat dramatisch unterfinanziert und bislang 
überhaupt kein Cent für die Verwirklichung dieser Bau-
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maßnahme im Bundeshaushalt und im Finanzplan veran-
kert ist. Was also bleibt dann von diesem Schaufenster-
antrag übrig? Leider nichts!

Vor allem aber kann man, wenn man diesen milliar-
denschweren Trassenausbau „sozialverträglich und an-
wohnerfreundlich“ gestalten will und gleichzeitig alles 
„unter Finanzvorbehalt stellt“, eines ganz gewiss nicht, 
nämlich die vollmundigen Zusagen an die Anwohner tat-
sächlich „gewährleisten“, was nichts anderes heißt als 
diese Zusagen zu garantieren. Insofern schlummert in 
diesem Antrag vor allem eines: ein Bruch von Wahlver-
sprechen mit Ansage. Anhand der bisherigen Kostenent-
wicklung des Mammutprojektes binnen vier Jahren, 
vollmundiger Versprechen des Verkehrsministers 
Ramsauer einerseits ohne jegliche Absicherung im Bun-
deshaushalt andererseits kann sich jeder durchschnittlich 
begabte Viertklässler an fünf Fingern ausrechnen: Diese 
Bundesregierung arbeitet unseriös und „veräppelt“ die 
Menschen in Ostholstein mit ihren Versprechungen, die 
sie gar nicht halten will.

Erinnern wir uns gemeinsam an die Fakten: Als der 
Staatsvertrag zur Festen Fehmarnbeltquerung im 
Juni 2009 vom Bundestag beschlossen wurde, sollte der 
Bau der Hinterlandanbindung, vom deutschen Steuer-
zahler finanziert, 850 Millionen Euro kosten. Grundlage 
der Kalkulation war eine Eröffnung 2018 für ein elektri-
fiziertes Gleis, der zweigleisige Ausbau mit Elektrifizie-
rung auf der Bestandstrasse sieben Jahre später, 2025, 
und als Nadelöhr die unveränderte, heute 50 Jahre alte 
Sundbrücke. Bereits im April 2009 hatte der Bundes-
rechnungshof allerdings einen dicken Prüfbericht veröf-
fentlicht, in dem er die Verdoppelung der Gesamtkosten 
auf 1,7 Milliarden Euro prognostizierte. Übrigens: Ob 
bei Stuttgart 21 oder der Bahnstrecke Ulm–Wendlingen 
oder weiteren Großprojekten, der Bundesrechnungshof 
hatte mit seinen frühzeitigen Warnungen vor Kostenex-
plosionen bisher leider immer recht.

In den vergangenen vier Jahren mutierte die dänische 
Planung für eine Beltbrücke nicht nur zu einem 19 Kilo-
meter langen Tunnel, auch auf deutscher Seite kam dank 
vieler Bürgerinitiativen in Ostholstein und Dank der be-
troffenen Kommunen und des Engagements im Dialog-
forum Bewegung in die Planung: Seit Januar 2013 ist 
das Raumordnungsverfahren in Schleswig-Holstein für 
diverse Trassenvarianten zwischen Bad Schwartau und 
Großenbrode für die Hinterlandanbindung eröffnet, de-
ren Abweichung von der ursprünglich von Ramsauer ge-
wollten Bestandstrasse mit Sicherheit 300 bis 500 Mil-
lionen Euro Mehrkosten verursachen werden. 

Über 8 300 Einwendungen zum Raumordnungsver-
fahren aus den Kommunen, von Anwohnern und Ver-
bänden wurden nach Kiel überstellt; aber der aktuelle 
zur Diskussion gestellte Planungsstand ist längst schon 
wieder von der Wirklichkeit eingeholt worden: Denn im 
Dezember 2012 erreichte die Öffentlichkeit über die Me-
dien die Nachricht, dass das aktuelle Tragfähigkeitsgut-
achten der DB zur Fehmarnsundbrücke ergeben hat, dass 
die bestehende, unter Denkmalschutz stehende Brücke 
der prognostizierten Verkehrslast von circa 78 Güterzü-
gen täglich von bis zu 835 Metern Gesamtlänge gar 

nicht gewachsen ist. Das überrascht, ehrlich gesagt, nie-
manden in Ostholstein wirklich. Nur der Verkehrsminis-
ter Ramsauer war offenbar überrascht. Was heißt das? 
Der Minister „prüft“ Handlungsalternativen bis nach der 
Bundestagswahl. Als einzig sinnvolle Lösung muss aber 
ein Sundtunnel kalkuliert werden, mit zusätzlichen Kos-
ten von mindestens 500 Millionen Euro.

Womit sich dann die Gesamtkosten, wenn man den 
Bundesrechnungshof als seriöse und erfahrene Instanz 
zugrunde legt, jetzt schon auf mindestens 2,5 bis 
2,7 Milliarden Euro binnen vier Jahren verdreifacht hät-
ten. Aber was verspricht Verkehrsminister Ramsauer 
dann Anfang April 2013 nonchalant? Die in der Region 
als 2+1-Trasse diskutierte Variante mit einem doppelten 
kompletten Neubaugleis bei Erhalt der Bestandstrasse, 
womit die 3- bis 4-Milliarden-Euro-Marke sicher er-
reicht wäre. Nicht nur, dass diese Trasse gar nicht Ge-
genstand des Raumordnungsverfahrens ist – ebenso we-
nig übrigens wie die Insel Fehmarn, auf der ein 
Sundtunnel erhebliche Planungsveränderung notwendig 
machen würde –, nein, dieser Minister verspricht jedem 
alles, damit Schwarz-Gelb ohne Blessuren über den 
Bundestagswahlkampf kommt, allerdings ohne die not-
wendige Finanzierung für diese Wahlversprechen im 
Haushalt abzusichern, und das ist ein Skandal! 

Als SPD-Abgeordnete aus Ostholstein sage ich hier 
klipp und klar: Wer diese feste Beltquerung im Bund 
will, der darf keine Billigvariante planen und bauen, die 
als verlärmte Transittrasse auf dem Rücken der Men-
schen in Ostholstein geplant wird, die die Lebensqualität 
in dieser Tourismusregion kaputtmacht und die Exis-
tenzgrundlage vieler Menschen und Betriebe gefährdet. 
Aber der muss dann auch die Finanzierung tatsächlich 
sicherstellen und nicht, wie der vorliegende Pseudoan-
trag von Schwarz-Gelb, alles unter einen Finanzierungs-
vorbehalt stellen. 

Denn eines wollen wir nicht vergessen: Der gleiche 
Verkehrsminister Ramsauer hat im April 2013 auf der 
Maritimen Konferenz in Kiel 1,3 Milliarden Euro binnen 
zwölf Jahren für die Sanierung des Nord-Ostsee-Kanals 
versprochen, obwohl er drei Wochen vorher im Bundes-
tag noch das glatte Gegenteil verkündet hatte. Und als 
Krönung sozusagen versprach Ramsauer dann im Mai 
2013, dass die Elbquerung, der Glückstadt-Tunnel, 2014 
ausgeschrieben werden soll. Dumm nur, dass die Finan-
zierung weder für den Nord-Ostsee-Kanal noch für die 
Elbquerung im Haushalt und Finanzplan enthalten ist. 
Das alles ist das Gegenteil von seriöser Haushaltspolitik; 
es ist Wahlkampf pur.

Seitdem der Staatsvertrag zur festen Beltquerung im 
Juni 2009 beschlossen wurde, ist diese schwarz-gelbe 
Bundesregierung im Übrigen nicht wirklich dadurch auf-
gefallen, dass sie die Sorgen und Forderungen der An-
wohner in Ostholstein sehr ernst nahm. Verkehrsminister 
Ramsauer fuhr zwar werbewirksam mit dem Zug durch 
unsere schönen Orte an der Küste, und er redete auch mit 
allen Bürgermeistern der betroffenen Kommunen, nur 
konnte er sich leider in Berlin an diese Gespräche nicht 
mehr zutreffend erinnern und drehte diesen Bürgermeis-
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tern später in Berlin öffentlich das Wort im Munde um – 
eine bittere Lektion. Und jetzt?

Es soll sich also „im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel“ die Bundesregierung „bei den weiteren Pla-
nungen zur Schienenhinterlandanbindung für akzeptable 
Formen sowohl bei der Trassenführung als auch beim 
Lärmschutz einsetzen und damit sicherstellen, dass eine 
sozial- und raumverträgliche Hinterlandanbindung ge-
währleistet wird“. Sie soll prüfen, inwieweit sich die 
Trasse als „Modellprojekt eignet, um weitere technische 
Innovationen zur Reduzierung von Lärm und Erschütte-
rung durch Trassen und rollendes Material voranzutrei-
ben“. Dabei muss man wissen: Die Deutsche Bahn hat 
am heutigen Tage um 7.30 Uhr ausführlich ihr Konzept 
zur Flüsterbremse im Jakob-Kaiser-Haus bis 2020 vor-
gestellt. Fazit: Von den 180 000 Güterwaggons, die in 
Deutschland eingesetzt sind, gehören nur 60 000 der 
Deutschen Bahn, und diese sollen bis 2020 mit Flüster-
bremsen ausgestattet werden, wenn sich der Bund auch 
künftig mit mindestens 100 Millionen Euro jährlich fi-
nanziell beteiligt.

Und die anderen 120 000 Güterwaggons? Es soll 
„Anreize“ zur „freiwilligen Investitionsentscheidung“ 
dieser Unternehmen geben. Na ja, Schwarz-Gelb weist 
im Antrag zwar selbst darauf hin, dass die Fehmarnbelt-
querung Teil des transeuropäischen Schienenverkehrs-
netzes sein soll. Genau genommen soll sie aber Teil ei-
ner von drei europäischen Gütervorrangtrassen sein, die 
konkret von Palermo in Italien bis Malmö in Schweden 
geht. Mit anderen Worten: Die 835 Meter langen Güter-
züge rollen von Italien bis Skandinavien einmal quer 
durch Europa. Wie viele Güterwaggons der Deutschen 
Bahn werden da wohl als Konsequenz verkehren?

Es ist zwar gut und richtig, dass die Deutsche Bahn 
jetzt endlich verbindlich ihre 60 000 Güterwaggons bis 
2020 umrüsten wird, aber mit ordnungsrechtlichen 
Instrumenten wie in der Schweiz können und wollen 
sich CDU/CSU und FDP im Hinblick auf den Einsatz 
ausländischer Waggons im deutschen Transitgüterver-
kehr ausdrücklich nicht anfreunden. Soweit geht der 
Enthusiasmus zum Schutz lärmgeplagter Anwohner an 
Güterverkehrstrassen offenbar doch nicht. 

Als dritten Punkt fordert Ihr Schaufensterantrag allen 
Ernstes, dass bestehende Gesetze angewendet werden, 
die erst Dank des Bundesrates und Dank der rot-grünen 
Landesregierungen überhaupt in dieser Form beschlos-
sen wurden: den Wegfall des Schienenbonus, der der 
Bahn bisher erlaubt, 5 Prozent mehr Lärm zu verursa-
chen als ansonsten gesetzlich gilt, und das bereits zum 
Ende 2014. Interessanterweise hatte die SPD-Bundes-
tagsfraktion im Verkehrsausschuss diese Forderung 
schon im November 2012 erhoben und war von der 
CDU/CSU und FDP damals noch abgebügelt worden. 
Die Regierungsfraktionen beschlossen dann mit ihrer 
Mehrheit, dass der Schienenbonus erst 2020 entfallen 
soll. Insofern kann man den jetzigen schwarz-gelben 
Antrag, dass der Wegfall des Schienenbonus beim Bau 
der Hinterlandanbindung volle Anwendung findet, ge-
trost mindestens als scheinheilig bezeichnen. Denn wäre 
das schwarz-gelbe Gesetz in Kraft getreten, hätte er eben 

keine Anwendung gefunden. Jetzt hingegen hat die 
Deutsche Bahn übrigens längst zugestanden, dass sie 
aufgrund der Bundesratsinitiative die Hinterlandanbin-
dung so plant und planen muss, dass es keinen 5-prozen-
tigen Lärmaufschlag geben darf. 

Der Punkt 4 im Forderungskatalog an die Bundesre-
gierung von CDU/CSU und FDP? Die Bundesregierung 
soll „prüfen, ob beim Bau einer gegebenenfalls erforder-
lichen neuen Sundquerung nicht eine Tunnellösung in 
Betracht gezogen werden könnte“. Eine samtweichere 
Formulierung kann man sich kaum vorstellen, zumal ja 
auch hier der Finanzierungsvorbehalt im Antrag steht. 
Diese Prüfung läuft allerdings schon seit einigen Mona-
ten, behauptet jedenfalls das Verkehrsministerium. Jede 
Prüfung, die nicht eine Tunnellösung im Sund mit einbe-
zieht, wäre in jedem Fall ein Schildbürgerstreich. Der 
gesunde Menschenverstand sagt jedem Ortskundigen, 
dass weder ein Ausbau der bestehenden Brücke funktio-
nieren kann noch eine zweite Brücke daneben auch nur 
ansatzweise akzeptabel wäre. Es muss also auf eine Tun-
nellösung hinauslaufen. Das Offensichtliche zu fordern, 
aber sich nicht zur soliden Finanzierung zu bekennen, ist 
also weder besonders innovativ noch ehrlich gegenüber 
den Menschen in der Region. 

Fazit: Es kommt einer Quadratur des Kreises gleich, 
wenn Schwarz-Gelb eine sozial- und raumverträgliche, 
lärmarme Trasse im Sinne aller Anwohner samt Unter-
tunnelung des Fehmarnsund fordert und gleichzeitig den 
Vorbehalt bei bestehender Schuldenbremse im Grundge-
setz macht: Das alles soll bezahlbar sein „im Rahmen 
verfügbarer Haushaltsmittel“. Wer’s glaubt, wird selig, 
und im Himmel ist Jahrmarkt.

Unser Fazit: Dieser Antrag ist das Papier nicht wert, 
auf dem er gedruckt ist, und kann deshalb auf keinen 
Fall unsere Zustimmung erhalten. Dieser Antrag trägt 
bereits in sich den Bruch von Wahlversprechen. Er dient 
allein dazu, um kurz vor der Wahl in Ostholstein auf 
Wählerfang zu gehen und dann nach der Wahl absehbar 
schulterzuckend auf die „verfügbaren Haushaltsmittel“ 
und die Schuldenbremse zu verweisen. Das aber ist zu-
tiefst unredlich und schürt die Politikverdrossenheit der 
Wählerinnen und Wähler. So darf man mit Menschen, 
die berechtigte existenzielle Sorgen haben, auf keinen 
Fall umgehen. 

Auf fast 30 Milliarden Euro lassen sich die Wahlver-
sprechen im Merkel-Wahlprogramm addieren. Finanzie-
rung? Fehlanzeige! Dass nach der Wahl all diese Ver-
sprechen stillschweigend ad acta gelegt werden sollen, 
dafür gibt es einen prominenten CDU-Kronzeugen: den 
Präsidenten des CDU-Wirtschaftsrats und Mitglied des 
CDU-Parteivorstands Kurt Lauk, der am 20. Juni 2013 
auf einer Pressekonferenz die Realisierbarkeit der CDU-
Wahlversprechen wie folgt in entwaffnender Offenheit 
kommentiert hat: „Wahlversprechen sind das, was die 
Parteien versprechen, um gewählt zu werden. Es war 
noch nie der Fall, dass Wahlversprechen eins zu eins in 
ein Regierungsprogramm übernommen werden. Und das 
wissen die Wähler aus Erfahrung.“ Daher sehe er die 
Wahlversprechen seiner Partei mit einer „gewissen Ge-
lassenheit“. Und: „Solange die Haushaltskonsolidierung 
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die Priorität Nummer eins ist, würden sich die anderen 
Versprechen ‚fügen‘.“ 

Ich komme zum Schluss: Die Menschen entlang der 
geplanten Schienentrasse quer durch Ostholstein wissen 
dank dieser Worte, was sie von der CDU/CSU und der 
FDP an Engagement gegen einen Trassenausbau als Bil-
ligvariante zu erwarten haben: warme Worte und sonst 
nichts! 

Torsten Staffeldt (FDP): „Schienenhinterlandan-
bindung der Fehmarnbeltquerung“, auf den ersten Blick 
ein ziemliches Wortungetüm für ein wichtiges und rich-
tiges Vorhaben. Im Meeresboden soll ein Tunnel, die so-
genannte Fehmarnbeltquerung, gebaut werden, um den 
transeuropäischen Verkehr von und nach Skandinavien 
zu erleichtern. Für die dichtbefahrene Ostsee bringt das 
Entlastung vom zunehmenden Verkehrsaufkommen, für 
Fähr- und Bauunternehmen mehr Planungssicherheit. 
Mit der Querung wächst Europa auch im Norden zusam-
men.

Reisezeiten werden kürzer. Für Passagiere zwischen 
Hamburg und Kopenhagen sind es statt viereinhalb nur 
noch drei Stunden Fahrzeit. Der 160 Kilometer lange 
Umweg für Güterzüge entfällt. Entstehen wird eine wett-
bewerbsfähige Großregion mit einer besseren Schienen- 
und Straßenhinterlandanbindung. Das bedeutet insge-
samt mehr Wachstum und Beschäftigung und ist, anders 
als eine Brücke, eine Variante, die die Umwelt schont 
und den Schiffsverkehr nicht gefährdet. So wird bei-
spielsweise der Wasseraustausch zwischen der sauer-
stoffarmen Ostsee, zum Beispiel im Gotlandtief, und der 
sauerstoffreichen Nordsee nicht beeinträchtigt. Das nutzt 
der Pflanzen- und Tierwelt.

Zusammen mit der festen Querung ist der Aus- und 
Neubau der Straßen- und Schienenhinterlandanbindung 
eines der wichtigsten Verkehrsinfrastrukturprojekte der 
Bundesrepublik. Beteiligt sind Deutschland und Däne-
mark. Auf deutscher Seite geht es um den Ausbau der 
E 47 zwischen Heiligenhafen-Ost und Puttgarden zu ei-
ner vierspurigen Bundesstraße. Vorgesehen ist weiterhin 
der zweistufige Ausbau der Schienenstrecke zwischen 
Lübeck und Puttgarden. Vier Spuren und Bahntrassen, 
das bedeutet Lärm, und das in einem Gebiet mit dem, 
was wir in unserem Antrag als „hohe Wertschöpfung im 
Tourismussektor“ beschrieben haben. Strände, Meer, 
Küste, hier liegen nicht zuletzt die Ostseebäder.

Wo Belästigungen unumgänglich sind, soll dies mög-
lichst umwelt- und anwohnerfreundlich geschehen. Die 
Fehmarnbeltquerung soll den Menschen vor Ort nützen, 
nicht sie belasten. Um dies zu gewährleisten, sind schon 
jetzt alle Beteiligten über das „Dialogforum Feste Feh-
marnbeltquerung“ in die Planungen eingebunden. Hier 
diskutieren Vertreter der Deutschen Bahn AG, der Bun-
des- und Landesregierung, regionale Politiker und Mit-
glieder von Bürgerinitiativen. Im derzeit laufenden 
Raumordnungsverfahren werden überdies derzeit die 
Auswirkungen des Projekts unter überörtlichen Ge-
sichtspunkten geprüft. 

Um Lärmbelästigungen durch die Straßen- und Schie-
nenhinterlandanbindung in Grenzen zu halten, setzen 
wir uns für vernünftige Formen der Trassenführung und 
des Lärmschutzes ein. Das ist dann so wie mit unserer 
Regierungsarbeit in der christlich-liberalen Koalition: 
Wir haben gezeigt, wie es geht, in den vergangenen vier 
Jahren und auch in Zukunft. Es waren vier gute Jahre für 
Deutschland!

Herbert Behrens (DIE LINKE): Seit Jahren beraten 
wir über das Projekt Feste Fehmarnbeltquerung. Immer 
wieder haben wir dabei Forderungen der Bürgerinnen 
und Bürger diskutiert, die um ihre Existenz im Touris-
mus an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste fürch-
ten. Die Koalition tat sich damit hervor, dass sie die 
Nachteile kleinredete und die Vorteile groß.

Heute, am vorletzten Sitzungstag der Wahlperiode, 
kommen sie mit Ihrem Antrag zur Schienenhinter-
landanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung um die 
Ecke und fordern, dass das Ganze sozialverträglich und 
anwohnerfreundlich gestaltet werden soll. Haben Sie be-
merkt, dass in den vergangenen Jahren in dieser Frage 
nicht eine einzige parlamentarische Initiative von Ihnen 
kam? Haben Sie etwas gelernt aus den vielen, vielen 
Argumenten der Ostholsteiner Bürgerinnen und Bürger? 
Nein, haben Sie nicht! Der Antrag ist nichts anderes als 
ein Täuschungsmanöver. Sie wollen lediglich davon ab-
lenken, dass die Koalition nicht bereit ist, die Sorgen und 
Nöte der Bürgerinnen und Bürger an der Trasse ernst zu 
nehmen. Seit Jahren protestieren sie gegen das milliar-
denteure Verkehrsprojekt; denn der donnernde Lärm der 
Güterzüge, dem sie künftig Tag und Nacht ausgesetzt 
werden sollen, zerstört in der Tourismusregion die Exis-
tenzgrundlage ganz Ostholsteins und ist verkehrspoli-
tisch völlig überflüssig. Es ist das Stuttgart 21 des Nor-
dens! 

Nach erheblichen Veränderungen der Planungen für 
die Fehmarnbeltquerung mit einem Tunnel statt einer 
Brücke, einer Halbierung der Verkehrsprognosen, einer 
wahren Kostenexplosion, tausendfachen Einwendungen 
der Betroffenen im Raumordnungsverfahren und großen 
Bürgerprotesten ist die Zeit reif, dieses Projekt grundle-
gend zu bewerten. Doch nach wie vor weigert sich die 
Bundesregierung, dieses Projekt infrage zu stellen. Sie 
weigert sich, mit Dänemark zu beraten, ob nicht ange-
sichts der Veränderungen die Ausstiegsklausel im Staats-
vertrag zur Beltquerung angewendet werden kann, um 
weiteren Schaden von den Vertragspartnern abzuwen-
den.

Stattdessen nun, in „letzter Sekunde“ sozusagen, 
legen Sie den Antrag vor, der eine „sozialverträgliche 
und anwohnerfreundliche Schienenhinterlandanbin-
dung“ zum Projekt ankündigt. Leider hält der Titel nicht, 
was er verspricht! Aber Sie räumen ja auch selbst ein, 
dass es Ihnen eigentlich darum geht, „die Akzeptanz … 
nicht weiter zu gefährden“. Wenn die Koalitionsfraktio-
nen ihre eigene Regierung zum Ende der Wahlperiode 
auffordert, sich unverbindlich für dieses oder jenes ein-
zusetzen, dann ist das absurd. Diese Regierung ist an ihr 
Ende gekommen. Die Karten werden am 22. September 
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2013 neu gemischt. Wir hoffen sehr, dass sich nach der 
Bundestagswahl eine neue Verkehrspolitik durchsetzen 
lässt, die insbesondere den Interessen der Mehrheit der 
Bevölkerung verpflichtet ist und nicht den wirtschaftli-
chen Interessen der großen Baukonzerne untergeordnet 
ist.

Aber ich will noch etwas zum Antrag sagen. Ihre For-
derungen darin sind windelweich: Man möge sich „im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel“ für eine „ak-
zeptable“ Trassenführung und Lärmschutz einsetzen; es 
soll geprüft oder „gegebenenfalls“ „in Betracht gezogen 
werden“. Einzig die Forderung, dass der Ausbau den 
aktuellen Lärmschutzanforderungen entsprechen soll, ist 
verbindlich formuliert. Das allerdings ist bereits gesetz-
lich geregelt. Noch einmal gefordert werden müsste es 
eigentlich nicht wirklich.

Nachdem es vor zwei Monaten endlich eine Einigung 
zum Wegfall des Schienenbonus gab, fordern Sie, dass 
auch für die Hinterlandanbindung die reduzierten Lärm-
werte gelten sollen. Auch das ist nicht wirklich neu. Auf 
die Verlegung des Güterverkehrs an eine Neubautrasse 
entlang der A 1 und den Erhalt der Bädertrasse für den 
Nahverkehr, 2+1-Trasse, gehen Sie gar nicht ein. Da ist 
die Zeit einfach über Ihren Antrag hinweggegangen. 

Mit Ihrem Antrag erwecken Sie kurz vor der Wahl 
den Anschein, dass Sie sich für die Belange der Region 
einsetzen würden, doch erfahren die betroffenen Bürge-
rinnen und Bürger, was am Ende für sie besser sein soll, 
also anwohnerfreundlich und sozialverträglich. In Ihrem 
Antrag loben Sie die Arbeit des „Dialogforums Feste 
Fehmarnbelt-Querung“ als „moderne Bürgerbeteili-
gung“. Dieses Forum wurde eingerichtet, um den Kon-
flikt zu entschärfen und das Projekt nachträglich zu legi-
timieren, nicht um ergebnisoffen darüber zu entscheiden. 
Die Linke fordert, dass die Bürgerinnen und Bürger auch 
an der Entscheidung beteiligt werden, ob ein solches 
Großprojekt vor ihrer Haustür entstehen muss oder nicht 
und nicht nur darüber, wie man die Nachteile durch mehr 
Verkehr, mehr Lärm und die Folgen für die Tourismus-
wirtschaft bewältigen kann.

Doch dieses Forum, in dem mehrheitlich Projekt-
befürworter sitzen, hat letzte Woche einen Workshop zu 
den Verkehrsprognosen und dem Nutzen-Kosten-
Verhältnis dieses Projektes samt Anbindung veranstaltet, 
zu dem renommierte Verkehrsgutachter berichteten. Sie 
kamen zu dem Ergebnis, dass die bisherigen Annahmen 
veraltet und überbewertet waren, sich die Rahmenbedin-
gungen wesentlich verändert hätten. Nehmen Sie das 
Dialogforum ernst, ziehen Sie daraus die Konsequenzen 
und stellen Sie sich einer ergebnisoffenen Neubewertung 
des Projektes. 

Wir hatten vor einem Jahr genau das beantragt; doch 
Sie haben den Antrag abgelehnt, weil Sie Angst davor 
haben, dass Ihnen das Ergebnis nicht passen könnte. Sie 
sprechen sich erneut ausdrücklich für den Bau einer Fes-
ten Fehmarnbeltquerung aus und verstecken sich hinter 
dem Staatsvertrag, den die Vorgängerregierung unter 
dem SPD-Verkehrsminister Tiefensee mit Dänemark 
ausgehandelt hat, obwohl er eine Verständigungsklausel 
enthält, bei veränderten Rahmenbedingungen das Pro-

jekt neu zu verhandeln. Der Spatenstich zum Projekt 
liegt noch in weiter Ferne, noch gibt es kein Planungs-
recht, noch kann das Projekt gestoppt werden. Natürlich 
geht es nur gemeinsam mit Dänemark; doch Verträge 
lassen sich auch ändern, und in einer Demokratie müs-
sen Entscheidungen auch wieder demokratisch verändert 
werden können. Auch der Gerichtsweg ist noch völlig 
offen. Die Linke wird weiter alles daransetzen, dass Ihre 
Betonideologie scheitern wird und dieses unsinnige Ver-
kehrsprojekt nicht gebaut werden kann. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Um es gleich unmissverständlich vorwegzu-
nehmen: Ihr heute hier vorgelegter Antrag zur Festen 
Fehmarnbeltquerung ist an Peinlichkeit kaum zu über-
bieten. Seit Jahren diskutiert dieses Hohe Haus, für jede 
und jeden zum Glück gut dokumentiert, über die Sinn-
haftigkeit einer festen Querung über den Fehmarnbelt in 
einer Art und Weise – leider muss man an dieser Stelle 
noch einmal sagen –, die dem Ansehen des Deutschen 
Bundestages nur sehr bedingt nutzen dürfte. Mit Ihrem 
nun vorgelegten Antrag fügen Sie dieser Tragödie eine 
weitere Episode hinzu.

Seit nunmehr mehreren Legislaturperioden machen 
meine Fraktion und eine engagierte Zivilgesellschaft auf 
die eklatanten Planungsmängel des gesamten Projekts 
aufmerksam. Am Ende der 16. Wahlperiode, als die 
Unterzeichnung des Staatsvertrags unmittelbar bevor-
stand, führte der Verkehrsausschuss eine vierstündige 
Anhörung durch. Im Zuge der Anhörung wurden die 
massiven ökologischen und ökonomischen Risiken des 
Projekts von mehreren Sachverständigen eindrucksvoll 
geschildert. 

Gegen alle Bedenken und wider besseres Wissen ha-
ben die Abgeordneten von CDU/CSU, FDP und auch 
SPD – bei letzterer Fraktion gab es immerhin wenige 
rühmliche Ausnahmen – schließlich grünes Licht für die 
Unterzeichnung des Staatsvertrags gegeben, obwohl die-
ser zahlreiche unklare juristische Formulierungen 
enthielt, wichtige Aspekte der Planung überhaupt nicht 
berücksichtigte, die Finanzierung des Projekts völlig un-
geklärt war und auch die ökologischen Risiken aufgrund 
der Tatsache, dass noch völlig offen war, welche Art von 
Bauwerk, eine Brücke oder ein Tunnel, überhaupt ent-
stehen wird, nicht ansatzweise absehbar waren.

Auf die gravierenden Planungsmängel machen seit 
mehreren Jahren beständig auch der Bundesrechnungs-
hof und der Rechnungsprüfungsausschuss dieses Hohen 
Hauses aufmerksam. Sie drängen angesichts eklatanter 
Versäumnisse im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung 
auf dringend notwendige Nachbesserungen und fordern 
die erneute Aufnahme von Verhandlungen zwischen den 
Vertragspartnern, dem Königreich Dänemark und der 
Bundesrepublik Deutschland.

Bundesrechnungshof und Rechnungsprüfungsaus-
schuss verweisen in ihren Stellungnahmen auf nicht 
absehbare Risiken für die öffentlichen Haushalte, die 
sich aus unklaren juristischen Formulierungen ergeben. 
Zudem weisen sie seit Jahren auf massive Kostensteige-
rungen des Projekts und die Tatsache hin, dass zahlrei-
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che zusätzliche Kosten überhaupt noch nicht in die Be-
rechnungen eingeflossen sind. Insgesamt bestehen seit 
Jahren massive Zweifel an den dem Projekt zugrunde 
liegenden Rentabilitätsberechnungen.

Bereits vor Inkrafttreten des Staatsvertrags warnte der 
Bundesrechnungshof in einer Stellungnahme nach § 88 
Abs. 2 der Bundeshaushaltsordnung, BHO, an den Rech-
nungsprüfungsausschuss, einen Unterausschuss des 
Haushaltsausschusses des Bundestages, dass sich die 
bisher kalkulierten Kosten für den Ausbau der Deut-
schen Hinterlandanbindung auf 1,7 Milliarden Euro ver-
doppelt hätten – ohne dass weitere Kosten wie der Aus-
bau des Knotenpunktes Hamburg oder der Ausbau des 
Schienenteilstücks von Lübeck bis Puttgarden überhaupt 
berücksichtigt wurden. Mit Hinweis hierauf hat der Bun-
desrechnungshof wiederholt die Bundesregierung aufge-
fordert, aktualisierte Kostenkalkulationen vorzulegen.

Genauso wenig wurden bisher die Kosten für eine bei 
der Realisierung einer Festen Fehmarnbeltquerung zwin-
gend benötigten zweiten Brücke über den Fehmarnsund 
berücksichtigt. Gleiches gilt für die Kosten für eine im-
mer wieder in Aussicht gestellte Alternativtrasse der 
Hinterlandanbindung fernab der Ostseebäder sowie nicht 
erst nach dem Wegfall des „Schienenbonus“ dringend 
benötigte zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen.

Addiert man alle bislang nicht berücksichtigten Kos-
ten für die öffentlichen Haushalte zusammen, landet 
man schnell bei einer Summe von 2,5 Milliarden Euro 
und mehr – wohlgemerkt: allein für die Hinterlandanbin-
dung einer Querung, die aller Wahrscheinlichkeit nach 
von weit unter 10 000 Autos und unter 100 Zügen am 
Tag genutzt würde und deren Grundlast damit unter 
20 Prozent der üblichen Kapazität einer zweispurigen 
Schnellstraße mit 26 000 Autos am Tag läge.

Der Bundesrechnungshof hat in seiner Stellungnahme 
vom April 2009 folgerichtig bezüglich des Projekts vor 
„erheblichen Unsicherheiten für künftige Bundeshaus-
halte“ gewarnt. Des Weiteren kritisierte der Bundesrech-
nungshof zahlreiche unklare juristische Formulierungen 
des Vertragswerks. So enthalte der Staatsvertrag 
Klauseln, welche die Vertragspartner unter nur unpräzise 
formulierten Voraussetzungen zu Nachverhandlungen 
– auch über die Kostentragung – verpflichte. 

Obwohl die Bundesregierung als verantwortliche Ver-
tragspartnerin immer wieder mit Hinweis auf die ekla-
tanten Planungsmängel, die extremen Kostensteigerun-
gen des Projekts und die Neuverhandlungsklausel in 
§ 22 des Staatsvertrags dazu aufgefordert wurde, tat-
sächlich in Neuverhandlungen mit dem Königreich 
Dänemark einzutreten, hat sie diese Verpflichtung bisher 
ignoriert. Die Bundesregierung – dies will ich an dieser 
Stelle ausdrücklich sagen – trägt damit die volle politi-
sche Verantwortung für dieses mit massiven Risiken ver-
bundene Projekt.

Wir haben auch hier im Plenum immer wieder über 
eben diese eklatanten Planungsmängel gesprochen und 
die Bundesregierung in den letzten Jahren unzählige 
Male aufgefordert, endlich eine aktualisierte Rentabili-
tätsberechnung vorzulegen und zumindest die nötigen 

Nachbesserungen bezüglich des Staatsvertrags vorzu-
nehmen. Hierzu lagen verschiedene Anträge aller Oppo-
sitionsfraktionen vor. Auch meine Fraktion hat hier am 
25. April 2012 mit einem entsprechenden, sehr ausführ-
lichen Antrag erneut auf die Problematik aufmerksam 
gemacht und die schwarz-gelbe Bundesregierung aufge-
fordert, dies in ihre Abwägungen bezüglich der Bewer-
tung der Sinnhaftigkeit des Projekts einzupreisen.

Die Kritikerinnen und Kritiker der Querung verwei-
sen also seit nunmehr mehreren Jahren gebetsmühlenar-
tig immer wieder auf die ganz massiven ökologischen 
und ökonomischen Probleme und Risiken des Projekts. 
Die schwarz-gelben Befürworter der Querung haben hie-
rauf bislang nicht einmal ansatzweise reagiert. Sämtliche 
Warnungen bezüglich des Projektes wurden in den Wind 
geschlagen, und anstatt gegenüber der eigenen Bundes-
regierung wichtige Verbesserungen anzumahnen, zieht 
man es bis heute vor, von einem „Jahrhundertprojekt“ zu 
schwadronieren, das letztendlich schon zu einem guten 
Abschluss gebracht werde. 

Nach dem Motto „Augen zu und durch“ haben Sie 
seit Jahren unbeirrt an den bisherigen Planungen festge-
halten und sich von den ökonomischen und ökologi-
schen Realitäten gar nicht erst irritieren lassen. So viel 
ist gewiss: Diese verkehrspolitische Vogelstraußhaltung 
wird die Menschen in diesem Land im Allgemeinen, als 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, und die Menschen 
auf Fehmarn, in Ostholstein und im Hamburger Rand im 
Besonderen sehr teuer zu stehen kommen. 

Sie von CDU/CSU und FDP haben die Bürgerinnen 
und Bürger der Region mit ihren Sorgen alleingelassen 
und merken nun, da das Projekt zusehends an die Wand 
fährt, dass Ihr bisheriger Kurs nicht durchträgt. Dabei 
rieten Sie in der letzten hierzu in diesem Hohen Haus ge-
führten Debatte noch, man solle einfach „ein bisschen 
Hoffnung und Fantasie“ haben. Die guten Argumente 
werde man uns im Ausschuss gerne noch einmal vortra-
gen. Allein gehört haben wir Sie nicht.

Statt jetzt endlich die zahlreichen Hiobsbotschaften, 
die uns bislang bezüglich des Projekts erreicht haben, 
zur Kenntnis zu nehmen und sich intensiv mit den tat-
sächlichen Kennzahlen des Projekts auseinanderzuset-
zen, legen Sie nun, in der letzten Sitzungswoche der 
Legislaturperiode und gerade noch rechtzeitig vor den 
Bundestagswahlen, einen lachhaft dünnen Antrag vor, 
mit dem Sie offenbar im kommenden Wahlkampf durch 
die schleswig-holsteinischen Landen ziehen und Pro-
blemverständnis vortäuschen wollen. Dieser Plan wird 
nicht aufgehen.

Ihr Antrag, das muss man einfach so deutlich sagen, 
ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Unter ande-
rem berufen Sie sich in ihm auf einen Forderungskata-
log, den der Kreistag Ostholstein im Jahr 2007 verab-
schiedet hat. Das muss man sich einmal auf der Zunge 
zergehen lassen! Das war vor sechs Jahren! Seitdem ist 
viel geschehen.

Auch dokumentieren Sie mit Ihrem Antrag eindrück-
lich, dass Sie die aktuellen Entwicklungen am Fehmarn-
belt nicht ansatzweise verfolgt haben. So wurde von der 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 32429

(A) (C)

(D)(B)

Deutschen Bahn längst zugesagt, dass die in Ihrem 
Antrag geforderte Alternativtrasse mit in die weitere 
Planung aufgenommen wird. Das Placebo, das Sie hier 
verteilen wollen, hat die Bahn längst selbst als Mittel 
erkannt, um den Protest auszubremsen. Ob die Alterna-
tivtrasse tatsächlich kommt, ist mehr als fraglich, und 
das wissen Sie – genauso wie die Deutsche Bahn – auch.

In Ihrem Antrag verweisen Sie auf das Raumord-
nungsverfahren, das im Januar 2013 in Schleswig-
Holstein gestartet sei. Von den mehreren Tausend Ein-
wänden, die hierzu eingegangen sind und zu einer weite-
ren Verzögerung des Projekts geführt haben, schreiben 
Sie bezeichnenderweise kein Wort. Genauso wenig er-
wähnen Sie in Ihrem Antrag auch nur mit einer Silbe all 
die anderen eklatanten Planungsmängel, die in den letz-
ten Jahren offenbar wurden, zum Beispiel den Umstand, 
dass man, obwohl wir Sie auch hierauf immer wieder 
hingewiesen hatten, bei den Planungen zur Festen Feh-
marnbeltquerung scheinbar übersehen hat, dass es sich 
bei Fehmarn tatsächlich um eine Insel handelt und am 
Fehmarnsund ohne eine weitere Brücke ein Nadelöhr 
entsteht. 

Nun wollen Sie, so steht es zumindest in Ihrem 
Antrag, auch hier noch einen zusätzlichen Tunnel bauen. 
Woher die Mittel hierfür kommen sollen – mehrere Hun-
dert Millionen Euro –, sagen Sie leider nicht. Genauso 
wenig sagen Sie etwas zu der weiterhin völlig in den 
Sternen stehenden Gesamtfinanzierung der deutschen 
Hinterlandanbindung, zur Finanzierung weiterer Lärm-
schutzmaßnahmen oder zu der Beseitigung des Knoten-
punktes Hamburg. Das alles sind Punkte, die der 
Bundesrechnungshof seit Jahren anmahnt. Zu alldem 
kommt kein Wort von Ihnen.

Unter dem Strich bleibt, dass Sie mindestens 2,5 Mil-
liarden Euro im Hinterland des Fehmarnbelts vergraben 
wollen, für eine Strecke, die mit unter 10 000 Fahrzeu-
gen täglich andernorts nicht einmal den Bau einer 
Umgehungsstraße rechtfertigen würde. Auch das von 
der Deutschen Bahn aktuell prognostizierte Bahnver-
kehrsaufkommen ist nicht imstande, die Realisierung in 
irgendeiner Form zu rechtfertigen. Dass die Bahn nach 
Inkrafttreten des Staatsvertrages plötzlich ihre Erwartun-
gen hinsichtlich der täglichen Züge von 210 auf 96 ge-
senkt hat, macht Sie nicht stutzig.

Seit Jahren mahnen wir Sie mit Blick auf die Feh-
marnbeltquerung, den gefährlichen Kurs der völlig unre-
alistischen „Wünsch-dir-was-Politik“ zu verlassen und 
sich endlich an verkehrspoltischen und ökonomischen 
Realitäten zu orientieren. Ihr Bundesverkehrsminister 
scheint langsam zu erkennen, wozu Sie leider noch im-
mer nicht imstande zu sein scheinen. 

Im Bereich der Verkehrspolitik befanden wir uns viel 
zu lang auf einem Irrweg. Daher begrüßen wird es, dass 
Ihr Verkehrsminister gerade in Aussicht gestellt hat, 
Gelder, die bislang in Neubauprojekte, darunter zahlei-
che Prestigeprojekte mit höchst zweifelhaftem 
verkehrspolitischem Nutzen, gesteckt wurden, zukünftig 
in den Erhalt und die Sanierung bestehender Straßen zu 
investieren.

„Die Zeit der Wunschzettel“ sei vorbei, stattdessen 
müsse streng priorisiert werden, so Bundesverkehrsmi-
nister Ramsauer im Rahmen der 3. Nationalen Konfe-
renz Güterverkehr und Logistik kürzlich in Nürnberg. 

Während Ihr Verkehrsminister mit Hinweis auf weg-
bröckelnde Brücken und einen oftmals miserablen 
Zustand der Infrastruktur in unserem Land hoffentlich 
tatsächlich erkannt hat, wohin ein Festklammern an ei-
ner längst überholten Verkehrspolitik führt, halten Sie 
weiter unbeirrt an dem Paradebeispiel einer unsinnigen 
und in Zeiten leerer Kassen und eingezogener Schulden-
bremsen geradezu fahrlässigen Verkehrspolitik fest. 
Während Ihr Minister zu Protokoll gibt, dass es mittler-
weile an allen Ecken und Ende brenne, halten Sie, ob-
wohl Sie nur zu gut um den Zustand der schleswig-
holsteinischen Verkehrswege wissen, auch weiter an ei-
ner unsinnigen Festen Fehmarnbeltquerung fest und ver-
suchen nun durch die plumpe Forderung nach einer Al-
ternativtrasse, die Probleme im Wahlkampf kaschieren 
zu können. Sie übersehen dabei, dass sich die 
Kostenproblematik durch Alternativtrassen noch einmal 
erheblich verschärft und auch eine Alternativtrasse zahl-
reiche Verlierer produzieren würde, ganz abgesehen von 
dem rechtlichen Problem, ob Güterzüge überhaupt ge-
zwungen werden können, eine bestimmte öffentliche 
Strecke nicht zu befahren.

Es wäre Ihre Aufgabe als Vertreter der Koalitions-
fraktionen, Druck auf die eigene Bundesregierung aus-
zuüben, die bestehenden Planungsmängel endlich zu be-
seitigen und sich für tatsächliche Verbesserungen im 
Sinne der Bürgerinnen und Bürger in Ihren Wahlkreisen 
einzusetzen. Das tun Sie aber nicht. Genauso wenig er-
kennen Sie, dass die Zeit reif ist, die Sinnhaftigkeit der 
Querung zumindest einem bis heute nicht stattgefunde-
nen kritischen Abgleich mit Realitäten zu unterziehen. 
Stattdessen legen Sie hier am Ende der Legislaturperiode 
noch einen mehr als dürftigen Placeboantrag vor.

Sie erdreisten sich tatsächlich nicht, die eigene Bun-
desregierung sage und schreibe fünf Jahre nach Unter-
zeichnung des Staatsvertrags aufzufordern, sich bei den 
weiteren Planungen „für akzeptable Formen sowohl bei 
der Trassenführung als auch beim Lärmschutz“ einzuset-
zen. Wenn Sie von der schwarz-gelben Koalition glau-
ben, jetzt, im Nachklapp der Entscheidung der Deut-
schen Bahn, einen solchen Antrag vorlegen und mit 
diesem tatsächlich durchkommen zu können, haben Sie 
sich geschnitten. Mit diesem Populismus werden Sie 
nicht bestehen. 

Sie wissen genauso gut wie ich, dass die Menschen in 
der Region die Diskussionen über die Feste Fehmarn-
beltquerung und deren Planungen sehr genau verfolgen. 
Sie haben die Reden, die Sie hier in diesem Hohen Haus 
über Jahre gehalten haben, genau mitgeschnitten. Ihnen 
ist Ihre in diesen Debatten offen zur Schau gestellte Ig-
noranz gegenüber sämtlichen vorgebrachten Warnungen 
und angemahnten Nachbesserungen keineswegs verbor-
gen geblieben.

Im Zuge der Debatte, die wir in diesem Haus am 
26. April dieses Jahres zur Festen Fehmarnbeltquerung 
führten, kritisierte der Kollege Gero Storjohann, dass be-
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züglich der Querung im Parlament „laufend Anträge 
vorgelegt“ werden, was „nicht besonders originell“ sei. 
Ich sag’ Ihnen von CDU/CSU und FDP eines – speziell 
in Richtung meiner Kolleginnen und Kollegen aus 
Schleswig-Holstein –: Es stimmt; unsere immer und im-
mer wieder durch belastbares Zahlenmaterial untermau-
erten Anträge waren gewiss nicht „originell“. Dafür ist 
die Thematik auch viel zu ernst. Was ebenso keineswegs 
originell ist, ist, die Menschen in Schleswig-Holstein für 
dumm zu verkaufen. Nichts anderes tun Sie durch die 
Vorlage dieses Antrags. Er wird Ihnen am Ende dieses 
Fehlprojekts nicht aus der Patsche helfen.

Anlage 36

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des Antrags: Deutsche Sprache 
fördern und sichern (Zusatztagesordnungs-
punkt 18)

Monika Grütters (CDU/CSU): Lassen Sie mich bei 
unserer Debatte über die deutsche Sprache hier im Deut-
schen Bundestag mit einem Beispiel beginnen, das mir 
der damalige Präsident der Akademie der Wissenschaf-
ten, Professor Dieter Simon, erzählte: Auf deutschem 
Boden führten sechs Wissenschaftler ein Expertenge-
spräch über den Philosophen Hegel. Da einer von ihnen 
Amerikaner war, fand das Gespräch auf Englisch statt, 
bis ausgerechnet dieser Amerikaner sie unterbrach und 
auf Deutsch darum bat, man möge doch bitte Deutsch 
sprechen: „Ich verstehe Hegel nämlich besser auf 
Deutsch.“ Dies ist ein Beispiel für ein irregeleitetes 
Gleichheitsdenken an der falschen Stelle.

Wie man an diesem Beispiel sieht, ist Sprache nicht 
nur Mittel zur Verständigung, sie ist wahre Kunst. 
Deutschland ist nicht ohne Grund das „Land der Dichter 
und Denker“. Seit dem Mittelalter schon ist die deutsche 
Sprache eine der bedeutenden europäischen Literatur-
sprachen. Von der Erfindung des Buchdrucks über
Luthers Bibelübersetzung aus dem Lateinischen bis in 
die deutsche Klassik, die weltweit Achtung und Bewun-
derung für die Zeugnisse der Sprachkunst hervorruft, ist 
Deutsch über Jahrhunderte in Zentraleuropa die Sprache 
der Philosophie und Literatur.

Das ist auch im globalen Kontext bedeutsam: Welt-
weit werden zurzeit circa 6 700 Sprachen gesprochen. 
Ende des Jahrhunderts werden wir nur noch halb so viele 
Sprachen nachweisen können, so die Gesellschaft für be-
drohte Sprachen in Köln und auch die Erwartung der 
UNESCO. Etwa 125 Millionen Menschen weltweit spre-
chen die deutsche Sprache als Erst- oder Zweitsprache. 
Mit einem Anteil von 18 Prozent ist Deutsch die meist-
gesprochene Muttersprache in der Europäischen Union. 
Das sind rund 100 Millionen deutsche Muttersprachler. 
Als erste Fremdsprache steht Deutsch in Europa seit der 
EU-Osterweiterung hinter Englisch an zweiter Stelle 
gleichauf mit Französisch. 63 Millionen Europäer, das 
sind 14 Prozent, lernen Deutsch im Unterricht. Somit 
spricht EU-weit jeder dritte EU-Bürger, 32 Prozent, 
Deutsch. In vielen Ländern stellt Deutsch die alleinige 

oder regionale Amtssprache dar: Deutschland, Öster-
reich, Schweiz, Frankreich – Elsass –, Belgien, Luxem-
burg, Italien und Liechtenstein. Die deutsche Sprachge-
meinschaft ist wirtschaftlich derzeit die drittstärkste der 
Welt und die wirtschaftlich stärkste in Europa. Dennoch 
hat Deutsch im täglichen Betrieb der EU und ihrer Kom-
missionen und in dem Wirken der EU nach außen nicht 
die gleiche Bedeutung wie Englisch und Französisch.

Auch im Inland ist Deutsch ein beliebter Gegenstand 
kulturpessimistischen Jammerns. Die Klage über den in-
neren Verfall der deutschen Sprache hat in Deutschland 
wieder einmal Hochkonjunktur. Die Angst, unsere Mut-
tersprache könnte überfremdet oder verschludert wer-
den, wird regelmäßig von selbsternannten Hütern der 
Reinheit der deutschen Sprache beklagt: Ob im Internet, 
auf der Chefetage oder im Hörsaal, so lesen wir, zerstöre 
„das globalisierte Englisch der Zeitgeist-Schwafler das 
lebendige Deutsch“, so die Zeit am 26. Juli 2007. 
„Deutsch for sale“, titelte dann auch der Spiegel 2006 
und klagt, dass wohl nie zuvor „so schlampig gespro-
chen und geschrieben“ worden sei.

Vor der Fähigkeit unserer wie anderer Sprachen, Ein-
flüsse des sich immer wandelnden alltäglichen Lebens 
zu integrieren, ist mir nicht bange. Die Gegenwart ist 
eher von Sprach- oder Wortinflation geprägt als von 
Sprach- und Wortverfall. 1880 zählte der Duden noch 
27 000 Wörter. 2005 waren es bereits 125 000 Wörter. 
Jährlich kommen im Durchschnitt 1 000 Wörter hinzu. 
Deutsch ist eine der wortreichsten Sprachen der Welt. 
Das ist schön für uns Muttersprachler und schwierig für 
alle, die es lernen wollen. Sorge bereitet vielmehr die 
Frage, wie sich die deutsche Sprache in einer entgrenz-
ten Welt behaupten wird. 

Doch wie steht es nach diesen Erkenntnissen um die 
Zukunft des Deutschen? Die deutsche Sprache wird nach 
einem Bericht des British Council – „English Next“, Bri-
tish Council 2006 – derzeit noch als vorherrschende re-
gionale Sprache Europas bezeichnet, sie werde aber, so 
die Voraussage, im Jahr 2050 nicht einmal mehr den Sta-
tus einer Regional-, also einer Europasprache, haben. 
Über die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme zu streiten, 
ist müßig. Allein die Möglichkeit einer solchen Entwick-
lung fordert zu einer entschlossenen Sprachpolitik 
heraus. Daher haben wir auch heute diesen Antrag ein-
gebracht.

Im Zuge der Globalisierung verstärkt sich der Druck 
zugunsten weniger Weltsprachen. Selbst die englische 
Sprache wird sich ihre Rolle als Lingua franca bald mit 
anderen Sprachen, wie zum Beispiel dem Chinesischen 
und Hindi, teilen müssen. Das beeinflusst bereits heute 
im starken Maße das Sprachverhalten unserer wirtschaft-
lichen, wissenschaftlichen und politischen Eliten. Deren 
Bereitschaft, das Deutsche zu sprechen und zu schrei-
ben, lässt ja schon im eigenen Lande zu wünschen übrig. 
Wir Deutschen sprechen beflissen englisch, statt Dol-
metscher zu beschäftigen. Allzu leichtfertig verzichten 
wir darauf, uns wortgewandt und damit gedankenreich 
in der vertrauten Muttersprache darzustellen. 

Neben der Philosophie, der Theologie, der Kunstge-
schichte ist unter anderem auch die Archäologie eine der 
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Disziplinen, in denen deutsche Wissenschaftler seit Jahr-
zehnten eine führende Rolle spielen – und mit ihnen na-
türlich auch ihre/unsere Sprache Deutsch. Aber ohne die 
englische Sprache kann heute kaum noch ein Wissen-
schaftler zu Weltruhm aufsteigen.

Das darf aber nicht gleich zu einer regelrechten 
Sprachflucht deutscher Wissenschaftler führen. Denn 
wenn an deutschen Universitäten Englisch zur aus-
schließlichen Sprache in Forschung und Lehre würde, 
verkäme Deutsch zu einer Freizeitsprache, die mangels 
einer fortgebildeten wissenschaftlichen Terminologie 
modernen Ansprüchen nicht mehr genügte. Die Wissen-
schaftler täten sich mit einem Verzicht auf ihre Mutter-
sprache Deutsch auch gar keinen Gefallen. Von der 
Wortgewandtheit und dem rhetorischen Geschick hängt 
es ab, ob jemand sich als gleichwertiger Partner in einem 
Gedankenaustausch behaupten kann. Kurzum: Einspra-
chigkeit hat in der Wissenschaft wie im übrigen Leben 
Eintönigkeit und Einfalt zur Folge. Nicht nur die Ideen 
und Forschungsfragen verarmen. 

Nach all dem bin ich fest davon überzeugt, dass das 
europäische Konzept der Mehrsprachigkeit die beste 
Antwort ist. Fremdsprachenkenntnisse bedeuten einen 
geistigen Gewinn, und das nicht allein deshalb, weil sie 
mit anderen, fremden Weltansichten vertraut machen. 
Mit dem Erlernen einer Fremdsprache verfeinert sich zu-
dem das Verständnis für die Muttersprache. Der Ver-
gleich mit der ersteren verschafft die Möglichkeit, die ei-
gene Sprache zu überdenken. Wie hat es Goethe so 
treffend gesagt: „Wer fremde Sprachen nicht lernt, kennt 
seine eigene nicht.“

Die kurze, gescheiterte Karriere des Deutschen als in-
ternationale Wissenschaftssprache sollte uns lehren, dass 
intellektueller und nationalistischer Hochmut keine taug-
lichen Triebkräfte für eine erfolgreiche Sprachpolitik 
sind. Die deutsche Sprache wird sich als eine europa- 
oder gar weltweite Sprache nur behaupten, wenn wir das 
Bildungsziel der Mehrsprachigkeit auch zu unserer eige-
nen Sache in Deutschland machen. Denn nur wenn die 
deutsche Politik und die Wissenschaft in der Einsicht 
handeln, dass jede Sprache ein kulturelles Vermächtnis 
mit sich trägt, wird sie mit der Empathie handeln, die in 
der Sprachpolitik Erfolg verspricht.

Wir selbst sollten ohne Dünkel, aber selbstbewusst 
für die deutsche Sprache eintreten, das heißt, sie spre-
chen und schreiben, auf nationaler wie auf internationa-
ler Bühne, wann und wo es sich anbietet. Dass wir dabei 
den Berufen des Übersetzers und Dolmetschers künftig 
unsere besondere Aufmerksamkeit zukehren müssen, 
versteht sich von selbst. Ganz in diesem Sinne wäre 
nicht nur ein Staatsziel Kultur auch wahrlich mehr als 
nur ein folgenloser Verfassungsschnörkel. Ich persönlich 
wäre auch froh, wenn wir uns endlich dazu durchringen 
könnten, dem Art. 22 unseres Grundgesetzes den Satz 
hinzuzufügen: „Die Landessprache ist Deutsch.“

Johannes Singhammer (CDU/CSU): Es ist eine 
unendliche und aus deutscher Sicht auch beschämende 
Geschichte: Obwohl Deutsch in der Europäischen Kom-
mission gleichberechtigte Arbeitssprache neben Eng-

lisch und Französisch ist und obwohl Catherine Ashton, 
die Hohe Repräsentantin der EU-Außen- und Sicher-
heitspolitik, Außenminister Guido Westerwelle seit Jah-
ren die ja selbstverständliche Zusage gemacht hat, 
Deutsch im Europäischen Auswärtigen Dienst, EAD, an-
gemessen zu berücksichtigen, sprechen die Fakten noch 
immer eine andere Sprache: 

Die Homepage des EAD ist nur in eingeschränktem 
Umfang auf Deutsch verfügbar. Termine, Reden und Er-
klärungen von Frau Ashton werden auf der deutschen 
EAD-Seite in englischer Sprache veröffentlicht.

Erst auf massiven Druck werden jetzt Stellenaus-
schreibungen in Englisch, Französisch und Deutsch ver-
öffentlicht und neben Englisch- und Französisch- auch 
formal Deutschkenntnisse gefordert. Was das konkret 
heißt, formuliert Frau Ashton in einem Schreiben vom 
24. April 2013 an mich ganz offen mit den Worten: „… 
dass wir von den Bewerbern erwarten, dass sie über die 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Kennt-
nisse der im Rahmen der GASP und der Außenbeziehun-
gen verwendeten Sprachen verfügen. Gleichzeitig wird 
eine Kenntnis anderer EU-Sprachen, natürlich ein-
schließlich der Deutschen, auch als Vorteil betrachtet.“ 
Im Klartext: Deutschkenntnisse sind keine EAD-Einstel-
lungsvoraussetzung bis heute.

Außenminister Guido Westerwelle teilte mir in die-
sem Zusammenhang mit Schreiben vom 19. April 2013 
mit, dass Deutschland rund 20 Prozent des EAD finan-
ziert, auf der Ebene der EAD-Delegationsleiter aber nur 
10 von 136 Posten mit Deutschen besetzt sind, das sind 
gerade mal 7 Prozent. Wenn wundert es noch, dass 
Deutsch in der EU untergeht?

Es ist freilich nur ein Mosaikstein in der systemati-
schen Diskriminierung, die die deutsche Sprache durch 
die Mehrzahl der europäischen Organe und Behörden er-
fahren hat und erfährt. 

Es hat zahllose Initiativen zur Behebung dieses Miss-
standes gegeben – von der Anweisung der Bundesregie-
rung an deutsche Beamte, nur auf Deutsch zu verhan-
deln, über geplatzte Ratstagungen, an denen die Vertreter 
Deutschlands und Österreichs nicht teilgenommen ha-
ben, weil keine deutsche Übersetzung gewährleistet war, 
bis zu Vorstößen des Deutschen Bundestages, des Bun-
desrates und von Vertretern der Zivilgesellschaft. Der 
Erfolg ist bislang mäßig.

Es kann nicht sein, dass wir Parlamentarier regelmä-
ßig Beratungsdokumente nur in englischer Sprache vor-
liegen haben, die der Deutsche Bundestag dann auf ei-
gene Kosten übersetzen soll.

Es kann nicht sein, dass immer wieder Überlegungen 
aufflammen, in der Brüsseler Generaldirektion Überset-
zung in der Deutschabteilung bis zu 22 Stellen zu strei-
chen und dafür den englischen Bereich auszuweiten.

Es kann nicht sein, dass das Auswärtige Amt 
Deutschkurse für den EAD durch das Goethe-Institut mit 
Sprachaufenthalten in Berlin anbieten muss. Dies alles 
ist eine eigene Aufgabe der EU. 
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Dabei ist Deutsch für über 100 Millionen Menschen 
Muttersprache, und damit die größte Sprachgruppe in 
der Europäischen Union. Deutsch ist Amts- bzw. aner-
kannte Minderheitensprache in Deutschland, Österreich, 
Luxemburg, Belgien, Dänemark, Polen, Italien und 
Frankreich, und es ist nach Englisch die am zweithäu-
figsten verbreitete Fremdsprache in Europa. Diese Fak-
ten gilt es selbstbewusst zur Kenntnis zu nehmen.

Die Charta der Grundrechte gewährleistet mittler-
weile in Art. 41 jedermann das Recht, sich in einer der 
Sprachen der Verträge an die Organe der Union zu wen-
den und eine Antwort in derselben Sprache zu erhalten; 
in der Praxis ist dies jedoch noch nicht angekommen. 

Doch ist es mit dem Anspruch auf Kommunikation in 
der eigenen Sprache nicht getan. Auch in den internen 
Entscheidungsprozessen der EU-Organe bedarf es der 
gleichberechtigten Berücksichtigung des Deutschen. 

So werden zum Beispiel Fortschrittsberichte über 
EU-Beitrittsverhandlungen zunächst nur in Englisch ver-
öffentlicht. Deutsch folgt Wochen später. Da ist dann die 
öffentliche Diskussion bereits vorbei.

Sprache ist Identität, gelebte Kultur und Heimat. Soll 
die europäische Integration auf Dauer nicht in der Herr-
schaft einer entrückten Brüsseler EU-Bürokratie mün-
den, dann wird dies nur möglich sein, wenn Deutsch 
endlich auch tatsächlich im Gebrauch zu einer echten 
Arbeits- und Umgangssprache der EU wird. 

Es ist deshalb notwendig, auf allen Ebenen die Um-
setzung der rechtlichen Garantien der deutschen Sprache 
als Arbeitssprache nicht nur einzufordern, sondern dies 
auch mit allen rechtlichen und politischen Mitteln von 
der Bundesregierung durchzusetzen, bis hin zur Frage 
der Zustimmung zu einem EU-Haushalt, in dem der Etat 
für Übersetzungen zu gering ist. 

Doch müssen wir auch als Deutsche selbst immer 
wieder bei internationalen Organisationen die Verwen-
dung der deutschen Sprache aktiv einfordern und dies 
auch konsequent in Deutschland vorleben.

Denn die prekäre Situation des Deutschen ist nicht 
zuletzt auch unsere eigene Schuld: Jahrzehntelang konn-
ten unsere Partner in Europa beobachten und unsere ei-
genen Kinder lernen, wie desinteressiert wir an der eige-
nen deutschen Sprache waren bzw. sind, dass man lieber 
pseudo-englische Begriffe wie „Handy“ erfand und ver-
meintliche Weltläufigkeit durch das Einstreuen von 
Anglizismen zu belegen versuchte, dass selbst von der 
Bundesregierung finanzierte wissenschaftliche Kon-
gresse wie der „World Health Summit“ in Berlin in eng-
lischer Sprache abgehalten werden und deutsche Vertre-
ter dort ihre Reden auf Englisch halten, ohne deutsche 
Übersetzung, dass deutsche Universitäten Prüfungen nur 
noch auf Englisch abhalten – und ich rede nicht von 
Sprachprüfungen in Englisch. Solche negativen Bei-
spiele gibt es leider zu viele.

Aber es gibt auch eine positive Wende: Bundesver-
kehrsminister Ramsauer hat bei der Deutschen Bahn ein 
klares Signal zurück zum Deutschen gestellt: Der Coun-

ter ist jetzt wieder der Schalter. Es geht also, wenn man 
nur will.

Daher unsere Forderungen in diesem Antrag, dass die 
deutsche Bundesregierung eigene Texte, Verlautbarun-
gen, Werbekampagnen und Bürgerkommunikation in 
verständlicher deutscher Sprache abfassen soll, dass 
Deutsch durchgängig bei Beschilderungen, Beschriftun-
gen usw. auf allen Ebenen verwendet werden soll, dass 
in den europäischen Institutionen Deutsch als Arbeits-
sprache praktiziert wird, auch bei Übersetzungen und 
Unterlagen, dass deutsche Beamte in den EU-Gremien 
deutsch sprechen sollen und dass im EAD Deutsch ange-
messen und wie zugesagt zum Einsatz kommt.

Im Wissenschaftsbereich gilt, dass Deutsch die Wis-
senschaftssprache in Deutschland bleiben muss, dass 
akademische Lehre zumindest ausgewogen in deutscher 
Sprache erfolgt, dass professionelle Übersetzung aus 
dem Deutschen oder ins Deutsche gefördert werden soll, 
aber auch, dass es über die Goethe-Institute weiter geför-
dert wird, dass junge Menschen Deutsch als Fremdspra-
che lernen können.

Diese sich in Deutschland verändernde öffentliche 
Meinung gilt es dann auch in Brüssel zu transportieren 
und selbstbewusst für die Sprache der Dichter und Den-
ker zu fechten.

Dr. h. c. Wolfgang Thierse (SPD): Was die Koali-
tion mit ihrem Antrag „Deutsche Sprache fördern und si-
chern“ anstellt, ist nichts weniger als empörend. Ein 
wichtiges, ja edles Anliegen, über das ernsthaft und 
ausführlich zu sprechen wäre, wird hier am Ende der 
Legislaturperiode in allerletzter Minute ins Plenum ein-
gebracht, weit hinten auf die ohnehin ellenlange Tages-
ordnung gesetzt, direkt zur Abstimmung gestellt und mit 
Reden zu Protokoll spät nachts verabschiedet. Eine or-
dentliche Debatte und eine Aussprache in den Ausschüs-
sen sind damit ausgeschlossen. 

Die Koalition beerdigt damit ihre eigene Initiative in 
der denkbar teilnahmslosesten Weise – mit einem Be-
gräbnis dritter Klasse. Dieses Vorgehen zeigt, wie wenig 
ernst die Koalition ihre eigene Initiative nimmt. Das 
wird der Bedeutung des Themas nicht gerecht. Schon 
deshalb lehnen wir den Antrag ab. Das Anliegen, mit der 
deutschen Sprache einen wesentlichen Bestandteil unse-
res kulturellen Reichtums zu fördern und zu bewahren, 
halten wir für zu wichtig. 

Dabei ist über den Inhalt des Antrages Erfreulicheres 
zu sagen: Es steht viel Richtiges darin. Es ist richtig, den 
Appell der Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ mit der Forderung aufzunehmen, im öffentlichen 
Raum auf unnötige Anglizismen zu verzichten. Die An-
kündigung der Deutschen Bahn in dieser Woche lässt 
diesbezüglich hoffen. Die Bahn will im Kundenverkehr 
jene Begriffe abschaffen, die für Reisende ohne Eng-
lischkenntnisse schlicht unverständlich bleiben.

Für einen Irrtum halte ich dagegen den Ansatz, aus 
nationalen Gründen auf der Förderung der deutschen 
Sprache zu beharren. Dies greift viel zu kurz. Der Ge-
brauch der deutschen Sprache ist nicht deshalb zu vertei-
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digen, weil es die deutsche ist. Er ist zu verteidigen, weil 
die deutsche Sprache den Reichtum einer ganzen – in ih-
rer Weise einmaligen – Kultur abbildet. Sie prägt und ist 
gleichzeitig Ausdruck unserer Kultur des Denkens, des 
Handelns und Erfindens, des sozialen Umgangs und 
auch des Politischen. 

Im Alltag wie in den Wissenschaften ist unsere Kultur 
an eine spezifische deutsche Begrifflichkeit gebunden, 
die sich aus gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und 
technischen Diskursen heraus über lange Zeit entwickelt 
hat. Sie ist nicht starr und auch nicht besser, aber eben 
anders als etwa entsprechende Traditionen im angelsäch-
sischen, romanischen oder chinesischen Sprachraum. 
Alle diese kulturellen Traditionen sind erhaltenswert; 
wir wollen sie in ihrer Vielfalt bewahren, in Europa und 
in der Welt. Deshalb müssen wir alle auf unsere Spra-
chen achtgeben.

Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen beunruhigende 
Entwicklungen in der Wissenschaft. Das Verhältnis zur 
deutschen Sprache scheint bei der wissenschaftlichen 
Elite unseres Landes oftmals von Lieblosigkeit, wenn 
nicht Verachtung geprägt zu sein. Oftmals geht diese 
einher mit einer unreflektierten Anbiederung an das 
Englische, das dann gleichzeitig als einzige Wissen-
schaftssprache proklamiert wird.

Ein solches Wissenschaftsverständnis halte ich für fa-
tal. Denn darunter wird absehbar die Qualität der wis-
senschaftlichen Leistungen in Deutschland leiden, und 
dann wird die deutsche Sprache wirklich provinziell. Es 
ist ein Fehler zu glauben, dass Internationalität des wis-
senschaftlichen Denkens Monolingualität heißen muss. 
Forschen und Erfinden bedarf der Fantasie, bedarf eines 
großen sprachlichen Reichtums und der Sicherheit im 
Umgang damit. Nur so kann ein Wissenschaftler eine Er-
kenntnis in all ihren einzelnen Aspekten ausbreiten und 
formulieren. Dazu ist nur ein Muttersprachler fähig. Ein 
deutscher Wissenschaftler kann deshalb noch so gut 
Englisch sprechen: Die Qualität und Exaktheit des Aus-
drucks, derer er im Deutschen fähig ist, wird er im Eng-
lischen nicht erreichen. Wenn es um Exzellenz geht, 
muss dieser Weg deshalb notwendig in die Irre führen.

Internationalität in der Wissenschaft kann nur den in-
tensiven Austausch zwischen Sprachen und Kulturen be-
deuten. Kulturelle und sprachliche Unterschiede der For-
schenden ermöglichen einen Reichtum kognitiver und 
emotionaler Art, der sich dann auch in der Qualität der 
Forschung niederschlägt. Die Forderung heißt also 
Mehrsprachigkeit! 

In Deutschland sollten wir deshalb dafür sorgen, dass 
bei Exzellenzwettbewerben, bei Anträgen auf For-
schungsförderung, bei allem, was Steuergelder kostet, 
die deutsche Sprache verwendet wird. Dies ist keine 
Selbstverständlichkeit mehr, wenn Kongresse in 
Deutschland, die vorwiegend von deutschen Fachwis-
senschaftlern besucht werden, in englischer Sprache ab-
gehalten werden. Hier ist das Bundesministerium für 
Forschung und Wissenschaft aufgefordert, zu handeln.

Sprachpolitik in diesem Sinne ist nicht nur zum 
Wohle einer kleinen Elite und der Sicherung der Qualität 

in Wissenschaft und Forschung nötig. Vielmehr liegt sie 
im gesamtgesellschaftlichen Interesse. Es geht auch um 
das Aufrechterhalten der Verbindung von Wissenschaft 
und Gesellschaft und damit um die Verteidigung des de-
mokratischen und pluralen Charakters von Wissenschaft. 

Diese und weitere Aspekte, die eine deutsche Sprach-
politik sinnvoll machen, hätten in den Ausschüssen dis-
kutiert und in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden 
müssen. Die Koalition versagt sich und dem Parlament 
eine sinnvolle Debatte. Noch eine vertane Chance!

Reiner Deutschmann (FDP):  „Jede Sprache ist 
Trägerin des kulturellen Gedächtnisses“. So steht es zu 
Beginn unseres Antrags „Deutsche Sprache fördern und 
sichern“, den die christlich-liberale Koalition nun zur 
Beratung und Abstimmung im Deutschen Bundestag 
vorgelegt hat. In einer vernetzten und globalisierten Welt 
macht man sich im alltäglichen Leben oft nicht bewusst, 
welchen Stellenwert die Sprache, insbesondere die eigene 
Muttersprache, hat. Deutsch ist eine der zehn weltweit 
am häufigsten gesprochenen Sprachen und besticht 
durch einen mit 500 000 Wörtern des allgemeinen 
Sprachgebrauchs sehr reichen Wortschatz.

Der deutsche Sprachraum ist die wirtschaftlich 
stärkste Region in Europa. Da könnte man annehmen, 
dass auch die deutsche Sprache eine dementsprechend 
wichtige Rolle in Europa einnehmen würde. Stattdessen 
fristet Deutsch, obwohl offiziell dritte Amtssprache der 
Europäischen Union, ein stiefmütterliches Dasein. Statt-
dessen werden EU-Vorlagen zumeist in englischer oder 
französischer Sprache verfasst und auch im Entschei-
dungsprozess vorgelegt. 

Mit dem heute vorgelegten Antrag geht es nicht da-
rum, Deutsch im Wettbewerb der Sprachen vor dem 
Englischen oder Französischen zu platzieren und die 
Rolle der beiden anderen Sprachen zu verkleinern. Wir 
sind überzeugt vom Prinzip der Mehrsprachigkeit. Ein 
Europa der 27 hat mehr zu bieten als nur zwei Amtsspra-
chen. Ohne die ohnehin unbestrittene Rolle des Engli-
schen als Weltsprache berühren zu wollen, ist es doch 
angebracht, dass in einem vielfältigen Europa auch ganz 
selbstverständlich andere Sprachen zur Kommunikation 
untereinander genutzt werden, zumal die EU einen her-
vorragenden Übersetzungsdienst anbietet. 

Mit unserem Antrag möchten wir die deutschen Ak-
teure auf europäischer Ebene bitten, dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Sprachvielfalt auf EU-Arbeitsebene kein 
Lippenbekenntnis bleibt, sondern gelebte europäische 
Integration ist. Dazu müssen wir bereit sein, unsere 
Sprache aktiv auf europäischer Ebene einzubringen, so 
wie wir uns dies auch von den anderen EU-Mitgliedstaa-
ten wünschen würden. Gleichzeitig kann von unseren 
Mandatsträgern in Deutschland, Brüssel und Straßburg 
sowie unseren Beamten und Mitarbeitern der öffentli-
chen Verwaltungen nicht per se erwartet werden, dass 
Entscheidungen immer öfter nur auf Grundlage nicht-
deutscher Vorlagen gefällt werden. Es kann bezweifelt 
werden, dass alle Beteiligten immer verstehen, was in 
den Vorlagen enthalten ist. Hier ist eine Übersetzung ins 
Deutsche erforderlich, so die Anfertigung dieser mit ver-
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tretbarem Aufwand möglich ist und besonders eilbedürf-
tige Notfallszenarien ausnimmt.

Als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses konnte 
ich mich schon mehrfach vergewissern, welch hervorra-
gende Arbeit die Goethe-Institute im Ausland leisten. 
Nicht nur der neue Trainer des FC Bayern München, Pep 
Guardiola, hat seine Deutschlehrerin über das Goethe-
Institut vermittelt bekommen und mit ihrer Hilfe hörbar 
erfolgreich Deutsch gelernt. Das Goethe-Institut bildet 
zum Beispiel auch ausländisches Krankenhaus- und 
Pflegepersonal noch in der Heimat aus, damit dieses be-
reits bei Antritt der Stelle in Deutschland Deutsch 
spricht und über das notwenige Fachvokabular verfügt. 
Das Goethe-Institut ist eine der bekanntesten Kulturmar-
ken Deutschlands, und wir sollten dafür sorgen, dass 
dies so bleibt und unser Kulturmittler seine Arbeit ersten 
Ranges weiter so erfolgreich fortführen kann.

Auf weitere Aspekte der auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik wird mein Kollege Patrick Kurth in seiner 
Rede eingehen.

Ein Punkt ist mir besonders wichtig in unserem An-
trag. Die Förderung der deutschen Sprache zielt nicht 
nur ins Ausland. Deswegen begrüße ich es ausdrücklich, 
dass in Abstimmung mit den Ländern ein verbindlicher 
bundesweiter Sprachstandtest eingeführt und bei Bedarf 
gezielte Sprachprogramme angeboten werden sollen. 
Dies betrifft natürlich auch insbesondere die Integration 
von Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen 
und mit uns hier leben wollen. Die Vermittlung von 
Sprachkenntnissen ist dabei eine wichtige Aufgabe, die 
unsere Gesellschaft zu leisten hat. Dazu kommt die Stär-
kung von Initiativen zur Förderung der Sprachkompe-
tenz von Migrantinnen und Migranten. Wir können es 
uns auch angesichts des demografischen Wandels in 
Deutschland nicht leisten, wertvolle und lernwillige 
Menschen nur aufgrund mangelnder Sprachfähigkeiten 
für unser gesellschaftliches Leben und unsere Wirt-
schaftskraft zu verlieren. Nur wer die Sprache be-
herrscht, hat Zugang zu unserer an Kultur und Bildung 
reichen Gesellschaft.

Ich gehe davon aus, dass der Erhalt und die besondere 
Förderung der deutschen Sprache ein Herzensanliegen 
aller Fraktion des Deutschen Bundestages ist, und bitte 
Sie somit um Zustimmung zu diesem Antrag.

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP): Deutsch ist eine 
der großen Kultursprachen der Welt. 100 Millionen 
Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache. Es ist 
die meistgesprochene Sprache in der Europäischen 
Union und nach Englisch die wichtigste Fremdsprache. 

Für uns Deutsche ist unsere Sprache nicht nur ver-
bindendes kulturelles Grundelement und historisches 
Erbe, sondern die gemeinsame Grundlage für unser Le-
ben. „Sie ist das prägende Element der deutschen 
Identität“, wie der Abschlussbericht der Enquete-Kom-
mission „Kultur in Deutschland“ (Bundestagsdrucksa-
che 16/7000) resümiert. Damit ist die deutsche Sprache 
der Schlüssel zu unserem Land und unserer Gesell-
schaft. 

Ausreichende Sprachkenntnisse sind ein entscheiden-
der Faktor, wenn es darum geht, in Deutschland zu ar-
beiten und heimisch zu werden. Dies müssen wir heute, 
in Zeiten von demografischem Wandel, einer alternden 
Gesellschaft, von Fachkräftemangel und von internatio-
nalem Wettbewerb, besonders berücksichtigen. Ange-
sichts dieses Umfeldes ist Deutschland zunehmend auf 
qualifizierte Zuwanderung angewiesen – besonders auch 
aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland. Dabei sind 
wir erfolgreich. Viele junge Menschen zieht es nach 
Deutschland, weil sie hier gute Perspektiven sehen. 

Generell erfreut sich Deutschland in der Welt großer 
Sympathie. Vielerorts blicken die Menschen neugierig 
auf unser vielfältiges Land. In vielen Teilen der Welt ist 
zu beobachten, dass auch das Interesse am Deutsch-Ler-
nen wieder zunimmt – insbesondere in Wachstumsregio-
nen wie China, Brasilien und Indien, aber auch in Ost- 
und Südeuropa. 

Die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung 
Deutschlands macht die Kenntnis der deutschen Sprache 
auch in den neuen Wachstumsregionen der Welt attrak-
tiv; denn Deutsch eröffnet berufliche Chancen und den 
Zugang zu einer Ausbildung in einem der besten Bil-
dungssysteme der Welt. Es gilt, dieses Interesse weiter 
zu unterstützen und weltweit das Erlernen der deutschen 
Sprache zu ermöglichen. Daher war die Auswärtige Kul-
tur- und Bildungspolitik selten so wichtig wie heute. 

Dafür sind aber die richtigen Schwerpunkte nötig. Die 
christlich-liberale Koalition hat bei der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik die überfällige Neujustie-
rung umgesetzt – hin zu mehr Sprachförderung. Unter li-
beraler Führung haben wir die Mittel gerade in diesem 
Bereich erheblich angehoben. 

Zahlreiche erfolgreiche Initiativen wurden begonnen. 
Mit der Initiative „Deutsch – Sprache der Ideen“ begeis-
tern wir junge Menschen im Ausland für die deutsche 
Sprache und öffnen ihnen Türen zur deutschen Wissen-
schaft, Wirtschaft und Kultur. Große Sprachwerbe-
kampagnen fördern die deutsche Sprache in ausgewähl-
ten Ländern wie Großbritannien – Think German in 
2010/11 –, Polen – Deutsch-Wagen-Tour –, Tschechien – 
Šprechtíme – und Frankreich – DeutschMobil. 

Im November 2010 startete die umfangreiche Werbe-
kampagne „Lern’ Deutsch!“ in Russland und gipfelt nun 
im deutsch-russischen Sprachenjahr 2013/14. 

Gemeinsam mit US-amerikanischen Partnern startete 
das Auswärtige Amt ein Sonderprogramm zur Förde-
rung von Deutsch in den USA. Mehr Schulen, Colleges 
und Universitäten sollen Deutschunterricht anbieten und 
mehr Schüler Zugang zur deutschen Sprache erhalten. 

In Indien wurde Deutsch als Fremdsprache an 
1 000 Schulen eingeführt. 1 Million Schüler erhält so 
Zugang zu unserer Sprache. 

All diese Programme tragen nicht nur zur Verbreitung 
von Deutsch bei, sondern vermitteln auch unsere Will-
kommenskultur in Deutschland.

Besonders wichtig für die Deutschförderung im Aus-
land ist das weltumspannende Netz der Initiative „Schu-

http://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern-muenchen/article117390045/Pep-Guardiola-will-das-hohe-Niveau-fortsetzen.html
http://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern-muenchen/article117390045/Pep-Guardiola-will-das-hohe-Niveau-fortsetzen.html
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len: Partner der Zukunft“, PASCH. Sie ist die bisher 
größte Investition im Bereich des Auslandsschulwesens 
und der Sprachförderung mit jährlich circa 50 bis 
55 Millionen Euro seit 2008. Mit PASCH wurde ein 
weltweites Netzwerk von mittlerweile über 1 500 Schu-
len aufgebaut, an denen Deutsch unterrichtet wird. Da-
mit trägt die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zur 
Qualifikation von rund 500 000 Schülerinnen und Schü-
lern rund um den Globus bei, die wir für Deutschland 
gewinnen wollen.

Damit Deutschland langfristig wettbewerbsfähig 
bleibt, müssen wir uns heute um die klügsten Köpfe be-
mühen und ihnen eine Möglichkeit geben, in unserem 
Land Fuß zu fassen. Auch durch die Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik der schwarz-gelben Koalition 
waren wir darin in den letzten Jahren sehr erfolgreich. 
Nur wenn wir bei unserer Sprachförderung im Ausland 
nicht nachlassen, werden wir auch in Zukunft ein attrak-
tives Ziel für die Motivierten und Hochqualifizierten 
aus aller Welt bleiben. Dafür wird sich die FDP-Frak-
tion einsetzen.

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE): Was hat sich die 
CDU nur dabei gedacht, einen solchen Antrag, noch 
dazu in der letzten Sitzungswoche der Wahlperiode, ein-
zubringen? Möglicherweise spekulierte sie darauf, dass 
er dann ja gar nicht mehr öffentlichkeitswirksam debat-
tiert werden kann. Das ist möglicherweise auch das 
Beste, was diesem Antrag passieren kann, denn er ist an 
Peinlichkeit kaum zu überbieten. 

Zwar können sich die Autoren darauf berufen, viele 
ihrer Standpunkte und Faktensammlungen, die die be-
sondere Bedeutung der deutschen Sprache in der Welt 
belegen sollen, auch im Enquete-Bericht „Kultur in 
Deutschland“ wiederzufinden, doch jene Aussagen, die 
dort auf Vielfalt und Entwicklung von Sprache als Ver-
ständigungsmittel abzielen, werden absichtsvoll ausge-
blendet. Im Antrag werden Aussagen zur Sprachbeherr-
schung als Mittel der Verständigung lustig gemischt mit 
Aussagen zur Pflege des auf der deutschen Sprache auf-
bauenden Kulturgutes, wird Sprache plötzlich zum Wirt-
schaftsfaktor, werden Forderungen aufgemacht, bei 
denen man den Eindruck bekommt, das deutsche Rein-
heitsgebot beim Bierbrauen solle nun auf die deutsche 
Sprache übertragen werden. Dabei werden Minderhei-
tenrechte ebenso ignoriert wie die Sprachgeschichte von 
Jahrhunderten. Wäre es nicht so traurig, würde ich meine 
Rede mit dem Slogan „Vom Muckefuck zur Bluejeans“ 
überschreiben. Beide Worte sind wohl auch im deut-
schen Sprachraum verständlich, beide sind nichtdeut-
scher Herkunft. Das Wort „Fenster“, habe ich gelernt, ist 
ebenfalls ein Lehnwort, eben einer anderen Sprache ent-
lehnt. Die deutsche Sprache gehört zur indogermani-
schen Sprachfamilie wie eben auch die in Indien gespro-
chenen Sprachen. Mit dem Hochdeutsch eines Walther 
von der Vogelweide könnten wir uns heute kaum ver-
ständigen und auch die wenigsten in Friesisch, Bayrisch 
oder dem in meiner Region gesprochenen Bördeplatt. 

Worüber reden wir also? Sprachen sind Produkte ge-
sellschaftlicher Entwicklungen. Sie werden sowohl vom 

Zusammenleben in einer konkreten Gemeinschaft wie 
auch vom Austausch mit anderen Kulturen geprägt. Was 
uns heute fremd erscheint, wird über kürzere oder län-
gere Zeit unsere Sprache prägen. Die netzaffinen „Neu-
land“-Bewohner können schon länger mit „Hashtags“ et-
was anfangen. Ich hab das erst vor kurzem gelernt. Auch 
wenn ich es blöd finde, zu Zeitplänen „timetable“ zu 
sagen, kann und will ich nicht verhindern, dass andere 
Lebensgewohnheiten irgendwann auch meine Sprache 
und Ausdrucksweise prägen. Ich gehe ins Restaurant 
oder ins Bistro und freue mich, wenn ich in anderen Län-
dern diesen Hinweis finde, weil ich ansonsten die Spra-
che dort nicht verstehe. Ich freue mich, wenn ich in 
Finnland, das übrigens zwei Muttersprachen anerkennt, 
in einem Kaufhaus in Helsinki bei dem Versuch, mich 
radebrechend auf Englisch verständlich zu machen, vom 
Verkaufspersonal freundlich darauf hingewiesen werde, 
dass man mich auch auf Deutsch versteht. 

Doch was sollen mir die Aussagen im Antrag, wie 
viele Menschen auf der Welt deutsch sprechen? Und vor 
allem: Welches Recht, welche Forderung sollen sich da-
raus ableiten? Moderne Sprachen sind für mich jene, die 
sich zur Verständigung in einer internationalen Welt eig-
nen. Da ist Mehrsprachigkeit, die mir leider nicht gege-
ben ist, eher angesagt als der den Antrag an vielen Stel-
len prägende Alleinvertretungsanspruch der deutschen 
Sprache. So etwas führt zur Abkapselung und ist das Ge-
genteil von weltoffen. 

Und nein, aus Heinrich Heines „Buch der Lieder“ 
werden wir keine Papiertüten falten, und Wolfram 
von Eschenbach werden wir genauso achten wie 
Rabindranath Tagore, Nazim Hikmet und Pablo Neruda, 
deren Poesie ich nur in deutscher Übersetzung verstehe. 
Doch ich bin mir nicht sicher, ob sie in ihrer Ursprungs-
sprache nicht viel poetischer klingen.

Lassen Sie uns den Schwerpunkt darauf legen, dass 
alle Menschen, die in unserem Land leben oder leben 
wollen, über eine gute Grundbildung verfügen und sich 
mittels Sprache verständigen können. Lassen Sie uns Li-
teratur und Sprache, auch die deutsche, als Kulturgut 
pflegen, aber lassen Sie uns keine Ansprüche daraus ab-
leiten, die eher unserer Vergangenheit angehören als un-
serer Zukunft.

Claudia Roth (Augsburg) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich wundere mich sehr, wie die Koalition 
mit dem Thema deutsche Sprache umgeht. Auf den al-
lerletzten Drücker, in der letzten Sitzungswoche der Le-
gislaturperiode, bringt sie einen Antrag zum Thema ein, 
der offensichtlich mit heißer Nadel gestrickt wurde und 
über den auch sofort abgestimmt werden soll – ohne 
Chance, dass er je den zuständigen Fachausschuss er-
reicht. Auch eine Plenumsdebatte, in der Argumente 
ausgetauscht werden könnten, ist nicht vorgesehen. Die 
Reden gehen zu Protokoll. Dort können die an deutscher 
Sprache Interessierten dann ja die Standpunkte nachle-
sen.

Nein! Das ist ein wirklich schludrig-wurschtiger Um-
gang mit dem Thema und wird der Verantwortung des 
Parlaments und seiner Gremien nicht gerecht. Einmal 
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mehr sehen wir einen Akt aus dem Schauspiel, das 
Schwarz-Gelb nun schon seit Wochen aufführt und das 
den Titel trägt: „Abends werden die Faulen fleißig“. 
Gute Fachpolitik haben wir von der Koalition vier Jahre 
lang nicht gesehen. Jetzt zum Schluss reicht es vollends 
nur noch für Showanträge, die im tiefen Widerspruch 
stehen zur von Schwarz-Gelb tatsächlich betriebenen 
Politik.

Im Antrag begegnet uns der Satz: „Deutsch ist mit 
etwa 500 000 Wörtern des allgemeinen Sprachgebrauchs 
eine besonders wortreiche Sprache.“ Gemeint ist hier 
wohl der gesamte deutsche Wortschatz ohne Fachspra-
chen, der auf 300 000 bis 500 000 Wörter geschätzt 
wird. 

Wenn hinter diesem und manch anderem Satz im An-
trag der Versuch stecken sollte, eine Art romantischen 
Sprachpatriotismus in Politik zu übersetzen, dann dürfte 
das nicht sehr weit führen. Was die genannte Zahl an-
geht, da gibt es möglicherweise ein Sprachgenie, das den 
gesamten deutschen Wortschatz wirklich ausschöpft; der 
im Antrag genannte „allgemeine Sprachgebrauch“ tut 
dies sicher nicht. 

Der zentrale Wortschatz der deutschen Standardspra-
che dürfte bei rund 70 000 Wörtern liegen. In Goethes 
Werk wurden rund 90 000 aktiv gebrauchte Wörter er-
mittelt, was im Vergleich zu anderen Autoren sehr viel 
ist. Der durchschnittliche aktive oder produktive Wort-
schatz der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger liegt 
deutlich darunter, Schätzungen zufolge sind es um die 
15 000 Wörter, darunter auch einige Tausend Fremdwör-
ter. Der Wortschatz der englischen Sprache wird übri-
gens auf 600 000 bis 800 000 Wörter geschätzt.

Aber solche abstrakte Zahlen sagen wenig. Wo Zah-
len für das Anliegen der Sprachförderung tatsächlich 
wichtig wären, fehlen sie im Antrag, zum Beispiel beim 
für Bildungschancen so bedeutsamen frühkindlichen 
Spracherwerb. Dass es hier große Aufgaben gibt, wissen 
wir. Der Antrag liefert keine verlässliche Datengrund-
lage, um sie genauer zu definieren.

Stattdessen bringt er einiges an Lyrik und Prosa zur 
Geschichte der deutschen Sprache – der Sprache der 
„Dichter und Denker“. Und er spart auch die Erfindung 
des Buchdrucks und Luthers Bibelübersetzung nicht aus. 
Was er geschichtlich dagegen völlig ausspart, ist die ab-
solute Katastrophe, die der deutschen Sprache mit dem 
Nationalsozialismus widerfahren ist, und zwar nicht nur 
im Sinne der „Lingua Tertii Imperii“, jener Sprachde-
formationen im Dritten Reich, die Victor Klemperer 
kritisch protokollierte, sondern auch mit Blick auf den 
Exodus von Künstlerinnen und Künstlern und Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Nazideutsch-
land. Dass Deutsch heute keine große Wissenschafts-
sprache mehr ist, sondern in der internationalen 
Scientific Community immer mehr ein Randdasein fris-
tet, hat darin wesentliche Gründe. 

An der Tatsache, dass Deutsch nach dem Krieg in 
vielen Ländern als aggressive Sprache des Befehls und 
Kommandos wahrgenommen wurde, hat sich inzwi-
schen zum Glück einiges geändert. Angesichts solch 

erfreulicher Veränderungen sind auftrumpfende Äuße-
rungen wie die von Volker Kauder auf dem Leipziger 
CDU-Parteitag 2011 – mitten in den Verwerfungen der 
Euro-Krise –, wonach in Europa jetzt wieder Deutsch 
gesprochen werde, äußerst kontraproduktiv. Sie schaden 
dem Anliegen, den offenen und unverkrampften Zugang 
zur deutschen Sprache zu entwickeln, und werfen uns 
zurück.

Schauen wir uns die Forderungen des Antrags im De-
tail an. Die erste Forderung erwähnt tatsächlich die kind-
liche und frühkindliche Sprachförderung. Wir wissen, 
wie wichtig das ist. Die zentrale Aufgabe an dieser 
Stelle, der konsequente Ausbau einer qualitativ hoch-
wertigen Infrastruktur der Kinderbetreuung, wird jedoch 
nicht benannt. Das verwundert wenig bei einer Koali-
tion, die mit ihrer desaströsen Herdprämie genau auf das 
Gegenteil setzt. Sie verbrennt Geld, das für den Ausbau 
der Betreuungsinfrastrukturen nötig wäre, und schafft 
Anreize, damit Kinder aus bildungsfernen Schichten, die 
frühe Sprachförderung am dringendsten brauchten, zu 
Hause bleiben und die nötige Förderung nicht erfahren. 

Die zweite Forderung erwähnt Initiativen zur Förde-
rung der deutschen Sprache im Bereich der Integration 
von Migrantinnen und Migranten. Auch das ist sehr 
wichtig – und ebenfalls eine Baustelle, auf der Schwarz-
Gelb versagt hat. Wir brauchen keine ständigen Andro-
hungen von Sanktionen, wenn Deutsch- und Integra-
tionskurse abgebrochen werden, sondern eine bessere 
finanzielle Ausstattung dieser Kurse und Betreuungsan-
gebote für Kinder während der Kurszeiten, damit auch 
Mütter problemlos teilnehmen können. 

In der dritten Forderung wird wieder einmal der 
Kampf gegen die Anglizismen aufgemacht. Da möchte 
ich doch auf das Blamagepotenzial hinweisen, das 
es hier gibt, zum Beispiel wenn Dr. Peter Ramsauer 
als  hochministerieller Sprachpfleger aus „Laptops“ 
„Klapprechner“ macht und „Tickets“ bei ihm nur noch 
„Fahrschein“ heißen dürfen. So etwas ist doch wirklich 
ganz kleines Karo und führt uns auf den spießig-sprach-
polizeilichen Weg.

In der zehnten Forderung taucht ziemlich verschämt 
das neue Auslandsschulgesetz auf. Ich verstehe schon, 
dass man dieses schlecht gemachte Gesetz erwähnen 
musste, weil es zu auffällig wäre, wenn es in einem An-
trag zur Förderung der deutschen Sprache überhaupt 
nicht vorkäme. Aber was die Probleme angeht, die hier 
zu benennen sind, da geht es doch nicht vorrangig und 
einzig um das Deutsche Sprachdiplom der Kultusminis-
terkonferenz. Vordringlich wäre eine klare Forderung 
nach Rücknahme der in diesen Tagen bekannt geworde-
nen Kürzungen im Haushaltsentwurf für den Bereich der 
auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik!

Die Koalition will die Mittel für die Förderung der 
Auslandsschulen von 244 Millionen Euro im laufenden 
Haushalt auf 224 Millionen Euro im Haushalt 2014 kür-
zen – und das, obwohl mit dem Auslandsschulgesetz 
großspurig angekündigt wurde, die Finanzierung der 
Auslandsschulen „auf sichere Beine zu stellen“. Als ein-
zig sicher erscheint nun, dass den Auslandsschulen kräf-
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tig ein Bein gestellt wird – und damit auch der Förde-
rung der deutschen Sprache im Ausland. 

Besonders leiden werden die kleinen Auslandsschu-
len mit weniger als zwölf Abschlüssen im Jahr; denn die 
fallen aus der neuen gesetzlichen Förderung sowieso 
schon heraus. Und sie werden sehr tief fallen und nur 
noch eine Restförderung erhalten, wenn ein schrumpfen-
der Etat mit Vorrang an die großen Schulen verteilt wird, 
die nun den gesetzlichen Anspruch haben. 

Und es geht nicht nur um Sprachförderung. Viele 
kleine Schulen befinden sich in den Krisenregionen die-
ser Welt. Es sind Schulen, die für Demokratie- und Men-
schenrechtsbildung unendlich wichtig sind und die wir 
doch besonders unterstützen müssen. Mit dem neuen 
Auslandsschulgesetz – und den sogleich hinterher ge-
schobenen Kürzungen bei den Auslandsschulen – sehe 
ich große Gefahren für diese Schulen weit über die 
Sprachförderung hinaus.

Auch die Stipendienmittel des Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes, DAAD, werden im Haushalts-
entwurf der Koalition um 17 Millionen Euro gekürzt, 
das heißt um 13 Prozent – gegen jede Vernunft. Welche 
Auswirkungen das auf den Wissenschaftsaustausch und 
die Förderung von Deutsch als Wissenschaftssprache ha-
ben wird, kann man sich an fünf Fingern abzählen. 

Kleinlich bis knickrig ist die 16. Forderung, die da-
rauf abzielt, in deutschen Parlamenten erst dann über eu-
ropäische Vorhaben zu entscheiden, wenn eine amtliche 
Übersetzung in deutscher Sprache vorliegt. Das sollte 
man doch wirklich nicht so verbissen sehen und stets 
entlang der Inhalte und Dringlichkeiten entscheiden. 

Keine Treffer landet man, wenn man im Koalitionsan-
trag nach erleichterten Visa- und Einreiseregelungen 
sucht, obwohl erleichterte Einreisemöglichkeiten nach 
Deutschland doch ein zentrales Anliegen gerade bei der 
Förderung der deutschen Sprache sein müssten. 

Kein Wort zur diskriminierenden Regelung, wonach 
beim Ehegattennachzug aus dem Ausland einige glei-
cher sind als andere und Ehegatten aus Japan oder den 
USA beim Nachzug keinen Sprachnachweis brauchen, 
Ehegatten zum Beispiel aus der Türkei aber schon.

Kein Wort zu Visabestimmungen, die Deutschland 
teilweise abschotten von einer sich rasant globalisieren-
den Welt. Wenn es zum Beispiel für türkische Künstle-
rinnen und Künstler viel einfacher ist, nach Moskau als 
nach Berlin zu reisen, dann sollten wir uns nicht wun-
dern, wenn der Kulturaustausch mit der Türkei hinter 
dem zurückbleibt, was möglich wäre. 

Gleiches gilt für den Sprachaustausch. Die Möglich-
keit, ohne extreme bürokratische Hürden nach Deutsch-
land reisen zu können, um hier Kultur und Sprache ken-
nenzulernen, wäre dem Anliegen der Sprachförderung 
unendlich viel dienlicher als der vorliegende folgenlose 
Koalitionsantrag zum Ende der Legislatur.

Insbesondere die Union sollte auch ihr kulturelles 
„Mono“-Denken dringend überdenken. Dass sie alle 
paar Jahre wieder ihre deutsche Leit- und Monokultur 
aus der Mottenkiste holt, um gegen die im Alltag längst 

etablierte Multikulturalität zu wettern, ist weltoffenen 
Kulturpolitikern in der Union selbst inzwischen ziemlich 
peinlich. Zu Recht! Man sollte dann aber auch überzo-
gene Aussagen vermeiden, wonach die deutsche Sprache 
„Voraussetzung für das Funktionieren unserer Demokra-
tie“ ist. Die Schweiz als eine der ältesten existierenden 
Demokratien lebt mit ihrer Viersprachigkeit doch auch 
ganz gut. Und die Demokratie in Europa werden wir auf 
einer noch viel breiteren multilingualen Grundlage ge-
stalten.

Nein, ein bisschen weniger Verkrampftheit und ein 
wenig mehr Lust an der Multilingualität dürfte es schon 
sein; denn die vielen Sprachen sind doch Heimstatt für 
einen unermesslichen kulturellen Reichtum, für unter-
schiedliche Arten, die Dinge zu sehen, für unterschiedli-
che Weisen, als menschliche Wesen zu existieren. Diese 
Vielfalt sollten wir schützen und achten und dabei auch 
unsere Sprache als eine Stimme im bunten Chor der 
Sprachen schätzen und genießen.

Der Koalitionsantrag zur Förderung der deutschen 
Sprache ist dagegen politisches Potemkin, eine frisch ge-
strichene Fassade, hinter der eine falsche Betreuungs-, 
Integrations- und Einreisepolitik versteckt werden soll, 
und nun auch Kürzungsvorschläge in der auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik, die vor allem auch der 
Sprachförderung schaden werden. 

Ich verstehe sehr gut, warum die Koalition einen sol-
chen Antrag ohne Aussprache und Ausschussberatung 
durchwinken will. Der Pflege der deutschen Sprache er-
weist sie mit diesem Showantrag jedenfalls einen politi-
schen Bärendienst.

Anlage 37

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung des Antrags: Kulturgüterschutz 
stärken – Neuausrichtung des Kulturgüter-
schutzes in Deutschland jetzt beginnen (Zusatz-
tagesordnungspunkt 19)

Dagmar G. Wöhrl (CDU/CSU): Wir beraten heute 
über den Antrag zur bundesweiten Stärkung des Kultur-
güterschutzes, der aufgrund der aktuellen Geschehnisse 
kaum eine größere Bedeutung haben könnte.

Die Hochwasserkatastrophe entlang Elbe, Donau und 
anderen kleineren Flüssen in den vergangenen Wochen 
hat uns alle schockiert und tief betroffen gemacht. Noch 
sind die Wassermassen nicht überall vollständig besei-
tigt, und bis tatsächlich alle Schäden komplett behoben 
sein werden, wird es noch viele Jahre dauern. Der Wie-
deraufbau nach dem schlimmen Hochwasser 2002 war 
vielerorts gerade erst abgeschlossen, da hatten die Men-
schen bereits mit dieser neuen Flut zu kämpfen. Viele 
Tausend Menschen von Süd- bis Norddeutschland ste-
hen nun vor dem Nichts. Wir haben aber in den letzten 
Wochen auch sehen können, dass die Anstrengungen 
beim Hochwasserschutz seit 2002 dazu geführt haben, 
dass mancherorts Schäden gering gehalten werden konn-
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ten. Vieles, aber noch lange nicht alles ist im Bereich des 
Hochwasserschutzes seit 2002 verbessert worden.

Auch aufgrund dieser besseren Schutzmaßnahmen 
sind die Museen, Theater, Konzertsäle, Bibliotheken und 
Archive beim diesjährigen Hochwasser nicht ganz so 
stark betroffen gewesen wie noch beim Hochwasser vor 
elf Jahren. Trotzdem kann man einige traurige Beispiele 
aufzählen: Das Landestheater Niederbayern in Passau 
wurde vom Hochwasser zerstört, im Fürstbischöflichen 
Opernhaus in Passau musste die gesamte Bestuhlung he-
rausgenommen und mussten alle Vorstellungen bis zum 
Saisonende abgesagt werden. Auch das am Donauufer 
gelegene Museum Moderner Kunst wurde im Erdge-
schoss komplett überflutet, und viele wertvolle Kunst-
werke wurden zerstört. Ebenfalls Opfer der Fluten 
wurde zum Beispiel das vor allem für seine herrliche Ar-
chitektur bekannte frühklassizistische Sommerpalais in 
Greiz in Thüringen. 

Hinzu kommt die Zerstörung von Kunst- und Kultur-
schätzen durch Feuer und andere Ursachen während der 
vergangenen Jahre. Wir alle haben noch die Bilder der 
ausgebrannten Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar im 
Jahr 2004 vor Augen, und wir alle erinnern uns an den 
Einsturz des Stadtarchivs im Kölner Süden vor vier Jah-
ren, bei dem 30 wertvolle Regalkilometer in die Tiefe 
gerissen wurden.

Die Kunstwerke und Bauwerke der vergangenen Jahr-
hunderte sind Zeugnis unserer Geschichte und von ei-
nem unermesslichen Wert. Diesen gilt es zu schützen. 
Wir sollten also den Schutz unserer Kunst- und Kultur-
einrichtungen ausbauen und stärken. Der vorliegende 
Antrag gibt uns die Möglichkeit, die bereits bestehenden 
Zuständigkeiten im Bereich des Katastrophenschutzes 
bei Kunst- und Kulturgütern zu überprüfen und zu ver-
bessern. Wichtig ist, dass wir die Maßnahmen von Bund, 
Ländern und Kommunen beim Hochwasserschutz künf-
tig noch besser koordinieren, damit wir den Zerstörun-
gen unserer Kunst- und Kulturgüter vorbeugen oder um 
im Notfall schnell und angemessen reagieren können.

Der Schutz von Kulturgut, insbesondere im Katastro-
phenfall, ist nach wie vor Kernkompetenz unserer Bun-
desländer, und das ist auch gut so. Dennoch wird es in 
Zukunft wichtig sein, dass wir eine koordinierende 
Stelle schaffen, die Informationen und Zuständigkeiten 
jeglicher Art bündelt und verteilt. Dies reicht von der 
Forschung über den technischen Einsatz im Notfall bis 
hin zu Evakuierungsmaßnahmen und Methoden zur 
Konservierung und Wiederherstellung.

Unser Staatsminister für Kultur und Medien, Bernd 
Neumann, hat bei zahlreichen Katastrophen in den ver-
gangenen Jahren den Schutz von Kulturgütern im Rah-
men seiner Möglichkeiten – und darüber hinaus – unter-
stützt. Beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs konnte so 
zusätzlich 1 Million Euro zur Verfügung gestellt werden, 
und auch die Konferenz nationaler Kultureinrichtungen, 
KNK, wird vom Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien finanziell unterstützt. Die KNK ist 
ein Zusammenschluss von 23 über die Landesgrenzen 
hinaus wirkenden Institutionen der neuen Bundesländer. 

Sie befasst sich bereits seit 2005 mit dem Thema „Si-
cherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive 
und Bibliotheken“ und hat so 2010 den umfangreichen 
Sicherheitsleitfaden Kulturgut herausgegeben, der seit 
letztem Jahr in überarbeiteter Fassung vorliegt. 

Außerdem gibt es den Rahmenplan für Notfallmaß-
nahmen in den staatlichen Archiven Bayern. Und 
schließlich beschäftigen sich das Rathgen-Forschungsla-
bor der Staatlichen Museen zu Berlin, das Fraunhofer-
Institut und die Forschungsinstitute in der Leibniz-Ge-
sellschaft mit zahlreichen Aspekten im Bereich des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Hier sollte 
zeitnah eine Überprüfung der Expertise und der Kompe-
tenzen stattfinden, um anschließend nach Möglichkeit 
das vorhandene Wissen hierzulande zu bündeln und ein 
professionelles und interdisziplinäres Expertennetzwerk 
zu schaffen. Wir haben mittlerweile leider, so muss man 
sagen, einen ausreichenden Erfahrungsschatz zur Ber-
gung und Konservierung von Kulturgütern im Falle von 
Katastrophen. Diesen gilt es voll zu nutzen. Hier ist es 
ganz besonders wichtig, bereits in der Lehre und For-
schung anzusetzen, um so langfristig einen Expertenpool 
zu schaffen, der uns in Deutschland die Möglichkeit 
gibt, im Kulturgutschutz präventiv tätig zu sein und, so-
fern notwendig, auch relativ rasch, unkompliziert und 
absolut professionell auf Katastrophen zu reagieren. Wie 
Sie sehen, hat bei uns der Katastrophenschutz für die uns 
so wichtigen Schätze in Kunst und Kultur Priorität!

Aus kulturpolitischer Sicht hat der Antrag zum Kul-
turgüterschutz im Katastrophenfall absolute Aktualität. 
Insbesondere bei national bedeutsamen Kultureinrich-
tungen sollten wir also in Zukunft über eine Bündelung 
der Kompetenzen nachdenken. Diese könnte durch einen 
Verantwortlichen auf Bundesebene übernommen wer-
den, der in Abstimmung mit den Ländern Maßnahmen 
im Katastrophenfall koordiniert und moderiert. Um die 
Einführung von Doppelstrukturen zu vermeiden, sollte 
hier geprüft werden, inwieweit wir diese Kompetenzen 
bei unserem Staatsminister bündeln können. Hier könn-
ten vorhandene Kompetenzen erweitert und auf beste-
henden Strukturen ausgebaut werden. Für die kommen-
den Jahre sollten wir also prüfen, inwieweit die 
Zuständigkeiten und Ressourcen hier also erweitert wer-
den können.

Bisher vertritt der Kulturstaatsminister bereits die In-
teressen kulturbewahrender Einrichtungen und ist unter 
anderem zuständig für den Schutz von Kulturgütern vor 
Abwanderungen ins Ausland, für den Erhalt des schrift-
lichen Kulturguts in Archiven und Bibliotheken und un-
ter anderem auch für den Denkmalschutz. Gleichzeitig 
hat die Bundesregierung nach der diesjährigen Hoch-
wasserkatastrophe das Aufbauhilfegesetz, mit dem 
8 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden sollen, 
auf den Weg gebracht. Die Bündelung der Kompetenzen 
und Zuständigkeiten eines Verantwortlichen für Kultur-
gutschutz im Katastrophenfall beim Staatsminister er-
achte ich als angemessen und zielführend. Für die 
nächste Legislaturperiode sollten wir uns also vorneh-
men, zeitnah zu prüfen, wie wir die dafür notwendigen 
Ressourcen zur Verfügung stellen können.
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Wie bereits erwähnt, liegen Forschung und Umset-
zung des Schutzes von Kulturgütern im Verantwortungs-
bereich der Länder. Dennoch haben wir einerseits in im-
mer kürzeren Abständen mit Naturkatastrophen zu 
kämpfen, die zahlreiche Bundesländer betreffen. Ande-
rerseits werden Kunst- und Kultureinrichtungen, die von 
nationaler Bedeutung sind, immer wieder in Mitleiden-
schaft gezogen. Ein Verantwortlicher auf Bundesebene 
könnte dann nicht nur koordinativ tätig werden, sondern 
auch Wissen und Erfahrung aus dem europäischen Aus-
land bündeln und hier die Kooperation mit ebenfalls be-
troffenen Ländern, wie beispielsweise Polen, der 
Tschechei oder Rumänien, ermöglichen.

Unsere Kunst- und Kulturgüter sind ein Schatz von 
unermesslichem Reichtum, den es mit allen uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln zu verteidigen und zu schüt-
zen gilt. Unser Antrag hat leider aktuell enorm große Be-
deutung erlangt und findet deshalb unser aller 
Unterstützung. Unser Kulturstaatsminister Bernd 
Neumann hat in den vergangenen acht Jahren bewun-
dernswerte Arbeit für die Bereiche Kultur und Medien in 
unserem Land geleistet. An dieser Stelle möchte ich 
mich bei ihm herzlich bedanken. Ebenfalls bedanken 
möchte ich mich bei den Kollegen aus dem Ausschuss 
für Kultur und Medien für eine wirklich konstruktive 
und zielführende Zusammenarbeit seit 2009.

Ich schließe diese Rede mit der Hoffnung, dass die 
Förderung und der Erhalt von künstlerischen und kultu-
rellen Schätzen auch in der neuen Legislaturperiode fort-
gesetzt und ausgebaut werden wird. 

Ulla Schmidt (Aachen) (SPD): Es ist schade, dass 
Sie das Thema des Kulturgüterschutzes im Katastro-
phenfall erst in letzter Sekunde – am Kulturausschuss 
vorbei und ohne Debatte – auf die Tagesordnung brin-
gen. Schade, dass wir nicht gemeinsam über Forderun-
gen und Maßnahmen diskutieren konnten. Das Anliegen 
des Antrags liegt uns am Herzen, viele der Forderungen 
sind grundsätzlich zu begrüßen. Die SPD will, dass im 
Katastrophenfall zügig reagiert werden und eine profes-
sionelle Restaurierung beschädigten Kulturgutes ge-
währleistet werden kann. Wir lehnen aber die lapidare 
Vorgehensweise der Regierungsfraktionen ab, mit der sie 
dieses Thema gerade eben noch in der letzten Sitzungs-
woche der Legislaturperiode abhaken. Am Abend wird 
der Faule fleißig!.

Viele der im Antrag geforderten Initiativen wären, 
wie ich finde, selbstverständliche Aufgaben des Bundes-
beauftragten für Kultur und Medien, wenn man das Kul-
turgut besser schützen will: zum Beispiel das gesell-
schaftliche Bewusstsein für die Bedeutung des Kultur-
güterschutzes zu schaffen oder die Rolle der Forschungs-
einrichtungen für den Kulturgüterschutz zu evaluieren 
oder im Benehmen mit den Ländern und Kommunen zu 
überprüfen, wie der rechtliche Rahmen angepasst wer-
den kann. Das sind Forderungen, aus denen erst konkre-
tere Planungen und Vorgehensweisen folgen. Sie sind 
nicht handfest. Schon längst hätte sich die Bundesregie-
rung um all das kümmern können. Dazu muss man nicht 

erst eine neue Hochwasserkatastrophe oder das Ende der 
Legislaturperiode abwarten.

Dass die Bundesregierung sich nicht kümmert, zeigt 
auch der Fall Stadtarchiv Köln. Hier haben wir in den 
Haushaltsberatungen gefordert, dass sich der Bund stär-
ker und deutlicher an der Stiftung zum Wiederaufbau be-
teiligt. Es hat am Anfang 1 Million Euro gegeben; das 
war‘s. Hätte der Bundesbeauftragte für Kultur und Me-
dien mehr getan, wäre vielleicht auch die Spendenbereit-
schaft gestiegen. Jetzt zu kommen und alle möglichen 
Maßnahmen und Strukturen zu fordern, ist wohlfeil, 
wenn die Bundesregierung mit Ihrer Unterstützung zu-
vor versäumt hat, ganz konkret zu helfen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen von Union und FDP.

Einige der Forderungen beinhalten ganz neue Struktu-
ren. Ich finde, dass es besonders in diesem Fall notwen-
dig wäre, ein ordnungsgemäßes parlamentarisches Ver-
fahren mit Anhörungen und Gesprächen in den zu-
ständigen Ausschüssen zu durchlaufen, um im Ergebnis 
besser beurteilen zu können, was richtig ist. Damit 
meine ich zum Beispiel die Forderung, ein zentrales 
bundesdeutsches Institut für Konservierungs- oder Kul-
turschutzforschung einzurichten. Oder in Abstimmung 
mit den Ländern die Einsetzung eines Verantwortlichen 
auf Bundesebene zu prüfen, der die zur Verbesserung 
des Kulturgüterschutzes notwendigen Maßnahmen koor-
diniert und moderiert.

Im Grundsatz wirken die Forderungen des Koalitions-
antrags nicht unvernünftig. Unsere Fraktion hat bei-
spielsweise die Einrichtung einer Koordinierungsstelle 
zum Schutz schriftlichen Kulturgutes unterstützt. Über 
das genaue Was und Wie und die finanziellen Erforder-
nisse sollte man sich aber doch parlamentarisch austau-
schen können, um den richtigen Weg zu finden, Kata-
strophen wie den Brand der Anna-Amalia-Bibliothek 
2004, den Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009 oder 
Hochwasserkatastrophen schnellstmöglich und effektiv 
zu bewältigen, damit nicht noch mehr Schaden angerich-
tet wird. 

Dass wir wertvolles nationales Kulturgut nicht verlie-
ren wollen, darüber sind wir uns selbstverständlich einig. 
Zu dem vorliegenden Antrag wollen wir uns jedoch ent-
halten, weil wir es für notwendig halten, Forderungen zu 
neuen Strukturen ordnungsgemäß zu diskutieren und 
weil wir es für notwendig halten, dass Kulturanträge 
nicht am Ausschuss vorbei in das Parlament eingebracht 
werden. Wir würden begrüßen, wenn das Einbringen des 
Antrags wenigstens bewirkt, dass wir in der nächsten 
Legislaturperiode zu gemeinsamen Beschlüssen kom-
men.

Reiner Deutschmann (FDP): „Feuer und Wasser 
sind zwei gute Diener, aber schlimme Herrn“. Dieses 
alte deutsche Sprichwort bringt die Gefahren auf den 
Punkt, die einer Gesellschaft jederzeit drohen. 

Katastrophen drohen immer wieder mit einer gewis-
sen Regelmäßigkeit. Schon lange kehren die sogenann-
ten Jahrhundert-Naturkatastrophen in Form von Fluten 
oder Stürmen in immer kürzeren Abständen wieder. 
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Dazu kommen die menschgemachten Katastrophen 
durch technische Defekte oder menschliches Versagen. 
Mit diesen Katastrophen werden die Menschen immer 
wieder konfrontiert werden. Das Elbehochwasser 2002 
oder das jüngste Hochwasser an Elbe und Donau samt 
ihrer Nebenflüsse in diesem Jahr haben uns wieder ein-
mal exemplarisch vor Augen geführt, dass sich die Natur 
nicht zu 100 Prozent zähmen lässt und mit dem Eintritt 
von Naturkatastrophen fast biblischen Ausmaßes nicht 
nur alle 100 Jahre zu rechnen ist.

Weil das so ist, gibt es eine Reihe von exzellenten 
Notfallplänen, die dazu führen, dass zum Beispiel Poli-
zei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und nicht zuletzt 
die Bundeswehr schnell zur Stelle sind, wenn es darum 
geht, Menschenleben im Notfall zu retten und in Sicher-
heit zu bringen. Dafür wollen wir diesen und den vielen 
anderen helfenden Einrichtungen, aber auch den vielen 
Freiwilligen herzlich danken.

Sind die unmittelbaren Ursachen einer Katastrophe 
verschwunden, die Flüsse wieder in ihr ursprüngliches 
Flussbett zurückgekehrt, der Brand gelöscht oder die 
Orkanwinde abgeebbt, offenbart sich oftmals das wahre 
Ausmaß des Desasters. Menschen haben ihre Wohnun-
gen verloren oder müssen diese erst einmal wieder her-
richten; die betroffenen Betriebe müssen wieder in Gang 
gebracht und die Schäden müssen erfasst und beseitigt 
werden.

Für die Kulturpolitik stellen sich durch Katastrophen 
ganz eigene Fragestellungen. 2002 stand das Dresdner 
Stadtzentrum mit Zwinger, Frauenkirche und Haupt-
bahnhof komplett unter Wasser. Kultureinrichtungen ers-
ten Ranges waren von den Fluten betroffen. Diesmal ist 
Dresden glimpflicher davongekommen, während es 
Großräume wie Passau, Halle und Magdeburg besonders 
hart getroffen hat. Die Erfassung der Schäden der dies-
jährigen „Jahrhundertflut“ wird sicherlich noch Wochen 
dauern.

Der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 
im Jahr 2004 hat uns die Wucht und Zerstörungskraft 
des Feuers deutlich gemacht. Damals fielen dem Feuer 
allein 50 000 wertvolle Bücher zum Opfer, und es wären 
sicherlich noch mehr Kulturgüter zu Schaden gekom-
men, hätten zum Zeitpunkt des Unglücksfalls nicht ein 
Notfallplan in der Einrichtung und eine enge Koopera-
tion mit der Feuerwehr existiert.

Der menschengemachte Einsturz des Kölner Stadtar-
chivs im Jahr 2009 vernichtete zwei Leben und ver-
schluckte 30 Regalkilometer Archivgut. Zwar konnten 
circa 90 Prozent der Archivalien geborgen werden, aber 
in welchem Ausmaß diese restaurierungsfähig sind und 
wie hoch sich die derzeit auf circa eine Milliarde Euro 
geschätzten Schadensbeseitigungskosten letzten Endes 
wirklich belaufen werden, weiß keiner.

Nach einer durch die FDP-Bundestagsfraktion im Ja-
nuar 2013 durchgeführten Expertenanhörung wissen wir, 
dass der Kulturgüterschutz aber nicht bei der Bewälti-
gung von akuten Katastrophen aufhören darf. Dr. Volker 
Rodekamp, Präsident des Deutschen Museumsbundes, 

hat damals auf die dramatische Lage gerade in kleinen 
und mittleren Häusern hingewiesen, in denen oftmals 
einfachste Bestimmungen des Brandschutzes nicht ein-
gehalten werden können.

Vor diesem Hintergrund hat sich die FDP-Bundes-
tagsfraktion zusammen mit unseren Partnern von der 
Union entschlossen, etwas für die Stärkung des Kultur-
güterschutzes in Deutschland zu tun. Die Expertenanhö-
rung hatte ergeben, dass es derzeit in der Gesellschaft an 
Bewusstsein für die Bedürfnisse des Kulturgüterschutzes 
mangelt. Deshalb wollen wir dafür werben. 

Ganz konkret wurde insbesondere eine koordinie-
rende und moderierende Stelle vermisst, die sich der 
drängenden Aufgabenstellungen des Kulturgüterschut-
zes annimmt. Aus der Expertenrunde wurde der Wunsch 
an uns herangetragen, trotz der generellen Zuständigkeit 
der Bundesländer für den Kulturgüterschutz vom Bund 
aus die Initiative zu übernehmen und die Koordinierung 
beziehungsweise Moderation zwischen den Beteiligten 
in Bund, Ländern und Kommunen sowie zwischen Poli-
tik, Wissenschaft und Einrichtungen zu beginnen. Dies 
ist Teil unseres Antrages. Es geht uns nicht darum, dass 
diese vom Bund vorzunehmende Koordinierung und 
Moderation Kompetenzen wahrnimmt, die den Ländern 
zugewiesen sind. Der Bund kann im Bereich Kulturgü-
terschutz nur sehr begrenzt rechtsverbindlich wirken. 
Dies verhindert das Grundgesetz mit der klaren Kompe-
tenzzuweisung für den Kulturgüterschutz an die Bundes-
länder. Dennoch wollen wir gerne – quasi beratend und 
rechtsunverbindlich – diese erste Koordinierung im Be-
nehmen mit den Bundesländern und Kommunen über-
nehmen. 

Letztlich wollen wir erreichen, eine signifikante und 
spürbare Stärkung des Kulturgüterschutzes durch aktive 
und präventive Maßnahmen in den Einrichtungen sicher-
zustellen. Dazu gehören beispielsweise die Überprüfung 
des rechtlichen Rahmens sowie Maßnahmen wie der 
Entwurf gemeinsamer Not- und Katastrophenfallszena-
rien und Pläne durch Kultureinrichtungen und Katastro-
phenschutz. Es geht um die Schaffung eines interdiszi-
plinären Expertennetzwerks für die Lagerung, Bergung, 
Sicherung und Restaurierung von Kulturgütern. Nicht 
zuletzt geht es uns um eine bessere Forschungsarbeit im 
Bereich des Kulturgüterschutzes, und zwar dort, wo dies 
nötig ist.

Es ist das erste Mal, dass mit einer Initiative des Deut-
schen Bundestages eine signifikante Stärkung des Kul-
turgüterschutzes unter Einbeziehung aller Ebenen ange-
gangen wird. In vielen Fällen werden wir Neuland 
betreten oder auf Widerstände treffen. Die Experten aus 
Bibliotheken, Archiven und Museen sind sich aber uni-
sono einig, dass in der Sache Kulturgüterschutz dringend 
mehr passieren muss und die Zeit drängt. Ich möchte Sie 
alle einladen, konstruktiv und an der Sache orientiert an 
diesem Vorhaben mitzuarbeiten und sich einzubringen. 
Über den Weg können wir gerne streiten, aber dass wir 
eine Verbesserung hinbekommen, sollte uns unsere her-
vorragende deutsche Kulturlandschaft wert sein. Ich 
bitte sie daher um Zustimmung zu unserem Antrag.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013 32441

(A) (C)

(D)(B)

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP): „Kulturgüter von 
landesweiter Bedeutung bedroht“, „Wasser als Feind der 
Kulturschätze“ oder „Hochwasser in Mitteldeutschland 
– Kunst und Kultur in Not“ – Überschriften wie diese 
prägten bis noch vor wenigen Tagen die deutschen Me-
dien. Naturkatastrophen wie die aktuelle Flut sind nicht 
nur eine Bedrohung für Wohnungen, Privathäuser, 
Unternehmen oder Selbstständige, sondern haben noch 
weitere Dimensionen. Besonders gefährdet ist auch das 
kulturelle Erbe der betroffenen Region, das sich oftmals 
über Jahrhunderte angesammelt hat. 

In schmerzlicher Erinnerung ist dahin gehend das 
Elbe-Hochwasser von 2002. Unter anderem in Dresden 
wurden immense Kulturschäden angerichtet, einige da-
von irreparabel. Die Bilanz der aktuellen Flut fällt nach 
dem weitgehenden Verschwinden des Wassers zum 
Glück positiver aus. Zwar wurden entsprechende Schä-
den dokumentiert, zum Beispiel in Halle-Burg Giebi-
chenstein, Schloss Pillnitz in Sachsen oder im Stadtmu-
seum in Pirna. Insgesamt fällt die Schadensbilanz aber 
kürzer aus.

„Wir sind gerade noch einmal davongekommen“ ti-
telte die FAZ zum glimpflichen Ausgang der Flut für die 
deutschen Kulturgüter. Zu verdanken ist dies insbeson-
dere der Vorsorge beim Neubau der oft schon 2002 be-
troffenen Museen, besserer Deiche und besonders ge-
ringerer Pegelstände. Beispiel Dresden: Hatten vor elf 
Jahren in der Semperoper noch die Unterbühne samt 
technischer Anlagen sowie das Parkett unter Wasser ge-
standen, reichten die Fluten diesmal nicht einmal an die 
Barrieren heran. Kaum auszudenken ist aber, was bei hö-
heren Pegelständen passiert wäre.

Menschengemachte oder natürliche Katastrophen sind 
eine ständige Gefahr für unsere Kulturschätze. Nicht nur 
die genannten Fluten, auch der Brand der Anna-Amalia-
Bibliothek in Weimar oder der Einsturz des Kölner 
Stadtarchivs haben uns die Vergänglichkeit unserer oft 
über Jahrhunderte gesammelten und bewahrten Kunst- 
und Kulturschätze vor Augen geführt. Zahlreiche Bü-
cher, Dokumente und Kunstwerke wurden unwieder-
bringlich zerstört. Kultureinrichtungen und Kunstgegen-
stände sind keine Badezimmerkacheln. Sie müssen 
geschützt werden. 

Diese nationalen Katastrophen werfen die Frage auf, 
wie man sie bereits im Vorfeld besser verhindern und ih-
nen im Schadensfall bestmöglich begegnen kann, prä-
ventiv und reaktiv. Bislang gibt es allenfalls Stückwerk: 
Die Konferenz nationaler Kultureinrichtungen hat den 
Sicherheitsleitfaden Kulturgut herausgegeben, der das 
Sicherheitsmanagement von Kultureinrichtungen un-
terstützen soll. In Bayern gibt es einen Notfallplan der 
bayerischen Bibliotheken. Demgegenüber wird der 
Kulturgüterschutz in anderen Ländern wie der Schweiz 
bundeseinheitlich koordiniert, um überall optimale Stan-
dards zu sichern. Dies muss auch das Ziel für Deutsch-
land sein; dafür setzen sich FDP und Union ein.

Nachdem das Thema „Katastrophenschutz und Kata-
strophenhilfe im Kunst- und Kulturbereich“ unter den 
Vorgängerregierungen stark vernachlässigt wurde, nimmt 
sich jetzt die schwarz-gelbe Koalition unter liberaler Fe-

derführung dieses Themas an. Auch wenn die Zustän-
digkeit für den Kulturgüterschutz allgemein bei den Län-
dern liegt, so muss die Initialzündung für die dringend 
benötigte Initiative zur Stärkung des Kulturgüterschutzes 
von der Bundesebene ausgehen. Dafür hat sich die FDP 
stark gemacht. Liberale Kulturpolitik zeichnet sich näm-
lich nicht nur dadurch aus, dass sie das Entstehen von 
neuen Werken fördert, sondern auch das bereits Vorhan-
dene schützt. 

Unsere Maßnahmen sind vielfältig: Wir fordern die 
Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Ländern zu 
überprüfen, wie der rechtliche Rahmen angepasst wer-
den kann, damit der Kulturgüterschutz gestärkt und da-
mit bessere Schutzmaßnahmen für Not- und Katastro-
phenfälle ergriffen werden können. Wir halten es 
außerdem für nötig, die Einsetzung eines Verantwort-
lichen auf Bundesebene zu prüfen, der die zur Verbesse-
rung des Kulturgüterschutzes notwendigen Maßnahmen 
koordiniert. Außerdem fordern wir die Bundesregierung 
auf, ein stärkeres Problembewusstsein nicht nur in der 
Gesellschaft, sondern auch bei den Verantwortlichen in 
Museen, Ausstellungen usw. herzustellen und ein profes-
sionelles interdisziplinäres Expertennetzwerk zu schaf-
fen, das im Not- und Katastrophenfall zum Schutz, zur 
Bergung und zur Restaurierung von Kulturgütern 
schnellstmöglich herangezogen werden kann. 

In kaum einem anderen Land ist die Kulturlandschaft 
so breit wie in Deutschland. Die Anzahl der bedeutsa-
men Kulturgüter ist kaum mehr zu überblicken. Als erste 
Regierungskoalition setzt sich Schwarz-Gelb mit diesem 
Antrag dafür ein, dass das Bewahrenswerte in Zukunft 
noch besser bewahrt werden kann. Darauf können wir 
stolz sein.

Dr. Lukrezia Jochimsen (DIE LINKE): Wenn ein 
Antrag es verdient, gewissermaßen in der letzten Minute 
dieser Legislaturperiode bedacht zu werden, dann dieser. 
Kulturgüterschutz in Deutschland zu betreiben, ist eine 
überfällige Aufgabe. Durch die aktuelle Flutkatastrophe 
allerdings ist sie jetzt ganz konkret auf der Tagesordnung 
politischen Handelns, auch und gerade auf nationaler 
Ebene. Die 500 000 Euro, die die Kulturstiftung des 
Bundes, wie sie am 25. Juni 2013 bekannt gab, für den 
Ausgleich von Schäden im Bereich Kunst und Kultur 
aufgrund der Flutkatastrophe bereitstellen will, sind in 
dieser Hinsicht ein erstes Anzeichen, aber natürlich nicht 
mehr. 

Dem Antrag ist in allen Punkten zuzustimmen. 

In der neuen Legislaturperiode sollte schnell mit der 
Umsetzung begonnen werden, wofür der Antrag sehr de-
tailgenaue Handlungsempfehlungen enthält.

Agnes Krumwiede (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Schutz vor Hochwasserschäden für Menschen, Tiere und 
für unsere Infrastruktur sollte nicht nur in den „Nachwe-
hen“ von sogenannten Jahrhunderthochwassern auf allen 
politischen Ebenen ein wichtiges Thema sein. Politik 
muss vorausschauend handeln, nicht nur reaktiv. Die 
beste Prävention vor massiven Hochwasserschäden ist 
ein nachhaltiger ökologischer Hochwasserschutz mit der 
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Schaffung von Überflutungsgebieten und Deichrückver-
legung. Technischer Hochwasserschutz bekämpft nur die 
lokalen Symptome und verlagert das Problem stromab-
wärts. Das haben die Menschen in diesem Sommer leid-
voll erfahren müssen. 

Was wir dringend brauchen, sind eine Bekämpfung 
der Ursachen und eine langfristige, nachhaltige und 
transparente Strategie zum Schutz vor Hochwasser- und 
anderen Naturkatastrophen. In vielen Regionen unseres 
Landes brauchen wir mehr Ausgleichsflächen und Maß-
nahmen zur Flächenentsiegelung sowohl bei bestehen-
den Gebäuden und Flächen als auch bei Neubauvor-
haben. Hier vertreten wir die Auffassung: Ausbau statt 
Neubau! Durch den ungehemmten Flächenverbrauch 
und die Versiegelung der Flächen sowie technische Maß-
nahmen – Kanalisierung, Drainierung, Gräben – werden 
die Regenmengen immer schneller in die Flüsse geleitet. 
Dadurch laufen die Hochwasserspitzen immer schneller 
und höher auf. Auch die industrielle Landwirtschaft hat 
einen entscheidenden Anteil an der Versiegelung unserer 
Landschaft. 

Nachhaltige Klima- und Umweltpolitik und ökologi-
sche Landwirtschaft sind nicht nur für Menschen und 
Tiere unter anderem der beste Schutz vor Hochwasser, 
sondern bewahren auch unsere Städte, Kunstschätze und 
Baudenkmäler vor Substanzschäden. Da Regenwolken 
und Flüsse weder vor Länder- noch vor Bundesgrenzen 
haltmachen, brauchen wir keinen Föderalismus, sondern 
ein internationales Konzept zum Hochwasserschutz. 

Der vorliegende Antrag beinhaltet einige bedenkens-
werte Forderungen: Die Einrichtung eines professionel-
len interdisziplinären Expertennetzwerks beispielsweise, 
das im Not- und Katastrophenfall zum Schutz, zur Ber-
gung und zur Restaurierung von Kulturgütern schnellst-
möglich herangezogen werden kann, sollte unbedingt in 
Erwägung gezogen werden. In der Summe aber bleiben 
die vorgeschlagenen Maßnahmen zu unkonkret, die For-
derung nach der Einrichtung eines zentralen bundesdeut-
schen Instituts für Konservierungs- oder Kulturschutz-
forschung ist lediglich ein Prüfauftrag. 

Darüber hinaus fehlt eine zentrale Forderung: 
Auch von Hochwasser betroffene öffentliche Kulturein-
richtungen müssen bei der Mittelvergabe aus dem ak-
tuell vom Bund eingerichteten Fluthilfefonds in Höhe 
von 8 Milliarden Euro ausreichend Berücksichtigung 
finden. In Thüringen beispielsweise ist aktuell das Som-
merpalais in Greiz aufgrund der Hochwasserschäden 
in   seiner Substanz bedroht. Der Schlosspark, der für 
900 000 Euro gerade neu gestaltet und erst im Mai der 
Öffentlichkeit vorgestellt worden ist, wurde komplett 
überflutet. Zudem wurden die Stuckarbeiten und Flach-
reliefs aus dem 18. Jahrhundert am Schloss beschädigt. 
Wie der Berichterstattung zu entnehmen ist, wird allein 
hier von einem Schaden von 2,6 Millionen Euro ausge-
gangen. In ihrer Regierungserklärung hat die Bundes-
kanzlerin eine „rasche Soforthilfe und einen zügigen 
Wiederaufbau“ versprochen. Das muss auch für vom 
Hochwasser beschädigte öffentlich geförderte Kulturgü-
ter und Kulturinstitutionen gelten. 

Im Antrag der Koalition wird zu Recht angemerkt, 
dass die Schweiz uns im Bereich des Kulturgüterschut-
zes mehrere Schritte voraus ist. Es stellt sich die Frage, 
warum die Regierungskoalitionen der letzten acht Jahre 
nicht längst schon die im Antrag formulierten Maßnah-
men umgesetzt haben. Dazu gehört auch, ein Experten-
team zur Bergung von Kulturschätzen einzurichten und 
in zusätzliche Schulungen zum sachgerechten Umgang 
mit schützenswerten Kulturgütern beispielsweise für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Technischen Hilfs-
werks zu investieren. 

Im Fall einer Hochwasserkatastrophe kann allerdings 
selbst das beste Expertenteam lediglich die beweglichen 
Kulturgüter retten. Dies zeigte sich auch 2002, wo die 
Gebäude den Fluten ausgeliefert waren und Milliarden-
schäden entstanden sind. Deshalb brauchen wir nicht nur 
reaktive Maßnahmen, sondern ein Umdenken hin zu 
mehr Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Denn die beste 
Prävention vor massiven Hochwasserschäden ist ein 
ökologischer Hochwasserschutz.

Trotz unserer hier vorgebrachten Kritik ist es unserem 
Kollegen Wolfgang Börnsen mit diesem letzten Antrag 
seiner Zeit als Bundestagsabgeordneten gelungen, wich-
tige Impulse zu formulieren für einen verbesserten Kul-
turgüterschutz. Wir wünschen Wolfgang Börnsen alles 
Gute für seine Zeit nach der aktiven Bundespolitik!

Anlage 38

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung:

– Entwurf eines Gesetzes zur Nutzung ver-
waister und vergriffener Werke und einer 
weiteren Änderung des Urheberrechtsgeset-
zes

– Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes

– Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die Wahrnehmung von Ur-
heberrechten und verwandten Schutzrech-
ten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz – 
UrhWahrnG)

– Beschlussempfehlung und Bericht zu dem 
Antrag: Zugang zu verwaisten Werken er-
leichtern

– Beschlussempfehlung und Bericht zu dem 
Antrag: Förderung von Open Access im 
Wissenschaftsbereich und freier Zugang zu 
den Resultaten öffentlich geförderter For-
schung

(Zusatztagesordnungspunkte 20 a und 20 b)

Ansgar Heveling (CDU/CSU):  Was ursprünglich 
ein ganzer „Korb“ an Maßnahmen zur Modernisierung 
des Urheberrechts werden sollte – es wäre der „Dritte 
Korb“ gewesen –, ist nun zu einem kleinen Bündel an 
Regelungen zusammengeschrumpft. Wir als CDU/CSU-
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Fraktion haben uns stets für eine umfassende Umsetzung 
des sogenannten Dritten Korbes und einer darin enthalte-
nen Anpassung des Urheberrechts an die Entwicklungen 
durch die Digitalisierung starkgemacht.

Lassen Sie mich dennoch an dieser Stelle zu dem 
kommen, was nun mit dem vorliegenden Entwurf eines 
Gesetzes zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke 
und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
erreicht wird. 

Umsetzung der Richtlinie „Verwaiste Werke“: Dies 
ist zum einen die Umsetzung der EU-Richtlinie über be-
stimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister 
Werke in deutsches Recht, die wir mit dem Beschluss 
des Gesetzentwurfes erreichen. Dabei gehen wir sogar 
über die Vorgaben der Richtlinie hinaus und regeln 
zusätzlich zu den verwaisten Werken auch die Nutzung 
vergriffener Werke. So leisten wir unseren Beitrag zu ei-
ner möglichst einheitlichen europäischen Regelung bei 
der Nutzung von Werken, deren Urheber nicht oder nicht 
mehr ermittelbar ist, insbesondere in digitaler Form. Da-
mit die in verwaisten oder vergriffenen Werken enthalte-
nen Daten, Inhalte und Informationen einer möglichst 
großen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden 
können, brauchen wir die neue gesetzliche Regelung. 
Denn ein freier, aber damit nicht zwangsläufig kosten-
freier und ungehinderter Zugang und Austausch von 
Wissen, Forschungsergebnissen und anderen Informatio-
nen ist eine der zentralen Grundlagen unserer Informa-
tionsgesellschaft. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese 
Werke aufgrund einer unklaren Rechtssituation nicht öf-
fentlich zugänglich gemacht werden und dass damit be-
deutendes kulturelles Erbe verloren gehen könnte.

Etablierung und Förderung von Golden Open Access: 
Mit dem gemeinsamen Entschließungsantrag der Koali-
tionsfraktionen untermauern wir noch einmal die Rege-
lung zum Zweitverwertungsrecht für Autoren wissen-
schaftlicher Beiträge. Ausdrücklich sprechen wir uns 
dabei für die Förderung von Open Access und Golden 
Open Access im Besonderen aus. Open Access sorgt für 
ein attraktives und breites Angebot wissenschaftlicher 
Publikationen, die öffentlich zugänglich gemacht wer-
den. Die weiteren Schritte, die für die Förderung von 
Open Access in Deutschland notwendig sind, benennen 
wir in unserem Entschließungsantrag klar und deutlich. 
Es ist daher unser unabdingbares Anliegen, dass diese 
Schritte nun konsequent aufgenommen und weiterver-
folgt werden. Dazu gehört zunächst und vor allem die 
Förderung von Publikationen mit Golden Open Access, 
bei dem die Erstveröffentlichung unmittelbar auf digita-
lem Wege, etwa in einer online erscheinenden Zeitschrift 
erfolgt. Zudem wollen wir ein Instrument zur Förderung 
von Golden Open Access, etwa in Form eines Publika-
tionsfonds, etablieren. Damit sollen Publikationskosten 
für Wissenschaftler erstattet werden können, die mit 
Golden Open Access ihre Beiträge veröffentlichen 
möchten. 

Urheberrecht als Lebensgrundlage für die Kreativen: 
Der Entschließungsantrag verdeutlicht darüber hinaus in 
unmissverständlicher Weise, dass das Urheberrecht zen-
trale Lebensgrundlage für die Kreativen und Kultur-

schaffenden in Deutschland ist. Es sichert die angemes-
sene Vergütung und damit die wirtschaftliche Existenz 
von Urheberinnen und Urhebern. So erhalten wir krea-
tive Tätigkeit und eine vielfältige Kulturlandschaft in 
unserem Land. 

Zentrale Aufgabe für die Politik ist dabei die auch im 
Entschließungsantrag angesprochene Ausbalancierung 
der unterschiedlichen Interessenlagen im Urheberrecht. 
Wir stellen fest, dass das Urheberrecht nicht nur die zen-
trale Grundlage für Kreativität und Entwicklergeist ist, 
sondern auch Innovationen in Wissenschaft und For-
schung voranbringt. Zwischen den berechtigten Interes-
sen von Urhebern, Rechteverwertern, Verbrauchern, der 
Wirtschaft und der Wissenschaft muss stets ein ange-
messener Ausgleich hergestellt werden. Ein Kompro-
missvorschlag wäre eine annehmbare Alternative für alle 
Beteiligten gewesen.

An dieser Stelle möchte ich dennoch nicht unerwähnt 
lassen, dass eine Kompromissformulierung im Gesetzes-
text selbst die Förderung von Golden Open Access be-
reits jetzt möglich gemacht hätte. Ein solcher Kompro-
miss hätte durchaus die unterschiedlichen Interessen der 
Wissenschafts- und Verlegerseite zueinanderbringen
können und den Weg, den wir nun mit der Förderung 
von Open-Access-Veröffentlichungen beschreiten wol-
len, bereits in rechtssicherer Art und Weise im Gesetz 
verankert.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Das Bundeskabi-
nett hat am 10. April 2013 einen Regierungsentwurf ver-
abschiedet, den wir heute in unveränderter Form im 
Deutschen Bundestag verabschieden. Das Gesetz stärkt 
Wissenschaft und Forschung in Deutschland in dreierlei 
Hinsicht. Erstens schaffen wir die Voraussetzung dafür, 
dass sogenannte verwaiste Werke, also Werke, deren 
Rechteinhaber auch nach sorgfältiger Suche nicht festge-
stellt werden kann, digitalisiert und online gestellt wer-
den können, sodass sie dem kulturellen Erbe nicht verlo-
ren gehen. Dafür ändern wir das Urheberrechtsgesetz 
und fügen die §§ 61 bis 61 c Urheberrechtsgesetz neu 
hinzu. Die entsprechende EU-Richtlinie, 2012/28/EU, 
setzen wir fristgerecht in deutsches Recht um. Dieselbe 
Richtlinie fordert die nationalen Gesetzgeber zweitens 
dazu auf, die Nutzung vergriffener Werke im Rahmen 
von Digitalisierungsvorhaben zu erleichtern. Hierfür ist 
eine Änderung des Urheberrechtswahrnehmungsgeset-
zes erforderlich, die wir in den §§ 13 d und 13 e Ur-
heberrechtswahrnehmungsgesetz vornehmen. Drittens 
wird mit diesem Gesetz ein unabdingbares Zweitverwer-
tungsrecht eingeführt. Davon profitieren Autoren von 
wissenschaftlichen Beiträgen in Periodika, die überwie-
gend mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden. Dies ge-
schieht durch eine Neufassung von § 38 Abs. 4 Urheber-
rechtsgesetz. 

Meine Damen und Herren, aus Sicht der Wissenschaft 
kommt diesem Gesetz somit eine ganz besondere Bedeu-
tung zu, da wir erstmals in § 38 Abs. 4 Urheberrechtsge-
setz ein sogenanntes Zweitverwertungsrecht bzw. ein 
Zweitveröffentlichungsrecht gesetzlich verankern. Somit 
schaffen wir einen fairen Interessenausgleich zwischen 
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Verlagen und Forschern. Beide werden dadurch wieder 
Partner auf Augenhöhe. 

Die Änderung wurde nötig, um die Rechte der For-
scher zu stärken, die bislang oft gezwungen waren, zur 
Veröffentlichung in einem renommierten Journal ihre 
kompletten Autorenrechte an die Verlage zur Verwertung 
abzutreten. Hernach war es ihnen nicht mehr möglich, 
allen voran mit Blick auf die digitale Arbeitswelt, über 
den Grad der Sichtbarkeit ihrer Forschungsergebnisse zu 
entscheiden. Die Zirkulation von Wissen erhöhen, Er-
kenntnisse einer breiten Öffentlichkeit bereitstellen und 
den Nutzen der eingesetzten Steuermittel maximieren, 
von dieser Trias lassen wir uns bei dem vorliegenden 
Gesetz sowie dem Entschließungsantrag leiten. Wir leis-
ten mit dieser Gesetzesnovelle und dem sie begleitenden 
Entschließungsantrag einen wichtigen Beitrag zur För-
derung von Open Access in Deutschland. Mit beiden 
Bausteinen entwickeln wir unsere Open-Access-Strate-
gie weiter. 

Das unabdingbare Zweitveröffentlichungsrecht för-
dert den sogenannten grünen Weg des Open Access, bei 
dem Wissenschaftler ihre Publikationen nach der tradi-
tionellen Printpublikation zusätzlich noch im Internet 
zugänglichen machen wollen. Dies ermöglicht das Ge-
setz nach einer sogenannten Embargofrist von zwölf 
Monaten. Daneben existiert der sogenannte goldene Weg 
des Open Access, bei dem die Veröffentlichung von 
vorneherein und unmittelbar digital erfolgt, zum Bei-
spiel in einem Open-Access-Journal. Hierfür fallen in 
der Regel Publikationskosten an. 

Für die christlich-liberale Koalition stehen beide For-
men der Open-Access-Veröffentlichung bzw. beide 
Wege des Open Access gleichberechtigt nebeneinander 
und ergänzen einander. Mit der Gesetzesnovellierung 
fördern wir primär den grünen Weg des Open Access. 
Mit dem Entschließungsantrag wird verdeutlicht, dass 
auch der goldene Weg des Open Access förderungswür-
dig ist und die Bundesregierung zu ganz konkreten Maß-
nahmen auffordert. Dazu gehören die Schaffung eines 
Publikationsfonds oder die Aufnahme entsprechender 
Klauseln in die Förderbestimmungen; alles Fördermög-
lichkeiten für Open-Access-Publikationen. 

Insgesamt stellen somit die Gesetzesnovelle und der 
Entschließungsantrag ein rundes Gesamtpaket zur För-
derung von Open Access dar. Dies begrüßt auch aus-
drücklich die Allianz der Wissenschaftsorganisationen. 
Gleichwohl bleiben aus Sicht der Wissenschaftsorgani-
sationen Wünsche offen, wie uns die Anhörung zum Ge-
setzentwurf gezeigt hat. Mit Blick auf die Arbeit der 
Projektgruppe Bildung und Forschung der Enquete-
Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Deut-
schen Bundestages und dem dort gefundenen fraktions-
übergreifenden Arbeitsauftrag bezüglich eines Zweit-
veröffentlichungsrechts und der Förderung von Open 
Access bleibt die Thematik auf der politischen Agenda. 

Einen großen Schritt in die richtige Richtung gehen 
wir mit § 38 Abs. 4 Urheberrechtsgesetz bereits am heu-
tigen Tag. Dabei ist durchaus festzuhalten, dass es be-
reits in Teilen der Verlagswelt Praxis ist, dass Verlage in 
Verlagsverträgen explizit eine Zweitpublikation nach ei-

ner Embargofrist gestatten. Richtigerweise stellte in der 
Anhörung im Rechtsausschuss am 10. Juni 2013 der 
Sachverständige Dr. Eric Steinhauer dazu fest: „Das im Re-
gierungsentwurf vorgeschlagene Zweitveröffentlichungs-
recht greift für den in § 38 Abs. 4 Urheberrechtsgesetz 
vorgesehenen Kreis von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern diese Praxis auf und stattet sie mit recht-
licher Verbindlichkeit aus. Damit werden Rechtssicher-
heit und Rechtsklarheit hergestellt. Die Autorinnen und 
Autoren werden bei der weiteren Nutzung der von ihnen 
selbst verfassten Werke von urheberrechtlichen Überle-
gungen weitgehend entlastet.“ 

Der Sachverständigenanhörung war die einhellige Bot-
schaft zu entnehmen, dass das Zweitveröffentlichungs-
recht die Position der wissenschaftlichen Autorinnen 
und Autoren stärkt. Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass 
Verlagspublikationen und Zweitveröffentlichung keine 
Gegensätze sind, sondern sich ergänzen. So stellte der 
Sachverständige Dr. Steinhauer zutreffend fest: „Zweit-
veröffentlichungen können überdies die Verlagspublika-
tionen nicht ersetzen, da es letztlich offen bleibt, ob ein 
Werk durch die Autorin oder den Autor erneut öffentlich 
zugänglich gemacht wird. Die Verlagspublikation behält 
daher auch nach Einführung eines Zweitveröffent-
lichungsrechts in Zukunft ihre wichtige Stellung, ver-
bunden freilich mit Verbesserungen für wissenschaft-
liche Autoren, ihre Werke im Rahmen einer digital und 
vernetzt arbeitenden Wissenschaft leicht und unkompli-
ziert zu nutzen.“ 

In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass wir mit unse-
rem Gesetzentwurf und dem Entschließungsantrag den 
richtigen Weg beschreiten. Mit diesem Gesamtpaket zur 
Förderung von Open Access entwickeln wir unsere 
Open-Access-Strategie weiter. 

René Röspel (SPD): Mit der heutigen Debatte wird 
eine Reihe von Anträgen zum Thema „Verwaiste 
Werke“ behandelt. Da es sich bei diesem Teil des 
Gesetzgebungsverfahrens um eine Umsetzung einer 
EU-Richtlinie handelt, ist dieser Teil des vorliegenden 
Gesetzentwurfes unstreitig. Da sich die Koalitionsfrak-
tionen nach fast vier Jahren Untätigkeit – trotz mehrfa-
cher Aufforderung – auf den letzten Metern doch noch 
dazu entschieden haben, im Rahmen dieses Gesetzge-
bungsverfahrens durch eine Novelle des § 38 Urheber-
rechtsgesetz ein Zweitverwertungsrecht für wissen-
schaftliche Autoren einzuführen, wird mit diesem 
Gesetzentwurf ein wichtiges Thema für den Wissen-
schafts- und Forschungsstandort Deutschland auf die Ta-
gesordnung gesetzt. 

Auch wenn die Aussicht auf ein Zweitverwertungs-
recht für die Wissenschaft zunächst vielversprechend 
klingt, ist das vorliegende Ergebnis mehr als nur eine 
Enttäuschung bzw. eine Mogelpackung. Denn was hier 
als unabdingbares Zweitverwertungsrecht für die deut-
sche Wissenschaft verkauft wird, ist in Wirklichkeit ein 
„Zweitverwertungsrecht light“, das den Bedürfnissen 
der Wissenschaft in unserem Land nicht gerecht wird. 

Als gravierendster Mangel muss an dieser Stelle die 
faktische Zweiteilung der Wissenschaftslandschaft he-
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rausgestellt werden: Die Diskriminierung beim Gel-
tungsbereich des Zweitverwertungsrechts in universitäre 
und außeruniversitäre Forschung lässt diesen Rechtsan-
spruch als ein Zweiklassenrecht erscheinen. 

Die häufig von schwarz-gelb propagierte Einheit von 
Forschung und Lehre in der deutschen Wissenschafts-
landschaft erscheint vor diesem Hintergrund wie eine 
leere Hülse. Zudem geht eine solche rechtlich diskrimi-
nierende Regelung an der Wirklichkeit der Wissen-
schafts- und Forschungslandschaft vorbei. Universitäre 
und außeruniversitäre Forschung mögen für Schwarz-
Gelb auf dem Papier als getrennte Sphären erscheinen, 
doch ist im Alltag der Übergang häufig nur schwer abzu-
grenzen. 

An dieser Stelle möchte ich als Beispiel die Situation 
bei der Fraunhofer-Gesellschaft für Forschung anführen: 
Die Mehrzahl aller bei der Fraunhofer-Gesellschaft an-
gestellten Professoren hat zugleich einen Lehrauftrag an 
einer Hochschule. In der Alltagspraxis dieses Personen-
kreises findet aktive Forschungsarbeit sowohl an der 
Hochschule selbst als auch an den jeweiligen FhG-Insti-
tuten statt. Gleiches gilt für die wissenschaftlichen 
Publikationen dieser Gruppe von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern. Wie stellt sich die Bundesregie-
rung in der Praxis die Abgrenzung einer möglichen Pu-
blikation dieses Personenkreises vor? Muss ein an einer 
Helmholtz-Einrichtung beschäftigter Professor einen 
Stunden- und Ortsnachweis führen, wenn er von seinem 
Zweitverwertungsrecht Gebrauch machen will? In der 
Begründung des Gesetzentwurfes finden sich keinerlei 
Hinweise auf die Möglichkeiten zur praktischen An-
wendung im Grenzbereich dieser gesetzlichen Regelung. 
Für all jene Professorinnen und Professoren, die zwi-
schen universitärer und außeruniversitärer Forschung 
wechseln, wird diese Änderung des § 38 Urheberrecht 
keine Erleichterung bringen.

Ebenso möchte ich an dieser Stelle die unnötige Ein-
schränkung des Zweitverwertungsrechts auf die Manu-
skriptversion bemängeln. Wenn es einem wissenschaftli-
chen Autor untersagt bleibt, formatgleiche Versionen 
seiner Publikation zur nichtkommerziellen Zweitverwer-
tung freizugeben, dann wirkt sich dies negativ auf die 
Zitierfähigkeit der Zweitveröffentlichung aus. Dies wird 
letztlich ein Zitat-Wirrwarr zur Folge haben und somit 
mittelfristig einen negativen Einfluss auf zweitveröffent-
lichte Publikation mit sich bringen. Diesen wird in der 
wissenschaftlichen Community wahrscheinlich der Ma-
kel einer Publikation der zweiten Wahl anhaften.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, 
dass der von der schwarz-gelben Koalition vorgelegte 
Gesetzentwurf nicht nur von den Oppositionsfraktionen, 
sondern auch von der Allianz der Wissenschaftsorgani-
sationen, also der Gesamtheit der deutschen Wissen-
schaft, abgelehnt wird. Dies sollte den Autoren dieses 
Gesetzentwurfes eigentlich zu denken geben. Dass der 
Entwurf der Bundesregierung noch solch gravierende 
Mängel aufweist, ist um so bedauerlicher, wenn man 
sich vor Augen hält, wie viel Zeit und Fachexpertise auf-
gewendet wurden, um ein solch mageres Ergebnis abzu-
liefern.

Die Forderung nach der Einführung eines Zweitver-
wertungsrechts für wissenschaftliche Autorinnen und 
Autoren gibt es schon seit vielen Jahren: Bereits zu Zei-
ten der Großen Koalition verabschiedeten die Wissen-
schaftspolitikerinnen und Wissenschaftspolitiker von 
SPD und CDU/CSU einen gemeinsamen Entschlie-
ßungsantrag, der ein unabdingbares Zweitverwertungs-
recht forderte. In einem sogenannten „Dritten Korb“ für 
das Urheberrecht sollten die Belange der Wissenschaft 
und Forschung im Urheberrecht berücksichtigt werden. 
Leider war bereits damals der Widerstand der Rechtspo-
litiker der Unionsfraktionen so groß, dass der Dritte 
Korb nicht umgesetzt werden konnte. 

Da sich die SPD-Bundestagsfraktion ihrer Verantwor-
tung bewusst ist und sich für eine moderne Wissen-
schaftslandschaft einsetzt, hat sie bereits am 16. März 
2011 einen Gesetzentwurf zum Zweitverwertungsrecht 
vorgelegt. Vonseiten der derzeitigen Koalitionsfraktio-
nen war hingegen fast vier Jahre nichts zu hören. Anstatt 
auf eine tragfähige Einigung mit den Rechtspolitikern 
der Unionsfraktionen hinzuarbeiten, hat man sich dafür 
entschieden, die Sache auf die lange Bank zu schieben, 
mit fatalem Ergebnis. Denn jetzt, kurz vor dem Ende der 
Legislatur, versucht die Merkel-Regierung die eigene 
Untätigkeit bzw. die Kapitulation der Wissenschaftspoli-
tiker von CDU, CSU und FDP vor dem antiquierten 
Rechtsverständnis der eigenen Rechtspolitiker durch ei-
nen zahnlosen und praxisfremden Gesetzentwurf zu ka-
schieren. Auf die Möglichkeit, den Entwurf nachzubes-
sern, wurde verzichtet. Die konstruktiven und sach-
dienlichen Hinweise der Sachverständigen in der Anhö-
rung des Rechtsausschusses vom 10. Juni 2013 wurden 
ebenfalls nicht aufgegriffen.

Es ist bedauerlich, dass durch die Untätigkeit der
Koalitionsfraktionen in dieser Frage den Forschenden in 
unserem Land ein modernes Urheberrecht verweigert 
wurde, welches ihren Bedürfnissen im internationalen 
Wettbewerb gerecht wird. Das Fehlen praxistauglicher 
und zeitgemäßer Regelungen im Wissenschaftsurheber-
recht beschädigt auf Dauer den Wissenschaftsstandort 
Deutschland. Das Einzige, was dieses trübe Bild auf-
hellt, ist die Aussicht, dass es ab Herbst dieses Jahres 
endlich die Möglichkeit zum Umsteuern ergibt.

Stephan Thomae (FDP): Die Digitalisierung unse-
rer Welt schreitet immer weiter voran. Sie eröffnet uns 
große Möglichkeiten, kulturelle Schöpfungen für die 
Nachwelt dauerhaft zu erhalten. Gerade im Land der 
Dichter und Denker ist uns der Erhalt unseres kulturellen 
Erbes ein sehr wichtiges Anliegen. Daher wollen wir die 
technischen Möglichkeiten bestmöglich ausnutzen. 
Bund, Länder und Kommunen errichten zur Zeit die 
Deutsche Digitale Bibliothek, DDB. Durch sie soll na-
tionales Kulturgut für jedermann online zugänglich ge-
macht werden. Die DDB ist ein wesentlicher Beitrag zur 
Förderung der Wissens- und Informationsgesellschaft in 
Deutschland.

Allerdings müssen wir bei diesem Vorhaben die Inte-
ressen der Rechteinhaber berücksichtigen. Die FDP be-
kennt sich zu einem umfassenden Eigentumsschutz, der 
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auch geistiges Eigentum umfasst. Daraus folgt, dass der 
Rechteinhaber entscheiden können muss, ob und wie 
sein Werk genutzt werden darf. Ohne sein Einverständ-
nis dürfen Dritte das Werk nicht verwenden.

Problematisch wird es dort, wo nicht festgestellt wer-
den kann, wer der Inhaber von Rechten an einem Werk 
ist oder wie dieser zu erreichen ist. Dann kann er auch 
nicht nach seinem Einverständnis gefragt werden.

Auf europäischer Ebene ist daher die Richtlinie 2012/
28/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 über bestimmte zulässige Formen der 
Nutzung verwaister Werke erlassen worden. Diese set-
zen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf um.

Darin schaffen wir die Möglichkeit, Werke zu digita-
lisieren und online zu stellen, damit sie nicht dem kultu-
rellen Erbe verloren gehen. Dieses Recht erhalten 
öffentlich zugängliche und im Gemeinwohl errichtete 
Institutionen, insbesondere Bibliotheken, Archive und 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Rechteinhaber dieser Werke auch 
nach einer sorgfältigen Suche nicht festgestellt oder aus-
findig gemacht werden konnten. Wird ein Rechteinhaber 
erst nach begonnener Nutzung ausfindig gemacht, muss 
die Nutzung sofort nach Kenntnis davon unterlassen 
werden. In diesem Fall hat der Rechteinhaber einen An-
spruch auf angemessene Vergütung für die bereits er-
folgte Nutzung.

Etwas anders liegt die Situation bei Werken, deren 
Rechteinhaber zwar bekannt sind, die aber nicht mehr 
produziert oder aufgelegt werden. Auch solche Werke 
können unter engen Voraussetzungen digitalisiert und 
online gestellt werden, allerdings nur, wenn der Rechte-
inhaber einem entsprechenden Begehren nicht innerhalb 
von sechs Wochen widersprochen hat. Rechteinhaber 
können der Nutzung ihrer Werke auch bereits im Vorfeld 
widersprechen.

Zudem schaffen wir ein Zweitverwertungsrecht für 
wissenschaftliche Urheber. Einen wissenschaftlichen 
Beitrag, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit 
öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit 
entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal 
jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist, kann 
der Urheber zu nicht gewerblichen Zwecken öffentlich 
zugänglich machen. Dieses Recht entsteht jedoch erst 
nach Ablauf von zwölf Monaten nach der Erstveröffent-
lichung. Damit verbessern wir den Zugang zu Wissen 
und Informationen und stärken den Forschungsstandort 
Deutschland. 

Durch das Gesetz erleichtern wir den Erhalt unseres 
kulturellen Erbes. Gleichzeitig erleichtern wir die Ver-
breitung von Forschungsergebnissen zum Wohle des 
Forschungsstandortes Deutschland. Die FDP-Bundes-
tagsfraktion wird dem Gesetzentwurf daher zustimmen. 
Ich bitte auch um Ihre Stimmen für dieses Anliegen.

Petra Sitte (DIE LINKE): Nach der Ankündigung ei-
nes „Dritten Korbes“ der Urheberrechtsreform für Bil-
dung und Wissenschaft im Koalitionsvertrag, nach An-
hörungen im Justizministerium, nach vier Jahren 

Debatte rumpelte und kreißte nun der Koalitionsberg 
und gebar in den letzten drei Sitzungswochen der Legis-
latur ein Reförmchen. Und zu diesem muss man der Jus-
tizministerin und den wenigen netzaffinen Politikerinnen 
und Politikern in der Union auch noch gratulieren, denn 
auch dieses Reförmchen stand immer wieder auf der 
Kippe.

Sie wollen also eine Urheberrechtsschranke, damit 
sogenannte verwaiste Werke aus Bibliotheken, Archiven 
und Museen digital zugänglich gemacht werden können. 
Dieser Vorschlag entspricht weitgehend dem seit 2011 
vorliegenden Vorschlag der Linken und der seit 2012 
vorliegenden EU-Richtlinie. Kritik haben wir an der auf-
wendigen Vorschrift für eine Suche nach möglichen Ur-
hebern und Rechteinhabern. Nach Aussage des Sachver-
ständigen Dr. Steinhauer in der Anhörung würde ein 
solches Verfahren für den geschätzten Bestand verwais-
ter Werke 170 Jahre dauern und ist für eine Massendigi-
talisierung demnach nicht geeignet. Hier mahnen wir 
eine Vereinfachung an. Eine computergestützte Stan-
dardsuche würde reichen, zumal eventuelle Rechteinha-
ber jederzeit die Möglichkeit zum Stopp der Werknut-
zung haben.

Die Lösung einer Registrierung für die vergriffenen 
Werke, die dann zur Digitalisierung lizenziert werden 
können, finden wir ebenfalls praktikabel. Wir wünschen 
uns aber eine Ausweitung auch auf jüngere Werke nach 
1966. Der Status des vergriffenen Werkes ist für diesen 
Fall bereits in § 53 Abs. 2 Satz 4 Urheberrechtsgesetz 
mit „mehr als zwei Jahre nicht lieferbar“ definiert. Auch 
viele Autorinnen und Autoren hätten etwas davon: Sie 
würden nicht nur wieder gelesen, sondern könnten auch 
noch Einnahmen generieren.

Der zweite Teil des Gesetzentwurfes führt ein Zweit-
verwertungsrecht für Werke von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern ein. Meine Fraktion hat dies selbst 
mehrfach im Bundestag vorgeschlagen, denn durch ein 
solches Recht bekämen die Autorinnen und Autoren eine 
größere Verfügungsmacht über ihr eigenes Schaffen. Sie 
könnten ihre Werke selbst dann online stellen, wenn sie 
Nutzungsrechte an einen Verlag abgetreten haben. Der 
Regierungsentwurf hat jedoch zu viele Mängel:

So ist die grundständige Forschung an Hochschulen 
zumindest laut der Begründung nicht einbezogen. Diese 
Regelung grenzt also mehr als zwei Drittel der wissen-
schaftlichen Publikationen aus. Davon wären zudem die 
Geistes- und Sozialwissenschaften besonders betroffen, 
obwohl bei ihnen eine spezifische Fähigkeit des An-
schlusses an die nichtwissenschaftliche Öffentlichkeit 
gegeben ist. In der Praxis ist eine solche Trennung zu-
dem nicht sauber durchzuhalten, was eine große Rechts-
unsicherheit mit sich bringen würde. Man kann den Au-
torinnen und Autoren an Hochschulen ob der unklaren 
Ausformulierung nur raten, das Recht selbstbewusst in 
Anspruch zu nehmen.

Wir bemängeln auch eine zu lange und einheitliche 
Frist, nach der das Recht zur Zweitveröffentlichung 
greift. Insbesondere für Natur- und Technikwissenschaf-
ten sind Publikationen ein Jahr nach Erscheinen nicht 
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mehr relevant. Die Linke setzt sich für eine deutliche 
Verkürzung auf höchstens sechs Monate ein.

Laut Regierungsentwurf darf nur in einer Manuskript-
version, nicht in der im Verlagsprodukt veröffentlichten 
Version zweitverwertet werden. Wir meinen: Das ist die 
Einführung eines neuen Leistungsschutzrechtes durch 
die Hintertür. Um keine „Versionenfriedhöfe“ entstehen 
zu lassen und die allgemeine Zitierfähigkeit zu erhalten, 
sollte immer die Publikation in der Verlagsversion er-
laubt sein. Zudem kollidiert diese Regelung mit dem Ab-
satz 1 des § 38 Urheberrechtsgesetz. Dort steht nämlich 
nichts von einer Manuskriptversion, was im Umkehr-
schluss nur bedeuten kann, dass die Verlagsversion nutz-
bar ist.

Die Einschränkung auf zweimal jährlich erscheinende 
Periodika erscheint uns unnötig und verursacht in der 
Praxis große Rechtsunsicherheit, da viele dieser Samm-
lungen unregelmäßig erscheinen. Zudem wollen wir 
auch Monographien in das Zweitverwertungsrecht auf-
nehmen, die wiederum für Geistes- und Kulturwissen-
schaften eine große Rolle spielen.

Eine neu eingeführte Schlechterstellung der Autorin-
nen und Autoren bedeutet die Formulierung, dass Ver-
lage zukünftig automatisch exklusive Onlinerechte an 
den Publikationen erwerben, wo diese „Vermutungsre-
gel“ bisher nur für gedruckte Werke galt.

Wir müssen leider sagen: gut gemeint, aber nicht gut 
gemacht. Dieses Gesetz ist nicht mal ein Mindeststan-
dard, sondern bestenfalls ein zukünftig weiter zu entwi-
ckelnder Einstieg in ein Zweitverwertungsrecht für Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Koalition ist 
den Verlagsinteressen weitestmöglich entgegengekom-
men, wo doch der freie Austausch von Wissen im Mittel-
punkt unserer Bemühungen stehen sollte.

Den Kolleginnen und Kollegen der Grünen sind beim 
Verfassen ihres eigentlich guten Entschließungsantrages 
wohl die Wahlkampfpferde durchgegangen. Aber einer 
Entschließung des Parlaments, die Werbefläche für die 
Anträge einer Fraktion sein soll, können wir leider nicht 
zustimmen.

Krista Sager (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die 
Regierungskoalition hatte zu Anfang der Legislatur ei-
nen Dritten Korb zur Reform des Urheberrechts ange-
kündigt mit Schrankenregelungen zugunsten von Wis-
senschaft und Bildung. Dabei sollte es nicht nur um ein 
unabdingbares Zweitveröffentlichungsrecht für wissen-
schaftliche Autorinnen und Autoren gehen, sondern 
auch um wissenschaftsadäquate Regelungen für die Ar-
beit von Bibliotheken. Heute können wir feststellen: 
Auch dies hat diese Regierung nicht zustande gebracht. 
Was uns als einzige Notmaßnahme heute vorliegt, ist 
eine Regelung zum Zweitveröffentlichungsrecht als An-
hängsel zu den Neuregelungen über verwaiste und ver-
griffene Werke. Aber selbst bei dieser Minimallösung 
springen Sie zu kurz. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu einem un-
abdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht für wissen-
schaftliche Autoren bleibt nicht nur deutlich hinter dem 

zurück, was von der Allianz der Deutschen Wissen-
schaftsorganisationen gefordert wurde; auch im Bundes-
rat wurde dieser Entwurf zu Recht als unzureichend kri-
tisiert, und ihm wurde ein weiter gehender Antrag 
entgegengehalten. Der Gesetzentwurf fällt leider auch 
hinter das zurück, worauf wir uns schon in der Enquete-
Kommission Internet und digitale Gesellschaft fraktions-
übergreifend und auch mit den Sachverständigen geei-
nigt hatten. Das finde ich wirklich enttäuschend. 

Nun kann ich durchaus nachvollziehen, dass die Aus-
einandersetzung der Wissenschaftspolitiker der Koali-
tion mit ihren Rechtspolitikern alles andere als vergnü-
gungssteuerpflichtig ist. Aber ich hatte doch gehofft, 
dass Sie wenigstens den größten Blödsinn im Regie-
rungsentwurf repariert kriegen würden. Als Blödsinn 
kann man getrost eine Begründung bezeichnen, die das 
unabdingbare Zweitveröffentlichungsrecht auf wissen-
schaftliche Autoren begrenzen will, die aus ihrer Tätig-
keit an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung 
heraus publizieren oder aus der Projektförderung. Das 
heißt, Autoren, die aus ihrer normalen Hochschulfor-
schung heraus veröffentlichen, werden ausdrücklich dis-
kriminiert. Zweierlei Recht für die öffentlich finanzierte 
Forschung. Das kann nicht gut gehen. Eine pauschale 
Embargofrist zwischen Erst- und Zweitveröffentlichung 
von einem Jahr ist für Aufsätze in Periodika eindeutig zu 
lang und müsste für diesen Bereich auf sechs Monate re-
duziert werden, wie dies die Wissenschaftsorganisatio-
nen fordern. 

Auch in der Anhörung wurde deutlich, wie wichtig 
die Möglichkeit ist, die Zweitveröffentlichung im glei-
chen Format vorzunehmen wie die Erstveröffentlichung, 
um die Zitationsfähigkeit und Auffindbarkeit zu erleich-
tern. Aber aus der Anhörung haben Sie leider keinerlei 
Lehren gezogen. Die Beschränkung des Zweitveröffent-
lichungsrechts auf mehrmals im Jahr erscheinende 
Sammlungen benachteiligt von vornherein einzelne Dis-
ziplinen. 

Ihr Gesetzentwurf kann auch nur als unzureichend be-
zeichnet werden gemessen an dem, was das BMBF zu 
seiner Open-Access-Politik in seinem Bericht zur Ver-
wirklichung des europäischen Forschungsraums selbst 
geschrieben hat. Das passt einfach vorne und hinten 
nicht zusammen. Damit läuft die Entwicklung in 
Deutschland zunehmend der hohen Dynamik bei der in-
ternationalen Umsetzung von Open-Access-Strategien 
hinterher. Mit Ihrem Entschließungsantrag reparieren 
Sie dies keineswegs, sondern versehen den missglückten 
Regierungsentwurf noch mit höheren parlamentarischen 
Weihen. Wenn es dort heißt: „Der Bundestag begrüßt die 
Bemühungen der Bundesregierung“, dann sollten wir 
nicht vergessen, was „bemüht“ in einem Zeugnis letzt-
lich aussagt. 

Ich halte es für falsch, dass Sie, nachdem Sie bei der 
Unterstützung des „grünen Weges“ für Open Access zu 
kurz gesprungen sind, jetzt in Ihrem Antrag ausschließ-
lich auf das Geschäftsmodell des „goldenen Weges“ ab-
stellen. Einen Publikationsfonds für die Übernahme von 
Publikationsgebühren der Autoren gibt es übrigens 
längst schon bei der DFG. Hier muss vor allem auf die 
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internationale Verständigung über Obergrenzen für die 
öffentliche Bezuschussung hingearbeitet werden. 

Die Empfänger öffentlicher Fördermittel lediglich 
zum Open-Access-Publizieren „anzuhalten“, ist im Ver-
gleich zur Open-Access-Politik der Schweiz, Großbri-
tanniens, der EU, aber auch zum NIH in den USA deut-
lich zu zaghaft. Die Öffentlichkeit, aber auch die 
internationale Wissenschaft haben nicht nur ein Inte-
resse, sondern auch ein Recht darauf, dass Publikationen 
aus der von ihr finanzierten Forschung nicht dauerhaft 
privatisiert oder sogar der Öffentlichkeit weitgehend ent-
zogen werden. Zumal die Leistungen der wissenschaftli-
chen Qualitätssicherung bei Publikationen auch von öf-
fentlich finanzierten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern erbracht werden.

Zu den verwaisten und vergriffenen Werken hat 
meine Kollegin Agnes Krumwiede bereits bei der Ein-
bringung ausführlich Stellung genommen. Was ein wis-
senschaftsadäquates Urheberrecht angeht, stehen wir lei-
der immer noch ziemlich am Anfang, und es spricht 
nichts dafür, dass diese Koalition jemals in der Lage sein 
wird, diese Aufgabe zu stemmen. 

Anlage 39

Zu Protokoll gegebene Rede

zur Beratung der Beschlussempfehlung zu den 
Anträgen:

– Das Menschenrecht auf inklusive Bildung in 
Deutschland endlich verwirklichen

– Gemeinsam lernen – Inklusion in der Bildung 
endlich umsetzen

– Zusammen lernen – Recht auf inklusive Bil-
dung bundesweit umsetzen (Tagesordnungs-
punkt 40)

Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU): In der 
heutigen Debatte beschäftigen wir uns mit dem Men-
schenrecht auf inklusive Bildung, dem gemeinsamen 
Lernen. Ich freue mich über eine Debatte zu diesem 
wichtigen, uns alle angehenden Thema.

In der Zielsetzung sind wir uns einig: Wir wollen 
Menschen mit Behinderung volle Teilhabe ermöglichen. 
Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention 
ratifiziert und sich damit dazu verpflichtet, eine umfas-
sende Teilhabe zu fördern und mit Maßnahmen dabei zu 
unterstützen, alle Lebensbereiche barrierefrei zu gestal-
ten.

Im Rahmen seiner Zuständigkeiten trägt der Bund 
bereits aktiv zur Umsetzung der UN-Konvention bei. Er 
unterstützt im Bildungsbereich – und das trifft speziell 
die Umsetzung des Art. 24 der Konvention – Bund, Län-
der und Kommunen mit zahlreichen Maßnahmen in der 
Forschung oder der Innovationsförderung. Denn auch 
hier muss betont werden, dass die Bildungshoheit bei 
den Ländern liegt und der Bund daher „nur“ unterstüt-
zend tätig werden kann.

Dies tut der Bund durch drei Dinge: 

Die Ausgaben für Bildung sind insgesamt enorm an-
gestiegen. Dementsprechend bescheinigt der Nationale 
Bildungsbericht, dass das Bildungsniveau in Deutsch-
land insgesamt angestiegen ist. Er hat die Dachkampa-
gne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion, den Nationalen Aktionsplan, geschaffen. 

In den vorgelegten Anträgen stellen die Kollegen der 
Opposition zahlreiche Forderungen an den Bund auf, die 
zum Teil bereits umgesetzt werden oder nicht ohne Wei-
teres umgesetzt werden können.

Zu nennen ist hier beispielsweise wieder einmal die 
Forderung nach der Aufhebung des Kooperationsver-
botes. Es fällt auf, dass die Opposition dies fordert, aber 
keine umsetzbaren Vorschläge unterbreitet, außer solche, 
die mit einer reinen Verschiebung von Finanzströmen 
einhergehen, ohne dass jedoch Mitspracherechte der be-
teiligten Akteure oder Verantwortlichen geregelt werden 
würden.

Seit Jahren diskutieren wir zum Teil sehr kontrovers 
das Thema der Zusammenarbeit von Bund und Ländern 
in der Bildung – bisher leider ohne Erfolg, aber wie eben 
bereits angesprochen, weil es immer wieder zu Blocka-
dehaltungen kommt. Auch zwischen den Ländern kann 
keine Einigkeit erzielt werden, vor allem aber weil die 
SPD blockiert und stattdessen diese reine Finanzver-
schiebung zugunsten der Länder fordert. Dies soll durch 
eine Änderung des Grundgesetzes, die Schaffung eines 
neuen Art. 104 c, geschehen.

Die Einfügung eines entsprechenden neuen Artikels 
würde dann die Finanzierungskompetenz des Bundes 
ausweiten, jedoch nicht seine Mitspracherechte.

Es geht der SPD anscheinend wie so oft um eine 
Verteilung mit der Gießkanne, ohne dass die Länder Re-
chenschaft darüber abzulegen hätten, wohin die Gelder 
genau fließen. Zudem fehlt jegliche Zielvereinbarung 
mit einer entsprechenden Kontrolle oder Evaluation der 
ergriffenen Maßnahmen. 

Diese Vorgehensweise kennen wir unter anderem so-
wohl beim Kitaausbau als auch bei der Hochschulfinan-
zierung. Auf die Forderungen seitens des Bundes nach 
Berichtspflichten reagierten die Länder dementspre-
chend auch „empfindlich“ und versagten ihre Zustim-
mung für wichtige Vorhaben, die sowohl der Bildung 
von Kindern und Studierenden zugutekommen sollten.

Vor allem in Richtung der SPD bleibt daher zu sagen: 
Ohne eine gute und vernünftige Lösung für die Kompe-
tenzverteilung und Kooperation kann und wird es daher 
mit der Union keine Aufhebung des Kooperationsverbo-
tes geben. Und so lange bleiben die Länder vor Ort vor-
rangig für die Aufgabe Bildung und damit für die Um-
setzung des Bildungsaspektes der Inklusion zuständig.

Zur Forderung nach einer Qualifizierung des pädago-
gischen Personals sowie einer Offensive für inklusive 
Aus- und Weiterbildung möchte ich sagen, dass auch 
diese zum Teil den Schulbereich betrifft; die Aus- und 
Fortbildung der Lehrer ist grundsätzlich Sache der Län-
der.
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Die Entwicklungen in den einzelnen Ländern zeigen, 
dass unter anderem aufgrund der regionalen Besonder-
heiten der Ausbau des gemeinsamen Lernens unter-
schiedlich intensiv und mit unterschiedlichen Schwer-
punkten vorangetrieben wird.

So existieren sechs Lehramtstypen, die an insgesamt 
120 Einrichtungen ausgebildet werden. Wenigstens hat 
die Kultusministerkonferenz, KMK, im Dezember des 
vergangenen Jahres in der Lehrerbildung eine verpflich-
tende Basiskomponente Inklusion aufgenommen.

Der Bund flankiert diese Bestrebungen und wird eine 
Offensive Lehrerbildung mit 500 Millionen Euro finan-
zieren, in der Fragen von Didaktik und inklusiver 
Bildung zentral sind. Mit dem Programm wird er die 
Länder und Hochschulen dabei unterstützen, innovative 
Konzepte für das Lehramtsstudium in Deutschland wei-
terzuentwickeln und dadurch dessen Qualität zu stei-
gern. Die GWK hat dieses Vorhaben gestärkt und ebenso 
erst kürzlich die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ be-
schlossen.

Das sind positive Entwicklungen, die Schlüsselrolle 
der Lehrerschaft erhält die Bedeutung, die ihr zukommt, 
der Aspekt des gemeinsamen Lernens wird in den Vor-
dergrund gerückt. Dennoch ist gleichzeitig zu beobach-
ten, dass die Länder Lehrerstellen streichen: In Rhein-
land-Pfalz streicht die SPD 2 000 Lehrerstellen, in 
Schleswig-Holstein streicht die Landesregierung 3 000 
Lehrerstellen. In Niedersachsen kündigt die Regierung 
an, die demografische Rendite nicht mehr in Lehrer 
umzusetzen. Vielmehr hört man davon, dass durch Rot-
Grün 10 000 Stellen dem Rotstift zum Opfer fallen sol-
len. In Baden-Württemberg sollen es angeblich bald 
12 000 Stellen weniger sein. 

Auch für die frühkindliche Bildung setzt sich der 
Bund in seinen Kompetenzbereichen ein. Die Weiterbil-
dungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte, WiFF, des 
Bundes hat in ihrer 2. Förderphase bis Ende 2014 das 
Thema Inklusion zum Schwerpunkt gemacht. Derzeit 
wird ein „Wegweiser Weiterbildung – Kinder mit Behin-
derungen“ erarbeitet. Dieser hat zum Ziel, die Fachkräfte 
in der Kita zu professionalisieren. 

Was die Forderung nach einem Rechtsanspruch auf 
einen ganztägigen, gebührenfreien, inklusiven Betreu-
ungsplatz in einer Kindertagesstätte angeht, bleibt zu sa-
gen, dass ein solcher ab dem dritten Lebensjahr seit dem 
Jahr 2003 besteht. Bis zu 98 Prozent der Drei- bis Fünf-
jährigen besuchen mittlerweile eine Kindertagesstätte. 

Das sind erfreuliche Zahlen und ist ein Erfolg auch der 
Bundesregierung. Seit Inkrafttreten des Tagesbetreu-
ungsausbaugesetzes im Jahr 2005 ist darüber hinaus die 
gemeinsame Frühförderung von Kindern ohne und mit 
Behinderung möglich und wird vielerorts gelebt: Insge-
samt werden 76 Prozent der Kinder mit Behinderungen 
in Regeleinrichtungen betreut.

Der Ausbau des Betreuungsangebotes für unter Drei-
jährige erfolgt weiterhin planmäßig: Zu den 4 Milliarden 
Euro für den Ausbau investiert der Bund weitere 
580,5 Millionen Euro für den Ausbau von zusätzlichen 
30 000 Plätzen; insgesamt wird er weitere Betriebskos-
tenzuschüsse bis 2014 von fast 5,4 Milliarden Euro zur 
Verfügung stellen.

Die durchschnittliche Betreuungsquote liegt bundes-
weit mittlerweile bei 28 Prozent. Das Angebot für die 
Betreuung ist in allen Bundesländern dynamisch gestie-
gen. Der Rechtsanspruch gilt ab 1. August dieses Jahres.

Was für die frühkindliche Bildung gilt, gilt in glei-
chem Maße für Schule und Ausbildung. So wollen wir 
allen Kindern und insbesondere den bildungsbenachtei-
ligten Kindern einen allgemeinbildenden Schulabschluss 
ermöglichen. Die aktuellste PISA-Studie bestätigt, dass 
es in diesem Bereich positive Entwicklungen gibt. Der 
Anteil der Schüler ohne Abschluss sank von 2006 mit 
8 Prozent auf 6,5 Prozent in 2010. Auch für die jungen 
Auszubildenden hat sich die Situation verbessert; denn 
mehr Jugendliche erhielten durch den Nationalen Aus-
bildungspakt einen Ausbildungsvertrag. Die Berufs-
orientierung hat dabei für uns enorme Bedeutung. Das 
haben Bund und Länder in der Qualifizierungsinitiative 
betont. Vor allem das Programm der Bildungsketten ist 
hier besonders wichtig. Es richtet sich an alle Jugendli-
chen mit dem Interesse für eine duale Ausbildung, in 
erster Linie Haupt- und Förderschüler. Der Bund stellt 
allein bis zum Jahr 2014 rund 362 Millionen Euro für die 
Bildungsketten bereit.

Die Zahlen belegen, dass das Bildungssystem sich gut 
entwickelt, das Bildungsniveau sowie die Bildungsbetei-
ligung sind gestiegen. Wir setzen Priorität auf Bildung, 
und dies zahlt sich aus. Neue Herausforderungen wie 
heterogene Lerngruppen oder Inklusion stellen uns dabei 
immer wieder vor neue Aufgaben, die wir gemeinsam 
mit den Ländern und Kommunen bewältigen. Die Län-
der stehen vorrangig in der Pflicht. Wo der Bund jedoch 
unterstützend unter die Arme greifen kann, wird er dies 
auch weiterhin tun.
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Endgültiges Ergebnis

der namentlichen Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in Umsetzung der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 (Drucksache 17/14230) (Tagesordnungspunkt 13 a)

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 571;

davon

ja: 259

nein: 311

enthalten: 1

Ja

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heinz-Joachim Barchmann
Doris Barnett
Dr. Hans-Peter Bartels
Klaus Barthel
Sören Bartol
Bärbel Bas
Dirk Becker
Uwe Beckmeyer
Lothar Binding (Heidelberg)
Gerd Bollmann
Willi Brase
Bernhard Brinkmann 

(Hildesheim)
Edelgard Bulmahn
Marco Bülow
Ulla Burchardt
Martin Burkert
Petra Crone
Dr. Peter Danckert
Martin Dörmann
Elvira Drobinski-Weiß
Sebastian Edathy
Ingo Egloff
Siegmund Ehrmann
Dr. h. c. Gernot Erler
Petra Ernstberger
Karin Evers-Meyer
Elke Ferner
Gabriele Fograscher
Dr. Edgar Franke
Dagmar Freitag
Michael Gerdes
Martin Gerster
Iris Gleicke
Günter Gloser
Ulrike Gottschalck
Angelika Graf (Rosenheim)
Kerstin Griese
Gabriele Groneberg
Michael Groß
Hans-Joachim Hacker
Bettina Hagedorn
Klaus Hagemann

Michael Hartmann 
(Wackernheim)

Hubertus Heil (Peine)
Wolfgang Hellmich
Rolf Hempelmann
Dr. Barbara Hendricks
Gustav Herzog
Petra Hinz (Essen)
Frank Hofmann (Volkach)
Dr. Eva Högl
Christel Humme
Josip Juratovic
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Dr. h. c. Susanne Kastner
Ulrich Kelber
Lars Klingbeil
Hans-Ulrich Klose
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe (Leipzig)
Anette Kramme
Angelika Krüger-Leißner
Ute Kumpf
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Steffen-Claudio Lemme
Burkhard Lischka
Gabriele Lösekrug-Möller
Kirsten Lühmann
Caren Marks
Katja Mast
Hilde Mattheis
Petra Merkel (Berlin)
Dr. Matthias Miersch
Franz Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Andrea Nahles
Dietmar Nietan
Manfred Nink
Thomas Oppermann
Holger Ortel
Aydan Özoğuz
Heinz Paula
Joachim Poß
Dr. Wilhelm Priesmeier
Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe
Mechthild Rawert
Stefan Rebmann
Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Sönke Rix
René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Karin Roth (Esslingen)
Michael Roth (Heringen)

Marlene Rupprecht 
(Tuchenbach)

Annette Sawade
Anton Schaaf
Axel Schäfer (Bochum)
Bernd Scheelen
Marianne Schieder 

(Schwandorf)
Werner Schieder (Weiden)
Ulla Schmidt (Aachen)
Carsten Schneider (Erfurt)
Swen Schulz (Spandau)
Ewald Schurer
Frank Schwabe
Dr. Martin Schwanholz
Rolf Schwanitz
Stefan Schwartze
Rita Schwarzelühr-Sutter
Dr. Carsten Sieling
Sonja Steffen
Dr. Frank-Walter Steinmeier
Christoph Strässer
Kerstin Tack
Dr. h. c. Wolfgang Thierse
Franz Thönnes
Wolfgang Tiefensee
Rüdiger Veit
Ute Vogt
Dr. Marlies Volkmer
Andrea Wicklein
Heidemarie Wieczorek-Zeul
Dr. Dieter Wiefelspütz
Waltraud Wolff 

(Wolmirstedt)
Uta Zapf
Manfred Zöllmer
Brigitte Zypries

FDP

Michael Kauch
Marina Schuster

DIE LINKE

Jan van Aken
Agnes Alpers
Dr. Dietmar Bartsch
Karin Binder
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm
Steffen Bockhahn
Christine Buchholz
Eva Bulling-Schröter
Dr. Martina Bunge
Roland Claus
Sevim Dağdelen
Heidrun Dittrich

Werner Dreibus
Dr. Dagmar Enkelmann
Klaus Ernst
Nicole Gohlke
Diana Golze
Annette Groth
Dr. Gregor Gysi
Heike Hänsel
Dr. Rosemarie Hein
Inge Höger
Dr. Barbara Höll
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Dr. Lukrezia Jochimsen
Harald Koch
Jan Korte
Jutta Krellmann
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Stefan Liebich
Ulla Lötzer
Thomas Lutze
Dorothée Menzner
Cornelia Möhring
Niema Movassat
Jens Petermann
Richard Pitterle
Yvonne Ploetz
Paul Schäfer (Köln)
Dr. Ilja Seifert
Kathrin Senger-Schäfer
Raju Sharma
Dr. Petra Sitte
Kersten Steinke
Sabine Stüber
Alexander Süßmair
Dr. Kirsten Tackmann
Frank Tempel
Dr. Axel Troost
Alexander Ulrich
Johanna Voß
Halina Wawzyniak
Harald Weinberg

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Kerstin Andreae
Marieluise Beck (Bremen)
Volker Beck (Köln)
Cornelia Behm
Birgitt Bender
Agnes Brugger
Viola von Cramon-Taubadel
Ekin Deligöz
Katja Dörner
Harald Ebner
Hans-Josef Fell
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Dr. Thomas Gambke
Kai Gehring
Katrin Göring-Eckardt
Britta Haßelmann
Bettina Herlitzius
Priska Hinz (Herborn)
Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Ingrid Hönlinger
Thilo Hoppe
Uwe Kekeritz
Katja Keul
Susanne Kieckbusch
Memet Kilic
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Ute Koczy
Tom Koenigs
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Agnes Krumwiede
Stephan Kühn
Renate Künast
Markus Kurth
Undine Kurth (Quedlinburg)
Monika Lazar
Dr. Tobias Lindner
Nicole Maisch
Jerzy Montag
Kerstin Müller (Köln)
Beate Müller-Gemmeke
Dr. Konstantin von Notz
Omid Nouripour
Friedrich Ostendorff
Dr. Hermann E. Ott
Lisa Paus
Brigitte Pothmer
Tabea Rößner
Krista Sager
Elisabeth Scharfenberg
Dr. Gerhard Schick
Dr. Frithjof Schmidt
Ulrich Schneider
Dorothea Steiner
Dr. Wolfgang Strengmann-

Kuhn
Hans-Christian Ströbele
Dr. Harald Terpe
Markus Tressel
Jürgen Trittin
Daniela Wagner
Beate Walter-Rosenheimer
Arfst Wagner (Schleswig)
Wolfgang Wieland
Dr. Valerie Wilms
Josef Philip Winkler

fraktionsloser 
Abgeordneter

Wolfgang Nešković

Nein

CDU/CSU

Ilse Aigner
Peter Altmaier
Peter Aumer

Dorothee Bär
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Günter Baumann
Ernst-Reinhard Beck 

(Reutlingen)
Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Dr. Christoph Bergner
Peter Beyer
Steffen Bilger
Clemens Binninger
Peter Bleser
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Börnsen 

(Bönstrup)
Wolfgang Bosbach
Norbert Brackmann
Klaus Brähmig
Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl
Helmut Brandt
Dr. Ralf Brauksiepe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Cajus Caesar
Gitta Connemann
Alexander Dobrindt
Thomas Dörflinger
Marie-Luise Dött
Dr. Thomas Feist
Enak Ferlemann
Ingrid Fischbach
Dirk Fischer (Hamburg)
Klaus-Peter Flosbach
Herbert Frankenhauser
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Dr. Michael Fuchs
Hans-Joachim Fuchtel
Alexander Funk
Ingo Gädechens
Dr. Thomas Gebhart
Norbert Geis
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Michael Glos
Josef Göppel
Peter Götz
Dr. Wolfgang Götzer
Ute Granold
Reinhard Grindel
Hermann Gröhe
Michael Grosse-Brömer
Markus Grübel
Manfred Grund
Monika Grütters
Olav Gutting
Florian Hahn
Dr. Stephan Harbarth
Jürgen Hardt
Gerda Hasselfeldt
Dr. Matthias Heider
Helmut Heiderich
Mechthild Heil
Ursula Heinen-Esser

Frank Heinrich
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Ernst Hinsken
Christian Hirte
Robert Hochbaum
Karl Holmeier
Franz-Josef Holzenkamp
Joachim Hörster
Anette Hübinger
Hubert Hüppe
Thomas Jarzombek
Dieter Jasper
Dr. Franz Josef Jung
Andreas Jung (Konstanz)
Dr. Egon Jüttner
Bartholomäus Kalb
Hans-Werner Kammer
Alois Karl
Bernhard Kaster
Siegfried Kauder (Villingen-

Schwenningen)
Volker Kauder
Roderich Kiesewetter
Eckart von Klaeden
Ewa Klamt
Volkmar Klein
Jürgen Klimke
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Manfred Kolbe
Dr. Rolf Koschorrek
Hartmut Koschyk
Thomas Kossendey
Michael Kretschmer
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Bettina Kudla
Dr. Hermann Kues
Günter Lach
Dr. Karl A. Lamers 

(Heidelberg)
Andreas G. Lämmel
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Max Lehmer
Paul Lehrieder
Dr. Ursula von der Leyen
Ingbert Liebing
Matthias Lietz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Dr. Michael Luther
Karin Maag
Dr. Thomas de Maizière
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Maria Michalk
Dr. h. c. Hans Michelbach
Dr. Mathias Middelberg
Philipp Mißfelder
Dietrich Monstadt

Marlene Mortler
Dr. Gerd Müller
Stefan Müller (Erlangen)
Dr. Philipp Murmann
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Franz Obermeier
Eduard Oswald
Henning Otte
Dr. Michael Paul
Rita Pawelski
Ulrich Petzold
Dr. Joachim Pfeiffer
Sibylle Pfeiffer
Beatrix Philipp
Ronald Pofalla
Christoph Poland
Ruprecht Polenz
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Katherina Reiche (Potsdam)
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Klaus Riegert
Dr. Heinz Riesenhuber
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Dr. Christian Ruck
Erwin Rüddel
Albert Rupprecht (Weiden)
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Dr. Annette Schavan
Dr. Andreas Scheuer
Karl Schiewerling
Norbert Schindler
Tankred Schipanski
Georg Schirmbeck
Christian Schmidt (Fürth)
Patrick Schnieder
Dr. Andreas Schockenhoff
Nadine Schön (St. Wendel)
Dr. Kristina Schröder 

(Wiesbaden)
Dr. Ole Schröder
Bernhard Schulte-Drüggelte
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg
Bernd Siebert
Thomas Silberhorn
Johannes Singhammer
Jens Spahn
Carola Stauche
Dr. Frank Steffel
Erika Steinbach
Christian Freiherr von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Stephan Stracke
Max Straubinger
Karin Strenz
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Thomas Strobl (Heilbronn)
Lena Strothmann
Michael Stübgen
Dr. Peter Tauber
Antje Tillmann
Dr. Hans-Peter Uhl
Arnold Vaatz
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
Stefanie Vogelsang
Andrea Astrid Voßhoff
Dr. Johann Wadephul
Marco Wanderwitz
Kai Wegner
Marcus Weinberg (Hamburg)
Peter Weiß (Emmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Ingo Wellenreuther
Karl-Georg Wellmann
Peter Wichtel
Annette Widmann-Mauz
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelmeier-

Becker
Dagmar G. Wöhrl
Dr. Matthias Zimmer
Wolfgang Zöller
Willi Zylajew

FDP

Jens Ackermann

Christine Aschenberg-
Dugnus

Florian Bernschneider
Sebastian Blumenthal
Claudia Bögel
Nicole Bracht-Bendt
Klaus Breil
Angelika Brunkhorst
Ernst Burgbacher
Marco Buschmann
Sylvia Canel
Helga Daub
Reiner Deutschmann
Bijan Djir-Sarai
Patrick Döring
Gerhard Drexler
Mechthild Dyckmans
Hans-Werner Ehrenberg
Rainer Erdel
Jörg van Essen
Ulrike Flach
Otto Fricke
Dr. Edmund Peter Geisen
Hans-Michael Goldmann
Heinz Golombeck
Miriam Gruß
Joachim Günther (Plauen)
Dr. Christel Happach-Kasan
Heinz-Peter Haustein
Manuel Höferlin

Elke Hoff
Birgit Homburger
Heiner Kamp
Dr. Lutz Knopek
Pascal Kober
Dr. Heinrich L. Kolb
Gudrun Kopp
Sebastian Körber
Holger Krestel
Patrick Kurth (Kyffhäuser)
Heinz Lanfermann
Sibylle Laurischk
Harald Leibrecht
Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger
Lars Lindemann
Dr. Martin Lindner (Berlin)
Michael Link (Heilbronn)
Dr. Erwin Lotter
Horst Meierhofer
Patrick Meinhardt
Gabriele Molitor
Jan Mücke
Petra Müller (Aachen)
Burkhardt Müller-Sönksen
Dr. Martin Neumann 

(Lausitz)
Dirk Niebel
Hans-Joachim Otto 

(Frankfurt)

Cornelia Pieper
Gisela Piltz
Jörg von Polheim
Dr. Christiane Ratjen-

Damerau
Dr. Birgit Reinemund
Hagen Reinhold
Dr. Peter Röhlinger
Dr. Stefan Ruppert
Björn Sänger
Frank Schäffler
Christoph Schnurr
Jimmy Schulz
Dr. Erik Schweickert
Werner Simmling
Judith Skudelny
Dr. Hermann Otto Solms
Joachim Spatz
Torsten Staffeldt
Dr. Rainer Stinner
Stephan Thomae
Manfred Todtenhausen
Dr. Florian Toncar
Serkan Tören
Johannes Vogel 

(Lüdenscheid)
Dr. Daniel Volk
Dr. Claudia Winterstein
Dr. Volker Wissing
Hartfrid Wolff (Rems-Murr)

Enthalten

CDU/CSU

Dr. Stefan Kaufmann

Anlage 41

Endgültiges Ergebnis 

der namentlichen Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zu dem Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in Umsetzung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 (Drucksache 17/14231) (Tagesordnungspunkt 13 a)

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 574;

davon

ja: 259

nein: 312

enthalten: 3

Ja

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heinz-Joachim Barchmann
Doris Barnett
Dr. Hans-Peter Bartels
Klaus Barthel
Sören Bartol
Bärbel Bas
Dirk Becker
Uwe Beckmeyer
Lothar Binding (Heidelberg)

Gerd Bollmann
Willi Brase
Bernhard Brinkmann 

(Hildesheim)
Edelgard Bulmahn
Marco Bülow
Ulla Burchardt
Martin Burkert
Petra Crone
Dr. Peter Danckert
Martin Dörmann
Elvira Drobinski-Weiß
Sebastian Edathy
Ingo Egloff
Siegmund Ehrmann
Dr. h. c. Gernot Erler
Petra Ernstberger
Karin Evers-Meyer
Elke Ferner
Gabriele Fograscher
Dr. Edgar Franke
Dagmar Freitag
Martin Gerster

Iris Gleicke
Günter Gloser
Ulrike Gottschalck
Angelika Graf (Rosenheim)
Kerstin Griese
Gabriele Groneberg
Michael Groß
Hans-Joachim Hacker
Bettina Hagedorn
Klaus Hagemann
Michael Hartmann 

(Wackernheim)
Hubertus Heil (Peine)
Wolfgang Hellmich
Rolf Hempelmann
Dr. Barbara Hendricks
Gustav Herzog
Petra Hinz (Essen)
Frank Hofmann (Volkach)
Dr. Eva Högl
Christel Humme
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs

Dr. h. c. Susanne Kastner
Ulrich Kelber
Lars Klingbeil
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe (Leipzig)
Anette Kramme
Angelika Krüger-Leißner
Ute Kumpf
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Steffen-Claudio Lemme
Burkhard Lischka
Gabriele Lösekrug-Möller
Kirsten Lühmann
Caren Marks
Katja Mast
Hilde Mattheis
Petra Merkel (Berlin)
Dr. Matthias Miersch
Franz Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Andrea Nahles
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Dietmar Nietan
Manfred Nink
Thomas Oppermann
Holger Ortel
Aydan Özoğuz
Heinz Paula
Joachim Poß
Dr. Wilhelm Priesmeier
Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe
Mechthild Rawert
Stefan Rebmann
Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Sönke Rix
René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Karin Roth (Esslingen)
Michael Roth (Heringen)
Marlene Rupprecht 

(Tuchenbach)
Annette Sawade
Anton Schaaf
Axel Schäfer (Bochum)
Bernd Scheelen
Marianne Schieder 

(Schwandorf)
Werner Schieder (Weiden)
Ulla Schmidt (Aachen)
Carsten Schneider (Erfurt)
Swen Schulz (Spandau)
Ewald Schurer
Frank Schwabe
Dr. Martin Schwanholz
Rolf Schwanitz
Stefan Schwartze
Rita Schwarzelühr-Sutter
Dr. Carsten Sieling
Sonja Steffen
Dr. Frank-Walter Steinmeier
Christoph Strässer
Kerstin Tack
Dr. h. c. Wolfgang Thierse
Franz Thönnes
Wolfgang Tiefensee
Rüdiger Veit
Ute Vogt
Dr. Marlies Volkmer
Andrea Wicklein
Heidemarie Wieczorek-Zeul
Dr. Dieter Wiefelspütz
Waltraud Wolff 

(Wolmirstedt)
Uta Zapf
Manfred Zöllmer
Brigitte Zypries

FDP

Michael Kauch
Marina Schuster

DIE LINKE

Jan van Aken
Agnes Alpers
Dr. Dietmar Bartsch
Karin Binder
Matthias W. Birkwald

Heidrun Bluhm
Steffen Bockhahn
Christine Buchholz
Eva Bulling-Schröter
Dr. Martina Bunge
Roland Claus
Sevim Dağdelen
Heidrun Dittrich
Werner Dreibus
Dr. Dagmar Enkelmann
Klaus Ernst
Nicole Gohlke
Diana Golze
Annette Groth
Dr. Gregor Gysi
Heike Hänsel
Dr. Rosemarie Hein
Inge Höger
Dr. Barbara Höll
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Dr. Lukrezia Jochimsen
Harald Koch
Jan Korte
Jutta Krellmann
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Stefan Liebich
Ulla Lötzer
Thomas Lutze
Ulrich Maurer
Dorothée Menzner
Cornelia Möhring
Niema Movassat
Thomas Nord
Jens Petermann
Richard Pitterle
Yvonne Ploetz
Ingrid Remmers
Paul Schäfer (Köln)
Dr. Ilja Seifert
Kathrin Senger-Schäfer
Raju Sharma
Dr. Petra Sitte
Kersten Steinke
Sabine Stüber
Alexander Süßmair
Dr. Kirsten Tackmann
Frank Tempel
Dr. Axel Troost
Alexander Ulrich
Johanna Voß
Halina Wawzyniak
Harald Weinberg

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Kerstin Andreae
Marieluise Beck (Bremen)
Volker Beck (Köln)
Cornelia Behm
Birgitt Bender
Agnes Brugger
Viola von Cramon-Taubadel
Ekin Deligöz
Katja Dörner
Harald Ebner
Hans-Josef Fell

Dr. Thomas Gambke
Kai Gehring
Katrin Göring-Eckardt
Britta Haßelmann
Bettina Herlitzius
Priska Hinz (Herborn)
Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Ingrid Hönlinger
Thilo Hoppe
Uwe Kekeritz
Katja Keul
Susanne Kieckbusch
Memet Kilic
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Ute Koczy
Tom Koenigs
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Agnes Krumwiede
Stephan Kühn
Renate Künast
Markus Kurth
Undine Kurth (Quedlinburg)
Monika Lazar
Dr. Tobias Lindner
Nicole Maisch
Jerzy Montag
Kerstin Müller (Köln)
Beate Müller-Gemmeke
Dr. Konstantin von Notz
Omid Nouripour
Friedrich Ostendorff
Dr. Hermann E. Ott
Lisa Paus
Brigitte Pothmer
Tabea Rößner
Krista Sager
Elisabeth Scharfenberg
Dr. Gerhard Schick
Dr. Frithjof Schmidt
Ulrich Schneider
Dorothea Steiner
Dr. Wolfgang Strengmann-

Kuhn
Hans-Christian Ströbele
Dr. Harald Terpe
Markus Tressel
Jürgen Trittin
Daniela Wagner
Beate Walter-Rosenheimer
Arfst Wagner (Schleswig)
Wolfgang Wieland
Dr. Valerie Wilms
Josef Philip Winkler

fraktionsloser 
Abgeordneter

Wolfgang Nešković

Nein

CDU/CSU

Ilse Aigner
Peter Altmaier
Peter Aumer

Dorothee Bär
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Günter Baumann
Ernst-Reinhard Beck 

(Reutlingen)
Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Dr. Christoph Bergner
Peter Beyer
Steffen Bilger
Clemens Binninger
Peter Bleser
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Börnsen 

(Bönstrup)
Wolfgang Bosbach
Norbert Brackmann
Klaus Brähmig
Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl
Helmut Brandt
Dr. Ralf Brauksiepe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Cajus Caesar
Gitta Connemann
Alexander Dobrindt
Thomas Dörflinger
Marie-Luise Dött
Dr. Thomas Feist
Enak Ferlemann
Ingrid Fischbach
Dirk Fischer (Hamburg)
Klaus-Peter Flosbach
Herbert Frankenhauser
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Dr. Michael Fuchs
Hans-Joachim Fuchtel
Alexander Funk
Ingo Gädechens
Dr. Thomas Gebhart
Norbert Geis
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Michael Glos
Josef Göppel
Peter Götz
Dr. Wolfgang Götzer
Ute Granold
Reinhard Grindel
Hermann Gröhe
Michael Grosse-Brömer
Markus Grübel
Manfred Grund
Monika Grütters
Olav Gutting
Florian Hahn
Dr. Stephan Harbarth
Jürgen Hardt
Gerda Hasselfeldt
Dr. Matthias Heider
Helmut Heiderich
Mechthild Heil
Ursula Heinen-Esser
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Frank Heinrich
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Ernst Hinsken
Christian Hirte
Robert Hochbaum
Karl Holmeier
Franz-Josef Holzenkamp
Joachim Hörster
Anette Hübinger
Hubert Hüppe
Thomas Jarzombek
Dieter Jasper
Dr. Franz Josef Jung
Andreas Jung (Konstanz)
Dr. Egon Jüttner
Bartholomäus Kalb
Hans-Werner Kammer
Alois Karl
Bernhard Kaster
Siegfried Kauder (Villingen-

Schwenningen)
Volker Kauder
Roderich Kiesewetter
Eckart von Klaeden
Ewa Klamt
Volkmar Klein
Jürgen Klimke
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Manfred Kolbe
Dr. Rolf Koschorrek
Hartmut Koschyk
Thomas Kossendey
Michael Kretschmer
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Bettina Kudla
Dr. Hermann Kues
Günter Lach
Dr. Karl A. Lamers 

(Heidelberg)
Andreas G. Lämmel
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Max Lehmer
Paul Lehrieder
Dr. Ursula von der Leyen
Ingbert Liebing
Matthias Lietz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Dr. Michael Luther
Karin Maag
Dr. Thomas de Maizière
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Maria Michalk
Dr. h. c. Hans Michelbach
Dr. Mathias Middelberg
Philipp Mißfelder

Dietrich Monstadt
Marlene Mortler
Dr. Gerd Müller
Stefan Müller (Erlangen)
Dr. Philipp Murmann
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Franz Obermeier
Eduard Oswald
Henning Otte
Dr. Michael Paul
Rita Pawelski
Ulrich Petzold
Dr. Joachim Pfeiffer
Sibylle Pfeiffer
Beatrix Philipp
Ronald Pofalla
Christoph Poland
Ruprecht Polenz
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Katherina Reiche (Potsdam)
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Klaus Riegert
Dr. Heinz Riesenhuber
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Dr. Christian Ruck
Erwin Rüddel
Albert Rupprecht (Weiden)
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Dr. Annette Schavan
Dr. Andreas Scheuer
Karl Schiewerling
Norbert Schindler
Tankred Schipanski
Georg Schirmbeck
Christian Schmidt (Fürth)
Patrick Schnieder
Dr. Andreas Schockenhoff
Nadine Schön (St. Wendel)
Dr. Kristina Schröder 

(Wiesbaden)
Dr. Ole Schröder
Bernhard Schulte-Drüggelte
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg
Bernd Siebert
Thomas Silberhorn
Johannes Singhammer
Jens Spahn
Carola Stauche
Dr. Frank Steffel
Erika Steinbach
Christian Freiherr von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Stephan Stracke

Max Straubinger
Karin Strenz
Thomas Strobl (Heilbronn)
Lena Strothmann
Michael Stübgen
Dr. Peter Tauber
Antje Tillmann
Dr. Hans-Peter Uhl
Arnold Vaatz
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
Stefanie Vogelsang
Andrea Astrid Voßhoff
Dr. Johann Wadephul
Marco Wanderwitz
Kai Wegner
Marcus Weinberg (Hamburg)
Peter Weiß (Emmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Ingo Wellenreuther
Karl-Georg Wellmann
Peter Wichtel
Annette Widmann-Mauz
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelmeier-

Becker
Dagmar G. Wöhrl
Dr. Matthias Zimmer
Wolfgang Zöller
Willi Zylajew

FDP

Jens Ackermann
Christine Aschenberg-

Dugnus
Florian Bernschneider
Sebastian Blumenthal
Claudia Bögel
Nicole Bracht-Bendt
Klaus Breil
Angelika Brunkhorst
Ernst Burgbacher
Marco Buschmann
Sylvia Canel
Helga Daub
Reiner Deutschmann
Bijan Djir-Sarai
Patrick Döring
Gerhard Drexler
Mechthild Dyckmans
Hans-Werner Ehrenberg
Rainer Erdel
Jörg van Essen
Ulrike Flach
Otto Fricke
Dr. Edmund Peter Geisen
Hans-Michael Goldmann
Heinz Golombeck
Miriam Gruß
Joachim Günther (Plauen)
Dr. Christel Happach-Kasan
Heinz-Peter Haustein
Manuel Höferlin
Elke Hoff
Birgit Homburger
Heiner Kamp
Dr. Lutz Knopek
Pascal Kober

Dr. Heinrich L. Kolb
Gudrun Kopp
Sebastian Körber
Holger Krestel
Patrick Kurth (Kyffhäuser)
Heinz Lanfermann
Sibylle Laurischk
Harald Leibrecht
Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger
Lars Lindemann
Dr. Martin Lindner (Berlin)
Michael Link (Heilbronn)
Dr. Erwin Lotter
Oliver Luksic
Horst Meierhofer
Patrick Meinhardt
Gabriele Molitor
Jan Mücke
Petra Müller (Aachen)
Burkhardt Müller-Sönksen
Dr. Martin Neumann 

(Lausitz)
Dirk Niebel
Hans-Joachim Otto 

(Frankfurt)
Cornelia Pieper
Gisela Piltz
Jörg von Polheim
Dr. Christiane Ratjen-

Damerau
Dr. Birgit Reinemund
Hagen Reinhold
Dr. Peter Röhlinger
Dr. Stefan Ruppert
Björn Sänger
Frank Schäffler
Christoph Schnurr
Jimmy Schulz
Dr. Erik Schweickert
Werner Simmling
Judith Skudelny
Dr. Hermann Otto Solms
Joachim Spatz
Torsten Staffeldt
Dr. Rainer Stinner
Stephan Thomae
Manfred Todtenhausen
Dr. Florian Toncar
Serkan Tören
Johannes Vogel 

(Lüdenscheid)
Dr. Daniel Volk
Dr. Claudia Winterstein
Dr. Volker Wissing
Hartfrid Wolff (Rems-Murr)

Enthalten

CDU/CSU

Dr. Stefan Kaufmann

SPD

Michael Gerdes
Hans-Ulrich Klose
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Anlage 42

Endgültiges Ergebnis

der namentlichen Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in Umsetzung der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 (Drucksache 17/14232) (Tagesordnungspunkt 13 a)

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 573;

davon

ja: 260

nein: 312

enthalten: 1

Ja

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heinz-Joachim Barchmann
Doris Barnett
Dr. Hans-Peter Bartels
Klaus Barthel
Sören Bartol
Bärbel Bas
Dirk Becker
Uwe Beckmeyer
Lothar Binding (Heidelberg)
Gerd Bollmann
Willi Brase
Bernhard Brinkmann 

(Hildesheim)
Edelgard Bulmahn
Marco Bülow
Ulla Burchardt
Martin Burkert
Petra Crone
Dr. Peter Danckert
Martin Dörmann
Elvira Drobinski-Weiß
Sebastian Edathy
Ingo Egloff
Siegmund Ehrmann
Dr. h. c. Gernot Erler
Petra Ernstberger
Karin Evers-Meyer
Elke Ferner
Gabriele Fograscher
Dr. Edgar Franke
Dagmar Freitag
Michael Gerdes
Martin Gerster
Iris Gleicke
Günter Gloser
Ulrike Gottschalck
Angelika Graf (Rosenheim)
Kerstin Griese
Gabriele Groneberg
Michael Groß
Hans-Joachim Hacker
Bettina Hagedorn
Klaus Hagemann

Michael Hartmann 
(Wackernheim)

Hubertus Heil (Peine)
Wolfgang Hellmich
Rolf Hempelmann
Dr. Barbara Hendricks
Gustav Herzog
Petra Hinz (Essen)
Frank Hofmann (Volkach)
Dr. Eva Högl
Christel Humme
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Dr. h. c. Susanne Kastner
Ulrich Kelber
Lars Klingbeil
Hans-Ulrich Klose
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe (Leipzig)
Anette Kramme
Angelika Krüger-Leißner
Ute Kumpf
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Steffen-Claudio Lemme
Burkhard Lischka
Gabriele Lösekrug-Möller
Kirsten Lühmann
Caren Marks
Katja Mast
Hilde Mattheis
Petra Merkel (Berlin)
Dr. Matthias Miersch
Franz Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Andrea Nahles
Dietmar Nietan
Manfred Nink
Thomas Oppermann
Holger Ortel
Aydan Özoğuz
Heinz Paula
Joachim Poß
Dr. Wilhelm Priesmeier
Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe
Mechthild Rawert
Stefan Rebmann
Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Sönke Rix
René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Karin Roth (Esslingen)
Michael Roth (Heringen)
Marlene Rupprecht 

(Tuchenbach)

Annette Sawade
Anton Schaaf
Axel Schäfer (Bochum)
Bernd Scheelen
Marianne Schieder 

(Schwandorf)
Werner Schieder (Weiden)
Ulla Schmidt (Aachen)
Carsten Schneider (Erfurt)
Swen Schulz (Spandau)
Ewald Schurer
Frank Schwabe
Dr. Martin Schwanholz
Rolf Schwanitz
Stefan Schwartze
Rita Schwarzelühr-Sutter
Dr. Carsten Sieling
Sonja Steffen
Dr. Frank-Walter Steinmeier
Christoph Strässer
Kerstin Tack
Dr. h. c. Wolfgang Thierse
Franz Thönnes
Wolfgang Tiefensee
Rüdiger Veit
Ute Vogt
Dr. Marlies Volkmer
Andrea Wicklein
Heidemarie Wieczorek-Zeul
Dr. Dieter Wiefelspütz
Waltraud Wolff 

(Wolmirstedt)
Uta Zapf
Manfred Zöllmer
Brigitte Zypries

FDP

Michael Kauch
Marina Schuster

DIE LINKE

Jan van Aken
Agnes Alpers
Dr. Dietmar Bartsch
Karin Binder
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm
Steffen Bockhahn
Christine Buchholz
Eva Bulling-Schröter
Dr. Martina Bunge
Roland Claus
Sevim Dağdelen
Heidrun Dittrich
Werner Dreibus
Dr. Dagmar Enkelmann
Klaus Ernst

Nicole Gohlke
Diana Golze
Annette Groth
Dr. Gregor Gysi
Heike Hänsel
Dr. Rosemarie Hein
Inge Höger
Dr. Barbara Höll
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Dr. Lukrezia Jochimsen
Harald Koch
Jan Korte
Jutta Krellmann
Sabine Leidig
Stefan Liebich
Ulla Lötzer
Thomas Lutze
Ulrich Maurer
Dorothée Menzner
Cornelia Möhring
Niema Movassat
Thomas Nord
Jens Petermann
Richard Pitterle
Yvonne Ploetz
Ingrid Remmers
Paul Schäfer (Köln)
Dr. Ilja Seifert
Kathrin Senger-Schäfer
Raju Sharma
Dr. Petra Sitte
Kersten Steinke
Sabine Stüber
Alexander Süßmair
Dr. Kirsten Tackmann
Frank Tempel
Dr. Axel Troost
Alexander Ulrich
Johanna Voß
Halina Wawzyniak
Harald Weinberg

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Kerstin Andreae
Marieluise Beck (Bremen)
Volker Beck (Köln)
Cornelia Behm
Birgitt Bender
Agnes Brugger
Viola von Cramon-Taubadel
Ekin Deligöz
Katja Dörner
Harald Ebner
Hans-Josef Fell
Dr. Thomas Gambke



32456 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 250. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. Juni 2013

(A) (C)

(D)(B)

Kai Gehring
Katrin Göring-Eckardt
Britta Haßelmann
Bettina Herlitzius
Priska Hinz (Herborn)
Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Ingrid Hönlinger
Thilo Hoppe
Uwe Kekeritz
Katja Keul
Susanne Kieckbusch
Memet Kilic
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Ute Koczy
Tom Koenigs
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Agnes Krumwiede
Stephan Kühn
Renate Künast
Markus Kurth
Undine Kurth (Quedlinburg)
Monika Lazar
Dr. Tobias Lindner
Nicole Maisch
Jerzy Montag
Kerstin Müller (Köln)
Beate Müller-Gemmeke
Dr. Konstantin von Notz
Omid Nouripour
Friedrich Ostendorff
Dr. Hermann E. Ott
Lisa Paus
Brigitte Pothmer
Tabea Rößner
Krista Sager
Elisabeth Scharfenberg
Dr. Gerhard Schick
Dr. Frithjof Schmidt
Ulrich Schneider
Dorothea Steiner
Dr. Wolfgang Strengmann-

Kuhn
Hans-Christian Ströbele
Dr. Harald Terpe
Markus Tressel
Jürgen Trittin
Daniela Wagner
Beate Walter-Rosenheimer
Arfst Wagner (Schleswig)
Wolfgang Wieland
Dr. Valerie Wilms
Josef Philip Winkler

fraktionsloser 
Abgeordneter

Wolfgang Nešković

Nein

CDU/CSU

Ilse Aigner
Peter Altmaier
Peter Aumer
Dorothee Bär

Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Günter Baumann
Ernst-Reinhard Beck 

(Reutlingen)
Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Dr. Christoph Bergner
Peter Beyer
Steffen Bilger
Clemens Binninger
Peter Bleser
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Börnsen 

(Bönstrup)
Wolfgang Bosbach
Norbert Brackmann
Klaus Brähmig
Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl
Helmut Brandt
Dr. Ralf Brauksiepe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Cajus Caesar
Gitta Connemann
Alexander Dobrindt
Thomas Dörflinger
Marie-Luise Dött
Dr. Thomas Feist
Enak Ferlemann
Ingrid Fischbach
Dirk Fischer (Hamburg)
Klaus-Peter Flosbach
Herbert Frankenhauser
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Dr. Michael Fuchs
Hans-Joachim Fuchtel
Alexander Funk
Ingo Gädechens
Dr. Thomas Gebhart
Norbert Geis
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Michael Glos
Josef Göppel
Peter Götz
Dr. Wolfgang Götzer
Ute Granold
Reinhard Grindel
Hermann Gröhe
Michael Grosse-Brömer
Markus Grübel
Manfred Grund
Monika Grütters
Olav Gutting
Florian Hahn
Dr. Stephan Harbarth
Jürgen Hardt
Gerda Hasselfeldt
Dr. Matthias Heider
Helmut Heiderich
Mechthild Heil
Ursula Heinen-Esser
Frank Heinrich

Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Ernst Hinsken
Christian Hirte
Robert Hochbaum
Karl Holmeier
Franz-Josef Holzenkamp
Joachim Hörster
Anette Hübinger
Hubert Hüppe
Thomas Jarzombek
Dieter Jasper
Dr. Franz Josef Jung
Andreas Jung (Konstanz)
Dr. Egon Jüttner
Bartholomäus Kalb
Hans-Werner Kammer
Alois Karl
Bernhard Kaster
Siegfried Kauder (Villingen-

Schwenningen)
Volker Kauder
Roderich Kiesewetter
Eckart von Klaeden
Ewa Klamt
Volkmar Klein
Jürgen Klimke
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Manfred Kolbe
Dr. Rolf Koschorrek
Hartmut Koschyk
Thomas Kossendey
Michael Kretschmer
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Bettina Kudla
Dr. Hermann Kues
Günter Lach
Dr. Karl A. Lamers 

(Heidelberg)
Andreas G. Lämmel
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Max Lehmer
Paul Lehrieder
Dr. Ursula von der Leyen
Ingbert Liebing
Matthias Lietz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Dr. Michael Luther
Karin Maag
Dr. Thomas de Maizière
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Maria Michalk
Dr. h. c. Hans Michelbach
Dr. Mathias Middelberg
Philipp Mißfelder
Dietrich Monstadt
Marlene Mortler

Dr. Gerd Müller
Stefan Müller (Erlangen)
Dr. Philipp Murmann
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Franz Obermeier
Eduard Oswald
Henning Otte
Dr. Michael Paul
Rita Pawelski
Ulrich Petzold
Dr. Joachim Pfeiffer
Sibylle Pfeiffer
Beatrix Philipp
Ronald Pofalla
Christoph Poland
Ruprecht Polenz
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Katherina Reiche (Potsdam)
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Klaus Riegert
Dr. Heinz Riesenhuber
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Dr. Christian Ruck
Erwin Rüddel
Albert Rupprecht (Weiden)
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Dr. Annette Schavan
Dr. Andreas Scheuer
Karl Schiewerling
Norbert Schindler
Tankred Schipanski
Georg Schirmbeck
Christian Schmidt (Fürth)
Patrick Schnieder
Dr. Andreas Schockenhoff
Nadine Schön (St. Wendel)
Dr. Kristina Schröder 

(Wiesbaden)
Dr. Ole Schröder
Bernhard Schulte-Drüggelte
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg
Bernd Siebert
Thomas Silberhorn
Johannes Singhammer
Jens Spahn
Carola Stauche
Dr. Frank Steffel
Erika Steinbach
Christian Freiherr von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Stephan Stracke
Max Straubinger
Karin Strenz
Thomas Strobl (Heilbronn)
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Lena Strothmann
Michael Stübgen
Dr. Peter Tauber
Antje Tillmann
Dr. Hans-Peter Uhl
Arnold Vaatz
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
Stefanie Vogelsang
Andrea Astrid Voßhoff
Dr. Johann Wadephul
Marco Wanderwitz
Kai Wegner
Marcus Weinberg (Hamburg)
Peter Weiß (Emmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Ingo Wellenreuther
Karl-Georg Wellmann
Peter Wichtel
Annette Widmann-Mauz
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelmeier-

Becker
Dagmar G. Wöhrl
Dr. Matthias Zimmer
Wolfgang Zöller
Willi Zylajew

FDP

Jens Ackermann
Christine Aschenberg-

Dugnus

Florian Bernschneider
Sebastian Blumenthal
Claudia Bögel
Nicole Bracht-Bendt
Klaus Breil
Angelika Brunkhorst
Ernst Burgbacher
Marco Buschmann
Sylvia Canel
Helga Daub
Reiner Deutschmann
Bijan Djir-Sarai
Patrick Döring
Gerhard Drexler
Mechthild Dyckmans
Hans-Werner Ehrenberg
Rainer Erdel
Jörg van Essen
Ulrike Flach
Otto Fricke
Dr. Edmund Peter Geisen
Hans-Michael Goldmann
Heinz Golombeck
Miriam Gruß
Joachim Günther (Plauen)
Dr. Christel Happach-Kasan
Heinz-Peter Haustein
Manuel Höferlin
Elke Hoff
Birgit Homburger
Heiner Kamp
Dr. Lutz Knopek

Pascal Kober
Dr. Heinrich L. Kolb
Gudrun Kopp
Sebastian Körber
Holger Krestel
Patrick Kurth (Kyffhäuser)
Heinz Lanfermann
Sibylle Laurischk
Harald Leibrecht
Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger
Lars Lindemann
Dr. Martin Lindner (Berlin)
Michael Link (Heilbronn)
Dr. Erwin Lotter
Oliver Luksic
Horst Meierhofer
Patrick Meinhardt
Gabriele Molitor
Jan Mücke
Petra Müller (Aachen)
Burkhardt Müller-Sönksen
Dr. Martin Neumann 

(Lausitz)
Dirk Niebel
Hans-Joachim Otto 

(Frankfurt)
Cornelia Pieper
Gisela Piltz
Jörg von Polheim
Dr. Christiane Ratjen-

Damerau

Dr. Birgit Reinemund
Hagen Reinhold
Dr. Peter Röhlinger
Dr. Stefan Ruppert
Björn Sänger
Frank Schäffler
Christoph Schnurr
Jimmy Schulz
Dr. Erik Schweickert
Werner Simmling
Judith Skudelny
Dr. Hermann Otto Solms
Joachim Spatz
Torsten Staffeldt
Dr. Rainer Stinner
Stephan Thomae
Manfred Todtenhausen
Dr. Florian Toncar
Serkan Tören
Johannes Vogel 

(Lüdenscheid)
Dr. Daniel Volk
Dr. Claudia Winterstein
Dr. Volker Wissing
Hartfrid Wolff (Rems-Murr)

Enthalten

CDU/CSU

Dr. Stefan Kaufmann

Anlage 43

Endgültiges Ergebnis 

der namentlichen Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in Umsetzung der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 (Drucksache 17/14233) (Tagesordnungspunkt 13 a)

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 574;

davon

ja: 261

nein: 312

enthalten: 1

Ja

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heinz-Joachim Barchmann
Doris Barnett
Dr. Hans-Peter Bartels
Klaus Barthel
Sören Bartol
Bärbel Bas
Dirk Becker
Uwe Beckmeyer

Lothar Binding (Heidelberg)
Gerd Bollmann
Willi Brase
Bernhard Brinkmann 

(Hildesheim)
Edelgard Bulmahn
Marco Bülow
Ulla Burchardt
Martin Burkert
Petra Crone
Dr. Peter Danckert
Martin Dörmann
Elvira Drobinski-Weiß
Sebastian Edathy
Ingo Egloff
Siegmund Ehrmann
Dr. h. c. Gernot Erler
Petra Ernstberger
Karin Evers-Meyer
Elke Ferner
Gabriele Fograscher
Dr. Edgar Franke

Dagmar Freitag
Michael Gerdes
Martin Gerster
Iris Gleicke
Günter Gloser
Ulrike Gottschalck
Angelika Graf (Rosenheim)
Kerstin Griese
Gabriele Groneberg
Michael Groß
Hans-Joachim Hacker
Bettina Hagedorn
Klaus Hagemann
Michael Hartmann 

(Wackernheim)
Hubertus Heil (Peine)
Wolfgang Hellmich
Rolf Hempelmann
Dr. Barbara Hendricks
Gustav Herzog
Petra Hinz (Essen)
Frank Hofmann (Volkach)

Dr. Eva Högl
Christel Humme
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Dr. h. c. Susanne Kastner
Ulrich Kelber
Lars Klingbeil
Hans-Ulrich Klose
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe (Leipzig)
Anette Kramme
Angelika Krüger-Leißner
Ute Kumpf
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Steffen-Claudio Lemme
Burkhard Lischka
Gabriele Lösekrug-Möller
Kirsten Lühmann
Caren Marks
Katja Mast
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Hilde Mattheis
Petra Merkel (Berlin)
Dr. Matthias Miersch
Franz Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Andrea Nahles
Dietmar Nietan
Manfred Nink
Thomas Oppermann
Holger Ortel
Aydan Özoğuz
Heinz Paula
Joachim Poß
Dr. Wilhelm Priesmeier
Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe
Mechthild Rawert
Stefan Rebmann
Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Sönke Rix
René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Karin Roth (Esslingen)
Michael Roth (Heringen)
Marlene Rupprecht 

(Tuchenbach)
Annette Sawade
Anton Schaaf
Axel Schäfer (Bochum)
Bernd Scheelen
Marianne Schieder 

(Schwandorf)
Werner Schieder (Weiden)
Ulla Schmidt (Aachen)
Carsten Schneider (Erfurt)
Swen Schulz (Spandau)
Ewald Schurer
Frank Schwabe
Dr. Martin Schwanholz
Rolf Schwanitz
Stefan Schwartze
Rita Schwarzelühr-Sutter
Dr. Carsten Sieling
Sonja Steffen
Dr. Frank-Walter Steinmeier
Christoph Strässer
Kerstin Tack
Dr. h. c. Wolfgang Thierse
Franz Thönnes
Wolfgang Tiefensee
Rüdiger Veit
Ute Vogt
Dr. Marlies Volkmer
Andrea Wicklein
Heidemarie Wieczorek-Zeul
Dr. Dieter Wiefelspütz
Waltraud Wolff 

(Wolmirstedt)
Uta Zapf
Manfred Zöllmer
Brigitte Zypries

FDP

Michael Kauch
Marina Schuster

DIE LINKE

Jan van Aken
Agnes Alpers
Dr. Dietmar Bartsch
Karin Binder
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm
Steffen Bockhahn
Christine Buchholz
Eva Bulling-Schröter
Dr. Martina Bunge
Roland Claus
Sevim Dağdelen
Heidrun Dittrich
Werner Dreibus
Dr. Dagmar Enkelmann
Klaus Ernst
Nicole Gohlke
Diana Golze
Annette Groth
Dr. Gregor Gysi
Heike Hänsel
Dr. Rosemarie Hein
Inge Höger
Dr. Barbara Höll
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Dr. Lukrezia Jochimsen
Harald Koch
Jan Korte
Jutta Krellmann
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Stefan Liebich
Ulla Lötzer
Thomas Lutze
Ulrich Maurer
Dorothée Menzner
Cornelia Möhring
Niema Movassat
Thomas Nord
Jens Petermann
Richard Pitterle
Yvonne Ploetz
Ingrid Remmers
Paul Schäfer (Köln)
Dr. Ilja Seifert
Kathrin Senger-Schäfer
Raju Sharma
Dr. Petra Sitte
Kersten Steinke
Sabine Stüber
Alexander Süßmair
Dr. Kirsten Tackmann
Frank Tempel
Dr. Axel Troost
Alexander Ulrich
Johanna Voß
Halina Wawzyniak
Harald Weinberg

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Kerstin Andreae
Marieluise Beck (Bremen)
Volker Beck (Köln)
Cornelia Behm

Birgitt Bender
Agnes Brugger
Viola von Cramon-Taubadel
Ekin Deligöz
Katja Dörner
Harald Ebner
Hans-Josef Fell
Dr. Thomas Gambke
Kai Gehring
Katrin Göring-Eckardt
Britta Haßelmann
Bettina Herlitzius
Priska Hinz (Herborn)
Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Ingrid Hönlinger
Thilo Hoppe
Uwe Kekeritz
Katja Keul
Susanne Kieckbusch
Memet Kilic
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Ute Koczy
Tom Koenigs
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Agnes Krumwiede
Stephan Kühn
Renate Künast
Markus Kurth
Undine Kurth (Quedlinburg)
Monika Lazar
Dr. Tobias Lindner
Nicole Maisch
Jerzy Montag
Kerstin Müller (Köln)
Beate Müller-Gemmeke
Dr. Konstantin von Notz
Omid Nouripour
Friedrich Ostendorff
Dr. Hermann E. Ott
Lisa Paus
Brigitte Pothmer
Tabea Rößner
Krista Sager
Elisabeth Scharfenberg
Dr. Gerhard Schick
Dr. Frithjof Schmidt
Ulrich Schneider
Dorothea Steiner
Dr. Wolfgang Strengmann-

Kuhn
Hans-Christian Ströbele
Dr. Harald Terpe
Markus Tressel
Jürgen Trittin
Daniela Wagner
Beate Walter-Rosenheimer
Arfst Wagner (Schleswig)
Wolfgang Wieland
Dr. Valerie Wilms
Josef Philip Winkler

fraktionsloser 
Abgeordneter

Wolfgang Nešković

Nein

CDU/CSU

Ilse Aigner
Peter Altmaier
Peter Aumer
Dorothee Bär
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Günter Baumann
Ernst-Reinhard Beck 

(Reutlingen)
Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Dr. Christoph Bergner
Peter Beyer
Steffen Bilger
Clemens Binninger
Peter Bleser
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Börnsen 

(Bönstrup)
Wolfgang Bosbach
Norbert Brackmann
Klaus Brähmig
Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl
Helmut Brandt
Dr. Ralf Brauksiepe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Cajus Caesar
Gitta Connemann
Alexander Dobrindt
Thomas Dörflinger
Marie-Luise Dött
Dr. Thomas Feist
Enak Ferlemann
Ingrid Fischbach
Dirk Fischer (Hamburg)
Klaus-Peter Flosbach
Herbert Frankenhauser
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Dr. Michael Fuchs
Hans-Joachim Fuchtel
Alexander Funk
Ingo Gädechens
Dr. Thomas Gebhart
Norbert Geis
Alois Gerig
Eberhard Gienger
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Präambel 
 
 
Deutschlands Zukunft gestalten 
 
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD will dafür Sorge tragen, dass die Grundlagen 
für unseren Wohlstand und den Zusammenhalt gesichert und ausgebaut werden. Wir 
wollen, dass alle Menschen in Deutschland – Kinder, Frauen und Männer, Junge und 
Alte, in Ost und West – ein gutes Leben führen können und unser Land auf seinem 
guten Weg weiter vorankommt.  
 
Deutschland hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich so gut entwickelt wie kaum 
ein anderer Staat in Europa. Die Wirtschaft geht in das fünfte Wachstumsjahr in Fol-
ge, die Beschäftigung liegt auf Rekordniveau, die Einnahmen von Staat und Sozial-
versicherungen sind gestiegen und haben die öffentlichen Finanzen spürbar ent-
spannt, die Neuverschuldung im Bund konnte fast auf null reduziert werden. 
Deutschland ist in guter Verfassung – auch dank einer gezielten Reformpolitik der 
Vergangenheit. Unser Land konnte auf die internationale Finanzmarktkrise und den 
darauf folgenden Konjunktureinbruch sowie die Schuldenkrise in Europa entschieden 
reagieren. Die Politik hat dabei die Rahmenbedingungen geschaffen, die die Men-
schen in Deutschland entschlossen genutzt haben. Die Tarifpartner haben durch ve-
rantwortungsvolles Handeln Arbeitsplätze gesichert. Gemeinsam haben wir es ge-
schafft, dass unser Land gestärkt aus der Krise herausgekommen ist. Das ist Grund 
für Zuversicht. 
 
Nicht alle Menschen haben jedoch an dieser positiven Entwicklung teilhaben können. 
Mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und Einkommen, die nicht zum Leben 
reichen, mit der sich nur langsam schließenden Schere der Einkommensungleichheit 
sowie mit der großen Zahl von Familien und älteren Menschen, die nicht ohne 
Grundsicherung auskommen, finden wir uns nicht ab. Das gilt auch für die zu geringe 
Zahl von Frauen in Führungspositionen und den Lohnabstand zwischen Frauen und 
Männern. Bildungs- und Zukunftschancen junger Menschen dürfen nicht mehr von 
ihrer sozialen Herkunft abhängen. Steigende Energiepreise dürfen weder private 
Haushalte noch Unternehmen überfordern. All das ist ein Grund für politische An-
strengungen. 
 
Wir wollen in den nächsten Jahren die guten Entwicklungen fortführen und Missstän-
de überwinden. In vier Jahren soll unser Land noch besser dastehen als heute. Die-
se Aufgabe ist groß. Unsere exportorientierte Wirtschaft ist auf vielfältige Weise in-
ternational verflochten und steht im Wettbewerb mit anderen Industrieländern sowie 
einer wachsenden Zahl dynamisch, aufstrebender Volkswirtschaften in den Schwel-
lenländern. Globale Ungleichgewichte, Klimawandel und der Verbrauch knapper 
Ressourcen erfordern ein neues, nachhaltiges Wohlstandsmodell. Die Weltwirtschaft 
erholt sich nur langsam von den Folgen der großen Finanzkrise. Jeder Erfolg muss 
hart erarbeitet werden. Die europäische Schuldenkrise ist noch nicht überwunden 
und fordert auch in den kommenden Jahren Anstrengungen von uns. 
 
Gleichzeitig stehen wir mit dem demografischen Wandel, dem Fachkräftemangel und 
der fortschreitenden Digitalisierung unseres Lebens vor neuen tiefgreifenden Heraus-
forderungen. Von hundert Menschen auf der Welt lebt nur einer in Deutschland, un-
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sere Bevölkerung ist die älteste in Europa und unsere Gesellschaft wird vielfältiger, 
weil der Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wächst. Das Internet und 
digitale Technologien verändern nicht nur unseren Alltag, sondern führen auch in 
Wirtschaft und Arbeitswelt zu umwälzenden Veränderungen. Nach der Erfindung der 
Dampfmaschine, der Industrialisierung und dem Start des Computerzeitalters, sind 
wir jetzt mit dem „Internet der Dinge“ schon mitten in der vierten industriellen Revolu-
tion. Wir wollen die damit verbundenen Chancen nutzen, um den Menschen in unse-
rem Land gute Perspektiven eröffnen. 
 
Die Soziale Marktwirtschaft ist ein wesentlicher Teil unserer freiheitlichen, offenen 
und solidarischen Gesellschaft. Mit ihr haben wir einen bewährten Kompass, der 
Wohlstand und Vollbeschäftigung ermöglicht und zugleich den sozialen Ausgleich 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land festigt. Wir wollen die 
Soziale Marktwirtschaft stärken, ihre Prinzipien in Europa und darüber hinaus veran-
kern und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass unser Land allen Menschen 
faire Chancen auf eine gute Zukunft eröffnet. Dazu wollen wir:  
 
Neuverschuldung stoppen und Schuldenstandsquote senken 
 
Solide Finanzen mit ausgeglichenen Haushalten sind für uns unerlässlich. Die Neu-
verschuldung wollen wir dauerhaft stoppen, die Schuldenstandsquote senken und 
dabei die Investitionskraft von Bund, Ländern und Kommunen sicherstellen. Nur so 
werden wir unserer Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Enkeln gerecht. 
Wir sind uns einig, dass die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, ein wirksamer 
Steuervollzug und die konsequente Einhaltung der Schuldenbremse für die Siche-
rung der Einnahmen und der Handlungsfähigkeit des Staates unerlässlich sind. Mit 
einer soliden und gerechten Haushaltspolitik schaffen wir auch weiter die Vorausset-
zungen für eine stabile Währung, für Wachstum und sichere Arbeitsplätze.  
 
Wettbewerbsfähigkeit stärken und Investitionen erhöhen 
 
Wir sehen Deutschlands Chancen in einer mittelständisch geprägten und internatio-
nal wettbewerbsfähigen Wirtschaft, deren Kern auch weiterhin eine moderne, dyna-
mische Industrie ist. Unser Land braucht Exportstärke und eine von Investitionen und 
Kaufkraft getragene wirtschaftliche Entwicklung. Wir wollen verlässliche Rahmenbe-
dingungen schaffen, damit die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft gestärkt werden und sie mit gut qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern hochwertige Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten 
kann. Es ist uns gelungen, die Lohnzusatzkosten unter 40 Prozent halten. 
 
Regeln für die Finanzmärkte – Schutz für Steuerzahler und Sparer 
 
Unser Grundsatz heißt: „Kein Finanzmarkt, kein Finanzprodukt, kein Finanzmarktak-
teur ohne Aufsicht“. Wer große Risiken eingeht, muss auch die Haftung übernehmen 
– das sind die Spielregeln der Sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen daher die vorran-
gige Haftung von Eigentümern und Gläubigern der Banken. Das besondere deutsche 
Modell mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privatbanken hat in der Fi-
nanzkrise zur Stabilität beigetragen. Wir wollen es sichern. Die Einführung einer Fi-
nanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene stärkt die Beteiligung des Finanz-
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sektors an den Kosten der Krise und an den Zukunftsaufgaben von Wachstum und 
Beschäftigung. 
 
Mindestlohn einführen, Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit verhin-
dern 
 
Wir wollen: Gute Arbeit für alle - sicher und gut bezahlt. Dazu setzen wir auf den 
Ideenreichtum und die Tatkraft der Menschen in unserem Land. Wir vertrauen auf 
verantwortungsbewusste und risikobereite Unternehmerinnen und Unternehmer, und 
auf gut ausgebildete, leistungsstarke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mit einer 
klugen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik wollen wir die Rahmenbedingungen für 
ein gutes Investitionsklima, für sichere und gute Arbeit mit einer fairen Bezahlung 
und für eine starke Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften schaf-
fen. Mit einem gesetzlichen Mindestlohn und allgemein verbindlichen Tarifverträgen 
sorgen wir für faire Löhne. Tarifautonomie, Tarifeinheit und Mitbestimmung sind für 
uns ein hohes Gut. Den Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit werden wir 
verhindern.  
 
Chancengerechtigkeit durch Bildung stärken 
 
Bildung, Wissenschaft und Forschung sind Kernanliegen der Koalition. Sie sind die 
Grundlage um Teilhabe, Integration und Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen und 
unseren Wohlstand auch für künftige Generationen zu erhalten. Deshalb wollen wir 
die Mittel für Bildung im Zusammenwirken von Bund und Ländern nochmals erhöhen. 
Ausbau und Qualität von Kitas und Ganztagsschulen verbessern den Bildungserfolg 
der Kinder. Für Forschungsinvestitionen werden wir drei Prozent des Bruttoinlands-
produktes bereitstellen. Wir wollen, dass die Ergebnisse unserer Forschungsan-
strengungen in Deutschland und Europa neuen Wohlstand schaffen. Dafür wollen wir 
ein technikfreundliches Land bleiben, das Ja sagt zu neuen Ideen und Innovationen 
und verantwortungsvoll mit Risiken umgeht. 
 
Standortvorteil Infrastruktur mit mehr Investitionen stärken 
 
Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist die Grundlage für die Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Volkswirtschaft. Deshalb werden wir besondere Anstrengungen un-
ternehmen, um zusätzliche Ausgaben für eine moderne, sichere und leistungsstarke 
Verkehrsinfrastruktur auf den Weg zu bringen. Damit wollen wir Straßen, Bahnen 
und Wasserwege erhalten und wo nötig ausbauen. Diesem Ziel dient auch eine 
Ausweitung der LKW-Maut sowie eine europarechtskonforme PKW-Maut, mit der wir 
Halter von nicht in Deutschland zugelassenen PKW an der Finanzierung zusätzlicher 
Ausgaben für das Autobahnnetz beteiligen wollen, ohne im Inland zugelassene 
Fahrzeuge höher als heute zu belasten. 
 
Energiewende voranbringen – Wirtschaftsstandort sichern 
 
Für die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen sowie für den wirt-
schaftlichen Erfolg unseres Landes ist die Energiewende eine der größten Heraus-
forderungen. Sie schützt Umwelt und Klima, macht uns unabhängiger von Importen 
und sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland. Wir wollen sie zu einer 
Erfolgsgeschichte machen und Deutschland zu einem der modernsten Energiestan-
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dorte der Welt entwickeln. Wir wollen bei ihrer Umsetzung Bezahlbarkeit, Versor-
gungssicherheit und Umweltverträglichkeit miteinander in Einklang bringen und die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sichern. Dazu werden wir zügig das Erneuerba-
re Energien Gesetz mit dem Ziel reformieren, den Kostenanstieg wirksam zu begren-
zen, den Leitungsausbau der Trassen zu beschleunigen und Ausbaukorridore für die 
Erneuerbaren Energien festzulegen. Höhere Effizienz ist ein wesentlicher Faktor ei-
nes modernen Industrielandes, das international Vorbildcharakter hat. 
 
Flächendeckendes Breitbandangebot und WLAN-Ausbau 
 
Das Internet und die digitalen Technologien sind heute unverzichtbar und Wachs-
tumstreiber für unser Land. Damit jeder in unserem Land die Vorteile des schnellen 
Internets nutzen kann, wollen wir es bis 2018 flächendeckend in allen Teilen unseres 
Landes verfügbar machen. Netzneutralität sichern wir. In den Städten wollen wir au-
ßerdem die Voraussetzungen für kostenlose WLAN-Angebote schaffen. Wir wollen 
die Chancen auf Innovation, Fortschritt und neue Beschäftigung nutzen und Deutsch-
land zum führenden digitalen Standort in Europa ausbauen.  
 
Altersarmut verhindern – Lebensleistung würdigen 
 
Die Menschen in unserem Land müssen sich auf die sozialen Sicherungssysteme 
verlassen können. Sie sind entscheidend für die gerechte Anerkennung der vielfälti-
gen Leistungen der Menschen, ob in der Arbeit oder für die Familie. Sie leisten Vor-
sorge, sichern Menschen mit Benachteiligungen die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben, schützen vor Armut und sind Ausdruck des Zusammenhalts unserer Gesell-
schaft. Die Erfolgsgeschichte der steigenden Beteiligung Älterer am Erwerbsleben in 
Folge der Rentenreformen wollen wir fortschreiben. Wir wollen, dass sich Lebensleis-
tung und langjährige Beitragszahlung in der Rente auszahlt. Wir werden daher eine 
solidarische Lebensleistungsrente einführen. Angesichts verlängerter Lebensarbeits-
zeit ermöglichen wir langjährig Beschäftigten einen um zwei Jahre früheren ab-
schlagsfreien Rentenzugang. Die Erziehungsleistung der Mütter und Väter, deren 
Kinder vor 1992 geboren wurden, werden wir stärker würdigen. Unsere Gesundheits- 
und Pflegesysteme müssen allen Versicherten gleichermaßen überall und jederzeit 
eine gute Versorgung auf hohem Niveau sichern. Dazu werden wir die Leistungen 
der Pflegeversicherung ausweiten und so den Bedürfnissen pflegebedürftiger Men-
schen und ihrer Angehörigen besser entsprechen. 
 
Starke Kommunen – zukunftsfeste Finanzbeziehungen von Bund und Ländern 
 
Wir treten für eine lebenswerte Heimat und gute Zukunftsperspektiven überall in 
Deutschland ein – in der Stadt und auf dem Land. Mit einem Bundesteilhabegesetz 
wollen wir die Kommunen bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderung 
stärker als bisher finanziell unterstützen. Auch die Länder brauchen eine vernünftige 
Finanzausstattung, um gemeinsam mit ihren Kommunen die vielfältigen Aufgaben er-
füllen zu können. Handlungsfähig in Bund und Ländern, Städten und Gemeinden, in 
allen Regionen Deutschlands, das ist unser Ziel. In einer Kommission wollen wir die 
Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu ordnen. 
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Zusammenhalt sichern und Bürgerrechte stark machen 
 
Wo Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen, wollen wir sie un-
terstützen. Unsere Gesellschaft braucht starke Familien. Deshalb wollen wir Ehe und 
Familie stärken. In einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft wollen wir gleiche Rech-
te für alle Bürgerinnen und Bürger. Wir unternehmen neue Anstrengungen für die 
Gleichstellung der Frauen, etwa durch die Einführung einer Frauenquote und durch 
das Recht, aus einer Teilzeitbeschäftigung wieder in eine Vollzeitstelle zurückzukeh-
ren. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sollen Respekt und Anerkennung erfah-
ren. Zuwanderer sollen Staatsbürger werden. Wer in Deutschland geboren und auf-
gewachsen ist, soll seinen deutschen Pass nicht verlieren und keiner Optionspflicht 
unterliegen. Zivilgesellschaftliches Engagement für die Demokratie fördern wir. Wir 
pflegen den Dialog mit den christlichen Kirchen, Religionsgemeinschaften und religi-
ösen Vereinigungen. Sie bereichern das gesellschaftliche Leben und vermitteln Wer-
te, die zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft beitragen. Die Rechte und Beteili-
gungsmöglichkeiten der Bürger sind uns ein zentrales Anliegen. Wir werden auch im 
digitalen Zeitalter Sorge für Datensicherheit und Datenschutz tragen. 
 
Kriminalität bekämpfen und Sicherheit gewährleisten 
 
Wir wollen einen Staat, der Freiheit und Sicherheit für die Menschen überall gewähr-
leistet. Zur Lebensqualität gehört, dass die Menschen sicher und vor Kriminalität ge-
schützt leben können. Wir wollen Kinder und Frauen vor Menschenhandel und 
Zwangsprostitution besser beschützen. An Kriminalitätsschwerpunkten, wie etwa auf 
Bahnhöfen, soll der Einsatz von Videokameras verstärkt werden. Der Schutz vor 
Wohnungseinbrüchen soll verbessert werden. Polizisten und andere Einsatzkräfte 
brauchen einen stärkeren Schutz bei gewalttätigen Übergriffen. Extremistischen, ras-
sistischen und demokratiefeindlichen Handlungen treten wir entschieden entgegen.  
 
Starkes und stabiles Europa – Deutschlands Zukunft  
 
Gerade Deutschland – als größter Volkswirtschaft in Europa – kommt eine besonde-
re Verantwortung für unseren Kontinent zu. Wir wissen, dass es Deutschland nur gut 
gehen kann, wenn auch Europa eine gute Zukunft hat. Unser Ziel ist es, Europa ge-
stärkt aus der Krise zu führen – als ein Europa der Stabilität und des nachhaltigen 
Wachstums. Der Euro als starke und stabile Währung ist dafür eine zentrale Voraus-
setzung. Unser Grundsatz ist dabei: Solidarität und Eigenverantwortung gehören zu-
sammen. Dieser Weg wäre mit einer Vergemeinschaftung von Schulden unverein-
bar. Vielmehr brauchen wir mehr Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen und 
neue Wachstumsimpulse in allen Mitgliedsstaaten. Das soziale Europa ist für uns 
von gleichrangiger Bedeutung wie die Marktfreiheiten im Binnenmarkt. Wir helfen, die 
hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa gezielt zu bekämpfen. Wir werden mit unse-
ren Partnern dafür arbeiten, dass jeder junge Mensch eine Chance und Perspektive 
bekommt. 
 
Verantwortung in der Welt für Frieden und Menschenrechte übernehmen 
 
Auch international ist sich Deutschland seiner Verantwortung bewusst. Wir stellen 
uns den internationalen Herausforderungen: Der Sicherung von Frieden und Freiheit 
und der Wahrung von Menschenrechten, der Unterstützung der Entwicklung von 



Präambel  12 

Staaten und Regionen und dem Schutz des Klimas und der Umwelt. Stabilität wollen 
wir nicht zuletzt durch neue Initiativen der Abrüstung und durch eine zurückhaltende 
Rüstungsexportpolitik fördern. Gemeinsam mit unseren Partnern in Europa wollen 
wir die globale Ordnung mitgestalten und zur Lösung von Krisen und Konflikten bei-
tragen. Dabei leiten uns die Werte und Interessen unseres Landes.  
 
Deutschlands Zukunft gestalten 
 
Gemeinsam mit den Menschen in unserem Land wollen wir Deutschland in eine gute 
Zukunft führen. Unser Maßstab für eine erfolgreiche Politik ist die Lebensqualität der 
Menschen in Deutschland und Europa und die Wirksamkeit unseres Handelns. Die 
Aufgabe der von uns getragenen Bundesregierung ist es, die Weichen richtig zu stel-
len und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich unser Land gut entwickelt 
und die Menschen ihr Leben frei und sicher gestalten können. In diesem Koalitions-
vertrag haben wir beschrieben, welche Grundsätze uns leiten, welche Ziele wir ha-
ben und wie wir sie bis 2017 erreichen wollen. 
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1. Wachstum, Innovation und Wohlstand 
 
 
1.1. Deutschlands Wirtschaft stärken 
 
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD sieht Deutschlands Chancen in einer mittel-
ständisch geprägten und international wettbewerbsfähigen Wirtschaft, deren Kern 
auch weiterhin eine moderne, dynamische Industrie ist. Die Fundamente der Sozia-
len Marktwirtschaft wollen wir mit Blick auf neues Wachstum und mehr Beschäfti-
gung stärken. Wir werden unternehmerische Verantwortung und gute Sozialpartner-
schaft gleichermaßen stärken. Auf den Finanzmärkten wollen wir uns weiterhin für 
eine wirksame Regulierung einsetzen und das Prinzip von Risiko und Haftung si-
cherstellen. Wir wollen stärkere Anreize für nachhaltiges Handeln innerhalb von Un-
ternehmen setzen. Dazu werden wir im Dialog mit der Wirtschaft wirksame Maßnah-
men zur Langfristorientierung der Vergütungs- und Bonisysteme prüfen. 
 
Wir bekennen uns zum Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland, in dem große 
und kleine Unternehmen ihre Chancen nutzen können. Wir setzen auf eine Doppel-
strategie aus Haushaltskonsolidierung und Wachstumsimpulsen – in Deutschland 
und Europa. 
 
Unser Land braucht eine „Neue Gründerzeit“. Wir wollen Unternehmertum und Grün-
dungsgeist stärken und zu mehr gesellschaftlicher Anerkennung verhelfen. Wir wer-
den die Rahmenbedingungen für Innovationen und Investitionen insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen verbessern. Wir erhalten die bewährte Flexibilität 
auf den Arbeitsmärkten und passen die soziale Sicherung den demografischen Not-
wendigkeiten an – es geht um sichere und gute Arbeitsplätze, wirtschaftliche Dyna-
mik, gerechte Teilhabe und eine hohe Lebensqualität.  
 
Unsere Strategie für nachhaltigen Fortschritt 
 
Verschärfte internationale Konkurrenz, auch aus den schnell wachsenden Schwel-
lenländern, ein rasanter wissenschaftlicher und technischer Fortschritt, insbesondere 
die Digitalisierung, der demografische Wandel u. a. mit dem Fachkräftemangel, und 
die Knappheit natürlicher Ressourcen stellen uns vor neue Herausforderungen. Des-
halb stellen wir in den kommenden Jahren Innovation, Investitionen, Integration in 
gute und produktive Arbeit und Internationalisierung in den Mittelpunkt unserer Stra-
tegie. Auf diesen vier Handlungsfeldern wollen wir eine vorausschauende und 
wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik gestalten: 
 
Innovation: Für neue Produkte, Verfahren und Beschäftigung braucht unsere Wirt-
schaft Innovationen. Wir wollen mit unseren privaten und öffentlichen Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung zu den globalen Spitzenreitern gehören. Deshalb wollen 
wir 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung investieren. 
Wir wollen die Chancen der Digitalisierung zur Modernisierung unserer Volkswirt-
schaft nutzen. Nur so bleibt Deutschland ein wettbewerbsfähiger Industrie- und Pro-
duktionsstandort und erschließt gleichzeitig die Potenziale für neue Arbeitsplätze in 
industriebezogenen und stärker wissensbasierten Dienstleistungen – vor allem im 
Mittelstand. 
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Investitionen: Innovationen brauchen Investitionen. Nur mit einem Investitionsschub 
in Deutschland sichern wir Wachstum und Beschäftigung. Das schafft auch die 
Grundlage für eine robuste Einkommensentwicklung. Die deutsche Wirtschaft 
braucht eine saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung. Wachstum in 
Deutschland erfordert eine nachhaltige Modernisierung der Infrastruktur. Wir setzen 
sowohl auf mehr Investitionen der öffentlichen Hand als auch auf bessere Rahmen-
bedingungen für private Investitionen. Unser Ziel ist eine Gesamtinvestitionsquote, 
die oberhalb des Durchschnitts der OECD liegt. 
 
Integration in gute und produktive Arbeit: Die Sicherung einer qualifizierten Fachkräf-
tebasis wird angesichts des demografischen Wandels zur zentralen Aufgabe. Die be-
rufliche und die akademische Bildung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Alle 
Qualifizierungsreserven in Deutschland müssen genutzt werden. Mit einer Allianz für 
Fachkräfte wollen wir das Thema noch stärker bündeln und in den Mittelpunkt der 
Diskussion von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften stellen. Wir wollen Tarifein-
heit, Tarifbindung und Tariftreue stärken. Unser Ziel ist Vollbeschäftigung mit guten 
und produktiven Arbeitsplätzen.  
 
Internationalisierung: Ein zentraler Pfeiler unseres Erfolgs ist die Stärke der deut-
schen Unternehmen auf den internationalen Märkten. Ihre internationale Wettbe-
werbsfähigkeit entscheidet maßgeblich über unseren Erfolg und Wohlstand. Deshalb 
setzen wir uns für globale Märkte und stabile Finanzsysteme ein, weil sie Vorausset-
zung für ein wachstumsfreundliches Investitionsklima sind. Dafür müssen wir interna-
tionale Regeln konsequent umsetzen und weiterentwickeln. Die Wachstumschancen, 
die sich aus dem Freihandel ergeben, wollen wir durch eine intensivere internationale 
Koordination nutzen. Im Kreis der größten Industriestaaten (G8 und G20) – insbe-
sondere im Zuge der deutschen G8-Präsidentschaft 2015 – wollen wir eine bessere 
Abstimmung in der internationalen Wirtschaftspolitik erreichen. Bei allen neuen 
Chancen der deutschen Wirtschaft auf den wachsenden Märkten außerhalb unseres 
Kontinents bleiben die europäischen Absatzmärkte von zentraler Bedeutung für die 
deutschen Exporte. Unser Land braucht Exportstärke, eine starke Binnenwirtschaft 
und eine von Investitionen und Kaufkraft getragene Inlandsnachfrage. 
 
Mit dieser Strategie geben wir die richtigen Antworten auf die wirtschaftlichen Her-
ausforderungen unserer Zeit. Die erste Große Koalition vor fast 50 Jahren hat als 
Antwort auf die damalige wirtschaftspolitische Herausforderung das Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz verabschiedet. Wir wollen im Lichte der heutigen Herausforderun-
gen – des demografischen Wandels, der Internationalisierung, der Digitalisierung und 
der Ressourcenknappheit – eine neue wirtschafts- und wachstumspolitische Strate-
gie entwickeln. Wir werden deshalb gemeinsam mit dem Sachverständigenrat das 
bestehende Stabilitäts- und Wachstumsgesetz überprüfen. 
 
Für die Bewältigung der großen ökonomischen Herausforderungen setzen wir dabei 
auf ein intelligentes Zusammenspiel von Markt und Staat in Kooperation mit Unter-
nehmern und Arbeitnehmern, Unternehmen und Gewerkschaften. Wir setzen auf 
nachhaltigen Fortschritt. 
 
Fortschritt, Lebensqualität und Wohlstand haben viele Facetten: Gute Arbeit, ein gu-
tes Einkommen, Gesundheit aber auch immaterielle Werte wie Familie, Freunde und 
Freiheit. Wir wollen unser Regierungshandeln stärker an den Werten und Zielen der 
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Bürgerinnen und Bürger ausrichten und führen daher einen Dialog mit ihnen über ihr 
Verständnis von Lebensqualität durch. Die vorliegenden Gutachten und 
Indikatorensysteme, z. B. der entsprechenden Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages und des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, beziehen wir mit ein. 
 
Auf dieser Basis werden wir ein Indikatoren- und Berichtssystem zur Lebensqualität 
in Deutschland entwickeln. Es soll im regelmäßigen Abstand in verständlicher Form 
über Stand und Fortschritt bei der Verbesserung von Lebensqualität in Deutschland 
Auskunft geben. Wir wollen damit die Information über die sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Dimensionen von Lebensqualität und Fortschritt verbessern. 
 
Wir wollen die Erkenntnisse in einen ressortübergreifenden Aktionsplan „gut leben“ 
zur Verbesserung der Lebensqualität in Deutschland einmünden lassen. 
 
Europäische Wirtschaftspolitik 
 
Wir treten für die Vollendung des europäischen Binnenmarktes ein. Für den gemein-
samen Markt ist der Ausbau grenzüberschreitender Infrastrukturen unabdingbar. 
Noch bestehende Hindernisse müssen beseitigt werden, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen. Innerhalb der Europäischen Union wollen wir Steuerdumping 
verhindern, Steueroasen austrocknen und die Steuerharmonisierung voranbringen. 
Bürokratieabbau muss auch auf europäischer Ebene stattfinden. Wir wollen EU-
Vorgaben „eins zu eins“ umsetzen – das sichert auch Chancengleichheit im europäi-
schen Binnenmarkt. Europäische Gesetzgebung darf sich in den verschiedenen Poli-
tikfeldern nicht widersprechen. Sie muss kohärent sein, um Europas Rolle im globa-
len Wettbewerb langfristig zu stärken. 
 
Außenwirtschaft 
 
Die überragende Bedeutung der Außenwirtschaft für die deutsche Volkswirtschaft, 
die zunehmende Verflechtung mit Auslandsmärkten, aber auch der zunehmende 
Staatseinfluss auf die Wirtschaft in vielen Ländern verlangen einen stärkeren Einsatz 
der Politik für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Der kluge Einsatz vertrau-
ensbildender Maßnahmen, vertraglicher Vereinbarungen, wirtschafts- und entwick-
lungspolitischer Instrumente sowie menschenrechtlicher Prinzipien kann auch dazu 
beitragen, außenpolitische Spannungen abzubauen.  
 
Stärkung des Freihandels und Handelsabkommen 

Wir sehen mit Sorge die zunehmende Zahl von Maßnahmen, mit denen der freie 
Handel begrenzt oder sogar verhindert wird. Auch die wachsenden Verstöße gegen 
die Regeln der Welthandelsorganisation WTO erfüllen uns mit Sorge. Ein freier und 
fairer Welthandel muss im multilateralen Rahmen der Welthandelsorganisation WTO 
verlässlich geregelt werden. Das erleichtert auch die weitere Einbeziehung der Ent-
wicklungsländer in das globale Handelssystem nach Grundsätzen, die für alle Betei-
ligten gleichermaßen gelten. Wir streben deshalb eine Stärkung der WTO an und 
setzen uns weiterhin für einen vollständigen Abschluss der laufenden Doha-Runde 
ein. 
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Genauso wie den Erfolg der Verhandlungen der Europäischen Union über ein Frei-
handelsabkommen mit den USA (TTIP) streben wir auch den zügigen Abschluss wei-
terer Handelsabkommen mit dynamisch wachsenden Schwellenländern an. Unser 
Ziel ist eine Vertiefung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Dabei setzen wir 
auf multilaterale Handelsregeln. Bei EU-Handelsabkommen soll die Einhaltung der 
Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO)-berücksichtigt wer-
den, damit der Freihandel nicht zum Einfallstor für Lohn- und Sozialdumping wird. 
 
Außenwirtschaftsförderung 

Mittelständische Unternehmen wollen wir bei ihren Schritten ins Ausland gezielt un-
terstützen. Die bewährten Instrumente der Außenwirtschaftsförderung (Germany 
Trade and Invest, deutsche Auslandsvertretungen, Auslandshandelskammern, Mes-
seförderung, Beratung und andere) werden wir fortentwickeln und vorrangig an den 
Zielen Wohlstand und Beschäftigung ausrichten. Antrags- und Prüfverfahren für Ex-
portgenehmigungen wollen wir verbessern. Wir werden die internationalen Regeln für 
Exportkredite sachgerecht weiterentwickeln und uns dafür einsetzen, dass alle inter-
nationalen Wettbewerber diese anwenden. Künftige europäische Investitionsschutz-
abkommen müssen den bewährten hohen Schutzstandards entsprechen. Insgesamt 
setzen wir in der Außenwirtschaftspolitik auf ein „level playing field“ und internationa-
le Standards. 
 
Rüstungsexporte 

Bei Rüstungsexportentscheidungen in sogenannte Drittstaaten sind die im Jahr 2000 
beschlossenen strengen „Politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen 
und sonstigen Rüstungsgütern“ für unser Regierungshandeln verbindlich. Über ihre 
abschließenden Genehmigungsentscheidungen im Bundessicherheitsrat wird die 
Bundesregierung den Deutschen Bundestag unverzüglich unterrichten. Die Ent-
scheidung darüber, wem gegenüber die Unterrichtung erfolgt, liegt beim Deutschen 
Bundestag. Darüber hinaus werden wir die Transparenz gegenüber Parlament und 
Öffentlichkeit durch Vorlage des jährlichen Rüstungsexportberichtes noch vor der 
Sommerpause des Folgejahres und eines zusätzlichen Zwischenberichts verbes-
sern. 
 
Wir setzen uns für eine Angleichung der Rüstungsexportrichtlinien innerhalb der EU 
ein. Europäische Harmonisierungen müssen so umgesetzt werden, dass sie die Min-
destanforderungen des Gemeinsamen Standpunkts der EU aus dem Jahr 2008 nicht 
unterschreiten. 
 
Verantwortungsvolle Unternehmensführung auf internationalen Märkten  

Zu unserem Leitbild des verantwortlichen Unternehmertums gehört es auch, freiwillig 
und aus eigenem Interesse gesellschaftliche Verantwortung für soziale, kulturelle 
und ökologische Belange zu übernehmen. Um das verantwortliche unternehmerische 
Handeln der deutschen Wirtschaft im Ausland weiter zu stärken, werden wir uns für 
eine möglichst breite Wahrnehmung und Anwendung der OECD-Leitsätze für multi-
nationale Unternehmen einsetzen. 
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Wettbewerbsrecht 
 
Fairer Wettbewerb und der Schutz vor wettbewerbsverzerrenden Absprachen sind 
für das Funktionieren der Sozialen Marktwirtschaft unabdingbar. Die Weiterentwick-
lung des Europäischen Wettbewerbs- und Kartellrechts ist maßgeblich für die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas. Das Wettbewerbsrecht 
ist so zu optimieren, dass Wettbewerbsverstöße weitgehend ausgeschlossen sind.  
 
Wir werden die Wirkungen der Regelungen der achten GWB-Novelle auswerten und 
weitere Schritte zur Straffung des behördlichen und gerichtlichen Verfahrens bei Kar-
tellverstößen prüfen. Außerdem werden wir uns sowohl auf europäischer als auch 
auf nationaler Ebene für eine Stärkung der Kartellrechtsdurchsetzung einsetzen. 
Durch eine Reform des Kartellrechts werden wir die Möglichkeiten der betriebswirt-
schaftlichen Zusammenarbeit von Verlagen unterhalb der redaktionellen Ebene er-
leichtern. Damit wollen wir den Gefahren für die Pressevielfalt im Umbruch der digita-
len Medienlandschaft begegnen. 
 
Post: Wir werden eine qualitativ hochwertige, flächendeckende und bezahlbare Ver-
sorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Postdienstleistungen sicherstellen. Am 
Postuniversaldienst werden wir festhalten.  
 
Transparenz bei Managergehältern 
 
Um Transparenz bei der Feststellung von Managergehältern herzustellen, wird 
über die Vorstandsvergütung künftig die Hauptversammlung auf Vorschlag des 
Aufsichtsrats entscheiden. 
 
Rohstoffsicherung 
 
Deutschland ist bei vielen wichtigen Rohstoffen wie Seltenen Erden und Metallen auf 
Importe angewiesen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage sowie der wach-
senden Zahl staatlicher Eingriffe in Rohstoffmärkte und damit verbundener Wettbe-
werbsverzerrungen ist gezieltes Handeln geboten, um mögliche negative Auswirkun-
gen auf die Wertschöpfung in Deutschland zu vermeiden. Es ist zuallererst Aufgabe 
der Unternehmen selbst, ihren Bedarf an Rohstoffen am Markt zu decken und sich 
vorausschauend auf künftige Entwicklungen einzustellen. Wir werden diese Anstren-
gungen mit politischen Initiativen flankieren, um verlässliche rechtliche und institutio-
nelle Rahmenbedingungen für einen fairen Wettbewerb auf den internationalen Roh-
stoffmärkten zu gewährleisten. Wir werden eine integrierte Rohstoffstrategie verfol-
gen, die die gesamte Rohstoffkaskade umfasst, von der Steigerung der Rohstoffeffi-
zienz, der Substitution und dem Recycling wertvoller Stoffe, der Nutzung heimischer 
Rohstoffvorkommen bis hin zur Sicherung der Rohstoffversorgung auf den Weltmärk-
ten. 
 
Rohstoffförderung im Inland  

Wir werden den wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abbau heimischer Rohstof-
fe sowie deren Verarbeitung in Deutschland unterstützen. Wir werden für mehr Bür-
gerakzeptanz gegenüber der heimischen Rohstoffgewinnung werben und uns ent-
schieden für die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der heimischen Rohstoffförde-
rung einsetzen. Es gilt, die Raumordnung stärker auf die Berücksichtigung verschie-
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dener Nutzungskonkurrenzen auszurichten und dabei der Rohstoffgewinnung einen 
angemessenen Stellenwert im Rahmen der Abwägung beizumessen. Zudem wollen 
wir die Datengrundlagen für die Rohstoffgewinnung weiter verbessern. 
 
Kooperationen und strategische Partnerschaften ausbauen  

Wir werden uns dafür einsetzen, dass keine Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten 
deutscher oder europäischer Unternehmen in der Rohstofflieferkette entstehen. Wir 
werden die deutsche Wirtschaft dabei unterstützen, wieder international in der ge-
samten Rohstoffwertschöpfungskette präsent zu sein und begleiten daher neue Initi-
ativen der deutschen Wirtschaft zur Rohstoffsicherung. Rohstoffpartnerschaften zwi-
schen Staaten und Rohstoffallianzen zwischen Unternehmen sind eine sinnvolle Er-
gänzung eines gemeinsamen europäischen Ansatzes zur internationalen Rohstoffsi-
cherung. Im Rahmen einer Internationalen Rohstoffkonferenz in Deutschland werden 
wir den globalen Dialog von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft organisieren. Da-
bei werden wir unter Einbeziehung aller Beteiligten verbesserte freiwillige Zertifizie-
rungssysteme erarbeiten. 
 
Abbau von Handelshemmnissen  

Wir werden auf eine starke Rohstoffstrategie auf europäischer Ebene und die aktive 
Vertretung deutscher und europäischer Rohstoffinteressen in der WTO und G20-
Runde hinwirken. Es gilt, tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnissen bei Rohstof-
fen abzubauen und im Rahmen der Entwicklungspolitik Umwelt- und Sozialstandards 
im ausländischen Rohstoffabbau zu verbessern.  
 
Monitoring ausbauen  

Wir werden die Deutsche Rohstoffagentur beauftragen, ein Monitoring kritischer 
Rohstoffe durchzuführen und regelmäßig über die Verfügbarkeit der für die deutsche 
Wirtschaft kritischen Rohstoffe zu berichten. Die Außenwirtschaftsinstrumente zur 
Unterstützung der Rohstoffbezugssicherung wie ungebundene Finanzkredite wollen 
wir weiterentwickeln, um den Unternehmen langfristige Lieferverträge für Rohstoffe 
zu erleichtern. Weiterhin werden wir prüfen, wie das Antragsverfahren verbessert 
werden kann, um das Instrument für mehr Unternehmen nutzbar zu machen. 
 
Industrie 
 
Deutschland verdankt seine starke wirtschaftliche Rolle einer besonders leistungsfä-
higen Industrie, die weltweit einen hervorragenden Ruf genießt. Während in anderen 
Ländern der Anteil der Industrie in den letzten Jahrzehnten weiter zurückging, hat 
Deutschland seine Industrie nicht aufgegeben, sondern weiterentwickelt. Dank einer 
vorausschauenden Politik und eines guten Zusammenspiels der Sozialpartner bildet 
der industrielle Sektor mit einem starken Mittelstand das Fundament für Wachstum, 
Wohlstand und Arbeitsplätze. Die Güterproduktion ist der Anker für die industrielle 
Wertschöpfungskette, die Zulieferer und zahlreiche Dienstleister miteinander verbin-
det. Gleichzeitig aber nimmt das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung der In-
dustrie ab. Wir werden deshalb einen Dialog über die Rolle und das Selbstverständ-
nis sowie die gesellschaftliche Akzeptanz einer zukunftsorientierten Industrie ansto-
ßen. 
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Strategische Innovationspolitik 

Wir treten für eine strategische Innovationspolitik ein, die von Deutschlands traditio-
nellen industriellen Kernkompetenzen ausgeht. Wir werden neue branchenübergrei-
fende Netzwerke und die Bildung von Innovationsclustern stärker als bisher unter-
stützen. Wir wollen Verfahrensinnovationen fördern, die das Zusammenspiel von In-
dustrie und industrienahen Dienstleistungen (etwa IT und Logistik) weiter verbessern. 
Wir wollen, dass sich Partner aus Wirtschaft, Gewerkschaft, Wissenschaft und Bil-
dung in Innovationsbündnissen zusammenschließen. Die Initiierung von Innovations-
prozessen zum Beispiel durch Spitzenclusterwettbewerbe oder durch Netzwerke wie 
die Nationale Plattform Elektromobilität wollen wir auf alle Leitmärkte – auch in Euro-
pa – ausweiten.  
 
Zu diesen Leitmärkten gehören vor allem:  
 
 der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Produktionstechnik als wesentliche 

Innovationstreiber für systemische, energie- und ressourcensparende Produkti-
onsprozesse; 

 die Neuen Werkstoffe, mit besonderem Potenzial für die Vernetzung klassischer 
Branchen mit den Schlüsseltechnologien Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, 
Photonik und Biotechnologie; 

 Mobilität und Logistik mit ihren breiten Wertschöpfungsketten; 

 die Informations- und Kommunikationswirtschaft als Querschnittstechnologie; 

 die Energie- und Umweltwirtschaft mit ihren zahlreichen Schnittmengen zu ande-
ren Clustern und der hohen weltweiten Nachfrage nach nachhaltigen Systemlö-
sungen; 

 die Medien- und Kreativwirtschaft mit ihrem wichtigen Beitrag für die zukunfts-
weisende Gestaltung materieller und immaterieller Produkte und Dienstleistun-
gen; 

 die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik, denen durch den demografischen 
Wandel eine besondere Bedeutung zukommt. 

 
Die Querschnittsbereiche Industrie 4.0, Leichtbautechnologien und Elektromobilität 
sind von besonderer Bedeutung:  
 
 Das Internet der Dinge hält Einzug in die Fabriken. Durch die intelligente Vernet-

zung innerhalb von Wertschöpfungsketten kann auch der Ressourcenverbrauch 
reduziert werden. Um die Technologieführerschaft im Maschinenbau zu erhalten, 
wollen wir das Feld Industrie 4.0 aktiv besetzen.  

 Die Förderung von Leichtbautechnologien ist ein wichtiger Beitrag zur Ressour-
ceneffizienz. Wir wollen Deutschland zum Leitanbieter in diesem Sektor entwi-
ckeln. Wir werden deshalb branchenübergreifend die material- und technologie-
offene Industrialisierung von Leichtbaukonzepten weiter fördern und ausbauen. 

 Wir halten an dem Ziel fest, Deutschland zum Leitmarkt und Leitanbieter für 
E-Mobilität zu machen. Dabei verfolgen wir einen technologieoffenen Ansatz in-
klusive der Wasserstoff-, Hybrid-, Batterie- und Brennstoffzellentechnologie. Wir 
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werden aus vorhandenen Eigenmitteln der KfW ein Programm mit zinsgünstigen 
Krediten zur Anschaffung besonders umweltfreundlicher Fahrzeuge auflegen und 
damit insbesondere auch Elektrofahrzeuge fördern. 

 
Schlüsselindustrien weiter unterstützen 

Unser Ziel ist, bei Schlüsseltechnologien und IT-Kernkompetenzen (IT-Sicherheit, 
Netzwerktechnik, Embedded Systems, Prozess- und Unternehmenssoftware, Kryp-
tographie, Machine-to-Machine-Kommunikation etc.) eigene Technologieplattformen 
und Produktionslinien in Deutschland bzw. im europäischen Verbund zu halten. Als 
Alternative zu den geschlossenen digitalen Ökosystemen unterstützt und fördert der 
Bund im Software-Bereich gerade auch die Entwicklung von offenen Plattformen und 
Open-Source-Lösungen und setzt sich dafür auch auf europäischer Ebene ein. Wir 
wollen im globalen Wettbewerb „Software made in Germany“ als Qualitätsverspre-
chen bzgl. Sicherheit, Datenschutz, Design und Nutzerfreundlichkeit stärken. Wir un-
terstützen Prozesse der Standardisierung, Interoperabilität und Zertifizierung als 
wichtige Parameter für den Markterfolg deutscher Produkte. 
 
Auch die Mikroelektronik wollen wir mit Blick auf die Digitalisierung unserer Industrie 
und der Sicherung eigener Fähigkeiten in diesem Sektor als eine der Schlüsselin-
dustrien für die Zukunft sichern und die Rahmenbedingungen am Standort Deutsch-
land weiter verbessern.  
 
Die Luft- und Raumfahrt spielt eine wichtige strategische Rolle für unseren Wirt-
schaftsstandort und ist ein Eckpfeiler der europäischen Kooperation. Sie ist Vorreiter 
für die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien und wirkt über den Techno-
logietransfer als Innovationstreiber in andere Wirtschaftsbereiche. Wir werden daher 
die Förderung entsprechend der Hightech-Strategie fortsetzen und die nationalen 
Förder- und Begleitstrukturen konsequent weiterentwickeln. Das Luftfahrtfor-
schungsprogramm des Bundes werden wir weiterentwickeln und ausbauen. 
 
Der Bereich Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist nicht nur aus wirtschaftlicher 
Sicht, sondern auch aus technologie- und sicherheitspolitischer Sicht von nationalem 
Interesse. Daher werden wir sicherstellen, dass Kernkompetenzen und Arbeitsplätze 
in Deutschland erhalten bleiben sowie Technologien und Fähigkeiten weiterentwi-
ckelt werden.  
 
Wir werden die maritime Wirtschaft stärken, Deutschland weiter zu einem maritimen 
Hightech-Standort ausbauen und die Nationalen Maritimen Konferenzen fortführen. 
Die Zukunftsstrategie „LeaderSHIP Deutschland“ wird weiterentwickelt. An den be-
stehenden Finanzierungsinstrumenten, insbesondere den CIRR-
Zinsausgleichsgarantien und Exportgarantien (Hermesdeckungen), für den Schiffbau 
halten wir fest. Die Schiffbau- und Meerestechnik wird in die Hightech-Strategie ein-
bezogen, die Vernetzung der maritimen Wirtschaft mit der Offshore-Windenergie-
Branche vorangebracht.  
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Mittelstand, Handwerk, Handel und Freie Berufe  
 
Mittelstand 

Der Mittelstand ist der innovationsstarke Beschäftigungsmotor für Deutschland. Er 
verbindet regionale Verbundenheit und Internationalisierung. Er leistet einen wesent-
lichen Beitrag zum Erhalt der Wertschöpfungskette am Wirtschaftsstandort Deutsch-
land. Mittelständische Unternehmen, insbesondere das Handwerk, haben auch als 
„Ausbilder der Nation“ eine zentrale Rolle. Wir wollen die Rahmenbedingungen zur 
Entfaltung von Mittelstand, Selbständigkeit und Existenzgründungen verbessern.  
 
Mittelstandsförderung: Wir werden die Mittelstandsförderung zielgerichtet fortsetzen. 
Wir wollen die Thesaurierungsregelungen für Einzelunternehmen prüfen. Das Pro-
gramm „Unternehmen Region“ führen wir fort. Wir werden Förderprogramme bündeln 
und Antragsverfahren vereinfachen, damit noch mehr kleine und mittlere Unterneh-
men daran teilhaben können. 
Das Zentrale Innovationsförderprogramm Mittelstand (ZIM) stößt als Instrument zur 
Förderung innovationsstarker kleiner und mittlerer Unternehmen auf eine gute Ak-
zeptanz. Es soll auch nach 2014 fortgeschrieben werden, um noch mehr Innovatio-
nen aus dem Mittelstand zu ermöglichen.  
 
Mittelstandsfinanzierung: Hemmnisse bei der Mittelstandsfinanzierung werden wir 
abbauen und dafür sorgen, dass keine neuen entstehen. Wir werden uns für die Si-
cherstellung der klassischen Mittelstandsfinanzierung über Sparkassen, Volks- und 
Genossenschaftsbanken, Privatbanken und Förderbanken sowie Bürgschaftsbanken 
stark machen. Exportorientierte deutsche Unternehmen brauchen auch in Zukunft die 
Unterstützung bei der Absicherung des Außenhandels durch Hermesdeckungen. Die 
Export- und Projektfinanzierung der staatseigenen KfW-Bank für mittelständische 
Unternehmen muss fortgeführt werden. Wir werden die Einführung von Basel III kri-
tisch begleiten und uns gegebenenfalls für Nachbesserungen einsetzen. Die aktuell 
guten Finanzierungskonditionen müssen von den Banken an den Mittelstand weiter-
gegeben werden.  
 
Handwerk 

Wir wollen ein starkes Handwerk. Deutschland wird die europäische Diskussion über 
eine verstärkte Öffnung des Dienstleistungsbinnenmarktes konstruktiv begleiten. Wir 
werden allerdings unverändert darauf hinwirken, dass der Meisterbrief nicht durch 
Maßnahmen des europäischen Binnenmarktes beeinträchtigt wird und erhalten 
bleibt. 
 
Wir bekennen uns zu den Kammern. Wir bestärken sie darin, ihre Dienstleistungs-
funktion für die Mitgliedsunternehmen weiterzuentwickeln. Die Kammern müssen ei-
nen spürbaren Beitrag für ihre Akzeptanz bei den Mitgliedsunternehmen leisten, in-
dem sie sich noch stärker am Gedanken der Selbstverwaltung und der Interessen-
wahrnehmung, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen orientieren. Transpa-
renz von Entscheidungen ist dabei ein wichtiger Bestandteil des demokratischen 
Prinzips.  
Die Tarifautonomie macht einen großen Teil der Erfolgsgeschichte des Handwerks 
aus. Damit das Handwerk zukunftsfähig bleibt, wollen wir die Sozialpartnerschaft und 
die Tarifbindung stärken. Wir appellieren an die Innungen als Körperschaften des öf-
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fentlichen Rechts, die wichtige gesellschaftliche Aufgabe und Verantwortung zu 
übernehmen, als Tarifpartner zur Verfügung zu stehen. 
 
Einzelhandel 

Der Einzelhandel befindet sich derzeit in einem Strukturwandel. Wir werden gemein-
sam mit den Unternehmen und Verbänden, den Kommunen und den Gewerkschaf-
ten eine Plattform ins Leben rufen, um neue Perspektiven für den Einzelhandel auf-
zuzeigen – sowohl um die Verödung unserer Innenstädte zu verhindern, als auch um 
die Versorgung im ländlichen Raum zu gewährleisten. 
 
Freie Berufe 

Selbständige und Freiberufler stehen als wesentlicher Teil des Mittelstands im Fokus 
unserer Wirtschaftspolitik. Wir werden uns für den Erhalt der Selbstverwaltung von 
Kammern und Verbänden in den Freien Berufen auf europäischer Ebene einsetzen. 
 
Existenzgründer und Wachstumsfinanzierung  
 
Die Existenzgründer von heute sind der Mittelstand von morgen. Deshalb wollen wir 
Existenzgründungen fördern. Wir wollen eine zielgerichtete Förderung des bewähr-
ten Gründercoachings, insbesondere für Gründungen aus Arbeitslosigkeit.  
 
Wir wollen die Attraktivität von Beteiligungsinvestitionen insbesondere bei neu ge-
gründeten Unternehmen steigern. Dazu werden wir entsprechend der vorhandenen 
Mittel die Rahmenbedingungen für Investoren verbessern, die mit ihrem Geld junge, 
wachstumsstarke Unternehmen vor allem im High-Tech-Bereich unterstützen. Mit 
dem High-Tech Gründerfonds steht ein gutes Instrument für die Frühphasenfinanzie-
rung zur Verfügung, das auskömmlich fortgesetzt werden soll. Wir wollen die rechtli-
chen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Wagniskapital international wettbe-
werbsfähig gestalten und Deutschland als Fondsstandort attraktiv machen. Hierfür ist 
ein eigenständiges Regelwerk erforderlich. Auch neue Finanzierungsformen wie 
Crowdfunding („Schwarmfinanzierung“) brauchen einen verlässlichen Rechtsrahmen. 
 
Wir werden die Gründung von Genossenschaften wie andere Existenzgründungen 
fördern. Dazu werden wir geeignete Förderinstrumente entwickeln und bestehende 
anpassen. Wir werden Genossenschaften die Möglichkeit der Finanzierung von In-
vestitionen durch Mitgliederdarlehen wieder eröffnen. 
 
Regionale Strukturpolitik – Deutsche Einheit stärken 
 
Regionale Strukturpolitik 

Wir erhalten die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW) als eigenständiges Instrument zur Förderung strukturschwacher Re-
gionen. Die unterschiedlichen Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der Agrar-
struktur und Küstenschutz“ (GAK) sowie die GRW müssen miteinander koordiniert 
werden.  
 
Angesichts des Rückgangs der Mittel aus den europäischen Strukturfonds und durch 
den vorgesehenen Wegfall der Investitionszulage Ende 2013 wird die Bedeutung der 
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GRW zur Reduzierung regionaler ökonomischer Unterschiede wachsen. Wir wollen 
sie auf dem Niveau von 2009 durch ressortinterne Haushaltsumschichtung erwirt-
schaften. 
 
Ab 2020 ist ein weiterentwickeltes System der Förderung strukturschwacher Regio-
nen erforderlich. Ein solches System muss sich auf die strukturschwachen Regionen 
in den jeweiligen Bundesländern konzentrieren und daher die Differenzierung zwi-
schen Ost und West beseitigen. Die Grundlagen für ein solches System wollen wir in 
dieser Legislaturperiode erarbeiten, damit Planungssicherheit für die Zeit nach 2019 
für die Länder und Regionen herrscht. Unser Ziel sind gleichwertige Lebensverhält-
nisse in ganz Deutschland. 
 
Deutsche Einheit stärken 

Durch große finanzielle Anstrengungen und das Engagement der Menschen in Ost 
und West ist es gelungen, die neuen Länder zu lebenswerten und attraktiven Regio-
nen zu entwickeln. Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit hat zugenommen. Dabei 
hat die gute wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes dazu geführt, dass die Ar-
beitslosigkeit in den neuen Ländern auf dem niedrigsten Niveau seit der Wiederver-
einigung liegt. Trotz aller Fortschritte sind aber immer noch deutlich mehr Menschen 
arbeitslos als in Westdeutschland. Zugleich sind die Auswirkungen des Bevölke-
rungswandels im Osten stark zu spüren. Vor diesem Hintergrund ist die Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse eine große gesamtstaatliche Herausforderung, der 
sich die Koalition bewusst ist. 
 
Wir wollen eine stabile und gute wirtschaftliche sowie soziale Entwicklung Ost-
deutschlands erreichen. Investitionen in die gewerbliche Wirtschaft, in Forschung 
und Entwicklung sowie in die Chancen des ländlichen Raumes haben einen hohen 
Stellenwert, um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Wir wollen die Förderung im Solidarpakt II vereinbarungsgemäß umsetzen. Ob und 
wie wir die speziellen Förderprogramme der ostdeutschen Bundesländer nach und 
nach in ein gesamtdeutsches System für strukturschwache Regionen überführen, be-
rät die einzurichtende Bund-Länder-Finanzkommission. Die Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe GRW soll hierbei als Ausgangspunkt dienen. 
 
Die Investitionsförderung wollen wir auf hohem Niveau fortführen und weiterentwi-
ckeln. Wir wollen die Antragsverfahren vereinfachen und ihre Abwicklung verstärkt 
elektronisch anbieten. Wir werden uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass 
der Aufbau Ost weiterhin unterstützt wird. Das in Ostdeutschland bewährte Instru-
ment der Forschungs-GmbH wollen wir fortführen.  
 
Die Wirtschaftsfördergesellschaften der ostdeutschen Länder sollen bei der Erschlie-
ßung internationaler Märkte und der Gewinnung geeigneter Investoren seitens der 
Germany Trade & Invest Gesellschaft weiterhin unterstützt werden.  
 
Die Erfolgsgeschichte „Wissenschaftsstandort Neue Länder“ wollen wir fortschreiben. 
Wir wollen die Forschung und insbesondere den Transfer der gewonnenen Erkennt-
nisse in neue Produkte und Verfahren weiter unterstützen, weil nur so ein selbsttra-
gender Aufschwung mit höherer Produktivität und Einkommenszuwächsen erreicht 
werden kann. 
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Wir erinnern an den Beschluss der Förderalismuskommission, demzufolge neue 
Bundeseinrichtungen bevorzugt in den ostdeutschen Ländern angesiedelt werden 
sollen. 
 
Die Energiewende ist für die neuen Länder sowohl als Produktionsstandort für Anla-
gen als auch für die Erzeugung Erneuerbarer Energien eine große Chance. Auch die 
Braunkohle spielt nach wie vor eine bedeutende Rolle für die Wirtschaftsstruktur. 
 
Kaum eine Region in Europa war und ist so stark von Bevölkerungsveränderungen 
betroffen wie die ostdeutschen Länder. Vor allem in den ländlichen, strukturschwa-
chen Regionen sind die Folgen deutlich zu spüren. Wir wollen zeigen, wie eine Ge-
sellschaft mit geringerer Bevölkerungszahl und einem höheren Anteil älterer Men-
schen dennoch eine leistungsfähige Infrastruktur erhalten kann. Dazu wollen wir wei-
tere Pilotprojekte auf den Weg bringen, bei denen Erkenntnisse gewonnen werden, 
die auch für andere Regionen unseres Landes, die in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten vor gleichen Entwicklungen stehen, hilfreich sind. 
 
Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist die Grundlage für eine gute wirtschaftli-
che Entwicklung. Die Anbindungen der Ostseehäfen und Flughäfen an die nationalen 
und europäischen Verkehrsrouten ebenso wie die Schienenverkehrsverbindungen 
nach Polen und Tschechien wollen wir verbessern. Dies gilt gerade mit Blick auf die 
dynamische wirtschaftliche Entwicklung und die damit verbundenen großen Chancen 
einer engeren Zusammenarbeit mit unseren östlichen Nachbarn. Dazu gehört auch 
die Realisierung der von der Ostsee bis an die Adria und das Schwarze Meer rei-
chenden transeuropäischen Achse, die wir weiter unterstützen werden. 
 
Kultur- und Kreativwirtschaft 
 
Die Kultur- und Kreativwirtschaft eröffnet große wirtschaftliche und kulturelle Chan-
cen für unser Land. Um sie entsprechend ihrer Bedeutung und ihres Potenzials zu 
fördern und weiterzuentwickeln bedarf es eines umfassenden Konzeptes. So wird die 
Koalition die Unterstützung im Rahmen der „Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft“ 
der Bundesregierung fortsetzen und intensivieren. Programme der Wirtschaftsförde-
rung sind stärker auch für Kulturbetriebe zu öffnen. Gleichzeitig sollte der in den För-
derprogrammen des Bundes zugrunde gelegte Innovationsbegriff für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft geöffnet und erweitert werden. Neben besserer Beratung bedarf es 
neuer Modellprojekte und Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologie. 
Fördermöglichkeiten für die Kultur- und Kreativwirtschaft sollten in einer Datenbank 
dargestellt werden. Die Beteiligung Deutschlands an EU-Förderprogrammen muss 
durch bessere Beratung erhöht werden. 
 
Tourismus 
 
Der Tourismus in Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der vielen Men-
schen Beschäftigung gibt, gerade auch in ländlichen Regionen. Dazu benötigt der 
Tourismus ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, Qualität und Freundlichkeit im Ser-
vice und weitere Anstrengungen mit Blick auf die Barrierefreiheit. Um qualifizierte 
Fachkräfte muss sich das Gastgewerbe, etwa durch verbesserte Ausbildungsan-
strengungen, verstärkt bemühen. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur muss mit 
den vorhandenen und bewährten Förderinstrumentarien weiter unterstützt werden. 
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Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) soll die internationale Vermarktung des 
Reiselandes Deutschlands auf dem bisherigen Niveau weiter unterstützen und auch 
dazu beitragen, die Bekanntheit von bislang weniger frequentierten Tourismusgebie-
ten zu erhöhen. Wir wollen eine „Initiative Kulturtourismus“ ins Leben rufen und in 
Zusammenarbeit mit den Ressorts Kultur und Wirtschaft gestalten. Wesentliche Ziele 
sind Akteure aus den Feldern Kultur und Tourismus in ihrem Zusammenwirken zu 
qualifizieren sowie Modellprojekte und innovative Kooperationsformen zu fördern. 
 
Unternehmensnachfolge 
 
Um die Unternehmensnachfolge zu erleichtern, werden wir Vermittlungsplattformen, 
wie die von den Kammern betriebene „nexxt change“, unterstützen und weiter aus-
bauen. Unternehmensnachfolge soll auch künftig durch die Erbschaftsbesteuerung 
nicht gefährdet werden. Notwendig ist daher eine verfassungsfeste und 
mittelstandsfreundlich ausgestaltete Erbschafts- und Schenkungsteuer, die einen 
steuerlichen Ausnahmetatbestand bei Erhalt von Arbeitsplätzen vorsieht. 
 
Rechtsrahmen 
 
Im Gewährleistungsrecht wollen wir dafür sorgen, dass Handwerker und andere 
Unternehmer nicht pauschal auf den Folgekosten von Produktmängeln sitzen blei-
ben, die der Lieferant oder Hersteller zu verantworten hat. 
 
Im Interesse mittelständischer Unternehmen setzen wir uns dafür ein, eine Euro-
päische Privatgesellschaft („Europa-GmbH“) zu schaffen. Wir werden dabei si-
cherstellen, dass die nationalen Vorschriften über die Mitbestimmung, des Steuer- 
und des Handelsregisterrechts nicht umgangen werden. 
 
Insolvenzen in einem Unternehmensverbund sollen künftig durch intensivere Ab-
stimmung der Einzelinsolvenzverfahren effizienter bewältigt werden. Zudem wer-
den wir das Insolvenzanfechtungsrecht im Interesse der Planungssicherheit des 
Geschäftsverkehrs sowie des Vertrauens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in ausgezahlte Löhne auf den Prüfstand stellen. 
 
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung 
 
Der Abbau von unnötiger Bürokratie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unter-
nehmen, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen. Eine leistungsfähige öf-
fentliche Verwaltung und geringer Erfüllungsaufwand sind ein wesentlicher Standort-
vorteil. Wir wollen Wirtschaft und Bürger weiter spürbar von unnötiger Bürokratie ent-
lasten. Dazu wollen wir Projekte fördern, in denen Unternehmen und Verbände, 
Normenkontrollrat und Bundesministerien, Landesbehörden und Kommunen ge-
meinsam Vereinfachungsmöglichkeiten identifizieren und für eine entsprechend bes-
sere Rechtsetzung sorgen. In geeigneten Fällen werden wir Regelungen praktisch 
erproben, bevor sie beschlossen werden. Gesetze müssen einfach, verständlich und 
zielgenau ausgestaltet werden, damit Bürokratielasten vermieden oder so gering wie 
möglich gehalten werden. 
 
Notwendig sind auch Initiativen für eine unternehmensfreundliche Verwaltung etwa 
durch eine konsequente Umsetzung von E-Government zur elektronischen Kommu-
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nikation zwischen Unternehmen und Behörden. Wir wollen bei den Informations- und 
Nachweispflichten zu einer Entlastung kommen und den Erfüllungsaufwand verrin-
gern.  
 
Wir setzen uns für einen wirksameren Normenkontrollmechanismus auf europäischer 
Ebene ein. Die Europäische Union muss sich bei der Normsetzung selbst zurück-
nehmen. Dies betrifft sowohl bereits bestehende als auch die Verabschiedung neuer 
Regelungen. Weiterhin werden wir darauf hinwirken, dass in allen künftigen EU-
Gesetzgebungen geprüft wird, ob kleine und mittlere Unternehmen von bestimmten 
Regelungen ausgenommen werden können. 
 
 
1.2. In Deutschlands Zukunft investieren: Bildung und Forschung 
 
Hochschulen 
 
Bildung, Wissenschaft und Forschung sind von überragender Bedeutung für die ge-
sellschaftliche Entwicklung, gleiche Lebenschancen der Menschen und die internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft. Die klare Prioritätensetzung zu-
gunsten von Bildung, Wissenschaft und Forschung, die im 10-Prozent-Ziel zum Aus-
druck kommt, haben. Bund, Länder und Gemeinden in den letzten Jahren erfolgreich 
umgesetzt. Sie muss in den nächsten Jahren fortgeführt und verstärkt werden. Wir 
wollen die Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung im Zusammenwir-
ken von Bund, Ländern und Gemeinden verstärken, damit in unserer Gesellschaft 
Teilhabe, Integration und Bildungsgerechtigkeit verwirklicht werden und unser Wohl-
stand auch künftigen Generationen erhalten bleibt. 
 
Zukunft des Wissenschaftssystems 

Das deutsche Wissenschaftssystem leistet einen entscheidenden Beitrag zur Zu-
kunftsfähigkeit unseres Landes und unserer Gesellschaft. Im Zentrum dieses Wis-
senschaftssystems stehen die Hochschulen, die in einzigartiger Form Forschung und 
Lehre vereinbaren. Sie sind von besonderer Bedeutung und erbringen herausragen-
de Leistungen in der Bildung, Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses so-
wie der Wissenschaft und Forschung. 
 
Wir wollen die Dynamik der Exzellenzinitiative, des Hochschulpaktes und des Pakts 
für Forschung und Innovation erhalten, deren Leistungen für das Wissenschaftssys-
tem weiterentwickeln und die Wissenschaftsförderung insgesamt ausbauen. Unsere 
Kernanliegen sind die Stärkung der Hochschulen, die Stärkung der Wissenschaftsor-
ganisationen und die Förderung strategischer Profile und Kooperationen im Wissen-
schaftssystem. Wir gewährleisten Planungssicherheit und schaffen eine nachhaltige 
Perspektive für das deutsche Wissenschaftssystem.  
 
Fortsetzung des Hochschulpakts 

Wir wollen den Hochschulpakt fortsetzen und zügig die Verhandlungen über die dritte 
Phase aufnehmen. Dabei sollen Hochschulen für gute Lehre und Angebote, die mehr 
Studierende qualitätsgesichert zu einem erfolgreichen Abschluss führen, stärker ho-
noriert werden. Das Ziel, mehr beruflich Qualifizierten den Zugang zur Hochschule zu 
eröffnen, werden wir ebenfalls im Hochschulpakt verankern.  
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Weiterentwicklung der Exzellenzinitiative 

Die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern hat in sehr erfolgreicher Art und Weise 
eine neue Dynamik in das deutsche Wissenschaftssystem gebracht, die wir erhalten 
und ausbauen wollen. Wir werden dabei auch die Förderlinien, die sich besonders 
bewährt haben, in wissenschaftsgeleiteten Verfahren weiterentwickeln und in neue 
Förderformate überführen. Dabei wollen wir die besondere Situation erfolgreicher 
Projekte aus der zweiten Runde der Exzellenzinitiative berücksichtigen. Darüber hin-
aus werden wir regionale Verbünde stärker fördern. 
 
Fortsetzung des Pakts für Forschung und Innovation 

Mit dem Pakt für Forschung und Innovation (PFI) konnten die internationale Wettbe-
werbs- und Innovationsfähigkeit der deutschen Forschungslandschaft deutlich ge-
steigert werden. Wir werden die Förderung der fünf Wissenschaftsorganisation Deut-
sche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gemeinschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, 
Fraunhofer-Gesellschaft und Leibniz-Gemeinschaft durch verlässliche Aufwüchse 
über das Jahr 2015 hinaus fortführen. Wir werden mit den Wissenschaftsorganisatio-
nen konkrete Ziele beispielsweise zur Gleichstellung, Nachwuchsförderung und zu 
mehr Kooperation insbesondere im Wissenschaftssystem vereinbaren.  
 
Verbesserung der Grundfinanzierung der Hochschulen 

Die Hochschulen stehen im Zentrum des Wissenschaftssystems. Ihnen verlässliche 
Perspektiven und Planungssicherheit zu geben, muss im Zentrum der Wissen-
schaftspolitik der nächsten Jahre stehen. Wir werden in den nächsten vier Jahren 
seitens des Bundes den Hochschulen mehr Geld zur Grundfinanzierung zur Verfü-
gung stellen. 
 
Planbare und verlässliche Karrierewege in der Wissenschaft 

Befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund von Qualifizierungsphasen, zeitlich 
befristeten Forschungsprojekten und anderen Sachgründen liegen in der Natur des 
Wissenschaftsbetriebs; ihr Anteil – insbesondere über sehr kurze Zeiträume – hat in 
den letzten Jahren ein Maß erreicht, das Handlungsbedarf entstehen lässt. An erster 
Stelle ist ein aktives Gegensteuern Aufgabe der Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in ihrer Rolle als Arbeitgeber. Wir begrüßen entsprechende Aktivitäten der 
Wissenschaftsorganisationen und werden deren Bemühungen durch eine Novellie-
rung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes flankieren. Wir wollen für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs planbare und verlässliche Karrierewege schaffen. Der Bund 
wird im Rahmen seiner Förderung und bei Vereinbarungen zu neuen Instrumenten 
auf angemessene Laufzeiten der Anstellungsverträge achten.  
 
Chancengleichheit im Wissenschaftssystem 

Frauen sind trotz wichtiger Fortschritte in den letzten Jahren auch im deutschen Wis-
senschaftssystem noch immer strukturell benachteiligt. Vom Studium über die Pro-
motion, die Post-Doc-Phase und weitere Qualifizierung bis hin zur Professur nimmt 
ihr Anteil kontinuierlich ab. Zukunftsorientierte Politik muss die Voraussetzungen da-
für schaffen, dass Frauen auf allen Ebenen des Wissenschaftssystems, vor allem 
auch in Führungspositionen, angemessen vertreten sind. Deshalb werden wir bei 
Vereinbarungen über neue Förderinstrumente für die Wissenschaft künftig verstärkt 
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die Einhaltung von Gleichstellungsstandards und die Festlegung konkreter Ziele für 
mehr Frauen in Führungspositionen verankern. Die Festsetzung von Zielquoten über 
das Kaskadenmodell ist unerlässlich, ihre konsequente Umsetzung bei den For-
schungsorganisationen werden wir nachdrücklich einfordern.  
 
Das erfolgreiche Professorinnen-Programm führen wir fort. Zur Förderung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf wollen wir Hochschulen und Wissenschaftsorgani-
sationen bei der Etablierung familienfreundlicher Strukturen weiter unterstützen. 
 
Durchlässigkeit des Bildungssystems stärken – akademische und berufliche Bildung 
besser verzahnen 

Wir nehmen besonders die Übergänge zwischen beruflicher und akademischer Bil-
dung in den Blick, bei denen es in Deutschland trotz mancher Fortschritte nach wie 
vor Nachholbedarf gibt. Wir werden die Akteure beider Bereiche bei der Entwicklung 
und Verbreitung von Brückenangeboten unterstützen, die beruflich Qualifizierten den 
Zugang zu einem Hochschulstudium und zu akademischen Weiterbildungsangebo-
ten eröffnen. Durch die Ausweitung des Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung – offe-
ne Hochschule“ werden wir die Hochschulen bei der Entwicklung passgenauer An-
gebote für die Zielgruppe der beruflich Qualifizierten unterstützen. Ebenso werden 
wir die Akteure unterstützen, ihre Angebote für Menschen, die aus einem Studium in 
eine berufliche Bildung wechseln, weiterzuentwickeln und zu systematisieren. 
 
Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften stärken  

Wir werden die Förderung der Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften in 
Deutschland insbesondere mit interdisziplinären und sektorübergreifenden Initiativen 
ausbauen. Bei der Förderung der Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften 
in Deutschland werden wir europäische und internationale Aspekte in den Vorder-
grund rücken, Nachwuchs gezielt fördern, Informationsinfrastrukturen ausbauen und 
im außereuropäischen Ausland internationale Kollegs für Geistes- und Sozialwissen-
schaften etablieren. Die erfolgreiche Förderung der „Kleinen Fächer“ wird durch 
[neue Initiativen zur Vernetzung erweitert. 
 
Digitalisierung und Infrastruktur in der Wissenschaft 

Wir werden eine Strategie für den digitalen Wandel in der Wissenschaft initiieren, 
zum Beispiel um Zugang und Nutzbarkeit von komplexen Forschungsdaten zu ver-
bessern. Gemeinsam mit den Ländern werden wir einen Rat für Informationsinfra-
strukturen gründen, in dem sich die Akteure des Wissenschaftssystems über die Er-
arbeitung disziplinen- und institutionenübergreifender Strategien und Standards ver-
ständigen. Zudem wollen wir virtuelle Forschungsumgebungen stärken, die es For-
scherinnen und Forschern erlauben, mithilfe digitaler Medien über disziplinäre, insti-
tutionelle und geografische Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und daraus auch 
neue Forschungsmethoden und -gegenstände zu entwickeln. 
 
Den Nationalen Roadmap-Prozess für große Forschungsinfrastrukturen wollen wir 
unter Berücksichtigung neuer Kooperationsmöglichkeiten zwischen Bund und Län-
dern weiter entwickeln. Dabei sollen – auch vor dem Hintergrund der Bedeutung der 
Nutzung solcher Infrastrukturen insbesondere für Hochschulen – alle Wissenschafts-
einrichtungen und Forschungsorganisationen einbezogen werden.  
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Wir werden weiterhin auf europäischer und internationaler Ebene aktiv an der Gestal-
tung von Forschungsinfrastrukturen von europäischer und globaler Bedeutung mit-
wirken. 
 
Internationalisierung der Wissenschaft 

Wir wollen eine neue Qualität der internationalen Wissenschaftszusammenarbeit er-
reichen und die Internationalisierungsstrategie weiterentwickeln. Dabei werden wir 
mit den deutschen Wissenschafts- und Forschungsorganisationen eine verstärkte 
Vernetzung ihrer Aktivitäten der Internationalisierung vereinbaren und sie hierbei un-
terstützen. 
 
Zudem werden wir die Forschungszusammenarbeit mit den Schwellen-, Entwick-
lungs- und Transformationsländern strategisch weiter entwickeln.  
 
Deutschland ist bereits heute nach den USA und Großbritannien das drittwichtigste 
Gastland für Studierende aus dem Ausland. Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen wir 
dafür sorgen, dass die Zahl ausländischer Studierender um rund ein Drittel auf etwa 
350.000 gesteigert wird. Die Mobilität deutscher Studierender wollen wir gezielt er-
weitern. Wir wollen, dass jeder zweite Studienabsolvent und jede zweite Studienab-
solventin studienbezogene Auslandserfahrung gesammelt hat.  
 
Zentrale Impulsgeber für das Thema Mobilität an Hochschulen und Forschungsein-
richtungen sind der Deutsche Akademische Austauschdienst und die Alexander von 
Humboldt Stiftung mit ihren zahlreichen Außenstellen, die im Rahmen des Internatio-
nalen Hochschulmarketings für den Bildungs- und Wissenschaftsstandort Deutsch-
land werben. Ihre Schlagkraft wollen wir erhöhen und Synergien nutzen.  
 
Begabtenförderung 

Mit Erfolg fördert der Bund seit Jahrzehnten begabte junge Leute, indem er die Be-
gabtenförderwerke und die Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung unter-
stützt. Um den hochqualifizierten Nachwuchs zu sichern, werden wir dieses Enga-
gement fortführen. Das Deutschlandstipendium werden wir mit der Zielmarke von 
2 Prozent der Studierenden in dieser Legislaturperiode fortführen. 
 
Allgemeine Bildung 
 
Kulturelle Bildung in die Breite tragen 

Kulturelle Bildung erschließt neue Welten und trägt maßgeblich zur Persönlichkeits-
bildung bei. Alle Kinder und Jugendlichen müssen deshalb Zugang zu kultureller Bil-
dung haben. Mit dem Programm „Kultur macht stark“ leisten wir einen Beitrag dazu, 
dass kulturelle Bildung in der Breite ankommt.  
 
Politische Bildung 

Die Politische Bildung ist ein zentrales Element zur Stärkung unserer Demokratie. 
Auch die außerschulische politische Bildung, nicht zuletzt durch die politischen Stif-
tungen, wollen wir stärken. 
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Für die Fachkräfte von morgen: MINT-Bildung ausbauen 

Wir werden die MINT-Bildung stärken, Innovationsfähigkeit fördern und dem Fach-
kräftemangel im MINT-Bereich früh entgegenwirken. Wir unterstützen gemeinsam 
mit Wissenschaft und Wirtschaft die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Wir wollen 
80 Prozent aller Kindertagesstätten bis 2015 erreichen.  
 
Digitale Bildung  

Wir werden mit den Ländern und Akteuren aus allen Bildungsbereichen eine ge-
meinsame Strategie „Digitales Lernen“, die die Chancen der neuen Medien für gute 
Bildung entschlossen nutzt, entwickeln und umsetzen. 
 
Die digitale Lehrmittelfreiheit muss gemeinsam mit den Ländern gestärkt werden. 
Grundlage hierfür ist ein bildungs- und forschungsfreundliches Urheberrecht und eine 
umfassende Open-Access-Politik. Schulbücher und Lehrmaterial auch an Hochschu-
len sollen, soweit möglich, frei zugänglich sein, die Verwendung freier Lizenzen und 
Formate ausgebaut werden.  
 
Nicht nur in Schulen und Kitas möchten wir die IT-Fertigkeiten und den Umgang mit 
den Medien vermitteln. Eine starke digitale Wirtschaft braucht starke Fachkräfte, 
deshalb werden wir in einem kooperativen Miteinander von Bund und Ländern die 
Bildung und Ausbildung in den Bereichen IT und Technologie praxisorientiert stär-
ken. 
 
Wir unterstützen die Förderung von Wissenschaftskompetenz von der Grundschule 
bis zur Hochschule. Dabei fördern wir Programme und Wettbewerbe in den MINT-
Fächern und einen zeitgemäßen Informatikunterricht ab der Grundschule. Damit das 
Wissen entsprechend vermittelt werden kann, sind Fortbildungsmöglichkeiten für 
Lehrerinnen und Lehrer zur Medienkompetenz dringend notwendig. Wir streben au-
ßerdem die Verfügbarkeit ausreichender Master-Studienplätze im Bereich IT an. 
Zielgerichtet sollen vor allem Mädchen und junge Frauen für diese Berufsfelder be-
geistert werden. Der Aufbau eines Mentorinnen-Netzwerks in der digitalen Wirtschaft 
ist dabei eine geeignete Maßnahme. Der Anteil von Studentinnen zum Beispiel bei 
Informatik und Elektrotechnik soll erhöht werden. Auch in den MINT-Fächern legen 
wir den Fokus verstärkt auf die jungen Schülerinnen und Studentinnen.  
 
Nach dem Vorbild der Eliteschulen des Sports werden wir mit den Ländern Gesprä-
che aufnehmen, um die Einführung von Profilschulen IT/Digital mit dem Schwer-
punktprofil Informatik anzuregen. Dabei ist die Kooperation mit Hochschulen oder 
Forschungseinrichtungen sowie gegebenenfalls privaten Partnern obligatorisch.  
 
Bildungsforschung 

Die empirische Bildungsforschung liefert wichtige Erkenntnisse über Bildungsverläufe 
und die Wirksamkeit von Maßnahmen. Neue Schwerpunkte wollen wir in den nächs-
ten Jahren in den Bereichen der Inklusion im Bildungssystem sowie der beruflichen 
Bildung und der Frage von Übergängen setzen. Die Bildungsstatistik wird die Bun-
desregierung durch eine Novellierung der entsprechenden Gesetze sichern. 
 
Berufliche Bildung 
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Die berufliche Bildung in Deutschland ist ein Erfolgsmodell und bietet vielen Men-
schen eine hervorragende Qualifizierung und damit einhergehende positive Karriere- 
und Lebenschancen. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung unseres künf-
tigen Fachkräftebedarfs und Wohlstands. Die Koalition wird einen Schwerpunkt auf 
die Stärkung der beruflichen Bildung legen. 
 
Chance Beruf  

Angesichts des demografischen Wandels können wir es uns heute weniger denn je 
leisten, dass junge Menschen hinter ihren Möglichkeiten zurück bleiben. Wir wollen 
alle jungen Menschen erreichen. Die Beratung setzt präventiv an, orientiert sich an 
der individuellen Bildungsbiographie und bricht auch geschlechtsspezifische Muster 
auf. Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende sowie Weiterbildungsin-
teressierte sollen systematisch beraten werden, damit ihnen verschiedene Bildungs-
pfade eröffnet werden. Wir werden dafür ein lokal verankertes Netzwerk von Bera-
tungs- und Informationsangeboten auf den Weg bringen.  
 
In Kooperation mit den Ländern werden wir die erfolgreiche Initiative „Bildungsketten“ 
ausbauen, damit möglichst viele Jugendliche früh ihre Potenziale wahrnehmen, be-
rufliche Optionen kennen lernen und so einen Schul- und Berufsabschluss erreichen. 
Am Übergang zur Ausbildung werden wir die Berufseinstiegsbegleitung ausbauen, 
die Chancen der assistierten Ausbildung nutzen und mehr Anschlussmöglichkeiten 
zwischen den verschiedenen Bildungswegen schaffen.  
 
Allianz für Aus- und Weiterbildung  

Wir werden den Ausbildungspakt gemeinsam mit den Sozialpartnern und den Län-
dern zur „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ weiterentwickeln. Ziel der Allianz ist die 
Umsetzung der Ausbildungsgarantie in Deutschland. Kein junger Mensch darf zu-
rückbleiben oder wertvolle Lebenszeit in Warteschleifen verlieren. Zusammen mit 
den Partnern in der Allianz unterstützen wir Jugendliche mit schlechteren Startchan-
cen insbesondere durch ausbildungsbegleitende Hilfen und die assistierte Ausbil-
dung. Die Ausbildungsqualität wollen wir in den Blick nehmen und Ausbildungsab-
brüchen vorbeugen. Die Eingliederung junger Menschen mit Behinderungen in eine 
Berufsausbildung (Inklusion) ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Die Maßnahmen 
des Übergangssystems und zur Förderung beruflicher Ausbildung werden wir ge-
meinsam mit den Ländern überprüfen und auf eine vollqualifizierende betriebliche 
Berufsausbildung hin ausrichten. 
 
Duale Ausbildung stärken 

Wir wollen die duale Ausbildung stärken und modernisieren. Wir werden das Berufs-
bildungsgesetz evaluieren und Anpassungen prüfen, insbesondere in Hinblick auf die 
Erhöhung der Durchlässigkeit, die Stärkung der Ausbildungsqualität und gestufter 
Ausbildungen, die Bildung von Berufsfamilien und die Sicherung des Ehrenamtes in 
den Prüfungsgremien. Wir bekräftigen zudem den hohen Wert des Konsensprinzips 
in der Berufsordnungsarbeit von öffentlicher Hand und Sozialpartnern. 
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Die überbetrieblichen Berufsbildungsstätten und Kompetenzzentren leisten wichtige 
Beiträge zur Berufsorientierung und zur Unterstützung des ausbildenden Mittel-
stands. Wir werden sie daher auf dem bisherigen Niveau weiter fördern. 
 
Kompetenzen anerkennen 

Wir werden das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im 
Ausland erworbener Berufsqualifikationen („Anerkennungsgesetz“) wo notwendig 
anpassen. Migrantinnen und Migranten, die noch Qualifizierungsmaßnahmen absol-
vieren müssen, damit ihr Abschluss als gleichwertig anerkannt wird, [wollen wir fi-
nanziell unterstützen. Wir werden die Beratungsstrukturen im In- und Ausland ver-
stärken und die Betreuung verbessern. 
 
Für Menschen, die sogenannte informelle Kompetenzen erworben haben, die sie 
nicht durch Zertifikate belegen können, wollen wir neue Verfahren entwickeln und er-
proben, die zu Transparenz und Anerkennung führen. 
 
Internationale Bildungskooperationen 

Auf europäischer und internationaler Ebene gehen wir mit unserem Beitrag voran, 
um die Berufsperspektiven der Jugendlichen zu verbessern und die hohe Jugendar-
beitslosigkeit in der EU zu senken. Wir unterstützen die Europäische Ausbildungsal-
lianz der EU-Mitgliedsstaaten durch Beratung und Leuchtturmprojekte. Wir kooperie-
ren weltweit mit Partnerländern, die an dualer Ausbildung interessiert sind, bei Auf-
bau und Modernisierung von erfolgreichen Berufsbildungssystemen. Unsere Auszu-
bildenden und ausgebildeten Fachkräfte sollen sich auf internationalen Märkten er-
folgreich bewegen und interkulturelle Kompetenzen entwickeln. Deswegen wollen wir 
den Anteil der Jugendlichen, die während ihrer Ausbildung einen Auslandsaufenthalt 
absolvieren, verdoppeln. 
 
Weiterbildung ausbauen 

Angesichts des demographischen Wandels ist das lebenslange Lernen so wichtig 
wie nie. Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe wollen wir im Rahmen der „Allianz 
für Aus- und Weiterbildung“ bewältigen.  
Wir sind von der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung über-
zeugt. Das haben wir mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen dokumentiert. Wir 
werden dafür sorgen, dass neue Abschlusszeugnisse das jeweilige Qualifikationsni-
veau ausweisen. Wir werden die Durchlässigkeit stärken und Berufstätige, die ihren 
beruflichen Aufstieg durch Bildung in die Hand nehmen wollen, unterstützen. 
 
Die Koalition wird dazu das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) mit dem 
Ziel novellieren, die Förderleistungen zu verbessern und die Fördermöglichkeiten zu 
erweitern. Im Sinne der Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung wol-
len wir Bachelor-Absolventen und -Absolventinnen den Zugang zur geförderten Auf-
stiegsfortbildung eröffnen, wenn sie entsprechende berufliche Erfahrungen vorwei-
sen können. Das Aufstiegsstipendium werden wir fortführen. 
 
Ein demokratisches Gemeinwesen ist auf mündige Bürgerinnen und Bürger ange-
wiesen. Es ist uns deshalb ein wichtiges Anliegen, die allgemeine Weiterbildung zu 
stärken. Die Koalition will den Kampf gegen Bildungsarmut fortsetzen und intensivie-
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ren. Wir werden die Alphabetisierungsstrategie von Bund und Ländern zu einer De-
kade der Alphabetisierung weiterentwickeln und die Förderung ausbauen. Die erfolg-
reiche Bildungsprämie wollen wir fortführen. 
 
Forschung 
 
Deutschland hat in den vergangenen Jahren in einer gemeinsamen Kraftanstrengung 
von Bund, Ländern und Wirtschaft einen deutlichen Zuwachs bei den Investitionen 
für Forschung und Entwicklung verzeichnen können. Diese gute Entwicklung werden 
wir durch eine konsequente Unterstützung der Hochschulforschung, den Ausbau der 
Programmförderung und die Förderung der außeruniversitären Forschungsorganisa-
tionen vorantreiben. Wir streben an, die Forschungsinvestitionen bei drei Prozent des 
BIP konstant zu halten.  
 
Hightech- und Innovationsstrategie für Deutschland 

Die Hightech-Strategie werden wir zu einer umfassenden ressortübergreifenden In-
novationsstrategie für Deutschland weiterentwickeln. Zu den großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen, die wir mit dieser Innovationsstrategie bewältigen wollen, 
gehören vor allem Veränderungen wie die demographische Entwicklung, die Digitali-
sierung und die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Wir wollen diese 
Zukunftsaufgaben im Verbund von Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 
gestalten und dabei technologische wie gesellschaftliche Innovationen in den Blick 
nehmen. Wir werden geistes- und sozialwissenschaftliche Begleitforschung sowie die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit unterstützen, um den verantwortungsbewussten 
Umgang mit der Forschung und ihren Ergebnissen zu stärken. Den Ausbau der eu-
ropäischen und internationalen Forschungskooperationen werden wir vertiefen. 
 
Forschung für die Gesundheit der Menschen  

Die Gesundheitsforschung wird weiter eine herausgehobene Stellung in unseren 
Förderanstrengungen einnehmen. Das Konzept der Deutschen Zentren der Gesund-
heitsforschung werden wir in einem wissenschaftsgeleiteten Verfahren fortentwi-
ckeln. 
 
Wir werden unter der Überschrift „Gesundheit im Lebensverlauf“ den Patienten in 
den Mittelpunkt stellen und neue Initiativen für eine moderne Kinder- und Jugendme-
dizin, Arbeitsmedizin sowie die Geschlechter- und Altersmedizin auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Prävention und Gesunderhaltung starten. Die individualisierte Medi-
zin wollen wir mit innovativen Strukturen und breit angelegter Forschung weiter stär-
ken. 
 
Die Versorgungsforschung werden wir stärken, um vor allem die Alltagsversorgung 
von Patienten zu verbessern. Dazu gehören vor allem die Pflegewissenschaft, aber 
auch die Biometrie, Epidemiologie und Medizininformatik sowie der Aufbau von klini-
schen Registern, sofern eine dauerhafte Finanzierung im Versorgungssystem garan-
tiert wird. 
 
Wir werden die Wirkstoffforschung stärken, um beispielsweise im Bereich der Antibi-
otika zur Bekämpfung von Multiresistenz und Sepsis die Entwicklung neuer Medika-
mente zu fördern. Ebenso werden wir die Medizintechnik fördern.  
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Mit der Stärkung von Forschung zu vernachlässigten, armutsassoziierten Erkrankun-
gen und durch Forschungskooperationen mit betroffenen Regionen, besonders in Af-
rika, tragen wir dazu bei, den Teufelskreis von Armut und Krankheit in Entwicklungs-
ländern zu durchbrechen.  
 
Forschung für Energieversorgung, Klima und Ressourcen 

Die Energieforschung wird konsequent auf die Energiewende ausgerichtet. Voraus-
setzung hierzu sind Forschung und Entwicklung für intelligente Lösungen insbeson-
dere in den Bereichen Energieeffizienz, Energieeinsparung, Erneuerbare Energien 
und Versorgungssysteme (u. a. Speicher, Netze und Systemdienstleistungen durch 
erneuerbare Energien). Die Koalition wird im Energieforschungsprogramm neue, 
thematisch übergreifende und systemorientierte Forschungsansätze aufgreifen, um 
zusätzliche Potenziale für den Innovationsprozess entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette zu erschließen. Die Projektförderung ist dabei das geeignete Steuerungs-
instrument, um ein zielgerichtetes politisches Handeln zu ermöglichen. Wir werden 
daher die Mittel im Energieforschungsprogramm verstetigen.  
 
Wir werden auch die europäische Dimension des Themas durch eine geeignete Ver-
netzung der Forschungsmaßnahmen berücksichtigen und dabei auch die Entwick-
lungen der Digitalisierung und des Internets einbeziehen. Die Klimaforschung wollen 
wir mit den Schwerpunkten Klimamodellierung und regionale Klimafolgenabschät-
zung stärken. Gleiches gilt für Forschung zu Chancen und Risiken sowie zu Hand-
lungsoptionen.  
 
Mit der Förderung der Bioökonomie wollen wir den Wandel von einer überwiegend 
auf fossilen Rohstoffen basierenden Wirtschaft zu einer auf erneuerbaren Ressour-
cen beruhenden, rohstoffeffizienten Wirtschaft vorantreiben und damit die Energie-
wende unterstützen. Die Meeres- und Polarforschung leistet ebenfalls wichtige Bei-
träge zur Erforschung des Klimawandels. Deshalb werden wir die Forschung auf die-
sen Gebieten stärken und dazu auch die Erneuerung der deutschen Forschungsflotte 
konsequent fortführen 
 
Forschungsergebnisse müssen zügig in Form von innovativen und marktfähigen 
Produkten verwertet werden. Auch mit Blick auf eine weltweit steigende Nachfrage 
nach innovativen Energietechnologien und der Stärkung des exportorientierten 
Technologiestandortes Deutschland soll der Innovationsprozess bis hin zur Marktein-
führung erheblich beschleunigt werden. 
 
Die Förderung der Fusionsforschung werden wir auf dem festgelegten, begrenzten 
Niveau fortführen.  
Nukleare Sicherheits- und Entsorgungsforschung 

Die Koalition wird die Nuklearforschung auf wichtige Zukunftsthemen fokussieren. 
Durch die institutionell und projektgeförderte nukleare Sicherheits- und Entsorgungs-
forschung werden wir einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im 
In- und Ausland zur Lösung der nuklearen Entsorgungsfragen und zum Kompetenz-
erhalt in Deutschland leisten, der besonders auch für die internationale Zusammen-
arbeit erforderlich ist. Wir werden nach dem Neubeginn der Endlagersuche die End-
lagerforschung verstärken.  
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Forschungsprogramm IT-Sicherheit 

Es wird ein Förderprogramm „Innovation in IT-Forschung und Sicherheit“ zur Stär-
kung der nationalen F&E-Aktivitäten in diesen Bereichen weiterentwickelt, wobei Si-
cherheit und Nutzerfreundlichkeit für unterschiedliche Anwendergruppen in Einklang 
gebracht werden. Bei der Ausschreibung werden Open-Source-Ansätze priorisiert, 
die ihre Ergebnisse und die entwickelten Systeme offen zur Verfügung stellen. Die 
Einführung einheitlicher Standards zur Verfügbarmachung von Daten und Ergebnis-
sen wird geprüft. Wir starten ein neues Forschungsprogramm zur IT-Sicherheit 
„Selbstbestimmt und sicher in der digitalen Welt“. Zudem gilt es, IT-
Sicherheitkompetenzen in der Ausbildung des Fachkräftenachwuchses auszubauen. 
 
Rohstoffforschung 

Rohstoffe und ihre effiziente Nutzung sind für die deutsche Hightech-Industrie von 
strategischer Bedeutung. Wir werden durch eine gezielte Forschungsförderung die 
Verfügbarkeit von Rohstoffen für die deutsche Hightech-Industrie weiter verbessern 
helfen. 
 
Forschung für die Mobilität der Zukunft 

Die von uns geförderte Mobilitätsforschung wird zukünftig verstärkt die gesamte Brei-
te von Mobilitätsangeboten auch unter gesellschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Aspekten in den Blick nehmen. Bei der Automobilforschung sehen wir die Herausfor-
derungen für die Forschung – im Kontext der Plattform Elektromobilität – weiterhin 
vor allem bei der Energiespeicherung und dem Energieverbrauch unter Praxisbedin-
gungen. Wir setzen zudem auf die Nutzung moderner. Informations- und Kommuni-
kationstechnik für eine vernetzte, sichere und effiziente Mobilität.  
 
Innovative Lösungen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger entwickeln  

Durch die Förderung der kooperativen Forschung von Wissenschaft, Wirtschaft und 
Anwendern wollen wir Lösungen entwickeln, die beispielsweise Krisensituationen 
aufgrund von Naturkatastrophen und Unfällen besser beherrschbar machen und die 
Folgen all dieser Ereignisse für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich 
halten. Wir werden daher die zivile Sicherheitsforschung mit dem Ansatz der Anwen-
derorientierung weiterentwickeln.  
 
Forschung für die Arbeit von morgen 

Wir wollen, dass Deutschland seine führende Rolle als Industrie-, Produktions-, und 
Dienstleistungsstandort und Exportnation behält. Dies gelingt nur durch Innovatio-
nen, durch fortwährende organisatorische und technische Veränderung von Produk-
tions- und Dienstleistungsprozessen. In enger Abstimmung mit den Sozialpartnern 
wollen wir die Arbeits-, Produktions- und Dienstleistungsforschung stärken und hier-
zu ein neues Förderprogramm auflegen. Dies trägt zur Sicherung einer hohen Be-
schäftigungsquote und zur Humanisierung der Arbeitswelt bei.  
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Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Validierungsförderung 

Deutschland verstärkt und beschleunigt den Transfer neuer Erkenntnisse aus der 
Forschung in Gesellschaft und Wirtschaft. Wir wollen regionale und thematische 
Clusterstrukturen ausbauen und ihre wirtschaftliche Schlagkraft durch eine verstärkte 
europäische und internationale Vernetzung erhöhen. Zudem werden wir neue In-
strumente schaffen, um einen besseren Transfer von Innovationen aus der Grundla-
genforschung an den Hochschulen in nutzbare Dienstleistungen und Produkte zu re-
alisieren. Eine Weiterentwicklung der Validierungsförderung soll diesen Transfer ent-
scheidend voranbringen. 
 
Wir wollen das große Potenzial für wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderun-
gen, ob in Form neuer Geschäftsmodelle, Dienstleistungen oder Kooperationen, 
durch den Auf- und Ausbau geeigneter Open-Innovation-Plattformen für neue kreati-
ve Lösungsansätze erschließen. Wir richten uns dabei insbesondere an kleine und 
mittlere Unternehmen, damit sie gemeinsam mit Anwendern, internationalen Part-
nern, großen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen neue Ent-
wicklungen vorantreiben können. 
 
Spitzenfoschung für die neuen Länder 

Wir werden den Auf- und Ausbau einer breit aufgestellten Wissenschaftslandschaft 
und einer leistungsfähigen Spitzenforschung in den neuen Bundesländern stärken. 
Die Programme, die insbesondere regionale Cluster von Wissenschaft und Wirt-
schaft unterstützen – wie „Unternehmen Region“ und „Zwanzig20 – Partnerschaft für 
Innovation“ – setzen wir fort.  
 
Europäischer Forschungsraum 

Wir werden unsere Verantwortung bei der Vollendung des Europäischen For-
schungsraumes (EFR) wahrnehmen und unsere EFR-Strategie auf nationaler und 
europäischer Ebene konsequent umsetzen. Hierzu wollen wir die Mobilitätsbedin-
gungen der Forscherinnen und Forscher verbessern, die gemeinsame Programm-
planung fortentwickeln, gemeinsame Forschungsinfrastrukturen aufbauen, den Wis-
senstransfer erleichtern, die Gleichstellung der Geschlechter im europäischen Wis-
senschaftssystem unterstützen und die Kooperation mit Drittstaaten außerhalb Euro-
pas ausbauen. 
 
Wir halten daran fest, dass für die Gestaltung des EFR für jeden Mitgliedstaat eine 
auf die unterschiedlichen Gegebenheiten der nationalen Systeme angepasste Stra-
tegie erforderlich ist; harmonisierende Gesetzgebungsinitiativen der Europäischen 
Kommission sind der Vielfalt der Forschungssysteme in Europa, die den Wettbewerb 
und damit Wissenschaft und Innovation fördern, abträglich. 
 
Wir wollen die Beteiligung der deutschen Wissenschaft und Wirtschaft am neuen 
Forschungsrahmenprogramm „Horizont 2020“ unterstützen und ausbauen. 
 
Zugleich soll die deutsche Wissenschaft eine aktive Rolle übernehmen, um das eu-
ropäische Wissenschafts- und Innovationssystem insgesamt zu stärken. Dabei set-
zen wir auch auf bilaterale Innovationsberatung sowie gemeinsame Forschungs- und 
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Entwicklungsprojekten mit den neuen Mitgliedstaaten Ost- und Südosteuropas und 
besonders von der Wirtschaftskrise betroffenen EU-Mitgliedstaaten. 
 
Forschungsförderung für den Mittelstand  

Kleinen und mittleren Unternehmen werden wir verstärkt den Zugang zur Förderung 
von Forschung und Entwicklung auch durch Kooperationen mit Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen eröffnen, um das technologieorientierte 
Innovationsgeschehen in Deutschland zu unterstützen.  
 
Ressortforschung 

Die Ressortforschung leistet wichtige Beiträge im Gefüge der bundesdeutschen Wis-
senschaftslandschaft. Wir streben eine Stärkung der Ressortforschung an und wer-
den dafür sorgen, dass alle Ressortforschungseinrichtungen von den Vorteilen des 
Wissenschaftsfreiheitsgesetzes profitieren können. 
 
Forschung an Fachhochschulen ausbauen 

Die Förderung der Forschung an Fachhochschulen bietet insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen in regionalen Kooperationen große Chancen zur Innovationsför-
derung. Wir werden die Förderung des Bundes für die angewandte Forschung an 
Fachhochschulen ausbauen und die Fördermöglichkeiten ausweiten sowie die Möglich-
keiten gemeinsamer Promotionen mit Universitäten im Sinne einer Profilschärfung im 
Wissenschaftssystem stärken. Von der DFG erwarten wir, die Beteiligung von Fach-
hochschulen an ihren Programmen zu stärken. 
 
Fachkräftesicherung 
 
Der demografische Wandel berührt unmittelbar das Arbeitskräfteangebot und damit 
die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ebenso wie unsere Sozialsysteme. 
Wir werden alles daran setzen, den Wohlstand zu erhalten sowie Wachstum und 
Chancengerechtigkeit zu fördern, indem wir den Fachkräftebedarf decken und zu-
gleich den Menschen bessere Erwerbschancen eröffnen. Dies begreifen wir als gro-
ße gesamtgesellschaftliche Aufgabe dieser Legislaturperiode. 
 
Dazu nehmen wir an erster Stelle die Menschen im Inland in den Blick. Aber auch die 
Chancen, auf dem globalen, insbesondere dem europäischen Arbeitsmarkt qualifi-
zierte Fachkräfte für unser Land zu gewinnen, sind uns wichtig. Wir setzen im Fach-
kräftekonzept folgende Schwerpunkte: 
 
Die arbeitsmarktpolitischen Anstrengungen sollen verstärkt auf junge Menschen 
ausgerichtet sein, die wir so früh wie möglich auf einen erfolgreichen Einstieg in das 
Berufsleben vorbereiten wollen. Wir werden die nachhaltige Integration von Migran-
tinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt fördern. Instrumente hierfür sind eine ver-
stärkte Bildungsbeteiligung, Netzwerke, Programme zur Integration und Nachqualifi-
zierung, eine bessere Anerkennung von Bildungsabschlüssen sowie eine fachge-
rechte Beratung. 
 
Um Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, wollen wir das Prinzip des lebenslangen 
Lernens stärken und die Weiterbildungsbeteiligung Älterer steigern. 
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Wir setzen uns dafür ein, dass die Bundesagentur für Arbeit ihre Unterstützungsan-
gebote für Berufsrückkehrende weiterentwickelt. Vor allem in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende wird ein besonderer Fokus auf Alleinerziehenden und Langzeitar-
beitslosen gelegt. Personen in der „Stillen Reserve“ sollen durch gezielte Ansprache 
aktiviert werden. Für viele junge Eltern sind arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und 
Berufsausbildung in Teilzeit der richtige Weg. 
 
All das wollen wir zusammen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern zum Gegen-
stand einer neuen Qualifizierungsoffensive machen, die ein zentraler Baustein des 
Paktes für Ausbildung und Fachkräftesicherung werden soll, der mit dem bestehen-
den und fortzusetzenden Ausbildungspakt verbunden werden kann. Dabei wollen wir 
auch die duale Ausbildung und den Erhalt des Meisterbriefs sicherstellen. 
 
Insbesondere die Betriebe sind in der Pflicht, ihre Anstrengungen für eine alters- und 
alternsgerechte Arbeitswelt und demografiesensible Personalpolitik zu verstärken. 
Wir werden sie dabei mit der Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) und mit der 
Fortführung von Initiativen zur Beschäftigung von Über-50-Jährigen unterstützen. Wir 
setzen uns für bedarfsgerechte qualifizierte Zuwanderung ein und wollen insbeson-
dere eine größere Mobilität im europäischen Arbeitsmarkt erreichen. Flankierend 
wollen wir die Willkommens- und Bleibekultur für ausländische Fachkräfte in 
Deutschland verbessern. Deswegen werden wir die Dachkampagne „Fachkräfte-
Offensive“ fortführen und die regionalen Netzwerke zur Fachkräftesicherung stärker 
professionalisieren. 
 
Wir werden die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und In-
tegration in den Arbeitsmarkt (insbesondere die Blaue Karte EU einschließlich der 
Änderungen im Aufenthaltsgesetz, die Beschäftigungsverordnung und das Gesetz 
zur verbesserten Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen) in-
nerhalb der Wahlperiode auf ihre Wirksamkeit überprüfen und daraus gegebenenfalls 
Konsequenzen ziehen.  
 
Teilhabe von Zuwanderern stärken 
 
Wir setzen uns dafür ein, die beruflichen Befähigungen von Migranten nachträglich zu 
verbessern. Damit wollen wir ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen und dem 
Fachkräftebedarf Rechnung tragen. 
 
Zuwanderer verfügen vielfach über im Ausland abgeschlossene Berufs- und Hoch-
schulausbildungen. Dieses Potenzial liegt aber noch zu oft brach, während unserem 
Arbeitsmarkt zunehmend qualifizierte Fachkräfte fehlen. Ein wichtiger Schritt, um hier 
gegenzusteuern, sind die Anerkennungsgesetze des Bundes und der Länder für im 
Ausland erworbene berufliche Qualifikationen. Dabei ist die Qualität der Beratung zu 
verbessern.  
 
Wir setzen uns für sozialverträgliche Verfahrenskosten ein. Die Umsetzung der Ge-
setze weist auf steigende Bedarfe individueller Anpassungs- und Ergänzungsqualifi-
zierungen hin. Wir werden daher vorhandene Fördermöglichkeiten im Rahmen der 
Ausbildungsförderung (BAföG, AFBG, SGB III) und der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
noch besser ausschöpfen und wo notwendig ausweiten - unter anderem im Rahmen 
eines ESF-Programms „Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten im Kontext 
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des Anerkennungsgesetzes“. Wir werden darüber hinaus prüfen, ob ergänzend mit-
telfristig ein bundesweites Stipendienprogramm zur finanziellen Förderung von Aus-
gleichsmaßnahmen für Antragsteller mit Wohnsitz in Deutschland aufgelegt werden 
kann, die keine Ansprüche nach SGB II oder III haben. 
 
 
1.3.  In Deutschlands Zukunft investieren: Infrastruktur 
 
Verkehr 
 
Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung für persönliche Freiheit, gesellschaftli-
che Teilhabe sowie für Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Grundlage hierfür ist 
eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Sie sichert unsere europäische und globa-
le Wettbewerbsfähigkeit. Die Verkehrspolitik der vergangenen Jahrzehnte hat hier 
große Erfolge aufzuweisen, insbesondere bei der weitgehenden Vollendung der Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit. Angesichts der seit vielen Jahren bestehenden 
strukturellen Unterfinanzierung werden wir die Planung und Finanzierung unserer 
Verkehrswege durch eine grundlegende Reform auf eine neue, dauerhaft verlässli-
che und effiziente Grundlage stellen. 
 
Netzorientierte Bundesverkehrswegeplanung 

Die Aufstellung des neuen Bundesverkehrswegeplans 2015 – 2030 (BVWP) als ver-
kehrsträgerübergreifende Netzplanung werden wir zügig, transparent und unter Be-
teiligung der Öffentlichkeit vorantreiben. Dabei werden wir auf eine bedarfsgerechte 
Dimensionierung von Neu- und Ausbauprojekten achten. Nicht jeder Wunsch ist er-
füllbar. Für besonders dringende und schnell umzusetzende überregional bedeutsa-
me Vorhaben wird im neuen BVWP und in den Ausbaugesetzen für die Verkehrsträ-
ger Schiene, Straße und Wasserstraße ein „nationales Prioritätenkonzept“ definiert. 
In diese Projekte sollen künftig als Zielgröße 80 Prozent der Mittel für den Neu- und 
Ausbau fließen. Dazu gehören der Ausbau hoch belasteter Knoten, 
Seehafenhinterlandanbindungen und Hauptachsen, die Schließung wichtiger überre-
gional bedeutsamer Netzlücken sowie die Einbindung transeuropäischer und in völ-
kerrechtlichen Verträgen vereinbarter Verkehrsachsen. 
 
Aufstockung der Investitionsmittel 

Für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes schaffen wir eine verlässliche Finanzie-
rungsgrundlage. Wir werden in den nächsten vier Jahren die Bundesmittel für Ver-
kehrsinfrastruktur substanziell erhöhen. 
 
Diese werden wir durch zusätzliche Mittel aus der Nutzerfinanzierung durch LKW er-
gänzen. Die bestehende LKW-Maut wird auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. Die 
LKW-Maut wird – unter Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Wegekosten-
gutachtens – weiter entwickelt. Orientierungspunkte hierbei können sein: die Tonna-
ge, das Netz, externe Kosten. Wir stellen sicher, dass die Netto-Einnahmen aus der 
Nutzerfinanzierung ohne Abstriche in die Verkehrsinfrastruktur investiert werden.  
 
Zur zusätzlichen Finanzierung des Erhalts und des Ausbaus unseres Autobahnnet-
zes werden wir einen angemessenen Beitrag der Halter von nicht in Deutschland zu-
gelassenen PKW erheben (Vignette) mit der Maßgabe, dass kein Fahrzeughalter in 
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Deutschland stärker belastet wird als heute. Die Ausgestaltung wird EU-
rechtskonform erfolgen. Ein entsprechendes Gesetz soll im Verlauf des Jahres 2014 
verabschiedet werden. 
 
Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur sowie 
zur Gewährleistung überjähriger Planungs- und Finanzierungssicherheit werden im 
Bundeshaushalt die notwendigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. 
Nicht verbrauchte Investitionsmittel im Verkehrsbereich werden überjährig und unge-
kürzt zur Verfügung gestellt. Zwischen den Verkehrsträgern wird eine wechselseitige 
Deckungsfähigkeit mit Ausgleichspflicht ermöglicht. Die Nettoeinnahmen aus der 
Nutzerfinanzierung werden ohne Abstriche der Verkehrsinfrastruktur zugeführt. 
 
Öffentlich-Private Partnerschaften 

Die Fortentwicklung von Öffentlich-Privaten-Partnerschaften (ÖPP) braucht einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens. Wir wollen die Möglichkeiten der Zusammenar-
beit von öffentlichen und privaten Geldgebern oder Infrastrukturgesellschaften als 
zusätzliche Beschaffungsvariante nutzen, wenn dadurch Kosten gespart und Projek-
te wirtschaftlicher umgesetzt werden können. Dies muss ebenso wie bei Betriebs-
vergaben in jedem Einzelfall transparent und unabhängig nachgewiesen werden. Wir 
gestalten ÖPP mittelstandsfreundlicher aus. Die Methodik der Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchungen werden wir evaluieren und standardisieren.  
 
Verhältnis von Erhalt und Ausbau 

Nach Jahrzehnten des Netzausbaus steht nun die Substanzsicherung an erster Stel-
le. Unsere oberste Priorität lautet deshalb: Erhalt und Sanierung vor Aus- und Neu-
bau. Die Strategie zur Ertüchtigung von Brücken, Tunneln und Schleusen werden wir 
fortschreiben und verstärken.  
 
Zukunft der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung Schiene  

Vor Auslaufen der geltenden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung Schiene 
(LuFV) werden wir mit der DB AG eine neue Vereinbarung schließen. Sie muss 
durch Festlegung zusätzlicher Qualitätsmerkmale sicherstellen, dass Umfang und 
Kapazität des Schienennetzes erhalten bleiben.  
 
Verkehrsinfrastrukturbericht 

Als Grundlage für die künftige Priorisierung von Investitionen in Erhalt und Sanierung 
werden wir alle zwei Jahre einen Verkehrsinfrastrukturbericht vorlegen, der den Zu-
stand der Bundesverkehrswege transparent macht, Nachholbedarf dokumentiert und 
Aufschluss über die erforderlichen Investitionen gibt. 
 
Gemeindeverkehrsfinanzierung 

Der Bund bleibt ein verlässlicher Partner der Kommunen bei der Finanzierung des 
kommunalen Verkehrs. Von den Ländern erwarten wir im Gegenzug, dass sie die 
Mittel zweckgebunden für Verkehrswegeinvestitionen einsetzen (ÖPNV-Infrastruktur 
und kommunaler Straßenbau). Wir streben eine verlässliche Anschlussfinanzierung 
für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Bundesprogramm für die Zeit nach 
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2019 an. Wir werden diese Frage im Rahmen der Reform der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen beraten.  
 
Lärmschutz 

Die Akzeptanz für Mobilität und die weitere Modernisierung der Infrastruktur hängt 
entscheidend davon ab, dass die Lärmbelastung reduziert wird. Wir werden deshalb 
den Schutz vor Verkehrslärm deutlich verbessern und Regelungen für verkehrsträ-
gerübergreifenden Lärmschutz an Bundesfernstraßen und Bundesschienenwegen 
treffen. Der Gesamtlärm von Straße und Schiene muss als Grundlage für Lärm-
schutzmaßnahmen herangezogen werden. Das freiwillige Lärmsanierungsprogramm 
für Bestandsstrecken wird ausgebaut und rechtlich abgesichert. Der Stand der Tech-
nik zur Geräuschminderung muss konsequenter in die Praxis eingeführt werden. 
 
Den Schienenlärm wollen wir bis 2020 deutschlandweit halbieren. Ab diesem Zeit-
punkt sollen laute Güterwagen das deutsche Schienennetz nicht mehr befahren dür-
fen. Die Bezuschussung für die Umrüstung auf lärmmindernde Bremsen setzen wir 
fort. Den Stand der Umrüstung werden wir 2016 evaluieren. Sollte bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht mindestens die Hälfte der in Deutschland verkehrenden Güterwagen 
umgerüstet sein, werden wir noch in dieser Wahlperiode ordnungsrechtliche Maß-
nahmen auf stark befahrenen Güterstrecken umsetzen – z. B. Nachtfahrverbote für 
nicht umgerüstete Güterwagen.  
 
Wir ergreifen zudem auf europäischer Ebene die Initiative für ein ab dem Jahr 2020 
zu erlassendes EU-weites Einsatzverbot für laute Güterwagen sowie für ein EU-
Programm zur Förderung der Umrüstung lauter Güterwagen. Das lärmabhängige 
Trassenpreissystem werden wir durch eine stärkere Spreizung der Trassenpreise 
wirksamer gestalten. Wir werden rechtlich klarstellen, dass die in der vergangenen 
Legislaturperiode für Schienenneubaustrecken um 5 dB(A) verschärften Lärmgrenz-
werte auch für umfassende Streckenertüchtigungen im Bestandsnetz, die neue Plan-
feststellungsverfahren erforderlich machen, gelten.  
 
Die Mittel für die Lärmschutzprogramme im Bereich Straße und Schiene werden er-
höht. 
 
Beim Luftverkehr setzen wir vorrangig auf eine Reduzierung des Fluglärms an der 
Quelle, eine bestmögliche Flächennutzung im Umfeld sowie auf lärmreduzierende 
flugbetriebliche Verfahren. Bei Festlegung von Flugverfahren und Flugverkehrskont-
rollfreigaben wird der Lärmschutz insbesondere in den Nachtstunden verbessert. Die 
berechtigten Anliegen der an Flughäfen lebenden Menschen nehmen wir ebenso 
ernst wie die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft des Luftverkehrsstandorts und die 
damit verbundenen Arbeitsplätze. Die Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes wer-
den wir in dieser Legislaturperiode überprüfen.  
 
Bei der Festlegung von Flugrouten werden wir rechtlich sicherstellen, dass die An-
wohnerinnen und Anwohner in einem transparenten Verfahren frühzeitig informiert 
und beteiligt werden. Wir schaffen verbesserte Transparenz und Beteiligung der 
Kommunen und Öffentlichkeit bei der Festlegung von Flugrouten. Eine Schlüsselrolle 
kommt dabei den Fluglärmkommissionen zu, die wir stärken wollen. 
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Lärm- und Schadstoffminderungsziele sollen insbesondere auch durch technische 
Innovationen im Luftverkehr erreicht werden. Von den Fluggesellschaften erwarten 
wir, dass sie die Modernisierung der Flotten mit emissionsarmen Flugzeugen intensi-
vieren. Im Luftverkehrsgesetz verankern wir eine stärkere Differenzierung nach Flug-
zeugtypen und eine deutlichere Spreizung der Tag- und Nachttarife bei lärmabhängi-
gen Flughafenentgelten. Generelle Betriebsbeschränkungen mit einem Nachtflug-
verbot lehnen wir ab. Die Verschärfung der Lärmzulassungsgrenzwerte für neue 
Flugzeuge auf internationaler Ebene (ICAO) befürworten wir. 
 
Schiene, Straße, Wasserstraße verzahnen 

Für die künftige Verkehrsbewältigung müssen die einzelnen Verkehrsträger ihre je-
weiligen Systemvorteile bestmöglich nutzen können. Dazu wollen wir sie besser ver-
zahnen und mehr Verkehr auf die Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße verla-
gern. 
 
System Schiene 

Den Verkehrsträger Schiene wollen wir weiter stärken und ausbauen. Wir wollen eine 
leistungsfähige Schieneninfrastruktur und moderne sowie barrierefreie Bahnhöfe. 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit müssen Markenzeichen der Bahn sein. Wir werden 
die Geschäftspolitik der DB AG noch stärker an diesen Zielen ausrichten, ohne die 
Wirtschaftlichkeit in Frage zu stellen. Dazu werden wir das Steuerungskonzept für 
die DB AG unter Berücksichtigung des Aktienrechts überarbeiten. Vorstandsboni sol-
len an das Erreichen der genannten Ziele gebunden sein. Die Steuerung der DB AG 
im Aufsichtsrat wird von dem im für Verkehr zuständigen Bundesministerium ange-
siedelten Staatssekretär koordiniert. Die Planung der Schienenwege werden wir am 
Ziel eines Deutschland-Takts mit bundesweit aufeinander abgestimmten Anschlüs-
sen sowie leistungsfähigen Güterverkehrstrassen ausrichten. Wir bringen zeitnah 
Planungen auf den Weg, um durch gezielte Engpassbeseitigung die Kapazität des 
Schienengüterverkehrs deutlich zu erhöhen. 
 
Wir stehen zum integrierten Konzern DB AG. Die Eisenbahninfrastruktur ist Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und bleibt in der Hand des Bundes. Wir werden sicher-
stellen, dass alle Gewinne der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes in die 
Infrastruktur zurückfließen. Die Chancen privater Bahnen im Wettbewerb wollen wir 
weiter stärken, z. B. durch Fortsetzung der Förderung der für das Schienengüterver-
kehrsnetz relevanten Infrastruktur nichtbundeseigener Bahnen. Neben einem erhöh-
ten Investitionsniveau werden wir für einen sachgerechten Planungsvorrat sorgen, 
der einen Aus- und Neubau wichtiger Schienenverkehrsverbindungen sichert. Mit Ef-
fizienzsteigerungen wollen wir die Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren für 
Schieneninfrastrukturprojekte beschleunigen. 
 
Bei der anstehenden Revision der Regionalisierungsmittel im Jahr 2014 streben wir 
eine zügige Einigung mit den Ländern an. Um die Finanzierung des Schienenperso-
nennahverkehrs langfristig zu sichern, werden wir die Regionalisierungsmittel für den 
Zeitraum ab 2019 in der Bund-Länder-Finanzkommission auf eine neue Grundlage 
stellen. Von den Ländern erwarten wir, dass sie einen effizienten Mitteleinsatz nach-
weisen und Anreize für gute Qualität und für einen Zuwachs an Fahrgästen schaffen. 
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Durch eine Eisenbahnregulierung mit Augenmaß sichern wir Transparenz und den 
diskriminierungsfreien Marktzugang zur Eisenbahninfrastruktur. Zudem muss sie ei-
ne sachgerechte Entgeltregulierung und die nachhaltige Finanzierung der Infrastruk-
tur gewährleisten. Die eingeleiteten Schritte zur Beschleunigung und effizienteren 
Gestaltung der Zulassungsverfahren für Schienenfahrzeuge werden wir fortsetzen 
und die hierzu erforderlichen gesetzlichen Grundlagen schaffen. Zudem drängen wir 
auf eine EU-weit einheitliche Zugzulassung. Der Schienenverkehr ist besonders um-
weltfreundlich und energieeffizient. Unternehmen des schienengebundenen Nah- 
und Fernverkehr unterfallen deshalb weiterhin der Ausnahmeregelung bei der EEG-
Umlage. 
 
Straße – Innovationen für mehr Effizienz nutzen 

Wir wollen den Verkehrsträger Straße leistungsfähiger und effizienter machen und so 
den Verkehrsfluss erhöhen. Mit dem Konzept „Straße des 21.Jahrhunderts“ setzen 
wir auf eine intelligente Verkehrsinfrastruktur sowie den verstärkten Einsatz von 
Verkehrstelematik und modernsten Informations- und Kommunikationssystemen. 
Den Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen werden wir bei der Infrastrukturpla-
nung berücksichtigen.  
 
Zur Vermeidung baustellenbedingter Staus werden wir die Bauzeiten durch Fort-
schreibung eines mit den Ländern verbindlich festgelegten effizienten Baustellenma-
nagements weiter verkürzen. Zudem werden wir gemeinsam mit den Ländern Vor-
schläge für eine Reform der Auftragsverwaltung Straße erarbeiten und umsetzen. 
Der verstärkte Einsatz von Anreizsystemen bei der Ausschreibung von Infrastruktur-
vorhaben erhöht die Kosten- und Termintreue („Bonus-Malus-System“). 
 
Bundeswasserstraßen 

Die Binnenschifffahrt verfügt über erhebliche Kapazitätspotenziale. Um diese best-
möglich nutzen zu können, sind wir auf leistungsfähige Bundeswasserstraßen ange-
wiesen, für die wir klar definierte Investitionsprioritäten setzen. Auf Grundlage des 
neuen BVWP und der Verkehrsinfrastrukturberichte werden wir in regelmäßigen Ab-
ständen einen nach Dringlichkeitsstufen geordneten Maßnahmenplan für den Erhalt 
der Bundeswasserstraßen erarbeiten. Neben der Tonnage werden weitere Kriterien 
für die Prioritäteneinstufungen berücksichtigt.  
 
Den angestoßenen Reformprozess der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes werden wir unter Einbindung der Beschäftigten so entwickeln, dass die not-
wendigen regionalen Kompetenzen gesichert werden. Wir werden ein Wassertouris-
muskonzept vorlegen. 
 
Das Gebührensystem für die Nutzung der (technischen) Anlagen der Bundeswasser-
straßen werden wir wettbewerbsneutral vereinheitlichen. Die Gebühren für den Nord-
Ostsee-Kanal werden wir anpassen. Die Förderrichtlinie für abgasärmere Motoren in 
der Binnenschifffahrt wird attraktiver gestaltet, um die Modernisierung der Flotte zu 
beschleunigen.  
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Konventionelle und alternative Antriebe und Kraftstoffe 

Wir unterstützen die technologieoffene Entwicklung neuer Antriebe und Kraftstoffe 
bzw. Energieträger und setzen damit Anreize für die Marktetablierung innovativer Lö-
sungen. Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie entwickeln wir weiter. Die Produktion 
und Verwendung von Biokraftstoffen müssen sich an den Grundsätzen der Nachhal-
tigkeit ausrichten. Hierfür wollen wir eine an realistischen Mengenpotenzialen orien-
tierte Biokraftstoffstrategie entwickeln. Wir werden zudem die Forschung an neuen 
Kraftstoffen sowie die Einführung verflüssigten Erdgases (LNG, „liquefied natural 
gas“) in der Schifffahrt vorantreiben. Die bis Ende 2018 befristete Energiesteuerer-
mäßigung für klimaschonendes Autogas und Erdgas wollen wir verlängern. 
 
Elektromobilität 

Am Ziel, eine Mio. Elektroautos in allen unterschiedlichen Varianten für Deutschlands 
Straßen bis zum Jahr 2020, wollen wir festhalten. Den Aufbau der entsprechenden 
Lade- und Tankstelleninfrastruktur treiben wir voran. Die Nationale Organisation 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) wird ab 2016 ihre Arbeit auf die 
Implementierung und den Markthochlauf der Brennstoffzellentechnologie im stationä-
ren und mobilen Bereich konzentrieren. 
Bei der Unterstützung des Markthochlaufs der Elektromobilität setzen wir auf nutzer-
orientierte Anreize statt auf Kaufprämien. Wir schaffen die Rahmenbedingungen für 
eine schnelle Kennzeichnung und Markteinführung elektrisch betriebener Fahrzeuge. 
Der Bund wird seinen Fuhrpark sukzessive umrüsten. Die Zuständigkeit für die Ver-
kehrsforschung werden wir bei dem für Verkehr zuständigen Ministerium bündeln. 
 
Neue Mobilitätskultur und Vernetzung 

Unser Ziel ist eine nachhaltige Mobilitätskultur und eine nutzerfreundliche Vernet-
zung der verschiedenen Verkehrsmittel. Dazu fördern wir verkehrsträgerübergreifen-
de Datenplattformen auf open-data-Basis, die über Mobilitätsangebote, Staus, Ver-
spätungen und Fahrplandaten informieren. Mit der Vernetzung von Verkehrsinforma-
tionen und Ticketsystemen können den Menschen innovative digitale Mobilitätsdiens-
te zur Verfügung gestellt werden. 
 
ÖPNV in Stadt und Land 

Wir werden Innovationen vorantreiben, um den Umweltvorteil des ÖPNV auszubau-
en. Wir unterstützen die bundesweite Einführung des Elektronischen Tickets und ein 
verbessertes bundesweites Fahrgastinformationssystem. Mit Blick auf den ländlichen 
Raum wollen wir die Rahmenbedingungen für alternative Bedienformen wie Ruf- und 
Bürgerbusse verbessern und die Entwicklung innovativer Mobilitätsansätze vor Ort 
unterstützen. Im Straßenverkehrsrecht schaffen wir die Möglichkeit, dass Kommunen 
Parkplätze rechtssicher für Carsharing-Autos und Elektroautos ausweisen können. 
 
Fernlinienbusse 

Die Entwicklung auf dem Fernbusmarkt beobachten wir aufmerksam auch mit Blick 
auf die Auswirkungen auf den Schienenverkehr, die Einhaltung von Arbeits- und So-
zialstandards und die Sicherheit. Mit Hilfe des Bundesamtes für Güterverkehr ge-
währleisten wir eine ausreichende Kontrolldichte. Wir werden uns gemeinsam mit 
den Ländern für eine einheitliche Genehmigungspraxis für Fernbuslinien einsetzen. 
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Die Umsetzung der gesetzlich geforderten Barrierefreiheit unterstützen wir mit einem 
Handbuch, das wir gemeinsam mit den Akteuren erstellen werden.  
 
Fahrradverkehr 

Wir wollen den Anteil des Fahrradverkehrs als umweltfreundliche Mobilitätsalternati-
ve weiter steigern. Ausgerichtet an den Zielen des Nationalen Radverkehrsplans 
2020 werden wir den breiten gesellschaftlichen Dialog über neue Wege und Umset-
zungsstrategien zur Radverkehrsförderung intensivieren. Das Radwegenetz an Bun-
desverkehrswegen werden wir weiter ausbauen und die gesetzliche Grundlage für 
den Radwegebau an Betriebswegen unserer Bundeswasserstraßen schaffen. Um 
die Verkehrssicherheit im Radverkehr zu stärken, wollen wir an Bundesfernstraßen 
durch eine optimierte Infrastrukturplanung der Bildung von Unfallschwerpunkten vor-
beugen und bestehende beseitigen. Zukunftsweisende Projekte an der Schnittstelle 
ÖPNV/Carsharing/Fahrrad werden wir weiter fördern. Wir wollen darauf hinwirken, 
dass deutlich mehr Fahrradfahrer Helm tragen.  
 
Barrierefreiheit 

Die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention im Verkehrsbereich werden wir vo-
rantreiben. Unser Ziel ist es, dass alle Menschen in der gesamten Reisekette und in 
allen Verkehrsträgern ohne Barrieren mobil sein können. Neben dem weiteren Aus-
bau barrierefreier Fahrgast- und Tarifinformationen werden wir ein Bahnhofsmoder-
nisierungsprogramm mit einem verbindlichen Fahrplan zum barrierefreien Aus- und 
Umbau aller größeren Bahnhöfe vorlegen. Für kleinere Bahnhöfe und Haltepunkte 
wollen wir zusammen mit den Betroffenen geeignete, kostengünstige Lösungen ent-
wickeln. 
 
Verkehrssicherheit - Mobilität für alle 

Die Verkehrssicherheit werden wir verbessern, um die Zahl der Verkehrsopfer weiter 
deutlich zu senken. Das ehrenamtliche Engagement sowie die Verbände im Bereich 
der Verkehrssicherheitsarbeit unterstützen wir weiter, u. a. mit Sicherheitskampag-
nen. Wir wollen im Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe die straßenverkehrs-
rechtlichen Regelungen überprüfen, um die Belastungen der Bevölkerung im Sinne 
eines Miteinanders von Mensch und Verkehr zu vermindern. Die Winterreifenpflicht 
werden wir weiter präzisieren. 
 
Die Ausbildung der Fahranfänger wollen wir verbessern und die Qualität der päda-
gogischen Ausbildung der Fahrlehrer erhöhen. Das begleitete Fahren wollen wir op-
timieren und in der Fahranfängerausbildung ein Mehr-Phasen-Modell auch unter 
Einbeziehung von Fahrsicherheitstrainings entwickeln. Die Medizinisch-
Psychologische Untersuchung wird überarbeitet. Mit Blick auf die ansteigende An-
zahl der älteren Verkehrsteilnehmer setzen wir uns dafür ein, dass die Anzahl der 
freiwilligen Gesundheitschecks erhöht wird.  
 
Der verstärkte Einsatz modernster Telematik leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr 
Verkehrssicherheit. In diesem Zusammenhang messen wir auch dem erfolgreichen 
Start des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo eine große Bedeutung 
bei. 
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Luftverkehr 

Wir werden den Luftverkehrsstandort Deutschland stärken und setzen uns für den 
Erhalt seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit ein. Bei der Einführung von fiskal- 
oder ordnungspolitischen Maßnahmen im Luftverkehr werden wir auf ein positives 
Nutzen-Kosten-Verhältnis achten. Die Folgen für die Mobilität in Deutschland und ih-
re Wirksamkeit für einen effektiven Lärm- und Umweltschutz müssen in einem an-
gemessenen Verhältnis zueinander stehen. Dazu setzen wir auf Transparenz und 
den frühzeitige Dialog mit allen Betroffenen.  
 
Wir streben ergänzend zum neuen Bundesverkehrswegeplan 2015 eine stärkere 
Rolle des Bundes bei der Planung eines deutschlandweiten Flughafennetzes an. Da-
zu erarbeiten wir im Dialog mit den Ländern und der interessierten Öffentlichkeit ein 
Luftverkehrskonzept. Der Bund bekennt sich zum Bau des Flughafens Berlin-
Brandenburg BER. 
 
Wir wollen eine zügige wettbewerbsneutrale Umsetzung des europäischen Emissi-
onshandels im Luftverkehr und unterstützen seine Überführung in ein internationales 
Emissionshandelssystem auf ICAO-Basis. Auf europäischer Ebene setzen wir uns 
für die Umsetzung des Einheitlichen Europäischen Luftraumes (Single European 
Sky) ein. Vorgaben für Leistungsanforderungen an die europäischen Flugsiche-
rungsorganisationen müssen anspruchsvoll, zugleich aber auch realistisch sein. Bei 
der weiteren Liberalisierung der Bodenabfertigungsdienste an Flughäfen müssen die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Flughäfen und die Interessen der Beschäftigten 
in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 
 
Güterverkehr und Logistik 

Das Netzwerk Güterverkehr und Logistik werden wir weiter festigen und die Vermark-
tungsoffensive „Logistics made in Germany“ fortsetzen. Den Aktionsplan „Güterver-
kehr und Logistik“ entwickeln wir weiter, u. a. mit einer Strategie zum sauberen, 
energieeffizienten Gütertransport. Wir unterstützen die Branche bei der Aufwertung 
der Güterverkehrs- und Logistikberufe und setzen uns gegen Lohndumping und für 
bessere Arbeitsbedingungen in der Transport- und Logistikbranche ein. Bestehende 
Regelungen zum Marktzugang im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr und 
im Binnenverkehr werden wir überprüfen und einer weiteren Lockerung der 
Kabotageregelungen nur zustimmen, solange das Gefälle bei Arbeits- und Sozialbe-
dingungen nicht zu Marktverwerfungen führt. Der verkehrssichere Zustand der Lkw 
und die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten müssen strikt kontrolliert werden. Wir 
werden die Parkleitsysteme für LKW an Autobahnen ausbauen und zusätzlich 6.000 
LKW-Stellplätze in dieser Legislaturperiode einrichten und dabei den Einsatz von 
Telematiksystemen und die Einbindung privater Investoren forcieren. Für umwelt-
freundliche Euro VI-Fahrzeuge schaffen wir eine eigene günstigste Mautklasse. Mit 
der Sicherung eines hohen Förderniveaus von Anlagen für den kombinierten Verkehr 
stärken wir das intermodulare Transportwesen. 
 
Leistungsfähige Schifffahrt, Häfen und maritime Wirtschaft 

Wir wollen einen starken maritimen Standort. Unser Ziel ist eine leistungsfähige 
Schifffahrt, die ihre Vorteile in der Transportkette nutzt und den Klima- und Umwelt-
schutzanforderungen entspricht. Wir wollen den Schadstoffausstoß der Schifffahrt in 
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Nord- und Ostsee wirksam begrenzen, ohne dabei Verkehr von ökologisch vorteilhaf-
ten Wasserwegen auf Landwege zu verdrängen. Dabei spielt ein funktionsfähiger 
Nord-Ostsee-Kanal eine zentrale Rolle. Die Schifffahrt unterstützen wir dabei, die 
neuen Anforderungen zu Schiffsemissionen in Nord- und Ostsee (SECA) zu errei-
chen. Den „Entwicklungsplan Meer“ werden wir umsetzen und weiterentwickeln. 
Das Maritime Bündnis für Beschäftigung und Ausbildung entwickeln wir weiter. Die 
Schifffahrtsförderung für Ausbildung und Beschäftigungssicherung führen wir be-
darfsgerecht fort. Gemeinsam mit der Maritimen Wirtschaft und den Sozialpartnern 
entwickeln wir konkrete Maßnahmen zur Sicherung des beruflichen Nachwuchses. 
Für den Erhalt der Traditionsschifffahrt werden wir dauerhafte Regelungen erarbei-
ten. 
 
Die Flaggenstaatsverwaltung wollen wir grundlegend modernisieren und vereinheitli-
chen. Das Schifffahrtsrecht werden wir modernisieren. Auf einseitige nationale oder 
europäische Sonderregelungen verzichten wir. Die Tonnagesteuer bleibt erhalten. 
Hierzu erwarten wir von den Reedern, dass sie die EU-rechtlich zwingenden Voraus-
setzungen dafür einhalten. Wir wollen daran festhalten, dass die Schiffserlöspools 
bis Ende 2015 von der Versicherungssteuerpflicht befreit sind, und pragmatische Lö-
sungen für die Zukunft prüfen.  
 
Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen zu stärken, entwickeln wir das 
Nationale Hafenkonzept unter Berücksichtigung des Bundesverkehrswegeplans 
2015 weiter und beseitigen Engpässe bei der land- und seeseitigen Anbindung deut-
scher See- und Binnenhäfen mit internationaler Bedeutung. 
 
Das Sonderprogramm „Offshore-Windenergie“ der KfW Bankengruppe öffnen wir für 
den Bereich der Hafen- und Schiffskapazitäten. Darüber hinaus werden wir ein ge-
sondertes Kreditprogramm der KfW Bankengruppe zur Finanzierung von Spezial-
schiffen und Offshore-Strukturen prüfen, um den Ausbau der Offshore-Windenergie 
zu flankieren. 
 
Digitale Infrastruktur 
 
Breitbandausbau 

Für ein modernes Industrieland ist der flächendeckende Breitbandausbau eine 
Schlüsselaufgabe Deshalb werden wir die Breitbandstrategie weiterentwickeln. Es 
gilt, die digitale Spaltung zwischen den urbanen Ballungszentren und ländlichen 
Räumen zu überwinden. Dazu wollen wir die Kommunen im Sinne einer kommunika-
tiven Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen beim Breitbandausbau unterstützen.  
 
Wir werden Investitionshemmnisse und Wirtschaftlichkeitslücken in den infrastruktur-
schwächeren Regionen abbauen und setzen dabei verstärkt auf Synergieeffekte und 
zusätzliche Investitionsanreize für Telekommunikationsunternehmen. Beim Ausbau 
des schnellen Internets werden wir Technologieoffenheit sicherstellen. Dazu gehört 
auch eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Funkfrequenzen für drahtlose Kommu-
nikationsnetzwerke in allen Teilen Deutschlands. Die durch den Einsatz DVB-T2 
künftig frei werdenden Frequenzen wollen wir im Einvernehmen mit den Bundeslän-
dern vorrangig für die Breitbandversorgung im ländlichen Raum bereitstellen. 
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Um hochleistungsfähige Breitbandnetze auszubauen, bedarf es vor allem wettbe-
werbs- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen im EU-
Telekommunikationsrecht und im Telekommunikationsgesetz, der verstärkten Ko-
operation von Unternehmen, besserer Fördermöglichkeiten sowie einer gute Ab-
stimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. 
 
Wir wollen Regionen, die nicht mindestens eine Daten-Geschwindigkeit von 2 Mbit/s 
haben, so schnell wie möglich erschließen. Bis zum Jahr 2018 soll es in Deutschland 
eine flächendeckende Grundversorgung mit mindestens 50 Mbit/s geben. Um mehr 
Investitionssicherheit für Netzbetreiber im ländlichen Raum zu schaffen werden wir 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für längerfristige Verträge der Netzbetreiber mit 
den Netznutzern zu Ausbau und Finanzierung der Breitbandinfrastruktur prüfen und 
gegebenenfalls Vertragslaufzeiten von 3 bis 4 Jahren im ländlichen Raum ermögli-
chen. 
 
Schnelle und sichere Datennetze sind die Grundlage für Innovation, Wachstum und 
Beschäftigung in einer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Um den 
globalen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen zu begeg-
nen, brauchen wir eine starke deutsche und europäische Telekommunikations- und 
IT-Industrie. Wir werden darauf hinwirken, dass die Regulierung der Telekommunika-
tionsmärkte sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene so gestaltet wird, 
dass sich Investitionen im ländlichen Raum lohnen. Wir setzen uns im Beihilfebereich 
bei der EU-Kommission für eine NGA-Rahmenregelung für Deutschland ein, die die 
Vectoring-Technologie einbezieht und es ermöglicht, den Breitbandausbau im ländli-
chen Raum durch ein unbürokratisches technologieneutrales und wettbewerbs-
freundliches Förderverfahren voranzubringen. 
 
Der Breitbandausbau muss auch zukünftig in der EU förderfähig bleiben. Zudem 
muss es zu einer Vereinfachung der Förderung wie im Rahmen der Daseinsvorsorge 
im EU-Recht kommen. Ein neues Sonderfinanzierungsprogramm „Premiumförderung 
Netzausbau“ bei der KfW-Bankengruppe soll bestehende Programme ergänzen. Wir 
wollen außerdem einen Breitband-Bürgerfonds einrichten. In diesen Fonds sollen 
Privatpersonen zu soliden Renditen investieren können.  
 
WLAN 

Die Potenziale von lokalen Funknetzen (WLAN) als Zugang zum Internet im öffentli-
chen Raum müssen ausgeschöpft werden. Wir wollen, dass in deutschen Städten 
mobiles Internet über WLAN für jeden verfügbar ist. Wir werden die gesetzlichen 
Grundlagen für die Nutzung dieser offenen Netze und deren Anbieter schaffen. 
Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber ist dringend geboten, etwa durch Klarstellung 
der Haftungsregelungen (Analog zu Accessprovidern). Gleichzeitig werden wir die 
Verbraucherinnen und Verbraucher über die Gefahren solcher Netze für sensible Da-
ten aufklären.  
 
Neben der Klärung der rechtlichen Fragen möchten wir die Etablierung heterogener, 
frei vernetzter und lokaler Communities und ihrer Infrastrukturen forcieren. Durch die 
Förderung dieser sowie von Ad-hoc-Netzwerken im Rahmen der F&E-Strategie sol-
len lokale, dezentrale Netzwerke unterstützt werden, die eine komplementäre Infra-
struktur für einen fest definierten Nutzerkreis umfassen. Damit verbessern wir die in-
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frastrukturellen Rahmenbedingungen für den Zugang zu leistungsfähigem Internet für 
alle. 
 
Wir wollen eine gesetzliche Klarstellung für den Netzzugang von Telekommunikati-
onsanbietern. Nutzerinnen und Nutzer müssen die freie Auswahl an Routern behal-
ten. Daher lehnen wir den Routerzwang ab. Die zur Anmeldung der Router (TK-
Endeinrichtungen) am Netz erforderlichen Zugangsdaten sind den Kundinnen und 
Kunden unaufgefordert mitzuteilen. 
 
Netzneutralität 

Der Erhalt des offenen und freien Internets, die Sicherung von Teilhabe, Meinungs-
vielfalt, Innovation und fairer Wettbewerb sind zentrale Ziele der Digitalen Agenda. 
Der diskriminierungsfreie Transport aller Datenpakete im Internet ist die Grundlage 
dafür. Dabei ist insbesondere auch sicherzustellen, dass Provider ihre eigenen in-
haltlichen Angebote und Partnerangebote nicht durch höhere Datenvolumina oder 
schnellere Übertragungsgeschwindigkeit im Wettbewerb bevorzugen. Neutralität ist 
auch von Suchmaschinen zu verlangen, die sicherstellen müssen, dass alle Angebo-
te diskriminierungsfrei aufzufinden sind. 
 
Die Gewährleistung von Netzneutralität wird daher als eines der Regulierungsziele 
im Telekommunikationsgesetz verbindlich verankert und die Koalition wird sich auch 
auf europäischer Ebene für die gesetzliche Verankerung von Netzneutralität einset-
zen. Die Bundesnetzagentur wird ermächtigt und technisch sowie personell in die 
Lage versetzt, die Einhaltung dieses Ziels zu überwachen. Zudem müssen Mobil-
funkanbieter Internettelefonie gegebenenfalls gegen separates Entgelt ermöglichen. 
 
Das so genannte Best-Effort-Internet, das für die Gleichberechtigung der Datenpake-
te steht, wird in seiner Qualität weiterentwickelt und darf nicht von einer Vielzahl von 
„Managed Services“ verdrängt werden. Netzwerkmanagement muss allerdings dort 
möglich sein, wo es technisch geboten ist, damit bandbreitensensible Daten und An-
wendungen verlässlich und ohne Verzögerung übertragen werden bzw. zum Einsatz 
kommen können. Deep Packet Inspection (DPI) zur Diskriminierung von Diensten 
oder Überwachung der Nutzerinnen und Nutzer werden wir dagegen gesetzlich un-
tersagen.  
 
 
1.4. Die Energiewende zum Erfolg führen 
 
Energiewende und Klimaschutz erfolgreich gestalten 
 
Die Energiewende ist ein richtiger und notwendiger Schritt auf dem Weg in eine In-
dustriegesellschaft, die dem Gedanken der Nachhaltigkeit und der Bewahrung der 
Schöpfung verpflichtet ist. Sie schützt Umwelt und Klima, macht uns unabhängiger 
von Importen, sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland. Eine der 
Hauptaufgaben der Großen Koalition ist es deshalb, engagierten Klimaschutz zum 
Fortschrittsmotor zu entwickeln und dabei Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken. Wir wollen die Entwicklung zu einer Energieversorgung ohne Atomenergie 
und mit stetig wachsendem Anteil Erneuerbarer Energien konsequent und planvoll 
fortführen. Wir bekräftigen unseren Willen, die internationalen und nationalen Ziele 
zum Schutz des Klimas einzuhalten, uns in der Europäischen Union für 2030 für am-
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bitionierte Ziele auf der Grundlage der weltweiten langfristigen Ziele für 2050 einzu-
setzen und wir werden uns auch international für ambitionierte Klimaschutzziele und 
verbindliche Vereinbarungen engagieren. Die Erreichung ambitionierter europäischer 
Klimaschutzziele darf nicht zu Nachteilen für energieintensive und im internationalen 
Wettbewerb stehende Industrien führen und ist so zu gestalten, dass carbon leakage 
vermieden wird. 
 
Energiepolitisches Dreieck 

Die Ziele des energiepolitischen Dreiecks - Klima- und Umweltverträglichkeit, Ver-
sorgungssicherheit, Bezahlbarkeit - sind für uns gleichrangig. Die Energiewende wird 
nur dann bei Bürgern und Wirtschaft Akzeptanz finden, wenn Versorgungssicherheit 
und Bezahlbarkeit gewährleistet sowie industrielle Wertschöpfungsketten und Ar-
beitsplätze erhalten bleiben. 
 
Beim weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien ist der Kosteneffizienz und Wirt-
schaftlichkeit des Gesamtsystems einschließlich des Netzausbaus und der notwen-
digen Reservekapazitäten eine höhere Bedeutung zuzumessen. Dabei muss auch 
der europäische Strommarkt verstärkt in den Blick genommen werden. In diesem 
Rahmen muss zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in Deutschland der 
wirtschaftliche Betrieb notwendiger Kapazitäten konventioneller und flexibel einsetz-
barer Kraftwerke in bezahlbarer Weise möglich bleiben.  
 
Reform des EEG 

Die Koalition strebt eine schnelle und grundlegende Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) an und legt sie bis Ostern 2014 vor mit dem Ziel einer 
Verabschiedung im Sommer 2014, um verlässliche Rahmenbedingungen in der 
Energiepolitik zu schaffen. Altanlagen genießen Bestandsschutz. Der Vertrauens-
schutz im Hinblick auf getätigte und in der Realisierung befindliche Investitionen ist 
entsprechend zu gewähren. 
 
Klimaschutz 

Wir halten daran fest, dem Klimaschutz einen zentralen Stellenwert in der Energiepo-
litik zuzumessen. National wollen wir die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 
mindestens 40 Prozent gegenüber dem Stand 1990 reduzieren. Innerhalb der Euro-
päischen Union setzen wir uns für eine Reduktion um mindestens 40 Prozent bis 
2030 als Teil einer Zieltrias aus Treibhausgasreduktion, Ausbau der Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz ein. In Deutschland wollen wir die weiteren Redukti-
onsschritte im Lichte der europäischen Ziele und der Ergebnisse der Pariser Klima-
schutzkonferenz 2015 bis zum Zielwert von 80 bis 95 Prozent im Jahr 2050 fest-
schreiben und in einem breiten Dialogprozess mit Maßnahmen unterlegen (Klima-
schutzplan). 
 
Die Koalition will einen wirksamen Emissionshandel auf europäischer Ebene. Dabei 
muss die Reduzierung der emittierten Treibhausgasmengen zentrales Ziel des Emis-
sionshandels bleiben. Korrekturen sollten grundsätzlich nur erfolgen, wenn die Ziele 
zur Minderung der Treibhausgase nicht erreicht werden. Bei der von der EU-
Kommission geplanten Herausnahme von 900 Mio. Zertifikaten aus dem Handel 
(backloading) muss sichergestellt werden, dass es sich um einen einmaligen Eingriff 
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in das System handelt, die Zertifikate nicht dauerhaft dem Markt entzogen werden 
und nachteilige Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Bran-
chen und industrielle Arbeitsplätze ausgeschlossen werden.  
 
Wir setzen uns für ein ambitioniertes, weltweites Klimaschutzabkommen ein. Der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer Energien wird weltweit durch Kooperatio-
nen und Programme mit anderen Staaten, insbesondere Schwellen- und Entwick-
lungsländern, vorangebracht. 
 
Erneuerbare Energien 

Der weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien erfolgt in einem gesetzlich festgeleg-
ten Ausbaukorridor: 40 bis 45 Prozent im Jahre 2025, 55 bis 60 Prozent im Jahr 
2035. Jährlich wird der Fortgang des Ausbaus im Hinblick auf Zielerreichung, Netz-
ausbau und Bezahlbarkeit überprüft (Monitoring). 
 
Auf der Basis dieser Korridore wird sich die Koalition mit den Ländern auf eine syn-
chronisierte Planung für den Ausbau der einzelnen Erneuerbaren Energien verstän-
digen.  
 
Wir werden die Erneuerbaren Energien so ausbauen, dass die Ausbauziele unter Be-
rücksichtigung einer breiten Bürgerbeteiligung erreicht und die Kosten begrenzt wer-
den. Wir werden auch unverzüglich den Dialog mit der Europäischen Kommission 
und den Mitgliedstaaten darüber beginnen, wie diesen Zielen dienende Förderbedin-
gungen europarechtskonform weiterentwickelt werden können. Zusätzliche Einnah-
men aus dem Emissionshandel sollen in dem Bereich der Erneuerbaren Energien 
eingesetzt werden. 
 
Effizienz als zweite Säule einer nachhaltigen Energiewende 
 
Die Senkung des Energieverbrauchs durch mehr Energieeffizienz muss als zentraler 
Bestandteil der Energiewende mehr Gewicht erhalten. Fortschritte bei der Energieef-
fizienz erfordern einen sektorübergreifenden Ansatz, der Gebäude, Industrie, Ge-
werbe und Haushalte umfasst und dabei Strom, Wärme und Kälte gleichermaßen in 
den Blick nimmt. Ausgehend von einer technisch-wirtschaftlichen Potenzialanalyse 
wollen wir Märkte für Energieeffizienz entwickeln und dabei alle Akteure einbinden. 
 
Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz 

In einem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz will die Koalition die Ziele für die 
verschiedenen Bereiche, die Instrumente, die Finanzierung und die Verantwortung 
der einzelnen Akteure zusammenfassen. Er wird mit einem jährlichen Monitoring von 
einer unabhängigen Expertenkommission überprüft. Der erste Aktionsplan soll im 
Jahre 2014 erarbeitet und von der Bundesregierung beschlossen werden. Die dafür 
vorzusehenden Mittel werden durch Haushaltsumschichtung erwirtschaftet.  
 
Aus dem Energie- und Klimafonds werden wir die Umsetzung anspruchsvoller Effizi-
enzmaßnahmen in der Wirtschaft, durch Handwerk und Mittelstand, Kommunen und 
Haushalten fördern. In den Sektoren Gebäude und Verkehr erfolgt die Finanzierung 
ergänzend mit eigenen Instrumenten aus den zuständigen Ressorts. 
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In einem ersten Schritt wollen wir folgende Maßnahmen umsetzen: 
 
 Das KfW-Programm zur energetischen Gebäudesanierung wollen wir aufstocken, 

verstetigen und deutlich vereinfachen.  

 Die Programme sollen so gestaltet sein, dass durch Beratung Fehlinvestitionen 
verhindert werden. 

 Die EU-Energieeffizienz-Richtlinie werden wir sachgerecht umsetzen. 

 Zur Förderung sinnvoller und kosteneffizienter Maßnahmen werden wir einen 
Schwerpunkt auf eine fachlich fundierte und unabhängige Energieberatung legen 
und diese entsprechend fördern, insbesondere über die Effizienz von Heizungs-
anlagen und möglichen Maßnahmen zur Effizienzverbesserung gezielt informie-
ren. 

 Wir werden die kostenlose Energieberatung für Haushalte mit niedrigen Ein-
kommen ausbauen. Investitionen in energiesparende Haushaltgeräte werden er-
leichtert. 

 Auf europäischer Ebene werden wir uns mit Nachdruck für dynamische und an-
spruchsvollere Standards für energierelevante Produkte im Rahmen der Öko-
Design-Richtlinie (Verankerung des Top-Runner-Prinzips) einsetzen. Soweit 
möglich, wollen wir nationale Standards vorab setzen.  

 Die Kennzeichnung von Produkten (z. B. Haushaltsgeräten) entsprechend ihrer 
Energieeffizienz werden wir für die Kunden aussagekräftig gestalten.  

 
Klimafreundlicher Wärmemarkt 

Der Wärmemarkt ist mitentscheidend für eine erfolgreiche Energiewende. Seine Um-
gestaltung ist ein langfristiger Prozess. Ziel der Koalition bleibt es, bis zum Jahr 2050 
einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu haben. Dazu müssen der Energie-
verbrauch der Gebäude adäquat gesenkt und gleichzeitig der Ausbau erneuerbarer 
Energien zur Wärmenutzung vorangetrieben werden. 
 
Auf der Grundlage eines Sanierungsfahrplans werden wir im Gebäudebereich und im 
Wärmemarkt als erste Schritte folgende Maßnahmen ergreifen: 
 
 Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz wird auf der Grundlage des Erfah-

rungsberichtes und in Umsetzung von europäischem Recht fortentwickelt sowie 
mit den Bestimmungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) abgeglichen. 

 Der Einsatz von erneuerbaren Energien im Gebäudebestand sollte weiterhin auf 
Freiwilligkeit beruhen. 

 Wir werden die Informationen von Käufern und Mietern über die energetische 
Qualität eines Gebäudes weiter verbessern und transparenter gestalten. 

 Das bewährte Marktanreizprogramm werden wir verstetigen. 

 In einem Strommarkt mit einem weiter zunehmenden Anteil von Strom aus er-
neuerbaren Energien werden wir Strom, der sonst abgeregelt werden müsste, für 
weitere Anwendungen, etwa im Wärmebereich, nutzen. 
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Ausbau der erneuerbaren Energien 
 
Ausbaukorridor Erneuerbare Energien  

Wir setzen uns für einen nachhaltigen, stetigen und bezahlbaren Ausbau der Erneu-
erbaren ein. Dafür werden wir im EEG einen im Gesetz geregelten Ausbaukorridor 
festlegen und den Ausbau steuern. Damit stellen wir sicher, dass die Ausbauziele er-
reicht werden und die Kosten im Rahmen bleiben. Dieser Ausbaukorridor: 
 
 schafft Planungssicherheit für alle Beteiligten, 

 gibt der EE-Branche einen verlässlichen Wachstumspfad, 

 begrenzt die Kostendynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien, 

 gibt der Entwicklung der konventionellen Energiewirtschaft einen stabilen Rah-
men, 

 erlaubt eine bessere Verknüpfung mit dem Netzausbau, 

 ermöglicht eine schrittweise Anpassung des Strom- und Energieversorgungssys-
tems an die Herausforderungen volatiler Stromerzeugung und dadurch eine kos-
tengünstigere Systemintegration. 

 

Kosten der Energiewende 

Die Energiewende ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die Gesamtkosten sind in den 
letzten Jahren aber schnell und stark gestiegen. Private und gewerbliche Stromkun-
den müssen erhebliche Lasten tragen. Die EEG-Umlage hat mittlerweile eine Höhe 
erreicht, die für private Haushalte und weite Teile der Wirtschaft, insbesondere auch 
mittelständische Unternehmen, zum Problem wird, wenn es nicht gelingt, die Kos-
tendynamik zu entschärfen. Mit der grundlegenden Reform, auf die wir uns verstän-
digt haben, wollen wir Ausmaß und Geschwindigkeit des Kostenanstiegs spürbar 
bremsen, indem wir die Vergütungssysteme vereinfachen und die Kosten auf einem 
vertretbaren Niveau stabilisieren. Dazu brauchen wir neben einem berechenbaren 
und im Gesetz festgelegten Ausbaukorridor insbesondere mehr Kosteneffizienz 
durch Abbau von Überförderungen und Degression von Einspeisevergütungen, eine 
stärker marktwirtschaftlich orientierte Förderung, eine Konzentration der Besonderen 
Ausgleichsregelung auf stromintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb 
und eine ausgewogene Regelung für die Eigenproduktion von Strom.  
 
Reform des Fördersystems 

Die Förderung der Erneuerbaren will die Koalition mit Blick auf bezahlbare Strom-
preise kosteneffizienter gestalten. Überförderungen werden wir schnell und konse-
quent bei Neuanlagen abbauen; Altanlagen genießen Bestandsschutz. Für alle 
Technologien werden wir eine kontinuierliche Degression der Fördersätze im EEG 
verankern. Wir werden die Bonusregelungen überprüfen und weitgehend streichen. 
Darüber hinaus werden wir das vergleichsweise teure Grünstromprivileg streichen. 
Damit sichern wir auch für die Zukunft eine europarechtskonforme Ausgestaltung.  
 



Wachstum, Innovation und Wohlstand  54 

Für die einzelnen Technologien gilt: 
 
 Photovoltaik: Die jetzt geltende Regelung (u. a. atmender Deckel, Obergrenze) 

hat sich bewährt und wird beibehalten. Der Zubau in diesem Jahr liegt nahe an 
dem im EEG festgelegten Ausbaukorridor. 

 Biomasse: Der Zubau von Biomasse wird überwiegend auf Abfall- und Reststoffe 
begrenzt. Dies dient dem Schutz der Natur, vermeidet die „Vermaisung“ der 
Landschaft und entschärft Nutzungskonkurrenzen. Bestehende Anlagen sollen 
möglichst bedarfsorientiert betrieben werden, um Vorteile für Systemstabilität zu 
nutzen. Wir entwickeln ein Gesamtkonzept für Anbau, Verarbeitung und Nutzung 
von Biomasse unter bioökonomischen Gesichtspunkten. Dabei soll deren Einsatz 
einen sinnvollen Beitrag zum CO2-Minderungsziel leisten und Nutzungskonkur-
renzen mit dem Arten- und Naturschutz entschärft werden. 

 Wind an Land: Wir werden die Fördersätze senken (insbesondere bei windstar-
ken Standorten), um Überförderungen abzubauen und gleichzeitig durch eine 
Weiterentwicklung des Referenzertragsmodells dafür sorgen, dass bundesweit 
die guten Standorte mit einem Referenzwert von 75 bis 80 Prozent auch zukünf-
tig wirtschaftlich genutzt werden können. Wir werden eine Länderöffnungsklausel 
in das Baugesetzbuch (BauGB) einfügen, die es ermöglicht, länderspezifische 
Regeln über Mindestabstände zur Wohnbebauung festzulegen. 

 Wind auf See: Orientiert an den realistischen Ausbaumöglichkeiten legen wir den 
Ausbaupfad 2020 auf 6,5 GW fest. Um anstehende Investitionen mit langen Vor-
laufzeiten bei Offshore-Wind nicht zu gefährden, werden die dafür kurzfristig 
notwendigen Maßnahmen getroffen. Zur Sicherstellung erfolgt eine Verlängerung 
des Stauchungsmodells bis zum 31. Dezember 2019. Hierzu ist zeitnah ein Ka-
binettbeschluss vorgesehen. Für den weiteren Ausbaupfad bis 2030 gehen wir 
von durchschnittlich zwei Windparks pro Jahr mit einer Leistung von je ca. 400 
MW aus, um einen Ausbau von 15 GW bis 2030 zu erreichen. 

 Wasserkraft: Die bestehenden gesetzlichen Regeln haben sich bewährt und 
werden fortgeführt. 

 
Darüber hinaus soll ab 2018 die Förderhöhe über Ausschreibungen ermittelt werden, 
sofern bis dahin in einem Pilotprojekt nachgewiesen werden kann, dass die Ziele der 
Energiewende auf diesem Wege kostengünstiger erreicht werden können. Um Erfah-
rungen mit Ausschreibungsmodellen zu sammeln und ein optimales Ausschrei-
bungsdesign zu entwickeln, wird spätestens 2016 ein Ausschreibungspilotmodell in 
einer Größenordnung von insgesamt 400 MW für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ab 
einer noch festzulegenden Mindestgröße eingeführt. Wir werden darauf achten, dass 
bei der Realisierung von Ausschreibungen eine breite Bürgerbeteiligung möglich 
bleibt. 
 
Markt- und Systemintegration 

Unser Grundsatz lautet: Das EEG ist ein Instrument zur Markteinführung von Erneu-
erbaren Energien. Sie sollen perspektivisch ohne Förderung am Markt bestehen. 
Daher wird die Koalition die Erneuerbaren Energien in den Strommarkt integrieren. 
Durch die Degression im EEG steigt der Anreiz zur Direktvermarktung. Für Erneuer-
bare Energien wird bei Neuanlagen ab 5 MW eine verpflichtende Direktvermarktung 
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auf Basis der gleitenden Marktprämie eingeführt. Spätestens 2017 soll dies für alle 
Anlagengrößen gelten. Die Einführung werden wir so gestalten, dass die mit dem 
EEG bestehende Vielfalt der Akteure erhalten bleibt. 
 
Um die Stabilität des Systems zu gewährleisten, werden wir zudem festlegen, dass 
Neuanlagen vom Netzbetreiber und von den Direktvermarktern ansteuerbar sein 
müssen. Spitzenlast kann bei neuen Anlagen im begrenzten Umfang (weniger als 
5 Prozent der Jahresarbeit) unentgeltlich abgeregelt werden, soweit dies die Kosten 
für den Netzausbau senkt und dazu beiträgt, negative Börsenstrompreise zu vermei-
den. Zudem werden wir die Entschädigungsregelung im Einspeisemanagement so 
verändern, dass sie verstärkt Anreize dafür setzt, die Netzsituation bei der Standort-
wahl von Neuanlagen besser zu berücksichtigen (Härtefallregelung). In der beste-
henden Härtefallregelung wird die Höhe der Entschädigung abgesenkt, wenn wegen 
eines Netzengpasses nicht eingespeist werden kann. Der Einspeisevorrang für die 
Erneuerbaren Energien wird beibehalten.  
 
Wir werden prüfen, ob große Erzeuger von Strom aus Erneuerbaren Energien einen 
Grundlastanteil ihrer Maximaleinspeisung garantieren müssen, um so einen Beitrag 
zur Versorgungssicherheit zu leisten. Diese können sie in eigener Verantwortung 
vertraglich mit Betreibern von Speichern, von nachfrageabhängig regelbaren Erneu-
erbaren Energien, abschaltbaren Lasten oder von fossilen Kraftwerken absichern. 
Die virtuelle „Grundlastfähigkeit“ der einzelnen Erneuerbaren Energien soll schritt-
weise geschaffen werden. Hierzu werden wir ein Pilotvorhaben durchführen. 
 
Wir setzen uns dafür ein, die Förderung der erneuerbaren Energien in Deutschland 
in den europäischen Binnenmarkt zu integrieren. Dafür werden wir das EEG europa-
rechtskonform weiterentwickeln und uns dafür einsetzen, dass die EU-
Rahmenbedingungen und die Beihilferegelungen den Ausbau der Erneuerbaren in 
Deutschland auch weiterhin unterstützen. Ungeachtet dessen gehen wir weiterhin 
davon aus, dass das EEG keine Beihilfe darstellt.  
 
Internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und faire Lastenteilung 

Die Besondere Ausgleichsregelung dient dazu, stromintensive Unternehmen in ihrer 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden, geschlossene Wertschöp-
fungsketten und industrielle Arbeitsplätze dauerhaft zu erhalten. Die Koalition will 
deshalb die Besondere Ausgleichsregelung erhalten und zukunftsfähig weiterentwi-
ckeln, wohlwissend, dass sie Auswirkungen auf die Finanzierungsgrundlage für das 
EEG hat. Die Zahl der antragstellenden Unternehmen und die privilegierte Strom-
menge haben sich seit der letzten Novelle weiter erhöht. Auch die als Eigenstromer-
zeugung privilegierten Strommengen steigen seit Jahren kontinuierlich an. 
 
Vor diesem Hintergrund setzen wir uns dafür ein, dass die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie erhalten, die Besondere Ausgleichsregelung 
dafür europarechtlich abgesichert und die Finanzierung des EEG dauerhaft auf eine 
stabile Grundlage gestellt wird. Dabei ist auch der innereuropäische Wettbewerb zu 
berücksichtigen, solange es keine vollständige Harmonisierung der Förderung der 
erneuerbaren Energien gibt. Die Vorschläge zur Steuerung des Ausbaus und zur 
Kosteneffizienz sind auch mit Blick auf die Sicherung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie von zentraler Bedeutung. 
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Bei der Besonderen Ausgleichsregelung überprüfen wir die Privilegierung in den ein-
zelnen Branchen vorrangig anhand objektiver, europarechtskonformer Kriterien. Da-
rüber hinaus werden wir den Kostenbeitrag der privilegierten Unternehmen überprü-
fen. Zugleich ist vorgesehen, dass die begünstigten Unternehmen nicht nur ein 
Energiemanagementsystem einführen, sondern auch wirtschaftlich sinnvolle und 
technologisch machbare Fortschritte bei der Energieeffizienz erzielt werden. Dabei 
werden bereits erreichte Erfolge (early actions) berücksichtigt. Diese Maßnahmen 
kommen auch dem Anliegen der Europäischen Kommission entgegen.  
 
Weiterhin setzen wir uns dafür ein, dass im Grundsatz die gesamte Eigenstromer-
zeugung an der EEG-Umlage beteiligt wird. So sollen alle neuen Eigenstromerzeu-
ger mit einer Mindestumlage zur Grundfinanzierung des EEG beitragen, wobei wir 
die Wirtschaftlichkeit insbesondere von KWK-Anlagen und Kuppelgasnutzung wah-
ren werden. Für kleine Anlagen soll eine Bagatellgrenze eingezogen werden. Ver-
trauensschutz für bestehende Eigenerzeugung wird gewährleistet. 
 
Strommarktdesign – Neue Rolle für konventionelle Kraftwerke 
 
Auch in Zukunft muss die Versorgungssicherheit gewährleistet sein, also jederzeit 
der nachgefragten Last eine entsprechend gesicherte Erzeugungsleistung in 
Deutschland gegenüber stehen.  
 
Die konventionellen Kraftwerke (Braunkohle, Steinkohle, Gas) als Teil des nationalen 
Energiemixes sind auf absehbare Zeit unverzichtbar. Durch den kontinuierlichen 
Aufwuchs der Erneuerbaren Energien benötigen wir in Zukunft hocheffiziente und 
flexible konventionelle Kraftwerke. Solange keine anderen Möglichkeiten (wie z. B. 
Speicher oder Nachfragemanagement) ausreichend und kostengünstig zur Verfü-
gung stehen, kann Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie nicht entschei-
dend zur Versorgungssicherheit beitragen. Daraus ergibt sich das Erfordernis einer 
ausreichenden Deckung der Residuallast. Ein Entwicklungspfad für den konventio-
nellen Kraftwerkspark lässt sich nicht ohne eine klare Kenntnis des Ausbaus der Er-
neuerbaren Energien beschreiben. 
 
Wir brauchen verschiedene Mechanismen, mit denen die jeweils erforderlichen Ka-
pazitäten langfristig am Markt gehalten werden können. 
 
Für eine ökologisch vernünftige, ökonomisch tragfähige und Arbeitsplätze sichernde 
Vorgehensweise sind folgende Eckpunkte umzusetzen:  
 
 Damit die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und die Stromnachfrage 

besser aufeinander abgestimmt werden, sind Flexibilitätsoptionen sowohl auf der 
Angebots- als auch auf der Nachfrageseite auszubauen (insbesondere bei 
Kraftwerken und Erneuerbaren Energien, durch Lastmanagement, intelligente 
Zähler, lastvariable Tarife und Speicher). 

 Für die nächsten Jahre wollen wir die Netzreserve weiterentwickeln (Ausschrei-
bungsmodelle auf Ebene der Übertragungsnetzbetreiber). Damit die Kosten für 
die Absicherung der wenigen Jahresstunden mit den höchsten Lasten begrenzt 
bleiben, können, soweit verfügbar, bestehende fossile Kraftwerke die Netzreser-
ve bilden.  
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 Um kurzfristige Risiken für die Versorgungssicherheit zu vermeiden, werden wir 
darüber hinaus dafür sorgen, dass die Bundesnetzagentur im Rahmen der an-
stehenden Untersuchungen auf Grundlage der Reservekraftwerksverordnung die 
Errichtung neuer regional erforderlicher Kraftwerkskapazitäten zügig prüft und 
gegebenenfalls sicherstellt.  

 Derzeit verfügen wir deutschlandweit über ausreichend Kraftwerke. Allerdings 
könnte sich diese Situation bis zum Ende des Jahrzehntes ändern. Es ist mittel-
fristig ein Kapazitätsmechanismus zu entwickeln, unter dem Gesichtspunkt der 
Kosteneffizienz im Einklang mit europäischen Regelungen und unter Gewährleis-
tung wettbewerblicher und technologieoffener Lösung. 

 Die rechtlichen und finanziellen Bedingungen für die umweltfreundliche Kraft-
Wärme-Kopplung wollen wir so gestalten, dass der KWK-Anteil auf 25 Prozent 
bis 2020 ausgebaut wird. Auf Grundlage einer umgehend zu erstellenden Poten-
zialanalyse werden wir in 2014 auch die Rahmenbedingungen für KWK wie ins-
besondere das KWKG überprüfen und anpassen. Die EU-Energieeffizienz-
Richtlinie setzen wir so in deutsches Recht um, dass die dort vorgesehenen 
Möglichkeiten zur Anerkennung der Vorteile von KWK- und Fernwärme bei Pri-
märenergie und CO2-Einsparung gegenüber anderen Heizsystemen besser zur 
Geltung kommen. 

 
Speicher 
 
Die stark schwankende Einspeisung Erneuerbarer Energien erfordert einen Aus-
gleich durch verschiedene Flexibilitätsoptionen, wie z. B. Lastmanagement, power-
to-heat und Speicher. Um die erforderliche konventionelle Reservekapazität zuver-
lässig abschätzen zu können, wird die Koalition in den kommenden Jahren technisch 
und wirtschaftlich verfügbare Speicherpotenziale prüfen. 
 
Künftig wird ein Mix verschiedener Stromspeicher erforderlich sein. Die dafür nötigen 
Rahmenbedingungen sind technologieneutral zu gestalten. Wir wollen, dass Pump-
speicherwerke auch künftig ihren Beitrag zur Netzstabilität wirtschaftlich leisten kön-
nen. 
 
Aufgrund der zukünftigen Systemfunktionen sollen die Letztverbraucher-Pflichten der 
Speicher überprüft werden. 
 
Mittel- bis langfristig steigt der Bedarf nach neuen Speichern. Bei einem hohen Anteil 
an Erneuerbaren Energien brauchen wir auch Langzeitspeicher, die saisonale 
Schwankungen ausgleichen können, wie z. B. power-to-gas. Mit den aktuellen und 
weiteren Demonstrationsprojekten werden wir die Technologie Schritt für Schritt wei-
terentwickeln, optimieren und zur Marktreife bringen. Das bereits angelegte For-
schungsprogramm wird fortgeführt. 
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Netze 
 
Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung 

Netzausbau und Ausbau der Erneuerbaren bedingen einander. Damit beides syn-
chron läuft, sollte der Netzausbau zukünftig auf Basis des gesetzlich geregelten Aus-
baupfads für Erneuerbare Energien erfolgen. 
 
Für den Ausbau des Übertragungsnetzes stellt der Bundesbedarfsplan auch in Zu-
kunft das zentrale Instrument dar. Mit Blick auf den erforderlichen Netzausbau gilt es, 
Offshore-Windenergie schrittweise in einem geordneten Verfahren auszubauen 
(Offshore Netzentwicklungsplan). Entstehende Anbindungskapazitäten sollen effektiv 
genutzt werden können. 
 
Die Optimierungspotenziale bei Bestandsnetzen sollen ausgeschöpft werden. Damit 
werden die Aufnahmekapazität des Netzes für die Erneuerbaren gesteigert, die Effi-
zienz erhöht und die Kosten gesenkt. 
 
Aufgrund der hohen Dringlichkeit des Netzausbaus für das Gelingen der Energie-
wende ist eine breite Akzeptanz der Bevölkerung notwendig, die heute noch in vielen 
Fällen nicht gegeben ist. 
 
In ausgewählten Pilotlinien sollen neu zur Verfügung stehende Gleichstrom-
Technologien (Mehrpunktfähigkeit), wie z. B. der DC-Leistungsschalter bzw. Rege-
lungstechniken und Kabelverlegetechniken, erprobt und ggfs. aus Mitteln der Tech-
nologieförderung auch gefördert werden. Als Ausgangspunkt ist hierfür ein zentraler 
Verteilerpunkt im Drehstromnetz sinnvoll. 
 
Wir wollen die Integration der europäischen Stromversorgung durch den Ausbau der 
grenzüberschreitenden Höchstspannungsleitungen und der Grenzkuppelstellen auf 
der Grundlage der EU-Verordnung über die transeuropäische Energieinfrastruktur 
(TEN-E) vorantreiben. 
 
Modernisierung der Verteilernetze  

Die Verteilernetze sind das Rückgrat der Energiewende vor Ort, da der Zubau Er-
neuerbarer Energien eine zunehmende Dezentralisierung des Energieversorgungs-
systems bewirkt. Die Koalition wird die Rahmenbedingungen für die Verteilernetze 
investitionsfreundlich ausgestalten, damit Investitionen zeitnah refinanziert werden 
können. Investitionsbugdets in den Verteilernetzen werden wir prüfen. Die Versor-
gungssicherheit hat weiterhin Priorität.  
Investitionen durch Netzbetreiber sollen getätigt werden können, wenn sie erforder-
lich sind. Mit dem Evaluierungsbericht der Bundesnetzagentur zur Anreizregulierung 
und der Netzplattform-Studie „Moderne Verteilernetze für Deutschland“ werden wir 
2014 über eine ausreichende Datenbasis für Entscheidungen zu notwendigen Wei-
terentwicklungen der Anreizregulierung verfügen. 
 
Rahmenbedingungen für intelligente Netze schaffen 

Wir wollen bereits in 2014 verlässliche Rahmenbedingungen für den sicheren Ein-
satz von intelligenten Messsystemen für Verbraucher, Erzeuger und Kleinspeicher 
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auf den Weg bringen. Gegenstand des Paketes werden die Festlegung hoher techni-
scher Standards zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit, be-
reichsspezifischer Datenschutzregeln für die Marktkommunikation sowie Regelungen 
im Zusammenhang mit dem Einbau von intelligenten Zählern zur Ermöglichung von 
intelligentem Last- und Erzeugungsmanagement sein. 
 
Netzentgelte 

Wir werden das System der Netzentgelte daraufhin überprüfen, ob es den Anforde-
rungen der Energiewende gerecht wird. Die Koalition wird das System der Netzent-
gelte auf eine faire Lastenverteilung bei der Finanzierung der Netzinfrastruktur über-
prüfen. Durch die steigende Eigenstromversorgung im privaten und gewerblichen Be-
reich ist die faire Kostenverteilung zunehmend in Frage gestellt. Deshalb müssen die 
Kosten für die Bereitstellung der Netzinfrastruktur künftig stärker abgebildet werden, 
zum Beispiel durch die Einführung einer generellen Leistungskomponente im Netz-
entgelt (Grund- oder Leistungspreis) und die Beteiligung der Einspeiser an den Kos-
ten der Netzinfrastruktur und des Netzbetriebs. 
 
Bürger am Netzausbau beteiligen 

Für den Ausbau der Stromnetze muss bei den betroffenen Anliegern um Akzeptanz 
geworben werden. Neben frühzeitiger und intensiver Konsultation der Vorhaben kann 
dazu auch eine finanziell attraktive Beteiligung von betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern an der Wertschöpfung sowie eine Überprüfung der derzeitigen Entschädi-
gungspraxis beitragen. 
 
Wir werden das Bewertungsverfahren bei Neuvergabe (z. B. bei der 
Rekommunalisierung) der Verteilernetze eindeutig und rechtssicher regeln sowie die 
Rechtssicherheit im Netzübergang verbessern. 
 
Ausstieg aus der Kernenergie 
 
Wir halten am Ausstieg aus der Kernenergie fest. Spätestens 2022 wird das letzte 
Kernkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Auch auf europäischer Ebene wird 
Deutschland weiter für die Energiewende werben. 
 
Sicherheit von Kernkraftwerken 

Die Sicherheit der Kernkraftwerke in Deutschland ist bis zum letzten Betriebstag zu 
gewährleisten. Deshalb sind weiterhin Investitionen in die Anlagen und fachkundiges 
Personal bei Betreibern, Behörden und Sachverständigen erforderlich. Der Schutz 
der Kraftwerke und Abfalllager vor Sabotage- und Terrorakten ist auf rechtssicherer 
Grundlage sicherzustellen. Bund und Länder arbeiten bei der Atomaufsicht so eng 
wie möglich zusammen. 
 
In Europa wird Deutschland aktiv daran mitwirken, die Sicherheit der Kernkraftwerke 
zu erhöhen. Dazu werden wir für verbindliche Sicherheitsziele in der EU und ein Sys-
tem wechselseitiger Kontrolle bei fortbestehender nationaler Verantwortung für die 
Sicherheit eintreten. 
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Für den Rückbau, die Entsorgung und sichere Aufbewahrung von Materialien aus 
kerntechnischen Anlagen, die nicht der Erzeugung von Elektrizität dienen oder ge-
dient haben, werden Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern geführt, wo-
bei auf der Basis von entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen auch die Auftei-
lung der Kosten neu geregelt wird. 
 
Wir erwarten von den Kernkraftwerksbetreibern ihre Mitwirkung an der Energiewende 
und die Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die geordnete Beendigung der Kern-
energienutzung. Ziel ist es damit, in Deutschland die Sicherheit des Restbetriebs der 
Kernkraftwerke und ihrer Entsorgung auch finanziell zu sichern und sozialverträgliche 
Lösungen für die Beschäftigten zu finden. Wir erwarten, dass die Kosten für den 
Atommüll und den Rückbau der kerntechnischen Anlagen von den Verursachern ge-
tragen werden. Über die Realisierung der rechtlichen Verpflichtungen der Energie-
versorgungsunternehmungen wird die Bundesregierung mit diesen Gespräche füh-
ren.  
 
Wir setzen uns auch auf europäischer Ebene für umfassende Transparenz in allen 
sicherheitsrelevanten Fragen ein. 
 
Die Unabhängigkeit der Atomaufsicht ist in Deutschland gewährleistet und bedarf 
keiner Änderung der geltenden Regelungen. 
 
Deutschland will auf die internationale Sicherheitsdiskussion Einfluss nehmen. Daher 
werden auch nach dem Ausstieg geeignete institutionell geförderte Forschungsein-
richtungen, unabhängige Sachverständigeninstitutionen und ausreichende behördli-
che Fachkompetenz zur Beurteilung der Sicherheit von Kernkraftwerken und ihres 
Rückbaus, des Strahlenschutzes und der nuklearen Entsorgung gebraucht.  
 
Endlager 

Wir wollen die Endlagerfrage aus Verantwortung für die nachfolgenden Generationen 
lösen. Deswegen werden die Errichtung des Endlagers Konrad und die Schließung 
des Endlagers Morsleben vorgetrieben und die Voraussetzungen für die Rückholung 
der Abfälle aus der Schachtanlage Asse II geschaffen. 
 
Im ehemaligen Salzbergwerk Asse II wird weiter mit Nachdruck an der Rückholung 
des Atommülls gearbeitet. Wir werden die Rückholungsplanung weiter konkretisieren 
und die dafür notwendigen Finanzmittel auch weiterhin zur Verfügung stellen. 
 
Die Entsorgungs-Richtlinie (EURATOM) und das Standortauswahlgesetz setzen wir 
zügig und vollständig um und verwirklichen dadurch den Trennungsgrundsatz.  
 
Das Auswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle wird nach Ab-
schluss der Kommissionsberatungen unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit ein-
geleitet. 
 
Auf dem Weg zur gemeinsamen Endlagersuche werden der Bund und das Land 
Niedersachsen ein einvernehmliches Vorgehen im Hinblick auf den Standort Gorle-
ben verabreden. 
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Strahlenschutzrecht 

Das Strahlenschutzrecht soll modernisiert werden. Der radiologische Notfallschutz 
zur Bewältigung von Katastrophen in kerntechnischen Anlagen wird auf Grundlage 
der Erfahrungen von Fukushima konzeptionell anpasst. 
 
Fracking 

Nach den vorliegenden Untersuchungen zur Umweltrelevanz ist der Einsatz der 
Fracking-Technologie bei der unkonventionellen Erdgasgewinnung – insbesondere 
bei der Schiefergasförderung – eine Technologie mit erheblichem Risikopotential. 
Die Auswirkungen auf Mensch, Natur und Umwelt sind wissenschaftlich noch nicht 
hinreichend geklärt. Trinkwasser und Gesundheit haben für uns absoluten Vorrang.  
 
Den Einsatz umwelttoxischer Substanzen bei der Anwendung der Fracking-
Technologie zur Aufsuchung und Gewinnung unkonventioneller Erdgaslagerstätten 
lehnen wir ab. Über Anträge auf Genehmigung kann erst dann entschieden werden, 
wenn die nötige Datengrundlage zur Bewertung vorhanden ist und zweifelsfrei ge-
klärt ist, dass eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu be-
fürchten ist (Besorgnisgrundsatz des Wasserhaushaltsgesetzes). 
Auch die Entsorgung des Flowback aus Frack-Vorgängen mit Einsatz umwelttoxi-
scher Chemikalien in Versenkbohrungen ist wegen fehlender Erkenntnisse über die 
damit verbundenen Risiken derzeit nicht verantwortbar. 
 
Die Koalition wird unter Einbeziehung der Länder und der Wissenschaft in einem 
gemeinsamen Prozess mit den Unternehmen erarbeiten, welche konkreten Erkennt-
nisse die Erkundungen liefern müssen, um Wissensdefizite zu beseitigen und eine 
ausreichende Grundlage für mögliche nachfolgende Schritte zu schaffen. Dies soll in 
einem transparenten Prozess erfolgen. Im Dialog mit allen Beteiligten sollen unter 
Federführung der Wissenschaft Forschungsergebnisse bewertet werden. Die Koaliti-
on wird kurzfristig Änderungen für einen besseren Schutz des Trinkwassers im Was-
serhaushaltsgesetz sowie eine Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) bergbaulicher Vorhaben vorlegen, die vor Zulassung von Maßnahmen zur 
Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten mittels 
Fracking eine obligatorische UVP und Öffentlichkeitsbeteiligung vorsieht. 
 
Energiewende gut umsetzen – Dialog und Beteiligung 
 
Zur Beratung von Bundesregierung und Parlament bei der Umsetzung der Energie-
wende strebt die Bundesregierung die Bildung eines „Forums Energiewende (Ener-
gierat)“ für einen ständigen Dialog mit Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und 
gesellschaftlich relevanten Gruppen an. Beim Vollzug der Projekte der Energiewende 
wird auf eine umfassende Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger geachtet. 
Die Koalition wird mit allen Akteuren der Energiewirtschaft einen engen Dialog pfle-
gen. Wegen ihrer Bedeutung für die Daseinsvorsorge wird u. a. die Handlungsfähig-
keit der deutschen Stadtwerke thematisiert.  
 
Wir wollen die Energiewende naturverträglich gestalten und zugleich die hierfür not-
wendigen Verfahren und dafür geeigneten Strukturen schaffen. Deswegen wird ein 
Kompetenzzentrum „Naturschutz und Energiewende“ eingerichtet, um zu einer Ver-
sachlichung der Debatten und zur Vermeidung von Konflikten vor Ort beizutragen. 
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1.5. Regeln für die Finanzmärkte 
 
Die Finanzmärkte erfüllen eine wichtige Funktion für die Volkswirtschaft. Unsere Fi-
nanzmarktpolitik gibt der realwirtschaftlichen Dienstleistungsfunktion des Finanzsek-
tors Vorrang vor spekulativen Geschäften. Indem wir der Spekulation klare Schran-
ken setzen, Transparenz schaffen, nachhaltige Wachstumsstrategien fördern und die 
Krisenfestigkeit der Finanzmarktakteure stärken, verbessern wir die Funktionsfähig-
keit und Stabilität der Finanzmärkte. Risiko und Haftung müssen wieder zusammen-
geführt werden. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen nicht mehr für die Ri-
siken des Finanzsektors einstehen müssen. Für uns gilt deshalb der Grundsatz: Kein 
Finanzmarktakteur, kein Finanzprodukt und kein Markt darf in Zukunft ohne ange-
messene Regulierung bleiben. Dies trägt auch zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit 
der Finanzmärkte bei. Wir halten am bewährten Dreisäulensystem der deutschen 
Kreditinstitute fest und werden seine Besonderheiten angemessen berücksichtigen. 
 
Die im Rahmen der europäischen Umsetzung von Basel III vereinbarten strengeren 
Eigenkapital- und Liquiditätsstandards für Banken müssen in den vorgegebenen 
Zeitplänen konsequent umgesetzt werden. Dazu gehören auch eine verbindliche 
Schuldenobergrenze (Leverage Ratio), die den Risikogehalt der Geschäftsmodelle 
angemessen berücksichtigt, und eine verbindliche, mittelfristige Liquiditätskennziffer. 
Bei der Erfüllung der zusätzlichen Kapitalanforderungen müssen öffentliche Eigen-
tümer beihilferechtlich anderen Eigentümern gleichgestellt werden. Entsprechende 
Maßnahmen zur Erfüllung der von der Aufsicht festgelegten Eigenkapital-
anforderungen für öffentliche Banken dürfen nicht als Beihilfen gewertet werden. 
 
Unter die Europäische Bankenaufsicht fallen angesichts der Grenze von 30 Mrd. Eu-
ro auch Banken, die nur auf regional begrenzten oder sehr speziellen Sektoren tätig 
sind. Dies gilt z. B. für die Förderbanken, eine Sparkasse und kleinere Privatbanken. 
Die Bundesregierung wird die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) beauftragen, im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Europäische Banken-
aufsicht in der Praxis dafür Sorge zu tragen, dass die Besonderheiten von einzelnen 
Banken, beispielsweise der Förderbanken, berücksichtigt werden. 
 
Mit Blick auf einen in den nächsten Jahren möglichen Anpassungsbedarf der CRD-
IV-Richtlinie wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass die Förderbanken 
des Bundes und der Länder im europäischen Kontext bankenaufsichtsrechtlich zu-
künftig inhaltlich so weit wie möglich gleich behandelt werden. 
 
Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die Vorschläge der europäi-
schen Expertengruppe um Erkki Liikanen zur Einschränkung riskanter Geschäfte, zur 
Einführung von Beleihungsobergrenzen bei Immobilienkrediten und einer strikteren 
Trennung von Investment- und Geschäftsbanking auf europäischer Ebene umgesetzt 
werden. Die Finanzierung der Realwirtschaft durch das bewährte Universalbanken-
system darf durch das Reformvorhaben nicht gefährdet werden. 
 
Schattenbanken müssen so reguliert werden, dass für sie bei gleichem Geschäft und 
gleichem Risiko für die Stabilität des Finanzsystems die gleiche Regulierung gilt wie 
im klassischen Bankensektor. Alle Geschäftsbeziehungen zwischen Banken und 
Schattenbanken müssen transparent gemacht und Ansteckungsrisiken begrenzt 
werden. 
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Die Bundesregierung unterstützt die auf europäischer Ebene vorgesehene strengere 
Regulierung des Hochfrequenzhandels. 
 
Ebenso tritt die Bundesregierung für eine Eindämmung der Rohstoff- und Nah-
rungsmittelspekulation ein und befürwortet deshalb insbesondere die Einführung von 
Positionslimits auf den Rohstoffmärkten. 
 
Die europäischen Vorschriften zur Regulierung des Derivatehandels sollen zielge-
richtet ergänzt werden, um den transparenten Handel auf geregelten Börsen und 
Handelsplätzen zu stärken und der Entstehung systemischer Risiken entgegen zu 
wirken. 
 
Rating-Agenturen haben eine zentrale Machtstellung auf den Finanzmärkten und be-
dürfen deshalb einer strengen Regulierung. Die Bundesregierung wird sich für eine 
effektive Anwendung der zivilrechtlichen Haftungsregelungen für Rating-Agenturen 
einsetzen und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Rating-Agenturen fördern. Wir 
wollen die Rechtsnormen reduzieren, die eine Einschaltung der drei großen Rating-
Agenturen vorschreiben. Wir wollen auch die Bedeutung externer Ratings reduzie-
ren. 
 
Das bisherige Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht hat noch keine hinreichende 
Wirkung im Finanzmarktbereich gezeigt. In Zukunft muss noch stärker gelten: Ge-
meinschädliches Handeln von Unternehmen und Managern muss angemessen sank-
tioniert werden. Wir unterstützen die Aufnahme strenger Vorschriften in den maßgeb-
lichen europäischen Rechtsakten, welche insbesondere den Rahmen für Geldsankti-
onen auf ein angemessenes Niveau anheben und die Verhängung spürbarer Sankti-
onen gegen Unternehmen vorsehen, die gegen regulatorische Vorgaben verstoßen, 
und werden für deren Umsetzung ins deutsche Recht Sorge tragen.  
 
Wir werden den Kampf gegen Finanzbetrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung 
sowie gegen die Terrorismusfinanzierung ebenso intensivieren wie die Zusammen-
arbeit mit allen zuständigen Aufsichts- und Ermittlungsbehörden. Maßstab bei den 
Maßnahmen gegen die Geldwäsche und damit der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität in Deutschland werden dabei die internationalen Standards der Financial 
Action Task Force on Money Laundering (FATF) sein. Wir werden auch den Geldwä-
schetatbestand (§ 261 StGB) entsprechend anpassen. 
 
Wir wollen Lösungsvorschläge zum Umgang mit den Folgen eines lang anhaltenden 
Niedrigzinsumfeldes erarbeiten und generationengerecht im Interesse der Versicher-
tengemeinschaft geeignete Maßnahmen zur Stärkung der Risikotragfähigkeit und 
Stabilität der Lebensversicherungen treffen. 
 
Die nationale Finanzmarktaufsicht in ihrer bisherigen Struktur aus BaFin und Deut-
scher Bundesbank hat sich bewährt und ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Kon-
zept der neuen europäischen Aufsichtsstruktur. Die BaFin erhält die Möglichkeit, ent-
sprechend den europäischen Regeln den Vertrieb komplexer und intransparenter Fi-
nanzprodukte zu beschränken oder zu verbieten, sofern diese die Finanzmarktstabili-
tät gefährden oder unverhältnismäßige Risiken für Anleger bergen. Sie erhält den 
kollektiven Schutz der Verbraucher als wichtiges Ziel ihrer Aufsichtstätigkeit.  
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Wir unterstützen die europäischen Initiativen zum Girokonto für jedermann. Wir wer-
den bei der nationalen Umsetzung sicherstellen, dass alle Institutsgruppen in ange-
messener Weise beteiligt sind. 
 
Die Inanspruchnahme des Dispositionskredits soll nicht zu einer übermäßigen Belas-
tung eines Bankkunden führen. Daher sollen die Banken verpflichtet werden, beim 
Übertritt in den Dispositionskredit einen Warnhinweis zu geben; bei dauerhafter und 
erheblicher Inanspruchnahme sollen sie dem Kunden eine Beratung über mögliche 
kostengünstigere Alternativen zum Dispositionskredit anbieten müssen. 
 
Wir werden die Einführung der Honorarberatung als Alternative zu einer Beratung auf 
Provisionsbasis für alle Finanzprodukte vorantreiben und hohe Anforderungen an die 
Qualität der Beratung festlegen. Die Berufsbezeichnungen und Ausbildungsstan-
dards der Berater auf Honorarbasis werden weiterentwickelt. 
 
Das in der finanziellen Anlageberatung verwendete Beratungsprotokoll werden wir im 
Hinblick auf die praktikable Handhabung überprüfen und mit Verbesserungen für An-
leger weiterentwickeln. 
 
Wir wollen eine Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage und 
niedrigem Steuersatz zügig umsetzen und zwar im Rahmen einer verstärkten Zu-
sammenarbeit in der EU. Eine solche Besteuerung sollte möglichst alle Finanzin-
strumente umfassen, insbesondere Aktien, Anleihen, Investmentanteile, Devisen-
transaktionen sowie Derivatekontrakte. Durch die Ausgestaltung der Steuer wollen 
wir Ausweichreaktionen vermeiden. Dabei gilt es, die Auswirkungen der Steuer auf 
Instrumente der Altersversorgung, auf die Kleinanleger sowie die Realwirtschaft zu 
bewerten und negative Folgen zu vermeiden sowie zugleich unerwünschte Formen 
von Finanzgeschäften zurückzudrängen. 
 
Dauerhaftes Wachstum braucht langfristig orientierte Investitionen. Deshalb werden 
wir bei allen Finanzmarktregulierungen auf diese Notwendigkeit achten. Im Übrigen 
werden wir das Zusammenwirken von Regulierungsmaßnahmen gemeinsam mit der 
BaFin auf Praktikabilität und Zielgenauigkeit überprüfen. 
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2. Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit 
 
Wir wollen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, die ihr auf dem globalen 
Arbeitsmarkt Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Beweglichkeit ermöglichen. 
Wir wollen Arbeit für alle, sicher und gut bezahlt. Mit einer klugen Arbeitsmarktpolitik 
wollen wir die Weichen für mehr Beschäftigung und für eine starke Sozialpartner-
schaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften stellen. 
 
 
2.1. Beschäftigungschancen verbessern 
 
Aktive Arbeitsmarktpolitik 
 
Eine moderne Wirtschaft im globalen Wettbewerb stellt Beschäftigte, Unternehmen 
und soziale Sicherungssysteme vor immer neue Herausforderungen. Damit der wirt-
schaftliche Erfolg und der soziale Schutz der Menschen fortbestehen, halten wir fol-
gende Strukturanpassungen für erforderlich: 
 
Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen neue Chancen erschließen 

Der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig wie selten zuvor. Das eröffnet Chancen bei der 
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Deswegen wollen wir hier einen Schwer-
punkt der Arbeitsmarktpolitik setzen. 
 
Personen, die seit vielen Jahren arbeitslos sind, finden bisher selten Zugang zum 
ersten Arbeitsmarkt. Häufige Gründe sind persönliche Vermittlungshemmnisse Des-
wegen wollen wir Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose verstärkt in existenzsi-
chernde Arbeit vermitteln, sie passgenau qualifizieren und begleiten sowie bei Bedarf 
auch nachgehend betreuen und dafür die notwendigen Rahmenbedingungen schaf-
fen. Besonderes Augenmerk richten wir auf die Personengruppe langzeitarbeitsloser 
Menschen, die nur mit massiver Unterstützung Teilhabe und Integration am Arbeits-
markt finden können. Dieses Ziel wollen wir u. a. durch ein ESF-Bundesprogramm 
für Langzeitarbeitslose und die Gewinnung von Arbeitgebern für die Gruppe arbeits-
marktferner Personen in den Vordergrund rücken.  
 
Die Steuerung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll verstärkt auf das Ziel 
„Vermeidung von Langzeitleistungsbezug“ und die Mittelverteilung stärker auf Wir-
kungsorientierung ausgerichtet werden. Dabei ist auch der bisherige Problemdruck-
indikator als Verteilungsmaßstab auf den Prüfstand zu stellen. 
 
Zur Verstetigung von Förderleistungen wollen wir die wirksame Übertragbarkeit von 
Haushaltsmitteln von einem Haushaltsjahr ins Nächste in der Grundsicherung ver-
bessern.  
 
Übergang Schule – Ausbildung – Beruf 

Die beste und effizienteste Vorsorge gegen Ausbildungsabbrüche und lange Zeiten 
von Arbeitslosigkeit im Lebensverlauf sind passgenaue und tragfähige Übergänge 
von der Schule in Ausbildung und Beruf. Daher wollen wir den erfolgreichen Ausbil-
dungs- und Berufseinstieg für leistungsschwache Jugendliche erleichtern und gezielt 
begleiten. 
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Flächendeckend einzurichtende Jugendberufsagenturen sollen die Leistungen nach 
den Sozialgesetzbüchern II, III und VIII für unter 25-Jährige bündeln. Datenschutz-
rechtliche Klarstellungen sollen den notwendigen Informationsaustausch erleichtern. 
Junge Menschen, deren Eltern seit Jahren von Grundsicherung leben, sollen gezielt 
Unterstützung bekommen. 
 
Weil künftig nur eine ausreichende Qualifizierung nachhaltig vor Arbeitslosigkeit 
schützt und der Fachkräftebedarf absehbar steigt, wollen wir gezielt in die Nachquali-
fizierung junger Erwachsener ohne Berufsabschluss investieren. Deswegen werden 
wir die Initiative „AusBildung wird was - Spätstarter gesucht“ als Programm „2. Chan-
ce“ engagiert fortführen. Bessere finanzielle Rahmenbedingungen sollen Bereitschaft 
und Durchhaltevermögen junger Erwachsender fördern, auch in späteren Jahren 
noch einen qualifizierten Abschluss zu erreichen. 
 
Sonderregelungen in der Kurzarbeit 

Das Instrument der Kurzarbeit hat in der Krise enorm dazu beigetragen, wertvolle 
Fachkräfte in den Betrieben zu halten. Wir sind uns einig, in einer mit der Krise in 
den Jahren 2009/ 2010 vergleichbaren wirtschaftlichen Situation schnell zu handeln 
und kurzfristig die bewährten Sonderregelungen zur Förderung der Kurzarbeit und 
damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen durch Gesetz wieder in Kraft zu setzen. 
 
Arbeitslosengeld für überwiegend kurzfristig Beschäftigte 

Die Koalition wird sich in der kommenden Legislaturperiode für die soziale Absiche-
rung von Kreativen und Kulturschaffenden einsetzen und für weitere Verbesserungen 
sorgen. Insbesondere wird die Koalition nach Ablauf der aktuellen Regelung zum Ar-
beitslosengeld I-Bezug für überwiegend kurzbefristet Beschäftigte, die auch für viele 
Kulturschaffende von hoher Bedeutung ist, Ende 2014 eine Anschlussregelung ein-
führen, die den Besonderheiten von Erwerbsbiographien in der Kultur hinreichend 
Rechnung trägt. Unter anderem soll es für sie eine von zwei auf drei Jahre verlänger-
te Rahmenfrist geben, innerhalb derer die Anwartschaftszeit für den Bezug von Ar-
beitslosengeld I erfüllt werden muss. 
 
Rechtsvereinfachung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Wer Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung hat, soll schneller und einfacher 
als bisher zu seinem Recht kommen. Die Verwaltungen vor Ort sollen so effizient 
und ressourcenschonend wie möglich arbeiten können. Deswegen wollen wir das 
Leistungs- und Verfahrensrecht der Grundsicherung für Arbeitsuchende vereinfachen 
und effektiver ausgestalten. Hierzu sollen insbesondere die Ergebnisse der 2013 ge-
gründeten Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Rechtsvereinfachung im Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) intensiv geprüft und gegebenenfalls gesetzgeberisch um-
gesetzt werden. 
 
Arbeitsförderung verbessern 

Wir wollen die Arbeitsförderung stärker an den Bedürfnissen der Frauen und ihren 
häufig unterbrochenen Erwerbsbiografien ausrichten. Deshalb werden wir ein Pro-
gramm zum besseren beruflichen Wiedereinstieg in existenzsichernde Arbeit schaf-
fen. Darüber hinaus werden wir prüfen, wie auch Langzeitarbeitslose, die wegen der 
Anrechnung von Partnereinkommen bisher keinen Anspruch auf Regelleistungen 
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nach dem SGB II und auf aktivierende Leistungen hatten, in die Maßnahmen des 
Eingliederungstitels einbezogen werden können. 
 
 
2.2. Gute Arbeit 
 
Modernes Arbeitsrecht 
 
Wir wollen die Tarifautonomie stärken. 
 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz erweitern 

Die tariflich vereinbarten Branchenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz haben sich bewährt. Deshalb werden wir den Geltungsbereich des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes über die bereits dort genannten Branchen hinaus 
für alle Branchen öffnen.  
 
Allgemeinverbindlicherklärungen nach dem Tarifvertragsgesetz anpassen und 
erleichtern 

Das wichtige Instrument der Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) nach dem Ta-
rifvertragsgesetz bedarf einer zeitgemäßen Anpassung an die heutigen Gegebenhei-
ten. In Zukunft soll es für eine AVE nicht mehr erforderlich sein, dass die tarifgebun-
denen Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der unter den Geltungsbereich des Tarif-
vertrages fallenden Arbeitnehmer beschäftigen. Ausreichend ist das Vorliegen eines 
besonderen öffentlichen Interesses. Das ist insbesondere dann gegeben, wenn al-
ternativ: 
 
 die Funktionsfähigkeit von Gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien 

(Sozialkassen) gesichert werden soll,  

 die AVE die Effektivität der tarifvertraglichen Normsetzung gegen die Folgen 
wirtschaftlicher Fehlentwicklungen sichert, oder 

 die Tarifvertragsparteien eine Tarifbindung von mindestens 50 Prozent glaubhaft 
darlegen. 

 
Wir wollen, dass die den Antrag auf AVE stellenden Tarifvertragsparteien an den Be-
ratungen und Entscheidungen des Tarifausschusses beteiligt werden können und 
werden prüfen, wie dies umgesetzt werden kann. 
 
Um sich widersprechender Entscheidungen von Gerichten unterschiedlicher Ge-
richtsbarkeiten zu vermeiden, wird die Zuständigkeit für die Überprüfung von AVE 
nach dem Tarifvertragsgesetz und von Rechtsverordnungen nach dem AEntG und 
AÜG bei der Arbeitsgerichtsbarkeit konzentriert. 
 
Allgemeine gesetzliche Mindestlohnregelung 

Gute Arbeit muss sich einerseits lohnen und existenzsichernd sein. Anderseits müs-
sen Produktivität und Lohnhöhe korrespondieren, damit sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung erhalten bleibt. Diese Balance stellen traditionell die Sozialpartner 
über ausgehandelte Tarifverträge her. 
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Sinkende Tarifbindung hat jedoch zunehmend zu weißen Flecken in der Tarifland-
schaft geführt. Durch die Einführung eines allgemein verbindlichen Mindestlohns soll 
ein angemessener Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicher-
gestellt werden. 
 
Zum 1. Januar 2015 wird ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 
Euro brutto je Zeitstunde für das ganze Bundesgebiet gesetzlich eingeführt. Von die-
ser Regelung unberührt bleiben nur Mindestlöhne nach dem AEntG. 
 
Tarifliche Abweichungen sind unter den folgenden Bedingungen möglich: 
 
 Abweichungen für maximal zwei Jahre bis 31. Dezember 2016 durch Tarifverträ-

ge repräsentativer Tarifpartner auf Branchenebene 

 Ab 1. Januar 2017 gilt das bundesweite gesetzliche Mindestlohnniveau uneinge-
schränkt. 

 Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Koalitionsverhandlungen geltende Tarifver-
träge, in denen spätestens bis zum 31. Dezember 2016 das dann geltende Min-
destlohnniveau erreicht wird, gelten fort. 

 Für Tarifverträge, bei denen bis 31. Dezember 2016 das Mindestlohnniveau nicht 
erreicht wird, gilt ab 1. Januar 2017 das bundesweite gesetzliche Mindestlohnni-
veau. 

 Um fortgeltende oder befristete neu abgeschlossene Tarifverträge, in denen das 
geltende Mindestlohniveau bis spätestens zum 1. Januar 2017 erreicht wird, eu-
roparechtlich abzusichern, muss die Aufnahme in das Arbeitnehmerentsendege-
setz (AentG) bis zum Abschluss der Laufzeit erfolgen. 

 
Die Höhe des allgemein verbindlichen Mindestlohns wird in regelmäßigen Abständen 
– erstmals zum 10. Juni 2017 mit Wirkung zum 1. Januar 2018 – von einer Kommis-
sion der Tarifpartner überprüft, gegebenenfalls angepasst und anschließend über ei-
ne Rechtsverordnung staatlich erstreckt und damit allgemein verbindlich. 
 
Die Mitglieder der Kommission werden von den Spitzenorganisationen der Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer benannt (Größe: 3 zu 3 plus Vorsitz). Wissenschaftlicher 
Sachverstand (ohne Stimmrecht) wird auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer (1 plus 1) hinzugezogen. 
 
Der Vorsitz ist alternierend, die genaue Regelung wird hierzu im Gesetz getroffen. 
 
Wir werden das Gesetz im Dialog mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern aller Bran-
chen, in denen der Mindestlohn wirksam wird, erarbeiten und mögliche Probleme, 
z. B. bei der Saisonarbeit, bei der Umsetzung berücksichtigen. 
 
Im Übrigen ist klar, dass für ehrenamtliche Tätigkeiten, die im Rahmen der Minijob-
regelung vergütet werden, die Mindestlohnregelung nicht einschlägig ist, weil sie in 
aller Regel nicht den Charakter abhängiger und weisungsgebundener Beschäftigung 
haben. 
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Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen verhindern 

Rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei Werkverträgen zulasten von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern müssen verhindert werden. Dafür ist es erforderlich, die 
Prüftätigkeit der Kontroll- und Prüfinstanzen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu 
konzentrieren, organisatorisch effektiver zu gestalten, zu erleichtern und im ausrei-
chenden Umfang zu personalisieren, die Informations- und Unterrichtungsrechte des 
Betriebsrats sicherzustellen, zu konkretisieren und verdeckte Arbeitnehmerüberlas-
sung zu sanktionieren. Der vermeintliche Werkunternehmer und sein Auftraggeber 
dürfen auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht besser gestellt sein, als derjeni-
ge, der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt. Der gesetzliche Arbeitsschutz 
für Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer muss sichergestellt werden. 
 
Zur Erleichterung der Prüftätigkeit von Behörden werden die wesentlichen durch die 
Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien zwischen ordnungsgemäßen 
und missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz gesetzlich niedergelegt. 
 
Arbeitnehmerüberlassung weiterentwickeln 

Wir präzisieren im AÜG die Maßgabe, dass die Überlassung von Arbeitnehmern an 
einen Entleiher vorübergehend erfolgt, indem wir eine Überlassungshöchstdauer von 
18 Monaten gesetzlich festlegen. Durch einen Tarifvertrag der Tarifvertragsparteien 
der Einsatzbranche oder auf Grund eines solchen Tarifvertrags in einer Betriebs- 
bzw. Dienstvereinbarung können unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen 
der Stammbelegschaften abweichende Lösungen vereinbart werden. Wir entwickeln 
die statistische Berichterstattung zur Arbeitnehmerüberlassung bedarfsgerecht fort. 
 
Die Koalition will die Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen hin orientieren. Das AÜG wird 
daher an die aktuelle Entwicklung angepasst und novelliert: 
 
 Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass Leiharbeitnehmerinnen und 

Leiharbeitnehmer künftig spätestens nach 9 Monaten hinsichtlich des Arbeitsent-
gelts mit den Stammarbeitnehmern gleichgestellt werden. 

 Kein Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern als Streikbre-
cher. 

 Zur Erleichterung der Arbeit der Betriebsräte wird gesetzlich klargestellt, dass 
Leiharbeitnehmer bei den betriebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerten 
grundsätzlich zu berücksichtigen sind, sofern dies der Zielrichtung der jeweiligen 
Norm nicht widerspricht. 

 

Tariftreue im Vergaberecht 

Auf Länderebene bestehen bereits Vergabegesetze, die die Vergabe öffentlicher Auf-
träge von der Einhaltung allgemeinverbindlicher Tarifverträge abhängig machen. Wir 
werden eine europarechtskonforme Einführung vergleichbarer Regelungen auch auf 
Bundesebene prüfen. Im Ergebnis dürfen damit keine bürokratischen Hürden aufge-
baut werden. 
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Tarifeinheit gesetzlich regeln 

Um den Koalitions- und Tarifpluralismus in geordnete Bahnen zu lenken, wollen wir 
den Grundsatz der Tarifeinheit nach dem betriebsbezogenen Mehrheitsprinzip unter 
Einbindung der Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesetzlich 
festschreiben. Durch flankierende Verfahrensregelungen wird verfassungsrechtlich 
gebotenen Belangen Rechnung getragen. 
 
Beschäftigtendatenschutz gesetzlich regeln 

Die Verhandlungen zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung verfolgen wir mit 
dem Ziel, unser nationales Datenschutzniveau - auch bei der grenzüberschreitenden 
Datenverarbeitung - zu erhalten und über das Europäische Niveau hinausgehende 
Standards zu ermöglichen. Sollte mit einem Abschluss der Verhandlungen über die 
Europäische Datenschutzgrundverordnung nicht in angemessener Zeit gerechnet 
werden können, wollen wir hiernach eine nationale Regelung zum Beschäftigtenda-
tenschutz schaffen. 
 
Informantenschutz im Arbeitsverhältnis 

Beim Hinweisgeberschutz prüfen wir, ob die internationalen Vorgaben hinreichend 
umgesetzt sind. 
 
Weiterentwicklung des Teilzeitrechts 

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich z. B. wegen Kindererziehung oder 
Pflege von Angehörigen zu einer zeitlich befristeten Teilzeitbeschäftigung entschie-
den haben, wollen wir sicherstellen, dass sie wieder zur früheren Arbeitszeit zurück-
kehren können. Dazu werden wir das Teilzeitrecht weiterentwickeln und einen An-
spruch auf befristete Teilzeitarbeit schaffen (Rückkehrrecht).  
 
Für bestehende Teilzeitarbeitsverhältnisse werden wir die Darlegungslast im Teilzeit- 
und Befristungsgesetz auf den Arbeitgeber übertragen. Bestehende Nachteile für 
Teilzeitbeschäftigte wollen wir beseitigen. 
 
Ganzheitlicher Arbeitsschutz 
 
Der Schutz der Beschäftigten vor Gefahren am Arbeitsplatz und die Stärkung der 
Gesundheit bei der Arbeit ist ein wichtiges Gebot sozialer Verantwortung. Ein deutli-
cher Hinweis auf die Herausforderungen, die eine sich wandelnde Arbeitswelt für den 
deutschen Arbeitsschutz bedeutet, ist die drastische Zunahme psychischer Erkran-
kungen. Unser Leitbild ist ein ganzheitlicher, physische und psychische Belastungen 
umfassender Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Die Zusammenarbeit mit der allge-
meinen Gesundheitspolitik wird ausgebaut. Betriebliche Gesundheitsförderung und 
Arbeitsschutz werden enger verknüpft. Das betriebliche Eingliederungsmanagement 
(BEM) wollen wir stärken und mehr Verbindlichkeit erreichen. 
 
Gesundheitszirkel in den Betrieben haben sich in der Praxis als erfolgreicher Ansatz 
erwiesen. Wir wollen erreichen, dass in Unternehmen in Kooperation mit den gesetz-
lichen Krankenkassen solche Zirkel vermehrt eingerichtet werden. Wir werden die 
Entwicklung neuer Präventionskonzepte und betrieblicher Gestaltungslösungen bei 
psychischer Belastung in enger Zusammenarbeit mit den Trägern der Gemeinsamen 
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Deutschen Arbeitsschutzstrategie vorantreiben, den Instrumenteneinsatz besser aus-
richten, auf eine verbesserte Kontrolle des Arbeitsschutzes hinwirken und in beste-
henden Arbeitsschutzverordnungen, die noch keine Klarstellung zum Schutz der 
psychischen Gesundheit enthalten, dieses Ziel aufnehmen. Es erfolgt eine wissen-
schaftliche Standortbestimmung, die gleichzeitig eine fundierte Übersicht über psy-
chische Belastungsfaktoren in der Arbeitswelt gibt und Handlungsoptionen für not-
wendige Regelungen aufzeigt. Im Lichte weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
schließen wir insoweit auch verbindliche Regelungen in der Form einer Verordnung 
gegen psychische Erkrankungen nicht aus. 
 
Der Schutz und die Stärkung der physischen Gesundheit in besonders belastenden 
Tätigkeiten werden weiter verbessert, die entsprechende Forschung unter Begleitung 
der Tarifpartner intensiviert und Lösungsvorschläge zur Vermeidung arbeitsbedingter 
Verschleißerkrankungen und Frühverrentungen erarbeitet. 
 
 
2.3. Soziale Sicherheit 
 
Für soziale Sicherheit im Alter 
 
Der demografische Wandel stellt unsere Alterssicherungssysteme vor besondere 
Herausforderungen. Das hohe Maß an sozialer Sicherheit im Alter, das wir heute in 
Deutschland haben, wollen wir auch in Zukunft erhalten. Dazu müssen wir die Struk-
turen und Leistungen kontinuierlich an die Veränderungen in der Arbeitswelt anpas-
sen. Insbesondere die Finanzierung muss immer wieder neu und in der Lastenvertei-
lung gerecht zwischen den Generationen ausbalanciert werden. Deswegen wollen 
wir, wie auch im Arbeitsmarkt, in der Rente Anreize setzen, damit möglichst viele 
Menschen bei guter Gesundheit möglichst lange im Erwerbsleben bleiben und über 
ihre Steuern und Sozialbeiträge die finanzielle Basis unserer Alterssicherungssyste-
me stärken. Gleichzeitig wollen wir genug Raum für zusätzliche Vorsorge und Frei-
heiten zum selbstbestimmten Gestalten der späten Lebensabschnitte lassen. 
 
Arbeiten bis 67 gestalten 

Uns ist bewusst, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die weltweit am schnells-
ten und am tiefgreifendsten vom demografischen Wandel betroffen sind. Eine rasch 
alternde Bevölkerung muss ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen 
anpassen, wenn sie im globalen Wettbewerb bestehen will. Für den vor über einem 
Jahrzehnt angestoßenen breiten Reformprozess erfährt Deutschland mittlerweile in-
ternational hohe Anerkennung. Immer mehr Betriebe unternehmen Anstrengungen, 
um ihre Belegschaften auch im höheren Alter beschäftigen zu können. Die Wert-
schätzung für die Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist 
in Wirtschaft und Gesellschaft spürbar gestiegen. Die Erwerbstätigen- und die Be-
schäftigungsquote der über 50-Jährigen steigt seit einem Jahrzehnt kontinuierlich an. 
Deutschland ist bei der Beschäftigung Älterer mittlerweile Vizeeuropameister hinter 
Schweden. Diese Erfolgsgeschichte der steigenden Beteiligung Älterer am Erwerbs-
leben wollen wir fortschreiben. Unser Ziel ist eine moderne und wettbewerbsfähige 
Gesellschaft des langen Lebens und Arbeitens.  
 
Seit Beginn des Jahres 2012 können langjährig Beschäftigte nach 45 Beitragsjahren 
mit Erreichen des 65. Lebensjahres ohne die sonst fälligen Abschläge in Rente ge-



Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit  72 

hen. Es hat sich in der Arbeitswelt viel zu Gunsten Älterer verbessert, aber wir sind 
noch nicht am Ziel. 
 
Deshalb werden wir die bereits vorhandene Vertrauensschutzregelung zur Anhebung 
der Regelaltersgrenze erweitern: Langjährig Versicherte, die durch 45 Beitragsjahre 
(einschließlich Zeiten der Arbeitslosigkeit) ihren Beitrag zur Stabilisierung der Ren-
tenversicherung erbracht haben, können ab dem 1. Juli 2014 mit dem vollendeten 
63. Lebensjahr abschlagsfrei in Rente gehen. Das Zugangsalter, mit dem der ab-
schlagsfreie Rentenzugang möglich ist, wird schrittweise parallel zur Anhebung des 
allgemeinen Renteneintrittsalters auf das vollendete 65. Lebensjahr angehoben. 
 
Ältere Beschäftigte sind unverzichtbar im Arbeitsleben. Nicht zuletzt aufgrund des 
zunehmenden Fachkräftemangels werden ihre Erfahrung und ihr Potenzial künftig 
zunehmend gefragt sein. Über Steuern, Beiträge und zusätzlich erworbene eigene 
Rentenansprüche tragen sie wesentlich dazu bei, dass unsere Sozialsysteme im 
demografischen Wandel leistungsfähig bleiben. Deswegen wollen wir lebenslaufbe-
zogenes Arbeiten unterstützen. Wir werden den rechtlichen Rahmen für flexiblere 
Übergänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand verbessern. 
 
Erwerbsgeminderte besser absichern 

Wer nichts mehr an seiner Erwerbssituation ändern kann, ist in besonderem Maße 
auf die Solidarität der Versichertengemeinschaft angewiesen. Deswegen wollen wir 
Rentenansprüche von Erwerbsgeminderten spürbar verbessern. Ziel ist es, diejeni-
gen besser abzusichern, die auf diese Leistung angewiesen sind, ohne damit neue 
Fehlanreize für nicht zwingend notwendige Frühverrentungen zu schaffen. Wir wer-
den die Zurechnungszeit bei der Erwerbsminderungsrente zum 1. Juli 2014 um zwei 
Jahre anheben (von 60 auf 62). Für die letzten vier Jahre vor der Erwerbsminde-
rungsrente erfolgt eine Günstigerprüfung. 
 
Reha-Budget demografiefest ausgestalten 

Durch ein besseres präventives betriebliches Gesundheitsmanagement wollen wir 
erreichen, dass ältere Menschen gesund und leistungsfähig ihren Beruf ausüben. 
Menschen mit akuten Krankheiten müssen eine schnelle, wirkungsvolle Behandlung 
erhalten, um chronische Beschwerden möglichst zu vermeiden. 
Das Reha-Budget wird bedarfsgerecht unter Berücksichtigung des demografischen 
Wandels angepasst, damit die gesetzliche Rentenversicherung auch in Zukunft die 
notwendigen Rehabilitations- und Präventionsleistungen an ihre Versicherten erbrin-
gen kann. 
 
Private und betriebliche Altersvorsorge stärken 

Die Alterssicherung steht im demografischen Wandel stabiler, wenn sie sich auf 
mehrere starke Säulen stützt. Deswegen werden wir die betriebliche Altersvorsorge 
stärken. Sie muss auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Klein- und Mittelbet-
rieben selbstverständlich werden. Daher wollen wir die Voraussetzungen schaffen, 
damit Betriebsrenten auch in kleinen Unternehmen hohe Verbreitung finden. Hierzu 
werden wir prüfen, inwieweit mögliche Hemmnisse bei den kleinen und mittleren Un-
ternehmen abgebaut werden können. Wir werden auch im europäischen Kontext da-
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rauf achten, dass die guten Rahmenbedingungen für die betriebliche Altersvorsorge 
erhalten bleiben. 
 
Lebensleistung in der Rente honorieren 

Wir wollen, dass sich Lebensleistung und langjährige Beitragszahlung in der Sozial-
versicherung auszahlen. Wir werden daher eine solidarische Lebensleistungsrente 
einführen. Die Einführung wird voraussichtlich bis 2017 erfolgen. 
 
Grundsatz dabei ist: Wer langjährig in der gesetzlichen Rentenversicherung versi-
chert war, Beiträge gezahlt hat (40 Jahre) und dennoch im Alter weniger als 30 Ren-
tenentgeltpunkte Alterseinkommen (Einkommensprüfung) erreicht, soll durch eine 
Aufwertung der erworbenen Rentenentgeltpunkte bessergestellt werden. Dies kommt 
vor allem Geringverdienern zugute und Menschen, die Angehörige gepflegt oder 
Kinder erzogen haben. Durch eine Übergangsregelung bis 2023 (in dieser Zeit rei-
chen 35 Beitragsjahre) stellen wir sicher, dass insbesondere die Erwerbsbiografien 
der Menschen in den neuen Ländern berücksichtigt werden. In allen Fällen werden 
bis zu fünf Jahre Arbeitslosigkeit wie Beitragsjahre behandelt. Danach soll zusätzli-
che Altersvorsorge als Zugangsvoraussetzung erforderlich sein. In einer zweiten Stu-
fe sollen jene Menschen, die trotz dieser Aufwertung nicht auf eine Rente von 30 
Entgeltpunkten kommen, jedoch bedürftig sind (Bedürftigkeitsprüfung), einen weite-
ren Zuschlag bis zu einer Gesamtsumme von 30 Entgeltpunkten erhalten. Die Finan-
zierung erfolgt aus Steuermitteln, u. a. dadurch, dass Minderausgaben in der Grund-
sicherung im Alter als Steuerzuschuss der Rentenversicherung zufließen, und durch 
die Abschmelzung des Wanderungsausgleichs. 
 
Kindererziehung besser anerkennen (Mütterrente) 

Die Erziehung von Kindern ist Grundvoraussetzung für den Generationenvertrag der 
Rentenversicherung. Während Kindererziehungszeiten ab 1992 rentenrechtlich um-
fassend anerkannt sind, ist dies für frühere Jahrgänge nicht in diesem Umfang er-
folgt. Diese Gerechtigkeitslücke werden wir schließen. Wir werden daher ab 1. Juli 
2014 für alle Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, die Erzie-
hungsleistung mit einem zusätzlichen Entgeltpunkt in der Alterssicherung berücksich-
tigen. Die Erziehungsleistung dieser Menschen wird damit in der Rente besser als 
bisher anerkannt. 
 
Minijobs 

Wir werden dafür sorgen, dass geringfügig Beschäftigte besser über ihre Rechte in-
formiert werden. Zudem wollen wir die Übergänge aus geringfügiger in reguläre so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung erleichtern. 
 
Eigenständige Alterssicherungssysteme erhalten 

Die Bundesregierung steht auch weiterhin zur Alterssicherung der Landwirte, zur 
Künstlersozialversicherung sowie zu der berufsständischen Versorgung der 
verkammerten freien Berufe; diese bleiben als eigenständige Alterssicherungssyste-
me erhalten. 
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Angleichungsprozess Ost-West fortsetzen 

Der Fahrplan zur vollständigen Angleichung, gegebenenfalls mit einem Zwischen-
schritt, wird in einem Rentenüberleitungsabschlussgesetz festgeschrieben: 
 
Zum Ende des Solidarpaktes, also 30 Jahre nach Herstellung der Einheit Deutsch-
lands, wenn die Lohn- und Gehaltsangleichung weiter fortgeschritten sein wird, er-
folgt in einem letzten Schritt die vollständige Angleichung der Rentenwerte. Zum 1. 
Juli 2016 wird geprüft, wie weit sich der Angleichungsprozess bereits vollzogen hat 
und auf dieser Grundlage entschieden, ob mit Wirkung ab 2017 eine Teilangleichung 
notwendig ist. 
 
Selbstverwaltung und Entschädigung 
 
Selbstverwaltung stärken 

Die soziale Selbstverwaltung ist Ausdruck der Verantwortung, die die Sozialpartner in 
Deutschland für die Gestaltung der Sozialversicherung übernehmen. Wir wollen die 
Selbstverwaltung stärken und die Sozialwahlen modernisieren. Dazu wollen wir künf-
tig Online-Wahlen ermöglichen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Dort, wo es 
möglich und sinnvoll ist, insbesondere im Bereich der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen, sollen die Auswahlmöglichkeiten durch mehr Direktwahlen verbessert wer-
den. Durch geeignete Maßnahmen wollen wir erreichen, dass das repräsentative 
Verhältnis von Frauen und Männern in der Selbstverwaltung optimiert wird.  
Schließlich sollen die Arbeit der Selbstverwaltung transparenter gestaltet, die Mög-
lichkeit der Weiterbildung verbessert und die Regelungen für die Freistellung präzi-
siert werden. 
 
Modernes Entschädigungsrecht 

Wir wollen das Recht der Sozialen Entschädigung und der Opferentschädigung in ei-
nem zeitgemäßen Regelwerk zukunftsfest neu ordnen. Hierbei wollen wir veränder-
ten gesellschaftlichen Entwicklungen und Erkenntnissen auch im Bereich psychi-
scher Gewalt Rechnung tragen. Opfer von Gewalttaten sollen schnellen und unbüro-
kratischen Zugang zu Sofortmaßnahmen (z. B. Traumaambulanzen) erhalten und 
professionell begleitet werden. Ein transparenter und spezifischer Leistungskatalog 
soll zu einer verbesserten Teilhabe beitragen. Mit der Gesetzesreform gehen keine 
Leistungsverschlechterungen einher. 
 
Ghetto-Rente 

Wir sind uns der historischen Verantwortung für die Überlebenden des Holocaust, die 
in der NS-Zeit unsägliches Leid erlebt haben, bewusst.  
 
Wir wollen daher, dass den berechtigten Interessen der Holocaust-Überlebenden 
nach einer angemessenen Entschädigung für die in einem Ghetto geleistete Arbeit 
Rechnung getragen wird.  
 
Schnittstellen zwischen den Sozialgesetzbüchern 
 
Die Schnittstellen der verschiedenen Sozialgesetzbücher zueinander sowie diejeni-
gen zum Bundesausbildungsförderungsgesetz wollen wir systematisch aufarbeiten 
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und besser miteinander verzahnen. Sicherungs- und Förderlücken sollen vermieden 
werden. 
 
 
2.4. Gesundheit und Pflege 
 
Ambulante Gesundheitsversorgung 
 
Im Zentrum unserer Gesundheitspolitik stehen die Patientinnen und Patienten und 
die Qualität ihrer medizinischen Versorgung. Die Freiberuflichkeit der niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte und Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten ist unverzichtbares Element für die flächendeckende ambu-
lante Versorgung. Sie ist ein Garant für die Diagnose- und Therapiefreiheit und für 
die freie Arztwahl.  
 
Zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung wollen wir die Anreize zur Nie-
derlassung in unterversorgten Gebieten weiter verbessern. Darum werden wir unnö-
tige bürokratische Anforderungen abbauen und die Rahmenbedingungen für Zulas-
sungen für Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
flexibilisieren. Die Möglichkeit zur Zulassung von Krankenhäusern zur ambulanten 
Versorgung in unterversorgten Gebieten wird verbessert. Dazu wird bei der Ermäch-
tigung in § 116 a SGB V das Wort „kann“ durch „muss“ ersetzt und eine jährliche 
verbindliche Überprüfung eingeführt. Die Förderung von Praxisnetzen wollen wir ver-
bindlich machen und ausbauen. Die gesetzlichen Vorgaben zum Abbau von Über-
versorgung durch den Aufkauf von Arztsitzen werden von einer „Kann“ in eine „Soll“-
Regelung überführt. 
 
Wir wollen in der psychotherapeutischen Versorgung Wartezeiten reduzieren und 
mehr Betroffenen ein zeitnahes Angebot für eine Kurzzeittherapie eröffnen. Hierzu 
werden wir das Antrags- und Gutachterverfahren entbürokratisieren, die Gruppenthe-
rapie fördern und den Gemeinsamen Bundesausschuss beauftragen, in einer gesetz-
lich definierten Frist die Psychotherapierichtlinie zu überarbeiten. Die bestehenden 
Befugnisbeschränkungen für Psychotherapeuten werden wir überprüfen. 
 
Für gesetzlich Versicherte wollen wir die Wartezeit auf einen Arzttermin deutlich re-
duzieren. Sie sollen sich zukünftig bei Überweisung an einen Facharzt an eine zent-
rale Terminservicestelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) wenden können. 
Diese vermittelt innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin. Für den Termin 
soll im Regelfall eine Wartezeit von vier Wochen nicht überschritten werden. Gelingt 
dies nicht, wird von der Terminservicestelle ein Termin - außer in medizinisch nicht 
begründeten Fällen - zur ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus angeboten. 
Die Behandlung erfolgt dann zu Lasten des jeweiligen KV-Budgets. Diese Termin-
servicestellen können in Kooperation mit Krankenkassen betrieben werden. 
 
Wir wollen auch in der Zukunft die Rolle des Hausarztes fördern und die hausärztli-
che Versorgung weiter stärken. Die von Fachärztinnen und Fachärzten erbrachten 
hausärztlichen Leistungen sollen zukünftig nicht den hausärztlichen Teil der Gesamt-
vergütung mindern. Dies gilt umgekehrt für von Hausärztinnen und Hausärzten er-
brachte fachärztliche Leistungen. 
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Die Vertreterversammlungen von Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Kassen-
ärztlichen Vereinigungen werden zu gleichen Teilen aus Haus- und Fachärztinnen 
und -ärzten gebildet. Über rein hausärztliche Belange entscheiden die hausärztlichen 
Mitglieder der Vertreterversammlung, über rein fachärztliche Belange die fachärztli-
chen Mitglieder der Vertreterversammlung. Für angestellte Ärztinnen und Ärzte in der 
ambulanten Versorgung werden wir verpflichtend einen beratenden Fachausschuss 
vorsehen. 
 
Künftig werden auch arztgruppengleiche Medizinische Versorgungszentren zugelas-
sen. Außerdem wird es auch Kommunen ermöglicht, Medizinische Versorgungszen-
tren zu gründen; davon unberührt gilt der Vorrang eines ärztlichen Bewerbers (§ 103 
Abs. 4c SGB V). Bei Vergütung und Zulassung dürfen die Medizinischen Versor-
gungszentren im Rahmen des bestehenden Rechts nicht benachteiligt werden. 
 
Wir werden für Arznei- und Heilmittel gesetzlich vorgeben, dass die heutigen Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen bis Ende 2014 durch regionale Vereinbarungen von Kran-
kenkassen und Kassenärztlicher Selbstverwaltung ersetzt werden. Unberechtigte 
Regressforderungen bei Retaxationen gegenüber Heilmittelerbringern wollen wir zu-
dem unterbinden. 
 
Leistungslücken beim Übergang vom stationären in den ambulanten Versorgungsbe-
reich wollen wir überwinden, indem das Entlassungsmanagement durch eine gesetz-
liche Koordinationsfunktion der Krankenkassen ergänzt wird. Die Möglichkeiten der 
Krankenhäuser, bei einer Entlassung Leistungen zu verordnen, werden ausgeweitet. 
Krankenhäuser können eine pflegerische Übergangsversorgung veranlassen. Wirt-
schaftlichkeitsvorgaben sind zu beachten, eine vorrangige Berücksichtigung von Ein-
richtungen der verordnenden Krankenhäuser ist auszuschließen. 
 
Für Erwachsene mit geistiger Behinderung und schweren Mehrfachbehinderungen 
werden medizinische Behandlungszentren analog zu den sozialpädiatrischen Zen-
tren zur (zahn-) medizinischen Behandlung (neuer § 119c SGB V) geschaffen. 
 
Der Einsatz von qualifizierten nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen, die delegierte 
ärztliche Leistungen erbringen, soll flächendeckend ermöglicht und leistungsgerecht 
vergütet werden. Modellvorhaben zur Erprobung neuer Formen der Substitution ärzt-
licher Leistung sollen aufgelegt und evaluiert werden. Je nach Ergebnis werden sie in 
die Regelversorgung überführt. 
 
Die Krankenkassen müssen Freiräume erhalten, um im Wettbewerb gute Verträge 
gestalten und regionalen Besonderheiten gerecht werden zu können. Für die ver-
schiedenen Möglichkeiten zur Vereinbarung von integrierten und selektiven Versor-
gungsformen (§§ 63 bis 65, 73a, 73b, 73c, 140a ff. SGB V) werden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen angeglichen und bestehende Hemmnisse bei der Umsetzung 
beseitigt. Gleichartig geregelt werden insbesondere die Evaluation integrierter und 
selektiver Versorgungsformen durch eine Vereinbarung der Vertragspartner sowie 
der Nachweis der Wirtschaftlichkeit gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde 
nach jeweils vier Jahren. Wir werden Regelungen zur Mindestdauer und zur Substi-
tution der Regelversorgung aufheben und die Bereinigungsverfahren vereinfachen. 
Versorgungsformen, deren Qualität und Wirtschaftlichkeit erwiesen ist, sollten in ge-
eigneter Weise in die Regelversorgung überführt werden. 
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Die Krankenkassen bleiben gesetzlich verpflichtet, hausarztzentrierte Versorgung 
anzubieten. Die hausarztzentrierte Versorgung wird weiterentwickelt und um geeig-
nete Instrumente zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und zur Qualitätssicherung 
ergänzt. Die bestehenden Vergütungsbeschränkungen werden aufgehoben. Die 
strukturierten Behandlungsprogramme müssen, soweit sie die Hausärzte betreffen, 
Bestandteil der Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung sein. Darüber hinaus 
soll die fachärztliche Versorgung gestärkt werden. 
 
Wir werden prüfen, ob sich die Unterschiede in der ärztlichen Vergütung durch Be-
sonderheiten in der Versorgungs- und Kostenstruktur begründen lassen und wie un-
begründete Unterschiede aufgehoben werden können. 
 
Die strukturierten Behandlungsprogramme für chronisch Kranke werden weiterentwi-
ckelt; neue Programme sollen entwickelt werden für die Behandlung von Rückenlei-
den und Depressionen.  
 
Die sektorübergreifende Qualitätssicherung mit Routinedaten wird ausgebaut. Wir 
werden gesetzlich ein Institut begründen, das dauerhaft und unabhängig die Qualität 
der ambulanten und stationären Versorgung ermittelt und dem Gemeinsamen Bun-
desausschuss Entscheidungsgrundlagen liefert. Die gesetzlichen Krankenkassen 
werden verpflichtet, dem Institut geeignete pseudonymisierte Routinedaten zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Die Verfügbarkeit der Routinedaten aus der Gesetzlichen Krankenversicherung für 
die Versorgungsforschung und für das Versorgungsmanagement der Krankenkassen 
wollen wir erhöhen. Die Morbidität soll künftig zudem nicht nur mit Leistungsdaten 
bestimmt werden, mittelfristig sollen auch epidemiologische Daten herangezogen 
werden. Zur Verbesserung der Datenlage für die Versorgungsforschung werden zu-
künftig Regionalkennzeichen der patientenbezogenen Ausgaben erhoben. 
 
Elektronische Kommunikations- und Informationstechnologien können die Leistungs-
fähigkeit in unserem Gesundheitswesen weiter verbessern. Dies gilt insbesondere für 
die Versichertenstammdaten, die Notfalldaten, die Kommunikation zwischen allen 
Leistungserbringern, Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit und Daten für 
ein verbessertes Einweisungs- und Entlassmanagement. Hindernisse beim Daten-
austausch und Schnittstellenprobleme werden beseitigt und der Anbieterwettbewerb 
zwischen IT-Anbietern befördert. Dabei muss ein hoher Datenschutz beachtet wer-
den. Telemedizinische Leistungen sollen gefördert und angemessen vergütet wer-
den. 
 
Wir werden einen neuen Straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im 
Gesundheitswesen im Strafgesetzbuch schaffen. 
 
Zur Förderung innovativer sektorübergreifender Versorgungsformen und für die Ver-
sorgungsforschung wird ein Innovationsfonds geschaffen. Dafür werden 300 Mio. Eu-
ro von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt; dafür erhalten die Krankenkassen 
150 Mio. Euro an zusätzlichen Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. Aus dem 
Innovationsfonds werden für Versorgungsleistungen, die über die Regelversorgung 
hinausgehen, Mittel in Höhe von insgesamt 225 Mio. Euro und für Versorgungsfor-
schung Mittel in Höhe von insgesamt 75 Mio. Euro verwendet. Für die Vergabe der 
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Mittel legt der Gemeinsame Bundesausschuss Kriterien fest. Die Vergabe erfolgt 
durch ein jährliches Ausschreibungsverfahren, das vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss durchgeführt wird. Eine Evaluierung erfolgt nach vier Jahren. 
 
Krankenhausversorgung 
 
Eine flächendeckende Krankenhausversorgung gehört zu den wesentlichen Elemen-
ten der Daseinsvorsorge. Das Krankenhaus der Zukunft muss gut, gut erreichbar und 
sicher sein.  
 
Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, nach dem neuesten medizini-
schen Stand und in bester Qualität behandelt zu werden. In einer Qualitätsoffensive 
werden wir die Qualität der stationären Versorgung verbessern. Qualität wird als wei-
teres Kriterium für Entscheidungen der Krankenhausplanung gesetzlich eingeführt (§ 
1 KHG).  
 
In dem neu zu gründenden Qualitätsinstitut werden sektorenübergreifend Routineda-
ten gesammelt, ausgewertet und einrichtungsbezogen veröffentlicht. Die Anforde-
rungen der Qualitätsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) sind 
zwingend einzuhalten. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen soll zur Überprü-
fung der Vorgaben des GBA zur internen und externen Qualitätssicherung zukünftig 
unangemeldet Kontrollen in den Krankenhäusern durchführen. Die Befugnis des 
GBA zur Festlegung von Mindestmengen wollen wir rechtssicher gestalten. Die Aus-
nahmebefugnisse der Länder bleiben davon unberührt. 
 
Die jährlich zu erstellenden Qualitätsberichte der Krankenhäuser müssen verständli-
cher, transparenter und als Grundlage für die Patientenentscheidung präziser wer-
den. Der GBA wird beauftragt, in seinen Vorgaben die Aussagekraft und Verständ-
lichkeit der Qualitätsberichte der Krankenhäuser zu verbessern und Aspekte der Pa-
tientensicherheit sowie Ergebnisse von Patientenbefragungen zu integrieren. Dazu 
soll das Qualitätsinstitut eine online einsehbare Vergleichsliste erstellen und führen 
und die Vielzahl von Zertifikaten bewerten und einordnen. Die teilweise in Kranken-
häusern bereits genutzten OP-Sicherheits-Checklisten werden allgemeiner Standard 
der Qualitätssicherung.  
 
Gute Qualität muss sich für die Krankenhäuser auch finanziell lohnen. Die Menge 
soll künftig nur da berücksichtigt werden, wo sie entsteht. Das heute bestehende 
System der Mehrleistungsabschläge wollen wir dabei differenzieren: Leistungen mit 
nachgewiesen hoher Qualität können von Mehrleistungsabschlägen ausgenommen 
werden, für besonders gute Qualität sind Zuschläge möglich. Umgekehrt sollen bei 
unterdurchschnittlicher Qualität für einzelne Leistungen auch höhere Abschläge mög-
lich sein. Die Qualität soll dabei risikoadjustiert und anhand wesentlicher Indikatoren 
gemessen werden. Die Degression des Landesbasisfallwertes bei landesweiten 
Mengensteigerungen wird entsprechend vermindert. 
 
Zur weiteren Stärkung der Qualität in der Versorgung wird für vier vom GBA ausge-
wählte planbare Leistungen den Krankenkassen in den Jahren 2015 bis 2018 die 
Möglichkeit gegeben, modellhaft Qualitätsverträge mit einzelnen Krankenhäusern 
abzuschließen. Die Kriterien für Qualitätsverträge werden von den Krankenkassen 
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auf Landesebene einheitlich und gemeinsam festgelegt. Die freie Krankenhauswahl 
bleibt dabei unberührt. Danach erfolgt eine Evaluierung.  
 
Nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch in ländlichen Regionen muss die wohn-
ortnahe Krankenhausversorgung der Bevölkerung gewährleistet sein. Hierzu wollen 
wir sicherstellen, dass auch Krankenhäuser in strukturschwachen Regionen ihren 
Versorgungsauftrag wahrnehmen können. Die Einführung des Systems diagnosebe-
zogener Fallgruppen (DRG-System)als leistungsorientiertes Entgeltsystem war rich-
tig. Künftig kann das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus Kalkulations-
krankenhäuser adäquat repräsentativ auswählen. Gesunkene Sachkosten sind zeit-
nah bei der Kalkulation abzubilden.  
 
Wir wollen die Länder bei der Weiterentwicklung der Krankenhausplanung von einer 
standortbasierten hin zu einer erreichbarkeitsorientierten Versorgungsplanung unter-
stützen. Dazu sollen die Möglichkeiten, Sicherstellungszuschläge zu vereinbaren, 
gesetzlich konkretisiert werden. Die Festlegung von Kriterien erfolgt zukünftig durch 
den GBA. Werden diese erfüllt, ist nach Zustimmung des Landes ein Sicherstel-
lungszuschlag zu zahlen. Es ist auch zu überprüfen, ob für Krankenhäuser die Vor-
haltekosten, insbesondere für die Notfallversorgung, aktuell ausreichend finanziert 
werden. 
 
Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass nur Operationen durch-
geführt werden, die auch tatsächlich medizinisch notwendig sind. Daher haben Pati-
enten zukünftig regelhaft die Möglichkeit, eine Zweitmeinung bei einem weiteren 
Facharzt oder Krankenhaus einzuholen. Dies betrifft vom GBA zu definierende men-
genanfällige planbare Behandlungen. Die Ärzte müssen bei Indikationsstellung die 
Patienten über deren Recht zur Einholung einer Zweitmeinung verbindlich aufklären. 
Diese Aufklärung muss mindestens zehn Tage vor der Operation erfolgen. Die Kos-
ten übernehmen die Krankenkassen. 
 
Eine sichere Behandlung ist letztendlich nur dort möglich, wo das ärztliche und pfle-
gerische Personal nicht über Gebühr belastet wird. Wir wollen gewährleisten, dass 
auf Ebene der DRG-Kalkulation die Personalkosten, insbesondere die der Pflege, in 
ausreichender Höhe und Gewichtung berücksichtigt werden. Dass die Krankenhäu-
ser diese Mittel auch tatsächlich für Personalkosten eingesetzt haben, müssen sie in 
den Budgetverhandlungen in geeigneter Weise unbürokratisch nachweisen. 
 
Krankenhäuser, in denen neue Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse zum Einsatz 
kommen, sollen verpflichtet werden, sich in der Phase nach der Markteinführung an 
Nutzen- und Sicherheitsstudien des GBA zu beteiligen. Entsprechende Methoden-
bewertungsverfahren des GBA sollen regelmäßig nach spätestens zwei Jahren ab-
geschlossen sein. 
 
Register verbessern aufgrund ihrer Langzeitbeobachtungen die Patientensicherheit 
und Qualität. Wir werden als ersten Schritt ein Transplantationsregister und ein 
Implantateregister aufbauen, die Datenlieferung ist verpflichtend. Dabei werden be-
reits bestehende Register einbezogen. Zur Vermeidung von Krankenhausinfektionen 
werden wir die bereits eingeleiteten Maßnahmen evaluieren und erweitern. Informa-
tionen zu Krankenhausinfektionen müssen verpflichtender Bestandteil der Qualitäts-
berichte werden. 
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Bestimmte Unterschiede in den Landesbasisfallwerten lassen sich nicht durch Be-
sonderheiten in der Versorgungs- und Kostenstruktur oder der unterschiedlichen 
Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen begründen. Sie sollen aufgehoben werden. 
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe erarbeitet auf Basis des hierzu vorzulegenden Gut-
achtens Eckpunkte. Eine gesetzliche Regelung zur Umsetzung der Eckpunkte soll 
zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. 
 
Die Kosten der Krankenhäuser sollen mit der Fortentwicklung der Krankenhausprei-
se über den Orientierungswert besser berücksichtigt werden; dieser muss deshalb 
auch stärker auf die spezifischen Gegebenheiten im Krankenhausbereich abstellen. 
Gleichzeitig bleibt es Aufgabe der Krankenhäuser, effizient und wirtschaftlich zu ar-
beiten. 
 
Die ambulante Notfallversorgung konzentriert sich außerhalb der allgemeinen Pra-
xissprechzeiten auf die Krankenhäuser. Das macht eine Anpassung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und der entsprechenden Vergütung erforderlich. Wir streben 
dabei eine regelhafte Kooperation der Kassenärztlichen Vereinigungen und der 
Krankenhäuser zur Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung an. In eine sol-
che Kooperation soll der Notdienst der Apotheken einbezogen werden. Der Sicher-
stellungsauftrag verbleibt bei den Kassenärztlichen Vereinigungen.  
 
Wir werden die besonderen Aufgaben der Universitätskliniken und der Krankenhäu-
ser der Maximalversorgung besser im DRG-System vergüten. Für Hochkostenfälle, 
die nicht durch Fallpauschalen sachgerecht abgebildet werden können, hat das Insti-
tut für das Entgeltsystem im Krankenhaus bis Ende 2014 eine geeignete gesonderte 
Vergütungsform vorzulegen. Leistungen der Hochschulambulanzen werden künftig 
angemessen vergütet. 
 
Qualität wird als Kriterium zur Teilnahmeberechtigung an der ambulanten spezial-
fachärztlichen Versorgung (§116 b SGB V) gestärkt. Wie die Qualitätsnachweise zu 
führen sind, legt der GBA fest. Genutzt werden dazu auch die Qualitätsdaten des 
Qualitätsinstituts.  
 
Wir werden zur Vorbereitung der skizzierten Krankenhausreform unter Federführung 
des Bundesministeriums für Gesundheit eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einsetzen, 
die bis Ende 2014 entsprechende Eckpunkte erarbeiten soll.  
 
Ein neues Vergütungssystem in der Psychiatrie und Psychosomatik darf schwerst 
psychisch Erkrankte nicht benachteiligen, muss die sektorenübergreifende Behand-
lung fördern und die Verweildauer verkürzen, ohne Drehtüreffekte zu erzeugen. Dazu 
sind systematische Veränderungen des Vergütungssystems vorzunehmen. An dem 
grundsätzlichen Ziel, mehr Transparenz und Leistungsorientierung und eine bessere 
Verzahnung ambulanter und stationärer Leistungen in diesen Bereich zu bringen, 
halten wir fest. 
 
Arzneimittel, Gesundheitsberufe und Prävention 
 
Wir stehen für eine flächendeckende, innovative und sichere Arzneimittelversorgung 
in Deutschland. Der unmittelbare Zugang zu neuen Arzneimitteln für alle Versicher-
ten in Deutschland ist ein hohes Gut. Wir wollen einen ressortübergreifenden Dialog 
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unter Beteiligung von Wissenschaft und Arzneimittelherstellern einrichten, um den 
Standort Deutschland für Forschung und Produktion zu stärken. 
 
Wir sehen das Zusammenspiel von Nutzenbewertung und anschließenden Preisver-
handlungen grundsätzlich als lernendes System, das wir bei Bedarf weiterentwickeln 
werden. In Zukunft soll regelhaft mindestens ein Vertreter einer Mitgliedskasse des 
Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung an den Preisverhandlun-
gen teilnehmen, um den Versorgungsaspekt zu stärken. Wir werden den gesamten 
Bestandsmarktaufruf (§ 35a Abs. 6 SGB V) beenden. Dies gilt auch für laufende Ver-
fahren. Um das hier geplante Einsparvolumen zu erreichen, werden wir das Preismo-
ratorium auf dem Niveau der Preise vom 1. August 2009 nahtlos fortführen und den 
Herstellerrabatt auf verschreibungspflichtige Arzneimittel (§ 130a Abs. 1 SGB V) ab 
dem Jahr 2014 von sechs auf sieben Prozent erhöhen. Diese Regelung wird ab 2015 
jährlich daraufhin überprüft, ob abhängig von der finanziellen Lage der gesetzlichen 
Krankenversicherung eine Anpassung nötig ist. Der Rabatt darf sechs Prozent nicht 
unterschreiten. 
 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln 
werden so gefasst: Alle Wirkstoffe, die nach dem 1. Januar 2011 in den Markt einge-
führt worden sind, werden nach Erstzulassung und bei Indikationsausweitung von 
dem Verfahren der Nutzenbewertung erfasst. Die Phase freier Preisbildung wird nur 
einmalig, nämlich bei Bewertung der Neuheit eines Wirkstoffes, eingeräumt. 
 
Wir werden gesetzlich klarstellen, dass der vereinbarte Erstattungsbetrag Grundlage 
für die Berechnung der Zu- und Abschläge in den Vertriebsstufen ist. Die Auswei-
sung eines Listenpreises durch den pharmazeutischen Unternehmer bleibt davon 
unberührt.  
 
Beim Abschluss von Rabattverträgen müssen die Vertragspartner die Versorgungs-
sicherheit gewährleisten, indem sie Maßnahmen gegen Lieferengpässe vereinbaren. 
Dies gilt insbesondere für Impfstoffe. 
 
Der GBA wird mit der Erarbeitung einer sogenannten Substitutionsliste beauftragt, 
auf der Medikamente aufgeführt sind, die im Rahmen von Rabattverträgen nicht aus-
getauscht werden dürfen. Erfolgt die Festlegung nicht in einer gesetzlich vorgegebe-
nen Frist, wird die Liste im Rahmen einer Ersatzvornahme festgesetzt. 
 
Eine qualitativ hochwertige, sichere und wohnortnahe Arzneimittelversorgung erfor-
dert freiberuflich tätige Apothekerinnen und Apotheker in inhabergeführten Apothe-
ken. An dem bestehenden Mehr- und Fremdbesitzverbot wird festgehalten.  
 
Wir werden klarstellen, dass Voraussetzung für die Erstverschreibung von Arzneimit-
teln ein direkter Arzt-Patienten-Kontakt sein muss. Online-Konsultationen reichen da-
für nicht aus, sondern bergen das Risiko von Fehldiagnosen und können so den Pa-
tientenschutz gefährden. 
 
Gesundheitsberufe und Medizinstudium 

Für eine zielgerichtetere Auswahl der Studienplatzbewerber, zur Förderung der Pra-
xisnähe und zur Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium wollen wir in einer Kon-
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ferenz der Gesundheits- und Wissenschaftsminister von Bund und Ländern einen 
„Masterplan Medizinstudium 2020“ entwickeln. 
 
Die Förderung der Weiterbildung in Allgemeinmedizin wird um 50 Prozent erhöht und 
bei Bedarf länderübergreifend koordiniert. 
 
Zudem stößt die Vermittlung praxisrelevanten Wissens ausschließlich in Kliniken an 
Grenzen. Daher wollen wir die ärztliche Weiterbildung aller grundversorgenden 
Fachgebiete in ambulanten Einrichtungen fördern. 
 
Wir werden das Psychotherapeutengesetz samt den Zugangsvoraussetzungen zur 
Ausbildung überarbeiten. 
 
Die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung mit Geburtshilfe ist uns wich-
tig. Wir werden daher die Situation der Geburtshilfe und der Hebammen beobachten 
und für eine angemessene Vergütung sorgen. 
 
Prävention und Gesundheitsförderung in den Vordergrund stellen  

Wir werden noch 2014 ein Präventionsgesetz verabschieden, das insbesondere die 
Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten wie Kita, Schule, Betrieb und 
Pflegeheim und die betriebliche Gesundheitsförderung stärkt und alle Sozialversiche-
rungsträger einbezieht.  
 
Die Kooperation und Koordination aller Sozialversicherungsträger sowie der Länder 
und Kommunen werden über verpflichtende Rahmenvereinbarungen analog der Re-
gelungen zur Förderung der Zahngesundheit (§ 21 SGB V) und von Schutzimpfun-
gen (§ 20d Abs. 3 SGB V) auf Landesebene verbessert. Dabei sind bundesweit ein-
heitliche Gesundheitsziele und Vorgaben zur Qualität und Evaluation zu berücksich-
tigen. Länderpräventionsansätze werden einbezogen. 
 
Darüber hinaus werden wir die Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern und die 
ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen bei Erwachsenen stärken. Zudem wollen wir die 
Impfquoten in Deutschland erhöhen. 
 
Wir wollen die jeweiligen Besonderheiten berücksichtigen, die sich aus der Frauen- 
und Männergesundheitsforschung insbesondere für die gesundheitliche Versorgung 
und die Erarbeitung von medizinischen Behandlungsleitlinien ergeben. 
 
Finanzierung und Risikostrukturausgleich 
 
Die derzeitige gute Finanzlage der Gesetzlichen Krankenversicherung darf nicht da-
rüber hinweg täuschen, dass schon ab 2015 die prognostizierten Ausgaben des 
Gesundheitsfonds seine Einnahmen übersteigen werden. Dem wollen wir mit einer 
umsichtigen Ausgabenpolitik begegnen.  
 
Der allgemeine paritätisch finanzierte Beitragssatz wird bei 14,6 Prozent festgesetzt, 
der Arbeitgeberanteil damit bei 7,3 Prozent gesetzlich festgeschrieben. 
 
Die gesetzlichen Krankenkassen erheben im Wettbewerb den kassenindividuellen 
Zusatzbeitrag zukünftig als prozentualen Satz vom beitragspflichtigen Einkommen. 
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Der heute vom Arbeitnehmer alleine zu tragende Anteil von 0,9 Beitragssatzpunkten 
fließt in diesen Zusatzbeitrag ein. Damit die unterschiedliche Einkommensstruktur 
der Krankenkassen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt, ist ein vollständiger 
Einkommensausgleich notwendig.  
 
Die Notwendigkeit eines steuerfinanzierten Sozialausgleichs entfällt damit. 
 
Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) bildet die finanzielle 
Ausgangslage für einen fairen Wettbewerb zwischen den Kassen. Die im jüngsten 
Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Bundesversicherungsamtes gemach-
ten Vorschläge zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs zur 
Annualisierung der Kosten für verstorbene Versicherte sowie zum Krankengeld und 
den Auslandsversicherten wollen wir zeitgleich umsetzen. 
 
Pflege 
 
Pflege muss für alle Menschen, die auf sie angewiesen sind, bezahlbar bleiben. 
 
Wir wollen die Pflegebedürftigkeit besser anerkennen, um die Situation der Pflege-
bedürftigen, von Angehörigen und Menschen, die in der Pflege arbeiten, zu verbes-
sern. Dazu wollen wir den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff auf der Grundlage der 
Empfehlungen des Expertenbeirates in dieser Legislaturperiode so schnell wie mög-
lich einführen. Insbesondere Menschen mit Demenzerkrankungen sollen damit bes-
sere und passgenauere Leistungen erhalten. Diejenigen, die heute Leistungen erhal-
ten, werden durch die Einführung nicht schlechter gestellt.  
 
Für die Akzeptanz eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist entscheidend, dass 
keine neuen Ungerechtigkeiten entstehen. Außerdem ist zu vermeiden, dass zu Las-
ten der Versichertengemeinschaft Kosten anderer Träger auf die Pflegeversicherung 
verlagert werden.  
 
Wir wollen die mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einhergehende Begutach-
tungssystematik auf ihre Umsetzbarkeit und Praktikabilität hin erproben und wissen-
schaftlich auswerten. Auf dieser Grundlage werden anschließend auch die leistungs-
rechtlichen Bestimmungen in dieser Legislaturperiode umgesetzt.  
 
Die „Allianz für Menschen mit Demenz“ soll Betroffene unterstützen und das Ver-
ständnis und die Sensibilität für Demenzerkrankungen fördern. Dafür sollen bereits 
vorhandene Initiativen auf lokaler Ebene zusammengeführt, gebündelt und gemein-
sam weiterentwickelt werden. 
 
Pflege im Sozialraum braucht qualifizierte Dienste und Einrichtungen. Die Pflegear-
beit der Angehörigen und Familien, engagierter Bürger und von Ehrenamtlichen soll 
durch qualifizierte Dienste und Einrichtungen professionell begleitet und ergänzt 
werden. Zur Stärkung der ambulanten Pflege werden wir die Leistungen im ambulan-
ten und stationären Bereich weiter einander angleichen. 
 
Bis zur Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden wir zügig vor al-
lem die schon bestehenden Betreuungsleistungen weiter ausbauen und auf alle 
Pflegebedürftigen ausdehnen. Bei einem Schlüssel von einer Betreuungskraft auf 20 
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Pflegebedürftige werden so zum Beispiel in stationären Einrichtungen insgesamt bis 
zu 45.000 Betreuungskräfte tätig sein. 
 
Weiterhin werden wir die Leistungen der Pflegeversicherung wie die Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege, die Tages- und Nachtpflege sowie die unterschiedlichen Be-
treuungsformen auch durch die Einführung von Budgets besser und flexibler aufei-
nander abstimmen.  
 
Im Sinne einer sozialräumlichen Pflege, werden wir die Zuschüsse für Wohnumfeld 
verbessernde Maßnahmen oder die Anschubfinanzierung für ambulant betreute 
Wohnformen ausbauen. 
 
Wir wollen, dass ältere und pflegebedürftige Menschen ihren Alltag in der eigenen 
Wohnung weitgehend selbstbestimmt bewältigen können. Die Entwicklung von An-
geboten altersgerechter Begleitung und technischer Unterstützungssysteme wollen 
wir daher weiter fördern und sie in den Leistungskatalog der Pflegeversicherung auf-
nehmen. 
 
Zu einer humanen Gesellschaft gehört das Sterben in Würde. Wir wollen die Hospize 
weiter unterstützen und die Versorgung mit Palliativmedizin ausbauen. 
 
Wer einen anderen Menschen pflegt, braucht dafür Zeit und muss die Pflege mit dem 
Beruf vereinbaren können. Wir werden die Möglichkeiten des Pflegezeit- und Fami-
lienpflegezeitgesetzes unter einem Dach mit Rechtsanspruch zusammenführen und 
weiterentwickeln, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf besser zu unterstützen.  
 
Die zehntägige Auszeit für Angehörige, die kurzfristig Zeit für die Organisation einer 
neuen Pflegesituation benötigen, werden wir aufbauend auf der geltenden gesetzli-
chen Regelung mit einer Lohnersatzleistung analog Kinderkrankengeld koppeln.  
 
Die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts wollen wir weiter ausbauen. Wir werden 
prüfen, ob die Anrechnung von Pflegezeiten in der Rentenversicherung verbessert 
werden kann. 
 
In den Entscheidungsgremien des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen sollen 
künftig Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen sowie der Pflegeberufe 
stimmberechtigt vertreten sein. 
 
Wir prüfen die Schnittstellen zwischen SGB V und SGB XI im Hinblick auf die konse-
quente Umsetzung der Grundsätze ambulant vor stationär und Prävention vor Reha-
bilitation vor Pflege. Wir werden die Finanzierungsverantwortung dort verorten, wo 
der Nutzen entsteht, um Verschiebebahnhöfe zu beseitigen. Deshalb werden wir 
auch prüfen, ob die Pflegeversicherung sich an den Kosten der geriatrischen Rehabi-
litation beteiligen soll. 
 
Gute Pflege setzt qualifiziertes und motiviertes Personal voraus. Wir setzen uns im 
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten für Personalmindeststandards im Pflegebe-
reich ein und wollen die Pflegeberufe aufwerten. Dokumentationspflichten und Büro-
kratie müssen auf das Nötigste begrenzt werden. 
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Der Wechsel zwischen den Berufen in der Pflege muss erleichtert werden. Wir wol-
len die Pflegeausbildung reformieren, indem wir mit einem Pflegeberufegesetz ein 
einheitliches Berufsbild mit einer gemeinsamen Grundausbildung und einer darauf 
aufbauenden Spezialisierung für die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege etab-
lieren. Wir wollen die Ausbildungsangebote an staatlichen Berufsfachschulen stärken 
und die Ausbildung gerecht, einheitlich und gemeinsam finanzieren. Ziel sollte eine 
transparentes und durchlässiges Aus- und Weiterbildungssystem sein. 
 
Wir prüfen ein verbindliches Verfahren zur Refinanzierung der Ausbildungskosten, 
um die Kostenbeteiligung aller Einrichtungsträger zu gewährleisten. Der dualen Aus-
bildung mit Ausbildungsbetrieb und Schule wird zukünftig eine zentrale Bedeutung 
zukommen.  
 
Die Ausbildung muss für jeden Auszubildenden kostenfrei sein. Die Finanzbeteili-
gung der Länder an den Ausbildungskosten der Schulen muss auch weiterhin ge-
währleistet sein. Eine verbindliche und langfristige Regelung zur vollständigen Finan-
zierung der Ausbildungskosten bei Umschulungsmaßnahmen durch den Bund und 
die Länder sollte getroffen werden.  
 
Wir wollen die Selbsthilfe-Arbeit, die Angebote der Pflegekassen, Pflegestützpunkte 
und andere vorhandene Unterstützungsfaktoren und Angebote der Pflegekassen zur 
Entlastung von pflegenden Angehörigen besser bündeln und vernetzen. Wir setzen 
uns für eine Weiterentwicklung des Pflegetelefons zu einem Notruftelefon „Pflege für 
Angehörige“ ein. 
 
Um die Transparenz und Nutzerorientierung im Pflegebereich zu verbessern, müs-
sen Qualitätssicherungsverfahren wissenschaftlichen Standards genügen und konti-
nuierlich - auch im Hinblick auf eine Entbürokratisierung und ein sektorenübergrei-
fendes Vorgehen - weiterentwickelt und verbindlicher gestaltet werden.  
 
Die Pflege-Transparenzvereinbarung soll mit dem Ziel weiterentwickelt werden, die 
Qualitätsunterschiede der Einrichtungen für die Verbraucher in Zukunft deutlicher zu 
machen. Wir werden hier die Entscheidungsstrukturen der Selbstverwaltungspartner 
straffen und Blockademöglichkeiten reduzieren.  
 
Wir werden das Verfahren der Veröffentlichung der Ergebnisse der durch den Medi-
zinischen Dienst der Krankenversicherung und den Prüfdienst des Verbandes der 
privaten Krankenversicherung e.V. vorgenommenen Qualitätsprüfungen verbessern. 
 
Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb haben die Kommunen und 
die Länder nach dem Pflegeversicherungsgesetz schon jetzt einen wichtigen Beitrag 
zu leisten. 
 
Wir werden in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Leitung des Bundesministeri-
ums für Gesundheit klären, wie die Rolle der Kommunen bei der Pflege noch weiter 
gestärkt und ausgebaut werden kann. Insbesondere soll geklärt werden, wie die 
Steuerungs- und Planungskompetenz für die regionale Pflegestruktur gestärkt wer-
den kann. Im Zusammenwirken mit städteplanerischen Instrumenten sollen Sozial-
räume so entwickelt werden, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich 
in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben können. Außerdem sollen Kommunen stärker 
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in die Strukturen der Pflege verantwortlich eingebunden werden. Hierfür kommen auf 
Grund ihres hohen sozialräumlichen Bezuges aufsuchende und begleitende Pflege-
beratung insbesondere in Pflegestützpunkten, Pflegekurse für Angehörige und eh-
renamtliche Engagierte, die laufende Beratung der Empfänger von Pflegegeld sowie 
die Beteiligung bei der Leistungsgewährung für Infrastruktur fördernde Maßnahmen 
in Betracht. 
 
Der paritätische Beitragssatz zur Pflegeversicherung wird spätestens zum 1. Januar 
2015 um 0,3 Prozentpunkte erhöht. Aus dieser Erhöhung stehen die Einnahmen von 
0,2 Prozentpunkten zur Finanzierung der vereinbarten kurzfristigen Leistungsverbes-
serungen, insbesondere für eine bessere Betreuung der Pflegebedürftigen, sowie der 
für 2015 gesetzlich vorgesehenen Dynamisierung der Leistungen zur Verfügung. Die 
Einnahmen aus der weiteren Erhöhung um 0,1 Prozentpunkte werden zum Aufbau 
eines Pflegevorsorgefonds verwendet, der künftige Beitragssteigerungen abmildern 
soll. Dieser Fonds wird von der Bundesbank verwaltet. 
 
In einem zweiten Schritt wird mit der Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs der 
Beitrag um weitere 0,2 Prozentpunkte und damit insgesamt um 0,5 Prozentpunkte in 
dieser Legislaturperiode angehoben. 
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3. Solide Finanzen 
 
 
Solide Staatsfinanzen – nachhaltig und generationengerecht 
 
Deutschland ist ein wirtschaftlich und sozial stabiles Land mit einer soliden finanziel-
len Basis. Dafür sind im zurückliegenden Jahrzehnt wichtige Grundlagen geschaffen 
worden. Sie sind im Licht der nationalen und internationalen Veränderungen weiter-
zuentwickeln, um Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und sozialen Zusammen-
halt zu sichern. Wir wollen die Voraussetzungen für Investitionen in die Zukunft auf 
einer weiterhin soliden finanziellen Grundlage schaffen. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist die nachhaltige Konsolidierung des öffentlichen Gesamthaushalts. Bund, 
Länder, Kommunen und Sozialkassen müssen finanziell so ausgestattet sein, dass 
sie die ihnen übertragenen Aufgaben erfüllen und im Rahmen ihrer Kompetenzen 
Weichenstellungen für die Zukunft unseres Landes stellen können. Zugleich muss 
die Ausgabenseite auf allen Ebenen kontinuierlich kritisch überprüft werden. 
 
Gesamtstaatliche Verantwortung 

Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen bilden den öffentlichen Ge-
samthaushalt. Sie müssen sich gemeinsam den Regelungen und Vereinbarungen 
zur Finanz- und Haushaltspolitik Deutschlands stellen: 
 
 Die von der letzten Großen Koalition verabschiedete Schuldenregel im Grundge-

setz ist strikt einzuhalten. Der Bund hat die für ihn geltenden Verpflichtungen be-
reits frühzeitig erfüllt und darf dahinter nicht zurückfallen.  

 Die gesamtstaatlichen Verpflichtungen aus dem Europäischen Fiskalpakt sind 
einzuhalten. 

 Die Stabilitätskriterien für Defizit- und Schuldenquote nach dem verschärften eu-
ropäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt sind einzuhalten. 

 Der Stabilitäts- und Wachstumspakt verlangt eine konsequente Rückführung der 
gesamtstaatlichen Schuldenstandsquote auf unter 60 Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BIP). Wir wollen die Quote innerhalb von zehn Jahren von 81 Prozent 
(Ende 2012) auf weniger als 60 Prozent zurückführen. Bis Ende 2017 streben wir 
eine Absenkung der Quote auf unter 70 Prozent des BIP an. 

 
Wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass Deutschland durch eine solide und 
nachhaltige Finanz- und Haushaltspolitik seiner Rolle in Europa gerecht werden 
muss. Deutschland ist gefordert, mit einer stabilitäts- und wachstumsorientierten 
Haushalts- und Finanzpolitik auf allen staatlichen Ebenen einen Beitrag für die Stabi-
lität der Euro-Zone zu leisten. 
 
Beitrag des Bundes zur gesamtstaatlichen Verantwortung 

Im Jahr 2012 hat der Bundeshaushalt mit einer strukturellen Neuverschuldung von 
weniger als 0,35 Prozent des BIP abgeschlossen. Hierbei wollen wir nicht stehen 
bleiben. Wir wollen nachhaltig ausgeglichene Haushalte. Wir werden Einnahmen und 
Ausgaben des Bundes so gestalten, dass der Bund ab dem Jahr 2014 einen struktu-
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rell ausgeglichenen Haushalt und beginnend mit dem Jahr 2015 einen Haushalt ohne 
Nettoneuverschuldung aufstellt. 
 
Politische Zielsetzungen haben sich an qualitativen und nicht an quantitativen Anfor-
derungen zu orientieren. Zur Effizienzsteigerung der Ausgaben sind angemessene 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für alle finanzwirksamen Maßnahmen durchzufüh-
ren und Ausgaben auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. 
 
Das Top-Down-Verfahren bei der Haushaltsaufstellung hat sich bewährt. Es wird um 
eine eingehende einnahme- und ausgabeseitige Haushaltsanalyse im Vorfeld des 
Eckwertebeschlusses zu einzelnen jeweils vorher ausgewählten Politikbereichen er-
gänzt. Damit wird das regierungsinterne Aufstellungsverfahren stärker inhaltlich aus-
gerichtet und die Wirkungsorientierung des Haushalts verbessert. 
 
Folgende wichtige haushaltspolitische Grundsätze werden uns leiten: 
 
 Über die Legislaturperiode gerechnet soll das Wachstum der Ausgaben das 

Wachstum des Bruttoinlandsprodukts möglichst nicht übersteigen. 

 Finanzwirksame Vorhaben und Belastungen auf der Einnahmen- und auf der 
Ausgabenseite müssen in ihren Wirkungen umfassend ausgewiesen werden.  

 Die in diesem Koalitionsvertrag unter „Prioritäre Maßnahmen“ genannten Vorha-
ben werden wir auf jeden Fall umsetzen. Alle Maßnahmen von bis zu 10 Mio. Eu-
ro, die in diesem Koalitionsvertrag vereinbart werden, sind von den jeweiligen 
Ressorts eigenverantwortlich im Rahmen ihrer jeweiligen Einzeletats zu finanzie-
ren. Im Übrigen gilt der Grundsatz einer unmittelbaren, vollständigen und dauer-
haften Gegenfinanzierung im gleichen Politikbereich. 

 Wir werden alle Subventionen – neue und alte – gemäß den subventionspoliti-
schen Leitlinien einer stetigen Überprüfung unterziehen.  

 Wir wollen die Investitionsorientierung des Bundeshaushalts stärken.  

 
Prioritäre Maßnahmen 

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD setzt folgende finanziellen Prioritäten für die 
laufende Legislaturperiode, die nicht unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen: 
 
 Die Gemeinden, Städte und Landkreise in Deutschland sollen weiter finanziell 

entlastet werden. Im Jahr 2014 erfolgt ohnehin die letzte Stufe der Übernahme 
der Grundsicherung im Alter durch den Bund und damit eine Entlastung der 
Kommunen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Darüber hinaus sollen die Kommu-
nen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang 
von fünf Milliarden jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden. Bereits 
vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes beginnen wir mit einer 
jährlichen Entlastung der Kommunen in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr. 

 Die Länder und Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen bei der Fi-
nanzierung von Kinderkrippen, Kitas, Schulen und Hochschulen. Damit sie diese 
Aufgaben besser bewältigen können, werden die Länder in der laufenden Legis-
laturperiode in Höhe von sechs Milliarden Euro entlastet. Sollten die veranschlag-
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ten Mittel für die Kinderbetreuung für den Aufwuchs nicht ausreichen, werden sie 
entsprechend des erkennbaren Bedarfs aufgestockt. 

 Für die dringend notwendigen Investitionen in die öffentliche Verkehrsinfrastruk-
tur werden insgesamt fünf Milliarden Euro zusätzlich mobilisiert. 

 Für die Städtebauförderung stellen wir insgesamt 600 Millionen Euro zusätzlich 
zur Verfügung, um auf 700 Millionen Euro pro Jahr zu kommen. 

 Wir wollen Deutschland weiter auf einem Finanzierungspfad zum „0,7-Prozent-
Ziel“ der Mittel der Entwicklungszusammenarbeit am BIP (ODA-Quote) führen 
und stellen deshalb in der Legislaturperiode zwei Milliarden Euro bereit. 

 Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung erhöht sich gegenüber den Pla-
nungen um zwei Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode. 

 Der Mitteleinsatz für die Eingliederung Arbeitssuchender wird um 1,4 Milliarden 
Euro angehoben. 

 Der Bund finanziert außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, den Hochschul-
pakt, den Pakt für Forschung und Innovation und die Exzellenzinitiative weiter. 
Den Aufwuchs für die außeruniversitäre Forschung finanziert der Bund in Zukunft 
allein. Dazu stehen drei Milliarden Euro zur Verfügung. 

 Darüber hinaus vereinbart die Koalition, dass in dieser Legislaturperiode zusätz-
lich entstehende finanzielle Spielräume des Bundes zu einem Drittel für die Ent-
lastung der Länderhaushalte eingesetzt werden. 

 
Verlässliche Steuerpolitik 

Unser Gemeinwesen ist auf verlässliche Steuereinnahmen angewiesen. Der dafür 
erforderliche gesellschaftliche Konsens beruht auf einem gerechten Steuerrecht, das 
die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit in den Mittelpunkt stellt und zugleich 
gewährleistet, dass sich niemand auf Kosten der Allgemeinheit seiner Steuerpflicht 
entziehen kann. Das Steuerrecht muss in seiner konkreten Ausgestaltung den Anfor-
derungen und Ausprägungen unserer modernen Gesellschaft in einer globalisierten 
Welt gerecht werden. Es muss günstige Rahmenbedingungen für Innovationen und 
Investitionen der Unternehmen in Deutschland bieten, um Arbeitsplätze und Wohl-
stand zu erhalten und weiter auszubauen. Steuerrecht ist kein statisches Recht. 
Wenn gesellschaftliche oder wirtschaftliche Entwicklungen es erfordern, muss das 
Steuerrecht angemessen fortentwickelt werden, damit es seine Ziele auch künftig er-
reicht. Deutschland hat derzeit insgesamt ein zeitgemäßes und wettbewerbsfähiges 
Steuerrecht. Wir wollen das Steuerrecht in einer sich verändernden Welt kontinuier-
lich fortentwickeln, zugleich aber eine hohe Planungssicherheit für die Steuerzahler 
wie für die öffentliche Hand erreichen. 
 
Steuervereinfachung und Steuervollzug 

Steuervereinfachung ist eine Daueraufgabe. Es ist ein wichtiges politisches Ziel, hier 
Schritt für Schritt voranzukommen und dabei insbesondere auch die technischen 
Möglichkeiten der modernen Datenverarbeitung zu nutzen. Von diesem dauerhaften 
Prozess profitieren alle an der Besteuerung beteiligten Gruppen: die Steuerzahler, 
die Verwaltung und die steuerberatenden Berufe. 
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Wir werden eine vorausgefüllte Steuererklärung für alle Steuerpflichtigen bis zum 
Veranlagungszeitraum 2017 einführen. Für Rentner und Pensionäre ohne weitere 
Einkünfte soll die vorausgefüllte Steuererklärung mit den bei den Finanzbehörden 
geführten Daten bereits ab dem Veranlagungszeitraum 2015 ermöglicht werden.  
 
Wir werden das Angebot an die Bürger für eine elektronische Kommunikation mit der 
Finanzverwaltung ausbauen und auf eine verpflichtende Übersendung von Papierbe-
legen mit der Steuererklärung weitgehend verzichten. Zur Sicherung einer gleichmä-
ßigen Steuererhebung werden wir risikoorientierte Parameter der Bearbeitung von 
Steuererklärungen zugrunde legen.  
 
Wir wollen die Akzeptanz des Faktorverfahrens für Ehegatten stärken. Der Faktor 
soll künftig nicht mehr jährlich, sondern für mehrere Jahre festgelegt werden. Eine 
Änderung des Faktors wird nur dann noch vorgenommen, wenn sich die Einkünfte 
bzw. die Einkünfteverteilung in nicht nur geringem Ausmaß ändern. Zudem fordern 
wir die Länder auf, das Faktorverfahren in Steuerklasse IV durch geeignete Maß-
nahmen der Steuerverwaltungen bekannter zu machen.  
 
Auch streben wir eine Weiterentwicklung des Steuerverfahrensrechts in Richtung ei-
nes Selbstveranlagungsverfahrens beginnend mit der Körperschaftsteuer an.  
 
Wir werden die Rolle des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) mit entsprechender 
Ausstattung unter Wahrung der Kompetenzen der Länder stärken. Das BZSt wird zur 
zentralen Anlaufstelle der Steuerfahndungsstellen der Länder weiterentwickelt, um 
die Steuerfahndungen der Länder besser zu unterstützen. Zusätzlich soll das BZSt 
zur zentralen Anlaufstelle für steuerliche Fragen bzw. verbindliche Auskünfte von 
Gebietsfremden werden.  
 
Wir werden zur Verbesserung der Bekämpfung der Steuerhinterziehung, des Sozial-
versicherungsbetrugs, der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung die rechtli-
chen Rahmenbedingungen u. a. im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und in der 
Gewerbeordnung sowie die personelle und informationstechnologische Ausstattung 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit verbessern und wirkungsvoller ausgestalten.  
 
Auch bei der Abgabenerhebung beim grenzüberschreitenden Warenverkehr sollen 
die Rahmenbedingungen für eine Stärkung IT-gestützter Risikoanalysen verbessert 
werden, um die Belastungen für Reisende zu reduzieren und die Kontrollen effizien-
ter und zielgerichteter ausführen zu können. 
 
Wir werden die Familienkassen des Bundes bei der Bundesagentur für Arbeit kon-
zentrieren. Wir laden die Länder ein, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten an einer Zent-
ralisierung mitzuwirken. 
 
Wir werden den Ausbau der steuerlichen IT gemeinsam mit den Ländern vorantrei-
ben. 
 
Wir werden die Anwendung von sog. Nichtanwendungserlassen restriktiv handha-
ben. Eine Rückwirkung von Steuergesetzen soll im verfassungsrechtlichen Rahmen 
auf die Sicherung von Steuersubstrat und die Verhinderung der missbräuchlichen 
Nutzung von Steuersparmodellen beschränkt sein. 
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Die interkommunale Zusammenarbeit soll steuerrechtlich nicht behindert werden. Wir 
lehnen daher eine umsatzsteuerliche Belastung kommunaler Beistandsleistungen ab 
und werden uns - soweit erforderlich - EU-rechtlich für eine umfassende Freistellung 
solcher Leistungen von der Umsatzsteuer einsetzen. 
 
Die Bundesregierung wird mit der grundlegenden Reform der Investmentbesteue-
rung die künftige steuerliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen aus Streube-
sitz erneut ergebnisoffen aufgreifen und die notwendigen Folgerungen ziehen. Dabei 
soll vor allem für den Bereich der Business Angels und Startups nach Lösungen für 
besondere Belastungseffekte für den Fall gesucht werden, dass sich der Investor von 
seinem Engagement trennt. 
 
Steuerhinterziehung bekämpfen – Steuervermeidung eindämmen 

Wir werden als eine zentrale steuerpolitische Aufgabe den Kampf gegen grenzüber-
schreitende Gewinnverlagerungen international operierender Unternehmen ent-
schlossen vorantreiben, uns für umfassende Transparenz zwischen den Steuerver-
waltungen einsetzen und gegen schädlichen Steuerwettbewerb vorgehen. Wir wollen 
verhindern, dass Unternehmen eine doppelte Nichtbesteuerung von Einkünften oder 
einen doppelten Betriebsausgabenabzug erreichen können.  
 
Wir erwarten den Abschluss der Arbeiten zur OECD-BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting)-Initiative im Jahre 2015, einem Vorhaben, um internationaler Steuervermei-
dung entgegenzuwirken, welches wir aktiv unterstützen. Soweit sich unsere Ziele im 
Rahmen der OECD-BEPS-Initiative in diesem Zeitraum nicht realisieren lassen, wer-
den wir nationale Maßnahmen ergreifen. Dazu zählt u. a. eine Beschränkung des Be-
triebsausgabenabzugs für Zahlungen an Briefkastenfirmen, die keine hinreichend ak-
tive Geschäftstätigkeit nachweisen können und die Schaffung eines öffentlichen Re-
gisters für alle wirtschaftlich Beteiligten an Trust-Konstruktionen nach dem Vorbild 
des Geldwäschegesetzes. Auch wollen wir sicherstellen, dass der steuerliche Abzug 
von Lizenzaufwendungen mit einer angemessenen Besteuerung der Lizenzerträge 
im Empfängerland korrespondiert. Im Vorgriff auf diese internationale Regelung wer-
den wir in Deutschland erforderlichenfalls gesetzgeberisch voranschreiten. 
 
Die Herstellung von besserer internationaler Transparenz in Steuersachen gegen-
über Finanzverwaltungen trägt erheblich zu fairerem Steuerwettbewerb und zur Ver-
meidung von Steuerhinterziehung bei. Wir wollen deswegen entsprechend der euro-
päischen Regelung eine länderspezifische Berichterstattung im Bankenbereich und 
im Rohstoffhandel insbesondere über erzielte Gewinne, entstandene Verluste und 
gezahlte Steuern („country-by-country-reporting“) zwischen den Steuerverwaltungen 
der Länder einführen. Ausgehend von den Entscheidungen der G 20 Staats- und 
Regierungschefs sowie der G 20 Finanzminister streben wir eine Revision des 
OECD-Musterabkommens zum Informationsaustausch mit dem Ziel des automati-
schen steuerlichen Informationsaustausches als internationalem Standard an. Bis 
dahin werden wir nach dem Vorbild des Abkommens zwischen sechs EU-
Mitgliedstaaten weitere bilaterale bzw. multilaterale Vereinbarungen über einen au-
tomatischen Informationsaustausch schließen. Wir wollen in einem weiteren Schritt 
den Anwendungsbereich der EU-Zinsrichtlinie auf alle Kapitaleinkünfte und alle na-
türlichen und juristischen Personen ausdehnen. 
 



Solide Finanzen  92 

Wir setzen uns für eine bessere Abstimmung des Unternehmenssteuerrechts in der 
EU ein. Ausgangspunkt bilden dabei die Arbeiten für eine gemeinsame Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage.  
 
Umsatzsteuerbetrug stellt die fiskalisch bedeutendste Form der Steuerhinterziehung 
dar. Wir wollen den Schnellreaktionsmechanismus gezielt einsetzen, um Umsatz-
steuerbetrug frühzeitig zu unterbinden: Wir werden dabei darauf achten, dass deut-
sches Umsatzsteuerrecht nicht unnötig kompliziert wird. Erforderlichenfalls werden 
wir weitere Initiativen ergreifen. Das BZSt wird zentraler Ansprechpartner der Fi-
nanzverwaltungen der Bundesländer für betrügerische Gestaltungen unabhängig von 
Branchen. 
 
Die Bundesregierung wird die Arbeiten für die nationale Verhandlungsgrundlage für 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) fortsetzen. DBA dienen nicht mehr alleine der 
Verhinderung von doppelter Besteuerung, sondern auch der Verhinderung doppelter 
Nichtbesteuerung (sog. weiße Einkünfte). Wir werden daher weiterhin entsprechende 
Klauseln in den DBAs verhandeln und in der Zwischenzeit diese Grundsätze in nati-
onalen Regelungen absichern.  
 
Wir werden auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene weiter konse-
quent gegen Steuervermeidung durch Nutzung von Offshore-Finanzplätzen vorge-
hen. 
 
Wir werden im Umwandlungssteuerrecht prüfen, wie der Anteilstausch und Umwand-
lungen mit finanziellen Gegenleistungen nicht mehr systemwidrig steuerfrei gestaltet 
werden können. Bei der Kombination aus Anteilstausch und Zuzahlung sollte gege-
benenfalls die Zuzahlung quotal beschränkt, aber nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. 
 
Wir werden weiterhin entschlossen gegen Steuerhinterziehung vorgehen. Wir wer-
den im Lichte des ausstehenden Berichts der Finanzministerkonferenz (FMK) die 
Regelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige weiterentwickeln, sofern hierfür 
Handlungsbedarf aufgezeigt wird. Ein Ansatzpunkt wäre, die Wirkung der Selbstan-
zeige künftig von den vollständigen Angaben zu den steuerrechtlich unverjährten 
Zeiträumen (zehn Jahre) abhängig zu machen. Der Steuerpflichtige müsste dann, 
um Straffreiheit für die letzten fünf Jahre zu erlangen, auch für die weiter zurücklie-
genden fünf Jahre alle Angaben berichtigen, ergänzen oder nachholen. Zudem wol-
len wir künftig eine Anlaufhemmung bei bestimmten Auslandssachverhalten hinsicht-
lich der Festsetzungsverjährung einführen, wenn diese nicht korrekt erklärt werden. 
Werden steuerrelevante Auslandssachverhalte erst Jahre später bekannt, kann so 
die Besteuerung noch durchgeführt werden. 
 
Bei systematischen Verstößen von Banken gegen das Steuerrecht kommen auf-
sichtsrechtliche Sanktionen bis hin zum Lizenzentzug in Betracht. Die Bundesregie-
rung wird prüfen, ob durch eine Verbesserung des Informationsflusses von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an die Finanzbehörden die 
Steuerhinterziehung wirksamer bekämpft werden kann. 
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Gewerbesteuer, Erbschaftsteuer, Grundsteuer 

Zum Kernbestand kommunaler Selbstverwaltung gehört eine stabile Finanzausstat-
tung. Dies setzt voraus, dass die kommunalen Aufgaben zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger ausreichend finanziert sind. 
Die Gewerbesteuer ist eine wichtige steuerliche Einnahmequelle der Kommunen. Wir 
wollen, dass auf der Basis des geltenden Rechts für die kommenden Jahre Pla-
nungssicherheit besteht. 
 
Die Erbschaftsteuer ermöglicht in ihrer jetzigen Ausgestaltung den Generations-
wechsel in den Unternehmen und schützt Arbeitsplätze. Sie bleibt den Ländern als 
wichtige Einnahmequelle erhalten.  
 
Die Grundsteuer wird unter Beibehaltung des Hebesatzrechtes für Kommunen zeit-
nah modernisiert. Wir fordern die Länder auf, nach Abschluss der laufenden Prüfpro-
zesse rasch zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Ziel der Reform ist es, die 
Grundsteuer als verlässliche kommunale Einnahmequelle zu erhalten, d. h. das Auf-
kommen zu sichern und Rechtssicherheit herzustellen. 
 
Europäische Bankenunion 

Wir brauchen eine kluge Regulierung der Finanzmärkte, insbesondere des Banken-
bereichs. In der Zukunft müssen Banken selber mehr Mittel für Krisensituationen be-
reitstellen, damit die Steuerzahler nicht wieder wie in der Vergangenheit belastet 
werden. Wer die Freiheit will, mit riskanten Geschäften hohe Gewinne zu erzielen, 
muss auch für die Risiken einstehen. Die Spielregeln der Sozialen Marktwirtschaft 
sind ausgehebelt, wenn der Privatisierung von Gewinnen die Sozialisierung von Ver-
lusten gegenüber steht. 
 
Wir brauchen eine funktionierende Bankenunion, bestehend aus einer einheitlichen 
Bankenaufsicht, einem einheitlichen Regelwerk und einem einheitlichen Mechanis-
mus zur Bankenabwicklung. Bei der Bankenaufsicht, für deren zügige Verwirklichung 
wir uns einsetzen, treten wir zur Vermeidung von Interessenkonflikten für eine klare 
Trennung von Aufsichts- und Geldpolitik bei der EZB ein. Die Besonderheiten des 
deutschen 3-Säulen-Modell mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privat-
banken müssen in der Aufsicht Berücksichtigung finden. Während systemrelevante 
Banken generell unter direkte EZB-Aufsicht gestellt werden, gilt dies nicht für kleine 
und regional tätige Institute. 
 
Bei der Sanierung und Abwicklung von Banken setzen wir uns für die strikte Einhal-
tung einer klaren Haftungskaskade und für eine konsequente Beteiligung von Bank-
gläubigern (Bail-In) ein. Künftig müssen vorrangig Eigentümer und Bankgläubiger, 
nicht Steuerzahler herangezogen werden. Sparer mit einer Einlage bis zu 100.000 
Euro werden geschützt.  
 
Wir wollen den europäischen Abwicklungsmechanismus auf einer rechtssicheren 
Grundlage errichten, sodass Banken rechtzeitig, effektiv und effizient abgewickelt 
werden können. Für den Abwicklungsmechanismus wollen wir eine zügige Lösung 
erreichen, die ausreichenden Schutz für die Budgethoheit der Mitgliedstaaten bietet. 
Vor diesem Hintergrund unterstützen wir den zügigen Aufbau einer europäischen 
Abwicklungsbehörde für die systemrelevanten grenzüberschreitenden Banken und 
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eines einheitlichen europäischen Abwicklungsfonds, der perspektivisch vollständig 
durch Bankenabgaben finanziert werden soll, deren Höhe sich an Systemrelevanz, 
Größe und Risikoprofil von Banken orientiert  
 
Wenn bis zur Einrichtung des europäischen Fonds bereits einbezahlte Mittel nationa-
ler Fonds sowie die Beteiligung der Eigentümer und Gläubiger insgesamt nicht zur 
Finanzierung von Bankenabwicklungen und –restrukturierungen ausreichen, bleibt 
der betroffene Mitgliedstaat verantwortlich. Die Koalitionspartner werden sich dafür 
einsetzen, dass die für die etwaige Bankenrettung eingesetzten nationalen Haus-
haltsmittel aus dem 3 Prozent-Defizitkriterium des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
herausgerechnet werden. Sofern ein Mitgliedstaat zur Bankenrettung alleine nicht in 
der Lage ist und in eine gefährliche ökonomische Schieflage geraten würde, kann er 
im bestehenden Verfahren ESM-Hilfe beantragen. 
 
Sobald der Aufbau eines europäischen Abwicklungsmechanismus beschlossen ist, 
kann, nachdem der deutsche Gesetzgeber eine entsprechende Entscheidung getrof-
fen und die EZB die Aufsicht operativ übernommen hat, als Zwischenlösung ein neu-
es Instrument zur direkten Bankenrekapitalisierung auf Basis der bestehenden ESM-
Regelungen mit einem maximalen Volumen von 60 Mrd. Euro und insbesondere mit 
der entsprechenden Konditionalität und als letztes Instrument einer Haftungskaskade 
in Frage kommen, wobei sichergestellt ist, dass vorher alle anderen vorrangigen Mit-
tel ausgeschöpft worden sind und ein indirektes ESM-Bankenprogramm mit Blick auf 
die Schuldentragfähigkeit des Staates ausgeschlossen ist. Eine dauerhafte Über-
nahme direkter Bankenrisiken durch den Steuerzahler lehnen wir ab. 
 
Die Sicherheit der Spareinlagen ist ein wesentliches Element stabiler Finanzmärkte. 
Die Harmonisierung der Anforderungen an die nationalen Einlagensicherungssyste-
me in Europa unter Wahrung der nationalen Besonderheiten (insbesondere Spar-
kassen und Genossenschaftsbanken) ist daher ein weiteres wichtiges Element der 
Bankenunion. Die deutschen Einlagensicherungssysteme haben sich in der Krise als 
stabil erwiesen. Eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung auf EU-Ebene leh-
nen wir ab. 
 
Handlungsfähig im Bund, in Ländern und Kommunen 
 
Das föderale System ist eine Stärke der Demokratie und ein wichtiger Grund für die 
Leistungsfähigkeit Deutschlands. Angesichts der Herausforderungen durch die Glo-
balisierung und Europäisierung müssen wir immer wieder neu sicherstellen, dass un-
ser föderales System handlungsfähig bleibt. Dazu gehört, dass jede Ebene – Bund, 
Länder und Kommunen – ihren Aufgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwor-
tung nachkommen kann.  
 
Die Kommunen sind ein zentraler Bestandteil unseres Gemeinwesens. Sie nehmen 
wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge und der lokalen Infrastruktur wahr. Um die 
grundgesetzlich garantierte kommunale Selbstverwaltung zu sichern, müssen die 
Kommunen handlungsfähig sein. Voraussetzung dafür sind auch gesunde Finanzen. 
Der Bund hat dazu einen gewichtigen Beitrag geleistet, unter anderem durch die ab 
dem Jahr 2014 vollständige Erstattung der Nettoausgaben für die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung, seine finanzielle Beteiligung am Ausbau der Kin-
derbetreuung für unter Dreijährige und die Fortschreibung der Entflechtungsmittel bis 
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einschließlich 2019 auf dem bisherigen Niveau. Die kommunale Ebene erzielt seit 
dem Jahr 2012 Finanzierungsüberschüsse. Trotz des positiven Gesamteindrucks 
herrscht eine große Heterogenität bei der Finanzsituation der Kommunen.  
 
Wir werden ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderung (Bundesteil-
habegesetz) erarbeiten. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der Bund zu einer 
Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe beitragen. Dabei werden wir 
die Neuorganisation der Ausgestaltung der Teilhabe zugunsten der Menschen mit 
Behinderung so regeln, dass keine neue Ausgabendynamik entsteht. 
 
Spätestens Ende 2019 müssen die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu geordnet 
sein. Der Länderfinanzausgleich ist zu diesem Zeitpunkt neu zu regeln. Die Länder 
werden ab diesem Zeitpunkt keine strukturellen Defizite mehr haben. In dieser Legis-
laturperiode müssen dafür die Weichen gestellt werden. Dazu finden zwischen Bund 
und Ländern Gespräche statt. 
 
Die Koalition wird parallel eine Kommission einrichten, in der Bund und Länder ver-
treten sind. Dazu werden Vertreter der Kommunen einbezogen. Die Kommission wird 
sich mit Fragen der föderalen Finanzbeziehungen befassen und dazu Vorschläge er-
arbeiten. Die Kommission soll bis Mitte der Legislaturperiode Ergebnisse zu den 
nachfolgenden Themenbereichen vorlegen: 
 
 Europäischer Fiskalvertrag 

 Schaffung von Voraussetzungen für die Konsolidierung und die dauerhafte Ein-
haltung der neuen Schuldenregel in den Länderhaushalten  

 Einnahmen- und Aufgabenverteilung und Eigenverantwortung der föderalen 
Ebenen 

 Reform des Länderfinanzausgleichs 

 Altschulden, Finanzierungsmodalitäten und Zinslasten 

 Zukunft des Solidaritätszuschlags. 
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4. Zusammenhalt der Gesellschaft 
 
 
4.1. Miteinander stärken und Chancengleichheit verbessern 
 
Bevölkerungswandel gestalten 
 
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD begreift den Bevölkerungswandel als eine 
der größten Herausforderungen der gesamten Gesellschaft. Er ist eine Quer-
schnittaufgabe.  
 
Gemeinsam mit Kommunen, Ländern und Sozialpartnern gestalten wir Politik für alle 
Generationen und wahren dabei den sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Hier-
zu entwickeln wir die Demografiestrategie der Bundesregierung weiter. Mit ihr erar-
beiten wir Lösungsansätze der verschiedenen Ebenen und Akteure und verabreden 
Beiträge der Partner. 
 
Wir bauen Brücken zwischen den Generationen. Den Erfahrungsschatz der älteren 
Menschen wollen wir dabei stärker zur Entfaltung bringen. Dazu werben wir unter 
anderem für altersgemischte Teams in den Unternehmen. Betriebs- und Tarifpartner 
ermuntern wir, verstärkt Weiterbildungspakte in den Tarifverträgen und Betriebsver-
einbarungen zu verankern. Wir wollen, dass ältere Arbeitnehmer auch weiter gute 
Chancen auf Beschäftigung finden. Dafür setzen wir uns für mehr Gesundheit am 
Arbeitsplatz ein.  
 
Der Bevölkerungswandel hat regional sehr unterschiedliche Auswirkungen. In den 
neuen Ländern ist er beispielsweise schon fortgeschritten. Die dort bewährten Maß-
nahmen machen wir über das Demografieportal des Bundes und der Länder zugäng-
lich. Wir wollen die Bereitschaft entwickeln, auf den Bevölkerungswandel mit flexiblen 
und klugen Ansätzen zu antworten, beispielsweise auch verstärkt mit Hilfe digitaler 
und mobiler Lösungen. Mit einem Demografiewettbewerb unterstützen wir die Regio-
nen, die gute Antworten auf die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur gefunden 
haben.  
 
Wir richten ein Prüfverfahren (Demografie-Check) ein, mit dem Gesetzesvorhaben, 
Richtlinien und Investitionen daraufhin überprüft werden, welche Auswirkungen damit 
auf kommende Generationen verbunden sind. Familienfreundlichkeit verankern wir 
als Leitprinzip der Gesetzgebung und exekutiven Handelns. 
 
Wir wollen überall die Voraussetzungen für eine gute Versorgung schaffen und wol-
len eine gleichwertige Entwicklung in Stadt und Land. Ländliche Räume haben eben-
so wie städtische Gebiete Anspruch auf gute Entwicklungschancen. Wir entwickeln 
die „Initiative Ländliche Infrastruktur“ weiter und erarbeiten gemeinsam mit den Län-
dern Konzepte für strukturschwache und besonders vom demografischen Wandel 
betroffene Räume. Wichtiger Ansatz für eine gute Entwicklung in ländlichen Regio-
nen ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Diese werden wir 
weiter unterstützen. 
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Der demografische Wandel führt zu einer verstärkten Nachfrage nach qualifizierten 
Fachkräften im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich. Wir starten eine Fachkräf-
teoffensive sowie eine breit angelegte Kampagne zur Aufwertung dieser Berufe. 
 
Wir wollen, dass unser Land Vorreiter bei der Bewältigung des demografischen 
Wandels wird und sich zum Leitmarkt und -anbieter neuer Produkte und Dienstleis-
tungen für die Bedürfnisse der älteren Generation entwickelt. 
 
Familie stärken 
 
Wohlergehen und Fortschritt in unserer Gesellschaft bemessen sich auch daran, wie 
Menschen miteinander leben, arbeiten und umgehen. Wir wollen das Miteinander al-
ler Menschen in unserem Land fördern, unabhängig von ihrer religiösen, politischen, 
weltanschaulichen oder sexuellen Identität. Wo Menschen dauerhaft füreinander 
Verantwortung übernehmen, wollen wir sie unterstützen. Dabei setzen wir auf einen 
Dreiklang von Zeit für Familien, guter Infrastruktur und materieller Sicherheit. Wir wol-
len Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen auf ein gutes Aufwachsen ermögli-
chen. Die Gleichstellung treiben wir voran. Wir werden dafür sorgen, dass Frauen 
und Männer ihre Aufgaben in Familie, Beruf und Gesellschaft partnerschaftlich wahr-
nehmen können und bestehende geschlechtsspezifische Ungerechtigkeiten – insbe-
sondere in der Arbeitswelt beseitigen. Dazu entwickeln wir eine Politik, die die heuti-
gen unterschiedlichen Lebensverläufe berücksichtigt und Antworten auf die Heraus-
forderungen der Lebensphasen gibt. 
 
Diese Politik wird dann erfolgreich sein, wenn sie umfassend die Demographie unse-
rer Gesellschaft zum Gegenstand hat. Familien, Seniorinnen und Senioren, Frauen 
und Männer sowie Kinder und Jugendliche sind in eine Strategie für die demographi-
sche Entwicklung zu integrieren, die über diese Legislaturperiode hinausgreift. 
 
Vereinbarkeit Familie und Beruf, Erziehung, Betreuung, Bildung 

Kindertagesbetreuung: Wir wollen die Qualität der Kindertagesbetreuung weiter vo-
rantreiben. Ziel ist es, Fragen der Personalausstattung, Qualifikation und Weiterbil-
dung der Fachkräfte, des Fachkräfteangebots sowie der Sprachbildung zu regeln. 
Wir wollen die Ganztagsbetreuung in Kindertageseinrichtungen schrittweise ausbau-
en. Nach der erfolgreichen Einführung der sprachlichen Bildung durch spezialisierte 
Fachkräfte in den Bundesprogrammen „Frühe Chancen Schwerpunkt-Kitas Sprache 
& Integration“ wollen wir die sprachliche Bildung weiter in den pädagogischen Alltag 
integrieren.  
 
Bund und Länder werden zur weiteren Realisierung des Rechtsanspruchs U 3 ein 
drittes Investitionsprogramm auflegen. 
 
Wir wollen die Kindertagespflege und ihr Berufsbild weiterhin stärken. Dazu sollen 
die Qualifizierung von Tagespflegepersonen und die Rahmenbedingungen für ihre 
Tätigkeit weiter verbessert werden. So wird die Kindertagespflege in das Gesamt-
konzept einer qualitativ hochwertigen Betreuung, Erziehung und Bildung eingebun-
den. 
 
Wir werden noch aktiver für den Nutzen betrieblicher Kinderbetreuungsangebote 
werben. Um einen konkreten Anreiz für Unternehmen zur Einrichtung betrieblicher 
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Kinderbetreuungsgruppen zu setzen, werden wir das Förderprogramm „Betriebliche 
Kinderbetreuung“ fortsetzen. 
 
„Erfolgsfaktor Familie“ und „Lokale Bündnisse für Familie“: Familienfreundlichkeit 
muss ein zentrales Unternehmensziel werden. Mit dem Unternehmensprogramms 
„Erfolgsfaktor Familie“ setzen wir uns gemeinsam mit den Spitzenverbänden der 
deutschen Wirtschaft, Gewerkschaften und großen Stiftungen dafür ein, dass immer 
mehr Unternehmen den Nutzen von Familienfreundlichkeit erkennen. 
Mit der Charta für familienbewusste Arbeitszeiten wird alle zwei Jahre ein Gremium 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner und der Bundesregierung einen 
Bericht „Familie und Arbeitswelt“ mit Empfehlungen vorlegen. Die bewährten Koope-
rationen mit Kommunen sowie mit Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft, Ge-
werkschaften und Gesellschaft im Rahmen der Initiative „Lokale Bündnisse“ für Fa-
milie unterstützen wir und gestalten den Prozess. 
 
Beruflicher Wiedereinstieg: Wir werden Frauen und Männer beim Wiedereinstieg in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach einer Familienzeit durch die Wei-
terführung des Programms „Perspektive Wiedereinstieg“ und durch weitere Möglich-
keiten der Fort- und Weiterbildung fördern. Bei Einstellungen und Beförderungen im 
öffentlichen Dienst soll die Kindererziehung positiv berücksichtigt werden. Frauen 
und Männer, die eine Familienphase einlegen, sollen dadurch keine Karrierenachtei-
le erleiden. 

 
Mehr Zeit für Familien – Partnerschaftlichkeit stärken 

Zeitpolitik: Familien brauchen Zeit füreinander. Deshalb machen wir uns stark für ei-
ne moderne lebenslauforientierte Zeitpolitik, die Frauen und Männer dabei unter-
stützt, Beruf, Familie und Engagement zu vereinbaren. Wir wollen Familien wieder 
zum Taktgeber des Lebens machen: Arbeitgeber, Betreuungseinrichtungen, Schu-
len, Ämter und Behörden, Dienstleistungsanbieter und Verkehrsbetriebe sollen die 
zeitlichen Bedürfnisse von Familien besser berücksichtigen und ihre Öffnungs- und 
Sprechzeiten aufeinander abstimmen. Zeitpolitik befördert wesentlich Wahlfreiheit 
und ein partnerschaftliches Zusammenleben in Familien.  
 
Elternzeit: Wir werden die 36 Monate Elternzeit flexibler gestalten. Dazu sollen auch 
ohne die Zustimmung des Arbeitgebers nach angemessener vorheriger Anmeldung 
zukünftig 24 statt 12 Monate zwischen dem 3. bis 8. Lebensjahr des Kindes von Müt-
tern und Vätern in Anspruch genommen werden können. 
 
Elterngeld: Wir werden dafür sorgen, dass den Bedürfnissen der Eltern durch flexib-
lere Elterngeldregelungen besser entsprochen wird. Zur Weiterentwicklung des El-
terngeldes soll das „ElterngeldPlus“ eingeführt werden. Mit einem „ElterngeldPlus“ 
wollen wir Eltern für die Dauer von bis zu 28 Monaten die bestmögliche Inanspruch-
nahme des Elterngeldes in Kombination mit einer nicht geringfügigen Teilzeittätigkeit 
ermöglichen und damit den Wiedereinstieg, vor allem für Alleinerziehende, erleich-
tern. Den doppelten Anspruchsverbrauch werden wir hierbei beenden. 
 
Mit dem ElterngeldPlus werden wir einen Partnerschaftsbonus z. B. in Höhe von 
zehn Prozent des Elterngeldes einführen. Ihn erhalten alle Elterngeldbeziehenden, 
die beide parallel 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten. 
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Haushaltsnahe und familienunterstützende Dienstleistungen: Wir werden eine 
Dienstleistungsplattform aufbauen, auf der legale gewerbliche Anbieter haushaltsna-
her familienunterstützender Dienstleistungen für Familien und ältere Menschen leicht 
zu finden und in Anspruch zu nehmen sind. 
 
Aktive Väter: Eine zeitgemäße Familien- und Gleichstellungspolitik bezieht auch 
Jungen und Männer ein. Wir wollen auch die Rolle des aktiven Vaters in der Kinder-
erziehung und Familie weiter stärken. Erforderlich sind bessere Rahmenbedingun-
gen, damit Väter und Mütter Aufgaben in Familie und Beruf partnerschaftlich auftei-
len und Männer eine engagierte Vaterschaft leben können. 
 
Finanzielle Situation Alleinerziehende und Geschiedener: Der steuerliche Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende beträgt seit seiner Einführung zum 1. Januar 2004 
unverändert 1.308 Euro, er soll angehoben werden. Die Höhe des Entlastungsbe-
trags soll zukünftig nach der Zahl der Kinder gestaffelt werden. 
 
Kinderpolitik 

Kinder- und Jugendhilfe: Die Kinder- und Jugendhilfe soll auf einer fundierten empiri-
schen Grundlage in einem sorgfältig strukturierten Prozess zu einem inklusiven, effi-
zienten und dauerhaft tragfähigen und belastbaren Hilfesystem weiterentwickelt wer-
den. Dazu gehören geeignete Finanzierungsmodelle für systemische Unterstüt-
zungsformen (z. B. . an den Schnittstellen von SGB VIII, SGB XII, und Schulträger).  
Wir brauchen starke Jugendämter und eine funktionierende Partnerschaft mit der 
freien Jugendhilfe. Wir werden daher die Steuerungsinstrumente der Jugendämter 
deutlich verbessern und gleichzeitig die Rechte der Kinder und ihrer Familien sicher-
stellen, sowie sozialraumorientierte und präventive Ansätze verfolgen. Dazu wollen 
wir mit Ländern, Kommunen und Verbänden in einen Qualitätsdialog treten und uns 
über die Weiterentwicklung in wichtigen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhil-
fe verständigen. 
 
Kinderrechte: Der Schutz von Kindern vor Gewalt, Vernachlässigung und die Weiter-
entwicklung der Wahrnehmung der Rechte von Kindern (Umsetzung VN-
Kinderrechtskonvention) ist ein zentrales Anliegen dieser Koalition. Wir werden jede 
politische Maßnahme und jedes Gesetz daraufhin überprüfen, ob sie mit den interna-
tional vereinbarten Kinderrechten im Einklang stehen. 
 
Adoption: Wir wollen das Adoptionsverfahren weiterentwickeln, das Adoptionsver-
mittlungsgesetz modernisieren und die Strukturen der Adoptionsvermittlung stärken. 
Das Kindeswohl muss dabei immer im Vordergrund stehen. Wir wollen die Möglich-
keiten zur Adoption vereinfachen und die Begleitung und nachgehende Betreuung 
der Adoptiveltern verbessern. Wir werden uns dafür einsetzen, dass im Adoptions-
recht die höhere Lebenserwartung der Menschen und die Tendenz zur späteren Fa-
miliengründung berücksichtigt werden und wollen, dass bei Stiefkindadoptionen das 
Verwandtschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern im Einvernehmen erhalten bleiben 
kann. 
 
Die Leihmutterschaft lehnen wir ab, da sie mit der Würde des Menschen unvereinbar 
ist. Wir werden das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft bei Samenspen-
den gesetzlich regeln.  
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Bundeskinderschutzgesetz / Bundesinitiative Frühe Hilfen: Wir wollen den auf der 
Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes umfassend verbesserten Kinderschutz 
kontinuierlich weiterentwickeln. Hierzu werden wir die im Rahmen der Evaluation des 
Bundeskinderschutzgesetzes und der bestehenden Bundesinitiative Frühe Hilfen 
gewonnenen Erkenntnisse in sämtlichen Bereichen des Kinderschutzes umsetzen. 
Wir werden auch die Errichtung, Ausgestaltung und weitere Umsetzung des bereits 
gesetzlich geregelten Fonds zur dauerhaften Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hil-
fen und der psychosozialen Unterstützung von Familien an diesen Erkenntnissen 
ausrichten. Wir werden auch die Voraussetzungen weiter verbessern, damit Kinder- 
und Jugendhilfe und Gesundheitswesen enger kooperieren. 
 
Wir werden Studien auflegen, die die Qualitätsstandards für Auswahl und Eignung 
von Prozessbeteiligten und Familienpflegern in Familienangelegenheiten untersu-
chen. Wir wollen das Ineinandergreifen von Gewaltschutz und Umgangsrecht in Be-
zug auf das Kindeswohl wissenschaftlich untersuchen. 
 
(Sexuelle) Gewalt gegen Kinder, Regelsysteme, Zukunft: Wir wollen Kinder und Ju-
gendlichen sowie Menschen mit Behinderung besser vor Gewalt, insbesondere se-
xueller Gewalt schützen. Wir werden die Umsetzung des Abschlussberichts „Sexuel-
ler Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öf-
fentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich" in dieser Legislaturperiode weiter 
voranbringen. Die Hilfen für die Betroffenen müssen verstärkt durch die Regelsyste-
me erfolgen.  
 
Insbesondere im Interesse minderjähriger Opfer sorgen wir dafür, dass Sexualstraf-
taten deutlich später verjähren, weil viele Opfer oft erst nach Jahren und Jahrzehnten 
über das Geschehene sprechen und gegen die Täter vorgehen können. Die straf-
rechtliche Verjährung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche soll zu-
künftig nicht vor dem 30. Lebensjahr der Missbrauchsopfer einsetzen. Wir stellen 
ausdrücklich klar, dass ein sexueller Übergriff gegen den faktisch entgegenstehen-
den Willen eines behinderten oder sonst widerstandsunfähigen Opfers als besonders 
schwerer Fall des sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen anzusehen 
ist. Um einen lückenlosen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Über-
griffen zu gewährleisten, wollen wir den Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs 
von Schutzbefohlenen des § 174 StGB erweitern. 
 
Die Tätigkeit des Unabhängigen Beauftragten für die Fragen der sexuellen Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche wird gesichert. Dabei werden wir die Betroffenen be-
teiligen und die unabhängige Aufarbeitung der Vergangenheit sicherstellen. 
Der bestehende Hilfefonds für Betroffene aus dem familiären Bereich wird gemein-
sam mit den Kirchen, Ländern, Verbänden und Institutionen im Rahmen ihrer Ver-
antwortung zu einem Fonds für Betroffene aus dem familiären und institutionellen 
Bereich weiterentwickelt. Dazu wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bis Mitte des 
Jahres 2014 für das bestehende, erweiterte Hilfesystem einen Umsetzungsvorschlag 
vorlegen soll. 
Wir werden die finanzielle Leistungsfähigkeit des Fonds für die Heimkinder Ost si-
cherstellen. 
 
Mädchen- und Jungenpolitik: Mädchen und Jungen sehen sich heute mit unter-
schiedlichen, oft widersprüchlichen Rollenbildern konfrontiert. Sie müssen sich auf 
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neue Anforderungen einstellen. Die geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und 
Jungen soll weiterentwickelt und Rollenstereotypen entgegengewirkt werden. Eine 
zeitgemäße Gleichstellungspolitik bezieht Jungen und Männer mit ein. Die Jungen-
arbeit soll nicht zu Lasten der Mädchenarbeit ausgebaut werden.  
 
Eigenständige Jugendpolitik: Jugend ist eine eigenständige Lebensphase. Wir be-
greifen Jugendpolitik als ein zentrales Politikfeld, das vorrangig von Ländern und 
Kommunen vor Ort gestaltet wird. Um unsere jugendpolitischen Ziele zu verwirkli-
chen, benötigen wir eine starke Allianz für die Jugend mit einer neuen, ressortüber-
greifenden Jugendpolitik, die die Belange aller jungen Menschen im Blick hat. Ge-
meinsam mit Jugendlichen und ihren Jugendverbänden entwickeln wir das Konzept 
einer eigenständigen Jugendpolitik weiter. Wir wollen Jugendlichen Freiräume er-
möglichen, ihnen Chancen eröffnen und Rückhalt geben. Wir werden gemeinsam mit 
den Jugendverbänden einen „Jugend-Check“ entwickeln, um Maßnahmen auf ihre 
Vereinbarkeit mit den Interessen der jungen Generation zu überprüfen. 
 
Europäische und internationale Jugendarbeit: Wir wollen den internationalen Jugend- 
und Schüleraustausch mit seinen Jugendwerken und Austauschorganisationen für 
alle jungen Menschen stärken und dabei insbesondere die fördern, die bisher unter-
repräsentiert sind. Bei der Ausgestaltung des Jugendkapitels des EU-Programms 
„Erasmus+“ wollen wir auch die außerschulischen Akteure der Jugendarbeit und be-
sonders die non-formale Bildung einbeziehen. Wir wollen den Strukturierten Dialog 
im Rahmen der EU-Jugendstrategie stärken. 
 
Jugendsozialarbeit, Ausbildung, Chancengleichheit fördern: Wir wollen allen jungen 
Menschen in Deutschland Zugang zu einer ihren Fähigkeiten und Interessen ent-
sprechenden Ausbildung ermöglichen. Für die Teilhabe und Integration aller Jugend-
lichen leistet die Jugendsozialarbeit einen wichtigen Beitrag. Durch modellhafte Er-
probung werden wir weiterhin Länder und Kommunen dabei unterstützen, dass junge 
Menschen sozial-pädagogische Einzelberatung und -begleitung am Übergang Schu-
le-Beruf erhalten (2. Chance, Kompetenzagenturen).  
 
Gemeinsam mit der Wirtschaft, den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft verbes-
sern wir die Zugangsmöglichkeiten zur Berufsausbildung für bisher benachteiligte 
Gruppen.  
 
Wir wollen die weitgehende Sanktionierungsregelung und -praxis im SGB II für unter 
25-Jährige auf ihre Wirkung und möglichen Anpassungsbedarf hin überprüfen und 
Lücken zwischen der Jugendhilfe und anderen Hilfesystemen weiter reduzieren. 
 
Jugendverbandsarbeit: Wir unterstützen die Selbstorganisation Jugendlicher in Ju-
gendverbänden. Sie sind unverzichtbar für eine lebendige Demokratie. Wir werden 
die Infrastruktur der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit und 
die politische und kulturelle Bildung auf Bundesebene stärken und dabei auch die 
besonderen Bedürfnisse junger Menschen mit Migrationshintergrund in den Blick 
nehmen. Der Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) ist das zentrale Instrument, 
um eine bundeszentrale Infrastruktur der Jugendverbände sicher zu stellen.  
 
Familienerholung: Wir wollen Angebote der Familienerholung als wichtigen Teil der 
Kinder- und Jugendhilfe anerkennen, attraktiv ausgestalten und zukunftsfest ma-
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chen, verbindliche Qualitätsstandards entwickeln und Wege zur Weiterentwicklung 
der Familienerholung aufzeigen. 
 
Mutterschutzgesetz: Eine Reform des Mutterschutzgesetzes wird erarbeitet. Unser 
Ziel heißt umfassender Schutz, mehr Transparenz und weniger Bürokratie. Dazu be-
darf es einer Anpassung der mutterschutzrechtlichen Regelungen an den neuesten 
Stand der Erkenntnisse über Gefährdungen für Schwangere und stillende Mütter am 
Arbeitsplatz.  
 
Wir wollen gemeinsam nach Lösungen suchen, um die ergänzenden finanziellen Hil-
fen der Bundesstiftung Mutter und Kind vor Pfändung auf den Konten der Hilfeemp-
fängerinnen zu schützen, damit die Mittel ihre beabsichtigte Wirkung entfalten kön-
nen. 
 
Gleichstellung sicherstellen 
 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Die Antidiskriminierungsstelle (ADS) des Bundes leistet einen wichtigen Beitrag zur 
gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen in unserem Land. Wir werden die Ergeb-
nisse der Evaluierung der ADS umsetzen. 
 
Frauenquote/Gleichstellung im Erwerbsleben 

Frauen in Führungspositionen: Wir wollen den Anteil weiblicher Führungskräfte in 
Deutschland erhöhen. Deshalb werden wir zu Beginn der 18. Wahlperiode des Deut-
schen Bundestages Geschlechterquoten in Vorständen und Aufsichtsräten in Unter-
nehmen gesetzlich einführen. 
 
Aufsichtsräte von voll mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen, 
die ab dem Jahr 2016 neu besetzt werden, sollen eine Geschlechterquote von min-
destens 30 Prozent aufweisen. 
 
Wir werden eine Regelung erarbeiten, dass bei Nichterreichen dieser Quote die für 
das unterrepräsentierte Geschlecht vorgesehenen Stühle frei bleiben. 
 
Wir werden börsennotierte oder mitbestimmungspflichtige Unternehmen gesetzlich 
verpflichten, ab 2015 verbindliche Zielgrößen für die Erhöhung des Frauenanteils im 
Aufsichtsrat, Vorstand und in den obersten Management-Ebenen festzulegen und zu 
veröffentlichen und hierüber transparent zu berichten. Die ersten Zielgrößen müssen 
innerhalb der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages erreicht werden und dür-
fen nicht nachträglich nach unten berichtigt werden.  
 
Darüber hinaus werden wir Maßnahmen für die Privatwirtschaft ergreifen, die eine 
Förderung von Frauen in allen Betriebshierarchien zum Ziel haben.  
 
Die Koalition wird im Einflussbereich des Bundes eine gezielte Gleichstellungspolitik 
vorantreiben, um den Anteil von Frauen in Führungspositionen und in Gremien zu 
erhöhen und Entgeltungleichheit abzubauen. Dazu entwickeln wir einen Gleichstel-
lungsindex und führen für die Bundesverwaltung eine proaktive Umsetzung des Bun-
desgleichstellungsgesetzes und des Bundesgremienbesetzungsgesetzes ein. 
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Auch für die wissenschaftlichen Führungsgremien wollen wir einen Anteil von min-
destens 30 Prozent erreichen. Generell werden wir den Frauenanteil im Wissen-
schaftssystem durch am Kaskadenmodell orientierte Zielquoten nachhaltig erhöhen. 
 
Entgeltgleichheit 
 
Die Koalitionspartner sind sich einig, dass die bestehende Lohndifferenz zwischen 
Männern und Frauen nicht zu akzeptieren ist. 
 
Gemeinsam mit den Tarifpartnern wollen wir die Feststellung des Wertes von Berufs-
feldern, von Arbeitsbewertungen und die Bewertung von Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Erfahrungen voranbringen. 
 
Ziel muss es sein, unter anderem die Arbeit in der Pflege, Betreuung und frühkindli-
cher Bildung weiter aufzuwerten.  
 
Um das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ besser zur Gel-
tung zu bringen, wollen wir mehr Transparenz herstellen, unter anderem durch eine 
Verpflichtung für Unternehmen ab 500 Beschäftigte, im Lagebericht nach dem HGB 
auch zur Frauenförderung und Entgeltgleichheit von gesetzlichen Kriterien Stellung 
zu nehmen. Darauf aufbauend wird für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein in-
dividueller Auskunftsanspruch festgelegt.  
 
Unternehmen werden dazu aufgefordert, mit Hilfe verbindlicher Verfahren und ge-
meinsam mit den Beschäftigten und unter Beteiligung der Interessenvertreterinnen 
und Interessenvertreter im Betrieb in eigener Verantwortung erwiesene Entgeltdis-
kriminierung zu beseitigen. 
 
Wir wollen eine Initiative gemeinsam mit den Tarifpartnern starten, um die Muster 
von struktureller Entgeltungleichheit in Tarifverträgen zu erkennen und zu überwin-
den. 
 
Geschlechtergerechte Berufswahl: Die Berufs- und Studienfachwahl von jungen 
Frauen und Männern ist von traditionellen Rollenbildern geprägt. Der Berufs- und 
Studienberatung sowie der Berufsorientierung in der Schule kommt eine große Be-
deutung zu. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels bei mathematisch-
naturwissenschaftlich-technischen Berufen und Sozial-, Bildungs- und Gesundheits-
berufen wollen wir eine geschlechtergerechte Berufsberatung. Sie muss verbindlich 
Informationen über alle Berufs- und Verdienstmöglichkeiten für Mädchen und Jungen 
bieten. 
 
Frauenbewegung 

Wir wollen die wissenschaftliche Aufarbeitung der Deutschen Frauenbewegung, un-
ter besonderer Beachtung der Frauenbewegung in der DDR und der Umbruchzeit 
1989/90 vorantreiben, indem wir die existierenden Materialien unter Einbeziehung 
der Frauenarchive in einem „Digitalen Deutschen Frauenarchiv“ sichern und der Öf-
fentlichkeit zugänglich machen. 
 
Den Helene-Weber Preis und das Helene-Weber-Kolleg werden wir weiter fördern, 
um eine höhere Repräsentanz von Frauen in der Politik und den politisch entschei-
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denden Gremien zu erreichen und Frauen insgesamt den Weg in die Politik zu eb-
nen.  
 
Gewalt gegen Frauen, Frauenhäuser: Wir werden Gewalt an Frauen und Kinder kon-
sequent bekämpfen und Schutz und Hilfe für alle Betroffenen gewährleisten. Eine 
wichtige Anlaufstelle für Betroffene ist das Frauenhilfetelefon. Wir werden ressort-
übergreifend Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder und Frauen 
bündeln und Lücken im Hilfesystem schließen.  
 
Menschenhandel und Prostitutionsstätten: Wir wollen Frauen vor Menschenhandel 
und Zwangsprostitution besser schützen und die Täter konsequenter bestrafen. 
Künftig sollen Verurteilungen nicht mehr daran scheitern, dass das Opfer nicht aus-
sagt. Für die Opfer werden wir unter Berücksichtigung ihres Beitrags zur Aufklärung, 
ihrer Mitwirkung im Strafverfahren sowie ihrer persönlichen Situation das Aufenthalts-
recht verbessern sowie eine intensive Unterstützung, Betreuung und Beratung ge-
währleisten. Zudem werden wir das Prostitutionsgesetz im Hinblick auf die Regulie-
rung der Prostitution umfassend überarbeiten und ordnungsbehördliche Kontrollmög-
lichkeiten gesetzlich verbessern. Wir werden nicht nur gegen die Menschenhändler, 
sondern auch gegen diejenigen, die wissentlich und willentlich die Zwangslage der 
Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution ausnutzen und diese zu sexuel-
len Handlungen missbrauchen, vorgehen. Wir werden die Ausbeutung der Arbeits-
kraft stärker in den Fokus der Bekämpfung des Menschenhandels nehmen.  
 
Selbstbestimmtes Älterwerden 
 
Potenziale des Alters nutzen 

Wir wollen die Bereitschaft stärken und institutionelle Barrieren abbauen, damit ältere 
Menschen nicht ausgegrenzt, sondern sich und ihre Fähigkeiten besser in die Ge-
sellschaft einbringen können. Dazu werden wir Altersgrenzen überprüfen und gege-
benenfalls verändern. 
 
Wir würdigen den Erfahrungsschatz der älteren Menschen. Viele engagieren sich 
freiwillig für die Gesellschaft. Wir werden im Rahmen der Demografiestrategie: Al-
tersdiskriminierung aktiv bekämpfen; durch vorbeugende Maßnahmen gewährleisten, 
dass möglichst viele ältere Menschen möglichst lange Zeit aktiv am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen können; die Selbsthilfearbeit stärken; die Situation älterer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders in den Blick nehmen sowie in Ko-
operation mit Wirtschaft und Verbänden die Seniorenwirtschaft stärken und einen al-
tersgerechten Verbraucherschutz entwickeln. 
 
Mehrgenerationenhäuser 

Das erfolgreiche Konzept der Mehrgenerationenhäuser werden wir weiterentwickeln 
und deren Finanzierung verstetigen. Sie sollen sich in ihrer individuellen Ausprägung 
zu einem übergreifenden Dach und Ankerpunkt des sozialen Miteinanders und der 
Teilhabe vor Ort auch zum Beispiel unter Einbeziehung von Pflegestützpunkten als 
Sorgende Gemeinschaften entwickeln. Deshalb werden wir die Voraussetzungen 
schaffen, um eine dauerhafte Zukunft der Mehrgenerationenhäuser zu sichern und 
gemeinsam mit Ländern und Kommunen prüfen, unter welchen Voraussetzungen die 
Mehrgenerationenhäuser möglichst in allen Kommunen etabliert werden können.
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Sorge und Mitverantwortung in der Kommune  

Zum Thema "Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung 
zukunftsfähiger Gemeinschaften" wird eine Kommission von Sachverständigen unter 
breiter Beteiligung der Verbände und der Öffentlichkeit bis zum Frühjahr 2015 den 
Siebten Altenbericht erarbeiten. 
 
Sexuelle Identität respektieren 
 
Lebenspartnerschaften, Regenbogenfamilien 

Wir wissen, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Werte gelebt werden, die 
grundlegend für unsere Gesellschaft sind. 
 
Wir werden darauf hinwirken, dass bestehende Diskriminierungen von gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaften und von Menschen auf Grund ihrer sexuellen 
Identität in allen gesellschaftlichen Bereichen beendet werden. Rechtliche Regelun-
gen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen, werden wir 
beseitigen. Bei Adoptionen werden wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 
Sukzessivadoption zügig umsetzen. 
 
Die Arbeit der „Bundesstiftung Magnus Hirschfeld“ werden wir weiter fördern. 
 
Wir verurteilen Homophobie und Transphobie und werden entschieden dagegen vor-
gehen.  
 
Wir werden den „Nationalen Aktionsplan der Bundesrepublik Deutschland zur Be-
kämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und darauf bezoge-
ne Intoleranz“ um das Thema Homo- und Transphobie erweitern. 
 
Die durch die Änderung des Personenstandrechts für intersexuelle Menschen erziel-
ten Verbesserungen werden wir evaluieren und gegebenenfalls ausbauen und die 
besondere Situation von trans- und intersexuellen Menschen in den Fokus nehmen 
 
Integration und Zuwanderung gestalten 
 
Deutschland ist ein weltoffenes Land. Wir begreifen Zuwanderung als Chance, ohne die 
damit verbundenen Herausforderungen zu übersehen. In den letzten Jahren haben wir 
bei der Teilhabe von Zuwanderern und dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft we-
sentliche Fortschritte erzielt. Migranten leisten einen bedeutenden Beitrag zum Wohl-
stand und zur kulturellen Vielfalt unseres Landes. Leitlinie der Integrationspolitik bleibt 
Fördern und Fordern. Wir erwarten, dass Angebote zur Integration angenommen wer-
den. Jedoch ist Integration ein Prozess, der allen etwas abverlangt. Sie ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. Für alle gilt selbstverständlich die Werteordnung des 
Grundgesetzes.  
 
Für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern entfällt in 
Zukunft der Optionszwang und die Mehrstaatigkeit wird akzeptiert. Im übrigen bleibt es 
beim geltenden Staatsangehörigkeitsrecht. 
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Grundlage der Integrationspolitik ist der gemeinsam erarbeitete Nationale Aktionsplan 
Integration. Integrationspolitik ist auch Bildungspolitik. Dies muss in den dafür zur Ver-
fügung stehenden Finanzmitteln zum Ausdruck kommen.  
 
Willkommens- und Anerkennungskultur stärken 

Wir werden die Willkommens- und Anerkennungskultur in unserem Land stärken. Dies 
fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und steigert zugleich die Attraktivität unse-
res Landes für ausländische Fachkräfte, die wir brauchen. 
 
Für die Verbesserung der Willkommenskultur haben Ausländerbehörden eine Schlüs-
selfunktion inne. Viele Ausländerbehörden haben daher begonnen, den Dienstleis-
tungscharakter für Migranten mehr in den Vordergrund zu stellen. Wir begrüßen diese 
Entwicklung, wollen sie mit den Ländern zusammen weiter stärken und werden Kom-
munen durch ein Beratungspaket und Schulungsangebote gezielt darin unterstützen.  
 
Jeder Neuzuwanderer soll die Gelegenheit zu einem Erstberatungsgespräch über An-
gebote zur Integration bekommen. Integrations- und Beratungsangebote sollen besser 
aufeinander abgestimmt und vernetzt werden. Dies gilt auch für die Jugendmigrations-
dienste (JMD) und die Migrationsberatung für Erwachsene Zuwanderer (MBE), die wir 
enger miteinander verzahnen wollen. Die Verbindlichkeit der Beratung wird durch Integ-
rationsvereinbarungen gewährleistet. Die Initiative „Ressourcen stärken“ für Mütter mit 
Migrationshintergrund setzen wir fort. 
 
Zur Willkommens- und Anerkennungskultur gehört die interkulturelle Öffnung von Staat 
und Gesellschaft. Wir setzen uns dafür in allen Lebensbereichen ein, insbesondere im 
Bereich des ehrenamtlichen Engagements (z. B. Feuerwehr, Rettungsdienste) und der 
Kultur, im Sport und im Gesundheits- und Pflegebereich.  
 
Wir begreifen Vielfalt als Chance und werden deshalb die Charta der Vielfalt sowie den 
„Diversity“-Gedanken in der Wirtschaft und gemeinsam mit der Wirtschaft weiter stär-
ken. Wir wenden uns gegen jede Form der Diskriminierung.  
 
In den Bundesbehörden wollen wir den mit dem Nationalen Aktionsplan Integration ein-
geschlagenen Weg fortsetzen und den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 
im öffentlichen Dienst erhöhen. Wir werden einen Schwerpunkt bei der Gewinnung von 
jungen Migranten für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst setzen. Ab dem Jahr 2014 
werden wir in Bundesministerien und Geschäftsbereichsbehörden auf freiwilliger Grund-
lage den Anteil von Migrantinnen und Migranten anhand einheitlicher Standards erhe-
ben. 
 
Die Aufarbeitung der rechtsterroristischen Verbrechen des sogenannten NSU hat ge-
zeigt, dass bei der Ausbildung im Bereich des öffentlichen Dienstes, insbesondere in 
den Sicherheitsbehörden, die interkulturelle Kompetenz gestärkt werden muss. Wir 
werden Diskriminierungsfreiheit als Ziel von Aus- und Fortbildung im Zuständigkeitsbe-
reich des Bundes stärker verankern und die Umsetzung in der Praxis kontinuierlich 
überprüfen. 
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Migrantenorganisationen haben eine wichtige Brückenfunktion. Als Partner der Integra-
tionsförderung werden wir bundesweit tätige sachverständige Organisationen weiter 
stärken, auch durch Multiplikatorenschulungen und finanzielle Unterstützung beim Auf-
bau von Strukturen. 
 
Wir erkennen an, dass es in den Medien Verbesserungen insbesondere mit Blick auf 
die Präsenz von Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Das Gespräch mit den Me-
dien über ihre interkulturelle Öffnung muss jedoch weiter verstärkt werden. Wir setzen 
uns z. B. durch Mentorenprogramme dafür ein, dass mehr junge Migranten ihren Weg 
in Medienberufe finden. 
 
Wir wollen Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund besser erreichen. Hierzu wer-
den wir ein Bundesprogramm „Eltern stärken“ auflegen, durch das Eltern mit Migrati-
onshintergrund direkt in die Arbeit von Kitas und Schulen einbezogen werden sollen. 
 
Der Erwerb der deutschen Sprache ist eine zentrale Voraussetzung für eine gelingende 
Integration. Wir werden die Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache ausbauen. 
Wir werden das frühe Erlernen der deutschen Sprache gezielt weiter fördern und unter-
stützen die Maßnahmen zur Auswertung der Sprachstandsdiagnostik und -
fördermaßnahmen sowie gemeinsame Standards mit dem Ziel, allen Kindern eine indi-
viduelle Förderung zu ermöglichen.  
 
Wir setzen uns für einen Ausbau und die Öffnung der berufsbezogenen Sprachkurse für 
neue Zielgruppen ein.  
 
Die Integrationskurse haben sich bewährt. Wir wollen sie qualitativ weiter verbessern 
(Differenzierung nach Zielgruppen, Kursgrößen und angemessene Honorierung der 
Lehrkräfte). Wir werden die Teilnahme von Unionsbürgern weiterhin sicherstellen. Die 
Wirtschaft soll dabei mit einbezogen und muss ihrer Verantwortung gerecht werden. 
 
Wir werden dazu beitragen, das Miteinander von Migranten und Einheimischen weiter 
zu verbessern. Dabei wollen wir die Möglichkeiten von Mentoringprogrammen besser 
nutzen (Bildungs- und Familienpatenschaften). Wir werden die interkulturelle Öffnung 
der Freiwilligendienste vorantreiben.  
 
Vorintegration von Neuzuwanderern stärken 

In der Integrationspolitik dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. 
Zuwanderung und Integration müssen von Anfang an Hand in Hand gehen. Bei Neuzu-
wanderern wollen wir deshalb Vorintegrationsmaßnahmen schon im Herkunftsland, 
aber auch Beratungsangebote nach der Einreise verstärken. 
 
Dazu gehören neue Informationsangebote, insbesondere zum Spracherwerb, zur Aner-
kennung von Berufsabschlüssen, über unser Bildungs- und Gesundheitssystem sowie 
über Möglichkeiten des Aufenthalts zum Zweck der Arbeitsaufnahme und des Studi-
ums. Bestehende Angebote müssen verbessert und miteinander vernetzt werden. Wir 
wollen einen schnelleren Zugang zu Integrationsmaßnahmen, z. B. in den Integrations-
kurs, erreichen.  
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Armutswanderung innerhalb der EU – Akzeptanz der Freizügigkeit erhalten 

Wir wollen die Akzeptanz für die Freizügigkeit in der EU erhalten. Wir werden deshalb 
der ungerechtfertigten Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch EU-Bürger entge-
genwirken.  
 
Zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Herkunftsstaaten werden wir uns 
dafür einsetzen, dass EU-Finanzmittel von den Herkunftsländern abgerufen und ziel-
gerichtet eingesetzt werden. Dafür werden wir Verwaltungsunterstützung anbieten. 
Wir werden uns in der EU dafür einsetzen, dass die Herkunftsländer im Rahmen der 
europarechtlichen Regelungen jedem Staatsangehörigen die europäische Kranken-
versichertenkarte (EHIC) diskriminierungsfrei ausstellen. Wir wollen im nationalen 
Recht und im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben durch Änderungen erreichen, 
dass Anreize für Migration in die sozialen Sicherungssysteme verringert werden. Da-
für sind ein konsequenter Verwaltungsvollzug, die Bekämpfung von Scheinselbstän-
digkeit und Schwarzarbeit, eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Zoll und Be-
hörden vor Ort, ein besserer behördlicher Datenaustausch, die Ermöglichung von be-
fristeten Wiedereinreisesperren sowie aufsuchende Beratung notwendig. Unter Be-
rücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sollen An-
spruchsvoraussetzungen und Leistungsausschlüsse in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende präzisiert werden. 
 
Die Armutswanderung führt in einzelnen großstädtisch geprägten Kommunen zu erheb-
lichen sozialen Problemlagen bei der Integration, Existenzsicherung, Unterbringung und 
Gesundheitsversorgung. Wir erkennen die Belastung der Kommunen bei der Bewälti-
gung ihrer Aufgaben an. Besonders von Armutsmigration betroffene Kommunen sollen 
zeitnah die Möglichkeit erhalten, bestehende bzw. weiterzuentwickelnde Förderpro-
gramme des Bundes (z. B. Soziale Stadt) stärker als bisher zu nutzen. 
 
Flüchtlingsschutz und humanitäre Fragen  

Um lange in Deutschland lebenden geduldeten Menschen, die sich in die hiesigen Le-
bensverhältnisse nachhaltig integriert haben, eine Perspektive zu eröffnen, wollen wir 
eine neue alters- und stichtagsunabhängige Regelung in das Aufenthaltsgesetz einfü-
gen. Grundlage soll BR Drs. 505/12 (B) vom 22. März 2013 sein. Grundsätzlich setzt 
die Erteilung einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis die überwiegende Sicherung 
des Lebensunterhalts voraus. Zudem werden die Anforderungen an die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis an Jugendliche und Heranwachsende (§ 25a AufenthG) verein-
facht, um der besonderen Integrationsfähigkeit dieser speziellen Gruppe Rechnung zu 
tragen. 
 
Vor dem Hintergrund der erheblich gestiegenen Zugangszahlen im Asylbereich setzen 
wir uns – auch im Interesse der Schutzsuchenden – mit besonderem Vorrang für die 
Verkürzung der Bearbeitungsdauer bei den Asylverfahren ein. Die Verfahrensdauer bis 
zum Erstentscheid soll drei Monate nicht übersteigen. Im Interesse eines wirkungsvol-
len Asylrechts muss auch schnell Klarheit bestehen, wer keinen Anspruch auf Schutz 
geltend machen kann. 
 
Wir werden das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge personell ausreichend aus-
statten, damit angesichts steigender Asylbewerberzahlen zügige und rechtsstaatliche 
Asylverfahren gewährleistet sind. 
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Wir wollen die Westbalkanstaaten Bosnien und Herzegowina, EjR Mazedonien und 
Serbien als sichere Herkunftsstaaten im Sinne von § 29a Asylverfahrensgesetz einstu-
fen, um aussichtslose Asylanträge von Angehörigen dieser Staaten schneller bearbei-
ten und ihren Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können. Wir wollen uns 
zugleich gegenüber den Regierungen dieser Staaten und der EU-Kommission dafür 
einsetzen, rasche und nachhaltige Schritte zur Verbesserung der Lebenssituation vor 
Ort zu ergreifen. 
 
Die Länder an den Außengrenzen der EU sind mit einer großen Zahl von 
Flüchtlingen konfrontiert. Bei der EU-Flüchtlingspolitik fordern wir mehr Solidarität 
unter den EU-Mitgliedstaaten. 
 
Zugleich treten wir bei FRONTEX-koordinierten Maßnahmen der Grenzsicherung 
sowie bei der Kooperation mit Drittstaaten für die konsequente Einhaltung 
menschenrechtlicher und humanitärer Standards ein. Der Grundsatz der 
Nichtzurückweisung und die Pflicht zur Seenotrettung müssen umfassend geachtet 
werden. 
 
Das sogenannte „Resettlement“-Verfahren, bei dem besonders schutzbedürftige Flücht-
linge aus dem Ausland aufgenommen werden, soll in Zusammenarbeit mit dem Flücht-
lingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) fortgesetzt, verstetigt und spätestens 
2015 quantitativ in Abstimmung mit der Innenministerkonferenz (IMK) deutlich ausge-
baut werden. Wir werden den Familiennachzug bei Resettlement-Flüchtlingen erleich-
tern. 
 
Zur konsequenten Rückführung nicht schutzbedürftiger Menschen werden wir eine ab-
gestimmte Strategie begründen. Angesichts der weltweit zunehmenden Mobilität und 
Migration sollten Migrationsfragen mit dem Ziel einer besseren Steuerung der Zuwande-
rung und zur Bekämpfung der Ursachen von unfreiwilliger Migration und Flucht stärker 
und konkreter in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Drittstaaten verankert 
werden. Hierdurch soll ein besseres Ineinandergreifen von Migrations-, Außen- und 
Entwicklungspolitik geschaffen werden, die den Bereich Rückkehrförderung und Identi-
tätsklärung einschließt. Die Bereitschaft von Herkunfts- und Transitstaaten bei der Be-
kämpfung der illegalen Migration, der Steuerung legaler Migration und dem Flüchtlings-
schutz besser zu kooperieren soll geweckt oder gestärkt werden. Hierzu bedarf es der 
Erarbeitung einer „Strategie für Migration und Entwicklung“. 
 
Es bedarf einer Weiterentwicklung des Ausweisungsrechts im Hinblick auf Täter 
schwerwiegender Straftaten und gewaltbereite Extremisten sowie der Vorschriften zur 
Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen mit Blick auf Praktikabilität und Einhaltung 
europarechtlicher Vorgaben an.  
 
Die räumliche Beschränkung (sogenannte Residenzpflicht), für Asylbewerber und Ge-
duldete wird auf das jeweilige Land ausgeweitet. Hiervon unbenommen bleiben Verein-
barungen zwischen den Ländern zugunsten genereller landesübergreifender Bewe-
gungsfreiheit. Vorübergehendes Verlassen des Landes ist bis zu einer Woche auf der 
Grundlage einer einseitigen Mitteilung unter Angabe des Zielorts möglich. Eine räumli-
che Beschränkung des Aufenthalts kann bei Straftätern und Personen, bei denen Ver-
stöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt geworden sind oder bei denen auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen konkret bevorstehen, angeordnet werden. Bei Studi-
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um, Berufsausübung und -ausbildung besteht in der Regel ein Anspruch auf Befreiung 
von der räumlichen Beschränkung und Wohnsitzauflage. 
 
Die UN-Kinderrechtskonvention ist Grundlage für den Umgang mit Minderjährigen, die 
als Flüchtlinge unbegleitet nach Deutschland kommen. Wir werden die Handlungsfähig-
keit im Asylverfahrens- und Aufenthaltsrecht auf 18 Jahre anheben und dadurch den 
Vorrang des Jugendhilferechts für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge festschreiben. 
 
Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird für Asylbewerber und Geduldete nach drei Monaten 
erlaubt. Asylbewerbern und Geduldeten werden wir in Zusammenarbeit mit den Län-
dern den frühen Spracherwerb ermöglichen. 
 
Wir werden die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleis-
tungsgesetz zügig umsetzen. 
 
Menschen mit und ohne Behinderung 
 
„Nichts über uns ohne uns“ 

Leitidee der Politik der neuen Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen ist 
die inklusive Gesellschaft. Menschen mit und ohne Behinderungen sollen zusammen 
spielen, lernen, leben, arbeiten und wohnen. In allen Bereichen des Lebens sollen 
Menschen mit Behinderungen selbstverständlich dazugehören – und zwar von An-
fang an. Menschen mit Behinderungen sind Experten in eigener Sache, ihre Beteili-
gung an den Entscheidungsprozessen wollen wir besonders berücksichtigen – nach 
dem Motto „Nichts über uns ohne uns“. 
 
UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen 

Auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft ist die UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) bei politischen Entscheidungen, die die Menschen mit Behinderungen be-
treffen, zu berücksichtigen. Gemeinsam mit den Menschen mit Behinderungen und 
deren Organisationen werden wir den Nationalen Aktionsplan weiterentwickeln. 
Wichtige Etappenziele sind mehr Teilhabe, Selbstbestimmung und Barrierefreiheit im 
Alltag. Der leichtere Zugang für Menschen mit Behinderungen zu Transportmitteln, 
Informationen und Kommunikation sowie zu Einrichtungen und Diensten ist unab-
dingbar. Die Lebenssituation taubblinder Menschen werden wir dabei besonders be-
rücksichtigen. 
 
Inklusiven Arbeitsmarkt stärken 

Zentrales Element der sozialen Inklusion ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Wir wol-
len die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeits-
markt begleiten und so die Beschäftigungssituation nachhaltig verbessern. Dazu ge-
hört auch die Anerkennung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der 
Schwerbehindertenvertretungen. In den Jobcentern muss ausreichend qualifiziertes 
Personal vorhanden sein, um die Belange von Menschen mit Behinderungen zu er-
kennen, fachkundig zu beraten und zu vermitteln. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
sollen sensibilisiert werden, um das Potential von Menschen mit Behinderungen zu 
erkennen und sie zu beschäftigen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden wir 
u. a. im Rahmen der Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung die An-
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strengungen für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung erhöhen. 
Wir wollen den Übergang zwischen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
und dem ersten Arbeitsmarkt erleichtern, Rückkehrrechte garantieren und die Erfah-
rungen mit dem „Budget für Arbeit“ einbeziehen. 
 
Eingliederungshilfe reformieren – Modernes Teilhaberecht entwickeln 

Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen für mehr In-
klusion brauchen einen sicheren gesetzlichen Rahmen. Wir werden deswegen unter 
Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein Bundesleistungsgesetz für 
Menschen mit Behinderungen erarbeiten. Dabei werden wir die Einführung eines 
Bundesteilhabegeldes prüfen. 
 
Wir wollen die Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur einge-
schränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus 
dem bisherigen „Fürsorgesystem“ herausführen und die Eingliederungshilfe zu einem 
modernen Teilhaberecht weiterentwickeln. Die Leistungen sollen sich am persönli-
chen Bedarf orientieren und entsprechend eines bundeseinheitlichen Verfahrens 
personenbezogen ermittelt werden. Leistungen sollen nicht länger 
institutionenzentriert, sondern personenzentriert bereit gestellt werden. Wir werden 
das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention berücksichtigen. Menschen mit Behinderung und ihre 
Verbände werden von Anfang an und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess be-
teiligt.  
 
Im Interesse von Kindern mit Behinderungen und ihren Eltern sollen die Schnittstel-
len in den Leistungssystemen so überwunden werden, dass Leistungen möglichst 
aus einer Hand erfolgen können. 
 
Barrierefreiheit im Netz 

Die Digitalisierung bietet eine Vielzahl von Chancen für Menschen mit Einschränkun-
gen. Wir prüfen daher, ob durch ein Prüfsiegel „Barrierefreie Website“ für Verwaltung 
und Wirtschaft die Gleichstellung behinderter Menschen unterstützt werden kann. 
 
Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste 
 
Bürgerschaftliches Engagement 

Unser Gemeinwesen ist auf die Zivilgesellschaft und das Engagement der Bürgerin-
nen und Bürger angewiesen. Ihre Möglichkeiten zum Engagement wollen wir weiter 
fördern. In Deutschland engagieren sich Menschen aller Altersgruppen in den unter-
schiedlichsten Bereichen: Sie betätigen sich bei der Feuerwehr und im Katastro-
phenschutz, in Gewerkschaften und Sozialverbänden, in Sportvereinen, in Kirchen-
gemeinden und nationalen wie internationalen Hilfsorganisationen, in Nachbar-
schaftsinitiativen und Selbsthilfegruppen, in der Bildung und in kulturellen Einrichtun-
gen. Die Zivilgesellschaft und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger halten 
unser Gemeinwesen zusammen und machen es erst lebendig. 
 
Wir wollen die Voraussetzungen für ehrenamtliches Engagement verbessern. Die Er-
fahrungen, die im bürgerschaftlichen Engagement gemacht werden, und die Ideen, 
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die dort entstehen, werden wir verstärkt aufnehmen. Wir wollen für mehr Anerken-
nung für das Engagement aller Generationen und die Arbeit im Ehrenamt sorgen. Ein 
Signal der Anerkennung ist der Deutsche Engagementpreis. Wir unterstützen und 
fördern die Arbeit der Wohlfahrtsverbände. Soziale Innovationen auch von Sozialun-
ternehmen sind unterstützungswert. 
 
Wir wollen die Gründung unternehmerischer Initiativen aus bürgerschaftlichem 
Engagement (z. B. Dorfläden, Kitas, altersgerechtes Wohnen, Energievorhaben) 
erleichtern. Für solche Initiativen soll eine geeignete Unternehmensform im Ge-
nossenschafts- oder Vereinsrecht zur Verfügung stehen, die unangemessenen 
Aufwand und Bürokratie vermeidet. 
 
Bundesfreiwilligendienst und Jugendfreiwilligendienste 

Freiwilligendienste sind eine besondere Form des Bürgerschaftlichen Engagements 
und Bildungsdienste. Wir wollen sie in ihrer bewährten Vielfalt und unter Wahrung ih-
rer hohen Qualität weiter entwickeln und in zivilgesellschaftlicher Verantwortung aus-
bauen. 
 
Der Erfolg des Bundesfreiwilligendienstes zeigt, dass alle Altersgruppen einen Frei-
willigendienst leisten können und wollen. Wir wollen diesen Dienst weiterhin so ge-
stalten, dass er generationenübergreifende Ansätze fördert und differenzierte Bil-
dungsangebote macht. Wir wollen an den Erfolg des Bundesfreiwilligendienstes und 
der Jugendfreiwilligendienste anknüpfen und Menschen nachhaltig für bürgerschaftli-
ches Engagement gewinnen.  
 
Wir werden gemeinsam mit Ländern, Hochschulen, Kommunen und privaten Betrie-
ben und anderen Akteuren die Anerkennungskultur für Freiwillige ausbauen. Wir 
werden durch die Ausstellung eines einheitlichen Freiwilligendienstausweis für alle 
Freiwilligen die Voraussetzungen für Vergünstigungen verbessern.  
Für die Weiterentwicklung werden wir die Ergebnisse der aktuellen wissenschaftli-
chen Evaluation aufgreifen. Auch werden wir Programme der Träger unterstützen, 
vor allem, wenn diese auf den Erwerb zusätzlicher formaler Qualifikationen zielen. 
Wir werden zur Stärkung der Anerkennungskultur ein Gesamtkonzept des freiwilligen 
Engagements entwickeln, das neben dem Bundesfreiwilligendienst und den Jugend-
freiwilligendiensten auch einen weiterentwickelten Freiwilligendienst bei der Bundes-
wehr beinhaltet.  
 
Die Freiwilligendienste junger Deutscher im Ausland und von Ausländerinnen und 
Ausländern, die nach Deutschland kommen, werden wir noch gezielter auf die Inte-
ressen und Bedürfnisse der Freiwilligen ausrichten und dafür die Zuständigkeit für al-
le geregelten Auslandsfreiwilligendienste im Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend bündeln.  
 
Angesichts des Bildungs- und Orientierungscharakter der Freiwilligendienste sind sie 
umsatzsteuerfrei. 
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Kirchen und Religionsgemeinschaften 
 
Wir werden den Dialog mit den christlichen Kirchen, Religionsgemeinschaften und 
religiösen Vereinigungen sowie den freien Weltanschauungsgemeinschaften intensiv 
pflegen. Sie bereichern das gesellschaftliche Leben und vermitteln Werte, die zum 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft beitragen. Wir bekennen uns zum Respekt vor 
jeder Glaubensüberzeugung. Auf der Basis der christlichen Prägung unseres Landes 
setzen wir uns für ein gleichberechtigtes gesellschaftliches Miteinander in Vielfalt ein. 
 
Die christlichen Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände sind in vielen Bereichen unse-
rer Gesellschaft unverzichtbar, nicht zuletzt im Bildungs-, Gesundheits- und Sozial-
bereich, bei der Betreuung, Pflege und Beratung von Menschen sowie in der Kultur. 
Zahlreiche Leistungen kirchlicher Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger sind 
nur möglich, weil die Kirchen im erheblichen Umfang eigene Mittel beisteuern und 
Kirchenmitglieder sich ehrenamtlich engagieren. Wir halten daher auch am System 
der Kirchensteuern fest, damit die Kirchen Planungssicherheit haben. Nur so können 
sie die eigenfinanzierten Leistungen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes weiter sicherstellen. Zugleich wollen wir die kirchlichen Dienste weiter unter-
stützen. Dabei achten wir die kirchliche Prägung der entsprechenden Einrichtungen. 
 
Zum Gedenken an den weit über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus be-
deutenden 500. Jahrestag der Reformation 2017 wird auch der Bund einen ange-
messenen Beitrag leisten. 
 
Dankbar stellen wir das Erstarken des jüdischen Lebens in unserem Land fest. Wir 
unterstützen die jüdischen Gemeinden und die jüdische Wohlfahrtspflege, zum Bei-
spiel bei der Integration von Zuwanderern und dem Auf- und Ausbau von Bildungs- 
und Kultureinrichtungen. 
 
Den vielfältigen Beiträgen muslimischer Vereine und Verbände zu unserem Ge-
meinwesen – etwa zur Integration muslimischer Zuwanderer und ihrer Nachkommen 
in unsere Gesellschaft, wie auch zum Dialog zwischen den Kulturen und Religionen 
– gilt unsere Wertschätzung und Unterstützung. In diesem Sinne wollen wir die Deut-
sche Islam Konferenz fortsetzen. 
 
Eine offene Gesellschaft bietet im Rahmen der Verfassungsordnung allen Religionen 
den Freiraum zur Entfaltung ihres Glaubens. 
 
Das bewährte Staatskirchenrecht in unserem Land ist eine geeignete Grundlage für 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften. 
 
Aussiedler, Heimatvertriebene und nationale Minderheiten 
 
Wir halten die mahnende Erinnerung an Flucht und Vertreibung durch einen Gedenk-
tag lebendig, halten weiterhin an den Möglichkeiten vertriebenenrechtlicher Aufnah-
me in Deutschland fest und werden unsere Hilfen für die deutschen Minderheiten in 
den Herkunftsgebieten der Aussiedler fortsetzen. Wir stehen zu den eingegangenen 
Vereinbarungen europäischer Minderheitenpolitik und verpflichten uns weiterhin zur 
Förderung der vier nationalen Minderheiten in Deutschland – Dänen, Sorben, Frie-
sen sowie deutsche Sinti und Roma – und der deutschen Minderheit in Dänemark 
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sowie den deutschen Minderheiten in Mittelost- und Südosteuropa und den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion. 
 
Die sorbische Sprache und Kultur als Ausdruck der Identität des sorbischen Volkes 
gilt es zu bewahren. Daher wollen wir die Arbeit der Stiftung für das sorbische Volk 
langfristig sicherstellen und dafür den Bundeszuschuss sichern. 
 
 
4.2. Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land 
 
Gutes und bezahlbares Wohnen 
 
Bündnis für Wohnen 

Eine hohe Wohn- und Lebensqualität der Menschen in Deutschland sind ein wichti-
ges Ziel unserer Politik. Dem weiter wachsenden Wohnungsbedarf in den Ballungs-
zentren und vielen Groß- und Hochschulstädten, dem notwendigen energetischen 
Umbau sowie den demografischen und sozialen Herausforderungen muss entspro-
chen werden. Dazu setzen wir auf einen wohnungspolitischen Dreiklang aus einer 
Stärkung der Investitionstätigkeit, einer Wiederbelebung des Sozialen Wohnungs-
baus und einer ausgewogenen mietrechtlichen und sozialpolitischen Flankierung. Al-
le Maßnahmen werden wir in einem Aktionsprogramm zur Belebung des Wohnungs-
baus und der energetischen Gebäudesanierung zusammenfassen. Wir streben dazu 
ein Bündnis mit den Ländern, Kommunen und allen relevanten gesellschaftlichen Ak-
teuren an. Den Immobilienwirtschaftlichen Dialog werden wir ausbauen.  
 
Wohnungsbau stärken 

Die Wohnungsbauprämie und die Arbeitnehmer-Sparzulage bleiben erhalten. Für 
das genossenschaftliche Wohnen verbessern wir die Rahmenbedingungen und prü-
fen, wie der Erwerb von Genossenschaftsanteilen, die sich im Gegenzug zu Neubau 
verpflichten, besser gefördert werden kann.  
 
Die Initiative zur Schaffung zusätzlichen studentischen Wohnraums setzen wir fort.  
 
Liegenschaftspolitik 

Einen wichtigen Beitrag für mehr Wohnbauland können nicht mehr benötigte Konver-
sionsliegenschaften im öffentlichen Eigentum leisten. Die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben wird die Kommunen auch weiterhin dabei unterstützen. So wird mit 
Rücksicht auf die vielen am Gemeinwohl orientierten Vorhaben der Kommunen, wie 
der Schaffung bezahlbaren Wohnraums und einer lebendigen Stadt, eine verbilligte 
Abgabe von Grundstücken realisiert. So können auf der Grundlage eines Haushalt-
vermerks Konversionsliegenschaften verbilligt abgegeben werden. Das Gesamtvo-
lumen ist auf höchstens 100 Mio. Euro für die nächsten vier Jahre begrenzt. Zukünf-
tig sollen zudem Kommunen zur Beschleunigung von Verkaufsverfahren gegenüber 
der BImA auch das Instrument von Besserungsschein verstärkt nutzen können. 
 
Sozialer Wohnungsbau/Wohngeld 

Wir setzen auf eine Wiederbelebung des Sozialen Wohnungsbaus. Wir unterstützen 
die hierfür zuständigen Länder bis Ende 2019 mit jährlich 518 Mio. Euro. Zugleich 
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erwarten wir von den Ländern, dass sie diese Mittel zweckgebunden für den Bau 
neuer Sozialwohnungen, neue Sozialbindungen sowie für die sozialverträgliche Sa-
nierung des Wohnungsbestandes einsetzen und diese Vorhaben zusätzlich mit eige-
nen Mitteln unterstützen – dokumentiert in einem ausführlichen Berichtssystem an 
den Bund.  
 
Um Menschen mit geringeren Einkommen direkt zu helfen und gutes Wohnen zu er-
möglichen, wollen wir die Leistungen des Wohngeldes weiter verbessern, indem wir 
Leistungshöhe und Miethöchstbeträge an die Bestandsmieten- und Einkommens-
entwicklung anpassen. 
 
Bezahlbare Mieten 

Damit Wohnraum insbesondere in Städten mit angespannten Wohnungsmärkten be-
zahlbar bleibt, räumen wir den Ländern für die Dauer von fünf Jahren die Möglichkeit 
ein, in Gebieten mit nachgewiesenen angespannten Wohnungsmärkten bei Wieder-
vermietung von Wohnraum die Mieterhöhungsmöglichkeiten auf maximal 10 Prozent 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete zu beschränken. Erstvermietungen in Neubau-
ten sowie Anschlussvermietungen nach umfassenden Modernisierungen sind davon 
ausgeschlossen. Die mögliche Wiedervermietungsmiete muss mindestens der bishe-
rigen Miethöhe entsprechen können. Die Ausweisung dieser Gebiete durch die Län-
der soll an die Erarbeitung eines Maßnahmenplans zur Behebung des Wohnungs-
mangels in den Gebieten gekoppelt werden. Es bleibt bei der geltenden Regelung 
zur Begrenzung von Erhöhungen der Bestandsmieten auf 15 Prozent bis zur ortsüb-
lichen Vergleichsmiete (sog. „Kappungsgrenze“) in von den Ländern ausgewiesenen 
Gebieten innerhalb von drei Jahren. 
 
Künftig sollen nur noch höchstens 10 Prozent - längstens bis zur Amortisation der 
Modernisierungskosten - einer Modernisierung auf die Miete umgelegt werden dür-
fen. Durch eine Anpassung der Härtefallklausel im Mietrecht (§ 559 Abs. 4 BGB) 
werden wir einen wirksamen Schutz der Mieter vor finanzieller Überforderung bei 
Sanierungen gewährleisten. 
 
Wir werden für alle Rechtsgebiete klarstellen, dass nur die tatsächliche Wohn- bzw. 
Nutzfläche Grundlage für Rechtsansprüche z. B. für die Höhe der Miete, für Mieter-
höhungen sowie für die umlagefähigen Heiz- und Betriebskosten sein kann. 
Wir sorgen dafür, dass im Mietspiegel die ortsübliche Vergleichsmiete auf eine brei-
tere Basis gestellt und realitätsnäher dargestellt wird.  
 
Wir halten wirksame Instrumente gegen grobe Vernachlässigung von Wohnraum 
durch den Eigentümer für notwendig. Wir werden entsprechende Regelungen prüfen.  
 
Für Maklerleistungen wollen wir klare bundeseinheitliche Rahmenbedingungen und 
ebenso Qualitätssicherung erreichen. Vermieter und Mieter sollen weiter als Auftrag-
geber auftreten können. Dabei gilt das marktwirtschaftliche Prinzip: wer bestellt, der 
bezahlt. Wir wollen im Maklerrecht Anreize für eine bessere Beratung des Verbrau-
chers beim Immobilienerwerb schaffen. Hierzu streben wir als weitere Option des 
Verbrauchers eine erfolgsunabhängige Honorierung entsprechend dem Beratungs-
aufwand an. Zudem wollen wir einen Sachkundenachweis einführen und Standards 
aus anderen Beratungsberufen auf das Maklergewerbe übertragen. Wir werden be-
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rufliche Mindestanforderungen und Pflichtversicherungen für Wohnungsverwalter 
und Immobilienmakler verankern.  
 
Den Verbraucherschutz bei Bau- und Dienstleistungen für Bauherren und Immobi-
lieneigentümer wollen wir ausbauen, insbesondere im Bauvertragsrecht und bei der 
Fremdverwaltung von Wohnungen. 
 
Bei der Einführung des Datenbankgrundbuches werden wir die Einsichtnahme des 
Verwalters am elektronischen Verfahren regeln. 
 
Generationen- und altersgerechter Wohnraum 

Wir wollen die Schaffung von mehr generationengerechtem Wohnraum unterstüt-
zen. Gerade ältere Menschen benötigen barrierefreie und -arme Wohnungen und 
ein Wohnumfelder, um selbstbestimmt und altersgerecht wohnen zu können. Zur 
Förderung des generationengerechten Umbaus werden wir ein neues Programm 
„Altersgerecht Umbauen“ auflegen, mit Investitionszuschüssen ausstatten und 
damit das bestehende KfW-Darlehensprogramm ergänzen. Im CO2-Gebäude-
sanierungsprogramm soll bei zusätzlichen Maßnahmen zum altersgerechten und 
barrierefreien Umbauen ein Förderbonus verankert werden. Gemeinschaftliche 
Wohnformen von älteren Menschen wollen wir unterstützten und modellhaft för-
dern. 
 
Energieeffizientes Bauen und Sanieren 

Wir werden das energieeffiziente Bauen und Sanieren als entscheidenden Beitrag 
zur Energiewende weiter fördern und wollen dafür sorgen, dass qualitätsvolles, ener-
giesparendes Wohnen für alle bezahlbar bleibt. Das Wirtschaftlichkeitsgebot, Tech-
nologieoffenheit und der Verzicht auf Zwangssanierungen bleiben feste Eckpunkte 
des Energiekonzepts. Die aktuell geltenden ordnungsrechtlichen Vorgaben werden 
wir nicht verschärfen und ihre Wirkungen evaluieren. 
 
Neue Technologien für noch mehr Gebäudeenergieeffizienz und zur Steigerung von 
Erzeugung und Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebereich werden wir weiter 
unterstützen. Die staatliche Förderung der Energieberatung im Gebäudebereich 
werden wir fortsetzen und bündeln.  
 
Wir werden das Quartier als wichtige Handlungsebene, z. B. für dezentrale Strom- 
und Wärmeversorgung stärken. Das KfW-Programm zur energetischen Stadtsanie-
rung schreiben wir fort und werben bei den Ländern für zusätzliche Finanzierungs-
beiträge. Für vom demografischen Wandel besonders betroffene Gebiete wollen wir 
einen Sanierungsbonus als gezielten Anreiz zur Erhaltung und Schaffung von ener-
getisch hochwertigem und barrierearmen Wohnraum einrichten. 
 
Bauqualität 

Zur Sicherung des hohen Niveaus deutscher Bautechnik, Bautechnologien und Bau-
stoffe intensivieren wir die Bauforschung und starten Pilotprojekte, um die wirtschaft-
lichen Ziele des Bauens mit den Anforderungen der Energiewende, der Baukultur 
und neuer Technologien stärker zu verbinden.  
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Unsere Anstrengungen für nachhaltiges und innovatives Planen und Bauen wie die 
Effizienzhaus-Technologie, die in der „Forschungsinitiative Zukunft Bau“ gebündelt 
sind, werden wir im engen Dialog mit der Bau- und Immobilienwirtschaft ausbauen.  
 
Die mit Bundesbauten verbundene Vorbildfunktion nehmen wir wahr – insbesondere 
bei Baukultur und Energieeffizienz. Die Kompetenzen des Bundesamtes für Bau- und 
Raumordnung für die baufachliche Betreuung der Hochbaumaßnahmen des Bundes 
stärken wir und entwickeln es zu einem noch leistungsfähigeren Koordinierungszent-
rum weiter – vor allem zur Sicherung von Qualität, Kosten- und Termintreue. 
 
Große öffentliche Bauvorhaben müssen in puncto Baukosten und Termintreue wie-
der verlässlicher werden. Die eigens eingerichtete „Reformkommission Großprojekte“ 
wird 2015 hierzu Vorschläge vorlegen. Auf dieser Basis werden wir prüfen, welche 
Änderungen im Planungsrecht, im Vergaberecht, im Haushaltsrecht und in weiteren 
Anwendungsgebieten vorgenommen werden sollen. Mit einer Baukostensenkungs-
kommission überprüfen wir preistreibende und überdimensionierte Standards und 
Kosten von Materialien und Verfahren insbesondere der energetischen Sanierung. 
 
Stadt- und Regionalentwicklung 
 
Städtebauförderung weiterentwickeln 

Das Erfolgsmodell Städtebauförderung werden wir in gemeinsamer Verantwortung 
von Bund, Ländern und Gemeinden fortführen und im Dialog mit allen an der Stadt-
entwicklung beteiligten Akteuren weiterentwickeln. Die Bundesmittel hierfür werden 
wir jährlich erhöhen. Die Programme der Städtebauförderung sollen die Kommunen 
insbesondere beim demografischen, sozialen und ökonomischen Wandel sowie beim 
Klimaschutz unterstützen. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, zivilgesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren sowie die Zusammenarbeit mit privaten 
Immobilienbesitzern und Wohnungsgesellschaften werden wir ausbauen. Wir verein-
fachen die Bündelung mit anderen Förderprogrammen. Wir stellen sicher, dass auch 
Kommunen in Haushaltsnotlage nicht von der Förderung ausgeschlossen sind. Wir 
werten das Programm Soziale Stadt auf und sichern dort analog zu den anderen 
Städtebauförderprogrammen den flexiblen Mitteleinsatz. 
 
Stadtumbauprogramme Ost und West vereinheitlichen 

Die bewährten Stadtumbauprogramme führen wir perspektivisch (unter Berücksichti-
gung des Solidarpakts, Korb II) zu einem einheitlichen, inhaltlich aufgewerteten und 
integrierten Stadtumbauprogramm zusammen. 
 
Soziale Stadt: Integration und Teilhabe sichern 

Das Programm „Soziale Stadt“ werden wir im Rahmen der Städtebauförderung als 
Leitprogramm der sozialen Integration weiterführen. Es bildet die Grundlage für eine 
ressortübergreifende Strategie „Soziale Stadt“, mit der wir additiv Fördermittel aus 
Programmen anderer Ressorts in Gebieten mit erhöhten Integrationsanforderungen 
bündeln. 
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Umwelt 
 
Der Schutz und die Bewahrung der natürlichen Schöpfung erhält unsere elementare 
Lebensgrundlage und ist Teil unserer Verantwortung für künftige Generationen. Um-
weltschutz ist für uns eine Investition in Lebensqualität, auf die alle Menschen einen 
Anspruch haben. 
 
Nachhaltigkeit 

Für uns ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung grundlegendes Ziel und 
Maßstab des Regierungshandelns. Dies gilt insbesondere für eine Post-2015-
Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Wir werden uns für eine 
Stärkung der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie einsetzen. Wir verstärken die 
nationalen Nachhaltigkeitsziele und setzen sie um, wie etwa im öffentlichen Beschaf-
fungswesen. Wir wollen „Bildung zur Nachhaltigen Entwicklung“ in allen Bildungsbe-
reichen stärker verankern. Die Ergebnisse der Enquetekommission „Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bundestages werden einbezogen. Der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung wird erneut eingesetzt und in 
seiner Funktion gestärkt. Die ressortübergreifende Koordinierung wird ausgebaut. Im 
Subventionsbericht der Bundesregierung wird stärker überprüft, ob die Maßnahmen 
nachhaltig sind. 
 
Innovationen für mehr Ressourceneffizienz 

Innovationen im Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz bieten Wachs-
tumschancen. Wir starten eine „Exportinitiative für Umwelttechnologien“. Neue Be-
rufs- und Qualifikationsanforderungen, auch im Rahmen der dualen Ausbildung, 
werden aufgezeigt. Wir erarbeiten ein integriertes umfassendes Umweltprogramm 
mit der Perspektive 2030, das langfristige Ziele und Schwerpunkte formuliert. Um die 
Innovations- und Umweltpolitik ressortübergreifend zu verzahnen, wird der „Master-
plan Umwelttechnologien“ fortentwickelt und ein Aktionsplan für Öko-Innovationen 
aufgestellt, der den Eco-Innovation Action Plan der EU national unterlegt. 
 
Ressourceneffizienz ist aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Gründen un-
abdingbar. Wir wollen die beschlossene Verdopplung der Rohstoffproduktivität bis 
2020 gegenüber 1994 erreichen. Deshalb wird das Deutsche Ressourceneffizienz-
programm weiterentwickelt, eine Plattform für Ressourceneffizienz etabliert. 
 
In den Bereichen Ressourceneffizienz und Recycling kommt es darauf an, die Über-
tragung von Forschungserkenntnissen auf kleine und mittlere Unternehmen sicher-
zustellen. Wir werden die Ressourceneffizienz durch Beratungsangebote für Unter-
nehmen und Haushalte weiter steigern. Wir werden Modelle des Rohstoffmonitorings 
erproben, die auch die Analyse von Stoffströmen aus Sekundärrohstoffen (Schrotte 
und Produktionsabfälle) einbeziehen. 
 
Wir werden in der Sekundärrohstoff-Wirtschaft unsere Politik sowohl an Zielen des 
Klima- und Ressourcenschutzes als auch an den Bedürfnissen der Wirtschaft aus-
richten. Ein fairer Wettbewerb um die effizienteste und kostengünstigste Lösung der 
Rohstoff-Rückgewinnung und -Aufbereitung ist hierfür ein zentrales Element. Die be-
stehende Recyclingverantwortung für Verpackungen werden wir auch für Produkte 
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weiterentwickeln und uns dabei an den Aspekten der CO2-Vermeidung, Verbraucher-
freundlichkeit und Kosteneffizienz orientieren. 
 
Kreislaufwirtschaft 

Wir entwickeln die Kreislaufwirtschaft zu einem effizienten Instrument einer nachhal-
tigen Stoffstromwirtschaft. Wir schaffen rechtliche Grundlagen zur Einführung der 
gemeinsamen haushaltsnahen Wertstofferfassung für Verpackungen und andere 
Wertstoffe. Anspruchsvolle Recyclingquoten, Wettbewerb und Produktverantwortung 
werden als Eckpunkte einer modernen Kreislaufwirtschaft gefestigt. Die Europäische 
Elektroaltgeräterichtlinie wird zügig in nationales Recht umgesetzt, Sammelmengen 
von Elektro- und Elektronikschrott erhöht, Rücknahmesysteme für wieder verwend-
bare Produkte ausgebaut und die Rückgabe von Gebrauchtgeräten erleichtert. Beim 
Recycling von Produkten der Informations- und Kommunikationstechnik sind Daten-
sicherheit und -schutz zu gewährleisten. Zur Eindämmung der illegalen Ausfuhr von 
Elektroschrott erfolgt eine Beweislastumkehr. Künftig muss der Exporteur nachwei-
sen, dass es sich nicht um Abfälle handelt. 
 
„Gebrauchen aber nicht verbrauchen“ ist das Prinzip beim Umgang mit der begrenz-
ten Ressource Boden. Gemäß der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir die 
Flächenneuinanspruchnahme bis 2020 auf höchstens 30 ha pro Tag begrenzen. Wir 
werden u. a. prüfen, wie wir sinnvolle Nutzungsmischungen in innerstädtischen Ge-
bieten mit begrenztem Flächenpotential weiter fördern können. Den Modellversuch 
zum Handel mit Flächenzertifikaten werden wir weiter begleitet sowie Planungsin-
strumente weiterentwickeln und auf Demografiefestigkeit achten. Wir streben an, 
dass dauerhaft ökologisch aufgewertete Kleingartenanlagen künftig als Ausgleichs-
flächen anerkannt werden können. 
 
Naturschutz und biologische Vielfalt 

Wir wollen den Naturreichtum und die Artenvielfalt unserer Heimat bewahren. Die na-
tionale Biodiversitätsstrategie wird umgesetzt. Das Nationale Naturerbe wird um 
mindestens 30.000 ha erweitert und hierfür Flächen, die aus der militärischen Nut-
zung genommen werden, von der Privatisierung ausgenommen und an interessierte 
Länder, Umweltverbände oder -stiftungen übertragen werden. Damit wird auch dem 
„zwei Prozent-Wildnis-Ziel“ bis 2020 bzw. dem „fünf Prozent-Ziel-natürliche Waldent-
wicklung“ näher gekommen. Das Förderprogramm „Bundesprogramm Biologische 
Vielfalt“ wird weitergeführt. Wir werden uns für eine „Alpenstrategie“ einsetzen. Das 
Nagoya-Protokoll wird schnellstmöglich ratifiziert und umgesetzt. Die Zusagen zum 
internationalen Biodiversitätsschutz werden eingehalten. Wir treten für Schutz, Erhalt 
sowie Wiederaufbau von Wäldern und Waldstrukturen sowie für eine damit verbun-
dene Waldfinanzierung ein. Der REDD+ Mechanismus der Klimarahmenkonvention 
wird weiterentwickelt. Wir verbessern den Wildtierschutz und gehen gegen Wilderei 
sowie den illegalen Wildtierhandel und deren Produkte vor; Handel mit und private 
Haltung von exotischen und Wildtieren wird bundeseinheitlich geregelt. Importe von 
Wildfängen in die EU sollen grundsätzlich verboten und gewerbliche Tierbörsen für 
exotische Tiere untersagt werden. Die Koalition sorgt gemeinsam mit anderen Staa-
ten für einen besseren Vogelschutz entlang der Zugrouten. 
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Hochwasserschutz 

Den Flüssen muss wieder mehr Raum gegeben werden. Das nationale Hochwasser-
schutzprogramm wird vorangetrieben, die Chancen der Entwicklung von Flussauen 
unter Naturschutzaspekten berücksichtigt und für einen fairen Ausgleich mit Interes-
sen der Landwirtschaft gesorgt. Wir werden einen Bundesraumordnungsplan zum 
Hochwasserschutz erstellen, in dem länderübergreifende Standards hinsichtlich 
hochwassergefährdeter Gebiete, Rückzugsräumen, Poldern etc. entwickelt werden. 
 
Wir werden bis Ende 2014 mit den Bundesländern ein Nationales Hochwasser-
schutzprogramm unter Koordinierung des Bundes erarbeiten. Schwerpunkt sind 
überregionale Maßnahmen für präventiven Hochwasserschutz sowie einheitliche 
Maßstäbe für den Hochwasserschutz an unseren Flüssen. Es wird ein Sonderrah-
menplan „Präventiver Hochwasserschutz“ aufgelegt. Für den Bau von Hochwasser-
schutzanlagen werden wir die Möglichkeiten für beschleunigte Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren ausschöpfen. Hierzu wollen wir gemeinsam mit den Ländern 
sowohl bundes- wie landesrechtliche Regelungen auf den Prüfstand stellen und an-
passen. Mit unseren europäischen Nachbarländern werden wir in einen intensiven 
Dialog zum Hochwasserschutz eintreten. Die Rahmenbedingungen für eine Elemen-
tarschadensversicherung werden geprüft. Es wird ein Bundesprogramm „Blaues 
Band“ aufgelegt, um die Renaturierung von Fließgewässern und Auen zu fördern, 
und ein „Bundeskonzept Grüne Infrastruktur“ als Entscheidungsgrundlage für Pla-
nungen des Bundes vorgelegt. Das Gesamtkonzept Elbe wollen wir im Ausgleich der 
ökologischen und ökonomischen Belange umsetzen. Wir wollen den Donau-Ausbau 
zwischen Straubing und Vilshofen auf Basis der Beschlussvariante der Bayerischen 
Staatsregierung (ohne Staustufe).  
 
Gewässer- und Meeresschutz 

Der Schutz der Gewässer vor Nährstoffeinträgen sowie Schadstoffen soll verstärkt 
und rechtlich so gestaltet werden, dass Fehlentwicklungen korrigiert werden. Wir 
werden die Klärschlammausbringung zu Düngezwecken beenden und Phosphor und 
andere Nährstoffe zurückgewinnen. Die bundeseinheitliche Regelung des Umgangs 
mit wassergefährdenden Stoffen wird zügig umgesetzt. Wir werden eine Novelle des 
Bergrechts unter dem Aspekt des Gewässerschutzes und die Grundlagen für eine 
unterirdische Raumplanung anstreben. 
 
Wir setzen uns für ein Schutzgebietsnetz für Hochseegebiete und für Verhandlungen 
zu einem internationalen Durchführungsübereinkommen ein. Die EU-
Meeresstrategierahmenrichtlinie wird umgesetzt und der gute Umweltzustand in den 
deutschen Meeresgewässern bis spätestens 2020 erreicht werden. Dazu gehört die 
Ausweisung von Schutzgebieten, die Bekämpfung der Überfischung, klare Regeln für 
Tiefseebergbau und Öl- oder Gasförderung aus großen Tiefen. Für die zehn Natura-
2000-Gebiete wird ein Fischereimanagement verankert, um die Schutzziele zu errei-
chen. Wir werden die EU-Kommission beim Kampf gegen die Vermüllung der Meere 
unterstützen, insbesondere beim Vorgehen gegen Plastikeinträge. Union und SPD 
unterstützen die Einrichtung von Schutzgebieten in Arktis und Antarktis. Die Haf-
tungsregeln zum Antarktis-Umweltschutzprotokoll werden ratifiziert und innerstaatlich 
umgesetzt. 
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Umwelt und Gesundheit 

Wir wollen die Luftqualität verbessern, Schadstoffe bereits an der Quelle mit innova-
tiven Techniken reduzieren und dazu auch die Umrüstung mit Rußpartikelfiltern für 
Pkw und leichte Nutzfahrzeuge weiter fördern. 
 
Substanzen, die ein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen, sind in allen Verpa-
ckungsmitteln, Kleidung und Alltagsprodukten so weit wie möglich zu vermeiden. Wir 
tragen zu einem nachhaltigen globalen Chemikalienmanagement bei. Es wird dafür 
gesorgt, dass Stoffe wie endokrine Disruptoren, atemwegs- und hautsensibilisieren-
de und toxische Stoffe, deren chronische Wirkung zu Erkrankungen führt, anhand 
wissenschaftlich begründeter und klar definierter Kriterien in die Kandidatenliste un-
ter REACH aufgenommen werden. Die staatliche Begleitforschung zu Nanomateria-
lien ist verstärkt weiterzuführen.  
 
Der Schutz von Lebensmitteln vor Umweltkontaminanten wird weiter verbessert. Ge-
sundheitliche Gefahren, die von Schädlingen auf Menschen, Flora und Fauna aus-
gehen, sollen auf umweltverträgliche Art und Weise abgewehrt werden und den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beachten. Es wird geprüft, wie der Schutz der 
Menschen vor nichtionisierender Strahlung, z. B. Ultraschall und Laser, und vor 
elektromagnetischen Feldern, verbessert werden kann. 
 
Landwirtschaft und ländlicher Raum 
 
Wir würdigen die Leistungen der Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland für 
die Sicherung einer gesunden Ernährung und den Erhalt vielfältiger Kulturlandschaf-
ten. Unser Ziel ist eine multifunktional ausgerichtete, bäuerlich unternehmerische 
Landwirtschaft, die ressourcen- und umweltschonend produziert, die Tierwohl, Nach-
haltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit miteinander verbindet. Leitbild ist eine von Fami-
lien betriebene, regional verankerte, flächendeckende Landwirtschaft unterschiedli-
cher Strukturen und Produktionsweisen. Sie trägt zur Wertschöpfung, gut bezahlter 
Arbeit und sicheren Einkommen in den ländlichen Räumen bei. 
 
Umsetzung der Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und Entwicklung ländlicher Räume 

Mit der nationalen Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik werden wir besonders 
die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung ländlicher Räume fördern. 
Die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz wird zu einer „Gemein-
schaftsaufgabe ländliche Entwicklung“ weiterentwickelt. Die Fördermöglichkeiten des 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) sollen umfassend genutzt werden. Für eine integrierte Entwicklung ländlicher 
Räume ist es notwendig, Ressortzuständigkeiten besser zu koordinieren. Innerhalb 
der Bundesregierung wird ein Schwerpunkt für ländliche Räume, Demografie und 
Daseinsvorsorge gebildet. 
 
Wertschöpfung und Innovation  

Wir wollen die Agrarforschung besser verzahnen und in den Bereichen Tierwohl, 
nachhaltige Pflanzenschutzverfahren, Eiweißstrategie und klimaschonende Land-
wirtschaft stärken. Die Arbeit der Deutschen Agrarforschungsallianz (DAFA) wird un-
terstützt und verstetigt. Das Themenspektrum der Fachagentur für Nachwachsende 
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Rohstoffe (FNR) wird um den Bereich Nachhaltigkeit erweitert. Wir werden europäi-
sche Forschungsförderungsprogramme in Deutschland zielgerichteter koordinieren. 
Das Bundesprogramm „Ökolandbau und andere nachhaltige Formen der Landwirt-
schaft“ wird verstetigt. 
 
Die deutschen Milcherzeuger leisten einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung in 
ländlichen Räumen und zum Erhalt der Kulturlandschaft. Wir setzen den Kurs der 
Marktausrichtung in der Milchwirtschaft fort. Wir setzen weiterhin auf ein wirksames 
und verlässliches Sicherheitsnetz der EU.  
 
Die bestehenden Potenziale zur Energieeinsparung im Gartenbau sollen stärker ge-
nutzt werden. 
 
Der deutsche Weinbau hat eine wichtige Rolle für die Erhaltung einer typischen Kul-
turlandschaft. Wir unterstützen die deutschen Winzer bei ihrer Ausrichtung auf erfolg-
reiche Qualitätserzeugnisse. 
 
Wir werden die Umsetzung der Waldstrategie 2020 vorantreiben und dabei verstärkt 
auf die Schutzziele der Biodiversitätsstrategie setzen. Der Klein- und 
Kleinstprivatwald wird mit geeigneten Mitteln in die Entwicklung einbezogen. Länder-
spezifische Konzepte zur Zielerreichung bleiben unberührt. Der Waldklimafonds wird 
angemessen finanziell ausgestattet. 
 
Im Rahmen der Neuordnung des europäischen Saatgutrechts treten wir dafür ein, 
dass die Saatgutvielfalt garantiert wird, die Interessen des nicht kommerziellen Be-
reichs gewahrt werden und der Zugang zu alten und regionalen Sorten nicht be-
schränkt wird. Wir setzen uns dafür ein, dass es im Rahmen des Nachbaus keine 
weiteren Einschränkungen für Landwirte und mittelständische Pflanzenzüchter gibt. 
 
Wir wollen die traditionelle, arbeitsintensive Küstenfischerei unterstützen sowie die 
Binnenfischerei und die Aquakultur stärken. Die Reform der Gemeinsamen Fische-
reipolitik wird im Sinne der Ressourcenschonung und des Erhalts der Wettbewerbs-
fähigkeit der Fischerei umgesetzt. Besonderen Wert legt die Koalition auf den Schutz 
der Meeresböden und Bestände sowie die Weiterentwicklung der Fangtechnik und 
Fangmethoden mit dem Ziel der Beifangminderung. Die Koalition wird sich weiterhin 
für ein konsequentes Verbot des Walfangs sowie ein Handelsverbot mit Walfleisch 
einsetzen.  
 
Die Vermarktung regionaler Produkte wird ausgebaut. Das bundesweit einheitliche 
„Regionalfenster“ zur Kennzeichnung regionaler Produkte wird evaluiert. Auf dieser 
Grundlage werden gegebenenfalls verbindliche Kriterien festgelegt. Um die behördli-
che Überprüfung der agrarwirtschaftlichen Exporte hinsichtlich Einhaltung der inter-
nationalen Standards sowie spezieller Anforderungen einzelner Drittstaaten zu ver-
bessern, wird dem Bund eine koordinierende Funktion zugewiesen. Die Exportkom-
petenz des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz wird gestärkt. 
 
Beim Abschluss bi- und multilateraler Handelsabkommen ist die verbindliche Einhal-
tung der hohen europäischen Standards in den Bereichen Verbraucher-, Tier- und 
Umweltschutz von zentraler Bedeutung.  
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Außerlandwirtschaftliche Kapitalinvestoren und Flächenprivatisierung 

Wir werden die rechtlichen Instrumentarien der Kontrolle des unmittelbaren und mit-
telbaren Erwerbs landwirtschaftlicher Flächen durch nicht-landwirtschaftliche und 
überregionale Investoren prüfen. 
 
In Verhandlungen zwischen Bund und Ländern wird geklärt, ob die noch in der Ho-
heit des Bundes verbliebenen Treuhandflächen interessierten Ländern übertragen 
werden können. Die Länder haben damit die Möglichkeit, ein Existenzgründungspro-
gramm unter anderem für Junglandwirte zu etablieren. Die Übertragungsbedingun-
gen sind so zu gestalten, dass sie den spezifischen agrarstrukturellen, umweltpoliti-
schen sowie verfassungs- und haushaltsrechtlichen Bedingungen gerecht werden. 
 
Agrarsoziale Sicherung 

Wir werden die Reform der Agrarsozialversicherung intensiv begleiten. Dabei wird 
die Hofabgabeklausel neu gestaltet.  
 
Tierschutz und Tiergesundheit 

Wir nehmen die kritische Diskussion zur Tierhaltung in der Gesellschaft auf und ent-
wickeln eine nationale Tierwohl-Offensive. Sie wird die relevanten Rechtsbereiche – 
das Tiergesundheitsgesetz und das Tierarzneimittelrecht – sinnvoll in einem einheit-
lichen Rechtsrahmen zusammenführen. Die gesetzlichen Regeln zur Verringerung 
des Antibiotika-Einsatzes werden unbürokratisch und praxisnah umgesetzt. Wir wer-
den die Sachkunde der Tierhalter fördern. Gleichzeitig erarbeiten wir ein bundesein-
heitliches Prüf- und Zulassungsverfahren für Tierhaltungssysteme. Ziel ist es außer-
dem, EU-weit einheitliche und höhere Tierschutzstandards durchzusetzen.  
 
Wir streben eine flächengebundene Nutztierhaltung an. Ziel ist es, eine tiergerechte 
Haltung in Deutschland zu fördern. Wir werden überdies einen wissenschaftlichen 
Diskurs über Größen tiergerechter Haltung von Nutztieren auf den Weg bringen. 
Wir werden gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen die Initiative ergreifen, 
um das Problem überfüllter Tierheime anzugehen. Die Erforschung von Ersatzme-
thoden zum Tierversuch wird intensiviert und dafür die personelle und finanzielle 
Ausstattung der Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergän-
zungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) gestärkt. 
 
Ethik und Landwirtschaft 

Wir treten auf europäischer Ebene für ein Verbot des Klonens von Tieren und des 
Imports von geklonten Tieren und deren Fleisch ein. Wir streben eine Kennzeich-
nungspflicht für Nachkommen von geklonten Tieren und deren Fleisch an.  
Das bestehende Patentierungsverbot auf konventionelle Züchtungsverfahren, daraus 
gewonnene Tiere und Pflanzen sowie auf deren Produkte und auf das zu ihrer Er-
zeugung bestimmte Material soll durchgesetzt und die einschlägigen europäischen 
Vorschriften präzisiert werden. 
 
Grüne Gentechnik 

Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung gegenüber der grünen 
Gentechnik an.  
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Wir treten für eine EU-Kennzeichnungspflicht für Produkte von Tieren, die mit gen-
veränderten Pflanzen gefüttert wurden, ein. An der Nulltoleranz gegenüber nicht zu-
gelassenen gentechnisch veränderten Bestandteilen in Lebensmitteln halten wir fest 
– ebenso wie an der Saatgutreinheit. 
 
Flächenschutz 

Um den Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen weitestgehend zu vermeiden, stre-
ben wir den unverzüglichen Erlass einer Bundeskompensationsverordnung an.  
 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel müssen so eingesetzt werden, dass Risiken für 
Mensch, Tier und Naturhaushalt minimiert werden. Wir werden den Nationalen Akti-
onsplan Pflanzenschutz entschlossen umsetzen. 
 
Bei Maßnahmen, die landwirtschaftliche Flächen in Anspruch nehmen, müssen ag-
rarstrukturelle Belange angemessen berücksichtigt werden. Insbesondere im Rah-
men des für die Energiewende notwendigen Netzausbaus sind faire Entschädigun-
gen für Grundstückseigentümer und -nutzer erforderlich.  
 
Bienenmonitoring 

Zum Erhalt und Ausbau der Bienenhaltung in Deutschland sind gemeinsame Bund-
Länder-Anstrengungen notwendig. Wir führen das Deutsche Bienenmonitoring mit 
dem mehrjährigen Untersuchungsprogramm weiter. 
 
Agrardiesel 

Aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit werden wir die Förderung des Agrardiesels 
in der jetzigen Form beibehalten und streben eine einheitliche europäische Regelung 
über die Energiesteuerrichtlinie an. 
 
Verbraucherschutz 
 
Verbraucher sollen selbstbestimmt entscheiden können. Unser Ziel ist ein verbrau-
cherfreundlicher, transparenter Markt, auf dem sichere und gute Produkte unter fai-
ren und nachhaltigen Bedingungen hergestellt und angeboten werden. Verbraucher-
politik hat auch das Ziel, das Vertrauen zwischen Wirtschaft und Verbrauchern zu 
stärken. Ungleichgewichte im Markt beseitigen wir, indem wir für Transparenz, Ver-
gleichbarkeit und Möglichkeiten einer effektiven Rechtsdurchsetzung sorgen. Unse-
rer Politik liegt ein differenziertes Verbraucherbild zugrunde. Bedürfnisse, Interessen 
und Wissen der Verbraucher variieren je nach Markt. Wo Verbraucher sich nicht 
selbst schützen können oder überfordert sind, muss der Staat Schutz und Vorsorge 
bieten. Zudem muss er die Verbraucher durch gezielte und umfassende Information, 
Beratung und Bildung unterstützen. Dies gilt insbesondere für neue Bereiche wie den 
Finanzmarkt und Digitale Welt. Dafür wollen wir die bestehenden Verbraucherorgani-
sationen mit einer speziellen Marktwächterfunktion „Finanzmarkt“ und „Digitale Welt“ 
beauftragen. 
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Bessere Organisation des Verbraucherschutzes und Ausbau der Forschung  
Wir setzen einen unabhängigen und interdisziplinär besetzten Sachverständigenrat 
für Verbraucherfragen ein, der durch eine Geschäftsstelle unterstützt wird. Er soll zu 
wichtigen Verbraucherfragen und Teilmärkten Stellungnahmen und Empfehlungen 
formulieren.  
 
Im Interesse eines besseren Verbraucherschutzes werden wir darauf hinwirken, 
dass das Verbrauchervertragsrecht künftig verständlich, übersichtlich und in sich 
stimmig ausgestaltet ist sowie effektiver durchgesetzt werden kann. Informations-
pflichten müssen sich an den Bedürfnissen der Verbraucher orientieren. 
 
Die mit dem Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken erzielten Verbesserungen 
wollen wir nach zwei Jahren evaluieren. 
 
Die spezialisierten Verbraucherzentralen informieren die zuständigen staatlichen 
Stellen über die aus der flächendeckenden Beratung und Marktbeobachtung gewon-
nenen Erkenntnisse. 
 
Der Verbrauchercheck bei gesetzgeberischen Vorhaben wird ausgeweitet, der Nut-
zen für Verbraucher begründet und konkret ausgeführt.  
 
Behörden soll bei begründetem Verdacht auf wiederholte Verstöße gegen Verbrau-
cherrechte eine Prüfpflicht auferlegt werden. Bei Bundesnetzagentur, Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundeskartellamt und Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit wird Verbraucherschutz gleichberechtigtes 
Ziel ihrer Aufsichtstätigkeit. 
 
Die Zuwendungen an die Stiftung Warentest und den Verbraucherzentrale Bundes-
verband werden erhöht. Das Stiftungskapital der Stiftung Warentest wird verstärkt.  
 
Die Stiftung Datenschutz soll in die Stiftung Warentest integriert werden. 
 
Europäisches und internationales Verbraucherrecht 

Das EU-Verbraucherrecht soll auf Grundlage des Prinzips der Mindestharmonisie-
rung weiterentwickelt werden. Der Grundsatz der Subsidiarität muss stärker Beach-
tung finden. Die Koalition möchte, dass Deutschland das Niveau dieser Mindestrege-
lungen übertrifft. In Fällen besonderen Nutzens für Verbraucher unterstützen wir eine 
Vollharmonisierung. 
 
Bei einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA müssen die hohen 
europäischen Standards u. a. im Verbraucher- und Datenschutz weiter Geltung be-
halten. 
 
Bei der Neuregelung der Fluggastrechteverordnung und des Pauschalreiserechts 
setzt sich Deutschland für den Erhalt des bestehenden Schutzniveaus ein; miss-
bräuchliche Praktiken wie überhöhte Gebühren für Namenswechsel und verloren ge-
gangene Reiseunterlagen werden unterbunden. 
 
Die EU-Richtlinie über Alternative Streitbeilegung wird zeitnah verbraucherfreundlich 
umgesetzt und der „Online-Schlichter“ bundesweit einheitlich ausgeweitet. Beste-
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hende Schlichtungsmöglichkeiten werden auf ihre Verbraucherfreundlichkeit über-
prüft. 
 
Mehr Transparenz und Unterstützung für die Verbraucher 

Wir wollen die Grundlagen für ein Label schaffen, das nachhaltige Produkte und 
Dienstleistungen kennzeichnet und den Lebenszyklus des Produkts einbezieht. Die 
Koalition prüft, ob beim werblichen Herausstellen besonderer Produkteigenschaften 
ein Auskunftsanspruch für Verbraucher geschaffen wird.  
 
Auf EU-Ebene wirken wir darauf hin, dass reparaturfreundliche Maßnahmen in die 
Öko-Design-Richtlinie aufgenommen werden. 
 
Zur Verbesserung der Produktsicherheit setzen wir uns für ein europäisches Sicher-
heitszeichen analog zum deutschen GS-Zeichen und auf EU-Ebene für eine ver-
pflichtende Drittprüfung für Kinderspielzeug ein.  
 
Produktinformationsblätter sollen auch für andere Märkte wie Telekommunikation 
und Energie eingeführt werden. Die Zweckmäßigkeit und die Verständlichkeit von 
Produktinformationsblättern und Beratungsprotokollen (Finanzbereich) müssen re-
gelmäßig überprüft und Verbesserungen umgesetzt werden, zum Beispiel durch 
Standardisierung. 
 
Die staatlich geförderte private Altersvorsorge soll verbraucherfreundlicher werden, 
zum Beispiel indem die Verwaltungskosten begrenzt werden. 
 
Schutz der Verbraucher im Finanzbereich 

Wir werden die Evaluierung der gesetzlichen Regelungen zur Einführung des Pfän-
dungsschutzkontos auswerten und insbesondere dafür Sorge tragen, dass die Kos-
ten für ein Pfändungsschutzkonto nicht unangemessen hoch sind. 
 
Die Inanspruchnahme des Dispositionskredits soll nicht zu einer übermäßigen Belas-
tung eines Bankkunden führen. Daher sollen die Banken verpflichtet werden, beim 
Übertritt in den Dispositionskredit einen Warnhinweis zu geben; bei dauerhafter und 
erheblicher Inanspruchnahme sollen sie dem Kunden eine Beratung über mögliche 
kostengünstigere Alternativen zum Dispositionskredit anbieten müssen. 
 
Wir werden die Einführung der Honorarberatung als Alternative zu einer Beratung auf 
Provisionsbasis für alle Finanzprodukte vorantreiben und hohe Anforderungen an die 
Qualität der Beratung festlegen. Die Berufsbezeichnungen und Ausbildungsstan-
dards der Berater auf Honorarbasis werden weiterentwickelt. 
 
Das in der finanziellen Anlageberatung verwendete Beratungsprotokoll werden wir im 
Hinblick auf die praktikable Handhabung überprüfen und mit Verbesserungen für An-
leger weiterentwickeln. 
 
Schutz der Verbraucher im Energiesektor  

Wir wollen Regelungen für einen besseren Schutz vor Strom- und Gassperren, zum 
Beispiel durch den Einsatz von intelligenten Stromzählern mit Prepaid-Funktion. Bei 
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den Tarifgenehmigungen ist zu beachten, dass Grundversorgertarife angemessen 
gestaltet sind. Es werden Instrumente entwickelt, um die zugesagte Qualität von 
Energiedienstleistungen und Energieeffizienzinvestitionen aus Sicht der Verbraucher 
sicherzustellen.  
 
Sicherheit, Selbstbestimmung und Transparenz in der digitalen Welt  

Wir fördern Innovationen und Techniken, die sicherstellen, dass Profilbildung und da-
rauf basierende Geschäftsmodelle ohne die Erhebung individualisierter personenbe-
zogener Daten auskommen können. Nicht-anonyme Profilbildungen müssen an enge 
rechtliche Grenzen und die Einwilligung der Verbraucher geknüpft werden. Unter-
nehmen, die Scoringverfahren anwenden, werden verpflichtet, dies der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Wir werden die Rechtsgrundlage dafür schaffen, dass die Ver-
braucherverbände datenschutzrechtliche Verstöße abmahnen und Unterlassungs-
klage erheben können. 
 
Den mobilen Commerce werden wir verbraucherfreundlich ausgestalten, zum Bei-
spiel durch transparente Darstellungsmöglichkeiten auf mobilen Endgeräten und 
Rückgabemöglichkeiten von Apps. Wir stärken die Rechte von Verbrauchern bei der 
Nutzung digitaler Güter gegenüber der Marktmacht globaler Anbieter. Im Rahmen 
der Evaluation des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken wird insbesondere 
die Wirksamkeit der Streitwertdeckelung bei Abmahnungen gegen Verbraucher auf 
Grund von urheberrechtlichen Verstößen im Internet geprüft. 
 
Sichere Lebensmittel, transparente Kennzeichnung, gesunde Ernährung 

Die Lebensmittelüberwachung wird die Koalition besser vernetzen und in Deutsch-
land und der EU für einheitliche Standards und eine sachgerechte Kontrolldichte sor-
gen.  
 
Verbraucherinformationsgesetz und § 40 Lebens- und Futtermittelgesetzbuch 
(LFGB) werden dahingehend geändert, dass die rechtssichere Veröffentlichung von 
festgestellten, nicht unerheblichen Verstößen unter Reduzierung sonstiger Aus-
schluss- und Beschränkungsgründe möglich ist.  
 
Wir werden zum Beispiel im Bereich der Dokumentation und Kennzeichnung darauf 
achten, dass für kleinere, regional tätige Unternehmen unbürokratische Lösungen 
gefunden werden, ohne das Schutzniveau zu gefährden. 
 
Wir setzen uns in der EU für ein Tierwohllabel nach deutschem Vorbild und für eine 
verpflichtende Kennzeichnung für Produkte von Tieren ein, die mit gentechnisch ver-
änderten Pflanzen gefüttert wurden. Sie tritt für ein Verbot des Klonens zur Lebens-
mittelherstellung und des Imports von geklonten Tieren sowie für eine Kennzeich-
nungspflicht von Tieren und tierischen Produkten von deren Nachkommen ein. Für 
Lebensmittel muss es eine verpflichtende Kennzeichnung von Herkunft und Produk-
tionsort geben.  
 
Die Empfehlungen der Lebensmittelbuchkommission müssen sich stärker am An-
spruch der Verbraucher nach „Wahrheit und Klarheit“ orientieren. 
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Die Koalition wird bestehende Initiativen zur Ernährung und Gesundheit evaluieren 
und die erfolgreichen verstetigen.  
 
 
4.3. Kultur, Medien und Sport 
 
Kultur 
 
Kulturförderung im föderalen System 

Kunst- und Kulturförderung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und 
Kommunen, die diese in ihrer jeweils eigenen Zuständigkeit wahrnehmen.  
Den Kulturhaushalt des Bundes wird die Koalition auf hohem Niveau weiterentwi-
ckeln. Kultur ist keine Subvention, sondern eine Investition in unsere Zukunft. 
 
Bund und Länder sollten bei der Planung und Finanzierung künftig intensiver und 
systematischer zusammenwirken (kooperativer Kulturföderalismus). Dazu soll ein re-
gelmäßiger Austausch zwischen Bund, Ländern und Kommunen etabliert werden. 
Die Kulturstiftungen des Bundes und der Länder sind einzubeziehen. 
 
Der Bund fördert national bedeutsame Kultureinrichtungen. Für eine Bundesbeteili-
gung sind Förderkriterien zu erarbeiten, um eine systematisch und eindeutig struktu-
rierte Förderkulisse zu erreichen. Für die bisher geförderten Einrichtungen bedarf es 
langfristiger Finanzierungsperspektiven auch über 2019 hinaus. Die Koalition wird 
das Programm „Invest Ost – Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ost-
deutschland“ fortsetzen. 
 
Die Förderung folgender national bedeutsamer Kulturorte soll vorrangig geprüft wer-
den: Romantikmuseum in Frankfurt am Main, Schaumagazin für Künstlernachlässe 
in der Abtei Brauweiler (NRW), Residenzschloss Dresden und Internationales Tanz-
zentrum Pina Bausch. 
 
Angesichts des rasanten gesellschaftlichen Wandels (Demografie, Digitalisierung, In-
tegration etc.) sollte die kulturelle Infrastruktur in Deutschland fortentwickelt, moder-
nisiert und an die neuen Herausforderungen angepasst werden. Ein wichtiger Aspekt 
ist dabei die Barrierefreiheit kultureller Einrichtungen und Baudenkmäler.  
 
Gemeinsam mit den Ländern will die Koalition neue Arbeitsformen und Kooperati-
onsmodelle entwickeln, um die Potenziale des demografischen Wandels im Kulturbe-
reich aufzuzeigen und die identitätsstiftende Wirkung von Kunst und Kultur heraus-
zustellen. 
 
Der Analyse, dem Austausch und der Reflexion dienen eine verstärkte Kulturpolitik-
forschung und eine gegebenenfalls gesetzlich zu sichernde Kulturstatistik. Dazu ge-
hört auch die Weiterentwicklung einer qualifizierten Besucherforschung, die wertvolle 
Rückmeldungen zu künstlerischen Angeboten gibt. 
 
Die Kulturlandschaft in Deutschland zeichnet sich durch kulturelle Vielfalt und viele 
freie Initiativen und Projekte aus, die immer wieder neu anzuregen und zu vitalisieren 
sind. Das Engagement des Bundes für die Förderung der freien, zeitgenössischen 
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und darstellenden Kunst und Kultur ist vor allem auch im Hinblick auf interkulturelle 
Belange zu verstärken.  
 
Der Kulturstiftung des Bundes (KSB) kommt als Förderin und als Dachorganisation 
für die Zuwendungen an die Kulturfonds eine wesentliche Rolle zu, die weiter ge-
stärkt werden soll. Die Koalition will zudem die Autonomie und die Arbeit der beste-
henden Fonds finanziell verstärken. 
 
Mit der Musikförderung des Bundes will die Koalition den Ansatz einer konzeptorien-
tierten Kulturförderung weiterentwickeln. Die Gründung eines Musikfonds auf Bun-
desebene für die Entwicklung der zeitgenössischen Musikkultur hilft, eine Lücke im 
Fördersystem zu schließen. 
 
Auch die Förderung des Bundes für die innovative und international ausstrahlende 
Kunstform Tanz soll im Dialog mit den Ländern fortgesetzt und im Rahmen eines 
zeitgemäßen, nachhaltig wirkenden Förderprogramms weiter entwickelt werden. 
 
Die besondere Verantwortung des Bundes in Berlin ist eine dauerhafte Aufgabe, der 
Hauptstadtfinanzierungsvertrag ist langfristig auszugestalten. Die Koalition wird mit 
dem Land Berlin einen Folgevertrag für den Ende 2017 auslaufenden Hauptstadtfi-
nanzierungsvertrag vereinbaren, mit dem weiterhin alle grundsätzlichen Fragen der 
gesamtstaatlichen Repräsentation des Bundes in der Hauptstadt und die damit ver-
bundene Kulturfinanzierung einvernehmlich und verbindlich auf der Grundlage des 
Art. 22 Abs. 1 GG geregelt werden. 
 
Mit dem Berliner Schloss/Humboldtforum erhält Berlin einen zentralen städtebauli-
chen Ankerpunkt zurück. Die Arbeiten werden zügig fortgesetzt. Der Bund wird die 
Stiftung Berliner Schloss/Humboldtforum bei ihrem Werben um Spenden weiter un-
terstützen.) 
 
Um den späteren Gebäudebetrieb des Humboldt-Forums zu gewährleisten, die 
Bespielung des Hauses angemessen vorzubereiten und nach Übergabe an die Nut-
zer ein anspruchsvolles Kulturprogramm für alle zu ermöglichen, wird die Koalition 
die Weiterentwicklung des Nutzungskonzeptes begleiten und dafür in der Finanzpla-
nung rechtzeitig die erforderlichen Mittel etatisieren. 
 
Die Koalition wird die Arbeit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz stärken und die 
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten weiter unterstützen. 
 
Die Koalition bekennt sich zu dem Ziel, jedem Einzelnen unabhängig von seiner so-
zialen Lage und ethnischen Herkunft gleiche kulturelle Teilhabe in allen Lebenspha-
sen zu ermöglichen. Kultur für alle umfasst Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit so-
wie interkulturelle Öffnung. Diese Grundsätze sind auch auf die vom Bund geförder-
ten Einrichtungen und Programme zu übertragen. 
 
Kulturelle Bildung ist unverzichtbar für die Persönlichkeitsentwicklung insbesondere 
junger Menschen, ihre sozialen Kompetenzen und für die gesellschaftliche Teilhabe. 
Dies schließt auch Medienbildung mit ein. Dafür bedarf es eines ausgewogenen Ver-
hältnisses zwischen verlässlicher Strukturförderung und innovativer Projektförderung. 
Das Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für die Bildung“ soll auf seine Effizi-
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enz überprüft, mit dem Kulturbereich und den Ländern abgestimmt und inhaltlich wei-
terentwickelt werden. 
 
Gedenken und Erinnern, kulturelles Erbe, Baukultur 

Das historische Gedächtnis und insbesondere die Aufarbeitung der jüngeren Ge-
schichte unseres Landes bleiben dauerhafte Aufgaben.  
 
Unser Bewusstsein für Freiheit, Recht und Demokratie ist geprägt durch die Erinne-
rung an NS-Terrorherrschaft, an Stalinismus und SED-Diktatur, aber auch durch po-
sitive Erfahrungen deutscher Demokratiegeschichte. Das bewährte Gedenkstätten-
konzept des Bundes ist weiterzuentwickeln. Besondere Bedeutung misst die Koaliti-
on der Zeitzeugenarbeit, der politischen Bildung sowie der Wirkung authentischer Or-
te bei. Die Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau wird in die institutio-
nelle Förderung des Bundes aufgenommen. 
 
Das im Gedenkstättenkonzept enthaltene Themenfeld Opposition und Widerstand 
setzt die Koalition unter anderem um, indem das von der Robert-Havemann-
Gesellschaft bewahrte Archiv der DDR-Opposition und die Open-Air-Ausstellung 
„Friedliche Revolution 1989" dauerhaft gesichert werden. 
 
Die Koalition unterstützt das Vorhaben, die ehemalige Stasi-Zentrale in Berlin-
Lichtenberg künftig als Ort der Aufklärung über Diktatur und Widerstand zu nutzen 
und fortzuentwickeln. Sie unterstützt auch den Umzug des Alliierten-Museums an 
den ehemaligen Flughafen Berlin Tempelhof. 
 
Die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus und den Widerstand gegen das 
NS-Regime auch in seiner europäischen Dimension werden wir wachhalten. Dem 
systematischen Völkermord an den europäischen Juden sowie an anderen Völkern 
und Gruppen wird in der deutschen Erinnerungskultur immer eine außerordentliche 
Bedeutung zukommen. 
 
Bis heute ist der Verbleib von Kunst- und Kulturgütern, die Eigentümer aufgrund der 
Verfolgung durch die Nationalsozialisten verloren haben, nicht vollständig geklärt. 
Die Folgen nationalsozialistischer Unrechtsmaßnahmen bestehen fort. Um dem An-
spruch bei der Restitution NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbeson-
dere aus jüdischem Besitz, gerecht zu werden, will die Koalition die Mittel für die 
Provenienzforschung verstärken. 
 
Die Koalition wird die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit von Ministerien und Bun-
desbehörden vorantreiben. In einer Bestandsaufnahme soll der aktuelle Forschungs-
stand und bestehende Forschungsbedarf auf Bundesebene zur Aufarbeitung der frü-
hen Nachkriegsgeschichte von Ministerien und Behörden in der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR ermittelt werden. 
 
Angesichts der enormen Wissensdefizite bei Jugendlichen über die beiden deut-
schen Diktaturen im 20. Jahrhundert gilt es, wirksame Mittel für eine bessere Wis-
sensvermittlung wie die schulische und außerschulische politische Bildung zu nut-
zen. Authentischen Orten, wie beispielsweise dem ehemaligen „Reichsparteitagsge-
lände“ in Nürnberg, kommt eine wesentliche Funktion für die Geschichtskultur in 
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Deutschland zu, die gemeinsam mit dem jeweiligen Land erhalten und genutzt wer-
den soll. 
 
In der kommenden Legislaturperiode werden wir u. a. den 100. Jahrestag des Aus-
bruchs des Ersten Weltkrieges, 25 Jahre Mauerfall und Deutsche Einheit, das Ge-
denken an 70 Jahre Befreiung der Konzentrationslager, Ende des Zweiten Weltkrie-
ges und 80 Jahre „Nürnberger Gesetze“ angemessen begehen. 
 
Die Koalition wird die Arbeit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur fi-
nanziell stabilisieren. 
 
Die Restitution von Kunst- und Kulturgut, das von Behörden in der ehemaligen sow-
jetischen Besatzungszone/DDR den rechtmäßigen Eigentümern entzogen wurde, ist 
eine noch nicht abgeschlossene Aufgabe. Zur Klärung der Ansprüche früherer Eigen-
tümer muss auch in diesen Fällen die Provenienzforschung verstärkt werden. 
 
Die Koalition will das Verständnis für unsere gemeinsame europäische Geschichte 
weiterentwickeln und begrüßt das Projekt „Europäisches Kulturerbe-Siegel“. Das Eu-
ropäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität kann mit anderen europäischen Part-
nern den Nukleus dafür bilden, Erinnerung und Gedenken im Geiste europäischer 
Versöhnung und Demokratie, Austausch und gemeinsame Projekte zu vertiefen. Da-
bei wird die Koalition das Netzwerk unterstützen.  
 
Die Förderung des kulturellen Erbes der Deutschen im östlichen Europa gemäß § 96 
Bundesvertriebenengesetz (BVFG) ist ein Beitrag zur kulturellen Identität Deutsch-
lands und Europas. Mit dem Ziel verstärkter europäischer Integration soll auch die 
„Konzeption 2000“ der Kulturförderung des Bundes nach § 96 BVFG angepasst und 
weiterentwickelt sowie die Umsetzung der Konzeption der Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung (SFVV) erfolgen. Die Koalitionsparteien stehen zur gesellschaftli-
chen wie historischen Aufarbeitung von Zwangsmigration, Flucht und Vertreibung.  
Wir bekräftigen unsere Verbundenheit mit den deutschen Minderheiten in Mittel- und 
Osteuropa sowie mit den im Ausland lebenden Deutschen. 
 
Die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Die 
entsprechende Koordinierungsstelle bei der Staatsbibliothek zu Berlin wird auf Basis 
einer bereits geplanten Evaluierung und in Abstimmung mit den Ländern, gegebe-
nenfalls über ein Bund-Länder-Förderprogramm, über 2015 hinaus fortgeführt. 
 
Wir wollen einen breiten gesellschaftlichen Dialog zu baukulturellen Fragen fördern – 
auch zu Bauvorhaben des Bundes. Die Bundesstiftung Baukultur als hierfür wichti-
gen Partner wollen wir stärken. 
 
Auch der der Erhalt von Denkmälern ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Der Bund 
wird die Denkmalschutz-Sonderprogramme sowie das Programm „National wertvolle 
Kulturdenkmäler“ fortsetzen. Die Koalition setzt sich für ein „Europäisches Jahr für 
Denkmalschutz“ ein. Die für die Baukultur und den Denkmalschutz bereitgestellten 
Mittel werden wir auf sachgerechtem Niveau fortführen. An der steuerlichen Förde-
rung von Baudenkmälern und Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen halten wir fest. 
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Zu den herausragenden internationalen Stätten unserer Denkmalschutzlandschaft 
zählen die UNESCO-Welterbestätten. Der Bund wird den dafür zuständigen Ländern 
bei deren Pflege und Erhaltung weiterhin ein verlässlicher Partner sein.  
 
Das bewährte „Investitionsprogramm Nationale UNESCO-Welterbestätten“ soll in der 
Verantwortung der entsprechenden Ressorts fortgeführt und die Koordinierungsstelle 
Welterbe personell verstetigt werden. 
 
Mit der Novellierung des Kulturgutschutzgesetzes will die Koalition ein, den Kultur-
gutschutz stärkendes, kohärentes Gesetz schaffen, um sowohl illegal ausgeführtes 
Kulturgut anderer Staaten effektiv an diese zurückzugeben, als auch deutsches Kul-
turgut besser vor Abwanderung ins Ausland zu schützen. 
 
Im Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche Kulturgüter aus Deutschland als „Beute-
kunst“ nach Russland und in andere Staaten, vor allem in Mittel- und Osteuropa, 
verbracht. Ihre Rückführung ist und bleibt ein wichtiges Ziel der Bundesregierung. 
 
Das Bauhaus-Jubiläum im Jahre 2019 wird als Ereignis von nationaler und weltweiter 
Strahlkraft auch durch den Bund unterstützt. Wir werden bei den drei Bauhaus-
Einrichtungen Stiftung Bauhaus-Dessau, Klassik-Stiftung Weimar und Bauhaus-
Archiv Berlin die notwendigen baulichen Voraussetzungen schaffen. Der Bund wird 
sich gemeinsam mit den im Bauhaus-Verbund zusammengeschlossenen Ländern an 
der Vorbereitung des Bauhaus-Jubiläums beteiligen. 
 
Der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven im Jahr 2020 bietet herausragende 
Chancen für die Kulturnation Deutschland im In- und Ausland. Deshalb ist die Vorbe-
reitung dieses wichtigen Jubiläums eine nationale Aufgabe. 
 
Die Koalition wird das Bundesarchivgesetz novellieren, insbesondere durch Verbes-
serung der Nutzer- und Wissenschaftsfreundlichkeit. Das Bundesarchiv muss in die 
Lage versetzt werden, die E-Verwaltung einführen zu können. 
 
Soziale Absicherung von Künstlern 

Die Koalition wird sich in der kommenden Legislaturperiode für die soziale Absiche-
rung von Kreativen und Künstlern einsetzen und für weitere Verbesserungen sorgen. 
Lücken in der sozialen Absicherung von Künstlern werden wir identifizieren und Lö-
sungen entwickeln. 
 
Wir werden die Künstlersozialkasse erhalten und durch eine regelmäßige Überprü-
fung der Unternehmen auf ihre Abgabepflicht hin dauerhaft stabilisieren. Dafür müs-
sen wir einen weiteren Anstieg der Künstlersozialabgabe verhindern. Dies setzt vo-
raus, dass alle abgabepflichtigen Unternehmen ihren Beitrag leisten. 
 
Ein effizientes Prüfverfahren soll die Belastungen für Wirtschaft und Verwaltungen 
minimieren und Abgabegerechtigkeit herstellen. Dabei wollen wir auch die Abgren-
zung von ehrenamtlicher und künstlerischer Tätigkeit schärfen.  
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Reform des Urheberrechts 

Wir wollen das Urheberrecht den Erfordernissen und Herausforderungen des digita-
len Zeitalters anpassen. Dabei werden digitale Nutzungspraktiken berücksichtigt. Ziel 
muss ein gerechter Ausgleich der Interessen von Urhebern, Verwertern und Nutzern 
sein. Damit der Wert kreativer Leistungen stärker in den Mittelpunkt der Urheber-
rechtsdebatte rückt, muss das Bewusstsein für den Wert geistigen Eigentums in der 
Gesellschaft gestärkt werden. Die Koalition will deshalb entsprechende Maßnahmen 
unterstützen. 
 
Zum effektiveren Schutz von Markeninhabern, Urhebern und anderen Kreativen vor 
Rechtsverletzungen im weltweiten digitalen Netz streben wir den Ausbau verbindli-
cher europäischer und inter-nationaler Vereinbarungen an. Alle Maßnahmen zum 
Schutz geistigen Eigentums müssen verhältnismäßig sein. Als wesentlichen Beitrag 
zum Schutz der Verbraucher und zur Eindämmung von massenhaften Rechtsverlet-
zungen sehen wir die Diensteanbieter im Internet stärker in der Verantwortung.  
 
Wir wollen die Rechtsdurchsetzung insbesondere gegenüber Plattformen verbes-
sern, deren Geschäftsmodell im Wesentlichen auf der Verletzung von Urheberrech-
ten aufbaut. Wir werden dafür sorgen, dass sich solche Diensteanbieter nicht länger 
auf das Haftungsprivileg, das sie als sogenannte Hostprovider genießen, zurückzie-
hen können und insbesondere keine Werbeeinnahmen mehr erhalten. 
 
Um Rechtsverletzungen vorzubeugen, werden wir die Medienkompetenz der Inter-
netnutzer stärken und sie besser in die Lage versetzen, zwischen legalen und illega-
len Angeboten im Netz zu unterscheiden. 
 
Wir wollen die kollektive Rechtewahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften 
stärken und insbesondere die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften effektiver 
ausgestalten. 
 
Wir wollen Verhandlungen und Streitigkeiten über die Höhe der Privatkopievergütung 
schneller, effizienter und einfacher gestalten und werden eine Hinterlegungspflicht für 
gesetzliche Vergütungsansprüche einführen.  
 
Um die Position des Urhebers zu verbessern und Kreativen eine angemessene Ver-
gütung zu ermöglichen, bedarf es einer Überarbeitung des Urhebervertragsrechts. 
Dabei müssen wir feststellen, ob Verhandlungs- bzw. Konfliktlösungsmechanismen 
effizient genug ausgestaltet sind und ob das Verfahren insgesamt beschleunigt wer-
den muss sowie die Verbindlichkeit des Schlichtungsverfahrens zu verbessern ist. 
 
Wir bekennen uns zur Vertragsfreiheit im Urheberrecht und sind uns bewusst, dass 
Inhalte oft unter (impliziten) Nutzungsbestimmungen angeboten werden. Gleichzeitig 
ist das Interesse der Verbraucher an einer langfristigen und geräteunabhängigen 
Nutzung ihrer legal erworbenen digitalen Inhalte zu berücksichtigen. Unser Ziel ist es 
daher, die Portabilität gekaufter Inhalte zu ermöglichen und zu fördern.  
Geprüft werden soll zudem, wie urheberrechtlich sichergestellt werden kann, dass 
Technologiebrüche bei der Weiterversendung von Rundfunksignalen vermieden 
werden können.  
 



Zusammenhalt der Gesellschaft  134 

Wir werden den wichtigen Belangen von Wissenschaft, Forschung und Bildung stär-
ker Rechnung zu tragen und eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke einführen.  
Wir werden prüfen, ob den öffentlichen Bibliotheken gesetzlich das Recht eingeräumt 
werden sollte, elektronische Bücher zu lizensieren. 
 
Wir werden eine umfassende Open Access Strategie entwickeln, die die Rahmenbe-
dingungen für einen effektiven und dauerhaften Zugang zu öffentlich finanzierten 
Publikationen und auch zu Daten (open data) verbessert. 
 
Die Veränderung der Medienwelt hat auch Folgen für die Printmedien, jedoch bleiben 
die Gründe für steuerliche Erleichterungen – Kultur- und Medienangebote als Teil der 
Daseinsvorsorge – auch in der digitalen Welt die gleichen. Den verminderten Mehr-
wertsteuersatz für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften will die Koalition beibehalten; 
er soll in Zukunft auch für Hörbücher gelten. Auf europäischer Ebene wird die Koaliti-
on darauf hinwirken, dass auf E-Books, E-Paper und andere elektronische Informati-
onsmedien künftig der ermäßigte Mehrwertsteuersatz Anwendung finden kann. Es-
sentiell für die Erhaltung der Vielfalt der Bücher und Buchhandlungen ist die Buch-
preisbindung, die europarechtlich auch im Hinblick auf E-Books abzusichern ist. 
 
Die Koalition wird auch in Zukunft an den Steuererleichterungen für kulturelle Leis-
tungen festhalten und den bestehenden Standard der Steuererleichterungen für ge-
meinnützige Einrichtungen bewahren. Die Koalition wird prüfen, ob weitere Umsatz-
steuererleichterungen für künstlerische Berufe möglich sind. 
 
Medien 
 
Unabhängige und vielfältige Medien sind Grundpfeiler einer funktionierenden Demo-
kratie. Es ist deshalb erklärtes Ziel der Koalition, die Medienfreiheit, -vielfalt und -
unabhängigkeit zu sichern. Die Digitalisierung und die damit einhergehende Konver-
genz der Medien prägen die aktuelle Entwicklung der Medienwelt. Dabei soll nicht 
der Verbreitungsweg, sondern der Inhalt über das Regulierungsregime entscheiden. 
Deshalb unterstützt der Bund die Bemühungen der Länder um eine der Medienkon-
vergenz angemessene Medienordnung. In diesem Zusammenhang setzt sich die 
Koalition für eine im Anschluss an die Vorarbeit der Länder einzusetzende zeitlich 
befristete Bund-Länder-Kommission ein, um erforderliche Kompatibilitätsregeln und 
daran anknüpfende Anpassungen - zum Beispiel an den Schnittstellen Medienauf-
sicht, Telekommunikationsrecht und Wettbewerbsrecht – zu erarbeiten.  
 
Insbesondere aufgrund europäischer und internationaler Entwicklungen im Medien-
bereich ist es wichtig, mit einer abgestimmten und starken Stimme zu sprechen. 
Deshalb ist es notwendig, dass deutsche Interessen konsequent und in enger Ab-
stimmung zwischen Bund und Ländern in Brüssel vertreten werden. 
 
Im Wissen um die Zuständigkeit der Länder bekennt sich die Koalition zur dualen 
Medienordnung. Die Koalition will faire Wettbewerbschancen für alle Medienanbieter. 
Deshalb wollen wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen privatwirtschaftlicher 
Medienproduktion stärken. Sie setzt sich für das Prinzip der Plattformneutralität ein, 
d. h. bei Distributionsplattformen für Rundfunk und Telemedien insbesondere bei 
marktbeherrschenden Plattformbetreibern sind eine diskriminierungsfreie Informati-
onsübermittlung und der neutrale Zugang zu Inhalten sicherzustellen. Private und öf-
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fentlich-rechtliche audiovisuelle Medienangebote und journalistisch-redaktionelle In-
halte, die einen Beitrag im Sinne des Public Value leisten, sollen einen diskriminie-
rungsfreien Zugang zu Distributionswegen und eine herausgehobene Auffindbarkeit 
erhalten. 
 
Die Koalition wird sich für eine Revision der Richtlinie über audiovisuelle Medien-
dienste (AVMD-RL) einsetzen, die den Entwicklungen einer konvergenten Medien-
welt gerecht wird und u. a. Werberegeln dereguliert. Im Bereich Online-Werbung un-
terstützen wir die Selbstregulierungsansätze der Branche. 
 
Es ist zu prüfen, inwieweit das Kartellrecht den aktuellen Entwicklungen im Sinne der 
Konvergenz anzupassen ist. Dabei darf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Medienun-
ternehmen im internationalen Vergleich nicht beeinträchtigt werden. 
 
Bei der Frequenzplanung (Digitale Dividende II) werden wir auf nationaler und euro-
päischer Ebene im Einvernehmen mit den Ländern die Belange des hiervon betroffe-
nen Rundfunks (DVB-T) und die Interessen der Nutzer drahtloser Produktionsmittel 
(z. B. in Kultureinrichtungen) berücksichtigen. Die für den Umstieg auf DVB-T2 not-
wendigen Voraussetzungen müssen erhalten bleiben. 
 
Die Deutsche Welle ist eine wichtige Stimme Deutschlands in der Welt und muss 
dauerhaft und spürbar gestärkt werden. Die von Bund und Ländern im Sommer 2013 
vereinbarte grundlegende Verstärkung der Kooperation zwischen Deutscher Welle 
und ARD, ZDF und Deutschlandradio muss gerade im Informationsbereich umge-
setzt werden. 
 
Journalistisch-redaktionell verantwortete Medien sind von zentraler Bedeutung für 
Demokratie, Informationsfreiheit und Meinungsbildung und zwar unabhängig von der 
technologischen Verbreitung. Die Koalition unterstützt eine Initiative der Länder zur 
Wiedereinführung des „amtlichen Presseausweises“. 
 
Die vielfältigen und wichtigen Initiativen der Bundeszentrale für politische Bildung 
insbesondere zur Stärkung des (Lokal-)Journalismus werden fortgesetzt und weiter-
entwickelt. 
 
Die Koalition will gemeinsam mit den Verlagen sowie Journalistinnen und Journalis-
ten das Bewusstsein für den Wert und die Bedeutung von Zeitungen und Zeitschrif-
ten als Kulturgut in der Gesellschaft verankern. Wir wollen die Angebotsvielfalt in 
diesem Bereich, insbesondere auch auf regionaler Ebene, erhalten. Verlage und 
Journalisten brauchen verlässliche Rahmenbedingungen von Seiten der Politik.  
 
Wir halten das Presse-Grosso als neutralen Vertriebsweg für unverzichtbar. Es darf 
durch europäische Rechtsentwicklungen nicht beeinträchtigt werden. Wir werden uns 
bei den Ländern für eine presserechtliche Verankerung des Presse-Grosso einset-
zen.  
 
Gemeinsam mit den Ländern wird der Bund die Mediendatenbank fortentwickeln und 
die Fortsetzung der Pressestatistik als Medienstatistik unterstützen. 
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Die Koalition will unabhängige Buchhandlungen in ihrer Funktion als Ort der kulturel-
len Vermittlung und Begegnung und angesichts der stetigen Zunahme des durch 
große Marktakteure geprägten Versandbuchhandels stärken, z. B. durch die Einfüh-
rung eines jährlichen Preises für besonders innovative und kulturell ausgerichtete 
Geschäftsmodelle.  
 
Unser nationales Filmerbe muss dauerhaft gesichert und auch im digitalen Zeitalter 
sichtbar bleiben. Es bedarf hierfür neben einer Digitalisierungsförderung des Bundes 
auch der Beteiligung der Länder und der Filmwirtschaft. Die Stiftung Deutsche Kine-
mathek ist als eine der zentralen Einrichtungen zur Bewahrung und Zugänglichmac-
hung des deutschen Filmerbes zu stärken. Die Koalition wird auch das Bundesarchiv 
personell und finanziell stärken. 
 
Der Deutsche Filmförderfonds (DFFF) hat in den vergangenen Jahren maßgeblich 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Filmwirtschaft in 
Deutschland beigetragen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produkti-
onsstandorts Deutschland nachhaltig verbessert. Um die deutsche Filmwirtschaft zu 
stärken, werden wir die bisher geltende zeitliche Befristung des DFFF aufheben und 
das erfolgreiche Förderprogramm fortsetzen.  
 
Die Koalition wird im Zuge der anstehenden Novellierung des Filmförderungsgeset-
zes (FFG) die Wirkung einzelner Instrumente der Filmförderung mit dem Ziel evaluie-
ren, das FFG „zukunftsfest“ zu machen. 
 
Wir werden bei allen Verantwortlichen dafür werben, die Stärkung des deutschen 
Kinderfilms zu einer Schwerpunktaufgabe zu machen. 
 
Wir wollen unsere vielfältige Kinolandschaft im Ganzen erhalten. Wir wollen in das 
erfolgreiche Förderprogramm zur Digitalisierung auch solche Kinos einbeziehen, die 
als Kulturort eine besondere Funktion wahrnehmen und bisher die Mindestfördervo-
raussetzungen nicht erfüllen konnten. 
 
Digitale Medien  
 
Deutschland soll sich zu einem digitalen Kulturland weiterentwickeln. Unser kulturel-
les Erbe muss digitalisiert werden, um es für die kommenden Generationen zu si-
chern. 
 
Eine wichtige Aufgabe zur Sicherung unseres kulturellen Erbes übernimmt die Deut-
sche Digitale Bibliothek als deutscher Beitrag zur europäischen digitalen Bibliothek 
Europeana. Der Bund ist sich der Verantwortung für die digitale Erschließung der kul-
turellen und wissenschaftlichen Überlieferungen bewusst und treibt auf dieser Grund-
lage mit den Ländern und Kommunen eine abgestimmte Digitalisierungsstrategie vo-
ran. Die vom Bund geförderten Einrichtungen müssen in die Lage versetzt werden, 
ihre Bestände einzubringen.  
 
Medienkompetenz ist eine elementare Schlüsselkompetenz in unserer digitalen Ge-
sellschaft und grundlegende Voraussetzung für einen selbstbestimmten Umgang mit 
den Medien und dem Netz für alle Generationen. Sie eröffnet - auch im Zusammen-
wirken mit Bürgermedien - Chancen der medialen Teilhabe und des Netzes und sen-
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sibilisiert den Nutzer für mögliche Risiken. Die bisherigen Initiativen des Bundes sol-
len – unter Wahrung der Kompetenzen der Länder und in enger Abstimmung mit die-
sen – fortgesetzt und verstetigt werden. Initiativen wie das „Netz für Kinder“ / „Frag 
Finn“ ermöglichen Kindern einen sachkundigen Umgang mit dem Internet. Die „Nati-
onale Initiative Printmedien“ soll weiterentwickelt werden und insbesondere die Me-
dienkompetenzvermittlung von Kindern und Jugendlichen in den Blick nehmen. 
 
Kinder und Jugendliche sollen die Chancen und Möglichkeiten, die ihnen das Internet 
bietet, optimal nutzen können, ohne mit für sie schädigenden Inhalten konfrontiert zu 
werden. Moderner Jugendmedienschutz muss Rahmenbedingungen für eine ge-
meinsam getragene Verantwortung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft schaffen. 
Im Dialog sind neue Instrumente für einen wirksamen Jugendmedienschutz zu ent-
wickeln. 
 
Die Daten von Kindern und Jugendlichen in den sozialen Medien müssen besonders 
geschützt werden. Für einen wirksamen gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz ist 
eine Angleichung der gesetzlichen Regelungen zum Schutz von Kindern unabhängig 
vom Verbreitungsweg der digitalen Medien anzustreben. Dabei sollten die heute gel-
tenden hohen Jugendschutzstandards für Trägermedien als Orientierung dienen. Im 
Zentrum für Kinderschutz im Internet (I-KiZ) arbeiten die Beteiligten zusammen an 
einer Gesamtstrategie, die Regulierung, Anbieterverantwortung und die Stärkung der 
Medienkompetenz miteinander verbindet und internationale Zusammenarbeit sicher-
stellt. 
 
Digitale Spiele prägen den Alltag vieler, insbesondere jüngerer Menschen in unse-
rem Land. Wir erkennen die Vielfalt hochwertiger Angebote, insbesondere pädago-
gisch wertvoller Computerspiele, sowie die große kreative Leistung und hohe techni-
sche Kompetenz der Spieleentwickler an. Dies wollen wir weiter fördern, beispiels-
weise mit dem Deutschen Computerspielpreis. Diesen wollen wir zeitgemäß weiter-
entwickeln. Die gemeinsam durch den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung 
und die Computerspielewirtschaft initiierte und mittlerweile gegründete Stiftung Digi-
tale Spielekultur soll gemeinsam mit den Marktteilnehmern weiter ausgebaut werden, 
um in den Schwerpunkten Wirtschaft und Ausbildung, Bildung und Erziehung, Kunst 
und Kultur sowie Forschung und Wissenschaft neue Impulse setzen zu können. Wir 
wollen zudem das digitale Spiel für nachfolgende Generationen erhalten. Es gilt, ge-
eignete Archivierungsmöglichkeiten zu prüfen. 
 
Sport 
 
Sport hat eine herausragende gesellschaftspolitische Bedeutung und stellt die größte 
Bürgerbewegung Deutschlands dar. Die Bundesregierung versteht sich als fairer 
Partner des organisierten Sports. Wir wollen, dass Deutschland eine erfolgreiche 
Sportnation bleibt. Im Spitzensport verbessern wir die Rahmenbedingungen für 
hochqualifizierte Trainerinnen und Trainer durch gute Arbeitsbedingungen und lang-
fristigere Perspektiven. Wir setzen uns dafür ein, die Sportförderung mit Blick auf die 
Mittelvergabe für alle öffentlich und nachvollziehbar zu gestalten. In einer Sportoffen-
sive Bildung und Beruf im Sinne der „Dualen Karriere“ setzen wir uns gemeinsam mit 
den Bundesländern bei Hochschulen und Arbeitgebern für bessere Bedingungen bei 
der Vereinbarkeit von Studium, Ausbildung oder Arbeit mit dem Spitzensport ein. Wir 
machen uns dafür stark, dass eine attraktive, ausgewogene und bedarfsorientierte 
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Infrastruktur für den Spitzen-, Leistungs- und Breitensport erhalten bleibt. Die Inte-
ressen des Sports sind in immissionsschutzrechtlichen Konfliktlagen angemessen zu 
berücksichtigen. Deshalb werden wir auch eine Änderung der einschlägigen gesetz-
lichen Bestimmungen prüfen. 
 
Wir sorgen auch in Zukunft für eine verlässliche Finanzierung des erfolgreichen Pro-
gramms „Integration durch Sport“. Im Nationalen Aktionsplan Integration muss der 
Sport weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen und bei der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention wird der Inklusionsgedanke bei der Sportförderung des 
Bundes konsequent ausgebaut. Sport wollen wir in eine ressortübergreifende, bewe-
gungsförderliche Gesamtpolitik einbinden, weil Sport, Gesundheitsförderung und 
Prävention zusammen gehören. Die Fankultur im Fußball soll in Deutschland erhal-
ten bleiben. Gemeinsam mit Verbänden, Vereinen und den friedlichen Fans wollen 
wir dafür sorgen, dass Stadionbesuche sicher bleiben. Deshalb begrüßen und unter-
stützen wir alle präventiven Anstrengungen und werden alle gesetzlichen Rahmen-
bedingungen auf das Ziel ausrichten, Straftäter aus den Fußballstadien fernzuhalten. 
 
Doping und Spielmanipulationen zerstören die ethisch-moralischen Werte des 
Sports, gefährden die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, täuschen und 
schädigen die Konkurrenten im Wettkampf sowie die Veranstalter. Deshalb werden 
wir weitergehende strafrechtliche Regelungen beim Kampf gegen Doping und Spiel-
manipulation schaffen. Dazu kommen auch Vorschriften zur uneingeschränkten Be-
sitzstrafbarkeit von Dopingmitteln zum Zweck des Dopings im Sport sowie zum 
Schutz der Integrität des sportlichen Wettbewerbs in Betracht. Dabei müssen die 
Grundsätze der Bestimmtheit von Straftatbeständen und die Verhältnismäßigkeit ei-
ner strafrechtlichen Sanktion gewährleistet sein. Eine gesetzliche Regelung darf we-
der die verfassungsrechtlich garantierte Autonomie des Sports unzulässig einschrän-
ken, noch die Funktionsfähigkeit der Sportgerichtsbarkeit beeinträchtigen. Die nach-
haltige Finanzierung der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) stellen wir sicher. 
An der Umsetzung der „Berliner Erklärung“ der 5. UNESCO-Weltsport-
ministerkonferenz „MINEPS V“ wirken wir auf nationaler und internationaler Ebene 
weiterhin mit Nachdruck. Dazu werden wir unsere internationalen Aktivitäten u. a. an 
der Erarbeitung einer entsprechenden Konvention des Europarats fortsetzen und den 
organisierten autonomen Sport in Deutschland bei der möglichst flächendeckenden 
Einführung von „Good Governance Standards“ unterstützen. 
 
Bei der Vergabe von internationalen Sportgroßveranstaltungen setzen wir uns in Ko-
operation mit dem autonomen Sport für faire und nachhaltige Standards ein. 
 
 
4.4. Digitale Agenda für Deutschland 
 
Chancen für eine starke Wirtschaft, gerechte Bildung und ein freies und sicheres In-
ternet  
 
Digitales Leben und Arbeiten sind Alltag geworden und wir erleben den Wandel in 
eine digitale Gesellschaft. Die Nutzung moderner Technologien in Wirtschaft und 
Gesellschaft ist heute selbstverständlich. Die meisten Arbeitsplätze sind durch Ein-
satz digitaler Technologien geprägt. Die anstehende nächste Phase der Digitalisie-
rung betrifft in besonderem Maße die Infrastrukturen: Erfolgsfaktor der Energiewende 
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ist die Digitalisierung der Energieversorgung. Verkehrsinfrastrukturen werden sowohl 
im Individualverkehr als auch im öffentlichen Verkehr digitalisiert. Wesentliche Ver-
änderung im Gesundheitswesen ist der Aufbau der Telematikinfrastruktur.  
 
Maßgeblicher Faktor der Digitalisierung ist die Globalisierung der Netze und die in-
ternationale Arbeitsteilung im Bereich der Informationstechnik. Das weltweite Netz ist 
ein globales Freiheitsversprechen. Doch spätestens der NSA-Skandal hat die Ver-
letzlichkeit der digitalen Gesellschaft aufgezeigt. IT-Sicherheit wird zu einer wesentli-
chen Voraussetzung zur Wahrung der Freiheitsrechte. Die gesellschaftlichen Chan-
cen und ökonomischen Potenziale der Digitalisierung dürfen nicht gefährdet werden. 
 
Die Koalition wird für das Handeln aller Ressorts eine digitale Agenda 2014 – 2017 
beschließen und ihre Umsetzung gemeinsam mit Wirtschaft, Tarifpartnern, Zivilge-
sellschaft und Wissenschaft begleiten. 
 
Digitales Wachstumsland Nr. 1 in Europa 
 
Wir wollen die Informations- und Kommunikations-Strategie (IKT-Strategie) für die 
digitale Wirtschaft weiterentwickeln. Dazu gehören für uns Spitzenforschung im nati-
onalen und europäischen Rahmen, die Entwicklung und Anwendung von digitalen 
Technologien und optimale Wachstumsbedingungen für Unternehmen aller Bran-
chen. Um den globalen und sicherheitspolitischen Herausforderungen zu begegnen, 
fördern wir die deutsche und europäische IKT-Industrie, indem wir die Rahmenbe-
dingungen dafür verbessern und Bürokratie abbauen.  
 
Wir wollen Kernbereiche der deutschen Wirtschaft wie Fahrzeug- und Maschinen-
bau, Logistik und Gesundheitswirtschaft bei der Digitalisierung unterstützen und die 
Rahmenbedingungen für Unternehmen so ausgestalten, damit diese global wettbe-
werbsfähig bleiben. 
 
Die Digitalisierung der klassischen Industrie mit dem Zukunftsprojekt Industrie 4.0 
werden wir vorantreiben und im nächsten Schritt um intelligente Dienstleistungen 
(„Smart Services“) erweitern, sowie Projekte und Maßnahmen im Bereich der Green 
IT stärken. 
 
Dazu ist es notwendig, Wissen aus der Spitzenforschung in konkrete Anwendungen 
zu überführen. Mittels Kompetenzzentren, Modellregionen und Pilotprojekten soll der 
Wissenstransfer in Mittelstand und klassische Industrie initialisiert werden. 
 
Neben dem Zukunftsprojekt Industrie 4.0 werden wir in den Bereichen intelligente 
Mobilität, Smart Grid, E-Health und Sicherheit Schwerpunkte setzen und damit die 
Position der deutschen Wirtschaft auf dem Weltmarkt festigen.  
 
Um das zu erreichen, werden Spitzencluster und Verbundprojekte aus- und aufge-
baut. Dabei sind ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit maßgebliche 
Faktoren. 
 
Wir werden Beratungsangebote zur Digitalisierung von bestehenden Wertschöp-
fungsketten in Industrie und Mittelstand im Hinblick u. a. auf Cloud-Computing und 
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Big Data ausbauen. Die Themen IT-Sicherheit und die Abwehr von Wirtschaftsspio-
nage sollen darüber hinaus eine besondere Rolle spielen. 
 
Wir werden die Forschungs- und Innovationsförderung für „Big Data“ auf die Entwick-
lung von Methoden und Werkzeugen zur Datenanalyse ausrichten, Kompetenzzen-
tren einrichten und disziplinübergreifend strategische Anwendungsprojekte ins Leben 
rufen. Wir wollen die deutsche Spitzenposition im Bereich des Höchstleistungsrech-
nens in Abstimmung mit den Ländern und Partnern in Europa weiterhin ausbauen. 
 
Wir möchten einen neuen Gründungsgeist in Deutschland wecken und eine Kultur 
der zweiten Chance etablieren. Unser Ziel ist es dabei, die Zahl der Gründungen von 
derzeit 10.000 in den nächsten Jahren kontinuierlich auf 15.000 pro Jahr zu steigern. 
Dafür sollen Antragsverfahren entbürokratisiert werden. Außerdem werden wir För-
derinstrumente dahingehend überprüfen, dass sie die gesamte Innovationskette in-
klusive der Verwertungsmöglichkeiten berücksichtigen. 
 
Wir wollen das Gründen von Unternehmen leichter machen: Durch eine Vereinfa-
chung der Prozesse (One-Stop-Agency) soll eine schnellere Unternehmensgründung 
möglich sein. 
 
Wir werden Unternehmensgründungen im IT-Bereich erleichtern und ein innovatives 
Netzwerk für Start-Ups durch die Wirtschaft anstoßen und dessen Internationalisie-
rung unterstützen.  
 
Um Gründungen aus der Beschäftigung auch für Arbeitnehmer zu ermöglichen, die 
weder auf ihr Einkommen verzichten noch das Risiko eines Jobverlusts auf sich 
nehmen können, werden wir analog dem Modell der Familienpflegezeit die Möglich-
keit einer "Gründungszeit" einführen. Wir wollen bewährte Instrumente der Gründer-
unterstützung in Zusammenarbeit mit der KfW weiter entwickeln. Die Gewährung der 
Instrumente kann dabei an die Nutzung von Crowdfunding („Schwarmfinanzierung“) 
geknüpft werden. Für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit soll das Instrument des 
Existenzgründerzuschusses fortgeführt werden. Darüber hinaus stoßen wir ein inno-
vatives Netzwerk für Start-Ups durch die Wirtschaft an, das die besten Rahmenbe-
dingungen für junge Unternehmen bereitstellen kann, und unterstützen dessen Inter-
nationalisierung. 
 
Stock-Options-Modelle sollen weiterentwickelt und standardisiert werden und als 
freiwilliger und ergänzender Teil der Entlohnung attraktiver gestaltet werden.  
 
Innovative Unternehmen brauchen kluge Köpfe. Deshalb müssen wir im eigenen 
Land mit Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen die Zahl der IT-Fachkräfte erhö-
hen. Die Kammern sind aufgefordert, faire Standardverträge für Gründer zu entwi-
ckeln.  
 
Es ist wichtig, die Innovationskräfte der digitalen Wirtschaft zu stärken. Was mit dem 
Beirat „Junge Digitale Wirtschaft“ auf den Weg gebracht wurde, wollen wir fortsetzen 
und ausbauen. 
 
Wir werden Deutschland als Investitionsstandort für Wagniskapital international at-
traktiv machen und dafür ein eigenständiges Regelwerk (Venture-Capital-
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Gesetz) abhängig von den Finanzierungsmöglichkeiten erlassen, das u. a. die Tätig-
keit von Wagniskapitalgebern verbessert. Außerdem wollen wir es attraktiver ma-
chen, in junge Unternehmen und junge Wachstumsunternehmen zu investieren. 
 
Mit Investitionszuschüssen wollen wir den Einsatz von Wagniskapital weiter fördern. 
Die Förder- und Finanzierungsinstrumente von Bund, Ländern und EU sind auf ihre 
Kompatibilität hin zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. 
 
Um Börsengänge für junge, innovative und wachstumsstarke Unternehmen wieder 
zu beleben, werden wir die Einführung eines neuen Börsensegments „Markt 2.0“ prü-
fen. 
 
Digitale Bildung und Forschung – gerecht und innovativ 
 
Ein wichtiger Teil der Digitalisierungsstrategie ist es, die Medienkompetenz junger 
Menschen zu steigern, um sie zu einem sicheren und verantwortungsbewussten 
Umgang mit dem Internet zu emanzipieren.  
 
Wir sehen die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz als zentrale 
Maßnahme für den Datenschutz und die Sicherheit im Internet für jede einzelne Nut-
zerin und jeden einzelnen Nutzer. Die bestehenden Programme zur Förderung von 
Medienkompetenz an Kitas und Schulen werden deshalb evaluiert und ausgebaut. 
Das Leitbild der „digitalen Selbständigkeit“ rückt somit in den Fokus der Medienkom-
petenz. Wir befürworten ein „Modellprojekt Freiwilliges Soziales Jahr Digital“, damit 
junge Menschen ihre technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang und in 
der Anwendung von neuen Medien in den Dienst von gemeinnützigen Einrichtungen 
stellen und diese bei der Umsetzung von digitalen Projekten und der Vermittlung von 
Medienkompetenz unterstützen. Die Initiative „Ein Netz für Kinder“ wird unterstützt 
und verbreitert, um in Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Institutionen quali-
tätsvolle, altersgerechte und interessante digitale Angebote für Kinder zu schaffen.  
 
Der Aufbau, der Ausbau und die koordinierte nationale, europäische und internatio-
nale Vernetzung von offenen (Forschungs-)Datenbanken, Repositorien und Open-
Access-Zeitschriften der Forschungseinrichtungen und der Hochschulen sind im 
Rahmen eines eigenen Programms zu fördern. 
 
Die Grundlagenforschung zu Internet und digitaler Gesellschaft wird durch gezielte 
Initiativen zur Programmforschung und durch Bereitstellung entsprechender Mittel 
gestärkt und verstetigt sowie institutionell gefördert. Ein mit öffentlichen Mitteln finan-
ziertes Internet-Institut, das gleichzeitig als Ausgangspunkt für ein interdisziplinäres 
Kompetenznetz dient, soll sich mit den technischen und wirtschaftlichen, aber auch 
den politischen, rechtlichen und ethischen Aspekten des Internets beschäftigen. 
 
Digitales Leben und Arbeiten – Chancen und Rechte stärken 
 
Die Digitalisierung eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die das Leben der Men-
schen einfacher machen und neue Chancen für den Arbeitsalltag bieten. So gibt es 
durch die Digitalisierung neue Angebote wie z. B. flexible Arbeitszeitmodelle für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir fordern die Wirtschaft auf, diese zu fördern. 
Wir appellieren an die Tarifpartner, Telearbeitsmodelle zu fördern und entsprechend 
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auszubauen, sowie tarifvertragliche Modelle zu finden, die die Rechte von Beschäf-
tigten auf selbst zu bestimmende Telearbeitsplätze stärken. Das Angebot an Telear-
beitsplätzen im öffentlichen Dienst werden wir weiter ausbauen. 
 
Öffentliche Verwaltung und Tarifpartner sind aufgefordert, die Rechte der Beschäftig-
ten für eine erweiterte Arbeits-Autonomie und verbesserte Work-Life-Balance für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu stärken (z. B. Regelungen zur Nichterreich-
barkeit). Wir begrüßen darüber hinaus betriebsinterne Regelungen dazu.  
Neue digitale Qualifizierungs- und Weiterbildungswerkzeuge für Unternehmen wie 
auch für den öffentlichen Dienst werden wir zielgruppenspezifisch fördern und aus-
bauen.  
 
Immer mehr Unternehmen nutzen Online-Plattformen, um neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen (E-Recruiting). Hierbei müssen die Grenzen der Privatsphä-
re eingehalten werden. Eine Umgehung von Privatsphäre-Einstellungen in sozialen 
Netzwerken - oder ähnlichen Plattformen ist nicht zu akzeptieren. 
 
Durch die Digitalisierung bieten sich vor allem für junge Mütter und Väter neue Mög-
lichkeiten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie zum Beispiel neue und fle-
xiblere Arbeitszeitmodelle. 
 
Im Bereich der Gesundheit nutzen wir die Chancen der Digitalisierung und verstär-
ken die Telemedizin, z. B. zur engen Betreuung von Risikopatientinnen und -
patienten oder chronisch Kranken. Dabei ist ein Höchstmaß an Datenschutz zu ge-
währleisten. Wir werden verhindern, dass sensible Patientendaten unkontrolliert an 
Dritte weitergegeben werden. Bürokratische und rechtliche Hemmnisse in der Tele-
medizin sollen abgebaut werden, um die Anwendung grundsätzlich zu vereinfachen. 
Wir wollen den Einsatz und die Entwicklung von E-Care-Systemen in sogenannten 
Smart-Home-Umgebungen fördern, die älteren, pflegebedürftigen Menschen oder 
Menschen mit Behinderung die technische Unterstützung bieten, um ihnen den Alltag 
zu erleichtern. Ein weiterer Fokus liegt auf der Elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK). Die eGK soll ausgebaut werden, um den bürokratischen Aufwand für Patien-
tinnen und Patienten zu verringern und die Kommunikation zu verbessern. Höchste 
Datenschutzstandards sowie eine sichere Verschlüsselung der Daten sind dabei die 
Grundvoraussetzung.  
 
Der digitale Alltag eröffnet neue Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen. Im 
Netz entstehen neue Formen des bürgerschaftlichen Engagements über soziale 
Netzwerke und Nachbarschaftsinitiativen. Wir werden diese Entwicklung unterstützen 
und „Online Volunteering“-Projekte fördern, z. B. die verbessernde Zusammenarbeit 
von Bürgerinnen und Bürgern mit der Verwaltung (Mängelmelder, Tausch- und Eh-
renamtsbörsen). Wir wollen herausragende Projekte auszeichnen und einen Aus-
tausch der besten Beispiele initiieren. Zudem werden wir Projekte ins Leben rufen 
und fördern, durch die Medienkompetenz vermittelt wird und damit dazu beitragen, 
die digitale Spaltung zu überwinden (z. B. Seniorinnen und Senioren lernen von 
Schülerinnen und Schülern).  
 
Wir fördern die Entwicklung und den Einsatz von bundesweiten Warn- und Informati-
onssystemen, mit denen Bürgerinnen und Bürger per SMS, E-Mail oder über eine 
App über Unfälle, Gefahren und Katastrophen informiert werden können.  
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Wir führen Systeme ein (z. B. eine zentrale Nummer für SMS-Notrufe oder eine Not-
ruf-App) und ändern das TKG so, dass sich Menschen in einer Notsituation bemerk-
bar machen und Hilfe anfordern können, ohne zurückgerufen werden zu müssen.  
 
Im digitalen Zeitalter hat sich die Art der Kommunikation grundlegend verändert und 
die Menschen tauschen sich online auf diversen Plattformen aus. Wir sprechen uns 
gegen einen allgemeinen Klarnamenzwang aus, weil anonyme Kommunikation oft 
nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig ist.  
 
Wir sehen neben den Chancen der Digitalisierung auch die Risiken. So wollen wir 
Präventions- und Beratungsangebote zu online basiertem Suchtverhalten bundes-
weit ausbauen und wissenschaftlich begleiten.  
 
In den nächsten vier Jahren können die Weichen gestellt werden, damit Deutschland 
und Europa eine Führungsrolle bei der konsequenten, sozialverträglichen, vertrau-
enswürdigen und sicheren Digitalisierung der Gesellschaft und Wirtschaft einneh-
men. Mit einer ausgewogenen Digitalisierungspolitik können Zukunftschancen unse-
res Landes, Potenziale für Demokratie und Teilhabe sowie Innovations- und Wettbe-
werbsfähig langfristig gesichert werden. Deutschland wird zu einer echten digitalen 
Gesellschaft. 
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5. Moderner Staat, innere Sicherheit und Bürgerrechte 
 
 
5.1. Freiheit und Sicherheit 
 
Konsequenzen aus den Erkenntnissen des NSU- Untersuchungsausschusses 
 
Der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zum sogenannten 
„Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) hat parteiübergreifend zahlreiche Re-
formvorschläge für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, zur parla-
mentarischen Kontrolle der Tätigkeit der Nachrichtendienste sowie zur Zukunft der 
Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Antisemitismus erarbeitet. Soweit die Bundesebene betroffen ist, ma-
chen wir uns diese Empfehlungen zu Eigen und werden sie zügig umsetzen. So-
weit die Länder betroffen sind, werden wir im Dialog mit ihnen Wege für die Um-
setzung dieser Empfehlungen erarbeiten, etwa bei der einheitlichen Verfahrens-
führung der Staatsanwaltschaften. 
 
Wir stärken die Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
(BfV), bauen dessen Koordinierungskompetenz im Verfassungsschutzverbund aus 
und verbessern die technische Analysefähigkeit des BfV. Der gegenseitige Aus-
tausch von Informationen zwischen Bund und Ländern wird gemeinsame Lagebil-
der ermöglichen. 
 
Wir wollen eine bessere parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste. Die 
Anforderungen an Auswahl und Führung von V-Leuten des Verfassungsschutzes 
werden wir im Bundesverfassungsschutzgesetz regeln und die parlamentarische 
Kontrolle ermöglichen. Die Behördenleiter müssen die Einsätze der V-Leute ge-
nehmigen. Bund und Länder informieren sich wechselseitig über die eingesetzten 
V-Leute. 
 
Bei Polizei und Justiz stärken wir die interkulturelle Kompetenz und steigern die 
personelle Vielfalt. Die Möglichkeiten für Opferbetreuung und -beratung stärken 
wir. Weil Opfer rassistischer, fremdenfeindlicher oder sonstiger menschenverach-
tender Straftaten den besonderen Schutz des Staates verdienen, wollen wir si-
cherstellen, dass entsprechende Tatmotive bei der konkreten Strafzumessung 
ausdrücklich berücksichtigt werden. 
 
Kriminalität und Terrorismus 
 
Prävention 

Die Extremismusprävention der Bundesregierung bündeln und optimieren wir. An-
tisemitismus bekämpfen wir, Radikalisierung, rassistischen und demokratiefeindli-
chen Strukturen treten wir entgegen. Wir stärken die Prävention u. a. indem wir 
Programme wie „Zusammenhalt durch Teilhabe“ verstetigen. Bei der Bekämpfung 
von Rechtsextremismus und Rassismus verknüpfen wir die zivilgesellschaftlichen 
Aktivitäten mit denen im Bildungssektor und bei Polizei und Justiz. 
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Kriminalität in allen gesellschaftlichen Bereichen wirksam bekämpfen  

Mit Blick auf strafbares Verhalten im Unternehmensbereich bauen wir das 
Ordnungswidrigkeitenrecht aus. Wir brauchen konkrete und nachvollziehbare Zu-
messungsregeln für Unternehmensbußen. Wir prüfen ein Unternehmensstrafrecht 
für multinationale Konzerne. Das Recht der Vermögensabschöpfung werden wir 
vereinfachen, die vorläufige Sicherstellung von Vermögenswerten erleichtern und 
eine nachträgliche Vermögensabschöpfung ermöglichen. Wir regeln, dass bei 
Vermögen unklarer Herkunft verfassungskonform eine Beweislastumkehr gilt, so 
dass der legale Erwerb der Vermögenswerte nachgewiesen werden muss. Beste-
chung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen wollen wir unter Strafe stellen.  
 
Wir wollen unsere Unternehmen vor Wirtschafts- und Konkurrenzspionage aus al-
ler Welt schützen und eine nationale Strategie für den Wirtschaftsschutz erarbei-
ten. An private Sicherheitsdienstleister stellen wir verbindliche Anforderungen an 
Seriosität und Zuverlässigkeit.  
 
Zur besseren Bekämpfung von Kinderpornographie im Internet werden wir im 
Strafrecht den veralteten Schriftenbegriff zu einem modernen Medienbegriff erwei-
tern. Wir schließen zudem inakzeptable Schutzlücken und beseitigen Wertungswi-
dersprüche im Sexualstrafrecht. Zur Aufklärung von Sexual- und Gewaltverbre-
chen sollen bei Massen-Gentests auch sogenannte Beinahetreffer verwertet wer-
den können, wenn die Teilnehmer vorab über die Verwertbarkeit zulasten von 
Verwandten belehrt worden sind. Zum Schutz der Bevölkerung vor höchstgefährli-
chen, psychisch gestörten Gewalt- und Sexualstraftätern, deren besondere Ge-
fährlichkeit sich erst während der Strafhaft herausstellt, schaffen wir die Möglich-
keit der nachträglichen Therapieunterbringung. Die längerfristige Observation von 
entlassenen Sicherungsverwahrten stellen wir auf eine gesetzliche Grundlage. 
 
Beim Stalking stehen vielen Strafanzeigen auffällig wenige Verurteilungen gegen-
über. Im Interesse der Opfer werden wir daher die tatbestandlichen Hürden für ei-
ne Verurteilung senken. Zudem werden wir Maßnahmen zur Kontrolle der Einhal-
tung von Kontakt- bzw. Näherungsverboten erarbeiten. 
 
Einbruchskriminalität verunsichert die Menschen über die materiellen Schäden 
hinaus. Die Tätergruppen agieren zunehmend grenzüberschreitend. Wir unterstüt-
zen nicht nur präventive Maßnahmen der Bürger, sondern bekämpfen diese All-
tagskriminalität auch durch bessere Zusammenarbeit der Polizeibehörden auf 
Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Sicherheitsvereinbarungen zwischen Bund und 
Ländern können dazu ein Instrument sein. 
 
Rocker-Clubs bieten einen Deckmantel für vielfältige Formen der Schwerkriminali-
tät, wie z. B. Menschenhandel und Drogengeschäfte. Dieser organisierten Krimi-
nalität kann durch den Entzug der Privilegien des Vereinsrechts entgegen getreten 
werden. Wir werden dazu das Vereinsrecht verschärfen, die Verbotsfolgen bei 
Rockergruppierungen verstärken und bei Verboten jegliche Neugründung in den 
betroffenen Städten und Kreisen ausschließen. Die Kennzeichen verbotener Ro-
ckergruppen dürfen von anderen Gruppierungen im Bundesgebiet nicht weiter ge-
nutzt werden. 
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Wir verbessern den Schutz von Polizistinnen und Polizisten sowie anderen Ein-
satzkräften bei gewalttätigen Übergriffen. 
 
Effektive Strafverfolgung und wirksame Maßnahmen zur Gefahrenabwehr  

Wir wollen das allgemeine Strafverfahren und das Jugendstrafverfahren unter 
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze effektiver und praxistauglicher ausgestal-
ten. Dazu wird eine Expertenkommission bis zur Mitte dieser Wahlperiode Vor-
schläge erarbeiten. 
 
Durch ein frühzeitiges gemeinsames Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden und 
der Kinder- und Jugendhilfe wollen wir kriminalitätsgefährdete Kinder und Jugend-
liche vor einem Abgleiten in kriminelle Karrieren bewahren. Wird ein junger 
Mensch straffällig, soll die Strafe der Tat auf dem Fuße folgen. Den Gedanken der 
Wiedergutmachung gegenüber Kriminalitätsopfern werden wir im Jugendstrafrecht 
stärken. 
 
Um eine Alternative zur Freiheitsstrafe und eine Sanktion bei Personen zu schaf-
fen, für die eine Geldstrafe kein fühlbares Übel darstellt, werden wir das Fahrver-
bot als eigenständige Sanktion im Erwachsenen- und Jugendstrafrecht einführen. 
Bei Verkehrsdelikten streben wir an, zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration 
auf körperliche Eingriffe zugunsten moderner Messmethoden zu verzichten. Eine 
Blutentnahme wird durchgeführt, wenn der Betroffene sie verlangt. 
 
Wir evaluieren die Vorschriften zur Kronzeugenregelung und zur Verständigung im 
Strafverfahren. Wir prüfen, inwieweit dem öffentlichen Interesse an einem Ge-
richtsverfahren durch eine erweiterte Saalöffentlichkeit Rechnung getragen wer-
den kann. Im Strafvollzug verbessern wir den Datenaustausch zwischen den be-
teiligten Einrichtungen und Institutionen. 
 
Wir reformieren das Recht der strafrechtlichen Unterbringung in psychiatrischen 
Krankenhäusern, indem wir insbesondere dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
stärker zur Wirkung verhelfen. Hierzu setzen wir eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
ein. 
 
Um die Opfer von Straftaten dabei zu unterstützen, ihre zivilrechtlichen Ersatzan-
sprüche gegen den Täter durchzusetzen, fördern wir die Durchsetzung von Scha-
densersatzansprüchen in Strafverfahren (Adhäsionsverfahren) und erleichtern es 
den Opfern, sich im Zivilprozess auf bindende Feststellungen eines Strafgerichts 
zu berufen. Menschen, die einen nahen Angehörigen durch Verschulden eines 
Dritten verloren haben, räumen wir als Zeichen der Anerkennung ihres seelischen 
Leids einen eigenständigen Schmerzensgeldanspruch ein, der sich in das deut-
sche System des Schadensersatzrechts einfügt.  
 
Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Antiterrordatei werden umge-
setzt und die Analysefähigkeit der Datei verbessert. Die Vorschriften über die 
Quellen-Telekommunikationsüberwachung werden wir rechtsstaatlich präzisieren, 
um unter anderem das Bundeskriminalamt bei seiner Aufgabenerfüllung zu unter-
stützen. 
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Vorratsdatenspeicherung 

Wir werden die EU-Richtlinie über den Abruf und die Nutzung von Telekommuni-
kationsverbindungsdaten umsetzen. Dadurch vermeiden wir die Verhängung von 
Zwangsgeldern durch den EuGH. Dabei soll ein Zugriff auf die gespeicherten Da-
ten nur bei schweren Straftaten und nach Genehmigung durch einen Richter so-
wie zur Abwehr akuter Gefahren für Leib und Leben erfolgen. Die Speicherung der 
deutschen Telekommunikationsverbindungsdaten, die abgerufen und genutzt 
werden sollen, haben die Telekommunikationsunternehmen auf Servern in 
Deutschland vorzunehmen. Auf EU-Ebene werden wir auf eine Verkürzung der 
Speicherfrist auf drei Monate hinwirken 
 
Wir werden das Waffenrecht im Hinblick auf die technische Entwicklung und auf 
seine Praktikabilität hin anpassen. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat 
dabei oberste Priorität. Wir streben eine erneute befristete Amnestie an. Zur Erhö-
hung der öffentlichen Sicherheit werden wir darüber hinaus gemeinsam mit den 
Ländern schrittweise das nationale Waffenregister weiterentwickeln. Die Kriminal- 
und Rechtspflegestatistiken machen wir aussagekräftiger. Die Sicherheitsfor-
schung wird besser koordiniert. 
 
Digitale Sicherheit und Datenschutz 
 
Ziel der Koalition ist es, die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit auch in der di-
gitalen Welt zu schaffen und zu bewahren. 
 
Cyberkriminalität 

Das Strafrecht passen wir – auch durch Abschluss internationaler Abkommen – an 
das digitale Zeitalter an. Wir schließen Schutzlücken und systematisieren die bis-
her verstreut geregelten datenbezogenen Strafvorschriften. 
 
Wir verbessern den strafrechtlichen Schutz vor Beleidigungen in sozialen Netzwer-
ken und Internetforen (Cybermobbing und Cybergrooming), da die Folgen für die vor 
einer nahezu unbegrenzten Öffentlichkeit diffamierten Opfer besonders gravierend 
sind. Cybermobbing und Cybergrooming in sozialen Netzwerken müssen einfacher 
gemeldet und angezeigt werden können.  
 
Eine zentrale Meldestelle für Phishing und ähnliche Delikte soll die Prävention 
verbessern und Ermittlungen erleichtern. 
 
IT-Infrastruktur und digitaler Datenschutz  

Wir schaffen ein IT-Sicherheitsgesetz mit verbindlichen Mindestanforderungen an 
die IT-Sicherheit für die kritischen Infrastrukturen und der Verpflichtung zur Mel-
dung erheblicher IT-Sicherheitsvorfälle. Dafür setzen wir uns auch auf der EU-
Ebene im Rahmen der europäischen Cybersicherheitsstrategie ein. 
 
Um Freiheit und Sicherheit im Internet zu schützen, stärken und gestalten wir die 
Internet-Infrastruktur Deutschlands und Europas als Vertrauensraum. Dazu treten 
wir für eine europäische Cybersicherheitsstrategie ein, ergreifen Maßnahmen zur 
Rückgewinnung der technologischen Souveränität, unterstützen die Entwicklung 
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vertrauenswürdiger IT- und Netz-Infrastruktur sowie die Entwicklung sicherer Soft- 
und Hardware und sicherer Cloud-Technologie und begrüßen auch Angebote ei-
nes nationalen bzw. europäischen Routings. 
 
Wir bauen die Kapazitäten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) und auch des Cyber-Abwehrzentrums aus. Wir verbessern die IT-
Ausstattung der deutschen Sicherheitsbehörden. 
 
Um Bürgerdaten besser zu schützen und zu sichern, werden wir die Bündelung 
der IT-Netze des Bundes in einer einheitlichen Plattform „Netze des Bundes“ an-
streben. IT- und TK-Sicherheit wollen wir zusammenführen. 
 
Die Bundesbehörden werden verpflichtet, zehn Prozent ihrer IT-Budgets für die Si-
cherheit ihrer Systeme zu verwenden. 
 
Um Vertrauen wieder herzustellen müssen die Standardisierungsgremien transpa-
renter werden. Zudem muss sich Deutschland stärker in diesen und anderen interna-
tionalen Gremien beteiligen, besonders solchen der Internetarchitektur und Internet-
Governance. 
 
Wir prüfen, inwieweit ein Ausverkauf von nationaler Expertise und Know-how in 
Sicherheits-Schlüsseltechnologien verhindert werden kann. 
 
Wir initiieren ein Spitzencluster „IT-Sicherheit und kritische IT-Infrastruktur“.  
 
Um zu gewährleisten, dass die Nutzerinnen und Nutzer über die Sicherheitsrisiken 
ausreichend informiert sind, sollen Internetprovider ihren Kunden melden, wenn sie 
Hinweise auf Schadprogramme oder ähnliches haben. Darüber hinaus streben wir 
einen sicheren Rechtsrahmen und eine Zertifizierung für Cloud-Infrastrukturen und 
andere sicherheitsrelevante Systeme und Dienste an. 
 
Zur Wahrung der technologischen Souveränität fördern wir den Einsatz national ent-
wickelter IT-Sicherheitstechnologien bei den Bürgerinnen und Bürgern. 
 
Die Weiterentwicklung und Verbreitung von Chipkartenlesegeräten, Kryptographie, 
DE-Mail und sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen sowie vertrauenswürdiger 
Hard- und Software gilt es erheblich auszubauen. 
 
IT-Hersteller und -Diensteanbieter sollen für Datenschutz- und IT-Sicherheitsmängel 
ihrer Produkte haften. 
 
Wir wollen das vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Grundrecht auf Gewähr-
leistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme mit Leben 
füllen. Die Nutzung von Methoden zur Anonymisierung, Pseudonymisierung und Da-
tensparsamkeit müssen zu verbindlichen Regelwerken werden.  
 
Wir werden den technikgestützten Datenschutz ("Privacy by Design") und den Da-
tenschutz durch Voreinstellungen („Privacy by Default“) ausbauen.  
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Um die Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen und der Bürger auch in der 
digitalen Welt zu wahren und die Chancen für die demokratischen Teilhabe der 
Bevölkerung am weltweiten Kommunikationsnetz zu fördern, setzen wir uns für ein 
Völkerrecht des Netzes ein, damit die Grundrechte auch in der digitalen Welt gel-
ten. Das Recht auf Privatsphäre, das im Internationalen Pakt für bürgerliche und 
politische Rechte garantiert ist, ist an die Bedürfnisse des digitalen Zeitalters an-
zupassen. 
 
EU-Datenschutzgrundverordnung 

Die EU-Datenschutzgrundverordnung muss zügig weiter verhandelt und schnell 
verabschiedet werden, um europaweit ein einheitliches Schutzniveau beim Daten-
schutz zu garantieren. Die strengen deutschen Standards beim Datenschutz, ge-
rade auch beim Datenaustausch zwischen Bürgern und Behörden wollen wir be-
wahren. Europa braucht ein einheitliches Datenschutzrecht für die Wirtschaft, in 
dem alle Anbieter, die in Europa ihre Dienste anbieten, dem europäischen Daten-
schutzrecht unterliegen (Marktortprinzip). Die Grundsätze der Zweckbindung, der 
Datensparsamkeit und -sicherheit, der Einwilligungsvorbehalt, das Recht auf Lö-
schen und das Recht auf Datenportabilität müssen in der Verordnung gewahrt 
bleiben. Bei den EU-Regelungen zur justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit 
muss sichergestellt werden, dass das deutsche Datenschutzniveau bei der Über-
mittlung von Daten an andere EU-Staaten nicht unterlaufen werden darf. 
 
Bei deren Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass bestehenden Refinanzierungs-
möglichkeiten journalistisch-redaktioneller Medien erhalten bleiben und dass das für 
Presse- und Medienfreiheit unabdingbare Medienprivileg effektiv ausgestaltet wird. 
 
Konsequenzen aus der NSA-Affäre 
 
Wir drängen auf weitere Aufklärung, wie und in welchem Umfang ausländische 
Nachrichtendienste die Bürgerinnen und Bürger und die deutsche Regierung aus-
spähen. Um Vertrauen wieder herzustellen, werden wir ein rechtlich verbindliches 
Abkommen zum Schutz vor Spionage verhandeln. Damit sollen die Bürgerinnen 
und Bürger, die Regierung und die Wirtschaft vor schrankenloser Ausspähung ge-
schützt werden. Wir stärken die Spionageabwehr. Unsere Kommunikation und 
Kommunikationsinfrastruktur muss sicherer werden. Dafür verpflichten wir die eu-
ropäischen Telekommunikationsanbieter, ihre Kommunikationsverbindungen min-
destens in der EU zu verschlüsseln und stellen sicher, dass europäische Tele-
kommunikationsanbieter ihre Daten nicht an ausländische Nachrichtendienste wei-
terleiten dürfen. 
 
Die Koalition tritt für die europaweite Einführung einer Meldepflicht für Unterneh-
men an die EU ein, die Daten ihrer Kundinnen und Kunden ohne deren Einwilli-
gung an Behörden in Drittstaaten übermitteln. Wir werden zudem in der EU auf 
Nachverhandlungen der Safe-Harbor und Swift-Abkommen drängen. 
 
Zivilschutz und Schutz kritischer Infrastrukturen 
 
Wir werden das fachübergreifende Rahmenkonzept für den Zivilschutz an neuen 
Herausforderungen orientiert fortentwickeln und das Leistungsspektrum sowie die 
Aufgaben des Technischen Hilfswerks (THW) unter Berücksichtigung des Schut-
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zes kritischer Infrastrukturen anpassen. Wir werden das Ehrenamt als Basis des 
Zivil- und Katastrophenschutzes – insbesondere mit Blick auf die sozialen und 
demografischen Veränderungen – fördern und stärken. Wir stärken das Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe als strategischen Knotenpunkt 
des Bundes im Beziehungsgeflecht aller Akteure im Bevölkerungsschutz. Vor dem 
Hintergrund des durch den Klimawandel veränderten Schadenpotentials werden 
wir die Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung prüfen. 
 
Die Betreiber kritischer Infrastrukturen halten wir durch Kooperation und gesetzli-
che Vorgaben dazu an, Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und Schutzmaßnahmen 
zu verbessern. 
 
Bundespolizei und Schutz unserer Grenzen 
 
Die Ergebnisse der Evaluierung der Neuorganisation der Bundespolizei setzen wir 
in der jetzt erforderlichen Konsolidierungsphase um. Wir wollen die Bundespolizei 
als kompetente und effektive Strafverfolgungsbehörde stärken, gut qualifizierte 
und ausgestattete Bereitschaftspolizeien vorhalten und die Einsatzmittel der Bun-
despolizei modernisieren. An Kriminalitätsschwerpunkten im Aufgabenbereich der 
Bundespolizei setzen wir mit zusätzlichen Mitteln mehr Videotechnik ein. 
 
Weitere Einreiseerleichterungen nach Europa setzen ein Einreise- und Ausreise-
register im europäischen Verbund voraus. Wir treten für einen Ausbau der interna-
tionalen Zusammenarbeit mit den Nachbarländern und ein noch besseres Inei-
nandergreifen der Arbeit der Sicherheitsbehörden im föderativen Gefüge ein. 
 
Umgang mit SED-Unrecht 
 
Die monatlichen Zuwendungen für Opfer der politischen Verfolgung in der ehema-
ligen SBZ/DDR (SED-Opferrente) erhöhen wir. Für SED-Opfer, die haftbedingte 
Gesundheitsschäden erlitten haben und deshalb Versorgungsleistungen beantra-
gen, werden wir gemeinsam mit den Ländern die medizinische Begutachtung ver-
bessern. 
 
Die Koalition wird eine Expertenkommission einsetzen, die bis zur Mitte der Legisla-
turperiode Vorschläge erarbeitet, wie und in welcher Form die aus dem Stasi-
Unterlagengesetz (StUG) resultierenden Aufgaben des Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) fortgeführt 
werden und wann das geschieht. Die Koalition wird die Fortführung des Pilot-
Projektes „Virtuelle Rekonstruktion vorvernichteter Stasi-Akten“ sicherstellen. 
 
 
5.2. Moderner Staat, lebendige Demokratie und Bürgerbeteiligung 
 
Wirksam und vorausschauend regieren 
 
Die Koalition macht es sich zur Aufgabe, die Wirksamkeit des Regierungshan-
delns gezielt zu erhöhen und erarbeitet dazu eine ressortübergreifende Strategie 
„Wirksam und vorausschauend regieren“. Koordinierende Stellen bündeln die 
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Maßnahmen innerhalb der Ressorts und bei ressortübergreifenden Zielen und 
Vorhaben.  
 
Wir stärken die Kompetenzen und Kapazitäten der strategischen Vorausschau in 
den Ministerien, um Chancen, Risiken und Gefahren mittel- und langfristiger Ent-
wicklungen besser erkennen zu können. Wir nutzen vermehrt Wirkungsanalysen 
in der Phase der Entwicklung von politischen Maßnahmen sowie Evaluationen be-
stehender Gesetze und Programme, um die Wirksamkeit systematisch zu prüfen. 
 
Wir wollen die Zielgenauigkeit und Wirksamkeit politischer Vorhaben dadurch er-
höhen, dass wir politische Vorhaben stärker aus Sicht und mit Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger entwickeln. Dazu verbessern wir die Kompetenzen und 
Kapazitäten in der Verwaltung, um neueste Erkenntnisse der Sozialwissenschaf-
ten besser zu nutzen. 
 
Bürgerbeteiligung 
 
Parlament, Regierung und Verwaltung werden die Möglichkeiten der Digitalisierung 
intensiv nutzen und die interaktive Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern 
sowie der Wirtschaft auf barrierefreien Websites ausbauen. Wir wollen die Potenziale 
der Digitalisierung zur Stärkung der Demokratie nutzen. Wir wollen die Informationen 
über politische Entscheidungen quantitativ und qualitativ verbessern und die Beteili-
gungsmöglichkeiten für die Menschen an der politischen Willensbildung ausbauen. 
Gerade im Vorfeld von Entscheidungen ist früh, offen, umfassend und verständlich 
zu informieren. Deutschland wird im Rahmen der „Digitalen Agenda“ der EU-
Kommission einen „Digital Champion“ benennen.  
 
Den Sachverstand und die Meinung der Bevölkerung suchen wir auch über digitale 
Beteiligungsplattformen, so dass konstruktive und frühzeitige Einflussnahme von 
Bürgerinnen und Bürgern besser gelingt.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an umweltpolitisch relevanten Entscheidungspro-
zessen wird gestärkt, ohne die zügige Umsetzung von Planungsvorhaben zu gefähr-
den. 
 
Verkehrsinfrastrukturprojekte brauchen Akzeptanz und Transparenz. Wir werden 
deshalb die Bürgerbeteiligung in der Vorphase der Planfeststellung weiter verbes-
sern und hierfür verbindliche Qualitätsstandards gesetzlich festschreiben.  
 
Wir wollen Bürgerinnen und Bürger und die Akteure der Zivilgesellschaft konsequent 
in die Diskussion um Zukunftsprojekte und die Ausgestaltung von Forschungsagen-
den einbinden. Wir wollen neue Formen der Bürgerbeteiligung und der Wissen-
schaftskommunikation entwickeln und in einem Gesamtkonzept zusammenführen.  
 
Wir wollen die Partizipation Jugendlicher stärken. Wir wollen Anreize zur Stärkung 
partizipationsfördernder Kommunalpolitik legen. Jugendhilfeausschüsse und Ju-
gendhilfeplanung bieten Ansatzpunkte guter Jugendpolitik. Wir unterstützen das eh-
renamtliche und freiwillige Engagement Jugendlicher und wollen für mehr Anerken-
nung sorgen. 
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Transparenter Staat 
 
Die digitale Berichterstattung über den Bundestag und seine Sitzungen sowie über 
öffentliche Ausschusssitzungen und Anhörungen (z. B. in Streams) wollen wir aus-
bauen. So bald wie möglich werden wir Bekanntmachungen wie beispielsweise 
Drucksachen und Protokolle in Open Data tauglichen Formaten unter freien Lizenz-
bedingungen bereitstellen.  
 
Wir wollen rechtliche Hemmnisse bei der Ausübung des Wahlrechts für Analpha-
beten und Betreute abbauen. 
 
Wir erhöhen die Transparenz beim Einsatz externer Personen in der Verwaltung. 
Um den Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden, streben wir für aus-
scheidende Kabinettsmitglieder, Parlamentarische Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre und politische Beamtinnen und Beamte eine angemessene Rege-
lung an. 
 
Wir werden die Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung neu regeln. 
 
Moderne Verwaltung 
 
Wir wollen ein bürgerfreundliches „digitales Deutschland“. Ein Programm „Digitale 
Verwaltung 2020“ für verbindliche Standards zur flächendeckenden Digitalisierung 
der Verwaltung soll dazu auf den Weg gebracht werden. Bei den Beschaffungen 
des Bundes werden wir die Prozesse standardisieren und nach Möglichkeit digita-
lisieren.  
 
Durch E-Government ergeben sich umfassende Dienstleistungen für die Bürgerinnen 
und Bürger und für die Wirtschaft, die die Erledigung von Formalia wie Behörden-
gängen wesentlich erleichtern können. Zahlreiche gute und erfolgreiche E-
Government-Projekte zeigen, dass es innovative technische Lösungen in Deutsch-
land gibt, die allerdings noch nicht flächendeckend und koordiniert umgesetzt sind. 
 
Der Bund wird den Ländern vorschlagen, die Programme des E-Governments unter 
Verantwortung des IT-Planungsrates zu konsolidieren und zu koordinieren. Dabei 
sind Technologien nach Möglichkeit langfristig so zu planen, dass keine Abhängig-
keiten zu intransparenten Protokollen, Software, Hardware oder Herstellern entste-
hen. 
 
Bei der Anschaffung von IT-Technologie durch die öffentliche Hand müssen im 
Rahmen des Wirtschaftlichkeitsprinzips Innovationspotenziale und Nachhaltigkeit als 
mitentscheidende Kriterien bedacht werden. Bei Ausschreibungen sollen Sicher-
heitsstandards vorgegeben und wenn möglich Open-Source-Lösungen erwogen 
werden. 
 
Voraussetzung für die Akzeptanz elektronischer Behördendienste sind Datenschutz 
und Sicherheit der Kommunikation und Angebote. Die Identifizierungsfunktion des 
neuen Personalausweises und die Nutzung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen 
sind grundsätzlich anzuwenden. 
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Eine bundesweite laufend aktualisierte Landkarte aller öffentlich angebotenen 
Dienstleistungen schafft Transparenz, Koordinierung, Verbindlichkeit, Priorisierung 
und Fokussierung und gibt den Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die 
entsprechenden Angebote. Die Idee der einheitlichen Behördennummer 115 wollen 
wir ins Internet übertragen (www.115.de) und zumindest die 100 wichtigsten und am 
häufigsten genutzen Verwaltungsleistungen innerhalb der nächsten vier Jahre bun-
desweit einheitlich online anbieten. 
 
Wir erleichtern den Kommunen die Realisierung, indem wir die besten Umsetzungs-
lösungen häufig genutzter Verwaltungsleistungen anbieten und dadurch eine besse-
re Vereinheitlichung mit niedrigeren Folgekosten erreichen.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger sollen auf Wunsch die Möglichkeit haben, einen einheit-
lichen Stammdaten-Account, ein sogenanntes Bürgerkonto zu verwenden, um die 
Kommunikation mit der Verwaltung zusätzlich zu vereinfachen. Zur elektronischen 
Identifizierung soll der neue elektronische Personalausweis genutzt werden. Das 
Bürgerkonto kann zum digitalen Dokumentenpostfach erweitert werden.  
 
Eine Systematisierung der bislang nebeneinanderstehenden Rechtsregelungen zum 
Internet (Internetgesetzbuch) wird geprüft und in diesem Zusammenhang das Leis-
tungsschutzrecht hinsichtlich der Erreichung seiner Ziele evaluiert. 
 
Erste Open-Data-Projekte in Deutschland zeigen das Potential offener Daten. Die 
Bundesverwaltung muss auf der Basis eines Gesetzes mit allen ihren Behörden Vor-
reiter für die Bereitstellung offener Daten in einheitlichen maschinenlesbaren Forma-
ten und unter freien Lizenzbedingungen sein. Wir wollen für Bund, Länder und Kom-
munen ein Open-Data-Portal bereitstellen. Die Koalition strebt einen Beitritt Deutsch-
lands zur internationalen Initiative Open Government Partnership an. 
 
Öffentlicher Dienst 
 
Der öffentliche Dienst ist Grundlage einer funktionierenden staatlichen Infrastruk-
tur und Daseinsvorsorge. Das Berufsbeamtentum ist dabei Garant einer leistungs-
fähigen und unabhängigen Verwaltung. Zur Sicherung der Fachkräftebasis und 
zur Gewinnung qualifizierten Nachwuchses brauchen wir eine 
demografievorsorgende Stellen- und Personalpolitik, moderne, attraktive und fami-
lienfreundliche Arbeitsbedingungen sowie partnerschaftliche Personalvertretun-
gen. 
 
Wir wollen die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes weiterhin sicherstellen, 
indem wir die Zugangsvoraussetzungen künftig auch stärker an gewonnenen berufs-
praktischen Erfahrungen oder besonderen wissenschaftlichen Qualifikationen orien-
tieren und beispielsweise den Zugang zum höheren Dienst des Bundes auch für Ba-
chelor-Absolventen mit Promotion oder mehrjähriger beruflicher Erfahrung öffnen. 
 
Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz. Bonn bleibt das zweite bundespolitische Zent-
rum. 
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Moderne Justiz 
 
Wir wollen einen bürgernahen und effizienten Zivilprozess. So werden wir den 
Ländern die Möglichkeit einräumen, bei den Landgerichten spezialisierte Spruch-
körper einzurichten. Wir wollen außerdem die Neutralität gerichtlich beigezogener 
Sachverständiger gewährleisten und in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden 
die Qualität von Gutachten insbesondere im familiengerichtlichen Bereich verbes-
sern. Die Rechtsgrundlagen für den elektronischen Rechtsverkehr und die elekt-
ronische Akte in der Justiz werden wir weiterentwickeln und die praktische Umset-
zung begleiten. 
 
Damit die Bürger einfacher Ersatz für die Schäden erhalten, die sie durch fehler-
haftes Verhalten staatlicher Stellen erlitten haben, fassen wir das zersplitterte 
Staatshaftungsrecht zusammen. 
 
Wir wollen das Betreuungsrecht in struktureller Hinsicht verbessern und damit das 
Selbstbestimmungsrecht hilfebedürftiger Erwachsener bedarfsgerecht stärken. Wir 
werden das Vormundschaftsrecht modernisieren.  
 
Wir wollen das Rechtssprechungsmonopol des Staates stärken. Illegale Parallel-
justiz werden wir nicht dulden. Wir sind überzeugt, dass Recht und Rechtsordnung 
eine völkerverbindende und friedenstiftende Wirkung entfalten. Wir werden zudem 
die Initiative „Law – Made in Germany“ fortführen und weiterentwickeln. 
 
Wir werden deshalb mit Nachdruck die bilateralen Rechtsstaatsdialoge fördern. 
Die Bundesregierung fördert institutionell das Institut zur Umsetzung der Nürnber-
ger Prinzipien im Völkerstrafrecht in Nürnberg. 
 
Für Toleranz und Demokratie 
 
Im Interesse der Lebendigkeit unserer Demokratie und unserer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung ist es erforderlich, ziviles Engagement und demokra-
tisches Verhalten sowie den Einsatz für Vielfalt und Toleranz bei Kindern und Ju-
gendlichen auf der kommunalen bzw. regionalen Ebene zu fördern und zu stärken. 
Wir motivieren und unterstützen Vereine, Projekte und Initiativen, die sich der Förde-
rung von Demokratie und Toleranz widmen und gegen Gewalt und Hass, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus wenden.  
 
Der Einsatz für Demokratie und gegen Extremismus ist eine gesamtstaatliche Aufga-
be und bedarf einer ressortübergreifenden Gesamtstrategie. 
 
Die Extremismusprävention der Bundesregierung bündeln und optimieren wir. Anti-
semitismus bekämpfen wir, Radikalisierung treten wir entgegen. Wir stärken die Prä-
vention durch Verstetigung von Programmen. 
 
Die Umsetzung der einmütig beschlossenen Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Bemühungen zur 
Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit 
und die Überwindung von Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und an-
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derer Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist eine Aufgabe von Bund, 
Ländern und Kommunen sowie der Zivilgesellschaft gleichermaßen.  
 
Die bestehenden Programme werden langfristig finanziell sichergestellt und auf bun-
desgesetzlicher Grundlage, soweit Gesetzgebungskompetenz vorliegt, weiterentwi-
ckelt sowie neue Strukturformen entsprechend des Abschlussberichtes des Untersu-
chungsausschusses des Deutschen Bundestages zur NSU etabliert. Die Haushalts-
mittel stocken wir auf. Wir treten rassistischen und demokratiefeindlichen Strukturen 
mit der Stärkung von Forschung und politischer Bildung entgegen. 
 
Die Bundeszentrale für politische Bildung leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die 
Demokratieförderung. Ihre Arbeit wollen wir stärken. 
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6. Starkes Europa 
 
 
Europapolitische Verantwortung Deutschlands 
 
Das europäische Einigungswerk bleibt die wichtigste Aufgabe Deutschlands. Die Er-
wartungen unserer europäischen Partner an Deutschland haben sich im Laufe der 
letzten Jahre gewandelt. Die Europäische Union (EU) durchläuft eine historisch ein-
zigartige Periode wirtschaftlicher, sozialer und institutioneller Veränderungen und 
Neuerungen. In dieser Umbruchphase ist Deutschland als wirtschaftlich starker Mit-
gliedstaat und Stabilitätsanker in eine gewachsene Verantwortung hineingewachsen 
und besonderen Erwartungen seiner Partner ausgesetzt. 
 
Unser Land muss in dieser Situation als Gründungsmitglied der EU und vertrauens-
voller Partner eine verantwortungsvolle und integrationsfördernde Rolle in Europa 
wahrnehmen. Deutschland wird alle seine Möglichkeiten nutzen und ausschöpfen, 
das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des europäischen Einigungswerkes wieder zu 
stärken und auszubauen. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um die Krise 
in Europa zu überwinden und einen neuen Aufbruch für ein politisch und wirtschaft-
lich starkes und sozial gerechtes Europa zu schaffen. Solide und nachhaltig tragfähi-
ge Finanzen müssen mit Wachstum und Beschäftigung, notwendige Eigen-
verantwortung der Staaten mit europäischer Solidarität und Demokratie zu-
sammengebracht werden. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, braucht die EU 
handlungsfähige Gemeinschaftsinstitutionen. 
 
Demokratisches Europa 
 
Europapolitische Entscheidungen greifen oft tief in die Lebensbedingungen unserer 
Bürgerinnen und Bürger ein. Für das Vertrauen in Europa und die EU ist es daher 
wichtig, die demokratische Legitimation zu stärken und Entscheidungen der EU 
nachvollziehbarer zu gestalten. Hierfür ist eine starke Rolle des Europäischen Par-
lamentes ebenso notwendig wie eine enge Einbindung der nationalen Parlamente. 
Die Europäische Kommission braucht ein stringentes und effizientes Kollegium mit 
klaren Zuständigkeiten der Kommissare. 
 
Gerade auch für die Akzeptanz des Krisenmanagements im Euroraum ist es wichtig, 
dass dieses in die demokratischen Strukturen der EU und in das bewährte Zusam-
menwirken aus Kommission, Rat, Europäischem Parlament und Mitgliedstaaten ein-
gebettet ist. Die Gemeinschaftsmethode steht im Zentrum der europäischen Ei-
nigung. Dort wo einige Staaten in der Integration voranschreiten, sollte es das Ziel 
sein, diese Politikbereiche unter Einschluss aller EU-Mitglieder so rasch wie möglich 
unter das Dach der europäischen Verträge zu führen.  
 
Die Bundesregierung unterstützt die Einführung eines einheitlichen europäischen 
Wahlrechts, um verlässliche Mehrheiten im Europäischen Parlament für die Stabilität 
der Legislativverfahren der Union sicherzustellen. In diesem Zusammenhang sollte 
eine angemessene Mindestschwelle für die Zuteilung der Sitze festgelegt werden. 
 
Die Herausbildung einer europäischen Zivilgesellschaft ist eine essentielle Vo-
raussetzung für eine lebendige europäische Demokratie. Besonders wichtig ist es, 
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dafür auch die Jugendpolitik weiterzuentwickeln. Europaschulen, Jugendwerke und 
eine erhöhte Jugendmobilität können hierzu beitragen. In diesem Zusammenhang 
setzen wir uns beispielsweise für die Errichtung eines deutsch-griechischen Jugend-
werks ein. Die Reformbestrebungen in Griechenland werden weiterhin partnerschaft-
lich unterstützt, insbesondere wird die Deutsch-Griechische Versammlung fortgeführt 
und weiterentwickelt. 
 
Damit die Bürger eine vertiefte Integration Europas stärker akzeptieren, ist es uner-
lässlich, das Subsidiaritätsprinzip strikt einzuhalten. Danach wird die EU nur tätig, 
wenn und soweit ein Handeln der Mitgliedstaaten nicht ausreichend wäre. Aufgaben 
müssen dort verortet werden, wo sie am besten gelöst werden können: europäisch, 
national, regional oder lokal. Außerdem müssen sich Rechtsakte der EU am Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz messen lassen. 
 
Wir wollen ein bürgernahes Europa verwirklichen, das die kommunale Selbstver-
waltung achtet. Die Sprachen und Kulturen in den Kommunen und Regionen tragen 
wesentlich zur Vielfalt Europas bei, mit der sich die Menschen identifizieren. Wir tre-
ten dafür ein, dass die EU die Eigenständigkeit und die vielfältigen Traditionen aller 
Mitgliedstaaten bewahrt. Die EU muss sich vor allem auf die großen Zukunftsaufga-
ben konzentrieren. In diesen Bereichen brauchen wir eine starke, demokratische und 
geschlossen handelnde EU. 
 
Der Umgang mit der deutschen Sprache in den europäischen Institutionen muss ihre 
rechtliche Stellung und ihren tatsächlichen Gebrauch in der EU widerspiegeln. 
Deutsch muss auch in der Praxis den anderen beiden Verfahrenssprachen Englisch 
und Französisch gleichgestellt werden.  
 
Herausforderungen – Europas Weg aus der Krise 
 
Wir wollen alles dafür tun, dass Europa gestärkt aus der gegenwärtigen Krise her-
vorgeht. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies möglich ist, wenn Europa zu-
sammenhält und eine umfassende politische Antwort auf die Herausforderungen im 
Euroraum gibt. Die Ursachen der Krise sind vielfältig: Sie reichen von einer übermä-
ßigen Verschuldung einzelner europäischer Staaten über Defizite in der Wett-
bewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Ungleichgewichte und Konstruktionsmängel in der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion bis zu Fehlentwicklungen auf den Fi-
nanzmärkten. 
 
Die Wachstumsaussichten haben sich jüngst aufgehellt. Doch die Krise hat tiefe 
Wunden geschlagen und ist noch längst nicht überwunden. Die Arbeitslosigkeit ist in 
vielen Mitgliedstaaten weiter unerträglich hoch, insbesondere unter Jugendlichen. 
Viele kleine und mittlere Unternehmen können Investitionen nicht finanzieren. Und 
die Kombination aus hohen Schuldenständen und schwachem Wachstum machen 
Europas Volkswirtschaften weiterhin anfällig.  
 
Damit Europa dauerhaft einen Weg aus der Krise findet, ist ein umfassender poli-
tischer Ansatz erforderlich, der Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und 
eine strikte, nachhaltige Haushaltskonsolidierung mit Zukunftsinvestitionen in Wachs-
tum und Beschäftigung in sozial ausgewogener Weise verbindet.  
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Ziel beim weiteren europäischen Krisenmanagement muss es sein, die wechselseiti-
ge Abhängigkeit zwischen privater Verschuldung von Banken und öffentlicher Ver-
schuldung von Staaten zu überwinden ebenso wie sicherzustellen, dass künftig in 
erster Linie die Banken selbst für ihre Risiken haften und nicht die Steuerzahler. 
Auch müssen die Regeln für Banken und Finanzmärkte so weiter verändert werden, 
dass Akteure der Finanzmärkte künftig nie wieder den Wohlstand von Staaten und 
Gesellschaften gefährden können. Die Finanzmärkte müssen an den Kosten der Kri-
se beteiligt werden und letztlich auf ihre dienende Funktion gegenüber der Realwirt-
schaft zurückgeführt werden.  
 
Hinzukommen müssen weitere Reformschritte zur Stärkung der wirtschaftspoliti-
schen Koordinierung, besonders in der Wirtschafts- und Währungsunion. Die be-
währten Regeln der Sozialen Marktwirtschaft müssen das Grundgerüst für die Wirt-
schafts- und Währungsunion der Zukunft sein. 
 
Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion 
 
Die Krise im Euroraum hat Konstruktionsmängel in der europäischen Wirtschafts- 
und Währungsunion offen gelegt. Vor allem ist deutlich geworden, dass die Wirt-
schafts- und Währungsunion eine bessere und verbindlichere Koordinierung ihrer 
Wirtschaftspolitik und eine effektivere Haushaltspolitik braucht, um Wettbewerbsfä-
higkeit, Finanzstabilität, die Möglichkeit zu Zukunftsinvestitionen und sozialen Aus-
gleich dauerhaft erfolgreich zu verbinden. Deutschland wird im Austausch mit seinen 
europäischen Partnern dafür eintreten, dass die Wirtschafts- und Währungsunion in 
diesem Sinne weiter entwickelt wird. Die Gemeinschaftsinstitutionen sollten im Rah-
men ihrer institutionellen Rolle an der wirtschaftlichen Koordinierung beteiligt werden. 
 
Deutschland steht zur gemeinsamen Währung. Unser Ziel ist und bleibt es, Europa 
gestärkt aus der Krise zu führen – für ein Europa der Stabilität und des Wachstums. 
Unser Grundsatz ist dabei: Solidarität und Eigenverantwortung gehören zusammen. 
Wir Europäer müssen auch durch eine leistungsfähigere Wirtschaft im globalen 
Wettbewerb bestehen.  
 
Eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen und nachhaltige Zu-
kunftsinvestitionen sind der Schlüssel Europas zum Wachstum. Nationale und euro-
päische Anstrengungen müssen Hand in Hand gehen. Wir bekennen uns zu den Re-
geln des gestärkten Stabilitäts- und Wachstumspakts. Dessen glaubwürdige Anwen-
dung ist das Fundament für eine dauerhaft stabile gemeinsame Währung. 
 
Die Glaubwürdigkeit unseres Handelns erfordert eine an Nachhaltigkeitskriterien aus-
gerichtete Haushalts- und Wirtschaftspolitik. Die hohen Staatsschuldenquoten der 
Euroländer müssen daher zurückgeführt werden. Das ist eine der Lehren aus der ak-
tuellen Krise. Die Politik der Haushaltskonsolidierung muss fortgesetzt werden und 
mit Reformen für strukturelles Wachstum und nachhaltigen Zukunftsinvestitionen 
kombiniert werden. 
 
Deutschland ist weiterhin bereit, solidarische Unterstützung beispielsweise in Form 
von Hilfskrediten und technischer Hilfe zu leisten, um Reformpolitiken in den Emp-
fängerländern zur Rückgewinnung von Wettbewerbsfähigkeit und zum Abbau der 
Arbeitslosigkeit zu ermöglichen.  
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Das Prinzip, dass jeder Mitgliedstaat für seine Verbindlichkeiten selbst haftet, muss 
aber erhalten werden. Jede Form der Vergemeinschaftung von Staatsschulden wür-
de die notwendige Ausrichtung der nationalen Politiken in jedem einzelnen Mitglied-
staat gefährden. Nationale Budgetverantwortung und supranationale, gemeinsame 
Haftung sind unvereinbar. Hilfskredite aus europäischen Rettungsprogrammen dür-
fen nur als Ultima Ratio gewährt werden, wenn die Stabilität der Eurozone als Gan-
zes gefährdet ist. Wir wollen, dass Krisenstaaten eine starke Eigenbeteiligung an der 
Krisenbewältigung leisten und eigene Mittel einsetzen, bevor sie Hilfskredite erhal-
ten. Diese dürfen nur im Gegenzug zu strikten Auflagen bzw. Reformen und Kon-
solidierungsmaßnahmen der Empfängerländer gewährt werden. Sie setzen einen 
klaren Plan voraus, wie die Schuldentragfähigkeit gesichert werden kann. Darüber 
hinaus ist die demokratische Kontrolle aller Hilfen von herausragender Bedeutung: 
ESM-Mittel werden weiterhin nur nach Zustimmung des Bundestages bewilligt.  
 
Die Krise hat gezeigt, dass europäische Korrekturen oftmals zu spät greifen. Zur 
Vermeidung von künftigen Verwerfungen in der Währungsunion müssen deshalb 
Haushaltspolitiken und Schuldenentwicklung besser überwacht und wirtschaftliche 
Ungleichgewichte in der Eurozone durch koordinierte Anstrengungen aller Euro-
Mitgliedstaaten verringert werden. Dafür müssen wir den gestärkten Stabilitäts- und 
Wachstumspakt und das Ungleichgewichteverfahren konsequent nutzen. 
 
Die neuen Regeln können nur dann glaubwürdig sein, wenn sie konsequent an-
gewendet und überwacht werden. Die Verwendung eines EU-Fortschrittsanzeigers 
(Score Board) für Beschäftigung und soziale Entwicklungen und von Beschäftigungs- 
und Sozialindikatoren sollte weiterverfolgt werden, damit diese neuen Instrumente 
bereits für das Europäische Semester 2014 genutzt werden können. Mit dieser grö-
ßeren Bandbreite von Indikatoren soll EU-weit ein breiteres Verständnis sozialer 
Entwicklungen erlangt werden. 
 
Die bereits im sogenannten Two-Pack eingeführte Überwachung der nationalen 
Haushaltsplanung durch die EU-Kommission wollen wir zu einem effektiven Instru-
ment ausbauen, das bei klaren Verstößen gegen EU-Regeln einem nationalen 
Haushaltsgesetzgeber ermöglicht, frühzeitig selbst gegenzusteuern. Das bezieht 
auch Ziele für Wachstum, Innovation und Beschäftigung mit ein.  
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Eurostaaten verbindliche und durchsetzbare, de-
mokratisch legitimierte vertragliche Reformvereinbarungen mit der europäischen 
Ebene schließen, die auf die Erreichung der Ziele Wettbewerbsfähigkeit, solide und 
nachhaltig tragfähige Finanzen, Wachstum und Beschäftigung verbunden mit Solida-
rität gerichtet sind.  
 
Wir werden die vertraglichen Grundlagen der Wirtschafts- und Währungsunion an-
passen. 
 
Die in den von der Krise besonders betroffenen Staaten der Eurozone eingeleiteten 
Reformen sind eine wichtige Grundlage, um vor Ort und für Europa als Ganzes 
nachhaltiges Wachstum zu schaffen. In diesem Zusammenhang ist es auch nötig, 
die Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank (EIB) und des EU-Haushalts 
einschließlich der EU-Strukturfondsmittel gezielt zum Aufbau der nötigen Infrastruktur 
einzusetzen. Außerdem sollten die Möglichkeiten des Kreditzugangs für kleine und 
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mittlere Unternehmen wirksam verbessert werden. Auch hier kann die EIB in Zu-
sammenarbeit mit nationalen Förderbanken helfen. Mit diesem Instrumentenkasten 
sollen die wirtschaftliche Entwicklung gestärkt, die Beschäftigung erhöht und die 
Fragmentierung der Finanzmärkte in Europa reduziert werden.  
 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
 
Der Binnenmarkt ist ein Eckpfeiler für die Sicherung des Wachstums und der Wett-
bewerbsfähigkeit Europas. Er muss seine Wirkung voll entfalten können und muss 
weiter vertieft werden. Die Vollendung des Binnenmarkts, die Schaffung geeigneter 
Regelungen, aber auch die gegenseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen und 
Qualifikationen sowie die Übertragbarkeit von sozialer Absicherung in der EU können 
bedeutende Wachstumsimpulse setzen. 
 
Vor allem mit Wettbewerbsfähigkeit, robustem strukturellem Wirtschaftswachstum 
und Zukunftsinvestitionen gelingt es, neue Arbeitsplätze dauerhaft zu schaffen und 
den Wohlstand zu sichern. Dies gilt insbesondere in den Krisenländern des Euro-
Währungsgebietes, wo die Arbeitslosigkeit viel zu hoch ist und die Menschen in der 
Krise oft schmerzhafte Einschnitte beim Einkommen erfahren haben, in vielen Fällen 
verbunden mit dem Verlust des Arbeitsplatzes.  
 
Wir werden uns dafür einsetzen, die Politik der haushaltspolitischen Konsolidierung 
und Strukturreformen unter Berücksichtigung der sozialen Verträglichkeit konsequent 
weiterzuentwickeln und dabei durch verstärkte Zukunftsinvestitionen für Innovation 
und Wachstum zu ergänzen.  
 
Wir werden das wirtschaftliche Klima weiter verbessern, so dass hochwertige Pro-
duktion und Beschäftigung mit guten Einkommen entstehen. In kluger Zu-
sammenarbeit tragen der private Sektor mit seiner Dynamik und Leistungsfähigkeit 
und der Staat durch den regulatorischen Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft, 
durch Bildung und durch Infrastruktur zur Erreichung dieses Zieles bei. Das gilt je 
nach Verantwortlichkeit auf nationaler und europäischer Ebene. 
 
Um Europa zukunftsfest zu machen, brauchen wir höhere Investitionen etwa in Infra-
struktur, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Verkehr, transeuropäische Netze, 
digitale Medien oder Breitbandversorgung, Bildung sowie Forschung und Entwick-
lung ebenso wie notwendige Strukturreformen.  
 
Wir werden darauf dringen, dass der im Sommer 2012 geschlossene Pakt für 
Wachstum und Beschäftigung (120 Mrd. Euro) mit Nachdruck umgesetzt wird. 
Wachstumspakt und Fiskalpakt sind gleichermaßen wichtige Bestandteile einer Poli-
tik für nachhaltiges Wachstum und solide öffentliche Haushalte. Von besonderer Be-
deutung für die Förderung von Wachstum und Beschäftigung sind Maßnahmen, die 
kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. Hierzu 
gehören die erhöhte Darlehensvergabe seitens der EIB sowie die verstärkte Nutzung 
revolvierender Fonds zum Einsatz der Mittel aus den Struktur- und Investitionsfonds.  
 
Die Bundesregierung wird darauf achten, dass die EIB effektiv und umfassend von 
den ihr zusätzlich zugewiesenen Mitteln Gebrauch macht. Das in den Vereinbarun-
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gen zur mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Flexibilisierungsinstrument sollte 
für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung genutzt werden.  
 
Im Rahmen einer sparsamen EU-Haushaltsführung setzen wir uns für eine aufga-
bengerechtere Gestaltung des EU-Haushaltes ein. Mit Blick auf die Revision des 
Mehrjährigen Finanzrahmens in 2016 müssen weitere Schritte hin zu einer klaren 
Prioritätensetzung des europäischen Haushaltes für Wachstum, Beschäftigung und 
Innovation auf den Weg gebracht werden.  
 
Die Bundesregierung wird sich auf europäischer Ebene für eine möglichst frühzeitige 
Evaluierung der Pilotphase zu europäischen Projektanleihen einsetzen. Mit einer Ab-
sicherung von Projektanleihen aus dem Haushalt der EU können zusätzliche wachs-
tumsfördernde Investitionen angeregt werden. 
 
Europa ist die Wiege der modernen Industriegesellschaft. In weiten Teilen Europas 
hat die Industrie aber an Kraft verloren. Die EU hat die Bedeutung der Industrie für 
nachhaltiges Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und Beschäftigung sowie das 
Problem der Deindustrialisierung Europas mittlerweile erkannt. Es ist aber noch nicht 
gelungen den negativen Trend umzukehren. Wegen der großen Bedeutung einer 
starken europäischen Industrie werden wir gemeinsam mit den europäischen Institu-
tionen und Partnern darauf hinarbeiten, dass die EU künftig wieder die Heimat einer 
starken und modernen Industrie wird. Hierzu müssen und werden wir ressort-
übergreifend die Standortbedingungen der Industrie verbessern, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie bei den politischen Entscheidungen in Berlin und 
Brüssel mitberücksichtigen und verstärkt auf die Kosteneffizienz unserer industriepo-
litischen Entscheidungen achten. 
 
Besonders wichtig in Europa sind auch höhere private und öffentliche Investitionen in 
Forschung, Entwicklung und Innovation, in gute Ausbildungssysteme, eine verbes-
serte Exportförderung besonders in Ländern mit niedriger Exportquote, eine moder-
ne, auf den industriellen Bedarf ausgerichtete Infrastruktur und ein förderlicher ord-
nungspolitischer Rahmen im europäischen Binnenmarkt. 
 
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas ist ein verringerter Regelungsauf-
wand auf Ebene der EU erforderlich. Die EU-Kommission muss Regelungsbereiche 
identifizieren, die das größte Potenzial zur Vereinfachung und zur Verringerung der 
Regulierungskosten bieten, vor allem soweit sie für kleine und mittlere Unternehmen 
besonders relevant sind. Für diese Bereiche fordern wir konkrete Abbauziele. Dem 
Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitnehmerschutz muss dabei Rechnung getragen 
werden. EU-Vorgaben wollen wir grundsätzlich „eins zu eins“ umsetzen – das sichert 
auch Chancengleichheit im europäischen Binnenmarkt. 
 
Auch die Energiewende muss im europäischen Zusammenhang gedacht werden. 
Nur ein integrierter Energiebinnenmarkt und eine enge Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten, z. B. beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Transport-
netze, sichern eine zuverlässige, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversor-
gung, damit Deutschland auch langfristig Motor eines wettbewerbsfähigen Wirt-
schafts- und Industriestandorts Europa bleibt. 
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Die Rolle, die Europa im 21. Jahrhundert spielen wird, hängt auch entscheidend da-
von ab, ob es uns gelingt, im Bereich der digitalen Welt Anschluss zu halten, europä-
ische Standards zu setzen und damit unser europäisches Gesellschaftsmodell zu 
bewahren. Deshalb treten wir für eine umfassende europäische digitale Agenda ein, 
die Verbraucherschutz, Datenschutz, Innovation, Netz und Informationssicherheit zu-
sammenbringen. 
 
Nötig ist zudem ein neuer internationaler Rechtsrahmen für den Umgang mit unseren 
Daten. Unser Ziel ist eine internationale Konvention für den weltweiten Schutz der 
Freiheit und der persönlichen Integrität im Internet. Die derzeit laufende Verbesse-
rung der europäischen Datenschutzbestimmungen muss entschlossen vorangetrie-
ben werden. Auf dieser Grundlage wollen wir auch das Datenschutzabkommen mit 
den USA zügig verhandeln. 
 
Bei der Koordinierung unserer Wirtschaftspolitik im europäischen Rahmen behalten 
wir auch die globale Dimension fest im Blick. So werden wir beispielsweise den Ab-
schluss eines Freihandelsabkommen mit den USA vorantreiben. Wir werden die 
Herausforderung der zunehmenden globalen Konkurrenz zwischen Unternehmen 
und Standorten meistern, indem wir uns an den bewährten Grundlinien unserer So-
zialen Marktwirtschaft orientieren und der Sicherung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit unserer deutschen und europäischen Wirtschaft hohe Priorität ein-
räumen. In einer sich rasch verändernden Welt kann nur ein starkes Europa weiter-
hin seinen Einfluss behalten. Auch dafür brauchen wir nachhaltiges Wirtschaften und 
hohe ökonomische und soziale Stabilität. 
 
Dem besonderen Schutzbedürfnis von Kultur und Medien wird in der deutschen Eu-
ropapolitik Rechnung getragen, insbesondere in der europäischen Rechtsetzung, bei 
EU-Beihilfefragen oder bei Freihandelsabkommen mit Drittstaaten. Dies muss auch 
bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den 
USA durch Ausnahmeregelungen berücksichtigt und gesichert werden. 
 
Soziale Dimension stärken, Beschäftigung schaffen, Jugendarbeitslosigkeit 
bekämpfen 
 
Die Erfahrung der Krise lehrt einmal mehr, dass die größte Bedrohung für die Men-
schen und den sozialen Frieden in Europa der Verlust des Arbeitsplatzes ist. Deswe-
gen ist der beste und auf Dauer einzig erfolgreiche Weg zur Sicherheit von Einkom-
men, persönlicher Teilhabe und gesellschaftlicher Integration und Stabilität, die Ar-
beitslosigkeit zu überwinden und genügend qualifizierte, dauerhaft wettbewerbs-
fähige Arbeitsplätze zu schaffen. Eigenverantwortung und die private Initiative, zu ar-
beiten und unternehmerisch Arbeit zu schaffen, müssen flankiert werden durch soli-
darische Unterstützung. Dies spiegelt sich auch in der europäischen Strategie aus 
Solidarität und Solidität wieder: Strukturreformen der Mitgliedstaaten und Haushalts-
konsolidierung sind ebenso wie Zukunftsinvestitionen eine wichtige Grundlage für 
Wachstum und Beschäftigung und damit auch für die soziale Integration der Bürger. 
 
Die Arbeitslosigkeit junger Menschen ist in vielen europäischen Ländern infolge der 
Krise dramatisch gestiegen. Diese jungen Menschen, die vielfach gut ausgebildet 
sind, darf Europa nicht im Stich lassen. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
muss deshalb eine Priorität europäischer Politik sein. 
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Deutschland wird bei der Umsetzung der vereinbarten Europäischen Jugendgarantie 
mit gutem Beispiel vorangehen. Eine erfolgreiche Umsetzung in allen Mitgliedstaaten 
bedarf ausreichender finanzieller Unterlegung, um den Aufbau notwendiger Struktu-
ren in den am stärksten betroffenen Ländern zu ermöglichen. Wir begrüßen einen 
Qualitätsrahmen für Praktika. Die Bundesregierung wird sich für überprüfbare Ziele 
zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit im Europäischen Semester einsetzen. 
Dabei sollten die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament ihre Rolle 
wahrnehmen. 
 
Die Mittel, die im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen im nächs-
ten europäischen Haushalt vorgesehen sind, müssen schnellstmöglich, in jedem Fall 
in den ersten zwei Jahren der kommenden Finanzperiode eingesetzt werden. Eine 
Aufstockung der finanziellen Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit kann 
falls notwendig im Rahmen der bereits vereinbarten Re-Programmierung der europä-
ischen Strukturfonds sowie durch eine Bündelung noch verfügbarer Haushaltsmittel 
erfolgen. Wir unterstützen Initiativen zur technischen Hilfe bei Abruf und Einsatz der 
Mittel. Die Finanzierung von Investitionen in Bildung und Ausbildung und befristeten 
Lohnkostenzuschüssen durch Kredite und Garantien der EIB begrüßen wir ausdrück-
lich und setzen uns für eine verstärkte Kombination von EIB-Krediten und europäi-
schen Fondsmitteln ein. Die Möglichkeiten, die das Programm „Erasmus für alle“ für 
duale Ausbildung bietet, sollten besser ausgeschöpft werden. 
 
Auch werden wir einen gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkt fördern, durch die 
bessere Vermittlung von Sprachen sowie eine bessere Übertragbarkeit von Bil-
dungsabschlüssen und sozialer Absicherung. 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Mobilität und Durchlässigkeit in einem gemein-
samen europäischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt deutlich gestärkt werden. Wir 
ergreifen gezielte Maßnahmen, die es qualifizierten Jugendlichen aus anderen Mit-
gliedstaaten erleichtern, ihre Berufsausbildung in Deutschland zu absolvieren bzw. 
eine Beschäftigung in Deutschland aufzunehmen. 
 
Wir wollen – unter Einbeziehung der Kammerorganisationen – außerdem anderen 
Mitgliedstaaten bei der Einführung des erfolgreichen deutschen Systems der dualen 
Ausbildung einschließlich des Großen Befähigungsnachweises behilflich sein und zur 
erfolgreichen Umsetzung der europäischen Ausbildungsallianz beitragen. 
 
Zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsplätze setzen wir uns für eine 
Gemeinschaftsaktion von Unternehmen, Gewerkschaften und den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ein. Die Erfahrungen, die wir in Deutschland mit dem „Aus-
bildungspakt" gemacht haben, bringen wir in die Zusammenarbeit ein. Es sollten 
auch Programme für Existenzgründer – ähnlich dem deutschen Gründungszuschuss 
– ausgebaut werden. Diese Programme sind durch eine umfassende Beratung zu 
begleiten. 
 
Mit Blick auf die primäre Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für Sozialpolitik respektiert 
die EU nationalstaatliche Traditionen. Im Rahmen des europäischen Wirtschafts- und 
Sozialmodells unterstützen wir die Entwicklung gemeinsamer Prinzipien und Kriterien 
zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping, um Wettbewerbsverzerrungen auch 
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zum Schaden von Unternehmen und Arbeitnehmern im Binnenmarkt entgegen zu 
treten. 
 
Die Beschäftigten in Europa müssen effizienter vor Ausbeutung und sittenwidrigen 
Arbeitsbedingungen geschützt werden. Dort, wo wirtschaftliche Aktivität grenz-
überschreitend ist, dürfen Arbeitnehmerrechte nicht an den Grenzen Halt machen. 
Wir treten dafür ein, die Einführung von Standards für Mindestlöhne zu prüfen, die 
national zu organisieren und zu definieren sind und die einen hohen Beschäftigungs-
stand und faire Löhne garantieren würden – wobei die Wahl zwischen Gesetzgebung 
und Tarifvereinbarungen besteht. 
 
Ebenso muss sichergestellt werden, dass die Gleichrangigkeit sozialer Grundrechte 
aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gegenüber den Marktfrei-
heiten im europäischen Binnenmarkt durchgesetzt wird. Der soziale Dialog der Tarif-
partner hat auch auf europäischer Ebene eine wichtige Funktion, die weiter gestärkt 
werden sollte ebenso wie die europäischen Betriebsräte und die Mitbestimmung in 
europäischen Unternehmern. 
 
Bei den derzeit laufenden Verhandlungen über die Durchsetzungsrichtlinie zur Ent-
senderichtlinie setzen wir uns für das in Deutschland geltende hohe Niveau mit kla-
ren Haftungsregeln, umfassenden Informationsrechten der Behörden sowie effizien-
ten Kontrollrechten der Mitgliedstaaten ein. Die Bekämpfung von möglichem Miss-
brauch darf nicht durch die Aufweichung von Kontrollbefugnissen erschwert werden. 
Der Missbrauch zum Beispiel durch Briefkastenfirmen und Scheinentsendungen 
muss entschlossen bekämpft werden. Das europäische Entsenderecht sollte so wei-
ter entwickelt werden, dass das Lohnniveau, d. h. gleiche Entlohnung für gleiche Tä-
tigkeit, und die Arbeitsbedingungen des jeweiligen Ziellandes gelten. Die öffentliche 
Daseinsvorsorge, insbesondere die Daseinsvorsorge auf regionaler und kommunaler 
Ebene (z. B. die Wasserversorgung) gehört zum Kernbestand staatlicher Aufgaben. 
Der demographische Wandel und der Bevölkerungsschwund in vielen ländlichen 
Gebieten verschärfen die Handlungsnotwendigkeiten auf diesem Gebiet. 
 
Das Wettbewerbsprinzip des EU-Binnenmarktes, ein funktionierendes Gemeinwesen 
und sozialer Ausgleich müssen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen; nur so 
wird eine Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger erreicht. Die Gestaltungsmöglich-
keiten der Mitgliedstaaten, ihrer Regionen und Kommunen für ihre im öffentlichen In-
teresse liegenden Aufgaben müssen erhalten bleiben. Wir werden jeder weiteren 
Einschränkung der Daseinsvorsorge durch EU-Politiken offensiv entgegentreten. Na-
tionale, regionale und lokale Besonderheiten in der öffentlichen Daseinsvorsorge dür-
fen durch europäische Politik nicht ausgehebelt werden. 
 
Europäische Außen- und Sicherheitspolitik 
 
Wir wollen eine starke und selbstbewusste Europäische Union, die den Globalisie-
rungsprozess maßgeblich mit gestaltet und dabei entschlossen für die Sicherung von 
Frieden, Freiheit und Wohlstand eintritt. Deutschland wird aktiv dazu beitragen, das 
Vertrauen in das europäische Einigungswerk zu stärken. Eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen den Partnern ist für den gemeinsamen Erfolg unerlässlich. 
Die Berücksichtigung der Interessen der kleinen und mittleren Mitgliedstaaten ist 
konstitutiver Bestandteil unserer Europapolitik. 
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Die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union in ihrem internationalen Einsatz für 
Menschenrechte hängt maßgeblich davon ab, wie konsequent sie ihre Werte lebt 
und deren Verletzung im Innern ahndet. Die Bundesregierung setzt sich auf Grund-
lage von Artikel 7 EUV für einen wirksamen Mechanismus zur Einhaltung rechts-
staatlicher und demokratischer Standards in Europa ein, um den Schutz der Werte, 
wie sie in Artikel 2 EUV verankert sind, zu gewährleisten. 
 
Die deutsch-französische Partnerschaft ist in ihrer Breite und Tiefe einzigartig. Unse-
re Länder haben als starke Wirtschaftsnationen ein besonderes Interesse, aber auch 
besondere Möglichkeiten, die europäische Einigung maßgeblich zu fördern und 
Wohlstand, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken. Wir werden die 
am 22. Januar 2013 beschlossene deutsch-französische Agenda Schritt für Schritt 
weiter umsetzen. Unsere Partnerschaft mit Polen weiter vertiefen und die vielfältigen 
nachbarschaftlichen Beziehungen weiterentwickeln. Die Arbeitsmöglichkeiten des 
Deutsch-Polnischen Jugendwerks werden wir ausweiten und den Jugendbegeg-
nungsstätten in Kreisau und Auschwitz eine langfristige Perspektive geben. Wir wer-
den die Zusammenarbeit mit Frankreich und Polen im Weimarer Dreieck intensivie-
ren. Bilaterale Initiativen mit unseren mitteleuropäischen Partnern wollen wir ausbau-
en. Dem deutsch-tschechischen Zukunftsforum und dem deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds sichern wir eine Perspektive über 2017 hinaus. 
 
Erweiterungen und östliche Nachbarschaft 

Die Erweiterung der EU ist aktive europäische Friedenspolitik. Die bisherigen EU-
Erweiterungen sind im Interesse Deutschlands und Europas. Wir stehen dazu, dass 
dieser Prozess unter strikter Beachtung der Beitrittskriterien fortgesetzt wird und die 
Staaten des Westlichen Balkans eine Beitrittsperspektive haben. Sowohl Serbien als 
auch Kosovo müssen ihre eingegangenen Verpflichtungen erfüllen. Wir wollen KFOR 
im Einklang mit der Sicherheitsentwicklung schrittweise reduzieren und zum Ab-
schluss führen. Gemeinsam mit unseren Partnern und Verbündeten werden wir die 
Heranführung der Länder des Westlichen Balkans an EU und NATO aktiv vorantrei-
ben. Für die EU-Erweiterung sind die Anwendung strenger Kriterien und klar über-
prüfbarer Fortschritte wichtig. Maßgeblich sind sowohl die Beitrittsfähigkeit der Kan-
didaten als auch die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union. 
 
Die Türkei hat für Europa strategische und wirtschaftliche Bedeutung. Wir sind darü-
ber hinaus mit der Türkei durch vielfältige Beziehungen zwischen den Menschen in 
unseren beiden Ländern eng verbunden. Wir möchten die Beziehungen zwischen 
der Europäischen Union und der Türkei weiter vertiefen, einschließlich einer engen 
strategischen Zusammenarbeit in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Wir se-
hen nicht nur die eindrucksvolle wirtschaftliche Entwicklung der Türkei, sondern be-
grüßen vor allem die mit Blick auf die Beitrittsverhandlungen unternommenen Re-
formanstrengungen. Der Verhandlungsprozess läuft mit der Eröffnung neuer Ver-
handlungskapitel weiter. Die unbedingte Achtung der Werte, auf denen auch die EU 
fußt, wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie Religions- und Meinungsfreiheit, und 
deren innerstaatliche Durchsetzung sind Voraussetzung für weitere Fortschritte. Die 
2005 aufgenommenen Verhandlungen mit dem Ziel des Beitritts sind ein Prozess mit 
offenem Ende, der keinen Automatismus begründet und dessen Ausgang sich nicht 
im Vorhinein garantieren lässt. Auch in der Türkei wird eine Diskussion über die Fra-
ge der EU-Mitgliedschaft geführt. Sollte die EU nicht aufnahmefähig oder die Türkei 
nicht in der Lage sein, alle mit einer Mitgliedschaft verbundenen Verpflichtungen voll 
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und ganz einzuhalten, muss die Türkei in einer Weise, die ihr privilegiertes Verhältnis 
zur EU und zu Deutschland weiter entwickelt, möglichst eng an die europäischen 
Strukturen angebunden werden. 
 
Es liegt im vitalen Interesse Deutschlands und der EU, Stabilität, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftliche Entwicklung auch in den anderen angrenzen-
den Regionen zu fördern. In diesem Zusammenhang hat sich die Europäische Nach-
barschaftspolitik bewährt. Für die Östliche Partnerschaft bleiben Assoziierungs-, 
Freihandels- und Visaerleichterungs-Abkommen die besten Instrumente. 
 
Die Nachbarländer an der südlichen und östlichen Küste des Mittelmeers sind von 
strategischer Bedeutung für Europa. Eine engere Anbindung dieser Staaten an die 
EU kann zu einer Stabilisierung der Region beitragen. 
 
Ein starkes Europa in der Welt 

Wir wollen, dass die Europäische Union ihrer Verantwortung als Trägerin des Frie-
densnobelpreises auch künftig gerecht wird. Sie muss in der globalisierten Welt des 
21. Jahrhunderts die internationale Politik mitgestalten und hierfür eine starke eigen-
ständige Rolle wahrnehmen. Die Bundesregierung wird anknüpfend an den EU-
Gipfel im Dezember 2013 neue politische Initiativen zur Stärkung und Vertiefung der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ergreifen. Der Europäische Rat sollte 
sich auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs in der Regel einmal im Jahr mit 
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik befassen. 
 
Wir setzen uns dafür ein, das Amt des/der Hohen Beauftragten für die Außen- und 
Sicherheitspolitik, zu stärken. Die Handlungsfähigkeit des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (EAD) für ein präventives Krisenmanagement und für eine schnelle Krisen-
reaktion muss verbessert werden. Ein schlanker EAD hat eine funktionale und keine 
überwiegend repräsentative Aufgabe. Außenpolitische Fragen, Handelspolitik sowie 
Entwicklungszusammenarbeit müssen zwischen EU-Kommission und EAD besser 
verknüpft und enger abgestimmt werden. 
 
Die Europäische Union braucht mehr denn je eine strategische Diskussion, was sie 
mit vorrangig zivilen Mitteln oder gegebenenfalls auch militärischen Einsätzen errei-
chen kann und will. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten können wertvolle 
Hilfe beim Aufbau von Demokratie, rechtsstaatlichen Systemen und einer leistungs-
fähigen Verwaltung in Drittländern leisten. Das gilt insbesondere für die Bereiche der 
Polizei und Justiz. 
 
Wir setzen uns dafür ein, die zivilen und militärischen Instrumente der Europäischen 
Union weiter miteinander zu verknüpfen und Europas zivile sowie militärische Fähig-
keiten zur Krisenprävention und Konfliktbeilegung zu verbessern. Die Streitkräftepla-
nung in Europäischer Union und Nordatlantischer Allianz ist enger aufeinander abzu-
stimmen. Dopplungen sind zu vermeiden. NATO- und EU-Fähigkeiten müssen kom-
plementär zueinander sein. 
 
Wir wollen, dass gemeinsame europäische Einsätze zur Wahrung und Stärkung der 
Sicherheit Europas vorrangig in unserer geographischen Nachbarschaft durchgeführt 
werden. Einsätze jenseits dieser Nachbarschaft sollten vermehrt regionalen Partnern 
und Organisationen übertragen werden, beispielsweise der Afrikanischen Union 
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(AU), der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) oder dem Golf-
Kooperationsrat (GCC). Diese und weitere regionale Organisationen sowie verlässli-
che Partner vor Ort müssen bei der Übernahme von Verantwortung unterstützt wer-
den. 
 
OSZE und Europarat 

Wir wollen die OSZE stärken. Die Bundesregierung erklärt sich in Absprache mit den 
OSZE-Partnernationen, insbesondere Polen und Frankreich, dazu bereit, mehr Ver-
antwortung in der OSZE zu tragen. Wir wollen, dass der Europarat und seine Organe 
sich auf ihre Kernkompetenz als Hüter und Bewahrer elementarer Grund- und Men-
schenrechte besinnen. Darauf wollen wir intensiv hinarbeiten. 
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7. Verantwortung in der Welt 
 
 
Verlässlicher Partner in der Welt 
 
Deutschland stellt sich seiner internationalen Verantwortung. Wir wollen die globale 
Ordnung aktiv mitgestalten. Dabei lassen wir uns von den Interessen und Werten 
unseres Landes leiten. Deutschland setzt sich weltweit für Frieden, Freiheit und Si-
cherheit, für eine gerechte Weltordnung, die Durchsetzung der Menschenrechte und 
die Geltung des Völkerrechts sowie für nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämp-
fung ein. 
 
Wir stehen bereit, wenn von unserem Land Beiträge zur Lösung von Krisen und Kon-
flikten erwartet werden. Dabei stehen für uns die Mittel der Diplomatie, der friedlichen 
Konfliktregulierung und der Entwicklungszusammenarbeit im Vordergrund. 
Wir stehen für Verlässlichkeit und Bündnistreue. Wir wollen ein guter Partner bei der 
Gestaltung einer gerechten Weltordnung sein. 
 
Transatlantische Partnerschaft und NATO stärken 
 
Die transatlantische Zusammenarbeit ist sowohl für Europa als auch für Nordamerika 
von grundlegender Bedeutung. Die transatlantische Partnerschaft basiert auf einem 
Fundament gemeinsamer Werte und Interessen und ist deshalb auch heute der 
Schlüssel zu Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für alle. Dort, wo in jüngster Zeit Ver-
trauen in Frage gestellt wurde, muss es wiederhergestellt werden. Dazu erwarten wir 
ein deutliches Bekenntnis und entsprechende Maßnahmen der US-Administration. 
Wir wollen die Regeln, die für den Umgang zwischen Partnern gelten, klarer definie-
ren und streben glaubhafte und überprüfbare Vereinbarungen an, um die Privatsphä-
re unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen.  
 
Das geplante Freihandelsabkommen mit den USA ist eines der zentralen Projekte 
zur Vertiefung der transatlantischen Beziehungen. Wir wollen, dass die Verhandlun-
gen erfolgreich zum Abschluss geführt werden, ohne im Vertrag parlamentarische 
Kontrolle und gerichtlichen Schutz in Frage zu stellen. Unser Ziel ist dabei, beste-
hende Hindernisse in den transatlantischen Handels- und Investitionsbeziehungen so 
umfassend wie möglich abzubauen. Die Zulassung begründeter Ausnahmen muss 
für jede Vertragspartei Teil des Abkommens sein. Wir werden auf die Sicherung der 
Schutzstandards der Europäischen Union insbesondere im Bereich des Datenschut-
zes, der europäischen Sozial-, Umwelt- und Lebensmittelstandards sowie auf den 
Schutz von Verbraucherrechten und öffentlicher Daseinsvorsorge sowie von Kultur 
und Medien Wert legen.  
 
Wir bekennen uns zur NATO und zu ihrem neuen strategischen Konzept. Die trans-
atlantische Allianz ist und bleibt das zentrale Fundament unserer Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik angesichts neuer Risiken und Bedrohungen einer globalisierten 
Welt. Sie ist die Organisation, in der die transatlantischen Partner ihre strategischen 
sicherheitspolitischen Vorstellungen gleichberechtigt konsultieren und koordinieren. 
Wir wirken im Bündnis aktiv mit und setzen uns auch auf diese Weise dafür ein, dass 
die Bindungen zwischen Nordamerika und Europa tragfähig bleiben und vertieft wer-
den. Deutschland wird auch künftig seinen angemessenen Teil der Lasten im Bünd-
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nis verlässlich leisten. Gemeinsam mit unseren NATO-Partnern setzen wir konse-
quent die Beschlüsse von Chicago zur strategischen Neuausrichtung der Allianz um. 
 
Wir unterstützen die Verteidigungskooperation auf Grundlage der Smart-Defence Ini-
tiative, militärische Fähigkeiten gemeinsam zu planen, zu beschaffen und bereitzu-
stellen und die Interoperabilität der Streitkräfte im Bündnis zu erhalten. Deutschland 
ist bereit, als Rahmennation dazu beizutragen, zusammen mit anderen NATO-
Partnern Fähigkeiten für das Bündnis zu erbringen. 
  
Das Instrument des NATO-Russland-Rates wollen wir weiterhin nutzen und den stra-
tegischen Wert dieses Gremiums stärken. Gerade beim Abzug der ISAF-Truppen 
aus Afghanistan hat sich gezeigt, dass die Kooperation zwischen NATO und Russ-
land möglich und im gegenseitigen Interesse ist. Diese positiven Erfahrungen sollten 
auch für andere sicherheitspolitische Herausforderungen, wie die Gespräche über 
den Aufbau der NATO-Raketenabwehr, genutzt werden. Die Bundesregierung be-
kennt sich zu ihren bündnispolitischen Zusagen und wird ihren Beitrag zum Aufbau 
der NATO-Raketenabwehr leisten, die wir für den effektiven Schutz vor der Bedro-
hung durch Raketen in den Händen von Risikostaaten benötigen. Die Bundesregie-
rung wird dabei mit ihren NATO-Partnern gemeinsame und kooperative Lösungen 
suchen, die nicht zu neuen Spannungen und Rüstungswettläufen führen. 
 
Offener Dialog und breitere Zusammenarbeit mit Russland 
 
Deutschland und Russland sind durch eine wechselvolle Geschichte eng miteinander 
verbunden. Russland ist der größte und wichtigste Nachbar der Europäischen Union. 
Ein modernes, wirtschaftlich starkes und demokratisches Russland liegt in deut-
schem wie europäischem Interesse. Wir wollen die Modernisierungspartnerschaft auf 
weitere Bereiche ausdehnen, um gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich zu Fort-
schritten zu kommen. Wir werden dazu mit der russischen Führung offen über unter-
schiedliche Vorstellungen einer Modernisierungspartnerschaft sprechen. 
 
Wir begrüßen und unterstützen die vielfältigen Bemühungen um eine Verbreiterung 
und Vertiefung der Beziehungen auf staatlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene. Wir 
streben die Weiterentwicklung des Petersburger Dialogs an. Darüber hinaus wollen 
wir neue Formen des gesellschaftlichen Dialogs mit Russland ins Leben rufen und 
die bilateralen Kontakte zu Vertretern der neuen russischen Mittelschicht und Zivilge-
sellschaft intensivieren. Russland ist gefordert, rechtsstaatliche und demokratische 
Standards einzuhalten, zu denen sich Russland auch international verpflichtet hat. 
Das gilt auch für die Einhaltung der WTO-Verpflichtungen. 
 
Wir streben eine weitere Liberalisierung der Visaregelungen für Unternehmer, Wis-
senschaftler, zivilgesellschaftliche Akteure und Studenten an. Wir wollen die Russ-
land- und Osteuropa-Kompetenz in Deutschland auf eine solide Grundlage stellen. 
Dazu wollen wir die wissenschaftlich-analytische Expertise über diese Region stär-
ken. 
 
Wir werden uns in der Europäischen Union für mehr Kohärenz in der Russland-
Politik einsetzen. Wir verfolgen auch weiterhin die Ziele eines neuen Partnerschafts-
abkommens zwischen der Europäischen Union und Russland, des Ausbaus der Ost-
seezusammenarbeit sowie der Verstärkung der Zusammenarbeit in der Außen- und 
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Sicherheitspolitik. Dabei kommt der Vertiefung des trilateralen Dialogs zwischen 
Deutschland, Polen und Russland eine Schlüsselrolle zu. Bei der Gestaltung unserer 
Beziehungen zu Russland wollen wir die berechtigen Interessen unserer gemeinsa-
men Nachbarn berücksichtigen. 
 
Sicherheit in und für Europa lässt sich nur mit und nicht gegen Russland erreichen. 
Dabei wollen wir gemeinsam mit Russland vor allem die Regelung von Konflikten in 
der gemeinsamen Nachbarschaft voran bringen und erwarten insbesondere in der 
Transnistrienfrage Fortschritte. 
 
Neue Dynamik für Abrüstung und Rüstungskontrolle 
 
Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik sind ein bedeutsames Element deutscher 
Außen- und Sicherheitspolitik. Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung 
tragen wesentlich zum Frieden sowie zu unserer Sicherheit und Stabilität bei. Wir tre-
ten für allgemeine und weltweite Abrüstung und Rüstungskontrolle sowohl von kon-
ventionellen als auch von Massenvernichtungswaffen ein. 
 
Gemeinsam mit unseren NATO-Partnern haben wir uns auf dem Gipfel von Chicago 
zum Ziel gesetzt, die Bedingungen für eine Welt ohne Kernwaffen zu schaffen und 
bis dahin die Rolle von Nuklearwaffen zu reduzieren. Solange Kernwaffen als In-
strument der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, 
hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Pla-
nungsprozessen teilzuhaben. 
 
Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass zwischen den USA und Russ-
land Verhandlungen zur verifizierbaren, vollständigen Abrüstung im substrategischen 
Bereich beginnen, und entsprechende Schritte beider Partner engagiert unterstützen. 
Erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen die Voraussetzung für einen Abzug der 
in Deutschland und Europa stationierten taktischen Atomwaffen. 
 
Gleichzeitig braucht die konventionelle Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa 
neue politische Impulse. Wir werden uns über das KSE-Vertragswerk hinaus für die 
Modernisierung der Rüstungskontrollarchitektur in Europa auf Grundlage verifizierba-
rer Transparenz einsetzen. Wir wollen das Open-Sky-Abkommen durch eine deut-
sche Beobachtungsplattform unterstützen. 
 
Wir werden uns international für die vollständige Implementierung des VN-
Kleinwaffenabkommens einsetzen und die Umsetzung in adäquate nationale Kont-
rollmechanismen unterstützen. Alle im nichtstaatlichen Bereich in Deutschland ge-
handelten und geführten sowie für den Export vorgesehenen und vom VN-
Kleinwaffenaktionsprogramm erfassten Klein- und Leichtwaffen sollten in Zukunft mit 
einer möglichst unauslöschlichen Markierung versehen werden, um deren Nachver-
folgbarkeit zu ermöglichen. Auch die weltweite Umsetzung des internationalen Waf-
fenhandelsvertrags (ATT) wollen wir energisch vorantreiben. 
 
Deutschland wird regionale Abmachungen zu massenvernichtungswaffenfreien Zo-
nen unterstützen. Mit einem gemeinsamen EU-Standpunkt wollen wir zum Gelingen 
der bevorstehenden Überprüfungskonferenz zum Nichtverbreitungsvertrag im Jahr 
2015 beitragen. 
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Der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien hat deutlich gemacht, dass es weiterer An-
strengungen bedarf, um die globale Gültigkeit des Chemiewaffenübereinkommens 
(CWÜ) mit neuen Initiativen voranzutreiben. Exporte dual-use-fähiger chemischer 
Substanzen und Anlagen in Nicht-CWÜ-Staaten müssen einer besonders strikten 
Kontrolle unterzogen werden.  
 
Vereinte Nationen, globaler Dialog und strategische Partnerschaften 
 
Den Vereinten Nationen kommt eine Schlüsselrolle für die Wahrung des Friedens 
und zur Bewältigung von globalen Herausforderungen zu. Mit neuen Initiativen, die 
wir mit unseren europäischen Partnern abstimmen, wollen wir unseren Beitrag zur 
Erneuerung und Weiterentwicklung der Strukturen der Vereinten Nationen leisten, 
einschließlich einer Reform und Erweiterung des Sicherheitsrates. Deutschland bleibt 
bereit, mehr Verantwortung auf Ebene der Vereinten Nationen zu übernehmen, auch 
mit der Übernahme eines ständigen Sitzes im Sicherheitsrat. Wir streben für die Zu-
kunft einen ständigen Sitz der Europäischen Union an. 
 
Zur Erfüllung ihrer friedenswahrenden Aufgaben benötigen die Vereinten Nationen 
eine angemessene Ausstattung für ihre Friedensmissionen (Peacekeeping) und der 
politischen Missionen der Weltorganisation, damit effektive multilaterale Friedenspoli-
tik betrieben werden kann. 
 
Zur Besetzung von Führungspositionen in den Vereinten Nationen streben wir ein ef-
fektives Personalkonzept an. Dafür werden wir auch die ressortübergreifende Koor-
dinierung der VN-Politik aufwerten. Wir werden den VN-Standort Bonn stärken. 
Eine Weiterentwicklung des Völkerrechts muss dazu beitragen, dass die Vereinten 
Nationen einen wirksameren Beitrag zur weltweiten Durchsetzung von Freiheit und 
Menschenrechten leisten. Das Konzept der Schutzverantwortung (Responsibility to 
Protect) bedarf der weiteren Ausgestaltung und einer völkerrechtlich legitimierten Im-
plementierung. Dabei gilt es vor allem die präventive Säule der Schutzverantwortung 
international zu stärken. 
 
Die Koalition erkennt die Schlüsselrolle von Frauen sowohl bei der Prävention als 
auch bei der Regelung von Konflikten an. Sie wird den Nationalen Aktionsplan zur 
VN-Resolution 1325 in enger Abstimmung mit der Zivilgesellschaft schrittweise um-
setzen. 
 
Wir wollen unser Engagement für Sicherheit und Frieden auch im außereuropäi-
schen Raum durch strategische Partnerschaften konsequent fortentwickeln.  
 
Deutschland wird im Jahr 2015 erneut die G8-Präsidentschaft übernehmen. Wir wer-
den darüber hinaus die Kooperation mit den Partnern der G20 engagiert fortsetzen. 
Wir werden das „Internationale Deutschlandforum“ fortführen. 
 
Naher Osten und arabische Welt 

Wir bekennen uns zu der besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel 
als jüdischem und demokratischem Staat und dessen Sicherheit. Das Existenzrecht 
und die Sicherheit Israels sind für uns nicht verhandelbar. 2015 feiern wir das 50-
jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zum Staat Israel. Die-
ses Jubiläum wird die Bundesregierung angemessen würdigen. 
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Deutschland und Europa haben ein hohes Interesse an Frieden und Stabilität im Na-
hen und Mittleren Osten. Unser Ziel ist eine Zweistaaten-Lösung mit einem Staat Is-
rael in anerkannten und dauerhaft sicheren Grenzen sowie einem unabhängigen, 
demokratischen und lebensfähigen palästinensischen Staat, die Seite an Seite in 
Frieden und Sicherheit leben. 
 
Wir unterstützen die Transformationsprozesse derjenigen arabischen Staaten, in de-
nen sich eine positive Entwicklung zur Demokratie und zum gesellschaftlichen Plura-
lismus abzeichnet. Die begonnenen Transformationspartnerschaften wollen wir fort-
führen. Der Umgang mit der jeweiligen Opposition, die Gewährung elementarer 
Grund- und Freiheitsrechte einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit sowie die 
Existenz einer freien Presse- und Medienlandschaft sind für uns ausschlaggebende 
Kriterien für die Unterstützung dieser Staaten. Religiöse Minderheiten müssen ihren 
Glauben frei ausüben können und vor Gewalt geschützt werden. Das Urteil gegen 
Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung und die mehrjährigen Haftstrafen dürfen 
keinen Bestand haben. Die deutsch-ägyptische Erklärung vom Januar 2013 muss 
Gültigkeit haben. Die deutschen politischen Stiftungen müssen in Ägypten frei arbei-
ten dürfen. 
 
Wir beobachten mit großer Sorge, dass die Lage der Christen und anderer religiöser 
und ethnischer Minderheiten in Nordafrika, dem Nahen oder Mittleren Osten nach 
dem Sturz der autoritären Regime sich zum Schlechteren entwickelt. Auch deshalb 
werden wir die Entwicklung von pluralistischen Gesellschaften, in denen Religions-
freiheit garantiert und umgesetzt wird, dort mit aller Kraft unterstützen. Christen müs-
sen in dieser Region eine Zukunft haben. 
 
Deutschland wird sich gemeinsam mit seinen Partnern aktiv an der Suche nach einer 
politischen Lösung des Syrienkonflikts beteiligen. Gemeinsam mit der internationalen 
Staatengemeinschaft werden wir den Druck auf das Regime in Damaskus aufrecht 
erhalten, die gemachten Zusagen vollständig einzuhalten. Den wachsenden Einfluss 
islamistischer Kräfte betrachten wir mit Sorge. Wir wollen das Leiden der syrischen 
Flüchtlinge und Vertriebenen in den Anrainerstaaten lindern helfen und setzen uns 
für einen humanitären Zugang von Hilfsorganisationen innerhalb Syriens ein. Wir 
werden uns gemeinsam mit dem UNHCR gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten für 
eine gemeinsame europäische Initiative zur Aufnahme syrischer Flüchtlinge einset-
zen.  
 
Wir fordern den Iran auf, alle Zweifel am ausschließlich friedlichen Charakter seines 
Atomprogramms auszuräumen. Ein nuklear bewaffneter Iran stellte eine Gefahr für 
die gesamte Region und darüber hinaus dar und würde den weltweiten Bemühungen 
um Abrüstung und Nonproliferation schweren Schaden zufügen. Um die Gefahr ab-
zuwenden, dass der Iran die Fähigkeit hat, Nuklearwaffen herzustellen, unterstützen 
wir im Rahmen der Verhandlungsgruppe von Großbritannien, Frankreich, Deutsch-
land USA, Russland und China, (E 3 plus 3) alle Anstrengungen für eine diplomati-
sche Lösung des Irankonflikts. Dabei halten wir am „doppelten Ansatz“ fest. Die Poli-
tik der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem Iran, die auf Kooperationsan-
gebote und gezielte Sanktionen setzt, hat zu Bewegung in den zuvor festgefahrenen 
Verhandlungen geführt. Unser Ziel ist die Rückgewinnung des Iran als vertrauensvol-
ler Partner auf der internationalen Bühne. 
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Asien 

Wir wollen die Beziehungen mit den Staaten Asiens auf der Basis universeller Werte 
weiter intensivieren. Wir wollen die stärkere Orientierung der amerikanischen Au-
ßenpolitik auf den asiatisch-pazifischen Raum auch als Chance nutzen und dazu bei-
tragen, dass auch in dieser Region die Politik der Kooperation und des Interessens-
ausgleichs Vorrang bekommt vor einer Politik der Konfrontation.  
Die Freundschaft mit Japan ist ein wichtiger Eckpfeiler der deutschen Außenpolitik. 
Wir begrüßen die laufenden Verhandlungen zum Abschluss eines Freihandelsab-
kommens zwischen der Europäischen Union und Japan. 
 
China ist aufgrund einer Vielzahl gemeinsamer Interessen strategischer Partner 
Deutschlands und der EU. Wir werden unsere vielfältige politische und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit auch im Rahmen unserer regelmäßigen Regierungskonsultationen 
weiter intensivieren. Wir setzen uns dafür ein, dass in China die in der Verfassung 
garantierten Rechte wie die Gewährleistung der universellen Menschenrechte für alle 
Bürger respektiert werden. Der Schutz des geistigen Eigentums und unsere Cyber-
Sicherheit sollen gestärkt werden. China ist aufgefordert, im Rahmen der Vereinten 
Nationen einen Beitrag zur internationalen Konfliktlösung zu erbringen, der seiner 
wirtschaftlichen und politischen Bedeutung entspricht. 
 
Indien ist unser strategischer Partner. Die politische, wirtschaftliche und zivilgesell-
schaftliche Zusammenarbeit wollen wir ausbauen. Dem dienen auch unsere regel-
mäßigen Regierungskonsultationen. Wir unterstützen die Verhandlungen der EU mit 
Indien für ein Freihandelsabkommen. 
 
Afghanistan 

Nach über zehn Jahren wird sich unser sicherheitspolitisches Engagement in Afgha-
nistan verändern. Mit einem ressortübergreifenden Engagement streben wir eine ge-
festigte Zukunft Afghanistans an. Der Kampfeinsatz ISAF in Afghanistan ist bis Ende 
2014 abzuschließen und die militärische Handlungsfähigkeit zur Sicherung des Ab-
zuges bis zu diesem Zeitpunkt zu erhalten. Die Menschen in Afghanistan und die in-
ternationale Gemeinschaft können sich darauf verlassen, dass wir zu unseren Zusa-
gen stehen – gerade auch mit Blick auf die zivile Hilfe, die Schwerpunkt unseres Af-
ghanistan-Engagements wird. Dabei wollen wir auch den bestmöglichen Schutz un-
serer zivilen Kräfte erreichen. Afghanische Ortskräfte, die für uns in Afghanistan ge-
arbeitet haben und deren Sicherheit und Leben nach Beendigung des Einsatzes be-
droht sind, sollen zusammen mit ihren Familien in Deutschland eine Aufnahme an-
geboten bekommen. 
 
Die Koalition steht zu einer angemessenen Beteiligung Deutschlands im Rahmen ei-
ner Beratungsmission unter NATO-Führung, für den Fall, dass die völkerrechtlichen 
Voraussetzungen und die Beteiligung unserer Partner sichergestellt sind.  
 
Afrika und Lateinamerika 

Der wachsenden Bedeutung Afrikas und seiner zunehmenden Eigenverantwortung 
wollen wir verstärkt Rechnung tragen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
ausbauen. Deutschland hat ein besonderes Interesse, dass die Staaten Afrikas regi-
onale Probleme selbst lösen können. Deshalb werden wir die Bemühungen zur Stär-
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kung sub- und interregionaler Zusammenarbeit unterstützen. Wir setzen auf Koope-
ration und partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe, indem wir die Institutionen 
unserer afrikanischen Partnerländer stärken, den Privatsektor fördern und gute Re-
gierungsführung verstärkt in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Die Bemühungen 
zur Schaffung einer Sicherheitsstruktur im Rahmen der Afrikanischen Union werden 
wir weiter unterstützen und uns im Rahmen der Vereinten Nationen und der Europäi-
schen Union an Friedensinitiativen beteiligen.  
 
Die starke Partnerschaft zwischen Deutschland, der EU und Lateinamerika basiert 
auf gewachsenen politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen, die von 
gemeinsamen Werten und Interessen geprägt sind. Diese traditionellen Gemeinsam-
keiten und Bindungen wollen wir vertiefen. Unsere strategische Partnerschaft mit 
Brasilien wollen wir ausbauen. 
 
Gemeinsam mit allen Staaten Lateinamerikas wollen wir Fortschritte bei den drän-
genden globalen Herausforderungen erzielen. Wir wollen die Wirtschaftschancen 
zum beiderseitigen Vorteil nutzen und dafür die wirtschaftlichen Beziehungen weiter 
ausbauen und Investitionen und Handel fördern.  
 
Wir werden unseren Beitrag zur Stärkung der grenzüberschreitenden Vernetzung 
von Wissenschaft, Forschung, Bildung und Kultur leisten. Dabei wollen wir uns ins-
besondere auf die Länder konzentrieren, die unsere Werte teilen. 
 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik  
 
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik bleibt die dritte Säule der deutschen Au-
ßenpolitik. Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen für die Förderung des Dialoges 
der Kulturen und zur Krisenprävention im weiteren Sinn sowie für die Vermittlung von 
Werten der Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eingesetzt werden. Der kultu-
relle Austausch und deutsche Kultureinrichtungen wie das Deutsche Archäologische 
Institut, die Goethe-Institute, der DAAD, die Humboldt-Stiftung sowie die deutschen 
Auslandsschulen und Wissenschaftskooperationen übernehmen dabei wichtige Brü-
ckenfunktionen. Das Goethe-Institut wird insbesondere für die Programm- und 
Spracharbeit adäquat ausgestattet und bleibt - wie die deutschen Auslandsschulen – 
fester Bestandteil der Auslandsaktivitäten der Bundesregierung. 
 
Mit unserer Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik wollen wir ein positives und wirk-
lichkeitsgetreues Bild unseres Landes im Ausland vermitteln, Interesse an der deut-
schen Sprache und Kultur wecken und für den Wirtschafts-, Wissenschafts- und In-
novationsstandort Deutschland werben. Die Vermittlung und Förderung der deut-
schen Sprache im Ausland ist eine herausragende Aufgabe der auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik. Wir werden die internationalen Bildungskooperationen im schuli-
schen und universitären Bereich ausbauen, die erfolgreichen Stipendienprogramme 
stärken und dem im Ausland gestiegenen Interesse am dualen Ausbildungssystem 
Rechnung tragen, auch durch berufsbildende Angebote an den deutschen Auslands-
schulen, die weiterhin gemeinwohlorientiert arbeiten. 
 
Dem Dialog mit der islamischen Welt messen wir in unserer Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik eine besondere Bedeutung zu. Dabei ist es in unserem Interesse, die 
moderaten Kräfte in ihrem Streben nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu un-
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terstützen. Das entschiedene Eintreten gegen jede Form von Antisemitismus ist auch 
ein Kennzeichen unserer Außenpolitik. 
 
Europa ist auch ein kulturelles Projekt. Deutschland mit seinen Mittlerorganisationen 
trägt eine besondere Verantwortung für einen gemeinsamen europäischen Kultur-
raum.  
 
Die Koalition bekennt sich zu der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt und zu 
der UNESCO-Konvention zum Kulturgüterschutz. Sie wird die Initiative ergreifen, 
auch dem UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des kulturellen Erbes unter Was-
ser beizutreten. 
 
Politische Stiftungen 

Die politischen Stiftungen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum internationalen 
Dialog und stärken damit auch das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland. Wir 
wollen die internationale Arbeit der politischen Stiftungen auch in Zukunft unterstüt-
zen und rechtlich sichern. Dabei wollen wir neue regionale Schwerpunkte durch die 
Bereitstellung entsprechender Ressourcen stärken. 
 
Außen- und Sicherheitspolitik ressortübergreifend gestalten  
 
Die Koalition bekennt sich zur Stärkung einer ressortübergreifenden Zusammenar-
beit im Verständnis einer effektiven Außen- und Sicherheitspolitik, für deren Erfolg 
sich zivile und militärische Instrumente ergänzen müssen. In der Außen- und Sicher-
heitspolitik denken und handeln wir vernetzt. Im Konzept von Krisenfrüherkennung, 
Krisenprävention, Ursachenbekämpfung und Konfliktbewältigung ist die Entwick-
lungszusammenarbeit integraler Bestandteil. Eine besondere Bedeutung kommt der 
zivilen Krisenprävention zu, deren Strukturen wir stärken und weiterentwickeln wer-
den. 
 
Wir werden die Förderung der Friedens- und Konfliktforschung in den kommenden 
vier Jahren ausweiten. Die bestehenden deutschen Institutionen der Friedensförde-
rung und Friedensforschung wie das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze 
(ZIF), der Zivile Friedensdienst, die Bundesakademie für Sicherheitspolitik und die 
Deutsche Stiftung Friedensforschung haben sich bewährt und sollen stärker in die 
Politikberatung einbezogen werden. 
 
Wir werden durch gezielte Maßnahmen deutsche Beamte, Richter und Staatsanwälte 
ermutigen, an Auslandseinsätzen teilzunehmen. Wir wollen die rechtlichen, organisa-
torischen und finanziellen Voraussetzungen für den Einsatz von Polizistinnen und 
Polizisten in Friedensmissionen verbessern. Hierzu wird die Bundesregierung in der 
nächsten Legislaturperiode mit den Bundesländern eine umfassende Bund-Länder-
Vereinbarung verhandeln, die der gemeinsamen Verantwortung gerecht wird. 
 
Unseren Soldaten, Polizisten, Diplomaten, Entwicklungs- und Aufbauhelfern gebüh-
ren unser Dank und unsere Anerkennung. Ihnen gilt unsere besondere Fürsorge. 
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Neuausrichtung der Bundeswehr 
 
Wir bekennen uns zu einer starken Verteidigung mit modernen und leistungsfähigen 
Streitkräften. Die Bundeswehr hat sich als Armee in der Demokratie und für die De-
mokratie bewährt. Das zentrale Leitbild der Inneren Führung und des Soldaten als 
Staatsbürgers in Uniform prägt auch weiterhin den Dienst in der Bundeswehr und 
den Einsatz der Bundeswehr für Frieden und Freiheit weltweit. Die Bundeswehr ist 
eine Armee im Einsatz. Mit ihrer Neuausrichtung wird sie auf die veränderten sicher-
heitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ausgerichtet. Wir werden 
diese Neuausrichtung konsequent fortsetzen und zum Erfolg führen.  
 
Die Umsetzung ist mit erheblichen Anpassungsprozessen für die gesamte Bundes-
wehr verbunden. Die Angehörigen der Bundeswehr und ihre Familien brauchen Be-
rechenbarkeit und Planungssicherheit. Die bestehende mittelfristige Finanzplanung 
bildet dafür die Grundlage. An den getroffenen Entscheidungen halten wir besonders 
im Sinne der Planungssicherheit für die Soldatinnen und Soldaten, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter grundsätzlich fest. Wo sich im Rahmen der bis spätestens Ende 2014 
laufenden Evaluierung der Neuausrichtung Änderungsbedarf ergibt, werden wir ent-
sprechend nachsteuern.  
 
Auch bei der Umsetzung der nächsten Schritte werden wir streng auf Wirtschaftlich-
keit, Funktionalität, Attraktivität und Präsenz in der Fläche achten. Der festgelegte 
militärische Personalumfang von bis zu 185.000 Soldatinnen und Soldaten entspricht 
dem Bedarf einer leistungsfähigen aufgaben- und einsatzorientierten Bundeswehr 
und der Rolle Deutschlands im Vergleich zu unseren europäischen Partnern. Den 
Bereich der Zivilbeschäftigten wollen wir aufgabenbezogen evaluieren. Eine weitere 
Reduzierung des Personalumfangs der Bundeswehr ist keine Perspektive. 
 
Attraktivität 

Wichtig ist es, dass der Dienst in der Bundeswehr attraktiv bleibt. Wir werden eine 
Attraktivitätsoffensive voranbringen: Wir setzen uns für mehr Familienfreundlichkeit 
ein, insbesondere für den Aufbau der Kinderbetreuung, bei Bedarf in Absprache mit 
den Kommunen. Mit Blick auf die hohen Pendlerzahlen streben wir eine möglichst 
heimatnahe Verwendung an. Darüber hinaus werden wir die Wahlmöglichkeit zwi-
schen der Gewährung von Trennungsgeld und Zusage der Umzugskostenvergütung 
dauerhaft schaffen. Durch die Neuausrichtung sind Dienststellen, in denen militäri-
sches und ziviles Personal gemeinsam arbeiten, die Regel. Das Soldatenbeteili-
gungsgesetz werden wir entsprechend anpassen. Wir streben Regelungen an, die 
die Besonderheiten des Soldatenberufes und die Sicherstellung der Einsatzbereit-
schaft mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Einklang bringen. Wir wollen die 
Nachversicherung für Zeitsoldaten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 
so gestalten, dass sie hinsichtlich ihrer sozialen Absicherung keine Nachteile erfah-
ren. Die Koalition wird die geltenden Beschränkungen des Hinzuverdienstes für aus-
geschiedene Soldaten bei späteren Verwendungen in der Wirtschaft aufheben. 
 
In der Mitte der Gesellschaft 

Wir treten dafür ein, das Verständnis für die Besonderheiten des Soldatenberufes zu 
erweitern und so die breite Anerkennung für den Dienst in den Streitkräften sicherzu-
stellen. Feierliche Gelöbnisse etwa sind Ausdruck der Verankerung der Bundeswehr 
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in der demokratischen Gesellschaft. Die Koalition unterstützt den fortgesetzten Dia-
log der Bundeswehr in und mit der Gesellschaft. Die Verantwortung für unsere Vete-
ranen wollen wir gemeinsam tragen. Dies gilt auch für die Fürsorge für Verwundete 
und Versehrte und die würdige Gestaltung der Erinnerung an unsere Gefallenen und 
Toten. Die Jugendoffiziere leisten eine wichtige Arbeit bei der Information über den 
Auftrag der Bundeswehr. Wir begrüßen es, wenn möglichst viele Bildungsinstitutio-
nen von diesem Angebot Gebrauch machen. Der Zugang der Bundeswehr zu Schu-
len, Hochschulen, Ausbildungsmessen und ähnlichen Foren ist für uns selbstver-
ständlich. 
 
Der neue Freiwillige Wehrdienst hat sich bewährt. Die gegenwärtig möglichen Ver-
pflichtungszeiten des Freiwilligen Wehrdienstes werden überprüft und gegebenen-
falls angepasst. Die Koalition erkennt den Wert der Reserve für die Auftragserfüllung 
der Bundeswehr und als Bindeglied und Mittler zwischen Bundeswehr und Gesell-
schaft an. Die Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte werden für ihre 
Aufgaben im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit angemessen ausgestat-
tet. Zur Steigerung der Attraktivität des Reservistendienstes prüfen wir die Anpas-
sung und Vereinfachung der Vergütung wie der rentenrechtlichen Absicherung. Wir 
werden die Vereinbarkeit von Reservistendienst und zivilberuflichem Fortkommen 
gezielt fördern. Dafür kommt dem öffentlichen Dienst eine Vorbildfunktion zu. 
 
Auf die Einsätze der Zukunft vorbereitet sein 

Die Bundeswehr wird auch in Zukunft in Auslandseinsätzen gefordert. Das setzt ein 
breites militärisches Fähigkeitsspektrum voraus. Wir setzen uns, so weit es sinnvoll 
und möglich ist, für eine gemeinsame Nutzung nationaler militärischer Kapazitäten im 
Rahmen der EU (pooling and sharing) ebenso ein wie für eine stärkere Aufgabentei-
lung. Das gilt auch für die entsprechenden Aktivitäten der NATO (smart defence). 
Der Ansatz hierzu könnte die Anlehnungspartnerschaft bzw. das Konzept der Rah-
mennation sein, bei der sich Staaten zu Gruppen wechselseitiger Unterstützung zu-
sammenfinden. Gemeinsam mit unseren Bündnispartnern wollen wir zu schwach 
ausgebildete Fähigkeiten stärken und die Durchhaltefähigkeit erhöhen. Wir streben 
einen immer engeren Verbund der europäischen Streitkräfte an, der sich zu einer 
parlamentarisch kontrollierten europäischen Armee weiterentwickeln kann. 
 
Die Bundeswehr bleibt auch in Zukunft Parlamentsarmee. Die parlamentarische Be-
teiligung an der Entscheidung über den Einsatz der Bundeswehr hat sich bewährt. 
Sie ist eine Grundlage für die breite Verankerung der Bundeswehr und ihrer Einsätze 
in der Gesellschaft. Der Parlamentsvorbehalt ist keine Schwäche Deutschlands, 
sondern eine Stärke. Wir wollen die Beteiligung des Parlaments an der Entscheidung 
über den Einsatz deutscher Soldaten auch angesichts vermehrter Zusammenarbeit 
und Arbeitsteilung mit unseren Partnern sicherstellen. Eine zunehmende Mitwirkung 
deutscher Soldaten in integrierten Strukturen und Stäben auf NATO- und EU-Ebene 
muss mit dem Parlamentsvorbehalt vereinbar sein. Deshalb wollen wir eine Kommis-
sion einsetzen, die binnen Jahresfrist prüft, wie auf dem Weg fortschreitender Bünd-
nisintegration und trotz Auffächerung von Aufgaben die Parlamentsrechte gesichert 
werden können. Die Kommission wird darauf aufbauend Handlungsoptionen formu-
lieren. 
 
Einsätze des Kommandos Spezialkräfte (KSK) sind immer mit einer hohen Gefähr-
dung unserer Spezialkräfte verbunden und unterliegen der Geheimhaltung. Wir wer-
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den die Unterrichtung des Parlaments über KSK-Einsätze in der bewährten Form si-
cherstellen. 
 
Ausrüstung, Beschaffung und Nutzung 

Unsere Soldatinnen und Soldaten brauchen die bestmögliche Ausrüstung. Dabei 
steht ihre Sicherheit im Mittelpunkt. Die Bundeswehr beschafft, was sie braucht, und 
nicht, was ihr angeboten wird. Der Staat kann erwarten, dass bestellte militärische 
Ausrüstungsgüter vertragsgerecht, pünktlich und unter Einhaltung der verabredeten 
Preise und Qualität geliefert werden. Die Vertragsbeziehungen mit der Industrie 
müssen klar und deutlich sein. Die jüngsten Erfahrungen mit Großgeräten zeigen, 
dass Projektbegleitung und Controlling auf allen Ebenen verbessert werden müssen. 
Die mit der Neuausrichtung begonnene Neustrukturierung des Beschaffungsprozes-
ses muss konsequent umgesetzt werden. Die Information des Verteidigungs- und 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags über den jeweiligen 
Sachstand bei der Entwicklung und Beschaffung von Gerät und Material wird ver-
bessert.  
 
Deutschland hat ein elementares Interesse an einer innovativen, leistungs- und wett-
bewerbsfähigen nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Wir setzen uns 
für den Erhalt ausgewählter Schlüsseltechnologien und industrieller Fähigkeiten, ins-
besondere auch bei mittelständischen Unternehmen, ein. Wir setzen auf eine ver-
stärkte europäische und euroatlantische Rüstungskooperation, die konkrete gemein-
same Ausrüstungs- und Beschaffungsvorhaben nach den gleichen Standards für alle 
Nationen umsetzt. Hierbei spielt die Europäische Verteidigungsagentur eine Schlüs-
selrolle. 
 
Eine Voraussetzung für die Verbesserung der militärischen Zusammenarbeit in der 
EU und in der NATO sind einheitliche Standards bei Zertifizierung und Zulassung mi-
litärischer Geräte. Dies gilt in besonderer Weise für die militärische Luftfahrt. 
Deutschland wird hier mit gutem Beispiel vorangehen: Vom Frühjahr 2014 an wird 
eine einheitliche militärische Luftfahrtbehörde aufgebaut. 
 
Unbemannte Luftfahrzeuge spielen bereits heute beim Bundeswehr-Einsatz in Af-
ghanistan bei der Aufklärung und dem Schutz unserer Soldaten eine wichtige Rolle. 
Auch künftig wird die Bundeswehr auf derartige Fähigkeiten angewiesen sein. Die 
Koalition wird eine europäische Entwicklung für unbemannte Luftfahrzeuge voran-
bringen. Europa braucht schnell ein gemeinsames Regelwerk für ihre Zulassung und 
Teilnahme am europäischen Luftverkehr. Die Koalition wird die entsprechenden Initi-
ativen hierzu weiterführen. 
 
Extralegale, völkerrechtswidrige Tötungen mit bewaffneten Drohnen lehnen wir kate-
gorisch ab. Deutschland wird für die Einbeziehung bewaffneter unbemannter Luft-
fahrzeuge in internationale Abrüstungs- und Rüstungskontrollregime eintreten und 
sich für eine völkerrechtliche Ächtung vollautomatisierter Waffensysteme einsetzen, 
die dem Menschen die Entscheidung über den Waffeneinsatz entziehen. 
Vor einer Entscheidung über die Beschaffung qualitativ neuer Waffensysteme wer-
den wir alle damit im Zusammenhang stehenden völker- und verfassungsrechtlichen, 
sicherheitspolitischen und ethischen Fragen sorgfältig prüfen. Dies gilt insbesondere 
für neue Generationen von unbemannten Luftfahrzeugen, die über Aufklärung hinaus 
auch weitergehende Kampffähigkeiten haben. 
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Staatliches Gewaltmonopol schützen 

Die in internationalen Auslandseinsätzen vermehrt zu beobachtende Auslagerung 
von militärischen Aufgaben auf private Unternehmen kommt für uns nicht in Frage. 
Der Bundestag erteilt der Bundeswehr das Mandat für Auslandseinsätze, einschließ-
lich der Anwendung von militärischen Mitteln im Bedarfsfall. Militärische Aufgaben 
dürfen nicht auf private Unternehmen übertragen werden. 
Die Bundesregierung wird sich in der OSZE dafür einsetzen, dass im Rahmen des 
OSZE-Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit private mi-
litärische Sicherheitsfirmen in die nationale Berichterstattung einbezogen werden. 
 
Schutz und Förderung der Menschenrechte 
 
Menschenrechte sind unteilbar und universell gültig. Wir setzen uns für ihren Schutz 
und ihre Förderung ein, sowohl innerstaatlich als auch in den auswärtigen Beziehun-
gen. Verstöße gegen die Menschenrechte verletzen nicht nur die Würde der jeweils 
Betroffenen, sondern sie können auch den Frieden und die internationale Sicherheit 
bedrohen. Unser Ziel ist eine menschenrechtlich konsequente und kohärente Politik. 
Die Basis bilden das Grundgesetz, die europäischen und internationalen Menschen-
rechtskonventionen sowie das humanitäre Völkerrecht. Wir unterstützen die neue 
Strategie der EU-Menschenrechtspolitik. 
 
Wir engagieren uns weiterhin konsequent für die weltweite Abschaffung der Todes-
strafe sowie für das Verbot von Folter. Gemeinsam mit den Ländern unterstützen wir 
die Arbeit der Nationalen Anti-Folter-Stelle. 
 
Die Menschenrechte von Frauen und Kindern sind besonders gefährdet. Wir be-
kämpfen alle Formen von Menschenhandel, Sklaverei, Organhandel, Zwangsprosti-
tution und -verheiratung, Genitalverstümmelung, Anschläge im Namen der „Ehre“ 
sowie andere menschenverachtende Praktiken. Die Chancen von Kindern auf ein 
Leben in Würde wollen wir verbessern. Kinder brauchen Nahrung, Bildung und medi-
zinische Versorgung. Wir unterstützen alle Bemühungen, dass sie nicht als Arbeits- 
und Sexsklaven oder als Soldaten missbraucht werden.  
 
Wir treten für die Religionsfreiheit als elementares Menschenrecht ein. Dies gilt auch 
für das Recht, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören und die Religion zu 
wechseln. Die Solidarität mit benachteiligten und unterdrückten religiösen 
Minderheiten ist uns ein besonderes Anliegen. In vielen Ländern der Welt werden 
besonders Christen wegen ihres Glaubens bedrängt, verfolgt und vertrieben. 
Religiöse Konflikte vermischen sich oftmals mit sozialen und wirtschaftlichen 
Spannungen.  
 
Wir treten international für Presse- und Meinungsfreiheit als wesentliches Fundament 
einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft ein. Wir stützen und schützen 
mutige Menschenrechtsverteidiger und fördern zivilgesellschaftliche Kräfte, die 
unsere Hilfe brauchen. 
 
Wir verurteilen homophobe Tendenzen und fördern tolerante lebendige 
Zivilgesellschaften. 
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Wir setzen uns bei den Vereinten Nationen für die weltweite Ächtung von Vertreibung 
sowie für die Erweiterung des Weltflüchtlingstages um das Gedenken an die Opfer 
von Vertreibungen ein. Die Mehrheit der Flüchtlinge auf der Welt sind Vertriebene 
innerhalb der Grenzen ihres Landes. Deshalb fördern wir die Verbreitung und 
Umsetzung der UN-Leitlinien für Binnenflüchtlinge, damit auch diese Menschen 
Schutz und humanitäre Hilfe erhalten. 
 
Wir setzen uns für einen höheren Stellenwert des Menschenrechtsschutzes und für 
die Stärkung seiner Instrumente bei den Vereinten Nationen ein. Wir wollen, dass der 
VN-Menschenrechtsrat weltweit glaubwürdig gegen Menschenrechtsverletzungen 
vorgeht. Für die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) machen wir 
uns stark und unterstützen seine Funktion als unabhängiges Organ der 
Weltstrafjustiz. Bestrebungen, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu 
schwächen, treten wir entschlossen entgegen. Die Bundesregierung wird sich aktiv 
an der Weiterentwicklung der humanitären Völkerrechts beteiligen. 
 
Wir werden darauf dringen, dass transnationale Unternehmen soziale, ökologische 
und menschenrechtliche Standards einhalten. Die ILO-Erklärung über multinationale 
Unternehmen und Sozialpolitik, die OECD-Leitsätze und die UN-Leitprinzipien über 
Wirtschaft und Menschenrechte stecken hierfür den Rahmen ab. Wir werden die UN-
Leitprinzipien auf nationaler Ebene umsetzen. 
 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte soll eine stabile Grundlage auf der Basis 
der „Pariser Prinzipien“ erhalten. 
 
Humanitäre Hilfe 
 
Wir werden der Humanitären Hilfe gemäß ihrer größer gewordenen Bedeutung ein 
höheres Gewicht einräumen. Wir werden die internationalen humanitären Prinzipien 
stärken, u. a. durch die Umsetzung des „Europäischen Konsens über die humanitäre 
Hilfe“. Wir werden uns auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass die für Humanitäre Hilfe 
zuständigen Organisationen unabhängig bleiben. Wir wollen unsere Humanitäre Hilfe 
an der Bedürftigkeit ausrichten und uns auch um die Menschen in den Krisengebie-
ten kümmern, die aus dem öffentlichen Blickfeld geraten sind.  
 
Wir werden zur Prävention von Naturkatastrophen starkes Gewicht auf Frühwarnsys-
teme, Katastrophenvorsorge und Reduzierung von Katastrophenrisiken legen und 
uns für die Entwicklung internationaler Instrumente bei dem zunehmend wichtigen 
Thema der Klimaflüchtlinge engagieren. 
 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung 
 
Ziel unserer Entwicklungspolitik ist es, auf der Grundlage unserer Werte und Interes-
sen weltweit Hunger und Armut zu überwinden und Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit zu stärken. Wir setzen uns ein für Frieden, Freiheit und Sicherheit, die Achtung 
und Verwirklichung der politischen und sozialen Menschenrechte sowie die Bewah-
rung der Schöpfung. Wir fördern den Aufbau einer sozial und ökologisch ausgerichte-
ten Marktwirtschaft, gute Regierungsführung und die Mitwirkung der Zivilgesellschaft. 
Unsere Entwicklungspolitik leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Wir verstehen Entwicklungs-
politik auch als globale Strukturpolitik und wollen die Globalisierung nachhaltig und 
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gerecht für alle Menschen gestalten. Entwicklungspolitik hat präventiven Charakter 
und ist damit auch vorausschauende Friedenspolitik. Wir richten uns an den Millen-
niumszielen und an deren Weiterentwicklung im Rahmen der Post-2015-
Entwicklungsagenda aus. 
 
Gestaltung der Rahmenbedingungen  

Wir setzen uns ein für den Schutz globaler öffentlicher Güter und für gerechte Welt-
handelsbedingungen. Deshalb streben wir insbesondere einen entwicklungsorientier-
ten Abschluss der WTO-Welthandelsrunde und einen fairen Interessenausgleich mit 
den Entwicklungsländern an. Das muss auch für den weltweiten Agrarhandel gelten.  
Wir wollen die Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern verbessern. Wir set-
zen uns für verbindlich festgeschriebene, international anerkannte menschenrechtli-
che, ökologische und soziale Mindeststandards wie der ILO-Kernarbeitsnormen ein. 
Wir setzen uns deshalb für die Aufnahme dieser Standards in allen Handelsabkom-
men der EU ein. 
 
Wir streben für die Zeit nach 2015 Nachhaltigkeitsziele (SDG) an, die auf breiten-
wirksames, inklusives, ressourcenschonendes und kohlenstoffarmes Wachstum 
ausgelegt sind. Wir wollen eine aktive Rolle dabei spielen, dass die Weiterentwick-
lung der Millenniumsziele zu universellen Entwicklungs- und Nachhaltigkeitszielen 
führt. 
 
Entwicklungspolitik soll prominent auf den Tagesordnungen der G8- und G20-Gipfel 
behandelt werden. Wir werden dafür sorgen, dass entwicklungspolitische Gipfel-
Zusagen in Zukunft schneller umgesetzt werden können. 
 
Die Institutionen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wollen wir im Sinne 
des Effizienzgedankens weiter verbessern. Die Zusammenarbeit zwischen GIZ und 
KfW soll intensiviert werden. Die entwicklungsorientierte ressortübergreifende Zu-
sammenarbeit wollen wir verbessern. Unsere Beiträge an multilaterale Entwicklungs-
organisationen richten wir an deren Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit aus, die wir 
bewerten wollen. In diesem Sinne werden wir die bilateralen und multilateralen In-
strumente entsprechend ihrer komparativen Vorteile flexibel einsetzen. Wo die Rah-
menbedingungen wie eine effektive und transparente Kontrolle der Mittelverwendung 
sichergestellt sind, kann Budgethilfe ein Instrument zur Steigerung der Eigenverant-
wortung sein. 
 
Nachhaltige Finanzierung 

Wir halten an dem Ziel fest, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für öffentli-
che Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen. Wir werden uns diesem 
Ziel durch jährliche Steigerungen der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit im 
Rahmen des Bundeshaushalts annähern. Wir wollen Deutschland weiter auf einen 
Finanzierungspfad zum 0,7-ODA-Ziel führen.  
 
Deutschland wird für international gegebene Zusagen ein verlässlicher Partner in der 
Welt sein. Wir werden mit internationalen Partnern und mit wissenschaftlicher Unter-
stützung Vorschläge für eine Weiterentwicklung des ODA-Konzepts entwickeln. Wir 
wollen eine zweckentsprechende Verwendung der ODA-Mittel sicherstellen. Wir ste-
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hen zu den in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen. Die damit verbundenen 
Ausgaben sollen in fairer Weise zwischen den Ressorts verteilt werden. 
 
Thematische Schwerpunkte 

Im Rahmen der grundsätzlichen Ausrichtung unserer Entwicklungszusammenarbeit 
fördern wir insbesondere die ländliche Entwicklung. Unverantwortlicher Spekulation 
mit Nahrungsmitteln treten wir entgegen und wollen die Freiwilligen Leitlinien der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zur ve-
rantwortungsvollen Landnutzung umsetzen. Für uns ist das internationale Engage-
ment für die Sicherung der Welternährung und für das Recht auf Nahrung von zent-
raler Bedeutung. Deshalb wird die Bundesregierung als verlässlicher Partner in inter-
nationalen Organisationen wie der FAO fachlich mitwirken. 
 
Gesundheit bildet die Grundlage für nachhaltige Entwicklung. Der Globale Fonds 
spielt hierbei eine wichtige Rolle, die sich in der Politik der Bundesregierung wider-
spiegeln soll. Zur besseren Absicherung gegen Lebensrisiken wollen wir beim Auf-
bau grundlegender sozialer Sicherungssysteme helfen. Dazu gehört auch der Aufbau 
funktionierender und gerechter Steuersysteme. 
 
Wir wollen die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Durchsetzung der 
Rechte von Mädchen und Frauen zu einer Querschnittsaufgabe deutscher Entwick-
lungszusammenarbeit machen.  
 
Bildung ist der Schlüssel für eine zukunftsfähige Entwicklung. Wir wollen für Frauen 
und Männer, Mädchen und Jungen gleichermaßen gute Bildungs- und Ausbildungs-
möglichkeiten schaffen. Die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen soll in 
der Entwicklungszusammenarbeit stärker verankert und systematischer ausgestaltet 
werden. 
 
Wir werden unseren Fokus auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, wie 
auf Maßnahmen des Klimaschutzes einschließlich einer effizienten und erneuerbaren 
Energieversorgung, des Schutzes der Wälder und der biologischen Vielfalt richten. 
Entwicklungsländer müssen bei der Anpassung an den Klimawandel und dessen 
Folgen unterstützt werden.  
 
Wir unterstützen Maßnahmen der zivilen Krisenprävention, der gewaltfreien Konflikt-
bearbeitung und der Post-Konfliktbewältigung. 
 
Regionale Schwerpunkte und Kooperationspartner 

Um noch nicht erreichte Millenniumsziele und die Überwindung von Hunger und Ar-
mut zu erreichen, werden wir künftig unsere Anstrengungen in den ärmsten Ländern 
stärken. In fragilen Staaten wollen wir einen besonderen Schwerpunkt setzen. 
 
Zwischenstaatliche Zusammenarbeit mit Ländern, in denen das Regierungshandeln 
systematisch im Widerspruch zu unseren Werten steht, soll nur erfolgen, wenn unse-
re Unterstützungsmaßnahmen zu Veränderung beitragen können, wenn dies aus 
humanitären Gründen geboten ist oder wenn es Frieden und Sicherheit dient.  
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Die bilaterale staatliche Zusammenarbeit mit Schwellenländern muss deren höhere 
Leistungsfähigkeit und gewachsene internationale Verantwortung berücksichtigen. 
Von den Schwellenländern muss die eigenverantwortliche Verwirklichung der Men-
schenrechte auf Nahrung, Gesundheit und Bildung für die eigene Bevölkerung einge-
fordert werden. Wir konzentrieren uns auf den Schutz globaler öffentlicher Güter, die 
Suche nach rohstoffschonenden nachhaltigen Entwicklungspfaden sowie fallweise 
auch auf Dreieckskooperationen zugunsten armer Entwicklungsländer. Die Förde-
rung der Zivilgesellschaft in diesen Ländern sowie der zivilgesellschaftlichen Zu-
sammenarbeit ist besonders wichtig. 
 
Unsere Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die Transformationsprozesse im 
südlichen und östlichen Mittelmeerraum sowie in den Mitgliedstaaten der Östlichen 
Partnerschaft. Diese Regionen sind neben Subsahara-Afrika ein besonderer 
Schwerpunkt unserer Entwicklungspolitik. 
 
Die Bundesregierung wird das zivilgesellschaftliche Engagement fördern und die 
Wahrnehmung entwicklungspolitischer Verantwortung von Kirchen, Nichtregierungs-
organisationen, politischen und privaten Stiftungen und der Wirtschaft sowie von 
Kommunen stärken. Dies gilt bei uns hierzulande ebenso wie in den Partnerländern. 
Intensive Kooperationen wie Kammer- und Verbandspartnerschaften sowie Berufs-
bildungspartnerschaften sollen weiter gestärkt werden. Wir wollen die entwicklungs-
politische Bildungsarbeit stärken und den fairen Handel unterstützen. In der Zusam-
menarbeit mit der deutschen Wirtschaft (PPP) unterstützen wir auf der Basis einer 
ausgeglichenen Rollenverteilung von Staat und Privatwirtschaft den Auf- und Ausbau 
des privaten Sektors in den Entwicklungsländern, sofern dies einer nachhaltigen, so-
zialen und ökologischen Entwicklung dient.
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8. Arbeitsweise der Koalition  
 
 
Kooperation der Parteien 
 
Diese Koalitionsvereinbarung gilt für die Dauer der 18. Wahlperiode. Die Koalitions-
partner verpflichten sich, diese Vereinbarung im Regierungshandeln umzusetzen. 
Die Partner tragen für die gesamte Politik der Koalition gemeinsam Verantwortung. 
 
Die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD werden ihre Arbeit in Parlament und Re-
gierung laufend und umfassend miteinander abstimmen und zu Verfahrens-, Sach- 
und Personalfragen Konsens herstellen. Die Koalitionspartner treffen sich regelmä-
ßig zu Koalitionsgesprächen im Koalitionsausschuss. Darüber hinaus tritt der Koaliti-
onsausschuss auf Wunsch eines Koalitionspartners zusammen. Er berät Angelegen-
heiten von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen den Koalitionspartnern abge-
stimmt werden müssen, und führt in Konfliktfällen Konsens herbei. 
 
Die Koalitionsparteien werden sich einvernehmlich auf die Besetzung des Koalitions-
ausschusses verständigen. 
 
Kooperation der Fraktionen 
 
Im Bundestag und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen die Koalitionsfrak-
tionen einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der vereinbarten 
Politik sind. Wechselnde Mehrheiten sind ausgeschlossen. 
 
Über das Verfahren und die Arbeit im Parlament wird Einvernehmen zwischen den 
Koalitionsfraktionen hergestellt. Anträge, Gesetzesinitiativen und Anfragen auf Frak-
tionsebene werden gemeinsam oder, im Ausnahmefall, im gegenseitigen Einver-
nehmen eingebracht. Die Koalitionsfraktionen werden darüber eine Vereinbarung 
treffen. 
 
Rechte der Opposition 
 
Eine starke Demokratie braucht die Opposition im Parlament. CDU, CSU und SPD 
werden die Minderheitenrechte im Bundestag schützen. Auf Initiative der Koalitions-
partner wird der Bundestag einen Beschluss fassen, der den Oppositionsfraktionen 
die Wahrnehmung von Minderheitenrechten ermöglicht sowie die Abgeordneten der 
Opposition bei der Redezeitverteilung angemessen berücksichtigt.  
 
Arbeit in der Bundesregierung 
 
Im Kabinett wird in Fragen, die für einen Koalitionspartner von grundsätzlicher Be-
deutung sind, keine Seite überstimmt. In allen Ausschüssen des Kabinetts und in al-
len vom Kabinett beschickten Gremien, Beiräten und Ausschüssen sind die Koaliti-
onsfraktionen nach ihren Kräfteverhältnissen vertreten. Die Besetzung erfolgt im ge-
genseitigen Einvernehmen. Grundsätzlich sind alle Koalitionspartner vertreten, so-
fern es die Anzahl der Vertreter des Bundes zulässt. 
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Europapolitische Koordinierung  
 
Um eine bestmögliche Vertretung deutscher Interessen auf europäischer Ebene zu 
erreichen, wird die Bundesregierung ein geschlossenes Auftreten gegenüber den eu-
ropäischen Partnern und Institutionen sicherstellen. Dazu werden sich die Koalitions-
partner unter Beibehaltung der bewährten Zuständigkeitsverteilung innerhalb der 
Bundesregierung eng abstimmen. Diese Abstimmungsverantwortung wird durch die 
Bundesministerinnen und Bundesminister im Rahmen ihrer Fach- und Koordinie-
rungszuständigkeiten und im engen Zusammenwirken mit der Bundeskanzlerin und 
dem Vizekanzler wahrgenommen.  
 
Die Koalitionspartner treten bei der Europawahl gemäß der Zugehörigkeit zu ihren 
jeweiligen europäischen Parteienfamilien sowie in den kommenden Kommunal- und 
Landtagswahlen in einem fairen Wettbewerb gegeneinander an. 
 
Ressortverteilung 
 
Die Bekanntgabe der Ressortverteilung erfolgt nach Beschlussfassung der Parteien. 
 
Das Vorschlagsrecht für die jeweiligen Ämter liegt bei den verantwortlichen Parteien. 
Die Zahl der Parlamentarische Staatssekretäre und der Staatsminister bemisst sich 
nach dem Kräfteverhältnis der Parteien. Analog wird mit den Beauftragten der Bun-
desregierung verfahren. 
 
Das Vorschlagsrecht für beamtete und Parlamentarische Staatssekretäre sowie 
Staatsminister, liegt bei den jeweiligen Bundesministerinnen und Bundesministern. 
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts
und der Aufenthaltsbeendigung

A. Problem und Ziel

Der Gesetzentwurf dient maßgeblich der Reform des Bleiberechts sowie des
Ausweisungs- und Abschiebungsrechts. Der Gesetzentwurf zielt dabei einerseits darauf
ab, die Rechtsstellung derjenigen zu stärken, die auch ohne einen rechtmäßigen
Aufenthalt anerkennenswerte Integrationsleistungen erbracht haben oder die
schutzbedürftig sind. Andererseits ist der Gesetzentwurf auch darauf ausgerichtet,
verstärkt den Aufenthalt von Personen, denen unter keinem Gesichtspunkt ein
Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland zusteht, wieder zu beenden und
deren vollziehbare Ausreisepflicht, ggf. auch zwangsweise, durchzusetzen.

B. Lösung

Es wird eine Bleiberechtsregelung geschaffen, um nachhaltige Integrationsleistungen, die
trotz des fehlenden rechtmäßigen Aufenthalts von einem Geduldeten erbracht wurden,
durch Erteilung eines gesicherten Aufenthaltsstatus zu honorieren. Die Bleiberechts-
regelung wird dabei alters- und stichtagsunabhängig ausgestaltet. Zudem wird die bisher
schon bestehende Möglichkeit, einem gut integrierten jugendlichen oder heran-
wachsenden Geduldeten legalen Aufenthalt zu gewähren, erleichtert und von
verzichtbaren Hemmnissen bereinigt.

Für das erfolgreiche deutsche Programm zur Neuansiedlung von Schutzsuchenden
(Resettlement-Programm) wird nach dem Abschluss seiner Pilotphase eine eigenständige
Rechtsgrundlage geschaffen. Schutzbedürftigen sog. Resettlement-Flüchtlingen wird
damit in Deutschland eine dauerhafte Lebensperspektive geboten.

Im Bereich des humanitären Aufenthaltsrechts wird eine deutliche Verbesserung des
Aufenthaltsrechts für die Opfer von Menschenhandel realisiert. Auch wird die
Rechtsstellung von subsidiär Geschützten und sog. Resettlement-Flüchtlingen weiter an
die von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen angeglichen.

Das Ausweisungsrecht wird grundlegend neu geordnet. An die Stelle des bisherigen
dreistufigen Ausweisungsrechts tritt die Ausweisung als Ergebnis einer unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles durchgeführten Abwägung von Bleibe- und
Ausweisungsinteressen. Die Abwägung auf Tatbestandsseite ist gerichtlich voll
überprüfbar und führt mithin schneller zu Rechtssicherheit.

Fristablauf: 09.02.15
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Innerhalb des Ausweisungsinteresses bringt der Gesetzentwurf stärker als bisher zum
Ausdruck, dass die Bekämpfung von extremistischen und terrorismusrelevanten
Strömungen auch mit den Mitteln des Ausländerrechts erfolgen kann.

Der Gesetzentwurf sieht zudem verschiedene Rechtsänderungen vor, um den Vollzug
aufenthaltsrechtlicher Entscheidungen bei Ausländern, denen unter keinem Gesichtspunkt
ein Aufenthaltsrecht zusteht, zu verbessern. Diese Regelungen umfassen insbesondere:

 eine Anpassung der Regelung zur Identitätsklärung an die technischen
Entwicklungen, indem unter engen Voraussetzungen die Möglichkeit geschaffen wird,
Datenträger eines Ausländers auszulesen. In diesem Zusammenhang wird auch eine
Rechtsgrundlage für die Abfrage von notwendigen Zugangsdaten bei
Telekommunikationsdienstleister im Gesetz verankert,

 die Neuregelung eines sog. Ausreisegewahrsams von wenigen Tagen anstelle der
sog. „Kleinen Sicherungshaft“, wenn der Termin der Abschiebung konkret bevorsteht,

 eine Klarstellung, dass die Haftanordnung auch bei einem Scheitern der Abschiebung
bis zum Ablauf der Anordnungsfrist unberührt bleibt, sofern die Voraussetzungen für
die Anordnung weiterhin vorliegen.

Auch die Regelungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot werden an die Hinweise der
höchstrichterlichen Rechtsprechung angepasst und zugleich grundlegend überarbeitet.

C. Alternativen

Keine (siehe unten).

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Für den Bund kann die Regelung des § 25b des Aufenthaltsgesetzes in der
Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie bei der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung zu Mehrausgaben in geringem, nicht genau bezifferbarem Umfang
führen. Die Mehrausgaben werden im Einzelplan 11 innerhalb der geltenden Haushalts-
und Finanzplanansätze aufgefangen. Entsprechendes gilt für das Wohngeld in Bezug auf
den Einzelplan 16. Im Umfang der Mehrausgaben des Bundes werden die Kommunen
entlastet.

Im Zusammenhang mit dem Besuch von Integrationskursen wird von Haushaltsausgaben
in Höhe von rund 6 Mio. Euro ausgegangen.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bundesministerium des Innern und
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll finanziell und stellenmäßig innerhalb
des Einzelplans 06 ausgeglichen werden.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für die Bürger entsteht Erfüllungsaufwand in Höhe von 3.137.100 Minuten bzw. 52.285
Stunden.
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft entsteht Erfüllungsaufwand, da derjenige, der geschäftsmäßig
Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, der zuständigen Behörde
Auskunft über die Zugangsdaten zu Mobiltelefonen oder Smartphones erteilen muss,
wenn der betreffende Ausländer die Zugangsdaten nicht zur Verfügung stellt, vgl. § 48a
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes. Aufgrund der Anforderungen, die an die Auswertung
von Datenträgern durch die Behörden zu stellen sind, ist aber nicht davon auszugehen,
dass künftig in erheblicher Zahl Zugangsdaten zu den aufgeführten Endgeräten erfragt
werden. Der Aufwand ist daher nicht genau bezifferbar. Eine Entschädigung der
Telekommunikationsdienstleister ist gesetzlich vorgesehen.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Für die Wirtschaft, d.h. für geschäftsmäßige Telekommunikationsanbieter, wird eine
Pflicht zur Auskunftserteilung über Zugangsdaten gemäß § 48a des Aufenthaltsgesetzes
eingeführt.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für die Verwaltung entsteht in den nächsten Jahren ein Erfüllungsaufwand in Höhe
2.710.157 Euro.
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts
und der Aufenthaltsbeendigung

Bundesrepublik Deutschland
Die Bundeskanzlerin

Berlin, 29. Dezember 2014

An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerpräsidenten
Volker Bouffier

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der

Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der

Aufenthaltsbeendigung

mit Begründung und Vorblatt.

Federführend ist das Bundesministerium des Innern.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1

NKRG ist als Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Angela Merkel

Fristablauf: 09.02.15
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Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der
Aufenthaltsbeendigung

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Aufenthaltsgesetzes

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008
(BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. September 2013 (BGBl.
I S. 3556) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 17 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 17a Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen“.

b) Der Angabe zu § 23 werden ein Semikolon und die Wörter „Neuansiedlung von
Schutzsuchenden“ angefügt.

c) Nach der Angabe zu § 25a wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration“.

d) Nach der Angabe zu § 48 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 48a Erhebung von Zugangsdaten“.

e) Die Angaben zu den §§ 53 bis 56 werden wie folgt gefasst:

„§ 53 Ausweisung

§ 54 Ausweisungsinteresse

§ 55 Bleibeinteresse

§ 56 Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicher-
heit“.

f) Nach der Angabe zu § 62a wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 62b Ausreisegewahrsam“.

g) Nach der Angabe zu § 73a werden die folgende Angaben eingefügt:

„§ 73b Überprüfung der Zuverlässigkeit von im Visumverfahren tätigen Personen
und Organisationen
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§ 73c Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern“.

2. § 2 wird wie folgt geändert

a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Am Ende von Nummer 5 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

bb) Am Ende von Nummer 6 wird der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt.

cc) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 angefügt:

„7. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.“

b) Es werden die folgenden Absätze 14 und 15 angefügt:

„(14) Konkrete Anhaltspunkte im Sinne von § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 kön-
nen sein:

1. der Ausländer hat sich bereits in der Vergangenheit einem behördlichen Zu-
griff entzogen, indem er seinen Aufenthaltsort trotz Hinweises auf die Anzei-
gepflicht nicht nur vorübergehend gewechselt hat, ohne der zuständigen Be-
hörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist,

2. der Ausländer täuscht über seine Identität, insbesondere durch Unterdrü-
ckung oder Vernichtung von Identitäts- oder Reisedokumenten oder das
Vorgeben einer falschen Identität,

3. der Ausländer hat gesetzliche Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der
Identität verweigert oder unterlassen und aus den Umständen des Einzelfalls
kann geschlossen werden, dass er einer Abschiebung aktiv entgegenwirken
will,

4. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge für
einen Schleuser aufgewandt,

5. der Ausländer hat ausdrücklich erklärt, dass er sich der Abschiebung entzie-
hen will oder

6. der Ausländer hat, um sich der bevorstehenden Abschiebung zu entziehen,
sonstige konkrete Vorbereitungshandlungen von vergleichbarem Gewicht
vorgenommen, die nicht durch Anwendung unmittelbaren Zwangs überwun-
den werden können.

(15) Die in Absatz 14 genannten Anhaltspunkte gelten entsprechend für die An-
nahme einer Fluchtgefahr im Sinne von Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung
(EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni
2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitglied-
staats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staaten-
losen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zu-
ständig ist (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31). Ein entsprechender Anhaltspunkt
kann auch gegeben sein, wenn der Ausländer einen Mitgliedstaat vor Abschluss
eines dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur Prüfung
eines Antrags auf internationalen Schutz verlassen hat, und die Umstände der
Feststellung im Bundesgebiet konkret darauf hindeuten, dass er den zuständigen
Mitgliedstaat in absehbarer Zeit nicht aufsuchen will. Auf das Verfahren auf An-
ordnung von Haft zur Überstellung nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 fin-
den die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in

Drucksache 642/14 -2-



den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend Anwendung,
soweit das Verfahren in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 nicht abweichend ge-
regelt ist.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „Ausweisungsgrund vorliegt“ durch die
Wörter „Ausweisungsinteresse besteht“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „Ausweisungsgründe“ durch das Wort „Auswei-
sungsinteressen“ ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „wenn einer der Ausweisungsgründe nach
§ 54 Nr. 5 bis 5b vorliegt“ durch die Wörter „wenn ein Ausweisungsinteresse im
Sinne von § 54 Absatz 1 Nummer 2 oder 4 besteht“ ersetzt.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „drei Monaten innerhalb einer Frist von
sechs Monaten von dem Tag der ersten Einreise an“ durch die Wörter „90 Tagen
je Zeitraum von 180 Tagen“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „drei Monaten innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten von dem Tag der ersten Einreise an“ durch die Wörter „90 Tagen je Zeitraum von
180 Tagen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „drei Monate innerhalb der betreffenden Sechsmo-
natsfrist“ durch die Wörter „90 Tage innerhalb des betreffenden Zeitraums von 180
Tagen“ ersetzt.

5. § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot

(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben wor-
den ist, darf weder erneut in das Bundesgebiet einreisen, noch sich darin aufhalten,
noch darf ihm, selbst im Falle eines Anspruchs nach diesem Gesetz, ein Aufenthalts-
titel erteilt werden (Einreise- und Aufenthaltsverbot).

(2) Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist von Amts wegen zu befristen. Die
Frist beginnt mit der Ausreise. Im Falle der Ausweisung ist die Frist gemeinsam mit
der Ausweisungsverfügung festzusetzen. Ansonsten soll die Frist mit der Abschie-
bungsandrohung, spätestens aber bei der Ab- oder Zurückschiebung festgesetzt
werden. Die Befristung kann zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung mit einer Bedingung versehen werden, insbesondere einer nachweisli-
chen Straf- oder Drogenfreiheit. Tritt die Bedingung bis zum Ablauf der Frist nicht ein,
gilt eine von Amts wegen zusammen mit der Befristung nach Satz 5 angeordnete
längere Befristung.

(3) Über die Länge der Frist wird nach Ermessen entschieden. Sie darf fünf Jah-
re nur überschreiten, wenn der Ausländer aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung
ausgewiesen worden ist oder wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Diese Frist soll zehn Jahre nicht über-
schreiten.
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(4) Das Einreise- und Aufenthaltsverbot kann zur Wahrung schutzwürdiger Be-
lange des Ausländers oder soweit es der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots
nicht mehr erfordert, aufgehoben oder die Frist nach Absatz 2 verkürzt werden. Die
Frist nach Absatz 2 kann aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ver-
längert werden. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Eine Befristung oder eine Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots
erfolgt nicht, wenn der Ausländer wegen eines Verbrechens gegen den Frieden, ei-
nes Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit ausgewie-
sen oder auf Grund einer Abschiebungsanordnung nach § 58a aus dem Bundesge-
biet abgeschoben wurde. Die oberste Landesbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen
von Satz 1 zulassen.

(6) Gegen einen Ausländer, der seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm
gesetzten Ausreisefrist nachgekommen ist, kann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot
angeordnet werden, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an der Ausreise
gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich. Die Absätze 1
bis 5 gelten entsprechend. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist mit seiner Anord-
nung nach Satz 1 zu befristen. Bei der ersten Anordnung des Einreise- und Aufent-
haltsverbots nach Satz 1 soll die Frist 1 Jahr nicht überschreiten. Im Übrigen soll die
Frist 3 Jahre nicht überschreiten.

(7) Gegen einen Ausländer,

1. dessen Asylantrag nach § 29a Absatz 1 des Asylverfahrensgesetzes bestands-
kräftig als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, dem kein subsidiärer
Schutz zuerkannt wurde, das Vorliegen der Voraussetzungen für ein Abschie-
bungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 nicht festgestellt wurde und der keinen
Aufenthaltstitel besitzt oder

2. dessen Antrag nach § 71 oder § 71a des Asylverfahrensgesetzes bestandskräf-
tig wiederholt nicht zur Durchführung eines weiteren Asylverfahrens geführt hat,

kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Einreise- und Aufenthaltsver-
bot anordnen. Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend. Das Einreise- und Aufent-
haltsverbot ist mit seiner Anordnung nach Satz 1 zu befristen. Bei der ersten Anord-
nung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 soll die Frist 1 Jahr nicht
überschreiten. Im Übrigen soll die Frist 3 Jahre nicht überschreiten.

(8) Vor Ablauf des Einreise- und Aufenthaltsverbots kann, außer in den Fällen
des Absatzes 5 Satz 1, dem Ausländer ausnahmsweise erlaubt werden, das Bundes-
gebiet kurzfristig zu betreten, wenn zwingende Gründe seine Anwesenheit erfordern
oder die Versagung der Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten würde. Im Falle des
Absatzes 5 Satz 1 gilt Absatz 5 Satz 2 entsprechend.

(9) Reist ein Ausländer entgegen einem Einreise- und Aufenthaltsverbot in das
Bundesgebiet ein, wird der Ablauf einer festgesetzten Frist für die Dauer des Aufent-
halts im Bundesgebiet gehemmt. Die Frist kann in diesem Fall verlängert werden,
längstens jedoch um die Dauer der ursprünglichen Befristung. Der Ausländer ist auf
diese Möglichkeit bei der erstmaligen Befristung hinzuweisen. Für eine nach Satz 2
verlängerte Frist gilt Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 entsprechend.“

6. § 14 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. nach § 11 Absatz 1, 6 oder 7 nicht einreisen darf, es sei denn, er besitzt eine Be-
tretenserlaubnis nach § 11 Absatz 8.“
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7. In § 15 Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „Ausweisungsgrund vorliegt“ durch die
Wörter „Ausweisungsinteresse besteht“ ersetzt.

8. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt:

„§ 17a

Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen

(1) Einem Ausländer kann zum Zweck der Anerkennung seiner im Ausland erworbe-
nen Berufsqualifikation eine Aufenthaltserlaubnis für die Durchführung einer Bil-
dungsmaßnahme und einer sich daran anschließenden Prüfung für die Dauer von bis
zu 18 Monaten erteilt werden, wenn von einer nach den Regelungen des Bundes o-
der der Länder für die berufliche Anerkennung zuständigen Stelle festgestellt wurde,
dass Anpassungsmaßnahmen oder weitere Qualifikationen

1. für die Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation mit einer inländi-
schen Berufsqualifikation oder

2. in einem im Inland reglementierten Beruf für die Erteilung der Befugnis zur Be-
rufsausübung oder für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbe-
zeichnung

erforderlich sind. Die Bildungsmaßnahme muss geeignet sein, dem Ausländer die
Anerkennung der Berufsqualifikation oder den Berufszugang zu ermöglichen. Wird
die Bildungsmaßnahme überwiegend betrieblich durchgeführt, setzt die Erteilung vo-
raus, dass die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch
Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist,
dass die Teilnahme an der Bildungsmaßnahme ohne Zustimmung der Bundesagen-
tur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der Erteilung der Zustimmung durch
die Bundesagentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer von der Bildungsmaß-
nahme unabhängigen Beschäftigung bis zu zehn Stunden je Woche.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer zeitlich nicht einge-
schränkten Beschäftigung, deren Anforderungen in einem engen Zusammenhang mit
den in der späteren Beschäftigung verlangten berufsfachlichen Kenntnissen stehen,
wenn ein konkretes Arbeitsplatzangebot für eine spätere Beschäftigung in dem anzu-
erkennenden oder von der beantragten Befugnis zur Berufsausübung oder von der
beantragten Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung erfassten Beruf vorliegt,
dieser Arbeitsplatz nach den Bestimmungen der §§ 18 bis 20 von Ausländern besetzt
werden darf und die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch
Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist,
dass die Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist.
Beschränkungen bei der Erteilung der Zustimmung durch die Bundesagentur für Ar-
beit sind in die Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen.

(4) Nach der Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation, der Erteilung
der Befugnis zur Berufsausübung oder der Erteilung der Erlaubnis zum Führen der
Berufsbezeichnung kann die Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr zur Suche eines
der anerkannten Berufsqualifikation entsprechenden Arbeitsplatzes, sofern er nach
den Bestimmungen der §§ 18 bis 20 von Ausländern besetzt werden darf, verlängert
werden. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt während dieser Zeit zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit. § 9 findet keine Anwendung.
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(5) Einem Ausländer kann zum Ablegen einer Prüfung zur Anerkennung seiner aus-
ländischen Berufsqualifikation eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein kon-
kretes Arbeitsplatzangebot für eine spätere Beschäftigung in dem anzuerkennenden
oder von der beantragten Befugnis zur Berufsausübung oder zum Führen der Berufs-
bezeichnung erfassten Beruf vorliegt, dieser Arbeitsplatz nach den Bestimmungen
der §§ 18 bis 20 von Ausländern besetzt werden darf und die Bundesagentur für Ar-
beit nach § 39 zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwi-
schenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die Beschäftigung ohne Zustimmung
der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der Erteilung der Zu-
stimmung durch die Bundesagentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaubnis zu
übernehmen. Absatz 2 bis 4 finden keine Anwendung.“

9. In § 20 Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „drei Monaten“ durch die Wörter „90 Ta-
gen“ ersetzt.

10. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Semikolon und die Wörter

„Neuansiedlung von Schutzsuchenden“ angefügt.

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Das Bundesministerium des Innern kann im Rahmen der Neuansiedlung von
Schutzsuchenden im Benehmen mit den obersten Landesbehörden anordnen,
dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestimmten, für eine Neuan-
siedlung ausgewählten Schutzsuchenden (Resettlement-Flüchtlinge) eine Auf-
nahmezusage erteilt. Absatz 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.“

11. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4a wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt und werden die
Wörter „abweichend von § 11 Abs.1“ sowie das Wort „vorübergehenden“ ge-
strichen.

bb) In Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „vorübergehende“ gestrichen.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Nach Beendigung des Strafverfahrens soll die Aufenthaltserlaubnis verlängert
werden, wenn humanitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen
die weitere Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern.“

b) In Absatz 4b Satz 1 werden die Wörter „abweichend von § 11 Absatz 1“ gestri-
chen.

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „abweichend von § 11 Abs. 1“ gestrichen.

12. § 25a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden, wenn
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1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Auf-
enthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält,

2. er im Bundesgebiet in der Regel seit vier Jahren erfolgreich eine Schule be-
sucht oder einen anerkannten Schul- oder Berufsabschluss erworben hat,

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 21. Le-
bensjahres gestellt wird,

4. gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung
und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik
Deutschland einfügen kann und

5. keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer sich nicht
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land bekennt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 das Wort „allein“ gestrichen.

bb) Folgende Sätze werden angefügt:

„Dem Ehegatten oder Lebenspartner, der mit einem Begünstigten nach Ab-
satz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll unter den Voraussetzungen
nach Satz 1 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. § 31 gilt entsprechend.
Dem minderjährigen ledigen Kind, das mit einem Begünstigten nach Absatz 1
in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
werden.“

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Der Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.“

13. Nach § 25a wird folgender § 25b eingefügt:

„§ 25b

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration

(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und
Absatz 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich nachhaltig in die Lebens-
verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland integriert hat. Dieses setzt regelmäßig vo-
raus, dass der Ausländer

1. sich seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem minderjährigen
ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununter-
brochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet auf-
gehalten hat,

2. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und
der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt,

3. seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichert oder bei der Be-
trachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- sowie der familiären
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Lebenssituation zu erwarten ist, dass er seinen Lebensunterhalt im Sinne von § 2
Absatz 3 sichern wird, wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich ist,

4. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A 2 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt und

5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch nachweist.

Ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen ist für die Lebensunterhaltssicherung in
der Regel unschädlich bei

1. Studierenden an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule sowie Aus-
zubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich geförderten Berufsvorberei-
tungsmaßnahmen,

2. Familien mit minderjährigen Kindern, die vorübergehend auf ergänzende Sozialleis-
tungen angewiesen sind,

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, denen eine Arbeitsaufnahme nach
§ 10 Absatz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht zumutbar ist
oder

4. Ausländern, die pflegebedürftige nahe Angehörige pflegen.

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 ist zu versagen, wenn

1. der Ausländer die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Angaben, durch
Täuschung über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung zumutba-
rer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen
verhindert oder verzögert oder

2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und
2 besteht, wobei Geldstrafen bis zu insgesamt 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Ta-
gessätzen wegen Straftaten, die nach diesem Gesetz oder dem Asylverfahrensge-
setz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht
bleiben.

(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 wird abgese-
hen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen
Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen nicht erfüllen kann.

(4) Dem Ehegatten, dem Lebenspartner und minderjährigen ledigen Kindern, die mit
einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 bis 5 eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden. Die Absätze 2, 3 und 5 finden Anwendung. § 31 gilt
entsprechend.

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird abweichend von § 26 Absatz 1 Satz 1 längstens für
zwei Jahre erteilt und verlängert. Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2
erteilt werden und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. § 25a bleibt un-
berührt.“

14. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Die Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a Satz 1 und Absatz 4b werden je-
weils für ein Jahr, Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a Satz 3 jeweils für zwei
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Jahre erteilt und verlängert; in begründeten Einzelfällen ist eine längere Geltungs-
dauer zulässig.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahre eine Aufenthaltserlaubnis nach
§ 25 Absatz 1 oder 2 Satz 1 erste Alternative besitzt, ist eine Niederlassungser-
laubnis zu erteilen, es sei denn, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat
nach § 73 Absatz 2a des Asylverfahrensgesetzes mitgeteilt, dass die Vorausset-
zungen für den Widerruf oder die Rücknahme vorliegen. Einem Ausländer, der
seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 besitzt, ist eine
Niederlassungserlaubnis zu erteilen, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen
für eine Rücknahme vor.“

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „seit sieben Jahren“ und die Angabe „Nr. 2
bis 9“ gestrichen.

15. In § 28 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Ausweisungsgrund vorliegt“ durch die
Wörter „Ausweisungsinteresse besteht“ ersetzt.

16. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

„Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers,
der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine
Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlas-
sungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, kann von den Voraussetzungen des
§ 5 Absatz 1 Nummer 1 und des Absatzes 1 Nummer 2 abgesehen werden. In
den Fällen des Satzes 1 ist von diesen Voraussetzungen abzusehen, wenn

1. der im Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Erteilung eines
Aufenthaltstitels innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer Anerkennung
als Asylberechtigter oder unanfechtbarer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
oder subsidiären Schutzes oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach
§ 23 Absatz 4 gestellt wird und

2. die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Staat, der nicht
Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und zu dem der Ausländer oder seine
Familienangehörigen eine besondere Bindung haben, nicht möglich ist.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „§§ 22, 23 Abs. 1 oder § 25 Absatz 2 Satz 1 zwei-
te Alternative oder Absatz 3“ durch die Wörter „§§ 22, 23 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 oder § 25 Absatz 3 oder Absatz 4a Satz 1, § 25a Absatz 1 und § 25b
Absatz 1“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „§ 25 Abs. 4 bis 5, § 25a Absatz 1 und 2,“ durch
die Wörter „§ 25 Absatz 4, 4b und 5, § 25a Absatz 2, § 25b Absatz 4,“ ersetzt.

17. § 30 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. der Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder
2, § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2
Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt
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und die Ehe bereits bestand, als der Ausländer seinen Lebensmittelpunkt in das Bun-
desgebiet verlegt hat,“.

18. § 32 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder
2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungs-
erlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt oder“.

19. § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. ein auf dem persönlichen Verhalten des Ausländers beruhendes Ausweisungsin-
teresse besteht,“.

20. § 36 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Den Eltern eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26
Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1
zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, ist ab-
weichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn sich kein personensorgeberechtiger Elternteil im
Bundesgebiet aufhält.“

21. In § 37 Absatz 3 Nummer 2 werden die Wörter „Ausweisungsgrund vorliegt“ durch die
Wörter „Ausweisungsinteresse besteht“ ersetzt.

22. In § 38a Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Ta-
ge“ ersetzt.

23. § 44 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

„c) aus humanitären Gründen nach § 25 Absatz 1 bis 2 oder Absatz 4a Satz 3 oder
§ 25b,“.

b) Der Nummer 2 werden die Wörter „oder Absatz 4“ angefügt.

24. § 48 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „und“ nach dem Wort „Urkunden“ durch ein Komma er-
setzt und werden nach dem Wort „Unterlagen“ die Wörter „und Datenträger“ einge-
fügt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach Satz 1“ gestrichen und nach dem Wort „Unter-
lagen“ die Wörter „oder Datenträger“ eingefügt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Die Auswertung von Datenträgern ist nur zulässig, soweit dies für die Fest-
stellung der Identität und Staatsangehörigkeit des Ausländers und für die Fest-
stellung und Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderen
Staat nach Maßgabe von Absatz 3 erforderlich ist und der Zweck der Maßnahme
nicht durch mildere Mittel erreicht werden kann. Liegen tatsächliche Anhaltspunk-
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te für die Annahme vor, dass durch die Auswertung von Datenträgern allein Er-
kenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt würden, ist
die Maßnahme unzulässig. Der Ausländer hat die notwendigen Zugangsdaten für
eine zulässige Auswertung von Datenträgern zur Verfügung zu stellen. Die Da-
tenträger dürfen nur von einem Bediensteten ausgewertet werden, der die Befä-
higung zum Richteramt hat. Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung, die durch die Auswertung von Datenträgern erlangt werden, dürfen
nicht verwertet werden. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen.
Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist aktenkundig zu machen.“

25. Nach § 48 wird folgender § 48a eingefügt:

„§ 48a Erhebung von Zugangsdaten

(1) Soweit der Ausländer die notwendigen Zugangsdaten für die Auswertung
von Endgeräten, die er für telekommunikative Zwecke eingesetzt hat, nicht zur Ver-
fügung stellt, darf von demjenigen, der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste
erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über die Daten, mittels derer der Zugriff auf
Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon
räumlich getrennt eingesetzt werden, geschützt wird (§ 113 Absatz 1 Satz 2 des Te-
lekommunikationsgesetzes), verlangt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Nutzung der Daten vorliegen.

(2) Der Ausländer ist von dem Auskunftsverlangen vorher in Kenntnis zu set-
zen.

(3) Auf Grund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 hat derjenige, der ge-
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, die zur Aus-
kunftserteilung erforderlichen Daten unverzüglich zu übermitteln. Für die Entschädi-
gung der Diensteanbieter ist § 23 Absatz 1 des Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden.“

26. In § 50 Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter „Ein ausgewiesener, zurückgeschobener
oder abgeschobener Ausländer“ durch die Wörter „Ein Ausländer, gegen den ein Einreise-
und Aufenthaltsverbot nach § 11 besteht,“ ersetzt.

27. § 51 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 zweiter Halbsatz werden die Wörter „drei Monaten“ durch die Angabe
„90 Tagen“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „Ausweisungsgrund nach § 54
Nr. 5 bis 7 oder § 55 Abs. 2 Nr. 8 bis 11 vorliegt“ durch die Wörter „Ausweisungsin-
teresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder Absatz 2 Nummer 5 bis 7 be-
steht“ ersetzt.

c) Dem Absatz 10 wird folgender Satz angefügt:

„Gleiches gilt für die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der sich mindes-
tens 15 Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie die Niederlas-
sungserlaubnis eines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ehegat-
ten, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.“

28. § 52 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird das Komma am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt.
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b) Die Nummer 3 wird aufgehoben.

c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3.

29. Die §§ 53 bis 56 werden wie folgt gefasst:

„§ 53 Ausweisung

(1) Ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die
freiheitliche demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der
Bundesrepublik Deutschland gefährdet, wird ausgewiesen, wenn die unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmende Abwägung der Interessen
an der Ausreise mit den Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers im
Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt.

(2) Bei der Abwägung nach Absatz 1 sind nach den Umständen des Einzelfalles
insbesondere die Dauer seines Aufenthalts, seine persönlichen, wirtschaftlichen und
sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und im Herkunftsstaat oder in einem anderen
zur Aufnahme bereiten Staat sowie die Folgen der Ausweisung für Familienangehöri-
ge und Lebenspartner zu berücksichtigen.

(3) Ein Ausländer, der als Asylberechtigter anerkannt ist, der im Bundesgebiet die
Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings genießt, der einen von einer Behörde
der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Reiseausweis nach dem Abkommen
vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II Seite 559)
besitzt, dem nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zu-
steht oder der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt, darf nur ausgewie-
sen werden, wenn das persönliche Verhalten des Betroffenen gegenwärtig eine
schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, die ein
Grundinteresse der Gesellschaft berührt und die Ausweisung für die Wahrung dieses
Interesses unerlässlich ist.

§ 54 Ausweisungsinteresse

(1) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders
schwer, wenn der Ausländer

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Frei-
heits- oder Jugendstrafe von mehr als zwei Jahren verurteilt worden ist oder bei
der letzten rechtskräftigen Verurteilung Sicherungsverwahrung angeordnet wor-
den ist,

2. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesre-
publik gefährdet; hiervon ist auszugehen, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung
rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die den Ter-
rorismus unterstützt oder er eine derartige Vereinigung unterstützt oder unter-
stützt hat oder er eine in § 89a Absatz 1 des Strafgesetzbuchs bezeichnete
schwere staatsgefährdende Gewalttat nach § 89a Absatz 2 des Strafgesetzbuchs
vorbereitet oder vorbereitet hat, es sei denn, der Ausländer nimmt erkennbar und
glaubhaft von seinem sicherheitsgefährdenden Handeln Abstand,

3. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil sei-
ne Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sich
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverstän-
digung richtet,
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4. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt
oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht
oder

5. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hiervon ist auszugehen, wenn er
auf ein Kind oder einen Jugendlichen gezielt und andauernd einwirkt, um Hass
auf Angehörige bestimmter ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen o-
der zu verstärken oder öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten
von Schriften in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung zu stören

a) gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaßnahmen aufstachelt,

b) Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht und dadurch die Menschen-
würde anderer angreift oder

c) Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbre-
chen oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür
wirbt,

es sei denn, der Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem Handeln
Abstand.

(2) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt schwer, wenn
der Ausländer

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Frei-
heitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist,

2. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Ju-
gendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der Strafe
nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist,

3. als Täter oder Teilnehmer den Tatbestand des § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Betäubungsmittelgesetzes verwirklicht oder dies versucht,

4. Heroin, Kokain oder ein vergleichbar gefährliches Betäubungsmittel verbraucht
und nicht zu einer erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden Behandlung be-
reit ist oder sich ihr entzieht,

5. eine andere Person in verwerflicher Weise, insbesondere unter Anwendung oder
Androhung von Gewalt, davon abhält, am wirtschaftlichen, kulturellen oder ge-
sellschaftlichen Leben in der Bundesrepublik Deutschland teilzuhaben,

6. eine andere Person zur Eingehung der Ehe nötigt oder dies versucht,

7. in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken gegen die Einreise oder den
weiteren Aufenthalt dient, der deutschen Auslandsvertretung oder der Auslän-
derbehörde gegenüber frühere Aufenthalte in Deutschland oder anderen Staaten
verheimlicht oder in wesentlichen Punkten vorsätzlich keine, falsche oder unvoll-
ständige Angaben über Verbindungen zu Personen oder Organisationen macht,
die der Unterstützung des Terrorismus oder der Gefährdung der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land verdächtig sind; die Ausweisung auf dieser Grundlage ist nur zulässig, wenn
der Ausländer vor der Befragung ausdrücklich auf den sicherheitsrechtlichen
Zweck der Befragung und die Rechtsfolgen verweigerter, falscher oder unvoll-
ständiger Angaben hingewiesen wurde,
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8. in einem Verwaltungsverfahren, das von Behörden eines Schengen-Staates
durchgeführt wurde, im In- oder Ausland

a) falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschen Auf-
enthaltstitels, eines Schengen-Visums, eines Flughafentransitvisums, eines
Passersatzes, der Zulassung einer Ausnahme von der Passpflicht oder der
Aussetzung der Abschiebung gemacht hat oder

b) trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die Durchfüh-
rung dieses Gesetzes oder des Schengener Durchführungsübereinkommens
zuständigen Behörden mitgewirkt hat, soweit der Ausländer zuvor auf die
Rechtsfolgen solcher Handlungen hingewiesen wurde oder

9. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschrif-
ten oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oder Verfügungen began-
gen oder außerhalb des Bundesgebiets eine Handlung begangen hat, die im
Bundesgebiet als vorsätzliche schwere Straftat anzusehen ist.

§ 55

Bleibeinteresse

(1) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders schwer,
wenn der Ausländer

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,

2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet geboren oder als Minder-
jähriger in das Bundesgebiet eingereist ist und sich seit mindestens fünf Jahren
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,

3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im
Bundesgebiet aufgehalten hat und mit einem der in den Nummern 1 und 2 be-
zeichneten Ausländer in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemein-
schaft lebt,

4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder
lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, sein Personensorgerecht für
einen minderjährigen ledigen Deutschen oder mit diesem sein Umgangsrecht
ausübt,

5. die Rechtstellung eines subsidiär Schutzberechtigten im Sinne des § 4 Absatz 1
des Asylverfahrensgesetzes genießt oder einen Asylantrag gestellt hat und das
Asylverfahren nicht unanfechtbar ohne Anerkennung als Asylberechtigter oder
ohne die Zuerkennung internationalen Schutzes (§ 1 Absatz 1 Nummer 2 des
Asylverfahrensgesetzes) abgeschlossen wird, es sei denn, eine nach den Vor-
schriften des Asylverfahrensgesetzes erlassene Abschiebungsandrohung ist voll-
ziehbar geworden oder

6. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 24, § 25 Absatz 4a Satz 3 oder
§ 29 Absatz 2 oder 4 besitzt.

(2) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt insbesondere schwer,
wenn
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1. der Ausländer minderjährig ist und eine Aufenthaltserlaubnis besitzt,

2. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf
Jahren im Bundesgebiet aufhält,

3. der Ausländer sein Personensorgerecht für einen im Bundesgebiet rechtmäßig
sich aufhaltenden ledigen Minderjährigen oder mit diesem sein Umgangsrecht
ausübt,

4. der Ausländer minderjährig ist und sich die Eltern oder ein personensorgeberech-
tigter Elternteil rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten,

5. die Belange oder das Wohl eines Kindes zu berücksichtigen sind oder

6. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 besitzt.

(3) Aufenthalte auf der Grundlage von § 81 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz
1 werden als rechtmäßiger Aufenthalt im Sinne von Absatz 1 und 2 nur berück-
sichtigt, wenn dem Antrag auf Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels
entsprochen wurde.

§ 56

Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren
Sicherheit

(1) Ein Ausländer, gegen den eine Ausweisungsverfügung aufgrund eines Aus-
weisungsinteresses nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder eine Abschiebungsan-
ordnung nach § 58a besteht, unterliegt der Verpflichtung, sich mindestens einmal wö-
chentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständigen polizeilichen Dienststelle zu
melden, soweit die Ausländerbehörde nichts anderes bestimmt. Ist ein Ausländer auf
Grund anderer als der in Satz 1 genannten Ausweisungsinteressen vollziehbar aus-
reisepflichtig, kann eine Satz 1 entsprechende Meldepflicht angeordnet werden, wenn
dies zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich
ist.

(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, soweit
die Ausländerbehörde keine abweichenden Festlegungen trifft.

(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen Wohnort oder in bestimmten
Unterkünften auch außerhalb des Bezirks der Ausländerbehörde zu wohnen, wenn
dies geboten erscheint, um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung
geführt haben, zu erschweren oder zu unterbinden und die Einhaltung vereinsrechtli-
cher oder sonstiger gesetzlicher Auflagen und Verpflichtungen besser überwachen zu
können.

(4) Um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung nach § 54 Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 5 oder zu einer Abschiebungsanordnung nach § 58a geführt
haben, zu erschweren oder zu unterbinden, kann der Ausländer auch verpflichtet
werden, zu bestimmten Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe keinen
Kontakt aufzunehmen, mit ihnen nicht zu verkehren, sie nicht zu beschäftigen, aus-
zubilden oder zu beherbergen und bestimmte Kommunikationsmittel oder Dienste
nicht zu nutzen, soweit ihm Kommunikationsmittel verbleiben und die Beschränkun-
gen notwendig sind, um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib
und Leben Dritter abzuwehren.
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(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 ruhen, wenn sich der Aus-
länder in Haft befindet. Eine Anordnung nach den Absätzen 3 und 4 ist sofort voll-
ziehbar.“

30. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 6 wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Wenn die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht oder der Abschiebungsandrohung
entfällt, wird die Ausreisefrist unterbrochen und beginnt nach Wiedereintritt der
Vollziehbarkeit erneut zu laufen. Einer erneuten Fristsetzung bedarf es nicht.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Abschiebungsverboten“ die Wörter
„und Gründen für die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung“ eingefügt.

31. § 62 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert

aa) Satz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. im Einzelfall Gründe vorliegen, die auf den in § 2 Absatz 14 festgelegten
Anhaltspunkten beruhen und deshalb der begründete Verdacht besteht,
dass er sich der Abschiebung durch Flucht entziehen will (Fluchtgefahr).“

bb) Die Sätze 2 und 5 werden aufgehoben.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

„(4a) Ist die Abschiebung gescheitert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der
Anordnungsfrist unberührt, sofern die Voraussetzungen für die Haftanordnung
unverändert fortbestehen.“

32. § 62a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „im Land“ durch die Wörter „im Bundesge-
biet“ ersetzt und werden die Wörter „in diesem Land“ gestrichen.

b) In Absatz 2 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und werden nach dem
Wort „Konsularbehörden“ die Wörter „und einschlägig tätigen Hilfs- und Unterstüt-
zungsorganisationen“ eingefügt.

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Der Situation schutzbedürftiger Personen ist besondere Aufmerksamkeit zu
widmen.“

d) In Absatz 4 werden die Wörter „auf deren Wunsch hin“ gestrichen.

33. Nach § 62a wird folgender § 62b eingefügt:

„§ 62b Ausreisegewahrsam

(1) Unabhängig von den Voraussetzungen der Sicherungshaft nach § 62 Absatz
3 kann ein Ausländer zur Sicherung der Durchführbarkeit der Abschiebung auf
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richterliche Anordnung für die Dauer von längstens vier Tagen in Gewahrsam
genommen werden, wenn

1. die Ausreisefrist abgelaufen ist, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an
der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheb-
lich und

2. der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die Abschie-
bung erschweren oder vereiteln wird, indem er fortgesetzt seine gesetzlichen
Mitwirkungspflichten verletzt hat oder über seine Identität oder Staatsangehörig-
keit getäuscht hat (Ausreisegewahrsam).

Von der Anordnung des Ausreisegewahrsams ist abzusehen, wenn der Auslän-
der glaubhaft macht oder wenn offensichtlich ist, dass er sich der Abschiebung
nicht entziehen will. Der Ausreisegewahrsam ist unzulässig, wenn feststeht, dass
die Abschiebung nicht innerhalb der Anordnungsfrist nach Satz 1 durchgeführt
werden kann.

(2) Der Ausreisegewahrsam wird im Transitbereich eines Flughafens oder in ei-
ner Unterkunft vollzogen, von wo aus die Ausreise des Ausländers möglich ist.

(3) § 62 Absatz 1 und 4a und § 62a finden entsprechend Anwendung.“

34. Dem § 71 Absatz 3 Nummer 1 werden folgende Wörter angefügt:

„einschließlich der Überstellung von Drittstaatsangehörigen auf Grundlage der VO (EU)
Nr. 604/2013, wenn der Ausländer von der Grenzbehörde im grenznahen Raum in unmit-
telbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise angetroffen wird,“.

35. In § 72 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 1 Satz 3“ durch die Wörter
„§ 11 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

36. Nach § 73a werden die folgenden §§ 73b und 73c eingefügt:

„§ 73b

Überprüfung der Zuverlässigkeit von im Visumverfahren tätigen
Personen und Organisationen

(1) Das Auswärtige Amt überprüft die Zuverlässigkeit von Personen auf Sicher-
heitsbedenken, denen im Visumverfahren die Erfüllung einer oder mehrerer Aufga-
ben, insbesondere die Erfassung der biometrischen Identifikatoren, anvertraut sind
oder werden sollen und die nicht entsandte Angehörige des Auswärtigen Dienstes
sind (Betroffene). Anlassbezogen und in regelmäßigen Abständen unterzieht das
Auswärtige Amt die Zuverlässigkeit des in Satz 1 genannten Personenkreises einer
Wiederholungsprüfung. Die Überprüfung der Zuverlässigkeit erfolgt nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Betroffenen.

(2) Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit erhebt die deutsche Auslandsvertretung
Namen, Vornamen, Geburtsnamen und sonstigen Namen, Geschlecht, Geburtsda-
tum und -ort, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Angaben zum Identitätsdokument
(insbesondere Art und Nummer) des Betroffenen und übermittelt sie über das Aus-
wärtige Amt zur Prüfung von Sicherheitsbedenken an die Polizeivollzugs- und Ver-
fassungsschutzbehörden des Bundes, den Bundesnachrichtendienst, den Militäri-
schen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt. Die in Satz 1
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genannten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste teilen dem Auswärtigen Amt
unverzüglich mit, ob Sicherheitsbedenken vorliegen.

(3) Die in Absatz 2 genannten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste dür-
fen die übermittelten Daten nach den für sie geltenden Gesetzen für andere Zwecke
verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist.
Übermittlungsregelungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

(4) Ohne eine abgeschlossene Zuverlässigkeitsüberprüfung, bei der keine Er-
kenntnisse über eine mögliche Unzuverlässigkeit zutage treten, darf der Betroffene
seine Tätigkeit im Visumverfahren nicht aufnehmen.

(5) Ist der Betroffene für eine juristische Person, insbesondere einen externen
Dienstleistungserbringer tätig, überprüft das Auswärtige Amt auch die Zuverlässigkeit
der juristischen Person anhand Firma, Bezeichnung, Handelsregistereintrag der juris-
tischen Person nebst vollständiger Anschrift (lokale Niederlassung und Hauptsitz).
Das Auswärtige Amt überprüft auch die Zuverlässigkeit des Inhabers und der Ge-
schäftsführer der juristischen Person in dem für die Zusammenarbeit vorgesehenen
Land. Absatz 1 Satz 2 und 3 und die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend.

§ 73c

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern

Die deutschen Auslandsvertretungen können im Verfahren zur Beantragung nati-
onaler Visa nach Kapitel 2 Abschnitt 3 und 4 mit einem externen Dienstleistungs-
erbringer entsprechend Artikel 43 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 zusam-
menarbeiten.“

37. § 75 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 8 wird nach der Angabe „§ 23 Abs. 2“ die Angabe „und 4“ eingefügt.

b) In Nummer 11 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt.

c) Folgende Nummer 12 wird angefügt:

„12. die Anordnung und Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11
Absatz 7.“

38. § 77 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 7 wird die Angabe „54a“ durch die Angabe „56“ ersetzt.

bb) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

„9. die Entscheidung über die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots
nach § 11 Absatz 6 oder 7 und über die Befristung eines Einreise- und Aufent-
haltsverbots nach § 11.“

b) § 77 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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„Dem Ausländer ist auf Antrag eine Übersetzung der Entscheidungsformel des
Verwaltungsaktes, mit dem der Aufenthaltstitel versagt oder mit dem der Aufent-
haltstitel zum Erlöschen gebracht oder mit dem eine Befristungsentscheidung
nach § 11 getroffen wird und der Rechtsbehelfsbelehrung kostenfrei in einer
Sprache zur Verfügung zu stellen, die der Ausländer versteht oder bei der ver-
nünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass er sie versteht.“

bb) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

„In den Fällen des Satzes 4 erhält der Ausländer ein Standardformular mit
Erläuterungen, die in mindestens fünf der am häufigsten verwendeten oder ver-
standenen Sprachen bereitgehalten werden.“

39. Dem § 83 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Gegen die Anordnung und Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsver-
bots durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge findet kein Widerspruch
statt.“

40. § 84 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt.

b) Der Nummer 6 wird ein Komma angefügt.

c) Nach Nummer 6 werden die folgenden Nummern 7 und 8 eingefügt:

„7. die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 sowie

8. die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 6“.

d) Es wird folgender Satz angefügt:

„Die Klage gegen die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11
Absatz 7 hat keine aufschiebende Wirkung.“

41. § 95 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 6a wird jeweils die Angabe „§ 54a“ durch die Angabe „§ 56“
ersetzt und werden nach den Wörtern „bestimmte Kommunikationsmittel nutzt“ die
Wörter „oder bestimmte Kontaktverbote nicht beachtet“ eingefügt.

b) In Absatz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort „beschaffen“ die Wörter „oder das
Erlöschen oder die nachträgliche Beschränkung des Aufenthaltstitels oder der
Duldung abzuwenden“ eingefügt.

42. In § 98 Absatz 2 Nummer 3 werden nach dem Wort „Unterlage“ die Wörter „oder ei-
nen dort genannten Datenträger“ eingefügt.

43. § 104 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Auch für Ausländer, die bis zum Ablauf des … [einsetzen: Datum der
Verkündung dieses Gesetzes] im Rahmen des Programms zur dauerhaften Neu-
ansiedlung von Schutzsuchenden einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 2 er-
halten haben, sind die Regelungen über den Familiennachzug, das Bleibeinte-
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resse, die Teilnahme an Integrationskursen und die Aufenthaltsverfestigung auf-
grund des § 23 Absatz 4 entsprechend anzuwenden.“

b) Folgende Absätze 10 und 11 werden angefügt:

„(10) Für Betroffene nach § 73b Absatz 1, die als nicht entsandte Mitarbeiter
des Auswärtigen Amtes in einer Auslandsvertretung tätig sind, findet § 73b Ab-
satz 4 ab dem… [einsetzen: Datum des ersten Tages des siebten auf das Inkraft-
treten dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats] Anwendung.

(11) Für Ausländer, denen zwischen dem 1. Januar 2011 und dem … [ein-
setzen: Datum der Verkündung dieses Gesetzes] subsidiärer Schutz nach der
Richtlinie 2011/95/EU oder der Richtlinie 2004/38/EG unanfechtbar zuerkannt
wurde, beginnt die Frist nach § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 mit Inkrafttreten
dieses Gesetzes zu laufen.“

44. In § 105a wird die Angabe „§ 5 Abs. 3 Satz 3,“ gestrichen und die Angabe „§ 72 Abs.
1 bis 4“ durch die Wörter „§ 72 Absatz 1, 2 und 4“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung der Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987
(BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. April 2014
(BGBl. I S. 410) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 154b Absatz 3 wird das Wort „ausgewiesen“ durch die Wörter „abgeschoben, zu-
rückgeschoben oder zurückgewiesen“ ersetzt.

2. § 456a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „ausgewiesen“ durch die Wörter „abgeschoben, zurück-
geschoben oder zurückgewiesen“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Ausgelieferte, der Überstellte oder der Ausge-
wiesene“ durch das Wort „Verurteilte“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „Ausgelieferte, Überstellte oder Ausgewiesene“
durch das Wort „Verurteilte“ ersetzt.

3. In § 458 Absatz 2 werden die Wörter „oder Ausgewiesenen“ durch die Wörter „, Ab-
geschobenen, Zurückgeschobenen oder Zurückgewiesenen“ ersetzt.
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Artikel 3

Gesetz zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Euro-
päischen Union

Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der
Europäischen Union vom 1. Juni 2012 (BGBl. I S. 1224) wird aufgehoben.

Artikel 4

Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU

Dem § 4a Absatz 1 des Freizügigkeitsgesetzes/EU vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S.
1950, 1986), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Juni 2013 (BGBl. I S.
1555) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt:

„§ 3 Absatz 1 und 2 ist für Personen nach Satz 2 nicht anzuwenden; insoweit sind die
Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes zum Familiennachzug zu Inhabern eines Dau-
eraufenthaltsrechts - EU entsprechend anzuwenden.“

Artikel 5

Änderung der Beschäftigungsverordnung

Die Beschäftigungsverordnung vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1499), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 6. November 2014 (BGBl. I S. 1683) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 8

Betriebliche Aus- und Weiterbildung; Anerkennung ausländischer Berufsquali-
fikationen“

b) Dem Wortlaut werden die folgende Absätze 1 und 2 vorangestellt:

„(1) Die Zustimmung kann für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 17 Absatz 1
des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden.

(2) Die Zustimmung kann für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 17a Absatz 1
Satz 3, Absätze 3 und 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden. Sie wird im Fall des
§ 17a Absatz 1 Satz 3 ohne Vorrangprüfung erteilt. Im Fall des § 17a Absatz 3 wird
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die Zustimmung hinsichtlich der während der Bildungsmaßnahme ausgeübten Be-
schäftigung ohne Vorrangprüfung erteilt.“

c) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 3.

2. In § 14 Absatz 2 werden die Wörter „drei Monaten“ durch die Angabe „90 Tagen“ er-
setzt.

3. In § 16 werden im Satzteil nach Nummer 3 die Wörter „drei Monate innerhalb eines
Zeitraums von zwölf Monaten“ durch die Wörter „90 Tage innerhalb eines Zeitraums
von 180 Tagen“ ersetzt.

4. In § 17 werden die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ ersetzt.

5. In § 18 Nummer 2 werden die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ er-
setzt.

6. In § 19 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 werden im Satzteil vor Nummer 1 jeweils
die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ ersetzt.

7. In § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b werden die Wörter „drei Monaten“
durch die Angabe „90 Tagen“ ersetzt.

8. In § 22 Nummer 1, 2, 6 und 7 werden jeweils die Wörter „drei Monate“ durch die An-
gabe „90 Tage“ ersetzt.

9. In § 25 Nummer 2 werden die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ er-
setzt.

10. § 30 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird nach der Angabe „§ 3“ die Angabe „und § 16“ eingefügt und
werden die Wörter „sechs Monate innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten“
durch die Wörter „90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen“ ersetzt.

b) In Nummer 2 werden die Wörter „§§ 5, 14, 15, 16 bis 18, 19 Absatz 1“ durch die
Angabe „§§ 5, 14, 15, 17, 18, 19 Absatz 1“ und die Wörter „drei Monate“ durch die
Angabe „90 Tage“ ersetzt.

c) In Nummer 3 werden die Wörter „drei Monate“ durch die Angabe „90 Tage“ er-
setzt.

11. In § 34 Absatz 3 wird im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 17“ durch die An-
gabe „§ 17 Absatz 1 und § 17a Absatz 1 Satz 3“ ersetzt.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Drucksache 642/14 -22-



Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung des Entwurfs

Der Gesetzentwurf dient maßgeblich der Reform des Bleiberechts sowie des Auswei-
sungs- und Abschiebungsrechts. Dabei zielt der Gesetzentwurf einerseits darauf ab, die
Rechtsstellung derjenigen zu stärken, die auch ohne rechtmäßigen Aufenthalt anerken-
nenswerte Integrationsleistungen erbracht haben oder die schutzbedürftig sind. Anderer-
seits ist der Gesetzentwurf durch diverse gesetzliche Änderungen auch darauf ausgerich-
tet, verstärkt den Aufenthalt von Personen, denen unter keinem Gesichtspunkt ein Auf-
enthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland zusteht, wieder zu beenden und deren
vollziehbare Ausreisepflicht, ggf. auch zwangsweise, durchzusetzen.

Es wird eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung eingeführt. Das geltende Recht
sieht die Duldung für ausreisepflichtige Ausländer vor, deren Abschiebung aus tatsächli-
chen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und denen keine Aufenthaltserlaubnis erteilt
wird (§ 60a Absatz 2 Satz 1). Die Duldung lässt die Ausreisepflicht unberührt (§ 60a Ab-
satz 3) und ist zu widerrufen, wenn die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe ent-
fallen (§ 60a Absatz 5 Satz 2). Die aufenthaltsrechtliche Situation kann derzeit allerdings
in vielen Fällen weder durch eine zwangsweise Aufenthaltsbeendigung noch durch die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis verändert werden.

So sind sowohl die IMK-Bleiberechtsregelungen als auch die gesetzlichen Altfallregelun-
gen der §§ 104a und 104b stichtagsgebunden. Hingegen sieht das Aufenthaltsgesetz
bislang neben den auf einen eng begrenzten Personenkreis zugeschnittenen Vorschriften
der §§ 18a, 25a keine allgemeine stichtagsunabhängige Regelung vor, um nachhaltige
Integrationsleistungen, die trotz des fehlenden rechtmäßigen Aufenthaltes erbracht wur-
den, durch Erteilung eines gesicherten Aufenthaltsstatus zu honorieren.

Diese gesetzliche Lücke im geltenden Aufenthaltsrecht ist durch eine alters- und stich-
tagsunabhängige Bleiberechtsregelung im Aufenthaltsgesetz - § 25b „Aufenthaltsgewäh-
rung bei nachhaltiger Integration“ - zu schließen.

Darüber hinaus sind die bisherigen, eng gefassten Erteilungsvoraussetzungen in § 25a
Absatz 1 Satz 1 von verzichtbaren Hemmnissen zu bereinigen.

Das Ausweisungsrecht wird grundlegend neu geordnet. An die Stelle des bisherigen drei-
stufigen Ausweisungsrechts tritt die Ausweisung als Ergebnis einer unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalles durchgeführten Abwägung von Bleibe- und Auswei-
sungsinteressen. Die Modifikationen, die das Ausweisungsrecht durch die höchstrichterli-
che Rechtsprechung zu den Vorgaben höherrangigen Rechts, insbesondere des Rechts
auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Artikel 8 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK), erfahren hat, werden im Rahmen des Bleibeinteresses berück-
sichtigt. Auf diese Weise werden Rechtsunsicherheiten beseitigt. Die Abwägung auf der
Tatbestandsseite im Rahmen der Ausweisungsentscheidung ist gerichtlich voll überprüf-
bar und führt mithin ebenfalls schneller zu Rechtssicherheit.

Innerhalb der Wertungen des Ausweisungsinteresses bringt der Gesetzentwurf stärker als
bisher zum Ausdruck, dass die Bekämpfung von extremistischen und terrorismusrelevan-
ten Strömungen auch mit den Mitteln des Ausländerrechts erfolgen kann.

Zudem erfolgt eine Änderung der Regelungen zur Überwachung von Ausländern, die auf-
grund von einigen besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteressen ausgewiesen
worden sind oder gegen die eine Abschiebungsanordnung ergangen ist. So wird das bis-
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lang in § 54a Absatz 4 geregelte Kommunikationsmittelverbot um ein Kontaktverbot er-
gänzt. Zudem können Überwachungsmaßnahmen in bestimmten Fällen bereits während
der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen gegen die Ausweisung angeordnet
werden.

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf verschiedene Rechtsänderungen vor, durch die
der Vollzug aufenthaltsrechtlicher Entscheidungen bei Ausländern, denen unter keinem
Gesichtspunkt ein Aufenthaltsrecht zusteht, verbessert und möglichst beschleunigt wer-
den soll, indem Verfahrensabläufe erleichtert und bestehende Rechtsunsicherheiten be-
seitigt werden. Diese für die ausländerbehördliche Praxis wichtigen Änderungen umfas-
sen insbesondere:

– eine Anpassung der Regelung zur Identitätsklärung an die technischen Entwicklun-
gen, indem unter engen Voraussetzungen die Möglichkeit geschaffen wird, Datenträ-
ger eines Ausländers auszulesen. In diesem Zusammenhang wird auch eine Rechts-
grundlage für die Abfrage von notwendigen Zugangsdaten bei Telekommunikations-
dienstleister im Gesetz verankert,

– die gesetzliche Festlegung von objektiven Kriterien, die zu der Annahme Anlass ge-
ben können, dass sich der Ausländer einer Abschiebung bzw. Überstellung möglich-
erweise durch Flucht entziehen könnte,

– die Neuregelung eines sog. Ausreisegewahrsams von wenigen Tagen anstelle der
sog. „Kleinen Sicherungshaft“, wenn der Termin der Abschiebung konkret bevorsteht,

– eine Klarstellung, dass die Haftanordnung auch bei einem Scheitern der Abschiebung
bis zum Ablauf der Anordnungsfrist unberührt bleibt, sofern die Voraussetzungen für
die Anordnung weiterhin vorliegen.

Im Gesetzentwurf werden außerdem die Regelungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot
in § 11 an die Hinweise der höchstrichterlichen Rechtsprechung angepasst und zugleich
grundlegend überarbeitet. Die Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots erfolgt
künftig von Amts wegen. Auch die Möglichkeit, ein Einreise- und Aufenthaltsverbot unab-
hängig von der Ausreise des Ausländers zur Wahrung seiner schutzwürdigen Belange
oder weil es der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots nicht mehr erfordert, zu ver-
kürzen oder aufzuheben, wird in § 11 verankert. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot soll
zur Wahrung schutzwürdiger Belange des betroffenen Ausländers oder soweit es der
Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots nicht mehr erfordert (vgl. § 11 Absatz 4 Satz
1) insbesondere dann aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung
eines Aufenthaltstitels aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach
dem 5. Abschnitt im zweiten Kapitel des Aufenthaltsgesetzes gegeben sind. Für den Fall,
dass die Ausreisefrist erheblich und vom Ausländer verschuldet überschritten wird, kann
künftig ein Einreise- und Aufenthaltsverbot angeordnet werden. Gleiches gilt, wenn ein
Asylantrag eines Staatsangehörigen aus einem sicheren Herkunftsstaat bestandskräftig
nach § 29a Absatz 1 des Asylverfahrensgesetzes als offensichtlich unbegründet abge-
lehnt worden ist oder ein Folge- oder Zweitantrag bestandskräftig wiederholt nicht zur
Durchführung eines weiteren Asylverfahrens geführt hat.

Daneben wird für das erfolgreiche deutsche Programm zur Neuansiedlung von Schutzsu-
chenden (Resettlement-Programm) nach dem Abschluss seiner Pilotphase eine eigen-
ständige Rechtsgrundlage in § 23 Absatz 4 geschaffen. Dies entspricht auch einem Be-
schluss der Herbstkonferenz der Innenminister und -senatoren der Länder aus dem Jahr
2013. Damit wird zukünftig besonders schutzbedürftigen sog. Resettlement-Flüchtlingen
in Deutschland eine dauerhafte Lebensperspektive geboten. Da Resettlement künftig ein
fest institutionalisiertes Programm zur dauerhaften Neuansiedlung von Schutzsuchenden
in Deutschland sein wird, soll eine speziell auf diese Form der Zuwanderung aus humani-
tären Gründen zugeschnittene Regelung die Voraussetzungen und Folgen sowie Privile-
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gierungen – in Angleichung an die Rechte von Asylberechtigten und anerkannten Flücht-
lingen unter anderem beim Familiennachzug - normieren.

Im Bereich des Aufenthalts aus humanitären Gründen wird zudem eine deutliche Verbes-
serung des Aufenthaltsrechts für die Opfer von Menschenhandel realisiert.

Auch wird die Rechtsstellung von subsidiär Geschützten an die von Asylberechtigten und
anerkannten Flüchtlingen weiter angeglichen.

Zur weiteren Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung des Visumverfahrens
wird es als erforderlich erachtet, eine Überprüfung von im Visumverfahren tätigen, nicht
dem Auswärtigen Amt angehörenden Personen und juristischen Personen unter Zuhilfe-
nahme der Informationen und Erkenntnisse der deutschen Sicherheitsbehörden durchzu-
führen, um deren Zuverlässigkeit überprüfen zu können. Die Möglichkeit der Einbindung
von externen Dienstleistern in das Visumverfahren wird zudem auf bestimmte Bereiche
der nationalen Visaerteilung ausgedehnt.

Schließlich sind Änderungen im nationalen Recht erforderlich, um die Berechnungsweise
eines Kurzzeitaufenthaltes im nationalen Recht an die neuen schengenrechtlichen Rege-
lungen anzupassen.

II. Gesetzgebungskompetenz

Für die Änderung des Aufenthaltsgesetzes (Artikel 1), des Gesetzes zur Umsetzung der
Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union (Artikel 3), des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU (Artikel 4) und der Beschäftigungsverordnung (Artikel 5) folgt die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 des Grundgesetzes (Aufent-
halts- und Niederlassungsrecht der Ausländer) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des
Grundgesetzes.

Für die Änderung der Strafprozessordnung (Artikel 2) ergibt sich die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes (gerichtliche
Verfahren).

Für das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer steht dem Bund das Ge-
setzgebungsrecht zu, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse
im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht (Artikel 72 Absatz 2
GG). Ohne eine bundeseinheitliche Regelung der von dem vorliegenden Gesetzentwurf
betroffenen Sachverhalte wären erhebliche Beeinträchtigungen des länderübergreifenden
Rechtsverkehrs bei Einreise und Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet zu erwarten
und eine im gesamtstaatlichen Interesse liegende Steuerung der Zugangs- und Aufent-
haltsbedingungen von Ausländern nicht möglich. Deshalb ist eine bundesgesetzliche Re-
gelung zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich.

III. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Die Änderungen
des Abschiebungsrechts stehen in Einklang mit den europa- und völkerrechtlichen Vorga-
ben insbesondere der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention sowie der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Ver-
fahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger
(ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).

Die Einfügung von § 2 Absatz 15 dient der Durchführung der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festle-

Drucksache 642/14-25-



gung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung
eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestell-
ten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 29. Juni 2013, S.
31). Soweit in Artikel 28 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 hinsichtlich der Haft-
bedingungen und der Garantien für die Haft auf die Artikel 9, 10 und 11 der Richtlinie
2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festle-
gung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen
(ABl. L 180 vom 29. Juni 2013, S. 96) verwiesen wird, erfolgt eine Umsetzung der ent-
sprechenden Vorgaben im Rahmen eines anderen Gesetzesvorhabens.

IV. Alternativen

Keine. Es sind derzeit keine gesetzlichen Grundlagen existent, mittels derer stichtagsun-
abhängig ein Aufenthaltsrecht bei nachhaltiger Integration an Geduldete erteilt werden
kann. Mit den bisherigen stichtagsabhängigen Bleiberechtsregelungen wurde die aufent-
haltsrechtliche Situation geduldeter Ausländer bereits verbessert, aber für viele der seit
mehreren Jahren im Bundesgebiet lebenden und sich in die hiesige Gesellschaft nachhal-
tig integrierten Geduldeten noch nicht in ausreichendem Maße gelöst.

V. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Bund

Ein etwaiger Bedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bundesministerium des Innern
und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll finanziell und stellenmäßig inner-
halb des Einzelplans 06 ausgeglichen werden.

Für den Bund kann die Regelung des § 25b des Aufenthaltsgesetzes in der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende sowie bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung zu Mehrausgaben in geringem, nicht genau bezifferbarem Umfang führen, die sich
daraus ergeben, dass in einigen Fällen der Lebensunterhalt nicht vollständig sichergestellt
ist. Die Mehrkosten sind nicht genau bezifferbar, da belastbare statistische Daten zur Er-
mittlung der Anzahl der Personen, die von dieser Regelung erfasst werden, nicht vorlie-
gen. Die Mehrausgaben werden im Einzelplan 11 innerhalb der geltenden Haushalts- und
Finanzplanansätze aufgefangen. Entsprechendes gilt für das Wohngeld in Bezug auf den
Einzelplan 16. Im Umfang der Mehrausgaben des Bundes werden die Kommunen entlas-
tet.

Im Zusammenhang mit dem Besuch von Integrationskursen wird von Haushaltsausgaben
in Höhe von rund 6 Mio. Euro ausgegangen. Dies beruht auf der Annahme, dass die
Mehrheit der für ein humanitäres Bleiberecht nach § 25b des Aufenthaltsgesetzes in Fra-
ge kommenden rund 30.000 Personen mindestens über ausreichende Deutschkenntnisse
verfügt und höchstens 20% (also rund 6.000 Personen) über einen Bedarf an einer Integ-
rationskursteilnahme verfügen. Zudem wird aufgrund des Erfordernisses der Lebensun-
terhaltssicherung bei § 25b des Aufenthaltsgesetzes angenommen, dass die Gruppe der
potentiellen Integrationskursteilnehmer mindestens zur Hälfte die Kostenbeitragspflicht
erfüllen kann und aufgrund bereits vorhandener Kenntnisse der deutschen Sprache im
Schnitt rund 300 Unterrichtseinheiten (zzgl. Orientierungskurs) in Anspruch genommen
werden. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bundesministerium des In-
nern und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll finanziell und stellenmäßig
innerhalb des Einzelplans 06 ausgeglichen werden.

Länder und Kommunen

Der Bedarf an Sach- und Personalmitteln der Länder bei den Ausländerbehörden kann
nicht beziffert werden.
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Durch die Ausweitung der Möglichkeiten zur Feststellung der Identität oder Staatsangehö-
rigkeit eines Ausländers oder der Feststellung einer Rückführungsmöglichkeit in einen
anderen Staat ist im Zusammenhang mit Aufenthaltsbeendigungen bei den Ländern mit
einer Vollzugssteigerung zu rechnen. Hierdurch können auch Einsparungen bei den Län-
dern bzw. Ausländerbehörden entstehen, die aber nicht quantifizierbar sind.

Durch weitere Neuregelungen, vor allem den Vorschriften zu einem Bleiberecht für lang-
fristig geduldete Personen, ist alleine aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl an An-
tragsstellern zumindest zunächst mit einem nicht näher quantifizierbaren Aufwand für die
Ausländerbehörden zu rechnen. Dieser kann allerdings an anderer Stelle, etwa durch
Änderungen bei den Bezügen von Sozialleistungen, mittelfristig mindestens kompensiert,
wenn nicht sogar unterschritten werden.

VI. Erfüllungsaufwand

Für die Ermittlung des Erfüllungsaufwandes wurde der Leitfaden zur Ermittlung und Dar-
stellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung vom Okto-
ber 2012 zur Grundlage genommen.

Für geschäftsmäßige Telekommunikationsdienstleister entstehen Auskunftspflichten nach
§ 48a des Aufenthaltsgesetzes.

Für die Bürger und die Verwaltung entsteht bzw. entfällt folgender Erfüllungsaufwand:

Die Neuordnung des Ausweisungsrechts und die damit für die Behörden geschaffene
Rechtssicherheit könnte unter Umständen zu einem derzeit nicht näher bestimmbaren
Anstieg der Anzahl der Ausweisungen führen. Die damit einhergehende Änderung des
Erfüllungsaufwandes für die Ausländerbehörden lässt sich gegenwärtig nicht beziffern.

Die Anpassungen der Regelungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot (§ 11 des Aufent-
haltsgesetzes) zeichnen zum überwiegenden Teil Vorgaben höherrangigen Rechts nach,
die mit erhöhtem Erfüllungsaufwand verbunden, aber von den zuständigen Behörden wei-
testgehend jetzt schon beachtet werden müssen. Dies betrifft beispielsweise die schon
jetzt verpflichtende Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots von Amts wegen und
nicht nur auf Antrag des Betroffenen, die in § 11 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes umge-
setzt wird, oder die Möglichkeit der Verkürzung bzw. Aufhebung eines Einreise- und Auf-
enthaltsverbots auch im Inland, § 11 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes.

Gemäß den in der Datenbank des Statistischen Bundesamtes hinterlegten Daten waren in
der Vergangenheit ca. 7.000 Ausländer jährlich mit einem jeweiligen Zeitaufwand von 103
Minuten von dieser Antragstellung auf Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots
betroffen. Durch die Befristung von Amts wegen kommt es somit auch zu einer Verringe-
rung des Aufwandes für die betroffenen Ausländer. Inwieweit sich dieser Erfüllungsauf-
wand für die betroffenen Ausländer aufgrund der in der Vergangenheit bereits erfolgten
Befristung von Amts wegen weiter reduzieren wird, kann nicht abgeschätzt werden.

Im Rahmen der erstmaligen Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes ist der Aus-
länder zugleich darauf hinzuweisen, dass, wenn er entgegen dem Einreise- und Aufent-
haltsverbot in das Bundesgebiet einreist, die ihm gesetzte Frist verlängert werden kann
(§ 11 Absatz 9 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes). Der Hinweis wird deshalb nur zu einem
sehr geringfügigen zusätzlichen Erfüllungsaufwand für die Verwaltung führen. Die erstma-
lige Befristung wird im Regelfall gemeinsam mit der Ausweisungsverfügung oder der Ab-
schiebungsandrohung festgesetzt. Der Hinweis nach § 11 Absatz 9 Satz 2 AufenthG kann
gemeinsam mit der Befristung erteilt werden. Insofern wird für den Hinweis kein zusätzli-
cher Verwaltungsaufwand notwendig sein.

Nach § 11 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes kann das Einreise- und Aufenthalts-
verbot aufgrund nachträglich eingetretener Umstände aufgehoben, verkürzt oder verlän-
gert werden. Damit entsteht zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Verwaltung aufgrund
der Prüfung der nachträglich eingetretenen Umstände. Aber auch für den Ausländer kann
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gegebenenfalls durch den Nachweis dieser Umstände gegenüber der Behörde zusätzli-
cher Erfüllungsaufwand entstehen. Es ist nicht vorherzusehen, in welchem Umfang in der
Praxis von der Möglichkeit der Aufhebung oder Verkürzung des Einreise- und Aufent-
haltsverbotes Gebrauch gemacht wird. Aus diesem Grund ist der damit entstehende Erfül-
lungsaufwand nicht bezifferbar. Dies gilt spiegelbildlich auch für die Möglichkeit der nach-
träglichen Verlängerung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 4 Satz
2 des Aufenthaltsgesetzes.

Nach der neuen Regelung des § 17a des Aufenthaltsgesetzes darf einem Ausländer unter
bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Durchführung
einer Bildungsmaßnahme erteilt werden. Bereits bislang war dies bereits nach den §§ 16
und 17 des Aufenthaltsgesetzes grundsätzlich möglich. Es wird damit gerechnet, dass
zukünftig zusätzlich 300 Ausländer eine Bildungsmaßnahme gemäß § 17a Absatz 1 des
Aufenthaltsgesetzes im Inland durchführen werden, um zum einen die deutsche Sprache
im Inland zu erwerben und zum anderen weitere berufspraktische Kenntnisse und Erfah-
rungen zu sammeln.

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis verursacht sowohl bei der Ausländerbehörde, der
Bundesagentur für Arbeit sowie dem Ausländer Erfüllungsaufwand. So muss die Bunde-
sagentur für Arbeit gemäß § 39 des Aufenthaltsgesetzes der Ausländerbeschäftigung bei
betrieblichen Maßnahmen, die ungefähr die Hälfte der zusätzlich begonnenen Maßnah-
men darstellen werden, zugestimmt haben, sofern die Anwendung der Rechtsverordnung
nach § 42 des Aufenthaltsgesetzes oder zwischenstaatliche Vereinbarungen nicht zum
Tragen kommen. Um diese Zustimmung erteilen zu können, muss die Bundesagentur für
Arbeit eine formelle und inhaltliche Prüfung jeden Einzelfalls vornehmen. Dabei hat sie
auch die Daten und Informationen zu sichten, zusammenzustellen sowie entsprechende
Bewertungen durchzuführen. Die Ergebnisse werden nach einer abschließenden Aufbe-
reitung der Informationen den Ausländerbehörden zur Verfügung gestellt und entspre-
chend archiviert und dokumentiert.

In den Fällen des § 17a Absatz 1 Satz 3 muss die Bundesagentur für Arbeit die betriebli-
che Weiterbildungsmaßnahme prüfen. Hierzu muss sie sich den Weiterbildungsplan vor-
legen lassen und die Vergleichbarkeit der Beschäftigungsbedingungen mit denen inländi-
scher Beschäftigter prüfen; eine Vorrangprüfung findet nicht statt. Die Prüfung bei der
Bundesagentur für Arbeit nach § 17a Absatz 1 Satz 3 dauert durchschnittlich 65 Minuten
für einen Mitarbeiter im gehobenen Dienst und 45 Minuten für einen Mitarbeiter im mittle-
ren Dienst. Dadurch entstehen Kosten von 90 Euro pro Fall, was zu einem Erfüllungsauf-
wand bei angenommen 150 neuen Fällen von 13.500 Euro führt.

In den Fällen des § 17a Absatz 3 muss die Bundesagentur für Arbeit in ca. 200 Fällen die
Beschäftigung während der Bildungsmaßnahme prüfen. Die Prüfung umfasst die Frage,
inwieweit die Anforderungen dieser Beschäftigung in einem engen Zusammenhang zu
den in der späteren Beschäftigung verlangten berufspraktischen Kenntnissen stehen, so-
wie die Vergleichbarkeit der Beschäftigungsbedingungen. Zusätzlich muss die Bunde-
sagentur für Arbeit das konkrete Arbeitsplatzangebot für die spätere Beschäftigung in dem
anzuerkennenden oder von der beantragten Befugnis zur Berufsausübung erfassten Be-
ruf prüfen: Diese Prüfung umfasst die Frage, ob der Arbeitsplatz nach den Bestimmungen
der §§ 18 bis 20 des Aufenthaltsgesetzes von Ausländern besetzt werden darf, und ob
somit die jeweils erforderlichen Voraussetzungen für eine Zustimmung vorliegen. Die Prü-
fung erfasst somit immer die Prüfung der Gleichwertigkeit der Arbeitsbedingungen und in
wenigen Fällen auch die Vorrangprüfung. Bezüglich der Beschäftigung während der Bil-
dungsmaßnahme dauert die Prüfung durchschnittlich 55 Minuten im gehobenen Dienst
und 39 Minuten im mittleren Dienst. Es entsteht ein Aufwand in Höhe von 80 Euro. Um die
Voraussetzungen für die Besetzung des künftigen Arbeitsplatzes zu prüfen, müssen zu-
sätzlich die Beschäftigungsbedingungen des künftigen Arbeitsplatzes geprüft werden, was
einen Aufwand in gleicher Höhe verursacht. Der gesamte Erfüllungsaufwand je Fall be-
trägt daher 160 € was bei angenommen 200 Fällen zu einem Gesamtaufwand von 32.000
Euro führt.
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Zugleich entsteht den Ausländerbehörden zusätzlicher Erfüllungsaufwand, da diese die
Aufenthaltserlaubnis ebenfalls einer formellen und inhaltlichen Prüfung unter Einbezie-
hung der Prüfungsergebnisse der Bundesagentur für Arbeit bescheiden müssen. Die Aus-
länderbehörden haben bei ihrer Prüfung die Beschränkungen der Bundesagentur für Ar-
beit bei der Erteilung der Zustimmung in der Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen. Die
vollständige Antragsbearbeitung bei den Ausländerbehörden (Kommunen) dauert durch-
schnittlich 90 Minuten und wird regelmäßig von Mitarbeitern des mittleren Dienstes durch-
geführt. Dadurch entstehen Lohnkosten von 27,90 Euro pro Stunde, was zu einem Erfül-
lungsaufwand von 20.925 Euro führt.

Im Falle des § 17a Absatz 5 muss die Bundesagentur für Arbeit prüfen, ob der künftige
Arbeitsplatz durch einen Ausländer besetzt werden darf. Des Weiteren müssen die Vo-
raussetzungen für eine Zustimmung vorliegen. Die Prüfung umfasst daher immer die Ver-
gleichbarkeit der Beschäftigungsbedingungen und in wenigen Fällen auch die Vorrangprü-
fung. Hierdurch entsteht bei der Bundesagentur für Arbeit ein Aufwand von 80 Euro je Fall
bei jeweils 55 Minuten für Mitarbeiter im gehobenen Dienst und 39 Minuten für Mitarbeiter
im mittleren Dienst. Bei zu erwartenden 300 Fällen im Jahr beträgt der Erfüllungsaufwand
24.000 Euro. Insgesamt ist der Erfüllungsaufwand der Bundesagentur für Arbeit daher
69.500 Euro.

Auch dem Ausländer entsteht Erfüllungsaufwand. Bei diesem komplexen Verfahren müs-
sen die Bürger und die Bürgerinnen sich mit der gesetzlichen Regelung vertraut machen,
ggf. fachliche Beratung (zum Beispiel bei Beratungsstellen) in Anspruch nehmen, Daten
und Informationen regelmäßig zur Berufsqualifikation und zum Arbeitsplatzangebot sam-
meln, zusammenstellen und diese aufbereiten. Diese Nachweise sind mit einem Brief,
Fax, E-Mail, etc. den Behörden zur Verfügung zu stellen. Regelmäßig wird der Ausländer
die mit diesem Verfahren zusammenhängenden Unterlagen kopieren, abheften oder ab-
speichern. Damit entsteht dem Bürger im Einzelfall ein Zeitaufwand von 197 Minuten. Wie
oben dargestellt, werden voraussichtlich zusätzlich 300 Ausländer jährlich eine solche
Aufenthaltserlaubnis beantragen, so dass insgesamt ein zusätzlicher Zeitaufwand für die
Bürger von 59.100 Minuten entsteht.

Nach § 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes kann das Bundesministerium des Innern im
Rahmen der Neuansiedlung von Schutzsuchenden im Benehmen mit den obersten Lan-
desbehörden anordnen, dass für ausgewählte Schutzsuchende eine Aufnahmezusage
erteilt wird. Es handelt sich bei § 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes um eine Spezial-
norm für humanitäre Kontingentaufnahmen im Rahmen der dauerhaften Neuansiedlung
von Schutzsuchenden. Diese Kontingentaufnahmen wurden bisher auf der Grundlage des
§ 23 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes durchgeführt. Der Erfüllungsaufwand in künftigen
Aufnahmeverfahren wird sich durch die neue Rechtsgrundlage im Vergleich zu vorherigen
Aufnahmeverfahren nicht ändern, da die Aufnahmeanordnung in gleicher Weise wie bis-
her zustande kommen wird.

Nach § 25 Absatz 4a Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes soll eine Aufenthaltserlaubnis an
eine Person, die Opfer einer Straftat nach §§ 232, 233 oder 233a StGB geworden ist
(Menschenhandel), erteilt werden. Sie ist für die Dauer des Strafverfahrens jeweils für ein
Jahr zu erteilen bzw. zu verlängern, § 26 Absatz 1 Satz 5 des Aufenthaltsgesetzes. Nach
Beendigung des Strafverfahrens soll eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz
3 des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden, wenn humanitäre oder persönliche Gründen
oder öffentliche Interessen die weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erforderlich ma-
chen. Diese Aufenthaltserlaubnis ist jeweils für zwei Jahre zu erteilen bzw. zu verlängern,
§ 26 Absatz 1 Satz 5 des Aufenthaltsgesetzes. In den Jahren 2012 wurden an 27 Auslän-
der und 2013 an 40 Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a AufenthG
a.F. erteilt. Mit den Verlängerungen belaufen sich die Zahlen auf 62 Aufenthaltserlaubnis-
se im Jahr 2012 und 84 Aufenthaltserlaubnisse im Jahr 2013 auf der Grundlage des § 25
Absatz 4a des Aufenthaltsgesetzes a.F. Es wird geschätzt, dass bei circa 100 Ausländern
jährlich entschieden werden muss, ob die Aufenthaltserlaubnis erteilt oder verlängert wer-
den kann. Die vollständige Antragsbearbeitung seitens der Ausländerbehörden erfordert
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im Falle eines Erstantrags durchschnittlich 131 Minuten (durch Mitarbeiter des gehobenen
Dienstes) und im Falle eines Antrags auf Verlängerung 93 Minuten (durch Mitarbeiter des
mittleren Dienstes). Um beide Varianten zu berücksichtigen, sind, mangels näherer Infor-
mationen zum Verhältnis von Erstanträgen zu Anträgen auf Verlängerung, ein durch-
schnittlicher Zeitaufwand von 112 Minuten sowie durchschnittliche Lohnkosten von 33
Euro pro Stunde anzusetzen. Dies verursacht einen Erfüllungsaufwand von 6.160 Euro.

Den Ausländern kann im Einzelfall ebenfalls Erfüllungsaufwand entstehen, wenn sie Do-
kumente bei der Ausländerbehörde nachreichen müssen oder zusätzliche Informationen
abgeben müssen. Dies erfordert bei der den Ausländern entstehenden komplexen Aktivi-
tät einen Zeitaufwand pro Einzelfall von durchschnittlich 94 Minuten.

Der Anwendungsbereich des § 25a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wird geändert. So
müssen die gut integrierten Jugendlichen oder Heranwachsenden zukünftig nicht mehr in
der Bundesrepublik Deutschland geboren oder vor Vollendung des 14. Lebensjahres ein-
gereist sein. Anstelle der bisherigen Regelung müssen diese sich zudem nur noch vier
statt sechs Jahre ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung
im Bundesgebiet aufgehalten haben. Aufgrund der zu erfüllenden Voraussetzungen für
die Erteilung eines solchen Aufenthaltstitels sowie der bisherigen Erfahrungen wird jedoch
geschätzt, dass die Zahl derer, die aufgrund der Neuregelung für eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes in Frage kommen, bei ca. 1.000 Perso-
nen liegen dürfte. Mit Stand 31. Dezember 2013 haben insgesamt 2.765 Ausländer eine
Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 besessen. Für Verfahren nach § 25a des Auf-
enthaltsgesetzes sind für die Verwaltung in der Vergangenheit ebenfalls ein Zeitaufwand
von durchschnittlich 112 Minuten pro Fall sowie Lohnkosten von durchschnittlich 33 Euro
pro Stunde anzusetzen, so dass nunmehr für die Verwaltung ein Anstieg des Erfüllungs-
aufwandes von 61.600 Euro daraus insgesamt resultiert. Eine Prüfung des Bekenntnisses
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung findet nur statt, wenn es konkrete An-
haltspunkte gibt, dass sich der Antragsteller nicht entsprechend bekennt. Der Aufwand,
der speziell durch diese Prüfung entsteht, dürfte nach vorsichtiger Schätzung nur bei ei-
nem geringen Anteil der Ausländer fällig werden. Die Ausländerbehörden beurteilen in
jedem Einzelfall, ob sie diese Prüfung vornehmen möchten und wie diese ggf. vorzuneh-
men ist. Der Aufwand kann daher nicht genauer beziffert werden.

Für die Bürger entsteht durch den Nachweis der weiteren Anspruchsvoraussetzungen bei
mittlerer Schwierigkeit der Aktivitäten jeweils ein Erfüllungsaufwand von 78 Minuten. Infol-
ge der steigenden Anzahl der Betroffenen, für die eine solche Regelung in Frage kommt,
resultiert daraus ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Bürger von 78.000 Minuten.

Neu eingeführt wird § 25b des Aufenthaltsgesetzes. Für die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis wird danach regelmäßig vorausgesetzt, dass sich der Ausländer seit acht bezie-
hungsweise sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthalts-
erlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat, hinreichende mündliche Deutschkenntnisse
vorliegen und Kinder im schulpflichtigen Alter die Schule besuchen. Darüber hinaus muss
sich der Ausländer zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen. Er muss
seinen Lebensunterhalt überwiegend eigenständig durch Erwerbstätigkeit sichern oder bei
Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- sowie der familiären Le-
benssituation muss zu erwarten stehen, dass er seinen Lebensunterhalt im Sinne des § 2
Absatz 3 sichern wird. Duldungen werden regelmäßig für Zeiträume zwischen drei und
sechs Monaten erteilt. Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25b des Aufenthaltsgesetzes
hätte eine Dauer von längstens zwei Jahren und könnte, wiederum bei Vorliegen der ent-
sprechenden Voraussetzungen, nach den allgemeinen Regeln verlängert werden. Inso-
weit ist prinzipiell mit einer Reduzierung des Verwaltungsaufwandes zu rechnen. Die Prü-
fung, ob die Betroffenen unter die Neuregelung fallen und gegebenenfalls entsprechende
Versagungsbescheide könnten für eine einmalige Erhöhung des Verwaltungsaufwandes
gegenüber der heutigen Situation sorgen. Aufgrund der Erfahrungen mit der gesetzlichen
Altfallregelung des § 104a des Aufenthaltsgesetzes ist für eine geschätzte Anzahl von
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30.000 Personen in den nächsten Jahren mit einem Erfüllungsaufwand von 2.502.100
Euro zu rechnen (durchschnittlicher Zeitaufwand von 131 Minuten pro Fall durch einen
Mitarbeiter des gehobenen Dienstes). Für eine ex-ante schwer einzuschätzende Anzahl
an zukünftig zu bearbeitenden Anträgen sind ein durchschnittlicher Zeitaufwand von 112
Minuten pro Fall und durchschnittliche Lohnkosten in Höhe von 33 Euro pro Stunde für
Mitarbeiter des gehobenen bzw. mittleren Dienstes anzusetzen.

Auch für die Ausländer bedeutet dieses Verfahren Erfüllungsaufwand. So erfordert bei-
spielsweise der Nachweis der deutschen Sprache zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis
im Zusammenhang mit § 38 des Aufenthaltsgesetzes für den Bürger gemäß der in der
Datenbank des Statistischen Bundesamtes hinterlegten Zeitansatzes 2 Minuten. Von die-
sem Zeitansatz ist auch für Zwecke des Nachweises von § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer
4 des Aufenthaltsgesetzes auszugehen. Aber auch die weiteren Anspruchsvoraussetzun-
gen bzw. das Nichtvorliegen von Versagensgründen verlangen durch den gegenüber den
Ausländerbehörden erforderlichen Nachweis einen entsprechenden Zeitaufwand. Dies
wird mit 100 Minuten angesetzt, so dass insgesamt ein Erfüllungsaufwand für die Bürger
von 3.000.000 Minuten insgesamt entstehen wird.

Durch §§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgesetzes wird das Ausweisungsrecht grundlegend neu
geregelt. Anstelle der bisherigen Ist-, Regel- und Ermessensausweisung tritt nun eine
Ausweisung, die auf einer Abwägung aller Umstände des Einzelfalles beruht. Infolge der
bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung sind die nunmehr vorgesehenen gesetzli-
chen Regelungen zur Ausweisung nicht mit einem zusätzlichen Erfüllungsaufwand ver-
bunden, da die höchstrichterliche Rechtsprechung in der Vergangenheit eine Ausweisung
anhand des Ist-, Regel- oder Ermessensausweisungsschemas zunehmend nicht mehr
zugelassen hat. Bereits in der Vergangenheit wurden daher bei einem Großteil der Aus-
weisungen die Anforderungen der Ermessensausweisung zugrunde gelegt. Durch die
Umstellung des Ausweisungsrechts auf eine umfassende Abwägung der Umstände des
Einzelfalles auf Tatbestandsseite vereinfacht sich das Verfahren für die Ausländerbehör-
den insoweit, als im Rahmen einer gerichtlichen Kontrolle der Richter das Entscheidungs-
ergebnis der Ausländerbehörde entweder bestätigen oder durch seine eigene Entschei-
dung ersetzen wird, was zu schneller Rechtssicherheit führt. Die Zurückverweisung an die
Behörde zur Neubescheidung entfällt mithin.

Die Ergänzung der Überwachungsmaßnahmen ausgewiesener Ausländer um ein Kon-
taktverbot geht mit einem Erfüllungsaufwand einher, zum Beispiel durch die Notwendig-
keit der Anordnung und Durchsetzung des Kontaktverbots, der vermutlich aber bereits
dadurch kompensiert wird, dass durch das Kontaktverbot andere, möglicherweise auf-
wändigere Überwachungsmaßnahmen zum Teil ersetzt werden können.

Auch die Änderungen in § 62 des Aufenthaltsgesetzes dienen vorrangig der Beseitigung
von Rechtsunsicherheiten und dürften daher zu einer Reduzierung des Erfüllungsauf-
wands bei den mit der Abschiebung befassten Behörden und Gerichten führen. Durch die
Klarstellung, dass die Wirksamkeit der Anordnung der Abschiebungshaft bis zum Ablauf
der Anordnungsfrist in allen Fällen fortbesteht, bei denen, bei unverändertem Vorliegen
der tatbestandlichen Voraussetzungen, die Abschiebung gescheitert ist, dürfte sich die
Anzahl der gerichtlichen Verfahren zur Anordnung der Abschiebungshaft verringern.

Durch die neu geschaffene Möglichkeit des Ausreisegewahrsams nach § 62b des Aufent-
haltsgesetzes entsteht für die Behörde ein Erfüllungsaufwand. Dieser dürfte aber im We-
sentlichen bereits dadurch kompensiert sein, dass zeitgleich die Regelung zur sog. Klei-
nen Sicherungshaft aufgehoben wird. Zudem dient § 62b des Aufenthaltsgesetzes der
Sicherstellung der Durchführbarkeit von Abschiebungsmaßnahmen, insbesondere bei
Abschiebungen, die einen erheblichen organisatorischen Aufwand erfordern, und kann
insoweit mittelbar auch zur Entlastung der Verwaltung beitragen.
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Mit der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung der im Visumverfahren tätigen,
nicht dem Auswärtigen Amt angehörenden Personen und Unternehmen durch die Sicher-
heitsbehörden (§§ 73b und 73c des Aufenthaltsgesetzes) entsteht ein Mehraufwand bei
den Sicherheitsbehörden und im Auswärtigen Amt. Nach Angaben des Auswärtigen Am-
tes sind aktuell ca. 1.640 Personen (lokale Beschäftigte in den Auslandsvertretungen,
Honorarkonsuln und ihre Mitarbeiter, Beschäftigte bei externen Dienstleistern sowie ent-
sprechende juristische Personen) im Rahmen des Visumsverfahrens tätig, die im Visum-
verfahren die Erfüllung einer oder mehrere Aufgaben anvertraut worden ist oder werden
sollen und die nicht entsandte Angehörige des Auswärtigen Dienstes sind. Das Auswärti-
ge Amt hat dazu bei den deutschen Auslandsvertretungen, von denen 174 über eine Vi-
sastelle verfügen, Namen, Vornamen, Geburtsnamen und sonstige Namen, Geschlecht,
Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Angaben zum Identitätsdoku-
ment des Betroffenen zu erheben und die Zustimmung bei den Betroffenen zur Sicher-
heitsüberprüfung einzuholen. Dies verursacht bei den Mitarbeitern in den Auslandsvertre-
tungen (mittlerer und gehobener Dienst kombiniert 56 EUR pro Stunde) einen Zeitauf-
wand von ca. 20 Minuten pro Fall. Somit entsteht für die Erhebung der Daten und die Zu-
stimmung des Betroffenen ein Erfüllungsaufwand in Höhe von 33.632 Euro.

Zugleich hat das Auswärtige Amt die Daten zur Prüfung von Sicherheitsbedenken an die
Polizeivollzugs- und Verfassungsschutzbehörden des Bundes, den Bundesnachrichten-
dienst, den Militärischen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt
zu übermitteln und das Prüfergebnis an die Auslandsvertretungen zurückzumelden.
Dadurch entsteht ebenfalls ein Zeitaufwand bei Mitarbeitern des mittleren Dienstes von 15
Minuten pro Fall. Somit entsteht bei den Mitarbeitern in der Zentrale des Auswärtigen
Amts (Lohnsatz 32 EUR pro Stunde) ein Erfüllungsaufwand von 13.120 Euro. Pro zu
überprüfender Person verursacht eine Zuverlässigkeitsüberprüfung bei den Sicherheits-
behörden einen geschätzten Zeitaufwand von zehn Minuten durch einen Mitarbeiter des
mittleren Dienstes sowie weiteren fünf Minuten bei einem Mitarbeiter des gehobenen
Dienstes. Dadurch entsteht ebenfalls ein Erfüllungsaufwand von 13.120 Euro.

Der dem Auswärtigen Amt entstehende Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll
finanziell und stellenmäßig innerhalb des Einzelplans 05 ausgeglichen werden.

Zukünftig muss gemäß § 77 Absatz 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes jedem Ausländer
auf Antrag eine Übersetzung der Entscheidungsformel des Verwaltungsaktes und die
Rechtsbehelfsbelehrung kostenfrei in einer Sprache zur Verfügung gestellt werden, die
der Ausländer versteht oder bei der vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann,
dass er sie versteht. Bei den zuständigen Ländern dürfte zunächst ein Erfüllungsaufwand
entstehen, um die notwendigen Übersetzungen anzufertigen bzw. auch um das entspre-
chende Standardformular in den Fällen des § 77 Absatz 3 Satz 5 des Aufenthaltsgesetzes
vorzuhalten. Dieser Aufwand beruht allerdings auf verbindlichen Vorgaben aus Artikel 12
Absätze 2 und 3 der sog. Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG. Die notwendigen Überset-
zungen und Muster können zum Teil durch eigene Mitarbeiter, zum Teil aber auch nur
durch externe Übersetzer erstellt werden.

VII. Sonstige Kosten

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. Die vorgesehenen Regelungen sind nicht mit weiter-
gehenden Belastungen für die Wirtschaft und die sozialen Sicherungssysteme verbunden.

Die Neuordnung des Ausweisungsrechts kann unter Umständen zu einem derzeit nicht
näher bestimmbaren Anstieg der Anzahl der Ausweisungen führen. Durch dies und be-
stimmte erleichterte Möglichkeiten im Recht der Aufenthaltsbeendigung, z.B. im Rahmen
der Identitätsklärung nach § 48 Absätze 3 und 3a des Aufenthaltsgesetzes, kann es zu
Einsparungen, zum Beispiel im Bereich der Gewährung von Sozialleistungen, kommen.
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VIII. Nachhaltigkeit

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine Nachhal-
tigkeitsrelevanz in Bezug auf einzelne Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht
gegeben.

IX. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung

Die Regelungen sind inhaltlich geschlechtsneutral. Auswirkungen von gleichstellungpoliti-
scher Bedeutung sind nicht zu erwarten.

X. Zeitpunkt des Inkrafttretens, Befristung, Evaluierung

Die Regelungen sollen am Tag nach der Verkündigung in Kraft treten. Für bestimmte, in
§ 104 benannte Teilbereiche sind Übergangsregelungen vorgesehen.

Eine Befristung der Regelungen ist unter Rechtssicherheitsaspekten und zur Wahrung der
Kontinuität der gesetzlichen Regelungen nicht angezeigt.

Die Bundesregierung wird dieses Gesetz spätestens fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten
evaluieren. So wird untersucht, ob und inwieweit die Ziele dieses Gesetzes erreicht wor-
den sind und wie sich der Erfüllungsaufwand entwickelt hat. Es wird dabei auch über die
Erfahrungen der mit den Regelungen verbundenen positiven als auch negativen Neben-
folgen, die Akzeptanz sowie die Praktikabilität der Regelungen bei den Mitarbeitern der
Behörden, bei den Ausländern als auch bei den Migrationsberatungsstellen berichtet.
Hierfür kann eine vom Nationalen Normenkontrollrat in Auftrag gegebene Studie herange-
zogen werden.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einführung bzw. Änderung der §§ 17a, 23, 25b,
48a, 53 bis 56, 62b, 73b und 73c.

Zu Nummer 2 (§ 2)

Zu Buchstabe a) (Absatz 3 Satz 2)

Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden in den Katalog der
Leistungen aufgenommen, die nicht als Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gelten. Hier-
zu gehören nach § 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes der Unterhaltsvorschuss sowie die
Unterhaltsausfallleistung.

Zu Buchstabe b) (Absätze 14 und 15)

Durch die Regelungen in § 2 Absatz 1 und 15 soll europarechtlichen Vorgaben Rechnung
getragen werden.

Die seit dem 1. Januar 2014 anzuwendende Verordnung (EU) Nr. 604/2013 regelt das
Verfahren zur Überstellung von Asylbewerbern in den für die Prüfung ihres Asylantrags
zuständigen Mitgliedstaat. Sie enthält – anders als die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des
Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem
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Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (ABl. L 50 vom 25. Februar 2003, S.1) –
erstmals auch Vorschriften für eine Inhaftnahme zum Zweck der Sicherstellung von Über-
stellungsverfahren. Soweit die Voraussetzungen und das Verfahren für eine Inhaftnahme
in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 selbst geregelt sind, kommt ein Rückgriff auf die
bisher auf Überstellungen Anwendung findenden entsprechenden nationalen Regelungen
nicht mehr in Betracht.

In Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 sind die Voraussetzungen fest-
gelegt, unter denen die Mitgliedstaaten Ausländer zum vorgenannten Zweck in Haft neh-
men dürfen. Eine solche Inhaftnahme ist demnach nach einer Einzelfallprüfung möglich,
wenn eine erhebliche Fluchtgefahr besteht, und auch nur dann, wenn die Haft verhältnis-
mäßig ist und sich weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen.
Nach Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 bezeichnet der Begriff
Fluchtgefahr „das Vorliegen von Gründen im Einzelfall, die auf objektiven gesetzlich fest-
gelegten Kriterien beruhen und zu der Annahme Anlass geben, dass sich ein Antragstel-
ler, ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, gegen den ein Überstellungsverfahren
läuft, diesem Verfahren möglicherweise durch Flucht entziehen könnte“. Mit Beschluss
vom 26. Juni 2014 (V ZB 31/14) hat der Bundesgerichtshof ausdrücklich festgestellt, dass
es bisher im nationalen Recht an einer Festlegung derartiger Kriterien mit Blick auf die
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 fehle.

Die entsprechende gesetzliche Regelung erfolgt durch die in § 2 neu eingefügten Absätze
14 und 15. Absatz 15 Satz 1 und 2 regelt die Anhaltspunkte für die Annahme einer
Fluchtgefahr im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 604/2013. Satz 1 nimmt dabei auf § 2
Absatz 14 Bezug. Dort wiederum werden die Anhaltspunkte für die Annahme einer
Fluchtgefahr in den ähnlich gelagerten Fällen einer Abschiebung nach der Richtlinie
2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal auf-
hältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24. Dezember 2008, S. 98) festgelegt. In
Absatz 15 Satz 2 ist dagegen ein spezifischer, nur für die Inhaftnahme im Verfahren nach
der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 relevanter, möglicher Anhaltspunkt geregelt.

Mit Einfügung von § 2 Absatz 15 werden indessen nur die objektiven Kriterien für die An-
nahme einer Fluchtgefahr im Sinne von Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 festgelegt, auf denen im Einzelfall die Gründe beruhen können, die zu der
Annahme Anlass geben, dass sich der Betroffene, gegen den ein Überstellungsverfahren
läuft, diesem Verfahren möglicherweise durch Flucht entziehen könnte. Zudem darf eine
Inhaftnahme zwecks Sicherstellung des Überstellungsverfahrens nach Artikel 28 Absatz 2
der Verordnung nur dann erfolgen, wenn eine Einzelfallprüfung ergibt, dass die Fluchtge-
fahr erheblich und die Haft verhältnismäßig ist und sich weniger einschneidende Maß-
nahmen nicht wirksam anwenden lassen. Der Begriff der „erheblichen“ Fluchtgefahr ist
dabei als Begriff des Europarechts autonom auszulegen.

Die in Absatz 14 und 15 geregelten Tatbestände knüpfen an Gesichtspunkte an, die in
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis bisher für die Annahme einer Entziehungsabsicht
im Sinne von § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 herangezogen wurden, und bilden insoweit
die bisher geltende Rechtslage ab. Anders als bisher werden die einzelnen Anhaltspunkte
und die insoweit zu beachtenden Anforderungen nun aber gesetzlich festgelegt. Wie nach
bisheriger Rechtslage stellt das Vorliegen einer der in Absatz 14 und 15 geregelten An-
haltspunkte lediglich ein (erstes) Indiz dafür da, dass im konkreten Fall eine Fluchtgefahr
bestehen könnte. Welches Gewicht diesem Indiz zukommt und ob tatsächlich – ggf. ge-
stützt auf weitere in Absatz 14 und 15 genannte Indizien – vom Bestehen einer Fluchtge-
fahr ausgegangen werden kann, bedarf der Prüfung im Einzelfall (vgl. auch Artikel 2
Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013). Dabei sind auch Umstände zu berück-
sichtigen, die – trotz Vorliegen der in Absatz 14 und 15 geregelten Anhaltspunkte – gegen
die Annahme einer Fluchtgefahr sprechen.
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Absatz 14

Absatz 14 regelt konkrete Anhaltspunkte als objektive Kriterien für eine Fluchtgefahr im
Fall einer Abschiebung bzw. Rückführung im Sinne der Richtlinie 2008/115/EG und nimmt
insoweit auf den neu gefassten § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Bezug. Zu den Anhalts-
punkten im Einzelnen:

Nummer 1:

Die Tatsache, dass ein Ausländer in der Vergangenheit seinen Aufenthaltsort nicht nur
vorübergehend gewechselt hat, ohne die zuständige Behörde entsprechend zu benach-
richtigen mit der Folge, dass er für die zuständige Behörde tatsächlich nicht mehr erreich-
bar war (sog. „Untertauchen“), kann einen Anhaltspunkt dafür darstellen, dass sich der
Betroffene einer Abschiebung entziehen will. Dies gilt allerdings nur, wenn der Betroffene
auf die Verpflichtung, den Aufenthaltswechsel – z.B. nach § 50 Absatz 4 – anzuzeigen,
auch entsprechend hingewiesen worden ist. Ein Untertauchen ist jedoch beispielsweise
nicht gegeben, wenn der behördliche Zugriff trotz fehlender Anzeige auf anderem Wege,
z.B. durch die Anwältin oder den Anwalt des Ausländers, gewährleistet war (vgl. OLG
Köln, Beschluss vom 1. September 1997, 16 Wx 237/97).

Liegt das einschlägige Verhalten des Ausländers bereits länger zurück, verliert ein solcher
Vorfall mit der Zeit zunehmend an Aussagekraft mit Blick auf die Annahme einer Fluchtge-
fahr (vgl. (BGH, Beschluss vom 28. April 2011, V ZB 14/10, Rn. 8).

Nummer 2:

Wenn ein Ausländer über seine Identität täuscht, kann dies die Rückführung in Herkunfts-
und Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union deutlich erschweren bzw. langzeitig
verhindern. Ein entsprechendes Verhalten des Ausländers kann daher einen Anhaltspunkt
dafür darstellen, dass er sich der Aufenthaltsbeendigung unter Umständen durch Flucht
entziehen wird. Dies gilt allerdings nur, wenn die Täuschung im Zusammenhang mit einer
bevorstehenden Abschiebung erfolgt. Länger zurückliegende Täuschungshandlungen
dürfen daher in der Regel keine Berücksichtigung finden, da in diesem Fall ein Rück-
schluss auf eine gegenwärtige Entziehungsabsicht nicht möglich ist. Nummer 2 setzt
vielmehr voraus, dass eine aktuelle Täuschung bzw. ein fortdauerndes Täuschungsver-
halten vorliegt, das zum Ausdruck bringt, dass sich der Ausländer der Abschiebung ent-
ziehen will. An dem erforderlichen Zusammenhang fehlt es zudem, wenn die Täuschung
im Einzelfall aus anderen Motiven erfolgt, z.B. weil der Ausländer von dritter Seite unter
Druck gesetzt wird oder erkennbar eine andere Zielsetzung verfolgt (Verwendung eines
gefälschtes Ausweises, um sich jünger oder älter zu machen).

Nummer 3:

Die Verweigerung oder Unterlassung von gesetzlich festgelegten Mitwirkungshandlungen
zur Feststellung der Identität kann ebenfalls die Absicht zum Ausdruck bringen, sich der
Abschiebung entziehen zu wollen. Ein entsprechender Rückschluss ist aber nur zulässig,
wenn das genannte Verhalten – als eine Form des Unterlassens – einen aktiven Entge-
genwirken gleichkommt. Insoweit sind die Umstände des Einzelfalls zu betrachten: Die
Anwendung der Nummer 3 setzt in jedem Fall voraus, dass der Ausländer vorher auf sei-
ne entsprechenden Mitwirkungspflichten (insbesondere §§ 48, 82 des Aufenthaltsgeset-
zes sowie § 56 der Aufenthaltsverordnung) hingewiesen wurde (so bereits Ziff. 62.2.1.6.2
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 26. Oktober 2009) und
dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die jeweilige Mitwirkungspflicht vorgelegen
haben.
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Nummer 4:

Nach den Erkenntnissen der Grenzbehörden verlangen Schleuser von Ausländern nicht
selten ein Betrag zwischen 3.000 und 20.000 Euro pro Person für eine Einschleusung in
das Bundesgebiet. Unter einem Schleuser sind dabei Personen zu verstehen, die in Be-
zug auf den betroffenen Ausländer Handlungen begangen haben, die nach § 96 unter
Strafe gestellt sind. Bei den genannten Geldbeträgen kann es sich – je nach Einkom-
menssituation des Ausländers im Herkunftsland – um erhebliche Aufwendungen handeln,
die der Betroffene nicht vergeblich aufgewendet haben will (vgl. BGH, Beschluss vom 10.
Februar 2000, V ZB 5/00, Rn. 11). Dies wäre bei einer Abschiebung jedoch der Fall. Da-
her kann die Tatsache, dass ein entsprechender Betrag für das Einschleusen gezahlt
wurde, ein Gesichtspunkt sein, der den Ausländer dazu motivieren kann, sich seiner
Rückführung zu entziehen. Demgegenüber lässt die Einreise mit einem sog. „altruisti-
schen Schleuser“, der für seine Hilfeleistung bei der Einreise keinen (Vermögens-)Vorteil
erhält, einen solchen Rückschluss nicht zu.

Nummer 5:

Die ausdrückliche Erklärung des Ausländers, dass er sich der Abschiebung entziehen will,
kann ein Anhaltspunkt dafür sein, dass er sich tatsächlich der Abschiebung entziehen
möchte. In der ausländerrechtlichen und grenzpolizeilichen Praxis gibt es immer wieder
einzelne Betroffene, denen die Abschiebung angedroht wurde und die klar und zielgerich-
tet zum Ausdruck bringen, dass sie keinesfalls freiwillig in den in der Abschiebungsandro-
hung genannten Zielstaat reisen werden und sich vor allem auch behördlichem Zwang zur
Durchsetzung der Rückführung durch Untertauchen oder andere Handlungen entziehen
werden.

Nummer 6:

Dieser Tatbestand umfasst die sonstigen im Verantwortungsbereich eines Ausländers
liegenden konkreten Vorbereitungshandlungen, die konkret auf die Verzögerung bzw.
Verhinderung der ihm bevorstehenden Rückführung ausgerichtet sind, in unmittelbarem
zeitlichen Zusammenhang mit der Rückführung stehen und nicht durch die Anwendung
unmittelbaren Zwangs überwunden werden können und daher Ausdruck einer möglichen
Entziehungsabsicht sein können. Hierzu gehören beispielsweise Manipulationen biometri-
scher Merkmale (etwa der Fingerkuppen), um die Identitätsklärung und die Abfrage von
Datenbeständen zu verhindern, aber auch ein Verhalten an Bord ein Luftfahrzeugs, das
den Ausschluss von der Beförderung in den Zielstaat der Rückführung durch den verant-
wortlichen Luftfahrzeugführer zur Folge hat. Voraussetzung für die Anwendung der Num-
mer 6 ist, dass die Handlungen des Ausländers ein vergleichbares Gewicht haben, d.h.
gleichermaßen Ausdruck einer möglichen Entziehungsabsicht sind wie bei den in Num-
mer 1 bis 5 beschriebenen Fallgruppen.

Absatz 15

In Absatz 15 werden konkrete Anhaltspunkte als objektive Kriterien für die Annahme einer
Fluchtgefahr im Sinne von Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 gere-
gelt.

Satz 1 erklärt die konkreten Anhaltspunkte aus Absatz 14 für entsprechend anwendbar.
Das Vorliegen der dort geregelten Sachverhalte kann grundsätzlich auch im Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 einen Anhaltspunkt dafür darstellen,
dass sich der Betroffene der Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat möglicher-
weise durch Flucht entziehen könnte. Wie dort kann das Vorliegen der Voraussetzungen
einer der Nummern 1 bis 6 aber nur ein (erstes) Indiz für die Annahme einer Fluchtgefahr
sein. Für die Annahme einer Fluchtgefahr bedarf es immer einer Betrachtung aller Um-
stände des Einzelfalls.
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Bei der entsprechenden Anwendung der Nummer 4 (Zahlung an einen Schleuser) ist zu
beachten, dass das dort beschriebene Verhalten nur dann ein Indiz für eine möglicher-
weise bestehende Fluchtgefahr sein kann, wenn es dem betroffenen Ausländer speziell
auf die Einreise in einen oder mehrere bestimmte Mitgliedstaaten (und nicht lediglich auf
die Einreise in einen beliebigen Mitgliedstaat der Europäische Union) ankam.

In Satz 2 wird ein spezifischer, nur für die Inhaftnahme im Verfahren nach der Verordnung
(EU) Nr. 604/2013 relevanter Anhaltspunkt geregelt. Dabei wird berücksichtigt, dass allein
die Tatsache, dass ein Ausländer dem in der genannten Verordnung geregelten Verfah-
ren unterliegt, nicht zu seiner Inhaftnahme führen darf (vgl. Artikel 28 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 604/2013). Satz 2 regelt vielmehr die Fälle, in denen ein Ausländer, der
bereits in einem anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt hat, trotz entsprechender
Belehrung gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 118/2014 vom 30. Januar 2014
(ABl. L 39 vom 8. Februar 2014, S. 1) in das Bundesgebiet gereist ist und die Umstände
seiner Feststellung im Bundesgebiet konkret darauf hindeuten, dass er den für die Bear-
beitung des Asylantrags zuständigen Mitgliedstaates nicht (wieder) aufsuchen möchte.
Insoweit kann insbesondere von Bedeutung sein, wie und mit welcher Zielrichtung der
Betroffene im Bundesgebiet unterwegs ist.

Eine Inhaftnahme ist in jedem Fall unzulässig, wenn aus den Umständen der Feststellung
erkennbar ist oder der Ausländer glaubhaft machen kann, dass er sich in den für seine
Asylantragsprüfung zuständigen Staat begeben oder wieder dorthin zurückkehren möch-
te. Solche Umstände können vorliegen, wenn die Reise einen Mitgliedstaat zum Ziel hat,
der für die Prüfung des Asylantrags zuständig sein könnte, z.B. weil dort bereits andere
Familienangehörige als asylberechtigt anerkannt sind oder sich in einem laufenden Ver-
fahren zur Prüfung des Asylantrags befinden. Umstände, die gegen die Annahme einer
Fluchtgefahr sprechen, sind auch gegeben, wenn sich der Ausländer nur kurzfristig – z.B.
zum Einkauf oder zum Besuch von Freunden – nach Deutschland begeben hat, insbe-
sondere wenn er sich bereits auf dem Rückweg in den Mitgliedstaat befindet, in dem sein
Asylverfahren betrieben wird.

Nach Satz 3 finden auf das Verfahren auf Anordnung von Haft nach der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Buch 7, entsprechend
Anwendung, soweit das Verfahren in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 nicht abweichend
geregelt ist.

Hinsichtlich der Haftbedingungen und der Garantien für die Haft verweist Artikel 28 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 auf die Artikel 9, 10 und 11 der Richtlinie
2013/33/EU. Eine Umsetzung der entsprechenden Vorgaben erfolgt im Rahmen eines
anderen Gesetzesvorhabens. Bis zu dessen Inkrafttreten finden die entsprechenden, für
die Abschiebungshaft geltenden Regelungen, insbesondere § 62 Absatz 1 Satz 3 und
§ 62a, auf eine Haft nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 Anwendung, soweit in der
Verordnung selbst nichts Abweichendes geregelt ist.

Zu Nummer 3 (§ 5)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Ausweisungsrechts in den
§§ 53 ff.

Zu Nummer 4 (§ 6)

Am 19. Juli 2013 ist die Verordnung (EU) Nr. 610/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Juni 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Euro-
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päischen Parlaments und des Rates über einen Gemeinschaftskodex für das Überschrei-
ten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex), des Übereinkommens zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen, die Verordnungen (EG) Nr. 1683/95
und (EG) Nr. 539/2001 des Rates sowie die Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EG)
Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft getreten.

Mit der Verordnung wurden, mit lnkrafttretenstermin zum 18. Oktober 2013, die Regelun-
gen zur Berechnung der Kurzzeitaufenthaltsdauer in der Visum-Verordnung, dem Schen-
gener Grenzkodex (SGK), dem Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), der
VIS-VO und dem Visakodex geändert. Als Kurzaufenthalt gilt nun nicht mehr ein Aufent-
halt von höchstens drei Monaten innerhalb eines Sechsmonatszeitraums von dem Tag
der ersten Einreise an, sondern ein Aufenthalt von bis zu 90 Tagen je Zeitraum von 180
Tagen, wobei der Zeitraum von 180 Tagen, der jedem Tag des Aufenthalts vorangeht,
berücksichtigt wird (vgl. Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 SGK, sog. Rückwärtsrechnung).

Die Regelungen zur Berechnung eines Kurzaufenthaltes im Aufenthaltsgesetz sind an die
neuen schengenrechtlichen Regelungen anzupassen, damit das nationale Recht mit dem
höherrangigen Unionsrecht konform ist.

Zu Nummer 5 (§ 11)

Die Regelung zum Einreise- und Aufenthaltsverbot in § 11 wird wie nachfolgend erläutert
geändert. In diesem Zusammenhang wird die Vorschrift zudem neu gegliedert.

Absatz 1:

Die Legaldefinition in Absatz 1 verdeutlicht, dass die Sperre aus § 11 – wie bisher – zu-
gleich als Einreise-, Aufenthalts- und Titelerteilungsverbot ausgestaltet ist.

Das Einreise- und Aufenthaltsverbot wird zu seiner praktischen Wirksamkeit national auf
Grundlage von § 50 Absatz 6 AufenthG in INPOL und schengenweit im SIS ausgeschrie-
ben. Verfügt der betroffene Ausländer über einen Aufenthaltstitel in einem anderen Mit-
gliedstaat, erfolgt die Ausschreibung nur national.

Absatz 2:

Die Neuregelung in Absatz 2 sieht vor, dass eine Befristung des Einreise- und Aufent-
haltsverbotes künftig von Amts wegen erfolgt. Damit wird die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs und des Bundesverwaltungsgerichts zu den sich insoweit aus Arti-
kel 11 Absatz 1 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten
zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S.
98; Rückführungsrichtlinie) ergebenden Anforderungen nachvollzogen (vgl. EuGH, Urteil
vom 19. September 2013, Rs. C-297/12; BVerwG, Urteil vom 10. Juli 2012, 1 C 19/11,
Rn. 30).

Die Befristungsentscheidung ist ein eigener Verwaltungsakt, der unabhängig von der dem
Einreise- und Aufenthaltsverbot zugrundeliegenden ausländerrechtlichen Entscheidung
oder Maßnahme existiert und mit eigenen Rechtsmitteln angegriffen werden kann. Die
Frist beginnt mit der Ausreise. Es ist hierfür unbeachtlich, ob die Ausreise freiwillig oder
zwangsweise, z.B. durch Abschiebung, erfolgt. Mit dem Anknüpfen des Fristbeginns an
die Ausreise soll ein Abwarten des Ablaufs der Frist im Inland vermieden werden.

Sofern ein Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht und die Frist nicht zu laufen beginnt,
weil der Betroffene aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht abgeschoben wer-
den darf oder unverschuldet nicht ausreisen kann, kommt die nachträgliche Aufhebung
des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 4 Satz 1 in Betracht (Inlandsfall).
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Im Falle einer Ausweisung wird die Frist gemeinsam mit der Ausweisungsverfügung fest-
gesetzt. Sofern dem Einreise- und Aufenthaltsverbot keine Ausweisung zugrunde liegt,
soll die Frist mit der Abschiebungsandrohung der Ausländerbehörde festgesetzt werden,
da dies regelmäßig das vorerst letzte Schriftstück darstellen dürfte, das dem Ausländer
von einer deutschen Behörde zugestellt wird. Da die Abschiebung zu diesem Zeitpunkt
noch nicht durchgeführt worden ist und das Einreise- und Aufenthaltsverbot mithin noch
gar nicht entstanden ist, ist die Befristung unter die aufschiebende Bedingung der Ab-
schiebung zu stellen.

Die Frist ist spätestens bei der Ab- oder Zurückschiebung festzusetzen, wobei hiervon die
gesamte Vollzugshandlung bis zu ihrem Abschluss erfasst ist.

Den Behörden wird zudem zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung, insbesondere bei Wiederholungsgefahr, die Möglichkeit eröffnet, die von Amts
wegen zu treffende Befristungsentscheidung mit einer auflösenden Bedingung zu ver-
knüpfen. Die Bedingung muss geeignet sein, der Gefahr zu begegnen, und dem Auslän-
der muss es möglich und zumutbar sein, den entsprechenden Nachweis auch tatsächlich
zu erbringen. Beispielsweise kann es sein, dass in einzelnen Ländern der Nachweis der
Straffreiheit anhand eines Führungszeugnisses nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Bei
einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die durch eine bestehende Dro-
genabhängigkeit begründet ist, könnte beispielsweise der Nachweis der Drogenfreiheit
zur Bedingung gemacht werden (insofern auch schon BayVGH, Beschluss vom 21. No-
vember 2013 - 19 C 13.1206), der durch ein entsprechendes ärztliches Attest erbracht
werden könnte. Bei straffällig gewordenen Ausländern könnte die Bedingung den Nach-
weis der Straffreiheit zum Gegenstand haben, wenn das durch die Straftaten zum Aus-
druck kommende Verhalten im Einzelfall eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung darstellt. Hiermit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Behörde den
Lebenslauf des Ausländers im Ausland nach der Aufenthaltsbeendigung in der Regel
nicht weiter verfolgen kann und es somit der Mitwirkungspflicht des Ausländers entspricht,
die positive Persönlichkeitsentwicklung aktiv darzulegen.

Tritt die Bedingung nicht ein, gilt eine andere, längere Befristung, die die Behörde für die-
sen Fall zeitgleich mit der vorgenannten Befristung festgesetzt hat. Diese Befristung kann
ihrerseits nicht erneut mit einer Bedingung verknüpft werden; Absatz 4 bleibt indessen
unberührt.

Absatz 3

Der neue Absatz 3 Satz 1 stellt klar, dass über die Dauer der Sperrfrist im pflichtgemäßen
Ermessen der zuständigen Behörden zu entscheiden ist. Damit wird der bisher offene
Wortlaut konkretisiert (vgl. insoweit die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts,
Urteil vom 14. Februar 2011, Az.: 1 C 7/11). Nur in den in Satz 2 genannten Konstellatio-
nen darf die Frist fünf Jahre in Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b bzw.
mit Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2008/115/EG überschreiten. Absatz 3 Satz 3
setzt die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur regelmäßigen Höchstdauer
der Frist um (BVerwG, Urteil vom 13. Dezember 2012, AZ.: 1 C 14/12, Rn. 14).

Absatz 4

Durch den neuen Absatz 4 wird eine spezielle Rechtsgrundlage zur nachträglichen Ver-
längerung oder Verkürzung der Frist sowie zur Aufhebung des Einreise- und Aufenthalts-
verbots geschaffen. Damit wird für Änderungen der Frist der Rückgriff auf die allgemeinen
Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder überflüssig und das Verfahren
für die Behörden vereinfacht.

Eine Verkürzung der Frist oder die Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach
Satz 1 kann angezeigt sein, wenn Umstände eintreten, die das Gewicht des öffentlichen
Interesses, den Ausländer aus dem Bundesgebiet fernzuhalten oder ihm die Erteilung
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eines Aufenthaltstitels im Bundesgebiet vorzuenthalten, verringern. Eine Fristverkürzung
oder Aufhebung kommt beispielsweise in Auslandsfällen in Betracht, wenn der Ausländer
seiner Ausreisepflicht innerhalb einer ihm gesetzten Ausreisefrist freiwillig nachgekommen
ist. Eine Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots ist insbesondere angezeigt,
soweit die general- bzw. spezialpräventiven Gründe für die Sperrwirkungen es nicht mehr
erfordern oder zur Wahrung der schutzwürdigen Belange des Betroffenen (vgl. hierzu
auch BVerwG, Urteil vom 6. März 2014, 1 C 5.13). Dies dürfte insbesondere bei Vorliegen
der Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 von Kapitel
2 des Aufenthaltsgesetzes, insbesondere nach § 25 Absatz 4a bis 5, § 25a und § 25b, der
Fall sein. Anders als im bisherigen Recht, wo bei den vorstehend genannten Tatbestän-
den teilweise ausdrücklich geregelt war, dass eine entsprechende aufenthaltsrechtliche
Entscheidung „abweichend von § 11 Abs. 1“ getroffen werden konnte, soll den Belangen
der betroffenen Ausländer künftig im Rahmen von Absatz 4 Rechnung getragen werden.
Die Dauer des Einreise- und Aufenthaltsverbots soll dann entsprechend verkürzt oder
aufgehoben werden, um die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zu ermöglichen. Die Neu-
regelung setzt insoweit eine entsprechende Entscheidung der zuständigen Behörde vo-
raus. Abgesehen davon ist mit der Änderung keine Erhöhung der Anforderungen an die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a bis 5, § 25a und § 25b gegen-
über der bisher geltenden Rechtslage (vgl. insoweit die Ausführungen in Ziffer 25.5.0 der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 26. Oktober 2009) ver-
bunden.

Wenn einem Ausländer vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Aufenthaltserlaubnis nach
§ 25 Absatz 4a bis 5 „abweichend von § 11 Abs. 1“ erteilt worden ist (sog. Übergangsfäl-
le), wurde damit die Sperrwirkung des Einreise- und Aufenthaltsverbots aufgehoben (vgl.
BVerwG, Urteil vom 4. September 2007, 1 C 43.06, Rn. 34). Daher bedarf es in diesen
Fällen bei einer möglichen Verlängerung des Aufenthaltstitels oder der Erteilung eines
anderen Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 von Kapitel 2 keiner Entscheidung nach Absatz
4 über die Verkürzung oder Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots; das ur-
sprüngliche Einreise- und Aufenthaltsverbot steht jedenfalls der Verlängerung oder Ertei-
lung eines solchen Titels nicht mehr entgegen. Auch bei Beantragung eines anderen Auf-
enthaltstitels dürfte der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots einer Erteilung des
Aufenthaltstitels regelmäßig nicht mehr entgegenstehen, es sei denn, die Behörde stellt
bei diesen Übergangsfällen im Rahmen der Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen fest,
dass dies doch der Fall ist.

Eine Verlängerung nach Satz 2 kann zum Beispiel dann angezeigt sein, wenn der Aus-
länder nachträglich weitere Ausweisungstatbestände erfüllt hat. Die Rückführungsrichtlinie
2008/115/EG steht der Verlängerung der Frist nicht entgegen: Artikel 11 Absatz 2 der
Richtlinie bestimmt insoweit nur, dass die Dauer des Einreise- und Aufenthaltsverbots
festgesetzt wird. Die Regelung schließt eine spätere Änderung der Dauer des Einreise-
und Aufenthaltsverbots nicht aus.

Hinsichtlich der Dauer eines verlängerten Einreise- und Aufenthaltsverbots findet Absatz 3
entsprechend Anwendung; auf diese Weise ist sichergestellt, dass den Vorgaben von
Richtlinie 2008/115/EG zur Dauer eines Einreise- und Aufenthaltsverbots Rechnung ge-
tragen wird.

Absatz 5

Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage.

Absatz 6

§ 11 Absatz 6 ermöglicht im Einzelfall die Verhängung eines Einreise- und Aufenthalts-
verbots, wenn ein Ausländer seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten
Ausreisefrist nachkommt, es sei denn der Ausländer ist unverschuldet an der Ausreise
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gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich. Die Ausreisefrist
selbst richtet sich nach § 59, d.h. die gesetzte Ausreisefrist muss angemessen sein und
zwischen sieben und 30 Tagen betragen (§ 59 Absatz 1 Satz 1), es sei denn eine der in
§ 59 geregelten Ausnahmen greift ein. Wird die Ausreisefrist nach § 59 Absatz 1 Satz 6
unterbrochen, beginnt sie nach Wiedereintritt der Vollziehbarkeit erneut zu laufen.

Mit der Regelung in Absatz 6 kann im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Behör-
den die Überschreitung der Ausreisefrist sanktioniert werden. Diese Regelung steht in
Übereinstimmung mit der Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG: Gemäß Artikel 11 Absatz
1 Buchstabe b der Richtlinie geht die Rückkehrentscheidung mit einem Einreiseverbot
einher, falls der Rückkehrverpflichtung nicht nachgekommen wurde.

Sofern der Ausländer aufgrund von nicht von ihm zu vertretenden Umständen an der Ein-
haltung der Frist gehindert war, zum Beispiel wenn über einen Antrag auf einstweiligen
Rechtsschutz noch nicht entschieden ist, kann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nicht
angeordnet werden. Gleiches gilt, wenn der Ausländer durch Krankheit an der Einhaltung
der Ausreisefrist gehindert ist. Der Ausländer muss insoweit gegenüber der Ausländerbe-
hörde Tatsachen vorbringen, die ihm das Einhalten der Frist unmöglich oder unzumutbar
gemacht haben und diese Tatsachen belegen.

Das Einreise- und Aufenthaltsverbot nach Absatz 6 kann zudem nur angeordnet werden,
wenn die Überschreitung der Ausreisefrist erheblich ist. Dies ist im Verhältnis zu der im
Einzelfall gesetzten Ausreisefrist zu beurteilen. Bei einer gesetzten Ausreisefrist von z.B.
30 Tagen dürfte eine Überschreitung von zehn Tagen erheblich sein. Die Dauer der Frist-
überschreitung ist mithin ein Ermessensgesichtspunkt bei der Anordnung des Einreise-
und Aufenthaltsverbots.

Das Einreise- und Aufenthaltsverbot nach Absatz 6 wird national auf Grundlage von § 50
Absatz 6 in INPOL und schengenweit im SIS ausgeschrieben.

Insoweit gebietet es der Grundsatz der praktischen Wirksamkeit (effet utile) von Artikel 11
Absatz 1 der Richtlinie 2008/115/EG, Rückkehrentscheidungen, die mit einem Einreise-
verbot einhergehen, zu ihrer Wirksamkeit grundsätzlich schengenweit auszuschreiben.

Abweichend von Absatz 3 gelten für das Einreise- und Aufenthaltsverbot nach Absatz 6
verkürzte Höchstfristen. So soll die Frist bei der ersten Anordnung des Einreise- und Auf-
enthaltsverbots nach Satz 1 ein Jahr nicht überschreiten. Im Übrigen soll die Frist 3 Jahre
nicht überschreiten.

Absatz 7

Nach Absatz 7 kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach pflichtgemäßem
Ermessen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot kraft gesondertem Verwaltungsakt anord-
nen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

Nummer 1:

Es ist eine bestandskräftige Ablehnung eines Asylantrags als offensichtlich unbegründet
nach § 29a Absatz 1 des Asylverfahrensgesetzes erfolgt und es wurde auch kein subsidi-
ärer Schutz zuerkannt, kein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 festgestellt
und der Ausländer besitzt keinen Aufenthaltstitel.

Nummer 2:

Der Folge- oder Zweitantrag hat bestandskräftig wiederholt nicht zur Durchführung eines
Asylverfahrens geführt.
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Auf diese Weise soll es der zuständigen Behörde ermöglicht werden, im Einzelfall – wenn
aufgrund der in Absatz 7 beschriebenen Umstände eine missbräuchliche Inanspruchnah-
me des Asylverfahrens vorliegt – ein Einreise- und Aufenthaltsverbot anzuordnen, wenn
die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 6 nicht erfüllt sind. Durch den mit der Möglich-
keit, ein solches Einreise- und Aufenthaltsverbot anzuordnen, verbundenen generalprä-
ventiven Effekt soll zugleich einer Überlastung des Asylverfahrens durch offensichtlich
nicht schutzbedürftige Personen entgegen gewirkt werden. Die entsprechenden Kapazitä-
ten sollen vielmehr für die Prüfung der Asylanträge tatsächlich schutzbedürftiger Perso-
nen eingesetzt werden.

In Bezug auf die Möglichkeit der Ausschreibung des Einreise- und Aufenthaltsverbots
nach Absatz 7 sowie in Bezug auf die Höchstfristen wird auf die Ausführungen bei Absatz
6 verwiesen.

Absatz 8 entspricht der bisherigen Rechtslage.

Absatz 9

Reist der Ausländer vor Ablauf des Einreise- und Aufenthaltsverbots in das Bundesgebiet
ein, ohne dass eine Erlaubnis nach Absatz 8 vorliegt, wird der Ablauf der Frist gehemmt.
Die Frist beginnt erst mit erneuter Ausreise wieder (weiter) zu laufen. Die Frist kann im
Einzelfall – unter Beachtung der Höchstfristen des Absatzes 3 – verlängert werden, längs-
tens jedoch um die Dauer der ursprünglichen Befristung. Die verlängerte Frist beginnt
dann mit der erneuten Ausreise zu laufen. Bei der Entscheidung über eine mögliche Ver-
längerung ist zu berücksichtigen, ob dem Ausländer die Beantragung einer Betretenser-
laubnis nach Absatz 8 zumutbar war. Dies ist etwa dann nicht der Fall, wenn der Auslän-
der einen im Sterben liegenden Angehörigen besuchen möchte und mit einer ausreichend
schnellen Erteilung einer Erlaubnis nach Absatz 8 durch die Ausländerbehörde nicht ge-
rechnet werden konnte. Der Ausländer ist auf die Möglichkeit der Fristverlängerung bei
der ursprünglichen Befristungsentscheidung nach Absatz 2 hinzuweisen.

Zu Nummer 6 (§ 14)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 11.

Zu Nummer 7 (§ 15)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Ausweisungsrechts in den
§§ 53 ff.

Zu Nummer 8 (§ 17a)

Das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Berufsabschlus-
ses beziehungsweise die Erteilung der Befugnis zur Berufsausübung oder der Erlaubnis
zum Führen der Berufsbezeichnung (Berufszugang), die eine Gleichwertigkeitsfeststel-
lung beinhaltet (zum Beispiel im Krankenpflegegesetz), muss bei Drittstaatsangehörigen,
die sich im Ausland aufhalten, erfolgreich abgeschlossen sein, bevor die Bundesagentur
für Arbeit der Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung nach
zustimmen kann.

Wenn die Feststellung der vollen Gleichwertigkeit zum Beispiel wegen fehlender theoreti-
scher Kenntnisse, praktischer Fertigkeiten oder Erfahrungen nicht sofort möglich ist, ertei-
len die Behörden einen Bescheid, in dem die vorhandenen Qualifikationen aufgeführt und
die festgestellten Defizite beschrieben werden. Wenn es sich um einen reglementierten
Beruf handelt, werden in dem Bescheid Anpassungsmaßnahmen zur Erlangung der vol-
len Gleichwertigkeit festgelegt. Der Antragsteller hat in den meisten reglementierten Beru-
fen die Wahl zwischen einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungs- oder Kenntnis-
prüfung. Unabhängig von der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation hängt die Erteilung
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einer Erlaubnis zur Berufsausübung oder zum Führen einer Berufsbezeichnung in vielen
reglementierten Berufen vom Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse ab. Um ent-
sprechende Defizite auszugleichen bzw. Anpassungsmaßnahmen oder Vorbereitungs-
maßnahmen für diese durchführen zu können, können die Antragsteller bereits jetzt nach
Deutschland einreisen. Je nach Ausgestaltung der Maßnahme erhalten sie in der Regel
einen Aufenthaltstitel nach § 16 (theoretische Schul-/Fachausbildung, Sprachkurs, Prü-
fungsvorbereitung), oder nach § 17 (betriebliche Weiterbildung). In Einzelfällen kommt
auch § 18 (praktische Tätigkeit) in Betracht. Voraussetzung für die Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit zu einer praktischen Tätigkeit ist in der Regel eine Vergütung in Hö-
he der üblichen Vergütung im dritten Ausbildungsjahr. Für Maßnahmen nach § 16 Absatz
5 muss der Antragsteller bereits bei Beantragung des Visums nachweisen, dass der Le-
bensunterhalt gesichert ist.

Diese verwaltungstechnischen Hürden und die finanziellen Schwierigkeiten der Antrag-
steller haben dazu geführt, dass die Neuregelung der §§ 6 und 8 der Beschäftigungsver-
ordnung trotz eines erheblichen Bedarfs insbesondere an Gesundheitsfachkräften bislang
wenig in Anspruch genommen wird. Im zweiten Halbjahr 2013 wurden lediglich 51 Auf-
enthaltserlaubnisse erteilt.

Um die Zuwanderung von Fachkräften in den Engpassberufen, insbesondere in der Kran-
kenpflege, zu erleichtern, wird in Absatz 1 ein neuer, einheitlicher Aufenthaltstitel für die
Durchführung von Bildungsmaßnahmen geschaffen, die geeignet sind, fachliche, prakti-
sche und/oder sprachliche Defizite, die der Anerkennung des ausländischen Abschlusses
bzw. dem Berufszugang entgegen stehen, auszugleichen. Bildungsmaßnahmen umfas-
sen also zum Beispiel berufs- oder fachschulische Angebote, betriebliche oder überbe-
triebliche Weiterbildungsangebote, die praktische und theoretische Bestandteile enthalten
können, Vorbereitungskurse auf Kenntnis- oder Eignungsprüfungen und allgemeine oder
berufsorientierte Sprachkurse. Der neue Aufenthaltstitel berechtigt zu einem Aufenthalt
von bis zu 18 Monaten und umfasst auch die Zeiten praktischer Tätigkeit, die bereits bis-
her möglich waren. Bei Bildungsmaßnahmen in Form eines Prüfungsvorbereitungskurses
umfasst die Aufenthaltserlaubnis auch das Ablegen der an den Vorbereitungskurs an-
schließenden Prüfung bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.

Voraussetzung für die Erteilung des Aufenthaltstitels ist, dass die für die Feststellung der
Gleichwertigkeit oder für den Berufszugang zuständige Stelle fachliche, berufspraktische
oder sprachliche Defizite festgestellt hat und – im Falle eines reglementierten Berufs – die
Erforderlichkeit von Anpassungsmaßnahmen oder eines Sprachnachweises festgestellt
hat.

Des Weiteren muss die Bildungsmaßnahme geeignet sein, dem Ausländer die vollständi-
ge Anerkennung zu ermöglichen beziehungsweise die von der zuständigen Stelle festge-
stellten Defizite auszugleichen. Von einer Eignung einer nicht betrieblichen Bildungsmaß-
nahme ist in der Regel auszugehen, wenn es sich beim Bildungsanbieter um einen staat-
lichen Bildungsträger handelt, der Bildungsträger staatlich anerkannt oder nach der Aner-
kennungs– und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) zertifiziert ist oder die Bil-
dungsmaßnahme im Rahmen von Förderprogrammen des Bundes oder der Länder ge-
fördert wird. Ist dies nicht der Fall, scheidet die Erteilung eines Aufenthaltstitels aus. Bei
einer betrieblichen Bildungsmaßnahme hat die Bundesagentur für Arbeit die Geeignetheit
insbesondere durch Prüfung des vorgelegten Weiterbildungsplans zu prüfen (§ 34 Absatz
3 der Beschäftigungsverordnung).

Absatz 2 ermöglicht dem Ausländer, während der Zeit der Bildungsmaßnahme in einge-
schränktem Umfang eine von der Bildungsmaßnahme unabhängige Beschäftigung aus-
zuüben.

Absatz 3 gestattet dem Ausländer die Ausübung einer Tätigkeit, die in einem engen be-
rufsfachlichen Zusammenhang mit dem Beruf steht, für den die Berufszulassung bzw.
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Gleichwertigkeit beantragt worden ist. Wird zum Beispiel die Anerkennung als Kranken-
pflegerin beantragt und fehlen Deutschkenntnisse, kann die Ausländerin künftig während
ihres Sprachkurses als Krankenpflegehelferin arbeiten.

Die Erlaubnis, eine Beschäftigung während der Bildungsmaßnahme auszuüben und damit
den Lebensunterhalt durch Arbeit zu sichern, wird nach den bisherigen praktischen Erfah-
rungen die Zahl der Anerkennungsverfahren und Berufszulassungen deutlich steigern.
Durch den geforderten engen Zusammenhang mit den in der späteren Beschäftigung ver-
langten berufsfachlichen Kenntnissen erlangen die Teilnehmer zusätzliche Fähigkeiten,
die für die angestrebte Beschäftigung in dem anzuerkennenden Beruf von Vorteil sind,
wie zum Beispiel die Fachsprache.

Um einem etwaigen Missbrauch vorzubeugen, auf diesem Wege Ausländer unter dem
Vorwand der Durchführung eines Anerkennungsverfahrens in Helfertätigkeiten zu be-
schäftigen, muss darüber hinaus neben dem Bescheid über die Gleichwertigkeit auch ein
verbindliches Arbeitsplatzangebot im dem künftig auszuübenden Engpassberuf für die
Zeit nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahme nachgewiesen werden.

Der Umfang der erforderlichen Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit richtet sich nach
§ 39 in Verbindung mit der Beschäftigungsverordnung. Danach prüft die Bundesagentur
grundsätzlich, ob bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfügung stehen und ob die Beschäf-
tigungsbedingungen denen deutscher Arbeitnehmer entsprechen. Die Prüfung umfasst
sowohl die Beschäftigung während der Bildungsmaßnahme als auch das Arbeitsplatzan-
gebot für die künftige qualifizierte Beschäftigung. Bei der Erteilung der Zustimmung ist
hinsichtlich der Beschäftigung während der Bildungsmaßnahme § 8 der Beschäftigungs-
verordnung zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass die Zustimmung in diesen Fällen oh-
ne Prüfung des Vermittlungsvorrangs erteilt wird.

Nach Absatz 4 kann die Aufenthaltserlaubnis nach der Feststellung der Gleichwertigkeit
bzw. der Erteilung des Berufszugangs bis zu einem Jahr für die Suche eines der aner-
kannten Berufsqualifikation entsprechenden Arbeitsplatzes verlängert werden. In der Zeit
der Arbeitsplatzsuche besteht die Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

Wer als Ausländer eine schulische oder betriebliche Ausbildung mit dem Ziel, einen inlän-
dischen Berufsabschluss zu erlangen, anstrebt, kann weiterhin eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 16 Absatz 5 oder nach § 17 Absatz 1 erhalten.

In Absatz 5 wird ein neuer Aufenthaltstitel für das Ablegen einer für die Anerkennung als
Anpassungsmaßnahme erforderlichen Prüfung (Kenntnis- oder Eignungsprüfung) ge-
schaffen. In diesen Fällen ist bisher die Erteilung eines Schengen-Visums aufgrund der in
der Regel fehlenden Rückkehrbereitschaft problematisch. Die Aufenthaltserlaubnis um-
fasst das Ablegen der Prüfung bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Die Auf-
enthaltserlaubnis setzt voraus, dass eine Einstellungszusage im Falle des Bestehens der
Prüfung vorliegt. Sie berechtigt nicht zur Erwerbstätigkeit und zur Arbeitsplatzsuche.

Zu Nummer 9 (§ 20)

Siehe die Begründung zur Änderung von § 6.

Zu Nummer 10 (§ 23)

Das deutsche Programm zur „Neuansiedlung von Schutzsuchenden“ (sog. Resettlement)
wurde auf der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder im
Herbst 2011 zunächst für drei Jahre – beginnend ab 2012 – als Pilotprojekt beschlossen.
Resettlement zielt darauf ab, besonders schutzbedürftigen Menschen, die aus ihrer Hei-
mat in einen Drittstaat geflohen sind, aber dort keine dauerhafte Lebensperspektive ha-
ben, eine neue Perspektive im Aufnahmestaat zu eröffnen. Das deutsche Resettlement-
Programm, in dessen Rahmen seit 2012 jährlich 300 Flüchtlinge nach Deutschland kom-
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men, wird nach einem Beschluss der Herbstkonferenz der Innenminister und -senatoren
der Länder aus dem Jahr 2013 ab 2015 – im Anschluss an das erfolgreiche Pilotverfahren
– fortgesetzt und verstetigt werden. Da es somit künftig ein fest institutionalisiertes Pro-
gramm zur Neuansiedlung von Schutzsuchenden in Deutschland geben wird, soll eine
speziell auf diese Form der Zuwanderung aus humanitären Gründen zugeschnittene Re-
gelung die Voraussetzungen und Folgen sowie Privilegierungen – etwa beim Familien-
nachzug – normieren.

Nach dem neuen § 23 Absatz 4 ordnet das Bundesministerium des Innern im Benehmen
mit den obersten Landesbehörden gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) an, dass eine bestimmte Zahl von Resettlement-Flüchtlingen im Rahmen
der Kontingentaufnahme aus bestimmten Erstaufnahmeländern aufgenommen werden
soll. In der jeweiligen Aufnahmeanordnung des Bundesministeriums des Innern werden
zugleich weitere Details festgelegt, z. B. zur Staatsangehörigkeit der Aufzunehmenden
und zu den weiteren Kriterien, die sie erfüllen müssen (z. B. humanitäre Kriterien, Einheit
der Familie). Auf dieser Grundlage erteilt das BAMF anschließend in Fortführung der bis-
herigen, bewährten Praxis bestimmten Personen, die z.B. vom Hohen Flüchtlingskommis-
sar der Vereinten Nationen (UNHCR) als besonders schutzbedürftig befunden und für ein
Resettlement ausgewählt wurden, im Anschluss an individuelle Interviews eine konkrete
Aufnahmezusage. Nach Durchführung des Visumverfahrens werden die Schutzsuchen-
den nach Deutschland gebracht. Die Länder vollziehen die Aufnahmeentscheidung des
BAMF durch Erteilung des entsprechenden Aufenthaltstitels. Ein Rechtsanspruch eines
einzelnen Ausländers auf Aufnahme in das Resettlement-Programm besteht nicht.

Zu Nummer 11 (§ 25 Absatz 4a, 4b und Absatz 5)

Absatz 4a:

Bereits heute enthält das Aufenthaltsgesetz in § 25 Absatz 4a eine humanitäre Sonderre-
gelung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Opfer von Menschenhandel. Die
Regelung in ihrer geltenden Fassung diente vorrangig dem Ziel, die Durchführung eines
Strafverfahrens gegen die Täter zu erleichtern. Nach der bisherigen Regelung darf die
Aufenthaltserlaubnis daher nur für einen vorübergehenden Aufenthalt erteilt werden, wenn
die vorübergehende Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet für ein Strafverfahren
wegen eines Menschenhandelsdelikts erforderlich ist. Durch die Änderung in Satz 1 und
die Ergänzung um einen Satz 3 werden die Interessen des Opfers stärker in den Fokus
gerückt.

Die Änderungen in Satz 1 verdeutlichen, dass Betroffene von Menschenhandel von An-
fang an eine dauerhafte aufenthaltsrechtliche Perspektive im Bundesgebiet haben. So-
lange die Bereitschaft, im Strafverfahren zu kooperieren, besteht, soll künftig eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt und verlängert werden. Lediglich in atypischen Fällen kann davon
abgewichen werden. Der Aufenthalt wird zudem in der Neufassung nicht mehr als vo-
rübergehend qualifiziert.

Opfern von Menschenhandel kann ein Aufenthaltstitel auch nach anderen Vorschriften
unabhängig von deren Mitwirkung an einem Strafverfahren erteilt werden. Insbesondere
für minderjährige Menschenhandelsopfer kommt ein Titel z.B. nach §§ 23a, 25 Absatz 4
oder Absatz 5 in Betracht.

Die bisherige Formulierung „abweichend von § 11 Abs.1“ wird aufgehoben. Denn auf-
grund der Überarbeitung von § 11 Absatz 4 Satz 1 ist es fortan möglich, ein bestehendes
Einreise- und Aufenthaltsverbot zur Wahrung schutzwürdiger Belange des Ausländers
oder soweit es der Zweck des Verbots nicht mehr erfordert, nachträglich zu verkürzen
oder aufzuheben. Eine Aufhebung oder Verkürzung des Einreise- und Aufenthaltsverbots
ist regelmäßig vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a vorliegen (vgl. die Begründung zu § 11 Absatz 4).
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Die Streichung in § 25 Absatz 4a Satz 1 gilt ex nunc. Wenn einem Ausländer vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a „abweichend von
§ 11 Abs. 1“ erteilt worden ist, steht das ursprüngliche Einreise- und Aufenthaltsverbot
einer Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und jedenfalls der Erteilung eines Aufent-
haltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 nicht entgegen (vgl. im Einzelnen die Begründung zu
§ 11 Absatz 4).

Mit dem neuen Satz 3 wird eine sichere Perspektive für einen Daueraufenthalt für die Zeit
nach Beendigung des Strafverfahrens geschaffen. Für die Verlängerung der Aufenthalts-
erlaubnis kommt es danach nicht mehr darauf an, ob die weitere Anwesenheit des Aus-
länders für die Durchführung eines Strafverfahrens erforderlich ist. Die Aufenthaltserlaub-
nis soll vielmehr auch aus rein humanitären oder persönlichen Gründen verlängert wer-
den. Dabei ist unter Beendigung des Strafverfahrens nicht nur eine Verurteilung unter
Mitwirkung der Betroffenen zu verstehen, sondern es sollen auch solche Konstellationen
erfasst werden, in denen ein Strafverfahren ohne Verschulden der betroffenen und aus-
sagebereiten Zeugen aus anderen Gründen nicht durchgeführt wird (beispielsweise durch
die Einstellung des Verfahrens).

Zu Absatz 4b und 5:

Zur Begründung der Streichung der Wörter „abweichend von § 11 Abs.1“ wird auf die Be-
gründung in Absatz 4a verwiesen.

Zu Nummer 12 (§ 25a)

Die bisherigen Erfahrungen mit dem am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen § 25a haben ge-
zeigt, dass die bisherigen Erteilungsvoraussetzungen zur erforderlichen Dauer des Auf-
enthalts im Bundesgebiet und des Schulbesuchs sowie zum Zeitpunkt der erforderlichen
Antragstellung trotz anerkennenswerter Integrationsleistungen der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis in vielen Fällen entgegenstehen. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist
deshalb bei Vorliegen der Voraussetzungen nunmehr als Regelfall vorgesehen. Durch die
Neufassung wird zudem nur noch auf einen vierjährigen Voraufenthalt (§ 25a Absatz 1
Nummer 1) und den erfolgreichen in der Regel vierjährigen Schulbesuch oder den aner-
kannten Schul- oder Berufsabschluss (§ 25a Absatz 1 Nummer 2) als anerkennenswerte
Integrationsleistung abgestellt. Kriterien für einen erfolgreichen Schulbesuch sind - wie
bisher - die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs sowie die Versetzung in die nächste Klas-
senstufe. Damit können auch Jugendliche von dieser Regelung profitieren, die noch kei-
nen Schul- oder Berufsabschluss erworben haben, aber gleichwohl bereits anerkennens-
werte Integrationsleistungen unter Beweis gestellt haben. Jugendlicher ist man nach § 1
Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes mit 14 Jahren. Heranwachsender ist nach § 1 Ab-
satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes, wer 18, aber noch nicht 21 Jahre alt ist.

Die Ergänzung in Absatz 1 Nummer 5 lehnt sich an die Bestimmung in § 25b Absatz 1
Nummer 2 an, wonach sich die Begünstigten dieses humanitären Bleiberechts zur freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung bekennen müssen. Im Falle des § 25a dürfen keine
konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich der Ausländer nicht zur freiheitlichen
demokratischen Grundordnung bekennt.

Eine Aufhebung oder Verkürzung eines möglicherweise bestehenden Einreise- und Auf-
enthaltsverbots ist regelmäßig vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 vorliegen (vgl. die Begründung zu § 11
Absatz 4 Satz 1).

Die Streichung des Wortes „allein“ in Absatz 2 Satz 1 korrespondiert letztendlich mit der
Regelung in § 32 Absatz 3. Die in Absatz 2 nunmehr vorgesehene Regelerteilung einer
Aufenthaltserlaubnis für Ehegatten, Lebenspartner und Kinder, die mit dem Begünstigten
nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft leben, lehnt sich an die in § 25b Absatz 4
vorgesehene Regelung an, wobei § 31 für Ehegatten und Lebenspartner jeweils entspre-
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chend gilt. Mit der Einfügung des Absatzes 4 wird klargestellt, dass die Aufenthaltserlaub-
nis zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt.

Zu Nummer 13 (§ 25b)

Zu Absatz 1:

Wenn die Voraussetzungen des § 25b vorliegen, soll die Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den. Sofern die in Satz 2 genannten Voraussetzungen vorliegen, ist von einer nachhalti-
gen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland auszugehen.
Nur in Ausnahmefällen kann von der Titelerteilung abgesehen werden.

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen, die ein Geduldeter regelmäßig erfüllen muss, damit
ihm eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25b erteilt werden kann. Die Formulierung „setzt
regelmäßig voraus“ lässt es indessen zu, dass besondere Integrationsleistungen von ver-
gleichbarem Gewicht ebenfalls zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b führen
können, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 im Einzelfall nicht voll-
ständig erfüllt sind. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Ausländer ein Verhal-
ten wie etwa ein herausgehobenes soziales Engagement gezeigt hat, das eine vergleich-
bare nachhaltige Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland
gewährleistet, auch wenn dafür insbesondere die Lebensunterhaltssicherung, die erfor-
derliche Aufenthaltsdauer oder die geforderten Deutschkenntnisse noch nicht vollständig
den gesetzlichen Anforderungen entsprechen; es ist daher eine Gesamtschau der Um-
stände des Einzelfalls vorzunehmen. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis setzt danach
regelmäßig voraus, dass

 sich der Ausländer seit acht beziehungsweise sechs Jahren ununterbrochen ge-
duldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten
hat,

 er sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennt und über Grund-
kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet verfügt,

 der Ausländer seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichert
oder bei Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- sowie der
familiären Lebenssituation zu erwarten ist, dass er seinen Lebensunterhalt im Sin-
ne des § 2 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes im Laufe der Zeit sichern wird, wobei
der Bezug von Wohngeld unschädlich ist,

 hinreichende mündliche Deutschkenntnisse vorliegen und

 bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch nachweist.

Nummer 1:

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei nachhaltiger Integration setzt gemäß Nummer
1 zunächst regelmäßig voraus, dass der Ausländer sich seit mindestens acht Jahren oder,
falls er zusammen mit einem minderjährigen ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt,
seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufent-
haltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat. Der zu berücksichtigende Voraufenthalt
muss ununterbrochen gewesen sein; kurzfristige Unterbrechungen der Mindestaufent-
haltsdauer von bis zu drei Monaten sind unschädlich. Bei längeren Unterbrechungen des
Aufenthalts, die nicht mit der Ausländerbehörde abgestimmt wurden, werden die Vo-
raufenthaltszeiten vor dem Auslandsaufenthalt nicht mehr berücksichtigt.
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Anrechenbar sind alle ununterbrochenen Voraufenthaltszeiten, in denen sich der Auslän-
der in asyl- oder aufenthaltsrechtlichen Verfahren, d. h. geduldet, gestattet oder mit einer
Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat.

Nummer 2:

Nummer 2 sieht vor, dass der zu begünstigende Ausländer sich zur freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt.

Nummer 3:

Die eigenverantwortliche Sicherung des Lebensunterhalts gehört zu den Grundvorausset-
zungen für eine nachhaltige Integration, die vom Ausländer anzustreben ist. In Anerken-
nung des Umstandes, dass es für Geduldete aufgrund ihres ungesicherten aufenthalts-
rechtlichen Status häufig schwieriger ist, einen Arbeitsplatz zu finden, reicht es für die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b aus, wenn der Ausländer seinen Lebens-
unterhalt zum Zeitpunkt der Titelerteilung überwiegend sichert oder bei der Betrachtung
der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- und familiären Lebenssituation des
Ausländers zu erwarten ist, dass er seinen Lebensunterhalt im Sinne von § 2 Absatz 3
sichern wird, wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich ist.

Für die überwiegende Lebensunterhaltssicherung ist der Bezug von Wohngeld unschäd-
lich, wenn der Lebensunterhalt auch ohne den Bezug von Wohngeld überwiegend gesi-
chert ist. Bezugspunkt für die Sicherung des Lebensunterhalts ist die Bedarfsgemein-
schaft.

Bei Personen, die sich im Studium oder der Berufsausbildung befinden, sowie bei Allein-
erziehenden, Familien mit minderjährigen Kindern oder Geduldeten, die pflegebedürftige
nahe Angehörige im Bundesgebiet pflegen (ggf. auch mit Unterstützung eines ambulanten
Pflegedienstes), soll ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen unschädlich sein.
Zu den nahen Angehörigen zählen insbesondere der Ehegatte, der Lebenspartner, die
Eltern und Geschwister sowie die Kinder (vgl. aber auch die Definition der nahen Angehö-
rigen in § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes). Entscheidend für die Bestimmung des Nä-
heverhältnisses ist die konkrete familiäre Situation.

Nummer 4:

Gemäß Nummer 4 sind hinreichende mündliche Deutschkenntnisse, d. h. Kenntnisse ent-
sprechend dem Niveau A 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen (GER), Indiz für eine vollzogene gesellschaftliche Integration. Die Sprachkenntnisse
sind auch von nach Absatz 4 einbezogenen Familienangehörigen eigenständig zu erbrin-
gen. Die Stufe A 2 des GER beinhaltet folgende sprachliche Fähigkeiten:

 kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von
ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person
und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung),

 kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um
einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und ge-
läufige Dinge geht,

 kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umge-
bung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

Die geforderten mündlichen Sprachkenntnisse sind in der Regel nachgewiesen, wenn ein
geeignetes und zuverlässiges Sprachstandszeugnis der Stufe A 2 des GER vorgelegt
wird (z. B. "Deutsch-Test für Zuwanderer" – Kompetenzstufe A 2). Das Sprachstands-
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zeugnis muss auf einer standardisierten Sprachprüfung beruhen. Es existieren derzeit
drei Institute, die als deutsche Mitglieder der ALTE Association of Language Testers in
Europe derartige standardisierte Deutschprüfungen anbieten: Goethe-Institut, TestDaF-
Institut und telcGmbH (DVV). Von ALTE-Mitgliedern angebotene höherwertige Prüfungen
können ebenfalls anerkannt werden. Nicht anerkannt werden können dagegen informelle
Lernzielkontrollen, die von anderen Kursträgern erstellt und durchgeführt werden und
ebenfalls den Anspruch erheben, ein Sprachstandsniveau zu bescheinigen, da diese nicht
über einen vergleichbaren Standardisierungsgrad bei Durchführung und Auswertung ver-
fügen und auf eine wissenschaftliche Testentwicklung verzichten.

Die geforderten mündlichen Sprachkenntnisse sind ohne gesonderte Vorsprache bei der
Ausländerbehörde nachgewiesen, wenn

 bislang einfache Gespräche bei der Ausländerbehörde ohne Zuhilfenahme eines
Dolmetschers auf Deutsch geführt werden konnten,

 vier Jahre eine deutschsprachige Schule mit Erfolg (Versetzung in die nächst hö-
here Klasse) besucht, ein Hauptschulabschluss oder wenigstens gleichwertiger
deutscher Schulabschluss erworben wurde oder eine Versetzung in die zehnte
Klasse einer weiterführenden deutschsprachigen Schule erfolgt oder

 ein Studium an einer deutschsprachigen Hochschule oder Fachhochschule oder
eine deutsche Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist kein Nachweis der
Deutschkenntnisse erforderlich. Hier genügt die Vorlage des letzten Zeugnisses oder der
Nachweis des Kindertagesstättenbesuchs.

Für erwerbsunfähige und lebensältere Personen ist die persönliche Lebenssituation ge-
mäß Absatz 3 zu berücksichtigen.

Nummer 5: Gemäß Nummer 5 ist bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlicher
Schulbesuch nachzuweisen.

Eine Aufhebung oder Verkürzung eines möglicherweise bestehenden Einreise- und Auf-
enthaltsverbots ist regelmäßig vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Absatz 1 vorliegen (vgl. die Begründung zu § 11
Absatz 4 Satz 1).

Zu Absatz 2:

Absatz 2 regelt Ausschlussgründe. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist danach aus-
geschlossen, wenn der Ausländer nicht nur geringfügig strafrechtlich in Erscheinung ge-
treten ist, Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat oder die
Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich verhindert oder hinausgezögert hat. In der Vergangen-
heit liegende falsche Angaben sollen bei „tätiger Reue“ außer Betracht bleiben“, vgl. hier-
zu Bundesratsdrucksache 505/12 (Beschluss).

Nummer 1:

Gemäß Nummer 1 scheidet die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 aus,
wenn der Ausländer die Abschiebung durch vorsätzlich falsche Angaben, durch Täu-
schung über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung zumutbarer Anfor-
derungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen verhindert oder
verzögert. Dieses Kriterium wird vor dem Hintergrund eingeführt, um auf diese Weise Un-
gerechtigkeiten gegenüber Ausländern, die nicht getäuscht haben, zu vermeiden. Diese
Regelung knüpft nur an aktuelle Mitwirkungsleistungen des Ausländers an, ist jedoch kei-
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ne Amnestie für jedes Fehlverhalten in den vorangegangenen Verfahren. Anders als bei
bisherigen Regelungen können beispielsweise zu Beginn des Verfahrens begangene
Täuschungshandlungen zur Staatsangehörigkeit/Identität unberücksichtigt bleiben, sofern
diese nicht allein kausal für die lange Aufenthaltsdauer gewesen sind. Diese Regelung ist
einerseits eine Umkehrmöglichkeit für Ausländer, die in einer Sondersituation getroffenen
Fehlentscheidungen zu korrigieren, andererseits ein Lösungsweg für langjährig anhalten-
de ineffektive Verfahren zwischen dem Ausländer einerseits und den staatlichen Stellen
andererseits, die ansonsten weiterhin keiner Lösung zugeführt werden könnten.

Nummer 2:

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Absatz 1 kann nicht erteilt werden, wenn ein beson-
ders schwerwiegendes oder schwerwiegendes Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54
Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 n.F. besteht. Grundsätzlich sollen nur Auslän-
der, die sich an Recht und Gesetz halten, wegen ihrer vorbildlichen Integration begünstigt
werden. Personen mit Bezügen zu extremistischen und terroristischen Organisationen
oder vorsätzlichen Straftätern ist daher die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu versa-
gen, wobei Geldstrafen bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen bei Straftaten,
die nach dem Aufenthaltsgesetz oder Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern began-
gen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben.

Bei Vorliegen eines Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 2 Nummer 3 bis 6 n.F. wird
ebenfalls regelmäßig keine nachhaltige Integration gegeben sein.

Im Übrigen gelten im Rahmen von § 25b auch die allgemeinen Erteilungsvoraussetzun-
gen nach § 5, so dass gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 2 die Titelerteilung nach § 25b in der
Regel voraussetzt, dass kein Ausweisungsinteresse besteht.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 sieht für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis von den Anforderungen der
Lebensunterhaltssicherung sowie des Vorliegens hinreichender mündlicher Deutsch-
kenntnisse ab bei Ausländern, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen
Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen das Erfordernis der Lebensunter-
haltssicherung sowie das Sprachnachweiserfordernis nicht erfüllen können.

Die übrigen Voraussetzungen bleiben von dieser Ausnahmeregelung unberührt.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 enthält die Voraussetzungen, unter denen Ehegatten, eingetragene Lebens-
partner und minderjährige ledige Kinder, die mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in
familiärer Lebensgemeinschaft leben, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten sollen. Der Le-
bensunterhalt der in Absatz 4 bezeichneten Familienangehörigen ist auch gesichert bzw.
überwiegend gesichert im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, wenn nur ein Mitglied
der Bedarfsgemeinschaft ein entsprechendes Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt.
§ 31 gilt für Ehegatten und Lebenspartner entsprechend.

Zu Absatz 5:

Absatz 5 regelt unter anderem die Dauer der zu erteilenden Aufenthaltserlaubnis und
stellt klar, dass die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt. Sie
kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden. Somit kommt eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 25b auch in Betracht, wenn zuvor ein Asylantrag nach § 30 Absatz 3 des
Asylverfahrensgesetzes als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde.
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Zu Nummer 14 (§ 26)

Zu Absatz 1 Satz 5:

Die Dauer der Aufenthaltserlaubnisse, die an Betroffene von Menschenhandel oder von
ausbeuterischer illegaler Beschäftigung nach § 25 Absatz 4a Satz 1 und 4b erteilt werden,
wird verlängert. Dadurch soll die Rechtssicherheit für die Betroffenen vergrößert und die
Bereitschaft, im Strafverfahren zu kooperieren, erhöht werden. Die Aufenthaltserlaubnis
für die Opfer von Menschenhandel nach der Beendigung des Strafverfahrens nach § 25
Absatz 4a Satz 3 wird jeweils für zwei Jahre erteilt bzw. verlängert.

Zu Absatz 3:

In die Regelung zur privilegierten Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach Absatz 3
werden auch die sog. Resettlement-Flüchtlinge nach § 23 Absatz 4 aufgenommen.

Die nach bisheriger Rechtslage für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach Ab-
satz 3 in allen Fällen erforderliche Mitteilung des Bundesamts für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF), dass die Voraussetzungen für Widerruf und Rücknahme nicht vorliegen, ent-
fällt. Künftig ist die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nur dann nicht möglich, wenn
das BAMF mitteilt, dass die Voraussetzungen für Widerruf und Rücknahme im konkreten
Einzelfall gegeben sind. Die Änderung dient der Verwaltungsvereinfachung und entlastet
das BAMF. Bei Resettlement-Flüchtlingen kommt es insoweit darauf an, ob die Voraus-
setzungen für eine Rücknahme vorliegen.

Zu Absatz 4:

Die bisherige Regelung in Absatz 4, wonach die Inhaber sonstiger humanitärer Titel erst
nach sieben Jahren eine Niederlassungserlaubnis erteilt bekommen können, wird aufge-
hoben. Es gelten künftig die allgemeinen Voraussetzungen nach § 9. Auch diese Perso-
nengruppe muss demnach in Zukunft nur noch fünf Jahre eine Aufenthaltserlaubnis besit-
zen, sofern die weiteren Voraussetzungen von § 9, insbesondere die Lebensunterhaltssi-
cherung, vorliegen. Die Anrechnung von Aufenthaltszeiten während eines vorangegange-
nen Asylverfahrens nach Satz 3 sowie die in Satz 4 geregelte entsprechende Anwendbar-
keit des § 35 auf Kinder, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres nach Deutschland ein-
gereist sind, bleiben erhalten.

Zu Nummer 15 (§ 28)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Ausweisungsrechts in den
§§ 53 ff.

Zu Nummer 16 (§ 29)

Zu Absatz 2:

Durch die Ergänzung des § 29 Absatz 2 Satz 1 um § 23 Absatz 4 wird eine Gleichstellung
der im Verfahren nach § 23 Absatz 4 aufgenommenen Personen (Resettlement-
Flüchtlinge) mit Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen eingeführt. Dies erscheint
angesichts der vergleichbaren Situation – die Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen
erfolgt mit dem Ziel, ihnen in Deutschland eine dauerhafte Aufenthaltsperspektive zu bie-
ten – geboten. Durch Aufnahme des Verweises auf § 23 Absatz 4 wird auch den Resett-
lement-Flüchtlingen der Familiennachzug zu den erleichterten, für Flüchtlinge im Sinne
von § 25 Absatz 1 und 2 Satz 1 erste Alternative geltenden Bedingungen eröffnet. Für die
Gruppe der subsidiär Geschützten (§ 4 des Asylverfahrensgesetzes), die über eine Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative verfügen, gelten für den
Familiennachzug auch bisher schon die erleichterten Bedingungen nach Absatz 2 Satz 1,
weil auch in diesen Fällen eine Herstellung der Familieneinheit im Herkunftsland nicht
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möglich ist. Durch die Änderung des Satzes 1 wird geregelt, dass diese erleichterten Vo-
raussetzungen auch dann (weiterhin) gelten, wenn dem subsidiär Geschützten im An-
schluss an die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine
Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 erteilt worden ist.

Die Gleichstellung von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen und Resettlement-
Flüchtlingen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 beim Familiennachzug
macht eine entsprechende Ergänzung der Fristenregelung in Absatz 2 Satz 2 Nummer 1
erforderlich. Außerdem werden auch die subsidiär Geschützten in den Anwendungsbe-
reich der Nummer 1 aufgenommen. Die Anwendbarkeit der dreimonatige Frist, die bereits
für Asylberechtigte beziehungsweise anerkannte Flüchtlinge gilt, sobald ihr Status unan-
fechtbar geworden ist, erscheint im Hinblick auf subsidiär Geschützte und Resettlement-
Flüchtlinge ebenfalls geboten. Bei den Resettlement-Flüchtlingen beginnt die Frist mit
Erteilung des Aufenthaltstitels nach § 23 Absatz 4. Die Gleichstellung wird durch die
Übergangsregelungen in § 104 Absatz 5 und 11 ergänzt.

Zu Absatz 3 Satz 1:

Durch den hinzugekommenen Verweis auf § 23 Absatz 2 wird die einheitliche Behandlung
des Familiennachzugs zu Personen, die im Verfahren nach § 23 Absatz 1 (Landesauf-
nahmeprogramm) und § 23 Absatz 2 (Bundesaufnahmeprogramm) aufgenommen wer-
den, sichergestellt. Dies entspricht zwar der gängigen Verwaltungspraxis, der Verweis
stellt allerdings eine einheitliche Rechtsanwendung sicher und sorgt damit für größere
Rechtssicherheit.

Absatz 3 Satz 1 findet künftig auch auf den Familiennachzug zu den Inhabern einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 oder § 25b Absatz 1 Anwendung.

Durch die Aufnahme des Verweises auf § 25 Absatz 4a Satz 1 wird der Familiennachzug
zu Opfern von Menschenhandel auch bereits während des laufenden Strafverfahrens un-
ter den Voraussetzungen von § 29 Absatz 3 Satz 1 zugelassen. Neben einem besseren
Schutz der Betroffenen soll dadurch auch die Kooperationsbereitschaft im Strafverfahren
erhöht werden: Zum einen wird die Erpressbarkeit der Betroffenen durch Drohungen ge-
gen Angehörige im Herkunftsstaat verringert, zum anderen wirkt sich die Anwesenheit der
Kernfamilie stabilisierend auf die Betroffenen aus. Für Opfer von Menschenhandel mit
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 3, d.h. nach Beendigung des Straf-
verfahrens, gelten die zusätzlichen Anforderungen von § 29 Absatz 3 nicht. Der Familien-
nachzug richtet sich in diesen Fällen nach den allgemeinen Regeln der §§ 27 ff.

Bei der Streichung der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1
zweite Alternative (subsidiär Geschützte) aus der Aufzählung in Absatz 3 Satz 1 handelt
es sich um eine Folgeänderung, da für diese Personengruppe künftig der privilegierte
Familiennachzug nach Absatz 2 gilt.

Zu Absatz 3 Satz 3:

Bei den in Absatz 3 Satz 3 vorgenommenen Änderungen handelt es sich um Folgeände-
rungen, soweit Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 künf-
tig der Regelung in Absatz 3 Satz 1 unterfallen.

Bei Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 2 oder 25b Absatz 4, d.h. bei
Familienangehörigen von Ausländern mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1
oder § 25b Absatz 1 ist ein Familiennachzug ausgeschlossen.

Zu Nummern 17, 18 und 20 (§ 30, § 32 und § 36)

Personen, die im Verfahren nach § 23 Absatz 4 auf der Grundlage der Aufnahmeanord-
nung des Bundesministeriums des Innern eine Aufnahmezusage erhalten und denen eine
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entsprechende Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, sind hinsichtlich der Familienzusam-
menführung mit Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen gleichzustellen (siehe
Änderung bei § 29 Absatz 2). Durch die Erweiterung von § 30 Absatz 1, § 32 Absatz 2
und § 36 Absatz 1 um einen Verweis auf § 23 Absatz 4 wird die gebotene Gleichbehand-
lung auch hinsichtlich des Anspruchs auf Ehegattennachzug, Kindernachzug und Nach-
zug der Eltern zu minderjährigen Kindern verwirklicht.

Ebenso wird die Privilegierung der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2
Satz 1 zweite Alternative bzw. der Inhaber einer sich an diesen Titel anschließenden Nie-
derlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 beim Familiennachzug nach § 29 Absatz 2 in
den § 30 Absatz 1, § 32 Absatz 2 und § 36 Absatz 1 nachvollzogen.

Zu Nummern 19 und 21 (§ 35 und § 37)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Ausweisungsrechts in den
§§ 53 ff.

Zu Nummer 22 (§ 38a)

Siehe die Begründung zur Änderung von § 6.

Zu Nummer 23 (§ 44)

Die Einfügung eröffnet Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 23 Absatz 4, 25 Ab-
satz 4a Satz 3 und 25b Absatz 1 die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Integrations-
kurs.

Zu Nummer 24 (§ 48)

Das wesentliche tatsächliche Hindernis für die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer
ist in vielen Fällen die ungeklärte Identität, die die Beschaffung für die Rückführung erfor-
derlicher Reisedokumente unmöglich macht. Dabei fehlt es bei vielen ausreisepflichtigen
Ausländern schon an einem hinreichenden Anknüpfungspunkt für die mögliche Staatsan-
gehörigkeit und mithin einem Anlass für weitere Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den
Behörden eines möglichen Herkunftsstaates. Entsprechende Hinweise lassen sich nicht
nur schriftlichen Unterlagen, sondern in zunehmendem Maße auch Datenträgern entneh-
men, die die Betreffenden mit sich führen. So können etwa die Adressdaten in dem Mobil-
telefon eines ausreisepflichtigen Ausländers beziehungsweise gespeicherte Verbindungs-
daten aufgrund der Auslandsvorwahl wesentliche Hinweise auf eine mögliche Staatsan-
gehörigkeit geben. Erfasst sind zum Beispiel auch in elektronischer Form in (Klein-) Com-
putern gespeicherte Reiseunterlagen. Die Gesetzesänderung beseitigt Rechtsunsicher-
heiten, indem sie die Mitwirkungspflichten nach § 48 Absatz 3 ausdrücklich weiter fasst
und einen Ausländer verpflichtet, auch Datenträger, die in seinem Besitz sind, den zu-
ständigen Behörden auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

Absatz 3a:

Die Behörden werden zur Auswertung von Datenträgern ermächtigt, soweit dies für die
Klärung der Identität, der Staatsangehörigkeit und der Rückführungsmöglichkeit eines
Ausländers erforderlich und die Maßnahme verhältnismäßig ist. Insbesondere dürfen kei-
ne milderen, ebenfalls ausreichenden Mittel vorhanden sein. Dem Schutz des Kernbe-
reichs privater Lebensgestaltung ist Rechnung zu tragen. Insoweit ist auch nur ein Be-
diensteter mit der Befähigung zum Richteramt zur Auswertung des Datenträgers berech-
tigt.

Sofern der Ausländer den Zugriff auf den Datenträger schützt, z.B. durch die Notwendig-
keit der Eingaben von PIN und PUK, ist er verpflichtet, die notwendigen Zugangsdaten zur
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Verfügung zu stellen. Die Entgegennahme dieser Zugangsdaten erfordert im Gegensatz
zur Auswertung des Datenträgers nicht die Befähigung zum Richteramt.

Zu Nummer 25 (§ 48a)

§ 48a ergänzt die Ermächtigung nach § 48 Absatz 3a im Hinblick auf technische Geräte,
die für telekommunikative Zwecke eingesetzt werden. Soweit der Ausländer seiner Ver-
pflichtung, die notwendigen Zugangsdaten für die zulässige Auswertung etwa seines Mo-
biltelefons oder seines Smartphones zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, ist die
Behörde berechtigt, diese Zugangsdaten bei dem zuständigen Telekommunikations-
dienstleister zu erheben. Derjenige, der Telekommunikationsdienste für den Ausländer
über das jeweilige technische Gerät erbringt, ist verpflichtet, die Daten unverzüglich zu
übermitteln. Zur Vermeidung heimlicher Maßnahmen ist der Ausländer von der Behörde
vorab über das Auskunftsverlangen zu informieren.

Zu Nummer 26 (§ 50)

Die bisherige Formulierung in Absatz 6 Satz 2 reflektierte nur das Einreiseverbot, das
aufgrund von Ausweisung, Abschiebung oder Zurückschiebung kraft Gesetzes entsteht.
Der neu gefasste § 11 sieht nun aber auch die Möglichkeit vor, ein Einreise- und Aufent-
haltsverbot in den in § 11 Absatz 6 und 7 festgelegten Konstellationen zu verhängen.
Auch bei diesen Einreise- und Aufenthaltsverboten, die auf einer behördlichen Anordnung
beruhen, ist die Möglichkeit zur Ausschreibung des Verbots erforderlich, um das Einreise-
und Aufenthaltsverbot auch in der Praxis an der Grenze durchsetzen zu können.

Zu Nummer 27 (§ 51)

Zu Buchstabe a)

Siehe die Begründung zur Änderung von § 6.

Zu Buchstabe b)

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neustrukturierung und Änderung der Auswei-
sungsvorschriften nach §§ 53 bis 55.

Zu Buchstabe c)

In Absatz 10 wird zugunsten bestimmter Aufenthaltstitel von der gesetzlichen Erlöschens-
regelung in Absatz 1 Nummer 7 insoweit abgesehen, dass die genannten Titel erst nach
zwölfmonatiger Abwesenheit des Inhabers aus dem Bundesgebiet erlöschen. Diese Be-
günstigung wird nunmehr erstreckt auf langjährige Inhaber einer Niederlassungserlaubnis,
die bereits das 60. Lebensjahr vollendet haben. Mit dieser Regelung wird dem Umstand
Rechnung getragen, dass Personen, die mit der gewählten Altersgrenze häufig nicht mehr
berufstätig sind, auch längere Perioden des Jahres im Ausland verbringen. Dies gilt in
besonderem Maße für die sog. „Gastarbeitergeneration“, die aufgrund einer noch beste-
henden Verwurzelung im Herkunftsstaat häufig einen Teil des Jahres in der ersten Heimat
verbringen möchte, ohne die aufenthaltsrechtliche Bindung an Deutschland aufzugeben,
zumal im Bundesgebiet in vielen Fällen enge Familienangehörige leben. Diese besondere
Lebenssituation älterer langjähriger Inhaber einer Niederlassungserlaubnis soll mit dieser
Regelung nachgezeichnet werden. Die Altersgrenze von 60 Jahren entspricht den Wer-
tungen bei der Anwendung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (vgl. z.B. Nummer 8.1.2.1.3
der vorläufigen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zum Staatsan-
gehörigkeitsrecht).
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Zu Nummer 28 (§ 52)

Die Streichung ergänzt den Schutz von aussagebereiten Opfern von Menschenhandel
und von Opfer ausbeuterischer illegaler Beschäftigung. Die Einstellung des Strafverfah-
rens, in dem der Ausländer als Zeuge aussagen sollte, führt nicht mehr zu einem Widerruf
der für das Strafverfahren erteilten Aufenthaltserlaubnis. Durch die Einführung des § 25
Absatz 4a Satz 3 sollen betroffene Opferzeugen auch dann eine aufenthaltsrechtliche
Perspektive erhalten, wenn das Strafverfahren trotz ihrer fortgesetzten Kooperationsbe-
reitschaft eingestellt wird.

Zu Nummer 29 (§§ 53 bis 56)

Das Ausweisungsrecht wird grundlegend neu geregelt. Anstelle des bisherigen dreistufi-
gen Systems von so genannter Ist-, Regel- und Ermessensausweisung tritt nun eine
Ausweisung, die stets auf der umfassenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalles
beruht. Erforderlich ist künftig eine ergebnisoffene Abwägung des Interesses an der Aus-
reise mit dem Interesse des Ausländers am weiteren Verbleib im Bundesgebiet. Die Aus-
weisung wird verfügt, wenn die vorzunehmende Abwägung der Interessen an der Ausrei-
se mit den Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt,
dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt.

Diese Änderung trägt der Entwicklung Rechnung, wonach das bisherige dreistufige Aus-
weisungsrecht durch die höchstrichterliche Rechtsprechung ohnehin mehr und mehr zu
einer Ermessensausweisung mit umfassender Abwägung aller Umstände des Einzelfalls
zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit modifiziert worden ist: Die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 14. Februar 2012, 1 C 7.11, Ur-
teil vom 2. September 2009, 1 C 2/09, Urteil vom 23. Oktober 2007, 1 C 10/07 jeweils
m.w.N.), die auf entsprechende Entscheidungen des Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte sowie des Bundesverfassungsgerichts zurückgeht, hatte die Rechtsfolge
einer zwingenden oder regelmäßigen Ausweisung erheblichen Einschränkungen mit Blick
auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Artikel 8 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention unterworfen. Mit den vorgesehenen Änderungen soll
die Ausweisung von Ausländern an diese Entwicklung in der Rechtsprechung angepasst
werden. Die Beseitigung von Rechtsunsicherheiten im Ausweisungsrecht soll zudem die
Arbeit der Ausländerbehörden erleichtern.

Zu § 53

Die zentrale Ausweisungsnorm ist fortan § 53, der – gleichsam als Grundtatbestand – die
Ausweisung als Ergebnis einer umfassenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalls
unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ausgestaltet. Sofern das
öffentliche Interesse an der Ausreise das Interesse des Ausländers am Verbleib im Bun-
desgebiet nach dieser Gesamtabwägung überwiegt, wird der Ausländer ausgewiesen.

Die Ausweisung im Sinne von § 53 Absatz 1 setzt tatbestandlich zunächst voraus, dass
der weitere Aufenthalt des Ausländers eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Die Begriffe öffentliche Sicherheit und
Ordnung sind i.S.d. Polizei- und Ordnungsrechts zu verstehen. Die Gefährdung dieser
Schutzgüter bemisst sich ebenfalls nach den im allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht
entwickelten Grundsätzen. Erforderlich ist die Prognose, dass mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit durch die weitere Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet ein Scha-
den an einem der Schutzgüter eintreten wird. Dabei ist mit Blick auf die verwendeten Be-
grifflichkeiten keine Ausweitung des Gefahrenbegriffs gegenüber dem bislang geltenden
Recht verbunden, sondern es werden lediglich die bislang verwandten unterschiedlichen
Formulierungen aneinander angeglichen. In die Abwägung nach § 53 Absatz 1 sind die in
§ 54 und § 55 vorgesehenen Ausweisungs- und Bleibeinteressen mit der im Gesetz vor-
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genommenen grundsätzlichen Gewichtung einzubeziehen. Neben den explizit in §§ 54
und 55 aufgeführten Interessen sind aber noch weitere, nicht ausdrücklich benannte sons-
tige Bleibe- oder Ausweisungsinteressen denkbar. Die Katalogisierung in den §§ 54 und
55 schließt daher die Berücksichtigung weiterer Umstände nicht aus. Dies folgt bereits
aus dem Grundtatbestand des § 53 Absatz 1, ist aber für die schweren, aufgrund der
Vielgestaltigkeit der Lebenssituationen bewusst nicht abschließend aufgezählten Bleibein-
teressen in § 55 Absatz 2 nochmals ausdrücklich normiert.

Die Ausweisungsentscheidung kann grundsätzlich auch auf generalpräventive Erwägun-
gen gestützt werden, wenn nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls das Interesse
an der Ausreise das Interesse des Ausländers an einem weiteren Verbleib im Bundesge-
biet überwiegt. Dies gilt allerdings nicht für die in § 53 Absatz 3 genannten Personengrup-
pen. Hier ist die Ausweisung nur zulässig, wenn das persönliche Verhalten des Betroffe-
nen gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt und die Ausweisung für die
Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist.

Die von der Ausländerbehörde durchzuführende Abwägung aller Umstände des Einzel-
falls unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist gerichtlich voll über-
prüfbar. Anders als bei einer Ermessensentscheidung kann es keine gerichtliche Ver-
pflichtung der ausweisenden Behörde zur Neubescheidung unter Beachtung der Rechts-
auffassung des Gerichts geben, sondern die gerichtliche Entscheidung ersetzt oder bestä-
tigt das behördliche Ergebnis. Auch dadurch soll eine Beschleunigung des Verfahrens
und schnellere Rechtssicherheit erreicht werden.

Absatz 2:

In die nach Absatz 1 vorzunehmende umfassende Abwägung der Umstände des Einzel-
falles bei jeder Ausweisung sind die in Absatz 2 genannten Kriterien einzubeziehen. Die in
Absatz 2 vorgenommene Aufzählung orientiert sich dabei an den Kriterien, die vom Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte (vgl. nur EGMR, Entscheidung vom 22. Januar
2013, Individualbeschwerde Nr. 66837/11 m.w.N.) als maßgeblich zu berücksichtigende
Gesichtspunkte im Rahmen der Abwägung herangezogen werden. Die in Absatz 2 ge-
nannten Umstände können sowohl zugunsten als auch zulasten des Ausländers wirken.
Eine lange Aufenthaltsdauer wird sich z.B. grundsätzlich zugunsten des Ausländers aus-
wirken, während kürzere Aufenthaltszeiten zu seinen Lasten gehen können. Bindungen
an das Bundesgebiet begründen ihrerseits grundsätzlich ein Bleibeinteresse, während
Bindungen des Ausländers an seinen Herkunftsstaat das Ausreiseinteresse verstärken
können. Dies kann allerdings nicht gelten in Fällen, in denen der Ausländer – unabhängig
von der Stärke seiner Bindungen und der Möglichkeit der Reintegration vor Ort – auf Bin-
dungen im Herkunftsstaat nicht verwiesen werden kann. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn dem Betroffenen in seiner Heimat Verfolgung oder ein ernsthafter Schaden droht,
mithin vor allem bei anerkannten Asylberechtigten, Flüchtlingen oder Personen, die sub-
sidiären Schutz genießen. Auch die Schutzwürdigkeit der Bindungen des Ausländers an
das Bundesgebiet kann im Einzelfall das Ergebnis der Abwägung beeinflussen.

Die Aufzählung der in Absatz 2 genannten Kriterien ist dabei nicht abschließend. Auch
weitere Umstände, z.B. die Tatsache, dass erhebliche Integrationsleistungen bzw. erheb-
liche Integrationsdefizite oder Gründe nach § 60a vorliegen, die einer Abschiebung des
Ausländers entgegenstehen, können Berücksichtigung finden. Bei Integrationsdefiziten ist
allerdings zu berücksichtigen, ob der Ausländer diese zu vertreten hat und ihm diese da-
her entgegengehalten werden können.

Absatz 3:

Bei den in Absatz 3 bezeichneten Gruppen von Ausländern darf eine Ausweisung nur aus
spezialpräventiven Gründen verfügt werden, das heißt die Ausweisung darf nur ergehen,
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wenn das persönliche Verhalten des Betroffenen gegenwärtig eine schwerwiegende Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, die ein Grundinteresse der Ge-
sellschaft berührt und die Ausweisung für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist.
Mit dieser Sonderregelung wird auch europarechtlichen Vorgaben für besonders privile-
gierte Personengruppen Rechnung getragen. Im Übrigen ist auch im Rahmen des Absat-
zes 3 – mit dem genannten geänderten Maßstab – eine Abwägung unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls nach Absatz 1 vorzunehmen.

Zu § 54

§ 54 konkretisiert und gewichtet die Ausweisungsinteressen, die in die Abwägung nach
§ 53 Absatz 1 einzubeziehen sind. In § 54 werden in typisierter Form besonders schwer-
wiegende (Absatz 1) und schwerwiegende (Absatz 2) Interessen an der Ausweisung be-
schrieben. Das Vorliegen eines der in § 54 normierten Interessen führt indessen noch
nicht zur Ausweisung des Betroffenen. Erst die Abwägung nach § 53 Absatz 1 unter um-
fassender Würdigung aller Umstände des Einzelfalles ergibt, ob das Interesse an der Aus-
reise letztendlich überwiegt. Die in den Absätzen 1 und 2 typisierten Interessen können im
Einzelfall bei Vorliegen besonderer Umstände auch weniger oder mehr Gewicht entfalten;
beispielsweise ist es denkbar, dass die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als
zwei Jahren wegen vorsätzlicher Straftat in atypischen Fällen insgesamt weniger schwer
erscheint. Maßgebend ist also letztlich die umfassende Würdigung des Einzelfalles.

Absatz 1:

Die Aufzählung in Absatz 1 benennt besonders schwer wiegende öffentliche Interessen
an der Ausweisung, d.h. in Absatz 1 sind Umstände aufgeführt, die grundsätzlich ein er-
hebliches Fehlverhalten des Ausländers belegen.

Nummer 1:

Zu den besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteressen zählen zunächst gravieren-
de vorsätzliche Rechtsverstöße des Ausländers, die rechtskräftig mit Freiheits- oder Ju-
gendstrafen von mehr als zwei Jahren geahndet worden sind, d.h. es handelt sich um
rechtskräftige Verurteilungen zu Strafen, deren Vollstreckung nicht mehr zur Bewährung
ausgesetzt werden können. Zu den besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteressen
sind auch die Fälle zu rechnen, in denen bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung Si-
cherungsverwahrung angeordnet worden ist.

Nummer 2:

Ebenso schwer wiegt das öffentliche Ausweisungsinteresse bei Ausländern, die die frei-
heitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik gefährden.
Hiervon ist auszugehen, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass der
Ausländer einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die den Terrorismus unterstützt
oder er eine derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat oder eine in § 89a Ab-
satz 1 des Strafgesetzbuches bezeichnete schwere staatsgefährdende Gewalttat gemäß
§ 89a Absatz 2 des Strafgesetzbuches vorbereitet oder vorbereitet hat, es sei denn der
Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem sicherheitsgefährdenden Handeln
Abstand. Der Ausländer muss dies glaubhaft machen. Die Möglichkeit der Exkulpation in
Satz 2 zweiter Halbsatz zeigt, dass der Betroffene Kenntnis davon gehabt haben muss,
dass die Vereinigung den Terrorismus unterstützt, der undolose Unterstützer fällt daher
nicht unter die Nummer 2.

Nummer 3:

Die Einordnung als besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse entspricht der
besonderen strukturellen Gefährlichkeit, die von einem (verbotenen) Verein ausgehen
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kann. Der Ausländer, der als Leiter eines z.B. verfassungsfeindlichen Vereins tätig war,
stellt in besonderer Weise eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar.

Anders kann je nach den Umständen des Einzelfalles die Situation bewertet werden,
wenn die Leitereigenschaft des Ausländers bereits weit in der Vergangenheit abgeschlos-
sen wurde und der Ausländer seit langer Zeit keine Verbindung mehr zu dem (verbote-
nen) Verein und dessen Tätigkeit erkennen lässt.

Nummer 4:

Das öffentliche Interesse an der Ausweisung eines Ausländers, der zur Verfolgung politi-
scher oder religiöser Ziele Gewalt anwendet, zu Gewalt aufruft oder diese androht, wird
als besonders schwerwiegend bewertet. Der Klarstellung halber wird im Gesetzeswortlaut
deutlich gemacht, dass auch religiöse Ziele - als Untergruppe der politischen Ziele - von
diesem Ausweisungsinteresse erfasst sind, denn extremistische Netzwerke existieren
nicht nur im politischen, sondern auch im religiös-politischen Spektrum, z.B. in der Szene
der gewaltbereiten Salafisten. Auch der ehemalige Regelausweisungsgrund nach § 54 Nr.
4 (Gewalttätigkeiten im Rahmen einer verbotenen oder aufgelösten Versammlung) geht
weitgehend in Absatz 1 Nummer 4 n.F. auf, soweit die Anwendung von Gewalt gegen
Menschen oder Sachen im Rahmen einer solchen Versammlung oder eines solchen Auf-
zugs regelmäßig auch der Verfolgung politischer Ziele dient. Eine Exkulpation ist im Rah-
men der Nummer 4 nicht vorgesehen, da der Ausländer bereits Gewalt eingesetzt hat und
sich davon, anders als von einem bestimmten Gedankengut, nicht distanzieren kann.

Nummer 5

Mit der Neubewertung als besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse soll die
gesetzgeberische Wertung zum Ausdruck gebracht werden, dass bei sog. „Hasspredi-
gern“ oder Personen, die gegen andere Bevölkerungsteile hetzen, ein erhebliches Inte-
resse an der Ausreise der Person besteht. Der Gefährdung des friedlichen Zusammenle-
bens in Deutschland durch „geistige Brandstifter“ soll durch die Einordnung dieser Verhal-
tensweisen als besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse möglichst frühzeitig
und wirkungsvoll entgegengetreten werden. Das “Hasspredigen“ wiegt mithin genauso
schwer wie z.B. die möglicherweise durch eine solche Radikalisierung begründete Ge-
waltanwendung zur Durchsetzung politischer oder religiöser Ziele nach Nummer 4. Zur
weiteren Konkretisierung enthält Nummer 5 eine Aufzählung von Verhaltensweisen, in
denen von „Hasspredigen“ auszugehen ist.

Wie in Nummer 2 ist es hier möglich, dass sich der Ausländer exkulpiert, indem er er-
kennbar und glaubhaft von seinem Handeln Abstand nimmt. Dies hat der Ausländer
glaubhaft zu machen.

Absatz 2:

In § 54 Absatz 2 werden Umstände aufgezählt, die dazu führen, dass das Interesse an
der Ausweisung schwer wiegt.

Nummer 1 und 2:

Erfasst werden in Nummer 1 vorsätzliche Straftaten des Ausländers, die zu einer rechts-
kräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geführt haben.
Nach Nummer 2 wiegt das Ausweisungsinteresse schwer, wenn der Ausländer wegen
einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von min-
destens einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung aus-
gesetzt worden ist.
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Nummer 3 und 4:

Ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse nach Nummer 3 ist gegeben, wenn der Aus-
länder Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne
Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, er-
wirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft.

Nummer 4 regelt die Ausweisung wegen des Konsums von Heroin, Kokain und vergleich-
bar gefährlichen Betäubungsmitteln. Für die Ausweisung wird neben dem Drogenkonsum
des Ausländers gefordert, dass dieser nicht zu einer erforderlichen, seiner Rehabilitation
dienenden Behandlung bereit ist oder sich dieser entzieht. Von einer Ausweisung wegen
Drogenkonsums ist regelmäßig abzusehen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass der Ausländer auf Grund einer erforderlichen, seiner Rehabilitation dienenden Be-
handlung keine Drogen mehr gebrauchen wird und sich dies etwa aus der Zurückstellung
der Strafvollstreckung gemäß § 35 des Betäubungsmittelgesetzes ergibt. Der Ausländer
hat die für seine Person günstigen Gesichtspunkte vorzutragen und hierbei die erforderli-
chen Gutachten vorzulegen.

Die Nummern 5 und 6 entsprechen den Nummern 10 und 11 des bisherigen § 55 Absatz
2 a.F.

Nummer 7:

Der Ausländer, der in einer Sicherheitsbefragung vorsätzlich falsche, unvollständige oder
gar keine Angaben macht, begründet bei vorherigem Hinweis auf die Rechtsfolgen ein
schwerwiegendes Ausweisungsinteresse. Der bisherige Ausweisungstatbestand aus § 54
Nummer 6 a.F. wird ergänzt um die Modalität, dass der Ausländer in einer Befragung jeg-
liche Angabe verweigert. Auch der Kreis der erfragten Personen und Organisationen wird
erweitert um solche, die der Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung
oder der Sicherheit der Bundesrepublik verdächtig sind. Der Vorsatz muss auch die Ge-
fährlichkeit der Organisation oder die terroristischen Verbindungen der Person, zu denen
er befragt wurde, umfassen.

Nummer 8 entspricht § 55 Absatz 2 Nummer 1 a.F.

Nummer 9:

Mit Nummer 9 werden nicht nur vereinzelte oder geringfügige Verstöße gegen die
Rechtsvorschriften oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oder Verfügungen
sanktioniert. Innerhalb der normierten Ausweisungsinteressen in § 54 Absätze 1 und 2
kommt dem Ausweisungsinteresse nach Absatz 2 Nummer 9 eine Auffangfunktion zu.

Geregelt ist nunmehr zudem, dass eine durch den Ausländer im Ausland begangene
Handlung, die im Bundesgebiet als vorsätzliche schwere Straftat anzusehen ist, ein
schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründet. Mit dieser Neufassung soll explizit
klargestellt werden, dass ein Handeln, das im Ausland, z.B. aufgrund erheblicher kulturel-
ler Unterschiede, nicht als Straftat gilt, aber nach der deutschen Rechtsordnung eine vor-
sätzliche Straftat begründet, von Nummer 9 erfasst ist, z.B. die nicht strafbewehrte Züch-
tigung der Ehefrau. Es kommt also nicht darauf an, inwiefern das Handeln im Ausland
strafrechtlich geahndet werden kann.

Zu § 55

§ 55 entspricht in seiner Struktur § 54. Normiert werden in den Absätzen 1 und 2 beson-
ders schwerwiegende und schwerwiegende Bleibeinteressen. Die Formulierung in Absatz
2 mit „insbesondere“ macht deutlich, dass die Festlegung der schwerwiegenden Interes-
sen des Ausländers am Verbleib im Bundesgebiet nicht abschließend ist.
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In § 55 Absatz 1 und 2 soll die höchstrichterliche Rechtsprechung zu den Anforderungen
höherrangigen Rechts an die Ausweisungsentscheidung nachvollzogen werden; insbe-
sondere sollen die Anforderungen aus Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskon-
vention, typisierend und nicht abschließend, konkretisiert werden (vgl. auch BVerwG, Ur-
teil vom 23. Oktober 2007, 1 C 10/07).

Sofern in § 55 der Terminus „Lebenspartner“ verwendet wird, ist hiermit der eingetragene
Lebenspartner gemeint.

Absatz 1:

Erfasst sind in Absatz 1 insbesondere Personengruppen mit einer erheblichen Aufent-
haltsverfestigung oder einer Verwurzelung im Bundesgebiet.

Nummer 1 schützt den Inhaber einer Niederlassungserlaubnis, der sich seit mindestens
fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.

In Nummer 2 werden insbesondere die sog. „faktischen Inländer“ erfasst, also Personen,
die im Bundesgebiet geboren oder bereits als Minderjährige eingereist sind. In beiden
Varianten (Geburt im Bundesgebiet oder Einreise als Minderjähriger) ist zusätzlich ein
mindestens fünfjähriger rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet erforderlich.

Ebenso geschützt werden nach Nummer 3 Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis, die mit den
in Nummer 1 und 2 bezeichneten Personen in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher
Lebensgemeinschaft leben.

Gemäß Nummer 4 wird auch der Ausländer begünstigt, der mit einem Deutschen in fami-
liärer oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt oder sein Personensorge-
recht für bzw. sein Umgangsrecht mit einem minderjährigen ledigen Deutschen ausübt.
Erforderlich für die Begünstigung des Personensorge- bzw. Umgangsrecht ist, dass es
sich um eine tatsächlich gelebte Nähebeziehung, d.h. ein tatsächliches Kümmern um den
deutschen Minderjährigen, handeln muss. Der besondere Schutz der in Nummer 4 be-
zeichneten Lebenskonstellationen beruht darauf, dass der Deutsche, der mit dem be-
troffenen Ausländer in einer familiären oder lebenspartnerschaftlichen Lebensgemein-
schaft lebt oder von der Personensorge oder dem Umgangsrecht profitiert, regelmäßig
nicht auf ein Leben und eine Familienzusammenführung im Ausland verwiesen werden
kann.

Besonders schwerwiegend ist auch das Bleibeinteresse der in Nummer 5 und 6 genann-
ten Personengruppen und Titelinhaber. Dies betrifft zum einen subsidiär Schutzberechtig-
ten bzw. Personen, die einen Asylantrag gestellt haben, ohne dass das Asylverfahren
bereits unanfechtbar ohne die Zuerkennung von Schutz abgeschlossen wird, zum ande-
ren sind hier Personen mit einem Aufenthaltstitel nach §§ 23 Absatz 4, 24, 25 Absatz 4a
Satz 3 oder § 29 Absatz 2 oder 4 erfasst.

Absatz 2:

In Absatz 2 werden typische Fallgruppen des schwerwiegenden Bleibeinteresses be-
schrieben, wobei die Aufzählung mit Blick auf die Einleitung der Vorschrift mit „insbeson-
dere“ nicht abschließend ist.

Ein schwerwiegendes Interesse am Verbleib im Bundesgebiet ist anzunehmen bei min-
derjährigen Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis (Nummer 1) und bei Inhabern einer Auf-
enthaltserlaubnis, die sich seit mindestens fünf Jahren im Bundesgebiet aufhalten (Num-
mer 2). Das Personensorgerecht für oder das Umgangsrecht mit einem minderjährigen,
ledigen Ausländer mit rechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet begründet, sofern es
tatsächlich ausgeübt und gelebt wird, ebenfalls ein schwerwiegendes Bleibeinteresse
(Nummer 3).
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Ebenso besteht ein schwerwiegendes Bleibeinteresse zugunsten eines minderjährigen
Ausländers, dessen Eltern oder personensorgeberechtigter Elternteil sich rechtmäßig im
Bundesgebiet aufhalten (Nummer 4).

Zudem wiegt das Bleibeinteresse schwer, wenn die Belange oder das Wohl eines Kindes
zu berücksichtigen sind (Nummern 5) oder für Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach
§ 25 Absatz 4a Satz 1 (Nummer 6).

Die Aufzählung der schwerwiegenden Bleibeinteressen in Absatz 2 ist nicht abschließend.
Denkbar als schwerwiegendes Interesse am Verbleib im Bundesgebiet ist je nach den
Umständen des Einzelfalls zum Beispiel auch eine Betreuung eines sonstigen Verwand-
ten durch den Ausländer als maßgebliche Betreuungsperson oder eine Betreuung des
erwachsenen Kindes durch die Eltern, wenn dieses auf die Hilfe und Betreuung angewie-
sen ist (BVerfG, Beschluss vom 1. März 2004, 2 BvR 1570/03, Rn. 24).

Absatz 3:

Absatz 3 stellt klar, dass die sog. Fiktionszeiten nach § 81 Absatz 3 und 4 nur dann als
rechtmäßige Aufenthaltszeiten berücksichtigt werden, wenn dem Antrag des Ausländers
letztlich durch die Ausländerbehörde auch entsprochen wurde.

Zu § 56

Durch die Gesetzesänderung wird sichergestellt, dass in den Fällen, in denen ein beson-
deres schwerwiegendes Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 vor-
liegt oder eine Abschiebungsanordnung nach § 58a erlassen worden ist, die Kontroll- und
Überwachungsmaßnahmen nach dem bisherigen § 54a auch während der aufschieben-
den Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen die Ausweisungsverfügung oder die Abschie-
bungsanordnung greifen bzw. angeordnet werden können. Zuvor waren diese Maßnah-
men in den angeführten Fallkonstellationen zwangsläufig mit der Entscheidung über die
Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht vor Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens verknüpft.
Die nach Absatz 1 kraft Gesetzes entstehende Meldepflicht des Ausländers ist beschränkt
auf die terrorismus- bzw. extremismusbezogenen Ausweisungsinteressen nach § 54 Ab-
satz 1 Nummern 2 bis 5 bzw. auf die Abschiebungsanordnung nach § 58a. Bei einer
Ausweisungsentscheidung, die auf anderen Ausweisungsinteressen beruht, kann die Be-
hörde fakultativ die Meldepflicht nach § 56 Absatz 1 Satz 2 anordnen.

Der Betroffene bleibt durch die Neuregelung auch im Hinblick auf die kraft Gesetzes ein-
tretenden Maßnahmen nach § 56 Absatz 1 und 2 nicht rechtsschutzlos, da er einen An-
trag auf abweichende Entscheidung der Ausländerbehörde nach § 56 Absatz 1 Satz 1
letzter Halbsatz und Absatz 2 letzter Halbsatz stellen kann. Dieses Verpflichtungsbegeh-
ren lässt sich ggf. auch in einem Verwaltungsstreitverfahren weiterverfolgen.

Die Ergänzung in Absatz 4 ermöglicht es, bestehende Netzwerkstrukturen durch Kontakt-
verbote zu Angehörigen des Netzwerkes effektiver aufzubrechen. So verbleibt bei den
bisher schon vorgesehenen Kommunikationsmittelverboten die Möglichkeit einer persönli-
chen Kontaktaufnahme zu Netzwerkangehörigen bzw. die Möglichkeit einer Kontaktauf-
nahme unter Nutzung des dem Betroffenen zu belassenden Kommunikationsmittels. Die-
se Lücke kann durch das im Bereich der gerichtlichen Führungsaufsicht von verurteilten
Straftätern bewährte Instrument eines Kontaktverbotes (vgl. § 68b Absatz 1 Ziffer 3 StGB)
zielgerichtet geschlossen werden. Die Möglichkeit der Anordnung von Kommunikations-
mittel- bzw. Kontaktverboten nach Absatz 4 ist beschränkt auf die besonders gefahrge-
neigten schwerwiegenden Ausweisungsinteressen nach § 54 Absatz 1 Nummern 2 bis 5
sowie auf die Abschiebungsanordnung nach § 58a.

Die Voraussetzungen für die Verfügung von Kommunikationsmittelverboten und Kontakt-
verboten sind wegen der sehr weitreichenden Einschränkung für den Betroffenen im Ver-
gleich zu den Überwachungsmaßnahmen nach § 54 Absatz 1 bis 3 eng gefasst. Der
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Schwere des Eingriffs in die Rechtsphäre des Ausländers wird dadurch Rechnung getra-
gen, dass die Maßnahmen nach Absatz 4 erforderlich sein müssen, um das Fortführen
von Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu unterbinden oder zu erschwe-
ren. Darüber hinaus muss die Beschränkung notwendig sein, um eine erhebliche Gefahr
für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben Dritter abzuwehren. Die bisherige For-
mulierung der „schweren“ Gefahr in § 54a wird ersetzt durch die Formulierung „erhebliche
Gefahr“.

Zu Nummer 30 (§ 59)

Absatz 1:

Mit der Änderung in Absatz 1 wird klargestellt, dass dem Ausländer die volle Ausreisefrist
erneut zur Verfügung steht, wenn die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht oder der Ab-
schiebungsandrohung zwischenzeitlich entfallen ist. Der nach Absatz 1 Satz 1 bestimmte
Zeitraum steht dem Ausländer nach Wiedereintritt der Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht
oder der Abschiebungsandrohung erneut zur Verfügung. Wenn die Vollziehbarkeit der
Abschiebungsandrohung entfallen ist, weil eine Abschiebung aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen unmöglich ist, kommt die Anordnung eines Einreise- und Aufent-
haltsverbot nach § 11 Absatz 6 nach den dort genannten Voraussetzungen erst in Be-
tracht, wenn die Ausreisefrist mit der Vollziehbarkeit der Abschiebungsanordnung erneut
zu laufen begonnen hat und dann abgelaufen ist.

Absatz 3:

Die Änderung in Absatz 3 dient der Klarstellung, dass neben den Abschiebungsverboten
aus § 60 auch die Gründe, die zur Aussetzung der Abschiebung nach § 60a führen, dem
Erlass einer Abschiebungsandrohung nicht entgegenstehen. Diese Klarstellung korres-
pondiert mit § 60a Absatz 5 Satz 3, in dem festgelegt ist, dass eine Abschiebung nach
Erlöschen der Aussetzungsgründe ohne erneute Androhung erfolgt. Hiermit erstrebte der
damalige Gesetzgeber eine Verfahrensbeschleunigung und hat zu diesem Zweck die Ent-
scheidung über die Abschiebungsandrohung und die Erteilung der Duldung voneinander
getrennt.

Zu Nummer 31 (§ 62)

Absatz 3:

Nach der geänderten Regelung in Satz 1 Nummer 5 kann ein Ausländer in Sicherungshaft
genommen werden, wenn im Einzelfall Gründe vorliegen, die auf den in § 2 Absatz 14
festgelegten Anhaltspunkten beruhen und deshalb der begründete Verdacht besteht, dass
er sich der Abschiebung durch Flucht entziehen will.

Die Regelung zur sog. Kleinen Sicherungshaft in Satz 2 wird aufgehoben.

Bei der Aufhebung von Satz 5 handelt es sich um eine Folgeänderung zu dem neu einge-
fügten Absatz 4a. Der dort geregelte Sachverhalt war bisher Gegenstand von Satz 5.

Absatz 4a:

Die neue Regelung in Absatz 4a stellt klar, dass die Anordnung von Haft in allen Fällen
des Scheiterns der Abschiebung bis zum Ablauf der Anordnungsfrist wirksam bleibt, so-
fern die Voraussetzungen für die Haftanordnung unverändert vorliegen. Somit wird künftig
auch der Fall erfasst, dass der gescheiterte Abschiebungsversuch während der in Absatz
2 Satz 3 geregelten Fortdauer der Haft zu Sicherung der Abschiebung erfolgt ist. Anders
als bisher soll es nicht mehr darauf ankommen, ob der Ausländer das Scheitern der Ab-
schiebungsmaßnahme zu vertreten hat.
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Zu Nummer 32 (§ 62a)

Absatz 1:

Die Änderung in Absatz 1 setzt das Urteil des EuGH vom 17. Juli 2014 (Rs. C-473/13 und
C-514/13) um. Künftig wird für die Frage des Vorhandenseins einer speziellen Hafteinrich-
tung nicht mehr auf die Ebene eines Landes, sondern auf das Bundesgebiet abgestellt.

Absätze 2 und 4:

Die Änderung in Absatz 4 entspricht den Vorgaben der Richtlinie 2008/115/EG. Besuche
der dort genannten Organisationen können künftig auch unabhängig von einem konkreten
Antrag oder Wunsch der inhaftierten Person stattfinden (Absatz 4). Um zugleich auch die
Perspektive des Abschiebungsgefangenen, der von sich aus in Kontakt mit einer Hilfs-
oder Unterstützungsorganisation treten möchte, ausreichend zu berücksichtigen, werden
die genannten Organisationen in Absatz 2 aufgenommen.

Absatz 3:

Die Ergänzung in Absatz 3 Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 16 Absatz 3 Satz 1 der
Richtlinie 2008/115/EG. Die Gruppe der schutzbedürftigen Personen erfasst gemäß Arti-
kel 3 Nummer 9 der vorgenannten Richtlinie Minderjährige, unbegleitete Minderjährige,
Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Schwangere, Alleinerziehende mit min-
derjährigen Kindern und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere
Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben.

Zu Nummer 33 (§ 62b)

§ 62b dient der Sicherstellung der Durchführbarkeit von Abschiebungsmaßnahmen, ins-
besondere bei Abschiebungen, die einen erheblichen organisatorischen Aufwand erfor-
dern. Dies kann unter den in § 62b genannten, weiteren Voraussetzungen der Fall sein
bei Sammelabschiebungen oder z.B. bei der Abschiebung in einen Zielstaat, zu dem nur
seltener Flugverbindungen angeboten werden. Die Anordnung von Ausreisegewahrsam
kann zudem in Betracht kommen, wenn die Abschiebung – z.B. aufgrund der einge-
schränkten Gültigkeitsdauer von Reisedokumenten – nur in einem eng begrenzten Zeit-
raum möglich ist. In diesen Fällen kann es im Einzelfall erforderlich sein, durch die Anord-
nung eines auf wenige Tage befristeten Ausreisegewahrsams sicherzustellen, dass der
von der Abschiebungsmaßnahme betroffene Ausländer zum für die Abschiebung vorge-
sehenen Zeitpunkt zur Verfügung steht, wenn anderenfalls die Durchführbarkeit der Maß-
nahme gefährdet wäre. Der Ausreisegewahrsam kann zugleich auch den Interessen an-
derer, derselben Abschiebungsmaßnahme (z.B. Sammelabschiebung) unterliegenden
Personen dienen, wenn auf diese Weise sichergestellt wird, dass die Abschiebungsmaß-
nahme ohne zusätzlich belastende Verzögerungen (z.B. Wartezeiten am Flughafen) oder
andere negative Folgen (z.B. Erhöhung der vom abgeschobenen Ausländer zu tragenden
Kosten der Abschiebung, wenn das Charterflugzeug nicht ausgelastet ist) durchgeführt
werden kann. Der Ausreisegewahrsam bedarf der Anordnung durch einen Richter und
darf für längstens vier Tage angeordnet werden.

Der Ausreisegewahrsam kann nur angeordnet werden, wenn der Ausländer durch sein
bisheriges, fortgesetztes Verhalten im Umgang mit den zuständigen Behörden zum Aus-
druck gebracht hat, dass er in einem Maß unzuverlässig ist, dass zu erwarten ist, dass er
die Abschiebung erschweren oder vereiteln wird. Voraussetzung für die Anordnung des
Ausreisegewahrsams ist daher zum einen, dass die Ausreisefrist nach § 59 Absatz 1 be-
reits abgelaufen ist, es sei denn der Ausländer ist unverschuldet an der Ausreise gehin-
dert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich (Nummer 1). Die Anord-
nung eines Ausreisegewahrsams ist demnach trotz Fristablaufs unzulässig, wenn der
Ausländer zum Beispiel durch Krankheit an der Einhaltung der Frist gehindert war. Der
Ausreisegewahrsam kann zudem nur angeordnet werden, wenn die Überschreitung der
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Ausreisefrist erheblich ist. Dies ist im Verhältnis zu der im Einzelfall gesetzten Ausreise-
frist zu beurteilen. Bei einer gesetzten Ausreisefrist von z.B. 30 Tagen dürfte eine Über-
schreitung von zehn Tagen erheblich sein.

Zum anderen muss der Ausländer ein Verhalten gezeigt haben, das erwarten lässt, dass
er die Abschiebung erschweren oder vereiteln wird (Nummer 2). Ein insoweit relevantes
Verhalten liegt vor, wenn der Ausländer fortgesetzt seine gesetzlichen Mitwirkungspflich-
ten verletzt oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht hat. Die in
Nummer 2 beschriebenen Verhaltensweisen können auch in der Vergangenheit liegen,
soweit sie erwarten lassen, dass der Ausländer die bevorstehende Abschiebung erschwe-
ren oder vereiteln wird.

Ein Ausländer darf nicht in Ausreisegewahrsam genommen werden, wenn er glaubhaft
macht oder wenn offensichtlich ist, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will (Ab-
satz 1 Satz 2). Unzulässig ist die Anordnung von Ausreisegewahrsam zudem dann, wenn
feststeht, dass die Abschiebung nicht innerhalb der Anordnungsfrist nach Satz 1 durchge-
führt werden kann (Absatz 1 Satz 3).

Absatz 2:

Der Ausreisegewahrsam darf nur im Transitbereich eines Flughafens oder in einer Unter-
kunft vollzogen werden, von wo aus der Ausländer jederzeit freiwillig ausreisen kann. Der
Ausländer soll die Möglichkeit haben, den Ausreisegewahrsam jederzeit dadurch vorzeitig
zu beenden, dass er eine konkrete Reisemöglichkeit (Flugverbindung) in einen aufnah-
mebereiten Staat benennt, die er wahrnehmen möchte. In diesem Fall soll ihm die Ausrei-
se ermöglicht werden.

Absatz 3:

Absatz 3 regelt, welche Regelungen aus dem Bereich der Abschiebungshaft auf den Aus-
reisegewahrsam entsprechend Anwendung finden. Soweit § 62a Absatz 1 die Unterbrin-
gung in speziellen Hafteinrichtungen vorsieht, wird dem durch die Sonderregelung in
§ 62b Absatz 2 Rechnung getragen. Die dort genannten Einrichtungen sind spezielle
Hafteinrichtungen im Sinne von § 62a Absatz 1.

Zu Nummer 34 (§ 71)

Die Änderung in § 71 Absatz 3 Nummer 1 ist klarstellender Natur. Zu den Aufgaben der
mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behör-
den gehört auch die Zurückschiebung in Form der Überstellung auf Grundlage der Ver-
ordnung (EU) Nr. 604/2013.

Zu Nummer 35 (§ 72)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neufassung von § 11.

Zu Nummer 36 (§§ 73b und 73c)

§ 73b:

Die Auslandsvertretungen binden zunehmend nicht direkt vom Auswärtigen Amt entsand-
te Personen und Dienstleistungserbringer zur Ausführung administrativer Tätigkeiten in
das Visumverfahren ein, wozu beispielsweise die Annahme und Erfassung von Visuman-
trägen und die durch die weltweite Inbetriebnahme des EU-Visainformationssystems er-
forderlich gewordene Abnahme biometrischer Daten gehören.

Zur weiteren Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung des Visumverfahrens
und um Missbrauch im Zusammenhang mit der Prüfung der Visumanträge weitestgehend
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auszuschließen, wird es als erforderlich erachtet, eine Überprüfung dieser Personen und
Unternehmen unter Zuhilfenahme der Informationen und Erkenntnisse der Sicherheitsbe-
hörden des Bundes durchzuführen, um deren Zuverlässigkeit überprüfen zu können. Zur
Klarstellung soll für die Überprüfung der mit Aufgaben im Visumverfahren betrauten Per-
sonen und Unternehmen sowie deren Inhaber oder Geschäftsführer eine explizite
Rechtsgrundlage ins Gesetz aufgenommen werden.

Eine Überprüfung der Zuverlässigkeit darf nur durchgeführt werden, wenn die Betroffenen
der Überprüfung schriftlich zugestimmt haben. Eine wirksame Zustimmung setzt voraus,
dass die Betroffenen über die Daten, die zur Überprüfung übermittelt werden, den Zweck
der Übermittlung, die beteiligten Behörden und die Möglichkeit der Verwendung der Daten
zu anderen Zwecken informiert werden.

Die Überprüfung der Zuverlässigkeit der eingesetzten Personen, der juristischen Person
und deren Inhaber oder Geschäftsführer wird regelmäßig sowie anlassbezogen wieder-
holt. Als Turnus für die Wiederholungsprüfungen sind dabei Überprüfungen in einem Takt
von mindestens drei Jahren anzusehen.

Nicht dem Auswärtigen Amt angehörende Personen sind insbesondere die Mitarbeiter
von externen Dienstleistungserbringern nach Art. 43 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009.
Die juristische Person als solche ist in die Überprüfung ebenfalls miteinzubeziehen.

Darüber hinaus sollen auch Ortskräfte in den Auslandsvertretungen sowie Honorarkon-
suln und ihre Mitarbeiter, die bei der Antragsbearbeitung eingesetzt werden, überprüft
werden.

Befugnisse zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zur Erfüllung der Aufgabe
der jeweiligen Sicherheitsbehörde ergeben sich bereits aus den entsprechenden gesetzli-
chen Grundlagen der Behörden. § 73b Absatz 3 stellt insoweit lediglich klar, dass diese
Befugnisse unangetastet bleiben. Durch den Bezug auf die Erforderlichkeit wird eine un-
verhältnismäßige Nutzung zu anderen Zwecken verhindert.

§ 73c:

Die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 (Visakodex) regelt in Artikel 43 die Zusammenarbeit
der Mitgliedstaaten mit externen Dienstleistungserbringern im Bereich der Schengen-Visa.
Eine solche Zusammenarbeit von deutschen Auslandsvertretungen mit externen Dienst-
leistungserbringern findet derzeit in 14 Ländern an 29 Dienstorten und weiteren 31 Orten
ohne deutsche berufskonsularische Vertretung statt.

Bedarf für eine Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern besteht auch für
den Bereich der Beantragung bestimmter nationaler Visa (sog. D-Visa). Es soll daher eine
Rechtsgrundlage für das Tätigwerden von externen Dienstleistungserbringern bei der
Entgegennahme und Erfassung von D-Visumanträgen einschließlich der Erfassung bio-
metrischer Daten gemäß § 49 Absatz 5 Nummer geschaffen werden. Bei steigenden An-
tragszahlen trägt dies zur Arbeitsentlastung der Visastellen bei, wodurch sie die gewon-
nene Zeit für die Antragsprüfung verwenden können. Auch für die Antragsteller ergeben
sich Vorteile durch Verringerung oder Wegfall der Wartezeiten auf einen Termin in der
Visastelle, da bei einem externen Dienstleistungserbringer Anträge ohne Termin oder mit
nur geringem Vorlauf eingereicht werden können. Zudem können externe Dienst-
leistungserbringer auch an Orten, an denen sich bisher keine Visastelle befindet, tätig
werden, so dass sich erhebliche Wege- und Anreisezeiten für den Antragsteller einsparen
lassen. Mit diesen Maßnahmen kann die Attraktivität Deutschlands z.B. bei der Fachkräf-
tegewinnung erhöht werden.

Für die Zuverlässigkeitsüberprüfung des bei dem externen Dienstleistungserbringer ein-
gesetzten Personals gilt § 73b.
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Die Prüfung und Entscheidung der Visumanträge verbleiben in jedem Fall als hoheitliches
Handeln bei der Visastelle. Bei Zweifeln oder Fragen besteht für die Visastelle jederzeit
die Möglichkeit, den Antragsteller zur persönlichen Vorsprache in die Visastelle zu bitten,
Nachfragen zu stellen oder weitere Unterlagen anzufordern.

Zu Nummer 37 (§ 75)

Nummer 8:

Die Neufassung stellt die Zuständigkeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für
das Aufnahmeverfahren zur Neuansiedlung von Schutzsuchenden (Resettlement-
Flüchtlinge) klar.

Nummer 12:

Die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 7 kann nur durch
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erfolgen. Das Einreise- und Aufenthaltsver-
bot ist mit seiner Anordnung von Amts wegen zu befristen. Die Zuständigkeit für die Be-
fristung wird im Gleichklang mit der Zuständigkeit für die Anordnung ebenfalls dem Bun-
desamt zugeordnet. Für die Aufhebung, Verkürzung oder Verlängerung der Frist des Ein-
reise- und Aufenthaltsverbotes nach § 11 Absatz 4 verbleibt es bei den allgemeinen Zu-
ständigkeiten nach § 71.

Zu Nummer 38 (§ 77)

Zu Absatz 1:

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den §§ 11 und 56.

Zu Absatz 3:

Die Änderungen in Absatz 3 betreffen die in Artikel 12 Absätze 2 und 3 der Richtlinie
2008/115/EG enthaltenen Vorgaben zur Übersetzung von Rückkehrentscheidungen sowie
zur Verwendung des Standardformulars für Entscheidungen in Bezug auf die Rückkehr
illegal eingereister oder aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesener Per-
sonen. Das Standardformular enthält mindestens auch Ausführungen zu möglichen
Rechtsbehelfen.

Die Sprachen, in denen das Formular vorzuhalten ist, orientieren sich am Sprachver-
ständnis im Bezirk der jeweiligen Behörde. Insoweit können die Sprachen, in denen das
Formular vorgehalten wird, je nach Behörde variieren.

Zu Nummer 39 (§ 83)

Mit der Änderung wird ein Widerspruch gegen die Anordnung oder Befristung eines Ein-
reise- und Aufenthaltsverbots durch das Bundesamt ausgeschlossen. Die Klage gegen
eine solche Maßnahme richtet sich nach der Verwaltungsgerichtsordnung. Die Vorschrif-
ten zum Gerichtsverfahren im Asylverfahrensgesetz finden keine Anwendung, da es sich
bei dem Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 7 nicht um eine Entscheidung
nach dem Asylverfahrensgesetz handelt.

Zu Nummer 40 (§ 84)

Nummer 7:

Widerspruch und Klage gegen die nunmehr von Amts wegen vorzunehmende Befris-
tungsentscheidung entfalten keine aufschiebende Wirkung. Zudem wird durch diese Re-
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gelung betont, dass ein Rechtsbehelf des Ausländers gegen die Befristungsentscheidung
die Durchsetzung der Ausreisepflicht unberührt lässt.

Nummer 8 und angefügter Satz 2:

Rechtsbehelfe gegen die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11
Absatz 6 oder 7 entfalten ebenfalls keine aufschiebende Wirkung. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass ein Ausländer, gegen den ein Einreise- und Aufenthaltsverbot angeordnet
worden ist, nicht bereits nach der Erhebung eines Widerspruchs, der nur bei einem Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 6 möglich ist, oder einer Klage wieder in
das Bundesgebiet einreisen kann.

Zu Nummer 41 (§ 95)

Zu Absatz 1 Nummer 6a:

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuregelung der Überwachungsmaßnahmen
nach § 54a a.F. in § 56. Auch eine Verletzung des neugeschaffenen Kontaktverbots in
§ 56 Absatz 4 kann wie schon bisher der Verstoß gegen ein Kommunikationsmittelverbot
strafrechtlich sanktioniert werden.

Zu Absatz 2 Nummer 2:

Begeht jemand eine der in § 95 Absatz 2 Nummer 2 genannten Täuschungshandlungen,
um das Erlöschen oder die nachträgliche Beschränkung eines Aufenthaltstitels abzuwen-
den, so ist dies vom Unrechtsgehalt ebenso zu beurteilen wie die Begehung von Täu-
schungshandlungen zur Beschaffung eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung. Die
Strafandrohung der Regelung wird deshalb auf die vorgenannten Handlungen erweitert.

Zu Nummer 42 (§ 98)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in § 48 Absatz 3.

Zu Nummer 43 (§ 104)

Die bisherige Übergangsregelung in Absatz 5 wird gestrichen: § 104 Absatz 5 a.F. gibt
Ausländern, denen im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 31. Dezember
2004 einer der in der Norm genannten Schutzformen zuerkannt worden ist, einen An-
spruch auf einmalige kostenlose Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 Absatz
1. Es besteht kein Bedürfnis, die Regelung noch länger aufrecht zu erhalten, da die Be-
troffenen seit dem Inkrafttreten der Regelung am 1. Januar 2005 ausreichend Zeit hatten,
von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Zu Absatz 5 n.F:

Die Verbesserungen der Rechtsstellung für Resettlement-Flüchtlinge soll auch für die
Personen gelten, die im Rahmen des deutschen Pilotprogramms zur dauerhaften Neuan-
siedlung von Schutzsuchenden eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 2 erhalten
haben.

Zu Absatz 10:

Die Neuregelung in Absatz 10 enthält eine Übergangsregelung für Personen, denen be-
reits vor Inkrafttreten des Gesetzes als Beschäftigte des Auswärtigen Amtes in einer Aus-
landsvertretung die Erfüllung einer oder mehrerer Aufgaben im Visumverfahren anvertraut
gewesen ist („Ortskräfte“). Diese können entgegen § 73b Absatz 4 ihre Tätigkeit auch
nach Inkrafttreten des Gesetzes und vor Abschluss einer Zuverlässigkeitsüberprüfung im
Sinne von § 73b Absatz 1 fortführen. Durch die Regelung soll eine ordnungsgemäße
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Durchführung der Visaverfahren nach Inkrafttreten des Gesetzes auch in den Auslands-
vertretungen sichergestellt werden, in denen bereits heute Personen im Sinne von § 73b
Absatz 1 beschäftigt sind. Ohne eine entsprechende Übergangsregelung würden bei der
Visumantragstellung bis zum Abschluss der Überprüfungen nach § 73b Absatz 2 erhebli-
che Wartezeiten entstehen.

Die Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Sinne von § 73b Absatz 2 für diese Personen sind
innerhalb der in Absatz 10 genannten Frist durchzuführen.

Zu Absatz 11:

Die Übergangsregelung gewährleistet, dass die Möglichkeit nach § 29 Absatz 2 Satz 2
auch Ausländern offen steht, denen zwischen dem 1. Januar 2011 und der Verkündung
dieses Gesetzes in Deutschland subsidiärer Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU bzw.
der Richtlinie 2004/83/EG zuerkannt worden ist. Ohne eine gesetzliche Übergangsrege-
lung wäre die Dreimonatsfrist des § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 in den meisten Fällen
von subsidiär Geschützten bei Verkündung dieses Gesetzes bereits abgelaufen. Da die
Regelung auf diese Gruppe bisher keine Anwendung fand, sind von den subsidiär Ge-
schützten auch keine entsprechenden Anträge gestellt worden. Deshalb soll die Dreimo-
natsfrist des § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 für die beschriebene Gruppe einheitlich mit
Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen beginnen.

Dies kann in gewissem Umfang auch zu Entlastungen bei den zuständigen Behörden und
Verwaltungsgerichten führen, weil derzeit viele subsidiär Geschützte, insbesondere mit
syrischer Staatsangehörigkeit, auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft klagen, um
in den Anwendungsbereich des § 29 Absatz 2 Satz 2 zu kommen und ihre Ehegatten und
Kinder auf einem sicheren Weg nachholen zu können.

Zu Nummer 44 (§ 105a)

Durch die Ergänzung wird sichergestellt, dass auch von der europarechtlich determinier-
ten neuen Regelung in § 77 Absatz 3 durch Landesrecht nicht abgewichen werden kann.
Dafür ist ein Abweichen durch Landesrecht von § 5 Absatz 3 Satz 3 und § 72 Absatz 3
künftig möglich.

Zu Artikel 2 (Änderung der Strafprozessordnung)

Durch die Änderungen werden offensichtliche redaktionelle Versehen des Gesetzgebers
beseitigt. So ist es nicht die ordnungsrechtliche Maßnahme der Ausweisung, die ein
Strafbedürfnis des Staates (vorübergehend) zurücktreten lassen kann, sondern nur die
tatsächliche oder die bevorstehende Entfernung aus dem Bundesgebiet. Ausländerbehör-
den, Strafverfolgungsbehörden und Gerichte haben den bisher verwendeten Begriff der
Ausweisung in Anbetracht dieses offensichtlichen Versehens ohnehin untechnisch ver-
standen und im Sinne des tatsächlichen oder bevorstehenden Vollzugs einer Ausreise-
pflicht ausgelegt. Durch die Gesetzänderung wird diese nach Sinn und Zweck der Rege-
lung gebotene Auslegung nachvollzogen.

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der
Europäischen Union)

Bei Einführung des Aufenthaltstitels zur Arbeitsplatzsuche lagen keine Erfahrungen vor,
da es in Deutschland bis dahin keinen Aufenthaltstitel gab, der mit § 18c Aufenthaltsge-
setz vergleichbar gewesen wäre. Es bestand die Befürchtung, dass dieser neue Aufent-
haltstitel rechtsmissbräuchlich ausgenutzt werden könnte. Nach der Gesetzesbegründung
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zu der Außerkrafttretensregelung von Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Umsetzung der
Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union könne mit einem Gesetzgebungs-
verfahren diese Außerkrafttretensregelung aufgehoben werden, wenn festgestellt wird,
dass ein Rechtsmissbrauch im Zusammenhang mit diesem Aufenthaltstitel nicht erfolgte.

Bei Einführung von § 18c Aufenthaltsgesetz wurde der Personenkreis, der diese Rege-
lung in Anspruch nehmen konnte, auf Ausländer beschränkt, die sich im Ausland aufhiel-
ten. Bereits mit dem Gesetz zur Verbesserung der Rechte von international Schutzbe-
rechtigten und ausländischen Arbeitnehmern, das am 6. September 2013 in Kraft trat,
wurde der Personenkreis auf Ausländer erweitert, die sich zur Erwerbstätigkeit in
Deutschland aufhalten. Auch in der Folge dieser Erweiterung des Personenkreises ist
keine rechtsmissbräuchliche Nutzung des Aufenthaltstitels nach § 18c Aufenthaltsgesetz
gekannt geworden. Es ist daher gerechtfertigt, die Außerkrafttretensregelung aufzuheben,
um damit auch von dem insofern gesetzlich verankerten Misstrauen gegenüber hochquali-
fizierten Zuwanderern Abstand zu nehmen und damit einen weiteren Beitrag zur Will-
kommenskultur zu leisten.

Zu Artikel 4 (Freizügigkeitsgesetz/EU)

Drittstaatsangehörige erwerben als Familienangehörige von Unionsbürgern nach fünfjäh-
rigem rechtmäßigen Aufenthalt mit dem Unionsbürger im Bundesgebiet ein eigenständi-
ges Daueraufenthaltsrecht gemäß § 4a Absatz 1 FreizügG/EU, welches nicht mehr vom
Erfüllen der Voraussetzungen des § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 3 FreizügG/EU ab-
hängig ist (i.e. Begleiten des oder Nachziehen zu dem Unionsbürger).

Auf den Familiennachzug von Familienangehörigen dieser Personen (z.B. Stiefkinder o-
der Schwiegereltern des Unionsbürgers) findet das Freizügigkeitsrecht dann weiterhin
Anwendung, wenn die Voraussetzungen eines Familiennachzugs zu einem Unionsbürger
gemäß § 3 Absatz 1 und 2 FreizügG/EU weiterhin erfüllt sind. Dies kann zum Beispiel
dann der Fall sein, wenn der Drittstaatsangehörige - nach Erwerb des freizügigkeitsrecht-
lichen Daueraufenthaltsrechts - weiterhin mit dem stammberechtigten Unionsbürger ver-
heiratet ist und daher die Rechtsstellung des Unionsbürgers als freizügigkeitsberechtigt
den Nachzugsanspruch vermittelt.

Wenn sich der Anspruch auf Familiennachzug jedoch allein auf die Rechtstellung aus
§ 4a Absatz 1 Satz 2 FreizügG/EU stützt, handelt es sich um einen Familiennachzug zu
daueraufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, welcher in der Freizügigkeitsrichtli-
nie 2004/38/EG nicht geregelt ist. Vielmehr fällt der Familiennachzug zu Drittstaatsange-
hörigen in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2003/86/EG, die den Nachzug zu Dritt-
staatsangehörigen regelt. Die Vorschriften dieser Richtlinie werden im Aufenthaltsgesetz
umgesetzt.

Die Einfügung im Freizügigkeitsgesetz/EU dient somit der Klarstellung in Bezug auf den
Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen, die ein freizügigkeitsrechtliches Dauer-
aufenthaltsrecht nach § 4a Absatz 1 Satz 2 erworben haben. Damit gelten für den Nach-
zug zu diesen Personen die Regelungen des Aufenthaltsgesetzes.

Durch die Verweisung auf die Vorschriften zum Familiennachzug zu Inhabern eines Dau-
eraufenthaltsrechts-EU wird klargestellt, dass in diesen Fällen die einschlägigen Regelun-
gen des Aufenthaltsgesetzes zum Familiennachzug zu Inhabern dieses Aufenthaltstitels
entsprechend Anwendung finden sollen. Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU und das
Recht nach § 4a Absatz 1 Satz 2 sind von der Rechtsstellung, die sie vermitteln, ver-
gleichbar, so dass eine Gleichstellung beim Familiennachzug sachgerecht erscheint.
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Die Vorschrift folgt im Übrigen den bestehenden Regelungen zum Familiennachzug zu
Drittstaatsangehörigen mit eigenständigem freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsrecht in
§ 3 Absatz 3 Satz 2 sowie § 3 Absatz 5 Satz 2 des Freizügigkeitsgesetzes/EU.

Zu Artikel 5 (Beschäftigungsverordnung)

Zu Nummer 1 (§ 8)

Mit der Vorschrift des Absatzes 1 wird ein Redaktionsversehen bereinigt.

Absatz 2 regelt hinsichtlich des in § 17a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes neu geschaf-
fenen Aufenthaltstitels, dass die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ohne Prüfung
des Vermittlungsvorrangs erfolgt. Dies erscheint sachgerecht, da es sich um individuelle
betriebliche Anpassungsmaßnahmen handelt.

Wie bisher orientiert sich der zeitliche Rahmen der Zustimmung an der Dauer, die für die
Erreichung des Weiterbildungszieles erforderlich ist (§ 34). Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass die Qualifikation bereits grundsätzlich gegeben ist und es nur noch der Feststel-
lung der Gleichwertigkeit bedarf. Die in § 17a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes genannte
Höchstgrenze stellt sicher, dass die Dauer der Weiterbildung deutlich kürzer als eine
Erstausbildung ist und nicht lediglich als Vorwand für die Ausübung einer gering qualifi-
zierten Beschäftigung nach § 17a Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes dient.

Das in § 17a Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes enthaltene Zustimmungserfordernis um-
fasst zwei Elemente: Erstens die Zustimmung zu der zeitlich nicht eingeschränkten Be-
schäftigung, deren Anforderungen in einem engen Zusammenhang mit den in der späte-
ren Beschäftigung verlangten berufsfachlichen Kenntnissen stehen, und zweitens die Zu-
stimmung zu dem erforderlichen konkreten Arbeitsplatzangebot für eine spätere Beschäf-
tigung. Die Zustimmung zu der die Bildungsmaßnahme begleitenden Beschäftigung er-
folgt ohne Vorrangprüfung, da die Beschäftigung gerade dazu dienen soll, den Lebensun-
terhalt während des Besuchs dieser Maßnahme zu sichern. Die Zustimmung zu der spä-
teren Beschäftigung umfasst die Prüfungen, die sich aus dem jeweiligen Zulassungstat-
bestand für diese Beschäftigung ergeben. Im Falle der Blauen Karte EU oder den Fällen
des § 6 erfolgt die Zustimmung daher ohne Vorrangprüfung, im Falle des § 2 Absatz 3
zum Beispiel mit Vorrangprüfung. Die Vergleichbarkeit der Beschäftigungsbedingungen
mit denen inländischer Beschäftigter ist immer zu prüfen.

Zu Nummer 3 (§ 16)

Gemäß § 16 bedürfen Visa für Geschäftsreisende dann nicht der Zustimmung der Bunde-
sagentur für Arbeit, wenn sich diese nicht länger als drei Monate innerhalb eines Zeit-
raums von 12 Monaten in Deutschland aufhalten wollen. Gemäß § 30 Nummer 2 gilt diese
Tätigkeit auch nicht als Beschäftigung (d.h. von der Visumpflicht befreite Drittstaatsange-
hörige können Geschäftsreisen in diesem Zeitraum ohne Visum durchführen).

Demgegenüber bestimmt Artikel 1 des Visakodex, dass Schengen-Visa für einen Aufent-
halt von 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen erteilt werden können (bzw.
visabefreite Staatsangehörige sich ohne Visum für diesen Zeitraum im Schengenraum
aufhalten können).

Diese Diskrepanz zwischen Schengenrecht auf der einen (90 Tage innerhalb von 180
Tagen) und nationalem Ausländerbeschäftigungsrecht (3 Monate innerhalb von 12 Mona-
ten) auf der anderen Seite führt in der Praxis zu zahlreichen Unschärfen und schwierigen
Abgrenzungsfragen.
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Bisher wurde in der Praxis aufgrund der Nichtbeschäftigungsfiktion Geschäftsreisen mit
Besuchsreisen weitgehend gleichgesetzt, d.h. Geschäftsreisenden wurde in der Regel für
höchstens zweimal 90 Tage im Jahr der Aufenthalt im Schengenraum gestattet. Mit Blick
auf §§ 16, 30 war dies nicht unproblematisch, aber letztlich unvermeidlich, denn der
Nachweis bzw. die Überprüfung der Ausschöpfung oder Nichtausschöpfung der zustim-
mungsfreien „Erwerbstätigkeit“ von lediglich drei Monaten innerhalb von 12 Monaten war
im Einzelfall praktisch nicht möglich.

Der Wertungswiderspruch zwischen dem Visarecht und dem Beschäftigungsrecht wird
dahingehend aufgelöst, dass künftig Geschäftsreisen für die Dauer von 90 Tagen inner-
halb von 180 statt 360 Tagen möglich sind. Dies erleichtert die Geschäftsbeziehungen mit
dem Ausland und führt zu Vorteilen für die deutsche Wirtschaft.

Zu Nummer 10 (§ 30)

Zu Buchstabe a)

Die Nichtbeschäftigungsfiktion für Führungskräfte nach § 3 führt über die Regelung von
§ 17 Absatz 2 Satz 3 der Aufenthaltsverordnung für Staatsangehörige von im Anhang II
der EG-Visa Verordnung genannten Staaten (Positivstaater) dazu, dass diese für einen
Zeitraum von 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen keines Visums bedürfen. Zur Herstel-
lung der Parallelität der Regelungen wird die bisherige Regelung, die die Nichtbeschäfti-
gungsfiktion von § 30 Nummer 1 für diese Tätigkeiten, nach der diese dann nicht als Be-
schäftigung im Sinne des Aufenthaltsrechts gelten, wenn sie bis zu sechs Monate inner-
halb von zwölf Monaten im Bundesgebiet ausgeübt werden, an die Regelung von § 17
Absatz 2 Satz 3 der Aufenthaltsverordnung angepasst, ohne den insofern bestehenden
Nutzungszeitraum einzuschränken.

Im Übrigen Folgeänderung zur Änderung des § 16.

Zu Nummer 11 (§ 34)

Redaktionelle Ergänzung in Folge der Einführung des neuen § 17a des Aufenthaltsgeset-
zes.

Im Übrigen siehe die Begründung zur Änderung von § 6 des Aufenthaltsgesetzes.

Zu Artikel 6

Der Artikel regelt das Inkrafttreten.
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Anlage

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der

Aufenthaltsbeendigung (NKR-Nr. 2880)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten

Regelungsvorhabens geprüft.

I. Zusammenfassung

Bürgerinnen und Bürger

Zeitaufwand:

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, § 17a
AufenthG: Zeitaufwand pro Antrag:

Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten
Jugendlichen und Heranwachsen, § 25a

AufenthG: Zeitaufwand pro Antrag:

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger
Integration, § 25b AufenthG: Zeitaufwand

pro Antrag:

ca. 2.179 Tage

197 min. / 300 Fälle

78 min. / 1.000 Fälle

100 min. / 30.000 Fälle

Wirtschaft

Erfüllungsaufwand: nicht quantifizierbar

Verwaltung

Erfüllungsaufwand: 2,7 Mio. Euro

Evaluierung Das Gesetz wird fünf Jahre nach seinem
Inkrafttreten evaluiert.

Der NKR erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände gegen die
Darstellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben.

Das Ressort hat sich sehr um die Quantifizierung des Erfüllungsaufwandes beim
Auswärtigen Amt, dem Statistischen Bundesamt, dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge bemüht. Allerdings haben insbesondere die Rückmeldungen der Länder
und Verbände nur wenig greifbare Erkenntnisse zur Quantifizierung des
Erfüllungsaufwandes geliefert.

Das BMI hat sehr detailliert im Rahmen der Ermittlung des Erfüllungsaufwandes die
einzelnen Verfahrensschritte und Handlungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der
Verwaltung dargestellt. Die Ausführungen und Annahmen lassen sich im Detail genau
nachvollziehen und sind plausibel.

II. Im Einzelnen

1. Regelungsinhalte mit ihrem jeweiligen Erfüllungsaufwand
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1.1. Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung

Der Erfüllungsaufwand wurde mit Hilfe der im Projekt „Gebühren im

Ausländerrecht“, Teil 2 des Statistischen Bundesamtes gewonnenen Ergebnisse

ermittelt bzw. plausibilisiert. Im Rahmen dieses Projektes wurden Befragungen

durchgeführt. Dabei wurde der Zeitaufwand erhoben, der bei der Bearbeitung

eines Antrags auf eine Aufenthaltserlaubnis seitens der zuständigen

Ausländerbehörden von der Antragstellung bis zur Aushändigung des

Aufenthaltstitels entsteht. Diese Erkenntnisse sind bei der Ermittlung des

Erfüllungsaufwandes eingeflossen.

Einreise- und Aufenthaltsverbot, § 11 AufenthG

Die Anpassungen der Regelungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot zeichnen

zum überwiegenden Teil Vorgaben höherrangigen Rechts nach, die mit erhöhtem

Erfüllungsaufwand verbunden, aber von den zuständigen Behörden weitestgehend

jetzt schon beachtet wurden. Dies betrifft bspw. die schon jetzt verpflichtende

Befristung des Einreise- Aufenthaltsverbots von Amts wegen oder die Möglichkeit

der Verkürzung bzw. Aufhebung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots auch im

Inland.

In der Vergangenheit waren ca. 7.000 Ausländer jährlich mit jeweils 103 Minuten

von der Antragstellung auf Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots

betroffen. Durch die Befristung von Amts wegen kommt es zu einer Verringerung

des Aufwandes für die betroffenen Ausländer. Inwieweit sich dieser

Erfüllungsaufwand aufgrund der in der Vergangenheit bereits erfolgten Befristung

von Amts wegen reduzieren wird, kann nicht abgeschätzt werden.

Bei der Festsetzung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes ist der Ausländer

darauf hinzuweisen, dass wenn er entgegen dem Einreise- und Aufenthaltsverbot

in das Bundesgebiet einreist, die ihm gesetzte Frist verlängert werden kann. Der

Hinweis wird im Regelfall als eine allgemeine Formulierung in der

Ausweisungsverfügung oder der Abschiebungsandrohung enthalten sein. Insofern

wird kein zusätzliches Verwaltungsverfahren notwendig, so dass kein

Erfüllungsaufwand entsteht.

Nach § 11 Abs. 4 Satz 1 AufenthG kann das Einreise- und Aufenthaltsverbot

aufgrund nachträglich eingetretener Umstände aufgehoben oder verkürzt werden.

Dies wird nur in Einzelfällen erfolgen. Der Erfüllungsaufwand ist somit
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vernachlässigbar. Dies gilt auch für die nachträgliche Verlängerung eines Einreise-

und Aufenthaltsverbots.

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 17a AufenthG

Nach § 17a AufenthG darf einem Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen

eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Durchführung einer

Bildungsmaßnahme erteilt werden. Dies war bislang nach den §§ 16 und 17

AufenthG grundsätzlich möglich. Zukünftig werden ausgehend von diesen

bisherigen Erfahrungen voraussichtlich zusätzlich 300 Ausländer eine

Bildungsmaßnahme durchführen, um die deutsche Sprache im Inland zu erwerben

und weitere berufspraktische Kenntnisse und Erfahrungen zu sammeln.

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis verursacht sowohl bei der

Ausländerbehörde, der Bundesagentur für Arbeit sowie dem Ausländer

Erfüllungsaufwand. So muss die Bundesagentur für Arbeit der

Ausländerbeschäftigung bei betrieblichen Maßnahmen, die ungefähr die Hälfte der

zusätzlich begonnenen Maßnahmen darstellen werden, zugestimmt haben, sofern

die Anwendung der Rechtsverordnung nach § 42 AufenthG oder

zwischenstaatliche Vereinbarungen nicht zum Tragen kommen.

In den Fällen des § 17a Abs. 1 Satz 3 AufenthG muss die Bundesagentur für

Arbeit die betriebliche Weiterbildungsmaßnahme prüfen. Die Prüfung dauert

durchschnittlich 65 Minuten für einen Mitarbeiter im gehobenen Dienst und 45

Minuten für einen Mitarbeiter im mittleren Dienst. Dadurch entstehen Kosten von

90 Euro pro Fall, was bei 150 neuen Fällen zu einem Erfüllungsaufwand von

13.500 Euro führt.

In den Fällen des § 17a Absatz 3 muss die Bundesagentur für Arbeit in

geschätzten 200 Fällen die Beschäftigung während der Bildungsmaßnahme

prüfen. Die Prüfung, inwieweit die Anforderungen dieser Beschäftigung im engen

Zusammenhang zu den in der späteren Beschäftigung verlangten

berufspraktischen Kenntnissen stehen, erfordert die Arbeit eines Mitarbeiters im

gehobenen Dienst von durchschnittlich 55 Minuten und eines Mitarbeiters im

mittleren Dienst von durchschnittlich 39 Minuten. Für die Feststellung der

Einhaltung der Voraussetzungen für die Besetzung des künftigen Arbeitsplatzes

müssen zusätzlich die Beschäftigungsbedingungen des künftigen Arbeitsplatzes

geprüft werden. Dies verursacht einen Aufwand in gleicher Höhe. Der
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Erfüllungsaufwand je Fall beträgt 160 Euro, was bei 200 Fällen zu einem

Gesamtaufwand von 32.000 Euro führt.

Zugleich entsteht den Ausländerbehörden Erfüllungsaufwand, da diese die

Aufenthaltserlaubnis unter Einbeziehung der Prüfungsergebnisse der

Bundesagentur für Arbeit bescheiden müssen. Die Antragsbearbeitung bei den

Ausländerbehörden (Kommunen) dauert durchschnittlich 90 Minuten und wird

regelmäßig von Mitarbeitern des mittleren Dienstes durchgeführt. Es entsteht

dadurch ein Erfüllungsaufwand von 20.925 Euro.

Im Falle des § 17a Abs. 5 AufenthG muss die Bundesagentur für Arbeit prüfen, ob

der künftige Arbeitsplatz durch einen Ausländer besetzt werden darf. Hierdurch

entsteht bei der Bundesagentur für Arbeit ein Aufwand von 80 Euro je Fall bei

jeweils 55 Minuten für Mitarbeiter im gehobenen Dienst und 39 Minuten für

Mitarbeiter im mittleren Dienst. Bei 300 Fällen im Jahr beträgt der

Erfüllungsaufwand 24.000 Euro.

Bei diesem Verfahren entsteht dem Ausländer im Einzelfall ein Zeitaufwand von

197 Minuten. Voraussichtlich 300 Ausländer werden jährlich eine solche

Aufenthaltserlaubnis beantragen, so dass insgesamt ein Zeitaufwand für die

Bürgerinnen und Bürger von 59.100 Minuten entsteht.

Möglichkeit der Anordnung des BMI im Rahmen der Neuansiedlung von

Schutzsuchenden, § 23 Absatz 4 AufenthG

Nach § 23 Absatz 4 AufenthG kann das Bundesministerium des Innern im

Rahmen der Neuansiedlung von Schutzsuchenden im Benehmen mit den

obersten Landesbehörden anordnen, dass für ausgewählte Schutzsuchende eine

Aufnahmezusage erteilt wird. Diese Kontingentaufnahmen wurden bisher nach §

23 Abs. 2 AufenthG durchgeführt. Der Erfüllungsaufwand wird sich durch die neue

Rechtsgrundlage im Vergleich zum vorherigen Aufnahmeverfahren nicht ändern,

da die Aufnahmeanordnung in gleicher Weise wie bisher zustande kommen wird.

Aufenthaltserlaubnis einer Person, die Opfer von Menschenhandel geworden

ist, § 25 Absatz 4a Satz 1 AufenthG

Nach § 25 Abs. 4a Satz 1 AufenthG soll eine Aufenthaltserlaubnis an eine Person,

die Opfer von Menschenhandel geworden ist, erteilt werden. In den Jahren 2012

wurden an 27 Ausländer und 2013 an 40 Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis

nach § 25 Absatz 4a AufenthG a.F. erteilt. Mit den Verlängerungen belaufen sich
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die Zahlen auf 62 Aufenthaltserlaubnisse im Jahr 2012 und

84 Aufenthaltserlaubnisse im Jahr 2013 auf der Grundlage des § 25 Absatz 4a des

Aufenthaltsgesetzes a.F.. Auf Grund dessen wird geschätzt, dass bei ca.

100 Ausländern jährlich entschieden werden muss, ob die Aufenthaltserlaubnis

erteilt oder verlängert werden kann. Den Ausländerbehörden entsteht im Falle

eines Erstantrags Aufwand von durchschnittlich 131 Minuten (Mitarbeiter des

gehobenen Dienstes) und im Falle eines Antrags auf Verlängerung 93 Minuten

(Mitarbeiter des mittleren Dienstes). Mangels näherer Informationen zum

Verhältnis von Erstanträgen zu Anträgen auf Verlängerung werden ein

durchschnittlicher Zeitaufwand von 112 Minuten sowie durchschnittliche

Lohnkosten von 33 Euro pro Stunde angesetzt. Dies verursacht Erfüllungsaufwand

von 6.160 Euro.

Den Ausländerinnen und Ausländern kann im Einzelfall ein Zeitaufwand von 94

Minuten entstehen, wenn sie Dokumente bei der Ausländerbehörde nachreichen

müssen oder zusätzliche Informationen abgeben müssen.

Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und

Heranwachsenden, § 25a AufenthG

Nach § 25a Abs. 1 AufenthG müssen die gut integrierten Jugendlichen oder

Heranwachsenden künftig nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland geboren

oder vor Vollendung des 14. Lebensjahres eingereist sein. Anstelle der bisherigen

Regelung müssen diese sich vier statt sechs Jahre ununterbrochen erlaubt,

geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufgehalten

haben. Aufgrund der zu erfüllenden Voraussetzungen für die Erteilung eines

solchen Aufenthaltstitels sowie der bisherigen Erfahrungen dürfte die Zahl der

Begünstigten aufgrund der Neuregelung bei ca. 1.000 Personen liegen. Mit Stand

31. Dezember 2013 haben 2.765 Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a

Abs. 1 AufenthG besessen. Der Zeitaufwand beträgt durchschnittlich 112 Minuten

pro Fall bei durchschnittlichen Lohnkosten von 33 Euro pro Stunde, so dass für die

Verwaltung der Erfüllungsaufwand um 61.600 Euro ansteigt.

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht pro Fall ein Zeitaufwand von 78 Minuten.

Daraus resultiert ein Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger von 78.000

Minuten.
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Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration, § 25b AufenthG

Für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis wird vorausgesetzt, dass sich der

Ausländer seit acht beziehungsweise sechs Jahren ununterbrochen geduldet,

gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat,

hinreichende mündliche Deutschkenntnisse vorliegen und Kinder im

schulpflichtigen Alter die Schule besuchen. Darüber hinaus muss sich der

Ausländer zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen und seinen

Lebensunterhalt überwiegend eigenständig durch Erwerbstätigkeit sichern. Bei

Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- sowie der

familiären Lebenssituation muss zu erwarten stehen, dass er seinen

Lebensunterhalt vollständig eigenständig sichern wird. Die Prüfung, ob die

Betroffenen unter die Neuregelung fallen, könnte für eine einmalige Erhöhung des

Verwaltungsaufwandes sorgen. Aufgrund der Erfahrungen mit der gesetzlichen

Altfallregelung des § 104a AufenthG und der Möglichkeit, im Alter zwischen 21 und

27 Jahren den Weg über § 25a AufenthG n.F. zu wählen, ist für eine geschätzte

Anzahl von 30.000 Personen mit einem einmaligen Erfüllungsaufwand von

2.502.100 Euro zu rechnen (durchschnittlicher Zeitaufwand von 131 Minuten pro

Fall durch einen Mitarbeiter des gehobenen Dienstes). Für eine ex-ante schwer

einzuschätzende jährliche Anzahl an zukünftig zu bearbeitenden Anträgen sind ein

durchschnittlicher Zeitaufwand von 112 Minuten pro Fall und durchschnittliche

Lohnkosten von 33 Euro pro Stunde für Mitarbeiter des gehobenen bzw. mittleren

Dienstes anzusetzen. Die Kosten pro Fall liegen damit bei 61,60 Euro.

Beim Ausländer erfordert beispielsweise der Nachweis der deutschen Sprache zur

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis im Zusammenhang mit § 38 AufenthG gemäß

der Datenbank des Statistischen Bundesamtes einen Zeitaufwand von 2 Minuten.

Von diesem Zeitansatz ist auch für Zwecke des Nachweises von § 25b Abs. 1 Satz

2 Nr. 4 AufenthG auszugehen. Die übrigen Anspruchsvoraussetzungen verlangen

einen Zeitaufwand von 100 Minuten, so dass insgesamt ein Erfüllungsaufwand für

die Bürgerinnen und Bürger von 3.000.000 Minuten entsteht.

Ausweisung und Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der

inneren Sicherheit, §§ 53 bis 56 AufenthG

Durch §§ 53 bis 56 AufenthG wird das Ausweisungsrecht grundlegend neu

geregelt. Anstelle der bisherigen Ist-, Regel- und Ermessensausweisung tritt eine

Ausweisung, die auf einer Abwägung aller Umstände des Einzelfalles beruht.

Infolge der bisherigen höchstrichterliche Rechtsprechung sind die vorgesehenen

gesetzlichen Regelungen zur Ausweisung nicht mit einem zusätzlichen
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Erfüllungsaufwand verbunden, da die höchstrichterliche Rechtsprechung in der

jüngeren Vergangenheit eines Ausweisung anhand des Ist-, Regel- oder

Ermessensausweisungsschemas nicht mehr zugelassen hat. Bereits in der

Vergangenheit wurden daher bei einem Großteil der Ausweisungen die

Anforderungen der Ermessensausweisung zugrunde gelegt. Durch die Umstellung

des Ausweisungsrechts auf eine umfassende Abwägung der Umstände des

Einzelfalles auf Tatbestandsseite wird das Verfahren für die Ausländerbehörden

rechtssicherer ausgestaltet.

Die Ergänzung der Überwachungsmaßnahmen ausgewiesener Ausländer um ein

Kontaktverbot geht mit einem nicht bezifferbaren Erfüllungsaufwand einher.

Abschiebungshaft, § 62 AufenthG

Die Änderungen in § 62 AufenthG dienen der Beseitigung von

Rechtsunsicherheiten und dürften zu einer nicht quantifizierbaren Reduzierung des

Erfüllungsaufwands bei den mit der Abschiebung befassten Behörden und

Gerichten führen.

Ausreisegewahrsam, § 62b AufenthG

Durch die neue Möglichkeit des Ausreisegewahrsams entsteht für die Behörde ein

Erfüllungsaufwand, der dadurch kompensiert wird, dass z.B. für

Sammelabschiebungen die vorgesehenen ausreisepflichtigen Personen auch

tatsächlich zur Verfügung stehen werden und die im Vorfeld gebuchten bzw.

gecharterten Flugplätze mithin nicht mehr verfallen.

Überprüfung der Zuverlässigkeit von im Visumverfahren tätigen Personen

und Organisationen und Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungs-

erbringern, §§ 73b und 73c AufenthG

Mit der Zuverlässigkeitsüberprüfung der im Visumverfahren tätigen, nicht dem

Auswärtigen Amt angehörenden Personen und Unternehmen durch die

Sicherheitsbehörden entsteht ein Mehraufwand bei den Sicherheitsbehörden und

im Auswärtigen Amt. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind aktuell ca.

1.640 Personen im Rahmen des Visumsverfahrens tätig, die im Visumverfahren

die Erfüllung einer oder mehrere Aufgaben anvertraut worden ist oder werden

sollen und die nicht entsandte Angehörige des Auswärtigen Dienstes sind.

Das Auswärtige Amt hat bei den deutschen Auslandsvertretungen, von denen

174 über eine Visastelle verfügen, verschiedene Daten zum Identitätsdokument

des Betroffenen zu erheben und die Zustimmung bei den Betroffenen zur
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Sicherheitsüberprüfung einzuholen. Dies verursacht bei den Mitarbeitern in den

Auslandsvertretungen (mittlerer und gehobener Dienst kombiniert 56 Euro pro

Stunde) einen Zeitaufwand von 20 Minuten pro Fall. Somit entsteht ein

Erfüllungsaufwand von 33.632 Euro.

Zugleich hat das Auswärtige Amt die Daten zur Prüfung von Sicherheitsbedenken

an verschiedene Behörden zu übermitteln und das Prüfergebnis an die

Auslandsvertretungen zurückzumelden. Dadurch entsteht ein Zeitaufwand bei

Mitarbeitern des mittleren Dienstes von 15 Minuten pro Fall. Somit entsteht bei den

Mitarbeitern in der Zentrale des Auswärtigen Amts (Lohnsatz 32 EUR pro Stunde)

ein Erfüllungsaufwand von 13.120 Euro. Pro zu überprüfender Person verursacht

eine Zuverlässigkeitsüberprüfung bei den Sicherheitsbehörden einen Zeitaufwand

von 10 Minuten durch einen Mitarbeiter des mittleren Dienstes sowie weiteren

5 Minuten bei einem Mitarbeiter des gehobenen Dienstes. Dadurch entsteht bei

den Sicherheitsbehörden ebenfalls ein Erfüllungsaufwand von 13.120 Euro.

1.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Erhebung zu Zugangsdaten, § 48a AufenthG

Für geschäftsmäßige Telekommunikationsdienstleister entstehen

Auskunftspflichten nach § 48a AufenthG. Aufgrund der Anforderungen, die an das

Auswertung von Datenträgern durch die Behörden zu stellen sind, ist nicht davon

auszugehen, dass künftig in erheblicher Zahl Zugangsdaten erfragt werden. Der

Aufwand ist nicht genau bezifferbar. Eine Entschädigung der

Telekommunikationsdienstleister ist gesetzlich vorgesehen.

1.3. Stellungnahmen der Länder zum Erfüllungsaufwand

Die Länder haben in ihren Stellungnahmen den Erfüllungsaufwand nicht beziffert.

Trotz expliziter Bitte des BMI im Rahmen der Länder- und Verbändeanhörung sich

zum Erfüllungsaufwand zu äußern, hat der überwiegende Teil der Bundesländer

dies nicht getan. Lediglich Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern,

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben sich qualitativ und zum Teil wenig

aussagekräftig und pauschal zum Erfüllungsaufwand geäußert.
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2. Evaluation

Die Bundesregierung wird dieses Gesetz spätestens fünf Jahre nach seinem

Inkrafttreten evaluieren. So wird untersucht, ob und inwieweit die Ziele dieses

Gesetzes erreicht worden sind und wie sich der Erfüllungsaufwand entwickelt hat.

Es wird dabei auch über die Erfahrungen der mit den Regelungen verbundenen

positiven als auch negativen Nebenfolgen, die Akzeptanz sowie die Praktikabilität

der Regelungen bei den Mitarbeitern der Behörden, der Ausländer als auch bei den

Migrationsberatungsstellen berichtet. Hierfür kann eine vom Nationalen

Normenkontrollrat in Auftrag gegebene Studie zu Verwaltungs- und

Verfahrensvereinfachungen im Ausländerrecht herangezogen werden.

Dem Nationalen Normenkontrollrat erscheinen die Annahmen und Ergebnisse zur

Ermittlung des Erfüllungsaufwandes – auch vor dem Hintergrund der zur Verfügung

gestellten Informationen des Statistischen Bundesamtes, dem Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge sowie des Auswärtigen Amtes - plausibel. Der Nationale

Normenkontrollrat hat im Rahmen seines gesetzlichen Prüfauftrags keine Bedenken

gegen das Regelungsvorhaben.

Dr. Ludewig Prof. Kuhlmann

Vorsitzender Berichterstatterin
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Zur Bleiberechtsregelung nach § 25b AufenthG-E, Teil 1/2

von TOBIAS BRINGS und MAXIMILIAN OEHL

Die neue Bleiberechtsregelung ist Anlass und Kern der Gesetzesreform. Im Raum

steht der Vorwurf, dass durch diese neue Vorschrift erhebliche Nachteile zulasten

Betroffener in anderen Vorschriften kompromissartig „erkauft“ werden sollen.

Aber auch im Falle von § 25b AufenthG-E selbst gilt: Es ist nicht alles Gold, was

glänzt. Der folgende Beitrag versucht in zwei Teilen, rechtssystematische Mängel

des Entwurfs aufzuzeigen und entsprechende Vorschläge zur Optimierung zu

unterbreiten. In Teil 1 wird nach einer kurzen Darstellung der Hintergründe die

problematische Wechselwirkung zwischen § 25b AufenthG-E und der Neufassung

des § 11 AufenthG-E aufgezeigt.

Zur historischen Entwicklung

Hintergrund des Vorhabens ist das Phänomen der „Kettenduldungen“, also die teils

Jahre andauernde Praxis der Erteilung von Duldungen wegen kontinuierlicher

Unmöglichkeit einer Abschiebung ohne Aussicht auf Erlangung eines rechtmäßigen

Aufenthalts.

Diesem Phänomen versuchte man, durch die Vorschrift des § 25 Abs. 5 AufenthG zum

Aufenthalt aus humanitären Gründen zu begegnen (vgl. hierzu die Bundesregierung,

2003), der jedoch die Erwartung einer umfassenden Bewältigung des Problems nur

partiell erfüllen konnte (anders aber Daniel Thym, S. 5 f.). Das Thema blieb präsent und führte zur Formulierung

einer ausdrücklichen, stichtagsabhängigen „Bleiberechtsregelung“ für faktisch integrierte Ausländer im Beschluss

der Innenministerkonferenz vom 17.11.2006. Das Grundkonzept des Beschlusses wurde später gesetzlich in Form

der neuen §§ 104a und 104b AufenthG übernommen. Zum 1.1.2009 trat die Regelung des § 18a, zum 1.7.2011 die

Regelung des § 25a AufenthG zum Bleiberechtskomplex hinzu.

So entstand in den vergangenen Jahren ein umfangreiches Regelungsgemenge, das weder den

Schutzbedürfnissen der Betroffenen gerecht wird noch, wegen der Stichtagsabhängigkeit des § 104a AufenthG,

zukunftsfähig erscheint. Jetzt soll das stichtagsabhängige Bleiberecht einer im Grundsatz dynamischen Regelung

weichen: § 25b AufenthG. Bereits am 22.3.2013 hatte der Bundesrat einen Entwurf vorgelegt, der jedoch vom

Bundestag am 27.6.2013 abgelehnt wurde (zum Vorgang). Die wesentlichen Punkte wurden im Gesetzentwurf der

Bundesregierung vom 29.12.2014 aufgegriffen.

Inhalt der zukünftigen Regelung des § 25b AufenthG-E

Abs. 1 sieht im Wege einer Soll-Vorschrift die Option auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zugunsten Geduldeter

bei nachhaltiger Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland vor, wobei Satz 2 bestimmte

Regelvoraussetzungen für die Erteilung formuliert, während Satz 1 Raum für Einzelfallentscheidungen aufgrund

anderweitig nachweisbarer Integrationsleistungen belässt. Abs. 2 hingegen benennt umgekehrt Ausschlussgründe.

Abs. 3 formuliert Ausnahmen von bestimmten Voraussetzungen des Abs. 1 auf Grund bestimmter persönlicher

Defizite. Abs. 4 erstreckt den Anspruch des Abs. 1 Satz 2 auf bestimmte Konstellationen des Familiennachzugs.

Zuletzt enthält Abs. 5 einige Folgen und Wirkungen der Aufenthaltserteilung..
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Lob…

Bevor wir zu den kritikbedürftigen Passagen des Entwurfs vordringen, ist zunächst grundsätzlich zu begrüßen, dass

es nun endlich zu gelingen scheint, eine konsensfähige Regelung zur Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger

Integration von über längere Zeiträume geduldeten Ausländern zu schaffen. Der konkrete Entwurf ist vor allem

insofern positiv zu bewerten, als sich der Gesetzgeber durch die Ausgestaltung der Regelung weiter von dem

Erfordernis einer wirtschaftlichen Integration entfernt und sich stärker einer sozio-kulturellen Integration zuwendet.

Dieser Richtungswechsel wird den Realitäten eines Lebens mit der Duldung gerecht.

…und Tadel

§ 25b AufenthG-E weist jedoch relevante, rechtssystematische Mängel auf. Drei dieser Mängel möchten wir an

dieser Stelle identifizieren, um sodann Vorschläge für ihre Ausbesserung zu unterbreiten. Der Beitrag kann keinen

Anspruch auf Vollständigkeit erheben, zu darüber hinausgehenden Anmerkungen sei auf die umfassenden

Stellungnahmen der Verbände und Experten verwiesen.

§ 25b AufenthG wird durch die Neufassungen der Einreise- und Aufenthaltsverbote des § 11

AufenthG konterkariert

Einer der Hauptkritikpunkte der meisten Verbände liegt nicht in § 25b AufenthG-E selbst, sondern in dessen

Zusammenspiel mit der Neufassung des § 11 AufenthG-E. Allgemein soll es durch die Reform zu einer erheblichen

Ausweitung der Möglichkeiten zur Erteilung von Einreise- und Aufenthaltsverboten kommen (s. dazu den Beitrag von

Carsten Hörich). § 25b AufenthG-E muss insofern in direktem Zusammenhang mit § 11 Abs. 6 Satz 1 AufenthG-E

gelesen werden, der besagt:

„Gegen einen Ausländer, der seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten Ausreisefrist

nachgekommen ist, kann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot angeordnet werden, es sei denn, der

Ausländer ist unverschuldet an der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist

nicht erheblich.“

Um die besonderen Folgewirkungen dieses Absatzes für einen Geduldeten zu verstehen, ist das Rechtsinstitut der

Duldung kurz zu erläutern. Die Duldung ist – laut § 60a AufenthG – die (vorübergehende) Aussetzung der

Abschiebung (von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen). Sie wird den Betroffenen gewährt, wenn eine

Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und verleiht ihnen eine Art „Bleibeschutz“

bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die ihre Abschiebung hindernden Umstände nicht mehr bestehen. Sie ist aber gerade

kein Aufenthaltstitel und begründet keinen rechtmäßigen Aufenthalt. Daraus folgt nach § 60a Abs. 3 AufenthG vor

allem das Bestehenbleiben der „Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist“  und deren

Vollziehbarkeit. Für einen Geduldeten, dessen Interesse ja gerade nicht in einer Ausreise liegt, kommt es somit qua

Gesetz zwangsweise zu einem Verstoß gegen eine Ausreiseverpflichtung (innerhalb der grundsätzlich gemäß § 59

AufenthG vorgegebenen Ausreisefrist). Eine Ausreise wird allerdings zumeist nicht nur den tatsächlichen Interessen

der Betroffenen diametral entgegenstehen, sie würde nach § 60a Abs. 5 Satz 1 AufenthG vielmehr sogar dazu

führen, dass die „Aussetzung der Abschiebung […] mit der Ausreise des Ausländers“ erlischt.

Mit § 11 Abs. 6 Satz 1 AufenthG-E und dessen Anknüpfung an den Verstoß gegen die Ausreisepflicht würde somit

zukünftig eine Rechtsgrundlage zur Erteilung von Einreise- und Aufenthaltsverboten geschaffen, die im Grunde alle

Geduldeten erfassen würde. Zwar würde man diese Verbote befristen müssen, vgl. § 11 Abs. 6 Satz 3 AufenthG-E,

allerdings soll der Fristlauf nach § 11 Abs. 2 Satz 2 AufenthG-E weiterhin erst mit der eigentlichen Ausreise

beginnen, sodass es mangels Ausreise praktisch nie zu einem Fristablauf kommen würde. (Zu der Frage, warum

sich das Problem auch nicht über den neuen § 59 Abs. 1 Satz 6 AufenthG-E und den Entfall der Vollziehbarkeit der
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Ausreisepflicht lösen ließe, s. Stellungnahme von ProAsyl, S. 11 f.) Letztlich würde dies für die Betroffenen zu dem

widersinnigen Ergebnis führen, dass ihnen gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG-E trotz Rechtsanspruchs wegen

fortbestehender Einreise- und Aufenthaltsverbote gerade kein Aufenthaltstitel nach § 25b AufenthG-E erteilt werden

dürfte (vgl. bereits die Kritik von Pro Asyl zum Referentenentwurf, S. 4).

Der Bundesregierung ist dieses Spannungsverhältnis sehr wohl bewusst. So versucht sie dem Problem in ihrer

Begründung zum aktuellen Entwurf auf mehreren Ebenen zu begegnen. Zum einen wird versucht, unter Verweis auf

das Verschuldenserfordernis in § 11 Abs. 6 Satz 1 AufenthG-E das Konfliktpotential zu relativieren. Diese

Argumentation wird jedoch der Praxis der Behörden und der Rechtsprechung nicht gerecht, die an das Fehlen des

Verschuldens aktuell einen extrem hohen Maßstab anlegen (s. Stellungnahme von ProAsyl, S. 12 f.), sodass dieses

Erfordernis letztlich kein hinreichendes Korrektiv darstellen würde. Letztlich müsste die Vorschrift um die Aussage,

dass „bei Vorliegen von Duldungsgründen“ kein Verbot erteilt werden dürfte, ergänzt werden.

Zum anderen argumentiert sie, dass dem Problem über die Anwendung des § 11 Abs. 4 Satz 1 AufenthG-E

begegnet werden könne:

„Eine Aufhebung oder Verkürzung eines möglicherweise bestehenden Einreise- und

Aufenthaltsverbots ist regelmäßig vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer

Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Absatz 1 vorliegen (vgl. die Begründung zu § 11 Absatz 4 Satz 1).“

(S. 53 unter Verweis auf S. 43 f.)

Es bleibt jedoch unverständlich, warum diese Sachverhalte einer Ermessensentscheidung der Behörden im

Einzelfall überlassen sein sollten. Dies wurde auch in den Empfehlungen der Ausschüsse an den Bundesrat zu

Recht angemerkt, in die Stellungnahme des Bundesrates später jedoch nicht übernommen. Die Unschädlichkeit der

Verbote nach § 11 AufenthG-E in Konstellationen der Bleiberechtsregelungen sollte jedoch in dieser Klarheit auch in

den eigentlichen Gesetzestext aufgenommen werden, um die Behörden bereits gesetzlich zu binden.

Wünschenswert wäre beispielsweise eine Ergänzung des § 11 Abs. 4 AufenthG-E um einen neuen Satz 2:

„Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung

eines Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 Kapitel 2, insbesondere nach §§ 25 Abs. 4a bis 5, 25 a und

25 b dieses Gesetzes vorliegen.“ (So bereits die Forderung der Bundesarbeitsgemeinschaft der

Freien Wohlfahrtspflege, S. 5)

Fazit

Mit Blick auf das Zusammenspiel zwischen § 25b und § 11 AufenthG-E bestehen zahlreiche Anknüpfungspunkte für

Revisionen, die ganz unterschiedlich ausgestaltet werden könnten. Selbst die Infragestellung der

Daseinsberechtigung und Rechtmäßigkeit des § 11 Abs. 6 AufenthG-E an sich ist legitim. Unverkennbar ist jedoch,

dass ohne entsprechende Änderungen und Klarstellungen die Geeignetheit der Normensystematik der §§ 11 und

25b AufenthG-E zur Abschaffung der Problematik der „Kettenduldungen“ an sich in Frage stünde.

 

Dieser Beitrag ist Teil der Schwerpunktwoche „Bleiberecht und Aufenthaltsbeendigung”.
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One big integrated family?

juwiss.de/23-2015/

Zur Bleiberechtsregelung nach § 25b AufenthG-E, Teil 2/2

von TOBIAS BRINGS und MAXIMILIAN OEHL

Während sich Teil 1 des Beitrages kritisch mit der Wechselwirkung zum neuen §

11 AufenthG-E auseinandergesetzt hat, widmet sich Teil 2 der hochaktuellen

Problematik des Spracherfordernisses beim Familiennachzug, die auch im

Rahmen von § 25b AufenthG-E relevant werden kann, sowie der

widersprüchlichen Anpassung des § 44 AufenthG im Lichte der neuen Vorschrift.

Beide Regelungsbereiche bedürfen einer Überarbeitung, andernfalls drohen

normenhierarchische Konflikte bzw. normative Widersprüche.

Die ewigen Wirrungen von Familiennachzug und Spracherfordernissen

Die Möglichkeiten des Familiennachzugs im AufenthG sind bereits de lege lata nicht

leicht nachzuvollziehen. Nach dem aktuellen Entwurf würde es erneut einige durch §

25b AufenthG-E bedingte Änderungen geben.

Insofern ist zwischen zwei Sachverhaltskonstellationen zu unterscheiden. § 25b Abs. 4

AufenthG-E würde als neue Rechtsgrundlage zugunsten von Ehegatten,

Lebenspartnern und minderjährigen ledigen Kinder, die mit dem nach Abs. 1

Begünstigten bereits in familiärer Gemeinschaft leben, „Inlandsfälle“ erfassen.

Der Familiennachzug aus dem Ausland  hingegen würde sich weiter nach den

allgemeinen Vorschriften der §§ 27 ff. AufenthG richten. Auch insofern käme es jedoch zu Änderungen des § 29

Abs. 3 AufenthG. Für Ehegatten und minderjährige Kinder wäre nach der Regelung des § 29 Abs. 3 Satz 1

AufenthG-E ein Nachzug zum Stammberechtigten mit Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Abs. 1 AufenthG-E nur

beschränkt aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen bzw. zur Wahrung der politischen Interessen der BRD

möglich. Ein Familiennachzug zu nach § 25b Abs. 4 Satz 1 AufenthG-E Berechtigten wäre gem. § 29 Abs. 3 Satz 3

AufenthG-E sogar gänzlich ausgeschlossen.

Während die vereinfachte Familienzusammenführung nach § 25b Abs. 4 AufenthG-E grundsätzlich zu begrüßen

wäre, sind die Änderungen in § 29 Abs. 3 AufenthG-E abzulehnen. Die nach § 25b AufenthG-E relevanten

Integrationsleistungen der Betroffenen würden wegen dieser Modifikationen nur eingeschränkt berücksichtigt – sie

würden in entsprechenden Konstellationen, also insbesondere beim Familiennachzug aus dem Ausland, durch die

Einschränkungen entwertet. Dies widerspräche den normativen Ausgangserwägungen bei der Schaffung des § 25b

AufenthG-E, nachhaltige Integration zu honorieren und zu verfestigen.

Ein in der Reform bisher nicht angegangenes Problem wäre jedoch allen Regelungen immanent: die bislang

ungeklärte Problematik der Spracherfordernisse beim Familiennachzug und deren potentielle

Unionsrechtswidrigkeit. Auch nach § 25b Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AufenthG-E wäre eine Voraussetzung, „über

hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A 2 des Gemeinsamen Europäischen

Referenzrahmens für Sprachen“ zu verfügen. § 25b Abs. 4 Satz 1 AufenthG-E nimmt für die dort genannten

Familienangehörigen diese Vorschrift in Bezug und verlangt von diesen zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

somit ein bestimmtes Maß an Sprachkenntnis. Für im Ausland befindliche Familienangehörige eines gem. § 25b

Abs. 1 AufenthG-E Aufenthaltsberechtigten würden diverse vergleichbare Regelungen in den § 27 ff. AufenthG

gelten. Für Ehegatten würde sich der Nachzug bspw. auch nach § 30 AufenthG richten, sodass sich der
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nachziehende Ehegatte gemäß dem umstrittenen § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG „zumindest auf einfache Art in

deutscher Sprache verständigen“ können müsste. Fakt ist: Ohne legislative Klarstellungen würden allgemein

bestehende Rechtsprobleme zu Spracherfordernissen beim Familiennachzug auch im Rahmen des neuen § 25b

AufenthG-E relevant werden.

Im Fokus der Kritik steht seit einigen Jahren v.a. § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG. Hatte das BVerwG in seinem

Urteil vom 30.03.2010 diesbezüglich noch keine Unionsrechtswidrigkeit erkennen können und angesichts einer

mittlerweile überholten Stellungnahme der EU-Kommission auf eine Vorlage der Rechtsfrage verzichtet, haben sich

mittlerweile nicht nur die EU-Kommission selbst, sondern auch EuGH-Generalanwalt Mengozzi (im Rahmen der

Schlussanträge zum Dogan-Verfahren) dahingehend geäußert, dass diese deutsche Regelung mit Art. 7 Abs. 2 der

Richtlinie 2003/86/EG (Familienzusammenführungsrichtlinie) wohl nicht zu vereinbaren sei. Begründet wird dies v.a.

mit dem Fehlen der Option einer einzelfallgerechten Prüfung von Anträgen unter Berücksichtigung aller relevanten

Umstände, was letztlich dazu führe, dass Zweck und praktische Wirksamkeit der Richtlinie verfehlt würden und die

Ausübung des in der Richtlinie vorgesehenen Rechts auf Familienzusammenführung praktisch unmöglich gemacht

werde.

Aktuell liegt die Frage der Vereinbarkeit der strikten deutschen Spracherfordernisse beim Familiennachzug denn

auch wieder beim EuGH (der sich i.R.d. Dogan-Verfahrens einer Beantwortung dieser heiklen Frage noch entzogen

hatte). Auch Generalanwältin Kokott hat in ihren Schlussanträgen vom 19.3.2015 (anlässlich eines Verfahrens,

das niederländische Spracherfordernisse betrifft) nochmals die Relevanz der Möglichkeit einer Beurteilung des

Einzelfalls unter Berücksichtigung aller Fragen der Zumutbarkeit betont (Rn. 39 ff.).

Der avisierte Gesetzentwurf begegnet dieser Problematik bisher überhaupt nicht und nimmt damit deutlich Kurs auf

ein unionsrechtswidriges Auflaufen. Der Bundesrat hat dies in seiner Stellungnahme moniert und in Anbetracht

aktueller Entwicklungen (S. 1 ff.) eine vollständige Aufhebung der relevanten Regelungen gefordert, die

Bundesregierung hingegen übt sich laut ihrer Gegenäußerung (S. 1) vorerst im Abwarten.

Will man Konflikte mit Unionsrecht verhindern, muss dem Erfordernis der Möglichkeit einer Prüfung aller relevanten

Umstände des Einzelfalls bei Spracherfordernissen in den Regelungen zum Familiennachzug Rechnung getragen

werden. Dies könnte auch die Vorschrift des § 25b Abs. 4 AufenthG-E betreffen. In Anbetracht all dessen sollte

folgender Passus Eingang in die betroffenen Vorschriften finden:

„Von der Voraussetzung des [Normangabe] ist abzusehen, wenn die Beurteilung des Einzelfalls

ergibt, dass es dem Betroffenen in Anbetracht aller Umstände unmöglich war, die erforderlichen

Kenntnisse zu erlangen, und das Interesse an der Familienzusammenführung überwiegt.“

Insgesamt erscheint eine Verdrängung der Spracherfordernisse beim Familiennachzug im Wege des

unionsrechtlichen Anwendungsvorrangs bzw. im Zuge des sich abzeichnenden EuGH-Urteils mittelfristig als

wahrscheinlich.

Inkonsequente Reform zum Zugang zu Integrationskursen nach § 44 AufenthG

Fast schon paradox wirkt mit Blick auf die Gesamtvorschrift die Tatsache, dass § 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. c)

AufenthG um einen Verweis auf den § 25b AufenthG-E ergänzt werden soll. Daraus folgt, dass man mit einer

Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG-E grundsätzlich auch einen Rechtsanspruch auf Teilnahme an einem

Integrationskurs erlangt, während u.a. den Geduldeten dieser Anspruch weiterhin fehlt. Warum aber gerade

Geduldeten – vor allem solchen mit hohen Chancen auf ein Bleiberecht – ein Zugang zu Integrationskursen

verwehrt bleiben sollte, bleibt schleierhaft. Dies erkannte auch der Bundesrat, der in seinem Beschluss forderte:
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„In Hinblick auf eine Verbesserung der Zugangschancen zum Arbeitsmarkt ist es zudem angezeigt,

Asylbewerbern und Geduldeten zumindest im Rahmen verfügbarer Kursplätze die Teilnahme am

Integrationskurs zu ermöglichen.“, S. 21 f.; hierbei handelt es sich um einen Änderungsvorschlag,

dessen Prüfung die Bundesregierung zumindest angekündigt hat (S. 5).

Besonders absurd mutet der Zugangsanspruch auf Grundlage einer Aufenthaltserlaubnis wegen „nachhaltiger

Integration“ dann an, wenn man die Ausschlussgründe in § 44 Abs. 3 AufenthG betrachtet. Hier wird ein Anspruch

auf Teilnahme an einem Integrationskurs versagt, wenn – zusammenfassend – eine solche Teilnahme weder aus

sprachlichen noch aus sonstigen Gründen notwendig erscheint (vgl. v.a. Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3). Dies erweckt

zumindest den Eindruck einer Ausnahme vom Teilnahmeanspruch durch die Hintertür, da Interessierte mit einer

Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Abs. 1 AufenthG-E schon per se gewisse integrative Nachweise erbringen müssen

(vgl. dazu auch die Allg. Verwaltungsvorschrift zu § 44 AufenthG und § 4 Abs. 2 IntegrationskursVO) und in der

Realität wohl eher über die Mindestanforderungen des § 25b AufenthG-E hinausschießen werden.

Betrachtet man das Erfordernis der langen Voraufenthaltszeiten nach § 25b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AufenthG-E, sollte

Betroffenen bereits im Vorfeld die Möglichkeit gegeben werden, über entsprechende Integrationsangebote im

gesellschaftlichen Leben Fuß zu fassen. Insofern sollte v.a. Geduldeten nach einem gewissen Zeitraum des

Aufenthaltes Zugang zu den Integrationskursen ermöglicht werden – insbesondere dann, wenn sich prognostisch

abzeichnet, dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG realistisch erscheint (so sogar die

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, S. 3). Denkbar ist insofern eine Ergänzung des § 44 Abs. 1

AufenthG um einen neuen Satz 3:

„Ein Anspruch nach Satz 1 besteht auch für Ausländer, deren Aufenthalt seit mehr als 18 Monaten

geduldet ist.“

Hierbei handelt es sich nur um eine Mindestforderung, sinnvoll erscheint ebenso eine Öffnung für weitere

Personengruppen wie beispielsweise Asylsuchende. Dabei handelt es sich jedoch primär um eine rechtspolitische

Frage.

Nachbesserungsbedarf

Sowohl im Hinblick auf die Spracherfordernisse bei der Familienzusammenführung als auch hinsichtlich des

Zugangs zu Integrationskursen muss im Gesetzentwurf nachgebessert werden. Eine klare, systematisch saubere

Regelung der beiden Bereiche ist wünschenswert. Gerade im Bereich der Spracherfordernisse wird die derzeitige

Fassung mit ihrer überbordend genutzten Verweisungstechnik den Ansprüchen an ein verständliches Gesetz nur

bedingt gerecht.

Im Ergebnis

Die ersten Schritte sind getan – nun gilt es, auf einen systematisch schlüssigen und dem Ziel der Reform des

Bleiberechts gerecht werdenden § 25b AufenthG hinzuwirken. Wie dargestellt, weist die aktuelle Fassung einige

dogmatische wie normative Inkonsistenzen auf, die zum einen im Stande sind, die Zielsetzung der Reform in ihrem

Kern zu gefährden, zum anderen zwingend notwendige Änderungen unberührt lassen. Zur Überwindung dieser

Probleme könnten die aufgeführten Nachbesserungsansätze einige Anhaltspunkte bieten.

 

Dieser Beitrag ist Teil der Schwerpunktwoche „Bleiberecht und Aufenthaltsbeendigung”.
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http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/041/1804199.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__44.html
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/intv/__4.html
http://www.bundestag.de/blob/364512/2f9057018ae3df02bc1fdbb1803e4f7c/18-4-234-data.pdf
http://www.juwiss.de/19-2015/
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Unterrichtung 

durch die Bundesregierung  

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 

Aufenthaltsbeendigung 

– Drucksache 18/4097 – 

Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zu Nummer 1b) (Sprachnachweiserfordernis) 

Die Regelungen zum Sprachnachweis beim Ehegattennachzug waren Gegenstand von Entscheidungen des Bun-
desverwaltungsgerichts, des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs. Soweit sich aus 
den Entscheidungen Anpassungsbedarf mit Blick auf eine stärkere Berücksichtigung von Besonderheiten des 
Einzelfalls ergeben hat, wurden die Entscheidungen durch entsprechende administrative Maßnahmen vorläufig 
in die Praxis umgesetzt. 

Die Bundesregierung prüft die Auswirkungen und Reichweite der gerichtlichen Entscheidungen und untersucht 
dabei auch, ob die Vorgaben der Gerichte weitergehende Maßnahmen gesetzlicher oder administrativer Art 
erforderlich machen. Dabei werden auch die anstehenden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in 
noch anhängigen Verfahren zu berücksichtigen sein.  

Zu Nummer 2 d) bis f) (Aufenthaltsgewährung für die Dauer der Berufsausbildung) 

Der Änderungsvorschlag des Bundesrates für eine Aufenthaltsgewährung bei Berufsausbildung berührt derzeit 
im politischen Raum diskutierte Fragen des Arbeitsmarktzugangs (siehe auch die Ausführungen zu Num-
mer 17). 

Dabei könnte in die anzustellenden Erwägungen einbezogen werden, dass dem in den Anträgen 2 d) bis f) 
geäußerten Anliegen schon nach der heutigen Rechtslage grundsätzlich Rechnung getragen werden kann.  

Es ist nach § 60a Absatz 2 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) schon jetzt möglich, eine Duldung aus 
dringenden persönlichen Gründen zu erteilen. Hierunter fällt auch die Aufnahme einer Berufsausbildung. Die 
Duldung kann in einem solchen Fall auch für die Dauer der Berufsausbildung erteilt werden, so dass Auszubil-
dender und Ausbildungsbetrieb Sicherheit haben, dass die Investition in die Berufsausbildung nicht vergeblich 
ist. Hierzu könnten die Länder auch entsprechende Erlasse an die Ausländerbehörden verfügen, wie dies in 
einigen Ländern bereits geschehen ist. Gleichwohl wird auch die Bundesregierung prüfen, ob darüber hinaus 
weitergehender gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht.  

Zu Nummer 3 (§ 2 Absatz 14 Nummer 2 AufenthG-E) 

Die vorgeschlagene Ergänzung ist aus Sicht der Bundesregierung verzichtbar. Der erforderliche Zusammen-
hang zwischen dem in Nummer 2 beschriebenen Verhalten und der bevorstehenden Abschiebung kommt im 
Gesetzestext bereits durch die Verwendung des Präsens („täuscht“) zum Ausdruck. Zudem wird in der Geset-
zesbegründung der Bundesregierung zu § 2 Absatz 14 Nummer 2 ausführlich dargelegt, dass das Verhalten in 
Zusammenhang mit einer bevorstehenden Abschiebung stehen muss (BR-Drucksache 642/14, Seite 35).  

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 29
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Zu Nummer 4 (§ 2 Absatz 14 Nummer 4 AufenthG-E) 

Von der Übernahme dieser Änderung möchte die Bundesregierung absehen. Die in Nummer 4 geregelte Zah-
lung erheblicher Geldbeträge für einen Schleuser ist nur als ein möglicher Anhaltspunkt für Fluchtgefahr aus-
gestaltet (vgl. Gesetzesbegründung, Seite 36: „kann… ein Gesichtspunkt sein,…“), ohne dass bei Vorliegen des 
Anhaltspunkts ein Automatismus bezüglich einer Inhaftnahme eintreten würde. Dies kommt auch durch die 
Formulierung in § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 AufenthG-E deutlich zum Ausdruck. Es bedarf vielmehr – 
wie zusätzlich in der Gesetzesbegründung dargestellt wird – einer eingehenden Prüfung der Fluchtgefahr unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls (BR-Drucksache 642/14, Seite 34). Den Bedenken des Bun-
desrates, dass aus der Einreise mit einem Schleuser unter Zahlung erheblicher Geldbeträge vorschnell auf das 
Bestehen einer Fluchtgefahr geschlossen werden könnte, wird durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
somit schon Rechnung getragen. 

Wenn im Einzelfall feststeht, dass ein Betroffener erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser aufgewandt hat, 
kann dies ein Indiz dafür sein, dass im Zusammenhang mit einer Abschiebung Fluchtgefahr bestehen könnte. 
Dieser Anhaltspunkt gründet sich nicht auf die Tatsache des Einschaltens eines Schleusers an sich, sondern auf 
die zum Teil sehr hohen finanziellen Aufwendungen. Der Umstand, dass diese Aufwendungen im Fall der Ab-
schiebung vergeblich erfolgt wären, könnte den Ausländer dazu bewegen, sich seiner Abschiebung durch Flucht 
zu entziehen. 

Zu Nummer 5 (§ 10 Absatz 1 und 3 AufenthG) 

Die Bundesregierung ist grundsätzlich bereit, einen möglichen Novellierungsbedarf der Regelungen des § 10 
Absatz 1 und 3 AufenthG zu erörtern. Die Bundesregierung weist zu den Regelungen aber darauf hin, dass ein 
vorangegangenes Asylverfahren – es sei denn, der Asylantrag wurde als offensichtlich unbegründet abgelehnt 
– die Erteilung eines humanitären Aufenthaltstitels gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 AufenthG nicht sperrt. Die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung ist auch mit einem humanitären Aufenthaltstitel möglich. 
Auch im Asylverfahren selbst ist nach einer Sperrzeit von drei Monaten die Aufnahme einer Beschäftigung 
erlaubt. 

Soweit die in § 10 Absatz 3 Satz 2 AufenthG festgelegte Sperrwirkung wegen der Ablehnung eines Asylantrags 
als offensichtlich unbegründet normiert ist, wird bewusst nicht auf § 30 Absatz 3 Nummer 7 des Asylverfah-
rensgesetzes (AsylVfG) verwiesen; insofern entsteht keine Sperrwirkung, wenn der Asylantrag für einen noch 
handlungsunfähigen Ausländer gestellt worden ist.  

Zu Nummer 6 (§ 11 Absatz 2 Satz 3a – neu – AufenthG-E) 

Die Bundesregierung wird die vorgeschlagene Änderung erwägen. 

Zu Nummer 7 (§ 11 Absatz 4 Satz 1 AufenthG-E) 

Die Bundesregierung lehnt die vorgeschlagene Änderung ab. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit der in Be-
zug genommenen Entscheidung vom 6. März 2014, Rn. 14, deutlich gemacht, dass eine Aufhebung des Ein-
reise- und Aufenthaltsverbots bzw. eine Verkürzung der Frist zum einen dann in Betracht kommt, wenn seit 
Entstehen des Einreise- und Aufenthaltsverbots ein so langer Zeitraum verstrichen ist, dass die spezial- oder 
generalpräventiven Gründe entfallen sind. Zum anderen kann sich ein Anspruch auf Beseitigung der Wirkungen 
des Einreise- und Aufenthaltsverbots aber auch aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zur Wahrung 
schutzwürdiger Belange des Ausländers ergeben. Dies macht deutlich, dass es sich um alternative Aufhebungs-
gründe handelt. 

Zu Nummer 8 (§ 17a Absatz 1 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 AufenthG-E) 

Bei dem in § 17a Absatz 1 AufenthG-E entworfenen Aufenthaltstitel handelt es sich um eine Aufenthaltserlaub-
nis für die Durchführung einer Bildungsmaßnahme. Ziel des Aufenthaltstitels ist es grundsätzlich nicht, dass 
der Inhaber Anpassungen absolviert, die in ihrer zeitlichen Länge mit dem Absolvieren einer vollständigen 
Berufsausbildung gleichgesetzt werden könnten. Vielmehr soll der in § 17a vorgesehene Aufenthaltstitel ledig-
lich Nachqualifizierungen zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse ermöglichen. Eine Nachqualifizierung 
von mehr als 18 Monaten Dauer erscheint in diesem Zusammenhang nicht mehr angemessen. 

Auch die Suche nach einem Arbeitsplatz, sobald die Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation festgestellt wor-
den ist, sollte nicht mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen. Andernfalls könnte dies dafür sprechen, dass der 
Bewerber aus anderen, nicht mit der Ausbildung in Zusammenhang stehenden Gründen keine Anstellung findet.  
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Zu Nummer 9 (§ 17a AufenthG-E)  

Nach Einschätzung der Bundesregierung bedarf es einer Änderung des Gesetzes über das Ausländerzentralre-
gister (AZRG) nicht. Soweit mit § 17a AufenthG-E ein neuer Aufenthaltstitel und somit auch ein neuer Spei-
chersachverhalt geschaffen werden, plant das Bundesministerium des Innern die erforderlichen Anpassungen 
der AZRG-Durchführungsverordnung (AZRG-DV) vorzunehmen. Diese Änderungen der AZRG-DV werden 
in einem anderen Verfahren, zusammen mit der Änderung der Aufenthaltsverordnung, durchgeführt werden. 

Zu Nummer 10 (§ 23 Absatz 4 Satz 2 AufenthG-E) 

Die Bundesregierung wird eine Ergänzung von § 23 Absatz 4 AufenthG-E um einen Verweis auf § 24 AufenthG 
prüfen. 

Zu Nummer 11 (§ 25 Absatz 4a Satz 1 AufenthG-E) 

Die vorgeschlagene Regelerteilung des Aufenthaltstitels ist bereits in § 25 Absatz 4a Satz 1 AufenthG-E ent-
halten („soll“). Auch das Wort „vorübergehenden“ ist in der von der Bundesregierung beschlossenen Fassung 
schon gestrichen.  

Von den darüber hinaus vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen, wonach der Aufenthaltstitel für die Op-
fer von Menschenhandel auch abweichend von einem bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbot und abwei-
chend von § 10 Absatz 3 AufenthG erteilt werden kann, möchte die Bundesregierung absehen. Die Bundesre-
gierung weist auf die nunmehr bestehende Möglichkeit hin, nach § 11 Absatz 4 Satz 1 AufenthG-E ein beste-
hendes Einreise- und Aufenthaltsverbot des Ausländers aufzuheben. Dies ist regelmäßig bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen eines humanitären Aufenthaltstitels, z. B. nach § 25 Absatz 4a AufenthG, der Fall, worauf auch 
in der Gesetzesbegründung ausdrücklich hingewiesen wird. Richtig erscheint es aber, zunächst die bestehende 
Einreisesperre aufzuheben und erst in einem zweiten Schritt einen Aufenthaltstitel, der auch zur (Wieder-) Ein-
reise nach Deutschland berechtigt, zu erteilen. 

§ 10 Absatz 3 AufenthG lässt – außer in den unter Satz 2 zu fassenden Fällen – die Erteilung eines humanitären 
Aufenthaltstitels grundsätzlich zu. 

Zu Nummer 12 (§ 25 Absatz 4a Satz 4 – neu – AufenthG) 

Aus Sicht der Bundesregierung ist die vorgeschlagene Änderung nicht erforderlich. Der Aufenthaltstitel nach 
§ 25 Absatz 4a Satz 1 AufenthG ist zwar gebunden an die Kooperationsbereitschaft des Opfers im Strafverfah-
ren gegen die Täter. Für die vom Bundesrat beispielhaft genannten Fälle stehen aber auch die sonstigen huma-
nitären Aufenthaltstitel, z. B. § 25 Absatz 3, 4 oder 5 AufenthG, zur Verfügung. Auf diese Weise können z. B. 
Kindeswohlaspekte bereits ausreichend berücksichtigt werden.  

Im Übrigen führt die Einstellung des Strafverfahrens, in dem die Ausländerin oder der Ausländer als Zeuge 
aussagen sollte, nicht mehr zu einem Widerruf der für das Strafverfahren erteilten Aufenthaltserlaubnis.  

Zu Nummer 13 (§ 25a Absatz 4 AufenthG i.V.m § 10 Absatz 3 Satz 2 AufenthG) 

Die Einschätzung des Bundesrates, zuvor als offensichtlich unbegründet abgelehnte Asylanträge könnten in 
einer Vielzahl von Fällen die Erteilung eines Bleiberechts an Jugendliche hindern, wird nicht geteilt: § 10 Ab-
satz 3 Satz 2 AufenthG nimmt nur Bezug auf § 30 Absatz 3 Nummer 1 bis 6 des Asylverfahrensgesetzes 
(AsylVfG). § 30 Absatz 3 Nummer 7 AsylVfG ist hingegen bewusst nicht in den Verweis in § 10 Absatz 3 
AufenthG aufgenommen worden. § 30 Absatz 3 Nummer 7 AsylVfG enthält aber gerade den Fall des als of-
fensichtlich unbegründet abgelehnten Asylantrags, der für einen handlungsunfähigen Ausländer, d.h. für einen 
Ausländer, der das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (§ 80 Absatz 1 AufenthG, § 12 AsylVfG), gestellt 
worden ist. Eine Anpassung der Altersgrenze auf das 18. Lebensjahr ist zudem in Planung. Folge ist, dass z. B. 
Täuschungen der gesetzlichen Vertreter im Asylverfahren wegen des verkürzten Verweises in § 10 Absatz 3 
Satz 2 AufenthG nicht die Erteilung eines Bleiberechts an den Jugendlichen hindern. Insofern dürfte die Sperr-
wirkung von § 10 Absatz 3 Satz 2 AufenthG nach § 25a AufenthG nur in wenigen Einzelfällen zum Tragen 
kommen. Gleichwohl ist die Bundesregierung – auch mit Blick auf einen Gleichklang zu § 25b Absatz 5 Auf-
enthG-E – bereit, das Ansinnen des Bundesrates im weiteren Verfahren zu erwägen.  

Zu Nummer 14 (§ 25b Absatz 2 Nummer 2 AufenthG-E) 

Die Bundesregierung stimmt den Ausführungen des Bundesrates zu, dass die Ausschlussgründe in § 25 Absatz 2 
Nummer 2 AufenthG-E nicht stimmig sind. Sie wird im weiteren Verfahren Änderungen prüfen, um Abhilfe zu 
schaffen. 
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Zu Nummer 15 (§ 25b Absatz 3 AufenthG-E) 

Aus Sicht der Bundesregierung sollte auf die vorgeschlagene Änderung verzichtet werden. § 25b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 AufenthG-E enthält nicht nur das Erfordernis von Grundkenntnissen der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet. Nummer 2 setzt vielmehr auch das Bekenntnis 
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung voraus. 

Zudem sind aus Sicht der Bundesregierung Grundkenntnisse des Lebens im Bundesgebiet leichter zu erlangen 
als das Erlernen der deutschen Sprache, was gegen eine Aufnahme in die Ausnahmeregelung nach § 25b Ab-
satz 3 AufenthG-E spricht. Schließlich hat § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AufenthG-E – wie die übrigen 
Voraussetzungen – ohnehin Regelbeispielscharakter, so dass in atypischen Fällen auch auf dieses Erfordernis 
verzichtet werden kann, wenn dennoch eine nachhaltige Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesre-
publik Deutschland gegeben ist. 

Zu Nummer 16 (§ 25b Absatz 4 Satz 3 AufenthG-E) 

Die Bundesregierung möchte von der vorgeschlagenen Änderung absehen. Ein volljähriges Kind, d.h. ein Er-
wachsener, kann sich durch eigene Integrationsleistungen eigenständig für ein Bleiberecht qualifizieren. In Be-
tracht kommt insbesondere das Bleiberecht nach § 25a Absatz 1 AufenthG, in das die Gruppe der Heranwach-
senden einbezogen ist. Darüber hinaus kann das volljährige Kind auch selbst ein Bleiberecht nach § 25b 
AufenthG-E erhalten, wenn die Voraussetzungen einer nachhaltigen Integration erfüllt sind.  

Zu Nummer 17 (§ 25c AufenthG-neu) 

Der Änderungsvorschlag des Bundesrates für eine Aufenthaltsgewährung bei Berufsausbildung berührt derzeit 
im politischen Raum diskutierte Fragen des Arbeitsmarktzugangs (siehe auch die Ausführungen zu Nummer 2). 

Dabei dürfte auch zu berücksichtigen sein, dass es schon nach der jetzigen Rechtslage grundsätzlich möglich 
ist, einem Geduldeten die Duldung für die Dauer der Berufsausbildung zu erteilen bzw. zu verlängern, vgl. 
§ 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG. Hierzu könnten die Länder auch entsprechende Erlasse an die Ausländerbe-
hörden verfügen, wie dies in einigen Ländern bereits geschehen ist. Überlegenswert könnte in diesem Zusam-
menhang sein, gesetzlich klarzustellen, dass Ausreisepflichtige bei Wegfall des Abschiebungshindernisses eine 
Berufsausbildung beenden können. 

Sobald ein Geduldeter eine Ausbildung erfolgreich absolviert hat, ist es im Anschluss auch möglich, z. B. ein 
Aufenthaltsrecht nach § 18a AufenthG zu erteilen. Dieser erfolgsqualifizierte Ansatz stellt auch sicher, dass ein 
Verfehlen des Berufsausbildungsziels nicht zu einer Aufenthaltsverfestigung führt. Gleichwohl wird auch die 
Bundesregierung prüfen, ob darüber hinaus weitergehender gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht. 

Zu Nummer 18 (§ 30 Absatz 1 und § 28 AufenthG) 

Es wird verwiesen auf die Ausführungen unter Nummer 1. 

Die redaktionelle Anpassung in § 28 Absatz 2 Satz 1 AufenthG ist in der von der Bundesregierung beschlosse-
nen Fassung bereits enthalten. 

Zu Nummer 19 (Kapitel 5 AufenthG – Abschiebungshaft) 

Zu den Anmerkungen zur Abschiebungshaft nimmt die Bundesregierung wie folgt Stellung: 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Instrumente zur Haftvermeidung und die Prüfung milderer Mittel sind 
auch schon im geltenden Recht verankert. § 62 Absatz 1 AufenthG stellt klar, dass die Abschiebungshaft unzu-
lässig ist, wenn der Zweck der Haft durch ein milderes, ebenfalls ausreichendes Mittel erreicht werden kann. 
Mögliche Alternativen zur Haft werden in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz zu 
§ 46 Absatz 1 AufenthG benannt. Ob und inwieweit es darüber hinaus ggf. zusätzlichen Regelungsbedarf im 
Hinblick auf die Alternativen zur Haft gibt, wird die Bundesregierung im Rahmen der Umsetzung der Neufas-
sung der Aufnahmerichtlinie (RL 2013/33/EU) und der Asylverfahrensrichtlinie (RL 2013/32/EU) prüfen. 

Die Anforderungen an eine Inhaftnahme im Rahmen von Dublin-Verfahren ergeben sich unmittelbar aus Arti-
kel 28 der Dublin III-VO (Verordnung [EU] Nr. 604/2013). Dem nationalen Gesetzgeber wurde lediglich die 
Aufgabe zugewiesen, mögliche Anhaltspunkte zu regeln, auf deren Grundlage im Einzelfall eine Fluchtgefahr 
angenommen werden kann. Beim Entwurf einer entsprechenden Regelung hat sich die Bundesregierung auf das 
aus ihrer Sicht Notwendige beschränkt.  

Hinsichtlich der Forderung nach einer Reduzierung der gesetzlichen Höchstdauer der Abschiebungshaft von 18 
auf sechs Monate wird darauf hingewiesen, dass die Haft bereits nach dem bestehenden gesetzlichen Rahmen 
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auf die kürzest mögliche Dauer zu beschränken ist (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 2 AufenthG). Grundsätzlich darf 
die Sicherungshaft dabei die Dauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Soweit in § 62 Absatz 4 Satz 2 
AufenthG eine Verlängerung der Haft um maximal weitere zwölf Monate vorgesehen ist, darf dies nur dann 
erfolgen, wenn der Ausländer im Einzelfall seine Abschiebung selbst verhindert hat.  

Zu Nummer 20 (§ 44 AufenthG) 

Die Bundesregierung wird die Vorschläge prüfen. 

Zu Nummer 21 (§ 44 Absatz 1 Satz 1 AufenthG) 

Der Zugang von Opfern von Menschenhandel, die sich noch in der Phase der Kooperation mit den Strafverfol-
gungsbehörden befinden (Titelinhaber nach § 25 Absatz 4a Satz 1 AufenthG-E), zu einem Integrationskurs 
erscheint verfrüht. Aus Sicht der Bundesregierung ist es sachgerecht, die Teilnahme erst nach Abschluss der 
Beteiligung in einem Strafverfahren gegen die Täter zu ermöglichen, da sich erst dann die Dauerhaftigkeit des 
Aufenthalts eröffnet. In der Phase der Titelerteilung nach § 25 Absatz 4a Satz 1 AufenthG-E sollte der Fokus 
auf der Beteiligung am Strafverfahren gegen die Täter liegen. 

Zu Nummer 22 (§ 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1c AufenthG) 

Die Bundesregierung wird die vorgeschlagenen Änderungen prüfen. 

Zu Nummer 23 (§§ 48, 48a AufenthG-E) 

Die in § 48 Absatz 3a AufenthG-E vorgesehene Befugnis der Behörden zur Auswertung von Datenträgern ist 
aus Sicht der Bundesregierung verhältnismäßig.  

Die Auswertung der Datenträger dient der Feststellung der Identität und der Staatsangehörigkeit eines Auslän-
ders und verfolgt damit ein legitimes staatliches Interesse. In Absatz 3a wird hinreichend deutlich gemacht, dass 
die Maßnahme nur zulässig ist, soweit sie zur Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist und die Identität und 
Staatsangehörigkeit des Ausländers nicht durch ein milderes Mittel ermittelt werden können. Zu berücksichti-
gen ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Ausländer nach § 48 Absatz 3 AufenthG zur Mitwirkung bei 
der Klärung seiner Identität und Staatsangehörigkeit verpflichtet ist. Nur wenn der Ausländer dieser Mitwir-
kungspflicht nicht genügt und auch durch die in § 48 Absatz 3 AufenthG bezeichneten Maßnahmen oder etwa-
ige andere mildere Mittel keine Klärung herbeiführt werden kann, kommt das Auslesen seiner Datenträger in 
Betracht.  

§ 48 Absatz 3a AufenthG-E enthält darüber hinaus Regelungen zum Schutze des Kernbereichs privater Lebens-
gestaltung. Der Schutz wird dadurch weiter abgesichert, dass ein Datenträger nur durch einen zum Richteramt 
befähigten Bediensteten ausgewertet werden darf und etwaige Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung nicht verwertet werden dürfen und unverzüglich gelöscht werden müssen.  

Das Erfordernis einer richterlichen Anordnung vor Auswertung des Datenträgers erscheint verfassungsrechtlich 
nicht geboten, weil die Auswertung nicht heimlich erfolgt, sondern mit Kenntnis des Ausländers. 

Zu Nummer 24 (§ 48 Absatz 3a AufenthG-E). 

Die Bundesregierung sieht hier keinen Ergänzungsbedarf. Es wird auf die Ausführungen unter Nummer 23 zu 
den Regelungen zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung in § 48 Absatz 3a AufenthG-E ver-
wiesen. 

Zu Nummer 25 (§ 48 Absatz 3a AufenthG-E) 

Die Bundesregierung wird eine Ergänzung des § 48a Absatz 3a AufenthG um eine  

bereichsspezifische Löschungsvorschrift prüfen. Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass § 48 Absatz 3a 
AufenthG-E bereits eine Löschungsvorschrift enthält, soweit Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung betroffen sind. Es wird allerdings im Hinblick auf die weiteren bei der Auswertung eines Da-
tenträgers erhobenen Daten zu prüfen sein, ob die Löschungsregelungen im allgemeinen Datenschutzrecht 
(BDSG) ausreichend sind.  

Zu Nummer 26 (§ 48a Absatz 1 AufenthG-E) 

Aus Sicht der Bundesregierung erscheint es verfassungsrechtlich nicht geboten, das Auskunftsersuchen bei ei-
nem Telekommunikationsdienstleister zur Erlangung von Zugangsdaten auf das für telekommunikative Zwecke 
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eingesetzte Endgerät eines Ausländers unter einen Richtervorbehalt zu stellen. Nach § 48a Absatz 2 AufenthG-E 
ist der Ausländer von dem Auskunftsverlangen vorher in Kenntnis zu setzen. Die Gefahr eines heimlichen Zu-
griffs auf das Endgerät und eine entsprechende Schutzbedürftigkeit des Betroffenen bestehen deshalb nicht. 
Dies entspricht der Wertung in der Parallelregelung in § 100j Absatz 3 der Strafprozessordnung (StPO). Nach 
§ 100j Absatz 3 Satz 4 StPO ist eine richterliche Anordnung für das Verlangen gegenüber einem Telekommu-
nikationsdienstleister auf Herausgabe von Zugangsdaten nicht erforderlich, wenn der Nutzer des Endgerätes 
vom Auskunftsverlangen Kenntnis hat oder haben muss.  

Zu Nummer 27 (§ 54 Absatz 1 Nummer 5 AufenthG-E) 

Die Bundesregierung wird die vorgeschlagene Änderung prüfen.  

Zu Nummer 28 (§ 54 Absatz 2 Nummern 1 bis 3 und 9 AufenthG-E) 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass § 54 Absatz 2 Nummer 9 erster Halbsatz AufenthG-E – der nicht 
nur vereinzelte oder geringfügige Verstoß gegen Rechtsvorschriften – über einen Anwendungsbereich jenseits 
der in § 54 Absatz 2 Nummern 1 bis 3 AufenthG-E genannten Ausweisungsinteressen verfügt und im Gesetz-
entwurf verbleiben sollte. So kann z. B. über den Regelungsgehalt von Nummer 9 eine Ausweisung auch an ein 
schwerwiegendes strafrechtliches Verhalten des Ausländers, das noch nicht zu einer Verurteilung geführt hat, 
angeknüpft werden.  

Letztendlich beinhaltet das Ausweisungsinteresse nach Nummer 9 auch eine Auffangfunktion innerhalb des 
schwerwiegenden Ausweisungsinteresses, da eine abschließende Aufzählung aller Interessen, die zur Auswei-
sung führen können, nicht möglich und nicht zielführend wäre. Dabei ist davon auszugehen, dass die Rechts-
anwendung die Schwere des Ausweisungsinteresses nach Nummer 9 in der Praxis ausfüllen und dabei das 
Gleichgewicht zu den schwerwiegenden Ausweisungsinteressen z. B. nach den Nummern 1 bis 3 wahren wird. 
Die vom Bundesrat in Bezug genommene bisherige Auslegung der Vorschrift durch die Praxis dürfte aus Sicht 
der Bundesregierung damit kaum auf § 54 Absatz 2 Nummer 9 AufenthG-E zu übertragen sein, zumal sich die 
nunmehr gewählte Formulierung von der in § 55 Absatz 2 Nummer 2 AufenthG auch insoweit unterscheidet, 
als künftig im letzten Halbsatz vorsätzliche schwere Straftaten in Bezug genommen werden.  

Zu Nummer 29 (§ 55 Absatz 2 AufenthG-E) 

Die vorgeschlagene Änderung ist aus Sicht der Bundesregierung verzichtbar. In der Rechtssprache leitet das 
Wort „insbesondere“ anerkanntermaßen die Aufzählung von Regelbeispielen ein. Anhand der Vielschichtigkeit 
der ausländerrechtlichen Fallgestaltungen wird es immer Umstände, hier Bleibeinteressen, geben oder solche 
werden in Zukunft entstehen, die noch nicht explizit benannt sind. Die Regelbeispielstechnik beinhaltet aber 
gerade, dass auch andere, nicht genannte Umstände unter die Norm subsumiert werden können. Insofern sollte 
an dieser bewährten Rechtsetzungstechnik festgehalten werden. 

Zu Nummer 30 (§ 62 Absatz 4a Satz 2 – neu – AufenthG-E) 

Die vorgeschlagene Ergänzung ist aus Sicht der Bundesregierung verzichtbar. Der Umstand, dass die Haftan-
ordnung auch bei Scheitern der Abschiebung aufrechterhalten wird, führt nicht dazu, dass sich der durch den 
Richter gesetzte, ursprüngliche zeitliche Rahmen der Haftanordnung verlängert. Einer (erneuten) Überprüfung 
der Haftvoraussetzungen durch das Gericht bedarf es daher grundsätzlich nicht. Sofern mit dem Scheitern der 
Abschiebung allerdings auch die Voraussetzungen für die Haftanordnung entfallen sind, z. B. weil in der ver-
bleibenden Haftzeit kein erneuter Abschiebungsversuch mehr möglich ist, ist die Haft unverzüglich zu beenden. 
Insoweit obliegt es der für den Haftantrag zuständigen Behörde auch schon nach geltendem Recht, für eine 
unverzügliche Freilassung des Betroffenen zu sorgen. Der Regelung einer Informationspflicht gegenüber dem 
Gericht bedarf es insoweit nicht.   

Zu Nummer 31 (§ 75 Nummer 12 AufenthG-E) 

Die Frage, ob eine Ergänzung von § 75 Nummer 12 AufenthG-E erforderlich ist, hängt davon ab, ob in § 11 
Absatz 2 AufenthG-E eine Regelung aufgenommen wird, wonach das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
in bestimmten Fällen die Befristung der Einreise- und Aufenthaltsverbote vornimmt (siehe oben, zu Nummer 6). 

Zu Nummer 32 (§ 427 Absatz 3 – neu – FamFG) 

Die Bundesregierung lehnt diesen Vorschlag ab, da die mit Absatz 3 (neu) vorgeschlagene Fallgestaltung bereits 
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von § 427 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit (FamFG) abgedeckt wird. Das in Absatz 2 enthaltene Tatbestandsmerkmal der „Gefahr 
im Verzug“ erfasst nicht nur Fälle der zeitlichen Dringlichkeit. Gefahr im Verzug kann nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts vielmehr auch dann gegeben sein, wenn zu befürchten ist, dass der Betroffene 
die Ladung zur Anhörung zum Anlass nehmen wird, um unterzutauchen. 

Der Aufnahme des vom Bundesrat vorgeschlagenen Absatzes 3 (neu) stehen zudem verfassungsrechtliche Be-
denken entgegen. Da die mündliche Anhörung des Betroffenen vor der Entscheidung über die Freiheitsentzie-
hung zu den bedeutsamen Verfahrensgarantien gehört, deren Beachtung Artikel 104 Absatz 1 des Grundgeset-
zes fordert, hält das Bundesverfassungsgericht einen ausnahmsweisen Verzicht auf die vorherige Anhörung nur 
bei Vorliegen von Gefahr im Verzug für zulässig. 

Zu Nummer 33 (§ 33 Absatz 3 BeschV) 

§ 33 der Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (Beschäftigungsverordnung 
– BeschV) regelt ein Verbot der Beschäftigung in den Fällen, in denen Geduldete sich in das Inland begeben 
haben, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen oder wenn aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen aus Gründen, die die Geduldeten selbst zu vertreten haben, nicht durchgeführt werden können. 
Hierzu gehört insbesondere das Abschiebungshindernis der mangelnden Identitäts- bzw. Staatsangehörigkeits-
klärung. Solche Fälle unklarer Identität oder Staatsangehörigkeit beruhen auf mangelnder Kooperation des Aus-
länders im Klärungsprozess und stellen in der Praxis eines der wesentlichen Vollzugshemmnisse in der Aufent-
haltsbeendigung dar. In § 33 Absatz 2 BeschV wird zudem hinreichend klargestellt, dass die Sanktion des § 33 
nur dann eintritt, wenn es sich um eigene Verhaltensweisen wie z. B. eigene Täuschungen bzw. eigene falsche 
Angaben des Ausländers handelt. Dies bedeutet, dass eine Zurechnung von Täuschungen z. B. der Eltern zum 
Nachteil des jugendlichen oder heranwachsenden Kindes ohnehin nicht stattfindet. Nachteilig wirken sich nur 
eigene und gegenwärtige Täuschungen oder Falschangaben oder verletzte Mitwirkungspflichten aus. Die Bun-
desregierung wird Hinweisen nachgehen, wonach die Praxis der Länder bei der Anwendung der am 1. Juli 2013 
eingeführten Regelung uneinheitlich ist. 

Zu Nummer 34 (Inkrafttreten) 

Die Bundesregierung wird prüfen, ob einzelne Normen aufgrund des Umstellungs- und Schulungsaufwandes 
der Verwaltung aus dem sofortigen Inkrafttreten ausgenommen werden können. Dies ist z. B. in Bezug auf das 
Ausweisungsrecht vorstellbar. 
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Teil I Allgemeines 

Durch Artikel 1 Nummer 13 des Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und 

der Aufenthaltsbeendigung vom 27. Juli 2015 (BGBl. I S. 1386) wurde mit § 25b Auf- 

enthaltsgesetz ein neues Aufenthaltsrecht in das Aufenthaltsgesetz eingefügt, die 

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration. 

Mit § 25b wurde erstmalig in Deutschland eine alters- und stichtagsunabhängige 

Bleiberechtsregelung geschaffen. Ziel der Regelung ist es, nachhaltige Integrations- 

leistungen, die trotz des fehlenden rechtmäßigen Aufenthalts von einem Geduldeten 

erbracht wurden, durch die Erteilung eines Aufenthaltstitels zu honorieren (vgl. Ge- 

setzesbegründung, BR-Drucksache 642/214) und langfristig in Deutschland leben- 

den Ausländern somit eine dauerhafte Bleibeperspektive zu ermöglichen. 

Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b ist, dass sich 

der Ausländer nachhaltig in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland 

integriert hat. Zu den Begünstigten gehören Geduldete nach § 60a. Ausländer, deren 

Aufenthalt nicht geduldet wird, sind vom Anwendungsbereich des § 25b ausge- 

schlossen, somit auch diejenigen, die bereits einen Aufenthaltstitel besitzen. 

Bei der Regelung des § 25b handelt es sich um eine Soll-Vorschrift. Sofern die in § 

25b Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 bis 5 genannten Voraussetzungen vorliegen und 

keine der zwingenden Versagungstatbestände des Absatz 2 gegeben sind, ist von 

einer nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 

Deutschland auszugehen. 

Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25b wird in der Regel erteilt, wenn sich der Gedul- 

dete seit acht Jahren - bei Familien mit Kindern seit sechs Jahren - ununterbrochen 

im Bundesgebiet aufgehalten hat, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der 

Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland verfügt. Der Ausländer muss 

zudem seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit selbst sichern 

oder bei der Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens-, sowie 

der familiären Lebenssituation muss zu erwarten stehen, dass er seinen Lebensun- 

terhalt im Sinne des § 2 Absatz 3 im Laufe der Zeit selbst sichern wird. Nicht zuletzt 
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muss er über hinreichende mündliche deutsche Sprachkenntnisse verfügen und bei 

Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch nachweisen. Bei 

Personen, die sich im Studium oder der Berufsausbildung befinden, sowie bei Allein- 

erziehenden, Familien mit minderjährigen Kindern oder Geduldeten, die pflegebe- 

dürftige nahe Angehörige im Bundesgebiet pflegen (ggf. auch mit Unterstützung ei- 

nes ambulanten Pflegedienstes), soll ein vorübergehender Bezug von Sozialleistun- 

gen unschädlich sein. 

§ 25b Absatz 3 sieht Ausnahmen vom Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung 

sowie des Sprachnachweiserfordernisses für Personen vor, die diese aus Krank- 

heitsgründen oder aufgrund einer Behinderung bzw. aus Altersgründen nicht erfüllen 

können. Im Übrigen gilt das Erfordernis der nachhaltigen Integration in die hiesigen 

Lebensverhältnisse auch für diesen Personenkreis. Ob Ausnahmemöglichkeiten vor- 

liegen, ist im jeweiligen konkreten Einzelfall zu entscheiden. 

Teil II Hinweise zu den Tatbestandsvoraussetzunqen des § 25b Absatz 1 

A Allgemeine Voraussetzungen 

§ 25b Absatz 1 regelt die Voraussetzungen, die ein Geduldeter regelmäßig erfüllen 

muss und legt in Satz 2 Nummern 1 bis 5 die tatbestandlichen Voraussetzungen ku- 

mulativ fest. Die Formulierung „setzt regelmäßig voraus, dass...“ lässt es dabei zu, 

dass besondere Integrationsleitungen von vergleichbarem Gewicht ebenfalls zur Er- 

teilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b führen können, selbst wenn die Vo- 

raussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 im Einzelfall nicht vollständig erfüllt sind. So 

kann von den Voraussetzungen ausnahmsweise abgesehen werden, wenn andere 

gleich gewichtige Integrationsmerkmale vorliegen. Beispielhaft ist hier ein herausge- 

hobenes soziales Engagement zu nennen, wie es u.a. in Vereinen, sozialen Einrich- 

tungen, Kirchen o.ä. üblicherweise praktiziert wird. Das herausgehobene Engage- 

ment muss über die bloße Vereinsmitgliedschaft hinausgehen. In diesen Fällen kann 

die Erteilung eines Aufenthaltstitels auch dann erfolgen, wenn z.B. die erforderliche 

Aufenthaltsdauer oder die geforderten Deutschkenntnisse noch nicht vollständig vor- 

liegen. 

Über das in der Gesetzesbegründung angeführte Regelbeispiel des herausgehobe- 

nen sozialen Engagements hinaus sind weitergehende Anhaltspunkte für das Abse- 

hen der Voraussetzungen des § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 bis 5 nicht ersieht- 
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lich. Es kommt in diesem Zusammenhang immer auf die besonderen Umstände des 

Einzelfalls an. 

B Dauer des Aufenthalts (Voraufenthalt / Mindestaufenthaltsdauer) 

Im Zeitpunkt der Beantragung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Absatz 1 Satz 1 

muss der Aufenthalt des Ausländers nach § 60a geduldet sein. Wenn die Duldung 

allein im Hinblick auf ein Verfahren erteilt wird, in dem darum gestritten wird, ob der 

Ausländer in der Sache berechtigt ist, die Aufenthaltserlaubnis noch vor der Ab- 

schiebung zu erhalten oder diese im Bundesgebiet einholen zu dürfen, liegt keine 

Duldung im Sinne des § 25b Absatz 1 vor. Hier handelt es sich lediglich um eine ge- 

richtliche Verfahrensduldung. 

Der Aufenthalt des Ausländers im Bundesgebiet von mindestens acht Jahren - bei 

Familien mit Kindern seit sechs Jahren - muss ununterbrochen auf der Grundlage 

eines Aufenthaltstitels, einer Duldung oder einer Aufenthaltsgestattung sein. Anre- 

chenbar sind alle ununterbrochenen Voraufenthaltszeiten, in denen sich der Auslän- 

der in asyl- oder aufenthaltsrechtlichen Verfahren, d. h. geduldet, gestattet oder mit 

einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat. Kurzfristige Unterbre- 

chungen der Mindestaufenthaltsdauer von einmalig bis zu drei Monaten sind un- 

schädlich, um so Unbilligkeiten zu vermeiden, die sich bei geringfügigen formalen 

Nachlässigkeiten des Ausländers ergeben würden (vgl. Ziffer 85.0 AVV-AufenthG). 

Bei längeren Unterbrechungen des Aufenthalts werden die Voraufenthaltszeiten vor 

dem Auslandsaufenthalt nicht mehr berücksichtigt. 

Nach dem Wortlaut des § 25b würde es bereits genügen, die Erteilung eines Aufent- 

haltstitels nach § 25b auch dann zu erteilen, wenn der Antragsteller die geforderte 

Mindestaufenthaltszeit (von acht bzw. sechs Jahren) überwiegend als Inhaber einer 

Aufenthaltserlaubnis verbracht hat. Nach § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird le- 

diglich vorausgesetzt, dass der Ausländer zum Zeitpunkt der Antragstellung geduldet 

ist; zeitliche Gewichtungen bzw. Abstufungen zwischen Duldung, Gestattung und 

Besitz einer Aufenthaltserlaubnis wurden gesetzlich nicht normiert. 

Eine Titelerteilung in diesen Fällen entspricht jedoch nicht Sinn und Zweck sowie der 

Entstehungsgeschichte dieser Norm. Mit der Neuregelung ist vielmehr beabsichtigt, 

jene Ausländer profitieren zu lassen, die langfristig geduldet waren und denen mit 

der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25b nunmehr eine Aufenthaltsperspektive 

in Deutschland eröffnet werden soll. Es entspricht - entgegen sonstiger Gewohnheit - 
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durchaus Sinn und Zweck dieser Norm, den nicht-legalen Voraufenthalt hier zu privi- 

legieren. Nicht intendiert ist, auch jene Ausländerzu berücksichtigen, die bereits über 

längere Zeit einen Aufenthaltstitel (z.B. nach den §§ 16 oder 18) inne hatten und de- 

nen insoweit eine Lebensperspektive in Deutschland bereits offen stand. 

C Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

Nach § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Alternative 1 ist ein Bekenntnis zur freiheitli- 

chen demokratischen Grundordnung zu fordern. Hierbei handelt es sich um ein im 

Aufenthaltsgesetz neues Tatbestandsmerkmal. Zur Auslegung dieses Tatbestand- 

merkmals ist auf das Staatsangehörigkeitsrecht zurückzugreifen, das eine analoge 

Regelung in 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) vor- 

sieht. Auf diese Bestimmung sowie auf die Anwendungshinweise zum StAG ist beim 

Vorliegen der Voraussetzungen des § 25b prinzipiell abzustellen. Das Bekenntnis ist 

somit schriftlich einzuholen. Es sollten die im Einbürgerungsverfahren verwendeten 

Muster zur Anwendung kommen sowie die Abgabe der Bekenntniserklärung nach 

Ziffer 85.1.1.1 StAR-VwV verlangt werden. 

Das Verfahren ist bei Antragstellern bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres nicht 

anzuwenden. 

Nach der Rechtsprechung ist das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grund- 

ordnung keine bloß formelle, sondern eine materielle Erteilungsvoraussetzung. Der 

Antragsteller muss den Inhalt der von ihm abzugebenden Loyalitätserklärung ver- 

standen haben (siehe BayVGH, Urteil vom 19.01.2013 - 5 B 11.732 - unter Bezug- 

nahme auf BVerwG, B. v. 08.12.2008 - 5 B 58/08 - und VGH BW, Urteil vom 

20.02.2008- 13 S 1169/07). 

Sofern der Ausländer über einen erfolgreichen deutschen Schulabschluss, eine in 

Deutschland erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium verfügt, kann 

regelmäßig davon ausgegangen werden, dass die Erklärung auch von einem ent- 

sprechenden Bewusstsein getragen ist. 

Liegen gegen den Ausländer schwerwiegende Ausweisungsinteressen nach § 54 

Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder Versagungsründe nach § 5 Absatz 4 vor oder liegt ein 

Ausschlusstatbestand für die Einbürgerung nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 StAG vor, 

lässt sich dieses Bekenntnis nicht feststellen. Das gilt ebenso bei einer Mitgliedschaft 

in einer Vereinigung, die wegen Gefährdung der freiheitlich demokratischen Grund- 

ordnung oder der Sicherheit der Bunderepublik Deutschland verboten worden ist, 

auch wenn noch keine konkrete Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
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i.S.d. § 53 Absatz 1 eingetreten ist. Das Bekenntnis setzt immer eine Abkehr von 

solchen Verbindungen und Machenschaften voraus. 

D Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung 

Grundkenntnisse umfassen grundlegende Prinzipien des Rechtsstaates. Orientie- 

rung geben die Lehrpläne des Orientierungskurses, der Bestandteil des Integrations- 

kurses ist. Zur Beurteilung des Nachweises über Grundkenntnisse der Rechts- und 

Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet können die Best- 

immungen der Ziffer 9.2.1.8 AVV-AufenthG entsprechend angewendet werden. Da- 

nach werden die Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung nachge- 

wiesen durch den bundeseinheitlichen Test „Leben in Deutschland“ zum Orientie- 

rungskurs nach § 17 Absatz 1 Nr. 2 Integrationskursverordnung (IntV). Der Nachweis 

der Kenntnisse ist auch erbracht, wenn der Ausländer einen Abschluss einer deut- 

schen Hauptschule oder einen vergleichbaren oder höheren Schulabschluss einer 

deutschen allgemein bildenden Schule, eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

oder ein Studium nachweisen kann. 

Gemäß Ziffer 9.2.2.1 AVV-AufenthG können Ausländer, die am Integrationskurs nicht 

oder nicht erfolgreich teilgenommen haben, die Abschlusstests des Integrationskur- 

ses auf freiwilliger Basis ablegen, um den Nachweis der Grundkenntnisse zu erbrin- 

gen. Für § 25b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Alt. 2 gilt dasselbe. Es besteht ferner die Möglich- 

keit, dass die Ausländer auch isoliert nur am Orientierungskurs des Integrationskur- 

ses oder sogar nur dem Test „Leben in Deutschland“ teilnehmen können, um so den 

Nachweis über die Grundkenntnisse zu erbringen. In diesem Fall erhält der Teilneh- 

mer kein Abschlusszertifikat, sondern lediglich eine Mitteilung über das erreichte Er- 

gebnis im Test „Leben in Deutschland“. Die Teilnahme muss dabei grundsätzlich als 

Selbstzahler erfolgen, weil ein Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs nach § 

44 erst nach Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25b besteht. 

Unter dem Gesichtspunkt, dass besondere Integrationsleistungen bei der Gewäh- 

rung des Aufenthaltstitels nach § 25b honoriert werden sollen, sind die genannten 

Bemühungen, wie die freiwillige Anmeldung zum Test auf eigene Kosten, für den 

Geduldeten grundsätzlich als zumutbar zu erachten. Mit der Aufenthaltsgewährung 

nach § 25b sollen - auch ausweislich der Gesetzesbegründung - gerade außeror- 

dentliche Integrationsleistungen honoriert werden, die der Geduldete aus eigener 

Kraft und trotz des ungeklärten Aufenthaltsstatus erbracht hat. Der Erwerb von 

Grundkenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsordnung ist für einen über längere 
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Zeit in Deutschland lebenden Geduldeten im Übrigen auch ohne die Möglichkeit des 

Besuchs eines Integrationskurses möglich, so z.B. durch Zeitungslektüre, (insbeson- 

dere öffentlich-rechtliche) Fernsehsendungen, Internetangebote etc. Auch die Rege- 

lungen zum Nachweis der Voraussetzungen bzw. die Regelungen zu den Ausnah- 

men von den Voraussetzungen in den Ziffern 9.2.2.ff. AVV-AufenthG finden in Bezug 

auf § 25b Absatz 1 Nummer 2 entsprechend Anwendung. 

E Sicherung des Lebensunterhalts 

Die eigenverantwortliche Sicherung des Lebensunterhalts gehört zu den Grundvo- 

raussetzungen für eine nachhaltige Integration, die vom Ausländer anzustreben ist. 

In Anerkennung des Umstandes, dass es für Geduldete aufgrund ihres ungesicher- 

ten aufenthaltsrechtlichen Status prinzipiell schwieriger ist, einen Arbeitsplatz zu fin- 

den, reicht es für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b aus, wenn der 

Ausländer seinen Lebensunterhalt zum Zeitpunkt der erstmaligen Titelerteilung 

überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichern kann. Neben der aktuellen Betrachtung 

der wirtschaftlichen Verhältnisse kommt eine Titelerteilung auch in Betracht, wenn 

unter Berücksichtigung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- sowie der 

familiären Lebenssituation des Ausländers zu erwarten ist, dass der Lebensunterhalt 

im Sinne von § 2 Absatz 3 zukünftig gesichert wird (Prognoseentscheidung). Der Be- 

zug von Wohngeld ist unschädlich. 

Überwiegende Lebensunterhaltssicherunq 

Der Unterhalt ist gesichert, wenn dieser tatsächlich zum größten Teil aus Erwerbstä- 

tigkeit bestritten wird. Bei Bezug öffentlicher Mittel muss das Einkommen aus Er- 

werbstätigkeit insgesamt deutlich überwiegen. Öffentliche Leistungen, die auf Bei- 

tragsleistungen beruhen, wie z.B. Leistungen aus der Kranken- oder Rentenversiche- 

rung sowie Arbeitslosengeld I, werden nicht angerechnet. Bei der Berechnung der 

Lebensunterhaltssicherung ist stets die gesamte Familie (Bedarfsgemeinschaft) mit 

einzubeziehen. Die Bestimmungen der Ziffern 104a.5.3 und 104a.5.4 AVV-AufenthG 

können entsprechend herangezogen werden. 

Proqnoseentscheidunq 

Die positive Integrationsprognose im Sinne des § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 

Alternative 2 bedeutet, dass der betreffende Ausländer seinen Lebensunterhalt im 

Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird. Unter Würdigung der bisherigen Schul-, Ausbil- 



-8- 

dungs- und Einkommenssituation sowie der familiären Situation des betreffenden 

Ausländers ist jeweils einzuschätzen, ob es dem Ausländer gelingen wird, den Le- 

bensunterhalt in dem erforderlichen Umgang zu sichern. Eine positive Prognose ist 

gerechtfertigt, wenn konkrete Umstände wie ein belastbares Arbeitsplatzangebot und 

Kenntnisse der deutschen Sprache, das soziale Umfeld, Vorhandensein eines festen 

Wohnsitzes, die Schul- und Berufsausbildung, die Dauer des Aufenthalts und auch 

das Lebensalter die begründete Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer sich 

künftig wirtschaftlich in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland zu 

integrieren vermag und so den Lebensunterhalt i.S.d. § 2 Absatz 3 decken wird. 

F Vorübergehender Bezug von Sozialleistunqen 

Ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen ist in den in § 25b Absatz 1 Satz 3 

Nummern 1 bis 4 AufenthG alternativ aufgeführten Fällen im Regelfall für die Le- 

bensunterhaltssicherung unschädlich. Das ist der Fall bei Personen, die sich im Stu- 

dium oder der Berufsausbildung befinden, bei Alleinerziehenden, Familien mit min- 

derjährigen Kindern sowie bei Ausländern, die pflegebedürftige Angehörige pflegen 

(ggf. auch mit Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes). Die genannten Aus- 

nahmetatbestände können nebeneinander erfüllt sein. 

Im Hinblick auf den Begriff „minderjährige Kinder“ in § 25b Absatz 1 Satz 3 Nummer 

2 muss sich der Bezug der „ergänzenden Sozialleistungen“ in den Kindern begrün- 

den. Die eigenen Einkünfte aus Erwerbstätigkeit würden zwar zur überwiegenden 

Bestreitung des Lebensunterhalts der Eltern ausreichen, nicht jedoch zur Deckung 

des überwiegenden Lebensunterhalts der gesamten Familie genügen. Der Begriff 

„vorübergehend“ ist im Zusammenhang mit der Voraussetzung vorhandener Kinder 

zu sehen. Die Ausnahme berücksichtigt, dass durch Kinder in der Familie die über- 

wiegende Sicherung des Lebensunterhalts erschwert sein kann. Eine feste zeitliche 

Grenze, die den Begriff „vorübergehend“ definiert, kann indes nicht festgelegt wer- 

den. Es müssen zur Auslegung jedoch berechtigte Anhaltspunkte dafür gegeben 

sein, dass der Bezug dieser ergänzenden Sozialleistungen nicht dauerhaft erfolgen 

wird (vgl. Ziffer 104a.6.2 AVV-AufenthG). 

Im Hinblick auf die Ausnahme für Alleinerziehende in § 25b Absatz 1 Satz 3 Nummer 

3 ist maßgebend, dass die Ausübung der Erwerbstätigkeit des Alleinerziehenden 

nicht zugemutet werden kann, wenn diese die Erziehung des oder der Kinder ge- 

fährden würde. Die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, 

ist nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II in der Regel nicht gefährdet, soweit eine 
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Betreuung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege i.S.d. Vorschriften des SGB 

VIII oder auf sonstige Weise sichergestellt ist (vgl. Ziffer 104a.6.3 AVV-AufenthG). 

Zu den nahen Angehörigen i.S. des § 25b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 zählen insbe- 

sondere der Ehegatte, der Lebenspartner, die Eltern und Geschwister sowie die Kin- 

der (vgl. aber auch die Definition der nahen Angehörigen in § 7 Absatz 3 des Pflege- 

zeitgesetzes). Entscheidend für die Bestimmung des Näheverhältnisses ist die kon- 

krete familiäre Situation. 

G Mündliche Deutschkenntnisse 

Nach § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 sind hinreichende mündliche Deutschkennt- 

nisse im Sinne der Stufe A 2 des Gemeinsamen Europäische Referenzrahmens für 

Sprachen (GER) zu verlangen. Dies beinhaltet die folgenden Fähigkeiten (vgl. auch 

Ziffer 104a.1.2 AVV-AufenthG): 

• Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen 

von ganz unmittelbarer Bedeutung Zusammenhängen (z.B. Informationen zur 

Person und zur Familie, Einkäufen, Arbeit, nähere Umgebung), 

• Kann mit einfachen Mitteln die Familie, Lebensverhältnisse, die Herkunft und 

Ausbildung, die gegenwärtige oder die letzte berufliche Tätigkeit beschreiben. 

• Kann mit einfachen Worten Personen, die direkte Umgebung und Dinge im 

Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 

• Kann eine einfache Beschreibung von Menschen, Lebens- oder Arbeitsbedin- 

gungen, Alltagsroutinen, Vorlieben oder Abneigungen usw. geben, und zwar 

in kurzen listenhaften Abfolgen aus einfachen Wendungen und Sätzen. 

• Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es 

um einen einfachen, unkomplizierten und direkten Austausch von Informatio- 

nen über vertraute und geläufige Dinge geht. 

• Kann sehr kurze Kontaktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um das 

Gespräch selbst in Gang halten zu können. 

• Kann verstehen, was in einem einfachen Alltagsgespräch langsam, deutlich 

und direkt an sie/ihn gerichtet gesagt wird, vorausgesetzt die sprechende Per- 

son gibt sich Mühe, ihm/ihr verstehen zu helfen. 

• Kann sehr kurze Kontaktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um 

selbst das Gespräch in Gang zu halten; versteht jedoch, wenn die Ge- 

sprächspartner sich Mühe geben, sich ihm/ihr verständlich zu machen. Kann 
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einfache, alltägliche Höflichkeitsformeln verwenden, um jemanden zu grüßen 

oder anzusprechen. 

• Kann jemanden einladen und auf Einladungen reagieren. 

• Kann um Entschuldigung bitten und auf Entschuldigungen reagieren. 

• Kann sagen, was er/sie gerne hat und was nicht. 

• Kann in einem Interview einfache Fragen beantworten und auf einfache Fest- 

stellungen reagieren. 

Die geforderten mündlichen Sprachkenntnisse sind in der Regel nachgewiesen, 

wenn ein geeignetes und zuverlässiges Sprachstandszeugnis der Stufe A 2 des GER 

vorgelegt wird (z. B. "Deutsch-Test für Zuwanderer" - Kompetenzstufe A 2). Das 

Sprachstandszeugnis muss auf einer standardisierten Sprachprüfung beruhen. Es 

existieren derzeit drei Institute, die als deutsche Mitglieder der ALTE Association of 

Language Testers in Europe derartige standardisierte Deutschprüfungen anbieten: 

Goethe-Institut, TestDaF-lnstitut und telcGmbH (DVV). Von ALTE-Mitgliedern ange- 

botene höherwertige Prüfungen können ebenfalls anerkannt werden. Nicht anerkannt 

werden können dagegen informelle Lernzielkontrollen, die von anderen Kursträgern 

erstellt und durchgeführt werden und ebenfalls den Anspruch erheben, ein Sprach- 

standsniveau zu bescheinigen, da diese nicht über einen vergleichbaren Standardi- 

sierungsgrad bei Durchführung und Auswertung verfügen und auf eine wissenschaft- 

liche Testentwicklung verzichten. 

Die geforderten mündlichen Sprachkenntnisse sind ohne gesonderte Vorsprache bei 

der Ausländerbehörde nachgewiesen, wenn 

• der Ausländer bereits längere Zeit im Berufsleben gestanden hat und Gesprä- 

che bei der Ausländerbehörde ohne Zuhilfenahme eines Dolmetschers auf 

Deutsch geführt werden können, 

• vier Jahre eine deutschsprachige Schule mit Erfolg (d.h. Versetzung in die 

nächst höhere Klasse) besucht, ein Hauptschulabschluss oder wenigstens 

gleichwertiger deutscher Schulabschluss erworben wurde oder eine Verset- 

zung in die zehnte Klasse einer weiterführenden deutschsprachigen Schule 

erfolgt sowie jeweils im Fach „Deutsch“ mindestens die Note „ausreichend“ 

erzielt worden ist oder 

• ein Studium an einer deutschsprachigen Hochschule oder Fachhochschule 

oder eine deutsche Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist kein Nachweis 

der Deutschkenntnisse erforderlich. Hier genügt die Vorlage des letzten Zeugnisses 

oder der Nachweis des Kindertagesstättenbesuchs. 
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H Schulbesuch 

Der Ausländer hat den Nachweis zu führen, dass seine schulpflichtigen Kinder unun- 

terbrochen die Schule besucht haben und weiter besuchen. Dies sollte durch Vorlage 

von Zeugnissen mindestens des letzten Jahres und einer aktuellen Schulbescheini- 

gung geschehen. Mit dem ununterbrochenen Schulbesuch wird die Bereitschaft zur 

Integration und die erfolgreiche Eingliederung der Familie in die hiesigen Lebensver- 

hältnisse dokumentiert. 

Eltern, deren schulpflichtige Kinder keinen tatsächlichen Schulbesuch aufweisen, 

sind von der Bleiberechtsregelung ausgeschlossen, da sie ihrer Verantwortung für 

die Integration ihrer Kinder nicht nachgekommen sind. 

Teil III Hinweise zu den Versagungsgründen des § 25b Absatz 2 

§ 25b Absatz 2 regelt Ausschlussgründe. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist 

gemäß Nummer 1 ausgeschlossen, wenn der Ausländer nicht nur geringfügig straf- 

rechtlich in Erscheinung getreten ist, Bezüge zu extremistischen oder terroristischen 

Organisationen hat oder die Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich verhindert oder hin- 

ausgezögert hat. In der Vergangenheit liegende falsche Angaben sollen bei „tätiger 

Reue“ außer Betracht bleiben, vgl. hierzu Bundesratsdrucksache 505/12 (Be- 

schluss). 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 scheidet gemäß Nummer 1 

aus, wenn der Ausländer die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Anga- 

ben, durch Täuschung über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung 

zumutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehin- 

dernissen verhindert oder verzögert. 

Diese Regelung knüpft vordergründig zunächst nur an aktuelle Mitwirkungsleistun- 

gen des Ausländers an. Sie ist jedoch nicht als Amnestie für jedes Fehlverhalten in 

den vorangegangenen Verfahren zu werten und hat demnach nicht zur Folge, dass 

zurückliegende Täuschungen generell unbeachtlich sind. Ihnen kommt vielmehr Re- 

levanz im Zusammenhang mit der nach § 25b Absatz 1 Satz 2 vorzunehmenden Prü- 

fung zu, ob die Aufenthaltserlaubnis zu versagen ist, weil ein Ausnahmefall von der 

regelmäßig anzunehmenden Integration vorliegt (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Be- 

schluss vom 21. Juli 2015 -18 B 486/14, Rn. 8). 
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Die Regelung bietet allenfalls eine Umkehrmöglichkeit für Ausländer, die in einer 

Sondersituation getroffenen Fehlentscheidungen zu korrigieren. Sie ist ein gangbarer 

Lösungsweg für langjährig anhaltende ineffektive Verfahren zwischen dem Ausländer 

einerseits und den staatlichen Stellen andererseits, die ansonsten weiterhin keiner 

Lösung zugeführt werden könnten. Anders als bei bisherigen Regelungen können 

beispielsweise zu Beginn des Verfahrens begangene Täuschungshandlungen zur 

Staatsangehörigkeit/Identität unberücksichtigt bleiben, sofern diese nicht allein kau- 

sal für die lange Aufenthaltsdauer gewesen sind. 

Die Entscheidung, ob Versagungsründe im Sinne des § 25b Absatz 2 Nummer 1 vor- 

liegen, ist in jedem Einzelfall im Wege des pflichtgemäßen Ermessens zu treffen. 

Dabei ist auch zu prüfen, ob gerade durch das Fehlverhalten von einer nachhaltigen 

Integration, wie sie die Erteilung nach § 25b voraussetzt, nicht mehr ausgegangen 

werden kann. Von dem Versagungstatbestand des § 25b Absatz 2 nicht erfasste (zu- 

rückliegende) Identitätstäuschungen und Straftaten stehen der Erteilung einer Auf- 

enthaltserlaubnis dann entgegen, wenn die Täuschungshandlung nach ihrer Art oder 

Dauer so bedeutsam sind, dass sie das Gewicht der nach § 25b Absatz 1 Satz 2 

Nummern 1 bis 5 relevanten Integrationsleistungen für die hier maßgebliche Annah- 

me der nachhaltigen Integration beseitigen. 

Die Aufenthaltserlaubnis ist gemäß § 25b Absatz 2 Nummer 2 nicht zu erteilen, wenn 

ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und 

2 besteht. Grundsätzlich sollen nur Ausländer, die sich an Recht und Gesetz halten, 

wegen ihrer vorbildlichen Integration begünstigt werden. Personen mit Bezügen zu 

extremistischen und terroristischen Organisationen oder vorsätzlichen Straftätern ist 

daher die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu versagen. Vom Ausländer mehr- 

fach verübte Straftaten, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheits- 

oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr führen, wobei im Falle der Jugend- 

strafe die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde (vgl. § 54 

Absatz 2 Nummern 1 und 2), führen zur Versagung des Aufenthaltstitels. 

Geldstrafen bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen bei Straftaten, die 

nach dem Aufenthaltsgesetz oder Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden 

können, können im Einzelfall außer Betracht bleiben. Diese sind aber insbesondere 

dann zu berücksichtigen, wenn im Übrigen ein Ausweisungsinteresse im Sinne des § 

54 Absatz 2 Nummer 3 bis 6 vorliegt. 

Im Übrigen gelten im Rahmen von § 25b die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen 

nach § 5, so dass gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 2 die Titelerteilung nach § 25b in der 

Regel voraussetzt, dass kein Ausweisungsinteresse besteht. 
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Teil IV Hinweise zu § 25b Absatz 3 (Absehen von den Erteilunqsvoraus- 

setzunqen des § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummern 3 und 4) 

Absatz 3 enthält eine Ausnahmeregelung vom Erfordernis der Lebensunterhaltssi- 

cherung sowie des Sprachnachweiserfordernisses für Ausländer, die diese aus 

Krankheitsgründen oder aufgrund einer Behinderung oder aus Altersgründen nicht 

erfüllen können. Das Erfordernis, sich im Übrigen in die hiesigen Verhältnisse nach- 

haltig integriert zu haben, gilt aber auch für diesen Personenkreis. 

Hinsichtlich der Altersbestimmung kann als Anhaltspunkt die Vollendung des 65. Le- 

bensjahres (analog § 104a Absatz 6) herangezogen werden. Darüber hinaus liegen 

Altersgründe bei allen noch nicht schulpflichtigen Kindern vor (vgl. Ziffer 104a.1.4 

AVV-AufenthG). Die pauschale Angabe eines Alters wird jedoch nicht als sachge- 

recht empfunden, um auch in atypischen Fallkonstellationen eine sachgerechte Ent- 

scheidung zu ermöglichen. 

Die Gründe Krankheit bzw. Behinderung müssen regelmäßig durch ärztliche Atteste 

belegt werden, die den Schluss nahelegen, dass von den Betreffenden das Sprach- 

nachweiserfordernis bzw. das Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung nicht zu 

verlangen ist. Auf einen Nachweis kann nur dann verzichtet werden, wenn die Aus- 

schlussgründe offenkundig sind. Nicht jede Krankheit oder Behinderung führt zum 

Ausschluss dieser Voraussetzungen, sondern nur diejenigen, die den Ausländer an 

der Erlangung der Kenntnisse hindern. Beispielhaft sei die Unfähigkeit des Auslän- 

ders genannt, sich mündlich oder schriftlich zu artikulieren oder angeborene Formen 

geistiger Behinderung oder altersbedingte Beeinträchtigungen (vgl. Ziffer 9.2.2.2.1 

AVV-AufenthG). 

Ob die Ausnahmemöglichkeiten greifen, muss im jeweiligen Einzelfall entschieden 

werden. 



-14- 

Teil V Ehegatten, Lebenspartner und minderjährige Kinder (Hinweise zu 

5 25b Absatz 4) 

Absatz 4 enthält die Voraussetzungen, unter denen Ehegatten, eingetragene Leben- 

spartner und minderjährige ledige Kinder, die mit einem Begünstigten nach Absatz 1 

in familiärer Lebensgemeinschaft leben, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten sollen. 

Der Lebensunterhalt der in Absatz 4 bezeichneten Familienangehörigen ist auch ge- 

sichert bzw. überwiegend gesichert im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, wenn 

nur ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ein entsprechendes Einkommen aus Er- 

werbstätigkeit erzielt (vgl. Teil II E). 

§ 31 gilt für Ehegatten und Lebenspartner entsprechend, Erteilungsgrundlage ist § 

25b Absatz 4. Der Familiennachzug ist gemäß § 29 Absatz 3 Satz 3 ausgeschlossen. 

Teil VI Schlussbemerkunqen 

Absatz 5 regelt unter anderem die Dauer der zu erteilenden Aufenthaltserlaubnis und 

stellt klar, dass die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung berech- 

tigt. Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden. Somit kommt eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25b auch in Betracht, wenn zuvor ein Asylantrag nach § 

30 Absatz 3 des Asylgesetzes als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde. 

Hinsichtlich der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis findet § 26 Absatz 4 Anwen- 

dung. Die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt- EU ist nach § 9a Absatz 3 

Nummer 1 ausgeschlossen. 

Eine Aufhebung oder Verkürzung eines möglicherweise bestehenden Einreise- und 

Aufenthaltsverbots ist regelmäßig vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen für die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Absatz 1 vorliegen (vgl. Gesetzes- 

begründung zu § 11 Absatz 4 Satz 1 ). 

Ausländern, deren Antrag auf Erteilung bzw. Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

nach § 104a Absatz 3 Satz 1 abgelehnt wurde, weil ein in häuslicher Gemeinschaft 

lebendes Familienmitglied Straftaten begangen hat, können bei Vorliegen der Vo- 

raussetzung Aufenthaltstitel nach § 25b erteilt werden. 
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Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
der Bundesrepublik Deutschland 

 
Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 b Abs. 1 des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG) ist die Abgabe eines Bekenntnisses zur freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Durch das Bekenntnis 
soll Ihre Hinwendung zur Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland dokumentiert 
werden. 
 
Ich bekenne mich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland. Insbesondere erkenne ich an: 
 

- das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch 
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl zu wählen, 

 
- die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bin-

dung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht, 
 

- das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition, 
 

- die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksver-
tretung, 

 
- die Unabhängigkeit der Gerichte, 

 
- den Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und 

 
- die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. 

 
Ich bestätige, dass ich den Inhalt der Erklärung verstanden habe und, dass meine Erklä-
rung meiner inneren Überzeugung entspricht. 
 
 
---Ortsangabe---, den _____________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
Unterschrift 
 
Eine Mehrfertigung dieser Belehrung wurde mir heute ausgehändigt. 
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Merkblatt 
 
Informationen über das Grundgesetz und die freiheitliche demokratische Grundordnung 
gehören zu den Kenntnissen über die Rechts- und Gesellschaftsordnung unseres Landes, 
über die deutsche Staatsangehörige grundsätzlich verfügen sollen. Das Merkblatt fasst die 
wichtigsten Gesichtspunkte zusammen, die Ihnen gegenwärtig sein sollten, wenn Sie die 
genannten Erklärungen abgeben. 
 
1. Die freiheitliche demokratische Grundordnung 
Die im Grundgesetz verankerte freiheitliche Grundordnung ist die Grundlage für das fried-
liche Zusammenleben der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Sie beschreibt 
eine Staatsform, die keine Gewalt- und Willkürherrschaft kennt; sie ist eine rechtsstaatli-
che Ordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmungsrechts des Volkes nach dem Wil-
len der jeweiligen Mehrheit, die den Schutz der Menschenwürde, der Freiheit und der 
Gleichheit als oberste Ziele anerkennt. 
 
Zu den grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zählen: 
 
1.1 Demokratie und Volkssouveränität 
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird durch Abstimmungen, allgemeine, unmit-
telbare, freie, gleiche und geheime Wahlen und durch besondere Organe der Gesetzge-
bung (Parlamente), der Rechtsprechung (Gerichte) und Verwaltung (Behörden) ausgeübt.   
 
1.2 Rechtsstaatlichkeit 
Die Parlamente sind an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Gerichte und Behör-
de an Recht und Gesetz. 
 
1.3 Recht auf eine parlamentarische Opposition 
Die in den Parlamenten vertretenen Parteien, die nicht an der Regierung beteiligt sind, 
stellen die Opposition dar; sie bildet das politische Gegengewicht zur Regierung und hat 
die Aufgabe, sie zu kontrollieren.  
 
1.4. Verantwortlichkeit und Ablösbarkeit der Regierung 
Die Regierung ist dem Parlament für ihre Tätigkeit rechenschaftspflichtig und verantwort-
lich; sie kann durch das Parlament abgelöst werden. 
 
1.5 Unabhängigkeit der Gerichte 
Die Gerichte sind unabhängig. Sie können von Regierungen oder Parlamenten nicht kon-
trolliert werden. Die Richterinnen und Richter sind nur dem Gesetz und ihrem Gewissen 
bei der Rechtsfindung verpflichtet. 
 
1.6 Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft 
Gewalt und Willkür sind der freiheitlichen demokratischen Grundordnung fremd. Dort, wo 
ausnahmsweise Gewalt angewendet werden muss, ist dies durch ausdrückliche gesetzli-
che Regelungen unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips angeordnet und staat-
lichen Organen vorbehalten. 
 
1.7 Menschenrechte, wie sie im Grundgesetz und der Verfassung des Landes Ba-
den-Württemberg konkretisiert werden 
Die Achtung vor den Menschenrechten ist ein Stützpfeiler der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung. Dazu gehört vor allem das Recht der Persönlichkeit auf Leben und 
Entfaltung.   
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Zentrale Ergebnisse 

Ziel der Arbeit ist die Darstellung der Situation der Migranten im Niedriglohnsektor 

des Arbeitsmarktes, wobei sich der Blick sowohl auf Ausländer als auch auf weitere Perso

nen mit Migrationshintergrund, wie (Spät-)Aussiedler und Kinder von Zuwanderern, rich

tet. Zudem werden die Beschäftigungsmöglichkeiten für Geduldete und Bleibeberechtigte 

im Niedriglohnsektor untersucht. Die verwendeten Daten sind dem Panel „Arbeitsmarkt 

und soziale Sicherung“ (PASS) entnommen. 

Wichtige Ergebnisse sind: 

ﾄ Der Niedriglohnanteil der Ausländer fällt mit 35,2 % deutlich höher aus als jener 

der Deutschen mit 16,7 %. Bei Personen mit Migrationshintergrund erster Genera

tion liegt der Niedriglohnanteil mit 35,8 % im Vergleich zu Personen ohne Migrati

onshintergrund mit 15,9 % auf einem deutlich höheren Niveau. 

ﾄ Die Mehrheit der Niedriglohnbeschäftigten verfügt über die deutsche Staatsange

hörigkeit (84,6 %) oder hat keinen Migrationshintergrund. 

ﾄ Auch im Niedriglohnsektor spiegelt sich die seit der Wiedervereinigung unter

schiedliche Lohnentwicklung zwischen West- und Ostdeutschland wider. 73 % der 

Niedriglohnbeschäftigten arbeiten im Osten oberhalb von 6 €, im Westen ober

halb von 8 € je Stunde. 

ﾄ Die Ursachen für die höheren Niedriglohnanteile der Ausländer und der weiteren 

Personen mit Migrationshintergrund liegen einerseits in einem deutlich geringe

ｋ＾ｇ＃：ｇｌｉｋｎ＼ａｌｅｈａｇ１＃：ｇ］＾ｋ＾ｋｌ＾ｂｍｌ＃ｌｂｇ］＃ｂａｋ＾＃：ｇｍ＾ｂｅ＾＃Ｚｇ＃］＾ｇ＃Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃ｈａｇ＾＃［＾ｋｎￓｂ
che Ausbildung deutlich höher als die der deutschen Niedriglohnbeschäftigten 

und der Beschäftigten ohne Migrationshintergrund. 

ﾄ Sowohl ausländische Niedriglohnbeschäftigte als auch andere Niedriglohnbe

ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾＃ｆｂｍ＃Ｆｂ｀ｋＺｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｇ＃ｌ＾ｅｍ＾ｇ＃ｂｇ＃；＾ｋｎ＿＾ｇ＃ｆｂｍ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｋ＃
Ausbildung, sie beschränken sich in ihrer Berufswahl auf wenige Berufe und sie 

sind überproportional in mittleren und großen Betrieben tätig. 

ﾄ Für Geduldete ist der Niedriglohnsektor auf Grund ihres niedrigeren Anspruchs

lohns in Verbindung mit ihrer geringeren sozialen Absicherung der wichtigste 

Bereich zur Aufnahme einer Beschäftigung und somit zur Erlangung eines dauer

haften Aufenthalts in Deutschland. Gleichwohl liegt der Anteil der Erwerbstätigen 

unter den erwerbsfähigen Geduldeten nur bei knapp 11 %. 
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ﾄ Die Bleibeberechtigten sind mehrheitlich im erwerbsfähigen Alter. Zur Erwerbs

tätigkeit, der Wahl der Berufe und Branchen können wegen fehlender Daten aber 

keine Aussagen gemacht werden. 

ﾄ Die untersuchten Gruppen sind auf Grund der zunehmenden Globalisierung und 

］＾ｌ＃ｍ＾＼ａｇｂｌ＼ａ＾ｇ＃？ｈｋｍｌ＼ａｋｂｍｍｌ＃ｏｈｇ＃］＾ｋ＃Ｏ＾ｋｌ＼ａｂ＾［ｎｇ｀＃］＾ｋ＃ＧＺ＼ａ＿ｋＺ｀＾＃ｇＺ＼ａ＃ＪｎＺｅｂￒ

zierten und den dadurch sinkenden Löhnen im Niedriglohnsektor am stärksten 

betroffen. 

ﾄ Die weitere Förderung ihrer Humankapitalbildung ist der richtige Weg zu einer 

besseren Arbeitsmarktintegration. Das vorhandene Potenzial an Arbeitskräften 

ｐｂｋ］＃ｌｈ＃０＃Ｚｎ＼ａ＃ｏｈｋ＃］＾ｆ＃Ａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃］＾ｌ＃］＾ｆｈ｀ｋＺￒｌ＼ａ＾ｇ＃ＰＺｇ］＾ｅｌ＃０ ［＾ｌｌ＾ｋ＃Ｚｎｌ｀＾

schöpft und soziale  Ausgaben des Staates werden dadurch gesenkt. 
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1. Einführung  
Da sich die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt seit Einführung der Arbeits

marktreformen 2005 in den letzten Jahren und trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise 

2008-2009 hinsichtlich der Arbeitslosigkeit verbessert hat1, richtete sich der Fokus seitens 

der Politik und Wissenschaft verstärkt auf die Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland. 

Einerseits geschah dies, um die auf Grund der guten wirtschaftlichen Entwicklung erreich

te höhere Beschäftigung zu sichern, und andererseits um die noch vorhandene Arbeits

ｅｈｌｂ｀ｄ＾ｂｍ＃］＾ｋ＃＠＾ｋｂｇ｀ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃Ｚ［ｓｎ［Ｚｎ＾ｇ１＃Ｏｈｋ＃Ｚｅｅ＾ｆ＃ｂｇ＃］＾ｋ＃Ｐｂｌｌ＾ｇｌ＼ａＺ＿ｍ＃＿ｲｋ］＾ｋｍ＾＃＾ｂｇ＃
verbesserter Zugang zu Daten (z.B. Statistik der Bundesagentur für Arbeit, SOEP, Niedrigein

kommenspanel (NIEP)2) eine wissenschaftlich fruchtbare Auseinandersetzung mit diesem 

Thema. 

Allerdings wurden und werden in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion 

um niedrige Löhne Migranten3 als Beschäftigte des Niedriglohnsektors nicht oder nur am 

Rande behandelt. Wenn sie einbezogen wurden, dann war lediglich die Gruppe der Aus

länder Gegenstand der Diskussion (vgl. Schäfer 2003, Rhein/Stamm 2006, Schank/Schnabel/ 

Stephani 2008, Mosthaf/Schnabel/Stephani 2010). Grund hierfür war die bis dahin fehlende 

statistische Erfassung von Migranten im weiten Sinne. Dies änderte sich erst mit der Auf

nahme des Merkmals Migrationshintergrund in den Mikrozensus 2005 durch das Statis

tische Bundesamt. Unter den Personen mit Migrationshintergrund versteht es „alle nach 

1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle 

in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit 

zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“ 

(Statistisches Bundesamt 2010a: 6). 4 

Der bisherige Schwerpunkt des wissenschaftlichen Austauschs lag einerseits auf 

dem Zusammenhang zwischen Niedriglohn und Niedrigeinkommen5 und andererseits 

auf dem Zusammenhang zwischen Niedriglohn und Armut6／＃＿ｷｋ＃］＾ｋ＾ｇ＃＞ｇｍｌｍ＾ａｎｇ｀＃ａ｢ｎￒ｀＃
der niedrige Lohn oder das niedrige Einkommen verantwortlich gemacht wird. Weitere 

Ｍａ＾ｆ＾ｇ／＃］ｂ＾＃ａ｢ｎￒ｀＃］ｂ＾＃＝＾［Ｚｍｍ＾＃ｎｆ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｲａｇ＾＃］ｈｆｂｇｂ＾ｋ＾ｇ／＃ｌｂｇ］＃］＾ｋ＃Ｆｂｇ］＾ｌｍｅｈａｇ＃ｎｇ］＃
die verschiedenen Kombilohn-Modelle. Mit Hilfe des Mindestlohnes sollen Menschen ihren 

Lebensunterhalt bestreiten können (Schank/Schnabel/Stephani 2008: 5). Dahinter steht die 

Annahme, dass der Niedriglohn auf Dauer bezogen wird. Dagegen möchten die mit einem 

Kombilohn verbundenen Vorschläge die Beschäftigung im Niedriglohnsektor ausweiten 

ｎｇ］＃］Ｚｆｂｍ＃］ｂ＾＃ａｈａ＾＃：ｋ［＾ｂｍｌｅｈｌｂ｀ｄ＾ｂｍ＃ｎｇｍ＾ｋ＃］＾ｇ＃＠＾ｋｂｇ｀ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃［＾ｄ｢ｆｉ＿＾ｇ１＃Ａｂｇｍ＾ｋ＃

＃ Ｌｈ＃ￒ＾ｅ＃ｅＺｎｍ＃］＾ｋ＃ＬｍＺｍｂｌｍｂｄ＃］＾ｋ＃；ｎｇ］＾ｌＺ｀＾ｇｍｎｋ＃＿ｷｋ＃：ｋ［＾ｂｍ＃＋；：，＃］ｂ＾＃Ｚｎ＿＃Ｚｅｅ＾＃ｓｂｏｂｅ＾ｇ＃＞ｋｐ＾ｋ［ｌｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃［＾ｓｈ｀＾ｇ＾＃：ｋ［＾ｂｍｌｅｈ
senquote von 11,7 % im Jahr 2005 auf 8,2 % im Jahr 2009 (BA 2010a: Tab. 2.1.1). 

2 Dieses Panel wurde zwischen April 1998 und Mai 2002 von Infratest Sozialforschung im Auftrag des seinerzeitigen 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung durchgeführt. 

3 Der Begriff Migrant wird in dieser Arbeit auch als Synonym für Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, 
Zuwanderer verwendet. Im Gegensatz dazu meint der Begriff Ausländer in dieser Arbeit ausschließlich Personen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 

4 Zur Diskussion des Migrationshintergrunds siehe Möller/Walwei (2009: 287), Settelmeyer/Erbe (2010), Statistisches 
Bundesamt (2010: 371ff.). 

5 Zum Zusammenhang zwischen Niedriglohn und Niedrigeinkommen siehe Lohmann (2008). 
6 Zum Zusammenhang zwischen Niedriglohn und Armut siehe Göbel/Krause/Schupp (2005). 
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diesem Ansatz steht die Annahme, dass durch die Aufnahme einer Stelle im Niedriglohnbe

reich ein Wechsel in die besser bezahlte Tätigkeit später möglich wird. Eine Niedriglohnbe

schäftigung dient demzufolge als Sprungbrett (Schank/Schnabel/Stephani 2008: 5). Die mit 

diesen Themen zusammenhängenden Fragestellungen, wie z. B. die Einführung und Aus

wirkungen dieser Modelle auf dem Arbeitsmarkt, werden in dieser Studie nicht behandelt.7 

Weiterhin beziehen sich alle Argumente der hier vorliegenden Untersuchung auf 

den formellen Sektor der Wirtschaft. Der Bereich der Schattenwirtschaft und der Schwarz

arbeit wird in dieser Arbeit ausgenommen. Sicherlich bestehen bei niedrigen Löhnen An

reize, durch die Aufnahme der Schwarzarbeit die Höhe des eigenen Arbeitslohns, genauer 

｀＾ｌＺ｀ｍ＃］＾ｌ＃Ｇ＾ｍｍｈ０：ｋ［＾ｂｍｌｅｈａｇｌ／＃ｉｈｌｂｍｂｏ＃ｓｎ＃［＾＾ｂｇￓｎｌｌ＾ｇ１＃＝ｂ＾＃＞ｂｇ［＾ｓｂ＾ａｎｇ｀＃］ｂ＾ｌ＾ｋ＃：ｌｉ＾ｄｍ＾＃
würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen.8 

Ziel dieses Beitrags ist die Darstellung der Situation der Migranten im Niedriglohn

sektor des Arbeitsmarktes, wobei sich der Blick sowohl auf Ausländer als auch auf weitere 

Personen mit Migrationshintergrund, wie (Spät-)Aussiedler und Kinder von Zuwanderern, 

richtet. Bei einer Perspektive ausschließlich auf die Gruppe der Ausländer ließe sich nur ein 

Teil der Migranten als Beschäftigte des Niedriglohnsektors erfassen. Dabei wird auf die Da

ten des Panels „Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ (im Folgenden kurz PASS bezeichnet) 

zurückgegriffen. Im Weiteren sollen mit Hilfe ausgewählter sozioökonomischer Merkmale 

die Niedriglohnbeschäftigten näher untersucht und die Gründe für deren Beschäftigung 

im Niedriglohnsektor theoretisch diskutiert werden. Ferner werden die besonderen Grup

pen von Migranten, und zwar die Geduldeten und Bleibeberechtigten, hinsichtlich ihrer 

Beschäftigung im Niedriglohnsektor analysiert. Vor allem die Analyse des Zugangs zum 

Arbeitsmarkt und das tatsächliche Ausmaß der Beschäftigung, zu dem bisher kaum statisti

sche Auswertungen vorliegen, sind dabei die antreibenden Fragen. 

Bei allen empirischen Untersuchungen wird die Gruppe der deutschen Beschäftigten 

und der Beschäftigten ohne Migrationshintergrund im Niedriglohnsektor als Referenz

gruppe herangezogen. Außerdem werden die seit der Wiedervereinigung auf dem west- 

und ostdeutschen Arbeitsmarkt herrschenden Gegebenheiten berücksichtigt. Wichtig bei 

alldem ist, mögliche Unterschiede der Beschäftigten herauszuarbeiten und mögliche Ur

sachen aufzuzeigen. Diese Arbeit möchte mit Hilfe neuer statistischer Daten einen Beitrag 

sowohl zur Schließung von Wissenslücken als auch zur Weiterentwicklung von Integrati

onsmaßnahmen hinsichtlich der Migranten mit Niedriglöhnen leisten und weiter gehende 

Untersuchungen anregen. 

Ｂｆ＃ｇ｢＼ａｌｍ＾ｇ＃ＤＺｉｂｍ＾ｅ＃＋１，＃ｐｂｋ］＃］＾ｋ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ＃］＾ￒｇｂ＾ｋｍ＃ｎｇ］＃］ｂ＾＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ
gung in Deutschland dargestellt. Anschließend wird anhand des Panels „Arbeitsmarkt und 

Soziale Sicherung“ die Situation der Migranten im Niedriglohnsektor im Allgemeinen und 

mit Hilfe ausgewählter sozioökonomischer Merkmale im Besonderen analysiert (Kapitel 

＃ Ｓｎｆ＃Ｆｂｇ］＾ｌｍｅｈａｇ＃ｌｂ＾ａ＾＃；ｂｌｉｂｇ＼ｄ２Ｌ＼ａ｢＿＾ｋ２Ｌ＼ａｎｅｍ＾ｇ＃＋ￗￗￛ，１＃＞ｂｇ＾＃ＬｂｆｎｅＺｍｂｈｇ＃ￒｇ］＾ｍ＃ｆＺｇ＃［＾ｂ＃；Ｚｋｍｌ＼ａ＃＋ￗￗ￠，１＃＞ｂｇ＾ｇ＃
Überblick über Kombilohnmodelle liefern Sinn et al. (2007) und Steiner (2007). 

8 Zur Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit siehe Schneider/Ernste (2000) und die dort enthaltene Literatur. 
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3). Im 4. Kapitel wird auf die Geduldeten und Bleibeberechtigten als gesonderte Beschäf

tigtengruppe der Migranten im Niedriglohnsektor eingegangen. Die rechtliche Situation 

sowie der Zugang zum Arbeitsmarkt dieser Gruppe werden beschrieben sowie mit Hilfe der 

Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der Bundesagentur für 

Arbeit (BA) empirische Auswertungen durchgeführt. Abschließend (5. Kapitel) werden die 

zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen gefasst und Schlussfolgerungen gezogen. 

2. Der Niedriglohnsektor 
１＃ ＝＾ￒｇｂｍｂｈｇ＃］＾ｌ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇｌ＃
Im Fokus dieser Arbeit steht der Niedriglohn und nicht das Niedrigeinkommen. Mit 

dem Niedriglohn ist das Arbeitsentgelt gemeint, das in einem bestimmten individuellen 

Beschäftigungsverhältnis gezahlt wird. Beim Niedrigeinkommen handelt es sich dagegen 

um das gesamte Einkommen einer Person oder eines Haushalts (vgl. Eichhorst u. a. 2005: 

111). 

In der wissenschaftlichen Literatur gibt es unterschiedliche Ansätze, den Begriff 

Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ＃ｓｎ＃］＾ￒｇｂ＾ｋ＾ｇ１＃；＾ｂ＃］＾ｋ＃；＾ｌｍｂｆｆｎｇ｀＃］＾ｋ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇｌ＼ａｐ＾ｅｅ＾／＃＾ｂｇ＾ｋ＃＠ｋ＾ｇｓ＾／＃ｎｇ

terhalb derer alle Verdienste als Niedriglohn gelten, kann man sich sowohl auf absolute als 

auch auf relative Werte beziehen. Im Allgemeinen wird der Begriff Niedriglohn meist als 

；ｋｎｍｍｈｅｈａｇ＃］＾ￒｇｂ＾ｋｍ／＃］＾ｋ＃ｎｇｍ＾ｋａＺｅ［＃ｏｈｇ＃ｓｐ＾ｂ＃＝ｋｂｍｍ＾ｅｇ＃］＾ｌ＃Ｆ＾］ｂＺｇ［ｋｎｍｍｈｅｈａｇｌ＃Ｚｅｅ＾ｋ＃；＾ｌ＼ａ｢＿
tigten liegt (vgl. Sachverständigenrat 2006a: 385, Sachverständigenrat 2006b: 14f., Eich

horst u. a. 2005: 111).9＃＞ｌ＃ａＺｇ］＾ｅｍ＃ｌｂ＼ａ＃ｌｈｆｂｍ＃ｎｆ＃＾ｂｇ＾＃ｋ＾ｅＺｍｂｏ＃］＾ￒｇｂ＾ｋｍ＾＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇｌ＼ａｐ＾ｅｅ＾１10 

Die Verwendung des Bruttolohns impliziert dabei, dass „der unmittelbare Zusammenhang 

zwischen Erwerbstätigkeit und Verdienst ohne Effekte durch Steuerabzüge, Sozialtransfers 

oder alternative Einkommensquellen untersucht werden soll (Statistisches Bundesamt 

2009a: 15). 

Bei der Abgrenzung des Niedriglohnsektors ist zwischen Monats- und Stundenlöh

nen zu unterscheiden. Auf den Monatslohn greift man zurück, wenn keine Angaben zur 

Arbeitszeit vorhanden sind und dadurch keine Stundenlöhne errechnet werden können 

＋ｏ｀ｅ１＃ＤＺｅｂｇＺ２Ｐ＾ｂｇｄｈｉ＿＃ￗￗ３＃ￛￛ￠，１＃Ｂｇ＃］ｂ＾ｌ＾ｋ＃：ｋ［＾ｂｍ＃ｐｂｋ］＃］＾ｋ＃＝＾ￒｇｂｍｂｈｇ＃］＾ｌ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇｌ＃ｅＺｎｍ＃
dem Sachverständigenrat gefolgt, wobei Stundenlöhne errechnet werden, wodurch eine 

eindeutige Zuordnung eines Beschäftigten zum Niedriglohnsektor möglich wird. Gemäß 

Eichhorst u. a. (2005: 111) sind Stundenlöhne besser vergleichbar, da die Arbeitszeit in die 

Betrachtungen mit einbezogen wird. So können sich bei gleichem Monatseinkommen, 

aber bei unterschiedlichen Arbeitszeiten unterschiedliche Stundenlöhne ergeben. Als Fol

￠＃ Ｓｎｋ＃＝＾ￒｇｂｍｂｈｇ＃］＾ｌ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇｌ／＃ｓｎｋ＃Ｎｇｍ＾ｋｌ＼ａ＾ｂ］ｎｇ｀＃ｓｐｂｌ＼ａ＾ｇ＃；ｋｎｍｍｈ０＃ｎｇ］＃Ｇ＾ｍｍｈｅｈａｇ＃ｎｇ］＃ｓｎｋ＃＝ｂｌｄｎｌｌｂｈｇ＃］＾ｋ＃ｋ＾ｅＺｍｂ
ven Grenze siehe außerdem OECD (1996: 68f., 104ff.), Rhein/Stamm (2006: 5ff.), Wilde/Keller (2008: 419f.). 

10 Rhein/Stamm (2006: 6) weisen auf die Parallele zur Armutsschwelle hin, die überwiegend auch relativ, bezogen auf 
］Ｚｌ＃Ｆ＾］ｂＺｇ＾ｂｇｄｈｆｆ＾ｇ／＃］＾ￒｇｂ＾ｋｍ＃ｐｂｋ］１＃＝ｂ＾＃ｂｇ＃］＾ｋ＃：ｋｆｎｍｌ＿ｈｋｌ＼ａｎｇ｀＃ｷ［ｅｂ＼ａ＾＃＠ｋ＾ｇｓ＾／＃ｌｈ＃］ｂ＾＃：ｎｍｈｋ＾ｇ／＃ｅｂ＾｀ｍ＃［＾ｂ＃ￗ＃（＃
des Medianeinkommens. Zur Kritik der Armutsgrenzen siehe Krämer (2000). 
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ge können dann bestimmte Beschäftigte dem Niedriglohnsektor nicht mehr zugeordnet 

werden, weil deren Stundenlöhne die Schwelle des Niedriglohnsektors überschreiten. 

Ｓｎｋ＃＝＾ￒｇｂｍｂｈｇ＃ｌ＾ｂ＃ｇｈ＼ａ＃Ｚｇ｀＾ｆ＾ｋｄｍ／＃］Ｚｌｌ＃］＾ｋ＃Ｆ＾］ｂＺｇ＃Ｚｅｌ＃Ｄｋｂｍ＾ｋｂｎｆ＃ｓｎｋ＃ｆｲ｀ｅｂ＼ａ＾ｇ＃；＾

stimmung der Lohnschwelle sich besser eignet als der Mittelwert. Der Mittelwert ist gegen

ｷ［＾ｋ＃］＾ｇ＃＞ｑｍｋ＾ｆｐ＾ｋｍ＾ｇ＃＋：ｎｌｋ＾ｂｿ＾ｋｇ，＃＾ｆｉￒｇ］ｅｂ＼ａ／＃ｐｈ｀＾｀＾ｇ＃］＾ｋ＃Ｆ＾］ｂＺｇ＃ｂｆｆ＾ｋ＃｀＾ｇＺｎ＃］＾ｇ＃
Punkt der Verteilung bestimmt, an dem eine Hälfte der Löhne höher und die andere Hälfte 

niedriger liegt. Hierbei ist es unerheblich, wie die absoluten Werte ausfallen (Eichhorst u. 

a. 2005: 111). Ferner lässt sich die Niedriglohnbeschäftigung durch die Wahl des Medians 

international vergleichen (OECD 1996: 68).11 

2.2 Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland 
Lange Zeit war Deutschland ein Land mit einer vergleichsweise geringen Einkom

mensungleichheit (Bosch/Kalina 2007: 20). Die Einkommensungleichheit nahm laut 

Untersuchungen der OECD (1996; 1997) von 1980 bis 1995 sogar ab. Im internationalen Ver

gleich hatten nur die skandinavischen Länder eine geringere Einkommensspreizung und 

niedrigere Anteile an gering bezahlten Beschäftigten als Deutschland. Außerdem waren 

］ｂ＾＃＜ａＺｇ＼＾ｇ＃］＾ｋ＃＠＾ｋｂｇ｀ｏ＾ｋ］ｂ＾ｇ＾ｋ／＃＾ｂｇ＾＃［＾ｌｌ＾ｋ＃［＾ｓＺａｅｍ＾＃Ｌｍ＾ｅｅ＾＃ｓｎ＃ￒｇ］＾ｇ／＃ｂｇ＃＝＾ｎｍｌ＼ａｅＺｇ］＃
deutlich günstiger als beispielsweise in den USA und Großbritannien (OECD 1997: 31). Diese 

Situation hat sich jedoch seit Mitte der 1990er Jahre geändert: es wächst der Anteil der Be

schäftigten mit niedrigen Löhnen und er liegt mittlerweile über dem EU-Durchschnitt, so 

Bosch/Kalina (2007: 26ff.).12 

In der von der Europäischen Kommission auf der Basis des Europäischen Haus

haltspanels (European Commission 2004: 168) durchgeführten Studie, bei der ausschließ

lich Beschäftigte mit 15 Stunden und mehr Wochenarbeitszeit berücksichtigt wurden, 

konnte festgestellt werden, dass der Anteil an gering Bezahlten 1995 in Deutschland 14,3 % 

betrug. Hierbei wurde der Niedriglohn mit Löhnen von bis zu zwei Dritteln des jeweiligen 

ｅ｢ｇ］＾ｋｌｉ＾ｓｂￒｌ＼ａ＾ｇ＃Ｆ＾］ｂＺｇｌ＃］＾ￒｇｂ＾ｋｍ１＃Ｂｆ＃ＣＺａｋ＃ￗￗￗ＃ｅＺ｀＃］ｂ＾ｌ＾ｋ＃：ｇｍ＾ｂｅ＃ｌ＼ａｈｇ＃［＾ｂ＃ￜ／＃（＃ｎｇ］＃
war somit höher als der damalige Durchschnittswert in der EU von 15,1 %. 

Eine weitere von Bosch/Kalina (2007: 28ff.) durchgeführte Untersuchung bestätigt die 

Ergebnisse von OECD und EU. Auf der Basis des BA-Beschäftigtenpanels und der IAB-Regio

nalstichprobe13 stellen die Autoren fest, dass zwischen 1980 und 1993 der Anteil der Beschäf

ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｂｆ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇｌ＾ｄｍｈｋ＃ｎｇｍ＾ｋ＃］＾ｇ＃ｌｈｓｂＺｅｏ＾ｋｌｂ＼ａ＾ｋｎｇ｀ｌｉￓｂ＼ａｍｂ｀＃Ｏｈｅｅｓ＾ｂｍ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀＾ｇ＃ｂｇ＃
Westdeutschland von 15,3 % auf 13,8 % gesunken war, wobei Auszubildende und Personen in 

Weiterbildung ausgeschlossen waren. Seit 1995 stieg dieser Anteil auf 17,3 % im Jahre 2003. 

In Ostdeutschland lag der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten nach der Wiedervereini

gung auf Grund der gleichmäßigeren Einkommensverteilung in der ehemaligen DDR 

11  Zur Kritik des Medians zur Bestimmung der Niedriglohnschwelle siehe unter anderem Schäfer (2003: 421). 
12 Zur Zunahme der Einkommensungleichheit und Niedriglohnbeschäftigung siehe auch Brenke (2006), Brenke/Eich

horst (2007) und Dustmann/Ludsteck/Schönberg (2007). 
13 Zur Beschreibung des BA-Beschäftigtenpanels und der IAB-Regionalstichprobe siehe Bosch/Kalina (2007: 29) sowie 

FDZ unter http://fdz.iab.de/de/FDZ_Individual_Data.aspx. 

http://fdz.iab.de/de/FDZ_Individual_Data.aspx
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erheblich unter dem westdeutschen Niveau. Bis Mitte der 1990er Jahre erreichte dieser An

teil indes das westdeutsche Niveau und lag 2003 bei 19,5 % und war somit deutlich größer. 

Auf Grund der erheblichen Lohnunterschiede in Ost- und Westdeutschland verwendeten 

die Autoren getrennte Niedriglohnschwellen (jeweils zwei Drittel des Medianlohnes). Für 

Gesamtdeutschland ergab sich ein Niedriglohnanteil in Höhe von 17,7 % (Tab. 2.1). 

ＭＺ［１＃１３＃ Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇｌ＼ａｐ＾ｅｅ＾ｇ＃＋；ｋｎｍｍｈ，＃ｎｇ］＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇＺｇｍ＾ｂｅ＾＃＋ￗￗￚ／＃ｌｈｓｂＺｅｏ＾ｋｌｂ＼ａ＾ｋｎｇ｀ｌｉￓｂ＼ａｍｂ｀＃
Vollzeitbeschäftigte) 

West Ost 
Deutschland 

gesamt 

Medianlohn (€/Monat) 2.604 € 1.963 € 2.492 € 

Medianlohn (€/Stunde) 15,61 € 11,77 € 14,94 € 

Niedriglohnschwelle (€/Monat) 1.736 € 1.309 € 1.661 € 

Niedriglohnschwelle (€/Stunde) 10,41 € 7,84 € 9,96 € 

Niedriglohnanteil 17,3 % 19,5 % 17,7 % 

NL-Anteil mit 9,96 € 15,4 % 36,8 % 19,6 % 

Quelle: Bosch/Kalina (2007: 31) auf Basis der Daten des BA-Beschäftigtenpanels, 
eigene Darstellung. 

Die 2010 zuletzt durchgeführte Untersuchung (Kalina/Weinkopf 2010) bezüglich 

der Niedriglöhne erweiterte den Fokus der Analyse auf alle abhängig Beschäftigten und 

ermöglicht somit ein realistischeres Bild des Ausmaßes der Niedriglohnbeschäftigung 

ｂｇ＃＝＾ｎｍｌ＼ａｅＺｇ］１＃Ｇ＾［＾ｇ＃］＾ｇ＃ｌｈｓｂＺｅｏ＾ｋｌｂ＼ａ＾ｋｎｇ｀ｌｉￓｂ＼ａｍｂ｀＃Ｏｈｅｅｓ＾ｂｍ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｐ＾ｋ］＾ｇ＃
Teilzeitbeschäftigte und Beschäftigte mit Minijobs mitberücksichtigt. Hierbei bildete das 

Sozio-ökonomische Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 

die Datengrundlage (Tab. 2.2). 

Unter Verwendung der getrennten Niedriglohnschwellen wird die unterschiedliche 

Lohnentwicklung in West- und Ostdeutschland in die Untersuchung einbezogen. Dies wird 

vor allem deutlich, wenn man die einheitliche Niedriglohnschwelle von 9,06 € heranzieht. 

Der Niedriglohnanteil in Ostdeutschland erscheint dann doppelt so hoch wie in West

deutschland. Wendet man aber getrennte Niedriglohnschwellen an, dann nähern sich die 

Werte einander an. 

 

Tab. 2.2:   Niedriglohnschwellen (Brutto) und Niedriglohnanteile (2008, alle abhängig Beschäftigten 
inkl. Teilzeit und Minijobs) 

West Ost 
Deutschland 

gesamt 

Niedriglohnschwelle (€/Stunde) 9,50 € 6,87 € 9,06 € 

Niedriglohnanteil 20,8 % 20,1 % 20,7 % 

NL-Anteil mit 9,06 € 17,9 % 39,3 % 21,5 % 

Quelle: Kalina/Weinkof (2010: 3), auf Basis der Daten des SOEP 2008, 
eigene Darstellung. 
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Neben dem Umfang der Niedriglohnbeschäftigung ist die Struktur der Niedrig

lohnbeschäftigten von großem Interesse, da aus dieser die besonders betroffenen Be

schäftigtengruppen sichtbar werden. Kalina/Weinkopf (2010: 6) stellen die Struktur der 

Niedriglohnbeschäftigten umfassend dar (Tab. 2.3). Insgesamt lässt sich feststellen, dass der 

Niedriglohnanteil von 14,9 % im Jahr 1995 auf 20,7 % im Jahr 2008 gestiegen ist. Der Niedrig

lohnanteil der Deutschen betrug 14,3 % im Jahr 1995 und 19,5 % im Jahr 2008. Dagegen war 

der Niedriglohnanteil der Ausländer 1995 mit 20,6 % und 2008 mit 33,7 % noch höher. Der 

Anteil der Deutschen am Niedriglohnsektor lag 1995 bei 87,3 % und 2008 bei 86,2 %. Dem

entsprechend betrug der Anteil der Ausländer am Niedriglohnsektor 1995 12,7 % und 2008 

13,8 %.14 Somit haben sich die Anteile nur geringfügig verändert.15 

Einige Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich die Zunahme der Niedriglohn

beschäftigung auf Grund der in den Jahren vor der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 

vorherrschenden guten wirtschaftlichen Entwicklung verlangsamt hat. Kalina/Weinkopf 

(2009: 4) führen aus, dass der Niedriglohnanteil von 21,2 % 2006 nur auf 21,5 % 2007 gestie

gen ist und somit sich nur um 0,3 Prozentpunkte verändert habe. 

Tab. 2.3:  Niedriglohnanteil und Anteil am Niedriglohnsektor nach Beschäftigtengruppen (2008, alle 
abhängig Beschäftigten, getrennte Niedriglohnschwellen laut Tab. 2.2, in %)16 

Kategorie NL-Anteil in Kategorie Anteil am NL-Sektor 

1995 2008 1995 2008 

ohne Berufsausbildung 

mit Berufsausbildung 

Universität/Fachhochschule 

29,2 37,9 

14,0 21,8 

6,0 7,6 

29,1 20,4 

63,4 71,9 

7,6 7,7 

ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃

Geschlecht Männer 

Frauen 

8,0 12,2 

24,9 29,9 

31,6 30,8 

68,4 69,2 

Alter unter 25 

25-34 

35-44 

45-54 

55+ 

34,3 54,4 

14,0 21,6 

12,3 17,7 

12,0 15,6 

17,5 23,8 

15,3 13,2 

26,8 21,6 

22,7 25,4 

19,2 22,2 

16,0 17,5 

Nationalität Deutsche 

Ausländer 

14,3 19,5 

20,6 33,7 

87,3 86,2 

12,7 13,8 

Befristung Befristet 

Unbefristet 

28,3 38,9 

13,8 16,1 

11,5 21,8 

88,5 78,2 

Arbeitszeitform Vollzeit 

Ｌｈｓ１０ｏ＾ｋｌ１０ｉￓ１＃Ｍ^ ｂｅｓ＾ｂｍ＃

Minijob 

11,3 12,7 

21,5 24,9 

85,1 86,2 

61,1 44,7 

24,3 23,5 

14,6 31,8 

Gesamt (Deutschland) 14,9 20,7 100,0 100,0 

 

 

 

Quelle: Kalina/Weinkopf (2010: 6), auf Basis der Daten des SOEP 2008. 

14  Das lässt sich auch anders ausdrücken: 2008 waren 19,5 % der Deutschen im Niedriglohnsektor tätig. Diese 19,5 % der 
Deutschen machten jedoch 86,2 % der Niedriglohnbeschäftigten aus. 

15  Beim Vergleich der Veröffentlichungen von Kalina/Weinkopf aus den Jahren 2009 und 2010 ist ersichtlich, dass die 
Niedriglohnanteile sowohl der Deutschen als auch der Ausländer leicht gesunken sind. Bei der Zusammensetzung 
der Niedriglohnbeschäftigten lässt sich allerdings für 2008 im Vergleich zu 2007 eine leichte Verbesserung der 
Deutschen auf Kosten der Ausländer um 2,5 Prozentpunkte ausmachen. 

16  Die beiden mittleren Spalten der Tabelle weisen aus, wie hoch die Niedriglohnanteile der verschiedenen Beschäftig
tengruppen an der Gesamtheit aller abhängig Beschäftigten sind. Die beiden rechten Spalten weisen aus, wie sich 
die Gesamtheit aller Niedriglohnbeschäftigten abhängig von der jeweiligen Kategorie zusammensetzt. 
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In der zuletzt 2010 durchgeführten Analyse stellen die beiden Autoren (Kalina/Wein

kopf 2010) fest, dass der Niedriglohnanteil in Deutschland stagniert und sich anhand der 

Daten des SOEP von 2008 auf 20,7 % eingependelt hat. Brenke (2008: 569) verweist seiner

seits auf den auf Basis seiner Berechnungen zwischen 2006 und 2007 konstant gebliebenen 

Anteil der Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor. Darüber hinaus habe die Lohnspreizung, 

als Abstand zwischen hohen und geringen Löhnen, stagniert. In Ostdeutschland lasse sich, 

so Brenke (2008: 570), sogar eine Verringerung der Lohnspreizung feststellen. 

3.  Auswertung des Panels  
„Arbeitsmarkt und soziale  
Sicherung“ (PASS)  

Für die in diesem Abschnitt folgende empirische Analyse des Niedriglohnsektors 

standen zwei große Datenquellen zur Auswahl, und zwar das Sozio-ökonomische Panel 

(SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und das Panel „Arbeits

markt und soziale Sicherung“ (PASS) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(IAB). Obwohl das SOEP über Vorteile wie lange Zeitreihen, eine überproportional große 

Ｌｍｂ＼ａｉｋｈ［＾＃ｏｈｇ＃Ｆｂ｀ｋＺｇｍ＾ｇ／＃］ｂ＾＃Ｆｲ｀ｅｂ＼ａｄ＾ｂｍ／＃］ｂ＾＃＠ｋｎｉｉ＾＃］＾ｋ＃＋Ｌｉ｢ｍ０，：ｎｌｌｂ＾］ｅ＾ｋ＃ｓｎ＃ｂ］＾ｇｍｂￒ

zieren, sowie detaillierte Informationen zum Migrationshintergrund verfügt (Frick/Söhn 

2007: 81ff.), spricht für das PASS das besondere Design des Panels im Long-Format17, was die 

Auswertung für den Nutzer enorm erleichtert, sowie auch die in der generierten Variable 

„migration“ zusammengefasste Information hinsichtlich des Migrationshintergrunds. 

Ferner ist der Rückgriff auf lange Zeitreihen nicht erforderlich, da der Gegenstand dieser 

Arbeit eine Querschnittsanalyse ist. 

Für die Verwendung der Daten des PASS war vor allem entscheidend, dass dieses 

Panel auf die Auseinandersetzung mit Fragen der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Armutsfor

schung mit dem Schwerpunkt im Niedrigeinkommens- und Transferleistungsbezug hin 

konzipiert wurde. Es wird als ein Haushaltspanel mit einer disproportional geschichteten 

Bevölkerungsstichprobe durchgeführt. Dies hat zur Folge, dass das PASS über eine größere 

Fallzahl an Niedrigeinkommenshaushalten als das SOEP verfügt. Dementsprechend ist 

auch die Fallzahl der Personen mit einem Niedriglohn höher, die die Grundgesamtheit die

ser Arbeit darstellen. Höhere Fallzahlen ermöglichen im Allgemeinen präzisere Aussagen. 

17  Im Long-Format werden alle einer Beobachtungseinheit (z. B. ein Haushalt oder eine Person) zugeordneten Erhe
［ｎｇ｀ｌｐ＾ｅｅ＾ｇ＃ｎｇｍ＾ｋ＾ｂｇＺｇ］＾ｋ＃Ｚｇ｀＾ｈｋ］ｇ＾ｍ１＃＝Ｚ［＾ｂ＃ｐ＾ｋ］＾ｇ＃］ｂ＾＃Ｂｇ＿ｈｋｆＺｍｂｈｇ＾ｇ＃ｂｇ＃ｐ＾ｅｅ＾ｇｌｉ＾ｓｂￒｌ＼ａ＾ｇ＃Ｓ＾ｂｅ＾ｇ＃］＾ｋ＃；＾ｈ［
achtungseinheiten der jeweils gleichen Variable zugeordnet (Gebhardt et al. 2009: 34ff.). 
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Zunächst wird im ersten Abschnitt dieses Kapitels der Niedriglohnsektor allgemein 

mit Hilfe der PASS-Daten eingegrenzt und dargestellt. Anschließend werden Niedriglohn-

beschäftigte in weiteren Abschnitten mittels ausgewählter sozioökonomischer Merkmale 

einer deskriptiven Analyse unterzogen.18 

3.1 Allgemeine Darstellung der Niedriglohnbeschäftigten 
Die Grundlage der folgenden Untersuchungen bildet die letzte, und zwar die zweite 

Welle des PASS, für die zwischen Dezember 2007 und Juli 2008 12.487 Personen in 8.429 

Haushalten befragt wurden. Aus dieser Grundgesamtheit werden für die Berechnung der 

Niedriglohnschwellen und zur Abgrenzung der Niedriglohnbeschäftigten ausschließlich 

Ｚｅｅ＾＃Ｚ［ａ｢ｇ｀ｂ｀＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾＃＋＾ｂｇｌ＼ａｅｂ＾ｿｅｂ＼ａ＃］＾ｋ＃ｌｈｓｂＺｅｏ＾ｋｌｂ＼ａ＾ｋｎｇ｀ｌｉￓｂ＼ａｍｂ｀＾ｇ＃Ｏｈｅｅ０＃ｎｇ］＃
Teilzeitbeschäftigten) im erwerbsfähigen Alter (zwischen 15 und 64 Jahren) ausgewählt 

＋ＭＺ［１＃ￚ１／＃ｇ＃６＃ￚ１ￚ，１＃Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃ｐｂ＾＃？ｋ＾ｂ［＾ｋｎￓ＾ｋ／＃Ｌ＾ｅ［ｌｍ｢ｇ］ｂ｀＾＃ｎｇ］＃ｆｂｍａ＾ｅ＿＾ｇ］＾＃？Ｚｆｂｅｂ＾ｇＺｇ

gehörige wurden ausgeschlossen, da sich für diese Gruppe die Stundenlöhne nicht sinn

voll berechnen lassen. Ferner wurden auch Rentner und Studenten aus der Untersuchung 

Ｚｎｌ｀＾ｇｈｆｆ＾ｇ／＃］Ｚ＃］ｂ＾ｌ＾＃；＾ｏｲｅｄ＾ｋｎｇ｀ｌ｀ｋｎｉｉ＾＃ａ｢ｎￒ｀＃＾ｂｇ＾ｋ＃Ｇ＾［＾ｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｎｇ｀＃ｇＺ＼ａ｀＾ａｍ＃
(Kalina/Weinkopf 2009: 2).19 

Tab. 3.1:  Auswahl der für die Analyse relevanten Personen 

N n/N in % 

2. Welle (N) 12.487 100,0 

Personen jünger 15 oder älter 64 1.241 9,9 

Personen ohne eigenes Einkommen/keine Angabe 7.339 58,8 

？ｋ＾ｂ［＾ｋｎￓ＾ｋ／＃Ｌ＾ｅ［ｌｍ｢ｇ］ｂ｀＾／＃ｆｂｍａ＾ｅ＿＾ｇ］＾＃？Ｚｆｂｅｂ＾ｇＺｇ｀＾ａｲｋｂ｀＾＃ 417 3,3 

Rentner 83 0,7 

Studenten 26 0,2 

abhängig Beschäftigte außerhalb des Niedriglohnsektors 2.397 19,2 

= Stichprobe der Niedriglohnbeschäftigten 984 7,9 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Nach der Feststellung der Untersuchungsstichprobe können Niedriglohnschwellen 

ｅＺｎｍ＃］＾ｋ＃＝＾ￒｇｂｍｂｈｇ＃］＾ｌ＃ＬＺ＼ａｏ＾ｋｌｍ｢ｇ］ｂ｀＾ｇｋＺｍｌ＃［＾ｋ＾＼ａｇ＾ｍ＃ｐ＾ｋ］＾ｇ＃＋ＭＺ［１＃ￚ１，１＃＝Ｚ［＾ｂ＃ｐｂｋ］＃ｇＺ＼ａ＃
alten Bundesländern (West, d.h. ohne Berlin), nach neuen Bundesländern (Ost, d.h. ein

schließlich Berlin) sowie Deutschland insgesamt unterschieden. 

18  Die Datengrundlage dieses Beitrags bilden die faktisch anonymisierten Daten des Panels „Arbeitsmarkt und soziale 
Ｌｂ＼ａ＾ｋｎｇ｀ﾥ＃＋Ｉ：ＬＬ，１＃＝＾ｋ＃＝Ｚｍ＾ｇｓｎ｀Ｚｇ｀＃＾ｋ＿ｈｅ｀ｍ＾＃ｷ［＾ｋ＃＾ｂｇ＾ｇ＃Ｌ＼ｂ＾ｇｍｂￒ＼＃Ｎｌ＾＃？ｂｅ＾／＃］＾ｋ＃ｷ［＾ｋ＃］Ｚｌ＃？ｈｋｌ＼ａｎｇ｀ｌ］Ｚｍ＾ｇｓ＾ｇｍｋｎｆ＃
der Bundesagentur für Arbeit im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu beziehen ist. 

19  Ferner konnten geringfügig Beschäftigte in die Untersuchungsstichprobe nicht aufgenommen werden, da in der 
zweiten Welle des PASS hierzu keine Befragungen durchgeführt wurden. Abschließend ist zu erwähnen, dass Be
amte als abhängig Beschäftigte in die Untersuchungsstichprobe aufgenommen wurden, um eine breite Basis der 
abhängig Beschäftigten zu erreichen. 
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Tab. 3.2:  Niedriglohnschwellen (Brutto) und Anteile der Niedriglohnbeschäftigten 

West Ost Deutschland gesamt 

Fallzahl* 2258 822 3381 

Medianlohn (€/Monat) 2.500 € 2.000 € 2.400 € 

Niedriglohnschwelle (€/Monat) 1.667,67 € 1.333,33 € 1.600 € 

Medianlohn (€/Stunde) 17,14 € 12,88 € 16,25 € 

Niedriglohnschwelle (€/Stunde) 11,43 € 8,58 € 10,83 € 

Niedriglohnanteil 18,6% 22,9% 20,8% 

NL-Anteil mit 10,83 € 14,8% 33,1% 18,2% 

*  Die Addition der Fallzahlen hier und in weiteren Tabellen kann zu abweichenden Ergebnissen führen. Personen, 
die keine Angaben hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu West oder Ost gemacht haben, können bei dieser regionalen 
Betrachtung nicht berücksichtigt werden, gehen aber in das Gesamtergebnis zu Deutschland ein. Hinzu kommt, 
dass ein Teil der west- bzw. ostdeutschen Niedriglohnbeschäftigten aufgrund der niedrigeren bzw. höheren gesamt
deutschen Niedriglohnschwelle bei der gesamtdeutschen Betrachtung ausgeschlossen bzw. einbezogen sind. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Mit Hilfe der berechneten Niedriglohnschwellen können die Anteile der Niedrig

lohnbeschäftigen ermittelt werden. Wenn man die Niedriglohnschwelle für Deutschland 

(10,83 €) einheitlich auf die alten und neuen Bundesländer bezieht, so ist der Anteil der 

Niedriglohnbeschäftigen in den neuen Ländern doppelt so hoch wie in den alten Ländern. 

Werden jedoch unterschiedliche Niedriglohnschwellen auf das jeweilige Bundesgebiet 

bezogen, verringert sich der Anteil in den neuen Bundesländern deutlich. Er ist aber ver

glichen mit dem Anteil der alten Länder deutlich höher. Der gesamtdeutsche Anteil ergibt 

sich als der Mittelwert (20,8 %) der jeweiligen Niedriglohnanteile (vgl. Kalina/Weinkopf 

2008: 2f.). 

Anhand der Gesamtstruktur der Niedriglohnbeschäftigten (Tab. 3.3)20 ist sichtbar, 

dass Beschäftigte ohne Berufsausbildung, Frauen, Jüngere sowie Beschäftigte in Teilzeit 

stärker Niedriglöhne beziehen. Die Analyse hinsichtlich der Nationalität ergibt, dass der 

Niedriglohnanteil der Ausländer in beiden Regionen Deutschlands auf ungefähr gleichem 

Niveau liegt. Insgesamt ergibt sich für Deutschland ein Wert von 35,2 %. Der Anteil der 

Niedriglohnbeschäftigten unter den Deutschen beträgt 16,7 % und ist damit um nahezu 

19 Prozentpunkte geringer als der der Ausländer. Betrachtet man alle Beschäftigen des 

Niedriglohnsektors, so bilden die Deutschen mit rund 85 % der Beschäftigten die Mehrheit. 

Dagegen beläuft sich der Anteil der Ausländer auf lediglich 15 %. Dies widerspricht der Ein

schätzung, dass Ausländer die Mehrheit der Niedriglohnbeschäftigten darstellen. 

20  Die Tab. 3.3 ist zweigeteilt. Zur Erklärung siehe Fn 16. Die Tab. 3.3 wurde in Anlehnung an Kalina/Weinkopf (2010: 6) 
erstellt und unterscheidet sich von der Tab. 2.3 darin, dass die Kategorie Befristung durch die Kategorie Migrations
hintergrund ersetzt wurde. Außerdem wurden zur Bestimmung der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten 35 Stunden/ 
Ｐｈ＼ａ＾＃Ｚｅｌ＃＠ｋ＾ｇｓ＾＃ａ＾ｋＺｇ｀＾ｓｈ｀＾ｇ／＃］Ｚ＃］ｂ＾ｌ＾＃Ｌｍｎｇ］＾ｇｓＺａｅ＃］ｂ＾＃Ｎｇｍ＾ｋ｀ｋ＾ｇｓ＾＃］＾ｋ＃ｍＺｋｂￓｂ＼ａ＾ｇ＃］ｎｋ＼ａｌ＼ａｇｂｍｍｅｂ＼ａ＾ｇ＃Ｐｈ
chenarbeitszeit quer durch alle Wirtschaftszweige für 2009 darstellt (vgl. Statistisches Bundesamt 2010b: Genesis-
Datenbank). Personen mit einer Wochenarbeitszeit von 35 Stunden und höher wurden als Vollzeitbeschäftigte 
］＾ￒｇｂ＾ｋｍ１＃：ｅｌ＃Ｍ^ ｂｅｓ＾ｂｍ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾＃ｐｎｋ］＾ｇ＃Ｚｅｅ＾＃Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃］＾ￒｇｂ＾ｋｍ／＃］＾ｋ＾ｇ＃Ｐｈ＼ａ＾ｇＺｋ［＾ｂｍｌｓ＾ｂｍ＃ｎｇｍ＾ｋａＺｅ［＃ｏｈｇ＃ￚￜ＃Ｌｍｎｇ
den lag (vgl. BA 2009a: 14). 
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Tab. 3.3:  Niedriglohnanteil und Anteil am Niedriglohnsektor nach Beschäftigtengruppen 
(abhängig Beschäftigte, getrennte Niedriglohnschwellen laut Tab. 3.2, in %) 

NL-Anteil in Kategorie Anteil am NL-Sektor 

Kategorie West Ost Dt. ges. West Ost Dt. ges. 

Fallzahl* 2.558 822 3.381 663 263 984

ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃
ohne Berufsausbildung 34,2 16,8 1 29,2 19,2 3,0 1 14,9 

mit Berufsausbildung 20,7 29,9 21,0 73,9 89,9 77,2 

Universität/Fachhochschule 5,5 3,0 1 5,4 6,1 3,2 1 6,3 

Geschlecht 

Männer 13,0 17,5 13,0 41,2 40,0 41,4 

Frauen 26,9 28,9 25,3 58,8 60,0 58,6 

Alter 

unter 25 56,0 49,3 44,6 17,5 7,8 13,3 

25-34 20,2 33,1 20,0 19,9 25,8 20,1 

35-44 16,9 16,5 16,6 29,1 24,1 29,5 

45-54 14,1 21,1 15,3 22,4 29,4 25,2 

55+ 14,6 22,7 1 15,4 11,2 12,9 1 11,9 

Nationalität 

Deutsche 16,5 21,9 16,7 81,1 89,9 84,6 

Ausländer 41,5 41,3 1 35,2 18,9 10,1 1 15,4 

Migrationshintergrund 

ohne MH 15,5 21,8 15,9 65,4 83,8 70,6 

1. Gen. 40,9 34,2 1 35,8 27,8 6,6 1 21,9 

2.+ Gen. 16,1 30,0 1 17,5 6,6 9,1 1 7,2 

Arbeitszeitform 

Vollzeit 17,4 21,1 16,8 70,5 74,8 70,9 

Ｍ^ ｂｅｓ＾ｂｍ＃ 22,7 30,7 22,7 29,5 25,3 29,1 

*  s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
1  kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Da aber die Kategorie Nationalität nur einen Teil der Migranten erfasst, wird das 

Konzept des Migrationshintergrunds herangezogen. Gemäß diesem Konzept, jedoch von 

］＾ｋ＃＝＾ￒｇｂｍｂｈｇ＃］＾ｌ＃Ｆｂ｀ｋＺｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］ｌ＃］＾ｌ＃ＬｍＺｍｂｌｍｂｌ＼ａ＾ｇ＃；ｎｇ］＾ｌＺｆｍ＾ｌ＃＋ｏ｀ｅ１＃ＬｍＺｍｂｌｍｂｌ＼ａ＾ｌ＃
；ｎｇ］＾ｌＺｆｍ＃ￗￗＺ３＃ￚ＿＿１，＃Ｚ［ｐ＾ｂ＼ａ＾ｇ］／＃ｐｂｋ］＃ｂｆ＃Ｉ：ＬＬ＃＾ｂｇ＾＃ｏｂ＾ｋｌｍｎￒ｀＾＃Ｎｇｍ＾ｋｌ＼ａ＾ｂ］ｎｇ｀＃］＾ｋ＃
Personen mit Migrationshintergrund mit Hilfe der generierten Variable „migration“ vorge

nommen: Personen ohne Migrationshintergrund; Personen mit eigener Migrationserfah

rung (1. Generation); Personen mit Migration mindestens eines Elternteils, aber nicht selbst 

migriert (2. Generation); Personen mit Migration mindestens eines Großelternteils, aber 

ohne eigene Migration und ohne Migration der Eltern (3. Generation) (Gebhardt et al. 2009: 

52). Oft wird in der Literatur die zweite und dritte Migrantengeneration zusammengefasst 

und als Personen ohne Migrationserfahrung gekennzeichnet. Im Folgenden wird in dieser 

Arbeit die zweite und dritte Generation der Zuwanderer (2. + Gen.) zusammengefasst ana

lysiert, weil die Betrachtungen der jeweiligen Generation auf Grund der für die einzelne 

Generation verfügbaren geringen Fallzahl keine repräsentativen und statistisch zulässigen 

Aussagen ermöglichen. 
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Der Niedriglohnanteil der Beschäftigten ohne Migrationshintergrund (Deutsche 

ohne eine weitere Staatsangehörigkeit und ohne Migrationserfahrung) liegt bei 15,9 % in 

Deutschland, wobei der Anteil dieser Beschäftigtengruppe in Ostdeutschland (21,8 %) hö

her ist als in Westdeutschland (15,5 %). Unter den Beschäftigten, die selbst zugezogen sind 

(Deutsche oder Ausländer mit Migrationserfahrung/1. Gen.), beträgt der Niedriglohnanteil 

für Gesamtdeutschland 35,8 %. Hierbei ist der Anteil der Beschäftigten im Osten geringer 

als im Westen. 

Wirft man einen Blick auf diejenigen Beschäftigten mit Migrationshintergrund spä

terer Generationen (2.+ Gen.), so liegt deren Niedriglohnanteil für Deutschland bei 17,5 % 

und ist deutlich geringer als der Niedriglohnanteil der ersten Generation. Dabei wirkt sich 

der hohe Niedriglohnanteil der Beschäftigten in Ostdeutschland (30 %) nur geringfügig auf 

den gesamtdeutschen Wert aus. 

Bezüglich der Zusammensetzung der Niedriglohnbeschäftigten anhand des 

Merkmals Migrationshintergrund machen Beschäftigte ohne Migrationshintergrund in 

Deutschland knapp 71 % aller Niedriglohnbeschäftigten aus. Im Osten kommt diese Gruppe 

auf 83,8 %. Im Westen sind es deutlich weniger, und zwar 65,4 %. Beschäftigte mit Migrati

onshintergrund der ersten Generation erreichen in Deutschland einen Anteil von 21,9 % der 

Niedriglohnbeschäftigten, wobei auch hier eine große Diskrepanz im Umfang der Beschäf

tigten dieser Kategorie zwischen West und Ost festgestellt werden kann. Im Westen sind 

27,8 % der Niedriglohnbeschäftigten Menschen mit Migrationserfahrung. Im Osten sind es 

bloß 6,6 %. Bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund späterer Generationen (2.+ Gen.) 

ähnelt die Verteilung den Beschäftigten ohne Migrationshintergrund, allerdings auf einem 

deutlich niedrigeren Niveau. 

Neben der aufgezeigten Beschäftigtenstruktur des Niedriglohnsektors nach sozio

ökonomischen Kategorien (Tab. 3.3) ermöglicht eine Verteilung der Niedriglohnbeschäf

tigten nach Stundenlöhnen abschließend eine Darstellung der Struktur der Niedriglohn-

beschäftigten gemäß der Lohnverteilung innerhalb des Niedriglohnsektors (Tab. 3.4). Au

ßerdem liefert diese Darstellung ein Bild der Ausdifferenzierung der Löhne nach unten und 

somit der Lohnspreizung innerhalb des Niedriglohnsektors. 

Tab. 3.4: Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach Stundenlöhnen im Niedriglohnbereich, in % 

Stundenlohn West Ost Dt. ges. 

in € 11,43 € 

663 

8,58 € 

263 

10,83 € 

984Fallzahl* 

<= 2 0,9 0,1 0,8 

<= 3 2,0 0,7 1,8 

<= 4 1,0 0,9 1,1 

<= 5 2,9 12,5 5,3 

<= 6 6,2 13,6 8,3 

<= 7 5,4 12,2 7,4 

Stundenlohn West Ost Dt. ges. 

in € 11,43 € 

663 

8,58 € 

263 

10,83 € 

984Fallzahl* 

<= 8 9,1 30,4 14,7 

<= 9 15,2 29,6 20,7 

<= 10 22,0 25,4 

<= 11 19,9 14,5 

<= 12 15,6 

Σ 100,0 100,0 100,0 

* s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 
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In Westdeutschland werden nahezu 73 % der Beschäftigten des Niedriglohnsektors zu 

Stundenlöhnen oberhalb von 8 € beschäftigt. Im Vergleich dazu werden in Ostdeutschland 

nahezu 73 % der Niedriglohnbeschäftigten zu Stundenlöhnen oberhalb von 6 € beschäftigt. 

Somit sind die Anteile derjenigen im Osten, die für einen Bruttostundenlohn zwischen 5 € 

und 7 € arbeiten, deutlich höher. Dies spiegelt das allgemein geringere Lohnniveau in Ost

deutschland wider. Zum Vergleich sind auch die Anteile für Deutschland ausgewiesen. 

Im Folgenden werden bei weiteren Analysen dieses Kapitels sowohl die Ergebnis

se für Deutschland insgesamt als auch für West- und Ostdeutschland in der regionalen 

Betrachtung dargestellt. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass die Aussagekraft der 

ostdeutschen Ergebnisse auf Grund der geringen Fallzahl für ausländische Niedriglohn-

beschäftigte und Niedriglohnbeschäftigte mit Migrationshintergrund in Ostdeutschland 

eingeschränkt ist. Ein Verzicht auf die Präsentation der ostdeutschen Ergebnisse für diese 

Beschäftigtengruppen wäre aber ein viel größerer Verlust an damit möglichen Informati

onen gewesen. Somit lassen sich zumindest Tendenzen hinsichtlich dieser Gruppen in Ost

deutschland erkennen.21 

3.2 Reservationslöhne 
Beim Reservationslohn oder Anspruchslohn handelt es sich um einen Lohn, bei dem 

ein Arbeitnehmer bereit ist, eine Beschäftigung anzunehmen oder, anders ausgedrückt, 

seine Arbeitskraft anzubieten. Folglich muss der Lohn des angebotenen Arbeitsplatzes 

den Reservationslohn überschreiten, damit ein Arbeitnehmer die angebotene Stelle auch 

tatsächlich antritt (Franz 2006: 27). Der Reservationslohn wird in seiner Höhe von Faktoren 

ｐｂ＾＃］＾ｆ＃Ｅｈａｇ＃］＾ｋ＃ｅ＾ｍｓｍ＾ｇ＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｎｇ｀／＃Ｚ［＾ｋ＃Ｚｎ＼ａ＃ｏｈｆ＃；ｂｅ］ｎｇ｀ｌｇｂｏ＾Ｚｎ＃［＾＾ｂｇￓｎｌｌｍ＃＋＜ａｋｂｌ

tensen 2003: 583ff.; Bender et al 2007: 27ff.). Er ist als Signal der Bereitschaft für die Aufnah

me einer Beschäftigung zu verstehen.22 Bei Zuwanderern aus Drittstaaten kann man davon 

ausgehen, dass deren Löhne in ihren Herkunftsländern niedriger waren als in Deutschland. 

Daher wird der Reservationslohn eines Zuwanderers geringer sein als der eines Einheimi

schen. 

21  Bei in den folgenden Tabellen ausgewiesenen Fallzahlen müssen auch die im PASS verwendeten probability weights 
berücksichtigt werden. Dabei entspricht das Gewicht einer Person dem Kehrwert ihrer Inklusionswahrscheinlich
keit. Zur genauen Beschreibung der Gewichte und ihrer Konstruktion in der zweiten Welle siehe Gebhardt et al. 
(2009: 123ff. sowie 116ff.). 

22  Zur ausführlichen Darstellung der Suchtheorie des Arbeitsmarktes siehe Cahuc/Zylberberg (2004: 107ff.), Franz 
(2006: 211ff.) und Borjas (2010: 507ff.). 
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Um die Bereitschaft der Niedriglohnbeschäftigten, eine Stelle im Niedriglohnbereich 

anzunehmen, zu analysieren, werden die Reservationslöhne der Niedriglohnbeschäftigten 

nach den Merkmalen Nationalität und Migrationshintergrund verglichen (Tab. 3.5). 

Tab. 3.5:  Vergleich von Reservationslöhnen (Netto), Mittelwerte 

West Ost Dt. ges 

11,43 € Fallzahl* 8,58 € Fallzahl* 10,83 € Fallzahl* Niedriglohnschwelle 

Deutsche 6,15 569 5,19 249 6,04 880 

Ausländer 4,14 73 4,97 1 10 4,59 81 

ohne MH 5,95 436 5,13 220 5,90 716 

1. Gen. 5,14 159 1,97 1 18 5,25 173 

2.+ Gen. 6,50 40 7,67 1 19 6,57 63 

* s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
1 kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Hinsichtlich der Nationalität lässt sich für Deutschland eine Differenz in den Mittel

werten der Netto-Reservationslöhne zwischen den Beschäftigten mit deutscher Staatsan

gehörigkeit und den ausländischen Beschäftigten von einem Euro ausmachen. Dass die 

Netto-Reservationslöhne zwischen West- und Ostdeutschland unterschiedlich in ihrem 

Niveau ausfallen, war auf Grund des Lohngefälles zwischen West und Ost zu erwarten, 

da schon die ostdeutsche Niedriglohnschwelle deutlich unter der westdeutschen liegt. In 

Westdeutschland liegt der Mittelwert der Netto-Reservationslöhne der Ausländer etwas 

unter dem gesamtdeutschen Niveau und ist um ganze zwei Euro geringer als der der Deut

schen. In Ostdeutschland liegt der Mittelwert  bezogen auf die Ausländer (bedingt durch 

die kleine Fallzahl) über dem west- und gesamtdeutschen Niveau. 

Wird das Merkmal Migrationshintergrund in die Analyse einbezogen, so stellt sich 

die Situation differenzierter dar. In der gesamtdeutschen Schau ergibt sich bei Personen 

mit Migrationshintergrund erster Generation noch im Durchschnitt ein niedrigerer Netto-

Reservationslohn. Die Reservationslöhne der Beschäftigten mit Migrationshintergrund hö

herer Generationen übertreffen jedoch nicht nur die Löhne der ersten Generation, sondern 

auch der Beschäftigten ohne Migrationshintergrund. Dies kann auch für Westdeutschland 

beobachtet werden. In Ostdeutschland sind die Reservationslöhne der Beschäftigten ohne 

Migrationshintergrund im Mittel niedriger als die west- oder gesamtdeutschen Löhne. Bei 

Niedriglohnbeschäftigten mit Migrationshintergrund unterscheiden sich die Werte deut

lich in ihrem Mittelwert. Interpretationen sind aber auf Grund geringer Fallzahlen kaum 

zulässig. 

Weiterhin ist von Interesse, inwieweit die Niedriglohnbeschäftigten zu weiteren 

Konzessionen bereit sind. Es ist davon auszugehen, dass diejenigen Beschäftigten, die einer 

Beschäftigung deutlich höheren Wert beimessen, größere Einbußen hinsichtlich der Be

zahlung in Kauf nehmen werden. Zur Auswertung dieses Aspekts  kann die im Rahmen des 
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PASS gestellte Frage: „Wären Sie auch bereit, für einen Netto-Monatslohn zu arbeiten, der 

geringer ist ...?“ herangezogen werden (FDZ 2010: 134). 

Tab. 3.6: Akzeptanz eines geringeren Reservationslohns (Netto), nach Nationalität 

 
 

Frage: West Ost Dt. ges. 

Geringerer Nettolohn Deutsche, Ausländer, Deutsche, Ausländer, Deutsche, Ausländer, 
akzeptabel? in % in % in % in %1 in % in % 

Fallzahl* 569 73 

32,9 50,7 

249 10 

31,7 46,5 

880 81 

30,1 45,4keine Angabe 

Ja 45,6 33,7 52,8 52,2 50,0 42,4 

Nein 21,5 15,6 15,5 1,3 19,9 12,2 

Ｖ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* 
1 

s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Es fällt auf, dass die Anteile der Niedriglohnbeschäftigten (Tab. 3.6 und Tab. 3.7), die 

hierzu keine Angaben gemacht haben, hoch sind, was einerseits auf hohe Unsicherheit und 

andererseits auf eine Verweigerungshaltung gegenüber dieser Frage hinweisen könnte. 

Weiterhin wird ersichtlich, dass deutsche Niedriglohnbeschäftigte eher bereit sind, einen 

geringeren Netto-Reservationslohn zu akzeptieren als ausländische. Dies gilt für Deutsch

land insgesamt sowie für die alten und die neuen Bundesländer. Die Akzeptanz eines gerin

geren Reservationslohns ist bei deutschen Niedriglohnbeschäftigten plausibel, wenn man 

bedenkt, dass die durchschnittlichen Netto-Reservationslöhne der deutschen Beschäftig

ten höher sind als die der ausländischen (vgl. Tab. 3.5). 

Tab. 3.7: Akzeptanz eines geringeren Reservationslohns (Netto), nach Migrationshintergrund 

 
 

Frage: West Ost Dt. ges. 

Geringerer Nettolohn ohne MH, 1. Gen., 2.+ Gen., ohne MH, 1. Gen., 2.+ Gen., ohne MH, 1. Gen., 2.+ Gen., 

akzeptabel? in % in % in % in % in %1 in %1 in % in % in % 

Fallzahl* 436 

35,6 

159 

41,1 

40 

24,4 

220 

33,3 

18 

77,5 

19 

2,2 

716 

31,6 

173 

39,3 

63 

22,7keine Angabe 

Ja 41,7 43,9 55,4 51,6 16,3 86,8 47,9 47,4 59,1 

Nein 22,8 15,0 20,1 15,2 6,2 11,0 20,6 13,3 18,1 

Ｖ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* 
1 

s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Bezüglich des Migrationshintergrunds wird deutlich, dass die Höhe des Reserva

tionslohnes bei der im PASS gestellten Frage entscheidend ist (Tab. 3.7). Für Deutschland 

insgesamt können sich die Beschäftigten ohne Migrationshintergrund und mit Migrati

onshintergrund erster Generation nahezu im gleichen Ausmaß einen geringeren Reserva

tionslohn vorstellen. Bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund höherer Generationen 
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sind es nahezu 60 %. Bei dieser Personengruppe haben wir jedoch in der vorigen Untersu

chung festgestellt, dass deren Reservationslohn im Durchschnitt deutlich über dem der 

beiden anderen Gruppen lag (vgl. Tab. 3.5). Dies kann auch in Westdeutschland beobachtet 

werden. In Ostdeutschland fallen die Anteile der Niedriglohnbeschäftigten extrem ausei

nander, was an der geringen Fallzahl liegen dürfte. Bei der Ablehnung eines geringeren 

Reservationslohns erreichen die Beschäftigten ohne Migrationshintergrund und mit Mig

rationshintergrund höherer Generationen sowohl für Deutschland insgesamt als auch für 

Westdeutschland nahezu gleiche Werte. Dies ist aber wohl der Höhe des Reservationsloh

nes dieser beiden Gruppen im Vergleich zu Beschäftigten mit Migrationshintergrund der 

ersten Generation geschuldet. 

Die durchgeführte Analyse hinsichtlich des Reservationslohns zeigt, dass die Bereit

schaft der Niedriglohnbeschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit und mit Migra

tionshintergrund erster Generation, eine Stelle zu Niedriglöhnen anzunehmen, besonders 

hoch ist. Die von diesen Gruppen erwarteten Löhne liegen deutlich unterhalb der jeweili

gen regionalen Niedriglohnschwelle. Der niedrige Reservationslohn kann somit eine mög

liche Erklärung für die höheren Niedriglohnanteile bei Ausländern und bei Personen mit 

Migrationshintergrund sein (vlg. Tab. 3.3). 

Bemerkenswert ist außerdem, dass die durchschnittlichen Reservationslöhne der 

Beschäftigten mit Migrationshintergrund späterer Generationen die durchschnittlichen 

Reservationslöhne der Beschäftigten mit Migrationshintergrund erster Generation über

schreiten. Zu gleichem Schluss kommt die Studie von Constant et al. (2010: 18ff.), die einen 

Unterschied von 4,3 % bei den Reservationslöhnen der ersten und zweiten Migrantengene

ration feststellt. Eine Erklärung hierfür sehen die Autoren darin, dass die Überzeugungen 

der ersten Generation hinsichtlich der erwarteten Löhne noch relativ stark vom Herkunfts

ｅＺｇ］＃［＾＾ｂｇￓｎｌｌｍ＃ｐ＾ｋ］＾ｇ１＃＝Ｚ｀＾｀＾ｇ＃［Ｚｌｂ＾ｋ＾ｇ＃］ｂ＾＃～［＾ｋｓ＾ｎ｀ｎｇ｀＾ｇ＃］＾ｋ＃ｓｐ＾ｂｍ＾ｇ＃＠＾ｇ＾ｋＺｍｂｈｇ＃
stark auf den Erfahrungen in Deutschland (Constant et al. 2010: 24). 

Abschließend sei noch angemerkt, dass die Heranziehung der Nettolöhne als Reser

vationslöhne im PASS kritisch zu sehen ist, da Nettolöhne im Gegensatz zu Bruttolöhnen 

nicht nur das Ergebnis des Marktes sind, sondern auch das einer staatlichen Umverteilung. 

ￚ１ￚ＃ ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇｌｇｂｏ＾Ｚｎ＃
Ｂｇ＃］ｂ＾ｌ＾ｆ＃：［ｌ＼ａｇｂｍｍ＃ｐｂｋ］＃］ｂ＾＃ｏｈｋａｂｇ＃］Ｚｋ｀＾ｌｍ＾ｅｅｍ＾＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃＋ｏ｀ｅ１＃ＭＺ［１＃ￚ１ￚ，＃ｆｂｍｍ＾ｅｌ＃

der Merkmale Nationalität und Migrationshintergrund differenzierter betrachtet. Außer

dem werden weitere Formen der Abschlüsse, wie Promotion/Habilitation, anderer deut

scher Abschluss (and. dt. A.) und ausländischer Abschluss (ausländ. A.), als Hinweise auf das 

ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇｌｇｂｏ＾Ｚｎ＃ｂｇ＃］ｂ＾＃：ｇＺｅｒｌ＾＃＾ｂｇ［＾ｓｈ｀＾ｇ１＃Ｈｋ］ｇ＾ｍ＃ｆＺｇ＃Ｚｅｅ＾＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾＃
gemäß ihrer Nationalität, wobei zuerst ausschließlich nach Deutschen und Ausländern 

ｎｇｍ＾ｋｌ＼ａｂ＾］＾ｇ＃ｐｂｋ］／＃ｅＺｌｌ＾ｇ＃ｌｂ＼ａ＃Ｎｇｍ＾ｋｌ＼ａｂ＾］＾＃ｂｆ＃Ａｂｇ［ｅｂ＼ｄ＃Ｚｎ＿＃］Ｚｌ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇｌｇｂｏ＾Ｚｎ＃Ｚｎｌ

machen (Tab. 3.8). 
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Der Großteil der Niedriglohnbeschäftigten ist unabhängig von der Nationalität qua

ｅｂￒｓｂ＾ｋｍ１＃＝ｂ＾＃：ｇｍ＾ｂｅ＾＃］＾ｋ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｆｂｍ＃Ｚｎｌｅ｢ｇ］ｂｌ＼ａ＾ｋ＃ＬｍＺＺｍｌＺｇ｀＾ａｲｋｂ｀ｄ＾ｂｍ／＃
die über keine Berufsausbildung verfügen, liegen jedoch deutlich über denen der deut

schen Niedriglohnbeschäftigten. In Westdeutschland ist der Anteil der deutschen Nied

riglohnbeschäftigten ohne Berufsausbildung deutlich größer als in Ostdeutschland. Für 

Deutschland insgesamt pegelt sich dieser Wert bei 10,3 % ein. Der Anteil der ausländischen 

Niedriglohnbeschäftigten ohne Berufsausbildung erreicht für Deutschland 40 % und für 

Westdeutschland 41,4 %. In Ostdeutschland liegt dieser Wert der Tendenz nach auf deutlich 

niedrigerem Niveau. 

ＭＺ［１＃ￚ１３＃＃ Ｏ＾ｋｍ＾ｂｅｎｇ｀＃］＾ｋ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｇＺ＼ａ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃ｎｇ］＃ＧＺｍｂｈｇＺｅｂｍ｢ｍ／＃ｂｇ＃（＃

West Ost Dt. ges. 

ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃ Deutsche Ausländer Ｖ Deutsche Ausländer 1      Ｖ Deutsche Ausländer Ｖ 

Fallzahl * 588 74 663 253 10 263 902 81 984 

keine Angabe 0,2 0,2 0,2 0,2 

ohne Berufsausb. 14,0 41,4 19,2 2,4 8,3 3,0 10,3 40,0 14,9 

mit Berufsausb. 78,7 53,2 73,9 93,9 53,6 89,9 82,4 48,7 77,2 

Uni/FH 6,7 3,7 6,1 3,6 3,2 6,8 3,8 6,3 

Prom./Hab. 38,1 3,8 5,8 0,9 

and. dt. A. 0,1 0,1 

ausländ. A. 0,4 1,6 0,6 0,3 1,7 0,5 

Ｖ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*  s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
1  kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Bei Betrachtung der Niedriglohnbeschäftigten mit Migrationshintergrund spiegeln 

sich ähnliche Grundtendenzen wider (Tab. 3.9). So sind sowohl im gesamtdeutschen als 

auch im westdeutschen Niedriglohnsektor überproportional viele Beschäftigte mit einem 

Ｆｂ｀ｋＺｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃ｈａｇ＾＃［＾ｋｎￓｂ＼ａ＾＃：ｎｌ［ｂｅ］ｎｇ｀＃ｍ｢ｍｂ｀１＃＝ｂ＾＃ａｈａ＾ｇ＃：ｇｍ＾ｂｅ＾＃］＾ｋ＃；＾ｌ＼ａ｢＿
ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｈａｇ＾＃［＾ｋｎￓｂ＼ａ＾＃：ｎｌ［ｂｅ］ｎｇ｀＃ｄｲｇｇ＾ｇ＃］Ｚ［＾ｂ＃ｌｈｐｈａｅ＃［＾ｂ＃Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃ｆｂｍ＃Ｆｂ｀ｋＺｍｂｈｇｌ

hintergrund erster Generation als auch bei Personen mit Migrationshintergrund höherer 

Generation festgestellt werden. In Ostdeutschland lassen sich für diese beiden Gruppen auf 

Grund der kleinen Fallzahlen keine eindeutigen Aussagen treffen. 

ＭＺ［１＃ￚ１￠３＃＃ Ｏ＾ｋｍ＾ｂｅｎｇ｀＃］＾ｋ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｇＺ＼ａ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃ｎｇ］＃Ｆｂ｀ｋＺｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］／＃ｂｇ＃（＃

 
 

             
 

   
 

        

West Ost Dt. ges. 

ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃
ohne 

MH 

453 

0,2 

mit MH, 
1. Gen. 

mit MH, 
2.+ Gen. 

162 41 

Ｖ 

663 

0,2 

ohne 
MH 

224 

mit MH, 
1. Gen. 1 

mit MH, 
2.+ Gen. 1 

18 19 

Ｖ 

263 

ohne 
MH 

736 

0,2 

mit MH, 
1. Gen. 

mit MH, 
2.+ Gen. 

176 63 

Ｖ 

984 

0,2 

Fallzahl* 

keine Angabe 

ohne Berufsausb. 13,4 31,0 27,8 19,2 2,1 16,8 1,1 3,0 9,1 31,6 21,5 14,9 

mit Berufsausb. 79,9 60,0 72,1 73,9 94,3 23,3 96,4 89,9 84,1 54,5 77,1 77,2 

Uni/FH 6,5 6,7 0,1 6,1 3,5 1,5 1,8 3,2 6,6 7,3 1,2 6,3 

Prom./Hab. 58,3 3,8 4,1 0,9 

and. dt. A. 0,7 0,1 0,2 

ausländ. A. 2,3 0,6 2,5 0,5 

Ｖ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*  s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

1 
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Die deutlich höheren Anteile der Ausländer sowie der Personen mit Migrationshin

tergrund – vor allem der ersten Generation – ohne Berufsausbildung sind Ursache für die 

geringeren mittleren Netto-Reservationslöhne dieser beiden Gruppen, denn laut Christen

ｌ＾ｇ＃＋ￗￗￚ３＃ￜￛ，＃ａＺ［＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍｇ＾ａｆ＾ｋ＃ｆｂｍ＃｀＾ｋｂｇ｀＾ｋ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃＾ｂｇ＾＃｀＾ｋｂｇ｀＾ｋ＾＃Ｅｈａｇ＾ｋｐＺｋ
ｍｎｇ｀＃Ｚｇ＃ｓｎｄｷｇ＿ｍｂ｀＾＃Ｅｈａｇｈ＿＿＾ｋｍ＾ｇ＃Ｚｅｌ＃：ｋ［＾ｂｍｇ＾ａｆ＾ｋ＃ｆｂｍ＃ａｈａ＾ｋ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ１＃Ｌｈｆｂｍ＃ｌｂｇ］＃］ｂ＾＃
im Vergleich zu Deutschen und Personen ohne Migrationshintergrund höheren Niedrig

lohnanteile der Ausländer und Personen mit Migrationshintergrund (vgl. Tab. 3.3) die Folge 

der Tatsache, dass in Deutschland sowohl Ausländer als auch Personen mit Migrationshin

ｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃ｂｆ＃＝ｎｋ＼ａｌ＼ａｇｂｍｍ＃ｌ＼ａｅ＾＼ａｍ＾ｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＃ｌｂｇ］＃Ｚｅｌ＃］ｂ＾＃＝＾ｎｍｌ＼ａ＾ｇ＃ｎｇ］＃Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃ｈａｇ＾＃
Migrationshintergrund (Brücker/Ringer 2008: 2; Siegert 2009: 8; Autorengruppe Bildungs

［＾ｋｂ＼ａｍ＾ｋｌｍＺｍｍｎｇ｀＃ￗￗ３＃ￚ／＃ￛ，１＃：ｎ＿＃＠ｋｎｇ］＃］＾ｌ＃ｌ＼ａｅ＾＼ａｍ＾ｋ＾ｇ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇｌｇｂｏ＾Ｚｎｌ＃ｎｇ］＃］＾ｋ＃
daraus resultierenden geringeren Lohnerwartungen stehen mehr Menschen dieser beiden 

Gruppen dem Niedriglohnsektor zur Verfügung. Dieses empirische Ergebnis spiegelt sich 

in vielen theoretischen Erklärungsansätzen wider. So ist aus der Sicht der Humankapital

theorie die niedrige Entlohnung der Niedriglohnbeschäftigten ohne deutsche Staatsange

hörigkeit oder mit Migrationshintergrund seitens der Unternehmen gerechtfertigt, denn 

deren erwartete und realisierte Produktivität ist auf Grund der geringen Humankapitalaus

stattung niedrig (Granato 2003: 27). England (1992: 57) weist darauf hin, dass die Anreize 

］＾ｋ＃Ｆｂ｀ｋＺｇｍ＾ｇ／＃ｂｇ＃］Ｚｌ＃ｌｉ＾ｓｂￒｌ＼ａ＾＃ＡｎｆＺｇｄＺｉｂｍＺｅ＃ｓｎ＃ｂｇｏ＾ｌｍｂ＾ｋ＾ｇ／＃ｐ＾ｅ＼ａ＾ｌ＃＿ｷｋ＃］ｂ＾＃＞ｋａｲａｎｇ｀＃
der Produktivität im einzelnen Unternehmen verantwortlich ist und somit zu höherer Ent

lohnung in diesem Unternehmen führt (Blien 1986: 41), sinken können, da dieser Gruppe 

Investitionsalternativen wie Rückkehr oder weitere Wanderung zu Verfügung stehen.23 

Exkurs: Anerkennung ausländischer Abschlüsse 

Ａ｢ｎￒ｀＃ｐｂｋ］＃＿ｷｋ＃］ｂ＾＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｎｇ｀＃ｏｈｇ＃Ｆｂ｀ｋＺｇｍ＾ｇ＃ｂｆ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇｌ＾ｄｍｈｋ＃］ｂ＾＃ｆＺｇ｀＾ｅｇ

de Anerkennung ausländischer Abschlüsse ins Feld geführt. Vor allem die Signaling-Theo

rie24 vertritt die These, dass die von der Humankapitaltheorie postulierte unterschiedliche 

Produktivität der Arbeitnehmer in der Realität nicht beobachtet werden kann (Eichhorst et 

al. 2005). In Wirklichkeit herrscht asymmetrische Informationsverteilung vor, bei der nur 

der Arbeitnehmer seine Arbeitsproduktivität kennt (Backes-Gellner/Lazear/Wolff 2001: 121). 

Der Arbeitgeber kennt die Produktivität des Arbeitnehmers dagegen nicht und kann des

sen Leistungsfähigkeit erst nach dessen Einstellung feststellen. Um die Produktivität eines 

：ｋ［＾ｂｍｇ＾ａｆ＾ｋｌ＃］＾ｇｇｈ＼ａ＃＾ｂｇｌ＼ａ｢ｍｓ＾ｇ＃ｓｎ＃ｄｲｇｇ＾ｇ／＃｀ｋ＾ｂ＿＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍ｀＾［＾ｋ＃Ｚｎ＿＃＿ｈｋｆＺｅ＾＃ＪｎＺｅｂￒ

kationen zurück, die – so der Kernpunkt der Signaling-Theorie – „keine produktivitätsstei

gernde, sondern nur eine signalisierende Funktion“ einnehmen (Fassmann/Meusburger 

1997: 50). Sie helfen dem Unternehmer, die künftigen Lernkosten des Bewerbers abzuschät

zen. Der Unternehmer folgt laut Theorie einem logischen Schluss: Wer eine Schule oder 

Universität absolviert hat, der hat sein Lern- und Durchhaltevermögen bewiesen und wird 

ｌｂ＼ａ＃ｐ＾ｂｍ＾ｋ＾＃ｌｉ＾ｓｂￒｌ＼ａ＾＃？｢ａｂ｀ｄ＾ｂｍ＾ｇ＃ｄｈｌｍ＾ｇ｀ｷｇｌｍｂ｀＃Ｚｇ＾ｂ｀ｇ＾ｇ＃ｄｲｇｇ＾ｇ１＃

23 Zur Humankapitaltheorie siehe ausführlich Möller (2002: 60ff.), Borjas (2010: 236ff.). 
24 Die Signaling-Theorie wird ausführlicher bei Spence (1973, 2002) sowie Borjas (2010: 262ff.) behandelt. 



 

 

 

27 Working Paper 39 

Migranten im Niedriglohnsektor unter besonderer berücksichtigung der geduldeten und bleibeberechtigten 

Ｐ＾ｇｇ＃ｇｎｇ＃［＾ｂ＃Ｆｂ｀ｋＺｇｍ＾ｇ＃＿ｈｋｆＺｅ＾＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＾ｇ＃ｇｂ＼ａｍ＃Ｚｇ＾ｋｄＺｇｇｍ＃ｐ＾ｋ］＾ｇ／＃ｌｈ＃ｏ＾ｋ
lieren sie die Möglichkeit, dem potenziellen Arbeitgeber ihre Produktivität zu signalisieren 

und somit eine angemessene Entlohnung einzufordern. Chiswick (1978) spricht im Sinne 

der Humankapitaltheorie von einer Entwertung des Humankapitals, weil die Übertragbar

ｄ＾ｂｍ＃ｏｈｇ＃＿ｈｋｆＺｅ＾ｇ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＾ｇ＃ｇｂ＼ａｍ＃｀＾ｐ｢ａｋｅ＾ｂｌｍ＾ｍ＃ｐｂｋ］１＃

Dieses Problem wurde auch auf der politischen Ebene erkannt (vgl. Deutscher 

Bundestag 2009a, Deutscher Bundestag 2009b).  Der Gesetzentwurf zu einer besseren Be

ｐ＾ｋｍｎｇ｀＃］＾ｋ＃ｂｆ＃：ｎｌｅＺｇ］＃＾ｋｐｈｋ［＾ｇ＾ｇ＃；＾ｋｎ＿ｌｊｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＾ｇ＃ｂｌｍ＃Ｚｆ＃ￚ１ￗￚ１ￗ＃］ｎｋ＼ａ＃］Ｚｌ＃
Kabinett gebilligt und dem Bundesrat zugeleitet worden. Dem Entwurf zufolge soll ein 

Ｆｂ｀ｋＺｇｍ＃］ｂ＾＃Ｆｲ｀ｅｂ＼ａｄ＾ｂｍ＃［＾ｄｈｆｆ＾ｇ／＃］ｂ＾＃＠ｅ＾ｂ＼ａｐ＾ｋｍｂ｀ｄ＾ｂｍ＃ｌ＾ｂｇ＾ｋ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃ｆｂｍ＃］＾ｋ＃］＾ｋ＃
deutschen Bildungseinrichtungen feststellen zu lassen. Außerdem soll eine Teilanerken

ｇｎｇ｀＃ｆｲ｀ｅｂ＼ａ＃ｌ＾ｂｇ１＃＞ｋ｀｢ｇｓ＾ｇ］＃ｌｈｅｅ＾ｇ＃Ｆｂ｀ｋＺｇｍ＾ｇ＃ｷ［＾ｋ＃］ｂ＾＃Ｐ＾｀＾＃］＾ｋ＃ＧＺ＼ａｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀ｌ

maßnahmen informiert und beraten werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieses Gesetz 

ｇＺ＼ａ＃ｌ＾ｂｇ＾ｆ＃ＢｇｄｋＺ＿ｍｍｋ＾ｍ＾ｇ＃］ｂ＾＃ＭｋＺｇｌ＿＾ｋｂ＾ｋ［Ｚｋｄ＾ｂｍ＃Ｚｎｌｅ｢ｇ］ｂｌ＼ａ＾ｋ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＾ｇ＃ｏ＾ｋ［＾ｌｌ＾ｋｍ＃
und somit zu einer besseren Arbeitsmarktintegration von Migranten führen kann (Bundes

regierung 2009, BMBF 2010). 

Erstaunlich vor diesem theoretischen Hintergrund ist, dass die Quote an ausländi

schen Niedriglohnbeschäftigten mit ausländischen Abschlüssen gering ausfällt (Tab. 3.8, 

Tab. 3.9).25 Lediglich 0,5 % der Beschäftigten verfügen über einen solchen Abschluss, wobei 

dieser Anteil ausschließlich auf dem westdeutschen Anteil basiert. Dabei beträgt der ge

samtdeutsche Anteil der Ausländer mit ausländischen Abschlüssen 1,7 %. Niedriglohnbe

schäftigte mit Migrationshintergrund erster Generation kommen auf 2,5 %. Nach der Signa

ling-Theorie und Chiswick (1978) hätte man bei beiden Beschäftigtengruppen deutlich hö

here Anteile auf Grund der zu erwartenden fehlenden Übertragbarkeit von ausländischen 

Abschlüssen und der damit verbundenen Inkaufnahme geringerer Löhne erwarten dürfen. 

Eine mögliche Erklärung für das geringe Auftreten der Niedriglohnbeschäftigten mit 

ausländischen Abschlüssen könnte sein, dass diese Bevölkerungsgruppe erst gar nicht ei

nen Eintritt in den Arbeitsmarkt schafft. Hierzu weist Diehl (2007: 35, 37) darauf hin, dass 

72 % der in ihrer Studie befragten Neuzuwanderer aus nichteuropäischem Ausland über ei

nen weiterführenden Abschluss verfügten, wobei allerdings nicht näher beschrieben wird, 

um welche Abschlüsse es sich genauer handeln könnte. Erwerbstätig waren allerdings 

lediglich 26 % dieser Zuwanderer. Einen solchen Schluss legt auch die Studie im Auftrag des 

BMAS (IAQ et al. 2009: 125f.) nahe, die die Arbeitslosengeld-II-Bezieher mit Migrationshin

tergrund untersucht hat und dabei feststellte, dass die Anteile der männlichen und weib

lichen Leistungsbezieher, deren im Ausland erworbene Abschlüsse in Deutschland nicht 

anerkannt wurden, bei 30 % lagen. Ein fehlender anerkannter Abschluss mindert außerdem 

die Chancen der Bezieher für den Eintritt in die Beschäftigung. Möglich wäre auch, dass 

diese Gruppe von Beschäftigten auch informell tätig ist.26 

25  Die in den Tabellen ausgewiesenen Zahlen zu ausländischen Abschlüssen enthalten keine Informationen über die 
Form des Abschlusses, weil hierzu keine Angaben von Befragten im PASS gemacht wurden. 

26  Siehe hierzu Junkert/Kreienbrink (2008). 
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In der Segmentationstheorie27 – und vor allem im Konzept des Instituts für Sozial

wissenschaftliche Forschung (im Folgenden ISF-Modell), das die Verhältnisse auf dem 

］＾ｎｍｌ＼ａ＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍｌｆＺｋｄｍ＃Ｚ［ｓｎ［ｂｅ］＾ｇ＃ｏ＾ｋｌｎ＼ａｍ＃ﾣ＃ｇ＾ａｆ＾ｇ＃＿ｈｋｆＺｅ＾＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＾ｇ＃＾ｂｇ＾＃
Schlüsselposition ein. Nach dem ISF-Modell gibt es keinen gemeinsamen Arbeitsmarkt, son

dern drei Typen von Arbeitsmärkten (berufsfachlich, betriebsintern und unstrukturiert), 

］ｂ＾＃ｌｂ＼ａ＃ｇＺ＼ａ＃］＾ｇ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＾ｇ＃］＾ｋ＃：ｋ［＾ｂｍｇ＾ａｆ＾ｋ＃ｎｇｍ＾ｋｌ＼ａ＾ｂ］＾ｇ＃＋Ｌ＾ｂ＿＾ｋｍ＃￠￠ￜ３＃￠ￗ＿１４＃
Fassmann/Meusburger 1997: 56ff.) Vor allem der unstrukturierte Arbeitsmarkt, der auch 

als „Jedermann-Arbeitsmarkt“ bezeichnet wird, entspricht am nächsten dem Niedriglohn

ｌ＾ｄｍｈｋ１＃＞ｋ＃ｎｆ＿Ｚｌｌｍ＃ｎｇｌｉ＾ｓｂￒｌ＼ａ＾＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＾ｇ＃ｎｇ］＃ｓ＾ｂ＼ａｇ＾ｍ＃ｌｂ＼ａ＃］ｎｋ＼ａ＃］Ｚｌ＃Ｂ］＾Ｚｅ＃］＾ｌ＃ｇ＾ｈ

klassischen Arbeitsmarkts aus, auf dem Arbeitsplätze und Arbeitskräfte homogen sind. Es 

existieren uneingeschränkte Konkurrenz, Mobilität und Flexibilität der Löhne. Der Eintritt 

ｂｇ＃］ｂ＾ｌ＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍｌｆＺｋｄｍ＃ｂｌｍ＃Ｚｇ＃ｄ＾ｂｇ＾＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇｌ［＾］ｂｇ｀ｎｇ｀＾ｇ＃｀＾ｄｇｷｉ＿ｍ１＃＞ｌ＃ａ＾ｋｋｌ＼ａｍ＃ａｈａ＾＃
betriebliche Fluktuation und die Arbeitnehmer haben kaum Karriereaussichten. Dieser 

：ｋ［＾ｂｍｌｆＺｋｄｍ＃［＾ｂｇａＺｅｍ＾ｍ＃ａＺｎｉｍｌ｢＼ａｅｂ＼ａ＃；＾ｋｎ＿ｌ｀ｋｎｉｉ＾ｇ＃ｆｂｍ＃＾ｂｇ＿Ｚ＼ａ＾ｇ／＃ｎｇｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃
Hilfstätigkeiten. 

Für die überdurchschnittliche Beschäftigung von Migranten in diesem Arbeitsmarkt 

sowie im Niedriglohnsektor kann fehlende Bereitschaft der Unternehmen, die Humanka

pitalinvestitionen in Form der Ausbildung der Arbeitnehmer zu leisten, als ursächlich gese

hen werden. Die Unternehmen vermeiden die Kosten der Ausbildung, weil sie die Beschäf

tigungsdauer der Migranten einerseits auf Grund des herrschenden Lohnwettbewerbs, auf 

den die Unternehmen nicht verzichten wollen, und andererseits auf Grund der Möglichkeit 

der Migranten, zurück oder weiter zu wandern, nicht einschätzen können (Diekmann 1985: 

24; Granato 2003: 47). Geleistete Investitionen können sich aber nur mit längerem Verbleib 

im Unternehmen amortisieren, wobei der längere Verbleib im Unternehmen nach der Aus

bildung zu Lerneffekten führt, die ihrerseits die Produktivität des Arbeiters erhöhen und 

den Ertrag des Unternehmens steigern.28 

3.4 Berufe 
Ｂｆ＃＠＾｀＾ｇｌＺｍｓ＃ｓｎ＃＿ｈｋｆＺｅ＾ｇ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＾ｇ＃［ｂｅ］＾ｇ＃］ｂ＾＃［＾ｋｎￓｂ＼ａ＾ｇ＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ＾ｂｍ＾ｇ＃］＾ｇ＃

Übergang in den Arbeitsmarkt sowie die tatsächliche Arbeit ab. Durch eine breitere Vertei

lung der Niedriglohnbeschäftigten nach deren Berufen unter Berücksichtigung der Merk

male Nationalität und Migrationshintergrund ist ein differenzierteres Bild der Migranten 

im Niedriglohnsektor möglich. Ferner lässt sich somit auch die Anfälligkeit bestimmter 

Berufe für Niedriglöhne bestimmen. Es ist zu vermuten, dass die Berufe das vorher festge

ｌｍ＾ｅｅｍ＾＃ｇｂ＾］ｋｂ｀＾＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇｌｇｂｏ＾Ｚｎ＃］＾ｋ＃Ｚｎｌｅ｢ｇ］ｂｌ＼ａ＾ｇ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｎｇ］＃］＾ｋ＃
Beschäftigten der ersten Generation widerspiegeln. 

27 Einen Überblick der verschiedenen Segmentationsansätze bietet Kreimer (1999). Eine gründlichere Analyse der 
：ｇｌ｢ｍｓ＾＃ￒｇ］＾ｍ＃ｆＺｇ＃［＾ｂ＃Ｌ＾ｇ｀＾ｇ［＾ｋ｀＾ｋ＃＋￠，／＃Ｉ＿ｋｂ＾ｆ＃＋￠￠，＃ｎｇ］＃；ｅｂ＾ｇ＃＋￠，１＃＝Ｚｌ＃ｂｆ＃ＳｎｌＺｆｆ＾ｇａＺｇ｀＃ｆｂｍ＃Ｌ＾｀ｆ＾ｇｍＺｍｂ
ｈｇｌｍａ＾ｈｋｂ＾ｇ＃ａ｢ｎￒ｀＃＾ｋｐ｢ａｇｍ＾＃Ｆｈ］＾ｅｅ＃］＾ｌ＃］ｎＺｅ＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍｌｆＺｋｄｍ＾ｌ＃ｏｈｇ＃＝ｈ＾ｋｂｇ｀＾ｋ２Ｉｂｈｋ＾＃＋￠，／＃ｐ＾ｅ＼ａ＾ｌ＃ａＺｎｉｍｌ｢＼ａｅｂ＼ａ＃
die Strukturen des US-amerikanischen Arbeitsmarktes abbildet, wird bei Pfriem (1979: 142), Fassmann/Meusburger 
(1997: 59ff.), Granato (2003: 37ff.) behandelt. 

28 Eine kritische Verortung der Ausländer in der Segmentationstheorie liefern Priewe (1984: 128f.), Biller (1989: 16ff.). 
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Hinsichtlich der Nationalität wird deutlich, dass sich die ausländischen Niedriglohn-

beschäftigten auf weniger Berufe verteilen als diejenigen mit deutscher Staatsangehörig

keit, wobei dies sowohl in der regionalen Verteilung als auch für Deutschland insgesamt 

der Fall ist (Tab. 6.1, 6.2, 6.3 im Anhang). 

In Westdeutschland lassen sich unter den Niedriglohnbeschäftigten mit deutscher 

ＬｍＺＺｍｌＺｇ｀＾ａｲｋｂ｀ｄ＾ｂｍ＃Ｚｆ＃ａ｢ｎￒ｀ｌｍ＾ｇ＃；＾ｋｎ＿＾＃ｐｂ＾＃ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃＋ￚ／＃（，＃ＺｎｌｆＺ＼ａ＾ｇ１＃
Dagegen wurden bei Niedriglohnbeschäftigten ohne deutsche Staatsangehörigkeit Berufe 

ｐｂ＾＃？ｅｎｋｍｋＺｇｌｉｈｋｍ｀＾ｋ｢ｍ＾０／＃ＤＺｋｋ＾ｇ＿Ｚａｋ＾ｋ＃＋／ￛ＃（，＃Ｚｆ＃ａ｢ｎￒ｀ｌｍ＾ｇ＃＿＾ｌｍ｀＾ｌｍ＾ｅｅｍ１＃Ｂｇ＃＝＾ｎｍｌ＼ａｅＺｇ］＃
insgesamt sind sowohl bei Beschäftigten mit als auch ohne deutscher Staatsangehörig

ｄ＾ｂｍ＃；＾ｋｎ＿＾＃ｐｂ＾＃ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ＃＋＝＾ｎｍｌ＼ａ＾＃ｆｂｍ＃ￛ／＃（／＃：ｎｌｅ｢ｇ］＾ｋ＃ｆｂｍ＃ￗ／ￜ＃（，＃ａ｢ｎￒ｀＃ｏ＾ｋｍｋ＾ｍ＾ｇ１＃
In Ostdeutschland sind bei Niedriglohnbeschäftigten mit deutscher Staatsangehörigkeit 

］Ｚ｀＾｀＾ｇ＃；＾ｋｎ＿＾＃ｐｂ＾＃？ｋｂｌ＾ｎｋ＾＃＋ￛ／＃（，＃ｌ＾ａｋ＃ａ｢ｎￒ｀＃ｏ＾ｋｍｋ＾ｍ＾ｇ１＃；＾ｂ＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｈａｇ＾＃］＾ｎｍｌ＼ａ＾＃
Staatsangehörigkeit lässt sich in der Tendenz eine höhere Konzentration auf wenige Berufe 

beobachten. Aussagen zu einzelnen Berufen sind infolge der geringen Fallzahl nur be

grenzt möglich. 

Bei der Betrachtung der Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist die Grundten

denz zur Konzentration auf wenige Berufe ebenso festzustellen (Tab. 6.4, 6.5, 6.6 im An

hang). So lassen sich in Westdeutschland bei Niedriglohnbeschäftigten ohne Migrations

hintergrund Berufe wie Nahrungs- und Genussmittelverkäufer (3,7 %) und Augenoptiker 

＋ￚ／ￛ，＃ａ｢ｎￒ｀＃［＾ｈ［Ｚ＼ａｍ＾ｇ１＃；＾ｂ＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｆｂｍ＃Ｆｂ｀ｋＺｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃＾ｋｌｍ＾ｋ＃＠＾ｇ＾ｋＺｍｂｈｇ＃
］ｈｆｂｇｂ＾ｋ＾ｇ＃；＾ｋｎ＿＾＃ｐｂ＾＃ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ］＾ｋ＃ﾣｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃＋￠／ￜ＃（，１＃？ｷｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃ｐｂ＾＃Ｏ＾ｋｐＺｅｍｎｇ｀ｌ

fachleute in der kommunalen Verwaltung (14,3 %), Verwaltungsfachleute im mittleren 

＝ｂ＾ｇｌｍ＃＋ￗ／＃（，／＃ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ＃ｎｇ］＃ﾣｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃＋ￗ／＃（，＃＾ｇｍｌ＼ａ＾ｂ］＾ｇ＃ｌｂ＼ａ＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾＃ｆｂｍ＃Ｆｂ｀ｋＺ

tionshintergrund höherer Generationen. In Ostdeutschland überwiegt bei Beschäftigten 

ohne Migrationshintergrund vor allem der Beruf des Friseurs (4,8 %). Dagegen scheinen bei 

Beschäftigten mit Migrationshintergrund erster Generation vor allem Hochschuldozenten 

und –assistenten (58,3 %) zu dominieren. Bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund hö

ａ＾ｋ＾ｋ＃＠＾ｇ＾ｋＺｍｂｈｇ＾ｇ＃ｌｂｇ］＃；＾ｋｎ＿＾＃ｐｂ＾＃ｄＺｎ＿ｆ｢ｇｇｂｌ＼ａ＾＃：ｇ｀＾ｌｍ＾ｅｅｍ＾＃＋ￛ￠／＃（，＃Ｚｆ＃ａ｢ｎￒ｀ｌｍ＾ｇ＃ｏ＾ｋ
treten. Bei beiden letzteren Beschäftigtengruppen sind aber kleine Fallzahlen zu berück

sichtigen. Im gesamtdeutschen Niedriglohnsektor sind bei Beschäftigten ohne Migrations

ａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃；＾ｋｎ＿＾＃ｐｂ＾＃Ｄｈ＼ａａ＾ｅ＿＾ｋ＃＋ￚ／＃（，＃Ｚｆ＃ａ｢ｎￒ｀ｌｍ＾ｇ＃Ｚｇｓｎｍｋ＾＿＿＾ｇ１＃＝ｂ＾＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｆｂｍ＃
Ｆｂ｀ｋＺｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃］＾ｋ＃＾ｋｌｍ＾ｇ＃＠＾ｇ＾ｋＺｍｂｈｇ＃Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｇ＃ａ｢ｎￒ｀＃ｂｇ＃；＾ｋｎ＿＾ｇ＃ｐｂ＾＃ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ＃
und -reiniger (11,1 %). Im Gegensatz zu dieser Beschäftigtengruppe treten bei Beschäftigten 

mit Migrationshintergrund höherer Generationen vor allem Berufe wie kaufmännische 

Angestellte (18,7 %) und Verwaltungsfachleute in der kommunalen Verwaltung (10,8 %) auf. 

Im Hinblick auf den Niedriglohnsektor bestätigt sich die aus dem ISF-Ansatz stam

mende Beschreibung bezüglich der Berufe. Es dominiert der unterstützende Charakter. 

So üben Beschäftigte ohne deutsche Staatsangehörigkeit und der ersten Migrantengene

ｋＺｍｂｈｇ＃ａ｢ｎￒ｀＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃Ｚｎｌ／＃］ｂ＾＃ａ＾ｅ＿＾ｇ］＾＃ｎｇ］＃ｎｇｍ＾ｋｌｍｷｍｓ＾ｇ］＾＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ＾ｂｍ＾ｇ＃ｂｆ＃？ｈｄｎｌ＃ａＺ［＾ｇ＃
ｎｇ］＃ｆ＾ｂｌｍ＃ｇｎｋ＃ｇｂ＾］ｋｂ｀＾ｇ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇｌＺｇ＿ｈｋ］＾ｋｎｇ｀＾ｇ＃｀＾ｇｷ｀＾ｇ＃ｆｷｌｌ＾ｇ１＃＝ｂ＾ｌ＾＃：ｋｍ＃］＾ｋ＃
Tätigkeiten rechtfertigt keine höhere Entlohnung seitens der Unternehmen. Somit gibt die 

Berufsstruktur der Niedriglohnbeschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit und 
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Ｆｂ｀ｋＺｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃］ｂ＾＃Ｏ＾ｋｍ＾ｂｅｎｇ｀＃］ｂ＾ｌ＾ｋ＃＠ｋｎｉｉ＾ｇ＃ｇＺ＼ａ＃＿ｈｋｆＺｅ＾ｇ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＾ｇ＃ｐｂ＾

der. Die Beschäftigten mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne Migrationshintergrund 

sind von diesen Merkmalen viel weniger betroffen. Eine hohe Konzentration der ausländi

schen Beschäftigten und mit Migrationshintergrund auf wenige Berufe,29 wobei sich eine 

geringere Berufsvielfalt bei Beschäftigten späterer Generationen im Vergleich zu der ers

ten Generation abzeichnet, könnte auf Grund des starken Wettbewerbs untereinander zu 

｀＾ｋｂｇ｀＾ｇ＃Ｅｲａｇ＾ｇ＃＿ｷａｋ＾ｇ１＃？＾ｋｇ＾ｋ＃ｐ＾ｋ］＾ｇ＃］ｂ＾ｌ＾＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾ｇ｀ｋｎｉｉ＾ｇ＃ｐｈａｅ＃Ｚｆ＃ａ｢ｎￒ｀ｌｍ＾ｇ＃
Lohneinbußen bei der Zuwanderung in diese Berufe erleiden, da Neuzugewanderte auf 

Grund des geringeren Reservationslohns geringere Lohnforderungen an die Arbeitgeber 

stellen werden. 

3.5 Betriebsgröße 
Betrachtet man die Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten zuerst unabhängig von 

Nationalität und Migrationshintergrund (Tab. 3.10), fällt auf, dass die Mehrheit der Niedrig

lohnbeschäftigten in Kleinst- (bis 20 MA) und Kleinunternehmen (bis 100 MA) arbeitet. Be

sonders deutlich ist der regionale Unterschied. So arbeiten 46,5 % der westdeutschen Nied

riglohnbeschäftigten in Betrieben bis zu 20 Mitarbeitern. In Ostdeutschland arbeiten in 

den Betrieben gleicher Größe sogar 57,4 % der Niedriglohnbeschäftigten. Ferner liegen die 

Anteile der ostdeutschen Niedriglohnbeschäftigten mit zunehmender Größe des Betriebs 

deutlich unter denjenigen der westdeutschen Beschäftigten. In großen Betrieben (über 500 

MA) arbeiten lediglich 0,6 % der ostdeutschen Niedriglohnbeschäftigten. 

Tab. 3.10:  Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach Betriebsgröße 

 

Betriebsgröße West, Ost, Dt. ges., 

in % in % in % 

Fallzahl* 663 

6,0 

263 

12,7 

984 

8,0keine Angabe 

bis 20 MA 46,5 57,4 50,5 

bis 100 MA 23,8 19,6 23,6 

bis 500 MA 16,2 9,8 13,3 

über 500 MA 7,6 0,6 4,7 

Ｖ 100,0 100,0 100,0 

*  s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Im Hinblick auf die Nationalität (Tab. 3.11) trifft das vorher festgestellte Bild nur teil

weise zu. Vor allem deutsche Niedriglohnbeschäftigte sind vermehrt in Kleinst- und Klein

betrieben tätig. Zwar liegen die Anteile der ausländischen Niedriglohnbeschäftigten in 

diesen Unternehmen sehr hoch, sie bleiben aber unter den Anteilen der Deutschen. Dage

gen werden überproportional viele ausländische Niedriglohnbeschäftigte in mittleren (bis 

500 MA) und in großen Betrieben (über 500 MA) in Westdeutschland und in Deutschland 

insgesamt beschäftigt. 

29  Zu diesem Schluss kamen – allerdings nicht für den Niedriglohnsektor – in ihren Studien zu Arbeitsmigranten auch 
Eckberg 1990, Cross 1993, Seifert 1995 und Fassmann 1997. 
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Tab. 3.11:  Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach Betriebsgröße und Nationalität 

    

 
 

Betriebsgröße West Ost Dt. ges. 

Deutsche, 
in % 

588 

4,8 

Ausländer, 
in % 

74 

11,0 

Ｖ 

663 

6,0 

Deutsche, 
in % 

253 

14,0 

Ausländer, 
in %1 

10 

0,9 

Ｖ 

263 

12,7 

Deutsche,   
in % 

902 

7,3 

Ausländer, 
in % 

81 

11,4 

Ｖ 

984 

8,0 

Fallzahl* 

keine Angabe 

bis 20 MA 48,5 37,9 46,5 57,9 53,2 57,4 51,1 46,9 50,5 

bis 100 MA 26,2 13,7 23,8 21,7 1,0 19,6 26,0 10,4 23,6 

bis 500 MA 13,3 28,4 16,2 5,9 44,9 9,8 11,0 25,9 13,3 

über 500 MA 7,2 9,2 7,6 0,6 0,0 0,6 4,5 5,5 4,7 

Ｖ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* 
1 

s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Bei der Berücksichtigung des Migrationshintergrunds (Tab. 3.12) ergibt sich auf den 

ersten Blick ein ähnliches Bild. Überproportional viele Niedriglohnbeschäftigte mit Migra

tionshintergrund sind in mittleren und großen Betrieben tätig. Bei genauer Betrachtung 

wird jedoch deutlich, dass die Werte uneinheitlich sind. Während zum Beispiel in Deutsch

land insgesamt bei mittleren Betrieben jede Beschäftigtengruppe höhere Anteile erreicht, 

werden in Westdeutschland in der gleichen Betriebsgröße bei Migranten erster Generati

on ein größerer und bei Migranten späterer Generationen ein kleinerer Wert ausgewiesen. 



  

Tab. 3.12:  Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach Betriebsgröße und Migrationshintergrund 

    
 

  
 

  

bs
 

West Ost 

keine 
An

gabe, 

ohne 
MH, 
in % 

mit 
MH, 

1. Gen, 

mit 
MH, 
2.+ 

Ｖ keine 
An

gabe, 

ohne 
MH, 
in % 

mit 
MH, 

1. Gen, 
1 

mit 
MH, 
2.+ 

Ｖ keine 
An

gabe, 

oh
M
in 

 

 

 

 
 

Betrie
größe

Dt. ges. 

in % 

7 

10,6 

453 

2,6 

in % 

162 

14,5 

Gen, 
in % 

41 

3,2 

663 

6,0 

in % 

2 224 

14,8 

in %

18 

2,0 

Gen, 
in %1 

19 

1,3 

263 

12,7 

in % 

9 

6,5 

ne 
H, 
% 

mit 
MH, 

1. Gen, 
in % 

mit 
MH, 
2.+ 

Gen, 
in % 

736 176 63 

6,2 15,4 2,8 

Ｖ 

984 

8,0 

Fallzahl * 

keine 
Angabe 

bis 20 MA 26,2 49,9 39,1 44,1 46,5 100,0 57,7 88,5 29,6 57,4 54,9 52,1 47,8 42,1 50,5 

bis 100 MA 63,2 26,9 16,6 22,3 23,8 20,6 8,9 19,2 19,6 38,6 26,4 15,1 21,3 23,6 

bis 500 MA 13,8 21,6 17,1 16,2 6,3 0,7 49,3 9,8 10,7 15,8 31,5 13,3 

über 500 
MA 

6,8 8,1 13,2 7,6 0,6 0,7 0,6 4,6 6,0 2,3 4,7 

Ｖ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*  s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

1 
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Die hier dargestellten Ergebnisse in Bezug auf Nationalität und Migrationshinter

grund entsprechen nicht ganz der These des ISF-Modells, wonach Beschäftigte des „Jeder

mann-Arbeitsmarkts“ oder des Niedriglohnsektors kaum in großen Betrieben beschäftigt 

werden (vgl. Seifert 1995: 190f.). Lediglich die Beschäftigung der deutschen Niedriglohn-

beschäftigten oder der Beschäftigten ohne Migrationshintergrund kommt dieser These 

entgegen, da hier hohe Anteile in Kleinst- und Kleinbetrieben erreicht werden. Dagegen 

widerspricht dem die hier festgestellte vermehrte Beschäftigung von Niedriglohnbeschäf

tigten ohne die deutsche Staatsangehörigkeit oder mit Migrationshintergrund in mittleren 

und großen Betrieben geradezu. Größere Betriebe sind laut Fassmann/Meusburger (1997: 

58) auf einen längeren Verbleib ihrer Mitarbeiter ausgerichtet. Dabei wird der Lohnwett

bewerb unter den Mitarbeitern ausgeschaltet. Bei Präsenz des Lohnwettbewerbs würde ein 

Mitarbeiter aus Furcht, ersetzbar zu sein, seine Unersetzbarkeit durch Hortung von spezi

ￒｌ＼ａ＾ｆ＃Ｐｂｌｌ＾ｇ＃Ｚｇｌｍｋ＾［＾ｇ１＃＞ｂｇ＾＃ｂｇｍ＾ｋｇ＾＃：ｎｌ０＃ｎｇ］＃Ｐ＾ｂｍ＾ｋ［ｂｅ］ｎｇ｀＃ｂｇｇ＾ｋａＺｅ［＃］＾ｌ＃Ｎｇｍ＾ｋｇ＾ａ

mens wäre so nicht möglich. Infolgedessen wird eine Bindung der Mitarbeiter verbunden 

mit der Aussicht auf einen Aufstieg in der Hierarchie mit höheren Löhnen erkauft. 

Eine überproportionale Beschäftigung der oben genannten Gruppen in mittleren 

und großen Unternehmen ist nur durch das Vorhandensein eines Unternehmensbereichs 

erklärbar, in dem die Eigenschaften eines „Jedermann-Arbeitsmarkts“, wie Lohnwettbe

ｐ＾ｋ［＃ｎｇ］＃｀＾ｋｂｇ｀＾＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇｌＺｇ＿ｈｋ］＾ｋｎｇ｀＾ｇ／＃｀＾｀＾［＾ｇ＃ｌｂｇ］１＃＝＾ｇｇ＃ｂｆ＃ｏｈｋａ＾ｋ｀＾ａ＾ｇ］＾ｇ＃
Abschnitt wurde vor allem die unterstützende Eigenschaft der Tätigkeiten (Hilfsarbeiter, 

Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ／＃ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ，＃］ｂ＾ｌ＾ｋ＃［＾ｂ］＾ｇ＃＠ｋｎｉｉ＾ｇ＃ｌｂ＼ａｍ［Ｚｋ１＃＞ｂｇ＾＃Ｚｇ］＾ｋ＾＃ｆｲ｀ｅｂ＼ａ＾＃
Erklärung ist, dass die Bereitschaft, zu niedrigen Löhnen in einem größeren Unternehmen 

zu arbeiten, mit der Erwartung verknüpft wird, dass ein größeres Unternehmen trotz ge

ringerer Entlohnung eine größere Sicherheit in Bezug auf Beschäftigung bietet als kleinere 

Unternehmen. 

3.6 Arbeitgeberwechsel 
Der im ISF-Modell erwähnte Aspekt der hohen Mobilität oder hohen Fluktuation der 

Beschäftigten des „Jedermann-Arbeitsmarkts“ als Pendant zum Niedriglohnsektor bildet 

den Gegenstand dieses Abschnitts. Dazu wird die im bisherigen Erwerbsleben der Niedrig

ｅｈａｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾ｇ＃ｌｍＺｍｍ｀＾＿ｎｇ］＾ｇ＾＃Ａ｢ｎￒ｀ｄ＾ｂｍ＃］＾ｌ＃：ｋ［＾ｂｍ｀＾［＾ｋｐ＾＼ａｌ＾ｅｌ＃Ｚｅｌ＃ｇ｢ａ＾ｋｅｂ＾｀＾ｇ］＾＃
Eigenschaft für die Fluktuation der Arbeitnehmer herangezogen. 
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ＭＺ［１＃ￚ１ￚ３＃＃ ＠＾｀＾ｇｷ［＾ｋｌｍ＾ｅｅｎｇ｀＃］＾ｋ＃Ａ｢ｎￒ｀ｄ＾ｂｍ＃］＾ｌ＃：ｋ［＾ｂｍ｀＾［＾ｋｐ＾＼ａｌ＾ｅｌ＃Ｚｎｿ＾ｋａＺｅ［＃ｎｇ］＃ｂｇｇ＾ｋａＺｅ［＃］＾ｌ＃
Niedriglohnsektors (NLS) sowie in der regionalen Verteilung 

Ａ｢ｎￒ｀ｄ＾ｂｍ＃］＾ｌ＃ außerhalb NLS NLS  NLS 
AG-Wechsels NLS in % West in % Ost in % Dt. ges in % 

Fallzahl* 2.397 663 263 984 

keine Angabe 0,4 0,7 0,6 0,7

noch nie 26,9 20,5 13,9 17,5 

1 16,8 10,6 7,4 11,1 

2 14,7 15,7 16,7 15,9 

3 15,9 15,3 22,9 16,1 

4 10,3 11,9 15,2 14,6 

5 6,7 10,4 5,5 8,8 

6 2,8 3,8 6,6 4,5 

7 1,8 5,2 3,0 4,4 

8 1,4 2,4 1,5 2,4 

9 0,3 0,8 1,3 0,4 

10+ 2,1 2,6 5,6 3,7 

Ｖ 100,0 100,0 100,0 100,0 

*  s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Im Hinblick auf die Unterschiede zwischen dem Nicht-Niedriglohnsektor und dem 

Niedriglohnsektor ohne den Einbezug der Merkmale Nationalität und Migrationshinter

grund (Tab. 3.13) fällt auf den ersten Blick auf, dass die Zahl der Beschäftigten ohne einen 

Arbeitgeberwechsel außerhalb des Niedriglohnsektors mit einem Anteil von rund 27 % 

recht hoch ist. 

Niedriglohnbeschäftigte erreichen dagegen im gesamtdeutschen Niedriglohnsektor 

einen Anteil von lediglich 17,5 %, wobei dieser Anteil in Westdeutschland mit 20,5 % deut

lich höher als in Ostdeutschland mit 13,9 % ausfällt. Ferner sind die Anteile der Niedriglohn-

beschäftigten in Westdeutschland bei Wechseln der Arbeitgeber zwischen einem und drei

mal im Vergleich zu Ostdeutschland gleichmäßiger verteilt, während sich in Ostdeutsch

ｅＺｇ］＃［＾ｂｆ＃］ｋ＾ｂｆＺｅｂ｀＾ｇ＃Ｐ＾＼ａｌ＾ｅｇ＃］ｂ＾＃｀ｋｲｿｍ＾＃Ｄｈｇｓ＾ｇｍｋＺｍｂｈｇ＃ￒｇ］＾ｍ１＃
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West Ost Dt. ges 

Ａ｢ｎￒ｀ｄ＾ｂｍ＃］＾ｌ＃
AG-Wechsels 

Deutsche, 
in % 

Ausländer, 
in % 

588 74 

0,5 1,4 

Deutsche, 
in % 

Ausländer, 
in % 1 

253 10 

5,4 

Deutsche, 
in % 

Ausländer, 
in % 

902 81 

0,5 2,2 

Fallzahl* 

keine Angabe 

noch nie 19,5 25,1 15,2 2,3 15,9 26,1 

1 11,8 5,3 8,3 12,2 5,1 

2 14,1 22,5 18,6 17,1 9,5 

3 14,8 17,3 21,2 38,1 14,7 23,6 

4 12,2 10,7 11,6 47,3 13,9 18,2 

5 11,9 4,2 6,1 9,6 4,3 

6 4,6 0,3 7,2 0,9 5,2 0,5 

7 4,9 6,4 3,3 0,4 4,0 6,6 

8 2,9 0,6 1,6 2,7 0,6 

9 0,1 3,8 1,4 0,4 

10+ 2,7 2,4 5,6 5,5 3,8 3,3 

Ｖ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
1 kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Bei der Betrachtung der Niedriglohnbeschäftigten gemäß ihrer Staatsangehörigkeit 

(Tab. 3.14) ergibt sich, dass der Anteil der ausländischen Niedriglohnbeschäftigten ohne 

einen Arbeitgeberwechsel in Deutschland insgesamt sowie in Westdeutschland deutlich 

über demjenigen der deutschen liegt. Ostdeutschland bildet hier eine Ausnahme, was wohl 

eher an der geringen Fallzahl liegen dürfte. Ferner können deutlich höhere Anteile der aus

ländischen Beschäftigten im Vergleich zu deutschen Beschäftigten des Niedriglohnsektors 

bei zwei- und dreimaligem Arbeitgeberwechsel in Westdeutschland sowie bei drei- und 

viermaligem Arbeitgeberwechsel für Deutschland insgesamt beobachtet werden. 
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Tab. 3.15:   Vergleich des Arbeitgeberwechsels innerhalb des Niedriglohnsektors hinsichtlich des  
Migrationshintergrunds 

                  

West Ost Dt. ges. 

Ａ｢ｎￒ｀ｄ＾ｂｍ＃］＾ｌ＃
AG-Wechsels 

ohne MH, 
in % 

453 

0,6 

1. Gen., 
in % 

162 

1,0 

2.+ Gen., 
in % 

41 

ohne MH, 
in % 

224 

1. Gen., 
in % 1 

18 

8,3 

2.+ Gen., 
in % 1 

19 

ohne MH, 
in % 

736 

0,5 

1. Gen., 
in % 

176 

1,6 

2.+ Gen., 
in % 

63Fallzahl* 

keine Angabe 

noch nie 22,2 18,3 12,0 15,9 7,1 1,0 17,4 20,0 9,9 

1 11,8 9,0 6,3 8,7 0,4 1,1 12,4 9,2 5,1 

2 13,0 20,8 21,4 18,6 4,5 9,3 16,8 12,5 19,0 

3 15,1 16,5 12,6 18,9 60,9 27,3 13,9 21,7 18,5 

4 11,7 13,9 5,7 12,3 5,5 49,1 13,8 15,4 20,2 

5 9,4 6,9 35,5 5,3 2,8 8,8 8,0 7,5 20,8 

6 5,0 0,6 5,7 7,7 1,4 5,7 0,5 4,8 

7 4,9 6,8 0,7 3,3 0,7 1,7 3,8 7,3 1,0 

8 3,6 0,3 1,8 3,3 0,3 

9 0,1 2,8 1,5 0,5 

10+ 2,6 3,0 0,2 5,8 8,5 1,9 3,9 4,0 0,7 

Ｖ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

* 
1 

s. Anm. zu Tab. 3.2, S. 18. 
kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Bei weitergehender Betrachtung des Arbeitgeberwechsels mit der Berücksichtigung 

 

des Migrationshintergrunds (Tab. 3.15) lässt sich hinsichtlich der Beschäftigten ohne einen 

Arbeitgeberwechsel kein einheitliches Bild zeichnen. Während für Deutschland insgesamt 

der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund erster Generation (20 %) deutlich 

über dem Anteil der Beschäftigten ohne Migrationshintergrund (17,4 %) liegt und somit die 

vorher festgestellte Entwicklung zwischen deutschen und ausländischen Beschäftigten 

nachvollzieht, fällt dieser Anteil bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund späterer Ge

nerationen mit 9,9 % gering aus. 

In Ostdeutschland kommen Niedriglohnbeschäftigte ohne Migrationshintergrund 

auf einen deutlich niedrigeren Anteil als ihre Vergleichsgruppe in Westdeutschland. Bei 

der gesamtdeutschen Betrachtung konzentriert sich in der Gruppe derjenigen, die einen 

Arbeitgeberwechsel vollzogen haben, die Mehrheit der Beschäftigten in den Kategorien 

zwischen einmaligem und fünfmaligem Wechsel des Arbeitgebers. So steigen die Anteile 

der Beschäftigtengruppen – vor allem mit Migrationshintergrund späterer Generationen 

– in den Kategorien des vier- und fünfmaligen Wechsels, wobei hier bei Beschäftigten mit 

einem fünfmaligen Arbeitgeberwechsel eine plötzliche Steigerung von einem Niveau um 

rund 8 % sowohl bei Beschäftigten ohne Migrationshintergrund als auch mit Migrationshin

tergrund erster Generation auf nahezu 21 % bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund 

späterer Generationen sichtbar wird. 
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Zur hier umgesetzten Analyse ist anzumerken, dass die deutlich höheren Anteile an 

ausländischen Niedriglohnbeschäftigten ohne Arbeitgeberwechsel im Vergleich zu den 

Anteilen der Deutschen mit einem größeren Bewusstsein für Arbeitsplatzsicherheit erklärt 

werden können. Dies würde auch mit der vorangehenden überproportionalen Beschäfti

gung der Ausländer in mittleren und großen Betrieben einhergehen (vgl. Tab. 3.11), die eher 

auf längeren Verbleib ihrer Arbeitnehmer fokussiert sind (Fassmann/Meusburger 1997: 58). 

Ausländische Niedriglohnbeschäftigte nehmen wohl einen niedrigen Lohn in Kauf, wenn 

sie bezüglich der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes eine deutliche Gewissheit haben oder ei

nen schlecht bezahlten Job der Arbeitslosigkeit, die unter den Ausländern deutlich höher 

ist,30 vorziehen. 

Die im Folgenden ausgewiesenen höheren Anteile der Niedriglohnbeschäftigten 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder mit Migrationshintergrund der ersten Generation 

zwischen drei- und fünfmaligem Arbeitgeberwechsel entsprechen einerseits der im ISF-

Modell beschriebenen hohen Mobilität der Belegschaft im „Jedermann-Arbeitsmarkt“ und 

andererseits der in der Literatur herrschenden Auffassung, dass ausländische Beschäftigte 

für Unternehmen in erster Linie als konjunktureller Puffer fungieren. Bei einem Konjunk

tureinbruch werden sie als erste Beschäftigte entlassen und bei einem Konjunkturauf

schwung als erste Beschäftigtengruppe eingestellt (Fassmann/Münz/Seifert 1997: 735; Her

ｇｈｅ］２ｏｈｇ＃Ｅｈ＾＿＿＾ｅａｈｅｓ＃ￗￗ３＃ￚￗ／＃ￜￛ４＃Ｉￓｎ｀［＾ｂｅ＃ￗￗￜ３＃＿＿１，１＃

：［ｌ＼ａｅｂ＾ｿ＾ｇ］＃ｅ｢ｌｌｍ＃ｌｂ＼ａ＃＿＾ｌｍｌｍ＾ｅｅ＾ｇ／＃］Ｚｌｌ＃ｌｂ＼ａ＃ａｂｇｌｂ＼ａｍｅｂ＼ａ＃］＾ｋ＃：ｋ［＾ｂｍｇ＾ａｆ＾ｋￓｎｄｍｎＺ

ｍｂｈｇ＃＾ｂｇ＾＃ａｲａ＾ｋ＾＃Ａ｢ｎￒ｀ｄ＾ｂｍ＃Ｚｇ＃：ｋ［＾ｂｍ｀＾［＾ｋｐ＾＼ａｌ＾ｅｇ＃ｂｆ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇｌ＾ｄｍｈｋ＃ｂｆ＃Ｏ＾ｋ｀ｅ＾ｂ＼ａ＃
zum Nicht-Niediglohnsektor belegen lässt. Im Übrigen muss auch berücksichtigt werden, 

dass Beschäftigte – unabhängig davon, ob sie zum Niedriglohnsektor gehören – zuneh

mend zu einem Arbeitgeberwechsel neigen, weil sie sich davon eine höhere Bezahlung, 

steigende Verantwortung, abwechslungsreichere Aufgaben, ein besseres Arbeitsklima und 

neues Know-How erhoffen. 

3.7 Branchen 
Da die bisherigen Ausführungen die im Niedriglohnsektor beschäftigten Migranten 

auf der mikroökonomischen Ebene behandelt haben, richtet sich der Blick mit Hilfe der 

Branchenstruktur auf die makroökonomische Ebene. Insbesondere vor dem Hintergrund 

der zunehmenden Internationalisierung der Märkte und des technischen Fortschritts ist 

die Analyse der Niedriglohnbeschäftigten hinsichtlich des Verbleibs in der jeweiligen Bran

che von Interesse. 

＝Ｚｓｎ＃ｐｂｋ］＃Ｚｎ＿＃］ｂ＾＃ＤｅＺｌｌｂￒｄＺｍｂｈｇ＃］＾ｋ＃Ｐｂｋｍｌ＼ａＺ＿ｍｌｓｐ＾ｂ｀＾＃］＾ｌ＃ＬｍＺｍｂｌｍｂｌ＼ａ＾ｇ＃；ｎｇ］＾ｌ

amtes (WZ 2003) zurückgegriffen. Sortiert man die Niedriglohnbeschäftigten nach der 

Beschäftigung in der Branche und ihrer Nationalität (Tab. 6.7, 6.8, 6.9 im Anhang), wird für 

Westdeutschland ersichtlich, dass die Beschäftigten mit deutscher Staatsangehörigkeit vor 

30  Laut Statistik der BA betrug die auf alle zivilen Erwerbspersonen bezogene Arbeitslosenquote der Ausländer im 
Oktober 2010 14,7 %. Im Gegensatz dazu betrug die Quote der Deutschen lediglich 6,4 % (BA 2010b: 34). 



＃
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allem im Einzelhandel (KFZ, Tankstellen) und der Reparatur der Gebrauchsgüter (19,9 %) 

tätig sind. Im Gegensatz zu dieser Gruppe werden die Beschäftigten ohne deutsche Staats

Ｚｇ｀＾ａｲｋｂ｀ｄ＾ｂｍ＃ａ｢ｎￒ｀＃ｂｇ＃；ｋＺｇ＼ａ＾ｇ＃ｐｂ＾＃］＾ｆ＃＞ｋｇ｢ａｋｎｇ｀ｌ｀＾ｐ＾ｋ［＾＃＋／＃（，＃［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ１＃

Ｂｇ＃Ｈｌｍ］＾ｎｍｌ＼ａｅＺｇ］＃ｐ＾ｋ］＾ｇ＃］＾ｎｍｌ＼ａ＾＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾＃Ｚｆ＃ａ｢ｎￒ｀ｌｍ＾ｇ＃ｂｇ＃；ｋＺｇ

chen wie Einzelhandel (KFZ, Tankstellen) und Reparatur der Gebrauchsgüter (12,1 %) be

schäftigt. Dies lässt sich in begrenztem Maß auch für ausländische Niedriglohnbeschäftigte 

bestätigen. Auch in der gesamtdeutschen Betrachtung kristallisieren sich die Branchen 

Einzelhandel (KFZ, Tankstellen), Reparatur der Gebrauchsgüter als die mit den meisten 

deutschen (16,5 %) und ausländischen Niedriglohnbeschäftigten (23,2 %) heraus. Allerdings 

ist der Anteil der Ausländer deutlich höher als der der Deutschen. 

In Bezug auf den Migrationshintergrund (Tab. 6.10, 6.11, 6.12 im Anhang) zeigt sich, 

dass in Westdeutschland die Beschäftigten ohne Migrationshintergrund (19,4 %), mit Migra

ｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃＾ｋｌｍ＾ｋ＃＠＾ｇ＾ｋＺｍｂｈｇ＃＋／ￛ＃（，＃ｎｇ］＃ｌｉ｢ｍ＾ｋ＾ｋ＃＠＾ｇ＾ｋＺｍｂｈｇ＾ｇ＃＋ￗ／＃（，＃Ｚｆ＃ａ｢ｎￒ｀ｌ

ten und auf nahezu gleichem Niveau in Branchen wie Einzelhandel (KFZ, Tankstellen), Re

paratur der Gebrauchsgüter tätig sind. In Ostdeutschland werden Beschäftigte ohne Migra

tionshintergrund vor allem in Branchen wie Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen (11,6 

%) beschäftigt. Bei Niedriglohnbeschäftigten mit Migrationshintergrund erster Generation 

tritt an diese Stelle der Wirtschaftszweig der Erziehung und Unterricht (63,7 %). Schließlich 

sind Beschäftigte mit Migrationshintergrund späterer Generationen mit großer Mehrheit 

(71,6 %) in Branchen wie Einzelhandel (KFZ, Tankstellen), Reparatur der Gebrauchsgüter zu 

ￒｇ］＾ｇ１＃Ａｂ＾ｋ＃ｌｂｇ］＃ｃ＾］ｈ＼ａ＃］ｂ＾＃ｄｅ＾ｂｇ＾ｇ＃？ＺｅｅｓＺａｅ＾ｇ＃ａｂｇｌｂ＼ａｍｅｂ＼ａ＃］＾ｌ＃Ｆｂ｀ｋＺｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］ｌ＃ｓｎ＃
beachten. 

Betrachtet man abschließend Deutschland insgesamt, so wird deutlich, dass die 

Beschäftigten ohne Migrationshintergrund vor allem in Branchen wie Einzelhandel (KFZ, 

Tankstellen), Reparatur der Gebrauchsgüter (15 %) und Gesundheits-, Veterinär- und Sozi

Ｚｅｐ＾ｌ＾ｇ＃＋ￛ／＃（，＃ｓｎ＃ￒｇ］＾ｇ＃ｌｂｇ］１＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾＃ｆｂｍ＃Ｆｂ｀ｋＺｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃＾ｋｌｍ＾ｋ＃
＠＾ｇ＾ｋＺｍｂｈｇ＃ｌｂｇ］＃ａ｢ｎￒ｀＃ｂｇ＃；ｋＺｇ＼ａ＾ｇ＃ｐｂ＾＃＞ｂｇｓ＾ｅａＺｇ］＾ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ＾ｅｅ＾ｇ，／＃Ｋ＾ｉＺｋＺｍｎｋ＃］＾ｋ＃＠＾

brauchsgüter (19,7 %), Gastgewerbe (11,7 %) und bei der Erbringung von Dienstleistungen für 

Unternehmen (12,2 %) tätig. Dagegen werden die Beschäftigten mit Migrationshintergrund 

höherer Generationen mehrheitlich in Branchen wie Einzelhandel (KFZ, Tankstellen), Re

paratur der Gebrauchsgüter (36,9 %) eingesetzt. 

Exkurs: Globalisierung und technischer Fortschritt 

Für die überproportionale Beschäftigung von Migranten für Niedriglöhne können 

zwei theoretische Erklärungsansätze verantwortlich sein, und zwar die Globalisierung und 

der technische Fortschritt, vor allem im IT- und Kommunikationsbereich. Bei der Globali

ｌｂ＾ｋｎｇ｀／＃］ｂ＾＃Ｚｅｌ＃ｓｎｇ＾ａｆ＾ｇ］＾＃Ｏ＾ｋￓ＾＼ａｍｎｇ｀＃ｂｇｍ＾ｋｇＺｍｂｈｇＺｅ＾ｋ＃ＡＺｇ］＾ｅｌ０＃ｎｇ］＃＠ｷｍ＾ｋｌｍｋｲｆ＾＃ｓｎ＃
verstehen ist, kommt es zu einer Änderung der inländischen Produktionsstruktur. 

Auf Grund der Internationalisierung stehen die einheimischen Unternehmen vor ei

ｇ＾ｋ＃ｇ＾ｎ＾ｇ＃Ｄｈｇｄｎｋｋ＾ｇｓｌｂｍｎＺｍｂｈｇ３＃Ｌｂ＾＃［＾ￒｇ］＾ｇ＃ｌｂ＼ａ＃ｇｎｇ＃ｂｆ＃Ｐ＾ｍｍ［＾ｐ＾ｋ［＃ｆｂｍ＃ｇＺｍｂｈｇＺｅ＾ｇ＃ｎｇ］＃
internationalen Unternehmen. Dies führt zu einem erhöhten Produktivitätsdruck. Im In
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ｅＺｇ］＃ￒｇ］＾ｍ＃ｇｎｇ＃ｓｎｇ＾ａｆ＾ｇ］＃＾ｂｇ＾＃Ｌｉ＾ｓｂＺｅｂｌｂ＾ｋｎｇ｀＃Ｚｎ＿＃］ｂ＾＃Ｉｋｈ］ｎｄｍｂｈｇ＃ｏｈｇ＃ＰＺｋ＾ｇ＃ｎｇ］＃＝ｂ＾ｇｌｍ
ｅ＾ｂｌｍｎｇ｀＾ｇ＃ｌｍＺｍｍ／＃ｓｎ＃］＾ｋ＾ｇ＃＞ｋｓ＾ｎ｀ｎｇ｀＃ａｈ＼ａ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃：ｋ［＾ｂｍｇ＾ａｆ＾ｋ＃［＾ｇｲｍｂ｀ｍ＃ｐ＾ｋ］＾ｇ１＃Ｂｆ＃
Gegenzug steigt der Import einfacher Güter, zu deren Herstellung ein hoher Anteil an ge

ｋｂｇ｀＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍｇ＾ａｆ＾ｋｇ＃＾ｋ＿ｈｋ］＾ｋｅｂ＼ａ＃ｂｌｍ１＃＝＾ｋ＃ｌｍ＾ｂ｀＾ｇ］＾＃Ｂｆｉｈｋｍ＃ｂｌｍ＃ｎｇｍ＾ｋ＃Ｚｇ］＾ｋ＾ｆ＃
auf die Standortverlagerungen inländischer Unternehmen ins kostengünstigere Ausland 

(„Offshoring“) zurückzuführen, das nicht nur mit niedrigeren Löhnen, sondern auch mit 

der niedrigeren Ertragsbesteuerung und geringeren Regulierungsdichte lockt (Donges 

￠￠３＃，１＃Ｂｆ＃＞ｇ］＾＿＿＾ｄｍ＃ｌｍ＾ｂ｀ｍ＃］ｂ＾＃ＧＺ＼ａ＿ｋＺ｀＾＃ｇＺ＼ａ＃ａｈ＼ａ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｋ＃：ｋ［＾ｂｍ＃ｂｆ＃ＢｇｅＺｇ］／＃］Ｚ＃］ｂ＾＃
Unternehmen davon ausgehen, dass die Produktivität eines Erwerbstätigen mit seiner Qua

ｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃ｌｍ＾ｂ｀ｍ１＃Ｂｆ＃＠＾｀＾ｇｌＺｍｓ＃］Ｚｓｎ＃ｇｂｆｆｍ＃］ｂ＾＃ＧＺ＼ａ＿ｋＺ｀＾＃ｇＺ＼ａ＃｀＾ｋｂｇ｀＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｋ＃：ｋ［＾ｂｍ＃
ab (Franz 2006: 333; Bellmann/Kölling/Lahner 2002: 268f.). Dieser Prozess wird im Allgemei

nen als Nachfrageverschiebung bezeichnet.31 

Infolge des technischen Fortschritts,32 den Kohnz/Erber als „Veränderungen, die die 

：ｋ［＾ｂｍｌｉｋｈ］ｎｄｍｂｏｂｍ｢ｍ＃ｏｈｇ＃ａｲａ＾ｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃｀＾｀＾ｇｷ［＾ｋ＃ｐ＾ｇｂ｀＾ｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍｇ＾ａ

ｆ＾ｋｇ＃Ｔ＄Ｖ＃ｌｍ＾ｂ｀＾ｋｇﾥ＃ｏ＾ｋｌｍ＾ａ＾ｇ＃＋Ｄｈａｇｓ２＞ｋ［＾ｋ＃ￗￗￗ３＃ￜ，／＃ｄｈｆｆｍ＃＾ｌ＃＾［＾ｇ＿Ｚｅｅｌ＃ｉ＾ｋ＃＝＾ￒｇｂｍｂｈｇ＃ｓｎ＃
＾ｂｇ＾ｋ＃ＧＺ＼ａ＿ｋＺ｀＾ｏ＾ｋｌ＼ａｂ＾［ｎｇ｀＃ｓｎ＃＠ｎｇｌｍ＾ｇ＃］＾ｋ＃ａｲａ＾ｋ＃ＪｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ１＃＝ｂ＾＃ＧＺ＼ａ＿ｋＺ｀＾ｏ＾ｋｌ＼ａｂ＾

bung selbst, ganz gleich ob durch Globalisierung oder technischen Fortschritt entstanden, 

＿ｷａｋｍ＃ｓｎ＃＾ｂｇ＾ｋ＃ＳｎｇＺａｆ＾＃］＾ｌ＃ｊｎＺｅｂￒｄＺｍｈｋｂｌ＼ａ＾ｇ＃Ｅｈａｇ］ｂ＿＿＾ｋ＾ｇｓｂＺｅｌ／＃］１ａ１＃］ｂ＾＃Ｅｲａｇ＾＃］＾ｋ＃ＪｎＺｅｂￒ

ｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃ｇ＾ａｆ＾ｇ＃ｍ＾ｇ］＾ｇｓｂ＾ｅｅ＃ｓｎ＃ｎｇ］＃］ｂ＾＃Ｅｲａｇ＾＃］＾ｋ＃＠＾ｋｂｇ｀ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃ｇ＾ａｆ＾ｇ＃ｍ＾ｇ］＾ｇｓｂ＾ｅｅ＃
ab. Es kommt zu einer Lohnspreizung (Kohnz/Erber 2000: 8, 15; Lichtblau 2004: 66f.). 

Statistisch lässt sich zumindest die durch Globalisierung verursachte Nachfragever

schiebung mit Zahlen belegen. Gemäß dem Statistischen Bundesamt (2009b: 19f.) wurden 

im Zeitraum zwischen 2001 und 2006 188 600 Stellen durch Verlagerungen deutscher Un

ternehmen abgebaut. Dabei wurden am gleichen Standort 105 500 Stellen neu geschaffen. 

Dies macht 56 % der verlagerten Arbeitsplätze aus. Von besonderem Interesse hierbei ist, 

］Ｚｌｌ＃］ｂ＾ｌ＾＃Ｊｎｈｍ＾＃［＾ｂ＃］＾ｋ＃Ｏ＾ｋｅＺ｀＾ｋｎｇ｀＃ｏｈｇ＃：ｋ［＾ｂｍｌｉｅ｢ｍｓ＾ｇ＃ｆｂｍ＃ａｲａ＾ｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｋ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺ

tion 94 % betrug. Im Vergleich dazu wurden bei Verlagerungen von Arbeitsplätzen geringe

ｋ＾ｋ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃ｅ＾］ｂ｀ｅｂ＼ａ＃ￚ＃（＃］＾ｋ＃ｏ＾ｋｅＺ｀＾ｋｍ＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍｌｉｅ｢ｍｓ＾＃ｇ＾ｎ＃｀＾ｌ＼ａＺ＿＿＾ｇ１＃Ｂｆ＃；＾ｋ＾ｂ＼ａ＃］＾ｋ＃
Industrie und hier vor allem im Hochtechnologiebereich betrug diese Quote bloß 29 %. 

＝Ｚ＃Ｆｂ｀ｋＺｇｍ＾ｇ＃ｂｇ＃＝＾ｎｍｌ＼ａｅＺｇ］＃ｌ＼ａｅ＾＼ａｍ＾ｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＃ｌｂｇ］＃＋；ｋｷ＼ｄ＾ｋ２Ｋｂｇ｀＾ｋ＃ￗￗ，／＃ｂｌｍ＃
diese Bevölkerungsgruppe am meisten von der Globalisierung betroffen. Um die wenigen 

ｏ＾ｋ［ｅｂ＾［＾ｇ＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍｌｉｅ｢ｍｓ＾＃＿ｷｋ＃＠＾ｋｂｇ｀ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃ｄｈｆｆｍ＃＾ｌ＃ｓｎ＃＾ｂｇ＾ｆ＃ｌｍ｢ｋｄ＾ｋ＾ｇ＃Ｐ＾ｍｍ［＾

werb, der zu niedrigen Löhnen führt. Dies kommt in den höheren Niedriglohnanteilen der 

Migranten (vgl. Tab. 3.3) zum Ausdruck. 

31 Zur weiteren Diskussion siehe auch Lichtblau (2004) sowie Lawrence (2008). 
32 ＠＾ｇＺｎ＃｀＾ｇｈｆｆ＾ｇ＃ａＺｇ］＾ｅｍ＃＾ｌ＃ｌｂ＼ａ＃ａｂ＾ｋ［＾ｂ＃ｎｆ＃ｊｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇｌｏ＾ｋｓ＾ｋｋｍ＾ｇ＃ｍ＾＼ａｇｂｌ＼ａ＾ｇ＃？ｈｋｍｌ＼ａｋｂｍｍ＃＋ｌｄｂｅｅ０［ｂＺｌ＾］＃ｍ＾＼ａｇｈ

logical change/SBTC). Einen weit reichenden Überblick zum SBTC liefert Schimmelpfennig (2000: 37ff.). 
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Die Analyse der Niedriglohnbeschäftigten im Hinblick auf die Branchen – zuerst nach 

deren Nationalität und danach nach deren Migrationshintergrund – zeigte deutlich, dass 

Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇ［＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｍ＾＃ｂｆ＃：ｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＾ｇ＃ｏｈｋ＃Ｚｅｅ＾ｆ＃ａ｢ｎￒ｀＃ｂｇ＃］＾ｋ＃Ｚｎｍｈｆｈ［ｂｅｇＺａ＾ｇ＃；ｋＺｇ＼ａ＾＃
arbeiten, wobei die Anteile der Beschäftigten ohne deutsche Staatsangehörigkeit und mit 

Migrationshintergrund in dieser Branche deutlich über den Anteilen der Beschäftigten 

mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne Migrationshintergrund liegen. Gerade diese 

；ｋＺｇ＼ａ＾＃ｂｌｍ＃Ｚ［＾ｋ＃ｌ＾ａｋ＃＾ｑｉｈｋｍｈｋｂ＾ｇｍｂ＾ｋｍ１＃Ｌｂ＾＃ｂｌｍ＃Ｚｅｌｈ＃ｌｍＺｋｄ＃ｆｂｍ＃］＾ｆ＃：ｎｌｅＺｇ］＃ｏ＾ｋￓｈ＼ａｍ＾ｇ＃ｎｇ］＃
unterliegt einem starken Wettbewerb um neue technologische Entwicklungen. Laut Statis

tischem Bundesamt (2010c: 16) machten 2008 allein Kraftwagen und Kraftwagenteile 17,5 % 

aller deutschen Ausfuhren aus. 

Abschließend lässt sich konstatieren, dass die Niedriglohnbeschäftigten ohne deut

sche Staatsangehörigkeit und mit Migrationshintergrund oft in konjunkturanfälligen 

Branchen wie – neben dem automobilnahen Bereich – dem Gastgewerbe tätig sind. Somit 

sind Beschäftigte ohne deutsche Staatsangehörigkeit und mit Migrationshintergrund ver

stärkt von der Entwicklung der ausländischen Konjunktur abhängig. Dieses Ergebnis kann 

somit eine Erklärung für eine doppelt so hohe Arbeitslosenquote der Ausländer33 sowie für 

die Funktion der Migranten als Konjunkturpuffer im Niedriglohnsektor sein. 

4.  Geduldete, Bleibeberechtigte  
und Niedriglohnsektor  

In diesem Kapitel richtet sich der Fokus insbesondere auf zwei Gruppen der Auslän

der, und zwar auf die Geduldeten und die Bleibeberechtigten (siehe 4.1). Viele Vertreter 

aus der Wissenschaft und von Flüchtlingsorganisationen lokalisieren die Erwerbstätigkeit 

dieser Gruppen vor allem im Niedriglohnsektor (García 2009: 21; Behrensen/Westphal 

2009: 52; Kühne 2009: 255; Farrokhzad/Friedrich/Mirbach 2010: 33). Im Folgenden werden 

hierfür mögliche Gründe aufgezeigt, indem kurz die Voraussetzungen zum Aufenthalt in 

Deutschland für diese Gruppen wiedergegeben werden sowie anschließend der Zugang 

zum Arbeitsmarkt analysiert und abschließend auf die Empirie eingegangen wird. 

4.1  Rechtliche Grundlagen 
Im Allgemeinen gilt, dass Ausländer für einen Aufenthalt in Deutschland einen 

Aufenthaltstitel benötigen (§ 4 AufenthG). Als Aufenthaltstitel werden für Einreise und 

kurzfristige Aufenthalte das Visum (§ 6 AufenthG), für einen befristeten Aufenthalt für 

einen bestimmten Zweck wie Ausbildung, Studium, Arbeit oder Familiennachzug die Auf

enthaltserlaubnis (§ 7 AufenthG) und für einen zeitlich und räumlich unbeschränkten Auf

enthalt die Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthG) erteilt. Denjenigen Personen, die einen 

33 Siehe dazu Fn 29. 
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Asylantrag stellen, ist der Aufenthalt zur Durchführung des Asylverfahrens nach 

§ 55 AsylVfG gestattet, wobei die Aufenthaltsgestattung kein Aufenthaltstitel im recht

lichen Sinne ist. Zur Umsetzung der Daueraufenthaltsrichtlinie 2003/109/EG wurden die 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG und die Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitglied

staaten der Europäischen Union langfristig Aufenthaltsberechtigte eingeführt (§§ 9a, 38a 

AufenthG). 

Ist der Aufenthalt einem Ausländer weder erlaubt noch gestattet, so ist er zur Ausrei

ｌ＾＃ｏ＾ｋｉￓｂ＼ａｍ＾ｍ１＃＝ｂ＾＃ｓｐＺｇ｀ｌｐ＾ｂｌ＾＃＝ｎｋ＼ａｌ＾ｍｓｎｇ｀＃］＾ｋ＃：ｎｌｋ＾ｂｌ＾ｉￓｂ＼ａｍ＃ｂｌｍ＃］ｂ＾＃：［ｌ＼ａｂ＾［ｎｇ｀＃
(§ 58 AufenthG). Ist eine Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmög

lich und wird keine Aufenthaltserlaubnis erteilt, so muss die Abschiebung ausgesetzt wer

den (§ 60 a AufenthG). Die Duldung ist nach § 60 a AufenthG eine vorübergehende Ausset

zung der Abschiebung. Unter der Bezeichnung Geduldete sind Personen zu verstehen, die 

unter diese Regelung fallen. Geduldete sind mit anderen Worten Personen, deren Abschie

bung vorübergehend ausgesetzt worden ist. 

Für die Erteilung einer Duldung gibt es vielfältige Ursachen. Daher können unter den 

Geduldeten auch verschiedene Gruppen differenziert werden. Es sind z. B. Ausländer, die 

aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen 

der Bundesrepublik vorübergehend nicht in ihre Heimat abgeschoben werden können, 

Menschen, deren Herkunft auf Grund fehlender Personaldokumente nicht festgestellt wer

den kann, abgelehnte Asylsuchende, die aus verschiedenen Gründen zur Zeit nicht abge

schoben werden können, und Zeugen in Strafverfahren (Genge/Juretzka 2009: 10; Parusel 

2010: 35).34 

Da aber eine Duldung nach § 60 a AufenthG für einen Zeitraum von nur höchstens 

sechs Monaten gewährt werden kann, sind die Geduldeten auf eine Verlängerung ange

wiesen, solange die Gründe für die Aussetzung der Abschiebung weiter vorliegen. Mit § 25 

Abs. 5 AufenthG wurde daher die Rechtsgrundlage für die Erteilung einer Aufenthaltser

laubnis an die Duldungsinhaber geschaffen, die unverschuldet an der Ausreise gehindert 

sind und bei denen mit einem Wegfall des Ausreisehindernisses in absehbarer Zeit nicht zu 

rechnen ist. Weil aber auch hierdurch – nicht zuletzt wegen der Verschuldensfrage – in vie

len Fällen der langjährige Verbleib in der Duldung nicht verhindert werden konnte, wurde 

eine weitere Regelung mit dem Beschluss auf der Konferenz der Innenminister und –sena

toren der Länder (IMK) am 17.11.2006 geschaffen. Gemäß diesem Beschluss konnten dieje

nigen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, die sich am Stichtag des Beschlusses bereits acht 

Jahre ununterbrochen in Deutschland aufgehalten hatten. Bei Eltern mit minderjährigen 

Kindern reichten dafür schon sechs Jahre ununterbrochenen Aufenthalts (Genge/Juretzka 

2009: 12). 

Auf Grund der auf diesen Beschluss folgenden Diskussion wurde eine gesetzliche 

Altfallregelung beschlossen, die am 28.08.2007 in Form der neu geschaffenen §§ 104 a und 

34 Zu Formen der Schutzgewährung in Deutschland, aber auch in Europa siehe Parusel (2010). 
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104 b AufenthG in Kraft trat. Bei der gesetzlichen Altfallregelung handelt es sich erneut um 

eine Stichtagsregelung, wobei als Stichtag der 01.07.2007 festgehalten wurde. Nach 

§ 104 a Abs. 1 AufenthG sollte einem geduldeten Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 

werden, wenn er sich am 01.07.2007 seit mindestens acht Jahren (bei Eltern mit minderjäh

rigen Kindern seit mindestens sechs Jahren) ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit 

einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen in Deutschland aufgehalten hatte. 

Dabei verweist § 104 a Abs. 1 AufenthG auf mehrere Voraussetzungen, die neben dem lang

jährigen Aufenthalt gleichzeitig erfüllt sein mussten. Eine der hierbei wohl wichtigsten 

Voraussetzungen war und ist die eigenständige Sicherung des eigenen Lebensunterhalts 

durch Erwerbstätigkeit. War diese Voraussetzung nicht erfüllt, bekam der langjährig Ge

duldete zuerst eine sogenannte „Aufenthaltserlaubnis auf Probe“ nach § 104 a Abs. 1 S. 1 

AufenthG. Er hatte dann nach § 104 a Abs. 5 AufenthG bis 31.12.2009 Zeit, die Sicherung des 

eigenen Lebensunterhalts durch Erwerbstätigkeit nachzuweisen. Bei Erfüllung soll seine 

Aufenthaltserlaubnis um weitere zwei Jahre nach § 23 Abs. 1 S. 1 AufenthG verlängert wer

den. Diejenigen Geduldeten, die gleich eine Sicherung des eigenen Lebensunterhalts durch 

Erwerbstätigkeit belegen konnten, bekamen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 S. 1 

AufenthG. 

Auf Grund der wirtschaftlich schwierigen Situation 2009 auf dem Arbeitsmarkt, 

die durch die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/2009 verursacht wurde, war davon 

auszugehen, dass zum Ende des Jahres 2009 ein großer Teil der Personen, die eine Aufent

haltserlaubnis auf Probe erhalten hatten, die Voraussetzung der eigenständigen Sicherung 

des Lebensunterhalts nicht erfüllen würde. Dies führte am 04.12.2009 zu einem weiteren 

Beschluss der IMK. Gemäß diesem Beschluss können Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis 

auf Probe eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 S. 1 AufenthG bis zum 31.12.2011 erteilt 

bekommen, wenn sie am 31.12.2009 mindestens eine sechsmonatige Halbtagsbeschäfti

gung nachweisen oder bis zum 31.01.2010 für die kommenden sechs Monate eine Halbtags

beschäftigung glaubhaft nachweisen können. Diejenigen Inhaber der Aufenthaltserlaub

nis auf Probe, die die Voraussetzung der Lebensunterhaltssicherung am 31.12.2009 nicht 

erfüllen, können eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe nach § 23 Abs. 1 S. 1 AufenthG für die 

Dauer von zwei Jahren erlangen, wenn sie nachweisen, dass sie sich um eine Sicherung des 

eigenen Lebensunterhalts bemüht haben und die Annahme gerechtfertigt ist, dass der ei

gene Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit nach diesen zwei Jahren gesichert sein wird 

(IMK 2009: 1). 

Im Grunde handelte es sich bei dem IMK-Beschluss von 2009 einerseits um eine Ver

längerung der gesetzlichen Altfallregelung. Andererseits wurden die Voraussetzungen 

zur Erteilung einer weiteren Aufenthaltserlaubnis abgeschwächt und somit an die damals 

herrschende Lage auf dem Arbeitsmarkt angepasst.35 

35  ＝＾ｋ＃：ｇｌｍｂ＾｀＃］＾ｋ＃Ｚｎ＿＃Ｚｅｅ＾＃ｓｂｏｂｅ＾ｇ＃＞ｋｐ＾ｋ［ｌｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃［＾ｓｈ｀＾ｇ＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍｌｅｈｌ＾ｇｊｎｈｍ＾＃］＾ｋ＃：ｎｌｅ｢ｇ］＾ｋ＃ￒ＾ｅ＃ｂｇ＃］＾ｇ＃ｅ＾ｍｓｍ＾ｇ＃］ｋ＾ｂ＃
Monaten des Jahres 2009 doppelt so hoch aus wie der Anstieg der Arbeitslosenquote der Deutschen (BA 2009b: 33), 
was ebenfalls auf die Funktion der Ausländer als Konjunkturpuffer hindeutet. 

http:angepasst.35
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4.2 Der Zugang zum Arbeitsmarkt 
Eine wichtige Voraussetzung zur Erteilung eines Aufenthaltstitels ist nach § 5 Abs. 

1 Nr. 1 AufenthG die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Dazu ist in den meisten Fäl

len die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nötig. Zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in 

Deutschland benötigt ein Ausländer eine Erlaubnis. Unter dem Begriff der Erwerbstätigkeit 

versteht man gemäß § 2 Abs. 2 AufenthG die selbständige Tätigkeit und die Beschäftigung, 

wobei mit selbständiger Tätigkeit die Tätigkeit als Unternehmer und mit Beschäftigung 

ein von einem Arbeitgeber abhängiges Arbeitsverhältnis gemeint ist. Da die selbständige 

Tätigkeit nicht im Fokus dieser Arbeit steht, wird sie im Folgenden vernachlässigt. Im All

gemeinen ist der Aufenthalt zum Zweck die Erwerbstätigkeit in §§ 18 bis 21 AufenthG gere

gelt. Jede Aufenthaltserlaubnis, Duldung und Aufenthaltsgestattung enthält sogenannte 

Nebenbestimmungen, die festlegen, ob dem Inhaber eine Erwerbstätigkeit gestattet ist, 

eine Beschäftigungserlaubnis beantragt werden kann oder ein Arbeitsverbot ausgespro

chen wird (vgl. auch § 4 Abs. 2 und 3 AufenthG). 

Ausländern, die nach § 60 a AufenthG in Deutschland geduldet werden, kann mit 

Zustimmung der BA die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn „sie sich seit 

einem Jahr erlaubt, geduldet oder mit Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufgehal

ten haben“ (§ 10 Abs. 1 S. 1 BeschVerfV). Dabei ist die Zustimmung der BA in §§ 39 bis 41 Auf

enthG geregelt. 

Die Prüfung eines Antrages auf Ausübung einer Beschäftigung eines Ausländers oder 

Geduldeten ergeht folgendermaßen: Zuerst prüft die Ausländerbehörde, ob der Antragstel

ler arbeiten darf. Liegt ein Arbeitsverbot vor (vgl. § 11 BeschVerfV, § 61 AsylVfG), wird der An

trag abgelehnt. Ist die Erteilung einer Erlaubnis generell möglich, so prüft die Ausländer

behörde, ob sie allein oder nur zusammen mit der BA über den Antrag entscheiden kann. 

Wenn die Ausländerbehörde selbst entscheiden kann, prüft sie weitere Voraussetzungen 

und erlässt anschließend einen Bescheid. Bei Geduldeten ist die Zustimmung der BA grund

sätzlich erforderlich. Daher wird in diesen Fällen der Antrag von der Ausländerbehörde an 

die örtliche BA weitergeleitet und die Entscheidung der Ausländerbehörde hängt von dem 

Ergebnis der Prüfung der BA ab (Genge/Juretzka 2009: 20). 

Die Zustimmung der BA ist vom Ausgang zweier Prüfungen, und zwar der Arbeits

markt- und der Vorrangprüfung, nach § 39 Abs. 2 AufenthG abhängig. Bei der Arbeits

marktprüfung untersucht die BA die Auswirkungen der Beschäftigung des Ausländers auf 

den Arbeitsmarkt. Hierbei achtet sie insbesondere darauf, dass der Ausländer nicht zu un

günstigeren Bedingungen beschäftigt wird als ein vergleichbarer deutscher Arbeitnehmer. 

Bei dieser Prüfung kommt es vor allem auf den Stundenlohn an. Dieser muss entweder dem 

ＭＺｋｂￓｈａｇ＃ｈ］＾ｋ＃］＾ｆ＃ｈｋｍｌｷ［ｅｂ＼ａ＾ｇ＃Ｅｈａｇ＃＾ｇｍｌｉｋ＾＼ａ＾ｇ１＃＝Ｚ｀＾｀＾ｇ＃ｐｂｋ］＃［＾ｂ＃］＾ｋ＃ＯｈｋｋＺｇ｀ｉｋｷ＿ｎｇ｀＃
abgefragt, ob es Arbeitssuchende mit Vorrang, wie Deutsche, EU-Bürger und Drittstaatsan

gehörige mit uneingeschränktem Arbeitsmarktzugang (z.B. Asylberechtigte), gibt 

(§ 39 Abs 2 S. 1 Nr. 1b AufenthG). Andere Drittstaatsangehörige (z. B. Ausländer mit Duldung/ 

Aufenthaltsgestattung) stehen zu diesen im Nachrang. Die BA wird bei Vorhandensein von 

bevorrechtigten Arbeitssuchenden diese dem geduldeten Ausländer vorziehen (vgl. Gen

ge/Juretzka 2009: 20). 
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Eine Zustimmung der BA ohne Vorrangprüfung erfolgt bei Geduldeten im Falle der 

Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses (§ 6 BeschVerfV – hier entfällt nur die Prüfung nach 

§ 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG), des Beginns einer Berufsausbildung (§ 10 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 

BeschVerfV) oder bei ununterbrochenem Aufenthalt von vier Jahren mit einer Erlaubnis, 

Duldung oder Aufenthaltsgestattung (§ 10 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BeschVerfV). Ferner kann sich der 

Ausländer oder Geduldete auf die Härtefallregelung nach § 7 BeschVerfV berufen. 

Denjenigen langjährig Geduldeten, die eine Aufenthaltserlaubnis nach §§ 104 a und 

b, 23 Abs. 1 AufenthG erhalten haben oder gemäß dem IMK-Beschluss von 04.12.2009 er

halten werden (Bleibeberechtigte), ist jede Erwerbstätigkeit erlaubt. Sie dürfen sich somit 

nicht nur eine abhängige Beschäftigung suchen, sondern auch selbständig tätig werden 

(Genge/Juretzka 2009: 14). Die Voraussetzungen nach § 39 Abs. 2 AufenthG entfallen mit 

Erteilung des Aufenthaltstitels. 

Eine weitere rechtliche Regelung, die sich auf den Zugang zum Arbeitsmarkt aus

wirkt, ist die nach § 56 AsylVfG und § 61 AufenthG geltende räumliche Beschränkung des 

：ｎ＿＾ｇｍａＺｅｍｌ／＃］ｂ＾＃ｂｆ＃：ｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＾ｇ＃Ｚｅｌ＃Ｋ＾ｌｂ］＾ｇｓｉￓｂ＼ａｍ＃［＾ｄＺｇｇｍ＃ｂｌｍ１＃＝ＺｇＺ＼ａ＃］ｷｋ＿＾ｇ＃：ｌｒｅ［＾

werber den Bezirk der Ausländerbehörde, auf den sich ihre Aufenthaltsgestattung bezieht, 

nicht verlassen. Dies gilt indes nicht mehr in Bayern, Schleswig-Holstein und Sachsen-

Anhalt, wo inzwischen eine Lockerung der Bewegungsfreiheit im jeweiligen Bundesland 

beschlossen wurde. Bei den Geduldeten vergrößert sich dieser Aufenthaltsbereich auf das 

Gebiet des Bundeslandes. Für Geduldete, die einer Beschäftigung nach § 10 BeschVerfV 

ｇＺ＼ａ｀＾ａ＾ｇ／＃ｄＺｇｇ＃］ｂ＾＃Ｋ＾ｌｂ］＾ｇｓｉￓｂ＼ａｍ＃ｓｎｋ＃：ｎｌｷ［ｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｎｇ｀＃ｇＺ＼ａ＃ｼ＃＃：［ｌ１＃Ｌ１＃ￚ＃
AufenthG gelockert werden. Obwohl den Geduldeten die Mobilität innerhalb der Grenzen 

＾ｂｇ＾ｌ＃ＥＺｇ］＾ｌ＃＾ｋｅＺｎ［ｍ＃ｂｌｍ／＃ｄｲｇｇ＾ｇ＃ｌｂ＾＃ｈ＿ｍ＃ｏｈｇ＃］ｂ＾ｌ＾ｋ＃Ｋ＾｀＾ｅｎｇ｀＃ｇｂ＼ａｍ＃ｉｋｈￒｍｂ＾ｋ＾ｇ／＃］Ｚ＃ｏｂ＾ｅ＾＃：ｎｌ

ｅ｢ｇ］＾ｋ［＾ａｲｋ］＾ｇ＃ｏｈｇ＃ｂａｋ＾ｆ＃Ｋ＾＼ａｍ／＃：ｎￓＺ｀＾ｇ＃ｇＺ＼ａ＃ｼ＃＃：［ｌ１＃＃Ｌ１＃＃：ｎ＿＾ｇｍａ＠＃［＾ｓｷ｀ｅｂ＼ａ＃］＾ｋ＃
räumlichen Beschränkung machen zu können, Gebrauch machen und den Aufenthaltsbe

reich auf den Bezirk einer Ausländerbehörde beschränken (vgl. auch Genge/Juretzka 2009: 

11). Verstöße gegen die räumliche Beschränkung sind eine Ordnungswidrigkeit und kön

nen ein Bußgeld gemäß § 98 Abs. 3 AufenthG für Geduldete bzw. gemäß § 86 AsylVfG für 

Asylbewerber nach sich ziehen (vgl. auch Täubig 2009: 23).36 

Ｌｈｆｂｍ＃［＾＾ｂｇￓｎｌｌ＾ｇ＃ｓｐ＾ｂ＃：ｌｉ＾ｄｍ＾＃］＾ｇ＃Ｓｎ｀Ｚｇ｀＃ｓｎｆ＃：ｋ［＾ｂｍｌｆＺｋｄｍ＃＿ｷｋ＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾＃ｎｇ］＃
Asylbewerber. Einerseits sind es die Arbeitsmarktzugangsregelungen wie das generelle 

Arbeitsverbot innerhalb des ersten Jahres des Aufenthalts in Deutschland (vgl. § 10 Besch-

Ｏ＾ｋ＿Ｏ＃ｎｇ］＃ｼ＃＃：ｌｒｅＯ＿＠，／＃］ｂ＾＃ＯｈｋｋＺｇ｀ｉｋｷ＿ｎｇ｀＃ｌｈｐｂ＾＃］ｂ＾＃Ｋ＾ｌｂ］＾ｇｓｉￓｂ＼ａｍ１＃Ｂｇｌ［＾ｌｈｇ］＾ｋ＾＃］ｂ＾＃
Ｋ＾ｌｂ］＾ｇｓｉￓｂ＼ａｍ＃＿ｷｋ＃：ｌｒｅ［＾ｐ＾ｋ［＾ｋ＃＾ｋｌ＼ａｐ＾ｋｍ＾＃［ｂｌａ＾ｋ＃］ｂ＾＃：ｋ［＾ｂｍｌｌｎ＼ａ＾＃＿ｷｋ＃］ｂ＾ｃ＾ｇｂ｀＾ｇ＃：ｌｒｅ［＾

werber, deren Aufenthaltsgestattung sich auf den Bezirk einer Ausländerbehörde in einer 

entlegenen strukturschwachen Region bezieht (vgl. Goerens 2003: 28; Fleischer 2007: 13; 

36  In dem am 27.10.2010 vorgelegten Gesetzentwurf sieht die Bundesregierung Lockerungen der räumlichen Ein
schränkung vor. Danach soll Asylbewerbern und langjährig Geduldeten für die Aufnahme des Schulbesuchs, einer 
Ausbildung oder eines Studiums die Möglichkeit einer Ausnahme von der räumlichen Beschränkung gegeben 
werden. Ferner sieht der Entwurf vor, dass Geduldete sich auch in anderen Bundesländern aufhalten können (Bun
desregierung 2010a). 
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Täubig 2009: 13). Obwohl Asylbewerber sich im ganzen Bezirk der Ausländerbehörde frei 

bewegen können, sind ihre Aussichten auf eine Stelle gering, falls der Bezirk in einer struk

turschwachen, wenig besiedelten Region liegt. In ostdeutschen Ländern kommt zu der 

Ｋ＾ｌｂ］＾ｇｓｉￓｂ＼ａｍ＃＾ｂｇ＾＃］ｈｉｉ＾ｅｍ＃ｌｈ＃ａｈａ＾＃：ｋ［＾ｂｍｌｅｈｌ＾ｇｊｎｈｍ＾＃ａｂｇｓｎ１＃：ｅｌ＃？ｈｅ｀＾＃［＾］＾ｎｍ＾ｍ＾＃］ｂ＾ｌ＃＿ｷｋ＃
］ｂ＾＃：ｌｒｅ［＾ｐ＾ｋ［＾ｋ＃］＾ｇ＃＿Ｚｄｍｂｌ＼ａ＾ｇ＃：ｎｌｌ＼ａｅｎｌｌ＃ｏｈｆ＃：ｋ［＾ｂｍｌｆＺｋｄｍ／＃ａ｢ｎￒ｀＾＃：ｎ＿ｇＺａｆ＾＃＾ｂｇ＾ｋ＃
Tätigkeit eben im Niedriglohnsektor oder sogar die Aufnahme einer illegalen Beschäfti

gung (Täubig 2010: 324f.). Bei Geduldeten dagegen steigen die Chancen zur Aufnahme 

einer Beschäftigung, weil sie sich frei innerhalb eines Landes bewegen können. Darüber 

ａｂｇＺｎｌ＃ｄｲｇｇ＾ｇ＃ｓｎｏｈｋ＃｀＾ｆＺ＼ａｍ＾＃：ｎￓＺ｀＾ｇ＃ｓｎｋ＃：ｎｌｷ［ｎｇ｀＃＾ｂｇ＾ｋ＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｎｇ｀＃ｇＺ＼ａ＃ｼ＃＃：［ｌ１＃
1 S. 3 AufenthG gelockert werden. 

Andererseits ist es der geringe Reservationslohn der Geduldeten, der die Aufnahme 

einer Erwerbstätigkeit im Niedriglohnsektor lohnend erscheinen lässt. Während der ersten 

vier Jahre des Aufenthalts in Deutschland beziehen Geduldete – es sei denn, sie haben doch 

noch nach einem Jahr Aufenthalt eine Beschäftigung gefunden – Leistungen nach §§ 1 und 

3 AsylbLG.  Bei einer Unterkunft außerhalb der Aufnahmeeinrichtung werden jedem Haus

haltsvorstand die zuvor zur Verfügung gestellten Sachleistungen als Geldleistung in Höhe 

von 184,07 € gewährt. Insgesamt ergeben sich nach § 3 Abs. 2 S. 2 AsylbLG Geldleistungen in 

Höhe von 224,97 € (vgl. auch Täubig 2009: 25).37 Nach vierjährigem Aufenthalt ändert sich 

ihr Reservationslohn, da sie nun gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG zu Leistungen entsprechend der 

Sozialhilfe nach SGB XII berechtigt sind, wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Die 

Leistungen nach SGB XII gleichen aber den Leistungen nach SGB II, deren Höhe als Regel

leistung 359 € beträgt.38 Insofern stellt schon die Aufnahme einer geringfügigen Beschäf

tigung, die ein monatliches Einkommen bis zu 400 € steuerfrei ermöglicht, Geduldete im 

Vergleich zum Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder SGB XII 

deutlich besser. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Personengruppe sowieso auf Grund 

des deutlich niedrigeren Lebensstandards im Herkunftsland eine höhere Bereitschaft zur 

Aufnahme einer Stelle im Niedriglohnsektor hat. Außerdem sind viele Geduldete auf ein 

ａｲａ＾ｋ＾ｌ＃＞ｂｇｄｈｆｆ＾ｇ＃Ｚｇ｀＾ｐｂ＾ｌ＾ｇ／＃ｐ＾ｂｅ＃ｏｈｇ＃ｂａｇ＾ｇ＃ａ｢ｎￒ｀＃＾ｋｐＺｋｍ＾ｍ＃ｐｂｋ］／＃］Ｚｌｌ＃ｌｂ＾＃ｂａｋ＾＃：ｇ｀＾

hörigen im Herkunftsland durch Geldzahlungen unterstützen (vgl. Koser/van Hear 2003: 

4ff.; Lindley 2007).39 

Das wesentliche Problem besteht sowohl für Geduldete als auch für Personen mit 

einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe darin, eine Beschäftigung außerhalb des Niedrig

ｅｈａｇｌ＾ｄｍｈｋｌ＃ｓｎ＃ￒｇ］＾ｇ１＃＝ｂ＾＃ＬｂｍｎＺｍｂｈｇ＃ｏｂ＾ｅ＾ｋ＃Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃］ｂ＾ｌ＾ｋ＃＠ｋｎｉｉ＾ｇ＃｢ａｇ＾ｅｍ＃］＾ｋｃ＾ｇｂ｀＾ｇ＃ｏｈｇ＃
Langzeitarbeitslosen mit Migrationshintergrund. Mangelnde Kenntnisse der deutschen 

Sprache und fehlende Anerkennung von Abschlüssen sind die Hauptgründe für den Ver

bleib im Leistungsbezug, so die Studie im Auftrag des BMAS (IAQ et al. 2009: 113ff.). Weitere 

Ursachen liegen in der Entwertung des Humankapitals mit zunehmender Dauer der Ar

37 Die Sozialleistungen für Asylbewerber und Geduldete müssen auf Grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 
vom 09.02.2010 neu berechnet werden (Bundesregierung 2010b). 

38 Ab dem 01.01.2011 gilt ein neuer Regelsatz für Alleinstehende in Höhe von 364 € monatlich (Bundesregierung 2010c, 
Deutscher Bundestag 2010 sowie http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/33570692_kw08_de_sgb/ 
index.html). 

39 Eine andere Sicht vertreten Chiuri et al. (2006). 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/33570692_kw08_de_sgb/index.html
http:2007).39
http:betr�gt.38
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beitslosigkeit, Demotivation mit zunehmender Arbeitslosigkeit und somit abnehmende 

Suchintensität, fortgeschrittenes Alter sowie gesundheitliche Einschränkungen.40 Hinzu 

kommt, dass Geduldete nach § 60 a AufenthG zur Teilnahme an einem Integrationskurs 

nicht berechtigt sind. Im Vergleich zu ihnen können langjährig Geduldete, die eine Aufent

haltserlaubnis nach § 104 a AufenthG erteilt bekommen haben, an den Integrationskursen 

teilnehmen. Überdies bereiten vielen Migranten bei der Anerkennung von Abschlüssen die 

je nach Art des Abschlusses und je nach Bundesland zersplitterten Zuständigkeiten Schwie

rigkeiten (IAQ et al. 2009: 136ff.) 

Was die Suchintensität der Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe 

(§ 104 a Abs. 1 S. 1 AufenthG) betrifft, so dürfte sie höher sein als die eines gewöhnlichen 

Langzeitarbeitslosen. Die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts, wobei dieser 

ohne staatliche Leistungen gewährleistet sein muss, ermöglicht ihnen einen dauerhaften 

Aufenthalt. Zur Feststellung des Lebensunterhalts werden Regelungen nach SGB II heran

gezogen. Eine Beschäftigung unterhalb des Regelsatzes kommt für diese Gruppe nicht in 

Frage. Die Anreize zur Arbeitssuche sind für diese Gruppe durch das Aufenthaltsgesetz ge

setzt (vgl. § 104 a AufenthG, § 5 AufenthG). 

Weiterhin gestaltet sich der Wechsel eines Arbeitgebers und damit die Möglichkeit, 

eine besser bezahlte Stelle anzutreten, für Geduldete mit einem Aufenthalt unter vier Jah

ren als schwierig. Die Zustimmung der BA ist für die Dauer der Beschäftigung befristet 

(§ 13 Abs. 2 BeschVerfV). Eine erneute Zustimmung der BA kann ohne Arbeitsmarkt- und 

Vorrangprüfung nur bei einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach § 6 BeschVerfV 

erteilt werden. Beim Arbeitgeberwechsel läuft ein Geduldeter aber Gefahr, keine Zustim

mung der BA zu erhalten, weil es bevorrechtigte Arbeitssuchende gibt. 

Es ist festzustellen, dass die Chancen zur Aufnahme einer Beschäftigung außerhalb 

］＾ｌ＃Ｇｂ＾］ｋｂ｀ｅｈａｇｌ＾ｄｍｈｋｌ＃ｈａｇ＾＃Ｚｎｌｋ＾ｂ＼ａ＾ｇ］＾＃ＬｉｋＺ＼ａｄ＾ｇｇｍｇｂｌｌ＾＃ｎｇ］＃［＾ｋｎￓｂ＼ａ＾＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ＃
［＾ｂ＃｀ｅ＾ｂ＼ａｓ＾ｂｍｂ｀＾ｆ＃：［ｌｂｇｄ＾ｇ＃］＾ｌ＃：ｇ｀＾［ｈｍｌ＃Ｚｇ＃：ｋ［＾ｂｍｌｉｅ｢ｍｓ＾ｇ＃＿ｷｋ＃ｎｇｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃ｎｇ］＃｀＾ｋｂｇ｀＃
ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃：ｋ［＾ｂｍｇ＾ａｆ＾ｋ＃［＾］ｂｇ｀ｍ＃］ｎｋ＼ａ＃ｓｎｇ＾ａｆ＾ｇ］＾＃＠ｅｈ［Ｚｅｂｌｂ＾ｋｎｇ｀＃ｎｇ］＃］＾ｇ＃ｓｎｇ＾ａ

menden technischen Fortschritt und der damit verbundenen Verschiebung der Nachfrage 

ｇＺ＼ａ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃ｎｇ］＃ａｈ＼ａ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍｇ＾ａｆ＾ｋｇ＃Ｚｅｌ＃｢ｎｿ＾ｋｌｍ＃｀＾ｋｂｇ｀＃＾ｂｇ｀＾ｌ＼ａ｢ｍｓｍ＃
werden müssen (vgl. Kühne 2009: 255). 

Allerdings wurde der Zugang zum Arbeitsmarkt und damit auch zum Aufenthalt in 

Deutschland für die jüngeren Geduldeten in den letzten Jahren, bedingt durch gesetzliche 

Änderungen, stark verbessert. Sie können nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland eine 

Berufsausbildung nach § 10 Abs. 2 S. 1 BeschVerfV beginnen. Anschließend können sie seit 

ￗￗ￠＃＾ｂｇ＾＃：ｎ＿＾ｇｍａＺｅｍｌ＾ｋｅＺｎ［ｇｂｌ＃＿ｷｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾＃ｇＺ＼ａ＃ｼ＃＃Ｚ＃：ｎ＿＾ｇｍａ＠＃＾ｋｍ＾ｂｅｍ＃
bekommen. Dabei wird über die Zustimmung der BA ohne Vorrangprüfung nach § 39 Abs. 

2 S. 1 Nr. 1b AufenthG entschieden (§ 18 a Abs. 2 S. 1 AufenthG). Auf Grund der Kombination 

dieser beiden Regelungen können jüngere Geduldete ihre Zeit besser nutzen und ihre 

40 Zur Langzeitarbeitslosigkeit siehe auch Franz (2006: 217ff.), Gaß u.a. (1997: 40ff.). 

http:Einschr�nkungen.40
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Motivation und Mühe in eine Ausbildung einbringen. Zudem wird die Ausbildung der Ge

duldeten, die sich länger als vier Jahre in Deutschland aufhalten, seitens des Staates unter

stützt, weil dieser Personenkreis seit dem 01.01.2009 Anspruch auf Ausbildungsförderung 

(BaföG) und Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) hat (vgl. § 8 Abs. 2a BaföG, § 63 Abs. 2a SGB 

III). Für jüngere und langjährig Geduldete verbessern sich somit die Chancen, nach erfolg

reichem Abschluss der Ausbildung durch die Aufnahme einer adäquaten Beschäftigung 

dem Niedriglohnsektor zu entkommen. Außerdem führt die neue Aufenthaltserlaubnis 

＿ｷｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾＃］Ｚｓｎ／＃］Ｚｌｌ＃］ｂ＾ｌ＾＃＾ｂｇ＾ｋｌ＾ｂｍｌ＃＾ｂｇ＾ｇ＃＾ｋｅ＾ｂ＼ａｍ＾ｋｍ＾ｇ＃Ｓｎ｀Ｚｇ｀＃ｓｎｆ＃：ｋ
beitsmarkt haben und andererseits ihre mitgebrachten Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht 

durch Ausschluss vom Arbeitsmarkt entwertet werden. Durch den erleichterten Zugang 

zum Arbeitsmarkt können Beschäftigte dieser Gruppe im Gegenteil neues Humankapital in 

Form neuer Fertigkeiten und neuen Wissens aufbauen. 

4.3 Empirische Befunde 
Auf Grund der Datenlage der zweiten Befragungswelle des PASS ist eine Auswertung 

hinsichtlich des Bleiberechts kaum möglich. Zwar berücksichtigt das Panel die verschie

denen Aufenthaltstitel. Es unterscheidet aber nicht, ob diese nach altem oder nach neuem 

seit 01.01.2005 geltenden Recht in Form des Aufenthaltsgesetzes erteilt worden sind. Somit 

können sowohl Geduldete nach § 60 a AufenthG als auch Bleibeberechtigte, d.h. Personen 

mit einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe nach § 104 a Abs. 1 S. 1 AufenthG oder mit einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 S. 1 AufenthG i. V. m. § 104 a Abs. 1 S. 2 AufenthG und 

ｂ１＃Ｏ１＃ｆ１＃ｼ＃ￗￛ＃Ｚ＃：［ｌ１＃＃Ｌ１＃＃：ｎ＿＾ｇｍａ＠／＃Ｚｅｌ＃Ｎｇｍ＾ｋ｀ｋｎｉｉ＾＃］＾ｋ＃：ｎｌｅ｢ｇ］＾ｋ＃ｇｂ＼ａｍ＃ｂ］＾ｇｍｂￒｓｂ＾ｋｍ＃ｐ＾ｋ
den. Eine Analyse hinsichtlich der Beschäftigung dieser Personengruppen ist zurzeit nur 

mit Hilfe der Daten des Ausländerzentralregisters (AZR) beim Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge möglich. 

4.3.1 Geduldete 

Das AZR erfasst grundsätzlich alle Ausländer, deren Aufenthalt länger als drei Mo

nate dauert. So haben sich am 30.06.2010 laut AZR 86.531 Personen mit einer Duldung in 

Deutschland aufgehalten. Die Verteilung dieser Personen nach der Rechtsgrundlage für 

die Duldung ermöglicht ein genaues Abbild der Zusammensetzung dieser Personen (Tab. 

4.1). Dabei heben sich zwei Gruppen von Geduldeten hervor, und zwar einerseits die Gedul

deten, die keiner rechtlichen Grundlage eindeutig zugeordnet werden können (21.221)41, 

und andererseits diejenigen, deren Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün

den unmöglich ist (59.503). 

41  Das „(alt)“ hinter dem Paragraphen bezieht sich nicht auf das Ausländerrecht, sondern weist darauf hin, dass diese 
Personen ins AZR zum Zeitpunkt aufgenommen worden sind, als noch keine differenzierten Speichersachverhalte 
an Ausländer vergeben wurden. 
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Tab. 4.1:  Verteilung der Geduldeten nach Rechtsgrundlage für die Duldung 

Duldung in % 

§ 60a AufenthG (alt) 21.221 24,5 

§ 60a Abs. 1 AufenthG 4.734 5,5 

§ 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG 59.503 68,8 

§ 60a Abs. 2 S. 2 AufenthG 516 0,6 

§ 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG 557 0,6 

Ｖ 86.531 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

Im Fokus dieser Arbeit steht jedoch die Zahl der erwerbsfähigen Personen, d. h. Per

sonen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren, und somit das Potenzial an möglichen Beschäf

tigten mit einer Duldung im Niedriglohnsektor. Im AZR waren 65.813 Personen mit einer 

Duldung in dieser Altersgruppe zum 30.06.2010 registriert. Da aber Geduldete erst nach 

einem einjährigen Aufenthalt eine Beschäftigung aufnehmen können, muss die Zahl der 

geduldeten Personen mit einer unterjährigen Aufenthaltsdauer (4.765) berücksichtigt und 

von der Zahl der erwerbsfähigen Personen abgezogen werden. Danach ergibt sich das Po

tenzial der im Niedriglohnsektor beschäftigten Geduldeten in Höhe von 61.048 Personen 

zum 30.06.2010. 

Im Folgenden werden dieser Zahl die Angaben zu beschäftigten Geduldeten gegen

über gestellt. Wie schon oben dargelegt, bedürfen Geduldete mit einjährigem Aufenthalt 

in Deutschland der Zustimmung der BA zur Aufnahme einer Beschäftigung. Anhand dieser 

Zustimmungen der BA kann die Zahl der beschäftigten Geduldeten festgestellt werden, 

denn die Angaben darüber werden im AZR ausgewiesen (Tab. 4.2).42 

Tab. 4.2:  Verteilung der Geduldeten nach Status der Zustimmung der BA und Rechtsgrundlage 

Zustimmung 

Rechtsgrundlage befristet in % 

574 46,6 

unbefristet in % Ｖ in % 

380 30,8 954 77,4 

versagt in % 

279 22,6 

Ｖ 

1.233 

in % 

15,0§ 60a AufenthG (alt) 

§ 60a Abs. 1 AufenthG 303 53,9 118 21,0 421 74,9 141 25,1 562 6,8 

§ 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG 3.676 57,9 1.090 17,2 4.766 75,0 1.586 25,0 6.352 77,1 

§ 60a Abs. 2 S. 2 AufenthG 37 56,9 12 18,5 49 75,4 16 24,6 65 0,8 

§ 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG 16 51,6 7 22,6 23 74,2 8 25,8 31 0,4 

Ｖ 4.606 55,9 1.607 19,5 6.213 75,4 2.030 24,6 8.243 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

 42  Die Angaben des AZR zu den Zustimmungen der BA für die Beschäftigung von Geduldeten sind hinsichtlich ihrer 
Validität eingeschränkt, da aus Erfahrung des BAMF die einzelnen Ausländerbehörden die Zustimmungen nicht 
vollständig erfassen. 
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Aus diesen Angaben geht hervor, dass 8.243 geduldete Personen zum 30.06.2010 in 

Deutschland aufhältig waren und sich zugleich um eine Zustimmung der BA zur Ausübung 

einer Beschäftigung bemüht haben. 6.213 Geduldete oder 75,4 % haben diese Zustimmung 

der BA erhalten. Dabei verfügten 4.606 Personen über eine befristete und 1.607 Personen 

über eine unbefristete Zustimmung der BA. Dies waren 55,9 % bzw. 19,5 % aller nach dem 

Status der Zustimmung erfassten Geduldeten zum 30.06.2010. Auch hier lässt sich die Do

minanz der Geduldeten ohne eine eindeutige Zuordnung und mit Zuordnung nach § 60 

Abs. 2 S. 1 AufenthG beobachten, die jeweils 15 % oder 77,1 % aller Zustimmungsfälle ausma

chen. 

Die im AZR erfassten Geduldeten, die zugleich über eine Zustimmung der BA zur Aus

übung einer Beschäftigung verfügen, machen nur einen Teil der beschäftigten Geduldeten 

aus. Den anderen Teil bilden diejenigen Geduldeten, die einer zustimmungsfreien Beschäf

tigung nachgehen (Tab. 4.3). 

Tab. 4.3:  Verteilung der Geduldeten mit zustimmungsfreier Beschäftigung nach Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage zustimmungsfrei in % 

§ 60a AufenthG (alt) 25 6,0 

§ 60a Abs. 1 AufenthG 29 7,0 

§ 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG 335 80,9 

§ 60a Abs. 2 S. 2 AufenthG 1 0,2 

§ 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG 24 5,8 

Ｖ 414 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

43 Siehe dazu auch die Fn 42. 

Die Zahl dieser Geduldeten ist gering und über fast alle Rechtsgrundlagen hinweg 

gleich verteilt. Nur die Zahl der Geduldeten nach § 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG hebt sich in 

ihrem Ausmaß von den anderen ab. Sie macht 80,9 % aller Geduldeten aus, die einer zustim

mungsfreien Beschäftigung nachgehen. Wenn man nun sowohl die Geduldeten mit einer 

Zustimmung der BA als auch diejenigen mit zustimmungsfreier Beschäftigung zusammen

fasst, lässt sich die Gesamtheit aller im AZR erfassten erwerbstätigen Geduldeten abbilden 

(Tab. 4.4).43 
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Tab. 4.4:   Verteilung aller erwerbstätigen Geduldeten nach Zustimmung und Rechtsgrundlage 

 

Zustimmung 

Duldung befristet 

574 

in % 

58,6 

unbefristet 

380 

in % zustimmungsfrei 

38,8 25 

in % 

2,6 

Ｖ 

979 

in % 

14,8§ 60a AufenthG (alt) 

§ 60a Abs. 1 AufenthG 303 67,3 118 26,2 29 6,4 450 6,8 

§ 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG 3.676 72,1 1.090 21,4 335 6,6 5.101 77,0 

§ 60a Abs. 2 S. 2 AufenthG 37 74,0 12 24,0 1 2,0 50 0,8 

§ 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG 16 34,0 7 14,9 24 51,1 47 0,7 

Ｖ 4.606 69,5 1.607 24,2 414 6,2 6.627 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

6.627 aufhältige Ausländer mit einer Duldung waren zum 30.06.2010 als erwerbs

tätig erfasst. Die Mehrheit dieser erwerbstätigen Geduldeten bilden diejenigen mit einer 

befristeten Zustimmung zur Beschäftigung. Sie machen rund 70 % aller erwerbstätigen 

Geduldeten aus. Dieser Gruppe der geduldeten Beschäftigten folgen diejenigen mit einer 

unbefristeten Zustimmung. Sie kommen auf einen Anteil von 24,2 %. Die Minderheit 

(6,2 %) bilden die Geduldeten, die zustimmungsfrei tätig sind. Setzt man die Zahl der er

werbstätigen Geduldeten (6.627) ins Verhältnis zu der Zahl der nach rechtlicher Lage 

möglichen Zahl der erwerbsfähigen Geduldeten (61.048), so kann man deren Anteil bestim

men. Er fällt mit 10,9 % relativ gering aus (vgl. auch Tab. 6.18 im Anhang). Dies erklärt sich 

Ｚｇ｀＾ｌｂ＼ａｍｌ＃］＾ｋ＃ｓｎｏｈｋ＃＿＾ｌｍ｀＾ｌｍ＾ｅｅｍ＾ｇ＃ｇ＾｀Ｚｍｂｏ＾ｇ＃？Ｚｄｍｈｋ＾ｇ＃＋Ｋ＾ｌｂ］＾ｇｓｉￓｂ＼ａｍ／＃ＯｈｋｋＺｇ｀ｉｋｷ＿ｎｇ｀／＃
unterschiedliche wirtschaftliche Lage im jeweiligen Bundesland, Mangel an Kenntnissen 

der deutschen Sprache). Außerdem sind viele Arbeitgeber kaum bereit, Geduldete zu be

schäftigen, weil deren Aufenthaltsstatus auf Grund der längstens möglichen Duldung von 

sechs Monaten als sehr unsicher gilt. Offe/Hinrichs (1977) erklären dazu, dass nur wenige 

Unternehmer bereit sind bei fehlender Kontinuität der Erwerbstätigkeit eines Migranten 

］ｂ＾＃Ｄｈｌｍ＾ｇ＃＿ｷｋ＃ￒｋｆ＾ｇｌｉ＾ｓｂￒｌ＼ａ＾ｌ＃ｈｇ０ｍａ＾０ｃｈ［＃ｍｋＺｂｇｂｇ｀＃ｓｎ＃ｍｋＺ｀＾ｇ／＃ｐ＾ｂｅ＃［＾ｂ＃ｆｲ｀ｅｂ＼ａ＾ｋ＃Ｋｷ＼ｄ

wanderung eine kürzere Ertragsperiode eintritt. 

Nun soll mit Hilfe der Daten des AZR die Struktur der erwerbstätigen Geduldeten tief

gehender analysiert werden. Zuerst wird ein Blick auf deren Aufenthaltsdauer geworfen, 

da der Zugang zum Arbeitsmarkt von der Aufenthaltsdauer in Deutschland abhängt (Tab. 

4.5). 

Tab. 4.5:   Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten nach deren Rechtsgrundlage und Aufenthalts
dauer (in Jahren) 

Zustimmung 

Rechtsgrundlage unter 1 

4 

in % 

0,4 

1 bis 
unter 4 

in % 

61 6,2 

4 bis 
unter 6 

in % 6 bis 
unter 8 

in % 

96 9,8 189 19,3 

8+ in % 

629 64,2 

Ｖ in % 

979 14,8§ 60a AufenthG (alt) 

§ 60a Abs. 1 AufenthG 5 1,1 39 8,7 45 10,0 102 22,7 259 57,6 450 6,8 

§ 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG 72 1,4 370 7,3 486 9,5 1.041 20,4 3.132 61,4 5.101 77,0 

§ 60a Abs. 2 S. 2 AufenthG 1 2,0 6 12,0 5 10,0 12 24,0 26 52,0 50 0,8 

§ 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG 1 2,1 5 10,6 8 17,0 10 21,3 23 48,9 47 0,7 

Ｖ 83 1,3 481 7,3 640 9,7 1.354 20,4 4.069 61,4 6.627 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 
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Es fällt auf, dass mit längerer Aufenthaltsdauer die Anzahl der erwerbstätigen Gedul

deten zunimmt (siehe auch Tab. 6.13, 6.14 im Anhang). Dies spiegelt die gesetzliche Lage 

wider, nach der der Zugang zum Arbeitsmarkt mit der Aufenthaltsdauer verknüpft ist. 

Zwei Fristen sind dabei für Geduldete besonders wichtig. Zum einen ist es nach einem Jahr 

Aufenthalt in Deutschland generell erlaubt, eine Beschäftigung anzunehmen. Zum zwei

ten entfällt die Vorrangprüfung im Rahmen der Zustimmung der BA zur Aufnahme einer 

Beschäftigung nach einer Frist von vier Jahren Aufenthalt. Vor diesem Hintergrund sind 

erwerbstätige Geduldete mit unterjährigem Aufenthalt (83/1,3 %) auffällig. Das AZR bietet 

hier leider keine Möglichkeit, die Gründe hierfür zu untersuchen. Möglich wäre, dass dieser 

Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇｄｋ＾ｂｌ＃ｏｈｇ＃Ｋ＾｀＾ｅｎｇ｀＾ｇ＃ｐｂ＾＃ｓ１＃；１＃ｇＺ＼ａ＃ｼ＃＃；＾ｌ＼ａＯ＾ｋ＿Ｏ＃＋Ａ｢ｋｍ＾＿Ｚｅｅｋ＾｀＾ｅｎｇ｀，＃ｉｋｈￒｍｂ＾ｋｍ＃
hatte. Feststellen lässt sich nur, dass zwei Personen zum oben genannten Stichtag zustim

mungsfrei tätig waren (siehe Tab. 6.13, Tab. 6.14 im Anhang). Von den übrigen Personen mit 

unterjährigem Aufenthalt waren 61 mit befristeter und 20 mit unbefristeter Zustimmung 

der BA erwerbstätig. 

Weiterhin ist erkennbar, dass dem Personenkreis, dessen Aufenthaltsdauer mindes

tens ein Jahr, aber geringer als vier Jahre ist und für den bei Zustimmung der BA die Vor

rangprüfung gilt, lediglich 481 Personen oder 7,3 % aller erwerbstätigen Geduldeten zum 

Stichtag zugeordnet werden können. Personenkreise, deren Aufenthaltsdauer mindestens 

sechs (1.354/20,4 %) oder mindestens acht Jahre (4.069/61,4 %) beträgt, wären in der Lage, 

eine Aufenthaltserlaubnis im Rahmen der Altfallregelung zu bekommen, wenn sie mit 

ihrer Arbeitstätigkeit ihren Lebensunterhalt vollständig bestreiten können. Auf Grund der 

Stichtagsregelung in der Altfallregelung waren diese Personen zum gesetzlichen Stichtag 

01.07.2007 entweder drei oder fünf Jahre in Deutschland aufhältig und somit nicht ausrei

＼ａ＾ｇ］＃ｅＺｇ｀＾／＃ｎｆ＃ｏｈｇ＃］＾ｋ＃：ｅｍ＿Ｚｅｅｋ＾｀＾ｅｎｇ｀＃ｓｎ＃ｉｋｈￒｍｂ＾ｋ＾ｇ１＃＝ｂ＾＃Ｓｎ｀＾ａｲｋｂ｀＾ｇ＃］ｂ＾ｌ＾ｋ＃Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ

kreise machen zusammen über 80 % der erwerbstätigen Geduldeten aus. 

Betrachtet man die Zusammensetzung der erwerbstätigen Geduldeten bezüglich ih

res Geschlechts (Tab. 4.6), wird deutlich, dass diese ungleich verteilt sind. Männer machen 

etwa 76 % der erwerbstätigen Geduldeten aus. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen bil

den die Geduldeten im erwerbsfähigen Alter eine deutliche Mehrheit. Die übrigen Alters

gruppen der unter 15-Jährigen und der ab 65 Jahren erreichen dasselbe Niveau von jeweils 

0,2 % bei männlichen und weiblichen Geduldeten. 



51 Working Paper 39  
Migranten im Niedriglohnsektor unter besonderer berücksichtigung der geduldeten und bleibeberechtigten  

Tab. 4.6:   Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten nach Geschlecht, Alter und Status der Zustim
mung der BA 

Zustimmung 

Geschlecht Altersgruppe befristet unbefristet zustimmungsfrei Σ in %  ges. in % 

männlich unter 15 5 7 4 16 0,3 0,2 

15 bis 64 3.570 1.151 301 5.022 99,4 75,8 

65+ 8 4 12 0,2 0,2 

männlich (Ｖ) 3.583 1.162 305 5.050 100,0 76,2 

weiblich unter 15 8 4 3 15 1,0 0,2 

15 bis 64 1.005 437 104 1.546 98,0 23,3 

65+ 10 4 2 16 1,0 0,2 

weiblich (Ｖ) 1.023 445 109 1.577 100,0 23,8 

Ｖ 4.606 1.607 414 6.627 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 



Bei Berücksichtigung der Aufenthaltsdauer (siehe Tab. 6.15, 6.16 im Anhang) – neben 

dem Geschlecht – wird deutlich, dass die Männer mit einer Aufenthaltsdauer von mindes

tens acht Jahren mit 45,1 % aller erwerbstätigen Geduldeten die Mehrheit bilden. Frauen 

kommen in dieser Kategorie lediglich auf 16,3 %. Dagegen machen Frauen mit der Aufent

haltsdauer von mindestens acht Jahren 68,7 % aller weiblichen erwerbstätigen Geduldeten 

aus. Bei der Betrachtung der männlichen erwerbstätigen Geduldeten in der gleichen Grup

pe stellt man fest, dass die Männer mit ihrem Anteil von 59,1 % aller männlichen erwerbs

tätigen Geduldeten mit einer Differenz von etwa 10 % unterhalb des Anteils der weiblichen 

erwerbstätigen Geduldeten liegen. 

Dies legt nahe, dass Männer sich früher um eine Stelle oder um einen Zugang zum Ar

beitsmarkt bemühen. Deutlicher wird es, wenn man jeweils die Anteile der erwerbstätigen 

Geduldeten mit einer Aufenthaltsdauer von mindestens einem bis vier Jahre vergleicht. 

Hier kommen die Männer auf einen Anteil von 8,5 %. Frauen erreichen mit ihrem Anteil 

von 3,2 % nicht einmal die Hälfte des Anteils ihrer männlichen Kollegen. Für einen späteren 

Zugang zum Arbeitsmarkt bei Frauen können mehrere Gründe als Erklärung dienen. Zum 

einen kann das traditionelle Verständnis der Rolle der Frau dazu führen, dass sie oder ihr 

Ehemann es nicht für nötig erachtet, dass eine Ehefrau einer Erwerbstätigkeit nachgeht. 

Ｐ＾ｇｇ＃Ｄｂｇ］＾ｋ＃ｆｂｍ＃ｇＺ＼ａ＃＝＾ｎｍｌ＼ａｅＺｇ］＃｀＾ｄｈｆｆ＾ｇ＃ｌｂｇ］／＃］Ｚｇｇ＃ｌｍ＾ｅｅ＾ｇ＃ａ｢ｎￒ｀＃］ｂ＾＃？ｋＺｎ＾ｇ＃］ｂ＾＃
Kinderbetreuung sicher. 

Bei der regionalen Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten, die eine Zustimmung 

zur Arbeitsaufnahme erteilt bekommen haben oder einer zustimmungsfreien Beschäfti

gung nachgehen, spiegelt sich die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung zwischen 

West- und Ostdeutschland wider (Tab. 4.7). Gut 92 % aller berufstätigen Geduldeten sind in 

Westdeutschland registriert. Der Rest der erwerbstätigen Geduldeten verteilt sich auf die 

Bundesländer in Ostdeutschland. 
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Tab. 4.7: Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten nach Bundesländern und deren Status der  Zu
stimmung der BA 

Zustimmung

 befristet unbefristet zustimmungsfrei Σ in % ges. in % 

West 

Baden-Württemberg 349 144 28 521 8,5 7,9 

Bayern 541 133 45 719 11,7 10,8 

Bremen 267 10 20 297 4,9 4,5 

Hamburg 225 12 3 240 3,9 3,6 

Hessen 186 48 48 282 4,6 4,3 

Niedersachsen 534 194 46 774 12,6 11,7 

Nordrhein-Westfalen 1.674 656 171 2.501 40,9 37,7 

Rheinland-Pfalz 201 114 7 322 5,3 4,9 

Saarland 335 38 373 6,1 5,6 

Schleswig-Holstein 61 20 11 92 1,5 1,4 

West ( Ｖ ) 4.373 1.369 379 6.121 100,0 92,4 

Ost 

Berlin 24 2 1 27 5,3 0,4 

Brandenburg 17 66 1 84 16,6 1,3 

Mecklenburg-Vorpommern 43 52 1 96 19,0 1,4 

Sachsen 94 37 9 140 27,7 2,1 

Sachsen-Anhalt 13 13 21 47 9,3 0,7 

Ｍａｷｋｂｇ｀＾ｇ＃ 42 68 2 112 22,1 1,7 

Ost ( Ｖ ) 233 238 35 506 100,0 7,6 

Ｖ 4.606 1.607 414 6.627 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

Wirft man einen Blick auf die einzelnen Bundesländer, so sticht Nordrhein-Westfalen 

mit 37,7 % der erwerbstätigen Geduldeten hervor. Mögliche Erklärungen hierfür sind die 

statistischen Auswirkungen der Verteilung der Flüchtlinge bei ihrer Einreise nach Deutsch

land, die ihrerseits durch wirtschaftliche Stärke des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, 

die zu einer besseren Situation am Arbeitsmarkt beiträgt, verstärkt werden. Die Verteilung 

geschieht gemäß dem Königsteiner Schlüssel, der für das jeweilige Haushaltsjahr berech

net wird und dem das Steueraufkommen und die Bevölkerungszahl des jeweiligen Bun

deslandes zugrunde liegen. Auf Grund dieses Schlüssels werden die meisten Flüchtlinge in 

Nordrhein-Westfallen aufgenommen. 2010 hat Nordrhein-Westfalen ca. 21,3 % aller Asylbe

werber aufgenommen (BAMF 2010). Dies spiegelt sich auch in der Anzahl der Geduldeten 

wider. So waren laut AZR zum Stichtag 30.06.2010 26.347 aufhältige Ausländer mit einer 

Duldung in Nordrhein-Westfalen registriert. Dies macht 30,4 % aller zu diesem Zeitpunkt 

gemeldeten Geduldeten aus. Die anderen Bundesländer, die ebenfalls hohe Zahlen an Ge

duldeten aufwiesen, waren Niedersachsen mit 12.150 (14 %) und Baden-Württemberg mit 

9.234 (10,7 %) Personen. Wenn sich auf Grund der Verteilung der Flüchtlinge in wenigen 

Ländern eine große Zahl an Geduldeten konzentriert, wie dies in Nordrhein-Westfalen, 

Niedersachsen und Baden-Württemberg der Fall ist, so ist es nicht verwunderlich, dass die 

Zahl der erteilten Zustimmungen in diesen Ländern ebenfalls hoch ist. Bezieht man auch 

diejenigen Geduldeten mit zustimmungsfreier Beschäftigung in die Betrachtungen ein, 

so können – abgesehen von Bayern (10,8 %) – die oben genannten Länder als diejenigen mit 

hoher Beschäftigung an erwerbstätigen Geduldeten noch einmal ausgewiesen werden. 
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Die Verteilung der Geduldeten spiegelt sich nicht nur in einem gesamtdeutschen, 

sondern auch in einem regionalen Vergleich. Anhand des Königsteiner Schlüssels kann 

die Konzentration der erwerbstätigen Geduldeten in Nordrhein-Westfalen (40,9 %) als dem 

bevölkerungsreichsten Land in Westdeutschland und in Sachsen (27,7 %) als dem bevölke

rungsreichsten Land in Ostdeutschland erklärt werden. 

Beim Vergleich der Arten der Zustimmungen in beiden Regionen fällt auf, dass in 

Westdeutschland eine starke Ungleichheit zwischen den befristeten und unbefristeten 

Zustimmungen der BA herrscht. 71,4 % der erteilten Zustimmungen zur Beschäftigung 

an erwerbsfähige Geduldete waren in Westdeutschland befristet (siehe auch Tab. 6.17 im 

Anhang). Der Anteil der unbefristeten Zustimmungen belief sich dagegen auf 22,4 %. Im 

Gegensatz zu Westdeutschland sind beide Arten der Zustimmungen in Ostdeutschland 

nahezu ausgeglichen. Die Quote der befristeten Zustimmungen machte 46 % aller in Ost

deutschland erteilten Zustimmungen aus. Die unbefristeten Zustimmungen kamen auf 

einen Anteil von 47 %. Überdies kann Hamburg als das Bundesland mit dem höchsten Anteil 

an erwerbstätigen Geduldeten mit befristeter Zustimmung der BA in Westdeutschland aus

gemacht werden. Berlin nimmt mit 88,9 % hinsichtlich dieser Art der Zustimmung in Ost

deutschland die erste Stelle ein. In Bezug auf die Anteile an erwerbstätigen Geduldeten mit 

unbefristeter Zustimmung der BA hebt sich Rheinland-Pfalz mit 35,4 % in Westdeutschland 

hervor. In Ostdeutschland nimmt Brandenburg mit einem Anteil von 78,6 % diesen Platz 

ein. Nur die Anteile der erwerbstätigen Geduldeten mit einer zustimmungsfreien Beschäf

tigung waren in beiden Regionen auf relativ gleichem Niveau. So konnten zum 30.06.2010 

379 Personen (6,2 %) in Westdeutschland in dieser Kategorie gezählt werden. Im Vergleich 

dazu kam Ostdeutschland auf 35 Personen mit einer zustimmungsfreien Beschäftigung, 

was allerdings einen Anteil von 6,9 % aller in Ostdeutschland erwerbstätigen Geduldeten 

ausmacht und somit nur leicht über dem Niveau in Westdeutschland liegt. 

Die tatsächliche Schwierigkeit der Geduldeten beim Zugang zum Arbeitsmarkt wird 

jedoch am deutlichsten sichtbar, wenn man die Anzahl der potenziell erwerbsfähigen 

Geduldeten mit der Anzahl der erwerbstätigen Geduldeten in jedem Bundesland ins Ver

hältnis setzt (Tab. 6.18 im Anhang). Daraus geht hervor, dass sich die potenziellen erwerbs

fähigen Geduldeten in Höhe von 61.048 Personen zum 30.06.2010 zu 81,5 % in Westdeutsch

land und zu 18,5 % in Ostdeutschland aufhalten. In Ostdeutschland sind lediglich 4,5 % der 

erwerbsfähigen Geduldeten erwerbstätig. Im Vergleich dazu kommt Westdeutschland 

hier auf einen Anteil von 12,3 %. Dies ist wohl vor allem der besseren gesamtwirtschaftli

chen Situation in Westdeutschland geschuldet. Besonders auffallend ist der hohe Anteil 

an erwerbstätigen Geduldeten von 51 % im Saarland und damit dem höchsten nicht nur in 

Westdeutschland, sondern auch bei gesamtdeutscher Betrachtung. Dies liegt allerdings an 

der geringen Zahl an Geduldeten im Saarland. In Ostdeutschland hat Thüringen mit 12,7 % 

den höchsten Anteil. 

Bei der Analyse der Geduldeten hinsichtlich der Herkunft der erwerbstätigen Gedul

deten (Tab. 6.19 im Anhang), wobei die erwerbstätigen Geduldeten nach deren Staatsan

gehörigkeit und deren Status der Zustimmung der BA verteilt werden, können Iraker mit 

＾ｂｇ＾ｆ＃：ｇｍ＾ｂｅ＃ｏｈｇ＃ￜ／￠＃（＃Ｚｅｌ＃］ｂ＾＃｀ｋｲｿｍ＾＃＠ｋｎｉｉ＾＃］＾ｋ＃＾ｋｐ＾ｋ［ｌｍ｢ｍｂ｀＾ｇ＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾ｇ＃ｂ］＾ｇｍｂￒｓｂ＾ｋｍ＃
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werden. Ihnen folgen die Geduldeten aus dem Kosovo mit 8,2 % und aus der Türkei mit 

5,7 %. Die darauffolgenden vier Ausländergruppen sind zu etwa gleichen Teilen vertreten. 

Erwerbstätige Geduldete aller anderen Staaten treten mit geringen Anteilen auf. 

Eine weitere Personengruppe, die im Zuge der rechtlichen Argumentation und vor 

allem vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Deutschland eine besondere Erwäh

ｇｎｇ｀＃＿Ｚｇ］／＃ｐＺｋ＃］ｂ＾＃］＾ｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾ｇ１＃＝＾ｋ＾ｇ＃ＳＺａｅ＃ｐＺｋ＃ｌ＾ｂｍ＃］＾ｋ＃：ｎ＿ｇＺａｆ＾＃ｏｈｇ＃
ｼ＃Ｚ＃Ｚｅｌ＃：ｎ＿＾ｇｍａＺｅｍｌ＾ｋｅＺｎ［ｇｂｌ＃＿ｷｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾＃ｂｇｌ＃：ｎ＿＾ｇｍａＺｅｍｌ｀＾ｌ＾ｍｓ＃ｎｇ］＃］＾ｌｌ＾ｇ＃
Inkrafttreten am 01.01.2009 mit 120 Personen zum 30.06.2010 gering. Es bleibt abzuwarten, 

ob die Zahl dieser Personen mit dem zu erwartenden Anerkennungsgesetz für ausländi

sche Abschlüsse steigen wird.44 

Eine Untersuchung der Geduldeten in Bezug auf deren Berufe und Wirtschaftszwei

ge ist anhand des AZR nicht möglich, da keine Daten zu Berufsordnungen und Wirtschafts-

zweigen gespeichert sind. Dazu muss auf die Statistik der BA über die erteilten Zustimmun

gen für die Aufnahme einer Beschäftigung zurückgegriffen werden. Hierbei muss beachtet 

werden, dass es sich bei den Statistiken der BA um die Darstellung von Flussgrößen handelt, 

während vorgehende Statistiken der Daten aus dem AZR Bestandsgrößen enthielten. 

Werden die Zustimmungen für Geduldete nach § 39 i. V. m. § 60a AufenthG im 

Hinblick auf die Berufe (Tab. 6.25 im Anhang45) abgebildet, fällt auf, dass über die Hälfte, 

und zwar 52,5 % der erteilten Zustimmungen, keiner Berufsordnung zugeordnet werden 

können. Die beiden größeren Berufsordnungen mit je 9,5 % und 9 % weisen lediglich auf 

Arbeitskräfte hin, deren Tätigkeit nicht näher bestimmt werden kann. Während in West

deutschland über 85 % der Zustimmungen erteilt wurden, konnte in Ostdeutschland nur 

＾ｂｇ＃：ｇｍ＾ｂｅ＃ｏｈｇ＃ｇＺａ＾ｓｎ＃ￜ＃（＃＾ｋｋ＾ｂ＼ａｍ＃ｐ＾ｋ］＾ｇ１＃；＾ｋｎ＿ｌｈｋ］ｇｎｇ｀＾ｇ／＃］ｂ＾＃＾ｂｇ＾＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃：ｎｌ

bildung voraussetzen, sind nur mit geringen Anteilen, meist unter einem halben Prozent

punkt, in der Statistik vertreten. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die Zustimmungen der Geduldeten nach 

§ 39 i. V. m. § 60a AufenthG den Wirtschaftszweigen zuordnet (Tab. 6.26 im Anhang). Auch 

hier können 68,6 % aller in Deutschland erteilten Zustimmungen keinem Wirtschaftszweig 

zugeordnet werden. Der nächst größere Wirtschaftszweig mit einem Anteil von 14,4 % ist 

die Gastronomie. Die darauf folgenden Wirtschaftszweige weisen nur geringe Anteile an 

in Deutschland erteilten Zustimmungen auf. Auch hier kann die Konzentration der Zustim

mungen auf Westdeutschland gegenüber Ostdeutschland nachvollzogen werden. 

Um die Aufenthaltsdauer beim Zugang zum Arbeitsmarkt der Geduldeten zu be

rücksichtigen, müssen Zustimmungen nach den Rechtsgrundlagen der Beschäftigungs

verfahrensverordnung (BeschVerfV), und zwar nach § 10 Abs. 1 und Abs. 2 AufenthG, unter

44  ＝＾ｋ＃ｂｇｍ＾ｋ＾ｌｌｂ＾ｋｍ＾＃Ｅ＾ｌ＾ｋ＃ￒｇ］＾ｍ＃］ｂ＾＃＞ｋ｀＾［ｇｂｌｌ＾＃］＾ｋ＃：ｎｌｐ＾ｋｍｎｇ｀＃］＾ｋ＃＝Ｚｍ＾ｇ＃］＾ｌ＃：ＳＫ＃ｓｎｆ＃ￚￗ１ￗ１ￗￗ＃ａｂｇｌｂ＼ａｍｅｂ＼ａ＃］ｂ＾ｌ＾ｋ＃
Personengruppe in den Tab. 6.21 bis 6.24 im Anhang. 

45  Die hier dargestellten Übersichten hinsichtlich der Berufe (Tab. 6.25) und Wirtschaftszweige (Tab. 6.26) der Gedul
deten beziehen sich auf den Zeitraum vom 01.06.2009 bis zum 30.06.2010. 
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schieden werden.46 Bei der Betrachtung der in Deutschland erteilten Zustimmungen für 

Geduldete nach § 10 Abs. 1 BeschVerfV (mindestens einjähriger Aufenthalt) bezüglich der 

Berufsordnungen (Tab. 6.27 im Anhang47) kommen die übrigen Gästebetreuer auf einen 

Anteil von 27,8 %. Ihnen folgen die Raum-, Hausreiniger (9,7 %) und Köche (9,5). 6,3 % der 

Zustimmungen können bei dieser Verteilung keiner Berufsordnung zugewiesen werden. 

Die restlichen Berufsordnungen kommen auf Anteile unter 5 %. 

Bei der Zuordnung nach Wirtschaftszweigen (Tab. 6.28 im Anhang) wird bei der ge

samtdeutschen Verteilung die Dominanz der Gastronomie ersichtlich, die die Hälfte aller 

in Deutschland erteilten Zustimmungen für die Geduldeten mit mindestens einjährigem 

Aufenthalt auf sich vereinigt. Dem Wirtschaftszweig der Gastronomie folgt die Gruppe an 

Zustimmungen, die keinem Wirtschaftszweig zugeordnet werden können (14,2 %). Danach 

kommen Branchen wie Gebäudebetreuung, persönliche Dienstleistungen sowie Herstel

lung von Nahrungs- und Futtermitteln, die jeweils einen Anteil von über drei Prozent der 

Ｓｎｌｍｂｆｆｎｇ｀＾ｇ＃＾ｋｋ＾ｂ＼ａ＾ｇ１＃Ｐｂｋｍｌ＼ａＺ＿ｍｌｓｐ＾ｂ｀＾／＃］＾ｋ＾ｇ＃Ｄ＾ｇｇｓ＾ｂ＼ａ＾ｇ＃＾ｂｇ＾＃ｌｍ｢ｋｄ＾ｋ＾＃ＪｎＺｅｂￒｄＺ

tion der Mitarbeit sind, kommen nicht einmal auf Anteile über 0,5 %. 

Bei der abschließenden Analyse der Zustimmungen für Geduldete nach § 10 Abs. 2 

S. 1 Nr. 2 BeschVerfV (mindestens vierjähriger Aufenthalt) (Tab. 6.29 im Anhang) fällt auf 

den ersten Blick auf, dass die Zahl der Zustimmungen ohne Vorrangprüfung die Zahl der 

Zustimmungen mit Vorrangprüfung (§ 10 Abs. 1 BeschVerfV) (Tab. 6.27 im Anhang) um 

3.194 Zustimmungen deutlich überwiegt. Ferner ist sowohl die Anzahl der Berufsordnun

gen als auch die Anzahl der Wirtschaftszweige, die Werte über 3 % aufweisen, deutlich 

geringer. Dies deutet eher auf eine Konzentration der Geduldeten nach § 10 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 

BeschVerfV auf wenige Berufe und Branchen hin. Der Hauptgrund liegt jedoch wohl darin, 

dass auch bei dieser Personengruppe die überwiegende Zahl an Zustimmungen (68,8 %) 

keiner Berufsordnung zugewiesen werden konnte. Aus den beiden folgenden Kategorien 

an Berufsordnungen mit jeweils 13,1 % und 9,5 % kann kein eindeutiger Beruf abgeleitet 

werden. Bei der Betrachtung der Wirtschaftszweige sieht das Bild ähnlich aus (Tab. 6.30 

im Anhang). Bei dieser Darstellung können sogar 87,3 % der Zustimmungen keinem der 

Wirtschaftszweige zugeordnet werden. Alle anderen Branchen kommen nicht einmal auf 

5 % der Zustimmungen. Sowohl bei den Wirtschaftszweigen als auch bei den Berufen treten 

die meisten Zustimmungen in Westdeutschland auf. 

Zusammenfassend lässt sich der eher unterstützende Charakter der Arbeitstätigkei

ｍ＾ｇ＃ＺｎｌｆＺ＼ａ＾ｇ１＃；＾ｋｎ＿＾／＃］ｂ＾＃＾ｂｇ＾＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃：ｎｌ［ｂｅ］ｎｇ｀＃＾ｋ＿ｈｋ］＾ｋｇ／＃ｌｂｇ］＃ｄＺｎｆ＃ｏ＾ｋｍｋ＾ｍ＾ｇ１＃
Außerdem dominiert die Gastronomie und damit eine konjunkturabhängige Branche. 

Somit ergeben sich Parallelen zu den anhand der Daten aus dem PASS gewonnenen Er

kenntnissen. Auf Grund dieser Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass die 

46 Die BeschVerfV wurde durch die Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverfahrensverordnung und der Ar
beitsgenehmigungsverordnung vom 10.11.2008 (BGBl. I S. 2210) geändert. Durch diese Verordnung wurde § 10 Abs. 2 
BeschVerfV eingefügt. 

47 Alle in Tab. 6.27 bis 6.30 dargestellten Übersichten der Berufe und Wirtschaftszweige beziehen sich nun auf einen 
Zeitraum vom 01.01.2009 bis 30.06.2010. Somit können alle Zustimmungen für Geduldete seit dem Inkrafttreten der 
Änderung der Beschäftigungsverfahrensverordnung am 01.01.2009 berücksichtigt werden. 

http:werden.46
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Geduldeten, die innerhalb des obigen Zeitraums eine Zustimmung zur Aufnahme der Er

werbstätigkeit erhalten haben, im Niedriglohnsektor arbeiten. Eine genaue Zuordnung zu 

diesem Arbeitsmarktsektor wäre aber nur mit Angaben über deren Arbeitsentgelt möglich 

gewesen. 

4.3.2 Bleibeberechtigte 

Unter Bleibeberechtigten werden Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 

Abs. 1 i. V. m. § 104 a Abs. 1 S. 2 AufenthG (Altfallregelung), nach § 23 Abs. 1 i. V. m. 104 a Abs. 2 

S. 1 AufenthG (Altfallregelung für volljährige Kinder der Geduldeten) sowie Personen nach 

§ 104 a Abs. 1 S. 1 AufenthG (Aufenthaltserlaubnis auf Probe) verstanden. Im Folgenden wird 

die Gruppe der Bleibeberechtigten nach § 23 Abs. 1 i. V. m. § 104 b AufenthG (minderjährige 

integrierte Kinder von Geduldeten) aus der Analyse ausgeschlossen, da im Fokus der Arbeit 

die Erwerbstätigkeit aller Gruppen steht und somit lediglich Personen im erwerbsfähigen 

Alter betrachtet werden. Mit Hilfe des AZR ist ein Überblick über die Bleibeberechtigten 

nach Altersgruppen und nach der Rechtsgrundlage für das Bleiberecht zum 30.06.2010 

möglich (Tab. 4.8a). 

Danach waren am 30.06.2010 10.157 aufhältige Bleibeberechtigte nach Altfallrege

lung und mit einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe in Deutschland registriert. 6.787 Perso

nen oder 66,8 % dieser Bleibeberechtigten waren in der Lage, die Hauptvoraussetzung für 

die Aufenthaltserlaubnis gemäß der Altfallregelung, und zwar die eigenständige Siche

rung des Lebensunterhalts, zu erfüllen. Die übrigen 3.370 Personen oder 33,2 % konnten der 

Voraussetzung der vollständigen Lebensunterhaltsicherung nicht nachkommen und beka

men daher eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe. 

Tab. 4.8a: Verteilung der Bleibeberechtigten nach Alter und Rechtsgrundlage 

 Altersgruppe § 23 Abs. 1 
i.V.m. § 104a Abs. 1 S. 2 

AufenthG 

in % § 104a Abs. 1 S. 1 
AufenthG 

in % Σ in % 

unter 15 2.138 63,6 1.224 36,4 3.362 33,1 

15 bis 64 4.622 68,5 2.121 31,5 6.743 66,4 

65+ 27 51,9 25 48,1 52 0,5 

Ｖ 6.787 66,8 3.370 33,2 10.157 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

＝ｂ＾＃Ｆ＾ａｋａ＾ｂｍ＃］＾ｋ＃ｇＺ＼ａ＃］ｂ＾ｌ＾ｇ＃Ｋ＾＼ａｍｌ｀ｋｎｇ］ｅＺ｀＾ｇ＃ｋ＾｀ｂｌｍｋｂ＾ｋｍ＾ｇ＃Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃［＾ￒｇ］＾ｍ＃ｌｂ＼ａ＃
im erwerbsfähigen Alter (66,4 %). Es kann davon ausgegangen werden, dass die Mehrheit 

der Personen dieses Alters und ebenso der Personen ab 65 Jahren erwerbstätig ist, da sie 

laut Gesetz darauf angewiesen sind, um die Aufenthaltserlaubnis erhalten zu können. Bei 

Personen unter 15 Jahren handelt es sich um Kinder von langjährig Geduldeten, die wie ihre 

Eltern die Aufenthaltserlaubnis erteilt erhielten. 

Um jedoch alle Kinder der langjährig Geduldeten zu berücksichtigen, sind volljähri

ge Kinder der Geduldeten hinzuzuzählen, für die es eine eigene Rechtsgrundlage nach § 23 

Abs. 1 i.V.m. § 104 a Abs. 2 S. 1 AufenthG  gibt (Tab. 4.8b). 
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Tab. 4.8b: Verteilung der Bleibeberechtigten nach Alter und Rechtsgrundlage 

Altersgruppe  § 23 Abs. 1 
i.V.m. § 104a Abs. 2 S. 1 AufenthG 

in % 

unter 18 47 6,4 

18 bis 64 686 93,6 

65+ 

Ｖ 733 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

Auch hier gehört die Mehrheit dem erwerbsfähigen Alter an. In der Gruppe der über 

65-Jährigen waren keine Personen registriert. Das Alter von 18 Jahren markiert die Grenze 

für die Volljährigkeit. 6.4 % der Bleibeberechtigten erfüllten diese Bedingung nicht und 

erhielten trotzdem einen Aufenthaltstitel für volljährige Kinder Geduldeter. Die Anzahl der 

Personen, die diesen Aufenthaltstitel erhielten, ist jedoch im Vergleich zu den oberen bei

den Gruppen der Tabelle 4.8a klein. Alle drei Gruppen machten am 30.06.2010 insgesamt 

10.890 aufhältige Bleibeberechtigte in Deutschland aus. 

Betrachtet man die Verteilung aller Bleibeberechtigten nach deren Geschlecht (Tab. 

4.9), so lässt sich feststellen, dass beide Geschlechter zu nahezu gleichen Anteilen vertreten 

sind. Die Verteilung unterscheidet sich von der Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten, 

wo das männliche Geschlecht überwiegt (Tab. 4.6). 

 

 

Tab. 4.9: Verteilung der Bleibeberechtigten nach Geschlecht und Rechtsgrundlage 

Geschlecht § 23 Abs. 1 i.V.m. 
§ 104a Abs. 1 S. 2 

AufenthG 

in % § 23 Abs. 1 i.V.m. 
§ 104a Abs. 2 S. 1 

AufenthG 

in % § 104a Abs. 1 
S. 1 AufenthG 

in % Σ in % 

männlich 3.555 62,8 408 7,2 1.698 30,0 5.661 52,0 

weiblich 3.232 61,8 325 6,2 1.671 32,0 5.228 48,0 

unbekannt 1 100,0 1 

Ｖ 6.787 62,3 733 6,7 3.370 30,9 10.890 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

Bei der regionalen Verteilung der Bleibeberechtigten spiegelt sich die schon bei der 

Betrachtung der erwerbstätigen Geduldeten festgestellte Konzentration der Ausländer 

in Westdeutschland wider (Tab. 4.10). So halten sich 81 % der Bleibeberechtigten in West

deutschland auf. Dagegen sind es in Ostdeutschland lediglich 19 %. Vergleicht man weiter

hin die einzelnen Bundesländer, so weist Nordrhein-Westfalen mit 31,9 % wiederum den 

höchsten Anteil an Bleibeberechtigten auf. Auch bei der regionalen Betrachtung wird klar, 

dass Nordrhein-Westfalen mit 39,4 % ebenfalls den höchsten Anteil der in Westdeutschland 

aufhältigen Bleibeberechtigten aufweist. In Ostdeutschland gebührt diese Position Berlin, 

wo 64,4 % aller in Ostdeutschland registrierten Bleibeberechtigten leben. 
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Tab. 4.10:  Verteilung der Bleibeberechtigten nach Bundesländern/Regionen und Rechtsgrundlage 

§ 23 Abs. 1 
i.V.m. § 104a 

Abs. 1 S. 2 
AufenthG 

in % § 23 Abs. 1 
i.V.m. § 104a 

Abs. 2 S. 1 
AufenthG 

in % § 104a 
Abs. 1 S. 1 
AufenthG 

in % Σ in % ges. 
in % 

West 

Baden-Württemberg 1.037 76,6 95 7,0 222 16,4 1.354 15,4 12,4 

Bayern 234 67,0 17 4,9 98 28,1 349 4,0 3,2 

Bremen 95 74,2 12 9,4 21 16,4 128 1,5 1,2 

Hamburg 127 32,9 47 12,2 212 54,9 386 4,4 3,5 

Hessen 587 71,7 80 9,8 152 18,6 819 9,3 7,5 

Niedersachsen 786 61,3 145 11,3 352 27,4 1.283 14,6 11,8 

Nordrhein-Westfalen 2.282 65,7 214 6,2 978 28,2 3.474 39,4 31,9 

Rheinland-Pfalz 301 56,9 27 5,1 201 38,0 529 6,0 4,9 

Saarland 333 98,2 3 0,9 3 0,9 339 3,8 3,1 

Schleswig-Holstein 138 88,5 6 3,8 12 7,7 156 1,8 1,4 

West ( Ｖ ) 5.920 67,1 646 7,3 2.251 25,5 8.817 100,0 81,0 

Ost 

Berlin 261 19,5 52 3,9 1.023 76,6 1.336 64,4 12,3 

Brandenburg 89 75,4 5 4,2 24 20,3 118 5,7 1,1 

Mecklenburg-Vorpommern 93 90,3 7 6,8 3 2,9 103 5,0 0,9 

Sachsen 214 91,8 14 6,0 5 2,1 233 11,2 2,1 

Sachsen-Anhalt 130 71,8 7 3,9 44 24,3 181 8,7 1,7 

Ｍａｷｋｂｇ｀＾ｇ＃ 80 78,4 2 2,0 20 19,6 102 4,9 0,9 

Ost ( Ｖ ) 867 41,8 87 4,2 1.119 54,0 2.073 100,0 19,0 

Ｖ 6.787 62,3 733 6,7 3.370 30,9 10.890 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

 

Während in Westdeutschland die Anzahl der Personen mit einer Aufenthaltserlaub

nis nach der Altfallregelung (5.920) die Anzahl der Personen mit einer Aufenthaltserlaub

nis auf Probe (2.251) deutlich übersteigt, ist es in Ostdeutschland umgekehrt. Hier über

wiegt die Anzahl der Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe (1.119) die Anzahl 

der Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach der Altfallregelung (867). Eine mögliche 

Erklärung hierfür könnte die unterschiedliche wirtschaftliche Lage in West- und Ost

deutschland sein. In Ostdeutschland sind Vollzeitstellen im Niedriglohnbereich, die eine 

eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts ermöglichen würden, rar. 

Bezüglich der Verteilung der Bleibeberechtigten nach deren Staatsangehörigkeit 

(Tab. 6.20 im Anhang) weisen Staatsangehörige des Kosovo sowohl bei Personen mit einer 

Aufenthaltserlaubnis nach der Altfallregelung als auch bei Personen mit einer Aufenthalts

erlaubnis auf Probe mit je 15 % bzw. 11,8 % den höchsten Anteil auf. Bei der Aufenthaltser

ｅＺｎ［ｇｂｌ＃ｇＺ＼ａ＃］＾ｋ＃：ｅｍ＿Ｚｅｅｋ＾｀＾ｅｎｇ｀＃［＾ￒｇ］＾ｇ＃ｌｂ＼ａ＃Ｚｇ＃ｓｐ＾ｂｍ＾ｋ＃＋Ｌ＾ｋ［ｂ＾ｇ，＃ｎｇ］＃］ｋｂｍｍ＾ｋ＃Ｌｍ＾ｅｅ＾＃＋Ｌ＾ｋ［ｂ
en (alt)) Personen mit serbischer Staatsangehörigkeit. Dagegen wurde eine Aufenthaltser

ｅＺｎ［ｇｂｌ＃Ｚｎ＿＃Ｉｋｈ［＾＃Ｚｆ＃ｓｐ＾ｂｍａ｢ｎￒ｀ｌｍ＾ｇ＃Ｚｇ＃Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃Ｚｎｌ＃Ｌ＾ｋ［ｂ＾ｇ＃＋Ｚｅｍ，＃ｎｇ］＃Ｚｆ＃］ｋｂｍｍａ｢ｎￒ｀ｌｍ＾ｇ＃
an Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit erteilt. Menschen aus anderen Staaten 

kommen bei beiden Personengruppen auf Anteile unter 10 %. 
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Abschließend muss festgestellt werden, dass auf Grund der vorhandenen Datenlage 

viele Fragen bezüglich der Bleibeberechtigten nicht beantwortet werden können. So las

sen sich aus den Daten des AZR und der Statistik der BA keine Aussagen über das Ausmaß 

der Beschäftigung (Voll-/Teilzeit, Mini-/Midi-Jobs) ableiten, weil den Bleibeberechtigten 

jede Erwerbstätigkeit erlaubt ist (vgl. Genge/Juretzka 2009: 14) und sie daher im Ausmaß 

ihrer Erwerbstätigkeit nicht erfasst werden können. Ferner gibt es auch keine Daten zum 

Einkommen, wodurch erst wirklich eine Zuordnung zum Niedriglohnsektor eindeutig 

möglich gewesen wäre. Solche Daten können nur durch eine Befragung der verschiedenen 

Personenkreise (Geduldete, Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach der Altfallregelung, 

Personen mit Aufenthaltserlaubnis auf Probe) gewonnen werden. 

5. Zusammenfassung und  
Schlussfolgerungen  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde mittels der Daten des Panels „Arbeitsmarkt und sozi

ale Sicherung“ (PASS) aus der zweiten Welle (2007/2008) festgestellt, dass der Niedriglohn

anteil der Ausländer mit 35,2 % deutlich höher ausfällt als jener der Deutschen mit 

16,7 %. Dies setzt sich fort, wenn man den Migrationshintergrund mit einbezieht. Der Nied

riglohnanteil der Personen mit Migrationshintergrund erster Generation (35,8 %) liegt im 

Vergleich zum Niedriglohnanteil der Personen ohne Migrationshintergrund (15,9 %) auf 

einem deutlich höheren Niveau. Jedoch verfügt die Mehrheit der Niedriglohnbeschäftig

ten über die deutsche Staatsangehörigkeit (84,6 %) oder hat keinen Migrationshintergrund 

(70,6 %). 

Auch im Niedriglohnsektor spiegelt sich die seit der Wiedervereinigung unterschied

liche Lohnentwicklung zwischen West- und Ostdeutschland wider. In Ostdeutschland ar

beiten nahezu 73 % der Niedriglohnbeschäftigten oberhalb von 6 € je Stunde. Im Vergleich 

dazu arbeiten 73 % der Niedriglohnbeschäftigten im Westen oberhalb von 8 € je Stunde. 

Dies kommt auch in unterschiedlichen Niedriglohnschwellen (Ost: 8,58 €, West: 11,43 €) 

zum Ausdruck. 

Ursachen für die höheren Niedriglohnanteile der Ausländer und der weiteren Per

sonen mit Migrationshintergrund liegen einerseits in einem deutlich geringeren Reserva

tionslohn oder Anspruchslohn. So konnte festgestellt werden, dass die Reservationslöhne 

von Ausländern unter denjenigen der Deutschen liegen. Bei der Berücksichtigung des 

Migrationshintergrunds lassen sich niedrigere Reservationslöhne zwar bei Beschäftigten 

mit Migrationshintergrund erster Generation im Vergleich zu Beschäftigten ohne Migrati

onshintergrund nachweisen. Bei späteren Migrantengenerationen fallen sie jedoch höher 

aus als bei deutschen Niedriglohnbeschäftigten und bei Niedriglohnbeschäftigten ohne 

Migrationshintergrund und sind somit höher als die der Beschäftigten der ersten Migran

tengeneration. 
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Andererseits sind die Anteile der Ausländer und der weiteren Personen mit Migra

ｍｂｈｇｌａｂｇｍ＾ｋ｀ｋｎｇ］＃ｈａｇ＾＃［＾ｋｎￓｂ＼ａ＾＃：ｎｌ［ｂｅ］ｎｇ｀＃］＾ｎｍｅｂ＼ａ＃ａｲａ＾ｋ＃Ｚｅｌ＃］ｂ＾＃］＾ｋ＃］＾ｎｍｌ＼ａ＾ｇ＃Ｇｂ＾］

riglohnbeschäftigten und der Beschäftigten ohne Migrationshintergrund. Diese höheren 

：ｇｍ＾ｂｅ＾＃ｈａｇ＾＃［＾ｋｎￓｂ＼ａ＾＃：ｎｌ［ｂｅ］ｎｇ｀＃ｌｂｇ］＃＿ｷｋ＃］ｂ＾＃｀＾ｋｂｇ｀＾ｋ＾ｇ＃］ｎｋ＼ａｌ＼ａｇｂｍｍｅｂ＼ａ＾ｇ＃Ｋ＾ｌ＾ｋｏＺｍｂ
onslöhne der ausländischen Niedriglohnbeschäftigten und der Niedriglohnbeschäftigten 

mit Migrationshintergrund erster Generation verantwortlich. 

Weiterhin war ersichtlich, dass sowohl ausländische Niedriglohnbeschäftigte als 

auch Niedriglohnbeschäftigte mit Migrationshintergrund hauptsächlich in Berufen mit 

ｎｇｍ＾ｋｌｍｷｍｓ＾ｇ］＾ｆ＃＜ａＺｋＺｄｍ＾ｋ＃＋ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃Ｄｈ＼ａａ＾ｅ＿＾ｋ／＃ＰＺｋ＾ｇｉＺ＼ｄ＾ｋ＃ｎｇ］＃ﾣＺ［＿ｷｅｅ＾ｋ，＃ｍ｢ｍｂ｀＃
ｌｂｇ］１＃；＾ｋｎ＿＾＃ｆｂｍ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｋ＃：ｎｌ［ｂｅ］ｎｇ｀＃ｌｂｇ］＃［＾ｂ＃］ｂ＾ｌ＾ｇ＃Ｉ＾ｋｌｈｇ＾ｇ＃ｌ＾ｅｍ＾ｇ＃ｏ＾ｋｍｋ＾ｍ＾ｇ１＃？＾ｋｇ＾ｋ＃
beschränken sich diese Beschäftigten in ihrer Berufswahl auf wenige Berufe. Sie werden 

allerdings überproportional in mittleren Betrieben bis 500 Mitarbeiter und bei großen Be

trieben mit über 500 Mitarbeitern beschäftigt. 

Zwar hat die Mehrheit der ausländischen Niedriglohnbeschäftigten mehrmals in 

ihrem Erwerbsleben den Arbeitgeber gewechselt. Jedoch liegt der Anteil der ausländischen 

Niedriglohnbeschäftigten, die noch nie einen Arbeitgeberwechsel vollzogen haben, mit 

26,1 % auf einem deutlich höheren Niveau als der Anteil der deutschen Niedriglohnbeschäf

tigten mit 15,9 %. Bei Berücksichtigung des Migrationshintergrunds lässt sich der höchste 

Anteil derjenigen ohne Arbeitgeberwechsel bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund 

erster Generation mit 20 % beobachten. 

Abschließend konnte anhand der Daten des PASS herausgefunden werden, dass sich 

vor allem ausländische Beschäftigte und Beschäftigte mit Migrationshintergrund auf weni

ge Wirtschaftszweige konzentrieren. Sie arbeiten vor allem in den konjunkturabhängigen 

und in exportorientierten Branchen wie im Einzelhandel (KFZ, Tankstellen), Reparatur der 

Gebrauchsgüter sowie im Gastgewerbe. Die in diesem Papier untersuchten Gruppen sind 

auf Grund der zunehmenden Globalisierung und des technischen Fortschritts im IT- und 

ＤｈｆｆｎｇｂｄＺｍｂｈｇｌ［＾ｋ＾ｂ＼ａ＃ｏ＾ｋ［ｎｇ］＾ｇ＃ｆｂｍ＃］＾ｆ＃ｂｆ＃＝ｎｋ＼ａｌ＼ａｇｂｍｍ＃ｌ＼ａｅ＾＼ａｍ＾ｋ＾ｇ＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇｌ

ｇｂｏ＾Ｚｎ＃ｏｈｇ＃］＾ｋ＃Ｏ＾ｋｌ＼ａｂ＾［ｎｇ｀＃］＾ｋ＃ＧＺ＼ａ＿ｋＺ｀＾＃ｇＺ＼ａ＃ＪｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃ｎｇ］＃］＾ｇ＃］ＺｋＺｎｌ＃ｋ＾ｌｎｅｍｂ＾

renden niedrigen Löhnen am meisten betroffen. 

Neben der Analyse der Niedriglohnbeschäftigten wurden im Rahmen dieser Arbeit 

sowohl Geduldete als auch Bleibeberechtigte (Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis im Zuge 

der Altfallregelung, der Aufenthaltserlaubnis für volljährige Kinder der Geduldeten oder 

einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe) hinsichtlich ihrer möglichen Beschäftigung im Nied

riglohnsektor untersucht. Für Geduldete ist der Niedriglohnsektor auf Grund ihres nied

rigen Reservationslohnes in Verbindung mit ihrer geringeren sozialen Absicherung die 

wichtigste Möglichkeit zur Aufnahme einer Beschäftigung und somit zur Erlangung eines 

dauerhaften Aufenthalts in Deutschland. Zum 30.06.2010 waren von den 61.048 im AZR 

gemeldeten erwerbsfähigen Geduldeten 6.627 Personen erwerbstätig. Dies macht einen 

Anteil von 10,9 % aus. Überdies konnte auch bei Geduldeten mittels der Daten der BA eine 

Konzentration auf wenige Berufe mit der Eigenschaft der Hilfstätigkeit und auf konjunk

turabhängige Branchen wie die Gastronomie beobachtet werden. 
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Hinsichtlich der Bleibeberechtigten konnte festgestellt werden, dass die Mehrheit 

ｌｂ＼ａ＃ｂｆ＃＾ｋｐ＾ｋ［ｌ＿｢ａｂ｀＾ｇ＃：ｅｍ＾ｋ＃［＾ￒｇ］＾ｍ１＃ＧＺ＼ａ＃＠＾ｌ＼ａｅ＾＼ａｍ＃ｌｂｇ］＃ｌｂ＾＃ｇＺａ＾ｓｎ＃｀ｅ＾ｂ＼ａ＃ｏ＾ｋｍ＾ｂｅｍ１＃＝ｂ＾＃
Mehrheit der Bleibeberechtigten ist in Westdeutschland registriert. Hinsichtlich der Er

werbstätigkeit, der Wahl der Berufe und Branchen konnten auf Grund der fehlenden Daten 

keine Aussagen gemacht werden. 

Allerdings lassen sich Zeichen für eine Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 

und der Integration in den Arbeitsmarkt vor allem von Geduldeten beobachten. Mit § 18 a 

AufenthG wurde zum 01.01.2009 eine Rechtsgrundlage für einen neuen Aufenthaltstitel 

＿ｷｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾＃＾ｂｇ｀＾＿ｷａｋｍ１＃＞ｇ］＾＃Ｈｄｍｈ［＾ｋ＃ￗￗ＃ｅ＾｀ｍ＾＃］ｂ＾＃；ｎｇ］＾ｌｋ＾｀ｂ＾ｋｎｇ｀＃＾ｂｇ＾ｇ＃
＠＾ｌ＾ｍｓ＾ｇｍｐｎｋ＿＃ｓｎｋ＃Ｅｈ＼ｄ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃Ｋ＾ｌｂ］＾ｇｓｉￓｂ＼ａｍ＃＿ｷｋ＃］ｂ＾＃：ｎ＿ｇＺａｆ＾＃＾ｂｇ＾ｋ＃；＾ｌ＼ａ｢＿ｍｂ｀ｎｇ｀／＃
Ausbildung oder eines Studiums sowie für den Schulbesuch vor (Bundesregierung 2010a).48 

Überdies wird auf Grund dieses Gesetzesentwurfs auch einfachere länderübergreifende 

Ｆｈ［ｂｅｂｍ｢ｍ＃＿ｷｋ＃］ｂ＾＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾ｇ＃ｆｲ｀ｅｂ＼ａ＃ｌ＾ｂｇ１＃＝Ｚｏｈｇ＃ｐｷｋ］＾ｇ＃ｏｈｋ＃Ｚｅｅ＾ｆ＃］ｂ＾ｃ＾ｇｂ｀＾ｇ＃ｉｋｈￒｍｂ＾ｋ＾ｇ／＃
die nach ihrer Ankunft in Deutschland auf die neuen Bundesländer verteilt worden sind. 

Inwieweit sich diese Neuregelung entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Außerdem brachte 

im November 2010 das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Gesetzent

wurf für die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen auf den Weg (BMBF 2010). 

＝Ｚ］ｎｋ＼ａ＃ｄｲｇｇｍ＾ｇ＃ｌｂ＼ａ＃ｏｈｋ＃Ｚｅｅ＾ｆ＃＿ｷｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾＃＞ｋｅ＾ｂ＼ａｍ＾ｋｎｇ｀＾ｇ＃［＾ｂ＃］＾ｋ＃＞ｋｅＺｇ

gung eines Aufenthaltstitels nach § 18 a AufenthG ergeben, denn ein anerkannter auslän

discher Abschluss ist eine wichtige Voraussetzung dafür. Alle diese Maßnahmen tragen zu 

einer Förderung der Humankapitalbildung bei Geduldeten bei. 

＝Ｚ＃＾ｂｇ＾＃Ｌｍ＾ｂ｀＾ｋｎｇ｀＃］＾ｌ＃＞ｋｐ＾ｋ［ｌ＾ｂｇｄｈｆｆ＾ｇｌ＃ａ｢ｎￒ｀＃ｇｎｋ＃］ｎｋ＼ａ＃＾ｂｇ＾ｇ＃ｇ＾ｎ＾ｇ＃：ｋ［＾ｂｍ｀＾

ber möglich wird, sollte der Wechsel des Arbeitgebers erleichtert werden. Eine Möglichkeit 

wäre, die Verlängerung einer Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung nicht an den 

bisherigen Arbeitgeber zu binden, wie dies zurzeit gemäß § 6 BeschVerfV der Fall ist. Im 

Zuge des Arbeitgeberwechsels wäre dann allerdings die Arbeitsmarktprüfung durchzufüh

ren, um einen Lohnwettbewerb nach unten zu verhindern. 

Positiv ist auch festzustellen, dass durch das bis Ende 2013 laufende „ESF-Bundespro

gramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit 

Zugang zum Arbeitsmarkt“ im Rahmen des  XENOS Bundesprogramms die angesprochene 

Gruppe (Geduldete und Bleibeberechtigte) in ihren Bemühungen um einen Einstieg in 

den Arbeitsmarkt unterstützt wird.  Kernelement dieses Programms ist ein Thematisches 

Netzwerk, welches in der ersten Förderrunde aus 43 Projektverbünden (220 Einzelprojekte) 

und in der zweiten Förderrunde aus 28 Projektverbünden (230 Einzelprojekte) besteht und 

die Ursachen (schlechte Sprachkenntnisse, fehlende Anerkennung der ausländischen Ab

ｌ＼ａｅｷｌｌ＾／＃ｆＺｇ｀＾ｅｇ］＾＃［＾ｋｎￓｂ＼ａ＾＃ＪｎＺｅｂￒｄＺｍｂｈｇ／＃｀＾ｋｂｇ｀＾＃Ｄ＾ｇｇｍｇｂｌｌ＾＃ｷ［＾ｋ＃］＾ｇ＃］＾ｎｍｌ＼ａ＾ｇ＃：ｋ

48 Dieser Gesetzentwurf befand sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit im Gesetzgebungsverfahren. Siehe 
dazu Deutscher Bundestag (2011a,b). 

http:2010a).48
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beitsmarkt) der schlechten Integration der Bleibeberechtigten und Flüchtlinge mit einem 

mindestens nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt (Duldung, Aufenthaltsgestattung) 

angeht. Schwerpunkte des Programms sind die Information und Sensibilisierung der für 

die obige Zielgruppe relevanten Akteure des Arbeitsmarktes und des öffentlichen Lebens, 

die Erhöhung der Beschäftigungschancen und die Sicherung von Beschäftigungsverhält

nissen sowie die Unterstützung durch Beratung und Vermittlung von Bleibeberechtigten 

und Flüchtlingen (Farrokhzad/Friedrich/Mirbach 2010). Vor dem Hintergrund der zuneh

ｆ＾ｇ］＾ｇ＃ｂｇｍ＾ｋｇＺｍｂｈｇＺｅ＾ｇ＃Ｏ＾ｋￓ＾＼ａｍｎｇ｀＃］＾ｋ＃Ｐｂｋｍｌ＼ａＺ＿ｍ＃ｎｇ］＃］＾ｌ＃ｍ＾＼ａｇｂｌ＼ａ＾ｇ＃？ｈｋｍｌ＼ａｋｂｍｍｌ＃
ｎｇ］＃＾ｂｇ＾ｌ＃｀ｅ＾ｂ＼ａｓ＾ｂｍｂ｀＃ｌｍＺｍｍￒｇ］＾ｇ］＾ｇ＃］＾ｆｈ｀ｋＺￒｌ＼ａ＾ｇ＃ＰＺｇ］＾ｅｌ＃ｂｇ＃＝＾ｎｍｌ＼ａｅＺｇ］＃ｂｌｍ＃］ｂ＾＃
Förderung der Humankapitalbildung bei Geduldeten und Bleibeberechtigten der richtige 

Weg zu einer besseren Arbeitsmarktintegration. Dadurch werden das in Deutschland vor

handene Potenzial an Arbeitskräften besser ausgeschöpft und soziale Ausgaben des Staates 

gesenkt. 
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Anhang 
Tab. 6.1:  Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach deren Berufen und Nationalität (West) 

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠＃＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０
Vercodung), aktuelle Erwerbstätigkeit 

Deutsche, 
in % 

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠＃＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０
Vercodung), aktuelle Erwerbstätigkeit 

Ausländer,  
in % 

Fallzahl 588 Fallzahl 74 

Total 100,0 Total 100,0 

ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 3,7 Flurtransportgeraete-, Karrenfahrer 11,4 

Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 3,2 ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 9,6 

Kochhelfer 2,9 ：ｋ［＾ｂｍ＾ｋ／＃Ａｂｅ＿ｌＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 7,2 

：ｅｍ＾ｇｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ１ｇ１：＃ 2,9 Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 6,8 

Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 2,8 Buefett-, Kantinenverkaeufer 6,6 

Augenoptiker 2,8 Andere Warenauf-, Versandfertigmacher 5,7 

Berufskraftfahrer, allgemein 2,4 Maschinenfuehrer, -waerter, Maschinist 5,6 

Koeche, allgemein 2,4 Warenpacker, -abfueller 4,7 

Elektriker, Elektroinstallateure 2,0 Apotheker 4,6 

Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 2,0 ＧＺ＾ａ＾ｋ／＃Ｍ^ ｑｍｂｅｇＺ＾ａ＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 4,4 

Verwaltungsfachleute (m. Dienst) 1,8 Koeche, allgemein 4,3 

Lagerverwalter, Magaziner o.n.A. 1,7 Lagerverwalter, Magaziner o.n.A. 4,1 

＞ｂｇｓ＾ｅａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 1,7 Schweißer o.n.A. 3,8 

Fleisch-, Wurstwarenverkaeufer 1,7 Fliesen-, Plattenleger 3,0 

Bueroangest., Buerofachkraefte o.n.A. 1,6 Metallbauer o.n.A., Schlosser o.n.A. 2,3 

Ｄ＾ｋＺｆｂｄ＾ｋ／＃Ｍｈ＾ｉ＿＾ｋ／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 1,6 Berufskraftfahrer (Gueterverkehr) 1,8 

？Ｚ＼ａｏ＾ｋｄ１＃＋Ｄｈｌｆ＾ｍｂｄ２Ｄｈ＾ｋｉ＾ｋｉￓ＾｀＾，＃ 1,5 Galvaniseure o.n.A. 1,7 

Warenpacker, -abfueller 1,4 Gesundheits-, Umweltschutztechniker 1,6 

Hausmeister, allgemein 1,4 Reinigungskraefte o.n.A. 1,1 

Friseure, allgemein 1,3 Kochhelfer 1,0 

Arzthelfer 1,3 Friseure, allgemein 0,9 

Versorgungstechniker 1,2 

Postzusteller 1,2 

Verw.fachleute i.m. Arbeits-/Soz.verw. 1,2 

Verwaltungsfachl. i.m. kommun. Verwalt. 1,2 

Reisende, Vertreter o.n.A. 1,2 

Gebaeudereiniger, allgemein 1,1 

Helfer im Gastgewerbe o.n.A. 1,1 

Kosmetiker, allgemein 1,0 

Rolladen- und Jalousiebauer 1,0 

Gymnasiallehrer 1,0 

Bank-, Sparkassenfachleute, allgemein 1,0 

Kassierer (Handel) 1,0 

Berufskraftfahrer (Gueterverkehr) 1,0 

Fachverk. (Hausrat/Wohnbed./Farbe etc.) 0,9 

Verkaeufer o.n.A. 0,9 

Stenograph(en), Stenotypist(en) 0,9 

Arbeitsberater/-vermittler (Arbeitsamt) 0,9 

Med.-techn. Assistent(en) o.n.F. 0,8 

；ｎ＾ｋｈｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｄｈｇｍｈｋｂｌｍ＋＾ｇ，＃ｈ１ｇ１：１＃ 0,8 

Ｄｂｇ］＾ｋｉￓ＾｀＾ｋ＃ 0,8 

Sekretaere, allgemein 0,8 

sonst. Berufe 34,9 sonst. Berufe 7,6 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 
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Tab. 6.2:  Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach deren Berufen und Nationalität (Ost) 

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠＃＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０ Deutsche,    ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠＃＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０ Ausländer, 
Vercodung), aktuelle Erwerbstätigkeit in % Vercodung), aktuelle Erwerbstätigkeit in % 1 

Fallzahl 253 Fallzahl 10 

Total 100,0 Total 100,0 

Friseure, allgemein 4,6 Kaufmaennische Angestellte o.n.A 44,5 

Fleischer, allgemein 4,3 Hochschuldozent(en) und -assistent(en) 38,1 

Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 3,9 Fachverk. (Uhren/Schmuck/Juwelen etc.) 5,4 

Fleisch-, Wurstwarenverkaeufer 3,5 Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 5,3 

Schweißer o.n.A. 3,3 ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 4,1 

Ind.mechaniker o.n.F./Mechaniker o.n.A. 3,2 Kochhelfer 1,2 

Back-, Konditorwarenverkaeufer 3,0 And. Elektrogeraete-/Elektroteilemont. 0,9 

ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 2,9 Dreher, allgemein 0,4 

Koeche, allgemein 2,9 

Warenmaler, -lackierer, allgemein 2,7 

Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 2,6 

Ｍｂｌ＼ａｅ＾ｋａ＾ｅ＿＾ｋ＃ 2,5 

Zahnarzthelfer 2,2 

Maler und Lackierer (Ausbau), allgemein 2,1 

Arzthelfer 2,1 

Angestellte o.n.A. 2,0 

Radio-/Fernsehtechnikerhelfer u.v.B. 2,0 

Kochhelfer 2,0 

Chemiehilfsarbeiter 1,8 

Berufskraftfahrer (Gueterverkehr) 1,8 

Rechnungspruefer 1,8 

Waechter, Aufseher, allgemein 1,6 

；ｎ＾ｋｈｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｄｈｇｍｈｋｂｌｍ＋＾ｇ，＃ｈ１ｇ１：１＃ 1,6 

：ｅｍ＾ｇｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 1,5 

Versicherungssachbearbeiter 1,4 

Ｍ^ ｑｍｂｅｏ＾ｋＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 1,3 

Augenoptiker 1,3 

Glasherstellerhelfer 1,3 

Hauswirtschaftshelfer (Reha) 1,2 

Berufskraftfahrer, allgemein 1,2 

Bueroangest., Buerofachkraefte o.n.A. 1,2 

ＭｋＺｇｌｉｈｋｍＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ 1,1 

Restaurantfachleute, Kellner, allgemein 1,1 

Musikinstrumentenbauer, allgemein 1,1 

Hausdamen 1,0 

Ind.mechaniker (Prod.technik), allg. 1,0 

Ｍ^ ｅ＾＿ｈｇｂｌｍ＋＾ｇ，＃ 0,9 

Musikinstrumentenbauerhelfer 0,8 

Zugmaschinen-, Sonderfahrzeugfuehrer 0,8 

Dachdecker, allgemein 0,8 

Fachverk. (Buerowirt., Elektroger.,etc.) 0,8 

sonst. Berufe 19,7 

 1 kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 
Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 
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Tab. 6.3:  Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach deren Berufen und Nationalität (Dt. ges.) 

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠＃＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０  Deutsche, ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠＃＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０ Ausländer,  
Vercodung), aktuelle Erwerbstätigkeit in % Vercodung), aktuelle Erwerbstätigkeit in % 

Fallzahl 902 Fallzahl 81 

Total 100,0 Total 100,0 

ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 4,2 ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 10,5 

Kochhelfer 3,2 Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 7,0 

Kaufmaennische Angestellte o.n.A 3,1 Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 6,9 

Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 2,7 Buefett-, Kantinenverkaeufer 6,8 

：ｅｍ＾ｇｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 2,5 Andere Warenauf-, Versandfertigmacher 5,9 

Augenoptiker 2,4 Hochschuldozent(en) und -assistent(en) 5,8 

Berufskraftfahrer, allgemein 2,4 Maschinenfuehrer, -waerter, Maschinist 5,8 

Friseure, allgemein 2,2 Warenpacker, -abfueller 4,9 

Koeche, allgemein 2,0 Apotheker 4,7 

Fleisch-, Wurstwarenverkaeufer 1,9 ＧＺ＾ａ＾ｋ／＃Ｍ^ ｑｍｂｅｇＺ＾ａ＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 4,5 

Bueroangest., Buerofachkraefte o.n.A. 1,6 Koeche, allgemein 4,4 

Fleischer, allgemein 1,6 Lagerverwalter, Magaziner o.n.A. 4,2 

Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 1,4 ：ｋ［＾ｂｍ＾ｋ／＃Ａｂｅ＿ｌＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 3,9 

＞ｂｇｓ＾ｅａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 1,3 Fliesen-, Plattenleger 3,0 

Berufskraftfahrer (Gueterverkehr) 1,3 Metallbauer o.n.A., Schlosser o.n.A. 2,4 

Ｄ＾ｋＺｆｂｄ＾ｋ／＃Ｍｈ＾ｉ＿＾ｋ／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 1,3 Berufskraftfahrer (Gueterverkehr) 1,9 

Arzthelfer 1,2 Galvaniseure o.n.A. 1,8 

Zahnarzthelfer 1,2 Gesundheits-, Umweltschutztechniker 1,7 

？Ｚ＼ａｏ＾ｋｄ／＃＋Ｄｈｌｆ＾ｍｂｄ２Ｄｈ＾ｋｉ＾ｋｉￓ＾｀＾，＃ 1,2 Flurtransportgeraete-, Karrenfahrer 1,7 

Back-, Konditorwarenverkaeufer 1,2 Kochhelfer 1,2 

Hausmeister, allgemein 1,1 Reinigungskraefte o.n.A. 1,1 

Warenpacker, -abfueller 1,1 Friseure, allgemein 1,0 

Angestellte o.n.A. 1,1 Fachverk. (Uhren/Schmuck/Juwelen etc.) 0,8 

Postzusteller 1,0 Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 0,8 

Ｍｂｌ＼ａｅ＾ｋ／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 1,0 

Versorgungstechniker 1,0 

；ｎ＾ｋｈｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｄｈｇｍｈｋｂｌｍ＋＾ｇ，＃ｈ１ｇ１：１＃ 1,0 

Gebaeudereiniger, allgemein 1,0 

Verwaltungsfachl. i.m. kommun. Verwalt. 0,9 

Kosmetiker, allgemein 0,9 

Rolladen- und Jalousiebauer 0,9 

Landwirte, allgemein 0,9 

Kassierer (Handel) 0,8 

Schweißer o.n.A. 0,8 

Waechter, Aufseher, allgemein 0,8 

Ind.mechaniker o.n.F./Mechaniker o.n.A. 0,8 

Gymnasiallehrer 0,8 

＠ｋｈｿａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾＃ 0,8 

sonst. Berufe 43,7 sonst. Berufe 7,5 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 
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ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠
＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０Ｏ＾ｋ＼ｈ］ｎｇ｀，／
aktuelle Erwerbstätigkeit 

ohne
MH,
in % 

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠
＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０Ｏ＾ｋ＼ｈ］ｎｇ｀，／
aktuelle Erwerbstätigkeit 

mit MH, 
1. Gen., 

in % 

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠
＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０Ｏ＾ｋ＼ｈ］ｎｇ｀，／＃
aktuelle Erwerbstätigkeit 

mit MH, 
2.+ Gen.,

in % 

Fallzahl 453 Fallzahl 162 Fallzahl 41 

Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0 

Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 3,7 ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 9,5 Verwaltungsfachl. i.m. kommun. Verwalt. 14,3 

Augenoptiker 3,4 Flurtransportgeraete-, Karrenfahrer 7,8 Verwaltungsfachleute (m. Dienst) 10,6 

Koeche, allgemein 2,9 ：ｋ［＾ｂｍ＾ｋ／＃Ａｂｅ＿ｌＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 5,4 ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 10,1 

Kochhelfer 2,8 Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 5,1 Waechter, Aufseher, allgemein 6,3 

Elektriker, Elektroinstallateure 2,5 Warenpacker, -abfueller 5,0 Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 5,6 

Berufskraftfahrer, allgemein 2,5 Buefett-, Kantinenverkaeufer 4,5 ：ｅｍ＾ｇｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 5,2 

Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 2,4 ？Ｚ＼ａｏ＾ｋｄ１＃＋Ｄｈｌｆ＾ｍｂｄ２Ｄｈ＾ｋｉ＾ｋｉￓ＾｀＾，＃ 4,0 Fleisch-, Wurstwarenverkaeufer 5,1 

ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 2,4 Andere Warenauf-, Versandfertigmacher 3,9 Galvaniseure o.n.A. 4,9 

：ｅｍ＾ｇｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 2,3 Maschinenfuehrer, -waerter, Maschinist 3,8 Berufskraftfahrer (Gueterverkehr) 4,5 

Lagerverwalter, Magaziner o.n.A. 2,1 Apotheker 3,1 Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 3,3 

Bueroangest., Buerofachkraefte o.n.A. 2,0 ＧＺ＾ａ＾ｋ／＃Ｍ^ ｑｍｂｅｇＺ＾ａ＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 3,0 Back-, Konditorwarenverkaeufer 3,3 

Ｄ＾ｋＺｆｂｄ＾ｋ／＃Ｍｈ＾ｉ＿＾ｋ／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 2,0 Koeche, allgemein 2,9 Spielhallenaufseher 2,8 

＞ｂｇｓ＾ｅａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 1,9 Lagerverwalter, Magaziner o.n.A. 2,8 Friseure, allgemein 2,7 

Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 1,9 Schweißer o.n.A. 2,6 Soldaten 2,4 

Fleisch-, Wurstwarenverkaeufer 1,6 Kassierer (Handel) 2,6 ＞ｂｇｓ＾ｅａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 2,1 

Versorgungstechniker 1,5 Kochhelfer 2,5 Fachgehilfe(n) im Gastgewerbe 2,1 

Postzusteller 1,5 ：ｅｍ＾ｇｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 2,1 ＞ＳＡｄＺｎￓ＾ｎｍ＾＃＋ＧＺａｋｎｇ｀ｌ０２＠＾ｇｎｌｌｆｂｍｍ＾ｅ，＃ 2,0 

Arzthelfer 1,5 Fliesen-, Plattenleger 2,0 Lagerarbeiter 1,7 

Friseure, allgemein 1,5 Hausratreiniger 1,9 Med.-tech. Radiol.assist./Roentgenhe. 1,6 

Verw.fachleute i.m. Arbeits-/Soz.verw. 1,5 Metallbauer o.n.A., Schlosser o.n.A. 1,8 Maler und Lackierer (Ausbau), allgemein 1,4 

Reisende, Vertreter o.n.A. 1,4 ；ｎ＾ｋｈｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｄｈｇｍｈｋｂｌｍ＋＾ｇ，＃ｈ１ｇ１：１＃ 1,6 Zahnarzthelfer 1,2 

Kosmetiker, allgemein 1,3 Gaertner, allgemein 1,5 ＠ｋｈｿ０＃ｎｇ］＃：ｎｿ＾ｇａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾＃ 1,2 

Helfer im Gastgewerbe o.n.A. 1,3 Hausmeister, allgemein 1,4 Waren-, Geraetelagerverwalter, a.n.g. 1,1 

Rolladen- und Jalousiebauer 1,3 Ｍｂｌ＼ａｅ＾ｋ／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 1,4 Ｄｂｇ］＾ｋｉￓ＾｀＾ｋ＃ 0,9 

Gebaeudereiniger, allgemein 1,2 Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 1,3 Lebensmittelherstellungshelfer, a.n.g. 0,9 

Gymnasiallehrer 1,2 Berufskraftfahrer, allgemein 1,2 

Tab. 6.4: Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach deren Berufen und Migrationshintergrund (West) 
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Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Bank-, Sparkassenfachleute, allg. 1,2 Warenauf-, Versandfertigmacher, allg. 1,1 

Berufskraftfahrer (Gueterverkehr) 1,2 Sekretaere, allgemein 1,1 

Fachverk. (Hausrat/Wohnbed./Farbe etc.) 1,2 Gesundheits-, Umweltschutztechniker 1,1 

Verkaeufer o.n.A. 1,1 Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer. allg. 0,8 

Stenograph(en), Stenotypist(en) 1,1 

Arbeitsberater/-vermittler (Arbeitsamt) 1,1 

Verwaltungsfachleute (m. Dienst) 1,1 

Hausmeister, allgemein 1,1 

Med.-techn. Assistent(en) o.n.F. 1,0 

Warenpacker, -abfueller 1,0 

Ｄｂｇ］＾ｋｉￓ＾｀＾ｋ＃ 0,9 

Omnibusfahrer 0,8 

Brauer und Maelzer, allgemein 0,8 

Verkaufsfahrer 0,8 

Ｏ＾ｋｅＺ｀ｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 0,8 

Heimerzieher 0,8 

？Ｚ＼ａｏ＾ｋｄ１＃＋Ｍ^ ｑｍｂｅ０２Ｅ＾］＾ｋｐＺｋ＾ｇ／＃Ｌｉｈｋｍ，＃ 0,8 

sonst. Berufe 31,4 sonst. Berufe 11,3 sonst. Berufe 2,9 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
    

6
8

 
W

o
r

k
in

g
 P

a
p

e
r

 3
9

 

M
ig

r
a

n
t

e
n

 im
 N

ie
d

r
ig

l
o

h
n

s
e

k
t

o
r

 u
n

t
e

r
 b

e
s

o
n

d
e

r
e

r
 b

e
r

ü
c

k
s

ic
h

t
ig

u
n

g
 d

e
r

 g
e

d
u

l
d

e
t

e
n

 u
n

d
 b

l
e

ib
e

b
e

r
e

c
h

t
ig

t
e

n
 

Tab. 6.5: Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach deren Berufen und Migrationshintergrund (Ost)

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠
＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０Ｏ＾ｋ＼ｈ］ｎｇ｀，／
aktuelle Erwerbstätigkeit 

ohne
 MH, 
in % 

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠
＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０Ｏ＾ｋ＼ｈ］ｎｇ｀，／＃
aktuelle Erwerbstätigkeit 

mit MH, 
1. Gen.,

in % 1 

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠
＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０Ｏ＾ｋ＼ｈ］ｎｇ｀，／
aktuelle Erwerbstätigkeit 

mit MH, 
2.+ Gen., 

in % 1 

Fallzahl 224 Fallzahl 18 Fallzahl 19 

Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0 

Friseure, allgemein 4,8 Hochschuldozent(en) und -assistent(en) 58,3 Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 49,1 

Fleischer, allgemein 4,6 ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 10,5 Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 16,7 

Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 4,2 Fachverk. (Uhren/Schmuck/Juwelen etc.) 8,3 ；ｎ＾ｋｈｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｄｈｇｍｈｋｂｌｍ＋＾ｇ，＃ｈ１ｇ１：１＃ 14,5 

Fleisch-, Wurstwarenverkaeufer 3,8 Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 8,1 Ｍ^ ｅ＾＿ｈｇｂｌｍ＋＾ｇ，＃ 5,6 

Schweißer o.n.A. 3,6 Erzieher in Kindertageseinrichtungen 3,8 ＯｈｋＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ／＃＠ｋｎｉｉ＾ｇｅ＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 2,5 

Ind.mechaniker o.n.F./Mechaniker o.n.A. 3,4 Papiermacherhelfer 2,2 Hoteliers, Hotelgeschaeftsfuehrer 2,2 

Back-, Konditorwarenverkaeufer 3,2 Kochhelfer 1,9 Hausmeister, allgemein 1,7 

Koeche, allgemein 3,1 Ｋ＾ｌｍＺｎｋＺｍｈｋ＋＾ｇ，／＃＝＾ｇｄｆＺｅｉￓ＾｀＾ｋ／＃Ｚ１ｇ１｀１＃ 1,7 Bueroangest., Buerofachkraefte o.n.A. 1,4 

Warenmaler, -lackierer, allgemein 2,9 And. Elektrogeraete-/Elektroteilemont. 1,4 And. Buero- und kaufm. Sachbearbeiter 1,3 

ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 2,8 Maler und Lackierer (Ausbau), allgemein 1,2 Elektriker, Elektroinstallateure 1,0 

Ｍｂｌ＼ａｅ＾ｋａ＾ｅ＿＾ｋ＃ 2,7 Wissenschaftliche/ leit. Bibliothekare 0,8 Landmaschinenmechaniker 1,0 

Zahnarzthelfer 2,4 sonst. Berufe 1,7 sonst. Berufe 3,1 

Arzthelfer 2,2 

Maler und Lackierer (Ausbau), allgemein 2,2 

Angestellte o.n.A. 2,2 

Radio-/Fernsehtechnikerhelfer u.v.B. 2,1 

Kochhelfer 2,1 

Chemiehilfsarbeiter 2,0 

Berufskraftfahrer (Gueterverkehr) 1,9 

Rechnungspruefer 1,9 

Waechter, Aufseher, allgemein 1,7 

：ｅｍ＾ｇｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 1,6 

Versicherungssachbearbeiter 1,5 

Ｍ^ ｑｍｂｅｏ＾ｋＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 1,4 

Augenoptiker 1,4 
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1 kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig.                                                                                                                                                                  Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Glasherstellerhelfer 1,4 

Hauswirtschaftshelfer (Reha) 1,3 

Berufskraftfahrer, allgemein 1,3 

ＭｋＺｇｌｉｈｋｍＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ 1,2 

Restaurantfachleute, Kellner, allgemein 1,2 

Musikinstrumentenbauer, allgemein 1,1 

Bueroangest., Buerofachkraefte o.n.A. 1,1 

Hausdamen 1,1 

Ind.mechaniker (Prod.technik), allg. 1,1 

Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 1,0 

Musikinstrumentenbauerhelfer 0,9 

Zugmaschinen-, Sonderfahrzeugfuehrer 0,9 

Fachverk. (Buerowirt., Elektroger.,etc.) 0,8 

Ｅ＾ａｋ１＃＿１＃？Ｚ＼ａｉｋＺｑｂｌ＃＋［＾ｋｎ＿ｌ［ｂ１＃Ｌ＼ａｎｅ＾ｇ，＃ 0,8 

Maschinenfuehrer, -waerter, Maschinist 0,8 

Kraftfahrzeugelektriker 0,8 

sonst. Berufe 17,4 
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Tab. 6.6: Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach deren Berufen und Migrationshintergrund (Dt. ges.)

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠
＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０Ｏ＾ｋ＼ｈ］ｎｇ｀，／＃＃＃
aktuelle Erwerbstätigkeit 

ohn
MH,
in % 

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠
＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０Ｏ＾ｋ＼ｈ］ｎｇ｀，／＃＃
aktuelle Erwerbstätigkeit 

mit MH, 
1. Gen,

in % 

ＤｅＺｌｌｂￒｓｂ＾ｋｎｇ｀＃］＾ｋ＃；＾ｋｎ＿＾＃￠￠
＋Ｂｇ＿ｋＺｍ＾ｌｍ０Ｏ＾ｋ＼ｈ］ｎｇ｀，／＃＃
aktuelle Erwerbstätigkeit 

mit MH
2.+ Gen.,

in % 

Fallzahl 736 Fallzahl 176 Fallzahl 63 

Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0 

Kochhelfer 3,2 ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 11,1 Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 18,7 

ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 3,1 Warenpacker, -abfueller 5,3 Verwaltungsfachl. i.m. kommun. Verwalt. 10,8 

Augenoptiker 2,9 Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 5,2 ＫＺｎｆｉￓ＾｀＾ｋ／＃０ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ＃ 7,7 

Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 2,8 Buefett-, Kantinenverkaeufer 4,8 Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 4,9 

Friseure, allgemein 2,5 ？Ｚ＼ａｏ＾ｋｄ１＃＋Ｄｈｌｆ＾ｍｂｄ２Ｄｈ＾ｋｉ＾ｋｉￓ＾｀＾，＃ 4,2 Waechter, Aufseher, allgemein 4,8 

Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 2,5 Andere Warenauf-, Versandfertigmacher 4,2 ；ｎ＾ｋｈｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｄｈｇｍｈｋｂｌｍ＋＾ｇ，＃ｈ１ｇ１：１＃ 4,5 

Berufskraftfahrer, allgemein 2,4 Hochschuldozent(en) und -assistent(en) 4,1 ：ｅｍ＾ｇｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 3,9 

Koeche, allgemein 2,3 Maschinenfuehrer, -waerter, Maschinist 4,1 Fleisch-, Wurstwarenverkaeufer 3,9 

：ｅｍ＾ｇｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 2,0 Apotheker 3,3 Galvaniseure o.n.A. 3,7 

Fleisch-, Wurstwarenverkaeufer 1,9 ：ｋ［＾ｂｍ＾ｋ／＃Ａｂｅ＿ｌＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 3,2 Berufskraftfahrer (Gueterverkehr) 3,5 

Bueroangest., Buerofachkraefte o.n.A. 1,9 ＧＺ＾ａ＾ｋ／＃Ｍ^ ｑｍｂｅｇＺ＾ａ＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 3,1 Landarbeitsaufseher 2,6 

Fleischer, allgemein 1,8 Koeche, allgemein 3,1 Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 2,5 

＞ｂｇｓ＾ｅａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 1,6 Lagerverwalter, Magaziner o.n.A. 3,0 Back-, Konditorwarenverkaeufer 2,5 

Berufskraftfahrer (Gueterverkehr) 1,5 Kochhelfer 2,7 Friseure, allgemein 2,3 

Ｄ＾ｋＺｆｂｄ＾ｋ／＃Ｍｈ＾ｉ＿＾ｋ／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 1,5 Kassierer (Handel) 2,7 Spielhallenaufseher 2,1 

Arzthelfer 1,4 ：ｅｍ＾ｇｉￓ＾｀＾ｋ＃ｈ１ｇ１：１＃ 2,2 Ｍ^ ｅ＾＿ｈｇｂｌｍ＋＾ｇ，＃ 1,8 

Zahnarzthelfer 1,4 Fliesen-, Plattenleger 2,1 Soldaten 1,8 

Ｂｇ］ｎｌｍｋｂ＾Ｚｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈ１ｇ１Ｍ１＃ 1,3 Hausratreiniger 2,0 Industriemechaniker (Betriebstechnik) 1,7 

Angestellte o.n.A. 1,3 Metallbauer o.n.A., Schlosser o.n.A. 1,9 Fachgehilfe(n) im Gastgewerbe 1,6 

Postzusteller 1,2 ；ｎ＾ｋｈｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃Ｄｈｇｍｈｋｂｌｍ＋＾ｇ，＃ｈ１ｇ１：１＃ 1,6 ＞ＳＡｄＺｎￓ＾ｎｍ＾＃＋ＧＺａｋｎｇ｀ｌ０２＠＾ｇｎｌｌｆｂｍｍ＾ｅ，＃ 1,5 

Versorgungstechniker 1,2 Gaertner, allgemein 1,6 Empfangsbuerokraefte, Auskunftsgehilfen 1,3 

Back-, Konditorwarenverkaeufer 1,1 Nahrungs-, Genußmittelverkaeufer 1,5 Lagerarbeiter 1,3 

Gebaeudereiniger, allgemein 1,1 Hausmeister, allgemein 1,5 Med.-tech. Radiol.assist./Roentgenhe. 1,2 

Kosmetiker, allgemein 1,0 Ｍｂｌ＼ａｅ＾ｋ／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 1,5 Maler und Lackierer (Ausbau), allgemein 1,1 

Landwirte, allgemein 1,0 Kaufmaennische Angestellte o.n.A. 1,4 Waren-, Geraetelagerverwalter, a.n.g. 0,8 

Schweißer o.n.A. 1,0 Berufskraftfahrer, allgemein 1,3 
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Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Maurer, allgemein 1,0 Warenauf-, Versandfertigmacher, allg. 1,2 

Rolladen- und Jalousiebauer 1,0 Sekretaere, allgemein 1,2 

Ind.mechaniker o.n.F./Mechaniker o.n.A. 0,9 Flurtransportgeraete-, Karrenfahrer 1,2 

Gymnasiallehrer 0,9 Gesundheits-, Umweltschutztechniker 1,2 

＠ｋｈｿａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾＃ 0,9 Reinigungskraefte o.n.A. 0,8 

Fachverk. (Hausrat/Wohnbed./Farbe etc.) 0,9 

Verwaltungsfachleute (m. Dienst) 0,9 

Buchhalter, allgemein 0,9 

Arbeitsberater/-vermittler (Arbeitsamt) 0,9 

Maschinenfuehrer, -waerter, Maschinist 0,8 

Warenmaler, -lackierer, allgemein 0,8 

Hausmeister, allgemein 0,8 

ＤｋＺｇｄ＾ｇｌ＼ａｐ＾ｌｍ＾ｋｇ２０ｉￓ＾｀＾ｋ／＃Ｚｅｅ｀１＃ 0,8 

Ｍｂｌ＼ａｅ＾ｋ／＃Ｚｅｅ｀＾ｆ＾ｂｇ＃ 0,8 

Warenpacker, -abfueller 0,8 

Med.-techn. Assistent(en) o.n.F. 0,8 

sonst. Berufe 39,2 sonst. Berufe 11,7 sonst. Berufe 7,5 
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Tab. 6.7:  Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach Branchen und Nationalität (West) 

 Wirtschaftszweig/Branche, Deutsche,   Wirtschaftszweig/Branche,  Ausländer, 
aktuelle Ewt. (WZ 2003) in % aktuelle Ewt. (WZ 2003) in % 

Fallzahl 588 Fallzahl 74 

Total 100,0 Total 100,0 

＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 19,9 Ernaehrungsgewerbe 18,6 

Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 11,5 ＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 16,1 

Gastgewerbe 8,7 Gastgewerbe 10,0 

Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 7,8 Fahrzeugbau, Automobilbranche 8,8 

Oeffentl Verwalt, Verteidig, Sozialvers 4,8 Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 6,1 

Erziehung & Unterricht 4,4 Ｏ＾ｋｅＺ｀２＝ｋｎ＼ｄ／＃Ｏ＾ｋｏｂ＾ｅ＃Ｍｈｇ２；ｂｅ］２＝Ｚｍ＾ｇｍｋ＃ 5,7 

Herst v Metallerzeug, Metallindustrie 3,9 Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 5,6 

Ernaehrungsgewerbe 3,4 Papiergewerbe 4,6 

Baugewerbe 3,0 Ｍ^ ｑｍｂｅ｀＾ｐ＾ｋ［＾＃ 4,4 

Fahrzeugbau, Automobilbranche 2,6 Baugewerbe 4,0 

Erbringung von sonst Dienstleistungen 2,2 Landwirtschaft 3,0 

ＥＺｇ］ｏ＾ｋｄ＾ａｋ４＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍ＃ｂｇ＃Ｋｈａｋ＿＾ｋｇｅ＾ｂｍ｀＃ 2,1 Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 2,4 

Landwirtschaft 2,0 Hdlsvermit & Grosshdl (o Hdl mit KFZ) 2,2 

Nachrichtenuebermittlung, Kommunikation 1,9 Metallerzeugung & -bearbeitung 1,7 

Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 1,8 Nachrichtenuebermittlung, Kommunikation 1,0 

Glasgew, Keramik, Verarb Steine & Erden 1,8 Erbringung von sonst Dienstleistungen 0,9 

Herst v Gummi- & Kunststoffwaren 1,8 Dienstl. o.n.A., n zuzuord Beruf (Infr) 0,8 

Herst Geraete Elektrizitaetserz/verteilg 1,7 

Hilfs/Neb-taet Verkehr; Verkehrsvermit 1,2 

Ｏ＾ｋｅＺ｀２＝ｋｎ＼ｄ／＃Ｏ＾ｋｏｂ＾ｅ＃Ｍｈｇ２；ｂｅ］２＝Ｚｍ＾ｇｍｋ＃ 1,1 

Chemische Industrie 1,0 

Mediz/Mess/Steuer/Regeltech, Optik/Uhren 1,0 

Kreditgewerbe 1,0 

Private Haushalte 0,9 

Kultur, Sport & Unterhaltung 0,9 

Prod Gew o.n.A.(Ang o eindt Code)(Infr) 0,8 

Hdlsvermit & Grosshdl (o Hdl mit KFZ) 0,8 

sonst. WZ 4,6 sonst. WZ 1,8 

keine Angabe 1,5 keine Angabe 2,4 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 
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Tab. 6.8:  Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach Branchen und Nationalität (Ost) 

Wirtschaftszweig/Branche,      Deutsche, Wirtschaftszweig/Branche,   Ausländer, 
aktuelle Ewt. (WZ 2003) in % aktuelle Ewt. (WZ 2003) in % 1 

Fallzahl 253 Fallzahl 10 

Total 100,0 Total 100,0 

＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 12,1 ＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 44,5 

Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 10,8 Erziehung & Unterricht 39,1 

Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 8,1 Gastgewerbe 5,5 

Gastgewerbe 6,4 Erbringung von sonst Dienstleistungen 5,4 

Ernaehrungsgewerbe 6,1 Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 1,3 

Erbringung von sonst Dienstleistungen 5,0 Mediz/Mess/Steuer/Regeltech, Optik/Uhren 0,9 

Herst Moebel/Schmuck/Mu.inst/Spielw etc 4,4 

Ｄ？Ｓ０Ａ］ｅ４＃ＢｇｌｍＺｇ］＃）＃Ｋ＾ｉ＃ｏ＃Ｄ？Ｓ４＃ＭＺｇｄｌｍ＃ 4,1 

Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 3,8 

Mediz/Mess/Steuer/Regeltech, Optik/Uhren 3,8 

Fahrzeugbau, Automobilbranche 3,2 

Interessenvertr, kirchl/sonst Vereinig 3,0 

Versicherungsgewerbe 2,7 

ＥＺｇ］ｏ＾ｋｄ＾ａｋ４＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍ＃ｂｇ＃Ｋｈａｋ＿＾ｋｇｅ＾ｂｍ｀＃ 2,6 

Baugewerbe 2,4 

Chemische Industrie 1,8 

Ｍ^ ｑｍｂｅ｀＾ｐ＾ｋ［＾＃ 1,8 

Glasgew, Keramik, Verarb Steine & Erden 1,7 

Herst v Metallerzeug, Metallindustrie 1,5 

Herst Geraete Elektrizitaetserz/verteilg 1,3 

Herst v Gummi- & Kunststoffwaren 1,3 

Nachrichtenuebermittlung, Kommunikation 1,2 

Erziehung & Unterricht 1,1 

Landwirtschaft 1,1 

Oeffentl Verwalt, Verteidig, Sozialvers 1,1 

Industrie o.n.A. (Infr.,) 1,0 

Hdlsvermit & Grosshdl (o Hdl mit KFZ) 0,9 

Metallerzeugung & -bearbeitung 0,9 

sonst. WZ 2,7 sonst. WZ 0,4 

keine Angaben 2,2 keine Angaben 2,8 

1  kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig. 
Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 
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Tab. 6.9:  Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach Branchen und Nationalität (Dt. ges.) 

Wirtschaftszweig/Branche,  Deutsche,  Wirtschaftszweig/Branche,   Ausländer, 
aktuelle Ewt. (WZ 2003) in % aktuelle Ewt. (WZ 2003) in % 

Fallzahl 902 Fallzahl 81 

Total 100,0 Total 100,0 

＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 16,5 ＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 23,2 

Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 13,0 Gastgewerbe 11,1 

Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 7,9 Ernaehrungsgewerbe 9,0 

Gastgewerbe 7,7 Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 6,5 

Baugewerbe 4,3 Erziehung & Unterricht 6,0 

Ernaehrungsgewerbe 3,9 Ｏ＾ｋｅＺ｀２＝ｋｎ＼ｄ／＃Ｏ＾ｋｏｂ＾ｅ＃Ｍｈｇ２；ｂｅ］２＝Ｚｍ＾ｇｍｋ＃ 5,9 

Oeffentl Verwalt, Verteidig, Sozialvers 3,9 Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 5,8 

Erbringung von sonst Dienstleistungen 3,0 Papiergewerbe 4,7 

Landwirtschaft 2,8 Ｍ^ ｑｍｂｅ｀＾ｐ＾ｋ［＾＃ 4,5 

Herst v Metallerzeug, Metallindustrie 2,7 Baugewerbe 4,2 

Erziehung & Unterricht 2,7 Landwirtschaft 3,0 

ＥＺｇ］ｏ＾ｋｄ＾ａｋ４＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍ＃ｂｇ＃Ｋｈａｋ＿＾ｋｇｅ＾ｂｍ｀＃ 2,4 Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 2,4 

Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 2,2 Hdlsvermit & Grosshdl (o Hdl mit KFZ) 2,3 

Fahrzeugbau, Automobilbranche 2,2 Erbringung von sonst Dienstleistungen 1,8 

Nachrichtenuebermittlung, Kommunikation 2,0 Metallerzeugung & -bearbeitung 1,8 

Glasgew, Keramik, Verarb Steine & Erden 1,9 Fahrzeugbau, Automobilbranche 1,7 

Herst v Gummi- & Kunststoffwaren 1,8 Dienstl. o.n.A., n zuzuord Beruf (Infr) 0,8 

Ｄ？Ｓ０Ａ］ｅ４＃ＢｇｌｍＺｇ］＃）＃Ｋ＾ｉ＃ｏ＃Ｄ？Ｓ４＃ＭＺｇｄｌｍ＃ 1,6 

Herst Moebel/Schmuck/Mu.inst/Spielw etc 1,3 

Chemische Industrie 1,3 

Hilfs/Neb-taet Verkehr; Verkehrsvermit 1,2 

Versicherungsgewerbe 1,0 

Ｏ＾ｋｅＺ｀２＝ｋｎ＼ｄ／＃Ｏ＾ｋｏｂ＾ｅ＃Ｍｈｇ２；ｂｅ］２＝Ｚｍ＾ｇｍｋ＃ 1,0 

Mediz/Mess/Steuer/Regeltech, Optik/Uhren 1,0 

Hdlsvermit & Grosshdl (o Hdl mit KFZ) 0,9 

Interessenvertr, kirchl/sonst Vereinig 0,8 

sonst. Wirtschaftszweige 6,9 sonst. Wirtschaftszweige 2,7 

keine Angabe 1,7 keine Angabe 2,9 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 
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Wirtschaftszweig/Branche,
aktuelle Ewt. (WZ 2003) 

ohne
MH, 
in % 

Wirtschaftszweig/Branche,
aktuelle Ewt. (WZ 2003) 

mit MH,
1. Gen.,

in % 

Wirtschaftszweig/Branche,
aktuelle Ewt. (WZ 2003) 

mit MH,
2.+ Gen.,

in % 

Fallzahl 453 Fallzahl 162 Fallzahl 41 

Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0 

＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 19,4 ＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 18,4 ＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 20,7 

Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 11,3 Ernaehrungsgewerbe 13,1 Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 18,7 

Gastgewerbe 9,0 Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 11,1 Oeffentl Verwalt, Verteidig, Sozialvers 16,7 

Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 5,7 Gastgewerbe 10,4 Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 9,6 

Erziehung & Unterricht 5,4 Fahrzeugbau, Automobilbranche 6,7 Grundstuecks- & Wohnungswesen 5,6 

Ernaehrungsgewerbe 3,9 Ｏ＾ｋｅＺ｀２＝ｋｎ＼ｄ／＃Ｏ＾ｋｏｂ＾ｅ＃Ｍｈｇ２；ｂｅ］２＝Ｚｍ＾ｇｍｋ＃ 4,2 Metallerzeugung & -bearbeitung 4,9 

Herst v Metallerzeug, Metallindustrie 3,8 Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 4,1 Hdlsvermit & Grosshdl (o Hdl mit KFZ) 4,7 

Oeffentl Verwalt, Verteidig, Sozialvers 3,8 Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 4,0 Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 2,7 

Baugewerbe 3,7 Landwirtschaft 3,6 Erbringung von sonst Dienstleistungen 2,7 

Fahrzeugbau, Automobilbranche 2,9 Papiergewerbe 3,2 Gastgewerbe 2,5 

Erbringung von sonst Dienstleistungen 2,7 Ｍ^ ｑｍｂｅ｀＾ｐ＾ｋ［＾＃ 3,0 Nachrichtenuebermittlung, Kommunikation 1,7 

Nachrichtenuebermittlung, Kommunikation 2,3 Baugewerbe 2,6 Baugewerbe 1,4 

Herst Geraete Elektrizitaetserz/verteilg 2,1 Herst v Metallerzeug, Metallindustrie 2,4 Ernaehrungsgewerbe 1,2 

Herst v Gummi- & Kunststoffwaren 2,0 Prod Gew o.n.A.(Ang o eindt Code)(Infr) 2,3 Bekleidungsgewerbe 1,1 

ＥＺｇ］ｏ＾ｋｄ＾ａｋ４＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍ＃ｂｇ＃Ｋｈａｋ＿＾ｋｇｅ＾ｂｍ｀＃ 2,0 ＥＺｇ］ｏ＾ｋｄ＾ａｋ４＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍ＃ｂｇ＃Ｋｈａｋ＿＾ｋｇｅ＾ｂｍ｀＃ 1,5 Erziehung & Unterricht 1,0 

Glasgew, Keramik, Verarb Steine & Erden 2,0 Handwerk o.n.A. (Infr.) 1,1 

Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 1,8 Oeffentl Verwalt, Verteidig, Sozialvers 0,9 

Landwirtschaft 1,8 

Hilfs/Neb-taet Verkehr; Verkehrsvermit 1,5 

Chemische Industrie 1,3 

Mediz/Mess/Steuer/Regeltech, Optik/Uhren 1,3 

Ｏ＾ｋｅＺ｀２＝ｋｎ＼ｄ／＃Ｏ＾ｋｏｂ＾ｅ＃Ｍｈｇ２；ｂｅ］２＝Ｚｍ＾ｇｍｋ＃ 1,3 

Kreditgewerbe 1,2 

Private Haushalte 1,1 

Hdlsvermit & Grosshdl (o Hdl mit KFZ) 0,9 

Kultur, Sport & Unterhaltung 0,8 

sonst. WZ 3,9 sonst. WZ 5,4 sonst. WZ 0,7 

keine Angaben 1,1 keine Angaben 2 keine Angaben 4,2 

Tab. 6.10: Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach Branchen und Migrationshintergrund (West) 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 
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Tab. 6.11: Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach Branchen und Migrationshintergrund (Ost) 

Wirtschaftszweig/Branche,
aktuelle Ewt. (WZ 2003) 

ohne
MH,
in % 

Wirtschaftszweig/Branche,
aktuelle Ewt. (2003) 

mit MH,
1. Gen.,

in % 1 

Wirtschaftszweig/Branche,
aktuelle Ewt. (WZ 2003) 

mit MH,
2.+ Gen.,

in % 1 

Fallzahl 224 Fallzahl 18 Fallzahl 19 

Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0 

Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 11,6 Erziehung & Unterricht 63,7 ＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 71,6 

＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 10,5 Gastgewerbe 8,5 Hdlsvermit & Grosshdl (o Hdl mit KFZ) 9,0 

Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 8,2 Erbringung von sonst Dienstleistungen 8,3 Versicherungsgewerbe 5,6 

Ernaehrungsgewerbe 6,5 Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 6,2 Gastgewerbe 3,9 

Gastgewerbe 6,4 Kultur, Sport & Unterhaltung 2,6 Nachrichtenuebermittlung, Kommunikation 2,5 

Erbringung von sonst Dienstleistungen 5,3 Papiergewerbe 2,2 Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 1,8 

Herst Moebel/Schmuck/Mu.inst/Spielw etc 4,8 Mediz/Mess/Steuer/Regeltech, Optik/Uhren 1,4 Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 1,2 

Ｄ？Ｓ０Ａ］ｅ４＃ＢｇｌｍＺｇ］＃）＃Ｋ＾ｉ＃ｏ＃Ｄ？Ｓ４＃ＭＺｇｄｌｍ＃ 4,4 Baugewerbe 1,2 Baugewerbe 1,0 

Mediz/Mess/Steuer/Regeltech, Optik/Uhren 4,0 Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 1,0 

Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 3,9 

Fahrzeugbau, Automobilbranche 3,4 

Interessenvertr, kirchl/sonst Vereinig 3,2 

ＥＺｇ］ｏ＾ｋｄ＾ａｋ４＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍ＃ｂｇ＃Ｋｈａｋ＿＾ｋｇｅ＾ｂｍ｀＃ 2,8 

Versicherungsgewerbe 2,2 

Chemische Industrie 2,0 

Ｍ^ ｑｍｂｅ｀＾ｐ＾ｋ［＾＃ 1,9 

Glasgew, Keramik, Verarb Steine & Erden 1,8 

Baugewerbe 1,7 

Herst v Metallerzeug, Metallindustrie 1,7 

Herst Geraete Elektrizitaetserz/verteilg 1,4 

Herst v Gummi- & Kunststoffwaren 1,4 

Landwirtschaft 1,2 

Oeffentl Verwalt, Verteidig, Sozialvers 1,2 

Industrie o.n.A. (Infr.) 1,1 

Nachrichtenuebermittlung, Kommunikation 1,0 

Metallerzeugung & -bearbeitung 1,0 

Erziehung & Unterricht 0,9 

sonst. WZ 2,4 sonst. WZ 0,7 sonst. WZ 1,2 

keine Angaben 2,2 keine Angaben 4,3 keine Angaben 1,4 

kleine Fallzahlen (10-29), Werte daher nur begrenzt aussagekräftig.                                                                                                                                                               Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 1 
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Tab. 6.12:  Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten nach Branchen und Migrationshintergrund (Dt. ges.) 

Quelle: PASS, 2. Welle (2007/2008), eigene Berechnungen. 

Wirtschaftszweig/Branche,
aktuelle Ewt. (WZ 2003) 

ohne
MH,
in % 

Wirtschaftszweig/Branche, 
aktuelle Ewt. (WZ 2003) 

mit MH,
1. Gen.,

in % 

Wirtschaftszweig/Branche, 
aktuelle Ewt. (WZ 2003) 

mit MH,
2.+ Gen.,

in % 

Fallzahl 736 Fallzahl 176 Fallzahl 63 

Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0 

＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 15,0 ＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 19,7 ＞ｂｇｓ＾ｅａ］ｅ＃＋Ｄ？Ｓ／＃ＭＺｇｄｌｍ，／＃Ｋ＾ｉ＃＠＾［ｋＺｎ＼ａｌ｀＃ 36,9 

Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 14,1 Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 12,2 Oeffentl Verwalt, Verteidig, Sozialvers 12,7 

Gastgewerbe 7,7 Gastgewerbe 11,7 Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 7,3 

Erbringung v Dienstlstg f Unternehmen 6,3 Ernaehrungsgewerbe 6,9 Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 6,9 

Baugewerbe 4,9 Erziehung & Unterricht 4,5 Hdlsvermit & Grosshdl (o Hdl mit KFZ) 6,2 

Ernaehrungsgewerbe 4,5 Ｏ＾ｋｅＺ｀２＝ｋｎ＼ｄ／＃Ｏ＾ｋｏｂ＾ｅ＃Ｍｈｇ２；ｂｅ］２＝Ｚｍ＾ｇｍｋ＃ 4,4 Grundstuecks- & Wohnungswesen 4,2 

Erbringung von sonst Dienstleistungen 3,6 Gesundheits-, Veterinaer- & Sozialwesen 4,3 Metallerzeugung & -bearbeitung 3,7 

Erziehung & Unterricht 3,1 Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 4,1 Gastgewerbe 3,0 

Oeffentl Verwalt, Verteidig, Sozialvers 3,1 Landwirtschaft 3,8 Landwirtschaft 2,9 

Landwirtschaft 2,6 Papiergewerbe 3,5 Erbringung von sonst Dienstleistungen 2,3 

Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 2,5 Ｍ^ ｑｍｂｅ｀＾ｐ＾ｋ［＾＃ 3,2 Baugewerbe 2,0 

ＥＺｇ］ｏ＾ｋｄ＾ａｋ４＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍ＃ｂｇ＃Ｋｈａｋ＿＾ｋｇｅ＾ｂｍ｀＃ 2,5 Baugewerbe 2,8 Nachrichtenuebermittlung, Kommunikation 2,0 

Herst v Metallerzeug, Metallindustrie 2,4 Herst v Metallerzeug, Metallindustrie 2,6 Versicherungsgewerbe 1,8 

Fahrzeugbau, Automobilbranche 2,4 Prod Gew o.n.A.(Ang o eindt Code)(Infr) 2,5 Glasgew, Keramik, Verarb Steine & Erden 1,2 

Nachrichtenuebermittlung, Kommunikation 2,4 Fahrzeugbau, Automobilbranche 1,8 Ernaehrungsgewerbe 0,9 

Herst v Gummi- & Kunststoffwaren 2,1 ＥＺｇ］ｏ＾ｋｄ＾ａｋ４＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍ＃ｂｇ＃Ｋｈａｋ＿＾ｋｇｅ＾ｂｍ｀＃ 1,6 Maschinenbau (elektr Haushaltsgeraete) 0,9 

Glasgew, Keramik, Verarb Steine & Erden 2,0 Handwerk o.n.A. (Infr.) 1,2 Bekleidungsgewerbe 0,8 

Ｄ？Ｓ０Ａ］ｅ４＃ＢｇｌｍＺｇ］＃）＃Ｋ＾ｉ＃ｏ＃Ｄ？Ｓ４＃ＭＺｇｄｌｍ＃ 1,8 Oeffentl Verwalt, Verteidig, Sozialvers 1,0 

Chemische Industrie 1,5 Kultur, Sport & Unterhaltung 0,9 

Herst Moebel/Schmuck/Mu.inst/Spielw etc 1,5 Erbringung von sonst Dienstleistungen 0,8 

Hilfs/Neb-taet Verkehr; Verkehrsvermit 1,4 

Mediz/Mess/Steuer/Regeltech, Optik/Uhren 1,2 

Ｏ＾ｋｅＺ｀２＝ｋｎ＼ｄ／＃Ｏ＾ｋｏｂ＾ｅ＃Ｍｈｇ２；ｂｅ］２＝Ｚｍ＾ｇｍｋ＃ 1,2 

Versicherungsgewerbe 1,1 

Interessenvertr, kirchl/sonst Vereinig 1,0 

Private Haushalte 0,9 

sonst. WZ 5,8 sonst. WZ 4,3 sonst. WZ 0,7 

keine Angaben 1,5 keine Angaben 2,4 keine Angaben 3,6 
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Tab. 6.13:   Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten nach deren Rechtsgrundlage, Aufenthaltsdauer (in 
Jahren) und Status der Zustimmung der BA 

Rechtsgrundlage Aufenthaltsdauer und Zustimmungen 

unter 1 unter 1 
( Ｖ ) 

1 bis 
unter 4 

1 bis 4 
( Ｖ ) 

4 bis 
unter 6 

befristet unbe
fristet 

zustim
mungs

frei 

befristet unbe
fristet 

zustim
mungs

frei 

befristet unbe
fristet 

zustim
mungs

frei 

§ 60a AufenthG (alt) 4 4 53 6 2 61 36 54 6 

§ 60a Abs. 1 AufenthG 4 1 5 35 4 39 23 20 2 

§ 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG 51 19 2 72 328 26 16 370 312 130 44 

§ 60a Abs. 2 S. 2 AufenthG 1 1 5 1 6 4 1 

§ 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG 1 1 2 3 5 2 1 5 

Ｖ 61 20 2 83 423 37 21 481 377 206 57 

Rechtsgrundlage Aufenthaltsdauer und Zustimmungen 

4 bis 6 
( Ｖ ) 

6 bis 
unter 8 

6 bis 8 
( Ｖ ) 

8+  8+ 
( Ｖ ) 

Ｖ 

befristet unbe
fristet 

zustimmungs
frei

 befristet unbe
fristet 

zustimmungs
frei 

§ 60a AufenthG (alt) 96 120 67 2 189 361 253 15 629 979 

§ 60a Abs. 1 AufenthG 45 72 24 6 102 169 69 21 259 450 

§ 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG 486 725 264 52 1.041 2.260 651 221 3.132 5.101 

§ 60a Abs. 2 S. 2 AufenthG 5 9 3 12 18 7 1 26 50 

§ 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG 8 2 2 6 10 9 4 10 23 47 

Ｖ 640 928 360 66 1.354 2.817 984 268 4.069 6.627 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

Tab. 6.14:  Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten nach deren Status der Zustimmung und Aufenthalts
dauer (in Jahren) 

Zustimmungen 

Aufenthaltsdauer befristet in % unbefristet in % zustimmungsfrei in % Σ in % 

unter 1 61 73,5 20 24,1 2 2,4 83 1,3 

1 bis unter 4 423 87,9 37 7,7 21 4,4 481 7,3 

4 bis unter 6 377 58,9 206 32,2 57 8,9 640 9,7 

6 bis unter 8 928 68,5 360 26,6 66 4,9 1.354 20,4 

8+ 2.817 69,2 984 24,2 268 6,6 4.069 61,4 

Ｖ 4.606 69,5 1.607 24,2 414 6,2 6.627 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 
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Tab. 6.15:  Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten nach Geschlecht, Aufenthaltsdauer (in Jahren) und 
deren Status der Zustimmung der BA 

Zustimmungen 

Geschlecht Aufenthaltsdauer befristet unbefristet zustimmungsfrei Σ in % ges. in % 

männlich unter 1 54 16 2 72 1,4 1,1 

1 bis unter 4 382 31 17 430 8,5 6,5 

4 bis unter 6 298 145 42 485 9,6 7,3 

6 bis unter 8 750 278 49 1.077 21,3 16,3 

8+ 2.099 692 195 2.986 59,1 45,1 

männlich ( Σ ) 3.583 1.162 305 5.050 100,0 76,2 

weiblich unter 1 7 4 11 0,7 0,2 

1 bis unter 4 41 6 4 51 3,2 0,8 

4 bis unter 6 79 61 15 155 9,8 2,3 

6 bis unter 8 178 82 17 277 17,6 4,2 

8+ 718 292 73 1.083 68,7 16,3 

weiblich ( Σ ) 1.023 445 109 1.577 100,0 23,8 

Ｖ 4.606 1.607 414 6.627 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

Tab. 6.16:  Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten nach Geschlecht, Alter, Aufenthaltsdauer (in Jah
ren) und deren Status der Zustimmung der BA 

Zustimmungen 

Geschlecht Altersgruppe Aufenthalts
dauer 

befristet unbefristet zustimmungs
frei 

Σ in % in % ges. 
in % 

männlich unter 15 6 bis unter 8 2 2 1 5 31,3 0,1 0,1 

8+ 3 5 3 11 68,8 0,2 0,2 

Ｖ 5 7 4 16 100,0 0,3 0,2 

15 bis 64 unter 1 54 16 2 72 1,4 1,4 1,1 

1 bis unter 4 381 31 17 429 8,5 8,5 6,5 

4 bis unter 6 298 144 42 484 9,6 9,6 7,3 

6 bis unter 8 748 276 48 1.072 21,3 21,2 16,2 

8+ 2.089 684 192 2.965 59,0 58,7 44,7 

Ｖ 3.570 1.151 301 5.022 100,0 99,4 75,8 

65+ 1 bis unter 4 1 1 8,3 

4 bis unter 6 1 1 8,3 

8+ 7 3 10 83,3 0,2 0,2 

Ｖ 8 4 12 100,0 0,2 0,2 

männlich ( Σ ) 3.583 1.162 305 5.050 100,0 76,2 

weiblich unter 15 4 bis unter  6 1 1 6,7 0,1 

6 bis unter 8 1 1 2 13,3 0,1 

8+ 6 4 2 12 80,0 0,8 0,2 

Ｖ 8 4 3 15 100,0 1,0 0,2 

15 bis 64 unter 1 7 4 11 0,7 0,7 0,2 

1 bis unter 4 41 6 4 51 3,3 3,2 0,8 

4 bis unter 6 78 60 14 152 9,8 9,6 2,3 

6 bis unter 8 175 82 16 273 17,7 17,3 4,1 

8+ 704 285 70 1.059 68,5 67,2 16,0 

Ｖ 1.005 437 104 1.546 100,0 98,0 23,3 

65+ 4 bis unter 6 1 1 2 12,5 0,1 

6 bis unter 8 2 2 12,5 0,1 

8+ 8 3 1 12 75,0 0,8 0,2 

Ｖ 10 4 2 16 100,0 1,0 0,2 

weiblich ( Σ ) 1.023 445 109 1.577 100,0 23,8 

Ｖ 4.606 1.607 414 6.627 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 
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Tab. 6.17: Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten nach Bundesländern und deren Status der Zustim
mung der BA 

Zustimmungen 

Bundesländer  befristet in % unbefristet in % zustimmungsfrei in % Σ in % ges. 
in % 

West 

Baden-Württemberg 349 67,0 144 27,6 28 5,4 521 8,5 7,9 

Bayern 541 75,2 133 18,5 45 6,3 719 11,7 10,8 

Bremen 267 89,9 10 3,4 20 6,7 297 4,9 4,5 

Hamburg 225 93,8 12 5,0 3 1,3 240 3,9 3,6 

Hessen 186 66,0 48 17,0 48 17,0 282 4,6 4,3 

Niedersachsen 534 69,0 194 25,1 46 5,9 774 12,6 11,7 

Nordrhein-Westfalen 1.674 66,9 656 26,2 171 6,8 2.501 40,9 37,7 

Rheinland-Pfalz 201 62,4 114 35,4 7 2,2 322 5,3 4,9 

Saarland 335 89,8 38 10,2 373 6,1 5,6 

Schleswig-Holstein 61 66,3 20 21,7 11 12,0 92 1,5 1,4 

West ( Σ ) 4.373 71,4 1.369 22,4 379 6,2 6.121 100,0 92,4 

Ost 

Berlin 24 88,9 2 7,4 1 3,7 27 5,3 0,4 

Brandenburg 17 20,2 66 78,6 1 1,2 84 16,6 1,3 

Mecklenburg-Vorpommern 43 44,8 52 54,2 1 1,0 96 19,0 1,4 

Sachsen 94 67,1 37 26,4 9 6,4 140 27,7 2,1 

Sachsen-Anhalt 13 27,7 13 27,7 21 44,7 47 9,3 0,7 

Ｍａｷｋｂｇ｀＾ｇ＃ 42 37,5 68 60,7 2 1,8 112 22,1 1,7 

Ost ( Σ ) 233 46,0 238 47,0 35 6,9 506 100,0 7,6 

Ｖ 4.606 69,5 1.607 24,2 414 6,2 6.627 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

Tab. 6.18:   Gegenüberstellung  der erwerbsfähigen und erwerbstätigen Geduldeten nach Bundeslän
dern 

Geduldete 

Bundesländer erwerbsfähige in % ges. in % erwerbstätige in % der ged. Erwerbsfähigen 

West 

Baden-Württemberg 6.809 13,7 11,2 521 7,7 

Bayern 5.055 10,2 8,3 719 14,2 

Bremen 1.387 2,8 2,3 297 21,4 

Hamburg 2.981 6,0 4,9 240 8,1 

Hessen 3.645 7,3 6,0 282 7,7 

Niedersachsen 7.888 15,9 12,9 774 9,8 

Nordrhein-Westfalen 17.787 35,8 29,1 2.501 14,1 

Rheinland-Pfalz 2.192 4,4 3,6 322 14,7 

Saarland 731 1,5 1,2 373 51,0 

Schleswig-Holstein 1.274 2,6 2,1 92 7,2 

West ( Ｖ ) 49.749 100,0 81,5 6.121 12,3 

Ost 

Berlin 4.356 38,6 7,1 27 0,6 

Brandenburg 1.296 11,5 2,1 84 6,5 

Mecklenburg-Vorpommern 949 8,4 1,6 96 10,1 

Sachsen 1.847 16,3 3,0 140 7,6 

Sachsen-Anhalt 1.972 17,5 3,2 47 2,4 

Ｍａｷｋｂｇ｀＾ｇ＃ 879 7,8 1,4 112 12,7 

Ost ( Ｖ ) 11.299 100,0 18,5 506 4,5 

Ｖ 61.048 100,0 6.627 10,9 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 
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Tab. 6.19:  Verteilung der erwerbstätigen Geduldeten nach Staatsangehörigkeiten und deren Status der 
Zustimmung 

 

Zustimmungen 

Staatsangehörigkeit befristet in % unbefristet  in % zustimmungsfrei in % Σ in % 

Σ 4606 69,5 1607 24,2 414 6,2 6627 100,0 

Irak 778 73,7 217 20,6 60 5,7 1055 15,9 

Kosovo 371 68,6 161 29,8 9 1,7 541 8,2 

Ｍｷｋｄ＾ｂ＃ 277 73,5 67 17,8 33 8,8 377 5,7 

Syrien, Arabische Republik 253 68,6 87 23,6 29 7,9 369 5,6 

Ungeklärt 256 70,7 86 23,8 20 5,5 362 5,5 

China 265 74,4 71 19,9 20 5,6 356 5,4 

Serbien (alt) 264 77,0 48 14,0 31 9,0 343 5,2 

Serbien 198 67,1 91 30,8 6 2,0 295 4,5 

Indien 182 78,8 45 19,5 4 1,7 231 3,5 

Iran, Islamische Republik 119 51,7 91 39,6 20 8,7 230 3,5 

Libanon 128 63,7 58 28,9 15 7,5 201 3,0 

Pakistan 155 80,7 29 15,1 8 4,2 192 2,9 

Aserbaidschan 110 61,5 66 36,9 3 1,7 179 2,7 

Serbien und Montenegro (ehem.) 108 68,8 35 22,3 14 8,9 157 2,4 

Armenien 88 62,9 41 29,3 11 7,9 140 2,1 

Ｋｎｌｌｂｌ＼ａ＾＃？ｲ］＾ｋＺｍｂｈｇ＃ 85 65,9 34 26,4 10 7,8 129 1,9 

Afghanistan 76 74,5 18 17,6 8 7,8 102 1,5 

sonst. asiatische Staatsangeh. 79 79,0 18 18,0 3 3,0 100 1,5 

Nigeria 52 61,2 22 25,9 11 12,9 85 1,3 

Vietnam 55 64,7 29 34,1 1 1,2 85 1,3 

Bosnien und Herzegowina 38 55,9 25 36,8 5 7,4 68 1,0 

Algerien 42 66,7 17 27,0 4 6,3 63 1,0 

Ｍｈ｀ｈ＃ 33 53,2 13 21,0 16 25,8 62 0,9 

Jugoslawien (ehem.) 31 50,8 23 37,7 7 11,5 61 0,9 

Kongo, Dem. Republik 37 69,8 13 24,5 3 5,7 53 0,8 

Äthiopien 35 70,0 13 26,0 2 4,0 50 0,8 

Montenegro 33 68,8 13 27,1 2 4,2 48 0,7 

Kamerun 18 40,9 23 52,3 3 6,8 44 0,7 

Bangladesch 34 85,0 4 10,0 2 5,0 40 0,6 

Sierra Leone 22 61,1 7 19,4 7 19,4 36 0,5 

Staatenlos 17 47,2 13 36,1 6 16,7 36 0,5 

Guinea 27 79,4 5 14,7 2 5,9 34 0,5 

Sri Lanka 26 76,5 7 20,6 1 2,9 34 0,5 

Mazedonien 27 81,8 6 18,2 33 0,5 

Angola 24 80,0 6 20,0 30 0,5 

Georgien 16 59,3 10 37,0 1 3,7 27 0,4 

Niger 14 51,9 6 22,2 7 25,9 27 0,4 

Elfenbeinküste (Cote d Ivoire) 23 92,0 1 4,0 1 4,0 25 0,4 

Ghana 14 60,9 6 26,1 3 13,0 23 0,3 

Kambodscha 13 68,4 5 26,3 1 5,3 19 0,3 

Marokko 10 58,8 6 35,3 1 5,9 17 0,3 

Ägypten 10 62,5 4 25,0 2 12,5 16 0,2 

Albanien 9 64,3 4 28,6 1 7,1 14 0,2 

Ukraine 5 38,5 5 38,5 3 23,1 13 0,2 

Kroatien 7 58,3 5 41,7 12 0,2 

ｌｈｇｌｍ１＃Ｚ＿ｋｂｄ１＃ＬｍＺＺｍｌＺｇ｀＾ａｲｋｂ｀ｄ１＃ 10 83,3 2 16,7 12 0,2 

Jordanien 7 63,6 2 18,2 2 18,2 11 0,2 

Kenia 4 36,4 5 45,5 2 18,2 11 0,2 
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(Fortsetzung) Zustimmungen 

Staatsangehörigkeit befristet in % unbefristet  in % zustimmungsfrei in % Σ in % 

Nepal 8 80,0 2 20,0 10 0,2

Kasachstan 4 44,4 3 33,3 2 22,2 9 0,1 

Liberia 6 66,7 2 22,2 1 11,1 9 0,1 

Somalia 7 77,8 1 11,1 1 11,1 9 0,1 

Korea (Demokrat. Volksrepubl.) 6 75,0 2 25,0 8 0,1 

Uganda 8 100,0 8 0,1 

Benin 4 57,1 2 28,6 1 14,3 7 0,1 

Burkina-Faso 4 57,1 3 42,9 7 0,1 

Gambia 5 71,4 2 28,6 7 0,1 

Libyen (Libysch-Arabische Dschamahirija) 4 57,1 2 28,6 1 14,3 7 0,1 

Mongolei 6 85,7 1 14,3 7 0,1 

Weißrußland 7 100,0 7 0,1 

Eritrea 2 33,3 3 50,0 1 16,7 6 0,1 

Kuba 3 60,0 1 20,0 1 20,0 5 0,1 

ohne Angabe 5 100,0 5 0,1 

Sudan 2 40,0 3 60,0 5 0,1 

Ｍｎｇ＾ｌｂ＾ｇ＃ 1 20,0 3 60,0 1 20,0 5 0,1 

Burundi 2 50,0 2 50,0 4 0,1 

Mali 4 100,0 4 0,1 

Moldau (Republik) 1 25,0 3 75,0 4 0,1 

Bhutan 3 100,0 3 0,0 

Israel 3 100,0 3 0,0 

Jemen 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 0,0 

Kongo 2 66,7 1 33,3 3 0,0 

Ruanda 2 66,7 1 33,3 3 0,0 

Simbabwe 3 100,0 3 0,0 

Vereinigte Staaten v. Amerika 2 66,7 1 33,3 3 0,0 

Brasilien 1 50,0 1 50,0 2 0,0 

Dominikanische Republik 1 50,0 1 50,0 2 0,0 

Jamaica 2 100,0 2 0,0 

ＭＺｇｌＺｇｂＺ＃ 1 50,0 1 50,0 2 0,0 

Barbados 1 100,0 1 0,0 

Britisch abh.Geb.Amerika 1 100,0 1 0,0 

Ecuador 1 100,0 1 0,0 

Indonesien 1 100,0 1 0,0 

Kap Verde 1 100,0 1 0,0 

Kirgisistan 1 100,0 1 0,0 

Mauretanien 1 100,0 1 0,0 

Mosambik 1 100,0 1 0,0 

Philippinen 1 100,0 1 0,0 

Rumänien 1 100,0 1 0,0 

Slowenien 1 100,0 1 0,0 

ＭＺ］ｌ＼ａｂｄｂｌｍＺｇ＃ 1 100,0 1 0,0 

ＭａＺｂｅＺｇ］＃ 1 100,0 1 0,0 

Ｍｌ＼ａＺ］＃ 1 100,0 1 0,0 

Ｍｎｋｄｆ＾ｇｂｌｍＺｇ＃ 1 100,0 1 0,0 

Usbekistan 1 100,0 1 0,0 

Zentralafrikanische Republik 1 100,0 1 0,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 
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Tab. 6.20:  Verteilung der Bleibeberechtigten nach deren Staatsangehörigkeit und Rechtsgrundlage 

Staatsangehörigkeit § 23 Abs. 1 
i.V.m. § 104a 

Abs. 1 S. 2 

in % Staatsangehörigkeit § 104a 
Abs. 1 S. 1 
AufenthG 

in % 

AufenthG 

Ｖ 6.787 100,0 Ｖ 3.370 100,0 

Kosovo 1.016 15,0 Kosovo 396 11,8 

Serbien 900 13,3 Serbien (alt) 370 11,0 

Serbien (alt) 812 12,0 Ｍｷｋｄ＾ｂ＃ 368 10,9 

Ｍｷｋｄ＾ｂ＃ 642 9,5 Serbien 351 10,4 

Serbien und Montenegro (ehem.) 424 6,2 Libanon 343 10,2 

Syrien, Arabische Republik 376 5,5 Serbien und Montenegro (ehem.) 201 6,0 

Jugoslawien (ehem.) 337 5,0 Ungeklärt 144 4,3 

Irak 232 3,4 Syrien, Arabische Republik 129 3,8 

Libanon 188 2,8 Irak 120 3,6 

Ungeklärt 178 2,6 Jugoslawien (ehem.) 119 3,5 

Pakistan 151 2,2 Afghanistan 108 3,2 

Afghanistan 148 2,2 Iran, Islamische Republik 93 2,8 

Bosnien und Herzegowina 145 2,1 Bosnien und Herzegowina 88 2,6 

Iran, Islamische Republik 112 1,7 Staatenlos 51 1,5 

Vietnam 95 1,4 Ｋｎｌｌｂｌ＼ａ＾＃？ｲ］＾ｋＺｍｂｈｇ＃ 50 1,5 

China 90 1,3 Kongo, Dem. Republik 43 1,3 

Armenien 88 1,3 Aserbaidschan 39 1,2 

Kongo, Dem. Republik 87 1,3 Pakistan 37 1,1 

Montenegro 77 1,1 Armenien 35 1,0 

Aserbaidschan 61 0,9 Sri Lanka 35 1,0 

Ｋｎｌｌｂｌ＼ａ＾＃？ｲ］＾ｋＺｍｂｈｇ＃ 60 0,9 China 31 0,9 

Mazedonien 55 0,8 Angola 29 0,9 

Sri Lanka 47 0,7 Jordanien 18 0,5 

Ｍｈ｀ｈ＃ 37 0,5 Ｍｈ｀ｈ＃ 18 0,5 

Georgien 30 0,4 Georgien 17 0,5 

Angola 28 0,4 Montenegro 15 0,4 

Ukraine 26 0,4 Mazedonien 13 0,4 

Äthiopien 25 0,4 Vietnam 13 0,4 

Albanien 23 0,3 Bangladesch 6 0,2 

Bangladesch 21 0,3 Kamerun 6 0,2 

Algerien 21 0,3 sonst. asiatische Staatsangeh. 6 0,2 

Staatenlos 20 0,3 Ukraine 6 0,2 

Jordanien 18 0,3 Jemen 5 0,1 

Eritrea 17 0,3 Liberia 5 0,1 

Guinea 17 0,3 Algerien 4 0,1 

Jemen 16 0,2 Eritrea 4 0,1 

Kroatien 15 0,2 Israel 4 0,1 

Indien 13 0,2 Kolumbien 4 0,1 

Nigeria 12 0,2 Kroatien 4 0,1 

Kongo 11 0,2 Moldau (Republik) 4 0,1 

Kasachstan 9 0,1 Äthiopien 3 0,1 

Sierra Leone 9 0,1 Indien 3 0,1 

sonst. asiatische Staatsangeh. 8 0,1 Kasachstan 3 0,1 

Kamerun 8 0,1 Kongo 3 0,1 

Niger 8 0,1 Mongolei 3 0,1 

Nepal 7 0,1 Nepal 3 0,1 

Liberia 7 0,1 Somalia 3 0,1 
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(Fortzestzung) 
Staatsangehörigkeit § 23 Abs. 1 

i.V.m. § 104a 
Abs. 1 S. 2 

in % Staatsangehörigkeit § 104a 
Abs. 1 S. 1 
AufenthG 

in % 

AufenthG 

Marokko 6 0,1 Albanien 2 0,1 

Ｍｎｇ＾ｌｂ＾ｇ＃ 6 0,1 Benin 2 0,1 

Slowenien 6 0,1 Elfenbeinküste (Cote d Ivoire) 2 0,1 

Moldau (Republik) 5 0,1 ohne Angabe 2 0,1 

Namibia 4 0,1 Ägypten 1 0,0 

Weißrußland 4 0,1 Belgien 1 0,0 

Ägypten 3 0,0 Burkina-Faso 1 0,0 

Sudan 3 0,0 Gambia 1 0,0 

Bhutan 2 0,0 Ghana 1 0,0 

Israel 2 0,0 Niger 1 0,0 

Elfenbeinküste (Cote d Ivoire) 2 0,0 Portugal 1 0,0 

Ghana 2 0,0 Rumänien 1 0,0 

Somalia 2 0,0 Sierra Leone 1 0,0 

Uganda 2 0,0 

Kambodscha 1 0,0 

Korea (Demokrat. Volksrepubl.) 1 0,0 

Myanmar 1 0,0 

Usbekistan 1 0,0 

Benin 1 0,0 

Burkina-Faso 1 0,0 

Libyen (Libysch-Arabische Dschamahirija) 1 0,0 

Mauretanien 1 0,0 

Senegal 1 0,0 

Südafrika 1 0,0 

Vereinigte Staaten v. Amerika 1 0,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

ＭＺ［１＃１３＃＃ Ｏ＾ｋｍ＾ｂｅｎｇ｀＃］＾ｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾ｇ＃ｇＺ＼ａ＃：ｅｍ＾ｋ＃ｎｇ］＃Ｋ＾＼ａｍｌ｀ｋｎｇ］ｅＺ｀＾＃

Altersgruppe § 18a Abs. 1 Nr. 1 a) 
AufenthG 

in % § 18a Abs. 1 Nr. 1 b) 
AufenthG 

in % § 18a Abs. 1 Nr. 1 c) 
AufenthG 

in % Σ in % 

15 bis 64 75 63,6 25 21,2 18 15,3 118 98,3 

65+ 2 100,0 2 1,7 

Ｖ 77 64,2 25 20,8 18 15,0 120 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 
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ＭＺ［１＃１３＃＃ Ｏ＾ｋｍ＾ｂｅｎｇ｀＃］＾ｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾ｇ＃ｇＺ＼ａ＃＠＾ｌ＼ａｅ＾＼ａｍ＃ｎｇ］＃Ｋ＾＼ａｍｌ｀ｋｎｇ］ｅＺ｀＾＃

Geschlecht § 18a Abs. 1 Nr. 1 a) 
AufenthG 

in % § 18a Abs. 1 Nr. 1 b) 
AufenthG 

in % § 18a Abs. 1 Nr. 1 c) 
AufenthG 

in % Σ in % 

männlich 48 58,5 18 22,0 16 19,5 82 68,3 

weiblich 29 76,3 7 18,4 2 5,3 38 31,7 

Ｖ 77 64,2 25 20,8 18 15,0 120 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 

ＭＺ［１＃１ￚ３＃＃ Ｏ＾ｋｍ＾ｂｅｎｇ｀＃］＾ｋ＃ｊｎＺｅｂￒｓｂ＾ｋｍ＾ｇ＃＠＾］ｎｅ］＾ｍ＾ｇ＃ｇＺ＼ａ＃；ｎｇ］＾ｌｅ｢ｇ］＾ｋｇ＃ｎｇ］＃Ｋ＾＼ａｍｌ｀ｋｎｇ］ｅＺ｀＾＃

§ 18a Abs. 1 Nr. 1 a) 
AufenthG 

in % § 18a Abs. 1 Nr. 1 b) 
AufenthG 

in % § 18a Abs. 1 Nr. 1 c) 
AufenthG 

in % Ｖ in % ges. 
in % 

West 

Baden-Württemberg 35 77,8 3 6,7 7 15,6 45 39,5 37,5 

Bayern 2 40,0 2 40,0 1 20,0 5 4,4 4,2 

Bremen 2 100,0 2 1,8 1,7 

Hamburg 1 100,0 1 0,9 0,8 

Hessen 18 90,0 1 5,0 1 5,0 20 17,5 16,7 

Niedersachsen 3 60,0 2 40,0 5 4,4 4,2 

Nordrhein-Westfalen 12 52,2 8 34,8 3 13,0 23 20,2 19,2 

Rheinland-Pfalz 4 50,0 2 25,0 2 25,0 8 7,0 6,7 

Saarland 1 100,0 1 0,9 0,8 

Schleswig-Holstein 4 100,0 4 3,5 3,3 

West ( Ｖ  ) 75 65,8 22 19,3 17 14,9 114 100,0 95,0 

Ost 

Berlin 

Brandenburg 
Mecklenburg-
Vorpommern 

1 100,0 1 16,7 0,8 

Sachsen 1 20,0 3 60,0 1 20,0 5 83,3 4,2 

Sachsen-Anhalt 

Ｍａｷｋｂｇ｀＾ｇ＃

Ost ( Ｖ ) 2 33,3 3 50,0 1 16,7 6 100,0 5,0 

Ｖ 77 64,2 25 20,8 18 15,0 120 100,0 

Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 



Staatsange  
hörigkeit 

§ 18a Abs. 
1 Nr. 1 a) 

AufenthG 

in % Staatsange  
hörigkeit 

§ 18a Abs. 
1 Nr. 1 b) 

AufenthG 

in % Staatsange  
hörigkeit 

bs. § 18a A
1 Nr. 1 c) 

AufenthG 

in % 

Ｖ 77 100,0 Ｖ 25 100,0 Ｖ 18 100,0 

Indien 16 20,8 Indien 4 16,0 Ｍｷｋｄ＾ｂ＃ 3 16,7 

Ｍｷｋｄ＾ｂ＃ 6 7,8 China 3 12,0 Bosnien und 
Herzegowina 

2 11,1 

China 5 6,5 Ｋｎｌｌｂｌ＼ａ＾＃？ｲ］＾ｋＺｍｂｈｇ＃ 3 12,0 Irak 2 11,1 

 Vereinigte Staaten 
v. Amerika 

4 5,2 Äthiopien 1 4,0 Kosovo 2 11,1 

Indonesien 3 3,9 Chile 1 4,0 Afghanistan 1 5,6 

Irak 3 3,9 El Salvador 1 4,0 Ägypten 1 5,6 

Japan 3 3,9 Irak 1 4,0 China 1 5,6 

Brasilien 3 3,9 Iran, Islamische 
Republik 

1 4,0 Kamerun 1 5,6 

ＭａＺｂｅＺｇ］＃ 2 2,6 Japan 1 4,0 Korea (Demokrat. 
Volksrepubl.) 

1 5,6 

Vietnam 2 2,6 Jordanien 1 4,0 Mazedonien 1 5,6 

Kamerun 2 2,6 Kolumbien 1 4,0 Ｋｎｌｌｂｌ＼ａ＾＃？ｲ］＾ｋＺｍｂｈｇ＃ 1 5,6 

Jugoslawien (ehem.) 2 2,6 Kroatien 1 4,0 Südafrika 1 5,6 

 Russische 
？ｲ］＾ｋＺｍｂｈｇ＃

2 2,6 Libyen (Libysch-
Arabische 
Dschamahirija) 

1 4,0 Syrien, Arabische 
Republik 

1 5,6 

Serbien und 
Montenegro (ehem.) 

2 2,6 Serbien 1 4,0 

Ukraine 2 2,6 ＭＺｂｐＺｇ＃ 1 4,0 

Ungeklärt 1 1,3 Ukraine 1 4,0 

Georgien 1 1,3 Ungeklärt 1 4,0 

Iran, Islamische 
Republik 

1 1,3  Vereinigte Staaten 
v. Amerika 

1 4,0 

Korea (Republik) 1 1,3 

Libanon 1 1,3 

Malaysia 1 1,3 

Mongolei 1 1,3 

Australien 1 1,3 

Neuseeland 1 1,3 

Algerien 1 1,3 

Äthiopien 1 1,3 

Eritrea 1 1,3 

Ghana 1 1,3 

Kenia 1 1,3 

Sudan 1 1,3 

Costa Rica 1 1,3 

Bosnien und 
Herzegowina 

1 1,3 

Kosovo 1 1,3 

Montenegro 1 1,3 

Weißrußland 1 1,3 
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Quelle: AZR, eigene Berechnungen (Stichtag 30.06.2010). 
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 Tab. 6.25: Zustimmungen für Geduldete nach § 39 i. V. m. & 60a AufenthG und Berufsordnungen2 

Zustimmungen 

Berufsordnungen West in % Ost in % Dt. ges. ( Σ ) in % 

Ｖ  2.950 85,3  507 14,7  3.457 100,0 

ZZZ keine Angabe 1.554 85,7  260 14,3  1.814 52,5 

991 ：ｋ［＾ｂｍｌｄｋ｢＿ｍ＾＃ｈａｇ＾＃ｇ｢ａ＾ｋ＾＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ＾ｂｍｌＺｇ｀Ｚ［＾  328 99,7 *  329 9,5 

983 Arbeitskräfte (arbeitsuchend) mit noch nicht bestimmtem Beruf  232 74,6  79 25,4  311 9,0 

913 Übrige Gästebetreuer  204 73,9  72 26,1  276 8,0 

411 Ｄｲ＼ａ＾  87 80,6  21 19,4  108 3,1 

933 Raum-, Hausratreiniger  89 97,8 *  91 2,6 

531 Ａｂｅ＿ｌＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈａｇ＾＃ｇ｢ａ＾ｋ＾＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ＾ｂｍｌＺｇ｀Ｚ［＾  83 97,6 *  85 2,5 

391 Backwarenhersteller  34 73,9  12 26,1  46 1,3 

682 Verkäufer  23 52,3  21 47,7  44 1,3 

041 Landarbeitskräfte  23 100,0 0,0  23 0,7 

744 ＥＺ｀＾ｋ０／＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ  20 87,0  3 13,0  23 0,7 

472 Sonstige Bauhilfsarbeiter, Bauhelfer, a.n.g.  16 94,1 *  17 0,5 

522 Warenaufmacher, Versandfertigmacher  17 100,0 0,0  17 0,5 

912 Kellner, Stewards  14 82,4  3 17,6  17 0,5 

934 Glas-, Gebäudereiniger  16 100,0 0,0  16 0,5 

402 Fleisch-, Wurstwarenhersteller  10 66,7  5 33,3  15 0,4 

901 Friseure  14 100,0 0,0  14 0,4 

714 Kraftfahrzeugführer  9 90,0 *  10 0,3 

281 Kraftfahrzeuginstandsetzer  9 100,0 0,0  9 0,3 

732 Postverteiler  9 100,0 0,0  9 0,3 

741 Lagerverwalter, Magaziner  9 100,0 0,0  9 0,3 

401 Fleischer  5 62,5  3 37,5  8 0,2 

923 Hauswirtschaftliche Betreuer  6 75,0 *  8 0,2 

051 Gärtner, Gartenarbeiter  7 100,0 0,0  7 0,2 

351 Schneider  7 100,0 0,0  7 0,2 

511 Maler, Lackierer (Ausbau)  7 100,0 0,0  7 0,2 

793 Ｉ＿ｲｋｍｇ＾ｋ／＃ＡＺｎｌｐＺｋｍ＾  6 85,7 *  7 0,2 

911 ＠Ｚｌｍｐｂｋｍ＾／＃Ａｈｍ＾ｅｂ＾ｋｌ／＃＠Ｚｌｍｌｍ｢ｍｍ＾ｇｄＺｎￓ＾ｎｍ＾  7 100,0 0,0  7 0,2 

432 Mehl-, Nährmittelhersteller  6 100,0 0,0  6 0,2 

781 Bürofachkräfte  6 100,0 0,0  6 0,2 

936 ？Ｚａｋｓ＾ｎ｀ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ／＃０ｉￓ＾｀＾ｋ  4 66,7 *  6 0,2 

482 Isolierer, Abdichter  3 60,0 *  5 0,1 

681 ＠ｋｈｿ０＃ｎｇ］＃＞ｂｇｓ＾ｅａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃＞ｂｇｄ｢ｎ＿＾ｋ  5 100,0 0,0  5 0,1 

853 ＤｋＺｇｄ＾ｇｌ＼ａｐ＾ｌｍ＾ｋｇ／＃０ｉￓ＾｀＾ｋ／＃Ａ＾［Ｚｆｆ＾ｇ  5 100,0 0,0  5 0,1 

441 Maurer  3 75,0 *  4 0,1 

323 Metallarbeiter, o.n.A.  3 100,0 0,0  3 0,1 

461 ＩￓＺｌｍ＾ｋ＾ｋ／＃Ｌｍ＾ｂｇｌ＾ｍｓ＾ｋ＃ * *  3 0,1 

622 Ｍ^ ＼ａｇｂｄ＾ｋ＃］＾ｌ＃＞ｅ＾ｄｍｋｈ＿Ｚ＼ａ＾ｌ  3 100,0 0,0  3 0,1 

854 Ａ＾ｅ＿＾ｋ＃ｂｇ＃］＾ｋ＃ＤｋＺｇｄ＾ｇｉￓ＾｀＾  3 100,0 0,0  3 0,1 

982 Praktikanten, Volontäre mit noch nicht feststehendem Beruf * *  3 0,1 

   Sonstige1  64  28  71 2,1 

Quelle: BA Statistik, Berichtszeitraum: 01.06.2009 bis 30.06.2010, erstellt am 15.07.2010, eigene Berechnungen. 

*  Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte < 3 und Daten, aus 
denen sich rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region weni
ger als 3 Betriebsstätten ansässig sind. 

1  Darunter sind alle Berufsordnungen zu verstehen, denen aus Datenschutzgründen keine Zustimmungen zuge
wiesen werden, weil deren Anzahl < 3 ist. Bei Werten in dieser Zeile handelt es sich um Differenzen zwischen der 
Gesamtsumme und den eindeutig zugewiesenen Zustimmungen, deren Zahl > 3 ist. 

2  Bis zum Ablauf von drei Jahren nach Auswertungsstichtag bzw. -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungs
ｌｍＺｍｂｌｍｂｄ＃］＾ｇ＃ＬｍＺｍｎｌ＃ﾲｏｈｋｅ｢ｎￒ｀ﾥ１＃
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Tab. 6.26:   Zustimmungen für Geduldete nach § 39 i. V. m. & 60a AufenthG in den Wirtschaftsabteilungen der 
WZ 20082 

Wirtschaftsabteilungen (WZ08) West in % Ost in % Dt. ges. ( Σ ) in % 

Ｖ  2.950 85,3  507 14,7  3.457 100,0 

ZZ Keine Angabe  2.035 85,8  337 14,2  2.372 68,6 

56 Gastronomie  377 75,7  121 24,3  498 14,4 

96 Ｌｈｇｌｍｂ｀＾＃ｷ［＾ｋｐｂ＾｀１＃ｉ＾ｋｌｲｇｅｂ＼ａ＾＃＝Ｅ  125 96,9  4 3,1  129 3,7 

81 Gebäudebetreuung; Garten-u.Landschaftsbau  64 95,5  3 4,5  67 1,9 

10 Hrst. von Nahrungs- und Futtermitteln  40 81,6  9 18,4  49 1,4 

47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz)  40 87,0  6 13,0  46 1,3 

93 DL d.Sports,d.Unterhaltg.u.d.Erholung  35 97,2 *  36 1,0 

01 ＥＺｇ］ｐｂｋｍｌ＼ａ１／＃ＣＺ｀］＃ｎ１］Ｚｆｂｍ＃ｏ＾ｋ［１＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ１  28 100,0 0,0  28 0,8 

45 Handel m. Kfz; Inst.halt. u. Rep. v. Kfz  18 75,0  6 25,0  24 0,7 

43 Vorber.Baust.arb.,Bauinst.,so.Ausbaugew.  21 91,3 *  23 0,7 

98 DL+Herst. v. Waren d. PH f. Eigenbed.  21 95,5 *  22 0,6 

46 Großhandel (ohne Handel mit Kfz)  6 54,5  5 45,5  11 0,3 

38 Smlg.,Behdlg.u.Beseit.v.Abfäll.;Rückgew.  10 100,0 0,0  10 0,3 

41 Hochbau  8 80,0 *  10 0,3 

53 Ｉｈｌｍ０／＃Ｄｎｋｂ＾ｋ０＃ｎｇ］＃＞ｑｉｋ＾ｌｌ］ｂ＾ｇｌｍ＾  10 100,0 0,0  10 0,3 

85 Erziehung und Unterricht  8 80,0 *  10 0,3 

86 Gesundheitswesen  7 87,5 *  8 0,2 

97 Private Haushalte mit Hauspersonal  7 87,5 *  8 0,2 

94 Interessenvertr.+Vereinig.(o.Soz.we+Spo)  6 100,0 0,0  6 0,2 

25 Herstellung von Metallerzeugnissen  5 100,0 0,0  5 0,1 

49 ＥＺｇ］ｏ＾ｋｄ＾ａｋ＃ｎ１ＭｋＺｇｌｉ１ｂ１Ｋｈａｋ＿＾ｋｇｅ＾ｂｍｎｇ｀＾ｇ  5 100,0 0,0  5 0,1 

55 Beherbergung  4 80,0 *  5 0,1 

14 Herstellung von Bekleidung  4 100,0 0,0  4 0,1 

58 Verlagswesen  4 100,0 0,0  4 0,1 

88 Sozialwesen (ohne Heime)  3 75,0 *  4 0,1 

95 Reparatur v.DV-Geräten u.Gebrauchsgütern  4 100,0 0,0  4 0,1 

02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag  3 100,0 0,0  3 0,1 

13 Ａ＾ｋｌｍ＾ｅｅｎｇ｀＃ｏｈｇ＃Ｍ^ ｑｍｂｅｂ＾ｇ  3 100,0 0,0  3 0,1 

22 Herstellung v. Gummi- u. Kunststoffwaren * *  3 0,1 

24 Metallerzeugung und -bearbeitung  3 100,0 0,0  3 0,1 

28 Maschinenbau  3 100,0 0,0  3 0,1 

42 Ｍｂ＾＿［Ｚｎ  3 100,0 0,0  3 0,1 

52 Lagerei u. Erbr.v. sonst. DL f.d.Verkehr  3 100,0 0,0  3 0,1 

68 Grundstücks- und Wohnungswesen * *  3 0,1 

84 Öffentl. Verwalt.,Verteidigung;Soz.vers.  3 100,0 0,0  3 0,1 

87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)  3 100,0 0,0  3 0,1 

   Sonstige1 31 16 29 0,8 

Zustimmungen 

Quelle: BA Statistik, Berichtszeitraum: 01.06.2009 bis 30.06.2010, erstellt am 15.07.2010, eigene Berechnungen. 

*  Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte < 3 und Daten, aus denen sich 
rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region weniger als 3 Betriebsstät
ten ansässig sind. 

1  Darunter sind alle Berufsordnungen zu verstehen, denen aus Datenschutzgründen keine Zustimmungen zugewiesen wer
den, weil deren Anzahl < 3 ist. Bei Werten in dieser Zeile handelt es sich um Differenzen zwischen der Gesamtsumme und 
den eindeutig zugewiesenen Zustimmungen, deren Zahl > 3 ist. 

2  Bis zum Ablauf von drei Jahren nach Auswertungsstichtag bzw. -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik 
］＾ｇ＃ＬｍＺｍｎｌ＃ﾲｏｈｋｅ｢ｎￒ｀ﾥ１＃
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Tab. 6.27:  Zustimmungen für Geduldete nach § 10 (Abs. 1) BeschVerfV (nach 1 Jahr Aufenthalt) und Berufsord
nungen2 

Zustimmungen 

Berufsordnungen West in % Ost in % Dt. ges. ( Σ ) in % 

Ｖ  1.722 87,1 254 12,9  1.976 100,0 

913 Übrige Gästebetreuer  463 84,2  87 15,8  550 27,8 

933 Raum-, Hausratreiniger  189 99,0 *  191 9,7 

411 Ｄｲ＼ａ＾  158 84,0  30 16,0  188 9,5 

ZZZ keine Angabe  103 83,1  21 16,9  124 6,3 

531 Ａｂｅ＿ｌＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈａｇ＾＃ｇ｢ａ＾ｋ＾＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ＾ｂｍｌＺｇ｀Ｚ［＾  85 97,7 *  87 4,4 

391 Backwarenhersteller  63 74,1  22 25,9  85 4,3 

983 Arbeitskräfte (arbeitsuchend) mit noch nicht bestimmtem Beruf  65 82,3  14 17,7  79 4,0 

682 Verkäufer  36 56,3  28 43,8  64 3,2 

041 Landarbeitskräfte  41 100,0  41 2,1 

991 ：ｋ［＾ｂｍｌｄｋ｢＿ｍ＾＃ｈａｇ＾＃ｇ｢ａ＾ｋ＾＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ＾ｂｍｌＺｇ｀Ｚ［＾  35 89,7  4 10,3  39 2,0 

912 Kellner, Stewards  32 97,0 *  33 1,7 

934 Glas-, Gebäudereiniger  29 90,6  3 9,4  32 1,6 

472 Sonstige Bauhilfsarbeiter, Bauhelfer, a.n.g.  30 96,8 *  31 1,6 

402 Fleisch-, Wurstwarenhersteller  15 68,2  7 31,8  22 1,1 

522 Warenaufmacher, Versandfertigmacher  21 100,0  21 1,1 

714 Kraftfahrzeugführer  18 85,7  3 14,3  21 1,1 

744 ＥＺ｀＾ｋ０／＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ  20 95,2 *  21 1,1 

051 Gärtner, Gartenarbeiter  20 100,0  20 1,0 

901 Friseure  20 100,0  20 1,0 

432 Mehl-, Nährmittelhersteller  17 94,4 *  18 0,9 

741 Lagerverwalter, Magaziner  18 100,0  18 0,9 

401 Fleischer  15 88,2 *  17 0,9 

923 Hauswirtschaftliche Betreuer  17 100,0  17 0,9 

732 Postverteiler  16 100,0  16 0,8 

911 ＠Ｚｌｍｐｂｋｍ＾／＃Ａｈｍ＾ｅｂ＾ｋｌ／＃＠Ｚｌｍｌｍ｢ｍｍ＾ｇｄＺｎￓ＾ｎｍ＾  16 100,0  16 0,8 

281 Kraftfahrzeuginstandsetzer  11 100,0  11 0,6 

442 Betonbauer  8 80,0 *  10 0,5 

441 Maurer  8 88,9 *  9 0,5 

793 Ｉ＿ｲｋｍｇ＾ｋ／＃ＡＺｎｌｐＺｋｍ＾  8 88,9 *  9 0,5 

936 ？Ｚａｋｓ＾ｎ｀ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ／＃０ｉￓ＾｀＾ｋ  5 62,5  3 37,5  8 0,4 

982 Praktikanten, Volontäre mit noch nicht feststehendem Beruf  7 87,5 *  8 0,4 

681 ＠ｋｈｿ０＃ｎｇ］＃＞ｂｇｓ＾ｅａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃＞ｂｇｄ｢ｎ＿＾ｋ  5 83,3 *  6 0,3 

784 Bürohilfskräfte  5 83,3 *  6 0,3 

323 Metallarbeiter, o.n.A.  5 100,0  5 0,3 

351 Schneider  5 100,0  5 0,3 

482 Isolierer, Abdichter  4 80,0 *  5 0,3 

853 ＤｋＺｇｄ＾ｇｌ＼ａｐ＾ｌｍ＾ｋｇ／＃０ｉￓ＾｀＾ｋ／＃Ａ＾［Ｚｆｆ＾ｇ  4 80,0 *  5 0,3 

511 Maler, Lackierer (Ausbau)  4 100,0  4 0,2 

791 Werkschutzleute, Detektive  4 100,0  4 0,2 

861 ＬｈｓｂＺｅＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ／＃ＬｈｓｂＺｅｉￓ＾｀＾ｋ  4 100,0  4 0,2 

937 Maschinen-, Behälterreiniger und verwandte Berufe  4 100,0  4 0,2 

501 Ｍｂｌ＼ａｅ＾ｋ  3 100,0  3 0,2 

607 Sonstige Ingenieure  3 100,0  3 0,2 

876 Sportlehrer  3 100,0  3 0,2 

902 Ｌｈｇｌｍｂ｀＾＃Ｄｲｋｉ＾ｋｉￓ＾｀＾ｋ＃ * *  3 0,2 

932 Ｍ^ ｑｍｂｅｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ／＃？｢ｋ［＾ｋ＃ｎｇ］＃＜ａ＾ｆｂｌ＼ａｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ  3 100,0  3 0,2 

935 Straßenreiniger, Abfallbeseitiger  3 100,0  3 0,2 

   Sonstige1 74 32 84 4,3 

Quelle: BA Statistik, Berichtszeitraum: 01.06.2009 bis 30.06.2010, erstellt am 15.07.2010, eigene Berechnungen. 

*  Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte < 3 und Daten, aus denen sich 
rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region weniger als 3 Betriebsstätten 
ansässig sind. 

1  Darunter sind alle Berufsordnungen zu verstehen, denen aus Datenschutzgründen keine Zustimmungen zugewiesen werden, 
weil deren Anzahl < 3 ist. Bei Werten in dieser Zeile handelt es sich um Differenzen zwischen der Gesamtsumme und den ein
deutig zugewiesenen Zustimmungen, deren Zahl > 3 ist. 

2  Bis zum Ablauf von drei Jahren nach Auswertungsstichtag bzw. -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik 
］＾ｇ＃ＬｍＺｍｎｌ＃ﾲｏｈｋｅ｢ｎￒ｀ﾥ１＃
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Tab. 6.28:  Zustimmungen für Geduldete nach § 10 Abs. 1 BeschVerfV (nach 1 Jahr Aufenthalt) in den Wirtschafts
abteilungen der WZ 20082 

Zustimmungen 

Wirtschaftsabteilungen (WZ08) West in % Ost in % Dt. ges. ( Σ ) in % 

Ｖ  1.722 87,1 254 12,9  1.976 100,0 

56 Gastronomie  830 83,8  161 16,2  991 50,2 

ZZ Keine Angabe  246 87,9  34 12,1  280 14,2 

81 Gebäudebetreuung;Garten-u.Landschaftsbau  116 96,7  4 3,3  120 6,1 

96 Ｌｈｇｌｍｂ｀＾＃ｷ［＾ｋｐｂ＾｀１＃ｉ＾ｋｌｲｇｅｂ＼ａ＾＃＝Ｅ  79 94,0  5 6,0  84 4,3 

10 Hrst. von Nahrungs- und Futtermitteln  63 85,1  11 14,9  74 3,7 

47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz)  46 82,1  10 17,9  56 2,8 

01 ＥＺｇ］ｐｂｋｍｌ＼ａ１／＃ＣＺ｀］＃ｎ１］Ｚｆｂｍ＃ｏ＾ｋ［１＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ１  54 100,0  54 2,7 

43 Vorber.Baust.arb.,Bauinst.,so.Ausbaugew.  32 91,4  3 8,6  35 1,8 

45 Handel m. Kfz; Inst.halt. u. Rep. v. Kfz  24 82,8  5 17,2  29 1,5 

41 Hochbau  22 100,0  22 1,1 

38 Smlg.,Behdlg.u.Beseit.v.Abfäll.;Rückgew.  18 100,0  18 0,9 

97 Private Haushalte mit Hauspersonal  17 100,0  17 0,9 

46 Großhandel (ohne Handel mit Kfz)  13 81,3  3 18,8  16 0,8 

53 Ｉｈｌｍ０／＃Ｄｎｋｂ＾ｋ０＃ｎｇ］＃＞ｑｉｋ＾ｌｌ］ｂ＾ｇｌｍ＾  12 100,0  12 0,6 

86 Gesundheitswesen  9 81,8 *  11 0,6 

55 Beherbergung  9 90,0 *  10 0,5 

93 DL d.Sports,d.Unterhaltg.u.d.Erholung  9 90,0 *  10 0,5 

98 DL+Herst. v. Waren d. PH f. Eigenbed.  4 40,0  6 60,0  10 0,5 

94 Interessenvertr.+Vereinig.(o.Soz.we+Spo)  9 100,0  9 0,5 

42 Ｍｂ＾＿［Ｚｎ  8 100,0  8 0,4 

49 ＥＺｇ］ｏ＾ｋｄ＾ａｋ＃ｎ１ＭｋＺｇｌｉ１ｂ１Ｋｈａｋ＿＾ｋｇｅ＾ｂｍｎｇ｀＾ｇ  8 100,0  8 0,4 

85 Erziehung und Unterricht  7 87,5 *  8 0,4 

25 Herstellung von Metallerzeugnissen  7 100,0  7 0,4 

52 Lagerei u. Erbr.v. sonst. DL f.d.Verkehr  7 100,0  7 0,4 

88 Sozialwesen (ohne Heime)  7 100,0  7 0,4 

28 Maschinenbau  6 100,0  6 0,3 

87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)  4 66,7 *  6 0,3 

16 Ａｋｌｍ１ｏ１Ａｈｅｓ０／Ｄｈｋ［０／ＤｈｋｄｐＺｋ＾ｇ＋ｈａｇ＾＃Ｆｲ［＾ｅ，  5 100,0  5 0,3 

24 Metallerzeugung und -bearbeitung  4 80,0 *  5 0,3 

13 Ａ＾ｋｌｍ＾ｅｅｎｇ｀＃ｏｈｇ＃Ｍ^ ｑｍｂｅｂ＾ｇ  4 100,0  4 0,2 

58 Verlagswesen  4 100,0  4 0,2 

62 DL der Informationstechnologie  4 100,0  4 0,2 

68 Grundstücks- und Wohnungswesen  3 75,0 *  4 0,2 

14 Herstellung von Bekleidung  3 100,0  3 0,2 

39 Beseitig. v.UW-Verschm. u.sonst.Entsorg.  3 100,0  3 0,2 

63 Informationsdienstleistungen  3 100,0  3 0,2 

Sonstige1   23  12 26 1,3 

Quelle: BA Statistik, Berichtszeitraum: 01.06.2009 bis 30.06.2010, erstellt am 15.07.2010, eigene Berechnungen. 

*  Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte < 3 und Daten, aus denen 
sich rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region weniger als 3 Betriebs
stätten ansässig sind. 

1  Darunter sind alle Berufsordnungen zu verstehen, denen aus Datenschutzgründen keine Zustimmungen zugewiesen wer
den, weil deren Anzahl < 3 ist. Bei Werten in dieser Zeile handelt es sich um Differenzen zwischen der Gesamtsumme und 
den eindeutig zugewiesenen Zustimmungen, deren Zahl > 3 ist. 

2  Bis zum Ablauf von drei Jahren nach Auswertungsstichtag bzw. -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik 
］＾ｇ＃ＬｍＺｍｎｌ＃ﾲｏｈｋｅ｢ｎￒ｀ﾥ１＃
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Tab. 6.29:  Zustimmungen für Geduldete nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 BeschVerfV (Zustimmung nach 4-jährigem Aufent
halt) und Berufsordnungen2 

Zustimmungen 

Berufsordnungen West in % Ost in % Dt. ges. ( Σ ) in % 

Ｖ  4.467 86,4 703 13,6 5.170 100,0 

ZZZ keine Angabe 3.117 87,6  441 12,4  3.558 68,8 

991 ：ｋ［＾ｂｍｌｄｋ｢＿ｍ＾＃ｈａｇ＾＃ｇ｢ａ＾ｋ＾＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ＾ｂｍｌＺｇ｀Ｚ［＾  679 100,0 0,0  679 13,1 

983 Arbeitskräfte (arbeitsuchend) mit noch nicht bestimmtem Beruf  331 67,7  158 32,3  489 9,5 

531 Ａｂｅ＿ｌＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ＃ｈａｇ＾＃ｇ｢ａ＾ｋ＾＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ＾ｂｍｌＺｇ｀Ｚ［＾  115 98,3 *  117 2,3 

913 Übrige Gästebetreuer  47 52,8  42 47,2  89 1,7 

933 Raum-, Hausratreiniger  37 88,1  5 11,9  42 0,8 

411 Ｄｲ＼ａ＾  13 46,4  15 53,6  28 0,5 

522 Warenaufmacher, Versandfertigmacher  22 100,0 0,0  22 0,4 

682 Verkäufer  7 43,8  9 56,3  16 0,3 

744 ＥＺ｀＾ｋ０／＃ＭｋＺｇｌｉｈｋｍＺｋ［＾ｂｍ＾ｋ  11 84,6 *  13 0,3 

472 Sonstige Bauhilfsarbeiter, Bauhelfer, a.n.g.  9 90,0 *  10 0,2 

391 Backwarenhersteller  4 50,0  4 50,0  8 0,2 

041 Landarbeitskräfte  7 100,0 0,0  7 0,1 

714 Kraftfahrzeugführer  3 60,0 *  5 0,1 

934 Glas-, Gebäudereiniger  5 100,0 0,0  5 0,1 

051 Gärtner, Gartenarbeiter  4 100,0 0,0  4 0,1 

270 Schlosser, o.n.A.  3 75,0 *  4 0,1 

442 Betonbauer * *  4 0,1 

912 Kellner, Stewards  4 100,0 0,0  4 0,1 

923 Hauswirtschaftliche Betreuer  3 75,0 *  4 0,1 

936 ？Ｚａｋｓ＾ｎ｀ｋ＾ｂｇｂ｀＾ｋ／＃０ｉￓ＾｀＾ｋ  4 100,0 0,0  4 0,1 

982 Praktikanten, Volontäre mit noch nicht feststehendem Beruf  3 75,0 *  4 0,1 

281 Kraftfahrzeuginstandsetzer * *  3 0,1 

432 Mehl-, Nährmittelhersteller  3 100,0 0,0  3 0,1 

482 Isolierer, Abdichter * *  3 0,1 

681 ＠ｋｈｿ０＃ｎｇ］＃＞ｂｇｓ＾ｅａＺｇ］＾ｅｌｄＺｎￓ＾ｎｍ＾／＃＞ｂｇｄ｢ｎ＿＾ｋ＃ * *  3 0,1 

741 Lagerverwalter, Magaziner  3 100,0 0,0  3 0,1 

901 Friseure * *  3 0,1 

   Sonstige1 33 29 36 0,7 

Quelle: BA Statistik, Berichtszeitraum: 01.01.2009 bis 30.06.2010, erstellt am 15.07.2010, eigene Berechnungen. 

*  Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte < 3 und Daten, aus denen sich 
rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region weniger als 3 Betriebsstät
ten ansässig sind. 

1  darunter sind alle Berufsordnungen zu verstehen, denen aus Datenschutzgründen keine Zustimmungen zugewiesen wer
den, weil deren Anzahl < 3 ist. Bei Werten in dieser Zeile handelt es sich um Differenzen zwischen der Gesamtsumme und den 
eindeutig zugewiesenen Zustimmungen, weil deren Zahl > 3 ist. 

2  Bis zum Ablauf von drei Jahren nach Auswertungsstichtag bzw. -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik 
］＾ｇ＃ＬｍＺｍｎｌ＃ﾲｏｈｋｅ｢ｎￒ｀ﾥ１＃



 Tab. 6.30:  Zustimmungen für Geduldete nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 BeschVerfV (Zustimmung nach 4-jährigem 
Aufenthalt) in den Wirtschaftsabteilungen der WZ 20082 

Zustimmungen 

Wirtschaftsabteilungen (WZ08) West in % Ost in % Dt. ges. ( Σ ) in % 

Ｖ  4.467 86,4 703 13,6 5.170 100,0 

ZZ Keine Angabe 3.938 87,2  577 12,8  4.515 87,3 

96 Ｌｈｇｌｍｂ｀＾＃ｷ［＾ｋｐｂ＾｀１＃ｉ＾ｋｌｲｇｅｂ＼ａ＾＃＝Ｅ  219 98,2  4 1,8  223 4,3 

56 Gastronomie  103 60,9  66 39,1  169 3,3 

98 DL+Herst. v. Waren d. PH f. Eigenbed.  40 65,6  21 34,4  61 1,2 

93 DL d.Sports,d.Unterhaltg.u.d.Erholung  28 96,6 *  29 0,6 

81 Gebäudebetreuung; Garten-u.Landschaftsbau  24 88,9  3 11,1  27 0,5 

47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz)  20 83,3  4 16,7  24 0,5 

45 Handel m. Kfz; Inst.halt. u. Rep. v. Kfz  8 61,5  5 38,5  13 0,3 

43 Vorber.Baust.arb.,Bauinst.,so.Ausbaugew.  10 90,9 *  11 0,2 

01 ＥＺｇ］ｐｂｋｍｌ＼ａ１／＃ＣＺ｀］＃ｎ１］Ｚｆｂｍ＃ｏ＾ｋ［１＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ１  10 100,0 0,0  10 0,2 

10 Hrst. von Nahrungs- und Futtermitteln  8 100,0 0,0  8 0,2 

41 Hochbau  6 75,0 *  8 0,2 

25 Herstellung von Metallerzeugnissen  6 85,7 *  7 0,1 

46 Großhandel (ohne Handel mit Kfz)  3 50,0  3 50,0  6 0,1 

78 Vermittl. u.Überlassung v.Arbeitskräften  6 100,0 0,0  6 0,1 

42 Ｍｂ＾＿［Ｚｎ  4 80,0 *  5 0,1 

86 Gesundheitswesen *  3 75,0  4 0,1 

24 Metallerzeugung und -bearbeitung * *  3 0,1 

52 Lagerei u. Erbr.v. sonst. DL f.d.Verkehr  3 100,0 0,0  3 0,1 

74 Ｌｈｇｌｍ１＿ｋ＾ｂ［＾ｋｎￓ１／＃ｐｂｌｌ１ｎ１ｍ＾＼ａｇ１＃Ｍ｢ｍｂ｀ｄ１＃ * *  3 0,1 

85 Erziehung und Unterricht * *  3 0,1 

Sonstige1   31 17 32 0,6 
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Quelle: BA Statistik, Berichtszeitraum: 01.01.2009 bis 30.06.2010, erstellt am 15.07.2010, eigene Berechnungen. 

*  Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte < 3 und Daten, aus 
denen sich rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region weni
ger als 3 Betriebsstätten ansässig sind. 

1  Darunter sind alle Berufsordnungen zu verstehen, denen aus Datenschutzgründen keine Zustimmungen zuge
wiesen werden, weil deren Anzahl < 3 ist. Bei Werten in dieser Zeile handelt es sich um Differenzen zwischen der 
Gesamtsumme und den eindeutig zugewiesenen Zustimmungen, weil deren Zahl > 3 ist. 

2  Bis zum Ablauf von drei Jahren nach Auswertungsstichtag bzw. -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungs
ｌｍＺｍｂｌｍｂｄ＃］＾ｇ＃ＬｍＺｍｎｌ＃ﾲｏｈｋｅ｢ｎￒ｀ﾥ１＃
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Durchführungshinweise  

für den skalierten Test „Leben in Deutschland“ 

 

 1. Grundlagen des Tests 

(1) Der Orientierungskurs als Bestandteil des Integrationskurses wird nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 IntV durch den skalierten Test „Leben in Deutschland“ abgeschlossen. Der 
Test ist Teil der Abschlusstests des Integrationskurses.  

(2) Prüfstellen zur Abnahme des Tests „Leben in Deutschland“ sind gemäß § 20a Abs. 1 
Satz 1 IntV vom Bundesamt zugelassene Prüfstellen.  

(3) Für den skalierten Test „Leben in Deutschland“ gelten gemäß § 1 IntTestV die Rege-
lungen zu den Prüfungs- und Nachweismodalitäten der Integrationskurstestverordnung 
(IntTestV).  

 2. Aufgaben der Prüfstellen 

 Die Aufgaben der Prüfstellen umfassen: 

(1) Meldung des Testtermins an das Bundesamt in Nürnberg und Anforderung der Testun-
terlagen. 

(2) Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten und Aufsichtspersonal für den Test. 
(3) Feststellung der Identität der Testteilnehmer und Testaufsicht.  
(4) Rückversand der vollständigen Testunterlagen an das Bundesamt in Nürnberg zur zent-

ralen Auswertung. 

 3. Testanmeldung von Teilnehmern mit Berechtigung zur Integrationskursteilnahme 

(1) Die Prüfstelle meldet die Teilnehmer eines Tests „Leben in Deutschland“ mittels des 
Formblatts „Anmeldung zum Test Leben in Deutschland“ beim Bundesamt in Nürn-
berg an.  

(2) Jede Testdurchführung muss mindestens drei Wochen vor dem Testtermin schriftlich 
per Brief, Fax oder E-Mail beim Bundesamt in Nürnberg angemeldet werden (Datum 
des Poststempels, Fax- bzw. E-Mail-Versand). Anmeldungen per Fax sind ausschließ-
lich an die Fax-Nr. 0911-943-91-1751 zu versenden. Anmeldungen, die weniger als 
drei Wochen vor dem Testtermin eingehen, können nur in Ausnahmefällen berücksich-
tigt werden. Dies gilt auch für Nachmeldungen einzelner Teilnehmer.  
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(3) Die Änderung eines Testtermins sowie die Teilnahme eines nicht gemeldeten Teilneh-
mers am Test „Leben in Deutschland“ bedürfen vorab der ausdrücklichen Genehmi-
gung des Bundesamtes in Nürnberg.  

4. Testanmeldung von Teilnehmern ohne Berechtigung zur Integrationskursteilnah-

me bzw. externe Teilnehmer 

(1) Teilnehmer ohne Berechtigung zur Integrationskursteilnahme bzw. externe Teilnehmer 
können im Rahmen noch verfügbarer freier Plätze am Test „Leben in Deutschland“ 
teilnehmen. Für solche Teilnehmer dürfen aber keine isolierten Testtermine anberaumt 
werden. Der Test bildet immer den Abschluss eines Orientierungskurses und kann im-
mer nur im Zusammenhang mit der Durchführung eines Integrationskurses stattfinden.  

(2) Bei der Anmeldung legt die Prüfstelle der Anmeldung für jeden Teilnehmer das Form-
blatt „Teilnehmermeldebogen Test Leben in Deutschland“ bei.  

(3) Berücksichtigt werden nur vollständig ausgefüllte Teilnehmermeldebögen. Der Teil-
nehmermeldebogen muss vom Teilnehmer unterschrieben sein und ist zusammen mit 
der Anmeldung zum Test beim Bundesamt in Nürnberg einzureichen.  

(4) Der Teilnehmer bezahlt in der Prüfstelle die Kostenpauschale i.H.v. Euro 25,00. Davon 
sind Euro 6,35 pro Testteilnehmer innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungstellung 
durch das Bundesamt an dieses abzuführen.  

(5) Die Änderung eines Testtermins sowie die Teilnahme eines nicht gemeldeten Teilneh-
mers am Test „Leben in Deutschland“ bedürfen vorab der ausdrücklichen Genehmi-
gung des Bundesamtes in Nürnberg.  

5. Testunterlagen 

(1) Die Testunterlagen sind Eigentum des Bundesamtes. Sie sind vertraulich und dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Ihre 
Vervielfältigung sowie die Übertragung von Texten und bildlichen Darstellungen sind 
untersagt. Die Testfragebögen und Testunterlagen dürfen nicht zu anderen Zwecken 
oder zu einem anderen Zeitpunkt als im jeweiligen Testtermin verwendet werden.  

(2) Sämtliche der Prüfstelle zu einem Testtermin zur Verfügung gestellten Testfragebögen 
und Testunterlagen sind umgehend und vollständig an das Bundesamt in Nürnberg zu-
rückzusenden. Dies gilt auch für nicht zum Einsatz gebrachte Testfragebögen. 

 6. Datenschutz 

Die an der Durchführung des Tests „Leben in Deutschland“ beteiligten Mitarbeiter der 
Prüfstelle sind zur Geheimhaltung und zur Einhaltung der Nationalen Datenschutzvor-
schriften verpflichtet. Die Daten dürfen zu keinen anderen als den in diesen Durchfüh-
rungshinweisen bezeichneten Zwecken verwendet werden. 
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 7. Durchführung des Tests 

(1) Der Test „Leben in Deutschland“ wird im Anschluss an den Orientierungskurs durch-
geführt und ist somit zeitlich aus dem Stundenkontingent des Orientierungskurses aus-
gelagert. Die Bearbeitungszeit des Tests beträgt 60 Minuten. Der Testfragebogen ist 
mit Kugelschreiber auszufüllen. Erlaubt sind entweder die Farben schwarz oder blau. 
Während der Testbearbeitung markiert der Teilnehmer zu jeder Aufgabe eine der vier 
angebotenen Antwortalternativen. 

(2) Bei Prüfungsgruppen mit mehr als 25 Personen muss eine dritte Aufsichtsperson hinzu-
gezogen werden, ab je weiteren 25 Personen je eine weitere Aufsichtsperson.  

(3) Die Prüfstelle stellt sicher, dass die mit der Prüfungsaufsicht beauftragten Personen mit 
der Prüfungsdurchführung und diesen Durchführungshinweisen vertraut sind, die Test-
teilnehmer auf die Bestimmungen zu unerlaubten Hilfsmitteln nach Absatz 10 hinge-
wiesen werden und die Identität der Testteilnehmer vor Beginn des Tests zweifelsfrei 
nach § 6 Absatz 1 IntTestV festgestellt wird. Zur Identitätsfeststellung sind ausschließ-
lich amtliche Ausweisdokumente mit Lichtbild geeignet. Führerscheine sind keine amt-
lichen Ausweispapiere. 

(4) Über den Verlauf der Prüfung ist ein Prüfungsprotokoll zu fertigen. 
(5) Vor Einlass in den Prüfungsraum ist die Teilnehmerliste des Bundesamtes mit den zum 

Test tatsächlich erschienenen Personen abzugleichen. Auffälligkeiten sind im Prü-
fungsprotokoll zu vermerken. 

(6) Zur Testteilnahme erhält jeder Teilnehmer durch die Prüfungsaufsicht einen ihm expli-
zit durch das Bundesamt zugewiesenen und zugelassenen Testfragebogen, der nicht mit 
dem anderer Testteilnehmer desselben Testtermins identisch ist. Der Testfragebogen 
darf nur von der zugewiesenen Person verwendet werden. Vor Prüfungsbeginn bestä-
tigt der Testteilnehmer durch seine Unterschrift auf Seite 1 des Testfragebogens die 
Richtigkeit der durch das Bundesamt erhobenen Daten. Sollten die erhobenen Daten 
nicht korrekt sein, sind diese durch den Testteilnehmer zu berichtigen. Ebenso ver-
merkt der Testteilnehmer vor Prüfungsbeginn seine aktuelle Anschrift auf Blatt 1 des 
Testfragebogens. Vor Abgabe des Testfragebogens ist dieser vom Testteilnehmer mit 
Datum und Unterschrift auf der letzten Seite des Testfragebogens zu unterschreiben. 

(7) Während des Tests muss der Lichtbildausweis für die Aufsichtspersonen jederzeit ein-
sehbar am Platz des Prüflings liegen. Die Aufsichtspersonen sind ausschließlich zur 
Beantwortung von Fragen berechtigt, die sich auf organisatorische Belange der Prü-
fung beziehen. Fragen zu Prüfungsinhalten dürfen von ihnen weder beantwortet noch 
kommentiert werden. 

(8) Die Testteilnehmer müssen so platziert werden, dass sie keinen Einblick in die Unter-
lagen der anderen Teilnehmer nehmen können. Soweit die Arbeitsplätze nicht mit 
Trennwänden unterteilt sind, darf der Abstand zu weiteren Testteilnehmern nach vorn, 
nach hinten und nach den Seiten jeweils 1,25 m, gemessen von der Mitte der Sitzgele-
genheit aus, nicht unterschreiten 

(9)  Testteilnehmer dürfen den Prüfungsraum nur in Ausnahmefällen und nur einzeln ver-
lassen. Wenn ein Teilnehmer den Prüfungsraum verlässt, muss dies im Prüfungsproto-
koll mit Angabe des konkreten Zeitraums vermerkt werden. Teilnehmer, welche den 
Test vorzeitig beenden, dürfen den Prüfungsraum während des Tests nicht mehr betre-
ten. 

(10) Die Prüfstelle stellt sicher, dass der Testteilnehmer die Testleistung selbstständig er-
bringt. Während des Tests dürfen sich keine unerlaubten Hilfsmittel im Verfügungsbe-
reich der Teilnehmer befinden. Als unerlaubte Hilfsmittel gelten insbesondere persön-
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liche Aufzeichnungen, mitgebrachte Druckerzeugnisse wie Wörterbücher, sowie Gerä-
te, die zur Speicherung oder Übermittlung von Informationen geeignet sind (z.B. elekt-
ronische Kalender, Mobiltelefone u. Ä.), auch wenn auf diesen Geräten zum Zeitpunkt 
einer etwaigen Kontrolle keine entsprechenden Informationen gespeichert sind. Auf 
den Tischen sind lediglich Testfragebögen und Kugelschreiber. 

(11) Die Prüfstelle trägt dafür Sorge, dass die Testfragebögen einer Prüfungsnummer ge-
trennt von Testfragebögen mit anderen Prüfungsnummern an das Bundesamt in Nürn-
berg zurückgeschickt werden.  
 

 8. Ausschluss von der Prüfung  

(1) Den Ausschluss eines Prüflings vor oder während der Prüfung gemäß § 8 Absatz 1 
IntTestV trifft die Prüfungsaufsicht. Erbrachte Prüfungsleistungen werden nicht bewer-
tet. Der Ausschluss ist unter Angabe der Gründe, die zum Ausschluss geführt haben, 
ausführlich im Prüfungsprotokoll zu vermerken.  

(2) Beim rückwirkenden Ausschluss durch das Bundesamt gemäß § 8 Absatz 2 IntTestV 
werden erbrachte Prüfungsleistungen ebenfalls nicht bewertet.  

 9. Ermittlung der Testleistung  

(1) Die Ergebnisse des Tests „Leben in Deutschland“ werden durch das Bundesamt in 
Nürnberg nach Erhalt der Testunterlagen von der Prüfstelle in einem vollstandardisier-
ten Verfahren ermittelt.  

(2) Markierte Antworten auf dem Testfragebogen werden nur dann gewertet, wenn sie den 
Ausfüll- und Korrekturhinweisen des Testfragebogens sowie den Durchführungshin-
weisen entsprechen. 

(3) Das gültige Testergebnis wird ausschließlich vom Bundesamt bekannt gegeben. Mittei-
lungen des Bundesamtes über Testergebnisse an die Prüfstelle können den Testteil-
nehmern bekanntgegeben werden.  

 10. Abschlussbescheinigungen 

(1) Das Bundesamt bescheinigt dem Testteilnehmer mit Berechtigung zur Integrations-
kursteilnahme das Ergebnis der Abschlusstests gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 IntV mit dem 
„Zertifikat Integrationskurs“. Diesem wird die Ergebnismitteilung zum Test „Leben in 
Deutschland“ beigefügt.  

(2) Testteilnehmer ohne Berechtigung zur Integrationskursteilnahme erhalten die Ergeb-
nismitteilung zum Test „Leben in Deutschland“ direkt nach der Auswertung des Test-
fragebogens.  

 11. Vergütung 

Den Verwaltungsaufwand des Trägers vergütet das Bundesamt mit Euro 18,65 einmalig 
für jeden Kursteilnehmer mit Teilnahmeberechtigung, der an dem Test teilgenommen hat. 
Die Vergütung des Tests erfolgt nur dann, wenn dieser nach vollständiger Beendigung des 
Orientierungskurses in einem separaten Prüfungstermin durchgeführt wurde.  
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Aktuelle Fragestellungen zu § 25b AufenthG 

 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 

Aufenthaltsbeendigung sind bei den Ausländerbehörden des Landes insbesondere zu dem 

neu eingefügten § 25b AufenthG verschiedenen Verfahrens- und Rechtsfragen aufgetreten. 

Vorbehaltlich der noch ausstehenden angekündigten Anwendungshinweise des Bundes 

zum Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung werden 

auf Grundlage dieser Fragen die folgenden Antworten gegeben: 

 

1. Wie genau sind die Voraussetzungen des § 25b Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AufenthG 

nachzuweisen? 

 

Nr. 9.2.1.8 AufenthG-VwV kann entsprechend angewendet werden. Danach werden 

Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung i.d.R. durch den 

bundeseinheitlichen Test zum Orientierungskurs nach § 17 Absatz 1 Nummer 2 IntV 

nachgewiesen. Der Nachweis der Kenntnisse ist nach den ergänzenden Hinweisen in 

der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum Ausländerrecht (zu Nr. 9.2.1.8 

Satz 5 VwV-AuslR-IM) auch erbracht, wenn mindestens der Hauptschulabschluss nach 

dem Recht eines Bundeslandes nachgewiesen wird. 

Sollten die Antragsteller also über einen erfolgreichen Schulabschluss, Ausbildung oder 

Studium (welchen sie während ihres Aufenthalts in Deutschland erreicht haben) 

verfügen, so ist dieser Nachweis ausreichend anzusehen. Aufgrund der langen 

Voraufenthaltszeit von mindestens acht bzw. sechs Jahren  ist auch die freiwillige 

Teilnahme an einem Integrationskurs auf eigene Kosten möglich. Auf Nr. 9.2.2.1 

AufenthG-VwV wird hingewiesen. 

 

Das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland ist, wie im Einbürgerungsverfahren, schriftlich einzuholen. Die 

Landeshauptstadt Stuttgart hat den Entwurf eines Formulars für das Bekenntnis zur 

freiheitlich demokratischen Grundordnung vorgelegt. Dieser entspricht dem bei 

Einbürgerungsverfahren verwendeten Muster und wird (mit kleinen redaktionellen 

Änderungen, s. Anlage) zur Anwendung empfohlen.  

 

2. Wie ist mit Personen umzugehen, die derzeit im Besitz einer 

Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 4 AufenthG sind, da sie aufgrund der 

Altfallregelung des § 104a Abs. 3 AufenthG wg. der Straffälligkeit eines mit ihnen 

in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen die 

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 36



2 

 

Verlängerungsvoraussetzungen der Altfallregelungen nicht mehr erfüllten? Kann 

dennoch eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG erteilt werden? 

 

Eine vergleichbare Zurechnung von Straftaten wie in § 104a Abs. 3 AufenthG ist in § 

25b AufenthG nicht enthalten. Konnte eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund § 104a Abs. 

3 Satz 1 AufenthG nicht erteilt oder verlängert werden, dürften lediglich in einer 

überschaubaren Zahl von Fällen noch keine abschließende Entscheidung getroffen 

worden sein und eine Fiktionsbescheinigung vorliegen. Sollten die betreffenden 

Personen die Voraussetzungen des § 25b AufenthG erfüllen, spricht nichts dagegen, 

über den Antrag bzw. die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis gemäß § 104a Abs. 3 

Satz 1 AufenthG zu entscheiden und bei Ablehnung eine Aufenthaltserlaubnis nach § 

25b AufenthG zu erteilen, sofern die Voraussetzungen des § 25b AufenthG erfüllt sind. 

 

3. Was bedeutet nach § 25b Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AufenthG einen Lebensunterhalt 

"überwiegend" zu sichern (über 50% Sicherung; 75%; Regelsatz und Miete sind 

gedeckt…)? 

 

Der Unterhalt muss zum Zeitpunkt der erstmaligen Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

überwiegend durch Erwerbstätigkeit gesichert sein bzw. es muss bei Betrachtung der 

bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- und familiären Lebenssituation zu 

erwarten sein, dass der Lebensunterhalt künftig durch Erwerbstätigkeit gesichert wird. 

Der Unterhalt ist überwiegend gesichert, wenn entweder zum überwiegenden Teil der 

Lebensunterhalt vollständig ohne öffentliche Leistungen gesichert ist oder trotz 

zusätzlichen Bezugs öffentlicher Mittel jedenfalls das Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

insgesamt überwiegt, wobei öffentliche Leistungen nicht angerechnet werden, die auf 

Beitragsleistungen beruhen wie z. B. Leistungen aus der Kranken- oder 

Rentenversicherung und das Arbeitslosengeld I. Außerdem ist der Bezug von 

Wohngeld unschädlich (§ 25 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AufenthG). 

 

Der Lebensunterhalt muss mithin zu mindestens mehr als 50 % aus Erwerbstätigkeit 

gesichert werden. Nr. 104a 5.3 und 104a 5.4 AufenthG-VwV können entsprechend 

angewandt werden. 

 

4. Was ist ein "vorübergehender" Bezug von Sozialleistungen? Welcher Zeitraum 

soll hier angesetzt werden? 

 

Es wird auf Nr. 104a.6.2 und Nr. 104a.6.3 AufenthG-VwV verwiesen. Entsprechend der 

dortigen Ausführungen kann, insbesondere wenn Kinder im Vorschulalter vorhanden 
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sind, keine feste zeitliche Grenze festgelegt werden, die den Begriff "vorübergehend" 

definiert. Es müssen jedoch durch Tatsachen begründete Anhaltspunkte dafür gegeben 

sein, dass der Bezug dieser ergänzenden Sozialleistungen nicht dauerhaft erfolgen 

wird (z. Bsp. nur vorübergehende Krankheit). 

 

5. Wie wird § 25b Abs. 4 S. 3 AufenthG ausgelegt? Kann nach der Trennung eines 

Ehepaars in eine Aufenthaltserlaubnis nach § 31 AufenthG gewechselt werden? 

 

Ja, nach § 25b Abs. 4 S. 3 AufenthG gilt § 31 AufenthG entsprechend. 

 

6. Nach § 25b Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AufenthG muss es sich um einen 

"ununterbrochenen" Aufenthalt handeln. Können Unterbrechungszeiten im 

Rahmen des § 85 AufenthG berücksichtigt werden („Unterbrechungen des 

rechtmäßigen Aufenthalts…“)? 

7. Wie sind darüber hinaus (kurzzeitige) Auslandsaufenthalte zu bewerten? Ist die 

Begründung so zu verstehen, dass Auslandsaufenthalte bis zu 3 Monate ohne 

Absprache mit der Ausländerbehörde oder sogar über 3 Monate mit Absprache 

der Ausländerbehörde unschädlich sind?  

 

Grundsätzlich gilt, dass der Antragsteller sich in den vorangegangenen acht bzw. sechs 

Jahren tatsächlich im Bundesgebiet aufgehalten und eine Duldung, 

Aufenthaltsgestattung oder einen Aufenthaltstitel besessen haben muss. Die 8- bzw. 6-

Jahres-Frist kann sich aus Phasen geduldeten, gestatteten und erlaubten Aufenthalts 

zusammensetzen. 

 

Nach der Gesetzesbegründung sind kurzfristige Unterbrechungen der 

Mindestaufenthaltsdauer von bis zu drei Monaten unschädlich. Bei längeren 

Unterbrechungen des Aufenthalts, die nicht mit der Ausländerbehörde abgestimmt 

wurden, werden die Voraufenthaltszeiten vor dem Auslandsaufenthalt nicht mehr 

berücksichtigt (BT-Drucks. 18/4097, S. 43). Mithin sind Unterbrechungen des 

Aufenthalts im Bundesgebiet bis zu drei Monaten unschädlich. Darüber hinaus sind 

Unterbrechungen des Aufenthalts, die erkennbar nicht ohnehin bereits auf die Aufgabe 

des gewöhnlichen Aufenthalts oder Lebensmittelpunktes im Bundesgebiet gerichtet 

sind, nur dann unschädlich, wenn eine Zustimmung der Ausländerbehörde vorliegt. In 

Anlehnung an § 85 AufenthG kann eine Unterbrechung von über einem Jahr 

(unabhängig von einer Zustimmung der Ausländerbehörde) aber nicht mehr als 

unschädlich angesehen werden (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss v. 14.09.2015 - 

7 B 10780/15 – m.w.N.).  
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8. Nach § 25 b Abs. 2 Nr. 1 AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis zu versagen, wenn 

der Ausländer die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Angaben, 

durch Täuschung über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung 

zumutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von 

Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert. Es gibt noch einige Familien, 

die aufgrund von Täuschung über die Identität bisher kein Bleiberecht erhalten 

konnten, aber bisher auch noch nicht abgeschoben wurden. Wie lange müssen 

die Falschangaben noch Berücksichtigung finden? 

 

Nach der Gesetzesbegründung knüpft die Regelung des § 25b Abs. 2 Nr. 1 AufenthG 

nur an aktuelle Mitwirkungsleistungen an, ist jedoch keine Amnestie für jedes 

Fehlverhalten in den vorangegangenen Verfahren. Die Regelung des § 25b Abs. 2 Nr. 

1 AufenthG soll einerseits eine Umkehrmöglichkeit für Ausländer sein, die in einer 

Sondersituation getroffenen Fehlentscheidungen zu korrigieren, andererseits ein 

Lösungsweg für langjährig anhaltende Verfahren zwischen dem Ausländer einerseits 

und den staatlichen Stellen andererseits, die ansonsten weiterhin keiner Lösung 

zugeführt werden könnten. Anders als bei bisherigen Regelungen können daher 

beispielsweise zu Beginn des Verfahrens begangene Täuschungshandlungen zur 

Staatsangehörigkeit/Identität unberücksichtigt bleiben, sofern sie nicht allein kausal für 

die lange Aufenthaltsdauer gewesen sind. Insofern ist in jedem Einzelfall eine 

Ermessensentscheidung zu treffen. Zu prüfen ist im Rahmen dieser 

Ermessensentscheidung auch, ob die Aufenthaltserlaubnis zu versagen ist, weil durch 

das Fehlverhalten ein Ausnahmefall von der regelmäßig anzunehmenden Integration 

vorliegt (s. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 21.07.2015 - 18 B 486/14 -). 

 

9. Wie ist mit § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG umzugehen, nachdem die Regelung in § 25b 

Abs. 2 Nr. 2 AufenthG, nach der Geldstrafen bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 

Tagessätzen bei Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder 

Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen werden können, 

grundsätzlich außer Betracht bleiben können, nun doch nicht ins Gesetz 

aufgenommen wurde, in der Begründung jedoch nach wie vor genannt wird? 

 

Nach der Begründung zum Änderungsantrag des Gesetzes (BT-Drucks. 18/5420, S. 

26) dient die Änderung des § 25b Abs. 2 Nr. 2 AufenthG der Beseitigung einer 

redaktionellen Unstimmigkeit, die dadurch entstanden ist, dass sich § 54 Absatz 1 und 

Absatz 2 Nummer 1 und 2 AufenthG-Neu, anders als noch in einer Vorfassung des 

Gesetzentwurfs, bei strafrechtlichen Verurteilungen lediglich auf Freiheitsstrafen 
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beziehen. Der in § 25b Absatz 2 Nr. 2 AufenthG vorgesehene zweite Halbsatz wäre 

somit ins Leere gegangen.  

 

Die Ausführungen in der Gesetzesbegründung, nach denen Geldstrafen bis zu 50 

Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen bei Straftaten, die nach dem 

Aufenthaltsgesetz oder Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen werden 

können, grundsätzlich außer Betracht bleiben können, können aber bei der Prüfung, ob 

darüber hinaus ein Ausweisungsinteresse besteht, berücksichtigt werden. So dürfte 

nach der Gesetzesbegründung bei Vorliegen eines Ausweisungsinteresses nach § 54 

Absatz 2 Nummer 3 bis 6 n. F. ebenfalls regelmäßig keine nachhaltige Integration 

gegeben sein. Weiter wird dort darauf hingewiesen, dass auch die allgemeinen 

Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 AufenthG gelten, so dass gemäß § 5 Absatz 1 Nr. 

2 AufenthG die Titelerteilung nach § 25b AufenthG in der Regel auch voraussetzt, dass 

kein Ausweisungsinteresse besteht.  

 

10. Zur Formulierung des § 25 b Abs. 1 S. 2 AufenthG „… setzt regelmäßig 

voraus…“: Gibt es außer dem durch die Gesetzesbegründung angeführten 

Regelbeispiel des herausgehobenen sozialen Engagements anderweitige 

Anhaltspunkte, wonach vom Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 – 5 

abgesehen werden kann bzw. abzusehen ist? 

 

Nein, es wird jeweils auf die besonderen Umstände des Einzelfalls ankommen. Die 

besonderen Umstände müssen aber dem in der Gesetzesbegründung genannten 

Beispiel gleichkommen, d.h. es müssen in jedem Fall herausragende 

Integrationsleistungen vorliegen. 

 

11. Wird ein Zustimmungsvorbehalt eingeführt? 

 

Nein. 

 

12. Wird es eine Statistikpflicht geben? 

 

Bisher ist dies nicht beabsichtigt. 

 

 

gez. Dr. Lehr 



Anmerkung zu den Anwendungshinweisen des BMI zur Bleiberechtsregelung
des § 25b AufenthG

von Johanna Mantel, Redakteurin des Asylmagazins

Ort:

Veranstalter:

19.07.2016

Im Juni wurden vom Bundesinnenministerium (BMI) bundesweit an Ausländerbehörden
„allgemeine Anwendungshinweise zur Einfügung des § 25b AufenthG“ verteilt (wir berichten im
Asylmagazin 7/2016). Sie beziehen sich auf die am 1. August 2015 in Kraft getretene Regelung
des § 25b AufenthG, mit der in Deutschland erstmalig ein alters- und stichtagsunabhängiges
Bleiberecht eingeführt wurde.

Ziel der Gesetzesänderung ist die Verbesserung der aufenthaltsrechtlichen Situation von
Personen, die „auch ohne rechtmäßigen Aufenthalt anerkennenswerte Integrationsleistungen
erbracht haben“ (BT-Drs. 18/4097, S. 1, 23). Personen mit geduldetem Aufenthalt können nun
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn sie bestimmte Integrationsleistungen vorweisen
können. Obwohl die Anforderungen an diese Integrationsleistungen insbesondere in zeitlicher
Hinsicht weiterhin hoch sind, bietet die Reform des Bleiberechts für manche langjährig in
Deutschland lebende Personen eine Aufenthaltsperspektive (vgl. den Beitrag von Sebastian
Röder: § 25a und b AufenthG – Die neuen Bleiberechte bei gelungener Integration.
Asylmagazin 4-5/2016).

Die Hinweise des BMI schränken jedoch den Anwendungsbereich der neuen Vorschrift in Teilen
erheblich ein. So vertritt das BMI ausdrücklich entgegen dem Gesetzeswortlaut die Auffassung,
der erforderliche Voraufenthalt in Deutschland müsse überwiegend unrechtmäßig, also vor
allem mit Duldung, gewesen sein. Nach dem Wortlaut des § 25b sind aber alle
Voraufenthaltszeiten anrechenbar, also z.B. auch, wenn die Betroffenen Aufenthaltstitel
besaßen.

Diese restriktive Auslegung des BMI veranlasste den migrationspolitischen Sprecher der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Volker Beck, zu einer Nachfrage an die
Bundesregierung. Die Regierung wies in ihrer Antwort darauf hin, dass die
Anwendungshinweise unverbindlich seien. Aufgrund des Ziels der Gesetzesänderung sollten
vor allem geduldete Personen von der Bleiberechtsregelung profitieren können. Das
Ministerium räumte aber ein, dass die Anwendung auf Personen mit mehrjährigem
rechtmäßigen Aufenthalt gleichwohl möglich ist. Beck bezeichnete die Anwendungshinweise für
Ausländerbehörden daher als irreführend.

Es ergeben sich weitere Einschränkungen aus den BMI Anwendungshinweisen: So soll etwa
nur „herausgehobenes soziales Engagement“ als relevante Integrationsleistung gelten, die
zugunsten der Betroffenen herangezogen werden kann, um andere nicht vollständig erfüllte
Erteilungsvoraussetzungen auszugleichen, obwohl diese in der Gesetzesbegründung nur
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nach oben

beispielhaft genannt ist. Im Unterschied zu den Anwendungshinweisen lässt das Gesetz es also
zu, auch jede andere Integrationsleistung zu berücksichtigen. Darüber hinaus erfährt
beispielsweise in den Anwendungshinweisen ein „Fehlverhalten“ der Betroffenen im Rahmen
der Prüfung eine höhere Gewichtung als es in Gesetzestext und -begründung vorgesehen ist.

Der Gesetzgeber hatte bei der gleichzeitigen Änderung der Bleiberechtsregelung für junge
Menschen in § 25a AufenthG angemerkt, dass die bisherigen engen Voraussetzungen die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in der Praxis oft verhindern und wollte daher die
Erfordernisse von „verzichtbaren Hemmnissen bereinigen“ (BT-Drs. 18/4097, S. 42 und 23).
Daher kann es nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, die Anwendung des neu geschaffenen
Bleiberechts über die gesetzlichen Voraussetzungen hinaus einzuschränken.

Gesetzesentwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung
(BT-Drs. 18/4097)

Allgemeine Anwendungshinweise des BMI zur Einfügung des § 25b AufenthG

Antwort der Bundesregierung auf die schriftliche Frage des Abgeordneten Volker Beck

Copyright © Informationsverbund Asyl und Migration e.V.
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Aufhältige ausländische Staatsangehörige mit einer Duldung und einer Aufenthaltsdauer von 7 Jahren und länger nach Altersgruppe

hier: Stichtag 31.08.2016

0 - unter 16 

Jahre

16 - unter 18 

Jahre

18 - unter 25 

Jahre

25 - unter 35 

Jahre

35 - unter 45 

Jahre

45 - unter 55 

Jahre

55 - unter 65 

Jahre

65 Jahre und 

älter Summe

Bundesrepublik 

Deutschland gesamt 4.337 799 2.844 5.676 6.441 5.015 2.182 1.196 28.490

davon

Baden-Württemberg 391 76 295 691 887 733 302 186 3.561

hier: Stichtag 31.12.2015

0 - unter 16 

Jahre

16 - unter 18 

Jahre

18 - unter 25 

Jahre

25 - unter 35 

Jahre

35 - unter 45 

Jahre

45 - unter 55 

Jahre

55 - unter 65 

Jahre

65 Jahre und 

älter Summe

Bundesrepublik 

Deutschland gesamt 7.922 1.643 5.000 8.907 9.457 5.621 2.187 1.382 42.119

davon 

Baden-Württemberg 617 137 439 909 1.142 657 254 185 4.340

hier: Stichtag 31.12.2014

0 - unter 16 

Jahre

16 - unter 18 

Jahre

18 - unter 25 

Jahre

25 - unter 35 

Jahre

35 - unter 45 

Jahre

45 - unter 55 

Jahre

55 - unter 65 

Jahre

65 Jahre und 

älter Summe

Bundesrepublik 

Deutschland gesamt 6.353 1.114 3.978 7.610 8.213 5.127 2.100 1.236 35.731

davon

Baden-Württemberg 535 97 376 807 1.029 642 260 170 3.916

Altersgruppe

Bundesland

Bundesland

Altersgruppe

Altersgruppe

Bundesland
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Aufhältige ausländische Staatsangehörige mit einer Duldung und einer Aufenthaltsdauer von 7 Jahren und länger nach Altersgruppe

hier: Stichtag 31.12.2013

0 - unter 16 

Jahre

16 - unter 18 

Jahre

18 - unter 25 

Jahre

25 - unter 35 

Jahre

35 - unter 45 

Jahre

45 - unter 55 

Jahre

55 - unter 65 

Jahre

65 Jahre und 

älter Summe

Bundesrepublik 

Deutschland gesamt 5.600 922 3.484 6.763 7.447 5.121 2.083 1.220 32.640

davon

Baden-Württemberg 471 86 319 730 911 674 268 176 3.635

hier: Stichtag 31.12.2012

0 - unter 16 

Jahre

16 - unter 18 

Jahre

18 - unter 25 

Jahre

25 - unter 35 

Jahre

35 - unter 45 

Jahre

45 - unter 55 

Jahre

55 - unter 65 

Jahre

65 Jahre und 

älter Summe

Bundesrepublik 

Deutschland gesamt 5.067 827 3.207 6.360 7.168 5.258 2.127 1.231 31.245

davon

Baden-Württemberg 429 76 303 693 934 707 273 178 3.593

hier: Stichtag 31.12.2011

0 - unter 16 

Jahre

16 - unter 18 

Jahre

18 - unter 25 

Jahre

25 - unter 35 

Jahre

35 - unter 45 

Jahre

45 - unter 55 

Jahre

55 - unter 65 

Jahre

65 Jahre und 

älter Summe

Bundesrepublik 

Deutschland gesamt 4.603 817 2.984 5.840 6.682 5.148 2.172 1.195 29.441

davon

Baden-Württemberg 394 75 317 670 886 729 297 176 3.544

Altersgruppe

Bundesland

Altersgruppe

Bundesland

Bundesland

Altersgruppe

Quelle: Ausländerzentralregister 2 von 2



Geduldete Ausländer mit einer Aufenthaltsdauer von 7 Jahren und länger in Deutschland und Baden-Württemberg

Deutschland

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

0 - unter 16 Jahre 4.603 5.067 5.600 6.353 7.922 4.337 -3.585 -45%

16 - unter 18 Jahre 817 827 922 1.114 1.643 799 -844 -51%

18 - unter 25 Jahre 2.984 3.207 3.484 3.978 5.000 2.844 -2.156 -43%

25 - unter 65 Jahre 19.842 20.913 21.414 23.050 26.172 13.638 -12.534 -48%

65 Jahre und älter 1.195 1.231 1.220 1.236 1.382 1.196 -186 -13%

insgesamt 29441 31245 32640 35731 42119 28490 -13.629 -32%

*Stand 31.08.2016

Rückgang 2015 - 2016
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Geduldete Ausländer mit einer Aufenthaltsdauer von 7 Jahren und länger in Deutschland und Baden-Württemberg

Baden-Württemberg

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

0 - unter 16 Jahre 394 429 471 535 617 391 -226 -37%

16 - unter 18 Jahre 75 76 86 97 137 76 -61 -45%

18 - unter 25 Jahre 317 303 319 376 439 295 -144 -33%

25 - unter 65 Jahre 2.582 2.067 2.583 2.738 2.962 2.613 -349 -12%

65 Jahre und älter 176 178 176 170 185 186 1 1%

insgesamt 3.544 3.593 3.635 3.916 4.340 3.561 -779 -18%

*Stand 31.08.2016

Rückgang 2015 - 2016
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Susanne Bertow <s.bertow@googlemail.com> 

 
Datenumfrage zu § 25b AufenthG 

 
Susanne Bertow <s.bertow@googlemail.com> 21. Juli 2016 
An: Susanne Bertow 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

ich bin Studentin an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und arbeite momentan an 
meiner Bachelorarbeit mit dem Thema: 
 
"Aufenthaltserlaubnis durch Integration nach § 25b AufenthG und die Problematik der Kettenduldungen" 
 
Ich möchte untersuchen, inwieweit vom neuen § 25b AufenthG bereits Gebrauch gemacht wird. Darüber 

hinaus möchte ich ihn auf Effektivität prüfen. 
 
Für die Auswertung benötige ich Antworten zu folgenden Fragen: 

 Wie viele Anträge wurden zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG gestellt? 

 Wie viele Erteilungen gibt es?  

 Wie viele Anträge sind noch in Arbeit oder abgelehnt? Aus welchen Gründe?  

 jeweils Eckdaten der Personen (Alter, Nationalität, Geschlecht, Dauer des Aufenthaltes in 
Deutschland) 

Da ich über zentralem Wege keinerlei Auskünfte bekommen konnte und nun ein paar Monate vergeblich 

nach Daten suche, erreicht Sie nun diese Anfrage. Ich wäre Ihnen wirklich überaus dankbar, wenn Sie mir 
bei der Bachelor Arbeit behilflich sind. 

 
Auskünfte an: s.bertow@googlemail.com 

 
Bei Interesse kann ich Ihnen meine Arbeit selbstverständlich zur Verfügung stellen. 

Vielen Dank für Ihre Mühe im Voraus! 
 
Freundliche Grüße 
 
Susanne Bertow 
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Susanne Bertow <s.bertow@googlemail.com> 

 
Datenumfrage zu § 25b AufenthG 

 
Susanne Bertow <s.bertow@googlemail.com> 2. September 2016 
An: Susanne Bertow 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

zur Erinnerung übersende ich Ihnen erneut meine Datenumfrage.  
Ich bin Studentin an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und benötige Auskünfte 
für meine Bachelorarbeit mit dem Thema: "Aufenthaltserlaubnis durch Integration nach § 25b AufenthG und 
die Problematik der Kettenduldungen" 
 
Dafür möchte ich untersuchen, inwieweit der neue § 25 b AufenthG bereits angewandt wird. Darüber hinaus 

werde ich ihn auf seine Effektivität prüfen. Für die Auswertung benötige ich Ihre Antworten zu folgenden 
Fragen:  

 Wie viele Anträge wurden zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 b AufenthG gestellt? 

 Wie viele Erteilungen gibt es?  

 Wie viele Anträge sind noch in Arbeit oder abgelehnt? Aus welchen Gründe?  

 jeweils Eckdaten der Personen (Alter, Nationalität, Geschlecht, Dauer des Aufenthaltes in 

Deutschland) 

Da ich über zentralem Wege keinerlei Auskünfte bekommen konnte und nun ein paar Monate vergeblich 
nach Daten suche, erreicht Sie nun diese Anfrage. Ich wäre Ihnen wirklich überaus dankbar, wenn Sie mir 

bei der Bachelorarbeit behilflich sind. 
 

Auskünfte alsbald wie möglich, spätestens bis zum 20.September an: : s.bertow@googlemail.com 
 
Bei Interesse kann ich Ihnen meine Arbeit selbstverständlich zur Verfügung stellen. 
Vielen Dank für Ihre Mühe im Voraus! 

 
Freundliche Grüße 
 
Susanne Bertow 
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Susanne Bertow <s.bertow@googlemail.com> 

 
Anfrage: Aktuelle Zahl der Geduldeten in Ihrer ABH 

 
Susanne Bertow <s.bertow@googlemail.com> 12. September 2016 
An: Susanne Bertow 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank dafür, dass Sie bereits meine Datenbefragung im Zuge meiner Bachelorarbeit zu § 25 b 
AufenthG beantwortet haben.  
 
Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich nun wieder an Sie wenden muss. Für eine Auswertung der Daten, 
benötige ich die  
 

aktuelle Zahl der geduldeten Ausländer in ihrer Ausländerbehörde.  
 
Da ich diese Auskunft nun nicht, wie ursprünglich geplant, über das BAMF erhalte, bitte ich Sie mir kurz bis 
spätestens zum 20.09.2016 zu antworten. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. .. 

Freundliche Grüße 
 

Susanne Bertow 
 

 



Aufstellung der Ergebnisse der Datenbefragung zu § 25b AufenthG

ABH Quote

Ausländerbehörden in BW 133

Rücklauf insgesamt 80 60%

Teilnahme 71 53%

Angabe der aktuellen 

Duldungsinhaber 47 35%

Fälle ABH

Anträge 152

Bearbeitung 46

Erteilungen 89

Ablehnungen 29

keine Erteilungen 40

kein Antrag 28

Befragung BW Deutschland

Duldungsinhaber 8355 36058* 168212*

länger als 6 Jahre geduldet 1437** 6202** 28914*

Anträge 112 483***

Geprüft 118

Erteilungen 59 255*** 1188***

Bearbeitung 33

Ablehnungen 26

Anteil der Antragstellungen an den 

erfassten Duldungsinhabern 1,3%

Anteil der Erteilungen an den 

erfassten Duldungsinhabern 0,7%

Anteil der Fälle in Bearbeitung an 

den erfassten Duldungsinhabern 0,4%

Anteil der Ablehnungen an den 

erfassten Duldungsinhabern 0,3%

Anteil der Antragstellungen an den 

länger als 6 Jahren Geduldeten 7,8%

Anteil der  Erteilungen an den 

länger als 6 Jahren Geduldeten 4,1%

Anteil der Fälle in Bearbeitung an 

den länger als 6 Jahren 

Geduldeten 2,3%

Anteil der Ablehnungen an den 

länger als 6 Jahren Geduldeten 1,8%

* Vgl. BT-Drs. 18/9556 siehe Anlage X, 29,31.

** Keine erhobene, sondern berechnete Zahl: 17,20 % der Duldungsinhaber

***Keine erhobene Zahl, Ermittlung anhand einer Hochrechnung 

Allgemeine Angaben

Ergebnisse

Ergebnisse im Verhältnis zu den Duldungsinhabern

Teilnehmende Behörden: 47

Abbildung der Gesamtgeduldten in BW zu 23,2 %
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Teilnehmende Ausländerbehörden und Ergebnisse der Befragung zu § 25b AufenthG

Ausländerbehörde Duldungsinhaber* Anträge Geprüft ErteilungenBearbeitung Ablehnungen Ereilungen/Geprüft Ablehnungen/Geprüft

1 Achern 94 0 0 0 0 0
2 Alb-Donau-Kreis 186 8 8 1 3 4 13% 50%
3 Albstadt 45 0 0 0 0 0
4 Bad Rappenau k.A. 0 0 0 0 0
5 Balingen k.A. 0 0 0 0 0
6 Biberach an der Riß 78 3 3 3 0 0 100%
7 Bietigheim-Bissingen k.A. 5 6 0 5 1 17%
8 Böblingen, Stadt 36 1 3 0 3 0
9 Breisgau-Hochschwarzwald k.A. 12 12 8 3 1 67% 8%

10 Bühl 95 0 0 0 0 0
11 Calw, Stadt k.A. 1 1 0 1 0
12 Ditzingen k.A. 0 0 0 0 0
13 Ehingen k.A. 0 0 0 0 0
14 Ellwangen 17 0 0 0 0 0
15 Emmendingen, LRA 42 2 2 0 2 0
16 Eppingen 43 0 0 0 0 0
17 Ettlingen 90 2 2 0 0 2 100%
18 Fellbach k.A. 1 1 1 0 0 100%
19 Filderstadt 129 5 5 4 0 1 80% 20%
20 Freudenstadt, LRA k.A. 0 0 0 0 0
21 Freudenstadt, Stadt k.A. 0 0 0 0 0
22 Gaggenau 59 k.A. 0 0 0 0
23 Geislingen an der Steige 17 4 4 4 0 0 100%
24 Giengen an der Brenz 12 0 0 0 0 0
25 Heidenheim, LRA k.A. 0 0 0 0 0
26 Heilbronn, Stadt k.A. k.A. 4 3 0 1 75% 25%
27 Herrenberg 17 0 0 0 0 0
28 Horb am Neckar 110 0 0 0 0 0
29 Kornwestheim k.A. 0 0 0 0 0
30 Lahr 190 4 4 1 1 2 25% 50%
31 Leimen k.A. 3 3 1 2 0 33%
32 Leonberg k.A. 2 2 2 0 0 100%
33 Ludwigsburg, LRA 501 10 10 4 6 0 40%
34 Ludwigsburg, Stadt 160 6 5 3 2 0 60%
35 Mannheim 450 9 9 9 0 0 100%
36 Mosbach 28 1 1 1 0 0 100%
37 Nagold 42 0 0 0 0 0
38 Neckarsulm 102 1 1 1 0 0 100%
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Teilnehmende Ausländerbehörden und Ergebnisse der Befragung zu § 25b AufenthG

Ausländerbehörde Duldungsinhaber* Anträge Geprüft ErteilungenBearbeitung Ablehnungen Ereilungen/Geprüft Ablehnungen/Geprüft

39 Offenburg 270 0 0 0 0 0
40 Öhringen 15 0 0 0 0 0
41 Ortenaukreis 465 0 1 0 1 0
42 Ostalbkreis 208 0 0 0 0 0
43 Ostfildern k.A. 0 0 0 0 0
44 Radolfzell k.A. 2 2 1 1 0 50%
45 Raststatt 126 0 0 0 0 0
46 Ravensburg, LRA 246 3 3 1 0 2 33% 67%
47 Rems-Murr-Kreis 456 10 10 10 0 0 100%
48 Rheinfelden (Baden) k.A. 0 0 0 0 0
49 Rottweil, LRA 162 0 0 0 0 0
50 Schorndorf 86 2 2 1 1 0 50%
51 Schramberg k.A. 6 6 6 0 0 100%
52 Schwäbisch Gmünd 144 4 4 1 3 0 25%
53 Schwäbisch Hall, LRA k.A. 0 0 0 0 0
54 Schwäbisch Hall, Stadt k.A. 3 3 2 1 0 67%
55 Schwarzwald-Baar-Kreis k.A. 0 0 0 0 0
56 Schwetzingen 179 1 1 0 0 1 100%
57 Sigmaringen, LRA 377 3 3 1 0 2 33% 67%
58 Sinsheim 339 2 2 0 2 0
59 Stuttgart, Landeshauptstadt 1355 k.A. k.A. 5 k.A. k.A. k.A.
60 Tuttlingen, LRA 174 4 4 1 2 1 25% 25%
61 Ulm 176 0 0 0 0 0
62 Villingen-Schwenningen 329 14 14 4 1 9 29% 64%
63 Waiblingen k.A. 2 2 2 0 0 100%
64 Waldshut, LRA 335 5 1 1 0 0 100%
65 Wangen i.A. 70 4 4 4 0 0 100%
66 Weil am Rhein k.A. k.A. k.A. 1 k.A. k.A. k.A.
67 Weingarten 97 2 2 0 2 0
68 Weinheim 80 2 2 0 1 1 50%
69 Weinstadt 49 1 1 0 1 0
70 Wiesloch 74 k.A. 3 0 2 1 33%
71 Winnenden k.A. 2 2 2 0 0 100%

Summe 152 158 89 46 29

Mittelwert 1,25

* Diese Zahl beinhaltet die Duldungen vor Asylantragstellung. 
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Erteilungen, Fälle zur Bearbeitung und Ablehnungen nach § 25b AufenthG in einzelnen Ausländerbehörden in BW
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Erteilungen nach § 25b AufenthG im Verhältnis zu den Duldungsinhabern der Ausländerbehörden

Stand: 24.09.2016 Datenbefragung § 25b AufenthG 1 von 1
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Aufenthaltserlaubnisse nach § 25b AufenthG

Nr. Ausländerbehörde Duldungsinhaber* Erteilungen Staatsangehörigkeit Geschlecht Alter Aufenthaltsdauer Erteilungen/Geduldete

1 Alb-Donau-Kreis 186 1 Indien m 44 12 0,54%

2 Biberach an der Riß 78 1 Serbien m 47 21 3,85%

3 Biberach an der Riß 1 Serbien w 21 21

4 Biberach an der Riß 1 Irak m 41 15

5 Breisgau-Hochschwarzwald k.A. 8 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

6 Fellbach k.A. 1 China m 46 25 k.A.
7 Filderstadt 129 1 China m 31 13 3,10%

8 Filderstadt 1 Nigeria m 52 22
9 Filderstadt 1 Nigeria w 47 22

10 Filderstadt 1 Nigeria w 13 13

11 Geislingen an der Steige 17 1 Irak m 48 14 23,53%

12 Geislingen an der Steige 1 Kosovo w 63 16
13 Geislingen an der Steige 1 Irak m 37 13

14 Geislingen an der Steige 1 Irak m 40 14

15 Heilbronn, Stadt k.A. 1 Russland m 31 16

16 Heilbronn, Stadt k.A. 1 Serbien m 48 24 k.A.

17 Heilbronn, Stadt k.A. 1 Irak m 43 18 k.A.

18 Lahr 190 1 Serbien m 44 11 0,53%

19 Leimen k.A. 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

20 Leonberg k.A. 1 Indien m 60 23 k.A.

21 Leonberg k.A. 1 Indien m 48 16 k.A.
22 Ludwigsburg, LRA 501 1 China m 40 13 0,80%

23 Ludwigsburg, LRA 1 China w 39 13

24 Ludwigsburg, LRA 1 Türkei m 43 12

25 Ludwigsburg, LRA 1 Nigeria m 32 10
26 Ludwigsburg, Stadt 160 1 Irak m 36 14 1,88%
27 Ludwigsburg, Stadt 1 Äthiopien w 44 21
28 Ludwigsburg, Stadt 1 Äthiopien m 54 21
29 Mannheim 450 1 Türkei w 23 23 2,22%
30 Mannheim 1 Irak m 28 8
31 Mannheim 1 Irak m 52 14

32 Mannheim 1 Irak m 45 16

33 Mannheim 1 Irak w 35 15
34 Mannheim 1 Irak m 65 13

 24.09.2016 Datenbefragung § 25b AufenthG 1 von 3

Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 44



Aufenthaltserlaubnisse nach § 25b AufenthG

Nr. Ausländerbehörde Geduldete Erteilungen Staatsangehörigkeit Geschlecht Alter Aufenthaltsdauer Erteilungen/Geduldete

35 Mannheim 1 Irak w 43 13

36 Mannheim 1 Irak m 36 14

37 Mannheim 1 Irak m 40 15

38 Mosbach 28 1 Kosovo m 24 23 3,57%

39 Neckarsulm 102 1 Irak m 25 16 0,98%

40 Radolfzell k.A. 1 k.A. m 25 10 k.A.

41 Ravensburg, LRA 246 1 Serbien m 52 14 0,41%

42 Rems-Murr-Kreis 456 1 Kosovo m 38 9 2,19%

43 Rems-Murr-Kreis 1 Kosovo w 35 9

44 Rems-Murr-Kreis 1 Kosovo w 13 9

45 Rems-Murr-Kreis 1 Kosovo m 11 9

46 Rems-Murr-Kreis 1 Indien m 41 14

47 Rems-Murr-Kreis 1 Indien w 34 14

48 Rems-Murr-Kreis 1 Indien w 13 14

49 Rems-Murr-Kreis 1 Indien m 10 14

50 Rems-Murr-Kreis 1 Indien w 3 14

51 Rems-Murr-Kreis 1 k.A. k.A. k.A. k.A.

52 Schorndorf 86 1 Serbien m 30 17 1,16%
53 Schorndorf k.A. 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
54 Schorndorf k.A. 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

55 Schorndorf k.A. 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

56 Schorndorf k.A. 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

57 Schorndorf k.A. 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
58 Schorndorf k.A. 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

59 Schwäbisch Gmünd 144 1 Indien m 34 16 0,69%
60 Schwäbisch Hall k.A. 1 Irak m 33 15 k.A.

61 Schwäbisch Hall k.A. 1 Irak m 32 15 k.A.

62 Sigmaringen, LRA 377 1 Serbien m 23 16 0,27%

63 Stuttgart, Landeshauptstadt 1355 1 Türkei m 30 k.A. 0,37%

64 Stuttgart, Landeshauptstadt 1 Libanon m 28 k.A.

65 Stuttgart, Landeshauptstadt 1 Irak m 34 k.A.

66 Stuttgart, Landeshauptstadt 1 Peru w 34 k.A.
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Aufenthaltserlaubnisse nach § 25b AufenthG

Nr. Ausländerbehörde Geduldete Erteilungen Staatsangehörigkeit Geschlecht Alter Aufenthaltsdauer Erteilungen/Geduldete

67 Stuttgart, Landeshauptstadt 1 Irak m 38 k.A.
68 Tuttlingen, Landkreis 174 1 k.A. k.A. k.A. k.A. 0,57%

69 Villingen-Schwenningen k.A. 1 Armenien m 27 17 k.A.

70 Villingen-Schwenningen k.A. 1 Aserbaidschan m 27 14 k.A.

71 Villingen-Schwenningen k.A. 1 Aserbaidschan w 29 14 k.A.

72 Villingen-Schwenningen k.A. 1 Russland w 35 10 k.A.

73 Waiblingen k.A. 1 Kosovo w 46 12 k.A.

74 Waiblingen k.A. 1 Irak m 37 13 k.A.
75 Waldshut, LRA 335 1 Kosovo m 29 25 0,30%
76 Wangen i.A. 70 1 Irak m 40 14 5,71%
77 Wangen i.A. 1 China m 40 11
78 Wangen i.A. 1 China w 40 11
79 Wangen i.A. 1 China w 7 7
80 Weil am Rhein k.A. 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
81 Winnenden k.A. 1 Kosovo m 18 k.A. k.A.
82 Winnenden k.A. 1 Kosovo w 50 k.A. k.A.

Summe 89

Mittelwert 36,37 16,03

* Diese Zahl beinhaltet die Duldungen vor Asylantragstellung. 
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Aufenthaltserlaubnisse nach § 25b AufenthG - 

Aufschlüsselung nach Merkmalen

Staatsangehörigkeit Erteilungen

Irak 21

Kosovo 10

Indien 9

Serbien 7

China 7

Nigeria 4

Türkei 3

andere 9

keine Auskunft 19

gesamt 89

Erteilungen nach Staatsangehörigkeit

Irak
24%

Kosovo
11%

Indien
10%

Serbien
8%

China
8%

Nigeria
5%

Türkei
3%

andere
10%

keine Auskunft
21%

ERTEILUNGEN NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT

Stand: 24.09.2016 Datenbefragung § 25b AufenthG Seite 1 von 4
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Aufenthaltserlaubnisse nach § 25b AufenthG - 

Aufschlüsselung nach Merkmalen

Alter (Jahre) Erteilungen

0 bis unter 22 9

22 bis unter 35 22

30 bis unter 45 24

45 bis unter 65 15

65 und älter 1

keine Auskunft 18

gesamt 89

Erteilungen nach Alter

0 bis unter 22
10%

22 bis unter 35
25%

30 bis unter 45
27%

45 bis unter 65
17%

65 und älter
1%

keine Auskunft
20%

ERTEILUNGEN NACH ALTER

Stand: 24.09.2016 Datenbefragung § 25b AufenthG Seite 2 von 4



Aufenthaltserlaubnisse nach § 25b AufenthG - 

Aufschlüsselung nach Merkmalen

Geschlecht Erteilungen

männlich 50

weiblich 21

keine Auskunft 18

gesamt 89

Erteilungen nach Geschlecht

männlich
56%

weiblich
24%

keine Auskunft
20%

ERTEILUNGEN NACH GESCHLECHT

Stand: 24.09.2016 Datenbefragung § 25b AufenthG Seite 3 von 4



Aufenthaltserlaubnisse nach § 25b AufenthG - 

Aufschlüsselung nach Merkmalen

Aufenthaltsdauer (Jahre) Erteilungen

7 bis unter 10 6

10 bis unter 15 31

15 bis unter 20 15

20 bis unter 25 10

25 und länger 2

keine Auskunft 25

gesamt 89

Erteilungen nach Voraufenthaltsdauer in Jahren

7 bis unter 10 
7%

10 bis unter 15
35%

15 bis unter 20
17%

20 bis unter 25
11%

25 und länger
2%

keine 
Auskunft

28%

ERTEILUNGEN NACH VORAUFENHALTSDAUER 
IN JAHREN

Stand: 24.09.2016 Datenbefragung § 25b AufenthG Seite 4 von 4
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Vorwort  
 
Am 17. November 2006 beschlossen die Innenminister und –senatoren der Länder 
eine Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Flüchtlinge. Die Regelung sah 
vor, dass geduldete Flüchtlinge, die seit sechs Jahren mit Familie und seit acht Jah-
ren alleinstehend in Deutschland leben unter bestimmten Voraussetzungen eine auf 
zwei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis beantragen können, um ihnen die Ar-
beitsplatzsuche und damit die Verfestigung ihres Aufenthalts zu ermöglichen. We-
sentliche Bestandteile dieser Regelung wurden in das zweite Änderungsgesetz zum 
Aufenthaltsgesetz übernommen, das im August 2007 in Kraft trat. 
 
Der Berliner Senat hat in den Integrationskonzepten 2005 und 2007 einen Schwer-
punkt auf die Integration von Asylbewerber/innen und langjährig Geduldeten gelegt. 
Bereits vor der längst überfälligen Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz 
hat Berlin, wie einige andere Bundesländer auch, im Rahmen von Vorgriffsweisun-
gen seit 2005 ca. 5 500 vormals geduldeten Personen ein Aufenthaltsrecht gewährt. 
Darüber hinaus wurde die Integration von Asylsuchenden und vor allem jungendli-
chen Geduldeten in den Arbeitsmarkt in den vergangenen zwei Jahren mit Nach-
druck gefördert. Von 2005 bis Ende 2007  wurden in meinem  Büro  die  beiden 
EQUAL Entwicklungspartnerschaften Qualifizierung in Arbeit  (QiA) und bridge ko-
ordiniert. Dabei gelang es, über 50 Asylsuchende und Flüchtlinge in den ersten Ar-
beitsmarkt zu vermitteln und über tausend Personen beruflich zu qualifizieren und 
zu beraten. Für Berlin waren das wichtige erste Schritte. Ähnliche erfolgreiche Initia-
tiven wurden im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL in der gesamten Bun-
desrepublik durchgeführt. Die neue Gesetzeslage bietet nun langjährig geduldeten 
Flüchtlingen in ganz Deutschland die große Chance, in diesem Land dauerhaft an-
zukommen und auf eigenen Füßen zu stehen.  
 
Ende 2007 lagen erste vorläufige Zahlen zu Anträgen und Bewilligungen im Rah-
men der Bleibrechtsregelung der IMK vor. Ca. 72 000 Anträge wurden nach der 
IMK-Regelung bundesweit gestellt. Bis zum Stichtag 30.09.2007 erhielten ca. 
20.000 Personen eine Aufenthaltserlaubnis und fast 30.000 eine befristete Duldung 
zur Arbeitsplatzsuche. Ca. 8.000 Anträge wurden abgelehnt, bei ca. 14.000 Anträ-
gen lag noch keine Entscheidung vor. Das sind erfolgversprechende Zahlen, sie 
zeigen aber auch, dass es weiterer großer Anstrengungen bedarf, um das ange-
strebte Ziel einer Aufenthalts- und Lebensunterhaltssicherung für die in Deutschland 
lebenden langjährig Geduldeten zu erreichen. Ein genauerer Blick auf die Zahlen 
der einzelnen Länder zeigt, dass es einer großzügigen und flexiblen Anwendung der 
Regelung bedarf, in der im Zweifelsfall für und nicht gegen die Antragstellerinnen 
und Antragsteller entschieden wird.  
 
Vor diesem Hintergrund habe ich im Rahmen des durch den Europäischen Sozial-
fonds geförderten Projekts „Migration, Arbeitsmarkt, Asyl“ (MAA) gemeinsam mit 
dem Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die vorliegende Ex-
pertise initiiert. Dabei wird erstmals eine qualitative Bestandaufnahme der Umset-
zung der Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz vorgenommen. Ziel der 
Expertise war es, begünstigende Faktoren beim Zugang zum Arbeitsmarkt für den 
betroffenen Personenkreis aufzuzeigen und gute Praxisbeispiele bei der Umsetzung 
der Bleiberechtsregelung zu identifizieren. Insbesondere wollten wir wissen, welche 
Kooperationsstrukturen und welches Verwaltungshandeln zu einem Erfolg der Re-
gelung im Sinne der Betroffenen beitragen.   
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Die Expertise entwirft ein differenziertes Bild über die heterogenen Ausgangsbedin-
gungen in den sechzehn Bundesländern. Deutlich wird dabei, dass die enge Koope-
ration der relevanten Akteure vor Ort – angefangen bei den Ausländerbehörden, 
über die nicht staatlichen Organisationen bis hin zu den Arbeitsagenturen – einen 
der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der Bleiberechtsregelung 
darstellt. Die Expertise ist nicht repräsentativ, ihre Stärke liegt vielmehr darin, im 
Kontext der jeweiligen Bedingungen vor Ort einzelne Beispiele guter Umsetzungs-
praxis exemplarisch aufzuzeigen. Die identifizierten fördernden Faktoren zeigen die 
Bandbreite möglicher Interventionen auf und können helfen, die Praxis vor Ort wei-
ter zu optimieren und damit die Chancen der Bleiberechtsregelung offensiv zu nut-
zen. 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales legt 2008-2010 ein Sonderpro-
gramm für langjährig Geduldete auf, das gezielt die Möglichkeiten des gesetzlichen 
Bleiberechts nutzen und den Zugang zum Arbeitsmarkt für langjährig Geduldete 
unterstützen soll. Ich hoffe, dass die vorliegende Expertise bei der Ausgestaltung 
des Sonderprogramms des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und bei der 
Umsetzung der gesetzlichen Bleiberechtsregelung in den Ländern und Kommunen 
sinnvolle Anstöße liefert. 
 
 
 
 

 
Günter Piening 
Beauftragter des Berliner Senats für Integration und Migration.  
 
 

Januar 2008 
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1. Einleitung  
 
Im Bereich der Arbeitsmarktintegration von Migranten gibt es bundesweit eine Viel-
zahl von Ideen, Modellen und Projekten, die jedoch häufig über die eigene Region 
hinaus unbekannt sind und bisher nur in begrenztem Maße Eingang in die alltägli-
che Praxis der Institutionen und Träger der Arbeitsmarktpolitik gefunden haben. 
Durch die Identifizierung und Beschreibung von Beispielen „Guter Praxis“ in ver-
schiedenen Bundesländern kann die vorliegende Expertise zu einem tieferen Ver-
ständnis der Problematik und langfristig zu einer veränderten Praxis beitragen.  
 
Die vorliegende Untersuchung geht dabei in erster Linie der Frage nach, auf welche 
Art und Weise, und unter Einfluss welch begünstigender Faktoren langjährig in 
Deutschland lebende geduldete Flüchtlinge seit dem Inkrafttreten des IMK-
Bleiberechtsbeschlusses vom 17. November 2006 Arbeit gefunden haben. Vor dem 
Hintergrund des jüngst novellierten Zuwanderungsgesetzes dokumentiert die Studie 
die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Vermittlung dieser Zielgruppe in den 
Arbeitsmarkt. Der Fokus liegt dabei auf der Ermittlung von Beispielen „Guter Praxis“. 
Die Studie zeigt am Beispiel ausgewählter Kommunen auf, welche rechtlichen Er-
messensspielräume genutzt wurden bzw. welche Verfahren, Handlungsansätze und 
konkreten Projekte zur Arbeitsmarktintegration dieser Personengruppe beigetragen 
haben. Mit der Präsentation von Beispielen guter Praxis soll nicht zuletzt das 
Mainstreaming Erfolg versprechender Ansätze unterstützt werden.  
 
Die Expertise dokumentiert die Umsetzung des IMK-Beschlusses in ausgewählten 
Landkreisen und kreisfreien Städten, wobei der Schwerpunkt auf der Arbeitsmarkt-
teilhabe von Migranten, welche zum Zeitpunkt des Beschlusses die Voraussetzun-
gen der Bleiberechtsregelung erfüllt haben, liegt. In die Untersuchung wurden die 
Einschätzungen relevanter Akteure auf kommunaler Ebene einbezogen: dazu zäh-
len Vertreter von Ausländerbehörden und anderen Kommunalverwaltungen, Ar-
beitsagenturen und NROs. Die Ermittlung von Beispielen „Guter Praxis“ erfolgte im 
Rahmen von Recherchen und Experteninterviews in den Bundesländern. Auf der 
Grundlage von sondierenden Gesprächen wurden zwölf Kommunen (der Begriff 
„Kommune“ wird hier gleichgesetzt mit dem Bezirk, für den eine Ausländerbehörde 
zuständig ist) näher untersucht. Die Auswahl orientierte sich dabei hauptsächlich an 
den Kriterien einer im Sinne der Betroffenen erfolgreichen Umsetzung des IMK-
Beschlusses. 
 
Herausragende Initiativen, Projekte oder Netzwerke wurden detaillierter porträtiert. 
Die Forschungsphase erstreckte sich über die Monate Oktober und November 
2007. Eine Vielzahl von weiteren Projekten und Handlungsansätzen konnte in der 
Kürze der Zeit leider weder erfasst noch dokumentiert werden. Insofern kann die 
Expertise keinen umfassenden bzw. repräsentativen Lagebericht zur Umsetzung 
des IMK-Beschlusses im Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration der betroffenen 
Personen bieten. Hingegen vermag es die Studie,  einige fundierte Schlaglichter auf 
erfolgreiche Ansätze der Arbeitsvermittlung zu werfen. Sie zeigt dabei Hintergründe 
und direkte Zusammenhänge zwischen verschiedenen Ansätzen der Arbeitsmarktin-
tegration und den jeweils vorhandenen strukturellen, rechtlichen und kommunalpoli-
tischen Rahmenbedingungen auf. Darüber hinaus bietet sie vergleichende Einblicke 
in Muster der Zusammenarbeit der verschiedenen, am Prozess der Arbeitsmarktin-
tegration der Zielgruppe beteiligten  Behörden, Beratungsstellen und NROs. 
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Den zahlreichen, auskunftsbereiten und kooperationswilligen Interviewpartnern sei 
an dieser Stelle für ihre Unterstützung herzlich gedankt.  
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2. Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Im Rahmen der IMK-Regelung stellten bundesweit fast 72.000 Personen einen An-
trag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels. Etwa 20.000 von ihnen erhielten eine Auf-
enthaltserlaubnis und fast 30.000 eine befristete Duldung zur Arbeitsplatzsuche 
(Bundesministerium des Innern 2007a). Insgesamt haben bis zum 30.09.2007 nur 
etwa zehn Prozent aller zum 30.10.2006 in Deutschland lebenden geduldeten Per-
sonen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen.  
 
Wie das folgende Schaubild zeigt, differierte die Umsetzungspraxis von Bundesland 
zu Bundesland beträchtlich. In den Bundesländern Bayern, Brandenburg und Hes-
sen wurden im Verhältnis zu den gestellten Anträgen die meisten Aufenthaltser-
laubnisse erteilt. Relativ wenige Aufenthaltserlaubnisse wurden dagegen an An-
tragsteller in Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und im Saarland erteilt. Auffallend 
ist die hohe Zahl noch nicht abschließend entschiedener Anträge in einigen Bundes-
ländern, was die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Zahlen beträchtlich ein-
schränkt (siehe Kapitel 3, „Methode“). Signifikante Unterschiede bei den Erteilungs-
quoten von Aufenthaltserlaubnissen lassen sich zum Teil auch zwischen den ver-
schiedenen Kommunen innerhalb eines Bundeslandes beobachten. 
 

Umsetzung des IMK-Beschlusses vom 17.11.2006 in den Ländern
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Quelle: BMI BT-Drucksache 16/6832, ergänzt durch ZPKF e.V. 
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Umsetzung des IMK-Beschlusses vom 17.11.2006 in den Ländern
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Die Forschung in den einzelnen Kommunen zeigt deutlich, von welcher zentralen 
Bedeutung für die Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Maßnahmen der politi-
sche Wille der Entscheidungsträger ist. In den jeweiligen Erlassen der Bundesländer 
und den speziellen Anweisungen der Ausländerbehörden wird der konkrete politi-
sche Wille manifest, der die Praxis der Arbeitsmarktintegration entscheidend durch 
die Eröffnung von Handlungsspielräumen bestimmt. Die vorliegende Expertise legt 
nahe: Sofern die Entscheidungsträger auf Länder- und Kommunenebene den lang-
jährig in Deutschland geduldeten Flüchtlingen eine „echte“ Chance geben wollten, 
ihren Aufenthaltsstatus zu verfestigen, wurden - sei es auf der Basis des IMK-
Beschlusses oder über die gesetzlichen Härtefallregelungen - durch pragmatisches 
Vorgehen zumeist Wege gefunden, diesen Menschen im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten ein Bleiberecht zu gewähren. Nicht zuletzt war dieser Wille auch da-
von bestimmt, die betroffenen Personen unabhängig von staatlichen Leistungen zu 
machen. 
 
Inwieweit von den Ausländerbehörden und Arbeitsagenturen (letztere vor allem bis 
zur Globalzustimmung Ende April 2007) Ermessensspielräume großzügig genutzt 
wurden, um den Antragstellern ein Bleiberecht zu gewähren, lässt sich teils auf-
grund fehlender Statistiken und teils aufgrund relativ unverbindlicher Aussagen der 
befragten Behörden nur schwer ermessen. Bei Vorhandensein eines grundsätzli-
chen Willens zur Aufenthaltsverfestigung wurde in den untersuchten Kommunen der 
eröffnete Ermessensspielraum meist im Sinne der Betroffenen genutzt. Die Gründe 
für abschlägig beschiedene Anträge liegen in der Mehrzahl der Fälle nicht in der 
fehlenden Unterhaltssicherung, sondern darin, dass die Betroffenen die Ausländer-
behörden vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht haben 
oder wegen einer im Bundesgebiet begangenen Straftat verurteilt worden waren. 
Auch die Passbeschaffung stellte ein wesentliches Problem dar. So waren fehlende 

Quelle: BMI BT-Drucksache 16/6832, ergänzt durch ZPKF e.V. 
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Pässe einer der zentralen Gründe, aus denen Aufenthaltserlaubnisse nicht erteilt 
worden sind.  
 
Die Qualität der Zusammenarbeit der beteiligten staatlichen und nichtstaatlichen 
Stellen war ein wesentliches Kriterium für die erfolgreiche Umsetzung des Be-
schlusses. Die enge Zusammenarbeit aller involvierten (haupt- und ehrenamtlichen) 
Akteure war vor allem in kleineren Kommunen ein wichtiger Faktor auf dem Weg zur 
erfolgreichen Arbeitsmarktintegration und damit auch zur Verfestigung des Aufent-
halts der Zielgruppe. In diesem Zusammenhang ist vor allem der Arbeit der EQUAL 
Entwicklungspartnerschaften eine wesentliche Bedeutung zuzumessen. Hier gibt es 
bereits seit Jahren zum Teil recht erfolgreiche Bemühungen, Arbeitgeber, Arbeits-
agenturen, Ausländerbehörden und Migranten zusammenzubringen, aufeinander 
aufmerksam zu machen und zwischen diesen Akteuren zu vermitteln. Zwar zeugt 
die Studie generell von einer engagierten und oft auch erfolgreichen Zusammenar-
beit der beteiligten Schlüsselakteure. Dennoch ist festzuhalten, dass Relevanz, Be-
deutung und Tragweite des IMK-Beschlusses bei den befragten Arbeitsagenturen 
bzw. ARGEn auf kommunaler Ebene oft nicht „ankamen“. Dieses Nicht-Wissen bzw. 
Nicht-Eingebundensein in Prozesse der Arbeitsvermittlung wirkte sich (mindestens 
bis zum Zeitpunkt der Globalzustimmung und in einigen Fällen darüber hinaus) in 
vielen Fällen negativ auf die Arbeitsmarktintegration der Zielgruppe aus 
 
Die Mehrheit der unter die Fristenregelung des IMK-Beschluss fallenden Personen 
in den untersuchten Kommunen war bereits kurz nach Erlass des Beschlusses, 
zumindest in groben Zügen, über  die neuen Möglichkeiten informiert. Über Flücht-
lingsberatungsstellen, die Medien, und Mund-zu-Mund Propaganda konnten sich die 
Betroffenen hinreichend über den Beschluss informieren. Die Informationspraxis der 
Ausländerbehörden war jedoch sehr unterschiedlich. Während einige Behörden alle 
potentiell durch den Beschluss Begünstigten gezielt anschrieben und zu einem Be-
ratungsgespräch baten,  klärten andere die betroffenen Personen nur auf Anfrage 
oder im Rahmen regelmäßiger Vorsprachen auf. Im Gegensatz zu den meisten Ar-
beitsagenturen, ARGEn und Ausländerbehörden, waren es vor allem NROs, Flücht-
lingsberatungsstellen und Ehrenamtliche, die den Informationsfluss zwischen Ar-
beitgebern und den „neuen“ potentiellen Arbeitnehmern gewährleisteten, und diese 
füreinander sensibilisierten. Eine gezielte Ansprache der Zielgruppe des IMK-
Beschlusses durch die örtlichen Arbeitsagenturen gab es in den untersuchten 
Kommunen nicht. 
 
Auf der Grundlage der erhobenen Daten lassen sich nur sehr begrenzt Aussagen 
über die gegenwärtige Teilhabe der Gruppe der langjährig Geduldeten am deut-
schen Arbeitsmarkt treffen. Auch lässt sich anhand der vorliegenden Zahlen kein 
direkter Zusammenhang zwischen der jeweiligen Arbeitsmarktlage der einzelnen 
Kommunen und dem Zugang der Zielgruppe zum Arbeitsmarkt herstellen. Dennoch 
legen die Aussagen der am Vermittlungsprozess beteiligten Befragten nahe, dass 
die strukturellen Rahmenbedingungen auch die Arbeitsmarktintegration von Bleibe-
berechtigten deutlich einschränken. Dies wurde insbesondere in den meisten ost-
deutschen Bundesländern, aber auch in anderen strukturschwachen Regionen deut-
lich. Ein wichtiger Indikator hierfür ist in diesen Fällen die Abwanderung der Ziel-
gruppe in Kommunen mit einer günstigeren Arbeitsmarktsituation.  
  
Meist fanden die vom IMK-Beschluss betroffenen Personen durch Eigeninitiative 
eine Arbeitsstelle, wobei es sich unabhängig von ihrer tatsächlichen beruflichen 
Qualifikation fast ausschließlich um Tätigkeiten im Niedriglohnsektor handelte. Dies 
waren in der Regel Tätigkeiten im Reinigungsgewerbe, in der Gastronomie und Ho-
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tellerie, im fleischverarbeitenden Gewerbe oder im Baugewerbe. Zeit- bzw. Leihar-
beit fand in kaum erwähnenswertem Umfang statt. Abhängig von den regionalen 
Besonderheiten des Arbeitsmarktes, fanden die Personen der Zielgruppe auch 
(branchenspezifisch befristete) Anstellungen im Tourismus oder im Weinbau. Die 
ethnische Ökonomie, mit den damit verbundenen Netzwerken und Opportunitäts-
strukturen, spielte bei der Arbeitsplatzsuche eine nicht unbedeutende Rolle.  
 
Die Arbeitssuche selbst verlief in den meisten Fällen weniger über formale Bewer-
bungsverfahren als durch „Klinkenputzen“. Die Recherche nach möglichen Arbeit-
gebern durch die Betroffenen fand zumeist entweder in Eigenregie oder mit Unter-
stützung und zusätzlich motiviert durch Flüchtlingsberatungsstellen, NROs und Eh-
renamtliche statt. Die vorliegende Analyse lässt den Schluss zu, dass die Arbeits-
agenturen bei der Vermittlung der betroffenen Personengruppe eine eher unterge-
ordnete Rolle gespielt haben. Dies ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass die 
potentiell bleibeberechtigten Personen die Dienste der Agentur gar nicht erst in An-
spruch genommen haben. Neben guten Deutschkenntnissen, vorheriger Arbeitser-
fahrung in Deutschland und (persönlichen) Kontakten zu Arbeitgebern, hat sich vor 
allem das Vorhandensein funktionierender Unterstützungsstrukturen als begünsti-
gender Faktor für die erfolgreiche Arbeitssuche gezeigt. Zahlreiche Maßnahmen 
unterschiedlicher Finanzierungsquellen, Handlungsansätze und Prioritäten haben 
entscheidend dazu beigetragen, langjährig geduldete Flüchtlinge in Arbeit zu vermit-
teln, sie weiterzuqualifizieren oder in reguläre Ausbildungsverhältnisse zu bringen. 
In einigen Fällen wurden mit Bekanntgabe des IMK-Beschlusses bereits bestehende 
informelle Arbeitsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse umgewandelt.  
 
An dieser Stelle darf nicht unerwähnt bleiben, dass dennoch ein Großteil der vermit-
telten Arbeitsverhältnisse, nicht zuletzt wegen der kurzen Zeitspanne, die für die 
Arbeitssuche zur Verfügung stand, schlecht bezahlt und befristet sind. Ebenso lie-
gen die Arbeitsbedingungen häufig an der Grenze der Zumutbarkeit. Neben der 
generellen Kritik, dass die Bedingungen der Bleiberechtsregelung zu restriktiv seien 
und zu wenige Personen von der Regelung profitieren können, war dies der im 
Rahmen der Interviews am häufigsten geäußerte Kritikpunkt an der Umsetzung des 
Beschlusses.    
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3. Methodisches Vorgehen 
 
Die Forschung wurde in ausgewählten Kommunen im gesamten Bundesgebiet 
durchgeführt, die sich durch ihre Praxis als besonders gute Beispiele für die erfolg-
reiche Vermittlung der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt hervorgehoben haben. Bei 
der Auswahl der Kommunen wurde darauf geachtet, die Bandbreite der mitunter 
sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen abzubilden und eine breite Palette von 
laufenden Vermittlungs- und Beschäftigungsmaßnahmen zu erfassen. Darüber hin-
aus wurde versucht, eine für die Bundesrepublik Deutschland möglichst repräsenta-
tive Auswahl von Kommunen zu porträtieren, indem in soziodemographischer, wirt-
schaftlicher und geographischer Hinsicht möglichst unterschiedliche Regionen ein-
bezogen wurden (siehe Grafik am Ende des Kapitels). 
 
Für eine detailliertere Analyse der Praxis der Arbeitsvermittlung auf kommunaler 
Ebene wurden insgesamt zwölf Kommunen in elf Bundesländern identifiziert und 
eingehender untersucht. Unter  den Kommunen befinden sich zwei Stadtstaaten 
(Berlin und Hamburg), fünf Landkreise (Oder-Spree, Aurich, Rhein-Lahn, Anhalt-
Bitterfeld, Kreis Gütersloh) und fünf kreisfreie Städte (München, Freiburg, Wiesba-
den, Wuppertal, Kiel). In Nordrhein-Westfalen wurden gleich zwei Kommunen näher 
untersucht, da dort die meisten Personen mit Duldung leben und auch die meisten 
Anträge gestellt wurden. 
 
Im ersten Forschungsabschnitt wurden sondierende Gespräche mit ausgewählten 
Experten aus Wissenschaft, Praxis und Politik geführt, die sich aktiv mit der Bleibe-
rechtsregelung auf Bundes- und Länderebene auseinandergesetzt hatten. Diese 
vorbereitenden Interviews mit Vertretern von Stadtverwaltungen, Forschungseinrich-
tungen, Rechtsanwälten, Flüchtlingsräten, Flüchtlingsberatungsstellen und mit Pro-
jektkoordinatoren dienten der Fokussierung der Fragestellung und der Auswahl der 
Fallstudien. Angesichts der kurzen Projektlaufzeit von acht Wochen und der Vielzahl 
an zu führenden Interviews war es notwendig, den Fokus dieser Gespräche auf 
Ansätze „Guter Praxis“ bei der Arbeitsvermittlung der Zielgruppe zu richten. In den 
meisten Fällen wurde die Frage, ob eine Kommune den IMK-Beschluss in einer 
vorbildhaften Weise umgesetzt hat, von den Experten im Rahmen der sondierenden 
Gespräche zunächst pauschal verneint. Stattdessen wurden Probleme und Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung des Beschlusses hervorgehoben. So galt es herauszu-
finden, welche „zarten“ Ansätze guter Praxis bzw. begünstigende Faktoren der Ar-
beitsmarktintegration in den jeweiligen Kommunen vorhanden sind.  Um eine um-
fassende und tiefenscharfe Analyse der Umsetzung des IMK-Beschlusses in punkto 
Arbeitsmarktintegration der Zielgruppe zu gewährleisten, wurde versucht, mindes-
tens drei unterschiedliche Akteure pro Kommune zu befragen: Die jeweilige Regio-
naldirektion der Bundesagentur für Arbeit oder ARGE, die zuständige Ausländerbe-
hörde und eine besonders involvierte NRO. Während die Mehrzahl der leitfaden-
zentrierten Interviews mit den relevanten Akteuren telefonisch (bzw. schriftlich) 
durchgeführt wurden, konnten einzelne Beispiele „Guter Praxis“ vor Ort recherchiert 
werden.  
 
Zwangsläufig basierten die Vorauswahl der Kommunen und die Identifizierung von 
Beispielen „Guter Praxis“ auf den Empfehlungen und Einschätzungen eines be-
schränkten Personenkreises. Der Fokus der Studie war somit bis zu einem gewis-
sen Grade abhängig von der zeitnahen Identifizierung adäquater Interviewpartner 
und von deren Verfügbarkeit. Die Forschungsergebnisse selbst waren abhängig von 
dem jeweiligen (im besten Falle schnellen und effizienten) Umgang mit Dienstwe-
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gen, unter anderem zur Gewährung von Interviewterminen und zur Freigabe von 
Zahlen und sonstigen vermeintlich oder tatsächlich sensiblen Informationen. Oft 
gestaltete es sich zum Beispiel schwierig, innerhalb der gesetzten Frist ein Interview 
mit dem zuständigen Ansprechpartner der Ausländerbehörde durchzuführen. Hier 
drohte die Korrespondenz zuweilen im verwaltungsbürokratischen Bermudadreieck 
zwischen Pressestelle, Amtsleitung und Sachbearbeitung zu verlaufen. Nicht zuletzt 
aufgrund der spezifischen Natur der Fragestellung, war es zudem oft schwierig, bei 
den Arbeitsämtern und ARGEn den zuständigen Ansprechpartner zu finden. Diese 
Kontingenzfaktoren wurden methodisch abgefedert durch eine intensive Literatur- 
und Internetrecherche im Vorfeld, die frühzeitige Einbeziehung von übergeordneten 
Stellen in die Auswahl der Kommunen (Migrationsbeauftragte der Länder, Flücht-
lingsräte, Projektkoordinierungsstellen, etc.) sowie sozialwissenschaftlich-
journalistische Ausdauer, Flexibilität und Hartnäckigkeit. 
 
Eine weitere methodische Schwierigkeit lag in der großen Differenz hinsichtlich der 
Datenlage in den einzelnen Kommunen begründet. Einige Kommunen (und hier vor 
allem in den alten Bundesländern) betreiben seit Jahrzehnten aktiv und erfolgreich 
Vernetzungsarbeit in den Bereichen Migration, Flucht und Integration. Sie verfügen 
über etablierte Kommunikationsplattformen (Websites, Informationsbroschüren, 
Newsletters, etc.) welche Texte, Analysen und Stimmen zum Thema Bleiberechts-
beschluss dem interessierten Leser zur Verfügung stellen, während andere Kom-
munen (insbesondere in den neuen Bundesländern) hier oft noch am Anfang ste-
hen. Hier werden zwar ebenfalls viel versprechende Ansätze verfolgt, das Zusam-
mentragen von Hintergrundinformationen und das Identifizieren von Ansprechpart-
nern gestalteten sich aufgrund fehlender veröffentlichter Informationen jedoch 
schwieriger.  
 
Eine besondere Herausforderung stellte die Interpretation der statistischen Daten 
dar: Insbesondere in Bezug auf Vergleichbarkeit des Erhebungszeitraums und der 
Aufbereitung der Daten, differierte das Zahlenmaterial von Bundesland zu Bundes-
land, von Kommune zu Kommune und innerhalb der Kommune manchmal von Ak-
teur zu Akteur. Zum Teil wurden Anträge nach dem IMK-Beschluss auch umgedeu-
tet zu einem Antrag nach der gesetzlichen Altfallregelung und daher statistisch an-
ders erfasst. Auch der Umgang mit den Anträgen seitens der Ausländerbehörde 
erfolgte von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich. Zum Teil wurden nur die 
„Erfolg versprechenden“ Anträge zugelassen und allen anderen Personen von einer 
Antragstellung abgeraten. In anderen Kommunen dagegen wurden die Antragsteller 
nicht in dieser Art und Weise von der Ausländerbehörde beraten, so dass die An-
zahl der abgelehnten Anträge hier vergleichsweise höher liegt. Da zudem die Bear-
beitungszeit der Anträge von Bundesland zu Bundesland und von Kommune zu 
Kommune unterschiedlich lang war, lassen die vorliegenden Zahlen der Bundesre-
gierung (Bundesministerium des Inneren 2007a) noch keine endgültigen Schlüsse 
auf die Umsetzungspraxis in den einzelnen Bundesländern zu. Während laut der 
Statistik des Bundesministeriums z.B. in Nordrhein-Westfalen über ein gutes Drittel 
der Anträge noch nicht entschieden wurde, haben die Kommunen in Bayern fast alle 
Anträge bearbeitet. Schließlich ist auch auffällig, dass in einigen Bundesländern 
(z.B. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg) über viele Anträge 
noch nicht endgültig entschieden worden ist und hier zunächst von den Ausländer-
behörden eine Duldung zur Arbeitsplatzsuche erteilt wurde. Eine aussagekräftige 
Deutung dieser Zahlen und eine Vergleichbarkeit der Umsetzungspraxis in den 
Ländern werden daher erst dann möglich sein, wenn über alle Anträge nach dem 
IMK-Beschluss abschließend von allen Ausländerbehörden entschieden worden ist. 
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Geographische Verteilung der ausgewählten Kommunen 

 
1 = Rhein-Lahn-Kreis 
2 = Freiburg 
3 = Berlin 
4 = München 
5 = Wiesbaden 
6 = Wuppertal 
 

7 = Gütersloh 
8 = Hamburg 
9 = Aurich 
10 = Oder Spree 
11 = Bitterfeld 
12 = Kiel 
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4. Umsetzung des Bleiberechtsbeschlusses  
 
4.1 Baden-Württemberg 
 
Das Bundesland Baden-Württemberg hat 10,7 Mio. Einwohner, davon etwa 1,2 Mio. 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Zum 31.10.2006 waren 21.964 Personen ge-
duldet, die drei Hauptherkunftsländer des betroffenen Personenkreises sind Ser-
bien, die Türkei und der Irak. Im Rahmen des IMK-Bleiberechtsbeschlusses wurden 
insgesamt 10.194 Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt, das ent-
spricht 46,4% aller Geduldeten. Von den Antragstellern haben 3.036 eine Aufent-
haltserlaubnis erhalten, 2.740 erhielten eine befristete Duldung zur Ermöglichung 
einer Arbeitsaufnahme. 973 Anträge wurden abgelehnt, 3.445 Anträge sind noch 
nicht bearbeitet bzw. noch nicht entschieden (Bundesministerium des Inneren 
2007a). 
  
Eine mögliche Ursache für die auffallend hohe Anzahl noch nicht bearbeiteter bzw. 
noch nicht entschiedener Anträge liegt in einer Besonderheit bei der Bearbeitung 
der Anträge. In Baden-Württemberg konnten diese nicht von der Ausländerbehörde 
allein entschieden werden, es bedurfte in jedem einzelnen Fall der Zustimmung 
durch das zuständige Regierungspräsidium, das unter anderem die Funktion der 
oberen Ausländerbehörde innehat. Durch diese Praxis sollte eine möglichst einheit-
liche Handhabung der Anweisungen und somit eine Gleichbehandlung der Anträge 
gewährleistet werden (Innenministerium des Landes Baden-Württemberg 2007). 
 
Die Anweisungen des Innenministeriums an die Ausländerbehörden zur Handha-
bung der IMK-Regelung wurden zudem als zu unklar formuliert kritisiert, was unter-
schiedliche Interpretationen durch die einzelnen Ausländerbehörden zulassen kön-
ne (Landesfraktion der Grünen 2006). Erst mit der bundesweiten Einführung der 
Globalzustimmung hinsichtlich der Arbeitsplatzprüfung ist diese auch in Baden-
Württemberg entfallen. Die Ablehnung der globalen Zustimmung von Beginn an 
wurde von der Landesregierung damit begründet, dass diese unverzichtbar sei, um 
untertariflichen Beschäftigungen entgegen zu wirken (Marx 2007). 
 

Fallstudie Kreisfreie Stadt Freiburg 

 
Die kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau hat bei 217.547 Einwohnern einen Auslän-
deranteil von 14,1%. Damit liegt die Stadt über dem Landesmittel von 11,2% (Statis-
tisches Landesamt Baden-Württemberg). Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober 
2007 7,6%, d.h. dass auch hier die Stadt über dem Landesdurchschnitt von 4,4% 
liegt, jedoch immer noch knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 8,2% (Website 
Stadt Freiburg). Die Arbeitslosenquote von Personen nichtdeutscher Staatsangehö-
rigkeit lag ebenfalls im Oktober 2007 mit 13,6% deutlich über der Arbeitslosenquote 
aller Erwerbspersonen (Bundesagentur für Arbeit 2007). Der Dienstleistungssektor 
ist Freiburgs vorrangigster Wirtschaftsbereich mit 81,3 % aller Beschäftigten, die 
hier tätig sind. Dagegen hat das produzierende Gewerbe mit nur 18,2% aller Be-
schäftigten einen wesentlich geringeren Anteil an der Gesamtwirtschaftsstruktur der 
Stadt (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). 
 
Neben der Ausländerbehörde und dem Regierungspräsidium gibt es noch eine Rei-
he von Akteuren, die in Freiburg im Bereich Flucht und Migration tätig sind und auch 
im Rahmen der IMK-Bleiberechtsregelung aktiv waren. Das sind zum einen das 
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Büro für Migration und Integration der Freiburger Stadtverwaltung sowie das kom-
munale Gremium des Migrantenbeirates. Der Migrantenbeirat wird zusätzlich von 
fünf themenspezifisch arbeitenden Kommissionen (u.a. auch die Flüchtlingskom-
mission) unterstützt, die sich aus Sachverständigen der jeweiligen Bereiche zu-
sammensetzen.. Zu nennen ist außerdem die Caritas, die in Freiburg den Fach-
dienst Migration eingerichtet hat, der an zwei Punkten der Stadt vertreten ist. Neben 
der Beratung in verschiedenen Bereichen werden diverse Projekte zur Unterstüt-
zung von Migranten durchgeführt. So hat die Caritas ein speziell auf die Zielgruppe 
der von der IMK-Regelung betroffenen Personen eingerichtet, um Ihnen den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern bzw. Personen direkt in den Arbeitsmarkt zu 
vermitteln (siehe auch Kapitel 5, Beispiele „Guter Praxis“).  
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Freiburg 
 
Zur Zeit des Inkrafttretens der Bleiberechtsregelung betrug die Anzahl Geduldeter 
im Bereich der Stadt Freiburg 1.016 Personen. Es handelte sich hierbei hauptsäch-
lich um Roma aus dem Kosovo. Bis zum 30.9.07 gingen insgesamt 424 Anträge auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels ein. 96 der Anträge wurden bis dato entschieden, 
92 Aufenthaltstitel erteilt, vier Anträge abgelehnt. Im September 2007 waren also 
immer noch 324 Anträge nicht entschieden. 
 

 
Auffällig ist in Freiburg die hohe Anzahl der noch nicht bearbeiteten Anträge (etwa 
26%). Laut Aussage der befragten Experten lässt sich dies auf die Schwierigkeit der 
Kooperation mit dem Regierungspräsidium zurückführen. Für jeden Antrag auf Blei-
berecht musste vom Regierungspräsidium zusätzlich zur Ausländerbehörde eine 
Zustimmung erteilt werden. Dies habe den Vorgang verkompliziert und verlangsamt. 
Da bei der gesetzlichen Regelung die Duldung wegfällt und in jedem Fall eine Auf-
enthaltsgenehmigung erteilt wird, ist das Regierungspräsidium dann nicht mehr an 
dem Prozess beteiligt. 
 
Nutzung von Ermessensspielräumen 

 
Da die Bewilligungsrate in Freiburg relativ hoch ist, lässt dies den Schluss zu, dass 
Ermessensspielräume eher zu Gunsten der Antragsteller ausgelegt werden. Die 
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bisher noch nicht entschiedenen Anträge werden nun im Sinne der gesetzlichen 
Regelung weiterbearbeitet. 
 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  

 
In der Stadt Freiburg gab es schon vor dem Inkrafttreten des IMK-Beschlusses gute 
Kooperations- und Kommunikationsstrukturen (Interview Caritas Freiburg). Insbe-
sondere die Flüchtlingskommission des Migrantenbeirates, dem als unterstützende 
Sachverständige unter anderem die Leiterin der Ausländerbehörde Freiburg, Mitar-
beiter des Sozialamtes und der Sozialdienste aus den Flüchtlingswohnheimen so-
wie Vertreter der großen Wohlfahrtsverbände angehören, kann hier als wichtiges 
Gremium genannt werden. Von Seiten des Migrantenbeirates wurden Gespräche 
mit verschiedenen Kooperationspartnern geführt, wie z.B. dem Regierungspräsidi-
um, der Arbeitsgemeinschaft und der Härtefallkommission, um auf diese Weise die 
Bewilligung der Anträge zu erleichtern (Website des Migrantenbeirates).  
 
Das „Büro für Migration und Integration" beim Dezernat für Kultur, Jugend und Sozi-
ales, dem der Migrantenbeirat organisatorisch zugeordnet ist, hat gut mit der Aus-
länderbehörde kooperiert, insbesondere mit Blick auf die Information der beteiligten 
Akteure. In das direkte Antragsverfahren war das „Büro für Migration“ nicht invol-
viert, es hatte jedoch zur Aufgabe, die Zusammenarbeit der Organisationen zu ko-
ordinieren und darauf zu achten, dass die Ziele der Stadt Freiburg berücksichtigt 
werden. Als Beispiel „Guter Praxis“ wurden hier vor allem die Gespräche über das 
Thema Bleiberecht genannt, der Austausch über die problematischen Aspekte der 
Bleiberechtsregelung in einer großen Fachöffentlichkeit; auch wenn es zeitweise 
schwierig gewesen sei, alle beteiligten Akteure an einen Tisch zu bekommen. Von 
Seiten des „Büros für Migration“ wurden auch sondierende Gespräche mit dem Re-
gierungspräsidium initiiert (Interview „Büro für Migration“). Die Kooperation mit dem 
Regierungspräsidium wurde jedoch von mehreren Seiten als schwierig bewertet. 
Die Bearbeitung der einzelnen Anträge hat hier oft mehrere Wochen gedauert. 
 
Die Kooperation mit der ARGE Freiburg wurde von den verschiedenen Akteuren 
unterschiedlich beurteilt. Die Arbeitsgemeinschaft Freiburg wurde zu Beginn des 
Inkrafttretens der IMK-Regelung durch Gespräche mit der Flüchtlingskommission 
des Migrantenbeirates in die Umsetzung der Bleiberechtsregelung miteinbezogen. 
Ansonsten war die Arbeitsagentur an den fortlaufenden Prozessen nicht beteiligt. 
Vor dem Inkrafttreten der Globalzustimmung der Agentur für Arbeit im April 2007 
wurde der Prozess der Antragsbearbeitung durch die Einbeziehung der Arbeitsäm-
ter zusätzlich verkompliziert und verlangsamt. (Interview „Büro für Migration“). Laut 
Aussage befragter Experten wurden viele Arbeitgeber durch die langen, nicht ab-
sehbaren Zeitabläufe bis zum tatsächlichen Antritt der Arbeit abgeschreckt.  
 
Von Seiten der Ausländerbehörde wurde angemerkt, dass jederzeit die Möglichkeit 
bestand, bei offenen Fragen, Problemen oder Abstimmungserfordernissen Kontakt 
mit dem Arbeitsamt bzw. der Agentur für Arbeit Freiburg aufzunehmen. Von dieser 
Möglichkeit wurde bzw. wird gerade auf Sachbearbeiterebene regelmäßig Gebrauch 
gemacht. Darüber hinaus fanden Treffen im Vorfeld der Umsetzung der Bleibe-
rechtsregelung zwischen der Agentur für Arbeit Freiburg und der Ausländerbehörde 
statt. 
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Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 

 
Die Information der Zielgruppe in der Stadt Freiburg wurde von allen befragten Ex-
perten als sehr umfangreich bewertet. Mittels verschiedener Aktionen sollten alle 
betroffenen Personen von der Möglichkeit ein Bleiberecht zu bekommen informiert 
werden (siehe auch Kapitel 5, Beispiele „Guter Praxis“). Die vernetzte Informations-
strategie in Freiburg, insbesondere die Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit 
den Wohlfahrtsverbänden und der von der Caritas Freiburg-Stadt geschaffenen 
projektbezogenen Stelle, wird von allen Beteiligten als sehr gut eingeschätzt (schrift-
liche Informationen der Ausländerbehörde Freiburg). 
 
Die Mitarbeiter der zuständigen Ausländerbehörden wurden am 30. November 2006 
zu einer Dienstbesprechung des Regierungspräsidiums Freiburg eingeladen, in der 
die Maßgaben der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-
Württemberg vom 20.11.2006 detailliert besprochen wurden. Im Anschluss daran 
wurden die Mitarbeiter der Ausländerbehörde Freiburg in einer Abteilungsbespre-
chung hinsichtlich der Anwendung des Bleiberechtsbeschlusses und der Verwal-
tungsvorschrift der Landesregierung unterwiesen und danach fortlaufend informiert. 
Den Mitarbeitern wurden zum einen Merkblätter über die Erteilungsvoraussetzungen 
und zum anderen die erforderlichen Unterlagen für die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach der Bleiberechtsregelung zur Verfügung gestellt. In Absprache mit dem 
Sozialdezernat und dem „Büro für Migration“ wurden diese Merkblätter zudem auf 
elektronischem Weg den städtischen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern der 
Wohnheimverwaltung übersandt. Die Wohnheimverwaltung informierte die Mitarbei-
ter, die beratend in den städtischen Wohnheimen tätig sind (schriftliche Informatio-
nen der Ausländerbehörde Freiburg). 
 
Von Seiten des „Büros für Migration und Integration Freiburg“ wurde bei der Umset-
zung der Bleiberechtsregelung auf verschiedenen Ebenen vorgegangen. So wurde 
unter anderem Informationsarbeit geleistet, indem auf die veränderte Situation auf-
merksam gemacht wurde. Ein Grundsatzpapier wurde verfasst und am 29. Januar 
2007 dem Migrantenbeirat vorgestellt (Interview „Büro für Migration“).  
 
Auch die Caritas führte eine Informationsveranstaltung durch, an der hauptsächlich 
Multiplikatoren und Mitarbeiter von Organisationen, die in der Flüchtlingsarbeit tätig 
sind, teilgenommen haben (Interview Caritas Freiburg). Seitens der Wohlfahrtsver-
bände (Diakonie und Caritas) war zudem bereits zu Beginn des Inkrafttretens der 
IMK-Regelung ein Freiburger Hinweisblatt für Arbeitgeber zur Neueinstellung auf-
grund des IMK-Beschlusses entworfen worden. Nach einer Modifizierung seitens 
der Ausländerbehörde und des „Büros für Migration“ wurde jedem Antragsteller vom 
jeweiligen Sachbearbeiter dieses Merkblatt in Verbindung mit einer Bescheinigung 
über die erfolgte Antragstellung ausgehändigt (schriftliche Informationen der Aus-
länderbehörde Freiburg). Im Rahmen des Bleiberechtsprojektes der Caritas war es 
zunächst auch geplant, große regionale Arbeitgeber sowie die Handwerkskammer 
über die Möglichkeit der Einstellung von Personen mit einer Duldung zu informieren. 
Auf Grund der Kürze der Fristen wurde jedoch davon abgesehen. Es wurden aller-
dings alle im Raum Freiburg ansässigen Zeitarbeitsfirmen angeschrieben und über 
die Möglichkeiten der Anstellung von Personen mit einer Duldung informiert (siehe 
auch Kapitel 5, Beispiele „Guter Praxis“). 
 
 
 
 



19 

Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsplatzvermittlung 

 
Ein wesentlicher Faktor bei der Vermittlung der Zielgruppe in Arbeit ist die Struktur 
des Arbeitsmarktes. In Freiburg ist der Arbeitsmarkt hauptsächlich auf Dienstleis-
tung konzentriert es gibt kaum Industrie bzw. produzierendes Gewerbe. Beschäfti-
gungsangebote im niedrigqualifizierten Bereich zu finden ist daher in erster Linie in 
der Gastronomie und der Hotellerie sowie dem Reinigungsgewerbe möglich. Die 
Caritas hat sich bemüht, Flüchtlinge in Arbeit zu vermitteln, und war in einigen Fäl-
len auch erfolgreich (siehe auch Kapitel 5, Beispiele „Guter Praxis“). Trotz der Ent-
spannung der Situation auf dem Arbeitsmarkt gegenüber dem letzten Jahr machte 
sich aber das Fehlen von Beschäftigungsangeboten in diesem Niedriglohnbereich 
bemerkbar. Hinzu kommt, dass es hier eine starke Konkurrenz durch Studenten 
gibt. Auch ethnisches Gewerbe ist kaum vorhanden. Die Chancen, Personen mit 
einer Duldung in Arbeit zu vermitteln oder überhaupt eine mögliche Arbeitstelle zu 
finden waren gering. Am erfolgreichsten war die Vermittlung über persönliche Kon-
takte (Interview „Büro für Migration“).  
 
Von Seiten der Ausländerbehörde wurde bemerkt, dass die Motivation der Personen 
mit einer Duldung sich tatsächlich aktiv um einen Arbeitsplatz zu bemühen durch die 
Möglichkeit einen Aufenthaltstitel auf der Grundlage einer Bleiberechtsregelung zu 
erhalten sehr hoch gewesen sei. So habe in der Vergangenheit ein geduldeter, un-
gelernter Ausländer auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance gehabt und die zu-
ständige Agentur für Arbeit habe in den seltensten Fällen eine Genehmigung zur 
Ausübung dieser Tätigkeit erteilt, da bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfügung 
standen. Durch die oben aufgeführte Vereinbarung zwischen der Ausländerbehörde 
und der Agentur für Arbeit seien arbeitssuchenden Duldungsinhabern hier allerdings 
neue Möglichkeiten geschaffen worden (schriftliche Informationen der Ausländerbe-
hörde Freiburg). 
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4.2 Bayern 
 
In Bayern lebt etwa eine Million Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, das 
entspricht bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 12 Mio. Einwohnern einem Anteil 
von 9,4%. Die Zahl der geduldeten Flüchtlinge Ende Mai 2007 betrug 11.311 Per-
sonen. Während 5.198 Personen mit unsicherem Aufenthaltsstatus sich schon seit 
sechs oder mehr Jahren in Deutschland aufhalten, leben 3.399 Geduldete schon 
mehr als acht Jahre in Deutschland. Auf Grundlage des Bleiberechtsbeschlusses 
der IMK wurden in Bayern 3.400 Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels ge-
stellt (Stand: 31.08.2007). 2.687 davon wurden bisher bearbeitet (79%), d.h. 1.404 
Aufenthaltserlaubnisse und 1.283 Duldungen zur Arbeitsplatzsuche erteilt, wobei 
letztere gemäß Punkt 9 IMK-Beschluss bis einschließlich 30.9.2007 befristet waren. 
Nur 12% der Anträge (409) wurden abgelehnt. Bei 9% der Anträge steht die Ent-
scheidung noch aus (Hochrechnung auf Basis der Antragszahlen der Landeshaupt-
stadt München und der Stadt Nürnberg).  
 

Fallstudie Kreisfreie Stadt München 

 
Von etwa 1,3 Mio. Einwohnern leben in München 304.445 Personen nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit. München hat eine gute Arbeitsmarktsituation, die mit dafür 
ursächlich war, dass hier überdurchschnittlich viele Betroffene die Voraussetzungen 
des IMK-Bleiberechtsbeschlusses, insbesondere die eigenständige Lebensunter-
haltssicherung, erfüllen konnten. München steht bei den Erteilungen von Aufent-
haltserlaubnissen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen im bundesweiten Ver-
gleich mit Abstand weit vorn. Hinzu kommt ein sehr gutes Beratungsangebot aller 
Dienststellen und Institutionen der Ausländerarbeit. Die gute Zusammenarbeit zwi-
schen der Ausländerbehörde und der Arbeitsagentur wurde in allen Expertenge-
sprächen betont.  
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in München 
 
In München lag die Zahl geduldeter Personen am 30.11.2006 bei 2.752. Laut 
Schätzung der Ausländerbehörde München (Bayerisches Staatsministerium des 
Innern 2006) erfüllten etwa 50% der in München lebenden Geduldeten die zeitlichen 
Voraussetzungen für ein Bleiberecht. Bei ca. 900 Personen ging die Ausländerbe-
hörde davon aus, dass der Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit gesichert ist. Die 
Antragszahlen bestätigen diese Einschätzung. Insgesamt wurden ca. 820 Anträge 
nach dem IMK-Beschluss gestellt. 391 Personen erhielten eine Aufenthaltserlaub-
nis, 429 eine befristete Duldung zur Arbeitsplatzsuche. Die Anzahl der abgelehnten 
Anträge beläuft sich auf 38. Über rund 350 Anträge wurde noch nicht entschieden, 
Grund sind in den meisten Fällen die fehlenden Pässe (Stand: 31.10.2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 
In der überwiegenden Zahl der Fälle wurden jedoch spätestens bei Zusicherung der 
Erteilung des Aufenthaltstitels binnen kürzester Frist die entsprechenden Dokumen-
te vorgelegt. In besonders problematischen Fällen wurde die Regierung von Ober-
bayern (Zentrale Rückführungsstelle, Passbeschaffung) um Unterstützung gebeten. 
In Fällen, in denen die Personen nachweisen konnten, dass sie alle zumutbaren 
Anstrengungen unternommen hatten, um in den Besitz eines Reisepasses zu kom-
men, besteht de jure die Möglichkeit der Erteilung des Aufenthaltstitels auf der 
Grundlage eines Ausweisersatzes. Hierzu ist jedoch die Klärung der Identität (z.B. 
Personalausweis) zwingende Voraussetzung. 
 
Nutzung von Ermessensspielräumen 
 

Die Ausländerbehörde in München hat entsprechend den Vorgaben des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Inneren die IMK-Bleiberechtsregelung eher großzügig 
und im Interesse der Antragsteller ausgelegt. Dies ist die vorherrschende Meinung 
unter den Interviewpartnern. Nichtsdestotrotz kritisierte der Flüchtlingsrat München, 
dass die Umsetzung des Beschlusses lange auf sich warten ließ. Insbesondere die 
Ausländerbehörde hätte dem Flüchtlingsrat zufolge auch schon vor dem Vorliegen 
der endgültigen Anweisungen des Staatsministeriums des Inneren den „Schritt nach 
vorne“ wagen können. 
 

Nach Angaben der Ausländerbehörde haben überraschend viele Betroffene in Mün-
chen den Ausschlussgrund der Straffälligkeit erfüllt. 
 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen 

 
Die Arbeitsagentur München konstatierte, dass die Zusammenarbeit mit der Aus-
länderbehörde „traditionell“ sehr gut funktioniert. Spätestens nach dem Inkrafttreten 
des Zuwanderungsgesetzes im Jahre 2005 sei eine gute Zusammenarbeit dringend 
gefordert gewesen. So steht das Personal beider Seiten regelmäßig telefonisch in 
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Kontakt. Hervorzuheben ist auch die Zusammenarbeit der Ausländerbehörde Mün-
chen mit anderen Abteilungen des Kreisverwaltungsreferats. Nach dem IMK-
Bleiberechtsbeschluss haben sich die verschiedenen Abteilungen dieses Referats 
schnell über die Bestimmungen und über das einzuhaltende Prozedere abgestimmt.  
 
Seitens der NROs besteht zu der Leitung der Ausländerbehörde ein guter Kontakt. 
Auch mit der Arbeitsagentur sei die Zusammenarbeit im Allgemeinen zufriedenstel-
lend verlaufen. Über die persönlichen Kontakt hinaus finden regelmäßige informelle 
Treffen und einmal im Monat die offizielle Vollversammlung mit dem Ausländerbeirat 
statt.  
 

Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 

 
Die Ausländerbehörde hat die Zielgruppe nicht extra informiert. Der Flüchtlingsrat 
München hat die Information durch seinen Verteiler weitergegeben. In Kooperation 
mit dem Ausländerbeirat wurden Informationsblätter in verschiedenen Sprachen 
verteilt sowie eine Informationsveranstaltung organisiert. Der IMK-Beschluss wurde 
vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren zudem ausführlich in den Medien 
präsentiert. Potentiell begünstigte Personen wurden bei ihrer Vorsprache auf die 
Möglichkeit der Antragstellung hingewiesen. Wurde im Einzelfall festgestellt, dass 
eine Vorsprache im fraglichen Zeitraum nicht stattfindet, wurden entsprechende 
Anschreiben versandt. Des Weiteren wurden zwei Informationsveranstaltungen für 
Rechtsanwälte bzw. andere Multiplikatoren abgehalten. Mit dem Sozialreferat wurde 
vereinbart, in Frage kommende Personen namentlich bei der Ausländerbehörde zu 
benennen, um eine fristgerechte Antragstellung zu sichern. 
 

Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  
 
Ein wesentlicher begünstigender Faktor für die Arbeitsmarktvermittlung der Ziel-
gruppe ist die Aufhebung der Residenzpflicht in Bayern. Bei der Suche nach einer 
Arbeitsstelle kamen für die potentiell Bleibeberechtigten also auch andere Städte 
oder Regionen in Frage. Die günstige Arbeitsmarktlage für die Zielgruppe des IMK-
Bleiberechtsbeschlusses und für Migranten im Allgemeinen ist nicht zuletzt auf das 
„Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm“ zurückzuführen. Im Jahr 
2002 standen im Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm rund 10 
Mio. Euro für rund 60 Projekte, Maßnahmen und Aktionen zur Verfügung. Etwa 
1.000 Personen wurden mittels dieser Projekte erreicht. Unter den Zielsetzungen 
des Programms sind die Behebung von Langzeitarbeitslosigkeit, die Förderung der 
Chancengleichheit für Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt, die berufliche För-
derung von Jugendlichen und die Prävention von Ausgrenzung (z.B. von Minderhei-
ten) auf dem Arbeitsmarkt. 
 
Ein weiterer begünstigender Faktor bei der Integration von Flüchtlingen in den Ar-
beitsmarkt ist die Arbeit der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft (EP) „München-
Kompetent“. Im Rahmen dieser EP wurde u.a. auch eine Strategie zur Kompetenz-
entwicklung von Flüchtlingen im Großraum München entwickelt. Dabei wurden sehr 
verschiedene Bereiche abgedeckt. Schulungen zur Existenzgründung, zur Organi-
sationsentwicklung in Unternehmen und zur Kooperation Schule-Arbeitswelt waren 
die Eckpfeiler dieses Konzeptes, das von vierzehn Projektpartnern realisiert und 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, den Europäischen Sozialfonds 
sowie durch das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München 
finanziert wurde. Im Rahmen der thematischen Netzwerke auf nationaler Ebene 
beteiligte sich „MünchenKompetent“ neben sieben weiteren Entwicklungspartner-
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schaften aus insgesamt neun Bundesländern darüber hinaus am EQUAL-Netzwerk 
Asyl. Vertreten wurde die „MünchenKompetent“ durch das Amt für Wohnen und 
Migration, dessen Teilprojekt ProMi auch Flüchtlinge sowie Asylbewerber/innen als 
Zielgruppe ansprach.  
 
Bei dem Teilprojekt „Profiling und Empowerment für Migrantinnen“ (ProMi) bildeten 
Migranten mit und ohne Flüchtlingshintergrund, Asylbewerber und Flüchtlinge ab 16 
Jahren die Zielgruppe. Eine langfristige Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt in 
Deutschland oder die Verbesserung der beruflichen Perspektive im Herkunftsland 
waren die Ziele des Projektes. Das Konzept beinhaltete die Entdeckung der eigenen 
Kompetenzen der Teilnehmenden und die Verwendung dieser Kompetenzen und 
Fähigkeiten, die Vermittlung in Qualifizierungsangebote innerhalb des Projektbe-
reichs „Lebenslanges Lernen“ oder in Qualifizierungsangebote externer Bildungs-
träger. 
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4.3 Berlin 
 
Im Dezember 2006 hatte Berlin etwa 3,4 Millionen Einwohner, davon gut 427.000 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Der Ausländeranteil lag damit bei 13,9% (Sta-
tistische Ämter des Bundes und der Länder 2007). Die Arbeitslosenquote betrug im 
Oktober 2006 16,5% und stieg bis Mai 2007 auf über 18% (Statistisches Landesamt 
Berlin-Brandenburg 2007). Ende September 2007 betrug die Arbeitslosenquote in 
Berlin schließlich 14,9% (Agentur für Arbeit 2007). Während der Geltungsdauer der 
IMK-Bleiberechtsregelung war die Zahl der Arbeitssuchenden somit auf einem tem-
porären Höhepunkt. 
 
In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Berliner Arbeitsmarkt verändert. War 
die Stadt früher ein traditioneller Industriestandort, gewinnt gegenwärtig der Dienst-
leistungsbereich immer mehr an Bedeutung. Inzwischen sind über 50% der Er-
werbstätigen Berlins in diesem Sektor beschäftigt. In Branchen mit vergleichsweise 
niedrigen Qualifikationsanforderungen, wie etwa der Bauwirtschaft, wurden kontinu-
ierlich Arbeitsplätze abgebaut. Insbesondere im Hinblick auf die Integration von 
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ist das ethnische Gewerbe, das in verschiedenen 
Bezirken Berlins stark vertreten ist, von großer Bedeutung. 
 
Das Berliner Integrationskonzept “Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“, das 
2005 vom Büro des Integrationsbeauftragten von Berlin entwickelt wurde, wurde 
2007 in einer überarbeiteten und weiterentwickelten Fassung konkretisiert. Ein 
Schwerpunkt liegt hierbei auf „Integration durch Arbeit und Ausbildung“. In der Neu-
fassung werden die Handlungsstrategien und daraus resultierende Maßnahmen 
bzw. Leitprojekte beschrieben, die im Laufe der nächsten Jahre verwirklicht werden 
sollen. Als weitere Neuerung enthält das Integrationskonzept eine Anzahl von Indi-
katoren mittels derer die Ergebnisse evaluiert werden können wodurch die Umset-
zung der Integrationsbemühungen transparent und nachvollziehbar wird. Das Berli-
ner Integrationskonzept zeichnet sich auch dadurch aus, dass Flüchtlinge explizit 
miteinbezogen werden. 
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Berlin 
 
Am 31. Oktober 2006 waren in Berlin 8.993 Personen geduldet. Davon stellten 
3.098 Personen einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem IMK-
Bleiberechtsbeschluss. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt einem Anteil von 34,4% 
aller Geduldeten. Bis Ende August hatten 583 Personen eine Aufenthaltserlaubnis 
erhalten. Mit einer Anerkennungsquote von 18,8% liegt Berlin damit im gesamtdeut-
schen Vergleich an viertletzter Stelle (Bundesministerium des Inneren 2007a). 466 
Anträge sind abgelehnt worden, davon 132 Anträge wegen der Stichtagsregelung, 
124 wegen Täuschung der Ausländerbehörden (insbesondere Verletzung der „Mit-
wirkungspflicht“) und 112 wegen mangelnder Ausreisepflicht. Über die Anzahl der 
erteilten Duldungen zur Ermöglichung der Arbeitsaufnahme liegen keine Zahlen vor. 
Auch die genaue Anzahl der noch nicht entschiedenen Anträge ist nicht bekannt 
(Flüchtlingsrat Berlin).  
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In der ersten Weisung des Berliner Innensenators an die Ausländerbehörde zur 
Handhabung der IMK-Bleiberechtsbeschlusses in Berlin vom 4. Dezember 2006 
wurde als Ende der Frist zur möglichen Arbeitsaufnahme der 1. Oktober 2007 ge-
nannt. Dieses Fristende wurde in einer Weisungsänderung vom 7. März 2007 auf 
den 18. Mai 2007 vorverlegt. Die potentiellen Antragsteller wurden durch die Aus-
länderbehörde nicht direkt über diese Fristverkürzung informiert (Interview Flücht-
lingsrat Berlin). Positiv zu vermerken ist, dass in Berlin bereits Familien mit Kindern 
ab zwei Jahren berücksichtigt wurden, da der Besuch einer Kindertagesstätte hier 
bereits ab dem zweiten Lebensjahr möglich ist, sofern eine Förderung für die 
sprachliche Integration nötig ist. Da in Berlin die Aufenthaltserlaubnis mit der Aufla-
ge „Erwerbstätigkeit gestattet“ erteilt wurde, konnte der entsprechende Nachweis 
über die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auch durch geeignete Belege über die 
Aufnahme einer selbständigen Beschäftigung geführt werden (Marx 2007). Zudem 
hatte die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit bereits 
zu Beginn der Geltungsdauer des IMK-Bleiberechtsbeschlusses eine generelle Zu-
stimmung erteilt, d.h. eine Vorrangigkeitsprüfung durch die Agentur für Arbeit hat in 
Berlin zu keiner Zeit stattgefunden (Interview LABO Berlin).  
 
In Berlin sind bei den Bezirksstellen der Agentur für Arbeit kaum Anfragen von ge-
duldeten Flüchtlingen eingegangen und von diesen wenigen kamen die meisten aus 
Brandenburg. Allerdings bestand bis einschließlich November 2007 für diesen Per-
sonenkreis keine eigene Kennung, sodass zumindest bis einschließlich November 
2007 keine gezielte Abfrage möglich war. Im Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf 
wurde vorübergehend eine interne Kennung vorgesehen. Bis Anfang November 
2007 war es aber noch zu keiner einzigen Arbeitsplatzvermittlung gekommen. Laut 
einer Vereinbarung zwischen der Ausländerbehörde und der Agentur für Arbeit hätte 
eine Vorabbescheinigung nach Klärung der Voraussetzungen ausgestellt werden 
und dann zu einer umgehenden Kontaktaufnahme mit den Jobcentern geraten wer-
den können, durch die umfangreiche Prüfung der Voraussetzungen von Seiten der 
Ausländerbehörde wurde bisher jedoch noch keine Vorabbescheinigung ausgehän-
digt. 
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Vergleicht man die Umsetzung der Bleiberechtsregelung in Berlin anhand des Zeit-
punktes der Erteilung der ersten Aufenthaltsgenehmigung mit anderen Kommunen, 
kann man sehen, dass der Prozess in Berlin anfangs eher schleppend verlief. So 
wurde die erste Aufenthaltsgenehmigung erst Ende Januar 2007, d.h. zweieinhalb 
Monate nach Inkrafttreten des IMK-Beschlusses und dem Eingang entsprechender 
Anträge erteilt (Interview Flüchtlingsrat Berlin). Unter anderem in Freiburg wurden 
demgegenüber die ersten Aufenthaltsgenehmigungen bereits Ende Dezember erteilt 
(Regierungspräsidium Freiburg 2006).  
 
Nutzung von Ermessensspielräumen 

 
Nach Meinung befragter Experten war die Bearbeitungszeit der gestellten Anträge 
auf Grund der sehr detaillierten Überprüfung der Voraussetzungen sehr lang. Mögli-
che Ermessensspielräume seien nicht hinreichend ausgeschöpft worden, die ge-
samte Umsetzung wird als schleppend bezeichnet. Auch die nachträgliche Fristver-
kürzung deutet daraufhin, dass vorhandene Handlungsspielräume nicht zu Gunsten 
der Personen mit einer Duldung genutzt wurden. Die enge Auslegung und Bewer-
tung von Ausschlussgründen von der Berliner Ausländerbehörde zeigte sich auch 
darin, dass von Seiten der Behörde, unabhängig von der Reaktion einiger Botschaf-
ten, auf der Passpflicht beharrt wurde. Auch bei unzweifelhaft feststehender Identi-
tät, z.B. durch Vorlage eines abgelaufenen Passes, wurde in der Regel die rechtlich 
vorhandene Möglichkeit der Ausstellung vorläufiger Ersatzdokumente für die Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit nicht angewandt. Auch wurde in Berlin nicht überprüft 
ob eine unterstellte Identitätstäuschung auch das tatsächliche Hemmnis für den 
Vollzug einer Abschiebung war (Website Flüchtlingsrat Berlin). 
 
Kooperation und Unterstützungsstrukturen  

 
Im Januar 2007 hat die Ausländerbehörde ein Handlungsgerüst zur Umsetzung der 
IMK-Bleiberechtsregelung entwickelt und dieses mit dem Innensenat abgesprochen. 
Der Innensenat hat bezüglich dieses Konzeptes auch Rücksprache mit dem Flücht-
lingsrat Berlin gehalten (Interview LABO Berlin). Von Seiten der Ausländerbehörde 
fand weder eine Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur bzw. den Jobcentern noch 
mit Nichtregierungsorganisationen statt (Interview LABO Berlin). 
 
Im EFF-Programm läuft im Rahmen des Empowermentnetzwerkes in Kooperation 
mit mehreren Trägern eine Qualifizierungsmaßnahme für akademisch qualifizierte 
Flüchtlinge aus verschiedenen Bereichen. Das Teilprojekt Aufwind wird am Behand-
lungszentrum für Folteropfer Berlin (BZFO) durchgeführt. Im Rahmen des Projektes 
bekommen die Teilnehmer der Maßnahme Unterricht in ihren jeweiligen Fachberei-
chen, um den aktuellen Forschungsstand in Deutschland vermittelt zu bekommen. 
Insgesamt nehmen nur dreißig Personen an der Maßnahme teil, da die Anzahl 
hochqualifizierter Flüchtlinge gering ist. Nach mehreren Jahren Ausstand aus der 
wissenschaftlichen Arbeit ist es für die Betroffenen sehr schwer den Wissensstand 
soweit aufzuholen, dass man sagen kann, dass die Betroffenen tatsächlich in ihren 
jeweiligen Bereichen vermittelbar sind (Interview BZFO Berlin). 
 
Im Rahmen des EQUAL-Programmes haben sich Entwicklungspartnerschaften (EP) 
aus verschiedenen Bundesländern zum thematischen Netzwerk Asyl zusammenge-
schlossen. Eine dieser EPS ist das Projekt „bridge“ in Berlin, in dem sich 18 Teilpro-
jekte zu einem Verbund vereinen, die mittels des Guiding Counselling System 
(GCS) untereinander vernetzt sind. Das bedeutet, dass alle Beratungs- und Qualifi-
zierungsangebote modular aufgebaut sind und sich gegenseitig ergänzen. Der Fo-
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kus liegt hierbei auf der beruflichen Qualifizierung von Asylbewerbern und gedulde-
ten Flüchtlingen, um eine Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Kom-
petenzen der Teilnehmer werden erfasst und darauf aufbauend eine zielgerichtete 
Qualifizierung angeboten. Auf Grund des Erlasses der Bleiberechtsregelung im No-
vember fand ein Treffen aller an der EP beteiligten Organisationen in Berlin statt. 
Ziel war die Optimierung des GCS im Hinblick auf die neue Situation. So hat das 
BZFO zum Beispiel Kontakte zum Vivantes-Konzern aufgebaut und innerhalb kurzer 
Zeit konnten mehrere Jugendliche aus dem Teilprojekt Horizonte heraus in das Kli-
nikum in Ausbildung vermittelt werden. Das Teilprojekt Sprungbrett wurde als Reak-
tion auf den IMK-Beschluss eingerichtet, um die Qualifizierung von Jugendlichen zu 
fördern (siehe auch Kapitel 5, Beispiele „Guter Praxis“). Auch die Gesamt- und 
Fachkoordination von „bridge“ hat Kontakte zu Unternehmen aufgebaut. Oftmals 
gab es jedoch eine Verzögerung der Verfahren durch die beteiligten Behörden. So 
sei bei den Arbeitsagenturen der Beschluss auf Leitungsebene zwar bekannt, nicht 
aber bei den Vermittlern. Oft war es schwierig z.B. einen Vermittlungsgutschein zu 
erhalten, der von den Jobcentern aus Unkenntnis verweigert wurde. Die Kooperati-
on mit der Ausländerbehörde in Bezug auf die Aufnahme von Praktika funktionierte 
gut, da eine Weisung vorliegt, in der die Ausländerbehörden aufgefordert werden 
die Erlaubnis zur Aufnahme von Praktika zu erleichtern (Interview Kombi Consult 
Berlin).   
 
Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 

 
Die Prüfung der Anträge bei der Ausländerbehörde obliegt bestimmten Mitarbeitern, 
die vorher eine interne Schulung erhalten haben. Es fand allerdings zu keiner Zeit 
eine Schulung oder ähnliches durch externe Personen/Organisationen statt (Inter-
view LABO Berlin). An den Jobcentern wurden bisher weder Schulungen noch In-
formationsveranstaltungen durchgeführt, da man sich bisher noch nicht klar darüber 
ist, ob die Gruppe der geduldeten Flüchtlinge überhaupt gesondert behandelt wer-
den müsse. Bisher ist diese Gruppe nicht besonders vermerkt. Lediglich das Job-
center Marzahn-Hellersdorf hatte eine spezielle Maßnahme angeboten aber keine 
Teilnehmer gefunden. In den Jobcentern rechnet man erst ab Januar 2008 mit den 
ersten Klienten dieses Personenkreises. Die jetzige Devise ist “abwarten was pas-

siert“, wenn dieser Personenkreis die Jobcenter erreicht. Erst dann würde sich zei-
gen, ob eine Mitarbeiterschulung oder das Einrichten bestimmter Maßnahmen nötig 
ist (schriftliche Informationen der ARGE Berlin). Von Seiten des Flüchtlingsrates 
wurden Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren zur IMK-Bleibrechtsregelung 
durchgeführt. 
 
In Berlin wurden die Personen, die auf Grund der Länge ihres Aufenthaltes unter 
den IMK-Bleiberechtsbeschluss fallen, nicht direkt von der Ausländerbehörde infor-
miert. Die Information über die neuen aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten ist aus-
schließlich an Rechtsanwaltskanzleien zugesandt worden, von denen bekannt ist, 
dass sie viele geduldete Flüchtlinge und/oder Asylbewerber betreuen. Zusätzlich 
wurde in den Warteräumen der Ausländerbehörde ein Hinweisblatt zur IMK-
Regelung ausgehängt. Von Seiten der Ausländerbehörde wird es für ausgeschlos-
sen gehalten, dass potentiell Betroffene nicht oder zu spät von der Möglichkeit er-
fahren haben, durch die IMK-Bleibebrechts-Regelung eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erlangen (Interview LABO Berlin). Im Gegensatz dazu bewerten Vertreter des 
Flüchtlingsrats Berlin aber auch andere Experten die Informationspolitik der Auslän-
derbehörde als unzureichend und problematisch. Auch die Arbeitgeberseite wurde 
durch die Ausländerbehörde nur mittels eines von Unternehmen als unzureichend 
beurteilten Informationsblattes über die veränderten Möglichkeiten der Anstellung 
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von Personen mit einer Duldung informiert. Diese Information wurde den Flüchtlin-
gen, nach positiver Vorprüfung, selbst ausgehändigt um sie potentiellen Arbeitge-
bern vorlegen zu können. Eine Vorabinformation fand nicht statt. 
 
Initiiert von der Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin und in Koope-
ration mit dem Büro des Integrationsbeauftragten von Berlin fand ein „Runder Tisch“ 
zur Information großer, lokal ansässiger Unternehmen statt (siehe Kapitel 5, Bei-
spiele „Guter Praxis“). Aus diesem „Runden Tisch“ heraus hat es Anträge von Un-
ternehmen an das Büro des Integrationsbeauftragten zur Unterstützung bei der Su-
che nach einem geeigneten Arbeitnehmer und/oder Begleitung beim Einstellungs-
verfahren gegeben. Im kaufmännischen Bereich wurden Personen mit einer Dul-
dung bei den Wohnungsbaugesellschaften untergebracht sowie in Ausbildung bei 
den Berliner Verkehrsbetrieben (Interview BZFO Berlin).  
 
Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsplatzvermittlung 

 
Die Vermittlung von geduldeten Flüchtlingen in Arbeit lief teilweise über private Initi-
ative. Arbeitgeber, die über die Situation der geduldeten Menschen bereits informiert 
waren oder aktuell informiert wurden, zeigten sich auf direkte Nachfrage oft bereit, 
Personen mit einer Duldung einzustellen. Auf diese Weise wurden z.B. einige  400-
Euro-Jobs vergeben. Auch im Bauhandwerk wurden kurzfristig Menschen mit einer 
Duldung eingestellt, so vor allem in Baubetrieben von Personen aus Ex-Jugoslawien 
die bereits seit Jahrzehnten in Deutschland ansässig sind. Eingestellt wurden meist 
Personen, die bereits über gute Qualifikationen im Bauhandwerk verfügten. 
 
Bei Personen, die sich auf der Suche nach Unterstützung an das BZFO wandten, 
wurde zunächst geprüft, welche Voraussetzungen eine potentielle Stelle für die je-
weilige Person erfüllen muss, das heißt z.B. Mindesthöhe des Nettoeinkommens zur 
Sicherung des eigenen Lebensunterhalts, Arbeitszeiten etc.. Die Mitarbeiter des 
BZFO haben auch mit einigen Firmen Kontakt aufgenommen, die von den gedulde-
ten Personen selbst genannt wurden, um diese über die rechtliche Situation zu in-
formieren und die entsprechenden Formalitäten zu klären. Eine große Anzahl ist 
über diesen Weg zu einer Arbeitsstelle gekommen.  
 
Diejenigen, die nicht über Beziehungen verfügten, sind ohne Unterstützung auf Ar-
beitssuche gegangen und waren oft wegen auftauchender Komplikationen nicht 
erfolgreich. So wurde zum Teil das Begleitschreiben der Ausländerbehörde nicht 
richtig oder gar nicht gelesen. Die, die Erfolg hatten sind meist im Reinigungsge-
werbe untergekommen. Letztlich ist den Unternehmen das Verfahren zu kompliziert 
gewesen (Interview BZFO Berlin). Hinzu kommt, dass in Berlin vor allem im Niedrig-
lohnsektor die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt groß ist. Auch zeichnet sich mitt-
lerweile bereits ab, dass viele der bisher geschlossenen Arbeitsverhältnisse sehr 
flüchtig sind. Auch viele unbefristet ausgestellte Arbeitsverträge wurden bereits wie-
der gelöst (Interview LABO Berlin). 
 
Als sehr guter Weg um in Arbeit zu kommen, wird von allen Seiten das Absolvieren 
von Praktika an Arbeitsstellen mit einer reellen Aussicht auf Übernahme bewertet. 
Oft haben die betroffenen Personen seit vielen Jahren nicht mehr gearbeitet und 
selbst dann, wenn an ihren Kompetenzen nicht zu zweifeln ist, wäre ein Praktikum 
als Vorbereitung auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt sehr zu empfehlen. 
Problematisch ist jedoch die Anerkennung der Zertifikate aus den Herkunftsländern. 
Kleine und mittelständische Unternehmen sind hierbei oft flexibler als größere Un-
ternehmen. In kleineren Betrieben schauen sich die Arbeitgeber einen Menschen 
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erst einmal an, “dann sieht man ja, ob er was kann oder nicht“, ist hier oft die 
zugrunde liegende Einstellung (Interview Kombi Consult Berlin). 
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4.4 Brandenburg  
 
In Brandenburg leben rund 66.000 Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, 
was bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 2,6 Mio. Einwohnern etwa einer Quote 
von 2,6% entspricht. Gemessen an den bundesweiten Zahlen sind in Brandenburg 
nur relativ wenige langjährig Geduldete registriert: Zum Zeitpunkt des IMK-
Beschlusses lebten im ganzen Bundesland etwa 6.500 Flüchtlinge mit einer Aufent-
haltsgestattung oder einer Duldung, darunter etwa 4.000 ausreisepflichtige Auslän-
der (Ausländerbeauftragte des Landes Brandenburg 2006). In ihrem Bericht von 
2006 verweist die Ausländerbeauftragte des Landes in diesem Zusammenhang auf 
die stark rückläufigen Zahlen ebenso von neu ankommenden als auch hier leben-
den Flüchtlingen. Während Mitte der 90er Jahre allein etwa 1.700 Kriegsflüchtlinge 
aus dem ehemaligen Jugoslawien in Brandenburg lebten, ist deren Zahl auf ein paar 
Hundert zurückgegangen, nicht zuletzt durch die zahlreichen Rückkehrer nach Bos-
nien-Herzegowina (Ausländerbeauftragte des Landes Brandenburg 2006).  
 
Zur Integration von Zuwanderern gibt es in Brandenburg nicht nur eine Reihe von 
Grundangeboten, sondern auch eine vielfältige Projektlandschaft. Darüber hinaus 
hat es von staatlicher Seite in den letzten Jahren viele Bemühungen im Bereich 
Integration gegeben. So wurde kürzlich vom Landesintegrationsbeirat beim Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg eine 
Handreichung für das Integrationsmonitoring erarbeitet. Hinzu kommt, dass sich zu 
Beginn der neunziger Jahre viele Initiativen für Flüchtlinge etablierten, die nicht nur 
von Kirchengemeinden, Kommunen oder engagierten Einzelpersonen ausgingen, 
sondern denen Unterstützung vom Landtag, der Landesregierung und einzelnen 
Ministerien zuteil wurde. Ein Antrag der Fraktion Die Linke auf Aufhebung der Resi-
denzpflicht für Brandenburg und Berlin wurde jedoch erst kürzlich vom Brandenbur-
ger Landtag abgelehnt.  
  
Auf der Grundlage des IMK-Beschlusses hatten zum Stichtag 30. September 2007 
1.078 Personen die Erteilung eines Aufenthaltstitels beantragt. Davon wurden 55 
Anträge zurückgezogen, 34 haben sich auf sonstige Weise erledigt. 185 Aufent-
haltserlaubnisse wurden gemäß Punkt 3.2. des Bleiberechtsbeschlusses erteilt, 114 
nach Punkt 3.3., also insgesamt 299. 333 Duldungen zur Arbeitsplatzsuche wurden 
vergeben, von denen 119 in einer Aufenthaltserlaubnis mündeten. 227 Anträge 
wurden abgelehnt, während 334 noch nicht entschieden sind (Landtag Brandenburg 
2007). Es ist an dieser Stelle nicht möglich, Aussagen über die Verteilung der An-
tragsteller in den einzelnen Landkreisen zu treffen. Im Landkreis Barnim etwa haben 
mindestens 16 Familien und Einzelpersonen ein Bleiberecht nach § 23 bzw. § 104a 
AufenthG erhalten, bei rund sechzig weiteren Personen war die Erteilung zum Zeit-
punkt der sondierenden Gespräche noch von der notwendigen Passbeschaffung 
abhängig. Ablehnungen habe es vor allem wegen Vorstrafen bzw. gravierend man-
gelnder Deutschkenntnisse gegeben. 
 
Als Beispiele für eine großzügige Handhabung der rechtlichen Vorgaben wurde 
neben dem Landkreis Oder-Spree wiederholt die Landeshauptstadt Potsdam ge-
nannt, was sich hier jedoch nicht in einer überdurchschnittlichen hohen Zahl erteilter 
Aufenthaltserlaubnisse oder vermittelter Arbeitsplätze ausdrückte, da die insgesamt 
schlechte Situation auf dem Arbeitsmarkt die Suche nach Arbeitsplätzen erheblich 
erschwert. Bezogen auf den Brandenburger Gesamtkontext gibt es jedoch in Pots-
dam eine Reihe von Faktoren, die zumindest theoretisch günstige Voraussetzungen 
für eine effektive Umsetzung des Bleiberechtsbeschlusses ermöglichen. „Hier 
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herrscht eine andere Grundstimmung, insbesondere gegenüber Flüchtlingen und 
Asylbewerbern“, wie eine Interviewpartnerin die Situation zusammenfassend be-
schreibt. Verglichen mit anderen Landkreisen und kreisfreien Städten habe die Stadt 
zudem eine „günstigere Größe als Kommune“. In Potsdam gibt es viele freie Initiati-
ven, die gut miteinander vernetzt sind. Seit verhältnismäßig langer Zeit gibt es so-
wohl eine Ausländerbeauftragte als auch einen Migrationsbeirat. Zudem werde die 
„gute Politik der Stadtverwaltung mit mehreren sozial engagierten Leuten an der 
Spitze“ gelobt. Die Stadtverwaltung habe nicht nur ein „offenes Ohr“ für die Belange 
von Migranten, sondern auch einen „kurzen Draht zur Landesregierung“. Nicht zu-
letzt habe die gute Zusammenarbeit mit den Brandenburger Integrationsbeauftrag-
ten dazu beigetragen, dass Potsdam in Bezug auf den Umgang mit Flüchtlingen 
„immer schon beispielhaft für Brandenburg gewesen“ sei (siehe auch Kapitel 5, Bei-
spiele „Guter Praxis“). 
 

Fallstudie Kreis Oder-Spree  

 
Im Landkreis Oder-Spree leben etwa 190.000 Einwohner. Zu den bedeutendsten 
Wirtschaftszweigen zählen die Eisen- und Stahl-, Maschinen- und Anlagen-, Che-
mie- und Holzverarbeitungsindustrie, sowie Landwirtschaft und Touristik. Die Ar-
beitslosenquote liegt bei etwa 17% (Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statis-
tik Land Brandenburg 2006a) und der Anteil von Menschen nichtdeutscher Staats-
angehörigkeit bei 3,3% (Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land 
Brandenburg 2006b). Im Juni 2006 waren 203 Personen im Landkreis Oder-Spree 
im Besitz einer Duldung, darunter 54 Minderjährige (Landtag Brandenburg 2006). 
 
Mit Beeskow, Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde befinden sich im Landkreis insge-
samt drei Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit. Die zuständige Ausländerbehörde 
ist beim Ordnungsamt Beeskow angesiedelt. Ebenfalls in Beeskow befindet sich die 
Gleichstellungs-, Ausländer-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte. Beratungsstel-
len für Flüchtlinge und Migranten im Landkreis Oder-Spree sind überwiegend in der 
Region Fürstenwalde zu finden. Viele der etwa 1.000 zum Teil langjährig im Land-
kreis lebenden Migranten sind Flüchtlinge. Die Caritas unterhält verschiedene Bera-
tungs- und Migrationsdienste vor Ort, erwähnt seien hier die Migrationserstberatung 
und die überregionale Flüchtlingsberatung, die Koordination eines kommunalen 
Netzwerkes zur Integration von Zuwanderern sowie ein interkulturelles Begeg-
nungszentrum (Website der Caritas in Fürstenwalde). Projekte für Flüchtlinge gibt 
es im Landkreis daneben unter dem Dach des Diakonischen Werkes, wie etwas das 
Jugendprojekt ALREJU oder auch Angebote für minderjährige, unbegleitete Flücht-
linge und besonders schutzbedürftige Personen im Asylverfahren (Evangelische 
Kirche Berlin-Brandenburg/Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg e.V. 2007). Der 
Verein JuSeV (Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit) ist Träger des Projektes 
„LaiV – Leben und Arbeiten in Vielfalt im Landkreis Oder-Spree“ im Rahmen des 
XENOS-Programms, zu dessen Zielgruppe neben anderen auch Menschen nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit gehören.  
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses im Kreis Oder-Spree 
 
Bis zum 31. September 2007 wurden im Landkreis 82 Anträge auf Aufenthaltser-
laubnis auf Grundlage der Bleiberechtsregelung gestellt. Vier Anträge wurden zu-
rückgezogen und acht Anträge erledigten sich auf sonstige Weise (etwa durch Ertei-
lung eines anderen Aufenthaltstitels). Von den verbliebenen 70 Anträgen wurden 57 
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positiv beschieden, was einer Quote von über 80 Prozent entspricht. 12 Aufent-
haltserlaubnisse wurden nach 2.1.1 bzw. 2.1.2 und 45 nach 2.2.3 der Anordnung 
erteilt. Insgesamt wurden 13 Anträge abgelehnt: Zwei davon wegen Ausschluss-
grund 3.2., sechs wegen 3.3. und fünf wegen sonstiger Gründe. Nach Auskunft der 
Ausländerbehörde Landkreis Oder-Spree wurden alle gestellten Anträge bearbeitet 
und entschieden. Auch wenn vor allem in temporäre Arbeitsverhältnisse vermittelt 
wurde, befindet sich ein Großteil der Zielgruppe in Arbeits- bzw. Bildungsmaßnah-
men. 
 

 
Direkt im Anschluss an den Ländererlass durch das Brandenburger Innenministeri-
um im Dezember 2006 wurde ein eigens hierfür abgestellter Mitarbeiter der Auslän-
derbehörde mit der Umsetzung des Bleiberechtsbeschlusses beauftragt. Dieser hat 
zunächst alle in der Behörde existierenden Akten potentiell von der Bleiberechtsre-
gelung profitierender Personen gesichtet. Zu diesem Zeitpunkt hatten etwa 400 
Migranten im Landkreis einen Aufenthaltstitel nach §60a Abs. 1 AufenthG. Die Aus-
länderbehörde ging dabei davon aus, dass für viele die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels auf der Grundlage des Beschlusses mit hohen Schwellen verbunden war, ins-
besondere hinsichtlich der einzuhaltenden Fristen, der notwendigen Arbeitsaufnah-
me inklusive ausreichender Entlohnung sowie der Frage der Passbeschaffung. 
Durch die Behörde wurde im Einzelfall zunächst geprüft, ob Ausschlussgründe vor-
lägen. Wenn dies nicht der Fall war, wurden die entsprechenden Bescheinigungen 
für zukünftige Arbeitgeber ausgestellt. Auch die Möglichkeit der Aufnahme einer 
entsprechenden Bildungsmaßnahme wurde überprüft und hierfür gegebenenfalls 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.  
 
Das flexible Agieren der Behörde zeigte sich in verschiedensten Hinsichten. Da z.B. 
Sprachkenntnisse eine elementare Bedingung für die Arbeitsaufnahme sind, wurde 
versucht, Betroffene mit gravierenden deutschsprachigen Defiziten in den vom Bund 
finanzierten Integrationskursen unterzubringen. Für die Zielgruppe sei die Teilnah-
me an diesen Kursen zumeist die einzige Möglichkeit gewesen, geförderten 
Sprachunterricht zu bekommen. Die Behörde wollte in diesen Fällen den betroffe-
nen eine befristete Aufenthaltserlaubnis erteilen. Da das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge jedoch die Teilnahme am Integrationskurs abgelehnt hat, hat die 
Ausländerbehörde nach Ansicht der Caritas Fürstenwalde jedoch davon abgesehen 
und in diesen Fällen nur die Duldung verlängert. Um Flüchtlingen dennoch Sprach-
unterricht anbieten zu können, wurde gemeinsam mit den Beratungsstellen über 
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Alternativen nachgedacht. So gibt es in Fürstenwalde inzwischen „Crash-Kurse“, in 
denen zumindest elementare Kenntnisse vermittelt werden.  
 
Bei denjenigen, die bis zum 30. September 2007 noch keinen Aufenthaltstitel hat-
ten, wurde seitens der Ausländerbehörde zudem geprüft, ob auf sie die zu diesem 
Zeitpunkt in Kraft getretene gesetzliche Altfallregelung angewendet und in diesem 
Fall ein „Aufenthaltstitel auf Probe“ erteilt werden kann. Auch denjenigen, die keinen 
Arbeitsplatz vorweisen konnten, wurde versucht zu helfen. Hierbei bemühte man 
sich insbesondere, Familien mit schulpflichtigen Kindern einen Aufenthalt zu ermög-
lichen.  
 
Nutzung von Ermessensspielräumen 
 
Die behördliche Umsetzung des Bleiberechtsbeschlusses und des Brandenburger 
Ländererlasses variierte nach Auskunft von beteiligten Akteuren in den 18 Landkrei-
sen erheblich. Während in einigen Kommunen geradezu beispielhaft im Interesse 
der von der Bleiberechtsregelung profitierenden Migranten agiert wurde, wurden die 
rechtlichen Vorgaben andernorts vergleichsweise restriktiv gehandhabt. Die Vermitt-
lung in Arbeit basierte vorwiegend auf der Initiative der Betroffenen oder auf der 
Unterstützung durch Flüchtlingsberatungsstellen, während die Arbeitsagenturen 
bisher in aller Regel bestenfalls eine marginale Rolle spielten. Die Brandenburger 
Ausländerbehörden wurden im Erlass angehalten, für die Arbeitsplatzsuche die Re-
sidenzpflicht „großzügig befristet aussetzen“, beispielsweise für Bewerbungsge-
spräche, so dass die Betroffenen gegebenenfalls in anderen Bundesländern bzw. 
Landkreisen eine Arbeit aufnehmen könnten. In ihrer Antwort auf eine entsprechen-
de „Kleine Anfrage“ betont die Landesregierung, dass die durch die Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen entfallende Wohnsitzbeschränkung den freien Zugang zum 
Wohnungsmarkt ermögliche. Angesichts des derzeitigen Wohnungsleerstandes in 
Brandenburg wird dies aus wohnungspolitischer Sicht ausdrücklich begrüßt (Land-
tag Brandenburg 2007).  
   
Die Erfüllung der Passpflicht wird im Ländererlass explizit als notwendige Voraus-
setzung für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis genannt (Innenministerium des 
Landes Brandenburg 2006). Wie überall in Brandenburg stellte diese auch im Land-
kreis Oder-Spree eine hohe Hürde für viele Antragsteller dar. Hier wurde jedoch 
meist nach alternativen Wegen gesucht. Es galt als allgemein bekannt, dass be-
stimmte Botschaften grundsätzlich keine Pässe ausstellen. Daher wurden die betrof-
fenen Personen angewiesen, die Botschaften mindestens drei Mal aufzusuchen und 
sich dies jeweils bestätigen zu lassen. Wenn sie auf diesem Wege nachweisen kön-
nen, dass sie trotz ihrer Bemühungen nicht erfolgreich waren, wurde dies durch die 
Ausländerbehörde dahingehend ausgelegt, dass sie ihrer „Mitwirkungspflicht“ nach-
gekommen seien und die Passbeschaffung aufgrund „höherer Gewalt“ nicht möglich 
war. Betroffenen, die sich nie etwas haben zuschulden kommen lassen, wurden 
durch die Behörde Ausweisersatzpapiere ausgestellt.  
 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  
 
Im Zuge der Umsetzung des IMK-Beschlusses wurde für die Einzelfallbearbeitung 
die Flüchtlingsberatungsstelle von Seiten der zuständigen Behörden mit der Bitte 
kontaktiert, den betroffenen langjährig Geduldeten bei der Antragstellung zu helfen. 
In Einzelfällen wurde auch direkt miteinander kooperiert. Eine wichtige Basis für die 
gute Zusammenarbeit hinsichtlich der Umsetzung des Bleiberechtsbeschlusses 
waren bereits langjährig existierende gute Arbeitsbeziehungen und gegenseitige 



34 

Unterstützung. Dadurch besteht im Landkreis ein gewachsenes Klima des guten 
Willens. Die Empfehlung des brandenburgischen Sozialministeriums, Flüchtlinge mit 
langer Aufenthaltsdauer in Wohnungen unterzubringen, wird hier beispielsweise 
schon seit langem praktiziert.  
 
Die gut funktionierende Kommunikation und Kooperation zwischen Flüchtlingsbera-
tung und Ausländerbehörde zeigte sich auch im Fall von traumatisierten Flüchtlings-
frauen. So wurde die Behörde durch die Beratungsstelle darauf aufmerksam ge-
macht, dass Sprachkurse in diesen Fällen keinen Sinn machen würden. Aufenthalts-
titel wurde trotzdem erteilt indem vom § 25 Abs. 5 AufenthG Gebrauch gemacht 
wurde.   
 
Information der beteiligten Akteure 

 
Alle in Frage kommenden Personen wurden von der Ausländerbehörde schriftlich 
über den Beschluss selbst ebenso informiert, wie über die von ihnen einzuleitenden 
Schritte und die für die Antragstellung erforderlichen Dokumente. Wie sich gezeigt 
hat, waren die meisten unter ihnen bereits im Vorfeld über den Bleiberechtsbe-
schluss und die daraus für sie resultierenden Konsequenzen und Möglichkeiten 
informiert.  
 
Um die Betroffenen in verständlicher Form über das komplexe Bleiberecht und den 
Ländererlass zu informieren, hat der Flüchtlingsrat Brandenburg eine Broschüre 
erarbeitet (Flüchtlingsrat Brandenburg 2006), in der die wichtigsten Eckpunkte der 
Regelung und die speziell in Brandenburg geltenden Vorschriften im Überblick dar-
gestellt werden. 
 
Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Die meisten Arbeitsplätze hatten sich die Betroffenen über Kontakte zu Landsleuten 
oder innerhalb der Familie besorgt bzw. in einem Fall durch Fürsprache von Ein-
heimischen. Zudem sei die Vorrangprüfung als bisher größte Hürde weggefallen. 
Die meisten der im Landkreis lebenden Flüchtlinge und Asylsuchenden hätten dar-
über hinaus in den vergangenen Jahren intensiv Deutsch gelernt, was ihnen den 
Einstieg in den Arbeitsmarkt auch außerhalb ihrer Communities ermöglicht habe. 
Als größtes Problem werden die Bedingungen angesehen, unter denen viele der 
Betroffenen eine Arbeit aufgenommen hätten, da diese entweder im Minijobbereich 
lagen oder aber mit sehr geringen Stundenlöhnen verbunden waren. Viele der Ar-
beitsverhältnisse sind befristet, aber jeweils so entlohnt, dass es den Anforderungen 
des Bleiberechtsbeschlusses genügt. Hierbei handelte es sich vor allem um unge-
lernte Tätigkeiten. Die Aufnahme einer Tätigkeit erfolgte etwa zu gleichen Teilen 
entweder in Brandenburg oder in Berlin. Zumindest temporär ist es gelungen, den 
infrage kommenden Personenkreis in Arbeits- und Bildungsmaßnahmen unterzu-
bringen, was sich nicht zuletzt in der hohen Zahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse 
widerspiegelt. 
 
Auch wenn in Bezug auf ihre Integration in den Arbeitsmarkt keine statistischen 
Aussagen getroffen werden können, handelt es sich bei den vermittelten Stellen 
jedoch offenkundig überwiegend um temporäre bzw. schlecht bezahlte Arbeitsver-
hältnisse. Für die Gruppe derjenigen, die eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, 
lassen allerdings sich weder exakte Zahlen über ihre Vermittlung in den Arbeits-
markt noch über ihren Verbleib auf dem Arbeitsmarkt angeben. Nach Angaben der 
Fürstenwalder Beratungsstelle befinden sich derzeit etwa fünfzehn bis zwanzig der 
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hier betreuten Flüchtlinge mit auf der Grundlage des IMK-Beschlusses erteilten Auf-
enthalterlaubnissen in temporären, meist über Zeitarbeitsfirmen vermittelten Ar-
beitsverhältnissen, und acht bis neun Flüchtlinge in mehr oder weniger dauerhaften.  
 
Keines der zustande gekommenen Arbeitsverhältnisse wurde durch die Unterstüt-
zung der Arbeitsagentur vermittelt. Sowohl die Suche nach Arbeitsplätzen als auch 
die Vermittlung in Arbeit basierten entweder auf der Eigeninitiative der Betroffenen 
oder auf der direkten Unterstützung durch die Flüchtlingsberatungsstelle. Die zu-
ständige Mitarbeiterin hat nicht nur jahrelange Erfahrungen in der Flüchtlingsbera-
tung und verfügt über gute Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten, sondern ist auch 
selbst im Umfeld gut bekannt. Um die potentiell von der Bleiberechtsregelung Profi-
tierenden erfolgreich vermitteln zu können, war es vor allem wichtig, Arbeitgeber zu 
finden, die sich auf die Zielgruppe einlassen. 
 
Auch spielte das vorhandene Wissen über für die Zielgruppe in Frage kommende 
Betriebe eine entscheidende Rolle. Ausgehend von der Situation, dass viele von 
ihnen entweder eine sehr geringe Schulbildung oder über keine (bzw. nicht aner-
kannte) Qualifikation verfügen, mussten vor allem Tätigkeiten im Niedriglohnsektor 
gefunden werden. So wurden beispielsweise Zeitarbeitsfirmen kontaktiert oder in 
Imbissbuden direkt nachgefragt. Solange die Vorrangprüfung noch galt, wurden 
insbesondere Betriebe kontaktiert, die allgemein Schwierigkeiten haben, Arbeitskräf-
te einzustellen. Unter den Arbeitgebern, die Stellen zur Verfügung stellten, befanden 
sich u. a. die Bereiche Gastronomie und Raumpflege, aber auch eine Gießerei und 
eine Wäscherei. Vor allem arabische, türkische, pakistanische und indische Arbeit-
nehmer sind in der Regel in ethnischen Betrieben (Restaurants) untergekommen, 
verhältnismäßig wenige arbeiten in deutschen Firmen.  
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4.5 Bremen  
 
Das Land Bremen hat bei einer Bevölkerung von 663.979 Einwohnern 84.147 nicht-
deutsche Staatsangehörige, das entspricht einer Quote von 12,7% (Statistisches 
Bundesamt, Stand 31.12.2006). Die Arbeitslosenquote liegt mit 12,1% deutlich über 
dem Bundesdurchschnitt von 8,1%. Ende Oktober 2006 waren bei der Ausländer-
behörde 3.226 Personen mit Duldungsstatus registriert. Die zahlenmäßig größten 
Personengruppen kamen aus Serbien (1.084), der Türkei (713), Syrien (190) und 
Libanon (164). Für 131 Menschen ist das Herkunftsland ungeklärt. 
 
Die Integration von Migranten und Flüchtlingen ist seit 2003 ausdrückliches Anlie-
gen der Landesregierung. Diese hat im Jahr 2003 eine „Konzeption zur Integration 
von Zuwanderern und Zuwanderinnen im Lande Bremen 2003 – 2007“ verabschie-
det, die in mehreren Punkten explizit eine Erwerbsförderung und Förderung der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung zugewanderter Frauen und Männer vorsieht 
(Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 2004). Die Un-
terstützung bei der Arbeitssuche und Weiterqualifizierung konnten Zugewanderte in 
Bremen insbesondere im Rahmen der Projekte der fünf regionalen EQUAL-
Entwicklungspartnerschaften erhalten, die seit 2002 laufen und Ende 2007 auslie-
fen. Zu den im Rahmen dieser Partnerschaften entstandenen Netzwerke gehören 
die Beratungsdienste der Arbeiterwohlfahrt, des Deutschen Roten Kreuzes, des 
Diakonischen Werkes und der Caritas. Zielsetzung der aus Bundes- und Landesmit-
teln geförderten Migrationsberatung ist es, den Integrationsprozess bei Neuzuwan-
derern und bereits länger in Deutschland lebenden Migranten gezielt zu initiieren, zu 
steuern und zu begleiten. 
 
Im Jahre 2004 wurde darüber hinaus die Bildung eines "Bremer Rates für Integrati-
on" beschlossen. Insgesamt gehören dem Rat 28 Mitglieder an, darunter sieben 
gewählte Vertreter mit Migrationshintergrund, sowie Repräsentanten der Wohl-
fahrtsverbände, von religiösen Gemeinschaften, Flüchtlingsorganisationen etc. Der 
Rat für Integration soll in die Planung von Maßnahmen, die die Integration von 
Migranten betreffen, einbezogen werden und damit die Gelegenheit haben, Empfeh-
lungen vorzubreiten und auszusprechen. Unter anderem wurde hier die Einrichtung 
einer Härtefallkommission diskutiert. Diese Kommission wurde mit Erlass vom 
12.12.2005 eingerichtet. Sie galt aber nach einer Expertise von ProAsyl als proble-
matisch, da bei deren Zusammensetzung die Flüchtlings-NROs nicht berücksichtigt 
worden sind. Am 27.11.2007 hat der Bremer Senat daraufhin die Erweiterung der 
Härtefallkommission um einen Vertreter von Flüchtlingsorganisationen beschlossen, 
der von der Ökumenischen Ausländerarbeit Bremen e.V. benannt werden soll. Mitt-
lerweile ist ein Vertreter von amnesty international als zusätzliches Mitglied der Här-
tefallkommission in Bremen benannt worden. 
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Bremen 

 
Im Anschluss an den IMK-Beschluss vom 17.11.2006 wurden 1.054 Anträge auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt (entspricht 32,7% der geduldeten Perso-
nen). 128 Personen wurde ein Aufenthaltstitel erteilt (entspricht 12,1% der Anträge, 
4% der geduldeten Personen), außerdem 151 Duldungen zur weiteren Arbeitssuche 
gemäß Punkt 9 des IMK-Beschlusses. Abgelehnt wurden 187 Anträge, nicht ent-
schieden sind immer noch 621 (Stand 30.9.2007). 
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Nutzung von Ermessensspielräumen 

 

Obwohl die derzeitige Bremer Landesregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung fest-
gelegt hat, „die derzeit rund 3.500 Kettenduldungen auf ein Minimum zu reduzieren 
und dabei alle Ermessensspielräume zum dauerhaften Bleiberecht zu nutzen“ (So-
zialdemokratische Partei Deutschlands; Bündnis 90/Die GRÜNEN, 2007), ist die 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Bremen offensichtlich nicht sehr zufriedenstel-
lend verlaufen. Vertreter von Beratungsorganisationen betonen daher, dass man im 
Zusammenhang mit der Arbeitsmarktintegration von Geduldeten in Bremen nicht 
von Beispielen „Guter Praxis“ sprechen kann. Erlasse zur Umsetzung der oben zi-
tierten Koalitionsvereinbarung werden erst jetzt nach und nach erarbeitet. 
 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  

 
Ein Projekt, das in Bremen sowie in anderen Städten Deutschlands entwickelt wur-
de, ist das Patenmodell für Arbeitssuchende, an das sich auch geduldete Flüchtlin-
ge wenden können. Das Projekt wurde vom Diakonischen Werk der Evangelischen 
Kirche und der Telekom initiiert. In Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur 
Bremen wurden den Personen ehrenamtliche Paten zur Seite gestellt, die hauptbe-
ruflich als Personalcoaches und Personalverantwortliche in größeren Firmen tätig 
sind. Diese erstellen für die Flüchtlinge Sozial- und Kompetenzanalysen. Vorausset-
zung ist, dass die Leute deutsch sprechen können und Interesse an einer Beratung 
haben. Eine Begleitung bei Behördengängen ist durch dieses Patenmodell aller-
dings nicht gewährleistet. Das Patenmodell ist in diesem Sinne keine Jobvermitt-
lung, es stärkt eher die Kompetenzen der Betroffenen  
 
Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Grundsätzlich ist die Vermittlung von Migranten in den Arbeitsmarkt wegen der ho-
hen Arbeitslosigkeit in Bremen sehr problematisch. In Bezug auf die betroffene Per-
sonengruppe führt der Flüchtlingsrat Bremen die Haltung des zuständigen Jobcen-
ters als Problem an, welches diese Personen nicht als „ihre Zielgruppe“ bezeichnet 
und deshalb nicht bei der Arbeitsvermittlung unterstützt habe. Im Interview wurde 
erklärt, dass die Sachbearbeiter der Arbeitsagentur die Regelungen des IMK-
Beschlusses oft noch gar nicht kennen und es eine Weile dauern wird bis sich alle 
Mitarbeiter an den neuen Beschluss gewöhnt haben (Interview Flüchtlingsrat Bre-
men). Hinzu kommt, dass mitunter fehlende Sprachkenntnisse, insbesondere bei 
den älteren Geduldeten, eine tatsächliche Barriere darstellen und viele der Arbeits-
verhältnisse, die für Geduldete in Frage kommen, nicht von langer Dauer sind.  
 
Positiv hervorzuheben sind die beiden EQUAL-Entwicklungspartnerschaften „ProA-
Qua“ und „ProViel“, die zu einer Qualifizierung der Geduldeten beigetragen haben 
(Johann-Daniel-Lawaetz-Stiftung 2007). „ProAQua“ zielte dabei auf die Förderung 
von Ansätzen und Methoden der Beratung, Berufsorientierung und Qualifizierung 
zur regionalen Erwerbsintegration von Zuwanderern. Bis Ende 2006 wurden in den 
13 Teilprojekten insgesamt 458 Teilnehmer erreicht. „ProViel“ konzentrierte sich 
eher auf die Weiterentwicklung der regionalen Erwerbsförderung und Unterstützung 
der Anpassungsfähigkeit von (privaten und öffentlichen) im Hinblick auf die Einbin-
dung der Potentiale und Ressourcen von Zuwanderinnen. Bis Ende 2006 wurden in 
den 11 Teilprojekten insgesamt 1.528 Teilnehmer erreicht. 
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4.6 Hamburg  
 

Ende 2006 hatten von etwa 1,7 Mio. Einwohnern der Hansestadt knapp 250.000 
keine deutsche Staatsangehörigkeit, das entspricht einem Anteil von gut 14%. Auch 
wenn die Zahl der geduldeten Personen seit 2001 um mehr als die Hälfte gesunken 
ist, liegt sie im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch relativ hoch. Wa-
ren es 2001 noch 23.240 Personen, so handelte es sich Ende 2006 nur noch um 
etwa 10.605 Personen (Hamburger Einwohnerzentralamt – Jahresbilanz 2006). 
Wesentliche Aspekte für den Rückgang sind nach Ansicht der Hamburger Auslän-
derbehörde „die konsequente Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern, die 
Möglichkeit der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen bei Ausreisepflichtigen nach 
dem Zuwanderungsgesetz, und die in den Jahren 2005 und 2006 gefassten Be-
schlüsse der IMK“. 
 
Obwohl die Arbeitslosenquote von Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit im 
letzten Jahr von 25,1% auf 20,5% zurückgegangen ist (19.309 Personen), war sie 
im Oktober 2007 noch immer mehr als doppelt so hoch wie die Arbeitslosenquote 
unter allen zivilen Erwerbspersonen (8,6%). Die Hamburger Agentur für Arbeit rich-
tet daher ein besonderes Augenmerk auf diese Zielgruppe. Seit langem gibt es spe-
zielle Ansprechpartner und seit einem Jahr einen erweiterten Arbeitskreis Migration, 
der sich mit Fragestellungen zur Arbeitsmarktintegration von Migranten in Hamburg 
befasst.  
 
Hamburg bietet eine Vielfalt von nichtstaatlichen Beratungseinrichtungen für Flücht-
linge, die sich insbesondere mit dem Thema Arbeitsmarktintegration dieser Ziel-
gruppe befassen. Ein Großteil dieser Einrichtungen sind in den EQUAL-
Entwicklungspartnerschaften „Fluchtort Hamburg“ (Website „Fluchtort Hamburg“) 
und „Norddeutsches Netzwerk zur beruflichen Integration von Migranten und 
Migrantinnen“ (Website NOBI) zusammengeschlossen. 
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Hamburg 

 
Im Vorfeld des IMK-Bleiberechtsbeschlusses fiel der CDU-geführte Hamburger Se-
nat insbesondere durch seine Blockadehaltung gegenüber dem Vorschlag von Bun-
desinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf, faktisch und sozial integrierten 
Ausländern mit ungesichertem Aufenthaltsstatus ein Bleiberecht zu geben. Zwei 
Anträge der Opposition, diese Blockadehaltung aufzugeben, wurden von der Ham-
burger CDU abgelehnt. Noch im Juli 2006 hat der Vertreter des Innensenators Udo 
Nagel einen solchen Vorstoß als "wenig hilfreich" bezeichnet (Hamburger Abend-
blatt vom 25. Juli 2006). 
 
Erst als absehbar war, dass Hamburg mit dieser Position bei der Innenministerkon-
ferenz im November 2006 scheitern würde, nahm die CDU-Fraktion Abstand von 
dieser Haltung und stimmte bei der Konferenz schließlich für einen solchen Be-
schluss. Innensenator Udo Nagel (parteilos) betonte daraufhin, es sei richtig, „be-
stimmten Ausländern, die wirtschaftlich und sozial integriert sind, deutsch sprechen 
und klar definierte Voraussetzungen erfüllen, ein Bleiberecht zu gewähren. Aller-
dings müssen diejenigen Personen, die nicht unter die Regelung fallen, unser Land 
auch verlassen, damit wir auch in Zukunft die Möglichkeit haben, Flüchtlinge aus 
Krisenregionen aufzunehmen“. Aus Sicht des Hamburger Bürgermeisters Ole von 
Beust (CDU) spielte bei dieser Entscheidung auch das Argument eine Rolle, dass 
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viele der bleibeberechtigten Personen eine "gute Qualifikation" (Hamburger Abend-
blatt vom 10.11.2006) hätten.  
 
Die Hamburger Behörde für Wirtschaft und Arbeit begrüßte grundsätzlich den Vor-
schlag der Innenministerkonferenz, wenn auch mit zurückhaltender Einschätzung 
des Umsetzungserfolges. Im Rahmen einer Veranstaltung der EQUAL-
Entwicklungspartnerschaft „Fluchtort Hamburg“ im Februar 2007 mit dem Titel „Of-
fensive für Ausbildung und Beschäftigung für Flüchtlinge“ betonte Bernhard Proksch 
von der Behörde für Wirtschaft und Arbeit, dass er bis zum 30.9.2007 aufgrund des 
knappen Zeitraumes und begrenzter finanzieller Mittel nur wenig Möglichkeiten se-
he, Unterstützungsmaßnahmen der Freien und Hansestadt auszubauen. Er sicherte 
den Projekten der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft aber Gesprächsbereitschaft 
zu, wenn es Bedarf an kleineren kurzfristigen Maßnahmen gäbe (EQUAL-
Entwicklungspartnerschaft „Fluchtort Hamburg“ 2007b).  
 
Nach Angaben der Hamburger Ausländerbehörde waren am 31.12.2006 9.821 Per-
sonen ausreisepflichtig und im Besitz einer Duldung. 5.600 von diesen Personen 
erfüllten die zeitlichen Voraussetzungen von sechs bzw. acht Jahren. In mehr als 
1.800 Fällen wurde seitens der Ausländerbehörde festgestellt, dass ein vorläufiger 
Abschiebungsstopp mit der Möglichkeit der Arbeitsplatzsuche besteht. Dies ist der 
Personenkreis, der aus Sicht der Ausländerbehörde voraussichtlich von dem IMK-
Beschluss profitieren und seinen Aufenthaltsstatus bei Vorlage einer Arbeitsgele-
genheit verfestigen kann. 
 

 
Bis zum 30.9.2007 sind 2.719 Anträge auf Bleiberecht nach dem IMK-Beschluss 
gestellt worden bzw. zu einem Antrag nach der gesetzlichen Altfallregelung umge-
deutet worden. Eine Übereinstimmung zu den vorgenannten mehr als 1.800 positiv 
geprüften Fällen bestehe nach Angaben der Ausländerbehörde nur bedingt. Es sei-
en auch Anträge von Personen darunter, die sich trotz fehlender Voraussetzungen 
auf die Bleiberechtsregelung berufen haben. In Hamburg sind bis Anfang November 
diesen Jahres 735 Anträge von der Ausländerbehörde positiv entschieden worden, 
d.h. hier wurde eine Aufenthaltserlaubnis nach dem IMK-Beschluss erteilt. In 697 
Fällen wurden Anträge abgelehnt, über 1.244 Anträge muss noch entschieden wer-
den. 43 Anträge wurden anderweitig erledigt. Auffällig bei diesen Zahlen ist insbe-
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sondere der große Anteil der noch nicht entschiedenen Anträge, welche fast die 
Hälfte aller gestellten Anträge ausmachen.  
 
Bei der Hamburger Arbeitsagentur wurden die Personen, die einen Antrag nach 
dem IMK-Beschluss gestellt haben, nicht besonders statistisch erfasst. Der Arbeits-
agentur sind daher nur wenige Fälle der Arbeitsvermittlung explizit bekannt. Auf-
grund des Wegfalls des Zustimmungserfordernisses seitens der Arbeitsagentur 
(Globalzustimmung) Ende April 2007, hatte die Agentur auch nur einige hundert 
Fälle nach dem IMK-Beschluss im Hinblick auf die Beschäftigungsbedingungen zu 
prüfen. Auffällig bei diesen Fällen sei u.a. auch gewesen, dass eine große Anzahl 
von Personen aus dem Hamburger Umland und aus den östlichen Bundesländern 
eine Arbeitsstelle in Hamburg gefunden haben.  
 
Nutzung von Ermessensspielräumen 

 
Informationen zur individuellen Handhabung der Weisung der Innenbehörde vom 
29. November 2006 seitens der Hamburger Ausländerbehörde gibt es kaum, die 
Ausländerbehörde hat lediglich schriftlich auf den Wortlaut der Weisung hingewie-
sen. 
 
Die Arbeitsagentur vertrat bei der Prüfung der Beschäftigungsbedingungen der Ziel-
gruppe des IMK-Beschlusses bis zum Wegfall des Zustimmungserfordernisses zur 
Erteilung der Arbeitserlaubnis den Standpunkt, dass Lohndumping auf jeden Fall 
vermieden werden sollte. Als Richtwert wurde dabei 30% unter dem jeweiligen Tarif 
oder der jeweiligen ortsüblichen Bezahlung verwendet bei individueller Würdigung 
des Falles. Exemplarisch wurde im Rahmen einer Veranstaltung der EQUAL Ent-
wicklungspartnerschaft ‚Fluchtort Hamburg’ als Untergrenze für einen ungelernten 
Single 1.000 Euro brutto genannt (Rolf Steil, Arbeitsagentur Hamburg). Verträge mit 
Zeitarbeitsfirmen konnte die Arbeitsagentur im Rahmen des IMK-Beschlusses nicht 
akzeptieren (§ 40 AufenthG). Die Weisung der Bundesagentur vom 26. April 2007 
wurde im Hinblick auf die Arbeitsvermittlung von der Hamburger Agentur für Arbeit 
als handhabbare Rahmenweisung eingeschätzt, die ausreichend Spielräume für die 
Anwendung vor Ort ließ.  
 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  

 
Die EQUAL-Entwicklungspartnerschaften in Hamburg haben im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit der in den Bleiberechtsbeschluss involvierten Behörden und Nicht-
regierungsorganisationen schon im Vorfeld des IMK-Beschlusses einiges bewegt. 
Insbesondere auch die Zusammenarbeit mit der Hamburger Arbeitsagentur verläuft 
mittlerweile zufriedenstellend. So gab es eine regelmäßige Kooperation im Rahmen 
der Koordination der Hamburger EQUAL-Projekte mit Vertretern der Arbeitsagentur 
und teilweise auch mit der Ausländerbehörde. Bei diesen Treffen wurden die lau-
fenden Aktivitäten mit diesen Entscheidungsträgern meistens konstruktiv abgespro-
chen und einzelne Fälle durchgesprochen.  
 
Mit dem IMK-Beschluss fand ein Treffen zwischen der Ausländerbehörde und der 
Arbeitsagentur statt, welches zum Ziel hatte, ein zügiges Verfahren bei der Umset-
zung des IMK-Beschlusses sicherzustellen. Im Rahmen dieses Treffens wurde da-
her vereinbart, dass auch unvollständig ausgefüllte Unterlagen an die Arbeitsagen-
tur weitergeleitet werden sollten, um eine Rückweisung bei der Ausländerbehörde 
zu vermeiden. Schon bald stellte sich jedoch heraus, dass Verzögerungen nicht 
immer zu vermeiden waren. Trotz der Tatsache, dass den potentiellen Arbeitgebern 
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umgehend und korrekt durch die Mitarbeiter der Arbeitsagentur schriftlich die Not-
wendigkeit vollständiger Angaben (unter Angabe der Rechtsgrundlage und Termin-
setzung) mitgeteilt wurde, reagierte aber eine Vielzahl nur zögerlich oder gar nicht. 
Dadurch konnten viele Anträge nur verzögert oder erst nach Ablauf der Frist ent-
schieden werden. Im Februar 2007 erklärte ein Sprecher der Innenbehörde daher, 
dass die Anzahl der erteilten Arbeitserlaubnisse nach dem IMK-Beschluss deshalb 
so gering sei, weil die Mitarbeiter der Arbeitsagentur jeden Arbeitsvertrag prüfen 
müssten – das könne schon mal vier bis sechs Wochen dauern. Trotz guten Willens 
der Mitarbeiter, so bestätigte eine Vertreterin der Arbeitsagentur, könne sich die 
Prüfung der Beschäftigungsbedingungen in Einzelfällen etwas länger hinziehen. 
Dies änderte sich grundsätzlich erst, nachdem die Arbeitsbedingungen für diesen 
Personenkreis durch veränderte rechtliche Vorgaben nicht mehr geprüft werden 
mussten. Nach Aussage einer Mitarbeiterin eines EQUAL Teilprojekts hat die Zu-
sammenarbeit mit diesen Behörden erst besser funktioniert als sich auf Anfrage der 
Koordinatoren von Fluchtort Hamburg Ende 2006 der Leiter der Arbeitsagentur in 
Hamburg sowie die Innenbehörde persönlich für eine zügigere Bearbeitung der An-
träge nach dem IMK-Beschluss einsetzten. Dies lag insbesondere auch daran, dass 
es nun bei der Arbeitsagentur eine zentrale Ansprechperson für das Hamburger 
EQUAL Projekt gab. Diese Person wird nach Angaben der Arbeitsagentur auch 
nach Abschluss der EQUAL Projekte weiterhin die zentrale Ansprechperson für 
Organisationen und Projekte sein, die Flüchtlinge betreuen 
 
Aus Sicht der Ausländerbehörde fällt eine Zusammenarbeit mit Nichtregierungsor-
ganisationen im Rahmen der Umsetzung des IMK-Beschlusses im Bezug auf die 
Arbeitsmarktintegration dieser Zielgruppe nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Zur 
Frage, was für eine Kooperation es mit der Arbeitsagentur gegeben habe, wurde 
lediglich darauf verwiesen, dass seit Anfang Mai 2007 die bis zu diesem Zeitpunkt 
im Zusammenhang mit der Arbeitsaufnahme erforderliche Zustimmung der Arbeits-
agentur in Bleiberechtsfällen entbehrlich geworden ist. 
 
Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 

 
Um den potentiell Bleibeberechtigten die Möglichkeit zu geben, sich möglichst 
schnell um ein Arbeitsangebot zu bemühen, hat die Ausländerbehörde mit der Be-
kanntgabe des Bleiberechtsbeschlusses von Ende November 2006 bis Ende Febru-
ar 2007 die Fälle geprüft, welche die Voraussetzungen für ein Bleiberecht erfüllen 
könnten. Hier hatte der Leiter des Einwohnerzentralamtes im Rahmen eines Inter-
views mit NDR 1 ein "sportliches Tempo" bei der Identifizierung der potentiell unter 
den Beschluss fallenden Personen vorgegeben. In mehr als 1.800 Fällen wurde 
schließlich ein vorläufiger Abschiebungsstopp verhängt mit der Möglichkeit der Ar-
beitssuche bis zum 30.9.2007. Die entsprechenden Personen wurden von der Aus-
länderbehörde über dieses Ergebnis schriftlich informiert. Innerhalb der Ausländer-
behörde wurde die schriftliche Weisung der Behörde für Inneres jedem Mitarbeiter 
zugänglich gemacht. Etwaige noch offene Fragen wurden z.B. im Rahmen von 
Dienstbesprechungen beantwortet. Arbeitgeber wurden seitens der Ausländerbe-
hörde nicht besonders informiert, da dies nicht in den Zuständigkeitsbereich fällt. 
 
Innerhalb der Arbeitsagentur wurden alle Fach- und Führungskräfte per Intranet 
über den IMK-Beschluss informiert. Sie wurden darauf hingewiesen, dass die Aus-
länderbehörde eine Vorauswahl von bleibeberechtigten Personen getroffen hat 
(s.o.), welche in das normale Angebot der Arbeitsagentur einzubeziehen sind. Eine 
besondere Schulung der Sachbearbeiter war daher aus Sicht der Arbeitsagentur 
nicht notwendig. Die Zielgruppe des IMK-Beschlusses sei seitens der Medien, der 
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Ausländerbehörde und den Beratungsstellen bereits gut informiert, weshalb auf eine 
gezielte Informationskampagne außerhalb der normalen Öffentlichkeitsarbeit ver-
zichtet wurde. Der ehemalige Leiter der Hamburger Arbeitsagentur hat sich jedoch 
zusammen mit der lokalen Presse erfolgreich dafür stark gemacht, Hamburger Be-
triebe zu motivieren, entweder zusätzliche Ausbildungsstellen oder Arbeitsstellen 
mit Flüchtlingen zu besetzen. Er hatte mit dieser ‚Kampagne’ insbesondere das 
Anliegen, auf das Potential von besser qualifizierten Flüchtlingen aufmerksam zu 
machen (Arbeitsagentur Hamburg). Ebenso hat ein Mitarbeiter der Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit im Rahmen einer Veranstaltung der EQUAL-
Entwicklungspartnerschaft „Fluchtort Hamburg“ an die anwesenden Unternehmen 
appelliert, „sich hoch motivierte junge zukünftige Fachkräfte zu sichern, indem sie 
jungen Flüchtlingen eine Chance zur Ausbildung geben“. 
 
Insbesondere die Hamburger Flüchtlingsberatungsstellen haben ihre Klienten, die 
sie meistens schon lange kannten, über ihre Rechte nach dem IMK-Beschluss in-
formiert. Auch entwickelten einige von Ihnen Infoflyer für potentielle Arbeitgeber 
dieser Zielgruppe, welche die Betriebe über den IMK-Beschluss und das in Ham-
burg entwickelte Verfahren zu dessen Umsetzung aufklären sollte.  
 
Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Laut einer Anfrage der Hamburger GAL-Fraktion vom März 2007 waren viele von 
der Bleiberechtsregelung begünstigte Personen bereits seit langem erwerbstätig. 
Diejenigen die noch keine Arbeit hatten haben sich nach Aussage der Hamburger 
Agentur für Arbeit entweder an die Beratungsstellen gewandt und sind dort betreut 
worden oder haben sich selbst um Arbeit gekümmert. Eine große Anzahl von Per-
sonen hat auch über Bekannte und Verwandte eine Arbeitsstelle gefunden. Nach 
Angaben der Agentur für Arbeit vielfach unter prekären Arbeitsbedingungen (Stun-
denlohn bei 5 €/Stunde). Auch die Beschäftigung bei Arbeitgebern der gleichen 
Ethnie bot Möglichkeiten für einige der unter den IMK-Beschluss fallenden Personen 
(zum Beispiel in der Gastronomie). 
 
Ein Grossteil der Zielgruppe des Beschlusses hat nach Angabe von verschiedenen 
NROs Anstellungen im Niedriglohnsektor gefunden, insbesondere im Reinigungs-
gewerbe, Hotel- und Gaststättengewerbe, in Bäckereien und im Verkauf. Teilweise 
hatten die Personen in diesen Betrieben zuvor auf schon auf Stundenlohn gearbei-
tet. Nach Angaben der Arbeitsagentur haben sich auch besser Qualifizierte in eini-
gen Fällen aufgrund der kurzen Frist des IMK-Beschlusses eine Arbeitsstelle im 
Niedriglohnsektor gesucht, weil sie sich davon eine schnellere und unproblemati-
schere Realisierung eines Arbeitsplatzes versprachen als bei der Suche nach einer 
qualifikationsadäquaten Beschäftigung. Vor dem IMK-Beschluss gab es auch schon 
solche Fälle. Hier mussten Arbeitserlaubnisse seitens der Agentur teilweise versagt 
werden‚ da die Vorrangregelung bei einer solchen geringqualifizierten Tätigkeit griff. 
„Die Flüchtlinge stellten sich hier häufig selber ein Bein“, wenn sie bzw. die Betriebe 
aus Unkenntnis anstatt einem Antrag auf Arbeitserlaubnis als Ingenieur, der vermut-
lich genehmigt worden wäre eine Arbeitserlaubnis als Spüler beantragten. Nach 
Aussage einer Vertreterin der Arbeitsagentur spielen bei der Suche nach einem 
besser qualifizierten Job allerdings die Deutschkenntnisse der Bewerber zum Zeit-
punkt der Bewerbung eine ganz entscheidende Rolle, so dass die Betroffenen häu-
fig auch keine anderen Optionen hatten. Nach der Erfahrung einer Mitarbeiterin 
einer Hamburger Beratungsstelle, wollen die meisten ihrer Klienten, die unter den 
IMK-Beschluss fallen, erst einmal Geld verdienen. Die wenigsten wollen sich weiter 
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qualifizieren oder eine Ausbildung anfangen. Dies sei gerade für ihre jugendlichen 
Klienten fatal.  
 
Zu betonen ist noch, dass die EQUAL-Entwicklungspartnerschaften in Hamburg bei 
der Integration von zumeist jugendlichen Flüchtlingen in den Arbeitmarkt in den letz-
ten Jahren eine große Rolle gespielt haben. Schon im Vorfeld des IMK-Beschlusses 
konnten viele Flüchtlinge in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt vermittelt werden, 
die auf der Grundlage dieses Beschlusses dann zum Teil ihren Aufenthalt verfesti-
gen konnten (siehe auch Kapitel 5, Beispiele „Guter Praxis“). Insgesamt wurden von 
der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft „Fluchtort Hamburg“ in beiden Förderperio-
den in jeweils sechzehn Teilprojekten rund 2000 geduldete Flüchtlinge beraten, 
therapiert, in Sprachkursen trainiert, auf Ausbildung und Arbeitsmarkt vorbereitet 
sowie in Wirtschaftsbetrieben ausgebildet. Insgesamt qualifizieren mehr als achtzig 
Hamburger Wirtschaftsbetriebe überwiegend jugendliche Flüchtlinge in Betriebs-
praktika und betrieblicher Ausbildung. Bis zum Ende 2006 sind in der Entwicklungs-
partnerschaft „Fluchtort Hamburg“ 92 Teilnehmer in Praktika, 53 in Ausbildung und 
acht Teilnehmer in Arbeit vermittelt worden (Dokumentation des European Policy 
Forums in Malmö, Workshop: Employment and employer relations, 22-24 Mai 
2007). 
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4.7 Hessen  
 
Von 6 Mio. Einwohnern in Hessen haben etwa 685.000 Personen keine deutsche 
Staatsangehörigkeit. Zum Stichtag 31. Oktober 2006 hatten 13.476 Personen eine 
Duldung. Die Zahlen zum Bleiberecht auf der Grundlage des IMK-Beschlusses bzw. 
des hessischen Erlasses vom 28.11.2006 wurden vom Hessischen Innenministeri-
um wie folgt mitgeteilt: Insgesamt wurden, bis zum 30. September 2007, 7.625 An-
träge gestellt. Zum 30. September 2007 haben 5.620 Personen entweder eine Dul-
dung zur Arbeitssuche oder eine Aufenthaltserlaubnis erteilt bekommen. 694 (9,1%) 
Ablehnungen. 565 (7,4%) noch nicht entschiedene Fälle. Gemessen am Bundes-
durchschnitt und der Einwohnerzahl liegt die Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnis-
se in Hessen relativ hoch. Viele Antragsteller haben in Hessen direkt eine Aufent-
haltserlaubnis bekommen.  
 

Fallstudie Kreisfreie Stadt Wiesbaden 

 
Wiesbaden als Teil des Rhein-Main-Gebietes ist auch aufgrund des hohen Verwal-
tungsanteils als Landeshauptstadt in erster Linie eine Dienstleistungsstadt. Im Sep-
tember 2006 betrug die Arbeitslosigkeit bezogen auf die abhängigen zivilen Er-
werbspersonen für alle Wiesbadener 11,3% und für die Wiesbadener mit nichtdeut-
scher Staatsangehörigkeit 21,6% (Landeshauptstadt Wiesbaden, Einwohner- und 
Integrationsamt 2007).Von den geduldeten Flüchtlingen, die in Wiesbaden fristen-
mäßig unter den Bleiberechtsbeschluss fallen, kommt in Wiesbaden die größten 
Gruppen aus Syrien, der Türkei und Afghanistan (Interview Ausländerbehörde 
Wiesbaden). 
 
Die Landeshauptstadt Wiesbaden nutzt die Möglichkeit, die Hartz-IV-Reform mit der 
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe selbst umzusetzen. Damit über-
nimmt die Kommunale Arbeitsvermittlung im Amt für Soziale Arbeit die Eingliede-
rung in Erwerbstätigkeit von Arbeitslosen, die keinen Anspruch auf Versicherungs-
leistungen der Bundesagentur haben. Flüchtlinge und Asylbewerber werden eben-
falls vom Amt für Soziale Arbeit beraten und unterstützt.  
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Wiesbaden 

 
In Wiesbaden wurde der IMK-Bleiberechtsbeschluss verhältnismäßig großzügig 
ausgelegt. Den Wiesbadener Behörden wurde vom Innenministerium und dem O-
berbürgermeister ein breiter Handlungs- und Ermessensspielraum zugebilligt, der 
auch entsprechend genutzt wurde. (Interview Ausländerbehörde Wiesbaden). So 
war es zum Beispiel für den Erhalt der Aufenthaltserlaubnis nicht zwingend notwen-
dig, einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorzulegen (wenn dies für die angestrebte 
Tätigkeit branchenüblich war), sofern die notwendigen Voraussetzungen für die 
Sicherung des Lebensunterhaltes erfüllt waren und keine Ausschlusskriterien vorla-
gen.  
 
Die Bilanz zur Umsetzung des IMK-Bleiberechtsbeschlusses sieht zum 31. August 
2007 wie folgt aus: Von 353 gestellten Anträgen, wurden 249 Aufenthaltserlaubnis-
se erteilt. Sieben Anträge wurden wegen strafrechtlicher Vergehen abgelehnt und 
neunzig sind noch zu entscheiden, da hier meist die Passpflicht nicht erfüllt ist. Das 
bedeutet, dass 72% aller Anträge bereits durch die Vergabe eines Aufenthaltstitels 
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entschieden werden konnten. Lediglich 2% der Anträge wurden abgelehnt. Der Aus-
länderbehörde zufolge gingen ca. 70% aller erteilten Aufenthaltserlaubnisse an Fa-
milien mit Kindern. (Interview Ausländerbehörde Wiesbaden). 
 

 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  

 
In bundesweit wegbereitender Form wurde in Wiesbaden 2001 das Einwohner- und 
Integrationsamt mit organisatorischer und räumlicher Einbindung von Ausländerbei-
rat und Freien Trägern eingerichtet. Das Einwohner- und Integrationsamt ist beim 
Dezernenten für Bürgerangelegenheiten und Integration angesiedelt. Die räumlich 
und strukturell enge Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Parteien ist 
wesentlicher Bestandteil des Wiesbadener Integrationskonzeptes von 2004, das 
ausdrücklich einen weltoffenen, integrativen und partizipativen Ansatz verfolgt (Lan-
deshauptstadt Wiesbaden, Einwohner- und Integrationsamt 2007). Die Wiesbadener 
Integrationspolitik fördert die ämter- und trägerübergreifende Zusammenarbeit zwi-
schen Ausländerbehörde, dem Amt für Soziale Arbeit, dem Ausländerbeirat und den 
freien Trägern (Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Internationaler Bund, etc.). Die 
verbesserte Kooperation der beteiligten Akteure trug maßgeblich dazu bei, den IMK-
Beschluss transparent und zielorientiert umzusetzen. Förderlich für die konstruktive 
Zusammenarbeit waren die kurzen Kommunikationswege, die durch gemeinsame 
Schulungen, wechselseitige Visiten und Hospitationen im Rotationsprinzip systema-
tisch gefördert wurden (siehe auch Kapitel 5, Beispiele „Guter Praxis“). 
 
Die Wiesbadener Ausländerbehörde hat sowohl die freien Träger, als auch den 
Wiesbadener Flüchtlingsrat und die Anwälte der geduldeten Flüchtlinge in diversen 
Veranstaltungen über die Umsetzung des IMK-Bleiberechtsbeschlusses informiert. 
Sekundiert durch den manifesten politischen Willen in Hessen und Wiesbaden, den 
IMK-Beschluss als Chance zu begreifen, die langjährig geduldeten Flüchtlinge in die 
Lebens- und Arbeitsrealität der Stadt zu integrieren, war die Ausländerbehörde in 
Wiesbaden ziemlich erfolgreich darin, ein Klima der Transparenz und der engagier-
ten Zusammenarbeit der verschiedenen Interessengruppen zu schaffen (Interviews 
Caritas Wiesbaden, Flüchtlingsrat Wiesbaden, Ausländerbehörde Wiesbaden). 
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In Bezug auf die Arbeitsmarktintegration der Zielgruppe, sah die Ausländerbehörde 
ihre Rolle primär darin, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass die 
potentiell Bleibeberechtigten auf den Arbeitsmarkt konnten. Hierfür wurden Abspra-
chen mit der Amt für Soziale Arbeit und der Kommunalen Arbeitsvermittlung getrof-
fen und bei Vorlage eines konkreten Arbeitsangebotes/-vertrages zwischen Arbeit-
gebern und Zielgruppe vermittelt, bzw. klar dargelegt, dass die betroffenen Perso-
nen bei Vorsprache die Voraussetzungen des IMK-Beschlusses erfüllten.  
 
Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 
 
Von Seiten der Wiesbadener Ausländerbehörde wurde die Zielgruppe nicht explizit 
(schriftlich oder fernmündlich) über den IMK-Beschluss informiert. Die Betroffenen 
wurden in einem persönlichen Beratungsgespräch bei der (alle drei bis sechs Mona-
te stattfindenden) Vorsprache zur Verlängerung der Duldung auf den Beschluss 
hingewiesen. Verschiedenen Interviewpartnern zufolge hatten sich die vom IMK-
Beschluss Betroffenen vor dem Aufsuchen der Ausländerbehörde (sei es über An-
wälte, Beratungsstellen oder Bekannte) ausgiebig über den Beschluss und ihre 
Rechte informiert. Dem Flüchtlingsrat war kein Fall bekannt, in dem ein Betroffener 
nicht über den Beschluss informiert gewesen wäre.  
 
Besonderer Wert wurde bei der Wiesbadener Ausländerbehörde auf die interne 
Schulung und Motivation der Mitarbeiter gelegt. Es war dem Leiter der Ausländer-
behörde ein Anliegen seine Mitarbeiter für den Bewusstseinswechsel vorzubereiten, 
den Paradigmenwechsel im Umgang mit geduldeten Flüchtlingen, gemeinsam 
nachzuvollziehen, Der Beschluss wurde als „Befreiungsschlag“ für die Behörde an 
sich, für die Mitarbeiter und in erster Linie für einen Großteil der betroffenen Perso-
nen der Zielgruppe gesehen, als Möglichkeit „aus der Sackgasse“ heraus zu kom-
men (Interview Ausländerbehörde Wiesbaden). 
 
Die Ausländerbehörde ist die Umsetzung des IMK-Bleiberechtsbeschluss so offen 
und transparent wie möglich angegangen. Zu Beginn 2007 stellte die Ausländerbe-
hörde auf diversen Veranstaltungen unter anderem beim Ausländerbeirat, beim 
Flüchtlingssozialdienst und beim Flüchtlingsrat Wiesbaden den IMK-Beschluss vor 
und legte dessen Ausschlusskriterien („K.O.-Kriterien“) dar. Während der Treffen 
wurden Probleme angesprochen, die innerhalb kurzer Zeit gelöst werden konnten. 
In den Worten des Flüchtlingsrats hat die Ausländerbehörde auf diesen Veranstal-
tungen: „Rede und Antwort gestanden“. Die verschiedenen Parteien berichteten 
einvernehmlich von guter Zusammenarbeit.  
 
Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  
 
Da die Landeshauptstadt Wiesbaden von der Option Gebrauch macht, die Zusam-
menlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe selbst umzusetzen, ist in Wiesbaden 
zwar eigentlich die Kommunale Arbeitsvermittlung im Amt für Soziale Arbeit für die 
Arbeitsvermittlung der Zielgruppe zuständig. Die Vermittlung wird aber de facto nicht 
von der Kommunalen Arbeitsvermittlung geleistet. Es gibt keine zielgruppenspezifi-
schen Angebote im Bereich der Kommunalen Arbeitsvermittlung für diese spezielle 
Zielgruppe. Indes wurde der Wiesbadener Orientierungskurs für Flüchtlinge (WOK) 
direkt für die Zielgruppe entwickelt und seit 2003 vom Sozialdienst Asyl des Amtes 
für Soziale Arbeit erfolgreich implementiert. Dieses niedrigschwellige Bildungspro-
gramm für Leute mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz richtet sich 
an Menschen mit (noch) nicht sicherem ausländerrechtlichen Status. Der Kurs bietet 
Orientierungshilfen zur Vorbereitung auf (und zur Integration in) den Arbeitsalltag 



47 

und schafft im Vorfeld die Voraussetzungen, um Arbeit zu suchen und zu finden 
(siehe auch Kapitel 5, Beispiele „Guter Praxis“). 
 
Über die Auflagen zu den Duldungen wurde den potentiellen Arbeitgebern signali-
siert, dass die Zielgruppe nunmehr sozialversicherungspflichtig arbeiten durfte, 
wenn sie ein Arbeitsangebot vorweisen konnten. „Das war das Wichtigste. Wenn die 
Personen das mal vorzeigen konnten, das war die halbe Eintrittskarte!“ (Interview 
Ausländerbehörde Wiesbaden). Damit war die größte Hürde genommen. „Die Vor-
aussetzungen zu schaffen, dass die Leute auf den Arbeitsmarkt können, das war 
das Wichtigste. Absprachen mit der Arbeitsagentur zu machen“. Die verschiedenen 
Interviewpartner waren sich einig, dass die vom IMK-Bleiberechtsbeschluss betrof-
fenen Personen in Wiesbaden im Wesentlichen Arbeit in Eigeninitiative suchen und 
finden („Klinkenputzen“). In Einzelfällen wurden die Leute von Beratungsstellen (z.B. 
der Caritas) unterstützt. Aufgrund der begrenzten finanziellen und personellen Res-
sourcen jedoch meist nicht bei der direkten Arbeitsplatzsuche, sondern unterstüt-
zend (Bewerbungen schreiben, mit Arbeitgebern reden, erklären, wie Altfallregelung 
funktioniert).  
 
Die Art der Arbeit, in denen die Personen der Zielgruppe Anstellungen gefunden 
haben, ist breit gefächert. Während einige geduldete Flüchtlinge in ihren erlernten 
(handwerklichen) Berufen untergekommen sind und einer qualifizierten Arbeit nach-
gehen, haben die meisten im Niedriglohnsektor eine Anstellung gefunden. Hier vor 
allem im Baugewerbe, bei Reinigungsdiensten, in der Gastronomie und bei Fast 
Food Ketten. Aufgrund der Vorrangprüfung oder personenspezifisch verhängter 
Beschäftigungsverbote, hatte nur eine kleine Anzahl der Betroffenen bereits vor 
dem IMK-Beschluss eine Arbeitsstelle. Teilweise hatten die Leute lange nicht gear-
beitet bzw. hatten nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten dürfen. Es ist anzu-
nehmen, dass einige der geduldeten Flüchtlinge mit dem IMK-Beschluss und dem 
Wegfall der Vorrangprüfung ihre bisher ausgeübten Tätigkeiten legalisiert haben. 
Festzuhalten ist, dass die Personen der Zielgruppe des IMK-Beschlusses viel Ei-
geninitiative bei der Jobsuche haben aufbringen müssen. Flankierend unterstützt 
wurden sie unter anderem durch den Wiesbadener Flüchtlingssozialdienst, indem 
dieser zum Beispiel Kinderbetreuungsmöglichkeiten bereitgestellt hat.  
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4.8 Mecklenburg-Vorpommern  
 
In Mecklenburg-Vorpommern leben etwa 1,7 Mio. Menschen, davon ca. 40.000 
Menschen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (etwa 2,3%). Mecklenburg-
Vorpommern ist eines der Bundesländer mit dem niedrigsten Anteil an Menschen 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit und hat zugleich die geringste Zahl langjährig 
Geduldeter (1.988 laut Auskunft des Innenministeriums). Die Gruppe der geduldeten 
Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern ist zudem nahezu unsichtbar, es mangelt 
an Informationen über ihre Lebenslagen, und für zielgerichtete Maßnahmen sind sie 
nur schwer erreichbar. Dies liegt nicht zuletzt an der weitläufigen räumlichen Vertei-
lung von Flüchtlingen und den damit verbundenen zurückzulegenden Distanzen. 
 
Die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern betrug im Oktober 2007 14,4% 
(Bundesagentur für Arbeit 2007). Trotz positiver Tendenzen in den vergangenen 
Monaten ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt also nach wie vor angespannt, was auch 
für langjährig geduldete Flüchtlinge die Chancen auf einen Arbeitsplatz erheblich 
verringert. Von allen am Vermittlungsprozess beteiligten Befragten wurde die Ein-
schätzung geteilt, dass die strukturellen Rahmenbedingungen in Mecklenburg-
Vorpommern die Arbeitsmarktintegration von Bleibeberechtigten deutlich behindern.  
 
Angesichts des sehr geringen Anteils von Menschen nichtdeutscher Staatsangehö-
rigkeit und der vergleichsweise kurzen Tradition der Zuwanderung nach Mecklen-
burg-Vorpommern ist auch die Projektträgerlandschaft überschaubar. Spezifische 
Angebote für langjährig geduldete Flüchtlinge existieren kaum. Für die Zielgruppe 
hat der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern, der vor allem in den Bereichen 
Lobbyarbeit und Flüchtlingsberatung aktiv ist, auf seiner Homepage Informationen 
zum Bleiberecht zusammengestellt. Auf dem Gebiet der beruflichen Integration von 
Migranten gibt es bisher relativ wenig Erfahrung und Expertise. Die vorhandenen 
Projekte haben ihren Fokus vor allem auf Aussiedlern und Migranten mit dauerhaf-
tem Aufenthalt. Auch wenn inzwischen einige von der Bleiberechtsregelung profitie-
rende Flüchtlinge hierzu zählen, ist nur selten bekannt, welche Angehörigen der 
Zielgruppe ihren Aufenthalt durch den Bleiberechtsbeschluss sichern konnten. Zu 
den Angeboten zur Arbeitsmarktintegration von Migranten mit gesichertem Aufent-
haltsstatus gehören REKOBIM Schwerin, der Integrationsfachdienst Rostock, das 
Integrationswerk Ost Greifswald, oder GENRES in Neubrandenburg. Ein Schwer-
punkt liegt auf dem Erlernen von berufsfeld-spezifischem Deutsch.  
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Mecklenburg-Vorpommern 

  
Während zum Stichtag 31.6.2007 622 Duldungsinhaber einen Antrag gestellt hatten, 
stieg deren Zahl bis zum 31.9.2007 auf 639, was in etwa einem Drittel der gedulde-
ten Personen in Mecklenburg-Vorpommern entspricht. Bundesweit handelt es sich 
bei den gestellten Anträgen um die niedrigste Zahl. 69 Anträge wurden zurückgezo-
gen, 41 erledigten sich aus anderen Gründen, z.B. mit der Erteilung von Titeln auf-
grund von humanitären Regelungen. Insgesamt wurden 120 Anträge bewilligt, dar-
unter 46 Aufenthaltserlaubnisse und 74 Aufenthaltserlaubnisse nach erteilter Dul-
dung. Zusätzlich wurden 223 Duldungen zur Arbeitsplatzsuche erteilt. Abgelehnt 
wurden 206 Anträge. Die häufigsten Ablehnungsgründe betrafen vorsätzliche Hin-
auszögerung, gefolgt von Täuschung, Straftaten über 50 Tagessätze und sonstige 
Gründe. Große Probleme gab es, wie in anderen Bundesländern auch, mit der 
Passbeschaffung, wobei dies vor allem die Herkunftsländer Arme-
nien/Aserbaidschan, Irak und Togo betraf.  
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Nutzung von Ermessensspielräumen 
 
Im Dezember 2006 wurden durch das Innenministerium die Voraussetzungen defi-
niert, nach denen „integrationswilligen“ Menschen nichtdeutscher Staatsangehörig-
keit in Mecklenburg-Vorpommern ein Bleibereicht gewährt werden kann (Innenmi-
nisterium des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2006). Im darauf folgenden April 
hat das Ministerium ein Abschiebestopp für potentiell unter den Bleiberechtsbe-
schluss fallende nichtdeutsche Staatsbürger bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderungen zum Zuwanderungsgesetz erlassen (Innenministerium des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern 2007a). Anders als in anderen Bundesländern war das 
„Untertauchen“ von Antragstellern in Mecklenburg-Vorpommern laut Ländererlass 
kein Grund, die Aufenthaltserlaubnis zu verweigern. Die Erfüllung der Passpflicht 
hingegen war – wie in den meisten anderen Bundesländern – ausdrückliche Vor-
aussetzung für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis (Bundesministerium des In-
nern 2007b). Insgesamt wird die Praxis der Ausländerbehörden bei der Umsetzung 
des Beschlusses insbesondere in Vorpommern als restriktiv eingeschätzt, wohinge-
gen die Praxis in Mecklenburg etwas liberaler gewesen sei.  
 
In Bezug auf die Arbeitsaufnahme wurde im März 2007 durch das Innenministerium 
Mecklenburg-Vorpommern die Weisung der Bundesagentur für Arbeit zur globalen 
Zustimmung zur Arbeitsaufnahme (Wegfall der Vorrangprüfung) an die Ausländer-
behörden des Landes kommuniziert (Innenministerium des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, 2007a). Wenig später, im Mai 2007, wurde den Ausländerbehörden 
der Wegfall des Zustimmungserfordernisses der Arbeitsagenturen mitgeteilt (In-
nenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2007b). Basierend auf dem 
beschlossenen Verzicht sowohl der Vorrangprüfung als auch der Prüfung der Ar-
beitsbedingungen durch die Arbeitsagenturen, wurden die Ausländerbehörden hierin 
angewiesen „sofort bei Vorlage von Arbeitsangeboten, aufgrund denen die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG möglich ist, weil die Voraus-
setzungen des IMK-Beschlusses vorliegen, unmittelbar eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erteilen und die Arbeitsagentur erst anschließend hierüber zu informieren“.  
 

Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 

 
Nach Einschätzung des Innenministeriums wussten die potentiell von der Bleibe-
rechtsregelung Profitierenden grundsätzlich über den IMK-Beschluss und die daraus 
für sie resultierenden Konsequenzen Bescheid. Informiert worden seien sie durch 
die Ausländerbehörden. Arbeitsvermittlungsprozesse verliefen weitgehend ohne die 
Mitwirkung der ARGEn und es gab weder besondere Bemühungen, die Betreffen-
den zu unterstützen, noch spezielle Initiativen für Bleiberechtsflüchtlinge. 
 
Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Da es in der Region grundsätzlich schwierig ist, Arbeit zu finden, ist eine erfolgrei-
che Suche weitgehend abhängig von den persönlichen Ressourcen. Diejenigen, 
denen dies gelungen ist, haben dies in der Regel aufgrund von Eigeninitiative er-
reicht. Viele von ihnen haben vorher schon auf informeller Basis gearbeitet. Manche 
haben Arbeitsverträge mit Verwandten abgeschlossen und wieder andere haben 
versucht, in den alten Bundesländern eine Stelle finden, etwa in Hamburg. Das wur-
de ihnen insofern erleichtert, als dass die hierfür erforderliche Aufhebung der Resi-
denzpflicht durch die Ausländerbehörden in der Regel ohne Probleme erteilt wurde. 
Begünstigend auf die Integration der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt hat sich zudem 
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ausgewirkt, dass im Landtag weitgehende Einigkeit darüber herrschte, dass die 
Arbeitsmarktintegration von Migranten eine Notwendigkeit sei. Eine direkte Vermitt-
lung in Arbeit gelang vor allem durch gute Kooperation, kurze Wege und flexibles 
Agieren der Beteiligten.  
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4.9 Niedersachsen  
 
Von knapp 8 Mio. Einwohnern Niedersachsens waren im Jahr 2006 530.716 Perso-
nen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (Niedersächsisches Landesamt für Statistik, 
2006). Die Arbeitslosenquote für diese Personengruppe lag im September 2007 bei 
24,4% (8,7% bei allen zivilen Erwerbspersonen in Niedersachsen). Zum Stichtag 
31.10.2006 hielten sich 22.870 Personen mit Duldungsstatus in Niedersachsen auf. 
Die wichtigsten Herkunftsländer dieser Personengruppe sind Serbien (8.121), Sy-
rien (1.856), die Türkei (1.379), der Irak (1.145), Libanon (905) und Vietnam (844). 
Für 1.790 Menschen ist das Herkunftsland ungeklärt (Bundesministerium des Inne-
ren 2007a).  
 
Bis zum 30.9.2007 haben im Rahmen des IMK-Beschlusses 7.607 Antragsteller 
eine Duldung zur Arbeitsplatzsuche erhalten, 2.362 Personen wurde eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt, 1.386 Anträge sind von den Ausländerbehörden negativ be-
schieden worden, über 244 Anträge sind bisher nicht entschieden (Bundesministeri-
um des Inneren, 2007b). 
 

Fallstudie Kreis Aurich  

 
Die Einwohneranzahl im Landkreis Aurich lag Ende Mai 2007 bei 190.445 Perso-
nen. 2003 lebten 5.550 Einwohner nichtdeutscher Staatsangehörigkeit in diesem 
Landkreis. Das entspricht einem Anteil von 2,9% der Gesamtbevölkerung (Statisti-
sches Landesamt von Niedersachsen 2007). Am 30.11.2006 hielten sich 524 Per-
sonen mit einer Duldung im Landkreis Aurich auf (Interview Ausländerbehörde Au-
rich). Die Arbeitslosenquote von Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit liegt 
etwa um das dreifache höher als die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Er-
werbspersonen (Arbeitsmarktbericht Kreis Aurich, November 2007). Einen Arbeits-
platz finden Migranten im Landkreis Aurich vor allem in den Bereichen Tourismus, 
Hotelwesen und Gastronomie. 
 
Neben dem Deutschen Roten Kreuz gibt es keine weiteren Flüchtlingsberatungs-
stellen in Aurich. Daher war die Rolle des DRK für die Beratung, Begleitung und 
Arbeitsmarktvermittlung geduldeter Flüchtlinge und Asylbewerber von großer Be-
deutung. Die zwei zuständigen Flüchtlingsberater arbeiten bereits seit 19 bzw. 14 
Jahren beim DRK und kennen die Zielgruppe des IMK-Beschlusses durch ihre Bera-
tungstätigkeit schon seit Jahren. Einer der Flüchtlingsberater ist zugleich auch eh-
renamtlicher Ausländer- und Flüchtlingsbeauftragter des Landkreises. 
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses im Kreis Aurich 

 
Nach Angaben der Ausländerbehörde waren bis zum 30.11.2006 276 Anträge auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß IMK-Beschluss gestellt worden. 126 der 
Antragsteller haben bis zum 30.09.2007 bereits eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, 
18 Anträge wurden seitens der Ausländerbehörde abgelehnt. Über 106 Anträge ist 
noch nicht endgültig entschieden worden, da hier insbesondere das Problem der 
Passbeschaffung zu lösen ist (Interview Ausländerbehörde Aurich). 
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Die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen in Aurich erfolgte recht zügig. Bereits drei 
Monate nach dem IMK-Beschluss hatte die Ausländerbehörde siebzig Aufenthaltsti-
tel vergeben. Darunter waren fünfzig zumeist alleinstehende Vietnamesen, die 
schon vor dem IMK-Beschluss überwiegend erwerbstätig waren (Interview DRK 
Kreisverband Aurich). Die Bilanz für Geduldete aus dem Kosovo/Ex-Jugoslawien 
war weniger positiv. Aus Sicht der DRK-Interviewpartner lag dies vor allem an der 
Familiengröße und den damit verbundenen höheren finanziellen Hürden zur Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis. Zum Teil scheiterte die Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis aber auch an dem Problem der Passbeschaffung. Die übrigen erfolgrei-
chen Antragsteller verteilen sich gleichmäßig über die sonstigen Herkunftsstaaten 
der in Aurich geduldeten Personen (Interviews Ausländerbehörde Aurich, ARGE 
Arbeit und Soziales Norden und DRK Kreisverband Aurich).  
 
Aufgrund der geringen Anzahl von potentiell Bleibeberechtigten und der großen 
Anzahl von Personen, die schon in einem Arbeitverhältnis vor dem 30.9.2006 stan-
den, war die Bedeutung des IMK-Beschlusses für den regionalen Arbeitsmarkt nicht 
besonders groß. Es bestand sogar ein Bedarf an geringqualifizierten Arbeitnehmern, 
solange diese motiviert und bereit sind zu einem niedrigen Lohn zu arbeiten und 
befristete Arbeitsstellen akzeptieren.  
 
Nutzung von Ermessensspielräumen 

 
Die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen war in Aurich laut Interviewpartner sehr 
„sachbezogen“. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde haben sich immer auf den 
Einzelfall bezogen und dementsprechend entschieden.  
 
Den Aussagen der Interviewpartner zufolge gab es in Bezug auf die Rolle der für die 
Zustimmung zur Arbeitserlaubnis zuständigen Arbeitsagentur in Emden keine be-
sondere Weisungen oder mündlichen Anordnungen zum IMK-Beschluss. Die Ar-
beitsagentur hat bei potentiell Bleibeberechtigten auch nach der Globalzustimmung 
zum Teil noch die Vorrangprüfung durchgeführt, was jedoch später geklärt werden 
konnte. 
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Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  
 
In Aurich treffen sich Vertreter der Ausländerbehörde, des Sozialamts, der ARGE, 
der Kreistagsfraktionen, der freien Beratungsstellen und der stellvertretende Chef 
der Kreisverwaltung zwei bis drei Mal im Jahr, um ihre Aktivitäten aufeinander abzu-
stimmen, konkrete Absprachen zu treffen und Informationen im Bereich Migration, 
Flucht und Integration auszutauschen. Nach Angaben der Interviewpartner haben 
die Ausländerbehörde, Arbeitsverwaltung, Sozialamt und Beratungsstellen auch im 
Rahmen der Umsetzung des IMK-Beschlusses eng zusammengearbeitet und waren 
im ständigen Austausch miteinander (Interview Ausländerbehörde Aurich).  
 
Zwischen der Ausländerbehörde und der Arbeitagentur gab es kurz nach der Be-
kanntgabe des Beschlusses zwei Treffen, um das Verfahren bei dessen Umsetzung 
miteinander abzusprechen. Weitere formelle Arbeitstreffen zwischen den Bera-
tungsstellen und Behörden (ARGE, Arbeitsagentur, Ausländerbehörde) gab es im 
Rahmen des IMK-Beschlusses nicht, wohl aber etliche Treffen zwischen der Aus-
länderbehörde und dem DRK. Bei diesen Treffen wurden in der Regel konkrete Ein-
zelfälle besprochen. Da sich die Mitarbeiter des DRK und die Sachbearbeiter der 
Ausländerbehörde schon lange kennen, konnten auf diesem informellen Wege In-
formationen ausgetauscht sowie zumeist Lösungen für komplizierte Fälle gefunden 
werden (Interview DRK Kreisverband Aurich).  
 

Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 
 
Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde sowie der Arbeitsagentur Aurich wurden per 
E-Mail bzw. Post über den IMK-Beschluss informiert. Für die Mitarbeiter der Auslän-
derbehörde in Aurich gab es keine speziellen Trainings oder Schulungen im Rah-
men des IMK-Beschlusses. „Wir verstehen unser Handwerk“ (Interview Ausländer-
behörde Aurich). Eine spezielle Informationsstrategie der Ausländerbehörde im 
Rahmen des IMK-Beschlusses gab es in Aurich nicht. 
 
Die Informationsarbeit seitens des DRK und der Arbeitsagentur richtete sich an die 
Arbeitgeber. Um Arbeitgeber über die Voraussetzungen für die Einstellung eines 
potentiell Bleibeberechtigten zu informieren, hat das DRK im Landkreis Aurich zu-
sammen mit der Kooperative Migrationsarbeit Niedersachsen, Regionalverbund 
Ostfriesland, einen Info-Flyer entwickelt. Ziel dieser Informationskampagne war es, 
Arbeitgeber für diese neue Gruppe von Arbeitnehmern zu sensibilisieren und über 
das behördliche Verfahren aufzuklären. Da viele Betroffene bereits vor dem IMK-
Beschluss Arbeit, hatten, wurden diese Arbeitgeber vom DRK und der Ausländer-
behörde auch gezielt darüber aufgeklärt, welche Auswirkungen der IMK-Beschluss 
auf diese Arbeitsverhältnisse hat (Interviews DRK, Ausländerbehörde).  
 
Das DRK führt ferner regelmäßig Beratungsstunden für Migranten in den Räumen 
der ARGE Arbeit und Soziales in Norden durch. Die ARGE stellt dem DRK für die 
Einladung zu diesen Veranstaltungen Adressdaten zur Verfügung. Die Beratung in 
der ARGE Norden wurde im Herbst 2006 eingerichtet und umfasst eine Vielzahl von 
Beratungsthemen, u.a. auch die Bleiberechtsregelung. (Interview DRK Kreisverband 
Aurich). 
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Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Der Arbeitsmarkt für geringqualifizierte Personen im Landkreis Aurich ist geprägt 
durch den großen Tourismussektor (hier vor allem das Hotel- und Gastgewerbe) 
und andere Dienstleistungsbereiche. Viele der im Landkreis Aurich lebenden Viet-
namesen waren bereits vor dem IMK-Beschluss in diesen Sektoren tätig (Interview 
DRK Kreisverband Aurich). Sowohl die vietnamesische Gemeinde in Aurich als 
auch die Zahl der Gewerbetreibenden unter ihnen sind nach Auskunft der Auslän-
derbehörde so groß wie nirgendwo sonst in Niedersachsen. Für diese ethnische 
Gruppe war die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen und Arbeitserlaubnissen nach 
Angaben der Ausländerbehörde „relativ einfach“, da sie im Prinzip nur noch ihre 
Pässe vorzulegen hatten.  
 
Die Probleme mit den beruflichen Qualifikationen der potentiell Bleibeberechtigten 
wurden von allen Interviewpartnern unterstrichen. Die meisten Betroffenen besitzen 
entweder keine formalen beruflichen Qualifikationen oder diese werden in Deutsch-
land nicht anerkannt. Der Arbeitsmarkt, der ihnen zur Verfügung steht, ist meistens 
auf unsichere/saisonale Stellen beschränkt. Die Arbeitgeber bezahlen nur geringe 
Löhne und die Beschäftigungsverhältnisse sind nur zum Teil sozialversicherungs-
pflichtig (Interview DRK Kreisverband Aurich).  
 
Da nur etwa 30-40 Personen der Zielgruppe des Beschlusses sich an die Arbeits-
agentur gewandt haben, hielten die Verantwortlichen der Agentur es zunächst nicht 
für erforderlich, besondere Angebote für diese Zielgruppe zu entwickeln. Die poten-
tiell Bleibeberechtigten würden dort nach Angabe eines Mitarbeiters genau so be-
handelt wie die anderen Migranten (Interview ARGE Arbeit und Soziales Norden).  
 
Der Bereich der Zeitarbeit ist für potentiell Bleibeberechtigte mit dem Beschluss neu 
dazugekommen. Vor dem IMK-Beschluss war es für diese Personen nicht möglich 
für Zeitarbeitsfirmen tätig zu werden. Im Rahmen von solchen Anstellungsverhält-
nissen verdienen die Personen in etwa sieben bis neun Euro pro Stunde und arbei-
ten in ganz unterschiedlichen Bereichen: In Hähnchenschlachtereien, bei Reini-
gungsdiensten, in der Produktion für VW oder dessen Zulieferern, für Windenergie-
unternehmen oder in der Gastronomie (Interview Arbeitsamt). Einige ethnische Fa-
milien in Aurich besitzen zudem auch Kleinbetriebe (Dönerimbisse etc). Viele dieser 
Betriebe stellen oft nur Familienangehörige ein. Die Personen, die bei ihnen be-
schäftigt sind, müssen in der Regel ihre Sozialleistungen selbst bezahlen. 
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4.10 Nordrhein-Westfalen 
 
Mit 1,9 Mio. Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit liegt der Anteil dieser 
Personengruppe in Nordrhein-Westfalen mit 10,5% leicht über den Bundesdurch-
schnitt. Während im Oktober 2007 8,9% aller zivilen Erwerbspersonen arbeitslos 
gemeldet waren, ist die Arbeitslosenquote von Personen nichtdeutscher Staatsan-
gehörigkeit trotz rückläufiger Arbeitslosenzahlen in Nordrhein-Westfalen mit 21,1% 
immer noch relativ hoch (168.133 Personen) (Landesamt für Datenverarbeitung und 
Statistik Nordrhein-Westfalen 2007). 
 
Die Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hat für die 
CDU-geführte Landesregierung keine Priorität. Unabhängig von ihrer allgemeinen 
Flüchtlingspolitik hat sich die Landespolitik aber schon früh mit der Lösung des 
Problems der langjährig geduldeten Personen in Nordrhein-Westfalen auseinander-
gesetzt. Vor fünf Jahren hat es dazu einen runden Tisch dazu gegeben, welcher 
sich öffentlich für ein Bleiberecht dieser Personengruppe stark machte. Aus diesem 
Arbeitskreis heraus wurde schließlich auch ein Landesprogramm entwickelt, wel-
ches niedrigschwellige Bildungsangebote von kurzer Dauer für diese Zielgruppe 
vorsah. 
 
In Nordrhein-Westfalen wurde bereits vor dem zweiten Erlasses des Innenministeri-
ums vom 11.12.2006 ein Abschiebestopp für alle potentiell von dem Beschluss be-
günstigten Personen vom Innenministerium verhängt (Erlass vom 20.11.2006). In 
einem zweiten Erlass vom 23.3.2007 hat das Innenministerium zudem einige der im 
ersten Erlass enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe oder Handlungsspielräume 
(z.B. Täuschung von einigem Gewicht, Hinauszögern der Abschiebung, Lebensun-
terhalt, vorübergehender Sozialleistungsbezug, Täuschung, Ausweisungsgrün-
de/Straftaten) konkretisiert. 
 
Nordrhein-Westfalen war zum Zeitpunkt des IMK-Beschlusses das Bundesland mit 
den meisten ausreisepflichtigen Personen. Am 31.12.2006 hielten sich hier 56.160 
Personen mit einer Duldung oder Aufenthaltsgestattung auf. 36.003 Personen wa-
ren schon seit mindestens sechs Jahren im Besitz einer Duldung, 25.553 Personen 
seit mindestens acht Jahren (Bundesministerium des Inneren 2007a). Bis zum 30. 
Juni 2007 stellten insgesamt ca. 26.000 dieser Personen Anträge auf ein Bleibe-
recht. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 16.100 Anträge entschieden worden. Davon 
erhielten 5.416 Menschen eine Aufenthaltserlaubnis und 8.290 eine Duldung, insbe-
sondere zur Arbeitsplatzsuche. Abgelehnt wurden in NRW bislang 2.396 Anträge, 
weil Ausschlussgründe wie etwa Straffälligkeit vorlagen. Es fällt auf, dass bisher 
noch 9.890 Personen keinen Bescheid auf ihren Antrag bekommen haben. In eini-
gen dieser Fälle wurde bzw. wird durch die Ausländerbehörden eine Umdeutung 
des Antrags nach der gesetzlichen Altfallregelung vorgenommen.  
 

Fallstudie I: Kreisfreie Stadt Wuppertal  

 
Im zweiten Quartal des Jahres 2007 waren 357.177 Personen in Wuppertal gemel-
det, unter ihnen 48.911 Einwohner nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (Der Ober-
bürgermeister der Stadt Wuppertal 2007a; 2007b). Laut Statischem Bundesamt 
leben mittlerweile rund 100.000 Menschen mit Migrationshintergrund in Wuppertal, 
d.h. 30% der Gesamtbevölkerung Wuppertals (Berlin: 22,2%, Bundesdurchschnitt 
19%). Die Arbeitslosenquote in Wuppertal liegt mit 12,9% deutlich über dem Lan-
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desdurchschnitt, wobei sie bei der Gruppe der Personen nichtdeutscher Staatsan-
gehörigkeit mehr als doppelt so hoch ist (28,9%; beides Oktober 2007). Die Attrakti-
vität des Bergischen Städtedreiecks (Remscheid, Wuppertal, Solingen) als Arbeits-
marktregion ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken, wobei in Wuppertal 
stets die größte Arbeitslosigkeit in den drei Städten zu verzeichnen war. Auch aus 
Sicht der Flüchtlingsberatung der Wohlfahrtsverbände ist der Arbeitsmarkt vor allem 
für Flüchtlinge nicht besonders gut. Da viele der großen Betriebe in Wuppertal in 
den letzten Jahren geschlossen haben, wandern die Klienten der Caritas zur Ar-
beitssuche häufig nach Köln, Düsseldorf oder auch Bayern ab.  
 
Bis 1998/1999 hatte Wuppertal in NRW nach Angaben der Ausländerbehörde eine 
der höchsten Aufnahmequoten von Asylbewerbern, weshalb zu diesem Zeitpunkt 
ein Zuweisungsstopp in Kraft getreten ist. Nur nachträglich eingereiste Familienan-
gehörige dieser Personengruppe wurden bis zur Aufhebung dieses Zuweisungs-
stopps im Jahr 2006 weiterhin in Wuppertal aufgenommen.  
 
Die Stadt Wuppertal hat mit der Zusammenlegung der Ausländerbehörde und der 
Sozialressorts, welche sich um die Integration der Zuwanderer bemühen, im Jahr 
2004 einen Paradigmenwechsel im Hinblick auf die kommunale Ausländerpolitik 
vollzogen. Im Zusammenhang mit der Integrationsoffensive NRW im Jahr 2001 und 
den Vorgesprächen zum Zuwanderungsgesetz sowie des damit verbunden Rich-
tungswechsel der Bundespolitik, zogen die Ausländerbehörde und die zuständigen 
Ressorts der Stadt für die Integration von Zuwanderern im Jahr 2002 in dasselbe 
Gebäude. Im Jahr 2004 wurde schließlich das Ressort Zuwanderung und Integrati-
on gegründet. Dieses Ressort nimmt nunmehr sowohl ordnungsbehördliche und 
aufenthaltsrechtliche Belange ihre Kunden wahr als auch Maßnahmen zur Integrati-
onsförderung (z.B. Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, Migrations-
erstberatung, Flüchtlingssozialarbeit). (Interview Ressort Integration und Zuwande-
rung der Stadt Wuppertal). 
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Wuppertal 
 
Der IMK-Beschluss wurde von dem Ressort für Zuwanderung und Integration be-
grüßt und von allen Beteiligten des Ressorts mit großem Engagement umgesetzt. 
„Wir haben die Aufgabe aktiv angepackt“, so der Ressortleiter, der immer wieder die 
Mitarbeiter von seiner positiven Haltung zu diesem Beschluss zu überzeugen ver-
suchte. Dem Ressort war es dabei ein Anliegen, dass alle diejenigen die potentiell 
unter den Bleiberechtsbeschluss fallen und wo es keine unüberwindbaren Hinder-
nisse gab, auch ein Bleiberecht bekommen. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde 
haben dementsprechend in enger Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern des 
Ressorts und den nichtstaatlichen Organisationen eine Fülle von Aktivitäten entwi-
ckelt, um diesen Personenkreis ein Bleiberecht zu ermöglichen (siehe auch Kapitel 
5, Beispiele „Guter Praxis“). 
 
Laut Ausländerbehörde der Stadt Wuppertal hielten sich am 30.11.2006 rund 720 
Personen auf, die im Besitz einer Duldung waren. Etwa 520 dieser Personen erfüll-
ten die zeitlichen Voraussetzungen des IMK-Beschlusses. Keine unüberwindbaren 
Ausschlussgründe lagen nach Prüfung durch die Ausländerbehörde bei 240 Perso-
nen vor. Anträge nach dem IMK-Beschluss stellten bis zum 30.9.2007 ca. 241 Per-
sonen, wovon zwei Anträge vom Antragtragsteller bzw. Antragstellerin im Laufe des 
Verfahrens wieder zurückgezogen wurden. Bis zum 30.9.2007 wurden 142 Anträge 
positiv entschieden. Bis zum 14.10.2007, bekamen sechzig weitere Antragsteller 
eine Aufenthaltserlaubnis nach dem IMK-Beschluss. Insgesamt erhielten daher bis-



57 

her 202 Antragsteller und Antragstellerinnen eine Aufenthaltserlaubnis. Über 37 
Anträge war am 14.10.2007 noch nicht abschließend entschieden worden. Doch 
auch in den meisten dieser Fälle wird seitens der Ausländerbehörde mit einer positi-
ven Entscheidung gerechnet. Zwischen 70 und 80% der Personen, welche eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten haben kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, 
insbesondere waren dies Roma Familien aus dem Kosovo. Die meisten von Ihnen 
gehören der Minderheit der Roma an, die von keiner der vergangenen Altfallrege-
lungen profitieren konnten. Ende des Jahres 2007 werden in Wuppertal in etwa 480 
Personen im Besitz einer Duldung verbleiben. 
 

Bisher wurden noch keine Anträge abgelehnt, was auch daran gelegen haben mag, 
dass die Ausländerbehörde und die Flüchtlingsberatungsstellen den potentiell Blei-
beberechtigten nur dann zur Antragstellung geraten haben, wenn keine unüber-
windbaren Ausschlussgründe in ihrer Person und der eines Familienangehörigen 
vorlagen. Aus Sicht der Caritas und der Diakonie ist die Entscheidungspraxis der 
Ausländerbehörde in den meisten Bleiberechtsfällen stets „transparent“ und „hu-
man“ gewesen.  

 
Nutzung von Ermessensspielräumen 
 
Bei Ausübung ihres Ermessens muss die Ausländerbehörde immer den Einzelfall 
berücksichtigen, so dass eine Generalisierung der nachfolgenden Beispiele nicht 
möglich ist. Die Gesamtstrategie des Ressorts ging jedoch schon dahin, so ein Ver-
treter der Diakonie, dass man die Zielgruppe des IMK-Beschlusses aus dem Leis-
tungsbezug rauszuhaben wollte und man im Einzelfall auch die gesamte Integrati-
onsleistung zu bewerten hatte.  
 
Die Höhe des Lebensunterhaltes wurde von der Ausländerbehörde insbesondere 
bei Familien, welche in öffentlich finanzierten Wohnheimen leben, großzügig ausge-
legt. Voraussetzung war, dass mindestens ein Familienmitglied eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung nachweisen konnte, die den überwiegenden Lebens-
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unterhalt der Familie deckt. Die Ausländerbehörde geht in diesen Fällen davon aus, 
dass mit der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit der erste 
Schritt in die finanzielle Selbständigkeit gemacht ist und im weiteren Verlauf weitere 
Schritte folgen werden, insbesondere die Familie nicht mehr von staatlichen Leis-
tungen abhängig ist. Das kann z.B. sein, dass die Ehefrau eine geringfügige Be-
schäftigung aufnimmt oder die Familie eine eigene Wohnung bezieht. Vorüberge-
hender Sozialhilfebezug war in diesen Fällen unschädlich. Befristete Arbeitsverträge 
wurden allerdings generell nur dann akzeptiert, wenn dies wie z.B. im Schausteller-
gewerbe oder im Messebereich branchenüblich ist.  
 
Ein sehr häufig greifender Ausschlussgrund war in der Praxis der Ausländerbehörde 
Wuppertal neben der Täuschung über die eigene Identität vor allem die Straffällig-
keit von Personen, wo es für die Behörde auch in außergewöhnlich gelagerten Fäl-
len keinen Ermessensspielraum mehr gegeben habe.  
 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  
 
Insgesamt ist die Zusammenarbeit zwischen den NROs (Beratungsstellen, Sprach-
schulen etc.) und dem Ressort für Zuwanderung und Integration geprägt von ge-
genseitigem Vertrauen, Zuverlässigkeit und einer über z.T. Jahrzehnte lange konti-
nuierlichen Kooperation in verschiedenen Bereichen (siehe auch Kapitel 5, Beispiele 
„Guter Praxis“). Die Migrationsfachdienste der Stadt Wuppertal (Diakonie, Caritas, 
AWO, internationaler Bund, jüdischer Wohlfahrtverband) treffen sich alle vier Wo-
chen unter dem Vorsitz der Caritas mit dem Ressort für Zuwanderung und Integrati-
on im Rahmen des „Arbeitskreises Migration“. Bei diesen regelmäßigen Treffen 
werden gemeinsame Aktionen, wie der Integrationstag der Stadt Wuppertal, der 
landesweite Integrationstag oder die Webseite www.integration-in-wuppertal.de 
geplant. Ferner werden die Aktivitäten der einzelnen Akteure im Rahmen dieses 
Arbeitskreises aufeinander abgestimmt, um so beispielsweise zu vermeiden, dass 
die Flüchtlingsberatungsstellen der Caritas und Diakonie dieselben Klienten doppelt 
beraten. Diese enge und gute Zusammenarbeit setzte sich im Rahmen des IMK-
Beschlusses fort. 
 
Eine Kooperation zwischen dem Ressort und der Arbeitsagentur in Wuppertal gab 
es bis zur Globalzustimmung der Bundesagentur. Nach Angeben der Ausländerbe-
hörde und den Flüchtlingsberatungsstellen sind die Informationen über den Bleibe-
rechtsbeschluss jedoch erst spät bei den zuständigen Sachbearbeitern der Arbeits-
agentur angekommen und es kam daher schon mal zu Schwierigkeiten und Verzö-
gerungen. „Man spricht dort meistens nur mit dem Call-Center, bekommt keinen 
konkreten Ansprechpartner“, so die Erfahrung einer Mitarbeiterin der Caritas. Das 
Zustimmungsverfahren im Rahmen des IMK-Beschlusses hätte bei der Arbeitsagen-
tur teilweise so lange gedauert, dass die Personen ihre Jobs verloren hätten, die sie 
vor dem Beschluss schon hatten. Ein eigener Arbeitskreis mit der Arbeitsagentur im 
Rahmen des IMK-Beschlusses wurde seitens der Ausländerbehörde auch wegen 
der Globalzustimmung für nicht notwendig erachtet, da man sich schon zwischen 
den Sachbearbeitern mündlich ausgetauscht hätte. Die Zusammenarbeit mit Ar-
beitsagenturen außerhalb von Wuppertal sei jedoch nach Ansicht der Ausländerbe-
hörde schon schwieriger gewesen. 
 
Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 
 
Nach Veröffentlichung des IMK-Beschlusses haben sich die Sozialarbeiter und die 
Mitarbeiter der Ausländerbehörde zusammengesetzt, um ihr gemeinsames Vorge-
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hen bei der Umsetzung des Beschlusses zu besprechen. Anschließend hat die Aus-
länderbehörde die potentiell Bleibeberechtigten in ihren Aktenbeständen identifiziert 
und sie zu einem Gespräch bei der Ausländerbehörde eingeladen. Intern wurde der 
Beschluss und der spätere Erlass von der Ausländerbehörde an die Sachbearbeiter 
weitergeleitet, die sich anschließend im Rahmen einer eintägigen Tagesschulung 
näher mit der konkreten Umsetzung des Beschlusses in Wuppertal befasst haben. 
Arbeitgeber wurden von dem Ressort nicht besonders informiert.  
 
Die Flüchtlingsberatungsstellen haben ihre potentiell bleibeberechtigten Klienten im 
Rahmen ihrer regelmäßigen Betreuung und Beratung über den IMK-Beschluss in-
formiert. Teilweise waren diese aber bereits durch Medien oder Bekannte informiert. 
Die Caritas hat zudem alle ihre Klienten zu einer Informationsveranstaltung im Zu-
sammenhang mit dem IMK-Beschluss eingeladen, zu der jedoch nur sechzehn Per-
sonen kamen. Die Diakonie hat für ihr Netzwerk von Ehrenamtlichen auch Informa-
tionsveranstaltungen organisiert, um diese für den Beschluss zu sensibilisieren. 

 
Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Laut Angaben des Ressorts hatten rund 110 bleibeberechtigte Personen zum Zeit-
punkt des IMK-Beschlusses schon eine Arbeitsstelle. Aus Sicht der Caritas waren 
das überwiegend Togolesen und einige wenige Personen aus Ex-Jugoslawien. In 
vielen Fällen waren diese Arbeitsverhältnisse jedoch nicht ausreichend, um den 
Lebensunterhalt im Sinne des Beschlusses selbständig zu decken. Teilweise teste-
ten die Arbeitgeber die Flüchtlinge im Rahmen von 400-Euro-Jobs auch erst einmal 
aus, um ihnen anschließend eine Vollzeitanstellung anzubieten. 
 
49 Familien (=130 Personen) darunter 34 Familien (inklusive volljährige Kinder) aus 
Ex-Jugoslawien konnten zum Zeitpunkt des IMK-Beschlusses keine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung nachweisen. Nach Ansicht aller interviewten Experten 
haben sich die meisten der Personen selbst eine Arbeit gesucht. Nach Angaben der 
Ausländerbehörde waren die Personen „teilweise schneller eine Arbeit zu finden als 
wir hier im Ressort, um einen Sprachkurs für Personen der Zielgruppe zu organisie-
ren“. Da viele der großen Betriebe in Wuppertal in den letzten Jahren geschlossen 
haben, wanderten auch einige Klienten der Caritas und der Diakonie zur Arbeitssu-
che nach Köln, Düsseldorf oder auch Bayern ab. Soweit die bleibeberechtigten Per-
sonen nicht selbständig eine Arbeit gefunden haben, verlief die Arbeitsvermittlung 
im Wesentlichen über die NROs, Ehrenamtliche und das Ressort für Zuwanderung 
und Integration. Die Arbeitsagentur spielte bei der Vermittlung von Arbeit jedenfalls 
eine nur untergeordnete Rolle. Sowohl der Agentur selber als auch waren allen an-
deren Akteuren waren zumindest keine Fälle der Vermittlung von bleibeberechtigten 
Personen seitens der Arbeitsagentur bekannt. 
 
Die meisten Personen, denen eine Arbeit vermittelt wurde, waren geringqualifiziert 
oder hatten eine Ausbildung, die in Deutschland nicht anerkannt wird. In der Regel 
fanden die Personen „durch Klinkenputzen“ und durch Mundpropaganda eine An-
stellung im Niedriglohnsektor, ein geringer Teil wurde auch von Zeitarbeitsfirmen 
eingestellt. Laut Ausländerbehörde war die Mehrzahl der ihr bekannten Arbeitsver-
träge unbefristet. Diejenigen, die von dem Beschluss profitiert haben, arbeiten heute 
im Reinigungsgewerbe, bei Speditionen als LKW-Fahrer, in der Gastronomie, als 
Spüler, auf Messen und z.T. auch im ethnischen Gewerbe. Nach Angaben der Aus-
länderbehörde kamen aber gerade im ethnischen Gewerbe kaum reguläre sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zustande. Dumpinglöhne, d.h.  Arbeits-
plätze mit einem Nettoverdienst von weniger als sieben Euro pro Stunde, wurden 
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nach Wissen der stellvertretenen Ressortleiterin bei diesen Arbeitsverhältnissen 
nicht gezahlt. Auch die Arbeitsagentur hat nach Auskunft der Ausländerbehörde bis 
zur Globalzustimmung keine Dumpinglöhne feststellen können. Dennoch habe, so 
die zuständigen Betreuer von NROs, ein Teil der Personen mitunter Tag und Nacht 
für unter 500 Euro im Monat gearbeitet, konnten der Ausländerbehörde aber einen 
Vertrag über 1.000 Euro pro Monat vorlegen. Nach Angaben einer NRO habe ein 
größeres lokal ansässiges Unternehmen eine Anzahl von potentiell bleibeberechtig-
ten Personen nur unter der Bedingungen einen (fiktiven) Arbeitsvertrag ausgestellt, 
dass sie sich bereit erklärten, von Haus zu Haus zu gehen und neue Kunden zu 
akquirieren. Tatsächlich waren diese Personen dann aber auf selbständiger Basis 
tätig. 
 

Fallstudie II: Kreis Gütersloh  

 
Am 1. Januar 2006 waren im Kreis Gütersloh 261.175 Einwohner gemeldet. Im 
Kreis Gütersloh lebten am 31.12.2006 laut Ausländerstatistik 20.941 Personen 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Insgesamt ist der Arbeitsmarkt im Kreis Güters-
loh im Vergleich zu anderen Kommunen von einer niedrigen Arbeitslosigkeit ge-
prägt. Nach Angaben der Geschäftsstelle Gütersloh ging die Zahl der Arbeitslosen 
im Vergleich zum Vorjahresmonat (Oktober 2006) um 2.340 (24,5%) auf 7.208 zu-
rück. Die Arbeitslosenquote beträgt im Oktober 2007 daher nur noch 5,1 Prozent. 
Der Arbeitsmarkt für Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit stellt sich jedoch 
ein wenig anders dar. Laut Arbeitsmarktbericht der Geschäftstelle Gütersloh waren 
im Oktober dieses Jahres 1.389 Personen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit ar-
beitslos gemeldet, das entspricht 19,3% aller Arbeitslosen. Obwohl dies einen 
Rückgang zum Vorjahresmonat um 23,2% bedeutet liegt die Arbeitslosenquote von 
Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit immer noch signifikant höher als die 
aller zivilen Erwerbspersonen. Nach Angaben der Diakonie Rheda-Wiedenbrück ist 
die Arbeitsaufnahme im Niedriglohnbereich für nichtdeutsche Arbeitnehmer beson-
ders in den letzten Jahren dadurch erschwert worden, dass verstärkt Menschen aus 
osteuropäischen Ländern auf den Arbeitsmarkt im Kreis Gütersloh drängen und für 
einen noch geringeren Lohn vor allem in solchen Berufsfeldern tätig sind, in denen 
gute Deutschkenntnisse nicht zwingend Voraussetzung sind.  
 
Die Aufgabe der Integration von Migranten im Kreis Gütersloh ist im Wesentlichen 
Aufgaben der Städte und Gemeinden. Der Kreis Gütersloh übernimmt hier lediglich 
eine Koordinierungsfunktion. Die Integrationsförderung findet nach Angaben der 
Verwaltung des Kreises jedoch nicht für Asylbewerber statt, sondern für alle Perso-
nen, die Aufenthalt in Deutschland begehrten, beispielsweise zur Ausbildung oder 
Arbeitsaufnahme. Generell würde die Verwaltung des Kreises Asylbewerber oder 
Flüchtlinge, die in Sozialhilfebezug stünden oder kriminell seien daher wenn möglich 
ausweisen. Die Aufgabe der Ausländerbehörden beschränke sich im Bereich Integ-
ration auf die Beratung hinsichtlich der Berechtigung zur Teilnahme an einem Integ-
rationskurs und der dann erforderlichen technischen Abwicklung sowie die Vornah-
me ggf. erforderlich werdender Sanktionen bei Nichtteilnahme an einem Integrati-
onskurs (Verwaltungsverfahren). Eine enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge, anderen Behörden und Stellen (z.B. GT aktiv GmbH, 
örtliche Sozialämter, Migrationsberatungsstellen wie Caritas, Diakonie, AWO) und 
den Kursträgern (z.B. VHS, Sprachschulen) ist dabei seitens der Ausländerbehörde 
bedarfsgerecht gewährleistet. Weite Teile der Integrationsförderung von Flüchtlin-
gen, insbesondere was deren Unterstützung bei der Arbeitsaufnahme betrifft, blei-
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ben somit den Flüchtlingsberatungsstellen überlassen. Allerdings wurden im Bereich 
der Flüchtlingsberatung in den letzten Jahren auch im Kreis Gütersloh etliche Stel-
len gestrichen. So existieren beispielsweise im Kreis Gütersloh unter der Träger-
schaft der Diakonie nur noch in den Städten Rheda-Wiedenbrück und Halle Bera-
tungsangebote für Flüchtlinge. 
 
In dem von der CDU dominierten Kreistag von Gütersloh, werden unterschiedliche 
Meinungen zur Integration von Flüchtlingen vertreten (Landrat Kreis Gütersloh 
2007). So ist es nach Ansicht der CDU-Fraktion im Kreistag auffallend, dass von 
den im Mai 2007 453 ausreisepflichtigen Asylbewerbern 328 im Sozialhilfebezug 
stünden. Es sei daher eine notwendige Aufgabe der Verwaltung, die Ausweisung 
der Menschen, die sich ungerechtfertigt hier aufhielten, durchzusetzen und die 
Rückführungsquote der ausreisepflichtigen Asylbewerber und Flüchtlinge zu opti-
mieren. Auch der Landrat des Kreises hält es für die Städte und Gemeinden nicht 
zumutbar, dass Personen ohne Aufenthaltsberechtigung länger als nötig von diesen 
finanziell unterstützt werden müssten. Die Fraktion der GRÜNEN im Kreistag beton-
te demgegenüber, dass angesichts des demografischen Wandels eine voraus-
schauende Integration anstelle übertriebener Abschiebemaßnahmen geleistet wer-
den müsse Dazu müsste den Flüchtlingen auch die Arbeitsaufnahme ermöglicht 
werden. 
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses im Kreis Gütersloh 
 
656 Personen mit Duldung waren im Kreis Gütersloh am 1.12.2006 von der Auslän-
derbehörde erfasst. Bis zum 30.9.2007 wurden 313 Anträge auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels gemäß IMK-Beschluss gestellt. Am 30.9.2007 war noch kein Antrag 
negativ beschieden worden. Bis zum 9.11.2007 wurden bereits 120 Aufenthaltser-
laubnisse von der Ausländerbehörde erteilt. Die noch zu bearbeitenden ca. 200 
Anträge sind nach Angaben der Ausländerbehörde „überwiegend eher aussichts-
reich“. In den meisten Fällen ist hier die Passbeschaffung das Problem (Abteilung 
Ordnung des Kreises Gütersloh 2007). 
  
Nutzung von Ermessensspielräumen 

 
Grundsätzlich wurden die Mitarbeiter der Ausländerbehörde im Kreis Gütersloh da-
zu angehalten, die Anträge positiv zu prüfen. Restriktiv soll der Beschluss/Erlass 
lediglich bei Verletzung der Mitwirkungspflicht und hier insbesondere Pass- bzw. 
Identitätsvorenthaltung vorgegangen werden. Entscheidend bei der Prüfung der 
Anträge ist die Motivation der Bleibeberechtigten, eine dauerhafte Beschäftigung 
anzunehmen und aus dem Bezug öffentlicher Mittel herauszugehen. Nach Angaben 
der Ausländerbehörde sind aufgrund der gewerblichen Struktur des Kreises Güters-
loh ausreichend Arbeitsmöglichkeiten vorhanden. Auch nach Ansicht der Diakonie 
Rheda-Wiedenbrück wäre es für die meisten Bleibeberechtigten durch Erwerbstä-
tigkeit möglich, ihren Lebensunterhalt durch eigenes Einkommen ausreichend zu 
sichern. Nur bei Familien mit vielen Kindern kann es hier zu Problemen kommen, 
jedoch wird in diesen Fällen seitens der Ausländerbehörde i.d.R. auch Kindergeld 
und Wohngeld fiktiv auf das Gesamteinkommen angerechnet. Soweit eine bleibebe-
rechtigte Person sozial und wirtschaftlich in Deutschland integriert ist und auch 
schon gearbeitet hat, verlangt die Ausländerbehörde von dieser Person im Rahmen 
des IMK-Beschlusses in der Regel auch keinen unbefristeten Arbeitsvertrag.  
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Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen 

 
Aus Sicht der Ausländerbehörde verlief die Zusammenarbeit mit NROs und Arbeits-
agenturen im Rahmen des IMK-Beschlusses gut und unbürokratisch. Zu den poten-
tiell Bleibeberechtigten stand die Ausländerbehörde stets in einem engen Kontakt 
zur Klärung von Fragen und zur Beratung hinsichtlich aufenthaltsrechtlicher Fragen 
 
Aus der Perspektive der Diakonie war es in der Vergangenheit zumeist schwieriger, 
vom Arbeitsamt eine Arbeiterlaubnis zu bekommen als die Angelegenheiten der 
Flüchtlinge bei der Ausländerbehörde zu regeln. Vor allem die Vorrangprüfung und 
Prüfung der Beschäftigungsbedingungen hat anfangs lange gedauert. Teilweise 
konnte die Diakonie vor dem IMK-Beschluss eine Arbeitserlaubnis nur durch Wie-
derspruch gegen den ablehnenden Bescheid der Arbeitsagentur erwirken. Im Rah-
men der Kooperation mit der Ausländerbehörde gab es aus Sicht der Diakonie vor 
allem dann Schwierigkeiten, wenn ihr Klient keinen Pass besaß.  
 
Die Arbeit der Diakonie wird von der Stadt Rheda-Wiedenbrück unterstützt, da man 
auch von dieser Seite daran interessiert ist, die Flüchtlinge möglichst schnell in Ar-
beit zu vermitteln. Auf Wunsch können Flüchtlinge schon innerhalb des ersten Jah-
res nach ihrer Einreise, in dem die Arbeitsaufnahme per Gesetz noch nicht gestattet 
ist, an einem Deutschkurs bei einem zuständigen Bildungsträger teilnehmen, um die 
spätere Arbeitsaufnahme und Integration zu erleichtern. Die Kosten für die Deutsch-
kurse können mit Unterstützung der Stadt Rheda-Wiedenbrück von den Flüchtlingen 
zum Teil durch gemeinnützige Arbeit finanziert werden. 
 
Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 

 
Die zuständigen Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde sind regelmäßig über die 
Behördenpost über neue Erlasse, Interpretationshinweise etc. informiert worden 
ebenso wie über den Schriftverkehr und Dienstbesprechungen zu diesem Thema 
mit dem Innenministerium und der Bezirksregierung. Spezielle Schulungen oder 
besondere Informations-Materialien gab es für die Sachbearbeiter nicht (schriftliche 
Stellungnahme der Ausländerbehörde). 
 
Die Zielgruppe des IMK-Beschlusses war nach Angaben der Ausländerbehörde 
durch die intensiven Mediendiskussionen und vielfältige Aktivitäten auf kommunaler 
Ebene durch dortige Integrationsstellen bereits bestens mit der Lage vertraut. Die 
Beratung der Bleibeberechtigten durch die Ausländerbehörde erfolgte auf Anfrage 
(schriftliche Stellungnahme der Ausländerbehörde). Nach Angaben der Diakonie 
Rheda-Wiedenbrück hat die Ausländerbehörde die potentiell bleibeberechtigten 
Personen bei deren Vorsprache gezielt auf ihre Rechte nach dem Beschluss ange-
sprochen. Die betroffenen Personen wurden zum Teil durch Rechtsanwälte vertre-
ten; in mehreren Fällen war das Vorsprechen bei der Ausländerbehörde und der 
anschließende Erhalt eines Bleiberechts nach Ermutigung und mit Unterstützung 
der Flüchtlingsberatung auch ohne offiziellen Rechtsbeistand möglich.  
 
Die Flüchtlingsberatung der Diakonie Rheda-Wiedenbrück wurde über den IMK-
Beschluss und alle Neuigkeiten in dessen Zusammenhang regelmäßig von der Dia-
konie Westfalen per E-Mail oder im Rahmen von Arbeitskreisen der Diakonie infor-
miert. Während ihrer regelmäßigen Hausbesuche oder während der Beratung im 
Büro der Diakonie wurden die entsprechenden Klienten gezielt angesprochen und 
ggf. Anträge nach dem IMK-Beschluss gestellt (Interview Diakonie Rheda-
Wiedenbrück). 
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Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Die Ausländerbehörde konnte zu diesem Punkt keine Angaben machen, da aus 
ihrer Sicht die Fragen in Richtung aktive Vermittlung von Arbeit von diversen ande-
ren auf Kreisebene verteilten Akteuren zu beantworten sind. Dieses Vorgehen sei 
im ländlichen Raum aufgrund der besseren Ortnähe und Ortkenntnisse auch sinn-
voll und beabsichtigt. 
 
Da die Arbeitsagentur zu diesem Thema keine Aussagen machen konnte, kann 
insoweit an dieser Stelle lediglich auf die Vermittlungserfolge der Diakonie in Rheda-
Wiedenbrück verwiesen werden (siehe auch Kapitel 5, Beispiele „Guter Praxis“). 
Nach deren Einschätzung war die Zielgruppe des IMK-Beschlusses zumeist gering 
qualifiziert und deren Schulabschlüsse nicht besonders gut. Dementsprechend wa-
ren auch die Jobs, welche die Diakonie für diese Personen akquirieren konnte zu-
meist im Niedriglohnsektor, wie z.B. in der Fleischverarbeitungs- und Verpackungs-
industrie sowie in der Gastronomie. Fast alle Jobs, welche von der Diakonie vermit-
telt worden sind, waren jedoch sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten mit einem 
Stundenlohn von mindestens 7,50 Euro.  
 



64 

4.11 Rheinland-Pfalz 
 
Etwa 7,7 % der in Rheinland-Pfalz lebenden Menschen haben keine deutsche 
Staatsangehörigkeit, das sind etwa 312.000 von ca. 4 Mio. Einwohnern. Während 
ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in den ländlichen Regionen meist gering ist, 
liegt er in den Ballungszentren entlang der Rheinschiene weit über dem Durch-
schnitt (Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-
Pfalz 2007). Nach Auskunft des Bundesministeriums des Inneren hatten zum Stich-
tag 30.9.2007 1.055 Personen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. 676 Personen 
wurde zunächst eine Duldung bis zum 30. September 2007 erteilt, um die Voraus-
setzungen zum Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis erfüllen zu können.  
 
Rheinland-Pfalz war bereits seit Jahren für eine Bleiberechtsregelung eingetreten. 
Die Ausländerbehörden wurden nach dem 17. November 2006 angewiesen, in 
größtmöglichen Umfang von den neuen Möglichkeiten des Aufenthaltsgesetzes 
Gebrauch zu machen und Bleiberecht aus humanitären Gründen zu gewähren. Im 
Ergebnisprotokoll der Sitzung des Beauftragten der Landesregierung für Migration 
und Integration (BLMI) zur Umsetzung des Bleiberechtsbeschlusses am 09.2.2007 
wird das Bemühen der Landesregierung deutlich, die Hürden: Zugang zum Arbeits-
markt und fehlende deutsche Sprachkenntnisse, niedrig zu halten. 
 
Die Zusammenarbeit auf den unterschiedlichen Ebenen und zwischen den ver-
schiedenen Akteuren wurde von Seiten des Büros der Beauftragten der Landesre-
gierung für Migration und Integration frühzeitig angemahnt und systematisch voran-
getrieben. Migrationsfachdienste und Flüchtlingsverbände und der Arbeitskreis Asyl, 
um nur einige zu nennen, aber auch die Arbeitsämter und Jobcenter in Rheinland-
Pfalz, wurden in die Umsetzung des Bleiberechtes eingebunden. 
 

Fallstudie Rhein-Lahn-Kreis 

 
Beim Rhein-Lahn-Kreis handelt es sich um eine überwiegend ländlich geprägte Re-
gion. Die Wirtschaftsstruktur ist geprägt durch wenige mittelständige Unternehmen, 
eine Vielzahl kleinerer Betriebe, die Landwirtschaft und den Tourismus. Im Kreisge-
biet leben ca. 130.000 Personen, davon sind ca. 9 % (6.676 Personen) nichtdeut-
scher Staatsangehörigkeit (Stand: 1.9..2007). 
 
Die Arbeit zur Integration von Migranten im Kreis basiert auf einer engen Zusam-
menarbeit aller im Tätigkeitsfeld engagierten Menschen und Institutionen. Die Ak-
teure kennen sich zum Teil seit vielen Jahren und ihr Engagement findet gegensei-
tige Anerkennung (Interview  Beauftragter für Migration und Integration des Rhein-
Lahn-Kreises). Nicht nur die Verwaltungsspitzen, sondern auch die Kreisgremien 
gewährleisten und fördern die Arbeit und die Vernetzung der Mitarbeiter mit anderen 
staatlichen Stellen und NROs. Beispiele für die Vernetzung der Migrationsarbeit sind 
der 1986 gegründete „Initiativkreis für Asylsuchende und Flüchtlinge Rhein-Lahn“ 
und das Netzwerk „Miteinander – Für interkulturelles Leben im Rhein-Lahn-Kreis“. 
Diese Netzwerke koordinieren die Kreisarbeit in den Bereichen Integration, Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlichkeit maßgeblich. Sie fungieren als Schnittstelle 
zwischen staatlichen Institutionen, Behörden und NROs und bilden aktive Gremien, 
die flächendeckend die Interessen der Migranten vertreten (Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises 2007). 
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Umsetzung des IMK-Beschlusses im Rhein-Lahn-Kreis  

 
Es gab von Seiten des Landrates, des Kreistags und des Kreisausschusses sowie 
von der Verwaltungsspitze den ausgeprägten politischen Willen im Landkreis Rhein-
Lahn die Zielgruppe in den Arbeitsmarkt zu integrieren (Interview Beauftragter für 
Migration und Integration des Rhein-Lahn-Kreises). Die interviewten Behörden ho-
ben hervor, dass der IMK-Beschluss zuvörderst eine willkommene Möglichkeit dar-
stellte, um den langjährig Geduldeten eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Dieses 
gemeinsame Ziel gab und gibt es auch auf Landesebene.  
 
Im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen wurde bei der 
Beauftragten für Migration und Integration der Landesregierung ein Arbeitskreis zur 
Umsetzung des IMK-Beschlusses eingerichtet. Hier setzten sich unter anderem 
Vertreter von Ministerien, der Landesarbeitsagentur für Arbeit, dem Arbeitskreis Asyl 
Rheinland-Pfalz, dem Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz, der 
LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und der Beauftragte für Mig-
ration und Integration des Rhein-Lahn-Kreises zusammen, um darüber zu beraten, 
wie der IMK-Beschluss am Besten (im Sinne der Flüchtlinge) umgesetzt werden 
könne (Interview Beauftragter für Migration und Integration des Rhein-Lahn-
Kreises). Die Migrations- und Asylarbeit im Rhein-Lahn-Kreis kennzeichnet eine 
sehr gute Zusammenarbeit von NROs und Ministerien bzw. der Landesregierung. 
Auch im Kreishaus sind die Akteure gut vernetzt.  
 
Im Rhein-Lahn-Kreis erfüllten 114 Personen die zeitlichen Voraussetzungen der 
IMK-Bleiberechtsregelung. 80 Personen, bei denen außer der Sicherung des Le-
bensunterhalts keine Ausschlussgründe vorlagen, wurden von der Ausländerbehör-
de informiert und stellten einen Antrag. Bis zum 01.11.2007 war ca. 20 Flüchtlingen 
eine Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des IMK-Beschlusses gem. §23 I AufenthG 
erteilt worden. 20 der potentiellen Kandidaten des IMK-Beschlusses wurde – auf 
Grund des Bezugs von hohen Sozialhilfeleistungen – zunächst im Rahmen der ge-
setzlichen Bleiberechtsregelung ab 28. August 2007 eine Aufenthaltserlaubnis ge-
mäß § 104a AufenthG erteilt. (Interview  Beauftragter für Migration und Integration 
des Rhein-Lahn-Kreises). Der überwiegende Teil der unter den IMK-
Bleiberechtsbeschluss fallenden Flüchtlinge im Rhein-Lahn-Kreis sind Roma, bzw. 
Minderheiten aus dem ehemaligen Jugoslawien, die zum großen Teil seit  ca. fünf-
zehn Jahren im Kreis leben. 
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Nutzung von Ermessenspielräumen 
 
Seitens der Ausländerbehörde im Rhein-Lahn-Kreis besteht kein Interesse daran, 
so viele Flüchtlinge wie möglich außer Landes zu bekommen (Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises 2007). Der Zielgruppe wird jedoch ein gehöriges Stück Eigen-
initiative abverlangt. Dies betrifft insbesondere die Bemühungen, gültige Ausweis-
papiere zu beschaffen. Wichtig hierbei war im Rhein-Lahn Kreis, dass der Flüchtling 
den glaubhaften Nachweis für die ernsthaften Bemühungen um eine Passbeschaf-
fung erbringen konnte, zunächst unabhängig davon, ob ihm seine Heimatbotschaft 
Passpapiere ausstellte oder nicht.  
 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  

 
Die Akteure im Handlungsfeld Migration, Integration und Asyl kennen sich zum Teil 
seit zwanzig Jahren und jedes Engagement findet gegenseitige Anerkennung. Ge-
nerell wird die Einschätzung geteilt, dass „es unerheblich ist, bei welchem Anstel-
lungsträger der Mensch beschäftigt ist bzw. ob sie oder er sich haupt- oder ehren-
amtlich für die Integration der Migranten einsetzt. Für alle Beteiligten ist es wichtig, 
dass alle „an einem Strang“ ziehen“ (Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises 
2007). An dem Ziel, im Rahmen des IMK-Beschlusses möglichst vielen Betroffenen 
ein Aufenthaltsrecht zu ermöglichen, arbeiteten im Rhein-Lahn-Kreis unter anderem: 
die Vertreter der Migranten und Flüchtlinge, die Ausländerbehörde und das Kreis-
haus, Vertreter der Kreisverwaltung und Ministerien, sowie der Landesarbeitsagen-
tur für Arbeit. Auf den verschiedenen Ebenen kooperierten folgende Partner: Im 
Kreishaus die zuständigen Mitarbeiter der Ausländerbehörde, Mitarbeiter der Abtei-
lungen Soziales und der Abteilung Gesundheitswesen. Auf Kreisebene: Der Initia-
tivkreis für Flüchtlinge und Asylsuchende Rhein-Lahn, das Netzwerk Miteinander – 
für interkulturelles Leben im Rhein-Lahn-Kreis, der Ausländerbeirat des Rhein-Lahn-
Kreises und die Ausländerbeauftragte der Stadt Lahnstein. Auf Landesebene: Der 
Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz, der Initiativausschuss für Migrationspolitik in 
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Rheinland-Pfalz, ein Arbeitskreis im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Frauen und der zuständige Referent des Ministerium des Inneren und 
für Sport. Diese ausführliche Aufzählung dokumentiert, wie eng vernetzt (akteurs- 
und ressortübergreifend) die Umsetzung des IMK-Beschlusses im Kreis angegan-
gen wurde. 
 
Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 

 
Die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung informierte den betroffenen Personen-
kreis in einem persönlichen Anschreiben über den IMK-Beschluss und bat gleich-
sam um die Vorlage der entsprechenden Unterlagen (Pass, Einkommensnachwei-
se, Schulbescheinigungen, etc.). Diesem Schreiben wurde ein vereinfachter Antrag 
auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis beigefügt. Das Anschreiben nebst entwor-
fenem Antragsformular wurde mit der Anmerkung, dass die Vorgehensweise des 
Rhein-Lahn-Kreises vorbildlich sei, per E-Mail vom Innenministerium an alle Aus-
länderbehörden im Land Rheinland-Pfalz weiter geleitet. In dem Schreiben wurde 
darauf hingewiesen, dass der Antrag wegen der Prüfung der Deutschkenntnisse 
persönlich bei der Ausländerbehörde abzugeben sei. Für die weitere Beratung wur-
de der Beauftragte für Migration und Integration als Ansprechpartner benannt, der 
zwar direkt dem Landrat unterstellt ist, jedoch als eigenständige Institution handelt. 
Von diesem Beratungsgespräch haben fast alle der angeschriebenen Flüchtlinge 
Gebrauch gemacht. Während der Beratungsgespräche wurde versucht, die notwen-
dige Sensibilität zu wecken, um die geforderten Voraussetzungen der Bleiberechts-
regelung zu erfüllen.  
 
Nachdem der Rücklauf von Anträgen zuerst zögerlich war, hat sich die Resonanz 
nach intensiver Motivations- und Beratungsarbeit (vor allem durch den  Beauftragten 
für Migration und Integration) deutlich erhöht. Von den ca. 80 angeschriebenen Per-
sonen reichten 100% einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
23 I AufenthG ein. 
 
Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Zwar wurden in Rheinland-Pfalz „Runde Tische“ durchgeführt, um die Arbeitgeber-
seite über die veränderten Einstellungsmöglichkeiten langjährig geduldeter Flücht-
linge zu informieren. Zur konkreten Vermittlung in Arbeit sind im Rhein-Lahn-Kreis 
aber keine speziellen Initiativen oder Projekte für die Zielgruppe etabliert worden. 
Die Integration der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt resultierte daher vor allem aus 
der Eigeninitiative der Betroffenen, die so weit wie möglich durch intensive, motivie-
rende Einzelfallberatung unterstützt wurde. In den Worten des  Beauftragten für 
Migration und Integration: Der geduldete Flüchtling wurde nicht „an die Hand ge-
nommen und zum Arbeitsplatz geführt“, sondern durch intensive Beratungsarbeit 
zur Arbeitsaufnahme motiviert („Sie besorgen sich eine Arbeitsstelle und ich besor-
ge Ihnen einen Aufenthaltstitel“). (Interview Beauftragter für Migration und Integrati-
on des Rhein-Lahn-Kreises). Der Kontakt zu potentiellen Arbeitgebern wurde dem-
nach (durch Rückgriff auf vorhandene persönliche Netzwerke) meist durch die Be-
troffenen selber hergestellt. Aufgrund begrenzter Kapazitäten gab es von Seiten der 
NROs und des Beauftragten für Migration und Integration meist nur allgemeine In-
formationen zu potentiellen Arbeitgebern am Wohnort des Flüchtlings und Hilfestel-
lungen, wie eine Bewerbung gezielt auf den jeweiligen potentiellen Arbeitgeber zu 
gestalten ist. 
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Angaben der zuständigen Arbeitsagentur zufolge, werden die meisten der vom IMK-
Beschluss betroffenen Personen im Rhein-Lahn-Kreis nicht erst bei der ARGE oder 
der zuständigen Agentur für Arbeit vorstellig, sondern „entwickeln ein gehöriges 
Maß an Eigeninitiative“. Wie viele Personen tatsächlich um Vermittlung gebeten 
haben, lässt sich nicht feststellen, weil dieser spezielle Personenkreis statistisch 
nicht erfasst wird. (schriftliche Informationen Arbeitsagentur Montabaur). Die weni-
gen, die über die Arbeitsagenturen Rat und Arbeit suchten, wurden von den Sach-
bearbeitern informiert. Mit der direkten Arbeitsvermittlung war die Arbeitsagentur im 
Rhein-Lahn-Kreis nicht beauftragt gewesen. Die Ausländerbehörde der Kreisverwal-
tung holte sich fachlichen Rat von Arbeitsagentur und ARGE, wenn es darum ging, 
ob eine Entlohnung den tariflichen bzw. ortsüblichen Bedingungen entspricht. So-
bald die Ausländerbehörde einen Bleiberechtsantrag positiv entscheidet, ging der 
Datensatz an die Agentur für Arbeit (schriftliche Informationen Arbeitsagentur Mon-
tabaur). Vereinfacht wurde die Aufnahme eines Arbeitsplatzes durch den Wegfall 
des Vorrangigkeitsprinzips auf Grund einer entsprechenden Vereinbarung der Lan-
desagentur für Arbeit Rheinland-Pfalz und Saarland mit dem rheinland-pfälzischen 
Ministerium des Inneren und für Sport. Arbeitsstellen konnten von den Flüchtlingen 
regelmäßig als „Firmenarbeiter“ bzw. im Hotel- und Gaststättengewerbe angetreten 
werden. Darüber hinaus gibt es Beschäftigung in allen Bereichen, vom Dreher über 
die Küchenhilfe und den Waldarbeiter bis zur Fachkraft im Service (schriftliche In-
formationen Arbeitsagentur Montabaur). 
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4.12 Saarland  
 
Das Saarland zählt etwa eine Million Einwohner, davon etwa 86.000 Einwohner 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Am 30.10.2006 waren im Saarland 2.032 ge-
duldete Personen registriert. 1194 Menschen dieser Gruppe waren seit mindestens 
sechs Jahren im Besitz einer Duldung, 894 Personen seit mindestens acht Jahren. 
Im April 2004 lebten 1.607 Asylbewerber und Flüchtlinge in den saarländischen 
Landesgemeinschaftsunterkünften, darunter 1.343 in der Landesaufnahmestelle in 
Lebach und 264 in der Landesaufnahmestelle in Homburg. Mehr als die Hälfte die-
ser Personen (53%) hatten mit einer Duldung einen unsicheren Aufenthaltsstatus. 
Die meisten Bewohner der Landesgemeinschaftsunterkünfte kamen aus Serbien 
und Montenegro (25%). Das Herkunftsland Türkei folgt mit 18% an zweiter Stelle. 
Drittstärkstes Herkunftsland ist China (9%).  
 
Der Aufenthalt in diesen Unterkünften kann sich über mehrere Jahre hinziehen und 
enorme psychische Belastungen bei den Flüchtlingen verursachen, was nicht zuletzt 
Perspektivlosigkeit zur Folge haben kann. Hervorzuheben ist hierbei die Rolle des 
Deutschen Roten Kreuzes, das Unterstützungsangebote für die Bewohner anbietet. 
Diese Angebote umfassen die Ausstattung mit Kleidung, eine Gesundheitsberatung, 
eine Hausaufgabenhilfe, künstlerisches Arbeiten mit Kindern und eine spezielle 
Betreuung von Frauen. Dennoch ist zu konstatieren, dass die Bewohner in Landes-
gemeinschaftsunterkünften unter prekären Umständen leben (Saarländischer 
Flüchtlingsrat 2006). 
 
Im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft für Asylbewerber und Flüchtlinge hat die 
Firma Isoplan die Aufgabe übernommen, ein so genanntes Weißbuch über die Situ-
ation von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen im Saarland zu erstellen (Isoplan 
Consult 2005). Das Dokument liefert einen statistischen Überblick über Asylbewer-
ber/innen und Flüchtlinge im Saarland, eine Vorstellung der wichtigsten Akteure der 
Asyl- und Flüchtlingsarbeit, darunter die Ministerien, Wohlfahrtsverbände, Rechts-
anwälte und NROs. Die aktuelle Lebenssituation von Asylbewerbern und Flüchtlin-
gen wird unter Berücksichtigung der Wohnsituation, der Versorgungslage, der Ge-
sundheitssituation, der Bildungs- und Beschäftigungssituation und der gesellschaft-
lichen Teilhabe porträtiert. 
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses im Saarland 
 
Nach Auskunft des Bundesministeriums des Inneren hatten 47 Personen eine Auf-
enthaltserlaubnis erhalten. 460 Personen wurde zunächst eine Duldung bis zum 30. 
September 2007 erteilt, um die Voraussetzungen zum Erhalt einer Aufenthaltser-
laubnis erfüllen zu können. 73 der Anträge wurden abgelehnt und über 572 Anträge 
wurde seitens der zentralen Ausländerbehörde noch nicht entschieden (Bundesmi-
nisterium des Innern 2007a). Die bundesweit mit Abstand niedrigste Anerkennungs-
quote (erteilte Aufenthaltserlaubnisse im Verhältnis zu den gestellten Anträgen) im 
Saarland begründete das dortige Innenministerium damit, dass viele Geduldete 
bisher ihren Pass noch nicht vorlegen konnten.  
 
Nutzung von Ermessensspielräumen 
 

Unter den befragten Experten herrscht Konsens darüber, dass die zentralisierte 
Struktur der Ausländerbehörde im Saarland die Kommunikation zwischen relevan-
ten Akteuren im Flüchtlingsbereich erschwert, die Bearbeitungszeit von Anträgen 
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verlängert und im Allgemeinen das Prozedere wesentlich verkompliziert hat. Den 
Interviewpartnern zufolge wirke dieses zentrale System einer großzügigen Ausle-
gung des IMK-Beschlusses entgegen. 
 
Im Positionspapier der Stadtverwaltung Saarbrücken zur Verwaltungsreform vom 
November 2006 wird daher unterstrichen, dass die Landeshauptstadt Saarbrücken 
eine für die Stadt operierende Ausländerbehörde benötigt, da dort der höchste An-
teil an nichtdeutschen Staatsangehörigen lebte und durch die Zusammenarbeit mit 
anderen Stadtämtern für die Bürger Vorsprachen bei mehreren Ämtern entfielen. Im 
März 2007 stellte eine Abgeordnete von Bündnis90/Grüne eine Anfrage hinsichtlich 
der Verwaltungsstrukturreform und übermittelte die Kritik, dass die bestehende Bür-
gernähe und die hergestellten Kontakte in diesem Bereich mit einer Zentralisierung 
torpediert würden.  
 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  

 
Die Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Diakonisches Werk und das Deutsche Rote 
Kreuz sind sehr darum bemüht, sich für die Belange der Flüchtlinge einzusetzen. 
Die Erstberatung und die Folgeberatung werden von den Verbänden untereinander 
aufgeteilt. Auf der Basis regelmäßiger Kooperationen untereinander arbeiten sie 
zudem mit Ministerien und den zuständigen Ämtern in den Gemeinden zusammen. 
Neben dieser allgemeinen Sicherstellung der Erstberatung gibt es fachliche 
Schwerpunkte.  
 
Die süddeutsche Entwicklungspartnerschaft für Asylbewerber und Flüchtlinge „SE-
PA in EQUAL II“ hat sich zur Aufgabe gemacht, die Ausbildungs- und Arbeitssituati-
on von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen mit unsicherem Aufenthaltsstatus 
zu verbessern. Das Engagement erfolgt auf zwei Ebenen. Einerseits wirkt die Part-
nerschaft als Sprachrohr für die Zielgruppe, für die Partizipation und Integration in 
der Bildung und Wirtschaft gefordert wird. Andererseits werden praxisorientierte 
Projekte durchgeführt, durch welche die Zielgruppe in das Arbeitsleben in Deutsch-
land herangeführt wird. Aufgrund fehlender statistischer Erhebungen kann keine 
Aussage darüber getroffen werden, inwiefern die unter dem IMK-Beschluss fallende 
Zielgruppe von den Angeboten dieser Entwicklungspartnerschaft profitiert hat. 
 
Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 
 
Durch den Erlass des Innenministeriums war die Ausländerbehörde angewiesen, 
potentiell Bleibeberechtigte hinsichtlich der noch zu erfüllenden Voraussetzungen 
für ein Bleiberecht zu beraten. Im Übrigen wurde kaum eine gezielte Öffentlichkeits-
arbeit betrieben mit der die Flüchtlinge auf den Beschluss hingewiesen worden sind. 
Auch konnten viele von Ihnen auf keine eigenen Netzwerke zurückgreifen. 
 
Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Die NROs und Beratungsstellen sind darum bemüht, ihren Klienten Hilfestellungen 
bei der Arbeitssuche zu geben. Wenn ein konkreter Vorschlag an die größtenteils 
ehrenamtlichen Mitarbeiter herangetragen wird, kann hier beispielsweise Hilfe beim 
Schreiben von Bewerbungen  angeboten werden.  
 
Seitens der Arbeitsagentur gab es keine besonderen Weisungen für die Vermittlung 
geduldeter Flüchtlinge. Die Personengruppe wurde gleichrangig in die Vermittlungs-
bemühungen einbezogen wie andere Arbeitslose und Erwerbssuchende auch.  



71 

 
Die befragten Interviewpartner konstatierten jedoch, dass Flüchtlinge in der Regel 
nicht in Arbeit vermittelt werden konnten. Eine Strategie der Arbeitsvermittlung sei 
zudem nicht erkennbar. Beklagt wurden außerdem „prekäre Arbeitsverhältnisse“, 
die einen unzureichenden Schutz der Arbeitnehmerrechte ans Licht brachten. Leih-
arbeitsfirmen würden dabei eine dominante Rolle einnehmen. In Homburg beschäf-
tigten sie primär im Bereich der Zugreinigung. Ansonsten arbeiten vergleichsweise 
viele Asylbewerber im gastronomischen Bereich. Auch hier kann von einer strategi-
schen Arbeitsmarktvermittlung nicht die Rede sein. Sowohl der Informationsfluss als 
auch die Arbeitsvermittlungsprozesse verlaufen vorrangig innerhalb der bestehen-
den sozialen Netzwerke. 
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4.13 Sachsen 
 
Das Land Sachsen hat bei einer Bevölkerung von ca. 4,2 Mio. Einwohnern 119.818 
nichtdeutsche Staatsangehörige. Das entspricht einer Quote von etwa 2%, die damit 
signifikant unter dem Bundesdurchschnitt von 8,9% liegt (Statistisches Bundesamt, 
Stand 31.12.2006). Damit ist Sachsen von den östlichen Bundesländern (Berlin 
ausgenommen) das Bundesland mit den meisten Einwohnern nichtdeutscher Her-
kunft.  
 
Die Arbeitsmarktsituation in Sachsen stellt sich insbesondere für Menschen nicht-
deutscher Nationalität als ungünstig dar. Die Arbeitslosenquote in Sachsen unter 
dieser Personengruppe ist im Vergleich zu der Quote aller zivilen Erwerbspersonen 
fast um das dreifache höher (38,1%) und liegt damit erheblich über dem Bundes-
durchschnitt. Etwa dreiviertel aller arbeitslos gemeldeten Ausländer in Sachsen le-
ben in Chemnitz, Dresden oder Leipzig. (Arbeitmarktbericht Sachsen, Oktober 
2007). Ein Grossteil dieser Menschen nichtdeutscher Nationalität arbeitet in der 
Gastronomie und im Verarbeitenden Gewerbe (Jahresbericht der Sächsischen Aus-
länderbeauftragten 2006). 
 
Ende Oktober 2006 waren bei den Ausländerbehörden in Sachsen 4.458 Personen 
mit Duldungsstatus registriert. Die zahlenmäßig größten Personengruppen kamen 
aus Serbien (690), Iran (495) und Irak (633). 
 
Ein Integrationskonzept für Sachsen liegt noch nicht vor, soll aber auf der Basis 
eines Landtagsbeschlusses von 2006 in Kürze verabschiedet werden. Ebenso plant 
die Stadt Chemnitz, ein kommunales Integrationskonzept zu entwerfen, welches 
auch Flüchtlinge und Geduldete einbeziehen soll. In Dresden liegt ein Konzept zur 
Integration von Migranten bereits vor. In dem Konzept ist festgehalten, dass Dres-
den „im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten“ die Beschäftigungs- und Bildungs-
angebote für Asylbewerber und Geduldete fördern will (Sophia Engelberts, Integra-
tionskonzepte für Asylsuchende und Geduldete). 
 
Im Oktober 2006 beschloss der Sächsische Landtag mit übergroßer Mehrheit 
(Drucksachennummer 4/5660), dass die Staatsregierung sich auf der Sitzung der 
Innenminister im November 2006 für eine humanitäre Altfallregelung einsetzen sol-
le. (Jahresbericht 2006 der Sächsischen Ausländerbeauftragten – DS 4/6996).  
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Sachsen 
 
Im Anschluss an den IMK-Beschluss vom 17.11.2006 wurden 1.679 Anträge auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt (entspricht 32,7% aller geduldeten Perso-
nen). 340 Personen haben eine Aufenthaltserlaubnis bekommen (entspricht 20,3% 
der Anträge). Außerdem wurden 600 Duldungen zur weiteren Arbeitssuche gemäß 
Punkt 9 des IMK-Beschlusses erteilt. Abgelehnt wurden 185 Anträge, nicht ent-
schieden sind immer noch 995 (Stand 30.9.2007). Im bundesweiten Vergleich liegt 
Sachsen bei den bisher erteilten Aufenthaltserlaubnissen im Verhältnis zu den ge-
stellten Anträgen auf einem der hinteren Ränge. Auffällig ist in Sachsen der verhält-
nismäßig hohe Anteil von noch nicht entschiedenen Anträgen, was (aus Sicht des 
Sächsischen Flüchtlingsrates) auch mit der teilweise langen Bearbeitungsdauer der 
Anträge zusammenhängt. Nach der Weisung des Staatsministeriums des Innern 
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vom 22.12.2006 ist über diese Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis von 
den Ausländerbehörden bis zum 31. Dezember 2007 abschließend zu entscheiden. 
 
Nutzung von Ermessensspielräumen 
 
Für diejenigen Personen, die auf der Grundlage des IMK-Beschlusses eine Duldung 
zur Arbeitsplatzsuche erhalten haben, war laut Weisung des Innenministeriums vom 
22.12.2006 die Residenzpflicht von den Ausländerbehörden aufzuheben und die 
Duldungsbescheinigung nicht mit dem Eintrag zu versehen „Erwerbstätigkeit nicht 
gestattet“. Aufgrund der schlechten Arbeitsmarktsituation in Sachsen, insbesondere 
in den größten drei Städten des Landes (s.o.) war es diesen Personen damit auch 
möglich, in anderen Regionen eine Arbeitsstelle zu finden.  
 
Auch sollten bestimmte Anträge von den Ausländerbehörden zügig bearbeitet wer-
den. So wurden die Ausländerbehörden vom Staatsministerium des Innern ange-
wiesen, bei Vorlage eines verbindlichen, jedoch kurzfristig anzunehmenden Arbeits-
angebots innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Vorlage der vollständigen Unterla-
gen über den Antrag zu entscheiden.  
 
Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 
 
Nach der Weisung des Staatsministeriums des Innern sollten Personen, auf welche 
die Voraussetzungen der Weisung zutrafen, bei der Vorsprache über diese Anord-
nung informiert werden. Soweit die Antragsteller eine Duldung zur Arbeitsplatzsuche 
bekamen, sollte die Ausländerbehörde zudem mit dieser Person ein Gespräch über 
den Zweck und die Voraussetzungen der Duldung, sowie über die weiteren Voraus-
setzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis führen. Ferner sollte die Wei-
sung in den Räumen der Ausländerbehörde und den Gemeinschaftsunterkünften 
sichtbar ausgehängt werden. 
 
Arbeitgebern wurde von der Ausländerbehörde über die Antragsteller ein Formblatt 
ausgehändigt, welche diese über das spezielle Verfahren und die Voraussetzungen 
des Bleiberechtsbeschlusses aufklären sollte. 
 
Auch die NROs in Sachsen haben potentiell Bleibeberechtigte über den IMK-
Beschluss im Rahmen von Informationsveranstaltungen aufgeklärt. So fand in Leip-
zig im Januar 2007 eine Informationsveranstaltung für Personen statt, die beabsich-
tigten, einen Antrag nach dem Bleiberechtsbeschluss zu stellen. Neben dem Referat 
des städtischen Ausländerbeauftragten, dem Caritasverband, dem Integrationspro-
jekt DIALOG und dem Flüchtlingsrat Leipzig, war auch ein Vertreter der Ausländer-
behörde bei dieser Veranstaltung anwesend. 
 
Arbeitssuche und Praxis der Vermittlung in Arbeit 
 
Grundsätzlich ist die Vermittlung von Migranten in den Arbeitsmarkt wegen der ho-
hen Arbeitslosigkeit in Sachsen, insbesondere unter Personen nichtdeutscher Nati-
onalität, als sehr problematisch zu bewerten. Ein Großteil der potentiell Bleibebe-
rechtigten in Sachsen hat vor dem IMK-Beschluss nicht gearbeitet. Unabhängig von 
der ohnehin schlechten Arbeitsmarktlage in Sachsen, führte aber das Vorrangprin-
zip bei der Erteilung der Arbeitserlaubnis zu einem „faktischen Arbeitsverbot“ für die 
in Sachsen lebenden Personen mit Duldungsstatus. (Antrag der Fraktion Bünd-
nis90/Grüne zum Thema Bleiberecht für Flüchtlinge in Sachsen, Drucksache 
4/7149). Angesichts der derzeitigen Arbeitsmarktlage in Sachsen sei es nach An-
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sicht einer Vertreterin der Migrationserstberatungsstelle im Ökumenischen Informa-
tionszentrum eine sehr hohe Hürde für die potentiell Bleibeberechtigten, einen Ar-
beitsplatz zu finden. Auch aus diesem Grund sind nach Angaben des Sächsischen 
Flüchtlingsrates viele der Personen der Zielgruppe des IMK-Beschlusses in die 
westlichen Bundesländer abgewandert. Zumeist haben die potentiell Bleibeberech-
tigten nach Angaben der Interviewpartner auf eigene Initiative eine Arbeitsstelle 
gefunden, oft auch über Verwandte und Bekannte. Besondere Initiativen für die 
Vermittlung der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt sind dem Sächsischen Flüchtlingsrat 
nicht bekannt. 
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4.14 Sachsen-Anhalt 
 
Unter 2,5 Mio. Einwohnern Sachsen-Anhalts sind nur etwa 46.000 nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit, das entspricht einer Quote von 1,9%. In ihrer Zusammenset-
zung unterscheidet sich die nichtdeutsche Bevölkerung Sachsen-Anhalts deutlich 
von der übrigen nichtdeutschen Bevölkerung in Deutschland. Dies gilt besonders im 
Hinblick auf die Staatsangehörigkeit und die Herkunftsländer. Zwischen 1991 und 
2003 wurden 67.818 Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aus den ehemaligen 
Sowjetstaaten aufgenommen (Landtag von Sachsen-Anhalt 2004). 
 
Die Zuwanderung nach Sachsen-Anhalt erfolgt vielfach auf dem Wege der Zuwei-
sung. Immigration zum Zwecke der Arbeitsaufnahme findet nur in wenigen Fällen 
statt, und wenn, dann fast ausschließlich im Bereich der Höherqualifizierten (Weiss 
2006). Gemäß §45 Asylverfahrensgesetz werden Asylbewerber entsprechend bun-
desweiter Quoten (gemäß dem Königsteiner Schlüssel) den Bundesländern zuge-
wiesen. Sobald der Aufenthaltsstatus es zulässt, verlassen diese oft das Land. 
Sachsen-Anhalt ist somit für die meisten Zugewanderten nur eine Durchgangsstati-
on, bis sie woanders (oft in den alten Bundesländern) bessere Bedingungen für die 
berufliche Entwicklung finden.  
 
Zum 31.12.2006 hielten sich in Sachsen-Anhalt 5.261 Flüchtlinge mit Duldung auf. 
Hauptherkunftsländer der geduldeten Flüchtlinge waren Serbien und Montenegro 
(16,8%), die Russische Förderation (11,3%), Vietnam (10,5%), Türkei (9,8%), und 
Syrien (6,9 %) (BMI). Von den geduldeten Flüchtlingen fielen ca. 3.000 unter die 
zeitlichen Fristen des Bleiberechtsbeschlusses. (BMI Beilage). Bis zum 30. Septem-
ber 2007 hatten in Sachsen-Anhalt 411 Personen eine Aufenthaltserlaubnis erhal-
ten. Bei 294 Personen wurde die Duldung verlängert, während bei 248 Personen 
der Antrag abgelehnt wurde. Keine Angaben lagen vor, über die Anzahl der noch 
nicht beschiedenen Fälle (Bundesministerium des Inneren 2007a). 
 
Auch in Sachsen-Anhalt ist die Arbeitsmarktlage angespannt. Die Arbeitslosenstatis-
tik der Bundesagentur für Arbeit verzeichnete im Dezember 2006 eine Arbeitslosen-
quote von 16,2% (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen). Die Arbeitslosenquote 
von Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit lag fast doppelt so hoch (Weiss 
2006).  
 
In Sachsen-Anhalt sind landesweit organisierte Netzwerke tätig, die den Integrati-
onsprozess von Migranten unterstützen und Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
bekämpfen. Für die vorliegende Fragestellung hervorzuheben, sind insbesondere 
das Bündnis für Zuwanderung und Integration in Sachsen-Anhalt (an dem sich ge-
genwärtig ca. vierzig Organisationen aus ganz Sachsen-Anhalt beteiligen) und der 
„Runde Tisch gegen Ausländerfeindlichkeit“ (der Vertreter von Kirchen, Gewerk-
schaften, Flüchtlingsorganisationen, Ausländervertretungen und anderer Nichtregie-
rungsorganisationen vereint),. Im Land Sachsen-Anhalt gibt es sechzehn Jugend-
migrationsdienste, diverse Flüchtlingsselbstorganisationen, verschiedene Vereine 
und Initiativen aus dem interkulturellen und antirassistischen Bereich sowie ein 
Flüchtlingsfrauenhaus und eine Clearingstelle für unbegleitete, minderjährige Flücht-
linge. (Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt). 
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Fallstudie Kreis Anhalt-Bitterfeld 

 
Der weitgehend landwirtschaftlich geprägte Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde im 
Zuge einer Gebietsreform am 1. Juli 2007 aus den ehemaligen Landkreisen Bitter-
feld und Köthen sowie aus Teilen des bisherigen Landkreises Anhalt-Zerbst gebil-
det. Im Süden des Landkreises ist nicht nur der industrielle Schwerpunkt der Regi-
on, sondern des ganzen Landes Sachsen-Anhalt beheimatet. Im neu fusionierten 
Kreisgebiet leben 186.584 Einwohner (Stand Juli 2007, Statistisches Landesamt). 
Im Landkreis hielten sich nach Angaben der zuständigen Ausländerbehörde am 
30.11.2006 insgesamt 395 geduldete Flüchtlinge auf. Davon fielen ca. 110 unter 
den Personenkreis der von der Fristenregelung des IMK-Beschlusses Betroffenen.  
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Anhalt-Bitterfeld 
 
Von den ca. 110 unter die Fristenregelung des IMK-Beschlusses fallenden Perso-
nen hatten insgesamt 109 Personen Anträge auf eine Aufenthaltserlaubnis gestellt. 
Davon wurden 20 Anträge abgelehnt und 11 Anträge positiv beschieden. Gemäß 
den Hinweisen zum Richtlinienumsetzungsgesetz des BMI werden die Anträge nach 
IMK-Beschluss nunmehr auch nach den Vorschriften der §§104a, 104b Aufenthalts-
gesetz bearbeitet (schriftliche Informationen Interview Ausländerbehörde).  
 

 
Nutzung von Ermessensspielräumen 
 
Nach Angaben der Ausländerbehörde erfolgte die Antragsbearbeitung im Zuge der 
Bleiberechtsregelung „analog der sonstigen Antragsbearbeitung“. Bei Erfüllung der 
Voraussetzungen bis auf die Sicherung des Lebensunterhaltes, wurde ein be-
schleunigtes Verfahren, bzw. die unmittelbare Bearbeitung, angestrebt und durchge-
führt. Zur konkreten Praxis der Nutzung von Ermessensspielräumen konnten im 
Zuge dieser Untersuchung von der zuständigen Ausländerbehörde keine genaueren 
Angaben eingeholt werden. 
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Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen 

 
Im Kreisgebiet Anhalt-Bitterfeld findet, nach Angabe der meisten Interviewpartner, 
eine weitgehend zufrieden stellende Kooperation zwischen den im Handlungsfeld 
Zuwanderung und Integration tätigen Akteuren statt, wenn auch die Zusammenar-
beit mit der Ausländerbehörde zuweilen schleppend verläuft- („Sie verwaltet eher, 
als dass sie fördert“. Die Einrichtung eines Integrationsnetzwerkes als Plattform für 
alle Organisationen, Träger und Projekte der Region, die sich in dem Themenbe-
reich betätigen, hat die Zusammenarbeit der einzelnen Akteure nachhaltig gestärkt. 
Unter anderen führt die AG Integration des Lokalen Bündnisses für Familie im 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld Projekte und Aktionen durch, die die Integration von 
Migranten in die gesellschaftlichen Strukturen  erleichtern sollen. Hierzu findet Bil-
dungs-, Beratungs- und Begleitungsarbeit statt. Für die Fragestellung dieser Exper-
tise, spielt die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Euro-Schulen Bitter-
feld/Wolfen, den Partnern des Lokalen Bündnis für Familie, dem „Arbeitskreis Bil-
dung & Beruf“ und der ARGE eine zentrale Rolle. Das „Kompetenz-Zentrum Integra-
tion Zuwanderer“ der Euro-Schulen Bitterfeld/Wolfen wurde in den Projektatlas des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge als ein Beispiel besonders gelungener 
Integrationsmaßnahmen aufgenommen. 
 
Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 
 
Die Information der beteiligten Sachbearbeiter und weiteren Akteure über die Neue-
rungen des IMK-Beschlusses sowie die Abstimmung über Praxis, Ausführung und 
Anwendung der Regelung seitens der zuständigen Ausländerbehörde verlief in An-
halt-Bitterfeld analog zu den bisherigen Bleiberechts- und Altfallregelungen (schriftli-
che Informationen Ausländerbehörde). Von der Ausländerbehörde wurden die in 
Frage kommenden Personen nicht explizit zum IMK-Beschluss kontaktiert. Aus 
Aufwand-Nutzen Erwägungen heraus, wurden die Personen bei Vorsprache (min-
destens zu den Zahltagen der Monatsleistungen) über den Beschluss und ihre 
Rechte informiert. So konnten im direkten Gespräch Fragen sofort beantwortet wer-
den (schriftliche Informationen Ausländerbehörde).  
 
Die Migrationsdienste und Flüchtlingsberatungsstellen im Landkreis wurden zumeist 
über ihre Trägerstrukturen über den Beschluss informiert. Auch sie haben die Be-
troffenen meist nicht explizit, sondern nur „wenn das Thema aufkam“, hinsichtlich 
des IMK-Bleiberechtsbeschlusses informiert und beraten. Die Beratungsstellen kon-
zentrierten sich darauf, ihre Klienten, wenn diese eine konkrete Stelle im Auge hat-
ten, beim weiterem Procedere zu unterstützen. (Interview JMD). Die Arbeitsagentu-
ren und ARGEn wiederum wurden per E-mail über den Bleiberechtsbeschluss in-
formiert. Die Umsetzung des Beschlusses wurde in einer Verfügung geregelt und an 
die betreffenden Sachbearbeiter zur Kenntnis und Beachtung verteilt. Für den Emp-
fang und die Einganszonen der Arbeitsagentur wurde ein Informationsblatt erstellt, 
da diese Orte die ersten Anlaufstellen für Arbeitssuchende und Ratsuchende waren 
(schriftliche Informationen Arbeitsagentur Halle).  
 
Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Die Zielgruppe der vom IMK-Beschluss Betroffenen in Anhalt-Bitterfeld ist relativ 
klein. Zur Vereinfachung der Arbeitsplatzsuche hatte die zuständige Ausländerbe-
hörde den Personen der Zielgruppe ein Informationsschreiben für den Arbeitgeber 
ausgehändigt (schriftliche Informationen Ausländerbehörde). Seitens der für zustän-
digen Arbeitsagentur gab es gab keine besonderen Weisungen für die Vermittlung 
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geduldeter Flüchtlinge. Die Personengruppe wurde in die Vermittlungsbemühungen 
einbezogen „wie andere Arbeitslose und Arbeitssuchende auch“. Eine gesonderte 
Statistik für die Vermittlungsbemühungen hinsichtlich dieser speziellen Zielgruppe 
wurde nicht geführt. Bei Anfrage wurde auf Vermittlungsmöglichkeiten hingewiesen 
(z.B. Stellenbörsen im Internet) und bei Beratungsgesprächen wurde ein Suchlauf 
im virtuellen Arbeitsmarkt vorgenommen. Bei speziellen Problematiken wurden von 
den Mitarbeitern der Arbeitsagenturen/ARGEn Anlaufstellen wie das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge oder die Arbeiterwohlfahrt benannt. (Schriftliche Informati-
onen Arbeitsagentur).  
 
Der Arbeitsagentur Halle mit der Geschäftsstelle Bitterfeld und den dazugehörigen 
ARGEn sind lediglich 5 Fälle der Vermittlung von Flüchtlingen nach der neuen Blei-
berechtsregelung bekannt, die vorrangig an klein- und mittelständische Unterneh-
men vermittelt wurden. (Interview Arbeitsagentur). Dies mag zum Teil an der Glo-
balzustimmung vom 26.04.2007 liegen, wonach die individuelle Anfrage durch die 
Ausländerbehörden sowie die individuelle Zustimmung seitens der Agenturen für 
Arbeit entbehrlich geworden sind und die Ausländerbehörde vor Ort über den ent-
sprechenden Sachverhalt entscheidet.  
 
Die im Zuge der Expertise interviewten Migrationsfachdienste und Beratungsstellen 
waren vorwiegend einzelfallbezogen begleitend wirksam. Aufgrund begrenzter Res-
sourcen konnten sie zwar meist keine Arbeitsmöglichkeiten für die Zielgruppe „fin-
den“, nahmen aber eine wichtige Funktion auf der Vermittlungsebene ein. Sie sahen 
eine ihrer Hauptaufgaben darin, ihre Klienten zur Arbeitssuche zu motivieren. Die 
gegebenen Hilfestellungen beinhalteten hierbei Beratung, Weitervermittlung, Beglei-
tung zu Behörden und die Kontaktherstellung zu Anwälten. Darüber hinaus suchten 
die Beratungsstellen mit der Zielgruppe zusammen im Internet und in Printmedien 
nach offenen Stellen und Ausbildungsplätzen. (Interviews JMD Wolfen und MEB 
Köthen).  
 
Die MEB Köthen hat ca. 5–10 Männer aus dem Iran, Irak, Kongo, Zaire und Angola, 
zwischen 25 und 40 Jahren, bei der Arbeitssuche unterstützt. Einige haben Stellen 
gefunden (oft 400 EUR Jobs) bei Geflügelfarmen, bei einer Leihfirma, einer über 
das Jobcenter im Baugewerbe. Zurzeit werden von der Beratungsstelle 9 Personen 
(5 aus Serbien Montenegro, 4 aus afrikanischen Ländern) bei der konkreten Arbeits- 
und Ausbildungssuche betreut. Vier davon haben bereits eine Stel-
le/Ausbildungsplatz gefunden. Eine zentrale Rolle vor allem bei der Qualifizierung 
und Ausbildung aber auch bei der Arbeitsmarktintegration der Zielgruppe spielte das 
Ausbildungs- und Integrationsprogramm der Euro-Schulen Bitterfeld/Wolfen. Das 
Kompetenzzentrum der Euro-Schulen engagiert sich primär in Sprachausbildung 
und Qualifizierung von Migranten (hier vor allem Spätaussiedlern) und Flüchtlingen, 
trägt aber auch zur Vermittlung in Arbeit bei. Hierbei konzentriert sich die Schule vor 
allem auf Berufe im medizinischen, sozialen und pflegerischen Bereich. Genaue 
Zahlen und Vermittlungserfolge waren zur Zeit der Erstellung der Expertise leider 
nicht verfügbar.  
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4.15 Schleswig-Holstein  
 
Schleswig-Holstein hat bei einer Bevölkerung von etwa 2,8 Mio. Menschen einen 
Anteil von Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit von rund 5 Prozent und 
damit den niedrigsten der alten Bundesländer (entspricht 141.000 Menschen nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit). Nach dem Königsteiner Schlüssel hat das Bundes-
land Schleswig-Holstein gegenwärtig nur rund 3,3 Prozent der neu in die Bundesre-
publik Deutschland einreisenden Asylbewerber aufzunehmen. Die Zahl der Flücht-
linge und Geduldeten ist entsprechend niedrig, es handelt sich um 457 betroffene 
Familien mit insgesamt 1880 Personen (Landesregierung 2006a; IMSH 2007a).  
 
Zu dieser geringen Zahl von Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit ohne 
Aufenthaltstitel scheint die relativ großzügige Auslegung des §25 Abs. 4 und 5 des 
AufenthG durch die zuständigen Ausländerbehörden beigetragen zu haben, also die 
Vergabe von Aufenthaltstiteln wegen Aufenthaltsverfestigung bzw. aus humanitären 
Gründen. Diese weite Auslegung betrifft unter anderem die so genannte „Mitwir-
kungspflicht“. So sollen nach einer ermessensleitenden Empfehlung des Innenmi-
nisteriums Schleswig-Holstein (IMSH) in der Vergangenheit liegende Täuschungen 
der Ausländerbehörde bei der Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung nicht be-
rücksichtigt werden. Zudem wurde §25 Abs. 4 in Schleswig-Holstein bis zum Inkraft-
treten des Richtlinienumsetzungsgesetzes auch auf vollziehbar ausreisepflichtige 
Migranten angewandt. Diese Praxis steht in Widerspruch zur Auslegung des BMI, 
welche jedoch laut eines Vertreters des IMSH nicht mit dem Gesetz vereinbar ist, da 
der Gesetzeswortlaut keine Einschränkung des Anwendungsbereiches vorsah (In-
terview mit Vertreter des IMSH). Ferner wirkt die in Schleswig-Holstein eingerichtete 
Härtefallkommission sehr intensiv, eine Reihe Personen erhielten in den letzten 
Jahren eine Aufenthaltsgenehmigung über den §23a AufenthG. Die Härtefallkom-
mission ist dem Innenministerium nicht organisatorisch zugeordnet und weisungsu-
nabhängig. Ein Vertreter des Innenministeriums betonte in diesem Zusammenhang, 
dass es seiner Behörde darum gehe, den Zustand der langjährigen Duldung so bald 
wie möglich zu beenden, und dass das Zuwanderungsgesetz in diesem Zusam-
menhang den Behörden glücklicherweise auch ein Ermessen und bestimmten Be-
troffenen ein humanitäres Aufenthaltsrecht einräume (zu den Zahlen: Landesregie-
rung 2006). Nach Aussagen von Vertretern der in Schleswig-Holstein engagierten 
Nichtregierungsorganisationen, kann man von einer relativ großzügige Auslegung 
allerdings höchstens im zahlenmäßigen Vergleich zu der "Nichtanwendungspolitik" 
anderer Bundesländer sprechen. Zudem wurde vom Geschäftsführer des Flücht-
lingsrats Schleswig-Holstein, Martin Link, darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Aufenthaltstitel, die gemäß § 25 und 23 AufenthG erteilt werden, den Betroffenen 
integrationsperspektivisch nicht viel helfen, da sie vom IMSH und den zuständigen 
Ausländerbehörden als "vorübergehender Aufenthalt" und nicht als Stufe hin zum 
vollständigen Bleiberecht gewertet würden. Die Inhaber solcher Aufenthaltserlaub-
nisse würden dem IMSH somit nicht als Gruppe gelten, deren Integration zu fördern 
sei und fallen daher auch aus entsprechenden landesfinanzierten Unterstützungs- 
und Förderangeboten heraus. 
 
Auch in der Umsetzung des Bleiberechtsbeschlusses bemühte sich das IMSH in 
Einschränkungen um eine weite Auslegung. So wurde während einer gemeinsamen 
Informationsveranstaltung mit Vertretern der zuständigen Ausländerämter und 
Nichtregierungsorganisationen mit Blick auf die „Mitwirkungspflicht“ betont, dass 
eine Abwägung zwischen Täuschung und Integrationsleistung erfolgen solle, die 
sich am Einzelfall orientiert. Zudem öffnete das Innenministerium durch einige Inter-
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pretationen Ermessensspielräume, so etwa mit der Feststellung, dass bei der ersten 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis die Gemeinschaftsunterkunft als „ausreichender 
Wohnraum“ akzeptiert oder dass die im IMK-Beschluss festgehaltene Forderung 
nach einer positiven Schulabschlussprognose für Kinder nicht zu einer notwendigen 
Bedingung für den Aufenthalt der ganzen Familie gemacht werden solle (FRSH 
2006). Vertreter von Nichtregierungsorganisationen verweisen allerdings darauf, 
dass der entsprechende Erlass des IMSH den IMK-Beschluss fast wortwörtlich ü-
bernimmt. Die weite Auslegung und die dadurch entstehenden Ermessensspielräu-
me seien hingegen nirgendwo schriftlich fixiert worden (zur Umsetzung des IMK-
Beschlusses auf Landesebene: IMSH 2007b; 2007c; 2007d; 2006a; 2006b). 
 
Zu den Zahlen: Nach dem IMK-Bleiberechtsbeschluss wurden auf Landesebene 
insgesamt 1099 Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gestellt. 157 dieser 
Anträge wurden zurückgenommen, 158 Aufenthaltserlaubnisse wurden erteilt, 291 
Personen wurde nach Punkt 9 des Beschlusses eine Duldungsverlängerung zur 
Arbeitsplatzsuche bis 30.9.2007 erteilt. Nach Ablauf der Frist wurde weiteren 58 
Personen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, also insgesamt 216 Titel vergeben. Ab-
gelehnt wurden insgesamt 218 Anträge. 411 Anträge wurden noch nicht endgültig 
bearbeitet: Zu 241 Personen, deren Anträge auf Duldungsverlängerung noch nicht 
endgültig geklärt sind, kommen 170 unbearbeitete Anträge aus (im Einzelnen: siehe 
Statistik des IMSH im Anhang). 
 

Fallstudie Kreisfreie Stadt Kiel 

 
Nach der Verteilung von Flüchtlingen und Asylbewerbern auf die Kreise durch das 
Landesamt für Ausländerangelegenheiten, die sich in Schleswig-Holstein nach fest-
gelegten Quoten richtet, die sich an der Einwohnerzahl der Kreise orientieren, erhält 
die Landeshauptstadt Kiel 9,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote in Kiel betrug im Ok-
tober 2007 11,8%, damit liegt sie um einiges über dem Landesdurchschnitt Schles-
wig-Holsteins von 7,6% und dem Bundesdurchschnitt von 8,2%. Insbesondere in 
den Bezirken mit einem hohen Anteil an Personen mit Migrationshintergrund liegen 
die Arbeitslosenzahlen aber deutlich höher (für Kiel-Gaaden oder Mettendorf bei 20-
30 Prozent). Diese hohe Arbeitslosigkeit geht zum einen auf spezifische Schwierig-
keiten der Personengruppe bei der Arbeitsplatzsuche zurück, etwa Sprachschwie-
rigkeiten oder Probleme mit der Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifika-
tionen. Zum anderen handelt es sich aber um ein gesamtstrukturelles Problem der 
Stadt: Kiel hat keine größeren Gewerbe mehr, kaum Industrie, und auch der Hafen-
bereich ist weitgehend technisiert. 
 
Wichtige Akteure für die Arbeitsmarktintegration von Migranten und Flüchtlingen auf 
kommunaler Ebene sind neben den zuständigen Behörden das „Forum für Migran-
tinnen und Migranten“ als eine Art institutionalisierter Interessenvertretung von Ein-
wanderern. Hinzu kommen die privaten Wohlfahrtsverbände Caritas und Arbeiter-
wohlfahrt (AWO), die allerdings in erster Linie Migrationserstberatung und Migrati-
onssozialberatung anbieten, sowie Sprach- und Orientierungskurse. Spezifischer 
Bezug auf die Situation von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein und in Kiel im Be-
sonderen nimmt der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein (FRSH). Neben diversen 
Publikationen zu Themen wie Abschiebehaft, Flucht und Asyl, etc. ist der FRSH für 
eine Reihe von wichtigen Projekten im Bereich Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen/Geduldeten verantwortlich. Wichtigstes Instrument zur Informationsvermitt-
lung an Bildungsträger, Beratungsstellen, Behörden und Betroffene ist die Webseite 
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„Infonet“, hinzu kommt das Projekt „access“ (Agentur für Bildungs- und Berufszu-
gänge für Flüchtlinge und MigrantInnen in Schleswig-Holstein), welches Migrantin-
nen und Migranten durch Bereitstellung von Informationen zu Gesetzen, Förder- 
und Qualifizierungsangeboten den Zugang zu Bildung und Arbeit erleichtern will. Mit 
dem Ziel einer beruflichen Qualifizierung für Flüchtlinge in ganz Schleswig-Holstein 
erprobt schließlich das Projekt „Land in Sicht!“ Konzepte zur Bekämpfung von Dis-
kriminierung auf dem Arbeitsmarkt für Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthalt.  
 
In Kiel ist für diese Projekte neben den Büros des FRSH erster Ansprechpartner die 
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen e. V. (ZBBS). So führt das 
ZBBS das Projekt „Sprungbrett“ als Teil von „Land in Sicht!“ durch, eine Orientie-
rungsmaßnahme zu Bildung und Ausbildung für jugendliche und junge erwachsene 
Asylbewerber und Flüchtlinge, außerdem das Projekt „Boje“, das sich ausschließlich 
auf Menschen bezieht, die Leistungen nach dem SGB II empfangen. Ziel dieses 
Projektes ist es, die Integration von Migranten in den ersten Arbeitsmarkt zu erleich-
tern. 
 

Fallstudie Kiel 

 
Von 120 geduldeten, in Kiel ansässigen Personen, stellten 32 Personen einen An-
trag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß IMK-Beschluss. Von diesen wurde 
sechzehn Personen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, vier Anträge wurden abge-
lehnt, zwölf Personen erhielten eine weitere Duldung bis 30.9.2007. Die Bearbei-
tungsquote des zuständigen Ausländeramtes liegt also bei 100 Prozent, die Zahl der 
vergebenen Aufenthaltstitel ist mit 50 Prozent vergleichsweise hoch. 

 
Nutzung von Ermessensspielräumen 

 
Die Ermessensspielräume für die Behörden vor Ort sind zum einen in den oben 
benannten Paragraphen des AufenthG bzw. in der Praxis der letzten Jahre angelegt 
und damit auch auf die bereits beschriebene Erlasslage zurückführen. Der allge-
meine politische Wille zur Integration von Migranten findet sich zudem in einem In-
tegrationskonzept ausgedrückt, das für das Land Schleswig-Holstein in 2002 verab-
schiedet wurde. Die Entwicklung des Konzepts wurde vom FRSH begleitet, der sich 
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mit dem Ergebnis zufrieden zeigt, obwohl das Ziel der Integration von bleiberechts-
ungesicherten Flüchtlingen darin nicht ausdrücklich festgeschrieben worden sei 
(Landesregierung 2002; FRSH 2002). Auf kommunaler Ebene bestehe außerdem 
ein Problem bei der Umsetzung, da es in den meisten Fällen bei einer vagen politi-
schen Willenserklärung bleibt. Gleiches gilt für die Landeshauptstadt: Auch in Kiel 
wurde in 2007 nach einer vierjährigen Beratung eine „Handlungsanleitung für die 
Integration von Migranten in der Landeshauptstadt“ präsentiert (Landeshauptstadt 
Kiel 2007). Die Federführung lag beim Referat für Migration des Amtes für Familie 
und Soziales, es wurde aber sehr auf die Einbeziehung aller relevanten Akteure 
geachtet. Die Handlungsanleitung unterstreicht die Bedeutung der interkulturellen 
Pädagogik, die Notwendigkeit der Einbindung der Migranten/innen selbst, und der 
„interkulturellen Öffnung“ der Verwaltung für Menschen mit Migrationshintergrund. 
Das Problem scheint allerdings auch hier zu sein, dass die Handlungsanleitung 
nicht ausreichend präzise ist und zum Beispiel definiert, wie die Prozesse einzulei-
ten sind, die zu einer solchen Öffnung führen könnten. 
 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  

 
In Kiel und landesweit gibt es eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen 
Nichtregierungsorganisationen und staatlichen Stellen. So wurde auf Landesebene 
in 1997 ein Jour Fixe eingerichtet, ein alle sechs Wochen stattfindendes Treffen 
zwischen Vertretern des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein und des Innenministeri-
ums. An diesem Treffen nahm in der Regel der Leiter der Ausländerabteilung sowie 
je nach Thema ein weiterer Vertreter des Ministeriums teil, es ging im wesentlichen 
um Informationsaustausch, Abstimmung und Interpretation neuer Gesetzesvorla-
gen. Ebenfalls seit 1997 findet auf Landesebene ein „Runder Tisch“ zu migrations- 
und flüchtlingspolitischen Fragen mit Vertretern von Beratungsorganisationen und 
den zuständigen staatlichen Stellen statt, der etwa zwei Mal im Jahr tagte. Themen 
waren hier unter anderem die Einrichtung und Zusammensetzung der Härtefall-
kommission, die Dauer und Bedingungen der Abschiebehaft, das Integrationskon-
zept des Landes etc. Beide Treffen waren vor allem vor dem Hintergrund einer 
„Praxis der weiten Rechtsauslegung“ von entscheidender Bedeutung, wie ein Ver-
treter des IMSH betont. Diese Praxis bedinge nämlich die Notwendigkeit, unbe-
stimmte Rechtsbegriffe im Verbund mit Vertretern aus Beratungsorganisationen, 
Initiativen, Kirchen zu diskutieren und das Verständnis von Gesetzestexten zu kon-
sensualisieren, damit diese möglichst reibungslos umgesetzt werden können. Mitun-
ter wurden die beteiligten Nichtregierungsorganisationen daher auch zu schriftlichen 
Stellungnahmen zu diesen Themen aufgefordert, zuletzt bei der Definition der Richt-
linien für die Migrationssozialberatung. 
 
Den Jour Fixe zwischen FRSH und IMSH gibt es weiterhin, der „Runde Tisch“ wur-
de allerdings inzwischen eingestellt – zum einen aus Kapazitätsmangel, zum ande-
ren, weil nach Aussage des IMSH, zu vielen Themen ein weitgehender Konsens 
erreicht und eine funktionierende Praxis etabliert worden sei. Es ist allerdings ge-
plant, ihn durch kleinere Zusammenkünfte zu bestimmten Themenbereichen zu 
ersetzen, also verschiedene Fachkreise zu bilden.  
 
Über diese Formen der institutionalisierten Zusammenarbeit hinaus gibt es gute 
Kontakte zwischen Beratungsorganisationen (hier vor allem dem FRSH) und Jus-
tizministerium, das in Schleswig-Holstein gleichzeitig das Arbeitsministerium und 
daher als Ansprechpartner für Fragen der Öffentlichkeits- aber auch Projektarbeit 
zum Thema Integration in den Arbeitsmarkt interessant ist. Zudem bleibt der Aus-
tausch zwischen NROs und Regierung/Verwaltung über gemeinsame Fortbildungs-
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veranstaltung gewährleistet, die mal von Behörden, mal von freien Trägern organi-
siert werden. Auch zum IMK-Beschluss zur Bleiberechtsregelung gab es eine lan-
desweite Schulung mit etwa achtzig Teilnehmern sowohl der Ausländerämter als 
auch der Nichtregierungsorganisationen. Zudem kann die Praxis in der Härtefall-
kommission als Beispiel einer guten Kooperation zitiert werden (Schwantner 2007). 
An der Kommission nehmen zehn aktive und zehn stellvertretende Mitglieder aus 
Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, NROs teil. Die Kommission ist nicht-behördlich und 
nicht weisungsgebunden und kann die Landesbehörden darum ersuchen, einen 
Aufenthaltstitel zu erteilen. Das Besondere an der schleswig-holsteinischen Variante 
ist vor allem, dass a) Mitarbeit von Personen mit Migrationshintergrund angestrebt 
wird, b) die Kommission auch bei Anrufung durch Menschen nichtdeutscher Staats-
angehörigkeit oder durch bevollmächtigte Dritte tätig werden kann (Ebd.). 
 
Die gute Zusammenarbeit auf Landesebene spiegelt sich in der Situation in Kiel: So 
gibt es runde Tische mit dem Ausländeramt etwa zwei Mal im Jahr, eine Diskussion 
um Weiterentwicklung oder Defizite der Migrations- und Migrationssozialberatung 
etwa ein Mal im Monat sowie seit kurzem einen Arbeitskreis mit dem Jobcenter Kiel, 
der Diskussionen zur allgemeinen Umsetzung des IMK-Beschlusses vor allem aber 
der gesetzlichen Altfallregelung (§104a, b des AufenthG) führt. Darüber hinaus be-
steht direkter Kontakt zu den Fallmanagern, insbesondere mit Blick auf die betroffe-
nen Personen mit ALG II-Bezug. Interessanter Weise läuft die Zusammenarbeit 
auch zwischenbehördlich, also zwischen Ausländeramt und Jobcenter, gut. Die ge-
nerelle Aussage, dass die Kommunikation zwischen den ARGEn sowie Arbeits-
agenturen und Ausländerämtern nicht funktioniert, kann für den Fall Kiel also nicht 
bestätigt werden. 
 
Information der Zielgruppe und der beteiligten Akteure 

 
Nach dem IMK-Beschluss hat zudem insbesondere die Informationsweitergabe gut 
funktioniert: Alle in Frage kommenden Personen wurden vom zuständigen Auslän-
deramt angeschrieben, sowie darüber hinaus von den Beratungsorganisationen 
informiert. Das vom FRSH betriebene Projekt „Infonet“ veröffentlicht zudem einen 
„Offenen Brief an Arbeitgeber“ und veröffentlichte Flyer und Informationsbroschüren 
in verschiedenen Sprachen zu wesentlichen Aspekten des Bleiberechtsbeschlusses 
(Website des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein, Website der Initiative „Infonet“).  
 

Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  

 
Durch die Praxis der Vergabe von Aufenthaltstiteln in den vergangenen Jahren be-
stand insgesamt eine geringere Notwendigkeit der Arbeitsplatzvermittlung nach dem 
IMK-Beschluss: Vielen der Betroffenen wurde bereits im Vorfeld ein Aufenthaltstitel 
mit Arbeitsberechtigung erteilt. So waren nach Aussage einer Mitarbeiterin des 
Flüchtlingsrates etwa 80 Prozent der in Frage kommenden Personen bereits vor 
dem IMK-Beschluss in Arbeit. Ein Pluspunkt war hier auch die vorbereitende Quali-
fizierung in den letzten Jahren. So führte der FRSH in zwei EQUAL-Förderperioden 
Projekte zur Qualifizierung von Gestatteten und Geduldeten mit etwa 850 Teilneh-
mern durch, in Kiel lief das vom ZBBS organisierte Teilprojekt “Sprungbrett“ mit 
mehreren Dutzend Teilnehmern. Die meisten dieser Angebote funktionierten dabei 
als Hilfe zur Selbsthilfe, indem sie etwa Beratung zu einzelnen Themen anbieten, 
z.B. zu Lohnzahlung, Kündigung, Bewerbung. Kontakt zu Arbeitgebern besteht nicht 
permanent. Im Rahmen des EQUAL Projektes des ZBBS gab es in 2006 für die 
Teilnehmer allerdings vierwöchige Praktika, die auch zu Einstellungen geführt hätte, 
wenn nicht der ungesicherte Aufenthaltsstatus dies verhindert hätte.  
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4.16 Thüringen 
 
Der Freistaat Thüringen gehört zu den wirtschaftlich stärkeren Ländern im Osten 
Deutschlands. Mit einer Arbeitslosenquote von 13,6% im November 2006 liegt Thü-
ringen an der Spitze der östlichen Bundesländer, im Gesamtbundesvergleich jedoch 
nur an zehnter Stelle. Der Anteil der Bevölkerung nichtdeutscher Staatsangehörig-
keit an der Gesamtbevölkerung beträgt lediglich 2% und konzentriert sich haupt-
sächlich auf die größeren Städte.  
 
Nach Aussage des Flüchtlingsrates leben ca. 4.000 Flüchtlinge in Thüringen (Inter-
view Flüchtlingsrat Thüringen). Zum Stichtag 31. Oktober 2006 hielten sich nach 
Auskunft des BMI 2.446 geduldete Flüchtlinge in Thüringen auf. 
 
Für die Integration von Asylsuchenden und Migranten in den Arbeitsmarkt spielen 
die in den EQUAL-Entwicklungspartnerschaften zusammengeschlossenen Organi-
sationen in Thüringen eine herausragende Rolle. Entsprechend der Aussagen von 
Interviewpartnern kommt insbesondere den aus der zweiten EQUAL-Förderperiode 
resultierenden Projekten eine wesentliche Bedeutung zu. 
 
Umsetzung des IMK-Beschlusses in Thüringen 
 
In einigen Kommunen wurde die Residenzpflicht im Rahmen des IMK-Beschlusses 
aufgehoben. Da die Arbeitslosigkeit zu diesem Zeitpunkt in Thüringen wesentlich 
höher war als in vielen westlichen Regionen, konnten somit nach Aussage des 
Flüchtlingsrates einige der unter die IMK-Regelung fallenden Flüchtlinge in den 
westlichen Bundesländern Arbeit finden.  
 
Die Flüchtlingsberatungsstellen in Thüringen haben insgesamt nur wenige Anfragen 
von Personen, die unter den IMK-Beschluss fallen, bekommen. Sie sehen ihre Auf-
gabe insbesondere als „Vermittler zwischen der Ausländerbehörde und den betrof-
fenen Personen“ (Interview Flüchtlingsrat Thüringen).  
 
Insgesamt wurden bis zum 30. September 2007 in Thüringen 1.162 Anträge auf 
einen Aufenthalt nach der IMK-Regelung gestellt. Dies entspricht einem Anteil von 
47,5 % der Gesamtzahl von Flüchtlingen mit Duldungsstatus. 301 Anträge wurden 
bewilligt und 484 Personen haben eine Duldung zur Ermöglichung der Arbeitsauf-
nahme erhalten. 62 Anträge wurden abgelehnt und 810 Anträge waren zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht entschieden (Bundesministerium des Innern 2007a). 
 
Zusammenarbeit und Unterstützungsstrukturen  
 
Nach Angaben der befragten Experten gibt es in Thüringen kaum Unterstützungs-
strukturen für die Arbeitsmarktintegration von Asylsuchenden und Migranten. Eine 
Ausnahme bilden die bereits vor dem Inkrafttreten der IMK-Regelung existierenden 
Projekte, die im Rahmen des EQUAL- oder des Xenos-Programms durchgeführt 
wurden. Daneben gibt es relativ wenige Angebote für diese Zielgruppe. Generell „ist 
die Beratungslandschaft für Flüchtlinge in Thüringen relativ dünn besiedelt“ (Inter-
view Flüchtlingsrat).  
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Arbeitssuche und Praxis der Arbeitsvermittlung  
 
Soweit die Personen der Zielgruppe des IMK-Beschlusses nicht aus eigener Initiati-
ve Arbeit gefunden haben, waren insbesondere Beratungseinrichtungen und auch 
der Flüchtlingsrat Thüringen bei der Arbeitsvermittlung behilflich. Die Einrichtungen 
bieten Flüchtlingen Unterstützung bei der Prüfung der Anerkennungsmöglichkeiten 
bereits erworbener Qualifikationen an, führen gezielte Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit zur Lebenssituation von Migranten in Deutschland durch und bieten 
Schulungen zur interkulturellen Bildung sowie zur Öffnung von Einrichtungen für 
Migranten an.  
 
Von den 20 Jugendlichen und 40 Erwachsenen, die im Rahmen eines Projektes der 
EQUAL Entwicklungspartnerschaft weiterqualifiziert bzw. in Ausbildung vermittelt 
worden sind, haben lediglich ein Jugendlicher und zwei Erwachsene eine Aufent-
haltserlaubnis im Rahmen des IMK-Beschlusses erhalten (Interview Flüchtlingsrat 
Thüringen). 
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5. Beispiele „Guter Praxis“ 
 
Durch die individuelle Analyse und den direkten Vergleich der Vermittlungspraxis in 
den ausgewählten Kommunen konnten allgemeine Merkmale herausgearbeitet wer-
den, die sich als besonders hilfreich für die Arbeitsmarktintegration der Zielgruppe 
erwiesen haben. Jenseits der regional spezifischen Situation des Arbeitsmarktes 
lagen begünstigende Rahmenbedingungen für die Arbeitsvermittlung in effizienten 
Kooperations- und Kommunikationsmustern und flexiblen administrativen und kom-
munalpolitischen Praxen. Auch zeigt der bundesweite Überblick, dass es eine Viel-
zahl an Einzelmaßnahmen und Projekten gibt, durch die die Zielgruppe gezielt un-
terstützt wurde und die sich als förderlich für deren erfolgreiche Arbeitsmarktintegra-
tion erwiesen haben. Dabei weisen die punktuell begleitenden, qualifizierenden oder 
motivierenden Maßnahmen ein breites Spektrum an Handlungsansätzen auf.  
 
Zur Identifizierung von Beispielen „Guter Praxis“ wurde im Rahmen dieser Expertise 
der Erfolg der Vermittlung in den Arbeitsmarkt ebenso an „harten“, quantitativen 
Indikatoren (zum Beispiel der Zahl der Vermittelten, der Höhe der Bezahlung, der 
Zeitnähe der Vermittlung) gemessen, als auch an „weichen“, qualitativen Merkmalen 
(zum Beispiel der Angemessenheit der Arbeit in Bezug auf die Qualifikation des 
Arbeitssuchenden oder dem Ansehen der Tätigkeit). Darüber hinaus wurde ver-
sucht, prozessorientierte Aspekte der Arbeitsvermittlung (wie zum Beispiel die 
Transparenz der Verfahren oder die Zusammenarbeit der relevanten Akteure) zu 
berücksichtigen und langfristige Wirkungen der Vermittlung (voraussichtliche Nach-
haltigkeit der Maßnahmen) abzuschätzen. Im Anschluss an die Erhebungen in den 
einzelnen Kommunen wurden aus dem gesammelten Datenmaterial jene Aspekte 
herausgearbeitet, die sich als Beispiele „Guter Praxis“ bezeichnen lassen. Bei der 
Identifizierung von begünstigenden Faktoren, die im Folgenden hervorgehoben 
werden, wurden sowohl die im Vorfeld der Studie durchgeführten sondierenden 
Expertengespräche berücksichtigt, als auch die Auswertung der Interviews mit den 
relevanten Akteuren auf kommunaler Ebene.  
 
Die Merkmale und Aspekte förderlicher Praxis wurden in einer Clusteranalyse unter 
die folgenden acht thematischen Überschriften subsumiert. Zur Veranschaulichung 
wird jedes identifizierte Beispiel „Guter Praxis“ um ein oder zwei Fallbeispiele aus 
den jeweiligen Kommunen oder um Zitate der involvierten Akteure ergänzt. 
 

5.1 Auslegung des Beschlusses und Nutzung der Ermessensspielräume 

 
Ein zentrales Kriterium für die Umsetzung des IMK-Beschlusses ist die jeweilige 
Nutzung von Ermessensspielräumen durch die beteiligten Verwaltungen. Dies be-
trifft in erster Linie die Umsetzung der Auslegungshinweise der Innenminister oder 
Innensenatoren der Länder durch die zuständigen Ausländerbehörden. Neben Bil-
dungs- und Sprachbarrieren bilden vor allem die restriktiven Zugangsvoraussetzun-
gen zum Arbeitsmarkt ein Hemmnis für die Partizipation der Zielgruppe am Arbeits-
leben: Aufenthalts- und arbeitsrechtliche Regelungen schränken den Zugang zum 
Arbeitsmarkt ein. Neben den Ausländerbehörden sind es die Arbeitsämter und AR-
GEn, die der Zielgruppe den Einstieg in (versicherungspflichtige) Erwerbstätigkeiten 
hier erleichtern oder erschweren können. Die unterschiedliche Nutzung eingeräum-
ter Ermessensspielräume spiegelt sich insbesondere in der Prüfung der Beschäfti-
gungsverhältnisse. Spielräume bestehen hier vor allem bei der Auslegung der Dau-
erhaftigkeit der vorzuweisenden Arbeitsverträge (genügt eine branchenübliche Be-
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fristung?), bei der Höhe des Entgelts (was ist eine angemessene Bezahlung?) und 
bis April 2007 der unterschiedlich zeitnahen und akribischen Ausführung der Vor-
rangprüfung.  
 
 

Großzügige Auslegung der Erlasse seitens der Ausländerbehörden 
 
„Da wurde den Ausländerbehörden sehr viel Kompetenz zugeordnet. Es gab ja noch nie so 
viel Ermessen, was uns eröffnet wurde. Ich habe gesagt: Leute, wer jetzt Arbeit hat, da wird 
nicht gefragt, wie lange der Arbeitsvertrag gültig ist oder wie lange er schon arbeitet... Son-
dern: Jetzt hat er die Voraussetzungen und ab! Nach zwei Jahren werden wir weitersehen. 
Da wird nicht geguckt, ist der Arbeitsvertrag befristet? In der heutigen Zeit haben viele Leute 
nur befristete Verträge. Es wird geguckt, ist der Lebensunterhalt gesichert und es werden 
Integrationsvereinbarungen getroffen. Man muss den Leuten sagen: Du hast eine Chance! 
Aber wir fordern von dir auch etwas. Die Sicherung des Lebensunterhaltes, die Deutsch-
kenntnisse, und so weiter. Andererseits muss man aber auch klar Farbe bekennen und sa-
gen: Und jetzt reicht’s! Es gibt gewisse Grenzen, die wir nicht hinnehmen können. Die das 
Gesetz einfach nicht hergibt.“ 
 
(Anonymisiertes Zitat aus Interview mit Ausländerbehörde) 

 
In den Fällen, in denen der IMK-Beschluss sowohl vom Landesinnenministerium als 
auch von den Vertretern der Kommunalpolitik und den zuständigen Ausländerbe-
hörden als Chance aufgefasst wurde, der Zielgruppe eine längerfristige Perspektive 
zu bieten und den eigenständigen Erwerb ihres Lebensunterhaltes zu ermöglichen, 
wurden Spielräume eröffnet, die oft erst die notwendigen Voraussetzungen schaff-
ten, damit die Zielgruppe ihre Arbeitsplatzsuche erfolgreich bestreiten konnte. Am 
Beispiel der Praxis verschiedener Ausländerbehörden lässt sich aufzeigen, wie Er-
messens- und Handlungsspielräume im Sinne der Betroffenen und durch den Weg-
fall von Sozialleistungen auch im Sinne der Kommune genutzt wurden. Auch der 
unterschiedliche Umgang mit Ausschlussgründen, die nicht unmittelbar die Ar-
beitsaufnahme betreffen, gehört in diesen Bereich. Das reicht von der Auslegung 
der „Mitwirkungs-“ sowie der Passpflicht, der Wohnraumnutzung und dem Nachweis 
von Deutschkenntnissen bis hin zum Schulbesuch von minderjährigen Kindern. Eine 
großzügige Auslegung des IMK-Beschlusses, großzügig im Sinne der Betroffenen, 
ist in dieser Hinsicht eine entscheidende Voraussetzung, dass langjährig in 
Deutschland geduldete Personen überhaupt unter den IMK-Beschluss fallen. 
  
Handhabung der Passpflicht 
 
„Wir haben auch gesagt, dass diejenigen, die aus Ex-Jugoslawien kamen, sich jetzt nicht in 
erster Linie um einen Pass kümmern sollten, wodurch sehr viel Zeit ins Land gegangen wä-
re. In erster Linie sollten die Leute Arbeit finden. Sobald ein Arbeitsangebot vorlag, wurde 
von uns eine Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage eines Passersatzpapiers erteilt. Dann 
wurde erst die Arbeitserlaubnis eingeholt und schließlich sollten sich die Betroffenen um 
einen Pass bemühen.“ 
 
(Anonymisiertes Zitat aus Interview mit Ausländerbehörde) 
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5.2 Strukturelle Zusammenarbeit der beteiligten Akteure 

 
Vernetzung, tragfähige Kommunikations- und Kooperationsstrukturen und eine „ge-
meinsame Sprache“ der beteiligten Behörden, Organisationen und Verbände haben 
erheblich zur erfolgreichen Arbeitsmarktintegration der Zielgruppe beigetragen. Die 
strukturelle Klammer eines gemeinsamen Arbeitsortes und die fachliche und räumli-
che Einbindung sehr unterschiedlicher, zum Teil miteinander konkurrierender, Insti-
tutionen und Organisationen, verkürzen auch die Wege der Zielgruppe.  
 
Gerade in Kommunen, die über gewachsene Strukturen im Handlungsfeld „Migrati-
on, Integration, Flucht“ verfügen, scheint es zu gelingen, Netzwerke und Unterstüt-
zungsstrukturen aufzubauen, in die viele der für den Integrationsprozess in den Ar-
beitsmarkt wichtigen Akteure eingebunden sind. Neben den Schlüsselakteuren Aus-
länderbehörde, Arbeitsamt und ARGE sind für eine gelungene Zusammenarbeit die 
relevanten Kammern, Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtungen und Migrantenorgani-
sationen einzubeziehen. In ausgewählten Kommunen wurde die strukturelle Zu-
sammenarbeit aller beteiligten Akteure in verpflichtenden akteurs- und ressortüber-
greifenden Integrationskonzepten verankert. 
 
Akteurs- und Ressortübergreifende Integrationspolitik 
 
Die stark auf Partizipation ausgerichtete, ressort-, akteurs- und trägerübergreifende Integra-
tionspolitik der Stadt Wiesbaden manifestiert sich im Integrationskonzept vom Februar 
2004. Am 1.10.2001 wurde das Einwohner- und Integrationsamt gegründet, in dem die Aus-
länderbehörde, das Meldewesen, die Einbürgerungsstelle und die Abteilung für Integration 
räumlich zusammengefasst sind. Die Einrichtung wurde um den Bereich der Migrationsso-
zialarbeit und der Integrationsberatung erweitert, indem auch die freien Träger AWO und 
Caritas in das Konzept eingebunden wurden. Integriert ist außerdem die Geschäftsstelle 
des Ausländerbeirates. In den ständigen Kommunikationsprozessen hat sich ein gemein-
sames Verständnis von der Arbeit entwickelt, in der jeder seinen professionellen Platz inne-
hat. Gefördert wurde diese vom Integrationskonzept der Stadt Wiesbaden vorgegebene 
Entwicklung unter anderem durch team- und fachbezogene Fortbildungen. So wurde zum 
Beispiel von 2002 bis 2006 eine gemeinsame Schulung der Mitarbeiter der Bediensteten 
der Landeshauptstadt Wiesbaden zum Thema „Interkulturelle Kompetenz und Optimierung 
der Konkreten Arbeitspraxis“ über einen Zeitraum von 27 ganztägigen Veranstaltungen 
durchgeführt. Dieses Modell der räumlichen und fachlichen Zusammenarbeit verschiedener 
Akteure hat dazu beigetragen, den Informationsfluss und die Zusammenarbeit im Hand-
lungsfeld Migration und Integration in der Stadt Wiesbaden entscheidend zu verbessern. 
Das positive Klima der Zusammenarbeit („alle ziehen an einem Strang“) wirkt sich, über die 
im Einwohner- und Integrationsamt räumlich integrierten Beteiligten hinaus, positiv auf die 
Transparenz der Prozesse und einen offenen Dialog aus. So besuchte der Leiter der Wies-
badener Ausländerbehörde kurz nach Bekanntgabe des IMK-Beschlusses den Flüchtlings-
rat und andere NROs, traf Rechtsanwälte, Aktivisten und vom IMK-Beschluss betroffene 
Flüchtlinge und „stand Rede und Antwort“. Bei Fragen und Schwierigkeiten konnte innerhalb 
kürzester Zeit, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, Abhilfe geschaffen werden.  
 
���� www.wiesbaden.de 

 
Die Zusammenarbeit verschiedener Akteure kann sich, wie im folgenden Beispiel 
„Guter Praxis“, über institutionelle und behördliche Kooperationsstrukturen hinaus 
auch auf die Zusammenarbeit staatlicher und nichtstaatlicher Akteure und Ehren-
amtlicher erstrecken. Durch langjährige, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
sind in zahlreichen der untersuchten Kommunen informelle Kontakte zwischen den 
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beteiligten Akteuren entstanden. Diese Netzwerkarbeit hat sich auch im Hinblick auf 
den IMK-Beschluss als sehr hilfreich erwiesen. 
 

Zusammenarbeit Ausländerbehörde, NRO, Ehrenamtliche 
 
Nach Vorliegen des IMK-Beschlusses haben die Mitarbeiter der Ausländerbehörde in 
Wuppertal (Ressort Zuwanderung und Integration) mit Unterstützung der Flüchtlingsbera-
tungsstellen die Akten von Personen mit Duldung gesichtet und den Personenkreis identifi-
ziert, der die zeitlichen Anforderungen des Beschlusses erfüllt und nicht unter die Aus-
schlussgründe fällt. Die Akten wurden von der Ausländerbehörde an die zuständigen Sozi-
alarbeiter desselben Ressorts weitergeleitet, die nun prüften, welche weiteren Vorausset-
zungen noch zu erfüllen waren und welche konkreten Schritte diesbezüglich unternommen 
werden mussten (Sprachkurse, Bewerbungsunterlagen erstellen, arbeitssuchend melden, 
etc.). Diese Handlungsschritte wurden in so genannten „Eingliederungsvereinbarungen“ 
schriftlich festgehalten. Die Betroffenen verpflichten sich, die vereinbarten Ziele in einer 
vorgegebenen Frist zu erreichen. Die Erreichung der formulierten Ziele wurde bei Vorspra-
chen alle zwei bis vier Wochen überprüft. 
 
In einigen Fällen wurden von den Sozialarbeitern des Ressorts die Beratungsstellen kon-
taktiert und um Unterstützung gebeten. Die Beratungsstellen versuchten dann, zumeist ü-
ber ehrenamtliche Mitarbeiter, die Personen bei der Arbeitsplatzsuche zu unterstützen. Ne-
ben dem Sozialdienst katholischer Frauen hat auch die Diakonie in Wuppertal ein festes 
Netzwerk von Ehrenamtlichen, welches seit fast zwanzig Jahren existiert. Zehn bis zwölf 
Ehrenamtliche betreuen in enger Absprache mit der Diakonie die Flüchtlinge in den Ge-
meinschaftsunterkünften bei der Hausgabenhilfe, bei Ämtergängen, etc. Im Zusammen-
hang mit dem IMK-Beschluss boten sie den langjährig Geduldeten erfolgreich Hilfe bei der 
Arbeitssuche und Arbeitsvermittlung an. 
 
���� www.integration-in-wuppertal.de 

 

5.3 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit  

In einem so stark akteurs- und themenübergreifenden Handlungsfeld wie dem vor-
liegenden, ist eine gelungene Informationspolitik, also die zeitnahe, zielgruppenge-
rechte und sachliche Vermittlung relevanter Informationen an alle Beteiligten, von 
zentraler Bedeutung. So muss zuallererst gewährleistet sein, dass alle Personen, 
die von der Regelung potentiell profitieren können, auch davon erfahren. 
 

Information von Betroffenen 
 
In Freiburg wurden in einer einmaligen Aktion die in Frage kommenden Personen von der 
Ausländerbehörde dahingehend überprüft, ob sie die notwendigen Voraussetzungen in Be-
zug auf den Stichtag erfüllen. Hierbei handelte es sich überwiegend um Bewohner der 
städtischen Wohnheime. Alle diese Personen wurden auf einer Liste zusammengefasst, die 
dem Büro für Migration und Integration zur Verfügung gestellt wurde. Mit Hilfe der Wohn-
heimverwaltung wurde die Zielgruppe über den IMK-Beschluss informiert.  Am 17. April 
2007 wurde durch das Büro für Migration und Integration ein Anschreiben an die potentiell 
Bleibeberechtigten gesandt, die bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Antrag bei der Aus-
länderbehörde gestellt hatten. Diese Information wurde in deutscher, arabischer und serbo-
kroatischer Sprache versandt. Mit Hilfe dieses Schreibens konnten Personen erreicht wer-
den, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der Regelung erfahren hatten. In dem An-
schreiben wurde als Ansprechpartner zur Beratung und Unterstützung bei der Antragstel-
lung auch die Adresse des Fachdienstes Migration der Caritas genannt, die dann auch auf 
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die Möglichkeit der Teilnahme am „Bleiberecht-Projekt“ (siehe Kapitel 5.8) aufmerksam 
machen konnten (Interview „Büro für Migration“). 

 
Neben der Informationsstreuung über Print- und Funkmedien, hat sich das Internet 
als Medium zur schnellen und umfassenden Information der Zielgruppe etabliert. 
Unter dem Themenschwerpunkt Information geht es allerdings nicht allein um die 
Vermittlung von technischem Wissen (z.B. Ausschlusskriterien, Fristen, Ansprech-
partner, Kontaktadressen), sondern auch um Informationsstrategien zur Steigerung 
der Akzeptanz des Beschlusses. 
 
 

PR-Arbeit für den Bleiberechtsbeschluss 

 
In einer umfassenden Informationskampagne in Aurich wurden neben der Zielgruppe 
selbst, auch potentielle Arbeitgeber und die breitere Öffentlichkeit über den Beschluss in-
formiert. Das Deutsche Rote Kreuz veröffentlichte Presseartikel zum Bleiberechtsbeschluss. 
Ferner wurden gemeinsame Pressekonferenzen mit der Landkreisverwaltung Aurich und 
der Ausländerbehörde durchgeführt. Detaillierte und zielgruppenspezifische Informationen 
wurden durch die Einrichtung „Runder Tische“, durch Rundschreiben, Pressemitteilungen 
und Arbeitspapiere gezielt verteilt. Ziel war es, einer breiten lokalen Öffentlichkeit die Bot-
schaft zu vermitteln, dass die Bleiberechtsregelung von den relevanten politischen Akteuren 
in Aurich ausdrücklich begrüßt wurde sowie dass die Arbeitsmarktintegration der geduldeten 
Flüchtlinge nicht nur in deren Interesse, sondern auch für die Steuerzahler von großem Nut-
zen sei. 

 
Gerade im Bereich der Einzelfallberatung hat sich zudem die enge Zusammenarbeit 
zwischen Behörden und Beratungsstellen als äußerst hilfreich herausgestellt. Durch 
abgestimmtes Handeln und kurze Kommunikationswege wurden bürokratische und 
formelle Hürden transparenter und konnten leichter angegangen werden. In man-
chen Kommunen wurden zwischen Ausländerbehörden und Beratungsstellen Pro-
cedere abgesprochen, um schnelle Entscheidungen über die Erteilung von Arbeits-
erlaubnissen treffen zu können. Diese Art von informellen Absprachen im Vorfeld, 
wurde als durchweg positiv für die Einzelfallberatung gewertet. Allerdings setzen 
informelle Absprachen persönliche Kontakte und gegenseitiges Vertrauen voraus, 
welches oftmals nur durch langjährige Zusammenarbeit erworben werden kann. 
 
 

Informationen und Hilfen zur Arbeitsplatzsuche  
 
Eine wichtige niedersachsenweite Entwicklungspartnerschaft im Rahmen der EU-
Gemeinschaftsinitiative EQUAL ist das Projekt „Selbsthilfe Arbeitsmarktzugang und Ge-
sundheit von Asylsuchenden“ (SAGA) in Osnabrück, das auf die Verbesserung der Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt zielt. SAGA wird vom Caritasverband der Diözese Osna-
brück e.V. koordiniert und vom Flüchtlingsrat Niedersachsen, der Universität Osnabrück und 
dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen getragen. Die Initiative hat eine Reihe von 
Dokumenten erstellt, die über rechtliche Hintergründe der Aufnahme von Arbeit durch Ge-
duldete informieren. Unter anderem sind über die Website abrufbar: Eine Bescheinigung zur 
Arbeitsplatzsuche für Inhaber einer Duldung; ein Muster für eine Integrationsvereinbarung; 
Anleitungen zum Umgang mit Leiharbeits-Verträgen und Informationen zum Kindergeldbe-
zug für Bleibeberechtigte.  
 
���� www.nds-fluerat.org/infomaterial/bleiberecht/ 
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5.4 Vermittlung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern  

 
Ein wichtiger begünstigender Faktor zur erfolgreichen Arbeitsvermittlung war die 
Information potentieller Arbeitgeber über die seit dem IMK-Beschluss veränderten 
Möglichkeiten, Personen mit einer Duldung zu beschäftigen. Diese Praxis wurde 
allerdings nur in wenigen Kommunen umgesetzt und basierte in der Regel auf Initia-
tiven von NROs. Von offizieller Seite wurden die Arbeitgeber meist nicht oder nur 
sehr punktuell über die geänderten Einstellungsvoraussetzungen informiert – ein 
Umstand, der nicht selten dazu führte, dass interessierte Arbeitgeber wegen der 
Länge der Bearbeitungszeit der Anträge und des für sie schwer durchschaubaren 
Verfahrens von bereits erteilten Arbeitsplatzzusagen wieder Abstand nahmen. In 
den meisten der untersuchten Kommunen wurde zumindest ein Informationsblatt für 
Arbeitgeber an die Zielgruppe verteilt. Dieses konnten die arbeitsuchenden Perso-
nen bei einem Vorstellungsgespräch vorlegen. In einigen wenigen Kommunen wur-
den explizit und in großem Umfang Informationsveranstaltungen für potentielle Ar-
beitergeber durchgeführt.  
 

„Runder Tisch“ mit Unternehmern 
 
Am 1. Februar 2007 führte die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales Berlin, in Ko-
operation mit dem Büro des Integrationsbeauftragten der Stadt, einen „Runden Tisch“ mit 
geladenen Vertretern großer Unternehmen der Stadt durch. Ziel der Veranstaltung war es, 
die Arbeitgeberseite über die veränderten Möglichkeiten der Anstellung von Personen mit 
einer Duldung zu informieren. Zusätzlich wurden Anregungen zur Unterstützung der Integra-
tion der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt gesammelt. 15 Vertreter großer Unternehmen, wie 
z.B. der Berliner Verkehrsbetriebe, der Deutschen Bahn, der Berliner Gaswerke AG) oder 
der Berliner Stadtreinigungsbetriebe, sowie Vertreter der Industrie- und Handelskammer 
und des Deutschen Arbeitgeberverbandes, nahmen an der Veranstaltung teil.  
 
Als Ergebnis des „Runden Tisches“ wurde durch das Integrationsbüro ein „Vier-Schritte-
Verfahren“ erarbeitet, um eine direkte und unkomplizierte Vermittlung von Bewerbern auf 
angebotene Stellen zu ermöglichen. Hierbei sollen Unternehmen in einem ersten Schritt 
ihren Bedarf gezielt und detailliert an bestimmte Ansprechpartner im Büro des Integrations-
beauftragten kommunizieren. In einem zweiten Schritt wird aus den Teilnehmern des E-
QUAL-Projektes „Bridge“ ein für die angebotene Stelle geeigneter Bewerber ausgewählt. 
Als dritter Schritt ist vorgesehen, dass die Mitarbeiter des Migrationsbüros in jedem Einzel-
fall eine Vorprüfung der Erfüllbarkeit der gesetzlichen Bestimmungen zum Erhalt einer Ar-
beits- und Aufenthaltsgenehmigung durchführen, um die Person dann an das Unternehmen 
vermitteln zu können. In einem letzten Schritt soll dem Arbeitgeber bis zum Ende des Ein-
stellungsverfahrens eine beratende Begleitung durch das Migrationsbüro angeboten wer-
den. 
 
Nach der Veranstaltung wurde ein Informationsblatt für Unternehmer erarbeitet, in dem die 
häufigsten Fragen der Arbeitgeber nach Möglichkeiten der Anstellung der Zielgruppe, sowie 
nach Dauer und Verfahrensweisen zur Einstellung, genau und übersichtlich beantwortet 
werden. Das Informationsblatt ist auf der Website des Berliner Büros für Migration und In-
tegration erhältlich.  
 
���� www.berlin.de/lb/intmig/themen/fluechtlinge/ 

 
Das Zusammenbringen von potentiellen Arbeitgebern und Arbeitsuchenden ist ein 
weiterer Ansatz, der geeignet scheint, Vorurteile der Arbeitgeber und Hemmschwel-
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len gegenüber der Beschäftigung von Flüchtlingen abzubauen. Bei solchen Gele-
genheiten können die beiden Gruppen füreinander sensibilisiert werden und besten-
falls neue Arbeitsverhältnisse angebahnt werden. Ein Ziel des Zusammenbringens 
beider Gruppen ist es, die Potentiale der Zielgruppe stärker ins Blickfeld zu rücken: 
So können beispielsweise Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenzen hilf-
reich beim Zugang zu und beim Umgang mit neuen Märkten und Kunden sein. Ver-
anstaltungen wie die unten beschriebene Jobmesse in Hamburg führen daher weg 
von einem Defizitansatz und hin zu einer Ressourcenorientierung.  
 
 

Jobmesse für Migranten 
 
„Es gibt Arbeit, und es gibt Menschen, die welche suchen. Wenn man beide an einem Ort 
versammelt, dann werden sie zueinander finden.“ Aufbauend auf diesem simplen Konzept 
hat „Weiterbildung Hamburg“ als Träger des „Norddeutschen Netzwerks zur beruflichen 
Integration von Migrantinnen und Migranten“ (NOBI) gemeinsam mit den EQUAL-
Entwicklungspartnerschaften „Zug um Zug“ und „Fluchtort Hamburg“ die erste deutsche 
Jobmesse für Migranten in Hamburg organisiert. Die Messe wurde so konzipiert, dass sich 
verschiedenste Besuchergruppen mit unterschiedlichen Qualifikationen (Schüler, Auszubil-
dende, Facharbeiter, Akademiker, gering Qualifizierte) und Berufsinteressen angesprochen 
fühlen sollten. Ziel der Messe war es, Migranten über Arbeitsmöglichkeiten in Hamburg zu 
informieren, die Betriebe für die teilweise besonderen Qualifikationen dieser Personengrup-
pe zu sensibilisieren und diese Personengruppe mit Unternehmen, die Fachkräfte suchen, 
ins Gespräch zu bringen. Für die Messe wurden unter anderem Migrantenorganisationen, 
Mitglieder des EQUAL-Netzwerks, die örtliche Agentur für Arbeit und die ARGEn vom Initia-
tor angesprochen und teilweise auch in Planung und Umsetzung eingebunden. An der Mes-
se nahmen mehr als vierzig Hamburger Unternehmen verschiedenster Branchen teil, so 
z.B. Airbus, eine Zeitarbeitsfirma, eine Terminal- und Logistikgruppe , die Hamburger Hoch-
bahn, die Polizei und die Feuerwehr, ein Treckingausrüster , ein Döner-Produzent  und das 
Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg. Während der zweitägigen Messe ergab 
eine Befragung von 500 der insgesamt ca. 3.000 Besucher und 17 Aussteller, dass 65 
Menschen einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz gefunden hatten und 200 Personen einen 
Termin  zum Vorstellungsgespräch vereinbart hatten. 

 
Die Arbeitsagentur, die mit einem Stand auf der Jobmesse vertreten war, zeigte sich über-
rascht über den großen Besucherandrang: „Wir sind beinahe überrannt worden an unserem 
Stand“. Auch Personen mit Duldung nahmen hier Kontakt zu Mitarbeitern der Arbeitsagen-
tur auf, um Fragen zur Vorrangprüfung und Arbeitserlaubnis zu stellen. Zumindest eine Per-
son ist dem Veranstalter bekannt, die unter den IMK-Beschluss fiel und im Rahmen der 
Jobmesse und mit Unterstützung der Koordinatorin von ‚Fluchtort Hamburg’ (Norddeutsche 
EQUAL Entwicklungspartnerschaft), einen Arbeitsplatz gefunden hat.  
 
���� www.job-kontakt-hamburg.de  

 

5.5 Frühzeitige Vorbereitung auf den Arbeitsalltag  

 
Erst wenn der Aufenthalt verfestigt ist, so eine der Grundregeln bisheriger Integrati-
onspolitik in Deutschland, entsteht ein Anspruch auf Integrationsleistungen, auf 
Freizügigkeit und auf einen ungeregelten Zugang zum Arbeitsmarkt. Bisher vergin-
gen daher oft viele Jahre ungenutzt, in denen es für Menschen mit Duldung möglich 
gewesen wäre eine Ausbildung zu erlangen. Ein entscheidendes Kriterium zur er-
folgreichen Arbeitsmarktintegration langjährig geduldeter Flüchtlinge war die in aus-
gewählten Kommunen bereits frühzeitig einsetzende Vorbereitung auf den Arbeits-
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alltag. Nicht nur vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Standpunkt aus, son-
dern auch hinsichtlich des Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls der Menschen 
sind diese frühzeitig ansetzenden integrativen Maßnahmen nicht zu unterschätzen 
und als Beispiel „Guter Praxis“ hervorzuheben. 
 

Orientierungskurs für Flüchtlinge 
 
In Wiesbaden werden seit 2003 vom Sozialdienst Asyl niedrigschwellige Bildungspro-
gramme für Menschen mit (noch) nicht sicherem ausländerrechtlichen Status durchgeführt. 
Der „Wiesbadener Orientierungskurs für Flüchtlinge“ (WOK) beinhaltet in seinem ganzheitli-
chen „Kursprogramm zur Vermittlung von Alltags- und Arbeitsrealität in Deutschland“ unter 
anderem Sprachkurse und Orientierungshilfen zur Vorbereitung auf den Arbeitsalltag. Er-
klärtes Ziel ist es, geduldeten Menschen, für den Fall eines später erteilten Bleiberechtes, 
ein Startwissen und eine Basisintegration zu ermöglichen. Der Kurs richtet sich speziell an 
Leute mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und hat einen deutlichen Pra-
xisbezug. Die Teilnehmenden sollen nach Beendigung des Kurses in der Lage sein, sämtli-
che Alltagsgeschäfte selbstständig zu erledigen und damit auch fähig, eine Tätigkeit auf 
dem Ersten oder Zweiten Arbeitsmarkt auszuüben. „Die Parole war: Keine Zeit verlieren bei 

der Integration in das Ausbildungssystem und den Arbeitsmarkt. Alle Möglichkeiten nutzen, 

um im Vorfeld die Voraussetzungen zu schaffen, um Arbeit zu suchen und zu finden.“ (In-
terview Amt für Soziale Arbeit). 
 
Das Konzept für WOK wurde aufgrund langjähriger sozialdienstlicher Erfahrungen im Um-
gang mit dem Teilnehmerkreis erstellt. In einem Kurs sind 10-15 Teilnehmer. Ein Sprach-
kurs dauert 26 Wochen. Die Dauer der sogenannten Orientierungsphase, welche stufen-
weise in die Arbeitswelt einführt, beträgt 16 Wochen. In der Orientierungsphase werden 
Themen wie Selbstmanagement und Behörden, Einführung in die Arbeitswelt, Bildungssys-
tem, Recht sowie der Umgang mit PC und Internet behandelt. Ab der 17. Woche wird eine 
vermittelte zusätzliche Tätigkeit ausgeübt, sofern nicht bereits nach Erhalt einer Arbeitsge-
nehmigung eine Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt ausgeübt wird. Bislang haben 
291 Personen an den Kursen teilgenommen. Die Finanzierung erfolgt über die Verwendung 
der Aufwandsentschädigungen der Teilnehmer und über Spenden.  
 
���� www.wiesbaden.de/ 

 
Unter dem Themenschwerpunkt „Frühzeitige Vorbereitung auf den Arbeitsalltag“ ist 
auch das „Freiwillige Soziale Jahr“ für Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthaltssta-
tus zu erwähnen, welches im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft 
TransKom (www.transkom.info) von der Diakonie Wuppertal initiiert wurde. Von 
fünfzig Teilnehmern in zwei Jahren ist fast die Hälfte in Arbeits- und Ausbildungs-
verhältnisse übernommen worden. 
 

5.6 Qualifizierung und Ausbildung 

 
Ein wiederkehrendes Problem in Bezug auf die Integration von lange geduldeten 
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ist das Fehlen von anerkannten schulischen und 
beruflichen Ausbildungen und die meist viele Jahre andauernde Abwesenheit vom 
Arbeitsmarkt. Durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen und Ausbildungsangebote 
konnte hier Abhilfe geschafft werden. Als problematisch stellte sich mit Blick auf den 
IMK-Bleiberechtsbeschluss die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit und die 
Bedingung der eigenständigen Lebensunterhaltssicherung dar, was die Durchfüh-
rung von Qualifizierungsmaßnahmen mitunter behinderte.  
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Aufgrund der Kooperation zwischen dem Träger der Qualifizierungsmaßnahme und 
dem ausbildenden Konzern ist das folgende Projekt als Beispiel „Guter Praxis“ für 
die erfolgreiche Vermittlung in den Arbeitsmarkt hervorzuheben.  
 
 

Kooperation mit Ausbildungsbetrieben 
 
Zwei der achtzehn Teilprojekte der Berliner EQUAL Entwicklungspartnerschaft „Bridge“ 
(siehe Kapitel 4.3) sind die Projekte “Horizonte“ und “Sprungbrett“. Beide Projekte wurden 
vom Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin (BZFO) durchgeführt, wobei das Projekt 
„Sprungbrett“ aus dem Projekt „Horizonte“ heraus entwickelt wurde. Im Rahmen des Projek-
tes “Horizonte“ wurden eine Qualifizierungsmaßnahme für Flüchtlinge zur Pflegeassistenz 
mit einer begleitenden Psychotherapie für traumatisierte Personen kombiniert. Insgesamt 
wurden vier Kurse durchgeführt, davon drei für Erwachsene und einer für Jugendliche. Die 
ca. zwanzig Jugendlichen mit Duldungsstatus haben in Berlin die Schule besucht und teil-
weise gute Schulabschlüsse erreicht. Wegen der fehlenden Ausbildungserlaubnis hatten sie 
jedoch einen Punkt erreicht, an dem es nicht weiterging. 
 
Über das Büro des Integrationsbeauftragten von Berlin kam der Kontakt zum Vivantes-
Konzern zustande, und eine Kooperation mit dem Institut für berufliche Bildung im Gesund-
heitswesen (IbBG), dem Ausbildungszentrum für alle zwanzig Einrichtungen des Vivantes-
Konzerns, konnte ins Leben gerufen werden. Hier werden Ausbildungen zum Krankenpfle-
ger, Altenpfleger, Geburtshelfer und zur Gesundheits- und Kinderkrankenschwester ange-
boten. Das BZFO nahm Kontakt zur Leitung des IbBG auf, mit der Bitte, einen gewissen 
Prozentsatz an Flüchtlingen in diese Ausbildungskurse aufzunehmen. Da es auch für Klini-
ken sehr wichtig ist, interkulturelles Personal zu beschäftigen, war der Leiter bereit halbjähr-
lich eine bestimmte Anzahl Absolventen der Horizonte-Kurse in die Ausbildungskurse des 
IbBG aufzunehmen. Das Einstellungsverfahren des Vivantes-Klinikums wurde den spezifi-
schen Bedürfnissen des „Horizonte“-Klientels angepasst. Die vorausgehende Qualifizie-
rungsmaßnahme beim BZFO umfasste vier Monate, in denen theoretische Kenntnisse ver-
mittelt wurden. Hinzu kam ein zwei bis dreimonatiges Praktikum in einer ambulanten oder 
stationären Einrichtung. Die Vereinbarung mit dem Vivantes-Konzern lautete, dass das 
Praktikum in einer Vivantes-Einrichtung absolviert werden sollte. Nach Beendigung des 
Praktikums erfolgte zur Lernstandsermittlung ein Pre-Einstellungstest am IbBG. Daraufhin 
wurde eine zwei bis dreimonatige Zusatzqualifikation, angepasst an die Erfordernisse des 
Tests, durchgeführt und der Test dann im Anschluss ein zweites Mal geschrieben. Danach 
fand das Einstellungsgespräch statt. 
 
Nach einem Drittel der Projektlaufzeit und etwa zur Zeit des IMK-Beschlusses wurde ein 
Sonderantrag für das Projekt „Sprungbrett“ gestellt, um Jugendlichen mit einer Perspektive 
auf einen Aufenthaltstitel eine Qualifikation für verschiedene Berufsfelder zu vermitteln. In 
diesem Rahmen wurden Kurse im pflegerischen, aber auch im kaufmännischen Bereich 
angeboten. Nur etwa die Hälfte der Teilnehmer verfügte über die notwendige schulische 
Qualifikation für die Ausbildung zum Krankenpfleger. Es wurden zwei Ziele verfolgt: sowohl 
die Vorbereitung auf die Ausbildung in Krankenpflege als auch die Vorbereitung auf andere 
berufliche Tätigkeiten.  

 
 
Das folgende Projekt zur beruflichen Qualifizierung von Flüchtlingen wird vor allem 
aus dem Grund näher beschrieben, da hier ein Großteil der teilnehmenden Perso-
nen vom IMK-Beschluss profitiert hat. 
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Ausbildung im Gastgewerbe 
 
Das Projekt „Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe“ ist ein Teilprojekt der EQUAL Ent-
wicklungspartnerschaft "Fluchtort Hamburg – Berufliche Qualifizierung für Flüchtlinge“ und 
wird vom Träger Beschäftigung & Bildung e.V. durchgeführt. Dieses seit August 2005 lau-
fende ESF-Projekt hat bisher 27 Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthaltsstatus im Alter 
von 18-25 Jahren in eine Ausbildung im Gastgewerbe vermittelt. Die Teilnehmer der Maß-
nahme kamen zumeist als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Hamburg, überwie-
gend aus Afghanistan. Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausbildung waren ein 
Hauptschulabschluss sowie Interesse an der Gastronomie/Hotellerie.  
 
Über Kontakte zur Flüchtlingsberatung, die EQUAL-Entwicklungspartnerschaft in Hamburg 
und durch Ansprache von weiteren Multiplikatoren (Caritas, Diakonie und DRK) akquirierte 
Beschäftigung & Bildung die Auszubildenden. Bis zum IMK-Beschluss gab es drei runde 
Tische, an denen neben Vertretern der Arbeitsagentur und der Ausländerbehörde, auch die 
Koordinatoren der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft saßen. Die Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsagentur und der Ausländerbehörde lief anfangs recht schleppend, da verschiedene 
Sachbearbeiter für die Teilnehmenden an diesem Projekt verantwortlich waren und Ab-
sprachen sich nur langsam herumsprachen. Aus Sicht der Arbeitsagentur war es allerdings 
auch nicht immer einfach, tragfähige Entscheidungsgrundlagen für die Projektkonstruktion 
zu schaffen. Erst als sich auf Anfrage der Koordinatoren von Fluchtort Hamburg der Leiter 
der Arbeitsagentur, sowie die Innenbehörde für eine zügigere Bearbeitung dieser Anträge 
einsetzten, funktionierte die Zusammenarbeit mit diesen Behörden besser.  
 
Die Zusammenarbeit mit Arbeitsagentur und Ausländerbehörde wurde seit dem IMK-
Beschluss auch dadurch vereinfacht, dass die Zusätzlichkeit des Ausbildungsplatzes 
(Maßstab ist die durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsplätze in den letzten drei Jahren) 
für die Teilnehmer dieses Projekts nicht mehr geprüft werden musste. Nun erhielten sie die 
Arbeitserlaubnis schon nach ein bis zwei Wochen. Im Vorgriff auf die gesetzliche Bleibe-
rechtsregelung hatte die Arbeitsagentur zudem schon vor der Globalzustimmung der Bun-
desagentur die Vorrangprüfung nicht mehr durchgeführt, so dass die Prüfung der Arbeits-
bedingungen allein der Ausländerbehörde oblag. Fazit einer Mitarbeiterin von „Beschäfti-
gung & Bildung“: „Unsere tägliche Arbeit in diesem Projekt ist durch den IMK-Beschluss in 
vielerlei Hinsicht erleichtert worden. Ein super Schritt in die richtige Richtung“. 
 
Bei der Akquise von Ausbildungsplätzen konnte „Beschäftigung & Bildung“ auf gewachsene 
Kontakte zu Betrieben in der Hotellerie und Gastronomie zurückgreifen. Zudem wurden 
neue Betriebe angeschrieben und ein Infoflyer für die Arbeitgeber entwickelt. Die Resonanz 
auf diese Anfragen seitens der Betriebe war sehr unterschiedlich. Zum Teil ließ sich die 
anfangs sehr lange Bearbeitungsdauer der Anträge den Arbeitgebern nur schlecht vermit-
teln. Es gab jedoch auch Betriebe, die zuvor noch keinerlei Bezug zur Zielgruppe dieses 
Projekts hatten, sich aber auf ein Vorpraktikum einließen, und anschließend von Engage-
ment und Leistung der Teilnehmer so überzeugt waren, dass sie ihnen einen zusätzlichen 
Ausbildungsplatz schufen oder einen ‚regulären’ Ausbildungsplatz anboten. Zum Teil übten 
die Betriebe selbst Druck auf die Behörden aus, um die Teilnehmer übernehmen zu kön-
nen. 
 
���� www.fluchtort-hamburg.de 

 
Weitere Projekte mit einem Fokus auf Weiterqualifizierung und Ausbildung von Per-
sonen mit Duldungsstatus lassen sich in vielen anderen Kommunen finden. Hier 
sind insbesondere die EQUAL-Teilprojekte des thematischen Netzwerks Asyl zu 
nennen. Darüber hinaus gibt es in Wuppertal ein Projekt zur Qualifizierung asylsu-
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chender und geduldeter Jugendlicher zum Altenpflegehelfer, welches vom Land 
NRW und dem europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert wird und als Maßgabe 
hat, dass mindestens die Hälfte der Teilnehmer solche Personen sein müssen, die 
durch die Ausbildung von dem IMK-Beschluss profitieren können. Durchgeführt wird 
dieses Modellprojekt von der Diakonie Wuppertal in Kooperation mit dem evangeli-
schen Fachseminar für Altenpflege in Wuppertal. Mehr als die Hälfte der 15 Teil-
nehmer haben bereits im Rahmen der Qualifizierung zum Altenpflegehelfer gemäß 
IMK-Beschluss eine Aufenthaltserlaubnis erteilt bekommen. Für einige Projektteil-
nehmer liegen schon Stellenangebote aus Altenpflegeheimen bzw. den ambulanten 
Pflegediensten vor.  
 

5.7 Begleitung  

 
Eine gewichtige Rolle bei der erfolgreichen Arbeitsmarktintegration der Zielgruppe 
spielte die Begleitung der vom IMK-Beschluss betroffenen Personen. „Begleitung“ 
bedeutet in diesem Zusammenhang die teils hauptberufliche in der Mehrzahl der 
Fälle aber nebenberufliche oder auf ehrenamtlichem Engagement basierende Hilfe-
stellung bei der Bewältigung schwer zu überwindender bürokratischer, sprachlicher 
und sonstiger Hürden. Durch den persönlichen Einsatz sozialer (Kontakte) und kul-
turellen Kapitals (Know-How im Behörden- und Bewerbungsdschungel) unterstützen 
so lokale Helfer die langjährig geduldeten Flüchtlinge bei ihrer Integration in den 
Arbeitsalltag.  
 

Das Engagement Einzelner 
 
Seit den 90ern ist die Flüchtlingsbetreuerin Frau S. in der Flüchtlingsberatung im Kreis Gü-
tersloh aktiv. Sie verfolgt erfolgreich den Ansatz, Flüchtlinge, sobald gesetzlich möglich, in 
Arbeit zu vermitteln und in Beschäftigung zu halten. Fünfzig bis sechzig Flüchtlinge hat Frau 
S. in den letzten fünf Jahren betreut, die Dank ihres Engagements in der Regel schon nach 
ein bis zwei Jahren Aufenthaltsdauer in Deutschland eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung nachweisen konnten. Viele der von Frau S. betreuten und in Arbeit vermittelten 
Personen haben eine Aufenthaltserlaubnis auf der Basis des IMK-Beschlusses erhalten, 
einige auch bereits einen unbefristeten Arbeitsvertrag.  
 
Nachdem ihre Klienten ein Jahr in Rheda-Wiedenbrück wohnen und nunmehr beschränkt 
arbeiten dürfen, setzt sich Frau S. mit ihnen zusammen, um zu ermitteln, welche Arbeits-
möglichkeiten sich für sie bieten. Meist kann sie ihre Klienten nur in den Niedriglohnsektor 
vermitteln. Ihr Anfangsgehalt liegt bei einer sozialversicherungspflichtigen Vollzeitstelle aber 
bei mindestens 7,50 Euro pro Stunde. Häufig sind dies Arbeitsstellen, die aufgrund der Vor-
rangregelung zunächst Hartz-IV-Empfängern angeboten werden, allerdings nicht angetreten 
oder nach kurzer Zeit wieder abgebrochen werden. Wenn eine Arbeitsstelle von diesem 
Personenkreis nicht angetreten oder nach kurzer Zeit wieder abgebrochen wird, erteilt die 
Agentur für Arbeit dem Flüchtling eine Arbeitserlaubnis. 
 
In den letzten Jahren hat Frau S. Kontakte zu sechzehn Firmen aufgebaut, die sich mittler-
weile auch an sie wenden, wenn sie Bedarf haben. Entscheidend mag hier sein, dass Frau 
S. ihre Klienten auch nach der Arbeitsaufnahme kontinuierlich betreut und den Arbeitsge-
bern versichert, dass sie sich um die Verlängerung der Duldung und Arbeiterlaubnis küm-
mert. Während die Verlängerung der Duldung bei der Ausländerbehörde meist ohne größe-
re Schwierigkeiten verlief, soweit ihre Klienten einen Pass besaßen, war die Beantragung 
oder Verlängerung der Arbeitserlaubnis bei der Arbeitsagentur meist ein zeitintensiver Pro-
zess. In vielen Fällen führte die Vorrang- und Arbeitsbedingungsprüfung der Agentur zu 
einem negativen Bescheid, so dass erst durch das Einlegen eines Widerspruchs eine Ar-
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beitserlaubnis erwirkt werden konnte. Mit dem IMK-Beschluss bzw. der gesetzlichen Altfall-
regelung und dem Wegfall der Vorrangprüfung für einen Teil ihrer Klienten hofft Frau S. 
nun, dass viele ihrer Klienten die Chance nutzen werden, außerhalb des Niedriglohnsektors 
Arbeit zu finden. Darüber hinaus betreut Frau S. auch weiterhin Flüchtlinge und unterstützt 
sie bei der Arbeitssuche auch unabhängig von Bleiberechtsregelungen.  

 
Die Begleitung der Zielgruppe des IMK-Beschlusses durch ehrenamtliche Mentoren 
bietet Ansatzpunkte, um Motivationsprobleme zu überwinden und soziale und beruf-
liche Kontakte zu knüpfen sowie die Kommunikation mit staatlichen Stellen zu er-
leichtern. Darüber hinaus können sie, durch die Präsenz von Angehörigen der 
Mehrheitsgesellschaft, Schutz vor Diskriminierung bieten. Im Bereich der Begleitung 
von Flüchtlingen spielen Mentorennetzwerke mittlerweile eine bedeutende Rolle. 
  

Mentorennetzwerk 
 
Der Sozialdienst katholischer Frauen Wuppertal e.V. engagiert sich seit Jahren in der 
Flüchtlingsarbeit. In Zusammenarbeit mit dem Ressort Zuwanderung und Integration der 
Stadt Wuppertal, wurde im März 2007 ein Projekt gestartet, im Rahmen dessen potentiell 
bleibeberechtigten Personen ehrenamtliche Mentoren zur Seite gestellt wurden, welche die 
Mentees bei der Erfüllung der Voraussetzungen des Beschlusses unterstützten. Dank der 
Arbeit der Ehrenamtlichen haben alle neun betreuten Personen zumindest eine auf sechs 
Monate bzw. ein oder zwei Jahre befristete Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis erhal-
ten. 
 
Zur Entstehung: Das Ressort Zuwanderung und Integration ist mit der Bitte an den Sozial-
dienst herangetreten, eine Gruppe von potentiell Bleiberechtsberechtigten bei Behörden-
gängen und bei der Arbeitssuche zu unterstützen. Die dem Sozialdienst zugewiesen Perso-
nen und Familien haben das Angebot des Ressorts gerne angenommen, ihnen in den 
nächsten Monaten Mentoren zur Seite zu stellen. Diese Personen rekrutierte der Sozial-
dienst aus einem bestehenden Netzwerk von Ehrenamtlichen. Die Gruppe von neun Perso-
nen, die von den Mentoren betreut wurden bzw. werden ist heterogen sowohl im Hinblick 
auf die Herkunftsländer, als auch auf Familienstand, Arbeitserfahrung und Bildung. Alle 
Personen hatten zuvor schon in Deutschland gearbeitet, in der Gastronomie, als Putzfrau 
oder als Schauspieler, mussten diese Jobs jedoch aufgrund der Rahmenbedingungen des 
IMK-Beschlusses (insbesondere unbefristete Anstellung) aufgeben und sich neue Arbeit 
suchen. Dies geschah mit Hilfe der Mentoren, welche die Arbeitsuche ihrer Mentees tatkräf-
tig unterstützten. Teilweise begleiteten sie die potentiell Bleibeberechtigten zu den Vorstel-
lungsgesprächen. „Wäre mein Mentor nicht gewesen, die hätten mir die Tür nicht geöffnet“, 
resümierte später ein Teilnehmer. Die Nichtanerkennung von im Herkunftsland erworbenen 
Qualifikationen sowie von informell erworbenen Kenntnissen war auch ein Grund, warum 
alle neun vermittelten Personen lediglich Arbeitstellen im Niedriglohnsektor antreten konn-
ten. Über die Dauerhaftigkeit der Anstellungen lassen sich keine Aussagen treffen. 
 
Durch das Bemühen der Mentoren und dank deren unabhängiger Stellung gegenüber den 
beteiligten Behörden, konnten insbesondere mit der Ausländerbehörde Hindernisse und 
Hemmnisse frühzeitig aus dem Weg geräumt werden.  

 
 

5.8 Explizit zur Umsetzung des IMK-Beschlusses initiierte Projekte 

 
Bundesweit gab es nur wenige Initiativen, Projekte und Maßnahmen, die explizit 
darauf zielten, langjährig Geduldete in Arbeit zu vermitteln. Diese Initiativen zeichne-
ten sich durch einen umfassenden Ansatz aus, der Elemente von Öffentlichkeitsar-
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beit und Sensibilisierung für die Situation der vom Bleiberechtsbeschluss profitie-
renden Migranten mit zielgerichteter Unterstützungsarbeit und der direkten Einbe-
ziehung potentieller Arbeitgeber verbindet. Im Folgenden werden zwei Projekte vor-
gestellt, die eine Vielzahl von passgerechten Maßnahmen in sich vereinen. Die Pro-
jekte setzten an den Potentialen und Bedürfnissen der betroffenen Personen an und 
hatten zum Ziel, den Anforderungen der IMK-Bleiberechtsregelung gerecht zu wer-
den.  

„Projekt Bleiberecht“  

 
Aus einer Initiative der Flüchtlingskommission und dem „Forum Zuwanderung“ ist 
das „Projekt Bleiberecht“ der Caritas Freiburg hervorgegangen. Der Hintergrund 
war, dass aus Sicht der Projektinitiatoren viele Personen der Zielgruppe des IMK-
Beschlusses dringend der Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche bedurften, dies 
im Rahmen der normalen Arbeit des Flüchtlingsdienstes aber nicht zu leisten war. 
Daher wurde zunächst versucht, eine Finanzierung für ein zeitlich genau an die 
Bleiberechtsregelung angepasstes Projekt zu finden (befristet von März bis Ende 
September 2007). Die Finanzierung gelang durch die Unterstützung der Wilhelm-
Oberle-Stiftung, der Stadt Freiburg, durch den Einsatz von Eigenmitteln des Cari-
tasverbandes und durch Mittel der Sparkasse Freiburg.  
 
Im Rahmen des Projektes konnte auf bereits bestehende Kooperationsstrukturen 
zwischen verschiedenen Akteuren in Freiburg zurückgegriffen werden, wodurch 
gerade im Hinblick auf die zur Umsetzung zur Verfügung stehenden kurzen Zeit-
räume viel Zeit gewonnen werden konnte. Die Kooperation wurde insgesamt als 
positiv bewertet. Besonders die Konstellation Ausländerbehörde/Stadt Freiburg, 
vertreten durch das „Büro für Migration und Integration“, wurde als sehr hilfreich für 
das Projekt beurteilt. So konnte über eine offizielle Stelle ein Brief versandt werden, 
in dem die Caritas als Ansprechpartner genannt wurde. Auf diesem Weg konnten 
alle Betroffenen erreicht werden, was der Caritas ohne Zugang zu den relevanten 
Daten allein nicht gelungen wäre. (Interview Caritas Freiburg).  
 
Die Zielsetzung des „Projekts Bleiberecht“ war im Wesentlichen, die Geduldeten, die 
die zeitlichen Voraussetzungen der IMK-Bleiberechtsregelung erfüllen, dabei zu 
unterstützen, bis Ende September 2007 auch die anderen geforderten Kriterien zu 
erfüllen. Dazu sollten gezielt einzelfallorientierte Maßnahmen durchgeführt werden. 
Die Information der potentiellen Teilnehmer verlief zunächst über Kooperationen mit 
Einrichtungen, die mit Flüchtlingen arbeiten, wie etwa die Sozialdienste der Wohn-
heime. Weitere Informationswege waren Hinweise in den Sprachkursen für Flücht-
linge der Caritas oder auch durch Mundpropaganda innerhalb der Communities. 
Ergänzend wurde in einem Anschreiben der Stadt Freiburg an die möglichen Be-
günstigten, die bis Anfang April noch keinen Antrag gestellt hatten, auf die Caritas 
als Ansprechpartner hingewiesen. Während der ersten Wochen und Monate stand 
die einzelfallorientierte Information und Chancenabklärung im Mittelpunkt. Des Wei-
teren gab es bei vielen in der Flüchtlingsarbeit tätigen Akteuren anderer Organisati-
onen einen großen Informationsbedarf. Daher wurde ein E-Mail-Verteiler eingerich-
tet, sowie Informationen auf der Caritas-Homepage bereitgestellt und kontinuierlich 
aktualisiert. Im Rahmen mehrerer Veranstaltungen und einer Pressekonferenz wur-
de das „Projekt Bleiberecht“ vorgestellt. Im Einzelnen beinhaltete das Projekt die 
folgenden Maßnahmen: 
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Sprachkurse: Um das geforderte Sprachniveau A2 nach GERR zu erreichen, und 
um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, fanden mehrere Deutsch-
sprachkurse statt. Positiv war hier, dass die Zielgruppe der Roma (überwiegend aus 
dem Kosovo) erreicht wurde, während dies in den vergangenen Jahren selten der 
Fall war. Im Anschluss an den Anfängerkurs wurde zusätzlich ein Aufbaukurs ange-
boten.  
 
Begleitung bei der Arbeitsplatzsuche: Fast alle der teilnehmenden Personen 
hatten beim Erstgespräch kein Beschäftigungsverhältnis oder nur eine stundenwei-
se Beschäftigung. In Clearinggesprächen wurde zunächst eruiert, welche Art von 
Beschäftigung überhaupt in Frage kam. Trotz der schwierigen Ausgangslage ist es 
gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern gelungen, dazu beizutragen, dass 
neun Personen im Projektverlauf eine nicht nur geringfügige Beschäftigung aufneh-
men konnten. Arbeitsplätze wurden in folgenden Bereichen gefunden: Reinigungs-
gewerbe, Beschäftigung über Zeitarbeitsfirmen, Parkplatzdienste bei einem Ein-
kaufszentrum, Spül- und Küchenhilfe, Getränkefahrer, Produktionshelfer, Ausbil-
dung zum Versicherungskaufmann.  
 
Arbeit mit Ehrenamtlichen: Zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter haben sich im „Projekt 
Bleiberecht“ engagiert, wobei es sich fast ausschließlich um Studenten handelte. In 
einer Art Patenschaftsmodell arbeitete je ein Freiwilliger mit einem Teilnehmer bzw. 
einer Familie in den Bereichen Sprachförderung, Verfassen von Lebensläufen und 
Bewerbungen, Begleitung zu Bewerbungsgesprächen, Arbeitsplatzsuche bzw. Son-
dierung von Stellenanzeigen, Begleitung zur Ausländerbehörde usw. 
 
Information und Schulung: Gemeinsam mit den Kollegen der Caritas und der Dia-
konie aus der Stadt und dem Landkreis wurde im März eine Veranstaltung für Eh-
renamtliche durchgeführt, bei der interessierte Ehrenamtliche geschult wurden.  
 
Weitere Kursangebote: Ursprünglich geplant waren verschiedene kleine Qualifizie-
rungsangebote in den Bereichen Reinigung, Küchenhilfe, Staplerführerschein. Da-
von konnte die Qualifizierung zum Gabelstaplerfahrer erfolgreich umgesetzt werden.  
 
Zu den weiteren Schwerpunkten des Projektes gehörten der Kontakt und die Infor-
mation von Arbeitgebern und Zeitarbeitsfirmen. So wurden alle Zeitarbeitsfirmen in 
Freiburg über die vereinfachte Möglichkeit zur Anstellung der Zielgruppe informiert. 
Den Projektteilnehmern wurde ein Informationsschreiben für die potentiellen Arbeit-
geber ausgehändigt. Von der Möglichkeit, sich über die Rahmenbedingungen zu 
informieren, machten insbesondere Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirmen Gebrauch. In 
Folge einer Veranstaltung in der Volkshochschule von Südwind, SAGA und Aktion 
Bleiberecht, in der es um die Möglichkeiten zur Beschäftigung der Geduldeten ging, 
kam ein Arbeitgeber mehrfach auf die Projektdurchführenden zu, da er Stellen im 
Reinigungsgewerbe zu besetzen hatte. Gegen Ende der Projektlaufzeit mehrten 
sich bereits die Anfragen bezüglich der gesetzlichen Bleiberechtsregelung. 
 
Insgesamt haben 131 Personen, davon 25 Familien (insgesamt 127 Personen) und 
vier Einzelpersonen an dem Projekt teilgenommen. Darunter waren 23 Familien aus 
dem Kosovo und sechs Familien aus anderen Ländern. Zehn Familien bzw. 44 Teil-
nehmern wurden Aufenthaltserlaubnisse erteilt. Die Anträge dreier Familien wurden 
auf Grund von Straftaten abgelehnt. Bei dreizehn Familien waren die Anträge noch 
nicht entschieden oder die Entscheidung zum Ende des Projektes nicht bekannt. 
Zwei Familien haben andere Anträge gestellt und den Bleiberechtsantrag gar nicht 
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erst gestellt bzw. diesen zurückgezogen. Eine Familie hat auf Grund anderer rechtli-
cher Grundlagen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.  
 

„Arbeitsplatzkampagne“ 

Die Arbeitsplatzkampagne für langjährig geduldete Migranten in Berlin und Bran-
denburg lief vom 1. März bis zum 31. Oktober 2007 und wurde vom Evangelischen 
Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf und dem Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-
Schlesische Oberlausitz e.V. (DWBO) initiiert. Ziel war es, „dass möglichst viele der 
bisher nur geduldet in Berlin und Brandenburg lebenden Menschen einen Arbeits-
platz und damit ein gesichertes Bleiberecht erhalten“ (Website der „Arbeitsplatz-
kampagne“). Unterstützung erhielt die Kampagne durch die Landeskirche und deren 
Bischof.  
 
Vordergründig wurde Öffentlichkeitsarbeit geleistet, wobei jedoch ebenso – auch 
wenn dies nicht ursprünglich intendiert war – Betroffene beraten und unterstützt 
wurden, wie etwa bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen. Im Büro des Evan-
gelischen Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf wurde zudem eine „Kontaktstelle“ für Ar-
beitgeber und Arbeitssuchende eingerichtet. Mit vielfältigen Methoden wurde ver-
sucht, eine breite Wirkung zu erreichen, wie etwa über Anschreiben, zielgruppen-
spezifische Werbung, Materialaussendungen und die Teilnahme an Runden Ti-
schen. Auch in Radiosendungen wurde auf die Kampagne aufmerksam gemacht. 
Die Kampagne stieß von Beginn an auf große Resonanz unter den langjährig ge-
duldeten Flüchtlingen in der Region. Der Informationsfluss zu den Betroffenen voll-
zog sich vor allem über zwei Kanäle. Zum einen trug die breite Öffentlichkeitsarbeit 
in den Medien zur Bekanntheit der Kampagne bei. Gleichzeitig wurden die Betroffe-
nen durch die Liga der Wohlfahrtsverbände sowie die Flüchtlings- und Migrations-
erstberatungsstellen von AWO, Diakonie und Caritas breitflächig über die Kampag-
ne informiert.  
  
Bereits in den ersten Wochen meldeten sich etwa vierzig Arbeitssuchende, um auf 
diesem Wege einen Arbeitsplatz zu finden: „Das war der leichtere Teil der Aufgabe“. 
Die Akquise einer adäquaten Zahl von Arbeitsplatzangeboten erwies sich als we-
sentlich schwieriger. In Bezug auf potentielle Arbeitgeber wurde schon sehr bald die 
Erfahrung gemacht, dass diese individuell und zielgerichtet angesprochen werden 
müssen. Begünstigend waren hierbei gute Kontakte zu Geschäftsführungen der 
Firmen. Wie sich gezeigt hat, standen die Chancen auf Einstellung von dauerhaft 
Geduldeten bei Neugründungen von Firmen besonders gut. Da unter der Zielgruppe 
relativ viele Altenpflegehelfer sind, wurden Kontakte zu Sozialstationen geknüpft. 
Auch die großen Arbeitgeberverbände wurden kontaktiert – hier waren die Resultate 
jedoch ernüchternd. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen konnten auch we-
der die Kirchengemeinden noch das Diakonische Werk Stellenangebote unterbrei-
ten, was jedoch am allgemeinen Arbeitsplatzmangel in beiden Bereichen lag.  
 
Auf der Suche nach freien Stellen wurden vielfältige Wege der Kontaktaufnahme 
gewählt, etwa durch das Durchsuchen von Stellenangeboten in Zeitungen und im 
öffentlichen Raum. Hieraus resultierten einige Arbeitsverhältnisse. Auch eine Pla-
kataktion führte zur Vermittlung eines Arbeitsplatzes. Von einer großen Gastrono-
miezeitung wurde kostenlos eine Kleinanzeige geschaltet. Zudem wurden 
Dienstleistungs- und Reinigungsfirmen systematisch angeschrieben. Obwohl es 
viele Reaktionen auf die Anfragen gab, konnte auf diese Art letztendlich jedoch kein 
Arbeitsplatz vermittelt werden.  
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Aufgrund des territorialen Zusammenschlusses von Berlin und Brandenburg in der 
Landeskirche wurde die Kampagne übergreifend in beiden Bundesländern durchge-
führt. Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Resonanz in Berlin insgesamt 
größer war. Auch wurde die Erfahrung gemacht, dass es zwischen Berlin und Bran-
denburg deutliche Unterscheide in Bezug auf den behördlichen Umgang mit der 
Bleiberechtsregelung gebe, und dass Berlin in Einzelfällen „schneller agiere“. Insge-
samt gab es im Rahmen der Kampagne relativ wenige Kooperationen mit Behörden 
und deren oftmals anzutreffende Trägheit war für den Erfolg eher hinderlich. Die 
Arbeitsämter spielten im bisherigen Vermittlungsprozess noch keine Rolle. Sollte es 
aber eine Fortsetzung der Kampagne geben, ist die Kooperation mit Jobcentern und 
ARGEn als wesentlicher Teil der zukünftigen Aktivitäten geplant.  
 
Die Kampagne endete am 31. Oktober. Da viele Vermittlungsverfahren noch laufen, 
kann derzeit keine endgültige Bilanz gezogen werden. Zu Beginn der Initiative stand 
den bis zu fünfzig Hilfe suchenden Geduldeten nur eine sehr geringe Zahl von Ar-
beitsplatzangeboten gegenüber. Inzwischen haben 43 Arbeitgeber Stellen zur Ver-
fügung gestellt, wobei es sich in einigen Fällen um mehrere Arbeitsplätze handelte. 
Hinzuzufügen ist, dass Firmen mit besonders niedrigen Lohnangeboten nicht als 
potentielle Arbeitgeber in Betracht gezogen wurden. Insbesondere wurde darauf 
geachtet, dass der Nettoverdienst den Anforderungen des Bleiberechtsbeschluss 
genügt. Unter den Anbietern waren viele Privatleute mit möglichen Beschäftigungs-
verhältnissen von lediglich zwei bis drei Stunden pro Woche. Auch wurden etliche 
Mini-Jobs angeboten, die nicht ausreichten, um den im Bleiberechtsbeschluss ge-
forderten Einkommensmindestgrenzen gerecht zu werden.  
 
32 Personen aus neun Familien konnte bisher über die Kampagne ein Arbeitsplatz 
vermittelt werden. Die Beschäftigungsverhältnisse sind in den Bereichen Gastrono-
mie, Reinigung, Imbissverkauf, Nachtwache und Kinderpflege angesiedelt. Fast 
achtzig Betroffene befinden sich noch im Bewerbungsverfahren, und es kann davon 
ausgegangen werden, dass auch hieraus noch einige Arbeitsplätze resultieren wer-
den. Wie sich gezeigt hat, war der Erfolg der Kampagne vor allem von den struktu-
rellen Bedingungen in Bezug auf den Arbeitsmarkt abhängig – wenig erfolgreich war 
sie vor allem in Regionen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit. Sollte es eine Fort-
setzung der Kampagne geben, wird der Fokus weiterhin auf der Öffentlichkeitsarbeit 
sein, dann aber vor allem in Bezug auf die Jobcenter, da diese mit den Betroffenen 
eine neue Zielgruppe haben.  
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6. Anhang 

6.1 Bundesweite Übersicht über die Umsetzung des IMK-Beschlusses  

 

 
 

0 50 100 150 200

Noch nicht entschieden

Ablehnung

Duldung zur Arbeitssuche

Aufenthaltserlaubnis erteilt

Anträge Aufenthaltserlaubnis

Duldungen gesamt  (31.10.06)

in Tausend

Umsetzung des IMK-Beschlusses in Deutschland

Duldungen 
gesamt 
(31.10.06) 

Anträge (im Ver-
hältnis zu den Dul-
dungen) 

Aufenthalts-
erlaubnis (% der 
Anträge)

Duldung zur 
Arbeits-
suche

Ablehnung Noch nicht 
entschieden

BW 21.964 10.194 (46,4%) 3.036 (29,8%) 2.740 973 3.445
BY 12.379 3.400 (27,5%) 1.618 (47,6%) 1.283 409 90

BE 8.993 3.098 (34,4%) 583  (18,8%) k.A. 466 k.A.

BB 3.323 1.078 (32,4%) 418  (38,8%) 333 227 344

HB 3.226 1.054 (32,7%) 128  (12,1%) 151 187 621

HH 8.515 2.660 (31,2%) 735  (27,6%) k.A. 697 1.244

HE 13.476 7.625 (56,6%) 3.029 (39,7%) 3.907 694 565
MV 2.383 639  (26,8%) 84  (13,1%) 297 133 312

NI 22.870 6.824 (29,8%) 2.362 (34,6%) 7.607 1.383 244

NW 58.160 26.275 (45,2%) 5.416 (20,6%) 10.711 2.396 9.890

RP 5.864 2.408 (41,1%) 1.055 (43,8%) 676 k.A. k.A.

SL 2.032 788  (38,8%) 47   (6,0%) 460 73 572

SA 4.458 1.679 (37,7%) 340 (20,3%) 600 185 995

ST 5.161 1.874 (36,3%) 411  (21,9%) 294 248 k.A.
SH 3.076 1.099 (35,7%) 216  (19,7%) 291 218 170

TH 2.446 1.162 (47,5%) 301  (25,9%) 484 62 810
DE 178.326 71.857 (40,3%) 19.779 (27,5%) 29.834 7.885 19.302

Quelle: BMI BT-Drucksache 16/6832, ergänzt durch ZPKF 

Quelle: BMI BT-Drucksache 16/6832, ergänzt durch ZPKF 
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6.2 Quellen Bundesweit 

 
Bundesagentur für Arbeit (2007a): Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland. 
Monatsbericht November 2007.  
www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000000/html/start/monat/aktuell.pdf 
 
Bundesagentur für Arbeit (2007b): Integration bisher geduldeter Ausländer – „Altfallrege-
lung nach § 104a / b Aufenthaltsgesetz. Verfahrensinfo SGB II vom 25.06.2007; E-Mail-
INFO SGB III vom 25.06.2007. 
www.emhosting.de/kunden/fluechtlingsrat-nrw.de/system/upload/download_1209.pdf 
 
Bundesagentur für Arbeit (2007c): Bleiberechtsbeschluss der Innenministerkonferenz vom 
17. November 2006; Umsetzung in der Bundesagentur für Arbeit. E-Mail-INFO SP III vom 
26. April 2007. 
www.emhosting.de/kunden/fluechtlingsrat-nrw.de/system/upload/download_1209.pdf 
 
Bundesagentur für Arbeit (2006): Bleiberechtsbeschluss der Innenministerkonferenz vom 
17. November 2006; Umsetzung in der Bundesagentur für Arbeit. E-Mail-INFO PP vom 28. 
Dezember 2006. 
www.ak-asyl-stuttgart.de/2006-12-28_Umsetzung_Bleiberechtsbeschluss_bei_der_ 
Ag__f__Arbeit..pdf 
 
Bundesministerium des Inneren (2007a): Ergebnisse der IMK-Bleiberechtsregelung der 
Innenministerkonferenz. Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Petra Pau u.a. 
und der Fraktion DIE LINKE. 13.11.2007. BT-Drucksache 16/7089.  
http://dip.bundestag.de/btd/16/070/1607089.pdf 
 
Bundesministerium des Inneren (2007b): Stand der Umsetzung des Bleiberechtsbe-
schlusses der Innenministerkonferenz vom November 2006. Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke u.a. und der Fraktion DIE LINKE. 
23.8.2007 BT-Drucksache 16/6251. 
http://dip.bundestag.de/btd/16/062/1606251.pdf 
 
Deutscher Bundestag, Innenausschuss (2007): Bericht zur Umsetzung des Bleiberechts-
beschlusses der Innenministerkonferenz vom 17. November 2006. Ausschussdrucksache 
16(4)201. 
www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/ Newsletter_Anhaenge/124/ Be-
richt_BMI_Bleiberecht.pdf 
 
EQUAL Entwicklungspartnerschaften des Nationalen Thematischen Netzwerks Asyl in der 
europäischen Gemeinschaftsinitiative (2007): Der Anfang ist gemacht.  
www.equal.de 
 
Marx, Reinhardt (2007): Die Anordnungen der Bundesländer zur Umsetzung des Bleibe-
rechtsbeschlusses vom 17. November 2006. 
www.ramarx.de/upload/pdf/DieUmsetzungdesBleiberechtsbeschlussesvom17November 
2006indenBundeslaendern-Aufsatz.pdf 
 
Schwantner, Andreas (2007): Die Härtefallkommissionen der Bundesländer. 
www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/HFK_Laenderuebersicht.pdf 
 
Ständige Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder (2006): Sammlung 
der zur Veröffentlichung freigegebenen Beschlüsse der 182. Sitzung der Ständigen Konfe-
renz der Innenminister und –senatoren der Länder in Nürnberg. 
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www.bundesrat.de/DE/gremien-konf/fachministerkonf/imk/Sitzungen/06-11-17/06-11-17-
beschluesse,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/06-11-17-beschluesse.pdf 
 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2007): Ausländische Wohnbevölkerung 
nach Bundesländern. Stand 31.12.2006. 
www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_jb01_jahrtab2.asp 
 
Website European Commission EQUAL. 
https://webgate.ec.europa.eu/equal/jsp/dpComplete.jsp?cip=DE&national=XB4-76051-20-
20%2F260 
 
Website des Nationalen Thematischen Netzwerks Asyl des Nationalen Thematischen 
Netzwerks Asyl. 
www.equal.de 
 
 



105  

6.3 Quellen nach Bundesländern 

 
Baden-Württemberg 
 
a) Interviews: 
Interview mit dem Büro für Migration und Integration Freiburg vom 20. November 2007 
Interview mit dem Fachdienst für Migration der Caritas Freiburg vom 12. November 2007 
� weitere Informationen von Ausländerbehörde (schriftliche Antwort) und A/m/e Zeitarbeit. 
 
b) andere Quellen:  
Innenministerium des Landes Baden-Württemberg (2007): Spielräume für eine humanitäre 
Flüchtlingspolitik? Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Werner Wölfle (GRÜ-
NE), Stephan Braun (SPD) und Hagen Kluck FDP/DVP vom 28.9.07 an den Landtag von 
Baden- Württemberg. Drucksache 14/1797. 
� www.landtag-bw.de/wp14/drucksachen/1000/14_1796_d.pdf 
 
Landesfraktion der Grünen (2006). Pressemitteilung Nr. 329/2006 vom 30. November 2006.  
� www.bawue.gruene-fraktion.de/cms/default/dok/159/159291.land_soll_ bleiberechtsrege-
lung_grosszueg.htm 
 
Regierungspräsidium Freiburg (2006): Gute Nachricht zum Jahreswechsel für viele Auslän-
der – Regierungspräsidium setzt Bleiberechtsregelung um. Presseerklärung vom 
29.12.2006. 
� www.rp-freiburg.de/servlet/PB/menu/1195678/index.html 
 
Satzung der Stadt Freiburg im Breisgau über die Beteiligung von in Freiburg lebenden 
Migrantinnen und Migranten am kommunalen Geschehen (Migrantinnen- und Migrantenbei-
ratssatzung) vom 25. Januar 2005.  
� www.messe.freiburg.de/servlet/PB/show/1153635/OrtsR_01_05.pdf 
 
Website der Stadt Freiburg. 
� www.meinestadt.de/freiburg-im-breisgau 
 
Website des Migrantenbeirates der Stadt Freiburg 
� www.migrantenbeirat-freiburg.de 
 
Website des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. 
� www.statistik.baden-wuerttemberg.de 
 
 
Bayern 
 
a) Interviews: 
Interview mit der Arbeitsagentur, Abteilung Arbeitsgenehmigungsverfahren vom 22.11.2007. 
Interview mit dem Flüchtlingsrat München vom 26.11.2007. 
Interview mit dem Sozialreferat der Landeshauptstadt München vom 06.11.2007. 
Interview mit dem Ausländerbeirat Nürnberg vom 18.10.2007. 
Interview mit dem Bürgermeisteramt Nürnberg vom 18.10.2007. 
Interview mit dem Internationalen Frauencafe für Flüchtlinge vom 19.10.2007. 
Interview mit der Regionalen Koordination Bayern des Projektes SEPA in EQUAL II vom 
20.11.2007. 
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� weitere Informationen von der Kanzlei Wächtler u. Kollegen und der Ausländerbehörde 
München, Kreisverwaltungsreferat (KVR). 
 
b) andere Quellen: 
Bayerisches Staatsministerium des Innern (2007): Übersicht Bleiberecht Bayern- Deutsch-
land. 
�www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/buergerundstaat/auslaenderrecht/statistik_bl
eiberechtsbeschluss_stand070430.pdf 
 
Bayerisches Staatsministerium des Innern (2006): Vorläufige bayerische Bestimmungen zur 
Umsetzung des Bleiberechtsbeschlusses der IMK vom 17.11.2006. 
�www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteu-
re/Dokumente_Infos/Bleiberecht/BleibeRBeschluss_IMK_17.11.06/bleiberecht--bayern.pdf 
 
Roth, Claudia (2007): Auf der Flucht – und endlich angekommen? Das Bleiberecht in Bay-
ern, Niedersachsen und im Saarland. Länderreport vom 21.08.2007. 
� www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/658518/ 
 
Website des Statistischen Landesamtes München. 
� www.mstatistik-muenchen.de 
 
 
Berlin 
 
a) Interviews: 
Interview mit dem Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin vom 8. November 2007, Berlin. 
Interview mit dem Flüchtlingsrat Berlin vom 15. Oktober 2007, Berlin. 
Interview mit Kombi Consult GmbH vom 15. Oktober 2007. 
Interview mit dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin (LABO), 
Ausländerbehörde vom 13. November 2007, Berlin. 
 
� weitere Informationen von der ARGE Berlin, der Arbeitsagentur Nord, dem Flüchtlingsrat 
Berlin und dem Beauftragten des Senats von Berlin für Integration und Migration 
 
b) sonstige Quellen: 
Agentur für Arbeit (2007): Eckwerte des Arbeitsmarktes Berlin. 
� www.arbeitsagentur.de/nn_216654/Navigation/zentral/Veroeffentlichungen/ Statis-
tik/Statistik-Nav.html 

 

Flüchtlingsrat Berlin (2007a): Bilanz der IMK-Regelung zum Stichtag 30.9.2007. 

E-Mail vom 28. November 2007, Daten zusammengestellt vom Flüchtlingsrat Hessen. 

 

Flüchtlingsrat Berlin (2007b): Ein Jahr nach dem Bleiberechtsbeschluss der  

Innenminister – Erwartungen haben sich in Berlin nicht erfüllt, Presseerklärung des 

Flüchtlingsrates Berlin vom 15. November 2005. 

� www.fluechtlingsrat berlin.de/print_neue_meldungen.php?sid=376 

 

Flüchtlingsrat Berlin (2007c): Berlin: rechtswidrige nachträgliche Verkürzung der 

Antragsfrist für das Bleiberecht. 6. Juni 2007. 

� www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Weisung_Bleiberecht_Antragsfrist.pdf 
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Website des Statistischen Landesamtes Berlin. 

� www.statistik-berlin.de 
 
Website der „Arbeitsplatzkampagne“. 
� www.arbeitsplatzkampagne.de 
 
 
Brandenburg 
 
a) Interviews: 
Interview mit der Ausländerbehörde Landkreis Oder-Spree vom 9.11.2007. 
Interview mit dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. Region Brandenburg Ost/ 
Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum vom 8.11.2007. 
Interview mit dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V., Überregionale Flüchtlings-
beratung vom 20.11. 2007. 
Interview mit dem Flüchtlingsrat Brandenburg vom 10.10.2007. 
 
� weitere Informationen von den Integrations-/ Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragten 
in den Brandenburger Landkreisen, der Stadtverwaltung Potsdam, der Geschäftsstelle für 
Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, dem Innenministerium Brandenburg, dem 
Europäischen Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft gGmbH und dem Regionalen Kom-
petenzzentrum Potsdam. 
 
b) sonstige Quellen: 
Ausländerbeauftragte des Landes Brandenburg (2006): Annäherungen. Tätigkeitsbericht für 
das Jahr 2006. 
� http://www.masgf.brandenburg.de/media/1333/bericht_ab06.pdf 
 
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg/Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg e.V. 
(2007): Wegweiser Miteinander leben: Arbeit mit Migrantinnen und Migranten in Kirche und 
Diakonie in Berlin und Brandenburg. 
� http://www.evfh-berlin.de/evfh-berlin/html/sl/st-organisation/wegweiser/angebot-
brandenburg.html#eisenhuettenstatt2 
 
Flüchtlingsrat Brandenburg (2006): Informationen zum Bleiberecht.  
� www.isihserver.de/www.fluechtlingsrat-
brandenburg.de/contenido/cms/upload/pdf/Equal/Materialien/BRecht_Info_IMK_Dez_06.pdf 
 
Innenministerium des Landes Brandenburg (2007): Brandenburg setzt Bleiberechtsbe-
schluss der IMK um. Pressemitteilung Nr. 207/2006. 
� www.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=278082 
 
Innenministerium des Landes Brandenburg (2006): Ausländerrecht; Bleiberechtsregelung für 
im Bundesgebiet wirtschaftlich und sozial integrierte ausreisepflichtige ausländische Staats-
angehörige. Erlass 09/2006. 
� www.landesrecht.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c. 
24295.de 
 
Kreisverwaltung Landkreis Oder-Spree (2007): Der Landkreis Oder-Spree – Kurzporträt.  
� www.landkreis-oder-spree.de/index.phtml?mNavID=1.100&sNavID=1273.1&La=1  
 
Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg (2006a): Daten + Kon-
junktur. Heft 12/2006.  
� www.statistik.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/dk_12_2006www.pdf 
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Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg (2006b): Nichtdeut-
sche Bevölkerung im Land Brandenburg. 
� www.statistik.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/AI4_j-05_ebook.pdf 
 
Landtag Brandenburg (2007): Bleiberechtsregelung für geduldete ausländische Staatsange-
hörige und ihre Folgen für das Land Brandenburg. Antwort der Landesregierung auf die 
Kleine Anfrage Nr. 1533 des Abgeordneten Michael Claus (Fraktion der DVU) vom 
6.12.2006. Drucksache 4/4009. 
� www.parldok.brandenburg.de/ parladoku/w4/drs/ab_4000/4009.pdf 
 
Landtag Brandenburg (2006): Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes. Antwort der Landes-
regierung auf die Kleine Anfrage Nr. 1267 der Abgeordneten Susanne Melior, Fraktion der 
SPD. Drucksache 4/3276. 
� www.interkultureller-rat.de/Themen/Abschiebehaft/A-HaftBrandenburg.pdf 
 
Website des Amts für Statistik Brandenburg. 
� www.statistik.brandenburg.de 
 
Website der Caritas in Fürstenwalde. 
� www.caritas-fuerstenwalde.de/fw/bumd.html 
 
Website des Landes Brandenburg. 
� www.brandenburg.de 
 
Website des XENOS-Projekts „LAiV- Leben und Arbeiten in Vielfalt im Landkreis Oder-
Spree“. 
� www.xenos-de.de/Xenos/Navigation/Sonderprogramm/projektrecherche,did=217286.html  
 
 
Bremen 
 
a) Interviews: 
Interview mit dem Flüchtlingsrat Bremen vom 16.10. 2007.  
Interview mit dem Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik bei der Sena-
torin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales der Freien Hansestadt Bremen 
vom 16.10.2007. 
 
b) sonstige Quellen: 
Bertelsmann Stiftung [Hrsg.] (2004): Demographie konkret – Handlungsansätze für die 
kommunale Praxis. Gütersloh 2004. 
� www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-0A000F0A-
F8B42010/bst/hs.xsl/publikationen_2683.htm 
 
Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales (2004): Konzeption zur 
Integration von Zuwanderern und Zuwanderinnen im Lande Bremen 2003 – 2007. 
� www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Integrationskonzept_2003_bis_2007.pdf 
 
Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales (2006): Umsetzung der 
Konzeption zur Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern 2003 – 2007. Abschluss-
bericht (Stand 12/2006). 
-> www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/20070410%20Konzeption%20 Integrati-
on.pdf 
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Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (2007): Initiative "Arbeit 
durch Management/PATENMODELL.  
� www.patenmodell.de, 19.11.07. 
 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Landesorganisation Bremen); Bündnis 90/Die 
GRÜNEN (Landesverband Bremen) (2007): Vereinbarung zur Zusammenarbeit in einer 
Regierungskoalition für die 17. Wahlperiode der Bremer Bürgerschaft 2007-2011. 
 
Flüchtlingsrat Bremen (2007): Anforderungen des Bremer Flüchtlingsrates an eine neue 
Flüchtlingspolitik der Bremer Landesregierung. 17.9.2007. 
� www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Newsletter_Anhaenge/ 
128/ForderungenanneueLandesregierung.pdf 
 
Johann Daniel Lawaetz-Stiftung (2007): Untersuchung der Netzwerkprozesse „Arbeit und 
Qualifizierung für Zuwander/innen“ und „Vielfalt im Arbeitsleben“. Begleitende Evaluation der 
Equal -Entwicklungspartnerschaften Bremen & Bremerhaven. 
� www.equal-hb.de/uploads/Arbeitspapier_ Netzwerke_Equal_Bremen_Juni_2007_e35.pdf 
 
Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik; Migrations- und Integrationsbe-
auftragter, Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales der Freien 
Hansestadt Bremen. 
� www.soziales.bremen.de 
 
Website des Statistischen Landesamtes Bremen.  
� http://statistik.bremen.de/ 
 
Website der Stadt Bremen. 
� www.bremen.de 
 
 
Hamburg 
 
a) Interviews: 
Interview mit der Arbeitsagentur Hamburg vom 20.11.2007. 
Interview mit dem Verein Beschäftigung und Bildung e.V. vom 7.11.2007. 
Interview mit dem Verein Weiterbildung Hamburg e.V vom 7.11.2007. 
 
� weitere Informationen von der Ausländerbehörde Hamburg. 
 
b) sonstige Quellen: 
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (2007): Umsetzung der Hamburger Wei-
sung zum Bleiberecht. Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Antje Möller (GAL) vom 
29.3.07 und Antwort des Senats. Drucksache 18/6027. 
� www.gal-fraktion.de/cms/files/dokbin/174/174178.pdf 
 
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft „Fluchtort Hamburg“ (2007a): Dokumentation der Fach-
veranstaltung "Offensive für Ausbildung und Beschäftigung von Flüchtlingen" – Kooperation 
mit der Wirtschaft" vom 6.2.2007. 
� www.fluchtort-hamburg.de/publikationen/Dokumentation_Handelskammer06022007.pdf 
 
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft „Fluchtort Hamburg“ (2007b): Dokumentation des Euro-
pean Policy Forums in Malmö vom 22-24 Mai 2007. Workshop: Employment and employer 
relations. 
� www.hamburgasyl.de/fluchtort-
hamburg/pdf/Malmoe_Mai2007_Beitrag_Fluchtort%20Hamburg_D.pdf 



110  

 
Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Inneres, Einwohner-Zentralamt (2007). Jahres-
bilanz 2006. 
� www.hamburgasyl.de/downloads/zahlen2006.pdf 
 
Website der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft „Fluchtort Hamburg“. 
� www.hamburgasyl.de/fluchtort-hamburg 
 
Website des Landes Hamburg. 
� www.hamburg.de 
 
Website des „Norddeutschen Netzwerks zur beruflichen Integration von Migranten und 
Migrantinnen“ (NOBI). 
� www.ep-nobi.de 
 
Website des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein/Statistikamt Nord. 
� www.statistik-nord.de 
 
 
Hessen 
 
a) Interviews: 
Interview mit dem Amt für Soziale Arbeit Wiesbaden vom 16.11.2007 
Interview mit der Ausländerbehörde Wiesbaden vom 16.11.2007. 
Interview mit der Caritas Wiesbaden vom 16.11.2007. 
Interview mit dem Flüchtlingsrat Wiesbaden vom 16.11.2007. 
 
b) sonstige Quellen: 
Hessischer Flüchtlingsrat (2007): 100 Tage und kein Bleiberecht? 
Eine erste Bilanz der Bleiberechtsregelung. Presseerklärung, vom 22. Februar 2007. 
� www.fr-hessen.de/presse/ 2007-02-22_100_Tage_Bleiberecht.pdf 
 
Landeshauptstadt Wiesbaden, Einwohner- und Integrationsamt (2007): Integrationsbericht 
2006. 
� www.wiesbaden.de/die_stadt/auslaender/ download/Integrationsbericht_2006_xs.pdf 
 
Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung (2005). Monito-
ring zur Ausländerintegration in Wiesbaden. Bericht 2005. 
� www.wiesbaden.de/die_stadt/wahlen/download/Publikationsverzeichnis_ GE-
SAMT_09_2007.pdf 
 
Website des Landes Hessen. 
� www.hessen.de 
 
Website des Statistischen Landesamtes Hessen. 
� www.hsl.de 
 
 
Mecklenburg-Vorpommern  
 
a) Interviews: 
Interview mit dem Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern vom 10.10.2007. 
Interview mit dem Innenministerium Mecklenburg Vorpommern vom 10.10.2007. 
Interview mit der Gesellschaft für nachhaltige Regionalentwicklung und Strukturforschung 
(GENRES) e.V. vom 16.10.2007. 
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b) sonstige Quellen: 

Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern (2007a): Bleiberecht für im Bun-
desgebiet wirtschaftlich und sozial integrierte ausreisepflichtige ausländische Staatsangehö-
rige, hier: Ergänzende Hinweise, Weisung der Bundesagentur für Arbeit vom 28.12.2006. 
� www.fluechtlingsrat-mv.de/aktuelles/bleiberecht/bleiberecht-ergaenzende-hinweise-2-3-
07.doc 
 
Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern (2007b): Bleiberecht für im Bun-
desgebiet wirtschaftlich und sozial integrierte ausreisepflichtige ausländische Staatsangehö-
rige, hier: Wegfall des Zustimmungserfordernisses der Arbeitsagenturen. 
� www.fluechtlingsrat-mv.de/aktuelles/bleiberecht/uneingeschraenkter-
arbeitsmarktzugang.pdf 

 
Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern (2006): Bleiberecht für im Bundes-
gebiet wirtschaftlich und sozial integrierte ausreisepflichtige ausländische Staatsangehörige, 
hier: Anordnung nach § 23 Abs. 1 AufenthG. 
� www.asyl.net/Tips/Bleiberechtplus/9268.pdf 
 
Website des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
� www.mecklenburg-vorpommern.eu  
 
Website des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern. 
� www.statistik-mv.de 
 
 
Niedersachsen 
 
a) Interviews: 
Interview mit der ARGE Arbeit und Soziales Norden vom 20.11.2007. 
Interview mit dem Caritasverband für die Diözese Osnabrück vom 5.10. und 8.10.2007. 
Interview mit dem DRK Kreisverband Aurich e.V. vom 06.11.2007. 
Interview mit dem Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. vom 24.10.2007. 
Interview mit der Ordnungs- und Gewerbeabteilung Aurich vom 31.10.2007. 
Interview mit der Stadtverwaltung Osnabrück vom 19.10.2007. 
 
� weitere Informationen vom Referat Bildung, Sozialplanung und Integration der Stadt Os-
nabrück/Büro für Integration. 
 
b) sonstige Quellen: 
Niedersächsische Staatskanzlei (2007): Thema Asyl und Zuwanderung. 
� www.niedersachsen.de/master/C444910_N15071_L20_D0_I198.html  
 
Statistisches Landesamt von Niedersachsen (2007): Statistische Monatshefte Niedersach-
sen. 10/2007. 
� www.nls.niedersachsen.de/Monatsheft/MH_10_2007_Gesamtausgabe.pdf  
 
Statistisches Landesamt von Niedersachsen (2006): Niedersachsen – Ein Land stellt sich 
vor.  
� www.nls.niedersachsen.de/Tabellen/Allgemeines/Vorstellung.html 
 
Website des Flüchtlingsrats Niedersachsen. 
� www.nds-fluerat.org 
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Website des Landkreises Aurich. 
� www.landkreis-aurich.de  
 
 
Nordrhein-Westfalen 
 
a) Interviews: 
Interview mit der Caritas Flüchtlingsberatung Wuppertal vom 12.11.2007 
Interview mit der Diakonie Rheda-Wiedenbrück vom 20.11.2007 
Interview mit der Diakonie Wuppertal vom 12.11.2007 
Interview mit dem Ressort Integration und Zuwanderung/Stadt Wuppertal vom 12.11.2007 
Interview mit dem Sozialdienst katholischer Frauen Wuppertal vom 15.11.2007 
Gespräch mit der Pressestelle der Arbeitsagentur Bielefeld am 14.12.2007 
Gespräch mit der Geschäftsführerin von GT-Aktiv am 29.11.2007 
� weitere Informationen durch die Ausländerbehörde für den Kreis Gütersloh. 
 
b) sonstige Quellen: 
Abteilung Ordnung des Kreises Gütersloh (2007): Bericht zur aktuellen Situation im Bereich 
des Produktes 048 "Aufenthalts- und Asylangelegenheiten" unter besonderer Berücksichti-
gung der "Bleiberechtsregelung" für langjährig geduldete Asylbewerber vom 9.5.2007. 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal (2007a): Statistik-Info Quartal II/2007.  
� www.wuppertal.de/rathaus_behoerden/ pdf_archiv/ber_2007_2.pdf 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal (2007b): Integrationsbericht 2006. 
� www.integration-in-wuppertal.de/de/marktplatz/downloads/Integrationsbericht_2006.pdf 
 
Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (2007): Offizielle Stellungnahme vom 
27.7.2007 zur Umsetzung des IMK-Beschlusses. 
� www.presseservice.nrw.de/presse2007/07_2007/070727IM.php 
 
Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (2006): Offizielle Stellungnahme vom 
17.11.2006 zum IMK-Beschluss. 
� www.presseservice.nrw.de/presse2006/11_2006/061117IM.php 
 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (2007): Sozialbericht 
NRW 2007 – Ökonomische und demografische Rahmenbedingungen. 
� www.callnrw.de/broschuerenservice/ commons/Download.php?artikel_id=1856&mlid=13 
 
Landrat Kreis Gütersloh (2007): Beratungsergebnis der 25. Sitzung des Kreisausschusses 
am Montag, dem 21.05.2007. 
 
 
Rheinland-Pfalz 
 
a) Interviews: 
Interview mit der Agentur für Arbeit Montabaur vom 21.11.2007. 
Interview mit dem Beauftragten für Migration und Integration des Rhein-Lahn Kreises vom 
20.11.2007. 
 
b) sonstige Quellen: 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz (2007): 
Integrationskonzept des Landes Rheinland-Pfalz. 
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Infodienst Asyl in Rheinland-Pfalz (2007): Ausgabe 70/71 im März 2007. 
� www.auslaenderpfarramt.de/fileadmin/ ak-asyl/infodienste/Infodienst70-71.pdf 
  
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises (2007): Integration der Migranten im Rhein-Lahn-
Kreis. 
� www.rhein-lahn-info.de/integration/index.htm 
 
Website des Landes Rheinland-Pfalz. 
� www.rlp.de 
 
Website des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. 
� www.statistik.rlp.de 
 
 
Saarland 
 
a) Interviews: 
Interview mit der Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte im Bereich der Migration und 
der Entwicklungszusammenarbeit (AGEF) Saar vom 19.10.2007. 
Interview mit dem Caritasverband Homburg vom 19.10.2007. 
Interview mit dem Flüchtlingsrat Saarland vom 11.10.2007. 
Interview mit der Flüchtlingsberatungsstelle Aktion 3. Welt, Saar vom 19.10.2007. 
 
b) sonstige Quellen: 
Deutsches Rotes Kreuz/Landesverband Saarland: Wir helfen Flüchtlingen! Migration – ein 
zentrales Arbeitsfeld des DRK im Saarland. 
� www.lv-saarland.drk.de/html/body_soziale_arbeit_-_migrationsdie.html. 
 
Landeshauptstadt Saarbrücken/Die Oberbürgermeisterin (2006): Positionspapier 
der Stadtverwaltung Saarbrücken zur Verwaltungsreform. 
� www.saarbruecken.de/deepwebcms/servlet/download?pubid=4619 
 
Landtag des Saarlandes (2007): Verwaltungsstrukturreform. Anfrage der Abgeordneten  
Barbara Spaniol (B90/Grüne) vom 21.3.2007. Drucksache 13/129. 
� www.landtag-saar.de/dms13/Af1294.pdf 
  
Isoplan Consult (2005): Weißbuch Flüchtlinge und Asylbewerber/innen im Saarland 2004. 
� www.agef-saar.de/SEPA/Material/Wei%DFbuch_2004.pdf 
 
Saarländischer Flüchtlingsrat (2006): Saarländischer Flüchtlingsrat begrüßt Kritik des Diako-
nischen Werkes und der SPD am Flüchtlingslager Lebach. Pressemitteilung 9. Mai 2006. 
� www.asyl-saar.de/PE-SFR-Lebach-5-06.pdf 
 
Statistisches Amt Saarland (2007): Ausländer im Saarland am 31.12.2006 nach Altersgrup-
pen. 
� www.saarland.de/dokumente/thema_statistik/staa_bev_BEVAUSL(2).pdf 
 
Website der Süddeutschen Entwicklungspartnerschaft Asylbewerber und Flüchtlinge. 
� www.equal-sepa.de 
 
Website des Saarlands. 
� www.saarland.de 
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Sachsen  
 
Quellen: 
Antrag der GRÜNEN zum Thema „Bleiberecht für Flüchtlinge in Sachsen“ (Sächsischer 
Landtag, DRUCKSACHE 4 / 7149) 
 
Migrationserstberatungsstelle im Ökumenischen Informationszentrum Dresden: Stellung-
nahme zum Bleiberecht 
� www.evlks.de/aktuelles/spektrum/6904.html 
 
Dokumentation der Veranstaltung „Hier geblieben! – Bleiberecht für Flüchtlinge“ des Bünd-
nis90/die Grünen vom 28.9.2006  
� www.gruene-fraktion-sachsen.de/news+M522c255ca03.html 
 
Ankündigung der Informationsveranstaltung zum Bleiberecht am 24. Januar 2007 
� http://www.leipzig.de/de/buerger/news/09356.shtml 
 
Sophia Engelberts, Integrationskonzepte für Asylsuchende und Geduldete?, Konzepte der 
einzelnen Bundesländer für Menschen ohne Aufenthaltsrecht, Flüchtlingsrat Niedersachsen, 
� www.frsh.de/schl_37/s37_7-8.pdf 
 
 
Sachsen-Anhalt 
 
a) Interviews: 
Interview mit der Arbeitsagentur Halle vom 26.11.2007. 
Interview mit den EuroSchulen Bittferfeld Wolfen vom 27.11.2007. 
Interview mit der Ausländerbehörde Anhalt-Bitterfeld vom 10.12.2007. 
Interview mit dem Jugendmigrationsdienst Wolfen vom 7.11.2007. 
Interview mit der Migrationserstberatungsstelle Köthen vom 9.11.2007 
Interview mit der Magdeburger Stadtmission am 22.10.2007 
Interview mit der Diakonie Mitteldeutschland, Fachverband Migration, am 23.10.2007 
Email Korrespondenz mit dem Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt am 25.10.2007 
Email Korrespondenz mit Arbeitgeberträgerteam der Arbeitsagentur Halle am 26.11.2007 
Email Korrespondenz mit dem Ausländerbeirat in Halle am 2.11.2007 
 
 
b) sonstige Quellen:  
Landtag von Sachsen-Anhalt (2004): Die Situation von Spätaussiedlerinnen und Spätaus-
siedlern im Land Sachsen-Anhalt. Große Anfrage der Fraktion der PDS, 26.4.2004 und Ant-
wort der Landesregierung. Drucksache 4/1546. 
� www.landtag.sachsen-anhalt.de/ intra/landtag3/ltpapier/drs/4/d1546pga_4.doc 
 
Stadt Wolfen [Hrsg.] (2006): Amtsblatt Ausgabe 8. April 2006. 
 
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2007): Monatsheft Sachsen-Anhalt. 11/2007. 
� www.stala.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Veroeffentlichungen/Veroeffentlichungen/ 
Monatshefte/ 2007/2007_11.pdf 
 
Website des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt. 
� www.fluechtlingsrat-lsa.de/ 
 
Website des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt. 
� www.statistik.sachsen-anhalt.de 
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Website der Euro-Schulen Bitterfeld/Wolfen. 
� www.bitterfeldwolfen.eso-berufsfachschulen.de 
 
Weiss, Karin (2006): Die Überwindung von Reformblockaden der Migrationspolitik in den 
neuen Bundesländern. 
� http://www.dvpw.de/fileadmin/docs/2006xWeiss.pdf 
 
 
Schleswig-Holstein 
 
a) Interviews: 
Interview mit der Ausländerbehörde Kiel vom 5.11.2007. 
Interview mit dem Innenministerium Schleswig-Holstein vom 6.11.2007. 
Interview mit dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein vom 15.11.2007. 
Interview mit dem Projekt „Infonet“ vom 15.11.2007. 
Interview mit der Zentralen Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen vom 5.11.2007. 
 
� weitere Informationen vom Arbeitsagentur Kiel. 
 
b) sonstige Quellen: 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (2007a): Bericht des Innenministeriums 
zur zahlenmäßigen Entwicklung und Situation von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern im 
Jahre 2006. Drucksache 15/3352. 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (2007b): Anwendung der Bleiberechtsre-
gelung vom 17. November 2006; zukünftige Altfallregelung hier: Bisherige Ergebnisse, Be-
wertung von Ausschlussgründen, Verlängerung der Rücknahmefrist 26.7.2007. 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (2007c): Anordnung der Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen für integrierte langjährig aufhältige Ausländerinnen und Ausländer 
nach § 23 Abs. 1 AufenthG sowie Anordnung eines Abschiebungsstopps für integrierte lang-
jährig aufhältige Ausländerinnen und Ausländer, die in keinem dauerhaften Beschäftigungs-
verhältnis stehen nach § 60a AufenthG hier: Anwendung der Antragsfrist und Bewertung der 
erbrachten Mitwirkungsleistungen. 31.5.2007. 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (2006a): Anordnung der Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen für integrierte langjährig aufhältige Ausländerinnen und Ausländer 
nach § 23 Abs. 1 AufenthG sowie Anordnung eines Abschiebungsstopps für integrierte lang-
jährig aufhältige Ausländerinnen und Ausländer, die in keinem dauerhaften Beschäftigungs-
verhältnis stehen nach § 60a AufenthG. 17.11.2006 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (2006b): Beabsichtigte Bleiberechtsrege-
lung für integrierte langjährig aufhältige Ausländerinnen und Ausländer. Berücksichtigung 
der voraussichtlichen Kriterien einer Bleiberechtsregelung bei anstehenden Aufenthaltsbe-
endigungen. 28.9.2006 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
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Innenministerium Schleswig-Holstein (2006c): Ausländerrecht; Umsetzung des § 21 des 
Aufenthaltsgesetzes, nach dem einem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung 
einer selbständigen Tätigkeit erteilt werden kann. 15.3.2006. 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Innenministerium Schleswig-Holstein (2005): Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG). 
Hier: Aufenthalt aus humanitären Gründen; Anwendung des § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG. 
28.9.2005 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Innenministerium Schleswig-Holstein (2004): Ausländerrecht. Hier: Vorgriffsregelung zur 
Umsetzung des §23a Aufenthaltsgesetz (ZuwG). 9.7.2004. 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein (2006): Protokoll zur Informationsveranstaltung des IMSH 
am 11.12.2006 zum schleswig-holsteinischen „Bleiberechtserlass“ vom 17.11.2006. 
� http://infonet-frsh.de/bleiberecht_protokoll/ 
 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein (2002): Entwurf eines Konzepts zur Integration von 
Migrantinnen und Migranten in Schleswig-Holstein hier: Stellungnahme des Flüchtlingsrates 
Schleswig-Holstein. 22.1.2002 
� www: www.frsh.de/behoe/intsh_fr.pdf 
 
Landesbeauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen in Schleswig-Holstein 
(2003): Zweiter Tätigkeitsbericht. 1.7.2003 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Landeshauptstadt Kiel, Amt für Familie und Soziales/ Referat für Migration (2007): Hand-
lungs-empfehlungen für die Integration von Migrantinnen und Migranten in der Landeshaupt-
stadt Kiel. 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Landesregierung des Landes Schleswig-Holstein (2006a): Geduldete Familien in Schleswig-
Holstein. Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN. Drucksache 16/1150. 19.12.2006 
 
Landesregierung des Landes Schleswig-Holstein (2006b): Auswirkungen des Bleiberechts-
kompromisses auf Schleswig-Holstein. Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Wolfgang Kubicki (FDP). 5.12.2006 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html. 
 
Landesregierung des Landes Schleswig-Holstein (2006c): Bleiberechtsregelung für langjäh-
rig Geduldete. Drucksache 16/497. 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Landesregierung des Landes Schleswig-Holstein (2002): Konzept der Landesregierung zur 
Integration von Migrantinnen und Migranten in Schleswig-Holstein. 
� www.frsh.de/behoe/behoe.html 
 
Website des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein. 
� www.frsh.de 
 
Website des Projekts „Infonet“ des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein. 
� www.infonet-frsh.de 
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Website des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein/Statistikamt Nord. 
www.statistik-nord.de 
 
 
Thüringen 
 
a) Interviews: 
Interview mit dem Flüchtlingsrat Thüringen e.V. vom 8.10.2007. 
 
b) sonstige Quellen: 
DGB Thüringen, EQUAL-Projekt „Arbeit und Bildung international“.  
� http://equal.dgb-bwt.de/includes/stand-de.php 
 
DGB Thüringen, EQUAL-Projekt „Migration, Asyl und Arbeitsmarkt“. 
� www.equal-asyl.de/Arbeit-und-Bildung-International.249.0.html 
 
Website des Flüchtlingsrats Thüringen. 
� http://www.fluechtlingsrat-thr.de 
 
Website des Thüringer Landesamtes für Statistik. 
� www.tls.thueringen.de/seite.asp?aktiv=dat01&startbei=datenbank/default2.asp  
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Deutscher Bundestag  Drucksache  16/8362

 16. Wahlperiode  05. 03. 2008

 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  des  Innern  vom  3.  März  2008  über-
 mittelt.

 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage  der Abgeordneten  Ulla Jelpke, Petra Pau, Sevim Dağdelen

 und der Fraktion DIE  LINKE.

 – Drucksache 16/8137 –

 Erste Bilanz der gesetzlichen Altfallregelung

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Die  Zahl  der  nach  der  Bleiberechtsregelung  der  Konferenz  der  Innenminister
 und  -senatoren  der  Länder  (IMK)  erteilten  Aufenthaltserlaubnisse  blieb  mit
 knapp  20  000  weit  unterhalb  der  von  den  verantwortlichen  Politikern  geweck-
 ten  Erwartungen  (vgl.  Bundestagsdrucksache  16/7089).  Die  Kritik,  wonach
 die  geforderten  langen  Aufenthaltszeiten,  die  strengen  Anforderungen  beim
 selbständigen  Lebensunterhalt  und  die  zahlreichen  Ausschlusstatbestände
 keine  umfassend  wirksame  Bleiberechtsregelung  ermöglichten,  war  offen-
 kundig berechtigt.

 Die  Ende  August  2007  mit  dem  Richtlinienumsetzungsgesetz  in  Kraft  ge-
 tretene  gesetzliche  Altfallregelung  nach  §  104a  und  b  des  Aufenthaltsgesetzes
 (AufenthG)  stellt  ähnlich  hohe  Anforderungen  an  ein  dauerhaftes  Bleiberecht
 wie  die  IMK-Regelung.  Lediglich  die  Arbeitsuche  und  -aufnahme  wurde  im
 Vergleich  zur  Länderregelung  erleichtert.  Die  von  dem  Bundesminister  des
 Innern  Dr.  Wolfgang  Schäuble  geäußerte  Einschätzung,  „ungefähr  100  000“
 Menschen  könnten  von  der  gesetzlichen  Regelung  profitieren  (vgl.  Plenar-
 protokoll  16/94,  S.  9546),  ist  nach  Auffassung  der  Fragesteller  nicht  realis-
 tisch.  Auch  die  von  Abgeordneten  der  SPD  als  Rechtfertigung  für  ihre  Zu-
 stimmung  zum  Richtlinienumsetzungsgesetz  genannte  Zahl  von  bis  zu  60  000
 möglichen  Bleiberechtsfällen  (vgl.  Erklärung  der  Abgeordneten  Rüdiger  Veit
 und  anderer,  Plenarprotokoll  16/103,  S.  10639  f.)  dürfte  sich  als  zu  hoch  ge-
 griffen erweisen.

 Während  eine  abschließende  Bilanzierung  der  gesetzlichen  Altfallregelung
 erst  nach  Ablauf  aller  Fristen  im  Jahr  2010  möglich  sein  wird,  lassen  sich  nä-
 here  Angaben  zum  ungefähren  Umfang  der  möglicherweise  Bleibeberechtig-
 ten  bereits  aufgrund  der  Zahlen  für  die  erste  Zeit  nach  dem  Inkrafttreten  der
 Regelung machen.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Für  die  Umsetzung  der  Altfallregelung  sind  die  Länder  zuständig.  Diese  wur-
 den  gebeten,  dem  Bundesministerium  des  Innern  quartalsweise  über  die  im
 Zusammenhang  mit  der  gesetzlichen  Altfallregelung  gestellten  Anträge  und
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erteilten  Aufenthaltserlaubnisse  zu  berichten.  Eine  weiterführende  Statistik
 wäre  von  Seiten  der  Länder  nur  mit  unverhältnismäßigem  Aufwand  zu  betrei-
 ben und ist daher nicht leistbar.

 Mögliche  Abweichungen  von  im  Ausländerzentralregister  (AZR)  enthaltenen
 Angaben  (siehe  Antwort  der  Bundesregierung  auf  die  Kleine  Anfrage  der  Frak-
 tion  DIE  LINKE.  vom  14.  Februar  2008;  Bundestagsdrucksache  16/8057)  erge-
 ben  sich  u.  a.  aus  den  verschiedenen  Meldewegen.  Ferner  ist  darauf  hinzuwei-
 sen,  dass  es  sich  beim  AZR  um  eine  Bestandsstatistik  handelt,  während  die  von
 den  Ländern  gemeldeten  Daten  den  Verlauf  in  einem  bestimmten  Zeitraum
 widerspiegeln.

 1.  Wie  viele  Personen  haben  im  Jahr  2007  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach
 §  104a  oder  b  AufenthG  beantragt  (bitte  nach  Bundesländern  differen-
 zieren)?

 Nach  den  der  Bundesregierung  zum  Stichtag  31.  Dezember  2007  vorliegenden
 Angaben  der  Länder  haben  22.858  Personen  einen  Antrag  auf  Aufenthaltser-
 laubnis  nach  den  §§  104a,  104b  Aufenthaltsgesetz  (AufenthG)  gestellt.  Die
 Verteilung nach Bundesländern ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

 a)  Wie  viele  Anträge  hiervon  betrafen  oder  waren  Anträge,  die  bereits
 nach  der  IMK-Regelung  vom  November  2006  gestellt  wurden,  aber  bis
 zum  Inkrafttreten  der  gesetzlichen  Regelung  noch  nicht  entschieden
 waren  und  deshalb  nach  Maßgabe  der  gesetzlichen  Bestimmungen  be-
 urteilt werden (bitte nach Bundesländern differenzieren)?

 Zahl der Anträge

 Bundesland  (Zeitraum 28. 8. bis 31. 12. 2007)

 Baden-Württemberg  4  999

 Bayern  keine Angaben

 Berlin  2  384

 Brandenburg  444

 Bremen  218

 Hamburg  588

 Hessen  691

 Mecklenburg-Vorpommern  712

 Niedersachsen  5  431

 Nordrhein-Westfalen  2  750

 Rheinland-Pfalz  1  229

 Saarland  886

 Sachsen  869

 Sachsen-Anhalt  1  062

 Schleswig-Holstein  595

 Thüringen  keine Angaben
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b)  Wie  viele  Anträge  wurden  nach  §  104b  für  „integrierte  Kinder  von  ge-
 duldeten  Ausländern“  gestellt  (bitte  nach  Bundesländern  differenzie-
 ren)?

 c)  Welches  waren  die  zehn  am  häufigsten  vertretenen  Herkunftsländer  der
 Antragsteller  und  Antragstellerinnen  (bitte  nach  Bundesländern  diffe-
 renzieren)?

 d)  Wie  viele  Einzelpersonen  und  wie  viele  Familienangehörige  beantrag-
 ten eine Aufenthaltserlaubnis nach der gesetzlichen Altfallregelung?

 Angaben  darüber,  wie  viele  Anträge  nicht  mehr  nach  den  Bestimmungen  der
 IMK-Bleiberechtsregelung,  sondern  nunmehr  nach  der  gesetzlichen  Altfall-
 regelung  beschieden  wurden,  liegen  nicht  vor.  Darüber  hinaus  liegen  der  Bun-
 desregierung  keine  Angaben  darüber  vor,  wie  viele  Anträge  nach  §  104b
 AufenthG  gestellt  wurden,  welches  die  zehn  am  häufigsten  vertretenen  Her-
 kunftsländer  waren  sowie  zur  Frage  nach  den  einbezogenen  Familienangehöri-
 gen.

 2.  Wie  viele  Aufenthaltserlaubnisse  nach  §  104a  oder  b  AufenthG  wurden  im
 Jahr  2007  erteilt  (bitte  nach  Geschlecht,  Alter  [zumindest:  Voll-  bzw.  Min-
 derjährigkeit],  Bundesländern  und  den  zehn  häufigsten  Herkunftsländern
 differenzieren)?

 Bis  zum  31.Dezember  2007  haben  nach  den  seitens  der  Länder  übermittelten
 Angaben  11  765  Personen  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  den  §§  104a  und
 104b  AufenthG  erhalten,  davon  ca.  50,4  Prozent  männlichen  und  49,6  Prozent
 weiblichen  Geschlechts.  Rund  39  Prozent  der  betroffenen  Personen  sind  unter
 18  Jahre.  Die  Verteilung  nach  Bundesländern  ist  der  nachfolgenden  Tabelle  zu
 entnehmen.

 a)  Wie  viele  von  ihnen  haben  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1
 Satz  1  i.  V.  m.  §  104a  Abs.  1  Satz  2  AufenthG  erhalten,  weil  der  Le-
 bensunterhalt  durch  Erwerbstätigkeit  bereits  gesichert  war  (bitte  nach
 Bundesländern differenzieren)?

 b)  Wie  viele  von  ihnen  haben  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a
 Abs.  1  Satz  1  AufenthG  (auf  Probe)  erhalten,  weil  der  Lebensunterhalt
 durch  Erwerbstätigkeit  noch  nicht  gesichert  war  (bitte  nach  Bundes-
 ländern  differenzieren)?

 c)  Wie  viele  von  ihnen  haben  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a
 Abs.  2  Satz  1  AufenthG  als  bei  der  Einreise  noch  minderjährige,  in-
 zwischen  aber  volljährige  Kinder  erhalten  (bitte  nach  Bundesländern
 differenzieren)?

 d)  Wie  viele  von  ihnen  haben  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a
 Abs.  2  Satz  2  AufenthG  als  unbegleitete  Minderjährige  erhalten  (bitte
 nach  Geschlecht,  Bundesländern  und  den  fünf  stärksten  Herkunfts-
 ländern differenzieren)?

 e)  Wie  viele  von  ihnen  haben  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104b
 i.  V.  m.  §  23  Abs.  1  Satz  1  AufenthG  als  Minderjährige  für  den  Fall
 einer  Ausreise  der  Eltern  erhalten  (bitte  nach  Geschlecht  und  Bundes-
 ländern  differenzieren)  –  und  in  wie  vielen  dieser  Fälle  sind  wie  viele
 Eltern bereits ausgereist oder haben ihre Ausreisebereitschaft erklärt?
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Zu  Frage  2d  ist  eine  Differenzierung  nach  Geschlecht  und  den  fünf  stärksten
 Herkunftsländern  nicht  möglich,  da  diese  Sachverhalte  wegen  des  erheblichen
 Verwaltungsaufwands  von  den  Ländern  nicht  abgefragt  werden.  Hinsichtlich
 Frage  2e  liegen  der  Bundesregierung  Angaben  darüber,  ob  die  Eltern  bereits
 ausgereist sind oder ihre Ausreisebereitschaft erklärt haben, nicht vor.

 f)  In  wie  vielen  Fällen  ist  vom  Nachweis  mündlicher  Deutschkenntnisse
 abgesehen worden?

 g)  In  wie  vielen  Fällen  wurde  die  Erteilung  vom  Abschluss  einer  Integra-
 tionsvereinbarung  abhängig  gemacht  (bitte  nach  Bundesländern  diffe-
 renzieren  und  angeben,  in  welchen  Bundesländern  Integrationsverein-
 barungen als Erteilungsvoraussetzung vorgesehen sind)?

 h)  In  wie  vielen  Fällen  wurden  Aufenthaltserlaubnisse  aufgrund  §  104a
 Abs.  3  Satz  2  AufenthG  aus  Härtefallgründen  erteilt,  obwohl  nach
 Satz  1  eigentlich  eine  Ablehnung  wegen  der  Straffälligkeit  eines
 Familienmitgliedes  hätte  erfolgen  müssen  (bitte  nach  Bundesländern
 differenzieren)?

 Die  Sachverhalte  werden  von  den  Ländern  wegen  des  erheblichen  Verwal-
 tungsaufwands  nicht  abgefragt.  Die  Beantwortung  dieser  Fragen  ist  deshalb
 innerhalb des gesetzten Zeitraums nicht möglich.

 Bundesland  Zu a)  Zu b)  Zu c)  Zu d)  Zu e)

 Baden-Württemberg  395  977  72  9  0

 Bayern  185  347  k.  A.  3  1

 Berlin  0  305  17  3  k.  A.

 Brandenburg  24  137  3  0  0

 Bremen  24  145  k.  A.  1  k.  A.

 Hamburg  8  60  k.  A.  3  k.  A.

 Hessen  228  843  21  3  0

 Mecklenburg-Vorpommern  20  161  4  6  k.  A.

 Niedersachsen  199  1  070  60  1  1

 Nordrhein-Westfalen  429  4  012  74  74  1

 Rheinland-Pfalz  96  390  20  4  0

 Saarland  31  66  0  0  0

 Sachsen  84  201  16  0  0

 Sachsen-Anhalt  6  162  0  0  0

 Schleswig-Holstein  41  212  11  1  0

 Thüringen  k.  A.  k.  A.  k.  A.  k.  A.  k.  A.

 Gesamt  1  770  9  088  298  108  3
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3.  Wie  viele  der  in  Frage  1  benannten  Anträge  wurden  im  Jahr  2007  abge-
 lehnt,  wie  viele  Personen/Familien  waren  betroffen  (bitte  nach  Bundeslän-
 dern differenzieren)?

 1  816.

 Die  Verteilung  nach  Bundesländern  ist  der  folgenden  Tabelle  zu  entnehmen.
 Angaben  zu  den  einbezogenen  Familienangehörigen  liegen  der  Bundesregie-
 rung nicht vor.

 a)  Welche  genaueren  Angaben  zu  den  Gründen  der  Ablehnung  liegen  der
 Bundesregierung  vor,  etwa  zu  den  Nummern  1.  bis  6.  des  §  104a  Abs.  1
 Satz  1  AufenthG  (Wohnraum,  Sprachkenntnisse,  Schulbesuch  der  Kin-
 der,  Täuschungen  bzw.  Behinderungen,  Extremismus-  bzw.  Terroris-
 musverdacht, Straftaten; bitte nach Bundesländern differenzieren)?

 Eine  detaillierte  statistische  Auswertung  besteht  nicht.  Von  einigen  Ländern  ist
 mitgeteilt  worden,  dass  bei  den  Ausschlussgründen  des  §  104a  AufenthG  die
 Täuschung  über  die  Identität  sowie  begangene  Straftaten  die  häufigsten  Gründe
 waren.

 b)  Wie  viele  Anträge  wurden  insbesondere  deshalb  abgelehnt,  weil  davon
 ausgegangen  wurde,  dass  der  Nachweis  einer  eigenständigen  Lebens-
 unterhaltssicherung  auch  nach  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis
 „auf  Probe“  nicht  erreicht  werden  kann  (alters-,  krankheitsbedingt  usw.;
 bitte nach Bundesländern differenzieren)?

 c)  Wie  viele  Anträge  wurden  insbesondere  deshalb  abgelehnt,  weil  ein  in
 der  häuslichen  Gemeinschaft  lebendes  Familienmitglied  Straftaten  be-
 gangen  hat,  und  wie  viele  Personen  waren  betroffen  (vgl.  §  104a  Abs.  3
 Satz  1 AufenthG; bitte nach Bundesländern differenzieren)?

 Abgelehnte Anträge

 Bundesland  (Zeitraum 28.  8. bis 31.  12. 2007)

 Baden-Württemberg  192

 Bayern  57

 Berlin  254

 Brandenburg  17

 Bremen  43

 Hamburg  88

 Hessen  186

 Mecklenburg-Vorpommern  10

 Niedersachsen  315

 Nordrhein-Westfalen  473

 Rheinland-Pfalz  30

 Saarland  1

 Sachsen  48

 Sachsen-Anhalt  60

 Schleswig-Holstein  42

 Thüringen  k.  A.



Drucksache 16/8362 – 6 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

d)  Wie  viele  Anträge  wurden  insbesondere  deshalb  abgelehnt,  weil  die  ge-
 forderten  Aufenthaltszeiten  nicht  erfüllt  waren  (bitte  nach  Bundeslän-
 dern differenzieren)?

 e)  Falls  nur  einzelne  Bundesländer  Angaben  zu  den  oben  genauer  erfrag-
 ten  Ablehnungsgründen  gemacht  haben  sollten,  was  für  Angaben  wa-
 ren  dies  und  welches  Bild  ergibt  sich  hieraus  zumindest  in  Bezug  auf
 die Auskunft gebenden Bundesländer?

 f)  Welche  genaueren  Angaben  zu  den  Gründen  der  Ablehnung  von  Auf-
 enthaltserlaubnissen  nach  der  IMK-Bleiberechtsregelung  waren  es,  die
 zumindest  einzelne  Bundesländer  der  Bundesregierung  übermittelt  ha-
 ben  (vgl.  Frage  und  Antwort  zu  6.  in  Bundestagsdrucksache  16/7089
 sowie Frage und Antwort zu 14. in Bundestagsdrucksache 16/7374)?

 Die  Sachverhalte  werden  von  den  Ländern  wegen  des  erheblichen  Verwal-
 tungsaufwands  nicht  abgefragt.  Die  Beantwortung  dieser  Fragen  ist  deshalb
 innerhalb des gesetzten Zeitraums mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.

 4.  Wie  viele  der  in  Frage  1  benannten  Anträge  wurden  noch  nicht  beschieden,
 und  welche  Gründe  hierfür  sind  der  Bundesregierung  bekannt  (bitte  nach
 Bundesländern differenzieren)?

 Nach  den  der  Bundesregierung  vorliegenden  Angaben  ist  mit  Stand  31.  Dezem-
 ber  2007  über  13.764  Anträge  noch  nicht  entschieden  worden.  Zu  den  Gründen
 liegen der Bundesregierung keine Hinweise vor.

 5.  Wie  viele  geduldete  oder  gestattete  Personen,  die  sich  zum  1.  Juli  2007  seit
 sechs  bzw.  acht  Jahren  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  aufhielten  und
 damit  prinzipiell  antrags-  bzw.  bleibeberechtigt  sind,  hatten  bis  zum
 1.  Januar  2008  noch  keinen  Antrag  nach  der  gesetzlichen  Altfallregelung
 gestellt?

 Zum  30.  Juni  2007  hatten  158  112  Personen  eine  Duldung.  Davon  lebten
 90  685  seit  mindestens  sechs  Jahren  und  62  654  Personen  seit  mindestens  acht
 Jahren  in  Deutschland.  Eine  Statistik  darüber,  wie  viele  der  potenziell  Antrags-
 berechtigten keinen Antrag gestellt haben, wird nicht geführt.

 6.  Hält  es  die  Bundesregierung  mit  dem  Sinn  und  Zweck  der  Altfallregelung
 für  vereinbar,  wenn  die  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  der  Alt-
 fallregelung  davon  abhängig  gemacht  wird,  ob  die  Betroffenen  prognos-
 tisch  bis  zum  Rentenalter  in  der  Lage  sein  werden,  die  Voraussetzungen  für
 eine auskömmliche Rente in Deutschland zu schaffen (bitte begründen)?

 Wie  schätzt  sie  allgemein  die  Aussichten  von  älteren  Arbeitnehmern  der
 unteren  Einkommensschichten  ein,  sich  eine  auskömmliche  Rente  zu  er-
 arbeiten?

 Ja,  da  mit  der  Altfallregelung  jene  –  eigentlich  zur  Ausreise  verpflichteten  –
 Personen  begünstigt  werden  sollen,  die  sich  in  Deutschland  bereits  wirtschaft-
 lich und sozial integriert haben.

 Die  Aussichten  älterer  Arbeitnehmer  der  unteren  Einkommensschichten,  sich
 eine  „auskömmliche“  Rente  zu  erarbeiten,  kann  pauschal  nicht  eingeschätzt
 werden.  Die  Beantwortung  dieser  Frage  ist  immer  vom  konkreten  Einzelfall  ab-
 hängig.
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7.  Ist  der  Bundesregierung  das  Urteil  des  Amtsgerichts  Bernau  –  5  Ls  212
 Js  18621/06  (21/07)  vom  3.  August  2007  –  bekannt,  in  dem  ausgeführt
 wird,  dass  die  sog.  Sippenhaftregelung  des  §  104a  Abs.  3  Satz  1  AufenthG
 nach  Überzeugung  des  Gerichts  verfassungswidrig  ist  (nämlich  ein  Verstoß
 gegen  die  Würde  des  Menschen,  gegen  das  Diskriminierungsverbot  und
 gegen  den  Grundsatz  der  richterlichen  Unabhängigkeit,  vgl.  a.  a.  O.,
 S.  18  ff.)?

 Ja

 a)  Welche Schlussfolgerungen zieht sie hieraus?

 Die  Bundesregierung  teilt  die  vom  Amtsgericht  Bernau  in  dem  Urteil  vom
 3.  August 2007 – 5 Ls 212 Js 18621/06 (21/07) – vertretene Auffassung nicht.

 b)  Welche  Schlussfolgerungen  zieht  die  Bundesregierung  insbesondere
 aus  dem  Umstand,  dass  das  Amtsgericht  in  dem  benannten  Urteil  fest-
 stellt,  dass  es  sich  mit  Ausnahme  schwerster  Verbrechen  aufgrund  der
 sog.  Sippenhaftregelung  des  §  104a  Abs.  3  Satz  1  AufenthG  daran  ge-
 hindert  sieht,  bei  geduldeten  Straftätern  überhaupt  noch  Jugendstrafen
 zu  verhängen,  sofern  diese  nämlich  dazu  führen  würden,  dass  der  ge-
 samten  Familie  des  jugendlichen  Straftäters  eine  Aufenthaltserlaubnis
 nach  der  gesetzlichen  Altfallregelung  versagt  werden  könnte  und  dies
 eine  verfassungswidrig  harte  Sanktion  wäre,  die  auch  nicht  mehr  als  er-
 zieherisch  positiv  wirksam  angesehen  werden  könne  (vgl.  ebd.,  S.  16)?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 7a verwiesen.

 c)  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  auch
 bei  erwachsenen  Straftätern  im  Hinblick  auf  die  mögliche  Folge-
 wirkung  eines  Ausschlusses  sämtlicher  Familienangehöriger  von  der
 gesetzlichen  Altfallregelung  von  den  Gerichten  geringere  Strafen  als
 eigentlich  angemessen  ausgesprochen  werden  (z.  B.  in  Hinblick  auf
 §  46 Abs.  1 StGB)?

 Die  Bundesregierung  geht  davon  aus,  dass  die  Gerichte  ihre  Urteile  auf  der
 Grundlage  des  geltenden  Rechts  und  damit  auf  der  Grundlage  der  gesetzlichen
 Strafzumessungsbestimmungen erlassen.

 d)  Wird  die  Bundesregierung  angesichts  der  Feststellung  des  Amts-
 gerichts  Bernau  im  o.  g.  Urteil,  wonach  der  Gesetzgeber  mit  der  nach
 Ansicht  des  Gerichts  verfassungswidrigen  sog.  Sippenhaftregelung  des
 §  104a  Abs.  3  Satz  1  AufenthG  eine  im  Hinblick  auf  den  „frühzeitigen
 Schutz  der  Bevölkerung“  „kontraproduktive  Regelung  herbeigeführt“
 habe  (ebd.,  S.  17),  eine  Initiative  zur  Rückgängigmachung  der  auch  im
 Gesetzgebungsverfahren  hoch  umstrittenen  sog.  Sippenhaftregelung
 starten, und wenn nein, warum nicht?

 Nein. Zur Begründung wird auf die Antwort zu Frage 7a verwiesen.

 e)  Kennt  die  Bundesregierung  andere  Strafurteile,  in  denen  die  sog.  Sip-
 penhaftregelung  des  §  104a  Abs.  3  Satz  1  AufenthG  von  Gerichten  als
 verfassungswidrig  beurteilt  und/oder  zum  Anlass  für  mildere  Strafen
 genommen  wurde,  wenn  ja,  welche  sind  dies,  und  welche  Schlussfolge-
 rungen zieht die Bundesregierung hieraus?

 Nein
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Einleitung

Der „10. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der 

Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland“ um-

fasst den Zeitraum von Juni 2012 bis Mai 2014.1 Mit dem 

Regierungswechsel nach der Bundestagswahl 2013 bin ich 

im Dezember 2013 zur Beauftragten der Bundesregierung 

berufen worden und verantworte somit zum ersten Mal 

den Lagebericht.

Voran gestellt sei, dass ich für den nächsten Bericht einen 

neuen, treffenderen Titel vorschlagen werde. Denn die 

Überschrift ist irreführend: Untersucht wird die Situa-

tion aller Menschen in unserem Land, die eine familiäre 

Einwanderungsgeschichte – also nach Deinition des 

Statistischen Bundesamtes einen „Migrationshintergrund“ 

– haben. In dieser Gruppe sind Ausländerinnen und 

Ausländer mittlerweile sogar in der Minderheit: Es gibt 

mehr Deutsche mit Migrationshintergrund.2 Die für die 

Umbenennung des Lageberichts notwendige gesetzliche 

Änderung werde ich mit einer der kommenden Novellen 

des Aufenthaltsgesetzes vorschlagen.

Der vorliegende Bericht informiert umfassend über 

die migrations-, lüchtlings- und integrationspolitische 

Lage, aber auch über die Herausforderungen in unserem 

Land: Er gibt Aufschluss über die Entwicklungen und die 

weiter nötigen Maßnahmen bei der Sprachförderung, 

im Bildungsbereich von der frühkindlichen Bildung bis 

zum Studium. Er skizziert die besondere Situation und 

Herausforderungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, 

die rechtliche Situation von Bürgerinnen und Bürgern der 

Europäischen Union und von Einwanderern aus Dritt-

staaten. Ausführlich wird die Situation von Menschen mit 

Aufenthalt aus humanitären Gründen, Asylsuchenden 

und Flüchtlingen beschrieben und was wir – gerade auch 

im Hinblick auf die dramatischen Menschenrechtskrisen 

auf der Welt – aktuell für eine humanitäre Flüchtlingspoli-

tik leisten müssen. Zudem führt der Bericht detailliert auf, 

wo Bürgerinnen und Bürger mit Einwanderungsgeschich-

te diskriminiert werden, wo und in welcher Form ihnen 

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und gezielte 

Ausgrenzung entgegenschlägt. 

1 Im Detail siehe anschließendes Kapitel „Redaktionelle Vorbe-
merkung“.

2 Vgl. Statistisches Bundesamt: Fachserie „Bevölkerung und 
Erwerbstätigkeit – Bevölkerung mit Migrationshintergrund“, 
Wiesbaden 2013. Demnach sind von den 16,3 Mio. Menschen 
mit Migrationshintergrund 8,9 Mio. Deutsche (entspricht 
11,0 % der Gesamtbevölkerung) und 7,4 Mio. Ausländer (ent-
spricht 9,0 % der Gesamtbevölkerung).

Die Datenlage macht erneut deutlich, dass die lange 

umstrittene Feststellung, dass Deutschland ein Einwan-

derungsland ist, allgegenwärtige Realität ist. Zudem wird 

weiterhin deutlich, dass wir nach dem Paradigmenwechsel 

in der Zuwanderungs- und Integrationspolitik, der mit 

der Reform des Staatsangehörigkeitsrechtes im Jahr 2000 

eingeleitet und im Zuwanderungsgesetz des Jahres 2005 

fortgesetzt wurde, weiterhin den Schritt hin zu einer 

Einwanderungsgesellschaft zu zögerlich gehen. Zum einen 

sind die Herausforderungen von heute zum Teil immer 

noch den Versäumnissen von gestern geschuldet. Aber es 

wird auch deutlich, dass wir auch heute mitunter dabei 

sind, die integrationspolitischen Probleme von morgen zu 

verursachen. Genannt sei hier beispielhaft, dass es unser 

Bildungssystem nicht immer schafft, allen Kindern unab-

hängig von ihrer sozialen Herkunft einen ihrem Potential 

entsprechenden Bildungserfolg zu ermöglichen. 

Mit dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 

für die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages 

wurde ein gutes Fundament gelegt, um auf dem Weg zu 

einer echten Einwanderungsgesellschaft schneller ein 

gutes Stück voranzukommen. Erste Maßnahmen wurden 

bereits umgesetzt. So ist es ein Riesenschritt, dass wir die 

Optionsplicht im Staatsangehörigkeitsrecht weitgehend 

abgeschafft haben. Zehn Jahre nach dem Zuwanderungs-

gesetz bekennt sich Deutschland damit zu den Kindern 

seiner Einwandererinnen und Einwanderer mit ihren Her-

künften. Kinder ausländischer Eltern, die in Deutschland 

geboren und aufgewachsen sind und zwei Staatsangehö-

rigkeiten haben, dürfen zukünftig beide Pässe behalten 

und müssen sich nicht mehr zwischen Herkunft und 

Heimat entscheiden. Dass es möglich war, diese überfällige 

Reform ohne politische Grabenkämpfe im Bundestag und 

Bundesrat zu beschließen, wirft auch ein gutes Licht auf 

die allgemeine politische Lage in unserem Land und ist 

ein wertvolles Zeichen an die betreffenden Kinder und 

Jugendlichen, dass die Politik ihre gelebte Realität endlich 

besser anerkennt. 

Ebenso ist im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir die 

Integrationskurse stärken: Der vorliegende Bericht zeigt 

erneut, dass die Kurse weiter ein entscheidendes Inte-

grationsinstrument sind. Neu-Einwandererinnen und 

-Einwanderer – aber auch bereits länger in Deutschland 

lebende Menschen – lernen intensiv und nachhaltig die 

deutsche Sprache. Rund 1,4 Mio. Menschen haben die  
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Integrationskurse seit 2005 besucht.3 Es ist gut, dass es 

gelungen ist, die Mittel für die Integrationskurse im Bun-

deshaushalt 2014 gegenüber dem Haushaltsentwurf um 

40 Mio. € zu erhöhen und auch in 2015 zu verstetigen – 

auf nunmehr rund 244 Mio. €. Das ist ein wichtiges Signal. 

Denn die inanziellen Mittel, die wir für den gesellschaft-

lichen Zusammenhalt in Deutschland, für mehr Bildungs-

möglichkeiten und für den Spracherwerb einsetzen, sind 

Investitionen in die Zukunft unseres Landes.

Heute leben über 16 Mio. Menschen mit einem Migra-

tionshintergrund in Deutschland.4 Das ist jede fünfte 

Person. Das statistische Merkmal des „Migrationshinter-

grundes“ beschreibt eine Gruppe, die sich aus so indivi-

duellen Menschen zusammensetzt wie unsere offene 

Gesellschaft insgesamt: Sie sind entweder selbst nach 

Deutschland eingewandert oder hier geboren. Sie sind 

deutsche Staatsbürger, Ausländerinnen und Ausländer 

oder besitzen mehrere Staatsbürgerschaften. Diese Vielfalt 

ist eine Bereicherung für unser Land. Es ist gut, dass sich in 

den letzten Jahren der fast ausschließlich deizitorientier-

te Diskurs über Menschen mit „Migrationshintergrund“ 

gewandelt hat. Heute bestreitet niemand ernsthaft, dass 

wir ein buntes und vielfältiges Land sind und dass wir 

für ein gutes Miteinander gleiche Teilhabechancen für 

alle Menschen in unserem Land brauchen. Der Umgang 

mit der Vielfalt in einer offenen Gesellschaft ist nicht 

immer einfach und ist kein Selbstläufer. Das hat Bundes-

präsident Joachim Gauck bei einer Einbürgerungsfeier am 

22.05.2014 im Schloss Bellevue eindrucksvoll beschrieben: 

„Einwanderung wurde zuerst ignoriert, später abge-

lehnt, noch später ertragen und geduldet, und schließ-

lich als Chance erkannt und bejaht. 

Und in diesem Stadium beinden wir uns heute. Heute 

weiß ich: Wir verlieren uns nicht, wenn wir Vielfalt 

akzeptieren. Wir wollen dieses vielfältige ‚Wir‘. 

Wir wollen es nicht besorgnisbrütend fürchten. Wir wol-

len es zukunftsorientiert und zukunftsgewiss bejahen.“5 

Die Ergebnisse in den einzelnen Kapiteln des Berichtes 

zeigen, dass Deutschland 2014 in der Integrationspolitik 

3 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Bericht zur 
Integrationskursstatistik für das erste Quartal 2014, S.2, 
abrubar unter: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/
Statistiken/2014-quartal-1-integrationskursgeschaeftssta-
tistik-bund.pdf?__blob=publicationFile.

4 Im Jahr 2012 waren es 16,3 Mio. Einwohnerinnen und Ein-
wohner (entspricht 20 %). Quelle: Statistisches Bundesamt: 
Fachserie „Bevölkerung und Erwerbstätigkeit – Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund“. Wiesbaden 2013.

5 Rede des Bundespräsidenten bei der Einbürgerungsfeier 
anlässlich 65 Jahre Grundgesetz. Vgl.: http://www.bundes-
praesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/
Reden/2014/05/140522-Einbuergerung-Integration.htm 
(Zugriff am 10.07.2014).

gut aufgestellt ist. Wir sind ein beliebtes Land, auch für 

Einwandererinnen und Einwanderer. So lag 2013 der Wan-

derungsgewinn Deutschlands bei über 437.000 Menschen.6 

Damit ist Deutschland nach den USA das zweitbeliebteste 

Land unter den in der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) organisierten 

Nationen. Das hat sicher mit der Attraktivität unseres 

starken Wirtschaftsstandortes zu tun. Hinzu kommt aber 

eine erfreuliche und helfende Grundeinstellung in der 

Bevölkerung gegenüber Einwandererinnen und Einwan-

derern und insbesondere auch gegenüber Flüchtlingen.7

Natürlich dürfen die Probleme und Herausforderungen, 

die es selbstverständlich in einem so vielfältigen und 

bunten Land gibt, weder vernachlässigt, noch ignoriert 

werden. Integration, Einwanderung und gleiche Teilha-

bechancen kommen nicht von selbst, sondern erfordern 

gemeinsame Anstrengungen der Politik, der Wirtschaft, 

der organisierten Zivilgesellschaft, wie einer/eines jeden 

Einzelnen.

Grund zur Sorge besteht weiterhin im Hinblick auf die 

Bildungssituation vieler Kinder und Jugendlicher mit 

Migrationshintergrund. Unser Ziel muss sein, dass alle 

Jugendlichen einen Schulabschluss erreichen und eine Be-

rufsausbildung aufnehmen. Hier liegt noch ein weiter Weg 

vor uns: So blieben im Schulabgangsjahr 2012 immer noch 

5,4 % der deutschen Schülerinnen und Schüler an den 

allgemeinbildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss 

und 11,6 % der ausländischen Schülerinnen und Schüler.8 

Letztere erreichen auch deutlich seltener die allgemeine 

Hochschulreife. Jede oder jeder Jugendliche braucht eine 

gute Perspektive für ihr oder sein Leben und dazu gehört 

zwingend ein solider Schulabschluss. Hier sind gemein-

same Anstrengungen von Bund und Ländern gefordert. 

Zentral ist der quantitative und qualitative Ausbau der 

Ganztagsschulen. Mittlerweile verfügt mehr als jede zweite 

Schule über ein Ganztagsangebot. Sie bieten längere 

gemeinsame Lernzeiten sowie zusätzliche sportliche und 

kulturelle Bildungsangebote. Mit den Ganztagsschulen 

wird die Erwartung verknüpft, die Abhängigkeit des Bil-

dungserfolges von der sozialen Herkunft des Elternhauses 

zu verringern. Diese Verknüpfung ist in Deutschland leider 

nach wie vor mit entscheidend für den Schulerfolg. 

6 Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 179 vom 22. Mai 
2014.

7 Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): „Radar gesellschaftlicher 
Zusammenhalt – Messen was verbindet“, Mai 2014; oder 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration: „Deutschlands Wandel zum modernen Ein-
wanderungsland. Jahresgutachten 2014 mit Integrationsbaro-
meter“. Berlin 2014, S.25 ff.

8 Statistisches Bundesamt: Schulstatistik. Die Statistik erhebt 
nach deutschen und ausländischen Schulabgängerinnen und 
-abgängern, nicht nach Migrationshintergrund.
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Ebenso wichtig ist die konsequente Einbindung der 

Eltern. Gerade Eltern mit Migrationshintergrund haben 

hohe Erwartungen an den Bildungserfolg ihrer Kin-

der.9 Studien haben wiederholt nachgewiesen, dass die 

Bildungsbenachteiligung von Schülerinnen und Schülern 

mit einer familiären Einwanderungsgeschichte nicht auf 

mangelnde Bildungsaspiration der Eltern zurückzuführen 

ist, sondern auf mangelndes Systemwissen, sprachliche 

Deizite und die Überforderung der Eltern bei der Beglei-

tung des schulischen Lernens ihrer Kinder.10 Das Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

fördert deshalb seit 2011 das Programm „Elternchance ist 

Kinderchance – Elternbegleitung der Bildungsverläufe 

der Kinder“. Es hat bisher über 3.500 Elternbegleiterinnen 

und –begleiter ausgebildet, die für alle Eltern kompetente 

Ansprechpartner in Kitas, Schulen und Orten der Famili-

enbildung sind.11

Ein guter Schulabschluss ist die Basis für einen guten 

Beruf und damit für ein selbstbestimmtes Leben. Deshalb 

muss nach dem Schulabschluss auch der Übergang in eine 

Ausbildung gelingen. Es ist alarmierend, dass 1,33 Mio. 

junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren ohne beruf-

lichen Abschluss bleiben und somit schlechtere Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt haben.12 Das entspricht einem 

Anteil an der gleichaltrigen Bevölkerung von 13,5 %. Bei 

den ausländischen, jungen Erwachsenen liegt der Anteil 

bei 30,5 %.13

Hinzu kommt ein Befund, der mich ebenfalls sehr besorgt: 

Nie gab es im wiedervereinigten Deutschland weniger 

Ausbildungsverträge. Gleichzeitig beklagen Vertreterinnen 

und Vertreter von Wirtschaft und Industrie einen zuneh-

mend spürbaren Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt. 

Mit Sicherheit werden wir auch in Zukunft auf Einwande-

rung von qualiizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern angewiesen sein und müssen im Wettbewerb 

mit anderen Industrienationen auf der Welt weiter an un-

serer Attraktivität arbeiten. Aber angesichts des Befundes 

zur Lage am Ausbildungsmarkt, den auch dieser Lage-

bericht skizziert, muss es unser erstes Ziel sein, dass wir 

die Potentiale der Kinder und Jugendlichen in unserem 

Land heben und fördern.

9 Vgl. z.B. Wippermann, Carsten; Flaig, Berthold Bodo: Lebens-
welten von Migrantinnen und Migranten, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, Nr. 5, 2009, S. 3-11.

10 Vgl. Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auf-
trag der Vodafone Stiftung Deutschland: „Zwischen Ehrgeiz 
und Überforderung: Eine Studie zu Bildungsambitionen und 
Erziehungszielen von Eltern in Deutschland“. Düsseldorf 
2011.

11 Siehe: www.elternchance.de.
12 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Berufs-

bildungsbericht 2014, S. 51.
13 Ebd. Der Berufsbildungsbericht erhebt nicht den Migrations-

hintergrund.

Deshalb muss es eine nationale Anstrengung sein, dass in 

Zukunft kein Jugendlicher ohne Berufsabschluss bleibt. 

Deshalb habe ich als Beauftragte für das Jahr 2014 das The-

ma Ausbildung zu meinem Schwerpunkt gemacht. Ich 

habe hier insbesondere vier Ziele in den Blick genommen:

• Die Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen insge-

samt und insbesondere von Jugendlichen mit familiärer 

Einwanderungsgeschichte ist zu erhöhen.

• Mehr Betriebe und Unternehmen sind für die Ausbil-

dung zu gewinnen.

• Wir brauchen zeitgemäße Bewerber-Auswahlverfahren, 

die auch denjenigen faire Chance bieten, die selbst oder 

deren Eltern nicht in Deutschland aufgewachsen sind. 

• Und schließlich ist jede Form der Diskriminierung am 

Ausbildungsmarkt zu bekämpfen.

Für diese vier Ziele setze ich mich auch in den Verhand-

lungen für eine Allianz für Aus- und Weiterbildung der 

Bundesregierung ein. Zudem freue ich mich, dass Bundes-

kanzlerin Dr. Angela Merkel meinem Vorschlag gefolgt ist 

und „Ausbildung“ zum Leitthema des Integrationsgipfels 

am 01.12.2014 gemacht hat.

Auch für 2015 habe ich mir einen Themenschwerpunkt 

gesetzt, bei dem unser vielfältiges Land noch erheblichen 

Nachbesserungsbedarf hat: Gesundheit und Pflege. Der 

Lagebericht zeigt, dass wir noch lange nicht von gleich-

berechtigter Teilhabe im Gesundheitswesen sprechen kön-

nen. Menschen mit Einwanderungsgeschichte nehmen 

die Leistungen unseres Gesundheitswesens seltener in 

Anspruch, z.B. Präventionsangebote. Ärztinnen und Ärzte, 

Praxen, Krankenhäuser, Plegeeinrichtungen oder auch 

die Krankenversicherungen müssen ihre Angebote und 

Dienstleistungen weiter interkulturell öffnen, damit alle 

Menschen eine gute Gesundheitsversorgung – auch im 

Alter und auch ohne gesicherten Aufenthaltsstatus – 

erhalten. Ebenso müssen wir uns darauf einstellen, dass 

die Beschäftigten im Gesundheitswesen zunehmend eine 

Einwanderungsgeschichte haben – sie sind entweder als 

Fachkräfte aus dem Ausland eingewandert oder leben seit 

vielen Jahren in Deutschland, mitunter sind sie hier gebo-

ren. Sie werden zukünftig öfter als bisher die Patientinnen 

und Patienten in unserem Land versorgen. Ihre interkul-

turellen und sprachlichen Kompetenzen sind entschei-

dend, damit der Behandlungserfolg sichergestellt wird.

Ich setze mich als Beauftragte der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration mit aller Kraft 

dafür ein, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft 

wächst. Dazu gehört für mich auch, klar Stellung zu be-

ziehen, wenn Menschen diskriminiert, diffamiert oder gar 

angegriffen werden. Der Lagebericht geht ausführlich auf 

Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

in unserem Land ein. Es muss uns alle sehr nachdenklich 

Einleitung
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machen, wenn die zum Europarat gehörende Europä-

ische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz zu 

dem Schluss kommt, dass Opfer von Diskriminierung in 

Deutschland mitunter unzureichend unterstützt werden.14 

Wir wissen, wie weit das gehen kann: Der Untersuchungs-

ausschuss des Deutschen Bundestages zur Mordserie 

des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ (NSU) hat 

aufgezeigt, dass Opfer und Angehörige der Opfer über 

Jahre hinweg unter Verdacht standen, in die Morde und 

Bombenanschläge verwickelt zu sein – und zwar nur, 

weil sie eine Einwanderungsgeschichte haben und die 

Ermittlungsbehörden Verbrechen z.B. „im Türken-Mili-

eu“ vermuteten. Belastbare Hinweise gab es dafür nicht. 

Fremdenfeindliche und rassistische Tatmotive wurden 

hingegen bei den Ermittlungen kaum verfolgt.

Es ist gut, dass die Bundesregierung am 27.08.2014 be-

schlossen hat, die parteiübergreifenden Empfehlungen des 

NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages für die 

Zuständigkeitsbereiche des Bundes per Gesetz umzuset-

zen. Insbesondere sollen rassistische, fremdenfeindliche 

oder andere menschenverachtende Beweggründe und 

Ziele bei der Strafzumessung konsequenter berücksichtigt 

werden. Das ist ein wichtiges Zeichen, denn die frem-

denfeindlichen Straftaten stiegen im Jahr 2013 auf 3.248 

erfasste Fälle (+11 % gegenüber dem Vorjahr).15 Ebenso 

sind die Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, aber auch 

auf Moscheen, Synagogen und Kirchen in den letzten 

Jahren gestiegen.

Wir leben in Zeiten, in denen viele gewaltsame Konlikte 

auf der ganzen Welt uns täglich erschütternde Bilder und 

Nachrichten liefern. Die Folge sind schwerste Men-

schenrechtskrisen, die immer mehr Frauen, Männer und 

Kinder zwingen, aus ihrer Heimat zu liehen. Es gehört zu 

unserem eigenen, nationalen wie auch zum europäischen 

Selbstverständnis, dass wir denen, die sich und ihre Fami-

lien in Sicherheit bringen wollen, vor Gewalt, Terror und 

Verfolgung nachhaltigen Schutz und Zulucht bieten. Der 

Lagebericht zeigt: Deutschland übernimmt Verantwor-

tung. Das ausdrückliche Lob unserer Flüchtlingspolitik 

durch den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten 

Nationen, António Guterres,16 muss Ansporn sein, den 

eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Verein-

ten Nationen sind weltweit über 51 Mio. Menschen auf 

der Flucht, davon 17 Mio. außerhalb ihres Landes. Im 

14 Vgl. Europäische Kommission gegen Rassismus und Intole-
ranz: ECRI-Bericht über Deutschland. Straßburg 2014. 

15 Bundesministerium des Innern: „Politisch motivierte Krimi-
nalität im Jahr 2013“, Pressemitteilung vom 29.04.2014.

16 Vgl. Interview von António Guterres in: Der Spiegel: „Vorbild 
für Europa: Uno-Flüchtlingskommissar lobt deutsche Asylpo-
litik“, vom 01.09.2014. 

Berichtszeitraum des Lageberichts, wie auch im weiteren 

Verlauf des Jahres 2014, hat das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge einen deutlichen Anstieg der Asylanträge 

verzeichnet: Im Jahr 2012 wurden 77.651 Asylanträge 

(Erst- und Folgeanträge) gestellt, 2013 waren es bereits 

127.023.17 Für das laufende Jahr 2014 werden ca. 200.000 

Asylanträge erwartet. Damit nimmt Deutschland heute 

30 % aller Asylbewerberinnen und Asylbewerber in der 

Europäischen Union auf. Die bereinigte Gesamtschutz-

quote aller Asylantragstellerinnen und Asylantragsteller 

in Deutschland stieg seit 2011 von 29 % auf nunmehr 

44,1 %.18 Die hohen Schutzquoten unterstreichen das 

Ausmaß der Menschenrechtskrisen, die wir zurzeit auf der 

Welt erleben. Die Bundesregierung und die Bundesländer 

haben deshalb beschlossen, zusätzlich über eingerichte-

te Kontingente 25.000 syrische Bürgerkriegslüchtlinge 

aufzunehmen. Vergleichbare Anstrengungen unserer 

europäischen Partner vermisse ich leider, mit Ausnahme 

von Schweden.

Insgesamt zeigt sich, dass das „Gemeinsame Europäi-

sche Asylsystem“ zwar beschlossen ist und gilt, es aber 

in der Praxis für die Schutzsuchenden zahlreiche Fragen 

aufwirft. Zehn EU-Mitgliedstaaten nehmen die meisten 

verfolgten Frauen, Männer und Kinder auf und tragen 

die größte Verantwortung für die europäische Flücht-

lingspolitik. 18 Mitgliedstaaten können oder wollen ihren 

Beitrag nicht leisten. Deshalb wird in der kommenden Zeit 

dringend darüber zu sprechen sein, wie wir in Europa in 

absehbarer Zeit ein solidarisches, leistungsfähiges und 

gerechtes europäisches Asylsystem bekommen. 

Mit der Übernahme der Verantwortung für die Schutz-

suchenden, die nach Deutschland kommen, sind erheb-

liche Herausforderungen zu bewältigen. Angesichts der 

gestiegenen Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen gilt den 

Ländern und Kommunen mein großer Dank. Sie haben 

in den letzten Monaten gewaltige Anstrengungen unter-

nommen, um allen Asylbewerbern und Flüchtlingen eine 

menschenwürdige Unterbringung und erste Integrations-

angebote zu ermöglichen. Wir alle wissen, dass viele Bun-

desländer und Kommunen bei der Unterbringung an ihre 

Grenzen stoßen und selbst Notlösungen kaum ausreichen. 

Deshalb braucht es eine noch größere Solidarität zwischen 

Bund, Ländern und Kommunen, um die aktuellen Heraus-

forderungen zu meistern.

Unverzichtbar für das verständnisvolle Klima in unserer 

Gesellschaft und den humanen Umgang mit Flüchtlingen 

sind die vielen Nachbarschaftsinitiativen, die sich in den 

17 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Aktuelle Zahlen 
zu Asyl, Ausgabe: August 2014. 

18 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Asylgeschäftssta-
tistik, Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern 
vom 12.06.2014 (siehe auch Tabelle 20 im Lagebericht). 
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letzten Monaten und Jahren in der direkten Umgebung 

von Flüchtlingsunterkünften gegründet haben. Sie helfen 

den Menschen direkt vor Ort, schaffen Begegnungen und 

helfen dabei, Flüchtlinge in die Nachbarschaft zu integrie-

ren. Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbände und 

NGOs leisten hier ebenfalls unverzichtbare Dienste. Wir 

sind alle gemeinsam gefordert, dieses Klima zu plegen 

und für ein gutes Zusammenleben in unserem Land zu 

sorgen. Niemand darf wegen seiner Herkunft, seines 

Migrationshintergrunds oder seiner Fluchtgeschichte an 

den Rand dieser Gesellschaft gedrängt werden.

Im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode haben 

wir uns dazu bekannt, dass die Asylantragstellerinnen und 

Asylantragsteller schneller Klarheit über ihren Status be-

nötigen. Langwierige Verfahren helfen niemandem – nicht 

den Antragstellerinnen und Antragstellern und auch nicht 

den staatlich zuständigen Akteuren. Wer schutzberech-

tigt ist, soll dies schnell erfahren, und auch wer nicht im 

Bundesgebiet verbleiben darf, sollte darüber so früh wie 

möglich Gewissheit erhalten. Um die Asylverfahren zu 

beschleunigen und monatelange Wartezeiten zu verhin-

dern, hat der Deutsche Bundestag für den Bundeshaushalt 

2014 bereits Mittel für mehr Personal für das zuständige 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereitgestellt. 

Ebenso haben sich Bund und Länder im Oktober 2014 

darauf verständigt, das Bauplanungsrecht zu ändern, 

damit vor Ort Unterkünfte für Flüchtlinge schneller 

bewilligt und gebaut werden können – auch in siedlungs-

nahen Gebieten, die bisher nicht für die Einrichtung von 

Unterkünften genehmigungsfähig waren. Ob die ange-

strebte Verfahrensbeschleunigung der Asylverfahren auch 

durch die gesetzliche Einstufung von Serbien, Bosnien 

und Herzegowina und Mazedonien als nunmehr sichere 

Herkunftsstaaten erreicht wird, muss die Praxis zeigen. 

Es nützt auch niemandem, wenn Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber (und Geduldete!) über einen langen Zeit-

raum einem Arbeitsverbot unterliegen und nicht arbeiten 

dürfen. Es ist immer und überall sichtbar: Die Menschen 

wollen nicht den ganzen Tag untätig in den Unterkünften 

sitzen. Sie wollen arbeiten und selbstbestimmt für sich 

sorgen können. Deshalb war es richtig, dass die Dauer 

des Arbeitsverbots für Asylbewerberinnen und Asyl-

bewerber und Geduldete deutlich verkürzt wurde, auf 

nunmehr drei Monate. Hinzukommen sollte, dass auch 

die weiter bestehende Vorrangprüfung gelockert wird. 

Entsprechende Verabredungen der Bundesregierung mit 

dem Bundesrat sind hier bereits getroffen.

Ein großer Schritt für unsere Flüchtlingspolitik ist das im 

Koalitionsvertrag vereinbarte stichtagunabhängige Blei-

berecht für langjährig Geduldete. Die Wohlfahrtsverbän-

de, Kirchen und viele NGOs haben sich seit Jahren dafür 

eingesetzt. Viele Schicksale von Familien mit Kindern, die 

jahrelang tagtäglich mit der Angst vor der Abschiebung le-

ben, können wir damit abwenden. Es muss Schluss damit 

sein, dass viele Geduldete und ihre Familien im wahrsten 

Sinne des Wortes auf gepackten Koffern leben müssen 

und ihnen Integrationschancen genommen werden. Im 

Jahr 2011 hatte die Bundesregierung bereits ein Bleibe-

recht für gut integrierte Jugendliche mit einer Duldung 

verabschiedet. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. 

Zur Entlastung der Länder und Kommunen bei den 

Folgen von Einwanderung hat sich der Bund auch im 

Staatssekretärsausschuss „Rechtsfragen und Herausfor-

derungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Siche-

rungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedstaaten“ 

bekannt. Dort wurde mit einem sachlichen Blick und ohne 

Hysterie erörtert, wie mögliche Belastungen gemeinsam 

gelöst werden können. Alle Ressorts der Bundesregierung 

haben in akribischer Sacharbeit gemeinsam mit den Kom-

munen Daten und Fakten über die Einwanderung nach 

Deutschland, insbesondere aus Bulgarien und Rumänien, 

zusammengetragen. Das wenig überraschende Ergebnis: 

Einwandererinnen und Einwanderer aus diesen beiden 

Staaten sind in der Regel gut gebildet und gehen einer 

sozialversicherungsplichtigen Beschäftigung nach. Ohne 

Frage trifft dies nicht auf alle zu. Und in einigen Kommu-

nen sind verstärkt Menschen ohne beruliche Perspektive 

angekommen; Menschen, die in ihren Herkunftsstaaten 

zum Teil schwersten Diskriminierungen ausgesetzt sind 

und auf „gut Glück“ nach Deutschland kommen. Aber die 

teils aufgeregte Debatte über angeblichen „Sozialleistungs-

betrug“ wurde durch die Arbeit des von der Bundesregie-

rung eingesetzten Staatssekretärsausschusses und durch 

das darauf folgende Gesetz zur Umsetzung der Empfeh-

lungen des Ausschusses deutlich beruhigt: Hier wurde 

verantwortungsvoll Handlungsfähigkeit bewiesen. So er-

halten die betroffenen Kommunen finanzielle Hilfen des 

Bundes von über 235 Mio. €, die Gesetze zur Bekämpfung 

von Schwarzarbeit werden nachgebessert und sollte es 

Rechtsmissbrauch oder Betrug bei der Inanspruchnahme 

der Freizügigkeitsrechte der Europäischen Union geben, 

können als ultima ratio befristete Wiedereinreisesperren 

verhängt werden.

Die Arbeit des Staatssekretärsausschusses steht für mich 

stellvertretend dafür, wie die Integrationspolitik in 

unserem Land am besten funktionieren kann: Sachlich, 

unaufgeregt und mit einem klaren Blick dafür, worüber 

wir eigentlich genau sprechen.

Mit dieser Herangehensweise löst sich der eine oder 

andere zum „Integrationsproblem“ stilisierte Sachverhalt 

einfacher, als man denkt. Dann spielt es keine Rolle, dass 

die bzw. der Jugendliche ohne Ausbildungsplatz einen 

Migrationshintergrund hat, sondern es ist wichtig, dass sie 

oder er einen Ausbildungsplatz bekommt. Dann reden wir 
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nicht über das „Roma-Problemhochhaus“, sondern wie wir 

die Menschen integrieren können und mit welchen – auch 

ordnungspolitischen – Maßnahmen wir eine funktionie-

rende Nachbarschaft fördern, in der die möglichen Ängste 

und Sorgen der Anwohnerinnen und Anwohner sowie 

die Belastungen der Kommunen fair und angemessen 

berücksichtigt werden. Dann spielt es keine Rolle, dass die 

Mitarbeiterin im Jobcenter ein Kopftuch trägt, sondern es 

ist wichtig, dass sie ihre Kunden gut betreut und in Arbeit 

vermitteln kann. 

Ich plädiere für diesen sachlichen und unaufgeregten 

Umgang in unserem Land. Denn eines müssen wir uns 

immer wieder deutlich machen: Unser Land ist großartig, 

mit seiner Vielfalt und seinen rund 81 Mio. Charakteren. 

Es zählen die gleichen Teilhabechancen für jede und jeden 

in unserer Gesellschaft – egal, welche geograische oder 

soziale Herkunft jemand hat. Wir sind in der Migra-

tions- und Integrationspolitik insgesamt gut aufgestellt. 

Deutschland ist ein Einwanderungsland mit einer sich 

langsam ausprägenden Einwanderungsgesellschaft. Das 

zeigt der 10. Bericht über die Lage der Ausländerinnen und 

Ausländer in Deutschland, der in seiner nächsten Fassung 

in zwei Jahren einen passenderen Namen tragen soll. 

Ich wünsche eine anregende Lektüre!

Aydan Özoğuz

Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin

Beauftragte der Bundesregierung für Migration,  

Flüchtlinge und Integration
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Redaktionelle Vorbemerkung

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration legt hiermit gemäß § 94 Abs. 2 

Aufenthaltsgesetz (AufenthG) dem Deutschen Bundestag 

ihren 10. Bericht über die Lage der Ausländerinnen und 

Ausländer in Deutschland vor. 

In Fortschreibung des 9. Berichts der Beauftragten, der im 

Juni 2012 vorgelegt wurde (BT-Drs. 17/10221), endet der 

Berichtszeitraum des vorliegenden Berichts im Mai 2014. 

Nur in Ausnahmefällen konnten aktuellere Entwicklun-

gen berücksichtigt werden.

Der Lagebericht widmet sich der Lage der in Deutsch-

land lebenden Menschen mit Migrationshintergrund. 

Die bis 2005 übliche Differenzierung zwischen deutschen 

Staatsangehörigen einerseits und „Ausländerinnen und 

Ausländern“ andererseits wird der sozialen Realität in 

Deutschland nicht mehr gerecht. Mit 16,3 Mio. Menschen 

stellen Personen mit Migrationshintergrund im Jahr 2012 

ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland, mehr als die 

Hälfte von ihnen besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit 

(8,9 Mio.). Diese Zahlen belegen den Wandel in der deut-

schen Gesellschaft und verweisen auf die große Bedeu-

tung der Integrationspolitik.

Seit 2005 lässt der Mikrozensus vergleichende Aussagen 

zur Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund zu. 

So lassen sich Integrationsprozesse, auch nach erfolgter 

Einbürgerung, besser nachvollziehen. 

Die Berücksichtigung des Migrationshintergrunds zeigt, 

wie viele der in Deutschland lebenden Menschen selbst 

zugewandert sind oder einen Elternteil haben, der nach 

Deutschland zugewandert ist.

Die Differenzierung der Statistiken nach Migrationshin-

tergrund und Migrationsgruppen belegt, wie vielfältig die 

Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund ist. Die 

Tabellenstruktur des 10. Lageberichts orientiert sich an 

den drei Gliederungsmerkmalen mit/ohne Migrations-

hintergrund, mit/ohne eigene Migrationserfahrung sowie 

Staatsangehörigkeit. Damit lassen sich u.a. Deutsche mit 

eigener Migrationserfahrung und hier geborene Deutsche 

mit Migrationshintergrund differenziert betrachten.

Soweit auf die Daten des Mikrozensus Bezug genommen 

wird, wird dessen Deinition von „Personen mit Migrati-

onshintergrund“ zugrunde gelegt. Nach der Deinition des 

Statistischen Bundesamtes hat eine Person Migrationshin-

tergrund, wenn

1. die Person nicht auf dem Gebiet der heutigen Bundes-

republik Deutschland geboren wurde und 1950 oder 

später zugewandert ist und/oder

2. die Person keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt 

oder eingebürgert wurde.

3. Darüber hinaus haben Deutsche einen Migrationshin-

tergrund, wenn ein Elternteil der Person mindestens 

eine der unter (1.) oder (2.) genannten Bedingungen 

erfüllt.

Auf dieser Grundlage liefert der Lagebericht eine statis-

tisch fundierte Bestandsaufnahme und eine differenzierte 

Beschreibung und Bewertung der sozialen, wirtschaftli-

chen und rechtlichen Situation von Personen mit Migrati-

onshintergrund in Deutschland. 

Die Begriffe „Ausländerin“ und „Ausländer“ werden in 

diesem wie in allen vorangegangenen Berichten vor allem 

in rechtlichen und z.T. nach wie vor in statistischen Zu-

sammenhängen verwendet, da sie dort – zur Bezeichnung 

nichtdeutscher Staatsangehöriger – Teil der Fachsprache 

oder themenspeziischer Statistiken sind. Ansonsten wer-

den die international üblichen Begriffe „Migrantin“ und 

„Migrant“, „Zugewanderte“ oder „Personen mit Migrati-

onshintergrund“ verwendet. 

Für Aussiedlerinnen und Aussiedler bzw. Spätaussiedlerin-

nen und Spätaussiedler ist der Beauftragte der Bundesre-

gierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 

zuständig. Sie unterscheiden sich von anderen Zuwan-

derergruppen, da sie Deutsche im Sinne des Artikels 116 

Grundgesetz sind und auf Grundlage des Bundesvertrie-

benengesetzes in Deutschland aufgenommen werden. 

Deshalb sind sie nicht Gegenstand dieses Berichts.
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I Strukturdaten und soziale Lage 

Eine hohe Lebenserwartung, eine niedrige Geburtenrate 

und eine wachsende gesellschaftliche Vielfalt sind seit 

Jahren kennzeichnend für die demograische Entwicklung 

in Deutschland. Deutschland ist als weltoffenes Land in 

seiner Bevölkerungsstruktur vielfältig.

Um die wachsende gesellschaftliche Vielfalt statistisch 

abzubilden, wird vom Statistischen Bundesamt19 seit 

dem Jahr 2005 der „Migrationshintergrund“ auf Grund-

lage verschiedener Merkmale des Mikrozensus erhoben. 

Seitdem wird die Bevölkerung nicht mehr ausschließlich 

nach Staatsangehörigkeit unterschieden. Die Einbindung 

von zusätzlichen Erfassungskriterien wie Geburtsland 

und Einbürgerung weisen auf eine viel stärker von Vielfalt 

geprägte Gesellschaft hin, als bis dahin angenommen. Der 

Migrationshintergrund bezeichnet ausschließlich ein sta-

tistisches Kriterium, auf das hier Bezug genommen wird. 

Laut Statistischem Bundesamt begrenzt sich der „Migra-

tionshintergrund“ nicht ausschließlich auf aktiv Einge-

wanderte, sondern erstreckt sich auch auf ihre Nachkom-

men. Die Zuschreibung eines Migrationshintergrundes 

unterliegt jedoch Veränderungen. Er ist statistisch dann 

nicht mehr nachweisbar, wenn die Eltern und das Kind als 

Deutsche in Deutschland geboren sind. Aus statistischer 

Perspektive leitet sich der Migrationshintergrund des 

Kindes aus den Angaben zu den Eltern ab  wie Angaben 

zur Staatsangehörigkeit, zum Geburtsland und zur Ein-

bürgerung , jedoch kann diese Zuschreibung nicht an die 

Kinder „vererbt“ werden. Damit wird der Prozesscharakter 

deutlich: Das Merkmal Migrationshintergrund kann in 

zeitlicher Perspektive innerhalb einer Familie „verloren“ 

gehen.20

Der als Stichprobe erhobene Mikrozensus wird bei der 

statistischen Hochrechnung an die Eckdaten aus der 

laufenden Bevölkerungsfortschreibung angepasst, z.B. an 

die Gesamtbevölkerung nach Alter und Geschlecht sowie 

an die Zahl der deutschen und der ausländischen Bevöl-

kerung. Mit der Bevölkerungsfortschreibung wird die 

19 Der Mikrozensus ist die amtliche Repräsentativstatistik über 
die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt, an der jährlich 1 % 
aller Haushalte in Deutschland beteiligt sind (laufende Haus-
haltsstichprobe), vgl. hierzu: www.destatis.de. 

20  Zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen 
„alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland 
geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche 
Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als 
Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.“ Zitat aus: 
Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund – Ergebnisse des Mikrozensus 2012, Fachserie 1, Reihe 
2.2. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Wiesbaden 2013, S. 6. 

ofizielle Bevölkerungszahl auf der Grundlage der jeweils 

letzten Volkszählung fortgeschrieben. Erstmals seit 1987 

wurde mit dem Zensus 2011 wieder eine Volkszählung 

durchgeführt. Deren Ergebnisse zeigen, dass zum Stichtag 

(09.05.2011) 80,2 Mio. Personen, darunter knapp 6,2 Mio. 

ausländische Staatsangehörige in Deutschland lebten.21 

Das sind 1,5 Mio. Personen - davon 1,1 Mio. ausländische 

Staatsangehörige - weniger als bisher angenommen. 

Zukünftig wird die Bevölkerungsfortschreibung an die 

aktuellen Zensusergebnisse angepasst. Für die Erstellung 

des Mikrozensus für das Jahr 2012 standen die aktuellen 

Daten aus dem Zensus 2011 noch nicht im Detail auberei-

tet zur Verfügung. Aus diesem Grund wurde der Mikro-

zensus 2012 noch auf Grundlage der bereits „veralteten“ 

Bevölkerungsfortschreibung von 1987 erstellt.22 Die 

statistische Bereinigung der Bevölkerungszahl um 1,5 Mio. 

Personen (davon 1,1 Mio. ausländische Staatsangehörige) 

konnte damit nicht berücksichtigt werden. Das Statisti-

sche Bundesamt wird dies sukzessive in den Mikrozensus 

2011 und 2012 einarbeiten. In dieser Übergangsphase 

liegen Teildaten aus dem Zensus und Daten aus dem 

Mikrozensus vor, die erst später an den Zensus angepasst 

werden. Daher sind die hier vorgestellten Daten noch auf 

dem Stand der Bearbeitung aus dem hier beschriebenen 

Übergang zu verstehen. 

21 Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 10. April 2014 
– 135/14.

22 Die Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2012 und dem Mikro-
zensus 2011 sollen an den Zensus 2011 angepasst werden, 
allerdings ist hierfür kein zeitlicher Rahmen bekannt. Vgl. 
Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund – Ergebnisse des Mikrozensus 2012, Fachserie 1, Reihe 
2.2. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Wiesbaden 2013.
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  Be ölkerung mit  
Migrationshintergrund

Der Mikrozensus 2012 beziffert die Zahl der Personen mit 

Migrationshintergrund auf 16,3 Mio., das macht 20 % der 

Gesamtbevölkerung aus. Damit weist jede fünfte Person in 

Deutschland dieses Merkmal auf. Seit Beginn der Erhe-

bung des Migrationshintergrundes im Jahr 2005 ist die 

Zahl der Personen mit Migrationshintergrund um knapp 

1,3 Mio. gestiegen.

Mit einem Anteil von 11 % an der Gesamtbevölkerung hat 

der größere Teil der Personen mit Migrationshintergrund 

eine deutsche Staatsangehörigkeit. Ausländische Staatsan-

gehörige (9 %) stellen hingegen die kleinere Gruppe dar. 

I Strukturdaten und soziale Lage

Status                     

in 1.000 % in 1.000 % in 1.000 % in 1.000 %

Bevölkerung insgesamt 82.465 81.715 81.754 81.913

Personen ohne Migrationshin-

tergrund

67.132 81,4 65.970 80,7 65.792 80,5 65.570 80,0

Personen mit 

Migrationshintergrund im 

engeren Sinne

15.057 18,3 15.746 19,3 15.962 19,5 16.343 20,0

mit eigener 

Migrationserfahrung

10.399 12,6 10.590 13,0 10.690 13,1 10.918 13,3

ohne eigene 

Migrationserfahrung

4.658 5,6 5.155 6,3 5.273 6,4 5.425 6,6

1) Abweichungen entstehen durch Rundungen. 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 

Tabelle : Be ölkerung nach Migrationsstatus

Gesamtzahl: 
.  Mio.

65.570 (80,0 %)
Deutsche ohne 

Migrationshintergrund

8.973 (11,0 %)
Deutsche mit 

Migrationshintergrund

7.371 (9,0 %)
Ausländer

Abbildung : Gesamtbe ölkerung nach Migrationsstatus im Jahr 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012
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190 Staatsangehörigkeiten aktuell existierender diplomatisch anerkannter Staaten sind in Deutschland vertreten – so das 

Statistische Bundesamt.23 Personen türkischer Herkunft bilden mit 18,3 % die größte Gruppe unter der Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund, gefolgt von Personen mit polnischer Herkunft (9,4 %). 

23 Vgl. Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom  
17. Dezember 2013 – 430/13.

I Strukturdaten und soziale Lage

Russische Föderation

1.213 (7,4 %)

Kasachstan 0.919 (5,6 %)

Italien 0.759 (4,6 %)

Rumänien 0.537 (3,3 %)

Griechenland 0.400 (2,4 %)
Kroatien 0.368 (2,3 %)

Serbien 0.301 (1,8 %)

Ukraine 0.269 (1,6 %)

sonstige Herkunfts-

länder bzw. ohne 

Angabe

7.036 (43,1 %)
Polen 1.543 (9,4 %)

Türkei 2.998 (18,3 %)

Personen mit 
Migrations-
hintergrund 

.  Mio.

Abbildung : Be ölkerung mit Migrationshintergrund im Jahr 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012

Der Anteil der jeweiligen Herkunftsländer hat sich gegen-

über dem Jahr 2010 teilweise deutlich verschoben. Beson-

ders sichtbar wird dies bei Personen mit der Zuordnung 

zum Herkunftsland Türkei. Für das Jahr 2010 wurde noch 

von 2,5 Mio. Personen türkischer Herkunft ausgegangen.24 

Zwei Jahre später rechnete das Statistische Bundesamt im 

Mikrozensus 2012 knapp 3,0 Mio. Personen aus demselben 

Herkunftsland aus. Die Differenz von einer halben Mio.

Personen ist jedoch nicht auf tatsächliche Veränderungen 

in dieser Bevölkerungsgruppe zurückzuführen, sondern 

liegt daran, dass hier geborene Deutsche mit Migrations-

hintergrund einem Herkunftsland zugeordnet werden, 

dessen (derzeitige bzw. frühere) Staatsangehörigkeit deren 

Eltern besitzen, wie in diesem Fall die türkische. Deutsche 

mit Migrationshintergrund deren Eltern aus unterschied-

lichen Herkunftsländern kommen, wurden keinem Her-

kunftsland zugeordnet, sondern sind nach wie vor unter 

24  Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2010, Fachserie 
1, Reihe 2.2. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Wiesbaden 
2011, S. 64.

der Rubrik „sonstige Herkunftsländer bzw. ohne Angabe“ 

zusammengefasst. Dadurch hat sich die Zahl der Personen 

nach Staatsangehörigkeit erhöht. Diese technische Zuord-

nung fand im Mikrozensus 2011 das erste Mal statt und 

wird nun für die Folgejahre beibehalten. 
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.   Eine achsende Be ölkerungs-

gruppe: Personen ohne eigene 

Migrationserfahrung

Neben der Unterteilung nach Deutschen mit Migrations-

hintergrund und ausländischen Staatsangehörigen ma-

chen weitere Differenzierungen die heterogene Struktur 

innerhalb der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

sichtbar. Hierzu gehört die Kategorie Personen „mit und 

ohne Migrationserfahrung“. Sie zeigt auf, wer aktiv einge-

wandert und wer in Deutschland geboren ist. Demnach 

sind zwei Drittel der Personen mit Migrationshintergrund 

nach Deutschland eingewandert und ein Drittel ist in 

Deutschland geboren. 

Die Zahl der im Inland Geborenen, also derjenigen ohne 

eigene Migrationserfahrung, wächst seit Beginn der 

Erhebung des Migrationshintergrundes im Jahr 2005 kon-

tinuierlich. Wurden knapp 4,7 Mio. Personen mit Migrati-

onshintergrund im Jahr 2005 im Inland geboren (5,6 % der 

Bevölkerung), so stieg diese Zahl im Jahr 2012 auf 5,4 Mio. 

Personen (6,6 %).25 

25  Vgl. Tabelle 1 im Text.

65.570 (80,0 %)
ohne Migrationshintergrund

5.425 (6,6 %)
Deutsche/Ausländer ohne 

Migrationserfahrung

10.919 (13,3 %)
Deutsche/Ausländer mit 

Migrationserfahrung

Gesamtzahl: 
.  Mio.
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Abbildung : Be ölkerung im Jahr  unterteilt nach Migrationserfahrung

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012
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.   Demograische Strukturdaten der 

Be ölkerung mit  

Migrationshintergrund

Die in Deutschland lebende Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund ist deutlich jünger als die Bevölkerung ohne 

Migrationshintergrund. Mit 35,5 % hat gut ein Drittel der 

Kinder in Deutschland unter fünf Jahren einen Migrations-

hintergrund. In den Altersgruppen bis 45 Jahren sind Perso-

nen mit Migrationshintergrund teilweise mit deutlich über 

20 % vertreten. Entsprechend sind Personen mit Migra-

tionshintergrund deutlich seltener in älteren Jahrgängen 

vertreten als in jüngeren. Lediglich 9,2 % der 65-Jährigen 

und Älteren haben einen Migrationshintergrund.26

Es liegt auf der Hand, dass durch die deutlich jüngere  

Altersstruktur der Bevölkerung mit Migrationshinter-

grund auch das Durchschnittsalter niedriger ausfällt.  

Personen mit Migrationshintergrund sind im Durch-

schnitt 35,5 Jahre alt. Mit 46,4 Jahren fällt das Durch-

schnittsalter bei der Bevölkerung ohne Migrationshinter-

grund hingegen deutlich höher aus. 27

Während sich die Altersstruktur unterscheidet, ist die 

Geschlechterstruktur ähnlich. Innerhalb der Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund überwiegt mit 50,4 % nur un-

wesentlich der Männeranteil gegenüber dem Frauenanteil 

(49,6 %). In der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund 

beträgt der Männeranteil 48,8 %. Hier liegt mit 51,2 % der 

Frauenanteil geringfügig höher.

Jedoch sind herkunftsspeziische Unterschiede festzustel-

len. Ein höherer Männeranteil ist für die Herkunftsländer 

und -regionen Griechenland (55,0 %), Italien (59,2 %), 

Türkei (52,2 %) und Afrika (56,3 %) festzustellen. Hingegen 

wird aus den Herkunftsregionen Polen (52,7 %), Russische 

Föderation (53,8 %), Ukraine (56,5 %) sowie Süd- und Süd-

ostasien (52,4 %) ein höherer Frauenanteil deutlich. Dies 

weist auf unterschiedliche geschlechtsspeziische Migrati-

onsmuster aus diesen Ländern hin.28

26 Vgl. Tabelle 2 im Anhang.
27 Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2012, Fachserie 
1, Reihe 2.2. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Wiesbaden 
2013, S. 8.

28 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Migrationsbericht 
2012 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im 
Auftrag der Bundesregierung. Nürnberg 2014, S. 193 f.

Einwanderung hat das Gesicht unserer Gesellschaft nach-

haltig verändert. Die Daten zeigen, dass die Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund längst zu Deutschland gehört. 

In der regionalen Verteilung und hinsichtlich der Auf-

enthaltsdauer kommen die historisch unterschiedlichen  

Einwanderungsprozesse in den alten und neuen Ländern 

besonders deutlich zur Geltung. Nach wie vor leben die 

meisten Menschen mit Migrationshintergrund in den alten 

Ländern.29 In der Aufenthaltsdauer zeigt sich, dass Perso-

nen mit eigener Migrationserfahrung zu einer überwiegen-

den Mehrheit (81,3 %) länger als neun Jahre in Deutschland 

leben. 50,1 % der Personen mit Migrationshintergrund 

leben über 20 Jahre und 14 % sogar mehr als 40 Jahre in 

Deutschland. Dabei haben Personen aus den ehemaligen 

Anwerbeländern die längste Aufenthaltsdauer. Hierzu 

zählen Personen aus Italien (75,5 %) und der Türkei (71,4 %), 

die seit mindestens 20 Jahren in Deutschland leben. Perso-

nen aus der Russischen Föderation sind zu 63,8 % zwischen 

neun und 19 Jahren in Deutschland. Eine überwiegende 

Mehrheit der Personen aus Rumänien (63,4 %) lebt bereits 

seit mindestens 20 Jahren in Deutschland.

29 Vgl. Tabelle 6 im Anhang.

I Strukturdaten und soziale Lage
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Mit der Länge der Aufenthaltsdauer steigt die Wahrschein-

lichkeit, sich einbürgern zu lassen, sofern die gesetzli-

chen Voraussetzungen erfüllt sind.30 In der Regel ist eine 

Einbürgerung nach acht Jahren rechtmäßigen Aufenthalts 

möglich. 

Bedeutend ist, dass erst mit der Einbürgerung volle politi-

sche und gesellschaftliche Teilhabe möglich ist.

Laut Mikrozensus 2012 hatten knapp 2,3 Mio. aller in 

Deutschland lebenden Personen früher eine ausländische 

Staatsangehörigkeit und wurden Deutsche durch Einbür-

gerung. Ein Großteil (rund 1,8 Mio.) hat eine eigene Migra-

tionserfahrung und ist somit zugewandert. Eingebürgerte 

mit Migrationserfahrung sind im Schnitt 46,7 Jahre alt 

und leben seit 26,9 Jahren in Deutschland.31 

30 Vgl. Kapitel IX1.
31  Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2012, Fachserie 
1, Reihe 2.2. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Wiesbaden 
2013, S. 8 und S. 133. Nicht berücksichtigt sind in den 2,3 Mio. 
die bis August 1999 als Statusdeutsche formal eingebürgerten 
Spätaussiedler.

Insgesamt wurden 112.353 Personen im Jahr 2013 einge-

bürgert. Damit ist die Zahl der Einbürgerungen seit dem 

Jahr 2008 stetig gestiegen.32 Mit knapp 25 % machen Perso-

nen mit türkischer Staatsangehörigkeit die größte Gruppe 

unter den Eingebürgerten aus. 

32 Vgl. Kapitel IX, vgl. auch Tabelle 39 im Anhang.
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unter 9 Jahren

9 bis unter 20 Jahre

20 bis unter 40 Jahre

40 und mehr Jahre

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

17,3 %

31,2 %

36,1 %

14,0 %

21,0 %

14,7 %

55,8 %

7,4%

21,5 %

14,3%

58,2 %

5,2 %

13,9 %

63,8 %

20,5 %

0,8 %

11,2 %

27,6 %

36,6 %

23,2 %

5,2 %

38,5 %

42,6 %

12,2 %

7,3%

19,5%

52,6%

18,8%

8,3 %

15,1 %

37,8 %

37,7 %

Abbildung : Be ölkerung mit Migrationshintergrund nach Herkunftsland und Aufenthaltsdauer im Jahr 

Anmerkung: Polen, Rumänien und Russische Föderation mit (Spät-)Aussiedlern.

1) Die bei der Addition der einzelnen Aufenthaltsdauern festzustellende Differenz  zu hundert Prozent ist dadurch zu erklären, dass nicht alle 
Personen das Jahr des  Zuzugs angegeben haben

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012
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Die Aufenthaltsdauer hat nicht nur Auswirkung auf die 

Einbürgerung. Die Aufenthaltslänge kann auch das Hei-

ratsverhalten beeinlussen.33

Demograisch bedeutend ist, dass durch die jüngere 

Bevölkerungsstruktur ein Großteil der Personen mit 

Migrationshintergrund ledig (rund 7,5 Mio.) und nur zum 

geringen Teil verwitwet (rund 590.000) ist.34 

Die Entwicklungen im Zeitraum 2005 bis 2012 zeigen 

deutlich, dass in der Gesamtbevölkerung sowie bei 

Personen mit Migrationshintergrund die Ehe tendenziell 

an Bedeutung verliert, obwohl sie nach wie vor in beiden 

Gruppen die meistgewählte Lebensform ist.35 Lebensge-

meinschaften und Alleinerziehende sind hingegen Le-

bensformen, die im Zeitverlauf an Bedeutung gewonnen 

haben. Unter den Familien mit minderjährigen Kindern 

waren im Jahr 2012 in der Gesamtbevölkerung 19,9 % 

Alleinerziehende und unter Familien mit Migrationshin-

tergrund 14,8 %.

33  Vgl. hierzu bspw. Haug, Sonja: Interethnische Kontakte, 
Freundschaften, Partnerschaften und Ehen von Migranten 
in Deutschland. Working Paper 33 der Forschungsgruppe des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Nürn-
berg 2010.

34 Vgl. Tabelle 5 im Anhang.
35 Vgl. Tabelle 2 im Text.

Die amtliche Statistik der registrierten Eheschließungen 

in Deutschland zeigt für das Jahr 2012, dass 13,5 % (oder 

52.457) aller Ehen „binationale“ Ehen waren. Der Groß-

teil der Ehen (334.966 Ehen bzw. 86,5 %) wurde zwischen 

Deutschen geschlossen.36 Bei einer differenzierten Be-

trachtung nach dem Migrationsstatus wird deutlich, dass 

die amtliche Statistik registrierter Eheschließungen in 

Deutschland kaum aussagekräftig ist, da sie die Staatsan-

gehörigkeit, nicht jedoch das Merkmal Migrationshinter-

grund berücksichtigt.37 So ist nicht deutlich, ob Ehen, die 

als deutsch-ausländische Ehen gezählt werden, nicht Ehen 

zwischen gleicher Herkunft, aber mit unterschiedlicher 

Staatsangehörigkeit sind. Auch werden Ehen, die im Aus-

land geschlossen wurden, nicht erfasst. Daher bilden diese 

Zahlen die Realität nur unvollständig ab. 

36 Hier sei darauf hingewiesen, dass auch Eheschließungen 
in Konsulaten anderer Staaten und im Ausland nicht in die 
amtliche Statistik eingehen. Vgl. Tabelle 8 im Anhang.

37 Zur Situation der zugewanderten Ehegattinnen und Ehe-
gatten aus verschiedenen Herkunftsländern hat das BAMF 
eine Heiratsmigrationsstudie durchgeführt. Darin wird 
festgestellt, dass 52,8 % der zugewanderten Ehepartnerin-
nen und Ehepartner mit einer deutschen Partnerin/ einem 
deutschen Partner, aber nur 17,4 % mit einer Partnerin/ 
einem Partner ohne Migrationshintergrund verheiratet sind. 
Vgl. hierzu: Büttner, Tobias/ Stichs, Anja: Die Integration von 
zugewanderten Ehegattinnen und Ehegatten in Deutschland. 
Forschungsbericht 22. Nürnberg 2014, BAMF, abrubar unter: 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikatio-
nen/Forschungsberichte/b22-heiratsmigration.html.
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Polen 4.496 (4,0 %)

Griechenland 4.167  (3,7 %)

Ukraine 3.691 (3,3 %)

Irak 3.510 (3,1 %)
Vietnam 3.299 (2,9 %)Russische Föderation

3.167 (2,8 %)

Marokko 2.852 (2,5 %)

Afghanistan 2.717 (2,4 %)

Sonstige 45.118 (40,2 %)

Serbien, Kosovo, 

Montenegro sowie ehem. 

Serbien und Montenegro

6.085 (5,4 %)

Türkei 33.246 (29,6 %)

Gesamtzahl: 
.

Abbildung : Eingebürgerte Personen im Jahr  nach bisheriger Staatsangehörigkeit

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungsstatistik
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Wird jedoch der Migrationshintergrund berücksichtigt, ist 

das Bild differenzierter. Laut Mikrozensus 2012 sind insge-

samt 7,3 Mio. von 16,3 Mio. Personen mit Migrationshin-

tergrund verheiratet. Jede/r fünfte verheiratete Deutsche/r 

mit Migrationshintergrund (20,3 %) lebt in einer Ehe mit 

einem/r Deutschen ohne Migrationshintergrund.38 Der 

Mikrozensus 2012 zeigt auch, dass verheiratete Frauen mit 

Migrationshintergrund zu knapp 21 % in einer Ehe mit 

einem Partner ohne Migrationshintergrund leben. Verhei-

ratete Männer mit Migrationshintergrund sind zu knapp 

18 % mit einer Partnerin ohne Migrationshintergrund 

verheiratet. Diese Zahlen zeigen, dass keine gravieren-

den Unterschiede zwischen Frauen und Männern mit 

Migrationshintergrund bestehen, eine interethnische Ehe 

einzugehen.39

Bei Deutschen ohne Migrationshintergrund fällt das 

Heiratsverhalten nur geringfügig heterogen aus. Lediglich 

4,7 % der Deutschen ohne Migrationshintergrund haben 

eine Person mit Migrationshintergrund geheiratet. Im 

Umkehrschluss bedeutet dies, dass 95,3 % Personen ohne 

Migrationshintergrund untereinander geheiratet haben. 

Bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund beträgt 

dieser Anteil 74,7 %. 

Obwohl in beiden Bevölkerungsteilen vorrangig aus 

dem gleichen Migrationsstatus geheiratet wird, zeigt sich 

bei Personen mit Migrationshintergrund eine größere 

Offenheit, eine „interethnische“ Ehe einzugehen, d.h. eine 

Person ohne Migrationshintergrund zu heiraten. Nicht 

selten wird die interethnische Trauung als Gradmesser 

für Integration gewertet, womit die Integrationsleistung 

der Personen mit Migrationshintergrund hervorgehoben 

wird.40 Ob dieser Indikator ohne Verknüpfung mit ande-

ren relevanten Informationen wie der Heiratsstruktur und 

dem Heiratsverhalten in der Bevölkerung ohne Migrati-

onshintergrund aussagekräftig ist, ist zunächst in Frage 

zu stellen. Schließlich werden die Heiratsstruktur und das 

Heiratsverhalten in beiden Bevölkerungsteilen selten als 

Forschungsgegenstand erkannt. Die isolierte Betrachtung 

einer Gruppe ist jedoch für eine Einwanderungsgesell-

schaft wenig aussagekräftig. 

Die Bereitschaft, interethnisch zu heiraten, wird mitunter 

an den sozioökonomischen Status geknüpft. So scheinen 

Personen mit Migrationshintergrund, die mit einer Person 

ohne Migrationshintergrund verheiratet sind, eine gute 

38 Vgl. Tabelle 5 und Tabelle 5a im Anhang.
39 Vgl. zu den Unterschieden zwischen den Herkunftsländern: 

Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund – Ergebnisse des Mikrozensus 2012, Fachserie 1, Reihe 
2.2. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Wiesbaden 2013, S. 91 f.

40 Vgl. bspw. Nottmeyer, Olga: Inter-ethnische Partnerschaften: 
Was sie auszeichnet – und was sie über erfolgreiche Integrati-
on aussagen, in: Wochenbericht DIW Berlin, Nr. 11/2010.

Bildung und oft eine Führungsposition inne zu haben.41 

Da weder über die Eheschließungsstatistik noch über den 

Mikrozensus der Bildungsstand und die beruliche Posi-

tion von Ehepartnerinnen und Ehepartnern festgehalten 

werden, bedarf die oben getroffene Aussage einer weiter-

gehenden Untersuchung. 

.   Soziale Lage der Be ölkerung mit 

Migrationshintergrund

Nach dem Mikrozensus 2012 liegt mit 26,8 % die Armuts-

gefährdungsquote42 bei Personen mit Migrationshinter-

grund mehr als doppelt so hoch wie bei Personen ohne 

Migrationshintergrund (12,3 %). Als armutsgefährdet 

gelten in Deutschland jene Menschen, deren verfügbares 

Einkommen weniger als 60 % des mittleren Einkommens 

beträgt. In allen Alterskohorten liegt die Quote bei Perso-

nen mit Migrationshintergrund deutlich höher als in der 

Vergleichsgruppe. 

Familien- und Lebensformen können mögliche Erklärun-

gen für eine hohe Armutsgefährdung liefern. Der Vierte 

Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hält 

fest, dass erst das Aufeinandertreffen von verschiedenen 

Faktoren das Armutsrisiko erhöht.43 So sind Paare mit 

drei oder mehr Kindern, mit Migrationshintergrund und 

Alleinerziehende deutlich häuiger armutsgefährdet.44

Im Jahr 2012 lebten insgesamt knapp 8,1 Mio. Familien 

mit minderjährigem Kind – darunter 2,4 Mio. Familien 

mit Migrationshintergrund in Deutschland. Hierbei ist die 

Ehe die deutlich häuiger gewählte Lebensform – 70,7 % 

in der Gesamtbevölkerung und 79,1 % bei Familien mit 

Migrationshintergrund. Minderjährige Kinder leben deut-

lich seltener in einer Lebensgemeinschaft – 9,4 % in der 

Gesamtbevölkerung und 6,1 % in Familien mit Migrati-

onshintergrund. 

41 Ebd., S. 17 f.
42  Vgl. Tabelle 4 im Anhang. Vgl. auch: Statistisches Bundes-

amt: Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse 
des Mikrozensus 2012, Fachserie 1, Reihe 2.2. Bevölkerung 
und Erwerbstätigkeit. Wiesbaden 2013, S. 12. Siehe zu den 
nachfolgenden Zahlen ebd., S. 235 f., vgl. hierzu auch: Sta-
tistisches Bundesamt und Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB), Zentrales Datenmanagement (Hrsg.): 
Datenreport 2013. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik 
Deutschland. Bonn 2013, S. 177 f.

43  Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Lebens-
lagen in Deutschland. Der Vierte Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung. Bonn 2013, S. 59 f.

44 Ebd., S. 59 f.
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

I Strukturdaten und soziale Lage

Ein Vergleich der Jahre von 2005 bis 2012 zeigt, dass eine 

Angleichung in der Familienform (weniger Ehen, mehr 

Alleinerziehende) zwischen der Bevölkerung mit und 

ohne Migrationshintergrund stattindet. Er macht auch 

deutlich, dass in beiden Bevölkerungsteilen Alleinerzie-

hende besonders von Armut betroffen sind. Mit 52,5 % 

war im Jahr 2012 die Hälfte der Alleinerziehenden mit 

Migrationshintergrund, die Kinder unter 18 Jahren hatten, 

besonders armutsgefährdet. Bei Alleinerziehenden ohne 

Migrationshintergrund ist der Wert mit 35,6 % ebenfalls 

hoch. Ein Unterschied ist auch bei Paaren mit mindestens 

einem Kind unter 18 Jahren festzustellen. Mit 26,1 % über-

wiegt hier die Armutsgefährdungsquote bei Paaren mit 

Migrationshintergrund gegenüber 7,4 % bei Paaren ohne 

Migrationshintergrund.45

Der Bildungsstand hat kaum Auswirkung auf die Armuts-

gefährdungsquote. Der Unterschied zwischen Personen 

mit und ohne Migrationshintergrund wird auch mit einer 

höheren Bildung nicht geringer. Die Armutsgefährdungs-

quote bei Personen mit Migrationshintergrund bleibt 

45  Vgl. Tabelle 4 im Anhang.

auch dann hoch, wenn sie das Abitur haben. Die Quote 

liegt mit 20,1 % mehr als doppelt so hoch als bei Personen 

ohne Migrationshintergrund und Abitur. Hier beträgt der 

Wert 8,9 %. 

Auffallend ist, dass über alle Alterskohorten hinweg die 

Armutsgefährdungsquote bei Personen mit Migrations-

hintergrund und Abitur (20,1 %) deutlich höher ist als bei 

Personen ohne Migrationshintergrund und Hauptschul-

abschluss (14,9 %). Das auffallend hohe Ungleichgewicht 

ist mitunter auf den Zugang zum Arbeitsmarkt sowie den 

Unterschieden in den Einkommen zurückzuführen.46 

Personen mit Migrationshintergrund sind fast doppelt so 

häuig von Arbeitslosigkeit betroffen als Personen ohne 

Migrationshintergrund.47 Die Beauftragte spricht sich für 

eine genaue Analyse der Diskrepanzen in der Armutsge-

fährdung aus, um die Faktoren für das Ungleichgewicht 

benennen und diesen entgegenwirken zu können. 

46  Vgl. hierzu Kapitel IV.
47  Ebd. 

Tabelle : Familien mit minderjährigen Kindern

Jahr

insgesamt 

in 1.000

davon (in %)            davon (in %)         davon (in %)

 

Ehepaare

Lebens- 

gemeinschaften

Allein- 

erziehende

2005 8.901 74,8 7,7 17,6

2006 8.761 73,9 7,6 18,5

2007 8.572 73,8 7,9 18,3

2008 8.410 72,9 8,2 18,8

2009 8.225 72,5 8,5 19,0

2010 8.123 72,0 8,6 19,4

2011 8.080 71,2 9,2 19,7

2012 8.061 70,7 9,4 19,9

darunter  

mit Migrationshintergrund

2005 2.385 83,0 4,8 12,2

2006 2.337 83,0 4,4 12,7

2007 2.333 82,4 4,7 12,9

2008 2.350 81,3 5,1 13,6

2009 2.396 80,8 5,4 13,9

2010 2.337 80,4 5,3 14,2

2011 2.362 79,9 5,5 14,6

2012 2.408 79,1 6,1 14,8
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.   Wanderungsbe egungen als  

normaler Tatbestand

Die Zusammensetzung der Gesellschaft wird durch 

Wanderungsbewegungen verändert – insbesondere dann, 

wenn die Zuwanderung von Dauer ist. In einer weltoffe-

nen Gesellschaft gehören Wanderungen dazu. 

In den letzten drei Jahren haben Wanderungsbewegun-

gen zwischen Deutschland und dem Ausland deutlich 

zugenommen. Dabei ist das Wanderungsgeschehen nicht 

ausschließlich auf Zuzüge beschränkt, auch Fortzüge sind 

fester Bestandteil der Wanderungsbewegungen.

Lag der Wanderungsgewinn zwischen 2004 und 2009 un-

ter 100.000, so ist für die letzten drei Jahre ein deutliches 

Plus festzustellen. Für das Jahr 2012 hielt das Statistische 

Bundesamt einen Wanderungsgewinn von +368.945 Per-

sonen fest – der höchste Wert seit 1995.48 Nach vorläuigen 

Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes ergibt sich für 

das Jahr 2013 ein Wanderungsgewinn von 437.303 Perso-

nen. Damit wird der Wanderungsüberschuss der letzten 

Jahre übertroffen.49

Geprägt ist das Wanderungsgeschehen in Deutschland 

vorrangig durch Zuwanderung aus Europa.50 Im Jahr 2012 

kamen 77,5 % der Zuwanderinnen und Zuwanderer aus 

dem europäischen, 22,5 % aus dem außereuropäischen 

Ausland.51

Wie in den letzten Jahren gehen auch die Zuzüge von 

nichtdeutschen Personen aus dem EU-Raum im Jahr 

2012 zum einen auf Länder zurück, die von der Finanz- 

und Schuldenkrise betroffen sind. Dies sind Länder wie 

Griechenland mit einem Wanderungssaldo von 21.970, 

Italien (Wanderungssaldo von 21.270), Spanien (18.763) 

sowie Portugal (6.286). Zum anderen gab es auch einen 

höheren Wanderungssaldo für Länder, die 2004 bzw. 2007 

der EU beigetreten sind. Hierzu gehören Ungarn (26.165), 

Bulgarien (25.044), Rumänien (45.684) und Polen (68.122).52 

Die meisten Zuzüge und der höchste Wanderungsgewinn 

im Jahr 2012 sind aus Polen zu verzeichnen. Nach dem 

48   Vgl. Tab. 15 im Anhang, siehe auch: Statistisches Bundesamt: 
Pressemitteilung vom 7. Mai 2013 – 156/2013.

49   Vgl. hierzu: Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 
08. Januar 2014 – 7/14 und auch: Statistisches Bundesamt: 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Vorläuige Wanderungs-
ergebnisse für das Jahr 2013. Wiesbaden 2014, S. 5.

50   Vgl. Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 17. 
Dezember 2013 – 430/13.

51   Vgl. hierzu: BMI: Migrationsbericht des BAMF im Auftrag der 
Bundesregierung. Migrationsbericht 2012. Nürnberg 2014, 
S.16., vgl. auch: Statistisches Bundesamt: Wanderungen 2012, 
Fachserie 1, Reihe 1.2. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. 
Wiesbaden 2014, S. 76.

52   Vgl. Tabelle 16 im Anhang. Vgl. auch Statistisches Bundesamt: 
Wanderungen 2012, Fachserie 1, Reihe 1.2. Bevölkerung und 
Erwerbstätigkeit. Wiesbaden 2014, S. 76 f.

Migrationsbericht 2012 vom Bundesministerium des 

Innern (BMI), der im Auftrag der Bundesregierung erstellt 

wird, ist Polen seit dem Jahr 1996 das Hauptherkunftsland 

der Zuwandererinnen und Zuwanderer.53 Trotz des hohen 

Wanderungsgewinns stellt die OECD-Studie „Internati-

onaler Migrationsausblick 2013“ fest, dass im Jahr 2011 

die Neuzuwanderung in Deutschland mit knapp 0,4 % 

gemessen an der Gesamtbevölkerung immer noch unter 

dem OECD-Schnitt (0,6 %) liegt.54

Deutsche und türkische Staatsangehörige hingegen zählen 

zu den Auswanderern. Mit -18.204 Personen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit überwog im Jahr 2012 der Fortzug ins 

Ausland gegenüber dem Zuzug nach Deutschland. Für das 

Jahr 2012 wurden insgesamt 26.150 Zuzüge und 27.725 

Fortzüge für türkische Staatsangehörige registriert. Damit 

lag der Wanderungssaldo bei -1.575.55 

Die amtliche Statistik zum Wanderungsgeschehen enthält 

keine primären Informationen über die Verbleibabsichten 

von Neuzuwanderern.56 Die OECD hält in ihrem „Interna-

tionalen Migrationsausblick 2013“ fest, dass die Zuwande-

rung aus den Krisenländern kein dauerhaftes Phänomen 

sei. In den letzten Jahren sei nur jeder zweite Grieche und 

nur jeder dritte Spanier länger als ein Jahr in Deutschland 

geblieben.57 

Zu den wichtigsten Gründen für die Zuwanderung nach 

Deutschland zählt die OECD die Freizügigkeit innerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraums, den Familiennach-

zug und mit geringem Abstand dazu den humanitär 

begründeten Zuzug.58 Zusätzlich stellen die Arbeitskräf-

tenachfrage im Inland und der zeitlich begrenzte Zuzug 

von Studierenden aus dem Ausland weitere Gründe für 

das Zuwanderungsaukommen in Deutschland dar.59 Der 

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 

und Migration (SVR) sieht in der hohen Wanderungsluk-

53   Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Migrationsbe-
richt 2012 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
im Auftrag der Bundesregierung. Nürnberg 2014, S. 18 f.

54   Vgl. OECD: Internationaler Migrationsausblick 2013, Pres-
semitteilung, Länderanalyse: Deutschland, unter: http://
www.oecd.org/berlin/presse/migrationsausblick-deutsch-
land-2013.htm. Berechnung bezieht sich auf das Wande-
rungssaldo.

55   Vgl. hierzu: Bundesministerium des Innern : Migrationsbericht 
des BAMF im Auftrag der Bundesregierung. Migrationsbericht 
2012. Nürnberg 2014, S. 179.

56   Vgl. hierzu: Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 7. 
Mai 2013 – 156/2013.

57   Vgl. OECD: Internationaler Migrationsausblick 2013, Pres-
semitteilung, Länderanalyse: Deutschland, unter http://
www.oecd.org/berlin/presse/migrationsausblick-deutsch-
land-2013.html. 

58  Ebd.  
59   SVR: Erfolgsfall Europa? Folgen und Herausforderungen der 

EU-Freizügigkeit für Deutschland. Jahresgutachten 2013 mit 
Migrationsbarometer. Berlin 2013, S. 9.
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tuation60 im innereuropäischen Raum eher den tem-

porären Charakter der Zuwanderung als die dauerhafte 

Verlagerung des Wohnsitzes nach Deutschland bestätigt.

.  Perspekti en

Die Bevölkerungsstruktur in Deutschland ist vielfältig. 

Zu- und Abwanderung verstärken die Heterogenität der 

Gesellschaft. Wanderungsbewegungen und die damit ver-

bundene Veränderung der Gesellschaftsstruktur gehören 

zu weltoffenen Einwanderungsgesellschaften dazu. 

Die Ausdifferenzierung in der statistischen Erfassung wird 

zwar der heterogenen Bevölkerungsstruktur gerecht. Die 

Beauftragte weist aber auch darauf hin, dass die Reichwei-

te des Migrationshintergrunds thematisiert werden sollte. 

Denn ein zugeschriebener Migrationshintergrund kann 

eine positive Zugehörigkeitsentwicklung zu Deutschland 

verhindern. Daher geht es auch um die Frage, bis in wel-

che Generation der Migrationshintergrund hineinreichen 

sollte und ab wann eine Unterscheidung der Bevölkerung 

mit und ohne Migrationshintergrund nicht mehr sinnvoll 

erscheint. Die Beauftragte regt an, im Zusammenhang 

mit der Neufassung des Mikrozensusgesetzes sich diesen 

Fragen anzunehmen. 

Der Migrationshintergrund ist längst nicht mehr aus-

schließlich als ein statistisches Merkmal zu sehen. In 

öffentlichen Debatten, aber auch in wissenschaftlichen 

Studien, wird diese Kategorie verwendet. Nicht selten 

dient der Migrationshintergrund dabei als Schlagwort zur 

Beschreibung von Deiziten. 

Eine Auseinandersetzung um Zugehörigkeit und Zusam-

menhalt kann nicht auf statistische Kriterien reduziert 

werden. Hier ist auch die Migrations- und Integrations-

forschung gefordert, vor allem mithilfe von qualitativer 

Forschung Konzepte und Ansätze für ein gelingendes 

Miteinander zu entwickeln. 

60  Vgl. hierzu: Ebd., S. 52 f. 
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  Sprachförderung im  
Elementarbereich

Deutsch in Wort und Schrift zu beherrschen, ist eine 

Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe sowie bessere 

Bildungs- und Arbeitsmarktchancen. So zeigte die OECD 

beispielsweise mit der internationalen Untersuchung 

PIAAC im Jahr 2012 für die erwachsene Bevölkerung, 

dass das Beherrschen der Landessprache in Deutschland 

– ebenso wie in anderen Ländern – mit höheren Schlüssel-

kompetenzen für die gesellschaftliche Teilhabe einher-

geht.61 Es werden substantielle Unterschiede zwischen 

den bei Muttersprachlern und Nichtmuttersprachlern 

vorhandenen Grundkompetenzen festgestellt.62 Auch 

die Integrationsverläufe von Kindern mit Migrations-

hintergrund, die zunächst mit einer anderen Sprache 

aufwachsen, sind untrennbar mit dem Erwerb deutscher 

Sprachkenntnisse verbunden. Die Förderung der deut-

schen Sprache im Bereich der frühkindlichen Bildung, 

Betreuung und Erziehung hat daher seit Jahren einen he-

rausgehobenen Stellenwert. Die Dynamik im qualitativen 

und quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung (vgl. 

Kapitel III1) liegt zu einem wesentlichen Teil in den sozial- 

und integrationspolitischen Zielen begründet, Kinder so 

früh wie möglich vor allem auch sprachlich zu fördern, 

um die soziale Integration zu verbessern, Teilhabechancen 

zu erhöhen, Armutskreisläufe zu durchbrechen und auf 

schulische Prozesse vorzubereiten.63

Über die besondere Bedeutung des frühen Erwerbs 

sprachlicher Kompetenzen im Deutschen für die gesamte 

Bildungsbiograie besteht ein breiter Konsens im fachwis-

senschaftlichen Diskurs, in der politischen Debatte und in 

der öffentlichen Wahrnehmung. Da sich Kinder in ihren 

61   Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) untersucht mit dem „Programme 
for the International Assessment of Adult Competencies“ 
(PIAAC) zentrale Grundkompetenzen in der erwachsenen 
Bevölkerung – wie die Lesekompetenz, die alltagsmathema-
tische Kompetenz und technologiebasiertes Problemlösen –, 
von denen angenommen wird, dass sie für die erfolgreiche 
Teilhabe an der heutigen Gesellschaft von zentraler Bedeu-
tung sind. Zu den zentralen Ergebnissen siehe: www.gesis.
org/ileadmin/piaac/Downloadbereich/PIAAC_Zusammen-
fassung.pdf (Zugriff am 25.2.2014).

62   Rammstedt, Beatrice (Hrsg.): Grundlegende Kompetenzen 
Erwachsener im internationalen Vergleich : Ergebnisse von 
PIAAC 2012. Münster 2013, S. 116 ff. 

63   14. Kinder- und Jugendbericht, Bericht über die Lebenssitu-
ation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland. BT-Drs. 17/12200, Berlin 2013, 
S. 307.

ersten Lebensjahren Sprachen besonders leicht aneignen, 

sollen insbesondere diejenigen Kinder, die mit einer an-

deren Muttersprache als Deutsch aufwachsen, möglichst 

frühzeitig und vor dem Schuleintritt Deutsch als Zweit-

sprache erwerben können. Im Bereich der frühkindlichen 

Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) liegt daher seit 

Jahren ein Schwerpunkt bei der Sprachentwicklungsför-

derung und einer vorausgehenden Sprachstandfeststel-

lung.64

Für viele Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund 

ist das Erlernen von zwei oder mehr Sprachen eine Nor-

malität und bietet dann eine Chance, wenn beide Spra-

chen richtig erlernt bzw. beherrscht werden. Diese Mehr-

sprachigkeit gilt es aus Sicht der Beauftragten angemessen 

zu fördern, denn sie stellt eine besondere Fähigkeit und 

Ressource dar. So ist die in den Bildungsplänen der Länder 

festgelegte Anforderung zu begrüßen, dass Kindertages-

einrichtungen die Zwei- und Mehrsprachigkeit wertschät-

zen und unterstützen sollen. Unter ungünstigen Bedin-

gungen kann die sprachliche Entwicklung von Kindern 

jedoch behindert werden. Hierzu zählen beispielsweise 

unzureichende Sprachanregungen bzw. Sprachanlässe, 

mangelnde oder gestörte Kontakte zu Bezugspersonen in 

den Sprachen, die das Kind lernt, sowie die Vermittlung 

negativer Einstellungen gegenüber einer Sprache des Kin-

des bzw. ein geringes Sprachprestige der Herkunfts- oder 

Familiensprache. Auch die Rahmenbedingungen in der 

Kindertagesbetreuung sind noch nicht lächendeckend 

so gestaltet, dass sie einen qualitativ guten sprachlichen 

Bildungsprozess mehrsprachig aufwachsender Kinder, wie 

z.B. hinreichende Sprachanregung, vertrauensvolle Ge-

staltung enger Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 

zwischen Kita und Eltern oder spürbare Wertschätzung 

der Herkunftssprache der Kinder ermöglichen.

Die Zahl der Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwer-

ben bzw. mehrsprachig aufwachsen, und ihr Anteil an 

der Bevölkerung ist nicht bekannt. Die über Statistiken 

zugänglichen Zahlen geben keine Informationen darüber, 

wie viele Kinder bundesweit Deutsch als Zweitsprache 

erwerben oder gar einen nachgewiesenen Sprachförder-

bedarf haben. So gibt die Statistik des Mikrozensus zwar 

Informationen zum Migrationshintergrund, aber nicht 

darüber, ob ein Kind Deutsch als Muttersprache oder als 

Zweitsprache erwirbt. Die Kinder- und Jugendhilfestatis-

tik erfasst für die Kinder in öffentlicher Tagesbetreuung 

zusammen mit dem Merkmal Migrationshintergrund die 

vorrangig in der Familie gesprochene Sprache (deutsch/ 

nicht deutsch).65 Aber auch aufgrund dieser Statistik 

64   Vgl. die einschlägigen Kapitel zur Sprachförderung im Ele-
mentarbereich im 8. und 9. Lagebericht der Beauftragten.

65   Abweichend von den Deinitionen zum Migrationshinter-
grund in anderen Statistiken, z.B. des Mikrozensus, hat ein 
Kind in der Statistik der Kinder- und Jugendhilfe dann einen 
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kann nur angenommen werden, dass ein Kind, das im 

Elternhaus überwiegend nicht deutsch spricht, entweder 

mehrsprachig aufwächst oder erst mit dem Besuch einer 

Betreuungseinrichtung an Deutsch als Zweitsprache 

herangeführt wird.

Laut Statistik der Kinder- und Jugendhilfe nimmt die 

Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen im Alter von null 

bis unter sieben Jahren, die einen Migrationshintergrund 

aufweisen und in der Familie vorrangig nicht deutsch 

sprechen, in den letzten Jahren stetig zu. Von 2008 bis 

2013 ist die Zahl um knapp 13 % gestiegen – von 389.248 

auf 438.775. Der Anteil der Kinder, die in der Familie nicht 

deutsch sprechen, ist gemessen an allen Kindern mit 

Migrationshintergrund zwischen null und unter sieben 

Jahren in den Tageseinrichtungen mit jeweils knapp 60 % 

in den Jahren 2008 bis 2013 gleich geblieben.66 Auch wenn 

diese Kinder nicht zwangsläuig Probleme beim Erwerb 

von Deutsch als Zweitsprache haben, verdeutlichen die 

Daten doch zumindest, dass die Anforderung an die 

pädagogischen Fachkräfte in der Tagesbetreuung, sich auf 

zwei- oder mehrsprachige Kinder einzustellen und die 

Sprachförderung dieser Kinder zu intensivieren, nicht nur 

bestehen bleibt sondern eher noch steigt, weil die absolute 

Zahl der entsprechend zu fördernden Kinder zunimmt.

Zusätzlich wirken sich Segregationstendenzen im 

nahräumlichen Wohnumfeld von Kindern in der Weise 

aus, dass ein großer Teil der Kinder, die in der Familie 

vorrangig nicht deutsch sprechen, Einrichtungen besucht, 

in denen sich Kinder mehrheitlich in einer ähnlichen 

Spracherwerbssituation beinden.67 Für die pädagogischen 

Fachkräfte in solchen Einrichtungen wird die ohnehin 

anspruchsvolle Aufgabe der Sprachförderung dadurch 

erschwert, dass der Erwerb der deutschen Sprache über 

die alltägliche Kommunikation der Kinder untereinan-

der vielfach entfällt und von den Fachkräften kompen-

siert werden muss. Im Bericht Bildung in Deutschland 

2012 werden Berechnungen für die Länder des früheren 

Bundesgebiets dargelegt, wonach sich ein Drittel der 

Kinder mit nicht-deutscher Familiensprache in Einrich-

tungen beindet, in denen mehr als die Hälfte der Kinder 

ebenfalls in ihren Familien nicht deutsch spricht.68 In den 

Stadtstaaten treten diese Segregationstendenzen beson-

ders stark auf, gefolgt von den Flächenländern Hessen, 

Nordrhein-Westfalen und Bayern. Zieht man all jene in 

ihren Familien deutschsprachig aufwachsenden Kinder, 

Migrationshintergrund, wenn mindestens ein Elternteil 
ausländischer Herkunft ist. 

66   Statistisches Bundesamt: Statistik der Kinder und Jugendhilfe 
Teil III.1, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen 
am 15.03.2008 und 01.03.2013; eigene Berechnung auf Grund-
lage der absoluten Zahlen in den genannten Statistiken.

67   Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in 
Deutschland 2012. Bielefeld 2012, S. 58 und Tabelle C3-6A.

68   Ebd.

die ebenfalls einen Sprachförderbedarf haben können, mit 

in die Betrachtung ein, so ergeben sich äußerst komplexe 

Anforderungen an die sprachliche Förderung im System 

frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. 

Die Zahl der Kinder mit Sprachförderbedarf bzw. Art und 

Umfang dieses Bedarfs lassen sich bundesweit nicht exakt 

ermitteln. Zwar haben nahezu alle Länder Sprachstander-

hebungsverfahren entwickeln lassen, diese liefern jedoch 

keine vergleichbaren Daten. Eine Analyse des Mercator-In-

stituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache 

kommt zu dem Ergebnis, dass in den Ländern derzeit 21 

Verfahren eingesetzt werden.69 Diese sind in jeder Hinsicht 

uneinheitlich: Es werden Screenings, Tests und Beobach-

tungsverfahren verwendet, die nur teilweise standardisiert 

sind. Zur untersuchten Zielgruppe zählen entweder nur 

die Kinder mit nicht deutscher Herkunftssprache, nur die 

Kinder in Tageseinrichtungen oder auch alle Kinder eines 

Jahrgangs. Zudem kommen die Verfahren bei unterschied-

lichen Altersgruppen und zu verschiedenen Zeitpunkten 

vor der Einschulung zum Einsatz. Das Mercator-Institut 

stellt fest, dass es keine vergleichbaren Qualitätsstandards 

gibt. Dieser Mangel ist seit Jahren offenkundig.70 Die gän-

gige uneinheitliche Praxis der Sprachstanderhebung führt 

in den Ländern zwangsläuig zu völlig unterschiedlichen 

Anteilen von Kindern mit einem Förderbedarf, weil die 

Verfahren jeweils etwas anderes messen. Die Förderquoten 

schwanken zwischen 10 und 50 %.71 Das Mercator-Insti-

tut hat bei eingehender Befassung mit den vorliegenden 

Sprachstandfeststellungsverfahren zudem Deizite fest-

gestellt, die insbesondere für die Kinder relevant sind, die 

mehrsprachig aufwachsen bzw. Deutsch als Zweitsprache 

erwerben.72 Die Verfahren sind überwiegend auf Kinder 

ausgerichtet, die sich Deutsch als Muttersprache aneignen. 

Die Sprachentwicklung mehrsprachiger Kinder kann so 

i.d.R. nur für das Deutsche beurteilt werden. 

Das Ergebnis eines Sprachstandsverfahrens gibt den 

Ausschlag dafür, ob ein Kind ein zusätzliches Sprachför-

derangebot erhält. Wie bei den Verfahren weisen auch 

die Maßnahmen zur Sprachförderung in den Ländern hin-

sichtlich der Förderdauer und der Anzahl der Förderstun-

den eine erhebliche Bandbreite auf:73 Die Dauer reicht von 

69   Neugebauer, Uwe; Becker-Mrotzek, Michael: Die Qualität von 
Sprachstandsverfahren im Elementarbereich. Eine Analyse 
und Bewertung. Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung 
und Deutsch als Zweitsprache. 2013. 

70    Vgl. dazu 8. und 9. Lagebericht der Beauftragten. Vgl. auch: 
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in 
Deutschland 2012. Bielefeld 2012, S. 248.

71   Neugebauer, Uwe; Becker-Mrotzek, Michael: Die Qualität von 
Sprachstandsverfahren im Elementarbereich. Eine Analyse 
und Bewertung. Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung 
und Deutsch als Zweitsprache. 2013, S. 4.

72  Ebd. S. 5.
73   Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in 

Deutschland 2012. Bielefeld 2012, S. 248.
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drei Monaten (Brandenburg) bis zu 18 Monaten (Bayern). 

Beim Umfang der Förderstunden reicht die Spanne von 1 

bis 12 Stunden pro Woche (Niedersachsen) bis zu 15 Stun-

den pro Woche (Berlin, Hessen) bzw. bis zu 240 Stunden 

Förderung insgesamt (Bayern). Da die Untersuchung des 

Sprachstandes nicht in allen Ländern landesweit bei allen 

Kindern durchgeführt wird, kann die Förderung nicht alle 

Kinder erreichen, die einen Förderbedarf hätten. Dort, wo 

Sprachdeizite festgestellt werden, können daraus i.d.R. 

keine konkreten Fördermaßnahmen abgeleitet werden. 

Die geschilderte Uneinheitlichkeit bei der Sprachstand-

feststellung und Sprachförderung in den Ländern ist an 

sich noch kein Hinweis auf mangelnde Qualität. Eine 

detaillierte Bewertung wird aufgrund noch fehlender 

Evaluationen der Instrumente und Fördermaßnahmen 

allerdings erschwert. Um die Instrumente der Sprachstan-

derhebungen anzuwenden und Sprachfördermaßnahmen 

bzw. eine alltagsintegrierte Sprachförderung umzusetzen, 

sind entsprechend qualiizierte Fachkräfte notwendig. 

Letztlich entscheidet deren Qualiikation über die Qualität 

der sprachlichen Förderung. Auf die damit verbundenen 

gestiegenen Anforderungen müssen Pädagoginnen und 

Pädagogen über die verschiedenen Ausbildungsgänge 

und berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungen 

vorbereitet werden. Kindliche Sprachentwicklung und 

Sprachförderung waren jedoch lange keine Bestandteile 

der pädagogischen Ausbildung. Verschiedentlich wurde 

daher festgestellt, dass es an einschlägigen Kompetenzen 

und Fertigkeiten mangelt.74 Im Rahmen der Forschungsi-

nitiative Sprachdiagnostik und Sprachförderung (FiSS) des 

BMBF wurde u.a. die Sprachförderkompetenz pädago-

gischer Fachkräfte untersucht.75 Das Forschungsprojekt 

ergab, dass die Qualiikationen pädagogischer Fachkräfte 

in theoretischen und angewandten Bereichen der Sprach-

standseinschätzung und Sprachförderung nicht ausrei-

chen. Bei den auf Sprachstandsverfahren und Sprachför-

derung bezogenen Qualiizierungen in den Ländern kann 

in vieler Hinsicht eine große Heterogenität festgestellt 

werden.76 Die Teilnahme an geeigneten Fortbildungen ist 

74   Friedrich, Tina: Sprachliche Bildung: eine Frage der Kompe-
tenz. In: DJI Impulse 4/2011, München 2011. S. 17 ff.

75    Die „Forschungsinitiative Sprachdiagnostik und Sprach-
förderung (FiSS)“ ist einer der Themenschwerpunkte im 
BMBF-Rahmenprogramm zur Förderung der Empirischen 
Bildungsforschung. Ziel der Forschungsinitiative ist es, 
empirisch fundiertes wissenschaftliches Wissen über die An-
eignung, Diagnose und Förderung sprachlicher Kompetenzen 
bei Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten. Dabei werden 
insbesondere die speziischen sprachlichen Anforderungen in 
den Bildungsinstitutionen berücksichtigt. Informationen zur 
Forschungsinitiative FiSS siehe: www.iss-bmbf.uni-hamburg.
de/ueber-iss.html (Zugriff am 25.2.2014). Zum Forschungs-
projekt „Sprachförderkompetenz pädagogischer Fachkräfte 
(SprachKoPF) siehe:  
www.anglistik.uni-mannheim.de/anglistik_i/forschung/
sprachkopf_bmbf/index.html (Zugriff am 25.2.2014).

76   Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in 
Deutschland 2010. Bielefeld 2010, Tab. C4-8web.

nicht in allen Ländern verplichtend. Inhalt und Umfang 

bzw. Dauer der Fortbildungen werden ebenfalls unter-

schiedlich gestaltet. Das Aus-, Fort- und Weiterbildungsan-

gebot ist unübersichtlich und kaum nachvollziehbar; auch 

das Qualiikationsproil der pädagogischen Fachkräfte 

für die Sprachförderung im Elementarbereich ist letztlich 

nicht klar deiniert. 

Angesichts der großen Bedeutung der Sprachförderung 

für darauf aubauende Bildungs- und Integrationsprozesse 

muss eine diesbezügliche Qualität aus Sicht der Beauftrag-

ten einen hohen Stellenwert einnehmen. Mit diesem Ziel 

haben die Länder und Kommunen sowie die öffentlichen 

und privaten Träger bereits erhebliche Anstrengungen 

unternommen und diverse Programme, die die sprachliche 

Bildung in Kindertageseinrichtungen fördern, etabliert. 77 

Die Bundesregierung unterstützt diese Initiativen und setzt 

mit dem Programm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integra-

tion“ einen deutlichen Schwerpunkt bei der Implementati-

on einer alltagsintegrierten sprachlichen Bildung. Von 2011 

bis 2014 inanziert das BMFSFJ mit 400 Mio. € in bundes-

weit über 4.000 Tageseinrichtungen in sozialen Brennpunk-

ten mit einem hohen Anteil an sprachförderbedürftigen 

Kindern mit und ohne Migrationshintergrund je eine halbe 

Stelle für eine zusätzliche Fachkraft. Die Förderkräfte sollen 

zur Qualitätsverbesserung der Sprachförderung beitragen. 

Gute Beispiele aus der Praxis dieses Bundesprogramms 

sollen in die Breite getragen sowie hochwertige und ver-

lässliche sprachliche Bildung nachhaltig in den Kinderta-

geseinrichtungen verankert werden. Programmbegleitend 

entwickeln Bund und Länder Eckpunkte über Mindeststan-

dards guter sprachlicher Bildung. 

Die Qualität der frühpädagogischen Weiterbildung för-

dern das BMBF und die Robert Bosch Stiftung in Koope-

ration mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) über die 

„Weiterbildungsinitiative für frühpädagogische Fachkräfte 

– WiFF“.78 Die Initiative liefert wissenschaftlich fundierte 

Beiträge zur Weiterentwicklung pädagogischer Praxis. 

Mittlerweile stehen im Rahmen von WiFF eine Reihe von 

Expertisen auch zum Bereich der Sprachentwicklung und 

Sprachförderung zur Verfügung. Sie spiegeln den Stand 

der Fachdiskussion wider und geben konkrete Empfeh-

lungen für Rahmenbedingungen und die Gestaltung von 

Lehr- und Lernprozessen – inklusive der Förderung von 

Kindern mit nicht deutscher Erstsprache.79

Zur Verbesserung der Sprachförderung, Sprachdiagnostik 

und Leseförderung haben die Bundesregierung (BMBF 

77   Zu den Länderprogrammen siehe: www.fruehechancen.
de/informationen_fuer/spk/offensive_fruehe_chancen/
dok/1012.php (Zugriff am 25.2.2014).

78  Siehe: www.weiterbildungsinitiative.de.
79  Zu beziehen unter: www.weiterbildungsinitiative.de/ 

publikationen/category/11.html (Zugriff am 25.2.2014).
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und BMFSFJ) und die Länder (KMK und JFMK) in 2012 eine 

gemeinsame Initiative „Bildung durch Sprache und Schrift 

(BISS)“ vereinbart, die im Jahr 2013 startete. Mit diesem 

fünjährigen Forschungs- und Entwicklungsprogramm soll 

die sprachliche Bildung von Kindern insgesamt verbessert 

werden.80 Ziel des Forschungs- und Entwicklungspro-

gramms ist es, Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung 

vom Kindergarten bis zum Schulabschluss optimal zu 

fördern. In Verbünden aus Kindertageseinrichtungen und 

Schulen sollen Erfahrungen ausgetauscht und abgestimmte 

Maßnahmen der Sprachbildung umgesetzt werden. Die 

Verfahren und Instrumente zur Sprachförderung und -dia-

gnostik sowie zur Leseförderung werden in ihrer Wirkung 

und Efizienz überprüft und weiterentwickelt. Darüber hi-

naus unterstützt das Programm die erforderliche Fort- und 

Weiterqualiizierung der Erzieherinnen und Erzieher sowie 

der Lehrkräfte in diesem Bereich.

Da die Sprachentwicklung auch durch die Eltern maßgeb-

lich beeinlusst und unterstützt werden kann, haben das 

BMBF und die Stiftung Lesen bundesweit das Programm 

„Lesestart - Drei Meilensteine für das Lesen“ aufgelegt.81 

Von 2011 bis 2018 erhalten alle ein-, drei- und sechsjährigen 

Kinder Lese- und Vorlesebücher. Eltern bekommen mit den 

Lesestart-Sets (mehrsprachige) Hinweise zum Umgang mit 

Büchern und zur Förderung der Sprache und des Lesens.

 Schulische Sprachförderung

Die Förderung sprachlicher Fähigkeiten von Kindern und 

Jugendlichen stellt nicht nur im Elementarbereich einen 

Schwerpunkt pädagogischer Arbeit dar, sie bekommt 

auch in der schulischen Bildung zunehmend Gewicht. Die 

Ergebnisse internationaler Vergleichsstudien stellten den 

Zusammenhang von Bildungserfolg, Sprachkompetenzen 

und Sprachförderung her und zeigten, dass Kinder und Ju-

gendliche aus zugewanderten Familien in Deutschland mit 

oft unzureichenden Kenntnissen der deutschen Sprache im 

System Schule benachteiligt sind. Sprachliche Fähigkeiten 

sind eine elementare Voraussetzung für den Bildungserfolg. 

Deutsch ist Bildungs- und Unterrichtssprache und somit 

sind gute Deutschkenntnisse eine Bedingung dafür, dass 

sich Kinder und Jugendliche Unterrichtsinhalte erschlie-

ßen und gemeinsam lernen können. Auf der Grundlage 

vornehmlich alltagsprachlicher Kompetenzen gewinnen in 

schulischen Zusammenhängen zunehmend fachsprachli-

che Kompetenzen an Bedeutung. Diese stellen hinsichtlich 

linguistischer Merkmale eine andere Qualität und somit 

eine höhere Anforderung an die Kinder und Jugendlichen 

dar. Spätestens mit dem Übergang in den Primarbereich 

sind Kinder zudem mit dem Erwerb von Schriftsprache 

80 Siehe: www.biss-sprachbildung.de.
81 Siehe: www.lesestart.de.

und Lesekompetenzen konfrontiert. Je besser Kinder und 

Jugendliche all diese Kompetenzen im Deutschen erwer-

ben, desto bessere Bildungs- und Teilhabechancen haben 

sie. Deshalb ist es ein herausragendes integrations- und 

bildungspolitisches Ziel, Kinder und Jugendliche möglichst 

frühzeitig und durchgängig im gesamten Bildungsverlauf 

sprachlich zu fördern.

Obgleich deutlich intensivere Anstrengungen unternom-

men werden, Kinder bereits in den freiwillig zu nutzenden 

Angeboten im System frühkindlicher Bildung, Betreuung 

und Erziehung sprachlich zu fördern (siehe Kapitel II1und 

III1), kommen immer noch viele Kinder mit zu geringen 

deutschen Sprachkenntnissen in die Grundschulen. So 

stellt der Deutsche Städtetag in einem Positionspapier 

zum „Übergangsmanagement Kindertageseinrichtungen 

– Schule“ fest, dass die für den Schulbesuch förderlichen 

Kompetenzen und Entwicklungsstände häuig unzurei-

chend identiiziert und bis zum Eintritt in die Grund-

schule vielfach nicht aufgearbeitet würden. Dies gelte 

beispielsweise für Sprachdeizite und Sprachförderung.82 

Die schulische Sprachförderung und der Unterricht in 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind für viele Kinder mit 

nicht deutscher Erstsprache daher weiterhin unerlässlich. 

Der Erwerbsprozess von einer oder mehreren Sprachen 

folgt bestimmten Mustern und gestaltet sich doch bei je-

dem Kind sehr individuell und unterschiedlich. Bei mehr-

sprachigen Kindern ist es von Bedeutung, ob Erst- und 

Zweitsprache sukzessiv oder parallel erworben werden. 

Entscheidend für die sprachliche Entwicklung sind neben 

vielen anderen Faktoren in jedem Fall eine hohe Qualität 

des sprachlichen Angebots und ausreichende Gelegenhei-

ten für sprachliche Äußerung. In der Familie und in den 

Betreuungs- und Bildungseinrichtungen kann so unmit-

telbar Einluss auf den Spracherwerbsprozess bei mehr-

sprachig aufwachsenden Kindern genommen werden.83 

Die schulische Sprachförderung muss Schülerinnen und 

Schüler mit jeweils unterschiedlichem Sprachentwick-

lungsstand und Förderbedarf in der Erst- und Zweitspra-

che erreichen. Die hinsichtlich ihrer Sprachkompetenzen 

heterogene Schülerschaft mit einem hohen Anteil mehr-

sprachiger Kinder und Jugendlicher erfordert 

82 Vgl.: Deutscher Städtetag: Übergangsmanagement Kinder-
tageseinrichtungen – Schule. Positionspapier des Deutschen 
Städtetages. 2010. www.kita-portal-v.de/documents/deut-
scher_staedtetag_positionspaier_uebergang_kita_schule.pdf.

83 Vgl.: Tracy, Rosemarie: Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir 
sie dabei unterstützen können. Tübingen 2007. Die Autorin stellt 
sprachwissenschaftliche Grundlagen in den Zusammenhang des 
pädagogischen Alltags und Auftrags von Bildungseinrichtungen. 
Dabei wird insbesondere der Erwerb von Erst- und Zweitspra-
chen berücksichtigt.  
Vgl. auch: Günther, Herbert: Sprache als Schlüssel zur Integrati-
on. Weinheim und Basel 2011. Der Autor schildert anhand meh-
rerer Fallbeispiele exemplarische Sprachentwicklungsverläufe.
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• eine diagnostisch fundierte Einschätzung der Sprach-

entwicklungsstände mit geeigneten Instrumenten,

• eine in den Schulalltag integrierte, kontinuierliche und 

fächerübergreifende Sprachförderung und sprachliche 

Bildung sowie

• für diese Anforderungen gut aus-, fort- und weitergebil-

dete Lehrkräfte.

Es wird gegenwärtig länderübergreifend nicht erfasst, wie 

viele Schülerinnen und Schüler bundesweit vor oder zu 

Beginn ihrer Schullaubahn einen Sprachförderbedarf 

haben. Es gibt gegenwärtig kein Instrument zur Erfassung 

des Bedarfs, welches bundeseinheitlich in allen Ländern 

bei allen Kindern im Vorschulalter bzw. vor der Einschu-

lung zur Anwendung käme und vergleichbare Daten 

liefern könnte. Allein die Vielfalt der Verfahren macht 

vergleichbare Ergebnisse unmöglich. In den Ländern 

kommen unterschiedliche Sprachstandfeststellungsver-

fahren in der Kindertagesbetreuung bzw. am Übergang 

in die Grundschule zum Einsatz.84 Darunter inden sich 

Tests, Screenings und Beobachtungsverfahren. In einem 

Bericht der Hamburger Forschungsstelle ZUSE werden 

sogar insgesamt 100 verschiedene diagnostische Verfahren 

genannt, die vor oder zum Einschulungszeitpunkt genutzt 

werden.85 Für die in der Grundschulzeit in den Ländern 

verwendeten Verfahren werden aktuell bis zu 57 Tests ge-

nannt.86 Die vorhandene Vielfalt ist einerseits Ausdruck ei-

nes großen Engagements, offenbart aber zugleich deutlich 

das Fehlen gemeinsamer Qualitätsstandards. Ein weiterer 

wesentlicher Mangel bei der Sprachstanderhebung besteht 

zudem darin, dass nur sehr wenige Tests auf mehrsprachig 

aufwachsende Kinder ausgerichtet sind oder die Erstspra-

chen der Kinder überprüfen.87 Diese Bestandsaufnahme ist 

angesichts des seit Jahren hohen und stetig wachsenden 

Anteils der mehrsprachig aufwachsenden Kinder überra-

schend. Die bestehende Praxis der Sprachstandsfeststel-

lung und der darauf aubauenden sprachlichen Bildung 

und Sprachförderung wird dem Bedarf dieser Kinder in zu 

vielen Fällen noch nicht gerecht.

84   Eine tabellarische Übersicht im Bericht Bildung in Deutsch-
land 2012 listet für 14 Länder 20 verschiedene Verfahren für 
den Elementarbereich. Vgl.: Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung: Bildung in Deutschland 2012. Bielefeld 2012, Tab. 
C5-1A, S. 248. Siehe auch Kapitel II.1 mit dem Hinweis auf 
eine Untersuchung des Mercator-Instituts für Sprachför-
derung und Deutsch als Zweitsprache, die 21 Verfahren zur 
Sprachstandsfeststellung nennt.

85   Redder, Angelika et al.: Bilanz und Konzeptualisierung von 
strukturierter Forschung zu „Sprachdiagnostik und Sprach-
förderung“. ZUSE-Berichte Band 2. Hamburg 2011.

86   Vgl. Expertise der Bund-Länder-Initiative “Bildung durch 
Sprache und Schrift BISS“; S. 12, online verfügbar: www.
bmbf.de/pubRD/BISS_Expertise.pdf (Zugriff am 26.2.2014).

87   Redder, Angelika et al.: Bilanz und Konzeptualisierung von 
strukturierter Forschung zu „Sprachdiagnostik und Sprach-
förderung“. ZUSE-Berichte Band 2. Hamburg 2011, S. 100 ff.

Obgleich in den internationalen Bildungsvergleichsstudi-

en über die Jahre (2000 bis 2012) eine positive Entwicklung 

erkennbar wird und sich die Leistungen von Schülerinnen 

und Schülern mit Migrationshintergrund leicht verbessert 

haben, bleibt es erforderlich, diesen Trend abzusichern.88 

Über die Wirksamkeit der in den Ländern bereits unter-

nommenen Anstrengungen zur Förderung der Sprach- 

und Lesekompetenz ist noch zu wenig bekannt. Wie 

die Sprachdiagnostik sowie Sprach- und Leseförderung 

systematisch weiterentwickelt werden können, wird in 

einer vom BMBF in Abstimmung mit dem BMFSFJ und 

den Ländern in Auftrag gegebenen unabhängigen wissen-

schaftlichen Expertise dargelegt.89 Auf den Empfehlungen 

dieser Expertise basiert die im Herbst 2013 gestartete 

Initiative „Bildung durch Sprache und Schrift – BISS“ des 

BMBF, BMFSFJ, KMK und JFMK (siehe auch Kapitel III1).90 

In bundesweit über 100 regionalen Verbünden, die sich 

aus Akteuren bzw. Institutionen aller Bildungsetappen 

(Elementar-, Primar- und Sekundarbereich) zusammen-

setzen, werden in unterschiedlichen Handlungsfeldern 

(Diagnostik, Sprachförderung, Evaluation, Qualiizierung 

usw.) Erfahrungen gesammelt, wissenschaftlich ausge-

wertet und weiterentwickelt. Letztendlich erwarten die 

Initiatoren, eine durchgängige Förderung von Kindern 

und Jugendlichen, vom Beginn in der institutionellen 

Betreuung bis zum Ende der Sekundarstufe, in den zent-

ralen sprachlichen Kompetenzen wirksamer gestalten zu 

können. Mit dem expliziten Hinweis auf das Erfordernis, 

Deutsch als vorrangige Sprache im Bildungssystem zu 

fördern, zählt die gezielte Förderung mehrsprachiger 

Kompetenzen bzw. die Förderung der Erstsprachen 

mehrsprachig aufwachsender Kinder folglich nicht zu den 

Zielen von BISS. Im Fokus steht vielmehr die Förderung 

von Deutsch als Bildungs- und Unterrichtssprache unter 

der Berücksichtigung, dass Kindern Deutsch als Zweit- 

oder gar Drittsprache vermittelt wird.

Die Potentiale gesellschaftlicher und individueller 

Mehrsprachigkeit sind allerdings Gegenstand der vom 

BMBF 2013 begonnenen Forschungsförderung im Bereich 

„Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit“. Ziel des 

im BMBF-Rahmenprogramm zur Förderung der empi-

rischen Bildungsforschung eingerichteten Forschungs-

schwerpunkts ist es, Wissen über erfolgreiche Prozesse 

der Entwicklung von Mehrsprachigkeit in Kindertages-

einrichtungen sowie in Schulen der Primarstufe und der 

Sekundarstufe I zu erarbeiten und bereitzustellen. Unter-

sucht werden mehrsprachige Biographien, mehrsprachige 

88 Prenzel, Manfred et al. (Hrsg.): PISA 2012. Fortschritte und 
Herausforderungen in Deutschland. Münster 2013. S. 289 ff.

89 Expertise erhältlich online unter: www.bmbf.de/pubRD/
BISS_Expertise.pdf.

90   Eine ausführliche Darstellung der Bund-Länder-Initi-
ative „Bildung durch Sprache und Schrift“ unter: www.
biss-sprachbildung.de.
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Interaktionen sowie Interventionen. Aus den Ergebnissen 

werden Empfehlungen für die Bildungspolitik und -praxis 

abgeleitet.91 

Die Qualität der schulischen Sprachförderung hängt 

entscheidend von der Aus-, Fort- und Weiterbildung 

der Lehrkräfte ab. Eine Studie des Mercator-Instituts für 

Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache zeigt, 

dass die Hochschulregelungen zu den Anforderungen 

an die angehenden Lehrkräfte und die Studieninhalte 

in den Ländern sehr unterschiedlich ausfallen.92 Aus 

Sicht der Beauftragten könnten die Länder über Gesetze 

und Verordnungen hier eindeutigere und einheitlichere 

Vorgaben machen. Darüber hinaus wird die Empfehlung 

der Studie unterstützt, dass Basisqualiikationen für alle 

angehenden Lehrkräfte und eine Proilbildung zumindest 

in den sprachsensiblen Fächern nötig sind.93 Die Länder 

hatten bereits 2008 für die Lehrerbildung beschlossen, 

dass hinsichtlich der Fachdidaktik für Deutsch ein mehr-

sprachenorientierter Deutschunterricht und der Zweit-

spracherwerb (insb. Schriftspracherwerb und zunehmend 

fachbezogenes Sprachhandeln im Unterricht) inhaltlich zu 

berücksichtigen sind.94 Das Kompetenzproil der Studie-

renden für die Primarstufe soll „einen differenzierten 

Einblick in die Entwicklung und Förderung kognitiver, so-

zialer und emotionaler Fähigkeiten sowie der Sprachkom-

petenz und der Kommunikationsfähigkeit von Kindern“ 

beinhalten. Zu den Studieninhalten zählen u.a. Aspekte 

interkultureller Bildung, Spracherwerb und Sprachförde-

rung, Herkunftssprachen, Familiensprachen, Mehrspra-

chigkeit.95 Grundschullehrkräfte sollen die Mehrsprachig-

keit der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen und 

Deutsch als Zweitsprache vermitteln können.

Die Qualiizierung von Sprachförderkräften, pädagogi-

schen Fachkräften im Elementarbereich sowie Lehre-

rinnen und Lehrern wird auch als wesentliches Element 

in den geförderten Projekten der „Forschungsinitiative 

Sprachdiagnostik und Sprachförderung (FiSS)“ aufge-

griffen.96 In einer zweiten Laufzeit (2012-2015) inanziert 

91 Zur Anlage des Forschungsschwerpunkts und zur Pro-
jektübersicht siehe www.kombi-hamburg.de (Zugriff am 
28.08.2014).

92 Baumann, B.; Becker-Mrotzek, M.: Sprachförderung und 
Deutsch als Zweitsprache an deutschen Schulen: Was leistet 
die Lehrerbildung? Überblick, Analyse und Handlungsemp-
fehlungen. Köln 2014.

93 Ebd. S. 8.
94  Vgl. Kultusministerkonferenz, Ländergemeinsame inhaltliche 

Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidak-
tiken in der Lehrerbildung, Beschluss vom 16.10.2008 i. d. F. 
vom 16.09.2010.

95 Ebd. S. 48 f.
96 Bundesweit sind in der zweiten Laufzeit der „Forschungsin-

itiative Sprachdiagnostik und Sprachförderung“ 15 Projekte 
beteiligt (12 Projekte in interdisziplinären Verbundvorhaben 
und 3 Einzelvorhaben). In der ersten Laufzeit (2009-2012) 
wurden in FiSS 24 Projekte gefördert, darunter 17 Projekte 

das BMBF im Rahmenprogramm zur Förderung der 

empirischen Bildungsforschung solche Vorhaben, die die 

Aneignung, Diagnose und Förderung sprachlicher Kom-

petenzen bei Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Migrationshintergrund untersuchen. Dabei werden ins-

besondere die speziischen sprachlichen Anforderungen 

in den Bildungsinstitutionen berücksichtigt. Erkenntnisse 

in diesem Bereich sind für die Qualitätsentwicklung der 

schulischen Sprachförderung unerlässlich.

Ein Indikator für die Sprachkompetenzen von Schüle-

rinnen und Schülern ist deren Lesefähigkeit. Bei Grund-

schülerinnen und -schülern mit Migrationshintergrund 

werden bereits seit vielen Jahren mangelnde Leseleis-

tungen beispielsweise mit den vergleichenden Schulleis-

tungsuntersuchungen IGLU 2001 und 2006 („Interna-

tionale Grundschul-Lese-Untersuchung“, international 

PIRLS „Progress in International Reading Literacy Study“ 

genannt) nachgewiesen. Demnach erreichen Kinder aus 

Familien ohne Migrationshintergrund im Bundesdurch-

schnitt eine deutlich höhere Leseleistung als Kinder, bei 

denen beide Elternteile im Ausland geboren sind. Auch 

wenn nur ein Elternteil im Ausland geboren worden ist, 

zeigen die Kinder eine deutlich geringere Leseleistung.97 

Eine Analyse der Ergebnisse von IGLU 2006 weist darauf 

hin, dass Grundschulkinder mit Migrationshintergrund 

auf der Gesamtskala „Lesen“ niedrigere Werte erreichen 

als Kinder, auf die diese Merkmale nicht zutreffen. Vor al-

lem Jungen, deren Familiensprache nicht Deutsch ist und 

die aus schlechteren sozioökonomischen und soziokultu-

rellen Familienverhältnissen stammen, zeigten deutlich 

schlechtere Leseleistungen. Der Leistungsrückstand kann 

sich je nach Kind auf mehr als ein Schuljahr summieren.98

Bereits die erste internationale Bildungsstudie PISA 2000 

hatte hier einen dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt: 

Über 40 % der Jugendlichen im Alter von 15 Jahren mit 

Migrationshintergrund, aber nur 14 % ohne Migrati-

onshintergrund gehörten zu der sog. Risikogruppe mit 

geringer Lesekompetenz.99 Vertiefte Auswertungen von 

PISA zeigen, dass sich das Niveau der Lesekompetenz von 

Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 

in interdisziplinären Verbundvorhaben und 7 Einzelvorha-
ben. Beteiligte Disziplinen sind u.a. Sprachwissenschaft und 
Sprachdidaktik, Psychologie und Psychologisch-pädago-
gische Diagnostik, Pädagogik / Erziehungswissenschaften, 
Empirische Bildungsforschung. Zur Projektübersicht siehe: 
www.iss-bmbf.uni-hamburg.de/projekte.html (Zugriff am 
03.03.2014).

97  Bos, Wilfried et al (Hrsg.): IGLU-E 2006, Die Länder der Bun-
desrepublik Deutschland im nationalen und internationalen 
Vergleich – Zusammenfassung. 2008, S. 22.

98 Ebd. S. 29.
99  Siehe: Darstellung der Ergebnisse der Bildungsforschung im 

Kontext von Migration in: Konsortium Bildungsberichter-
stattung (Hrsg.): Bildung in Deutschland 2006. Bielefeld 2006, 
S. 171 ff. 
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im Vergleich zu PISA 2000 gesteigert hat und Leistungsun-

terschiede verringert werden konnten.100 Es wird zudem 

festgestellt, dass die Disparitäten in der Lesekompetenz 

zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshinter-

grund abgenommen haben und der Effekt der Familien-

sprache nachgelassen hat. Die besseren Ergebnisse können 

ein „Hinweis darauf sein, dass es zumindest teilweise 

gelungen ist, mangelnde außerschulische Lerngelegen-

heiten für den Erwerb der deutschen Sprache durch 

institutionelle Förderung auszugleichen.“101 Die positive 

Entwicklung wird schließlich auch mit der aktuellen PISA 

Studie von 2012 erneut bestätigt.102 Der für das deutsche 

Bildungssystem festgestellte starke Zusammenhang zwi-

schen Kompetenz und sozialer Herkunft bzw. Migrations-

hintergrund konnte deutlich abgeschwächt werden. Die 

Zuwächse in allen Domänen können auf die zahlreichen 

Initiativen auf Bundes- und Länderebene zurückgeführt 

werden. Lesen als Schlüsselkompetenz für Bildungsteilha-

be wird heute besonders gefördert.103 Zusätzliche positive 

Effekte können von einer früh im Elternhaus einsetzen-

den Leseförderung bzw. Literacy-Erziehung ausgehen. 

Dies unterstützt das bundesweite Programm „Lesestart“, 

das vom BMBF gefördert und von der Stiftung Lesen 

durchgeführt wird.104

100   Klieme, Eckhard; Stanat, Petra et al. (Hrsg.): PISA 2009 – Bi-
lanz nach einem Jahrzehnt. Münster 2010, S. 200 ff.

101  Ebd. S. 226.
102   Prenzel, Manfred et al. (Hrsg.): PISA 2012. Fortschritte und 

Herausforderungen in Deutschland. Zusammenfassung. 
Münster 2013, S. 10 f.

103   Neben zahlreichen Aktivitäten zur Leseförderung in den 
Ländern gibt es Programme, Projekte, Aktionen, Wettbe-
werbe und Preise mit bundesweiter Ausrichtung sowohl im 
Elementarbereich als auch im schulischen und außerschu-
lischen Bereich. Im Rahmen des Portalverbundes Deutscher 
Bildungsserver gibt das Deutsche Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung (DIPF) gemeinsam mit kompeten-
ten Partnern drei Spezialportale heraus, um Multiplikatoren 
der Leseförderung bei ihrer Arbeit zu unterstützen und um 
den Erfahrungsaustausch auf nationaler und internationaler 
Ebene anzuregen. Weitere Informationen unter: www.bil-
dungsserver.de/Lesefoerderung-Lesekompetenz-2418.html 
(Zugriff am 03.03.2014).

104  Für Informationen siehe: www.lesestart.de.
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Seit dem 01.01.2005 werden Integrationskurse gemäß 

§§ 43 ff AufenthG durchgeführt. Im Folgenden werden 

neben der Inanspruchnahme der Kurse insbesondere die 

seit Mitte 2012 – dem Zeitpunkt der Vorlage des 9. Lage-

berichtes der Beauftragten – erfolgten Neuerungen sowie 

zentrale Diskussionspunkte im Zusammenhang mit den 

Integrationskursen aufgezeigt.

.  Teilnehmerkreis

3.1.1  Teilnahmeberechtigungen und neue  

Kursteilnehmende

Nachdem die Teilnehmerzahlen im Jahr 2010 auf den 

niedrigsten Stand seit Einführung der Integrationskurse 

gesunken waren, ist seitdem die Nachfrage wieder gestie-

gen.105 Das gilt insbesondere für das Jahr 2013. Dort wurde 

mit 167.516 ausgestellten Teilnahmeberechtigungen der 

höchste Stand seit 2005 erreicht (s. Abbildung 6). Gegen-

über dem Vorjahr, in dem 128.171 neue Teilnahmeberech-

tigungen erteilt wurden, bedeutete dies einen Anstieg um 

30,7 %. Dieser Anstieg beruht auf einer verstärkten Neuzu-

wanderung insbesondere aus den EU-Mitgliedstaaten und 

– zu einem geringeren Teil – von Bürgerkriegslüchtlingen 

aus Syrien. 

105  Soweit nicht anderweitig gekennzeichnet, sind alle Zahlen 
zu den Integrationskursen der Integrationskursstatistik 2013 
entnommen. Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge: Bericht zur Integrationskursstatistik für das Jahr 2013, 
Nürnberg 2014. Eine Übersicht über die Entwicklung der 
Integrationskurszahlen indet sich in Tabelle 36 im Anhang.
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Teilnahmeberechtigungen
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Abbildung : Ausgestellte Teilnahmeberechtigungen in den Jahren on  bis 

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2013

Im Jahr 2013 haben 117.354 Personen einen Integrations-

kurs neu begonnen. Mehr als die Hälfte davon, nämlich 

64.632 oder 55,1 %, waren bereits länger in Deutschland 

lebende Ausländerinnen und Ausländer, Unionsbürge-

rinnen und -bürger und Deutsche. Hier zeigt sich die ver-

stärkte Zuwanderung aus den EU-Mitgliedstaaten, denn 

50.420 neue Kursteilnehmende waren Staatsangehörige 

eines EU-Mitgliedstaates. Dies entspricht einem Anteil von 

43 % aller neuen Kursteilnehmenden. Erstmals stellten 

Staatsangehörige aus Polen die größte Gruppe der neuen 

Kursteilnehmenden, während die Zahl der türkischen 

neuen Kursteilnehmenden – der zweitgrößten Gruppe 

– wie in den Vorjahren weiter gesunken ist. Gegenüber 

2012 ist die Zahl der neuen Kursteilnehmenden aus allen 

EU-Mitgliedstaaten außer aus Österreich gestiegen. Wie 

die folgende Abbildung zeigt, inden sich unter den zehn 

größten Herkunftsländern der neuen Kursteilnehmenden 

sieben aus der EU.

II Sprache

Tabelle : Neue Kursteilnehmende in den Jahren 2012 und 2013 nach den häuigsten Staatsangehörigkeiten

*  Spätaussiedler, in deren Aufnahmebescheid einbezogene Ehegatten und Abkömmlinge sowie weitere gemeinsam mit dem Spätaussiedler in 
Deutschland eingetroffene und mit diesem verteilte Familienangehörige nach § 8 Abs. 2 BVFG.

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2013

Rang

absolut Rang absolut

1    Polen 7.686  2 12.531

2    Türkei 11.064 1 9.312

3    Rumänien 4.283 4 7.641

4    Bulgarien 3.292 6 5.705

5    Syrien 2.335 12 5.251

6    Griechenland 3.034 7 5.083

7    Spanien 2.547 9 4.970

8    Italien 2.345 11 4.565

9    Deutschland 5.031 3 4.496

10  Russische Föderation 3.568 5 3.336

      sonstige Staatsangehörige 47.858   53.547

Summe .   .

zuzüglich Spätaussiedler* 977   917

insgesamt .   .
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3.1.2  Freiwillige Kursteilnahme und Teilnahme-

verplichtungen

Nachdem in den Jahren 2010 und 2011 erstmals seit 

Einführung der Integrationskurse mehr Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer zur Kursteilnahme verplichtet wurden 

als freiwillig teilgenommen haben, hat sich dies im Be-

richtszeitraum wieder geändert. 2012 besuchten 54 % und 

2013 sogar 61,3 % der neuen Kursteilnehmenden freiwillig 

einen Integrationskurs. Die größte Gruppe darunter sind 

EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Von ihnen haben 29.063 

im Jahr 2012 und 50.420 im Jahr 2013 einen Integrations-

kurs begonnen (30,9 % bzw. 43 % aller neuen Kursteilneh-

menden). Die zweitgrößte Gruppe der freiwillig Teilneh-

menden bilden Ausländerinnen und Ausländer, die bereits 

länger in Deutschland leben. Mit 9.522 Personen stellten 

sie im Jahr 2012 10,1 % aller neuen Kursteilnehmen-

den und im Jahr 2013 8,5 %. Die drittgrößte Gruppe der 

freiwillig Teilnehmenden stellten Neuzugewanderte mit 

6.260 Personen im Jahr 2012 und 6.382 Personen im Jahr 

2013 (6,7 % bzw. 5,4 % aller neuen Kursteilnehmenden). 

Schließlich besuchten 2012 4.929 und 2013 4.291 deutsche 

Staatsangehörige freiwillig einen Integrationskurs (5,2 % 

bzw. 3,7 % aller neuen Kursteilnehmenden). 

Die Zahl der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die 

einen Integrationskurs begonnen haben, ist wie in den 

Vorjahren weiterhin rückläuig und betrug im Jahr 2013 

lediglich noch 917 Personen. Allerdings ist 2013 die Zahl 

der an Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler ausgestell-

ten Teilnahmeberechtigungen erstmals seit 2006 wieder 

gestiegen, nämlich auf 1.574. Das ist ein Anstieg gegenüber 

2012 um 22 %. Dies könnte mit dem am 09.12.2012 in 

Kraft getretenen Neunten Gesetz zur Änderung des Bun-

desvertriebenengesetzes zusammenhängen, mit dem die 

Zusammenführung von Spätaussiedlerfamilien erleichtert 

wurde. Demnach konnte im Härtefall eine nachträgliche 

Einbeziehung von Ehegatten und Abkömmlingen in den 

Aufnahmebescheid eines bereits nach Deutschland ausge-

siedelten Spätaussiedlers erfolgen.106  

106  Vgl. Neuntes Gesetz zur Änderung des Bundesvertriebenen-
gesetzes, BGBl 2012 Teil I  S. 2426. Durch das Zehnte Gesetz zur 
Änderung des Bundesvertriebenengesetzes (BGBl 2013 Teil I 
Nr. 56, S. 3554 vom 13.9.2013) ist die Härtefallregelung wieder 
aufgehoben worden, denn es wird auf das Erfordernis der ge-
meinsamen Aussiedlung vollständig verzichtet. D.h. Ehegatten 
und Abkömmlinge können zu einem beliebigen Zeitpunkt 
nachträglich in den Aufnahmebescheid einer Spätaussied-
lerin oder eines Spätaussiedlers einbezogen werden und 
nach Deutschland aussiedeln. Mussten bislang der Ehegatte 
der Spätaussiedlerin oder des Spätaussiedlers und sämtliche 
Abkömmlinge Grundkenntnisse der deutschen Sprache nach-
weisen, um in den Aufnahmebescheid aufgenommen werden 
zu können, so gilt dies nunmehr nur noch für den Ehegatten 
und die volljährigen Abkömmlinge. Durch diese Erleichterun-
gen bei der Familienzusammenführung könnte die Zahl der 
potentiellen Integrationskursteilnehmenden aus dem Kreis 
der Spätaussiedler künftig weiter ansteigen.
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Im Gegensatz zu den im letzten Lagebericht referierten 

Daten ist die Zahl der zur Kursteilnahme verplichteten 

neuen Kursteilnehmenden im jetzigen Berichtszeitraum 

fast durchgängig rückläuig. Lediglich 2013 lag die Zahl 

der zur Kursteilnahme verplichteten Neuzugewander-

ten höher als im vorherigen Berichtszeitraum. Von den 

Neuzugewanderten wurden im Jahr 2012 27.704 und im 

Jahr 2013 29.365 verplichtet, an einem Integrationskurs 

teilzunehmen (29,5 % bzw. 25 % aller neuen Kursteilneh-

menden). Die Zahl der durch die Träger der Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende zur Kursteilnahme verplichte-

ten Bezieher von Arbeitslosengeld II stagnierte 2012 und 

2013 mit 14.289 bzw. 14.849 Personen (15,2 % bzw. 12,7 % 

aller neuen Kursteilnehmenden). Ebenso verharrt die 

Zahl der durch die Ausländerbehörden zur Kursteilnahme 

verplichteten bereits länger in Deutschland lebenden 

Ausländerinnen und Ausländer mit 1.276 Personen im 

Jahr 2012 und 1.209 Personen im Jahr 2013 auf niedrigem 

Niveau (1,4 % bzw. 1 % aller neuen Kursteilnehmenden). 

3.1.3 Ausweitung der Teilnahmemöglichkeiten

Aufgrund der verstärkten Neuzuwanderung insbesondere 

aus den EU-Mitgliedstaaten und den (Bürger-)Kriegsregi-

onen des Nahen und Mittleren Ostens haben in den ver-

gangenen zwei Jahren deutlich mehr Neuzugewanderte 

als bereits länger in Deutschland lebende Ausländerinnen 

und Ausländer an den Integrationskursen teilgenommen. 

Damit ist im Berichtszeitraum der Trend der vergangenen 

Jahre gebrochen, dass die Integrationskurse durch den 

hohen Anteil an bereits länger in Deutschland lebenden 

Kursteilnehmenden vor allem einen bedeutenden Beitrag 

zur nachholenden Integration leisten. 

Vor diesem Hintergrund und dem sich abzeichnenden 

Fachkräftemangel ist im Berichtszeitraum über eine 

Ausweitung der Teilnahmemöglichkeiten an den Integra-

tionskursen diskutiert worden. Die Beauftragte fordert seit 

langem, Unionsbürgerinnen und -bürgern und Personen 

mit humanitären Aufenthaltstiteln nach § 23a, § 25 Abs. 3, 

§ 25 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 sowie § 25a Abs. 2 AufenthG 

einen Rechtsanspruch auf Teilnahme am Integrationskurs 

einzuräumen.107 Ein Rechtsanspruch auf Kursteilnahme 

für Unionsbürgerinnen und -bürger ist ihrer Meinung 

nach geboten, um die europarechtlich verbotene Diskri-

minierung von Unionsbürgerinnen und -bürgern gegen-

über eigenen Staatsangehörigen, hier Spätaussiedlerinnen 

und -siedlern, zu beenden. Insbesondere angesichts der 

Tatsache, dass Ausländerinnen und Ausländer mit Auf-

enthaltserlaubnissen aus humanitären, völkerrechtlichen 

oder politischen Gründen seit Inkrafttreten der neuen 

107   Vgl. 8. Lagebericht, Kapitel II.5.2.1.1; 9. Lagebericht, Kapitel 
III.3.3.
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Beschäftigungsverordnung zum 01.07.2013 über einen 

zustimmungsfreien Arbeitsmarktzugang verfügen, sollte 

auch Personen mit humanitären Aufenthaltstiteln nach 

§ 23a, § 25 Abs. 3, § 25 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 sowie § 25a 

Abs. 2 AufenthG aus Sicht der Beauftragten ein Rechtsan-

spruch auf Kursteilnahme eingeräumt werden. Die Teil-

nahme an einem Integrationskurs verbessert die Chancen 

auf eine Arbeitsmarktintegration erheblich und gibt damit 

diesem Personenkreis perspektivisch die Möglichkeit, den 

Lebensunterhalt selbst zu verdienen und keine Sozialleis-

tungen in Anspruch nehmen zu müssen. 

Bei Asylbewerbern und Geduldeten ist die Teilnahme an 

Integrationskursen im Rahmen verfügbarer Plätze aus 

Sicht der Beauftragten integrationspolitisch sinnvoll, da 

viele Asylbewerberinnen und -bewerber bis zur endgülti-

gen Entscheidung über ihren Asylantrag mehrere Jahre in 

Deutschland leben und auch geduldete Ausländerinnen 

und Ausländer vielfach über längere Aufenthaltszeiten in 

Deutschland verfügen. Ungenügende deutsche Sprach-

kenntnisse behindern die Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben und schränken den Zugang zum Arbeitsmarkt auch 

bei denen ein, die rechtlich über einen Zugang zum Arbeits-

markt verfügen. Dies gilt umso mehr, als CDU, CSU und 

SPD im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, Asylbewerbe-

rinnen und -bewerbern und Geduldeten nach drei Monaten 

den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erlauben.108 Dieses Vorha-

ben ist zwischenzeitlich gesetzlich umgesetzt.109

Auf Initiative Schleswig-Holsteins hat der Bundesrat 

einen Gesetzentwurf „zur Öffnung der Integrationskurse 

für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, Ausländerinnen 

und Ausländer mit humanitären, völkerrechtlichen oder 

politischen Aufenthaltserlaubnissen sowie für Flüchtlinge 

im laufenden Asylverfahren und Geduldete“ vorgelegt.110 

108   Vgl. Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode, Berlin 
2013, S. 110. Seit März 2012 können Inhaber von huma-
nitären Aufenthaltstiteln nach § 23a (Personen mit einer 
Aufenthaltsgewährung in Härtefällen), § 25 Abs. 3 (subsidär 
geschützte Personen) sowie § 25a Abs. 2 AufenthG (Eltern von 
gut integrierten Jugendlichen, die eine Aufenthaltserlaubnis 
nach Duldung erhalten haben) im Rahmen verfügbarer Kur-
splätze als vorrangig zu berücksichtigende Teilnehmer ohne 
Teilnahmeanspruch zu einem Integrationskurs zugelassen 
werden. Gleiches gilt schon länger für Unionsbürger. Vgl. § 5 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 und 4 IntV.

109   Vgl. Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere 
Herkunftsstaaten und zur Erleichterung des Arbeitsmarktzu-
gangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer.

110   Vgl. Gesetzesantrag des Landes Schleswig-Holstein: Entwurf 
eines Gesetzes zur Öffnung der Integrationskurse für 
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, Ausländerinnen und Aus-
länder mit humanitären, völkerrechtlichen oder politischen 
Aufenthaltserlaubnissen sowie für Flüchtlinge im laufenden 
Asylverfahren und Geduldete, BR-Drs. 756/13 vom 5.11.2013. 
Vorausgegangen war ein inhaltlich in die gleiche Richtung 
zielender Gesetzesantrag Bremens, der aus methodischen 
Gründen von der Initiative Schleswig-Holsteins abgelöst 
wurde. Vgl. Gesetzesantrag der Freien Hansestadt Bremen: 

Darin wird für EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie 

Drittstaatsangehörige mit bestimmten Aufenthaltserlaub-

nissen aus humanitären, völkerrechtlichen oder politi-

schen Gründen nach §§ 22, 23 Abs. 1, 23a, § 25 Abs. 3, Abs. 

4 Satz 2, Abs. 5 oder § 25a AufenthG ein Rechtsanspruch 

auf Teilnahme am Integrationskurs gefordert. Da diese 

humanitären Aufenthaltserlaubnisse „eine Verlängerung 

von vornherein vorsehen und auch einer Verfestigung 

unproblematisch offenstehen“,111 die Entscheidung über 

ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht aber häuig erst nach 

mehrjährigem Aufenthalt erfolge, würde sich die fehlende 

Möglichkeit des Erwerbs von Kenntnissen der deutschen 

Sprache ungünstig auf die Lebensperspektive der Betroffe-

nen auswirken. Ihre Zugangsmöglichkeiten zum Arbeits-

markt, die rechtlich verbessert worden sind, würden mit 

den im Integrationskurs erworbenen Sprachkenntnissen 

deutlich erweitert und sie könnten ihre Kinder bei der 

Schulausbildung besser unterstützen.

Darüber hinaus sieht der Gesetzesantrag vor, Personen 

im laufenden Asylverfahren und Geduldete im Rahmen 

verfügbarer Kursplätze zur Teilnahme zuzulassen. Zur 

Begründung wird angeführt, dass ein Teil dieses Perso-

nenkreises „seinen Aufenthaltsstatus später verfestigen 

kann und sein Leben absehbar in Deutschland verbringen 

wird“. Zudem würde damit der Widerspruch aufgelöst, 

„Asylsuchenden und Geduldeten unter gewissen Voraus-

setzungen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erlauben, 

sie aber von der Teilnahme an Integrationskursen und 

den auch für die Berufsausübung zwingend notwendigen 

Möglichkeiten des Erwerbs deutscher Sprachkenntnis-

se auszuschließen“.112 Nur Asylsuchende während ihrer 

Wohnverplichtung in einer Aufnahmeeinrichtung und 

Geduldete mit einem Aufenthalt von weniger als sechs 

Monaten sollen insbesondere aus Gründen der Praktikabi-

lität von der Regelung ausgenommen werden.

Die für Integration zuständigen Ministerinnen und Mi-

nister/Senatorinnen und Senatoren der Länder haben auf 

der 9. Integrationsministerkonferenz am 19./20.03.2014 

in Magdeburg den Bund aufgefordert, diese „Initiative der 

Länder in eine entsprechende gesetzliche Regelung zu 

überführen und die entsprechenden Rahmenbedingungen 

zu schaffen, damit auch alle berechtigten Zugewanderten 

einen Integrationskurs tatsächlich besuchen können“.113

Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme zu dem 

Gesetzentwurf zugesagt „sorgfältig (zu) prüfen, ob die im 

Gesetzentwurf des Bundesrates enthaltenen Vorschriften 

Entwurf eines Gesetzes über den Zugang von Ausländerin-
nen und Ausländern zu den Sprachkursmodulen der Integra-
tionskurse, BR-Drs. 716/13 vom 2.10.2013.

111  Ebd. S. 4.
112  Beide Zitate ebd. S. 5.
113   9. Integrationsministerkonferenz 2014 am 19./20.03.2014 in 

Magdeburg, Top 5.4.
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der Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Zie-

le dienen und die dort statuierten Anforderungen erfüllen. 

Anhand des Ergebnisses dieser Prüfung wird dann ent-

schieden werden, welche Maßnahmen in diesem Bereich 

umzusetzen sind.“114 Im Koalitionsvertrag haben sich die 

Regierungsparteien darauf verständigt, „die Teilhabe von 

Unionsbürgern weiterhin sicher(zu)stellen“ und Asylsu-

chenden und Geduldeten „in Zusammenarbeit mit den 

Ländern den frühen Spracherwerb (zu) ermöglichen“.115

Das Bundesministerium des Innern (BMI) argumentiert, 

dass die Teilnahme von Unionsbürgerinnen und -bürgern 

bereits durch die jetzige Praxis sichergestellt sei, wonach 

sie im Rahmen freier Plätze an den Integrationskursen 

teilnehmen können. Aus Sicht der Beauftragten trifft dies 

insofern zu, als Unionsbürgerinnen und -bürger derzeit 

ohne erkennbare Wartezeiten an den Kursen teilneh-

men können. Aber zum einen kann sich dies z.B. durch 

eine weiter steigende Nachfrage und gleichzeitig nicht 

ausreichend zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 

für die Integrationskurse ändern. Zum anderen besteht 

nach Auffassung der Beauftragten die unionsrechtliche 

Notwendigkeit, Unionsbürgerinnen und -bürger bei der 

Inanspruchnahme der Integrationskurse nicht schlechter 

zu stellen als Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die 

sogar einen Rechtsanspruch auf kostenlose Teilnahme am 

Integrationskurs besitzen.

Die Beauftragte setzt sich dafür ein, dass die Vereinbarung 

im Koalitionsvertrag, Asylbewerberinnen bzw. -bewerbern 

und Geduldeten „in Zusammenarbeit mit den Ländern 

den frühen Spracherwerb (zu) ermöglichen“, zügig um-

gesetzt wird. Sie versteht die Formulierung so, dass Bund 

und Länder bei dieser Frage kooperieren sollten. Sie ver-

weist auf bereits laufende Länderprogramme, mit denen 

Asylsuchenden und Geduldeten die Teilnahme an den 

vom Bund bereitgestellten Integrationskursen inanziert 

wird, und deren Beispiel weitere Länder folgen könnten. 

So haben in Hamburg gemeldete Asylbewerberinnen 

bzw. -bewerber und Geduldete mit Aufenthaltstiteln 

von mindestens sechs Monaten Geltungsdauer sowie 

Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 

AufenthG seit 2009 die Möglichkeit, im Rahmen der In-

tegrationskurse in 300 Unterrichtsstunden, Grundkennt-

nisse der deutschen Sprache zu erwerben. Begleitend 

erhalten sie vom Flüchtlingszentrum eine ausführliche 

Lernberatung und sozialpädagogische Begleitung sowie 

114   Gesetzentwurf des Bundesrates: Entwurf eines Gesetzes zur 
Öffnung der Integrationskurse für EU-Bürgerinnen und 
EU-Bürger, Ausländerinnen und Ausländer mit humanitären, 
völkerrechtlichen oder politischen Aufenthaltserlaubnis-
sen sowie für Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren und 
Geduldete, BT-Drs. 18/445 vom 05.02.2014, S. 12.

115  Koalitionsvertrag 18. Legislaturperiode, ebd., S. 107 und 110.

eine umfassende Beratung zu Anschlussperspektiven. 

Gefördert werden insbesondere Eltern mit Kindern 

ab drei Jahren. Im Jahr 2014 werden die Kurse mit ca. 

400.000 € vom Land bezuschusst.

Brandenburg fördert seit 01.04.2014 als erstes Bundes-

land die Teilnahme von Asylbewerberinnen und Asyl-

bewerbern sowie Geduldeten aus dem Europäischen 

Sozialfonds (ESF). Der Sprachkurs umfasst bis zu 600 

Stunden. Pro Kursmodul von jeweils 100 Stunden wird 

den Kursträgern ein Festbetrag in Höhe von 348 € erstat-

tet. Des Weiteren werden Fahrtkosten sowie der Einstu-

fungs- und Abschlusstest gefördert. Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz stellen die Koinanzierung 

dar. Die Umsetzung im Land erfolgt durch vier Koor-

dinierungsstellen. Das Programm ist zunächst bis zum 

31.05.2015 befristet.

Auf Grundlage eines Landtagsbeschlusses vom 20.03.2013 

hat der Freistaat Bayern im Sommer 2013 das Modellpro-

jekt „Deutsch lernen und Erstorientierung für Asylbe-

werber“ gestartet. An bayernweit 31 Standorten wurden 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) entwickelte Kursmodule im 

Umfang von bis zu 300 Stunden erprobt und evaluiert. 

Ziel ist eine erste Orientierung im neuen Lebensumfeld 

verbunden mit dem Erwerb einfacher deutscher Sprach-

kenntnisse.116 Das Programm wird 2014 in überarbeiteter 

Form unter der Bezeichnung „Erstorientierung und 

Deutsch lernen für Asylbewerber in Bayern“ fortgeführt. 

Dafür stehen im laufenden Jahr bis zu 3 Mio. € Landes-

mittel zur Verfügung.

.  Bedarfsgerechtes Angebot

Im Koalitionsvertrag haben sich CDU, CSU und SPD 

geeinigt, die Integrationskurse „qualitativ weiter (zu) 

verbessern“117 und dazu explizit die Differenzierung 

nach Zielgruppen angeführt. Dies erscheint aus Sicht der 

Beauftragten angesichts der Entwicklung sinnvoll. In den 

letzten Jahren hat sich die Zusammensetzung der Kursteil-

nehmenden verändert und der Anteil der neuen Kur-

steilnehmenden, die einen allgemeinen Integrationskurs 

besuchen, steigt beständig. Er lag im Jahr 2012 bei 75,3 % 

und im Jahr 2013 bei 78,2 %. Absolut waren dies 70.821 

bzw. 91.771 Personen. Die Vermutung liegt nahe, dass ein 

Grund für diesen Trend in der derzeitigen verstärkten 

Neuzuwanderung liegt, mit der eine Reihe gut ausgebil-

deter Menschen nach Deutschland kommt, die möglichst 

116   Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration/Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge: Erstorientierung und Deutsch lernen für Asylbe-
werber in Bayern, o.O., 2014.

117  Koalitionsvertrag 18. Legislaturperiode, a.a.O., S. 107.
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schnell ihre Deutschsprachkenntnisse verbessern und eine 

Arbeit aufnehmen möchten. Zudem kann aus Sicht der 

Beauftragten nicht ausgeschlossen werden, dass insbeson-

dere in ländlichen Gebieten eine relativ konstant bleiben-

de Zahl von Kursträgern um weniger Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer konkurriert und somit zielgruppenspezi-

ische Kurse nicht immer zustande kommen, obwohl ein 

entsprechender Bedarf besteht.

Trotz der grundsätzlichen Tendenz hin zu allgemeinen 

Integrationskursen besucht etwa jeder vierte neue Kursteil-

nehmende einen zielgruppenspeziischen Kurs. Besonders 

stark nachgefragt werden nach wie vor Alphabetisierungs-

kurse,118 Eltern- und Frauenkurse sowie Jugendintegra-

tionskurse, wobei letztere 2013 mit 3.506 Personen den 

höchsten Teilnehmerstand seit Einführung der Integrati-

onskurse erreicht haben. Gleiches gilt, wenn auch auf deut-

lich niedrigerem Niveau, für die Intensivkurse, die 2013 von 

604 Personen besucht wurden (vgl. dazu auch Tabelle 36 im 

Anhang). Aus Sicht der Beauftragten ist es wichtig sicherzu-

stellen, dass auch künftig dem Bedarf der Teilnehmenden 

entsprechende Integrationskurse angeboten werden.

Unverändert hoch, wenn auch leicht rückläuig, ist der Anteil 

von Migrantinnen an den Kursteilnehmenden. Sie stellten 

in den Jahren 2012 und 2013 ca. 60 % der neuen Kursteilneh-

menden. Besonders häuig besuchen sie allgemeine Inte-

grationskurse (75 %), Eltern- und Frauenintegrationskurse 

(12 %), Alphabetisierungs- (9 %) sowie Intensivkurse (0,5 %).

Die Teilnahme junger Eltern und insbesondere von Frauen 

mit betreuungsbedürftigen Kindern am Integrationskurs 

hängt mitunter entscheidend davon ab, ob eine Betreuung 

der Kinder während des Integrationskurses sichergestellt 

ist. Ohne hinreichende Betreuungsangebote kann diese 

integrationspolitisch wichtige Zielgruppe oftmals nicht 

erreicht werden. Insofern befürchtet die Beauftragte, 

dass die vom BMI geplante Einstellung der integrations-

kursbegleitenden Kinderbetreuung zum 30.09.2014 junge 

Eltern und insbesondere Mütter von einer Kursteilnahme 

abhalten wird. Das BMI begründet sein Vorgehen mit 

dem seit 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten ersten bis 

zum vollendeten dritten Lebensjahr, der optionalen 

Möglichkeit des Bezuges von Betreuungsgeld und der von 

monatlich durchschnittlich ca. 4.000 im Jahr 2011 auf ca. 

2.500 im Jahr 2013 rückläuigen Zahl der betreuten Kinder. 

Die Beauftragte teilt die Einschätzung des BMI, dass 

118   Nachdem zum 01.03.2013 die Mindestteilnehmerzahl bei 
Alphabetisierungskursen um zwei auf acht Personen gesenkt 
worden war, wird sie aufgrund steigender Teilnehmerzahlen 
ab dem 01.06.2014 – allerdings nur in Großstädten – wieder 
auf zehn Personen angehoben. Vgl. BAMF: Trägerrundschrei-
ben 3/14 vom 21.05.2014, im Internet abzurufen unter: www.
bamf.de.

die Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

grundsätzlich Ländern und Kommunen obliegt und die 

integrationskursbegleitende Kinderbetreuung insofern 

subsidiären Charakter hat. Allerdings ist es nach ihrer 

Einschätzung trotz des seit August 2013 geltenden Rechts-

anspruches auf Kinderbetreuung nach wie vor vielerorts, 

insbesondere in den westlichen Bundesländern, für viele 

Eltern schwierig, einen Krippen- oder Kindergartenplatz 

für ihre Kinder zu inden. Da der Rechtsanspruch ledig-

lich für Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollen-

deten dritten Lebensjahr gilt, und sich die Kommunen 

auf dessen Umsetzung konzentrieren, kann es für Eltern 

mit Kindern im ersten Lebensjahr zu Betreuungsengpäs-

sen kommen. Und in Fällen, in denen Eltern nur für die 

Dauer eines Integrationskurses (sechs Monate bei einem 

allgemeinen und neun Monate bei einem zielgruppenspe-

ziischen Kurs) eine Betreuung ihrer kleinen Kinder 

wünschen, dürfte es schwierig sein, einen solch zeitlich 

befristeten Betreuungsplatz zu inden. Zudem kann es zu 

Diskrepanzen zwischen den Integrationskurs- und den 

Kitaöffnungszeiten sowie zu langen Fahrtzeiten zwischen 

den Standorten der Integrationskurse und der Kinderbe-

treuung kommen, wenn diese in verschiedenen Stadttei-

len oder gar Kommunen liegen. Insofern befürchtet die 

Beauftragte, dass der ersatzlose Wegfall der integrations-

kursbegleitenden Kinderbetreuung junge Eltern und vor 

allem Mütter von einer Kursteilnahme abhalten wird. Aus 

Sicht der Beauftragten dürfen keine zusätzlichen Hürden 

für die Teilnahme am Integrationskurs aufgebaut werden.

Auch von Seiten einiger Kursträger, die eine kursbeglei-

tende Kinderbetreuung anbieten, wird darauf hinge-

wiesen, dass die Einstellung dieses Angebotes das Risiko 

erhöht, dass Teilnehmende den Kursbesuch abbrechen 

oder erst gar keinen Kurs beginnen. Im Unterschied zu 

kommunalen Angeboten blieben die Eltern während des 

Kurses in der Nähe der Kinder, könnten sie in den Un-

terrichtspausen wickeln, stillen oder füttern, und blieben 

somit für diese verantwortlich.119

Gute Kenntnisse der deutschen Sprache sind gerade für 

Eltern schulplichtiger Kinder eine wichtige Vorausset-

zung, um die Bildungschancen ihrer Kinder zu erhöhen. 

Deshalb hatte das BAMF zu Beginn des Jahres 2012 eine 

Kampagne gestartet, um Schulen für die Durchführung 

von Elternintegrationskursen in den Räumlichkeiten der 

Schule parallel zum Schulunterricht der Kinder zu gewin-

nen. Um diese Elternintegrationskurse an Schulen für die 

Träger auch bei geringen Teilnehmerzahlen attraktiv zu 

machen, wurde eine Sondervergütung für diese Art des 

119   Vgl. z.B. Caritasverband Mannheim: Positionspapier zum 
Wegfall der Kostenübernahme der integrationskursbeglei-
tenden Kinderbetreuung im Rahmen von Integrationskursen 
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Mann-
heim 2014.
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Integrationskurses eingeführt. Leider war dieses Modell 

nicht so erfolgreich wie gedacht. Da seit Juli 2012 insge-

samt nur 28 Kurse zustande gekommen sind, wird die 

Sondervergütung für Elternintegrationskurse an Schulen, 

die nach dem 15.09.2014 beginnen, aufgehoben.120 

Wie bereits im letzten Lagebericht dargestellt, wurden im 

Rahmen des Nationalen Aktionsplans Integration On-

line-Kurse als Möglichkeit eines orts- und zeitunabhängi-

gen Lernangebotes ergänzend zu den bestehenden Integra-

tionskursen identiiziert.121 In einem blended-learning-Kurs 

werden Kursinhalte in online-Phasen ausgelagert, die mit 

dem Präsenzunterricht verzahnt sind. Mehrere Institutio-

nen haben entsprechende Angebote entwickelt und bieten 

sie zur Nutzung außerhalb der Integrationskurse an.122 

Davon zu unterscheiden sind tutorierte Online-Kurse, die 

als räumlich lexible Lernangebote ausschließlich virtuell 

angeboten werden. Die Bewertungskommission wird auch 

weiterhin die Ergänzung der traditionellen Integrations-

kurse durch Online-Angebote begleiten.

.  Kursabschluss

Im Jahr 2012 ist die Zahl der Absolventinnen und Ab-

solventen eines Integrationskurses mit 69.688 auf den 

niedrigsten Stand seit 2007 gesunken. 93.010 Personen 

haben an der Sprachprüfung „Deutsch-Test für Zuwande-

rer“ (DTZ) teilgenommen, davon waren 20.096 Kurswie-

derholer. Von allen Prüfungsteilnehmenden haben 52.001 

Personen das B1-Niveau erreicht und damit den Integrati-

onskurs im Sinne des AufenthG erfolgreich abgeschlossen. 

Dies entspricht einem Anteil von 55,9 % aller Prüfungsteil-

nehmenden. 32.930 der Prüfungsteilnehmenden (35,4 %) 

haben das Niveau A2 erreicht und 8.079 Personen (8,7 %) 

sind unter dem A2-Niveau geblieben. 

Im Jahr 2013 ist die Zahl der Absolventinnen und Ab-

solventen eines Integrationskurses wieder angestiegen 

und zwar auf 72.062 Personen. 92.602 Personen haben an 

der abschließenden Sprachprüfung teilgenommen. Von 

diesen wiederum haben 53.741 die B1-Prüfung bestanden. 

Somit haben 58 % der Prüfungsteilnehmenden „ausrei-

chende“ Deutschsprachkenntnisse erworben, die z.B. 

Voraussetzung für die Erteilung einer Niederlassungser-

laubnis sind (§ 9 Abs. 2 Nr. 7 AufenthG). 31.321 Personen 

konnten deutsche Sprachkenntnisse auf A2-Niveau nach-

weisen (33,8 %). Unter dem Sprachniveau A2 verblieben 

7.540 Personen (8,1 %).

Die Beauftragte begrüßt, dass mehr als die Hälfte der 

120   Vgl. BAMF: Trägerrundschreiben 3/14 vom 21.05.2014, im 
Internet abrubar unter: www.bamf.de.

121  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel III.3.3.
122   So das Goethe-Institut, der Deutsche Volkshochschulverband 

und der Hueber-Verlag.

Prüfungsteilnehmenden das Sprachniveau B1 erreicht. 

Es bleibt aus ihrer Sicht aber wünschenswert, dass der 

erfolgreiche Kursabschluss im Sinne des AufenthG noch 

umfänglicher erreicht wird. Die Beauftragte setzt sich 

deshalb auch künftig dafür ein, dass die Qualität der Integ-

rationskurse noch weiter erhöht wird.

Einer neuen Auswertung der Prüfungsteilnehmenden nach 

Altersgruppen und Ergebnissen zufolge wird das Niveau 

B1 umso häuiger erreicht, je jünger die Prüfungsteilneh-

menden sind.123 So erreichen bei den unter 30-Jährigen über 

72 % das B1-Niveau, bei den 45- bis unter 50-Jährigen sinkt 

die Quote bereits auf unter 50 % und bei den über 60-Jähri-

gen liegt sie nur noch bei gut 37 %. Proportional umgekehrt 

verhält es sich beim A2-Niveau. Insofern sollte aus Sicht der 

Beauftragten bei älteren Zugewanderten über eine Absen-

kung des für einen erfolgreichen Kursabschluss erforderli-

chen Sprachniveaus nachgedacht werden. Gleiches gilt z.B. 

auch für Analphabeten, wenn sich herausstellen sollte, dass 

ein nicht unerheblicher Teil der Teilnehmenden in Alpha-

betisierungskursen auch nach Ausschöpfung des maximal 

möglichen Stundenkontingentes von 1.200 Unterrichts-

einheiten noch nicht das Sprachniveau B1 erreicht hat. Um 

entsprechende Aussagen treffen zu können, ist es erfor-

derlich, den skalierten Sprachtest DTZ differenziert nach 

Kursarten auszuwerten.124 Bislang erfolgt diese Auswertung 

lediglich teilnehmerbezogen ohne Berücksichtigung der 

besuchten Kursart.

Neben der Sprachprüfung umfasst der Abschlusstest des 

Integrationskurses auch den Orientierungskurstest. Ab 

dem 23.04.2013 wurde der bisherige Orientierungskurs-

test durch den neuen skalierten Test „Leben in Deutsch-

land“ abgelöst. Im Jahr 2012 haben 68.294 Personen am 

Orientierungskurstest teilgenommen. Von ihnen haben 

63.866 Personen oder 93,5 % die Prüfung bestanden. Im 

Jahr 2013 ist die Zahl der Teilnehmenden am Test „Leben 

in Deutschland“ auf 72.207 gestiegen, von ihnen haben 

67.248 Personen bzw. 93,1 % den Test bestanden.

.  Rahmenbedingungen

Im Jahr 2012 wurden für die Durchführung der Integra-

tionskurse 224.077 Mio. € bereitgestellt. Für das Jahr 2013 

wurde der Mittelansatz auf 209.077 Mio. € gekürzt. Seit 

Einführung der Integrationskurse im Jahr 2005 hat der 

Bund über 1,5 Mrd. € in die Kurse investiert. Angesichts 

der von BMI für das Jahr 2014 prognostizierten Zahl von 

140.000 neuen Kursteilnehmenden stehen für das laufen-

123   Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Bericht zur 
Integrationskursstatistik für das Jahr 2013, Tabelle 14, a.a.O., 
S. 13.

124   Diese Forderung hat die Beauftragte bereits im 8. Lagebericht 
erhoben. Vgl. 8. Lagebericht, Kapitel 5.2.1.3.
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de Jahr 244.077 Mio. € für die Finanzierung der Integrati-

onskurse zur Verfügung. Das beinhaltet eine Aufstockung 

von 40 Mio. € für das Jahr 2014, um allen erwarteten 

Teilnehmenden einen Kursbesuch zu ermöglichen.

Ein zentraler Diskussionspunkt im Berichtszeitraum war 

die Vergütung der Lehrkräfte. Die Gewerkschaft Erziehung 

Wissenschaft (GEW) hat im September 2012 ein Schwarz-

buch zur Arbeit in Integrationskursen125 vorgelegt, in dem 

sie auf die unzureichende Bezahlung der Lehrkräfte und 

ihre prekäre Beschäftigungssituation hinweist. Schät-

zungsweise 75 % der derzeit für die Integrationskurse 

vom BAMF zugelassenen gut 21.000 Dozentinnen und 

Dozenten sind Honorarkräfte. Sie arbeiten vielfach ohne 

Kündigungsschutz, ohne Ansprüche auf Lohnfortzahlung 

im Krankheitsfall und in den Ferien und tragen in der 

Regel ihre Sozialabgaben (Renten-, Arbeitslosen-, Kran-

ken- und Plegeversicherung) zu 100 % selbst. Die GEW 

fordert daher, feste Stellen für die Lehrkräfte in Integrati-

onskursen einzurichten und einen Mindestanteil an festen 

Stellen bei den jeweiligen Kursträgern festzulegen. Zudem 

sollten die Lehrkräfte wie im Öffentlichen Dienst bezahlt 

werden und an dessen Tarifentwicklung angekoppelt 

werden. Solange es die Honorartätigkeit noch gebe, müsse 

ein Mindesthonorar von 30 € pro Unterrichtseinheit (UE) 

bezahlt und eine Mindeststundengarantie gewährt wer-

den. Darin enthalten sein sollten anteilige Zahlungen für 

Renten- und Krankenversicherung sowie Urlaub und eine 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.126

Auch im Bundestag vertretene Parteien haben auf die 

vielfach prekäre Situation von Honorarkräften in Integ-

rationskursen aufmerksam gemacht und eine Erhöhung 

der Bezahlung auf 26 bzw. 30 €/UE sowie eine größere Be-

schäftigungssicherheit gefordert.127 Zudem treten auch die 

Lehrkräfte selbst und ihre Netzwerke immer wieder für 

eine Verbesserung ihrer Lage ein. Mit der VHS Osnabrück 

hat auch ein Kursträger in einem offenen Brief vom Mai 

2013 „an die auf Bundesebene Verantwortlichen (…) appel-

liert, (…) den Trägern von Integrationskursen ausreichend 

Mittel zur Verfügung zu stellen, um ihre Kursleitenden 

angemessen entlohnen zu können“.

125   Vgl. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: Schwarz-
buch 2. Arbeit in Integrationskursen, Arbeit in Integrations-
kursen, Frankfurt 2012. 

126  Vgl. ebd. S. 60.
127   Vgl. Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE: Verschlechter-

tes Integrationskursangebot und anhaltend unzureichende 
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte, BT-Drs. 17/9876 vom 
06.06.2012; Antrag der SPD-Fraktion: Arbeitsbedingungen 
von Lehrkräften in Integrationskursen verbessern,  
BT-Drs. 17/10647 vom 11.09.2012; Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN: Lehrkräfte in Integrationskursen 
stärken und den Kurszugang erweitern, BT-Drs. 17/11577 
vom 20.11.2012; Kleine Anfrage der Fraktion DIE LIN-
KE: Entwicklung des Integrationskursangebots und der 
Beschäftigungsbedingungen für Lehrkräfte im Jahr 2013, 
BT-Drs. 18/90 vom 09.12.2013.

Mit Erlass vom 04.12.2012 wurden vom BAMF zwei 

Neuregelungen eingeführt, an die die Erwartung geknüpft 

wurde, die Situation der Lehrkräfte zu verbessern. Zum 

einen wurde zum 01.01.2013 der Kostenerstattungssatz an 

die Integrationskursträger auf der Basis eines Preisermitt-

lungsverfahrens des Statistischen Bundesamtes von bisher 

2,54 € bzw. 2,60 € (für Alphabetisierungs- und Jugendkurse 

sowie Kurse für behinderte Menschen) auf einheitlich 

2,94 € erhöht. Zum anderen wurde die Vergütungsgrenze 

für Honorarlehrkräfte im Rahmen des Trägerzulassungs-

verfahrens des BAMF von 18 € auf 20 €/UE erhöht. Gemäß 

§ 20 Abs. 2 Satz 4 Integrationskursverordnung (IntV) kann 

das BAMF die Dauer der Zulassung verkürzen, wenn eine 

vom Bundesamt festzulegende Vergütungsgrenze für die 

Lehrkräfte unterschritten wird. Der Neuregelung zufol-

ge werden ab dem 01.01.2013 mehrjährige Zulassungen 

für Kursträger nur erteilt, wenn sich der jeweilige Träger 

verplichtet, ein Honorar von mindestens 20 € pro Un-

terrichtseinheit an seine Lehrkräfte zu zahlen. Für bereits 

zugelassene Kursträger galt die neue Honorargrenze ab 

dem 01.03.2013. In der Folge haben 852 Träger, die vor dem 

01.03.2013 weniger als 20 €/UE bezahlt hatten, ihr Honorar 

erhöht, um eine mehrjährige Trägerzulassung zu erhalten. 

12 Trägern, die das von ihnen gezahlte Lehrkräftehonorar 

nicht auf 20 € erhöht haben, wurde eine lediglich auf ein 

Jahr befristete Zulassung erteilt. Nach Angaben des BAMF 

betrug die durchschnittlich gezahlte Mindestvergütung für 

Lehrkräfte zum Stichtag 01.03.2013 20,20 €/UE.128

Nach Erkenntnissen der Beauftragten haben diese Erhö-

hungen bislang nicht zu einer grundlegenden Verbesse-

rung der Situation der Lehrkräfte geführt. Dies entspricht 

den Erfahrungen mit den Erhöhungen des Kostenerstat-

tungssatzes seit Einführung der Integrationskurse (2005: 

2,05 €, 2007: 2,35 €, 2011: 2,54 € und 2013: 2,94 €). Wie 

bereits das 2009 im Auftrag des BMI erstellte Gutachten 

zum Finanzierungssystem der Integrationskurse gezeigt 

hat, werden die zusätzlichen Mittel offenbar von den 

Kursträgern nur „zu einem geringem Teil zur Verbesse-

rung der Lehrkräftevergütung“129 verwendet. Deshalb 

begrüßt die Beauftragte, dass der Koalitionsvertrag im 

Rahmen einer weiteren qualitativen Verbesserung der 

Integrationskurse auch eine „angemessene Honorierung 

der Lehrkräfte“130 vorsieht. Dies erscheint auch vor dem 

Hintergrund erforderlich, dass sich ein Lehrkräftemangel 

in den Integrationskursen abzeichnet. Gut qualiizierte 

128    Vgl. Protokoll der 21. Sitzung der Bewertungskommission am 
10./11.06. 2013, im Internet abzurufen unter: www.bamf.de.

129    Rambøll-Management: Kurzgutachten zum Finanzie-
rungssystem der Integrationskurse, Berlin 2009, S. 18. Die 
erhöhten Stundensätze wurden zudem „zum Teil zur aktiven 
Verringerung der Kursgrößen und damit zur Verbesserung 
der Kursqualität“ und „zur Deckung der in den letzten Jahren 
gestiegenen Verwaltungs-, Miet- und Betriebskosten“ ver-
wendet.

130  Koalitionsvertrag 18. Legislaturperiode, a.a.O.; S. 107.
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und engagierte Lehrkräfte sind die Voraussetzung für den 

Erfolg der Integrationskurse. Die Beauftragte wird sich 

deshalb auch in dieser Legislaturperiode dafür einsetzen, 

dass die Rahmenbedingungen für eine qualitativ hoch-

wertige Kursdurchführung weiter verbessert werden.

Sie regt an, die Vergütungsgrenze für Honorarlehrkräfte 

im Rahmen des Trägerzulassungsverfahrens sukzessiv zu 

erhöhen. Zudem sollte die Nichterfüllung der Vergütungs-

grenze zum Ausschluss des Kursträgers von weiteren Inte-

grationskursen führen. Bislang führt eine solche Nichter-

füllung lediglich zu einer einjährigen Trägerzulassung, die 

aber unbegrenzt wiederholbar ist. Parallel dazu müssten 

die Kursträger durch ausreichende Finanzierung ihrer 

Aufwendungen, die nicht zuletzt durch die vielfältigen ad-

ministrativen und qualitativen Anforderungen seitens des 

BAMF begründet sind, in die Lage versetzt werden, die hö-

here Vergütungsgrenze zu erfüllen. Schließlich sollte aus 

Sicht der Beauftragten geprüft werden, inwieweit durch 

eine Ergänzung der Kriterien im Trägerzulassungsverfah-

ren die Beschäftigungssicherheit der Lehrkräfte verbessert 

werden könnte. Um einen Umsetzungsvorschlag zu erar-

beiten, der u.a. die komplexen vergabe-, wettbewerbs- und 

arbeitsrechtlichen Aspekte bei diesem Thema angemessen 

berücksichtigt, schlägt die Beauftragte die Einrichtung 

einer Expertenrunde vor.

Wie im letzten Lagebericht dargestellt,131 ist mit der Zweiten 

Verordnung zur Änderung der Integrationskursverordnung 

von 2012 der Kostenbeitrag für die Kursteilnehmenden von 

1 € auf 1,20 € pro Kursstunde angehoben worden. Damit 

kostet ein allgemeiner Integrationskurs mit 660 Stunden 

nunmehr 792 € und ein zielgruppenspeziischer Kurs mit 

960 bzw. 1.260 Stunden 1.152 € bzw. 1.512 €, wovon aller-

dings jeweils die Hälfte bei erfolgreichem Kursabschluss 

gemäß § 9 Abs. 6 IntV zurückerstattet werden kann. Der Kos-

tenbeitrag bedeutet insbesondere für Geringverdiener, die 

keine staatlichen Leistungen der Grundsicherung (SGB II/

SGB XII) beziehen und somit grundsätzlich nicht vom Kos-

tenbeitrag befreit werden können, erhebliche Kosten. Die 

Beauftragte bedauert, dass nicht bekannt ist, wie viele Men-

schen aufgrund des Kostenbeitrages nicht an den Kursen 

teilnehmen (können). Auch veröffentlicht das BAMF keine 

Daten über die Anzahl der Personen, die einen Antrag auf 

Kostenbefreiung stellen und darüber, wie viele dieser Anträ-

ge genehmigt werden. Die Beauftragte befürchtet, dass der 

Kostenbeitrag für diese Gruppe, die trotz eigener Erwerbstä-

tigkeit nur über ein mit dem staatlichen Grundsicherungs-

bedarf vergleichbares oder geringfügig höheres Einkommen 

verfügt, ein Teilnahmehindernis an den Integrationskursen 

darstellt. Sie regt deshalb an, die sog. Härtefallregelung nach 

§ 9 Abs. 2 Satz 2 IntV, wonach das BAMF Teilnahmeberech-

131  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel III.3.3.

tigte von der Kostenbeitragsplicht befreien kann, „wenn 

dies für den Teilnahmeberechtigten unter Berücksichtigung 

seiner persönlichen Umstände und wirtschaftlichen Situa-

tion eine unzumutbare Härte darstellen würde“, konkreter 

zu fassen, um mehr Personen mit geringem Einkommen die 

Teilnahme an Integrationskursen zu ermöglichen. Denkbar 

wäre z.B. eine Regelung, wonach Personen, die über ein Ein-

kommen unterhalb der Pfändungsgrenze132 verfügen, von 

der Kostenbeitragsplicht befreit werden.

Um etwaige Hemmnisse für die Teilnahme an einem Integ-

rationskurs abzubauen, hat der Staatssekretärsausschuss zu 

“Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruch-

nahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige 

der EU-Mitgliedstaaten“ beschlossen, in den vier besonders 

von der EU-Zuwanderung betroffenen Städten Duisburg, 

Dortmund, Berlin und München „ausnahmsweise (…) 

Erleichterungen beim Nachweis der Bedürftigkeit für eine 

Kostenbefreiung“133 anzuwenden. Die dafür erforderliche 

Verwaltungsvorschrift wird derzeit erarbeitet.

.  Perspekti en

2015 gibt es die Integrationskurse seit zehn Jahren. Seit ihrer 

Einführung im Jahr 2005 haben sich die Kurse zu einer der 

zentralen Integrationsmaßnahmen des Bundes entwickelt. 

Dies muss auch weiterhin gewährleistet werden. Nachdem 

die Zahl der neuen Kursteilnehmenden in den Jahren 

2010-2012 erheblich gesunken war, steht das Integrations-

kurssystem aktuell vor der Herausforderung einer deutlich 

verstärkten Nachfrage vor allem in den Städten. Angesichts 

dieser Entwicklung gilt es künftig sicherzustellen, dass der 

bestehende Umfang gesichert wird und der steigenden 

Nachfrage eine ausreichende inanzielle Ausstattung der 

Kurse gegenüber steht, damit eine Finanzierungslücke und 

daraus resultierende Steuerungsmaßnahmen wie im Jahr 

2010 vermieden werden können.134 

Um auch zukünftig bei sich ändernden Rahmenbedin-

gungen und Zielgruppenerfordernissen ein lächende-

ckendes und qualitativ hochwertiges Grundangebot der 

Deutschsprachförderung bereit stellen zu können, muss 

nach Einschätzung der Beauftragten das Integrations-

132   Diese liegt gemäß § 850c Abs. 1 ZPO bei 930 €/Monat ohne 
Unterhaltsverplichtung.

133   Zwischenbericht des Staatssekretärsausschusses zu „Rechts-
fragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme 
der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der 
EU-Mitgliedstaaten“, a.a.O., S. 55. Zudem wurde vereinbart, in 
den genannten vier Städten sozialpädagogisches Team-Tea-
ching in den Integrationskursen einzuführen. Parallel zum 
Unterricht durch die Lehrkraft sollen die Kursteilnehmen-
den während der ersten 200 Unterrichtsstunden durch einen 
Sozialpädagogen betreut werden.

134  Zu der Situation im Jahr 2010 vgl. 9. Lagebericht, Kap. III.3.2.
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kurssystem weiterentwickelt werden. Dazu gehört die im 

Koalitionsvertrag angestrebte weitere qualitative Verbes-

serung der Kurse mit den Unterpunkten Differenzierung 

nach Zielgruppen, Kursgrößen und der angemessenen 

Honorierung der Lehrkräfte. Allein der letzte Punkt bedarf 

aufgrund seiner Komplexität umfangreicher Überle-

gungen unter Einbeziehung verschiedener Expertinnen 

und Experten.135 Und bzgl. der Zielgruppen sollte aus 

Sicht der Beauftragten überlegt werden, ob anstelle der 

derzeitigen Unterteilung in sieben verschiedene Kursar-

ten (allgemeiner Integrationskurs, Alphabetisierungs-, 

Eltern- und Frauen-, Förder-, Jugendintegrations- sowie 

sonstiger Integrationskurs) den Bedürfnissen der Kur-

steilnehmenden nicht besser entsprochen werden kann, 

indem sie entsprechend ihrem Lerntempo an Kursen 

von unterschiedlicher Dauer (etwa 400, 600, 900 und 

1.200 Stunden) ohne speziische Zielgruppenzuordnung 

teilnehmen können. Im Rahmen der Weiterentwicklung 

des Integrationskurssystems muss auch überlegt werden, 

wie z.B. bei zunehmend weniger Teilnehmenden in länd-

lichen Räumen weiterhin ein bedarfsgerechtes Angebot 

sichergestellt werden kann. Hier bedarf es einer stärkeren 

Steuerung und Kooperation der beteiligten Akteure vor 

Ort. Das übergeordnete Ziel bei allen Maßnahmen sollte 

sein, möglichst vielen Kursteilnehmenden den gemäß 

AufenthG erfolgreichen Kursabschluss, also das Erreichen 

des B1-Niveaus, zu ermöglichen.

Schließlich bedarf es aus Sicht der Beauftragten im Zusam-

menhang mit der verstärkten Anwerbung von ausländi-

schen Fachkräften und der insgesamt steigenden Zuwande-

rung nach Deutschland einer stärkeren Koordinierung und 

Verzahnung der unterschiedlichen Deutschsprachförderan-

gebote des Bundes, der Länder und der Kommunen.

  Berufsbezogene Sprachkurse 
ESF-BAMF-Programm

.   Ausgangssituation

Die beruliche Integration zugewanderter und hier leben-

der Menschen mit Migrationshintergrund ist ein we-

sentlicher Bestandteil der nationalen Integrationspolitik. 

Der Erwerb berufsbezogener Sprachkenntnisse ist dabei 

eine besonders wichtige Voraussetzung, denn trotz der 

zunehmenden Internationalisierung der Wirtschaftstätig-

keiten sind gute Deutschkenntnisse in allen Zweigen der 

Wirtschaft, auch und gerade im Dienstleistungssektor, von 

besonderer Bedeutung. 

135  Vgl. Ausführungen in Kapitel II3.4.
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Mit den aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 

mitinanzierten „Maßnahmen zur berufsbezogenen Sprach-

förderung für Personen mit Migrationshintergrund im Be-

reich des Bundes“ hat die Bundesregierung in der ESF-För-

derperiode 2007-2013 die Voraussetzungen geschaffen, 

die berufsbezogenen Sprachkompetenzen von Menschen 

mit Migrationshintergrund verbessern zu können. Mit der 

Durchführung des Programms wurde das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) beauftragt.

Die berufsbezogene Deutschförderung verbindet Deut-

schunterricht mit Elementen berulicher Qualiizierung 

und praktischer Erprobung. Die Kurse des ESF-BAMF-

Programms werden von ausgewählten Bildungseinrich-

tungen durchgeführt und umfassen jeweils Vollzeitkurse 

von bis zu sechs Monaten oder Teilzeitkurse von bis zu 12 

Monaten. Neben dem berufsbezogenen Sprachunterricht 

wird auch Fachunterricht erteilt. Vorgesehen ist jeweils 

auch ein Praktikum. 

Die Kurse sind für Menschen mit Migrationshintergrund 

und Sprachdeiziten vorgesehen, die Arbeitslosengeld 

nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB II und SGB III) oder Leistungen nach dem Asylbe-

werberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen. Somit hatten 

auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ESF-Bun-

desprogramm für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge 

Zugang zur berufsbezogenen Sprachförderung.

Die Kurse standen in der Förderperiode 2007 bis 2013 aber 

auch arbeitsuchenden Nichtleistungsbezieherinnen und 

Nichtleistungsbeziehern offen sowie Beschäftigten mit 

Migrationshintergrund, wenn die Teilnahme zum Erhalt 

der Beschäftigungsfähigkeit notwendig war. 

Besonderer Wert wird darauf gelegt, Förderketten zu 

verkürzen, in dem die berufsbezogene Sprachförderung 

möglichst mit den vorhandenen berulichen Aktivierungs- 

und Qualiizierungsmaßnahmen der Agenturen für Arbeit 

und der Jobcenter abgestimmt wird.

.  Zahlen und Fakten

Die Teilnehmerzahlen haben sich in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich positiv entwickelt. Das Programm 

begann 2009 mit einer Anzahl von knapp 10.000 Teilneh-

merinnen und Teilnehmern pro Jahr. Diese Zahl jährlicher 

Teilnehmer konnte ein Jahr später bereits verdoppelt 

werden und hat sich im Laufe des Jahres 2013 noch einmal 

deutlich gesteigert.
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Abbildung : Teilnehmerinnen und Teilnehmer der berufsbezogenen Sprachkurse   ESF-BAMF-Programm

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Bis Ende 2013 wurden bereits deutlich über 6.000 ESF-

BAMF-Kurse bewilligt und es haben insgesamt über 

120.000 Menschen teilgenommen. Für das Programm 

stehen in der nun ausgelaufenen Förderperiode, inklusive 

Programmverlängerung bis Ende 2014, insgesamt rund 

311 Mio. € zur Verfügung.

Neben der berufsbezogenen Sprachförderung erstreckten 

sich die inhaltlichen Angebote auf Kurse zur Berufsori-

entierung. Es wurden branchenspeziische Kurse aus sehr 

unterschiedlichen Branchen angeboten, darunter aus dem 

gewerblich-technischen Bereich, dem Gesundheits- und 

Sozialwesen, dem Plegebereich, dem Handel und der Gas-

tronomie, dem Handwerk und dem Lager- und Logistik-

bereich. Zudem gab es auch spezielle Angebote für Akade-

mikerinnen und Akademiker und höher Qualiizierte, wie 

auch spezielle Kursangebote für Ärztinnen und Ärzte. 

Der überwiegende Kreis der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer rekrutierte sich mit rund zwei Dritteln aus 

Leistungsbeziehern von Arbeitslosengeld II (SGB II). Dazu 

kamen Leistungsbezieher von Arbeitslosengeld (SGB III), 

Nichtleistungsempfänger, Beschäftigte in Unternehmen 

und Bleibeberechtigte und Flüchtlinge aus dem entspre-

chenden ESF-Bundesprogramm (2012). Über 60 % der 

bisherigen Teilnehmer waren weiblich.

.  Handlungssch erpunkte

Die Maßnahmen des ESF-BAMF-Programms dienen dem 

operativen Ziel „Integration von Personen mit Migrations-

hintergrund mit besonderem berufsbezogenen Sprach-

förderbedarf in den Arbeitsmarkt und in Ausbildung 

verbessern“ im Rahmen des im Nationalen Aktionsplan 

Integration formulierten strategischen Ziels „Beschäf-

tigungs- und Erwerbschancen sowie Qualiizierung 

erhöhen“.136

Die Beauftragte sieht in dem Programm ein wichtiges 

Instrument, das durch die Kombination sprachlicher und 

berulicher Inhalte Chancen für eine Teilhabe am Arbeits-

markt oder eine Stabilisierung oder Verbesserung der 

berulichen Situation Beschäftigter eröffnet. 

Die Evaluierung des Programms, mit der das Zentrum für 

Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und das Institut 

für angewandte Sozialwissenschaft (infas) beauftragt 

worden waren, ergab eine Integrationsquote, in Ausbil-

dung, Arbeit oder eine weiterführende Qualiizierung von 

annähernd 30 %. 

Die Beauftragte begrüßt, dass das im Nationalen Aktions-

plan Integration sowie im Operationellen Programm des 

136   Vgl. Die Bundesregierung, Nationaler Aktionsplan Integrati-
on, 2011, S. 218 f.
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Abbildung : Teilnehmerinnen und Teilnehmer der berufsbezogenen Sprachkurse   ESF-BAMF-Programm Bundes für den Europäischen Sozialfonds vereinbarte 

Ziel, die Quote der Teilnehmenden an ESF-BAMF-Maß-

nahmen, die in ein Arbeitsverhältnis, eine Ausbildung 

oder eine allgemeine Weiterbildung vermittelt werden, bis 

Ende 2013 auf mindestens 20 % zu heben, damit deutlich 

übertroffen wurde.

.  Perspekti en

Das Programm ist in der auslaufenden ESF-Förderperiode 

(2007-2013) bis 31.12.2014 verlängert worden. 

Für die Förderperiode 2014-2020 ist die Fortführung des 

Programms in den Jahren 2015 bis 2018 vorgesehen. Wie 

bereits in der vergangenen Förderperiode wird das BAMF 

mit der Durchführung beauftragt. 

Die Beauftragte begrüßt, dass Maßnahmen aus dem 

Programm über die bisherige Laufzeit hinaus auch in der 

neuen Förderperiode angeboten werden können. Es ist 

vorgesehen, dem Personenkreis der Asylbewerber und 

Flüchtlinge auch in der neuen Förderperiode eine Teilnah-

me wie bisher zu ermöglichen. 

II Sprache
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III Integration durch Bildung

  Frühkindliche Bildung,  
Betreuung und Erziehung

Lernen ist ein lebenslanger Prozess, für den bereits in 

den ersten Lebensjahren ein Fundament gelegt wird. Von 

Anfang an müssen Kinder ausreichende Bedingungen 

für die Entwicklung sozialer, emotionaler, kognitiver, 

körperlicher und sprachlicher Fähigkeiten vorinden. 

Zuvorderst haben Eltern auf Grundlage ihres natürlichen 

und verfassungsrechtlich garantierten Erziehungsvor-

rangs die Plicht und Aufgabe, in der Familie geeignete 

Voraussetzungen dafür zu schaffen.137 Dabei wirken sich 

die inanziellen, sozialen und kulturellen Ressourcen 

der Familien unmittelbar auf die Entwicklungschancen 

der Kinder aus. Zudem ist für das Heranwachsen der 

Kinder und Jugendlichen von zentraler Bedeutung, über 

welche Erziehungskompetenzen ihre Eltern verfügen, 

welche Bildungserfahrungen und Bildungsambitionen sie 

haben und ob sie erwerbstätig sind. Eltern bzw. Familien 

verfügen über diese Ressourcen in sehr unterschiedli-

chem Maße. Das führt dazu, dass bereits im Kleinkindalter 

ungleiche Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen für 

den Erwerb von Kompetenzen bestehen. Bei Kindern mit 

Migrationshintergrund treten überproportional häuig 

drei Risikofaktoren gleichzeitig auf, die ihr Entwick-

lungspotenzial einschränken können: Ihre Familie ist von 

Armut bedroht, die Eltern sind nur in geringem Maße 

oder gar nicht erwerbstätig und sie haben nur niedrige 

Bildungsabschlüsse erreicht.138

Vor diesem Hintergrund ist die Bedeutung der öffentli-

chen Fürsorge und der Angebote frühkindlicher Bildung, 

Betreuung und Erziehung einzuordnen: Sie sind ein Fak-

tor neben anderen familien-, sozial- und arbeitsmarktpo-

litischen Instrumenten, die zur Herstellung einer vielfach 

geforderten Chancengerechtigkeit im Bildungsverlauf 

der Kinder mit Migrationshintergrund beitragen. Denn es 

steht seit langem außer Frage, dass eine möglichst frühe 

Teilhabe an Angeboten frühkindlicher Bildung, Betreuung 

und Erziehung (FBBE) ergänzend zur Förderung im El-

137  Vgl. Kapitel III3.
138   14. Kinder- und Jugendbericht, Bericht über die Lebenssituation 

junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe in Deutschland. BT-Drs. 17/12200, Berlin 2013, S. 40. 
Vgl. auch: BMFSFJ (Hrsg.): Familien mit Migrationshinter-
grund. Lebenssituation, Erwerbsbeteiligung und Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Berlin 2011.

III  Integration durch Bildung

ternhaus für einen erfolgreichen Bildungsverlauf und die 

Entfaltung individueller Potenziale von großer Bedeutung 

ist.139 So hat die jüngste PISA-Studie wiederholt festge-

stellt, dass diejenigen 15-jährigen Schülerinnen und Schü-

ler, die eine Kindertagesbetreuung besucht haben, bessere 

Bildungsergebnisse erzielen. Demnach können die von 

sozialer Ungleichheit ausgehenden Risiken durch einen 

Kindergartenbesuch abgeschwächt werden.140 Deutliche 

Effekte einer frühen Förderung wurden insbesondere für 

Kinder aus sozial benachteiligten Familien und Familien 

mit Migrationshintergrund mehrfach belegt.141

Diese Befunde verstärken die Bedeutung frühkindlicher 

Bildung und Förderung für die Zielgruppe Kinder mit 

Migrationshintergrund im Vorschulalter. Dieses integra-

tionspolitische Handlungsfeld verdient auch angesichts 

der im Berichtszeitraum weiter gestiegenen Zahl dieser 

Kinder nach wie vor große Aufmerksamkeit. Im Jahr 2012 

lebten laut Mikrozensus 1,166 Mio. Kinder mit Migrati-

onshintergrund in der Altersgruppe unter fünf Jahren in 

Deutschland. Bei den drei bis unter fünjährigen Kindern 

betrug ihr Bevölkerungsanteil 36 %. Gegenüber 2010 

bedeutet dies einen leichten Anstieg um knapp einen 

Prozentpunkt.142 

139   Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in 
Deutschland 2012. Bielefeld 2012, S. 48 ff.

140   Vgl. OECD: „What is the role of early childhood education?“, 
in: Education at a glance 2013: Highlights, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2013-6-en (Zugriff 
27.1.2014). 

141   Becker, Rolf / Tremel, Patricia: Bildungseffekte vorschuli-
scher Betreuung, Erziehung und Bildung für Migranten im 
deutschen Schulsystem. In: Becker, Rolf (Hrsg.): Integration 
durch Bildung. Wiesbaden 2011, S. 57-70. Vgl.: OECD: PISA 
2012 Ergebnisse im Fokus. 2013, S. 27. 
Vgl. auch: Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration: 9. Lagebericht. Berlin 2012, S. 73 f.

142   Statistisches Bundesamt: Mikrozensus, Bevölkerung nach de-
tailliertem Migrationsstatus, Altersgruppen und Geschlecht 
2010 und 2012.
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Vor dem Hintergrund der vielfach sehr unterschiedli-

chen Ausgangslagen von Familien können für Kinder mit 

Migrationshintergrund bessere Entwicklungschancen 

über einen frühen Zugang zu Bildung erreicht werden. 

Die wechselseitigen Wirkmechanismen von sozioöko-

nomischer Lage und Bildungsteilhabe begründen bzgl. 

der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 

die integrationspolitische Zielstellung, dass mehr Kin-

der mit Migrationshintergrund – mithin die Kinder, die 

Deutsch als Zweitsprache erwerben – von den Angeboten 

im System der FBBE proitieren sollen, die Qualität dieser 

Angebote gesteigert wird und Eltern leichtere Zugänge 

und bessere Partizipationsmöglichkeiten für sich und ihre 

Kinder erhalten.

Analog zu dieser Zielstellung hat auch der Nationale Akti-

onsplan Integration einen Schwerpunkt auf die frühkind-

liche Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 

gelegt und für diesen Bereich drei übergeordnete strategi-

sche Ziele formuliert:

• Chancengerechtigkeit für alle Kinder durch Angebote 

früher Erziehung, Bildung und Betreuung herstellen,

• Weiterentwicklung der Qualität früher Erziehung, 

Bildung und Betreuung in allen Formen der Kinderta-

gesbetreuung fördern,

• Partizipation von Eltern als Qualitätsmerkmal früh-

kindlicher Bildung verbessern.143

Eine Überprüfung von Maßnahmen und Initiativen, die 

der Zielerreichung dienen sollen, steht noch aus und wird 

Gegenstand zukünftiger Berichterstattung sein.

Auf der Grundlage rechtlicher Bestimmungen hat die Kin-

dertagesbetreuung in öffentlicher Verantwortung einen 

Förderungsauftrag, der gleichermaßen Erziehung, Bildung 

und Betreuung umfasst und sich auf die soziale, emoti-

onale, körperliche und geistige Entwicklung der Kinder 

bezieht. Der gesetzliche Auftrag schließt die Vermittlung 

orientierender Werte und Regeln ein.144  

143   Vgl. Bundesregierung: Nationaler Aktionsplan Integration. 
Berlin 2012, S. 34 ff.

144   Siehe: SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG § 22, 
sowie die jeweiligen Kita-Gesetze der Länder.

Die Kindertagesbetreuung ist der Elementarbereich des 

Bildungssystems, in dem sprachliche, schriftsprachliche 

und mathematisch-naturwissenschaftliche Vorläuferkom-

petenzen vermittelt werden. Da die Angebote im System 

der FBBE freiwillig in unterschiedlichem Maße wahrge-

nommen werden und in manchen Familien die erforder-

liche Vorbereitung auf schulisches Lernen nicht geleistet 

werden kann, haben einige Kinder keine guten Startchan-

cen in der Schule. Kinder aus Familien mit unzureichen-

den sozioökonomischen Ressourcen und mangelnden 

Entwicklungs- und Bildungsanreizen sind von Anfang an 

dann benachteiligt, wenn sie an den Angeboten der FBBE 

nicht teilnehmen.

Die Quoten von Kindern mit Migrationshintergrund 

in der Kindertagesbetreuung steigen zwar seit einigen 

Jahren, sie liegen aber dennoch unter denen der Kinder 

ohne Migrationshintergrund (siehe Kapitel III1.1 und 

III1.2). Eine neuere Untersuchung des Sachverständigen-

rats deutscher Stiftungen (SVR) analysiert die Ursachen 

für die geringere Inanspruchnahme.145 So kann aufgrund 

der Analyse des Migrationsstatus zunächst festgestellt 

werden, dass sich das Nutzungsverhalten von Eltern der 

zweiten Generation oder in binationalen Ehen sowie 

Eltern mit hoher Schulbildung kaum noch von dem 

der Eltern ohne Migrationshintergrund unterscheidet. 

Dieser Befund ist vor dem Hintergrund der im Zeitver-

lauf verhältnismäßig zunehmenden Zahl von Personen 

mit Migrationshintergrund der zweiten Generation, der 

höheren Bildungsabschlüsse und gestiegenen Betreu-

ungsquoten plausibel. Eltern der ersten Generation und 

Eltern mit niedriger Schulbildung geben der Betreuung 

in der Familie deutlich den Vorzug. Werden die Faktoren 

Bildungs- und Migrationshintergrund gleichzeitig be-

trachtet, so wird deutlich, dass das Niveau der Schulbil-

dung die Entscheidung der Eltern der ersten Generation 

für oder gegen eine Fremdbetreuung wenig beeinlusst. 

Bei Eltern der zweiten Generation oder in binationalen 

Ehen hingegen wirkt sich eine mittlere und hohe Schul-

bildung signiikant aus. Ihr Entscheidungsverhalten ist 

145   Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (Hrsg.): Hürdenlauf zur Kita: Warum Eltern 
mit Migrationshintergrund ihr Kind seltener in die früh-
kindliche Tagesbetreuung schicken. Berlin 2013.

Tabelle : Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund nach Altersgruppen in Prozent

1- unter  

2 Jahre 

2-unter  

3 Jahre

3- unter  

4 Jahre

4- unter  

5 Jahre

5- unter  

6 Jahre

3- unter  

5 Jahre

6- unter  

10 Jahre

2008 36,0 34,0 32,9 33,7 33,0 33,3 30,7

2010 34,3 34,8 35,3 35,0 34,2 35,2 32,0

2012 36,1 34,9 34,9 37,1 36,6 36,0 33,6

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008, 2010 und 2012, Sonderauswertung
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nahezu identisch mit dem von Eltern ohne Migrations-

hintergrund. 

Die Untersuchung des SVR identiiziert bei den Eltern 

auch die Gründe für die Entscheidung, ihr Kind nicht in 

einer Tageseinrichtung betreuen zu lassen.146 Dabei über-

wiegen deutlich normative Gründe wie die Überzeugung, 

das Kind in der Familie am besten betreuen zu können, 

sowie das Alter des Kindes, d.h. das Kind wird für zu jung 

gehalten, um es außerhalb der Familie betreuen zu lassen. 

Zusätzlich nimmt ein Teil der Eltern Hürden wahr, die 

eine Inanspruchnahme erschweren bzw. verhindern: den 

Mangel an Betreuungsplätzen, zu hohe Kosten sowie nicht 

erfüllte Erwartungen an die Qualität (Raumausstattung, 

Gruppengröße, Personalschlüssel, mangelnde interkultu-

relle Öffnung). In Übereinstimmung mit dem Befund des 

SVR betont der jüngste Bericht der Antidiskriminierungs-

stelle des Bundes eine strukturelle Benachteiligung.147 

Demnach führen u.a. mangelnde Plätze in der frühkind-

lichen Betreuung, institutionelle Barrieren, Kosten für die 

Betreuung und eine mangelnde interkulturelle Öffnung 

dazu, dass Kinder mit Migrationshintergrund im gerin-

geren Maße an frühkindlicher Bildung, Betreuung und 

Erziehung teilhaben.

Im Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2013 

belegt die Analyse der unterschiedlichen Betreuungs-

quoten von Kindern mit Migrationshintergrund in den 

Bundesländern, dass mehrere Faktoren das Nutzungsver-

halten der Eltern beeinlussen.148 So ist beispielsweise die 

Betreuungsquote der Kinder mit Migrationshintergrund 

in den alten Bundesländern mit 86 % höher als in den 

neuen Ländern mit 74 %.149 Im Vergleich der einzelnen 

Bundesländer fallen erhebliche Unterschiede auf. In 

Baden-Württemberg beinden sich die Betreuungsquoten 

von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund bei-

spielsweise auf einem gleichen hohen Niveau, in Hessen 

liegt die Quote der Kinder mit Migrationshintergrund 

über der der Kinder ohne Migrationshintergrund und in 

Schleswig-Holstein nutzen Kinder mit Migrationshinter-

grund Betreuungsangebote in deutlich geringerem Maße 

als Kinder ohne Migrationshintergrund (34 Prozentpunkte 

Differenz). Diese Unterschiede weisen darauf hin, dass 

Ansätze, die zur Erklärung der teilweise erheblich differie-

renden Betreuungsquoten hauptsächlich die persönlichen 

Merkmale der Eltern (z.B. Migrationshintergrund, Bil-

146  Ebd., S. 12 ff.
147   Vgl.: Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.): Diskri-

minierung im Bildungsbereich und im Arbeitsleben, Zweiter 
Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen 
Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bun-
destages. Berlin 2013.

148   Bock-Famulla, Kathrin; Lange, Jens: Länderreport Frühkind-
liche Bildungssysteme 2013. Gütersloh 2013, S. 11 f.

149  Vgl. Tabelle 18 im Anhang. 

dungsniveau, Erwerbsstatus etc.) und deren Beweggründe 

in den Fokus rücken, zu kurz greifen. Um die Teilhabe an 

Angeboten der FBBE zu verbessern, müssen vielmehr auch 

die Faktoren in den Blick genommen werden, die durch 

landesspeziische Rahmenbedingungen vorgegeben wer-

den (z.B. Kostenbeteiligung der Eltern, konkrete Ausgestal-

tung des Betreuungsangebots vor Ort). 

Vor dem Hintergrund vorgenannter Befunde zum Nut-

zungsverhalten muss festgestellt werden, dass umfassende 

qualitative Studien fehlen und bis dato keine multifak-

toriellen Analysen vorliegen, die ein vollständiges Bild 

ergeben.150 Unabhängig vom unklaren Forschungsstand 

können bessere Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern 

mit Migrationshintergrund aber dennoch offenkundig 

dann erreicht werden, wenn Betreuungsplätze in ausrei-

chender Zahl als grundlegende Voraussetzung vorhanden 

sind. Angemessene regionale Angebotsstrukturen haben 

eine große Bedeutung für den Zugang zu Bildung und Be-

treuung.151 Aus Sicht der Beauftragten sind darüber hinaus 

die interkulturelle Öffnung der Kindertageseinrichtungen 

und die interkulturellen Kompetenzen der pädagogischen 

Fachkräfte weiterzuentwickeln. Wenn Eltern aus unter-

schiedlichen Gründen ohnehin von einer Inanspruchnah-

me institutioneller Betreuung abgehalten werden, sollten 

aus integrationspolitischer Sicht Zugangshürden weiter 

abgebaut und darüber hinaus keine zusätzlichen Anreize 

dafür bestehen, Angebote frühkindlicher Bildung, Betreu-

ung und Erziehung nicht in Anspruch zu nehmen. 

In diesem Zusammenhang ist das zum 01.08.2013 einge-

führte Betreuungsgeld zu nennen, dessen Ausgestaltung 

Gegenstand kontroverser politischer und öffentlicher 

Debatten war. Die neue Familienleistung ist im Bundes-

elterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) geregelt. Es legt 

fest, dass Eltern, die für ihr Kind im zweiten und drit-

ten Lebensjahr keine frühkindliche Förderung in einer 

öffentlich geförderten Tageseinrichtung oder in öffentlich 

geförderter Kindertagesplege in Anspruch nehmen, ein 

monatliches Betreuungsgeld erhalten sollen. Es steht 

grundsätzlich allen Eltern mit Kindern, die nach dem 

31.07.2012 geboren wurden (Stichtagsregelung), zu.152 

Aufgrund der Stichtagsregelung stand das Betreuungsgeld 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zunächst 

für wenige Kinder im zweiten Lebensjahr und noch nicht 

für Kinder im dritten Lebensjahr bereit. Der Kreis der 

Kinder, die die altersmäßige Anspruchsvoraussetzung 

150   Cinar, Melihan: Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erzie-
hung; in: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Kinder-Migrati-
onsreport. München 2013, S. 154 ff.

151  Ebd., S. 155.
152   Zum Ausschluss nicht anspruchsberechtigter Personen nach 

§ 4a BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz). Weitere 
Informationen zum Betreuungsgeld und den rechtlichen 
Regelungen siehe: www.bmfsj.de/BMFSFJ/Service/the-
men-lotse,did=194622.html (Zugriff am 4.2.2014).
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erfüllen, erweitert sich mit der Zeit. In welchem Maße das 

Betreuungsgeld Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf 

bzw. deren Eltern tatsächlich von der Inanspruchnahme 

einer Betreuung abhalten wird, wird aufgrund fehlender 

Daten nicht gesichert überprüft werden können.

Vor der Einführung des Betreuungsgeldes in Deutschland 

wurden Untersuchungen und Studien über Erfahrungen 

in anderen Ländern, die eine solche Familienleistung 

anbieten, diskutiert.153 Im Vordergrund steht die Befürch-

tung, dass die Teilhabechancen von Kindern insgesamt 

und somit auch der Kinder mit Migrationshintergrund 

an frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten 

verringert und somit integrationspolitische Zielsetzungen 

für eine verstärkte Inanspruchnahme dieser Angebote 

konterkariert werden könnten. Hinweise in diese Rich-

tung lieferten beispielsweise Erfahrungen aus Norwegen, 

das 1998 ein Betreuungsgeld eingeführt hatte. Dort wurde 

das Betreuungsgeld stärker von Müttern mit einem 

niedrigeren Bildungsniveau und in besonders hohem 

Maße von Frauen mit Migrationshintergrund in Anspruch 

genommen.154 Auch eine neuere Studie der OECD von 

2012 belegt, dass ein Betreuungsgeld nicht nur die Teilha-

be der Kinder an der frühen Bildung verhindert, sondern 

zusätzlich die Beschäftigungsquote der Mütter senkt.155 

Die tatsächlichen Auswirkungen des Betreuungsgeldes 

und die Entwicklungen bei der Inanspruchnahme von 

öffentlichen Betreuungsangeboten wird die Beauftragte 

kritisch beobachten.

.   Beteiligung on Kindern mit 

Migrationshintergrund im Alter 

unter drei Jahren an Angeboten 

frühkindlicher Bildung, Betreuung 

und Erziehung

Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) hat die Rechtsgrund-

lage sowohl für die Inanspruchnahme als auch für den 

Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder vom vollende-

ten ersten bis dritten Lebensjahr geschaffen.156 Das Gesetz 

enthält unter anderen folgende Regelungen:

153  9. Lagebericht, 2012, S. 76.
154   Naz, Ghazala: Effect of Cash-Beneit Reform on Immigrants’ 

Labour Supply and Earnings. Working Papers in Economics, 
No. 13/06, Department of Economics, University of Bergen, 
2006.

155   OECD: Jobs for immigrants. 2012. Link:www.oecd-ilibrary.
org/social-issues-migration-health/jobs-for-immigrants-
vol-3_9789264167537-en (Zugriff am 4.2.2014).

156   Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in 
Tageseinrichtungen und in Kindertagesplege (Kinderförde-
rungsgesetz – KiföG) vom 10.12.2008.

• Für die Ausbauphase bis zum 13.07.2013 werden recht-

liche Verplichtungen für die Bereitstellung von Plätzen 

eingeführt.

• Ab dem 01.08.2013 soll nach Abschluss der Ausbauphase 

ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle 

Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten 

dritten Lebensjahr eingeführt werden.

• Die Kindertagesplege wird deutlich proiliert; 30 % 

der neuen Plätze sollen in diesem Bereich geschaffen 

werden.

Neben dem Betreuungsgeld ist der zeitgleich zum 

01.08.2013 eingeführte Rechtsanspruch auf einen Betreu-

ungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr die zweite 

rechtliche Neuerung im Berichtszeitraum.157 Abgesehen 

davon, dass einige Länder bereits zuvor einen Rechtsan-

spruch abgesichert hatten (Sachsen-Anhalt, Thüringen, 

Rheinland-Pfalz und Hamburg), wird von der bundesein-

heitlichen Regelung ein positiver Effekt auf die Entwick-

lung der Betreuungsquoten von Kindern mit Migrati-

onshintergrund erwartet – insofern ein bedarfsgerechtes 

Angebot vor Ort besteht und das Betreuungsgeld dem 

nicht entgegen wirkt. Vor der Einführung des Rechts-

anspruchs auf einen Betreuungsplatz hatte die Praxis 

der Platzvergabe bei gleichzeitig nicht ausreichendem 

Platzangebot – insbesondere in den alten Bundesländern 

– die Teilhabe an früher institutioneller Förderung für 

viele unter dreijährige Kinder mit Migrationshintergrund 

behindert. Der Länderreport Frühkindliche Bildungssys-

teme hat 2011 festgestellt, dass die Chancengerechtigkeit 

in der frühen Bildung für das einzelne Kind offenkun-

dig von den jeweiligen länderspeziisch ausgestatteten 

Angebotsstrukturen abhängig ist.158 Da die Platzvergabe an 

die Erwerbstätigkeit beider Elternteile geknüpft und die 

Nachfrage größer als das Platzangebot war, iel der Anteil 

der Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund in der 

Kindertagesbetreuung allein aus diesen Gründen bisher 

geringer aus.

157  Rechtsgrundlage ist § 24 (2) SGB VIII.
158   Bock-Famulla, Kathrin; Lange, Jens: Länderreport Frühkind-

liche Bildungssysteme 2011. Gütersloh 2011, S. 9.
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Betreuungsquoten sind ein wichtiger Indikator für 

Integration, weil die Teilnahme der Kinder an Angeboten 

frühkindlicher Förderung eine Voraussetzung für bessere 

Bildungschancen ist. Diese Quoten zeigen über die zeitli-

che Entwicklung 2008 bis 2013 einen relativen Anstieg. Die 

Betreuungsquote der Kinder mit Migrationshintergrund 

ist im ausgewiesenen Zeitraum (vor der Einführung des 

Rechtsanspruchs) allerdings nur um 8 Prozentpunkte 

gestiegen, die der Kinder ohne Migrationshintergrund 

dagegen um 13 Prozentpunkte. Obgleich es also insge-

samt einen positiven Trend zu verzeichnen gibt, hat sich 

der Abstand zwischen den Quoten von Kindern mit und 

ohne Migrationshintergrund im dargestellten Zeitraum 

immer weiter vergrößert: 2008 gab es einen Abstand von 

12,5 Prozentpunkten, 2010 waren es bereits 15,5 Prozent-

punkte und 2013 lagen die Quoten sogar 17,5 Prozent-

punkte auseinander. Kinder mit Migrationshintergrund 

haben demnach bislang nicht in dem Maße vom politisch 

mit Nachdruck geforderten und von Bund, Ländern und 

Kommunen geförderten Platzausbau für unter dreijährige 

Kinder proitiert wie Kinder ohne Migrationshintergrund. 

Dies zeigt, dass nicht nur der Platzausbau vorangetrieben 

werden muss, auch bei der Platzvergabe muss der Bedarf 

der Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund stärker 

berücksichtigt werden.

Die Betreuungsquoten weisen im Vergleich der Bundes-

länder mitunter große Unterschiede auf.159 In den neuen 

Ländern war es bereits vor der Wiedervereinigung üblich, 

Kinder früh in einer Einrichtung betreuen zu lassen. Dies 

erklärt die relativ zum Bundesgebiet hohen Quoten in 

den neuen Ländern sowohl für Kinder mit als auch ohne 

Migrationshintergrund. In 2013 betrug die Betreuungs-

quote von Kindern mit Migrationshintergrund in der 

Altersspanne 0 bis unter drei Jahren in den neuen Ländern 

(mit Berlin) 25 % (Deutschland 17 %), bei Kindern ohne 

Migrationshintergrund beträgt sie 55 % (Deutschland 

35 %). Unter den alten Ländern weisen Hamburg (26 %) 

und Rheinland-Pfalz (20 %) für die unter dreijährigen 

Kinder mit Migrationshintergrund die höchsten Quoten 

auf, dagegen werden für Niedersachsen (13 %), Nord-

159  Vgl. Tabelle 17 im Anhang.

rhein-Westfalen (14 %), Schleswig-Holstein und Bayern (je 

16 %) Quoten unter dem Durchschnitt des Bundesgebiets 

ausgewiesen (17 %).160

Die Zahlen verdeutlichen, dass die Schaffung von Betreu-

ungsplätzen in den alten Bundesländern, die auch den 

deutlich höheren Anteil von Kindern mit Migrationshin-

tergrund aufweisen, vordringlich ist. In diese Richtung 

weist auch der Vierte Zwischenbericht zur Evaluation 

des Kinderförderungsgesetzes, der u. a. den Ausbau für 

ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuung be-

schreibt.161 Um die Lücke zwischen Betreuungsbedarf und 

–quote zu schließen, haben Bund, Länder und Kommunen 

mit jeweils anteiliger Finanzierung die Schaffung neu-

er Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagesplege 

vorangetrieben. Die von den Jugendämtern auf regionaler 

Ebene eingesetzten Instrumente zur Bedarfserhebung 

und –planung werden durch ein Forschungsprojekt des 

BMFSFJ weiterentwickelt.162 Darüber hinaus unterstützen 

das BMFSFJ und die Deutsche Kinder- und Jugendstif-

tung die regionalen Akteure mit dem Serviceprogramm 

„Anschwung für Frühe Chancen“, um die Angebote der 

FBBE bedarfsgerecht auszubauen und qualitativ zu verbes-

sern.163 Die Entwicklung der Betreuungsquoten ab 2014 

werden zeigen, ob unter dreijährige Kinder mit Migrati-

onshintergrund nach Einführung des Rechtsanspruchs 

aufgrund des größeren Platzangebots und einer besseren 

Bedarfsplanung tatsächlich verstärkt an früher Bildung 

und Betreuung teilhaben.

160   Detaillierte Daten zur Betreuungssituation auf Länderebene 
sowie in Stadt- und Landkreisen siehe: Statistische Ämter 
des Bundes und der Länder (Hrsg.): Kindertagesbetreuung 
regional 2013. Wiesbaden 2013.

161   Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (Hrsg.): Vierter Zwischenbericht zur Evaluation des 
Kinderförderungsgesetzes. Bericht der Bundesregierung 2013 
nach § 24a Abs. 5 SGB VIII für das Berichtsjahr 2012. Berlin 
2013.

162    Bezeichnung des Forschungsprojekts: Kommunale Bedarf-
serhebungen. Der regionalspeziische Betreuungsbedarf 
U3 und seine Bedingungsfaktoren. Weitere Informationen 
unter: http://www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/317/ 
(Zugriff am 12.02.2014).

163  http://www.anschwung.de.

1)  Vgl.: Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: Zweiter Integrationsindikatorenbericht. Berlin 2011, S. 31f.

Quellen: Zweiter Integrationsindikatorenbericht (Daten 2008 bis 2010) und Statistisches Bundesamt

mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

9,1 10,5 12,2 14,0 15,8 17,1 21,6 24,8 27,7 30,1 32,7 34,6

Tabelle :  Betreuungsquoten on Kindern unter drei Jahren mit und ohne Migrationshintergrund in öffentlich 
geförderter Kindertagesbetreung in Prozent
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.   Beteiligung on Kindern mit Migrationshintergrund im Alter z ischen  

und  Jahren an Angeboten frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erzie-

hung

In den letzten Jahren haben sich die Betreuungsquoten von Kindern mit Migrationshintergrund zwischen drei und unter 

sechs Jahren positiv entwickelt. Die Daten von 2008 bis 2013 zeigen mit Schwankungen insgesamt einen Anstieg um knapp 

3 Prozentpunkte. Bei Kindern ohne Migrationshintergrund liegen die Quoten im gleichen Zeitraum bereits auf einem gleich-

bleibend höheren Niveau; hier ist ebenfalls ein Anstieg um 2,7 Prozentpunkte zu verzeichnen. Der Abstand zwischen den 

Quoten von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund schwankt. 2008 betrug der Abstand der Quoten 13,2 Prozentpunk-

te, 2010 lagen sie nur 9,2  und 2013 wieder 13 Prozentpunkte auseinander.

Tabelle :  Betreuungsquoten on Kindern on drei bis unter sechs Jahren mit und ohne Migrationshintergrund in 
öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung in Prozent

mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

81,8 83,6 85,7 84,9 87,0 84,7 95,0 95,6 94,9 96,6 96,3 97,7

Quellen: Zweiter Integrationsindikatorenbericht (Daten 2008 bis 2010) und Statistisches Bundesamt

Wie bei den Quoten zur Betreuung unter dreijähriger 

Kinder, weisen die Daten zur Beteiligung von Kindern 

zwischen drei und unter sechs Jahren an Angeboten der 

FBBE ebenfalls große regionale Unterschiede auf.164 Im 

Vergleich der alten und neuen Bundesländer fällt auf, dass 

Kinder mit Migrationshintergrund in den neuen Ländern 

in erheblich geringerem Maße an Angeboten der FBBE 

teilhaben. Während die Betreuungsquote von Kindern mit 

Migrationshintergrund im früheren Bundesgebiet (ohne 

Berlin) bei 86 % liegt, beträgt sie in den neuen Ländern 

nur 74 %. Diese sehr niedrige Quote verlangt auch deshalb 

besondere Beachtung, weil die Inanspruchnahme durch 

Kinder ohne Migrationshintergrund in den neuen Län-

dern bei 100 % liegt. Die in den neuen Ländern traditionell 

übliche Inanspruchnahme von institutioneller Betreuung 

und das vergleichsweise gut ausgebaute Platzangebot 

führen nicht zu einer stärkeren Nutzung durch Familien 

mit Migrationshintergrund. Dies steht im Widerspruch zu 

Ergebnissen einer vertiefenden Analyse von Daten des So-

zio-oekonomischen Panels (SOEP) im Zweiten Integrati-

onsindikatorenbericht: Demnach müsste die Wahrschein-

lichkeit der Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten 

zunehmen, wenn es regional ohnehin höhere Betreuungs-

quoten gibt.165 Es kann nur vermutet werden, dass sich 

ggf. der Erwerbsstatus der Eltern, das Bildungsniveau, der 

Migrationsstatus (1. oder 2. Generation), Zugangshürden 

164  Vgl. Tabelle 18 im Anhang.
165   Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-

linge und Integration (Hrsg.): Zweiter Integrationsindikato-
renbericht. Berlin 2011, S. 149 ff.

auf Seiten der Einrichtungen oder andere Faktoren auf die 

Inanspruchnahme auswirken.

Im Vergleich der Betreuungsquoten in den alten Bundes-

ländern fallen ebenfalls stark voneinander abweichen-

de Quoten auf. Rheinland-Pfalz erreicht mit 96 % die 

höchste Quote bei Kindern mit Migrationshintergrund; 

die niedrigsten Quoten inden sich in Schleswig-Holstein 

(66 %), Niedersachsen (74 %), Bayern (79 %) und Hamburg 

(81 %). Sie liegen damit deutlich unter dem Durchschnitt 

des früheren Bundesgebiets (86 %). In Schleswig-Holstein, 

Niedersachsen, Bayern und Hamburg wird für Kinder mit 

Migrationshintergrund eine Tagesbetreuung in sehr viel 

geringerem Maße in Anspruch genommen als für Kinder 

ohne Migrationshintergrund. Der Abstand beträgt zwi-

schen 14 und 34 Prozentpunkte. In Baden-Württemberg 

dagegen sind die Betreuungsquoten gleich hoch, in Hessen 

besuchen sogar mehr Kinder mit Migrationshintergrund 

eine Tagesbetreuung als Kinder ohne Migrationshinter-

grund. Aufgrund dieser Lage bleibt das integrationspoliti-

sche Ziel bestehen, die Betreuungsquoten der Kinder mit 

Migrationshintergrund insgesamt weiter zu erhöhen und 

denen der Kinder ohne Migrationshintergrund deutlich 

anzugleichen. 

Da es in Deutschland an empirischem Grundlagenwissen 

zum Einluss der verschiedenen Bildungs- und Betreu-

ungsformen und den moderierenden Faktoren für eine 

gelingende kindliche Entwicklung und Bildung fehlt, 

förderte das BMFSFJ zusammen mit Stiftungen und ein-
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zelnen Landesministerien eine „Nationale Untersuchung 

zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen 

Kindheit“ (NUBBEK-Studie). Diese Untersuchung gene-

riert u. a. Erkenntnisse zu den Fragestellungen, wie ein 

früher Eintritt von Kindern mit Migrationshintergrund 

in die außerfamiliäre Betreuung gefördert und wie die 

Betreuungsqualität in Einrichtungen mit einem hohen 

Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund verbessert 

werden kann.166

.   Qualität frühkindlicher Bildung, 

Betreuung und Erziehung

Es ist integrationspolitisch nicht nur von Bedeutung, 

Betreuungsplätze in ausreichender Zahl zu schaffen, die 

institutionelle Betreuung, Bildung und Erziehung muss 

auch qualitativ weiterentwickelt werden. Nur so lassen 

sich Effekte erzielen, die sich mittel- und langfristig 

sowohl kindbezogen auf erfolgreichere Bildungsverläufe 

als auch volkswirtschaftlich zu Gunsten der öffentlichen 

Haushalte auswirken.167 Die Debatte um eine verstärk-

te Qualitätsentwicklung der frühkindlichen Bildung, 

Betreuung und Erziehung wird seit über einem Jahrzehnt 

verstärkt geführt. In allen Bundesländern wurde über die 

Entwicklung und Implementierung von Bildungsplänen 

ein Orientierungs- und Handlungsrahmen für die Kin-

dertagesbetreuung vorgegeben. In der politischen und 

öffentlichen Wahrnehmung haben sich Kindertagesein-

richtungen als Orte der Bildung etabliert. Dies zeigt sich 

z.B. in der über die Jahre gestiegenen Inanspruchnahme 

außerfamiliärer Angebote im System der FBBE, weil 

immer mehr Eltern ihre Kinder früh an Bildung heran-

führen wollen.

Die Kindertagesbetreuung hat mittlerweile einen an-

spruchsvollen Bildungsauftrag zu erfüllen. Die Anfor-

derungen zuvorderst an das pädagogische Personal und 

an das System insgesamt steigen: Die Kinder sollen auf 

schulisches Lernen vorbereitet werden und sich gleichzei-

tig spielerisch in einem ganzheitlichen Sinne im Bezug zu 

ihrer sozialen und dinglichen Umwelt entwickeln können. 

Dabei soll insbesondere die Sprachentwicklung gefördert 

166   Tietze, Wolfgang; Becker-Stoll, Fabienne; Kalicki, Bernhard 
(Hrsg.): NUBBEK. Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreu-
ung und Erziehung in der frühen Kindheit. Weimar 2013, S. 15. 
Vgl. auch: www.nubbek.de.

167   Fritschi, Tobias; Oesch, Tom: Volkswirtschaftlicher Nut-
zen von frühkindlicher Bildung in Deutschland. Bertels-
mann-Stiftung (Hrsg.) Gütersloh 2008. S. 15 ff. 
Siehe auch zu den Kosten- und Nutzeneffekten eines Aus-
baus von Kinderbetreuungsangeboten: Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Dossier – 
Ausbau der Kinderbetreuung. Kosten, Nutzen, Finanzierung. 
Gutachten im Auftrag des Kompetenzzentrums Familienleis-
tungen im BMFSFJ. Berlin 2008.

und ggf. Deutsch als Zweitsprache vermittelt werden. Die 

Eltern sollen stärker an der institutionellen Betreuung be-

teiligt sein. Einige Eltern benötigen mehr Information, Be-

ratung und Anleitung. Die Kindertagesbetreuung soll sich 

öffnen sowie mit Grundschulen und anderen Angeboten 

für Kinder und Eltern kooperieren. Aufgrund sozialräum-

licher Segregation kumulieren in einigen Einrichtungen 

die Problemlagen der Kinder und Familien. Auch darauf 

müssen die Fachkräfte in den Einrichtungen und Ta-

gesplegepersonen reagieren können. Nicht zuletzt besteht 

die Erwartung bzw. Notwendigkeit, die Tagesbetreuung 

interkulturell zu öffnen und interkulturelle Kompetenzen 

zu entwickeln und einzusetzen. 

Diese Aufgabenfülle und zunehmenden Anforderungen 

haben zu zahlreichen Maßnahmen der Qualitätsentwick-

lung geführt. Es ist allgemein Konsens, dass die Qualität 

des pädagogischen Angebots darüber bestimmt, in wel-

chem Maße Kinder von den Angeboten der Tagesbetreu-

ung proitieren und wie der teilweise erhöhte Förderbe-

darf von Kindern und Familien gedeckt werden kann. Für 

die Bildungsqualität sind die Qualiikationen der Fach-

kräfte und die Personalschlüssel in den Einrichtungen 

zentrale Faktoren. Qualiikation und Personalausstattung 

sind deshalb vermehrt Gegenstand von Untersuchungen 

und Berichterstattungen. So stellt der Bericht Bildung in 

Deutschland 2012 fest, dass der Anteil der an Hochschulen 

ausgebildeten Fachkräfte mit 3 % verschwindend gering 

ist und 44 % der Tagesplegeperson ihre Tätigkeit ohne 

Minimalqualiikation ausüben. Der Personalschlüssel hat 

sich laut Bildungsbericht seit 2007 in allen Gruppenfor-

men leicht verbessert.168 Eine detaillierte Analyse – auch 

auf Länderebene – leistet der Länderreport Frühkindliche 

Bildungssysteme 2013.169 Hier wird festgestellt, dass der 

Anteil des pädagogischen Personals mit Hochschulab-

schluss seit 2010 von 3,8 % auf 4,6 % gestiegen ist. Hin-

sichtlich der Personalressourcen kommen die Autoren des 

Länderreports abschließend zu dem Ergebnis, dass diese 

in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgestaltet 

sind und die Frage aufwerfen, wie mit diesen ungleichen 

Rahmenbedingungen vergleichbare Bildungschancen für 

alle Kinder gewährleistet werden sollen.170

Um die Qualität der Weiterbildung zu verbessern, starte-

ten das BMBF, die Robert Bosch Stiftung und das Deutsche 

Jugendinstitut bereits 2009 das Projekt „Weiterbildungsin-

itiative Frühpädagogische Fachkräfte – WiFF“.171 WiFF zielt 

darauf, die Qualität, Transparenz und Durchlässigkeit im 

frühpädagogischen Qualiizierungssystem zu verbessern. 

168   Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in 
Deutschland 2012. Bielefeld 2012, S. 60.

169  Bock-Famulla, Kathrin; Lange, Jens: Länderreport Frühkind-
liche Bildungssysteme 2013. Gütersloh 2013. S. 25 ff.

170  Ebd.: S. 29.
171   Weitere Information unter:  

http://www.weiterbildungsinitiative.de/.
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Mit themenspeziischen Wegweisern werden Qualitätskri-

terien für die Weiterbildung entwickelt und veröffentlicht. 

Die Initiative greift mit den Wegweisern auch Themen auf, 

die für die Integrationsförderung relevant sind, wie z.B. in-

klusive Frühpädagogik im Kontext von Migration, sprach-

liche Bildung und die Zusammenarbeit mit Eltern.172

Das BMFSFJ unterstützt mit der „Offensive Frühe Chan-

cen“ die Bemühungen der Länder, Kommunen und Träger, 

für mehr Qualität in Tageseinrichtungen und in der Kin-

dertagesplege zu sorgen.173 Unter dem Dach der Offen-

sive hat es mehrere Programme gestartet. Im Programm 

„Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration“ werden von 

März 2011 bis Dezember 2014 bundesweit 4.000 Kitas in 

Deutschland mit dem Ziel der Verbesserung sprachlicher 

Bildung gefördert. Um allen Kindern faire Chancen von 

Anfang an zu eröffnen, ist das Programm auf die sprach-

liche Bildung unter dreijähriger Kinder ausgerichtet. 

Der Fokus liegt dabei auf Kitas, die überdurchschnittlich 

häuig von Kindern mit besonderem Sprachförderbedarf 

besucht werden.

Mit dem Bundesprogramm „Lernort Praxis“ stärkt das 

BMFSFJ die Qualität von Kindertageseinrichtungen als 

Ausbildungsinstitution und damit die Ausbildungsqualität 

der angehenden frühpädagogischen Fachkräfte.174 Seit 

August 2013 werden 76 qualiizierte Praxismentorinnen 

und Praxismentoren in Kindertageseinrichtungen aus 

sieben Bundesländern für eine Projektlaufzeit von drei 

Jahren gefördert. Diese unterstützen die Teams in den Be-

treuungseinrichtungen bei der Praxisanleitung, bieten den 

angehenden Fachkräften Möglichkeiten der Relektion 

und des fachlichen Austauschs und bauen die Kooperation 

mit den Fach- und Hochschulen aus. Die Erfahrungen aus 

dem Programm münden in ein kompetenzorientiertes 

Curriculum, das nachhaltig Qualitätsstandards für die 

Praxisanleitung setzen soll. 

Mit dem „Aktionsprogramm Kindertagesplege“ werden 

Qualität und Ausbau der Kindertagesplege gefördert.175 

Bundesweit wird die Qualiizierung von Tagesmüttern 

und -vätern nach einheitlichem Mindeststandard geför-

dert. Ein eigenes Gütesiegel für Bildungsträger soll die 

Qualität dieser Qualiizierung dahingehend sicherstellen, 

dass nur Bildungsangebote von Bildungsträgern geför-

dert werden, die über das Gütesiegel verfügen. Es werden 

172   Die Wegweiser stellt WIFF also kostenlose Downloads zur 
Verfügung unter: 
http://www.weiterbildungsinitiative.de/publikationen.

173   www.fruehechancen.de.
174   http://www.fruehe-chancen.de/programmueberblick/

dok/1221.php.
175   http://www.esf-regiestelle.eu/aktionsprogramm_ 

kindertagesplege/index_ger.html.

Weiterbildungszuschüsse für Tagesplegepersonen 

gewährt, die tätigkeitsbegleitend einen pädagogischen 

Berufsabschluss erwerben wollen. Zudem fördert das 

Programm mit Lohnkostenzuschüssen die Festanstellung 

von Tagesplegepersonen und stellt darüber hinaus eine 

„Online-Beratung“ als Serviceangebot für Tagesplegeper-

sonen, Eltern, Jugendämter und Träger zur Verfügung.

Mit dem gemeinsamen Serviceprogramm „Anschwung für 

frühe Chancen“ unterstützen das BMFSFJ und die Deut-

sche Kinder- und Jugendstiftung Akteure in Kommunen, 

Städten und Gemeinden, die Angebote frühkindlicher Bil-

dung, Betreuung und Erziehung ausbauen und qualitativ 

verbessern wollen. 600 lokale Initiativen für frühkindliche 

Entwicklung sollen bis 2014 auf den Weg gebracht und 

begleitet werden; bis April 2014 konnten 508 Initiativen 

bundesweit realisiert werden.176

  Schulische Bildung,  
non-formale und informelle 
Bildung

Die ungleiche Teilhabe und der geringere Erfolg von 

Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

im deutschen Bildungssystem sind seit Jahren bekannt. 

Spätestens mit dem sog. PISA-Schock nach 2001 wurde die 

bestehende Bildungsungleichheit öffentlich und poli-

tisch in ihrem Ausmaß, ihren Erscheinungsformen und 

Ursachen breit wahrgenommen und diskutiert. Obgleich 

sich die soziale Selektivität im deutschen Bildungssystem 

im Zeitverlauf verringert hat, belegt die internationale und 

nationale empirische Bildungsforschung wiederholt, dass 

es im deutschen Bildungssystem nach wie vor zu wenig 

gelingt, Chancenungleichheit und Selektivität zu überwin-

den. Damit bestehen für das Bildungssystem seit langem 

der verschärfte Druck und die größte Herausforderung, 

gleiche Bildungschancen für alle zu gewährleisten. Mehre-

re Facetten des demograischen Wandels, wie abnehmende 

Schülerzahlen im ländlichen Raum, zunehmende Anteile 

von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-

grund und sozialräumliche Segregation, werden auch 

zukünftig Reformen im Bereich der formalen Bildung in 

Schulen sowie in non-formalen und

176   Vgl. Bericht der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
vom 03.04.2014: http://www.anschwung.de/sites/default/
iles/2014-04-03_Anschwung%20Status%20Quo.pdf.
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 informellen Bildungszusammenhängen erfordern.177 Da 

der gesellschaftliche Zusammenhalt und die ökonomi-

sche Entwicklung in besonderer Weise vom gerechten 

Zugang zu Bildung, von der Bildungsteilhabe und den 

Aufstiegschancen durch Bildung abhängen, ist Bildung ein 

zentrales gesellschafts- und somit integrationspolitisches 

Thema. Für die von Armut bedrohten und in bildungsar-

men Familien aufwachsenden Kinder und Jugendlichen, 

unter denen diejenigen mit einem Migrationshintergrund 

überrepräsentiert sind, ist ein gerechteres Bildungssystem 

eine wesentliche Voraussetzung für den sozialen Aufstieg, 

die ökonomische Absicherung und ein weitreichend 

selbstbestimmtes Leben.

.   Datenlage zur Bildungsbeteiligung

Nach den Angaben des Mikrozensus 2012 weist ein Drittel 

aller Kinder und Jugendlichen im Alter unter 15 Jahren 

einen Migrationshintergrund auf.178 In dieser für früh-

kindliche und schulische Bildung relevanten Gruppe lag 

ihr Anteil an der Bevölkerung im Jahr 2010 bei 31,9 % und 

ist im Jahr 2012 auf 33,1 % weiter leicht angestiegen.179 Im 

Jahr 2012 hatten knapp 3,5 Mio. Personen im Alter unter 

15 Jahren einen Migrationshintergrund; das sind 650.000 

mehr als 2010.180 Der Mikrozensus weist unter dem Merk-

mal „Personen mit Migrationshintergrund im engeren 

Sinn“ auch die Personen mit deutscher und ausländischer 

Staatsangehörigkeit aus. Bei der Bevölkerung unter 15 Jah-

ren mit Migrationshintergrund im Jahr 2012 sind 2,8 Mio. 

Deutsche und 670.000 Ausländerinnen und Ausländer. 

Im Jahr 2010 waren es gut 2,6 Mio. Deutsche und 774.000 

Ausländerinnen und Ausländer.181 Es kann also festgestellt 

werden, dass der Mikrozensus für die Jahre von 2010 bis 

2012 einen steigenden Anteil von Personen mit Migra-

tionshintergrund unter 15 Jahren an der Bevölkerung 

ausweist. Die Zahl derjenigen, die die deutsche Staatsange-

hörigkeit haben, nimmt deutlich zu, während die Zahl der 

Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit entspre-

chend sinkt.

177   Unter non-formaler Bildung wird hier beabsichtigtes, 
gezieltes und selbstgesteuertes Lernen außerhalb klassischer 
Bildungsinstitutionen verstanden. Sie indet freiwillig in 
mehr oder weniger stark durchorganisierten Lernangeboten 
statt. Informelle Bildung wird hier verstanden als ein Prozess 
der Selbstbildung, der sich in unmittelbaren Lebenszusam-
menhängen („Learning by doing“) und außerhalb von Bil-
dungsinstitutionen sowie formulierten Absichten vollzieht. 
Der Erwerb sog. „soft skills“ indet oft im informellen Bereich 
statt.

178   Der Mikrozensus ist die amtliche Repräsentativstatistik über 
die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt, an der jährlich 1 % 
aller Haushalte in Deutschland beteiligt sind (laufende Haus-
haltsstichprobe). Vgl. hierzu: www.destatis.de. 

179   Vgl. Tabellen 3 und 3a im Tabellenanhang.
180   Ebd. sowie Daten des 9. Lageberichts, Tabelle 7, S. 320.
181  Ebd.

Zur Einschätzung der Bildungssituation von Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund können ver-

schiedene Statistiken, repräsentative Erhebungen und em-

pirische Studien herangezogen werden. Der Mikrozensus, 

die Schulstatistik und die PISA-Studien liefern umfang-

reiche Daten. Dabei ist zu beachten, dass diese unterein-

ander nicht oder nur bedingt vergleichbar sind, weil die 

statistischen Deinitionen des Migrationshintergrundes 

voneinander abweichen oder das Merkmal Migrationshin-

tergrund gar nicht erhoben wird.182 So kann es aufgrund 

dessen empirisch sowohl an den Bildungsübergängen 

(z.B. von der Kita in die Schule) als auch in einzelnen 

Bildungssegmenten wie der Schule zu bemerkenswerten 

Unterschieden hinsichtlich der Zahlen und Anteile dieser 

jeweiligen Personenkreise sowie der aus diesen Daten 

abgeleiteten inhaltlichen Aussagen kommen.

Die Schulstatistik183 des Statistischen Bundesamtes setzt 

sich aus den gemeldeten Daten der Statistischen Landesäm-

ter zusammen, von denen nicht alle das Merkmal „Migra-

tionshintergrund“ erheben. Aus diesem Grund folgt die 

Schulstatistik des Statistischen Bundesamtes noch der Un-

terscheidung „Deutsche“ und „Ausländerinnen/Ausländer“ 

und lässt somit keine differenzierten Analysen der Befunde 

nach dem Migrationsstatus der Schülerinnen und Schüler 

auf Bundesebene zu.184 Es ist bislang nicht absehbar, ob 

und ab wann die Länder nach gemeinsamen Kriterien das 

Merkmal „Migrationshintergrund“ in ihren Schulstatistiken 

erfassen.185 Einzelne Länder sind bereits dazu übergegan-

gen, den Migrationsstatus in ihrer jeweiligen Schulstatistik 

nachzuweisen. Damit folgen sie dem Deinitionenkatalog 

zur Schulstatistik der KMK, wonach bei Schülerinnen und 

Schülern ein Migrationshintergrund dann anzunehmen ist, 

„wenn mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft: 

• keine deutsche Staatsangehörigkeit,

• nichtdeutsches Geburtsland,

• nichtdeutsche Verkehrssprache in der Familie bzw. im 

häuslichen Umfeld (auch wenn der Schüler/die Schüle-

rin die deutsche Sprache beherrscht).“186

182   Vgl.: Settelmeyer, A.; Erbe, J.: Migrationshintergrund. Zur 
Operationalisierung des Begriffs in der Berufsbildungsfor-
schung. In: Bundesinstitut für Berufsbildung: Wissenschaft-
liche Diskussionspapiere, Heft 112. Bonn 2010. Stürzer, M. et 
al.: Schulische und außerschulische Bildungssituation von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Jugend-Migrati-
onsreport. Ein Daten- und Forschungsüberblick. Deutsches 
Jugendinstitut. München 2012, S. 56 ff.

183  Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur. Allgemeinbil-
dende Schulen, Fachserie 11, Reihe 1. Wiesbaden 2012.

184   Vgl. dazu auch die Ausführungen in: Stürzer, M. et al.: Schu-
lische und außerschulische Bildungssituation von Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund. Jugend-Migrationsreport. 
Ein Daten- und Forschungsüberblick. Deutsches Jugendinsti-
tut. München 2012, S. 56 f.

185   Vgl. hierzu den Beschluss der 45. Kommission für Statistik 
(Schulbereich) der KMK vom 15./16.12.2011. 

186   Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
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Diese Konstruktion eines Migrationshintergrundes hebt 

darauf ab, dass eine mangelnde Bildungsbeteiligung und 

schlechtere schulische Leistungen teilweise auf man-

gelnden deutschen Sprachkenntnissen beruhen könnten. 

Die Deinition führt aber beispielsweise auch dazu, dass 

in Deutschland geborene Kinder und Jugendliche mit 

deutscher Staatsangehörigkeit, die Zuhause nicht Deutsch 

sprechen und gleichwohl keinerlei Deizite bei deutschen 

Sprachkenntnissen aufweisen, dennoch in der Statistik als 

„mit Migrationshintergrund“ erfasst werden. Es ist mehr 

als fraglich, ob diese statistische Konstruktion und darauf 

beruhende Daten zielführend für bildungspolitische Ent-

scheidungen sein können.

Die Erfassungskriterien für den Migrationshinter-

grund in den Schulstatistiken der Länder sind derzeit 

uneinheitlich. Das Ziel der Vergleichbarkeit der Schul-

statistiken sowohl untereinander als auch mit anderen 

Datenquellen wird absehbar nicht erreicht. Schließlich 

wird auch Kritik an der Qualität der Daten geübt.187 An 

vielen Schulen sind die Kapazitäten zur ordnungsgemä-

ßen Datenerfassung nicht vorhanden. Zudem sind die 

Angaben der Schülerinnen und Schüler bzw. der Eltern 

lückenhaft, da sie aus Gründen des Datenschutzes nur 

freiwillig erfolgen können. Auch sind Deinitionen bzw. 

verwendete Begriffe wie „Verkehrssprache“ unscharf, 

wenn innerhalb der Familien zwei oder mehr Sprachen 

verwendet werden.188

Da viele der nach der Staatsangehörigkeitsreform aus 

dem Jahr 2000 im Inland geborenen Kinder ausländischer 

Eltern die doppelte Staatsbürgerschaft haben und in der 

Bevölkerungsstatistik und in der Schulstatistik i.d.R. als 

Deutsche nachgewiesen werden, ist die Zahl ausländischer 

Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich gesunken.189 Zwischen 2004 und 2012 hat 

sie von gut 951.000 auf knapp 628.000 um etwa ein Drittel 

abgenommen.190 Da nach dem Mikrozensus nur noch 

ein Fünftel aller Personen mit Migrationshintergrund 

unter 15 Jahren Ausländerinnen oder Ausländer sind und 

die Schulstatistik zurzeit ausschließlich nach Deutschen 

und Ausländern unterscheidet, ist die Aussagekraft der 

Schulstatistik zu Bildungsbeteiligung und Schulerfolg 

sehr deutlich eingeschränkt. Es ist nicht absehbar, dass in 

der Schulstatistik eine zwischen den Ländern vereinbarte, 

der Länder in der Bundesrepublik Deutschland – Kommissi-
on für Statistik: Deinitionenkatalog zur Schulstatistik 2012, 
S. 29.

187  Verband Deutscher Städtestatistiker – VDSt (Hrsg.): Migrati-
onshintergrund in der Statistik. Deinitionen, Erfassung und 
Vergleichbarkeit. Materialien zur Bevölkerungsstatistik Heft 
2. Köln 2013, S. 25 ff.

188  Ebd.: S. 26.
189  Vgl. Kapitel IX.
190   Statistisches Bundesamt, Schulstatistik, Fachserie 11, Reihe 1, 

Tabelle 4.1. Ausländische Schüler/innen 1992 bis 2012 nach 
Schularten, Bildungsbereichen und Ländern.

bundeseinheitliche Erfassung des Migrationshintergrun-

des vorgenommen wird.

.  Verteilung nach Schularten

Die Schulstatistik des Statistischen Bundesamtes gibt u. a. 

die Verteilung der Schülerinnen und Schüler mit ausländi-

scher und deutscher Staatsangehörigkeit nach Schularten 

bzw. Bildungsbereichen an und weist dabei nicht den 

Migrationshintergrund aus.191 Laut Schulstatistik des Sta-

tistischen Bundesamtes zeigt zunächst ein Blick auf die Ge-

samtzahl der Schülerinnen und Schüler an den ausgewähl-

ten Schularten der Sekundarstufe I und II, dass der Anteil 

der Ausländerinnen und Ausländer bei 8 % liegt. Obgleich 

die Mehrheit der ausländischen Schülerinnen und Schüler 

in Deutschland geboren wurde und vor der Einmündung 

in die Sekundarstufe I bereits mehrere Jahre das deutsche 

Bildungssystem durchlaufen haben, zeigt die Tabelle 7 deut-

liche Unterschiede in der Verteilung nach Schularten im 

Vergleich zu den deutschen Schülerinnen und Schülern.

191   Siehe „Datenlage zur Bildungsbeteiligung“ in diesem Kapitel.
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Nationalitäten n Gesamtschule Hauptschule Realschule Gymnasium Förder- 

schulen

Deutsche 4.680.088 583.574 495.542 997.995 2.287.538 315.439

% 100 12,5 10,6 21,3 48,9 6,7

Ausländer  

insgesamt

408.946 74.255 112.336 82.603 100.052 39.700

% 100 18,2 27,5 20,2 24,5 9,7

Tabelle :  Ausländische und deutsche Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen der  
Sekundarstufe I und II und an Förderschulen im Schuljahr /  nach Schularten

1) ohne Abendschulen, schulartunabhängige Orientierungsstufe und Freie Waldorfschulen 
2) Förderschulen werden nicht separat den Bildungsbereichen zugeordnet.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Schulstatistik

Nach den Daten der Schulstatistik 2012/13 besucht ein 

überwiegender Teil der ausländischen Schülerinnen und 

Schüler die Hauptschule (27,5 %) und nur ein Viertel schafft 

den Übergang an ein Gymnasium (24,5 %). Von allen deut-

schen Schülerinnen und Schülern besuchen nur 10,6 % eine 

Hauptschule und knapp die Hälfte ein Gymnasium (48,9 %). 

Die Anteile an den jeweiligen Schülergruppen, die eine 

Realschule besuchen, sind bei Ausländerinnen und Aus-

ländern mit 20,2 % und bei Deutschen mit 21,3 % dagegen 

annähernd gleich. Bei den Gesamtschulen liegt der Anteil 

an ausländischen Schülerinnen und Schülern mit 18,2 % 

höher als bei den Deutschen mit 12,5 %. Auffällig ist zudem, 

dass nahezu jede zehnte Ausländerin bzw. jeder zehnte Aus-

länder (9,7 %) eine Förderschule besucht; bei den deutschen 

Schülerinnen und Schülern liegt der Anteil bei 6,7 %.

Auch ein Blick auf die Gesamtübersicht der Schulsta-

tistik für das Schuljahr 2012/13 zeigt, dass ausländische 

Schülerinnen und Schüler an Hauptschulen (18,5 %) und 

Förderschulen (11,2 %) gemessen an allen Schülerinnen 

und Schülern der jeweiligen Schulart überrepräsentiert 

sind.192 Dagegen ist ihr Anteil an der Schülerschaft an 

Gymnasien mit 3,9 % sehr gering. Dieses Bild der Vertei-

lung nach Schularten hat sich hinsichtlich der Anteile 

von deutschen und ausländischen Schülerinnen und 

Schülern an Gymnasien einerseits, sowie Haupt- und 

Förderschulen andererseits nicht wesentlich verändert. 

Die Autoren des Bildungsberichts „Bildung in Deutsch-

land 2012“ weisen darauf hin, dass mit den bisher vorge-

nommenen strukturellen Veränderungen im Schulsys-

tem zwischen 2000 und 2009 noch keine Verringerung 

des Einlusses der sozialen Herkunft auf den Schulbesuch 

erreicht werden konnte und dass dies insbesondere für 

die ausländischen Jugendlichen gelte.193 Die vorangegan-

genen Lageberichte der Beauftragten hatten ebenfalls 

192   Statistisches Bundesamt, Schulstatistik, Fachserie 11, Reihe 1, 
Tabelle 1.1. 

193   Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in 
Deutschland 2012. Bielefeld 2012, S. 99.

durchgängig auf die fortbestehenden Ungleichheiten 

beim Schulbesuch hingewiesen.

Der 9. Lagebericht zeigte an einem Ausschnitt vorliegender 

Studien und Untersuchungen die Faktoren auf, die zu dieser 

Ungleichheit führen können: Einluss sozialer Herkunft bei 

Notenvergabe und Schulübergangsempfehlung, mangeln-

de Wertschätzung und Akzeptanz gegenüber bestimmten 

Herkunftsgruppen, geringere Leistungserwartung, Unter-

schätzung kognitiver Potenziale, fehlende ethnische Diver-

sität der Lehrerschaft und im Lehrmaterial, verinnerlichte 

negative Stereotype sowohl auf Seiten der Lehrerinnen 

und Lehrer als auch bei Schülerinnen und Schülern.194 Aus 

Sicht der Beauftragten besteht auch zukünftig weite-

rer Forschungsbedarf hinsichtlich der Einlussfaktoren 

und v. a. zu wirkungsvollen Handlungsansätzen, um die 

bestehende Bildungsbenachteiligung zu verringern. Dabei 

sollten insbesondere die Übergänge von der Grundschule 

in die Sekundarstufe I und von der Sekundarstufe I in die 

Sekundarstufe II in den Blick genommen werden, weil hier 

über die weitere Bildungslaubahn entschieden und der 

Bildungsweg zumindest für viele Jahre festgelegt wird.

.  Ni eau der Schulabschlüsse

Der Bericht Bildung in Deutschland 2014 weist neben 

anderen Daten auch die Abschlüsse von Schülerinnen und 

Schülern mit deutscher und ausländischer Staatsangehö-

rigkeit aus.195 Besonders eklatante Unterschiede zwischen 

diesen beiden Gruppen inden sich in den Kategorien „ohne 

Hauptschulabschluss“ und „Allgemeine Hochschulreife“.

194  9. Lagebericht, S. 82 f.
195    Zur Darstellung der Schulabschlüsse verweist der Bildungs- 

bericht 2014 auf eigene Berechnungen auf Grundlage von  
Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder,  
der Schulstatistik und der Bevölkerungsstatistik. Vgl.: Auto- 
rengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in  
Deutschland 2014, Tab. D7-6web. Bielefeld 2014.
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Tabelle :  Deutsche und ausländische Absol enten/Abgänger allgemeinbildender und berulicher Schulen im 

Jahr  nach Abschlussarten und Geschlecht in % der Wohnbe ölkerung im je eils typischen  
Abschlussalter

Abschlussart insgesamt Männer Frauen 

Ohne Hauptschulabschluss insgesamt 6,0 7,0 4,9

Deutsche 5,4 6,4 4,4

Ausländer 11,6 13,3 9,7

Hauptschulabschluss insgesamt 23,8 27,2 20,2

Deutsche 22,0 25,4 18,4

Ausländer 40,4 44,0 36,5

Mittlerer Abschluss insgesamt 54,7 53,9 55,5

Deutsche 55,2 54,8 55,7

Ausländer 49,6 46,1 53,4

Fachhochschulreife2) insgesamt 16,7 17,2 16,1

Deutsche 17,4 18,0 16,7

Ausländer 10,7 10,2 11,2

Allgemeine Hochschulreife insgesamt 41,2 36,7 46,0

Deutsche 44,3 39,5 49,2

Ausländer 16,2 13,6 18,9

1)  Bezogen auf den Durchschnitt der Wohnbevölkerung (am 31.12. des Vorjahres) im jeweils typischen Abschlussalter (ohne/mit Hauptschulabschluss: 
15 bis unter 17 Jahre; Mittlerer Abschluss: 16 bis unter 18 Jahre; Fachhochschulreife und Allgemeine Hochschulreife: 18 bis unter 21 Jahre).

2)  Abweichungen zur KMK-Statistik erklären sich dadurch, dass auch Personen erfasst sind, die nur den schulischen, nicht aber den berulichen 
Teil der Fachhochschulreife erlangt haben.

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in Deutschland 2014, Tabelle D7-6web. Bielefeld 2014

III Integration durch Bildung

Im Jahr 2012 verließen 11,6 % der Ausländerinnen und 

Ausländer die Schule ohne Hauptschulabschluss, unter 

den deutschen Schülerinnen und Schülern betrug der 

Anteil nur 5,4 %. Beim Erreichen der allgemeinen Hoch-

schulreife verhält es sich umgekehrt. Hier haben 44,3 % 

der deutschen Schülerinnen und Schüler die allgemeine 

Hochschulreife erlangt, während dies unter den ausländi-

schen Schulabsolventinnen und –absolventen nur 16,2 % 

schafften. Die Anteile beim Erreichen eines Mittleren 

Abschlusses weisen die größte Annäherung auf: bei den 

deutschen Schülerinnen und Schülern sind es 55,2 % und 

bei den ausländischen Jugendlichen 49,6 %. Den Haupt-

schulabschluss haben mit 40,4 % etwa doppelt so viele 

ausländische Absolventinnen und Absolventen wie deut-

sche mit 22,0 %. So zeigt sich wie in den vorangegangenen 

Lageberichten weiterhin eine erhebliche Diskrepanz in 

den Bildungserfolgen, die angesichts der Daten zur Vertei-

lung nach Schularten nicht überrascht.

Ein Vergleich der Schulabschlüsse im Jahr 2012 mit den 

Daten vorhergehender Schuljahre zeigt positive Verände-

rungen bei allen Abschlussarten.196 So fällt zunächst auf, 

dass bei allen Schülergruppen die Anteile derjenigen ohne 

196  Vgl. Tabelle 20 im Anhang.

Hauptschulabschluss insgesamt abgenommen haben. 

Bei den ausländischen Jugendlichen ist der Anteil derer 

ohne Hauptschulabschluss von 16,4 % im Jahr 2004 auf 

11,6 % im Jahr 2012 sogar deutlicher gesunken als bei den 

deutschen. Auch bei den anderen Abschlussarten ist über 

die Jahre 2004 bis 2012 ein positiver Trend zu höheren 

Abschlüssen zu beobachten. Bei den ausländischen Schü-

lerinnen und Schülern ist der Anteil der Hauptschulabsol-

ventinnen und –absolventen von 43,3 % in 2004 auf 40,4 % 

in 2012 gesunken, während die Anteile mit Mittlerem 

Abschluss im gleichen Zeitraum von 36,2 % auf 49,6 % und 

mit allgemeiner Hochschulreife von 9,2 % auf 16,2 % ge-

stiegen sind. Wenngleich die Diskrepanzen zwischen den 

Schulabschlüssen deutscher und ausländischer Jugendli-

cher (wie oben dargestellt) im Jahr 2012 noch vorhanden 

waren, so haben sie sich doch über die Jahre verringert.

Die hier dargestellten Daten der Schulstatistik zeigen neben 

den bestehenden Unterschieden nach Staatsangehörigkeit 

darüber hinaus geschlechtsspeziische Disparitäten. In allen 

Schuljahren erreichen junge Ausländerinnen im Schnitt 

höhere Abschlüsse als junge Ausländer. Wie bei deutschen 

Jugendlichen auch, erreichen deutlich mehr Mädchen den 

Realschulabschluss bzw. das Abitur und erheblich weniger 

verlassen die Schule mit bzw. ohne Hauptschulabschluss. 
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Die Erfassung der Schulabsolventinnen und -absolventen nach Staatsangehörigkeit nach der Schulstatistik verdrängt die 

Tatsache, dass sich unter den deutschen Jugendlichen auch diejenigen beinden, die das Merkmal Migrationshintergrund 

aufweisen. Die Mikrozensusdaten 2012 ermöglichen weitergehende Aussagen über das schulische Bildungsniveau der in 

Deutschland lebenden Bevölkerung ohne und mit Migrationshintergrund. Diese Daten können allerdings u. a. deshalb 

nicht mit der Schulstatistik verglichen werden, weil hier – anders als in der Schulstatistik – Alterskohorten befragt werden 

und keine Angaben zu einzelnen Abschlussjahrgängen vorliegen.

Tabelle :  Vergleich on Schulabschlüssen der  bis unter -Jährigen mit und ohne Migrationshintergrund im 
Zeitraum  bis  in Prozent

Mikrozensus im Jahr / Abschlussart

Ohne Abschluss1) + MH - - - 18,7 17,2 16,6 14,7 14,9

- MH - - - 10,8 10,4 10,5 8,7 8,2

Hauptschule + MH 46,4 47,4 46,6 39,7 38,2 36,6 36,9 32,4

- MH 33,0 32,5 32,4 29,1 27,8 26,8 27,0 24,8

Mittlere Abschlüsse + MH 34,0 34,1 35,1 33,0 35,6 37,3 35,7 39,7

- MH 50,9 50,7 49,5 47,8 48,8 49,1 49,1 48,9

FH Reife, Abitur + MH 8,1 7,8 7,8 8,5 9,0 9,5 12,8 12,5

- MH 10,2 10,7 12,3 12,3 13,0 13,6 15,2 18,0

+ MH = mit Migrationshintergrund;  
- MH = ohne Migrationshintergrund

1)  Ab 2008 veränderte Datenerfassung: Einschließlich Personen mit Abschluss nach höchstens sieben Jahren Schulbesuch.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikrozensus

Die Daten des Mikrozensus zu den Schulabschlüssen 

junger Menschen im Alter zwischen 15 bis unter 20 Jahren 

mit und ohne Migrationshintergrund bestätigen die 

Trends für ausländische Jugendliche in der Schulstatistik. 

Zum einen sinkt auch hier zwischen 2008 und 2012 bei 

den Personen mit Migrationshintergrund der Anteil derje-

nigen ohne Abschluss. Zum anderen nehmen von 2005 bis 

2012 die Anteile der Personen mit Hauptschulabschluss 

ab. Gleichzeitig haben mehr Personen mit Migrations-

hintergrund einen mittleren bzw. höheren Abschluss 

(Fachhochschulreife, Abitur) erreicht. Diese positive 

Entwicklung hin zu höher qualiizierenden Abschlüssen 

wird dadurch überschattet, dass es zwar über die Jahre 

geringere, aber dennoch große Unterschiede zwischen 

den Abschlussarten in beiden Gruppen gibt. Insofern sind 

weiterhin Maßnahmen und strukturelle Veränderungen 

vorzunehmen, um gleiche Voraussetzungen für annä-

hernd gleiche Bildungsniveaus zu erreichen. Es bleibt die 

Aufgabe aller am Bildungssystem beteiligten Akteure, den 

im OECD-Ländervergleich in Deutschland festgestellten 

nach wie vor starken Zusammenhang von Bildungserfolg 

und sozialer bzw. ethnischer Herkunft zu durchbrechen.197

197   OECD: Bildung auf einen Blick 2011. OECD-Indikatoren, 
Bielefeld 2011, S. 108-118.

.   Schulische Leistungen im  

internationalen Vergleich

Die OECD stellt seit dem Jahr 2000 in regelmäßigen 

Abständen international vergleichende Bildungsuntersu-

chungen an. Die PISA-Studie 2012 ist seit dem Jahr 2000 

die fünfte Erhebung in Folge.198 In den teilnehmenden 

OECD-Staaten (34) und Partnerländern (31) werden die 

Leistungen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern 

in drei Lernbereichen (Mathematik, Lesen, Naturwis-

senschaften) untersucht. Ein Lernbereich bildet jeweils 

den Schwerpunkt einer Studie (sog. Hauptdomäne). Wie 

in der zweiten Erhebung (2003) ist auch in der fünften 

Erhebung (2012) Mathematik die Hauptdomäne. 2000 

und 2009 war es Lesen, 2006 Naturwissenschaften. Die 

erste PISA-Studie 2000 mit dem Schwerpunkt Lesen hat-

te für Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen 

im internationalen Vergleich nicht nur ein unterdurch-

schnittliches Ergebnis belegt, es attestierte dem deut-

schen Bildungssystem vor allem auch die starke Abhän-

gigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft 

und eine mangelnde Durchlässigkeit des Schulsystems 

198   Zu allen in diesem Kapitel dargestellten Ergebnissen siehe: 
Prenzel, M. et al. (Hrsg.): PISA 2012. Fortschritte und Heraus-
forderungen in Deutschland. Münster 2013.
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(„PISA-Schock“). PISA 2012 untersucht die Abhängigkeit 

der Leistung vom Migrationshintergrund nur für die 

Hauptdomäne Mathematik. 

Die durchschnittlichen Ergebnisse aller Schülerinnen und 

Schüler in Deutschland zeigen seit PISA 2000 signiikante 

Verbesserungen in allen drei Test-Domänen. Am deut-

lichsten fallen über den gesamten Zeitraum hinweg die 

Veränderungen im Bereich Naturwissenschaften aus, 

deutlich auch in Mathematik, mittlerweile ebenso im 

Bereich Lesen. Mittlerweile liegt Deutschland in allen drei 

Domänen über dem OECD-Durchschnitt. Deutschland 

ist neben Mexiko und der Türkei das einzige Land, in 

dem sich sowohl das Kompetenzniveau der Schülerinnen 

und Schüler verbessert als auch der Einluss der sozia-

len Herkunft verringert haben. Die sog. „Risikogruppe“ 

der leistungsschwächsten Schülerinnen und Schüler 

ist in allen drei Bereichen kleiner geworden und liegt 

mittlerweile unter dem OECD-Durchschnitt. Die Kopp-

lung schlechterer Leistungen in Mathematik mit einem 

niedrigen sozioökonomischen Hintergrund bzw. mit dem 

Migrationshintergrund von Schülerinnen und Schülern 

hat sich zwischen 2003 und 2012 zwar abgeschwächt, ist 

aber dennoch vorhanden. In Deutschland sind zudem die 

Unterschiede zwischen unterschiedlichen Schulen stärker 

als innerhalb einzelner Schulen – dies kann ein Indiz für 

die Selektivität des mehrgliedrigen Schulsystems sein, das 

zu einer relativ leistungshomogenen Schülerschaft an den 

einzelnen Schulen führt. 

2012 haben in Deutschland nach OECD/PISA-Erfas-

sung 25,8 % der 15-Jährigen Schülerinnen und Schüler 

einen Migrationshintergrund. Damit liegt Deutschland 

im Mittelfeld vergleichbarer Einwanderungsländer (z.B. 

Österreich, Schweden). Diese Jugendlichen haben im Ver-

gleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund einen 

durchschnittlich deutlich geringeren sozioökonomischen 

Status. Die Abhängigkeit der mit PISA gemessenen Leis-

tung vom Migrationshintergrund bleibt jedoch auch dann 

noch bestehen, wenn die sozioökonomischen Verhältnisse 

kontrolliert werden. Bei identischem sozioökonomischem 

Status erzielen Jugendliche mit Migrationshintergrund im 

Schnitt schlechtere Ergebnisse.

Insgesamt erzielen Schülerinnen und Schüler mit Migra-

tionshintergrund in Mathematik dennoch Leistungen, die 

nur knapp unter dem Durchschnitt aller Jugendlichen in 

allen teilnehmenden OECD-Ländern liegen. Fünfzehnjähri-

ge mit Migrationshintergrund in Deutschland verfügen im 

Mittel jedoch über geringere Mathematikkompetenzen als 

gleichaltrige Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Der 

Leistungsabstand entspricht mehr als einem Schuljahr. Im 

Vergleich zu PISA 2003 ist allerdings eine Annäherung der 

Mathematikkompetenzen von Jugendlichen mit und ohne 

Migrationshintergrund zu verzeichnen, was im deutlich 

besseren Abschneiden der Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund begründet ist. Die Disparitäten aufgrund des 

Migrationshintergrundes schwächen sich also ab. Diese 

Entwicklung konnte bei PISA 2009 auch für die Lesekom-

petenz aufgezeigt werden. Der Anteil der Schülerinnen und 

Schüler mit Migrationshintergrund mit einer geringen 

Lesekompetenz lag 2009 in Deutschland bei 31 % und ist 

somit mehr als doppelt so hoch wie jener Anteil bei Jugend-

lichen ohne Migrationshintergrund (14 %). 

In der Bewertung der PISA-Ergebnisse insgesamt zeigt 

sich im Trend über die Jahre 2000 bis 2012 für die Schü-

lerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in 

Deutschland eine signiikant positive Entwicklung, was 

von der OECD ausdrücklich anerkannt wird. Die Ergeb-

nisse weisen darauf hin, dass sich die schulischen Leis-

tungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

– in PISA 2012 gemessen anhand der mathematischen 

Kompetenzen – verbessert haben. Ebenfalls hat sich die 

Abhängigkeit der Schulleistung vom sozioökonomischen 

Umfeld verringert. Positiv einzuschätzen ist zudem, dass 

Jugendliche mit Migrationshintergrund in Bezug auf ihre 

mathematischen Kompetenzen im Vergleich zu 2003 

fast ein Schuljahr aufgeholt haben. Bedenklich erscheint 

allerdings die nach wie vor ausgewiesene Differenz im 

Kompetenzerwerb im Umfang von immer noch mehr als 

einem Schuljahr. Hier besteht nach wie vor erheblicher 

Handlungsbedarf, insbesondere mit Blick auf das Errei-

chen der Ausbildungsreife.

.   Non-formale und informelle  

Bildung

Schule ist für alle Kinder und Jugendlichen ein zentraler 

Bildungsort. Sie bestimmt zum großen Teil die Bildungs-

biograie, weil sie sehr viel Zeit beansprucht und sowohl 

fachliches und methodisches Wissen vermittelt als auch 

die Entwicklung sozialer und persönlicher Kompetenzen 

unterstützt. Ebenso bedeutsam für Bildung sind non-for-

male und informelle Lernzusammenhänge außerhalb von 

Schule sowie der Einluss von Eltern, Familie und sozialem 

Umfeld.199 So erhalten heute einige junge Menschen über 

Patenschafts- und Mentoringprogramme zusätzliche infor-

melle Lerngelegenheiten, die einen Zuwachs an Kompeten-

zen ermöglichen. Die Ressourcen der Eltern bzw. der Familie 

wirken sich weitreichend auf den Bildungsverlauf junger 

Menschen aus.200 Die ökonomische Situation der Familie, die 

199   Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in 
Deutschland 2012. Bielefeld 2012, S. 86.

200   Vgl.: Kapitel III3, vgl. auch: Wippermann, Katja; Wippermann, 
Carsten; Kirchner Andreas: Eltern - Lehrer – Schulerfolg. 
Wahrnehmungen und Erfahrungen im Schulalltag von 
Eltern und Lehrern. Stuttgart 2013.
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kulturellen Ressourcen der Eltern, deren Bildungsabschlüsse 

sowie die Bildungsgelegenheiten in der Familie beeinlussen 

sehr weitgehend den Bildungsverlauf der Kinder.

Der 14. Kinder- und Jugendbericht verweist darauf, dass 

sich Kindheit und Jugend in einem System verschränk-

ter Verantwortlichkeiten von mehreren öffentlichen, 

zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren abspielen.201 

Ein erweiterter Bildungsbegriff führt – auch in Bezug auf 

junge Menschen mit Migrationshintergrund – zu einer 

Perspektive, die Bildung nicht auf Schule beschränkt und 

den Bildungsprozess als Zusammenwirken vieler Akteure 

– einschließlich der jungen Menschen selbst – deiniert. 

Somit sind Entwicklungschancen zwar in hohem Maße, 

aber nicht ausschließlich von Schulnoten und Schulab-

schlüssen abhängig. Weitreichende Auswirkungen auf den 

schulischen Erfolg haben ergänzend kooperative Bil-

dungsstrukturen, die die Eltern und weitere Partner aktiv 

beteiligen. Manche Kinder und Jugendliche, deren Fami-

lien aus unterschiedlichsten Gründen nur über geringe 

Bildungsressourcen verfügen, benötigen längere Lernzei-

ten sowie gute Zugänge zu non-formalen und informellen 

Lerngelegenheiten und Angeboten. Solche erweiterten 

Lerngelegenheiten bieten beispielsweise Ganztagsschul-

angebote, aber auch außerschulische Bildungszusammen-

hänge wie Vereine oder Freiwilligendienste.

Viele Bildungskonzepte ermöglichen Kindern und Ju-

gendlichen erweiterte Handlungs- und Entwicklungsmög-

lichkeiten durch die Öffnung der Schulen und Bildungs-

einrichtungen in den Stadtteilen oder die Kooperation mit 

Eltern und außerschulischen Partnern wie z.B. Vereinen 

und Unternehmen. Kompetenzen von Schülerinnen und 

Schülern, die im Fachunterricht nicht gefördert werden 

bzw. nicht zur Geltung kommen, können auf diese Weise 

in außerschulischen Bildungszusammenhängen zum 

Tragen kommen. Das Modell „Ein Quadratkilometer 

Bildung“ steht als ein Beispiel dafür, wie lokale Bündnisse 

für Bildung aufgebaut, Förderlücken in den Bildungsein-

richtungen vor Ort identiiziert und geschlossen sowie 

eine neue Bildungsqualität entwickelt werden können.202 

Die sog. Lern- und Entwicklungsplattformen für Personen 

und Institutionen im „Quadratkilometer Bildung“ sind 

mittlerweile überregional an mehreren Standorten, z.B. in 

Berlin-Moabit, Berlin-Neukölln, Wuppertal, Herten und 

Mannheim in einem Bündnis von Landesverwaltungen, 

Kommunen und Stiftungen entstanden. 

Solche Modelle werden meist dort initiiert, wo durch 

sozialräumliche Segregation eine Kumulation von Prob-

201   14. Kinder- und Jugendbericht, Bericht über die Lebenssituation 
junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe in Deutschland. BT-Drs. 17/12200, Berlin 2013, S. 40.

202   Für weitere Informationen siehe:  
www.ein-quadratkilometer-bildung.org.

lemlagen entstanden ist, die die Kinder und Jugendlichen 

und somit auch die Bildungseinrichtungen im Stadtteil 

erreicht und neue Konzepte quasi erzwingt.203 Für junge 

Menschen, die besondere Unterstützung benötigen, weil 

eine individuelle Förderung oder ausreichende Lerngele-

genheiten in der Familie und im sozialen Umfeld fehlen, 

bündelt das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) in der Initiative JUGEND 

STÄRKEN bundesweit Modellprogramme, mit denen die 

individuelle Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe 

der Jugendlichen sowie die Vernetzung und Kooperation 

aller relevanten Akteurinnen und Akteure vor Ort (Fami-

lien, Schulen, Jugendämter, Träger der Jugendsozialarbeit, 

Arbeitsagenturen, lokale Unternehmen und Betriebe).) 

verbessert werden sollen. Zu den Programmen gehören 

die Jugendmigrationsdienste und (in der ESF-Förderpe-

riode 2007 bis 2014) die vier Programme: „Aktiv in der 

Region“, „Schulverweigerung – Die 2. Chance“, „Kompe-

tenzagenturen“ und „STÄRKEN vor Ort“. In der ESF-För-

derperiode 2014 bis 2020 wird ein neues Modellprogramm 

„JUGEND STÄRKEN im Quartier“ gemeinsam mit dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit aufgelegt.204 Ziel ist, benachteiligte 

Jugendliche und junge Menschen mit Migrationshinter-

grund während der Schulzeit, beim Übergang von der 

Schule in den Beruf und in der Phase der berulichen Ori-

entierung mit individueller sozialpädagogischer Beratung 

und Begleitung zu stärken. Durch Mikroprojekte im Quar-

tier werden die Kommunen noch besser darin unterstützt, 

lexibel und passgenau Hilfen für Jugendliche anzubieten.

Auch die bundesweit rund 450 Mehrgenerationenhäu-

ser, die vom BMFSFJ im Rahmen des Aktionsprogramms 

Mehrgenerationenhäuser II gefördert werden, sind wichtige 

Orte des Lernens und Teil der lokalen Bildungslandschaft. 

Mit niedrigschwelligen und vielfältigen Bildungsangeboten 

ergänzen sie klassische Bildungseinrichtungen wie Schulen 

oder Ausbildungsstätten und unterstützen formale sowie 

non-formale und informelle Lernprozesse. Dies geschieht 

mit generationenübergreifenden Angeboten wie beispiels-

weise Sprach- oder Computerkursen, Hausaufgabenhilfen 

oder Sport-, Kunst- oder Musikgruppen.

Um bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen 

zusätzliche Bildungsangebote im Rahmen von Bildungs-

kooperationen zu schaffen, hat das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) das Programm „Kultur 

macht stark. Bündnisse für Bildung“ gestartet.205 Seit 2013 

203   Ein Beispiel, das öffentlich sehr breit wahrgenommen wor-
den ist, ist die Rütli-Schule in Berlin-Neukölln. Siehe:  
www.campusrütli.de/konzept/.

204  www.jugend-staerken.de.
205   Im Jahr 2013 stellt die Bundesregierung für die Bündnisse für 

Bildung 30 Mio. € bereit, für die Folgejahre ist eine Steige-
rung auf bis zu 50 Mio. € geplant. Für weitere Informationen 
siehe: www.buendnisse-fuer-bildung.de.
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werden bundesweit lokale Bündnisse für Bildung unter-

stützt, die sich vor Ort aus unterschiedlichen zivilgesell-

schaftlichen Akteuren – insbesondere aus dem Bereich 

der kulturellen Bildung – zusammensetzen (z. B. Chöre, 

Musikgruppen, Sportvereine, Stiftungen, Bibliotheken, 

Theater- und Jugendgruppen). Das Programm zielt darauf, 

neue Bildungschancen für benachteiligte Kinder und 

Jugendliche durch außerschulische Angebote kultureller 

Bildung zu eröffnen, Bildungsakteure auf lokaler Ebene 

zu vernetzen und bürgerschaftliches Engagement im 

Bildungsbereich zu stärken. Die Beauftrage der Bundesre-

gierung für Kultur und Medien (BKM) initiiert und unter-

stützt ebenfalls zahlreiche Vorhaben, um Teilhabechancen 

zu verbessern. Dabei spielt die Vernetzung von Akteuren 

aus Bildung und Kultur eine wichtige Rolle. Deshalb i-

nanziert die BKM beispielsweise das „Netzwerk Kulturelle 

Bildung und Integration“, das in der Stiftung Genshagen 

angesiedelt ist. Davon proitieren auch bildungsbenachtei-

ligte Kinder und Jugendliche.

.   Reformansätze und  

Bildungsforschung

Als übereinstimmendes Ergebnis aller jüngeren empiri-

schen Analysen ist festzuhalten, dass sich die schulischen 

Leistungen von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund an diejenigen ohne Migrationshinter-

grund schrittweise annähern. Der Anteil junger Menschen 

mit Migrationshintergrund ohne Schulabschluss sinkt, 

während mehr Jugendliche die allgemeinbildende Schule 

mit der Hochschulreife abschließen. Dennoch bleibt an-

gesichts der großen aufzuholenden „Rückstände“ sehr viel 

zu tun auf dem Weg zur Chancengleichheit im Bildungs-

system.

Zu den großen bildungspolitischen Reformen von Bund 

und Ländern gehören der quantitative Ausbau und die 

qualitative Weiterentwicklung von Ganztagsschulen.206 

Mittlerweile verfügt mehr als jede zweite Schule über 

Ganztagsangebote. Ganztagsschulen bieten den Rahmen 

für die Verbindung von unterrichtlichem und außerun-

terrichtlichem Lernen. Kinder und Jugendliche erhalten 

die Chance, zusätzliche sportliche, kulturelle und andere 

Bildungsangebote zu nutzen. Mit dem Ganztagsschulan-

gebot ist die Erwartung verknüpft, die Abhängigkeit des 

Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft zu verringern. 

Tatsächlich werden Schulen mit einem verbindlichen 

Ganztagsschulangebot tendenziell stärker von Kindern 

aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status 

besucht.207 Mit den sportlichen und kulturellen Bildungs-

206   Umfangreiche Informationen inden sich unter:  
www.ganztagsschulen.org/.

207   Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in 

angeboten in Ganztagsschulen werden auch Kinder und 

Jugendliche erreicht, die solche Angebote außerhalb von 

Schule gewöhnlich nicht nutzen.208 In den Jahren 2003 bis 

2009 förderte die Bundesregierung den bedarfsgerechten 

Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen in allen 16 Län-

dern mit dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung 

und Betreuung“. Für eine qualitative Weiterentwicklung 

dieser Schulform fördert das BMBF bis 2014 das Begleit-

programm „Ideen für mehr! Ganztägig lernen“ sowie die 

Begleitforschung „Studie zur Entwicklung von Ganztags-

schulen - StEG“ von 2012 bis 2015.209

Einen weiteren Schwerpunkt bildungspolitischer Re-

formen bildet die Aus-, Fort- und Weiterbildung von 

Lehrkräften.210 Der Forschungsschwerpunkt „Professio-

nalisierung des pädagogischen Personals“ im BMBF-Rah-

menprogramm zur Förderung der empirischen Bildungs-

forschung zeigte, dass die Kompetenz und das Handeln 

der pädagogischen Fachkräfte entscheidend für Lehr- und 

Lernprozesse sind und unmittelbare Auswirkungen auf 

die Leistungen der Schülerinnen und Schüler haben.211 

Hieran anschließend haben Bund und Länder im Jahr 

2013 eine Vereinbarung über ein gemeinsames Programm 

„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ beschlossen.212 Es hat 

eine Laufzeit bis Ende 2023. Neben anderen Zielen soll mit 

dieser Qualitätsoffensive die Lehrerbildung in Bezug auf 

die Anforderungen der Heterogenität und Inklusion fort-

entwickelt werden. Es ist vereinbart, eine praxisorientierte 

Ausbildung von Lehrkräften zu fördern, die die Schulwirk-

lichkeit stärker berücksichtigt.

Im Bildungssystem sind für Integrationsprozesse neben 

den handelnden Personen auch die im Unterricht einge-

setzten Lehr- und Lernmaterialien von Bedeutung. Eine 

Studie der Beauftragten zur Darstellung kultureller und 

Deutschland 2012. Bielefeld 2012, S. 79 f.
208   Fischer, N., Holtappels, H. G., Klieme, E., Rauschenbach, T., 

Stecher, L., Züchner, I. (Hrsg.): Ganztagsschule: Entwicklung, 
Qualität, Wirkungen: Längsschnittliche Befunde der Studie 
zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG). Weinheim und 
Basel 2011. 
Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in 
Deutschland 2012. Bielefeld 2012. 

209   Weitere Informationen zum Begleitprogramm „Ideen für 
mehr! Ganztägig lernen“ und zur Begleitforschung „Studie 
zur Entwicklung von Ganztagsschulen - StEG“ unter: www.
ganztaegig-lernen.de/ und.www.projekt-steg.de.

210   Die Meta-Analyse „Visible Learning“ (2009) von John Hattie 
richtet ihren Fokus auf die Einlussfaktoren beim schuli-
schen Lernen. Die Unterrichtspraxis sowie das Klassenklima 
werden als zentrale Faktoren für Schulerfolg herausgestellt. 
Daraus abgeleitet präsentiert Hattie in dem Nachfolgewerk 
„Visible Learning for Teachers“ (2011) konkrete Techni-
ken, die Lehrkräfte bei der Steigerung von Lernerfolgen 
unterstützen. Im Mittelpunkt stehen die Kompetenzen der 
Lehrkräfte und ihre Fähigkeit, das Lernen zu evaluieren und 
aktivieren.

211  Siehe: www.propaeda.de/.
212   Informationen zur „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ unter: 

www.bmbf.de/de/21697.php.
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ethnischer Vielfalt in Schulbüchern soll Verlage sensibilisie-

ren und dazu beitragen, Lehr- und Lernmaterialien weiter-

zuentwickeln und zu verbessern. Aus Sicht der Beauftragten 

sollen Schulbücher eine notwendige Auseinandersetzung 

über Zugehörigkeit, Anerkennung und Teilhabe anregen 

sowie zu einem relektierten und offenen Umgang mit 

migrationsbedingter Vielfalt beitragen können.

Mit den Fragen gerechterer Zugänge zu Bildung und 

gleicher Aufstiegschancen befasst sich seit 2011 der For-

schungsschwerpunkt „Chancengerechtigkeit und Teilhabe. 

Sozialer Wandel und Strategien der Förderung“, den das 

BMBF im Rahmenprogramm zur Förderung der empiri-

schen Bildungsforschung inanziert.213 Die insgesamt 41 

Projekte dieses Forschungsvorhabens zielen darauf, fun-

dierte Erkenntnisse über Bildungsprozesse und ihre Rah-

menbedingungen zu generieren und diese für Entschei-

dungen und Reformen im Bildungssystem zur Verfügung 

zu stellen. Es werden Erkenntnisse zur Wirksamkeit und 

Wirkungsweise von Maßnahmen zur Verringerung von 

Bildungsungleichheit erwartet. Über die institutionellen 

Bildungsprozesse hinaus wird auch das non-formale und 

informelle Lernen mit seinen Funktionen und Wirkungen 

in den Blick genommen. Die Ergebnisse sollen in die Ent-

wicklung von Förderstrategien für die pädagogische Praxis 

einließen und für die Aus- und Fortbildung des Fachper-

sonals in Bildungsinstitutionen nutzbar gemacht werden.

Um Informationen über Bildungsverläufe von der frühen 

Kindheit bis ins hohe Erwachsenenalter zu generieren und 

auszuwerten, fördert das BMBF seit 2009 das Nationale 

Bildungspanel (National Educational Panel Study – NEPS) 

innerhalb seines Rahmenprogramms zur Förderung der 

empirischen Bildungsforschung.214 NEPS ist die bisher 

größte breit angelegte empirische Längsschnittuntersu-

chung zu Bildungsprozessen und Kompetenzentwicklung 

in Deutschland mit insgesamt rund 100.000 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern. Die Bundesländer unterstützen 

das Nationale Bildungspanel über die Ständige Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland (KMK). Die gemeinsame Forschungsförde-

rung wurde mittlerweile verstetigt. Ziel der NEPS-Studie 

ist die Erhebung von Längsschnittdaten zu Kompetenz-

entwicklung, Bildungsprozessen und Bildungsentschei-

dungen sowie Bildungsrenditen in formalen, nicht-for-

malen und informellen Kontexten über den gesamten 

Lebensverlauf. Dabei berücksichtigt NEPS bei der 

Erhebung über alle Bildungsetappen hinweg das Merkmal 

Migrationshintergrund.

213   Siehe: www.bmbf.de/pub/lyer_chancengerechtigkeit_und_
teilhabe.pdf; www.bmbf.de/pub/broschuere_chancengerech-
tigkeit_und_teilhabe.pdf. 

214  Siehe: www.neps-studie.de.

Neben den staatlichen Akteuren liefern nicht zuletzt auch 

Stiftungen und Migrantenorganisationen wichtige Bei-

träge für notwendige Verbesserungen im Bildungssystem. 

Schwerpunkte sind insbesondere eine bessere Information 

von Eltern über das deutsche Bildungs- und Ausbildungs-

system, verbindlichere und engere Elternbeteiligung sowie 

verstärkte Elternarbeit im Bildungsprozess.215 Stiftungen 

geben Impulse für die Bildungsforschung und fördern 

Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende mit Migra-

tionshintergrund über verschiedene Stipendien- und 

Talentförderprogramme.

Investitionen in integrationsrelevante Maßnahmen 

und Innovationen im Bildungssystem sind angesichts 

einer immer stärker wachsenden kulturellen Vielfalt in 

den Klassenzimmern auch zukünftig dringend geboten. 

Geringere Bildungserfolge führen häuiger zu verzögerten 

Schullaubahnen und entsprechend geringeren Ausbil-

dungschancen und -beteiligung. Solche mangelnden 

Zukunftsperspektiven sind nicht allein für die jungen 

Menschen untragbar. Sie bedrohen auch die künftige Leis-

tungsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme. Hinsicht-

lich der Integrationseffekte im Bildungssystem ist zu be-

rücksichtigen, dass sich bildungspolitische Anstrengungen 

und Reformen in aller Regel erst auf mittlere und längere 

Sicht in den Bildungsdaten niederschlagen. Angesichts 

der bestehenden Integrationsrückstände, die aufzuholen 

sind, müssen diese Anstrengungen jedoch mit Nachdruck 

weiter verfolgt werden.

  Elternbeteiligung und  
Elternbildung

Nach dem sog. PISA-Schock haben der immense Einluss 

von Eltern auf die Bildung ihrer Kinder und die Erkennt-

nisse darüber, inwieweit dieser Einluss gezielt gefördert 

werden kann, eine höhere Aufmerksamkeit erfahren.216 

Zudem sind auch die Eltern selbst durch die breite 

bildungspolitische und öffentliche Diskussion über die 

Ergebnisse von Vergleichsstudien zu Schülerleistungen für 

das Thema Bildung stärker sensibilisiert. Möglichst hohe 

Schulabschlüsse werden als entscheidende Voraussetzung 

für sozialen Aufstieg und ökonomische Absicherung 

gesehen, was sich beispielsweise darin niederschlägt, dass 

zunehmend mehr Eltern für ihr Kind das Gymnasium als 

215  Vgl. Kapitel III.3.
216   Vgl.: 14. Kinder- und Jugendbericht, Bericht über die Lebens-

situation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe in Deutschland. BT-Drs. 17/12200, Berlin 
2013, S. 298 ff. Vgl. Robert Bosch Stiftung (Hrsg.): Starke 
Familie – Solidarität, Subsidiarität und kleine Lebenskreise. 
Bericht der Kommission „Familie und demograischer Wan-
del“ im Auftrag der Robert Bosch Stiftung. 2009. S. 48 f.
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favorisierte Schulform anstreben. Auch Eltern mit Migra-

tionshintergrund haben hohe Erwartungen, Wünsche 

und Ziele in Bezug auf den Bildungserfolg ihrer Kinder. 

Nach Daten der SINUS-Studie über Migranten-Milieus in 

Deutschland sind für 80 % dieser Eltern Leistung und für 

74 % Bildung und Wissen persönlich wichtige Werte.217 

Fast alle anlässlich der Studie befragten Eltern bewerten 

den Schulabschluss ihres Kindes als „sehr wichtig“ oder 

„eher wichtig“. Eine ausgeprägte Bildungsorientierung und 

große Erwartungen an die beruliche Zukunft der Kinder 

sind in nahezu allen untersuchten Milieus vorhanden.218 

Wie Studien wiederholt nachgewiesen haben, können die 

im Durchschnitt tatsächlich schlechteren Bildungsergeb-

nisse der Kinder folglich nicht auf vermeintlich geringere 

Bildungsambitionen der Eltern zurückgeführt werden.219 

Eine Studie im Auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland 

zu den Bildungsambitionen und Erziehungszielen von 

Eltern ergab, dass eine herkunftsbedingte Bildungsbe-

nachteiligung nicht auf die mangelnde Bildungsaspiration 

der Eltern zurückzuführen ist, sondern auf mangelndes 

Systemwissen, sprachliche Deizite und die Überforderung 

der Eltern bei der Begleitung des schulischen Lernens 

ihrer Kinder.220

Es sind vielfältige Faktoren, die den Bildungsprozess von 

Kindern und Jugendlichen beeinlussen.221 Dabei erschöpft 

217   Informationen zur SINUS Milieu-Studie siehe: Wippermann, 
Carsten; Flaig, Berthold Bodo: Lebenswelten von Migran-
tinnen und Migranten. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Nr. 5, 2009, S. 3–11. Siehe: www.bpb.de/shop/zeitschriften/
apuz/32218/lebenswelten-von-migrantinnen-und- 
migranten (Zugriff am 5.3.2014).

218   Merkle, T,; Wippermann, C.: Eltern unter Druck. Selbstver-
ständnis, Beindlichkeiten und Bedürfnisse von Eltern in 
verschiedenen Lebenswelten. Stuttgart 2008, S. 35.

219   Vgl: Beicht, U.; Granato, M.: Prekäre Übergänge vermei-
den – Potenziale nutzen. Junge Frauen und Männer mit 
Migrationshintergrund an der Schwelle von der Schule 
zur Ausbildung. Expertise im Auftrag des Gesprächskreises 
Migration und Integration der Friedrich-Ebert-Stiftung. In: 
Diskurs, Heft Juli 2011, S. 20.

220   Vgl.: Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach im 
Auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland mit dem Titel 
„Zwischen Ehrgeiz und Überforderung: Eine Studie zu 
Bildungsambitionen und Erziehungszielen von Eltern in 
Deutschland“. Düsseldorf 2011. S. 34 ff., abrubar unter: www.
vodafone-stiftung.de/pages/thinktank/diskurs/presse/news/
subpages/eltern_wuenschen_sich_mehr_staatliche_ 
unterstuetzung_fuer_die_bildung_ihrer_kinder/index.html 
(Zugriff am 5.3.2014).

221   Zu den Einlussfaktoren auf den Bildungserfolg siehe die Me-
ta-Analyse von John Hattie:Hattie, John A. C.:Visible learning. 
A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
Oxon: Routledge 2009. Die Meta-Analyse „Visible Learning“ 
richtet ihren Fokus auf das schulische Lernen. Sie analysiert 
über 800 Meta-Studien, die wiederum auf 52.637 quantitativen 
Studien aus dem englischsprachigen Raum basieren. An diesen 
Erhebungen haben insgesamt 240 Mio. Schülerinnen und 
Schüler teilgenommen. Es werden 138 Einlussfaktoren für 
den Lernerfolg identiiziert, welche sechs Bereichen zugeord-
net werden: Elternhaus, Schülerinnen und Schüler, Schule, 
Curriculum, Lehrkräfte und Unterricht.

sich Bildung bzw. ein Bildungserfolg nicht allein in einer 

am Notendurchschnitt bemessenen erfolgreichen Schull-

aubahn, sondern schließt den Erwerb von umfangreichen 

Kompetenzen mit ein, die eine individuelle Lebens- und 

Handlungsfähigkeit über die Schule hinausreichend 

ermöglichen. Neben den Rahmenbedingungen in Schulen, 

den Qualiikationen und Haltungen von Lehrkräften und 

den außerfamiliären Bedingungen für Bildungsprozesse 

wirken sich nicht zuletzt die elterlichen bzw. familiären 

Ressourcen maßgeblich aus. Sie tragen nicht nur entschei-

dend dazu bei, dass Kinder Kompetenzen erwerben, Bil-

dungserfolge erzielen und Teilhabechancen erhalten, sie 

haben sogar mehr Einluss als die Rahmenbedingungen in 

der Schule.222 Die notwendigen Ressourcen sind allerdings 

in unterschiedlichem Maße vorhanden. Soziale, ökonomi-

sche und psychische Belastungssituationen, mangelnde 

(deutsche) Sprachkenntnisse, Informationsdeizite zum 

Betreuungs- und Bildungssystem, ein geringes eigenes 

Bildungsniveau sowie geringe oder fehlende Erwerbstä-

tigkeit können Eltern daran hindern, ihre Kinder adäquat 

konkret zu unterstützen und im Bildungsprozess aktiv zu 

begleiten.223 Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, 

dass sich Eltern, die über geringe Ressourcen verfügen, 

hillos oder überlastet fühlen und nicht wissen, wie sie 

ihre Kinder unterstützen können. Entsprechend äußerten 

in o.g. Studie der Vodafone Stiftung Deutschland 40 % der 

befragten Eltern insgesamt und 59 % der Eltern mit tür-

kischem Migrationshintergrund den Wunsch nach mehr 

staatlicher Unterstützung.224

Vor diesem Hintergrund gewinnt seit einigen Jahren 

das integrationspolitische Ziel, Eltern als Partner im 

Erziehungs- und Bildungssystem zu gewinnen, immer 

mehr an Gewicht.225 Entsprechend führte die gestiegene 

gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit für die 

Erziehung und Bildung junger Menschen laut 14. Kinder- 

und Jugendbericht der Bundesregierung in den letzten 

Jahren zu einem „Boom an Elternbildungsangeboten“.226 

Der Bericht konstatiert, dass das Spektrum dieser Ange-

222   Vgl.: Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration SVR (Hrsg.): Migrantenorganisationen in 
der kooperativen Elternarbeit. Potenziale, Strukturbedingun-
gen, Entwicklungsmöglichkeiten. Berlin 2014, S. 5. 

223   Vgl. dazu: Lutz, Ronald (Hrsg.): Erschöpfte Familien. Wiesba-
den 2012.

224   S. 17. Vgl.: Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach 
im Auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland mit dem 
Titel „Zwischen Ehrgeiz und Überforderung: Eine Studie zu 
Bildungsambitionen und Erziehungszielen von Eltern in 
Deutschland“. Düsseldorf 2011, S. 17.

225   Boos-Nünning, U.: Migrationsfamilien als Partner von 
Erziehung und Bildung. Expertise im Auftrag der Abteilung 
Wirtschafts-und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung 
(Hrsg.). In: WISO Diskurs Dezember 2011. Bonn 2011.

226    14. Kinder- und Jugendbericht, Bericht über die Lebenssitu-
ation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland. BT-Drs. 17/12200, Berlin 2013, 
S. 298.
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bote aufgrund fehlender Daten im Detail nicht darstellbar 

ist. Es ist auch nicht bekannt, wie viele Eltern welche Hilfe 

und Unterstützung in Anspruch nehmen und wie Eltern 

mit Migrationshintergrund die Angebote nutzen. Bund, 

Länder und Kommunen, Freie Träger der Wohlfahrtsple-

ge, Stiftungen und Migrantenorganisationen haben eine 

große Zahl an Programmen und Initiativen aufgelegt bzw. 

gestartet, um Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu 

unterstützen. So inanziert das BMFSFJ seit 2011 das Bun-

desprogramm „Elternchance ist Kinderchance — Elternbe-

gleitung der Bildungsverläufe der Kinder“.227 Es zielt darauf 

ab, Eltern bei den Lern- und Bildungswegen ihrer Kinder 

im Alltag zu begleiten. 4000 frühpädagogische Fachkräfte 

aus Kitas, Mehrgenerationenhäusern und anderen Ein-

richtungen der Familienbildung werden bis Ende 2014 zu 

Elternbegleiterinnen und -begleitern weiterqualiiziert. Sie 

sind als Vertrauenspersonen von Familien bei Fragen der 

frühen Förderung, der Bildungswege und –übergänge und 

der Kindesentwicklung aktiv. Eltern werden durch ihre 

Angebote für frühe Bildungsfragen gewonnen. Im Bereich 

der Eltern- und Familienbildung zur Bildungsbegleitung 

von Kindern werden lokale Vernetzungsstrukturen er-

probt („Elternbegleitung Plus“).

In Ländern und Kommunen existieren darüber hinaus 

zahlreiche weitere Projekte und Programme in unter-

schiedlicher Trägerschaft, die an Kindertageseinrichtun-

gen, Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser oder 

Bildungseinrichtungen gekoppelt sind und häuig meh-

rere Akteure aus Betreuungs- und Bildungseinrichtungen 

sowie der Kinder- und Jugendarbeit einbeziehen. Zahl-

reiche Projekte erfahren eine Förderung des Bundesamts 

für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Auftrag des 

Bundesministeriums des Innern (BMI) und des Bundes-

ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ). So weist das Projektjahrbuch 2012 des BAMF 

zahlreiche Maßnahmen aus, die einen Schwerpunkt bei 

der Vermittlung von Wissen über das deutsche Schul- und 

Ausbildungssystem, bei der Förderung der Elternmitwir-

kung an Schulgremien sowie bei der Qualiizierung und 

dem Einsatz von Multiplikatorinnen, Multiplikatoren und 

Elternpaten haben.228 Die Projekte sollen dazu beitra-

gen, dass Eltern ihre Erziehungsaufgabe eigenständig 

wahrnehmen und die Entwicklung ihrer Kinder adäquat 

fördern können.

Die Konzepte, Zielrichtungen und die praktische Ausge-

staltung der unterstützenden Angebote für Eltern sind 

vielfältig. Dazu gehören Elternbildung, -beratung und 

-anleitung, die Einbindung von Eltern mit Migrationshin-

tergrund als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren oder 

227   Siehe: www.elternchance.de.
228   Siehe: www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/

DE/2013/20131024-projektjahrbuch-2012.html  
(Zugriff am 10.3.2014).

Lotsinnen und Lotsen sowie die enge Beteiligung der Eltern 

im Bildungsgeschehen. Beispielsweise ist hier das Modell 

der Stadtteilmütter bzw. Nachbarschaftsmütter zu nen-

nen (z.B. in Berlin, Hamburg, Dortmund), das zunehmend 

Verbreitung indet. Im Land NRW werden die Programme 

„Grifbereit“ und „Rucksack-Kita“ der Kommunalen Integ-

rationszentren seit einigen Jahren erfolgreich durchgeführt, 

in denen die Themen „durchgängige sprachliche Bildung“ 

und „Zusammenarbeit mit Eltern“ einen besonderen Stel-

lenwert erhalten.229 Auch diese Programme sind mittler-

weile in vielen Kommunen anderer Bundesländer adaptiert 

worden. Weitere Beispiele sind die bundesweit vertretenen 

Programme „Opstapje“ für Eltern mit Kindern unter drei 

Jahren, „HIPPY Kids 3“ für Eltern mit dreijährigen Kindern 

und „HIPPY“ für Eltern mit Kindern zwischen vier und 

sieben Jahren.230 Gemeinhin verfolgen alle Programme das 

Ziel, Eltern so früh wie möglich als Partner der Erziehung 

und Bildung einzubinden.

Darauf, dass mit dieser Zielstellung auch zahlreiche 

Migrantenorganisationen seit Jahren Angebote für Eltern 

entwickelt haben und durchführen, verweist ein Policy 

Brief des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen (SV-

R).231 Mit verschiedenen methodischen Ansätzen werden 

Eltern in erster Linie über das deutsche Bildungs- und 

Ausbildungssystem informiert, in ihrer Erziehungskom-

petenz gestärkt und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, den 

Bildungsprozess ihrer Kinder aktiv zu begleiten, beraten 

und angeleitet. Eine Übersicht dieser Projekte und Initi-

ativen ist bislang nicht verfügbar. Das Engagement der 

Migrantenorganisationen und Elternvereine auf lokaler 

Ebene ist groß und breit gefächert.232 Auf Bundes- und 

Länderebene sind überdies Strukturen entstanden, die 

eine Vernetzung der Akteure zum Zwecke der Interessen-

vertretung sowie den Erfahrungs- und Wissenstransfer 

ermöglichen. Exemplarisch werden hier für die Landese-

bene das „Elternnetzwerk NRW. Integration miteinander 

e.V.“ und das „MigrantenElternNetzwerk“ in Niedersach-

sen (MEN) genannt. Als Dachverband auf Bundesebe-

ne fungieren beispielsweise die Föderation türkischer 

229   Die Kommunalen Integrationszentren haben 2013 die 
Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern 
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) in NRW 
abgelöst. Die neue Landesweite Koordinierungsstelle Kom-
munale Integrationszentren (LaKI) soll alle Kommunalen 
Integrationszentren, die seit Inkrafttreten des Teilhabe- und 
Integrationsgesetzes in den nordrhein-westfälischen Kreisen 
und kreisfreien Städten errichtet wurden, koordinieren und 
vernetzen. Zu den Programmen „Grifbereit“ und „Ruck-
sack-Kita“ siehe: www.kommunale-integrationszentren-nrw.
de/fruehe_bildung (Zugriff am 10.3.2014).

230   Zu den Programmen siehe : www.impuls-familienbildung.
de/Programme.html (Zugriff am 10.3.2014).

231  Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration SVR (Hrsg.): Migrantenorganisationen in der 
kooperativen Elternarbeit. Potenziale, Strukturbedingungen, 
Entwicklungsmöglichkeiten. Berlin 2014.

232  Ebd.: S. 8 ff.
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Elternvereine in Deutschland e.V. (FÖTED), der Bund der 

spanischen Elternvereine e.V. und der Bundesverband 

russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE). Obgleich die Orga-

nisationen mit ihren Eltern-Projekten wertvolle Hilfe und 

Unterstützung anbieten, steht das Engagement seit Jahren 

vor Herausforderungen.233 Diese beruhen vor allem darauf, 

dass Migrantenorganisationen zur Professionalisierung 

der Arbeit, zur Organisation der vielfach ehrenamtlich 

tätigen Personen und zum Aubau struktureller Rah-

menbedingungen in den meisten Fällen eine langfristige 

inanzielle Absicherung fehlt. Um hier teilweise Abhilfe zu 

schaffen, wurde 2013 durch das BAMF eine Strukturför-

derung von Migrantenorganisationen auf Bundesebene 

gestartet.234 Allerdings ist auch diese Förderung zeitlich 

befristet und i.d.R. erhalten Migrantenorganisationen nur 

in Einzelfällen eine dauerhafte Finanzierung über das 

Land oder die Kommune. Bislang fehlt eine Absicherung 

dieses wichtigen Engagements für Eltern.

Da die Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern 

eine Gestaltungsaufgabe in geteilter privater und öffent-

licher Verantwortung ist, die Bedeutung elterlicher und 

familiärer Ressourcen mit ihrem Einluss auf die kindli-

che Entwicklung anerkannt wird und das Engagement 

der Eltern entweder vorhanden ist oder leicht aktiviert 

werden kann, muss es aus Sicht der Beauftragten zu 

einer stärkeren regelhaften Verschränkung von Eltern 

und Kita bzw. Eltern und Schule kommen. Für Eltern im 

Allgemeinen und Eltern mit Migrationshintergrund im 

Besonderen ist es nicht nur wichtig, über das deutsche 

Betreuungs-, Bildungs- und Ausbildungssystem infor-

miert und in soziale Netzwerke eingebunden zu sein, sie 

müssen außerdem auf Betreuungs- und Bildungsstruk-

turen treffen, die einen leichten Zugang eröffnen und 

eine aktive Beteiligung ermöglichen. Es sind strukturelle 

Rahmenbedingungen und gesetzliche Bestimmungen 

zur Elternbeteiligung in Kita und Schule erforderlich, die 

auch denjenigen Eltern die Mitwirkung ermöglicht, die 

nicht über speziische Systemkenntnisse oder geringe 

sprachliche und kommunikative Kompetenz verfügen. 

Für die aktive Elternbeteiligung ist die Bereitschaft auf 

Seiten der Eltern genauso erforderlich wie pädagogische 

Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung und Lehrkräfte 

an Schulen, die in der Aus-, Fort- und Weiterbildung dar-

auf vorbereitet werden. Praktische Hinweise und Impulse 

für eine qualitätsvolle Zusammenarbeit von Eltern und 

Schule wurden 2013 von der Vodafone Stiftung Deutsch-

land herausgegeben.235 Die Publikation nennt zentrale 

233  Ebd.: S. 10 ff.
234   Vgl.: www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/ 

Strukturfoerderung-MO/strukturfoerderung-mo-node.html 
(Zugriff 11.3.2014).

235   Vodafone Stiftung Deutschland (Hrsg.): Qualitätsmerkmale 
schulischer Elternarbeit. Ein Kompass für die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus. Düsseldorf 
2013.

Qualitätsmerkmale, leitet daraus Ziele ab und beschreibt 

konkret praktische Maßnahmen.

Grundlegend sind im Bereich der schulischen Bildung für 

die Mitwirkung der Elternschaft und die Einrichtung von 

Elternvertretungen rechtliche Rahmenbedingungen maß-

gebend. In den Schulgesetzen der Länder sind die Aufgaben 

und Mitwirkungsrechte von Eltern uneinheitlich geregelt. 

Einige Schulgesetze sehen explizit vor, das Eltern mit 

Migrationshintergrund ihrer Zahl entsprechend angemes-

sen in den Elterngremien vertreten sind.236 Die Zusammen-

arbeit zwischen Eltern und Schule bzw. Lehrkräften muss 

den Erziehungsvorrang der Eltern und den öffentlichen Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag der Schulen berücksichtigen. 

Mittels Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen regeln die 

Schulgesetze die gegenseitige Information, die Beratung der 

Eltern in Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtsfragen, die 

Entscheidungsfreiheit hinsichtlich weiterführender Schu-

len sowie die gemeinsame Verständigung von Schule, Schü-

lerinnen und Schülern sowie Eltern auf Erziehungsziele 

und -grundsätze.237 Für eine konstruktive Zusammenarbeit 

zwischen Schulen und Eltern mit Migrationshintergrund 

ist die Verständigung über einen gemeinsam getragenen 

Konsens zu den jeweiligen Aufgaben und Verantwor-

tungsbereichen notwendig. Hierzu wurde bereits 2008 

von der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK) 

und von Vertretern der Organisationen von Menschen mit 

Migrationshintergrund eine erste gemeinsame Erklärung 

„Integration als Chance - gemeinsam für mehr Chancenge-

rechtigkeit“ verabschiedet.238 In 2013 haben die KMK und 

Migrantenorganisationen in einer Folgeerklärung das Ziel 

bekräftigt, durch intensivierte Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaften zwischen Schulen und Eltern die Bildungs-

chancen aller Kinder und Jugendlicher zu verbessern.239 Die 

Länder verplichten sich mit dieser Erklärung, die Schulen 

unter Beteiligung der Migrantenorganisationen darin zu 

unterstützen, Konzepte einer interkulturellen Elternbe-

teiligung zu entwickeln und umzusetzen.240 Aus Sicht der 

Beauftragten ist es zu begrüßen, dass die vereinbarten Ziele 

und Maßnahmen von den Beteiligten nach zwei Jahren 

überprüft werden sollen.

236   Vgl. Niedersächsisches Schulgesetz § 88 (3) und § 90 (2);  
Hessisches Schulgesetz § 109.

237   Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen können ein pro-
bates Mittel sein, um gegenseitige Rechte und Plichten zu 
deinieren. Im Schulgesetz NRW § 42 (5) wird beispielsweise 
festgelegt: „In Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen sol-
len sich die Schule, Schülerinnen und Schüler und Eltern auf 
gemeinsame Erziehungsziele und -grundsätze verständigen 
und wechselseitige Rechte und Plichten in Erziehungsfragen 
festlegen.“

238   Die Erklärung ist online verfügbar unter: www.kmk.org/
index.php?id=1261&type=123 (Seitenabruf am 11.3.2014).

239   Vgl.: www.kmk.org/ileadmin/veroeffentlichungen_be-
schluesse/2007/2007_12_13-Integration.pdf (Zugriff am 
11.03.2014).

240  Ebd., S. 2.
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 Beruliche Bildung

.  Ausgangssituation

Trotz positiver Entwicklungen ist eine Trendwende auf 

dem Ausbildungsmarkt für Jugendliche mit Migrations-

hintergrund noch nicht erreicht. Wie im Kapitel III.2 

dargestellt, sind für Kinder und Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund im Bereich der schulischen Bildung ins-

gesamt Fortschritte zu verzeichnen. Bessere schulische 

Abschlüsse bei jungen Menschen mit Migrationshinter-

grund führen allerdings noch nicht zu einer besseren 

Beteiligung am Ausbildungsmarkt. Ihnen gelingt der 

Übergang in eine betriebliche Ausbildung im Vergleich 

zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund nach wie 

vor seltener und mit erheblicher Verzögerung. Zahlrei-

che Untersuchungen weisen darauf hin, dass hier eine 

Chancenungleichheit vorliegt, die sich nicht ausschließ-

lich auf geringere schulische Leistungen oder die soziale 

Lage, noch auf abweichende Berufswegplanungen bzw. 

abweichendes Bewerbungsverhalten zurückzuführen 

lässt. Gründe dafür sehen verschiedene Studien insbe-

sondere in den Auswahlprozessen bei der Ausbildungs-

platzvergabe. 

Der Unterschied in einzelnen Bereichen der berulichen 

Bildung hat sich verringert. So wurde bei Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund eine Erhöhung der Einmün-

dungsquote in eine betriebliche Ausbildung sowie die 

Verringerung ihres Anteils an den so genannten Altbewer-

bern erreicht. Nach wie vor besitzen junge Erwachsene 

mit Migrationshintergrund aber doppelt so häuig keinen 

berulichen Abschluss wie jene ohne Migrationshin-

tergrund. Dabei handelt es sich keineswegs nur um ein 

arbeitsmarktpolitisches Problem. Mangelnde beruliche 

Qualiikation führt zu weitreichenden Folgeproblemen 

niedrigqualiizierter Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und 

des damit einhergehenden Fehlens gesellschaftlicher 

Teilhabe.

Die Bundesregierung hat zur Verbesserung der Beteili-

gung an Bildung und Ausbildung von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund zahlreiche Maßnahmen durch-

geführt. Jeder dadurch vermiedene Schul- und Ausbil-

dungsabbruch erspart ein Vielfaches an gesellschaftlichen 

Folgekosten. Laut Statistischem Bundesamt sind im Jahr 

2013 immerhin noch 257.626 Jugendliche in Maßnahmen 

des Übergangssystems eingemündet und brauchen den 

Anschluss an eine Ausbildung.

Bezogen auf die beruliche Bildung sind im Wesentlichen 

Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter 

des Bundes und der Länder relevant. Dabei handelt es sich 

um eine Totalerhebung statistischer Daten über die duale 

Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. 

Handwerksordnung (HwO). Die Erhebung erfolgt jährlich, 

das Berichtsjahr bezieht sich jeweils auf ein Kalenderjahr. 

Sie weist verschiedene Teildatensätze aus, u.a. zu den Aus-

zubildenden-, Vertrags- und Prüfungsdaten zu staatlich 

anerkannten Ausbildungsberufen. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) erhält diese 

Daten zur Erstellung des Berufsbildungsberichtes und der 

Durchführung der Berufsbildungsforschung. Veröffentlicht 

werden ausgewertete Daten im Datenreport zum Berufsbil-

dungsbericht. Darüber hinaus veröffentlicht das BIBB die 

BA/BIBB-Bewerberbefragung, dabei handelt es sich um eine 

postalische Stichprobenuntersuchung von Jugendlichen, die 

bei der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit (BA) als 

Ausbildungsstellenbewerberinnen und Bewerber registriert 

waren. Die Befragung wird nach Abschluss des Vermittlungs-

jahres (30. September) durchgeführt mit dem Ziel, die Daten 

der amtlichen Statistik durch zusätzliche Informationen zu 

ergänzen. In der Befragung können in differenzierterer Form 

Strukturmerkmale wie der Migrationshintergrund berück-

sichtigt werden. 

Mit dem vom BMBF inanzierten Projekt zur integrierten 

Ausbildungsberichterstattung (iABE) des BIBB wurde ein 

System entwickelt, welches das Ausbildungsverhalten 

von Jugendlichen im Anschluss an die Sekundarstufe I 

sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene vollständig 

und systematisch darstellt. Die Daten stammen von den 

statistischen Ämtern des Bundes und der Länder sowie der 

Bundesagentur für Arbeit. 

Somit stehen zahlreiche Ergebnisse zur aktuellen Lage auf 

dem Ausbildungsmarkt zur Verfügung, die jedoch auf-

grund unterschiedlicher Deinitionsgrundlagen in ihren 

Aussagen voneinander abweichen können und daher in 

den folgenden Darstellungen jeweils einzeln betrachtet 

werden. 

Nach Angaben des Mikrozensus 2012 hat in der Aus-

bildungszielgruppe der 15 bis 19-Jährigen jeder vierte 

Jugendliche in Deutschland einen Migrationshintergrund 

(knapp 1,1 Mio. Personen). Das entspricht einem Anstieg 

von 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei ist zu beachten, 

dass der Mikrozensus unter dem Merkmal „Personen mit 

Migrationshintergrund im engeren Sinn“ Personen mit 

deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit berück-

sichtigt.241 Dementsprechend wichtig für das gesamte 

Ausbildungssystem sind Anstrengungen zur Verbesserung 

241  Sowohl die Schulstatistik als auch die Berufsbildungsstatistik 
erfassen die Staatsangehörigkeit und nicht den Migrations-
hintergrund, d.h. hier werden nur Teilgruppen der jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund ausgewiesen. Vgl. 
Darstellung der Datenlage im Kapitel III2.1.
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der Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund, insbesondere vor dem Hintergrund 

der demograischen Entwicklung und der wachsenden 

Herausforderung von Betrieben, Ausbildungsstellen zu 

besetzen.

4.1.1 Übergang Schule – Beruf

Der Zugang zu vollzeitqualiizierender dualer Ausbildung 

hängt insbesondere vom erreichten Schulabschluss und 

den Noten des Abschlusszeugnisses ab. Jugendliche mit 

Migrationshintergrund erreichen oft aufgrund ihrer 

sozioökonomisch ungünstigeren Ausgangslage deutlich 

geringere schulische Qualiikationen im Vergleich zu 

ihren Altersgenossen ohne Migrationshintergrund.242 Das 

erschwert ihnen den Übergang in eine Ausbildung erheb-

lich. Allerdings sind nicht nur schulische Qualiikationen 

ausschlaggebend. Selbst unter gleichen Bedingungen sind 

die Chancen von Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund, direkt in eine betriebliche Ausbildung zu münden, 

geringer.243 

In der Berufswahl und in Bewerbungsprozessen verhalten 

sich Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund im 

Wesentlichen gleich. Allgemein ist eine stärkere Orientie-

rung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund hin zu 

schulischen (Berufs-)Bildungsgängen zu beobachten. Ge-

mäß der BIBB-Untersuchungen des Bewerberverhaltens 

liegen die Gründe für die geringeren Einmündungschan-

cen dieser Jugendlichen in eine beruliche Ausbildung 

nicht, wie häuig angenommen, in einer unzureichenden 

Bildungsorientierung oder einer weniger intensiven Aus-

bildungsplatzsuche.244

Die jüngste BA/BIBB-Bewerberbefragung 2012 bestätigt 

Ergebnisse früherer Studien, nach denen Jugendliche mit 

Migrationshintergrund bei Einstellungsentscheidungen 

mit Vorbehalten konfrontiert werden, die ihre Chancen auf 

einen Ausbildungsplatz erheblich verringern. Ihre geringere 

Ausbildungsbeteiligung kann daher nicht ausschließlich 

mit Faktoren wie Schulabschluss, Wohnort oder Elternhaus 

erklärt werden.245 Die BA/BIBB-Bewerberbefragung bezieht 

sich auf die knapp 560.000 bei der BA gemeldeten Bewerbe-

rinnen und Bewerber des Ausbildungsjahres 2011/2012, die 

nach Einschätzung der BA über die notwendige Ausbil-

dungsreife und Berufseignung für eine duale Berufsausbil-

242  Vgl. Kapitel III2.
243   Vgl. BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014, 

Bonn 2014, S. 91.
244   Granato, Mona e. a.: Ausbildungschancen von Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund, Abschlussbericht, BIBB, Juli 
2011, S. 26.

245   Beicht, Ursula: Junge Menschen mit Migrationshintergrund: 
Trotz intensiver Ausbildungsstellensuche geringere Erfolgs-
aussichten. BIBB-Report, Heft 16, Dezember 2011.

dung verfügen. 246 Damit waren es 16.847 (+3,1 %) mehr als 

im Berichtsjahr 2010/2011. Von den Bewerberinnen und 

Bewerbern hatten 25 % einen Migrationshintergrund, 66 % 

davon mit deutschem Pass. 247 In der Analyse wird zudem 

nach Herkunftsgruppen differenziert.

Das Bewerbungsverhalten von Jugendlichen mit und ohne 

Migrationshintergrund zeigt laut BA/BIBB-Bewerber-

befragung nur wenige Abweichungen; diese weisen auf 

größere Bewerbungsanstrengungen von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund hin. So erkundigten sie sich bei 

mehr Betrieben bzgl. bestehender Ausbildungsangebote 

(23 % gegenüber 20 % von Jugendlichen ohne Migrations-

hintergrund). Sie ziehen mehr Berufe in Erwägung und 

versenden im Durchschnitt auch mehr Bewerbungen. Die 

meisten Bewerbungen versenden Jugendliche türkischer 

und arabischer Herkunft. Trotz dieser Bemühungen wer-

den sie erheblich seltener zu einem Vorstellungsgespräch 

eingeladen als Jugendliche ohne Migrationshintergrund 

(67 % gegenüber 55 %, bzw. 51 % bei Jugendlichen südeu-

ropäischer Herkunft).

Jugendliche osteuropäischer und türkischer Herkunft ver-

suchen etwas seltener, bei der Ausbildungsplatzsuche von 

Beziehungen zu Verwandten, Bekannten etc. zu proitieren, 

was daran liegen könnte, dass sie seltener über erfolgver-

sprechende Kontakte verfügen. Deutlich seltener beziehen 

Jugendliche mit Migrationshintergrund ihre Eltern in die 

Berufswahl- und Ausbildungsstellensuche ein (62 % gegen-

über 73 %).248 Nur 7 % der Jugendlichen erhielten während 

der Berufswahlphase und Ausbildungsplatzsuche Unter-

stützung durch eine Berufseinstiegsbegleitung, Jugendliche 

türkischer und arabischer Herkunft sogar lediglich 5 %. Hier 

zeigt sich ein deutlicher Handlungsbedarf, Jugendliche und 

ihre Eltern gezielt zu unterstützen.

246   Beicht, Ursula / Julia Gei: Ausbildungschancen junger Men-
schen mit Migrationshintergrund nach Herkunftsregionen. 
In: Ausbilder-Handbuch 153. Erg.-Lfg. – November 2013, S. 4.

247   Vgl. BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014, 
Bonn 2014, S. 80 ff. Es handelt sich bei der BA/BIBB-Bewer-
berbefragung um eine Repräsentativbefragung von 13.200 
Personen, die im Abstand von 2 Jahren durchgeführt wird. 
Neben den bei der BA gemeldeten Bewerberinnen und 
Bewerbern gab es nach Schätzungen des BIBB im Jahr 2012 
insgesamt rund 265.000 Jugendliche, die ohne Einschaltung 
der BA einen Ausbildungsvertrag abschlossen. In dieser 
Befragung weicht die Deinition der Kategorie Migrations-
hintergrund vom Mikrozensus ab. Hier werden in Deutsch-
land geborene Bewerber und Bewerberinnen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die als Muttersprache ausschließlich 
Deutsch gelernt haben, als Deutsche ohne Migrationshinter-
grund deiniert. Bei allen anderen liegt ein Migrationshinter-
grund vor.

248   Vgl. BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014. 
Bonn 2014, S. 83.
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Laut BA/BIBB-Bewerberbefragung (vgl. Tabelle 10) bele-

gen die Einmündungsquoten in eine duale Ausbildung, 

dass die Bewerbungsanstrengungen unterschiedlich 

fruchten. Von den Jugendlichen ohne Migrationshin-

tergrund sind bis zum Ende der Nachvermittlungspha-

se Anfang 2013 44 % erfolgreich in eine betriebliche 

Ausbildung eingemündet.249 Bei Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund waren es dagegen nur 29 % (ost-

europäischer 31 %, südeuropäischer 31 %, türkischer und 

arabischer Herkunft 25 %). Die BA/BIBB-Bewerberbefra-

gung verdeutlicht, dass die Einmündung in Ausbildung 

bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund insge-

samt schlechter verläuft. Dabei gelingt es Jugendlichen 

türkischer und arabischer Herkunft am seltensten (25 %), 

eine betriebliche Ausbildung aufzunehmen. Während die 

Chancen auf einen Ausbildungsplatz von Jugendlichen 

türkischer oder arabischer Herkunft mit (Fach-)Hoch-

249   Die BA/BIBB-Bewerberbefragung 2012 berücksichtigt nicht 
Einmündungen in Ausbildungsverhältnisse, die zwischen-
zeitlich gelöst wurden. 

schulreife bei 24 % liegen, sind die Chancen der Schüler 

osteuropäischer Herkunft mit 38 % und südeuropäischer 

Herkunft mit 46 % weit besser. Jugendliche türkischer 

oder arabischer Herkunft mit einer  

(Fach-)Hochschulreife weisen sogar eine niedrigere Ein-

mündungsquote auf als Jugendliche derselben Herkunfts-

gruppe mit einem mittlerem Schulabschluss (29 %). Die 

positive Wirkung des Faktors „besserer Bildungsabschluss“ 

kann also bei einer bestimmten Herkunft seine positive 

Wirkung einbüßen.250 

Folgende Befunde weisen hier auf einen dringenden 

Handlungsbedarf hin: Während sich bei Jugendlichen 

ohne Migrationshintergrund das Vorliegen eines mittle-

ren Schulabschlusses in höheren Einmündungsquoten 

(48 %) widerspiegelt gegenüber maximal einem Haupt-

250   Vgl. Beicht, Ursula / Julia Gei: Ausbildungschancen junger 
Menschen mit Migrationshintergrund nach Herkunftsregio-
nen. in: Ausbilder-Handbuch 153. Erg.-Lfg. – November 2013, 
S. 14.

Tabelle :  Einmündung der Be erberinnen und Be erber in betriebliche bz . betriebliche/außerbetriebliche 
Berufsausbildung nach Migrationshintergrund und Schulabschluss Anteil je Personengruppe in %

Einmündung in

ohne  

Migrations-

hintergrund

mit  

Migrations-

hintergrund

davon mit Herkunft aus:

osteuro-

päischen 

Staaten,  

GUS-Staaten

südeuro- 

päischen 

Staaten

Türkei,  

arabischen 

Staaten

anderen 

Staaten

Insg.

betriebliche  

Ausbildung

bei maximal 

Hauptschul- 

abschluss

34 26 27 32 21 35 31

bei mittlerem 

Schulabschluss
48 29 32 28 29 25 44

bei (Fach-) Hoch-

schulreife
49 35 38 46 24 34 46

insgesamt 44 29 31 31 25 28 40

betriebliche /  

außerbetriebliche  

Ausbildung

bei maximal 

Hauptschul- 

abschluss

44 37 40 40 32 38 42

bei mittlerem 

Schulabschluss
51 33 35 32 33 27 47

bei (Fach-) Hoch-

schulreife
51 37 40 52 24 34 48

insgesamt

Quelle: BA/BIBB-Bewerberbefragung 2012, gewichtete Ergebnisse
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schulabschluss (34 %), fällt dieser Vorteil bei Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund viel geringer aus. Bei einem 

mittleren Schulabschluss münden 29 % von ihnen in be-

triebliche Ausbildung ein, bei maximal einem Hauptschul-

abschluss gelingt dies 26 %. Jugendliche türkischer und 

arabischer Herkunft haben die geringste Möglichkeit, ihre 

Chancen auf einen Ausbildungsplatz durch höhere Bil-

dungsabschlüsse zu erhöhen. Auffällig ist, dass bei ihnen 

eine (Fach-)Hochschulreife im Vergleich zum mittleren 

Schulabschluss nicht zu einer höheren Einmündungsquo-

te in eine betriebliche Berufsausbildung führt, während 

bei allen anderen Herkunftsgruppen eine Chancenverbes-

serung festzustellen ist.251

251   Vgl. BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014, 
Bonn 2014, S. 85 Tabelle, A3.1-4.

Eine weitere Ungleichheit zwischen Jugendlichen mit 

und ohne Migrationshintergrund weist die sogenannte 

Verbleibsquote auf. Vergleicht man die Entwicklung dieser 

Quote im Zeitraum 2004 bis 2012, so lag 2012 der Anteil 

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in betriebli-

cher Ausbildung bei 30 % (2004: 27 %, Erhöhung um 3 %). 

Dagegen erhöhte sich der Anteil der Jugendlichen ohne 

Migrationshintergrund auf 46 % (2004: 38 %, Erhöhung 

um 8 %). D.h. von der verbesserten Ausbildungsmarkt-

situation proitieren Bewerberinnen und Bewerber mit 

Migrationshintergrund deutlich seltener.252

252   Ebd., S. 187. Zu beachten ist: „Die Verbleibsquote in betriebli-
che Ausbildung liegt etwas höher als die Einmündungsquote 
in betriebliche Ausbildung. Zu den Bewerbern und Bewer-
berinnen, die in einer betrieblichen Ausbildung verbleiben, 
zählen auch einige Jugendliche (rund 4 %), die „aus einem 
bestehenden Ausbildungsverhältnis heraus nach einer neuen 
Ausbildungsstelle gesucht hatten und dann schließlich in 
ihrer ursprünglichen Ausbildung verblieben sind: Sie werden 
nicht zu den erfolgreich eingemündeten Bewerbern und 
Bewerberinnen gezählt.“

Abbildung :  Verbleib in betrieblicher Ausbildung – Be erberinnen und Be erber mit und ohne Migrationshin-
tergrund  bis 

Quelle: BA/BIBB-Bewerberbefragungen 2004 bis 2012; gewichtete Daten
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Berücksichtigt man neben den besonders einlussreichen 

Schulabschlüssen weitere Faktoren (z. B. Lage auf dem re-

gionalen Ausbildungsmarkt, Alter) so zeigt sich, dass unter 

Kontrolle aller dieser Faktoren das Merkmal „Migrations-

hintergrund“ nachweisbar negative Wirkungen bei den 

Auswahlentscheidungen der Betriebe hat: Bei ansonsten 

gleichen Bedingungen stehen die Chancen Jugendlicher 

mit Migrationshintergrund, einen betrieblichen Ausbil-

dungsplatz zu erhalten, deutlich schlechter. Innerhalb der 

Gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund sind die 

Aussichten für jene türkischer und arabischer Herkunft 

am schlechtesten. Die Folgen: Bewerberinnen und Bewer-

ber mit Migrationshintergrund inden sich im Vergleich 

zu jenen ohne Migrationshintergrund anstelle der ge-

wünschten Ausbildung häuiger in alternativen – oftmals 

nicht abschlussbezogenen – Bildungsgängen wieder 

(32 % gegenüber 21 %) oder beinden sich außerhalb des 

Bildungssystems (23 % gegenüber 18 %).253 Entsprechend 

geringer ist die Quote der Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund, die ihre aktuelle beruliche Situation als 

wunschgemäß bezeichnen oder die aktuelle Bildungsform 

schon von vornherein als Alternative in Betracht gezogen 

haben (49 % gegenüber 63 %).254 

Der deutlich schwierigere Zugang zu betrieblicher 

Ausbildung erklärt den überproportionalen Anteil von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund im sogenann-

ten Übergangssystem. Maßnahmen und Bildungsgänge 

in diesem Segment des berulichen Bildungssystems 

vermitteln keine vollqualiizierende Ausbildung und sind 

die Bildungsverläufe durch Umwege, Mehrfachdurchläufe, 

„Warteschleifen“ und „Maßnahme-Karrieren“ geprägt, aus 

denen der Weg in eine qualiizierte Berufsausbildung nur 

schwer zu inden ist. 

Der Vergleich der Anteile deutscher und ausländischer 

Schülerinnen und Schüler an verschiedenen berulichen 

Schulen im Übergangsbereich unterstreicht dies. Nach 

der Integrierten Ausbildungsberichterstattung, die das 

Merkmal Staatsangehörigkeit erfasst, lag der Anteil der 

Ausländer und Ausländerinnen, die 2012 eine Maßnahme 

im Übergangsbereich aufgenommen haben bei 17,2 %. Mit 

einem Anteil von 25,6 % sind sie am stärksten im Berufs-

vorbereitungsjahr einschließlich einjähriger Berufsein-

stiegsklassen vertreten. Überproportional hoch sind ihre 

Anteile an Berufsschulen für erwerbstätige bzw. erwerbs-

lose Schülerinnen und Schüler ohne Ausbildungsvertrag 

(18,9 %) sowie an Berufsfachschulen, die eine anrechen-

bare beruliche Grundbildung vermitteln (18,8 %).255 Bei 

253   Vgl. BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014, 
Bonn 2014, S. 89 f.

254  Ebd., S. 90.
255   Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Be-

rufsbildungsbericht 2014, S. 39. Zu beachten: Die Integrierte 
Ausbildungsberichterstattung erlaubt keine Aussagen zu 

einem Gesamtanteil von 8,1 % an allen Schülerinnen und 

Schülern der berulichen Schulen waren ausländische 

Jugendliche im Schuljahr 2012/2013 somit am Berufsvor-

bereitungsjahr und Berufsgrundbildungsjahr überpropor-

tional vertreten. 256 

Gemäß der oben genannten BA/BIBB-Bewerberbefragung 

2012 haben sich Jugendliche mit Migrationshintergrund 

gegenüber jenen ohne Migrationshintergrund häuiger 

vor diesem Ausbildungsjahr erfolglos um einen Ausbil-

dungsplatz beworben (34 % zu 30 %), wobei bei beiden 

Gruppen eine Verringerung zur Bewerberbefragung 2010 

festzustellen ist (42 % zu 36 %). Während ein Berufsvorbe-

reitungs-, Berufseinstiegs- oder Berufsorientierungsjahr 

(9 % bzw. 8 %) etwa in gleichem Maß besucht wurde, 

haben Jugendliche mit Migrationshintergrund, so die 

BA/BIBB-Bewerberbefragung 2012, etwas häuiger eine 

berufsvorbereitende Maßnahme absolviert (17 % zu 15 %), 

um damit ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu 

erhöhen. Bei Jugendlichen türkischer und arabischer 

Herkunft waren es sogar 20 %. Eine betriebliche Einstiegs-

qualiizierung absolvierten 3 % der Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund und 4 % der Jugendlichen ohne 

Migrationshintergrund (vgl. 2010: 7 % zu 5 %).257 

Positiv zu vermerken ist, dass die Altbewerberanteile, also 

der Anteil derjenigen, denen nach einem Jahr (oder länger) 

nach Verlassen der Schule kein Einstieg in eine beruf-

liche Ausbildung gelungen ist, seit 2007/2008 deutlich 

zurückgegangen sind. Laut BA/BIBB-Bewerberbefragung 

2012 waren insgesamt 31 % der Ausbildungsstellenbewer-

berinnen und -bewerber sogenannte Altbewerberinnen 

und -bewerber, die sich bereits in Vorjahren erfolglos um 

eine Ausbildungsstelle beworben hatten. Darunter waren 

Jugendliche mit Migrationshintergrund etwas häuiger 

vertreten (27 % gegenüber 23 %). Trotz der positiven 

Entwicklungen sind Altbewerberinnen und -bewerber in 

hohem Maße von Ausbildungs- und Perspektivlosigkeit 

bedroht.258  

Studien weisen darauf hin, dass die Gründe für den 

wesentlich schwierigeren Zugang von ausbildungsinte-

ressierten Jugendlichen mit Migrationshintergrund in 

betriebliche Ausbildung in den Auswahlprozessen der 

Ausbildungsbetriebe liegen. Gemäß der sogenannten 

Signaltheorie greifen Betriebe bei der Bewertung von 

Bildungsverläufen von Personen, jedoch über Einmündun-
gen in Maßnahmen des Übergangsbereichs. 

256   Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2, 2012/13. Die 
hier aufgeführten Daten stammen aus den Schulstatistiken 
der einzelnen Bundesländer.

257   Vgl. BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014, 
Bonn 2014, S. 80 ff.

258  Vgl. BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014, 
Bonn 2014, S. 92.
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Zuverlässigkeit und „Passung“ der Bewerberinnen und Be-

werber neben den schulischen Voraussetzungen auch auf 

zuschreibende Merkmale wie den Migrationshintergrund 

zurück. So wird ein niedriger Schulabschluss z. B. mit 

weniger Leistungsfähigkeit und Motivation in Verbindung 

gebracht. Problematisch ist insbesondere, dass diese Ei-

genschaften dann der gesamten Gruppe der Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund zugeschrieben werden, da 

sie häuiger über eine geringere schulische Qualiikation 

verfügen als diejenigen ohne Migrationshintergrund. 

Eine aktuelle Studie des Forschungsbereichs beim Sach-

verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 

Migration (SVR) zu Diskriminierung am Ausbildungs-

markt stellt fest, dass überproportional viele Jugendli-

che mit Migrationshintergrund ohne Ausbildungsplatz 

bleiben. Das liege nicht nur daran, dass sie im Hinblick 

auf Zensuren und Abschlüsse im Durchschnitt schlechter 

abschneiden als Jugendliche ohne Migrationshintergrund, 

vielmehr seien die Chancen beim Zugang zur Ausbildung 

von Anfang an ungleich verteilt. Jugendliche mit türki-

schem Namen würden bereits in der ersten Bewerbungs-

phase diskriminiert, d.h. bei gleich guten schulischen und 

anderen Voraussetzungen hätten sie deutlich schlechtere 

Aussichten, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen 

zu werden, als Schüler mit einem deutschen Namen. Das 

zeigen die Ergebnisse eines bundesweiten quantitativen 

Korrespondenztests in Ausbildungsbetrieben, die der 

SVR-Forschungsbereich durchgeführt hat.259

So lautet das Fazit der Studie, dass selbst bei gleichen Qua-

liikationen der Bewerberinnen und Bewerber für jene mit 

türkischem Namen schlechtere Zugangschancen bestehen.

Jugendliche mit Migrationshintergrund am Übergang in 

eine Ausbildung werden mit verschiedenen Vorbehalten 

konfrontiert. So werden ihnen u.a. deizitäre Sprachkennt-

nisse unterstellt oder negative Reaktionen beim Kontakt 

mit Kunden erwartet, was nicht selten zum Ausschluss 

dieser Bewerbergruppe führt.260 Diese Vorbehalte wur-

den insbesondere bei Dienstleistungsunternehmen mit 

Kundenkontakt gegenüber Bewerberinnen und Bewer-

bern türkischer Herkunft geäußert.261 Die entsprechende 

BIBB-Studie resümiert: „Sollten solche Haltungen bei 

259   Vgl. Diskriminierung am Ausbildungsmarkt: Ausmaß, 
Ursachen und Handlungsperspektiven. Hg: Forschungsbe-
reich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration (SVR). Berlin 2014 (http://www.
svr-migration.de/content/wp-content/uploads/2014/03/
SVR-FB_Diskriminierung-am-Ausbildungsmarkt.pdf).

260   Beicht, Ursula: Junge Menschen mit Migrationshintergrund: 
Trotz intensiver Ausbildungsstellensuche geringere Erfolgs-
aussichten. BIBB-Report, Heft 16, Dezember 2011, S. 17.

261   Janßen, Andrea / Polat, Ayca: Zwischen Integration und 
Ausgrenzung – Lebensverhältnisse türkischer Migranten der 
zweiten Generation. Dissertation an der Universität Olden-
burg. Oldenburg 2005, S. 196 ff.

Personalverantwortlichen in Betrieben und Verwaltun-

gen in Deutschland weit verbreitet sein, könnte dies eine 

Erklärung für die besonders geringen Zugangschancen in 

Berufsausbildung von Jugendlichen mit türkisch-arabi-

schem Hintergrund darstellen.“262 Vor diesem Hintergrund 

weist die Beauftragte auf die Notwendigkeit hin, insbe-

sondere Auswahlverantwortliche der Unternehmen für 

die Potenziale Jugendlicher mit Migrationshintergrund 

zu sensibilisieren. Durch die demograische Entwicklung 

sowie zunehmende Passungsprobleme wird es für Be-

triebe in Zukunft noch schwerer, ihre Ausbildungsstellen 

zu besetzen. Ein Berufsabschluss ist für junge Menschen 

eine wesentliche Voraussetzung für Beschäftigung und 

gesellschaftliche Integration. Angesichts der dargestellten 

Benachteiligungen ist die Erhöhung der Ausbildungsbe-

teiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

wirtschaftlich wie gesellschaftlich von großer Bedeutung. 

Die Analysen der BA/BIBB-Bewerberbefragung zeigen auf, 

dass Berufseinstiegsbegleiter die „mögliche Skepsis“ der 

Betriebe gegenüber Bewerberinnen und Bewerbern mit 

Migrationshintergrund durch ihre Unterstützung vor und 

während der Ausbildung lindern helfen können.263 Vor al-

lem für diese Bewerbergruppe erhöht die Berufseinstiegs-

begleitung die Einmündungschancen in eine betriebliche 

Ausbildung signiikant.

4.1.2 Ausbildungsbeteiligung

Die Ausbildungsbeteiligung bei jungen Menschen mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit fällt seit Jahren nur 

etwa halb so hoch aus wie bei jungen Menschen mit 

deutscher Staatsangehörigkeit. Die bislang gebräuchliche 

Ausbildungsbeteiligungsquote264 wurde ersetzt durch die 

Ausbildungsanfängerquote (AAQ), welche ebenfalls einen 

Vergleich der Ausländeranteile an den Auszubildenden mit 

dem Ausländeranteil in der Wohnbevölkerung im jeweiligen 

Alter ermöglicht. Die vom BIBB berechnete Ausbildungs-

anfängerquote erfolgt auf der Grundlage von Daten aus der 

Berufsbildungsstatistik und der Bevölkerungsfortschreibung 

262   Beicht, Ursula: Junge Menschen mit Migrationshintergrund: 
Trotz intensiver Ausbildungsstellensuche geringere Erfolgs-
aussichten. BIBB-Report, Heft 16, Dezember 2011, S. 17. Vgl. 
auch Diehl, Claudia e. a.: Jugendliche ausländischer Herkunft 
beim Übergang in die Berufsausbildung: Vom Wollen, 
Können und Dürfen. Zeitschrift für Soziologie, Jg. 38, Heft 1 
(2009), S. 48-67, S. 58.

263   BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2012, Bonn 
2012, S. 85.

264   Ab dem Berichtsjahr 2011 berechnet das BIBB nur noch 
die Ausbildungsanfängerquote (AAQ) zur Bemessung der 
Ausbildungsbeteiligung. Sie wurde infolge der Revision der 
Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder neu entwickelt und ermöglicht gegenüber 
der früheren Ausbildungsbeteiligungsquote (AQ) eine verbes-
serte Berechnung der Bildungsbeteiligung der Jugendlichen 
im dualen System.
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Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 

hat sich - mit Ausnahme eines kleinen Anstiegs im Jahr 

2011 - seit 2007 stetig verringert. 2013 sank sie gegenüber 

dem Vorjahr um 20.600 bzw. 3,7 % auf 530.700 und iel 

damit auf einen historischen Tiefstand.267

267   Vgl. Joachim Gerd Ulrich, Stephanie Matthes, Simone Flem-
ming, Ralf, Olaf Granath, Elisabeth M. Krekel, BIBB/Bonn, 
Die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2013: 
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge fällt auf 
historischen Tiefstand. BIBB-Erhebung über neu abgeschlos-
sene Ausbildungsverträge zum 30. September (Fassung vom 
20.01.2014).

1  Da die Berufsbildungsstatistik den Wohnort der Auszubildenden nicht erfasst, können Pendlerbewegungen nicht berücksichtigt werden. Diese 
können die berechneten Quoten für einzelne Regionen verzerren, da Pendler bei den Ausbildungsanfängerzahlen dem Ort der Ausbildungs-
stätte zugeordnet werden, während sie bei der Wohnbevölkerung am Ort ihres Hauptwohnsitzes erfasst sind.

2  Seit der Umstellung auf eine Individualdatenerfassung im Berichtsjahr 2007 kann unter den Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Ausbil-
dungsvertrag die Personengruppe der Ausbildungsanfänger/-innen identiiziert werden; da somit Mehrfachzählungen des Vertragsabschlusses 
vermieden werden können, erfolgt die Einführung der Ausbildungsanfängerquote.

3  Die Berechnungsweise der Ausbildungsanfängerquote wurde im Laufe des Jahres 2011 verfeinert. Die im BIBB-Datenreport 2011, Kapitel A4.5, 
ausgewiesene Ausbildungsanfängerquote für das Berichtsjahr 2009 wurde neu berechnet.

Quelle:  „Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31. Dezember), Berichtsjahre 2009 bis 2012, und Bevölkerungsfortschreibung des 
Statistischen Bundesamtes, Berichtsjahre 2009 bis 2012. Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung.

Tabelle : Ausbildungsanfängerquote nach Personenmerkmal und Region ,  bis  in %
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der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die nur die Unterscheidung zwischen Deutschen und Ausländern 

ermöglicht, da der Migrationshintergrund nicht erfasst wird. Dabei werden anstelle der Neuabschlüsse die Anfänge-

rinnen und Anfänger nach Alter auf die Wohnbevölkerung bezogen. Diese Quote vermeidet im Vergleich zur früheren 

Ausbildungsbeteiligungsquote Überschätzungen, da Mehrfachzählungen von Verträgen nicht mehr auftreten. Seit 

der Umstellung auf die Erfassung von Individualdaten kann unter den Auszubildenden mit neu abgeschlossenen 

Verträgen die Gruppe der Ausbildungsanfängerinnen und –anfänger annähernd bestimmt werden. Nachdem in den 

letzten Jahren eine leichte Verbesserung der Ausbildungsanfängerquote junger Menschen mit ausländischer Staats-

angehörigkeit erzielt werden konnte, ist dies 2012 nicht der Fall (2011: 29,8 % vgl. 2012: 29,4 %).265 Die Gesamtquote 

sank ebenfalls (2011: 56,9 % vgl. 2012: 55,7 %) leicht ab. Die Ausbildungsanfängerquote deutscher Jugendlicher lag mit 

60,2 % im Jahr 2011 und 58,9 % im Jahr 2012 weiterhin knapp doppelt so hoch.

Trotz des stetigen Anstiegs der Quoten der jungen ausländischen Frauen während der letzten vier Jahre fallen sie 

2012 mit 27 % immer noch am niedrigsten aus.266

265   Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Berufs- 
bildungsbericht 2014, S. 54.

266   Vgl. BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014,  
Bonn 2014, S. 142, Tabelle A4.5-4.

 In den Jahren 2009 bis 2013 ist dagegen die absolute Zahl 

der bei der Arbeitsverwaltung gemeldeten Ausbildungs-

stellenbewerberinnen und -bewerber mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit stetig gestiegen und lag 2013 bei 67.432 

(vgl. 2009: 58.232). Im Vergleich dazu nimmt die Zahl der ge-

meldeten Ausbildungsstellenbewerberinnen und -bewerber 

mit deutscher Staatsangehörigkeit im selben Zeitraum ab 

und lag 2013 bei 492.776 (vgl. 2009: 502.459).268

4.1.3  Die Ausbildungsbeteiligung von  

jungen Frauen

Die Ausbildungsanfängerquote der jungen Frauen 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit fällt (nach dem 

268  Ebd., S. 21 Übersicht 17.

Ausbildungsanfängerquote3)

Jahr Gesamt Deutsche 

da on:

Ausländer/-innen 

da on:   West  Ost

Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen

2009   53.53) 56.4 63.6 48.9 27.5 29.3 25.8 53.6 53.7

2010 54.9 57.8 66.1 49.0 29.5 32.1 26.8 55.1 54.4

2011 56.9 60.2 70.2 49.6 29.8 32.6 26.9 57.4 54.6

2012 55.7 58.9 68.7 48.6 29.4 31.7 27.0 56.1 53.4



79

BIBB-Berechnungsverfahren) im Jahr 2012 mit 27 % um 

4,7 Prozentpunkte geringer aus als bei den Männern 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit und um rund 22 

Prozentpunkte niedriger als bei den Frauen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit, deren Quote bei 48,6 % liegt.269 

Weiterhin gilt, dass junge Frauen nur in wenigen Aus-

bildungsberufen qualiiziert werden. 75,2 % aller Ausbil-

dungsanfängerinnen fanden sich 2013 in nur 25 Berufen 

wieder. Die Zahl der Berufe, in denen weibliche Auszu-

bildende mit ausländischer Staatsangehörigkeit qualii-

ziert werden ist noch kleiner. Sie sind genauso vielseitig 

interessiert wie junge Frauen deutscher Staatsangehörig-

keit, doch schränken sich beide Gruppen auf der Suche 

nach Ausbildungsmöglichkeiten entsprechend der jeweils 

wahrgenommenen Ausbildungs- und Arbeitsmarktrea-

litäten ein.270 Laut Daten des Statistischen Bundesamtes 

absolvierten im Jahr 2012 47,8 % der deutschen weib-

lichen Auszubildenden in dualen Ausbildungsberufen 

eine Ausbildung in den zehn am stärksten besetzten 

Ausbildungsberufen. Bei den weiblichen Auszubildenden 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit befand sich schon 

ein Anteil von 52,3 % in den fünf am stärksten besetzten 

Ausbildungsberufen, in den zehn am stärksten besetz-

ten Ausbildungsberufen waren es 71,9 %, bei den 20 am 

stärksten besetzten Ausbildungsberufen waren es 85,4 %. 

Die übrigen 14,6 % verteilten sich auf die restlichen 345 

anerkannten dualen Ausbildungsberufe.

Die Ausbildungsberufe, in die junge Frauen mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit einmünden, ähneln zwar denen 

der deutschen Frauen, doch es gibt bedeutende Unter-

schiede hinsichtlich Rangfolge und Häuigkeit. In Bezug 

auf Verdienst- und Entwicklungsmöglichkeiten sind ihre 

konkreten Perspektiven noch eingeschränkter, erst recht 

im Vergleich zu den männlichen Auszubildenden. 28,5 % 

der männlichen Auszubildenden mit ausländischer Staats-

angehörigkeit befanden sich in der Ausbildung zu einem 

der fünf am stärksten besetzten Ausbildungsberufe und 

insgesamt ein Anteil von 42,7 % in der Ausbildung zu ei-

nem der zehn am stärksten besetzten Berufe.271 Die starke 

269   Vgl. BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014, 
Bonn 2014, S. 187.

270   Vgl. Ergebnisse der „Forschungsreihe Girls‘Day“ unter http://
www.girls-day.de/Aktuelles/Girls_Day/Forschungsreihe_ 
Girls_Day_-_Teil_3.

271   Vgl. Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur. Beruli-
che Bildung 2012, Fachserie 11, Reihe 3, 2013, S. 28 ff. Der 
Ausbildungsberuf Zahnmedizinische Fachangestellte ist mit 
13,3 % der von weiblichen Auszubildenden ausländischer 
Staatsangehörigkeit am stärksten besetzte Beruf. Auf den 
nächsten Rängen der stark besetzten Berufe folgte die Fri-
seurin, Medizinische Fachangestellte, Verkäuferin, Kauffrau 
im Einzelhandel. Die Bürokauffrau liegt mit 4,9 % auf Rang 
sieben. Bei den weiblichen Auszubildenden mit deutscher 
Staatsangehörigkeit war auf Rang eins der stark besetzten 
Berufe die Bürokauffrau (6,8 % Anteil) bzw. die Industrie-
kauffrau auf Rang vier (6,1 % Anteil). Die „Top 5“ der am 
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Besetzung bestimmter Ausbildungsberufe bedeutet aller-

dings nicht zwangsläuig, dass sich Jugendliche besonders 

für diese Berufe interessieren. Die Berufsbildungsstatistik 

erfasst nur, in welchen Berufen die höchsten Vertragszah-

len abgeschlossen werden. Laut BIBB werden in Berufen, 

in denen viele Ausbildungsplätze angeboten werden, 

entsprechend viele Ausbildungsverträge abgeschlossen.

4.1.4  Junge Menschen mit Migrations- 

hintergrund ohne Berufsabschluss

Ein qualiizierter Berufsabschluss oder Studienabschluss 

sind wesentliche Grundlagen für eine erfolgreiche Teil-

habe am Erwerbsleben. Technische Entwicklungen mit 

steigenden Qualiikationsanforderungen machen eine 

ständige Weiterbildung während des Berufslebens not-

wendig. Diese Situation führt zu abnehmenden Beschäf-

tigungsmöglichkeiten für gering- oder unqualiizierte 

Personen und erschwert ihnen eine stabile Arbeitsmarkt-

integration. Junge Erwachsene mit Migrationshintergrund 

bleiben im Weiterbildungssystem zurück, ihre Quote der 

Weiterbildung stagniert bei 33 %. Dagegen ist sie im Jahr 

2012 bei jungen Erwachsene ohne Migrationshintergrund 

von 45 % (2010) auf 52 % gestiegen.272 

In den letzten Jahren ist der Anteil bei den Personen mit 

Migrationshintergrund ohne Berufsabschluss leicht rück-

läuig. Es kann bei weitem nicht von einer Angleichung 

ausgegangen werden, insbesondere bei mittelfristiger Be-

trachtung der Entwicklung. Im Jahr 2011 verfügten nach 

Mikrozensusberechnungen 13,5 % (hochgerechnet 1,33 

Mio.) der jungen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren 

in Deutschland über keinen Berufsabschluss. Der Anteil 

der jungen Erwachsenen mit ausländischer Staatsange-

hörigkeit, die keinen Berufsabschluss (30,5 %) haben, ist 

fast dreimal so hoch wie der von jungen Erwachsenen mit 

deutscher Staatsangehörigkeit (10,9 %).273 

Eine Betrachtung des Migrationsstatus laut BIBB-Berech-

nungen ergibt, dass bei Personen im Alter von 20 bis 34 

Jahren mit Migrationshintergrund jedoch ohne eigene 

Migrationserfahrung der Anteil derjenigen ohne berufsqua-

liizierenden Abschluss mit 22,4 % niedriger ist als bei Per-

sonen mit eigener Migrationserfahrung (29,8 %). Unter den 

Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit hatten 

sogar 33,1 % keinen berulichen oder Studienabschluss.274 

stärksten besetzten Ausbildungsberufe der deutschen Frauen 
hielten insgesamt einen Anteil von 30,8 %. Friseurin befand 
sich auf Rang acht (4,0 % Anteil). 

272   Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Berufs-
bildungsbericht 2014, S. 164.

273  Ebd., S. 51.
274   Vgl. BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014, 

Bonn 2014, S. 289. Die Kategorie Ausländer beinhaltet hier 
auch Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit.
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Die Anteile der Menschen mit Migrationshintergrund 

ohne berufsqualiizierende Abschlüsse sind bei den 

Alterskohorten über 35 Jahren noch höher. Hier spiegeln 

sich auch der mangelnde Ausbildungsstand bzw. die 

fehlende Anerkennung berulicher Qualiikationen der 

Migrantinnen und Migranten wider. Für Personen ohne 

berufsqualiizierenden Abschluss ist das Risiko der Ar-

beitslosigkeit am höchsten. Um nachhaltige Integration in 

den Arbeitsmarkt zu erreichen, ist es unabdingbar, mehr 

Jugendliche in vollqualiizierende Ausbildung und zu 

einem Berufsabschluss zu führen. Hier besteht aus Sicht 

der Beauftragten weiterhin erheblicher bildungs- und 

arbeitsmarktpolitischer Handlungsbedarf.

.  Handlungssch erpunkte

Staat und Zivilgesellschaft haben im Nationalen Akti-

onsplan Integration (NAP-I) Handlungsschwerpunkte 

gebündelt, die gleiche Teilhabechancen im System der 

berulichen Bildung für Kinder und Jugendliche mit und 

ohne Migrationshintergrund gewährleisten sollen.275 

Der 9. Lagebericht liefert eine umfangreiche Übersicht 

zu diesen Schwerpunkten und die damit verbundenen 

Teilziele und Instrumente für gleichberechtigte Teilhabe 

an berulicher Bildung.276 

Des Weiteren wird mit Blick auf Bildungs- und ar-

beitsmarktpolitische Angebote in Deutschland auf den 

Nationalen Implementierungsplan zur Umsetzung der 

EU-Jugendgarantie des BMAS verwiesen.277 

Die demograische Entwicklung führt zu einer veränder-

ten Situation auf dem Ausbildungsmarkt. In einzelnen 

Branchen und Regionen besteht bereits heute ein Bewer-

bermangel. Gleichzeitig gibt es nach wie vor eine erhebli-

che Zahl von Ausbildungssuchenden, denen der Übergang 

von der Schule in Ausbildung nicht sofort gelingt. Dies 

betrifft in hohem Maße auch Jugendliche mit Migrations-

hintergrund.

Die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund im Ausbildungssys-

tem setzt die Bundesregierung zudem als Querschnitts-

aufgabe in einer Reihe von Maßnahmen und Programmen 

um. Sie wurden im „Nationalen Pakt für Ausbildung und 

Fachkräftenachwuchs“ im Jahr 2010 mit den Spitzen-

275 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (Hrsg.): Der Nationale Aktionsplan 
Integration. Zusammenhalt stärken – Teilhabe verwirklichen. 
Berlin 2011. 

276  9. Lagebericht, S. 106 ff.
277   Vgl. Nationaler Implementierungsplan zur Umsetzung der 

EU-Jugendgarantie in Deutschland, abrubar unter: http://
www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a761- 
implementierungsplan-jugendgarantie.html.

verbänden der deutschen Wirtschaft und der Kultusmi-

nisterkonferenz abgestimmt und im Berichtszeitraum 

umgesetzt. Die Beauftragte und die Kultusministerkonfe-

renz sind seit 2010 Vollmitglieder im Pakt. Die Beauftragte 

konnte in den Gesprächen zur Verlängerung des Ausbil-

dungspaktes von Oktober 2010 bis 2014 die Paktpartner 

für die Schwerpunktsetzung auf besserer Berufsbildungs-

beteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

gewinnen und dazu eigene Beiträge leisten. Die Partner 

des Ausbildungspaktes haben zugesagt, sich für die durch-

gängige Erfassung des Merkmals „Migrationshintergrund“ 

in der Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktstatistik 

einzusetzen. Mittlerweile erhebt die Bundesagentur für 

Arbeit den „Migrationshintergrund“ in der Arbeitsmarkt-

statistik.

Um alle Potenziale zu erschließen, wollen die Paktpartner 

die Ausbildungsreife der Abgängerinnen und Abgänger 

von Haupt- und Realschulen verbessern, schwächere 

Jugendliche intensiver fördern und die Ausbildungsbe-

teiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

erhöhen. Von besonderer Bedeutung ist hierfür das 

abgestimmte Zusammenwirken aller verantwortlichen 

Akteure an der Schnittstelle Schule – Ausbildung. Hierzu 

zählen u.a. allgemeinbildende und berufsbildende Schu-

len, Agenturen für Arbeit, Kommunen, Kammern und 

Unternehmen.

In der amtlichen Statistik liegt für die beruliche Bildung 

eine Reihe von Indikatoren vor, die in der integrierten 

Ausbildungsberichterstattung zusammengeführt werden. 

Die Beauftragte weist auf die Notwendigkeit hin, darin 

eine durchgängige Erfassung des Merkmals Migrations-

hintergrund zu erreichen, insbesondere vor dem Hinter-

grund der Auswirkungen der ius-soli-Regelung auf die 

amtliche Statistik. 

Entlang der Zuständigkeiten des Bundes und der Länder 

für die beruliche Bildung haben sich auch die Länder 

ihrer Verantwortung gestellt und sind dabei, die Datenlage 

für den Übergang Schule – Beruf neu zu gestalten.278

4.2.1  Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten 

und Zugänge zu berulicher Ausbildung 

verbessern

Gute institutionelle Bedingungen tragen neben den indi-

viduellen Voraussetzungen und Ressourcen der Jugend-

lichen in erheblichem Maße dazu bei, dass der Zugang 

zur berulichen Ausbildung gelingt. Sie bilden daher 

278   Integrationsministerkonferenz der Länder / Die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration: Beitrag der Länder zum Nationalen Aktionsplan 
Integration. Berlin 2011.
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einen wesentlichen Ansatzpunkt für Verbesserungen.279 

Dementsprechend sollten die Wirtschaftsverbände bei 

den Betrieben verstärkt für die Ausbildung Jugendlicher 

mit Migrationshintergrund werben und Unternehmen-

sinitiativen wie die „Charta der Vielfalt“ gemeinsam mit 

der Beauftragten verbreiten. Ebenso gezielt sollten sie 

Jugendliche mit Migrationshintergrund über Ausbil-

dungsmöglichkeiten und -voraussetzungen informieren. 

Die Bundesagentur für Arbeit spricht hierfür Menschen 

mit Migrationshintergrund gezielt über sogenannte JO-

BAKTIV-Börsen an. Die Beauftragte hat im Rahmen ihrer 

Aktivitäten im Ausbildungspakt jährlich regionale und 

bundesweite Konferenzen durchgeführt. Sie dienten der 

Verbreitung guter Praxis integrationsfördernder Beratung 

und Vermittlung der Akteure am Übergang Schule – Beruf, 

sie stärkten Elternarbeit und haben Multiplikatoren, dar-

unter Migrantenorganisationen, verstärkt eingebunden.

Mit dem Modellversuch-Förderschwerpunkt „Neue Wege 

in die duale Ausbildung – Heterogenität als Chance für 

die Fachkräftesicherung“ wollte das BMBF kleineren und 

mittleren Unternehmen Instrumente an die Hand geben, 

um das Potenzial an Auszubildenden besser zu nutzen. 

Dabei wurde die Heterogenität der Jugendlichen als Her-

ausforderung und Chance begriffen, Fördermaßnahmen 

wie ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) und externes 

Ausbildungsmanagement wurden genutzt, an die regio-

nalen betrieblichen Bedürfnisse angepasst und ergänzt. 

Daraus entstanden übertragbare Konzepte, die dauerhaft 

in der Praxis umgesetzt werden können. Die Ergebnisse 

des Modellversuchsförderschwerpunkts wurden im Mai 

2014 präsentiert.280

Zur Steigerung der Ausbildungsbeteiligung junger 

Menschen mit Migrationshintergrund hat die Bundesre-

gierung u.a. Foren mit Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund im Rahmen des Ausbildungsstrukturprogramms 

„JOBSTARTER“ durchgeführt. Weiterhin setzte der Bund 

mit KAUSA – der Koordinierungsstelle Ausbildung bei 

Selbständigen mit Migrationshintergrund – im JOBSTAR-

TER-Programm und mit der Initiative „Aktiv für Ausbil-

dung“ einen Schwerpunkt darauf, Unternehmen, deren 

Inhaberinnen und Inhaber einen Migrationshintergrund 

haben, für die Ausbildung zu gewinnen. Der Arbeitsbe-

reich von KAUSA wurde erweitert und richtet sich nun 

sowohl an Unternehmen als auch an Jugendliche mit 

Migrationshintergrund, um diese für eine Berufsausbil-

dung zu gewinnen. 

279   Granato, Mona u.a.: Ausbildungschancen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, Abschlussbericht, BIBB, Juli 
2011, S. 26.

280   Informationen zu den konkreten Ergebnissen des Modellver-
suchs lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Eltern sind wesentliche Ratgeber bei der Berufswahlent-

scheidung ihrer Kinder. Deshalb sind zahlreiche Akteure 

dabei, die interkulturelle Elternkooperation in der Berufs-

orientierung zu stärken und zu diesem Zweck enger mit 

Migrantenorganisationen zusammenzuarbeiten. Die Be-

auftragte hat hier einen besonderen Schwerpunkt gesetzt, 

unter anderem durch die bereits erwähnten Konferenzen 

im Rahmen des Ausbildungspaktes.

Autoren einschlägiger BIBB-Studien kommen zu dem 

Schluss, dass ausbildungsreife, marktbenachteiligte 

Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit Migrati-

onsintergrund durch Maßnahmen im Übergangssystem 

ihre Chancen auf eine Ausbildung nur unterproportional 

steigern können. Sie folgern daher: Jeder Schulabgänge-

rin und jedem Schulabgänger sollte bei Ausbildungsreife 

und Interesse an einer Berufsausbildung im Anschluss an 

die allgemeinbildende Schulzeit ein vollqualiizierender 

Ausbildungsplatz angeboten werden – betrieblich bzw., 

wenn nicht ausreichend vorhanden, außerbetrieblich in 

betriebsnaher Variante.281 Jugendliche brauchen Perspekti-

ven und Sicherheit für ihre beruliche Zukunft. Die Beauf-

tragte unterstützt im Rahmen der Weiterentwicklung des 

Ausbildungspaktes zu einer “Allianz für Aus- und Weiter-

bildung“ die im Koalitionsvertrag vereinbarte Umsetzung 

der Ausbildungsgarantie. Jeder ausbildungsinteressierte 

junge Mensch soll möglichst früh zu einem Berufsab-

schluss geführt werden. Vorrang hat dabei die betriebliche 

Ausbildung. Der Fokus ist dabei auch auf junge Menschen 

mit Migrationshintergrund gerichtet. 

4.2.2  Übergänge im Ausbildungssystem  

efizienter gestalten und Anschlüsse  

sichern

Es gibt eine Vielzahl an Fördermaßnahmen für Jugendliche 

mit schwachen schulischen Leistungen, zu denen Jugendli-

che mit Migrationshintergrund aufgrund der im Bildungs-

kapitel beschriebenen Benachteiligungen überproportional 

zählen. Um wirksam zu sein, müssen die Angebote auch auf 

sozial Benachteiligte mit Migrationshintergrund zuge-

schnitten sein und sie entsprechend erreichen.

Das BMBF hat als Handlungsschwerpunkt im Nationalen 

Ausbildungspakt gemeinsam mit den Ländern, dem Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales und der Bundes-

agentur für Arbeit für den Zeitraum 2010 bis 2014 die Initia-

tive „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum 

Ausbildungsabschluss“ gestartet. Die Ziele der Initiative sind 

die präventive und ganzheitliche Sicherung des Bildungser-

folgs junger Menschen und die sukzessive Schaffung einer 

281   Granato, Mona u. a.: Ausbildungschancen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, Abschlussbericht, BIBB, Juli 
2011, S. 35 f.
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strukturierten und kohärenten Förderpolitik von Bund 

und Ländern im Übergangsbereich. Die Initiative umfasst 

frühzeitige Potenzialanalysen bereits in der Schule, eine 

praxisorientierte Berufsorientierung und eine ganzheitliche 

Förderung und individuelle Begleitung ab der 7. Klasse bis 

zum Ausbildungsabschluss. Zur Erreichung der Ziele hat 

das BMBF verschiedene Programme und Aktivitäten im 

Übergang von der Schule in die duale Berufsausbildung 

in der Initiative verzahnt. Hierzu zählen insbesondere das 

Berufsorientierungsprogramm in überbetrieblichen und 

vergleichbaren Berufsbildungsstätten (BOP), das Ausbil-

dungsstrukturprogramm JOBSTARTER und JOBSTARTER 

CONNECT sowie das mittlerweile abgeschlossene Pro-

gramm Perspektive Berufsabschluss. Die Initiative wird 

lankiert durch die ehrenamtliche Begleitung von Jugend-

lichen, die im Rahmen der Initiative „Verhinderung von 

Ausbildungsabbrüchen“ (VerA) stattindet.282 

Über das Bildungsketten-Programm und die Förderung 

der Bundesagentur für Arbeit wurden zu Beginn des 

Jahres 2013 16.584 Jugendliche von Berufseinstiegsbeglei-

terinnen und -begleitern am Übergang von der Schule 

in eine Ausbildung unterstützt.283 Die Berufseinstiegsbe-

gleitung hat sich als ein wichtiges Instrument für Schüle-

rinnen und Schüler mit Schwierigkeiten beim Übergang 

von der allgemeinbildenden Schule in Ausbildung oder 

Beschäftigung erwiesen. Erste Analysen weisen darauf 

hin, dass insbesondere Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund davon proitieren. Die Maßnahme wurde mit 

der Instrumentenreform im Arbeitsförderungsrecht 

dauerhaft eingeführt (§ 48 SGB III) und kann künftig an 

allen allgemeinbildenden Schulen durchgeführt werden. 

Bedingung ist, dass sich Dritte, in erster Linie die Länder, 

an der Finanzierung beteiligen. Die Beauftragte unter-

stützt die im Koalitionsvertrag getroffene Vereinbarung, 

die Chancen der assistierten Ausbildung zu nutzen sowie 

Berufseinstiegsbegleitung am Übergang zur Ausbildung 

auszubauen und angesichts der guten Erfahrungen an all-

gemeinbildenden Schulen das Angebot auch für Jugend-

liche an berufsbildenden Schulen des Übergangssystems 

bereit zu stellen. Besonders Jugendliche mit schlechteren 

Startchancen und fehlender familiärer Unterstützung 

würden von diesem Ansatz proitieren. 

Um Ausbildungsabbrüche zu vermeiden, werden im 

Rahmen der Bildungsketten während der Ausbildung 

weitere ehrenamtliche Praktiker mit Berufserfahrung zur 

Betreuung eingesetzt. Über die Bundesagentur für Arbeit 

stehen verschiedene Förderangebote zur Verfügung. Dazu 

gehören ausbildungsbegleitende Hilfen sowie organisa-

torische Unterstützung. Die Initiative „Verhinderung von 

Ausbildungsabbrüchen VerA“ des BMBF und der Kam-

282   Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Berufs-
bildungsbericht 2014, S. 70 f.

283  Ebd., S. 76.

mern dient ebenfalls dem Ziel, den Ausbildungserfolg von 

Jugendlichen zu erhöhen.

Das Förderprogramm „Passgenaue Vermittlung Auszubil-

dender an ausbildungswillige Unternehmen“ des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Technologie unterstützt 

mit ESF-Mitteln die Vermittlung von Jugendlichen, auch 

mit Migrationshintergrund, in Ausbildungsverhältnisse 

durch zusätzliche Beraterinnen und Berater in den Kam-

mern. Neben Bund, Ländern und Kommunen bietet ins-

besondere auch die Wirtschaft Maßnahmen zur besseren 

Berufsorientierung und zur individuellen Begleitung von 

Jugendlichen am Übergang Schule-Ausbildung an. 

Ein erfolgreiches Instrument am Übergang in Ausbildung 

ist die im Ausbildungspakt entwickelte und mittlerweile 

gesetzlich verankerte Einstiegsqualiizierung (EQ). Denn 

mehr als 60 % der EQ-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer 

münden in eine betriebliche Ausbildung. Über EQ lernen 

Betriebe Jugendliche kennen. Vorbehalte, die bei Einstel-

lungsentscheidungen bestehen können, nehmen durch 

den persönlichen Kontakt im Rahmen eines einjährigen 

Praktikums offenbar ab. Seit 2011 ermöglicht „EQ Plus“ 

speziell für förderungsbedürftige Jugendliche die Kombi-

nation von EQ und Fördermaßnahmen wie den ausbil-

dungsbegleitenden Hilfen (abH). Auch unabhängig von EQ 

ist die regelmäßige Betriebsanbindung bereits während 

der Schulzeit wichtig, gerade wegen geringerer Chancen 

für Jugendliche mit Migrationshintergrund, die nicht nur 

auf schulische Leistungsunterschiede zurückzuführen 

sind.284 Für EQ stellten die Betriebe im Jahr 2013 rund 

18.500 Plätze zur Verfügung, davon 5.000 EQ Plus-Plätze 

speziell für förderungsbedürftige Jugendliche. Rund 14.000 

junge Menschen nahmen an einer EQ teil, allerdings 

blieben 4.900 gemeldete EQ-Plätze im Januar 2014 noch 

unbesetzt. Die Paktpartner haben daher in der Gemein-

samen Erklärung „Einstiegsqualiizierung als Sprungbrett 

in Ausbildung stärken“285 Maßnahmen zur besseren und 

gezielteren Nutzung von EQ und EQ Plus vereinbart. 

Es ist weiterhin erforderlich, die vielfältigen Instrumente 

und Förderprogramme am Übergang Schule-Beruf efizi-

ent zu gestalten, sinnvoll zu verzahnen und bedarfsgerecht 

weiterzuentwickeln. Ferner müssen kohärente Förderstra-

tegien an den Schnittstellen von Sozialgesetzbuch (SGB) II, 

SGB III und SGB VIII entwickelt werden. Darauf zielen 

neben der Initiative „Abschluss und Anschluss – Bildungs-

ketten bis zum Ausbildungsabschluss“ auch Vereinbarun-

284   Baumert, Jürgen, u. a.: Expertenrat Herkunft und Bildungs-
erfolg: Empfehlungen für Bildungspolitische Weichen-
stellungen in der Perspektive auf das Jahr 2020 (BW 2020), 
Baden-Württemberg 2011, S. 138.

285   Vgl. http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/
IB/2014-02-05-gemeinsame-eq-erklaerung.pdf?__blob=pub-
licationFile&v=3.
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gen, die die Partner im Rahmen des Nationalen Paktes für 

Ausbildung und Fachkräftenachwuchs für den Zeitraum 

2010 - 2014 getroffen haben. Die Bundesregierung hat sich 

vorgenommen, die Kooperation zwischen den Akteuren 

vor Ort - den Trägern der Arbeitsförderung sowie den 

Kommunen und den Schulträgern - beim Übergang von 

der Schule in den Beruf gemeinsam mit den Ländern zu 

verbessern. Unter dem Dach der „Arbeitsbündnisse Jugend 

und Beruf“ werden bereits eine Reihe von Projekten der 

Zusammenarbeit verfolgt. Gegenwärtig bestehen 147 

solcher Arbeitsbündnisse. Sie enthalten auf die jeweiligen 

regionalen Verhältnisse zugeschnittene Lösungen. Manche 

dieser Arbeitsbündnisse werden als Jugendberufsagentur, 

Jugendjobcenter oder unter ähnlichen Bezeichnungen ge-

führt. Mit dem Programm „Perspektive Berufsabschluss“ 

förderte das BMBF bis Oktober 2013 in 97 Regionen die 

Etablierung und Stärkung wirksamer Strukturen im Über-

gang von der Schule in die Berufsausbildung und in der 

berulichen Nachqualiizierung (junger) Erwachsener ohne 

Berufsabschluss. Zum „Regionalen Übergangsmanage-

ment“ gehörte die Gesamtheit der Institutionen und An-

gebote, die die Übergänge der Jugendlichen von der Schule 

in die Ausbildung vorbereiten, begleiten und durchführen. 

Unter den Ergebnissen der regionalen Projektarbeit sind 

besonders hervorzuheben, dass eine verbesserte und 

koordinierte Abstimmung der Entscheidungsträger im 

Bildungsbereich erreicht wurde. Es wurden Bildungsbe-

auftragte in Migrantenorganisationen etabliert, die u. a. 

eine Brückenfunktion zwischen ethnischen Communities 

und den Einrichtungen der Regelstruktur wahrnehmen 

ebenfalls wurden Unternehmen für chancenärmere 

Jugendliche sensibilisiert und frühzeitig in Kontakt mit 

Schülerinnen und Schülern gebracht. 

Die Programme der Initiative JUGEND STÄRKEN des 

BMFSFJ zielen auf die soziale, schulische und beruliche 

Integration junger Menschen mit besonderem Unterstüt-

zungsbedarf beim Übergang Schule - Beruf. Sie richten 

sich auch an junge Migrantinnen und Migranten, die von 

anderen Akteuren am Übergang Schule – Beruf nicht 

mehr erreicht werden. Mit dem Programmteil „JUGEND 

STÄRKEN: Aktiv in der Region“ hat der Bund von Ende 

2010 bis Ende 2013 mit 35 Kommunen neue Ansätze für 

kommunale Gesamtstrategien zur Stärkung der Jugend-

sozialarbeit erprobt und Anreize für eine stärkere Koor-

dinierung und Vernetzung an den Schnittstellen Schule, 

SGB II, SGB III und SGB VIII unter Einbeziehung lokaler 

Unternehmen gesetzt. Im Rahmen der neuen ESF-För-

derperiode 2014 - 2020 wird ein neues Modellprogramm 

„JUGEND STÄRKEN im Quartier“ gemeinsam mit dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit aufgelegt. Dieses verknüpft Angebote 

individueller sozialpädagogischer Beratung und Beglei-

tung mit Mikroprojekten zur Stärkung junger Menschen, 

von denen auch das Wohnumfeld proitiert. Gleichzeitig 

werden die Kommunen noch besser darin unterstützt 

lexibel und passgenau Hilfen für Jugendliche anzubieten, 

das das Programm Ressourcen in Stadt- und Ortsteilen 

bündelt, in denen sich die Lage für junge Menschen 

besonders schwierig gestaltet (Gebiete des Programms 

„Soziale Stadt“ oder andere „soziale Brennpunkte“). 

Innerhalb des ebenfalls vom BMFSFJ geförderten Akti-

onsprogramms Mehrgenerationenhäuser II stellen die 

Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen 

sowie die Bereiche Qualiikation und Weiterbildung wich-

tige Aspekte im Handlungsschwerpunkt „Integration und 

Bildung“ dar. Beispielsweise gibt es Patenschaftsprojekte, 

die die Jugendlichen dabei unterstützen sollen, einen er-

folgreichen Schulabschluss und einen gelingenden Über-

gang in Ausbildung, Beruf oder Studium zu erreichen. Das 

Erreichen des Ziels von Bund und Ländern, die Zahl der 

jungen Erwachsenen ohne abgeschlossene Berufsausbil-

dung bis zum Jahr 2015 im Bundesdurchschnitt auf 8,5 % 

zu reduzieren, ist in hohem Maße gekoppelt an die nur 

langsam sinkende Zahl der Schulabbrecher.286 Deshalb ist 

es wichtig, parallel Strategien und Verfahren der „zweiten 

Chance“ für junge Erwachsene mit und ohne Migrations-

hintergrund lächendeckend anzubieten und verstärkt zu 

nutzen, um sie in einem anerkannten Beruf nachzuquali-

izieren. Die Bundesagentur für Arbeit und das Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) haben für 

insgesamt 18 Berufe standardisierte und damit bundesein-

heitliche Ausbildungsbausteine bzw. arbeitsmarktfähige 

Teilqualiikationen entwickelt. Insbesondere Personen mit 

ausländischen Abschlüssen und Qualiikationen erhielten 

in den geförderten Regionen der „Perspektive Berufsab-

schluss“ des BMBF die Möglichkeit, die Kenntnisse, die 

ihnen zur Anerkennung des Abschlusses in Deutschland 

noch fehlen, in Modulen nachzuholen.

.  Perspekti en

Ziel aller Partner des Nationalen Paktes für Ausbildung 

und Fachkräftenachwuchs in Deutschland 2010 - 2014 ist 

es, alle Ausbildungspotentiale auszuschöpfen. Jugendliche 

mit Migrationshintergrund können ihre Potenziale jedoch 

seltener entfalten. Dabei sollten die aktuellen Rahmenbe-

dingungen es eigentlich erleichtern, das Ziel der gleichbe-

rechtigten Teilhabe an berulicher Bildung zu erreichen: Die 

Wirtschaft wächst, der demograische Wandel wird spürbar, 

der Fachkräftebedarf steigt. Und dennoch proitieren Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund von dieser verbesser-

ten Ausbildungsmarktsituation deutlich weniger. Eine gute 

beruliche Bildung für junge Menschen mit Migrationshin-

tergrund ist aber ein doppelter Gewinn: Sowohl die Jugend-

286   Klemm, Klaus: Drei Jahre nach dem Bildungsgipfel – eine Bi-
lanz. Die Umsetzung der Ziele des Dresdner Bildungsgipfels 
vom 22.10.2008, Deutscher Gewerkschaftsbund. Berlin 2011.
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lichen als auch die Unternehmen proitieren davon. Wie im 

Koalitionsvertrag dargestellt, will die Bundesregierung den 

Ausbildungspakt zu einer Allianz für Aus- und Weiterbil-

dung fortentwickeln, an der sich neben der Wirtschaft auch 

die Gewerkschaften beteiligen werden. 

Teilhabe und die Sicherung des Fachkräftebedarfs sind eng 

miteinander verknüpft. Beides ist gemeinsam voranzu-

bringen. Das BIBB prognostiziert auf Basis der bisherigen 

Analysen, dass sich die beschriebenen Zugangsprobleme 

mit der Verbesserung der Ausbildungsmarktsituation 

nicht automatisch lösen werden und betont zu Recht, 

„dass allen in Deutschland lebenden Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen eine fundierte Berufsausbildung 

ermöglicht werden muss, denn diese ist die unverzicht-

bare Grundlage für eine erfolgreiche Positionierung auf 

dem Arbeitsmarkt. Und diese gilt wiederum als eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für die gesamtgesellschaftli-

che Integration junger Menschen“.287

Um zu einer solchen fundierten Berufsausbildung zu 

gelangen, sind gemäß Bildungsforschern am ehesten 

Maßnahmen zu verfolgen, die zur Erhöhung des Schulab-

schlusses über den Hauptschulabschluss hinaus zu einem 

mittleren Abschluss oder direkt in eine Ausbildung führen. 

Angesichts der geringeren Ausbildungschancen von Ju-

gendlichen mit maximal einem Hauptschulabschluss gel-

ten diese Maßnahmen als deutlich effektiver, verglichen 

mit indirekten Maßnahmen, die die Ausbildungschancen 

verbessern sollen.288 Angesichts der weiterhin bestehenden 

Überrepräsentanz von Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund im sogenannten Übergangssystem und ihres 

unterdurchschnittlichen Übergangs von dort in eine 

vollqualiizierende Ausbildung sind sie besonders darauf 

angewiesen, dass dieses System verschlankt und gestrafft 

wird und sie schneller in Ausbildung führt. 

Der gemeinsame Bericht der Antidiskriminierungsstel-

le des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich 

betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des 

Deutschen Bundestages gemäß § 27 Abs. 4 AGG, der dem 

Bundestag 2013 vorgelegt wurde, hat sich der individu-

ellen und strukturellen Diskriminierung im Bildungsbe-

reich und im Arbeitsleben gewidmet. Aktuelle Studien 

zeigen, dass junge Menschen mit fremd klingenden 

Namen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz selbst 

bei sehr guten Abschlüssen und Schulnoten seltener von 

Betrieben zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen 

287   Beicht, Ursula: Junge Menschen mit Migrationshintergrund: 
Trotz intensiver Ausbildungsstellensuche geringere Erfolgs-
aussichten. BIBB-Report, Heft 16, Dezember 2011, S. 18.

288   Baumert, Jürgen, u. a.: Expertenrat Herkunft und Bildungs-
erfolg: Empfehlungen für Bildungspolitische Weichenstel-
lungen in der Perspektive auf das Jahr 2020 (BW 2020). Baden 
Württemberg 2011, S. 131.

werden. Die Ergebnisse des Berufsbildungsberichts 2014 

verdeutlichen die großen Herausforderungen, vor denen 

Deutschland beim Thema Ausbildung steht - insbesondere 

mit Blick auf Jugendliche mit Migrationshintergrund: Für 

das Jahr 2013 werden insgesamt rund 21.000 unversorgte 

Bewerberinnen und Bewerber verzeichnet. Prozentual 

besonders häuig betroffen sind solche mit einer aus-

ländischen Staatsangehörigkeit. Der Bericht zeigt auch, 

dass inzwischen weniger Betriebe ausbilden. Der relativ 

konstante Anteil der Ausbildungsbetriebe (24 %) an allen 

Betrieben hat sich seit 2009 geändert. Während die Ge-

samtzahl der Betriebe weiter gewachsen ist, ging die Zahl 

der Ausbildungsbetriebe zurück (2012: 21,3 %). Angesichts 

des sich abzeichnenden Fachkräftemangels sollten künftig 

deutlich mehr Betriebe für eine hochwertige betriebliche 

Ausbildung gewonnen werden, um ihren Fachkräftebedarf 

auch künftig decken zu können.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen hat die Be-

auftragte im Jahr 2014 das Thema Ausbildung als Schwer-

punkt ihrer Arbeit gewählt. Dabei stehen vier Ziele im 

Mittelpunkt: die Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen 

insgesamt und im Besonderen von denen mit Migrations-

hintergrund erhöhen, mehr Unternehmen für Ausbildung 

gewinnen, interkulturelle Sensibilität bei der Bewerberaus-

wahl stärken und Diskriminierung bekämpfen. 

Der Schwerpunkt Ausbildung war auch das zentrale The-

ma der Bundeskonferenz aller Integrationsbeauftragten 

von Ländern und Kommunen 2014 und wird auch den 

Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin Ende 2014 prägen.

 Hochschulbildung

Mobilität und Wissenstransfer sind wichtige Grundlagen 

für weltoffene und innovative Hochschulen. Entwicklun-

gen und Erfolge in der Wissenschaft und Forschung sind 

zunehmend von einer heterogenen Zusammensetzung 

der Beschäftigten und der Studierendenschaft geprägt. 

Dies erfordert eine stärkere Orientierung von Hochschu-

len an Diversity-Konzepten. Entscheidend für die Sicht-

barkeit von Heterogenität ist dabei ihre Dokumentation in 

Daten, anhand derer Trends und Entwicklungen deutlich 

gemacht werden können. Dem tertiären Bildungsbereich 

kommt eine entscheidende Schlüsselfunktion beim Zu-

gang zu höheren Berufs- und Führungspositionen und zur 

Sicherung des Fachkräftebedarfs zu.
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.   Studierende mit Migrationshintergrund: Datenlage

Im Jahr 2012 studierten insgesamt knapp 2,5 Mio. Personen an Hochschulen in Deutschland.289 Davon waren 282.201 auslän-

dische Studierende – das sind 11,3 % der Studierenden insgesamt. Damit stieg die Zahl der ausländischen Studierenden im 

Vergleich zum Vorjahr. Zugleich ist auch ein Anstieg an der Gesamtzahl der Studierenden zu beobachten, so dass sich die Re-

lation zwischen Studierenden mit ausländischer und deutscher Staatsangehörigkeit nur geringfügig verändert hat.290 Auch im 

Wintersemester 2013 stieg die Zahl der ausländischen Studierenden (301.350) sowie der Studierenden insgesamt (2,6 Mio.) an.291

Die zusätzliche Unterteilung in der Studierendenstatistik nach dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutsch-

land (Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer) und im Ausland (Bildungsausländerinnen und Bildungsausländer)292 

ermöglicht es, Unterschiede innerhalb der Gruppe der ausländischen Studierenden herauszustellen.

289   Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur. Studierende  
an Hochschulen. Wintersemester 2012/2013. Fachserie 11,  
Reihe 4.1. Wiesbaden 2013.

290  Vgl.: Tabelle 23 im Anhang.
291  Ebd.
292   Als Bildungsinländer werden die Studierenden mit ausländi- 

scher Staatsangehörigkeit bezeichnet, die ihre Hochschulzu- 
gangsberechtigung in Deutschland erworben haben. Bil- 
dungsausländer sind Studierende mit ausländischer Staats- 
angehörigkeit und einer im Ausland erworbenen Hochschul- 
zugangsberechtigung.

Abbildung : Deutsche und ausländische Studierende im Wintersemester 

Deutsche Studierende
2.217.208 (88,7 %)

Ausländische Studierende
282.201 (11,3 %)Gesamtzahl: 

. .

Bildungsausländer
204.644 (8,2 %)

Bildungsinländer
77.557 (3,1 %)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Studierendenstatistik

Bildungsausländerinnen und Bildungsausländer stellen 

die weitaus größte Gruppe unter den Studierenden mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit. Unter den Studieren-

den insgesamt waren sie im Jahr 2012 mit 8,2 % vertreten. 

Zur größten Gruppe unter den Bildungsausländerinnen 

und -ausländern zählen Studierende aus China. Im glei-

chen Zeitraum betrug der Anteil der Bildungsinländerin-

nen und -inländer lediglich 3,1 %. Ihr Anteil ist über Jahre 

relativ konstant.293 Studierende mit türkischer Staatsan-

gehörigkeit stellen unter den Bildungsinländerinnen und 

-inländern die größte Gruppe.

Ein positiver Trend ist bei den Studienanfängerinnen 

und Studienanfängern festzustellen: Mit 19,3 % besaß 

knapp jeder fünfte Studierende im Studienjahr 2012 eine 

ausländische Staatsangehörigkeit. Damit ist ihr Anteil im 

Vergleich zum Vorjahr (17,0 %) deutlich gestiegen.294

293  Vgl. Tabelle 23 im Anhang.
294  Vgl. Tabelle 22 im Anhang.
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Die Differenzierung nach „Bildungsinländer“ und 

„Bildungsausländer“ in der amtlichen Statistik stellt die 

Heterogenität der Studierenden nur in Ansätzen dar. Sie 

beschreibt lediglich eine Teilgruppe der Studierenden 

mit Migrationshintergrund, und zwar die Studierenden 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Studierende mit 

Migrationshintergrund und deutscher Staatsangehörigkeit 

bleiben in der Studierendenstatistik unsichtbar, da sie un-

ter die Kategorie „Deutsche Studierende“ gefasst werden.

.   Studierende mit Migrations- 

hintergrund: soziale Lage

Grundlage zur Beschreibung der Studierenden mit 

Migrationshintergrund liefern die Sozialerhebungen des 

Deutschen Studentenwerks (DSW). Zum dritten Mal in 

Folge werden in der 20. Sozialerhebung des DSW Stu-

dierende mit Migrationshintergrund insgesamt betrach-

tet.295 

295   Die Situation der Studierenden mit Migrationshintergrund 
wurde erstmalig in der 18. Sozialerhebung im Jahr 2006 
dargelegt und im 8. Lagebericht ausführlich beschrieben. 
Die Sozialerhebung wird seit 60 Jahren in Abstand von drei 
Jahren durchgeführt. Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF): Die wirtschaftliche und soziale Lage der 
Studierenden in Deutschland. 20. Sozialerhebung des Deut-
schen Studentenwerks, durchgeführt durch das HIS-Institut 
für Hochschulforschung. Bonn, Berlin 2013.

Durch den Fokus auf die sozioökonomische Lage wird 

ein zusätzliches, wichtiges Merkmal zur Beschreibung 

der Studierenden im Allgemeinen und der Studierenden 

mit Migrationshintergrund im Besonderen eingeführt. 

Zur Lebenslage von Studierenden, die eine ausländische 

Staatsangehörigkeit besitzen, aber ihre Hochschulreife in 

Deutschland erlangt haben, den Bildungsinländern, liefert 

die Sozialerhebung zusätzlich wichtige Informationen, die 

über die Studierendenstatistik nicht abgedeckt werden 

können. Die sozioökonomische Situation der Bildungsaus-

länderinnen und Bildungsausländer ist in einem geson-

derten Bericht berücksichtigt.296 

Grundlage für die Sozialerhebung ist eine Studierenden-

befragung. Insgesamt wurden für die 20. Erhebung 80.000 

Studierende mit Fragebögen angeschrieben.297 

296   BMBF: Ausländische Studierende in Deutschland 2012. 
Ergebnisse der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks, durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). Berlin 2013.

297   Es werden Fragen zum Studium, zur sozialen und inanzi-
ellen Situation, zum Lebensunterhalt, zu den Wohnverhält-
nissen sowie zu den Auslandsaufenthalten im Rahmen des 
Studiums gestellt. Siehe zum Fragebogen und der Befra-
gungsmethode: http://www.sozialerhebung.de/erhebung_20/
soz_20_haupt. Insgesamt wurden mehr als 15.000 Fragebö-
gen ausgewertet, vgl. hierzu: BMBF: Die wirtschaftliche und 
soziale Lage der Studierenden in Deutschland. 20. Sozialer-
hebung des Deutschen Studentenwerks, durchgeführt durch 
das HIS-Institut für Hochschulforschung. Bonn, Berlin 2013, 
S.III.

Abbildung : Deutsche und ausländische Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Studienjahr 

Deutsche Studienanfänger
399.621 (80,7 %)

Ausländische Studienanfänger
95.467 (19,3 %)Gesamtzahl: 

.

Bildungsausländer
79.537 (16,1 %)

Bildungsinländer
15.930 (3,2 %)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Studierendenstatistik
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Wurde der Migrationshintergrund in der 18. Sozialerhe-

bung lediglich durch die Staatsangehörigkeit der Studie-

renden ermittelt, so berücksichtigt die 19. Sozialerhebung 

zusätzlich die Staatsangehörigkeit der Eltern. Für die aktuel-

le 20. Erhebung wurde der Migrationshintergrund weiter 

ausdifferenziert. Ermittelt wurden hier die eigene und die 

elterliche Migrationserfahrung. Damit wird die Gruppe der 

Studierenden mit Migrationshintergrund in ihrer Unter-

schiedlichkeit dargestellt.298 

Die in der Sozialerhebung zugrundeliegende Deinition des 

Migrationshintergrunds unterscheidet sich in geringem 

Maße von der Deinition des Statistischen Bundesamts 

(Mikrozensus). In der Sozialerhebung wird der Migrations-

hintergrund anhand von fünf Gruppen unterschieden.299 

Diese sind:

• Bildungsinländer/ Bildungsinländerin

• Eingebürgerte Studierende, die ihre ursprüngliche 

Staatsangehörigkeit zugunsten der deutschen aufgege-

ben haben 

• Studierende mit doppelter Staatsangehörigkeit

• Deutsche Studierende mit mindestens einem Elternteil, 

der eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt

Erfasst wurde in der 20. Sozialerhebung zum ersten Mal 

folgende Gruppe:

• Deutsche Studierende, deren Eltern beide die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzen und von denen mindestens 

ein Elternteil im Ausland geboren wurde

Mit der Berücksichtigung der neuen Gruppe in der Ge-

samtstichprobe verdoppelt sich die Zahl der Studierenden 

mit Migrationshintergrund im Vergleich zur letzten Sozia-

lerhebung. In der 19. Sozialerhebung ging das DSW für das 

Sommersemester 2009 von insgesamt 11 % Studierenden 

mit Migrationshintergrund aus. Durch die deinitorische 

Erweiterung des Migrationshintergrundes in der 20. 

Sozialerhebung erhöht sich die Zahl der Studierenden mit 

Migrationshintergrund für das Sommersemester 2012 

auf 23 %. Demnach hatte im Sommersemester 2012300 fast 

jede/r vierte Studierende im Erststudium einen Migra-

tionshintergrund. Studierende aus dem Ausland, also 

Bildungsausländerinnen und -ausländer, sind in den Be-

rechnungen nicht berücksichtigt. Den Großteil unter den 

untersuchten Studierenden mit Migrationshintergrund 

298  Ebd., S. 521 f.
299   Ebd. in den einzelnen Kategorien kann es zu Überschneidun-

gen kommen.
300   Bei der Erstellung der 20. Sozialerhebung standen Zahlen 

aus dem Sommersemester 2012 zur Verfügung. Sofern nicht 
anders angegeben, beziehen sich die Aussagen auf Studieren-
de im Erststudium.

machten mit 11 % Studierende mit mindestens einem im 

Ausland geborenen Elternteil aus. Die zweitgrößte Gruppe 

bildeten Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer 

mit 4 %, gefolgt von Studierenden mit mindestens einem 

Elternteil mit ausländischer Staatsangehörigkeit (3 %) und 

den eingebürgerten Studierenden (ebenfalls 3 %). Studie-

rende mit doppelter Staatsangehörigkeit stellten mit 2 % 

die kleinste Gruppe unter den Studierenden mit Migrati-

onshintergrund.301 Außer den Bildungsinländerinnen und 

Bildungsinländern sind alle anderen Studierenden mit 

Migrationshintergrund nach dieser Deinition deutsche 

Staatsangehörige.

Ein Großteil (72 %) der hier untersuchten Studierenden 

mit Migrationshintergrund ist in Deutschland geboren 

und hat somit keine eigene Migrationserfahrung.  Ob-

wohl sie in Deutschland geboren sind, unterscheidet sich 

ihre sozioökonomische Lage deutlich von Studierenden 

ohne Migrationshintergrund. Zum dritten Mal in Folge 

zeigt auch die 20. Sozialerhebung, dass Studierende mit 

Migrationshintergrund auffällig häuig der Bildungs-

herkunft „niedrig“ angehören.302 Demnach sind sie aus 

einem Elternhaus, in dem beide Eltern entweder keinen 

Berufsabschluss haben oder höchstens ein Elternteil 

eine nicht-akademische Berufsausbildung abgeschlossen 

hat. Im Vergleich zu Studierenden ohne Migrationshin-

tergrund traf dies im Sommersemester 2012 viermal so 

oft auf Studierende mit Migrationshintergrund zu. Alle 

untersuchten Gruppen mit Migrationshintergrund waren 

im Vergleich zu ihren Kommilitonen ohne Migrationshin-

tergrund deutlich öfter in der Bildungsherkunft „niedrig“ 

vertreten. Ganz besonders gilt dies für Bildungsinländer 

(49 %) und eingebürgerte Studierende (36 %). 

Der Studienverlauf und Studienerfolg werden wesent-

lich durch die inanzielle Situation bestimmt. Laut der 

20. Sozialerhebung haben 11 % der hier untersuchten 

Studierenden mit Migrationshintergrund und 8 % ohne 

Migrationshintergrund das Studium unterbrochen. Fast 

ein Drittel der Studierenden mit Migrationshintergrund 

gab inanzielle Gründe hierfür an.303 Sowohl Studierende 

mit als auch ohne Migrationshintergrund erwirtschaften 

sich ein Teil ihres Einkommens durch Nebenverdienste. 

Dies trifft für beide Gruppen fast gleichermaßen zu 26 % 

mit Migrationshintergrund und 23 % ohne Migrations-

hintergrund. Die Zusammensetzung der monatlichen 

Einnahmen variiert jedoch erheblich. Studierende mit 

301   BMBF: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden 
in Deutschland. 20. Sozialerhebung des Deutschen Studen-
tenwerks, durchgeführt durch das HIS-Institut für Hoch-
schulforschung. Bonn, Berlin 2013, S. 524 f. 

302   Ebd., S. 529 f. Je nach Bildungsstand, berulichem Abschluss 
und berulicher Stellung wurde das Elternhaus der Bildungs-
herkunft „hoch“, „gehoben“, „mittel“ und „niedrig“ zugeord-
net. Siehe zur Typisierung; ebd. S. 13.

303  Ebd., S. 535 f.
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Migrationshintergrund werden zu 40 % von ihren Eltern 

unterstützt. Bei ihren Kommilitoninnen und Kommili-

tonen ohne Migrationshintergrund ist es jeder Zweite. 

Studierende mit Migrationshintergrund sind zu einem 

größeren Anteil auf BAföG angewiesen als die Vergleichs-

gruppe ohne Migrationshintergrund (22 % zu 15 %).304

Die sozioökonomische Situation der ausländischen Stu-

dierenden, die zu Studienzwecken nach Deutschland kom-

men, also den Bildungsausländerinnen und -ausländern, 

stellt sich in Abhängigkeit zu ihrem Herkunftsland sehr 

unterschiedlich dar. Fast jede/r zweite/r Studierende mit 

einem Abitur aus dem Ausland kommt aus einem euro-

päischen Land (49 %). In Abhängigkeit zum Pro-Kopf-Ein-

kommen des Herkunftslandes ist die inanzielle Lage 

dieser Studierenden unterschiedlich gut ausgestattet. 

Mit 43 % kommen die meisten Bildungsausländerinnen 

und - ausländer aus einem Herkunftsland mit gehobe-

nem Pro-Kopf-Einkommen. Jede/r Dritte (32 %) stammt 

aus einem Land mit hohem und jede/r Vierte (25 %) aus 

einem Land mit eher geringem Pro-Kopf-Einkommen.305 

Dementsprechend fällt die inanzielle Situation dieser Stu-

dierenden unterschiedlich aus. Erstmals in der Erfassung 

der sozioökonomischen Lage der Bildungsausländerinnen 

und -ausländer konnte festgestellt werden, dass der Un-

terhalt bei 53 % am häuigsten durch die Eltern inanziert 

wird. Dies hängt mit der veränderten Zusammensetzung 

der Studierenden zusammen. In der Erhebung „Ausländi-

sche Studierende in Deutschland 2012“ wird festgehalten, 

dass durch den gestiegenen Anteil der ausländischen Stu-

dierenden aus einkommensstarken Herkunftsländern, der 

eigene Verdienst als häuigste Finanzierungsquelle durch 

den Unterhalt durch Eltern abgelöst wurde.306 Der eigene 

Verdienst als Haupteinnahmequelle, der in den vorherigen 

Untersuchungen auf Platz eins der Finanzierungsquellen 

stand, liegt nun mit 52 % knapp hinter der Unterstützung 

durch die Eltern. Stipendien stellen die dritthäuigste 

Finanzierungsquelle dar (23 %).307 Studierenden aus ein-

kommensstarken Herkunftsländern stehen ähnlich hohe 

Finanzmittel zur Verfügung wie deutschen Studierenden 

und Bildungsinländerinnen und Bildungsinländern. 

Hingegen haben Studierende aus Ländern mit geringem 

Pro-Kopf-Einkommen deutlich niedrigere Einnahmen.308

304   Ebd., S. 536 f. Differenzierte Angaben zur BAföG-Förderung 
enthält der im Januar 2014 vorgelegte 20. Bericht nach § 35 
Berufsausbildungsförderungsgesetz. Danach erfolgte im Jahr 
2012 eine BAföG-Förderung für insgesamt 40.874 Studie-
rende mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit in einem 
Finanzvolumen von 164,6 Mio., vgl. hierzu: Ebd., S. 26.

305   BMBF: Ausländische Studierende in Deutschland 2012. 
Ergebnisse der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). Berlin 2013, 
S. 3 f.

306  Ebd., S. 24.
307  Ebd., S. 24 f.
308  Ebd., S. 28 f.

Die unterschiedlichen Lebenssituationen spiegeln sich 

auch bei der Studienabbrecherquote wider. Die Abbre-

cherquote der Studierenden mit deutscher Staatsangehö-

rigkeit im Bachelorstudium liegt für den Absolventenjahr-

gang 2012 bei 28 %.309 Im Diplom- und Magisterstudium 

an Universitäten haben 27 % das Studium abgebrochen.310 

Bei Bildungsinländerinnen und -inländern sowie Bil-

dungsausländerinnen und Bildungsausländern liegt die 

Abbrecherquote mit 41 % im Bachelorstudium ungleich 

höher.311 Wie bereits die Studie des Deutschen Akademi-

schen Austausch Dienstes (DAAD) „Bildungsinländer“ zeigt, 

ist insbesondere die Vergleichsgruppe der Studierenden, die 

aus Studienzwecken nach Deutschland kommen, besonders 

von Sprachproblemen und einem ungenügenden Kontakt 

zu deutschen Kommilitonen betroffen, so dass der Studien-

verlauf ungünstig beeinlusst wird.312 Der geringe Kontakt 

zu deutschen Kommilitonen wird auch im Bericht über die 

sozioökonomische Lage der Studierenden aus dem Ausland 

(Bildungsausländer) betont. Demnach hat etwa zwei Fünftel 

(41 %) der Befragten (sehr) große Schwierigkeiten, Kontakte 

zu deutschen Kommilitonen zu knüpfen, sich im Studien-

system zu orientieren (41 %) sowie das Studium und den 

Lebensunterhalt zu inanzieren (39 %). Seit dem Jahr 2003 

werden die Schwierigkeiten in diesen Bereichen wiederholt 

dargestellt.313

Hinsichtlich der Studienabbrecherquote ist festzustellen, 

dass trotz ihrer deutlich schlechteren Situation, die Bil-

dungsausländerinnen und -ausländer von der Umstellung 

des Studiums auf das Bachelor-System proitieren. Durch 

den übersichtlichen Studienaubau, die klaren Studienvor-

gaben sowie die stärkere Leitung durchs Studium erzielen 

sie bessere Quoten als im Diplom- und Magisterstudium.314

Um den Studienverlauf positiv zu unterstützen, bieten 

einige Stiftungen Stipendien speziell für Studierende mit 

309   Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Abbre-
cherquoten auf: Heublein, Ulrich (et al.): Die Entwicklung 
der Studienabbruchquoten an den deutschen Hochschulen. 
Statistische Berechnungen auf der Basis des Absolventen-
jahrgangs 2010.2012. DZHW: Deutsches Zentrum für Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung, gefördert durch BMBF 
4/2014. Hannover 2014, S. 3 f., unter: http://www.dzhw.eu/
pdf/pub_h/h-201404.pdf. 

310  Ebd., S. 18, Abbildung 4.
311  Ebd., S.10 f.
312   Vgl. hierzu: DAAD: Bildungsinländer 2011. Daten und Fakten 

zur Situation von ausländischen Studierenden mit deutscher 
Hochschulzugangsberechtigung. Bonn 2011, S. 52 f.

313   BMBF: Ausländische Studierende in Deutschland 2012. 
Ergebnisse der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks, durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). Berlin 2013, 
S. 47 f.

314   Heublein, Ulrich (et al.): Die Entwicklung der Schwund- und 
Studienabbruchquoten an den deutschen Hochschulen. Sta-
tistische Berechnungen auf der Basis des Absolventenjahr-
gangs 2010. HIS: Forum Hochschule 3/2012. Hannover 2012, 
S. 34 f., unter: http://www.his.de/pdf/pub_h/h-201203.pdf.
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Migrationshintergrund an. Hierzu zählen beispielsweise 

die Stipendienprogramme „Vodafone Chancen“ von der 

Vodafone Stiftung Deutschland, oder „Horizonte“ von 

der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung sowie das Stipen-

dienprogramm „Junge Migrantinnen und Migranten 

in den Journalismus“ der Heinrich-Böll-Stiftung.315 Ein 

weiterer Meilenstein zur Einbindung einer Teilgruppe von 

Studierenden mit Migrationshintergrund in den tertiären 

Bildungsbereich stellt die Einrichtung des Avicenna-Stu-

dienwerks dar, das ab dem Wintersemester 2014/2015 die 

Förderung aufnehmen wird.316 Das neue Begabtenför-

derungswerk richtet sich speziell an leistungsstarke und 

engagierte muslimische Studierende und Promovierende. 

Das Avicenna-Studienwerk ist, so wie alle anderen vom 

BMBF unterstützten Begabtenförderwerke, bei der Stipen-

dienvergabe an Richtlinien des BMBF gebunden, die sich 

in der Studierendenförderung am BAföG orientieren.

Für die Sicherung des künftigen Fachkräftebedarfs sind 

Studierende aus dem Ausland zur gefragten Gruppe von 

qualiizierten Zuwanderern geworden.317 Der Sachver-

ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 

Migration (SVR) stellt in seiner Studie zu Studierenden aus 

dem Ausland fest, dass lediglich rund ein Viertel nach dem 

Studium in Deutschland bleibt.318 Um das Potenzial dieser 

Studierenden auszuschöpfen, empiehlt der SVR, aufent-

haltsrechtliche Beratung sowie Lern- und Sprachangebote 

zu verbessern und auszubauen. Laut dem Forschungsbe-

richt des BAMF „Beschäftigung ausländischer Absolventen 

deutscher Hochschulen“ beträgt die Bleibequote von ehe-

maligen Studierenden aus Drittstaaten 56 %. Im Rahmen 

der Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland wird 

dieser Gruppe eine wichtige Bedeutung beigemessen.319 

Die Sozialerhebung hebt hervor, dass Angebote wie Studi-

enberatung, Informationen zur Studieninanzierung sowie 

315   Vgl. zum Stipendienprogramm: http://www.boell.de/de/me-
dienvielfalt-anders. Auch andere Begabtenförderungswerke, 
darunter auch parteinahe Stiftungen, berücksichtigen bei 
der Vergabe von Studien- und Promotionsstipendien gezielt 
Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund. 

316   Vgl. hierzu die Pressemitteilung des BMBF „Begabtenförde-
rung für Muslime“, unter: http://www.bmbf.de/press/3492.
php und den Internetauftritt des Avicenna-Studentenwerks 
unter: http://avicenna-studienwerk.de.

317  Vgl. hierzu auch den 9. Lagebericht, S. 122 ff. 
318   Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 

und Migration/ Migration Policy Group: „Mobile Talente? 
Ein Vergleich der Bleibeabsichten internationaler Studieren-
der in fünf Staaten der Europäischen Union“. Berlin 2012, 
unter: http://www.svr-migration.de/content/wp-content/
uploads/2012/04/Studie_SVR-FB_Mobile_Talente.pdf. 

319   Die Ergebnisse der Studie beruhen auf einer Datenauswer-
tung aus dem AZR sowie auf zwei im Jahr 2013 erstmalig 
durchgeführte Befragungen. Vgl.: Hanganu, Elisa/ Heß, 
Barbara: Beschäftigung ausländischer Absolventen deutscher 
Hochschulen – Ergebnisse der BAMF-Absolventenstudie 
2013. Forschungsbericht 23. Nürnberg 2014, BAMF, unter: 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/ 
Publikationen/Forschungsberichte/b23-hochschulabsol-
venten.html.  

studienbegleitende Tutorien, einen hohen Stellenwert bei 

Studierenden aus dem Ausland haben.320 Wünschenswert 

wäre in diesem Zusammenhang, die Effekte von Unter-

stützungsangeboten zu untersuchen.

Die Entwicklung und der Ausbau von Internationali-

sierungs- und Diversity-Strategien sind mittlerweile 

wichtige Bestandteile von Hochschulen. Hierzu hat die 

Mitgliederversammlung der Hochschulrektorenkon-

ferenz (HRK) bereits im November 2009 den „Natio-

nalen Kodex für das Ausländerstudium an deutschen 

Hochschulen“ verabschiedet. Ziel ist es, die Qualität der 

Betreuung ausländischer Studierender zu sichern und 

zu verbessern. Die Unterzeichnung ist freiwillig und 

beinhaltet eine Selbstverplichtung zur Einhaltung von 

Qualitätsstandards.321 

Die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD haben in 

ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, bis zum Ende des 

Jahrzehnts die Zahl ausländischer Studierende um rund 

ein Drittel auf 350.000 zu erhöhen.322

Mehrere Hochschulen haben verschiedene Maßnahmen 

aufgelegt, um den Bildungserfolg von Studierenden mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit zu erhöhen. Hierzu 

zählen Programme wie „Cross Cultural Mentoring (CCM)“ 

der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin oder 

auch „MigraMentor“ der Freien Universität Berlin und der 

Humboldt Universität zu Berlin.323 Ebenso hervorzuheben 

sind hier die internationalen Schwerpunkte des Deut-

schen Studentenwerks und das Engagement von Verbän-

den ausländischer Studierender.324 

320   BMBF: Ausländische Studierende in Deutschland 2012. Ergeb-
nisse der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 
durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (DZHW). Berlin 2013, S. 50 f.

321   Vgl. „Nationaler Kodex für das Ausländerstudium an deut-
schen Hochschulen“, unter: http://www.hrk.de/themen/
internationales/arbeitsfelder/nationaler-kodex-fuer-das- 
auslaenderstudium.

322   Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 
„Deutschlands Zukunft gestalten“, S. 29, unter: http://
www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anla-
gen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=-
publicationFile&v=2. Vgl. auch die Strategie der Wissen-
schaftsminister/innen von Bund und Ländern für die 
Internationalisierung der Hochschulen in Deutschland 
(Beschluss der 18. Sitzung der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz am 12. April 2013 in Berlin), unter: http://www.
bmbf.de/pubRD/Internationalisierungsstrategie_GWK- 
Beschluss_12_04_13.pdf.

323   Vgl. zu diesen und weiteren Programmen: BAMF (Hrsg.): 
Vernetzungsworkshop: Integration von Studierenden 
mit Migrationshintergrund an deutschen Hochschulen – 
Bestandsaufnahme und Vernetzung. Nürnberg 2011. Siehe 
auch den zweiten gemeinsamen Bericht der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des 
Deutschen Bundestages: Diskriminierung im Bildungsbe-
reich und im Arbeitsleben. Berlin 2013, S. 136 ff..

324   Vgl. hierzu: http://www.studentenwerke.de/main/default.



90

III Integration durch Bildung

Eine vom DAAD vorgelegte Studie zu den wirtschaftlichen 

Effekten der Mobilität von Studierenden zeigt auf, dass 

Studierende aus dem Ausland nicht nur einen Kostenfak-

tor für die Gastländer darstellen. Kurzfristig seien positive 

Effekte auf die Wirtschaft des Gastlandes zu verzeichnen, 

ausgelöst durch Unterhaltskosten, Freizeitaktivitäten oder 

auch Studiengebühren. Mittel- und langfristige Effekte 

wiederum seien vor allem an den Verbleib von Studieren-

den aus dem Ausland nach Beendigung des Studiums und 

dem Eintritt ins Erwerbsleben gebunden.325 Dem Aubau 

von internationalen Netzwerken wird ein positiver Effekt 

hinsichtlich der Stärkung von Wirtschaftsbeziehungen 

zwischen Ländern zugesprochen. Der Internationalisie-

rung von Hochschulen und des Studiums kommt hierbei 

eine bedeutende Rolle zu.326

Ein Blick auf die Internationalisierungsstrategien von 

Hochschulen zeigt jedoch auch, dass die Maßnah-

men und Ansätze überwiegend auf Studierende aus 

dem Ausland fokussiert sind.327 Die Gesamtgruppe der 

Studierenden mit Migrationshintergrund wird selten 

als Zielgruppe identiiziert. Zur Ausschöpfung ihres 

Potenzials und der oftmals herausgestellten geringeren 

Bildungsbeteiligung ist es umso wichtiger, Studierende 

mit Migrationshintergrund als Gesamtgruppe stärker zu 

berücksichtigen.

asp?id=09100 sowie http://www.bas-ev.de.
325   Siehe hierzu bspw.: Studien wie DAAD und DZHW: Wissen-

schaft weltoffen 2014, gefördert durch BMBF und AA, S. 40 f., 
unter: http://www.wissenschaftweltoffen.de/publikation 
und Hanganu, Elisa/ Heß, Barbara: Beschäftigung ausländi-
scher Absolventen deutscher Hochschulen – Ergebnisse der 
BAMF-Absolventenstudie 2013. Forschungsbericht 23. Nürn-
berg 2014, BAMF, unter: http://www.bamf.de/SharedDocs/
Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/b23-hoch-
schulabsolventen.html. Nürnberg 2014, BAMF, unter: http://
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/
Forschungsberichte/b23-hochschulabsolventen.html. Diese 
Studien weisen darauf hin, dass mehr als die Hälfte der 
Studierenden nach dem Studium zunächst in Deutschland 
bleibt.

326   Prognos: Studentische Mobilität und ihre inanziellen Effekte 
auf das Gastland im Auftrag des DAAD, gefördert vom BMBF. 
Berlin 2013, S. 87 ff. Siehe hierzu auch die Pressemitteilung 
des DAAD gemeinsam mit dem BMBF, unter:  
https://www.daad.de/portrait/presse/pressemitteilun-
gen/2014/25387.de.html. 

327   Vgl. hierzu: BAMF (Hrsg.): Hochschulen als Orte der Integra-
tion. Nürnberg 2011.

.   Wissenschaftlerinnen und  

Wissenschaftler mit Migrations- 

hintergrund an deutschen  

Hochschulen

Im Unterschied zur Situation von Studierenden mit 

Migrationshintergrund liegen nur geringe Erkenntnisse 

über wissenschaftliches Personal mit Migrationshin-

tergrund an deutschen Hochschulen vor. Die amtliche 

Statistik unterscheidet bei wissenschaftlichem und 

künstlerischem Personal an Hochschulen ausschließlich 

nach Staatsangehörigkeit. Wie bei den Studierenden 

auch, wird damit nur eine Teilgruppe des Personals mit 

Migrationshintergrund erfasst. Demnach liegt der Anteil 

des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit seit mehreren Jahren 

zwischen 9 % und 10 %.328

Die Bildungssituation von Menschen mit Migrationshin-

tergrund ist ein stetig wachsendes Forschungsfeld, das 

wertvolle Erkenntnisse über die Lebenslage dieser Gruppe 

liefert. Die Teilnahme am tertiären Bildungsbereich 

hingegen, insbesondere von wissenschaftlichem Personal, 

beschreibt ein sehr neues, teils unbeachtetes Feld. Dies 

gilt ebenso für die Deinition und die Bezeichnung von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Migrati-

onshintergrund. 

Eine der ersten Studien stellt das vom BMBF inanzierte 

Projekt „Internationale Mobilität und Professur“ dar, das 

Karriereverläufe und Karrierebedingungen sowie die 

gegenwärtige Situation der betreffenden Professorinnen 

und Professoren an Hochschulen auf der Grundlage einer 

Online-Befragung untersucht. Erste Ergebnisse weisen 

darauf hin, dass sich die Befragten nicht als Personen mit 

Migrationshintergrund verstehen. Dafür stehen interna-

tionale Lebensbezüge im Vordergrund, die entscheidend 

mit der akademischen Mobilität einhergehen.329 

Der Migrationshintergrund hingegen wird eng verknüpft 

mit Deiziten und Problemen in der Nachkommengenera-

tion gesehen, so dass hierzu ein entgegengesetztes Selbst-

328   Vgl. hierzu: Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur. 
Personal an Hochschulen, Fachserie 11, Reihe 4.4, Wiesbaden 
2007 bis 2012.

329   Vgl. zur Projektbeschreibung „Internationale Mobilität und 
Professur“ unter: http://www.erziehungswissenschaften.
hu-berlin.de/mobilitaet. Ergebnisse werden erst im Jahr 2014 
veröffentlicht. Siehe hierzu auch: „Profs mit Migrationshin-
tergrund“, in: Unabhängige Deutsche Universitätszeitung 
(duz) Magazin für Forscher und Wissenschaftsmanager. 
11/2013 vom 25. Oktober 2013, unter: http://www.duz.de/
duz-magazin/2013/11/ihre-herkunft-macht-sie- 
begehrt/205.
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Aus-

land sind zumeist Zielgruppe von Internationalisierungs-

strategien und anderen Maßnahmen von Hochschulen. Der 

Migrationshintergrund wirkt sich hier als Ressource aus. 

Die beruliche Situation von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern, die in Deutschland geboren sind und 

damit keine eigene Migrationserfahrung haben, stellt sich 

als deutlich schlechter heraus. Obwohl diese Gruppe der 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heterogen ist, hat 

sie offenbar niedrigere Chancen auf eine Professur als Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland.335 

Hier besteht Handlungsbedarf, um vorhandenes Wissenspo-

tenzial zu erschließen. 

Die deutliche Unterrepräsentanz in einem unbefristeten 

Arbeitsverhältnis und der geringere Anteil an einer Pro-

fessur führen dazu, dass mitunter der Vergleich mit einer 

„gläsernen Decke“ gezogen wird.336 Festzustehen scheint, 

dass das Merkmal Migrationshintergrund unabhängig 

von wissenschaftlicher Qualiikation und Exzellenz die 

Chance auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mini-

miert.337

.  Perspekti en

Studienverläufe werden entscheidend durch die sozi-

oökonomische Situation der Studierenden mit und ohne 

Migrationshintergrund geprägt. Im Rahmen der Interna-

tionalisierungsstrategie werden verschiedene Maßnah-

men zur Verbesserung der Studiensituation von Studie-

renden aus dem Ausland unternommen. Die Beauftragte 

setzt sich dafür ein, dass der interkulturelle Öffnungs-

prozess der Hochschulen die besondere Situation der 

großen Gruppe der Studierenden mit Migrationshinter-

grund verstärkt berücksichtigt. Hierzu zählen neben den 

Studierenden aus dem Ausland auch diejenigen, die in 

Deutschland geboren und/oder ihre Bildung überwie-

gend in Deutschland abgeschlossen haben. In der Regel 

marktes für Forscherinnen und Forscher: Working Paper 50 
der Forschergruppe des Bundesamtes, BAMF. Nürnberg 2013, 
S. 55 f.

335  Löther, Andrea: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
mit Migrationshintergrund, siehe auch: Pichler, Edith / Pro-
ntera, Grazia: Kulturelles Kapital auf dem Weg zur Professur. 
Unterschiedliche Ausgangslagen von Wissenschaftler/innen 
mit Migrationshintergrund. Beide Aufsätze in: König, Karsten 
/ Rokitte, Rico (Hrsg.): Weltoffen von innen? Wissenschaft 
mit Migrationshintergrund, in: die hochschule. journal für 
wissenschaft und bildung. Wittenberg 1/2012, 21. Jahrgang, 
S. 99 f.

336  Löther, Andrea: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
mit Migrationshintergrund. In, in: König, Karsten / Rokitte, 
Rico (Hrsg.): Weltoffen von innen? Wissenschaft mit Migrati-
onshintergrund, in: die hochschule. journal für wissenschaft 
und bildung. Wittenberg 1/2012, 21. Jahrgang, S. 48 f.

337  Ebd., S. 51 f.
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verständnis aufgebaut wird.330 Die breite Verwendung der 

Bezeichnung „Migrationshintergrund“ zur Beschreibung 

unterschiedlicher (Bildungs-)Gruppen wird hier als ein 

zentrales Problem in der Operationalisierung gesehen. 

Anstelle der Bezeichnung Professorinnen und Professoren 

mit Migrationshintergrund wurde hier die Bezeichnung 

„internationale Professoren“ gewählt.

Im „Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013“ 

wird in Bezug auf die Operationalisierung des Merkmals 

Migrationshintergrund für die Analyse des wissenschaft-

lichen Nachwuchses der erhebliche Handlungsbedarf 

hervorgehoben. Analog kann dies auch für das wissen-

schaftliche und künstlerische Personal an Hochschulen 

angenommen werden. Die Beauftragte regt an, entspre-

chende Analysen zu vertiefen.331

Die vorhandenen empirischen Studien zu Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern mit Migrationshin-

tergrund beziehen sich auf kleine Fallstudien, so dass 

hieraus lediglich einige Tendenzen kenntlich werden. 

Eine der wenigen Studien, die auf eine repräsentative 

Befragung aubaut, stellt heraus, dass Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler mit Migrationshintergrund 

unter Personen mit Habilitation unterrepräsentiert, 

unter den Promovierten aber überrepräsentiert sind.332 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Migrati-

onshintergrund beinden sich öfter in einem befristeten 

Arbeitsverhältnis als ihre Kolleginnen und Kollegen ohne 

Migrationshintergrund.333 

Werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach 

der Kategorie „mit und ohne eigene/r Migrationserfah-

rung“ unterschieden, so stellt sich heraus, dass Personen 

aus dem Ausland die größte Teilgruppe bilden. Bezüglich 

Forscherinnen und Forscher aus dem Ausland wird in ei-

ner Studie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) herausgestellt, dass ein Großteil von ihnen in den 

Bereichen Physik, Mathematik und Ingenieurwissenschaf-

ten tätig sind.334

330   Pichler, Edith: Geisteswissenschaftlerinnen mit Migrations-
hintergrund im Beruf am Beispiel des wissenschaftlichen 
Standorts Berlin: Einige Fakten und „Diskurse“, in: Center 
on Migration, Citizenship and Development (COMCAD), 
Arbeitspapier No. 51, 2008.

331  Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 
(Hrsg.): Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013, 
Statistische Daten und Forschungsbefunde zu Promovie-
renden und Promovierten in Deutschland. Bielefeld 2013, 
S. 351 f.

332  Löther, Andrea: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
mit Migrationshintergrund, in: König, Karsten / Rokitte, Rico 
(Hrsg.): Weltoffen von innen? Wissenschaft mit Migrations-
hintergrund, in: die hochschule. journal für wissenschaft und 
bildung, Wittenberg 1/2012, 21. Jahrgang, S. 45 f.

333  Ebd., S. 46 ff.
334  Klingert, Isabell / Block, Andreas H.: Ausländische Wissen-

schaftler in Deutschland. Analyse des deutschen Arbeits-
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stellt diese Gruppe keine Zielgruppe von Internationa-

lisierungsstrategien dar, insbesondere dann nicht, wenn 

sie deutsche Staatsangehörige sind. Um ihre Teilhabe zu 

erhöhen und ihr Potenzial einzubinden, ist es erforder-

lich, sie verstärkt in den Internationalisierungsprozessen 

von Hochschulen zu berücksichtigen und dabei sowohl 

ihre interkulturelle Expertise zu nutzen als auch Ange-

bote bereitzuhalten, die auf ihre besonderen Bedürfnisse 

ausgerichtet sind.

Eine ähnliche Tendenz ist auch bei Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern mit Migrationshintergrund festzu-

stellen. Diejenigen, die deutsche Staatsangehörige sind 

und einen überwiegenden Teil ihrer Bildung in Deutsch-

land abgeschlossen haben, werden nicht ausreichend 

in Gewinnungsstrategien berücksichtigt. Vielmehr sind 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Aus-

land Zielgruppe von Maßnahmen und Strategien. 

Zur Zukunftssicherung von Hochschulen gehört es, die 

Bandbreite der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

mit Migrationshintergrund zu erkennen und entspre-

chend in Programmen und Maßnahmen zu berücksichti-

gen. Entscheidend hierfür ist, dass die Datenlage verbes-

sert wird. Auch fehlt es an einer Operationalisierung des 

Migrationshintergrunds zur Beschreibung der Situation 

von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Nur 

bei einer genaueren Kenntnis über die Situation von 

wissenschaftlichem Personal mit Migrationshintergrund 

an Hochschulen kann ihr Potenzial erfolgversprechend 

eingebunden werden.
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  Ausgangssituation –  
Lage auf dem Arbeitsmarkt

In den Jahren zwischen 2008 und 2012 gab es einen kon-

tinuierlichen, starken Anstieg der Nettomigration338 mit 

einem bisherigen Spitzenwert von 368.945 im Jahr 2012,339 

der nach vorläuigen Zahlen 2013 mit rund 437.000 

nochmals erheblich übertroffen wurde. Vor allem seit dem 

Auslaufen der Übergangsfristen für die EU-8-Länder340 

zum 01.05.2011 und in Folge der Krise in den süd- und 

südosteuropäischen Ländern seit 2012 erhöhte sich die 

Zuwanderung insbesondere aus diesen Staaten deutlich.341 

Dynamik und Struktur der Zuwanderung sind von ent-

scheidender Bedeutung für den gewachsenen Integrati-

onsbedarf für zugewanderte Personen auf dem deutschen 

Arbeitsmarkt. Vor allem die Qualiikationsstruktur und die 

sprachlichen Kompetenzen entscheiden über den Erfolg 

der Integration – oder anders gesagt: Niedrig oder gering 

qualiizierte Personen haben insbesondere dann, wenn 

sie dauerhaft in Deutschland bleiben wollen, erhebliche 

Schwierigkeiten, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. 

„Das Bild von der Zuwanderung nach Deutschland ist 

nach wie vor durch die Vorstellung geprägt, dass die 

Migrantinnen und Migranten überwiegend aus gering 

qualiizierten Bevölkerungsgruppen stammen, die sich 

durch erhebliche Probleme bei der Integration in Ar-

beitsmarkt und Bildungssystem auszeichnen. Tatsäch-

lich ist das durchschnittliche Qualiikationsniveau der 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund – gemessen an 

ihren Bildungsabschlüssen – in Deutschland noch heute 

deutlich geringer als das von Personen ohne Migrati-

onshintergrund.“342 Betrachtet man die Struktur der neu 

Zugewanderten, trifft dieses Bild für Deutschland nicht 

mehr zu: Der Anteil der Personen mit höheren – allge-

meinbildenden wie berulichen – Bildungsabschlüssen ist 

„seit Beginn der vergangenen Dekade unter den Neuzu-

wanderern kontinuierlich gestiegen.(...) Die Neueinwande-

338   Nettomigration (auch Wanderungssaldo oder Wanderungs-
bilanz) bezeichnet die Differenz aus der Zahl der Zuzüge und 
der Fortzüge in bzw. aus Deutschland innerhalb eines Jahres.

339   Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 
– Wanderungen, Fachserie 1, Reihe 1.2, Wiesbaden 2012.

340   Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tsche-
chische Republik, Ungarn

341  Siehe dazu Kapitel X1.
342   Brücker, H.: Auswirkungen der Einwanderung auf Arbeits-

markt und Sozialstaat: Neue Erkenntnisse und Schlussfolge-
rungen für die Einwanderungspolitik, Bertelsmann Stiftung 
2013, http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/
SID-2A5C2FD7-9825CE24/bst/xcms_bst_dms_37927__2.pdf.
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rer sind damit am oberen Ende des Bildungsspektrums im 

Durchschnitt heute besser qualiiziert als die Bevölkerung 

in Deutschland insgesamt und die Bevölkerung ohne 

Migrationshintergrund (...).“343

Die ökonomische Entwicklung in Deutschland ist seit den 

Krisenjahren 2008/2009 – im Vergleich mit anderen eu-

ropäischen Ländern – geprägt durch eine langsame, aber 

stetige und bisher dauerhafte, wirtschaftlich stabile, Ent-

wicklung. Nicht allein die frühzeitige Intervention durch 

den Einsatz des arbeitsmarktpolitischen Instruments der 

Kurzarbeit, deren Bezugszeiten verlängert wurden, hat 

zur Stabilisierung in Krisenzeiten beigetragen. Auch und 

vor allem die ungebrochene Nachfrage nach Gütern und 

Dienstleistungen in und aus Deutschland verzeichnete 

einen stabilen und wachsenden Trend. Das zeigt sich vor 

allem an der Entwicklung der Erwerbspersonen, insbeson-

dere zum einen an dem Anstieg der sozialversicherungs-

plichtigen Beschäftigung, zum anderen an den sinkenden 

Arbeitslosenzahlen.

Bei aller positiven Entwicklung darf allerdings nicht 

verkannt werden, dass es – trotz der unbestreitbaren 

Bedarfe bei der Zuwanderung aus dem europäischen und 

außereuropäischen Ausland – beim inländischen Arbeits-

kräftepotenzial noch erhebliche Ressourcen gibt, die bei 

entsprechender Qualiizierung für den Arbeitsmarkt er-

schlossen werden können und angesichts der demograi-

schen Entwicklung innerhalb des kommenden Jahrzehnts 

erschlossen werden müssen.

Die folgenden Ausführungen fächern die Entwicklung 

und die Situation für Ausländerinnen und Ausländer 

sowie für Menschen mit Migrationshintergrund am 

Arbeitsmarkt auf, um Handlungsperspektiven für die 

Erschließung dieses inländischen Potenzials entwickeln 

zu können. Dazu werden Daten der Statistik der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) und des Mikrozensus herangezo-

gen. Aufgrund der Erfassung des allgemeinen Merkmals 

Migrationshintergrund in der Statistik der BA seit 2011 

ermöglicht der 10. Lagebericht zudem erstmals eine diffe-

renziertere und über den Mikrozensus hinaus reichende 

Darstellung.

343  Ebd.
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  Ent icklung des Er erbspersonenpotenzials

Bereits im 9. Lagebericht wurde darauf hingewiesen, dass das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland in den nächsten 

Jahren deutlich sinken wird. 

Trotz der positiven Entwicklungen der letzten Jahre mit einer steigenden Erwerbsbeteiligung insbesondere von Frauen und 

Älteren sowie hoher Nettozuwanderung sind demograisch bedingt weiterhin Rückgänge des Erwerbspersonenpotenzials in 

Millionenhöhe zu erwarten.344 Als Indikator für die Obergrenze des Arbeitsangebots dient das Erwerbspersonenpotenzial, das 

in den letzten Jahren nach den Berechnungen des IAB deutlich zugenommen hat, wie die folgende Tabelle zeigt:345

344   So ermittelt unter anderen das Institut für Arbeitsmarkt-  
und Berufsforschung (IAB) für den Zeitraum bis 2025 einen  
Rückgang um rund 3 Mio. Personen. 

345 Zur Stillen Reserve zählen Personen, die unter bestimmten  
Bedingungen bereit wären, eine Arbeit aufzunehmen, aber  
nicht als arbeitslos oder arbeitsuchend gemeldet sind. Siehe  
zu der hier verwendeten Deinition: Fuchs, J. / Weber, B.:  
Stille Reserve und verdeckte Arbeitslosigkeit: Auf der Zu- 
schauertribüne. In: IAB-Forum, Nr.  2, Nürnberg 2008,  
S. 14-19. Die Stille Reserve wird je nach Berechnungsweise  
unterschiedlich deiniert. Siehe dazu auch: Statistisches  
Bundesamt: Fast 2 Mio. Nichterwerbspersonen mit Wunsch  
nach Arbeit, Pressemitteilung 073/14 vom 28.02.2014.
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Jahr

Jahresdurchschnitte in 1.000

Erwerbspersonenpotenzial 44.719 44.984 45.226 45.445 45.588

Erwerbstätige 40.587 41.152 41.608 41.841 42.131

darunter sozialversicherungs-

plichtig Beschäftigte

27.756 28.440 28.991 29.358 29.731

registrierte Arbeitslose 3.238 2.976 2.897 2.950 2.882

Stille Reserve 345 1.186 1.330 1.302 1.324 1.291

Tabelle : Ent icklung des Angebots an Arbeitskräften  bis 

1) Prognose.  
Quelle: Fuchs, Johann et al.: IABArbeitsmarkt 2014: Zwischen Bestmarken und Herausforderungen, IAB-Kurzbericht 4/2014

Die demograischen Faktoren, das Wanderungsverhalten 

und das Erwerbsverhalten beeinlussen die Entwicklung 

des Erwerbspersonenpotenzials. 

In den letzten Jahren haben die Zunahmen bei der Er-

werbsbeteiligung und der Zuwanderung Rückgänge der 

Bevölkerung im Erwerbsalter überkompensiert und zu 

Beschäftigungszuwächsen geführt. Mittel- bis langfristig, 

insbesondere ab den 2020er Jahren, wenn die gebur-

tenstarken Jahrgänge der Baby-Boomer-Generation zu-

nehmend das Rentenalter erreichen werden, ist jedoch mit 

einem schnellen und massiven Rückgang der Erwerbs-

bevölkerung zu rechnen. Die demograischen Eckdaten 

lassen damit erhebliche Auswirkungen auf die Entwick-

lung des Erwerbspersonenpotenzials erwarten, die sowohl 

eine stärkere Erschließung des inländischen Arbeitskräf-

tepotenzials als auch eine ausgeprägte Zuwanderung von 

Fachkräften erforderlich machen werden346 

 

Darüber hinaus führt der technologische Wandel zu 

steigenden Anforderungen, denen viele der potenziellen Er-

werbspersonen bislang nicht oder nicht in vollem Umfang 

gerecht werden. Im Bereich der qualiizierten Fachkräfte 

kann es in den kommenden Jahren – bedingt durch die 

demograische Entwicklung und den Wandel der technolo-

gischen Anforderungen – zu stärkeren Engpässen kommen. 

Bereits heute ist dagegen – insbesondere bezogen auf 

Menschen mit Migrationshintergrund – erkennbar, dass 

vorhandene Potenziale noch nicht in vollem Umfang 

genutzt werden. 

Bei Betrachtung der Entwicklung der Erwerbsquote347 

 fällt zunächst auf, dass sich diese Quote zwischen 2008 

und 2012 sowohl für Menschen ohne als auch für jene 

mit Migrationshintergrund positiv entwickelt hat. Der 

Abstand zwischen beiden Personengruppen hat sich je-

346  Siehe dazu: Boll, Chr. (et al.): Ungenutzte Arbeitskräftepoten-
ziale in Deutschland: Maßnahmen und Effekte. Hamburg 
2013.

347 Die Erwerbsquote drückt den Anteil der Erwerbspersonen 
(Erwerbstätige und Erwerbslose) im Alter von 15 bis 65 Jahren 
an der Wohnbevölkerung dieser Altersgruppe aus.
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doch kaum verändert, er beträgt immer noch knapp neun 

Prozentpunkte. 

Aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung mit Migra-

tionshintergrund – sie ist durchschnittlich jünger – wird 

diese Gruppe einen steigenden Anteil an der Bevölkerung 

im erwerbsfähigen Alter stellen. Maßnahmen zur Fach-

kräftesicherung müssen deshalb gezielter mit arbeits-

marktpolitischen Qualiizierungs- und Integrations-

maßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund 

kombiniert werden.

.   Er erbsbeteiligung und  

Er erbstätigkeit der Be ölkerung 

mit Migrationshintergrund

Der demograische Wandel vollzog sich in den letzten 

Jahren langsam, seine Dynamik wird in den kommenden 

Jahren zunehmen. Geburtenstarke Jahrgänge werden ver-

mehrt aus dem Berufsleben ausscheiden und die Jahrgän-

ge, die in das Berufsleben eintreten, werden zahlenmäßig 

zunehmend deutlich schwächer sein. Damit wächst der 

Anpassungsdruck am Arbeitsmarkt.

Innerhalb der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-65 

Jahre) sind bereits Verschiebungen sichtbar, die für die 

Zukunft die Struktur der Erwerbsbevölkerung prägen wer-

den. Zwar hat sich die Zahl der Bevölkerung zwischen 15 

und 64 Jahren in den vergangenen fünf Jahren zwischen 

2008 und 2012 kaum verändert, stärkere Verschiebungen 

zeigen sich jedoch in der Binnenstruktur: Während die 

erwerbsfähige Bevölkerung ohne Migrationshintergrund 

um 1,8 % abnahm, erhöhte sich die Zahl der erwerbsfähi-

gen Bevölkerung mit Migrationshintergrund um 5,3 %.348

Diese Entwicklung ist geprägt durch einen deutlichen 

Anstieg um knapp 20 % der Personen, die keine eigene 

Migrationserfahrung haben, also in Deutschland geborene 

und aufgewachsene Personen der zweiten und dritten 

Generation.

Mit der wirtschaftlichen Dynamik, die sich in den letzten 

Jahren entwickelt hat, hat sich der Arbeitskräftebedarf, 

gemessen an der Zahl der Erwerbstätigen und der sozial-

versicherungsplichtig Beschäftigten, weiter erhöht. Die 

Zahl der Erwerbstätigen (Arbeitnehmerinnen, Arbeit-

nehmer und Selbständige) wuchs seit 2008 deutlich auf 

41,84 Mio. Menschen im Durchschnitt des Jahres 2013.349 

Zwar hat sich der Aufwuchs in den letzten Jahren etwas 

348 Statistisches Bundesamt, Mikrozensus; eigene Berechnungen.
349 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 53/14 vom 

18.02.2014. Zur Struktur der Erwerbstätigen vgl. Tabelle 27 im 
Anhang.

verlangsamt, es ist aber der bisher höchste Wert seit der 

Wiedervereinigung.

Die Erwerbstätigenquote350 ist in den vergangenen Jahren 

insgesamt und auch für den Personenkreis der Menschen 

mit Migrationshintergrund weiter angestiegen und lag im 

Jahr 2013 mit 77,1 % bereits über dem EU-2020-Zielwert351 

von 75 %, und damit auch deutlich über dem Mittelwert 

der EU-28.

Auch die Zahl der sozialversicherungsplichtig Beschäf-

tigten ist absolut und relativ deutlich gestiegen auf knapp 

30 Mio. sozialversicherungsplichtig Beschäftigte im Okto-

ber 2013.352 Damit haben sich die wirtschaftliche Dynamik 

und die Erwerbstätigkeit in Deutschland seit dem letzten 

Lagebericht nochmals deutlich erhöht. Allerdings konnten 

Frauen mit Migrationshintergrund bislang nicht im glei-

chen Maße wie die Männer vom Trend einer steigenden 

Erwerbsbeteiligung proitieren.353 Schwierig erweist sich 

der Einstieg in Beschäftigung insbesondere für Mütter. 

Nach Angaben des Mikrozensus 2011 sind nur 52 % der 

Mütter mit Migrationshintergrund erwerbstätig, während 

bei den Müttern ohne Migrationshintergrund 73 % einer 

Tätigkeit nachgehen.354

Die folgenden Ausführungen zu den sozialversicherungs-

plichtig Beschäftigten und zu den geringfügig entlohnt 

Beschäftigten beziehen sich auf Daten der Beschäftigungs-

statistik der Bundesagentur für Arbeit.355 

In der Beschäftigungsstatistik wird nur zwischen Deut-

schen und Ausländern unterschieden. Ergänzend werden 

Daten des Mikrozensus herangezogen, die eine Differen-

zierung nach dem Migrationsstatus zulassen. Da die Un-

terscheidung in „mit“ und „ohne Migrationshintergrund“ 

für einen angemessen differenzierten Blick häuig nicht 

ausreicht, werden z.T. auch bestehende Unterschiede beim 

jeweiligen Migrationsstatus erwähnt.356

350 Der Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung wird durch 
die Erwerbstätigenquote ausgedrückt. Die hier dargestellten 
Ergebnisse beziehen sich auf die Erwerbstätigenquote der 
20-64-Jährigen, wie sie von Eurostat ausgewiesen wird.

351 Siehe dazu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ 
portal/europe_2020_indicators/headline_indicators.

352 Für die Berichterstattung wurden die zum Zeitpunkt der 
Erstellung aktuellsten Daten verwendet. Üblicherweise 
werden bei der Betrachtung der sozialversicherungsplichtig 
Beschäftigten die Daten des Stichtags 30.06. verglichen. Im 
Jahresvergleich, und damit bei der allgemeinen Beurteilung 
der Gesamtsituation, sind die Differenzen jedoch vergleichs-
weise marginal.

353 Vgl. Ette, Andreas et al.: Ein neues Bild der Migration: Sozi-
oökonomische Struktur und Arbeitsmigration von Neuzu-
wanderern aus Drittstaaten in Deutschland, in:  
Bevölkerungsforschung Aktuell. 2/2013. S. 2 ff.

354 BMFSFJ: Monitor Familienforschung. Ausgabe 31. 2013.
355 Zur Differenzierung siehe: Bundesagentur für Arbeit – 

Statistik: Statistik der sozialversicherungsplichtigen und 
geringfügigen Beschäftigung. Nürnberg 2013, S. 16.

356 Zum Mikrozensus als Datenbasis siehe Kapitel I.
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.   Sozial ersicherungsplichtige  

Beschäftigung on Ausländerin-

nen und Ausländern

Die sozialversicherungsplichtige Beschäftigung von Men-

schen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist seit dem 

Krisenjahr 2009 bis 2013357 deutlich stärker gestiegen als in 

den Jahren davor. Sowohl die Veränderungswerte gegen-

über dem jeweiligen Vorjahr, wie auch die Anteilswerte 

der sozialversicherungsplichtig beschäftigten Menschen 

mit ausländischer Staatsbürgerschaft haben sich güns-

tiger entwickelt als die der sozialversicherungsplichtig 

Beschäftigten mit deutscher Staatsangehörigkeit. 

Während die Steigerungsraten zwischen 2005 und 2009 bei 

den Deutschen 4,4 % und zwischen 2009 und 2013 5,5 % 

betrugen, konnte bei den Ausländerinnen und Ausländern 

in den Jahren zwischen 2005 und 2009 eine Steigerung 

von 7,9 % beobachtet werden, und zwischen den Jahren 

2009 und 2013 sogar eine sehr deutliche Steigerung um 

29,7 % auf insgesamt 2.470.535 sozialversicherungsplich-

tig Beschäftigte. Aus diesen ungleichen Wachstumsraten 

zwischen Deutschen und Ausländern resultiert schließlich 

die Verschiebung der Anteile innerhalb der sozialversi-

cherungsplichtig Beschäftigten. Während der Anteil der 

Deutschen im Zeitraum zwischen 2009 und 2013 um mehr 

als einen Prozentpunkt auf 91,7 % sank, stieg der Anteil bei 

den Ausländerinnen und Ausländern im gleichen Zeitraum 

um mehr als einen Prozentpunkt auf 8,3 %.358 

Die Steigerung der sozialversicherungsplichtig Beschäf-

tigten ist dabei nicht nur in den Wirtschaftsabschnitten zu 

beobachten, in denen Ausländerinnen und Ausländern ei-

nen besonders großen Anteil haben, wie im „Gastgewerbe“, 

in „privaten Haushalten“, der „Erbringung von sonstigen 

wirtschaftlichen Dienstleistungen“ oder in „Land- und 

Forstwirtschaft, Fischerei“. Auch in anderen Wirtschafts-

abschnitten, wie im „Baugewerbe“ und auch bei „Informa-

tion und Kommunikation“, „Verkehr und Lagerei“ und bei 

der „Erbringung von freiberulichen, wissenschaftlichen 

und technischen Dienstleistungen“ sind zum Teil deutli-

che Steigerungsraten zu verzeichnen. Das zeigt auch, dass 

diese Tätigkeitsfelder im Einzelnen jeweils ein stärkeres 

Gewicht bei der sozialversicherungsplichtigen Beschäfti-

gung von Ausländern erhalten haben, während der Anteil 

z.B. im Wirtschaftsabschnitt „Handel, Instandhaltung und 

Reparatur von Kraftfahrzeugen“ sank.359

357 Die Jahresdaten der Beschäftigtenstatistik beziehen sich auf 
den Stichtag 30.09. des jeweiligen Jahres.

358 Vgl. Tabelle 29 im Anhang. Alle Angaben beziehen sich auf die 
sozialversicherungsplichtig Beschäftigten nach dem Arbeits-
ortprinzip.

359 Vgl. Tabelle 32 im Anhang.
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Der Frauenanteil an der sozialversicherungsplichtigen 

Beschäftigung ist allerdings bei den Ausländern trotz 

einer geringfügigen Steigerung zwischen 2009 und 2013 

mit 38,6 % nach wie vor deutlich kleiner als der ebenfalls 

geringfügig auf 46,9 % gestiegene Frauenanteil bei den 

Deutschen.

Wie bereits im 9. Lagebericht festgestellt, konzentriert sich 

die sozialversicherungsplichtige Beschäftigung von Aus-

länderinnen und Ausländern auf die westlichen Bundeslän-

der und Berlin (am 30.09.2013 insgesamt 2.384.303 Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer oder 96,5 %), während 

in den östlichen Bundesländern (ohne Berlin) insgesamt 

nur 3,5 % (86.232) sozialversicherungsplichtig beschäftigte 

Ausländerinnen und Ausländer zu inden sind.360

 

Sowohl die uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizü-

gigkeit der EU-8 seit 01.05.2011, als auch vor allem die 

wirtschaftlichen Probleme der süd- und südosteuropäi-

schen EU-Staaten und die wirtschaftliche Prosperität der 

Bundesrepublik Deutschland haben dazu beigetragen, 

dass die Beschäftigung, vor allem auch die sozialversi-

cherungsplichtige Beschäftigung von Ausländerinnen 

und Ausländern aus der EU, in den vergangenen Jahren 

deutlich angestiegen ist. Die Zuwachsrate aus den EU-27-

Staaten ohne Deutschland betrug zwischen 2009 und 2013 

rund 54 %.361

Die höchsten Steigerungsraten waren jedoch bei den 

Beschäftigten mit rumänischer (plus 146 %) oder bulga-

rischer Staatsangehörigkeit (plus 143 %) zu verzeichnen, 

obwohl für diese sogenannten EU-2 noch bis 31.12.2013 

die eingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit galt. 

Arbeitnehmer aus den EU-2 benötigten eine Arbeitsge-

nehmigung-EU mit weitgehenden Erleichterungen für 

qualiizierte Berufe, wenn sie in Deutschland eine Be-

schäftigung ausüben wollten.362 Zum Zusammenhang der 

deutlich stärkeren Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern mit bulgarischer oder rumänischer 

Staatsangehörigkeit mit der wirtschaftlichen Krise der 

südeuropäischen Länder formulierte das IAB: „Die vor-

liegenden Daten sprechen (…) dafür, dass es sich bei der 

Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien überwiegend 

um Arbeitsmigration handelt. Der Anstieg der Migration 

wurde zu starken Anteilen durch die Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den klassischen 

Zielländern der EU-2-Migranten, also in Italien und Spani-

en, ausgelöst.“363 

360 Vgl. Tabelle 33 im Anhang. Der Schwerpunkt der sozialver-
sicherungsplichtigen Beschäftigung in absoluten Beschäf-
tigungszahlen konzentriert sich auf Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen.

361 Vgl. Tabelle 31 im Anhang.
362 Vgl. Kapitel V.
363 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bun-

desagentur für Arbeit: IAB-Kurzbericht Nr.16/2013, S. 10/11.
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Ebenfalls deutlich mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer mit spanischer (plus 51,4 %), griechischer (plus 

33,3 %) oder italienischer Staatsangehörigkeit (plus 18,6 %) 

waren im Zeitraum zwischen 2009 und 2013 sozialversi-

cherungsplichtig beschäftigt.364 

 

Die sozialversicherungsplichtig beschäftigten Ausländer 

sind überwiegend Männer und jünger als die sozialversi-

cherungsplichtig beschäftigten Deutschen, aber es gibt 

nur graduelle Unterschiede hinsichtlich der Vollzeit- oder 

Teilzeitbeschäftigung. 70 % der sozialversicherungsplich-

tig beschäftigten Ausländerinnen und Ausländer beinden 

sich in der Altersgruppe zwischen 25 bis unter 50 Jahren. 

Bei den Deutschen sind dies 12,3 Prozentpunkte weniger 

(57,7 %). In der Altersgruppe zwischen 50 bis unter 65 

Jahre beinden sich nur 18,4 % der Ausländerinnen und 

Ausländern, wohingegen es bei den Deutschen 30,5 % sind. 

Keine Unterschiede gib es in der Altersgruppe zwischen 15 

und unter 25 Jahre; hier betragen die Anteile jeweils rund 

11 %. 

Geringfügige Unterschiede sind ebenfalls bei der Betrach-

tung der Voll- oder Teilzeitbeschäftigung vorhanden. 

Sowohl bei sozialversicherungsplichtig beschäftigten 

Deutschen wie bei Ausländerinnen und Ausländern ist 

rund ein Viertel teilzeitbeschäftigt, während jeweils knapp 

drei Viertel in Vollzeitbeschäftigung sind.

Deutliche Unterschiede sind jedoch zu erkennen, wenn 

es um die Qualiikation der sozialversicherungsplich-

tig beschäftigten Deutschen und Ausländerinnen und 

Ausländern geht. Es offenbaren sich hier strukturelle 

Nachteile bei den Ausländerinnen und Ausländern, die 

weiter unten noch im Gesamtzusammenhang zu disku-

tieren sind, aber auch statistische Unsicherheiten, die 

unter anderem durch die Nichtvergleichbarkeit beruli-

cher Qualiikationen, aber auch durch fehlende Angaben 

bedingt sein können. 

Während von den sozialversicherungsplichtig beschäftig-

ten Deutschen knapp 11 % ohne berulichen Ausbildungs-

abschluss sind und der Anteil derer, deren Ausbildung 

unbekannt ist, 14,7 % beträgt, sind die entsprechenden 

Anteile bei den Ausländerinnen und Ausländern mehr als 

doppelt so hoch: 22,5 % von ihnen sind ohne berulichen 

Ausbildungsabschluss und bei 36,6 % ist die Ausbildung 

unbekannt. 

Einen anerkannten Berufsabschluss – einschließlich 

der akademischen Abschlüsse – haben rund drei Viertel 

364 Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) hat auf die Zuwanderung von Fachkräften auslän-
discher Herkunft bereits reagiert durch Herausgabe eines 
Handbuches für Unternehmen. Siehe dazu: BDA: Willkom-
menskultur – ein Leitfaden für Unternehmen, Berlin 2013.

(74,4 %) der sozialversicherungsplichtig beschäftigten 

Deutschen. Bei den Ausländerinnen und Ausländern sind 

es nur 50 %.365

Es muss abgewartet werden, ob sich der insgesamt positive 

Trend zukünftig fortsetzt. Es ist aber erfreulich, dass – be-

dingt durch die wirtschaftliche Prosperität Deutschlands 

– insbesondere sozialversicherungsplichtig beschäftigte 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit stärker als bisher in den Arbeitsmarkt 

integriert werden konnten. Deutlich wird jedoch auch, 

dass hinsichtlich der berulichen Qualiikation aus Sicht 

der Beauftragten nach wie vor erheblicher Handlungsbe-

darf besteht.

.   Geringfügig entlohnte  

Beschäftigung

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung – im allge-

meinen Sprachgebrauch als Minijob bezeichnet – liegt 

vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung 

regelmäßig im Monat die Geringfügigkeitsgrenze nicht 

überschreitet. Diese Geringfügigkeitsgrenze betrug bis 

zum 31.12.2012 bei 400 € monatlich und liegt seit dem 

01.01.2013 450 € monatlich. „Regelmäßig“ bedeutet in 

diesem Zusammenhang, dass diese Grenze nur gelegent-

lich und nicht vorhersehbar überschritten werden darf, 

damit trotzdem eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 

vorliegt.

Insgesamt waren in Deutschland zum Stichtag 30.09.2013 

über 7,5 Mio. Menschen geringfügig entlohnt beschäf-

tigt, davon über 2,7 Mio. Menschen im Nebenjob, der 

überwiegende Teil jedoch ausschließlich.366 Der Anteil 

der Ausländerinnen und Ausländer liegt dabei mit 11 % 

(knapp 830.000 Personen) deutlich höher als bei den 

sozialversicherungsplichtig Beschäftigten (8,3 %). Aus den 

statistischen Daten ist auch ersichtlich, dass geringfügig 

entlohnte Beschäftigungen mehrheitlich „weiblich“ sind, 

bei den Deutschen insgesamt sogar zu einem höheren 

Anteil (62,5 %) als bei den Ausländerinnen und Ausländern 

(58,5 %). Das trifft für geringfügig entlohnte Beschäftigun-

gen im Nebenjob aber nicht zu. Hier überwiegt bei den 

Deutschen der Anteil der Frauen deutlich (58,4 %), bei den 

Ausländerinnen und Ausländern hingegen geringfügig der 

Anteil der Männer (51,3 %).

In der Detailbetrachtung wird deutlich, dass sich die 

ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigung, die 

365 Vgl. Tabelle 30 im Anhang.
366 Für diese und die folgenden statistischen Angaben vgl. Tabelle 

34 im Anhang. Die Zahlen schwanken jahreszeitlich und 
saisonal bedingt.
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bei den Deutschen im Jahr 2013 mit 64 % etwas höher aus-

geprägt war als bei den Ausländerinnen und Ausländern 

mit 60 %, seit 2009 ungleich entwickelt hat: Der Anteil 

der ausschließlich geringfügig entlohnt beschäftigten 

Deutschen sank von 90,8 % im Jahr 2009 auf 89,3 % im Jahr 

2013, während er bei den Ausländerinnen und Ausländern 

von 9 % im Jahr 2009 auf 10,4 % im Jahr 2013 stieg. Wäh-

rend in dieser Zeit immer weniger Deutsche ausschließ-

lich geringfügig entlohnt beschäftigt waren, kann bei den 

Ausländerinnen und Ausländern eine stetige Zunahme 

dieser Beschäftigungsform beobachtet werden.367

Möglicherweise steht diese Entwicklung bei den Auslän-

derinnen und Ausländern in einem Zusammenhang mit 

dem Anstieg der vom Normalarbeitsverhältnis abweichen-

den sog. atypischen Beschäftigungsformen wie neben den 

Minijobs z.B. auch die Teilzeitarbeit, befristete Beschäfti-

gung und Zeitarbeit. Das kann aber nur bei eingehender 

tieferer Betrachtung speziischer Ausländergruppen 

untersucht werden und ist im Rahmen eines Lageberichts 

nicht zu leisten. Einen Anhaltspunkt für diese Vermutung 

bietet eine IAB-Analyse auf der Grundlage von Daten des 

Sozioökonomischen Panels: Während sich Vollzeitbe-

schäftigte verringerte Arbeitszeiten wünschen, würden 

Mini-Jobber und Teilzeitarbeitnehmerinnen und -arbeit-

nehmer gerne länger arbeiten. Regulär Teilzeitbeschäftigte 

könnten sich bis zu fünf Arbeitsstunden zusätzlich zu 

ihren rund 25 Wochenstunden vorstellen und geringfügig 

Beschäftigte, die sogenannten «Mini-Jobber», würden laut 

Analyse sogar bis zu 6,5 Stunden mehr arbeiten wollen.368

Ob von Minijobs tatsächlich eine Integrationswirkung 

ausgeht, ist in der Literatur zumindest umstritten. Es er-

geben sich zwar Teilhabemöglichkeiten am Arbeitsmarkt, 

auch wenn der Übergang in ein sogenanntes Normalar-

beitsverhältnis oft nicht zustande kommt. Andererseits 

ist nicht zu verkennen, dass ein längerer Verbleib in dieser 

Form der Erwerbstätigkeit mit nur geringem Arbeitsvolu-

men negative Auswirkungen auf die Alterssicherung hat 

und die sozioökonomische Lage nur teilweise verbessert.369

Eine im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration 

und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen durchge-

367 Vgl. Tabelle 35 im Anhang.
368 IAB: Aktuelle Daten und Indikatoren - Arbeitszeitwünsche 

von Frauen und Männern 2012, Nürnberg 2014. Eine Studie 
des Statistischen Bundesamts (vgl.: Körner; Meinken; Puch: 
Wer sind die ausschließlich geringfügig Beschäftigten? 
Eine Analyse nach sozialen Lebenslagen. 2013) kommt zum 
Ergebnis, dass 48% der ausschließlich geringfügig entlohnt 
Beschäftigten mit ihrem Arbeitsvolumen zufrieden sind.

369 Vgl. dazu Hohendanner, Christian / Walwei, Ulrich: Arbeits-
markteffekte atypischer Beschäftigung. in: WSI-Mitteilungen 
4/2013; auch: Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend: Frauen im Minijob, Motive und (Fehl-) 
Anreize für die Aufnahme geringfügiger Beschäftigung im 
Lebenslauf, Oktober 2012.

führte Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung zu den Arbeitsbedingungen von 

Minijobbern hat ergeben, dass bei Minijob-Beschäftigten 

mit Migrationshintergrund besonders oft arbeits- und 

kollektivrechtliche Standards nicht eingehalten werden. 

So wird beispielsweise teilweise kein bezahlter Urlaub ge-

währt, kein Entgelt gezahlt, wenn der Arbeitstag auf einen 

Feiertag fällt, oder keine Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall gewährt.370 

.   Personen mit Migrationshinter-

grund nach Qualiikation,  

Wirtschaftsz eigen und ihrer 

Stellung im Beruf

Die Ausführungen in diesem Abschnitt beziehen sich 

nicht auf Deutsche und Ausländerinnen und Ausländern, 

sondern auf Personen ohne und mit Migrationshinter-

grund.371

Erfreulich ist, dass sich die Situation der Menschen mit 

Migrationshintergrund mit berufsqualiizierendem Ab-

schluss bis hin zum Fachhochschul- oder Hochschulstudi-

um in den vergangenen Jahren – analog zur Entwicklung 

bei den schulischen Abschlüssen – insgesamt verbessert 

hat. 

Zwischen 2008 und 2012 verringerte sich die Zahl der 

Menschen mit Migrationshintergrund ohne berufsqualii-

zierenden Abschluss um rund 700.000 Personen oder um 

14,1 %. Allerdings verringerte sich die Zahl der Menschen 

ohne Migrationshintergrund und ohne berufsqualiizie-

renden Abschluss in derselben Zeitspanne um 28,8 %. 

Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund mit 

berufsqualiizierendem Abschluss erhöhte sich im selben 

Zeitraum um 10,4 %, wohin gegen bei den Personen ohne 

Migrationshintergrund nur eine Erhöhung um 2,5 % zu 

verzeichnen war.372

Die Anteile der Personengruppen ohne berulichen 

Abschluss divergieren vor allem bei den Erwerbstätigen373 

beträchtlich. 

370 Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung: 
Studie zur Analyse der geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nisse, Essen 2012.

371 Auf der Basis der Mikrozensusdaten 2008 bis 2012.
372 Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2012, Fachserie 1, 
Reihe 2.2, Wiesbaden 2013.

373 Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2012, Fachserie 1, 
Reihe 2.2, Wiesbaden 2013.
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Nach einer Sonderauswertung des Statistischen Bun-

desamtes für die Beauftragte der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration betrug der Unter-

schied der Personen mit und ohne Migrationshintergrund 

in Bezug auf das Merkmal „Ohne berulichen Abschuss“ 

23,4 Prozentpunkte.374 Diese Differenz besteht seit 2008 

nahezu unverändert. 

Während nur 8 % der Erwerbstätigen ohne Migrationshin-

tergrund keinen berulichen Abschluss besitzen, beträgt der 

durchschnittliche Wert bei den Erwerbstätigen mit Migrati-

onshintergrund 31,4 %. Für keine Untergruppe der Erwerbs-

tätigen mit dem Merkmal Migrationshintergrund ist dieser 

Wert kleiner als 22,8 %. Er wird von weiblichen Erwerbstäti-

gen mit Migrationshintergrund und deutscher Staatsange-

hörigkeit, aber ohne eigene Migrationserfahrung erreicht. Die 

höchsten Anteilswerte von Erwerbstätigen ohne berulichen 

Abschluss erreichen mit 41,6 % weibliche Erwerbstätige mit 

Migrationshintergrund mit ausländischer Staatsangehörig-

keit und mit eigener Migrationserfahrung. 

Die Beauftragte erwartet daher, dass vorhandene Möglich-

keiten der nachholenden berulichen Qualiizierung von 

Erwerbstätigen stärker genutzt werden, um die Qualiikati-

on von Menschen mit Migrationshintergrund ohne beruf-

lichen Abschluss, die im Erwerbsleben stehen, nachhaltig 

zu verbessern, damit sie beruliche Entwicklungs- und Auf-

stiegschancen besser nutzen können. Mit dem Gesetz zur 

Verbesserung der Feststellung und Anerkennung von im 

Ausland erworbener Berufsqualiikationen wurde zudem 

die Möglichkeit geschaffen, die Gleichwertigkeit im Ausland 

erworbener berulicher Qualiikationen anzuerkennen.375 

Menschen mit Migrationshintergrund sind etwa zu 

gleichen Teilen (31 %) im „Produzierenden Gewerbe“ und 

im Wirtschaftsbereich „Handel, Gastgewerbe, Verkehr“ 

beschäftigt.376 In diesen beiden Bereichen arbeiten jeweils 

etwa 2,3 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund. Bei 

den Menschen ohne Migrationshintergrund werden diese 

Anteile nicht erreicht; während im „Produzierenden Ge-

werbe“ etwas über 27 % beschäftigt sind, sind es im Sektor 

„Handel, Gastgewerbe, Verkehr“ sogar nur 24 %.

Zu knapp 37 % mit rund 2,7 Mio. Beschäftigten sind Men-

schen mit Migrationshintergrund im Wirtschaftsbereich 

„Sonstige Dienstleistungen“ vertreten. Erwerbstätige ohne 

Migrationshintergrund sind im letztgenannten Wirt-

schaftsbereich überproportional mit knapp 47 % vertreten. 

Dieses Bild hat sich in den vergangenen Jahren sowohl 

374 Siehe Tabelle 26 im Anhang.
375 Vgl. Kapitel V.
376 Zu diesen und den folgenden weiteren Daten vgl. Statisti-

sches Bundesamt, Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
- Ergebnisse des Mikrozensus - Fachserie 1 Reihe 2.2 – 2012. 
Wiesbaden 2013.

bei den Erwerbstätigen mit, wie bei jenen ohne Migra-

tionshintergrund, nicht wesentlich verändert. In beiden 

Gruppen haben die Anteile im „Produzierenden Gewerbe“ 

jeweils abgenommen, in „Handel, Gastronomie, Verkehr“ 

zugenommen und sind in „Sonstigen Dienstleistungen“ 

annähernd gleich geblieben.

Erkennbar ist aber, dass die absolute Zahl der Erwerbstäti-

gen in allen drei Wirtschaftsbereichen bei den Beschäftig-

ten mit Migrationshintergrund gestiegen ist, auch wenn 

ihr Anteil wie im „Produzierenden Gewerbe“ abnahm. Das 

trifft für die Menschen ohne Migrationshintergrund im 

„Produzierenden Gewerbe“ nicht zu. Erfreulich ist, dass 

Menschen mit Migrationshintergrund offensichtlich am 

Wachstum der Beschäftigung in Deutschland überdurch-

schnittlich partizipiert haben. Getrübt wird diese Fest-

stellung allerdings, wenn die Einkommenssituation, die 

Verteilung der Arbeitszeit und der Beschäftigungsstatus 

betrachtet werden.377

Zwar haben sich die Anteile der unteren, mittleren und 

höheren Nettoeinkommen für Menschen mit Migrati-

onshintergrund in den Jahren zwischen 2008 und 2012 

ähnlich positiv entwickelt wie die der Menschen ohne 

Migrationshintergrund. Das heißt, die Anteile in den 

unteren Einkommensgruppen bis zu einem Nettoeinkom-

men von 1.500 € haben sich verringert zugunsten jeweils 

höherer Anteile in den mittleren Einkommensgruppen bis 

zu einem Nettoeinkommen von über 2.600 € und in den 

höheren Einkommensgruppen. Die Anteilsunterschiede 

in den jeweiligen Bevölkerungsgruppen sind jedoch gleich 

geblieben. 

Es besteht ein deutlicher Unterschied in den jeweiligen Ein-

kommensgruppen bei den Menschen mit Migrationshin-

tergrund gegenüber jenen ohne Migrationshintergrund. Bei 

den Menschen ohne Migrationshintergrund haben 60,7 % 

ein monatliches Nettoeinkommen von bis zu 1500 €, darin 

enthalten sind 12,8 %, die angeben, ein monatliches Netto-

einkommen von unter 500 € zu haben. Bei den Menschen 

mit Migrationshintergrund beinden sich insgesamt 70,1 % 

in den unteren Einkommensgruppen, darin enthalten 22 % 

mit einem Einkommen unter 500 €. 

Betrachtet man die höheren Einkommensgruppen, ergibt 

sich ein gleichartiges Bild: Während 11,8 % der Menschen 

ohne Migrationshintergrund ein Einkommen von 2600 € 

und höher erreichen, sind dies nur 6,6 % der Menschen 

mit Migrationshintergrund. 

377 Nicht eingegangen wird hierbei auf das Problem allgemein 
unterwertiger Beschäftigung am Arbeitsmarkt. Siehe zu 
diesem Themenkreis eine aktuelle Erörterung in: DGB, Un-
terwertige Beschäftigung – Beleuchtung eines am Arbeits-
markt vernachlässigten Problems, in: Arbeitsmarkt aktuell, 
Nr. 02/2014.
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Eine nicht ganz so deutliche Differenz ergibt sich bei den 

mittleren monatlichen Nettoeinkommen zwischen 1500 

und 2600 €: 27,7 % der Menschen ohne Migrationshinter-

grund bewegen sich in dieser Einkommensgruppe gegen-

über nur 22,8 % der Menschen mit Migrationshintergrund.

Ähnliche Unterschiede ergeben sich bei Betrachtung der 

Beschäftigungsarten und der Verteilung der Arbeitszeiten. 

Menschen mit Migrationshintergrund sind offensichtlich 

öfter als jene ohne Migrationshintergrund teilzeitbeschäf-

tigt (26,8 % ggü. 23,3 %) oder befristet beschäftigt (11,9 % 

ggü. 7,8 %), sie arbeiten häuiger regelmäßig samstags und/

oder sonntags (45,7 % ggü. 39,3 %) und häuiger auch in 

Schichtarbeit (18,8 % ggü. 13,1 %). 

Menschen mit Migrationshintergrund gehen zu einem 

gleichen Anteil einer weiteren Erwerbstätigkeit nach wie 

Menschen ohne Migrationshintergrund. Sie sind jedoch 

öfter (12,4 % im Vergleich zu 8,2 %) ausschließlich in 

einem Minijob beschäftigt. Das korrespondiert auch mit 

der Feststellung, dass ein größerer Anteil von Menschen 

mit Migrationshintergrund (21,1 %) mit einer wöchentli-

chen Arbeitszeit unter 20 Stunden beschäftigt ist als in der 

Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund, in der es 

16,7 % sind.378

Die Unterschiede im berulichen Status bestehen weiter-

hin. Wie bereits im 9. Lagebericht ausgeführt, besteht ein 

großer Nachholbedarf bei Beschäftigten mit Migrations-

hintergrund, die als Angestellte beschäftigt sind. Während 

fast 66 % der Erwerbstätigen ohne Migrationshintergrund 

als Angestellte (59,5 %) oder Beamte (6,0 %) beschäftigt 

sind, sind es bei jenen mit Migrationshintergrund nur 

knapp 50 % (48,6 % als Angestellte und rund 1 % als  

Beamte).

Trotz der nominal positiven Entwicklung bei der Erwerbs-

beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, 

bestehen weiterhin wesentliche Unterschiede gegenüber 

den Menschen ohne Migrationshintergrund. Sowohl in 

der Einkommensstruktur, der Verteilung der Arbeitszeit, 

der Beschäftigungsart, wie auch beim berulichen Status 

erreichen Menschen mit Migrationshintergrund nicht die-

selbe Anteilsstruktur wie die Menschen ohne Migrations-

hintergrund. Dies deutet auf eine strukturelle Diskrimi-

nierung hin, da die Unterschiede nur zu einem Teil durch 

die Qualiikationsstruktur begründet sein können. Soweit 

die beruliche Qualiikation Ursache der Unterschiede ist, 

kann durch geeignete beruliche Qualiizierungsmaßnah-

men und Weiterbildungen gegengesteuert werden. 

Auch der öffentliche Dienst muss nach Auffassung der 

Beauftragten seine Anteile Beschäftigter mit Migrations-

378 Statistisches Bundesamt, Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund - Ergebnisse des Mikrozensus - Fachserie 1 Reihe 2.2 
– 2012. Wiesbaden 2013.

hintergrund deutlich erhöhen, um als Spiegelbild der 

Gesellschaft gelten zu können.379

.   Selbständigkeit on Personen mit 

Migrationshintergrund

Einen nicht unbedeutenden Teilbereich der Erwerbstä-

tigkeit stellt die selbständige Beschäftigung dar. Migran-

tinnen und Migranten leisten als Selbständige in ähnlich 

starker Ausprägung einen Beitrag zur wirtschaftlichen 

Entwicklung Deutschlands wie Menschen ohne Migra-

tionshintergrund. In den letzten Jahren ist der Anteil der 

selbständig Tätigen mit Migrationshintergrund nochmals 

deutlich gestiegen.380

Die Motive, sich selbständig zu machen und ein Unter-

nehmen zu betreiben, unterscheiden sich im Wesentli-

chen nicht von den Gründungsmotiven von Menschen 

ohne Migrationshintergrund. „Rollenvorbilder spielen 

für die Entscheidung zugunsten einer selbständigen oder 

abhängigen Beschäftigung eine sehr wichtige Rolle. Wenn 

also Migranten aus Gesellschaften kommen, in denen 

selbständige Erwerbsformen stärker verbreitet sind als in 

Deutschland, können sie häuiger als Einheimische auf 

entsprechende Rollenvorbilder zurückgreifen.“381 

Aber auch die weiter oben beschriebenen Einkommens-

unterschiede und die möglicherweise fehlende oder 

schwächer ausgeprägte beruliche Anerkennung können 

Gründe dafür sein, dass die Bereitschaft, selbständig tätig 

zu sein, bei Menschen mit Migrationshintergrund stärker 

ausgeprägt ist. 

Während sich die Selbständigkeit bei Personen ohne 

Migrationshintergrund in den Jahren zwischen 2008 

und 2012 nur mäßig entwickelt hat (+ 4 %), konnten bei 

Personen mit Migrationshintergrund sehr deutliche 

Steigerungsraten registriert werden (+ 22 %). Innerhalb 

der Binnenstruktur der Selbständigen mit Migrations-

hintergrund ergeben sich bei der Betrachtung der Jahre 

2008 bis 2012 keine signiikanten Veränderungen: Die 

Steigerungen der selbständigen Beschäftigung sind bei 

Menschen mit eigener Migrationserfahrung genauso hoch 

wie bei denen ohne diese. Auch die Anteile innerhalb 

dieser beiden Gruppen haben sich im Vergleichszeitraum 

nicht wesentlich verändert: Sowohl bei den Selbständigen 

mit Migrationshintergrund und mit eigener Migrations-

erfahrung wie bei jenen ohne eigene Migrationserfahrung 

379 Vgl. Kapitel IV5. Die Formulierung des öffentlichen Dienstes 
als Spiegelbild der Gesellschaft ist einer Forderung der Jugend 
im Deutschen Beamtenbund entnommen.

380 Vgl. Tabelle 28 im Anhang.
381 Brixy, Udo (et al.): Unternehmensgründungen durch Migran-

ten, IAB-Kurzbericht 25/2013, S. 2.
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überwiegen unverändert die Personen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit (rund 64 %) gegenüber jenen mit 

deutscher Staatsangehörigkeit. 

Unverändert sind bei den Selbständigen mit Migrations-

hintergrund rund sieben Prozentpunkte mehr Alleinun-

ternehmer, also Selbständige ohne weitere Beschäftigte. 

Entsprechend groß ist die Differenz bei den Selbständigen 

mit Beschäftigten: Während deren Anteil bei den Selbstän-

digen mit Migrationshintergrund 37,5 % beträgt, ist er mit 

44 % bei den Selbständigen ohne Migrationshintergrund 

deutlich stärker ausgeprägt. Ungeachtet dessen sind die 

Motive der Selbständigen mit Migrationshintergrund wie 

auch die Motive der Gründerinnen und Gründer eines 

Betriebes nicht vordergründig darin zu suchen, dass Men-

schen mit Migrationshintergrund nur aus der Not heraus 

handeln, weil ihnen der Weg in eine abhängige Beschäf-

tigung aus unterschiedlichen Gründen verwehrt ist oder 

weil sie diskriminiert werden. „Tatsächlich zeigt sich, dass 

Migranten zwar nicht häuiger oder seltener als Einhei-

mische aus ‚klassisch‘ unternehmerischen Motiven heraus 

gründen. Jedoch sind sie häuiger unter den Gründern aus 

mangelnder Perspektive zu inden.“382 

Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch eine Studie im Auf-

trag des BMWi auf der Grundlage älterer Daten: Insgesamt 

gab es bei ausländischen Gründern und Gründerinnen 

eine enorme Vielfalt an kultur- und herkunftsspeziischen 

Verhaltensweisen und Einstellungen, biographischen Prä-

gungen und unterschiedlichen Bildungshintergründen. 

Unterschiede zu deutschen Gründern und Gründerinnen 

seien häuigere Gründungen aus der Arbeitslosigkeit he-

raus, seltener als Übernahme eines existierenden Unter-

nehmens. Ferner seien häuigere Schwierigkeiten bei der 

Kommunikation mit Banken und Ämtern und die seltene-

re Nutzung externer Finanzierungsquellen festzustellen.383

Der Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ein interna-

tionales Forschungskonsortium zur Analyse der Grün-

dungsaktivitäten im internationalen Vergleich, kam in 

seinem Jahresbericht 2012384 zu dem auch auf Deutschland 

zutreffenden Schluss, dass die Gründungen der Migran-

tinnen und Migranten genauso innovativ und exporto-

rientiert sind wie die der Bevölkerung ohne Migrations-

hintergrund. Migrantinnen und Migranten gründen auch 

häuiger als Einheimische, „allerdings ist die Differenz mit 

etwas über einem Prozentpunkt nicht besonders groß. 

Dagegen ist der Unterschied zwischen den Geschlech-

tern mit rund drei Prozentpunkten in beiden Gruppen 

auffälliger: Frauen gründen deutlich seltener als Männer. 

382 Ebd., S. 6.
383 Jung, Martin (et al.): Unternehmensgründungen von 

Migrantinnen und Migranten. Untersuchung im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Bonn 
2011.

384 http://www.gemconsortium.org/docs/download/2797.

Migrantinnen machen sich aber nicht seltener selbständig 

als in Deutschland geborene Frauen.“385

Zu vergleichbaren Ergebnissen kam auch die OECD. Sie 

betonte darüber hinaus den interkulturellen wirtschaft-

lichen Mehrwert der Migrantenökonomie: “Immigrants 

bring diverse entrepreneurial skills to host countries, 

working in a wide range of occupations and sectors, inclu-

ding innovative areas. Thanks to their transnational ties, 

immigrant entrepreneurs can also contribute to expan-

ding trade between the host country and their countries of 

origin.”386

Die Beauftragte begrüßt, dass durch eine lange Datenrei-

he des GEM wissenschaftlich untermauert werden kann, 

dass Unternehmensgründungen von Migrantinnen und 

Migranten sich nicht reduzieren lassen auf sogenannte 

prekäre Gründungen, die fast ausschließlich im Bereich 

des Textil- und Fruchthandels verortet sind. Die Beauf-

tragte hält es für erforderlich, dass die Bedeutung der 

Migrantenökonomie noch tiefer gehend analysiert wird, 

um ihre Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutsch-

land umfassender darstellen zu können.

.   Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeits-

losigkeit und Er erbslosigkeit

In diesem Abschnitt werden Daten aus unterschiedlichen 

Quellen genutzt, die in ihrer Zusammenschau einen 

differenzierten Blick auf die Situation von Menschen mit 

Migrationshintergrund ermöglichen. 

Zunächst werden Daten zur Arbeitslosigkeit aus der Statis-

tik der Bundesagentur für Arbeit verwendet. Die allgemei-

nen Daten der öffentlichen Arbeitsverwaltung lassen eine 

Differenzierung jedoch nur nach der Staatsangehörigkeit 

zu. Sie geben entsprechend keinen Aufschluss über die 

Situation von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund.387 

In einem zweiten Schritt werden daher die Daten der 

Statistik der BA berücksichtigt, die sich aus der Befragung 

der Arbeitslosen nach der Migrationshintergrunder-

385 Jung, Martin (et al.): Unternehmensgründungen von 
Migrantinnen und Migranten. Untersuchung im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Bonn 
2011, S. 5.

386 OECD (2013): „Self-employment rates of migrants“, in: OECD: 
Entrepreneurship at a Glance 2013, OECD Publishing. http://
www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/ 
entrepreneurship-at-a-glance-2013/self-employment- 
rates-of-migrants_entrepreneur_aag-2013-22-en.

387 Die aktuellsten Daten zur Arbeitslosigkeit liegen für das 
Jahr 2013 vor. Aktuellere Daten lagen zum Zeitpunkt der 
Berichterstellung nicht vor.
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hebungsverordnung (MighEV)388 ergeben. Diese Daten 

differenzieren nach Arbeitslosen mit und ohne Migrati-

onshintergrund. Bei der Befragung der Arbeitslosen nach 

den Merkmalen der MighEV ist die BA allerdings auf die 

Bereitschaft der Befragten angewiesen, da es sich um eine 

freiwillige Befragung handelt. Die Ergebnisse ergeben des-

halb zwar kein vollständiges Bild. Da aber rund 80 % der 

Befragten geantwortet haben, ist die Wahrscheinlichkeit 

sehr hoch, dass die Ergebnisse repräsentativ sind.389

Im Zusammenhang mit den Ergebnissen der MighEV 

kann auch die Frage beantwortet werden, in welchem 

Umfang Arbeitslose mit Migrationshintergrund an 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, insbesondere an 

Qualiizierungsmaßnahmen, teilnehmen. 

Schließlich werden in einem dritten Schritt die Daten zur 

Erwerbslosigkeit auf Basis des Mikrozensus ausgewertet. 

Beim Mikrozensus390 handelt es sich um eine vom Statisti-

schen Bundesamt nach dem Konzept der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) durchgeführte repräsentative 

Stichprobenbefragung der Bevölkerung. Eine formelle 

Meldung bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcen-

ter, auf der die Statistiken der BA beruhen, ist dabei nicht 

notwendig. Die Daten des Mikrozensus berücksichtigen das 

Merkmal Migrationshintergrund in umfassender Weise.391

2.6.1  Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosig-

keit nach Staatsangehörigkeitsmerkmalen

Als arbeitslos gilt, wer Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer 

ist, vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhält-

nis steht oder wenn die Arbeitszeit weniger als 15 Stunden 

wöchentlich umfasst. Vorausgesetzt wird darüber hinaus, 

aktiv die eigene Beschäftigungslosigkeit beenden zu wol-

len und den Vermittlungsbemühungen der Agentur für 

Arbeit oder des Trägers der Grundsicherung für Arbeitssu-

chende zur Verfügung zu stehen. Wer an einer Maßnahme 

der aktiven Arbeitsmarktpolitik teilnimmt, gilt nach dem 

Wortlaut des Gesetzes nicht als arbeitslos.392

 

Die monatlich veröffentlichten Statistiken der BA zur Ar-

beitslosigkeit nach Staatsangehörigkeit393 werden aus den 

388 Vgl. Migrationshintergrund-Erhebungsverordnung vom 
29.09.2010 (BGBl I, S. 1372).

389 Die aktuellsten Daten zu dieser Darstellung liegen für Sep-
tember 2013 vor. Aktuellere Daten lagen zum Zeitpunkt der 
Berichterstellung nicht vor.

390 Die aktuellsten Daten zu dieser Darstellung liegen für das 
Jahr 2012 vor. Aktuellere Daten lagen zum Zeitpunkt der 
Berichterstellung nicht vor.

391 Vgl. Kapitel I. Die Deinition des Migrationshintergrundes in  
§ 6 MighEV ist an die Abgrenzung des Statistischen Bundes-
amtes eng angelehnt, stimmt mit dieser aber nicht vollstän-
dig überein. Vgl. Kapitel I.

392 Vgl. Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), §§ 16 und 138 
und Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 53a.

393 Siehe dazu: http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_4236/Stati-
scher-Content/Statistische-Analysen/Analytikreports/Zent-

regulär zur Verfügung stehenden Statistiken generiert und 

monatlich als „Analyse des Arbeitsmarktes für Ausländer“ 

veröffentlicht. Gewonnen werden die Daten im Wege der 

Vollerhebung aus den Datenlieferungen der Agenturen für 

Arbeit und der Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen und 

zugelassene kommunale Träger). 

Wie auch die Zahl der Arbeitslosen insgesamt, ist die Zahl 

der arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländer in den 

vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Die Abnah-

me der Arbeitslosigkeit von Personen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit ist dabei leider nicht im gleichen 

Umfang gelungen wie die der Personen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit. Die folgende Abbildung zeigt die 

Entwicklung seit 2008. Es ist deutlich sichtbar, dass die 

speziische Arbeitslosenquote für Menschen mit auslän-

discher Staatsangehörigkeit immer mehr als doppelt so 

hoch war wie die der Menschen mit deutscher Staatsange-

hörigkeit.394

rale-Analytikreports/Monatliche-Analytikreports/ 
Analyse-Arbeitsmarkt-Auslaender.html.

394 Die Arbeitslosenquote drückt den Anteil der Arbeitslosen an 
allen zivilen Erwerbspersonen aus.
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Besonders prekär ist dabei die Situation in Ostdeutschland 

(einschließlich Berlin). Dort erreicht die speziische Quote 

der Arbeitslosigkeit von Menschen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit im Durchschnitt des Jahres 2013 

immer noch eine Größenordnung von 21,2 %. Sie ist damit 

deutlich höher als die durchschnittliche Arbeitslosigkeit 

von Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 

Vergleichszeitraum 9,8 % betrug. 

Da die Arbeitslosigkeit von Menschen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit in geringerem Maß abgebaut werden 

konnte, ist der Anteil dieses Personenkreises an allen Ar-

beitslosen wiederum gestiegen und betrug 2013 bei einer 

absoluten Zahl von rund 504.000 von insgesamt rund 

2.945.000 Arbeitslosen 17,1 %. 

Die stärksten Abweichungen zwischen Ausländerinnen 

und Ausländern und Deutschen bestanden bei Menschen 

ohne abgeschlossene Berufsausbildung und in der Alters-

gruppe der 25 bis unter 50-Jährigen. Während über 75 % 

der arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländer keine 

abgeschlossene Berufsausbildung hatten, waren es bei 

den Deutschen nur 38,4 %. Gegenüber dem Vorjahr ist der 

Anteil der Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsaus-

bildung bei den Ausländerinnen und Ausländern stärker 

gestiegen (+9,8 %) als bei den Deutschen (+5,5 %). 

Der Frauenanteil ist wie in den Vorjahren bei den Arbeits-

losen mit ausländischer Staatsangehörigkeit etwas höher 

als bei den Deutschen. 

Von allen arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländern sind 

7,4 % zwischen 15 bis unter 25 Jahre alt, wohingegen 8,8 % 

der deutschen Arbeitslosen zu dieser Altersgruppe gehören. 

Von den arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländern 

beinden sich 21,6 % (oder knapp 109.000 Personen) in der 

Arbeitsförderung (SGB III) und 78,4 % (oder rund 395.000 

Personen) in der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

(SGB II). Damit ist die Abhängigkeit von „Hartz IV“ höher 

als bei den Arbeitslosen mit deutscher Staatsangehörig-

keit, bei denen die Relation mit 34,8 % zu 65,2 % mit einer 

deutlich stärkeren Ausprägung in der Arbeitsförderung 

ausfällt. Diese Anteile korrespondieren bei Betrachtung 

der Zugänge in Arbeitslosigkeit. Während bei den Deut-

schen 41,7 % der Zugänge in Arbeitslosigkeit aus Erwerbs-

tätigkeit erfolgten, waren bei den Ausländerinnen und 

Ausländern nur 33,4 % vor Eintritt in die Arbeitslosigkeit 

erwerbstätig. Demgegenüber wurden anteilig mehr 

Ausländerinnen und Ausländer als Deutsche aus Nichter-

werbstätigkeit arbeitslos, sie dürften daher überwiegend 

keine Ansprüche aus der Arbeitsförderung erworben 

haben und hatten nur einen Anspruch auf Grundsiche-

rungsleistungen. 

Ein vergleichbares Bild ergibt sich, wenn man die Abgänge 

aus Arbeitslosigkeit betrachtet. Ein deutlich höherer Teil 

der arbeitslosen Deutschen beendet die Arbeitslosigkeit 

durch eine Beschäftigungsaufnahme (34,5 %), während es 

bei den Ausländerinnen und Ausländern fast zehn Pro-

zentpunkte weniger sind. 

Abbildung : Arbeitslosenquoten on Deutschen und Ausländer/innen in den Jahren  bis 
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Strukturelle Benachteiligungen von Arbeitslosen mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit sind bei der Betroffen-

heit von und beim Verbleib in Arbeitslosigkeit erkennbar. 

Arbeitslose Ausländerinnen und Ausländer bleiben signi-

ikant länger arbeitslos als Deutsche. Das liegt in der Regel 

sowohl an Qualiizierungsmaßnahmen, die bei ausländi-

schen Arbeitssuchenden eine längere Dauer aufweisen, als 

auch an der Dauer der Arbeitslosigkeit bis zum Abgang in 

Erwerbstätigkeit.

Langzeitarbeitslosigkeit gilt als Indikator für eine sich 

verfestigende Abhängigkeit von sozialen Transfersyste-

men. Langzeitarbeitslose sind Arbeitslose, die ein Jahr und 

länger arbeitslos sind.

Während bis einschließlich September 2013 36,6 % (oder 

185.500 Personen) der arbeitslosen Ausländerinnen und 

Ausländer langzeitarbeitslos waren, waren es 36,2 % (oder 

855.650 Personen) der arbeitslosen Deutschen. Die Anteil-

sunterschiede zwischen den beiden Personenkreisen sind 

also nicht gravierend. Gegenüber 2012 hat sich allerdings 

die Anzahl der langzeitarbeitslosen Ausländer um 7,6 % 

erhöht, während es bei den langzeitarbeitslosen Deut-

schen nur 2,9 % waren. 

Es kann als positive Entwicklung verzeichnet werden, 

das sowohl bei den Arbeitslosen zwischen 15 bis unter 25 

Jahren, wie auch bei den Langzeitarbeitslosen keine signi-

ikanten Unterschiede in der Ausprägung der Arbeitslosig-

keit zwischen Arbeitslosen deutscher oder ausländischer 

Staatsangehörigkeit zu erkennen sind.

2.6.2  Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit 

und Migrationshintergrund

Die Bundesagentur für Arbeit hat nach § 281 Abs. 2 SGB III 

und der MighEV den Migrationshintergrund zu erheben 

und in ihren Statistiken zu berücksichtigen. Die Erhebung 

erfolgt durch eine einmalige Befragung der Arbeitslosen 

und laufend im Zusammenhang mit der erstmaligen Ar-

beitslosigkeitsmeldung. Für die Befragten besteht jedoch 

keine Auskunftsplicht, das heißt, die Teilnahme ist frei-

willig. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen diese 

Daten nur für statistische Zwecke erhoben und verarbeitet 

werden. Eine Nutzung der Informationen zum Migrati-

onshintergrund für operative Zwecke ist den Agenturen 

für Arbeit und Jobcentern nicht gestattet. 

Von den 2,85 Mio. Arbeitslosen im September 2013395 wur-

den bis zu diesem Monat knapp 90 % aller Arbeitslosen zu 

ihrem Migrationshintergrund befragt. Für insgesamt rund 

75 % der Arbeitslosen liegen Angaben vor und nur für die-

sen Personenkreis – das waren im September 2013 rund 

2,14 Mio. Menschen – wurden durch die BA Statistiken 

mit dem Merkmal Migrationshintergrund veröffentlicht. 

Bedingt durch die Tatsache, dass es sich um Daten handelt, 

die aufgrund einer Befragung ermittelt werden, ergeben 

sich die in diesem Zusammenhang üblichen statistischen 

Nachteile: Mangelnde Vollständigkeit, die Einmaligkeit der 

Befragung bezogen auf die einzelne Person und letztlich 

auch eine fehlende Überprüfung der Korrektheit der 

Antworten ergeben ein Bild, das möglicherweise etwas 

verzerrt ist. Da diese Einschränkungen auf jede vergleich-

bare Datenerhebung zutreffen, ist eine Vergleichbarkeit 

mit den Daten z.B. des Mikrozensus gegeben. Auch ist die 

Beteiligungsquote an der Befragung sehr hoch, so dass 

Daten zur Verfügung stehen, die in der Gesamtheit ein 

repräsentatives Bild der Situation spiegeln. 

Von den 2,14 Mio. Arbeitslosen, die Angaben zum Migra-

tionshintergrund machten, hatten mehr als ein Drittel 

(35,8 %) oder 766.600 Personen einen Migrationshinter-

grund. Gemessen am Anteil dieses Personenkreises von 

rund 20 % an der Bevölkerung, sind also Menschen mit 

Migrationshintergrund in der Arbeitslosigkeit deutlich 

häuiger vertreten.396

Die höchsten Anteile der Arbeitslosen mit Migrationshin-

tergrund konzentrieren sich dabei auf die Personengrup-

pen mit den höchsten Risikofaktoren am Arbeitsmarkt: 

Personen ohne Schulabschluss und/oder ohne abge-

schlossene Berufsausbildung, gering Qualiizierte und 

Langzeitarbeitslose. 

Keinen signiikanten Unterschied gibt es bei der Betrof-

fenheit von Frauen und Männern. 

Personen mit eigener Migrationserfahrung und innerhalb 

dieser Gruppe jene mit ausländischer Staatsangehörigkeit 

sind stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Personen 

ohne eigene Migrationserfahrung. In der letztgenannten 

395 Vgl. Statistik der BA: Migrationshintergrund nach § 281 Abs.2 
SGB III – Deutschland – September 2013, Nürnberg 2014.  
http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_32022/SiteGlobals/
Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Form.html?view=pro-
cessForm&resourceId=210368&input_=&pageLocale=de&topi-
cId=544668&year_month=201309&year_month.GROUP=1&-
search=Suchen. 
Die BA veröffentlicht Daten zum Migrationshintergrund 
quartalsweise mit einer Verzögerung von einigen Monaten. 
Die Veröffentlichung der Daten mit Stand September 2013 
erfolgte im Februar 2014. Die erstmalige Veröffentlichung 
von Daten zum Migrationshintergrund erfolgte im Oktober 
2012.

396 Das könnte mit der Altersstruktur zusammenhängen und 
sollte näher analysiert werden.
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Gruppe konzentriert sich die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit auf die Altersgruppe der bis 35-Jährigen. Entsprechend der 

Verteilung der Bevölkerungsgruppen insgesamt ist auch der Anteil der Arbeitslosen mit Migrationshintergrund in West-

deutschland (42,5 %) höher als in Ostdeutschland (18,6 %) und innerhalb Ostdeutschlands konzentriert sich fast die Hälfte 

auf das Land Berlin. 

Die Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit für Menschen mit Migrationshintergrund wird noch deutlicher, wenn man die 

Verteilung der Arbeitslosen mit Migrationshintergrund auf die beiden Rechtskreise SGB II und SGB III betrachtet (siehe 

folgende Abbildung): Von allen Arbeitslosen im SGB II weisen 40,8 % einen Migrationshintergrund auf, im SGB III ist dies 

nur bei 26,1 % der Arbeitslosen der Fall.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Migrationshintergrund nach § 281 Abs. 2 SGB III –Deutschland, September 2013

Abbildung : Arbeitslose mit Migrationshintergrund nach Rechtskreisen

SGB II

ohne Migrationshintergrund

mit Migrationshintergrund

SGB III

 73,9 %59,2 %

40,8 % 26,1 %

In der Betreuung der Jobcenter sind jedoch deutlich mehr 

Personen, als die Zahl der Arbeitslosen in der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende ausdrückt. Die Zahl der erwerbs-

fähigen Leistungsberechtigten mit Migrationshintergrund 

in Deutschland betrug im September 2013 über 1.350.000 

Personen, davon 69 % im Langzeitleistungsbezug. Damit 

sind Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 

gleich häuig Langzeitleistungsbezieher. Der Terminus 

Langzeitleistungsbezug drückt aus, dass diese erwerbsfä-

higen Leistungsberechtigten in den letzten 24 Monaten 

mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren und Arbeits-

losengeld II (sog. „Hartz IV“) erhielten. 

Rund 31 % der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

mit Migrationshintergrund waren erwerbstätig. Neben 

dem Arbeitslosengeld II bezog dieser Personenkreis ein 

Einkommen aus abhängiger oder selbständiger Erwerbs-

tätigkeit. Die Quote ist damit nicht wesentlich höher als 

die bei den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ohne 

Migrationshintergrund.

Die Notwendigkeit, Hilfen der Grundsicherung für Arbeits-

suchende in Anspruch nehmen zu müssen, ist für Menschen 

mit Migrationshintergrund deutlicher ausgeprägt, als es ih-

rem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Bei der Dauer des 

Leistungsbezugs gibt es keine signiikanten Abweichungen 

zu dem Personenkreis ohne Migrationshintergrund.

Die Beauftragte begrüßt, dass die BA die Daten zur Struk-

tur der Menschen mit Migrationshintergrund auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt regelmäßig zur Verfügung stellt. 

Die Daten verdeutlichen die Handlungsnotwendigkeiten, 

die sich aus der Analyse ergeben. Es ist dringend erfor-

derlich, der sich verfestigenden Arbeitslosigkeit durch 

geeignete Aktivierungs- und Qualiizierungsprogramme 

entgegenzuwirken. 
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2.6.3  Beteiligung Arbeitsloser mit Migrations-

hintergrund an arbeitsmarktpolitischen 

Förderungen, insbesondere an berulichen 

Qualiizierungsmaßnahmen

Für Arbeitslose und erwerbsfähige Leistungsberechtig-

te stehen die arbeitsmarktpolitischen Instrumente der 

Arbeitsförderung und der Grundsicherung für Arbeitssu-

chende zur Verfügung. Dabei steht die Beseitigung indivi-

dueller Vermittlungshemmnisse im Mittelpunkt der Ein-

gliederungsanstrengungen und nicht die Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Personengruppe. Die Feststellung des 

individuellen Förderbedarfs ergibt sich aus dem jeweili-

gen individuellen Proil der Arbeitsuchenden und deren 

jeweiligen Kompetenzen. Die Hemmnisse von arbeitslosen 

Menschen mit Migrationshintergrund ergeben sich aus 

den bereits weiter oben beschriebenen Risikofaktoren, vor 

allem aus der fehlenden oder unzureichenden berulichen 

Qualiikation und insbesondere bei Menschen, die noch 

nicht lange in Deutschland sind, auch aus Sprachbarrieren.

Die BA hat erstmalig mit den Eingliederungsbilanzen 

2012397 und – bezogen auf Teilnehmende an Maßnahmen 

zur Förderung der berulichen Weiterbildung – auch in der 

Veröffentlichung zu Arbeitslosen mit Migrationshinter-

grund Daten zur Beteiligung an Eingliederungsleistungen 

vorgelegt. Die Daten beziehen sich auf diejenigen Perso-

nen, die bei der Befragung zum Migrationshintergrund 

Angaben gemacht haben. 

Dabei zeigt sich, dass Arbeitslose mit Migrationshinter-

grund bereits zu einem hohen Anteil an arbeitsmarkt-

politischen Maßnahmen teilnehmen, wenn auch noch 

nicht immer im Umfang ihres jeweiligen Anteils an den 

Arbeitslosen insgesamt. 

Die Förderungen – gemessen an den Zugangsdaten von 

Juli bis Dezember 2012 – konzentrieren sich im Bereich der 

Arbeitsförderung, wie auch im Bereich der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende, auf Maßnahmen der berulichen Qua-

liizierung, Maßnahmen der Aktivierung und berulichen 

Eingliederung und auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

durch Gewährung von Eingliederungszuschüssen.

Jugendliche ohne Ausbildung nehmen in hohem Maße an 

außerbetrieblichen Berufsausbildungen teil. Diese Form 

der Berufsausbildung indet zu einem großen Teil nicht 

in Betrieben statt, wodurch den Teilnehmenden wesent-

liche Bestandteile der sonst üblichen dualen Berufsaus-

bildung, nämlich die erfahrene Kenntnis betrieblicher 

397   Statistik der BA: Eingliederungsbilanzen nach § 11 SGB III 
und § 54 SGB II, Nürnberg 2013.  
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/ 
Detail/201212/eb/sgbiii-dwo-eb-sgbiii/eb-sgbiii-d-0-pdf.pdf.

und speziischer betriebsorganisatorischer Abläufe, nicht 

direkt vermittelt werden. Das erschwert im Anschluss an 

die außerbetriebliche Berufsausbildung die Integration als 

Fachkraft auf dem Arbeitsmarkt. 

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

kommen weitere Maßnahmearten hinzu: die Gewährung 

von Einstiegsgeld, insbesondere bei selbständiger Tätig-

keit, freie Formen der Förderung, die es nur im Bereich 

der Grundsicherung für Arbeitssuchende gibt, und die 

Einstiegsqualiizierung für Jugendliche im Übergang zwi-

schen Schule und Ausbildung. 

Es ist zu begrüßen, dass die Beteiligung von Arbeitslo-

sen mit Migrationshintergrund an berulichen Qualii-

zierungsmaßnahmen annähernd ihrem Anteil an den 

Arbeitslosen insgesamt entspricht. Gerade im Bereich 

der berulichen Qualiizierung von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen sind jedoch noch erhebliche 

Deizite oder fehlende Abschlüsse vorhanden, so dass 

eine adäquate, dem Proil und den Kompetenzen dieser 

jungen Erwachsenen entsprechende, Beteiligung dieses 

Personenkreises an berufsqualiizierenden Maßnahmen 

erforderlich ist. Darüber hinaus empiehlt die Beauf-

tragte, diese Maßnahmen in enger Abstimmung und 

Zusammenarbeit mit Betrieben, Kammern und Ver-

bänden zu gestalten, damit möglichst früh betriebliche 

Abläufe und Notwendigkeiten erfahren und eingeübt 

werden können.

2.6.4 Entwicklung der Erwerbslosigkeit

Daten zur Erwerbslosigkeit werden im Mikrozensus nach 

den Kriterien der Internationalen Arbeitsorganisation398 

erfragt. Zur Unterscheidung der Daten der Bundesagentur 

für Arbeit in Bezug auf das Merkmal „Arbeitslosigkeit“ 

wird hier von „Erwerbslosen“ gesprochen. Als erwerbslos 

nach der ILO-Abgrenzung gilt im Rahmen des Mikro-

zensus jede Person im Alter von 15 bis 74 Jahren, die nicht 

erwerbstätig war, aber in den letzten vier Wochen vor der 

Befragung aktiv nach einer Tätigkeit gesucht hat. Auf den 

zeitlichen Umfang der gesuchten Tätigkeit kommt es nicht 

an. Eine neue Arbeit muss innerhalb von zwei Wochen 

aufgenommen werden können. Die Einschaltung einer 

Agentur für Arbeit oder eines Jobcenters in die Suchbemü-

hungen ist nicht erforderlich.

Die Daten des Mikrozensus zur Erwerbslosigkeit unter-

scheiden nach dem jeweiligen Migrationsstatus. Die Zahl 

der Erwerblosen mit und ohne Migrationshintergrund hat 

zwischen 2008 und 2012 deutlich abgenommen. Während 

398   IAO; hier wird das Kürzel der englischen Organisations-
bezeichnung (International Labour Organization = ILO) 
verwendet.
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die Zahl der Erwerbslosen ohne Migrationshintergrund in 

diesem Zeitraum um 27,6 % auf 1.606.000 Personen sank, 

verringerte sich die Zahl derjenigen mit Migrationshin-

tergrund ebenfalls, allerdings nur um 22,9 % auf 711.000 

Personen. 

Die Erwerbslosenquote399 der Menschen mit Migrati-

onshintergrund verringerte sich zwar von 2008 zu 2012 

mit 3,5 Prozentpunkten deutlicher als die Quote der 

Menschen ohne Migrationshintergrund, die nur um 1,7 

Prozentpunkte sank. Allerdings war die Erwerbslosenquo-

te der Menschen mit Migrationshintergrund mit 8,9 % im 

Jahr 2012 immer noch knapp doppelt so hoch wie die der 

Menschen ohne Migrationshintergrund, die im selben Jahr 

nur 4,7 % betrug.

Zusammenfassend kann folgendes statistikübergreifendes 

Gesamtbild festgehalten werden: 

Sowohl die Arbeitslosenquoten der Menschen mit auslän-

discher Staatsangehörigkeit als auch die Erwerbslosenquo-

ten von Menschen mit Migrationshintergrund sind nach 

wie vor mehr als doppelt so hoch wie die der Menschen 

mit deutscher Staatsangehörigkeit bzw. fast doppelt so 

hoch wie die von Menschen ohne Migrationshintergrund. 

Die entsprechend schlechteren Arbeitsmarktchancen 

ergeben sich zu einem großen Teil aus der geringeren 

Qualiikation des Personenkreises. Erschwerend kommt 

hinzu, dass diese Personenkreise in höherem Maße im in-

dustriellen Sektor beschäftigt sind, der vom Strukturwan-

del stärker betroffen ist als andere Wirtschaftssektoren.

 Handlungssch erpunkte

Maßnahmen, mit denen die Integration von Menschen 

mit Migrationshintergrund in Erwerbstätigkeit lankiert 

und befördert werden sollen, sind in den Dialogforen zum 

Nationalen Aktionsplan Integration400 formuliert und mit 

messbaren Selbstverplichtungen hinterlegt worden. 

Die Maßnahmen orientieren sich an folgenden vier strate-

gischen Zielen:

• Beschäftigungs- und Erwerbschancen sowie Qualiizie-

rung erhöhen

• Interkulturelle und migrationsspeziische Qualiizie-

rung des Beratungspersonals sicherstellen

• Betriebliche Integration verbessern

• Fachkräftebasis sichern

399   Die Erwerbslosenquote stellt den Anteil Erwerbsloser an 
allen Erwerbspersonen (bestehend aus Erwerbstätigen und 
Erwerbslosen) dar.

400  Vgl. Kapitel XIII1. 

Wichtige Handlungsschwerpunkte, die dem strategischen 

Ziel „Beschäftigungs- und Erwerbschancen sowie Qualii-

zierung erhöhen“ zuzuordnen sind, sind zum Beispiel die 

berufsbezogene Sprachförderung durch das ESF-BAMF-

Programm, die ESF-XENOS-Programme und das ESF-Blei-

berechtsprogramm, die an anderer Stelle des Lageberichts 

behandelt werden.401

Der Handlungsrahmen des Nationalen Aktionsplans 

Integration, der bereits im 9. Lagebericht ausführlich 

behandelt wurde, wird ergänzt durch das Fachkräftekon-

zept und die Demograiestrategie der Bundesregierung. 

Insoweit ergeben sich bei den einzelnen Programmen 

auch gemeinsame Schnittmengen, die durch die gleichen 

strategischen Ziele bestimmt sind.

.   Das Fachkräftekonzept der  

Bundesregierung

Seit 2011 verfolgt die Bundesregierung mit ihrem 

Fachkräftekonzept402 einen umfassenden Ansatz zur 

Fachkräftesicherung. Sie sichert damit die Rahmenbedin-

gungen für die Handlungsoptionen der Unternehmen, die 

zunehmend im Zusammenhang mit ihrer Personalpolitik 

erfahren, dass die Engpässe auf der Angebotsseite größer 

werden. Die langfristige Sicherung der Fachkräftebasis ist 

ein zentrales arbeitsmarktpolitisches Ziel der Bundesre-

gierung. 

Zur Sicherung von Wachstum, Wohlstand und Innova-

tionsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft sowie zur 

Verbesserung der individuellen Erwerbschancen werden 

von der Bundesregierung im Rahmen des Fachkräftekon-

zepts fünf „Sicherungspfade“ deiniert:  

• Aktivierung und Beschäftigungssicherung 

• Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Bildungschancen für alle von Anfang an 

• Qualiizierung: Aus- und Weiterbildung 

• Integration und qualiizierte Zuwanderung  

 

Die systematische Förderung und Erschließung aller 

inländischen Potenziale wird als vorrangig erachtet. Dabei 

401  Vgl. Kapitel II4.
402   Vgl. BMAS: Fachkräftesicherung. Ziele und Maßnahmen der 

Bundesregierung, Berlin 2011. Die Fortschrittsberichte zum 
Fachkräftekonzept legen die wesentlichen Maßnahmen, die 
positive Entwicklung und den weiteren Handlungsbedarf 
dar. Der vorliegende zweite Fortschrittsbericht 2013 über-
prüft die Zielerreichung anhand der wirkungsorientierten 
Indikatoren und entwickelt die Überlegungen und Maßnah-
men zum Fachkräftekonzept weiter. Vgl. BMAS: Fortschritts-
bericht 2013 zum Fachkräftekonzept der Bundesregierung. 
Berlin, Januar 2014. Siehe auch: http://www.fachkraefte- 
offensive.de/DE/Startseite/start.html. 
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wird der Fokus insbesondere auf die Zielgruppen der jun-

gen Menschen, der Menschen mit Migrationshintergrund 

aber auch der Frauen und Älteren gelegt. Die Zuwande-

rung qualiizierter Fachkräfte aus anderen Mitgliedsstaa-

ten Europas und aus Drittstaaten ist eine wichtige und 

notwendige Ergänzung, um die Fachkräftebasis angesichts 

des demograischen Wandels langfristig zu sichern. Für 

ausländische Fachkräfte soll an einer Verbesserung der 

Anerkennungs- und Willkommenskultur gearbeitet 

werden.

Einen besonderen Schwerpunkt im Fortschrittsbericht 

2013 bildet die Gruppe der Mütter mit Migrationshinter-

grund. Viele von ihnen sind – trotz guter Qualiikationen 

und hoher Motivation – deutlich seltener und in gerin-

gerem Umfang erwerbstätig als Mütter ohne Migrations-

hintergrund. Im Rahmen des Modellprojekts „Ressourcen 

stärken-Zukunft sichern“ wurden von 2012 bis 2013 Hand-

lungsansätze zur Erwerbsintegration dieser Zielgruppe 

erprobt. Durch die bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf gelang vielen Teilnehmerinnen der Schritt in die Er-

werbstätigkeit. In Weiterentwicklung dieser Ansätze plant 

das BMFSFJ den Start des ESF-Programms „Stark im Beruf. 

Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“ ab 2015.

Obgleich ein gesamtwirtschaftlicher Engpass an Fachkräf-

ten nach jüngsten Projektionsergebnissen von BIBB und 

IAB voraussichtlich erst gegen 2030 virulent sein wird, 

zeichnen sich in vielen Berufen bereits Engpässe ab, die 

in einer monatlich aktualisierten Engpassanalyse403 der 

Bundesagentur für Arbeit benannt werden. Diese Engpas-

sanalyse ist als Steuerungsinstrument bedeutsam – unter 

anderem im Zusammenhang mit dem ungehinderten 

Zugang zum Arbeitsmarkt für Drittstaatsangehörige, die 

mit einer entsprechenden berulichen Qualiikation ohne 

Vorrangprüfung eine ihrer Qualiikation entsprechende 

Tätigkeit aufnehmen können.404 

Im Zusammenhang mit dem Sicherungspfad „Aktivie-

rung und Beschäftigungssicherung“, der auf eine bessere 

Ausschöpfung der inländischen Potenziale zielt, wurden 

insbesondere mit dem „Gesetz zur Verbesserung der 

Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ im Jahr 2012 

Weichen für eine lexiblere, effektivere und efizientere 

Arbeitsmarktpolitik gestellt, die in den Agenturen für 

Arbeit und in den Jobcentern umgesetzt werden. Im 

Vordergrund der praktischen Umsetzung steht neben 

403   Siehe dazu das Statistikangebot der BA zur Analyse der 
gemeldeten Arbeitsstellen nach Berufen (Engpassanalyse): 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/ 
Statistische-Analysen/Analytikreports/Zentral/ 
Monatliche-Analytikreports/Analyse-der-gemeldeten- 
Arbeitsstellen-nach-Berufen-Engpassanalyse-nav.html.

404   Vgl. Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen 
und Ausländern (Beschäftigungsverordnung - BeschV), BGBl. 
I S. 1499.

der Vermittlung in Arbeit vor allem die Verringerung der 

Langzeiterwerbslosigkeit. 

Der so geschaffene lexiblere Rechtsrahmen wird lankiert 

durch gezielte speziische Programme, wie zum Beispiel 

im Zusammenhang mit der Sicherung der Fachkräftebasis 

für ärztliche und plegerische Berufe, im Zusammenhang 

mit dem Arbeitsschutz und durch die Inklusionsinitiative 

für Ausbildung und Beschäftigung. 

Der Sicherungspfad „Bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ berücksichtigt, dass Erwerbstätigkeit und Familien-

gründung nicht im Widerspruch zueinander stehen dürfen, 

wenn die Fachkräftebasis gesichert werden soll. 

Familienfreundlichkeit hat sich zu einem entscheidenden 

Faktor bei der Arbeitgeberwahl entwickelt. Für eine gelin-

gende partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf sind u.a. lexible und familienfreundliche Arbeits-

zeitmodelle entscheidend. Die Maßnahmen der Bundesre-

gierung, wie das Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor 

Familie“, die kommunale Familienzeitpolitik, wie die För-

derung des Ausbaus der Kindertagesbetreuung, Wiederein-

stiegsprogramme wie das Aktionsprogramm „Perspektive 

Wiedereinstieg“ oder die Erschließung von Beschäftigungs-

möglichkeiten für Alleinerziehende durch gezielte Förde-

rungsprogramme, haben dazu geführt, dass zum Beispiel 

die Erwerbstätigenquote von Müttern erkennbar von 67,9 % 

im Jahr 2010 auf 71 % im Jahr 2012 anstieg.

Im Sicherungspfad „Bildungschancen für alle von Anfang 

an“ liegt der Schwerpunkt auf dem Erwerb eines qualii-

zierten schulischen Abschlusses. Die Bundesregierung hat 

diesen Sicherungspfad im Jahr 2011 durch unterschiedli-

che Programme und gesetzliche Regelungen unterstützt, 

so zum Beispiel durch die „Offensive Frühe Chancen“ zur 

Verbesserung des Spracherwerbs, der Qualiizierung und 

der Netzwerkarbeit in Kindertagesstätten, durch die von 

Bund und Ländern gemeinsam getragene Qualitätsof-

fensive Lehrerbildung und durch das Bildungspaket im 

Zusammenhang mit dem „Gesetz zur Ermittlung von Re-

gelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften 

Buches Sozialgesetzbuch“. 

Trotz der Erfolge im Rahmen dieses Sicherungspfades 

gibt es erkennbaren Handlungsbedarf insbesondere für 

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund.405 

Im Sicherungspfad „Qualiizierung: Aus- und Weiterbil-

dung“ werden Maßnahmen unterstützt, die Ausbildungs-

abschlüsse sicherstellen sowie die Studierneigung und die 

Beteiligung an Weiterbildung erhöhen. Die Bundesregie-

rung unternahm unterschiedliche Anstrengungen, um 

405  Vgl. Kapitel III2.
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die Fortschritte im Bereich der Aus- und Weiterbildung 

zu verstetigen und vorhandene Potenziale durch eine 

bedarfsorientierte Qualiizierungsstrategie zu stärken. So 

wurden, zum Beispiel durch den Einsatz von Berufsein-

stiegsbegleiterinnen und -begleitern406 sowie Beraterinnen 

und Beratern bei den Kammern und zuständigen Stellen 

im Rahmen des Programms „Passgenaue Vermittlung 

Auszubildender an ausbildungswillige Unternehmen“ des 

BMWi, vor allem kleine und mittlere Unternehmen bei 

ihren Ausbildungsanstrengungen und mit Hilfen für die 

Matching-Prozesse unterstützt. 

Durch die Ausbildungs- und Qualiizierungsoffensive 

Altenplege und die zusätzliche Qualiizierung von Erzie-

herinnen und Erziehern wurden die Fachkräftebedarfe in 

den besonders von Engpässen betroffenen Erziehungs- 

und Plegeberufen ganz gezielt in den Fokus genommen. 

Die Beauftragte hält es für erforderlich, dass auch in die-

sen Berufsbereichen deutlich mehr Personen mit interkul-

turellen Kompetenzen eine Chance zur Qualiizierung und 

Arbeitsmigration erhalten. Angesichts des größer werden-

den Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund, aber 

auch des steigenden Bedarfes an interkulturell qualiizier-

ten Plegekräften für einen ebenfalls steigenden Anteil 

von Menschen, die im Alter mobil oder stationär versorgt 

werden müssen, ist eine Qualiizierung von Fachkräften, 

die diese Kompetenzen mitbringen, dringend erforderlich.

Im Sicherungspfad „Integration und qualiizierte Zuwande-

rung“ wird eine Doppelstrategie verfolgt, die in erster Linie 

bei der Entwicklung des vorhandenen inländischen Poten-

zials von Menschen mit Migrationshintergrund ansetzt. Die 

Organisation qualiizierter Zuwanderung ist im Hinblick 

auf das sinkende Arbeitskräftepotenzial darüber hinaus eine 

zusätzliche und notwendige Strategie zur Sicherung des 

Fachkräftebedarfs. Dabei gilt der Grundsatz, dass Zuwande-

rung und Integration Hand in Hand erfolgen müssen.

Mit dem im April 2012 in Kraft getretenen „Gesetz zur Ver-

besserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland 

erworbener Berufsqualiikationen“, dem sogenannten 

Anerkennungsgesetz, wurde das Verfahren zur Bewertung 

und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualii-

kationen verbessert. Das Anerkennungsgesetz umfasst u.a. 

ein neues Bundesgesetz (BQFG), das insbesondere für alle 

rund 350 Ausbildungsberufe im dualen System anwendbar 

ist sowie Änderungen in den berufsrechtlichen Fachge-

setzen insbesondere zu Berufen in den Gesundheits- und 

Heilberufen des Bundes. 

Das Anerkennungsgesetz des Bundes gilt nicht bei der 

Anerkennung landesrechtlich geregelter Berufe, wie z.B. 

406  Vgl. Kapitel III4.

bei Ingenieurinnen und Ingenieuren, Architektinnen und 

Architekten, Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und 

Erziehern oder Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. 

Es gilt auch nicht bei der Anerkennung von Hochschul-

abschlüssen, die nicht zu einem reglementierten Beruf 

hinführen (z.B. Mathematikerinnen und Mathematiker, 

Chemikerinnen und Chemiker) oder bei der akademischen 

Anerkennung von im Ausland erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen und im Zusammenhang der Hoch-

schulzulassung sowie der Anerkennung von Schulabschlüs-

sen. Für diese Bereiche gibt es spezielle Regelungen.407 

Bis Mitte 2014 sind in allen Bundesländern eigene Aner-

kennungsgesetze zur Regelung der Anerkennung landes-

rechtlich geregelter Berufe in Kraft getreten. Allerdings 

muss festgestellt werden, dass in mehreren Bundeslän-

dern zum Beispiel Ingenieurinnen und Ingennieure oder 

Lehrerinnen und Lehrer vom jeweiligen Landesanerken-

nungsgesetz nicht erfasst werden. Einheitliche Aner-

kennungsgesetze im Bund und in den Ländern und ihre 

einheitliche Umsetzung wären für eine gezielte Fachkräf-

tegewinnung erforderlich.408

Das Anerkennungsgesetz wird durch vielfältige Informa-

tionsangebote der Bundesregierung begleitet. In erster 

Linie zu nennen ist das Anerkennungsportal des Bundes.409 

Das Portal bündelt alle relevanten Informationen zur 

Anerkennung ausländischer Berufsqualiikationen und 

hat seit seinem Bestehen über 1,3 Mio. Besucherinnen und 

Besucher gezählt. 

Parallel werden Informationsmaterialien zum Angebot 

von „Anerkennung in Deutschland“ in Italien, Polen, Ru-

mänien, Spanien und in der Türkei in den entsprechenden 

Landessprachen veröffentlicht und an Multiplikatoren 

(Botschaften, Visa-Stellen, Goethe-Institute, Auslands-

handelskammern), die Personen bei Ihrer Ausreise nach 

Deutschland begleiten, übersandt. Als Ergänzung wird 

vom BAMF im Auftrag des BMBF eine Anerkennungshot-

line angeboten, die zukünftig in eine ressortübergreifende 

Telefon-Hotline der Bundesregierung zum Thema „Ar-

beiten und Leben in Deutschland“ integriert werden soll. 

Weitere Themenbereiche dieser Hotline sind „Jobsuche, 

Arbeit und Beruf“ sowie „Einreise und Aufenthalt“ und 

„Deutsch lernen“.410

407   Zur Funktion der zentralen Stelle für die Bewertung auslän-
discher Qualiikationen in Deutschland, der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB), siehe: http://www.kmk.
org/zab/unsere-aufgaben.html.

408  Vgl. Kapitel V1.2.
409  www.anerkennung-in-deutschland.de.
410   Für ausführliche Informationen zur Erstberatung durch das 

BAMF siehe: http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ 
ArbeitBeruf/Anerkennung/anerkennung-node.html.
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Das bereits seit Jahren etablierte Förderprogramm des 

Bundes „Integration durch Qualiizierung“ (IQ) wurde im 

Zusammenhang mit dem Anerkennungsgesetz zu einem 

unterstützenden arbeitsmarktpolitischen Instrument 

weiterentwickelt.411 Das Förderprogramm hat drei Aufga-

benschwerpunkte, die bundesweit in 16 Landesnetzwerken, 

deren Teilprojekte und auf Grundlage verbindlicher Verein-

barungen mit den relevanten arbeitsmarktpolitischen Ak-

teuren umgesetzt werden. Neben der Unterstützungsstruk-

tur für das Anerkennungsgesetz gehört die Unterstützung 

der für die Arbeitsmarktintegration zuständigen Institutio-

nen (z.B. Agenturen für Arbeit, Jobcenter) durch Schulungs-

angebote zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen und 

die Verzahnung der arbeitsmarktbezogenen Förderangebo-

te zu den Handlungsschwerpunkten des Förderprogramms 

IQ. In enger Zusammenarbeit mit allen zuständigen 

Stellen – Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Bildungsträger, 

Kammern, regionaler Wirtschaft, insbesondere Verbänden 

und Gewerkschaften, kommunalen Einrichtungen und 

Migrantenorganisationen – werden die erforderlichen Ins-

trumente, Handlungsempfehlungen sowie Beratungs- und 

Qualiizierungskonzepte entwickelt und erprobt und in ca. 

240 Teilprojekten lächendeckend umgesetzt. 

Im Zuge des Ausbaus des Förderprogramms IQ wurden 

fünf Fachstellen412 eingerichtet, die jeweils eine the-

menspeziische Aufgabe wahrnehmen. Die Fachstellen 

übernehmen neben der fachlichen Beratung und Be-

gleitung der Landesnetzwerke vor allem die Qualitäts-

sicherung für Angebote und Maßnahmen im jeweiligen 

Themenfeld. Die Fachstellen bündeln themenspeziisch 

praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Expertise 

und tragen die Verantwortung für eine fachlich fundierte 

Beratung der Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft 

und Verwaltung auf Bundesebene. 

Für Anerkennungssuchende, deren ausländische Quali-

ikation nicht oder nur z.T. anerkannt wurde, plant das 

BMAS das Förderprogramm IQ um einen ESF-koinanzier-

ten Handlungsschwerpunkt Qualiizierung für Migrantin-

nen und Migranten im Kontext des Anerkennungsgesetzes 

zu erweitern.

Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Migrationshinter-

grund ist auch aus Gründen einer fehlenden Ausbildung 

und nicht ausreichender oder nicht anerkannter auslän-

discher berulicher Qualiikationen immer noch deutlich 

411   Das Förderprogramm IQ wird von BMAS, BMBF und BA 
gemeinsam getragen.

412   Die fünf Handlungsfelder im Förderprogramm IQ werden 
bundesweit von je einer Fachstelle entwickelt: „Berufsbe-
zogenes Deutsch“, „Diversity Management“, „Existenzgrün-
dung“, „Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufs-
qualiikationen“ und „Qualiizierung“.

ausgeprägter als die der Arbeitslosen ohne Migrationshin-

tergrund. Deshalb ist es wichtig, durch Ausbildung und 

Qualiizierung dafür zu sorgen, dass der Anschluss an die 

aktuellen Anforderungen am Arbeitsmarkt möglich ist. 

Es muss dafür gesorgt werden, dass qualiizierte Zuwan-

derinnen und Zuwanderer mit ihrem Wissen und ihrem 

Know-how durch Anerkennung ihrer Qualiikationen ihre 

Potenziale entfalten können.

.   Die Demograiestrategie der  

Bundesregierung

Im Rahmen der im Jahr 2012 von der Bundesregierung be-

schlossenen Demograiestrategie „Jedes Alter zählt“413 wird 

ein themen-, ressort- und ebenenübergreifender Dialog 

zwischen der Bundesregierung und Vertretern der Länder 

und Kommunen, der Sozialpartner und Verbände sowie 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft geführt. 

Die Demograiestrategie weist sechs thematische Hand-

lungsfelder aus. Bei dem Schwerpunkt „Familie als 

Gemeinschaft stärken“ soll der Fokus auf einer familien-

bewussteren Arbeitswelt liegen. Der Schwerpunkt „Moti-

viert, qualiiziert und gesund arbeiten“ zielt vor allem auf 

Initiativen für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Sie 

sollen etwa durch Gesundheitsförderung, Weiterbildung 

und lexible Arbeitszeitorganisation beruliche Perspek-

tiven bewahren können. „Selbstbestimmtes Leben im 

Alter“ behandelt die Herausforderungen einer alternden 

Gesellschaft. Des Weiteren werden unterschiedliche Ziele 

und Maßnahmen bei den strategischen Handlungsfeldern 

„Lebensqualität in ländlichen Räumen und integrative 

Stadtpolitik“ und „Handlungsfähigkeit des Staates erhal-

ten“ umgesetzt. Mit dem letztgenannten Schwerpunkt 

zielt die Demograiestrategie auf den öffentlichen Dienst 

als attraktiven und modernen Arbeitgeber. 

Unter der Überschrift „Grundlagen für nachhaltiges 

Wachstum und Wohlstand sichern“ richtet die Demogra-

iestrategie das Augenmerk u.a. auf folgende Aspekte:  

• Bildungsbiograien fördern,

• Mobilisierung aller Potenziale zur Sicherung der Fach-

kräftebasis,

• Ausländisches Arbeitskräftepotenzial erschließen und 

Willkommenskultur schaffen.

413   Bundesministerium des Innern, Jedes Alter zählt – Demogra-
iestrategie der Bundesregierung, Berlin 2012. http://www.
bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/ 
Demograiestrategie/Basis-Artikel/2012-04-18-arti-
kel-top-basis.html. 
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Zu diesen Handlungsfeldern haben sich auf dem ersten 

Demograiegipfel am 04.10.2012 neun Arbeitsgruppen 

konstituiert, die erste Ergebnisse beim zweiten Demograie-

gipfel am 14.05.2013 vorgestellt haben. 

Der Arbeitsgruppenprozess wird in dieser Legislaturperiode 

fortgesetzt. Die Arbeitsprogramme wurden fortentwickelt 

oder mit neuen Schwerpunkten neu gefasst. Eine zusätzli-

che Arbeitsgruppe setzt einen Akzent auf Jugendfragen. 

In der Arbeitsgruppe „Mobilisierung aller Potenziale zur 

Sicherung der Fachkräftebasis“ wurde u.a. als Ziel deiniert, 

in den nächsten drei Jahren 100.000 junge Erwachsene 

ohne Berufsabschluss für eine Berufsausbildung zu gewin-

nen. Die Initiative wird von Arbeitsagenturen und Jobcen-

tern derzeit mit gutem Erfolg umgesetzt. In der Arbeits-

gruppe „Ausländisches Arbeitskräftepotenzial erschließen 

und Willkommenskultur schaffen“ wurden Maßnahmen 

und Handlungsfelder diskutiert, um verstärkt Fachkräfte 

aus dem Ausland zu gewinnen und deren Integration in 

Deutschland zu unterstützen. Neben den verschiedenen 

Internetportalen der Bundesregierung zur Gewinnung 

von Fachkräften aus dem Ausland, wie zum Beispiel „Make 

it in Germany“414, ist dabei insbesondere ein interkulturel-

ler und auf Fachkräftegewinnung ausgerichteter Auftrag 

der deutschen Botschaften und konsularischen Vertre-

tungen im Ausland zu formulieren und eine dem Auftrag 

entsprechende Kompetenz der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter dieser Einrichtungen zu stärken. 

Aus Sicht der Beauftragten ist die Etablierung einer 

gesellschaftlich verankerten Willkommens- und Akzep-

tanzkultur von zentraler Bedeutung, um Deutschland 

für Zuwanderer attraktiv zu machen. Die Schaffung einer 

solchen Kultur ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 

die viele Facetten der Lebensbedingungen in Deutsch-

land umfasst. Sie reicht von der Willkommenskultur, den 

Arbeitsbedingungen in den Betrieben, der Qualität der 

Bildungs-, Kinderbetreuungs- und Freizeitangebote, den 

Bereichen der öffentlichen Infrastruktur, Sicherheit und 

Gesundheitsversorgung bis hin zur gesellschaftlichen 

Ächtung und Bekämpfung von Rassismus und Fremden-

feindlichkeit und schließt erweiterte Möglichkeiten zur 

gesellschaftlichen und politischen Partizipation mit ein. 

Damit sind bei der Schaffung einer umfassenden Will-

kommens- und Akzeptanzkultur öffentliche Verwaltun-

gen ebenso gefragt wie Wirtschaft und Gesellschaft.

In diesem Zusammenhang sind insbesondere auch 

Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und zu einem 

verbesserten Diversity-Management zu nennen, wie 

sie zum Beispiel in der Unternehmensinitiative „Charta 

der Vielfalt“415 zum Ausdruck kommen. Diese unter der 

414  http://www.make-it-in-germany.com. 
415  http://www.charta-der-vielfalt.de/.

Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin stehende und von 

der Bundesregierung aktiv unterstützte Unternehmen-

sinitiative möchte die Anerkennung, Wertschätzung und 

Förderung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland 

stärken. Die Unterzeichner der Charta verplichten sich 

zu einer Unternehmenskultur, die von gegenseitigem 

Respekt und Wertschätzung geprägt ist. In den Unterneh-

men sollen die Personalprozesse so gestaltet werden, dass 

sie den vielfältigen Fähigkeiten und Talenten der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter gerecht werden und die Vielfalt 

der Gesellschaft innerhalb und außerhalb der Unter-

nehmen anerkennen und nutzen. Die Beauftragte ist im 

Vorstand des eingetragenen Vereins „Charta der Vielfalt“. 

Der Verein setzt sich dafür ein, mehr Organisationen und 

Unternehmen zur Unterzeichnung der Charta der Vielfalt 

und für deren Prinzipien zu gewinnen. Mittlerweile haben 

rund 2.000 Unternehmen und Institutionen mit mehr als 

7 Mio. Beschäftigten die Charta unterzeichnet. Der Verein 

unterstützt außerdem die Unterzeichnerorganisationen 

bei der Umsetzung von Diversity-Management-Maßnah-

men sowie den gegenseitigen Lernprozess durch Erfah-

rungsaustausch und organisierte mit dem „Deutschen 

Diversity Tag“ im Juni 2013 und 2014 je einen bundeswei-

ten Aktionstag zum Thema Diversity Management.

.  Europäischer Sozialfonds ESF

3.3.1 ESF-Förderperiode 2007-2013

Der Einsatz von Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

(ESF) hat in Deutschland seit jeher eine hohe arbeits-

marktorientierte Bedeutung auch für die Zielgruppe von 

Migrantinnen und Migranten. Beim Übergang von einer 

Förderperiode in die nächste kommt es deshalb darauf an, 

nicht nur veränderten Rahmenbedingungen Rechnung zu 

tragen, sondern auch – bei der Fortführung von Pro-

grammen über die Förderperiode hinaus – eine kritische 

Bestandsaufnahme hinsichtlich der Effektivität für die 

Zielgruppe vorzunehmen. In Bezug auf die Zielgruppe der 

Migrantinnen und Migranten wird das im Rahmen der 

Evaluation des Operationellen Programms (OP) insge-

samt wie auch für einzelne Programme getan. Dadurch 

werden Weichenstellungen für die folgende Förderperiode 

möglich, die insbesondere in prosperierenden EU-Staaten 

wie Deutschland in der Regel auch mit einer geringeren 

Summe von Fördermitteln verbunden sind. 

In der Förderperiode 2007-2013 wurden durch die Pro-

gramme mit Stand 31.12.2012 insgesamt über 315.000 

Migrantinnen und Migranten erreicht. Das waren 27,6 % 

aller Teilnehmenden (über 1.1 Mio. Personen). Gemessen 

am Anteil der Bevölkerung wurde damit ein deutlich stär-

kerer Anteil dieses Personenkreises einbezogen. 
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Es ist nicht überraschend, dass die Programme mit den 

stärksten Migrantenanteilen in der Förderperiode 2007-

2013 jene waren, die inhaltlich einen starken Bezug zur 

Bevölkerungsgruppe hatten: Neben dem ESF-BAMF-Pro-

gramm zur Stärkung der berufsbezogenen Sprachkompe-

tenz für Menschen mit Migrationshintergrund waren das 

die XENOS-Programme „Integration und Vielfalt“ und das 

Bundesprogramm „Bleiberecht“, das Programm „Bil-

dung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ sowie die 

Programme „Kompetenzagenturen“, „Schulverweigerung 

– Die 2. Chance“ und „Bildungsprämie“. 

Die Programme schließen in der Regel Lücken im 

Integrationsprozess, sei es durch die berufsbezogene 

Sprachvermittlung, durch die Verbesserung der Teilhabe 

von Migrantinnen und Migranten am gesellschaftlichen 

Leben, die Integration von Jugendlichen und Langzeit-

arbeitslosen in Ausbildung und Arbeit, die Verbesserung 

des Übergangs von der Schule in den Beruf – in der Regel 

durch ganzheitliche Ansätze, in dem unterschiedliche 

Partner einbezogen werden oder – wie im Programm BI-

WAQ – auch die Stärkung der lokalen Ökonomie in einem 

deinierten sozialräumlichen Gebiet im Vordergrund steht. 

Das „ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktorientier-

ten Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge 

mit Zugang zum Arbeitsmarkt“ richtete sich sowohl an 

Bleibeberechtigte, aber auch an Asylsuchende, die einen 

– mindestens nachrangigen – Zugang zum Arbeitsmarkt 

hatten. Durch das Programm sollte ein durch nachhaltige 

Erwerbstätigkeit und eine eigenständige Lebensführung 

geprägtes dauerhaftes Bleiberecht erreicht werden. 

Vor diesem Hintergrund haben die BA und das BAMF 

auf der Basis der Erfahrungen und unter Mitwirkung des 

Bundesprogramms Anfang 2014 ein Modellprojekt zur 

Arbeitsmarktintegration von Asylbewerberinnen und 

Asylbewerbern initiiert. Dieses Modellprojekt soll bis Ende 

2014 an sechs Modellstandorten416 Potenziale dieses Perso-

nenkreises für den Arbeitsmarkt identiizieren und unter 

Berücksichtigung der Qualiikationsproile Vermittlungs-

dienstleistungen zur Arbeitsmarktintegration entwickeln. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichts lagen 

noch keine abschließenden Evaluationen zu einzelnen 

Programmen vor. Der Zwischenbericht417 lässt jedoch 

416   Das Modellprojekt „Early Intervention“ wird von Trägern 
und Institutionen, die im Rahmen des Bundesprogramms im 
Bleiberechtsnetzwerk zusammenarbeiten, an den Standorten 
Augsburg, Bremen, Dresden, Freiburg, Hamburg und Köln 
durchgeführt.

417   Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung - 
Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (Hrsg.): 
Evaluation des Operationellen Programms des Bundes für 
den ESF in der Förderperiode 2007–2013 (OP Bund) - Zwi-
schenbericht 2013, Essen 2013.

erkennen, dass die Zielgruppe in den Programmen durch 

Beratung, Qualiizierung und Integration in den Arbeits-

markt erreicht werden konnte, zu einem höheren Pro-

zentsatz bei den Migrantinnen als bei den Migranten. 

Bei Betrachtung der Programmtypen wird deutlich, 

dass die Zielgruppe zu einem deutlich höheren Anteil an 

Programmen beteiligt ist, die auf eine beruliche Qualii-

zierung gerichtet sind, als an Programmen, die direkter auf 

Integration durch Beschäftigung zielen. So beträgt der An-

teil von Migrantinnen und Migranten in den Programmen 

des Programmtyps „Lebenslanges Lernen für benach-

teiligte Zielgruppen“ 51,3 %, in jenen des Programmtyps 

„Übergang Schule-Beruf“ 36,3 %, aber in den Program-

men des Typs „Integration in Beschäftigung/Arbeit“ nur 

14,6 %. Allerdings handelt es sich bei dem letztgenannten 

Programmtyp in erster Linie um Programme der öffent-

lich-geförderten Beschäftigung (Kommunal-Kombi, Bür-

gerarbeit), die insbesondere in Ostdeutschland umgesetzt 

worden sind, wo der Anteil der Menschen mit Migrations-

hintergrund deutlich geringer ist.

3.3.2 ESF-Förderperiode 2014-2020

In der neuen Förderperiode418 wird die Rolle des ESF gestärkt 

durch einen garantierten Mindestanteil des ESF an den 

Kohäsionsmitteln der einzelnen Mitgliedstaaten. Darüber 

hinaus erhalten Menschen mit besonderen Schwierig-

keiten und Mitglieder benachteiligter Gruppen durch die 

Bereitstellung von mindestens 20 % der Fondsmittel für 

soziale Eingliederung und Bekämpfung der Armut und jeg-

licher Diskriminierung mehr Unterstützung, damit sie die 

gleichen Chancen für eine Integration in die Gesellschaft 

haben.

Der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit wird größeres 

Gewicht verliehen. Mit der Beschäftigungsinitiative für 

junge Menschen, die 2013 zwischen den Mitgliedsstaaten 

verabredet wurde, werden in Regionen mit einer Jugend-

arbeitslosigkeit von über 25 % junge Menschen unter-

stützt, die weder eine Arbeit haben noch eine schulische 

oder beruliche Ausbildung absolvieren.

Ein größeres Gewicht wird auf soziale Innovationen 

gelegt, d.h. auf die Erprobung und Ausweitung innovativer 

Ansätze zur Lösung sozialer, beschäftigungs- und bil-

dungspolitischer Aufgaben.

Während des gesamten Programmplanungszeitraums 

erfolgt die Umsetzung des ESF in enger Zusammenarbeit 

418   Zu Einzelheiten der Ausgestaltung der Förderperiode 2014-
2020 siehe: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&lan-
gId=de und http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/
index_en.cfm.
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zwischen Behörden, Sozialpartnern und Einrichtungen 

der Zivilgesellschaft.

Eine wesentliche Neuerung erfährt der ESF durch die Not-

wendigkeit der Festlegung klarer, transparenter, messbarer 

Ziele im Zusammenhang mit der Rechenschaftsplicht 

und den Ergebnissen: Die Länder und Regionen müssen 

bereits bei der Programmplanung berücksichtigen, welche 

Ziele sie mit den verfügbaren Ressourcen anstreben und 

exakt festlegen, wie sie die Fortschritte bei der Erreichung 

dieser Ziele messen wollen. Damit werden ein regelmäßi-

ges Monitoring und eine Transparenz über den Einsatz der 

Fördermittel ermöglicht. Gerade bei innovativen Pro-

grammen sollte jedoch darauf geachtet werden, dass eine 

am deinierten Ziel ausgerichtete Messung der Fortschritte 

keine negativen Auswirkungen auf den innovativen Cha-

rakter des Programms hat. 

Die Ziele des künftigen Bundes-OP sollen vorrangig fol-

gende Prioritäten abbilden: 

• Förderung der Beschäftigung und Unterstützung der 

Mobilität der Arbeitskräfte

• Investitionen in Bildung, Kompetenzen, Lebenslanges 

Lernen

• Förderung der sozialen Eingliederung und Armutsbe-

kämpfung 

In Hinsicht auf die Förderungsschwerpunkte einzelner 

Programme der Ressorts sind die Leitungsentscheidun-

gen grundsätzlich getroffen. Ausgestaltungen im Detail 

werden aktuell vorgenommen. Auch in der ESF-För-

derperiode 2014-2020 werden in den Programmen der 

einzelnen Ressorts umfassend beschäftigungsorientierte 

migrationsrelevante Aspekte und Personengruppen 

berücksichtigt. Dazu zählen insbesondere der vorgese-

hene neue Programmschwerpunkt „Qualiizierung für 

Migrantinnen und Migranten im Kontext des Aner-

kennungsgesetzes“ im IQ-Förderprogramm und das 

ESF-BAMF-Programm, das in der neuen Förderperiode 

fortgesetzt werden wird, sowie die „Integrationsrichtlinie 

Bund“, in der erfolgreiche Ansätze der bisherigen XE-

NOS-Programme und des bisherigen Bundesprogramms 

zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberech-

tigte und Asylsuchende mit Zugang zum Arbeitsmarkt 

fortgeführt werden sollen. 

Weitere ESF-Bundesprogramme, die für die Zielgruppe 

der Migrantinnen und Migranten in der Förderperiode ab 

2014 besonders relevant sind, sind: 

• BMAS: „IQ-Qualiizierungsprogramm für Migrantinnen 

und Migranten im Kontext des Anerkennungsgesetzes“, 

• BMSFSJ: „Jugend stärken im Quartier“,

• BMFSFJ: „Ressourcen stärken – Zukunft sichern: 

Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshinter-

grund“,

• BMFSFJ: „Elternbegleitung zur Stärkung der Bildungs- 

und Erziehungskompetenz (Elternchance II)“,

• BMUB: „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BI-

WAQ)“,

• BMBF: „JOBSTARTER/KAUSA- Koordinierungsstelle 

Ausbildung und Migration“.

Für die Berufseinstiegsbegleitung sollen in der neuen 

Förderperiode ESF-Mittel in Höhe von 530 Mio. € zur 

Verfügung gestellt werden, die mit weiteren 530 Mio. € der 

Bundesagentur für Arbeit national koinanziert werden 

sollen. Mit diesem Geld kann die bisherige Förderung 

an den rd. 1.000 Modellschulen und ab dem Schuljahr 

2015/16 an den rd. 1.000 Bildungskettenschulen bis zur 

Schuljahreskohorte 2018/19 fortgesetzt werden. In den 

Übergangsregionen (Neue Bundesländer ohne Berlin und 

die Region Leipzig plus die Region Lüneburg) ist darüber 

hinaus eine Ausweitung im Umfang von einmalig ca. 2.000 

Plätzen vorgesehen. 

Die Beauftragte ist als Mitglied im ESF-Begleitausschuss 

an der Erörterung zur weiteren Ausrichtung des ESF kon-

tinuierlich beteiligt.

In der Förderperiode 2014-2020 wird es aus Sicht der 

Beauftragten darauf ankommen, die Erfahrungen der För-

derperiode 2007-2013 in Bezug auf konkrete Fortschritte 

der Integration in Beschäftigung zu berücksichtigen und 

die Programmgestaltung und Evaluierung noch stärker 

auf entsprechend messbare Wirkungen zu fokussieren.

3.3.3  Europäischer Hilfsfonds für die am stärks-

ten benachteiligten Personen (EHAP)

Im Rahmen des neu eingerichteten Europäischen 

Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Per-

sonen (EHAP) stehen in der Förderperiode 2014-2020 

rd. 79 Mio. € EHAP- und 9,3 Mio. € BMAS-Mittel zur 

Verfügung. Der EHAP soll in Ergänzung zu den Maßnah-

men des Europäischen Sozialfonds mit dazu beitragen, das 

Ziel der EU 2020-Strategie zu erreichen, bis 2020 die Zahl 

der armutsgefährdeten und von sozialer Ausgrenzung 

bedrohten Menschen in der EU um mindestens 20 Mio. 

zu reduzieren und die schlimmsten Formen von Armut zu 

lindern. Die Mittel stehen insbesondere auch für Men-

schen mit Migrationshintergrund zur Verfügung.

Der Einsatz der EHAP-Mittel konzentriert sich dabei in 

Deutschland auf die Förderung der sozialen Inklusion von 

EU-Zugewanderten in prekären Lebenslagen und deren 

Kinder sowie wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit 

bedrohter Personen. Der EHAP setzt dabei im Bereich 
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niedrigschwelliger Hilfsangebote an, um den Zugang dieser 

besonders belasteten Personengruppen zu materieller Un-

terstützung und zu sozialen Dienstleistungen zu verbessern 

und eine Weitervermittlung an das reguläre Hilfesystem si-

cherzustellen. Damit stehen zusätzliche Mittel insbesondere 

für Menschen mit Migrationshintergrund zur Verfügung.  

.  Sonderprogramm „MobiPro-EU“

Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit insbesondere 

in den südeuropäischen Mitgliedsstaaten der Europäi-

schen Union und des sich abzeichnenden Fachkräftebe-

darfs in Deutschland hat die Bundesregierung Anfang 

2013 das Sonderprogramm zur „Förderung der beruli-

chen Mobilität von ausbildungsinteressierten Jugend-

lichen und arbeitslosen jungen Fachkräften aus Europa 

(MobiPro-EU)“419 gestartet. Der Bund – federführend ist 

das BMAS – gewährt im Rahmen des Sonderprogramms 

ausbildungsinteressierten Jugendlichen und arbeitslosen 

jungen Fachkräften aus der EU Leistungen zur Förderung 

von Maßnahmen, die zur erfolgreichen Vermittlung in be-

triebliche Berufsausbildung oder in qualiizierte Beschäf-

tigung in Deutschland erforderlich sind. Mit der Unter-

stützung der berulichen Mobilität innerhalb der EU soll 

das Sonderprogramm einen Beitrag zur Bekämpfung der 

hohen Jugendarbeitslosigkeit innerhalb der EU sowie zur 

Sicherung des Fachkräftebedarfs in Deutschland leisten. 

Bisher wurden nach der alten Förderrichtlinie junge 

Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren (in begründeten 

Ausnahmefällen bis zum Alter von 40 Jahren) aus der EU, 

die in Deutschland eine Ausbildung absolvieren oder eine 

qualiizierte Tätigkeit in einem Engpass- bzw. Mangelberuf 

ausüben wollen, gefördert. Das Sonderprogramm wird von 

der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) umgesetzt. 

Gegenstand der Förderung sind unter anderem die für 

die Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung oder 

qualiizierten Beschäftigung in Deutschland notwendi-

gen Deutschsprachkenntnisse sowohl im Herkunftsland 

wie auch in Deutschland. Gefördert werden können 

bei Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung in 

Deutschland auch Anreisekostenpauschalen zum Bewer-

bungsgespräch, zur Aufnahme des ausbildungsvorberei-

tenden obligatorischen Praktikums und zur Aufnahme 

der betrieblichen Berufsausbildung. Im Bedarfsfall können 

auch ausbildungsbegleitende Hilfen (Sprache, Fachunter-

richt, sozial- und berufspädagogische Begleitung) sowie 

inanzielle Unterstützungsleistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts erfolgen. 

419  Siehe dazu: http://www.thejobofmylife.de.

Die Förderleistungen zur Aufnahme einer qualiizierten 

Beschäftigung in einem Engpass- bzw. Mangelberuf um-

fassen ebenfalls Deutschsprachförderung im Herkunfts-

land und in Deutschland, eine Anreisekostenpauschale 

zum Bewerbungsgespräch und eine Umzugskosten-

pauschale zur Arbeitsaufnahme. Darüber hinaus ist ein 

Zuschuss im Zusammenhang mit den Verfahrenskosten 

eines Anerkennungsverfahrens für reglementierte Eng-

passberufe möglich. Ob es sich um einen Engpass- bzw. 

Mangelberuf handelt, ergibt sich aus der regelmäßig aktu-

alisierten Engpassanalyse der BA. Diese Analyse berück-

sichtigt Bedarfe der regionalen Arbeitsmärkte. 

Bis Mitte März 2014 haben über 9.100 Jugendliche und 

junge Erwachsene – zum größten Teil aus Spanien – etwa 

47.000 Einzelanträge auf Förderungen aus dem Son-

derprogramm gestellt. 71 % der Antragstellerinnen und 

Antragsteller sind an einer betrieblichen Berufsausbil-

dung und 29 % an einer qualiizierten Beschäftigung in 

Deutschland interessiert. 

Vor dem Hintergrund dieses sehr großen Interesses sei-

tens junger Europäerinnen und Europäer, ist es in enger 

Abstimmung mit dem Deutschen Bundestag gelungen, 

das Mittelvolumen für die Jahre 2013 ff. von ursprünglich 

139 Mio. € auf 560,1 Mio. € zu erhöhen und somit mehr 

als zu vervierfachen.

Zum 30.07.2014 ist die bisherige Richtlinie auf Grundlage 

der Erfahrungen der Programmumsetzung umfassend 

überarbeitet worden. Die nun für die kommenden Aus-

bildungsjahre ab 2015 gültigen neuen Fördergrundsätze 

beinhalten als wesentliche Änderung die Umstellung von 

Individual- auf Projektförderung und die Konzentration 

auf das Ausbildungssegment. Damit können die Maßnah-

men besser gebündelt und wirtschaftlicher sowie zielori-

entierter umgesetzt werden. 

 Resümee und Perspekti en

Zur Verbesserung der Chancengleichheit von Menschen 

mit Migrationshintergrund im Erwerbsleben und am 

Arbeitsmarkt sind eine Fülle von Aktivitäten initiiert und 

umgesetzt worden. 

Ihre Beschäftigungssituation und vor allem die Struk-

tur ihrer Qualiikationen sind aber weiterhin deutlich 

ungünstiger als die von Menschen ohne Migrationshin-

tergrund und machen sie auch weiterhin anfälliger für 

negative Folgen des wirtschaftlichen Strukturwandels. 

Substanzielle Verbesserungen werden sich für diesen 

Personenkreis nicht von selbst ergeben. Vielmehr muss 

IV Integration in den Arbeitsmarkt
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aktiv an der Verbesserung der Situation gearbeitet werden. Ansatzpunkte gibt es dafür auf unterschiedlichen Ebenen und 

sie betreffen auch nicht ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund, weshalb perspektivisch nicht die Zielgruppe 

im Vordergrund steht, sondern eine Verbesserung der Struktur, die durch eine verfestigte Sockelarbeitslosigkeit und eine 

– insbesondere durch Qualiikationsdeizite geprägte – strukturelle Arbeitslosigkeit geprägt ist, innerhalb derer Menschen 

mit Migrationshintergrund deutlicher betroffen sind als andere Personengruppen. 

Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Besonderen sowie die von Menschen mit 

Migrationshintergrund ist immer noch deutlich ausgeprägter als die der Menschen ohne Migrationshintergrund. Eine 

weitere Verfestigung der Arbeitslosigkeit dieses Personenkreises muss verhindert und aufgebrochen werden, damit der 

Anschluss an die aktuellen Anforderungen am Arbeitsmarkt möglich ist. 

Die folgende Abbildung zeigt für die Personen ausländischer Staatsangehörigkeit die Abweichung in ausgewählten Seg-

menten der Sozialstruktur von dem Anteil dieser Personengruppe an der Bevölkerung.

Es ist erfreulich, dass die Anteile bei den Erwerbstäti- Dasselbe Bild ergibt sich, wenn man die Anteile von Per-

gen – mit einem etwas unterdurchschnittlichen Anteil sonen mit Migrationshintergrund insgesamt, also sowohl 

bei der sozialversicherungsplichtigen Beschäftigung mit deutscher wie mit ausländischer Staatsangehörigkeit 

und einem etwas überdurchschnittlichen Anteil bei den betrachtet. Die folgende Abbildung bietet hinsichtlich der 

Selbständigen – ungefähr dem Anteil der Personen mit jeweiligen Anteile ein ähnliches – entsprechend des hö-

ausländischer Staatsangehörigkeit an der Bevölkerung heren Anteils dieser Personengruppe an der Bevölkerung 

entsprechen. Das trifft sogar annähernd für die Arbeits- nur parallel verschobenes – Bild.

losen dieser Personengruppe in der Arbeitsförderung 

(SGB III) zu.

Deutlich überrepräsentiert ist die Personengruppe bei den 

Arbeitslosen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

(SGB II) und vor allem bei Betrachtung der Arbeitslosen 

ohne Berufsabschluss insgesamt. 

Quelle:  Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012, Statistik der BA: Analyse des Arbeitsmarktes für Ausländer – Dezember 2012,  
eigene Berechnungen
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Quelle:  Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012, Statistik der BA: Analyse des Arbeitsmarktes für Ausländer – Dezember 2012,  
eigene Berechnungen

Abbildung : Anteile on Personen mit Migrationshintergrund in ausge ählten Segmenten
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Erkennbar ist, dass die Erwerbstätigen insgesamt, wie 

auch die Selbständigen bei dieser Personengruppe, leicht 

unterrepräsentiert sind.420 Ursache dafür ist, dass bei den 

Selbständigen mit Migrationshintergrund die Personen 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit gegenüber jenen 

mit deutscher Staatsangehörigkeit überwiegen.

Personen mit Migrationshintergrund sind jedoch ebenfalls 

sehr deutlich überrepräsentiert bei den Arbeitslosen in der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und vor allem 

bei Betrachtung der Arbeitslosen ohne Berufsabschluss 

insgesamt. Deren Anteile übertreffen ihren Anteil an der 

Bevölkerung um das Zwei- bis mehr als Zweieinhalbfache.

Vielfach stehen bei diesem Personenkreis eine geringe 

oder eine nicht ausreichende Qualiikation einer Integrati-

on in den Arbeitsmarkt entgegen. Die vorhandenen beruf-

lichen Ausbildungs-, Qualiizierungs- und Weiterbildungs-

programme, wie zum Beispiel die aktuellen Programme 

der Bundesagentur für Arbeit zur abschlussbezogenen 

berulichen Nachqualiizierung „AusBILDUNG wird was – 

Spätstarter gesucht“421 und „Initiative zur Flankierung des 

420   Die Daten für die sozialversicherungsplichtig Beschäftigten 
mit Migrationshintergrund liegen für die Darstellung nicht 
vor.

421   Siehe dazu: http://www.arbeitsagentur.de/Navigation/ 
zentral/Buerger/Weiterbildung/Spaetstarter/ 
Spaetstarter-Nav.html.

Strukturwandels“ sind gut geeignet, speziische Angebote 

der Aktivierung und Qualiizierung anzubieten. 

Die Ausschöpfung des inländischen Fachkräftepotenzials 

durch gezielte Schwerpunkte in laufenden und neu zu 

initiierenden Qualiizierungs- und Vermittlungs- bzw. Coa-

chingprogrammen, insbesondere für Arbeitslose und Lang-

zeitarbeitslose mit Migrationshintergrund, muss – in enger 

Abstimmung mit den Betrieben – dringend in den Fokus der 

Anstrengungen genommen werden, um der sich verfesti-

genden Arbeitslosigkeit wirksam begegnen zu können.422 

Eine schulische und beruliche Qualiikation sind der 

beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Die Befunde zeigen, 

dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund diese 

Qualiikationen fehlen, oder dass zu lange gewartet wird, 

bis ihnen Gelegenheit gegeben wird, schulische und/

oder beruliche Qualiikationen nachzuholen. Deshalb 

ist ein höheres Engagement und eine schnellere Um-

setzung erforderlich, damit vor allem Jugendliche und 

junge Erwachsene mit Migrationshintergrund befähigt 

werden, sich auf der Grundlage einer formellen Qualii-

kation dem Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt stellen zu 

422   Im Rahmen eines Bundesprogramms, das derzeit entwickelt 
wird und 2015 starten soll, will die Bundesregierung mit dem 
Ziel gegensteuern, dass vor allem der «harte Kern» von Lang-
zeitarbeitslosen nach einer Ausbildung wieder langfristig auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß fassen kann.  

IV Integration in den Arbeitsmarkt
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Ausdruck.423 Und hierfür steht seit 2011 auch der Nati-

onale Aktionsplan Integration.424 Um diesen Anspruch 

zielgerecht umzusetzen, wurde im Nationalen Akti-

onsplan das Dialogforum 4 „Migranten im öffentlichen 

Dienst“ unter Federführung des Bundesministeriums 

des Innern eingerichtet.425 Das Bemühen des Dialog-

forums bestand unter anderem darin, durch geeignete 

Maßnahmen den Bewerberkreis von Personen mit 

Migrationshintergrund nachhaltig zu erweitern, mögli-

che mittelbare Diskriminierungen auszuschließen und 

in den Einstellungsverfahren sprachliche und interkul-

turelle Kompetenzen angemessen zu berücksichtigen. 

Für alle Bewerberinnen und Bewerber und auf allen 

Ebenen der Bundesverwaltung sollen gleiche Startchan-

cen hergestellt werden.426 Der Bund bekennt sich damit 

zu seiner Verantwortung als Arbeitgeber. Der Stand der 

Umsetzung der im Dialogforum vereinbarten Maßnah-

men ist in einem Zwischenbericht zum 6. Integrations-

gipfel vorgelegt worden.427

Das Ziel der verstärkten Gewinnung von Menschen mit 

Migrationshintergrund für den öffentlichen Dienst verfolgt 

die Bundesregierung zudem im Rahmen ihrer Demogra-

423   Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD „Deutsch-
lands Zukunft gestalten“, 18. Legislaturperiode, S. 106: „In 
den Bundesbehörden wollen wir den mit dem Nationalen 
Aktionsplan Integration eingeschlagenen Weg fortsetzen 
und den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im 
öffentlichen Dienst erhöhen. Wir werden einen Schwerpunkt 
bei der Gewinnung von jungen Migranten für eine Ausbil-
dung im öffentlichen Dienst setzen. Ab dem Jahr 2014 wer-
den wir in Bundesministerien und Geschäftsbereichsbehör-
den auf freiwilliger Grundlage den Anteil von Migrantinnen 
und Migranten anhand einheitlicher Standards erheben.“; 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP „Wachstum.
Bildung.Zusammenhalt.“, 17. Legislaturperiode, S. 77: „Auch 
der Bund ist sich seiner Rolle als Arbeitgeber bewusst. Er 
wird im Rahmen seiner Möglichkeiten mehr geeignete, 
befähigte und leistungsbereite Migranten beschäftigen.“

424   Vgl. Die Bundesregierung: Nationaler Aktionsplan: Zusam-
menhalt stärken – Teilhabe verwirklichen, Berlin 2012.

425  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel V.3, S. 141 ff.
426   Zur Schaffung einer validen Ausgangslage ist die erstmalige 

Erhebung von Daten zum Anteil der Beschäftigten mit Migrati-
onshintergrund eines von vier operativen Zielen des Dialogfo-
rums. Die drei weiteren Ziele sind: „Interesse am öffentlichen 
Dienst wecken, Hemmnisse bei der Auswahl und Einstellung 
von Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationshinter-
grund abbauen sowie die Sensibilisierung der Beschäftigten 
für interkulturelle Vielfalt“. Diesen Zielen wurden im Rahmen 
des Dialogforums 30 Instrumente im partnerschaftlichen 
Dialog mit Akteuren von Bund, Verbänden, Gewerkschaften 
und Migrantenorganisationen zugeordnet, vgl. Die Bundes-
regierung: Nationaler Aktionsplan: Zusammenhalt stärken – 
Teilhabe verwirklichen, Berlin 2012.

427   Beispielhaft seien hier genannt: Die Etablierung der 
Internetseite www.wir-sind-bund.de, das Pilotprojekts der 
Bundespolizei zur gezielten Werbung um Nachwuchskräfte 
mit Migrationshintergrund im Raum Frankfurt/Main und 
München für die Ausbildung sowie die Diversity-Trainings 
und die Handreichung der BAköV zur Gestaltung von 
Personalauswahlverfahren mit dem Ziel der interkulturellen 
Öffnung der Bundesverwaltung.

können. Erforderlich sind eine gezielte Ansprache und 

Beratung sowie eine dem Kompetenzproil der Arbeits-

losen entsprechende Qualiizierung durch die Agenturen 

für Arbeit und die Jobcenter. Empfehlenswert ist es, in 

Städten, Kreisen und Gemeinden mit einem hohen Anteil 

Arbeitsloser mit Migrationshintergrund eigene – interkul-

turell kompetente – Vermittlungsteams in den Agentu-

ren für Arbeit und Jobcentern zu bilden. Damit würde 

ein besonderer Schwerpunkt auf den Personenkreis der 

Arbeitslosen mit Migrationshintergrund gelegt, der die 

besondere Situation und die besonderen Voraussetzungen 

dieses Personenkreises berücksichtigt, die eine Integration 

in den Arbeitsmarkt bisher erschweren. 

Andere Aufgabenfelder, die weiter bestehen, sind: Abbau 

von Diskriminierung bei allen personellen Auswahlpro-

zessen und bei Aufstiegsentscheidungen in Betrieben und 

Verwaltungen, Weiterentwicklung der Anerkennung von 

im Ausland erworbenen Berufsqualiikationen und der 

berulichen Sprachförderung, Verbesserung der Verein-

barkeit von Familie und Beruf und eine stärkere Arbeits-

marktorientierung in allen Maßnahmen der sogenannten 

Übergangssysteme zwischen Schule und Beruf.

Es bedarf angesichts der Dimension der Unterschiede 

immer noch erheblicher Anstrengungen, eines hohen Res-

sourceneinsatzes und eines langen Atems um die Anglei-

chung der Chancen und um Teilhabe am Arbeitsmarkt 

von Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich zu 

erreichen. Die Herausforderung liegt also vor allem darin, 

die vorhandenen Potenziale auszuschöpfen, und das sind 

nicht nur Frauen und Ältere, sondern auch und vor allem 

die bereits hier lebenden Menschen mit einer Zuwan-

derungsgeschichte. Es besteht sonst die Gefahr, dass der 

Blick auf eine gesteuerte Zuwanderung von qualiizierten 

Fachkräften – die ohne Zweifel erforderlich ist und bleibt – 

den Blick auf das vorhandene inländische Potenzial trübt 

oder sich sogar zu einem blinden Fleck entwickelt.

  Interkulturelle Öffnung der 
Bundesbehörden

.  Ausgangslage

Es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung, den Anteil von 

Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen 

Dienst des Bundes zu erhöhen. Dies kommt in den 

Koalitionsverträgen der Regierungsparteien der 17. und 

18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages zum 
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iestrategie. Gleichwohl gilt es nicht zu verkennen, dass es 

sich um eine anspruchsvolle Zielsetzung handelt, deren 

Umsetzung verstärktes Engagement erfordert. Die gegen-

wärtige Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass es keine 

umfassende und valide statistische Datenbasis oder empi-

rische Untersuchungen zum Anteil von Beschäftigten mit 

Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst des Bundes 

gibt. Bislang wird auf Daten des Mikrozensus428 Bezug 

genommen (vgl. 5.2), die den öffentlichen Dienst als Ganzes 

ausweisen. Ein Organisationsbezug zwischen Beschäftigten 

und Beschäftigungsbehörden kann jedoch nicht herge-

stellt werden. Bisher sind hieraus Daten von 2005 bis 2011 

verfügbar, die im Rahmen von Sonderauswertungen erstellt 

werden. 2011 betrug danach der Anteil der Beschäftigten 

mit Migrationshintergrund an den im öffentlichen Dienst 

Beschäftigten 9,8 %429 und damit weniger als die Hälfte im 

Vergleich zum Anteil der Personen mit Migrationshin-

tergrund an der Gesamtbevölkerung. Sie sind damit im 

öffentlichen Dienst deutlich unterrepräsentiert.

Zu einem vergleichbaren Befund kommen Erhebungen 

der Länder. 430 Die Länderergebnisse geben zum Teil 

auch Aufschluss über die Situation der Beschäftigten 

mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst. So 

weist der Niedersächsische Ergebnisbericht aus, dass 

die Bediensteten mit Migrationshintergrund (insgesamt 

8,1 % der Landesbediensteten) häuiger in der Gruppe der 

Taribeschäftigten (10 %) – und hier überdurchschnittlich 

in der Gruppe der befristet Beschäftigten (13,6 %) – ver-

treten sind, lediglich 6,2 % betrug ihr Anteil in der Gruppe 

der Beamten.431 Der Anteil der Personen mit Migrati-

onshintergrund war zudem überdurchschnittlich in den 

Laubahn- bzw. Entgeltgruppen des ehemals einfachen 

Dienstes (Entgeltgruppen 1-4) vertreten, bei den Taribe-

schäftigten zudem im höheren Dienst (Entgeltgruppen 

13-15).432

428   Die Daten des Mikrozensus basieren auf Einschätzungen der 
Befragten. Dies lässt vermuten, dass bei der Zuordnung der 
Befragten Beschäftigungen bei Unternehmen mit öffentli-
chen Aufgaben (z.B. Müllabfuhr, ÖPNV) als Beschäftigungen 
im öffentlichen Dienst klassiiziert werden, auch wenn diese 
Unternehmen (inzwischen) privatisiert sind. Vgl. die Beauf-
tragte: Zweiter Indikatorenbericht, 2011.

429   Statistisches Bundesamt: Sonderauswertung Mikrozensus 
2011.

430   Vgl. z.B. Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit und Integration / Landesbetrieb für 
Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachen: 
Interkulturelle Öffnung der niedersächsischen Landes-
verwaltung, Befragung zum Migrationshintergrund unter 
niedersächsischen Landesbediensteten – Ergebnisbericht 
–, 2012; Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen: Landesinitiative Nord-
rhein-Westfalen „Mehr Migrantinnen und Migranten in den 
öffentlichen Dienst – Interkulturelle Öffnung der Landesver-
waltung, Umsetzungsbericht für den Zeitraum 01.01.2011 bis 
30.05.2012“, Düsseldorf 2012.

431  Ebd., S. 23.
432  Vgl. ebd. Inzwischen haben 9 der 16 Bundesländer bereits 

.   Möglichkeiten der Datenerhebung 

und Piloterhebung zum Anteil der 

Beschäftigten mit Migrationshin-

tergrund im öffentlichen Dienst 

des Bundes

5.2.1 Möglichkeiten der Datenerhebung

Die Beauftragte hatte sich im Rahmen des Dialogforums 4 

dazu verplichtet, einen Bericht zu den Möglichkeiten der 

Datenerhebung zu erstellen. Hierzu wurde eine Redak-

tionsgruppe aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 

Dialogforums gebildet, die der Frage nachgegangen ist, 

ob und in welcher Form eine Erhebung des Anteils der 

Beschäftigten mit Migrationshintergrund auf Bundesebe-

ne umsetzbar ist. Der Bericht der Redaktionsgruppe wurde 

Ende 2012 fertig gestellt. Er gibt Empfehlungen, wie eine 

solche Erhebung freiwillig und anonym durchgeführt 

werden kann.433

Der Bericht befasst sich mit den Fragen nach einer ein-

heitlichen Deinition des Begriffs Migrationshintergrund 

(1), den rechtlichen Rahmenbedingungen und Erhebungs-

methoden (2) und der Implementierung und Kommuni-

kation einer geplanten Erhebung (3). 

1.  Zu Grunde liegende Definition zur statistischen Erfas-

sung des Migrationshintergrundes

Ausgangslage für eine Abstimmung einer Empfehlung 

waren die unterschiedlichen Deinitionen der Personen 

mit Migrationshintergrund des Statistischen Bundesamtes 

für den Mikrozensus,434 der Verordnung zur Erhebung der 

Merkmale des Migrationshintergrundes (MighEV)435 sowie 

des Zensusgesetzes.436 Bislang werden für unterschiedliche 

Erhebungen in Bund und Ländern437 aufgrund unter-

eigene Erhebungen durchgeführt oder beinden sich erstma-
lig in der Durchführungsphase, wobei jeweils Unterschiede 
in Art und Umfang der Befragung bestehen: Baden-Würt-
temberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein. 
Vgl. Zwischenbericht zur Datenerhebung zum Anteil der Be-
schäftigten mit Migrationshintergrund für die 9. Konferenz 
der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister / 
Senatorinnen und Senatoren (IntMK) am 19./20.03.2014.

433  Vgl. Die Beauftragte: Bericht zu den Möglichkeiten der Date-
nerhebung zum Anteil der Beschäftigten mit Migrationshin-
tergrund, Dialogforum 4 „Migranten im öffentlichen Dienst“, 
Nationaler Aktionsplan.

434   Vgl. Redaktionelle Vorbemerkung, Deinition Migrationshin-
tergrund im Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes.

435   Vgl. § 4 Migrationshintergrund-Erhebungsverordnung vom 
29.09.2010 (BGBl. I S. 1372).

436  Vgl. § 7 Abs. 4 Gesetz über den registergestütz-
ten Zensus im Jahre 2011 vom 08.07.2009.

437   Auch die Länder, die bisher Erhebungen durchführen, 
verwenden unterschiedliche Deinitionen des Migrations-

IV Integration in den Arbeitsmarkt
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dungen. Die Verarbeitung entsprechender personenbezo-

gener Daten ist nur in engen Grenzen zulässig (§ 12 Abs. 4 

i.V.m. § 28 Abs. 6-8 BDSG), z.B. zu wissenschaftlichen Zwe-

cken oder wenn eine besondere Rechtsvorschrift über den 

Datenschutz dies gestattet. Eine Erhebung mit ausdrückli-

cher Einwilligung der Betroffenen ist aber zulässig.

 

Als grundsätzliche Möglichkeiten der Datenerhebung über 

die Nutzung des Mikrozensus hinaus wurden verschie-

dene Varianten diskutiert. Eine Vollerhebung käme nur 

auf Grundlage einer noch zu schaffenden Erhebungsver-

ordnung in Betracht. Hierfür mangelt es im Bundesrecht 

allerdings an einer Ermächtigungsgrundlage; fraglich ist 

auch, wie diese verfassungskonform ausgestaltet werden 

könnte. Der Bericht empiehlt daher freiwillige Erhebun-

gen entweder im Rahmen von Dachkampagnen oder über 

freiwillige Beschäftigtenbefragungen bzw. Befragungen 

bei der Einstellung. Der Bericht spricht sich letztlich aus 

personalrechtlicher und personalpolitischer Sicht für 

freiwillige und organisationsbezogene Ansätze aus, die 

eine arbeitgeberbezogene Maßnahmeentwicklung und ein 

Controlling ermöglichen.441

3. Implementierung und Kommunikation

Ob es gelingen kann, eine valide Datenbasis zu erhalten, 

wird zunächst davon abhängen, ob ausreichend Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer in den Behörden für die 

Befragung erreicht werden können. Notwendig sind daher 

eine intensive Begleitung und eine transparente Informa-

tionspolitik in den teilnehmenden Behörden. 

 

Der Bericht spricht sich dafür aus, dass der angestoßene 

Veränderungsprozess durch einen gezielten „Top-Down-

Ansatz“ unterstützt werden sollte. Dieser Prozess kann 

durch ein klares Bekenntnis (z.B. Leitbild) der – ggf. 

politischen – Leitung der Behörde positiv hervorgehoben 

werden. Eine unterstützende Signalwirkung kann etwa 

auch dadurch erreicht werden, dass die Leitung selbst die 

Befragung einleitet und begleitet, z.B. mit einem Informa-

tionsschreiben an alle Beschäftigten und im Rahmen von 

Personalversammlungen.442 Des Weiteren sollten alle Hier-

archieebenen aktiv in diesen Prozess eingebunden werden.

 

Um die Akzeptanz bei den Beschäftigten zu erhöhen und 

möglichen Vorbehalten entgegenzuwirken, wird empfoh-

len, im Vorfeld ausführlich auf das Ziel der Erhebung und 

die Einhaltung des Datenschutzes bzw. Gewährleistung 

der Anonymität einzugehen. Es wird als besonders wichtig 

eingeschätzt, dass den Beschäftigten die Ergebnisse einer 

durchgeführten Befragung zeitnah kommuniziert werden 

441   Vgl. Die Beauftragte: Bericht zu den Möglichkeiten der Date-
nerhebung zum Anteil der Beschäftigten mit Migrationshin-
tergrund, S. 13, Dialogforum 4 „Migranten im öffentlichen 
Dienst“, Nationaler Aktionsplan.

442  Vgl. ebd., S. 15.

schiedlicher Bedarfe verschiedene Deinitionen zu Grunde 

gelegt, zum Teil in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der 

Daten. Wünschenswert wäre es gleichwohl, eine Verein-

heitlichung herzustellen, um die gemeinsamen Bemühun-

gen von Bund, Ländern und Kommunen anschaulich und 

vergleichbar darstellen zu können.

 

In amtlichen Statistiken wird derzeit die durch das Statis-

tische Bundesamt für den Mikrozensus erfolgte Deinition 

der Personen mit Migrationshintergrund am häuigsten 

verwendet.438 Die Erfassung des Migrationshintergrundes 

auf der Grundlage der Auswertung mehrerer Merkmale 

wurde 2005 in den Mikrozensus aufgenommen und stellt 

seitdem auch die Grundlage für die Lageberichte sowie 

die Indikatorenberichte der Beauftragten dar. Die hierbei 

deinierte statistische Größe umfasst – im Gegensatz zur 

Migrationshintergrund-Erhebungsverordnung und zum 

Zensusgesetz – bei ausländischen Staatsangehörigen anders 

als bei Spätaussiedlern sowohl die zweite als auch alle vier 

Jahre die dritte Zuwanderergeneration. Aus diesen Grün-

den hat sich auch der Bund dafür ausgesprochen, zunächst 

die Deinition des Mikrozensus als Basis für zukünftige 

Erhebungen bei den Beschäftigten zu wählen. Damit wurde 

zumindest bislang eine einheitliche Verfahrensweise für 

Erhebungen bei Bund und Ländern (vgl. oben) noch nicht 

erreicht. Es werden deshalb zunächst die Erfahrungen zur 

Akzeptanz und Praktikabilität der gewählten Deinition 

abzuwarten sein. Diese sollen in einer Piloterhebung auf 

Bundesebene (vgl. 5.3.) gewonnen werden. 

2.  Rechtliche Rahmenbedingungen und mögliche Erhe-

bungsmethoden

Um eine Erhöhung des Anteils von Beschäftigten und 

Bewerberinnen bzw. Bewerbern mit Migrationshinter-

grund überhaupt erreichen und messen zu können, bedarf 

es zunächst einer Status-quo-Betrachtung. Die Erhebung 

und Verwendung von personenbezogenen Daten im 

Rahmen des Personalauswahlprozesses ist allerdings aus 

Rechtsgründen439 nicht ohne weiteres möglich. Daten 

zum Migrationshintergrund dürfen als personenbezogene 

Daten von besonderer Art440 in aller Regel nur anonym 

und pseudonym erhoben werden. Abstammung und Her-

kunft sind darüber hinaus gemäß Art. 3 Abs. 3, Art. 33 Abs. 

2 Grundgesetz kein zulässiges Differenzierungsmerkmal 

bei Personalauswahl- und Personalentwicklungsentschei-

hintergrundes. Es besteht aber auch dort der Wunsch nach 
einer Vereinheitlichung. Vgl. im Weiteren Zwischenbericht 
zur Datenerhebung zum Anteil der Beschäftigten mit Migra-
tionshintergrund für die 9. Konferenz der für Integration 
zuständigen Ministerinnen und Minister / Senatorinnen und 
Senatoren (IntMK) am 19./20.03.2014.

438   Vgl. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/
Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshinter-
grund2010220127004.pdf?__blob=publicationFile, S. 6.

439   Vgl. Art. 3 Abs. 3 GG, §§ 1 ff. AGG i.V.m. § 9 Abs. 1 BBG, § 
3 Abs. 9 BDSG.

440  § 3 Abs. 9 BDSG.
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und sie auch im weiteren Vorgehen – z.B. bei der Ent-

wicklung von (neuen) Maßnahmen der interkulturellen 

Öffnung oder deren Evaluierung – aktiv einbezogen wer-

den. Insgesamt empiehlt der Bericht, im Vorfeld einer Er-

hebung ein Implementierungskonzept unter Einbindung 

aller Beteiligten („interne Stakeholder“) zu erstellen.443 

Sinnvollerweise ist eine Erhebung zum Anteil der Be-

schäftigten mit Migrationshintergrund nur ein Baustein 

in einer Gesamtstrategie der interkulturellen Öffnung der 

Verwaltung, die sich auf verschiedene Handlungsfelder 

insbesondere der Organisations- und Personalentwick-

lung erstreckt. Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, 

dass es sich bei der Implementierung von Maßnahmen 

zur Förderung der Wertschätzung von Vielfalt und zum 

Abbau von Diskriminierungen nicht um zeitlich befristete 

Vorhaben handelt, sondern dass diese als ein kontinuier-

licher Prozess angelegt sind. Dies gilt im Besonderen für 

die Erhebung von Daten zur Beschäftigtenstruktur, denn 

nur durch deren Fortschreibung werden Fortschritte bzw. 

zukünftige Handlungsbedarfe sichtbar.

5.2.2  Piloterhebung zum Anteil der  

Beschäftigten mit Migrationshintergrund

Auf Grundlage des skizzierten Berichtes werden ab 2014 

erste Piloterhebungen auf freiwilliger Basis und anhand 

einheitlicher Standards in Bundesbehörden durchge-

führt werden. Damit wird die Grundlage geschaffen, um 

die Datenlage zu verbessern und adäquate Maßnahmen 

zur besseren Personalgewinnung von Beschäftigten mit 

Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung erarbei-

ten zu können.

Bislang haben das Bundesministerium des Innern – mit 

den Geschäftsbereichsbehörden Bundeskriminalamt, 

Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, Statistisches Bundesamt, Bun-

desinstitut für Bevölkerungsforschung und das Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik – sowie die 

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 

(BKM) ihre Absicht erklärt, entsprechende Piloterhebun-

gen durchzuführen. Im Vorfeld wurde auf Anregung und 

Einladung des Bundesministeriums des Innern und der 

Beauftragten im Ressortkreis der Bundesregierung darüber 

beraten, welche Anforderungen im Hinblick auf die ange-

strebte Einheitlichkeit der Durchführung und Auswertung 

sowie die Sicherstellung von Repräsentativität und Daten-

sicherheit zu stellen sind. 

443  Vgl. ebd., S. 17.

Das Bundesministerium des Innern hat schließlich einen 

Fragebogen entwickelt auf dessen Grundlage eine Pilot-

befragung im Bundesministerium und den genannten 

Geschäftsbereichsbehörden durchgeführt werden wird. 

Die Durchführung der Erhebung ist für das Jahresende 

2014 geplant. Die Beauftragte für Kultur und Medien 

wird sich dieser Erhebung ebenfalls anschließen. Die 

Ergebnisse und die Erfahrungen aus der Befragung sollen 

im Ressortkreis bekannt gemacht werden mit dem Ziel, 

dass weitere Bundesbehörden den Anteil der Beschäftig-

ten mit Migrationshintergrund erheben und verstärkt 

Maßnahmen der interkulturellen Öffnung in ihren 

Behörden ergreifen. 

.  Ausblick

Die Erhöhung des Anteils von Personen mit Migrationshin-

tergrund an den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des 

Bundes ist ein wichtiges Ziel der Bundesregierung. Gleich-

wohl wird die Gewinnung von Menschen mit Migrations-

hintergrund für den öffentlichen Dienst nicht ohne weiteres 

Zutun erreicht werden können. Es kommt vielmehr darauf 

an, dass für diese Zielgruppe behördliche Strategien der 

Personal- und Organisationsentwicklung entwickelt und ge-

zielte Maßnahmen zum Abbau von bestehenden Hemmnis-

sen beim Zugang zum öffentlichen Dienst ergriffen werden. 

Im Lichte des für die Behördenpraxis immer deutlicher 

werdenden demograischen Wandels ist der öffentliche 

Dienst heute bereits ausgerichtet auf eine verstärkte Nach-

wuchsgewinnung, was einen wahrnehmbaren Trend zur 

verstärkten Werbung um junge Menschen mit Migrations-

hintergrund als Anwärter oder Auszubildende einschließt.444 

Dieser Ansatz ist vielversprechend, wie die Ergebnisse aus 

einigen Bundesländern eindrucksvoll belegen.445 Darüber 

hinaus ist es ebenso von Bedeutung, gleichberechtigte 

Aufstiegs- und Karrierechancen in allen Bereichen des öf-

fentlichen Dienstes zu ermöglichen. Der öffentliche Dienst 

in allen seinen Facetten muss sich letztlich dem Anspruch 

stellen, Spiegel der Gesellschaft zu werden.

Dies gilt z.B. auch für Tätigkeiten, die in der Regel durch 

Beamtinnen und Beamte wahrgenommen werden. Denn 

etwa die Hälfte der in der unmittelbaren Bundesverwal-

tung Beschäftigten (mit Ausnahme der Soldatinnen und 

444   Für den Bund ist dabei die im Rahmen des Dialogforums 
4 des Nationalen Aktionsplans Integration etablierte und 
fortzuentwickelnde Internetseite www.wir-sind-bund.de 
exemplarisch.

445   Vgl. beispielhaft Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen: Landesinitiative 
Nordrhein-Westfalen „Mehr Migrantinnen und Migranten in 
den öffentlichen Dienst – Interkulturelle Öffnung der Lan-
desverwaltung, Zweiter Umsetzungsbericht für den Zeitraum 
31. Mai 2012 bis 30. Mai 2013“, Düsseldorf 2013.
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Soldaten) sind Beamte, die andere Hälfte Taribeschäf-

tigte.446 Bei der Sicherstellung einer funktionierenden 

staatlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge nimmt 

der öffentliche Dienst eine große Verantwortung wahr 

und setzt dabei aus Tradition und Überzeugung auf 

ein starkes Berufsbeamtentum. Ein Bekenntnis zum 

Beamtentum enthält dementsprechend auch der Koali-

tionsvertrag 2013.447 Ein gleichberechtigter Zugang zum 

Beamtenverhältnis bleibt der großen Gruppe der sog. 

Drittstaatsangehörigen allerdings verwehrt. Bisher ist 

dieser Weg Ausländerinnen und Ausländern, soweit sie 

nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Euro-

päischen Union, eines Vertragsstaats des Europäischen 

Wirtschaftsraums oder der Schweiz sind, grundsätzlich 

versperrt und nur im Ausnahmefall möglich.448 Der 

Zugang zum öffentlichen Dienst als Taribeschäftig-

te bzw. Taribeschäftigter ist generell möglich. Sofern 

Drittstaatsangehörigen jedoch der Zugang zum Beam-

tenstatus verwehrt bleibt, ist dies auch mit materiellen 

Unterschieden verbunden. Unterschiede zwischen 

sozialversicherungsplichtigen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern und Beamtinnen und Beamten bestehen 

z.B. in der Vergütung bzw. Alimentation oder der sozial- 

bzw. versorgungsrechtlichen Stellung. 449  

446   Die Personalstruktur im öffentlichen Dienst des Bundes ist 
geprägt von einer fast gleichen Verteilung von Taribeschäf-
tigten und Beamtinnen und Beamten bzw. Richterinnen 
und Richtern. Von insgesamt 443.459 Beschäftigten in der 
unmittelbaren Bundesverwaltung waren 2012 130.489 als 
Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter, 
133.469 als Taribeschäftigte und 179.509 als Soldatinnen und 
Soldaten tätig. Vgl. Bundesministerium des Innern, Moderne 
Verwaltung und Öffentlicher Dienst, Dienstrecht: Zahlen, 
Daten, Fakten: Personalstatistik Stand 30.06.2012, im Internet 
abrubar unter: http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/
Moderne-Verwaltung/Dienstrecht/Zahlen-Daten-Fakten/
zahlen-daten-fakten_node.html.

447   Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 
„Deutschlands Zukunft gestalten“, 18. Legislaturperiode, 
S. 153: „Das Berufsbeamtentum ist […] Garant einer leistungs-
fähigen und unabhängigen Verwaltung. Zur Sicherung der 
Fachkräftebasis und zur Gewinnung qualiizierten Nach-
wuchses brauchen wir eine demograievorsorgende Stellen- 
und Personalpolitik […].“

448   Vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 1 Bundesbeamtengesetz (BBG) und § 7 
Abs. 1 Nr. 1 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) wortgleich: „In 
das Beamtenverhältnis darf berufen werden, wer 1. Deutsche 
oder Deutscher im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes ist 
oder die Staatsangehörigkeit a) eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder b) eines anderen Vertragsstaa-
tes des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder c) eines Drittstaates, dem die Bundesrepublik Deutsch-
land und die Europäische Union vertraglich einen entspre-
chenden Anspruch auf Anerkennung der Berufsqualiikatio-
nen eingeräumt haben, besitzt.“

449   Daraus folgt, dass zwei Beschäftigte derselben Behörde, die 
mit den gleichen Aufgaben betraut sind, die gleichen Quali-
ikationen und das gleiche Maß an Berufserfahrung haben 
und in die vergleichbare Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe 
eingestuft werden, unterschiedlich entlohnt und auch in den 
sonstigen Arbeitsbedingungen ungleich behandelt werden. 

Vor dem Hintergrund europarechtlicher Erwägungen 

werden in der Fachöffentlichkeit konkret durch das 

Unionsrecht begründete Zugänge bestimmter Drittstaats-

angehöriger zum Beamtenverhältnis diskutiert.450 Dies 

betrifft vor allem folgende Personenkreise, denen nach den 

europarechtlichen Vorschriften grundsätzlich ein mit den 

Staatsangehörigen des jeweiligen Mitgliedstaats gleichbe-

rechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt werden muss: 

• Drittstaatsangehörige Familienangehörige von Unions-

bürgern nach Art. 23 der Richtlinie 2004/38/EG (Freizü-

gigkeits- oder Unionsbürgerrichtlinie)

• Langfristig Aufenthaltsberechtige nach Art. 11 Abs. 1 

Bst. a der Richtlinie 2003/109/EG (Daueraufenthalts-

richtlinie), die nunmehr auch international Schutzbe-

rechtigte erfasst451

• Hochqualiizierte nach Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 

2009/50/EG (Hochqualiiziertenrichtlinie)

• Anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Geschützte nach 

Art. 26 der Richtlinie 2004/83/EG (Qualiikationsricht-

linie) 

• Türkische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 

ihre Familienangehörigen, soweit sie aufgrund des As-

soziationsrechts EWG/Türkei (ARB 1/80) ein Recht auf 

uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang haben

„Arbeitnehmer“ im Sinne des Unionsrechts sind auch 

öffentlich Bedienstete, wodurch auch der Zugang zum 

Beamtenverhältnis erfasst wird.452 Allein die Ausnahme-

reglung in Art. 45 Abs. 4 des Vertrages über die Arbeits-

weise der Europäischen Union (AEUV) vermag hier eine 

allgemeine Grenze im Bereich der Arbeitnehmerfreizügig-

keit zu ziehen. Diese Regelung ermöglicht es den Mitglied-

staaten, bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst den 

eigenen Staatsangehörigen vorzubehalten. Insoweit darf 

auch gewanderten Unionsbürgerinnen und Unionsbür-

gern der Zugang verwehrt werden.453 Nach herrschender 

Meinung, die auf der ständigen Rechtsprechung des 

EuGH beruht, ist diese Ausnahmemöglichkeit aber eng 

auszulegen und letztlich auf die explizite und ausschließ-

liche hoheitliche Aufgabenwahrnehmung beschränkt.454 

450   Vgl. Tabbara, Tarik: Zugänge von Ausländern zur Verbeam-
tung unter besonderer Berücksichtigung der Rechte von 
Drittstaatsangehörigen, in: ZBR Heft 4/2013, S. 109-115.

451  Vgl. hierzu auch Kapitel XII
452    Vgl. z.B. schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen 

Prof. Dr. Daniel Thym, Prof. Dr. Dr. h.c. Kay Hailbronner, Dr. 
Klaus Dienelt, Ünal Zeran, Dr. Hans-Eckhard Sommer, Prof. 
Dr. Jürgen Bast, Ausschussdrucksachen 17(4)707 A-F und 
Protokoll 17/102 der 102. Sitzung des Innenausschuss des 
Deutschen Bundestages. Sowie ausführlich Tabbara, Tarik: 
Zugänge von Ausländern zur Verbeamtung unter besonderer 
Berücksichtigung der Rechte von Drittstaatsangehörigen, In: 
ZBR Heft 4/2013, S. 109-115.

453   Vgl. nationale Regelungen in § 7 Abs. 2 BBG bzw. § 7 Abs. 2 
BeamtStG.

454   Vgl. Grabitz/Hilf/Nettesheim: Das Recht der Europäi-
schen Union (Kommentar, Bd. I), Art. 45 Rn. 424 m.w.N. 
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Aus Sicht der Beauftragten bedeutet dies, dass etwaige 

Einschränkungen auch nur für einen sehr begrenzten 

Aufgabenbereich aufrechterhalten werden können. Der 

ganz überwiegende Teil der Beamtenbeschäftigung dürfte 

hingegen nicht davon erfasst sein. Hinzu kommt, dass 

auch im eng abgegrenzten Kernbereich der öffentlichen 

Verwaltung in der Praxis bereits von Ausnahmeregelun-

gen Gebrauch gemacht wird, etwa bei der Einstellung von 

Drittstaatsangehörigen als Beamtinnen und Beamte im 

Polizeidienst der Länder.

Aus Sicht der Beauftragten wird insbesondere am Beispiel 

der Freizügigkeitsrichtlinie offensichtlich, dass aus dem 

Europarecht Gleichbehandlungsrechte für bestimmte 

Gruppen von Drittstaatsangehörigen in Bezug auf den 

Zugang zum Arbeitsmarkt abgeleitet werden können. 

Denn die Richtlinie erstreckt sich auch auf die (drittstaats-

angehörigen) Familienangehörigen von Unionsbürgern, 

die von ihrem Freizügigkeitsecht Gebrauch gemacht 

haben, und räumt damit auch allen Familienangehörigen 

den gleichen Zugang zur Beschäftigung im öffentlichen 

Dienst, mithin zum Beamtenverhältnis, ein wie für 

Unionsbürger selbst. Letztlich können sich drittstaats-

angehörige Familienangehörige von Unionsbürgerinnen 

und Unionsbürgern nach Auffassung der Beauftragten 

auf Art. 24 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38/EG berufen, die 

unmittelbare Wirkung entfaltet, da ihre Umsetzungsfrist 

bereits abgelaufen ist. 

Die Rechtsprechung des EuGH, mit der erste beschränkte 
staatsangehörigkeitsrechtliche Öffnungen des Beamten-
rechts verbunden waren, reicht zurück bis auf das Jahr 1974 
mit der Entscheidung „Sotigu“ (EuGH, Urteil vom 12.02.1974 
– Rs. C-152/73). Zur Ausnahme der Beschäftigung in der 
öffentlichen Verwaltung i.S.v. Art. 45 Abs. 4 AEUV, die vom 
Geltungsbereich der Abs. 1-3 ausgenommen sind, vgl. EuGH, 
Urteil vom 27.11.1991, Rs. C-4/91.

Diese europarechtliche Gleichbehandlung von Unions-

bürgerinnen und Unionsbürgern mit den Staatsangehö-

rigen des jeweiligen Mitgliedstaates ist nach ständiger 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum 

Assoziationsrecht EWG/Türkei auch so weit wie möglich 

für türkische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 

ihre Familienangehörigen herzustellen. Auch was diesen 

Personenkreis anbelangt, trifft der Ausschluss vom Zugang 

zum Beamtenstatus demnach auf europarechtliche Be-

denken (vgl. zu den Entwicklungen im Assoziationsrecht 

EWG/Türkei auch Kapitel X2).455

455   Vgl. hierzu auch schriftliche Stellungnahmen der Sach-
verständigen Prof. Dr. Daniel Thym, Prof. Dr. Dr. h.c. Kay 
Hailbronner, Dr. Klaus Dienelt, Ünal Zeran, Dr. Hans-Eck-
hard Sommer, Prof. Dr. Jürgen Bast, Ausschussdrucksachen 
17(4)707 A-F und Protokoll 17/102 der 102. Sitzung des 
Innenausschuss des Deutschen Bundestages: Öffentliche An-
hörung von Sachverständigen zum a) Gesetzentwurf der Ab-
geordneten Memet Kilic, Josef Philip Winkler, Dr. Konstantin 
von Notz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Bündnis 
90 / Die Grünen, Entwurf eines Gesetzes zur Klarstellung 
des assoziationsrechtlichen Rechtsstatus Staatsangehöriger 
der Türkei im Aufenthalts-, Beschäftigungserlaubnis- und 
Beamtenrecht, BT-Drs. 17/12193, b) Antrag der Abgeord-
neten Sevim Dağdelen, Jan Korte, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke, 50 Jahre 
deutsch-türkisches Anwerbeabkommen – Assoziationsrecht 
wirksam umsetzen, BT-Drs. 17/7373.
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Die Möglichkeiten für nicht freizügigkeitsberechtigte 

Drittstaatsangehörige, in Deutschland einer Erwerbstätig-

keit nachzugehen, sind nicht als Grundfreiheiten ausge-

staltet.456 Nach wie vor besteht für Drittstaatsangehörige 

grundsätzlich ein „Beschäftigungsverbot mit Erlaubnis-

vorbehalt“, das jedoch in den letzten Jahren für zahlreiche 

Konstellationen durchbrochen wurde. § 4 Abs. 2 Satz 1 

und Abs. 3 AufenthG stellt klar, dass der Aufenthaltstitel 

von Drittstaatsangehörigen entweder qua Gesetz zur 

Erwerbstätigkeit berechtigt oder eine solche Berechti-

gung im Aufenthaltstitel vermerkt sein muss. Der Begriff 

„Erwerbstätigkeit“ umfasst dabei die abhängige Beschäfti-

gung und die selbständige Tätigkeit. 

Drittstaatsangehörige, die eine Berechtigung zur Erwerbs-

tätigkeit besitzen, sind deutschen Staatsangehörigen auf 

dem Arbeitsmarkt bzw. bei der Aufnahme einer selbstän-

digen Tätigkeit gleichgestellt, wenn sie über die nach sons-

tigen Vorschriften erforderlichen Erlaubnisse verfügen 

oder deren Erteilung zugesagt worden ist. Im Aufenthalts- 

und Asylverfahrensgesetz wird der Zugang zur Erwerbs-

tätigkeit z.B. in den §§ 9 Abs. 1 Satz 2, 9a Abs. 1 Satz 3, 21, 

28 Abs. 5 oder 25 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 2 AufenthG 

oder § 61 AsylVfG gesetzlich geregelt. Für den Bereich der 

abhängigen Beschäftigung bestehen in § 42 Abs. 1 und 2 

AufenthG darüber hinaus besondere Verordnungsermäch-

tigungen, um weitere Fallkonstellationen zu regeln.

  Öffnungen im  
Beschäftigungsrecht

In der Vergangenheit hatte die Beauftragte sowohl Ver-

besserungen beim Zugang zur Erwerbstätigkeit für bereits 

im Bundesgebiet lebende Drittstaatsangehörige angeregt 

als auch Änderungen beim Zugang von Fachkräften zum 

Bundesgebiet angemahnt.457 In ihrem letzten Bericht 

456   Dies ist der Unterschied zum Anwendungsbereich des 
Freizügigkeitsrechts der Europäischen Union, das Unions-
bürgerinnen und -bürger sowie ihre (ggf. auch drittstaatsan-
gehörigen) Familienangehörigen erfasst. Hier ist die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit als Unionsgrundrecht ausgestaltet.

457   Vgl. 6. Lagebericht, Kapitel C 2.5.1 und 2.5.2, S. 416-425, 7. La-

hatte sie die wesentlichen Rechtsänderungen dargestellt, 

die mit dem Umsetzungsgesetz zur Richtlinie über die 

Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 

Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualii-

zierten Beschäftigung 2009/50/EG („Blue Card-Richtlinie“) 

vorgenommen wurden. 

Bei der Frage, unter welchen Voraussetzungen Drittstaats-

angehörige eine Erwerbstätigkeit aufnehmen dürfen, 

wurden im Berichtszeitraum weitere zu begrüßende 

Erleichterungen festgelegt.

.   Ent icklungen seit Inkrafttre-

ten des Umsetzungsgesetzes zur 

Richtlinie / /EG

Die Einführung der Blauen Karte EU in § 19a Abs. 1 und 2 

AufenthG ermöglicht Akademikerinnen und Akademi-

kern die zustimmungsfreie Erteilung eines Aufenthalts-

titels zum Zweck der Beschäftigung, wenn auf Grund-

lage eines konkreten Arbeitsplatzangebots bestimmte 

Einkommensgrenzen überschritten werden, die jährlich 

durch Rechtsverordnung festgelegt werden (im Jahr 

2014: 47.600 € p.a. und bei sog. „Mangelberufen“ 37.128 € 

p.a.).458 Bei der Beantwortung der Frage, ob ein anerkann-

ter ausländischer Hochschulabschluss oder jedenfalls ein 

mit einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbarer 

ausländischer Hochschulabschluss vorliegt, muss die 

Ausländerbehörde im Zweifelsfall sachkundige Stellen 

einbeziehen.

Von der Möglichkeit, durch Rechtsverordnung Berufe zu 

benennen, in denen die einem Hochschulabschluss ver-

gleichbaren Qualiikationen durch mindestens fünjährige 

Berufserfahrung nachgewiesen werden kann (vgl. § 19a 

gebericht, Kapitel III.3, S. 164-168, 8. Lagebericht, Kapitel III.3, 
S. 314-318 und 9. Lagebericht, Kapitel XII.3.3.1, S. 256-258.

458   Kommt bei Mangelberufen die niedrigere Einkommens-
grenze zum Tragen, ist hiervon abweichend nach § 2 Abs.  2 
Satz 2 BeschV die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
erforderlich, die allerdings nur die Prüfung der Gleichwertig-
keit der Arbeitsbedingungen umfasst.
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Abs. 2 Nr. 2 AufenthG), hat das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales bisher keinen Gebrauch gemacht.

§ 19a Abs. 6 AufenthG sieht für Inhaber einer Blauen Karte 

EU eine eigenständige verkürzte Verfestigungsregelung 

in die Niederlassungserlaubnis vor. Die Blaue Karte EU ist 

deshalb – und wegen der in Art. 18 Richtlinie 2009/50/EG 

angelegten Möglichkeit, bereits nach achtzehn Monaten 

in einen anderen Mitgliedstaat visumfrei einzureisen und 

innerhalb eines Monats in diesem Mitgliedstaat die Blaue 

Karte zu beantragen – der attraktivste Aufenthaltstitel 

zum Zweck der Beschäftigung in Deutschland. 

Der Migrationsbericht 2012 des BAMF weist aus, dass 

in den ersten zwölf Monaten vom 01.08.2012 bis zum 

31.07.2013 10.078 Blaue Karten EU nach § 19a Auf-

enthG erteilt wurden.459 Davon entielen 4.352 Blaue 

Karten EU auf Mangelberufe (44 %), 5.468 Blaue Karten 

EU auf Regelberufe (56 %). Unter den zum 31.07.2013 

insgesamt auhältigen 9.820 Drittstaatsangehörigen mit 

einer Blauen Karte EU waren 2.932 neuzugewanderte 

Ausländerinnen bzw. Ausländer, 2.402 hatten zuvor in 

Deutschland ein Studium oder eine Aus- oder Weiterbil-

dung absolviert und 4.486 Personen hatten bereits vor 

Erteilung der Blauen Karte EU im Bundesgebiet einen 

anderen Aufenthaltstitel – meist zur Beschäftigung – be-

sessen. Im ersten Quartal 2014 wurden insgesamt 3.086 

Blaue Karten EU erteilt. Davon entiel mit 1.528 Blaue 

Karten EU etwa die Hälfte auf Personen, die in einem 

sog. Mangelberuf tätig sind. 1.558 Personen erhielten die 

Blaue Karte EU für eine Tätigkeit in einem sog. Regel-

beruf. Ein großer Teil dieser Drittstaatsangehörigen war 

bereits vor Beginn des Jahres 2014 nach Deutschland 

eingereist (bei Mangelberufen 1.284 bzw. bei Regeberufen 

1.107 Personen). Insgesamt wurden seit der Einführung 

am 01.08.2012 bis zum 31.03.2014 16.267 Blaue Karten EU 

nach § 19a AufenthG erteilt.460

Inwieweit die Einführung der Blauen Karte EU die Zahlen 

zur Erteilung von Niederlassungserlaubnissen nach § 19 

AufenthG beeinlusst, muss weiter beobachtet werden. 

Zum Stichtag 31.12. waren im AZR für das Jahr 2012 

insgesamt 3.373 Niederlassungserlaubnisse und für das 

459   Zu den folgenden Zahlenangaben vgl. Migrations-
bericht 2012 des BAMF, S. 75 ff sowie Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge: Bundesamt in Zahlen 2013, 
Nürnberg 2014, S. 84 abrubar unter: http://www.bamf.de/
SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/
bundesamt-in-zahlen-2013.pdf;jsessionid=7974E5ACB95EB-
CC8790DF5CA33555DD2.1_cid286?__blob=publicationFile. 
Migrationsbericht 2012 des BAMF, S. 75 ff.

460   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Wanderungs-
monitoring. Migration nach Deutschland 1. Quartal 2014, 
abrubar unter: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Publikationen/Broschueren/wanderungsmonito-
ring-I-Quartal-2014.pdf;jsessionid=19664B0E62859DB-
2B542134EB0CD36A1.1_cid368?__blob=publicationFile, S. 11.

Jahr 2013 3.182 Niederlassungserlaubnisse für Hochquali-

izierte erfasst.

Zum 31.12.2012 waren nach dem Migrationsbericht 2012 

des BAMF 4.223 Hochschulabsolventinnen und -absolven-

ten mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 4 Auf-

enthG im AZR registriert (2011: 3.550 Personen), die ihnen 

die Arbeitsplatzsuche nach dem Abschluss ihres Studiums 

in Deutschland ermöglicht. Dies bedeutet eine Steigerung 

um 19,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Hälfte davon 

waren Frauen (50,3 %). Zum Stichtag 31.12.2013 besaßen 

13.551 Ausländerinnen und Ausländer eine Aufenthaltser-

laubnis nach § 16 Abs. 4 AufenthG. 

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit wurden im 

Jahr 2012 bis zum 31.07. insgesamt 4.363 Zustimmungen 

zu einem Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Beschäfti-

gung nach § 18 Abs. 4 AufenthG für einen angemessenen 

Arbeitsplatz (§ 27 Nr. 3 BeschV a.F.) erteilt.461 Die Betreffen-

den haben also einen ihrem Studium an einer deutschen 

Hochschule entsprechenden Arbeitsplatz gefunden, ent-

weder unmittelbar nach ihrem Abschluss oder während 

der „Suchphase“ nach § 16 Abs. 4 AufenthG. Seit dem 

01.08.2012 kann inländischen Hochschulabsolventinnen 

und -absolventen eine Aufenthaltserlaubnis ohne Zustim-

mung der Bundesagentur für Arbeit erteilt werden.462 

Ob die unverändert beibehaltene rechtliche Beschränkung 

auf einen dem Abschluss angemessenen Arbeitsplatz für 

drittstaatsangehörige Absolventinnen und Absolventen 

deutscher Hochschulen mit einer Aufenthaltserlaubnis 

nach § 16 Abs. 4 AufenthG noch zeitgemäß ist, ist fraglich. 

Die insoweit fortbestehende beschäftigungsrechtliche Dif-

ferenzierung zwischen Drittstaatsangehörigen einerseits 

und deutschen bzw. EU-Staatsangehörigen andererseits 

verkennt aus Sicht der Beauftragten, dass es hier im Ergeb-

nis immer um „Bildungsinländer“ geht. Diese werden sich 

am bundesdeutschen Arbeitsmarkt bestmöglich positio-

nieren wollen. 

Die rechtliche vorgesehene Prüfung der Angemessenheit 

fällt auch hinter die alte Regelung des § 3a Nr. 1 BeschVer-

fV zurück, die im Falle der Erlangung eines inländischen 

Schulabschlusses – also bei sog. „Bildungsinländern“ – 

keine „Angemessenheitsprüfung“ vor der Erteilung des 

Aufenthaltstitels zum Zweck der Beschäftigung vorsah. 

Dasselbe gilt nach § 7 Nr. 3 BeschV auch bei Absolven-

tinnen und Absolventen deutscher Auslandsschulen. Vor 

diesem Hintergrund sollte grundsätzlich überlegt werden, 

auf welchem Wege die Ausländerbehörde ggf. die notwen-

digen Informationen zur Beantwortung der Frage erlangt, 

ob den Betreffenden ein der Ausbildung angemessener Ar-

461  Vgl. Migrationsbericht des BMAF 2012, S. 89.
462  Vgl. § 3b BeschV alt, nunmehr § 2 Abs. 1 Nr. 3 BeschV.
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beitsplatz angeboten wird. Die auch den Ausländerbehör-

den vorliegende Durchführungsanweisung zur Ausländer-

beschäftigung vom 25.04.2014 führt hierzu lediglich aus, 

dass eine Tätigkeit angemessen sei, wenn sie unabhängig 

von der Fachrichtung der Hochschulausbildung üblicher-

weise einen akademischen Abschluss voraussetze und die 

mit der Hochschulausbildung erworbenen Kenntnisse 

zumindest teilweise oder mittelbar benötigt würden.

Inwieweit die Verkürzungen für die aufenthaltsrechtliche 

Verfestigung in die Niederlassungserlaubnis nach § 18b 

AufenthG genutzt worden sind, lässt sich derzeit noch 

nicht abschließend beurteilen. Zum Stichtag 31.12.2013 

waren im AZR 3.431 Niederlassungserlaubnisse nach § 18b 

AufenthG registriert.

Zum Stichtag 31.12.2013 waren im Ausländerzentralregis-

ter insgesamt 157 Fälle eingetragen, in denen von der neu-

en Möglichkeit nach § 18c AufenthG Gebrauch gemacht 

worden war, mit einer abgeschlossenen ausländischen 

akademischen Ausbildung zur Arbeitsplatzsuche nach 

Deutschland einzureisen. Das Auswärtige Amt registrierte 

darüber hinaus im ersten und zweiten Quartal 2014 insge-

samt 485 nach § 18c AufenthG erteilte Visa.

.   Neue Zugänge zu einer Beschäfti-

gung: Weitere gesetzliche  

Änderungen und die neue  

Beschäftigungs erordnung

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Rechte von interna-

tional Schutzbedürftigen und ausländischen Arbeitneh-

mern463 erhalten nunmehr alle nachziehende Familien-

angehörigen nach § 27 Abs. 5 AufenthG die Berechtigung, 

unmittelbar nach der Einreise in das Bundesgebiet eine 

Erwerbstätigkeit ausüben zu dürfen. 

Nachdem mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtli-

nie 2009/50/EU die ehemaligen Inhaberinnen und Inha-

ber einer Blauen Karte EU rentenrechtlich auch dann wie 

deutsche Staatsangehörige behandelt werden, wenn sie 

ihren Wohnsitz in einen Drittstaat verlegten, in dem das 

europäische Koordinierungsrecht der sozialen Sicherheit 

nicht gilt oder mit dem kein bilaterales Sozialversiche-

rungsabkommen abgeschlossen worden ist, wurde diese 

Regelung in Zusammenhang mit der Umsetzung von 

Art. 12 Abs. 1e Richtlinie 2011/98/EU (sog. „Rahmenricht-

linie für Arbeitnehmer“) auf sämtliche ehemalig abhän-

gig beschäftigten Drittstaatsangehörigen erweitert, die 

463   BGBl. 2013 Teil I Nr. 54 vom 05.09.2013, S. 3484 ff., Art. 1 
Nr. 14 und 16b.

Rentenansprüche nach dem SGB VI haben. Die bisher in 

diesen Fällen noch geltende Kürzung der Renten um 30 % 

gehört damit der Vergangenheit an. Entsprechend wurde 

auch bei der Alterssicherung für Landwirte verfahren.464 

Dies war überfällig. 

Zur Erwerbstätigkeit berechtigt sind durch das Gesetz zur 

Umsetzung der Qualiikationsrichtlinie 2011/95/EU nun 

auch subsidiär Geschützte, die dieser Richtlinie unter-

fallen und künftig eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Abs. 2 AufenthG erhalten.465 Art. 1 Nr. 45 dieses Gesetzes 

verkürzt zudem das Arbeitsverbot für Asylbewerberinnen 

und -bewerber nach § 61 Abs. 2 Satz 1 AsylVfG von zwölf 

auf neun Monate. Nach dem Koalitionsvertrag zwischen 

der CDU/CSU und der SPD solle nunmehr diese Frist auf 

drei Monate verkürzt und Geduldete wieder genauso wie 

Asylbewerberinnen und -bewerber behandelt werden. 

Nachdem Ende März 2014 an die Länder und Verbände 

versandten zustimmungsbedürftigen Gesetzentwurf der 

Bundesregierung466 bleibt es nach Ablauf der verkürzten 

Frist weiterhin bei der Durchführung der Vorrangprüfung, 

bis die Wartefrist von vier Jahren Aufenthalt im Bundes-

gebiet erfüllt wird. Dies dürfte die schwierige Situation 

vieler Asylbewerberinnen und -bewerber, aber auch von 

Geduldeten, jedenfalls in Regionen mit hoher Arbeitslo-

sigkeit auch von bevorrechtigten Arbeitnehmern oftmals 

unverändert lassen. Für jene erscheint es in der Praxis 

zumeist von vorneherein aussichtslos, sich auf eine als 

offen gemeldete Stelle zu bewerben. Das vom Bundestag 

verabschiedete Gesetz erhielt am 19.09.2014 die Zustim-

mung des Bundesrates.467

Vor diesem Hintergrund ist das von der Bundesagentur 

für Arbeit und dem Bundesamt für Migration und Flücht-

linge durchgeführte Modellprojekt „Jeder Mensch hat 

Potenzial. Arbeitsmarktintegration von Asylbewerberin-

nen und Asylbewerbern“ zu begrüßen, das im Januar 2014 

gestartet wurde. Es will Potenziale für den Arbeitsmarkt 

identiizieren und gezielt Vermittlungsdienstleistungen 

bereitstellen. Das Projekt wird an sechs Modellstandor-

ten in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württem-

berg, Sachsen, Hamburg und Bremen durchgeführt. Die 

Auswahl der Orte orientierte sich an den in Hinsicht auf 

die Arbeitsmarktintegration besonders erfolgreichen 

Standorten des Bleiberechtsprogramms. Die Beauftragte 

geht davon aus, dass damit die Arbeitsmarktintegration 

von Asylbewerberinnen und -bewerbern aber auch von 

464  Ebd. Art. 3 und 4.
465   BGBl. 2013 Teil I Nr. 54 vom 05.09.2013, S. 3474 ff., Art. 2 

Nr. 1b und 12. 
466   Vgl. ebd. Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 des Entwurf eines Gesetzes 

zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten 
und zur Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbe-
werber und geduldete Ausländer.

467   Vgl. BT-Drs. 18/1528 vom 26.05.2014 und BR-Drs. 383/14 
(Beschluss).
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Geduldeten durch die Bundesagentur auf Dauer aktiver 

begleitet werden wird als bisher.

Soweit der Zugang zu einer Erwerbstätigkeit nicht aufent-

halts- oder asylverfahrensrechtlich geregelt ist, ergab sich der 

Zugang zu einer abhängigen Beschäftigung für Drittstaats-

angehörige bisher grundsätzlich aus den Regelungen der 

Beschäftigungsverfahrensverordnung oder der Beschäfti-

gungsverordnung. Erstere konnte zustimmungsfrei geändert 

werden und erfasste grundsätzlich sog. „Inlandskonstellatio-

nen“. Letztere konnte nur mit Zustimmung des Bundesrates 

geändert werden und regelte grundsätzlich den Außenzugang 

zum Bundesgebiet. Zum 01.07.2013 trat die neue Beschäfti-

gungsverordnung in Kraft, die nun sämtliche Fallkonstella-

tionen des Arbeitsmarktzugangs von Drittstaatsangehörigen 

abschließend regelt, die nicht aufgrund bestehender gesetzli-

cher Festlegungen zu entscheiden sind.468

Teil 2 (§§ 2-9 BeschV) der neuen Beschäftigungsverord-

nung regelt die Zuwanderung von Fachkräften und damit 

auf Dauer angelegte Aufenthalte zu Beschäftigungszwe-

cken. Die Teile 3-6 (§§ 10-30 BeschV) erfassen vorüberge-

hende Beschäftigungen und besondere Berufsgruppen u.ä. 

In Teil 7 (§§ 31-37 BeschV) werden die „Inlandskonstella-

tionen“ geregelt, in denen der Aufenthalt aus völkerrecht-

lichen, humanitären oder politischen Gründen gewährt 

oder eine Duldung erteilt wurde und Teil 8 (§§ 34-37) 

beinhaltet die Verfahrensregelungen sowie die Härtefall-

regelung.

§ 2 BeschV gestaltet den Zugang zum bundesdeutschen 

Arbeitsmarkt zu Beschäftigungszwecken für Drittstaatsan-

gehörige mit akademischen Ausbildungen aus. Neben der 

zustimmungsfreien Erteilung einer nationalen Nieder-

lassungserlaubnis nach § 19 AufenthG, die in der Praxis 

jedoch kaum eine Rolle spielt, soll nach § 2 Abs. 1 und 2 

BeschV akademisch ausgebildeten drittstaatsangehörigen 

Fachkräften der Zugang zu Beschäftigungszwecken durch 

eine Blaue Karte EU zustimmungsfrei ermöglicht werden, 

wenn ihr Gehalt – wie oben mit den Ausnahmen für 

Mangelberufe und den ausländischen Hochschulabschluss 

bereits dargestellt – über den entsprechenden Einkom-

mensgrenzen für eine Blaue Karte EU liegen würde. 

Zustimmungsfreiheit ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 BeschV auch 

weiter bei Aufenthaltserlaubnissen zur Ausübung einer 

der berulichen Qualiikation angemessenen Beschäfti-

gungen für Ausländerinnen und Ausländer mit inländi-

schem Hochschulabschluss gegeben.

468   BGBl. 2013 Teil I Nr. 28 vom 13.07.2013, S. 1499 ff. Da in den 
aufenthaltsgesetzlichen Verordnungsermächtigungen (§ 42 
Abs. 1 und 2 AufenthG) keine Änderungen vorgenommen 
worden sind, muss bei Änderungsvorschlägen zur neuen 
Beschäftigungsverordnung künftig unterschieden werden, 
ob der Bundesrat zustimmen muss oder nicht.

 § 2 Abs. 3 BeschV nimmt auch § 27 Abs. 1 Nr. 1 BeschV a.F. 

wieder auf. Damit ist es weiterhin möglich, Fachkräfte mit 

einem anerkannten Abschluss oder mit einem auslän-

dischen Hochschulabschluss, der mit einem deutschen 

Hochschulabschluss vergleichbar ist, nach erfolgter 

Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit zur Be-

schäftigung zuzulassen. Die o.g. Gehaltsschwellen müssen 

in diesen Fällen nicht erfüllt sein. Anders als bisher in § 27 

Abs. 1 Nr. 2 BeschV a.F. ist jedoch die Möglichkeit entfallen, 

Drittstaatsangehörige ohne Hochschulabschluss aber mit 

vergleichbarer Qualiikation mit Schwerpunkt auf dem 

Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie nach Durchführung einer Vorrangprüfung zuzulassen. 

Es wird zu beobachten sein, inwieweit diese Entscheidung, 

die die über die letzten Jahre erfolgte Akademisierung der 

entsprechenden Berufe relektieren soll, zu Problemen in 

der Praxis führt. Soweit eine Nachfrage auf dem Arbeits-

markt entstünde, die nicht durch im Inland auhältige 

Personen befriedigt werden könnte, bliebe der Weg über 

die Engpassanalyse nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BeschV.

Zwei andere Änderungen machen jedoch das „Neue“ der 

Beschäftigungsverordnung aus:

1. Mit § 6 Abs. 2 BeschV erfolgt eine systematische und 

lexible Öffnung des bisher grundsätzlich geltenden An-

werbestopps im Bereich der nicht akademischen Ausbil-

dungsberufe. Für Drittstaatsangehörige mit in Drittstaaten 

abgeschlossenen nicht akademischen Berufsausbildungen 

mit einer Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren 

kann der deutsche Arbeitsmarkt leichter geöffnet werden.  

Die Entscheidung, ob eine qualiizierte ausländische 

Berufsausbildung in Deutschland als nicht akademische 

Berufsaubildung bzw. als Ausbildungsberuf gewertet 

wird und damit in den Anwendungsbereich von § 6 Abs. 2 

BeschV fällt, orientiert sich an der inländischen (deut-

schen) Berufsbildung bzw. Einstufung. Erlangte ausländi-

sche Hochschulabschlüsse – wie z.B. ein Bachelorabschluss 

in einem Plegeberuf – schließen deshalb eine Zulassung 

nach § 6 Abs. 2 BeschV nicht aus und führen nicht auto-

matisch in den Anwendungsbereich des § 2 BeschV.  

Neu ist jedoch, dass Fachkräften mit in Drittstaaten 

abgeschlossenen nicht akademischen Berufsausbildungen 

in diesem Sinne die Zustimmung zur Ausübung einer 

Beschäftigung erteilt werden, wenn bilaterale Absprachen 

mit der Arbeitsverwaltung des Herkunfts- bzw. Ausbil-

dungsstaats bestehen (§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BeschV). 

Dies war nach der alten Rechtslage nach § 30 BeschV a.F. 

nur bei Plegeberufen möglich. Darüber hinaus kann die 

Bundesagentur für Arbeit zusätzlich, differenziert nach re-

gionalen Besonderheiten, für Berufe oder Berufsgruppen 

mit Blick auf den deutschen Arbeitsmarkt einen „Engpass“ 

feststellen. Wenn die Besetzung der offenen Stellen mit 

ausländischen Bewerbern arbeitsmarkt- und integrati-
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Arbeit nicht mehr erforderlich sein. So erfolgt nunmehr 

der zustimmungsfreie Arbeitsmarktzugang von Personen 

mit einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, 

humanitären oder politischen Gründen nach Abschnitt 5 

des Aufenthaltsgesetzes spätestens mit der Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis.472 

Für Asylbewerberinnen und -bewerber und Geduldete 

ist die Beschäftigungsaufnahme nun jedenfalls nach vier 

Jahren Aufenthalt im Bundesgebiet zustimmungsfrei. 

Auch wenn dies in der Praxis möglicherweise von eher 

untergeordneter Bedeutung ist, können Asylbewerberin-

nen bzw. -bewerber sowie Geduldete473 ohne Einhaltung 

der Wartefristen eine Ausbildung oder eine zustimmungs-

freie hochqualiizierte Beschäftigung aufnehmen. Mit 

§ 32 Abs. 2 BeschV ist insoweit eine neue eigenständige 

Regelung geschaffen worden. All dies ist integrations-

politisch zu begrüßen und war seit Jahren – u.a. von der 

Beauftragten aber auch von Kirchen und Flüchtlingsver-

bänden – gefordert worden.

 

Die neuen Regelungen sind die notwendige Grundlage für 

eine systematische und lexible Öffnung des deutschen 

Arbeitsmarktes für Fachkräfte mit in Drittstaaten erwor-

benen Berufsqualiikationen. 

 

Aus Sicht der Beauftragten sollten alsbald insbesondere 

folgende Änderungen der neuen Beschäftigungsverord-

nung erörtert werden:

 

Die Fristen nach § 9 BeschV könnten verkürzt werden. 

Derzeit ist ein zustimmungsfreier Arbeitsmarktzugang mit 

einer Blauen Karte EU oder einer Aufenthaltserlaubnis 

erst nach zwei Jahren rechtmäßiger versicherungsplichti-

ger Beschäftigung gegeben oder nach drei Jahren unun-

terbrochenen rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet. 

Die Regelung in § 9 BeschV erfasst – nach den erfolgten 

Änderungen in § 27 Abs. 5 AufenthG und in § 31 BeschV – 

im Wesentlichen noch Personen, die eine Aufenthaltser-

laubnis zum Zweck der Beschäftigung besitzen. Gerade 

für den Fall, dass es tatsächlich innerhalb der ersten zwei 

Aufenthaltsjahre zu Problemen mit dem „neuen“ Arbeits-

platz bzw. zu dem Wunsch oder der Notwendigkeit eines 

Arbeitsplatzwechsels käme, erschweren die geltenden 

Regelungen in § 9 BeschV lexible Lösungen. Ähnliches 

gilt wohl auch für Inhaberinnen und Inhaber einer 

Blauen Karte EU hinsichtlich der Erlaubnisregelung in 

§ 19a Abs. 4 AufenthG, die zwar auf Art. 12 Abs. 2 Richtli-

nie 2009/50/EG zurückgeht, von der aber nach Art. 4 Abs. 2 

der Richtlinie abgewichen werden kann, wenn günstigere 

472   Für Hochschulabsolventinnen und -absolventen war dies 
bereits im Dezember 2012 mit dem Umsetzungsgesetz zur 
Blue Card-Richtlinie in § 3b BeschV a.F. geregelt worden.

473   Soweit für die Geduldeten im Einzelfall von der Ausländer-
behörde kein Beschäftigungsverbot nach § 33 BeschV verfügt 
ist.

onspolitisch verantwortbar ist, kann sie über eine sog. 

„Positivliste“ für Bewerberinnen und Bewerber in diesem 

Bereich die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäfti-

gung erteilen (§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BeschV). Die Bun-

desagentur kann insoweit die Zulassung auf bestimmte 

Herkunftsländer beschränken oder am Bedarf orientierte 

Zulassungszahlen festlegen.  

Voraussetzung für die Zulassung in einem in Deutschland 

reglementierten Beruf ist stets die erfolgte Feststellung der 

Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Berufsqua-

liikation mit der inländischen (deutschen) qualiizierten 

Berufsausbildung.469 Eine Vorrangprüfung indet nicht 

statt (vgl. § 6 Abs. 3 BeschV), es bleibt also allein die Prü-

fung der Gleichwertigkeit der Arbeitsbedingungen.  

Die Bundesagentur für Arbeit hat im Berichtszeitraum 

beide Wege beschritten. Sie hat über die ZAV für Ple-

gekräfte Absprachen mit einigen Drittstaaten getroffen 

und sie hat außerdem eine „Positivliste“ für Berufe und 

Berufsgruppen bzw. Tätigkeiten veröffentlicht, in denen 

ein Engpass besteht.470 Eine Prüfung und ggf. eine Aktuali-

sierung der „Positivliste“ erfolgt halbjährlich. 

Nachdem die Zulassung von Plegekräften aus den 

57 Staaten, in denen nach dem WHO-Kodex zur gren-

züberschreitenden Anwerbung von Personal in Gesund-

heits- bzw. Plegeberufen ein Mangel an Fachkräften 

besteht, zunächst ganz ausgeschlossen war, hat der Ver-

ordnungsgeber mit der Ersten Verordnung zur Änderung 

der Beschäftigungsverordnung471 auch Plegefachkräften 

aus diesen Staaten die Möglichkeit der Beschäftigung in 

Deutschland eröffnet, wenn sie selbst einen Arbeitsplatz 

inden. Damit wird dem Ziel des WHO-Kodex Rechnung 

getragen, die Gesundheitssysteme in den Entwicklungs-

ländern zu stärken, die Rechte des Einzelnen auf legale 

Arbeitsmigration aber ausdrücklich auch nicht einzu-

schränken. Die Anwerbung und Arbeitsvermittlung von 

Plegefachkräften wie auch von Ärzten aus den 57 Staaten 

bleibt jedoch der Bundesagentur für Arbeit vorbehalten.  

2. Künftig wird in mehr Konstellationen, in denen die 

Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung erfolgen 

soll (§§ 31 und 32 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 und Abs. 3 BeschV), 

eine vorherige Zustimmung durch die Bundesagentur für 

469   Zur Schnittstelle mit dem Berufsanerkennungsrecht siehe 
nächster Abschnitt.

470   Derzeit bestehen Vereinbarungen mit Tunesien, den 
Philippinen, China, Bosnien-Herzegowina und Serbien. 
Informationen sind abrubar unter: http://www.arbeits-
agentur.de/nn_27908/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/
presse/2013/042013-Bosnien-Herzegowina.html. Die „Posi-
tivliste“ wurde am 22.07.2013 veröffentlicht und ist abrubar 
unter: http://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemittei-
lungen/2013-07-22-beschaeftigungsverordnung-positivliste.
html;jsessionid=071EED9574F1B3D539760582C81B0279.

471  BGBl. 2013 Teil I Nr. 65 vom 06.11.2013, S. 3903 f.
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Bestimmungen gelten sollen. Jedenfalls nach einem Jahr 

Beschäftigung im Bundesgebiet dürfte nach § 147 SGB III 

regelmäßig ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I gegeben 

sein. Eine Beendigung des Aufenthalts wäre in Fällen, in 

denen ein Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen 

besteht, aufenthaltsrechtlich wohl problematisch und 

integrations- bzw. sozialpolitisch nicht erwünscht. Des-

halb sollten aus Sicht der Beauftragten Änderungen in § 9 

BeschV diskutiert werden.

 

Trotz der erfolgten Öffnungen der zustimmungsfreien Be-

schäftigung für Asylbewerberinnen und -bewerber in § 32 

BeschV sollten durchaus auch weitergehende Änderungen 

vor Ablauf der Vierjahresfrist erwogen werden. In Fällen 

etwa, in denen von einem Verwaltungsgericht internati-

onaler Schutz zuerkannt worden ist und das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge in der nächsten Instanz ein 

– mitunter Jahre dauerndes – Rechtsmittelverfahren be-

treibt, könnte die Ausübung einer Beschäftigung zustim-

mungsfrei gestellt werden. Die Zustimmungsfreiheit wäre 

ggf. dann auch auf die Familienangehörigen der Asylbe-

werberin bzw. des -bewerbers zu erstrecken.474

 

Für Geduldete wurde das durch die Ausländerbehörden 

zu verfügende Beschäftigungs- bzw. das Ausbildungsver-

bot für betriebliche Ausbildungen aus § 11 BeschV a.F. 

materiell unverändert in § 33 BeschV übernommen. Die 

Ausübung einer Beschäftigung oder die Aufnahme einer 

betrieblichen Ausbildung ist damit Geduldeten weiterhin 

zu versagen, wenn sie sich in das Bundesgebiet begeben 

haben, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz zu beziehen oder wenn aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen aktuell aus von ihnen zu vertretenden 

Gründen nicht vollzogen werden können. Letzteres wird 

bei fortdauernden Täuschungen über die Identität, die 

Staatsangehörigkeit, bei unzureichender Mitwirkung oder 

bei eigenen falschen Angaben angenommen. 

 

Insbesondere der zweite Teil der Sanktionsregelung 

ist seit langem umstritten, weil er die Aufnahme einer 

Beschäftigung oder einer betrieblichen Ausbildung für 

geduldete Personen in der Praxis oftmals verhindert und 

damit immer wieder zu – aus integrationspolitischer 

Sicht – problematischen Konstellationen führt. Einige 

Länder wollen daran festhalten, von den Ausländer-

behörden festgestelltes fortdauerndes Fehlverhalten 

nicht nur aufenthaltsrechtlich, sondern zusätzlich auch 

beschäftigungsrechtlich zu sanktionieren. Andere Länder 

sind zu der Überzeugung gelangt, dass das geltende 

Recht weder überzeugend zu handhaben ist noch zu 

474   Insgesamt weitergehender der Beirat der Integrationsbeauf-
tragten: Flüchtlinge und Menschen ohne Aufenthaltsstatus, 
abrubar unter: http://www.bundesregierung.de/Content/
DE/Artikel/IB/Artikel/Beirat/2012-09-28-beirat-luechtlinge.
html, S. 8.

dem aufenthaltsrechtlich erwünschten Ergebnis – einer 

beginnenden Mitwirkung der Betreffenden – führt.475  

Die Beauftragte neigt letzterer Position zu, weil die Re-

gelungen in § 33 BeschV in zu vielen Fällen eine integ-

rationspolitische Sackgasse gleichkommen. Viel deutet 

darauf hin, dass die Regelung im Ergebnis vor allem einen 

fortlaufenden aus Steuermitteln inanzierten Transfer-

leistungsbezug von erwerbsfähigen Geduldeten nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz bewirkt. Das Beschäf-

tigungsverbot wird wegen der ausbleibenden Verhalten-

sänderung der Betreffenden über Jahre hinweg aufrecht-

erhalten. Nicht selten entsteht Streit darüber, inwieweit 

die Betreffenden ausreichend mitgewirkt haben bzw. 

welche Mitwirkung für sie zumutbar ist. Mitunter werden 

Beschäftigungsverbote auch gegenüber Staatsangehörigen 

aus Ländern verhängt, in die ohnehin auch bei Vorliegen 

aller Papiere nicht oder nur ausnahmsweise abgeschoben 

wird. Oft sind von dem Verbot, eine betriebliche Ausbil-

dung aufnehmen zu dürfen, geduldete Jugendliche und 

Heranwachsende betroffen, die eine sehr erfolgreiche 

Schulbiograie im Inland und eine Ausbildungsplatzzusage 

vorweisen können. 

 

Diejenigen, die aus systematischen Gründen ein unter-

schiedsloses Vorgehen im Aufenthalts- und Beschäfti-

gungsrecht fortführen wollen, verkennen aus Sicht der 

Beauftragten, dass Geduldete bereits jetzt in anderen 

Rechtsbereichen anders behandelt werden. So kann 

Geduldeten, die nach § 8 Abs. 2a BAföG nach einer zu 

erfüllenden Voraufenthaltszeit ein gefördertes Hochschul-

studium aufnehmen, die Ausbildungsförderung nicht un-

ter Verweis auf aufenthaltsrechtliche Gründe vorenthalten 

werden. Auch die Aufnahme einer schulischen Ausbildung 

ist immer möglich. Sie wird, bei Vorliegen der übrigen Vo-

raussetzungen, über das Bundesausbildungsförderungsge-

setz gefördert. Insoweit stellt sich das Ausbildungsverbot 

für Geduldete in der Beschäftigungsverordnung als Verbot 

der Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung dar, das in 

Zeiten eines teilweise bestehenden Fachkräftemangels 

einer besonderen Begründung bedürfte. Gerade vor dem 

Hintergrund des in einigen Ausbildungsberufen festge-

stellten Fachkräftemangels überzeugt es zudem kaum, 

den Zugang in betriebliche Ausbildungen aus dem Inland 

aus aufenthaltsrechtlichen Motiven zu versperren, um 

dann ggf. Auszubildende oder Fachkräfte aus dem Ausland 

einreisen zu lassen. 

 

§ 33 BeschV sollte deshalb so geändert werden, dass in deut-

lich weniger Fallkonstellationen neben die Sanktion der 

475   Vgl. hierzu umfassend und klar den Entschließungsantrag 
des Landes Niedersachsen zur BR-Drs. 182/13, TOP 20 der 
920. Sitzung des Ausschusses für Innere Angelegenheiten 
des Bundesrates am 18.04.2013, der allerdings im Bundesrat 
keine Mehrheit erhielt.
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Versagung der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auch 

zugleich ein beschäftigungsrechtliches Arbeitsverbot bzw. 

das Verbot tritt, eine betriebliche Ausbildung aufzuneh-

men. Eine solche Änderung müsste insbesondere die in der 

Schule erbrachten Integrationsleistungen von geduldeten 

Jugendlichen und Heranwachsenden angemessen gewich-

ten und könnte ggf. den für bestimmte Berufe festgestellten 

Fachkräftemangel in Deutschland berücksichtigen.

  Anerkennung im Ausland 
er orbener Berufsqualiika-
tionen

Die Beauftragte hat in ihren letzten beiden Berichten die 

Zielformulierung, das Gesetzgebungsverfahren, die Verab-

schiedung des Gesetzes zur Anerkennung ausländischer Be-

rufsqualiikationen sowie den fortbestehenden gesetzlichen 

Änderungsbedarf dargestellt.476 Hierbei hat sie zum einen 

deutlich gemacht, dass das Anerkennungsrecht hinsicht-

lich ausländischer Berufsqualiikationen in Deutschland 

von unions-, bundes- und landesrechtlichen Vorgaben 

beeinlusst wird. Zum anderen hat sie dargestellt, dass die 

Rechtsanwendung – trotz der erfolgten zahlreichen Verbes-

serungen – in einem unübersichtlichen und fragmentierten 

Institutionengefüge erfolgte und erfolgt. Mit der Verab-

schiedung des Anerkennungsgesetzes des Bundes, das aus 

dem Gesetz über die Feststellung der von Berufsqualiikati-

onen (Art. 1 Berufsqualiikationsfeststellungsgesetz – BQFG) 

und den jedenfalls teilweise davon abweichenden Regelun-

gen in den Berufsgesetzen des Bundes (Art. 2-61) besteht, 

wurde begonnen, diesen Zustand zu ändern.

Zu Beginn der Diskussion um die notwendige Modernisie-

rung des Berufsanerkennungsrechts in Deutschland war 

es um einen arbeitsmarktpolitisch angemessenen Umgang 

mit den Potenzialen drittstaatsangehöriger Fachkräfte 

gegangen, die insbesondere über die Regelungen des 

Familiennachzugs nach Deutschland gekommen waren 

oder aus humanitären Gründen einen Aufenthaltstitel 

erhalten hatten. Mit Blick auf diese beiden Gruppen von 

Drittstaatsangehörigen kam die in den Jahren 2007/2008 

einsetzende Diskussion spät. Die hohen Zugangszahlen 

der 1990er und der beginnenden 2000er Jahre waren 

drastisch zurückgegangen und die damals Zugewander-

ten mit ausländischen Berufsqualiikationen hatten sich 

in Deutschland berulich – so gut es ging – oft unterhalb 

ihrer Qualiikationsniveaus eingerichtet. 

Die Diskussion wurde damals in der integrationspoliti-

schen Arena unter Hinzuziehung weniger Bildungs- und 

476   Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel VI, S. 144-150 und 8. Lagebericht, 
Kapitel II.3, S. 121-139 und Kapitel II.9.10, S. 226-231.

Arbeitsmarktexperten geführt. Da die bestehenden 

Unterschiede im Anerkennungsrecht oftmals an den 

Rechtsstatus der ausländischen Fachkräfte in Deutschland 

anknüpften, ging es im Kern um Gleichstellungsfragen, 

also um konkrete rechtliche Schritte einer Anti-Diskrimi-

nierungspolitik.

Vor dem Hintergrund der aukommenden Diskussion 

um einen zunehmenden Fachkräftemangel in Deutsch-

land rückten im Berichtszeitraum aber auch Fragen 

der langfristigen Sicherung der Fachkräftebasis in den 

Blickpunkt. Ein modernes und transparentes Recht zur 

Anerkennung ausländischer Berufsqualiikationen ist 

hierfür sicherlich eine notwendige Voraussetzung und 

kann sogar ein erheblicher „Standortvorteil“ sein. Es geht 

um eine systematische Erfassung der Qualität ausländi-

scher Berufsabschlüsse unter Berücksichtigung anderer 

individuell erlangter Berufsqualiikationen, insbesondere 

der Berufspraxis. Diese wäre die Grundlage für die zügige 

Beantwortung der Frage, ob im Vergleich zur inländi-

schen Berufsbildung wesentliche Unterschiede vorliegen.

Ein modernes Recht zur Anerkennung von im Ausland 

erworbenen Berufsqualiikationen ist für Länder mit 

Fachkräftebedarf auch aus wirtschaftlichen Erwägun-

gen attraktiv. Denn bei dauerhafter Zuwanderung von 

Anerkennungssuchenden bzw. Fachkräften tragen diese 

zur Wirtschaftsleistung bei, obwohl die Kosten für ihre 

Ausbildung in ihren Herkunftsstaaten angefallen sind. 

Eine Anerkennung großzügig zu ermöglichen, ist für den 

aufnehmenden Staat wirtschaftlicher, als eine Ausbildung 

im Inland zu inanzieren.477

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat 

zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Anerkennungsge-

setzes des Bundes einen vom Bundesinstitut für Berufs-

bildung erstellten Bericht zum Anerkennungsgesetz 

vorgelegt, der Anfang April 2014 vom Bundeskabinett 

beschlossen wurde.478 Der Bericht umreißt in einem 

einleitenden Kapitel die fortbestehenden Änderungs- bzw. 

Anpassungsnotwendigkeiten und stellt in zwei weiteren 

Kapiteln die Entwicklungen sowie die Probleme der bishe-

rigen Praxis auf Bundesebene und in den Ländern dar.

477   Selbst wenn es zu inanziellen Rücküberweisungen in das 
Herkunfts- bzw. Ausbildungsland kommt, bedarf eine 
Arbeitsmigrationspolitik, die auf die dauerhafte Zuwande-
rung von Personen mit einer qualiizierten Berufsausbildung 
zielt, gewisser Begrenzungen. Sie darf einerseits individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten der Fachkräfte nicht unnötig 
beschränken, muss aber andererseits auch Prozesse eines 
„brain drain“ berücksichtigen, vgl. oben im Abschnitt zu der 
neuen Beschäftigungsverordnung auch die Regelung zu den 
Zuwanderungsmöglichkeiten im Bereich der Gesundheits-
fachberufe, die hinsichtlich 57 Ländern die Vorgaben der 
Weltgesundheitsorganisation aufnimmt.

478   Abrubar unter: http://www.bmbf.de/pub/bericht_anerken-
nungsgesetz_2014.pdf.
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.  Anerkennungsgesetz des Bundes

Das Anerkennungsgesetz des Bundes zielt zum einen im 

Bereich der reglementierten Berufe auf eine weitgehen-

de Erstreckung der durch die Richtlinie 2005/36/EG im 

Unionsrecht vorgegebenen Anerkennungsverfahren und 

-kriterien auf die in Drittstaaten erworbenen Berufsab-

schlüsse. Den für die Anerkennung zuständigen Stellen 

sollten damit ein einheitliches Vorgehen und ähnliche 

Prüfungsschritte ermöglicht werden, die vorrangig an der 

Qualität der im Ausland erworbenen Berufsqualiikatio-

nen anknüpfen. Zum anderen wurden auch im Bereich 

der nicht reglementierten Berufe die Möglichkeiten ver-

bessert, die Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqua-

liikation feststellen zu lassen. 

Sehr verkürzt zusammengefasst legt das Anerkennungsge-

setz des Bundes Folgendes fest:

• wesentlicher Anknüpfungspunkt der Bewertung der 

Gleichwertigkeit einer in einem Drittstaat erworbenen 

Berufsqualiikation ist nicht mehr der aufenthaltsrecht-

liche Status oder die Staatsangehörigkeit der Fachkraft 

in Deutschland, sondern die vorgelegten Unterlagen 

und anderen Nachweise zu den erworbenen Berufsqua-

liikationen,

• es wird ein allgemeiner Anspruch auf Durchführung 

eines Anerkennungsverfahrens unter Berücksichtigung 

der bisher erlangten Berufserfahrung eingeführt,

• die Eignungsprüfung („Deizitprüfung“) soll grund-

sätzlich die an einer inländischen Abschlussprüfung 

orientierte Kenntnisprüfung ersetzen und 

• es soll regelmäßig eine Wahlmöglichkeit zwischen 

Eignungsprüfung („Deizitprüfung“) und Anpassungs-

lehrgang eingeräumt werden.

Aufgrund der erheblichen Unterschiede in den Bildungs- 

und Ausbildungssystemen der unterschiedlichen Dritt-

staaten konnte das zentrale Institut, die „automatische 

Anerkennung“ in den Sektorenberufen nach der Richt-

linie 2005/36/EG, keinen Eingang in das Anerkennungs-

gesetz des Bundes inden. Auch künftig wird deshalb die 

Anerkennung von in Drittstaaten erworbenen Berufsqua-

liikationen regelmäßig nur über die individuelle Prüfung 

der Ausbildungsnachweise erfolgen können.

Die berichteten Anerkennungszahlen in der amtlichen 

Statistik bei den reglementierten und den nicht reglemen-

tierten Berufen nach dem Bundesrecht sind erfreulich. 

Von knapp 11.000 Anträgen wurden bis zum 31.12.2012 

knapp 8.000 entschieden. Gemeldet werden insoweit je-

doch nur die Anträge, zu denen am Stichtag des jeweiligen 

Jahres sämtliche notwendigen Unterlagen vorliegen. Die 

„volle“ Gleichwertigkeit wurde bei den reglementierten 

Berufen in 83,8 % der Anträge festgestellt. In weiteren 

12,7 % wurde die Aulage einer Ausgleichsmaßnahme 

ausgesprochen. Bei nicht reglementierten Berufen erfolgte 

in 66 % der Fälle die Feststellung der „vollen“ Gleichwer-

tigkeit, in 9,1 % der Fälle wurde die teilweise Gleichwertig-

keit bescheinigt.479 Aber: Mehr als die Hälfte aller Anträge 

wurde von Personen gestellt, die ihren Abschluss in einem 

EU-Staat erworben haben, wobei die weitaus größte Zahl 

aller Antragsteller (1.764) deutsche Staatsangehörige 

waren,480 gefolgt von rumänischen (996) und russischen 

Staatsangehörigen (696). Mehr als ein Viertel der An-

tragsteller hat die Berufsausbildung in einem anderen 

europäischen Staat absolviert.481 Angesichts des Anteils 

von ca. 55 % Drittstaatsangehörigen an der ausländischen 

Wohnbevölkerung in Deutschland drängt sich deshalb der 

Schluss auf, dass künftig die in Drittstaaten erworbenen 

Berufsqualiikationen noch stärker in den Blick genom-

men werden sollten.

Auch der zwischen der CDU/CSU und der SPD geschlos-

sene Koalitionsvertrag geht an unterschiedlichen Stellen 

von einem Nachbesserungs- und Nachjustierungsbedarf 

bei der Anerkennung ausländischer Berufsqualiikationen 

aus. Es werden u.a. die Stärkung der Beratungsstrukturen, 

die Entwicklung und Verbesserung von Kompetenzfest-

stellungsverfahren sowie inanzielle Hilfen während und 

nach Anerkennungsverfahren genannt, die auch den Le-

bensunterhalt sichern helfen. Hierfür stehen insbesondere 

auch Mittel aus dem ESF bereit. 

Im Anschluss an diese Festlegungen sollten aus Sicht der 

Beauftragten folgende Problemfelder vorrangig angegan-

gen werden, um die Anerkennungspraxis zu verbessern:

• Die Beauftragte geht davon aus, dass Personen mit im 

Ausland bzw. insbesondere in Drittstaaten erworbenen 

Berufsqualiikationen noch öfter ermutigt werden 

müssen, ein Anerkennungsverfahren zu beginnen. Der 

Beauftragten gelangen immer wieder Fälle zur Kennt-

nis, in denen die Betroffenen das bei der zuständigen 

Stelle begonnene Verfahren abbrechen, weil ihnen der 

entstehende Aufwand zu groß ist, sich das behördliche 

Verfahren, bis alle Dokumente vorliegen, hinzieht und 

ihnen Unterstützung fehlt. 

• Die engere Verzahnung der zuständigen Beratungs-

stellen des IQ-Netzwerkes mit der Arbeitsverwaltung 

sollte lächendeckend weiter vorangetrieben werden. 

Dies ermöglicht einerseits eine Antwort auf die Frage, 

479  Vgl. im Bericht des BMBF Abbildung 7, S. 45.
480   Es ist zu vermuten, dass es sich hierbei weniger um bereits 

in Deutschland eingebürgerte Personen handelt, sondern 
um Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die das neue 
Anerkennungsgesetz als Chance für eine bisher im Ergebnis 
unterbliebene Anerkennung ihrer mitgebrachten Berufsqua-
liikationen genutzt haben.

481  Vgl. ebd. Abbildungen 11 und 12, S. 48 f.
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ob ein Anerkennungsverfahren tatsächlich die Vermitt-

lungschancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt erhöhen 

würde. Die engere Verzahnung dürfte für den Fall, 

dass diese Frage mit „Ja“ beantwortet würde, auch die 

Chancen auf eine ggf. notwendige inanzielle Förde-

rung bei der Sicherung des Lebensunterhalts bis zum 

Abschluss eines Anerkennungsverfahrens verbessern. 

Hier sollte durchaus auch erwogen werden, die leichtere 

Vergabe günstiger Kredite zu ermöglichen oder – wie im 

Bundesausbildungsförderungsgesetz auch – die Förde-

rung in Form eines in einem angemessenen Zeitraum 

zurückzuzahlenden Darlehens vorzusehen.482

• Die von den Ländern geplante zentrale Bündelung der 

Gutachtenzuständigkeit im Bereich der Gesundheitsbe-

rufe bei der ZAB muss schnell erfolgen. Sie muss selbst-

verständlich personell ausreichend unterlegt werden, 

um auf hohem Niveau erfolgreich arbeiten zu können. 

Andernfalls kann ein einheitlicher Ländervollzug durch 

die zuständigen Stellen gerade in diesem Bereich wohl 

nicht sichergestellt werden, ohne dass es zu zahlrei-

chen gerichtlichen Verfahren käme. Die ZAB wurde im 

Berichtszeitraum bereits als zuständige Stelle für nicht 

reglementierte, landesrechtliche geregelte schulische 

Berufsqualiikationen benannt.483

• Gerade aus Bereichen, in denen unbestreitbarer Fach-

kräftemangel herrscht, wie z.B. bei den nicht akademi-

schen Heilberufen der Gesundheits- und Altenplege, 

werden der Beauftragten mitunter unzureichende 

Bescheide der zuständigen Stellen vorgelegt. Anerken-

nungsinteressierte Fachkräfte mit einem Abschluss 

im Bereich der Krankenplege wird etwa nahegelegt, 

unbezahlte Praktika von sechs bis achtzehn Monaten 

in Krankenhäusern mit angeschlossener Krankenple-

geschule zu absolvieren, auch wenn die Betroffenen 

bereits längere Zeit als Krankenplegehelfer in Deutsch-

land gearbeitet haben. Damit entstehen in aller Regel 

Probleme bei der Lebensunterhaltssicherung, die es 

unattraktiv erscheinen lassen, das Anerkennungsver-

fahren zu beenden. Praktika u.ä. mit einer Dauer von 

über einem Jahr dürften bei in der Regel dreijähri-

gen Ausbildungsgängen im Übrigen stets Fragen der 

Verhältnismäßigkeit aufwerfen. Darüber hinaus wird 

die gesetzlich vorgesehene Wahlmöglichkeit zwischen 

Kenntnisprüfung und Anpassungslehrgang in den Be-

scheiden oftmals nicht deutlich erkennbar oder schlicht 

übergangen. Es wäre aus Sicht der Beauftragten generell 

zielführend, berufsbegleitende Wochenendkurse an-

zubieten, die in kurzer Zeit auf eine Kenntnisprüfung 

vorbereiten. Ebenso sollten Ausgleichsmaßnahmen 

konzipiert werden, die sich mit der ausgeübten Helfertä-

tigkeit verbinden lassen und auch bei Trägern ambulan-

ter Dienste angesiedelt werden könnten. Die leider sehr 

482   Vgl. insoweit etwa das in Hamburg aufgelegte Stipendienpro-
gramm für Anerkennungssuchende.

483  Vgl. Bericht des BMBF, S. 32.

spät in Kraft getretene Verordnung zur Durchführung 

und zum Inhalt von Anpassungsmaßnahmen sowie zur 

Erteilung und Verlängerung von Berufserlaubnissen in 

Heilberufen des Bundes müsste eine einheitlichere Vor-

gehensweise der zuständigen Behörden in den Ländern 

darüber hinaus bundesweit befördern.484

• Im reglementierten und insbesondere auch im nicht 

reglementierten Bereich sind auch die Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber gefragt, ggf. vor Ort die Teilnahme an 

geeigneten Ausgleichs- oder Anpassungsqualiizierungs-

maßnahmen zu ermöglichen oder solche Maßnahmen 

gemeinsam mit den Kammern und den Weiter- bzw. 

Ausbildungsstätten zu entwickeln. Auch insoweit bleibt 

die Qualität der Bescheide der zuständigen Stellen der 

Dreh- und Angelpunkt für das Erreichen der „vollen“ 

Gleichwertigkeit. Ein differenziertes und passgenaues 

Angebot im Bereich von Ausgleichs- bzw. Anpassungs-

qualiizierungsmaßnahmen wird sich nur entwickeln, 

wenn die Bescheide der zuständigen Stellen deutlich 

machen, welche individuellen Ausbildungslücken die 

festgestellten wesentlichen Unterschiede ausmachen.

• Das Niveau und die Anforderungen an den Nachweis der 

erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache sollten 

berufsspeziisch festgelegt werden. Die Akzeptanz und die 

Verwertbarkeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt hängen 

selbstverständlich sehr stark auch von den nachgewiese-

nen Kenntnissen der deutschen Sprache ab. Gleichwohl 

ist klarzustellen, dass der Nachweis der erforderlichen 

Sprachkenntnisse nicht Teil des Verfahrens zur Prüfung 

der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualiikationen 

ist. Mitunter wurde der Beauftragten berichtet, dass die 

zuständigen Stellen nicht mit der Gleichwertigkeitsprü-

fung beginnen, bis der Anerkennungsinteressierte einen 

Nachweis der erforderlichen Kenntnisse der deutschen 

Sprache vorlegen kann. Schließlich sollten grundsätzlich 

verhältnismäßige Anforderungen an das Niveau der 

Kenntnisse der deutschen Sprache gestellt werden. Dies 

ist aus Sicht der Beauftragten etwa dann nicht der Fall, 

wenn für die Aufnahme einer Tätigkeit als Kranken-

plegerin bzw. -pleger in Deutschland Kenntnisse der 

deutschen Sprache auf einem Niveau verlangt werden, 

das im Ausland oftmals für die Aufnahme eines Germa-

nistikstudiums ausreicht. Berufsspeziisch bedeutet das 

neben der Beachtung von Verhältnismäßigkeitserwä-

gungen vor allem, dass die Gewichtung nachzuweisender 

mündlicher und schriftlicher Kenntnisse der deutschen 

Sprache nachvollziehbar vorgenommen wird.

• Die unionsrechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2013/55/

EU, die am 17.01.2014 in Kraft getreten ist und die 

Richtlinie 2005/36/EG ändert, sind innerhalb von zwei 

Jahren umzusetzen. Die Umsetzung der Neufassung der 

Anerkennungsrichtlinie muss in Deutschland darauf 

zielen, weitere Unterschiede zwischen den Anerken-

484  Vgl. BGBl. 2013 Teil I Nr. 46 vom 07.08.2013, S. 3005-3079.
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nungsverfahren zu in EU-Mitgliedstaaten absolvierten 

Berufsausbildungen einerseits und den Anerkennungs-

verfahren zu in Drittstaaten erworbenen Berufsqualiika-

tionen andererseits weitgehend zu vermeiden. Vielmehr 

sollte erwogen werden, das entsprechende Richtlini-

enumsetzungsgesetz zu nutzen, um problematische 

Regelungen im Anerkennungsgesetz des Bundes einer 

besseren Lösung zuzuführen. Hier sind beispielsweise als 

mögliche Diskussionspunkte die weitgehende Ersetzung 

der Kenntnisprüfung durch die Eignungsprüfung im 

Bereich der akademischen Heilberufe, die Angleichung 

der Regelungen im Bereich des Anpassungslehrgangs im 

Krankenplege- bzw. Altenplegegesetz und die fortbe-

stehenden – aus Sicht der Beauftragten unionsrechtlich 

problematischen – Staatsangehörigkeitsvorbehalte im 

Beamtengesetz bzw. im Beamtenstatusgesetz zu nennen.

.  Anerkennungsgesetze der Länder

Mittlerweile sind alle Anerkennungsgesetze der Länder in 

Kraft.485 Ihre Struktur folgt bisher grundsätzlich der des 

Anerkennungsgesetzes des Bundes. Artikel 1 sieht für den 

Bereich der Länderzuständigkeit also jeweils ein Landes-

berufsqualiikationsfeststellungsgesetz (Landes-BQFG) vor 

und die folgenden Artikel normieren ggf. berufsgesetzliche 

Abweichungen vom Landes-BQFG. Bei den Anerkennungs-

gesetzen der Länder gilt jedoch – anders als beim Bund – 

der Grundsatz der eingeschränkten Subsidiarität. D.h. es gilt 

grundsätzlich das Landes-BQFG, es sei denn, das jeweilige 

Berufsgesetz sieht ausdrücklich ein anderes Verfahren vor. 

Auf der Ebene der Länder indet für Erzieherinnen bzw. 

Erzieher sowie bei anderen Sozialberufen zumeist das Lan-

des-BQFG Anwendung. Zu erheblichen Abweichungen in 

den berufsrechtlichen Regelungen ist es v.a. für Architekt-

innen bzw. Architekten, Ingenieurinnen bzw. Ingenieuren, 

Lehrerinnen bzw. Lehrer gekommen. Die vorgesehenen Ab-

weichungen unterscheiden sich – was eigentlich vermieden 

werden sollte – darüber hinaus auch von Land zu Land. Dies 

kann im Falle von Binnenmigration zwischen einzelnen 

Ländern zu erheblichen Problemen für die Anerkennungs-

suchenden führen. Derzeit ist es aber noch zu früh, die An-

erkennungsgesetze der Länder hinsichtlich ihrer Struktur 

und ihrer Wirkung systematisch zu vergleichen. Regelun-

gen in Landesanerkennungsgesetzen, die Lehrerinnen und 

Lehrer mit in Drittstaaten erworbenen Berufsabschlüssen 

unter Hinweis auf einen fehlenden Lehrermangel im Land 

gänzlich ausnehmen, sind jedoch sicherlich nicht überzeu-

gend. Sie sind geeignet, Personen mit solchen Drittstaatsab-

schlüssen dauerhaft von einer ihrer Qualiikation entspre-

chenden Beschäftigung auszuschließen und damit zu einer 

485   Siehe: http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/
de/laenderregelungen.php.

Binnenwanderung in ein anderes Land zu drängen. Solche 

Regelungen werden der tatsächlichen Lebenssituation und 

insbesondere den oftmals bestehenden familiären Bindun-

gen vieler Betroffener, die über den Familiennachzug nach 

Deutschland gekommen sind, in keiner Weise gerecht.

  Rechtliche und praktische 
Schnittstellen z ischen  
Beschäftigungs-, Auslän-
der-, Berufsanerkennungs-, 
Arbeits- und Ausbildungs-
förderungsrecht: Fachkräfte-
zu anderung zukunftsfähig 
gestalten

Die systematische Öffnung des Arbeitsmarkts für 

qualiizierte Drittstaatsangehörige, die zum Zweck der 

Beschäftigung nach Deutschland einreisen wollen, macht 

es erforderlich zu überprüfen, ob die beschäftigungsrecht-

lichen Neuerungen in benachbarten Rechtsbereichen 

bereits ausreichend berücksichtigt werden. Hier sind 

insbesondere die Berufsanerkennungsgesetze des Bundes 

und der Länder, das Aufenthaltsgesetz sowie das Arbeits- 

und Ausbildungsförderungsrecht in den Blick zu nehmen.

.   Fachkräftezu anderung und  

Berufsanerkennungsrecht:  

Transparenz und Rechtssicherheit 

herstellen

Für Fachkräfte, die in Erwägung ziehen, sich in Deutsch-

land niederzulassen, fehlen bisher auf den Internetseiten 

der deutschen Auslandsvertretungen in aller Regel um-

fassende, einheitliche und klare Informationen darüber, 

unter welchen Bedingungen ein Zugang zum Zweck der 

Erwerbstätigkeit erfolgen kann und welche Fragen vor 

einer Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufs-

qualiikation zu beantworten sind. 

Grundsätzlich dürfen Akademikerinnen und Akade-

miker mit in einem Drittstaat erworbenen Berufsqua-

liikationen zum Zweck der Beschäftigung einreisen, 

wenn sie anhand einer konkreten Arbeitsplatzzusage 

nachweisen, dass sie die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und § 2 Abs. 2 

BeschV vorgesehenen Einkommensgrenzen erfüllen. 

V Rechtlicher Rahmen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit und zur Ausbildungsförderung
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Der Beauftragten wurde berichtet, dass Anerkennungs-

suchende, die sich vom Ausland an die zuständige Stelle 

gewandt hatten, mitunter nach einer deutschen Melde-

bescheinigung gefragt wurden, ohne die eine Bearbei-

tung ihres Antrags auf Anerkennung der Berufsqualii-

kation nicht erfolgen könne. Solche Auskünfte machen 

deutlich, wie schwierig die konkrete Ausgestaltung der 

Fachkräftemigration mitunter ist. Für Akademikerinnen 

und Akademiker bliebe immerhin die Einreisemöglich-

keit über § 18c AufenthG zur Arbeitsplatzsuche.486

Insgesamt dürften die tatsächlichen, aber auch die 

rechtlichen Möglichkeiten von Akademikerinnen und 

Akademikern, sich in Deutschland um einen Arbeitsplatz 

zu bemühen, deutlich besser sein als von Personen, denen 

ein Arbeitsplatzangebot für einen deutschen Ausbil-

dungsberuf vorliegt. Insbesondere für nicht akademisch 

ausgebildete Fachkräfte besteht eine § 18c AufenthG 

entsprechende Möglichkeit nicht. Die Erteilung eines 

Schengen-Visums für drei Monate dürfte ebenfalls schon 

bei der stets notwendigen Prüfung der Rückkehrbereit-

schaft an rechtliche Grenzen stoßen. Nicht-akademisch 

ausgebildete Fachkräfte haben darüber hinaus in ihren 

Herkunftsländern regelmäßig deutlich weniger Ein-

kommen zur Verfügung als die in Deutschland in einem 

entsprechenden Beruf ausgebildeten Fachkräfte, so dass 

die Migration dieser Personen bereits aus inanziellen 

Gründen erschwert ist. 

Insoweit muss eine verantwortungsvoll angelegte Politik 

der Fachkräftezuwanderung von Drittstaatsangehörigen 

gerade in den nicht-akademischen Berufen die erhebli-

chen inanziellen Risiken und familiären Belastungen im 

Blick haben, die die ausländischen Fachkräfte und ihre Fa-

milien eingehen, um in Deutschland zu arbeiten und sich 

niederzulassen. Es wird deshalb zu erörtern sein, ob § 18c 

AufenthG auch für nicht akademische Ausbildungsberufe 

geöffnet werden sollte. Wichtig wäre auch die Möglich-

keit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 

der Durchführung eines Berufsanerkennungsverfahrens, 

wenn der Lebensunterhalt während des Aufenthalts im 

Bundesgebiet gesichert werden kann. Bisher kommt bei 

betrieblichen Aus- und Weiterbildungen nur die Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis nach § 17 AufenthG in Frage. 

Überwiegt hingegen der fachtheoretische Teil der Ausbil-

dung, tauchen in der Praxis immer wieder erhebliche Pro-

bleme für Drittstaatsangehörige auf, weil die Aufenthalts-

erlaubnis nach § 16 Abs. 5 AufenthG zum Besuch einer 

Schule und damit auch einer fachschulischen Berufsaus-

bildung nur „in Ausnahmefällen“ erteilt werden darf. 

486   Vgl. § 18c AufenthG, der allerdings zum 01.08.2016 außer 
Kraft tritt (vgl. Art. 6 Abs. 2 Gesetz vom 01.06.2012, BGBl. 2012 
Teil I Nr. 24, S. 1224 vom 08.06.2012). Die Bundesregierung 
bereitet insoweit eine Änderung vor.

Die Erteilung der Blauen Karte EU bedarf bei einem 

Mindestjahresgehalt von zwei Dritteln der jährlichen 

Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten-

versicherung (47.600 Euro im Jahr 2014) keiner Zustim-

mung durch die Bundesagentur für Arbeit. Soweit ein 

in Deutschland reglementierter Beruf ausgeübt werden 

soll, ist vor Beginn der Beschäftigung von der jeweils 

zuständigen Stelle für die Anerkennung ausländischer 

Berufsqualiikationen grundsätzlich die Gleichwertigkeit 

der ausländischen Berufsqualiikation festzustellen. Eine 

Gleichwertigkeit bzw. Vergleichbarkeit des Abschlusses 

ist aber nach dem Wortlaut der entsprechenden Rege-

lungen in der Beschäftigungsverordnung auch bei nicht 

reglementierten Berufen Voraussetzung für die Erteilung 

des entsprechenden Aufenthaltstitels.

Bei den reglementierten nicht akademischen Ausbil-

dungsberufen gilt hinsichtlich der Gleichwertigkeits-

prüfung der ausländischen Berufsqualiikation grund-

sätzlich das Gleiche (vgl. § 6 Abs. 2 Satz 1 BeschV). Die 

Visumerteilung zur Einreise zum Zweck der Beschäfti-

gung in einem Ausbildungsberuf darf hier allerdings nur 

erfolgen, wenn entweder eine bilaterale Vereinbarung 

besteht (§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BeschV) oder die Bundes-

agentur für Arbeit einen „Engpass“ hinsichtlich eines 

Ausbildungsberufs festgestellt hat (§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

BeschV). Die Berufe, für die letzteres zutrifft, ergeben 

sich aus der „Positivliste“ der Bundesagentur für Arbeit, 

die aufgrund von Engpassanalysen halbjährlich aktuali-

siert wird.

In § 8 BeschV ist darüber hinaus die Möglichkeit beibe-

halten worden (vgl. § 24 BeschV a.F.), die Zustimmung zur 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für eine befristete 

Beschäftigung zu geben, wenn diese zur Feststellung der 

Gleichwertigkeit des ausländischen Abschlusses oder zur 

Ausübung eines reglementierten Berufs im Einzelfall not-

wendig ist. § 8 BeschV erfasst akademische wie auch nicht 

akademische Berufe.

Das bestehende Recht setzt also systematisch im Grunde 

zumindest eine einigermaßen belastbare behördliche 

Einschätzung hinsichtlich der Beantwortung der Frage 

voraus, ob im Einzelfall – ggf. in Anschluss an die befris-

tete praktische Tätigkeit nach § 8 BeschV – der ange-

strebte Beruf im Inland ausgeübt und damit der offene 

Arbeitsplatz auch tatsächlich besetzt werden darf.

Eine solche einigermaßen belastbare Einschätzung der 

zuständigen Anerkennungsbehörde im Einzelfall liegt 

jedoch in der Praxis vor der Einreise mitunter nicht 

vor. Sie kann wohl am ehesten erlangt werden, wenn 

die Betreffenden sich im Rahmen eines Erstbesuchs in 

Deutschland über die entsprechenden Verfahren infor-

mieren und diese eventuell auch bereits in Gang setzen. 



134

.   Vereinbarungen mit Drittstaaten 

über die Zu anderung on  

Fachkräften im Plegebereich

Die im Berichtszeitraum mit den Drittstaaten Tune-

sien, den Philippinen, China, Bosnien-Herzegowina 

und Serbien für die Vermittlung von Plegekräften 

getroffenen Vereinbarungen nach § 30 BeschV a.F. bzw. 

nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 BeschV können als erste Schritte 

in eine beginnende Phase staatlich bzw. behördlich 

gesteuerter Fachkräftezuwanderung im Bereich der 

Ausbildungsberufe aufgefasst werden. Die Kriterien 

für die konkrete Auswahl der Länder im Rahmen des 

sog. „Gemeinsamen GIZ-/BA-Projekts Triple Win“ sind 

offenbar nicht in erster Linie berufsrechtlich orien-

tiert. Die weitgehend gleichlautenden Vereinbarungen, 

Absprachen oder Verträge mit den Arbeitsverwaltungen 

der aufgezählten – mitunter politisch und gesellschaft-

lich sehr unterschiedlichen – Länder lassen erkennen, 

dass die Struktur und das Niveau der ausländischen 

Ausbildungsgänge im Bereich der Plege aus deutscher 

Sicht grundsätzlich als nicht gleichwertig eingeschätzt 

werden.487 Insoweit ist es nicht überraschend, dass 

nach der Einreise in das Bundesgebiet stets noch eine 

beträchtliche Zeit vorgesehen wird, um die Gleichwer-

tigkeit der ausländischen Berufsqualiikationen mit den 

deutschen Standards bzw. die Voraussetzung für eine 

Kenntnisprüfung herzustellen.

Neben der Partnerverwaltung in den jeweiligen o.g. 

Ländern sind an dem gesamten Prozess von deutscher 

Seite die ZAV und die GIZ beteiligt. Die Partnerverwaltung 

gestaltet das Auswahlverfahren im Ausland aus, die ZAV 

führt ein Vorstellungsgespräch im Ausland durch, um die 

persönlichen, fachlichen und sprachlichen Qualiikatio-

nen festzustellen. Die GIZ unterstützt die fachliche und 

sprachliche Vorbereitung und die Integrationsbegleitung 

in Deutschland in den ersten vier Monaten nach der 

Einreise. Soweit Arbeitgeber in Deutschland an dem Pro-

gramm partizipieren wollen, ist pro Fachkraft ein Betrag 

von 3.700 € zu entrichten. 

Die ausländischen Fachkräfte werden in Deutschland 

regelmäßig zuerst als Plegehilfskräfte beschäftigt. Dem 

entspricht die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum 

Zweck der Beschäftigung nach § 18 AufenthG für ein Jahr 

bei einem Monatsgehalt von mindestens 1.900 € brutto 

487   Die Vereinbarung mit China ist auf 150 chinesische Plege-
kräfte begrenzt, die in den Ländern Hessen, Baden-Würt-
temberg und Hamburg beschäftigt werden sollen. Sie wird 
als Projekt vom Arbeitgeberverband Plege (AGVP) und der 
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) 
durchgeführt.

statt zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung nach § 17 

AufenthG i.V.m. § 8 BeschV. Nach dem – unabdingbaren – 

Erwerb bzw. der Vervollständigung der erforderlichen 

Kenntnisse der deutschen Sprache und einer fachlichen 

(Weiter-)Qualiizierung besteht die Möglichkeit, als 

Plegekraft anerkannt und dann zu einem Monatsgehalt 

von 2.300 € brutto beschäftigt zu werden. Bis dahin sind 

die Arbeitgeberinnen und Arbeitgerber verplichtet, eine 

angemessene Unterkunft zu Verfügung zu stellen.

Rechtlich könnte der Aufenthalt als Plegehilfskraft als „be-

fristete praktische Tätigkeit“ nach § 8 Satz 1 BeschV angese-

hen werden, die die Feststellung der Gleichwertigkeit eines 

im Ausland erworbenen Berufsabschlusses im Sinne von 

§ 6 Abs. 2 BeschV ermöglichen soll. In den Formulierungen 

der getroffenen Vereinbarungen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

BeschV ist hierzu jedoch nichts weiter ausgeführt.488

Die Vereinbarungen lassen insgesamt nicht erkennen, 

inwieweit bei der Auswahl oder nach der Einreise die 

individuellen Berufsqualiikationen (z.B. erlangte Berufser-

fahrung oder durchlaufene beruliche Weiterbildungen 

o.ä.) berücksichtigt werden. Bei der Auswahl im Ausland 

ist jedenfalls keine kompetente Stelle für die Anerkennung 

ausländischer Berufsqualiikationen einbezogen. Ob nach 

der Einreise für die Fachkraft und die Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber die Möglichkeit besteht und genutzt wird, vor 

Ablauf des Jahres als Fachkraft anerkannt zu werden, ist un-

klar. Dies müsste eigentlich im Interesse des Beschäftigten 

sowie der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber liegen. 

Eine Verlängerung des Aufenthalts zum Zweck der 

Beschäftigung über ein Jahr hinaus ist nach den Verein-

barungen allerdings eindeutig nur möglich, wenn der Be-

schäftigte „weiterhin einen angemessenen Arbeitsvertrag 

vorweisen kann“ und die Anerkennung zur Plegefach-

kraft erfolgt ist. Jedenfalls im Rahmen des Anerkennungs-

verfahrens in Deutschland müssen ggf. unterschiedliche 

Berufsqualiikationen (z.B. erlangte Berufserfahrung oder 

durchlaufene Weiterbildungen o.ä.) der Anerkennungssu-

chenden berücksichtigt werden. 

Insoweit sollte das Anerkennungsverfahren so früh wie 

möglich – ggf. bereits vom Ausland aus – eingeleitet 

werden und ein individueller Bescheid der für Anerken-

nungsfragen zuständigen Stelle ergehen. Ob die vorge-

sehene einjährige Beschäftigung als Plegehilfskraft auf 

die Kenntnisprüfung vorbereitet, die sich auf den Inhalt 

der staatlichen Abschlussprüfung erstreckt oder ob sie als 

Anpassungslehrgang angesehen wird, der mit einer Prü-

fung über den Inhalt des Lehrgangs (§ 2 Abs. 3 KrankPlG) 

488   Ein Zugang über die Positivliste nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
BeschV ist ausgeschlossen, weil die Bundesagentur für Arbeit 
einen Mangel nur hinsichtlich Plegekräften, nicht aber 
hinsichtlich Plegehilfskräften festgestellt hat.
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abschließt, ist unklar. Dasselbe gilt für die Frage, ob die 

ausländischen Fachkräfte über ihre insoweit bestehende 

Wahlfreiheit informiert sind.

Da grundsätzlich auch Altenplegeeinrichtungen und 

ambulante Plegedienste an dem Programm teilnehmen 

können, stellen sich für die Altenplege dort nahezu die 

gleichen Fragen. In diesem Bereich kann allerdings durch 

die zuständige Behörde im Einzelfall alternativ auch eine 

Eignungs- bzw. Deizitprüfung vorgesehen werden (vgl. § 2 

Abs. 3 AltPlG).

Die Vereinbarungen mit den Drittstaaten für den Plege-

bereich stellen sich vor dem skizzierten Hintergrund eher 

als verkürzte inländische Ausbildung zur Plegefachkraft 

denn als förmliches Anerkennungsverfahren für auslän-

dische Berufsqualiikationen dar.489 Neben Hinweisen auf 

die Verplichtungen, ortsübliche Arbeitsbedingungen zu 

garantieren sowie auf die Geltung der allgemeinen auf-

enthaltsrechtlichen Familiennachzugsregelungen, werden 

keine weiteren Garantien oder Verfahren deutlich. Inso-

weit könnten aufenthaltsrechtliche Probleme im Einzel-

fall in Konstellationen entstehen, in denen im ersten Jahr 

des Aufenthalts z.B. eine längere Krankheit eintritt oder 

etwa eine Schwangerschaft vorliegt und nur deshalb die 

Anerkennung der Berufsqualiikationen nicht rechtzeitig 

erfolgen kann. Probleme dürften auch im Falle der Insol-

venz des Arbeitgebers absehbar sein, auch weil dann der 

Lebensunterhalt nicht mehr gesichert werden kann. Auch 

wenn nach einem Jahr Aufenthalt und Beschäftigung 

als Plegehilfskraft das Verfahren zur Anerkennung der 

ausländischen Berufsqualiikation unter Berücksichtigung 

der erlangten inländischen Berufserfahrung nicht mit 

einer Feststellung der Gleichwertigkeit durch die zustän-

dige Stelle endete, ist aufenthaltsrechtlich regelmäßig eine 

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen.

Dies bedeutet nicht, dass das beschriebene Verfahren des 

„Triple Win-Projekts“ für die ausländischen Fachkräfte 

nicht in zahlreichen Fällen zu dem erwünschten Ergeb-

nis der Beschäftigung als Plegefachkraft in Deutschland 

führen kann. Gleichwohl sollten ausgehend von den oben 

angedeuteten inanziellen und familiären Risiken, die die 

drittstaatsangehörigen Beschäftigten eingehen, Nachjus-

tierungen erörtert werden und eine unabhängige Beglei-

tung und Evaluierung des „Triple Win-Projekts“ erfolgen. 

Folgendes sollte dabei aus Sicht der Beauftragten in den 

Blick genommen werden:

489   Klar als verkürzte Ausbildung konzipiert ist das beim Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie angebunde-
ne Pilotprojekt „Ausbildung von Arbeitskräften aus Vietnam 
zu Altenplegefachkräften“, vgl. Antwort auf die Frage 18 in 
der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Movasset u.a., BT-Drs. 17/14716 vom 
06.09.2013, S. 9 f.

Die Auswahl der Partnerländer, mit denen Vereinbarun-

gen getroffen werden, überrascht insofern, als – neben 

dem Erwerb der erforderlichen Kenntnisse der deutschen 

Sprache – offenbar stets von einer einjährigen „Vorbe-

schäftigung“ als Plegehilfskraft im Inland ausgegangen 

wird, ohne dass die im Ausland erlangte Berufsqualiikati-

onen im Einzelfall systematisch berücksichtigt wird. Eine 

philippinische Plegefachkraft, die im Anschluss an ihre 

Ausbildung seit zehn oder mehr Jahren in ihrem Beruf 

tätig ist, wird im Verfahren offenbar lange Zeit genauso 

behandelt wie eine Kollegin bzw. ein Kollege aus dem 

gleichen Land, die bzw. der die Ausbildung gerade abge-

schlossen hat. 

Dies dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass eine in 

Anerkennungsfragen von Berufsqualiikationen kompe-

tente Stelle erst nach der Einreise nach Deutschland – und 

damit zu spät – in das Verfahren einbezogen wird. All dies 

widerspricht den mit dem Gesetz zur Verbesserung der 

Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualiikationen erfolgten rechtlichen Festlegungen. 

Das Anerkennungsverfahren kann grundsätzlich bereits 

vom Ausland aus eingeleitet werden. Bereits dort kön-

nen die individuelle Berufsqualiikation sowie auch die 

individuell erlangte Berufserfahrung erfasst und bewertet 

werden. Soweit auf dieser Grundlage kein positiver Aner-

kennungsbescheid ergeht, müssen die Anerkennungssu-

chenden zwischen Kenntnisprüfung und Anpassungslehr-

gang wählen dürfen.

Darüber hinaus bedarf es einer Erklärung, warum aus-

nahmslos Drittstaaten als Partner ausgewählt wurden, 

deren Ausbildung im Plegebereich im Vergleich zur deut-

schen Berufsbildung als so deizitär eingeschätzt wird, dass 

grundsätzlich eine „Anpassungszeit“ im Inland als notwen-

dig angesehen wird, die sich zeitlich immerhin über ein 

Drittel der regelmäßig üblichen inländischen Ausbildungs-

zeit erstreckt. Ob für die entsprechenden Ausbildungen 

anderer Drittstaaten (z.B.: Russland, Ukraine oder Türkei) 

Ähnliches anzunehmen wäre, muss hier offen bleiben. 

Es liegt aber nahe, dass die im Rahmen des „Triple 

Win-Projekts“ getroffenen grundsätzlichen Festlegungen 

zum Niveau der ausländischen Berufsqualiikationen be-

stimmter Länder problematisch sind. So ist etwa die Kran-

kenschwester- bzw. Krankenplegerausbildung auf den 

Philippinen mitunter an Hochschulen angesiedelt. Die im 

Rahmen des „Triple Win-Projekts“ erfolgten Festlegungen 

zum Niveau der ausländischen Ausbildungen können 

schließlich auch Einluss auf Berufsanerkennungsver-

fahren von Fachkräften aus diesen Ländern haben, die 

individuell als Plegefachkraft über die „Positivliste“ eine 

Beschäftigung in Deutschland suchen. Nicht zuletzt des-

halb ist das bisherige Vorgehen kritisch zu überprüfen.
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.   Finanzielle Förderung und  

Lebensunterhaltsicherung äh-

rend des Anerkennungs erfah-

rens: Problemkonstellationen  

und Lösungs orschläge

Drittstaatsangehörige mit einem befristeten Aufent-

haltstitel müssen regelmäßig nachweisen, dass sie ihren 

Lebensunterhalt während des Aufenthalts im Bundesge-

biet sichern können. Dies gilt insbesondere für diejenigen, 

die als Fachkraft nach Deutschland kommen und hier 

arbeiten wollen. Für sie können Probleme entstehen, 

wenn im Rahmen eines Anerkennungsverfahrens längere 

Anpassungslehrgänge u.ä. zu absolvieren sind und diese 

nicht „berufsbegleitend“ konzipiert werden.

Die Förderung der berulichen Weiterbildung nach § 81 

SGB III richtet sich zwar an Arbeitslose, an von Arbeits-

losigkeit bedrohte Personen sowie an Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer mit fehlendem Berufsabschluss. 

Personen, die über einen im Ausland erworbenen 

Berufsabschluss verfügen, der in Deutschland (noch) nicht 

anerkannt ist, fehlt es in diesem Sinne an einem entspre-

chenden berulichen Abschluss. Sie sind demnach gemäß 

§ 81 Abs. 1 Nr. 1 SGB III grundsätzlich förderberechtigt. 

Anerkennungssuchende, die nach Deutschland kommen 

und nicht sozialversicherungsplichtig beschäftigt sind, 

können eine Förderung der Weiterbildungskosten für 

einen Anpassungslehrgang von der Agentur für Arbeit 

erhalten. Inwieweit die Förderungsmöglichkeit nach dem 

SGB III drittstaatsangehörigen Fachkräften, die zum Zwe-

cke der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit einreisen wollen, 

noch ein Anerkennungsverfahren und ggf. eine Anpas-

sungs- oder Ausgleichsmaßnahme durchlaufen müssen, 

in der Praxis offensteht und auch genutzt wird, ist schwer 

abzuschätzen. 

Bereits sozialversicherungsplichtig beschäftigte anerken-

nungssuchende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

die eine Anpassungsqualiizierung absolvieren möchten, 

können bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen durch 

Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden. 

Sie können sich von ihren Arbeitgeberinnen und Arbeit-

gebern für die Zeit der Weiterbildung bei Fortzahlung des 

Arbeitsentgelts freistellen lassen. Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber können für diesen Zeitraum einen Arbeits-

entgeltzuschuss von der Arbeitsagentur erhalten. Die 

Förderung beschäftigter Anerkennungssuchender erfolgt 

im Rahmen des sog. WeGebAU-Programms. Fördervoraus-

setzung ist jedoch stets, dass der Bildungsträger und der 

Anpassungslehrgang für die beruliche Weiterbildungsför-

derung durch eine Zertiizierungsagentur nach §§ 176 ff. 

SGB III zugelassen ist. Diese Fördermöglichkeiten dürften 

insbesondere für Drittstaatsangehörige interessant sein, 

die bereits einen Aufenthaltstitel für den Familiennachzug 

oder aus humanitären Gründen besitzen.490

Die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungs-

förderungsgesetz, dem SGB III oder dem Aufstiegsfortbil-

dungsförderungsgesetz ist bisher – siehe die Altersgrenzen 

und die bestehenden Einschränkungen hinsichtlich 

bestimmter befristeter Aufenthaltserlaubnisse u.ä. – nicht 

auf Fälle der Anerkennung ausländischer Berufsqualiika-

tionen zugeschnitten. 

Vor diesem Hintergrund wäre zu erörtern, wie aus-

ländische Fachkräfte ggf. bis zur Anerkennung ihrer 

Berufsqualiikation im Inland ggf. den Lebensunterhalt 

sichern können. Dem Vorwurf, eine Zuwanderung in 

Förderprogramme zu ermöglichen, könnte ggf. durch 

eine Förderung in Form eines Darlehens oder über einen 

Kredit begegnet werden. Gleichwohl dürfte eine zentrale 

Voraussetzung für eine passgenaue Förderung während 

des Anerkennungsverfahrens sein, dass die Verfahren von 

den Fachkräften bereits vom Ausland aus überblickt und 

begonnen werden können. Nur so kann sichergestellt wer-

den, dass ausländische Fachkräfte nicht unnötig lange im 

Bundesgebiet auf eine Kenntnisprüfung oder den Beginn 

eines Anpassungslehrgangs und damit auf eine abschlie-

ßende Anerkennungsentscheidung warten müssen.

Für Personen mit im Ausland erworbenen Berufsabschlüs-

sen, die eine Aufenthaltserlaubnis aus familiären oder 

humanitären Gründen oder eine Duldung besitzen sowie 

für andere Ausländerinnen und Ausländer, die nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind, soll 

die ab dem Jahr 2015 geplante Richtlinie „ESF-Programm 

zur Qualiizierung von Migrantinnen und Migranten im 

Kontext des Anerkennungsgesetzes“ Fördermöglichkeiten 

bereit halten. Die Förderrichtlinie erweitert das Förder-

programm „Integration durch Qualiizierung IQ“ in der 

ESF-Förderperiode 2014-2020. Im Bereich der reglemen-

tierten (akademischen und nicht akademischen) Berufe 

könnten neben der Förderung einer adäquaten Ange-

botsstruktur im Bereich der Anpassungslehrgänge und 

Brückenmaßnahmen für Akademikerinnen und Akade-

miker auch weitere Individualleistungen für Maßnahme-

teilnehmende auch während des Anpassungslehrgangs 

oder während der Vorbereitung auf die Kenntnis- oder 

Eignungsprüfung inanziert werden.

490   In der Praxis mitunter beklagte Förderprobleme bei Dritt-
staatsangehörigen mit (befristeten) Aufenthaltserlaubnissen 
konnten im Berichtszeitraum gelöst werden. Die Bundes-
agentur für Arbeit hat ihre Weisungslage dahingehend 
geändert, dass es künftig grundsätzlich nicht mehr proble-
matisch ist, wenn die Aufenthaltserlaubnis etwa vor Ablauf 
der Fördermaßnahme verlängert werden muss.

V Rechtlicher Rahmen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit und zur Ausbildungsförderung
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Für Anerkennungssuchende, die im Bereich der nicht 

reglementierten Ausbildungsberufe ein Anerkennungs-

verfahren durchlaufen haben, in dem wesentliche Un-

terschiede zwischen der Auslandsqualiikation und dem 

deutschen Referenzberuf festgestellt wurden, bestehen 

bisher kaum geeignete Qualiizierungsangebote. Hier gibt 

es einen erheblichen Bedarf an Maßnahmen sowohl für 

Arbeitslose als auch für Beschäftigte. Dabei sind insbe-

sondere individualisierte Qualiizierungskonzepte, die in 

Kooperationen mit den Kammern als für die Anerken-

nungsverfahren zuständigen Stellen, Betrieben und staat-

lichen oder privaten Bildungsanbietern entwickelt und 

umgesetzt werden, von Bedeutung. Denkbar wäre hier 

beispielsweise die Finanzierung von Anpassungsqualiizie-

rungen im dualen Ausbildungssystem in den entsprechen-

den Ausbildungsbetrieben.

Schließlich dürfte es im Bereich der Plegeberufe nicht 

fernliegen, für den Beruf der Plegehelferin oder des 

Plegehelfers formal befristete Zugänge zum deutschen 

Arbeitsmarkt zu eröffnen. Damit würde Personen, die 

nach der deutschen Beschäftigungsverordnung über keine 

qualiizierte Berufsausbildung verfügen, der Zugang zu ei-

ner Beschäftigung in Deutschland erlaubt. Ob sich die Per-

sonen mit einer einschlägigen ausländischen Berufsquali-

ikation dann vor Ablauf der Frist entscheiden müssen, ein 

Berufsanerkennungsverfahren zu durchlaufen oder auch 

weiter als Plegehelferinnen bzw. -helfer arbeiten können, 

wäre dann ebenfalls festzulegen.491

 Ausbildungsförderung

Die Beauftragte hatte in ihrem 7. und 8. Bericht über die 

erheblichen Änderungen im Ausbildungsförderungs-

recht für Drittstaatsangehörige berichtet.492 Hinsichtlich 

Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern sind im Berichts-

zeitraum mehrere Gerichtsentscheidungen ergangen. 

Mit Blick auf die gegenwärtige Rechtslage und die bei 

ihr eingegangen Eingaben hat sie in diesem Bereich die 

folgenden integrationspolitischen Anliegen, die zwischen-

zeitlich nunmehr auch Eingang in einen Gesetzentwurf 

der Bundesregierung gefunden haben.493

491   Dass beide Lösungswege – auch gleichzeitig – beschritten 
werden könnten, verdeutlicht die im August 2014 vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie herausgege-
bene Broschüre Ausbildung junger Menschen aus Drittstaa-
ten. 

492    7. Lagebericht, Kapitell III.8.1, S. 180 f und 8. Lagebericht, 
Kapitel III.6.1, S. 335.

493  Vgl. Entwurf eines 25. BAföGÄndG, BT-Drs. 375/14 vom 
28.08.2014.

.  Unionsbürgerinnen und -bürger

Der Europäische Gerichtshof hat im Berichtszeitraum 

drei Entscheidungen494 hinsichtlich des Rechts auf 

Ausbildungsförderung von freizügigkeitsberechtigten 

Unionsbürgerinnen und -bürgern getroffen, die Ände-

rungen in § 8 Abs. 1 Nr. 2 bzw. Nr. 4 BAföG notwendig 

machen dürften. Die im Bundesausbildungsförderungs-

gesetz vorgenommenen Festlegungen gelten nach § 59 

Abs. 1 SGB III auch für die Ausbildungsförderung nach 

dem SGB III.

In dem ersten Urteil stellte der Europäische Gerichtshof 

fest, dass einer Unionsbürgerin bzw. einem -bürger, die 

bzw. der in einem Aufnahmemitgliedstaat – im vorlie-

genden Fall Dänemark – eine Ausbildung absolviere und 

zusätzlich einer tatsächlichen und echten Beschäftigung 

im Lohn- oder Gehaltsverhältnis nachgehe und damit Ar-

beitnehmer im Sinne des Unionsrechts sei, Ausbildungs-

förderung nicht versagt werden dürfe, wenn sie eigenen 

Staatsangehörigen gewährt würde. Auf die Einreisemotive 

u.ä. käme es nicht an.

Die bestehenden deutschen Regelungen in § 8 Abs. 1 

BAföG bilden diese Festlegungen derzeit nicht vollständig 

ab. Sie ermöglichen die Gewährung von Ausbildungsför-

derung an Unionsbürgerinnen und -bürger nur, wenn 

diese ein Recht auf Daueraufenthalt im Sinne des Freizü-

gigkeitsgesetz/EU besitzen (Abs. 1 Nr. 2 1. Alternative) oder 

– entsprechend der älteren Rechtsprechung des Europä-

ischen Gerichtshofs – wenn vor Beginn der Ausbildung 

eine Beschäftigung in dem Mitgliedstaat ausgeübt worden 

ist, an die die angestrebte Ausbildung anknüpft (Abs. 1 

Nr. 4). Sie sind damit deutlich zu eng, da der Europäische 

Gerichtshof das Bestehen der Arbeitnehmereigenschaft 

nach den Kriterien des Art. 45 AEUV ausreichen lässt, 

um gemäß Art. 7 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1612/68 die 

gleichen sozialen Vergünstigungen wie die inländischen 

Arbeitnehmer und damit auch einen Anspruch auf Ausbil-

dungsförderung zu erlangen. 

Das Urteil dürfte aus Sicht der Beauftragten rechtlich ins-

besondere auch für die Ausbildungsförderung nach dem 

SGB III relevant sein, da Auszubildende dort nach den 

Regelungen des Unionsrechts regelmäßig „auch“ Arbeit-

nehmer sind.495 Zahlenmäßig war die über die geltende 

deutsche Regelung ausgeschlossene Gruppe ohnehin 

schon immer überschaubar. Die meisten Auszubildenden 

sind Kinder von in Deutschland lebenden Arbeitnehmern 

494  EuGH, Urteil vom 21.02.2013, Rs. 46/12 (N) zu Dänemark, Ur-
teil vom 20.06.2013 und Urteile vom 24.10.2013, Rs. C-20/12 
(Giersch u.a.) zu Luxemburg sowie Urteil vom 24.10.2013 
Rs. 220/12 (Thiele, Meneses) zu Deutschland.

495  Vgl. hierzu bereits EuGH, Urteil vom 21.11.2002, Rs. C-188/00 
(Kurz).
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und waren auch bisher nicht von der Ausbildungsförde-

rung ausgeschlossen.

In dem zweiten Urteil ging es um die Gewährung von 

Ausbildungsförderung nach dem Recht des Großherzog-

tums Luxemburg. Ausbildungsförderung wurde dort an 

ein Wohnsitz- oder Aufenthaltserfordernis geknüpft. Sie 

wurde nur in Fällen gewährt, in denen die Ausländerinnen 

oder Ausländer Familienangehörige von luxemburgi-

schen Staatsangehörigen waren und in Luxemburg ihren 

Wohnsitz hatten oder wenn sie sich als Arbeitnehmer, als 

Selbständiger oder als Person, die diesen Status beibehält, 

oder als Familienangehöriger einer der vorgenannten Per-

sonengruppen im Großherzogtum Luxemburg aufgehalten 

oder das Recht auf Daueraufenthalt erworben hatten.

Der Europäische Gerichtshof ging davon aus, dass die 

luxemburgische Regelung eine mittelbare Diskriminierung 

darstelle. Die Ungleichbehandlung bestehe darin, dass für 

studierende Kinder von Grenzgängern das Wohnsitzerfor-

dernis als Kriterium für die Gewährung von Ausbildungs-

förderung nicht objektiv gerechtfertigt werden könne. Das 

Wohnsitzerfordernis gehe über das hinaus, was zur Errei-

chung der angestrebten politischen Ziele des luxemburgi-

schen Gesetzgebers erforderlich sei. Die luxemburgische 

Regelung der staatlichen inanziellen Studienbeihilfe schlie-

ße im Ergebnis alle Gebietsfremden von dieser Beihilfe aus.

So sei etwa auch das Kind eines Wanderarbeiters, das mit 

seinen Eltern in einem an das Großherzogtum Luxem-

burg angrenzenden Mitgliedstaat wohne und in Luxem-

burg studieren möchte, von der staatlichen inanziellen 

Studienbeihilfe ausgeschlossen. Außerdem seien Studie-

rende, die zum Zeitpunkt der Stellung des Beihilfeantrags 

Gebietsfremde sind, ausgeschlossen, selbst wenn ihre 

Eltern in Luxemburg ansässig sind und weiterhin für 

ihren Unterhalt sorgen. Dasselbe gelte für die Kinder von 

gebietsfremden Arbeitnehmern, die bereits seit länge-

rer Zeit in Luxemburg arbeiteten. Im Ergebnis sei die zu 

starke Ausschlusswirkung der luxemburgischen Regelung 

unionsrechtswidrig. In den Ausgangsverfahren hatten 

die Eltern der Klägerinnen und Kläger allesamt mehr als 

20 Jahre als Grenzgängerinnen bzw. -gänger in Luxem-

burg gearbeitet und deshalb dort auch Steuern abgeführt. 

Auch solche Fallkonstellationen werden von den gelten-

den deutschen Regelungen für Unionsbürgerinnen und 

-bürger in § 8 Abs. 1 BAföG derzeit nicht aufgefangen. In 

der dritten Entscheidung, die zum deutschen Bundesaus-

bildungsförderungsgesetz erging, hatte im Ausgangsver-

fahren ein deutscher Staatsangehöriger mit ständigem 

Wohnsitz in Istanbul geklagt. Er hatte sein Studium in 

Deutschland begonnen und wollte nach einem Semester 

in den Niederlanden weiter studieren. Der hierfür gestellte 

Antrag auf Ausbildungsförderung war abgelehnt worden, 

weil die Ausbildungsförderung von deutschen Staatsange-

hörigen, die ihren ständigen Wohnsitz im Ausland haben, 

nur eingeschränkt möglich ist.

Der Europäische Gerichtshof stellte fest, dass die Art. 20 

und 21 AEUV dahin auszulegen seien, dass sie einer Re-

gelung entgegenstünden, nach der die Gewährung einer 

Förderung für eine Ausbildung in einem anderen Mit-

gliedstaat grundsätzlich von der alleinigen Voraussetzung 

abhänge, dass im Inland ein ständiger Wohnsitz im Sinne 

dieser Regelung begründet worden sei. Die deutsche Rege-

lung, die in der Praxis wohl nur relativ selten Anwendung 

indet, ermögliche bei eigenen Staatsangehörigen ohne 

ständigen Wohnsitz im Inland die Förderung einer Aus-

bildung im Ausland nur im Wohnsitzstaat des Antragstel-

lers oder in einem Nachbarstaat dieses Staates, und auch 

nur, wenn besondere Umstände dies rechtfertigten. Die 

Voraussetzung eines ständigen Wohnsitzes im Inland in 

den §§ 5 und  6 BAföG sei im Ergebnis „gleichzeitig zu all-

gemein und zu eng“. Sie könne nicht als verhältnismäßig 

angesehen werden und sei zu sehr vom Zufall abhängig. 

Die angeführten Regelungen im deutschen Bundesaus-

bildungsförderungsgesetz wären nicht geeignet, den Grad 

der Integration in die Gesellschaft des Mitgliedstaats zum 

Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Förderung ange-

messen festzustellen.

.  Drittstaatsangehörige

Drittstaatsangehörige mit den in § 8 Abs. 2 Nr. 2 BAföG 

aufgezählten Aufenthaltserlaubnissen erhalten Ausbil-

dungsförderung erst, wenn sie vier Jahre ununterbroche-

nen Aufenthalt im Bundesgebiet nachweisen können.496 

Dasselbe gilt nach § 8 Abs. 2a BAföG bzw. § 59 Abs. 2 

SGB III für Geduldete. Das zusätzliche zeitliche Kriterium 

in § 8 Abs. 2 Nr. 2 BAföG bzw. in § 59 Abs. 1 SGB III ist 

bereits aus aufenthaltsrechtlicher Perspektive umstritten, 

weil die dort aufgezählten humanitären Aufenthalts-

erlaubnisse sämtlich nach § 26 Abs. 4 AufenthG einer 

aufenthaltsrechtlichen Verfestigung zugänglich sind. Von 

einer nur vorübergehenden Aufenthaltsperspektive kann 

deshalb eigentlich nicht gesprochen werden.

Auch aus bildungs- und jugendpolitischer Perspektive 

treten in der Praxis, insbesondere im Bereich des huma-

nitären Aufenthalts und bei Geduldeten, immer wieder 

problematische Fallkonstellationen auf. Einige Jugendli-

che und junge Volljährige erfüllen die Voraussetzungen 

für eine dem Grunde nach förderungsfähige Ausbildung 

deutlich vor Erreichen der Mindestaufenthaltszeit von vier 

Jahren. Leistungsrechtliche Folge ist, dass der Übergang in 

eine förderungsfähige Ausbildung oder in eine Maßnahme 

496  Für die Ausbildungsförderung nach dem SGB III gilt nach 
§ 59 Abs. 1 SGB III dasselbe.
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In die skizzierte Richtung weisen auch Überlegungen 

innerhalb der Kultusministerkonferenz. Im Rahmen einer 

Arbeitsgruppe mit der Innenministerkonferenz sollen die 

für die Bildungssituation der jungen Asylsuchenden hinder-

lichen Rahmenbedingungen thematisiert werden. Im Koa-

litionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD wurde darüber 

hinaus vereinbart, die Schnittstellen zwischen den Sozial-

gesetzbüchern und dem Bundesausbildungsförderungsge-

setz zu analysieren, um Sicherungs- und Förderlücken zu 

vermeiden. Hiermit ist die rechtliche Problematik benannt, 

die gegenwärtig dazu führt, dass Jugendliche und junge 

Volljährige – trotz entsprechender individueller Vorausset-

zungen – keine Ausbildungsförderung für die angestrebte 

Ausbildung erhalten und damit regelmäßig auf Leistungen 

nach dem SGB II498 bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz 

angewiesen bleiben oder eben Beschäftigungen aufnehmen 

müssen, für die keine qualiizierte Ausbildung notwendig ist.

Die geforderte Öffnung der Ausbildungsförderung für diese 

überschaubaren Personengruppen würde aus Sicht der Be-

auftragten vor allem Ausgaben von bestimmten Leistungs-

gesetzen in andere Leistungsgesetze verlagern. So würden 

Ausgaben für die Lebensunterhaltssicherung der Betroffe-

nen, die derzeit im Bereich des weitgehend bundesinan-

zierten SGB II bzw. des in den Ländern von den Kommunen 

über Kostenerstattungen getragenen Asylbewerberleis-

tungsgesetzes entstehen, wegfallen. Sie würden künftig 

im bisher von Bund (65%) und den Ländern (35%) anteilig 

getragenen Bundesausbildungsförderungsgesetz bzw. im 

SGB III anfallen. Die ggf. zusätzlichen inanziellen Belastun-

gen auf den oben genannten Ebenen wären insgesamt aber 

beherrschbar. Im Mai 2014 einigten sich der Bund und die 

Länder schließlich darauf, dass der Bund die Finanzierung 

der Geldleistungen nach dem Bundesausbildungsförde-

rungsgesetz ab Januar 2015 gänzlich übernimmt. Damit 

käme es mit den vorgeschlagenen Änderungen noch stärker 

als zuvor zu Verschiebungen zwischen unterschiedlichen 

Haushaltstiteln innerhalb des Bundeshaushalts.

.   Ausschluss on der Ausbildungs-

förderung bei Verurteilung egen 

der Begehung einer orsätzlichen 

Straftat?

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Berichtszeitraum 

hinsichtlich zu duldender Ausländer, die Ausbildungs-

förderung nach § 8 Abs. 2a BAföG erhalten wollen, eine 

Entscheidung getroffen.499 In dem Fall ging es um einen 

498   Vgl. die im Ergebnis zu engen Regelungen in § 7 Abs. 5 SGB II 
und § 22 SGB XII.

499  Vgl. BVerwG, Urteil vom 25.03.2014, Az.: 5 C 13.13.

(z.B. in ein Berufsvorbereitungsjahr o.ä.) nicht bruchlos 

erfolgen kann, weil der bisherige Aufenthalt der Betref-

fenden im Bundesgebiet zu kurz ist, um bereits einen 

Anspruch auf Ausbildungsförderung zu haben. Bei Beginn 

der Ausbildung würde der bisherige Leistungsbezug 

nach dem SGB II bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz 

wegfallen und der Lebensunterhalt wäre während der 

Ausbildung nicht mehr gesichert. Dies ist weder integra-

tions- noch bildungs- oder jugendpolitisch vertretbar, weil 

damit für viele der Betreffenden nicht mehr alle mög-

lichen und sinnvollen Ausbildungen oder Maßnahmen 

zugänglich sind.497 Gerade die mit Blick auf ihren kurzen 

Voraufenthalt im Bundesgebiet oftmals bildungsbiogra-

isch erfolgreichen Betreffenden werden im Ergebnis vor 

die Alternative gestellt,  

• Leistungen nach dem SGB II bzw. dem Asylbewerber-

leistungsgesetz zu beziehen bzw. – soweit vorhanden – 

eine Beschäftigung aufzunehmen, für die eine qualii-

zierte Ausbildung nicht notwendig ist, oder 

• unter Verzicht auf Ausbildungsförderung eine dem 

Grunde nach förderungsfähige Ausbildung zu beginnen, 

was allerdings aufgrund fehlender Lebensunterhaltssi-

cherung kaum möglich ist.

Die Regelungen zur Ausbildungsförderung sollten aus Sicht 

der Beauftragten so geändert werden, dass Drittstaatsange-

hörigen Ausbildungsförderung jedenfalls immer gewährt 

wird, wenn die entsprechenden schulischen Voraussetzun-

gen im Inland erfüllt worden sind. Für Personen mit einer 

humanitären Aufenthaltserlaubnis sollte die vierjährige 

Wartefrist aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 BAföG gänzlich entfallen. 

Auch für die Geduldeten sollte erwogen werden, die 

Wartefrist deutlich zu verkürzen. Dies würde sicherstellen, 

dass die vorhandenen inländischen Potenziale zügig und 

möglichst qualiikationsadäquat genutzt werden können. 

Darüber hinaus hat die Beauftragte Bedenken dagegen, 

Geduldeten, die eine außerbetriebliche Ausbildung absolvie-

ren, Ausbildungsförderung nach § 59 Abs. 2 SGB III vorzu-

enthalten. Die geltende Regelung, die bisher nur betriebliche 

Ausbildungen erfasst, sollte insoweit geändert werden.

Schließlich hält die Beauftragte es – insbesondere nach 

den nun erfolgten Änderungen in § 32 Abs. 4 BeschV – für 

angezeigt, auch Asylbewerberinnen und -bewerbern unter 

bestimmten Voraussetzungen besseren Zugang zur Ge-

währung von Ausbildungsförderung einzuräumen. Bisher 

konnte diese Ausbildungsförderung nur nach § 8 Abs. 3 

BAföG bzw. § 59 Abs. 3 SGB III gewährt werden, was in der 

Praxis selten war.

497  Hierzu überzeugend auch Gag, Maren / Schroeder, Joachim: 
Refugee Monitoring. Zur Situation junger Flüchtlinge im 
Hamburger Übergangssystem Schule / Beruf. Mai 2012, S. 31-
34 (32).
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Mehrfachstraftäter, der Ausbildungsförderung für eine 

schulische Ausbildung beantragt hatte und zuvor wegen 

versuchten schweren Raubes in Tateinheit mit gefähr-

licher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 

sechseinhalb Jahren verurteilt worden war. Wegen der 

Weigerung der Heimatbehörden, ihm ein Reisedokument 

auszustellen, konnte er nicht abgeschoben werden. 

Das Bundesverwaltungsgericht stellte – aus Sicht der 

Beauftragten – zutreffend fest, dass der Aufenthalt des 

Betroffenen im Sinne des § 8 Abs. 2a BAföG als geduldet 

anzusehen sei, auch wenn die Ausländerbehörde die Dul-

dung plichtwidrig nicht erteilt habe und somit zeitweise 

eine förmliche Duldung nicht vorlag.500

Es gelangte aber daran anschließend zu der Überzeugung, 

dass in § 8 Abs. 2a BAföG eine planwidrige Gesetzeslücke 

bestehe und damit eine gerichtliche Korrektur des Wort-

lautes der gesetzlichen Bestimmung vorzunehmen sei. Der 

mit dem Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz eingefügte § 8 

Abs. 2a BAföG wolle jedenfalls nicht diejenigen geduldeten 

Ausländer begünstigen, die wegen einer im Bundesgebiet 

begangenen Straftat im Sinne des § 18a Abs. 1 Nr. 7 AufenthG 

zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Die Regelung wolle 

nur diejenigen begünstigen, bei denen zumindest die Erwar-

tung einer erfolgreichen Integration gehegt werden könne.

Die Beauftragte wird die Auswirkungen des Urteils genau 

beobachten. So erfasst der vom Bundesverwaltungsgericht 

herangezogene § 18a Abs. 1 Nr. 7 AufenthG – z.B. – auch 

Jugendstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt worden 

sind, gerade weil die Sozialprognose nach § 21 Abs. 1 JGG 

positiv ausfällt. Es ist deshalb problematisch, aus einer 

vorsätzlich begangenen Straftat auf eine grundsätzliche 

Missachtung der Rechtsordnung zu schließen, deshalb die 

Integrationschancen zu verneinen und die Gewährung 

staatlicher Ausbildungsförderung auszuschließen.501

500   Zur Frage der „schädlichen“ Unterbrechung der Wartefrist 
im Bereich der Familienleistungen durch eine „Grenzüber-
trittsbescheinigung“ aus aufenthaltsrechtlicher Sicht weniger 
überzeugend BFH, Beschluss vom 24.05.2012, Az.: III R 20/20.

501   Die Ausbildungsförderung wird zudem bei Studierenden zur 
Hälfte nur in Form eines zinslosen Darlehens gewährt. Sie 
ist also nicht in jeder Konstellation ein reines „Geschenk des 
Staates“. Darüber hinaus tritt – im Falle der Bedürftigkeit – an 
die Stelle der Gewährung von Ausbildungsförderung regel-
mäßig die Gewährung anderer Sozialleistungen.

.   Aufenthaltsrechtliche Regelung 

für syrische Studierende

Vor dem Hintergrund des schweren bewaffneten Konlikts 

in Syrien und der einsetzenden Wirkung der Sanktionen 

der internationalen Staatengemeinschaft gegen die syri-

schen Regierung wurde innerhalb der Bundesregierung 

nach Lösungen gesucht, um syrischen Studierenden, die 

sich bereits vor Beginn des Konlikts zu Studienzwecken 

mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 1 AufenthG 

im Bundesgebiet auhielten, einen weiteren Aufenthalt 

und die Beendigung ihrer Ausbildung zu ermöglichen. 

Überweisungen aus Syrien, sei es privat durch Famili-

enangehörige, sei es durch öffentliche syrische Stellen, 

die Stipendien vergeben hatten, wurden im Laufe des 

Jahres 2013 nahezu unmöglich, selbst wenn – trotz des 

brutalen Bürgerkriegs – noch inanzielle Mittel verfügbar 

waren. Damit war – aus aufenthaltsrechtlicher Sicht – 

absehbar, dass eine allgemeine Erteilungs- bzw. Verlän-

gerungsvoraussetzung für die Aufenthaltserlaubnis zu 

Studienzwecken, nämlich der Nachweis der Sicherung des 

Lebensunterhalts, von den syrischen Studierenden nicht 

mehr erfüllt werden könnte.

Die Bundesregierung und die Länder erzielten Einigkeit, 

dass in Fällen, in denen trotz der Beschäftigungsmöglich-

keiten von syrischen Studierenden nicht genug eigene 

Mittel nachgewiesen werden könnten, eine humanitäre 

Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG erteilt 

werden sollte, die die Gewährung von Ausbildungsförde-

rung nach dem BAföG ermöglicht. Das Bundesministeri-

um des Innern hat deshalb am 22.03.2013 sein Einverneh-

men zum Erlass entsprechender Anordnungen der Länder 

erklärt, die dem oben beschriebenen Personenkreis syri-

scher Studierender ggf. den Abschluss ihres Studiums mit 

einer solchen Aufenthaltserlaubnis ermöglichen sollen. 

Das Bundesministerium des Innern, die Beauftragte und 

der Deutsche Akademische Ausland Dienst haben für die 

Betreffenden auf Bitten mehrerer Universitäten ein Infor-

mationsblatt hierzu veröffentlicht.502 Die Beauftragte wird 

die Entwicklungen in diesem Bereich weiter beobachten.

502   Abrubar unter: http://www.bundesregierung.de/Content/
DE/_Anlagen/IB/2013-06-10-merkblatt-luechtlinge.pdf?__
blob=publicationFile&v=1.

V Rechtlicher Rahmen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit und zur Ausbildungsförderung
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  Integration als Aufgabe der 
Kommunen

Angesichts des demograischen Wandels und der wirt-

schaftlichen Globalisierung treten Kommunen perspekti-

visch zunehmend in Konkurrenz um Einwohner, Fach-

kräfte und Investitionen. Insofern rückt die strategische 

Steuerung von Migration und Integration verstärkt in 

den Blickpunkt staatlichen Handelns.503 Den Kommunen 

kommt bei dieser langfristigen, gesamtgesellschaftlichen 

Aufgabe eine besondere Rolle zu. Denn vor Ort, in Städten, 

Kreisen und Gemeinden entscheidet sich konkret, ob und 

wie Integration, also das Zusammenleben verschiede-

ner Kulturen, Sprachen und Religionen, gelingt. Und die 

Kommunen nehmen diese Herausforderung an. Laut einer 

von der Beauftragten gemeinsam mit dem Bundesminis-

terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Auftrag 

gegebenen Untersuchung zum Stand der kommunalen 

Integrationspolitik in Deutschland messen 71,5 % der 

im Rahmen der Studie befragten Städte, Gemeinden und 

Landkreise der Integration von Menschen mit Migrations-

hintergrund eine sehr hohe oder hohe Bedeutung bei.504 

Immer mehr Kommunen entwickeln Integrationskonzep-

te und verankern Integration als Querschnittsaufgabe in 

der Verwaltung.

Dabei haben Kommunen einen nicht zu unterschät-

zenden Gestaltungsspielraum. Sie sind aber auch von 

Rahmenbedingungen abhängig, die nicht oder nicht 

ausschließlich in ihrer Zuständigkeit gesetzt werden. Eine 

effektive, praxisnahe und bürgerorientierte Integrations- 

und Stadtentwicklungspolitik ist nur in Kooperation 

von Bund, Ländern, Kommunen und nicht-staatlichen 

Partnern möglich.505

Dies zeigt sich aktuell am Beispiel der verstärkten Zu-

wanderung von Unionsbürgerinnen und -bürgern nach 

Deutschland. Im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung 

stehen dabei Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien, 

503   Vgl. Stadtentwicklungsbericht 2012, BT-Drs. 17/14450 vom 
22.7.2013, S. 66.

504   Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration: Stand der kommunalen Integ-
rationspolitik in Deutschland, Berlin 2012, S. 145. Ausführli-
cher zur Kommunalstudie vgl. 9. Lagebericht, Kapitel VIII.1.

505   Vgl. Die Bundesregierung: Nationaler Aktionsplan Integrati-
on: Zusammenhalt stärken – Teilhabe verwirklichen, Berlin 
2012, S. 199.

die derzeit vor allem in die Großstädte Berlin, Dortmund, 

Duisburg, Frankfurt am Main, Hamburg, Mannheim und 

München, aber auch in eine Reihe von weiteren Städten 

und Gemeinden ziehen. Die damit verbundenen z.T. er-

heblichen inanziellen und sozialen Belastungen der Kom-

munen waren und sind Gegenstand mehrerer Arbeits-

gruppen auf kommunaler, Länder- und Bundesebene.506

Auch wenn sich diese aktuelle Zuwanderung aus EU-Mit-

gliedstaaten hauptsächlich in Großstädten konzent-

riert, so ist die grundsätzliche räumliche Verteilung der 

Personen mit Migrationshintergrund im Bundesgebiet 

sehr unterschiedlich. Die meisten Migrantinnen und 

Migranten leben in den bevölkerungsreichsten Ländern 

Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. In 

den neuen Bundesländern ohne Berlin verfügen lediglich 

4,8 % der Bevölkerung über einen Migrationshinter-

grund.507 Wie aus der unten stehenden Tabelle 13 zu ent-

nehmen ist, lebt inzwischen jedoch mehr als die Hälfte der 

Personen mit Migrationshintergrund in kleinen Städten, 

Mittelstädten und ländlichen Räumen. In Großstädten 

verfügen im Durchschnitt knapp 30 % der Bürgerinnen 

und Bürger über einen Migrationshintergrund. In Mittel-

städten zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern weist 

jeder Fünfte, in Kleinstädten zwischen 5.000 und 20.000 

Einwohnern etwa jeder Sechste einen Migrationshinter-

grund auf. Vielfach besteht eine räumliche Konzentration 

von Zuwanderern in bestimmten Stadt- und Ortsteilen.508

506   Vgl. Arbeitsgruppe „Zuwanderung von Menschen aus 
Rumänien und Bulgarien“ des Deutschen Städtetages mit 
Positionspapier des Deutschen Städtetages zu den Fragen 
der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien vom 22. 
Januar 2013, im Internet nachzulesen unter www.staedtetag.
de; Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft „Armutswanderung 
aus Osteuropa mit Abschlussbericht im Oktober 2013; auf 
Bundesebene Staatssekretärsausschuss „Rechtsfragen und 
Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen 
Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedstaa-
ten“ mit Zwischenbericht vom 26.3.2014. Zu der Thematik 
des Freizügigkeitsrechts von Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürgern vgl. ausführlich Kapitel X1.3.

507  Vgl. Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2012, S. 35 ff.
508  Vgl. auch Stadtentwicklungsbericht 2012, ebd., S. 65.
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.   Integration in kleinen Städten 

und Landkreisen

„Noch vor einigen Jahren spielte das Thema Integrati-

on für den Kreis Soest keine zentrale Rolle.“509 Gründe 

dafür waren insbesondere, dass aufgrund des ländlichen 

Charakters des Kreisgebietes und nur einzelner Ballungs-

räume der Anteil der Menschen mit Migrationshinter-

grund in der öffentlichen Wahrnehmung geringer als im 

Bundesdurchschnitt angenommen wurde und der Kreis 

Soest lange Zeit eine positive demograische Entwicklung 

aufwies. Nachdem die Bevölkerungsentwicklung seit 

einigen Jahren jedoch negativ verläuft und der Zensus 

2011 zeigte, dass der Anteil von 21,1 % Personen mit 

Migrationshintergrund an der gesamten Kreisbevölkerung 

sogar über dem Bundesdurchschnitt liegt, ist der Bereich 

Integration zunehmend in den Blickpunkt der Kreisver-

waltung gerückt. Als Ergebnis mehrjähriger Vorarbeiten 

wurde nunmehr im Jahr 2013 ein Integrationskonzept für 

den Kreis vorgelegt.

Der Kreis Soest steht damit exemplarisch für eine Vielzahl 

von kleineren Städten und Landkreisen, die sich den 

Themen Zuwanderung und Integration sowie den damit 

verbundenen Konsequenzen für Verwaltung und Angebo-

te stellen. Insbesondere der demograische Wandel zwingt 

Kommunen dazu, sich Gedanken über ihre Zukunftsfähig-

keit zu machen, wollen sie angesichts überalternder Beleg-

schaften und sinkender Zahlen an Schulabgängern auch 

509   Zitat und weitere Ausführungen vgl. Kreis Soest: Integrati-
onskonzept „Zuhause im Kreis Soest“. Netzwerkkonzept für 
die Kreisregion Soest, Soest 2013, S. 5.

perspektivisch über gut qualiizierte Mitarbeitende bzw. 

Mitglieder in ihren eigenen Verwaltungen und bei den Ar-

beitgeberinnen und Arbeitgerbern sowie in Vereinen und 

Freiwilligenorganisationen in ihrer Region verfügen. 

Auch von wissenschaftlicher Seite erhalten Kommunen 

zunehmend Unterstützung bei diesen Zukunftsaufga-

ben. Nachdem die Schader-Stiftung von 2009-2011 im 

Rahmen eines Forschungs-Praxis-Projektes erstmalig in 

einem bundesweiten Vergleich die „Integrationspoten-

ziale in kleinen Städten und Landkreisen“ untersucht 

und Handlungsempfehlungen zur (Weiter-)Entwicklung 

kommunaler Integrationspolitik und lokaler Integrati-

onsarbeit vorgelegt hat,510 führt sie seit Frühjahr 2012 ein 

weiteres Forschungs-Praxis-Projekt durch. In Kooperation 

mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem 

Deutschen Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen 

Landkreistag und dem Hessischen Ministerium für Justiz 

sollen im Rahmen einer dreijährigen Durchführungsphase 

(2012-2014) „Integrationspotenziale ländlicher Regionen 

im Strukturwandel“ identiiziert werden. Anknüpfend 

an die Ergebnisse des Vorgängerprojektes sollen die am 

Projekt beteiligten sieben Kommunen511 gezielt durch 

ein begleitendes Coaching beraten und zu interkulturel-

len Ansätzen der Organisationsentwicklung qualiiziert 

werden. Ziel ist, die Teilhabechancen von Menschen mit 

Migrationshintergrund durch die interkulturelle Öffnung 

der Regeldienste und eine entsprechende Anpassung 

der kommunalen Angebote zu erhöhen. Die Beauftragte 

begleitet das Projekt als Mitglied des Projektbeirates, dem 

von Bundesseite auch das Bundesministerium für Um-

510  Vgl. dazu 9. Lagebericht, Kap. VIII.1.1.
511   Bad Kissingen, Bergen, Hannoversch Münden, Höxter, 

Schlüchtern, Schwäbisch Gmünd sowie Stendal.

Insgesamt

Personen mit  

Migrationshintergrund         Ausländer

in 1.000 in 1.000      in % in 1.000     in %

unter 2.000 Einwohner 4.634 307      6,6 112      2,4

2.000 bis unter 5.000 Einwohner 7.365 712      9,7 284      3,8

5.000 bis unter 10.000 Einwohner 9.130 1.165    12,8 468      5,1

10.000 bis unter 20.000 Einwohner 12.248 2.050    16,7 847      6,9

20.000 bis unter 50.000 Einwohner 15.271 3.096    20,3 1.234      8,1

50.000 bis unter 100.000 Einwohner 7.335 1.762    24,0 734    10,0

100.000 bis unter 200.000 Einwohner 5.850 1.685    28,8 763    13,1

200.000 bis unter 500.000 Einwohner 6.663 1.671    25,1 795    12,0

500.000 und mehr Einwohner 13.417 3.897    29,0 2.134    15,9

Tabelle : Verteilung der Personen mit Migrationshintergrund nach Gemeindegrößenklassen 

Spalten 5 und 6 eigene Berechnungen.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012
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welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie 

das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft (BMEL) angehören.

Das Coaching in den beteiligten Projektkommunen richtet 

sich an drei Verwaltungsebenen: Die Führungsebene, die 

Personalführung und die Mitarbeitenden aus ausgewähl-

ten Pilotabteilungen der jeweiligen Stadt- oder Kreis-

verwaltung. In Workshops bzw. Seminaren werden die 

beteiligten Personen interkulturell sensibilisiert, strategi-

sche Ziele hinsichtlich der interkulturellen Öffnung der 

Kommune und ein interkulturelles Personalmanagement 

erarbeitet und, darauf aubauend, abteilungsspeziische 

Ziele und Maßnahmen zur Umsetzung der interkultu-

rellen Öffnung entwickelt. Aus diesen Zielen und Maß-

nahmen wiederum wird für jede Kommune ein Umset-

zungsplan erstellt, der den Prozess der interkulturellen 

Öffnung anleiten soll. Während der Umsetzungsphase 

steht den Kommunen ein Beraterteam zur Seite. Zum Ab-

schluss werden die Umsetzungspläne überprüft und ggf. 

nachgebessert. Die Erfahrungen aus dem Projekt sollen 

schließlich in Handlungsempfehlungen münden. Da die 

interkulturelle Öffnung von Verwaltungen ein langfristi-

ger Prozess ist, der mit dem Auslaufen des Projektes nicht 

abgeschlossen sein wird, wäre es wünschenswert, nach 

Projektende einen Erfahrungsaustausch zwischen den 

beteiligten Kommunen zu etablieren, an dem ggf. auch 

weitere interessierte Kommunen teilnehmen könnten.

Die bisherigen Erfahrungen im Projekt zeigen, dass we-

sentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche interkul-

turelle Öffnung die Unterstützung durch die Verwaltungs-

führung und bei kleinen Kommunen auch durch den 

Landkreis, engagierte Mitarbeitende vor Ort, die sich des 

Themas besonders annehmen sowie gut funktionierende 

regionale Netzwerke sind. Als hilfreich erweist sich auch 

eine Beteiligung der Kommunen am Programm „Soziale 

Stadt“.512 Allerdings zeigt sich auch, dass insbes. kleine 

Städte und Gemeinden vielfach nicht über ausreichende 

personelle und inanzielle Ressourcen verfügen, um ihre 

Verwaltung strategisch auf eine interkulturelle Öffnung 

hin auszurichten. Hier sollte künftig weiter überlegt wer-

den, wie diese Kommunen unterstützt werden könnten, 

z.B. durch eine verbesserte intrakommunale Zusammen-

arbeit.

512  Vgl. dazu Kapitel VI2.

.   Stand der interkulturellen  

Öffnung als zentrale Herausfor-

derung der Integrationspolitik  

auf kommunaler Ebene

Mit der zunehmenden Bedeutung des Themas Integration 

auf kommunaler Ebene rückt auch die interkulturelle 

Öffnung verstärkt in den Blickpunkt kommunaler Verwal-

tungspraxis. Ziel ist es, die gleichberechtigte Teilhabe und 

den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen zu gewäh-

ren. Wie bereits im 9. Lagebericht ausgeführt, geht es dabei 

neben der verstärkten Ausrichtung auf eine vielfältige 

Beschäftigungsstruktur und dem Werben um Mitarbei-

tende mit Migrationshintergrund zunehmend auch um 

kommunale Organisationsentwicklungsprozesse.513 

Um Kommunen bei solchen interkulturellen Öffnungs-

prozessen zu unterstützen, hatten die kommunalen 

Spitzenverbände im Nationalen Aktionsplan Integrati-

on die Herausgabe eines Leitfadens/einer Handreichung 

zugesagt. Auf Initiative des Innovationsringes des Deut-

schen Landkreistages ist unter Einbindung von Prakti-

kerinnen und Praktikern aus verschiedenen Landkrei-

sen im Jahr 2013 eine solche Handreichung erarbeitet 

worden.514 Darin wird die interkulturelle Öffnung der 

Verwaltung als Prozess der Personal- und Organisati-

onsentwicklung verstanden und in praxisorientierten 

Schritten die Umsetzung angeleitet. Zudem weist die 

Handreichung auf die Rolle der Landkreise für eine 

gelingende Integration im ländlichen Raum hin: In der 

Regel ist die Ausländerbehörde als erste Anlaufstelle für 

neuzuziehende Drittstaatsangehörige beim Landkreis 

angesiedelt, während der erste Behördenkontakt für 

Neuzuwandernde aus EU-Staaten häuig bei den Mel-

deämtern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

stattindet. Zudem liegen weitere Zuständigkeiten ins-

bes. im Sozial- und Bildungsbereich auf Landkreisebene. 

Hier können die Landkreise unterstützende Funktionen 

für die kreisangehörigen Kommunen übernehmen. „Da-

von proitieren insbesondere die kleineren Städte und 

Gemeinden, in denen Integration vor dem Hintergrund 

einer geringen Personal- und Ressourcenausstattung, 

aber angesichts niedriger Migrantenzahlen auch wegen 

fehlender Betroffenheit mitunter nur eine untergeord-

nete Rolle spielt.“515 Die kommunalen Spitzenverbände 

streben darüber hinaus an, auf dieser Grundlage im 

Laufe des Jahres 2014 eine gemeinsame Handreichung 

513  Vgl. 9. Lagebericht, Kap.VIII1.3.
514   Vgl. Deutscher Landkreistag: Interkulturelle Öffnung in der 

Landkreisverwaltung, Band 116 der Veröffentlichungen des 
Vereins für Geschichte der Deutschen Landkreise e.V., Berlin 
2014.

515  Ebd. S. 5.
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zur interkulturellen Öffnung in der Kommunalverwal-

tung vorzulegen.

Auch auf Länderebene werden Kommunen bei der 

interkulturellen Öffnung ihrer Verwaltungen unterstützt. 

Dabei zeichnet sich eine zunehmende Tendenz ab, mit 

Landesmitteln kommunale Koordinierungskräfte zu 

inanzieren.

Bereits seit 2005 unterstützt die rheinland-pfälzische 

Landesregierung Kommunen bei der Entwicklung und 

Unterstützung von kommunalen Integrationskonzep-

ten. Interessierten Kommunen wird eine Beratungsleis-

tung von externen Fachleuten angeboten, wie sie einen 

entsprechenden Prozess entwickeln und steuern können, 

welche Inhalte ein Integrationskonzept enthalten sollte 

und welche Prozess- und Organisationsstrukturen für die 

Umsetzung hilfreich sind. Mit einer strategischen Aus-

richtung sollen stabile und nachhaltige Strukturen in den 

Kommunen geschaffen werden. Die Kommunen erhalten 

keine direkten Finanzmittel, sondern können die Bera-

tungsleistung kostenfrei abrufen. Seit 2012 werden die an 

dem Programm teilnehmenden Kommunen verstärkt in 

ein Netzwerk zum Erfahrungsaustausch eingebunden. An 

diesem Netzwerk sind derzeit ca. ein Dutzend kreisfreie 

Städte und Landkreise beteiligt. In dem zu Beginn des 

Jahres 2014 vorgestellten neuen Integrationskonzept des 

Landes Rheinland-Pfalz „Integration, Anerkennung und 

Teilhabe – Leben gemeinsam gestalten“ ist die Weiter-

führung und Fortentwicklung des Projektes verankert.516 

Die interkulturelle Öffnung aller Institutionen und 

Organisationen im Land ist Schwerpunkt sowohl des 

Integrationskonzeptes als auch der Integrationspolitik der 

rheinland-pfälzischen Landesregierung, da sie „zwingende 

Voraussetzung“ für „die gleichberechtigte Teilhabe aller 

in unserer Gesellschaft“517 ist. Zur Umsetzung der Schwer-

punkte des Integrationskonzeptes hat das Ministerium 

für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen eine 

Förderrichtlinie erlassen, mit der die Entwicklung von 

Leitbildern, Trainings zur Interkulturellen Öffnung oder 

auch Coaching-Angebote von Kommunen und Institutio-

nen unterstützt werden.518

Nordrhein-Westfalen hat mit dem Förderkonzept 

„KOMM-IN NRW – Innovation in der kommunalen 

Integrationsarbeit – eine Förderung durch das Land NRW“ 

seit 2005 Kommunen unterstützt, Angebote, Strukturen 

516   Vgl. Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen: Integration, Anerkennung und Teilhabe. Leben 
gemeinsam gestalten – Integrationskonzept Rheinland-Pfalz, 
Mainz 2013, S. 20.

517  Ebd. S. 3 und S. 17.
518   Vgl. Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 

Frauen: Kriterien zur Förderung von Integrationsprojek-
ten für Menschen mit Migrationshintergrund in Rhein-
land-Pfalz, Mainz o.J.

und Prozesse zur Aufnahme von Menschen mit Migrati-

onshintergrund in und durch die Kommunen nachhaltig 

zu verbessern. Ziele waren die interkulturelle Öffnung der 

Verwaltung, die Schaffung von Transparenz über vorhan-

dene Integrationshilfen, eine efiziente Vernetzung der 

Angebote und Anbieter solcher Integrationshilfen sowie 

die systematische Steuerung von Integrationsprozessen in 

der Kommune. Aubauend auf den Erfahrungen mit kom-

munaler Integrationsarbeit als prozessorientierter Struk-

turaufgabe aus diesem Förderkonzept sowie aus der Arbeit 

der „Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern 

und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien“ (RAA) fördert 

Nordrhein Westfalen seit 2012 die Einrichtung von Kom-

munalen Integrationszentren. Vorrangiger Auftrag der im 

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und 

Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vom Februar 

2012 verankerten Kommunalen Integrationszentren519 

ist es „durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unter-

stützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems 

in der Kommune im Hinblick auf die Integration von 

Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisie-

ren und zu qualiizieren“.520 Sie sollen Transparenz über 

Angebote und Nachfrage schaffen sowie die Kooperation 

und Vernetzung der integrationsrelevanten Akteure in 

der Verwaltung, bei den freien Trägern und den Migran-

tenorganisationen vor Ort sicherstellen. Eine landesweite 

Koordinierungsstelle begleitet den Prozess der Qualitäts-

sicherung. Zentrale Handlungsfelder sind die Bereiche 

Bildung, Erziehung und Betreuung. Darüber hinaus zählen 

aber auch Beschäftigung, Kultur, Sport, politische Partizi-

pation, bürgerschaftliches Engagement, soziale Arbeit im 

Flüchtlingsbereich sowie Gesundheit und Plege älterer 

Menschen zu den Handlungsfeldern. In jedem Kommuna-

len Integrationszentrum arbeiten in der Regel mindestens 

zwei vom Land freigestellte Lehrkräfte sowie 3,5 vom Land 

geförderte kommunale Bedienstete. Die Förderung richtet 

sich an alle 54 Kreise und kreisfreien Städte des Landes, 

die bereits über ein mit dem Rat der Stadt oder dem 

Kreistag verabschiedetes Integrationskonzept verfügen 

oder dabei sind, ein solches zu erarbeiten. Bislang sind in 

47 Kommunen Integrationszentren eingerichtet worden. 

Ebenfalls im Teilhabe- und Integrationsgesetz verankert 

ist die interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung. 

Diese soll durch die Erhöhung des Anteils der Menschen 

mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst sowie 

die gezielte Förderung der interkulturellen Kompetenz der 

Bediensteten der Landesverwaltung erfolgen.521  

519   Vgl. Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 
und Integration in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung 
anderer gesetzlicher Vorschriften vom 14. Februar 2012, § 7.

520   Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen/Ministerium für Schule und Wei-
terbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Erlass und 
Förderrichtlinie für die Kommunalen Integrationszentren, 
Düsseldorf 2012, S. 2.

521   Vgl. Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 
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Das baden-württembergische Ministerium für Integrati-

on hat eine Verwaltungsvorschrift über die Gewährung 

von Zuwendungen zur Förderung der gesellschaftlichen 

Teilhabe und Integration erlassen. Diese ist am 29. August 

2013 in Kraft getreten. Ein Schwerpunkt des Förderpro-

gramms ist die Stärkung kommunaler Strukturen.522 Ziel 

ist die Entwicklung und Stärkung nachhaltiger Struktu-

ren im Integrationsbereich. Dazu werden eine Reihe von 

Fördermaßnahmen angeboten, u.a. die Einrichtung oder 

Aufstockung einer zentralen Ansprechstelle der Kom-

mune für den Bereich Integration, der Aubau und die 

Plege eines kommunalen „Netzwerkes Integration“ und 

die Erstellung oder Fortschreibung eines kommunalen 

Integrationskonzeptes oder -planes. Des Weiteren können 

Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Kommu-

nalverwaltung, konkret Maßnahmen zur Erhöhung des 

Anteils von Auszubildenden und Beschäftigten mit Migra-

tionshintergrund sowie zur Stärkung ihrer interkulturel-

len Kompetenz gefördert werden. Zuwendungsempfänger 

sind baden-württembergische Kommunen. Das Förder-

programm hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Jährlich 

stehen über drei Mio. € bereit. Für das Förderjahr 2014 

wurden zu den vier o.g. Fördertatbeständen insgesamt 

54 Anträge von Gemeinden, Städten bzw. Landkreisen 

gestellt, mit einem deutlichen Schwerpunkt der Förder-

anträge zur Einrichtung oder Aufstockung einer zentralen 

Ansprechstelle der Kommune für den Bereich Integration.

Hessen hat 2014 ein neues Landesprogramm „WIR – 

Wegweisende Integrationsansätze Realisieren“ gestartet, 

das auf die Weiterentwicklung von Strukturen in allen 

öffentlichen Lebensbereichen zielt, „um sie auf eine 

vielfältiger werdende Gesellschaft auszurichten und um 

allen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, Chan-

cen auf Teilhabe zu eröffnen“523 Das Programm greift die 

erfolgreichsten Ansätze aus dem Programm „Modellregi-

onen Integration“ auf, das Ende 2013 ausgelaufen ist und 

integriert sie in ein Gesamtkonzept. Aubauend auf der 

grundlegenden Erkenntnis aus dem Programm „Modell-

regionen Integration“, dass die allgemeinen Strukturen 

verändert werden müssen, um Integration nachhaltig zu 

gestalten, stellt das neue Landesprogramm Finanzmittel 

zur Beschäftigung einer kommunalen Koordinationskraft 

zur Verfügung. Aufgabe dieser Koordinierungskraft soll die 

Etablierung eines regionalen Integrationsmanagements 

und Integration in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung 
anderer gesetzlicher Vorschriften vom 14. Februar 2012, § 6.

522   Die beiden weiteren Schwerpunkte des Förderprogramms 
sind Elternbeteiligung sowie Teilhabe und Antidiskriminie-
rung. Zu Details vgl. Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
für Integration über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration 
vom 12.8.2013.

523   Neues Landesprogramm „WIR – Wegweisende Integrati-
onsansätze Realisieren“, im Internet abzurufen unter www.
integrationskompass.de.

sein. Dazu zählt insbes. die Unterstützung der interkul-

turellen Öffnung kommunaler Regelangebote sowie von 

Vereinen und Verbänden, die Entwicklung von Konzepten 

einer sozialräumlichen Willkommens- und Anerken-

nungskultur, die Unterstützung bei der Erstellung oder 

Fortschreibung eines kommunalen Integrationsmonitors, 

die Kooperation mit den jeweiligen kommunalen Integra-

tionsbeauftragten sowie die Förderung der Vernetzung der 

unterschiedlichen Akteure vor Ort. Das Landesintegrati-

onsministerium begleitet die Koordinierungskräfte durch 

regelmäßige Informations- und Arbeitstreffen.524

Das Land Niedersachsen gewährt seinen Kommunen seit 

2014 „Zuwendungen für die lächendeckende Einrichtung 

und den Betrieb von Koordinierungsstellen zur Schaffung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse und einer chancenge-

rechten Teilhabe im Flächenland Niedersachsen sowie zur 

landesweiten Etablierung eines lokalen Migrations- und 

Teilhabemanagements für Menschen mit Zuwanderungs-

geschichte“.525 Gefördert werden anteilige Personalaus-

gaben zur Einrichtung und zum Betrieb der Koordinie-

rungsstellen. Aufgaben der Koordinierungsstellen sind 

u.a. die Erstellung und Fortschreibung lokaler Handlungs-

konzepte, die Bündelung, Koordination und Organisation 

kommunaler Integrationsaufgaben sowie der Aubau und 

die Plege verbindlicher kooperativer Strukturen mit den 

verschiedenen Trägern der Integrationsarbeit.

Die Beauftragte begrüßt diese Entwicklung, mit der Kom-

munen beim Aubau von Strukturen zur interkulturellen 

Öffnung ihrer Verwaltungen und Angebote unterstützt 

werden. Aus ihrer Sicht wäre es wünschenswert, wenn 

weitere Länder ihre Kommunen bei dieser zentralen Her-

ausforderung der Integrationspolitik fördern würden.

.   Inno ationsfeld „Integration und 

Di ersitationsmanagement“ im 

Programm „Lernen or Ort“

Integration durch Bildung ist inzwischen für nahezu alle 

Städte und Gemeinden in Deutschland zu einem zentralen 

Standortfaktor geworden. Insbesondere in Großstädten 

und Ballungsräumen besteht die Herausforderung, Men-

schen mit Migrationshintergrund passgenaue Bildungs-

angebote zu unterbreiten und sie dafür zu gewinnen. Im 

524   Vgl. Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa: Förderrichtlinie zum Landesprogramm „WIR – 
Wegweisende Integrationsansätze Realisieren“, im Internet 
abzurufen unter www.integrationskompass.de.

525   Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe 
vom 14.4.2014, § 1, in: Niedersächsisches Ministerialblatt 
17/2014, S. 361.
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Programm „Lernen vor Ort“ – einer Initiative des Bundes 

mit Deutschen Stiftungen – haben 40 Kommunen von 

2009 bis 2014 ein integriertes datengestütztes Bildungs-

management entwickelt, das alle wichtigen Akteure 

einbezieht und zur systematischen Verbesserung der An-

gebotsstruktur in den Kommunen beiträgt. Ein wichtiges 

Handlungsfeld ist in diesem Zusammenhang der Bereich 

Integration und Diversitätsmanagement.

Mit Unterstützung von 25 Stiftungen haben 13 Städte 

und Landkreise nicht nur  eine speziische kommunale 

Integrationsstrategie entwickelt sondern auch erfolgs-

versprechende Lösungsansätze generiert, die künftig 

bundesweit in alle interessierten Kommunen transferiert 

werden sollen.526 In allen Städten und Landkreisen hat sich 

gezeigt, dass Bildung als Schlüssel für Integration bezeich-

net werden kann.

Neben Modellansätzen im Bereich der Sprachförderung 

(z.B. Frankfurt, Essen, Rheingau-Taunus-Kreis) wurden 

attraktive kultur- und generationenübergreifende Lernorte 

für Migrantinnen und Migranten – auch auf Stadtteilebene 

– geschaffen (z.B. Freiburg, Hamburg). Außerdem wurden 

u.a. Fachstellen für interkulturelle Laubahnberatungen und 

zur Anerkennungsberatung von im Ausland erworbenen 

Abschlüssen eingerichtet (z.B. München).

Die Kommunen setzen zudem auf ehrenamtliches En-

gagement sowie professionelle „Integrations-Lotsen“, um 

den Zugang zu bildungsbenachteiligten Migrantinnen und 

Migranten zu verbessern (z.B. München, Offenbach).

Die Kooperation der kommunalen Politikfelder „Bildung“ 

und „Integration“ führte in Nürnberg zur Einrichtung 

einer integrierten Stabsstelle. In Bremerhaven wurde so ein 

gesamtstädtisches Integrationskonzept mit entsprechenden 

Gremien- und Steuerungsstrukturen etabliert.

Eine wichtige Voraussetzung für die langfristige Beobach-

tung der kommunalen Entwicklungen im Spannungsfeld 

von Bildung und Integration ist die systematische Erfassung, 

Auswertung und Analyse einschlägiger Daten sowie deren 

Aubereitung für ein kommunales Bildungsmonitoring. 

Während die Migrationsthematik in allen kommunalen Bil-

dungsberichten eine wichtige Rolle spielt, wird „Integration“ 

in einigen Berichten bereits als Schwerpunktthema behan-

delt (z.B. Bremen, Freiburg, München, Köln, Herne, Mann-

heim, Essen). Die kommunale Politik nutzt das Bildungsmo-

526   Mit der „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanage-
ment“ fördert das BMBF seit 2014 bundesweit 10 Transfer-
agenturen, die interessierte Kommunen beim Aubau eines 
datenbasierten Bildungsmanagements unterstützen und dabei 
u.a. auf die Ergebnisse aus dem Programm „Lernen vor Ort“ 
zurückgreifen. Näheres unter www.transferagenturen.de.

nitoring, um wichtiges Steuerungswissen für kommunale 

Bildungs- und Integrationspolitik zu gewinnen.

.   Forschungsfeld „Orte der  

Integration im Quartier“ im  

Experimentellen Wohnungs-  

und Städtebau ExWoSt

Zur Stärkung der Integration vor Ort unterstützt das 

BMUB527 im Rahmen des Experimentellen Wohnungs- 

und Städtebaus (ExWoSt) Modellvorhaben in Kommunen, 

die innovative Ansätze kommunaler Integrations- und 

Stadtentwicklungspolitik erproben.

Anknüpfend an die Erfahrungen des ExWoSt-For-

schungsfeldes „Integration und Stadtteilpolitik“, das von 

2009-2012 durchgeführt wurde,528 konzentriert sich das 

Forschungsfeld „Orte der Integration im Quartier“ auf 

das Thema Bildung als eine wesentliche Voraussetzung 

für eine erfolgreiche Integration. Übergeordnetes Ziel ist 

es, die Lebens- und Bildungssituation von Kindern und 

Jugendlichen im Stadtteil sowie den Zusammenhalt zwi-

schen den Generationen und Nachbarschaften nachhaltig 

zu verbessern. Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern 

sollen einen möglichst wohnortnahen, niedrigschwelligen 

Zugang zu den Bildungsangeboten im Quartier erhalten. 

Dazu sollen zentrale Bildungs- und Gemeinschaftseinrich-

tungen im Stadtteil, z.B. Stadtteilschulen, Kitas oder Stadt-

teiltreffs, durch Bündelung von Bildungsangeboten im 

Wohnumfeld zu „Orten der Integration“ weiterentwickelt 

werden. Durch die räumliche und/oder organisatorische 

Bündelung der Angebote soll es für Bewohner und Akteu-

re vor Ort leichter werden, passgenaue Angebote zu inden 

und ggf. Angebotslücken zu schließen. Die „Orte der Inte-

gration“ werden qualiiziert, mittels Konzeption, Vorberei-

tung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen auf 

Stadtteilebene die Bildungschancen zu verbessern. Dazu 

sind vielfach bauliche Erweiterungen, Umgestaltungen 

oder Ausstattungsveränderungen der bestehenden Ein-

richtungen erforderlich. Um neue Zielgruppen anspre-

chen zu können, sollen die verschiedenen Akteure vor Ort 

eingebunden werden und sich vernetzen. Auch der Aubau 

von Ehrenamtsstrukturen unter Einbindung von Vereinen 

und Migrantenorganisationen sowie eine enge Kooperati-

on mit Stiftungen und weiteren Partnern wird unterstützt. 

Im bisherigen Projektverlauf hat sich gezeigt, dass Quar-

527   Infolge der veränderten Ressortzuschnitte nach der Bundes-
tagswahl 2013 liegt die Zuständigkeit für das ExWoSt-Pro-
gramm nunmehr in der Zuständigkeit des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB), zuvor Zuständigkeit beim BMVBS.

528  Vgl. dazu ausführlich 9. Lagebericht Kap. VIII.1.2.
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  Integration als Aufgabe der 
Stadtent icklung

Stadtentwicklungspolitik leistet durch die Bereitstel-

lung von bedarfsgerechter Infrastruktur, Wohnraum 

und öffentlichen Aufenthaltsräumen wichtige Beiträge 

zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes in 

Städten und Gemeinden. Grundlegendes Ziel der Stad-

tentwicklung ist es „allen Menschen Beteiligung, Teilhabe 

und Chancengerechtigkeit zu bieten“. Zu ihren Aufgaben 

zählt somit auch „benachteiligte Quartiere zu stabilisieren 

und Maßnahmen für bessere Bildung und Ausbildung, für 

lokale Ökonomie und erfolgreiche Integration zu unter-

stützen“.530

Laut Stadtentwicklungsbericht 2012 hat die sozialräum-

liche Segregation innerhalb der Städte in der Vergangen-

heit zugenommen. Innerhalb der einzelnen Regionen 

Deutschlands ist die Zunahme unterschiedlich ausgeprägt: 

Während der Segregationsindex für den Nordwesten 

leicht rückläuig ist, und sich im Süden sowie entlang des 

Rheins stabilisiert hat, steigt er im altindustrialisierten 

Westen und im Osten an.531 Ein Einlussfaktor auf die 

räumliche Segregation ist der regionale Wohnungsmarkt. 

„Angespannte Wohnungsmärkte mit hohen Mieten er-

schweren für Haushalte mit niedrigen Einkommen denn 

Zuzug ins Stadtgebiet bzw. es tritt der Effekt ein, dass diese 

Haushalte an den Stadtrand oder ins Umland verdrängt 

werden.“532 Im 9. Lagebericht wurde bereits darauf hin-

gewiesen, dass die Mietkosten sowohl bei Personen mit 

Migrationshintergrund als auch bei der Gesamtbevölke-

rung zwischen 2006 und 2010 deutlich gestiegen sind. Laut 

den Zahlen des Mikrozensus von 2010 verfügen Personen 

mit Migrationshintergrund zudem im Durchschnitt über 

weniger Wohnraum als die Gesamtbevölkerung und sie 

zahlen durchschnittlich eine höhere Miete pro Quadrat-

meter Wohnläche.533 Da Daten zu Wohnsituation von 

Menschen mit Migrationshintergrund im Mikrozensus 

nur alle vier Jahre erhoben werden, liegen aktualisierte 

Zahlen voraussichtlich erst im Herbst 2014 vor.

530   Beide Zitate: Unterrichtung durch die Bundesregierung: 
Stadtentwicklungsbericht 2012, BT-Drs. 17/14450 vom 
22.07.2013, S. 63.

531   Der hier angewandte Index of Segregation vergleicht „die 
Verteilung der Personen mit SGB II-Bezug über die Stadt 
mit der Verteilung von Personen ohne SGB II-Bezug. Der 
Segregationsindex lässt sich als Anteil derjenigen Personen 
einer Bevölkerungsgruppe verstehen, der umziehen müsste, 
um mit der übrigen Bevölkerung gleich verteilt zu sein.“ Ebd. 
S. 64.

532  Ebd. S. 63.
533  Vgl. 9. Lagebericht, Kap. VIII.2.

tiere, die im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 

„Soziale Stadt“ gefördert werden, oft bereits über etablierte 

Vernetzungsstrukturen verfügen, auf die im Modellvorha-

ben aufgebaut werden kann. In allen am Forschungspro-

jekt beteiligten Kommunen wurde zudem die Erfahrung 

gemacht, dass durch eine verstärkte Netzwerkarbeit 

Parallelstrukturen in Quartieren und bei Angeboten ver-

hindert werden können. An dem dreijährigen Forschungs-

projekt von 2012-2014 nehmen die Kommunen Augsburg, 

Berlin-Neukölln, Glauchau, Mannheim, Neumünster, 

Nienburg/Weser, Offenbach und Schwäbisch-Gmünd teil 

und erhalten Fördermittel zur praktischen Erprobung 

der Forschungsziele. In allen Modellkommunen wird 

eine begleitende Evaluation durchgeführt, zum Teil durch 

externe Partner, zum Teil durch die Projektteams.529

Das Forschungsfeld setzt aus Sicht der Beauftragten an 

einem wichtigen Punkt an: Durch die Bündelung und 

Vernetzung von Anbietern und Angeboten im Bildungs-

bereich und der Schaffung ansprechender Räumlichkeiten 

kann Zielgruppen, die sonst schwer zu erreichen sind, ein 

niedrigschwelliger Zugang zu Bildungsangeboten ermög-

licht werden.

.  Fazit

Das Dargestellte macht deutlich, dass auf allen staatlichen 

Ebenen die strategische Steuerung von Migration und 

Integration verstärkt auf die Agenda gerückt ist. Zugleich 

zeigt sich jedoch auch, dass insbes. kleinere und mittlere 

Kommunen bei der Entwicklung von kommunalpoliti-

schen Ansätzen, die zur Verbesserung der Teilhabechan-

cen aller Bewohner führen, Unterstützung bedürfen. 

Auch bei der Erstellung von systematischen Konzepten 

zur interkulturellen Öffnung ihrer Verwaltungen und 

Angebote benötigen sie Hilfe. Hierbei besteht neben dem 

Bedarf nach inanzieller Unterstützung auch ein Bedarf an 

fachlichem Know how zur Entwicklung und Durchfüh-

rung entsprechender Öffnungsprozesse. Angesichts des 

bestehenden Aufgabenspektrums der Kommunen und der 

vielfältigen bereits vorliegenden Erfahrungen bei der in-

terkulturellen Öffnung besteht aus Sicht der Beauftragten 

zudem ein zunehmender Vernetzungs- und Koordinie-

rungsbedarf für die kommunale Integrationsarbeit. 

529   Zum Projekt vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung: Orte der Integration im Quartier. Ein 
ExWoSt-Forschungsfeld, ExWoSt-Informationen 44/1 – 
07/2013, Berlin/Bonn 2013.
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.   Städtebauförderungsprogramm 

„Soziale Stadt“

Das Programm der Städtebauförderung „Soziale Stadt“ 

von Bund und Ländern dient dazu, benachteiligte, struk-

turschwache Stadt- und Ortsteile zu stabilisieren und 

aufzuwerten. In den betroffenen Quartieren konzentrie-

ren sich oft städtebauliche Deizite, z.B. bei der sozialen In-

frastruktur und im Wohnumfeld, sowie hohe Arbeitslosig-

keit, geringes Bildungsniveau und hohe Anforderungen an 

das gesellschaftliche Zusammenleben. Mit dem Programm 

werden Kommunen vor allem bei städtebaulichen Inves-

titionen in das Wohnumfeld, die Infrastrukturausstattung 

und die Qualität des Wohnens unterstützt. Damit soll in 

den Quartieren für mehr Generationengerechtigkeit und 

Familienfreundlichkeit gesorgt werden. Zugleich geht es 

darum, die Integration zu fördern und zum gesellschaftli-

chen Zusammenhalt beizutragen. 

Die vielschichtigen Probleme der Quartiere lassen sich 

jedoch nicht nur aus Mitteln der Städtebauförderung 

lösen. Deshalb spielt der integrierte Handlungsansatz 

in den Fördergebieten eine zentrale Rolle. Dafür ist es 

wichtig, weitere Partner einzubinden. Das bedeutet, in den 

Fördergebieten, ergänzend zur Städtebauförderung, ande-

re Förderprogramme einzubeziehen und stadtteilbezogen 

miteinander zu verzahnen. Das für das Programm „Soziale 

Stadt“ zuständige BMUB534 ist dazu bereits im engen 

Kontakt mit verschiedenen Bundesressorts, so z.B. dem 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend (BMFSFJ), dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF), dem Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) sowie nachgeordneten Behörden wie 

der Bundeszentrale für gesundheitliche Auklärung und 

dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Weitere wichtige Partner zum Engagement in den Quartie-

ren sind Unternehmen, wie z.B. die Wohnungswirtschaft, 

und Stiftungen. Um zu ermitteln, unter welchen Bedin-

gungen und mit welchen Formen des gesellschaftlichen 

Engagements Stiftungen und Unternehmen zu einer 

sozialen Quartiersentwicklung beitragen können, fördert 

das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung seit 

Oktober 2012 im Auftrag des BMUB ergänzend zum Pro-

gramm „Soziale Stadt“ das Forschungsfeld „Unternehmen 

und Stiftungen für die soziale Quartiersentwicklung“ im 

Forschungsprogramm ExWoSt. Dazu werden in acht Kom-

munen Modellvorhaben gefördert, um zu erproben, wo und 

in welcher Form ein solches privates soziales Engagement 

534   Im Zuge der Regierungsbildung ist die Zuständigkeit für 
die Städtebauförderung inklusive der Zuständigkeit für das 
Programm „Soziale Stadt“ vom BMVBS an das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) übergegangen.

bereits besteht und wie es im Sinne einer integrierten 

Entwicklung strukturschwacher Quartiere und in Ergän-

zung zur öffentlichen Förderung gestärkt und verlässlich 

gestaltet werden kann.535 Zudem soll erforscht werden, 

welche beiderseitigen Hürden abzubauen sind sowie wel-

che Rahmenbedingungen und Strukturen es braucht, um 

weitere Stiftungen und lokale, nationale und internationale 

Unternehmen für ein soziales Engagement zu mobilisieren. 

Das Forschungsfeld hat eine Laufzeit bis September 2015.

Wichtige Elemente der Sozialen Stadt sind das „Integrierte 

Stadtteilentwicklungskonzept“ und das Quartiersma-

nagement. Beide Instrumente sorgen im Stadtteil für die 

notwendige Koordination und Abstimmung aller Maß-

nahmen, um Parallelstrukturen zu vermeiden. In Zu-

kunft gilt es, die Stadtteilkonzepte und –maßnahmen für 

Integration stärker mit den gesamtstädtischen Strategien 

zu verzahnen bzw. aus diesen abzuleiten.

Der Bund hat im Programm „Soziale Stadt“ seit 1999 bis 

einschließlich 2013 den Kommunen Finanzhilfen von 

rund 1,04 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Nachdem es im 

vergangenen Berichtszeitraum deutliche Einschnitte 

beim Bundesanteil gegeben hatte,536 hat sich die Situati-

on im aktuellen Berichtszeitraum auf niedrigem Niveau 

stabilisiert. Sowohl im Haushaltsjahr 2012 als auch im 

Haushaltsjahr 2013 hat der Bund jeweils 40 Mio. € bereit-

gestellt. Gemeinsam mit den Komplementärmitteln von 

Ländern und Kommunen ergibt sich damit für die gesam-

te bisherige Programmlaufzeit ein Gesamtfördervolumen 

von rund 3 Mrd. €. Im Jahr 2013 wurden bundesweit 

insgesamt 272 Programmgebiete gefördert.

535   Die am Projekt beteiligten Kommunen sind Bad Oldesloe, 
Bremen, Hamburg, Hannover, Kiel, Leipzig, Nürnberg und 
Wuppertal. 

536   Zu den Auswirkungen der Mittelkürzungen vgl. Franke, 
Thomas: Auswirkungen der Mittelkürzungen im Programm 
Soziale Stadt. Sind die Entwicklung benachteiligter Stadtteile 
und lokale Integrationsprozesse gefährdet?, Expertise im 
Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2011.
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Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 

18. Legislaturperiode sieht wieder eine Stärkung des Pro-

gramms „Soziale Stadt“ vor: Es soll „im Rahmen der Städte-

bauförderung als Leitprogramm der sozialen Integration“537 

weitergeführt werden. Zudem soll im Sinne eines integrier-

ten Ansatzes eine ressortübergreifende Strategie „Soziale 

Stadt“ auf Bundesebene entwickelt werden. Dementspre-

chend werden die Bundesinanzhilfen im Vergleich zur 

vergangenen Legislaturperiode mit dem Bundeshaushalt 

2014 wieder deutlich aufgestockt. So werden für das laufen-

de Jahr Programmmittel im Gesamtumfang von 150 Mio. € 

für das Programm „Soziale Stadt“ zur Verfügung stehen. Die 

Beauftragte begrüßt diese Entwicklung außerordentlich. 

.   ESF-Bundesprogramm „Bildung, 

Wirtschaft, Arbeit im Quartier 

BIWAQ “

Das Programm „Soziale Stadt“ wird ergänzt durch das 

ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 

Quartier“ (BIWAQ)“ des BMUB. Mit BIWAQ werden seit 

2008 mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 

und des Bundes mehrjährige, gebietsbezogene Arbeits-

marktprojekte für Jugendliche und Langzeitarbeitslose 

und zur Stärkung der lokalen Ökonomie in benachtei-

537   „Deutschlands Zukunft gestalten“. Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode, Berlin 
November 2013, S. 117.

ligten Gebieten, v.a. Programmgebiete der Sozialen Stadt 

gefördert. Die Projekte sind speziell auf die Zielgruppe 

und auf die konkrete Situation im Quartier zugeschnitten. 

Besonderheit dieser Arbeitsmarktprojekte ist die Verbin-

dung zu städtebaulichen Investitionsmaßnahmen und 

integrierten Stadt(teil)-Entwicklungskonzepten. Mit den 

Projekten soll neben der Verbesserung der Bildungs- und 

Beschäftigungschancen auch ein sichtbarer „Mehrwert“ 

für das Quartier entstehen, so z.B. Verbesserungen im 

Wohnumfeld, Verbesserungen des Stadtteilimages, weitere 

Angebote in der Nachbarschaft und Stärkung des nach-

barschaftlichen Zusammenhaltes.

Für BIWAQ standen insgesamt bis zu 184 Mio. € zur 

Verfügung, davon bis zu 124 Mio. € aus dem ESF und bis 

zu 60 Mio. € nationale Koinanzierungsmittel aus dem 

BMUB. Hinzu kommen 7 % bzw. 12 % Eigenanteil je nach 

Zielgebiet. In der 1. Förderrunde von 2008-2012 wurden 

bundesweit 135 Projekte gefördert, in der derzeit laufen-

den 2. Förderperiode von 2011-2014 werden bundesweit 

87 Projekte inanziert.

Für eine stärkere und ressortübergreifende Zusammenar-

beit in der neuen EU-Förderperiode 2014-2020 im Hand-

lungsfeld „Übergang Schule – Beruf“ haben BMFSFJ und 

BMUB das gemeinsame ESF-Bundesprogramm „JUGEND 

STÄRKEN im Quartier“ auf den Weg gebracht. „JUGEND 

STÄRKEN im Quartier“ wird zukünftig jungen Menschen 

von 12 bis 26 Jahren v.a. aus benachteiligten Quartieren 

am Übergang von der Schule in den Beruf individuelle 

sozialpädagogische Hilfen zur Vorbereitung auf Qualii-

Tabelle : Ent icklung des Bundesanteils im Programm „Soziale Stadt“ -

Jahr Bundesanteil in Mio. € 

Programmtitel gerundet

da on für Modell orhaben  

erfügbar in Mio. €

1999 51,1 0,0

2000 51,1 0,0

2001 76,7 0,0

2002 76,7 0,0

2003 80,0 0,0

2004 72,5 0,0

2005 71,4 0,0

2006 110,4 40,0

2007 105 35,0

2008 90,0 20,0

2009 105,0 27,5

2010 94,9 44,9

2011 28,5 0,0

2012 40,0 0,0

2013 40,0 0,0

  Quelle: Verwaltungsvereinbarungen zu Städtebauförderung 1999-2013, eigene Darstellung
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zierungs-/Ausbildungsmaßnahmen anbieten. Der Aufruf 

zur Interessenbekundung erfolgte im Juli 2014. Modell-

kommunen starten voraussichtlich Anfang 2015 mit der 

Umsetzung der Vorhaben in den von ihnen ausgewiese-

nen Fördergebieten. 

.  Fazit

Die Beauftragte begrüßt die Aufstockung im Programm 

„Soziale Stadt“ und die angestrebte verstärkte ressortüber-

greifende Zusammenarbeit sowohl bei dem Programm 

„Soziale Stadt“ als auch bei BIWAQ. Sie wird ihrerseits auf 

Bundesebene für einen Ausbau dieser Zusammenarbeit 

werben, damit Synergieeffekte aus den vielfältigen Bun-

desangeboten genutzt werden und somit zu einer noch 

zielgerichteteren und passgenaueren Unterstützung für 

die Kommunen vor Ort führen.538

538   Zur besseren Vernetzung der vor Ort tätigen Akteure der 
Integrationsarbeit hat die Beauftragte von 2011-2013 ein 
Modellprojekt „Integrationsvereinbarungen“ durchgeführt. 
Vgl. dazu ausführlich Kapitel XIII4.3.
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VII Gesellschaftliche Integration

  Gesundheitliche Situation 
und Versorgung on Migran-
tinnen und Migranten

Das Gesundheitswesen in Deutschland ist in vielen Berei-

chen vorbildlich. Migrantinnen und Migranten proitieren 

aber oft zu wenig von den Möglichkeiten der Prävention 

und Versorgung. 

Dies liegt zum Teil an sprachlichen und kulturellen Hür-

den. Es wird von einem Anteil von rund 20 % der Migran-

tinnen und Migranten ausgegangen, die nicht ausreichend 

Deutsch sprechen, um Informationsmaterialien zu ver-

stehen, sich selbst aktiv zu informieren, ihre Beschwerden 

verständlich mitzuteilen und einem Arzt-Patienten- 

Gespräch vollständig zu folgen (vgl. Kapitel VII1.5.).

Auf der Angebotsseite fehlen in der Aus- und Weiter-

bildung interkulturelle Kenntnisse und kultursensible 

Angebote. Die kulturellen und religiösen Erfahrungen von 

Patientinnen und Patienten beeinlussen ihre Symp-

tomdarstellung und ihre Bedürfnisse hinsichtlich Plege, 

seelsorgerischer Angebote, Essensangeboten etc. (vgl. z.B. 

Kapitel VII 1.6. und VII 1.8.).

Besonders vulnerable Gruppen sind Zuwanderer ohne 

ausreichenden Krankenversicherungsschutz (vgl. Kapi-

tel VII 1.7.) sowie Flüchtlinge und Asylsuchende, deren 

Gesundheitsversorgung auf eine Notfallbehandlung 

beschränkt ist. Vorsorgeuntersuchungen und die Behand-

lung chronischer Erkrankungen sind nicht vorgesehen, 

auch wenn die Betroffenen über mehrere Jahre mit ihrem 

Status in Deutschland leben.

Die interkulturelle Öffnung im Gesundheits- und Plege-

bereich hat in der 18. Legislaturperiode erstmals Eingang 

in einen Koalitionsvertrag gefunden: „Zur Willkommens- 

und Anerkennungskultur gehört die interkulturelle 

Öffnung von Staat und Gesellschaft. Wir setzen uns dafür 

in allen Lebensbereichen ein, insbesondere im Bereich des 

ehrenamtlichen Engagements (z.B. Feuerwehr, Rettungs-

dienste) und der Kultur, im Sport und im Gesundheits- 

und Plegebereich.“539

 

539   Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, S. 106.

Die Bundesregierung wird auf dieser Grundlage ihre Be-

mühungen um eine interkulturelle Öffnung im Gesund-

heits- und Plegebereich verstärken. Das Gesundheitswe-

sen steht vor der Herausforderung, zeitgemäße Antworten 

auf die gesellschaftliche, religiöse, kulturelle und sprach-

liche Vielfalt zu inden. Denn Menschen mit Migrations-

hintergrund sind sowohl als Patientinnen und Patienten 

wie auch als Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der 

Versorgung von Plegebedürftigen präsent. 

Im Berichtszeitraum sind viele weitere Projekte und 

Maßnahmen der interkulturellen Öffnung in mehreren 

Einrichtungen wie Krankenhäusern, Gesundheitsäm-

tern, Fortbildungsstätten, Plegeheimen, Arztpraxen etc. 

fortgeführt und initiiert worden. Initiativen und Projekte 

von spezialisierten Migrantenorganisationen haben ihre 

Wirkung bei der gesundheitlichen Auklärung weiter 

entfaltet. Die Initiativen für eine interkulturelle Öffnung 

werden aber nur begrenzte Wirkung entfalten können, 

solange die interkulturelle Öffnung nicht fester Bestand-

teil der Organisationsstrukturen, der Datenerhebung, der 

Öffentlichkeitsarbeit, der Aus- und Fortbildung sowie der 

medizinischen und plegerischen Betreuung ist.

Die Beauftragte empiehlt die Maßnahmen der interkultu-

rellen und kultursensiblen Ausrichtung weiter zu führen 

und bedarfsorientiert auszubauen. Um diesen Prozess zu 

unterstützen, wird die Beauftragte 2015 einen Schwer-

punkt auf die Themen Gesundheit und Plege legen. Die 

Berücksichtigung einer interkulturellen Ausrichtung ist 

sowohl im gesetzgeberischen Bereich als auch in der For-

schung, in den stationären und ambulanten Einrichtun-

gen und in der Aus und Fortbildung sowie der Beratung 

und Selbsthilfe erforderlich.

.  Datenlage

Im Dialogforum Gesundheit und Plege des Nationa-

len Aktionsplans Integration,540 auf Länderebene und 

in Fachgremien wie dem Arbeitskreis Migration und 

öffentliche Gesundheit wird regelmäßig der Mangel an 

repräsentativen Daten zur gesundheitlichen Situation von 

Migrantinnen und Migranten kritisch dargestellt.541 Das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schlussfolgert 

dazu: „Zentrale Konsequenz der eingeschränkten Date-

nerfassung ist, dass nicht repräsentativ festgestellt werden 

540  Nationaler Aktionsplan 2012.
541  Vgl. 9. Lagebericht, Kap. VII1.1.
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kann, ob Menschen mit Migrationshintergrund häuiger 

an bestimmten gesundheitlichen Problemen leiden, als 

die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Weiterhin 

können ambulante und stationäre Versorgungsleistungen 

nicht eingehend beurteilt werden.“542

Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes enthält 

über die KiGGSStudie543 hinaus, die mit der KiGGS-Welle 1 

und 2 eine weitere mehrsprachige Befragung der Unter-

suchungsgruppe mit Migrationshintergrund enthalten 

wird,544 eine nur unsystematische Berücksichtigung des 

Migrationshintergrunds. Auch das aus öffentlichen Mit-

teln inanzierte Gesundheitsforschungsprojekt „Nationale 

Kohorte“, ein Netzwerk deutscher Forschungseinrichtun-

gen und der Ressortforschung, das eine umfassende Lang-

zeitbevölkerungsstudie zur Ursache von Volkskrankheiten, 

den Risiken und daraus abgeleiteten Vorsorgemaßnahmen 

deutschlandweit durchführt, wird zwar über die Zufalls-

stichprobe Personen mit Migrationshintergrund erfassen. 

Es wird aber weder eine herkunftssprachliche Befragung 

durchgeführt werden, noch wird eine Sonderauswertung 

hinsichtlich des Migrationshintergrunds erfolgen.545

Die Untersuchungen zur gesundheitlichen Prävention 

und Versorgung, die den Migrationshintergrund berück-

sichtigen, werden in den jeweiligen Kapiteln aufgeführt.

Verlässliche Daten hinsichtlich der Teilhabe von Migran-

tinnen und Migranten an der gesundheitlichen Versor-

gung sowie zu ihrem Gesundheitszustand können eine 

wichtige Grundlage für Maßnahmen sein, die die Ziel-

gruppe der Migrantinnen und Migranten erreichen und 

auf speziische Präventions, Krankheits und Versorgungs-

probleme reagieren sollen.

Darüber hinaus hält die Beauftragte Untersuchungen 

für erforderlich, die die Rolle der sprachlichkulturellen 

Verständigung bei der medizinischen Versorgung beleuch-

ten. Ob und in welchem Umfang sprachlich-kulturelle 

Kommunikationsbarrieren die Patientensicherheit und 

mitbestimmung gefährden und welche vermeidbaren 

Kosten durch unzureichende Verständigungsmöglichkei-

ten entstehen, ist gesundheitspolitisch relevant.

542   BAMF (Hrsg.): Ältere Migrantinnen und Migranten. Entwick-
lungen, Lebenslagen, Perspektiven. Forschungsbericht 18, 
2012, S. 215.

543   Vgl. 9. Lagebericht, Kap. VII 1.1.: Kinder- und Jugendgesund-
heitssurvey (KiGGS) 2003-2006: Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund in Deutschland. Gesundheitsbericht-
erstattung des Bundes. Robert Koch Institut, Berlin Juli 2008.

544   Robert Koch Institut: Die Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland 2013. Berlin 2013. Die gesamte 
Auswertung erscheint voraussichtlich Mitte 2014 im Bundes-
gesundheitsblatt.

545   Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BT-Drs. 17/10507, 
20.08.2012.

.   Ergebnisse der Gesundheitsfor-

schung

Die gesundheitliche Situation von Migrantinnen und 

Migranten ist heterogen und wird unter anderem von 

der Migrationserfahrung, der sozialen Integration, der 

berulichen und sozialen Lage sowie unterschiedlichen 

kulturellen Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen 

beeinlusst. 

Zu einigen wichtigen Indikatoren liegen aktuelle Da-

ten zur gesundheitlichen Situation von Personen mit 

Migrationshintergrund in Deutschland vor. So vergleicht 

der „Datenreport 2013: Ein Sozialbericht für die Bundes-

republik Deutschland“ 546 einige Hauptindikatoren der 

gesundheitlichen Situation aus der Gesundheitsbericht-

erstattung wie Krankenstand, Adipositas, Rauchverhalten 

und Todesursachen. Demnach bestimmt die soziale Lage 

bei allen Bevölkerungsgruppen den allgemeinen Gesund-

heitszustand und die gesundheitsbezogene Lebensqua-

lität maßgeblich. Deshalb gelte: „Von einer generellen 

gesundheitlichen Benachteiligung von Migranten und 

Migrantinnen kann aber nicht gesprochen werden.“547 Der 

Krankenstand (Kranke und Unfallverletzte) von Migran-

tinnen und Migranten liegt bis zum 65. Lebensjahr unter 

dem der Nicht-Migranten; für die über 65Jährigen kehrt 

sich dieses Verhältnis um.548

Bei verhaltensbedingten Erkrankungen wie der Adipositas 

sind Migranten, insbesondere Migrantinnen ab 45 Jahren, 

stärker betroffen als Nicht-Migrantinnen und -Migranten.549

Beim Rauchverhalten hingegen sind Männer mit Migra-

tionshintergrund stärker gefährdet als Deutsche und als 

Frauen mit Migrationshintergrund, die auch seltener als 

gleichaltrige Nicht-Migrantinnen rauchen.550

Hinsichtlich der Todesursachen ist zu beobachten, dass 

Deutsche häuiger aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen und Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland 

häuiger in Folge von Krebserkrankungen versterben.551

Deutliche Unterschiede liegen auch bei Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten vor. Türkische Beschäftigte sind 

deutlich häuiger von Arbeitsunfällen betroffen als deut-

sche und andere ausländische Beschäftigte.552 

546   Destatis, WZB, SOEP (Hrsg.): Datenreport 2013. Ein Sozialbe-
richt für die Bundesrepublik Deutschland. Bonn 2013.

547  Ebd., S. 271.
548  Ebd., S. 268, Abb. 9.
549  Ebd., S. 269, Abb. 11.
550  Ebd., S. 267, Tab. 6 und S. 269.
551  Ebd., S. 270.
552   BMAS: Arbeitsunfallstatistik, Auswertungen der Betriebs-

krankenkassen.
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Besorgniserregend hoch ist die Zahl der Verletzungen mit 

Todesfolge.553 In den Jahren 2002 bis 2011 haben Säuglinge 

ausländischer Nationalität die höchsten verletzungsbe-

dingten Sterberaten aller Altersgruppen. Die Zahl der 

Kinder unter einem Jahr, die tödliche Verletzungen und 

Vergiftungen erleiden, lag 2010 bei ausländischen Kindern 

mehr als doppelt so hoch (15,1 Gestorbene je 100.000 

Einwohner) wie bei Kindern mit deutscher Staatsangehö-

rigkeit (6,7 Gestorbene je 100.000 Einwohner) und stieg 

2011 leicht an (15,3 tödlich verletzte Kinder je 100.000 

Einwohner).554 

Die Ergebnisse zu den unterschiedlichen Aspekten der 

gesundheitlichen Situation von Migrantinnen und 

Migranten zeigen, dass die Zahl der Verletzungen bei 

Kleinkindern alarmierend hoch ist und hier dringend Ver-

besserungen bei der Auklärung zu Verletzungsgefahren 

erforderlich ist.555 Die Krebsprävention bei Migrantinnen 

und Migranten sollte weiter verbessert werden. Hinsicht-

lich der Arbeitsunfälle sollte die Arbeitsplatzsicherheit 

bei den überwiegend von Migrantinnen und Migranten 

ausgeübten Tätigkeiten besser überprüft werden.

.   Prä ention, Vorsorge und  

Geburtshilfe

Im Bereich der Prävention sind im 9. Lagebericht diver-

gierende Ergebnisse zum Impfstatus vorgestellt worden. 

Eine aktuelle Repräsentativbefragung der Bundeszentrale 

für gesundheitliche Auklärung unter der 16 bis 85jähri-

gen Bevölkerung kommt zu dem Ergebnis, dass Befragte 

mit Migrationshintergrund dem Impfen nur wenig mehr 

ablehnend gegenüber stehen als Befragte ohne Migrati-

onshintergrund:556 5 % der Befragten mit Migrationshin-

tergrund äußern sich ablehnend, 4 % eher ablehnend, 20 % 

äußern sich eher befürwortend und 33 % befürwortend. 

Bei den Befragten ohne Migrationshintergrund standen 

dem Impfen 3 % ablehnend, 4 % eher ablehnend, 25 % 

eher befürwortend und 38 % befürwortend gegenüber. 

Insgesamt zeigen die Menschen mit Migrationshinter-

grund keine unterschiedliche Einstellung zur Wichtig-

keit bestimmter Impfungen.557 Die Notwendigkeit einer 

553   Statistisches Bundesamt (Hg.): Unfälle, Gewalt, Selbstverlet-
zungen bei Jugendlichen. Ergebnisse der amtlichen Statistik 
zum Verletzungsgeschehen 2010., von Dr. med. Gabriele 
Ellsässer, Wiesbaden 2012.

554  Ebd., S. 32, Tab. 5.1.
555   Die Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder“ 

bietet einen mehrsprachigen Praxisordner „Achtung: Giftig!“ 
Praxisordner für eine kultursensible Präventionsarbeit“ an: 
www.kindersicherheit.de/nc/service/bestellservice.html.

556   Bundeszentrale für gesundheitliche Auklärung: Infektions-
schutz. Einstellungen, Wissen und Verhalten der Allgemein-
bevölkerung zu Hygiene und Infektionsschutz. Juni 2013.

557  Ebd., S. 22.

wiederholten Impfung ist einer Mehrheit (71 %) der 

Bevölkerung in Bezug auf die Impfung gegen Tetanus 

bekannt. Niedrigere Werte zeigen sich hier für Menschen 

mit formal niedriger Bildung (65 %) und für Menschen mit 

Migrationshintergrund (56 %) sowie für junge Befragte 

im Alter von 16 bis 20 Jahren (41 %).558 83 % der Personen 

mit Migrationshintergrund besitzen einen Impfpass im 

Vergleich zu 88 % ohne Migrationshintergrund.559

Zur Versorgung von Schwangeren wurden an drei Berliner 

Geburtskliniken die Daten von 7.100 Frauen, d.h. 94 % 

aller dort innerhalb eines Jahres versorgten Schwangeren, 

erhoben. 58 % der Befragten waren Migrantinnen. Sie 

wurden zu ihrer sozialen Lage und zu Migrations- und Ver-

sorgungsaspekten befragt, die in Zusammenhang mit allen 

Fragen der Vorsorge und der Geburt gesetzt wurden. Das 

Forschungsprojekt der Alice Salomon Hochschule und der 

Charité Berlin hat gezeigt, dass vor allem Frauen, die wenig 

Deutsch sprechen und Schwangere, die einen unsicheren 

Aufenthaltsstatus haben, seltener die Vor- und Nachsorge 

in Anspruch nehmen. Neun Prozent (644) der versorgten 

Schwangeren haben höchstens fünf von bis zu 14 ärzt-

lichen Vorsorgeuntersuchungen wahrgenommen. Risi-

koschwangerschaften sind bei Migrantinnen seltener als bei 

deutschen Frauen, ebenso geburtshilliche Eingriffe. Dafür 

bekommen mehr Migrantinnen eine Anämie während der 

Schwangerschaft und häuiger Komplikationen nach der 

Geburt. Die Hypothese, dass Migrantinnen häuiger Früh-

geburten haben und häuiger zu schwere oder zu leichte 

Kinder zur Welt bringen, konnte nicht bestätigt werden.560

Auch die Ergebnisse einer Auswertung von Daten der 

bundesweiten Erhebung zur Qualitätssicherung in der 

Geburtshilfe561 zeigen, dass sich die reproduktive und 

perinatale Gesundheitssituation bei Migrantinnen im Ver-

lauf der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland deutlich 

verbessert hat.562 Die Nutzung der Schwangerenvorsorge 

durch Migrantinnen ist insgesamt ausreichend. Anzei-

chen der Unterversorgung kleinerer Risikogruppen muss 

aber empirisch weiter nachgegangen werden, da hier die 

Ursachen und Zusammenhänge noch nicht ausreichend 

bekannt sind.563

Die Bundesregierung und die Krankenkassen führen im 

Präventionsbereich verschiedene Maßnahmen durch, die 

auch Migrantinnen und Migranten als Zielgruppe haben. 

So startete 2012 die Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ mit 

558  Ebd., S. 38.
559  Ebd., S. 43.
560  www.netzwerk-junge-familie.de
561   Razum, O.; Reeske, A.; Spallek, J.: Schwangerschaft, Geburt 

und erstes Lebensjahr in der Migration. In: David, M.; Borde, 
Th. (Hrsg.): Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit in 
der Migration. Frankfurt a.M. 2011, S. 57-71.

562  Ebd., S. 70.
563  Ebd., S. 71.
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der Aufgabe, kommunale Netzwerke für Frühe Hilfen zu 

stärken. Frühe Hilfen haben als Querschnittsaufgabe zum 

Ziel, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern 

in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu 

verbessern und Kinder so auch präventiv vor Gefahren 

für ihr Wohl zu schützen. Familien mit Migrationshin-

tergrund stellen an einigen Modellstandorten 60 % der 

Nutzer. Das niedersächsische Modellprojekt „Elternarbeit 

– Frühe Hilfen – Migrationsfamilien“ fördert zum Beispiel 

die nachhaltige Vernetzung vorhandener Angebote für 

Eltern, Familien und Kinder mit den Einrichtungen für 

Migration und Integration sowie den Selbstorganisatio-

nen.

Ein weiteres regionales Projekt aus Hamburg (www.

seeyou-Hamburg.de) betreut Familien über den stationä-

ren Aufenthalt hinaus durch den Einsatz von Babylotsin-

nen, auch mit Fremdsprachenkenntnissen. Eine Einrich-

tung für Familien mit chronisch erkrankten Kindern und 

weitere Maßnahmen stehen ebenfalls zur Verfügung. 

Die Leistungen der Krankenkassen in der primären Prä-

vention und der betrieblichen Gesundheitsförderung wer-

den jährlich in einem Präventionsbericht der gesetzlichen 

Krankenversicherung und des Medizinischen Dienstes des 

Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen dokumen-

tiert. Der Präventionsbericht vom Dezember 2012564 zeigt 

auf, dass bei den Präventions-Settings Migrantinnen und 

Migranten direkt und indirekt proitieren. Zum einen in-

den zwischen 22 % der Aktivitäten bei Kindertagesstätten 

und 39 % bei Stadtteil- und ortsbezogenen Aktivitäten - in 

„sozialen Brennpunkten“ statt.565 Darüber hinaus richteten 

sich 23 % der zielgruppenorientierten Maßnahmen an 

Personen mit Migrationshintergrund (Anstieg um 7 % seit 

2009).566 In den Schulsettings hatten zwischen 24 % und 

27 % der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshin-

tergrund.567 Auch in der betrieblichen Gesundheitsförde-

rung stellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 

Migrationshintergrund 18 % der Zielgruppe.568

.   Suchtprä ention und –hilfe

Das Bundesministerium des Innern (BMI) und das Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) fördern präventive Projekte, die auch auf die 

Stabilisierung der Persönlichkeit der Zuwanderinnen und 

Zuwanderer ausgerichtet sind. Junge Zuwanderinnen und 

564   Präventionsbericht 2012 des GKV Spitzenverbands und des 
Medizinischen Dienstes des Spitzenverbands Bund der Kran-
kenkassen e.V.; Dezember 2012.

565  Ebd., S. 36.
566  Ebd., S. 43.
567  Ebd., S. 44.
568  Ebd., S. 85.

Zuwanderer, die durch die Regelangebote häuig nicht 

erreicht werden, sollen durch sozialpädagogische Beglei-

tung motiviert werden, Beratungsstellen aufzusuchen und 

Behandlungsangebote wahrzunehmen. Durch Informa-

tionsveranstaltungen für Migrantinnen und Migranten 

(z. B. für Eltern); Schulung von Multiplikatoren (geeignete 

Jugendliche, Schlüsselpersonen, Eltern und Familien-

angehörige); erlebnispädagogische Freizeitaktivitäten 

und soziale Trainingskurse sollen u. a. Gefahren erkannt, 

Hilfesysteme vorgestellt, ein Austausch über belastende 

Faktoren ermöglicht, Haltungen beeinlusst und Problem-

lösungsverhalten gestärkt werden. Die Kooperation und 

Vernetzung mit dem Suchthilfesystem vor Ort ist für alle 

Integrationsprojekte für suchtgefährdete Migrantinnen 

und Migranten wichtig.

Hier greift das Bundesmodellprogramm transVer des 

Bundesministeriums für Gesundheit (2009 bis 2013), 

in dem durch die Unterstützung lokaler Projekte für 

eine Laufzeit von drei Jahren speziisch zugeschnittene 

Angebote der Suchthilfe und –behandlung für Menschen 

mit Migrationshintergrund erprobt wurden.569 Dabei ging 

es sowohl um den Abbau von Zugangsbarrieren und die 

Erreichung dieser Klientel als auch um die Bereitstellung 

von zielgruppengerechte(re)n Hilfen. Die wichtigsten 

Erfahrungen aus den Projekten sind, dass die Zugangs-

barrieren zum Suchthilfesystem sowohl auf Seiten der 

Zielgruppe als auch des Hilfesystems bestehen. Es wird 

eine transkulturelle, d.h. eine von der inneren Vielfalt 

moderner Gesellschaft und Kulturen ausgehende Öffnung 

empfohlen, welche die gesamte Organisation umfasst und 

eine paritätische Kooperation mit Migrantenorganisatio-

nen erfordert.570

.  Sprache und Sprachmittlung

Eine besondere Hürde in allen Bereichen der gesundheitli-

chen und plegerischen Versorgung sind nicht ausreichende 

Deutschkenntnisse. Mit dem Auholen bisheriger Versäum-

nisse in der sprachlichen und sozialen Integration werden 

sich das Informationsverhalten, die individuelle Vorsorge 

und die Verständigung mit dem medizinischen und ple-

gerischen Personal zügig verbessern können. Allerdings 

werden auch langfristig bestimmte Personengruppen eine 

Sprachmittlung benötigen: Ältere Menschen mit Migrati-

onshintergrund, insbesondere bei demenziellen Erkran-

kungen, Neuzuwanderer von außer- und innerhalb der EU, 

Flüchtlinge und Asylsuchende. Nach Schätzungen werden 

569   Handreichung zu transkultureller Suchthilfe, Bundesmo-
dellprogramm transVer transkulturelle Suchthilfe: Zugänge 
inden, Türen öffnen, transkulturelle Suchthilfe. Praktische 
Erfahrungen aus dem Modellprogramm. Martina Schu, Miri-
am Martin, Dietmar Czycholl, Juli 2013.

570  Ebd., S 105.
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dauerhaft rund 20 % der zugewanderten Bevölkerung auf 

eine Sprachmittlung angewiesen sein.571

Die Folgen sprachlich-kultureller Verständigungsproble-

me sind z.B., dass Patientinnen und Patienten schlechter 

informiert sind und bestehende Angebote wie z.B. die 

Schwangerenvorsorge oder Impfungen seltener wahrneh-

men. Im Arzt-Patienten-Gespräch entstehen bei diesem 

Personenkreis Missverständnisse, auch aufgrund von 

fehlerhaften Dolmetschens durch Verwandte, Mitpati-

enten im Krankenhaus oder andere nicht qualiizierte 

Dolmetschende.

Wenn der Patient oder die Patientin keine ausreichenden 

Deutschkenntnisse hat, kann dies dazu führen, dass medi-

zinische Behandlungen, die eine umfassende Mitwirkung 

erfordern, wie zum Beispiel eine Transplantation, abge-

lehnt werden.572

In einer Befragung von Krankenhäusern in Nord-

rhein-Westfalen gaben rund 42 % der befragten Kran-

kenhäuser den größten Verbesserungsbedarf in der 

Versorgung von Patientinnen und Patienten hinsichtlich 

Sprache und Kommunikation an (davon 29 % „oft“ und 

13 % „sehr oft“).573

Die Relevanz kultur-, sprach- und migrationssensitiver 

Informationsangebote und –materialien belegt die Studie 

„Subjektiv erlebte Barrieren von Personen mit Migrati-

onshintergrund bei der Inanspruchnahme von Gesund-

heitsmaßnahmen“574 unter über 45jährigen Migrantinnen 

und Migranten aus der Türkei, Spanien, Italien sowie 

Aussiedlerinnen und Aussiedlern. Auf der Grundlage 

des eigens entwickelten Fragebogens „Gründe für eine 

Nicht-Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen 

durch Menschen mit Migrationshintergrund“ (GNGM) 

kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass die Haupthinder-

nisse bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsmaßnah-

571   Bermejo, L.P. Hölzel, L. Kriston, M. Härter: Subjektiv erlebte 
Barrieren von Personen mit Migrationshintergrund bei der 
Inanspruchnahme von Gesundheitsmaßnahmen. In: Bun-
desgesundheitsblatt 2012, 55: 944-953.

572   Siehe hierzu das Urteil des BVerfG (BVerfG v. 28.01.2013 
– 1 BvR 274/12 -) bezügl. einer Schmerzensgeldklage wg. 
Versagens der Prozesskostenhilfe gegen das Transplanta-
tionszentrum, das die Aufnahme in die Warteliste für eine 
Herztransplantation wg. nicht ausreichender Deutschkennt-
nisse ablehnte.

573   Dr. Karl Blum; Dr. Petra Steffen unter Mitarbeit von Anne 
Golisch: Kultursensibilität der Krankenhäuser in Nord-
rhein-Westfalen. Forschungsgutachten initiiert von der BKK 
vor Ort und vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Plege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen. Deutsches 
Krankenhausinstitut e.V., Düsseldorf, Dezember 2012.

574   Bermejo, L.P. Hölzel, L. Kriston, M. Härter: Subjektiv erlebte 
Barrieren von Personen mit Migrationshintergrund bei der 
Inanspruchnahme von Gesundheitsmaßnahmen. In: Bun-
desgesundheitsblatt 2012, 55: 944–953. 

men sprachliche und Informationsschwierigkeiten sind.575 

Negative Erfahrungen bzw. Einstellungen bezüglich des 

Gesundheitssystems hingegen werden seltener genannt. 

Die Ergebnisse unterscheiden sich allerdings nach dem 

kulturellen Hintergrund und werden von der Migrati-

onsgeschichte mit beeinlusst. Spanische und italienische 

Migrantinnen und Migranten bezeichnen bspw. nicht die 

Sprachkenntnisse sondern die Hilfe im sozialen Umfeld 

und in der Familie als Grund für die Nicht-Inanspruch-

nahme von Gesundheitsmaßnahmen. Türkische Migran-

tinnen und Migranten fühlen sich sowohl sprachlich als 

auch kulturell missverstanden.576

Im 9. Lagebericht ist die Ausgangslage für eine Sprachmitt-

lung ausführlich dargelegt worden. Im Berichtszeitraum 

hat sich unter anderen die Bundesärztekammer mit einer 

Entschließung des 116. Deutschen Ärztetages577 zum Thema 

„Ungenügende Sprachkenntnisse und kulturelle Miss-

verständnisse – Zugangsbarrieren vermeiden“ geäußert 

und den Vorstand der Bundesärztekammer gebeten, „die 

Erkenntnisse über einen gleichberechtigten Zugang von 

Menschen mit Migrationshintergrund zum Gesundheits-

wesen verstärkt in die öffentliche Diskussion einzubringen 

und sich für die notwendigen strukturellen Veränderungen 

einzusetzen.“ Als Begründung wird im Entschließungsan-

trag angeführt: „Bisherige Untersuchungen zeigen auf, dass 

Menschen mit Migrationshintergrund bis heute keinen 

gleichberechtigten Zugang zu unserem Sozial- und Ge-

sundheitswesen haben. Die Ursachen liegen in erster Linie 

an kulturellen und sprachlichen Barrieren bei der medizi-

nischen Diagnostik und Behandlung sowie bei der Psycho-

therapie.“578 Dies habe erhebliche gesundheitsökonomische 

Folgelasten. Als Lösung werden der Einsatz professionell 

ausgebildeter Sprach- und Kulturvermittler auf Grundlage 

einer „gesetzlichen Regelung zur Kostenübernahme für 

Dolmetscherleistungen seitens der gesetzlichen Kranken-

kassen sowie die Erweiterung der Zulassung von mutter-

sprachlichen Psychotherapeuten“579 gefordert.

Das am 20.02.2013 in Kraft getretene Gesetz zur Verbes-

serung der Rechte von Patientinnen und Patienten580 

stärkt das Recht auf umfassende ärztliche Auklärung des 

Patienten. Der Behandler ist nach § 630e verplichtet, den 

Patienten mündlich über Art, Umfang, Durchführung, zu 

erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre 

Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaus-

sichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie 

aufzuklären. 

575  Ebd., S. 952.
576  Ebd., S. 949, Tab. 2.
577   Entschließung des 116. Deutschen Ärztetages, Hannover, 

28.05.-31.05.2013: „Ungenügende Sprachkenntnisse und 
kulturelle Missverständnisse – Zugangsbarrieren vermeiden“.

578  Ebd.
579  Ebd.
580  Bundesgesetzblatt Jg. 2013, Teil I Nr. 9.
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Die o.g. Forschungsergebnisse und Stellungnahmen zeigen 

einen Bedarf eines Teils der Zuwanderer an sprach-

lich-kultureller Vermittlung bei der medizinischen Versor-

gung auf. Auch für die Wahrung der Patientenrechte ist 

eine sprachliche Verständigung zwischen medizinischem 

Personal und Patientinnen und Patienten erforderlich.

Aus Sicht der Beauftragten sollten die Praxismodelle, die 

sich an einigen Standorten bereits bewährt haben, ausge-

baut werden. Hierzu gehören in stationären Einrichtungen 

die hausinternen Dolmetscherdienste. Sprachmittlerinnen 

und -mittler kommen häuig bei der öffentlichen Gesund-

heitsversorgung zum Einsatz. Telefondolmetscherdienste 

sind eine Einrichtung, die vor allem bei Nachtdiensten 

angefragt werden. Die Aus- und Weiterbildung sowie 

Beschäftigung von mehrsprachigem Personal und die 

Niederlassungsmöglichkeiten mehrsprachiger Ärztinnen 

und Ärzte tragen sowohl zur Beschäftigung von Zugewan-

derten als auch zu besseren Verständigungsmöglichkeiten 

für Patientinnen und Patienten bei. Um die Vielzahl der 

Angebote zugänglich zu machen, sind mehrsprachige 

Informationsdatenbanken hilfreich.581

Die Finanzierung von Sprachmittlung und Dolmetscher-

diensten obliegt bislang den Patienten selbst oder der Ein-

richtung, die ein Angebot bereit hält, d.h. zum Beispiel dem 

Krankenhaus mit einem hausinternen Dolmetscherdienst 

oder der Gemeinde mit einem Gemeindedolmetscherdienst. 

In vielen Fällen treffen Patientinnen und Patienten aber 

auf stationäre Einrichtungen und ambulante Praxen, in 

denen ihnen keine ausreichende sprachliche Verständi-

gung möglich ist oder die kein bezahlbares Angebot der 

Sprachmittlung vorhalten können.

Eine grundlegende Regelung der Finanzierung würde 

auch diese Lücken schließen helfen. Die Voraussetzung 

wäre, in allen Bereichen des Gesundheitswesens den 

Einsatz von Sprachmittlerinnen und -mittlern oder Dol-

metscherinnen und Dolmetschern zu ermöglichen, wenn 

dies eine Voraussetzung für die medizinische Behandlung 

ist. Grundsätzlich bieten sich aus Sicht der Beauftragten 

zwei Lösungswege an: Aufnahme der Sprachmittlung 

in den Leistungskatalog des SGB V oder eine Bereitstel-

lung von Gemeindedolmetscherdiensten. Im stationären 

Bereich sollten die internen Dolmetscherdienste, die 

vereinzelt eingerichtet wurden, ausreichend qualiiziert 

und honoriert werden. Unabhängig davon können auch 

bestehende Angebote besser genutzt werden, wenn Aus-

kunftsstellen der Krankenkassen und Datenbanken über 

mehrsprachige Behandler und interkulturelle Angebote 

ausgebaut werden. 

581   Vgl. Interkulturelle Gesundheitsdatenbank Niedersachsen 
www.geminie-online.de. 

Der Gesetzgeber und die Krankenkassen müssen nun 

gemeinsam mit den Fachleuten für Migrationsmedizin 

prüfen, ob und ggf. in welcher Ausgestaltung Sprachmitt-

lung bei der gesundheitlichen Versorgung regulär zum 

Einsatz kommen kann.

.   Migrantinnen und Migranten im 

Krankenhaus

Über die Besonderheiten der Versorgung von Migrantin-

nen und Migranten in Krankenhäusern liegt bislang nur 

eine Studie für Nordrhein-Westfalen vor.582 Das Deutsche 

Krankenhausinstitut hat die dortigen Einrichtungen in ei-

ner explorativen Studie zu ihrer Kultursensibilität befragt. 

Demnach hat die Kultursensibilität dort eine noch geringe 

strategische Relevanz. Die Krankenhäuser erstellen und 

nutzen unterschiedliche kultursensible Mittel, aber es 

indet sich kein Gesamtkonzept der interkulturellen 

Öffnung. Die Sprachmittlung, d.h. die Bereitstellung einer 

Liste von Beschäftigten mit Fremdsprachenkenntnissen, 

stellte sich hierbei als das Hauptinstrument heraus. An 

erster Stelle wird Personal aus dem Ärztlichen Dienst, an 

zweiter Stelle aus dem Plegedienst und an dritter Stelle 

werden Angehörige, Freunde oder andere Patientinnen 

und Patienten sowie an vierter Stelle minderjährige 

Angehörige der Patientinnen und Patienten als Sprach- 

und Kulturmittler genutzt.583 Auch bietet ein Drittel der 

Krankenhäuser Fortbildungen an und berücksichtigt 

Kultursensibilität in der Krankenplegeausbildung.584

Es besteht also noch ein erheblicher Bedarf an Maßnah-

men der interkulturellen Öffnung in den Krankenhäusern 

in Nordrhein-Westfalen. Man kann aber davon ausgehen, 

dass die Situation in anderen Bundesländern vergleichbar 

ist. Viele nützliche Hinweise zur interkulturellen Öffnung 

im Krankenhaus inden sich im von der Beauftragten 

herausgegebenen Praxisratgeber des bundesweiten 

Arbeitskreises Migration und öffentliche Gesundheit „Das 

kultursensible Krankenhaus“.585 Die Einführungen und 

Beispiele zeigen Wege der interkulturellen Öffnung in den 

sechs zentralen Handlungsfeldern Kommunikation, Aus-, 

Fort- und Weiterbildung, unterstützende Serviceangebote 

wie Selbsthilfegruppen oder ehrenamtliche Hilfen für Al-

582   Deutsches Krankenhausinstitut: Kultursensibilität der 
Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen. Forschungsgut-
achten initiiert von der BKK vor Ort und vom Ministerium 
für Gesundheit, Emanzipation, Plege und Alter des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf, Dez. 2012.

583  Ebd., S. 49.
584  Ebd., S. 49.
585   Die Beauftragte: Das kultursensible Krankenhaus. Ansätze 

zur interkulturellen Öffnung. Praxisratgeber, erstellt vom 
bundesweiten Arbeitskreis Migration und öffentliche Ge-
sundheit, Unterarbeitsgruppe Krankenhaus. Berlin 2013.
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leinstehende, Qualitätsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit 

und Vernetzung.

.   Medizinische Versorgung on 

Migrantinnen und Migranten 

ohne ausreichenden Versiche-

rungsschutz

Die Zahl der zugewanderten Personen ohne Krankenver-

sicherungsschutz hat sich in den letzten Jahren kontinu-

ierlich erhöht. Die Initiativen, die sich ehrenamtlich der 

Notversorgung widmen, Fachgesellschaften, Expertinnen 

und Experten haben dies zum Anlass genommen, auf die 

gesundheitliche und soziale Problemlage von Menschen 

ohne Aufenthaltserlaubnis aber auch von einer wachsen-

den Zahl von Binnenwanderern aus anderen EU-Mitglied-

staaten aufmerksam zu machen.

Unter anderen hat die Bundesärztekammer auf dem 

116. Deutschen Ärztetag eine Entschließung zur „Sicher-

stellung der medizinischen Versorgung von Migranten 

ohne ausreichenden Versicherungsschutz“ verabschiedet. 

Darin wird auf die vielfältigen Probleme von Migrantin-

nen und Migranten ohne reguläre Krankenversicherung 

hingewiesen. Es wird die notwendige Behandlung von 

Kindern unabhängig vom Krankenversicherungsschutz 

der Eltern eingefordert.586

Im November 2012 hat die Beauftragte eine Fachtagung 

zur Gesundheitsversorgung nicht (ausreichend) kranken-

versicherter Migrantinnen und Migranten abgehalten. 

Mehrere Initiativen, die sich überwiegend ehrenamtlich 

der gesundheitlichen Versorgung nicht versicherter Per-

sonen, z.B. auch von Migrantinnen und Migranten ohne 

gültigen Aufenthaltstitel, widmen, berichteten von einer 

starken Zunahme nicht oder nicht ausreichend Versicher-

ter insbesondere aus den damaligen EU-Beitrittsstaaten 

Rumänien und Bulgarien. Die gesundheitliche Situation 

war bei diesen Betroffenen oft gekennzeichnet von nicht 

ausreichendem Impfschutz, Nicht-Inanspruchnahme von 

Vorsorgeuntersuchungen, auch nicht bei Schwangerschaf-

ten, und einer berulichen und Wohnsituation, die die 

gesundheitlichen Probleme oft verschärfte. Ein Ergebnis 

der Fachtagung war, dass in vielen Fällen und mit Hilfe 

586   Siehe auch PM des Ärztepräsidenten Frank Ulrich Montgo-
mery vom 01.07.2013: „Angesichts von Missständen bei der 
medizinischen Versorgung von Ausländern ohne ausreichen-
de Krankenversicherung dringt Ärztepräsident auf staatliche 
Lösungen. Patienten aus anderen EU-Staaten hätten in 
Deutschland oft nicht genug Versicherungsschutz, sagte der 
Präsident der Bundesärztekammer der Deutschen Pres-
se-Agentur in Berlin. Dieses Problem müsse staatlich gelöst 
werden.“

geeigneter Beratungsstellen, wie z.B. der Clearingstelle zur 

medizinischen Versorgung von Ausländern im Flücht-

lingszentrum Hamburg oder der Clearingstelle München, 

ein regulärer Krankenversicherungsschutz aus dem Her-

kunftsland oder im Inland ermöglicht werden kann.

Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) richtete 

eine Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft „Armutswande-

rung aus Osteuropa“ ein, die in ihrem Abschlussbericht 

(Oktober 2013) die Informationsdeizite und Unsicherhei-

ten bei Leistungserbringern, Sozialleistungsträgern und 

Beratungsstellen im Hinblick auf das Bestehen etwaiger 

Rechtsansprüche zur Absicherung im Krankheitsfall be-

stätigte.587 Der Bitte der ASMK, ein vom Bund inanziertes 

Kompetenzzentrum auf Bundesebene einzurichten, das 

neben einer Beratung zur Rechtslage in Deutschland und 

den Heimatländern auch die tatsächliche Durchsetzung 

der Rechtsansprüche gewährleistet, steht die Bundesregie-

rung ablehnend gegenüber. Unter anderem bestehe eine 

ausreichende Beratungsmöglichkeit bei den Einrichtun-

gen der Krankenkassen, auch bei der Deutschen Ver-

bindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA); 

darüber hinaus bedürfe der Einzelfall einer Klärung vor 

Ort mit den zuständigen Sozialbehörden.

Auch wenn zwischenzeitlich Informationsschriften wie 

die Handreichung des Deutschen Roten Kreuzes zu den 

rechtlichen Grundlagen für den Zugang zur Gesund-

heitsversorgung für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger 

in Deutschland für Betroffene und Beratungsstellen 

veröffentlicht wurden, wird die Klärung des Krankenver-

sicherungsschutzes im Einzelfall auch bei Zugewanderten 

aus EU-Mitgliedstaaten kompliziert bleiben und von den 

Einrichtungen für eine medizinische Notfallversorgung 

sowie den im Notfall aufgesuchten Krankenhäusern 

oft nicht geleistet werden können.588 Hier besteht daher 

weiterhin Bedarf an kommunalen Einrichtungen, die auch 

für die soziale Eingliederung zugewanderter EU-Staatsan-

gehöriger zuständig sind und die deren gesundheitliche 

Absicherung zügig klären können.

Personen, die über einen längeren Zeitraum nicht Mitglied 

einer Krankenkasse waren, z.B. weil sie als Selbständige 

die erforderlichen Beiträge in der PKV nicht aubringen 

konnten oder weil sie durch Migration den Kranken-

versicherungsschutz verloren und in Deutschland nicht 

unmittelbar wieder erhalten haben, hatten von September 

bis 31.12.2013 die Möglichkeit des Schuldenerlasses bei 

Eintritt in eine Krankenkasse. Da die Beauftragte davon 

ausgehen musste, dass auch Zugewanderte zu den Betrof-

fenen gehören, hat sie eine mehrsprachige Informations-

broschüre herausgegeben, um über den Eintritt in eine 

587  Vgl. Kapitel X.
588   Deutsches Rotes Kreuz: Gesundheitsversorgung für EU-Bür-

ger und -Bürgerinnen in Deutschland. Juli 2013.
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Krankenversicherung zu den günstigeren Konditionen zu 

informieren.589

.   Ältere Migrantinnen und  

Migranten

Die zugewanderte Bevölkerung ist im Durchschnitt jünger 

als die einheimische Bevölkerung. 2010 betrug das Durch-

schnittsalter aller Personen mit Migrationshintergrund 

35 Jahre, ohne Migrationshintergrund 45,9 Jahre.590 Dar-

unter waren 1,5 Mio. Migrantinnen und Migranten über 

65 Jahre alt im Vergleich zu 15,7 Mio. nicht-Migranten. Die 

Zahl der älteren Migrantinnen und Migranten wird konti-

nuierlich zunehmen. Für das Jahr 2030 gehen Schätzungen 

davon aus, dass 15 % aller 65jährigen Personen solche mit 

Migrationshintergrund sein werden.591

Der Forschungsbericht des Bundesamts für Migration 

und Flüchtlinge fasst die vorliegenden Daten zur sozialen 

und gesundheitlichen Situation älterer Migrantinnen und 

Migranten wie folgt zusammen:592 

• Geringeres Vermögen und Rentenanwartschaften, 

d.h. insg. geringes Haushaltseinkommen trotz langer 

Erwerbszeiten.593

• Häuig größere Gesundheitsrisiken aufgrund der Er-

werbsbiographie, ggf. auch der psychosozialen Belastun-

gen durch die Migration.594

• Intergenerationelle Beziehungen sind geprägt von 

einer hohen familiären Stabilität und Unterstützung; 

die familiären Unterstützungsnetzwerke reichen über 

die Grenzen in die Herkunftsländer, die für ältere 

Migrantinnen und Migranten wieder wichtiger werden 

können. Zwar werden Rückkehrabsichten selten reali-

siert, aber Rentnerinnen und Rentner pendeln häuig 

zwischen Deutschland und ihrem Herkunftsland.595 

• Für ältere Migrantinnen und Migranten ist es zukünftig 

zunehmend wichtig, sich auch mit den außerfamiliä-

ren Angeboten der Selbsthilfe, der Seniorenarbeit, der 

zielgruppenorientierten Gesundheitsprävention, der 

Altenhilfe etc. vertraut zu machen. Die Einrichtungen 

589   BMG; Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration: Schuldenerlass in der Kranken-
versicherung. www.integrationsbeauftragte.de

590   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Ältere Migrantin-
nen und Migranten; Forschungsbericht 18. 2012, S. 328 f.

591  Ebd.
592  Ebd., S. 327 ff.
593  Ebd., S. 329 f.
594  Ebd., S. 330.
595   Ebd., S. 331 f. Nach Schätzungen verbringt mindestens ein 

Viertel der Seniorinnen und Senioren mehrere Monate im 
Jahr im Herkunftsland. Transnationale Beziehungen sind 
also ein wichtiger Aspekt, wenn man die Situation älterer 
Migrantinnen und Migranten betrachtet.

wiederum, die solche Hilfen anbieten,  stehen vor der 

Herausforderung, ihre Angebote interkulturell zu öffnen. 

Es gibt bereits einige Initiativen in der Selbsthilfe, der Ge-

sundheitsförderung, der kultursensiblen Seniorenheime 

und der Plege, die allerdings noch vereinzelt stehen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisa-

tionen hat die 1. Ausgabe der BAGSO-Nachrichten, ihres 

Magazins für Aktive in Seniorenarbeit und Senioren-

politik, unter dem Titel „Zugewandert und geblieben“ 

dem Schwerpunkt ältere Migrantinnen und Migranten 

gewidmet. Vorgestellt wurden einige aktuelle  Aktivitäten 

aus dem Bereich des Engagements älterer Migrantinnen 

und Migranten, der Gesundheitsprävention sowie der 

Betreuung Demenzkranker, u.a. NASH DOM, ein Projekt 

zur Verbesserung der Versorgung russischsprachiger De-

menzkranker von BAGSO und PHOENIX-Köln e.V. Neben 

der projektbezogenen Zusammenarbeit mit Migranten-

organisationen hat die BAGSO die Alevitische Gemeinde 

Deutschland als Mitglied gewinnen können.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auklärung 

unterstützt die Weiterentwicklung einer kultursensiblen 

Gesundheitsförderung für ältere Menschen mit Hilfe von 

Tagungen596 sowie im Rahmen des bundesweiten Pro-

gramms „Gesund und aktiv älter werden“.597 

Umfassende Informationen über kultursensible Einrich-

tungen und Projekte erhält man weiterhin beim Forum 

für eine kultursensible Altenhilfe und seinen Regional-

gruppen.598 Für einen Einstieg in die Thematik bietet das 

Forum Informationskoffer zu mehreren Schwerpunkten 

kultursensibler Altenhilfe an, die von Einrichtungen, Mul-

tiplikatoren etc. genutzt werden können.

1.8.1  Ältere Migrantinnen und Migranten  

in der Plege

Die Inanspruchnahme von Leistungen der Plegever-

sicherung durch Migrantinnen und Migranten wird in 

der Berichterstattung des Bundes und der Länder nicht 

erfasst. Wie im 9. Lagebericht bereits dargestellt, ist die 

Berücksichtigung der Bedürfnisse von Migrantinnen 

und Migranten in den Leistungsangeboten ausdrücklich 

festgeschrieben worden. Nach den letzten vorliegen-

den repräsentativen Erhebungen aus dem Jahr 2008599 

596   http://www.bzga.de/themenschwerpunkte/ 
gesundheitsfoerderung-fuer-menschen-mit- 
migrationshintergrund/fachtagung-der-bzga-am-9.12.2013-
in-koeln/.

597  www.gesund-aktiv-aelter-werden.de
598  www.kultursensible-altenhilfe.de.
599   Bundesministerium für Gesundheit: Abschlussbericht zur 

Studie „Wirkungen des Plege-Weiterentwicklungsgesetzes. 
Bericht zu den Repräsentativerhebungen im Auftrag des 
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entspricht der Anteil der Personen mit Migrationshinter-

grund, die plegebedürftig sind, mit 8 % etwa ihrem Anteil 

an allen Personen mit Migrationshintergrund im Alter ab 

65 bzw. 75 Jahren.600 Bei ausländischen Staatsangehörigen 

in Deutschland in dieser Altersgruppe liegt der Anteil der 

Plegebedürftigen unter ihrem Bevölkerungsanteil.601

Bisher nehmen ältere Menschen mit Migrationshinter-

grund stationäre Plegeangebote im Vergleich zu älteren 

Menschen ohne Migrationshintergrund unterproporti-

onal in Anspruch.602 Plegebedürftige Seniorinnen und 

Senioren werden überwiegend in der Familie betreut. Die 

Geldleistungen aus der Plegeversicherung werden daher 

tendenziell in höherem Maße in Anspruch genommen als 

die professionelle ambulante oder stationäre Versorgung.

Es zeichnet sich aber ab, dass die häusliche Betreuung von 

Plegebedürftigen aufgrund der Angleichung der Lebens-

verhältnisse abnehmen wird. Expertinnen und Experten 

rechnen daher mit einem wachsenden Bedarf professio-

neller Plege bei älteren Migrantinnen und Migranten.

Der Umgang mit Demenz bei Migrantinnen und Migran-

ten stellt die Betreuenden und Plegenden vor besondere 

Herausforderungen. Neben mehreren Projekten liegt jetzt 

eine mehrsprachige leitlinienorientierte Informations-

plattform zum Thema Demenz für Betroffene und Ange-

hörige, Plegende sowie Ärzte und Ärztinnen in deutscher, 

russischer und türkischer Sprache vor.603 

 

Maßnahmen für die Zielgruppe älterer Menschen mit 

Migrationshintergrund sind in vielen Bereichen in Form 

von Projekten ergriffen worden. Um diese Kenntnisse und 

Praxiserfahrungen für weitere Einrichtungen und Orga-

nisationen nutzbar machen zu können, ist der Ausbau von 

Netzwerken und Transferstellen erforderlich. Erfolgreiche 

Maßnahmen lassen sich nachhaltig in den regulären Diens-

ten verankern, wenn sie Eingang in die Aus- und Fortbil-

dung inden und in der Qualitätssicherung berücksichtigt 

werden. Mit der wachsenden Zahl älterer Migrantinnen 

und Migranten wird eine kultursensible Ausrichtung in der 

Plege, in den stationären und ambulanten Einrichtungen, 

bei der Plegebegutachtung, bei Maßnahmen für plegende 

Angehörige und in der Selbsthilfe erforderlich sein. Die 

Qualität der Maßnahmen und die Erreichung der Zielgrup-

pe werden durch die Zusammenarbeit mit Migrantenor-

ganisationen und mit informellen Zusammenschlüssen 

älterer Migrantinnen und Migranten verbessert werden.

BMG von TNS Infratest Sozialforschung, Juni 2011. Zu den 
Ergebnissen vgl. 9. Lagebericht.

600  Ebd., S. 61 ff.
601  Ebd., S. 61 ff.
602   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Ältere Migrantin-

nen und Migranten; Forschungsbericht 18. 2012, S. 257.
603  www.demenz-leitlinie.de.

  Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften

.  Ausgangslage

Infolge der Zuwanderung ist das religiöse Leben in 

Deutschland vielfältiger geworden. Zwar dominiert die 

christliche Orientierung angesichts eines Anteils der 

Christen an der Gesamtbevölkerung von 61,5 % im Jahr 

2012. Doch sind neben den dem Christentum angehö-

renden orthodoxen und orientalischen Kirchen, dem 

Judentum, dem Islam, dem Hinduismus oder auch dem 

Buddhismus zahlreiche weitere Glaubensrichtungen und 

religiöse Gruppierungen in Deutschland zu verzeichnen. 

Insgesamt ist mittlerweile von über 140 Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften im ganzen Bundesge-

biet auszugehen.604 

Dies bleibt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht 

ohne Folgen. Der von der Bertelsmann Stiftung im Jahr 

2013 veröffentlichte Religionsmonitor gewährt in diesem 

Zusammenhang sowohl im internationalen Vergleich als 

auch im Hinblick auf die Situation in Deutschland inter-

essante Einblicke zur Offenheit der Menschen gegenüber 

anderen Religionen. Hierzu nur einige Beispiele: 

• Eine überwältigende Mehrheit der Deutschen in Ost 

und West spricht sich grundsätzlich für einen aufge-

schlossenes Verhältnis zu den Religionen aus: 87 % der 

Befragten in Westdeutschland und 78 % der Befragten 

in Ostdeutschland stimmen der Aussage zu „Man sollte 

gegenüber allen Religionen offen sein.“

• Bei den Antworten darauf, ob die wachsende religiöse 

Vielfalt als eine kulturelle Bereicherung empfunden 

wird, ergibt sich – wenn auch bei niedrigerer Zu-

stimmung – ein ähnliches Bild: 61 % Zustimmung in 

Westdeutschland stehen hier 57 % Zustimmung in 

Ostdeutschland gegenüber.

• Dies sollte jedoch nicht den Blick davor verstellen, dass 

die religiöse Vielfalt in Deutschland nicht nur positiv 

wahrgenommen wird: Mit 65 % Zustimmung im Wes-

ten und 59 % Zustimmung im Osten gibt die Mehrheit 

der Befragten an, dass die zunehmende Vielfalt von 

religiösen Gruppen in unserer Gesellschaft eine Ursache 

für Konlikte sei. 

• Und schließlich lassen sich auch deutliche Unterschiede 

in der Wahrnehmung der unterschiedlichen Religionen 

ausmachen. Während etwa das Christentum, das Juden-

604   Vgl. 9. Lagebericht, S. 158, Vgl. außerdem www.remid.de/
info_zahlen/ (REMID listet mit Stand von Juli 2014 rd. 140 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften mit einer 
Mindestzahl von 1.000 Anhängern/Gläubigen. Insgesamt 
verzeichnet die REMID Statistik mit den Kleinstgruppen – 
weniger als 1.000 Anhänger – ca. 300 Einträge.).
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tum und der Buddhismus von der Mehrzahl der Befragten 

als Bereicherung wahrgenommen werden, trifft dies im 

Hinblick auf den Islam in Westdeutschland nur für 31 % 

der Befragten, in Ostdeutschland sogar nur für 21 % der 

Befragten zu. Mehr noch: Hier wie dort wird der Islam 

von 49 % bzw. 57 % als Bedrohung wahrgenommen.605 

Soweit die Bundesregierung auf den Dialog der Religionen 

Einluss nehmen bzw. deren wechselseitige Wertschätzung 

erhöhen kann, hat sie mit dem Koalitionsvertrag die Rich-

tung vorgegeben. Dort heißt es: 

„Wir werden den Dialog mit den christlichen Kirchen, 

Religionsgemeinschaften und religiösen Vereinigun-

gen sowie den freien Weltanschauungsgemeinschaften 

intensiv plegen. (…) Auf der Basis der christlichen Prägung 

unseres Landes setzen wir uns für ein gleichberechtig-

tes gesellschaftliches Miteinander in Vielfalt ein. (…) Wir 

unterstützen die jüdischen Gemeinden und die jüdische 

Wohlfahrtsplege, zum Beispiel bei der Integration von 

Zuwanderern und dem Auf- und Ausbau von Bildungs- 

und Kultureinrichtungen. Den vielfältigen Beiträgen 

muslimischer Vereine und Verbände zu unserem Gemein-

wesen – etwa zur Integration muslimischer Zuwanderer 

und ihrer Nachkommen in unsere Gesellschaft, wie auch 

zum Dialog zwischen den Kulturen und Religionen – gilt 

unsere Wertschätzung und Unterstützung. In diesem Sin-

ne wollen wir die Deutsche Islam Konferenz fortsetzen.“606

.   Integrationsakti itäten ausge-

ählter Religions- und Weltan-

schauungsgemeinschaften

Katholische Kirche in Deutschland: Der Katholischen 

Kirche in Deutschland als Teil der römisch-katholischen 

Weltkirche gehören etwa 24,2 Mio. Menschen an,607 also 

rund 30 % der Gesamtbevölkerung. Ungefähr ein Fünftel 

aller Katholiken in Deutschland verfügt über einen Migra-

tionshintergrund.  

• Das Engagement für Katholiken mit nicht deutscher 

Muttersprache ist weiterhin ein zentrales Feld der 

605   Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Religionsmonitor – verste-
hen, was verbindet, Gütersloh 2013, S. 35 ff. Vgl. in Ergänzung 
dazu Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa (Hrsg.): „Wie hast du´s mit der Religion?“ Eine reprä-
sentative Umfrage zu Religionszugehörigkeit und Religiosität 
in Hessen 2013, Wiesbaden 2013, S. 49 f.

606   Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag von CDU, 
CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, S.113.

607   Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): 
Katholische Kirche in Deutschland, Zahlen und Fakten 
2013/2014, Arbeitshilfen 269, Bonn 2013, S. 6.

kirchlichen Integrationsarbeit und Seelsorge. Derzeit 

gibt es über 400 muttersprachliche Gemeinden in ca. 30 

Sprachgruppen, in denen fast 500 Priester und Or-

densleute als Seelsorger wirken. Die größten Gruppen 

unter den Katholiken ohne deutsche Muttersprache 

sind polnisch-, kroatisch-, italienisch-, spanisch- und 

portugiesischsprachige Gläubige. Die Bedeutung der 

muttersprachlichen Gemeinden als wichtige Anlauf-

stellen für Neuzuwanderer ist mit dem Beitritt der 

neuen EU-Staaten gestiegen. Sie hat sich weiter erhöht, 

seit auch aus den von der Wirtschafts- und Finanzkrise 

besonders betroffenen katholisch geprägten südeuropä-

ischen EU–Staaten eine deutlich stärkere Zuwanderung 

zu verzeichnen ist.

• Von zentraler Bedeutung sind auch die kirchlichen 

Beratungsstellen für Flüchtlinge und Migranten sowie 

die Regeldienste der sozialen Arbeit in Trägerschaft 

des Deutschen Caritasverbandes. Diese stehen allen 

Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer 

Religionszugehörigkeit offen. Die interkulturelle Öff-

nung genießt einen entsprechend hohen Stellenwert. So 

haben die Caritasverbände in den vergangenen Jahren 

auf allen Ebenen Konzepte zur interkulturellen Öffnung 

erarbeitet.

• Wichtiger Impulsgeber in Integrationsfragen ist die 

Deutsche Bischofskonferenz (DBK) als Zusammen-

schluss der katholischen Bischöfe aller 27 Diözesen in 

Deutschland. Sie hat mit der Erklärung „Integration för-

dern – Zusammenleben gestalten. Wort der deutschen 

Bischöfe zur Integration von Migranten“ im Jahre 2004 

eine wichtige und bis heute gültige Grundlagenpublika-

tion erarbeitet.608

• Und schließlich engagieren sich auch zahlreiche katho-

lische Laienverbände in Integrationsfragen. So sind etwa 

Vertreter der Diözesanräte, der Verbände und katho-

lische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf 

Bundesebene im Zentralkomitee der deutschen Katho-

liken (ZdK) zusammengeschlossen. Seit 2013 sind hier 

auch Delegierte des „Bundespastoralrats der Katholiken 

anderer Muttersprache“ förmliche Mitglieder.

Evangelische Kirche in Deutschland: Der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (EKD) als Zusammenschluss von 20 

selbstständigen lutherischen, unierten und reformierten 

Gliedkirchen (Landeskirchen) gehören ca. 23,7 Mio. Men-

schen, also rund 30 % der Bevölkerung Deutschlands an. 

Verlässliche Zahlen zum Anteil der evangelischen Christen 

mit Migrationshintergrund liegen der EKD nicht vor.

Als wichtigste Publikation im Sinne einer grundsätzlichen 

608    Die im September 2004 veröffentlichte Erklärung „Integrati-
on fördern – Zusammenleben gestalten. Wort der deutschen 
Bischöfe zur Integration von Migranten“ gilt unverändert als 
wichtiges Grundsatzpapier. Vgl. hierzu ausführlich: 9. Lage-
bericht, S. 159. 
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Positionierung der EKD in der Integrationslandschaft609 gilt 

der Text „(…) denn ihr seid selbst Fremde gewesen – Vielfalt 

anerkennen und gestalten“ von 2009. Darin wird eine Neu-

ausrichtung der Evangelischen Kirche skizziert, in deren 

Mittelpunkt der Öffnungsprozess für die Einwanderungs-

gesellschaft steht. Handlungsfelder sind demnach u.a.:  

• Die stärkere Berücksichtigung von Christinnen und 

Christen anderer Sprache und Herkunft bei der Per-

sonalgewinnung und Zusammensetzung kirchlicher 

Gremien,

• die Weiterentwicklung der Arbeit für Eingewanderte 

und Flüchtlinge, u.a. im Hinblick auf interkulturelle 

Öffnung, Verfahrensberatung für Flüchtlinge, Antidis-

kriminierungsarbeit oder auch nachholende Integration 

sowie

• die Sensibilisierung für und Ermutigung zu Zivilcourage in 

der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Ras-

sismus im Rahmen der kirchlichen Gemeinwesenarbeit. 610

Darüber hinaus erbringen die EKD und ihre Gliedkirchen 

im Bereich von Flüchtlingsschutz und Integration seit 

vielen Jahren umfangreiche Leistungen. Aufgrund der im 

biblischen Menschenbild verwurzelten Überzeugung von 

der Gottebenbildlichkeit setzen sie sich für die Würde und 

den Schutz der Rechte aller Menschen ein. Diese Überzeu-

gung kommt zum Beispiel in dem Gemeinsamen Wort der 

Kirchen zu den Herausforderungen von Migration und 

Flucht zum Ausdruck. Auch wenn der Text bereits aus dem 

Jahr 1997 datiert, sind die dort getroffenen Grundaussagen 

auch zur eigenen Verplichtung, einen verantwortungsvol-

len Eigenbeitrag zu leisten, weiterhin gültig. Das bedeutet, 

dass die Kirchen sich auch 2014 im politischen wie im 

administrativen Bereich für die Belange von Flüchtlingen 

und Zuwanderern einsetzen und mit den sozialen Diens-

ten der Diakonie sowohl akute Hilfe als auch längerfristige 

Begleitung im Integrationsprozess anbieten. Die Kosten 

dieser Arbeit werden von den Kirchen zum großen Teil 

durch Eigenmittel getragen.

Kernanliegen der Diakonie ist es, notleidenden oder in 

sozial schwierigen Verhältnissen lebenden Menschen zu 

helfen. Ihr gehören als Mitglieder die Diakonischen Werke 

der 20 EKD-Gliedkirchen, neun Freikirchen mit ihren 

diakonischen Einrichtungen sowie 81 Fachverbände an. 

Ihre Mitglieder arbeiten in über 27.000 selbstständigen 

Einrichtungen unterschiedlicher Größe und Rechtsform 

– u.a. als Träger der bundesgeförderten migrationsspezi-

609   Mit der in 2010 vollzogenen Einrichtung der Kammer für 
Migration und Integration als einer von insgesamt 13 Kam-
mern bzw. Kommissionen hat die EKD der Bedeutung der 
Integration auch strukturell Rechnung getragen. Die Kam-
mer versammelt evangelische Persönlichkeiten aus Politik, 
Wissenschaft und Gesellschaft und berät den Rat der EKD in 
Fragen von Migration, Integration und Flüchtlingsschutz.

610  Vgl. 9. Lagebericht, S. 160.

ischen Beratungsdienste und von Integrationsprojekten 

zur gesellschaftlichen und sozialen Integration.

Orthodoxie: Nach den Angehörigen der katholischen und 

der evangelischen Kirche bilden die orthodoxen Christen 

mit rund 1,5 Mio. Gläubigen die drittgrößte christliche Ge-

meinschaft in Deutschland. Es handelt sich zum größten 

Teil um Zuwanderer griechischer, russischer, serbischer, 

rumänischer, bulgarischer, georgischer und ukrainischer 

Herkunft und deren Nachkommen.

Zentrales Bindeglied der orthodoxen Kirchen ist die am 

27.02.2010 gegründete „Orthodoxe Bischofskonferenz in 

Deutschland“. Der Konferenz gehören zehn Diözesan- und 

sieben Weihbischöfe an. Sie spricht und handelt einheitlich 

für alle orthodoxen Diözesen Deutschlands und will sich 

als Symbol der Einheit der Orthodoxie und der gelungenen 

Integration der Orthodoxie in Deutschland verstanden wis-

sen.611 Das Engagement der orthodoxen Kirchen im Integra-

tionsbereich wird an zwei Beispielen aufgezeigt. 

Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland: Die 

Integrationsarbeit der Metropolie erstreckt sich über 60 

Kirchen und mehr als 100 Filialgemeinden bundesweit 

und ist eng mit dem deutsch-griechischen Anwerbeab-

kommen vom 30.03.1960 und der folgenden Zuwande-

rung griechischer Arbeitskräfte verbunden.612  

Eine aktuelle Herausforderung besteht in der Integration 

vornehmlich junger Griechinnen und Griechen, die in 

Folge der wirtschaftlichen Lage in ihrem Heimatland nach 

Deutschland gekommen sind.

611   Vgl. Satzung der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutsch-
land unter www.obkd.de; Hintergrund: In Deutschland gab 
es bereits seit 1994 mit der „Kommission der Orthodoxen 
Kirche in Deutschland – Verband der Diözesen (KOKiD)“ein 
gesamtorthodoxes Organ. 

612   Das Abkommen markiert über fünf Jahrzehnte erfolgreicher 
kirchlicher Arbeit für die Integration der hier lebenden 
griechischstämmigen Migranten. Beispielhaft zu benennen 
sind die Einrichtung zweisprachiger Schulen für griechische 
Kinder und die Anerkennung orthodoxen Religionsunter-
richts als ordentliches Lehrfach in Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Bayern und Hessen. Im Hinblick auf die Aus-
bildung von Geistlichen und ReligionslehrernReligionslehr-
kräftenReligionslehrern ist die Gründung des Orthodoxen 
Theologischen Instituts, nunmehr Ausbildungseinrichtung 
für Orthodoxe Theologie, und die seit Mitte der 1990er Jahre 
bestehende Möglichkeit eines vollständigen orthodoxen 
Theologiestudiums an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München hervorzuheben. 
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• So hat etwa das Bayerische Vikariat der Griechisch-Or-

thodoxen Metropolie von Deutschland eine Arbeits-

gruppe „Griechen in München“ ins Leben gerufen. Darin 

wirken u.a. Vertreter der Metropolie, der Landeshaupt-

stadt München, der Agentur für Arbeit München sowie 

der Inneren Mission und der Caritas mit. Inhaltlich 

stehen konkrete Hilfestellungen für die rund 2.000 

allein in den vergangenen zwei Jahren nach München 

zugewanderten jungen Griechinnen und Griechen im 

Mittelpunkt – etwa in Form von Beratungen oder auch 

durch die Herausgabe einer muttersprachlichen Bro-

schüre mit relevanten Informationen zu Adressen und 

Anlaufstellen in München.613  

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die ökumenische 

Zusammenarbeit im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen auf Bundes-, Landes- und kommu-

naler Ebene sowie Begegnungen mit Vertreterinnen und 

Vertretern anderer Religionen.

Russisch Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats: 

Die Russisch-Orthodoxe Kirche beziffert für das Bezugs-

jahr 2013 die Zahl ihrer Gemeindemitglieder in Deutsch-

land auf 800.000. Die Diözese der Russisch-Orthodoxen 

Kirche des Moskauer Patriarchats verbindet 60 rus-

sisch-orthodoxe Gemeinden bundesweit. 

• Die Berliner Diözese der Russisch-Orthodoxen Kirche 

mit etwa 250.000 Gläubigen hat anlässlich des Nationa-

len Aktionsplans mit einem Grundsatzpapier „Gemein-

same Verantwortung – gelungenes Zusammenleben“ 

integrationspolitisch auf sich aufmerksam gemacht.614

• Schwerpunkt der praktischen Integrationsarbeit bleibt 

die ehrenamtliche Begleitung und Beratung russisch-

sprachiger Migrantinnen und Migranten. Auch die 

Organisation von Ferienlagern für Kinder und Jugend-

liche wird unverändert fortgesetzt. Dabei steht die 

Vermittlung russisch-orthodoxer Glaubensinhalte und 

Orientierungen im Vordergrund.

Jüdische Gemeinschaft in Deutschland: Mit über 

100.000 (in jüdischen Gemeinden eingetragenen) Mit-

gliedern ist die jüdische Gemeinschaft in Deutschland 

613   Darüber hinaus wurde vom Bayerischen Vikariat am 
01.12.2013 eine Informationsveranstaltung – unter Mitwir-
kung des Polizeipräsidenten von München und des Präsiden-
ten der Bundespolizeidirektion München – durchgeführt. 
Ziel war es, junge Menschen griechischer Herkunft über die 
Möglichkeiten einer Ausbildung sowie ggf. einer Anstellung 
bei der Polizei zu informieren.

614    Die darin formulierten integrationspolitischen Eckpunkte 
können für alle russisch-orthodoxen Gemeinden in Deutsch-
land als bindend angesehen werden. So werden die Gläu-
bigen auf Grundlage des christlichen Moralverständnisses 
u.a. dazu aufgerufen, sich mit Deutschland als Heimatland 
zu identiizieren und jeder Form von Fremdenfeindlichkeit, 
Nationalismus und Gewalt mit Nächstenliebe zu begegnen.

mittlerweile die drittgrößte in Europa. Diese erfreuliche 

Entwicklung ist nicht zuletzt ein Ergebnis der Zuwande-

rung aus der ehemaligen Sowjetunion. Laut dem Migrati-

onsbericht des Jahres 2012 sind allein zwischen 1993 und 

2012 insgesamt 205.674 jüdische Personen einschließlich 

ihrer Familienangehörigen aus der ehemaligen Sowjetuni-

on nach Deutschland zugewandert,615 die sich allerdings 

nicht alle den jüdischen Gemeinden als Mitglieder ange-

schlossen haben. Zum Vergleich: Nach der Shoah lebten 

im Jahre 1950 nur noch etwa 15.000 Juden in Deutschland.

Dem Zentralrat der Juden in Deutschland als Körperschaft 

des öffentlichen Rechts gehören heute 23 Landesverbände 

mit 108 jüdischen Gemeinden und gut 101.000 Mitglie-

dern an. Er versteht sich als politische Vertretung der 

Juden in Deutschland und ist für alle Richtungen des 

Judentums offen. Neben der Interessenvertretung seiner 

Mitglieder – für das Jahr 2013 sei hierfür stellvertretend 

der Einsatz des Zentralrats für die Beibehaltung des Rechts 

auf die Beschneidung minderjähriger Jungen genannt616 – 

und dem Engagement für das Verständnis von Juden und 

Nichtjuden zählt die Integration von jüdischen Zuwan-

derern in die jüdischen Gemeinden zu seinen wichtigsten 

Aufgaben. Aus integrationspolitischem Blickwinkel sind 

zwei Beispiele hervorzuheben:

• Dies ist zunächst die Bereitstellung eines Angebots an 

Sprachkursen in jüdischen Gemeinden als Vorausset-

zung erfolgreicher Integration. Diese stehen in un-

mittelbarer Verbindung mit der Heranführung an den 

jüdischen Glauben, der in den Heimatländern jahrzehn-

telang nicht oder nur eingeschränkt ausgelebt werden 

konnte.

• Im Jahr 2013 neu hinzugekommen ist die erstmalige 

Ausrichtung des bundesweiten Mitzvah Day617 – einem 

jüdischen Aktionstag für soziales Handeln. Dieser hat 

unter Federführung des Zentralrats am 17.11.2013 in 

20 Städten im ganzen Bundesgebiet unter Teilnahme 

von mehr als 2.000 Erwachsenen, Jugendlichen und 

Kindern aus 50 jüdischen Einrichtungen stattgefunden. 

Der Präsident des Zentralrats, Herr Dr. Dieter Grau-

mann, hat den Tag insb. im Hinblick auf die zahlreichen 

geschaffenen Verbindungen zwischen jüdischen und 

nichtjüdischen Einrichtungen gewürdigt.618

615   Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Migrationsbericht 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge im Auftrag 
der Bundesregierung, Migrationsbericht 2012, Berlin 2014, 
S. 80.

616  Ausführlich hierzu vgl. weiter unten im Kapitel.
617   Das hebräische Wort „Mitzvah“ bedeutet „Gebot“ und 

umgangssprachlich „gute Tat“. Der Zentralrat der Juden in 
Deutschland unterstützt die Gemeinden in der Vorbereitung 
und Durchführung ihrer Projekte am Mitzvah Day.

618  Vgl. http://www.zentralratdjuden.de; In Heidelberg besuch-
ten z. B. jüdische und muslimische Studenten gemeinsam 
eine Dialysestation. In Mannheim fand eine Aktion zusam-
men mit einer christlichen und einer muslimischen Einrich-

VII Gesellschaftliche Integration
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Ein weiterer Impulsgeber im Bereich der Integrationsförde-

rung ist die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutsch-

land (ZWST). Diese weist die Förderung der Integration und 

Teilhabe aller Zuwanderergenerationen als eines der Haupt-

ziele ihrer Arbeit aus.619 Als einer der sechs Spitzenverbände 

der Freien Wohlfahrtsplege in Deutschland und Mitglied 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsple-

ge e.V. (BAGFW) ist die ZWST u.a. als Träger der bundesge-

förderten Migrationsberatung und von Fördermaßnahmen 

zur gesellschaftlichen und sozialen Integration engagiert. 

Auch ein so genanntes regionales Integrationscoaching 

für Gemeindemitglieder mit Migrationshintergrund sowie 

etwa Bildungsinitiativen gegen Antisemitismus und Frem-

denfeindlichkeit gehören zum aktuellen Aufgabenspekt-

rum mit Integrationsbezug.620

Islam in Deutschland: Die im Jahr 2009 vom Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vorgelegte Studie 

„Muslimisches Leben in Deutschland“ gilt unverändert als 

wichtige und belastbare Quelle zur Situation der Muslime 

in Deutschland. 

• Die mit Abstand größte Gruppe innerhalb der in 

Deutschland lebenden und insgesamt mit 3,8  bis 

4,3 Mio. Gläubigen zu beziffernden Muslime bilden 

demnach Sunniten mit einem Anteil von gut 74 %, 

gefolgt von Aleviten mit einem Anteil von 12,7 % und 

Schiiten mit einem Anteil 7,1 %.

• Angehörige kleinerer Glaubensrichtungen wie Ahma-

dis, Suis/Mystiker oder Ibaditen stellen unter den in 

Deutschland lebenden Muslimen eine Minderheit dar. 

Ihr Anteil umfasst zusammen weniger als 3 %.621 

Ergänzend dazu hat in 2012 die Studie „Islamisches Ge-

meindeleben in Deutschland“ des BAMF und der Stiftung 

Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung 

(ZfTI) Daten zu islamischen Gemeinden, Imamen und 

alevitischen Dedes vorgelegt.622 

• Belegt ist die Zahl von rund 2.350 Moscheegemeinden 

und alevitischen Cem-Häusern in Deutschland. In ca. 

2.180 islamischen Gemeinden ist ein Imam oder, im Fal-

le der Aleviten, ein Dede tätig. Dies ist insoweit wichtig, 

als islamischen Gemeinden und ihren Religionsbediens-

teten bei der Integrationsförderung eine Schlüsselrolle 

tung zugunsten syrischer Flüchtlinge statt.
619   Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland e.V. (Hrsg.): 

Bildungsarbeit, Seniorenerholung, Jugendarbeit, Sozialarbeit, 
Integration, Ferienlager, Frankfurt am Main o.J., S. 5. 

620   Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (Hrsg.): 
Jahresbericht 2013, Frankfurt am Main 2013, S. 11 f.

621  Vgl. 9. Lagebericht, S. 163.
622   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge / Stiftung Zen-

trum für Türkeistudien und Integrationsforschung (Hrsg.) 
Islamisches Gemeindeleben in Deutschland im Auftrag der 
Deutschen Islam Konferenz,. Forschungsbericht 13 des Bun-
desamts für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg 2012.

zukommt. Sie nehmen die Funktion von Multiplika-

toren ein und genießen als religiöse Autoritäten in der 

Regel das Vertrauen ihrer Gemeindemitglieder. Auch 

stellen sie oftmals ihre Gemeinde nach außen dar.623

• Daneben ist belegt, dass fast alle islamischen Gemein-

den mehr als religiöse Dienstleistungen anbieten. Orien-

tierungshilfen in der deutschen Gesellschaft (z.B. Sozial-, 

Erziehungs- und Gesundheitsberatung, Hausaufga-

benhilfe) nehmen einen breiten Raum ein, ein knappes 

Drittel bietet außerdem deutsche Sprachkurse an.

.  Dialog mit dem Islam

Wie im 9. Lagebericht ausführlich dargelegt, muss der 

Staat „allen Religionsgemeinschaften neutral gegenüber-

stehen. Diese Neutralität ist als eine offene, die Glau-

bensfreiheit für alle Bekenntnisse fördernde Haltung zu 

verstehen (…)“.624 Diese erlaubt staatliche Förderungen 

unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Die 

Religionsgemeinschaften als Gemeinschaft der Gläubigen 

können mit dem Staat in verschiedenen Bereichen ko-

operieren und unter bestimmten Voraussetzungen eigene 

grundgesetzlich geschützte Ansprüche herleiten, wie zum 

Beispiel den Anspruch auf Religionsunterricht.625 

Insgesamt gesehen sind bzgl. der Gleichbehandlung der 

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Hin-

blick auf den Islam in Deutschland wichtige Fortschritte 

erzielt worden.

2.3.1 Religionsunterricht

Beispiele hierfür sind die Einführung eines lächendecken-

den bekenntnisorientierten islamischen Religionsunter-

richts an öffentlichen Schulen, so geschehen etwa in Nord-

rhein-Westfalen, das bekenntnisorientierten islamischen 

Religionsunterricht mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 

zunächst an Grundschulen, im Sommer 2013 dann auch an 

weiterführenden Schulen eingeführt hat. Niedersachsen hat 

mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 an den Grundschu-

len des Landes das Fach „Islamische Religion“ eingeführt. 

Ebenfalls zum Schuljahr 2013/2014 sind in Hessen zwei 

neue bekenntnisorientierte Religionsunterrichte einge-

richtet worden, die in Kooperation mit Ahmadiyya Muslim 

Jamaat (zunächst e.V., inzwischen Körperschaft des öffent-

lichen Rechts) und DİTİB Landesverband Hessen e.V. erteilt 

werden. Insgesamt gesehen beindet sich die Entwicklung 

noch im Anfangsstadium: In Nordrhein-Westfalen etwa 

gab es bei der Einführung nur 40 Religionslehrerinnen und 

623  Vgl. ebd., S. 5.
624  Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen im Einzelnen vgl. 

9. Lagebericht, S. 158 f.
625  Ebd.
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-lehrer für die muslimischen Schulkinder. Sie rekrutierten 

sich aus den bisherigen Lehrkräften für Islamkunde und 

unterrichten 2.500 der landesweit insgesamt rd. 320.000 

muslimischen Schulkinder.626 

Auch hinsichtlich der Anerkennung muslimischer 

Verbände als Religionsgemeinschaften627 gem.  Art. 7 

Abs.  3 GG oder etwa der Regelung wichtiger Alltagsfragen 

sind positive Entwicklungen festzuhalten, wie das nach-

folgend dargestellte Beispiel der Freien und Hansestadt 

Hamburg belegt.

2.3.2 Verträge

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat am 13.11.2012 als 

erstes Bundesland je einen Vertrag mit Muslimen und 

Aleviten geschlossen.628 Beide Verträge sind nach Zustim-

mung der Hamburgischen Bürgerschaft am 13.06.2013 in 

Kraft getreten. Aubauend auf dem Bekenntnis der Religi-

onsgemeinschaften zu den Wertegrundlagen der Bun-

desrepublik – hier insbesondere die Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern – schreiben die Texte u.a. fest, 

dass die drei islamischen Feiertage Opferfest, Ramadan 

und Aschura (bzw. die alevitischen Feiertage Asure-Tag, 

Hizir-Lokmasi und Newruz/Andacht Hz. Ali) ofizielle 

kirchliche Feiertage im Sinne des Hamburgischen Feier-

tagsgesetzes werden. Damit haben berufstätige Muslime 

und Aleviten an diesen Tagen grundsätzlich die Möglich-

keit, der Arbeit fernzubleiben. Sie müssen hierfür aller-

dings einen Urlaubstag nehmen bzw. die Arbeitsleistung 

zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Schülerinnen 

und Schüler können sich an diesen Tagen vom Unterricht 

befreien zu lassen. Weitere Regelungen betreffen den Bau 

von Moscheen, das Betreiben islamischer Bildungseinrich-

tungen oder auch Bestattungen nach islamischem Brauch 

auf staatlichen Friedhöfen. 

Ein Vertrag mit ähnlichen Regelungen wurde am 

13.01.2013 in Bremen geschlossen und trat noch im selben 

Monat in Kraft. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein 

sind Verträge in Vorbereitung. 

626   http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/in-nrw- 
startet-islamischer-religionsunterricht-ohne- 
lehrplan-a-868788.html.

627   So ist z.B. die Alevitische Gemeinde in Deutschland e.V. 
bereits in sechs Bundesländern als Religionsgemeinschaft 
gem. Art.  7 Abs.  3 GG anerkannt. Hessen und Hamburg 
haben die Landesverbände der DITIB als Religionsgemein-
schaften anerkannt und Hamburg und Bremen darüber hin-
aus die Verbände, mit denen sie Verträge geschlossen haben 
(Schura, VIKZ, DITIB, AABF.) Daneben wurde etwa auch die 
Ahmadiyya Jamaat in Hessen als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts anerkannt und genießt damit die gleichen 
Rechte wie die großen christlichen Kirchen.

628   Unterzeichner waren der Hamburger Senat, der Landesver-
band DITIB sowie die islamischen Verbände SCHURA und 
VIKZ.

2.3.3 Deutsche Islam Konferenz

Die Deutsche Islam Konferenz (DIK) wurde als gesamt-

staatliches Forum für den Dialog zwischen Staat und 

Muslimen in Deutschland im September 2006 unter 

Federführung des Bundesministeriums des Innern (BMI) 

eingerichtet. Wichtigste Ziele waren die Verbesserung der 

institutionellen (religionsrechtlichen) und gesellschaftli-

chen Integration der rund vier Mio. Muslime in Deutsch-

land sowie die Prävention von Extremismus und gesell-

schaftlicher Polarisierung.629 

Struktur und Zusammensetzung: Die DIK tagte in der 

17. Legislaturperiode auf zwei ständigen Ebenen – dem 

Plenum und dem Vorbereitungsausschuss: 

• Das auf politischer Ebene angesiedelte Plenum tagte 

einmal jährlich und gab dem Dialogprozess Impulse.

• Auf staatlicher Seite setzte sich das Plenum aus jeweils 

sechs Vertreterinnen und Vertretern des Bundes630 und 

der fachlich betroffenen Länder-Fachminister-Kon-

ferenzen631 sowie weiteren fünf Vertreterinnen und 

Vertretern der kommunalen Ebene632 zusammen.

• Auf muslimischer Seite nahmen die Verbände „Ale-

vitische Gemeinde Deutschland“ (AABF), „Islamische 

Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland“ (IGBD), 

„Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion“ 

(DITIB), „Verband der Islamischen Kulturzentren“ 

(VIKZ), „Zentralrat der Marokkaner in Deutschland e.V.“ 

(ZMaD), und „Türkische Gemeinde in Deutschland“ 

(TGD) teil.633 Zusätzlich zu den teilnehmenden Verbän-

den waren zehn muslimische Einzelpersönlichkeiten 

ins Plenum der DIK berufen worden. Hierbei handelte 

es sich vorrangig um Personen, die aufgrund ihrer 

berulichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit praktische 

Erfahrungen einbringen konnten.

Der auf Arbeitsebene angesiedelte Vorbereitungsausschuss 

griff die Aufträge des Plenums auf und setzte diese um. Er 

bereitete die Plenarsitzungen vor und schlug dem Plenum 

Themen vor. Unterhalb des Vorbereitungsausschusses 

629  Vgl. ausführlich hierzu 9. Lagebericht S. 163 ff.
630   Bundesministerium des Innern, Bundeskanzleramt, Auswär-

tiges Amt, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, Bundesministerium für Bildung und Forschung 
sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration.

631   Kultusministerkonferenz, Innenministerkonferenz und 
Integrationsministerkonferenz.

632   Für den Deutschen Städtetag die Städte Duisburg, Göttingen, 
Nürnberg, für den Deutschen Städte- und Gemeindebund 
Bergkamen sowie für den Deutschen Landkreistag der Land-
kreis Konstanz.

633   Bei der TGD handelt es sich nicht um einen religiösen 
Verband, sondern um eine Migrantenorganisation, die auf 
eigenen Wunsch teilnahm, um im Dialog mit dem Staat die 
religionspolitisch laizistischen Positionen ihrer nach eigener 
Auskunft überwiegend muslimischen Mitglieder zu vertreten.
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bestanden in der 17. Legislaturperiode die folgenden vier 

themenbezogenen Projekt- und Arbeitsgruppen. Diese 

sind allein in den vergangenen drei Jahren rd. vierzigmal 

zusammengekommen: 

• Projektgruppe „Fortbildung von religiösem Personal“ 

(2010-2011)

• Arbeitsgruppe „Präventionsarbeit mit Jugendlichen“ 

(2010-2013)

• Projektgruppe „Rollenbilder in muslimischen Milieus“ 

(2011-2013)

• Projektgruppe „Arbeitsmarkt“ (2011-2012)

In Umsetzung der drei Themenschwerpunkte des DIK-Ar-

beitsprogramms634 hatten sich die Plenarsitzungen der 

Jahre 2011 und 2012 vor allem mit Fragen der religions-

rechtlichen Integration und der Imamfortbildung (1. The-

menschwerpunkt) sowie der Förderung der Geschlech-

tergerechtigkeit einschließlich der Verhinderung von 

häuslicher Gewalt (2. Themenschwerpunkt) beschäftigt. 

Im Mittelpunkt des Plenums 2013 standen die Prävention 

von Extremismus, Radikalisierung und gesellschaftlicher 

Polarisierung (3. Themenschwerpunkt).

Ergebnisse: Sämtliche Ergebnisse der DIK stehen auf der 

Webseite der Konferenz unter www.deutsche-islam-kon-

ferenz.de zur Verfügung. Eine Auswahl der in der DIK 

erarbeiteten Publikationen wurde zudem im Oktober 2013 

in einem ersten Schritt den ca. 2.000 Moscheegemeinden 

und alevitischen Cem-Häusern in Deutschland zugesandt.

Die auf Grund des zeitlichen Bezugsrahmens des vorlie-

genden 10. Lageberichts relevanten Ergebnisse lassen sich 

wie folgt zusammenfassen: 

• Auf Grundlage der Vorschläge der Arbeitsgruppe „Prä-

ventionsarbeit mit Jugendlichen“ veröffentlichte die DIK 

anlässlich ihrer Plenarsitzung 2013 die Erklärung „Ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt fördern – Polarisierung 

verhindern“. Sie startete zugleich eine Initiative635 gegen 

gesellschaftliche Polarisierung und legte dabei einen 

Schwerpunkt auf die Verhinderung von Muslimfeind-

lichkeit, Antisemitismus und Islamismus im Sinne eines 

religiös begründeten Extremismus unter Muslimen. 

• Hierfür wurden Eckpunkte zur Förderung von Projekten 

634   Vgl. 9. Lagebericht S. 164) „Institutionalisierte Koopera-
tion und integrationsbezogene Projektarbeit fördern“, 2) 
„Geschlechtergerechtigkeit als gemeinsamen Wert leben“ 
und 3) „Prävention von Extremismus, Radikalisierung und 
gesellschaftlicher Polarisierung“.

635  Die Initiative wie auch die Arbeitsgruppe „Präventionsarbeit 
mit Jugendlichen“ selbst verfolgten einen phänomenüber-
greifenden Ansatz und befassten sich mit der Prävention 
von gesellschaftlicher Polarisierung mit Blick auf Muslim-
feindlichkeit, Antisemitismus und Islamismus im Sinne eines 
religiös begründeten Extremismus unter Muslimen.

vor allem im Jugendbereich erarbeitet. Dass die Eckpunk-

te auch praktisch in die Maßnahmenförderung einlie-

ßen, stellt ein von der DIK initiierter Förderkreis sicher. 

Diesem gehören neben dem Bundesministerium des In-

nern auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, das Auswärtige Amt, das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge, die Bundeszentrale für 

politische Bildung sowie die Robert Bosch Stiftung an.

• Die Arbeitsgruppe hat sich auf Grundlage der Ergeb-

nisse des DIK-Plenums des Jahres 2012 zudem mit dem 

Themenschwerpunkt Muslimfeindlichkeit befasst. In 

diesem Zusammenhang fand am 4. und 5.12.2012 in 

Berlin die öffentliche Fachtagung „Muslimfeindlich-

keit – Phänomen und Gegenstrategien“ statt. Mit der 

Konferenz wurde ein deutliches Signal für ein verstärk-

tes Engagement gegen Muslimfeindlichkeit gesetzt. 

Die Konferenz hat aber auch eine Brücke geschlagen 

zwischen der notwendigen wissenschaftlichen Befas-

sung mit dem Thema sowie bestehenden ersten und 

guten Beispielen aus der praktischen Präventionsarbeit. 

Anlässlich der Plenarsitzung 2013 veröffentlichte die 

DIK eine gleichnamige Publikation, welche die Beiträge 

der Konferenz enthält.

• Hinzu kommt eine von der DIK-Projektgruppe „Rol-

lenbilder in muslimischen Milieus“ erarbeitete Hand-

reichung „Geschlechterbilder zwischen Tradition und 

Moderne“, die inhaltlich dem 2. Themenschwerpunkt 

„Geschlechtergerechtigkeit als gemeinsamen Wert 

leben“ des DIK-Arbeitsprogramms zuzuordnen ist. Die 

Publikation wurde 2013 anlässlich des Plenums der DIK 

veröffentlicht. Sie will Anstöße für einen bewussteren 

Umgang mit Rollenbildern geben und enthält hierzu 

Hilfestellungen.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auch die von der 

DIK bereits früher erarbeiteten Ergebnisse bzw. die von 

ihr ausgesandten Impulse nicht als statisch bzw. in sich 

geschlossen zu betrachten sind, sondern z.T. wichtige Fol-

geprozesse angestoßen, zumindest aber angeregt haben. 

Auch hierzu einige Beispiele: 

• Zentrale Themen der DIK im Rahmen des 1. The-

menschwerpunktes waren die Einführung islamischen 

Religionsunterrichts als ordentliches Unterrichtsfach und 

die Etablierung islamischer Theologie an öffentlichen 

Hochschulen. Über die Einführung bekenntnisorientier-

ten islamischen Religionsunterrichts wurde bereits im 

9. Lagebericht ausführlich berichtet.636 Auch zu der vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung modell-

haft gewährten Unterstützung bei der Etablierung theo-

logisch orientierter „Islamischer Studien“ an deutschen 

Hochschulen637 lässt sich ein Zusammenhang herstellen. 

636  Vgl. 9. Lagebericht, S. 164 f.
637  Ebd.
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• Zusätzlich wurde der Austausch zwischen Bund, 

Ländern und muslimischen Vertretern zu Fragen der 

Kooperation auf der Grundlage des Religionsverfas-

sungsrechts intensiviert. Im Februar 2013 fand hierzu 

der Experten-Workshop „Kooperation von Staat und 

Muslimen in religionsbezogenen Angelegenheiten - 

Islam und Religionsverfassungsrecht in Deutschland“ in 

Berlin statt.

• Der 2011 publizierte Leitfaden „Dialog, Öffnung, Ver-

netzung  Leitfaden für die gesellschaftskundliche und 

sprachliche Fortbildung von religiösem Personal und 

weiteren Multiplikatoren islamischer Gemeinden auf 

kommunaler Ebene“638 wird auf der Ebene der Kommu-

nen gut angenommen. Mehr als 1.000 Exemplare sind 

bislang verteilt worden, mehrheitlich auf Anfragen von 

Kommunen und anderen Stellen. Hinzu kommen greif-

bare Fortschritte in der Praxis: So sind in der 17. Legisla-

turperiode knapp 1 Mio. € aus Mitteln des Bundesamts 

für Migration und Flüchtlinge und des Europäischen 

Integrationsfonds in Maßnahmen der sprachlichen 

und gesellschaftskundlichen Fortbildung von Imamen 

und alevitischen Dedes gelossen. Zudem sind weitere 

Förderer aktiv geworden: In 2012 startete die Robert 

Bosch Stiftung in Kooperation mit dem Goethe-Institut 

– unter anderem auf der Grundlage des Leitfadens der 

DIK – das mehrjährige Projekt „Muslimische Gemein-

den als kommunale Akteure“.639

DIK in der 18. Legislaturperiode: Die von Bundesminister 

Dr. de Maizière angestoßenen Überlegungen zur Neuaus-

richtung der DIK in der 18. Legislaturperiode werden von 

der Beauftragten ausdrücklich mitgetragen. Dies gilt im 

Hinblick auf eine klare Trennlinie zwischen der DIK und 

sicherheitspolitischen Erwägungen zur Islamismusprä-

vention und -bekämpfung. Dies gilt aber ebenso für den 

Ansatz, sich gemeinsam mit den muslimischen Verbänden 

in einem Dialog auf Augenhöhe über Format und Inhalte 

der Fortführung der DIK zu verständigen. Mit der Auftakt-

besprechung am 27.01.2014 und der dortigen Verabredung 

auf die Erarbeitung eines neuen Konzepts bzw. Program-

mentwurfs für die DIK wurden erste wichtige Impulse 

gesetzt. Das Programm selbst wurde am 24.03.2014 

vorgestellt und setzt folgende strukturelle und inhaltliche 

Schwerpunkte: 

Die DIK hat den Untertitel „Dialog - Initiative - Koopera-

tion“ erhalten. Das frühere Plenum als höchstes DIK-Gre-

mium wurde durch einen Lenkungsausschuss ersetzt, 

an dem unter anderem ausgewählte Bundesressorts, die 

Beauftragte sowie Vertreterinnen und Vertreter ausge-

wählter Fachministerkonferenzen der Länder sowie die 

638  Ebd.
639   Zum Projekt siehe https://www.bosch-stiftung.de/content/

language1/html/50902.asp und http://www.goethe.de/lhr/
prj/daz/inf/ima/de10972080.htm?wt_sc=maka. 

kommunalen Spitzenverbände teilnehmen. Ferner wurde 

ein Arbeitsausschuss eingerichtet, zu dem auch weitere 

Expertinnen und Experten geladen werden können. Zur 

Verbesserung der Transparenz der DIK ist die Durchfüh-

rung öffentlicher Konferenzen geplant.

Teilnehmer auf Seiten der Verbände sind: 

• Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ)

• Alevitische Gemeinde Deutschland (AABF), 

• Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland (IRD),

• Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland 

(IGBD), 

• Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden in 

Deutschland (IGS, derzeit nur auf Arbeitsebene)

• Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion 

(DITIB), 

• Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ),

• Zentralrat der Marokkaner in Deutschland e.V. (ZMaD), 

• Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD)

• sowie die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD). 

Zwei Aufgabenfelder werden hervorgehoben: 1) Wohl-

fahrtsplege und gesellschaftliche Teilhabe sowie 2) Religi-

onsausübung und religionsrechtliche Teilhabe (Seelsorge, 

Bestattungsrecht, etc). In der praktischen Arbeit liegt der 

Fokus zunächst auf dem Thema Wohlfahrtsplege.

.   Religions- und konfessionsüber-

greifende Ent icklungen

Ein für Juden wie für Muslime in Deutschland bedeut-

sames Thema war die so genannte Beschneidungsde-

batte des Jahres 2012. Mit Urteil vom 07.05.2012 hatte 

die 1. Kleine Strakammer des Landgerichts Köln in 

einem Berufungsverfahren die Auffassung vertreten, die 

Beschneidung eines minderjährigen Jungen (Zirkumzi-

sion), die nach den Regeln der ärztlichen Kunst und mit 

Einwilligung der sorgeberechtigten Eltern aus religiösen 

Gründen vorgenommen wurde, stelle eine rechtswidrige 

Körperverletzung im Sinne von § 223 Abs. 1 des Strafge-

setzbuchs (StGB) dar. Zur Begründung wurde ausgeführt, 

dass die Einwilligung der Eltern unbeachtlich sei, weil die 

Beschneidung entgegen den Anforderungen des Kind-

schaftsrechts nicht dem Kindeswohl diene. 

Durch dieses Urteil war bei vielen Eltern und in der medizi-

nischen Praxis Rechtsunsicherheit entstanden, denn bis zu 

dessen Bekanntwerden Ende Juni 2012 war in der Recht-

spraxis unbestritten, dass Eltern grundsätzlich auch in eine 

nicht medizinisch indizierte, zum Beispiel religiös motivier-

te Zirkumzision rechtswirksam einwilligen können. 
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Parallel dazu wurde im In- und Ausland eine politische 

Debatte zwischen Gegnern und Befürwortern geführt.640 

Unter den vom Urteil betroffenen Juden und Muslimen 

bestand Einigkeit darüber, dass Eltern, die eine Beschnei-

dung ihres Kindes wünschen, sich in ihrem Erziehungs-

recht beeinträchtigt sehen. Mehr noch: Sowohl im 

Judentum als auch im Islam entfalte die Beschneidung 

eine zentrale religiöse und traditionelle Bedeutung. Beide 

Religionen werteten das Urteil als Beeinträchtigung ihres 

religiösen Lebens.  

• Zentralrat der Muslime: Aiman Mazyek, Vorsitzender 

des Zentralrats, warnte davor, die „Religionsfreiheit (…) 

zum Spielball einer eindimensionalen Rechtsprechung 

zu machen, die obendrein diesem Thema gegenüber 

bestehenden Vorurteile und Klischees noch weiter 

verfestige.“ 641  

• Zentralrat der Juden: Präsident Dr. Dieter Graumann 

warnte vor verheerenden Auswirkungen, sollte sich das 

Urteil in der deutschen Rechtsprechung durchsetzen. 

„Wenn sich der Tenor des Gerichtsurteils bestätigt, wür-

de jüdisches Leben in Deutschland wirklich auf Dauer 

unmöglich gemacht.“ 642

Der Berufsverband der deutschen Kinder- und Jugendärz-

te e.V. hat darauhin empfohlen, nicht medizinisch indi-

zierte Beschneidungen zur Vermeidung einer Strabarkeit 

vorerst nicht mehr durchzuführen. Auch zahlreiche Kran-

kenhäuser hatten angekündigt, solche Eingriffe vorläuig 

auszusetzen. Uneinheitlich blieben die Aussagen zu den 

medizinischen Risiken: Lt. dem American Jewish Commit-

tee (AJC) etwa sind Fälle schwerwiegender Komplikatio-

nen, die sogar zum Tod führen können, wissenschaftlich 

nicht haltbar. Abweichend davon spricht der o.g. ärztliche 

Berufsverband von einer Komplikationsrate von immer-

hin 6 %.643

640   Vgl. www.aic.org, dort das Dokument: American Jewish com-
mittee, Berlin Ofice: Stellungnahme des AJC zur Berliner 
Übergangsregelung bei religiösen Beschneidungen, S. 1 f. Das 
AJC bewertete die Beschneidung als einen jahrtausende Jahre 
alten religiösen Brauch und unverrückbaren Teil jüdischen 
und muslimischen Glaubens und daher nicht als juristisch 
strabar anzusehen. Im Falle der jüdischen Beschneidung 
bedeute diese den vollständigen Beitritt zur Gemeinschaft 
und sei Voraussetzung dafür, an sämtlichen Bereichen des 
jüdischen Lebens teilzunehmen.

641   Vgl. Stellungnahme des Zentralrates der Muslime in 
Deutschland (ZMD) zum Regierungsentwurf eines Gesetzes 
über den Umgang der Personensorge bei einer Beschneidung 
des männlichen Kindes anlässlich der Anhörung im Rechts-
ausschuss des Deutschen Bundestag am 26.11.2012, S. 3.

642   Vgl. „Nach Empörung bei Juden und Muslimen – Bundes-
regierung will Rechtssicherheit für Beschneidungen“, in: 
Fokus-online vom 13.07.2012.

643   Vgl. Kamann, Matthias und Kuhn, Philipp: Absurder Zahlen-
streit in der Beschneidungsdebatte, in: Die Welt, 02.10.2012.

Die deutsche Kinderhilfe sowie weitere Verbände und 

Einzelpersonen forderten in einer gemeinsamen Petition 

vom 23.07.2012 eine sachliche Debatte unter Einbezug der 

Kinderrechte. Sie warben für ein zweijähriges Moratorium 

und die Einrichtung eines Runden Tisches. Kernpunkt 

ihrer Kritik war, dass durch die Genitalbeschneidung das 

grundgesetzliche verbriefte Recht des Kindes auf Unver-

sehrtheit verletzt wird.644

Der Deutsche Bundestag sah sich angesichts der Verun-

sicherung zu einer Klarstellung veranlasst und hat mit 

Beschluss vom 19.07.2012 betont, dass jüdisches und 

muslimisches religiöses Leben in Deutschland weiterhin 

möglich sein müsse. Auf Antrag der Fraktionen von CDU/

CSU, SPD und FDP hat das Parlament die Bundesregie-

rung mit breiter Mehrheit aufgefordert, „unter Berück-

sichtigung der grundgesetzlich geschützten Rechtsgüter 

des Kindeswohls, der körperlichen Unversehrtheit, der 

Religionsfreiheit und des Rechts der Eltern auf Erziehung 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, der sicherstellt, dass eine 

medizinisch fachgerechte Beschneidung von Jungen ohne 

unnötige Schmerzen grundsätzlich zulässig ist.“645  

Auch der Deutsche Ethikrat hatte empfohlen, rechtliche 

Standards für eine Beschneidung minderjähriger Jun-

gen aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen zu 

etablieren und dabei folgende Mindestanforderungen 

umzusetzen: 

• Umfassende Auklärung und Einwilligung der Sorgebe-

rechtigten,

• qualiizierte Schmerzbehandlung,

• fachgerechte Durchführung des Eingriffs sowie

• Anerkennung eines entwicklungsabhängigen Veto-

rechts des betroffenen Jungen.646

Das Bundeskabinett hat am 10.10.2012 den unter Feder-

führung des Bundesministeriums der Justiz erarbeiteten 

und dem elterlichen Sorgerecht zuzuordnenden Entwurf 

zum „Gesetz über den Umfang der Personensorge bei ei-

ner Beschneidung des männlichen Kindes“ verabschiedet. 

Der Entwurf (BT-Dr. 17/11295) wurde am 22.11.2012 in 

1. Lesung im Deutschen Bundestag ebenso diskutiert, wie 

ein von 66 Abgeordneten unterstützter überfraktioneller 

Gegenentwurf (BT-Drs. 17/11430).

 

• Beide Texte wurden in den Rechtausschuss und die mit-

beratenden Ausschüsse verwiesen und am 26.11.2012 

in einer öffentlichen Anhörung erörtert. Nachdem der 

Bundesrat beschlossen hatte, gegen den Gesetzentwurf 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Ein-

644  http://die–petition.de.
645  Vgl. BT-Drs. 17/10331.
646   Vgl. http://www.ethikrat.org/presse/pressemitteilun-

gen/2012/pressemitteilung-09-2012.
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wendungen zu erheben, wurde das Gesetz am 28.12.2012 

in Kraft gesetzt. Es sieht im Wesentlichen vor, dass die 

Personensorge der Eltern auch das Recht umfasst, bei 

Einhaltung bestimmter Anforderungen einer medizi-

nisch nicht erforderlichen Beschneidung ihres „nicht 

einsichts- und urteilsfähigen Sohnes“ zuzustimmen. 

Bei solcherart vorgenommene Beschneidungen besteht 

daher kein Risiko der Bestrafung als Körperverletzung. 

Zu den Voraussetzungen, unter denen die Eltern in eine 

Beschneidung ihres Sohnes einwilligen können, zählen 

vor allem:

• Die Beschneidung muss fachgerecht nach den Regeln 

der ärztlichen Kunst vorgenommen werden. Hierzu 

gehört vor allem eine angemessene und wirkungsvolle 

Schmerzbehandlung.

• Vor der Beschneidung müssen die Eltern umfassend 

aufgeklärt werden. 

• Außerdem müssen die Eltern den Willen des Kindes, 

soweit ein solcher schon gebildet werden kann, in ihre 

Entscheidung über die Beschneidung mit einbeziehen. 

• Die Beschneidung darf nicht stattinden, wenn dadurch 

das Wohl des Kindes gefährdet würde.647

In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes 

dürfen auch von einer Religionsgemeinschaft vorgesehe-

ne Personen Beschneidungen durchführen, sofern diese 

entsprechend ausgebildet sind und über eine dem Arzt 

vergleichbare Befähigung verfügen.

Die Beauftragte begrüßt den Gesetzestext ausdrücklich. 

Sie sieht einen wesentlichen Mehrwert der gesetzlichen 

Regelung in der Beendigung der Verunsicherung durch 

die Herbeiführung der notwendigen Rechtssicherheit. Die 

Beauftragte bewertet das Gesetz darüber hinaus als deut-

liches Bekenntnis der Bundesregierung zur Zugehörigkeit 

von Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens 

zu Deutschland sowie zu dem Recht auf freie Religions-

ausübung. Die positiven Reaktionen der Juden648 und Mus-

lime auf die nun geschaffene Rechtssicherheit versteht sie 

insoweit als ein wichtiges Signal.

647   Vgl. den Wortlaut unter http://www.gesetze-im-internet.de/
bgb/__1631d.html. Dort heißt es unter § 1631 d (Beschnei-
dung des männlichen Kindes): (1) Die Personensorge umfasst 
auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche 
Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männ-
lichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, 
wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung 
ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird. (2) In den ers-
ten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch 
von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen 
Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie 
dafür besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für die 
Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind. 

648   In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass 
der Zentralrat ein Zertiizierungsprogramm für Mohalim 
(jüdische Beschneider) in Deutschland eingeführt hat, damit 
deinierte Standards (ärztl. Kunst) gewährleistet werden.

.  Ökumene

Die seit 1975 jährlich bundesweit durchgeführte Interkul-

turelle Woche649 als einer gemeinsamen Initiative der DBK, 

der EKD und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie hat 

auch in 2013 ihren Ruf als feste Größe in der ökumeni-

schen Zusammenarbeit im Integrationsbereich bestätigt. 

Unter dem Motto „Wer offen ist, kann mehr erleben“ und 

thematisch ausgerichtet auf den Dreiklang „Begegnung 

– Teilhabe – Integration“ – wurden auch im vergangenen 

Jahr hunderttausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

verzeichnet. Deutschlandweit wurden in mehr als 500 

Städten und Gemeinden rund 4.500 Veranstaltungen 

ausgerichtet. Der bundesweite Auftakt fand am 21.09.2013 

in Kiel statt.

Das Ziel der interkulturellen Woche besteht grundsätz-

lich in der Verbesserung der politischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen des Zusammenlebens von Deut-

schen und Zugewanderten. Der Schwerpunkt im Jahr 2013 

lag auf der Bekämpfung von Rassismus. Weitere Themen 

waren die Integration und gleiche Chancen auf Teilhabe 

sowie die Entwicklung einer Willkommens- und Anerken-

nungskultur.

Die Aktualität der Themen wurde von Erzbischof Robert 

Zollitsch, bis Mitte März 2014 Vorsitzender der Deutschen 

Bischofskonferenz, Dr. Nikolaus Schneider, Vorsitzen-

der des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland 

und Metropolit Augoustinos, Griechisch-Orthodoxer 

Metropolit von Deutschland, im gemeinsamen Wort der 

Kirchen zur Interkulturellen Woche 2013 ausdrücklich 

hervorgehoben. So stießen Zugewanderte und Menschen 

mit anderer Hautfarbe nicht selten auf Ablehnung und 

Ausgrenzung. Auch seien rassistische Haltungen weit 

verbreitet. Die Macht von Vorurteilen und Ressentiments 

reiche bis in die Mitte der Gesellschaft – und damit leider 

auch in christliche Gemeinden hinein.650

Vor diesem Hintergrund treten die christlichen Kirchen 

für eine Gesellschaft in Vielfalt und Offenheit ein. Sie wol-

len die interkulturelle Woche als ein lebendiges Zeichen 

dafür verstanden wissen, „dass wir uns auf einem guten 

Weg zu einer echten Willkommenskultur beinden und 

trennende Mauern durchbrechen können.“651 Diese Ziel-

stellung spiegelt sich auch in der zentralen Botschaft des 

Jahres 2013 „Rassismus entsteht im Kopf, Offenheit auch“ 

wider, die bundesweit plakatiert wurde. In 2014 wird die 

interkulturelle Woche unter dem Motto „Gemeinsam-

649   Vorläufer war der so genannte Tag des ausländischen Mitbür-
gers, aus dem sich die Interkulturelle Woche entwickelt hat.

650   Vgl. www.interkulturellewoche.de; Gemeinsames Wort der 
Kirchen zur Interkulturellen Woche 2013, Begegnung - Teil-
habe – Integration, o.O., o.S. 

651  Ebd.
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keiten inden, Unterschiede feiern“ stattinden. Dies war 

zugleich der Titel der bundesweiten Vorbereitungstagung 

vom 14. –15.02.2014 in Erfurt. Der bundesweite Auftakt ist 

für den 19.09.2014 in Stuttgart geplant.

.  Perspekti e

Religion und Glaube sind für viele Menschen – ganz 

gleich, ob mit oder ohne Migrationshintergrund – u.a. 

wegen der Vermittlung von Werten, Orientierungen und 

Lebenseinstellungen in hohem Maße sinn- und identitäts-

stiftend. Durch die in Kirchen, Synagogen, Moscheen oder 

Moscheevereinen in der Gemeinschaft praktizierte Plege 

von Gebräuchen und Feiertagen wird überdies ein Gefühl 

der Solidarität und Zusammengehörigkeit geplegt und 

gestärkt. Dieses vermittelt vielen Gläubigen Halt und Sta-

bilität. Dies ist insbesondere für Neuzuwanderinnen und 

Neuzuwanderer von Belang, da diese in Deutschland als 

neuem Lebensumfeld zumindest in der Anfangszeit häuig 

auf Unterstützung und Hilfestellungen angewiesen sind. 

Die Beauftragte anerkennt daher die große Bedeutung 

der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im 

Integrationsprozess. Sie weiß um deren Engagement für 

Solidarität, Menschenwürde und gesamtgesellschaftlichen 

Zusammenhalt. Und sie weiß um die Leistungsbereitschaft 

und das Engagement der vielen bürgerschaftlich engagier-

ten Gläubigen. Vor diesem Hintergrund hegt die Beauftragte 

keinen Zweifel daran, dass die Religions- und Weltanschau-

ungsgemeinschaften auch in Zukunft einen wichtigen 

Beitrag zur Integration und Partizipation der Menschen mit 

und ohne Migrationshintergrund leisten werden.

Die am Anfang des Kapitels vorgestellten Zahlen des 

Religionsmonitors allerdings belegen die Notwendigkeit 

der Ausweitung des interreligiösen und interkulturellen 

Dialogs. Nicht zuletzt die aufgezeigten Unterschiede in der 

Wahrnehmung der einzelnen Religionen lassen auhor-

chen. Die Beauftragte nimmt dies zum Anlass, Religions- 

und Weltanschauungsgemeinschaften darin zu bestärken, 

ihr dahingehendes Engagement auszuweiten und sich ih-

rer Integrationsverantwortung auch und gerade im Dialog 

mit anderen Religionen und Konfessionen zu stellen. Nur 

so lassen sich Berührungsängste vermeiden, Vorurteile 

abbauen und notwendiges Vertrauen schaffen.

Die Beauftragte unterstützt daher nachdrücklich die 

Aussagen des Koalitionsvertrags zur Plege des Dialogs mit 

den christlichen Kirchen, Religionsgemeinschaften und 

religiösen Vereinigungen sowie den freien Weltanschau-

ungsgemeinschaften. Für wesentlich hält sie die gemeinsa-

me Festlegung von CDU, CSU und SPD, sich auf Basis der 

christlichen Prägung Deutschlands für ein gleichberechtig-

tes gesellschaftliches Miteinander in Vielfalt einzusetzen. 

Im Hinblick auf die notwendige Gleichbehandlung der 

großen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in 

Deutschland bewertet sie die Verstetigung bzw. Ausweitung 

begonnener Dialogprozesse – und dies gilt insbesondere für 

den Islam – als unverzichtbar. Die Beauftragte unterstützt 

daher die Verabredung der Regierungsparteien auf eine 

Fortführung der DIK in der 18. Legislaturperiode. 

Angesichts der Vielfalt islamischen Lebens in Deutschland 

begrüßt die Beauftragte den von der DIK begonnenen und 

langfristig angelegten Dialog zwischen staatlichen und 

muslimischen Vertreterinnen und Vertretern. Sie hält ihn 

schon deswegen für begründet, weil die DIK das notwen-

dige Ziel der Etablierung einer institutionalisierten Koope-

ration zwischen Staat und muslimischen Organisationen 

verfolgt. Zur Sicherstellung des Erfolgs dieser Kooperation 

sind jedoch ein partnerschaftliches und von wechsel-

seitigem Respekt getragenes Vertrauensverhältnis aller 

Mitwirkenden unverzichtbare Grundlage. Die Beauftragte 

appelliert daher an alle Beteiligten, etwaigen Irritationen 

und Missverständnissen, wie sie in der vergangenen Le-

gislaturperiode etwa im Zusammenhang mit der Initiative 

„Sicherheitspartnerschaft“ des BMI entstanden sind, mit 

der gebotenen Sensibilität entgegenzuwirken. 

Daher trägt die Beauftragte die von Bundesminister Dr. de 

Maizière angestoßenen und oben im Text beschriebenen 

Überlegungen zur Neuausrichtung der DIK ausdrücklich 

mit. Dies gilt insbesondere für die Maßgabe, die Bezie-

hungen zwischen Staat und islamischen Organisationen 

partnerschaftlich weiterzuentwickeln sowie allgemeine 

Themen der Integration und der öffentlichen Sicherheit 

auszuklammern. Dies gilt aber ebenso hinsichtlich der 

inhaltlichen Ausrichtung auf die beiden Themenschwer-

punkte Wohlfahrtsplege und gesellschaftliche Teilhabe 

einerseits sowie Religionsausübung und religionsrechtli-

che Teilhabe andererseits.

Ergänzend dazu sieht die Beauftragte bei folgenden 

Punkten Handlungsbedarfe, bei denen die DIK nach ihrer 

Auffassung unterstützend tätig werden kann: 

• Weitere Unterstützung einer islamischen theologischen 

Forschung unter den Bedingungen einer säkularen 

Universität.

• Wahrnehmung einer beratenden Funktion bei der Ein-

führung bekenntnisorientierten islamischen Religions-

unterrichts in den Ländern. 

• Initiierung und Begleitung der Evaluation des Über-

gangsformats der Beiräte.

• Moderation und Beratung möglicher weiterer Ver-

tragsabschlüsse auf Länderebene in Anlehnung an die 

vertraglichen Regelungen in Hamburg und Bremen.

• Verbesserung der Datenlage zum Islam in Deutschland.

• Objektivierung des Bildes von Muslimen in Deutschland 
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durch Initiierung einer Exzellenzoffensive, strukturell 

hinterlegt durch die Förderung neuer Kooperationsfor-

men zwischen Lehrstühlen für islamische Theologie, 

Stiftungen und Organisationen muslimischer Studie-

render / Stipendiaten. 

• Ausrichtung der DIK auf mehr Nachhaltigkeit: Bislang 

erarbeitete Ergebnisse wurden zwar publiziert bzw. auf der 

DIK Homepage bereitgestellt, belastbare Erkenntnisse über 

die Nachfrage nach den Materialien und ihrem integrati-

onspolitischem Nutzen aber liegen nur ansatzweise vor.

  Prä ention, Kriminalität, 
Justiz und Integration

Aufsehen erregende Einzelfälle wie der gewaltsame Tod 

von Jonny K. führen immer wieder zu einer Diskussion 

über die Kriminalität von Ausländerinnen und Auslän-

dern. Der 20-jährige Jonny K. wurde in der Nacht zum 

14.10.2012 in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes 

zum Opfer einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Der 

Vorfall erhielt eine breite öffentliche Aufmerksamkeit und 

führte zu einer öffentlichen Debatte über Jugend- und 

Ausländerkriminalität in Deutschland. Das Thema wurde 

ausführlich in den Printmedien, aber auch in zahlreichen 

Sendungen und Talkshows im Fernsehen diskutiert.652

Auch die Veröffentlichung von statistischen Angaben zur 

Kriminalität in Deutschland entfacht immer wieder eine 

Diskussion über die Kriminalität von Ausländerinnen und 

Ausländern. Dabei besteht die Gefahr, dass die statistische 

Darstellung von Kriminalität missverstanden wird. Daher 

ist es wichtig, sich differenziert mit diesem Thema aus-

einanderzusetzen, um einer falschen Interpretation der 

Statistiken vorzubeugen. Es darf nicht der Fehler begangen 

werden, aus dem Fehlverhalten einzelner auf eine ganze 

gesellschaftliche Gruppe zu schließen.

.  Statistische Grundlagen

Auskunft über die Kriminalitätsbelastung in Deutschland 

geben die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)653, die Strafver-

folgungsstatistik654 sowie Untersuchungen kriminologischer 

652   Der Tagesspiegel: Gewaltexzess am Alexanderplatz. Abschied 
von Jonny K. 23.10.2012. Focus online: Mord am Alexander-
platz. Zwei Tatverdächtige im Mordfall Jonny stellen sich 
der Polizei, 24.10.2012. „Ich schlag Dich tot!“ Jugendgewalt 
– wahllos und gnadenlos?, ZDF-Sendung am 01.11.2012. 
Spiegel online: Will-Talk zu Jugendgewalt: „Wir sind zu weich 
mit Tätern umgegangen“, 01.11.2012. 

653   Vgl. Bundeskriminalamt (Hrsg.): Polizeiliche Kriminalstatis-
tik Bundesrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2013. 61. Aus-
gabe. Wiesbaden 2014.

654   Vgl. Statistisches Bundesamt: Rechtsplege. Strafverfolgung 
2012. Fachserie 10, Reihe 3. Wiesbaden 2014.

Forschungseinrichtungen zu einzelnen Fragestellungen. 

Da die Polizeiliche Kriminalstatistik und die Strafverfol-

gungsstatistik zu unterschiedlichen Zwecken erhoben 

werden und unterschiedliche Daten erfassen, ist es wichtig 

im Hinblick auf zu ziehende Schlüsse, sorgfältig zu diffe-

renzieren. Die jahresbezogene Strafverfolgungsstatistik 

erfasst die gerichtlich registrierte Kriminalität und damit 

Personen, gegen die in einem Strafverfahren eine ab-

schließende strafgerichtliche Entscheidung – d.h. Verur-

teilung, Strabefehl, Freispruch oder Verfahrenseinstellung 

– ergangen ist, sowie die verhängten Sanktionen.

Die PKS hingegen ist eine Zusammenstellung aller der 

Polizei bekannt gewordenen strafrechtlichen Sachverhalte 

unter Beschränkung auf ihre erfassbaren wesentlichen 

Inhalte. „Sie soll damit im Interesse einer wirksamen 

Kriminalitätsbekämpfung zu einem überschaubaren und 

möglichst verzerrungsfreien Bild der angezeigten Krimi-

nalität führen. Insoweit dient sie der Beobachtung der 

Kriminalität und einzelner Deliktarten, des Umfangs und 

der Zusammensetzung des Tatverdächtigenkreises sowie 

der Veränderung von Kriminalitätsquotienten.“655 

Bei der Bewertung der Statistik ist zu berücksichtigen, dass 

als Tatverdächtige im Sinne der PKS erfasst werden, wer 

nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis aufgrund 

zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte verdächtig ist, 

eine rechtswidrige (Straf-)Tat begangen zu haben. Dazu 

zählen auch Mittäter, Anstifter und Gehilfen. Nur im Falle 

einer Verurteilung kann aber von „Kriminellen“ im Sinne 

von „Tätern“ gesprochen werden. Letztere sind wiederum 

Gegenstand der Strafverfolgungsstatistik.

Bevor wertende Aussagen aus der PKS gezogen werden 

können, sind daher drei Punkte zu beachten, da sonst 

ein verzerrtes Bild entsteht. Erstens kann in der PKS nur 

das sog. Hellfeld – die der Polizei bekannt gewordenen 

Straftaten – erfasst werden. Das sog. Dunkelfeld – die der 

Polizei nicht bekannt gewordenen Straftaten – naturge-

mäß dagegen nicht. Zur Auhellung des sog. Dunkelfelds 

wären daher gesonderte Untersuchungen – sogenannte 

Dunkelfeldanalysen – notwendig.656

655   Bundeskriminalamt (Hrsg.): Polizeiliche Kriminalstatistik 
Bundesrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2013. 61. Ausgabe. 
Wiesbaden 2014, S. 1.

656   Zu einem Vergleich zwischen Kriminalstatistiken und Dun-
kelfelduntersuchungen vgl. Schulz, Felix: Die Entwicklung 
der Delinquenz von Kindern, Jugendlichen und Heranwach-
senden in Deutschland: Eine vergleichende Analyse von Kri-
minalstatistiken und Dunkelfelduntersuchungen zwischen 
1950 und 2000, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2007. 
Vgl. auch Raithel, Jürgen / Mansel, Jürgen: Kriminalität und 
Gewalt im Jugendalter: Hell- und Dunkelfeldbefunde im Ver-
gleich, Weinheim 2003. Zu Dunkelfeld und selbst berichteter 
Delinquenz bei Zuwanderern vgl. Bundesministerium des 
Innern, Bundesministerium der Justiz: Zweiter Periodischer 
Sicherheitsbericht. Berlin 2006, S. 415-417. 
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Zweitens führt die PKS Tatverdächtige auf, die nicht 

immer notwendigerweise auch Täter im Sinne der Straf-

verfolgungsstatistik sind – so kann bei Tatverdächtigen 

das Ermittlungsverfahren eingestellt oder sie können im 

Gerichtsverfahren freigesprochen werden. Drittens sind 

die Tatverdächtigenzahlen in der PKS mit den Verurteil-

tenzahlen in der Strafverfolgungsstatistik auch aufgrund 

unterschiedlicher Erfassungsgrundsätze, -daten und 

-zeiträume nur bedingt vergleichbar. 

Aus diesen Gründen kann die PKS nicht mit einem getreu-

en Spiegelbild der tatsächlichen Kriminalitätswirklichkeit 

und -belastung gleichgesetzt werden, sondern ermöglicht, 

je nach Deliktsart, eine mehr oder weniger starke Annähe-

rung an die Realität.

Untersuchungen über Strafverfahren gegen Menschen 

ausländischer Staatsangehörigkeit von der Anzeige bis zur 

rechtskräftigen Entscheidung wurden bislang nur punktu-

ell durchgeführt. Eine Analyse der statistischen Angaben in 

PKS und Strafverfolgungsstatistik liefert zur Relation von 

Tatverdacht und Strafverfolgung mangels fortlaufender 

Dokumentation der Fälle keine weiteren Erkenntnisse.657

Neben der tatsächlichen Änderung des Kriminalitätsge-

schehens können sich z.B. Einlussfaktoren wie Anzeige-

verhalten oder polizeiliche Kontrolle auf die Entwicklung 

der Zahlen in der PKS auswirken. Dabei zogen verschiedene 

Studien658 den Schluss, dass Ausländerinnen und Ausländer 

bei Verbrechen schneller unter Tatverdacht geraten (Tatver-

dachteffekt) und bei Straftaten eher angezeigt und häuiger 

kontrolliert werden als Personen ohne erkennbaren Migra-

tionshintergrund (Anzeigeeffekt). Eine Studie hat errechnet, 

dass die Anzeigequote bei nichtdeutschen Tatverdächtigen 

im Vergleich zu deutschen um bis zu 18 % höher ausfalle.659

In diesem Zusammenhang ist auch bemerkenswert, dass 

bei der Mordserie des „Nationalsozialistischen Unter-

grunds (NSU)“, wie der Bericht des Untersuchungsaus-

schusses des Deutschen Bundestags offenbart hat, die 

Ermittler den Tatverdächtigenkreis jahrelang vorwiegend 

657   Zur Relation von Tatverdacht und Strafverfolgung vgl. 
Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der 
Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006, 
S. 418 f.; Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik 
Bundesrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2013, 61. Ausgabe. 
Wiesbaden 2014, S. 3. 

658   Vgl. Mansel, J.: Konliktregulierung bei Straftaten – Varia-
tion des Anzeigeverhaltens nach der Ethnie des Täters. In: 
Groenemeyer, A. / Mansel, J. (Hrsg.): Die Ethnisierung von 
Alltagskonlikten, Opladen 2003. Vgl. auch Kahl, Wolfgang: 
Gewalttätiges Verhalten von Jugendlichen in Deutschland 
– ein Überblick auf der Grundlage aktueller empirischer 
Erkenntnisse, Deutsches Forum Kriminalprävention, Bonn 
2011.

659   Mansel, J. / Albrecht, G.: Die Ethnie des Täters als ein Prädik-
tor für das Anzeigeverhalten von Opfern und Zeugen. In: 
Soziale Welt, 2003, 54, S. 339-372. 

auf den Bereich der (organisierten) Ausländerkriminalität 

konzentriert haben, während sie einen fremdenfeindli-

chen Hintergrund – wenn überhaupt – nur nachrangig in 

Betracht gezogen haben.660

.   Die ichtigsten Zahlen der  

Polizeilichen Kriminalstatistik 

und Straf erfolgungsstatistik im 

Überblick

Mit dem Berichtsjahr 2009 haben alle Bundesländer auf 

die Anlieferung der Daten an das Bundeskriminalamt 

(BKA) in Form von Einzeldatensätzen und einen 6-stelli-

gen Straftatenschlüssel umgestellt. Eine Vergleichbarkeit 

mit den Vorjahren ist daher nicht möglich.661 2013 stieg 

der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Ver-

gleich zum Vorjahr von 24,0 % auf 25,7 %.662 

Die Zahl der nichtdeutschen Verurteilten sank 2012 im 

Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 633 auf insgesamt 

176.942. Der Anteil der nichtdeutschen Verurteilten an 

allen Verurteilten betrug 22,9 %.663

Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger mit 25,7 % 

erscheint bei einem Ausländeranteil an der Gesamtbevöl-

kerung von 8,6 % zwar sehr hoch.664 Ein solcher Vergleich 

ist aber aufgrund mehrerer Faktoren nicht zulässig. Zum 

einen sind in der Bevölkerungsstatistik nicht alle Aus-

länderinnen und Ausländer enthalten, die in der PKS als 

Tatverdächtige erfasst werden.665 So werden bestimmte 

Ausländergruppen wie Migrantinnen und Migranten 

ohne legalen Aufenthaltsstatus, Touristen/Durchreisende, 

Besucherinnen und Besucher, Grenzpendlerinnen und 

Grenzpendler und Stationierungsstreitkräfte sowie deren 

Angehörige in der Bevölkerungsstatistik nicht mitge-

660   BT-Drs. 17/14600. Vgl. zu den Ergebnissen des NSU-Untersu-
chungsausschusses auch Kapitel VIII2.1.

661   Personen, die in mehreren Bundesländern auffällig gewor-
den sind, werden in der PKS nicht mehrfach, sondern nur 
einmal als Tatverdächtiger ausgewiesen. Aufgrund dieser 
im Jahr 2009 erfolgten Umstellung war ein Vergleich mit 
den Vorjahreszahlen nicht möglich. Seit dem Jahr 2010 
kann wieder ein Vergleich der Tatverdächtigenzahlen mit 
denen des Vorjahres erfolgen. Vgl. auch Bundeskriminalamt: 
Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland. 
Berichtsjahr 2010, 56. Ausgabe. Wiesbaden 2011, S. IV. 

662   Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik Bun-
desrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2013, 61. Ausgabe. 
Wiesbaden 2014, S. 113.

663   Vgl. Statistisches Bundesamt: Rechtsplege. Strafverfolgung 
2012. Fachserie 10, Reihe 3. Wiesbaden 2014, S. 481. 

664   Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätig-
keit. Ausländische Bevölkerung, Ergebnisse des Ausländer-
zentralregisters. Fachserie 1, Reihe 2. Wiesbaden 2013.

665   Zu den Erfassungsmethoden der Bevölkerungsstatistik vgl. 
Kapitel I.
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zählt.666 Wenn Angehörige dieser Gruppen jedoch der 

Begehung einer Straftat verdächtigt werden, werden sie in 

der PKS aufgeführt. Es wäre statistisch aber nicht zulässig, 

eine Gruppe (hier die durchreisenden Ausländerinnen und 

Ausländer, Touristinnen und Touristen, Grenzpendlerin-

nen und Grenzpendler, Illegale etc.) in Relation zu einer 

Gesamtgruppe (hier die Wohnbevölkerung) zu setzen, der 

sie nicht angehört.

Darüber hinaus erschwert die strukturelle Zusammen-

setzung (Alters-, Geschlechts- und Sozialstruktur) einen 

Vergleich: Die Zuwanderinnen und Zuwanderer ohne 

deutsche Staatsbürgerschaft sind im Vergleich zur deut-

schen Wohnbevölkerung deutlich jünger und der Anteil 

von Frauen ist geringer. Sie leben vermehrt in Großstäd-

ten, gehören eher unteren Einkommensschichten an, 

das Bildungsniveau ist insgesamt deutlich niedriger, die 

Arbeitslosigkeit hingegen höher. Diese Faktoren führen 

eher dazu, als Tatverdächtige polizeiauffällig zu werden.667 

Schließlich darf der beachtliche Anteil ausländerspezii-

scher Delikte – also Straftaten gegen das Aufenthalts-, das 

Asylverfahrens- und das Freizügigkeitsgesetz/EU – nicht 

vergessen werden, die fast ausschließlich von Ausländer-

innen und Ausländern begangen werden können. Hierzu 

zählen Verstöße gegen die Residenzplicht für Asylbe-

werberinnen und Asylbewerber, Verstöße gegen Visabe-

stimmungen, unerlaubte Einreise, unerlaubter Aufenthalt 

etc. Ohne ausländerspeziische Delikte reduziert sich der 

Tatverdächtigenanteil Nichtdeutscher im Jahre 2013 um 

3,1 % auf 22,6 %.668

Das BKA konstatiert daher in seinem Jahrbuch „Polizeili-

che Kriminalstatistik 2013“, dass aus den oben genannten 

Gründen, die Daten „nicht mit der tatsächlichen Krimina-

litätsentwicklung gleichgesetzt werden [dürfen]. Sie lassen 

auch keine vergleichende Bewertung der Kriminalitätsbe-

lastung von Deutschen und Nichtdeutschen zu.“669 

Ein rationaler Umgang mit Kriminalität setzt das Bewusst-

sein voraus, dass es nicht die Kriminalität an sich, sondern 

nur eine Summe von Einzeldelikten gibt. Diese stehen mit 

jeweils tatbegünstigenden Faktoren in Zusammenhang, 

die in der Person und ihrem sozialen Milieu sowie ihrer 

Lebenssituation begründet sein können.

666   Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik Bun-
desrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2013, 61. Ausgabe. 
Wiesbaden 2014, S. 113.

667   Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik Bun-
desrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2013, 61. Ausgabe. 
Wiesbaden 2014, S. 113.

668  Ebd., S. 113.
669  Ebd., S. 113.

.   Binnendifferenzierung der  

nichtdeutschen Tat erdächtigen

3.3.1  Nichtdeutsche Tatverdächtige nach  

Aufenthaltsstatus

In der PKS erfolgt eine Erfassung des Aufenthaltsstatus 

von ausländischen Tatverdächtigen. Es wird zwischen 

„legalen“ und „illegalen“ nichtdeutschen Tatverdächtigen 

differenziert. Etwa jeder Siebte (14,2 %) nichtdeutsche Tat-

verdächtige hielt sich 2013 ohne Aufenthaltstitel und ohne 

Kenntnis der Behörden in Deutschland auf, bei 85,8 % war 

der Aufenthalt „legal“.670

Die „illegalen“ Ausländerinnen und Ausländer stellen 

laut dem Zweiten Periodischen Sicherheitsbericht „keine 

schwerwiegende kriminelle Bedrohung dar.“671 Denn die 

Verletzung von Strafgesetzen beschränkt sich bei ihnen 

fast ausschließlich auf Verstöße gegen das Aufenthalts-, 

das Asylverfahrens- und das Freizügigkeitsgesetz/EU 

(98,2 %).672 Die von der Öffentlichkeit besonders stark 

wahrgenommenen typischen Strafdelikte, wie Delikte 

gegen das Vermögen, Gesundheit sowie das Leben, werden 

von „illegalen“ Ausländerinnen und Ausländern nur selten 

begangen. „Grundsätzlich bemühen sich nämlich Illega-

le – gerade um ihren Verbleib nicht zu gefährden – um 

Unauffälligkeit und insofern auch um Konformität.“673

Die Gruppe nichtdeutscher Tatverdächtiger mit lega-

lem Aufenthaltsstatus wird nach folgenden Kriterien 

weiter unterteilt: Arbeitnehmer (12,7 %), Studierende / 

Schülerinnen und Schüler (4,1 %), Asylbewerberinnen 

und Asylbewerber (6,0 %), Touristinnen und Touristen / 

Durchreisende (6,5 %), Gewerbetreibende (2,0 %), Stati-

onierungsstreitkräfte und Angehörige (0,3 %). Seit 2011 

werden auch nicht anerkannte Asylbewerberinnen und 

-bewerber mit Duldung (2,0 %) sowie Kontingent-/Bür-

gerkriegslüchtlinge (0,1 %) in der PKS ausgewiesen. Alle 

nichtdeutschen Tatverdächtigen mit legalem Aufenthalts-

status, die zu keiner der obigen Untergruppen gehören, 

werden von der sehr heterogenen Gruppe „Sonstige“ 

(52,0 %) erfasst. „Sonstige“ sind etwa Erwerbslose, Besuche-

rinnen und Besucher sowie andere Personengruppen.674

670  Ebd., S. 120. 
671   Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der 

Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006, 
S. 422.

672   Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik Bun-
desrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2013, 61. Ausgabe. 
Wiesbaden 2014, S. 120.

673   Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der 
Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006, 
S. 422.

674   Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik Bun-
desrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2013, 61. Ausgabe. 
Wiesbaden 2014, S. 120.
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Aussagekräftige Informationen zur Kriminalitätsbelas-

tung von Ausländerinnen und Ausländern mit legalem 

Aufenthaltsstatus lassen sich nur gewinnen, wenn die 

sich nur vorübergehend in Deutschland auhaltenden 

Ausländerinnen und Ausländer aus der Betrachtung 

herausgenommen werden, da diese nicht zur deutschen 

Wohnbevölkerung zählen. Hierzu gehören Touristinnen 

und Touristen, Durchreisende sowie Stationierungskräfte 

und deren Angehörige. Dadurch reduziert sich die Zahl 

der nichtdeutschen Tatverdächtigen um 6,8 %.

Bei den verbleibenden ausländischen Tatverdächtigen 

kann danach differenziert werden, ob deren Aufenthalts-

status gesichert oder ungesichert ist. Einen gesicherten 

Aufenthaltsstatus haben Arbeitnehmer, Studierende / 

Schülerinnen und Schüler, Gewerbetreibende und Kontin-

gent-/Bürgerkriegslüchtlinge, die zusammen 18,9 % aller 

ausländischen Tatverdächtigen ausmachen. Einen ungesi-

cherten Aufenthaltsstatus haben Asylbewerberinnen und 

-bewerber und nicht anerkannte Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber mit Duldung, zu denen 8,0 % aller nicht-

deutschen Tatverdächtigen gehören.

Der Aufenthaltsstatus wirkt sich bei Ausländerinnen und 

Ausländern stark auf die Zahl der Tatverdächtigen aus. So 

wurden mehr als ein Drittel der tatverdächtigen Asylbe-

werber allein wegen Verstoßes gegen das Aufenthalts-, 

das Asylverfahrens- und das Freizügigkeitsgesetz/EU als 

tatverdächtig registriert (36,4 %). Gegen Asylbewerbe-

rinnen und -bewerber wurde zudem vergleichsweise oft 

wegen „Diebstahl ohne erschwerende Umstände“ (29,0 %) 

ermittelt.675 

In der Regel ist aufgrund mangelnder langfristiger 

Perspektiven die Kriminalitätsbelastung höher, wenn 

der Aufenthaltsstatus unsicher ist.676 Folglich konstatiert 

der Zweite Periodische Sicherheitsbericht: „Inwieweit 

Zuwanderer als Täter und Opfer erkennbar werden, hängt 

weitgehend vom unterschiedlich sicheren Aufenthaltssta-

tus ab, der Lebensperspektiven, Integration und Krimi-

nalität beeinlusst.“677 Die von Asylbewerberinnen und 

-bewerbern überwiegend begangenen Bagatelldelikte im 

Bereich des Ausländerstrafrechts und der geringfügigen 

Vermögensdelikte werden als „Relex ihrer eingeschränk-

ten Lebensbedingungen“678 eingestuft.

675  Ebd., S. 123.
676   Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der 

Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006, 
S. 409 ff.

677  Vgl. ebd., S. 411.
678  Ebd., S. 422.

3.3.2  Nichtdeutsche Tatverdächtige nach  

Altersgruppen

Junge Menschen begehen deutlich häuiger Straftaten 

als Erwachsene. Menschen zwischen 16 und 25 Jahren 

haben demnach die höchste Kriminalitätsbelastung.679 

So konstatiert der Zweite Periodische Sicherheitsbericht: 

„Delinquentes Verhalten bei jungen Menschen ist nach 

gesicherten Erkenntnissen jugendkriminologischer 

Forschung weit überwiegend als episodenhaftes, d.h. auf 

einen bestimmten Entwicklungsabschnitt beschränktes, 

ubiquitäres, d.h. in allen sozialen Schichten vorkommen-

des, und zudem im statistischen Sinne normales, d.h. 

bei der weit überwiegenden Mehrzahl junger Menschen 

auftretendes Phänomen zu bezeichnen.“680

Die Zahlen der PKS bestätigen, dass junge Menschen – un-

abhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – einen überpro-

portional großen Teil der Tatverdächtigen ausmachen. Die 

Zahl der nichtdeutschen tatverdächtigen Jugendlichen (14 

bis unter 18 Jahre) ist – nach Rückgängen in den vorange-

gangenen zwei Jahren – 2013 leicht um 1,0 % gestiegen.681 

Den stärksten Anstieg gab es bei den nichtdeutschen 

Kindern (bis unter 14 Jahre), bei denen sich die Zahl der 

Tatverdächtigen im Vergleich zu 2012 um 8,1 % erhöht hat 

(nach einem Rückgang um 12,8 % im Vorjahr). Ein Anstieg 

um 6,5 % war bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen in 

der Altersgruppe der Heranwachsenden (18 bis unter 21 

Jahre) zu verzeichnen.682

Auf Grundlage der Daten der PKS ist ein direkter Vergleich 

der Kriminalitätsbelastung von Deutschen und Nichtdeut-

schen – wie oben dargestellt – nicht zulässig. Jedoch sind 

Ausländerinnen und Ausländer in allen Altersgruppen „in 

der Polizeilichen Kriminalstatistik höher belastet als Deut-

sche, selbst wenn Verzerrungsfaktoren wie Verstöße gegen 

das Ausländerrecht und die Tatverdächtigengruppe der 

Illegalen und Touristen ausgeschlossen werden.“683 Eine 

mögliche Erklärung dieser Diskrepanz liegt in der 

679   Vgl. Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der 
Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006, 
S. 409.

680  Ebd., S. 357.
681   Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik Bun-

desrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2013, 61. Ausgabe. 
Wiesbaden 2014, S. 52.

682   Ebd., S. 52. Wegen der oben beschriebenen Unmöglichkeit, 
bei nichtdeutschen Tatverdächtigen valide Verhältniszahlen 
(Tatverdächtige je 100.000 Einwohner) zu berechnen, kann 
nicht festgestellt werden, welche Rolle hier und bei den an-
deren Veränderungen der absoluten Tatverdächtigenzahlen 
veränderten Wanderungsbewegungen zukommt.

683   Ebd. Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der 
Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, S. 411, Berlin 
2006.
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unterschiedlichen sozialstrukturellen Situation der Ver-

gleichsgruppen.684

Körperverletzungen machen bei deutschen und nicht-

deutschen jugendlichen Tatverdächtigen einen großen 

Anteil aller Delikte aus (22,1 % bzw. 21,4 % im Jahr 2013).685 

Amtliche Statistiken sowie Dunkelfelduntersuchungen 

haben ergeben, dass Gewaltphänomene bei männlichen 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund in höherem 

Maße auftreten als bei Jugendlichen ohne Migrations-

hintergrund, wenngleich bei der Gewaltkriminalität 

insgesamt seit längerer Zeit ein Rückgang zu verzeichnen 

ist.686 Zur Gewaltkriminalität werden neben gefährlicher 

und schwerer Körperverletzung auch Mord, Totschlag und 

Raub gezählt.

Die PKS weist für das Jahr 2013 wie schon im Vorjahr 

einen deutlichen Rückgang der bei Gewaltkriminalität 

registrierten jugendlichen Tatverdächtigen um 11,9 % 

aus,687 nachdem zuvor von 1993 bis 2007 ein Anstieg der 

Gewaltkriminalität um fast ein Drittel zu verzeichnen 

gewesen war.688 Es ist aber davon auszugehen, dass dieser 

Anstieg nicht den tatsächlichen Anstieg der Gewaltkrimi-

nalität widerspiegelte, sondern zumindest teilweise auch 

auf eine höhere Sensibilität beim Umgang mit derartigen 

Delikten in der Gesellschaft und damit einhergehend 

eine höhere Anzeigebereitschaft zurückzuführen war. Seit 

dem Höchststand 2007 haben sich die Fälle von Gewalt-

kriminalität insgesamt um 15,2 % reduziert, die Fälle von 

gefährlicher und schwerer Körperverletzung sind um 

17,4 % zurückgegangen.689

Auch die Daten der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-

cherung (DGUV) deuten auf einen Rückgang der Gewalt 

unter Jugendlichen hin. So zeigen die Hellfelddaten der 

684   Weitere Erklärungsansätze liegen in der erhöhten Kont-
rollintensität der Polizei sowie der erhöhten Anzeigebereit-
schaft der Bevölkerung, vgl. oben unter 3.1 „Tatverdachtef-
fekt“ und „Anzeigeeffekt“.

685   Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik Bun-
desrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2013, 61. Ausgabe. 
Wiesbaden 2014, S. 55.

686   Vgl. Kahl, Wolfgang: Gewalttätiges Verhalten von Jugend-
lichen in Deutschland – ein Überblick auf der Grundlage 
aktueller empirischer Erkenntnisse, Deutsches Forum 
Kriminalprävention, Bonn 2011. Baier, Dirk / Pfeiffer, 
Christian: Gewalttätigkeit bei deutschen und nichtdeutschen 
Jugendlichen – Befunde der Schülerbefragung 2005 und 
Folgerungen für die Prävention, Hannover 2007. Uslucan, 
Haci-Halil: Gewaltbelastung von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund. in: Scheithauer, Herbert / Hayer, Tobias 
/ Niebank, Kay (Hrsg.): Problemverhalten und Gewalt im 
Jugendalter. Erscheinungsformen, Entstehungsbedingungen 
und Möglichkeiten der Prävention, Stuttgart 2008. 

687   Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatis-
tik 2013. Berlin 2014, S. 12.

688   Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatis-
tik 2009, Berlin 2010, S. 18.

689   Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatis-
tik 2013. Berlin 2014, S. 20.

DGUV bei „gewaltbedingten Schülerunfällen“ an Schulen 

einen Rückgang der von den Schulleitungen gemeldeten 

Vorfälle690 zwischen 2005 und 2010 um rund 17,2 %.691 Von 

2000 bis 2010 ist die Zahl gewaltbedingter Schulunfälle je 

1.000 Schülerinnen und Schüler von 13,58 auf 9,67 gesun-

ken (– 28,8%).692 Die Anzahl schwerwiegender „gewaltbe-

dingter Schülerunfälle“ mit Frakturen je 1.000 Schülerin-

nen und Schüler ist im selben Zeitraum sogar um 38,9 % 

(von 1,18 auf 0,72) zurückgegangen.693

Auch die Dunkelfelduntersuchung des Forschungsprojekts 

des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen 

e.V. kommt zu dem Schluss, dass die Gewaltbelastung Ju-

gendlicher in Deutschland in den letzten Jahren deutlich 

zurückgegangen ist.694

Die höhere Gewaltbelastung bei Jugendlichen aus Zuwan-

dererfamilien wird oft mit ihrer sozialen Benachteiligung, 

insbesondere im Hinblick auf die sozioökonomische Lage 

ihrer Familien sowie ihre Bildungschancen, erklärt.695

Zum anderen zeigt sich, dass junge Menschen aus Zuwan-

dererfamilien häuiger im familiären Nahraum mit Gewalt 

konfrontiert werden, sowohl in Form der Beobachtung 

elterlicher Partnergewalt als auch selbst als Opfer elterlicher 

Gewalt. Als eine wichtige Einlussgröße wurden darüber 

hinaus Männlichkeits- und Ehrenkonzepte identiiziert. 

Ein überdurchschnittlicher Anteil der Jugendlichen aus 

Zuwanderfamilien demonstriert in dieser Hinsicht sehr 

traditionelle, mit Dominanzstreben und Gewaltlegitimati-

on verbundene Männlichkeitskonzepte, die ihrerseits einen 

engen Zusammenhang mit Gewalthandeln aufweisen.696

Kriminologische Untersuchungen haben gezeigt, dass sich 

bei einem Vergleich von Gruppen mit gleichen familiären, 

690   Jeder Vorfall, bei dem ein Schüler oder eine Schülerin bei 
einer tätlichen Auseinandersetzung auf dem Schulgelände so 
verletzt wird, dass eine ärztliche Behandlung in Anspruch ge-
nommen werden muss, ist von der Schulleitung zu melden. 
Insofern ist hier von einer gleichbleibenden Anzeigebereit-
schaft auszugehen.

691   Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: Gewaltbedingte 
Unfälle in der Schüler-Unfallversicherung, 2010. München 
2012.

692  Ebd., S. 12.
693  Ebd., S. 20.
694   Baier, Dirk / Pfeiffer, Christian / Simonson, Julia / Rabold, 

Susann: Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von 
Gewalt, Hannover 2009. 

695   Vgl. ebd. Vgl. auch Pfeiffer, Christian / Baier, Dirk / Kleimann, 
Michael / Windzio, Michael: Gewalterfahrungen und Medi-
enkonsum im Leben von Kindern und Jugendlichen in Dort-
mund. Zentrale Ergebnisse einer Repräsentativbefragung 
von Schülerinnen und Schülern vierter und neunter Klassen 
in Dortmund und zehn anderen westdeutschen Städten und 
Landkreisen, Hannover 2006.

696   Bundesministerium des Innern/ Bundesministerium der 
Justiz; Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006, 
S. 425.
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schulischen und sozialen Rahmenbedingungen sowie 

übereinstimmenden Werteorientierungen keine höhere 

Gewaltkriminalität von ausländischen Jugendlichen fest-

stellen lässt. Vergleichbare Lebensumstände bedingen also 

ein vergleichbares Gewaltniveau, wobei die genannten 

Rahmenbedingungen ihrerseits wiederum durch kultu-

relle und traditionelle Prägungen der Herkunftsregion 

beeinlusst sein können.697

Auch erste Zwischenergebnisse der Langzeitstudie „Kri-

minalität in der modernen Stadt“ zeigen, dass Jugendliche 

mit Migrationshintergrund nicht häuiger an Gewalt-

delikten beteiligt sind als Jugendliche ohne Migrations-

hintergrund.698 Die Studie belegt, dass vor allem eine 

stärkere Bildungsbeteiligung ein wesentlicher Schlüssel 

zur Verringerung der Straffälligkeit von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund ist.

Zudem zeigt die Studie, dass sich die erhöhte Kriminalität 

im Jugendalter im Zeitverlauf auswächst. Der Delinquenz-

rückgang geschieht dabei weitgehend ohne Intervention 

von Polizei und Justiz. Vielmehr spielen die erfolgreiche 

Vermittlung von Normen und Werten durch Familie und 

Schule, stabile soziale Bindungen sowie der erfolgreiche 

Übergang in das Erwerbsleben eine entscheidende Rolle.

.  Justiz

Vereinzelt ist es auch im Berichtszeitraum zu einer De-

batte um die Existenz einer Paralleljustiz in Deutschland 

gekommen. Anhand von Einzelfällen wird in Aufsätzen 

und Büchern die vermeintliche Existenz einer islamischen 

Paralleljustiz geschildert, die sich in muslimisch geprägten 

Einwanderervierteln in deutschen Großstädten – insbe-

sondere in Berlin, Bremen und in Nordrhein-Westfalen 

– etabliert habe. 

Demnach würden islamische „Friedensrichter“ – häuig 

Imame – bei Streitigkeiten in oder zwischen muslimischen 

Familien als Schlichter nach Maßgabe der Scharia vermit-

telnd tätig werden. Neben der Schlichtung bei Ehe- und 

697   Baier, Dirk / Pfeiffer, Christian / Simonson, Julia / Rabold, 
Susann: Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von 
Gewalt, Hannover 2009.

698   Pressemitteilung der Universität Bielefeld, 22.05.2014: Auch 
Intensivtäter inden den Weg in die Normalität. Studie 
beleuchtet erstmals in Deutschland, wie sich Jugendkrimi-
nalität im Alterverlauf entwickelt.Altersverlauf entwickelt. 
Für die Studie werden seit 2002 jährlich etwa 3.400 Jugend-
liche und junge Erwachsene aus Duisburg befragt. Dadurch 
erhalten die Forscher zum einen Einblicke in das Dunkelfeld 
der Kriminalität, da die Jugendlichen auch über Straftaten 
berichten, die der Polizei nicht gemeldet wurden. Zum 
anderen können durch die jährlichen Befragungen über 
einen längeren Zeitraum Aussagen über die individuelle 
Entwicklung der Kriminalität getroffen werden.Alterverlauf 
entwickelt.

Familienproblemen würden die „Friedensrichter“ auch bei 

Straftaten eingeschaltet. Dabei würden auch Opfer von 

Straftaten unter Druck gesetzt, keine Aussage bei der Po-

lizei oder vor Gericht zu machen, wofür sie im Gegenzug 

ein vom „Friedensrichter“ festgesetztes Schweigegeld vom 

Täter erhielten.699 Dadurch würden die Straftaten dem 

deutschen Rechtswesen entzogen und die Täter gingen 

häuig straffrei aus.

Inwiefern das Phänomen der muslimischen Streitsch-

lichter über die berichteten Einzelfälle hinaus geht und 

tatsächlich eine „islamische Paralleljustiz“ in Deutschland 

existiert, erscheint fraglich. Journalisten, die über das 

Phänomen berichten, können keine statistischen Daten 

oder empirischen Befunde zur Untermauerung ihrer 

These vorweisen.700 Meist beruhen die Berichte nur auf 

Hörensagen. Zudem weisen die berichteten Fälle häuig 

einen Bezug zur organisierten Kriminalität auf, in der die 

Einschüchterung von Zeugen, die Zahlung von Schweige-

geld sowie die Verweigerung einer Kooperation mit den 

Strafverfolgungsbehörden typische Phänomene sind. Ein 

Zusammenhang mit der Scharia erscheint daher häuig 

eher konstruiert.

Dennoch hat sich in Folge der öffentlichen Debatte auch 

die Politik des Themas angenommen. So hat die 83. Konfe-

renz der Justizministerinnen und Justizminister (JuMiKo) 

am 13./14.06.2012 in Wiesbaden auf Antrag Bayerns den 

Beschluss gefasst, „dass eine Paralleljustiz, die außerhalb 

unserer Rechtsordnung stattindet und dem Wertesystem 

des Grundgesetzes widerspricht, nicht geduldet wird oder 

würde“. Man wolle „durch intensive Auklärung über unser 

Rechtssystem und damit verbundene vertrauensbildende 

Maßnahmen der Ausbreitung einer Paralleljustiz entge-

genwirken.“ Zudem sprach sich die Konferenz für „eine 

Sensibilisierung der Justizpraxis über Hintergründe und 

Erscheinungsformen von Paralleljustiz“ aus.701

Auf Bitten der JuMiKo hat sich auch die Konferenz der 

für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister 

/ Senatorinnen und Senatoren der Länder (IntMK) auf 

ihrer 8. Konferenz am 20./21.03.2013 in Dresden mit dem 

Tagesordnungspunkt „Parallel- und Selbstjustiz“ befasst. 

In der Beschlussfassung heißt es, es bestehe „Einigkeit, 

dass tatsächliche Fälle von Parallel- und Selbstjustiz, die 

außerhalb unserer Rechtsordnung stattinden und dem 

Wertesystem des Grundgesetzes widersprechen, nicht 

699   Wagner, Joachim: 100 Kamele sind der Preis für einen Ber-
liner Toten. in: Die Welt, 10.11.2013.

700   Vgl. Focus Online, 24.11.2013: Union und SPD wollen Scharia 
verbieten – keine Paralleljustiz mit „Friedensrichtern“. Ateş, 
Seyran: Im Schatten des deutschen Rechtsstaats entsteht 
islamische Paralleljustiz. In: Die Zeit, Nr. 49, 29.11.2012. Popp, 
Maximilian: Allahs Richter. in: Der Spiegel, Nr. 35/2011.

701   83. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister: 
Beschluss zu TOP I.2 „Paralleljustiz“. Wiesbaden 2012.
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geduldet werden können.“ In ihrem Beschluss betonte die 

IntMK „die Wichtigkeit präventiver, vertrauensbildender 

Maßnahmen wie die bereits stattindende Auklärung und 

Information über das Rechts- und Gesellschaftssystem 

Deutschlands.“702

Das Bayerische Staatsministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz hat am 10.07.2013 im Münchner 

Justizpalast eine Veranstaltung „Ja zum Rechtsstaat – nein 

zur Paralleljustiz“ durchgeführt.703 Auf der Veranstaltung 

wurde auch die Broschüre „So funktioniert die deutsche 

Rechtsprechung“ vorgestellt, die Zuwanderinnen und 

Zuwanderer in fünf Sprachen über die deutsche Rechts-

ordnung informiert und Hinweise gibt, an wen man sich 

beispielsweise als Opfer einer Straftat oder bei akuten 

Gewaltsituationen wenden kann.704 In der Broschüre sind 

auch Informationen über außergerichtliche Konliktlö-

sungen und Ehescheidungsverfahren enthalten, wobei 

ausdrücklich vor der Inanspruchnahme sog. „Friedens-

richter“ gewarnt wird.

Auch in den Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 

für die 18. Legislaturperiode wurde das Thema aufgenom-

men: „Wir wollen das Rechtssprechungsmonopol des Staa-

tes stärken. Illegale Paralleljustiz werden wir nicht dulden.“705

Bei der Debatte um außergerichtliche Schlichtungen muss 

berücksichtigt werden, dass solche Schlichtungen der 

deutschen Rechtsordnung – beispielsweise im zivilrecht-

lichen Bereich – durchaus nicht fremd sind. Sie kommen 

etwa bei Ehescheidungen, aber auch bei Streitfällen mit 

Kfz-Werkstätten oder mit Versicherungsunternehmen 

zur Anwendung. Im Rahmen dieser, von der deutschen 

Rechtsordnung geregelten außergerichtlichen Schlich-

tungsverfahren kann auf religiöse Traditionen und 

Vorschriften eingegangen werden. Gleichwohl hat die 

Anwendung außergerichtlicher Schlichtungen selbstver-

ständlich im Einklang mit dem Grundgesetz sowie der 

deutschen Rechtsordnung zu erfolgen. 

Auch bei Strafsachen fördert das Gesetz zwar eine außer-

gerichtliche Konliktbewältigung im Rahmen des soge-

nannten Täter-Opfer-Ausgleichs – im Idealfall, aber nicht 

zwingend vorausgesetzt, durch speziell dafür geschulte 

neutrale Vermittlerinnen und Vermittler. Ein solcher kann 

702   8. Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen 
und Minister / Senatorinnen und Senatoren der Länder: Be-
schluss zu TOP 6.4 „Parallel- und Selbstjustiz“. Dresden 2013.

703   Vgl. http://www.justiz.bayern.de/ministerium/veranstaltun-
gen/paralleljustiz/.

704   Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz: So funktioniert die deutsche Rechtsprechung. 
München 2013.

705   Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legis-
laturperiode: Deutschlands Zukunft gestalten. Berlin 2013, 
S. 154.

in bestimmten Fallgruppen die Einstellung des Strafver-

fahrens ermöglichen oder das Absehen von Strafe oder 

deren Milderung. Ein bloßes „Freikaufen“ genügt hierfür 

jedoch nicht. Insbesondere ist dabei auch die Bedrohung 

oder andere unredliche Ausübung von Zwang oder Gewalt 

auf Täterinnen und Täter, Opfer oder Zeuginnen und Zeu-

gen unzulässig und gegebenenfalls ihrerseits strafrecht-

lich zu verfolgen. Im strafrechtlichen Kontext ist daher 

ebenfalls im Einzelfall zu beurteilen, ob eine grundsätzlich 

anzuerkennende kulturell geprägte Konliktbewältigung 

vorliegt oder etwa eine „Schlichtung“, die eher für organi-

sierte Kriminalität typische Züge aufweist.

In bestimmten Rechtsbereichen inden zudem islamische 

Riten und Vorschriften Berücksichtigung, so beispielswei-

se bei Regelungen zu muslimischen Bestattungen in Fried-

hofs- und Bestattungsordnungen oder bei den rechtlichen 

Bestimmungen zum Schächten.

Außerdem können Vorschriften des islamischen Rechts 

dort Anwendung inden, wo über das Internationale 

Privatrecht Rechtsnormen von Staaten zur Entscheidung 

heranzuziehen sind, in denen das islamische Recht gilt.

Die Beauftragte hält es darüber hinaus für erforderlich, 

dass sich insbesondere die Länder, die sowohl für die 

Juristenausbildung, die Strafverfolgung als auch den Straf-

vollzug zuständig sind, stärker mit der interkulturellen 

Öffnung der Justiz befassen. So stand das Thema bei der 

Justizministerkonferenz in den vergangenen fünf Jahren 

nicht ein einziges Mal auf der Tagesordnung. Notwendig 

wäre die konsequente Verankerung von interkultureller 

Kompetenz in die Aus- und Fortbildungsangebote für 

Richterinnen und Richter und die Aus- und Fortbildung 

für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Justizvoll-

zugsbedienstete. Aber auch verwandte Bereiche wie die 

Opferhilfe müssten stärker auf die veränderten Bedingun-

gen in der Einwanderungsgesellschaft angepasst werden. 

Als positives Beispiel für die Förderung interkultureller 

Kompetenz in der Aus- und Fortbildung der Justiz ist das 

Tagungsprogramm der Deutschen Richterakademie zu 

erwähnen. Diese von Bund und Ländern gemeinsam ge-

tragene, überregionale Fortbildungseinrichtung für Rich-

terinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staats-

anwälte bietet regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen 

an, die geeignet sind, das gesamtgesellschaftliche Ziel 

einer gelingenden Integration zu fördern. Die Tagungen 

sind regelmäßig interdisziplinär ausgestaltet und richten 

sich an Richterinnen und Richter aller Gerichtsbarkeiten 

sowie an die Staatsanwaltschaften. So werden in mehreren 

Tagungen spezielle Fragestellungen abgehandelt, denen 

sich auch die Justiz mit Blick auf Migration und Integrati-

on stellen muss. 
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Zu nennen sind hier aus dem Jahresprogramm 2013 z.B. 

die Tagungen „Justiz und Islam“ sowie „Religiöse Pluralisie-

rung – Herausforderung für unsere Rechtsordnung“. Des 

Weiteren werden zahlreiche verhaltensorientierte Tagun-

gen angeboten, wie z.B. „Interkulturelle Kommunikation 

im Gerichtssaal“, „Menschen vor Gericht – Kommunikati-

onskompetenzen als richterliches Qualitätsmerkmal“ oder 

„Kommunikationstraining und Forensische Rhetorik“. 

Solche Tagungen stärken die sozialen Kompetenzen der 

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte und damit Kompetenzen, durch die die Justiz 

einen Beitrag zur Integration in dem Sinne leisten kann, 

dass (auch) Verfahrensbeteiligte mit Migrationshintergrund 

verstanden werden und sich auch verstanden fühlen.

.   Maßnahmen der Kriminal- und 

Ge altprä ention

Um Straftaten zu verhindern, bedarf es einer effektiven 

Kriminal- und Gewaltprävention. Denn die bloße Straf-

verfolgung reicht hierzu nicht aus und kann geschehenes 

Unrecht nicht ungeschehen machen. Präventionsmaß-

nahmen sind zudem grundsätzlich kostengünstiger als 

die strafrechtliche Verfolgung und Sanktionierung von 

Straftaten.706

Im Bereich der bundesweiten Präventionsmaßnahmen 

ist das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der 

Länder und des Bundes (ProPK) besonders hervorzuheben. 

Das Programm ist darauf gerichtet, Bevölkerung, Medien 

und Multiplikatoren über Erscheinungsformen der Krimi-

nalität aufzuklären und über präventive Maßnahmen zu 

informieren, die Straftaten verhindern können. Dies wird 

zum einen durch direkte Ansprache der Zielgruppen über 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erreicht. Die bürgernahe 

Öffentlichkeitsarbeit stützt sich unter anderem auf zahl-

reiche Medien und den Internetauftritt www.polizei- 

beratung.de. 

Zum anderen werden die örtlichen Polizeidienststellen 

in ihrer Präventionsarbeit unterstützt. 2013 bildeten die 

Themen Einbruchschutz, Taschendiebstahl, Diebstahl von 

Kraftfahrzeugen sowie die Sicherheit im Umgang mit neu-

en Medien sowie die Prävention von sexuellem Kindes-

missbrauch die Schwerpunkte. Weitere Themenbereiche 

sind Drogen, Gewalt, islamistische Inhalte im Internet, 

Rechtsextremismus und Zivilcourage.707

706   Vgl. Scheithauer, Herbert / Rosenbach, Charlotte / Niebank, 
Kay: Gelingensbedingungen für die Prävention von inter-
personaler Gewalt im Kindes- und Jugendalter. Expertise im 
Auftrag der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalpräventi-
on (DFK), Berlin, Bonn 2008.

707   Vgl. Kommission Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes 

Das BAMF bietet in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaft-

lichen Partnern ein Beratungsangebot für das soziale 

Umfeld von Personen, die eine radikal islamistische 

Haltung einnehmen, und bildet hierdurch einen Baustein 

im Rahmen der Prävention bei politisch oder religiös 

motivierter Gewalt.

Auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen wird bei 

den Präventionsmaßnahmen besonderes Gewicht gelegt, 

was sich durch eine große Zunahme an Aktivitäten und 

Programmen in den letzten Jahren deutlich macht. Dies 

zeigen auch die im Internet verfügbaren Veröffentlichun-

gen der Landeskriminalämter und Polizeidirektionen 

sowie die Datenbanken der inzwischen in allen Bundes-

ländern bestehenden Landespräventionsräte.708

Der Dialog speziell zwischen muslimischen Verbänden und 

der Polizei wird durch die Clearingstelle Präventionskoope-

ration im BAMF koordinierend gefördert. In Kooperation 

von ProPK und der Clearingstelle Präventionskooperation 

wurde im Mai 2014 als ein Ergebnis das Medienpaket „Mit-

reden! Kompetent gegen Islamfeindlichkeit, Islamismus 

und dschihadistische Internetpropaganda“ vorgestellt.

Die polizeiliche Kriminalprävention indet nicht isoliert, 

sondern vernetzt statt und ist Teil der gesamtgesellschaft-

lichen Prävention. Neben den Aktivitäten der Polizei 

im Bereich der polizeilichen Kriminalprävention auf 

Grundlage erkannter Lagefelder sind allgemeine staatliche 

Integrationsmaßnahmen erforderlich, die zu einer Ver-

besserung der Lebensbedingungen von Jugendlichen aus 

Zuwandererfamilien führen: „Insofern die Deliktbegehung 

stark mit dem Aufenthaltsstatus und dessen Folgen für 

Integrationschancen zusammenhängt, ist Prävention vor 

allem durch Integration und dabei für die 2. und 3. Gene-

ration mittels Bildungsförderung zu erreichen.“709

  Gesellschaftliche und  
politische Teilhabe

Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet die aktive Mitgestal-

tung von Politik und Gesellschaft durch die Bürgerinnen 

und Bürger. Zu den Hauptpfeilern der gesellschaftlichen 

Teilhabe gehören das freiwillige und bürgerschaftliche 

Engagement und die politische Partizipation.

und der Länder: Jahresbericht 2013. Schwerpunkte, Projekte, 
Kampagnen. Stuttgart 2014. Vgl. auch www.polizei-beratung.
de/themen-und-tipps.html.

708   Vgl. Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der 
Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006, 
S. 400. 

709  Ebd., S. 412.
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.   Bürgerschaftliches Engagement 

im Integrationsprozess

Das freiwillige und bürgerschaftliche Engagement gilt 

sowohl als Motor als auch als Indikator für Integration. 

Es fördert interkulturelle Lernprozesse und das Gemein-

schaftsgefühl. Für die zugewanderte Bevölkerung ist es oft 

eine unersetzliche Form der Unterstützung, insbesondere 

für Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer.

Wie der Freiwilligensurvey und andere Studien belegen 

sowie die Erfahrungen in den Städten und Gemeinden 

gezeigt haben, sind Menschen mit Migrationshintergrund 

vielfältig engagiert.710 Es ist darüber hinaus deutlich 

geworden, dass vor allem junge Menschen mit Migrati-

onshintergrund ein hohes, z.T. über dem der gleichaltrigen 

deutschen Bevölkerung liegendes Engagementpotenzial 

haben.711 

Die Engagementfelder von Menschen mit Zuwande-

rungsgeschichte sind ebenso breit gefächert wie bei der 

Bevölkerung ohne Migrationshintergrund, mit einem 

deutlichen Schwerpunkt im Bereich Sport sowie im reli-

giös-kulturellen Bereich.712 In Fachkreisen wird darüber 

hinaus davon ausgegangen, dass das Engagement von 

Personen mit Zuwanderungsgeschichte in informellen 

sozialen Netzwerken höher liegt als bei der Bevölkerung 

ohne Migrationshintergrund. Beispiele sind Hilfestel-

lungen in der Nachbarschaft, in den oft weitreichenden 

verwandtschaftlichen Netzwerken oder im Umfeld von 

Initiativen und Gruppen, ohne direkt Mitglied in einer 

Organisation zu sein. Dieses Engagement wurde bislang 

nicht umfassend empirisch erfasst. Ein Hinweis ist in der 

Sonderauswertung des Freiwilligensurveys zum Engage-

ment von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im 

Auftrag der Bertelsmann Stiftung zu inden.713 Demnach 

liegt der Akzent im sozialen Miteinander bei Jugendli-

chen mit Einwanderungshintergrund in den familiären 

Netzwerken. Inwiefern diese Aktivitäten als Engagement 

zu werten sind, ist nicht einfach zu beurteilen. Auffallend 

ist darüber hinaus, dass Personen mit Zuwanderungs-

geschichte in Vereinen weniger in hauptamtlichen und 

Leitungsfunktionen tätig sind.714

710   Eine Übersicht gibt Kapitel 7.2.1 im 8. Lagebericht 2010.
711   Vgl. 8. Lagebericht 2010 Kapitel 7.2.1 sowie unten Kapitel 

VII.4.1.3. Daten zum freiwilligen Engagement.
712   Vgl. 8. Lagebericht 2010 Kapitel 7.2.1 sowie Kapitel VII.5 Sport 

und Integration.
713   Jugend in der Zivilgesellschaft. Freiwilliges Engagement 

Jugendlicher von 1999 bis 2009. Sibylle Picot. Sozialwissen-
schaftliche Projekte. Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
(Herausgeber). Kurzbericht: April 2011, S. 22.

714   Dies trifft sogar auf Migrantenorganisationen zu, wenngleich 
zu beachten ist, dass dort oft keine hauptamtlichen Stellen 
vorhanden sind.

Der Nationale Aktionsplan Integration behandelt die 

Thematik in einem eigenen Dialogforum zu bürgerschaft-

lichem Engagement und Integration. Gleichzeitig ist das 

bürgerschaftliche Engagement von Menschen mit Migra-

tionshintergrund in vielen Dialogforen ein Querschnitts-

thema gewesen, so insbesondere bei der Integration vor 

Ort (vgl. Kapitel VIII. Integration vor Ort), beim Sport (vgl. 

Kapitel VII.5 Sport und Integration), bei der Kultur (vgl. 

Kapitel VII.7 Kultur und Integration) oder bei der gesund-

heitlichen und plegerischen Versorgung (vgl. Kapitel VII.1 

Gesundheitliche Situation und Versorgung von Menschen 

mit Zuwanderungsgeschichte und Lage älterer Menschen 

mit Zuwanderungsgeschichte). Die Bundesregierung hat 

sich im Nationalen Aktionsplan gemeinsam mit den staat-

lichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren des Dialogfo-

rums auf das strategische Ziel geeinigt, den Zusammenhalt 

unserer Gesellschaft durch Engagement zu erhöhen. 

Folgende operativen Ziele sollen dahin führen: 

• Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund 

am bürgerschaftlichen Engagement stärken;

• Menschen mit Zuwanderungsgeschichte u.a. durch 

interkulturelle Öffnung der Strukturen den Zugang zum 

bürgerschaftlichen Engagement erleichtern;

• durch bürgerschaftliches Engagement die gesellschaft-

liche Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsge-

schichte fördern;

• Wertschätzung und Anerkennungskultur des bürger-

schaftlichen Engagements verbessern;

• Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des bürgerschaftli-

chen Engagements verstärken.

In einem Zwischenbericht des Dialogforums werden u.a. 

folgende Maßnahmen des Bundes zur Erreichung der 

formulierten Ziele benannt: 

• Mit dem Start des Aktionsprogramms Mehrgeneratio-

nenhäuser II des Bundesministeriums für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend im Januar 2012 wurde mit dem 

Handlungsschwerpunkt „Integration und Bildung“ ein 

klarer Fokus auf die stärkere Einbindung und Aktivie-

rung von Menschen mit Migrationshintergrund durch 

die Mehrgenerationenhäuser gelegt.715 Im Durchschnitt 

haben rund 15 % der freiwillig Engagierten in den 450 

Mehrgenerationenhäusern einen Migrationshinter-

grund.

• Um gezielt den Austausch von engagierten Frauen mit 

Migrationshintergrund zu verbessern, hat das Bundesfa-

milienministerium im Dezember 2012 zudem das Inter-

netangebot „www.migrantinnenforum.de“ gestartet.

715   Zwischenbericht 2012, Aktionsprogramm Mehrgeneratio-
nenhäuser, Kapitel 4: Freiwilliges Engagement, 4.1 Mehrge-
nerationenhäuser als Anlaufstelle für Freiwillig Engagierte 
jeden Alters  Freiwilligenbefragung im Rahmen des Aktions-
programms Mehrgenerationenhäuser II, 2014.

VII Gesellschaftliche Integration



179

VII Gesellschaftliche Integration

Darüber hinaus gibt es im Rahmen der öffentlichkeits-

wirksamen Veranstaltungen des Bundes zu einzelnen 

engagementpolitischen Projekten, aber auch bei der Ver-

leihung des Deutschen Engagementpreises die Möglich-

keit, das bürgerschaftliche Engagement von Menschen mit 

Migrationshintergrund einer breiteren Öffentlichkeit zu 

präsentieren. Mit der Schwerpunktkategorie „Gemeinsam 

wirken - mit Kooperationen Brücken bauen“ würdigte der 

Deutsche Engagementpreis im Jahr 2013 Kooperationen 

unterschiedlicher Initiativen, die gemeinsam ein Ziel 

verfolgen.

Die Bundesregierung fördert die Teilhabe von Menschen 

mit Zuwanderungsgeschichte am bürgerschaftlichen 

Engagement mit Hilfe von rund 25 Maßnahmen.716 Ein 

Schwerpunkt ist, den Anteil von Menschen mit Migra-

tionshintergrund im neu eingerichteten Bundesfreiwil-

ligendienst und in den Jugendfreiwilligendiensten zu 

erhöhen.717

Die Länder, die Kommunen und die nicht-staatlichen 

Organisationen, die an der Erarbeitung des Nationalen 

Aktionsplans mitgewirkt haben, legen die Schwerpunkte 

im Bereich der Förderung der Beteiligung von Menschen 

mit Migrationshintergrund am bürgerschaftlichen En-

gagement. Lotsen- und Tandemprojekte, eine verstärkte 

Vernetzung sowie die Qualiizierung und Beteiligung 

von Migrantenorganisationen und die Einbeziehung von 

Migrantenjugendorganisationen sollen dabei helfen, die 

Ziele zu erreichen.718

4.1.1 Beteiligung erhöhen

Die Bundesregierung hat ihre Maßnahmen zur Erhöhung 

des Anteils von Personen mit Migrationshintergrund beim 

freiwilligen Engagement in vielen verschiedenen Berei-

chen fortgeführt. 

Patenschafts- und Mentoringprojekte etwa bieten Kindern 

und Jugendlichen auf vielfältige Weise eine individuelle 

und unbürokratische Hilfe und Förderung. Mit der „Aktion 

zusammen wachsen“ unterstützen das BMFSFJ und die 

Beauftragte seit 2008 gemeinsam dieses bürgerschaftliche 

Engagement für junge Menschen mit Zuwanderungs-

hintergrund und regen die Gründung neuer Projekte an. 

Die Aktion dient der Mobilisierung und Anerkennung 

von Engagement und sie ermöglicht die Vernetzung von 

716   Die Bundesregierung: Nationaler Aktionsplan Integration: 
Zusammenhalt stärken – Teilhabe verwirklichen. Berlin 2012, 
S. 290 ff.

717   Vgl. hierzu auch die Evaluierung des Bürgerschaftlichen 
Engagements von Menschen mit Migrationshintergrund im 
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, vgl. Kapitel VII4.1.2.

718  Ebd., S. 287 ff., S. 452 f.

Patenschafts- und Mentoringprojekten, die Kinder und 

Jugendliche in ihrer Sprach- und Lesekompetenz fördern, 

sie auf ihrem Bildungsweg begleiten und beim Übergang 

in Ausbildung und Beruf stärken. In den Projekten stehen 

engagierte Bürgerinnen und Bürger jungen Menschen in 

unterschiedlichen Lebensbereichen beratend und unter-

stützend zur Seite. Mit der Unterstützung der Patenschafts- 

und Mentoringprojekte verfolgt die „Aktion zusammen 

wachsen” das Ziel, mittelbar Bildungs- und Teilhabechan-

cen zu verbessern und die Integration zu fördern.719

Bei der Erhöhung des freiwilligen Engagements spie-

len auch Migrantenorganisationen eine wichtige Rolle. 

Migrantenorganisationen sind besonders geeignet, Men-

schen mit Zuwanderungsgeschichte für ein Engagement 

zu gewinnen. Denn sie haben unter der zugewanderten 

Bevölkerung eine große Reichweite und erreichen auch 

Gruppen, die für öffentliche Stellen oder Wohlfahrtsver-

bände schwerer erreichbar sind. Sie können die Bedarfs-

lagen der zugewanderten Bevölkerung gut erfassen und 

vermitteln. Zudem sind sie oft erster Ansprechpartner für 

Neuzuwandererinnen und Neuzuwanderer. 

Die Bundesregierung förderte daher über das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge von 2009 bis 2011 insge-

samt 15 zweijährige partizipationsfördernde Modellpro-

jekte. Im Rahmen dieser Projekte wurden verschiedene 

Kooperationsmöglichkeiten zwischen Migrantenorganisa-

tionen und anderen Trägern als gleichberechtigte Partner 

erprobt. Die 2012 erschienenen Handlungsempfehlungen 

aus den o.g. partizipationsfördernden Modellprojekten 

zeigten weitere Verbesserungsmöglichkeiten auf.720

• Eine klare inhaltliche Ausrichtung der vor allem neu 

gegründeten Vereine ermöglicht eine bessere Wahrneh-

mung in der Trägerlandschaft und erleichtert Koopera-

tionsentscheidungen für Vor-Ort-Partner.

• Ein Schlüssel zur verstärkten Partizipation von Migran-

tenorganisationen ist deren kontinuierliche Qualiizie-

rung. Viele Vereine haben den Bedarf, sich in Ver-

einsrecht, Akquisition, Antragstellung und Abrechnung 

weiterzubilden. 

• Migrantenorganisationen, die als Experten etwa Semi-

nare zur interkulturellen Kompetenz in der Verwaltung 

durchführen, haben Chancen, auch in Zusammenarbeit 

mit Hochschulen eigene Arbeitsfelder zu generieren.

• Tandemprojekte zwischen etablierten Trägern und 

Migrantenorganisationen haben auf Arbeitsebene eine 

hohe Leistungsfähigkeit bewiesen. Deshalb sollten sie 

von etablierten Trägern auch außerhalb von Modellpro-

719  www.aktion-zusammen-wachsen.de.
720   Modellprojekte des Bundesamts für Migration und Flücht-

linge zur verstärkten Partizipation von Migrantenorganisa-
tionen, Abschlussbericht 2012, Fachliche und wissenschaftli-
che Begleitung durch Dr. Ingeborg Beer und Dr. Jörg Ernst. 
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jekten und Förderprogrammen erwogen werden. Das 

Engagement von Migrantinnen leistet einen wichtigen 

Beitrag für die individuelle und gesellschaftliche Integ-

ration.721 In den letzten Jahren nahm die Gründung ei-

genständiger Gruppen und Vereine durch Migrantinnen 

aus unterschiedlichen Herkunftsländern in Deutsch-

land zu. Sie haben ganz unterschiedliche Organisations-

formen und bieten vielfältige Aktivitäten an. Wichtig 

ist dabei eine Vernetzungsmöglichkeit für die vor allem 

ehrenamtlich tätigen Frauen.

Ziel der Bundesregierung ist es, die Migrantinnenorgani-

sationen zu stärken und sie in ihrem Vernetzungsprozess 

zu unterstützen.

Zusammen mit dem Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) wurde Ende 2013 ein dreijähriges 

Modellprojekt gestartet zur bundesweiten Vernetzung von 

Migrantinnen zur:

• Förderung der rechtlichen, politischen und gesellschaft-

lichen Gleichstellung von Migrantinnen 

• Schaffung einer Interessenvertretung der Migrantinnen 

auf Bundesebene. 

Dazu soll eine Dachorganisation gegründet werden. Ein 

Vernetzungsforum für Migrantinnen und ihre Organisati-

onen zur interaktiven Kommunikation im Internet wurde 

geschaffen unter www.damigra.de.

Vorbereitet wurde dieses Projekt durch zwei bundesweite 

Migrantinnenkongresse sowie die Studie „Migrantin-

nenorganisationen in Deutschland“, die im Auftrag des 

BMFSFJ erstellt und 2010 veröffentlicht wurde.

Auch bei den Freiwilligendiensten hat sich die Bundesre-

gierung das Ziel gesetzt, den Anteil an jungen Freiwilligen 

mit Migrationshintergrund zu erhöhen. Drei Migran-

tenorganisationen (Türkische Gemeinde in Deutschland, 

Club Dialog e.V., südost Europa Kultur e.V.) haben sich 

im Rahmen eines Projektes als Träger des Freiwilligen 

Sozialen Jahres (FSJ) und Freiwilligen Ökologischen Jahres 

(FÖJ) qualiiziert. Sie akquirieren sowohl junge Menschen 

mit Migrationshintergrund als auch Einsatzstellen, die von 

Migrantenorganisationen oder interkulturellen Organisa-

tionen getragen werden. 

Das Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist 

am 01.07.2011 in Kraft getreten. Der Bundesfreiwilligen-

dienst ist für alle Altersgruppen geöffnet. Zu den Aufga-

ben gehört auch das Engagement für das Allgemeinwohl 

im Bereich der Integration.722 Entsprechend gehört zur 

pädagogischen Begleitung auch das Thema der inter-

721  Vgl. auch Kapitel VIII, 2.1.2.
722  Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst § 1.

kulturellen Kompetenz. Das Potenzial von Personen mit 

Zuwanderungsgeschichte wird heute zunehmend auch 

für die Entwicklungspolitik genutzt. Die Instrumente im 

Migrationsbereich sind in der deutschen Entwicklungszu-

sammenarbeit im Programm Migration für Entwicklung 

(PME) zusammengefasst worden mit dem Ziel, Angebote 

für alle Phasen des Migrationszyklus zu bieten. Das Pro-

gramm wird vom Centrum für internationale Migration 

und Entwicklung (CIM) umgesetzt. Komponenten des 

Programms sind die Förderung rückkehrender Fachkräf-

te, die Förderung des entwicklungspolitischen Engage-

ments von Migrantenorganisationen, die Förderung von 

privatwirtschaftlichen Aktivitäten von Migrantinnen und 

Migranten im Herkunftsland und Politikberatung. Im 

Bereich Rücküberweisungen/Remittances von Menschen 

mit Migrationshintergrund fördert die Bundesregierung 

die Website www.geldtransfair.de. Sie ermöglicht einen 

Preisvergleich der Angebote für Überweisungen ins 

Ausland und trägt somit durch mehr Markttransparenz zu 

verringerten Kosten für Rücküberweisungen bei.

Darüber hinaus leisten Personen mit Migrationshin-

tergrund einen wichtigen Beitrag zur entwicklungspo-

litischen Bildungsarbeit in Deutschland. Im Rahmen 

des über die Engagement Global gGmbH – Service für 

Entwicklungsinitiativen (www.engagement-global.de) 

umgesetzten Förderprogramms Entwicklungsbezogene 

Bildung (FEB) werden Beratungsseminare für Migranten-

organisationen angeboten. Ziel ist es, vorhandene Initi-

ativen zu stärken, einen Beitrag zur Professionalisierung 

der Migrantenorganisationen zu leisten und somit deren 

Beteiligung an der entwicklungspolitischen Bildungsar-

beit weiter zu steigern.

4.1.2  Perspektiven der Förderung der  

Engagementbeteiligung

Ob das Engagementpotenzial von Menschen mit Zuwan-

derungsgeschichte sich entfalten kann, hängt von sozialen 

und ökonomischen Verbesserungen in den von Zuwande-

rung geprägten Milieus sowie von der weiteren Öffnung 

der Zugänge zu zivilgesellschaftlichen Strukturen ab.723 

Dies wird von den Ergebnissen des Freiwilligensurveys aus 

dem Jahre 2009 bestätigt, wonach das Engagement und 

die Integration bei Personen mit Migrationshintergrund 

oft als verschiedene Seiten einer Medaille erscheinen: 

„Viele Menschen aus dieser Gruppe würden sich freiwillig 

engagieren, dennoch werden Hindernisse, die dem ent-

gegenstehen, anhand der vielen Probleme erkennbar, die 

Engagierte aus ihrem Alltag berichten. Darin wird auch ein 

723   Jugend in der Zivilgesellschaft. Freiwilliges Engagement 
Jugendlicher von 1999 bis 2009. Sibylle Picot. Sozialwissen-
schaftliche Projekte. Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
(Herausgeber). Kurzbericht, April 2011, S. 23.
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besonders hoher öffentlicher Unterstützungsbedarf des 

Engagements von Menschen mit Migrationshintergrund 

erkennbar. Wenn sie sich engagieren, sind ihnen die Er-

weiterung ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie beruf-

liche und qualiikatorische Fragen besonders wichtig.“724

Die Sonderauswertung des Freiwilligensurveys zu Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund kommt zu einem 

ähnlichen Fazit. Neben dem schichtspeziischen Aspekt 

wird vor allem dem Zugang zu zivilgesellschaftlichen 

Strukturen eine wichtige Bedeutung zugemessen.725

Es gibt viele Bereiche des bürgerschaftlichen und ehren-

amtlichen Engagements, in denen keine oder nur sehr 

wenige Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mitwir-

ken. Dies gilt nicht nur für die Jugendfreiwilligendienste 

als biographischem Einstieg in gesellschaftliches Engage-

ment. Dort sind erfolgreich Anstrengungen unternommen 

worden, den Anteil von Personen mit Migrationshinter-

grund zu erhöhen.726 

In anderen großen Engagementbereichen wie den 

Rettungsdiensten oder im kulturellen Engagement sind 

vereinzelt vorbildliche Maßnahmen ergriffen worden.727 

Ein wichtiges Motiv hierbei ist, dass die demograische 

Entwicklung zu großen Lücken in Organisationen führen 

kann, wenn nicht die junge Generation der Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte als aktiv Engagierte gewonnen 

werden können. Insbesondere die Rettungsdienste, die für 

die öffentliche Sicherheit zuständig sind, sind auf ausrei-

chend ehrenamtlich Mitwirkende angewiesen. 

Als ein spannendes Projekt kann hier etwa „Miteinander 

reden!“ genannt werden, das im Jahr 2013 vom Deutschen 

Feuerwehrverband initiiert wurde.728 Das Projekt knüpft 

sehr stark an das vorangegangene Projekt „Deine Feuer-

wehr – Unsere Feuerwehr! Für ein offenes Miteinander“ 

an, im Fokus steht der interkulturelle Dialog. Die Arbeit 

der Freiwilligen Feuerwehr bekannter zu machen, ermög-

licht den Zugang zu bestimmten Migrantengruppen, um 

Freiwillige zu werben.

724   Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009. Zivilgesellschaft, 
soziales Kapital und freiwilliges Engagement in Deutschland 
1999 – 2004 – 2009. Ergebnisse der repräsentativen Trender-
hebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Bürgerschaft-
lichem Engagement. Durchgeführt im Auftrag des BMFSFJ. 
Vorgelegt von TNS Infratest Sozialforschung, München, S. 26.

725   Jugend in der Zivilgesellschaft. Freiwilliges Engagement 
Jugendlicher von 1999 bis 2009. Sibylle Picot. Sozialwissen-
schaftliche Projekte. Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
(Herausgeber). Kurzbericht: April 2011, S. 23.

726  S.o. Kapitel VII4.1.1.
727   Zum Beispiel: Deutscher Feuerwehrverband mit dem Projekt 

zur interkulturellen Öffnung „Deine Feuerwehr – Unsere 
Feuerwehr! Für ein offenes Miteinander“.

728  http://www.dfv.org/miteinander-hintergrund.html.

4.1.3 Daten zum freiwilligen Engagement

Der Freiwilligensurvey erfasst ausschließlich deutschspra-

chige Personen. Personen mit Migrationshintergrund sind 

daher unterrepräsentiert; darüber hinaus werden vor al-

lem diejenigen mit höherem Bildungsabschluss erfasst.729 

Selbst diese Auswahl zeigt jedoch, dass zwar die öffentli-

che Aktivität von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrati-

onshintergrund, das heißt deren Teilnahme in Vereinen, 

Organisationen, Gruppen oder öffentlichen Einrichtun-

gen, recht hoch ist, das freiwillige Engagement aber, das 

heißt die Übernahme von Aufgaben, Arbeiten oder Funk-

tionen in der Zivilgesellschaft, hingegen niedrig ist.730 Im 

Jahr 2009 waren 37,7 % der Gesamtbevölkerung Mitglied 

in einem gemeinnützigen Verein oder einer gemeinnüt-

zigen Organisation. Aus der Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund waren es 27,7 %, bei der zweiten Generation 

allerdings bereits 33,5 %.731

Die Unterschiede bei der Verantwortungsübernahme in 

Zusammenhängen des bürgerschaftlichen Engagements 

sind ähnlich gelagert: 35,9 % der Gesamtbevölkerung und 

26,6 % der Personen mit Migrationshintergrund sind in 

diesem Sinne engagiert. Dabei ist zwischen 2004 und 2009 

ein deutlicher Rückgang bei den Ausländerinnen und Aus-

ländern (19 %) und ein geringer Rückgang bei der zweiten 

Generation zu verzeichnen; dem steht ein Anstieg von 8 % 

bei Personen mit eigener Migrationserfahrung gegenüber.732

Im Jahr 2009 näherte sich die Übernahme von Leitungs-

funktionen bei Personen ohne eigene Migrationserfah-

rung aber mit Migrationshintergrund (10,8 %) derjeni-

gen der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund an 

(13,6 %).733 Zwischen 1999 und 2009 gab es bei Personen 

mit Migrationshintergrund keinen Anstieg des Umfangs 

des Engagements. Mit der Aufenthaltsdauer in Deutsch-

land steigt bei den Zugewanderten das freiwillige Engage-

ment erheblich an. Wie in der Gesamtbevölkerung sind 

auch bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte solche 

mit einem höheren Bildungsabschluss durchschnittlich 

häuiger freiwillig und bürgerschaftlich engagiert.

729   Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009. Zivilgesellschaft, 
soziales Kapital und freiwilliges Engagement in Deutschland 
1999 – 2004 – 2009. Ergebnisse der repräsentativen Trender-
hebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Bürgerschaft-
lichem Engagement. Durchgeführt im Auftrag des BMFSFJ. 
Vorgelegt von TNS Infratest Sozialforschung, München, S. 26.

730  Ebd. S. 26. Zu den Deinitionen vgl. ebd. S. 5.
731   2. Indikatorenbericht erstellt für die Beauftragte der Bundesre-

gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration von Dr. Die-
trich Engels / Dr. Regine Köller, ISG Institut für Sozialforschung 
und Gesellschaftspolitik GmbH; Prof. Dr. Ruud Koopmans / 
Jutta Höhne, WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung gGmbH. Köln / Berlin, Dezember 2011, S. 105.

732  Ebd. S. 106 f.
733  Ebd. S. 108.
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Eine Sonderauswertung von Daten des Freiwilligensur-

veys zum Engagement von Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund zeigt, dass 2009 bei den 14- bis 24-Jährigen 

nur 22 % der Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte 

freiwillig engagiert waren. Der Anteil der Nicht-Aktiven 

lag mit 34 % deutlich höher als bei den einheimisch deut-

schen Jugendlichen. 44 % waren teilnehmend aktiv, ohne 

bestimmte Aufgaben, Arbeiten oder Funktionen in der 

Zivilgesellschaft zu übernehmen. Allerdings bestand eine 

zunehmende Bereitschaft, sich „vielleicht“ zu engagieren: 

2004 zeigten 29 % diese Bereitschaft, 2009 bereits 38 %. 

Gleichzeitig ging der Anteil derer, die bestimmt bereit wä-

ren, ein freiwilliges Engagement zu übernehmen, generell 

zurück. Ob sich dieser Trend fortsetzen wird, wird dem im 

Jahre 2015 erscheinenden Freiwilligensurvey zu entneh-

men sein.

Das Bundeskabinett hat am 22.08.2012 den Ersten En-

gagementbericht „Für eine Kultur der Mitverantwortung“ 

beschlossen und dem Deutschen Bundestag vorgelegt.734 

Der Engagementbericht widmet sich schwerpunktmäßig 

dem bürgerschaftlichen Engagement von Unternehmen. 

Der Erste Engagementbericht der Bundesregierung wurde 

auf Beschluss des Deutschen Bundestages vom 19.03.2009 

von einer eigens dafür berufenen Kommission aus neun 

Sachverständigen der Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft erstellt. Weitere Engagementberichte 

sollen in jeder Legislaturperiode mit einem jeweils neuen 

Schwerpunktthema folgen.

Der Bericht hält fest, dass bürgerschaftliches Engagement 

in Deutschland insgesamt eine hohe Stabilität (Quote 

36 %) hat. Die beliebtesten Engagementfelder bei den über 

14-Jährigen sind Sport und Bewegung, Schule, Kindergarten 

und Kirche oder Religion. Sozial- und Bildungsstatus spie-

len beim Engagement eine entscheidende Rolle: Insbeson-

dere berulich und familiär stark eingebundene Bürgerin-

nen und Bürger engagieren sich für die Gesellschaft.

Die Bundesregierung legt in ihrer Stellungnahme die zen-

tralen Schwerpunkte der Engagementpolitk im Rahmen 

der Nationalen Engagementstrategie dar, zu der auch die 

Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund 

gehört. Die Kommission empiehlt, individuelle Teilhabe-

möglichkeiten unterschiedlicher Zielgruppen zu stärken, 

insbesondere auch bürgerschaftliches Engagement von 

Personen mit Zuwanderungsgeschichte zu würdigen und 

zu unterstützen. 

Bürgerschaftliches Engagement von Personen mit Migra-

tionshintergrund ist in der Öffentlichkeit nicht sichtbar 

genug. Deshalb sollen Maßnahmen für eine bessere 

Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements von Men-

734  http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/105/1710580.pdf.

schen mit Migrationshintergrund ergriffen werden. Der 

Bund strebt eine Erhöhung ihres Anteils in den Freiwil-

ligendiensten an.  Das BMFSFJ hat gemeinsam mit dem 

Land Berlin von Dezember 2008 bis Dezember 2011 das 

Modellprojekt „Qualiizierung von Migrantenorganisatio-

nen als Träger von Jugendfreiwilligendiensten“ gefördert. 

Ziele des Projektes waren die gleichberechtigte Partizipa-

tion von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den 

Jugendfreiwilligendiensten sowie die Qualiizierung von 

Migrantenorganisationen zu Trägern für die Jugendfrei-

willigendienste. Im Rahmen des Projektes konnte unter 

anderem die Türkische Gemeinde Deutschland Berlin 

(TGD Berlin) als Träger im FSJ gewonnen werden. Im 

FSJ-Jahrgang 2012/2013 bieten zudem die TGD Hessen 

und die TGD Niedersachsen das FSJ als Träger an.

Im Rahmen der im Herbst 2012 gestarteten, bis Ende 2015 

laufenden gemeinsamen Evaluation von Bundesfreiwil-

ligendienst BFD und Jugendfreiwilligendiensten FSJ und 

FÖJ wurden bei der Befragung der Freiwilligen zu Beginn 

ihres Dienstes auch die Angaben erfasst, die benötigt wer-

den, um einen Migrationshintergrund in Anlehnung an 

die vom Statistischen Bundesamt angewandte Deinition 

abzubilden. 
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Etwa 82 % der befragten Freiwilligen haben keinen 

Migrationshintergrund, 17 % weisen einen Migrationshin-

tergrund auf. Die Gruppe der für einen Freiwilligendienst 

oder als Au-pair eingereisten Freiwilligen wurde gesondert 

ausgewiesen (1 %) und nicht unter die Freiwilligen mit 

Migrationshintergrund gefasst. Bei der Betrachtung der 

einzelnen Dienstformate wird deutlich, dass im Freiwilli-

gen Sozialen Jahr (FSJ) der Anteil der befragten Freiwilli-

gen mit Migrationshintergrund mit 20 % am größten ist. 

Mit 11 % ist dieser Anteil im Freiwilligen Ökologischen 

Jahr (FÖJ) am geringsten. Im BFD bei den unter 27-Jäh-

rigen beträgt dieser 18 % und im BFD unter den über 

27-Jährigen etwa12 %.

Somit hat der Anteil der Freiwilligen mit Migrationshin-

tergrund seit 2003/2004 stark zugenommen. Die Trägerbe-

fragung der Evaluation des FSJ und des FÖJ in den Jahren 

2003 bis 2005 hat ergeben, dass im Jahr 2003/2004 von den 

Freiwilligen im FSJ 7 % und im FÖJ 6 % aus dem Ausland 

stammten, in Deutschland lebende Freiwillige mit aus-

ländischer Herkunft, Migrantinnen und Migranten oder 

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler waren.

.   Anerkennung des bürgerschaft-

lichen Engagements Verleihung 

der Integrationsmedaille

Seit 2010 wird die Integrationsmedaille der Beauftrag-

ten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 

Integration verliehen. Damit unterstreicht die Beauftragte 

die hohe Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements 

für die Integration. Mit der Integrationsmedaille werden 

Personen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für 

das gute Zusammenleben in unserer Gesellschaft einset-

zen und deren Engagement nachhaltig und modellhaft ist. 

Grundlage für die Auswahl der Medaillenempfängerinnen 

und Medaillenempfänger stellen Vorschläge der Abge-

ordneten der Fraktionen des Deutschen Bundestages dar. 

Unter diesen wählt die Beauftragte die auszuzeichnenden 

Personen aus. Die Verleihung der Integrationsmedaille 

indet gewöhnlich jährlich statt. 

2012 wurden, wie auch in den Vorjahren, acht Personen 

mit der Integrationsmedaille ausgezeichnet. Geehrt wur-

den Personen, die sich für die beruliche Integration von 

Zuwanderinnen und Zuwanderern einsetzen, die religiöse 

Quelle: Gemeinsame Evaluation BFDG / JFDG 2013: Erste Teilnehmendenbefragung

Abbildung : Teilnehmende nach Migrationshintergrund
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und kulturelle Verständigung fördern, sich für die Gleich-

berechtigung von Mädchen und Frauen engagieren sowie 

Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und Asylberwerber 

unterstützen.

.   Politische Teilhabe:  

Nicht-elektorale Teilhabe

Die politische Teilhabe umfasst alle Bereiche der Bürger-

beteiligung an demokratischen Prozessen der Meinungs-

bildung und Entscheidungsindung. Dies reicht von der 

Mitgliedschaft in Parteien über die Beteiligung an den 

Kommunalwahlen, den Landtagswahlen, den Bundes-

tagswahlen, den Wahlen zum Europaparlament bis hin zu 

lokalen Bürgerbeteiligungen.

Träger des aktiven und passiven Wahlrechts für Landtags- 

und Bundestagswahlen sind nur deutsche Staatsangehöri-

ge.735 An Kommunalwahlen und Wahlen zum Europäischen 

Parlament können neben deutschen Staatsbürgerinnen 

und Staatsbürger gemäß Artikel 22 EU-Arbeitsweisevertrag 

(AEUV) seit 1994 auch in Deutschland wohnhafte EU-Bür-

gerinnen und Bürger aktiv und passiv teilnehmen.

Menschen mit Migrationshintergrund können sich in 

politischen Parteien engagieren und dort Ämter ausüben. 

Mit deutscher Staatsangehörigkeit können sie wählen 

und sich zu Wahlen aufstellen lassen. Die gewählten 

Ausländerbeiräte / Integrationsbeiräte der Gemeinden 

und die benannten Gremien zu Integrationsfragen auf 

Landesebene vermitteln darüber hinaus Möglichkeiten 

der politischen Mitwirkung unabhängig von der Staatsan-

gehörigkeit.

Die politischen Teilhabechancen von Personen mit Migra-

tionshintergrund sind bei Weitem nicht vollständig aus-

geschöpft. Deutsche mit Migrationshintergrund sind in 

den Parteien und Parlamenten auf allen föderalen Ebenen 

unterrepräsentiert (vgl. Kapitel VII.4.5 und VII.4.6.).

Die Beauftragte wirbt für den Erwerb der deutschen Staats-

bürgerschaft, wenn die Einbürgerungsvoraussetzungen 

vorliegen. Nur so kann volle politische Teilhabe erreicht 

werden. Das gilt in besonderem Maße für Personen, die kei-

nen Anspruch auf die doppelte Staatsangehörigkeit haben.

Im Folgenden wird zwischen der elektoralen (Teilnah-

me an Wahlen) und der nicht-elektoralen Partizipation 

(Mitarbeit in einer Partei oder in einem Gremium) unter-

schieden, um die verschiedenen Formen der politischen 

Partizipation systematischer darstellen zu können.

735  Vgl. Kapitel VII4.4.

4.3.1  Integrationsbeiräte / Ausländerbeiräte der 

Kommunen

Für Menschen mit Migrationshintergrund ohne deutsche 

Staatsangehörigkeit sind auf der kommunalen Ebene die 

gewählten Integrationsbeiräte / Ausländerbeiräte und 

-vertretungen von Bedeutung, die seit den 1970er Jahren 

geschaffen wurden. 400 dieser Räte aus 13 Bundesländern 

haben sich über ihre Landesvereinigungen zum Bun-

deszuwanderungs- und Integrationsrat (früher: Bundes-

ausländerbeirat) zusammengeschlossen. Neben den in 

Deutschland wohnhaften ausländischen Staatsangehöri-

gen sind vielerorts auch Einwohnerinnen und Einwohner 

mit Migrationshintergrund und deutscher Staatsangehö-

rigkeit berechtigt, an den Wahlen der Beiräte teilzuneh-

men. Die letzte Wahl fand im März 2012 satt.

Die Beiräte sind zwar die einzigen demokratisch legiti-

mierten Gremien von Einwohnerinnen und Einwohner 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit , aber sie erhielten 

im Laufe der Jahre aufgrund ihrer ausschließlich bera-

tenden Kompetenzen immer weniger Rückhalt in der 

ausländischen Wahlbevölkerung. Dies spiegelt sich in der 

Wahlbeteiligung wider, die sowohl im Laufe der Jahre als 

auch zwischen den Gemeinden sehr unterschiedlich ist 

und oft unter 5 % und selten über 20 % liegt.

Die Integrationsbeiräte erarbeiten Handreichungen und Ex-

pertisen etwa gegen rechte Gewalt, fungieren als Gesprächs-

partner der Stadträte und sind damit eine wichtige Stimme 

der Migrantinnen und Migranten. Die Beiräte organisieren 

darüber hinaus politische und kulturelle Veranstaltungen.

4.3.2 Beratende Gremien auf Länderebene

Seit dem Jahr 2002 wurden in fast allen Bundesländern 

Migrations- oder Integrationsräte der Länder einberu-

fen.736 Die Zusammensetzung, die Bezeichnung und die 

Zuständigkeiten sind in den jeweiligen Bundesländern 

sehr uneinheitlich. Die Mitglieder werden von Seiten der 

Landesregierungen berufen oder – wie in Berlin – von Ver-

treterinnen und Vertretern der Migrantenorganisationen 

gewählt und haben die Aufgabe eines Beratungsgremiums. 

Sie stellen einen institutionalisierten Dialog zwischen der 

jeweiligen Landesregierung, Verbänden, Gewerkschaften 

und weiteren nichtstaatlichen Organisationen und Re-

präsentantinnen und Repräsentanten von Einwanderern 

736   Die Bezeichnungen sind unterschiedlich: „Rat für Migration 
und / oder Integration“, „Integrationsrat“, „Integrationsbei-
rat“ , „Arbeitskreis“, „Kuratorium“ etc. Einen Überblick über 
die Beiräte in Deutschland gibt: Türkische Gemeinde in 
Deutschland (Hrsg.): Die politische Teilhabe von Einwande-
rern und Einwanderinnen in den Integrationsbeiräten der 
Bundesländer. März 2010.
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dar. Ihre Aufgabe sehen sie vor allem darin, Integration als 

Querschnittsaufgabe zu verankern.

Sie bringen als Gremien der Interessenvertretung die 

Sicht, das Wissen und die Erfahrung von Migranten und 

Migrantinnen in die Integrationspolitik und die Integra-

tionsarbeit ein und leisten auf rein ehrenamtlicher Basis 

wichtige und wertvolle Arbeit für die gemeinsame Gestal-

tung der Integrationsprozesse vor Ort.

Die Mitbestimmungsmöglichkeiten in den Ländern sind 

sehr unterschiedlich gefasst. Zu den Aufgaben des Lan-

desverbands der kommunalen Migrantenvertretungen in 

Baden-Württemberg (LAKA) etwa gehören insbesondere 

die überörtliche Geltendmachung von Migranteninter-

essen, die Mitwirkung bei der politischen Meinungs- und 

Willensbildung der Migrantinnen und Migranten sowie 

die Erarbeitung von Stellungnahmen zu politischen The-

men. Die LAKA unterstützt die Bildung neuer Migranten-

vertretungen und betreibt die Fortbildung der Mitglieder 

der örtlichen Migrantenvertretungen. Schließlich möchte 

man den Erfahrungs- und Informationsaustausch zwi-

schen den Migrantenvertretungen anregen.

In der Satzung des Bremer Rats für Integration hingegen 

sind konkrete Mitwirkungsrechte aufgeführt. Danach 

bezieht die Senatskanzlei den Bremer Rat für Integration 

in die Planung von Maßnahmen, die die Integration von 

Migrantinnen und Migranten betreffen, rechtzeitig ein, 

damit er Gelegenheit hat, Empfehlungen vorzubereiten 

und auszusprechen. Der Bremer Rat für Integration ist 

berechtigt, den zuständigen parlamentarischen Gremien 

Vorschläge, Empfehlungen und Stellungnahmen vorzu-

legen. Die Senatskanzlei hört den Bremer Rat für Integ-

ration vor der Verabschiedung von Gesetzen, Richtlinien, 

Konzepten und Programmen, die Fragen der Integration 

berühren, an.

.   Politische Teilhabe:  

Elektorale Teilhabe

Umfragen der empirischen Sozialwissenschaft wie etwa 

das Sozio-oekonomische Panel (SOEP), der European So-

cial Survey (ESS), die Deutsche Wahlstudie (GLES) und der 

Integrationssurvey des Bundesinstituts für Bevölkerungs-

forschung (BiB) ermöglichen Hinweise zur elektoralen 

Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund. 

Allerdings liegen keine amtlichen Statistiken zu diesem 

Themenbereich vor.

4.4.1  Wahlberechtigung und -beteiligung von 

Personen mit Migrationshintergrund

An den Wahlen zum Bundestag dürfen nur deutsche 

Staatsangehörige teilnehmen. Die größte Gruppe der 

Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund und 

deutscher Staatsangehörigkeit stellt daher die Gruppe der 

(Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler dar.737 Angehöri-

ge der zweiten und dritten Generation der Zuwanderer 

haben eine höhere Wahlbeteiligung. Die Tatsache, der 

zweiten oder dritten Generation der Zuwanderer anzu-

gehören, wirkt sich hierbei deutlicher aus als individuelle 

Merkmale wie Bildung, Sozialstatus, Deutschkenntnisse 

etc.738 Einen erheblichen Einluss haben darüber hinaus 

weitere gruppenbezogene Merkmale wie Erfahrungen mit 

politischer Teilhabe im Herkunftsland und im Aufnahme-

land sowie dichte soziale Netzwerke, die sich positiv auf 

die Wahlbeteiligung auswirken.739 

Bei der Bundestagswahl am 22.09.2013 waren rund 

5,8 Mio. Deutsche mit Migrationshintergrund wahlberech-

tigt, so der Bundeswahlleiter in einer Pressemitteilung.740 

Die Zahl entspricht einem Anteil von 9 % aller Wahlbe-

rechtigten und ergibt sich aus den Daten des Mikrozensus 

2012.

Die Zahl der Wählerinnen und Wähler aus Einwandererfa-

milien ist damit offenbar  gestiegen. Vor der letzten Bun-

destagswahl 2009 vermeldete der Bundeswahlleiter noch 

5,6 Mio. Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund, also 

200.000 weniger.741 

Der Anteil der Wählerinnen und Wähler mit Migra-

tionshintergrund an allen Wahlberechtigten fällt je 

nach Region unterschiedlich aus: So lag er 2011 in den 

alten Bundesländern (einschließlich Berlin) bei 9,8 %, 

im Bundesland Nordrhein-Westfalen bei 11 %. Wahl-

berechtigt sind knapp 2,9 Mio. Männer (48,8 %) und 

knapp 3 Mio. Frauen (51,2 %). Darunter sind insgesamt 

etwa 534.000 Erstwählerinnen und -wähler, die seit der 

letzten Bundestagswahl das achtzehnte Lebensjahr voll-

737   Wüst, Andreas M.: Dauerhaft oder temporär? Zur Bedeutung 
des Migrationshintergrunds für Wahlbeteiligung und Partei-
wahl bei der Bundestagswahl 2009. In: Rüdiger Schmitt-Beck 
(Hrsg.): Wählen in Deutschland. Baden-Baden: 2012, S. 157-
178.

738   Thomas Saalfeld: Politische Partizipation und Repräsentati-
on in der Einwanderungsgesellschaft. Wahlbeteiligung und 
Parteiwahl von Personen mit Migrationsgeschichte in den 
Demokratien Europas. September 2011 Dossier unter http://
www.migration-boell.de/web/integration/47_3008.asp.

739  Ebd.
740   www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_

BUND_13/presse/W13013_ 
Wahlberechtigte_Migrationshintergrund.html.

741   Es ist davon auszugehen, dass diese Zahl durch die Ein-
führung des ius soli im Staatsangehörigkeitsrecht in den 
nächsten Jahren stark steigen wird.
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endet haben, davon etwa 286.000 Männer und 248.000 

Frauen.742

4.4.2 Parteineigung und Parteipräferenzen

Zu der Frage der Parteineigung bzw. -präferenzen lässt 

sich allgemein auf Basis der ESS-Daten von 2002 bis 2008 

konstatieren, dass Migranten der ersten Zuwanderergene-

ration (38,7 %) seltener eine Parteineigung aufweisen als 

Personen der zweiten Zuwanderergeneration (46,8 %) oder 

Personen ohne Migrationshintergrund.743 

Bei den Parteipräferenzen ist festzustellen, dass sich die 

Sympathien der Personen mit Migrationshintergrund 

weitgehend auf die beiden großen Parteien SPD und CDU/

CSU konzentrieren. Nach den ESS-Daten ist es jede bzw. 

jeder dritte Befragte mit Parteineigung, die bzw. der sich 

einer dieser Parteien verbunden fühlt. Untersuchungen 

anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deuten 

auf eine herkunftsbezogen unterschiedliche Parteiprä-

ferenz bei Menschen mit Migrationshintergrund hin. 

Danach identiizieren sich eingebürgerte Personen aus 

der Türkei und Polen eher mit der SPD, Personen aus den 

Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion sympa-

thisieren eher mit der CDU/CSU.744 In neueren Untersu-

chungen scheinen diese Präferenzen allmählich aufzuwei-

chen.745 

Inwiefern sich Parteineigungen in tatsächlichem Wahlver-

halten und damit in Wahlbeteiligung niederschlagen, ist 

ungewiss. Zum Wahlverhalten ist die bestehende Daten-

lage unzureichend. Die bekannten Zahlen beruhen auf 

Absichtsbefragungen, die keine konkreten Rückschlüsse 

auf das tatsächliche Wählerverhalten erlauben, aber zu-

mindest Tendenzen im Zeitverlauf erkennen lassen. Ob die 

Teilnahme an einer Wahl erfolgte, wird durch sogenannte 

Rückerinnerungsfragen versucht zu erfassen.

Bei den Bundestagswahlen in den Jahren 2002, 2005 und 

2009 war die Wahlbeteiligung bei Personen mit Migrati-

onshintergrund durchweg geringer. Bei den Bundestags-

wahlen 2009 lag die Beteiligung nach den Angaben der 

Befragten in der Deutschen Wahlstudie GLES bei 72,3 %, 

während sie bei Personen ohne Migrationshintergrund bei 

742  Ebd.
743   Müssig, Stephanie/Worbs, Susanne: Politische Einstellungen 

und politische Partizipation von Migranten in Deutschland, 
Nürnberg 2012, S. 28.

744   Wüst, Andreas M.: Wie wählen Neubürger? Politische Ein-
stellungen und Wahlverhalten eingebürgerter Personen in 
Deutschland, 2002, S. 153 f.

745   Kroh, Martin/Tucci, Ingrid: Parteibindungen von Migranten: 
Parteien brauchen erleichterte Einbürgerung nicht zu fürch-
ten, in: Wochenbericht des DIW Berlin 47 - 2009, S. 821-828.

81,5 % lag.746 Die Unterschiede in den Beteiligungsanteilen 

werden geringer bei der zweiten Zuwanderergeneration, 

was möglicherweise auf eine Angleichung beider Bevölke-

rungsgruppen hindeuten kann.

4.4.3  Wahlberechtigung und -beteiligung von 

Unionsbürgern

Die Wahlbeteiligung von Personen mit Migrationshinter-

grund ist nicht nur bei den o.g. Ausländer– bzw. Integrati-

onsbeiratswahlen747 gering, sondern auch bei den Wahlen 

zu den Kommunalparlamenten und zum Europäischen 

Parlament, bei denen EU-Ausländer mit Wohnsitz in 

Deutschland wahlberechtigt sind.748

Zu den Wahlen zum Europäischen Parlament in 

Deutschland haben sich 2004 etwa 133.000 wahlbe-

rechtigte Unionsbürgerinnen und -bürger aus anderen 

Mitgliedstaaten ins deutsche Wählerverzeichnis ein-

tragen lassen. Dies entspricht einem Anteil von 6 % der 

2,15 Mio. der in Deutschland lebenden Unionsbürgerin-

nen und -bürger im Wahlalter.749 Vor der Europawahl im 

Jahr 2009 lebten in Deutschland nach einer Auswertung 

des Ausländerzentralregisters 2.133.488 wahlberechtigte 

EU-Bürgerinnen und Bürger.750 Ca. 7 % ließen sich ins 

deutsche Wählerverzeichnis aufnehmen. Bei der Euro-

pawahl 2014 waren insgesamt 172.110 nicht-deutsche 

Unionsbürgerinnen und -bürger in die Wählerverzeich-

nisse eingetragen. Wie hoch die Wahlbeteiligung der 

in Deutschland registrierten Unionsbürgerinnen und 

-bürger ist, ist nicht eindeutig zu klären, sie wird aber 

wohl geringfügig unter der Zahl der eigeninitiativen 

Registrierungen liegen.751 Bei den Zahlen zu den bei der 

Europawahl in Deutschland ins Wählerverzeichnis einge-

tragenen Unionsbürgerinnen und -bürger ist allerdings 

zu beachten, dass nach EU-Recht Unionsbürgerinnen 

und -bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem 

ihrer Herkunft wohnen, sich frei entscheiden können, ob 

sie an der Wahl der Europaabgeordneten ihres Wohnsitz-

mitgliedstaates oder ihres Herkunftsmitgliedstaates teil-

nehmen. Die in Deutschland wohnhaften Unionsbürge-

rinnen und -bürger, die sich bei den Europawahlen nicht 

in Deutschland ins Wählerverzeichnis haben eintragen 

746   Müssig, Stephanie/Worbs, Susanne: Politische Einstellungen 
und politische Partizipation von Migranten in Deutschland, 
Nürnberg 2012, S. 33.

747  Vgl. Kapitel VII 4.3.1.
748  s.o. Kapitel VII.4.4. zu den Wahlberechtigten.
749   Wüst, Andreas M.: Wahlverhalten und politische Repräsenta-

tion von Migranten. In: Der Bürger im Staat, Heft 4, 2006.
750   www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_09/

presse/16_Wahlberechtigte_Unionsbuerger-in-Deutschland.
html.

751   Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (Hrsg.): Jahresgutachten 2013 mit Migrations-
barometer,Berlin, 2013, S. 111.

VII Gesellschaftliche Integration



187

VII Gesellschaftliche Integration

lassen, konnten also in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 

an der Europawahl teilnehmen und haben sich mögli-

cherweise bewusst für die Wahl der dort kandidierenden 

Parteien und Wahlbewerber entschieden. Die Quote 

der Eintragung ausländischer Unionsbürgerinnen und 

-bürger ins deutsche Wählerverzeichnis sagt also nichts 

über die Wahlbeteiligung der in Deutschland lebenden 

Unionsbürger an der Europawahl, sondern nur über den 

Anteil derer aus, die in Deutschland die hiesigen Parteien 

und Kandidatinnen und Kanditaten sowie nicht diejeni-

gen in ihrem Herkunftsmitgliedstaat wählen wollen.

4.4.4  Politische Teilhabe von  

Drittstaatsangehörigen

Zu einem potenziellen Wahlverhalten von Drittstaats-

angehörigen liegt eine Analyse des Sachverständigenrats 

deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) 

vor.752 Grundlage der Policy Papers des SVR ist eine Son-

derauswertung von Daten aus dem Immigrant Citizens 

Survey (ICS) Germany mit rund 1.000 befragten Zuwande-

rern aus Drittstaaten. Danach äußert jeder zweite Auslän-

der aus einem Drittstaat eine Wahlabsicht bei Bundes-

tagswahlen, wenn er das Wahlrecht hätte. Dies entspricht 

etwa 1,8 Mio. potenziellen Wählerinnen und Wählern. 

Außerdem verdeutlicht die Analyse des SVR-Forschungs-

bereichs, dass insbesondere gut integrierte Zuwandererin-

nen und Zuwanderer wählen würden. Ein Faktor, der für 

politische Partizipation ein Rolle spiele, seien Bildungs-

ressourcen – Schulabschluss, Deutschkenntnisse sowie 

Kenntnisse des politischen Systems und der Lebensver-

hältnisse in Deutschland.753 Personen, die erfolgreich an 

einem Integrationskurs teilgenommen haben, wollen 

sich häuiger politisch beteiligen (52,4 %) als Personen, 

die nicht an einem Integrationskurs teilgenommen bzw. 

diesen nicht abgeschlossen haben (45,6 %).

.   Repräsentanz on Personen mit 

Migrationshintergrund in den  

Parlamenten

Zum Anteil von gewählten Vertreterinnen und Vertretern 

mit Migrationshintergrund in den Kommunalparlamen-

ten, den Landtagen und dem Bundestag liegen einzelne 

752   Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (Hrsg.), Potenzial für Bundestagswahlen: 
Politische Partizipation von Drittstaatsangehörigen, Berlin 
2013, S. 5., abrubar unter: www.svr-migration.de/content/
wp-content/uploads/2013/08/Politische-Partizipation_SVR-
FB.pdf.

753  Ebd., S. 7.

Erhebungen und Berechnungen vor, die im Folgenden 

berücksichtigt werden.

4.5.1  Repräsentanz von Personen mit  

Migrationshintergrund auf kommunaler 

und Landesebene

In den 16 Landesparlamenten hatten im Jahr 2010 weniger 

als 50 der insgesamt 1.825 Mitglieder einen Migrations-

hintergrund.754 Im Jahr 2011 waren es 53 Abgeordnete.755 

Der Blick auf die Bundesländer zeigt, dass die Stadtstaaten 

deutlich höhere Repräsentationsquoten erzielen und 

Berlin dabei mit 41,9 % an der Spitze steht, gefolgt von 

Bremen mit 32,4 % und Hamburg mit 30,6 %.756 Aber auch 

Berlin ist weit von einer proportionalen Repräsentation 

entfernt. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern 

sind erheblich und schwanken zwischen 20 % (NRW) und 

0 % (Saarland).

Eine detaillierte Untersuchung liegt zu den Ratsmitglie-

dern mit Migrationshintergrund in den 77 deutschen 

Großstädten mit mindestens 100.000 Einwohnern (ohne 

Stadtstaaten) vor.757 In den Großstädten stieg demnach 

die Zahl der Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund 

von 116 (Stadtparlamente 2001 bis 2006) auf 198 (Stadt-

parlamente 2006 bis 2011) an.758 4 % der insgesamt 4.670 

Ratsmitglieder, die zwischen 2001 und 2011 gewählt wur-

den, hatten einen Migrationshintergrund. Immerhin in 

15 Großstädten hatte aber bis zum Jahr 2011 noch immer 

kein einziges Ratsmitglied einen Migrationshintergrund.

Gleichwohl haben zumindest alle großen politischen Par-

teien auch in anderen Städten und Gemeinden Ratsmit-

glieder mit Migrationshintergrund. An erster Stelle stehen 

die Parteien Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke mit 

jeweils 8 %, gefolgt von der SPD mit 5 % sowie der CDU/

CSU und der FDP mit jeweils knapp 2 %.759 Unter den 

Ratsmitgliedern mit Migrationshintergrund indet man 

754   Schönwälder, Karen: Einwanderer in Räten und Parla-
menten. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zu „Das 
Parlament“, Ausgabe 46-47 2010, Jahrgang 2010.

755   Dr. Dietmar Molthagen  für die Friedrich-Ebert-Stiftung 
e.V. (Hrsg.), Integration ist (auch) Ländersache! Schritte zur 
politischen Inklusion von Migrantinnen und Migranten in 
den Bundesländern. Von Frank Gesemann und Roland Roth, 
2014.

756   Eine Repräsentationsquote von 100 % ist dann gegeben, 
wenn der Anteil der Abgeordneten mit Migrationshinter-
grund dem Anteil von Menschen mit Migrationshinter-
grunds in der Bevölkerung entspricht, ebd., S. 67 Fn. 34.

757   Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.) Schriften zur Demokratie 
Band 27: Vielfalt sucht Rat. Ratsmitglieder mit Migrations-
hintergrund in deutschen Großstädten. Eine Studie des 
Max-Planck-Instituts zur Erforschung multireligiöser und 
multiethnischer Gesellschaften. Von Karen Schönwälder, 
Cihan Sinanoglu und Daniel Volkert, 2011.

758  Ebd., S. 12.
759  Ebd., S. 13.
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mehr weibliche Mitglieder (40 %) als bei den Ratsmitglie-

dern ohne Migrationshintergrund (33 %); besonders stark 

vertreten ist die Bevölkerung mit türkischem Migrati-

onshintergrund (38 % der Ratsmitglieder mit Migrati-

onshintergrund).760 17 Ratsmitglieder sind nicht deutsche 

Staatsangehörige, haben aber als EU-Bürgerinnen und 

-Bürgern das kommunale Wahlrecht inne und sind zu 

einem Mitglied des Rates einer deutschen Großstadt 

gewählt worden.761

Zu den Gemeinden unter 100.000 Einwohnern sowie zu 

den Stadtstaaten liegen keine umfassenden Untersuchun-

gen vor.

4.5.2  Repräsentanz von Migrantinnen und 

Migranten im Deutschen Bundestag

Im Vorfeld der Bundestagswahlen 2013 hat der Medien-

dienst Integration den Migrationshintergrund der Kandi-

datinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag 

erfragt.762 

Der Mediendienst hat im April 2013 bei allen 96 Landes-

geschäftsstellen der Bundestagsparteien die Anzahl der 

Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshinter-

grund recherchiert. Die Schwierigkeiten der Datenerfas-

sung offenbarten sich während der Recherchen. In vielen 

Fällen waren die Pressestellen nicht bereit oder fähig, 

Auskunft über die Zahl ihrer Kandidatinnen und Kandi-

daten aus Einwandererfamilien zu geben. Der Medien-

dienst hat hier die Kandidaten-Listen nach Namen und 

vorliegenden Informationen ausgewertet. Entsprechende 

Hinweise wurden mit Biograien auf der Website oder 

Interview-Aussagen abgeglichen. Wenn keine Bestätigung 

für einen Migrationskontext vorlag, wurden die Kandida-

tinnen und Kandidaten nicht berücksichtigt. 

Im Ergebnis waren 112 von insgesamt 2.420 Bewerbe-

rinnen und Bewerbern auf den Listenplätzen und unter 

den Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten solche 

aus Einwandererfamilien. Demnach hatten lediglich fünf 

Prozent der Bundestagskandidatinnen und –kandidaten 

einen sogenannten Migrationshintergrund. Nach Parteien 

sortiert fanden sich 26 Kandidatinnen und Kandidaten bei 

den Grünen, bei der SPD 22, bei der Linken 24, bei der FDP 

10, 17 bei den Piraten, 12 bei der CDU und bei der CSU ein 

Kandidat. 

Im Nachgang zur Bundestagswahl wurde auch der Anteil 

der gewählten Bundestagsabgeordneten mit Migrati-

760  Ebd.
761  Ebd.
762   http://mediendienst-integration.de/artikel/kaum-kandida-

ten-mit-migrationshintergrund-kopie-1.html.

onshintergrund ausgewertet. Nach der Recherche des 

Mediendienstes Integration763 hat sich der Anteil der 

Mitglieder des Deutschen Bundestages mit Migrations-

hintergrund von 3,4 % im Jahr 2009 auf 5,9 % nach den 

Bundestagswahlen 2013 erhöht. 2009 hatten im Bundestag 

21 der insgesamt 612 Abgeordneten einen Migrations-

hintergrund. In der 18. Legislaturperiode stammen 37 der 

631 Abgeordneten aus Einwandererfamilien. Mit Blick 

auf ihren Bevölkerungsanteil sind sie demnach weiterhin 

unterrepräsentiert. In der gesamten Bevölkerung liegt ihr 

Anteil mit rund 19 % mehr als dreimal so hoch.

Der Anteil der Parlamentarier mit Migrationshinter-

grund ist in den jeweiligen Parteien sehr unterschiedlich. 

Gemessen an ihren Sitzen im Parlament verzeichnen die 

Linksfraktion mit 12,5 % und Bündnis 90/Die Grünen mit 

11,1 % den höchsten Anteil. Die SPD hat zwar in absoluter 

Zahl mit 13 Politikerinnen und Politikern den höchsten 

Wert, liegt jedoch im Verhältnis zur Gesamtzahl ihrer 

Abgeordneten mit 6,7 % im Mittelfeld. Den geringsten 

Anteil weisen die Unionsparteien mit 3,1 % bei der CDU 

und 1,8 % bei der CSU auf.

Vielfach waren die politischen Parteien selbst nicht in 

der Lage festzustellen, welche ihrer Kandidatinnen und 

Kandidaten bzw. Parlamentarierinnen und Parlamentarier 

einen Migrationshintergrund aufweisen. Eine zuverlässige 

Datenbasis würde eine Abfrage mit einer entsprechend 

hohen Rücklaufquote unter allen Mitgliedern voraussetzen, 

die u.a. aus Datenschutzgründen vielfach gescheut wird.

.   Mitgliedschaft in Parteien und 

politischen Organisationen,  

Wahlbeteiligung

Parteien haben die Aufgabe, die politische Teilhabe aller 

Bürgerinnen und Bürger zu fördern und an der politi-

schen Willensbildung mitzuwirken. Deshalb ist es von 

zentraler Bedeutung, dass Migrantinnen und Migranten in 

den Parteien vertreten sind. Gleiches gilt für andere politi-

sche Organisationen, die in der Demokratie eine wichtige 

Rolle innehaben.

Mitglied in einer Partei oder einer politischen Orga-

nisation waren 2009 aber nur 4 % der Personen mit 

Migrationshintergrund im Vergleich zu 8 % der Gesamt-

bevölkerung.764 Das politische Engagement der zweiten 

Migrantengeneration mit hohem Bildungsabschluss ist 

763   www.mediendienst-integration.de/artikel/mehr- 
abgeordnete-mit-migrationshintergrund.html.

764  Dies umfasst die „Beteiligung in Bürgerinitiativen, in Parteien, in 
der Kommunalpolitik“, S. 2. Indikatorenbericht, 2011: S. 103 f.
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dabei aber ähnlich hoch wie in der Bevölkerung ohne 

Migrationshintergrund mit gleicher Qualiikation.765 

Personen mit eigener Migrationserfahrung und Personen 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind am wenigsten 

politisch engagiert. 

Die im Bundestag vertretenen Parteien bemühen sich auf 

unterschiedlichen Wegen, Menschen mit Migrationshin-

tergrund als Wählerinnen und Wähler sowie Mitglieder zu 

gewinnen sowie ihnen gleiche Chancen auf verantwor-

tungsvolle Positionen und Listenplätze zu geben. Maß-

nahmen sind zum Beispiel die Gründung von Netzwerken 

von Mitgliedern mit Migrationshintergrund oder die 

Festlegung von Quoten. Darüber hinaus bedarf es gezielter 

Angebote wie z.B. Mentoring-Programme.

Positiv zu bewerten ist, dass sich in den Bundesvorstän-

den der Parteien – insbesondere der beiden Volksparteien 

– der Anteil der Mitglieder mit Migrationshintergrund 

erhöht hat. Im Vergleich zum ehemaligen Bundesvorstand 

hatte sich im Jahr 2013 der Anteil der Bundesvorstands-

mitglieder der SPD mit Migrationshintergrund von einem 

auf drei Mitglieder, bei der CDU im Jahr 2012 von einem 

auf fünf Mitglieder erhöht. Gerechnet auf die Anzahl der 

Bundesvorstandsmitglieder insgesamt ergibt dies bei der 

SPD einen Anteil von 8,6 % und bei der CDU von 8,1 % 

Bundesvorstandsmitgliedern mit Migrationshintergrund.

.  Politische Teilhabe fördern

Die politische Teilhabe von Migrantinnen und Migranten 

als Mitglied in politischen Parteien, als Wählerinnen und 

Wähler sowie als Abgeordnete in den Parlamenten ist 

bislang nicht ausreichend erfasst. Wünschenswert sind 

weitere Daten und qualitative Studien zur politischen 

Teilhabe. Diese fehlen insbesondere für die kommunale 

Ebene sowie für die Länderparlamente. Zu Verbesserung 

der Datenlage wäre ein stärkerer Informationsabruf nach 

dem Migrationshintergrund durch die Parteien bei ihren 

Mitgliedern hilfreich. 

Deutlich wird aber schon aufgrund der vorliegenden 

Informationen, dass Menschen mit Migrationshinter-

grund nicht ausreichend in den Parteien und Parlamenten 

repräsentiert sind und ihre Wahlbeteiligung nicht ihrem 

Bevölkerungsanteil entspricht. Die politischen Parteien 

sind daher aufgerufen, aktiv für Mitglieder mit Migrati-

onshintergrund zu werben und ihnen gleiche Chancen 

einzuräumen. Insbesondere die Unionsbürgerinnen und 

-bürger sind ein weitgehend unberücksichtigtes Potenzial 

bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei 

Kommunalwahlen.

765  Ebd., S. 104, Abb. 31.

Eine weitere Herausforderung liegt darin, mehr Wählerin-

nen und Wähler mit Migrationshintergrund für die Betei-

ligung an Wahlen zu gewinnen. Wie viele Migrantinnen 

und Migranten tatsächlich wählen gehen und welche Par-

teienpräferenzen sie aufweisen wird erst dann in zuverläs-

siger Weise erfasst werden können, wenn der Migrations-

hintergrund als fester Bestandteil zum Standardrepertoire 

der allgemeinen Wahl- und Umfrageforschung gehört 

und damit ähnlich wie die Merkmale Geschlecht und Alter 

zum Gegenstand der Wahlforschung wird.

 Sport

.   Partizipation on Migrantinnen 

und Migranten im organisierten 

Sport

Sport ist ein wichtiger Bestandteil im Integrationsprozess. 

Sport fördert die Begegnung von Menschen ganz unter-

schiedlicher sozialer, kultureller und ethnischer Herkunft. 

Er schafft Verständigung und baut wechselseitige Vorur-

teile im gemeinsamen Erleben ab. Der Sport vermittelt 

Werte wie Fair Play, Regelakzeptanz und Teamgeist und 

trägt dadurch zur gesellschaftlichen Integration bei. 

Integration im Sport und durch den Sport indet aber 

nicht automatisch statt. Der Sport kann auch zur Verfesti-

gung separierender Strukturen und Vorurteile beitragen. 

Auch teilweise gewaltsame Auseinandersetzungen können 

mit dem Sport verbunden sein. Daher muss die Integra-

tion im und durch den Sport gezielt gefördert werden. 

Insbesondere die Vielzahl der in Verbänden und Vereinen 

ehrenamtlich Engagierten dürfen bei ihrer wichtigen 

Arbeit nicht allein gelassen werden. Es gilt, Integration als 

Querschnittsaufgabe zu verstehen und die Integrations-

potenziale des Sports durch ein aufeinander abgestimmtes 

Vorgehen von Bund, Ländern und Kommunen sowie Ver-

bänden, Vereinen und Migrantenorganisationen gezielt zu 

fördern und zu aktivieren.766 

Und es gilt, in Sportvereinen und Sportverbänden die 

Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Integration 

gelingen kann. Das betrifft in erster Linie das Vereinskli-

ma, das Selbstverständnis der Vereine und Teilhabemög-

lichkeiten. Nur Vereine, die Vielfalt als eine Chance sehen, 

die Ausgrenzung und Rassismus entgegentreten, werden 

für Menschen mit Zuwanderungsgeschichten eine sport-

766   Die Bundesregierung: Nationaler Aktionsplan Integration. 
Zusammenhalt stärken – Teilhabe verwirklichen. Berlin 2011, 
S. 247 ff.
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liche Heimat sein können. Das zu fördern ist ein Ziel der 

im Januar 2011 gestarteten und vom Bundesministerium 

des Innern sowie dem Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend mit initiierten Kampagne 

„Sport und Politik verein(t) gegen Rechtsextremismus – 

für Respekt und Achtung der Menschenwürde“.767 

Der Sport erreicht weite Teile der Bevölkerung. Die über 

91.000 Sportvereine in Deutschland haben rund 27,5 Mio. 

Mitgliedschaften.768 Darüber hinaus treiben nach Schät-

zungen bis zu 10 Mio. Menschen in Deutschland außer-

halb von Vereinen Sport, etwa bei kommerziellen Anbie-

tern wie Fitnessstudios oder einfach privat für sich wie z.B. 

beim Laufen im Park. 

Menschen mit Migrationshintergrund sind nach wie 

vor deutlich seltener Mitglieder in einem Sportverein 

als Menschen ohne Migrationshintergrund. Die vorlie-

genden empirischen Erkenntnisse zur Teilnahme von 

Sportlerinnen und Sportlern mit Migrationshintergrund 

am organisierten Sport verdeutlichen dies. So haben laut 

dem Sportentwicklungsbericht von 2009/2010 insgesamt 

2,6 Mio. Mitglieder in Sportvereinen einen Migrations-

hintergrund.769 Dies entspricht einem Anteil von 9,0 % an 

allen Sportvereinsmitgliedern. Der Anteil der Ehrenamtli-

chen mit Migrationshintergrund in Sportvereinen liegt bei 

4,7 %. Dies bedeutet eine deutliche Steigerung gegenüber 

2007, als der Anteil noch bei lediglich 2,6 % lag (+ 77,4 %).770 

Verglichen mit ihrem Bevölkerungsanteil von 20,0 % sind 

Menschen aus Zuwandererfamilien in Sportvereinen den-

noch nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, insbeson-

dere unter den ehrenamtlichen Funktionsträgern.771 

Besonders gering ist der Anteil der Frauen mit Migrations-

hintergrund in Sportvereinen. Zwei Drittel der Sportver-

767   Näheres zur Kampagne unter www.vereint-gegen-rechtsext-
remismus.de.

768   Deutscher Olympischer Sportbund: Mitgliederentwicklung 
im Sportverein. Bestanderhebungen und demograischer 
Wandel zwischen den Jahren 2000 und 2010. Frankfurt 2011.

769   Vgl. Breuer, Christoph (Hrsg.): Sportentwicklungsbericht 
2009/2010. Analyse zur Situation der Sportvereine in 
Deutschland. Köln 2010. S. 11. Im Gegensatz zum Sportent-
wicklungsbericht 2009/2010 verfügt der Sportentwicklungs-
bericht 2011/2012 leider über keine Zahlen zu Mitgliedern 
mit Migrationshintergrund. Dies ist insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass eigens eine Sonderauswertung zum 
Thema „Demograische Entwicklung“ herausgegeben 
wurde, sehr bedauerlich. Zur Datengrundlage über Sport-
vereinsmitglieder mit Migrationshintergrund vgl. auch: 
Kleindienst-Cachay, Christa / Cachay, Klaus / Bahlke, Steffen 
/ Teubert, Hilke: Inklusion und Integration. Eine empirische 
Studie zur Integration von Migrantinnen und Migranten im 
organisierten Sport. Schorndorf 2012. S. 32-48.

770  Vgl. ebd., S. 12.
771   Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstä-

tigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse 
des Mikrozensus 2012. Fachserie 1, Reihe 2.2. Wiesbaden 
2013.

einsmitglieder mit Migrationshintergrund sind Männer, 

ein Drittel sind Frauen.772 Dabei ist das Interesse, Sport zu 

treiben, unter Migrantinnen nicht geringer ausgeprägt als 

unter einheimischen Frauen und Mädchen. So wünschen 

sich nach empirischen Erkenntnissen rund 45 % der ju-

gendlichen Migrantinnen, mehr Sport zu treiben.773

Eine von der Universität Dortmund vorgenommene 

Sekundärauswertung der PISA-Studie 2000 zeigt, dass 

bei der Beteiligung am Sportverein geringe Unterschiede 

zwischen Jungen mit und ohne Migrationshintergrund 

bestehen. So sind 68 % der türkischstämmigen Jungen, 

aber nur 54 % der Jungen ohne Migrationshintergrund 

Mitglieder im Sportverein. Bei den Mädchen gibt es dage-

gen große Unterscheide zwischen Mädchen mit und ohne 

Migrationshintergrund. So sind nur 21 % der türkisch-

stämmigen Mädchen im Vergleich zu 42 % der Mädchen 

ohne Migrationshintergrund Mitglied im Sportverein. Den 

niedrigsten Anteil von Sportvereinsmitgliedern gibt es 

allerdings unter Mädchen russischer Herkunft, von denen 

nur 20 % Mitglied im Sportverein sind.774 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die geringe Beteiligung tür-

kischstämmiger Mädchen in Sportvereinen ihre Ursachen 

nicht primär in der muslimischen Religionszugehörigkeit 

hat. Vielmehr konnte die Studie nachweisen, dass das 

soziale und kulturelle Kapital im Elternhaus – also die 

sprachlich-kulturelle und sozioökonomische Integration 

der Familie – entscheidenden Einluss auf die Mitglied-

schaft der Mädchen im Sportverein hat. Dies gilt auch für 

Mädchen ohne Migrationshintergrund. 

Die Studie zeigt auch, dass das Interesse türkischstämmiger 

Mädchen, Sport zu treiben, keinesfalls geringer ausge-

prägt ist als bei Mädchen ohne Migrationshintergrund. So 

haben Mädchen türkischer Herkunft mit 17 % die höchste 

Teilnahmequote aller Herkunftsgruppen an einer Sport-Ar-

beitsgemeinschaft in der Schule, während nur 11 % der 

Mädchen ohne Migrationshintergrund an einer Sport-AG 

teilnehmen. Die geringste Teilnahmequote haben hier 

italienischstämmige Mädchen mit 8 %.775 Die Teilnahme-

barrieren bei einer Sport-AG an der Schule sind demnach 

deutlich niedriger als bei einem Sportverein. Es kommt 

daher entscheidend darauf an, niedrigschwellige Ange-

botsstrukturen zu entwickeln, um Mädchen mit Zuwande-

772   Vgl. Breuer, Christoph (Hrsg.): Sportentwicklungsbericht 
2009/2010. Analyse zur Situation der Sportvereine in 
Deutschland. Köln 2010, S. 11.

773  Boos-Nünning, Ursula / Karakaşoğlu, Yasemin: Viele Welten 
leben: Zur Lebenssituation von Mädchen und jungen Frauen. 
Münster 2005, S. 5.

774  Vgl. Mutz, Michael / Burrmann, Ulrike: Sportliches Engage-
ment jugendlicher Migranten in Schule und Verein: Eine 
Re-Analyse der PISA- und SPRINT-Studie. In: Braun, Sebas-
tian / Nobis, Tina (Hrsg.): Migration, Integration und Sport. 
Zivilgesellschaft vor Ort. Wiesbaden 2011, S. 99-124.

775  Vgl. ebd., S. 109.
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rungsgeschichte dafür zu gewinnen, aktiv Sport zu treiben. 

Eine neue Expertise des DOSB776, die auf aktuellere Daten 

aus dem AID:A-Survey des Deutschen Jugendinstituts777 

von 2009 zurückgreift, kommt zu höheren Werten bei der 

Partizipation von Mädchen mit Migrationshintergrund im 

organisierten Sport. Demnach sind 51 % der 2- bis 12-Jäh-

rigen sowie 44 % der 13- bis 17-Jährigen Mädchen mit 

Migrationshintergrund Mitglied in einem Sportverein. Die 

Vergleichswerte bei den Mädchen ohne Migrationshinter-

grund liegen jedoch auch in dieser Studie deutlich höher. 

Demnach sind 71 % der 2- bis 12-Jährigen sowie 63 % der 

13- bis 17-Jährigen Mädchen ohne Migrationshintergrund 

Mitglied in einem Sportverein.778 

Den geringsten Organisationsgrad weisen jugendliche 

Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund auf, von 

denen lediglich 13 % Mitglied in einem Sportverein sind. 

Daher werden türkischstämmige Mädchen in der Experti-

se als „sportdistanzierte Gruppe“ eingestuft.779

Wie bereits die oben erwähnte Sekundärauswertung der 

PISA-Studie konstatiert auch die Expertise des DOSB bei 

der Sportpartizipation große Unterscheide bezüglich der 

sozialen Schichtzugehörigkeit der Migrantinnen. Während 

nur 12 % der Migrantinnen aus der unteren Sozialschicht 

Mitglied in einem Sportverein sind, beträgt die Partizipa-

tionsquote bei Frauen mit Migrationshintergrund aus der 

oberen Sozialschicht 31 %. Daher kommt die Expertise 

zu dem Schluss: „Mit privilegierten Lebensverhältnissen 

steigt die Wahrscheinlichkeit einer Mitgliedschaft im 

Sportverein. Das gilt besonders für Mädchen und Frauen: 

weibliches Geschlecht, Migrationshintergrund und niedri-

ger Sozialstatus führen hier zur mehrfachen und deshalb 

besonders starken Benachteiligung.“780

Große Unterscheide beim Organisationsgrad der Migran-

tinnen bestehen auch zwischen den verschiedenen 

Zuwanderergenerationen. Während bei den jugendlichen 

Migrantinnen der ersten Generation nur 28 % Mitglied in 

einem Sportverein sind, liegt der Organisationsgrad bei 

der dritten Generation bereits bei 68 % und somit fünf 

Prozentpunkte höher als bei den jugendlichen Mädchen 

ohne Migrationshintergrund (63 %).781 Daher stellt die 

776   Deutscher Olympischer Sportbund: Die Partizipation von 
Migrantinnen und Migranten im vereinsorganisierten Sport. 
Autor: Prof. Dr. Michael Mutz. Frankfurt 2013.

777   Die Daten wurden vom Deutschen Jugendinstitut im Rah-
men des Projekts „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswel-
ten“ (AID:A) erhoben. Vgl. hierzu: Rauschenbach, Thomas / 
Bien, Walter (Hrsg.): Aufwachsen in Deutschland. Weinheim 
2012.

778   Vgl. Deutscher Olympischer Sportbund: Die Partizipation 
von Migrantinnen und Migranten im vereinsorganisierten 
Sport. Autor: Prof. Dr. Michael Mutz. Frankfurt 2013, S. 12 ff. 

779  Vgl. ebd., S. 26. 
780  Ebd., S. 19.
781   Nach ofizieller Deinition des Statistischen Bundesamtes 

Expertise des DOSB fest: „Mit fortschreitender Akkultura-

tion gleicht sich die Beteiligung im Sportverein an die 

für Deutsche typischen Muster an. Vor allem Mädchen 

mit Migrationshintergrund, die anfangs stark unterre-

präsentiert sind, holen im Zuge dieser Prozesse auf. Die 

dritte Generation, also die Enkel derjenigen, die aus ihren 

Herkunftsländern ausgewandert sind, sind in punkto 

Sportvereinszugehörigkeit von den autochthonen Deut-

schen nicht mehr zu unterscheiden.“782

Die vorliegenden empirischen Erkenntnisse zeigen somit 

erstens, dass der Anteil von Migrantinnen und Migranten 

im organisierten Sport deutlich unterrepräsentativ ist. 

Zweitens sind insbesondere Mädchen und Frauen aus 

Zuwandererfamilien deutlich seltener Mitglied in einem 

Sportverein als Mädchen und Frauen ohne Migrati-

onshintergrund, aber auch als Jungen und Männer mit 

Migrationshintergrund. Drittens hängt die Sportver-

einsmitgliedschaft stark von der sozialen Schichtzugehö-

rigkeit und der Zuwanderergeneration ab. Und viertens 

zeigen die Ergebnisse deutlich, dass das Interesse, Sport 

zu treiben, bei Mädchen mit Migrationshintergrund nicht 

geringer ausgeprägt ist als bei Mädchen ohne Migrations-

hintergrund, ihre Beteiligung aber entscheidend von der 

Angebotsstruktur abhängt.783

.   Zielgruppenspeziische  

Angebote im Sport

Mit dem Ziel, den Anteil von Frauen und Mädchen mit 

Migrationshintergrund im organisierten Sport zu erhö-

hen, haben das Bundesministerium des Innern (BMI) und 

die Beauftragte sich im Dialogforum „Sport“ des Natio-

nalen Aktionsplans Integration (NAP-I) dazu verplichtet, 

gemeinsam zwei Handreichungen herauszugeben.784

Die erste Handreichung richtet sich an die Zielgruppe 

Sportvereine und -verbände und soll ihnen Handlungs-

möglichkeiten zum Abbau von Teilnahmebarrieren aufzei-

gen. Die Broschüre „Zielgruppenorientierte Integrations-

arbeit“ wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund 

erarbeitet.785 Sie dient den Sportvereinen und  

haben Personen der dritten Zuwanderergeneration keinen 
„Migrationshintergrund“ mehr.

782  Ebd., S. 23.
783   Vgl. auch: Klein, Marie-Luise: Migrantinnen im Sport – Zur 

sozialen Konstruktion einer „Problemgruppe“. In: Braun, 
Sebastian / Nobis, Tina (Hrsg.): Migration, Integration und 
Sport. Zivilgesellschaft vor Ort. Wiesbaden 2011, S. 124-135. 

784   Die Bundesregierung: Nationaler Aktionsplan Integration. 
Zusammenhalt stärken – Teilhabe verwirklichen. Berlin 2011, 
S. 250.

785  Deutscher Olympischer Sportbund: Zielgruppenorientierte 
Integrationsarbeit. Orientierungshilfe und Handlungsleitfa-
den für Vereine und Verbände. Frankfurt 2014 (im Erschei-
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-verbänden als Leitfaden mit praxisnahen Tipps und 

erprobten Hilfestellungen, um bislang in Sportvereinen 

unterrepräsentierte Gruppen – v.a. Migrantinnen, Ältere 

und Menschen mit geringen inanziellen Ressourcen – für 

eine Vereinsmitgliedschaft zu gewinnen. 

Die zweite Handreichung richtet sich direkt an Mädchen 

und Frauen mit Migrationshintergrund und informiert 

sie über die Angebote des Sports in Deutschland. Die 

Broschüre „Los geht’s! Sport und Bewegung für Mädchen 

und Frauen“ wurde vom Institut „Integration durch Sport 

und Bildung“ der Universität Oldenburg erarbeitet.786 Die 

Broschüre liefert Anregungen, Tipps und Informationen 

rund um die Themen Sport und Bewegung für Mäd-

chen und Frauen. Die Beiträge sind nach Altersgruppen 

sortiert. Anfangs geht es um Angebote speziell für Kinder 

und Jugendliche, dann für Frauen und ihre Familien und 

abschließend um Angebote für Ältere. Zudem enthält die 

Broschüre Informationen über freiwilliges Engagement 

und Qualiizierungsmöglichkeiten im Sport. 

Um die Zielgruppe Mädchen mit Migrationshintergrund 

besser zu erreichen, führt das Institut „Integration durch 

Sport und Bildung“ der Universität Oldenburg im Auftrag 

der Beauftragten in jedem Bundesland einen Aktionstag 

„Schule, Sport, Integration“ durch. Ziel der Aktionstage ist 

es, zum einen Mädchen und ihre Familien über Angebote 

des organisierten Sports zu informieren und sie dafür zu 

motivieren, Sport zu treiben und in einen Sportverein 

einzutreten. Dafür ist es wichtig, auch die Eltern an den 

Aktionstagen zu beteiligen, um auch sie für eine Mitglied-

schaft ihrer Töchter in einem Sportverein zu gewinnen.

Zum anderen soll durch die Aktionstage die Vernetzung 

zwischen Schulen und Sportvereinen im Sozialraum ver-

bessert werden. Wie oben dargestellt, zeigen empirische 

Untersuchungen, dass die Teilnahmebarrieren bei Sport-

vereinen wesentlich höher sind als beim niedrigschwel-

ligen Angebot von Sport-AGs in Schulen. So können 

Mädchen aus Zuwandererfamilien durch niedrigschwel-

lige Angebote in den Schulen besonders gut erreicht und 

darüber auch für eine Mitgliedschaft in Sportvereinen 

begeistert werden.

An einer besseren Zusammenarbeit haben sowohl die 

Schulen als auch die Vereine ein Interesse. So können die 

Schulen in Kooperation mit den Vereinen ihr Nachmit-

tagsangebot verbessern, und die Vereine können durch 

niedrigschwellige Angebote in Schulen neue Mitglieder 

gewinnen. Daher werden die Aktionstage in Koopera-

nen).
786  Bundesministerium des Innern / Die Beauftragte der Bundes-

regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (Hrsg.): 
Los geht’s! Sport und Bewegung für Mädchen und Frauen. 
Berlin 2013.

tion der Schulen mit den ortsansässigen Sportvereinen 

durchgeführt, die auf dem Schulgelände ihre Angebote 

präsentieren. Auch die großen Sportverbände DOSB und 

DFB sind bei der Durchführung der Aktionstage wichtige 

Kooperationspartner.

Die Auftaktveranstaltung, an der die DOSB-Vizepräsi-

dentin Ilse Ridder-Melchers und die DOSB-Integrations-

botschafterin Attika Bouagaa mitgewirkt haben, hat am 

26.08.2013 in Ludwigshafen stattgefunden. Ein weiterer 

Aktionstag wurde am 27.05.2014 in Hamburg durchge-

führt. Mit dabei waren der DFB-Integrationsbotschafter 

Jimmy Hartwig, die DFB-Vizepräsidentin Hannelore 

Ratzeburg und die Integrationsbeauftragte des Hambur-

ger Fußball-Verbands, Claudia Wagner-Nieberding. Beim 

Aktionstag in Berlin am 04.06.2014 haben der Vizepräsi-

dent von ALBA Berlin, Henning Harnisch, die DFB-Inte-

grationsbotschafterin Sinem Turaç, das Präsidialmitglied 

für Integration des Berliner Fußball-Verbandes, Mehmet 

Matur, sowie Murat Doğan von Türkiyemspor 1978 Ber-

lin e.V. mitgewirkt. 

Auch im Programm „Integration durch Sport“ des Deut-

schen Olympischen Sportbundes (DOSB), das vom BMI 

mit jährlich 5,4 Mio. € gefördert wird, wird in der 2014 be-

ginnenden neuen Förderperiode ein besonderer Schwer-

punkt auf zielgruppenspeziische Angebote – insbeson-

dere für Frauen und Mädchen aus Zuwandererfamilien 

– gelegt. “Integration durch Sport“ wird in Kooperation 

mit den Landessportbünden umgesetzt. Maßgeblich ist die 

Arbeit der rund 750 Stützpunktvereine im ganzen Bun-

desgebiet, in denen Migrantinnen und Migranten direkt 

angesprochen, an den vereinsorientierten Sport heran-

geführt und in die Vereine aufgenommen werden. Damit 

wird ein wichtiger Beitrag zu ihrer Integration in den 

Sport und damit auch zu ihrer Teilhabe an der Gesellschaft 

insgesamt geleistet.

.   Die Rolle on Migrantenorganisa-

tionen und - ereinen im Sport

Migrantenorganisationen erfüllen im Integrationsprozess 

eine besondere Brückenfunktion, die weder von staat-

lichen Stellen noch von anderen zivilgesellschaftlichen 

Akteuren erfüllt werden kann. Als Multiplikatoren sind 

sie durch die Bündelung vieler eigener Erfahrungen ihrer 

Mitglieder in besonderer Weise dazu in der Lage, Men-

schen mit Migrationshintergrund zu erreichen, anzuspre-

chen und zu aktivieren.787 Dies gilt auch für den Sport. 

Migrantensportvereinen werden dabei teilweise positive 

Integrationswirkungen, teilweise aber auch Segregations-

787  Vgl. Kapitel XIII2.1
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tendenzen zugeschrieben.788 Daher ist es wichtig, Migran-

tensportvereine eng in die Integrationsarbeit einzubinden. 

Um die Kooperation von Sportvereinen und -verbänden 

mit Migrantenorganisationen und Migrantensportver-

einen zu intensivieren, hat der DOSB am 03.07.2014 in 

Berlin ein Fachforum „Chancen und Perspektiven der Zu-

sammenarbeit von Sportorganisationen mit Migranten-

organisationen“ veranstaltet, an dem auch die Beauftragte 

teilgenommen hat. Zudem hat der DOSB eine Expertise 

als Handreichung für die Praxis erarbeiten lassen.789 In 

der Expertise wird zwischen vier Typen von Migranten-

sportvereinen unterschieden: ethnischen Sportvereinen, 

Aussiedlersportvereinen, multiethnischen Sportvereinen 

und instrumentellen Sportvereinen. 

Ethnische Sportvereine können demnach einer einzelnen 

Herkunftsgruppe zugeordnet werden, die einen Großteil 

der Vereinsmitglieder ausmachen. Dies spiegelt sich oft 

auch im Namen wider – z.B. FC Türkiye, SV Croatia oder 

SC Italia.790 

In Aussiedlersportvereinen haben sich überwiegend 

Zugewanderte der deutschsprachigen Minderheit aus 

den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion zusam-

mengeschlossen. In diesen Vereinen werden häuig auch 

ansonsten in Deutschland weitgehend unbekannte Sport-

arten wie das Stabwurfspiel Gorodki oder die russischen 

Kampfsportarten Sambo und Systema angeboten.791 

In multiethnischen Sportvereinen haben sich Sportlerin-

nen und Sportler aus unterschiedlichen Herkunftsgrup-

pen zusammengeschlossen. Teilweise sind diese aus der 

Fusion mehrerer vormals ethnischer Sportvereine hervor-

gegangen, teilweise sind sie aber auch gezielt als multikul-

turelle Vereine entstanden, was auch im Vereinsnamen 

deutlich wird (z.B. Internationaler SV, FC Internationale).792

Instrumentelle Sportvereine werden laut der Expertise mit 

einem sozialpädagogischen Ansatz gegründet, um den Sport 

als Instrument der Integrationsarbeit zu nutzen (z.B. Sei-

tenwechsel e.V., Sport ohne Grenzen e.V., windworkers e.V.). 

Diese Vereine werden in der Regel auch von öffentlichen 

Stellen oder Trägern sozialer Arbeit inanziell gefördert.793 

Im Ergebnis kommt die Expertise zu dem Schluss, dass 

Migrantensportvereine „einen besseren Zugang zur Ziel-

788   Vgl. Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Hrsg.): Selbstor-
ganisation von Migranten im deutschen Vereinssport. Köln 
2009, S. 194 ff.

789   Deutscher Olympischer Sportbund: Migrantensportverei-
ne als Partner der Integrations- und Verbandsarbeit. Eine 
Handreichung für die Praxis. Autor: Prof. Dr. Silvester Stahl. 
Frankfurt 2012.

790  Vgl. ebd., S. 22 ff.
791  Vgl. ebd., S. 27 ff.
792  Vgl. ebd., S. 29 f.
793  Vgl. ebd., S. 30 ff.

gruppe der Zuwanderinnen und Zuwanderer bzw. zu den 

Angehörigen ihrer jeweiligen Herkunftsgruppe“ haben als 

andere Sportvereine. „Sie gewinnen vielfach auch Perso-

nen als Mitglieder, die einem deutschen Sportverein nicht 

beitreten würden.“794 Daher empiehlt die Expertise, die 

Kooperation mit Migrantensportvereinen im Rahmen von 

sozialräumlichen Netzwerken auszubauen: „Für solche 

Netzwerke können Migrantensportvereine genau der pas-

sende Mosaikstein sein, da sie den Zielgruppenzugang und 

die interkulturellen Kompetenzen einbringen können, die 

Einrichtungen der Mehrheitsgesellschaft häuig fehlen.“795

Allerdings darf die Bedeutung der Migrantensportverei-

ne auch nicht überschätzt werden. So gehören nach den 

vorliegenden Daten des Ausländersurveys lediglich 4 % 

der griechischen, italienischen und türkischen jungen 

Erwachsenen ausschließlich einem eigenethnischen 

Verein an.796 Auch die Studie „Inklusion und Integration“, 

die die Sportvereinsmitgliedschaft von Migrantinnen und 

Migranten in Bielefeld und Duisburg exemplarisch un-

tersucht, kommt zu dem Schluss, dass „etwa 94 % aller in 

Vereinen Sport treibenden Migrantinnen und Migranten 

(…) dies in ‚deutschen‘ Sportvereinen“ tun.797 

Migrantenorganisationen können bei der Gewinnung von 

Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund eine wichtige 

Rolle spielen. Da der organisierte Sport in Deutschland 

fast ausschließlich ehrenamtlich organisiert ist, kommt 

dem bürgerschaftlichen Engagement von Migrantinnen 

und Migranten im Sport eine besondere Bedeutung zu. 

Ehrenamtliches Engagement leistet zudem für die Integ-

ration und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten ei-

nen wichtigen Beitrag. Ehrenamtliches Engagement stößt 

sowohl bei den Migrantinnen und Migranten als auch bei 

der Aufnahmegesellschaft interkulturelle Lern- und Öff-

nungsprozesse an, ermöglicht mit zunehmender Vielfalt 

respektvoll und tolerant umzugehen und Veränderungen 

zu bewältigen. Dieses gegenseitige aufeinander Zugehen 

fördert somit die Integration. Zudem trägt die Übernah-

me bürgerschaftlicher Verantwortung zu einer höheren 

Identiizierung mit dem Aufnahmeland bei.798 

Ehrenamtlich Engagierte mit Migrationshintergrund sind 

in Sportvereinen in Deutschland aber deutlich unterreprä-

794  Ebd., S. 33.
795  Ebd., S. 35.
796   Vgl. Mutz, Michael / Stahl, Silvester: Mitgliedschaft junger 

Migranten in eigenethnischen Sportvereinen – Eine Sekun-
däranalyse auf Basis des Ausländersurveys. In: Sport und 
Gesellschaft, 7. Stuttgart 2010, S. 115-144.

797   Kleindienst-Cachay, Christa / Cachay, Klaus / Bahlke, Steffen 
/ Teubert, Hilke: Inklusion und Integration. Eine empirische 
Studie zur Integration von Migrantinnen und Migranten im 
organisierten Sport. Schorndorf 2012, S. 247.

798   Vgl. Die Bundesregierung: Nationaler Aktionsplan Integrati-
on. Zusammenhalt stärken – Teilhabe verwirklichen. Berlin 
2011, S. 287 ff.
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sentiert. Wie oben dargestellt, haben lediglich 4,7 % aller 

ehrenamtlich Engagierten in Sportvereinen einen Migra-

tionshintergrund. Diese Zahlen verdeutlichen den Bedarf, 

mehr Migrantinnen und Migranten für die Übernahme 

ehrenamtlicher Aufgaben in Sportvereinen zu gewinnen. 

Daher fördern die Beauftragte und das BMI in Umsetzung 

einer Maßnahme aus dem NAP-I das Projekt „Gewinnung 

und Qualiizierung von FunktionärInnen, Übungsleite-

rInnen und TrainerInnen mit Migrationshintergrund“ der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände 

(BAGIV).

Das Projekt läuft vom 01.10.2011 bis 30.09.2014 und hat 

zum Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund für die 

Übernahme einer ehrenamtlichen Funktion in einem 

Sportverein zu gewinnen und zu qualiizieren. In Koopera-

tion mit dem Landessportbund Hessen werden Migrantin-

nen und Migranten über die Mitgliedsverbände der BAGIV 

und andere Migrantenorganisationen angesprochen, 

durch Veranstaltungen, Publikationen und eine Website 

über die ehrenamtliche Arbeitsweise der Sportvereine in 

Deutschland informiert und in Seminaren für die Über-

nahme einer ehrenamtlichen Funktion qualiiziert. Ziel 

des Projektes ist die Vermittlung von Ehrenamtlichen mit 

Migrationshintergrund in Sportvereine. 

Das Projekt fördert somit die Kooperation zwischen 

Migrantenorganisationen und organisiertem Sport, be-

rücksichtigt neben der Information und Gewinnung auch 

die wichtige Aufgabe der Qualiizierung von Ehrenamt-

lichen mit Migrationshintergrund und leistet dadurch 

einen wichtigen Beitrag zur Integration in und durch den 

Sport.

In dem Projekt wird zudem ein Handlungskonzept 

erarbeitet, wie die Gewinnung und Qualiizierung von 

Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund in Kooperati-

on von organisiertem Sport und Migrantenorganisationen 

gelingen kann. Mit Hilfe dieses Handlungskonzepts sollen 

die Erkenntnisse des Projekts zum einen auf die Förder-

strukturen des Bundesprogramms „Integration durch 

Sport“ übertragen werden. Zum anderen sollen weitere 

Landessportbünde und Migrantenorganisationen dafür 

gewonnen werden, in Kooperation gezielt Ehrenamtliche 

mit Migrationshintergrund zu gewinnen und zu qualii-

zieren.

.  Ausblick

Der Sport hat durch seine Vorbildfunktion einen star-

ken Einluss auf die öffentliche Wahrnehmung. So hat 

beispielsweise der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in den 

letzten Jahren einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass 

Vielfalt als Gewinn für Deutschland verstanden wird. Ins-

besondere während den Welt- und Europameisterschaften 

wurde die Nationalmannschaft als Spiegel der multikultu-

rellen Gesellschaft und Beweis, dass Vielfalt ein Garant für 

Erfolg ist, dargestellt. Auch der Integrationsspot des DFB, 

der vor den Übertragungen der Länderspiele im Fernse-

hen lief, war ein großer Erfolg.799 

Um die Öffentlichkeitswirksamkeit des Fußballs für die 

Integration zu nutzen, veranstaltete die Deutschlandstif-

tung Integration gemeinsam mit der Deutschen Fuß-

ball Liga (DFL) am 3. Spieltag der Saison 2012/2013 den 

Aktionstag „Geh’ Deinen Weg“. Bei allen Spielen der Ersten 

Bundesliga vom 10.09. bis 14.09.2012 trugen die Spieler das 

Motto „Geh’ Deinen Weg“ anstelle von Trikotwerbung auf 

der Brust, um ein Zeichen für Integration zu setzen.800 

Damit verzichteten alle Bundesligisten zum ersten Mal 

seit 1992, als die Vereine am letzten Vorrunden-Spieltag 

ein Zeichen gegen die ausländerfeindlichen Ausschreitun-

gen von Rostock-Lichtenhagen im August 1992 setzten, 

auf die Werbung ihres Sponsors auf dem Trikot. Damals 

wurde der Schriftzug des Sponsors durch den Slogan 

„Mein Freund ist Ausländer“ ersetzt. 

Solche öffentlichkeitswirksamen Aktionen, für die der 

Sport aufgrund seiner Fähigkeit, die Massen zu begeistern, 

geradezu prädestiniert ist, können einen wichtigen Beitrag 

zum Abbau von Vorurteilen und zur Wertschätzung von 

Vielfalt in der Gesellschaft leisten. Dies gilt es in Zukunft 

weiter auszubauen. 

Zur Weiterentwicklung der integrationspolitischen Akti-

vitäten im Bereich Sport setzt sich die Beauftragte zudem 

für die Weiterführung des Dialogforums „Sport“ aus dem 

Nationalen Aktionsplan Integration ein. Dadurch kön-

nen die vielfältigen Kompetenzen der unterschiedlichen 

Akteure im Sport genutzt sowie die Netzwerkstrukturen 

und Kooperationsbeziehungen zwischen den einzelnen 

Akteuren unterstützt werden. Ferner kann das Dialogfo-

rum als Expertengremium Empfehlungen für die Praxis 

erarbeiten. Eine solche Struktur, die Vertreterinnen und 

Vertreter aus Politik (Bund, Länder, Kommunen), Sport, 

Wissenschaft und Migrantenorganisationen an einen 

Tisch bringt, fehlt ansonsten auf Bundesebene.

Thematisch sollte dabei insbesondere die Verbesserung 

der Kooperation mit Migrantenorganisationen auf der 

Agenda stehen, aber auch die Weiterentwicklung ziel-

gruppenspeziischer Angebote – insbesondere für Frauen 

und Mädchen – gilt es weiterhin zu begleiten. Auch die 

Gewinnung von ehrenamtlichen Übungsleitern, Trainern 

und Funktionsträgern stellt weiterhin eine große Heraus-

799  Siehe http://tv.db.de/index.php?view=648.
800  Vgl. Kapitel XIII3.5.
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forderung dar. Als weiteres Schwerpunktthema sollten 

„Maßnahmen gegen Diskriminierung und Rassismus im 

Sport“ im Dialogforum behandelt werden. Hierzu könnten 

gemeinsam mit den Sportverbänden und Migrantenor-

ganisationen bundesweite Aktionen und Maßnahmen 

entwickelt werden.

 Medien

.  Publikums andel

15 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund sind für 

die Medien in Deutschland eine nicht mehr zu vernach-

lässigende Zielgruppe.801 Sie stellen heute nicht nur ein 

Fünftel der Wohnbevölkerung in Deutschland, sondern 

auch einen relevanten und ständig wachsenden Anteil der 

Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer, 

Leserinnen und Leser sowie Nutzerinnen und Nutzer der 

Medien. Sie zahlen Rundfunkbeiträge und sind als Konsu-

mentinnen und Konsumenten Adressaten von Werbung. 

Für die deutschsprachigen Medien vollzieht sich ein 

Publikumswandel. Wesentliches Merkmal dieses Publi-

kumswandels ist, dass sich das deutschsprachige Pub-

likum immer stärker aus Bevölkerungsgruppen unter-

schiedlicher kultureller Herkunft zusammensetzt. In dem 

Maße, in dem diese Adressatengruppen als Zuschauer, 

Hörer, Leser und User deutschsprachiger Medienange-

bote wahrgenommen werden, rücken sie in den Blick 

der Programm- und Medienplaner, der Werbung und der 

Medienforschung. Gerade aus wirtschaftlicher Perspektive 

ist die Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte – auch 

aufgrund der jüngeren Altersstruktur - für die Medien von 

zunehmendem Interesse. 

Migrantinnen und Migranten wurden in den vergange-

nen Jahrzehnten kaum als Zielgruppe deutschsprachiger 

Medien gesehen. Vielmehr richteten sich seit den 1960er 

Jahren spezielle, herkunftssprachliche Medienangebote 

an die migrantischen Zielgruppen – seien es die „Gastar-

beitersendungen“802 des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

801   Wenn im Folgenden von Medien gesprochen wird, geht 
es primär um sogenannte Massenmedien wie Zeitungen 
und Zeitschriften sowie Rundfunk, auf deren Bedeutung 
hinsichtlich der individuellen und gesellschaftlichen Mei-
nungsbildung Art. 5 GG explizit hinweist. Einbezogen sind 
jedoch auch neue Informationsmedien, da im fortschreiten-
den Prozess der Medienkonvergenz die Grenzen zwischen 
Individual- und Massenmedien - sowohl aus der Perspektive 
der Anbieter als auch aus der Perspektive der Nutzer - immer 
mehr verschwimmen.

802   Siehe dazu Roberto Sala: Fremde Worte. Medien für ‚Gastar-
beiter‘ in der Bundesrepublik im Spannungsfeld von Außen- 
und Sozialpolitik (Studien zur Historischen Migrationsfor-

oder kommerzielle, herkunftssprachliche Zeitungen und 

Zeitschriften wie „Hürriyet“ oder „Russkaja Germanija“. 

Wie in anderen Einwanderungsländern auch hat sich 

in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten ein 

ethnisch plurales Mediensystem entwickelt, in dem neben 

den dominanten deutschsprachigen Medien ein breites 

Spektrum an fremdsprachigen Medienangeboten für 

Migrantinnen und Migranten existiert. Das Angebot dieser 

Medien reicht von vor allem türkisch- und russischspra-

chigen Printmedien über fremdsprachige Fernseh- und 

Hörfunkprogramme bis hin zu Portalen im Internet.

Mit dem Aukommen des Satellitenfernsehens in den 90er 

Jahren wurden im öffentlichen, aber auch im wissen-

schaftlichen Diskurs Befürchtungen geäußert, dass in 

bestimmten Migrantenmilieus die exklusive Nutzung 

herkunftssprachlicher Medien vorherrsche und dass sich 

mediale Parallelgesellschaften herausbilden, in denen 

deutschsprachige Medien nicht genutzt werden. Das Meer 

von Satellitenschüsseln an den Balkonen von Wohnblö-

cken mit überwiegend zugewanderten Mietergruppen 

wurde zum Sinnbild der befürchteten medialen Ghet-

tos.803 Im letzten Jahrzehnt ist diese dichotome Sichtweise 

einem differenzierteren Blick gewichen.804 Die These, 

dass in Deutschland ausgeprägte mediale Parallelwelten 

existieren, lässt sich wissenschaftlich nicht aufrechterhal-

ten. Vielmehr werden alle Migrantengruppen durch die 

deutschen Medien gut erreicht. Das muss nicht heißen, 

dass herkunftssprachliche Medienangebote gar nicht 

genutzt werden. Je nach vorhandenen Kenntnissen der 

Herkunftssprache und nach dem medialen Angebot für 

die unterschiedlichen Migrantengruppen werden diese 

schung, Bd. 22), Paderborn 2011.
803   Eine kritische Auseinandersetzung mit der These vom Medi-

enghetto etwa in Joachim Trebbe, Annett Heft, Hans-Jürgen 
Weiß: Mediennutzung junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund Umfragen und Gruppendiskussionen mit Personen 
türkischer Herkunft und russischen Aussiedlern im Alter 
zwischen 12 und 29 Jahren in NRW. Hrsg.: Landesanstalt für 
Medien Nordhein-Westfalen, Düsseldorf 2010. S. 20 ff. 

804   Bereits eine erste repräsentative Studie des Bundespresseam-
tes zur Mediennutzung der türkischstämmigen Bevölkerung 
aus dem Jahr 2000 konnte eine komplementäre Nutzung 
deutsch- und türkischsprachiger Medien bei großen Teilen 
dieser Bevölkerungsgruppe feststellen. Eine 2007 im Auftrag 
der ARD/ZDF-Medienkommission erstmals bundesweit 
durchgeführte Repräsentativerhebung zur Mediennutzung 
von Migrantinnen und Migranten in Deutschland ergab, dass 
die Migrantinnen und Migranten Fernsehen und Internet in 
ähnlichem Umfang nutzen wie die deutsche Bevölkerung, 
Radio und Zeitungen jedoch in geringerem Umfang von 
ihnen genutzt werden. Weiß, Hans-Jürgen/Trebbe, Joachim: 
Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung 
in Deutschland, Berlin 2001.  
Simon, Erk (2007): Migranten und Medien 2007: Zielsetzung, 
Konzeption und Basisdaten einer repräsentativen Studie der 
ARD/ZDF-Medienkommission. In: Media Perspektiven, Heft 
9, S. 426-435. Walter, Mignon/Ute Schlinker/Christiane Fi-
scher (2007): Fernsehnutzung von Migranten. Ergebnisse der 
ARD/ZDF-Studie „Migranten und Medien 2007“. In: Media 
Perspektiven, Heft 9, S. 436-451.
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häuig komplementär genutzt. Sie erfüllen speziische 

Bedürfnisse nach Information (etwa aus dem Herkunfts-

land), Unterhaltung (z. B. speziische Musikfarben und 

-stile oder ilmische Erzähltraditionen) oder Identiikation 

(z. B. Communitybildung in sozialen Netzwerken), die die 

deutschsprachigen Angebote nicht bzw. nur unzureichend 

abdecken können. Insoweit stellen sogenannte Ethnome-

dien weiterhin eine Ergänzung und eine Konkurrenz zu 

den deutschsprachigen Medienangeboten dar. Dabei un-

terliegen auch sie einem Wandel: So sank z. B. die verkauf-

te Aulage türkischsprachiger Zeitungen in Deutschland in 

den vergangenen Jahren drastisch, während die Nutzung 

türkischsprachiger Portale und Communities im Internet 

und den sozialen Netzwerken wächst. Dies ist einerseits 

eine Folge der Medienkonvergenz und des Medienwan-

dels, anderseits aber auch eine Folge des erwähnten Publi-

kumswandels hin zu deutschsprachigen Medien. Mit Blick 

auf diesen Publikumswandel und die Mediennutzung von 

Migrantinnen und Migranten in Deutschland lässt sich 

zusammenfassend feststellen, dass Faktoren wie Alter, 

Bildung und sozialer Kontext für die Mediennutzung von 

Migranten ebenso wichtig, wenn nicht gar wichtiger sind 

als die ethnische Herkunft. In den jüngeren Migranten-

generationen ist eine zunehmende Angleichung an die 

Nutzungsgewohnheiten der Altersgruppe allgemein zu 

verzeichnen.805 Dieser Publikumswandel sollte bei der 

Programm- und Personalentwicklung der Medienanbieter 

noch stärker berücksichtigt werden.

.  Mediale Integration

Medien prägen mit ihrer Berichterstattung und in ihren 

Unterhaltungsangeboten Bilder von den verschiedenen 

ethnischen und kulturellen Bevölkerungsgruppen in 

unserer Gesellschaft mit und bilden die Plattform für 

öffentliche Kommunikation zwischen einzelnen Bevölke-

rungsgruppen. Sie spielen daher im Prozess der Integra-

tion eine bedeutende – wenn auch nur mittelbare – Rolle. 

Massenmedien wie Fernsehen, Radio und Zeitung sind mit 

Blick auf die gesellschaftliche Integration bedeutsam, da 

sie über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg die größte 

805   Zum Forschungstand im Bereich Mediennutzung von 
Migranten siehe ausführlich Kapitel VII 6.4. des letzten 
Lageberichtes und die dortige Auswertung der 2007 und 2011 
im Auftrag der ARD/ZDF-Medienkommission bundesweit 
durchgeführten Repräsentativerhebungen „Medien und 
Migranten“. Einen Überblick über den Forschungsstand zur 
Mediennutzung von Migranten gibt auch Worbs, Sabine: 
Mediennutzung von Migranten in Deutschland, Working 
Paper 34 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, 
Nürnberg 2010. Siehe auch Worbs, Susanne: Mediennutzung 
von Migranten: Sind vor dem Bildschirm alle gleich?, in: 
Migration und soziale Arbeit, Heft 3/2012, S. 223-230. Da 
im Berichtszeitraum keine neuen Studien und Erhebungen 
veröffentlicht wurden, wird auf eine weitere Darstellung an 
dieser Stelle verzichtet.

Reichweite besitzen, wenn es um die Verbreitung gesell-

schaftlicher Inhalte geht.

Der Begriff der „medialen Integration“ meint die Integrati-

on der ethnischen Minderheiten in die medial hergestellte 

Öffentlichkeit und in das Mediensystem.806 Er bezieht sich 

dabei nicht allein auf die Frage der Nutzung deutsch- bzw. 

herkunftssprachlicher Medien. Mediale Integration be-

zieht sich auch auf die Dimensionen der Medienprodukti-

on und der Medieninhalte. Das heißt: Auch die Beteiligung 

von Migrantinnen und Migranten an der Produktion 

von Medien und ihr Anteil in den Medienberufen ist 

bedeutsam. Ferner gehören zur medialen Integration eine 

weitgehend vorurteilsfreie und differenzierte Darstellung 

von Migrantengruppen in Programm und Berichterstat-

tung und interkulturelle Medieninhalte, die ethnische und 

kulturelle Vielfalt als Normalität in der Einwanderungsge-

sellschaft thematisieren. Diese Themen waren 2012 auch 

Gegenstand des Dialogforums „Medien und Integration“ 

im Rahmen des Nationalen Aktionsplans, wo in zahlrei-

chen Treffen und Workshops über erfolgreiche Praxis und 

Maßnahmen zur medialen Integration diskutiert wurde.807

.  Medieninhalte

Zur Darstellung von Migrantinnen und Migranten in 

den deutschen Medien gibt es zahlreiche wissenschaft-

liche Studien und Analysen.808 Dabei handelt es sich 

allerdings um medial, zeitlich und zumeist thematisch 

eingeschränkte Fallstudien, die – im Hinblick auf „die“ 

Darstellung „der“ Migrantinnen und Migranten in „den“ 

deutschen Medien – nicht zu verallgemeinern sind. Eine 

auf diesen Themenkomplex bezogene, kontinuierliche 

Medienbeobachtung existiert in Deutschland nicht.

806   S. a. Geißler, Rainer / Pöttker, Horst: Mediale Integration von 
Migranten, in: Geißler, Rainer / Pöttker, Horst (Hrsg.): Integ-
ration durch Massenmedien, Bielefeld 2006.

807   Ein ausführlicher Bericht des Dialogforums Medien und In-
tegration indet sich im Nationalen Aktionsplan Integration, 
Berlin Januar 2012. Am Dialogforum nahmen u.a. Vertrete-
rinnen und Vertreter der Sendeanstalten der ARD, des ZDF, 
der Deutschen Welle, der ProSiebenSat.1 Media AG, der Me-
diengruppe RTL, des Axel Springer Verlages, der Dogan Me-
dia Gruppe, der Ilhas Mediengruppe, der Sabah ATV Gruppe, 
FM Metropol, der Werner Media Gruppe, des VPRT, des VDZ, 
des BVDZ, des Verbandes Deutscher Lokalzeitungen e.V., 
Verdi, der CIVIS Medienstiftung, des Grimme-Instituts, Neue 
Deutsche Medienmacher e.V., der Stiftung Digitale Chancen, 
der Deutschlandstiftung Integration, der Initiative D21 e.V., 
des Bundes und der Länder sowie zahlreiche Medienwissen-
schaftler und -experten teil.

808   Ein Überblick über einzelne Studien indet sich bei Ruhr-
mann, Georg: Migranten und Medien. Dokumentation. Jena 
2009 (unter www.civismedia.eu); speziell zu Migrantinnen in 
den Medien siehe Lünenborg, Margreth u.a.: Migrantinnen in 
den Medien, Bielefeld 2011.
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Neben zahlreichen Beispielen zu differenzierender Dar-

stellung und einem vorsichtigen Trend, Migrantinnen und 

Migranten vermehrt als Handelnde und Protagonisten in 

Alltagssituationen, Beruf und Familie auftreten zu lassen, 

inden sich weiterhin zahlreiche Beispiele von stereotypen 

und einseitigen Darstellungen und Berichten.

Nach Angaben der Sender und Verlage kommen medi-

ale Inhalte, die Vielfalt und Normalität der deutschen 

Einwanderungsgesellschaft thematisieren, in den letzten 

Jahren vermehrt vor. Insbesondere in den Massenmedi-

en hat sich die Zahl der Programminhalte, die sich mit 

Migration und Integration auseinandersetzen, nennens-

wert erhöht.809 Da ein vollständiger Überblick an dieser 

Stelle nicht möglich ist, seien hier nur einzelne aktuelle 

Beispiele genannt.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) etwa legte im Juni 

2013 unter dem Motto „Vielfalt macht stark“ einen 

thematischen Schwerpunkt mit Programmangeboten, 

in denen die Vielfalt von Menschen und ihre Wertschät-

zung im Mittelpunkt stand. An der Schwerpunktwoche 

beteiligten sich alle Radioprogramme, das Fernsehen und 

das Onlineportal des NDR. Der „Diversity-Tag“ am 11. Juni 

2013 erreichte nach Angaben des NDR allein im Fernsehen 

1,42 Mio. Zuschauer und damit einen überdurchschnittli-

chen Marktanteil von 8,6 % im Norden.

Auch der Südwestrundfunk (SWR) hat in den Jahren 

2012/2013 das Thema Migration/Integration in seinen 

tri-medialen Angeboten verstärkt. „Mitten im Programm“ 

fanden sich zahlreiche Beiträge, die nicht nur von der Fach-

redaktion SWR International zugeliefert wurden. Durch das 

Entwicklungslabor „Junge Formate“ und „Junge Primetime“ 

wurden insbesondere junge Menschen mit Migrations-

hintergrund im vom SWR federführend verantwortlichen 

Digitalkanal der ARD, EinsPlus, angesprochen.

Die News- und Magazinprogramme des Senders RTL zei-

gen – statistisch betrachtet – alle 14 Tage einen tagesaktu-

ellen Newsbeitrag oder Magazinbeitrag zum Themenkom-

plex Integration/Migration. 

Mit dem „Tolerance Day“ hat der Sender ProSieben einen 

jährlichen Aktionstag etabliert, der sich – verbunden mit 

einer Social Media-Kampagne und TV-Spots mit Promi-

nenten - für eine offene Gesellschaft einsetzt. Im Februar 

2013 fand der „Tolerance Day“ unter dem Motto: „Mein 

unbekannter Nachbar“ statt. Neben einer eigenprodu-

zierten Dokumentation mit dem gleichen Titel wurden 

eine Reihe themenbezogener Sendungen, Spielilme und 

verschiedene Einzelbeiträge in Magazinen gesendet. 

809   Vgl. dazu die Angaben der beteiligten Medienhäuser im An-
hang zum Bericht des Dialogforums Medien und Integration 
im Nationalem Aktionsplan Integration, Berlin Januar 2012.

Für den November 2014 kündigte die ARD eine bundesweite 

Schwerpunktwoche zum Thema „Toleranz“ an.

Neben diesen beispielhaft genannten sender- und verlags-

eigenen Initiativen entstanden im Berichtzeitraum zwei 

Projekte, die einen Beitrag zu differenzierter Berichterstat-

tung über Migrations- und Integrationsthemen und zur 

verstärkten Repräsentanz von Migranten in den Medien 

leisten.

Seit November 2012 ist der „Mediendienst Integration“ 

(MDI) online. Er hat das Ziel, sachliche Berichterstattung 

zu den Themen Migration und Integration zu fördern. 

Hier werden zur Unterstützung der redaktionellen 

Arbeit Statistiken und Studien thematisch gebündelt und 

komprimiert zur Verfügung gestellt. Auch vermittelt der 

MDI Experten und Ansprechpartner, verschickt Termin-

hinweise und veröffentlicht Fakten-Checks. Der Informa-

tionsdienst arbeitet eng mit Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern und Fachleuten zusammen und lässt sie 

in Hintergrundgesprächen mit Journalisten ins Gespräch 

kommen. Inzwischen hat sich das Angebot etabliert und 

wird als medienübergreifendes Kompetenzzentrum von 

Journalisten rege genutzt. Das Projekt wird vom „Rat für 

Migration“, einem bundesweiten Zusammenschluss von 

Migrationsforscherinnen und -forschern, getragen und 

von der Beauftragten und einigen Stiftungen unterstützt 

(www.mediendienst-integration.de).

Ein weiteres Medienprojekt ist der „Vielfaltinder“, eine 

für journalistische Zwecke verwendbare Online-Exper-

tendatenbank, die den Bedarf an qualiizierten Ansprech-

partnern, Studiogästen und Protagonisten mit unter-

schiedlichen kulturellen Wurzeln aufgreift. Journalisten, 

Institutionen und Fachveranstalter inden hier mehr 

als 300 Fachleute mit Migrationshintergrund der unter-

schiedlichsten Wissensgebiete und Professionen, die für 

Medienanfragen zur Verfügung stehen. 

Im „Vielfaltinder“ sind - von Bildungsexperten mit 

ghanaischen Wurzeln über arabischstämmige Social 

Media-Fachleute, iranischstämmige Burn-Out-Experten, 

türkischstämmige Kriminologen oder Windenergieex-

perten, koreanischstämmigen Wirtschaftsrechtlern oder 

spanischstämmigen Alterswissenschaftlern - Gesprächs-

partner und Diskutanten aus vielen medienrelevanten 

Bereichen vertreten. Die Recherche im Vielfaltinder bietet 

eine praktische Hilfe für eine Berichterstattung, die die 

Vielfalt in der Gesellschaft tatsächlich abbildet, und leistet 

einen Beitrag zur verstärkten Repräsentanz von Migran-

tinnen und Migranten in den Medien (www.vielfaltinder.

de). Der Vielfaltinder wird getragen vom gemeinnützigen 

Verein Neue deutsche Medienmacher e.V.. Mit diesem Ver-

ein hat sich 2009 ein bundesweites Netzwerk von rund 500 

Medienschaffenden gegründet, die sich für eine bessere 
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Repräsentation von Migrantinnen und Migranten und 

mehr Vielfalt in den Medien einsetzen.

Gezielte Anstöße für die Entwicklung interkultureller 

Medieninhalte gibt auch der seit 1988 jährlich verliehe-

ne Medienpreis Civis. Mit dem Preis wurden auch 2013 

und 2014 unter aktiver Beteiligung der Beauftragten 

Radio- und Fernsehjournalistinnen und -journalisten 

ausgezeichnet, die sich in Beiträgen herausragend mit 

„Integration“ und „kultureller Vielfalt in Europa“ befasst 

hatten. 2014 wurde erstmals neben dem Rundfunk- und 

Online-Preis ein Preis für Kinoproduktionen verliehen, 

der als Publikumspreis ausgelobt wurde. Die Zahl der 

eingesandten Programmbeiträge aus Deutschland, den 

anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und 

der Schweiz verdeutlichen das gewachsene Interesse an 

diesen Themen.

.  Medienproduktion

Zur medialen Integration gehört auch eine angemessene 

Beteiligung und Präsenz von Migrantinnen und Migran-

ten in den Medienberufen. Die Vielfalt in der Gesellschaft 

sollte sich auch in den Redaktionen, Entscheidungsgremi-

en und in den Programmen widerspiegeln, um das breite 

Spektrum an Sichtweisen, Zugängen, Erfahrungen und 

Kenntnissen in der medialen Öffentlichkeit einer Einwan-

derungsgesellschaft abzubilden.

Repräsentative Daten zum Anteil von Personen mit 

Migrationshintergrund in Medienberufen liegen für 

Deutschland nicht vor.810 Schätzungen zufolge liegt der 

bundesweite Anteil von Medienschaffenden mit Migra-

tionshintergrund in den Medienberufen im einstelligen 

Bereich.811 Lediglich für einzelne Sendeanstalten und 

Medienhäuser liegen Angaben zum Anteil von Personen 

mit Migrationshintergrund an der Belegschaft bzw. an den 

Volontären vor.812

2012 hat der WDR erstmalig eine unternehmensweite 

Befragung zum Stellenwert von Vielfalt im berulichen 

und persönlichen Bereich der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter realisiert. Etwa die Hälfte der Belegschaft hat 

daran teilgenommen. 14 % gaben an, einen Migrations-

hintergrund zu haben. 80 % der Befragten gaben an, im 

810   Zwar liegen für das professionelle Berufsfeld „Journalismus 
in Deutschland“ repräsentative Studien vor, jedoch sind auf 
dieser Basis keine Aussagen zum Anteil von Migrantinnen 
und Migranten an der Berufgruppe der Journalistinnen 
und Journalisten in Deutschland zu machen. Siehe etwa: 
Weischenberg, Siegfried / Malik, Maja / Scholl, Armin: Jour-
nalismus in Deutschland 2005 in media perspektiven 7/2006, 
S. 346 ff.

811  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel VII 6.3.
812  Ebd.

Beruf mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zu tun zu 

haben, fast die Hälfte davon täglich.813

2013 befragte der SWR seine Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Knapp die Hälfte der Belegschaft nahm daran 

teil. Die Umfrage ergab, dass 19,5 % der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter einen Migrationshintergrund haben. 

Zwei Drittel dieser Kolleginnen und Kollegen mit Migra-

tionshintergrund sind in Deutschland geboren, ein Drittel 

im Ausland. 34 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit Migrationshintergrund im SWR sind journalistisch 

tätig. Für die SWR-Programme ist interessant, dass in den 

Bereichen Hörfunk (56 %) und Fernsehen (50 %) etwa jeder 

zweite Mitarbeiter mit Migrationshintergrund im jour-

nalistischen Bereich arbeitet.814 Das ZDF teilte 2010 mit, 

dass der Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

Migrationshintergrund im ZDF bei 18 % liege.815

In den meisten großen Medienhäusern wurde in den 

letzten Jahren eine aktive Unternehmenspolitik einge-

leitet, um mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

Migrationshintergrund zu gewinnen.816 Die Wege dazu 

sind unterschiedlich.

Seit 2005 lädt z. B. der WDR junge Menschen aus Ein-

wandererfamilien ein, sich an dem Wettbewerb „WDR 

grenzenlos“ zu beteiligen. Bis 2013 absolvierten 76 junge 

Frauen und Männer bei „WDR grenzenlos“ eine vierwöchi-

ge Hospitanz in verschiedenen Bereichen des Senders und 

besuchten drei Wochen lang journalistische und produk-

tionstechnische Grundlagenseminare. Insgesamt haben 

zehn der Grenzenlos-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer 

der vergangenen 8 Jahre den Sprung ins Volontariat 

geschafft. Etwa 80 % der bisherigen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer arbeiten nach wie vor als freie Journalistinnen 

und Journalisten und Medienschaffende für den WDR.

Unter dem Titel „MeetMediaDate“ veranstaltete die Pro-

SiebenSat.1 Media AG gemeinsam mit der Axel Sprin-

ger AG, der Sky Deutschland AG und dem Bayerischen 

Rundfunk im Frühjahr 2013 eine Bewerberveranstaltung 

in München für Studierende mit interkulturellen Hinter-

grund, die sich für Medienberufe interessieren. Ziel war es, 

sich über Berufschancen in den Medien zu informieren 

und den Studierenden die Möglichkeit zu geben, mit den 

813   http://www1.wdr.de/themen/archiv/sp_integration/ 
wdrkonferenzvielfalt100.html (30.01.2014).

814   http://www.swr.de/unternehmen/presse/pressemittei-
lungen/migrationsanteil-swr-mitarbeiter/-/id=11165302/
nid=11165302/did=11605834/14i6wwn/index.html 
(30.01.2014).

815  Pressemitteilung des ZDF vom 10.12.2010.
816   Vgl. dazu auch die Angaben der beteiligten Medienhäuser im 

Anhang zum Bericht des Dialogforums Medien und Integra-
tion im Nationalem Aktionsplan Integration, Berlin Januar 
2012.
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Personalabteilungen der Unternehmen direkt in Kontakt 

zu treten und Bewerbergespräche zu führen. 

Mehrfach im Jahr bietet die RTL-Journalistenschule einen 

„Praktikumsworkshop TV – auf dem Weg zum Volon-

tariat“ für Schüler und Studenten an, der vielfach von 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Migrationshin-

tergrund besucht wurde. Einigen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern konnten im Anschluss Praktika in der RTL 

Gruppe vermittelt werden. Nachwuchsförderung betreibt 

RTL auch mit dem jährlichen »Com.mit-Award«. Der 

Wettbewerb richtet sich bundesweit an Schülerinnen und 

Schüler mit dem Ziel, sie zu einer ilmischen Auseinan-

dersetzung mit den Themen Migration und Integration 

anzuregen. Die ausgezeichneten Schüler erhalten neben 

Sachpreisen die Möglichkeiten zu einem Praktikum bei 

der Mediengruppe RTL. Erweitert wurde die Ausschrei-

bung des RTL Com.mit Awards 2012 um die Kategorie 

„Nachwuchsjournalisten“.

Seit 2012 bietet der Verein „Neue Deutsche Medienma-

cher e. V.“ ein jeweils einjähriges Mentorenprogramm zur 

Unterstützung von journalistischen Nachwuchskräften mit 

Migrationshintergrund an, welches von der Beauftragten 

gefördert wird. Die Hilfe und Begleitung von erfahrenen 

Mentoren ist für die Mentees von großem Nutzen für ihren 

Einstieg in den Beruf. Acht von 25 Mentees aus dem Jahr 

2012 absolvieren ein Volontariat oder haben eine feste Stelle 

angetreten, die anderen sind als Feste Freie in Redaktionen 

eingebunden oder als Freie tätig. Im Frühjahr 2013 startete 

das Programm erneut mit 36 Mentees, die durch ebenso 

viele Mentoren begleitet werden. 

Trotz dieser positiven Beispiele sind aus Sicht der Beauf-

tragten gezieltere Anstrengungen zur Einbeziehung von 

Migrantinnen und Migranten in die Medienproduktion im 

Interesse einer besseren medialen Integration unerlässlich. 

In einer aktuellen Studie des „Zentrums für mediale 

Integration“ am Institut für Journalistik der TU Dortmund 

wurden Personalverantwortliche von privatwirtschaft-

lichen Medienbetrieben in NRW zum Thema Migranten 

in den Medien befragt. Obwohl über 60 % der Befragten 

den Anteil von Journalisten mit Migrationshintergrund in 

den deutschen Medien für unzureichend halten, sprachen 

sich nur 16 % für eine Förderung bei der Einstellung von 

Migranten in den Journalistenberuf aus, über die Hälfte 

dagegen.817

Neben Fragen der Personalentwicklung geht es aber auch 

um die Förderung interkultureller Kompetenzen in den 

Medienberufen. Der Umgang mit interkulturellen Stoffen 

817   http://www.zentrum-fuer-mediale-integration.de/ 
medienunternehmen/ (30.01.2014).

und Protagonisten in unserer Einwanderungsgesellschaft 

setzt erweiterte, interkulturelle Kompetenzen in den 

Redaktionen voraus. Hier sind in einigen Medienanstal-

ten Bestrebungen zu verzeichnen, die Qualiizierung und 

Sensibilisierung der Mitarbeiter in diesem Themenfeld 

zu erhöhen. Dies geschieht im Rahmen der Aus- und 

Weiterbildung oder in Form von Programmkonferenzen 

oder Workshops für Hörfunk- und Fernsehredaktionen, in 

denen der Umgang mit dem Thema Migration/Integrati-

on im Redaktionsalltag relektiert wird. 

So entwickelte der Bayerische Rundfunk (BR) 2011 ein 

„Interkulturelles Modul für die Journalistenausbildung“. In 

Gesprächen, Diskussionen und anhand vieler Medienbei-

spiele lernen Nachwuchsjournalisten, die Vorstellung von 

ihrer Zielgruppe zu erweitern, differenzierter an Themen 

heranzugehen und Klischees und Stereotype zu erken-

nen. Das Modul wurde als fester Bestandteil des Ausbil-

dungsprogramms der BR-Volontäre und Volontärinnen 

übernommen.

Seit 2012 erprobt auch der WDR im Programmvolontariat 

das programmbezogene Erlernen von interkultureller 

Kompetenz. Begriffe wie „Integration“ und „Migrati-

onshintergrund“ werden dort kritisch hinterfragt. Auch 

die Macht der Bilder und der Klischees im eigenen Kopf 

werden anhand von Programmbeispielen relektiert. 

Ähnliches indet bei dem jährlichen Modul „Vielfalt“ in der 

Führungskräfteschulung statt.
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 Antidiskriminierung

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das 2006 

in Kraft getreten ist, verbietet u.a. die Benachteiligung 

aus Gründen der „Rasse“, der ethnischen Herkunft und 

der Religion (§ 1 AGG). Zu den Aufgaben der Beauftragten 

gehört es nach § 93 Nr. 3 AufenthG, nicht gerechtfertigten 

Ungleichbehandlungen von Ausländerinnen und Aus-

ländern entgegenzuwirken. Daher leitet die Antidiskri-

minierungsstelle des Bundes Eingaben von Personen mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit, soweit ein Einver-

ständnis besteht, an die Beauftragte weiter (§ 27 Abs. 

2 Satz 3 AGG). Mehr als ein Viertel aller Beratungsanfragen 

an die Antidiskriminierungsstelle betreffen die Themen 

Rassismus und ethnische Herkunft.818 Auch die Eingaben, 

die bei der Beauftragten direkt eingehen, zeigen, dass 

Diskriminierungen nach wie vor in den verschiedensten 

Lebensbereichen weit verbreitet sind.

.   Diskriminierung im Bildungs- 

bereich und Arbeitsleben 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in 

ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der 

Bundesregierung und des Deutschen Bundestages haben 

im Sommer 2013 ihren zweiten gemeinsamen Bericht (vgl. 

§ 27 Abs. 4 AGG) vorgelegt. Schwerpunktthema des Be-

richts war dieses Mal Diskriminierung im Bildungsbereich 

und im Arbeitsleben.

Der Bericht hebt hervor, dass sozioökonomische Res-

sourcen und die Bildungsorientierung im Elternhaus den 

Bildungsverlauf der Kinder maßgeblich beeinlussen. 

Dies gilt sowohl für den frühkindlichen und schulischen 

Bildungsbereich als auch für die Hochschulbildung. 

Die enge Verzahnung von sozialen und inanziellen 

Bedingungen und einem erfolgreichen Bildungsverlauf 

kann zu Diskriminierung führen, wenn Erwartungen an 

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ge-

stellt werden, die sich an deutschsprachige Schülerinnen 

und Schülern aus einem einkommensstarken Elternhaus 

orientieren. Erwarten Lehrerinnen und Lehrer weniger 

818  http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ 
ThemenUndForschung/Ethnische_Herkunft/Ethnische_ 
Herkunft_node.html.

Leistung von Schülerinnen und Schüler mit Migrati-

onshintergrund, da ihnen aufgrund ihrer sozialen und 

ethnischen Herkunft weniger zugetraut wird, kann dies 

ebenfalls diskriminierend wirken.819 Insbesondere in den 

Schulübergangsphasen können Diskriminierungen weit-

reichende Folgen für den späteren Bildungsverlauf haben, 

auch weil die Zuweisung auf eine Schule der Sekundarstu-

fe und damit eine Festlegung innerhalb des Bildungssys-

tems zu einem relativ frühen Zeitpunkt erfolgt. 

Ähnlich wie die Diskriminierung im Bildungsbereich, ist 

auch das Themenfeld Diskriminierung im Arbeitsleben 

nur punktuell erforscht.820 Fest steht, dass die Teilhabe von 

Personen mit Migrationshintergrund in der berulichen 

Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt geringer ausfällt als 

von Personen ohne Migrationshintergrund. Dies kann je-

doch nicht ausschließlich auf ein schlechteres schulisches 

Niveau und das abweichende Bewerbungsverhalten zu-

rückgeführt werden. Vielmehr spielen hier Vorbehalte von 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und die Unkenntnis 

über Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshinter-

grund eine nicht zu unterschätzende Rolle. Daher kom-

men Auswahlprozesse und Einstellungsentscheidungen 

beim Abbau von Diskriminierung im Arbeitsleben eine 

entscheidende Schlüsselfunktion zu.

1.1.1 Ausbildung

In einer Studie des Sachverständigenrats der Deutschen 

Stiftungen vom März 2014 wurde festgestellt, dass 

Jugendliche mit Migrationshintergrund trotz gleicher 

Qualiikationen bei der Suche nach einem Ausbildungs-

platz signiikant diskriminiert werden.821 Auf Basis eines 

bundesweiten Korrespondenztests, bei dem über 3.500 

Bewerbungen an Unternehmen versandt worden waren, 

die bei der Bundesagentur für Arbeit nach Auszubilden-

den suchten, musste bei gleichem Qualiikationsproil und 

deutscher Staatsangehörigkeit eine Kandidatin bzw. ein 

819   Diehl, Claudia/ Fick, Patrick: Ethnische Diskriminierung im 
deutschen Bildungssystem, erstellt für die Arbeitsgruppe 
„Ethnische Bildungsungleichheiten“ der Nationalen Akade-
mie der Wissenschaften (Leopoldina), Januar 2012 (unveröf-
fentlichtes Dokument).

820  Vgl. auch Kapitel IV.
821   Studie des SVR „Diskriminierung am Ausbildungsmarkt“ 

abrubar unter http://www.svr-migration.de/content/wp- 
content/uploads/2014/03/SVR-FB_ 
Diskriminierung-am-Ausbildungsmarkt.pdf.
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Kandidat mit einem deutschen Namen durchschnittlich 

fünf Bewerbungen bis zur Einladung zu einem Vorstel-

lungsgespräch schreiben, eine Mitbewerberin bzw. ein 

Mitbewerber mit einem türkischen Namen dagegen 

sieben. Die Unternehmensgröße spielt dabei eine große 

Rolle. Diskrminierungen treten bei kleinen Unternehmen 

mit weniger als sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern deutlich häuiger auf als bei mittleren und größeren 

Unternehmen.

Angesichts dieser Befunde appelliert die Beauftragte an 

Ausbildungsbetriebe und Arbeitgeber einschließlich des 

öffentlichen Dienstes, Diversity- und Antidiskriminie-

rungsstrategien zu entwickeln bzw. auszubauen, um das 

Potential gut qualiizierter Arbeitskräfte auszuschöpfen 

und das Ziel gleichberechtigter Teilhabe zu erreichen.

1.1.2 Kopftuchentscheidungen

Auch in diesem Berichtszeitraum sind eine Reihe von 

erst- und zweitinstanzlichen Gerichtsentscheidungen 

ergangen, die das Tragen von Kopftüchern als Akt der 

Religionsausübung betrafen. Beispielhaft seien folgende 

Fälle genannt:

Das Arbeitsgericht Berlin hat am 28.03.2012 einer Bewer-

berin auf der Grundlage von § 15 AGG einen Schadenser-

satzanspruch in Höhe von 1.470 € gegen den potentiellen 

Arbeitgeber wegen Diskriminierung im Bewerbungsver-

fahren zugesprochen.822

Die Klägerin hatte sich auf eine Ausbildungsstelle 

als Zahnarzthelferin beworben (Bewerbungsfoto mit 

Kopftuch). Nachdem sie im Bewerbungsgespräch gefragt 

worden war, ob sie bereit wäre, das Kopftuch während 

der Arbeitszeit abzulegen und dies verneint hatte, erhielt 

sie eine Absage. Das Gericht erkannte darin eine Benach-

teiligung und sprach der Klägerin einen Nicht-Vermö-

gensschaden in Höhe von drei Monatsbruttoentgelten zu, 

welche die Klägerin im hypothetischen Ausbildungsver-

hältnis verdient hätte. Die Klägerin war vertreten durch 

das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen 

Bundes in Berlin-Brandenburg. 

Das Oberlandesgericht Celle hat am 13.02.2014 einer Be-

werberin für eine Stelle als Bürokauffrau einen Schadens-

ersatzanspruch gegen eine private Arbeitsvermittlerin 

zugestanden.823 Die von der Bewerberin geltend gemachte 

Diskriminierung aufgrund ihres Kopftuchs rechtfertige 

eine Geldentschädigung. Der Schadensersatz in Höhe 

von 1.850 € wurde nicht nach § 15 AGG gewährt, sondern 

822  ArbG Berlin, Urteil vom 28.03.2012, Az.: 55 Ca 2426/12.
823  OLG Celle, Urteil vom 13.02.2014, Az.:13 U 37/13.

wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

nach § 823 Abs.1 BGB i.V.m. Art 2 Abs.1, Art.1 Abs.1 GG. 

Dabei war u.a. auch berücksichtigt worden, dass die Per-

sonalvermittlerin auf ihrer Homepage damit geworben 

hatte, dass Arbeitgeber durch ihre Einschaltung Diskrimi-

nierungsverbote umgehen und hierbei anonym bleiben 

könnten. Die Klage war u.a. unterstützt worden durch 

eine Hamburger Antidiskriminierungsberatung und die 

Stiftung „Leben ohne Rassismus“.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat am 08.11.2013 

klargestellt, dass es Beamten des Landes Nordrhein-West-

falen nicht verboten werden kann, in ihrem äußeren 

Erscheinungsbild ihre Religionszugehörigkeit erkennbar 

zu machen. Ungeachtet der materiellen Verfassungsmä-

ßigkeit würde die Einführung einer solchen Dienstplicht 

jedenfalls einer ausdrücklichen formell-gesetzlichen 

Regelung bedürfen.824 Eine solche Regelung existiere in 

Nordrhein-Westfalen allein in Bezug auf Lehrer, nicht 

jedoch für Beamte im Allgemeinen.

.   Bekämpfung on Diskriminierun-

gen im öffentlichen Raum

Von „Racial Proiling“ spricht man, wenn äußerliche 

Merkmale eines Menschen, die auf eine vermeintlich 

„andere“ ethnische Abstammung schließen lassen, zum 

maßgeblichen Auswahlkriterium für die Durchführung 

von polizeilichen Maßnahmen wie Kontrollen, Überwa-

chungen und Strafermittlungen werden. In Deutschland 

gilt diese Praxis als rechtswidrig. Dies ergibt sich einerseits 

aus einem Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des 

Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz sowie andererseits aus der Un-

vereinbarkeit mit zahlreichen völkerrechtlichen Verplich-

tungen Deutschlands.825 

Das Phänomen ist in den letzten Jahren stärker in das 

öffentliche Interesse gerückt. Der UN-Berichterstatter 

gegen Rassismus, Mutuma Ruteere, hat die Praxis im 

Rahmen einer internationalen Konferenz der Antidiskri-

minierungsstelle des Bundes zum Thema „Racial Proi-

ling“ am 16. Juni 2014 in Berlin scharf kritisiert und alle 

Staaten zu entschiedenen Gegenmaßnahmen aufgerufen. 

„Unabhängige, zivile Beratungsstellen bei der Polizei sind 

ebenso unabdingbar wie klare, interne Dienstanweisun-

gen, die polizeiliches Fehlverhalten sichtbar machen und 

unterbinden“, so Ruteere. Zudem fordert er die Erhebung 

824  VG Düsseldorf, Urteil vom 08.11.2013, Az.: 26 K 5907/12.
825   Vgl. Art. 26 IPbpR; Art. 14 EMRK i.V.m. Art. 8 Abs.1 Var.1 

EMRK; Art. 2 Abs.1 lit a UN-Anti-Rassismus-Übereinkom-
men. Im Ergebnis so auch Ralf Gnüchtel, Fahndung im 
Grenzgebiet, auf dem Gebiet der Bahnanlagen sowie auf 
Verkehrslughäfen, NVwZ 2013, 1032.
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statistischer Daten zu allen Fällen von „Racial Proiling“ 

von Seiten der Polizeibehörden. Nach Auffassung der 

Beauftragten wären Maßnahmen zur Vorbeugung von 

pauschalen Verdächtigungen auch in Deutschland emp-

fehlenswert. Immer wieder erreichen sie Beschwerden 

von Petenten, die auf das Phänomen des „Racial Proiling“ 

hindeuten. 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit war im Berichtszeitraum 

mit dem Fall eines deutschen Architekturstudenten mit 

dunkler Hautfarbe beschäftigt, der in einem Zug einer 

verdachtsunabhängigen Polizeikontrolle nach § 22 Abs. 1a 

BPolG unterzogen worden war.826 Nach dieser Norm ist es 

zulässig, lageabhängige Polizeikontrollen im grenznahen 

Bereich sowie auf Bahnhöfen und in Zügen durchzuführen. 

Das Berufungsgericht kam in der mündlichen Verhandlung 

zu dem Schluss, dass die Hautfarbe des Klägers das alleinige 

oder das ausschlaggebende Kriterium für die polizeiliche 

Maßnahme war und stellte fest, dass diese Praxis gegen 

das Diskriminierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 GG verstößt. 

Dies gelte auch dann, wenn die Bundespolizei aus Gründen 

der Kapazität und Efizienz auf Stichprobenkontrollen 

beschränkt sei. Zu einem Urteil in der Rechtssache kam es 

nicht mehr, da beide Seiten den Rechtsstreit für erledigt 

erklärten.Vorraussetzung war eine Entschuldigung der 

Beklagten.827 Derzeit sind mindestens zwei weitere verwal-

tungsgerichtliche Verfahren zu ähnlich gelagerten Fällen 

in Zügen und Bahnhöfen anhängig. Unabhängig von deren 

Ausgang ist nach Auffassung der Beauftragten ein beson-

ders sensibler Umgang bei der Ausübung der Befugnis nach 

§ 22 Abs. 1a BPolG oder vergleichbarer administrativer 

Ermächtigungsgrundlagen geboten.828 

Der Beauftragten ist gleichwohl bewusst, dass die Bun-

despolizei entsprechende Hinweise und Anzeigen im 

826   Nach § 22 Abs.1a BPolG kann die Bundespolizei zur Ver-
hinderung oder Unterbindung unerlaubter Einreise in das 
Bundesgebiet in Zügen und auf dem Gebiet der Bahnanlagen 
der Eisenbahnen des Bundes, soweit auf Grund von Lageer-
kenntnissen oder grenzpolizeilicher Erfahrung anzunehmen 
ist, dass diese zur unerlaubten Einreise genutzt werden, sowie 
in einer dem Luftverkehr dienenden Anlage oder Einrich-
tung eines Verkehrslughafens mit grenzüberschreitendem 
Verkehr jede Person kurzzeitig anhalten, befragen und 
verlangen, dass mitgeführte Ausweispapiere oder Gren-
zübertrittspapiere zur Prüfung ausgehändigt werden, sowie 
mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen.

827   Pressemitteilung des OVG Rheinland-Pfalz Nr. 30/2012 vom 
29.10.2012.

828   Das Deutsche Institut für Menschrechte ist der Auffassung, 
dass § 22 Abs.1a Bundespolizeigesetz gegen Art. 3 Abs.3 GG 
und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 
Abs.1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) verstoße. Die Norm müsse 
gestrichen werden: „Racial Proiling“ Menschenrechtswidrige 
Personenkontrollen nach § 22 Abs.1a Bundespolizeigesetz. 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/
tx_commerce/Studie_Racial_Proiling_ 
Menschenrechtswidrige_Personenkontrollen_nach_ 
Bundespolizeigesetz.pdf.

Zusammenhang von sog. „Racial Proiling“ sehr ernst 

nimmt.829 Die Beauftragte begrüßt insbesondere, dass es 

dem Bundesministerium des Innern und der Bundespo-

lizei vor diesem Hintergrund ein besonderes Anliegen ist, 

dass das diskriminierungsfreie Handeln von Bundespoli-

zeibeamten regelmäßig durch praxisbezogene Aus- und 

Fortbildung sichergestellt wird.830 Auch die Integrations-

ministerkonferenz hat sich auf Antrag von Thüringen im 

März 2014 mit der Problematik des sog. Racial Proiling 

befasst und sich klar gegen den derartigen Einsatz von 

Methoden im Rahmen der Ausübung staatlicher Aufgaben 

ausgesprochen.

.   Landesrechtliche Vorschriften 

und Einzelfälle aus der Praxis der 

Beauftragten 

1.3.1 Gerichtsübersetzer

Fälle ungerechtfertigter Benachteiligungen aufgrund der 

Staatsangehörigkeit erreichen die Beauftragte immer 

wieder. So wand sich z.B. eine russische Staatsangehörige 

an die Beauftragte, deren Bestellung zur beeidigten Ge-

richtsurkundenübersetzerin vom Landgericht Mannheim 

abgelehnt worden war. Die Frau hatte an einer deutschen 

Universität einen Abschluss in Übersetzungswissenschaf-

ten erworben, lebte seit vielen Jahren mit ihrem deutschen 

Ehemann und den Kindern in Deutschland. Obwohl ihre 

persönliche und fachliche Eignung vom Landgericht un-

bestritten bestand, erfolgte aufgrund ihrer Drittstaatsan-

gehörigkeit eine Ablehnung. Das Landgericht Mannheim 

berief sich auf baden-württembergisches Landesrecht 

(§ 15 Abs. 2 i.V.m. § 14 Abs. 3 des Ausführungsgesetzes zum 

Gerichtsverfassungsgesetz).

In Deutschland sind die Voraussetzungen für die Bestel-

lung und Beeidigung als Übersetzer bei Gericht landes-

rechtlich geregelt und von Bundesland zu Bundesland 

unterschiedlich. Lediglich in drei Ländern (Baden-Würt-

temberg, Bayern und Saarland) ist dafür die Staatsan-

gehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU oder des EWR 

Voraussetzung. Von dieser Voraussetzung kann nur dann 

829   Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.06.2014, BT-Drs. 
18/1629; Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfra-
ge der Fraktion Die Linke vom 15.08.2013, BT-Drs. 17/14569 
und Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke vom 20.12.2012, BT-Drs.17/11971.

830   So indet nach Auskunft des Bundesministeriums des Innern 
die Thematik „Menschenrechte, Verhütung von Rassis-
mus/Rassendiskriminierung“ in der Bundespolizei bereits 
umfassend Berücksichtigung und ist integraler Bestandteil 
verschiedener Fach- und Rechtsgebiete bereits während der 
bundespolizeilichen Ausbildung.
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abgesehen werden, wenn hierfür ein „Bedürfnis“ be-

steht. Ein Bedürfnis ist dann gegeben, wenn nicht bereits 

ausreichend andere Übersetzer bei Gericht zugelassen 

worden sind. Sieben Länder stellen überhaupt nicht 

auf die Staatsangehörigkeit des Antragstellerin bzw. des 

Antragsstellers ab, sondern lediglich auf die persönliche 

und fachliche Eignung (Berlin, Hamburg, Niedersachsen, 

NRW, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen). 

In fünf Ländern reicht alternativ zur Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaates der EU oder EWR eine „unbefristete 

Aufenthaltserlaubnis“ (Sachsen-Anhalt) oder eine „Nie-

derlassungserlaubnis“ (Brandenburg) oder „ein ständiger 

Wohnsitz bzw. eine beruliche Niederlassung“ (Hessen, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen) aus.

Nach Auffassung der Beauftragten besteht kein sachlicher 

Grund, die Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Staa-

tes alternativlos zur Voraussetzung für die Bestellung und 

Beeidigung als Gerichtsübersetzerin bzw. -übersetzer zu 

machen. Stattdessen sollte vor allem die fachliche und 

persönliche Geeignetheit ausschlaggebend sein, so wie das 

in der Mehrzahl der Bundesländer der Fall ist. Zumindest 

sollte neben der Staatsangehörigkeit der ständige Wohn-

sitz oder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis als gleich-

wertig anerkannt werden. Gerichte brauchen verlässliche, 

sprachlich-korrekte, unabhängige Übersetzungen. Dieses 

Ziel kann über die Merkmale fachliche und persönliche 

Geeignetheit abgedeckt werden - die Staatsangehörigkeit 

ist davon losgelöst.

Die Beauftragte regt daher an, dass die Bundesländer, die 

einen Staatsangehörigkeitsvorbehalt bei der Bestellung als 

Gerichtsübersetzer bzw. -übersetzer haben, ihre landes-

rechtlichen Vorschriften hinsichtlich der Zulassungsvor-

aussetzungen entsprechend ändern.

1.3.2 Schulrecht und Datenerhebung

Bei der Beauftragten gingen im Berichtszeitraum auch 

Beschwerden ein, die die Datenerhebung in Bewerbungs-

formularen für einzelne beruliche Gymnasien und Be-

rufskollegien in Baden-Württemberg betreffen. In diesen 

Formularen wurde u.a. nach der zweiten Staatsangehörig-

keit, der häuslichen Umgangssprache bzw. dem Sprachge-

brauch in der Familie gefragt. Eine derartige Abfrage kann 

aus Sicht der Beauftragten zumindest subjektiv diskri-

minierend wirken. Die Erhebung des Migrationshinter-

grundes ist für die Durchführung des Bewerbungs- oder 

Auswahlverfahrens grundsätzlich nicht erforderlich.

Baden-Württemberg setzt seit dem Schuljahr 2012/2013 

den KMK-Beschluss zum „Kerndatensatz der Länder für 

schulstatistische Individualdaten“ um und führt eine Vol-

lerhebung an Schulen durch. Rechtliche Grundlage dafür 

ist § 115 Schulgesetz für Baden-Württemberg i.V.m. der § 1 

Verordnung des Kultusministeriums über die Datenver-

arbeitung für statistische Erhebungen und schulübergrei-

fende Verwaltungszwecke. Nach der Verordnung können 

von den Schulen u.a. Staatsangehörigkeit und Verkehrs-

sprache in der Familie bzw. im häuslichen Umfeld erhoben 

werden. Dies ist aus bildungsplanerischen Gründen und 

schulübergreifenden Verwaltungszwecken grundsätzlich 

nachvollziehbar. Dass bei den in Rede stehenden Formu-

laren aber bereits während des Bewerbungsverfahrens 

die Abfrage erfolgt, obwohl noch gar nicht klar ist, ob die 

Bewerberinnen und Bewerber von den Schulen akzeptiert 

werden, lässt sich aus Sicht der Beauftragten auch nicht 

mit arbeitsökonomischen Gründen rechtfertigen. 

Das baden-württembergische Kultusministerium hat den 

Hinweis der Beauftragten aufgegriffen und die betreffen-

den Schulen über die Regierungspräsidien instruiert, die 

Abfrage des Migrationshintergrunds im Bewerbungspro-

zess zu unterlassen.

.   Freizeitfälle: Diskriminierung am 

Diskothekeneingang

Diskriminierung an Club- und Diskothekeneingängen 

aufgrund von ethnischer Herkunft sind weiterhin keine 

Seltenheit. Auch in diesem Berichtszeitraum waren 

Amtsgerichte mit entsprechenden Fällen beschäftigt und 

entschieden zugunsten der Kläger. So hatte in einem Fall 

ein syrischer Student geklagt, dem im Oktober 2011 zu-

sammen mit zwei weiteren Begleitern mit Migrationshin-

tergrund der Einlass in einen Club verweigert worden war. 

Vor und nach ihnen wurden Personen eingelassen, die 

vom Aussehen her keinen Migrationshintergrund hatten. 

Das Amtsgericht Leipzig stellte eine unzulässige Be-

nachteiligung i.S.d. AGG fest und sprach dem Kläger eine 

Entschädigung von 500 € zu, da der Clubinhaber nicht den 

Beweis erbringen konnte, dass kein Verstoß gegen das Be-

nachteiligungsverbot vorlag.831 Das Gericht untersagte es 

dem Club darüber hinaus für die Zukunft, dem Kläger den 

Eintritt wegen seiner ethnischen Herkunft zu verbieten.

In einem anderen Fall hat das Amtsgericht Hannover die 

Betreibergesellschaft einer Diskothek sogar zur Zahlung 

von 1.000 € an einen abgewiesenen Gast verurteilt.832 

Darüber hinaus wurde die Beklagte verurteilt, es zu un-

terlassen, dem Kläger künftig den Zutritt zu ihrer Disko-

thek zu versagen, sofern nicht im Einzelfall zwingende 

Gründe vorliegen, die in keinem Zusammenhang mit der 

ethnischen Herkunft des Klägers stehen. Für den Fall der 

831  Vgl. AG Leipzig, Urteil vom 18.05.2012, Az.: 118 C 1036/12.
832  Vgl. AG Hannover, Urteil vom 14.8.2013, Az.: 462 C 10744/12.
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Zuwiderhandlung hatte das Gericht ein Ordnungsgeld von 

bis zu 250.000 € angedroht. Das Gericht ging von einem 

Verstoß gegen das AGG aus. Dem Kläger, einem Deut-

schen, der als Kind einer kurdischen Familie aus der Tür-

kei nach Deutschland einwanderte, wurde im Januar 2012 

der Einlass in die Diskothek der Beklagten verweigert. 

Während dem Kläger der Zutritt zur Diskothek verwehrt 

wurde, konnten zeitgleich Gäste ohne erkennbaren Migra-

tionshintergrund die Diskothek betreten. Dieses Verhalten 

stellte nach den Feststellungen des Gerichts eine Diskrimi-

nierung dar, die einen Schadensersatzanspruch auslöst. 

.   Ablehnung einer Herztransplan-

tation egen fehlender Voraus-

setzung on Deutschsprach-

kenntnissen als Verstoß gegen 

das Diskriminierungs erbot des 

Grundgesetzes

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Berichtszeitraum 

über eine mögliche Diskriminierung aufgrund von eth-

nischer Herkunft zu entscheiden.833 Ein irakischer Kurde 

hatte sich bei einem Transplantationszentrum vergeblich 

darum bemüht, auf die Warteliste für die Organvermitt-

lung zu einer Herztransplantation aufgenommen zu 

werden. Das Transplantationszentrum hatte die Aufnah-

me mit der Begründung abgelehnt, dass die Mitwirkung 

des Patienten bei der Vor- und Nachbehandlung wegen 

gravierender Verständigungsprobleme nicht gewährleistet 

sei. Nach weiteren Bemühungen gelang es dem Mann, auf 

die Warteliste eines anderen Krankenhauses zu gelangen. 

Um eine Schmerzensgeldklage gegen die erste Klinik ein-

zuleiten, beantragte er Prozesskostenhilfe, die er damit be-

gründete, dass die Klinik ihn durch die Nichtaufnahme auf 

die Warteliste allein aufgrund fehlender Sprachkenntnisse 

diskriminiert habe und sein allgemeines Persönlichkeits-

recht verletzt habe. Der Prozesskostenantrag blieb sowohl 

vor dem Landgericht als auch vor dem Oberlandesgericht 

erfolglos. Der Mann legte Verfassungsbeschwerde ein. Das 

BVerfG gab der Beschwerde statt mit der Begründung, 

dass schwierige, bislang nicht geklärte Rechts- und Tat-

fragen nicht im Prozesskostenhilfeverfahren entschieden 

werden könnten. Es sei u.a. nicht ausgeschlossen, dass 

die ärztlichen Richtlinien, die für die Nichtaufnahme auf 

Wartelisten an sprachliche Verständigungsschwierigkeiten 

anknüpfen, gegen das Diskriminierungsverbot des Art. 3 

Abs. 3 GG verstoßen. Die Sache wurde an das Oberlandes-

gericht zurückverwiesen.

833  Vgl. BVerfG, Beschluss vom 28.01.2013, Az.: 1 BvR 274/12.

Aus Sicht der Beauftragten darf eine medizinisch notwen-

dige und in dem o.g. Fall sogar lebensrettende Maßnahme 

nicht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse abgelehnt 

werden. Es gibt bereits Angebote für Sprachmittlung und 

Dolmetscherdienste in einigen stationären Einrichtungen, 

die – neben der erforderlichen Mitwirkung des Patienten 

– eine medizinische Behandlung auch bei fehlenden oder 

geringen Deutschkenntnissen ermöglichen.834 Die stati-

onären Einrichtungen sind daher aufgerufen, die für die 

medizinische Behandlung erforderliche Sprachmittlung 

bereitzustellen.

.   Eröffnung und Führung on  

Bankkonten durch Iraner und 

Syrer

Die Beauftragte erreichten im Berichtszeitraum vermehrt 

Beschwerden über verweigerte Kontoeröffnungen oder 

Kündigungen bestehender Kontoführungsverträge durch 

deutsche Banken. Betroffen davon waren iranische und 

syrische bzw. iranisch-stämmige und syrisch-stämmige 

Bankkundinnen und -kunden in Deutschland, denen es 

so unmöglich war, die im Alltag unverzichtbaren Bankge-

schäfte abzuwickeln.835

Genaue Gründe nannten die Banken in ihren Absagen 

bzw. Kündigungen selten, zumeist verwiesen sie auf „ge-

schäftspolitische Gründe“. Einige Banken beriefen sich auf 

Nachfrage auf die geltenden EU-Sanktionsverordnungen. 

Diese unterwerfen Geldtransfers in und aus dem Iran und 

Syrien gewissen Beschränkungen.836 Für den Geschäftsver-

kehr mit iranischen Finanzinstituten gilt ein „Wachsam-

keitsgebot“. Eine Reihe von Banken nahm dies zum Anlass, 

sich von vornherein gegen einen möglichen sanktionsbe-

wehrten Regelverstoß abzusichern, indem sie Geschäfte 

mit Iranern und Syrern gar nicht erst eingingen.

Wie das Auswärtige Amt in Abstimmung mit dem Bundes-

ministerium für Finanzen und dem Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie in mehreren Schreiben an 

den Verband Deutsche Kreditwirtschaft klarstellte, gibt es 

nach deutschem und europäischem Recht jedoch keine 

Verbote hinsichtlich der Eröffnung und Führung von 

Konten für iranische/iranisch-stämmige bzw. syrische/

syrisch-stämmige Personen in Deutschland – es sei denn, 

834  Vgl. Kapitel VII1.5.
835   Z.B. Einrichtung eines Gehaltskontos, Erhalt von Stipendien-

leistungen, Überweisung der Miete.
836   EU-VO Nr. 36/2012 des Rates vom 18.01.2012 über restrik-

tive Maßnahmen angesichts der Lage in Syrien; EU-VO Nr. 
267/2012 des Rates vom 23.03.2012 über restriktive Maßnah-
men gegen Iran.
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es handelt sich um Personen, die Beschränkungen durch 

die Europäische Union unterliegen.

Das hanseatische Oberlandesgericht hatte zudem am 

30.05.2012 in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren 

entschieden, dass selbst bei einer Beschränkung durch die 

Europäische Union ein Konto nicht ohne weiteres gekün-

digt werden kann.837 Das Oberlandesgericht hat die Kün-

digung des Girovertrags eines gelisteten Unternehmens 

als unwirksam angesehen und die Bank verplichtet, das 

Konto solange weiterzuführen, bis es dem Unternehmen 

gelingt, bei einer anderen Bank ein Konto zu eröffnen.

Soweit Kreditinstitute nicht aus konkreten sanktions- und 

geldwäscherechtlichen Gründen im Einzelfall ein Konto 

verweigern, stellt die Verweigerung von Kontoeröffnun-

gen bzw. die Kündigung bestehender Kontoführungsver-

träge allein aufgrund der iranischen oder syrischen Staats-

angehörigkeit nach Auffassung der Beauftragten eine 

unmittelbare, zumindest aber eine mittelbare Diskrimi-

nierung wegen der ethnischen Herkunft dar, die nach § 19 

Abs. 2 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz verboten ist. 

Banken dürfen iranische und syrische Kunden nicht syste-

matisch von einer Kontoführung ausschließen, um so mit 

möglichst geringem Aufwand dem Risiko einer etwaigen 

Verletzung der EU-Sanktionsvorschriften vollständig und 

unaufwendig zu entgehen. Um den Anforderungen des 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gerecht zu wer-

den, ist es aus Sicht der Beauftragten erforderlich, dass die 

Banken einzelfallgerecht über die Eröffnung von Konten 

bzw. deren Weiterführung entscheiden. 

Nach Informationen der Beauftragten hat sich infolge 

der Schreiben des Auswärtigen Amts und verschiedener 

Gespräche mit Bankenvertretern die Lage hinsichtlich der 

Konten für iranische und iranisch-stämmige Bankkunden 

wieder deutlich entspannt. Hinsichtlich der Konten für sy-

rische und syrisch-stämmige Bankkunden sind Beschwer-

den zumindest zurückgegangen. Es besteht jedoch weiter 

Auklärungs- und Sensibilisierungsbedarf, damit auch in 

Zukunft ein diskriminierungsfreier Umgang der Banken 

bei der Umsetzung von EU-Sanktionen gewährleistet ist.

.  Konten on Geduldeten

Die Beauftragte erreichen immer wieder Berichte, wonach 

Menschen mit einer Duldung die Eröffnung eines Kontos 

verweigert wird. Es stellt sich hier das Problem der Aner-

kennung von Duldungen als Legitimationspapier im Sinne 

des Geldwäschegesetzes (GwG). Kreditinstitute sind ver-

plichtet, bei Einrichtung eines Girokontos den Kontoführer 

zu identiizieren. Dazu ist ein Ausweis erforderlich, der ein 

837   Vgl. Hanseatischen OLG, Urteil vom 30.05.2012,  Az.: 13 W 
17/12.

Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und 

Ausweisplicht im Inland erfüllt wird. Diese wird insbeson-

dere erfüllt durch einen Pass, einen Personalausweis oder 

einen Pass- oder Ausweisersatz (§ 4 Abs.4 Nr.1 GwG). Eine 

Duldung kann zwar als Legitimationspapier von den Ban-

ken und Sparkassen zur Identiikation akzeptiert werden.838 

Dies gilt aber nur dann, wenn die Duldung als „Ausweiser-

satz“ gekennzeichnet ist. Wenn eine Duldung vermerkt, dass 

der Inhaber mit dem Papier „nicht der Pass-und Ausweis-

plicht genügt“, dann ist dieses Kriterium nicht erfüllt.

Nach Kenntnis der Beauftragten wird ein nicht unbe-

trächtlicher Teil aller Duldungen nicht als Ausweisersatz 

im Sinne des § 48 Abs. 2 AufenthG ausgestellt. Den Betrof-

fenen wird daher in der Regel die Eröffnung des für die 

tägliche Lebensführung erforderlichen Kontos verweigert. 

Die Beauftragte setzt sich daher dafür ein, dass eine prag-

matische Lösung gefunden wird. Aus Sicht der Beauftrag-

ten wäre es am sinnvollsten, dass das Bundesministerium 

des Innern gemäß § 4 Abs. 4 Geldwäschegesetz durch 

Rechtsverordnung die Duldung als Dokument bestimmt, 

das zur Überprüfung der Identität geeignet ist.

  Rassismus und  
Fremdenfeindlichkeit

Die Bundesregierung betrachtet die Bekämpfung von Rassis-

mus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie aller 

damit zusammenhängenden Formen von Diskriminierung 

als eine der grundlegendsten und vordringlichsten Aufga-

ben von Staat und Gesellschaft. Aus diesem Grunde wird 

zivilgesellschaftliches Engagement in diesem Bereich von der 

Bundesregierung nachhaltig gefördert und unterstützt.

Im Berichtszeitraum haben insbesondere die Erkenntnisse 

um die sogenannte NSU-Mordserie erneut vor Augen ge-

führt, dass die Gefahr des Rechtsterrorismus in den letzten 

Jahren offensichtlich unterschätzt wurde und dass die 

Bekämpfung von Rassismus eine dauerhafte Herausforde-

rung ist, die eine ständige Wachsamkeit und kontinuierli-

che Relektion des staatlichen Handelns erfordert. 

.  NSU-Mordserie

Mindestens zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge und 

mehr als ein Dutzend brutaler Überfälle im Zeitraum 

838   Vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/9038, S. 37: „Als Auswei-
se für nicht freizügigkeitsberechtigte Drittstaatsangehörige 
sind Legitimationspapiere geeignet: als Ausweisersatz erteilte 
Bescheinigungen über die Aussetzung der Abschiebung 
gemäß § 48 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 78 Abs. 6 AufenthG und § 
55 AufenthV.“.
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vom Jahre 1998 bis zur Aufdeckung im Jahre 2011 werden 

der Terrorzelle, die sich selbst als „Nationalsozialistischer 

Untergrund“ (NSU) bezeichnet hat, zur Last gelegt. Damit 

handelt es sich um  eine der schwersten Verbrechensserien 

in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Die Aufarbeitung der Terrorserie und des damit einher-

gehenden staatlichen Versagens dauert an. Zwar haben 

sowohl der Untersuchungsausschuss des Deutschen 

Bundestages als auch der Untersuchungsausschuss des 

Bayerischen Landtages mit Abschluss der jeweiligen Wahl-

perioden ihre Arbeit beendet.839 Die Untersuchungsaus-

schüsse der Landtage in Sachsen und Thüringen haben im 

Juli 2014 ihre Abschlussberichte beschlossen. Der Landtag 

Baden-Württemberg hat am 30.04.014 eine Enquetekom-

mission „Konsequenzen aus der Mordserie des National-

sozialistischen Untergrunds (NSU) / Entwicklungen des 

Rechtsextremismus in Baden-Württemberg – Handlungs-

empfehlungen für den Landtag und die Zivilgesellschaft“ 

eingesetzt. Auch der Hessische Landtag hat einen Unter-

suchungsausschuss eingesetzt. Allerdings haben sich - in 

Nordrhein-Westfalen und Hessen -  die Landtage erst 

kürzlich  für die Einrichtung von entsprechenden Un-

tersuchungsausschüssen und damit die Fortführung der 

parlamentarischen Auklärung ausgesprochen. 

Derzeit müssen sich  mutmaßliche Mittäter und Un-

terstützer der Terrorgruppe vor dem Oberlandesgericht 

München verantworten.840 

Nach der zentralen Gedenkveranstaltung im Februar 2012 

wurde im Berichtszeitraum das Gedenken und die Begeg-

nung mit den Opfern und Opferfamilien fortgesetzt.841 

Zum Gedenken an die Opfer wurde in den Städten Kassel, 

Nürnberg, München, Rostock, Dortmund, Heilbronn und 

Hamburg mit Gedenktafeln an die Opfer der Mordserie 

erinnert. Am 01.07.2013 traf die Bundeskanzlerin die Fa-

milienangehörigen der Mordopfer sowie Opfer des Kölner 

Nagelbombenanschlags und deren Angehörige im Bundes-

kanzleramt. An der Begegnung nahmen auch die Beauf-

tragte sowie die Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der 

Opfer der NSU-Morde, Prof. Barbara John, teil. Bundesprä-

sident Joachim Gauck ist am 18.02.2013 im Schloss Bellevue 

zu einem Gespräch mit Opfern und Hinterbliebenen der 

Mordopfer des NSU zusammengekommen.842

839   Abschlussbericht des Bayerischen Landtags vom 09.07.2013: 
www.bayern.landtag.de/images/content/NEU_Drs_16-
17740_NSU_FINAL_18072013.pdf.

840  Vgl. Kapitel VIII2.1.4.
841  Vgl. 9. Lagebericht Kap. IX 2.1.
842   http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Berichte/DE/

Joachim-Gauck/2013/02/130218-Angehoerige.html.

2.1.1  NSU-Untersuchungsausschuss des  

Deutschen Bundestages

Am 26.01.2012 wurde vom Deutschen Bundestag der NSU- 

Untersuchungsausschuss eingesetzt843, der sich aus elf Abge-

ordneten und ihren Stellvertretern zusammensetzte.844 Am 

24.07.2013 hat der Ausschuss seine Arbeit beendet und am 

22.08.2013 seinen Abschlussbericht veröffentlicht.845 In den 

19 Monaten seiner Tätigkeit wurden 107 Zeugen und Sach-

verständige in fast 350 Stunden vernommen bzw. angehört. 

Ferner wurden rund 12.000 Akten an Beweismaterial beige-

zogen und entweder durch den Ausschuss selbst oder durch 

Ermittlungsbeauftragte gesichtet und ausgewertet.846 

Mit seiner intensiven Aufarbeitung hat der Ausschuss 

einen wichtigen Beitrag zur sorgfältigen und zügigen Auf-

klärung der Hintergründe und Zusammenhänge der Taten 

des NSU geleistet und wesentliche Schlussfolgerungen für 

die zukünftige Arbeit der Sicherheits- und Ermittlungs-

behörden gezogen. Die gründliche, sachorientierte und 

überparteiliche Arbeit des Untersuchungsausschusses 

unter dem Vorsitz von Sebastian Edathy (SPD) ist als ein 

Beispiel hoher politischer Kultur und parlamentarischer 

Kompetenz gewürdigt worden.847 Dies kam insbesondere 

dadurch zum Ausdruck, dass der Ausschuss alle 389 Be-

weisbeschlüsse einstimmig gefasst und auch die Reihen-

folge der Vernehmung der 95 Zeugen sowie der Anhörung 

von 16 Sachverständigen und sonstigen Personen ein-

vernehmlich festgelegt hat. Auch die Ermittlungsbeauf-

tragten sind gemeinsam ausgewählt und bestellt und die 

Beschlüsse zum Verfahren einstimmig gefasst worden.848 

Damit wurde ein Zeichen gesetzt, dass im Bundestag ein 

übergreifender Konsens über die wesentliche Bedeu-

tung der umfassenden und sorgfältigen Auklärung der 

Mordserie und ihrer Hintergründe besteht und der Kampf 

gegen den Rechtsextremismus ein gewichtiges Anliegen 

aller im Bundestag vertretenen Fraktionen ist.

843  Vgl. 9. Lagebericht Kap. IX 2.1.
844   Ordentliche Mitglieder: Clemens Binninger (CDU/CSU), 

Vorsitzender Sebastian Edathy (SPD), Eva Högl (SPD), Petra 
Pau (DIE LINKE), Sönke Rix (SPD), Tankred Schipanski 
(CDU/CSU), Armin Schuster (CDU/CSU), stellv. Vorsitzender 
Stephan Stracke (CDU/CSU), Serkan Tören (FDP), Wolfgang 
Wieland (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Elisabeth Winkelmei-
er-Becker (CDU/CSU), Hartfrid Wolff (FDP). Stellvertreter: 
Iris Gleicke (SPD), Florian Hahn (CDU/CSU), Frank Heinrich 
(CDU/CSU), Daniela Kolbe (SPD), Patrick Kurth (FDP), Aydan 
Özoğuz (SPD), Jens Petermann (DIE LINKE), Nadine Schön 
(CDU/CSU), Jimmy Schulz (FDP), Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

845   Beschlussempfehlung und Bericht des 2. Untersuchungs-
ausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes, BT-Drs. 
17/14600 vom 22.08.2013.

846   Beschlussempfehlung und Bericht des 2. Untersuchungs-
ausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes, BT-Drs. 
17/14600 vom 22.08.2013, S. 919 ff.

847   Geleitwort des Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert 
zum Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses, ebd., S. III.

848  Vgl.ebd., S. 83.
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Die gemeinsam erarbeiteten Untersuchungsergebnisse 

haben die Überzeugung wachsen lassen, dass – unab-

hängig von den bereits ergriffenen und eingeleiteten 

Maßnahmen – eine Reihe von Korrekturen und Re-

formen dringend geboten sind. Der 1.357 Seiten lange 

Bericht ist vor allem mit den 47 Handlungsempfehlun-

gen in den Schlussfolgerungen wirksame Grundlage für 

Änderungen und Reformen in den Bereichen Polizei, 

Justiz, Verfassungsschutzbehörden und Vertrauensleute 

der Sicherheitsbehörden und wurde Gegenstand des 

Koalitionsvertrages nach der Bundestagswahl 2013. Dar-

über hinaus hat man sich fraktionsübergreifend auf eine 

kontinuierliche Unterstützung für Demokratieförderung 

verständigt. Konkret sei die Bundesförderung zu erwei-

tern, die Unterstützung durch den Bund zu verstetigen 

und zivilgesellschaftliche Erfahrungen und Kompeten-

zen einzubeziehen.

Am 02.09.2013 befasste sich das Parlament in einer 

Sondersitzung mit dem Abschlussbericht, an der auch 

im Beisein des Bundespräsidenten, der Botschafter der 

Türkei und der Geschäftsträger Griechenlands, Vertreter 

der Türkischen Gemeinde in Deutschland sowie weite-

rer gesellschaftlicher Organisationen und insbesondere 

zahlreiche Gäste aus den Familien, die einen Angehörigen 

verloren haben oder selbst Opfer eines Anschlags wurden, 

teilnahmen.849

2.1.2  Gemeinsame Bewertung und  

Empfehlungen sowie Sondervoten der 

Fraktionen 

Der Untersuchungsausschuss stellte durch die Auswer-

tung von Akten und die Befragung von Zeugen schwere 

behördliche Versäumnisse und Fehler sowie Organisati-

onsmängel bis hin zum Organisationsversagen bei Behör-

den von Bund und Ländern fest, vor allem bei Informati-

onsaustausch, Analysefähigkeit, Mitarbeiterauswahl und 

Prioritätensetzung. Auch Fehlleistungen, Fehleinschät-

zungen und Versäumnisse einzelner Behördenmitarbeiter 

und –mitarbeiterinnen hätten vor allem deshalb erheblich 

zum Misserfolg der Strafverfolgungsbehörden und Ver-

fassungsschutzämter beigetragen, weil sie teilweise über 

Jahre nicht erkannt und korrigiert wurden.

Der Ausschuss hat sich eingehend mit der Frage ausei-

nandergesetzt, ob Behörden die Terrorgruppe NSU und 

ihre Straftaten in irgendeiner Art und Weise unterstützten 

oder billigten. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich kei-

nerlei Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass irgend-

eine Behörde vor der Aufdeckung der Taten des NSU am 

849   Plenarprotokoll des Deutschen Bundestages vom 02.09.2013, 
PlPr-Nr.17/252, Abrubar: www.dip21.bundestag.de/dip21/
btp/17/17252.pdf.

04.11.2011 Kenntnis von der Existenz des NSU hatte bzw. 

an den Straftaten, die der Terrorgruppe „Nationalsozialisti-

scher Untergrund“ (NSU) nunmehr zur Last gelegt werden, 

in irgendeiner Art und Weise beteiligt war, diese unter-

stützte oder billigte.850 Ferner wurden keine Belege dafür 

gefunden, dass Böhnhardt, Mundlos oder Zschäpe noch 

einer der anderen Angeklagten vor dem OLG München 

jemals V-Personen einer Sicherheitsbehörde waren.

Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung sind aus Sicht 

der Beauftragten insbesondere die folgenden der im 

Abschlussbericht formulierten 47 gemeinsamen Empfeh-

lungen der Fraktionen851 hervorzuheben.852 

• Wie die Beauftragte bereits in ihrem letzten Lagebericht 

angeregt hatte, ist auch nach Einschätzung des Untersu-

chungsausschusses die grundlegende Überarbeitung des 

„Themenfeldkatalogs PMK“ – unter Hinzuziehung von 

Expertenwissen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft 

notwendig.853 Ferner rät der Ausschuss dazu, einen ver-

bindlichen gegenseitigen Informationsaustausch zwi-

schen Polizei und Justiz einzuführen (ggf. eine „Verlaufs-

statistik PMK“) – zumindest bei PMK-Gewaltdelikten.

• In allen Fällen von Gewaltkriminalität, die wegen der 

Person des Opfers einen rassistisch oder anderweitig 

politisch motivierten Hintergrund haben könnten, 

muss dieser eingehend geprüft und diese Prüfung an 

geeigneter Stelle nachvollziehbar dokumentiert werden. 

Ein vom Opfer oder Zeugen angegebenes Motiv dieser 

Art für die Tat muss von der Polizei beziehungsweise der 

Staatsanwaltschaft verplichtend aufgenommen und 

angemessen berücksichtigt werden.

• Deutschlands vielfältige Gesellschaft müssen auch die 

Polizeibehörden widerspiegeln. Die Bemühungen, junge 

Menschen unterschiedlicher Herkunft für den Polizei-

beruf zu gewinnen, müssen weiter intensiviert werden.

• „Interkulturelle Kompetenz“ muss ein fester und 

verplichtender Bestandteil der Polizeiausbildung sein 

und zum professionellen Umgang mit gesellschaftli-

cher Vielfalt befähigen. Vordringlich die unmittelbaren 

Vorgesetzten der Kriminal- und Schutzpolizeibeamten 

sollen durch Aus- und Fortbildung sensibilisiert werden.

Der vierte Teil des Abschlussberichts des Untersuchungs-

ausschusses enthält Sondervoten der Fraktionen. In 

den jeweiligen ergänzenden Stellungnahmen geben die 

Fraktionen eigene über die gemeinsame Bewertung und 

Schlussfolgerungen des Ausschusses hinausgehende Emp-

fehlungen und Einschätzungen ab.854

850  Vgl. ebd., S. 832.
851  Vgl. ebd., S. 829 ff.
852   Die Auswahl beschränkt sich auf Empfehlungen mit einem 

direkten Bezug zu integrationspolitischen Fragestellungen.
853  Vgl. 9. Lagebericht Kap. IX 2.2.2.
854  Vgl. ebd., S. 869 ff.
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2.1.3  Maßnahmen der Bundesregierung nach 

Aufdeckung der Morde und Ausblick 

Bereits unmittelbar nach der Aufdeckung der Mordserie 

wurden von Bundestag, Bundesregierung und Innenminis-

terkonferenz Reformen eingeleitet und in der 17. Legisla-

turperiode umgesetzt. Zu nennen sind hier insbesondere: 

• Die Einrichtung des Gemeinsamen Abwehrzentrums 

Rechtsextremismus, in dem die Arbeit und Fachexper-

tise der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern 

gebündelt und so der notwendige Informationsluss 

sichergestellt wird.

• Das Gesetz zur Errichtung der Rechtsextremismusdatei, 

das insbesondere den Informationsaustausch der Si-

cherheitsbehörden von Bund und Ländern im Hinblick 

auf gewaltbereite Rechtsextremisten verbessert.

• Die Binnenreform des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz (BfV), im Zuge derer eine eigenständige Abtei-

lung Rechtsextremismus wieder eingerichtet wurde.

• Die Maßnahmen zur Stärkung der gesellschaftlichen 

Prävention, insbesondere die Aufstockung der Mittel für 

die politische Bildung und die Ausdehnung des bisher 

auf die östlichen Bundesländer begrenzten Programms 

„Zusammenhalt und Teilhabe“ auf alle strukturschwa-

chen Räume in Deutschland sowie die weitere För-

derung des Programms „Exit“ für Aussteiger aus der 

rechtsextremistischen Szene.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und der SPD 

vom 25.11.2013 wurde vereinbart, dass die Reformvor-

schläge, die für die Bereiche Polizei, Justiz und Ver-

fassungsschutz, zur parlamentarischen Kontrolle der 

Tätigkeit der Nachrichtendienste sowie zur Zukunft der 

Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen 

Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus erar-

beitet wurden, soweit die Bundesebene betroffen ist, zügig 

umgesetzt werden sollen.855

Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière und 

Bundesjustizminister Heiko Maas legten am 26.02.2014 

dem Bundeskabinett einen Bericht vor, der den Stand der 

Umsetzung der einzelnen Empfehlungen auf Bundesebene 

zusammenfasst. Neben den oben dargestellten umgesetz-

ten Maßnahmen werden auch weitere bereits angesto-

ßene Maßnahmen weitergeführt. Zu nennen sind bspw. 

die regelmäßige Überprüfung offener Haftbefehle gegen 

rechtsmotivierte Täter und die Überprüfung ungeklärter 

Straftaten (so genannter „Altfälle“) aus dem Bereich der 

allgemeinen Schwer- und Gewaltkriminalität, um einen 

möglicherweise bislang nicht erkannten Bezug zur Politisch 

motivierten Kriminalität (PMK)-rechts zu ermitteln.

855   „Deutschlands Zukunft gestalten“, Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD (18. Legislaturperiode), S. 144.

Ferner wurde in den Gremien der Innenministerkonfe-

renz die Einsetzung einer Bund-Länder Arbeitsgruppe 

beschlossen, die die Überarbeitung des Themenfeldkata-

logs zur Erfassung politisch motivierter Kriminalität zum 

Gegenstand hat. Auch die bereits begonnenen Neujus-

tierungen von Daueraufgaben (z.B. Stärkung interkul-

tureller Kompetenz, stärkere Ausrichtung von Aus- und 

Fortbildung auf Bekämpfung von Rechtsextremismus und 

-terrorismus sowie auf Opferbelange) werden weiterhin 

fortgesetzt. Außerdem sind gesetzgeberische Maßnah-

men angestoßen worden. Geplant sind unter anderem 

eine Novellierung des Bundesverfassungsschutzgesetzes 

und die Modiizierung der Regelungen zur Zuständigkeit 

des Generalbundesanwalts und zu dessen frühzeitiger 

Einbindung durch die Länderstaatsanwaltschaften. Der 

Bericht wurde neben dem Kabinett auch dem Präsidenten 

des Deutschen Bundestages und dem Präsidenten des 

Bundesrates zugeleitet.856 Im April 2014 hat der Bundesjus-

tizminister den Entwurf eines Gesetzes vorgelegt, der für 

den Bereich der Bundesjustiz die Reformvorschläge des 

NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundes-

tages aufgreift und umsetzt.857 

2.1.4 Der Strafprozess 

Seit dem 06.05.2013 wird vor dem 6. Strafsenat des Ober-

landesgerichts München das Strafverfahren gegen Beate 

Zschäpe und weitere Angeklagte wegen Verdachts der 

Bildung einer terroristischen Vereinigung und anderer 

Straftaten geführt. Angeklagt sind Beate Zschäpe als 

mutmaßliches Mitglied sowie vier mutmaßliche Helfer 

und Unterstützer. Frau Zschäpe muss sich unter ande-

rem wegen Mittäterschaft in zehn Mordfällen, schwerer 

Brandstiftung und Mitgliedschaft in einer terroristischen 

Vereinigung verantworten.

Dem Prozessbeginn ging eine Kontroverse um die Akkre-

ditierung von Journalisten voraus. Nachdem das Bundes-

verfassungsgericht die ursprüngliche vorgesehene Vergabe 

von Presseplätzen nach dem Prioritätsprinzip (bei der 

ausländische Medien nicht zum Zuge gekommen waren) 

unterbunden hatte858, wurden die Presseplätze durch das 

Oberlandesgericht im Wege einer „Kontingentlösung mit 

Auslosung“ unter besonderer Berücksichtigung von aus-

ländischen Medien mit besonderem Bezug zu den Opfern 

der angeklagten Straftaten vergeben.

856   www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Bericht_
NSU_Untersuchungsausschuss.pdf?_blob=publicationFile.

857    http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/
Gesetze/Gesetz-zur-Umsetzung-von- 
Empfehlungen-des-NSU-Untersuchungsausschusses-des- 
Deutschen-Bundestages.pdf?__blob=publicationFile.

858    BVerfG, 1 BvR 990/13 vom 12.4.2013. http://www.bundesver-
fassungsgericht.de/entscheidungen/rk20130412_1bvr099013.
html.
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Die 86 Nebenkläger werden insgesamt von 62 Rechtsan-

wälten, die fünf Angeklagten von insgesamt elf Verteidi-

gern vertreten. Fünf Berufsrichter sind zur Entscheidung 

berufen. Die Anklage wird regelmäßig durch vier Vertreter 

der Bundesanwaltschaft wahrgenommen. Das Gericht hat 

bereits bis Dezember 2014 terminiert und erwägt weitere 

Termine bis Mitte 2015.

.  CERD-Ausschuss

Im April 2013 erhielt die Bundesregierung eine Rüge 

des Antirassismusausschusses der Vereinten Nationen 

(CERD-Ausschuss). Die Entscheidung des UN-Ausschusses 

geht auf eine Beschwerde des Türkischen Bundes Ber-

lin-Brandenburg (TBB) beim UN-Antirassismus-Ausschuss 

zurück.859 Gegenstand des Beschwerde-Verfahrens war die 

Einstellung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens 

gegen Thilo Sarrazin wegen seines Interviews in „Lettre 

International“ im Herbst 2009. Der TBB und mehrere 

Einzelpersonen hatten nach Erscheinen des Interviews 

Strafanzeige wegen Volksverhetzung (§ 130 Strafgesetz-

buch) und Beleidigung (§ 185 Strafgesetzbuch) gestellt. Das 

Ermittlungsverfahren gegen Sarrazin wurde eingestellt, zu 

einer strafrechtlichen Anklage kam es daher nicht. 

Der CERD-Ausschuss ist der Auffassung, dass Aussagen 

Sarrazins auf die Überlegenheit einer Rasse hindeuten 

und zudem zur Rassendiskriminierung angestachelt 

hätten. Schon deshalb trete die Meinungsfreiheit zurück, 

ohne dass eine Abwägung vorgenommen werden müsse. 

Deshalb verletze es das VN-Antirassismusübereinkommen 

(ICERD-Übereinkommen), dass Sarrazin dafür nicht be-

straft worden sei.860 Die deutschen Strafverfolgungsbehör-

den hätten sich zu sehr darauf konzentriert, dass Sarrazins 

Äußerungen nicht den öffentlichen Frieden störten (ein 

Tatbestandsmerkmal der Volksverhetzung gemäß § 130 

StGB) und darüber ihre Verplichtung, rassistisch diskrimi-

nierende und auf dem Gedanken der Überlegenheit einer 

Rasse beruhende Äußerungen zu verfolgen, nicht erfüllt.861 

Ein abweichendes Votum hat das Ausschussmitglied 

Vazquez abgegeben. Der UN-Antirassismus-Ausschuss hat 

damit Deutschland empfohlen, seine Herangehensweise 

und seine Verfahren bei der strafrechtlichen Verfolgung 

859    http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/jurisprudence.
htm.

860   Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von rassistischer Diskriminierung (International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 
ICERD).

861    Abrubar www.bmj.de/Ministerium/Öffentliches Recht/
Menschenrechte/Vereinte Nationen/Beschwerdeverfahren/
Dokumente bzw. unter dem folgenden Link: www.bmj.de/
DE/Recht/OeffentlichesRecht/Menschenrechte/ 
VereinteNationen/_doc/Beschwerdeverfahren_ 
doc.html?nn=1695012.

von Vorwürfen der Verbreitung rassistischen Gedanken-

guts zu überprüfen. 

Ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung gibt es nicht. 

Den als „views“ gekennzeichneten Entscheidungen der 

VN-Vertragsausschüsse kommt keine unmittelbare völ-

kerrechtliche Verbindlichkeit zu wie z. B. Entscheidungen 

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. 

Die Bundesregierung hat mit Verbalnote vom 01.07.2013 

dem CERD fristgerecht eine erste Stellungnahme über-

sandt. Darin wird mitgeteilt, dass sowohl die zuständigen 

Stellen der Länder als auch die Berliner Staatsanwaltschaft 

eine deutsche Übersetzung der Mitteilung erhalten haben, 

wobei die Staatsanwaltschaft aufgefordert wurde, ihre 

Verfahrensentscheidung im Lichte der Mitteilungsgründe 

zu überprüfen.862 Schließlich weist die Bundesregierung 

darauf hin, dass sie die einschlägige strafrechtliche Gesetz-

gebung einer Prüfung unterzieht und das Komitee über 

relevante Entwicklungen informieren wird.863 

Im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode ist ver-

ankert, dass zum besseren Schutz von Opfern rassistischer, 

fremdenfeindlicher oder sonstiger menschenverachtender 

Straftaten, entsprechende Tatmotive bei der konkreten 

Strafzumessung ausdrücklich berücksichtigt werden.864 

Auf der 84. Justizministerkonferenz wurde zudem be-

schlossen, dass der Straf-rechtsausschuss der Justizminis-

terkonferenz unter Beteiligung des Bundesministeriums 

der Justiz, auf der Grundlage der in den Berichten enthal-

tenen Vorschläge das Bestehen eines gesetzgeberischen 

oder sonstigen Handlungsbedarfs (z.B. durch Änderung 

der RiStBV) prüfen und über das Ergebnis berichten soll.865

Die Bundesregierung nimmt die Rüge demnach zum 

Anlass kritischer Prüfung der in Deutschland geltenden 

Rechtslage, wobei zu berücksichtigen ist, dass verschiede-

ne Rechtsgüter betroffen sind.866

Aus Sicht der Beauftragten sollten sowohl die Rüge 

des CERD-Ausschusses als auch die Empfehlungen des 

NSU-Untersuchungsausschusses zum Anlass genommen 

werden, sowohl das Erfassungssystem von Straftaten als 

auch die gesetzlichen Regelungen bei der Strafzumes-

862   Die Berliner Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucher-
schutz hat mit Schreiben vom 26.06.2013 mitgeteilt, dass die 
Staatsanwaltschaft keine Wiederaufnahme des Ermittlungs-
verfahrens beabsichtigt.

863   Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE vom 18.11.2013, BT-Drs. 18/25.

864  Koalitionsvertrag, S. 144.
865    www.saarland.de/dokumente/res_justiz/TOP_II.7-Pruefung_

von_Vorschlaegen_zur_efizienteren_strafrechtlichen_Be-
kaempfung_des_Rechtsterrorismus.pdf.

866   Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE vom 18.11.2013, BT-Drs. 18/25.
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sung auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Bei den 

Änderungen in der Justiz- und Polizeistatistik sollten die 

Erfahrungen der Zivilgesellschaft, wie etwa von Vereinen, 

die Opfer beraten, berücksichtigt werden.

.   Rassistische Straftaten und  

politisch moti ierte Kriminalität – 

rechts PMK 867

Politisch motivierte Straftaten sind eine besondere 

Bedrohung für unsere freiheitlich demokratische Grund-

ordnung. Ihre zutreffende Erfassung und Analyse sowie 

eine wirksame polizeiliche Bekämpfung sind daher ein 

besonders wichtiges innenpolitisches Anliegen.

Im Gegensatz zur Allgemeinkriminalität bedrohen poli-

tisch motivierte Straftaten nicht nur individuelle Rechts-

güter, sondern auch die demokratischen Grundlagen 

unseres Gemeinwesens und die Achtung der im Grundge-

setz konkretisierten Menschenrechte.868 

Die Täter fühlen sich bei der Begehung politisch moti-

vierter Straftaten durch eine Ideologie oder ein Gefühl 

angeblicher Überlegenheit gegenüber anderen gerecht-

fertigt.

867   Der politisch motivierten Kriminalität werden Straftaten 
zugeordnet, wenn in Würdigung der Umstände der Tat und/
oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass sie:  
- den demokratischen Willensbildungsprozess beeinlussen 
sollen, der Erreichung oder Verhinderung politischer Ziele 
dienen oder sich gegen die Realisierung politischer Entschei-
dungen richten, 
- sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung 
bzw. eines ihrer Wesensmerkmale, den Bestand und die 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes richten oder eine 
ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung von 
Mitgliedern der Verfassungsorgane des Bundes oder eines 
Landes zum Ziel haben, 
- durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesre-
publik Deutschland gefährden, 
- gegen eine Person wegen ihrer politischen Einstellung, 
Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, 
Weltanschauung, Herkunft oder aufgrund ihres äußeren 
Erscheinungsbildes, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Ori-
entierung oder ihres gesellschaftlichen Status gerichtet sind 
und die Tathandlung damit im Kausalzusammenhang steht 
bzw. sich in diesem Zusammenhang gegen eine Institution/
Sache oder ein Objekt richtet. 
Darüber hinaus werden Tatbestände gem. §§ 80-83, 84-86a, 
87–91, 94–100a, 102–104a, 105–108e, 109–109h, 129a, 129b, 
234a oder 241a StGB erfasst, weil sie Staatsschutzdelikte sind, 
selbst wenn im Einzelfall eine politische Motivation nicht 
festgestellt werden kann.

868   Vgl. auch die wichtigsten Zahlen zur Polizeilichen Kriminal-
statistik und Strafverfolgungsstatistik in Kapitel VII3.2.

Um etwaige Dunkelfelder bei der statistischen Erfassung 

politisch motivierter Straftaten zu minimieren und die 

Taten möglichst vollumfänglich zu erfassen, muss darauf 

hingearbeitet werden, dass Opfer zur Strafanzeige moti-

viert werden und die statistische Erfassung kontinuierlich 

auf notwendige Anpassungen und etwaige Optimierungs-

möglichkeiten geprüft wird.  

Die nachfolgende Darstellung der statistischen Daten zur 

PMK gehen auf ein Erfassungssystem zurück, das nach 

einhelliger Auffassung einer grundlegenden Überarbei-

tung bedarf. Insoweit ist davon auszugehen, dass mit dem 

geltenden Erfassungs- und Deinitionssystem politisch 

motivierte Straftaten bislang nicht umfassend erkannt 

und treffsicher erfasst wurden.

2.3.1 Allgemeines Straftatenaufkommen

Eine Langzeitbetrachtung seit Einführung des derzeit gel-

tenden Erfassungs- und Deinitionssystems zeigt folgen-

den Verlauf (insgesamt und in den einzelnen Bereichen):
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Die am häuigsten verwirklichten Straftaten sind Propa-

gandadelikte (d.h. Verwenden von Kennzeichen verfas-

sungswidriger Organisationen, §§ 86, 86a StGB), in 2013 

wurden 13.105 Propagandadelikte (41,4 % aller PMK-Ta-

ten) erfasst.

Dem Phänomenbereich „Politisch motivierte Kriminalität 

– rechts“ wurden im Jahr 2013 17.042 (2012: 17.616) Straf-

taten, hiervon 837 (2012: 842) Gewalttaten zugeordnet.869

Extremistisch motivierte Straftaten bilden eine Teilmenge 

der PMK. In 2012 wurden 16.557 Straf- und 801 Gewaltta-

ten mit rechtsextremistischem Hintergrund (97,2 % bzw. 

95,7 % aller im Phänomenbereich PMK-rechts erfassten 

Straf- bzw. Gewalttaten) erfasst. Der Anteil der Gewaltta-

ten an der Gesamtzahl der politisch rechts motivierten 

Straftaten mit extremistischem Hintergrund ist mit 4,8 % 

gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (2012: 4,7 %).

Die – in absoluten Zahlen – meisten rechtsextremistisch 

motivierten Gewalttaten ereigneten sich mit 192 registrier-

ten Delikten in Nordrhein-Westfalen. Danach folgen Berlin 

(81), Niedersachsen (73), Sachsen (67), Bayern (66), Sach-

sen-Anhalt (58) sowie Thüringen (44) und Brandenburg (44).

869   Zu politisch motivierter Kriminalität – rechts werden insbe-
sondere Taten gezählt, bei denen völkisch-nationalistische, 
rassistische, sozialdarwinistische oder nationalsozialistische 
Motive als Tatursache erkennbar sind.

Bezogen auf die verwirklichten Straftatbestände ist 

festzustellen, dass es sich bei 78,9 % (2012: 79,7 %) aller im 

Phänomenbereich PMK-rechts erfassten Taten entweder 

um Propagandadelikte (2013: 11.680; 2012: 12.250) oder 

Volksverhetzungen (2013: 1.770 Taten; 2012: 1.796) handelte. 

Dabei sind insbesondere die aus fremdenfeindlichen 

Motiven begangenen Taten der PMK-rechts in 2013 

angestiegen (11,6 %). Während im Vorjahr noch 16,0 % der 

rechtsmotivierten Delikte einen fremdenfeindlichen Hin-

tergrund hatten, ist dieser in 2013 auf 18,5 % angestiegen. 

Fallende Tendenzen sind bei den Straftaten der PMK-

rechts mit antisemitischem Hintergrund zu beobachten. 

Hier haben die Fallzahlen im Vergleich zum Jahr 2012 um 

7,3 % abgenommen.

2.3.2  Politisch motivierte Gewalttaten  

(insbesondere Körperverletzungen)

Im Vorjahresvergleich sind die politisch motivierten 

Gewalttaten insgesamt um ca. 15,6 % gestiegen. Lediglich 

im Bereich der PMK-rechts ist ein Rückgang um 0,6 % 

festzustellen (2012: 842 / 2013: 837).

Körperverletzungen machen regelmäßig den größten 

Anteil der Gewalttaten aus. Diese sind gegenüber dem 

Vorjahr um 15,0 % gestiegen. Aufgeschlüsselt nach Phäno-

Quelle: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2014/04/politisch-motivierte-kriminalitaet-2013.html

Abbildung : Politisch moti ierte Straftaten in den Jahren  bis 
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menbereichen entfällt der stärkste Anstieg bei Körperver-

letzungsdelikten auf den Bereich der PMK-links (+28,4 %). 

Rechtsmotivierte Körperverletzungsdelikte haben dage-

gen um 1,4 % (2012: 720 / 2013: 730) zugenommen. Die 

Zahl der durch PMK-Gewalttaten körperlich verletzten 

Personen ist um rd. 17,8 % angestiegen (2013: 1.873; 2012: 

1.590). 43,6 % der Opfer wurden durch rechtsmotivierte, 

42,6 % durch linke Gewalt verletzt. 7,0 % der Verletzten 

entiel auf den Bereich PMK-Ausländer, 6,8 % auf den 

Bereich PMK-sonstige.870

Die Auklärungsquote bei Straftaten liegt mit 44,6 % insge-

samt über der des Vorjahres (41,0 %); bei den Gewalttaten 

bewegt sich die Auklärungsquote annähernd auf Vorjah-

resniveau (2013: 62,0 %, 2012: 63,4 %).

2.3.3 Extremistische Straftaten

69,9 % aller politisch motivierten Straftaten wiesen 

einen extremistischen Hintergrund aus. D. h. es gab 

Anhaltspunkte dafür, dass sie darauf abzielten, bestimmte 

Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung 

zu setzen, die für unsere freiheitliche demokratische 

Grundordnung prägend sind. Hier gibt es im Bereich der 

politisch motivierten Kriminalität rechts einen Rück-

gang von 3,4 % (2012: 17.134; 2013: 16.557). Insgesamt ist 

jedoch im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 4,1 % zu 

verzeichnen. 

2.3.4  Hasskriminalität / fremdenfeindliche und 

antisemitische Straftaten

Dem Themenfeld „Hasskriminalität“ werden politisch 

motivierte Straftaten zugeordnet, wenn die Umstände 

der Tat oder die Einstellung des Täters darauf schließen 

lassen, dass sie sich gegen eine Person aufgrund ihrer 

politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, 

Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, 

sexuellen Orientierung, Behinderung, ihres äußeren 

Erscheinungsbilds oder ihres gesellschaftlichen Status 

richtet. Auch wenn die Tat nicht unmittelbar gegen eine 

Person, sondern im oben genannten Zusammenhang 

gegen eine Institution oder Sache verübt wird, erfolgt ihre 

Zuordnung zum Themenfeld „Hasskriminalität“. Strafta-

ten mit fremdenfeindlichem Hintergrund sind Teilmenge 

der „Hasskriminalität“.871

870   Unter politisch motivierte Ausländerkriminalität fallen 
Straftaten, die von Ausländern ausgeübt werden. Hierzu kön-
nen Verstöße gegen ein Vereinigungsverbot nach § 85 StGB, 
Diebstahl oder Gewaltdelikte wie etwa Tötungsdelikte, 
Landfriedensbruch oder Körperverletzungen zählen.

871   Vorbemerkung der Bundesregierung in der Antwort der 
Bunderegierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE 
LINKE v. 13.11.2013, BT-Drs. 18/46.

Nachdem die fremdenfeindlichen Straftaten im Jahr 2010 

den bislang niedrigsten Stand seit Einführung des gelten-

den Erfassungssystems im Jahre 2001 erreicht hatten, sind 

sie nach Anstiegen in 2011 und 2012 (um 16,7 % und um 

15,6 %) in 2013 erneut um 11,2 % angestiegen (2010: 2.166; 

2011: 2.528; 2012: 2.922; 2013: 3.248). Nahezu alle diese 

Delikte wurden von rechten Straftätern begangen (97,0 %).

Nach dem Anstieg der antisemitischen Straftaten in 2012 

ist nunmehr wieder ein leichter Rückgang um 7,2 % zu 

beobachten (2013: 1.275; 2012: 1.374; 2011: 1.239).

2.3.5 Todesopfer rechter Gewalt

Der Bundesregierung ist bekannt, dass es insbesondere 

bei den Angaben zur Anzahl von Opfern rechter Gewalt 

immer wieder zu Diskrepanzen zwischen polizeilichen 

Statistiken politisch motivierter Kriminalität und Auf-

listungen nicht-staatlicher Stellen (zivilgesellschaftliche 

Organisationen, Medien) kommt, die eine wesentlich 

höhere Anzahl von Todesopfern rechter Gewalt führen.872 

Die unterschiedlichen Zählweisen resultieren daraus, dass 

Tatmotivation und Tatgeschehen nach unterschiedlichen 

Ansatzpunkten und aus unterschiedlicher Perspektive 

zugeordnet bzw. bewertet werden. 

Insgesamt haben die Polizeien seit 1990 nunmehr 63 To-

desopfer rechter Gewalt verzeichnet.

Für die polizeiliche Erfassung politisch motivierter Straf-

taten ist immer die konkrete Tatmotivation entscheidend. 

Sie ist in Würdigung aller Umstände der konkreten Tat 

und der Einstellung des Täters zu ermitteln. Die Polizei 

kann dabei sowohl auf die vor Ort – z.B. aufgrund von 

Zeugenäußerungen oder sonst vorhandener Spuren und 

Beweise – zum Tatkontext „frisch“ vorhandenen Infor-

mationen zugreifen als auch Erkenntnisse zum Täter und 

seinem Hintergrund abrufen. Dies versetzt sie in die Lage, 

ein weitest möglich differenziertes Bild von der Tatmoti-

vation zu erlangen. 

Demgegenüber enthalten die von Journalisten oder Nicht-

regierungsorganisationen geführten Listen zu Tötungen 

durch rechte Gewalt nach eigenen Angaben darüber hin-

aus all jene Fälle, bei denen der Täter nachweislich einem 

rechtsextrem eingestellten Milieu zuzurechnen und ein 

anderes Tatmotiv nicht erkennbar ist.873 Hierbei bleibt aber 

872  Vgl. 9. Lagebericht, Kap. IX. 2.2.2.
873   „DER TAGESSPIEGEL“ und „DIE ZEIT“ haben im Jahr 2010 

hunderte Lokalzeitungsartikel und Gerichtsurteile gesichtet, 
monatelang Opferberatungsstellen und Hinterbliebene, 
Anwälte und Strafverteidiger interviewt. Dabei wurden Ge-
richtsurteile mit teilweise hundert Seiten analysiert, um die 
Motivation der Täter herauszuinden. Anhaltspunkte auf eine 
politisch rechts motivierte Gewalttat wurden unabhängig 
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unberücksichtigt, dass kriminell auffällige Personen aus 

dem rechtsextremen Milieu oftmals auch eine erhebliche 

allgemeinkriminelle Karriere aufweisen. So waren etwa 

50 % der im Zusammenhang mit PMK-Taten in 2012 

ermittelten Täter bereits einschlägig aus dem Bereich der 

Allgemeinkriminalität bekannt.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass nicht immer alle Er-

kenntnisse, die für die Einordnung einer Straftat durch die 

Polizei relevant waren, auch in vollem Umfang der Öffent-

lichkeit bekannt wurden - schon um eine Gefährdung des 

laufenden Ermittlungsverfahrens zu vermeiden.

Einige nichtstaatliche Stellen scheinen ausschließlich auf 

das subjektive Empinden des Opfers bzw. der Angehö-

rigen abzustellen. Auch wenn die Aussage eines Opfer-

zeugen oder einer Person aus dem Umfeld des Geschä-

digten stets ein gewichtiger Ansatz für die Einschätzung 

der Tatmotivation ist, kann es im Einzelfall dennoch 

vorkommen, dass die Gesamtschau aller Anhaltspunkte 

zu der Bewertung führt, dass eine politische Motivation 

nicht vorlag. Auch aus diesem Grund sind der Dialog 

zwischen den gesellschaftlichen Akteuren und die gegen-

seitige Überprüfung der gewonnenen Erkenntnisse sehr 

wichtig.

Wie bereits im letzten Lagebericht der Beauftragten 

angekündigt, wurde aufgrund der Diskrepanz zwischen 

den Zahlen und vor dem Hintergrund der NSU-Mordserie 

seitens des Bundesinnenministeriums die Notwendigkeit 

einer Überprüfung und Bereinigung der amtlichen Statis-

tik gesehen.874

Bund und Länder haben sich daher in der Ständigen Kon-

ferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) 

verständigt, im Rahmen des Gemeinsamen Abwehrzent-

rums gegen Rechtsextremismus (GAR) bislang ungeklärte 

Straftaten aus dem Bereich der allgemeinen Gewalt- und 

Schwerkriminalität („Altfälle“) auf einen möglicherweise 

nicht erkannten rechtsmotivierten Tathintergrund zu 

überprüfen. Für die Überprüfung wurde in Zusammen-

arbeit mit Extremismusforschern ein Indikatorenkatalog 

erarbeitet, der unter anderem auch Opfermerkmale (z.B. 

Migrationshintergrund, Behinderung, sexuelle Orientie-

rung) sowie typische Tatmotive politisch rechts motivier-

ter Täter zugrunde legt.

Zwischen Bund und Ländern wurde vereinbart, dass in 

einer ersten Phase zu-nächst die ungeklärten – auch 

versuchten – Tötungsdelikte (§§ 211 und 212 des Straf-

gesetzbuchs) der Jahre 1990 bis 2011, bei denen kein 

Tatverdächtiger bekannt wurde, untersucht werden. 

von ihrer „Beweisbarkeit“ und der Würdigung des Gerichts 
ausgewertet.

874  Vgl. 9. Lagebericht, Kap. IX. 2.2.2.

Hierzu wurden durch speziell sensibilisierte Polizeibe-

amte über 3.300 „Altfälle“ erneut gesichtet. Im Ergebnis 

wurden anhand des Indikatorenkatalogs 628 „Altfälle“ von 

den Ländern an das Bundeskriminalamt für eine weitere 

Überprüfung übermittelt. Hinzu kamen 137 Todesopfer, 

die nach den Recherchen zweier Zeitungen seit dem Jahr 

1990 durch rechtsextremistische Gewalttaten ums Leben 

kamen. Insgesamt wurden somit 745 „Altfälle“ zur weiter-

gehenden Analyse an das Bundeskriminalamt gemeldet.

Die Ergebnisse dieser ersten Phase werden gegenwärtig 

evaluiert, um sie der IMK vorzulegen. Die IMK wird auch 

über den weiteren Fortgang der Altfallüberprüfung (weite-

re deliktsspeziische Überprüfungsphasen) entscheiden. 

Die Beauftragte hatte bereits in ihrem Neunten Lage-

bericht eine Optimierung des Erfassungssystems für 

politisch motivierte Straftaten angeregt.875 Die aktuelle 

Überprüfung der unaufgeklärten Tötungen und Tötungs-

versuche unterstreicht diese Einschätzung der Beauftrag-

ten. Eine Überprüfung des Deinitionssystems Politisch 

motivierte Kriminalität auf möglichen Optimierungsbe-

darf wurde auf der 199. Sitzung der Ständigen Konferenz 

der Innenminister und -senatoren der Länder vom 11. bis 

13.06.2014 beschlossen.

.  Antisemitismus

Neben den rassistischen Einstellungen in der Bevölkerung 

haben sich in den letzten Jahren auch andere Formen 

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entwickelt bzw. 

weiter gefestigt. Zu nennen sind hier der Antisemitismus, 

die Muslimfeindlichkeit und der Antiziganismus.

2.4.1 Daten

Die von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebene 

Studie „Die Mitte im Umbruch“ untersucht rechtsextreme 

Einstellungen in Deutschland 2012.876

Die antisemitischen Einstellungen werden in dieser 

Studie nach primärem und sekundärem Antisemitismus 

unterschieden. Während primärer877 Antisemitismus sich 

vor allem in indirekten Vorurteilen gegenüber Jüdinnen 

und Juden äußert, ihnen als Angehörigen einer angeblich 

rassischen Gruppe zumeist negative Eigenschaften zu-

schreibt, ist der sekundäre878 Antisemitismus das Produkt 

875  Ebd.
876   Ralf Melzer (Hrsg.): Die Mitte im Umbruch – rechtsextreme 

Einstellungen in Deutschland 2012.
877   Dazu zählen folgende Dimensionen: jüdische Macht, Jüdinnen 

und Juden als Störenfriede, Israelbezogener Antisemitismus.
878    Dazu zählen folgende Dimensionen: Generalisierung der 

Opfer, Instrumentalisierung von Erinnerung und Schluss-
strichforderung.
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einer Schuldabwehr nach der Shoah und äußert sich in 

Relativierungen deutscher Verbrechen bei gleichzeitiger 

Betonung eigener Opfer.879 Fasst man beide Formen der 

Judenfeindschaft zusammen, wird deutlich, dass bei 28 % 

der Befragten mindestens eine der beiden Formen des 

Antisemitismus vorliegt.880 In der Gruppe der über 65-Jäh-

rigen gibt es 19 % antisemitisch eingestellte Personen, in 

allen jüngeren Kohorten sind jeweils 7-11 % Antisemitin-

nen und Antisemiten.881

Antisemitische Einstellungen wurden in dieser Studi-

enreihe erstmals bei Personen ohne deutsche Staatsbür-

gerschaft erhoben. Es konnte ein deutlicher Unterschied 

zwischen den Befragten mit (23,7 %) und ohne deutsche 

Staatsbürgerschaft (10,6 %) hinsichtlich des Antisemi-

tismus festgestellt werden: Letztere äußerten sich viel 

seltener sekundär antisemitisch, gleichwohl waren die 

Werte beim primären Antisemitismus höher als bei den 

Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund.

Hinsichtlich religiöser Gruppen fällt auf, dass der primäre 

Antisemitismus gerade bei Muslimen sehr ausgeprägt 

ist (16,7 % zu 10,6 % bei Katholiken), während sie beim 

sekundären Antisemitismus eher durchschnittliche Werte 

erreichen.882

2.4.2  Bericht des unabhängigen Experten- 

kreises Antisemitismus

Am 04.11.2008 beantragte der Deutsche Bundestag, den 

Kampf gegen Antisemitismus zu verstärken und jüdisches 

Leben in Deutschland weiter zu fördern.883  

Zu diesem Zweck bat er die Bundesregierung, ein Ex-

pertengremium aus Wissenschaftlern und Praktikern zu 

beauftragen, in regelmäßigen Abständen einen Bericht 

zum Antisemitismus in Deutschland zu erstellen und 

Empfehlungen zur Entwicklung sowie Weiterentwick-

lung von Programmen zur Antisemitismusbekämpfung 

zu formulieren. Mit dem ersten Bericht „Antisemitismus 

in Deutschland“ liegt seit November 2011 das Ergebnis 

der zweijährigen Arbeit des unabhängigen Expertenkrei-

ses Antisemitismus vor.884 

Demoskopische Untersuchungen geben laut Bericht 

übereinstimmend eine Größenordnung von etwa 20 % 

latentem Antisemitismus in Deutschland an. Im Vergleich 

879  Vgl. ebd., S. 76.
880  Vgl. ebd., S. 79.
881  Vgl. ebd., S. 80.
882  Vgl. ebd., S. 79.
883   Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN, BT-Drs. 16/10775 vom 04.11.2008 und 
Antrag der Fraktion DIE LINKE, BT-Drs. 16/10776 vom 
04.11.2008.

884  Vgl. auch 9. Lagebericht, Kap. IX 2.5.7.

mit anderen europäischen Ländern nimmt Deutschland 

dabei einen Mittelplatz ein (geringere Einstellungswerte 

z.B. in Frankreich, Großbritannien, Niederlande; höhere 

Einstellungswerte z.B. in Polen, Ungarn, Portugal).

Je nach wissenschaftlicher Methode, erkenntnisleitendem 

Interesse und Fragebogendesign können solche Ergebnis-

se allerdings variieren. 

Die Bundesregierung nimmt diese Ergebnisse ernst und 

sieht sich weiterhin veranlasst, dem Antisemitismus in 

der Gesellschaft entgegenzutreten und ihn nachhaltig zu 

bekämpfen. Alle gemessenen Quantitäten antisemitischen 

Einstellungspotenzials in unterschiedlichsten Erschei-

nungen (z.B. antisemitische Ressentiments, Klischees, 

Verschwörungstheorien etc.) sind mit den Werten einer 

freiheitlichen demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar.

Eine weitere wichtige Feststellung des Berichts ist, dass das 

rechtsextremistische Lager sich nach wie vor als der wich-

tigste politische Träger des manifesten Antisemitismus in 

Deutschland erweist. Daneben nennt der Bericht auch den 

Islamismus als neuen weiteren Träger von Antisemitismus 

in Deutschland.

Um die Ergebnisse und Erkenntnisse des Expertenkreises, 

die sich im Bericht widerspiegeln, als Grundlage für die wei-

tere Arbeit in diesem Bereich zu nutzen, ist eine Fortsetzung 

der Berichterstattung und Forschung wünschenswert. 

Aus diesem Grunde hat der Bundestag in einem frakti-

onsübergreifenden Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP und 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN die Bundesregierung aufge-

fordert, in der 18. Legislaturperiode unabhängige Sach-

verständige aus Wissenschaft und Praxis in Abstimmung 

mit allen im Deutschen Bundestag vertretenen Frakti-

onen zu bestellen.885 Die Sachverständigen sollen einen 

dem Deutschen Bundestag vorzulegenden Bericht zum 

Themenkomplex Antisemitismus in Deutschland als einer 

besonderen Form der gruppenbezogenen Menschenfeind-

lichkeit unter Setzung speziischer Schwerpunkte erstel-

len. Der Bericht soll unter Einbeziehung der Expertise der 

Bundesregierung und unter Berücksichtigung der Evalua-

tionsergebnisse aus den wissenschaftlich begleiteten 

Bundesprogrammen zur Demokratieförderung und zur 

Extremismusbekämpfung erstellt werden. Er soll konkrete 

Vorschläge für weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Antisemitismus enthalten.

885   Fraktionsübergreifender Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP 
und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, BT-Drs. 17/13885 vom 
11.06.2013.
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.   Muslimfeindlichkeit  

und Islamkritik

Das Phänomen Muslimfeindlichkeit wurde im Neunten 

Lagebericht ausführlich dargestellt.886 Muslimfeindliche 

und islamkritische Einstellungen in der Bevölkerung 

haben sich im Berichtszeitraum weiter gefestigt.887

Im Berichtszeitraum hat die Friedrich-Ebert-Stiftung in 

einer weiteren “Mitte-Studie” differenziert muslimfeindli-

che und islamkritische Einstellungen untersucht.888 Nach 

der Studie teilen 50 % bis 60 % der Befragten muslim-

feindliche Aussagen.889 Noch höher sind die Werte bei der 

Islamkritik. Die Zustimmungswerte liegen bei weit über 

60 %. Nach den Ergebnissen des im Jahr 2013 von der 

Bertelsmann Stiftung veröffentlichten Religionsmonitors 

wird der Islam in Westdeutschland von 49 %, in Ost-

deutschland sogar von 57 % der Befragten als Bedrohung 

wahrgenommen.890

Auswirkungen des Bildungsgrades auf die Einstellung 

sind nur bei der Muslimfeindlichkeit festzustellen. 88,1 % 

der muslimfeindlich eingestellten Befragten haben einen 

niedrigen Bildungsgrad. Mit steigendem Lebensalter ist 

auch ein Anstieg der Muslimfeindlichkeit festzustellen. 

Bei der Islamkritik sind die Zustimmungswerte durch alle 

Altersgruppen und Bildungsgrade hindurch gleichmäßig 

verteilt. Die höchste Zustimmung ist nach dieser Studie in 

Ostdeutschland festzustellen.

Interessant ist die Feststellung der Studie, dass die Mus-

limfeindlichkeit mit den Einkommensgruppen steigt, wie 

auch die Islamkritik die höchsten Zustimmungswerte bei 

den Höherverdienenden indet.891

Nach Auffassung der Beauftragten sollten muslimfeind-

liche Einstellungen weiterhin wissenschaftlich erforscht 

und ausgewertet werden. Erstmals werden im Rahmen des 

neuen Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen 

Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ 

des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend Modellprojekte im Themenfeld „Islam-/Muslim-

feindlichkeit“ gefördert.

886  Vgl. 9. Lagebericht, Kap. IX 2.3.1 und 2.4.
887   Im Folgenden werden die zwei aussagekräftigsten Studien 

dargestellt, die im Berichtszeitraum erschienen sind.
888  Vgl. ebd., S. 86 ff.
889   Etwa die Aussage: “Ich denke, dass die Nähe von Islam und 

Terrorismus schon im Islam selber und seinen aggressiven 
Seiten angelegt ist.”

890  Vgl. Kapitel VII2.2.
891   Zustimmung nach Haushaltseinkommen: Islamkritik 

(weniger als 750 € Haushalteinkommen 2,6 % Zustimmung 
/ ab 2.000 € 54,7 %) / Islamfeindlichkeit (weniger als 750 € 
Haushalteinkommen 0,8 % Zustimmung / ab 2.000 € 43,1 %), 
vgl. ebd. S. 95.

.  Antiziganismus

Als eine weitere Form der gruppenbezogenen Menschen-

feindlichkeit kann die vorurteilsbehaftete Einstellung 

gegenüber Sinti und Roma gewertet werden. Sie wird als 

Antiziganismus oder Rassismus gegen Sinti und Roma 

bezeichnet.

2.6.1 Begriffsbestimmung

Die Verwendung des Begriffs „Antiziganismus“ ist in der 

Wissenschaft nicht unumstritten. Antiziganismus wird u.a. 

deiniert als eine Abneigung oder Feindschaft gegenüber 

als „fremd“ und despektierlich als „Zigeuner“ bezeichnete 

Personen und Gruppen. 892 Teilweise wird die Verwendung 

des Begriffs „Antiziganismus“ mit der Begründung abge-

lehnt, dass ihm eine inkorrekte Etymologie zugrunde liege 

und dass zudem der Begriff der Bezeichnung „Zigeuner“ 

mehr Legitimität verschaffen könnte.893

Die Verteidiger des Begriffs „Antiziganismus“ verweisen da-

rauf, dass dieser es im Gegensatz zu einer Terminologie wie 

„Rassismus gegen Sinti und Roma“ ermögliche, zwischen 

dem antiziganistischen „Zigeuner“-Bild und den Menschen, 

auf die es projiziert wird, zu differenzieren. Auch der Zent-

ralrat Deutscher Sinti und Roma weist das Ethnonym „Zi-

geuner“ zurück, da es eine lange Geschichte als abwertendes 

Etikett habe und nationalsozialistisch kontaminiert sei. Der 

Rat spricht nicht anders als andere gewichtige Selbstorgani-

sationen der Roma von „Antiziganismus“.

2.6.2 Situation der Sinti und Roma

Da in Deutschland keine bevölkerungsstatistischen und 

sozioökonomischen Daten auf ethnischer Basis erhoben 

werden, liegen keine belastbaren Daten zur Anzahl der in 

Deutschland lebenden Sinti und Roma vor. In Europa leben 

nach Schätzungen der Europäischen Kommission 10 bis 

12 Mio. Roma.894 Die Europäische Kommission schätzt den 

892   Ausführlicher: Markus End: „Antiziganismus – Zum Stand 
der Forschung und der Gegenstrategien“, Gutachten 2013, 
S. 13: Unter dem Begriff Antiziganismus wird ein historisch 
gewachsenes und sich selbst stabilisierendes soziales Phäno-
men verstanden, das eine homogenisierende und essentiali-
sierende Wahrnehmung und Darstellung bestimmter sozialer 
Gruppen und Individuen unter dem Stigma ‚Zigeuner‘ oder 
anderer verwandter Bezeichnungen, eine damit verbundene 
Zuschreibung speziischer devianter Eigenschaften an die so 
Stigmatisierten sowie vor diesem Hintergrund entstehende, 
diskriminierende soziale Strukturen und gewaltförmige 
Praxen umfasst.

893  ebd, S. 56.
894   Pressemitteilung der Europäischen Kommission anläss-

lich der Veröffentlichung des Roma-Fortschrittsberichts 
der Kommission vom 26.06.2013, http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-13-607_de.htm.
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Anteil der deutschen Sinti und Roma an der Gesamtbevöl-

kerung in Deutschland zwischen 70.000 und 140.000 ein.895 

Es ist in Deutschland zwischen der nationalen Minderheit 

der deutschen Sinti und Roma und ausländischen Roma 

zu unterscheiden. Die in Deutschland lebenden auslän-

dischen Roma lassen sich überwiegend drei Gruppen 

zuordnen, wobei auch hier die Größenordnungen mangels 

statistischer Erfassung der ethnischen Zugehörigkeit nicht 

bezifferbar sind. Die drei Gruppen sind: ehemalige Bür-

gerkriegslüchtlinge, sonstige Drittstaatsangehörige und 

Angehörige der EU-Mitgliedstaaten (vorwiegend Bulgari-

en und Rumänien).

Der Begriff „Roma“ stellt einen Oberbegriff für eine Viel-

zahl von Gruppierungen mit ähnlichen kulturellen Merk-

malen, wie Sprache, Kultur und Geschichte, dar. Insofern 

sind Roma keine in sich homogene Bevölkerungsgruppe, 

sondern präsentieren sich als eine Vielzahl unterschied-

licher Gemeinschaften, die sich durch ihre kulturellen 

Erfahrungen, Ausprägungen und Gewohnheiten vonein-

ander unterscheiden.

Die Lebensbedingungen der Roma sind in vielen Län-

dern Europas nach wie vor von Diskriminierung, sozialer 

Benachteiligung und Antiziganismus gekennzeichnet.896 

Zum Teil hat sich diese Diskriminierung in den vergan-

genen Jahren durch Gewalt gegenüber den Angehörigen 

dieser Minderheit manifestiert. Eine weitere Verbesserung 

des Minderheitenschutzes auf europäischer Ebene ist 

daher unabdingbar.897 Die Bundesregierung engagiert sich 

daher für die Verbesserung der Situation der Roma im 

Rahmen der europäischen Institutionen sowie bilateral 

in Zusammenarbeit mit Partnerregierungen, Nichtregie-

rungsorganisationen und Menschenrechtsgruppierungen. 

Die Lebenssituation der Roma wird auch in Deutschland 

durch eine wiederholt anzutreffende vorurteilsbedingte 

ablehnende Haltung in der Bevölkerung erschwert. 

895   Pressemitteilung der Europäischen Kommission anläss-
lich der Veröffentlichung des Roma-Fortschrittsberichts 
der Kommission vom 26.06.2013, http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-13-607_de.htm

896   Der Begriff Roma wird hier als Oberbegriff für alle von der 
Fragestellung betroffenen Gruppen (Roma, Sinti, Fahrende 
usw.) verwandt, die durch eine eigene Sprache (Romanes) 
und/oder durch gemeinsame Identität, Geschichte und Kul-
tur verbunden sind. Im deutschen Sprachraum wird in der 
Regel zwischen Sinti (die seit dem Mittelalter nach Europa 
einwanderten) und Roma (Einwanderung nach Mittel- und 
Westeuropa seit dem 19. Jahrhundert) unterschieden. Die 
Bundesregierung folgt dieser Unterscheidung in ihren Ant-
worten auf die die Bundesrepublik Deutschland betreffen-
den Fragen.

897   Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN „Zur Situation von 
Roma in der Europäischen Union und in den (potentiellen) 
EU-Beitrittskandidatenstaaten“ vom 22.09.2011, BT-Drs. 
17/7131.

Am 24.10.2012 hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel in 

ihrer Rede anlässlich der Einweihung des Denkmals für 

die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma 

Europas unterstrichen, dass auch heute Sinti und Roma 

oftmals unter Ausgrenzung und Ablehnung leiden.898 

In Teilen der Bevölkerung offenbarte sich diese Haltung 

im Zuge der Diskussionen um die sogenannte Armuts-

zuwanderung aus Osteuropa. In der öffentlichen Debatte 

wurde wiederholt der Eindruck vermittelt, dass eine mas-

senhafte Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme 

in Deutschland erfolge.899

2.6.3  Antiziganistische Einstellungen in der  

Bevölkerung

Antiziganistische Einstellungsmuster wurden in der Ver-

gangenheit in Deutschland aus soziologischer Sicht kaum 

erforscht. Initiativen, die Forschung in den genannten 

Bereichen weiter zu entwickeln, gibt es vermehrt seit 2012. 

Der überwiegende Anteil der Forschung hierzu stammt 

aus der Literatur- und Geschichtswissenschaft. Soziologi-

sche Studien, die die besondere Lebenssituation der Sinti 

und Roma in Deutschland ergründen, sind kaum vorhan-

den. Auch Analysen gegenwärtiger Diskurse in der Politik 

und in den Medien sind nur vereinzelt vorzuinden. 

Einzelne Hochschulen behandeln Fragestellungen zum 

Antiziganismus neben anderen Themen. Insbesondere 

sind hier das Zentrum für Antisemitismusforschung der 

Technischen Universität Berlin und das Fritz Bauer Ins-

titut der Universität Frankfurt zu nennen. Zu nennen ist 

auch der DFG-Sonderforschungsbereich 600 „Fremdheit 

und Armut“ an der Universität Trier mit einem Teilbereich 

„Fremde im eigenen Land. Zur Semantisierung der ,Zigeu-

ner‘ vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart“.

Die Forschung zu Antiziganismus wird auch von der mit 

Bundesbeteiligung gegründeten Stiftung Erinnerung, 

Verantwortung und Zukunft gefördert, zuletzt in Form des 

Gutachtens „Antiziganismus – Zum Stand der Forschung 

und der Gegenstrategien“ von Markus End.900 In 2013 

gründete eine Initiative der Stiftung unter Mitwirkung 

u.a. von Amaro Drom, RomnoKher – ein Haus für Kultur, 

Bildung und Antiziganismusforschung und dem Doku-

mentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und 

Roma einen bundesweiten Arbeitskreis zur Verbesserung 

der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von 

898   http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Re-
de/2012/10/2012-10-24-merkel-denkmal.html (zuletzt 
abgerufen am 21.11.2013).

899  Vgl. Kapitel VII1.3.
900   https://mediendienst-integration.de/ileadmin/Dateien/Gut-

achten_Antiziganismus_2013.pdf.
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Sinti und Roma in Deutschland. Der Arbeitskreis erstellt 

eine Bestandsaufnahme zur Bildungssituation, identii-

ziert Beispiele guter Praxis, rezipiert wissenschaftliche 

Erkenntnisse und erarbeitet Empfehlungen. Darüber 

hinaus tragen mehrere nichtstaatliche Organisationen 

„Antiziganismusforschung“ im Titel (Gesellschaft für Anti-

ziganismusforschung in Marburg, Europäisches Zentrum 

für Antiziganismusforschung in Hamburg, RomnoKher – 

Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung in 

Mannheim). Die Bundeszentrale für politische Bildung hat 

im Mai 2011 ein Themenheft der Reihe „Aus Politik und 

Zeitgeschichte“ mit dem Titel „Sinti und Roma“ herausge-

geben, in dem Antiziganismus breit thematisiert wird.

In der letzten Folge des jährlichen Reportes „Deutsche 

Zustände“ wurde Gruppenbezogene Menschenfeindlich-

keit unter Berücksichtigung politischer Einstellungen 

und sozialer Lagen mit Blick auf die aktuelle Problemlage 

„Abwertung von Sinti und Roma“ untersucht.901 Im Jahr 

2011 wurden 2.000 Personen in Deutschland befragt. Fast 

die Hälfte der befragten Deutschen stimmte in dieser 

Umfrage der offen antiziganistischen Aussage „Sinti und 

Roma neigen zu Kriminalität“ zu. Mehr als ein Viertel der 

befragten Deutschen unterstützten die Handlungsauf-

forderung „Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten 

verbannt werden“.

Eine weitere Befragung einer Selbstorganisation der Sinti 

und Roma hat sich mit der Frage der wahrgenommen 

Diskriminierung aus Sicht der Betroffenen gewidmet. 

Nach dieser Umfrage des Zentralrates Deutscher Sinti und 

Roma aus dem Jahre 2006 haben 76 % der Sinti und Roma 

in Deutschland Diskriminierung erfahren, u. a. bei der 

Wohnungssuche, am Arbeitsplatz, in der Schule und bei 

der Ausbildung.902 An dieser Umfrage beteiligten sich 309 

Sinti und Roma.

Am 28.11.2012 hat die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes (ADS) einen Auftrag für die „Durchführung einer 

Studie zum Thema ‚Bevölkerungseinstellungen gegen-

über Sinti und Roma‘“ ausgeschrieben, die eine einmalige 

repräsentative Umfrage enthalten soll. Mit der Durch-

führung der Studie wurde das Zentrum für Antisemitis-

musforschung beauftragt. Die Studie wird voraussichtlich 

Ende September 2014 veröffentlicht.

901   Heitmeyer, Wilhelm, Gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit (GMF) in einem entsicherten Jahrzehnt. In Ders.: 
Deutsche Zustände, Folge 10, Frankfurt 2012, S. 39 f.

902 Ergebnisse einer Repräsentativumfrage des Zentralrats Deut-
scher Sinti und Roma über den Rassismus gegen Sinti und 
Roma in Deutschland vom Oktober 2006, http://zentralrat.
sintiundroma.de/content/downloads/stellungnahmen/ 
UmfrageRassismus06.pdf.

2.6.4 Ausblick

Fehlendes Wissen und Vorurteile über Minderheiten 

fördern häuig ein Umfeld der Intoleranz, Ignoranz und 

Ausgrenzung. Nach den Feststellungen der Agentur der 

Europäischen Union für Grundrechte sind Roma die meist 

stigmatisierte, diskriminierte und verfolgte Bevölkerungs-

gruppe in Europa.903 Die Bundesregierung sieht in der Aus-

einandersetzung mit und der Bekämpfung von Diskrimi-

nierung und Rassismus eine besondere Herausforderung.

Festzustellen bleibt, dass eine intensivere Auklärungund 

Sensibilisierung gegenüber dem Phänomen Antiziga-

nismus in Deutschland erforderlich ist. Das Bewusstsein 

dafür, dass es sich beim Antiziganismus um eine eigen-

ständige Form des Rassismus handelt, sollte in allen 

gesellschaftlichen Bereichen geschärft werden. Antiziga-

nistische Bilder und Stereotypen in Medien und Literatur 

sollten stärker hinterfragt werden. 

Gleichzeitig bedarf es geeigneter Strategien zur Bekämp-

fung von Rassismus gegen Sinti und Roma als Form der 

gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.

Wenngleich in den vergangenen Jahren bereits spürbarer 

Zuwachs an Forschungsleistungen zum Antiziganismus zu 

verzeichnen ist, ist die Forschungslage auf diesem Gebiet in 

Deutschland noch ausbaufähig. Die Ergebnisse der von der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Auftrag gege-

benen Studie zu Einstellungsmustern in der Bevölkerung 

könnten zu einer Auhellung der Datenlage beitragen. Dazu 

können im neuen Bundesprogramm „Demokratie leben! 

Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschen-

feindlichkeit“ des Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend Modellprojekte gefördert werden.

.   Bundesprogramme und  

Initiati en gegen Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit der Bundes-

regierung

Für die Bundesregierung hat die Prävention und 

Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeind-

lichkeit und Antisemitismus eine hohe Priorität. Die 

Bundesregierung setzt dabei insbesondere auf Präventi-

on und damit auf eine Stärkung junger Menschen gegen 

rechtsextremistische Einlüsse. Sie hat daher eine Reihe 

von Programmen initiiert, die insbesondere die Stärkung 

903 EU-MIDIS: Erhebung der Europäischen Union zu Minder-
heiten und Diskriminierung, Erster Bericht der Reihe „Daten 
kurz gefasst“ Die Roma (Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte), S. 2.
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von Demokratie und Toleranz bei jungen Menschen zum 

Ziel haben.

2.7.1  Bundesprogramm „TOLERANZ  

FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ und 

„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsext-

remismus, Gewalt und  

Menschenfeindlichkeit“

Das Bundesprogramm TOLERANZ FÖRDERN – KOMPE-

TENZ STÄRKEN (2011-2014) geht aus den Vorläuferpro-

grammen „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für De-

mokratie“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) hervor. Die grundsätzliche 

Ausrichtung der vom BMFSFJ initiierten Programme 

gegen Extremismus, nämlich die Förderung von modell-

haften Projekten und Netzwerken auf kommunaler und 

Landesebene gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus 

und Fremdenfeindlichkeit bleibt erhalten. Die Hauptziel-

gruppe sind weiterhin Kinder und Jugendliche und deren 

Hauptansprechpersonen. 

„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ kon-

zentriert sich auf drei Programmbereiche:

1. Lokale Aktionspläne zur Stärkung der Arbeit gegen 

rechtsextremismus auf kommunaler und regionaler 

Ebene.

2. Förderung vielversprechender und innovativer 

Modellerprobungen im Feld des Demokratielernens in 

einer Integrationsgesellschaft sowie präventive Projekte 

gegen Rechtsextremismus. 

3. Förderung von 16 landesweiten Beratungsnetzwer-

ken gegen Rechtsextremismus und Weiterentwicklung 

einer qualitätsorientierten Beratungstätigkeit. Darin 

inbegriffen seit Anfang 2014 ist die Förderung von Maß-

nahmen zur Unterstützung von Distanzierungsprozes-

sen/Ausstiegshilfen aus dem Rechtsextremismus.

Auf Basis des Abschlussberichtes zum NSU-Untersu-

chungsausschuss, der Koalitionsvereinbarung von CDU/

CSU und SPD und den Erfahrungen und Evaluierungen 

der bisherigen Bundesprogramme, die teilweise bis Ende 

2014 fortgesetzt werden, wird ab 01.01.2015 das neue Bun-

desprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsex-

tremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ mit einer 

Fördersumme von 30,5 Mio. € starten. Zur Verbesserung 

der Planungssicherheit sind alle Förderungen, Projekte 

und Maßnahmen mit einer Laufzeit bis zu fünf Jahren 

geplant. Folgende Schwerpunkte sind vorgesehen: 

• Bundesweite Förderung lokaler „Partnerschaften für 

Demokratie“,

• Demokratiezentren zur landesweiten Koordinierung 

und Mobile Opfer – und Ausstiegs-Beratung,

• Förderung und Strukturentwicklung bundesweiter Träger,

• Förderung von Modellprojekten zu ausgewählten Phä-

nomenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

(GMF) und im ländlichen Raum,

• Förderung modellhafter Maßnahmen zur Radikalisie-

rungsprävention,

• Umsetzung des Programms durch das Bundesamt für 

Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, die Pro-

grammevaluierung durch das Deutsche Jugendinstitut 

und eine Kompetenz- und Servicestelle für Vernetzung 

und Kommunikation.

2.7.2 Bundesprogramm XENOS

Seit dem Jahr 2001 wird das Bundesprogramm XENOS 

durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. 

XENOS ergänzt mit seiner arbeitsmarktorientierten Aus-

richtung und seiner Strategie bestehende Initiativen und 

Programme gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremis-

mus und Antisemitismus auf Bundes- und Länderebene. 

Im Vergleich zur Förderperiode 2000 bis 2006 hat das 

BMAS für die Förderperiode 2007 bis 2013 das Fördermit-

telvolumen für das XENOS-Programm von 100 Mio. auf 

232 Mio. € erhöht und damit mehr als verdoppelt.

In der ESF-Förderperiode 2007 bis 2013 stellt das Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) für die Um-

setzung des ESF-Bundesprogramms „XENOS - Integration 

und Vielfalt“ und der beiden XENOS-Sonderprogramme 

• „Arbeitsmarktliche Unterstützung für Bleibeberechtigte 

und Flüchtlinge“ und 

• “Ausstieg zum Einstieg“ 

ein Fördervolumen von rd. 330 Mio. €, davon rd. 232 Mio. € 

aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und 

98 Mio. € aus Haushaltsmitteln des BMAS zur Verfügung.

Im Rahmen des größten Einzelprogramms XENOS-Inte-

gration und Vielfalt wurden bundesweit 365 Einzelpro-

jekte und Projektverbünde mit einem Fördervolumen 

von 173 Mio. € ESF-Mittel und 64 Mio. € BMAS-Mittel 

gefördert (bis Ende 2014 laufen noch 113 Projekte). Ziel 

der Förderung ist der Abbau von Diskriminierung am 

Arbeitsmarkt (Nachfrageseite) sowie die Verbesserung 

der Beschäftigungschancen benachteiligter Menschen 

(Angebotsseite). Zahlreiche Projekte konzentrieren sich 

ausschließlich auf Unternehmen/öffentliche Verwaltun-

gen oder Schulen, um dort z.B. mithilfe von Schulungen 

diskriminierende Verhaltensmuster aufzubrechen. 
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gagement für Demokratie vor allem in ländlichen und 

strukturschwachen Gebieten Ostdeutschlands. Hauptziel 

des Programms ist, Akteure der Vereins- und Verbandsar-

beit zu stärken. Dafür gibt es z.B. Qualiikationsangebote, 

um die Strukturen von Verbänden und Vereinen noch 

demokratischer zu gestalten und neue Möglichkeiten 

für verbandsinterne Beratung, Konliktbearbeitung und 

Beteiligung zu schaffen. Von Vereinen und Verbänden, die 

sich auf solche Weise in ihrem Innern demokratisch stär-

ken, werden auch starke Impulse für das demokratische 

Miteinander im jeweiligen Ort, im Sozialraum des Dorfes 

oder der Stadt erwartet.

Das Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ war zu-

nächst (2010 bis 2012) ganz auf Ostdeutschland ausgerich-

tet worden. 

Nach erfolgreicher Evaluation des bisherigen Programm-

verlaufs werden in der zweiten Programmphase (2013 bis 

2016) einige erprobte Projektkonzepte auf ausgewählte 

Trägerstrukturen in den westdeutschen Bundesländern 

übertragen und verschiedene Qualiizierungsmöglichkeiten 

bundesweit angeboten. Für die Fortführung des Programms 

„Zusammenhalt durch Teilhabe“ setzt die Bundesregierung 

von 2013 bis 2016 weitere 24 Mio. € ein. 

Konkret wird die Ausbildung von sogenannten „Demokra-

tietrainern“ in Vereinen und Verbänden in den Bereichen 

Sport, Feuerwehr, Wohlfahrt und Kirche inanziert. Diese 

unterstützen die Vereine vor Ort im Umgang mit antide-

mokratischen und rassistischen Verhaltensweisen. Bislang 

wurden rund 110 Demokratietrainerinnen und -trainer 

ausgebildet; in der aktuellen Förderphase sollen weitere ca. 

500 Personen mit dieser Qualiikation dazu kommen.

Das Bundesministerium des Innern hat die Bundeszentrale 

für politische Bildung (BpB) mit der Umsetzung des Bun-

desprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ betraut.

2.7.4 Bundeszentrale für politische Bildung

Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) hat die 

Aufgabe, durch Maßnahmen der politischen Bildung 

Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das de-

mokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft 

zur politischen Mitarbeit zu stärken. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit der BpB liegt in der Auseinan-

dersetzung mit Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. 

Neben der Projektarbeit mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen werden Publikationen, Informationen und 

Materialien für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

bereitgestellt, der Ausbau von Netzwerken unterstützt 

sowie zur Professionalisierung der ehrenamtlichen Arbeit 

Im Rahmen des XENOS-Sonderprogramms „Arbeits-

marktliche Unterstützung für Bleibeberechtigte und 

Flüchtlinge“ wurden bundesweit 72 Projektverbünde 

mit einem Fördervolumen von 53 Mio. € ESF-Mittel und 

32 Mio. € BMAS-Mittel gefördert (bis Ende 2014 laufen 

noch 29 Projekte). Ziel der Projektarbeit ist die Integration 

von Asylbewerberinnen und -bewerbern sowie Flücht-

lingen in Arbeit, Ausbildung oder Qualiizierung sowie 

die Sensibilisierung von Betrieben und/oder öffentlichen 

Verwaltungen im Hinblick auf das arbeitsmarktbezogene 

Potenzial der Zielgruppe. 

Das XENOS-Sonderprogramm „Ausstieg zum Einstieg“ 

wurde in 2009 neu aufgelegt und bundesweit 15 „Aus-

steiger-Initiativen“, darunter EXIT-Deutschland, mit 

einem Fördervolumen in Höhe von 5,8 Mio. € ESF- und 

1,9 Mio. € BMAS-Mittel gefördert, um den Ausstieg von Ju-

gendlichen aus rechtsextremen Szene und den Einstieg in 

den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Das XENOS-Programm 

Ausstieg zum Einstieg ist am 30.06.2014 ausgelaufen. 

Vor dem Hintergrund geringerer EU-Strukturmittel für 

Deutschland sowie der thematischen Konzentration und 

ergebnisorientierten, stark arbeitsmarktpolitischen Bün-

delung der Fördermittel in der neuen ESF-Förderperiode 

2014 bis 2020 ist eine Weiterführung von Programmen 

gegen Rechtsextremismus, in der neuen ESF-Förderperio-

de 2014 bis 2020 nicht mehr möglich. 

Dementsprechend wird das  XENOS-Sonderprogramm 

„Ausstieg zum Einstieg“ vom BMAS in der neuen Förder-

periode 2014 ff. nicht mehr weitergeführt. Das BMFSFJ als 

federführendes Ressort innerhalb der Bundesregierung im 

Themenbereich Rechtsextremismus hat sich bereit erklärt, 

ab 2014 auch die vom BMAS bisher geförderten „Ausstei-

ger-Initiativen“, wie EXIT-Deutschland, in den Bereich der 

Rechtsextremismusprävention des BMFSFJ zu integrieren 

und mit eigenen Haushaltmitteln (ohne ESF-Mittel) weiter 

zu inanzieren.

Die beiden XENOS-Einzelprogramme „Integration und 

Vielfalt“ und „Bleiberecht“ werden zusammen mit dem 

ESF-Bundesprogramm „IdA - Integration durch Aus-

tausch“ in der neuen ESF-Förderperiode 2014 bis 2020 als 

eigenständige Handlungsschwerpunkte in einer ESF-In-

tegrationsrichtlinie Bund thematisch zusammengefasst 

und mit einem Fördervolumen von 95 Mio. € aus Mitteln 

des Europäischen Sozialfonds weitergeführt. 

2.7.3  Bundesprogramm „Zusammenhalt  

durch Teilhabe“

Mit dem Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 

fördert das BMI seit 2010 zivilgesellschaftliches En-
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in diesem Bereich beigetragen. Die historisch-politische 

Bildungsarbeit der BpB setzt sich kontinuierlich mit der 

Geschichte des Nationalsozialismus auseinander und stellt 

einen Baustein für die relektierte Auseinandersetzung mit 

Formen der Fremdenfeindlichkeit dar.

2.7.5  Bündnis für Demokratie und Toleranz – 

gegen Extremismus und Gewalt

Das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen 

Extremismus und Gewalt“ (BfDT) wurde am 23.05.2000 

von den Verfassungsministerien (Bundesministerium 

des Innern und Bundesministerium der Justiz) ins Leben 

gerufen. Kernaufgabe des BfDT ist es, zivilgesellschaft-

liches Engagement bekannt zu machen und öffentlich 

zu würdigen. Die Geschäftsstelle wurde im Jahr 2011 in 

die Bundeszentrale für politische Bildung integriert, um 

Synergieeffekte zu erzielen und sicherzustellen, dass somit 

die Ziele des Bündnisses zukünftig noch besser verwirklicht 

werden können. 

Das von einem Beirat, dem die Beauftragte angehört, 

gesteuerte Bündnis vermittelt Kontakte zu anderen 

Projekten und hilft beim Aubau eines Netzwerks von 

Initiativen mit ähnlichen Anliegen. Entscheidend ist dabei 

der Transfergedanke: Best-Practice-Projekte und bewährte 

Konzepte werden in andere Regionen übertragen und 

können damit für neue Themenstellungen unterstützend 

hinzugezogen werden. Darüber hinaus sollen vorbildliche 

Projekte bekannt und öffentlich gemacht werden, indem 

sie u.a. auf der Internetpräsenz des Bündnisses in Form ei-

ner „Kompetenzkarte für Deutschland“ dargestellt werden. 

Neben seinen Kernaktivitäten richtet das Bündnis den 

jährlichen Jugendkongress zum Verfassungstag aus 

mit mehr als 400 Jugendlichen aus ganz Deutschland. 

Höhepunkt des Kongresses ist die Verleihung der Aus-

zeichnung „Botschafter für Demokratie und Toleranz“ 

und der Best-Practice-Wettbewerb „Aktiv für Demokratie 

und Toleranz“. Eine besondere Zielgruppe des Bündnisses 

sind Jugendliche. Das Bündnis unterstützte im Jahr 2013 

unter anderem die Bundeskoordination von „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“, in der etwa 1.020 Schu-

len organisiert sind. „Schule ohne Rassismus - Schule mit 

Courage“ ist ein Projekt von und für Schülerinnen und 

Schüler, die gegen alle Formen von Diskriminierung, 

insbesondere Rassismus, aktiv vorgehen und einen Beitrag 

zu einer gewaltfreien, demokratischen Gesellschaft leisten 

wollen. Das Projekt dient der Förderung von Zivilcourage 

und wird von Aktion Courage durchgeführt. Die Beauf-

tragte fördert Projekte der Bundeskoordination und setzt 

sich für den Erhalt der Aktion ein.

2.7.6 Ausblick

Im Berichtszeitraum stand die Aufarbeitung der NSU 

Mordserie im Fokus der politischen Arbeit. Die Bekämp-

fung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und die 

Erarbeitung von geeigneten Gegenstrategien waren 

Gegenstand der öffentlichen Debatte.

Der Koalitionsvertrag spricht sich für die weitere Umset-

zung der Empfehlungen des NSU-Ausschusses aus und 

stellt einige strukturelle und gesetzgeberische Änderun-

gen in Aussicht. Die Extremismusprävention der Bundes-

regierung wird danach gebündelt und optimiert. Präven-

tion soll durch Verstetigung von Programmen erreicht 

werden. Die Beauftragte begrüßt diesen Ansatz.

Darüber hinaus fordert die Beauftragte neben der grund-

legenden Überarbeitung des „Themenfeldkatalogs PMK“ 

auch die Einführung einer „Verlaufsstatistik PMK“, um die 

Verfolgbarkeit von rassistisch motivierten Taten von der 

Anzeigenerstattung bis zum Abschluss eines Strafverfah-

rens nachvollziehen zu können.

Außerdem ist aus Sicht der Beauftragten eine weitere 

Verbesserung im Umgang mit Opfern rassistischer oder 

politisch motivierter Gewalttaten notwendig. Opfer sollen 

etwa in der Beratung auf spezialisierte Beratungsangebote 

und Entschädigungsmöglichkeiten hingewiesen werden. 

Zwar bestehen innerbehördliche und justizielle Beschwer-

demöglichkeiten, um eventuelle Fehlverhalten der Polizei 

in einem unabhängigen verfahren rechtlich überprüfen zu 

lassen. Gleichwohl ist nach Auffassung der Beauftragten 

die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle für 

bundes- und landespolizeiliches Fehlverhalten notwendig. 

Darüber hinaus bedarf es aus ihrer Sicht einer unabhän-

gigen wissenschaftlich fundierten Analyse und Untersu-

chung zu vorurteilsbehafteten Einstellungsmustern in der 

Polizei.

Neben der besseren inanziellen Unterstützung zivilge-

sellschaftlicher Initiativen sind auch institutionalisierte 

staatliche Programme notwendig, die in Zusammenarbeit 

mit der Zivilgesellschaft entwickelt werden müssen, um 

die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus 

als gesamtgesellschaftliches Problem angehen zu können. 

Eine positive Entwicklung stellte die Abschaffung der im 

Jahr 2011 eingeführten sog. Demokratieerklärung dar, 

auch „Extremismusklausel“ genannt. Darauf einigten sich 

Anfang 2014 Bundesfamilienministerin Manuela Schwe-

sig und Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Die 

Erklärung war eine schriftliche Einverständniserklärung, 

die Antragssteller für die drei Bundesförderprogramme 

„Toleranz fördern – Kompetenz stärken“, „Initiative Demo-

kratie Stärken“ und „Zusammenhalt durch Teilhabe“ seit 

2011 unterzeichnen mussten. Von Seiten zahlreicher Initi-

ativen wurde kritisiert, dass die Extremismusklausel eine 

Verdachts- und Misstrauenshaltung des Staates gegenüber 

demokratiefördernden Initiativen darstelle.
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 Einbürgerung

Die Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit durch 

Einbürgerung hat einen hohen Stellenwert, sie bedeutet 

umfassende politische Teilhabe. Wer in Deutschland lebt, 

soll mitbestimmen, d.h. wählen dürfen und gewählt wer-

den können. Das geht nur mit allen Staatsbürgerrechten. 

Die Zahl der Einbürgerungen ist im Berichtszeitraum er-

neut gestiegen. Nachdem sie im Jahr 2010 bereits 101.570 

Einbürgerungen betrug, wuchs die Zahl im Jahr 2011 

weiter auf 106.897 und im Jahr 2012 auf 112.348 Einbürge-

rungen. Mit 112.353 Einbürgerungen im Jahr 2013 befand 

sich die Anzahl auf dem Vorjahresniveau.904 Der kontinu-

ierliche Anstieg der Einbürgerungszahlen in den Jahren 

2010 bis 2012 ist nicht zuletzt auf die von den einzelnen 

Kommunen und Bundesländern erfolgreich durchgeführ-

ten Einbürgerungskampagnen zurückzuführen. So sind 

beispielsweise in Hamburg die Einbürgerungszahlen seit 

Beginn der Kampagne (persönliches Schreiben des Ober-

bürgermeisters, Einsatz von Einbürgerungslotsen) und 

der damit einhergehenden personellen Aufstockung der 

Staatsangehörigkeitsbehörde signiikant gestiegen.905 2013 

fanden dort gut 7.300 Einbürgerungen statt, rund 28 % 

oder 1.600 Einbürgerungen mehr als im Vorjahr.906 Auch 

in Stuttgart ist die Zahl der Einbürgerungen seit Beginn 

der Einbürgerungskampagne von 1.388 im Jahr 2010 auf 

1.747 Einbürgerungen im Jahr 2012, somit um über 25 % 

gestiegen.907

Nach wie vor ist jedoch die Einbürgerungsquote in den 

einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich.908 Die 

Bandbreite reicht dabei in den neuen Bundesländern von 

1,16 % (Brandenburg) bis 1,42 % (Mecklenburg-Vorpom-

mern). In den alten Bundesländern (einschließlich Berlin) 

liegt die niedrigste Quote bei 1,12 % in Bayern, während 

die Quote mit 3,13 % in Hamburg noch immer die höchste 

ist.909 Die im Vergleich zu den alten Bundesländern nied-

904   Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie  1 Reihe  2.1 – 2013, 
Einbürgerungen.

905   Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie  1 Reihe  2.1 – 2012, 
Einbürgerungen.

906   Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie  1 Reihe  2.1 – 2013, 
Einbürgerungen.

907   Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 
2013.

908   Die Einbürgerungsquote errechnet sich aus der Zahl der 
Einbürgerungen im Verhältnis zur Zahl der Ausländerinnen 
und Ausländer im Inland. 

909   Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 1 Reihe 2.1 - 2013, 
Einbürgerungen.

rigeren Einbürgerungsquoten in den neuen Ländern sind 

in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Struktur 

der ausländischen Bevölkerung in den neuen Bundes-

ländern eine andere ist. So beinden sich dort weniger 

Ausländerinnen und Ausländer mit längerfristigem oder 

gar dauerhaftem Aufenthalt. Unter den Migrantinnen und 

Migranten beinden sich zudem viele, die über keinen ge-

sicherten Aufenthaltsstatus verfügen und somit allein aus 

diesem Grund die Voraussetzung für eine Einbürgerung 

nicht erfüllen.

Eine genauere Betrachtung im Kontext der Integrati-

onspolitik bietet die Ausschöpfung des sogenannten 

Einbürgerungspotenzials.910 Dieser Faktor gibt Auskunft 

darüber, wie viele derjenigen Personen im Inland, die die 

zeitlichen Voraussetzungen erfüllen, tatsächlich ein-

gebürgert wurden. Der Anteil der Einbürgerungen am 

Einbürgerungspotenzial betrug 2010 2,2 % und stieg dann 

in den Folgejahren 2011 auf 2,28 % und 2012 auf 2,42 %.911 

2013 betrug dieser Wert 2,37 %.912 Dies verdeutlicht, dass 

insgesamt noch zu wenige Menschen, die grundsätzlich 

die Voraussetzungen erfüllen, tatsächlich von den Einbür-

gerungsmöglichkeiten Gebrauch machen.

Die konkrete Einbürgerungspraxis ist nach wie vor nicht 

nur von Bundesland zu Bundesland, sondern auch in den 

Behörden vor Ort unterschiedlich. Die Beauftragte hatte 

in diesem Zusammenhang in ihren letzten Lageberichten 

eine Reihe von praktischen Problemen angesprochen. Ihr 

sind auch im Berichtszeitraum wieder zahlreiche Ein-

zeleingaben und Problemschilderungen vorgelegt worden, 

die einige dieser Themenfelder berühren.

.  Ausreichende Deutschkenntnisse

Voraussetzung für die Anspruchseinbürgerung – und in 

der Regel auch für die Ermesseneinbürgerung – ist nach 

§ 10 Abs. 4  des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) das 

Vorhandensein mündlicher und schriftlicher Kenntnisse 

910   Das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial bestimmt sich 
aus der Zahl der Einbürgerungen im Verhältnis zur Zahl der 
Ausländerinnen und Ausländer mit einer Aufenthaltsdau-
er im Inland von zehn Jahren und mehr. Vgl. Statistisches 
Bundesamt, Fachserie 1 Reihe 2.1 - 2013, Einbürgerungen. 
Zum ausgeschöpften Einbürgerungspotenzial liegen keine 
länderübergreifend vergleichbaren Zahlen vor.

911   Vgl. Die Beauftragte: Zweiter Integrationsindikatorenbericht, 
Indikator 1.3.

912   Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 1 Reihe 2.1 - 2013, 
Einbürgerungen.
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der deutschen Sprache auf dem Niveau B1 des Gemeinsa-

men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 

Die Regelung beruht auf einer Konkretisierung des Spra-

cherfordernisses durch das Gesetz zur Umsetzung aufent-

halts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen 

Union vom 19.08.2007 (1. Richtlinienumsetzungsgesetz).913 

Dem Gesetzgeber ging es bei der Neuregelung vor allem 

darum, dass für die Einbürgerung nicht nur mündliche 

Deutschkenntnisse gefordert werden, und dass bundes-

einheitlich verfahren wird.914 Zum Zeitpunkt der Gesetze-

sänderung war ein Sprachtest für das „Zertiikat Deutsch“ 

verfügbar, mit dem die Sprachstufe B1 GER bescheinigt 

wurde. In Bezug auf diese Voraussetzung entstehen in der 

Praxis jedoch immer wieder Probleme. 

Zum einen betreffen die Problemanzeigen die Modalitäten 

des Nachweises ausreichender Deutschkenntnisse, zum 

anderen setzen sie sich mit der Frage nach der Anwen-

dung gesetzlicher Ausnahmen auseinander. 

Noch immer werden beispielsweise ältere Sprachnach-

weise von den zuständigen Behörden zum Teil nicht 

anerkannt, obwohl das Gesetz eine beschränkte Gültig-

keitsdauer von Deutschtests nicht vorsieht. Zudem werden 

ältere Sprachnachweise auch deshalb nicht berücksichtigt, 

weil sie von Prüfungsstellen ausgestellt worden sind, die 

kein nach § 20a der Integrationskursverordnung (IntV) 

vorgeschriebenes Zertiikat vorweisen können.915 Eine ent-

sprechende Zertiizierung – als Zulassungsvoraussetzung 

für Prüfungsstellen – ist aber erst mit der 2. Verordnung 

zur Änderung der Integrationskursverordnung, welche 

zum 01.03.2012 in Kraft getreten ist, in die Integrati-

onskursverordnung eingeführt worden. Aus Sicht der 

Beauftragten darf sich diese Regelung deshalb nicht auf 

Sprachzeugnisse auswirken, die vorher ausgestellt wurden.

Auch wird in der Praxis die Möglichkeit, bei offensicht-

lich vorhandenen (mindestens) ausreichenden Deutsch-

kenntnissen auf einen besonderen Test oder Nachweis zu 

verzichten, wenig angewandt. Dies betrifft oft Einbürge-

rungsbewerberinnen und -bewerber, die allein auf Grund 

ihrer berulichen Tätigkeit, welche den uneingeschränkten 

tagtäglichen Gebrauch der deutschen Sprache in Wort 

und Schrift erfordert, einwandfrei deutsch sprechen. An 

die Beauftragte haben sich z.B. Lehrerinnen gewendet, die 

selbst in Integrationskursen Deutsch unterrichten.

Schließlich werden auch gesetzlich vorgesehene Ausnah-

meregelungen (Krankheit bzw. Behinderung, altersbeding-

tes Unvermögen, Analphabetismus), die eine Befreiung 

913  BGBl. I 2007, S. 1970.
914  Vgl. 7. Lagebericht, Kapitel III.1.3.1, S. 144.
915   Nach § 20a Abs. 3 IntV wird die Zulassung von Prüfungsstel-

len durch ein Zertiikat „Zugelassener Träger zur Durchfüh-
rung von Integrationskurstests“ bescheinigt.

von der Voraussetzung „ausreichende Deutschkenntnisse“ 

vorsehen, nur sehr zurückhaltend angewandt. 

So wurde der Antrag einer 69-jährigen Einbürgerungsbe-

werberin, die unter Anwendung der Ausnahmeregelung 

des § 10 Abs. 6 StAG eingebürgert werden wollte, abge-

lehnt. Nach dieser Vorschrift ist von der Voraussetzung 

„ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache“ abzuse-

hen, wenn der Ausländer sie wegen einer Krankheit oder 

Behinderung oder altersbedingt nicht erfüllen kann. Nach 

den vorläuigen Anwendungshinweisen des Bundesminis-

teriums des Innern ist bei Vorliegen einer dieser Ausnah-

mefälle sogar zwingend von der Voraussetzung „ausrei-

chende Sprachkenntnisse und Kenntnisse der Rechts 

und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in 

Deutschland“ abzusehen.916 Die Einbürgerungsbewerbe-

rin legte ihrem Antrag einen Bescheid des zuständigen 

Versorgungsamtes bei, mit dem ein Grad der Behinderung 

von 70 % festgestellt wurde. Diese Einschätzung wurde 

zudem durch eine von der Einbürgerungsbehörde veran-

lasste amtsärztliche Untersuchung bestätigt.

Zur Begründung ihrer ablehnenden Entscheidung 

führte die Behörde an, die Antragstellerin könne sich 

deshalb nicht auf § 10 Abs. 6 StAG berufen, weil sie 

jedenfalls seit ihrer Einreise im Jahr 1988 ausreichend 

Gelegenheit gehabt habe, hinreichende Deutschkennt-

nisse zu erlangen.

Gegen die ablehnende Entscheidung der Behörde erhob 

die Einbürgerungsbewerberin Klage vor dem Verwal-

tungsgericht. Das Verwaltungsgericht wies in seiner Ent-

scheidung die Behörde an, die Bewerberin unter Anwen-

dung der Ausnahmeregelung einzubürgern. Das Gericht 

ging in seiner Entscheidung davon aus, dass der Ausnah-

metatbestand des § 10 Abs. 6 StAG allein darauf abstellt, 

ob der Einbürgerungsbewerber die in Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 

und 7 geforderten Kenntnisse im Zeitpunkt der Einbür-

gerung erfüllen kann oder hieran infolge einer Krankheit 

oder Behinderung oder altersbedingt gehindert ist. Auf ein 

etwaiges Vertretenmüssen in Bezug auf Versäumnisse in 

der Vergangenheit komme es nicht an. In diese Richtung 

weisen auch sowohl die Formulierung in der Begründung 

des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung als auch die 

Kommentarliteratur.

Gegen diese Entscheidung legte die Behörde Berufung vor 

dem Oberverwaltungsgericht ein. Im Berufungsverfahren 

wurde die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestätigt 

und die Behörde erneut angewiesen, die Einbürgerungs-

bewerberin einzubürgern.

In seiner Begründung führte das Oberverwaltungsgericht 

916   Vorläuige Anwendungshinweise des Bundesministeriums 
des Innern zum StAG vom 17.04.2009, Nr. 10.6.
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u. a. an, das Abstellen auf frühere Versäumnisse sei dem 

Wortlaut des § 10 Abs. 6 StAG nicht zu entnehmen. Darü-

ber hinaus sei eine solche Auslegung der Vorschrift nicht 

mit der Intention des Gesetzgebers vereinbar. So sei der 

Gesetzesbegründung zu entnehmen, dass der Gesetzgeber 

im Hinblick auf § 10 Abs. 6 StAG ausschließlich die gegen-

wärtigen und zukünftigen Möglichkeiten des Einbürge-

rungsbewerbers, die erforderlichen Kenntnisse erlangen 

zu können, in den Blick genommen hat. 

Dem Gesetzgeber sei auch die Möglichkeit plötzlich 

auftretenden Unvermögens- etwa durch eine plötzlich 

auftretende Krankheit- oder unfallbedingte Behinderung 

selbstverständlich bekannt. Gleichwohl habe er darauf 

verzichtet, im Rahmen der Ausnahme des § 10 Abs. 6 

StAG – ähnlich wie in § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StAG – auf ein 

Vertretenmüssen abzustellen. Hieraus sei ersichtlich, dass 

es im Rahmen des § 10 Abs. 6 StAG auf ein Vertretenmüs-

sen nicht ankomme.917 

Gegen die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 

legte die Behörde Revision ein. Das Bundesverwaltungs-

gericht hat im Juni 2014 letztlich die Auffassung der 

Vorinstanzen bestätigt und damit klargestellt, dass dem 

Einbürgerungsbegehren eines Ausländers, der wegen 

Krankheit, Behinderung oder Alters nicht die erforderli-

chen Kenntnisse der deutschen Sprache erwerben konnte, 

nicht entgegengehalten werden darf, er habe es in der Ver-

gangenheit versäumt, sich diese Kenntnisse anzueignen.918

.  Anrechenbare Aufenthaltszeiten

Ein Problem stellte bisher auch die Frage dar, welche 

Aufenthaltstitel bei der Prüfung der erforderlichen 

Aufenthaltszeiten für eine Einbürgerung berücksichtigt 

werden können. Umstritten war in der Vergangenheit 

insbesondere, ob Aufenthaltszeiten mit einer Aufenthalts-

erlaubnis zum Zweck eines Studiums als gewöhnlicher 

Aufenthalt i. S. d. Einbürgerungsvorschriften betrachtet 

werden können. 

Diese Frage wird inzwischen von fast allen Bundeslän-

dern jedenfalls dann bejaht, wenn sich der Aufenthalt des 

Einbürgerungsbewerbers im Anschluss an die Aufent-

haltszeiten zu Studienzwecken – beispielsweise durch eine 

Niederlassungserlaubnis – verfestigt hat.

Lediglich die Länder Sachsen und Bayern erkennen den 

Aufenthalt zu Studienzwecken nicht als gewöhnlichen 

Aufenthalt an. Sie verweisen dabei im Einzelfall auf die – 

917   Vgl. OVG Saarland, Urteil vom 12.02.2014, Az.: 1 A 293/13 
sowie OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 22.01.2013, 
Az.: 19 A 364/10.

918  Vgl. BVerwG, Urteil vom 05.06.2014, Az.: 10 C 2.14.

in der Praxis oft schwieriger zu erlangende – Möglichkeit 

der Ermessenseinbürgerung nach § 8 StAG. 

Für eine Ermessenseinbürgerung sind jedoch im Vergleich 

zu der Anspruchseinbürgerung u. a. strengere Anforderun-

gen an eine nachhaltige Sicherung des Lebensunterhalts 

zu erfüllen.

Gerade angesichts des Fachkräftemangels trifft der Aus-

schluss von Studienzeiten auch auf großes Unverständnis 

in der Wirtschaft. Aus Sicht der Beauftragten muss bei der 

Entscheidung über die Anrechnung von Aufenthaltszei-

ten sichergestellt sein, dass es in der Einbürgerungspraxis 

insgesamt zu sinnvollen Ergebnissen kommt.

.   Identitätsnach eis/ Klärung der 

personenstandsrechtlichen Ange-

legenheiten im Herkunftsstaat

Einbürgerungsbewerber werden oft dahingehend beraten, 

dass der Pass eine (Quasi-) Einbürgerungsvoraussetzung 

sei und werden bei Antragstellung aufgefordert, die-

sen vorzulegen. Es kommt jedoch nicht selten vor, dass 

Einbürgerungsbewerber keinen (gültigen) Pass vorlegen 

können. Ihnen wurden aber vielfach unter Anerkennung 

der Unzumutbarkeit der Passbeschaffung bereits vorher 

seitens der Ausländerbehörde Passersatzpapiere ausge-

stellt. Die Einbürgerungsbehörden beharren jedoch in vie-

len der vorgetragenen Fälle auf Vorlage des Passes, obwohl 

anderweitige Identitätsnachweise vorhanden sind.

Zum anderen werden bei Kindern bzw. Familien nicht 

selten umfangreiche Nachregistrierungsverfahren im 

Herkunftsstaat notwendig. Gerade wenn in der Familie 

anerkannte Flüchtlinge leben, ist dies oft schwierig: (Ehe-) 

Namensänderungen oder Kinderregistrierungen lassen 

sich nicht ohne Erwähnung des Flüchtlings bewerkstelli-

gen. Die Erwähnung führt aber dazu, dass u.U. im Her-

kunftsland verbliebene Familienangehörige Repressionen 

fürchten müssen. Die Einbürgerungsbewerber erhalten 

von den Vertretungen ihrer Herkunftsstaaten deshalb 

keine oder nur unzureichende Unterstützung.

.  Hinnahme on Mehrstaatigkeit

Probleme in Zusammenhang mit der Frage der Hinnahme 

von Mehrstaatigkeit wurden auch in diesem Berichtszeitraum 

in zahlreichen Eingaben an die Beauftragte herangetragen. 

Diese betrafen in erster Linie die Anwendung der gesetzli-

chen Ausnahmen bei der Hinnahme von Mehrstaatigkeit 



224

in Einbürgerungsverfahren. Insbesondere geht aus den 

Anfragen hervor, dass das Verfahren zur Aufgabe der 

bisherigen Staatsangehörigkeit nicht selten mit Erschwer-

nissen und zum Teil erheblichen Verzögerungen verbun-

den ist. Die „Verlustverfahren“ beginnen oft erst, wenn die 

pass- und personenstandsrechtlichen Angelegenheiten 

abschließend geordnet sind. Die Einbürgerungsbewerber 

sind i.d.R. bereit und bemüht, ihre bisherige Staatsange-

hörigkeit aufzugeben. Nicht selten ist die Aufgabe aber 

schlicht unmöglich oder aber verzögert die Einbürgerung 

teilweise um Jahre. 

Auch werden konkrete Informationen und Hinwei-

se in Bezug auf bestehende Ausnahmemöglichkeiten 

seitens der Einbürgerungsbehörden im Einzelfall nur 

unzureichend erteilt. Beispielhaft ist an dieser Stelle die 

Unzumutbarkeit wegen drohender erheblicher Nachteile 

wirtschaftlicher Art i. S. d. § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StAG zu 

nennen. Einbürgerungsbewerberinnen und -bewerber 

wissen oft nicht genau, wann ein wirtschaftlicher oder 

vermögensrechtlicher Nachteil919, der mit der Aufgabe der 

bisherigen Staatsangehörigkeit verbunden ist, „erheblich“ 

i. S. dieser Vorschrift ist. Hinzu kommt, dass die Frage, 

wann ein wirtschaftlicher Nachteil erheblich ist, nicht aus-

nahmslos allein anhand objektiver Kriterien festgestellt 

und u. U. nur sehr schwer nachgewiesen werden kann. 

Probleme in Zusammenhang mit der Frage der Zumutbar-

keit bzw. Unzumutbarkeit bei der Aufgabe der bisherigen 

Staatsangehörigkeit werden auch weiterhin von Betroffe-

nen berichtet. So müssen Einbürgerungsbewerberinnen 

und -bewerber sich stets um eine Entlassung bemühen, 

obwohl das Entlassungsverfahren zum Teil Jahre dauert, 

mit sehr hohen Kosten verbunden ist oder mehrere Reisen 

in den Herkunftsstaat erfordert. 

In Einzelfällen werden beispielsweise noch immer 

Kosovo-Albaner – entgegen der Empfehlung des Bundes-

ministeriums des Innern – sowohl an Serbien als auch an 

den Kosovo verwiesen. Kosovaren erhalten aber von den 

serbischen Konsulaten keine Hilfe.

Der Gesetzgeber hat aber in § 12 StAG Regelungen 

getroffen, wonach die Mehrstaatigkeit in den Fällen 

hingenommen wird, in denen die Aufgabe der bisherigen 

Staatsangehörigkeit nur unter besonders schwierigen 

Bedingungen erfolgen kann und deshalb unzumutbar 

ist. Nach den vorläuigen Anwendungshinweisen des 

Bundesinnenministeriums des Innern ist die Aufgabe der 

919    Ein wirtschaftlicher Nachteil kann z.B. bestehen, wenn die 
Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit nach dem 
Recht des Herkunftsstaates zur Folge hat, dass der Einbürge-
rungsbewerber Rechte an einem dort gelegenen Grundstück 
veräußern muss und der zu erwartende Erlös deutlich unter 
dem aktuellen Verkehrswert liegt. Vgl. z.B. BVerwG, Urteil 
vom 30.06.2010, Az.: 5 C 9.10.

bisherigen Staatsangehörigkeit u. a. dann unzumutbar, 

wenn mit einer Entlassung auch zwei Jahren nach der 

Antragstellung nicht gerechnet werden kann. Als unzu-

mutbar gilt grundsätzlich auch die Aufgabe der bisherigen 

Staatsangehörigkeit für ältere Personen über 60 Jahren. 

Aus Sicht der Beauftragten ist es deshalb erforderlich, die in 

Bezug auf die Ausnahmeregelungen verwendeten unbe-

stimmten Rechtsbegriffe zu konkretisieren und somit eine 

Klarstellung hinsichtlich der einzelnen Voraussetzungen zu 

schaffen. Auch sollten bestehende Ausnahmemöglichkeiten 

einbürgerungsfreundlicher angewendet und Einbürgerungs-

hemmnisse, die dazu führen, dass Einbürgerungswillige auf 

die Einbürgerung verzichten, beseitigt werden. Als Beispiel 

könnte die Grenze der Zumutbarkeit in Bezug auf die Dauer 

der Entlassungsverfahren auf ein Jahr reduziert werden.

Darüber hinaus ist für die Beauftragte die generelle Hin-

nahme von Mehrstaatigkeit in Einbürgerungsverfahren 

ein erstrebenswertes Ziel. Bereits heute erfolgt bereits jede 

zweite Einbürgerung unter Beibehaltung der bisherigen 

Staatsangehörigkeit.920

.   Einbürgerungserleichterungen 

bei erfolgreichem Abschluss des 

Integrationskurses und bei beson-

deren Integrationsleistungen

Die Nutzung der Privilegierungsmöglichkeit des § 10 

Abs. 3 StAG blieb auch im Berichtszeitraum zurück-

haltend. So erfolgten im Jahr 2012 von den insgesamt 

112.348 Einbürgerungen lediglich 1.092 unter Anwen-

dung der Privilegierungsregelung des § 10 Abs. 3 Satz 1 

StAG (Verkürzung der erforderlichen Aufenthaltszeit auf 

sieben Jahre bei erfolgreichem Abschluss des Integrati-

onskurses). Auch die Zahl der Einbürgerungen nach 6 

Jahren bei Vorliegen besonderer Integrationsleistungen 

(§ 10 Abs. 3 Satz 2 StAG) blieb mit 1.522 nur unwesentlich 

höher.921 

Ein Grund für die geringen Einbürgerungszahlen un-

ter Anwendung der o. g. Privilegierungsregelungen ist 

u. a., dass Einbürgerungsinteressierte nicht immer auf 

diese Privilegierungsmöglichkeiten hingewiesen wer-

den, obwohl sie durchaus in Betracht kommen. Von der 

Privilegierungsmöglichkeit des § 10 Abs. 3 Satz 1 StAG 

können zudem nur Einbürgerungswillige proitieren, die 

den Integrationskurs auch tatsächlich besucht haben. Das 

schließt gerade gut integrierte Einbürgerungsbewerber 

von dieser Verkürzungsmöglichkeit aus. Denn sie können 

920   Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrations-
bericht 2012, S. 156.

921   Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 1 Reihe 2.1, Tabelle 10, 
2012. 
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bei vorhandenen ausreichenden Deutschkenntnissen 

nicht an dem Integrationskurs teilnehmen – was ja auch 

sinnlos wäre.

Auch inden verhältnismäßig wenige Einbürgerungen 

statt, die unter Anwendung der Möglichkeit, bei Vorlie-

gen besonderer Integrationsleistungen die erforderliche 

Aufenthaltszeit auf sechs Jahre zu verkürzen, erfolgen. 

Dies hängt damit zusammen, dass die Einbürgerungsbe-

hörden vor Ort regelmäßig zusätzlich zu Sprachkennt-

nissen über dem Niveau B1 noch weitere Integrations-

leistungen, wie z. B. ein mehrjähriges ehrenamtliches 

Engagement verlangen. Aus Sicht der Beauftragten lässt 

sich eine solche Praxis nicht aus dem Wortlaut des Ge-

setzes herleiten. Der Gesetzgeber hat zwar nicht im Ein-

zelnen ausgeführt, was unter dem Merkmal „besondere 

Integrationsleistungen“ zu verstehen ist. Sprachkennt-

nisse über dem Niveau B1 werden aber ausdrücklich als 

ein Beispiel hierfür genannt, so dass klar ist, dass allein 

die guten Sprachkenntnisse die vorgezogene Einbürge-

rung rechtfertigen. 

Zwar liegt die Anwendung dieser Privilegierungsmöglich-

keit im Ermessen der Einbürgerungsbehörde. Die Aus-

übung dieses Verkürzungsermessens muss sich jedoch an 

dem Zweck dieser Vorschrift orientieren, einen positiven 

einbürgerungsrechtlichen Anreiz für Integrationsbemü-

hungen zu setzen.922

Dies ist auch deshalb erforderlich, um Einbürgerungs-

bewerberinnen- und bewerbern, die nicht an Integra-

tionskursen teilnehmen können, weil sie bereits über 

besonders gute Sprachkenntnisse verfügen, ebenfalls eine 

Erleichterungsmöglichkeit zu bieten. Gegenwärtig wer-

den sie gegenüber Integrationskursteilnehmerinnen und 

-teilnehmern schlechter gestellt, indem sie erst nach acht 

Jahren eingebürgert werden, während letztere sich bereits 

nach sieben Jahren einbürgern lassen können.

.   Ermessenseinbürgerung on  

iranischen Staatsangehörigen 

nunmehr möglich

Einbürgerungsbewerberinnen und -bewerber aus dem 

Iran konnten bisher nicht nach § 8 StAG eingebürgert 

werden, weil das deutsch-iranische Niederlassungsab-

922    So auch im Ergebnis OVG NRW, Urteil vom 30.11.2012, Az.: 
19 E 1259/11. Vgl. hierzu auch Lämmermann, Falk: Beson-
dere Integrationsleistungen als einbürgerungsrechtliche 
Privilegierungsmöglichkeit, in: Zeitschrift für Ausländerrecht 
und Ausländerpolitik, Heft 4/2009, S. 126-128.

kommen von 1929923 nach bisheriger Auffassung einer 

Einbürgerung im Ermessenswege entgegenstand. 

Das Bundesministerium des Innern hat die Frage der 

Anwendbarkeit des deutsch-iranischen Niederlassungs-

abkommens geprüft. Die Prüfung hat ergeben, dass die 

Einbürgerung iranischer Staatsangehöriger nunmehr 

generell, also auch im Ermessenswege, trotz fortbeste-

hender Bindung des Niederlassungsabkommens, ohne 

eine explizite Zustimmung des Irans erfolgen kann. Eine 

hierfür tragbare völkerrechtliche Rechtfertigung wird 

darin gesehen, dass der Iran bisher keine Einwände gegen 

Einbürgerungen seiner Staatsangehörigen erhoben hat. 

Daraus könnte ein entsprechendes Völkergewohnheits-

recht abgeleitet werden. Die Beauftragte begrüßt diese 

Auffassung und hofft, dass die Behörden vor Ort sie bei 

ihrer Entscheidungspraxis berücksichtigen und damit – 

neben Fällen von Anspruchseinbürgerungen – nunmehr 

auch die Möglichkeiten von Einbürgerungen im Ermes-

senswege nutzen.

 Geburtser erb – ius soli

Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts aus dem 

Jahr 1999924 wurde das bis dahin allein geltende Abstam-

mungsprinzip um Elemente des sog. Geburtsortsprinzips 

(ius soli) erweitert. Danach erwerben in Deutschland ge-

borene Kinder ausländischer Eltern bereits mit der Geburt 

zusätzlich zur ausländischen Staatsangehörigkeit ihrer 

Eltern auch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn min-

destens ein Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt seit acht 

Jahren seinen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt im 

Inland hat und über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht 

verfügt (§ 4 Abs. 3 StAG). Nach einer Übergangsregelung 

konnten Kinder der Jahrgänge 1990 bis 1999 unter den 

gleichen Voraussetzungen auf Antrag eingebürgert wer-

den, wenn der Antrag im Jahr 2000 gestellt wurde (§ 40b 

StAG). 

Bis Ende des Jahres 2012 erhielten insgesamt rund 460.000 

Kinder, die seit Inkrafttreten der ius soli-Regelung zum 

01.01.2000 von ausländischen Eltern geboren wurden, 

die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 StAG.925 

Hinzu kommen knapp 50.000 in Deutschland geborene 

Kinder ausländischer Eltern, die die deutsche Staatsan-

gehörigkeit über die Übergangsregelung des § 40b StAG 

erworben haben.

923   Vgl. Abschnitt II des Schlussprotokolls des deutsch-irani-
schen Niederlassungsabkommens vom 17.02.1929.

924   Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom 
15.07.1999 (BGBl. I S. 1618).

925   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbericht 
2012.
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.   Ge öhnlicher Aufenthalt und  

unbefristetes Aufenthaltsrecht 

eines Elternteils

Es ist davon auszugehen, dass in der Praxis nicht jeder ius 

soli-Erwerb tatsächlich auch als solcher erfasst wird. An 

die Beauftragte wurden im Berichtszeitraum Fälle her-

angetragen, in denen die aufenthaltsrechtlichen Voraus-

setzungen eines Elternteils unzutreffenderweise als nicht 

vorliegend gewertet wurden, mit der Folge, dass Neuge-

borene bei der Registrierung nicht als Deutsche erfasst 

wurden, obwohl sie es sind. Statusrechtliche Klagen vor 

den Verwaltungsgerichten sind vorprogrammiert. Als pro-

blematisch erweisen sich die Tatbestandsvoraussetzungen 

„gewöhnlicher Aufenthalt“ und „Daueraufenthaltsrecht“.

2.1.1  Gewöhnlicher Aufenthalt

Wie bei der Einbürgerung wurden und werden insbeson-

dere Aufenthaltszeiten zum Zweck des Studiums nicht 

immer als gewöhnlicher Aufenthalt i.S.d. Staatsangehö-

rigkeitsgesetzes gewertet. Zur Begründung führen die 

Behörden an, dass der Aufenthalt zu Studienzwecken 

seiner Natur nach begrenzt sei und deshalb nicht auf 

Dauer angelegt sein könne. Dies sei für die Begründung 

des gewöhnlichen Aufenthalts unerlässlich.

Dies führt dazu, dass beispielsweise das in Hamburg ge-

borene Kind ausländischer Eltern die deutsche Staatsan-

gehörigkeit mit der Geburt erhält, weil die in Deutschland 

zurückgelegten Studienzeiten seiner afghanischen Mutter 

staatsangehörigkeitsrechtlich angerechnet werden, wäh-

rend die gleiche Konstellation in Bayern zu einem anderen 

Ergebnis führt. Das in Altötting geborene Kind ausländi-

scher Eltern bleibt dort in den Akten der Staatsangehörig-

keitsbehörde Ausländer, weil in Bayern die Studienzeiten 

der Eltern stets unberücksichtigt bleiben.

Dies ist aus Sicht der Beauftragten ein unhaltbarer 

Zustand. Der Erwerb der deutschen Staatsangehörig-

keit durch Geburt tritt kraft Gesetzes ein und erfolgt im 

Interesse der notwendigen Klarheit über die Staatsange-

hörigkeit einer jeden Person bundesweit einheitlich. Die 

Bundesländer haben hinsichtlich der Frage des Erwerbs 

der deutschen Staatsangehörigkeit auch keinen Ausle-

gungs- oder Ermessenspielraum.

Materiell ist die Annahme, ein Studienaufenthalt stelle 

keinen gewöhnlichen Aufenthalt i.S.d. StAG dar, seit In-

krafttreten des Zuwanderungsgesetzes nicht mehr haltbar. 

War bis dahin die Aufenthaltsbewilligung für den Studi-

enaufenthalt deinitiv bis zum Studienabschluss befristet 

und die anschließende Ausreise ausländerrechtlich zwin-

gend, erfolgte mit dem Inkrafttreten des Zuwanderungs-

gesetzes 2005 ein Paradigmenwechsel. Seitdem ist an sich 

unbestritten, dass der Studienaufenthalt ein gewöhnlicher 

Aufenthalt i.S. des StAG ist. Verschiedene Rechtsände-

rungen in den Folgejahren erleichterten im Interesse der 

Bekämpfung des Fachkräftemangels den Daueraufenthalt 

von Studienabsolventinnen und -absolventen zuneh-

mend.926 Entsprechend sehen die Anwendungshinweise 

des Bundesministeriums des Innern und die Praxis der 

meisten Staatsangehörigkeitsbehörden aus.

Mittlerweile ist nach einer Entscheidung des sächsischen 

Oberverwaltungsgerichts927 auch in Sachsen klar, dass Auf-

enthaltszeiten zum Studium einen gewöhnlichen Aufent-

halt darstellen. Es ging um die Klage der minderjährigen 

Tochter einer guineischen Staatsangehörigen gegen den 

ablehnenden Bescheid der Behörde auf Ausstellung eines 

Staatsangehörigkeitsausweises. Der Antrag der Klägerin 

wurde seitens der Behörde mit der Begründung abgelehnt, 

dass die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt nicht über die 

erforderlichen gewöhnlichen Aufenthaltszeiten verfügt 

habe, da Studienaufenthaltszeiten nicht anrechenbar 

seien. Im Ergebnis hat das Gericht die Behörde verplich-

tet, festzustellen, dass die Klägerin die deutsche Staats-

angehörigkeit besitze und ihr den beantragten Staatsan-

gehörigkeitsausweis auszustellen. Das Gericht stellte fest, 

dass für die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts 

weder erforderlich sei, dass der Aufenthalt mit Willen der 

Ausländerbehörde grundsätzlich auf unbeschränkte Zeit 

angelegt sei noch dass er sich zu einer voraussichtlich 

dauernden Niederlassung verfestigt habe. Nach dieser 

Entscheidung ist davon auszugehen, dass nunmehr auch 

Sachsen künftig nicht an seiner bisherigen Praxis fest-

halten wird. Somit bleibt Bayern das einzige Bundesland, 

welches Aufenthaltszeiten zum Zweck des Studiums nicht 

als gewöhnlichen Aufenthalt i.S.d. StAG wertet.

Aus Sicht der Beauftragten ist damit zu rechnen, dass seit 

dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes geborene 

Kinder von ehemaligen Studienabsolventen abweichend 

von den Regelungen des § 4 StAG nicht als deutsche 

Staatsangehörige registriert sind. Das betrifft nicht nur 

Länder wie Bayern und Sachsen, die Studienaufenthalte 

generell nicht als gewöhnlichen Aufenthalt anerkennen 

bzw. anerkannt haben. Die Beauftragte rät Studienabsol-

ventinnen und -absolventen, die in Deutschland ihren 

Abschluss seit 2005 erworben haben, seitdem Eltern 

geworden sind und die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 

im Übrigen erfüllen928, für ihre Kinder die Ausstellung 

926   Vgl. 6. Lagebericht, C II.2.2.1., S. 342, vgl. auch Röseler, Sybille 
in: Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht Kommentar, 
10. Aulage, Rn. 5 zu § 16 AufenthG.

927  Vgl. Sächsisches OVG, Urteil vom 05.09.2013, Az.: 3 A 793/12.
928   Achtjähriger, rechtmäßiger Aufenthalt und Niederlas-
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eines Staatsangehörigkeitsausweises zu beantragen, sich 

rechtlich beraten zu lassen und ggf. den Rechtsweg zu 

beschreiten, falls die deutsche Staatsangehörigkeit wegen 

des fehlenden gewöhnlichen Aufenthalts während des 

Studiums bestritten wird.

2.1.2  Ius soli bei assoziationsrechtlichem  

Daueraufenthaltsrecht eines Elternteils

Türkische Staatsangehörige haben eine vom Aufenthalts-

gesetz unabhängige Rechtsstellung und ein Dauerauf-

enthaltsrecht, wenn sie die Voraussetzungen des Art. 6 

Abs. 1 oder des Art. 7 ARB 1/80 erfüllen.929 Das assoziati-

onsrechtliche Daueraufenthaltsrecht ist ein unbefristetes 

Aufenthaltsrecht und vermittelt seit dem 28.08.2007 den 

Staatsangehörigkeitserwerb nach § 4 Abs. 3 StAG ebenso 

wie eine Niederlassungserlaubnis oder das Daueraufent-

haltsrecht von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern.930 

Die Aufenthaltszeiten nach Art. 6 oder 7 ARB 1/80 sind 

auf die jeweilige Dauer des rechtmäßigen gewöhnlichen 

Aufenthalts nach dem StAG anzurechnen.931 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung 

vom 22.05.2012 klargestellt, dass zur Verwirklichung des 

assoziationsrechtlichen Daueraufenthaltsrechts dieses im 

Rechts- und Wirtschaftsverkehr ohne weiteres erkennbar 

sein müsse und den Anspruch auf Ausstellung der – dekla-

ratorischen – Bescheinigung über das Daueraufenthalts-

recht festgestellt.932 Zum Nachweis des assoziationsrecht-

lichen Daueraufenthaltsrechts sei es erforderlich, dass die 

zu erteilende Aufenthaltserlaubnis eine Gültigkeit von 

mindestens fünf Jahren aufweise und der Begriff „Dauer-

aufenthaltsrecht“ und seine Rechtsgrundlage ausdrücklich 

im Aufenthaltstitel benannt werden.933

sungserlaubnis bzw. seit dem 28.08.2007 das Bestehen eines 
unbefristeten Aufenthaltsrechts.

929   Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des Bundesministeri-
ums des Innern zum Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrats 
EWG/Türkei und zu Artikel 41 Absatz 1 des Zusatzprotokolls 
zum Assoziierungsabkommen (AAH – ARB 1/80) – Fassung 
2013 – vom 26. November 2013, Ziffer 2.10 (Seite 18) sowie 
ausführlich Kapitel X2.

930   Bis dahin war für Drittstaatsangehörige eine Niederlassungs-
erlaubnis erforderlich. Mit dem Gesetz zur Umsetzung auf-
enthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen 
Union vom 19.8.2007 (BGBl. I S. 1970) wurde die Nieder-
lassungserlaubnis durch das unbefristete Aufenthaltsrecht 
ersetzt. Das Bestehen eines nach Artikel 6 oder 7 ARB 1/80 
entstandenen Daueraufenthaltsrechts ist i.Ü. unter anderem 
auch bei Anwendung der §§ 5 und 8 ff. StAG (Erklärungser-
werb und Einbürgerung) zu beachten.

931   Vgl. Vorläuige Anwendungshinweise des Bundesminis-
teriums des Innern zum Staatsangehörigkeitsgesetz vom 
17.04.2009, Nr. 4.3.1.3.

932   Vgl. BVerwG, Urteil vom 22.05.2012, 1 C 6.11.
933  Vgl. ebd.

Das Assoziationsrecht dürfte auf den ganz überwie-

genden Teil der in Deutschland lebenden türkischen 

Staatsangehörigen Anwendung inden, nämlich auf die 

erwerbstätigen türkischen Staatsangehörigen und die 

Familienangehörigen von Assoziationsberechtigten. Den-

noch ist und war das Bestehen eines assoziationsrechtli-

chen Daueraufenthaltsrechts in der Praxis nicht immer 

ohne weiteres für die für den Geburteneintrag zustän-

digen Standesämter erkennbar, weil entweder in vielen 

Fällen keine Bescheinigung über ein assoziationsrecht-

liches Daueraufenthaltsrecht vorliegt oder dies aus der 

Bescheinigung (Aufenthaltserlaubnis gemäß § 4 Abs. 5 

AufenthG) nicht klar zu erkennen ist. Hinzukommt, dass 

bis zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

einige Bundesländer und viele Staatsangehörigkeitsbe-

hörden davon ausgingen, dass es ein assoziationsrechtli-

ches Daueraufenthaltsrecht nicht gebe. Dieser Umstand 

führt dazu, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit seit der 

Staatsangehörigkeitsreform 2007 eine beträchtliche 

Anzahl von Kindern assoziationsberechtigter türkischer 

Eltern geboren worden sind, die die deutsche Staatsange-

hörigkeit erworben haben, ohne dass sie davon Kenntnis 

haben, und ohne dass ein Eintrag in das Geburtenregister 

erfolgt ist.

Aus Sicht der Beauftragten wäre es deshalb erforderlich, 

dass die zuständigen Ausländerbehörden die Betroffenen 

verstärkt auf das Bestehen eines Daueraufenthaltsrechtes 

sowie auf die Rechtsfolgen, auch mit Blick auf das Staats-

angehörigkeitsrecht, hinweisen und Bescheinigungen 

nach § 4 Abs. 5 AufenthG ausstellen.

Die Beauftragte rät außerdem türkischen Staatsangehö-

rigen, die seit dem 28.08.2007 Eltern geworden sind, zur 

Zeit der Geburt des Kindes seit acht Jahren rechtmäßig 

in Deutschland lebten und annehmen, dass sie zu diesem 

Zeitpunkt auch ein Daueraufenthaltsrecht hatten934, für 

ihre Kinder die Ausstellung eines Staatsangehörigkeits-

ausweises zu beantragen, sich rechtlich beraten zu lassen 

und ggf. den Rechtsweg zu beschreiten, falls die deutsche 

Staatsangehörigkeit wegen des fehlenden Daueraufent-

haltsrechts bestritten wird.

.  Optionsplicht

Mit Beginn des Jahres 2013 wurden die ersten Options-

plichtigen des Jahrgangs 1990, die die deutsche Staatsan-

gehörigkeit nach der Übergangsvorschrift des § 40b StAG 

erworben hatten, 23 Jahre alt. Um die deutsche Staatsan-

gehörigkeit nicht zu verlieren, mussten sie bis zu ihrem 

Geburtstag nachweisen, dass sie aus ihrer ausländischen 

Staatsangehörigkeit entlassen wurden. Wenn sie einen 

934  Vgl. Kapitel XI2. 
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solchen Nachweis nicht beibringen konnten und auch 

keine Genehmigung zur Beibehaltung ihrer ausländischen 

Staatsangehörigkeit beantragt hatten oder dieser An-

trag abgelehnt worden war, verloren sie automatisch die 

deutsche Staatsangehörigkeit. Das Gleiche galt, wenn sie 

auf die Schreiben der Behörde gar nicht reagierten und bis 

zum 23. Geburtstag nicht nachwiesen, dass sie die auslän-

dische(n) Staatsangehörigkeit(en) aufgegeben hatten. 

Mit Ablauf des Jahres 2013 haben von den insgesamt 3.316 

Optionsplichtigen 248935 ihre deutsche Staatsangehö-

rigkeit verloren, weil sie sich für die ausländische Staats-

angehörigkeit entschieden haben oder trotz mehrfacher 

Anschreiben ihrer Optionsplicht nicht nachgekommen 

sind. Die tatsächliche Zahl der Verlustfälle kann aber noch 

höher liegen, da eine entsprechende Mitteilung an das 

Register für Staatsangehörigkeitsentscheidungen (EStA) 

nicht in allen Fällen tagesaktuell durch die Behörden 

erfolgt. Über 4.000 Personen, die wahrscheinlich niemals 

optionsplichtig werden, haben mit Blick auf ihre grund-

sätzliche Optionsplicht ihre andere(n) Staatsangehörig-

keit(en) bereits vorzeitig aufgeben.

Um jungen Optionsplichtigen künftig die nicht einfache  

Entscheidung und die damit verbundenen schwerwie-

genden Folgen zu ersparen, haben die Regierungsparteien 

im Koalitionsvertrag zur 18. Legislaturperiode vereinbart, 

dass in Zukunft der Optionszwang für in Deutschland 

geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern 

entfällt und die Mehrstaatigkeit akzeptiert wird.936

Hierzu wurde  ein entsprechender Gesetzentwurf vom 

Kabinett gebilligt und im Bundestag verabschiedet.

Der Gesetzentwurf sieht u.a. vor, dass in Deutschland 

geborene Kinder ausländischer Eltern, die die deutsche 

Staatsangehörigkeit über den § 4 Abs. 3 oder § 40b StAG 

erworben haben, sich künftig nicht mehr für ihre deutsche 

oder ausländische Staatsangehörigkeit entscheiden müs-

sen, wenn sie in Deutschland aufgewachsen sind. 

Als „in Deutschland aufgewachsen“ gilt danach, wer 

entweder acht Jahre lang seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

in Deutschland hatte, hier sechs Jahre zur Schule gegan-

gen ist oder einen Schul- oder Ausbildungsabschluss in 

Deutschland erworben hat. Davon soll in Härtefällen ab-

gewichen werden können. Der gemeldete Aufenthalt wird 

zum 21. Geburtstag des Betroffenen von der zuständigen 

Behörde von Amts wegen geprüft. Nur wenn der achtjäh-

rige Aufenthalt von der Behörde nicht festgestellt werden 

kann, werden die Betroffenen aufgefordert nachzuweisen, 

dass sie in Deutschland aufgewachsen sind. Es ist ferner 

935  Plenarprotokoll 18/7 – Deutscher Bundestag, S. 381.
936   Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. 

Legislaturperiode: „Deutschlands Zukunft gestalten“.

möglich, dass Betroffene bereits vor ihrem 21. Geburts-

tag entsprechende Nachweise bei der Behörde vorlegen 

können, um festzustellen, dass keine Optionsplicht 

besteht. Liegen der Behörde keine kontinuierlichen Mel-

dedaten vor und hat sie den potenziell Optionsplichtigen 

nicht innerhalb eines Jahres nach seinem 21. Geburtstag 

förmlich auf die potenzielle Optionsplicht hingewiesen, 

entsteht die Optionsplicht nicht. Die Beauftragte sieht 

den aktuellen Gesetzesentwurf grundsätzlich positiv. Nach 

ihrer Schätzung hebt die Neuregelung die Optionsplicht 

für voraussichtlich mindestens 95 % der in Deutschland 

geborenen Kinder ausländischer Eltern auf. Denn empi-

risch gibt es keine Hinweise darauf, dass ius soli-Kinder in 

nennenswerter Größenordnung im Ausland aufwachsen.

Die Beauftragte hielte es zudem für sinnvoll, diejenigen, 

die aus ihrer anderen Staatsangehörigkeit nicht entlassen 

werden – rechtlich oder faktisch, vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 

2 StAG – ebenso wie Unionsbürger von vornherein von 

der Optionsplicht auszunehmen oder ihnen zumindest 

den Anspruch auf Erteilung der Beibehaltungsgenehmi-

gung von Amts wegen einzuräumen, da in diesen Fällen 

die Mehrstaatigkeit immer akzeptiert wird. Positiv anzu-

merken ist allerdings, dass die Beibehaltungsgenehmigung 

künftig grds. auch  von Amts wegen erteilt werden kann. 

Dies wird dazu beitragen, den unfreiwilligen Verlust der 

deutschen Staatsangehörigkeit zu vermeiden, wenn Be-

troffene es unverschuldet versäumt haben, den Antrag zu 

stellen, oder wenn z.B. der Staat der anderen Staatsange-

hörigkeit seine Praxis verändert und nicht mehr aus seiner 

Staatsangehörigkeit entlässt.

Die Beauftragte bedauert schließlich, dass der Geset-

zesentwurf keine Übergangsregelungen für diejenigen 

enthält, die sich bereits für ihre deutsche oder auslän-

dische Staatsangehörigkeit haben entscheiden müssen. 

Da voraussichtlich nur knapp zwei Geburtsjahrgänge 

vom Verlust der deutschen bzw. der Aufgabe der anderen 

Staatsangehörigkeiten betroffen sein werden, wäre es aus 

Gründen der Gerechtigkeit geboten, den Wiedererwerb 

der deutschen Staatsangehörigkeit denjenigen, die sie 

optionsbedingt verloren haben, so einfach wie möglich 

– bspw. durch eine schlichte Erklärung – sowie kostenlos 

zu ermöglichen. Auch die Gewährung eines Beibehal-

tungsanspruchs bei Wiederannahme der ausländischen 

Staatsangehörigkeit(-en) für diejenigen, die diese wegen 

der Optionsplicht aufgegeben haben, wäre aus Sicht der 

Beauftragten wünschenswert.

IX Staatsangehörigkeitsrecht
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.  Beitritt Kroatiens zur EU

Am 01.07.2013 ist Kroatien der Europäischen Union 

beigetreten. Der 28. Mitgliedstaat der EU hat 4,3 Mio. Ein-

wohner.937 Zahlreiche kroatische Staatsangehörige leben 

im Ausland; in Deutschland waren am 31.12.2013 240.543 

Kroatinnen und Kroaten gemeldet.938 

Der Beitrittsvertrag eröffnet grundsätzlich das gesamte 

Spektrum der Personenfreizügigkeit. Allerdings ist es den 

Mitgliedstaaten erlaubt, u.a. die Arbeitnehmerfreizügig-

keit, wie schon bei den vorangegangenen Beitrittsrunden 

2004 und 2007, nach dem sog. „2+3+2“ Modell stufenweise 

einzuführen. Das Modell ermöglicht nationale Zulas-

sungsbeschränkungen zum Arbeitsmarkt für eine Über-

gangsfrist von insgesamt bis zu 7 Jahren.939

Deutschland macht derzeit zumindest von der ersten 

Stufe Gebrauch. Für kroatische Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer gelten zunächst für die Dauer von zwei 

Jahren Übergangsbestimmungen für die Arbeitnehmer-

freizügigkeit sowie eine Beschränkung der Dienstleis-

tungsfreiheit bei Arbeitnehmerentsendungen in den 

Branchen Bau, Gebäudereinigung und Innendekoration. 

Das bedeutet, dass kroatische Staatsangehörige ab dem 

01.07.2013 zunächst bis zum 30.06.2015 gem. § 284 SGB III 

für die Aufnahme einer Beschäftigung eine Arbeitsgeneh-

migung-EU benötigen. Sofern noch kein Anspruch auf 

eine unbefristete Arbeitsberechtigung-EU besteht, wird 

937   Vgl. http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/
Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/ 
Kroatien_node.html. 

938    Statistisches Bundesamt, Ausländische Bevölkerung am 
31.12.2013 nach Geburtsort und ausgewählten Staatsangehö-
rigkeiten.

939   Vgl. ausführlich zu den – inhaltlich gleichen - Übergangsre-
gelungen der ersten Beitrittsrunde 6. Lagebericht, S. 458.

die (befristete) Arbeitserlaubnis-EU grundsätzlich erst 

nach Vorrangprüfung und Prüfung der Gleichwertigkeit 

der Arbeitsbedingungen erteilt.

Für kroatische Staatsangehörige (wie zuletzt auch für 

rumänische und bulgarische Staatsangehörige) gelten aber 

bereits während der Zeit der Übergangsbestimmungen 

erhebliche Erleichterungen für den Arbeitsmarktzugang: 

Keine Arbeitsgenehmigung-EU gemäß §§ 12 b, 12 c, und 

12 e Arbeitsgenehmigungs-Verordnung benötigen Fach-

kräfte mit akademischer Ausbildung für eine ihrem Hoch-

schulabschluss entsprechenden Beschäftigung, Personen, 

die in Deutschland eine betriebliche Berufsausbildung in 

einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten 

Ausbildungsberuf beginnen möchten und Saisonkräfte für 

eine bis zu 6 Monate dauernde Saisontätigkeit.

Für Beschäftigungen in Berufen, die eine qualiizierte 

Berufsausbildung voraussetzen, benötigen kroatische 

Facharbeiterinnen und Facharbeiter zwar noch eine 

Arbeitserlaubnis-EU. Diese wird aber ohne Vorrangprü-

fung erteilt. Die Bundesagentur für Arbeit prüft nur, ob 

die Arbeitsbedingungen denen vergleichbarer inländi-

scher Beschäftigter entsprechen. Die noch bestehenden 

Beschränkungen wirken sich daher in erster Linie auf 

ungelernte Arbeitskräfte aus.940 

Ob Deutschland auch von der zweiten bzw. dritten Stufe 

des o.a. „2+3+2“ Modells  Gebrauch macht, wird erst zu 

einem späteren Zeitpunkt entschieden. 

940   Die §§ 12d und 12f - h ArGV enthalten außerdem Sonder-
regelungen für Haushaltshilfen in Haushalten mit ple-
gebedürftigen Angehörigen, Schaustellergehilfen, Fertig-
hausmonteure und Werkvertragsarbeitnehmer, die aus der 
BeschVerfV übernommen wurden.

X Rechtsstellung der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie anderer europarechtlich privilegierter Personen 

X  Rechtsstellung der Unions- 
bürgerinnen und Unionsbürger 
sowie anderer europarechtlich 
privilegierter Personen



230

.   Zuzug on Unionsbürgerinnen 

und -bürgern aus Rumänien und 

Bulgarien

Die Zuwanderung aus Südosteuropa stand seit dem Früh-

jahr 2013 im Fokus der politischen und medialen Debatte. 

Hierbei ging es nicht um Asylbewerberinnen und -bewer-

ber aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, 

sondern um rumänische und bulgarische Staatsangehöri-

ge, darunter auch Roma, die als Unionsbürgerinnen und 

-bürger von ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch machten. 

Der Deutsche Städtetag hatte mit einer – aus Sicht der Be-

auftragten teilweise unnötig zugespitzten – Stellungnah-

me darauf hingewiesen, dass in einigen Städten der Zuzug 

unqualiizierter, vermeintlich nicht qualiizierbarer und 

daher auf dem deutschen Arbeitsmarkt chancenloser Uni-

onsbürgerinnen und -bürger aus Bulgarien und Rumänien 

die Kommunen vor erhebliche – soziale und iskalische 

– Probleme stelle.941 Nach einem entsprechden medialen 

Echo befasste sich in der Folge eine Bund-Länder-Arbeits-

gruppe mit dem Thema und legte ihre Ergebnisse und 

Empfehlungen vor.942 Neben der Darstellung der Rechts-

lage und der auftretenden Probleme – von der Woh-

nungsversorgung über die Arbeitsmarktintegration bis 

zur Bekämpfung von Schwarzarbeit – enthält der Bericht 

u.a. eine instruktive Zusammenfassung der Rechtslage 

bezüglich der Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung 

von Personen, die einen unklaren Versicherungsstatus 

haben.943

Nach der Bundestagswahl 2013 setzte die Bundeskanzlerin 

einen Staatssekretärsausschuss ein mit dem Titel „Rechts-

fragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnah-

me der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige 

der EU-Mitgliedstaaten“, um die teilweise überzogene 

Debatte zu versachlichen. Zu diesem Zeitpunkt konnte der 

Eindruck entstehen, alle Einwanderer aus Rumänien und 

Bulgarien und vor allem Roma reisten ein, um in Deutsch-

land Sozialleistungen zu beziehen. Der Ausschuss legte am 

941   Schreiben des Deutschen Städtetages vom 22.01.2013; es wird 
ein bundesweites Problem behauptet, indem nicht der Zu-
wanderungssaldo, sondern die Bruttozuwanderung in Bezug 
genommen wird. Auch Erwerbs- und Arbeitslosenquoten 
bleiben außer Betracht, so dass der Eindruck entstehen muss, 
das Problem der „Armutszuwanderung“ sei an der bulgari-
schen oder rumänischen Staatsangehörigkeit festzumachen.

942   Diese sind zum Teil gegen den Widerspruch des Bundes 
und der Konferenz der Arbeits- und Sozialministerinnen 
und -minister und Arbeits- und Sozialsenatorinnen und 
-senatoren (ASMK) zu Stande gekommen. Bereits sehr viel 
differenzierter in der Darstellung der Abschlussbericht: 
http://www.asmk.sachsen-anhalt.de/ileadmin/Bibliothek/
Politik_und_Verwaltung/MS/ASMK/90_ASMK/Protokoll_90_
ASMK_inal_extern_barrierefrei.pdf, S. 140 ff. 

943   Vgl. Kapitel VII1.7.

26.03.2014 einen Zwischenbericht,944 und am 27.08.2014 

seinen Abschlussbericht vor.945

1.2.1 Zahlen und Fakten

Unter den Zuziehenden mit rumänischer oder bulga-

rischer Staatsangehörigkeit sind viele gut qualiizierte 

Fachkräfte, Studierende und Saisonarbeiter. Letztere hal-

ten sich oftmals nur vorübergehend im Bundesgebiet auf. 

Es gibt aber auch einen Zuzug von gering qualiizierten 

Unionsbürgerinnen und -bürgern, die aufgrund ihrer pre-

kären wirtschaftlichen und sozialen Lage nach Deutsch-

land kommen und sich dauerhaft für sich und ihre Familie 

eine bessere Zukunft erhoffen. Diese Menschen haben 

zum Teil, insbesondere wenn es sich um Roma handelt, in 

ihren Herkunftsländern Diskriminierungen und sozia-

le Benachteiligungen im Bildungssystem und auf dem 

Arbeitsmarkt erfahren. Es gelang und gelingt ihnen häuig 

nicht, reguläre Beschäftigungsverhältnisse aufzunehmen. 

Sie gehen auf den „Arbeiterstrich“ und wohnen unter aus-

beuterischen Mietbedingungen in „Schrottimmobilien“. 

Sozialleistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen 

sie häuig nicht.946

Der Zuzug dieser Unionsbürgerinnen und -bürger führt 

tatsächlich stellenweise zu großen Herausforderungen für 

die davon betroffenen Kommunen (z.B. Duisburg, Dort-

mund, Berlin, Mannheim und Offenbach). Hierbei sind 

nicht nur Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

betroffen, sondern insbesondere auch Fragen der Woh-

nungspolitik, der Kinderbetreuung sowie der Bildungs- 

bzw. Schulpolitik. Die Herausforderungen treten jedoch 

nicht lächendeckend auf, sondern konzentrieren sich 

bundesweit auf bestimmte Städte und dort auf bestimmte 

Stadtteile.947

944   Zwischenbericht des Staatssekretärsausschusses „Rechtsfra-
gen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der 
sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mit-
gliedstaaten“, http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/
DE/PDF-Publikationen/a813-zwischenbericht-ausschuss- 
sicherungssysteme-eu.pdf?__blob=publicationFile.

945   Abschlussbericht des Staatssekretärsausschusses „Rechtsfra-
gen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der 
sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mit-
gliedstaaten“: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/
DE/PDF-Pressemitteilungen/2014/ 
abschlussbericht-st-ausschuss.pdf;jsessionid=05B-
62C174731027325ED4BAFC011253B?__blob=publicationFile, 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF- 
Publikationen/a813-zwischenbericht-ausschuss-sicherungs-
systeme-eu.pdf?__blob=publicationFile.

946  Vgl. Abschlussbericht der Bund-Länder-AG, S. 142, a.a.O.
947   Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 

Abgeordneten Volker Beck (Köln), Dr. Franziska Brantner, 
Britta Haßelmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
Bündnis 90 / Die Grünen, BT-Drs. 18/1112 vom 20.03.2014.
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1.2.2 Zuzug, Fortzug und Wanderungssaldo

Wer volkswirtschaftlich die Größenordnung der Zuwanderung einordnen will, muss die jährliche Nettozuwanderung in 

den Blick nehmen, d.h. neben den Zuzügen sind auch die Fortzüge zu berücksichtigen. Im Jahre 2013 zogen ca. 193.000 

Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, aus den neuen EU-Staaten Bulgarien und Rumänien nach 

Deutschland, während im gleichen Jahr ca. 123.000 Nicht-Deutsche in diese beiden Staaten zurückgezogen sind.948

Laut Ausländerzentralregister (AZR) waren zum Stichtag 31.12.2012 von den insgesamt ca. 2,8 Mio. gemeldeten Unions-

bürgerinnen und -bürgern 205.026 Rumänen und 118.759 Bulgaren. Zum Stichtag 31.12.2013 beliefen sich die Zahlen auf 

267.398 rumänische und 146.828 bulgarische Staatsbürger. 949 Wie viele der Zuwandernden aus950 Rumänien und Bulgarien 

zur Gruppe der Roma gehören, wird statistisch nicht erhoben.

948   Statistisches Bundesamt, „Bevölkerung und Erwerbstätigkeit  
– vorläuige Wanderungsergebnisse 2013, S.6“.

949   Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 2, 2013: Be- 
völkerung und Erwerbstätigkeit. Ergebnisse des Ausländer- 
zentralregisters, S.89.

950 Die Angaben zur Ein- und Ausreise sind der amtlichen Wan- 
derungsstatistik des Statistisches Bundesamt entnommen.  
Daten zur Wanderung differenziert nach Staatsangehörigkei- 
ten für das Jahr 2013 lagen bei Drucklegung der Beauftragten  
noch nicht vor. Insoweit sind die vorläuigen zahlen aller Aus- 
länderinnen und Ausländer wiedergegeben, die Bulgarien  
bzw. Rumänien als Herkunfts- oder Zielstaat im Jahr 2013  
hatten.

951 Vgl. vorhergehende Fn. 
952 Vgl. ebd.

Tabelle : Nettozu anderung aus Rumänien und Bulgarien

Quelle:  Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jepke, Jan Korte, Matthias W. Birkewald, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion Die Linke, BT-Drs. 18/223. Statistisches Bundesamt; „Bevölkerung und Erwerbstätigkeit - vorläuige 
Wanderungsergebnisse 2013, S.6“

Rumänische  

Staatsangehörige

Zuzug nach Deutschland Fortzug aus Deutschland Nettozu anderung

2013950 134.494 84.263 50.231

2012 120.524 71.715 48.809

2011 97.518 59.821 37.697

2010 75.531 48.943 26.588

Bulgarische  

Staatsangehörige

2013951 58.950 37.221 21.729

2012 60.209 34.276 25.933

2011 52.417 29.756 22.661

2010 39.844 23.985 15.859

1.2.3 Erwerbstätigkeit

Die Mehrheit der in Deutschland lebenden Bulgaren und 

Rumänen ist erwerbstätig. Nach Angaben des AZR hat 

sich die Zahl der in Deutschland lebenden Bulgaren von 

Ende 2010 bis Ende 2013 um 96 % von 74.869 Personen 

(31.12.2010) auf 146.828 Personen (31.12.2013) und die 

Zahl der in Deutschland lebenden Rumänen um 111 % 

von 126.536 Personen (31.12.2010) auf 267.398 Personen 

(31.12.2013) erhöht. Im gleichen Zeitraum ist die Gesamt-

zahl der im AZR gemeldeten Unionsbürgerinnen und 

Unionsbürger um rund 700.000 Personen bzw. 26 % von951 

2.663.529 Personen (31.12.2010) auf 3.366.504 Personen 

(31.12.2013) angestiegen.952 

Im Mai 2014 lag die Zahl der sozialversicherungsplichtig 

beschäftigten Rumänen und Bulgaren bei 176.109, hinzu 

kommen 63.886 geringfügig Beschäftigte. Der Zwischen-

bericht des Staatssekretärsausschusses hält fest, dass die 

steigenden Bevölkerungszahlen von Unionsbürgerinnen 

und -bürgern mit sog. EU-2 Staatsangehörigkeit mit 

einem Anstieg der sozialversicherungsplichtigen und 

der ausschließlich geringfügig Beschäftigten aus diesen 

Ländern einhergehen. Die Arbeitslosenquote der Bulgaren 

und Rumänen lag im Mai 2014 bei 8,8 %. Damit liegt sie 

951 Vgl. vorhergehende Fn.
952  Vgl. ebd.
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deutlich unter dem Durchschnitt der Arbeitslosenquo-

te der ausländischen Erwerbspersonen in Deutschland 

insgesamt, die bei 15,0 % lag. Die Arbeitslosenquote im 

gesamten Bevölkerungsdurchschnitt beläuft sich im Ver-

gleich dazu auf 7,9 %. Die entsprechenden Anteile der SBG 

II- Leistungsbezieher sind ähnlich: 9,3 % bei den Staats-

angehörigen Rumäniens und Bulgariens im Vergleich zu 

15,9 % bei allen Ausländern in Deutschland und 7,4 % im 

Bevölkerungsdurchschnitt.953

1.2.4 Bezug von Sozial- und Familienleistungen

In der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurden im 

April 2014 26.422 rumänische und 32.273 bulgarische 

Leistungsempfängerinnen und -empfänger geführt. 

Zwischen April 2013 und April 2014 stieg die Zahl der 

SBG II-Leistungsempfängerinnen und -empfänger mit  

rumänischer bzw. bulgarischer Staatsangehörigkeit um 

9.440 bzw. 13.871 Personen. Dies entspricht einem Anstieg 

um 56 % bzw. 75,4 % gegenüber April 2013. Der Anteil 

rumänischer bzw. bulgarischer Staatsangehöriger an allen 

SGB II-Leistungsberechtigten betrug im April 2014 jeweils 

0,4 bzw. 0,5 % (im Vorjahr 0,3 %).954 Die SGB-II-Leistungs-

bezieherquote von Bulgaren betrug im April 2014 20,3 % 

(Vorjahresmonat: 14,3 %), die von Rumänen 8,9 % (Vorjah-

resmonat: 7,6 %).955

Ende des Jahres 2013 wurde für 24.736 bulgarische Kinder 

und für 35.719 rumänische Kinder Kindergeld gezahlt. Da-

von lebten 958 bulgarische und 3.395 rumänische Kinder 

außerhalb Deutschlands, das ist bezogen auf die jeweilige 

Gruppe ein Anteil von 3,9 % bzw. 9,5 %.956 Diese Zahlen gilt 

es bei der Diskussion um den Auslandskindergeldbezug 

von zugewanderten Unionsbürgerinnen und -bürgern zu 

berücksichtigen.

953   IAB-Kurzbericht 16/2013 „Zuwanderer aus Bulgarien und 
Rumänien - Arbeitsmigration oder Armutsmigration?“, S. 1.

954   Bundesagentur für Arbeit, Hintergrundinformation: Auswir-
kungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der EU-Schul-
denkrise auf den deutschen Arbeitsmarkt, Juli 2014.

955   IAB-Zuwanderungsmonitor Bulgarien und Rumänien, Juli 
2014. http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/ 
zuwanderungsmonitor.pdf

956   Vgl. Abschlussberichtbericht des Staatssekretärsausschusses 
„Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruch-
nahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige 
der EU-Mitgliedstaaten“: S. 36: http://www.bmas.de/Sha-
redDocs/Downloads/DE/PDF-Pressemitteilungen/2014/
abschlussbericht-st-ausschuss.pdf.

.   Richtlinie über Maßnahmen zur 

Erleichterung der Ausübung der 

Rechte, die Arbeitnehmern im 

Rahmen der Freizügigkeit  

zustehen

Die EU Kommission hatte im April 2013 einen Vorschlag 

für eine EU-Richtlinie zur Erleichterung der Ausübung 

der Arbeitnehmerfreizügigkeit vorgelegt. Nach zügigen 

Verhandlungen wurde die Richtlinie am 16.04.2014 

verabschiedet.957

Die Richtlinie sieht keine neuen materiellen Rechte 

vor. Sie will stattdessen die praktische Durchsetzbarkeit 

bereits bestehender Rechte zur Arbeitnehmerfreizügigkeit 

verbessern, insbesondere die Diskriminierungsverbote aus 

Gründen der Staatsangehörigkeit hinsichtlich des Zugangs 

zur Beschäftigung und bei den Arbeitsbedingungen. Die 

Rechte sind in Art. 45 Abs. 3 AEUV und in der konkreti-

sierenden Verordnung (EU) 492/2011 verankert.958 Die 

Richtlinie bezweckt die Beseitigung von Informationsde-

iziten und praktischen Hindernissen für die Aufnahme 

einer Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat. Sie 

soll damit auch der Stärkung der Arbeitskräftemobilität 

innerhalb der EU dienen.

Im Einzelnen sieht die Richtlinie vor, dass die Mitglied-

staaten bezüglich der bestehenden (Gleichbehandlungs-)

Rechte aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit 

• wirksame Rechtsbehelfe zur Geltendmachung bereit-

stellen (Art. 3 Abs. 1),

• Verbänden ermöglichen, sich mit Zustimmung der 

Betroffenen an Gerichts- und Verwaltungsverfahren 

zu beteiligen (Art. 3 Abs. 2), (wie bei den Gleichbehand-

lungsrichtlinien ist kein neues Verbandsklagerecht 

vorgesehen),

• Stellen/Strukturen benennen, die für EU-Wanderar-

beitnehmerinnen und -arbeitnehmern unabhängige, 

insbesondere rechtliche Unterstützung anbieten, 

umfassende Informationen zu allen Themen mit Bezug 

zur Arbeitnehmerfreizügigkeit veröffentlichen und das 

Thema Diskriminierungen von Wanderarbeitnehmerin-

nen und -arbeitnehmern wegen der Staatsangehörigkeit 

allgemein analysieren und mittels Erhebungen, Berich-

ten und Empfehlungen aubereiten (Art. 4), 

957   Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Rates vom 16. April 2014 über Maßnahmen 
zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitneh-
mern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen. ABl. L 128 vom 
30.04.2014, S. 8 ff.

958  Siehe hierzu auch 9. Lagebericht, S. 229.
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• den Dialog mit Nichtregierungsorganisationen und 

Sozialpartnern fördern (Art. 5),

• verständlich, leicht zugänglich, umfassend und aktuell 

über die Rechte der Arbeitnehmerfreizügigkeit infor-

mieren (Art. 6).

Auch wenn aus Sicht der Beauftragten der Regelungs-

gehalt des Richtlinien-Vorschlags gering ist, so kommt 

ihm doch eine gewisse politische Bedeutung zu auf-

grund seines Ziels der Stärkung der Arbeitskräftemo-

bilität im Europäischen Arbeitsmarkt. Die Beauftragte 

begrüßt das Richtlinienziel einer besseren Durchsetz-

barkeit des Schutzes vor Diskriminierungen. Da die 

bestehenden materiellen Diskriminierungsverbote für 

Arbeitnehmer aus Art. 45 Abs. 3 AEUV und Art. 7 - 9 der 

Verordnung (EU) 492/2011 ausreichend sind, liegt der 

Fokus zu Recht auf der besseren Durchsetzbarkeit der 

Rechte.

Hinsichtlich der zu schaffenden neuen Stellen besteht für 

die Mitgliedstaaten ein großer Spielraum bei der Aus-

gestaltung. Es bleibt ihnen überlassen, ob sie eine neue 

Einrichtung aubauen wollen oder ob sie bereits bestehen-

de Strukturen miteinbeziehen und nutzen wollen. Wie die 

Umsetzung in Deutschland konkret aussehen soll, wird 

auf Bundes- und Länderebene zu überlegen sein. Aus Sicht 

der Beauftragten wäre es sinnvoll, keine neue Zentralstelle 

zu schaffen, sondern auf bestehende Strukturen zurückzu-

greifen und diese als dichtes Angebotsnetzwerk auf Bund- 

und Länderebene auszubauen. 

In Deutschland soll die Umsetzung der Richtlinie bis Mai 

2016 erfolgen.959

.   Rechtliche Einordnung: EU-Frei-

zügigkeit und ihre Grenzen

Den zentralen Rahmen in der Diskussion um die Neu-

zuwanderung aus Südosteuropa bildet – wie bereits 

eingangs erwähnt – die EU-Freizügigkeit, auf die sich 

alle Unionsbürgerinnen und -bürger – unter Berück-

sichtigung der noch bestehenden Übergangsregelungen 

für kroatische Staatsangehörige – berufen können. Sie 

ist im Primärrecht der Europäischen Union geregelt und 

unterliegt den in den Europäischen Verträgen sowie den 

in den Durchführungsbestimmungen niedergelegten 

Bedingungen und Beschränkungen (Art. 21 Abs. 1 des 

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-

on). Maßnahmen der Mitgliedstaaten sind daher nur im 

Rahmen der unionsrechtlichen Vorgaben zulässig. Das 

Recht von Unionsbürgerinnen und -bürgern auf Einreise 

959  Vgl. BT-Drs. 18/1602 vom 02.06.2014.

und Aufenthalt in anderen Mitgliedstaaten („Freizügig-

keitsberechtigung“) gründet auf der Personenfreizügig-

keit.960

1.4.1 Freizügigkeitsberechtigung

Konkretisiert wird die Freizügigkeitsberechtigung in der 

Richtlinie 2004/38/EG (Freizügigkeits- oder Unionsbür-

gerrichtlinie), die in Deutschland wiederum mit dem Ge-

setz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern 

(FreizügG/EU) umgesetzt ist. Folgende Konstellationen 

sind danach v.a. zu unterscheiden:

• Während der ersten drei Monate des Aufenthalts besteht 

ein unbedingtes Freizügigkeitsrecht. Es ist lediglich ein 

gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich (§ 2 

Abs. 5 FreizügG/EU).

• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Selbst-

ständige sind ohne weitere Voraussetzungen freizü-

gigkeitsberechtigt. Dies gilt auch für ihre (ggf. auch 

drittstaatsangehörigen) Familienangehörigen. Stets 

erforderlich ist, dass das Arbeitsverhältnis bzw. die 

Selbstständigkeit tatsächlich besteht. Das Einkommen 

muss nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs jedoch nicht existenzsichernd sein, solange 

es nicht völlig untergeordnet ist. Eine Beschäftigung mit 

nur wenigen Wochenarbeitsstunden kann ebenfalls zur 

Begründung der Arbeitnehmereigenschaft genügen. 

• Arbeitsuchende Unionsbürgerinnen und -bürger kön-

nen sich ebenfalls auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit be-

rufen und sind dementsprechend freizügigkeitsberech-

tigt. Die Freizügigkeit besteht, solange die Arbeitsuche 

tatsächlich erfolgt und begründete Aussicht auf Erfolg 

hat (Art. 14 Abs. 4b Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG). 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs besteht das Aufenthaltsrecht der Arbeitsuchenden 

in der Regel für ein halbes Jahr. Für Arbeitsuchende 

ist – anders als für nichterwerbstätige Unionsbürgerin-

nen und -bürger – die Begründung des Freizügigkeits-

rechts nicht unmittelbar daran geknüpft, dass sie über 

ausreichende Existenzmittel und einen ausreichenden 

Krankenversicherungsschutz in Deutschland verfügen. 

• Nicht erwerbstätige Unionsbürgerinnen und -bürger 

wie Rentnerinnen und Rentner oder Studierende sind 

über drei Monate hinaus freizügigkeitsberechtigt, wenn 

sie über ausreichenden Krankenversicherungsschutz 

und ausreichende Existenzmittel verfügen, so dass sie 

960   Neben der allgemeinen Freizügigkeit für Unionsbürger nach 
Art. 21 AEUV existieren spezielle Ausprägungen in Form der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit in Art. 45 AEUV und der Nieder-
lassungsfreiheit in der Europäischen Union in Art. 49 AEUV. 
Die Dienstleistungsfreiheit in Art. 56 AEUV hingegen soll in 
erster Linie sicherstellen, dass jeder Unternehmer mit Nie-
derlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
seine Dienstleistungen auch in den anderen Mitgliedstaaten 
anbieten und durchführen darf.
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während des Aufenthalts keine Sozialleistungen in 

Anspruch nehmen müssen. Ein Aufenthaltsrecht als 

Nichterwerbstätige kann aber z.B. auch die Ehegattin 

/ der Ehegatte bzw. Lebensgefährtin / Lebensgefährte 

von in Deutschland lebenden Unionsbürgern oder die 

Mutter bzw. der Vater eines in Deutschland lebenden 

Unionsbürgers haben.  

1.4.2  Verlust des Freizügigkeitsrechts und  

Wiedereinreisesperren

In der Debatte um die Zuwanderung aus insbesondere 

südosteuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union und den Zugang zu Sozialleistungen von Unions-

bürgerinnen und -bürgern wird gefordert, verstärkt von 

einem Entzug der Freizügigkeitsberechtigung Gebrauch 

zu machen und ggf. „Wiedereinreisesperren“ zu verhän-

gen. Das Freizügigkeitsrecht kann nach derzeit geltender 

Rechtslage grundsätzlich in zwei Konstellationen enden: 

Durch Wegfall der Voraussetzungen für sein Bestehen in 

den ersten fünf Jahren des Aufenthalts (§ 5 Abs. 4 Frei-

zügG/EU) sowie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 

Sicherheit und Gesundheit (§ 6 FreizügG/EU).

Verlust des Freizügigkeitsrechts wegen des Wegfalls 

seiner Voraussetzungen

Der Verlust des Freizügigkeitsrechts wegen des Weg-

falls seiner Voraussetzungen kommt insbesondere bei 

Nichterwerbstätigen in Betracht, wenn sie die erforder-

lichen Existenzmittel oder die Krankenversicherung 

nicht (mehr) zur Verfügung haben. Allerdings ist immer 

eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderlich. Der 

Europäische Gerichtshof hat jüngst in der Entscheidung 

„Brey“961, in der es um den speziellen Fall einer Aus-

gleichszulage für einen in Österreich wohnhaften deut-

schen Rentner ging, festgestellt, dass Art. 24 Abs. 2 der 

Richtlinie 2004/38/EG eine Abweichung vom Gleichbe-

handlungsgrundsatz vorsieht und zur Beantwortung der 

Frage der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts hier auch die 

Belastungswirkung für das nationale Sozialhilfesystem 

mit zu betrachten sei.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Selbstän-

dige verlieren das Freizügigkeitsrecht dagegen nicht bei 

unfreiwilliger Arbeitslosigkeit oder bei unfreiwilliger Auf-

gabe ihrer Selbständigkeit (§ 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 FreizügG/

EU). Waren sie weniger als ein Jahr erwerbstätig, bleibt das 

Freizügigkeitsrecht jedoch nur für ein halbes Jahr erhalten 

(§ 2 Abs. 3 S. 2 FreizügG/EU).

Arbeitsuchende verlieren das Freizügigkeitsrecht, wenn sie 

nach einem halben Jahr der Arbeitsuche keine begründe-

961  EuGH, Urteil vom 19.09.2013, Rs. C-140/12.

te Aussicht auf Erfolg haben oder nicht tatsächlich und 

ernsthaft nach einer Beschäftigung suchen. Eine begrün-

dete Aussicht auf Erfolg nimmt der Europäische Gerichts-

hof dann an, wenn der Arbeitsuchende aufgrund seiner 

Qualiikation und des aktuellen Bedarfs am Arbeitsmarkt 

voraussichtlich mit seiner Bewerbung erfolgreich sein 

wird und verneint sie, wenn der Arbeitsuchende keine 

ernsthaften Absichten hat, eine Beschäftigung aufzuneh-

men.962 Die Bundesregierung hat jüngst einen Gesetz-

entwurf vorgelegt, mit dem das Aufenthaltsrecht zur Ar-

beitsuche im Einklang mit dieser Rechtsprechung befristet 

werden soll. Eine Kodiizierung des geltenden Rechts ist 

aus Sicht der Beauftragten eine gute Möglichkeit, die kom-

plizierte Rechtslage auch im deutschen Recht sichtbar und 

damit für alle Seiten kalkulierbarer zu machen.

Geht das Freizügigkeitsrecht verloren, weil die Vorausset-

zungen dafür nicht mehr vorliegen, entsteht die Ausreise-

plicht. Die Ausländerbehörde kann die Abschiebung an-

drohen und eine Ausreisefrist setzen (§ 7 Abs. 1 FreizügG/

EU). Die Verhängung einer Wiedereinreisesperre ist in 

solchen Fällen nicht zulässig. Das Freizügigkeitsrecht kann 

auch jederzeit wieder auleben, etwa wenn eine Beschäfti-

gung aufgenommen wird.

Wiedereinreisesperren

Wiedereinreisesperren können nach derzeit geltender 

Rechtslage gem. § 7 Abs. 2 FreizügG/EU in den Fällen des 

§ 6 Abs. 1 bis 4 FreizügG/EU verhängt werden, wenn die 

Ausländerbehörde den Verlust der Freizügigkeitsberechti-

gung aufgrund einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, 

Ordnung oder Gesundheit festgestellt hat. Es ist dabei 

darauf abzustellen, ob das persönliche Verhalten erkennen 

lässt, dass von dem Freizügigkeitsberechtigten eine tat-

sächliche und hinreichend schwere Gefahr für die öffentli-

che Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit ausgeht. Eine 

strafrechtliche Verurteilung allein genügt hierfür nicht. 

Der Verurteilung müssen vielmehr Umstände zugrunde 

liegen, die ein persönliches Verhalten erkennen lassen, 

das eine tatsächliche und gegenwärtige Gefährdung der 

öffentlichen Ordnung darstellt. Dies muss zudem ein 

Grundinteresse der Gesellschaft berühren.

Die Bundesregierung hat aktuell einen Gesetzentwurf mit 

einer Änderung von § 7 Abs. 2 FreizügG/EU vorgelegt, wo-

nach künftig auch in den Fällen des § 2 Abs. 7 FreizügG/

EU (Täuschung, Betrug) Wiedereinreisesperren verhängt 

werden können. Der Staatssekretärsausschuss hat in 

seinem Abschlussbericht die Einführung „befristeter Wie-

dereinreisesperren innerhalb des europarechtlichen Rah-

mens“ empfohlen.963 Nach Art. 35 der Richtlinie 2004/38/

962   Grundlegend EuGH, Urteil vom 26.02.1991, Rs. C-292/89 
(„Antonissen“).

963    Vgl. Abschlussberichtbericht des Staatssekretärsausschusses 
„Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruch-
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EG können Mitgliedstaaten Maßnahmen erlassen, die 

notwendig sind, um die durch die Richtlinie verliehenen 

Rechte im Fall von Rechtsmissbrauch oder „Betrug“ zu 

verweigern, aufzuheben oder zu widerrufen. Art. 35 der 

Richtlinie nennt als Beispiel ausdrücklich die Scheine-

he und verdeutlicht so, dass es um Rechtsmissbrauch, 

Täuschungen, Urkundenfälschungen etc. zur Erlangung 

oder Aufrechterhaltung des Freizügigkeitsrechts geht, das 

andernfalls nicht bestünde. Nicht gemeint sind damit aus 

Sicht der Beauftragten solche Unionsbürger, die ihr beste-

hendes Freizügigkeitsrecht gebrauchen und dabei bspw. 

aufstockend Sozialleistungen beziehen. Zudem können 

Fälle des reinen Sozialbetrugs durch freizügigkeitsberech-

tigte Unionsbürger nicht mit einer Wiedereinreisesperre 

geahndet werden.

Für Drittstaatsangehörige, die auf Grund einer Scheinehe 

oder der Fälschung von Identitätsdokumenten ein Frei-

zügigkeitsrecht erlangt haben, richtet sich die Rechtsfolge 

nach dem Aufenthaltsgesetz – ggf. kommen eine Aus-

weisung mit Einreiseverbot nach § 11 Abs. 1 AufenthG 

in Betracht – weil die unionsrechtliche Privilegierung 

entfällt. Damit bleibt abzuwarten, in welchen konkreten 

Fallkonstellationen unionsrechtskonform Wiedereinreise-

sperren gegenüber Unionsbürgern und ihren Familienan-

gehörigen verhängt werden. 

.   Zugang zu Sozial- und Familien-

leistungen

1.5.1  Grundsicherung für Arbeitsuchende  

(SGB II)

Unionsbürgerinnen und -bürger haben unter den Voraus-

setzungen des § 7 SGB II einen Anspruch auf Leistungen 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Ausländer, die weder Arbeitnehmer noch selbständig 

(noch verbleibeberechtigte ehemalige Arbeitnehmer 

und Selbständige) noch deren Familienangehörige sind, 

sind gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB II für die ersten drei 

Monate ihres Aufenthalts von Leistungen nach dem SGB II 

ausgeschlossen. Ausgeschlossen von den Leistungen nach 

dem SGB II sind Ausländer (und ihre Familienangehöri-

gen) auch über die ersten drei Monate ihres Aufenthalts 

hinaus, soweit sich ihr Aufenthaltsrecht allein aus dem 

Zweck der Arbeitsuche ergibt (§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II). 

Besteht neben der Arbeitsuche ein weiterer Aufenthalts-

grund, greift der Ausschluss jedoch nicht. Aufenthalts-

nahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige 
der EU-Mitgliedstaaten“S. 93. http://www.bmas.de/ 
SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Pressemitteilungen/2014/
abschlussbericht-st-ausschuss.pdf. 

gründe können aus dem FreizügG/EU folgen oder aus 

dem Schutzbereich des Art. 6 GG (Schutz von Ehe und 

Familie).964 Personen, die wirksam von den Leistungen 

nach dem SGB II ausgeschlossen sind, haben aus Sicht der 

Beauftragten im Rahmen der plichtgemäßen Ermes-

sensausübung nach § 23 SGB XII einen Anspruch auf 

Leistungen auf Sozialhilfe.

Aus § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB II folgt, dass hilfsbedürftige 

Ausländerinnen und Ausländer, die in Deutschland selb-

ständig erwerbstätig sind oder als Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer beschäftigt sind, einen Anspruch auf auf-

stockende Leistungen nach dem SGB II haben. Das Gleiche 

gilt für ausländische Personen, die aktuell keiner Erwerbs-

tätigkeit nachgehen, aber deren Freizügigkeitsrecht aus 

Erwerbstätigkeit fortbesteht (§ 2 Abs. 3 FreizügG/EU, z.B. 

bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit). Auch nichterwerbstäti-

ge Ausländer, die Familienangehörige von erwerbstätigen 

Ausländern bzw. solchen sind, deren Freizügigkeitsrecht 

aus Erwerbstätigkeit fortbesteht (§ 2 Abs. 3 FreizügG/

EU), z.B. Personen, die allein aus familiären Gründen in 

Deutschland leben, sind leistungsberechtigt. 

Die Europarechtskonformität der Ausschlussgründe aus 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB II ist umstritten. Bedenken gegen 

die Europarechtskonformität der Ausschlüsse ergeben 

sich ua. angesichts der EU-Verordnung zur Koordinie-

rung sozialer Sicherungssysteme (VO (EG) 883/2004), die 

in ihrem Art. 4 ein grundsätzliches Gleichbehandlungs-

gebot enthält. Personen, für die diese Verordnung gilt, 

haben danach die gleichen Rechte wie eigene Staats-

angehörige. Der Anwendungsbereich der Verordnung 

erstreckt sich nach ihrem Art. 3 Abs. 3 auf die besonderen 

beitragsunabhängigen Geldleistungen nach Art. 70, zu 

denen das SGB II zählt. Ob das Gleichbehandlungsgebot 

auch für die besonderen beitragsunabhängigen Geldleis-

tungen gilt und inwieweit das Gleichbehandlungsgebot 

einschränkbar ist, ist umstritten und derzeit Gegenstand 

von drei Vorabentscheidungsverfahren vor dem Euro-

päischen Gerichtshof. Begünstigt von der Verordnung 

werden Unionsbürgerinnen und -bürger mit einem 

Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat, wobei die 

Mitgliedstaaten ggf. auch die Rechtmäßigkeit des Aufent-

halts zur Voraussetzung machen können.965 Die Ver-

ordnung gilt unmittelbar und genießt als europäisches 

Sekundärrecht Anwendungsvorrang vor dem nationalen 

Recht. 

Nach der Freizügigkeitsrichtlinie (RL 2004/38/EG) sind die 

Mitgliedstaaten dagegen nicht verplichtet, anderen Perso-

964   Vgl. Entscheidungen des Bundessozialgerichtes vom 
30.01.2013 und die dort zu Grunde liegenden Konstellatio-
nen, BSG Urteile vom 30.01.2013, Az.: B 4 AS 54/12 R und B 4 
AS 37/12 R.

965  Vgl. EuGH, Urteil vom 19.09.2013, Rs. C-140/12.
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nen als Arbeitnehmern oder Selbständigen und ihren Fa-

milienangehörigen während der ersten drei Monaten des 

Aufenthalts einen Anspruch auf Sozialhilfe zu gewähren 

(Art. 24 Abs. 2). Die Richtlinie erlaubt damit für Arbeits-

suchende den Ausschluss von Leistungen der „Sozialhil-

fe“ in den ersten drei Monaten. Andererseits bestimmt 

Erwägungsgrund 16 der Richtlinie, dass keine Ausweisung 

erfolgen soll, solange die Aufenthaltsberechtigten die 

Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht 

unangemessen in Anspruch nehmen. Art. 27 Abs. 1 der 

Richtlinie stellt schließlich klar, dass wirtschaftliche Grün-

de grundsätzlich nicht zur Ausweisung führen dürfen. 

Die Rechtsprechung der Landessozialgerichte in Deutsch-

land ist insoweit uneinheitlich. Während einige Landesso-

zialgerichte die Europarechtskonformität von § 7 SGB II 

bejahen,966 kommen andere Gerichte zu dem Ergebnis, 

dass die Ausschlussgründe nicht mit dem Europarecht 

vereinbar sind.967 Von diesen Landessozialgerichten wird 

daher die Anwendbarkeit der Ausschlussgründe nach 

§ 7 SGB II mit Blick auf die VO (EG) 883/2004 oder die 

Unionsbürgerrichtlinie (RL 2004/38/EG) abgelehnt. Im 

Ergebnis wurden von diesen Landessozialgerichten exis-

tenzsichernde Leistungen zugesprochen. Eine höchstrich-

terliche Klärung steht aus.

Das Sozialgericht Leipzig hatte dem Europäischen Ge-

richtshof Fragen nach der Rechtmäßigkeit des Leistungs-

ausschlusses für Nichterwerbstätige bereits im Juni 2013 

vorgelegt.968 Am 12. Dezember 2013 hat nunmehr auch das 

Bundessozialgericht die Frage der Vereinbarkeit des Aus-

schlusses von Arbeitsuchenden von Leistungen nach dem 

SGB II mit dem Europarecht dem Europäischen Gerichts-

hof vorgelegt. 969 Eine weitere EuGH-Vorlage wurde vom 

LSG Nordrhein-Westfalen beschlossen, die den Leistungs-

ausschluss für die ersten drei Monate des Aufenthaltes 

nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB II betrifft.970 

Bereits im Vorfeld zu den noch ausstehenden Entschei-

dungen des Europäischen Gerichtshofes hat die Vorla-

geentscheidung durch das Bundessozialgericht insoweit 

Konsequenzen, dass die Sozialgerichte im einstweiligen 

Rechtsschutzverfahren oftmals Leistungen vorläuig be-

willigen werden. Nach Auffassung der Beauftragten sollte 

im Einzelfall auch die vorläuige Leistungsgewährung 

gemäß §§ 40 Abs. 2 Nr. 1 SGB II i.V.m. 328 Abs. 1 SGB III 

erwogen werden können.

966   Z.B. LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 15.11.2013 
–L 15 AS 365/13 B ER. 

967   Z.B. Hessisches LSG, Urteil vom 20.09.2013 – L7 AS 474/13; 
Bayerisches LSG, Urteil vom 19.Juni 2013 – L 16 AS 847/12.

968    Vgl. EuGH Rs. C-333/13 („Dano“). Mit der Entscheidung wird 
noch im Jahr 2014 gerechnet.

969  Vgl. BSG, Beschluss vom 12.12.2013, Az.: B 4 AS 9/13 R.
970  Vgl. LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 22.05.2014, L7 

AS 2136/13.

1.5.2 Kindergeld

Einen Anspruch auf Kindergeld erwirbt, wer in Deutsch-

land seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Die VO (EG) 883/2004 und ihre Durchführungsverordnung 

stellen sicher, dass alle zu- und abwandernden Personen 

und ihre Familienangehörigen nach den verschiedenen 

nationalen Rechtsvorschriften gleichbehandelt werden 

und auch bei Ansprüchen in mehreren Mitgliedstaaten 

grundsätzlich nur dem System der sozialen Sicherheit 

eines einzigen Mitgliedstaates unterliegen. Die Regelun-

gen des koordinierenden Sozialrechts sind europarecht-

lich vorgegeben und können nicht durch den deutschen 

Gesetzgeber geändert werden. Familienleistungen sind 

zudem – anders als die Leistungen nach Art. 70 der VO – 

zwingend exportierbar.

Aufgrund der verfassungsrechtlichen Freistellung 

des Existenzminimums der Kinder ist es ferner nicht 

zulässig, den steuerlichen Familienleistungsausgleich, 

bestehend aus den Freibeträgen für Kinder und der 

Steuervergütung Kindergeld, von zusätzlichen Voraus-

setzungen abhängig zu machen, wie etwa der Einhaltung 

der Schulplicht.971

.   Maßnahmen zur Verbesserung  

der Situation

Der von der Bundesregierung Anfang 2014 eingesetzte 

Staatssekretärsausschuss zu „Rechtsfragen und Herausfor-

derungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Siche-

rungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedstaaten“, 

dem auch die Beauftragte angehörte, hat in seinem Ab-

schlussbericht eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, 

die der Unterstützung der besonders betroffenen Kom-

munen und der Verhinderung von Missbrauch dienen 

sollen.972

971   Vgl. Abschlussberichtbericht des Staatssekretärsausschusses 
„Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruch-
nahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige 
der EU-Mitgliedstaaten“ S. 93: http://www.bmas.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/PDF- 
Pressemitteilungen/2014/abschlussbericht-st-ausschuss.
pdf;jsessionid=05B62C174731027325ED4BAFC011253B?__
blob=publicationFile.“ S. 98 sowie Eichenhofer, Eberhard: 
Gutachten zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit  zusätzli-
cher Voraussetzungen für den Bezug von Familienleistungen 
durch grundsätzlich anspruchsberechtigte Staatsbürger aus 
anderen Mitgliedstaaten der EU, Friedrich-Schiller- 
Universität Jena, 2014.

972  Vgl. Abschlussberichtbericht des Staatssekretärsausschusses 
„Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruch-
nahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der 
EU-Mitgliedstaaten“, S. 93: http://www.bmas.de/SharedDocs/
Downloads/DE/PDF-Pressemitteilungen/2014/ 
abschlussbericht-st-ausschuss.pdf;jsessionid=05B-
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So will der Bund Programme aus dem „Europäischen 

Sozialfonds“ und dem „Europäischen Hilfsfonds für die 

am stärksten benachteiligten Personen“ sowie das Städ-

tebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ entsprechend 

inanziell ausstatten und, wo nötig, klarer auf die kommu-

nalen Probleme zuschneiden. Der Bund wird dafür in den 

nächsten Jahren Mittel von über 200 Mio. € zur Verfügung 

stellen.

Zur Verbesserung der Durchimpfungsrate und zur Entlas-

tung der Kommunen sollen bei Kindern und Jugendlichen 

aus EU-Mitgliedstaaten, deren Versicherteneigenschaft in 

der gesetzlichen Krankenversicherung zum Zeitpunkt der 

von den Kommunen organisierten Schutzimpfung noch 

nicht abschließend festgestellt ist, die Impfstofkosten 

von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen 

werden. Darüber hinaus sollen Integrationskurse in be-

sonders betroffenen Kommunen besser an den Bedarf der 

Zielgruppe angepasst werden („sozialpädagogisches team 

teaching“). In diesem Rahmen sollen auch Erleichterungen 

beim Bedürftigkeitsnachweis für eine Kostenbefreiung 

zum Tragen kommen. 

Es soll sichergestellt werden, dass Zuwanderer nicht in aus-

beuterischen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten müssen 

und entschieden gegen Scheinselbständigkeit vorgegan-

gen wird: Dazu ist eine Regelung vorgesehen, mit der die 

Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

der Zollverwaltung intensiviert wird. Mit einer neuen Ge-

werbeanzeigeverordnung wurde eine Regelung eingeführt, 

nach der Gewerbeanzeigen künftig auf Anhaltspunkte für 

Scheinselbständigkeit zu prüfen sind. Auch im Bereich der 

Familienleistungen soll durch gesetzliche Anpassungen 

(verplichtende Angabe der steuerlichen Identiikations-

nummer) Missbrauch beim Kindergeldbezug erschwert 

werden. Schließlich sollen Änderungen für eine Anpassung 

des Kindergeldbezugs an die Lebenshaltungskosten am 

Wohnort des Kindes geprüft werden.

  Assoziationsrecht EWG/ 
Türkei

Durch seine weiterentwickelte Rechtsprechung zum Asso-

ziationsabkommen zwischen der EWG und der Türkei hat 

der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Rechtsposition 

von türkischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

und ihren Familienangehörigen in den EU-Mitgliedsstaa-

ten weitgehend angeglichen an die Rechtsstellung von 

Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern.973 In mittlerweile 

62C174731027325ED4BAFC011253B?__blob=publicationFile.
973   Vgl. z.B. Groenendijk, Kees / Hoffmann, Holger / Luiten, 

Maaike: Das Assoziationsrecht EWG/Türkei, Rechte tür-
kischer Staatsangehöriger in der EuGH-Rechtsprechung, 

über 50 Entscheidungen des EuGH sind viele Klarstellun-

gen getroffen worden, die insbesondere die Bereiche des 

Entstehens und des Verlustes der Rechte von Assoziati-

onsberechtigten nach Art. 6 und Art. 7 ARB 1/80 betreffen. 

Diese umfangreiche Rechtsprechung ist bislang nicht 

im nationalen Aufenthaltsrecht kodiiziert, das heißt der 

aufenthaltsrechtliche Rechtsstatus assoziationsberechtig-

ter türkischer Staatsangehöriger ist im Aufenthaltsgesetz 

nicht hinreichend abgebildet. Im Berichtszeitraum wurde 

der Umsetzungsbedarf, welcher sich aus der bisherigen 

Rechtsprechung ergeben könnte, im Rahmen der Einbrin-

gung eines Gesetzentwurfes der Fraktion Bündnis 90 / DIE 

GRÜNEN im Deutschen Bundestag diskutiert, welcher 

letztlich von der Mehrheit der im 17. Deutschen Bundes-

tag vertretenen Fraktionen nicht mitgetragen wurde.974 

Die Regelungsvorschläge betrafen zahlreiche Anpas-

sungen im Aufenthalts-, Beschäftigungs- und Beamten-

recht.975 Neben der Übertragung von Rechtsprechung des 

EuGH enthält der Gesetzentwurf aber auch – „überschie-

ßend“ – weitere nicht zwingend europarechtlich determi-

nierte Änderungsvorschläge.

Im Rahmen einer öffentlichen Anhörung von Sachver-

ständigen im Innenausschuss des Deutschen Bundestages 

wurde der Gesetzänderungsvorschlag umfassend erörtert. 

Auch wenn die Intention des Entwurfes unbestritten 

blieb, war die Sachverständigenerörterung durch ein 

heterogenes Meinungsbild geprägt, was die europarecht-

liche Notwendigkeit für eine Anpassung der nationalen 

Vorschriften anbelangt. Auf der anderen Seite wird 

einheitlich konstatiert, dass das Aufenthaltsrecht die auf-

enthaltsrechtliche Situation von assoziationsberechtigten 

türkischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und 

ihren Familienangehörigen nicht zutreffend darstellt976, 

obwohl zentrale Fragen des Assoziationsrechts durch den 

EuGH abschließend geklärt sind. Darüber hinaus gibt es 

weitere Sachfragen, z.B. der Zugang zum Beamtenstatus 

für Assoziationsberechtigte, der mittlerweile, zumindest 

im Kreis der Sachverständigen, überwiegend als unstrittig 

angesehen wird (vgl. auch 2.3).977

NomosPraxis 2013; Hailbronner, Kay: Einreise und Auf-
enthalt türkischer Staatsangehöriger im Assoziationsrecht 
EWG-Türkei – Anmerkungen zur Rechtsprechung des EuGH, 
ZAR 2011, S. 322 ff.

974   Vgl. Gesetzentwurf der Abgeordneten Memet Kilic, Josef Phi-
lip Winkler, Dr. Konstantin von Notz, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Entwurf eines 
Gesetzes zur Klarstellung des assoziationsrechtlichen Rechts-
status Staatsangehöriger der Türkei im Aufenthalts-, Beschäf-
tigungserlaubnis- und Beamtenrecht, BT-Drs. 17/12193.

975   Anlässlich des Gesetzentwurfes fand eine öffentliche Anhö-
rung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages statt. 
Vgl. Protokoll 17/102 der 102. Sitzung des Innenausschuss 
des Deutschen Bundestages.

976   So z.B. Hailbronner, Kay: Stellungnahme zur Anhörung des 
Innenausschusses des Deutschen Bundestages, 10.4.2013.

977   Vgl. schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen 
Prof. Dr. Daniel Thym, Prof. Dr. Dr. h.c. Kay Hailbronner, Dr. 
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Auch aus Sicht der Beauftragten spricht einiges dafür, 

die rechtliche Situation von Assoziationsberechtigten, 

welche sich in einer knapp 30-jährigen Rechtsprechung 

des EuGH gebildet hat, bereits aus Gründen der gebotenen 

Rechtsklarheit auch im nationalen Recht transparent zu 

machen und diejenigen in Frage stehenden Vorschriften 

zu ändern, zu denen bereits zweifelsfrei in Bezug auf die 

Rechtsstellung von Assoziationsberechtigten vom EuGH 

entschieden wurde (vgl. 2.1, 2.1, 1.2 und 2.3). Das betrifft 

beispielsweise die Verlängerung der Frist zum Erwerb des 

eigenständigen Aufenthaltsrechts von Ehegatten nach 

§ 31 Abs. 1 AufenthG von zwei auf drei Jahre, welche auf-

grund des Verschlechterungsverbots aus Art. 13 ARB 1/80 

für Assoziationsberechtigte keine Anwendung indet.978 

Ein Verweis allein auf die Anpassung der Allgemeinen 

Anwendungshinweise zum Assoziationsratsbeschluss 1/80 

hält die Beauftragte für nicht ausreichend. 

Das Bundesministerium des Innern hat mit Datum vom 

26.11.2013 aktualisierte Allgemeine Anwendungshinweise 

zum Beschluss 1/80 des Assoziationsrates EWG/Türkei 

und zu Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls zum Assoziie-

rungsabkommen (AAH-ARB 1/80) auf seiner Internetseite 

veröffentlicht.979  Allgemeine Anwendungshinweise haben 

keinen rechtsverbindlichen Charakter. Sie richten sich mit 

Erläuterungen zum geltenden Recht aber direkt an die 

Rechtsanwender und sollen eine einheitliche und recht-

sichere Verwaltungspraxis gewährleisten. Solange keine 

Kodiizierung im nationalen Recht erfolgt ist, hat dies 

für die das Assoziationsrecht betreffenden Verwaltungs-

entscheidungen der Ausländerbehörden eine besondere 

Bedeutung, zumal bereits die Frage der Eröffnung des An-

wendungsbereiches des Assoziationsrechts entscheidende 

praktische Relevanz hat.

Aus Sicht der Beauftragten ist die aktuelle Fassung der 

AAH-ARB 1/80 nur bedingt geeignet, die zuständigen 

Klaus Dienelt, Ünal Zeran, Dr. Hans-Eckhard Sommer, Prof. 
Dr. Jürgen Bast, Ausschussdrucksachen 17(4)707 A-F und 
Protokoll 17/102 der 102. Sitzung des Innenausschuss des 
Deutschen Bundestages: Öffentliche Anhörung von Sachver-
ständigen zum a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Memet 
Kilic, Josef Philip Winkler, Dr. Konstantin von Notz, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Entwurf eines Gesetzes zur Klarstellung des assoziations-
rechtlichen Rechtsstatus Staatsangehöriger der Türkei im 
Aufenthalts-, Beschäftigungserlaubnis- und Beamtenrecht, 
BT-Drs. 17/12193, b) Antrag der Abgeordneten Sevim Dağ-
delen, Jan Korte, Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion DIE LINKE, 50 Jahre deutsch-türkisches 
Anwerbeabkommen – Assoziationsrecht wirksam umsetzen, 
BT-Drs. 17/7373. Einzig Dienelt hält hier eine Gleichstellung 
für nicht zwingend erforderlich.

978   Vgl. EuGH, Urteil vom 09.12.2010, C-300/09 und C-301/09, Rs. 
„Toprak“ und „Oguz“.

979    Abrubar im Internet unter: http://www.bmi.bund.de/Sha-
redDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/
Auslaender/Anwendungshinweise_zum_Assoziationsrecht_
EWG_Tuerkei.pdf?.

Ausländerbehörden in die Lage zu versetzen, in jedem 

Fall ihre Entscheidungen zweifelsfrei anhand der euro-

parechtlichen Vorgaben treffen zu können. Die aktuelle 

Fassung stellt zwar viele Informationen zur Verfügung, 

benennt letztlich aber häuig nicht konkret genug, welche 

zwingenden Rechtsfolgen bzw. Folgen für die ausländer-

behördliche Praxis damit verbunden sind. Darüber hinaus 

sind einige das Assoziationsrecht betreffende Bereiche, wie 

das Beamtenrecht, nicht belegt. Es bleibt schließlich zu 

beobachten, wie praxistauglich die aktualisierten Anwen-

dungshinweise sind, die immerhin 101 Seiten umfassen. 

.  Verschlechterungs erbot

Von besonderer Bedeutung im Berichtzeitraum war 

die Weiterentwicklung der Rechtsprechung des EuGH 

nach der Entscheidung „Soysal“980 zur Visumplicht für 

türkische Staatsangehörige. Nach der Entscheidung, dass 

die Visumplicht für Dienstleistungserbringer gegen 

das assoziationsrechtliche Verschlechterungsverbot aus 

Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls zum Assoziierungsab-

kommen EWG/Türkei (ZP) verstoße, war bisher die Frage 

offen geblieben, ob dies auch für Dienstleistungsemp-

fänger gilt und damit in der Folge faktisch eine visafreie 

Einreise für türkische Touristen möglich ist. Mit der 

Entscheidung „Demirkan“981 hat der EuGH diese Frage 

verneint und damit mit Blick auf die Visumpolitik in der 

Europäischen Union eine richtungsweisende Entschei-

dung getroffen. Danach sind türkische Staatsangehörige 

nicht berechtigt, ohne Visum in einen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union einzureisen, um dort eine Dienstleis-

tung entgegenzunehmen.

Über die Auslegung des Begriffes „freier Dienstleistungs-

verkehr“ des Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls und zur 

Frage der Visumplicht gab es im Vorfeld kontroverse 

Diskussionen in der Fachöffentlichkeit. In der Vergan-

genheit hatte der EuGH die Rechte türkischer Staatsan-

gehöriger vielfach gestärkt. Die Entscheidung des EuGH 

war vor diesem Hintergrund keinesfalls absehbar und mit 

Spannung erwartet worden. Die Frage, ob „freier Dienst-

leistungsverkehr“ auch die sog. passive Dienstleistungs-

plicht, einschließlich Touristenbesuche, umfasst, hatte der 

EuGH nämlich bereits 1984 in der Entscheidung „Luisi“ 

und „Carbone“ bejaht.982 Anders als in der Fachliteratur 

häuig argumentiert und vorhergesagt, hat der Gerichtshof 

diese Argumentation nicht auf das assoziationsrechtliche 

Verschlechterungsverbot übertragen. In der Begründung 

stellt der EuGH einerseits auf unterschiedliche Ziele und 

unterschiedlichen Kontext von Assoziierungsabkom-

men EWG/Türkei und EU-Vertrag ab. Denn es gebe eine 

980  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel XI.2, S. 233 ff.
981  EuGH, Urteil vom 24.09.2013, Rs. C-221/11.
982  EuGH, Urteil vom 31.01.1984, Rs. 286/82; 26/83.
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Unterscheidung „aufgrund der Verbindung zwischen 

dem freien Dienstleistungsverkehr und der Freizügigkeit 

innerhalb der Union zwischen dem Assoziierungsabkom-

men und dem Zusatzprotokoll einerseits und dem [EU]

Vertrag andererseits“.983 Darüber hinaus sei die Auslegung 

des Begriffs des freien Dienstleistungsverkehrs auch vom 

zeitlichen Kontext dieser Bestimmungen abhängig, denn 

die Stillhalteklausel verbiete lediglich, die Einführung 

jeder neuen restriktiven Maßnahme.984 Da erst mit der o.g. 

Entscheidung „Luisi“ und „Carbone“ klargestellt worden 

wäre, dass der freie Dienstleistungsverkehr im Sinne des 

Vertrags auch die passive Dienstleistungsfreiheit umfasse, 

sieht der Gerichtshof keinen Anhaltspunkt dafür, dass 

die Vertragsparteien des Assoziierungsabkommens und 

des Zusatzprotokolls bei deren Unterzeichnung davon 

ausgingen, dass vom freien Dienstleistungsverkehr auch 

die passive Dienstleistungsfreiheit umfasst sei.985

Diese Begründung überrascht vor dem Hintergrund, dass 

der EWG-Vertrag bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttreten 

des Zusatzprotokolls die passive Dienstleistungsfreiheit 

umfasst haben musste, da grenzüberschreitende Dienst-

leistungsempfänger bereits in die Richtlinie 64/221/EWG 

vom 25.02.1964 zur Koordinierung der Sondervorschriften 

für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern […]986 

einbezogen waren.987 Hierauf ist der EuGH in seiner Ent-

scheidung nicht eingegangen. Für die Beauftragte verbleibt 

damit der Eindruck, der Gerichtshof habe eine etwaige 

Einführung von Visaerleichterungen für türkische Dienst-

leistungsempfänger der politischen Entscheidungsebene 

überlassen wollen.

In der Entscheidung „Demir“ hat der EuGH klarge-

stellt, dass türkische Staatsangehörige, deren Aufenthalt 

rechtmäßig ist, weitreichende Rechte aus dem Assoziie-

rungsabkommen haben und damit die Reichweite der 

Stillhalteklausel aus Art. 13 ARB 1/80 weiter konkretisiert. 

Der EuGH hat seine Rechtsprechung mit Blick auf die 

Frage nach der Voraussetzung eines „ordnungsgemäßen 

Aufenthalts“ gefestigt und entschieden, dass sich türkische 

Staatsangehörige, die sich rechtmäßig in einem Mitglieds-

staat auhalten, auf eine für sie günstigere alte Rechtslage 

983  EuGH, Urteil vom 24.09.2013, Rs. C-221/11, Rn. 49.
984  Vgl. ebd., Rn. 57-58.
985  Vgl. ebd., Rn. 59-60.
986   Richtlinie des Rates vom 25. Februar 1964 zur Koordinierung 

der Sondervorschriften für die Einreise und den Aufenthalt 
von Ausländern, soweit sie aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind 
(64/221/EWG). Vgl. auch Dienelt, Klaus in Renner/Berg-
mann/Dienelt: Ausländerrecht Kommentar, 10. Aulage, 
2013, ARB 1/80 Art. 13, Rn 42 ff.

987   Ebenso Erwähnung fanden Empfänger von (Dienst-)
Leistungen in der Präambel der Richtlinie 73/148/EWG 
vom 21.05.1973 zur Auhebung der Reise- und Aufenthalts-
beschränkungen für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten 
innerhalb der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Niederlas-
sung und des Dienstleistungsverkehrs.

berufen können. Dies betrifft beispielsweise Fallkonstel-

lationen, in denen türkische Staatsangehörige mit einem 

Visum einreisen und während der Gültigkeitsdauer des 

Visums einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels 

im Inland stellen.988 Weiterhin wurde entschieden, dass 

eine „ordnungsgemäße Beschäftigung“ eine gesicherte 

und nicht nur vorläuige Position auf dem Arbeitsmarkt 

dieses Mitgliedstaats und damit ein nicht bestrittenes 

Aufenthaltsrecht voraussetze.989 

In der Entscheidung des Gerichtshofs in der Rechtssache 

„Gülbahce“ wurde festgestellt, dass eine Rücknahme oder 

eine rückwirkende Befristung eines Aufenthaltstitels 

nicht mehr möglich ist, wenn türkische Arbeitnehmerin-

nen oder Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt bereits ein 

Jahr ordnungsgemäß beschäftigt sind (1. Spiegelstrich 

Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80) und keine Täuschung begangen 

haben.990 Anders als vermutet, hat der Gerichtshof keine 

Entscheidung zur Frage der aufenthaltsrechtlichen Folgen 

des Besitzes einer unbefristeten Arbeitserlaubnis („über-

schießende“ Arbeitserlaubnis) getroffen, weil die Frage 

angesichts der Grundentscheidung nicht (mehr) entschei-

dungserheblich war.991 Das bedeutet, dass eine Klärung 

dieser Frage nur durch weitere Vorlagen an den Gerichts-

hof erreicht werden kann.

Im Juli 2014 hat der Europäische Gerichtshof schließ-

lich in der Rechtsache „Dogan“ entschieden, dass die 

Voraussetzung der einfachen Sprachkenntnisse für den 

Ehegattennachzug gegen das Verschlechterungsverbot 

aus Art. 41 Abs. 1 ZP verstößt und dabei auf die fehlenden 

Ausnahmeregelungen für Einzelfälle hingewiesen.992 Die 

bestehende nationale Regelung des § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 

AufenthG erschwere die Familienzusammenführung und 

stelle eine neue Beschränkung der Ausübung der Nieder-

lassungsfreiheit durch assoziationsberechtigte türkische 

Staatsangehörige dar.993 Das Bundesministerium des 

Inneren und das Auswärtige Amt haben die Entscheidung 

des EuGH vorläuig im Wege zweier Erlasse umgesetzt. 

Danach sind die Auslandsvertretungen angewiesen, bei 

Anträgen auf Erteilung von Visa zum Ehegattennachzug 

zu assoziationsberechtigten türkischen Staatsangehörigen 

grundsätzlich auch künftig das Vorliegen eines Sprach-

988   In der Rechtssache Dereci hat der EuGH zu Art. 41 Abs. 1 ZP 
ausgeführt, dass eine illegale Einreise die Ordnungsgemäß-
heit der Situation nicht in Frage stelle, wenn dem türkischen 
Staatsangehörigen durch nationales Recht gestattet werde, 
einen Aufenthaltstitel im Inland zu beantragen. Vgl. Dienelt, 
Klaus in: OK-MNet-ARB 1/80.

989   Vgl. hierzu auch Dienelt, Klaus in: Renner/Bergmann/
Dienelt: Ausländerrecht Kommentar, 10. Aulage, 2013, 
ARB 1/80 Art. 6, Rn 35ff.

990   EuGH, Urteil vom 8.11.2012, Rs. C-268/11.
991   Vgl. 9. LagebrichtLagebrichtLagebrichtLagebrichtLagebricht-

LagebrichtLageberichtLagebricht, Kapitel XI.2, S. 234.
992   Vgl. EuGH, Urteil vom 10.7.2014, Rs. C-138/13.
993  Vgl. ebd. Rn. 35-36.
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nachweises zu prüfen. Allerdings sind bei der Prüfung 

zukünftig Härtefallgesichtspunkte zu berücksichtigen.994 

Nach Auffassung der Beauftragten indet § 30 Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 AufenthG nach der Entscheidung des EuGH in der 

Rechtssache „Dogan“ keine Anwendung mehr auf Auslän-

derinnen und Ausländer, die zu einem assoziationsberech-

tigten türkischen Familienangehörigen nach Deutschland 

nachziehen. Auswirkungen und Reichweite der Entschei-

dung des Europäischen Gerichtshofs sowie die Frage, ob 

die Vorgaben des Gerichtshofs weitergehende Maßnah-

men administrativer oder gesetzlicher Art erforderlich 

machen, bedürfen daher einer weiteren Prüfung.

In der Fachdiskussion bleiben weiterhin u.a. folgende Rechts-

fragen in Bezug auf die Erstreckung des Verschlechterungs-

verbotes für türkische Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer sowie ihre Familienangehörigen klärungsbedürftig:995 

• die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nur für 

höchstens ein Jahr, wenn das Sprachniveau B1-GER 

nicht erreicht ist (§ 8 Abs. 3 S.6 AufenthG);

• die Verplichtung zum Integrationskurs und Sanktionen 

bei Nichterfüllung (§ 44a AufenthG);

• die Einführung eines Mindestalters für den Ehegatten-

nachzug (§ 30 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG);

• die Regelung zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit (§ 21 Auf-

enthG);996

• die Voraussetzungen für die Aufenthaltsverfestigung / 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis;997

• die Abschaffung der unbefristeten Arbeitserlaubnis, spä-

ter Arbeitsberechtigung zugunsten des „one-stop-go-

vernment“ durch das Zuwanderungsgesetz. Diese Frage 

betrifft Fälle des Ehegattennachzuges zu Deutschen, in 

994  Vgl. auch Kap. XI.2.1.
995   Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel XI.2.1, S. 234 sowie Schröder, 

Birgit: Ausarbeitung Anwendungsbereiche und Auswirkun-
gen der Stillhalteklausel im Assoziationsrecht der EU mit 
der Türkei, Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag, 
2011 m.w.N.; ebenso Zeran, Ünal: Asylmagazin 12/2011.

996   Die Regelungen des AuslG 1965 machten die Erteilung (nur) 
davon abhängig, ob vom Ausländer zu erwarten ist, dass er 
sich in das deutsche Wirtschaftsleben integrieren kann, die 
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit nicht von vornher-
ein zum Scheitern verurteilt ist und ob der Ausländer bereits 
mit den deutschen Lebensverhältnissen sowie der deutschen 
Sprache ausreichend vertraut ist (§ 2 Abs. 1 S. 1 AuslG 1965).

997   Nach § 24 AuslG 1990 wurde ein unbefristete Aufenthalts-
erlaubnis erteilt, ohne dass 60 Monate Beiträge zur gesetz-
lichen Rentenversicherung geleistet werden mussten, wie 
dies in § 9 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG geregelt ist. Darüber hinaus 
war es zum damaligen Zeitpunkt ausreichend, wenn sich der 
Ausländer auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich 
verständigen konnte (§ 24 Abs. 1 Nr. 5 AuslG 1990). § 9 Abs. 2 
Nr. 7 AufenthG verlangt ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache auf dem Niveau B1-GER. Grundkenntnisse 
der deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung waren nach 
Rechtslage des AuslG 1990 ebenfalls nicht gefordert. Vgl. auch 
Dienelt, Klaus in: Renner/Bergmann/Dienelt: Ausländerrecht 
Kommentar, 10. Aulage 2013, ARB 1/80, Art. 13, Rn 72ff.

denen früher mit dem unbeschränkten Arbeitsmarkt-

zugang wahrscheinlich auch ein Aufenthaltsrecht 

einherging;

• die Fiktionswirkung nach § 81 Abs. 4 AufenthG im Falle 

eines Visums998

• sowie aufenthaltsbeendende Maßnahmen durch Aus-

weisungen.999

In Bezug auf die Frist zum Erwerb des eigenständigen Auf-

enthaltsrechts von Ehegatten nach § 31 Abs. 1 AufenthG 

hat die Bundesregierung inzwischen klargestellt, dass die 

Verlängerung der Ehemindestbestandszeit von zwei auf 

drei Jahre dem Anwendungsbereich von Art. 13 ARB 1/80 

unterfällt und für assoziationsberechtigte türkische 

Staatsangehörige keine Anwendung indet.1000

Ende 2013 hat das Verwaltungsgericht Darmstadt zudem 

entschieden, dass minderjährige, in Deutschland geborene 

Kinder von türkischen Arbeitnehmern keinen eigenen 

Aufenthaltstitel benötigen, sofern sie das 16. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben.1001 Das Gericht hat entschie-

den, dass für ein Kind eines assoziationsberechtigten 

Elternteils aufgrund des Verschlechterungsverbots aus 

Art. 13 ARB 1/80 die Rechtslage des Ausländergesetzes 

1990 gelte. Danach bedurften türkische Staatsangehörige 

unter 16 Jahren, die einen Nationalpass oder einen als 

Passersatz zugelassenen Kinderausweis besaßen, keiner 

Aufenthaltsgenehmigung, solange ein Elternteil über eine 

Aufenthaltsgenehmigung verfügte.1002

.   Assoziationsrechtliche  

Daueraufenthaltsrechte

In einem Streitfall um eine Niederlassungserlaubnis für 

eine türkische Arbeitnehmerin hat das Bundesverwal-

tungsgericht (BVerwG) zur Ausstellung einer Aufent-

haltserlaubnis für Inhaber eines assoziationsrechtlichen 

Daueraufenthaltsrechts entschieden.1003 Das BVerwG 

hat dabei die Verwaltungspraxis beanstandet, nach der 

regelmäßig befristet erteilte Aufenthaltserlaubnisse nach 

§ 4 Abs. 5 AufenthG mit einer kurzen Gültigkeitsdauer 

den assoziationsrechtlichen Anforderungen nicht gerecht 

998   Nach § 69 Abs. 2 AuslG 1990 galt die Fiktionswirkung wenn 
die Verlängerung eines ohne Zustimmung der Ausländerbe-
hörde erteilten Visums beantragt wurde. In diesem Fall galt 
der Aufenthalt als geduldet bis die Ausländerbehörde über 
den Antrag entschieden hatte.

999   Nach § 10 AuslG 1965 waren Ausweisungen nur nach Ermes-
sen zulässig und erforderten stets eine umfassende Prüfung 
des Einzelfalls.

1000  Vgl. BT-Drs. 17/4623 und AAH-ARB 1/80, Nr. 8.6.1, S. 79.
1001  Vgl. Verwaltungsgericht Darmstadt, Urteil vom 18.12.2013, 

5 K 310/12.DA. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.
1002 Vgl. § 2 Abs. 2 DV AuslG 1990.
1003 Vgl. BVerwG, Urteil vom 22.05.2012, Az.: 1 C 6.11.
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werden. Zur Verwirklichung des Daueraufenthaltsrechts, 

im zu Grunde liegenden Fall für Familienangehörige nach 

Art. 7 S. 1, 2. Spiegelstrich ARB 1/80, sei es von erheblicher 

praktischer Bedeutung, dass das Bestehen dieses Rechts 

„im Rechts- und Wirtschaftsverkehr ohne weiteres er-

kennbar ist.“1004 Insbesondere bei langfristigen rechtlichen 

Bindungen, wie z.B. Abschlüssen von Darlehens- oder 

Mietverträgen, könnten sich nachteilige Auswirkungen 

ergeben, wenn nicht ohne weiteres feststellbar ist, dass die 

Betroffenen nicht nur einen befristet gesicherten Status 

innehaben.1005 Zum Nachweis des assoziationsrechtlichen 

Daueraufenthaltsrechts (hier Art. 7 S. 1, 2. Spiegelstrich 

ARB 1/80) müsse die Aufenthaltserlaubnis eine Gültigkeit 

von mindestens fünf Jahren aufweisen und die ausdrückli-

che Erwähnung des Begriffs „Daueraufenthaltsrecht“ und 

seine Rechtsgrundlage in der Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 4 Abs. 5 AufenthG beinhalten.1006 Dies gilt im Übrigen 

auch bei Vorhandensein von mehreren Aufenthaltstiteln. 

Als unionsrechtlicher Bezugsrahmen für die Geltungsdau-

er von nicht weniger als fünf Jahren wurde die Rechtsstel-

lung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaats-

angehörigen (Art. 8 Abs. 2 S. 2 Richtlinie 2003/109/EG) 

herangezogen. Diese Klarstellung wird von der Beauf-

tragten sehr begrüßt und war auch von ihr bereits mit 

Blick auf die Anwendung des Staatsangehörigkeitsrechtes 

angeregt worden. Dies betrifft u.a. den Nachweis eines 

unbefristeten Aufenthaltsrechts eines Elternteils für den 

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit eines Kindes 

durch Geburt im Inland.1007

Mit einer weiteren Entscheidung hat das Bundesverwal-

tungsgericht (Az.: 1 C 10.11) die gefestigte EuGH-Recht-

sprechung zur Frage der Arbeitnehmereigenschaft bei 

geringfügiger Beschäftigung im Rahmen der Anwendung 

von Art. 6 ARB 1/80 national nochmals bestätigt. Die 

Beurteilung der Gesamtumstände, die zur Feststellung 

eines Arbeitsverhältnisses zu betrachten sind, obliege 

mithin den nationalen Gerichten. Gleichwohl hat der 

EuGH regelmäßig deutlich gemacht, wenn die Kriterien 

der Arbeitnehmereigenschaft erfüllt sind. Im verhandelten 

Fall ging es um eine türkische Staatsangehörige, die als 

Raumplegerin zwar in einem unbefristeten und unge-

kündigten Arbeitsverhältnis, aber eben nur in geringfü-

1004 BVerwG, Urteil vom 22.05.2012, Az.: 1 C 6.11, Rn. 28.
1005  Ebd.
1006  Vgl. BVerwG, Urteil vom 22.05.2012, Az.: 1 C 6.11, Amtliche 

Leitsätze. 
1007  Die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts und das Bestehen eines 

nach Artikel 6 oder 7 ARB 1/80 entstandenen Daueraufent-
haltsrechts sind unter anderem bei Anwendung der §§ 4, 5 
und 8 ff. StAG (Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 
durch Geburt im Inland – ius soli, Erklärungserwerb und 
Einbürgerung) zu beachten. Vgl. auch Allgemeine Anwen-
dungshinweise des Bundesministeriums des Innern zum 
Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrats EWG/Türkei und zu 
Artikel 41 Absatz 1 des Zusatzprotokolls zum Assoziierungs-
abkommen (AAH – ARB 1/80) vom 26.11.2013, Ziffer 2.10. 
(Seite 18).

gigem Umfang von zunächst 5½ Wochenstunden tätig 

war und hierfür ein durchschnittliches Entgelt in Höhe 

von ca. 180 € erhielt. In einem langwierigen Verfahrens-

gang hatte das zuständige Verwaltungsgericht Berlin im 

Jahr 2008 eine Vorabentscheidung des EuGH zu dieser 

Frage eingeholt und nach eindeutiger Entscheidung aus 

Luxemburg die beklagte Behörde dazu verplichtet, der 

Klägerin eine Aufenthaltserlaubnis nach § 4 Abs. 5 Auf-

enthG zu erteilen, da sie auch als geringfügig Beschäftigte 

mit einer geringen Wochenarbeitszeit eine Rechtsstellung 

nach Art. 6 Abs. 1, 2. Spiegelstrich ARB 1/80 inne hat.1008 

Die Beauftragte hatte bereits 2010 in ihrem 8. Lagebe-

richt über diesen Fall berichtet. Gegen die entsprechende 

Entscheidung des Verwaltungsgerichts hatte die Auslän-

derbehörde Berlin trotz der klaren Rechtslage Berufung 

beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und 

nach Zurückweisung der Berufung letztlich Revision beim 

BVerwG eingelegt. Dieser für die Klägerin lange Weg zur 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis verdeutlicht aus 

Sicht der Beauftragten ganz besonders die Schwierigkeiten 

in der praktischen Anwendung des Assoziationsrechts und 

in der Geltendmachung der europarechtlich privilegierten 

Rechtsstellung im Einzelfall, obwohl viele Sachverhalte 

abschließend europarechtlich entschieden sind. 

.  Diskriminierungs erbote

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 

19.03.2013 (Az.: 1 C 12.12) unter Berufung auf die Recht-

sprechung des EuGH zur Gebührenerhebung bei der Aus-

stellung von Aufenthaltsdokumenten für Assoziationsbe-

rechtigte entschieden. Danach verstoße die Erhebung bzw. 

die Höhe der Gebühr für Aufenthaltsdokumente gegen 

Art. 10 ARB 1/80, soweit die Gebühr im Vergleich zu den 

für Unionsbürger für vergleichbare Aufenthaltsdokumen-

te verlangten Gebühren unverhältnismäßig hoch ist.1009 

Die Entscheidung machte eine Anpassung der Gebühren-

regelungen in der Aufenthaltsverordnung an die assozia-

tionsrechtlichen Vorgaben notwendig. Diese wurde vom 

Bundesminister des Innern mit der Zehnten Verordnung 

zur Änderung der Aufenthaltsverordnung vollzogen.1010 

1008  BVerwG, Urteil vom 19.04.2012, Az.: 1 C 10.11, Rn 5 ff. 
Vergleiche zum EuGH-Verfahren (Entscheidung „Genc“) 
ausführlich 8. Lagebericht, Kapitel III.4.2.1.2, S  321.

1009  BVerwG, Urteil vom 19.03.2013, Az.: 1 C 12.12, Rn. 47-49. Das 
BVerwG hat zum anderen festgestellt, dass eine Erhöhung 
einer einmal festgesetzten Gebühr über den Inlations-
ausgleich hinaus – im vorliegenden Fall die Erhöhung der 
Gebühr für die Erteilung einer Daueraufenthaltserlaub-
nis-EG von 85 € auf 135 € – eine neue Beschränkung und 
(da diese auch im Vergleich zu den von Unionsbürgern 
für die Ausstellung vergleichbarer Dokumente erhobenen 
Gebühren unverhältnismäßig ist) damit ein Verstoß gegen 
Art. 13 ARB 1/80 darstellt. 

1010  Zehnte Verordnung zur Änderung der Aufenthaltsverord-
nung v. 6.5.2014 BGBl. I S. 451; gültig ab 10.05.2014.
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Mit der Änderungsverordnung wurde ein neuer § 52a (Be-

freiung und Ermäßigung bei Assoziationsberechtigung) in 

die Aufenthaltsverordnung eingefügt. Danach beträgt die 

Gebühr für die Ausstellung aller befristeten und unbefris-

teten, elektronischen Aufenthaltsdokumente, für assozia-

tionsberechtigte türkische Staatsangehörige sowie für ihre 

Familienangehörige nunmehr 28,80 € bzw. 22,80 €, sofern 

die Personen das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben. Als Gebührenobergrenze wurde die – hier maß-

gebliche – Obergrenze für die Ausstellung von Aufent-

haltsdokumenten an Unionsbürger bestimmt, die sich aus 

der Gebühr für den deutschen Personalausweis ableitet. 

Bislang sind hierfür deutlich höhere Gebühren fällig 

geworden, etwa 110 € für die Ausstellung einer befristeten 

Aufenthaltserlaubnis mit einer Geltungsdauer von mehr 

als einem Jahr.1011 Für die Ausstellung anderer gebühren-

plichtiger Aufenthaltsdokumente beträgt die Gebühr 8 €, 

sofern der assoziationsberechtigte Personenkreis nicht 

von der Gebühr befreit ist. Die Beauftragte begrüßt die er-

folgte Anpassung der Gebührenregelung. Den gesetzlichen 

Änderungsbedarf aufgrund der EuGH-Rechtsprechung 

in der Rs. „Sahin“ aus dem Jahr 2009 hatte die Beauftragte 

bereits in ihrem 8. Lagebericht dargelegt.1012

Ein weiterer Bereich, in dem das assoziationsrechtliche 

Diskriminierungsverbot zunehmend von Bedeutung 

sein wird, ist der Zugang zum Beamtenverhältnis. Dies 

gilt insbesondere vor dem Hintergrund der verstärkten 

Bemühungen um eine interkulturelle Öffnung der Ver-

waltung und die Erhöhung des Anteils von Migrantinnen 

und Migranten im öffentlichen Dienst (vgl. Kapitel V.4).1013 

Betroffen sind hier die Regelungen des § 7 Abs. 1 Bun-

desbeamtengesetz (BBG) und § 7 Abs. 1 Beamtenstatus-

gesetz (BeamtStG), die Staatsangehörigkeitsvorbehalte 

für Deutsche, Unionsbürger, EWR-Staater und Schweizer 

enthalten. 

Unabhängig von der bestehenden Ausnahmeregelung der 

Berufung in das Beamtenverhältnis bei einem dringenden 

dienstlichen Bedürfnis steht für Assoziationsberechtigte 

1011  Vgl. § 44 ff. AufenthV.
1012  Vgl. 8. Lagebericht, Kapitel III.4.2.3., S. 323 f.
1013  Vor allem auf Länderebene ist ein verstärktes Werben um 

Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund, etwa bei der 
Polizei sichtbar. Vgl. z.B. Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste NRW unter http://www.polizei.nrw.de/duisburg/
artikel__5623.html: „Die NRW-Polizei will den Anteil an 
Beamten mit Migrationshintergrund weiter erhöhen und 
wirbt deshalb gezielt um sie.“ Die Polizei Nordrhein-Westfa-
lens informiert auch im Zuge der Bewerberinformationen 
für Polizeianwärterinnen und -anwärter gezielt über die 
Möglichkeiten des Zugangs zum Beamtenverhältnis für 
Drittstaatsangehörige und bejaht „ein dringendes dienst-
liches Bedürfnis“ (gemäß § 6 Abs. 4 Landesbeamtengesetz 
NRW [gleichlautend § 7 Abs. 3 Bundesbeamtengesetz] im 
Regelfall), wenn ein „hoher Bevölkerungsanteil der entspre-
chenden Nationalität in Nordrhein-Westfalen lebt“, http://
www.polizei.nrw.de/artikel__134.html. 

die Frage im Raum, ob ihnen der Zugang zum Beamten-

verhältnis überhaupt aus Gründen der Staatsangehörig-

keit verwehrt werden kann, da türkische Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer sowie ihre Familienangehörigen 

– nach dem Assoziationsrecht EWG/Türkei – grundsätz-

lich ein Recht auf unbeschränkten Arbeitsmarktzugang 

haben. Der EuGH hat in ständiger Rechtsprechung zum 

Ausdruck gebracht, dass die mit dem Assoziationsrecht 

verbundene Rechtsstellung an diejenige von Unionsbür-

gern – so weit wie möglich – anzugleichen ist.1014 Dies 

betrifft insbesondere die europarechtlich vorgegebene 

Inländergleichbehandlung für Unionsbürgerinnen und 

Unionsbürger, hier in Bezug auf die Arbeitsbedingungen 

(Art. 10 Abs. 1 ARB 1/80). Davon betroffen ist selbstver-

ständlich auch der Bereich des öffentlichen Dienstes, 

mithin auch der Zugang zum Beamtenverhältnis.1015 

1014  EuGH, Urteil vom 6.6.1995, Rs. C-434/93 (Bozkurt), Vgl. hier-
zu ausführlicher Tabbara, Tarik: Zugänge von Ausländern 
zur Verbeamtung unter besonderer Berücksichtigung der 
Rechte von Drittstaatsangehörigen, ZBR 4/2013, S. 109-115. 
Vgl. auch Hailbronner, Kay: Einreise und Aufenthalt türki-
scher Staatsangehöriger im Assoziationsrecht EWG-Türkei – 
Anmerkungen zur Rechtsprechung des EuGH, ZAR 10/2011, 
S. 322-329.

1015  Vgl. z.B. schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen 
Prof. Dr. Daniel Thym, Prof. Dr. Dr. h.c. Kay Hailbronner, Dr. 
Klaus Dienelt, Ünal Zeran, Dr. Hans-Eckhard Sommer, Prof. 
Dr. Jürgen Bast, Ausschussdrucksachen 17(4)707 A-F und 
Protokoll 17/102 der 102. Sitzung des Innenausschuss des 
Deutschen Bundestages. Sowie ausführlich Tabbara, Tarik: 
Zugänge von Ausländern zur Verbeamtung unter besonde-
rer Berücksichtigung der Rechte von Drittstaatsangehöri-
gen, ZBR 4/2013, S. 109-115. Allein die Ausnahmereglung in 
Art. 45 Abs. 4 des Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV) vermag hier eine Grenze zu ziehen. 
Nach herrschender Meinung ist diese aber eng auszulegen 
und auf die explizite und ausschließliche hoheitliche 
Aufgabenwahrnehmung beschränkt. Vgl. Grabitz/Hilf/Net-
tesheim: Das Recht der Europäischen Union (Kommentar, 
Bd. I), Art. 45 Rn. 424.
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 Schengen-Visa

Sogenannte Schengen-Visa sind einheitliche Visa für die 

Durchreise durch das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union oder für geplante Aufenthalte in 

diesem Gebiet von höchsten 90 Tagen in einem Zeitraum 

von 180 Tagen.1016 Die Einreisevoraussetzungen für Dritt-

staatsangehörige werden durch EU-Verordnungen (insb. 

Art. 5 Abs. 1 Schengener Grenzkodex1017 und Art. 21 und 

Art. 32 Visakodex1018) bestimmt. Ziel ist eine einheitliche 

Rechtsanwendung im Schengenraum sowie die Vermei-

dung einer Ungleichbehandlung der Visumantragsteller.

Mit Art. 1 der Änderungsverordnung (EU) 610/2013 vom 

26.06.2013 erfolgte eine Anpassung des Schengenrechts 

(Schengener Grenzkodex), die die Berechnung der Kurzau-

fenthalte betrifft. Zuvor betrug der Erteilungszeitraum bis 

zu drei Monate in einem Sechsmonatszeitraum ab der ers-

ten Einreise.1019 Nun ist ein Aufenthalt von bis zu 90 Tagen 

je Zeitraum von 180-Tagen möglich, wobei der Zeitraum 

von 180 Tagen, der jedem Tag des Aufenthalts vorangeht, 

berücksichtigt wird. Ein- und Ausreisetage zählen mit. 

Rechtmäßige Aufenthalte aufgrund eines Aufenthaltsti-

tels oder eines nationalen Visums für den längerfristigen 

Aufenthalt werden hingegen bei der Berechnung nicht 

berücksichtigt.

Die Voraussetzungen für die Erteilung von Schengen-Visa, 

die für den Einzelfall von der zuständigen Auslandsvertre-

tung geprüft werden müssen, umfassen grundsätzlich die 

1016  Vgl. Art. 2 Nr. 2 Visakodex, Verordnung (EG) Nr. 810/2009, 
zuletzt geändert durch Art. 1 der ÄndVO (EU) 610/2013 vom 
26.06.2013.

1017  Die Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen 
Gemeinschaftskodex indet Anwendung auf alle Personen, 
die die Binnengrenzen oder die Außengrenzen des Schen-
genraums überschreiten. Der Schengener Grenzkodex 
verdrängt damit i.w.S. die nationalen Rechtsvorschriften der 
Anwenderstaaten über den Grenzübertritt und die Modali-
täten der Grenzkontrolle.

1018  Diese Verordnung legt die Verfahren und Voraussetzungen 
für die Erteilung von Visa für Kurzaufenthalte in und die 
Durchreise durch die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten 
fest. Sie bestimmt auch die Drittstaaten, deren Staatsange-
hörige zur Durchreise durch die internationalen Transitzo-
nen der Flughäfen der Mitgliedstaaten ein Visum für den 
Flughafentransit benötigen, und regelt die Verfahren und 
Voraussetzungen für die Erteilung dieser Visa.

1019 Vgl. Art. 5 Abs. 1 Schengener Grenzkodex a.F.

XI  Aufenthaltsrecht von  
Drittstaatsangehörigen

XI Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen

Plausibilität und Nachvollziehbarkeit des Reisezwecks in 

Deutschland, die Sicherstellung der Lebenshaltungs- und 

Reisekosten aus eigenem Vermögen bzw. Einkommen 

sowie der Bereitschaft des Visuminhabers, vor Gültig-

keitsablauf des Visums wieder aus dem Schengen-Raum 

auszureisen (sog. Rückkehrbereitschaft). Darüber hinaus 

muss eine für den Schengen-Raum und für die Aufent-

haltsdauer gültige Reisekrankenversicherung nachgewie-

sen werden.

Entscheidend für die Visumerteilung ist oftmals die 

Bewertung der Rückkehrbereitschaft durch die Auslands-

vertretung. Nach Art. 32 Visakodex wird ein Visum dann 

verweigert, wenn begründete Zweifel an der vom Antrag-

steller bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet 

der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des bean-

tragten Visums zu verlassen. Um die Rückkehrbereitschaft 

zu belegen, sind wiederum Nachweise von den Visum-

antragstellern erforderlich, die diese Absicht glaubhaft 

darlegen.

.   An endungsfälle im  

Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum häuften sich Zuschriften an die 

Beauftragte, in denen sich Petentinnen und Petenten 

darüber beklagten, dass es Familienangehörigen – selbst 

eigenen Kindern und Eltern – verwehrt wurde, ihre An-

gehörigen in Deutschland zu besuchen. Hierbei entstand 

der Eindruck, dass sich eine Erteilungspraxis in den 

Auslandsvertretungen etabliert und verstetigt hat, nach 

der die Visumerteilung von einer kumulativen Forderung 

von Nachweisen abhängig gemacht wird, die die Visum-

antragsteller, je nach persönlicher Situation und Alter, 

vor besonderen Schwierigkeiten stellt.1020 Anhang II zum 

1020  Die der Beauftragten vorgetragenen Fälle betrafen zudem 
häuig Staaten, in denen von einem besonderen Migrati-
onsdruck ausgegangen werden kann. Vgl. auch Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Sevim Dağdelen, Jan van Aken, Christine Buchholz, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion Die Linke, BT-Drs.17/12755: 
Im Jahr 2012 waren hohe Ablehnungsquoten bei Visaanträ-
gen mit negativen Entscheidung in 30 bis 50 % aller Anträge 
z.B. aus einigen afrikanischen Staaten, wie Guinea (53,24 %), 
Kamerun (31,43 %), Kenia (35,81 %), Kongo (44,62 %), Mali 
(44,82 %), Nigeria (35,61 %), Sudan (38,46 %), oder aus Afgha-
nistan (39,45 %) festzustellen.
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Visakodex enthält diesbezüglich eine nicht erschöpfende 

Aulistung von Belegen, die zur Prüfung der Rückkehrbe-

reitschaft herangezogen werden kann. Diese umfasst:

• Buchung eines Rückreise- oder Rundreisetickets;

• Nachweis inanzieller Mittel im Wohnsitzstaat;

• Nachweis eines Arbeitsverhältnisses: Kontoauszüge;

• Nachweis von Immobilienbesitz;

• Nachweis der Eingliederung in den Wohnsitzstaat: fami-

liäre Bindungen; berulicher Status.

Auch bei glaubhaft vorgetragenen Besuchszwecken, wie 

Familienfeiern, ist die individuelle Rückkehrbereitschaft 

letztlich immer eine schwierige Beurteilungsfrage für 

die zuständigen Visumstellen. Aus Sicht der Beauftragten 

würde eine Forderung aller oben aufgeführten Nachweis-

möglichkeiten regelmäßig zu einer großen – auch inanzi-

ellen – Belastung für die Visumantragsteller führen.

Auch wenn dies nicht die allgemeine Verwaltungspraxis 

widerspiegeln dürfte, erreichen die Beauftragte z.B. Einzel-

fälle, in denen Antragsteller aufgefordert wurden, Flugti-

ckets für die Rückreise mit der Antragstellung vorzulegen, 

d.h. bereits im Vorfeld der Visumentscheidung. In einem 

der Beauftragten bekannten Fall wurde ein Visum sogar 

nach Vorlage der bezahlten Flugtickets, wegen Zweifel an 

der Rückkehrabsicht abgelehnt. 

Darüber hinaus wird bei ausschließlicher Bewertung der 

geforderten Nachweise der Personenkreis derjenigen, die 

zu Besuchsaufenthalten nach Deutschland bzw. in den 

Schengenraum einreisen können, eingeschränkt. Fami-

liäre Bindungen in Deutschland bleiben dabei weitge-

hend außer Betracht oder sind Anknüpfungspunkte für 

eine Versagung des Visums, wenn nach Auffassung der 

Auslandsvertretung Anhaltspunkte für die Absicht eines 

dauerhaften Aufenthalts zum Familiennachzug vorliegen. 

Es kommt nach dem Eindruck der Beauftragten häuig 

vor, dass alle Nachweise zur Rückkehrabsicht erbracht 

werden und der Visumantrag dennoch abgelehnt wird. 

Denn bislang obliegt es dem Visumantragsteller, die für 

ihn günstigen und für eine Visumerteilung sprechenden 

Umstände darzulegen und ggf. nachzuweisen. Die Visaent-

scheider müssen letztlich im Einzelfall eine mit Unsicher-

heiten behaftete Prognoseentscheidung treffen. So werden 

Ablehnungen auch mit der (vermuteten) Beziehung zwi-

schen Gastgeber/in und Visumantragsteller/in begründet, 

auch wenn keine Absicht zur Eheschließung besteht. Der 

tatsächliche Besuchszweck und die Rückkehrbereitschaft 

sind bei einer solchen Einschätzung nur schwer nach-

zuweisen. Selbst im Fall eines einladenden Beamten, der 

bei Gesetzesverstoßen disziplinarische Konsequenzen 

zu fürchten hätte, wurde der Besuchsaufenthalt einer 

Bekannten mit dieser Begründung versagt. 

Bei der Prüfung des Visumantrages sollten aus Sicht der 

Beauftragten alle vorhandenen Fakten soweit wie möglich 

zu Grunde gelegt werden. Neben den o.g. Nachweisen zur 

Verwurzelung des Antragsstellers in seinem Wohnsitzstaat 

treten jedoch in der Praxis die weiteren in der Regel von 

den Antragstellern bzw. den Einladern in Deutschland zu 

erbringenden Voraussetzungen oft in den Hintergrund. 

So geben in der Regel Gastgeber der Besuchsaufenthalte 

Verplichtungserklärungen oder Bürgschaften ab und tre-

ten damit für alle etwaig anfallenden Kosten ein.1021 Nach 

§ 68 AufenthG können sie zudem haftbar gemacht werden 

für sämtliche entstehenden öffentlichen Kosten. Die Ver-

plichtung kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn 

der Visumantragsteller sich über die im Visum festgelegte 

Dauer des Aufenthaltes weiter in Deutschland auhalten 

würde. Dies kann die Kosten für eine eventuelle Aufent-

haltsbeendigung, z.B. Abschiebung, einschließen. Aus Sicht 

der Beauftragten bestehen damit hinreichend Möglich-

keiten, um eine versuchte rechtswidrige Einwanderung – 

auch ohne vollständige Erbringung der im Anhang II zum 

Visakodex aufgeführten Nachweise – zu verhindern.

.   EuGH-Entscheidung Rs.  

„Koushkaki“

Auch vor dem Hintergrund der geschilderten Schwierig-

keiten aus Sicht der Antragstellerinnen und Antragsteller 

wurde im Berichtszeitraum eine Entscheidung des Euro-

päischen Gerichtshofs zur Erteilungspraxis von Schen-

gen-Visa für kurzfristige Aufenthalte erwartet, welche 

mit Urteil vom 19.12.2013 in der Rechtssache „Koushkaki“ 

verkündet wurde. Ausgangspunkt war die Beantragung 

eines Visums zu Besuchszwecken in Deutschland, welches 

bei der Deutschen Botschaft in Teheran, Iran, beantragt 

wurde. In einem Remonstrationsverfahren wurde das 

beantragte Visum mit der Begründung verwehrt, es be-

stünden erhebliche Zweifel an der Rückkehrbereitschaft 

des Antragstellers. Das Verwaltungsgericht Berlin sah 

hingegen die Einreisevoraussetzungen als erfüllt an und 

hat dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob 

der Visakodex einen gebundenen Anspruch auf Erteilung 

eines Schengen-Visums begründet, wenn dem Antragstel-

ler keine im Visakodex aufgeführten Verweigerungsgrün-

de entgegengehalten werden können.

Der EuGH hat diese Frage bejaht und ist in seiner Ent-

scheidung ausführlich auf das Verfahren und die Vor-

aussetzungen für die Erteilung eines Schengen-Visums 

1021  Gentrennt von der sog. Rückkehrbereitschaft ist u.a. auch 
der Nachweis ausreichender Mittel zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts sowohl für die Dauer des Aufenthalts als 
auch für die Rückreise zu prüfen. Beide Tatbestände stellen 
Ablehnungsgründe gemäß Art. 32 Visakodex dar.
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eingegangen. Der EuGH hat bekräftigt, dass ein Visum nur 

abgelehnt werden darf, wenn einer der in Art. 32 Abs. 1 

und Art. 35 Abs. 6 Visakodex abschließend aufgezählten 

Versagungsgründe vorliegen. Die Beurteilung der indivi-

duellen Situation des Antragstellers erfordere gleichwohl 

„komplexe Bewertungen“, die „die Persönlichkeit des 

Antragstellers, seine Integration [in seinem Herkunfts-

land], die politische, soziale und wirtschaftliche Lage 

dieses Landes sowie die mit der Einreise des Antragstellers 

möglicherweise verbundene Gefahr für die öffentliche 

Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit 

oder die internationalen Beziehungen eines Mitglied-

staats“ betreffen können.1022 

Der Gerichtshof macht deutlich, dass die zuständigen 

Behörden über einen „weiten Beurteilungsspielraum“ bei 

der Prüfung der Visumanträge verfügen. Dies gelte insbe-

sondere bei der Prüfung von begründeten Zweifeln an der 

Rückkehrbereitschaft.1023 Bei der individuellen Prüfung des 

Antrags seien die Behörden gleichwohl aber angehalten, 

neben den allgemeinen Verhältnissen des Wohnsitzstaa-

tes auch „die persönlichen Umstände des Antragstellers, 

insbesondere seine familiäre, soziale und wirtschaftliche 

Situation, etwaige frühere rechtmäßige oder rechtswidrige 

Aufenthalte […] sowie seine Bindungen im Wohnsitzstaat 

und in den Mitgliedsstaaten“ zu berücksichtigen.1024

.  Fazit

Der EuGH hat bestätigt, dass es sich bei Visumentschei-

dungen nach dem Schengenrecht um sog. gebundene 

Ermessensentscheidungen handelt und somit ein Visum-

antrag nur bei Vorliegen von im Visakodex aufgeführten 

Versagungsgründen abgelehnt werden darf. Zugleich wird 

den nationalen Behörden bei der Entscheidung ein weiter 

Beurteilungsspielraum eingeräumt. Eine konkrete Aussage 

des EuGH zum Umfang der Prüfung der Rückkehrbereit-

schaft bleibt damit aber offen. Der EuGH gibt letztlich zwar 

dem Visumantragsteller auf, durch geeignete Angaben und 

Unterlagen glaubhaft zu machen, dass keine begründeten 

Zweifel an seiner Rückkehrabsicht bestehen. Aus Sicht der 

Beauftragten bedeutet dies aber nicht, dass dem Antragstel-

ler im Umkehrschluss von vornherein jeder übrig bleibende 

Zweifel entgegengehalten werden könnte. Je nach Lage des 

Einzelfalls führt der Maßstab der begründeten Rückkehr-

zweifel leider häuig dazu, dass es für bestimmte Gruppen 

(z.B. Alleinstehende ohne familiäre Bindungen oder Ältere) 

sehr schwierig ist, die in der Praxis geforderten Nachweise 

zu erbringen und ein Visum zu erhalten.

1022  EuGH-Urteil vom 19.12.2013, Rs. Koushkaki, (C-84/12), 
Rn. 56.

1023  Ebd., Rn. 60-61.
1024  Ebd., Rn. 67-69.

Aus Sicht der Beauftragten wird eine zu restriktive 

Verwaltungspraxis bei der Erteilung von Besuchsvisa 

der Lebenswirklichkeit in Deutschland nicht gerecht. 

In Deutschland leben 16 Mio. Menschen mit Migra-

tionshintergrund. Sie leben und arbeiten seit langem 

in Deutschland. Darunter sind auch viele binationale 

Familien mit deutschenmitdeutschen Partnern und 

Familienangehörigen. Ein Teil ihrer Familien lebt hier, 

aber ein Teil auch im Ausland. Für diese Familien ist es 

nicht nachvollziehbar, dass ihre Angehörigen – Onkel 

und Tanten, Nichten und Neffen oder Großmütter und 

Großväter – nicht an Hochzeiten, Taufen oder anderen 

großen Familienfeierlichkeiten teilnehmen können. Die 

Besuche der Familienangehörigen scheitern nicht selten 

daran, dass die von den nationalen Behörden zu treffen-

de Prognoseentscheidung zu ihren Ungunsten ausfällt. 

Damit verbleibt faktisch der Eindruck, sie würden nicht 

in das Land zurückkehren wollen, in dem sie aufgewach-

senen sind und ihr Leben lang wohnen. 

Die Beauftragte setzt sich deshalb für eine wohlwollende 

Herangehensweise bei der nationalen Prüfung von Be-

suchsvisa für Drittstaatsangehörige ein. 

 Familiennachzug

.   Ehegattennachzug und  

Kenntnisse der deutschen Sprache

Seit August 2007 müssen Ehegatten vor dem Zuzug 

nach Deutschland nachweisen, dass sie sich auf ein-

fache Art in deutscher Sprache verständigen können 

(§§ 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 28  Abs. 1 Satz 5 AufenthG). Dies 

entspricht dem Niveau A 1 des Gemeinsamen Europäi-

schen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Die Sprach-

kenntnisse müssen i.d.R. durch Zeugnis eines zertiizierten 

Instituts nachgewiesen werden. Das geltende deutsche 

Recht sieht einzelne gesetzliche Ausnahmemöglichkeiten 

(z.B. bei Krankheit, Behinderung oder Nachzug zu Auslän-

derinnen und Ausländern mit bestimmten Staatsangehö-

rigkeiten) vor.

2.1.1  Einschränkung des Spracherfordernisses 

beim Nachzug zu Deutschen durch das 

Bundesverwaltungsgericht

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 04.09.2012 ent-

schieden, dass das gesetzliche Erfordernis des Nachweises 

einfacher deutscher Sprachkenntnisse beim Nachzug 

ausländischer Ehegatten zu Deutschen nur eingeschränkt 
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gelte.1025 Dem ausländischen Ehepartner dürften danach 

grundsätzlich nur zumutbare Bemühungen zum Spra-

cherwerb abverlangt werden, die den zeitlichen Rahmen 

von einem Jahr nicht überschreiten.

Gehe es um den Nachzug zu einem Deutschen, erhalte das 

private Interesse an einer Familienzusammenführung bei 

Unzumutbarkeit des Erwerbs von Deutschkenntnissen – 

spätestens nach Ablauf eines Jahres, in dem der Ehegatte 

des Deutschen sich um den Erwerb der Deutschkennt-

nisse bemüht haben muss – ein deutliches Übergewicht. 

Bemühungen zum Erwerb einfacher Deutschkenntnisse 

vor der Einreise könnten mit Blick auf Art. 6 Abs. 1 GG aus 

besonderen persönlichen Gründen oder wegen der beson-

deren Umstände im Heimatland von vorneherein unzu-

mutbar sein, wenn z.B. Deutschkurse in dem Land nicht 

angeboten würden oder deren Besuch mit einem hohen 

Sicherheitsrisiko verbunden sei und erfolgversprechende 

Alternativen fehlten. Das Bundesverwaltungsgericht argu-

mentiert, dass einem deutschen Staatsangehörigen wegen 

Art. 11 GG nur bei gewichtigen öffentlichen Belangen1026 

zugemutet werden könne, die Ehe für einige Zeit gar nicht 

oder nur  im Ausland führen zu müssen. Sie dauerhaft im 

Ausland führen zu müssen, sei in jedem Fall unangemes-

sen und unzumutbar.1027 Daher sei dann in verfassungs-

konformer Auslegung des § 28 Abs.1 S. 5 AufenthG vom 

Nachweis der Deutschkenntnisse vor der Einreise abzuse-

hen und ein Visum auf Grundlage von § 6 Abs. 3 i.V.m. § 28 

Abs.1 S.1 Nr.1 AufenthG zu erteilen. Der drittstaatsangehö-

rige Ehegatte sei in diesem Fall jedoch verplichtet, die ge-

setzlich geforderten Deutschkenntnisse nach der Einreise 

zu erwerben, bevor er endgültig eine Aufenthaltserlaubnis 

nach § 28 Abs.1 S.1 Nr.1 AufenthG erhalten könne.

Die Beauftragte geht davon aus, dass in der Praxis hohe 

Maßstäbe bei der Prüfung der Unzumutbarkeit im Sinne 

der Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung zu Grunde 

gelegt werden. So wird aus den Zuschriften an die Beauf-

tragt deutlich, dass immer noch regelmäßig ein Bemühen 

1025  Vgl. BVerwG, Urteil vom 04.09.2012, Az.: 10 C 12.12.
1026  Das Bundesverwaltungsgericht bleibt insofern hinter der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurück, 
nach der Deutschen unter keinen Umständen zugemutet 
werden könne, die Ehe im Ausland zu führen. Ein Verweis 
auf eine Eheführung im Ausland entspreche nicht der 
heutigen Auffassung von der Bedeutung der Verfassungs-
garantie des Art. 6 Abs. 1 GG, die in Verbindung mit Art. 3 
Abs. 2 GG den Schutz der Ehe als einer Lebensgemeinschaft 
gleichberechtigter Partner gewährleistet, vgl. BVerfG, 
Beschluss vom 18.07.1973, Az.: 1 BvR 23 /73, 1 BvR 155/73, 
Rn. 69.

1027  Anders beim Zuzug zu einem Drittstaatsangehörigen: hier 
ist es laut Bundesverwaltungsgericht dem in Deutschland 
lebenden Drittstaatsangehörigen grundsätzlich zumutbar, 
die familiäre Einheit im Ausland herzustellen. Auch wird 
ein Zeitraum von 2-3 Jahren für den Spracherwerb als 
zumutbar angesehen. Vgl. BVerwG, Urteil vom 30.03.2010, 
Az.: 1 C 8/09.

um Alphabetisierung bzw. Spracherwerb innerhalb der 

Jahresfrist gefordert wird, selbst wenn klar ist, dass das 

Niveau A 1 nicht erreicht werden kann. Auch in diesen 

Fällen wird daher ein Bemühen um eine Verbesserung der 

Integrationsfähigkeit für erforderlich erachtet.

Im Übrigen stellt sich im Zusammenhang mit der Bundes-

verwaltungsgerichtsentscheidung auch die Frage, auf wel-

cher Grundlage dem drittstaatsangehörigen Ehegatten der 

vorübergehende Aufenthalt zum Erwerb der deutschen 

Sprache gestattet wird und welche Folgen es hat, wenn der 

Nachweis auch im Inland nicht gelingt. Der Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts ist zu entnehmen, dass 

dem drittstaatsangehörigen Ehegatten der Aufenthalt 

„auf andere Weise“ als nach § 28 Abs.1 S.1 Nr.1 AufenthG 

ermöglicht werden müsse. Das Gericht nennt insoweit 

beispielhaft § 25 Abs. 4 AufenthG, der einen vorüberge-

henden Aufenthalt aus humanitären Gründen gewährt. 

Offen bleibt dabei, ob dieser Aufenthaltstitel lediglich als 

Grundlage für den zum Erwerb der deutschen Sprache 

erforderlichen vorübergehenden Aufenthalt dienen soll 

oder ob aus Sicht des Gerichts ggf. – wenn die Bemü-

hungen zum Erwerb deutscher Sprachkenntnisse auch 

im Inland erfolglos bleiben – auch ein längerfristiger 

Aufenthalt hierauf gestützt werden kann. In der Praxis 

wird dann ein Aufenthaltstitel erteilt, der dann immer 

um ein Jahr verlängert wird. Dies erscheint jedoch nicht 

als vollständig befriedigende Lösung, da Einigkeit besteht, 

dass die Betroffenen vor dem Hintergrund von Art. 6 GG 

Deutschland nicht mehr verlassen müssen. Der Weg über 

§ 25 Abs. 4 AufenthG ist insofern nicht angemessen, als es 

sich um einen humanitären Titel handelt, es hier aber um 

Fälle der Familienzusammenführung geht. Dies kann sich 

negativ auf die Verfestigung des Titels bzw. daran an-

schließend auf die Einbürgerung auswirken. Aus Sicht der 

Beauftragten würde eine eindeutigere gesetzliche Lösung 

hier für mehr Rechtsklarheit sorgen. 

2.1.2  Entscheidung des Europäischen Gerichts-

hofs und Verfahren der EU-Kommission

Das Sprachnachweiserfordernis, wie es im deutschen Auf-

enthaltsgesetz ausgestaltet ist, ist aus europarechtlicher 

Sicht umstritten.1028

Im Juli 2014 hat der Europäische Gerichtshof in der 

Rechtssache „Dogan“ entschieden, dass das 2007 ein-

geführte Sprachnachweiserfordernis beim Ehegatten-

nachzug nicht mit Art. 41. Abs. 1 des Zusatzprotokolls 

zum Assozierungsabkommen EWG/Türkei vereinbar 

ist und dabei auf die fehlenden Ausnahmeregelungen 

1028  Vgl. z.B. Marx, Reinhard, in: ZAR 1/2011, S. 15 oder Dienelt, 
Klaus, in: Renner / Bergmann / Dienelt: Ausländerrecht, § 
30 AufenthG, Rn. 44 ff.
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für Einzelfälle hingewiesen.1029 Der Entscheidung lag 

ein Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsge-

richtes Berlin zu Grunde, mit dem dem EuGH auch die 

Frage vorgelegt wurde, ob die nationale Regelung des 

§ 30 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG der Familiennachzugsrichtli-

nie 2003/86/EG entgegenstehe. Die Beantwortung dieser 

zweiten Frage ließ der Gerichtshof aber offen, da dies 

für den verhandelten Fall von Frau Dogan aufgrund der 

Entscheidung zum Assoziationsrecht nicht mehr von 

Bedeutung war.

Die EU-Kommission hat bereits 2012 zwei sogenannte 

Pilotverfahren (d.h. Vorstufen des Vertragsverletzungsver-

fahrens) gegen Deutschland eingeleitet. Das eine Pilotver-

fahren beleuchtet den Sprachnachweis auf seine Verein-

barkeit mit der Familienzusammenführungsrichtlinie hin. 

Das zweite Pilotverfahren untersucht, ob das Sprachnach-

weiserfordernis gegen das Verschlechterungsverbot des 

Assoziationsabkommens EWG/Türkei verstößt.

Während das zweite Pilotverfahren derzeit noch nicht 

abgeschlossen ist, leitete die Kommission am 31.05.2013 

wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Familienzu-

sammenführungsrichtlinie ein förmliches Vertragsverlet-

zungsverfahren ein. Deutschland hat dazu am 22.07.2013 

schriftlich Stellung genommen.

Nach Ansicht der Kommission werde Art. 7 Abs. 2 der 

Familienzusammenführungsrichtlinie durch die deut-

sche Regelung nicht richtig ausgelegt und angewendet. 

Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie besage, dass Mitgliedstaaten 

von Drittstaatsangehörigen verlangen können, dass sie 

Integrationsmaßnahmen nachkommen müssten. Zwar 

lasse die Richtlinie Integrationsmaßnahmen auch schon 

vor der Einreise zu. Diese Maßnahmen müssten jedoch 

zielführend, notwendig und angemessen sein und dürften 

das Richtlinienziel – die Begünstigung der Familienzu-

sammenführung – nicht beeinträchtigen. Die Kommission 

ist überzeugt, dass die geltende deutsche Regelung keine 

gerechte Überprüfung jedes Einzelfalls erlaube und dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht gerecht werde. 

Die Regelung führe in manchen Fällen zu schweren oder 

gar unüberwindlichen Hindernissen für die Familienzu-

sammenführung und beeinträchtige damit das Ziel der 

Richtlinie, die Familienzusammenführung für Dritt-

staatsangehörige zu erleichtern. Die Annahme, dass ein 

Zeitraum von zwei bis drei Jahren zum Erwerb der Sprach-

kenntnisse und ggf. des notwendigen Alphabetisierungs-

standes angemessen sei und zur Wartezeit hinzugerechnet 

werden könne, verstoße im Übrigen gegen den Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit.

1029  Vgl. EuGH, Urteil vom 10.7.2014, Rs. “Dogan”, C-138/13. Vgl. 
auch Kapitel X.2.

Die Bundesregierung ist dagegen der Auffassung, dass das 

Sprachnachweiserfordernis beim Ehegattennachzug mit 

der Familienzusammenführungsrichtlinie vereinbar ist, da 

es sich um eine nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie zulässige 

Integrationsmaßnahme handele. Auch Integrationsvor-

aussetzungen könnten unter den Begriff der „Maßnahme“ 

fallen. Deutschland habe nur von dem den Mitgliedstaaten 

eingeräumten Spielraum Gebrauch gemacht. Das Richt-

linienziel der Familienzusammenführung sei durch die 

deutsche Umsetzungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt. 

Im Übrigen sei die deutsche Regelung auch verhältnis-

mäßig, da die zahlreichen und inhaltlich verschiedenen 

Ausnahmen von dem Erfordernis eines Sprachnachwei-

ses eine gerechte Überprüfung aller Anträge zulasse (z.B. 

§§ 30 Abs. 1 S. 2, Abs. 1 S. 3; 16 Abs. 5 AufenthG; Ausnah-

men über die Rechtsprechung der Vorwirkung des Schutz-

gebots von Art. 6 GG).

Das Vertragsverletzungsverfahren war bis zu einer Ent-

scheidung in der Rechtssache „Dogan“ ausgesetzt worden. 

Das Bundesministerium des Inneren und das Auswärtige 

Amt haben die „Dogan“-Entscheidung vom 10.07.2014 

nun vorläuig im Wege zweier Erlasse umgesetzt, wonach 

allen ausländischen Staatsangehörigen die Möglichkeit er-

öffnet wird, im Einzelfall härtefallbegründende Umstände 

im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts geltend zu machen.

Es bleibt jedoch aus Sicht der Beauftragten weiterhin 

offen, inwiefern diese administrativen Maßnahmen im 

Verfahren um die Vereinbarkeit mit der Familienzusam-

menführungsrichtlinie mit dem Sprachnachweiserforder-

nis im Aufenthaltsgesetz für ausreichend erachtet werden. 

.   Erhöhte Sprachnach eiser- 

fordernisse bei Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis

Für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an einen 

Ehegatten eines deutschen Staatsangehörigen hat der Ge-

setzgeber im Jahr 2013 die Anforderungen an die Sprach-

kenntnisse erhöht. Es werden nicht mehr nur einfache 

Sprachkenntnisse verlangt, sondern Ausländerinnen und 

Ausländer müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen (§ 28 Abs. 2 AufenthG). Der 

Gesetzgeber wollte damit dem Erfordernis der Sprach-

kenntnisse als wesentlicher Integrationsvoraussetzung 

und als Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaft-

lichen Leben größere Bedeutung beimessen. 

Aus Sicht der Beauftragten wird jedoch bei der Abschaf-
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fung der bisherigen Privilegierung der Familienangehöri-

gen von Deutschen nicht ausreichend berücksichtigt, dass 

das Zusammenleben mit einem deutschen Staatsangehö-

rigen wesentlich zu einer rascheren Integration beiträgt. 

Die familiäre Lebensgemeinschaft mit einer oder einem 

Deutschen führt zu einer positiven Integrationsprognose, 

die es nach Auffassung der Beauftragten rechtfertigen 

würde, weiterhin lediglich einfache Sprachkenntnisse 

ausreichen zu lassen.

.   „Sperr irkung“ nach § 10 Abs. 3 

Satz 3 AufenthG bei der Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis nach 

Abschnitt 6 des Aufenthalts- 

gesetzes

Im Berichtszeitraum wurden zunehmend Fälle von Per-

sonen an die Beauftragte herangetragen, deren Asylantrag 

abgelehnt worden war, die anschließend geduldet wurden 

und während ihres – oft langjährigen – Aufenthalts im 

Bundesgebiet eine Ehe mit einem aufenthaltsberechtigten 

oder mit einem deutschen Partner geschlossen hatten.1030 

Die beantragte Erteilung der entsprechenden Aufenthalts-

erlaubnis zum Ehegatten- bzw. Familiennachzug nach 

§ 28 AufenthG (Ehe mit einem deutschen Staatsangehö-

rigen) oder § 30 AufenthG (Ehe mit einem aufenthaltsbe-

rechtigten Drittstaatsangehörigen) wurde ihnen verwehrt, 

obwohl  

• bei der Lebensunterhaltssicherung,

• den Kenntnissen der deutschen Sprache und

• den Fragen der Identität keine Probleme bestanden.

In den Fällen lag ausnahmslos kein Aufenthaltsverbot 

nach § 11 AufenthG vor. Teilweise hatten die Ehepartner 

bereits gemeinsame minderjährige Kinder.

Die Anwendungspraxis und die Rechtsprechung in diesen 

Fällen sind bundesweit uneinheitlich.1031 Soweit die Anträ-

1030  Hiervon zu unterscheiden sind die Fälle sog. „Däne-
mark-Ehen“, für die das Bundesverwaltungsgericht in sei-
nem Urteil vom 11.01.2011 (Az.: 1 C 23/09) davon ausgegan-
gen war, dass der Entschluss zur Eheschließung bereits vor 
der Einreise in das Bundesgebiet feststand und das hierfür 
erforderliche Visum gleichwohl nicht eingeholt worden ist.

1031  Vgl. in die von der Beauftragten vertretene Richtung z.B. 
die Verfahrenshinweise der Berliner Ausländerbehörde 
– VAB – Nr. 10.3.3, Landesamt für Bürger- und Ordnungs-
angelegenheiten, Land Berlin; OVG Bremen, Beschluss vom 
27.10.2009, Az.: 1 B 224/09 sowie OVG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 23.12.2013, Az.: 3 M 81.13, Hamburgisches 
OVG, Urteil vom 10.04.2014, Az.: 4 Bf 19/13 und – mit 
unionsrechtlichen Argumenten – Hamburgisches OVG, 

ge auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 6 

des Aufenthaltsgesetzes (Familiennachzug) abgelehnt wer-

den (z.B. in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, 

Hamburg und Rheinland-Pfalz), geschieht dies immer un-

ter Verweis auf die Regelungen in den §§ 10 Abs. 3 Satz 3 

i.V.m. 5 Abs. 1 und 2 AufenthG.

Die abgelehnten ehemaligen Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber mit einer Duldung hätten keinen Anspruch 

auf Erteilung der entsprechenden Aufenthaltserlaubnis 

nach Abschnitt 6 des Aufenthaltsgesetzes. Die Sperrwir-

kung in § 10 Abs. 3 Satz 3 AufenthG, die die Titelerteilung 

mit Ausnahme humanitärer Aufenthaltstitel ausschließt, 

wenn kein Anspruch besteht, könne deshalb nicht 

überwunden werden. Den Betreffenden könne deshalb 

– soweit keine Ausreise erfolge, um das für den Ehegat-

tennachzug erforderliche Visumverfahren nachzuholen – 

bestenfalls eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 Auf-

enthG oder weiter eine Duldung erteilt werden. 

Diese Praxis führt im Ergebnis zu einer relativ schwachen 

Rechtsstellung des Drittstaatsangehörigen und damit zu 

unnötigen Integrationsproblemen bi- oder multinatio-

naler Familien, die ihren Lebensmittelpunkt absehbar in 

Deutschland haben.1032

Die Beauftragte hat gegen die dargestellte Praxis recht-

liche Bedenken, die sie insbesondere auf die Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts und des Euro-

päischen Gerichtshofs sowie auf integrationspolitische 

Überlegungen stützt. Sie geht mit der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts1033 davon aus, dass – soweit 

kein Aufenthaltsverbot nach § 11 AufenthG vorliegt1034 – 

ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

nach Abschnitt 6 des Aufenthaltsgesetzes besteht und 

deshalb die Erteilung der entsprechenden Aufenthaltser-

laubnis auch ohne vorherige Ausreise und Nachholung 

des Visumverfahrens möglich ist. Das Bundesverwal-

tungsgericht hatte zur Lebensunterhaltssicherung nach 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG zwar klar gestellt, dass, wenn bei 

den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen ein Regelfall 

vorliegt, die Erteilung des Aufenthaltstitels nicht ohne 

Beschluss vom 05.11.2012, Az.: 2 Bs. 28/12; zeitlich danach 
und ohne vertiefte Erörterung mit anderem Ergebnis 
hingegen z.B. der dortige 3. Senat, Beschluss vom 10.01.2013, 
Az.: Bs. 38/13 und So. 3/13.

1032  Vgl. z.B. die Regelungen in § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB II (bei 
Hilfebedürftigkeit Leistungen nach dem AsylbLG statt nach 
dem SGB II), § 44 AufenthG (kein Anspruch auf Teilnahme 
an einem Integrationskurs), § 31 AufenthG (kein eigen-
ständiges Aufenthaltsrecht als Ehegatte nach drei Jahren) 
oder § 28 Abs. 2 AufenthG (keine Möglichkeit der Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis als Ehegatte eines deutschen 
Staatsangehörigen nach drei Jahren Aufenthalt).

1033  BVerwG, Urteil vom 30.04.2009, Az.: 1 C 3/08, Rn. 14 und 15 
(juris). 

1034  Zu einem Fall, in dem ein Aufenthaltsverbot bestand, vgl. 
etwa BVerwG, Beschluss vom 16.02.2012, Az.: 1 B 22/11.
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Nachweis der Lebensunterhaltssicherung erfolgen dürfe. 

Es hat dieses Ergebnis aber ausdrücklich unter den Vorbe-

halt gestellt, dass keine anderweitige „gesetzliche Sonder-

regelung“ bestehe. 

In den der Beauftragten vorliegenden Fällen bestehen 

solche gesetzlichen Sonderregelungen jedoch zumeist 

und müssten, würden sie angewendet, zu einer Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 6 des Aufent-

haltsgesetzes führen. So sieht § 27 Abs. 3 Satz 2 AufenthG 

vor, dass ggf. vom Vorliegen eines „Ausweisungsgrundes“ 

abgesehen werden kann. Durch die Ausübung des nach 

§ 27 Abs. 3 Satz 2 AufenthG vorgesehenen Ermessens wird 

der Anspruchscharakter von §§ 28 und 30 AufenthG nicht 

berührt und die Sperrwirkung nach § 10 Abs. 3 Satz 3 Auf-

enthG würde – bei Vorliegen aller übrigen Voraussetzun-

gen – nicht greifen.

Gegen eine mögliche Erteilung eines Aufenthaltstitels 

nach Abschnitt 6 des Aufenthaltsgesetzes im Inland ohne 

vorherige Einholung eines entsprechenden Visums wird 

mitunter eingewandt, dass die §§ 5 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 

Nr. 2 AufenthG i.V.m. § 39 AufenthV eine solche zwar 

vorsähen, es sich aber bei § 5 Abs. 2 Satz 2 AufenthG um 

eine Ermessensnorm handele. Damit sei insbesondere bei 

abgelehnten ehemaligen Asylsuchenden, die regelmä-

ßig ohne für den Familiennachzug erforderliches Visum 

einreisten, stets kein strikter Anspruch auf Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis gegeben.1035 Mitunter wird zusätzlich 

noch bestritten, dass besondere Umstände des Einzel-

falls gegeben seien bzw. dass die Einholung des Visums 

unzumutbar sei, obwohl durch die Aus- und Wiederein-

reise für die Familien oftmals ganz erhebliche inanzielle 

Aufwendungen entstehen. Hinzu kommt, dass bei der 

Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis vom Ausland aus 

erfahrungsgemäß mit der Erteilung eines Visums selten 

vor Ablauf eines halben Jahres gerechnet werden kann. 

Aus der Praxis werden Fälle berichtet, in dem das Verfah-

ren über ein Jahr dauerte. Wenn die Familie kleine Kinder 

hat, kann allein durch die lange Abwesenheit eines El-

ternteils in die Rechte des Kindes auf Umgang mit beiden 

Elternteilen unverhältnismäßig eingegriffen werden.1036

Die genannten Argumente aus der Behördenpraxis 

überzeugen aus Sicht der Beauftragten nicht. Zum 

einen verdichten § 99 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG i.V.m. § 39 

Nr. 5  AufenthV für Geduldete das Ermessen in § 5 Abs. 2 

Satz 2 AufenthG zu einem Anspruch. Zum anderen spricht 

– jedenfalls für Fälle im Anwendungsbereich der Richtli-

nie 2003/86/EG zur Familienzusammenführung – wenig 

dafür, dass mit dem dort normierten Anspruch auf Fami-

lienzusammenführung eine nationale Regelung wie die 

1035  So Zühlcke, Jochen: Keine Familiennachzug zu abgelehnten 
Asylbewerbern?, in: ZAR 2006, S. 280.

1036  Vgl. BVerfG, Beschluss vom 08.12.2005, Az.: 2 BvR 1001/04.

in § 10 Abs. 3 AufenthG vereinbar ist, die bei der Erteilung 

eines Aufenthaltstitels zum Zwecke der Familienzusam-

menführung danach unterscheidet, ob es sich bei dem 

nachziehenden Familienangehörigen um einen abge-

lehnten ehemaligen Asylsuchenden handelt oder nicht. 

Art. 5 Abs. 3 S. 2 Richtlinie 2003/86/EG geht vielmehr 

ausdrücklich davon aus, dass eine Titelerteilung nach der 

Richtlinie auch in unmittelbaren Anschluss an einen In-

landsaufenthalt erfolgen kann, wenn die Mitgliedstaaten 

dies vorsehen. Dies ist in Deutschland mit § 39 AufenthV 

geschehen. Der Europäische Gerichtshof hat die Möglich-

keit der Erteilung von Aufenthaltstiteln nach der Richtli-

nie 2003/86/EG gerade für solche Inlandskonstellationen 

mit seinem Urteil vom 06.12.2012 in der Rechtssache O., S. 

und L. gegen Finnland noch unterstrichen.1037

Die dargestellte Rechtsauffassung der Beauftragten wird 

den in Art. 6 GG, Art. 8 EMRK sowie den mit dem Uni-

onsrecht vorgenommenen Wertungen insbesondere in 

der Richtlinie 2003/86/EG besser gerecht. Sie sollte für 

den Nachzug sowohl zu Drittstaatsangehörigen als auch 

zu deutschen Staatsangehörigen gelten. Die hingegen 

nur in Teilen der Praxis beobachtbare „Ehrenrunde“ der 

drittstaatsangehörigen Familienmitglieder über eine 

kostspielige und mitunter zeitaufwendige Aus- und 

Wiedereinreise oder über die Erteilung einer schwächeren 

humanitären Aufenthaltserlaubnis oder auch nur einer 

Duldung ist weder rechtlich noch integrationspolitisch 

überzeugend.

.    Kindernachzug: Neufassung  

des § 32 AufenthG

Durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von 

international Schutzberechtigten und ausländischen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vom 06.09.2013 

ist § 32 AufenthG überarbeitet worden.1038 Dieser regelt 

den Nachzug von minderjährigen Kindern zu ihren dritt-

staatsangehörigen Eltern. Zum einen wurde die Vorschrift 

übersichtlicher gestaltet. Zum anderen war es Ziel, eine 

unbeabsichtigte und unerwünschte Benachteiligung von 

Kindern aus Drittstaaten, deren Rechtsordnungen das 

alleinige Personensorgerecht nicht kennen (z.B. Viet-

nam, Russland, Kosovo, Ukraine), gegenüber Kindern aus 

Drittstaaten, in denen es die alleinige Personensorge gibt, 

aufzuheben.1039

1037  Vgl. EuGH, Urteil vom 06.12.2012, Rs. C-356/11 und 357/11, 
Rn. 20 und 62.

1038  Im Jahr 2013 sind 9.206 Kinder unter 18 Jahren zu ihren 
Familienangehörigen nach Deutschland gezogen, im Jahr 
2012 waren es 8.850 Kinder. 1.385 Personen sind im Jahr 
2013 zu deutschen Kindern im Rahmen des Familiennach-
zuges nachgezogen (Quelle: Auswärtiges Amt).

1039  Vgl. Gesetzesbegründung BT-Drs. 17/13022, S. 21.
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Die bisherige Voraussetzung, dass die oder der Zusam-

menziehende für das nachziehende Kind allein perso-

nensorgeberechtigt sein muss, entfällt insofern, als nach 

der Neuregelung auch Kindern von Eltern, die sich das 

Personensorgenrecht teilen, eine Aufenthaltserlaubnis 

erteilt werden soll, wenn die übrigen Voraussetzungen 

erfüllt sind und der im Ausland verbleibende Elternteil 

zustimmt bzw. eine entsprechende Entscheidung der zu-

ständigen Stelle vorliegt. Aus Staaten, deren Familienrecht 

kein alleiniges Personensorgerecht vorsieht, konnte bisher 

nur über die Härtefallregelung des § 32 Abs. 4 AufenthG 

eine interessengerechte Lösung im Einzelfall gefunden 

werden.1040

Im Berichtszeitraum erreichten die Beauftragte Beschwer-

den, die den Nachzug von Kindern v.a. aus Vietnam be-

trafen, deren Verfahren – teilweise schon seit Jahren – bei 

Gerichten anhängig waren und die noch vor Inkrafttreten 

der Gesetzesänderung, d.h. noch vor dem 06.09.2013, die 

Altersgrenze von 16 bzw. 18 Jahren überschritten hatten. 

Nach Inkrafttreten der Regelung war rechtlich umstrit-

ten, ob die Nachzugswilligen wegen des Fehlens einer 

gesetzlichen Übergangsregelung von der Neuregelung des 

§ 32 Abs. 3 AufenthG proitieren, können. Die Betroffenen 

hätten damit erhebliche Anforderungen bei den Deutsch-

kenntnissen erfüllen müssen,1041 um zu ihren Eltern zie-

hen zu dürfen. Dies wäre in der Praxis für die Betroffenen 

kaum leistbar gewesen.

Angesichts der Bedeutung des Kindernachzugs und seiner 

Auswirkungen für die jeweiligen Familien setzte sich die 

Beauftragte dafür ein, dass diese zahlenmäßig überschau-

baren Fälle, die noch Gegenstand anhängiger Gerichts-

verfahren waren, zumindest als Härtefälle im Sinne des 

§ 32 Abs. 4 AufenthG behandelt werden sollten. Das 

Auswärtige Amt und das insoweit federführende Bundes-

ministerium des Innern einigten sich insbesondere auch 

vor dem Hintergrund eines Urteils des OVG Berlin-Bran-

denburg1042 darauf, dass Personen, deren Anträge wei-

terhin Gegenstand anhängiger Gerichtsverfahren waren 

und die ihre Anträge als Minderjährige gestellt hatten, bei 

Überschreiten der einschlägigen Altersgrenze nicht von 

den begünstigenden Folgen der Neuregelung ausgeschlos-

sen sind. Dem entsprechend wurden die noch anhängigen 

Verfahren neu bewertet, und die Visa, soweit die Voraus-

setzungen vorlagen, erteilt.

Erhebliche Bedenken wurden gegen die mit der ge-

setzlichen Neuregelung erfolgte Streichung von 

1040  Vgl. ebd., S. 22.
1041  Siehe § 32 Abs. 2 AufenthG, welcher u.a. die Beherrschung 

der deutschen Sprache fordert. Dies entspricht dem Sprach-
niveau C1-GER.

1042  Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 27.02.2014, 
Az.: 2 B 14.11.

§ 32 Abs. 2a  AufenthG vorgebracht.1043 Die Privilegierung 

der minderjährigen Kinder, die das sechzehnte Lebensjahr 

vollendet haben, und die ihre Eltern, die eine Aufenthalts-

erlaubnis nach § 38a AufenthG besitzen, nach Deutsch-

land begleiten oder ihnen nachreisen, ist entfallen. Dies 

mag zwar unionsrechtlich möglich sein, stellt jedoch ganz 

eindeutig eine erhebliche Verschärfung der Nachzugsvor-

aussetzungen dar. 

Mit der Gesetzesänderung entfällt schließlich auch die 

bisherige ausdrückliche Privilegierung von Kindern von 

Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen beim 

Nachzug. Bislang war es nicht erforderlich, dass der in 

Deutschland lebende Elternteil überhaupt sorgeberechtigt 

war. Vom Wortlaut unterliegen die Kinder von Asylberech-

tigten und international Schutzberechtigten nunmehr den 

gleichen sorgerechtlichen Vorschriften wie andere Kinder 

auch. Künftig muss also auch der in Deutschland leben-

de Elternteil nachweisen, dass er für die nachziehenden 

Kinder im förmlichen Sinne sorgeberechtigt ist. Der Par-

lamentarische Staatssekretär im Bundesministerium des 

Innern hat jedoch im Bundesrat für die Bundesregierung 

am 07.06.2013 erklärt, dass die Gesetzesänderung keine 

Schlechterstellung von Asylberechtigten und anerkannten 

Flüchtlingen gegenüber dem alten Recht bezweckt. Soweit 

das Beibringen eines förmlichen Nachweises aufgrund 

des Flüchtlingsschicksals nicht möglich oder unzumutbar 

sei – was aus Sicht der Beauftragten in den in der Praxis 

ohnehin seltenen Fällen die Regel sein dürfte – reiche für 

international Schutzbedürftige eine Glaubhaftmachung 

aus.1044

.   Sonstige Ent icklungen in der 

Rechtsprechung

2.5.1  Aufenthaltstitel zur Familienzusammenfüh-

rung auch in „Patchworkfamilien“ möglich

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 30.07.2013 ent-

schieden, dass ein Ausländer, der in Deutschland in einer 

„Patchworkfamilie“ mit seiner Partnerin und Kindern un-

verheiratet zusammenlebt, in einem außergewöhnlichen 

Härtefall einen Aufenthaltstitel beanspruchen kann, wenn 

dies erforderlich ist, um eine Verletzung von Art. 6 GG zu 

vermeiden.1045

1043   Vgl. zutreffend die Stellungnahme des Deutschen Caritas-
verbandes zum Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von international Schutzberechtigten und ausländi-
schen Arbeitnehmern (BR-Drs. 97/13) vom 17.04.2013, S. 5.

1044  Plenarprotokoll der 910. Sitzung des Bundesrates, Anlage 8, 
S. 331-332.

1045  BVerwG, Urteil vom 30.07.2013, Az.: 1 C 15.12.

XI Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen



251

XI Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen

Der Kläger, der illegal nach Deutschland eingereist war, 

und seine Lebensgefährtin sind ghanaische Staatsangehö-

rige, die mit zwei gemeinsamen Kindern in Deutschland 

leben. Zu ihrer Familie gehört auch die siebenjährige 

Tochter mit deutscher Staatsangehörigkeit aus einer 

früheren Beziehung der Lebensgefährtin. Für das deutsche 

Kind hat die Lebenspartnerin des Klägers das alleinige 

Sorgerecht inne. 

Das Bundesverwaltungsgericht hob hervor, dass eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 36 Abs. 2 S. 1 AufenthG nur 

zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erteilt 

werden könne, etwa dann, wenn dies geboten sei, um eine 

Verletzung der Grundrechte aus Art. 6 Abs.1 und 2 GG und 

Art. 8 EMRK zu vermeiden. An das Vorliegen einer außer-

gewöhnlichen Härte i.S.d. von § 36 Abs. 2 Satz 1 AufenthG 

seien höhere Anforderungen zu stellen als an das Vorlie-

gen einer besonderen Härte i.S.d. der §§ 30 Abs. 2, 31 Abs. 2 

und 32 Abs. 4 AufenthG. Auch müssten grundsätzlich die 

allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen für einen Aufent-

haltstitel vorliegen. 

Das Bundesverwaltungsgericht schließt nicht aus, dass 

es dem Kläger zuzumuten wäre, die familiäre Lebensge-

meinschaft mit seiner Partnerin und den gemeinsamen 

Kindern in Ghana zu führen. Ob dies jedoch auch für die 

deutsche Tochter der Partnerin gelte, hänge u.a. davon ab, 

wie sich ihr Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater und zum 

Kläger darstelle und ob sonstige Umstände ihr ein Verlas-

sen des Bundesgebiets unzumutbar machten.1046 Die Ent-

scheidung über die Erteilung eines Aufenthaltstitels müsse 

auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

berücksichtigen. 1047 Danach dürfe die Verweigerung eines 

Aufenthaltstitels nicht zur Folge haben, dass sich Uni-

onsbürgerinnen und -bürger, wie die Tochter der Part-

nerin des Klägers, de facto gezwungen sähen, das Gebiet 

der Europäischen Union zu verlassen und damit auf die 

Ausübung ihres Unionsbürgerrechts nach Art. 20 AEUV zu 

verzichten.

2.5.2  Nachzugsanspruch der Eltern eines  

minderjährigen Flüchtlings besteht bis zur 

Volljährigkeit des Kindes 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte am 18.04.2013 ent-

schieden, dass beide Eltern eines minderjährigen Flücht-

lings, der sich ohne Begleitung in Deutschland auhält, 

1046  Dies ist nach Auffassung der Beauftragten kritisch zu be-
werten. Nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes kann es einem Deutschen nie zugemutet werden, mit 
seiner Familie im Ausland zu leben. Vgl. BVerfG, Beschluss 
vom 18.07.1973, Az.: 1 BvR 23 /73, 1 BvR 155/73, Rn. 69.

1047  Siehe u.a. EuGH, Urteil vom 06.12.2012 Rs. C-356/11 und 
357/11.

grundsätzlich einen Anspruch auf Nachzug zu ihrem 

Kind haben. Dieser Anspruch bestehe jedoch nur bis zum 

Eintritt der Volljährigkeit des Kindes.1048

Der Entscheidung lag das Begehren einer irakischen 

Staatsangehörigen auf Erteilung eines Visums für den 

Nachzug zu ihrem im Alter von 16 Jahren nach Deutsch-

land eingereisten Sohn zugrunde. Diesem war als unbe-

gleitetem Minderjährigen die Flucht aus dem Irak gelun-

gen. Er war im Juni 2009 als Flüchtling anerkannt worden 

und hatte eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Darauhin 

beantragten seine Eltern für sich und ihre weiteren fünf 

Kinder im November 2009 bei der Deutschen Botschaft 

Visa zur Familienzusammenführung. Da die Botschaft sich 

nur bereit erklärte, einem Elternteil ein Visum zu erteilen, 

entschied das Ehepaar, dass nur der Vater nach Deutsch-

land reisen sollte. Er erhielt im Februar 2010 das beantrag-

te Visum und nach Einreise im März 2011 eine befristete 

Aufenthaltserlaubnis nach § 36 Abs. 1 AufenthG. Die 

Visumanträge der Mutter und der Kinder waren hingegen 

abgelehnt worden. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat einen Nachzugsan-

spruch der Klägerin als ursprünglich begründet angese-

hen. Denn das Nachzugsrecht zum unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtling stehe nach § 36 Abs. 1 AufenthG 

beiden Eltern zu und dürfe für einen Elternteil nicht 

dadurch vereitelt werden, dass nur einem von beiden das 

gleichzeitig beantragte Visum erteilt und dem anderen 

dann entgegengehalten werde, dass das Kind jetzt nicht 

mehr ohne elterlichen Beistand sei. Letztlich wurde der 

Nachzugsanspruch aber im Ergebnis abgelehnt, da er nur 

bis zu dem Zeitpunkt bestehe, zu dem das Kind volljährig 

wird, hier also bis zum 1. Dezember 2010. Anders als beim 

Kindernachzug nach § 32 AufenthG – so das Bundes-

verwaltungsgericht – reiche eine Antragstellung vor 

Erreichen der Volljährigkeit nicht aus, um den Anspruch 

zu erhalten. Zum Zeitpunkt der Verhandlung vor dem 

Oberverwaltungsgericht im Dezember 2011, auf den es für 

die Entscheidung des Nachzugbegehrens ankommt, war 

der Anspruch der Klägerin bereits entfallen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil den-

noch explizit darauf hingewiesen, dass Eltern die Möglich-

keit haben müssten, ihren Visumsanspruch mit Hilfe einer 

einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO rechtzeitig 

vor Erreichen der Volljährigkeit des Kindes effektiv durch-

zusetzen, da andernfalls ihr berechtigtes Nachzugsbegeh-

ren vereitelt würde.

1048  BVerwG, Urteil vom 18.04.2013. Az.: 10 C 9.12.
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  Behördliche  
Vaterschaftsanfechtung

.  Ausgangslage

Aufgrund von Diskussionen über mögliche Missbrauchs-

fälle, in denen die Vaterschaft für ein Kind ausschließlich 

deshalb anerkannt wurde, um einer Ausländerin mit 

einem unsicheren Aufenthaltsstatus einen Aufenthaltstitel 

zu verschaffen, wurden die Regelungen zur Anfechtung 

der Vaterschaft im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) im 

Jahr 2008 um die Möglichkeit der sogenannten Behör-

denanfechtung ergänzt. Der Gesetzgeber wollte damit 

verhindern, dass die Vaterschaftsanerkennung für ein 

ausländisches Kind als Umgehungsmöglichkeit für aufent-

haltsrechtliche Vorschriften genutzt wird. Die Annahme 

einer „falschen“ Vaterschaftsanerkennung lag danach 

insbesondere vor, wenn die Vaterschaftsanerkennung 

durch einen deutschen Staatsangehörigen den automa-

tischen Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit des 

Kindes nach § 4 Abs. 1 oder 3 des Staatsangehörigkeitsge-

setzes (StAG) nach sich zog, die Kindesmutter im Rahmen 

der Regelungen des Familiennachzuges nach § 28 Abs. 1 

S. 1 Nr. 3 AufenthG einen Anspruch auf Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis erhielt und keine biologische oder 

soziale Vaterschaft bestand. Die behördliche Anfechtungs-

möglichkeit der Vaterschaft wurde in § 1600 Abs. 1 Nr. 5 

BGB verankert und führte im Falle einer gerichtlichen 

Feststellung der fehlenden Vaterschaft zum Wegfall der 

Vaterschaft und der deutschen Staatsangehörigkeit des 

Kindes.1049

Die Ausgestaltung dieser Berechtigung zur Anfechtung 

einer Vaterschaft betraf letztlich alle binationalen und 

ausländischen Paare, von denen mindestens ein Elternteil 

keinen gesicherten Aufenthaltsstatus besaß, ohne dass die 

Frage einer etwaigen Umgehung der aufenthaltsrecht-

lichen Regelungen näher geprüft werden musste. Die 

Beauftragte hatte sich bereits im Vorfeld der Schaffung 

der gesetzlichen Grundlage gegen eine entsprechende 

Regelung ausgesprochen.1050 Dies insbesondere mit der 

Begründung, dass der weite Anfechtungstatbestand dazu 

führt, dass binationale oder ausländische Eltern, die 

unverheiratet sind, aufgrund bloßer Vermutungen einem 

Generalverdacht ausgesetzt werden könnten. Die Vater-

schaftsanerkennung ist vom Gesetzgeber bewusst voraus-

setzungsarm ausgestaltet und generell der Entscheidung 

1049  Von der Regelung umfasst waren grundsätzlich auch mög-
liche Fälle missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen 
von Ausländern. Da die Erteilung oder Verlängerung eines 
Aufenthaltstitels zur Familienzusammenführung nach 
§ 27 AufenthG das Bestehen einer familiären Lebensge-
meinschaft voraussetzt, waren diese Konstellationen in der 
Praxis von geringer Relevanz.

1050  Vgl. 6. Lagebericht, Kapitel III.1.3.2, S. 376 ff.

der Eltern überlassen worden. Die bis 2008 geltenden 

Anfechtungsregelungen dienen im Übrigen dem Schutz 

der bestehenden rechtlichen Familie.1051 

Auf eine Vorlage des Amtsgerichtes Hamburg-Altona hat 

das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung 

vom 17.12.2013 die Regelung der behördlichen Vater-

schaftsanfechtung in § 1600 Abs. 1 Nr. 5 BGB für verfas-

sungswidrig und nichtig erklärt.1052 Diese Entscheidung 

wird von der Beauftragten ausdrücklich begrüßt. Sie stärkt 

die Rechte von binationalen Familien. Das Bundesver-

fassungsgericht hat damit bestätigt, dass die Regelung in 

ihrer Wirkung das verfassungsrechtlich geschützte Eltern-

recht in unzulässiger Weise einschränkt.

.   Entscheidung des Bundes- 

erfassungsgerichtes

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die 

Regelungen zur behördlichen Vaterschaftsanfechtung 

in § 1600 BGB gegen Art. 16 Abs. 1 GG sowie gegen Art. 6 

Abs. 1, Art. 6 Abs. 2 S. 1 und gegen Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 

Abs. 2 S. 1 GG verstoßen.1053 

Generell unterscheide die Regelung nicht zwischen Fällen 

möglicher „aufenthaltsrechtlich motivierter Vaterschafts-

anerkennungen“ und Anerkennungen, die ausschließlich 

auf die willentlich begründete gemeinsame Elternschaft 

gerichtet sind. Das Abstellen auf die Schaffung von Einreise- 

und Aufenthaltsvoraussetzungen ist nach der Auffassung 

des Bundesverfassungsgerichtes gerade deshalb nicht zur 

Eingrenzung der Anfechtungsfälle geeignet, weil sie alle Va-

terschaftsanerkennungen einbezieht, in denen die Mutter 

einen ungesicherten Aufenthaltsstatus inne habe. 

Die rechtliche Vaterschaft, die durch Anerkennung er-

worben wird, dürfe auch nicht durch eine gesetzliche 

Regelung herabgestuft werden. § 1600 Abs. 3 BGB setzt 

im Falle einer fehlenden biologischen Vaterschaft für die 

Anfechtung lediglich voraus, dass keine sozial-familiäre 

Beziehung zwischen Kind und rechtlichem Vater besteht. 

Beim Fehlen einer sozial-familiären Beziehung würde 

somit unwiderlegbar unterstellt, dass die Vaterschaft allein 

deshalb anerkannt wurde, weil damit aufenthaltsrechtli-

che Vorteile für die ausländische Kindesmutter verbunden 

sind. Die bestehenden Anfechtungsvoraussetzungen sind 

damit nicht verfassungskonform.1054 Die verfassungsrecht-

lich geschützte Elternschaft besteht auch im Falle einer 

rechtlichen Vaterschaft durch Anerkennung, wenn weder 

eine biologische Vaterschaft noch eine sozial-familiäre 

1051  Vgl. ebd., S. 378.
1052  Vgl. BVerfG, Beschluss vom 17.12.2013, Az.: 1 BvL 6/10.
1053  Vgl. BVerfG, Pressemitteilung Nr. 4/2014 vom 30.01.2014.
1054  Vgl. BVerfG, Beschluss vom 17.12.2013, Az.:1 BvL 6/10, Rn. 55 ff.
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Beziehung zum Kind existiert.1055 Auch das Fehlen einer 

häuslichen Gemeinschaft kann nicht als Indikator für eine 

mögliche aufenthaltsrechtlich motivierte Vaterschaftsan-

erkennung dienen.1056

Eine verfassungskonforme Regelung einer Behördenan-

fechtung erfordere, dass die Anfechtungsvoraussetzungen 

präzise genug ausgestaltet seien und nur speziisch auf-

enthaltsrechtlich motivierte Vaterschaftsanerkennungen 

erfasst würden. Dies dürfte nach Ansicht der Beauftragten 

angesichts fehlender Abgrenzungsmerkmale zwischen 

Vaterschaftsanerkennungen, die nicht zur Umgehung des 

Aufenthaltsrechts erfolgt sind, und tatsächlich „aufent-

haltsrechtlich motivierter“ Vaterschaftsanerkennungen 

kaum umzusetzen sein. Das Bundesverfassungsgericht 

sieht auch keine besondere Dringlichkeit, etwaige „auf-

enthaltsrechtlich motivierte“ Vaterschaftsanerkennungen 

zu bekämpfen. Ein  konkret dringender Handlungsbedarf 

sei weder im Gesetzgebungsverfahren noch auf sonstige 

Weise erkennbar geworden.1057 

Nach gut 5-jährigem Bestand der nun für verfassungs-

widrig erklärten Regelung der behördlichen Vaterschafts-

anfechtung können aus Sicht der Beauftragten auch 

berechtigte Zweifel an einem grundsätzlichen Rege-

lungsbedürfnis erhoben werden. Denn nach den hierzu 

vorliegenden Angaben aus einigen Bundesländern sind 

nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich erfolgreiche An-

fechtungen einer Vaterschaft nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 BGB 

durchgeführt worden und entsprechende aufenthalts- 

und staatsangehörigkeitsrechtliche Rechtsfolgen einge-

treten.1058 Die Beauftragte spricht sich deshalb dafür aus, 

die Regelung der behördlichen Vaterschaftsanfechtung in 

§ 1600 BGB ersatzlos zu streichen. Auch wenn es gelänge, 

die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in einer 

entsprechenden Neuregelung umzusetzen, würde dies aus 

ihrer Sicht dazu führen, dass ein hoher Verwaltungs- und 

Prüfaufwand für die Ausländerbehörden entstünde, der in 

keinem Verhältnis zu der vermutlich sehr geringen Zahl 

von behördlichen Anfechtungsverfahren stehen dürfte. 

Für den Fall einer Neuregelung von § 1600 BGB macht das 

Gericht zudem Vorgaben für – bisher fehlende – erforder-

1055  Vgl. ebd., Rn. 95.
1056 Ebd., Rn. 59.
1057  Vgl. ebd., Rn 70, 84, 87, 88.
1058  So waren in Berlin im Zeitraum 2008-2011 lediglich 2 von 

148 Anfechtungsverfahren „erfolgreich“, wobei in insgesamt 
360 Fällen ein Anfangsverdacht des Vorliegens einer miss-
bräuchlichen Vaterschaftsanerkennung festgestellt wurde. 
Im Zeitraum 2008-2012 wurden in den Ländern Hessen, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen in lediglich 19 Fällen Aufent-
haltserlaubnisse unter Bezugnahme auf das 2008 geänderte 
Anfechtungsrecht entzogen. Vgl. Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Memet Kilic, 
Josef Winkler, Katja Dörner, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drs. 17/11344 m.w.N.

liche Fristen- und Altersregelungen für den Verlust der 

deutschen Staatsangehörigkeit, die dazu führen, dass der 

von der Regelung betroffene Personenkreis noch weiter 

eingeschränkt würde.

Der Entscheidung ist darüber hinaus im Lichte der 

Diskussionen um eine Änderung des Staatsangehö-

rigkeitsrechts von großer Bedeutung. Hinsichtlich der 

Staatsangehörigkeit des betroffenen Kindes führt das 

Bundesverfassungsgericht aus, dass es dem Gesetzgeber 

zwar grundsätzlich frei stehe, einen rechtfertigungs-

fähigen Verlust der Staatsangehörigkeit zu regeln. Die 

Regelung des § 1600 BGB führt aber nach Auffassung des 

Bundesverfassungsgerichtes zu einem absolut verbotenen 

Entzug der Staatsangehörigkeit und genügt nicht den 

verfassungsrechtlichen Anforderungen an den Verlust 

der Staatsangehörigkeit nach Art. 16 Abs. 1 S. 1 GG.1059 

Das Bundesverfassungsgericht macht deutlich, dass die 

Regelung der behördlichen Vaterschaftsanfechtung eben-

so an den Maßstäben des Art. 16 Abs. 1 S. 2 GG scheitert, 

weil sie den Anforderungen an einen sonstigen Verlust 

der Staatsangehörigkeit nicht genüge. Die Regelung biete 

nämlich keine Möglichkeit, eine drohende Staatenlosigkeit 

des Kindes zu berücksichtigen. Darüber hinaus fehle es an 

einer ausdrücklichen Regelung des Staatsangehörigkeits-

verlustes. Denn der Verlust der deutschen Staatsangehö-

rigkeit ist nur mittelbare Folge, nachdem die Vaterschaft 

rückwirkend entfallen ist.

Im Weiteren stellt das Bundesverfassungsgericht einen 

Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

fest, da die Regelung das Gewicht des Staatsangehö-

rigkeitsverlustes gänzlich unberücksichtigt lässt. Mit 

zunehmendem Alter des Kindes und der Dauer, in der 

das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit inne hat, 

werde der Verlust immer schwerer zu rechtfertigen. Das 

Bundesverfassungsgericht sieht letztlich in der staatli-

chen Herbeiführung des Staatsangehörigkeitsverlustes 

einen gravierenden Grundrechtseingriff für das deutsche 

Kind.1060 Es bestätigt seine bisherige Rechtsprechung, nach 

der dem Staatsangehörigkeitsverlust jenseits des frühen 

Kindesalters enge zeitliche Grenzen zu setzen sind.1061 Das 

Staatsangehörigkeitsgesetz sieht bereits in § 17 Abs. 2 StAG 

eine Altersregelung vor, nach der Kinder, die das fünfte Le-

bensjahr vollendet haben, vor dem Verlust ihrer deutschen 

Staatsangehörigkeit geschützt sind, selbst wenn die Ein-

bürgerung des Elternteils, von dem die deutsche Staatsan-

gehörigkeit abgeleitet ist, wegen einer Täuschung durch 

die zuständige Behörde zurückgenommen wird.1062 Dies 

1059  Vgl. BVerfG, Beschluss vom 17.12.2013, Az.: 1 BvL 6/10, Rn. 
26 ff.

1060 ebd., Rn. 85.
1061  Vgl. BVerfG, Urteil vom 24.05.2006, Az.: BvR 669/04, Rn. 89.
1062  Die Fälle der behördlichen Vaterschaftsanerkennung sind 

bislang von dieser Altersregelung ausgenommen.
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ist ein Orientierungsmaßstab für allgemeine Regelungen 

zum Staatsangehörigkeitsverlust. Denn ältere Kinder, de-

ren Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit schon viele 

Jahre zurückliegt, haben bereits ein Bewusstsein für ihre 

Staatsangehörigkeit und die damit verbundenen Folgen 

entwickelt.1063 Aufgrund dieses Befundes, der der Einschät-

zung und Wertung entspricht, die der Gesetzgeber zu § 17 

Abs. 2 StAG getroffen hat, ist der Staatsangehörigkeitsver-

lust in den genannten Fällen verfassungsrechtlich nicht 

zu rechtfertigen. Das Bundesverfassungsgericht deiniert 

damit den Maßstab, der auch an andere Formen des Ver-

lustes der deutschen Staatsangehörigkeit anzulegen ist. 

  Aufenthaltsrechtliche  
Verfestigung

Eine aufenthaltsrechtliche Verfestigung wird regelmäßig 

mit der Erteilung eines unbefristeten Aufenthaltstitels 

erreicht. Dieser erleichtert das Leben von Ausländerinnen 

und Ausländern in Deutschland erheblich. Es entfällt nicht 

nur der sich sonst alle ein bis zwei Jahre wiederholende 

1063  BVerfG, Beschluss vom 17.12.2013, Az.: 1 BvL 6/10, Rn. 92.

Gang zur Ausländerbehörde. Mit einem unbefristeten Auf-

enthaltstitel sind die Chancen bei der Arbeits- und Woh-

nungssuche besser. Selbst der Abschluss von Telefon-Verträ-

gen wird Ausländerinnen und Ausländern mit (befristeter) 

Aufenthaltserlaubnis aus bestimmten Herkunftsregionen 

von manchen Anbietern (rechtswidrig) verwehrt.

Bestimmte unbefristete Aufenthaltstitel ermöglichen 

zudem grundsätzlich ein Weiterwandern in einen anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union. Schließlich ist der 

Besitz eines unbefristeten Aufenthaltstitels von ausländi-

schen Eltern Voraussetzung für die Erlangung der deut-

schen Staatsangehörigkeit ihrer in Deutschland geborenen 

Kinder (ius soli).

Die Beauftragte geht davon aus, dass ein unbefristetes Auf-

enthaltsrecht für die Betroffenen auch subjektiv ein hohes 

Maß an Sicherheit und Flexibilität darstellt.

.   Drittstaatsangehörige mit  

Daueraufenthaltsrecht

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister, Stand 31.12.2013, eigene Darstellung

Abbildung : Ausländerinnen und Ausländer nach AZR, . .
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Zum Stichtag 31.12.2013 lebten insgesamt 7,6 Mio. Aus-

länderinnen und Ausländer in Deutschland. Fast 3,4 Mio. 

von ihnen sind Unionsbürgerinnen und Unionsbürger. 

Dies entspricht einem Anteil von 44 % an allen Auslände-

rinnen und Ausländern in Deutschland. Staatsangehörige 

der EU-Mitgliedstaaten sowie ihre (ggf. drittstaatsan-

gehörigen) Familienangehörigen sind grundsätzlich 

freizügigkeitsberechtigt und können sich daher ohne 

Aufenthaltstitel in Deutschland auhalten. Nach dem 

Freizügigkeitsgesetz/EU können sie nach fünjährigem 

Aufenthalt in Deutschland eine Bescheinigung über ihr 

Daueraufenthaltsrecht erhalten. In die nachfolgende Be-

trachtung werden sie daher nicht mehr einbezogen.

Drittstaatsangehörige hingegen benötigen nach dem 

Aufenthaltsgesetz grundsätzlich einen befristeten oder 

einen unbefristeten Aufenthaltstitel, wenn sie in Deutsch-

land leben wollen.1064 Von den 4,2 Mio. in Deutschland 

lebenden Drittstaatsangehörigen verfügen 2,16 Mio., also 

etwa 50 %, über einen unbefristeten Aufenthaltstitel nach 

dem Aufenthaltsgesetz.1065 Der Großteil der übrigen ca. 

2 Mio. Ausländerinnen und Ausländer besitzt befristete 

Aufenthaltserlaubnisse. Darunter beindet sich neben 

Inhabern von Aufenthaltserlaubnissen auch ein nicht un-

beachtlicher Teil von Ausländerinnen und Ausländern, die 

eine Aufenthaltsgestattung oder Duldung besitzen sowie 

Personen, die von einem Aufenthaltstitel befreit sind oder 

Personen ohne Aufenthaltsstatus.1066

Türkische Staatsangehörige, die noch keinen unbefristeten 

Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz, sondern 

eine befristete Aufenthaltserlaubnis besitzen, stellen einen 

Sonderfall zwischen Unionsbürgern und „normalen“ 

Drittstaatsangehörigen dar. Sie verfügen größtenteils 

über ein (assoziationsrechtliches) Daueraufenthaltsrecht, 

ohne dass dies aus den aufenthaltsrechtlichen Statistiken 

hervorgeht. Das (assoziationsrechtliche) Daueraufent-

haltsrecht dürfte jedenfalls für den ganz überwiegenden 

Teil der Erwerbstätigen und Familienangehörigen von 

1064  Die größte Gruppe unter den knapp 4,2 Mio. Drittstaatsan-
gehörigen in Deutschland bilden die 1,55 Mio. türkischen 
Staatsangehörige (37 % aller Drittstaatsangehörigen).

1065  Darunter gut 1 Mio. türkische Staatsangehörige (also 46 % 
aller Personen mit einem unbefristeten Aufenthaltsrecht).

1066  Vgl. z.B. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfra-
ge der Abgeordneten Ulla Jelpke, Sevim Dağdelen, Katrin 
Kunert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke, 
BT-Drs. 18/1033 vom 03.04.2014: So waren zum Stichtag 
31.12.2013 im Ausländerzentralregister 94.508 Personen mit 
Duldung, 200.567 Drittstaatsangehörige ohne Aufenthalts-
status und 132.958 Personen, die einen Antrag auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels gestellt haben, registriert. 95.743 
Personen befanden sich zum Stichtag 31.12.2013 noch in 
anhängigen Asylverfahren (Erst- und Folgeverfahren), die 
vom Bundesamt noch nicht entschieden wurden. Vgl. Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (2014), Bundesamt in 
Zahlen 2013, Asyl.

Assoziationsberechtigten bestehen.1067 Eine Aufenthaltser-

laubnis nach § 4 Abs. 5 AufenthG, die ein solches assozia-

tionsrechtliches Daueraufenthaltsrecht bescheinigt, muss 

dies auch eindeutig erkennen lassen und eine Gültigkeit 

von wenigstens fünf Jahren aufweisen. Assoziationsbe-

rechtigte türkische Staatsangehörige, die einen unbefriste-

ten Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz erlangen 

wollen, müssen jedoch zusätzlich die dort vorgesehenen 

Erteilungsvoraussetzungen erfüllen.1068

Unabhängig davon, dass die meisten in Deutschland 

lebenden türkischen Staatsangehörigen aus rechtlicher 

Perspektive über ein Daueraufenthaltsrecht verfügen, ist 

es aus Sicht der Beauftragten auch für diese türkischen 

Staatsangehörigen sinnvoll, eine Erlaubnis zum Dauerau-

fenthalt-EU oder eine Niederlassungserlaubnis nach dem 

Aufenthaltsgesetz zu beantragen, um sich die Aufenthalts-

verfestigung auch durch einen nationalen Aufenthaltstitel 

bescheinigen zu lassen. Dies kann für Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer im Rentenalter oder bei Erwerbsunfä-

higkeit wichtig werden, weil die Voraussetzungen für das 

assoziationsrechtliche Aufenthaltsrecht unter bestimmten 

Voraussetzungen auch verloren gehen könnten.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 

19.03.2013 zudem klargestellt, dass mehrere Aufenthalts-

titel nebeneinander erteilt werden können.1069 Erfüllt eine 

Ausländerin oder ein Ausländer die Voraussetzungen 

für die Erteilung verschiedener Aufenthaltstitel, so habe 

er auch Anspruch auf Erteilung dieser Aufenthaltstitel. 

Nur so könne er von den mit beiden Aufenthaltstiteln 

verbundenen Rechtsvorteilen Gebrauch machen.1070 Die 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes betraf die 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis, die zusätzlich zu 

einer bereits bestehenden Erlaubnis zum Daueraufent-

halt-EU erteilt werden sollte. Die Niederlassungserlaubnis 

nach § 9 AufenthG und die Erlaubnis zum Daueraufent-

1067  Türkische Staatsangehörige haben eine vom Aufenthaltsge-
setz unabhängige Rechtsstellung und ein Daueraufenthalts-
recht, wenn sie die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 oder 
des Art. 7 ARB 1/80 erfüllen, vgl. Dienelt, Klaus in: Renner/
Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht Kommentar, 10. Aula-
ge, Dritter Teil, ARB 1/80 Art. 6, Rn. 6 und Art. 7, Rn. 9. Siehe 
auch Vorläuige Anwendungshinweise des Bundesminis-
teriums des Innern zum Staatsangehörigkeitsgesetz vom 
17.04.2009, Nr. 4.3.1.3.

1068  Vgl. BVerwG, Urteil vom 22.05.2012, Az.: 1 C 6.11.
1069  BVerwG, Urteil vom 19.03.2013, Az.: 1 C 12.12. Damit hat 

sich das Bundesverwaltungsgericht von der „Zwecklehre“ 
verabschiedet, nach der jeder Ausländer seit dem Inkrafttre-
ten des Zuwanderungsgesetzes nur einen Aufenthaltzweck 
haben können sollte. Dies warf in der Praxis erhebliche 
Rechtsprobleme auf, z.B. wenn ein Studierender heiratete, 
anstelle der Aufenthaltserlaubnis nach § 16 dann eine nach 
§§ 28 oder 30 AufenthG erhielt, die Ehe noch während des 
Studiums scheiterte und die Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 16 AufenthG aber aus Sicht mancher Ausländerbehörde 
„weggefallen“ war.

1070 Vgl. ebd., Rn. 19.
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halt-EU nach § 9a AufenthG sind beides unbefristete und 

weitgehend unbeschränkte Aufenthaltstitel. Soweit das 

Aufenthaltsgesetz nichts anderes regelt, ist die Erlaubnis 

zum Daueraufenthalt-EU der Niederlassungserlaubnis 

gleichgestellt (§ 9a Abs. 1 S. 3 AufenthG).

Darüber hinaus gewährt die Daueraufenthaltserlaub-

nis-EU weitergehende Rechte als die Niederlassungs-

erlaubnis: Hier sind insbesondere das Recht in einen ande-

ren Mitgliedstaaten zu wandern, ein besserer Schutz vor 

Ausweisung und die Möglichkeit, sich länger als ein halbes 

Jahr im Ausland aufzuhalten, ohne dass die Daueraufent-

haltserlaubnis-EU erlischt (§ 51 AufenthG1071), zu nennen. 

Die Bestandszahlen der erteilten Erlaubnisse zum Dauer-

aufenthalt-EU machen deutlich, dass diese im Vergleich 

zu den erteilten Niederlassungserlaubnissen bisher kaum 

erteilt werden. Dies dürfte daran liegen, dass die Inhaber 

einer Niederlassungserlaubnis regelmäßig keine Vorteile 

von der Erteilung der erst am 01.07.2007 eingeführten 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU erwarten und deshalb 

nicht bei der Ausländerbehörde nachfragen. Zum Stichtag 

31.12.2013 waren insgesamt nur rund 8.000 Inhaber einer 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU, aber über 1,1 Mio. 

Inhaber einer Niederlassungserlaubnis im Ausländerzen-

tralregister erfasst. Ein Großteil der letztgenannten dürfte 

aber gleichwohl ebenso die Voraussetzungen für die Er-

1071  Der Unterschied beim Erlöschen der Erlaubnis nach § 51  
Abs. 1 Nr. 7 AufenthG (Abwesenheit von einem halben Jahr)  
und § 51 Abs. 9 AufenthG beträgt ein halbes Jahr  
(Abs. 9 Nr. 3) bzw. fünfeinhalb Jahre (Abs. 9 Nr. 4).

teilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU erfüllen. 

Ein Auslaufmodell ist die Niederlassungserlaubnis also 

derzeit (noch) nicht.1072

Aus Sicht der Beauftragten wäre es wünschenswert, dass 

die Ausländerbehörden die Inhaber von Niederlassungs-

erlaubnissen nach § 9 AufenthG anschrieben und auf die 

Möglichkeit und die Vorzüge der Daueraufenthaltserlaub-

nis-EU hinwiesen, wie z.B. die Möglichkeit, sich unter er-

leichterten Bedingungen in einem anderen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union niederzulassen. Die Beauftragte 

rät allen Inhabern von Niederlassungserlaubnissen nach 

§ 9 AufenthG, zusätzlich die Daueraufenthaltserlaub-

nis-EU nach § 9a AufenthG zu beantragen.

1072  Vgl. Ostrop, Bernward: Auslaufmodell Niederlassungser- 
laubnis?, in: Asylmagazin 5/2013, S. 151-153.

Tabelle : Drittstaatsangehörige mit unbefristetem Aufenthaltstitel zum Stichtag . .

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister, Stand 31.12.2013, eigene Darstellung

unbefristete Aufenthaltstitel nach AufenthG Drittstaatsangehörige

1. Aufenthaltsverfestigung allgemein

§ 9 AufenthG 1.110.415   

§ 9a AufenthG 7.886   

2. Aufenthaltsverfestigung über Familiennachzug

§ 28 Abs. 2 AufenthG 406.692   

§ 35 AufenthG 450.753   

3. Aufenthaltsverfestigung über humanitäre Aufenthaltstitel

§ 26 Abs. 3 AufenthG 73.648   

§ 26 Abs. 4 AufenthG 103.234   

4. Aufenthaltsverfestigung über Erwerbstätigkeit

§ 18b AufenthG 3.431   

§ 19 AufenthG 3.182   

§ 19a Abs. 6 AufenthG 1.275   

Gesamt . .    
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Neben der Aufenthaltsverfestigung nach fünjährigem 

Aufenthalt über §§ 9 und 9a AufenthG, die insbesondere auf 

Erwerbstätige und ihre Ehegatten zielt, sieht das Aufent-

haltsgesetz spezielle Regelungen für Inhaber befristeter Auf-

enthaltserlaubnisse vor, die zum Zwecke des Familiennach-

zuges oder aus humanitären Gründen erteilt worden sind. 

So schlagen sich die vergleichsweise günstigeren Rahmen-

bedingungen1073 für die aufenthaltsrechtliche Verfestigung 

für ausländische Ehegatten von deutschen Staatsangehöri-

gen und für minderjährige Drittstaatsangehörige, die eine 

Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug besitzen, auch 

in den Zahlen der Inhaber eines unbefristeten Aufenthalts-

titels nieder. Andererseits legt die Anzahl der Inhaber eines 

unbefristeten Aufenthaltsrechts nach § 35 AufenthG nahe, 

dass bei Ausländerinnen und Ausländern, die als Minder-

jährige eingereist sind, in der Vergangenheit zu wenig auf 

die Möglichkeit der aufenthaltsrechtlichen Verfestigung 

hingewirkt wurde. Denn unter der Annahme, dass sich unter 

den Inhabern einer Niederlassungserlaubnis nach § 35 Auf-

enthG viele inzwischen erwachsene Kinder von ehemaligen 

Gastarbeitern beinden und auch Inhaber humanitärer 

Aufenthaltserlaubnisse, die vor dem 18. Lebensjahr nach 

Deutschland eingereist sind und sich seit dem Jahr 2005 

über §§ 26 Abs. 4 S. 4 i.V.m. 35 AufenthG aufenthaltsrechtlich 

verfestigen können, erscheint die Anzahl von rund 450.000 

Niederlassungserlaubnissen zu gering. Erst seit Änderung der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsge-

setz im Jahr 2009 sind die Ausländerbehörden verplichtet, 

ausländische Jugendliche, die voraussichtlich die Vorausset-

zungen zur Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach 

§ 35 AufenthG erfüllen, vor ihrem 16. Geburtstag schriftlich 

über die Antragsmöglichkeit zu informieren.1074

Insgesamt waren zum Stichtag 31.12.2013 im Auslän-

derzentralregister rund 860.000 Drittstaatsangehörige 

verzeichnet, die über die Regelungen zur Familienzu-

sammenführung eine Niederlassungserlaubnis erhalten 

haben, mithin rund 40 % aller Inhaber unbefristeter 

Aufenthaltstitel im Jahr 2013.

Auch die aufenthaltsrechtliche Verfestigung bei Inhabern 

von befristeten humanitären Aufenthaltstiteln unterliegt 

1073  So sieht § 28 Abs. 1 AufenthG für ausländische Ehegatten 
von deutschen Staatsangehörigen im Regelfall die Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis bereits nach dreijährigem 
Aufenthalt vor. Und auch für minderjährige Drittstaatsan-
gehörige, die eine Aufenthaltserlaubnis zum Familiennach-
zug besitzen, sieht das Aufenthaltsgesetz (§ 35 AufenthG) 
erleichterte Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis vor, insbesondere zum Zeitpunkt 
der Vollendung des 16. Lebensjahres.

1074  Vgl. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthalts-
gesetz, § 35, Nr. 35.0.3. Zu den Praxisproblemen bei der 
aufenthaltsrechtlichen Verfestigung bei Personen mit hu-
manitären Aufenthaltserlaubnissen vgl. zusammenfassend 
9. Lagebericht, Kapitel XIII.1.3, S. 267 f.

besonderen Voraussetzungen. Anerkannte Asylberech-

tigte und Flüchtlinge erhalten seit 2005 bereits nach drei 

Jahren Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 

bzw. § 25 Abs. 2 S. 1.1. Alt. AufenthG eine Niederlassungs-

erlaubnis (§ 26 Abs. 3 AufenthG), wenn die Fluchtgründe 

fortbestehen. Alle anderen als Erwachsene eingereisten 

Inhaber humanitärer Aufenthaltserlaubnisse können 

eine Niederlassungserlaubnis erst erhalten, wenn sie 

sieben Jahre anrechenbaren Aufenthalts nachweisen und 

die Voraussetzungen nach § 9 AufenthG erfüllen (§ 26 

Abs. 4 S. 1-3 AufenthG).1075 Bei als minderjährig eingereis-

ten Personen reichen bereits fünf Jahre anrechenbaren 

Aufenthalts und Unabhängigkeit von Sozialleistun-

gen bzw. eine begonnene Ausbildung aus (§§ 26 Abs. 4 

S. 4 i.V.m. 35 AufenthG). Zum Stichtag 31.12.2013 waren im 

Ausländerzentralregister insgesamt rund 170.000 Perso-

nen mit einer Niederlassungserlaubnis nach §§ 26 Abs. 3 

oder 4 AufenthG erfasst. Das bedeutet, dass über 80 % aller 

anerkannten Asylberechtigten und Flüchtlinge über ein 

unbefristetes Aufentshaltsrecht verfügen.1076

Nach den Vorschriften der §§ 18b, 19 und 19a Abs. 6 Auf-

enthG bestehen seit kurzer Zeit Privilegierungsmöglich-

keiten zur Aufenthaltsverfestigung für Absolventinnen 

und Absolventen deutscher Hochschulen, Hochqualii-

zierte bzw. Inhaber einer Blauen Karte EU, die allerdings 

bislang nur in sehr geringem Umfang zur Anwendung 

kamen. Zum Stichtag 31.12.2013 waren insgesamt rund 

8.000 Personen im Besitz einer entsprechenden Niederlas-

sungserlaubnis. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die 

aufenthaltsrechtliche Verfestigung von Inhabern befris-

teter Aufenthaltserlaubnisse zum Zwecke der Ausbildung 

oder der Erwerbstätigkeit über die allgemeinen Regelun-

gen der §§ 9 und 9a AufenthG erfolgt.

Der überwiegende Teil – 63 % bzw. rund 1,4 Mio. Personen 

– der Inhaber unbefristeter Aufenthaltstitel lebt bereits 

über 20 Jahre in Deutschland. Bei Inhabern von Nieder-

lassungserlaubnissen nach § 9 AufenthG beträgt dieser 

Anteil sogar 82 % (rund 910.000 Personen).1077 Sie bilden 

damit eine sehr große Gruppe von Personen mit einem 

potenziellen Einbürgerungsanspruch. Sie haben neben 

1075  Gemäß § 26 Abs. 4 S. 3 AufenthG wird die Aufenthaltszeit 
des der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vorangegange-
nen Asylverfahrens abweichend von § 55 Abs. 3 AsylVerfG 
auf die Frist angerechnet.

1076  Insgesamt besitzen 212.420 Personen eine Niederlas-
sungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 oder 4 AufenthG bzw. eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 AufenthG. 
Quelle Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister, 
Stand 31.12.2013.

1077  Insgesamt leben 1.366.541 Personen mit unbefristetem Auf-
enthaltstitel und einer Aufenthaltsdauer von über 20 Jahren 
in Deutschland. Davon 909.085 Personen mit Niederlas-
sungserlaubnis nach § 9 AufenthG. Quelle: Statistisches 
Bundesamt, Ausländerzentralregister (Bruttoaufenthalts-
dauer), Stand 31.12.2013.
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der langen Aufenthaltsdauer auch die in der Regel hohen Anforderungen an die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis, 

insbesondere die Voraussetzungen an die Lebensunterhaltssicherung und an die Kenntnisse der deutschen Sprache, bereits 

einmal erfüllt. Eine Einbürgerungspraxis, die diese große Gruppe tatsächlich nicht erreicht, sollte überprüft werden.

*Sonstige: z.B. Ausländerinnen und Ausländern, die eine Aufenthaltsgestattung oder Duldung besitzen sowie Personen, die von einem Aufent-
haltstitel befreit sind oder Personen ohne Aufenthaltsstatus.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister, Stand 31.12.2013, eigene Darstellung

Abbildung : Unbefristete und befristete Aufenthaltstitel nach AZR, Stand . .

unbefristete
Aufenthaltstitel

2.160.516 befristete
Aufenthaltstitel

1.262.279

aus familiären 
Gründen
740.601

aus 
humanitären

Gründen
269.386

Ausbildung u.
Erwerbstätigkeit

252.292

Sonstige*
798.946

.   Befristeter Aufenthaltstitel bei 

langjährigem Aufenthalt1078

Rund 2 Mio. Drittstaatsangehörige besitzen keinen un-

befristeten Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz. 

Darunter sind rund 1,3 Mio. Drittstaatsangehörige, (ca. 

30 % aller Drittstaatsangehörigen), die einen befristeten 

Aufenthaltstitel zum Zwecke des Familiennachzuges, des 

Studiums, der Ausbildung oder der Erwerbstätigkeit oder 

aus humanitären Gründen besitzen. Über die Hälfte dieser 

1,3 Mio. Drittstaatsangehörigen – nämlich 60 % – lebt 

bereits seit über fünf Jahren in Deutschland, 40 % sogar 

länger als zehn Jahre.1079

1078  Die in diesem Kapitel dargestellten Daten zur Aufent-
haltsdauer beruhen auf dem Konzept der Bruttoaufent-
haltsdauer (Differenz aus Berichtsdatum und Datum der 
Ersteinreise), Quelle: Statistisches Bundesamt, Ausländer-
zentralregister, Stand 31.12.2013.

1079  Vgl. Tabelle 17.

Von allen Drittstaatsangehörigen mit befristetem Aufent-

haltstitel zum Stichtag 31.12.2013 haben rund 740.000 Per-

sonen eine Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen 

(ca. 18 % aller Drittstaatsangehörigen) und rund 270.000 

Personen eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 

Gründen (ca. 6 % aller Drittstaatsangehörigen) erhalten. 

Rund 252.000 weitere Personen besitzen eine befristete 

Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Ausbildung, des 

Studiums oder der Erwerbstätigkeit (ca. 6 % aller Dritt-

staatsangehörigen).1080

1080  Aufenthaltstitel nach §§ 16 Abs. 1, 16 Abs. 1a, 17, 18, 18a, 18b, 
18c, 19a, 20, 21 AufenthG.
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Rund 275.000 Inhaber befristeter Aufenthaltserlaubnisse 

aus familiären Gründen sind minderjährige Kinder, die 

entweder in Deutschland geboren sind oder eine Auf-

enthaltserlaubnis im Rahmen des Familiennachzuges 

erhalten haben.1081 Sie erhalten in der Praxis aufgrund des 

bestehenden Rechts (§ 35 AufenthG) – sofern sie nicht 

bereits zuvor eingebürgert sind – ein eigenständiges, 

unbefristetes Aufenthaltsrecht erst zum Zeitpunkt der 

Vollendung des 16. Lebensjahres.

1081  274.887 Inhaber von befristeten Aufenthaltserlaubnissen 
nach §§ 32, 33, 34 AufenthG, Quelle: Statistisches Bundes-
amt, Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2013.

Ohne die Gruppe der minderjährigen Drittstaatsangehörigen 

verbleiben insgesamt rund 466.0001082 Inhaber von befriste-

ten Aufenthaltserlaubnissen zum Zweck des Familiennach-

zugs. Davon lebten rund 300.0001083 Personen (64 %) zum 

Stichtag 31.12.2013 bereits länger als fünf Jahre in Deutsch-

land. Mit Blick auf ihre Aufenthaltsdauer in Deutschland 

kommen sie also grundsätzlich für die Aufenthaltsverfesti-

gung durch Erteilung einer Niederlassungserlaubnis in Be-

tracht. Rund 185.0001084, d.h. ca. 40 %, von ihnen leben sogar 

bereits seit mehr als zehn Jahren in Deutschland.1085

1082  465.714 Inhaber von befristeten Aufenthaltserlaubnissen 
nach § 28 Abs. 1, 30, 31, 36 AufenthG, Quelle Statisti-
sches Bundesamt, Ausländerzentralregister zum Stichtag 
31.12.2013.

1083  298.561 Inhaber von befristeten Aufenthaltserlaubnissen 
nach §§ 32, 33, 34 AufenthG mit einer Aufenthaltsdauer 
von mehr als fünf Jahren. Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2013.

1084  185.267 Inhaber von befristeten Aufenthaltstiteln nach 
§§ 28 Abs. 1, 30, 31, 32 AufenthG mit einer Aufenthaltsdauer 
von mehr als zehn Jahren, Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2013.

1085  In die Betrachtung einbezogen sind die vermutlich überwie-
gend assoziationsberechtigten türkischen Staatsangehörigen. 
Von den insgesamt 208.081 türkischen Staatsangehörigen 
mit einer Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug leben 
171.143 Personen bereits über fünf Jahre und 133.898 Perso-
nen bereits über zehn Jahre in Deutschland, Quelle: Statisti-
sches Bundesamt, Ausländerzentralregister, Stand 31.12.2013.

Tabelle :  Inhaber befristeter Aufenthaltstitel zum Z ecke der Familienzusammenführung  
zum Stichtag . .

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister, Stand 31.12.2013, eigene Darstellung

Aufenthaltstitel zum Familiennach-

zug 

insgesamt mit Aufenthalt  

über  Jahren

mit Aufenthalt  

über  Jahren

§ 28 Abs. 1 AufenthG 324.197  211.024  124.074  

§ 30 AufenthG 108.238  56.223   37.023   

§ 31 AufenthG 29.695   28.820   22.395   

§ 32 AufenthG 110.993   64.895   38.509   

§ 33 AufenthG 141.692   112.925   79.926   

§ 34 AufenthG 22.202   20.175   16.706   

§ 36 AufenthG 3.584   2.494   1.775   

Summe .    .    .    
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Dass die aufenthaltsrechtliche Verfestigung bei anerkann-

ten Asylberechtigten und Flüchtlingen gut funktioniert, 

belegen die Zahlen zu den Inhabern befristeter Aufent-

haltserlaubnisse. Mit rund 7.200 Personen besitzen relativ 

wenig (20 % der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach 

§§ 25 Abs. 1 und 2 AufenthG) anerkannte Asylberechtig-

te und Flüchtlinge nach fünjährigem Aufenthalt noch 

eine befristeten Aufenthaltserlaubnis. Gleichzeitig wird 

aber belegt, dass ein Großteil aller anderen Inhaber eines 

humanitären Aufenthaltstitels die aufenthaltsrechtliche 

Verfestigung nicht bereits nach fünf Jahren erreicht hat. 

Auch nach zehnjährigem Aufenthalt besitzen immer noch 

67 % dieser Personen – ohne Asylberechtigte und Flücht-

linge – einen befristeten Aufenthaltstitel, mithin rund 

157.000 Personen.1086

1086  Quelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister, 
Stand 31.12.2013: 233.848 Inhaber befristeter humanitärer 
Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 22, 23 Abs. 1, 23 Abs. 2, 
23a, 25 Abs. 3, 25 Abs. 4, 25 Abs. 4 S 2, 25 Abs. 4a, 25 Abs. 4b, 
25 Abs. 5, 25a Abs. 1 u. 25 Abs. 2 AufenthG, davon 156.813 
Personen mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als 
zehn Jahren.

Tabelle : Inhaber befristeter Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen zum Stichtag . .

Quelle: Statistisches Bundesamt, AZR, eigene Darstellung

Humanitäre Aufenthaltstitel insgesamt mit Aufenthalt  

über  Jahren

mit Aufenthalt  

über  Jahren

§ 22 AufenthG 584 283 206

§ 23 Abs. 1 AufenthG 40.487 38.887 34.991 

§ 23 Abs. 2 AufenthG 67.283 60.244 47.658

§ 23a AufenthG 6.085 5.806 4.908

§ 25 Abs. 1 AufenthG 2.832 626 326

§ 25 Abs. 2 AufenthG 32.706 6.553 3.520

§ 25 Abs. 3 AufenthG 45.299 25.666 19.902 

§ 25 Abs. 4 S. 1 AufenthG 11.022 3.181 1.779

§ 25 Abs. 4 S. 2 AufenthG 10.479 9.834 8.724

§ 25 Abs. 4a AufenthG 83 25 9

§ 25 Abs. 4b AufenthG 4 2 2

§ 25 Abs. 5 AufenthG 49.085 43.373 35.556

§ 25a Abs. 1 AufenthG 2.765 2.761 2.538

§ 25a Abs. 2 AufenthG 672 641 540

Summe . . .

XI Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen



261

XI Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen

Die Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen zum Zwecke 

der Ausbildung, des Studiums oder der Erwerbstätigkeit 

bilden eine besondere Gruppe mit Blick auf ihre Auf-

enthaltsverfestigung. Der Großteil dieser rund 252.000 

Personen sind ausländische Studierende bzw. Auszubil-

dende in Deutschland (rund 144.000 Personen), die ihren 

Aufenthalt nach Absolvierung der Ausbildung entweder 

beenden oder ggf. einen Aufenthaltstitel für einen ande-

ren (neuen) Aufenthaltszweck erhalten. Damit verbleiben 

lediglich rund 108.000 Personen mit einem befristeten 

Aufenthaltstitel (allein) zum Zweck der Erwerbstätigkeit. 

Viele von diesen Personen werden wiederum aus der 

Aufenthaltserlaubnis zum Studium in die Aufenthaltstitel 

nach § 18 oder § 19a AufenthG gewechselt haben.

Von den rund 108.000 Personen mit einem Aufenthaltsti-

tel zur Erwerbstätigkeit leben rund ein Drittel (rund 36.000 

Personen) bereits länger als fünf Jahre in Deutschland. 

Knapp 13 % bzw. rund 14.000 Personen leben bereits seit 

zehn Jahren oder länger in Deutschland. Die aufenthalts-

rechtliche Verfestigung dieser Personengruppe stößt in 

der Praxis grundsätzlich zumindest mit Blick auf die hier-

für in der Regel erforderliche Lebensunterhaltssicherung 

auf weniger Probleme, da die Aufenthaltstitel konkret zur 

Ausübung einer Beschäftigung erteilt werden.

.  Fazit

Die dargestellten Zahlen des Ausländerzentralregisters 

machen deutlich, dass der Weg in die Aufenthaltsver-

festigung fast ausschließlich über die Niederlassungser-

laubnisse nach § 9 AufenthG erfolgt. Die Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EU, die für die Drittstaatsangehörigen 

grundsätzlich weitergehende Rechte vermittelt und an 

niedrigere Voraussetzungen geknüpft ist1087, wird hingegen 

bisher nur sehr selten erteilt. 

Aus Sicht der Beauftragten ist es erforderlich, dass die 

Ausländerinnen und Ausländer, die noch über einen be-

fristeten Aufenthaltstitel verfügen, von ihrer Ausländerbe-

hörde verstärkt über die Möglichkeiten der Erteilung einer 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU sowie über die hierfür 

erforderlichen Voraussetzungen informiert werden. Dies 

gilt vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundes-

verwaltungsgerichtes auch für Inhaber einer Niederlas-

sungserlaubnis, die ggf. ebenfalls die Voraussetzungen für 

eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU erfüllen.

Die größte Gruppe der Inhaber befristeter Aufenthalts-

erlaubnisse sind Drittstaatsangehörige, die eine Aufent-

haltserlaubnis aus familiären Gründen erhalten haben. 

Der Familiennachzug stellt einen wesentlichen Teil der 

Zuwanderung nach Deutschland dar. Viele von diesen 

Personen verfügen allerdings auch nach langjährigem 

Aufenthalt noch nicht über ein unbefristetes Aufenthalts-

recht. Die Anforderungen für Einreise und Aufenthalt von 

ausländischen Familienmitgliedern sind in den vergan-

genen Jahren erhöht worden. Dies betrifft insbesondere 

die bereits vor der Einreise erforderlichen Deutsch-

sprachkenntnisse. Es ist daher aus Sicht der Beauftragten 

1087  Vorausgesetzt werden nicht 60 Monatsbeiträge zur gesetz-
lichen Rentenversicherung oder in vergleichbare private 
Altersversorgungssysteme, sondern Beitragszahlungen 
überhaupt, vgl. Dienelt, Klaus, in: Renner/Bergmann/Dien-
elt: Ausländerrecht Kommentar, 10. Aulage, 2013, AufenthG 
§ 9a, Rn. 37.

Tabelle : Inhaber befristeter Aufenthaltstitel zum Z ecke der Ausbildung, Studium und Er erbstätigkeit zum 
Stichtag . .

Quelle: Statistisches Bundesamt, AZR, eigene Darstellung

Aufenthaltstitel zur Ausbildung und 

Er erbstätigkeit

insgesamt mit Aufenthalt  

über  Jahren

mit Aufenthalt  

über  Jahren

§ 16 Abs. 1 AufenthG 132.773   30.293   5.615   

§ 16 Abs. 1a AufenthG 368   35   6   

§ 17 AufenthG 11.115   2.757   484   

§ 18 Abs. 3 AufenthG 20.759   4.738   2.493   

§ 18 Abs. 4 S. 1 AufenthG 61.434   21.759   8.219   

§ 18 Abs. 4 S. 2 AufenthG 1.661   592   238   

§ 18a AufenthG 135   116   89   

§ 18c AufenthG 157   28   11   

§ 19a AufenthG 13.653   3.424   930   

§ 20 AufenthG 1.016   161   50   

§ 21 AufenthG 9.221   4.788   2.131   

Summe .    .    .    
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nicht unproblematisch, dass diejenigen, die diese Vor-

aussetzungen erfüllt haben, ihren Aufenthalt auch nach 

vielen Jahren tatsächlich nicht verfestigen konnten. Vor 

diesem Hintergrund regt die Beauftragte an, die – zuletzt 

angehobenen – aufenthaltsrechtlichen Anforderungen 

zur Aufenthaltsverfestigung hinsichtlich des Nachweises 

der Kenntnisse der deutschen Sprache beim Familien-

nachzug zu deutschen Staatsangehörigen zu überdenken 

(§ 28 Abs. 2 S. 1 AufenthG).

Für die humanitären Aufenthaltserlaubnisse ist fest-

zuhalten, dass dort, wo die Aufenthaltsverfestigung 

gesetzlich privilegiert und automatisch vorgesehen ist 

(§ 26 Abs. 3 AufenthG), ein schneller Übergang in die 

Niederlassungserlaubnis erreicht wird. Schwierigkeiten 

bei der Aufenthaltsverfestigung bestehen aber offenbar 

regelmäßig in den Fällen, in denen keine Anerkennung 

als Asylberechtigte bzw. Asylberechtigter oder Flüchtling 

erfolgt ist, aber gleichwohl humanitäre Gründe für einen 

(dauerhaften) Aufenthalt in Deutschland vorliegen. Die 

dargestellten Zahlen belegen, dass das geltende Aufent-

haltsrecht für den überwiegenden Teil dieser Personen 

faktisch eine beachtliche Hürde zur Aufenthaltsverfesti-

gung darstellt. Jedenfalls dürfte das fehlende individuelle 

Bemühen um eine Aufenthaltsverfestigung als Ursache 

ausscheiden. Für die Betroffenen sind regelmäßig größere 

Anstrengungen im Bereich der Unterhaltssicherung und 

des Erwerbs von Deutschsprachkenntnissen als für andere 

Drittstaatsangehörige erforderlich. Sie haben grundsätz-

lich erst nach sieben Jahren Aufenthalt die Möglichkeit, 

eine Niederlassungserlaubnis zu beantragen. In dieser 

Zeit haben Inhaber von humanitären Aufenthaltstiteln, 

die nicht Asylberechtigte oder anerkannte Flüchtlinge 

sind, keinen Anspruch auf Teilnahme an einem Integra-

tionskurs. Der Erwerb von Kenntnissen der deutschen 

Sprache kann oftmals nur berufsbegleitend während 

der Beschäftigung erfolgen. Auch die Arbeitsmarktin-

tegration gestaltet sich regelmäßig schwieriger als bei 

anderen Personengruppen. Oftmals ist deshalb auch eine 

Vollzeitbeschäftigung für die betroffenen Familien nicht 

ausreichend, um die Anforderungen an die erforderliche 

Lebensunterhaltssicherung zu erfüllen.

Es liegt nahe, dass das Erfordernis der vollständigen 

Sicherung des Lebensunterhalts für viele Inhaber von 

befristeten Aufenthaltserlaubnissen mit langer Aufent-

haltsdauer den Übergang in die Niederlassungserlaubnis 

oder Daueraufenthaltserlaubnis-EU behindert. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes sind 

bei der Berechnung des potenziellen Leistungsanspruchs 

nach dem SGB II oder SGB XII, welcher im Rahmen der 

Erteilung von Aufenthaltstiteln zu ermitteln ist, nicht 

nur die Ansprüche auf Regelleistungen, sondern auch 

die vom Einkommen abzusetzenden Freibeträge zu 

berücksichtigen.1088 Ausnahme ist insoweit allein der 

Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen, der durch 

die großzügigere Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofes geprägt ist. Insbesondere werden die 

gesetzlichen Anforderungen für Beschäftigte im Niedrig-

lohnsektor, Familien mit Kindern oder für Alleinerzie-

hende trotz langjährigem Aufenthalt mit dem Einkom-

men aus Erwerbstätigkeit oft nicht zu erfüllen sein. Die 

Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns wird auch 

an diese Stelle für viele Betroffene zu Verbesserungen 

führen. Aus Sicht der Beauftragten ist es darüber hinaus 

aber erforderlich, auch denjenigen, die zum überwiegen-

den Teil bereits ihren Lebensunterhalt für sich und ihre 

Familie sicherstellen, Möglichkeiten zur Aufenthaltsver-

festigung zu eröffnen. Dies gilt insbesondere auch vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen mit der sog. Altfallre-

gelung nach § 104a AufenthG. Viele Betroffene konnten 

danach eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Auf-

enthG unter der Voraussetzung der überwiegenden 

Sicherung des Lebensunterhaltes erhalten. Ein Blick auf 

die aktuellen Bestandzahlen des Ausländerzentralregis-

ters zum 31.12.2013 zeigt, dass rund 85% aller Inhaber 

einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG 

bereits über zehn Jahre in Deutschland leben.1089 Es ist 

sehr wahrscheinlich, dass sie die Anforderungen an die 

vollständige Lebensunterhaltssicherung, wie sie § 9 Auf-

enthG für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis 

vorsieht, nicht erfüllen. Aus Sicht der Beauftragten ist es 

integrationspolitisch regelmäßig problematisch, gut inte-

grierte Personen, die seit Jahren hier leben und teilweise 

ihre Familien seit Jahren in Deutschland haben, in einem 

befristeten Aufenthaltstitel zu belassen, obwohl ihr dau-

erhafter Verbleib im Bundesgebiet außer Frage steht.

 Rückführungsrichtlinie

.   Befristung der Wirkung einer  

Aus eisung on Amts egen

Wie im 9. Lagebericht dargestellt, hat der Gesetzgeber im 

Zuge der Umsetzung der Richtlinie 2008/115/EG (sog. 

Rückführungsrichtlinie) Ende 2011 eine Neuregelung 

des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Auf-

enthG vorgenommen.1090 Damit wurde die Dauer 

eines Einreiseverbots, wenn eine Ausländerin oder ein 

Ausländer ausgewiesen, zurückgeschoben oder abge-

1088  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel XII.1.1., S. 236 ff.
1089  Insgesamt 40.487 Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen 

nach § 23 Abs. 1 AufenthG, davon 34.991 Personen mit einer 
Aufenthaltsdauer von mehr als zehn Jahren, Quelle: Statisti-
sches Bundesamt, AZR, Stand 31.12.2013.

1090  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel XII.1.6.1, S. 243-244.

XI Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen



263

XI Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen

schoben wurde, grundsätzlich auf fünf Jahre begrenzt 

und erstmalig ein Anspruch auf Befristung geschaffen. 

Gleichwohl wurde aber am Antragserfordernis für die 

Befristungswirkung festgehalten.1091 Das Erfordernis 

eines Antrages, der erst eine Befristung der Sperrwir-

kung möglich macht, wurde bereits im Gesetzgebungs-

verfahren von Nichtregierungsorganisationen sowie 

auch in der Fachliteratur als nicht richtlinienkonform 

kritisiert.1092 Mit zwei Entscheidungen im Jahr 2012 hat 

das Bundesverwaltungsgericht nun klargestellt, dass ein 

Ausländer, der ausgewiesen wird, sofort beanspruchen 

kann, dass die Wirkungen der Ausweisung bereits mit 

dem Erlass der Ausweisungsverfügung befristet wer-

den.1093 Das Gericht hatte zunächst einen Anspruch auf 

sofortige Befristung für generalpräventive Ausweisun-

gen bestätigt (vgl. 5.2)1094 und dies dann auf jede Auswei-

sungsentscheidung ausgeweitet.1095 Das Bundesverwal-

tungsgericht führt dies insbesondere auf die Vorgaben 

aus der Rückführungsrichtlinie zurück. Die Dauer des 

Aufenthaltsverbots muss im Wege der Einzelfallbetrach-

tung festgesetzt werden.1096

Ebenso hat der Europäische Gerichtshof in der Rechtssa-

che „Filev und Osmani“ entschieden, dass einer Regelung 

wie der in § 11 Abs. 1 AufenthG der Art. 11 der Rückfüh-

rungsrichtlinie entgegenstehe. 1097 Nach dieser Regelung 

ist die Befristung eines Einreiseverbots davon abhängig 

zu machen, dass der betreffende Drittstaatsangehörige 

einen Antrag auf eine derartige Befristung gestellt hat. 

Bis zu einer Änderung des Aufenthaltsgesetzes muss 

§ 11 Abs. 1 AufenthG daher hinsichtlich des Antragserfor-

dernisses europarechtskonform ausgelegt werden.

.   Aus eisung on er urzelten 

Ausländern aus generalprä en- 

ti en Gründen

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil vom 

14.02.2012 seine bisherige Rechtsprechung fortentwi-

ckelt und entschieden, dass grundsätzlich auch bei in 

Deutschland „verwurzelten“ Ausländern eine Ausweisung 

1091  Vgl. § 11 Abs. 1 S. 3 AufenthG.
1092  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel XII.1.6.1, S. 243-244 m.w.N.
1093  Vgl. BVerwG, Urteil vom 14.02.2012, Az.: 1 C 7.11 sowie 

Urteil vom 10.07.2012, Az.: 1 C 19.11.
1094  BVerwG, Urteil vom 14.02.2012, Az.: 1 C 7.11.
1095  BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, Az.: 1 C 19.11.
1096  Vgl. Art. 3 Nr. 6 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 und 2 S. 1 RL 2008/115/

EG sowie zur ausführlichen Darstellung der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichtes Armbruster, Wolf-
gang / Hoppe, Michael: Neue Rechtsprechung zur Befris-
tung der Wirkungen der Ausweisung, in: ZAR 2013, S. 309 ff.

1097  EuGH, Urteil vom 19.09.2013, C-297/12, Rs. „Filev und 
Osmani“.

in Folge einer besonders schweren Straftat allein aus 

generalpräventiven Gründen möglich ist.1098 Dies hatte 

der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in der 

Berufungsinstanz unter Verweis auf den qualiizierten 

Schutz aus Art. 8 EMRK verneint und argumentiert, dass 

der vom Bundesverfassungsgericht betonte Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatz in der Regel einer Ausweisung aus ge-

neralpräventiven Gründen bei nachhaltig „verwurzelten“ 

Ausländern entgegenstünde.1099 Nur ausnahmsweise im 

Fall besonders schwerwiegender staats- oder gesellschafts-

gefährdender Delikte könne, dem Verwaltungsgerichts-

hof folgend, eine Ausweisung aus generalpräventiven 

Gründen in diesen Fällen zulässig sein. Das Bundesverwal-

tungsgericht hat sich diesen Argumenten nicht ange-

schlossen, aber gleichwohl festgestellt, dass zur Wahrung 

der Verhältnismäßigkeit eine entsprechende Auswei-

sungsentscheidung in ihren Wirkungen grundsätzlich von 

Amts wegen befristet werden müsse. Denn wenn von dem 

Ausländer bereits zum Zeitpunkt der Ausweisungsent-

scheidung persönlich keine relevante Gefahr der erneuten 

Straffälligkeit mehr ausgehe, weil er allein aus gene-

ralpräventiven Gründen ausgewiesen wurde, lasse sich 

bereits bei der Ausweisung beurteilen, wie lange er unter 

Berücksichtigung seiner privaten Belange von Deutsch-

land ferngehalten werden müsse.1100 Das Gericht stellte 

ferner klar, dass es sich bei der Bemessung der Dauer der 

Befristung um eine gebundene Entscheidung handele. Die 

Regelung zur Befristung nach § 11 Abs. 1 S. 3 AufenthG 

sei im europarechtlichen Zusammenhang – im Lichte von 

Richtlinie 2008/115/EG, aber auch von Art. 8 EMRK – zu 

betrachten und so zu verstehen, dass dem Betroffenen 

ein Recht auf eine vollständige gerichtliche Kontrolle der 

Dauer der Befristung eingeräumt ist, um sein Recht auf 

eine verhältnismäßige Aufenthaltsbeendigung zu sichern.

.  Abschiebungshaft

Die  Rückführungsrichtlinie (RL 2008/115/EG) erlaubt 

in begrenzten Fällen die Inhaftnahme zum Zwecke der 

Abschiebung soweit dies dem Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit entspricht und weniger intensive Zwangsmaß-

nahmen ihren Zweck nicht erfüllen.1101

1098  BVerwG, Urteil vom 14.02.2012, Az.: 1 C 7.11.
1099  Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 18.03.2011, Az.: 

11 S 2/11.
1100  Die Frage, ob die Notwendigkeit einer zugleich mit der 

Ausweisung zu verfügenden Befristung des Einreisever-
bots auch aus Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie 2008/115/EG 
hergeleitet werden könne, ließ das Bundesverwaltungsge-
richt in seiner Entscheidung offen. Vgl. BVerwG, Urteil vom 
14.02.2012, Az.: 1 C 7.11, Rn. 35.

1101  Vgl. Art. 15 und Erwägungsgrund (16) und (17) der RL 
2008/115/EG.
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5.3.1  Unterbringung in speziellen  

Hafteinrichtungen

Art. 16 Abs. 1 der Rückführungsrichtlinie sieht vor, dass 

Drittstaatsangehörige, die zur Durchführung der Rück-

führung in Haft genommen worden sind, grundsätzlich 

in speziellen Hafteinrichtungen unterzubringen sind. 

Sollten in einem Mitgliedstaat solche speziellen Haftein-

richtungen nicht vorhanden sein und die Unterbringung 

in gewöhnlichen Haftanstalten erfolgen müssen, so sind 

die in Haft genommenen Drittstaatsangehörigen getrennt 

von Strafgefangenen unterzubringen. Die Richtlinie 

postuliert damit grundsätzlich ein Trennungsgebot von 

Abschiebungshaft und Strahaft. 

Art. 16 der Richtlinie wird in Deutschland durch § 62a 

Abs. 1 AufenthG in nationales Recht umgesetzt. Lange Zeit 

bestand jedoch Unklarheit, ob hinsichtlich der Verfüg-

barkeit der speziellen Hafteinrichtungen auf das jeweilige 

Bundesland oder das gesamte Bundesgebiet abgestellt 

werden muss. Da einige Bundesländer keine speziellen 

Einrichtungen haben, brachten sie die Abschiebungshäft-

linge in von den Strafgefangenen getrennten Abschie-

bungshaftabteilungen in Justizvollzugsanstalten unter. 

Die Frage, ob dies mit Unionsrecht vereinbar ist, wurde 

schließlich durch den Bundesgerichtshof und das Land-

gericht München I in Vorabentscheidungsersuchen dem 

EuGH vorgelegt. 1102 Zugleich wurden Haftanordnungen 

für Abschiebungshaft vermehrt einstweilen außer Vollzug 

gesetzt bzw. Haftanträge zurückgewiesen.1103 In Bayern 

und Niedersachsen wurden zudem in der ersten Hälfte 

des Jahres 2014 spezielle Abschiebungshafteinrichtungen 

eingerichtet.1104 

Am 17.07.2014 hat der EuGH in den anhängigen Verfahren 

schließlich klargestellt, dass das in Art. 16 der Richtlinie 

angelegte grundsätzliche Trennungsgebot zwischen Ab-

schiebungs- und Strahaft unabhängig von der Verwal-

tungs- und Verfassungsstruktur eines Mitgliedstaates gilt. 
1105 Das Abstellen auf die föderale Untergliederung eines 

Mitgliedstaates ist mithin nicht möglich.1106 Die Verplich-

tung eines Mitgliedstaates, in diesem Fall Deutschland, 

1102  Vgl. BGH, EuGH-Vorlage vom 11. Juli 2013, V ZB 40/11 und 
EuGH-Vorlage vom 11. Juli 2013, V ZB 144/12; EuGH ver-
bundene Rs. C-473/13 und C-514/13 „Bero und Bouzalma-
te“ sowie C-474/13 „Pham“.

1103  Vgl. z.B. LG München I, Beschluss vom 13.03.2012, Az.: 13 
T 1606/12; LG Wiesbaden, Beschluss vom 26.06.2012, Az.: 4 
T 221/12; LG München II, Beschluss vom 16.10.2013, Az.: 6 
T 4334/13. Vgl. auch Niedersächsisches Justizministerium, 
Pressemitteilung vom 16.05.2014, http://www.mj. 
niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=3745& 
article_id=124635&_psmand=13.

1104  Vgl. Bayerisches Staatsministerium der Justiz, Pressemittei-
lung vom 18.11.2013.

1105  Vgl. EuGH, Urteile vom 17.7.2014, verbundene Rs. C-473/13 
und C-514/13.

1106  Vgl. ebd.

zur Unterbringung in speziellen Hafteinrichtungen könne 

aber, sofern in einem Bundesland keine Möglichkeit der 

getrennten Unterbringung besteht, gegebenenfalls durch 

Kooperation der Bundesländer sichergestellt werden.1107 

Solche Kooperationen inden in einzelnen Bundesländern 

bereits seit längerem statt (vgl. auch 5.3.4).1108

5.3.2  Zulässigkeit der Einwilligung in  

gemeinschaftliche Unterbringung mit 

Strafgefangenen im Einzelfall

Mit seinem Vorlagebeschluss vom 11. Juli 2013 hatte der 

Bundesgerichtshof dem Europäischen Gerichtshof auch 

die Frage vorgelegt, ob es mit Art. 16 Abs. 1 der Rückfüh-

rungsrichtlinie vereinbar ist, einen Abschiebungshäftling 

mit dessen Einwilligung gemeinsam mit Strafgefangenen 

unterzubringen.1109 Der Wortlaut der Richtlinie sähe eine 

solche Einwilligung zwar nicht vor. Zudem bestünde die Ge-

fahr, dass das Trennungsgebot umgangen werde, wenn der 

Betroffene vorformulierte Einwilligungserklärungen unter-

schreiben solle. Dennoch tendierte der Bundesgerichtshof 

dahingehend, dass ein Abschiebungshäftling wirksam auf 

das Trennungsgebot verzichten könne, da der Kernbereich 

der Menschenwürde durch die Verletzung des Trennungsge-

bots nicht betroffen sei. Der Bundesgerichtshof bildete eine 

Analogie zum Recht der Sicherungsverwahrung, wonach 

auch hier ein Verzicht auf das Trennungsgebot grundsätzlich 

möglich ist. Der Europäische Gerichtshof ist diesen Argu-

menten nicht gefolgt und entschied, dass das Trennungsge-

bot selbst dann gilt, wenn der betroffene Drittstaatsangehö-

rige in die Unterbringung in einer gewöhnlichen Haftanstalt 

einwilligt.1110 Denn im Rahmen der Rückführungsrichtlinie 

gelte das Gebot der Trennung von Abschiebungshäftlin-

gen und gewöhnlichen Strafgefangenen ohne Ausnahme. 

Es stelle vielmehr eine materielle Voraussetzung für diese 

Unterbringung dar und garantiere damit die Wahrung der 

Rechte der Ausländer im Zusammenhang mit der Haft.1111

1107  Vgl. ebd.
1108  Vgl. Grote, Janne: Abschiebungshaft und Alternativen zur 

Abschiebungshaft – Fokus-Studie der deutschen nationa-
len Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk 
(EMN), Working Paper 59 (im Erscheinen), Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, 2014.

1109  Vgl. EuGH, Urteil vom 17.7.2014, Rs. C-474/13.
1110  Vgl. ebd.
1111  Vgl. ebd.
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5.3.3  Entscheidung des Bundesgerichtshofes zur 

Inhaftnahme von Drittstaatsangehörigen 

zwecks Überstellung im Dublin- 

Verfahren

Mit Beschluss vom 26.06.2014 hat der Bundesgerichtshof 

entschieden, dass Drittstaatsangehörige nach derzeiti-

ger Rechtslage grundsätzlich nicht zur Sicherung von 

Überstellungsverfahren nach der Dublin-III-Verord-

nung wegen Fluchtgefahr bzw. Entziehungsabsicht des 

Betroffenen in Haft genommen werden dürfen.1112 Die 

nationale Regelung des § 62 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 AufenthG 

entspricht nicht den durch die Dublin-III-Verordnung 

gestellten Anforderungen. § 62 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 AufenthG 

sieht vor, dass Sicherungshaft angeordnet werden kann, 

wenn der begründete Verdacht besteht, dass sich der 

Ausländer der Abschiebung entziehen will. Die europa-

rechtliche Verordnung fordert aber objektive gesetzlich 

festgelegte Kriterien für die Annahme von Fluchtgefahr 

(Art. 2 Bst. n Dublin-III-Verordnung). Voraussetzung für 

die Inhaftierung in Dublin-Überstellungsfällen ist zudem 

das Bestehen einer erheblichen Fluchtgefahr (vgl. Art. 28 

Abs. 2 Dublin-III-Verordnung). Der Bundesgerichtshof 

hat in seiner Entscheidung den nationalen Gesetzgeber 

aufgefordert, die Voraussetzungen für die Annahme einer 

Fluchtgefahr in berechenbarer, messbarer und kontrol-

lierbarer Weise zu regeln.1113 Die Regelung des § 62 Abs. 3 

S. 1 Nr. 5 AufenthG genüge diesen Anforderungen nicht, 

weil sie nicht die Kriterien benennt, die den Verdacht 

begründen, der Ausländer wolle sich einer Abschiebung 

entziehen. Die Entscheidung hat besondere Bedeutung für 

eine Vielzahl von Betroffenen, da der als Generalklausel 

formulierte Haftgrund in vielen Fällen die Grundlage für 

die Anordnung von Abschiebungshaft in Dublin-Überstel-

lungsfällen bildete.

5.3.4  Konsequenzen aus der Rechtsprechung  

in der Praxis

Im Berichtszeitraum sind auch einige Entscheidungen 

von Landgerichten zum Trennungsgebot der Unterbrin-

gung von Abschiebungshäftlingen und Strafgefangenen 

ergangen. Von den Gerichten wurde die Vollziehung der 

Abschiebungshaft – auch in getrennten Abteilungen – in 

einer Justizvollzugsanstalt für nicht richtlinienkonform 

und für nicht zulässig erklärt.1114 Einige Bundesländer 

1112  Vgl. BGH, Beschluss vom 26.6.2014, Az.: V ZB 31/14.
1113  Vgl. BGH, Beschluss vom 26.6.2014, Az.: V ZB 31/14, Rn. 22.
1114  Vgl. z.B. LG Wiesbaden, Beschluss vom 26.06.2012, Az.: 4 T 

221/12; LG Augsburg, Beschluss vom 14.09.2012, Az.: 054 
T 3492/12; LG München II, Beschluss vom 16.10.2013, Az.: 
6 T 4334/13; LG Görlitz, Beschluss vom 23.10.2013, Az.: 2 T 
102/13.

haben seither Änderungen in der Abschiebungspraxis 

eingeführt bzw. ziehen diese in Erwägung. Bayern und 

Niedersachsen haben jeweils eine gesonderte Einrichtung 

für Abschiebungshäftlinge eingerichtet. Die Länder Sach-

sen und Mecklenburg-Vorpommern, die keine speziellen 

Abschiebungseinrichtungen betreiben, vollziehen die 

Abschiebungshaft nicht mehr selbst. Stattdessen werden 

abzuschiebende Ausländerinnen und Ausländer, die in 

Haft genommen werden, in speziellen Einrichtungen in 

Brandenburg und Berlin untergebracht. Für weibliche 

Abschiebungshäftlinge nutzen Schleswig-Holstein1115 und 

auch Hamburg in Amtshilfe die Abschiebungshaftanstalt 

des Landes Brandenburg.1116 Darüber hinaus wurde bspw. 

in Rheinland-Pfalz ein neues Konzept für die Abschie-

bungshaft entwickelt. Es folgt dem Ziel, Abschiebungshaft 

wenn möglich zu vermeiden und sieht die Schaffung von 

verbesserten Bedingungen für die verbleibenden Häftlinge 

in der speziellen Haftanstalt vor.1117 

Bei der Inhaftnahme von ausreiseplichtigen Ausländern 

zur Vorbereitung oder Sicherung einer Abschiebung 

handelt es sich um einen Freiheitsentzug, welcher immer 

einen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte der 

Betroffenen darstellt. Die Betroffenen haben aber in der 

Regel keine Straftaten begangen, sondern sie sind (ledig-

lich) vollziehbar ausreiseplichtig. Art. 15 der Rückfüh-

rungsrichtlinie, der in § 62 Abs. 1 AufenthG in nationales 

Recht umgesetzt ist, sieht vor diesem Hintergrund vor, 

dass eine Inhaftierung nur als ultima ratio in Betracht 

kommt, sofern im konkreten Fall keine andere Maßnahme 

(milderes Mittel) wirksam eingesetzt werden kann. Die 

freiwillige Befolgung der Ausreiseplicht sowie ebenfalls 

für die Zweckerreichung andere ausreichende Mittel sind 

demnach vorrangig. 

Nach der Richtlinie kann eine Inhaftnahme insbesondere 

dann in Betracht kommen, wenn Fluchtgefahr besteht 

oder die betreffenden Drittstaatsangehörigen die Vorbe-

reitung der Rückkehr oder das Abschiebungsverfahren 

umgehen oder behindern.1118 Daneben steht die Gruppe 

1115  SPD/Bündnis 90/Die Grünen/SSW - Südschleswigsche 
Wählerverband (2012): Bündnis für den Norden. Neue 
Horizonte für Schleswig-Holstein. Koalitionsvertrag 2012 
bis 2017, Kiel, Flensburg: S. 55; und Landesbeirat für den 
Vollzug der Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein (2014): 
Jahresbericht 2013, S. 16. Abrubar unter:  
http://www.frsh.de/ileadmin/pdf/Abschiebungshaft/ 
Landesbeirat-SH_A-Haft_Jb2013_01.pdf .

1116  Vgl. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 
Drucksache 20/7136, Antwort des Senats auf die Schriftliche 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Antje Möller (GRÜNE) 
vom 05.03.13 „Abschiebehaft für Personen in Hamburger 
Zuständigkeit“.

1117  Vgl. Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz: Haft vermeiden – 
Haft humanitärer gestalten. Neues Konzept für die Abschie-
bungshaft in Rheinland-Pfalz, 09.07.2013.

1118  Vgl. Art. 15 Abs. 1 Richtlinie 2008/115/EG.
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der sog. Dublin-Fälle, d.h. Asylsuchende, die inhaftiert 

werden, um wegen europäischer Zuständigkeitsregeln in 

einen anderen EU-Staat überstellt zu werden.1119 

Es stellt sich daher zunehmend die Frage – auch 

angesichts hoher Kosten für die Bereitstellung von 

Einrichtungen und Personal –, ob und unter welchen 

Voraussetzungen auf Abschiebungshaft verzichtet und 

alternative Lösungen gefunden werden könnten. Das 

Konzept aus Rheinland-Pfalz (2013) und die Studie 

des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes Deutschland aus dem 

Jahr 2012 zeigen Möglichkeiten auf, wie in möglichst 

vielen Einzelfällen Abschiebungshaft vermieden werden 

kann.1120 Vor allem besonders schutzwürdige Gruppen, 

wie Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Schwan-

gere, unbegleitete Minderjährige oder traumatisierte 

Personen sollten vorrangig in den Fokus entsprechender 

Bemühungen rücken.1121 Die Studie des Jesuiten-Flücht-

lingsdienstes identiizierte zudem eine Reihe von 

Faktoren, wie eine umfassende soziale, rechtliche und 

medizinische Betreuung, frühzeitige Unterstützung oder 

die Abdeckung elementarer Grundbedürfnisse, die eine 

besondere Signiikanz für die Bereitschaft von Betrof-

fenen zur Kooperation mit den Behörden zeigten. Die 

Studie stellt diesbezüglich erfolgreich durchgeführte 

Beratungsprojekte in verschiedenen Ländern vor. Rhein-

land-Pfalz sieht für die Umsetzung seines Konzeptes 

z.B. eine Verfügung zur Abschiebungshaftvermeidung 

im Erlasswege, Fortbildungsprogramme für zuständige 

Stellen und Gerichte sowie die Förderung der freiwilli-

gen Ausreise vor.1122

.   Pläne für die 18. Legislatur- 

periode: Modernisierung des  

Aus eisungsrechts

Nach dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 

SPD soll das Ausweisungsrecht im Hinblick auf Täter 

schwerwiegender Straftaten und gewaltbereite Extremis-

ten weiterentwickelt sowie die Vorschriften zur Durch-

setzung von Aufenthaltsbeendigungen mit Blick auf 

Praktikabilität und europarechtliche Vorgaben angepasst 

1119  Vgl. z.B. Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland: Abschie-
bungshaft vermeiden. Alternativen in Belgien, Deutschland 
und dem Vereinigten Königreich, April 2012.

1120  Vgl. a.a.O.
1121  Vgl. Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland: Abschiebungs-

haft vermeiden. Alternativen in Belgien, Deutschland und 
dem Vereinigten Königreich, April 2012, S. 5.

1122  Vgl. Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz: Haft vermeiden – 
Haft humanitärer gestalten. Neues Konzept für die Abschie-
bungshaft in Rheinland-Pfalz, 09.07.2013.

werden.1123 Eine Neuordnung des Ausweisungsrechts, um 

das Aufenthaltsgesetz an die gefestigte höchstrichterliche 

– nationale und internationale – Rechtsprechung anzu-

passen, wurde bereits in der Vergangenheit – auch von 

der Beauftragten – gefordert.1124 Dies betrifft insbesonde-

re das Erfordernis einer individuellen Entscheidung und 

die Verhältnismäßigkeit aufenthaltsbeendender Maß-

nahmen. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichtes, die auf Entscheidungen des Europäischen 

Gerichtshofes und des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte sowie des Bundesverfassungsgerichtes 

Bezug nimmt, hatte die Rechtsfolge einer zwingenden 

und einer regelmäßigen Ausweisung erheblichen Ein-

schränkungen im Hinblick auf das Recht auf Achtung des 

Privat- und Familienlebens nach Art. 8 EMRK unterwor-

fen. Das Bundesverwaltungsgericht hat beispielsweise 

bereits 2007 entschieden, dass eine Regelausweisung für 

Ausländer, die in Deutschland geboren und aufgewach-

sen sind, nicht rechtmäßig angewendet werden kann.1125 

Danach können Ausländer, die aufgrund ihrer gesamten 

Entwicklung faktisch zu Inländern geworden sind und 

denen ein Leben im Staat ihrer Staatangehörigkeit nicht 

zuzumuten ist, nur unter sehr eingeschränkten Voraus-

setzungen ausgewiesen werden. Dabei ist grundsätzlich 

auf die Stärke der familiären und sonstigen sozialen Be-

ziehungen im Inland und deren evtl. Fehlen im Heimat-

staat abzustellen.1126 In solchen Fällen gehen die Gerichte 

davon aus, dass allein aufgrund der Verwurzelung eine 

Ausnahme von der Ausweisung im Regelfall begründet 

werden kann. Eine Ausweisung eines in Deutschland 

aufgewachsenen Ausländers kann demnach auch bei 

schweren Straftaten unverhältnismäßig sein.1127

Im Übrigen gilt für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 

nach Art. 28 der Richtlinie 2004/38/EG (Unionsbürger-

richtlinie) sowie für assoziationsberechtigte türkische 

Staatsangehörige nach Art. 14 ARB 1/80 ein besonderer 

Ausweisungsschutz. Unionsbürgerinnen und Unionsbür-

ger dürfen nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 

Sicherheit oder Gesundheit ausgewiesen werden. Sofern 

ein Aufenthalt in den letzten zehn Jahren in Deutschland 

bestanden hat, darf eine Ausweisung nur aus zwingen-

den Gründen der öffentlichen Sicherheit verfügt werden. 

Assoziationsberechtigte genießen prinzipiell einen mit 

Unionsbürgern vergleichbaren Ausweisungsschutz.1128 

1123  Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Le-
gislaturperiode „Deutschlands Zukunft gestalten“, S. 109.

1124  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel XII.1.6.2, S. 244 m.w.N.
1125  Vgl. BVerwG, Urteil vom 23.10.2007, Az.: 1 C 10/07.
1126  Vgl. Bauer, Ina: in Renner/Bergmann/Dienelt: Ausländer-

recht Kommentar, 10. Aulage, 2013, AufenthG, Vorbemer-
kung zu §§ 53-56 AufenthG, Rn. 33.

1127  Vgl. ebd. sowie BVerfG, Beschluss vom 10.05.2007, Az.: 2 
BvR 304/07; BVerfG, Beschluss vom 10.08.2007, Az.: 2 BvR 
535/06.

1128  Der EuGH hat in seinem Urteil vom 08.12.2011 in der Rs. 
C-371/08 entschieden, dass Art. 14 Abs. 1 ARB 1/80 dahin 
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Eine Ausweisung darf nicht in Gestalt einer Ist- oder 

Regelausweisung erfolgen, sie erfordert grundsätzlich 

eine einzelfallbezogene Prüfung, die vom persönlichen 

Verhalten des Unionsbürgers ausgeht.1129 Auch EU-Dau-

erauhältige sind nach Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 

2003/109/EU (Daueraufenthaltsrichtlinie) besonders 

vor Ausweisung geschützt und dürfen nur ausgewiesen 

werden, wenn sie eine gegenwärtige, hinreichend schwe-

re Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

darstellen.

Angesichts dieser Entwicklungen haben Prof. Dr. Harald 

Dörig, Richter am Bundesverwaltungsgericht, und Prof. 

Dr. Jan Bergmann, Vorsitzender Richter am Verwaltungs-

gericht Stuttgart, einen Vorschlag zur Neuordnung des 

Ausweisungsrechts in Form eines Gesetzentwurfes for-

muliert.1130 Der Entwurf nimmt Abstand vom bisherigen 

System der Ist-, Regel- und Ermessensausweisung und 

schlägt stattdessen vor, eine Ausweisung generell von 

einer individuellen Güterabwägung zwischen privatem 

Bleibeinteresse und öffentlichem Ausweisungsinter-

esse abhängig zu machen. Der Entwurf beinhaltet eine 

Neufassung der §§ 53-56 AufenthG, einschließlich der 

Kodiizierung der besonderen Voraussetzungen für eine 

Ausweisung von Assoziationsberechtigten. Er knüpft an 

das bisherige System der Ausweisungstatbestände an und 

überführt diese in das neue System, bei dem bestimm-

te Ausweisungsgründe schwerwiegender als andere 

gewertet werden. Darüber hinaus sieht der Entwurf zur 

Herstellung der Verhältnismäßigkeit die Möglichkeit vor, 

im Falle einer Ausweisung ein Recht auf Wiederkehr im 

Sinne von § 37 AufenthG einzuräumen. 

Der Vorschlag hat Eingang in das Gesetzgebungsverfah-

ren zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbar-

ten Modernisierung des Ausweisungsrechts gefunden. 

Ergänzend wird zur Klarstellung der Haftgrund der 

Fluchtgefahr deiniert. Auch die Beauftragte hält eine 

auszulegen ist, dass der den türkischen Staatsangehörigen 
durch diese Vorschrift gewährte Ausweisungsschutz nicht 
denselben Umfang aufweist wie der Schutz, den die Uni-
onsbürgerinnen und Unionsbürger nach Art. 28 Abs. 3 a der 
Richtlinie 2004/38/EG genießen, so dass die für Unions-
bürger geltende Regelung des Ausweisungsschutzes nicht 
entsprechend auf türkische Staatsangehörige angewendet 
werden könne, um die Bedeutung und die Tragweite von 
Art. 14 Abs. 1 ARB 1/80 zu bestimmen. Der unionsrechtliche 
Bezugsrahmen für die Anwendung von Art. 14 Abs. 1 ARB 
1/80 werde – nach der Auhebung der Richtlinie 64/221/EG 
durch die Richtlinie 2004/38/EG – in jenem Fall durch Art. 
12 der Richtlinie 2003/109/EG gebildet, der eine Vorschrift 
zum Mindestschutz vor Ausweisungen von Drittstaatsange-
hörigen darstelle, die in einem Mitgliedstaat die Rechtsstel-
lung von langfristig Aufenthaltsberechtigten besäßen.

1129 Vgl. BVerwG, Urteil vom 03.08.2004, Az.: 1 C 29.02.
1130  Vgl. z.B. Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwal-

tungsrichterinnen, BDVR-Rundschreiben 1/2014. Siehe 
auch Dörig, Harald, in: NVwZ 2010, S. 921 sowie Bergmann, 
Jan, in: ZAR 2013, S. 318.

europarechtskonforme Ausgestaltung des Ausweisungs-

rechts für erforderlich und geboten. Dabei muss aus ihrer 

Sicht aber sichergestellt werden, dass eine Neuordnung zu 

einer praktikablen Rechtsanwendung und nicht zu einer 

generellen Verschärfung des Ausweisungs- und Aufent-

haltsbeendigungssrechts führt.
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  Gesetzliches stichtagsunab-
hängiges Bleiberecht

Zum Stichtag 31.12.2013 lebten 94.508 Personen als Ge-

duldete in Deutschland.1131 Davon waren 28.237 Personen 

mehr als acht Jahre in Deutschland auhältig.1132 Insgesamt 

ist die Anzahl der Personen mit Duldung in den letzten 

Jahren zunächst gesunken und dann spürbar angestiegen. 

In den Jahren 2009-2012 lag die Anzahl der Geduldeten 

in Deutschland durchschnittlich bei rund 87.000 Perso-

nen.1133

Vieles spricht dafür, auch diesen Menschen, wie in der 

Vergangenheit z.B. mit sog. Altfall- oder Bleiberechtsre-

gelungen, eine dauerhafte Aufenthaltsperspektive und 

bessere Integrationschancen zu ermöglichen. Viele der 

Genannten beinden sich im erwerbsfähigen Alter und 

hatten über Jahre hinweg nur einen nachrangigen Arbeits-

marktzugang und damit oft keine Beschäftigung. Über die 

Hälfte der Personen mit Duldung beindet sich im Alter 

von 21 bis 49 Jahren (2013: 54.278 Personen). Rund 27 % 

der Betroffenen sind minderjährige Kinder (2013: 25.469 

Minderjährige), davon 16.581 Kinder unter elf Jahren.1134

Die bisherigen Regelungen, die eine Bleibeperspektive bei 

nachhaltiger Integration für geduldete Personen mit lang-

jährigem Aufenthalt eröffnen, waren stichtagsgebunden. 

Sie waren somit auf eine abgeschlossene Zahl von „Altfäl-

len“ (§§ 104a und 104b AufenthG) beschränkt oder, wenn 

1131  Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Ulla Jelpke, Sevim Dağdelen, Katrin 
Kunert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke, 
BT-Drs. 18/1033 vom 03.04.2014.

1132  Vgl. ebd. 32.640 Personen mit Duldung leben bereits seit 
mehr als 6 Jahren in Deutschland.

1133   Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Auslän-
derzentralregister, Stand jeweils zum 31.12.: 2012: 85.344 
Personen, 2011: 87.136 Personen, 2010: 87.244 Personen, 
2009: 89.498 Personen.

1134  Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Ulla Jelpke, Sevim Dağdelen, Katrin 
Kunert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke, 
BT-Drs. 18/1033 vom 03.04.2014.

sie stichtagsunabhängig ausgestaltet waren, nur für einen 

sehr begrenzten Personenkreis unter besonderen und 

engen Voraussetzungen (§ 18a AufenthG für qualiizierte 

Geduldete, § 25a AufenthG für geduldete Jugendliche und 

Heranwachsende und § 25 Abs. 5 AufenthG für Geduldete, 

deren Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-

den unmöglich war) zugänglich. Vor dem Hintergrund 

wieder steigender Zahlen von Geduldeten – Stichtag für 

die gesetzliche Altfallregelung des § 104a AufenthG war 

der 1.7.2007 – gab es im Berichtszeitraum weitere Lände-

rinitiativen für die Schaffung einer gesetzlichen stichtags-

unabhängigen Bleiberechtsregelung. 

.   Gesetzesantrag des Landes  

Niedersachsen

Nach dem Gesetzesantrag des Landes Schleswig-Hol-

stein1135 hatte im Juni 2012 Niedersachsen einen weiteren 

Vorstoß unternommen und einen eigenen Antrag in 

den Bundesrat eingebracht. Dieser sollte unter engen 

Voraussetzungen langzeitgeduldeten Ausländerinnen 

und Ausländern ermöglichen, ein Aufenthaltsrecht zu 

erhalten. Der Gesetzentwurf sah die Einführung einer 

Duldung mit zweijähriger Gültigkeitsdauer nach min-

destens vierjährigem Aufenthalt vor. Die Duldung sollte 

die Möglichkeit eröffnen, die Integrationsleistungen zu 

intensivieren. Vorausgesetzt wurden hierbei u.a. Kenntnis-

se der deutschen Sprache auf dem Niveau A2-GER. In der 

zweijährigen Duldungsphase sollte dann über den Besuch 

eines Integrationskurses Kenntnis der deutschen Sprache 

auf dem Niveau B1-GER erreicht werden. Schließlich 

sollte nachgewiesen werden, dass der Lebensunterhalt 

mindestens im zweiten Jahr nachhaltig gesichert ist. Erst 

wenn diese (und weitere) Voraussetzungen vorlägen, wäre 

dem Gesetzentwurf entsprechend nach der zweijährigen 

Duldung die Erteilung einer humanitären Aufenthaltser-

laubnis für zunächst ein Jahr ermöglicht worden. 

1135  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel XIII.1.2, S. 266 f.

XII  Aufenthalt aus humanitären 
Gründen, Asylsuchende und 
Flüchtlinge, Menschen ohne 
legalen Aufenthalt 

XII Aufenthalt aus humanitären Gründen, Asylsuchende und Flüchtlinge, Menschen ohne legalen Aufenthalt 
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Damit wäre für die angedachte Zielgruppe der langjährig 

Geduldeten zwar eine Option für ein dauerhaftes Aufent-

haltsrecht eröffnet worden. Zugleich setzen die Vorschläge 

aus dem niedersächsischen Antrag aus Sicht der Beauf-

tragten aber deutlich zu hohe Hürden für das Erreichen 

der Voraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltser-

laubnis. Diese hätte darüber hinaus erst nach einem mehr-

jährigen Verfahren bei weiterhin bestehender Duldung 

unter besonders hohem bürokratischen Aufwand erteilt 

werden können.

.   Gesetzesantrag der Freien und 

Hansestadt Hamburg /  

Gesetzent urf des Bundesrates

Vielversprechender mit Blick auf die angestrebten Ver-

besserungen für die Zielgruppe und letztlich praktikabler 

erscheint der ebenfalls im Jahr 2012 in den Bundesrat 

eingebrachte Gesetzesantrag der Freien und Hansestadt 

Hamburg. Der als Gesetzentwurf des Bundesrates am 

22.03.2013 beschlossene Antrag wurde jedoch in der 

17. Legislaturperiode vom Deutschen Bundestag abge-

lehnt.1136 

Für die bestehende stichtagsunabhängige Regelung für gut 

integrierte geduldete Jugendliche und Heranwachsende in 

§ 25a AufenthG sieht der Entwurf eine spürbare Absen-

kung der in vielen Einzelfällen zu starren Voraussetzungen 

für ein Bleiberecht vor. Dies betrifft die Dauer des Aufent-

halts, die Dauer des Schulbesuchs sowie das erforderliche 

Alter bei Antragstellung. Wie bereits im 9. Lagebericht 

dargelegt, hat die Praxis zwischenzeitlich weiter bestätigt, 

dass die Erteilung eines Aufenthaltstitels in vielen Fällen 

trotz erheblicher Integrationsleistungen nicht möglich 

war. Dies spiegelt sich auch in der Statistik wieder: Zum 

Stichtag 31.12.2013 lebten nur 2.765 Personen mit einem 

Aufenthaltstitel nach § 25a Abs. 1 AufenthG in Deutsch-

land. Auch aus Sicht der Beauftragten wäre es sinnvoll, die 

Kriterien für „anerkennenswerte Integrationsleistungen“ 

anzupassen, da viele Jugendliche die Voraussetzungen 

oftmals bereits nach kurzem Aufenthalt in Deutschland 

erfüllen. Der Gesetzentwurf schlägt hier einen vierjäh-

rigen Aufenthalt und den erfolgreichen Schulbesuch 

(ohne Angaben zur Dauer) als ausreichend vor, wenn die 

Integration gewährleistet erscheint. Die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis wird im Gesetzentwurf zudem als 

1136  Der Deutsche Bundestag hat in seiner 250. Sitzung am 
27.06.2013 aufgrund der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Innenausschusses – BT-Drs. 17/14157 – den 
vom Bundesrat eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Aufenthaltsgesetzes – BT-Drs 17/13424 – 
abgelehnt. Vgl. BR-Drs. 645/13.

Regelanspruch ausgestaltet, der ohne einschränkende 

Altersregelungen für alle geduldeten Jugendlichen und 

Heranwachsenden gilt, die das 21. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben.

Der im Hamburger Entwurf enthaltende Regelungsvor-

schlag für die Einfügung eines § 25b AufenthG sieht vor, 

dass eine Aufenthaltserlaubnis bei nachhaltiger Integrati-

on erteilt werden soll und macht dies insbesondere von

• einem langjährigen Aufenthalt in Deutschland,

• der grundsätzlich überwiegenden Sicherung des Le-

bensunterhaltes,

• hinreichenden mündlichen Deutschkenntnissen,

• dem Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen 

Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und

• einer grundsätzlichen Straffreiheit 

abhängig.

Konkret müssten Antragsteller mindestens einen acht-

jährigen bzw. – bei häuslicher Gemeinschaft mit einem 

minderjährigen Kind – sechsjährigen Aufenthalt in 

Deutschland nachweisen, d.h. sich ununterbrochen gedul-

det, gestattet oder mit Aufenthaltserlaubnis in Deutsch-

land aufgehalten haben. Für die erstmalige Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG-E wird als 

ausreichend betrachtet, wenn der Lebensunterhalt über-

wiegend gesichert ist oder wenn unter Berücksichtigung 

der bisherigen Schul-, Ausbildungs- und Einkommenssi-

tuation sowie der familiären Lebenssituation zu erwarten 

ist, dass der Lebensunterhalt in Zukunft gesichert wird. 

Hierbei wird das Wohngeld ausdrücklich als „unschäd-

liche“ Leistung aufgeführt. Grundsätzliche Ausnahmen 

werden für Studierende, Auszubildende, Alleinerziehende 

oder Familien mit minderjährigen Kindern gewährt. Bei 

dieser Personengruppe soll ein vorübergehender Sozial-

leistungsbezug grundsätzlich der Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis nicht entgegenstehen. 

Des Weiteren werden hinreichende mündliche Deutsch-

kenntnisse entsprechend dem Sprachniveau A2-GER 

vorausgesetzt, die regelmäßig durch ein geeignetes 

Sprachzertiikat nachgewiesen oder durch die Auslän-

derbehörde z.B. bei Vorlage von Schulzeugnissen festge-

stellt werden können. Daneben wird das Bekenntnis zur 

freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesre-

publik Deutschland sowie bei Kindern im schulplichtigen 

Alter deren tatsächlicher Schulbesuch gefordert. Von den 

Voraussetzungen der überwiegenden Lebensunterhalts-

sicherung und der hinreichenden Deutschkenntnisse 

wird abgesehen, wenn die Betroffenen diese wegen einer 

körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Be-

hinderung oder aus Altersgründen nicht erfüllen können. 
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Eine Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis scheidet nach 

dem Gesetzentwurf grundsätzlich aus, wenn der Auslän-

der eine Abschiebung durch falsche Angaben oder durch 

Täuschungen über seine Identität oder Staatsangehörig-

keit verhindert oder verzögert oder nicht zumutbar bei 

der Beseitigung von Abschiebungshindernissen mitwirkt. 

Analog zur bestehenden Regelung in § 104a Abs. 1 S. 1 

Nr. 6 AufenthG  wird grundsätzlich Straffreiheit vor-

ausgesetzt, wobei geringfügige Strafen außer Betracht 

bleiben. Ebenfalls dürfen keine Bezüge zu extremistischen 

oder terroristischen Organisationen bestehen (analog 

§ 104a Abs. 1 S. 1 Nr. 5 AufenthG).

.  Koalitions ertrag

Der Gesetzentwurf des Bundesrates ist zugleich Grund-

lage für die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD 

vereinbarte Neuregelung einer alters- und stichtagsunab-

hängigen Bleiberechtsregelung im Aufenthaltsgesetz.1137 

Im Koalitionsvertrag wurde sich darüber hinaus auch 

ausdrücklich darauf verständigt, die Anforderungen an 

die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an geduldete 

Jugendliche und Heranwachsende (§ 25a AufenthG) zu 

vereinfachen, um der besonderen Integrationsfähigkeit 

dieser speziellen Gruppe Rechnung zu tragen.1138 

Dieser Auftrag im Koalitionsvertrag entspricht einer lang-

jährigen Forderung der Beauftragten.1139 Viele Betroffene, 

bei denen im Einzelfall keine Anerkennung nach der 

Genfer Flüchtlingskonvention und keine Zuerkennung 

subsidiären Schutzes erfolgen konnte, konnten und 

können gleichwohl u.a. wegen weit verbreiteter Verstöße 

gegen Menschenrechte absehbar nicht in ihre Herkunfts-

länder zurückkehren. Darunter z.B. Menschen aus Afgha-

nistan, Iran, Syrien, Somalia oder Irak. Trotz der bisher oft 

fehlenden Perspektive, einen rechtmäßigen Aufenthalt zu 

erlangen, haben sich viele von ihnen in dieser Zeit tatsäch-

lich gut integriert, obwohl sie mit dem Status der Duldung 

regelmäßig von Integrationsangeboten ausgeschlossen 

1137  Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Le-
gislaturperiode „Deutschlands Zukunft gestalten“, S. 108: 
„Um lange in Deutschland lebenden geduldeten Menschen, 
die sich in die hiesigen Lebensverhältnisse nachhaltig inte-
griert haben, eine Perspektive zu eröffnen, wollen wir eine 
neue alters- und stichtagsunabhängige Regelung in das Auf-
enthaltsgesetz einfügen. Grundlage soll BR-Drs. 505/12 (B) 
vom 22.03.2013 sein. Grundsätzlich setzt die Erteilung einer 
entsprechenden Aufenthaltserlaubnis die überwiegende 
Sicherung des Lebensunterhalts voraus. Zudem werden die 
Anforderungen an die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis an Jugendliche und Heranwachsende (§ 25a AufenthG) 
vereinfacht, um der besonderen Integrationsfähigkeit dieser 
speziellen Gruppe Rechnung zu tragen.“

1138  Ebd.
1139  Vgl. bereits 6. Lagebericht, Kapitel III.1.4.2, S. 382 f.; 8. La-

gebericht, Kapitel III.2.6,S. 302 ff.; 9. Lagebericht, Kapitel 
XIII.1.2, S. 266.

waren. Selbst bei gleichrangigem Arbeitsmarktzugang 

nach vierjährigem Aufenthalt ist es mit einer Duldung 

oftmals schwierig, eine dauerhafte Beschäftigung aufzu-

nehmen. Das führt letztlich dazu, dass es faktisch häuig 

nicht möglich ist, den Lebensunterhalt vollständig aus 

einer Erwerbstätigkeit zu sichern. Die Ausländerbehörden 

machen in diesen Fällen oftmals nicht ausreichend von 

der vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, nach § 5 Abs. 3 

Satz 2 AufenthG von der Erteilungsvoraussetzung des 

Nachweises der Lebensunterhaltssicherung abzusehen. 

Darüber hinaus sind die Hürden für die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG in diesen 

Fällen – auch aufgrund der Rechtsprechung – oftmals im 

Ergebnis zu hoch.

Die Beauftragte begrüßt die Regelung in dem Gesetzent-

wurf des Bundesrates, die ausdrücklich ein Abweichen von 

§ 10 Abs. 3 AufenthG ermöglicht (§ 25b Abs. 5 Satz 1 Auf-

enthG-E), weil andernfalls die Gefahr bestünde, alle 

ehemaligen Asylbewerberinnen und -bewerber von der 

Bleiberechtsregelung auszuschließen, deren Asylantrag 

als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt worden 

ist.1140 Dies wäre weder aus lüchtlingsrechtlichen (vgl. 

§ 30 Abs. 2 2. und 3. Alt. AsylVfG a.F. sowie Abs. 3 Nr. 2, 5 

und 7 AsylVfG) noch aus integrationspolitischen Erwä-

gungen zielführend.

Mit Blick auf die bevorstehende Umsetzung des Koa-

litionsvertrages ist der Gesetzentwurf des Bundesrates 

aus Sicht der Beauftragten eine gute Grundlage für die 

Formulierung einer gesetzlichen stichtagsunabhängigen 

Bleiberechtsregelung. Er lässt aber auch noch einige Fra-

gen ungeklärt, die bei Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

bedeutend für die Verwaltungspraxis sein dürften und auf 

die nachfolgend eingegangen wird.

.   Über iegende Lebensunterhalts-

sicherung

Die Beauftragte begrüßt den Vorschlag, dass für die Ertei-

lung einer Aufenthaltserlaubnis in Zukunft die überwie-

gende Lebensunterhaltssicherung als ausreichend erachtet 

wird. Das betrifft auch die vorgesehenen Ausnahmen für 

Studierende, Auszubildende, Alleinerziehende oder Fami-

lien mit minderjährigen Kindern. In der Vergangenheit 

war es insbesondere für betroffene Familien schwierig, die 

vollständige Lebensunterhaltssicherung nachzuweisen, 

zumal nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

1140  Die Antwort auf die Frage, ob ein Regelanspruch (vgl. § 25b 
Abs. 1 AufenthG-E), ein „Anspruch“ im Sinne des § 10 
Abs. 3 AufenthG ist, wurde vom Bundesverwaltungsgericht 
bisher offen gelassen (BVerwG, Urteil vom 16.12.2008, 
Az.: 1 C 37.07).
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gerichtes1141 für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

bei der Berechnung des potenziellen Leistungsanspruchs 

nach dem SGB II oder SGB XII nicht nur die Ansprüche 

auf Regelleistungen, sondern auch die vom Einkommen 

abzusetzenden Freibeträge zu berücksichtigen sind. Neben 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes sind 

für die Beurteilung der Sicherung des Lebensunterhaltes 

darüber hinaus auch europarechtliche Einlüsse von Be-

deutung. Weiterhin ist bei der Prüfung der Voraussetzung 

der Sicherung des Lebensunterhaltes bei der Erteilung von 

Aufenthaltserlaubnissen aus humanitären Gründen im-

mer auch eine Einzelfallbetrachtung erforderlich, die den 

bestehenden gesetzlichen Vorgaben Rechnung trägt. 

Es gibt zudem individuelle Härtefallsituationen, in denen 

es geduldeten Personen wegen Krankheit oder Behinde-

rung oder aufgrund des hohen Alters nicht möglich war, 

die Anforderungen an die geforderte Lebensunterhalts-

sicherung zu erfüllen. Die Regelungen in § 104a Abs. 6 

Nrn. 4 u. 5 AufenthG führten immer wieder zu Problemen, 

da eine Aufenthaltserlaubnis für erwerbsunfähige An-

tragsteller oder Rentnerinnen und Rentner ausgeschlos-

sen war, sobald Sozialleistungen bezogen wurden. Die 

Beauftragte begrüßt daher die Aufnahme einer entspre-

chenden Ausnahmeregelung, wie sie im § 25b AufenthG-E 

vorgesehen ist. Darüber hinaus sollten nach Ansicht der 

Beauftragten ebenfalls Personen ausgenommen werden, 

die plegebedürftige Angehörige plegen.

Der Begriff der überwiegenden Lebensunterhaltsi-

cherung bleibt allerdings auch in der Begründung des 

Gesetzentwurfes – bis auf die Nichtberücksichtigung 

des Wohngeldbezuges – auslegungsfähig. Aus Sicht der 

Beauftragten kommt der konkreten Ausgestaltung der 

Norm eine wichtige Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere 

vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Regelung 

des § 104a Abs. 5 AufenthG, die bei der Verlängerung von 

im Rahmen der sog. Altfallregelung erteilten Aufenthalts-

erlaubnissen „auf Probe“ zur Anwendung kam. Die 2007 

eingeführte gesetzliche Altfallregelung führte dazu, dass 

gut 40.000 Aufenthaltserlaubnisse mit einer Gültigkeit 

bis 31.12.2009 erteilt wurden. Davon wurden allerdings 

etwa 30.000 als Aufenthaltserlaubnisse (nur) „auf Probe“ 

erteilt.1142 In der Praxis hat sich gezeigt, dass viele der Inha-

ber einer Aufenthaltserlaubnis während ihrer „Probezeit“ 

nicht die ihnen abverlangten Anforderungen an die Si-

cherung des Lebensunterhaltes, die für eine Verlängerung 

des Aufenthaltstitels erforderlich waren, erfüllen konnten. 

Nach damaliger Schätzung der Länder betraf dies etwa je-

den zweiten Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis „auf Pro-

1141  Vgl. Urteil des BVerwG vom 30.04.2009. Az.: 1 C 3.08; 
ausführlich zur Frage der Sicherung des Lebensunterhaltes 
im Aufenthaltsrecht auch 7. Lagebericht, Kapitel III.2.1.1, 
S. 147 ff. und 8. Lagebericht, Kapitel III.2.1, S. 287 ff.

1142  Vgl. 8. Lagebericht, Kapitel III.2.6., S. 303.

be“. Dies führte letztlich auch zu aufenthaltsrechtlichen 

Anschlussregelungen, damit möglichst wenige Personen 

wieder zurück in den Status der Duldung ielen.1143 

Grundsätzlich erscheinen der in der bestehenden Re-

gelung des § 104a Abs. 5 AufenthG gewählte Ansatz der 

Prognoseentscheidung und die dort gewählten Krite-

rien „vollständige Lebensunterhaltssicherung in einem 

überwiegenden Teil eines bestimmten Zeitraums in der 

Vergangenheit“ oder „überwiegende Lebensunterhalts-

sicherung trotz Leistungsbezugs, wenn das Einkommen 

aus Erwerbstätigkeit überwiegt“ aus Sicht der Beauf-

tragten gut geeignet, die Lebenswirklichkeit geduldeter 

Personen zu erfassen. Letztlich sollte den Behörden aber 

hinreichend Beurteilungsspielraum eingeräumt werden, 

um Einzelfallentscheidungen gerecht treffen zu können. 

Starre Fristenregelungen bei der Betrachtung der zurück-

liegenden Lebensunterhaltsicherung hält die Beauftragte 

nicht für zielführend und nicht praxistauglich. 

Aus Sicht der Beauftragten muss bei der Ausgestaltung 

einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung darauf 

geachtet werden, dass auch der Großteil der Geduldeten – 

die bereits 8 bzw. 6 Jahre und länger in Deutschland leben 

– tatsächlich von der Neuregelung proitiert.1144 Für viele 

von ihnen ist die Lebensunterhaltssicherung angesichts 

bestehender Einschränkungen, wie evtl. Arbeitsverbote 

oder nachrangigem Arbeitsmarktzugang sowie gene-

rell schlechten Erwerbs- bzw. Vergütungschancen mit 

Duldungsstatus, eine schwer zu überwindende Hürde. 

Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass eine stichtags-

unabhängige Regelung grundsätzlich immer wieder 

die Möglichkeit bietet, ein Bleiberecht zu beantragen. 

Schließlich wird auch die Einführung eines gesetzlichen 

Mindestlohnes von großer Bedeutung für die erwerbstäti-

gen Geduldeten sein, um ihren Lebensunterhalt zukünftig 

besser sicherstellen zu können.

.  Ausschlussgründe

Wie die Regelungsentwürfe in der Vergangenheit enthält 

auch der Gesetzentwurf des Bundesrates Ausschluss-

gründe für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für 

langjährig Geduldete. Der Regelungsvorschlag orientiert 

sich hier einerseits an § 104a Abs. 1 Nr. 5 (keine Bezüge 

zu extremistischen oder terroristischen Organisationen) 

und Nr. 6 (keine strafrechtliche Verurteilung) AufenthG. 

Darüber hinaus scheidet die Erteilung einer Aufenthalts-

erlaubnis aus, wenn falsche Angaben, Täuschung oder feh-

lende Mitwirkung die Durchsetzung der Ausreiseplicht 

verhindern oder verzögern. 

1143  Vgl. ebd.
1144  Vgl. Zahlen unter 1.
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Die langjährig Geduldeten, die mit einer Bleiberechtsrege-

lung erreicht werden sollen, sind formell ausreiseplichtige 

Personen, bei denen aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen eine Ausreise nicht möglich ist. Im Fall von 

Täuschungshandlungen können diese grundsätzlich sehr 

unterschiedliche Ausprägungen haben. So ist z.B. eine 

falsche Angabe des Lebensalters, insbesondere mit Blick auf 

den besonderen verfahrensrechtlichen Schutz von (unbe-

gleiteten) Minderjährigen, zwar für das Verfahren bis zum 

Eintritt der Volljährigkeit relevant, für die Asylanerkennung 

aber grundsätzlich nur selten von Bedeutung, so dass selbst 

bei richtiger Angabe dieselbe Situation, nämlich ein lang-

jähriger Aufenthalt mit Duldung ohne zwischenzeitliche 

Aufenthaltsbeendigung, die Folge gewesen wäre. Ähnliches 

gilt in anderen Konstellationen, z.B. wenn eine Abschiebung 

in ein bestimmtes Herkunftsland ohnehin absehbar nicht 

oder nur ausnahmsweise realisiert werden kann, wie in den 

letzten Jahren etwa in das Herkunftsland Afghanistan.

Nach der Begründung des Gesetzentwurfes sollen bei-

spielsweise zu Beginn des aufenthaltsrechtlichen Verfah-

rens begangene Täuschungshandlungen zur Staatsange-

hörigkeit oder Identität unberücksichtigt bleiben können, 

sofern diese nicht allein kausal für die lange Aufent-

haltsdauer waren.1145 Die Regelung soll eine Möglichkeit 

bieten, eine etwaige in einer Sondersituation getroffene 

Fehlentscheidung des Betroffenen korrigieren zu kön-

nen.1146 Unabhängig davon wird damit eine Möglichkeit 

eröffnet, um langjährige ineffektive Verfahren zwischen 

Antragstellern und Behörden zu lösen, die ansonsten wei-

terhin unbefriedigend ohne abschließende Entscheidung 

anhängig blieben.

Der Gesetzgeber hat eine „unbefristete Vorhaltung“, die 

jegliche Aussicht auf Inanspruchnahme von Bleiberechts-

regelungen ausschließt, auch nicht mit der Regelung des 

§ 104a Abs. 1 Nr. 4 AufenthG beabsichtigt. Die verwal-

tungsgerichtliche Rechtsprechung zur Anwendung dieser 

Norm ist allerdings unterschiedlich. So geht das OVG 

Nordrhein-Westfalen davon aus, dass eine mangelhafte 

Mitwirkung an der Passbeschaffung, die bereits acht Jahre 

zurückliegt, zumindest dann nicht mehr „anspruchsver-

nichtend“ wirke, wenn danach Bemühungen der Mitwir-

kung nachgewiesen wurden.1147 Eine andere Auffassung 

vertritt z.B. das OVG Lüneburg in einem Fall der vorsätzli-

chen Täuschung über die Volkszugehörigkeit.1148

Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus die Frage, 

ob ein Kausalzusammenhang zwischen vorsätzlichen 

Handlungen im Falle von Täuschung, Verzögerung oder 

Behinderung und unterlassenen Abschiebemaßnahmen 

1145  Vgl. BR-Drs. 505/12 (Beschluss) vom 22.03.2013, S. 9.
1146  Vgl. ebd.
1147 OVG NRW, Urteil vom 12.02.2008, 18 B 230/08.
1148 OVG Lüneburg, Beschluss vom 20.01.2009, 10 ME 442/08.

bestehen muss, damit der Ausschlusstatbestand greift. Zu-

mindest für den Fall des § 104a Abs. 1 Nr. 4 Alt. 2 AufenthG 

– bei vorsätzlicher Verzögerung oder Behinderung von 

behördlichen Maßnahmen – wird dies in der Rechtspre-

chung bejaht.1149 Für vorsätzliche Täuschungshandlungen 

über die wahre Identität gelte dies hingegen nicht.1150

Aus Sicht der Beauftragten greift der Gesetzentwurf des 

Bundesrates die in der bisherigen Verwaltungspraxis 

bestehenden Schwierigkeiten auf. Begangene Täuschungs-

handlungen über die Identität oder Staatsangehörigkeit 

sollen nach dem Entwurf unberücksichtigt bleiben, sofern 

diese nicht allein kausal für die lange Aufenthaltsdauer 

gewesen sind.1151 Auch die Beauftragte plädiert insofern 

dafür, dass etwaiges Fehlverhalten, das zu Beginn des Auf-

enthaltes in Deutschland entstanden ist, den Betroffenen 

– nach langjährigem Aufenthalt und erkennbaren Bemü-

hen sowie erfolgreicher Integration in Deutschland – in 

den Verfahren nicht unbegrenzt vorgehalten wird. Es ist 

daher zu begrüßen, dass der Regelungsvorschlag – auch im 

Falle von zurückliegendem Fehlverhalten – die aktuellen 

Mitwirkungsleistungen des Antragstellers als besonders 

gewichtig bewertet.

  Wohnsitzaulagen bei  
Personen mit humanitären 
Aufenthaltserlaubnissen

Die Zahl der Antragstellungen jüdischer Zuwanderer ist im 

Berichtszeitraum weiterhin gering geblieben. So waren es 

im Jahr 2012 lediglich 229 Neuanträge für 291 Personen.1152 

Die Ursachen wurden bereits ausführlich im 9. Lagebericht 

dargestellt. Der Entscheiderbrief 10/2013 des Bundesamtes 

für Migration und Flüchtlinge1153 führt als Gründe für die 

geringen Antragszahlen an, dass entweder der Nachweis der 

jüdischen Abstammung absehbar nicht gelingt oder aber 

für viele der jungen, gut ausgebildeten jüdischen Zuwan-

derer die erforderliche positive Integrationsprognose nicht 

gestellt werden kann. Gerade auch aufgrund ihres jugendli-

chen Alters können sie keine längeren Beschäftigungszeiten 

und keine sehr guten Deutschkenntnisse nachweisen. Für 

jüngere Betroffene (bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres) 

1149 So z.B. OVG NRW, Urteil vom 12.02.2008, 18 B 230/08.
1150  Vgl. VG Aachen, Urteil vom 01.07.2011, 9 K 2125/09; VG 

Ansbach, Urteil vom 10.07.2012, AN 5 K 11.01552.
1151 Vgl. BR-Drs. 505/12 (Beschluss) vom 22.03.2013, S. 9.
1152  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Monatliche 

Midas Statistik, Stand 31.12.2013. Aktuelle Zahlen für 2013 
lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung der Beauftragten 
noch nicht vor.

1153  Vgl. Entscheiderbrief 10/2013 des Bundesamtes für Migrati-
on und Flüchtlinge.
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wurde das Punktesystem für eine Integrationsprognose auf 

Empfehlung des Beirates modiiziert.1154

Die humanitäre Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 2 

AufenthG der jüdischen Zuwanderer in Deutschland ist mit 

einer wohnsitzbeschränkenden Aulage auf das Land verse-

hen.1155 Diese wird im Wesentlichen damit begründet, dass 

bei Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII 

eine gerechte Lastenverteilung zwischen den Ländern er-

reicht werden soll. Ein Wohnortwechsel in ein anderes Land 

zwecks Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums 

steht unter der Maßgabe, dass der Lebensunterhalt durch 

Ausbildungsförderung nach dem BAföG oder SGB III weiter 

gesichert wird. Ein Wohnortwechsel ist auch möglich, wenn 

dieser zur Arbeitsaufnahme, aufgrund familiärer Bindun-

gen oder zur Plege von Verwandten erforderlich ist.1156

Das Bundesverwaltungsgericht hat nun im Fall jüdi-

scher Zuwanderer entschieden, dass allein der Bezug von 

SGB XII-Leistungen nicht automatisch einen Wohnort-

wechsel ausschließen darf, sondern im Einzelfall eine 

Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgen muss.1157 Hierbei 

sollen das Alter, die familiären Bindungen sowie die bishe-

rige Dauer des Aufenthaltes im Bundesgebiet in den Fokus 

genommen werden.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die sich verän-

dernde Verteilung der Ausgabenlasten zwischen Bund und 

Ländern bei Leistungen nach SGB II und SGB XII hält die 

Beauftragte die automatische Verhängung einer Wohnsit-

zaulage im Falle eines Leistungsbezugs nach dem SGB II 

oder SGB XII für problematisch. Die Wohnsitzaulage 

ist mit dem Argument einer gerechten Lastenverteilung 

zwischen den Ländern letztendlich kaum noch zu be-

gründen. Im SGB II-Bereich trägt der Bund die Kosten des 

Arbeitslosengeldes II sowie nach wie vor knapp ein Drittel 

der Wohnkosten (§ 46 Abs. 5 SGB II). Im SGB XII erstattet 

der Bund den Ländern ab dem 01.01.2014 die durch das 

Kapitel IV „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-

derung“ dieses Gesetzes entstandenen Nettoausgaben zu 

100% (§ 46a SGB XII). 

Dies muss zu einer Änderung der Praxis der Verhängung 

von Wohnsitzaulagen für alle Leistungsbezieher nach 

dem SGB II bzw. SGB XII führen, die humanitäre Aufent-

haltserlaubnisse besitzen.

Schließlich ist hinsichtlich unionsrechtlich subsidiär Ge-

schützter nach der Richtlinie 2004/84/EG bzw. 2011/95/

1154  Vgl. 9. Lagebericht, Abschnitt XII.4.2, S. 263 f. 
1155  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz 

Nr. 23.2.4.
1156  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz 

Nr. 12.2.5.2.1 ff.
1157  Vgl. BVerwG, Urteil vom 15.01.2013, Az.: 1 C 7/12.

EU, die ab Dezember 2013 eine Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25 Abs. 2 AufenthG erhalten, fraglich, ob die 

Verhängung einer Wohnsitzaulage wegen des Bezuges 

von Sozialleistungen unionsrechtlich zulässig ist. Hieran 

kann mit Blick auf den 10. und den 39. Erwägungsgrund 

sowie auf die Art. 29 (Sozialhilfeleistungen) und Art. 33 

(Freizügigkeit) Qualiikationsrichtlinie 2011/95/EU 

gezweifelt werden. Das Bundesverwaltungsgericht hatte 

bereits Anfang des Jahres 2008 unter Verweis auf die 

Art. 23 (öffentliche Fürsorge) und Art. 26 (Freizügigkeit) 

Genfer Flüchtlingskonvention entschieden, dass die Ver-

hängung von Wohnsitzaulagen gegenüber anerkannten 

Flüchtlingen nur noch unter sehr engen –migrationspo-

litisch nachvollziehbar zu rechtfertigenden – Vorausset-

zungen zulässig sei.1158 Sowohl das Unionsrecht als auch 

die jüngsten Entwicklungen im Aufenthaltsgesetz legen 

aus Sicht der Beauftragten nahe, dass nach der Richtli-

nie 2011/95/EU subsidiär Geschützte so zu behandeln 

sind wie anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flücht-

lingskonvention. Dies hat das OVG Nordrhein-Westfalen 

hinsichtlich der Richtlinie 2004/84/EG so entschieden. 

Da das OVG Lüneburg kurz danach zu einem anderen 

Ergebnis gelangte, ist es zu begrüßen, dass Bundesver-

waltungsgericht die Frage nunmehr dem Europäischen 

Gerichtshof vorgelegt hat.1159

  Asylbe erberleistungs- 
gesetz

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben hilfebe-

dürftige Asylbewerberinnen bzw. -bewerber, Personen mit 

bestimmten humanitären Aufenthaltserlaubnissen und 

Geduldete sowie ihre Familienmitglieder zu Beginn ihres 

Aufenthalts zunächst nur Anspruch auf im Vergleich zum 

SGB XII abgesenkte Grundleistungen. Die Leistungen sind 

dabei grundsätzlich vorrangig als Sachleistungen zu er-

bringen. Nach einer Wartefrist von derzeit vier Jahren er-

halten die Leistungsberechtigten Leistungen auf Sozialhil-

feniveau entsprechend dem SGB XII (§ 2 Abs. 1 AsylbLG). 

Der Kreis der vom Asylbewerberleistungsgesetz erfassten 

Personen ist über die Jahre hinweg ausgeweitet worden. 

Dasselbe gilt für die Dauer des abgesenkten Grundleis-

tungsbezugs nach § 2 Abs. 1 AsylbLG. Diese betrug bei der 

Einführung des Gesetzes im Jahr 1993 ein Jahr und beträgt 

heute – 20 Jahre später – vier Jahre.

1158  Vgl. 8. Lagebericht, Kapitel III.5.7., S. 333 f und BVerwG, 
Urteil vom 15.01.2008, Az.: 1 C 17.07. Nach dem Urteil 
wurden keine Versuche mehr unternommen, systematisch 
Wohnsitzaulagen gegenüber anerkannten Flüchtlingen zu 
verfügen. Auch in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Aufenthaltsgesetz indet sich hierzu nichts.

1159  Vgl. OVG NRW, Urteil vom 21.11.2013, Az.: 18 A 1291/13 
OVG Lüneburg, Urteil vom 11.12.2013, Az.: LC 222/13 und 
schließlich BVerwG, Beschluss vom 19.08.2014, Az.: 1 C 1.14.
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.   Urteil des Bundes erfassungsge-

richts und aus integrationspoli-

tischer Perspekti e bestehender 

gesetzlicher Änderungsbedarf

Die Beauftragte hatte in ihrem letzten Bericht erneut 

über die erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken 

hinsichtlich der geltenden Leistungssätze nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz berichtet, die seit 1993 auch nicht 

angepasst worden waren.1160 Damals stand eine Grund-

satzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 

Asylbewerberleistungsgesetz noch aus, die im Berichts-

zeitraum nunmehr ergangen ist. 

Mit Urteil vom 18.07.2012 hat das Bundesverfassungsge-

richt die Höhe der Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für 

unvereinbar mit dem Grundrecht auf Gewährleistung 

eines menschenwürdigen Existenzminimums erklärt.1161 

Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, unverzüglich eine 

Neuregelung zur Sicherung des Existenzminimums für die 

Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz zu treffen. Bis dahin wurde eine Übergangsregelung 

angeordnet. Migrationspolitische Erwägungen dürften 

– so das Bundesverfassungsgericht – bei der Sicherung des 

Existenzminimums keine Rolle spielen.

Die Beauftragte bedauert, dass es in der 17. Legislaturperi-

ode nicht mehr zu einer gesetzlichen Änderung des Asyl-

bewerberleistungsgesetzes gekommen ist. Zwar wurde in 

der Praxis nach der Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts die angeordnete Übergangsregelung von den 

Ländern umgesetzt. Die Bezieher von Grundleistungen 

nach dem Asylbewerberlesitungsgesetz erhielten bereits 

Geldleistungssätze – z.B. weil ihnen Hausrat als Sachleis-

tung zur Verfügung gestellt wird – etwas unterhalb des 

Niveaus des SGB II und SGB XII. Weitere durch die Praxis 

aufgeworfene Rechtsfragen, die das alltägliche Leben vie-

ler leistungsberechtigter Einzelpersonen und Familien mit 

Kindern prägen, blieben damit allerdings ungeklärt. 

Aus Sicht der Beauftragten sind vor diesem Hintergrund 

bei anstehenden gesetzlichen Änderungen jedenfalls 

folgende Punkte zu berücksichtigen:

a) Die Höhe der Geldleistungen nach § 3 AsylbLG, die vom 

Bundesverfassungsgericht als „evident unzureichend“ 

angesehen worden ist, ist gesetzlich zu korrigieren. Vieles 

spricht darüber hinaus dafür, politisch abzuwägen, in-

wiefern ein besonderes Sozialleistungsrecht für Asylbe-

werberinnen bzw. -bewerber und Geduldete sinnvoll ist. 

1160  9. Lagebericht, Kapitel XIII.1.5, S. 270 ff.
1161  Az.: 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11.

Das von dem ursprünglichen Gesetzgeber in den Jahren 

1992/93 als verfassungskonform unterstellte System des 

Asylbewerberleistungsgesetzes ist jedenfalls hinsichtlich 

der verantwortbaren Leistungsdifferenz zu den Regel-

leistungssystemen des SGB II bzw. des SGB XII erheblich 

erschüttert worden.

Unzweideutig legt das Bundesverfassungsgericht zum 

Bedarf an existenznotwendigen Leistungen insoweit in 

den Randnummern 100 und 101 des Urteils fest:

„(1) Ob und in welchem Umfang der Bedarf an exis-

tenznotwendigen Leistungen für Menschen mit nur 

vorübergehendem Aufenthaltsrecht in Deutschland 

gesetzlich abweichend von dem gesetzlich bestimmten 

Bedarf anderer Hilfebedürftiger bestimmt werden 

kann, hängt allein davon ab, ob wegen eines nur 

kurzfristigen Aufenthalts konkrete Minderbedarfe ge-

genüber Hilfsempfängern mit Daueraufenthaltsrecht 

nachvollziehbar festgestellt und bemessen werden 

können. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, ob durch 

die Kürze des Aufenthalts Minderbedarfe durch 

Mehrbedarfe kompensiert werden, die typischerweise 

gerade unter den Bedingungen eines nur vorüber-

gehenden Aufenthalts anfallen. Auch hier kommt 

dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zu, der 

die Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse dieser 

Personengruppe wie auch die wertende Einschätzung 

ihres notwendigen Bedarfs umfasst (vgl. BVerfGE 125, 

175 <225>), aber nicht davon entbindet, das Existenz-

minimum hinsichtlich der konkreten Bedarfe zeit- 

und realitätsgerecht zu bestimmen.

(2) Lassen sich tatsächlich speziische Minderbedarfe 

bei einem nur kurzfristigen, nicht auf Dauer angeleg-

ten Aufenthalt feststellen, und will der Gesetzgeber 

die existenznotwendigen Leistungen für eine Per-

sonengruppe deshalb gesondert bestimmen, muss 

er sicherstellen, dass die gesetzliche Umschreibung 

dieser Gruppe hinreichend zuverlässig tatsächlich nur 

diejenigen erfasst, die sich regelmäßig nur kurzfristig 

in Deutschland auhalten. Dies lässt sich zu Beginn des 

Aufenthalts nur anhand einer Prognose beurteilen. 

Diese bemisst sich zwar nicht allein, aber auch am 

jeweiligen Aufenthaltsstatus. Dabei ist stets dessen 

Einbindung in die tatsächlichen Verhältnisse zu be-

rücksichtigen.“

Schließlich sollte jedenfalls das komplizierte Verfah-

ren zur Anpassung der Beträge in § 3 Abs. 3 AsylbLG an 

die tatsächlichen Preisentwicklungen keinen weiteren 

Bestand haben. Es hat nicht funktioniert und damit aus 

Sicht der Beauftragten erheblich mit zu dem verfassungs-
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widrigen Zustand beigetragen.1162 Es liegt nahe, bei der ggf. 

notwendigen turnusmäßigen Anpassung der Beträge im 

Asylbewerberleistungsgesetz künftig entsprechend der 

Regelungen im SGB XII zu verfahren, um einer unnö-

tigen Politisierung der Fragen der Gewährleistung des 

menschenwürdigen Existenzminimums für bestimmte 

Drittstaatsangehörige entgegenzuwirken.

b) Vor dem Hintergrund der Karlsruher Entscheidung ist 

auch die Frage zu erörtern, inwieweit eine Absenkung der 

Leistungen nach § 1a AsylbLG für geduldete Ausländer-

innen und Ausländer noch möglich ist und wie lange sie 

ggf. aufrechterhalten bleiben darf. In Randnummer 120 

des Urteils wird festgelegt, dass Art. 1 Abs. 1 in Verbindung 

mit Art. 20 Abs. 1 GG verlangt, dass das Existenzminimum 

in jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein muss. 

Insoweit liegen bereits zahlreiche neuere unterschiedlich 

begründete Gerichtsentscheidungen vor, die im Ergebnis 

die Anwendung des § 1a AsylbLG deshalb ausschließen, 

weil der Anspruch auf Gewährleistungen eines menschen-

würdigen Existenzminimums nicht auf die Sicherung der 

physischen Existenz beschränkt werden könne.1163 Das 

Bundesverfassungsgericht hat in der Randnummer 90 

des Urteils weiterhin klargestellt, dass der Leistungsan-

spruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums auch die Sicherung der Möglichkeit 

zur Plege zwischenmenschlicher Beziehungen und zu 

einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, 

kulturellen und politischen Leben umfasst. Damit dürfte 

die behördliche Praxis, in Fällen des § 1a AsylbLG jeden-

falls den Barbetrag (das sog. „Taschengeld“) einzubehalten, 

verfassungswidrig sein.

c) Wie bereits kurz zuvor bei dem Beschluss des Bun-

desverfassungsgerichts zu den Familienleistungen nach 

dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz,1164 hat das 

Bundesverfassungsgericht verdeutlicht, dass eine schema-

tische und starre Anknüpfung leistungsrechtlicher Vor-

schriften an den Besitz bestimmter Aufenthaltstitel oder 

der Duldung die Gefahr birgt, in zahlreichen Einzelfällen 

verfassungswidrige Ergebnisse zu erzeugen. Rechtssyste-

matisch sind die in § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG aufgezählten 

humanitären Aufenthaltstitel, die lediglich einen Leis-

tungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

begründen, zwar sämtlich befristet, eine aufenthaltsrecht-

liche Verfestigung der Aufenthalte ist jedoch nach § 26 

Abs. 4 AufenthG rechtlich vorgesehen. Dies gilt sogar für 

1162  Vgl. hierzu 9. Lagebericht, Kapitel XIII.1.5.1, S. 270, 8. Lage-
bericht, Kapitel III.6.6.2, S. 337, 7. Lagebericht, Kapitel III.8.4, 
S. 185 ff, 6. Lagebericht, Kapitel C VI.6, S. S. 539 und 5. Lage-
bericht, Kapitel B VI.1.6, S. 163 f.

1163  Vgl. für viele andere z.B. LSG Bayern, Beschluss vom 
24.01.2013, Az.: L 8 AY 4/12 B ER. Weitere Gerichtsentschei-
dungen unter http://www.luechtlingsinfo-berlin.de/fr/
asylblg/BVerfG-AsylbLG-Urteil.html.

1164  Vgl. Kapitel XII4.

diejenigen Aufenthaltserlaubnisse, deren Zweck nach dem 

Gesetz ausdrücklich als „vorübergehend“ bezeichnet ist 

(vgl. §§ 24, 25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a und 4b AufenthG).1165 

Dieses Ergebnis wird nicht zuletzt auch durch die auf-

enthaltsrechtliche Biograie der Klägerin des Ausgangs-

verfahrens zur Vorlage 1 BvL 2/11 gestützt. Sie hatte von 

ihrer Geburt im Jahr 2000 an eine Aufenthaltserlaubnis, 

im fachgerichtlich streitigen Zeitraum nach § 25 Abs. 5 

AufenthG. Ab ihrer Geburt erhielt sie bis Dezember 2002 

Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Danach 

bestritt die Mutter der Klägerin ihren Lebensunterhalt bis 

Dezember 2006 durch Erwerbseinkommen. Im Jahr 2007 

wurden der Klägerin Geldleistungen nach § 3 AsylbLG, 

zunächst in Höhe von monatlich 132,93 €, von September 

bis November in Höhe von 178,95 € pro Monat gewährt. 

Im März 2010 erhielt die Klägerin die deutsche Staatsan-

gehörigkeit.

Zur Dauer eines gesetzlich vorgesehenen abgesenkten 

Leistungsbezugs merkt das Bundesverfassungsgericht in 

Randnummer 101 des Urteils u.a. an:

„Eine Beschränkung auf ein durch etwaige Minderbedar-

fe für Kurzaufenthalte geprägtes Existenzminimum ist 

unabhängig vom jeweiligen Aufenthaltsstatus und ohne 

Rücksicht auf die Berechtigung einer ursprünglich gegen-

teiligen Prognose jedenfalls dann nicht mehr gerechtfer-

tigt, wenn der tatsächliche Aufenthalt die Spanne eines 

Kurzaufenthalts deutlich überschritten hat. Für diese Fälle 

ist ein zeitnaher, an den Gründen des unterschiedlichen 

Bedarfs orientierter Übergang von den existenzsichernden 

Leistungen für Kurzaufenthalte zu den Normalfällen im 

Gesetz vorzusehen.“

Die vom Bundesverfassungsgericht gewählten Formu-

lierungen „unabhängig vom jeweiligen Aufenthaltsstatus 

und ohne Rücksicht auf die Berechtigung einer ursprüng-

lich gegenteiligen Prognose“, „Spanne eines Kurzaufent-

halts deutlich überschritten“ und „zeitnaher (….) Übergang 

(…) zu den Normalfällen“ ziehen dem Gesetzgeber enge 

1165  Dieses rechtssystematische Ergebnis spiegelt sich – jeden-
falls teilweise – auch in den aus der Praxis vorliegenden 
Zahlen wider. So weist die BT-Drs. 17/12457 vom 25.02.2013 
auf S. 21 aus, dass sich zum Stichtag 31.12.2012 von den 
9.057 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 4 Satz 1 AufenthG immerhin 2.119 Personen länger 
als sechs Jahre im Bundesgebiet auhalten. Auch wenn der 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis regelmäßig längere 
Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltsgestattung oder 
Duldung vorangegangen wären, ist dies nicht unerheblich. 
Bei der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG, 
der im Aufenthaltsgesetz kein ausdrücklich „vorüberge-
hender“ Zweck zugeordnet wird, die aber ebenfalls zu einer 
Leistungsberechtigung nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz führt, stellt sich die Lage wie folgt dar: Von insgesamt 
48.153 Personen, die zum Stichtag 31.12.2012 eine solche 
Aufenthaltserlaubnis besaßen, hielten sich 37.567 länger als 
sechs Jahre im Bundesgebiet auf (a.a.O., S. 15).
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verfassungsrechtliche Grenzen. Sie unterstreichen den 

erheblichen Begründungsbedarf für ein gesetzliches Re-

gelwerk, das – wenn auch nur zeitlich begrenzt – regelmä-

ßig Minderbedarfe beim Existenzminimum für bestimmte 

Personengruppen vorsehen will. Vor diesem Hintergrund 

spricht aus Sicht der Beauftragten erstens viel dafür, den 

Kreis der nach § 1 Abs. 1 AsylbLG Leistungsberechtigten 

deutlich zu verkleinern. Insbesondere Personen mit einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG „wegen 

des Krieges in ihrem Heimatland“ oder mit Aufenthaltser-

laubnissen nach den §§ 25 Abs. 4a, 4b oder § 25 Abs. 5 Auf-

enthG sollten künftig nach dem SGB II bzw. dem SGB XII 

leistungsberechtigt sein, weil eine aufenthaltsrechtliche 

Verfestigung ihres Aufenthalts ohne Weiteres möglich ist 

und in der Praxis auch stattindet bzw. stattinden wird. 

Dies wird nicht zuletzt durch die auf § 23 Abs. 1 AufenthG 

wegen des Krieges in ihrem Heimatland gestützten Auf-

nahmeanordnungen der Länder für gelüchtete syrische 

Staatsangehörige aus Anrainerstaaten Syriens deutlich, die 

einen Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz begründen. Sie ergänzen die Aufnahmeanordnungen 

des Bundes nach § 23 Abs. 2 AufenthG, die Hilfebedürf-

tige auf die Regelsysteme nach dem SGB II bzw. SGB XII 

verweisen, auch wenn sie enge Familienangehörige 

von denjenigen sind, die über die Länderanordnungen 

aufgenommen werden. Zweitens müsste aus Sicht der 

Beauftragten dasselbe – jedenfalls nach einer bestimmten, 

deutlich kürzeren Aufenthaltszeit als in § 2 Abs. 1 AsylbLG 

festgelegt – für alle übrigen Leistungsberechtigten und 

damit auch für geduldete Ausländerinnen und Ausländer 

sowie für Asylbewerberinnen und Asylbewerber gelten.1166

Diese naheliegenden und integrationspolitisch gut 

vertretbaren gesetzlichen Änderungen würden nicht nur 

die das Asylbewerberleistungsgesetz tragenden Länder 

inanziell entlasten. Sie nähmen auch die Richtung der 

im Jahr 2013 bereits erfolgten beschäftigungsrechtlichen 

Änderungen auf. Diese räumen zum einen allen Personen 

spätestens mit der Erteilung eines humanitären Aufent-

haltstitels zustimmungsfreien Zugang zu einer Beschäfti-

gung ein.1167 

Zum anderen dürfen Geduldete und Asylbewerberinnen 

bzw. -bewerber grundsätzlich nach vier Jahren Aufenthalt 

im Bundesgebiet zustimmungsfrei arbeiten. Eine Vierjah-

resfrist dürfte beim Sozialleistungsbezug im Bereich des 

Existenzminimums nach dem Asylbewerberleistungsge-

1166  Zum Stichtag 31.12.2012 hielten sich von insgesamt 85.344 
Geduldeten, 35.731 länger als sechs Jahre im Bundesgebiet 
auf und 29.806 länger als acht Jahre (a.a.O., S. 17). Nicht zu-
letzt aufgrund dieser Zahlen hatten sich CDU/CSU und SPD 
im Koalitionsvertrag auf eine gesetzliche stichtagsunab-
hängige Bleiberechtsregelung verständigt. Nur teilweise in 
diese Richtung geht der Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des 
Sozialgerichtsgesetzes vom 04.06.2014.

1167  Vgl. § 31 BeschV sowie in diesem Bericht Kapitel V1.2V1.2.

setz verfassungsrechtlich allerdings nicht mehr haltbar 

sein. Insgesamt könnten aus Sicht der Beauftragten 

deshalb etwa Vorschläge diskussionswürdig sein, die die 

Leistungsberechtigung nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz spätestens nach einem Jahr, jedenfalls aber mit der 

Aufnahme einer Beschäftigung enden ließen. Von da an 

sollte im Falle der Hilfebedürftigkeit die Leistungsberech-

tigung nach dem SGB II bzw. dem SGB XII vorgesehen 

werden.

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz, die für eine gewisse Zeit einer Beschäftigung 

nachgegangen sind, sollten schließlich, wenn sie diese 

wieder verlieren und wieder hilfebedürftig werden, auch 

nicht mehr wie bisher in das Asylbewerberleistungsgesetz 

zurückfallen können. Soweit sie noch keine Ansprüche 

auf Gewährung von Arbeitslosengeld I erworben haben, 

sollten sie nach dem SGB II leistungsberechtigt sein, um 

ggf. eine schnelle erneute Integration in den deutschen 

Arbeitsmarkt befördern zu können.1168

Einige der skizzierten Vorschläge der Beauftragten haben 

zwischenzeitlich – ganz oder teilweise – Eingang in den 

Entwurf der Bundesregierung eines Änderungsgesetzes 

des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichts-

gesetzes gefunden.1169

.   Unionsrechtliche Vorgaben  

hinsichtlich der Sozialleistungs-

ge ährung on hilfebedürftigen 

Asylbe erberinnen und  

Asylbe erbern

Vor dem Hintergrund der Neufassung der Aufnahmericht-

linie 2013/33/EU für Personen, die internationalen Schutz 

beantragen,1170 ist weiterer unionsrechtlich veranlasster 

Änderungsbedarf im Sozialrecht bzw. ggf. im Asylbewer-

berleistungsgesetz absehbar. Die Bundesregierung plant, 

die gesetzlichen Änderungen zeitnah in dieser Legislatur-

periode in einem zweiten Änderungsgesetz zum Asylbe-

werberleistungsgesetz vorzunehmen. 

Da der Anwendungsbereich der Richtlinie 2013/33/EU 

– anders als das geltende Asylbewerberleistungsgesetz – 

nur Asylbewerberinnen bzw. -bewerber erfasst, wird sich 

integrations- und sozialpolitisch zusätzlich die Frage stel-

len, wie der nationale Gesetzgeber künftig Geduldete und 

1168  Vgl. hierzu bereits 9. Lagebericht, Kapitel XIII.1.5.3, S. 272 
und 8. Lagebericht, Kapitel III.6.2.1, S. 335 f.

1169  Vgl. BT-Drs. 392/14 vom 29.08.2014.
1170  ABl. L 180 vom 29.06.2013, S. 96-116.
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Personen mit humanitären Aufenthaltstiteln im Vergleich 

zu Asylbewerberinnen und -bewerbern behandeln will.

Die Problematik lässt sich anschaulich an Kapitel IV 

(Art. 21-25) der Richtlinie 2013/33/EU darstellen, das 

Bestimmungen für besonders schutzwürdige Personen 

enthält. Hierunter fallen jedenfalls Minderjährige und 

unbegleitete Minderjährige, Behinderte, ältere Menschen, 

Schwangere, Alleinerziehende mit minderjährigen Kin-

dern, Opfer des Menschenhandels, Personen mit schweren 

körperlichen Erkrankungen, Personen mit psychischen 

Störungen und Opfer von Folter, Vergewaltigungen oder 

sonstigen schweren Formen psychischer, physischer oder 

sexueller Gewalt. 

Noch deutlicher als in der „Vorgängerrichtlinie“ 2003/9/

EG werden in Art. 22 Richtlinie 2013/33/EU besondere 

Verfahren zur Identiizierung besonders schutzwürdi-

ger Personen und deren hieraus folgenden besonderen 

Bedürfnissen gefordert. Diese sollen möglichst früh im 

Verfahren greifen. Art. 22 Abs. 1 Unterabsatz 3 Richtli-

nie 2013/33/EU sieht ausdrücklich vor, dass die entspre-

chende Unterstützung den besonderen Bedürfnissen der 

Betroffenen während der gesamten Dauer des Asylverfah-

rens Rechnung trägt und deren Situation auch in geeigne-

ter Weise verfolgt wird.

Die für Minderjährige, unbegleitete Minderjährige und 

Opfer von Folter und Gewalt in den Art. 23-25 der Richt-

linie 2013/33/EU vorgesehenen Unterstützungsleistun-

gen sind vergleichsweise präzise formuliert und machen 

aus Sicht der Beauftragten jedenfalls eine grundlegende 

Überarbeitung der §§ 4 und 6 AsylbLG unabweisbar. Es 

ist ohnehin fraglich, inwieweit die geltenden nationalen 

Regelungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 

(§ 4 AsylbLG) und die sonstigen Leistungen für Kinder (§ 6 

Abs. 1 AsylbLG) unverändert beibehalten werden können. 

Die mit dem Koalitionsvertrag erfolgte Festlegung, „jede 

politische Maßnahme und jedes Gesetz darauhin [zu] 

überprüfen, ob sie mit den international vereinbarten Kin-

derrechten im Einklang stehen“, legt auch eine kritische 

Überprüfung der erwähnten nationalen Regelungen nahe. 

Diese ist nicht allein auf Asylbewerberinnen und Asylbe-

werber beschränkt, sondern muss auch Geduldete und 

andere Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz erfassen.

  Familienleistungen für  
Drittstaatsangehörige

.   Ausschluss humanitärer Aufent-

haltserlaubnisse nach § 23 Abs. 1 

AufenthG egen des Krieges im 

Heimatland oder nach den §§ 23a, 

,  Abs. 3 bis 5 AufenthG

Die Beauftragte hat in ihrem 9. Bericht erneut über die 

Entwicklungen in der Rechtsprechung im Bereich der 

Gewährung von Familienleistungen für Drittstaatsange-

hörige berichtet. Sie hat dabei abschließend betont, dass 

die verfassungsrechtlich problematischen Fragen zum 

Ausschluss bestimmter Gruppen von Drittstaatsangehö-

rigen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 

Gründen weiter einer Klärung durch das Bundesverfas-

sungsgericht harren.1171

Im Berichtszeitraum hat das Bundesverfassungsgericht 

am 10.07.2012 nun zum Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz entschieden und die Bedenken der Beauftragten 

gegen die damals geltenden familienleistungsrechtlichen 

Regelungen im Ergebnis bestätigt.1172 Es hat die an der tat-

sächlichen Integration auf dem deutschen Arbeitsmarkt 

orientierten Einschränkungen im BEEG, die drittstaatsan-

gehörige Ausländerinnen und Ausländer mit bestimmten 

humanitärem Aufenthalt betrafen, als unvereinbar mit 

Art. 3 GG angesehen. Ein Anspruch auf Elterngeld war 

– auch bei Erfüllung der Mindestaufenthaltszeit von drei 

Jahren – etwa dann nicht gegeben, wenn der Anspruch auf 

Arbeitslosengeld I nach dem SGB III gerade ausgelaufen 

war und kurz vor bzw. während der Schwangerschaft kein 

neuer Arbeitsplatz gefunden wurde. Die entsprechenden 

Regelungen im BEEG, die nahezu gleichlautend auch in 

das Kindergeldrecht und in das Unterhaltsvorschussgesetz 

Eingang gefunden haben, wurden deshalb für unanwend-

bar erklärt.

Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht 

die generell für die Betreffenden geltende dreijährige 

Mindestaufenthaltszeit bis zur Gewährung von Famili-

enleistungen problematisiert, weil sie mit Blick auf die 

aufenthaltsrechtliche Systematik und insbesondere die 

Verfestigungsmöglichkeiten der humanitären Aufent-

haltstitel nur schwer begründbar sei.

1171  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel XIII.1.4.1, S. 269 f.
1172  Vgl. BVerfG, Beschluss vom 10.07.2012, Az.: 1 BvL 2/10, 1 BvL 

3/10, 1 BvL 4/10, 1 BvL 3/11.
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Zum Bedauern der Beauftragten ist es in der 17. Legis-

laturperiode nicht mehr zu der verfassungsrechtlich 

angezeigten Novellierung der familienleistungsrechtli-

chen Regelungen für Drittstaatsangehörige gekommen. 

Auch deshalb liegt dem Bundesverfassungsgericht bereits 

wieder eine Verfassungsbeschwerde zum Kindergeldrecht 

vor.1173 Ferner hat das Bundeszentralamt für Steuern die 

Kindergeldkassen darauf aufmerksam machen müssen, 

dass § 62 Abs. 2 EStG aufgrund der abgelaufenen Umset-

zungsfrist der sog. „Rahmenrichtlinie für drittstaatsange-

hörige Arbeitnehmer“ ab dem 26.12.2013 in bestimmten 

Fallkonstellationen gegen seinen Wortlaut anzuwenden 

ist und deshalb in einigen Fallkonstellationen Kindergeld 

gewährt werden muss.1174

Die Beauftragte wird weiterhin vor allem aus verfas-

sungsrechtlichen und integrationspolitischen Erwägun-

gen dafür plädieren, die familienleistungsrechtlichen 

Regelungen für Drittstaatsangehörige so zu formulieren, 

dass Ausländerinnen und Ausländern mit humanitä-

ren Aufenthaltstiteln spätestens mit der Erteilung des 

Titels auch Familienleistungen gewährt werden. Hierfür 

spricht auch, dass die bisherigen gesetzgeberischen 

Versuche, bestimmte Gruppen von Drittstaatsange-

hörigen von der Gewährung von Familienleistungen 

auszuschließen, nicht nur verfassungsrechtlich nicht zu 

rechtfertigen waren, sondern auch keinen Rechtsfrieden 

schafften.1175 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass seit Jahren 

zahlreiche internationale Regelungen in Deutschland 

Anwendung inden, aufgrund derer Drittstaatsangehöri-

gen, unabhängig von ihrem Aufenthaltstitel, Familienleis-

tungen zu gewähren sind. Das geltende zwischenstaatliche 

bzw. europäische Recht und die komplizierten nationalen 

familienleistungsrechtlichen Ausschlussregelungen für 

Drittstaatsangehörige decken sich deshalb bereits seit 

Jahren kaum mehr.1176

1173  Hierzu siehe in diesem Abschnitt unten.
1174  Richtlinie über ein einheitliches Verfahren zur Beantragung 

einer kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, 
sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten 
und zu arbeiten, sowie über ein gemeinsames Bündel von 
Rechten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig 
in einem Mitgliedstaat auhalten 2011/98/EU, ABl. L 343 
vom 23.12.2011, S. 1. Einen Anspruch auf Kindergeld haben 
nach dem Schreiben vom 29.11.2013 (GZ.: St II 2 – S 2470-
PB/13/00001) nunmehr aufgrund Art. 12 Abs. 2b Richtlinie 
2011/98/EU Auszubildende mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 17 AufenthG, wenn ihr Aufenthalt sechs Monate 
übersteigt, Sprachlehrerinnen und -lehrer, Spezialitätenkö-
chinnen und -köche sowie Haushaltshilfen.

1175  Zu den Beschlüssen des BVerfG vom 06.07.2004 zum 
Kindergeld (Az.: 1 BvL 4/97) und Erziehungsgeld 
(Az.: 1 BvR 2515/95) vgl. ausführlich bereits 6. Lagebericht, 
Kapitel C VI.1, S. 527 ff.

1176  Vgl. z.B. für das Kindergeld 62.4.3 DA-FamEStG: Arbeitneh-
mer aus Staaten, mit denen zwischenstaatliche Abkommen 
bestehen, haben einen Anspruch auf Kindergeld. Abkom-

Auch zahlenmäßig waren nur relativ wenige drittstaats-

angehörige Familien tatsächlich materiell betroffen, 

so dass fast schon der Vorwurf hätte erhoben werden 

können, dass mit dem Leistungsausschluss die Grenze 

zur Symbolpolitik überschritten sei. Soweit die Familien 

nämlich Leistungen nach dem SGB II, SGB XII oder dem 

Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, ist jedenfalls das 

Kindergeld und der Unterhaltsvorschuss auf den Sozi-

alleistungsbezug anzurechnen. Damit entstehen in der 

Praxis weniger Konstellationen, in denen ein erfolgter 

familienleistungsrechtlicher Leistungsausschluss für die 

Betreffenden auch materiell zu Buche schlägt, d.h. Sozi-

altransferleistungen tatsächlich entfallen.1177 Der Lebens-

unterhalt wird im Ergebnis lediglich durch Leistungen 

nach dem SGB II, dem SGB XII bzw. dem von den Ländern 

und Kommunen inanzierten Asylbewerberleistungsge-

setz gesichert, statt durch eine Kombination von Sozial- 

und Familienleistungen. Der Bundesinanzhof hat gerade 

unter Hinweis auf die bestehende Anrechnungsregelung 

die Verfassungsmäßigkeit der Ausschlussregelung des § 62 

Abs. 2 Nr. 2c i.V.m. Nr. 3 EStG für Fälle, in denen Sozialleis-

tungen bezogen wurden, mehrfach bestätigt – auch noch 

nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 10.07.2012.1178

Der gesetzlich normierte Leistungsausschluss trifft des-

halb in den ersten drei Jahren ihres Aufenthalts damit vor 

allem wirtschaftlich gut integrierte Personen mit be-

stimmten humanitären Aufenthaltserlaubnissen, die keine 

Sozialleistungen beziehen. Die Aufenthaltserlaubnisse 

nach § 23 Abs. 1 AufenthG wegen des Krieges im Heimat-

land oder nach den §§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 AufenthG, die 

mensstaaten sind insoweit: Bosnien und Herzegowina, 
Kosovo, Marokko, Montenegro, Serbien, Türkei und Tunesi-
en. Für türkische Arbeitnehmer ergibt sich ein Anspruch auf 
Kindergeld ferner aus dem Beschluss Nr. 3/80 des Assozia-
tionsrates vom 19.09.1980 (ABl. EG 1983 Nr. C 110 S. 60). Für 
Arbeitnehmer aus Algerien, Marokko und Tunesien ergibt 
sich der Kindergeldanspruch auch aus den Assoziations-
abkommen, die die EG mit diesen Staaten geschlossen hat. 
Hier ist – im Gegensatz zu den oben erwähnten zwischen-
staatlichen Abkommen – der Arbeitnehmerbegriff der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zu Grunde zu legen. Für die 
übrigen Fälle folgt auch aus dem Vorläuigen Europäischen 
Abkommen über soziale Sicherheit (VEA) nach einem 
sechsmonatigen Aufenthalt im Bundesgebiet ein Anspruch 
auf Kindergeld für türkische Staatsangehörige; dies gilt 
auch, wenn die Kindergeldberechtigten in Gemeinschafts-
unterkünften wohnen (vgl. BFH, Urteil vom 15.07.2010, 
Az.: III R 77/08).

1177  Es gibt mitunter auch Fälle, in denen Ausländerinnen 
bzw. Ausländer, denen Kindergeld gewährt und auf die 
Sozialleistungen angerechnet wird, im Nachhinein mit 
einer Rückforderung konfrontiert werden, weil der Kinder-
geldanspruch einer Überprüfung nicht standgehalten hat. 
In diesen Fällen käme es wegen des Verbots der Gewährung 
von Sozialleistungen für die Vergangenheit nicht zu einer 
korrespondierenden Nachzahlung der Sozialleistungen.

1178  Vgl. BFH, Beschluss vom 09.11.2013, Az.: III B 138/11 und zu 
einer solchen Konstellation jedoch unten.
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einen Leistungsausschluss begründen, sind zudem nach 

§ 26 Abs. 4 AufenthG auch sämtlich einer Aufenthaltsver-

festigung zugänglich.

.   Keine ollständige Lebensunter-

haltssicherung trotz Ausbildungs-

förderung?

Dem Bundesverfassungsgericht liegt derzeit eine Ver-

fassungsbeschwerde zur Ausschlussregelung des § 62 

Abs. Nr. 2c i.V.m. Nr. 3 EStG vor. Die 1993 eingereiste 

Beschwerdeführerin ist eine traumatisierte Kosovarin, 

die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG 

besitzt. Ihr Ehemann sowie die beiden Kinder erhielten 

darauhin aufgrund der in Art. 6 GG vorgenommenen 

Wertungen Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Abs. 5 

AufenthG. Der Antrag auf Gewährung von Kindergeld 

wurde abgelehnt. Eines der beiden Kinder erhält nun 

Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsför-

derungsgesetz. Kindergeld wird auf die Ausbildungsför-

derung nicht angerechnet (§ 21 Abs. 1 Satz 1 BAföG i.V.m. 

§ 2 Abs. 1 und 2 EStG). Das Kindergeld soll vielmehr die 

Ausbildungsförderung „aufstocken“, weil diese unterhalb 

des Leistungsniveaus des SGB II liegt. 

§ 1 Abs. 1 Nr. 8 ALG II-VO stellt deshalb sicher, dass Eltern, 

die SGB II-Leistungen beziehen, das gewährte Kindergeld 

an das auszubildende Kind weiterleiten können, ohne dass 

ihnen Kindergeld auf die SGB II-Leistungen angerechnet 

wird.

Im Ergebnis ist deshalb die Frage zu klären, ob es verfas-

sungsrechtlich zu beanstanden ist, dass ein Kind, dem 

Ausbildungsförderung gewährt wird, seinen Lebensunter-

halt während seiner Ausbildung deshalb nicht in gleicher 

Weise wie seine Kommilitoninnen und Kommilitonen 

sichern kann, weil seine ausländischen Eltern, die die in 

den familienleistungsrechtlichen Ausschlussregelungen 

genannten humanitären Aufenthaltserlaubnisse besitzen, 

von der Gewährung des Kindergeldes ausgeschlossen sind. 

Würden Drittstaatsangehörige mit diesen humanitären 

Aufenthaltserlaubnissen hinsichtlich der Familienleistun-

gen wie deutsche Staatsangehörige behandelt, hätte die 

Verfassungsbeschwerde nicht erhoben werden müssen. 

Das Problem stellt sich in der Praxis mitunter auch des-

halb, weil der Kindergeldanspruch grundsätzlich an den 

Aufenthaltstitel der im Bundesgebiet auhältigen Eltern 

anknüpft. Die Kinder, für deren Existenzsicherung das 

Kindergeld ja gezahlt wird, verfügen nicht selten aufgrund 

ihrer erbrachten Integrationsleistungen über unbefristete 

Aufenthaltstitel oder sind sogar bereits eingebürgert.

.   Kein Anspruch auf Familien- 

leistungen trotz Er erbstätigkeit?

In Fällen, in denen einer Erwerbstätigkeit nachgegangen 

wird, ist der Ausschluss von Familienleistungen in den 

nationalen familienleistungsrechtlichen Regelungen fest-

gelegt hinsichtlich Drittstaatsangehöriger mit einer Auf-

enthaltserlaubnis nach § 16 AufenthG (Studierende), nach 

§ 17 AufenthG (Auszubildende) und – soweit die Zustim-

mung zur Beschäftigung nur für einen Höchstzeitraum 

erteilt werden darf – nach § 18 Abs. 2 AufenthG (Au-Pairs, 

Sprachlehrerinnen und -lehrer, Spezialitätenköchinnen 

und -köche sowie Haushaltshilfen1179).

Für geduldete Ausländerinnen und Ausländer besteht 

sogar ein grundsätzlicher Ausschluss von der Familien-

leistungsgewährung – egal ob sie einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen oder nicht.

Inwieweit der Ausschluss bestimmter Drittstaatsange-

höriger von den Familienleistungen mit der Idee des 

Familienleistungsausgleichs vereinbar ist, dürfte diskus-

sionswürdig sein. Die Gewährung des Kinderfreibetrags 

oder des Kindergeldes zielt auf die steuerliche Freistellung 

des Existenzminimums. Warum die Entlastung durch 

das Kindergeld dem oben umschriebenen Personenkreis 

teilweise vorenthalten werden können soll, ist nicht leicht 

zu begründen. Immerhin entrichten die Betreffenden, 

soweit sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen, Steuern im 

Inland und können – jedenfalls teilweise – ihren Aufent-

halt, wenn bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllt 

werden, aufenthaltsrechtlich auch verfestigen. Soweit das 

jährliche zu versteuernde Einkommen von Verheirateten 

unter ca. 63.500 € liegt, ist das Kindergeld stets höher als 

die inanzielle Wirkung des Kinderfreibetrags.

Selbst Geduldete können nach einer bestimmten Zeit 

einen Aufenthaltstitel erlangen. Letzteres ist aufgrund 

der mit der neuen Beschäftigungsverordnung erfolgten 

verbesserten Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt 

für geduldete Personen und der Einigung im Koaliti-

onsvertrag zu einer gesetzlichen stichtagsunabhängigen 

Bleiberechtsregelung künftig sogar häuiger zu erwarten 

als bisher.

Vor diesem gesamten Hintergrund kann es nicht überra-

schen, dass der 7. Senat des Niedersächsischen Finanzge-

richts das Verfahren in einem Fall, in dem ein Geduldeter 

eine Beschäftigung ausgeübt hatte und ihm kein Kindergeld 

1179  Vgl. für die Rechtslage nach Inkrafttreten der Richtli-
nie 2011/98/EU oben den Abschnitt zu den nationalen 
Ausschlussregelungen und der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts.
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gewährt wurde, mit Blick auf die bisherige höchstrichterli-

che Rechtsprechung zu Art. 3 Abs. 1 GG ausgesetzt und dem 

Bundesverfassungsgericht die Frage der Verfassungswidrig-

keit von § 62 Abs. 2 EStG vorgelegt hat.1180 

Die Kläger, syrische Staatsangehörige, leben derzeit mit 

Niederlassungserlaubnissen in Deutschland. Die Ehefrau 

des Klägers steht kurz vor ihrer Einbürgerung. Zuvor wa-

ren die Eheleute nach der Ablehnung ihres Asylerstantrags 

jahrelang geduldet worden. Für die Ehefrau des Klägers 

wurden im Rahmen eines Asylfolgeverfahrens Abschie-

bungsverbote nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG festgestellt. 

Sie erhielt eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 

AufenthG, ihre Familienangehörigen die sozialrechtlich 

schwächeren Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Abs. 5 

AufenthG. In den Jahren 2004 und 2005 sowie ab dem Jahr 

2008 war der Kläger lohnsteuer- und sozialversicherungs-

plichtig tätig und seit 2010 wurden keinerlei Sozialleis-

tungen mehr bezogen. 

Auch in diesem Fall zeigt sich, wie problematisch es ist 

– gerade im Falle bestehender Beschäftigungsverhältnis-

se – die Gewährung von Familienleistungen starr an den 

Besitz eines bestimmten Aufenthaltstitels zu koppeln.

  Ent icklungen im Asyl-  
und Flüchtlingsrecht

In ihrem letzten Bericht hat die Beauftragte die damals 

bereits beschlossenen oder den Ratsgremien in Form von 

Entwürfen vorliegenden Neufassungen der EU-Rechtsakte 

im Bereich des Flüchtlingsschutzes bzw. des internationa-

len Schutzes umfassend vorgestellt.1181 Sie hat aus integra-

tionspolitischer Sicht den Änderungsbedarf im nationalen 

Recht skizziert, der sich aus der Verabschiedung ergibt bzw. 

ergeben würde. Das politische Ziel, auf der Ebene der Eu-

ropäischen Union sämtliche Neufassungen der Rechtsakte 

zu verabschieden und damit die Grundlage für ein Ge-

meinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) zu legen, ist 

im Berichtszeitraum erreicht worden. Auf nationaler Ebene 

wurden in der 17. Legislaturperiode mit zwei Gesetzen

• die Richtlinie 2011/95/EU vom 13.12.2011 über Normen 

für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf inter-

nationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für 

Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsi-

diären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden 

Schutzes (ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9 ff. „Neufassung 

der Qualiikationsrichtlinie“) und

1180  Niedersächsisches Finanzgericht, Beschluss vom 19.08.2013, 
Az.: 7 K 113/13.

1181  9. Lagebericht, Kapitel XIII.2.3.2-2.3.7, S. 277-286.

• die Richtlinie 2011/51/EU vom 11.05.2011 zur Än-

derung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates zur 

Erweiterung ihres Anwendungsbereichs auf Personen, 

die internationalen Schutz genießen (ABl. L 132 vom 

19.5.2011, S. 1 ff.)

in das nationale Recht umgesetzt.1182

In der 18. Legislaturperiode werden

• die Richtlinie 2013/32/EU vom 26.06.2013 zu gemeinsa-

men Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung 

des internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 29.06.2013, 

S. 60 ff.),

• die Richtlinie 2013/33/EU vom 26.06.2013 zur Festle-

gung von Normen für die Aufnahme von Personen, 

die internationalen Schutz beantragen (ABl. L 180 vom 

29.06.2013, S. 96 ff.),

• die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 vom 26.06.2013 zur 

Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestim-

mung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von 

einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in 

einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internatio-

nalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 29.06.2013, 

S. 31 ff. sog. „Dublin III-Verordnung“) und

• die Verordnung (EU) Nr. 603/2013 vom 26.06.2013 

über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich 

von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven 

Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Fest-

legung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 

des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 

Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen 

Schutz zuständig ist und über der Gefahrenabwehr und 

Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- 

und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und 

Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten sowie 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur 

Errichtung einer Europäischen Agentur für das Be-

triebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (ABl. L 180 vom 

29.06.2013, S. 1 ff. sog. „Eurodac II-VO“)

in das nationale Recht umzusetzen bzw. bei der Rechtsan-

wendung zu berücksichtigen sein. Bei den aufgezählten 

1182  Vgl. BGBl. 2013 Teil I Nr. 54 vom 05.09.2013, S. 3474 ff. und 
BGBl. 2013 Teil I Nr. 54 vom 05.09.2013, S. 3484 ff. Bestand-
teil des letztgenannten Gesetzes war zusätzlich die Umset-
zung der Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13.12.2011 über ein einheitliches 
Verfahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis 
für Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über ein 
gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsarbeitneh-
mer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat auhalten 
(ABl. L 343 vom 23.12.2011, S. 1 ff). Die Änderungen, die 
durch diese sog. „Rahmenrichtlinie“ veranlasst wurden, 
werden in diesem Bericht in Kapitel V1.1 beschrieben.
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In den Jahren 2012 und 2013 stiegen die Asylantragszahlen 

in Deutschland deutlich an, wobei sich auch die Gesamt-

schutzquoten weiter auf einem relativ hohen Niveau 

bewegten. Die Gesamtschutzquote lag 2012 bei 27,7 % 

und 2013 bzw. in den ersten fünf Monaten des Jahres 2014 

– jeweils kaum niedriger – bei 24,9 % bzw. 25,3 %. Die be-

reinigte Gesamtschutzquote nach den Entscheidungen des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge lag in dem 

Zeitraum bei 35,8 %, 39,3 % und 44,1 %.1183

1183  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Asylgeschäfts-
statistik für das Jahr 2013 und eigene Berechnungen sowie 
Antworten der Bundesregierung auf die beiden Kleinen 
Anfragen Ergänzende Informationen zu Asylstatistik für 
das Jahr 2012 sowie für das erste Quartal 2013 der Abgeord-
neten Ulla Jelpke u.a.,BT-Drs. 17/12234 vom 31.01.2013 und 
BT-Drs. 17/13636 vom 24.05.2013.

Die „Asylantragszahlen“ umfassen alle in einem Jahr ge-

stellten Asylerstanträge (2013: 109.580) und alle Asylfolge-

anträge (2013: 17.443). 

Die Zahl der „Asyl- bzw. Schutzentscheidungen“ bezieht 

sich auf alle vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) getroffenen Entscheidungen über Asylanträge. Da 

die Zahl der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

jährlich getroffenen Entscheidungen in den letzten Jahren 

deutlich niedriger war als die Zahl der gestellten Asylan-

träge, betreffen die Entscheidungen des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge zunehmend Asylanträge, die in 

einem vorangegangenen Jahr gestellt worden sind. 

Als „materielle Entscheidungen“ werden Entscheidungen 

bezeichnet, in denen das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge Feststellungen dazu trifft, ob einer Person 

Rechtsakten handelt es sich um Neufassungen der bisher geltenden Richtlinien und Verordnungen. Erst mit der Umset-

zung der Richtlinien in das nationale Recht wäre für Deutschland dann der zweite Harmonisierungsschritt im europäi-

schen Asyl- und Flüchtlingsrecht vollzogen.

Flüchtlingspolitisch war der Berichtszeitraum durch den Bürgerkrieg in Syrien geprägt, der in der Region zu millionen-

facher Flucht vor schwersten Menschenrechtsverletzungen geführt hat. Der bewaffnete Konlikt in Syrien hat u.a. auch 

asylpolitische Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union inklusive Deutschlands. Aber auch insge-

samt stiegen die Zahlen der Asylanträge in der Europäischen Union und in Deutschland an. Darüber hinaus rückte die 

Frage der Einhaltung der unionsrechtlichen Vorgaben durch die Mitgliedstaaten im Flüchtlingsrecht mehr und mehr in 

das Zentrum der asylpolitischen Diskussion.

.   Ent icklungen der Flüchtlings- und Entscheidungszahlen so ie der  

Schutzquoten

5.1.1 Deutschland

- /

Zahl der Asylanträge 53.347 77.651 127.023 62.602

Zahl der Asyl- bzw. Schutzentschei-

dungen

43.362 61.826 80.978 52.054

davon: materielle  

Entscheidungen

33.392

(77,0 %)

47.840

(77,4 %)

51.273

(63,3 %)

29.932

(57,5 %)

davon: formelle  

Entscheidungen

9.970

(23,0 %)

13.986

(22,6 %)

29.705

(36,7 %)

22.122

(42,5 %)

Gesamtschutzquote 22,3 % 27,7 % 24,9 % 25,3 %

bereinigte Gesamtschutzquote 29,0 % 35,8 % 39,3 % 44,1 %

Tabelle : Asylantragszahlen, Schutzentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in  
absoluten Zahlen und in Prozent so ie Gesamtschutzquoten in Deutschland  bis Mai 

Quelle:  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asylgeschäftsstatistik, Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern vom 12.06.2014 
und eigene Berechnungen
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zwingend Asylschutz nach Art. 16a Abs. 1 GG, Schutz nach 

der Genfer Flüchtlingskonvention, subsidiärer Schutz 

nach der Richtlinie 2011/95/EU oder nationaler subsidiä-

rer Schutz (Abschiebungsschutz) zuzuerkennen ist. 

„Formelle Entscheidungen“ sind hingegen Entscheidun-

gen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, in 

denen das Asylverfahren ohne eine materielle Entschei-

dung zur Schutzzuerkennung endet. Der Betreffende 

nimmt seinen Asylantrag z.B. zurück oder das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge stellt fest, dass gemäß den 

Regelungen der Dublin II-VO bzw. nunmehr der Dub-

lin III-VO ein anderer EU-Mitgliedstaat für die Prüfung 

des Schutzbegehrens zuständig ist („anderweitige Erle-

digungen“). Es kann allerdings in einigen Fällen nötig 

werden, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-

ge nach einer bereits getroffenen formellen Entscheidung 

später trotzdem den Asylantrag materiell prüfen muss. 

Dies ist etwa der Fall, wenn eine geplante Überstellung 

nach der sog. Dublin II-VO bzw. Dublin III-VO in einen 

anderen Mitgliedstaat doch nicht realisiert wird.

Die „Gesamtschutzquote“ errechnet sich aus dem Verhältnis 

aller Zuerkennungsentscheidungen des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge hinsichtlich Art. 16a Abs. 1 GG 

(Asylberechtigte), § 60 Abs. 1 AufenthG (Flüchtlinge nach 

der Genfer Flüchtlingskonvention) oder § 60 Abs. 2, 3, 5 

oder 7 AufenthG („subsidiär Geschützte“) zur Zahl aller 

Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge.1184 Die in den Medien oft zu beobachtende 

Unterscheidung von „Asyl- bzw. Flüchtlingsanerkennungs-

quote“ einerseits und „Zuerkennungsquote bei subsidiärem 

Schutz“ andererseits ist nach Auffassung der Beauftragten 

insoweit nicht sinnvoll. Es sollten alle die Entscheidungen 

zusammengefasst betrachtet werden, in denen im An-

schluss an die Feststellungen des Bundesamtes für Migrati-

on und Flüchtlinge zwingend oder regelmäßig eine Aufent-

haltserlaubnis aus humanitären Gründen erteilt wird.

Die „bereinigte Gesamtschutzquote“ hingegen nimmt 

allein die materiellen Entscheidungen des Bundesamtes 

für Migration und Flüchtlinge in Bezug. Bei ihrer Be-

rechnung werden die formellen Entscheidungen nicht 

berücksichtigt, weil diese keine Aussage zum Vorliegen der 

Flüchtlingseigenschaft bzw. zum Vorliegen der Vorausset-

zungen für die Zuerkennung subsidiären Schutzes treffen, 

sondern lediglich anderweitige Erledigungen erfassen. 

Zu den positiven verwaltungsgerichtlichen Entscheidun-

1184  Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Richtli-
nie 2011/95/EU ab Dezember 2013 sind die Entscheidungen 
nach § 2 (Asyl), § 3 (Flüchtlingseigenschaft) und § 4 AsylVfG 
(unionsrechtlicher subsidiärer Schutz) sowie über Abschie-
bungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG (nationaler 
subsidiärer Schutz bzw. Abschiebungsverbote) gemeint.

gen in Asylverfahren, in denen das Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge zuvor keinen Schutz zugesprochen 

hatte, liegen keine belastbaren Zahlen im Zeitverlauf vor. 

Solche Zahlen würden die „Gesamtschutzquote“ bzw. die 

„bereinigte Gesamtschutzquote“ aber noch erhöhen.1185

Unter den Hauptherkunftsländern bei den Asylerstanträ-

gen waren im Jahr 2013 Länder mit sehr unterschiedli-

chen Schutzquoten. Serbien (18.001, Schutzquote: 0,2 %), 

Russische Föderation (15.473, Schutzquote: 2,2 %), 

Syrien (12.863, Schutzquote: 94,3 %), Mazedonien (9.418, 

Schutzquote: 0,3 %) und Afghanistan (8.240, Schutzquo-

te: 47,9 %).1186 Neben den unstreitig unterschiedlichen 

Menschenrechtssituationen in den genannten Haupther-

kunftsländern ist bei den Schutzquoten allerdings zu 

berücksichtigen, dass diese nicht um die formellen 

Entscheidungen „bereinigt“ sind. Der Anteil der formellen 

Entscheidungen auf Grund der Regelungen der Dub-

lin II-VO ist bei Serbien, Mazedonien und Bosnien und 

Herzegowina z.B. relativ gering, weil Staatsangehörige 

dieser Länder die Möglichkeit haben, ohne Visum bis nach 

Deutschland zu reisen. Damit kann nach der Asylantrag-

stellung zumeist kein „Eurodac-Treffer“ in einem anderen 

Mitgliedstaat festgestellt werden, auf den ein Überstel-

lungsgesuch Deutschlands gestützt werden könnte.

Die Bundesregierung hat Ende März 2014 einen zu-

stimmungsplichtigen Gesetzentwurf vorgelegt, der u.a. 

entsprechend dem Koalitionsvertrag die Liste der sicheren 

Herkunftsstaaten nach § 29a AsylVfG um die Herkunfts-

staaten Serbien, Mazedonien sowie Bosnien und Herzego-

wina erweitert. Das vom Bundestag verabschiedete Gesetz 

erhielt am 19.09.2014 die Zustimmung des Bundesrates.1187

Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anhängig 

sind zum Stichtag 31.12.2013 insgesamt 86.649 Asylver-

fahren aufgrund von Erstanträgen, davon entfallen 52.883 

Asylverfahren auf die zehn Hauptherkunftsländer. Die Dif-

1185  Vgl. deutlich in diese Richtung jedenfalls die Antwort 
der Bundesregierung für die Jahre 2012 und 2013 auf die 
Frage 21 in der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Jelpke, 
Ulla u.a. sowie der Fraktion Die Linke: Zahlen in der Bun-
desrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge zum Stand 
31.12.2013 vom 03.04.2013, BT-Drs. 18/1033, S. 26. Zu den 
20.128 positiven Schutzentscheidungen des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge im Jahr 2013 kommen noch 
4.013 durch die Verwaltungsgerichte hinzu, von denen ein 
Teil der Personen im vorangegangen Asylverfahren keinen 
Schutz erhalten hat. Nur dieser Teil erhöht die Schutzquote. 
In den anderen Fällen geht es in den verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren um eine zusätzliche Asylberechtigung oder 
eine zusätzlich Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft.

1186  Die Angaben sind – soweit nicht anders vermerkt – der 
BAMF-Asylgeschäftsstatistik für das Jahr 2013 entnommen.

1187  Vgl. BT-Drs. 18/1528 vom 26.05.2014, ebd. Art. 1 Abs. 2 des 
Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung weiterer Staaten als 
sichere Herkunftsstaaten und zur Erleichterung des Arbeits-
marktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer 
und BR-Drs. 383/14 (Beschluss).
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ferenz zwischen den jährlich gestellten Asylanträgen und 

den jährlich getroffenen Entscheidungen des Bundesamtes 

für Migration und Flüchtlinge wächst derzeit deutlich an, 

obwohl auch die Zahl der Entscheidungen insgesamt deut-

lich ansteigt. Die Zahl der beim Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge anhängigen Asylanträge steigt deutlich 

und damit verlängert sich – trotz zahlreicher Bemühungen 

innerhalb des Bundesamtes für Migration und Flüchtlin-

ge – die durchschnittliche Dauer der Asylverfahren. Dies ist 

insbesondere aus Sicht der international Schutzberechtig-

ten eine problematische Entwicklung, weil sich die Schutz-

zuerkennung hinauszögert und sich damit ggf. die Zeit des 

nicht auf Integration ausgerichteten Leistungsbezugs nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz verlängert. Dieser Befund 

hat u.a. dazu geführt, dass dem Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU 

und SPD personelle Unterstützung zugesagt wurde. Der 

Bundesminister des Innern hat daran anknüpfend 300 

zusätzliche Stellen gefordert, durch die die 2.100 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter unterstützt werden sollen.1188

Des Weiteren fällt in der Entscheidungsstatistik des Bun-

desamtes für Migration und Flüchtlinge für das Jahr 2013 

auf, dass hinsichtlich des Herkunftslandes Russische 

Föderation fast ausschließlich Asylerstanträge registriert 

worden sind (14.887). Es gab kaum Asylfolgeanträge (586). 

Von den 12.301 getroffenen Entscheidungen zur Russi-

schen Föderation endeten darüber hinaus 10.711 mit einer 

formellen Entscheidung. Die Verfahren wurden also größ-

tenteils, wahrscheinlich im Rahmen der Dublin II-VO, an-

derweitig erledigt. Hieraus erklärt sich ein erheblicher Teil 

des im Vergleich zum Jahr 2012 größeren Anteils formeller 

Entscheidungen an allen Entscheidungen. Im Jahr 2013 

wurde der erhebliche Zugang russischer Asylbewerbe-

rinnen und -bewerber auch aus EU-Mitgliedstaaten nach 

Deutschland u.a. kursierenden Gerüchten über inanzielle 

Vergünstigungen bis hin zu „Starthilfen“ für Asylbewerbe-

rinnen und -bewerber in Deutschland zugeschrieben. Es 

spricht deshalb aus Sicht der Beauftragten Einiges dafür, 

dass sich die beobachtbaren Entwicklungen aus dem 

Jahr 2013 nicht wiederholen werden.

Bei den Herkunftsländern Serbien und Mazedonien 

hingegen ist der Anteil der Entscheidungen über Asylfol-

geanträge größer. Hinsichtlich Serbiens standen im Jahr 

2013 insgesamt 11.459 Erstanträge 6.542 Folgeanträgen 

gegenüber. Zu Mazedonien lauten diese Zahlen 6.208 zu 

3.210. Bei 12.229 Entscheidungen zu Asylsuchenden aus 

dem Herkunftsland Serbien wurden 4.949 anderweitig 

erledigt. Im Falle Mazedoniens wurden bei 6.400 Entschei-

dungen 2.502 Fälle als anderweitig erledigt abgeschlossen. 

1188  Vgl. http://www.handelsblatt.com/politik/ 
deutschland/300-zusaetzliche-stellen-de-maiziere- 
fordert-mehr-stellen-fuer-bearbeitung-von-asylantrae-
gen/9606646.html. 

Von den vorgenannten Herkunftsländern unterscheiden 

sich die Herkunftsländer Syrien und Afghanistan deutlich. 

Die Zahl der Asylerstanträge aus diesen Ländern ist um ein 

Vielfaches höher als die der Asylfolgeanträge. Und auch 

der Anteil der anderweitigen Erledigungen an der Zahl al-

ler Entscheidungen zu Syrien und Afghanistan ist geringer 

als bei den drei vorgenannten Herkunftsländern.

Beim Widerruf der Schutzzuerkennung entfallen die 

Hälfte der insgesamt 11.125 Widerrufsverfahren auf die 

Herkunftsländer Iran (1.377), Irak (4.338), Afghanistan 

(873) und Syrien (420). Gerade auch angesichts der aktu-

ellen Arbeitsbelastungen im Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge plädiert die Beauftragte dafür, bei der in 

§ 73 Abs. 2a Satz 4 AsylVfG eingeräumten Ermessensaus-

übung,1189 also in Fällen, in denen deutlich mehr als drei 

Jahre seit der Zuerkennung des Flüchtlingsschutzes 

vergangen sind und der Flüchtling eine Niederlassungser-

laubnis besitzt, jeweils zu berücksichtigen, ob absehbar ein 

anderer Aufenthaltstitel erteilt werden wird bzw. ob eine 

Rückführung möglich ist. Das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge sollte deshalb grundsätzlich sehr zurück-

haltend bzw. nur in gut begründeten Ausnahmefällen 

von der Möglichkeit seines Ermessens beim Widerruf der 

Schutzzuerkennung Gebrauch machen.

Darüber hinaus plädiert die Beauftragte – nicht nur ange-

sichts der Arbeitsbelastung im Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge – dafür zu erörtern, ob sich die rechtlich 

zwingend vorgesehene Prüfung nach § 26 Abs. 3 AufenthG 

i.V.m. § 73 Abs. 2a AsylVfG bewährt hat. Sie führt nur in den 

seltensten Fällen tatsächlich zu einer Änderung des Aufent-

haltstitels oder gar zu einer Aufenthaltsbeendigung.1190

Die aufenthaltsrechtliche Verfestigung von Asylberechtig-

ten und anerkannten Flüchtlingen in die Niederlassungs-

erlaubnis drei Jahre nach der Erteilung der entsprechenden 

Aufenthaltserlaubnis ist ein lüchtlingspolitisch zu begrü-

ßender Schritt. Die Integrationschancen der anerkann-

ten Flüchtlinge und ihrer Familien erhöhen sich mit der 

Erteilung der Niederlassungserlaubnis regelmäßig. Sollte 

eine Änderung vorgenommen werden, wären in diese aus 

Sicht der Beauftragten auch die unionsrechtlich subsidiär 

Geschützten mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Abs. 2 Satz 1 2. Alternative AufenthG einzubeziehen.

 

1189  Eine entsprechende Regelung für den Widerruf des sub-
sidiären Schutzes ist in § 73b Abs. 1 und 2 AsylVfG nicht 
enthalten.

1190  Vgl. die Widerrufsstatistik, die deutlich macht, dass unter 
5 % der Widerrufsverfahren zu einem Widerruf führen, in 
der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
„Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 
2013“, Antwort auf Frage 3, BT-Drs. 18/705 vom 05.03.2014, 
S. 9.
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5.1.2  Entwicklungen im EU-Vergleich

Ausweislich der Zahlen von EUROSTAT1191 wurden in den 

27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Jahr 2012 

insgesamt 331.975 Asylanträge gestellt. Deutschland hat im 

EU-Vergleich im Jahr 2012 in absoluten Zahlen die meisten 

Asylbewerberinnen und -bewerber aufgenommen (77.540), 

gefolgt von Frankreich (60.560), Schweden (43.865), Belgien 

(28.105) und dem Vereinigten Königreich (28.175).

Wird zusätzlich die Bevölkerungsgröße der jeweiligen 

Mitgliedstaaten in Bezug genommen, verändert sich dieses 

Bild erheblich. Bezieht man die Zahl der Asylsuchenden des 

vierten Quartals eines Jahres auf jeweils 1 Mio. Einwohner, 

können im Jahr 2012 Schweden (1.490), Malta (1.040), Lux-

emburg (680) und Belgien (630) erhebliche „Belastungen“ 

geltend machen. Deutschland kommt für das vierte Quartal 

Jahr 2012 auf einen Wert von 345 und Frankreich auf einen 

Wert von 265. Beide lagen damit im EU-Mittelfeld. 

Die Hauptherkunftsländer von Asylbewerberinnen und 

-bewerbern in der Europäischen Union waren im Jahr 2012 

Afghanistan und die Russische Föderation.

Im Jahr 2013 sowie im ersten Quartal 2014 änderte sich das 

Bild teilweise.1192 Die Asylantragszahl auf dem Gebiet der 

nunmehr 28 EU-Mitgliedstaaten stieg im Jahr 2013 auf insge-

samt 455.185 an. Deutschland hat im EU-Vergleich in diesem 

Jahr erneut in absoluten Zahlen die meisten Asylbewerbe-

rinnen und -bewerber aufgenommen (126.705), gefolgt von 

Frankreich (64.760), Schweden (54.270), Italien (27.930),1193 

dem Vereinigten Königreich (29.875) und Belgien (21.030).

Setzt man die Asylantragszahlen des vieren Quartals 

1191  Vgl. zum folgenden die EUROSTAT-Zahlen, abrubar unter: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/
KS-QA-13-005/EN/KS-QA-13-005-EN.PDF, S. 4 Tabelle 1. 
Die von UNHCR veröffentlichte Flüchtlingsstatistik, die 
Deutschland aktuell international auf einem der vorderen 
Plätze bei der Aufnahme von Flüchtlingen führt, bezieht 
z.B. die im Rahmen der Balkankriege in den 1990er Jahren 
aufgenommen Personen ein, die in Deutschland regelmäßig 
nicht anerkannt, sondern oftmals nur geduldet worden sind 
und dann später mitunter von einer Bleiberechtsregelung 
proitierten. Die anstehende regelmäßige Bereinigung der 
UNHCR-Zahlen wird wohl dazu führen, dass für Deutsch-
land im nächsten Jahr genau diese Gruppe nicht mehr in 
der Statistik berücksichtigt werden wird. 

1192  Abrubar unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/
ITY_OFFPUB/KS-QA-14-003/EN/KS-QA-14-003-EN.PDF, 
S. 4 Tabelle 1 sowie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/
ITY_OFFPUB/KS-QA-14-008/EN/KS-QA-14-008-EN.PDF, 
S. 4 Tabelle 1.

1193  Zur tatsächlichen Entwicklung in Italien vgl. die in der 
FAZ vom 10.04.2014 auf S. 1 zitierten Zahlen des Jesui-
ten-Flüchtlingswerks Astalli, die verdeutlichen, dass von 
den 42.925 Flüchtlingen, die über das Meer nach Italien 
kamen, im Jahr 2013 nur 27.830 Personen in Italien auch 
Flüchtlingsschutz beantragt hätten. Die übrigen Personen 
wären weitergewandert oder untergetaucht. In diesem 
Ranking sind weitere Faktoren wie die Wirtschaftskraft 
des Mitgliedstaats u.ä. nicht berücksichtigt, die dem Bild zu 
den „tatsächlichen Belastung“ weitere Facetten hinzufügen 
würden (hierzu siehe den folgenden Abschnitt).

des Jahres 2013 in Bezug zu der Bevölkerungsgröße der 

Mitgliedstaaten (jeweils auf 1 Mio. Einwohner) ergibt 

sich folgende Reihenfolge: Schweden (1.965), Malta (740), 

Luxemburg (535), Deutschland (510), Zypern (465) und 

Bulgarien (435).1194

Die Hauptherkunftsländer von Asylbewerberinnen und 

-bewerbern in der Europäischen Union waren im Jahr 

2013 Syrien, die Russische Föderation und Afghanistan.

5.1.3  Bilanz des Systems der Zuständigkeitsfest-

stellung für die Durchführung von Asylver-

fahren innerhalb der Europäischen Union 

(Dublin II-VO) bezogen auf Deutschland 

Die Dublin II-VO und die nunmehr geltende Dublin III-

VO garantieren grundsätzlich die Durchführung eines 

Asylverfahrens auf dem Gebiet der Europäischen Union, 

in dem das Vorliegen der Voraussetzungen für die Zuer-

kennung internationalen Schutzes geprüft wird. Von der 

Asylantragstellung in einem bestimmten Mitgliedstaat 

bis zur abschließenden Entscheidung über den Antrag 

auf Zuerkennung internationalen Schutzes in diesem 

oder in einem anderen Mitgliedstaat werden – so der 

Grundgedanke – vergleichbare Verfahrensbedingungen 

und Zuerkennungsmaßstäbe für die Schutzsuchenden 

unterstellt.1195 Die Vergleichbarkeit der Verfahren sowie 

die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention und 

der Europäischen Menschenrechtskonvention, die alle 

Mitgliedstaaten unterschrieben haben und anwenden, 

sollen es ermöglichen, die materielle Prüfung des Asylan-

trags an einen anderen Mitgliedstaat zu übertragen.

Im Folgenden soll nicht die von Seiten einiger Flüchtlings-

verbände initiierte Diskussion über eine Abschaffung des 

„Dublin-Systems“ fortgeführt werden. Jenseits der aktuel-

len menschen- und unionsrechtlichen Fragen zur Zuläs-

sigkeit einer geplanten Überstellung einer Asylbewerberin 

bzw. eines Asylbewerbers von einem in einen anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union1196 ist jedoch die 

tatsächliche Bilanz der angewandten Dublin-Regelungen 

im Auge zu behalten und zu bewerten. Hierbei ist u.a. zu 

1194  Für das erste Quartal 2014 ergibt sich folgende Reihenfolge: 
Schweden (1.355), Luxemburg (500), Malta (475), Deutsch-
land (460), Belgien (455) und Zypern (445).

1195  Wobei darauf hinzuweisen ist, dass nicht alle Dublin-Staa-
ten an die gleichen Kriterien gebunden sind: Das Verei-
nigte Königreich und Irland wenden die Neufassung der 
Qualiikationsrichtlinie 2011/95/EU nicht an (vgl. Richtli-
nie 2011/95/EU, Erwägungsgrund 50 und 51), Dänemark 
wendet die Dublin III-VO nicht an (vgl. Dublin III-VO, Erwä-
gungsgrund 42) und die vier assoziierten Staaten (Schweiz, 
Island, Norwegen und Lichtenstein) sind rechtlich gar nicht 
an die Rechtsakte gebunden.

1196  Hierzu vgl. in diesem Bericht Kapitel XII5.4.
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Für das Jahr 2012 weist der Migrationsbericht 20121198 

insgesamt 11.469 Übernahmeersuchen Deutschlands 

gegenüber anderen Mitgliedstaaten aus, denen 3.632 ande-

rer Mitgliedstaaten an Deutschland gegenüber stehen. In 

8.249 Fällen stimmten die ersuchten Mitgliedstaaten dem 

Ersuchen Deutschlands zu. Deutschland als ersuchter 

Mitgliedstaat stimmte umgekehrt in 2.767 Fällen Überstel-

lungsersuchen zu. 

Tatsächlich von Deutschland an einen anderen Mitglied-

staat überstellt wurden allerdings nur 3.037 Dublin-Fälle, 

während Deutschland 1.495 Dublin-Fälle übernahm. Das 

bedeutet, dass bezogen auf die von Deutschland gestellten 

Ersuchen nur 26,5 % tatsächlich überstellt wurden, bezo-

gen auf die erfolgten Zustimmungen anderer Mitglied-

staaten sind es 36 %. 

1198  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbe-
richt 2012, S. 105 f.

berücksichtigen, dass die Regelungen der Dublin II-VO bzw. der Dublin III-VO von Deutschland und anderen Mitgliedstaa-

ten wegen der Aufnahmesituation für Schutzsuchende in Griechenland seit längerem nicht mehr angewandt werden.1197

1197 Vgl. hierzu 9. Lagebericht, Kapitel 2.4.1, S. 281-283.

Tabelle :  An endung der Regelungen der Dublin II-VO bezogen auf Deutschland in absoluten Zahlen  
-

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asylgeschäftsstatistik und eigene Berechnungen

Zahl der Übernahmenersuchen 

Deutschlands
9.075 11.469 35.280

Zahl der Zustimmungen anderer Mit-

gliedstaaten gegenüber Deutschland
6.526 8.249 21.942

Zahl der erfolgten Überstellungen 

Deutschlands
2.902 3.037 4.741

Zahl der Übernahmeersuchen anderer 

Mitgliedstaaten gegenüber Deutsch-

land

2.995 3.632 4.382

Zahl der Zustimmungen Deutschlands 

zu Übernahmeersuchen anderer Mit-

gliedstaaten

2.169 2.767 3.603

Zahl der erfolgten Überstellungen nach 

Deutschland
1.303 1.495 1.904

„Dublin-Bilanz i.e.S.“ (Differenz 

zwischen erfolgten Überstellungen in 

andere Mitgliedstaaten und erfolgten 

Überstellungen nach Deutschland)

+1.599 +1.542 +2.837

Von Deutschland übernommen wurden bezogen auf die 

an Deutschland gestellten Übernahmeersuchen 41,2 % 

und bezogen auf die von Deutschland erfolgten Zustim-

mungen immerhin 54 %. Jedenfalls anteilig wurden im 

Jahr 2012 deutlich mehr Schutzsuchende von Deutschland 

aufgenommen als von Deutschland überstellt.

Im Ergebnis wurden damit im Jahr 2012 – ähnlich dem 

Jahr 2011 – nach Anwendung der Dublin II-VO von 

Deutschland 1.542 Schutzsuchende mehr aus Deutschland 

in andere Mitgliedstaaten überstellt als aufgenommen 

(„Dublin-Bilanz i.e.S.“). Auch wenn zu berücksichtigen ist, 

dass keine belastbaren Vergleichszahlen aus anderen Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union vorliegen, relativiert 

sich der Stellenwert der Dublin II-VO bzw. der Dublin III-

VO für das Flüchtlingsschutzsystem in Deutschland 

mit Blick auf die angeführten absoluten Zahlen bzw. die 

Prozentzahlen erheblich.

Vor dem Hintergrund der gegenüber dem Jahr 2012 stark 

erhöhten Asylantragszahlen für das Jahr 2013 ändert sich 

auch das „Dublin-Bild“ für das Jahr 2013 in einigen Berei-

chen erheblich. Die Zahl der von Deutschland gestellten 

Ersuchen an andere Mitgliedstaaten verdreifachte sich auf 

XII Aufenthalt aus humanitären Gründen, Asylsuchende und Flüchtlinge, Menschen ohne legalen Aufenthalt 



286

rund 35.000 und auch die Zahl der Zustimmungen anderer 

Mitgliedstaaten erhöhte sich sprunghaft auf fast 22.000. 

Die Überstellungsquoten jedoch sanken im Jahr 2013 

bezogen auf die von Deutschland erfolgten Ersuchen 

(13,4 %) und auf die erfolgten Zustimmungen anderer 

Mitgliedstaaten (21,6 %) erheblich. Es bleibt damit wohl 

das Jahr 2014 abzuwarten, um die Dublin-Bilanz 2013 

abschließend bewerten zu können.1199

Die übrigen in der Tabelle für das Jahr 2013 erhobenen Werte 

hingegen verändern sich kaum. Von Deutschland über-

nommen wurden bezogen auf die an Deutschland gerich-

teten Übernahmeersuchen 43,5 % und bezogen auf die von 

Deutschland erfolgten Zustimmungen immerhin 52,8 %.

Das Dublin-System ist in erster Linie ein Zuständigkeits-

feststellungssystem für die Klärung der Frage, wer die 

Durchführung von Asylverfahren übernimmt. Bei der 

Bewertung aller oben angeführten Zahlen muss aber 

grundsätzlich auch beachtet werden, dass Deutschland

• im Zentrum der Europäischen Union liegt, 

• in absoluten Zahlen die meisten Asylbewerberinnen 

und -bewerber aufnimmt und 

• über eine – zwar derzeit stärker belastete – aber doch 

gut ausgebaute Flüchtlingsanerkennungsverwaltung 

sowie funktionierende Verfahren verfügt. 

Das Dublin-System hat für Deutschland – zumindest in 

den Jahren 2011 bis 2013 – wenn die tatsächlich erfolgten 

Überstellungen zum Maßstab genommen werden, je-

denfalls tatsächlich nur eine geringe Bedeutung und eine 

geringe entlastende Wirkung. Dies gilt selbst für die Fälle, 

in denen die Einreise über einen bestimmten Mitgliedstaat 

festgestellt worden ist und von diesem Mitgliedstaat eine 

Zustimmung der Übernahme erfolgt. Hier ist – wie oben 

angedeutet – aber der Verlauf des Jahres 2014 abzuwarten, 

in dem wohl einige der außergewöhnlich vielen Zustim-

mungen der Mitgliedstaaten zu Ersuchen aus Deutschland 

tatsächlich noch „realisiert“ werden könnten. Insgesamt 

scheint das Dublin-System aber als Strukturprinzip des 

EU-Flüchtlingsschutzsystems auch für einen Mitgliedstaat 

ohne Landaußengrenzen zu Drittstaaten bisher kaum 

messbare Entlastungen zu bringen.

Hinzu kommt, dass das Dublin-System regelmäßig auch 

ein administrativ aufwendiges System ist, das – bis zu 

den erfolgten Korrekturen durch die Rechtsprechung des 

1199  Derzeit ist nicht erkennbar, inwieweit die erhebliche Erhö-
hung der Zahl der deutschen Dublin-Ersuchen im Jahr 2013 
auch mit dem im Jahr 2013 absehbaren Inkrafttreten der 
Dublin III-VO in Zusammenhang steht. Die Dublin III-VO 
führt in ihrem Art. 23 zwei- bzw. dreimonatige Fristen für 
Wiederaufnahmeersuchen ein, die nach Art. 49 Satz 2 der 
Verordnung auch auf alte noch nicht bearbeitete Aufnahme- 
und Wiederaufnahmeersuchen Anwendung inden würden.

Bundesgerichtshofes1200 – darüber hinaus in der Praxis 

oftmals zu Inhaftierungen und damit zu massiven Ein-

griffen in die Grundrechte von Schutzsuchenden sowie zu 

hohen Kosten führt. Nicht ausgeschlossen ist schließlich 

auch, dass sich an das aufwendige formelle Dublin-Ver-

fahren doch eine materielle Prüfung des Asylantrags in 

dem nachsuchenden Mitgliedstaat anschließt, weil die 

Überstellung tatsächlich scheitert. In diesen Fällen ist das 

Asylverfahren vom Aufenthaltsstaat des Schutzsuchenden 

durchzuführen. Das Dublin-System führt dann sogar zu 

einer zusätzlichen administrativen und ggf. darüber hin-

aus auch zu einer Belastung der (Verwaltungs-)Gerichte 

des ersuchenden Mitgliedstaats.

Einige Verbände aus dem Flüchtlingsbereich haben ein 

Memorandum mit dem Titel „Flüchtlingsaufnahme in der 

Europäischen Union: Für ein gerechtes und solidarisches 

System der Verantwortlichkeit“ veröffentlicht. Es zielt aus 

der Perspektive der Schutzsuchenden auf eine grund-

legende Reform der Kriterien des Dublin-Systems.1201 

Andere Stimmen plädieren für die Einführung eines „Kö-

nigsteiner Schlüssels“ innerhalb der Europäischen Union. 

Ihnen geht es in erster Linie um eine gerechte Verteilung 

der Asylbewerberinnen und -bewerber auf die einzelnen 

Mitgliedstaaten u.a. entsprechend deren Einwohnerzahl 

und Wirtschaftskraft, wobei hinsichtlich der Bestimmung 

der Wirtschaftskraft unterschiedliche Indikatoren für die 

Modelle herangezogen werden.1202

In dem Memorandum der Flüchtlingsverbände wird auf 

die Funktionsprobleme des Dublin-Systems und die da-

durch entstehenden Belastungen für die Schutzsuchenden 

und ihre Familien eingegangen. Damit wird verdeutlicht, 

welcher lüchtlingspolitische Reformbedarf auch nach 

1200  Zusammenfassend m.w.N. Schmidt-Räntsch, Jürgen: Frei-
heitsentziehungssachen gem. §§ 451 ff. FamFG, in: NVwZ 
2014, S. 110-121 und insbesondere BGH, Beschluss vom 
26.06.2014, Az.: V ZB 31/14.

1201  Hrsg. von dem Diakonischen Werk, dem Paritätischen, der 
Arbeiterwohlfahrt, Pro Asyl, dem Jesuiten Flüchtlingsdienst, 
dem Deutschen Anwaltverein und der Neuen Richterverei-
nigung. März 2013, abrubar z.B. unter: http://www.proasyl.
de/ileadmin/proasyl/fm_redakteure/STARTSEITE/ 
Memorandum_Dublin_deutsch.pdf. Ähnlich in europäi-
scher Perspektive der ECRE-Bericht: Lives on hold. Febru-
ar 2013, abrubar unter: http://www.ecre.org/component/
downloads/downloads/701.html.

1202  Vgl. Angenendt, Steffen / Engler, Marcus / Schneider, Jan: 
Europäische Flüchtlingspolitik: Wege zu einer fairen Las-
tenteilung, SWP Aktuell, abrubar unter:  
http://www.swp-berlin.org/ileadmin/contents/products/
aktuell/2013A65_adt_engler_schneider.pdf (erschien auch 
beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen), die sowohl 
das Bruttoinlandsprodukt als auch – mit einer schwächeren 
Gewichtung – die Arbeitslosenquote in ihr Modell eingehen 
lassen, was erklärungsbedürftig ist. Etwas anders Thym, 
Daniel / Beverungen, Carolin / Gies, Sigrid: Ein „Königstei-
ner Schlüssel“ für die EU-Flüchtlingspolitik, abrubar unter: 
http://www.verfassungsblog.de/de/ein-koenigsteiner-schlu-
essel-fuer-die-eu-luechtlingspolitik/#.UxWGA3S0tUQ. 
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Inkrafttreten der Dublin III-VO fortbesteht.1203 In den 

anderen Veröffentlichungen zu einer fairen Lastentei-

lung geht es um die ungleichen Belastungen, die mit der 

Aufnahme von Schutzsuchenden für die Mitgliedstaaten 

verbunden sind.

Letztere Herangehensweise kann – in Zeiten dramati-

scher Bilder aus Italien und Griechenland und einer sich 

wieder polarisierenden asylpolitischen Diskussion in 

vielen Mitgliedstaaten – jedenfalls für sich beanspruchen, 

die tatsächlichen Größenverhältnisse etwas zurechtzurü-

cken. So wird durch die Veröffentlichungen etwa deutlich, 

dass für das Jahr 2012 nach dem Berechnungsmodell 

des „Königsteiner Schlüssels“ weder für Italien noch für 

das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Polen oder 

Deutschland von dramatischen Überlastungen im Bereich 

des Asylzugangs ausgegangen werden kann. Vielmehr sind 

Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Luxemburg, 

Malta, Österreich, Schweden und Zypern relativ stark be-

lastet. Innerhalb der letzten Gruppe von Ländern sind die 

Möglichkeiten sehr unterschiedlich, die mit der Aufnah-

me von Schutzsuchenden verbundenen Belastungen zu 

tragen bzw. zu bewältigen.

Gleichwohl darf aber auch nicht aus dem Blick geraten, 

was die tatsächlichen Gründe für die sehr ungleiche 

Verteilung der Schutzsuchenden und der international 

Schutzberechtigten auf die Mitgliedstaaten sein dürften. 

Die Ratio des Dublin-Systems führt angesichts der derzei-

tigen Hauptluchtrouten von Schutzsuchenden zu einer 

Belastung der Mitgliedstaaten, die Landaußengrenzen zu 

Drittstaaten oder zu internationalen Gewässern haben, die 

auf den Fluchtrouten liegen. Diese Mitgliedstaaten werden 

nach dem Dublin-System zuständig für die Durchführung 

der Asylverfahren.1204 Jenseits der systematischen Überle-

gungen sind die hinsichtlich vieler Herkunftsländer nach 

wie vor unterschiedlichen Anerkennungsergebnisse in 

den Mitgliedstaaten zu nennen. Solange eine einheitliche 

Anwendung der Regelungen zur Zuerkennung interna-

tionalen Schutzes in den Mitgliedstaaten nicht erreicht 

ist, werden Schutzsuchende auch innerhalb der Europäi-

1203  Zu der Neufassung siehe in diesem Bericht Kapitel XII5.4.
1204  Hinsichtlich Italiens fällt dabei aber etwa auch auf, dass 

laut Pressemeldungen die Zahl der über das Mittelmeer 
an der Küste ankommenden Personen erheblich höher 
ist als die Zahl derer, die dort dann auch einen Asylantrag 
stellen. Von 2008 bis 2012 hätten in Italien nach Angaben 
des UNHCR nur 107.000 Flüchtlinge um Asyl nachgesucht 
vgl. http://www.tagesspiegel.de/politik/luechtlingstragoe-
die-vor-lampedusa-wie-europa-bei-illegaler- 
zuwanderung-versagt/8889548.html; insgesamt „landeten 
im vergangenen Jahr an den Küsten Italiens 2925 Boote mit 
knapp 43.000 Flüchtlingen an Bord. Dies war den Angaben 
zufolge gegenüber 2012 eine Steigerung um 325 Prozent. 
Allein auf der kleinen Insel Lampedusa trafen fast 15.000 
Menschen ein“, vgl. http://www.stern.de/news2/aktuell/
tausend-luechtlinge-im-mittelmeer-vor-lampedusa- 
gerettet-2090653.html.

schen Union weiter wandern. Hinzu kommen erkennbar 

deizitäre Asylaufnahme- und Asylverfahrenssysteme 

in einigen Mitgliedstaaten, die eine Weiterwanderung 

ebenfalls durchaus rational erscheinen lassen. Schließlich 

gründet der Weiterwanderungsversuch vieler gelohener 

Menschen auf dem Wunsch, in räumlicher Nähe zu früher 

gewanderten oder gelohenen Verwandten und Freunden 

aufgenommen zu werden und damit bessere Integrations-

chancen zu haben.

Darüber hinaus sind schließlich die Lebensbedingungen 

und damit die Integrationschancen in den Mitgliedstaaten 

sowohl für Asylbewerberinnen und -bewerber als auch 

für anerkannte international Schutzberechtigte immer 

noch sehr unterschiedlich. Daran konnte (und wollte) 

die europäische Harmonisierung des Flüchtlingsrechts 

auch mit ihrem zweiten Harmonisierungsschritt zum 

Gemeinsamen Europäischen Asylsystem nichts ändern. 

Eine Vollharmonisierung des Niveaus der Sozialleis-

tungsgewährung für Schutzsuchende und für interna-

tional Schutzberechtigte war nicht das politische Ziel. 

Die Richtlinien im EU-Flüchtlingsrecht legten oft nicht 

mehr als Mindestnormen fest, weil sich das EU-Flücht-

lingssozialrecht an den – eben unterschiedlichen – sozi-

alrechtlichen Vorgaben der Mitgliedstaaten orientiert. In 

vielen Regelungen für international Schutzberechtigte, 

die auf soziale Teilhabe zielen, werden deshalb folgerichtig 

„lediglich“ Gleichbehandlungsgebote mit den eigenen 

Staatsangehörigen des Mitgliedstaats festgelegt, der den 

Schutzsuchenden anerkannt hat. Dies führt – je nach 

tatsächlicher Ausgestaltung des Sozialleistungssystems 

eines Mitgliedstaats – zu sehr unterschiedlichen Integra-

tionshilfen bzw. -chancen der Betroffenen innerhalb der 

Europäischen Union. Deshalb ist es auch gerade mit Blick 

auf die aktuell unterschiedliche wirtschaftliche Situation 

in den Mitgliedstaaten nicht verwunderlich, wenn selbst 

Personen, denen von einem Mitgliedstaat internationaler 

Schutz zuerkannt worden ist, in andere Mitgliedstaaten 

weiterwandern und dort dauerhaft leben wollen.

Dass solche Wünsche international Schutzberechtigter 

derzeit erst mit Erhalt einer Erlaubnis zum Daueraufent-

halt-EU und damit frühestens nach fünf Jahren Aufent-

halt des Schutzberechtigten in dem schutzgewährenden 

Mitgliedstaat rechtlich erfüllbar werden und auch dann 

regelmäßig noch Hürden z.B. hinsichtlich des Arbeits-

marktzugangs in dem zweiten Mitgliedstaat zu überwin-

den sind (vgl. § 38a Abs. 3 AufenthG), dürfte durchaus 

diskussionswürdig sein.1205 

1205  Mitunter wird hinsichtlich der Weiterwanderungsmög-
lichkeit auch die Forderung einer noch weiter an das 
Freizügigkeitsrecht von Unionsbürgerinnen und -bürgern 
angenäherten Rechtsposition international Schutzberech-
tigter diskutiert.
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.   Neuansiedelung Resettlement  

bz . Aufnahme on Flüchtlingen 

aus dem Ausland

Neuansiedelung (Resettlement) ist ein Instrument des 

Flüchtlingsschutzes, das auf eine dauerhafte Lösung für 

die betroffenen Flüchtlinge sowie auf eine Entlastung der 

Erstaufnahmeländer zielen. Resettlement ergänzt den 

nach individuellen Asylverfahren zu gewährenden Flücht-

lingsschutz nach den Regelungen der Genfer Flüchtlings-

konvention. 

5.2.1  Dauerhaftes Resettlement-Programm

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD sieht 

vor, dass das permanente Resettlement-Programm, bei 

dem besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus dem Aus-

land aufgenommen werden, in Zusammenarbeit mit dem 

Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) 

fortgesetzt, verstetigt und spätestens im Jahr 2015 quan-

titativ in Abstimmung mit der Innenministerkonferenz 

(IMK) deutlich ausgebaut werden soll. Der Familiennach-

zug bei Resettlement-Flüchtlingen soll erleichtert werden. 

Dies entspricht weitgehend den Forderungen des UNHCR, 

der Kirchen und NGOs. Die IMK hat am 06.12.2013 an-

geregt, das Resettlement-Programm unbefristet fort-

zuführen und die Zahl der Plätze in der Anordnung des 

Bundesministeriums des Innern zu erhöhen, ohne bereits 

eine konkrete Zahl vorzuschlagen.

Die Resettlement-Aufnahme erfolgt derzeit weiterhin fast 

ausnahmslos über § 23 Abs. 2 AufenthG. Damit entstehen 

rechtliche Statusunterschiede zwischen den in einem 

deutschen Asylverfahren anerkannten Asylberechtigten 

und Flüchtlingen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 25 Abs. 2 AufenthG erhalten und den über die Resett-

lement-Maßnahme aufgenommen Ausländerinnen und 

Ausländern. So erhalten Letztere z.B. keinen „blauen“ 

Flüchtlingspass und sind – anders als Asylberechtigte und 

anerkannte Flüchtlinge – beim Familiennachzug nicht 

privilegiert. Dies führt mitunter bei den Betroffenen 

zu Schwierigkeiten und auch zu Enttäuschungen. Die 

Aufnahme über § 23 Abs. 2 AufenthG erleichtert allerdings 

die koordinierte Aufnahme von Bund und Ländern, weil, 

solange keine Beschäftigung aufgenommen wird, die dann 

mögliche Wohnsitzaulage die gleichmäßige Verteilung 

auf die Länder sicherstellt.1206 Die mit der Wohnsitzaulage 

verbundenen Probleme können weitgehend im Rahmen 

des Resettlement-Verfahrens oder mitunter auch noch 

1206  Vgl. zu rechtlichen Fragen der Wohnsitzaulagenpraxis in 
diesem Bericht Kapitel XII2.

nach der Aufnahme abgemildert oder behoben werden, 

wenn die individuellen Wünsche der Betreffenden wie 

etwa Verwandtschaftsbeziehungen im Inland u.ä. berück-

sichtigt werden.

Im Jahr 2012 waren zwei Drittel des Kontingents von 

insgesamt 300 aufzunehmenden Personen afrikanische 

Flüchtlinge aus dem tunesischen Flüchtlingslager Shous-

ha. Darüber hinaus wurden 100 irakische Flüchtlinge aus 

der Türkei aufgenommen. Im Jahr 2013 wurden 300 ira-

kische, iranische und syrische Flüchtlinge aus der Türkei 

aufgenommen. Die Aufnahme nicht-syrischer Flüchtlinge 

aus Syrien konnte im Jahr 2013 noch nicht erfolgen. 

Zwischen Bund und Ländern ist eine Kostenteilung 

vereinbart. Die entstehenden Kosten werden teilweise 

aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) koinan-

ziert, dessen Mittel im Verhältnis 30:70 zwischen Bund 

und Ländern verteilt werden. Für jeden aufgenommenen 

Flüchtling konnten für das Jahr 2013 Pauschbeträge von 

5.000 € abgerufen werden, die bisher vom EFF in Höhe 

von 50% ausgezahlt wurden. Ab dem Jahr 2014 wird die 

EU-Koinanzierung aus dem Asyl- und Migrationsfonds 

(AMIF), aus dem das Resettlement-Programm künftig wei-

ter gefördert werden soll, deutlich erhöht (6.000-10.000 € 

für jede aufgenommene Person).

5.2.2  Aufnahme syrischer Flüchtlinge aus den 

Anrainerstaaten durch den Bund nach § 23 

Abs. 2 AufenthG

Nachdem die IMK die Abschiebung ausreiseplichtiger sy-

rischer Staatsangehöriger wiederholt ausgesetzt hatte und 

sich der bewaffnete Konlikt in Syrien weiter zuspitzte, 

wurden Mitte des Jahres 2012 die Forderungen nach einer 

Aufnahme syrischer Flüchtlinge durch die Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union immer deutlicher. Insbesondere 

in Deutschland lebende Familienangehörige syrischer 

Staatsangehöriger, die Kirchen und Flüchtlingsverbände 

drängten auf eine unbürokratische Aufnahme von Ver-

wandten und Freunden, die in Jordanien, Libanon, Irak, 

der Türkei und Ägypten hunderttausendfach Zulucht ge-

sucht hatten und sich – nicht selten über ihre Handys oder 

über Internet-Cafes per E-Mail – in Deutschland meldeten 

und über ihre dramatische Situation berichteten. 

UNHCR ersuchte die EU-Mitgliedstaaten über einen 

längeren Zeitraum hinweg gleichwohl nicht um eine 

innerhalb der Europäischen Union koordinierte Aufnah-

meaktion syrischer Flüchtlinge. Flüchtlingspolitisch stand 

mit Blick auf die Situation in den Anrainerstaaten Syriens 

die Ermöglichung humanitärer Hilfe vor Ort im Mittel-

punkt. U.a. auch deshalb dauerte es bis zum 20.03.2013, bis 

Deutschland bekanntgab, 5.000 syrische Flüchtlinge aus 
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der Krisenregion aufnehmen zu wollen. Ein koordiniertes 

Vorgehen der EU-Mitgliedstaaten konnte nicht erreicht 

werden und wurde damit auch nicht mehr abgewartet. 

Der Deutsche Bundestag nahm einen entsprechenden 

Antrag am 28.06.2013 mit den Stimmen aller Fraktionen 

an.1207 Bis dahin war eine Einreise mit einer Bleibeper-

spektive syrischer Staatsangehöriger nur im Falle von 

Akademikerinnen und Akademikern bzw. von Studieren-

den über die Zuwanderung zum Zweck der qualiizierten 

Beschäftigung oder des Studiums möglich oder, was selte-

ner der Fall war, über die in der Praxis fast ausnahmslos zu 

engen Regelungen zum Familiennachzug.

Die Bundesregierung vereinbarte eine enge Zusammenar-

beit mit UNHCR, das geeignete Fälle an das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge herantragen sollte. Die Aufnah-

meanordnung nach § 23 Abs. 2 AufenthG vom 30.05.2013 

geht von einer temporären Aufnahme für die Dauer des 

Konliktes aus und deiniert humanitäre Kriterien. Aufge-

nommen wurden besonders schutzbedürftige Kinder und 

ihre Eltern, Personen, die medizinischer Betreuung bedür-

fen, Frauen in prekären Lebenssituationen und von Ver-

folgung bedrohte Angehörige religiöser Minderheiten. Um 

vor Ort lüchtlingspolitisch nicht gewollte „Sogwirkungen“ 

zu verhindern, wurde insoweit als Meldestichtag bezogen 

auf die Registrierung von UNHCR der 31.03.2013 festgelegt. 

Darüber hinaus sollte – unabhängig von einem Stichtag – 

eine Visumerteilung auch möglich sein, wenn Bezüge zu 

Deutschland bestehen. Soweit die in Deutschland lebenden 

Bekannten oder Verwandten eine Verplichtungserklärung 

abgeben, sollte eine Aufnahme vorrangig erfolgen. Schließ-

lich sollten auch syrische Staatsangehörige aufgenommen 

werden, die später einen speziischen Beitrag zum Wieder-

aubau Syriens leisten könnten.

Die Aufnahme über die erste Anordnung erforderte 

regelmäßig die Durchführung eines normalen Visum-

verfahrens in der Deutschen Botschaft in Beirut und war 

damit bereits deshalb oft zeitintensiv. Auch die libanesi-

schen Stellen sind in das Verfahren einzubeziehen. Anfang 

Januar 2014 waren im Rahmen des 5.000er Programms 

977 Flüchtlinge über Charterlüge und weit mehr als 

1.000 Flüchtlinge ohne weitere staatliche Unterstützung 

selbst eingereist. 

Bund und Länder verständigten sich am 06.12.2013 darauf, 

ein weiteres Kontingent von 5.000 syrischen Staatsan-

gehörigen über § 23 Abs. 2 AufenthG aufzunehmen. Der 

Schwerpunkt des erweiterten Programms soll auf Flücht-

lingen mit Verwandten in Deutschland liegen. Die Anord-

nung nach § 23 Abs. 2 AufenthG erging am 23.12.2013. Ein 

drittes Kontingent von 10.000 zusätzlichen Plätzen wurde 

1207  Vgl. BT-Drs. 17/14136 vom 25.06.2013. Mit dem Antrag 
wurden auch die Länder aufgefordert, ihrerseits initiativ zu 
werden.

im Juni 2014 beschlossen und mit Aufnahmeanordnung 

des Bundesministeriums des Innern vom 18.07.2014 

umgesetzt. Damit werden durch den Bund insgesamt 

20.000 Schutzsuchende aus Syrien aufgenommen. Von den 

insgesamt 20.000 Schutzsuchenden sind Ende Septem-

ber 2014 rund 8.000 Personen eingereist, für rund 10.000 

Personen waren die Aufnahmebescheide bereits erlassen. 

Die Beauftragte wird alles dafür tun, eine bundesweit ein-

heitliche und großzügige Aufnahmepraxis in den Ländern, 

insbesondere hinsichtlich besonders schutzbedürftiger 

Personen zu befördern.1208 Die zu begrüßende Aufnah-

mebereitschaft hinsichtlich syrischer Flüchtlinge in 

Deutschland ist nicht zuletzt auch lüchtlingspolitisch ein 

klares Signal gegenüber Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union, die bisher – von wenigen Ausnahmen abgesehen – 

trotz des Drucks der Bundesregierung keine oder nur 

wenige syrische Flüchtlinge aufgenommen haben.

5.2.3  Aufnahme syrischer Flüchtlinge aus den 

Anrainerstaaten durch die Länder nach § 23 

Abs. 1 AufenthG

Im Spätsommer und Herbst 2013 hatten 15 Bundesländer 

den Bundesminister des Innern gebeten, sein Einverneh-

men zu Länderanordnungen nach § 23 Abs. 1 AufenthG 

zu geben. Die Anordnungen zielten auf eine Aufnahme 

syrischer Staatsangehöriger und staatenloser Palästinen-

ser aus Syrien „wegen des Krieges in ihrem Heimatland“. 

Dies bedeutete, dass die Betreffenden im Falle ihrer 

Hilfebedürftigkeit nicht nach dem SGB II leistungsberech-

tigt waren, sondern § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG unterielen. 

Damit entstand rechtlich das Problem, dass – soweit keine 

Familienversicherungen erfolgten oder unmittelbar keine 

Beschäftigung aufgenommen werden konnte – weder ein 

Zugang zur privaten noch zur gesetzlichen Krankenversi-

cherung bestand (vgl. § 193 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 VVG und § 5 

Abs. 1 Nr. 13 i.V.m. Abs. 11 SGB V). Vor diesem Hintergrund 

war es nachvollziehbar, dass die Länder zusätzlich das 

Erfordernis der vorherigen Abgabe einer Verplichtungs-

erklärung durch die in Deutschland lebenden Verwandten 

oder Freunde in ihre Anordnungen aufgenommen hatten, 

um dadurch ggf. den Lebensunterhalt und die Risiken 

bei Krankheit oder Plegebedürftigkeit abzusichern. Die 

hierfür aufzubringenden Mittel übersteigen damit oftmals 

die inanziellen Möglichkeiten vieler der in Deutschland 

lebenden Familienangehörigen. Einige wenige Länder 

(Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen) begrenz-

ten ihre Aufnahme zusätzlich durch die Festlegung von 

Höchstzahlen.

1208  Vgl. etwa Berichte zu Umsetzungsunterschieden zwischen 
den Ländern: http://www.sueddeutsche.de/bayern/ 
luechtlinge-aus-syrien-arme-muessen-draussen- 
bleiben-1.1898507.
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Zum Stichtag 31.07.2014 hatten die mit der Umsetzung der 

Aufnahmeprogramme der Länder befassten Auslandsver-

tretungen insgesamt 7.598 Visa zur Einreise nach Deutsch-

land erteilt. Die syrischen Schutzsuchenden entscheiden 

im Rahmen der Gültigkeitsdauer ihres Visums selbständig 

über den Zeitpunkt ihrer Einreise nach Deutschland. 

Es ist davon auszugehen, dass die Länderanordnungen 

nach der erfolgten Ausweitung des Bundeskontingents 

nach § 23 Abs. 2 AufenthG an Bedeutung verlieren wer-

den. Die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG 

vermittelt zudem auch keinen Anspruch auf Teilnahme 

an einem Integrationskurs. Gleichwohl ist zu berücksich-

tigen, dass in Fällen, in denen in Deutschland doch eine 

Verplichtungserklärung abgegeben werden kann, die 

Visumverfahren in den Anrainerstaaten Syriens deutlich 

schneller ablaufen können, als wenn dies nicht der Fall ist. 

Gleichwohl waren und sind die Aufnahmeprogramme der 

Länder eine erfreuliche Ergänzung der Aufnahmebemü-

hungen des Bundes.

.   Zuerkennung internationalen 

Schutzes nach der Qualiikations-

richtlinie 2004/83/EG und ihrer 

Neufassung durch die Richtli-

nie 2011/95/EU

5.3.1   Rechtsprechung zur Zuerkennung  

internationalen Schutzes

Die Entwicklungen im materiellen Flüchtlingsrecht für in-

ternational Schutzberechtigte werden in den Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union zunehmend auch durch die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes bestimmt. 

Zu folgenden Bereichen sind im Berichtszeitraum wichtige 

gerichtliche Entscheidungen des Gerichtshofs ergangen 

bzw. Verfahren zur Vorabentscheidung vorgelegt worden.

Religionszugehörigkeit als Verfolgungsgrund

Im vom Bundesverwaltungsgericht vorgelegten Verfahren 

zu der Frage, unter welchen Bedingungen von einer Ver-

folgung aufgrund der Religionszugehörigkeit auszugehen 

ist,1209 hat die Große Kammer des Europäischen Gerichts-

hofs am 05.09.2012 entschieden.1210 Nachdem der Euro-

päische Gerichtshof deutlich gemacht hatte, dass nach 

Art. 9 Abs. 1a Richtlinie 2004/83/EG nicht jeder Eingriff 

in das Recht auf Religionsfreiheit, der gegen Art. 10 Abs. 1 

der Charta der Grundrechte verstößt, bereits eine „Verfol-

1209  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel XIII.2.3.1.1, S. 275.
1210  EuGH, Urteil vom 05.09.2012, Rs. C-71/11 und C-99/11 (Y 

und Z) und BVerwG, Urteil vom 20.02.2013, Az.: 10 C 23.12.

gungshandlung“ im Sinne der Richtlinie darstellt, stellte er 

klar, dass sich eine Verfolgungshandlung auch aus einem 

Eingriff in die öffentliche Ausübung der Religionsfreiheit 

ergeben kann.

Nach Art. 2c Richtlinie 2004/83/EG liege eine begründete 

Furcht vor Verfolgung vor, sobald nach Auffassung der 

zuständigen Behörden im Hinblick auf die persönlichen 

Umstände des Schutzsuchenden vernünftigerweise 

anzunehmen sei, dass er nach seiner Rückkehr in das Her-

kunftsland religiöse Betätigungen vornehmen werde, die 

ihn der tatsächlichen Gefahr einer Verfolgung aussetzten. 

Bei der individuellen Prüfung eines Antrags auf Anerken-

nung als Flüchtling könnten die Behörden dem Schutzsu-

chenden nicht zumuten, auf religiöse Betätigungen – auch 

in der Öffentlichkeit – zu verzichten.

Die mit Blick auf die Vorgaben des internationalen 

Flüchtlingsrechts im Ergebnis nicht überraschende 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bestätigt 

die Entscheidungspraxis des Bundesamtes und vieler 

Gerichte. Sie ist gleichwohl für die in Deutschland zuvor 

beobachtbare Anerkennungspraxis in doppelter Wei-

se bedeutsam. Sie weist zum einen die in Deutschland 

lange geltende als „traditionelle Asylrechtsdogmatik“1211 

bezeichnete Auffassung zurück, die die Religionsfreiheit 

in zwei Sphären teilte: eine Sphäre, die einen Kernbereich 

der Glaubensausübung sichert und eine andere, die die 

Glaubensausübung in der Öffentlichkeit ermöglichen soll. 

Asylrechtlich als Verfolgung relevant waren nach dieser 

Auffassung vor allem Handlungen, die die Glaubensaus-

übung innerhalb des Kernbereichs (forum internum) 

unmöglich machten und damit das „religiöse Existenz-

minimum“ berührten (z.B. durch das Eindringen in die 

Privatwohnung, um die private Religionsausübung zu 

verhindern u.ä.). In diesen Fällen wurde in Deutschland 

die für eine asylrelevante Verfolgung notwendige Schwere 

der Maßnahmen angenommen. 

Folglich wurden, bezogen auf die religiöse Betätigung in der 

Öffentlichkeit (forum externum), nur diejenigen Handlun-

gen ausnahmsweise als asylrelevante Verfolgung angese-

hen, die unmittelbar Leben oder Freiheit der Schutzsuchen-

den gefährdeten. Die beschriebene Unterscheidung in zwei 

Sphären der Religionsfreiheit ist aus Sicht des Gerichtshofes 

insbesondere mit Blick auf die weit gefasste Deinition des 

Begriffes „Religion“ in Art. 10 Abs. 1b Richtlinie 2004/83/

EG nicht angebracht. Um eine Verfolgung zu begründen, 

reiche es aus, dass die Menschenrechte aus den in der 

Genfer Flüchtlingskonvention aufgeführten Gründen be-

droht würden und die Verstöße gegen die Menschenrechte 

„schwerwiegend“ seien. Der schwerwiegende Charakter 

1211  Vgl. auch zum Folgenden Marx, Reinhard: Verfolgung aus 
Gründen der Religion aus menschenrechtlicher Sicht, in: 
Asylmagazin 10/2012, S. 327-334.
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kann auch durch Kumulation einzelner, für sich allein nicht 

ausreichender Verstöße erfüllt sein.

Zum zweiten befasste sich der Europäische Gerichtshof 

mit der Frage, inwieweit einem Schutzsuchenden zuge-

mutet werden darf, für den Fall seiner Rückkehr in sein 

Heimatland auf bestimmte zu seiner Religion gehörenden 

Rituale und Betätigungen zu verzichten, um drohende 

Verfolgungshandlungen anderer zu vermeiden. Die Frage 

richtet sich auf den lüchtlingsrechtlichen Umgang mit 

Personen, die in ihrem Heimatland noch nicht wegen 

ihres Glaubens verfolgt worden sind. Für alle anderen 

ist Art. 4 Abs. 4 Richtlinie 2004/83/EG einschlägig, der in 

einer bereits erfolgten Verfolgung („Vorverfolgung“) ein 

wesentliches Indiz für die Begründetheit der Furcht vor 

Verfolgung sieht. Die Asylanträge derjenigen hingegen, die 

erst im Zuluchtsland ihre Religion in einer Art und Weise 

ausüben, die im Herkunftsland Verfolgungshandlungen 

erwarten lässt oder derjenigen, die erst im Zuluchtsland 

zu einer solchen Religion übergetreten sind, sind nach 

Art. 4 Richtlinie 2004/83/EG individuell zu prüfen. Dessen 

Regelungen ließen jedoch nicht erkennen, so der Europäi-

sche Gerichtshof, dass die Frage eines möglichen Verzichts 

auf religiöse Betätigungen, um eine etwaige Verfolgung 

zu vermeiden, für die Frage der Zuerkennung des Flücht-

lingsschutzes grundsätzlich relevant sei. Ein Verzicht 

auf die religiöse Betätigung aus Furcht vor einsetzender 

Verfolgung ist also nicht zumutbar.

Homosexualität als Verfolgungsgrund

Im Berichtszeitraum lagen dem Europäischen Gerichtshof 

zwei Verfahren vor, in denen der niederländische Raad van 

State danach fragte, inwieweit die sexuelle Orientierung 

eines Schutzsuchenden einen Verfolgungsgrund nach der 

Richtlinie 2004/83/EG darstellen kann.1212

In dem Verfahren in der Rechtssache X, Y und Z ist ein 

Urteil ergangen, in dem der Europäische Gerichtshof 

zuerst feststellte, dass Homosexuelle mit Blick auf die 

lüchtlingsrechtlichen Vorgaben in der Genfer Flücht-

lingskonvention und der Richtlinie 2004/83/EG „eine 

bestimmte soziale Gruppe“ bilden können. Dies ergebe 

sich unionsrechtlich insbesondere aus dem Wortlaut von 

Art. 10 Abs. 1d Richtlinie 2004/83/EG. In Deutschland 

war dies bereits durch den mit dem Zuwanderungsgesetz 

eingefügten § 60 Abs. 1 Satz 3 AufenthG – heute § 3b Abs. 1 

Nr. 4 AsylVfG – nahegelegt worden.

1212  EuGH, Urteil vom 07.11.2013, Rs. C-199/12, C-200 und 
C-201/12 (X, Y und Z) und die Rs. C-148/13, C-149/13 und 
C-150/13 (A, B und C) vom 15.06.2013. Generell m.w.N. zur 
Problematik vgl. Markard, Nora: EuGH zur sexuellen Ori-
entierung als Fluchtgrund, in: Asylmagazin 12/2013, S. 402-
408 und dies.: Sexuelle Orientierung als Fluchtgrund – Das 
Ende der „Diskretion“, in: Asylmagazin 2/2013, S. 74-84.

Wie bereits für die Religionsfreiheit geschehen, stellte 

der Europäische Gerichtshof danach klar, dass auch von 

schutzsuchenden Homosexuellen nicht erwartet wer-

den könne, ihre sexuelle Orientierung im Herkunftsland 

geheim zu halten, um nicht verfolgt zu werden.

Schließlich setzte sich der Europäische Gerichtshof dann 

in zwei Schritten mit der Frage auseinander, welche 

Handlungen eine Verfolgung darstellen. Zuerst stellte er 

klar, dass die Verhängung von Freiheitsstrafen stets eine 

lüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung begründe und 

dass dies auch für mehrere niederschwelligere Maßnah-

men (kumulativ) gelten könne. In einem zweiten Schritt 

klärte er dann die Frage, ob eine (staatliche) Verfolgung 

auch dann anzunehmen sei, wenn zwar Strafnormen 

gegen sexuelle Handlungen bestehen, diese jedoch im 

Ergebnis nicht angewandt werden. Dass diskriminierende 

Rechtsnormen tatsächlich nicht zu unverhältnismäßigen 

oder gegen den Schutz vor Diskriminierung verstoßenden 

Ergebnissen führen, ist deshalb relevant, weil nicht jede 

Menschenrechtsverletzung die Intensität einer lücht-

lingsrechtlich relevanten Verfolgung erreicht (vgl. Art. 9 

Abs. 1 und 2 Richtlinie 2004/83/EG). 

Die Ausführungen des Europäischen Gerichtshofes zu 

diesem Problemkreis sind in dem Urteil relativ knapp 

gehalten. Dies dürfte vor allem daran liegen, dass bei den 

Herkunftsländern der Schutzsuchenden in dem Vorla-

geverfahren (Uganda, Sierra Leone und Senegal) davon 

ausgegangen werden kann, dass in diesen Ländern die ge-

setzlich festgelegten Strafnormen gegen Homosexuelle, die 

Freiheitsstrafen vorsehen, auch tatsächlich zur Anwendung 

kommen.1213 Der Europäische Gerichtshof musste deshalb 

gar nicht prüfen, ob bereits die Existenz der Strafnormen 

ein Klima erzeugt oder befördert, in dem Homosexuellen 

Verfolgungshandlungen drohen. Er stellte insoweit fest, 

dass die Beantwortung der Frage, ob gesetzliche vorgesehe-

ne Freiheitsstrafen auch tatsächlich verhängt werden, nur 

„Hinweise“ für die Prüfung liefern könne, ob die Furcht des 

Schutzsuchenden vor Verfolgung in seinem Herkunftsland 

begründet sei oder nicht. Zur nichtstaatlichen Verfolgung 

wegen Homosexualität äußerte sich der Gerichtshof wegen 

der Natur der Vorlagefragen in dieser Entscheidung nicht.

Desertion als Verfolgungsgrund

Dem Europäischen Gerichtshof liegt ein Vorabentschei-

dungsersuchen des Verwaltungsgerichts München vor, 

dem die Ablehnung eines Asylantrags durch das Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge vorausging.1214 

1213  Vgl. EuGH, Urteil vom 07.11.2013, a.a.O., Rdnr. 26. So auch 
überzeugend Markard, Nora a.a.O., S. 406 und 407.

1214  EuGH, Rs. C-472/13 (Andre Lawrence Shepherd), abrubar 
unter: http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=143701&pageIndex=0&doclang=DE&mo-
de=lst&dir=&occ=irst&part=1&cid=143973. 
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Der Kläger des Ausgangsrechtsstreits, ein US-amerikani-

scher Staatsbürger und Mitglied der in der Bundesrepublik 

Deutschland stationierten US-amerikanischen Streitkräfte, 

beantragte am 09.12.2008 in Deutschland Asyl: Er verwei-

gere aus Gewissensgründen den (weiteren) Militärdienst. Er 

wolle nicht an einem völkerrechtswidrigen, Art. 2 Nr. 4 der 

UN-Charta verletzenden Krieg im Irak und auch nicht im 

Zusammenhang mit einem Einsatz seiner Einheit im Irak 

an Kriegsverbrechen beteiligt sein. Wegen dieser Entschei-

dung drohe ihm Strafverfolgung durch ein US-amerika-

nisches Militärgericht, welche als Verfolgungshandlung 

im Sinne von Art. 9 Abs. 2e) Richtlinie 2004/83/EG wegen 

Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe beziehungswei-

se wegen seiner politischen Überzeugung gemäß Art. 10 

Abs. 1d) und e) der Richtlinie 2004/83/EG anzusehen sei. 

Von September 2004 bis Februar 2005 habe er als Wartungs-

techniker für Apache-Hubschrauber im 601. Air Support 

Battalion im US-Stützpunkt Camp Speicher bei Tikrit im 

Irak gedient. An militärischen Operationen und Kampfein-

sätzen sei er nicht unmittelbar beteiligt gewesen. Damals 

sei er sich nicht über die Rechtswidrigkeit des Krieges im 

Klaren gewesen. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 

habe er jedoch an der Rechtmäßigkeit des Krieges im Irak 

zu zweifeln begonnen. Als er am 01.04.2007 den Einsatz-

befehl für einen erneuten Einsatz im Irak erhalten habe, 

habe er am 11.04.2007 die Armee verlassen und bei einem 

Bekannten Unterschlupf gesucht. 

Mit Bescheid vom 31.03.2011 lehnte das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge den Asylantrag des Klägers ab. Es 

sei nicht ersichtlich – so das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge –, dass der Kläger im Rahmen des bevorstehen-

den erneuten Einsatzes im Irak Gefahr gelaufen wäre, sich 

an derartigen völkerrechtswidrigen Handlungen beteiligen 

zu müssen. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass der Kläger als 

Hubschraubermechaniker derartige Handlungen eigen-

händig unmittelbar verwirklicht hätte. Er habe sich nicht 

unmittelbar an Kamphandlungen beteiligt. Es gebe auch 

keine Hinweise darauf, dass er mittelbar beteiligt gewesen 

sei, weil seine Hubschrauber an derartigen Handlungen 

beteiligt gewesen seien. Eine mittelbare Beteiligung sei al-

lenfalls hypothetisch. Eine Mitverantwortung setze vorsätz-

liches und willentliches Handeln voraus. Es seien allenfalls 

in Einzelfällen Kriegsverbrechen zu erwarten gewesen. Im 

Übrigen würden Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht 

nicht toleriert, sondern geahndet. 

Zu dem Zeitpunkt des Einsatzbefehls im Jahre 2007 habe es 

ein Mandat des UN-Sicherheitsrates gegeben. Die Strafver-

folgung wegen Desertion beruhe auf einem grundsätzlich 

legitimen Strafverfolgungsinteresse und sei nicht unzumut-

bar. Die damit möglicherweise einhergehenden sozialen 

Folgen seien keine unionsrechtlich relevante Beeinträchti-

gung. 

Das vorlegende Verwaltungsgericht will nun vom Europä-

ischen Gerichtshof insbesondere Hinweise dazu erhalten, 

wie weit der Schutzbereich von Art. 9 Abs. 2e Richtli-

nie 2004/83/EG reicht. Art. 9 Abs. 2e Richtlinie 2004/83/EG 

benennt Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verwei-

gerung des Militärdienstes in einem Konlikt als lücht-

lingsrechtlich relevante Verfolgung, wenn der Militärdienst 

Verbrechen oder Handlungen umfassen würde, die nach 

Art. 12c Abs. 2 Richtlinie 2004/83/EG zu einem Ausschluss 

von der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen.

Schutz vor einem ernsthaften Schaden nach Art. 15b 

Richtlinie 2011/95/EU nur bei Vorhandensein eines Ver-

folgungsakteurs im Zielstaat?

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 

13.06.20131215 seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben, 

nach der das Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 Auf-

enthG i.V.m. Art. 3 EMRK nur vor Gefahren für Leib und 

Leben schütze, die seitens des Staates oder einer staatsähn-

lichen Organisation drohen. Es schwenkt damit nunmehr 

auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte zu Art. 3 EMRK ein, der dies bereits in den 

Jahren 1996 und 1997 so entschieden hat.1216 Der 10. Senat 

des Bundesverwaltungsgerichts weist in seiner aktuellen 

Entscheidung weiter darauf hin, dass der sachliche Schutz-

bereich hinsichtlich § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK 

weitgehend mit dem unionsrechtlichen Abschiebungsver-

bot nach § 60 Abs. 2 AufenthG (jetzt § 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylVfG) 

identisch sei.

Auch die Anwendung der Regelungen zum unionsrechtli-

chen Schutz vor einem ernsthaften Schaden nach Art. 15b 

Richtlinie 2011/95/EU, der Art. 3 EMRK nachgebildet ist, 

muss die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 

zu Art. 3 EMRK relektieren. Das Urteil wirft aus Sicht der 

Beauftragten deshalb die Frage auf, ob es im Rahmen der 

Prüfung der unionsrechtlichen Voraussetzungen von § 60 

Abs. 2 AufenthG darauf ankommt, dass im Herkunftsland 

ein „Verfolgungsakteur“ nach Art. 6 Richtlinie 2011/95/EU 

vorhanden ist.

Nach dem Wortlaut des Art. 6a-c Richtlinie 2011/95/EU 

kann Verfolgung bzw. ein ernsthafter Schaden zwar durch 

drei mögliche Verfolgungsakteure im Herkunftsland dro-

hen. Vom Wortlaut der Richtlinie „verfolgen“ können der 

1215  BVerwG, Urteil vom 13.06.2013, Az.: 10 C 13/12, Rdnr. 25 
(juris).

1216  Zusammenfassend zum Streit bereits 4. Lagebericht, 
Abschnitt IV, S. 89 f. und 5. Lagebericht, Abschnitt V.1.2, 
S. 123 ff. EGMR, Urteil vom 17.12.1996, Nr. 71/1995/577/663 
(Ahmed gegen Österreich), Urteil vom 02.05.1997, 
Nr. 146/1996/767/964 (D. gegen das Vereinigte König-
reich), das einen sehr zugespitzten Fall betraf, Urteil vom 
27.05.2008, Nr. 26565/05 (N gegen das Vereinigte König-
reich) sowie jüngst das Urteil vom 28.06.2011, Nr. 8319/07 
(Sui und Elmi gegen das Vereinigte Königreich).

XII Aufenthalt aus humanitären Gründen, Asylsuchende und Flüchtlinge, Menschen ohne legalen Aufenthalt 



293

Staat, Parteien oder Organisationen, die wesentliche Gebiet-

sherrschaft erlangt haben oder schließlich nichtstaatliche 

Akteure, wenn der Staat oder Parteien bzw. Organisationen 

erwiesenermaßen entweder nicht in der Lage oder nicht 

willens sind, Schutz vor Verfolgung bzw. ernsthaftem Scha-

den nach Art. 7 Richtlinie 2011/95/EU zu gewähren.1217

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte knüpft 

bei der Anwendung von Art. 3 EMRK hingegen an die 

Verantwortlichkeit des Vertragsstaates der Europäischen 

Menschenrechtskonvention an, der die aufenthaltsbeen-

dende Maßnahme vollziehen will. Obwohl er natürlich 

dabei stets auch die Situation im Zielstaat der Abschie-

bung in den Blick nimmt, verbietet eine sachgerechte 

Anwendung von Art. 3 EMRK die Verengung allein auf die 

zielstaatsbezogenen Gefährdungen oder auf bestimmte 

Verfolgungsakteure dort. Vielmehr, das zeigt insbesondere 

das Urteil „D gegen das Vereinigte Königreich“, sind z.B. bei 

extremen und außergewöhnlichen Gesundheitsgefähr-

dungen, die durch eine Abschiebung einträten, zielstaats- 

und inlandsbezogene Gefährdungsmomente in eine 

Gesamtschau aufzunehmen.1218

Es wird zu beobachten sein, ob die Rechtsprechung 

schwere Gesundheitsgefährdungen durch unzureichende 

medizinische Versorgung im Herkunftsland in besonders 

zugespitzten Konstellationen als unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung oder Bestrafung nach Art. 15b 

Richtlinie 2011/95/EU ansieht, auch wenn sie nicht von 

einem der in Art. 6 Richtlinie 2011/95/EU genannten 

Verfolgungsakteure ausgingen.

Schutz vor einem ernsthaften Schaden nach Art. 15c 

Richtlinie 2011/95/EU

Seit Inkrafttreten der Richtlinie 2004/83/EG stellen sich 

Fragen zum Anwendungsbereich des subsidiären Schutzes 

nach Art. 15c. Probleme bereiten einerseits die Abgren-

zung zu Art. 15b der Richtlinie bzw. zu Art. 3 EMRK als 

1217  Ob mit Art. 6 Richtlinie 2011/95/EU die von der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte erfassten Fälle, in denen kein Verfolgungsakteur 
im Herkunftsland erkennbar ist, vom Schutz nach der 
Richtlinie 2011/95/EU ausgeschlossen werden sollen, 
erscheint zweifelhaft. Zum einen käme damit das Fehlen 
eines Verfolgungsakteurs nach Art. 6 Richtlinie 2011/95/EU 
im Herkunftsland rechtlich einem Ausschluss nach Art. 17 
der Richtlinie 2011/95/EU gleich: Trotz einer bestehenden 
Gefährdung nach Art. 3 EMRK würde kein Schutz nach 
der Richtlinie gewährt. Zum anderen ist Art. 6 mit dem 
Wort „kann“ offen formuliert, während in Art. 7 Richtli-
nie 2011/95/EU die Wörter „kann nur“ auf eine abgeschlos-
sene Aufzählung hindeuten.

1218  Vgl. D. gegen das Vereinigte Königreich a.a.O., Rdnr. 49 
sowie N gegen das Vereinigte Königreich, Urteil, Rdnr. 31-
33 und abweichende Meinung, Rdnr. 16. Zutreffend auch 
Marx, Reinhard: Handbuch der Flüchtlingsanerkennung. 
Erläuterungen zur Richtlinie 2004/83/EG, § 39, Rdnr. 141 ff. 
und § 42 Rdnr. 31 ff.

auch die Beantwortung der Frage, wann eine ernsthafte 

individuelle Bedrohung infolge von willkürlicher Gewalt 

im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 

Konlikts gegeben ist.

Mit Urteil vom 30.01.2014 hat der Europäische Gerichtshof 

in einem Vorlageverfahren aus Belgien zu einem Schutz-

suchenden aus Guinea festgestellt, dass der unionsrecht-

liche Begriff „innerstaatlicher bewaffneter Konlikt“ aus 

Art. 15c Richtlinie 2011/95/EU autonom auszulegen sei.1219 

Er sei nicht deckungsgleich mit dem im humanitären 

Völkerrecht gebrauchten Konstrukt „bewaffnete Konlikte, 

die keinen internationalen Charakter ausweisen.“

Damit ist nach Auffassung der Beauftragten die Schwel-

le zur Gewährung subsidiären Schutzes wegen einer 

ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher 

Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten 

Konlikts nach Art. 15c Richtlinie 2011/95/EU niedriger 

als bisher vom Bundesverwaltungsgericht angenom-

men. Dieses hatte bisher das humanitäre Völkerrecht als 

zentralen Maßstab für das Vorliegen eines bewaffneten 

Konlikts herangezogen.1220 Das Urteil des Europäischen 

Gerichtshofes wird z.B. hinsichtlich des Herkunftslandes 

Afghanistan dazu führen müssen, dass das „Vorliegen 

eines den Anforderungen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG ge-

nügenden Konlikts“ nicht allein unter Hinweis auf Genfer 

Konventionen verneint werden kann. Der Europäische 

Gerichtshof mahnt ausdrücklich eine stärker am individu-

ellen Schutz orientierte Anwendung von Art. 15c Richtli-

nie 2011/95/EU an. Dies dürfte aus Sicht der Beauftragten 

in diesen Fällen zu mehr Schutzzuerkennungen nach der 

Richtlinie und damit zu einer häuigeren Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Satz 1 2. Alternative 

AufenthG führen.

5.3.2  Rechtsänderungen aufgrund der  

Umsetzung der Qualiikationsricht- 

linie 2011/95/EU

Die Umsetzung der Richtlinie 2011/95/EU brachte insbe-

sondere Änderungen im Aufenthalts- und vor allem im 

Asylverfahrensgesetz.1221 Die materiellen Voraussetzungen 

für die Zuerkennung „internationalen Schutzes“, der den 

1219  EuGH, Urteil vom 30.01.2014, Rs. C-285/12 (Diakité), zuvor 
hatte der EuGH zu der Regelung am 17.02.2009 ein Urteil in 
der Rs. C-465/07 (Elgafaji) gefällt.

1220  Vgl. BVerwG, Urteil 24.06.2008, Az.: 10 C 42.07, 10 C 
43.07, 10 C 44.07, 10 C 45.07 und Urteil vom 27.04.2010, 
Az.: 10 C 4.09.

1221  Vgl. BGBl. 2013 Teil I Nr. 54 vom 05.09.2013, S. 3474 ff, Art. 1 
und 2. Zu den einzelnen Regelungen in der Richtlinie vgl. 
den Überblick im 9. Lagebericht, Kapitel XIII.2.3.2, S. 277-
281.
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Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention und die 

Zuerkennung von Schutz vor einem ernsthaften Scha-

den nach Art. 15 Richtlinie 2011/95/EU umfasst, wurden 

größtenteils in das Asylverfahrensgesetz aufgenommen. 

§ 60 Abs. 1 AufenthG, der bisher Teile des materiellen 

Flüchtlingsrechts umfasste, wurde gestrafft und weitge-

hend in die §§ 3 bis 3e AsylVfG überführt. In § 4 AsylVfG 

wird nunmehr abschließend der subsidiäre Schutz nach 

der Richtlinie 2011/95/EU erfasst.

Die Regelungen zu der Möglichkeit, internen Schutz im 

Herkunftsstaat zu inden (Art. 8 Richtlinie 2011/95/EU), 

haben eine Präzisierung sowie eine Straffung erfahren. 

Zum einen wurden in Anknüpfung an die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 

Zumutbarkeitskriterien in § 3e AsylVfG aufgenommen. 

Der Zugang zum internen Schutz und die Aufnahme muss 

legal und sicher erfolgen können. Darüber hinaus muss 

von dem Betroffenen vernünftigerweise erwartet werden 

können, dass er sich in der Region, in der interner Schutz 

besteht, niederlässt. Zum anderen ist es Behörden und Ge-

richten künftig verwehrt, das Bestehen internen Schutzes 

vor Verfolgung auch dann festzustellen, wenn eine Rück-

kehr in das Gebiet des internen Schutzes tatsächlich nicht 

möglich ist. Art. 8 Abs. 3 Richtlinie 2004/83/EG wurde aus 

der Richtlinie 2011/95/EU gestrichen. Eine Schutzversa-

gung unter Hinweis auf internen Schutz im Herkunfts-

land, ohne dass tatsächlich eine Rückkehroption besteht, 

widerspricht damit nunmehr dem Unionsrecht.

Integrationspolitisch von großer Bedeutung ist, dass nach 

der Richtlinie subsidiär Geschützte künftig grundsätzlich 

wie anerkannte Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25 Abs. 2 AufenthG erhalten. Sie haben damit, 

abgesehen von nur noch wenigen Ausnahmen,1222 die 

gleichen Rechte wie diese. Damit ergeben sich für die nach 

der Richtlinie subsidiär Geschützten (status-)rechtliche 

Verbesserungen in Deutschland. Wenn die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Satz 1 2. Alternative 

AufenthG erfolgt ist, erlangen nach der Richtlinie subsidi-

är Geschützte:

1222  Vgl. vor allem noch §§ 26 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 3 
und 29 Abs. 3 Satz 1 AufenthG. Kein Unterschied zwischen 
anerkannten Flüchtlingen und nach der Richtlinie 2011/95/
EU subsidiär Geschützten wurde hingegen in § 36 Abs. 1 
AufenthG beim Nachzug von Eltern und sonstigen Famili-
enangehörigen gemacht. Anders als die Genfer Flüchtlings-
konvention in ihrem Art. 28 sieht die Richtlinie 2011/95/EU 
keine Ausstellung eines international gültigen Reiseauswei-
ses für subsidiär Schutzberechtigte vor. Sie stellt die Ausstel-
lung von Reisedokumenten unter den Vorbehalt, dass die 
Betreffenden keine nationalen Pässe erhalten können, was 
allerdings regelmäßig der Fall sein dürfte. Auch die in § 12 
Abs. 1 Nr. 6 StAG für anerkannte Flüchtlinge vorgesehene 
Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit ist 
nicht auf subsidiär Geschützte nach der Richtlinie 2011/95/
EU erstreckt worden.

• die Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, 

• Anspruch auf die Gewährung von Familienleistungen, 

• Anspruch auf die Gewährung von Ausbildungsförde-

rung nach dem BAföG bzw. dem SGB III und

• Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs.

In § 104 Abs. 9 AufenthG wurde für Personen, denen bereits 

vor Inkrafttreten des Umsetzungsgesetzes subsidiärer 

Schutz nach der Richtlinie zuerkannt worden war und die 

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG a.F. 

besitzen, eine Übergangsregelung verankert. Danach ist die 

bisherige Aufenthaltserlaubnis von Amts wegen regelmäßig 

in eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Satz 1 2. Alter-

native AufenthG umzuschreiben. Hierbei dürfen aus Sicht 

der Beauftragten keine Gebühren erhoben werden.1223

Anknüpfend an diese weitgehenden aufenthalts- und 

sozialrechtlichen Angleichungen, die der Zielrichtung der 

Richtlinie 2011/95/EU entsprechen, erfolgte zusätzlich 

die Öffnung der Regelung zum Familienasyl bzw. Fami-

lienabschiebungsschutz in § 26 AsylVfG. Diese Öffnung 

verfolgte zwei Ziele: Zum einen sollte der subsidiäre 

Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU in die Regelun-

gen in § 26 AsylVfG einbezogen werden, weil regelmäßig 

davon auszugehen ist, dass die Familien zusammen in 

Deutschland verbleiben und unterschiedliche Rechtssta-

tus innerhalb einer Flüchtlingsfamilie eine Integration 

der Familie erschweren können. Zum anderen wurde die 

gesamte bisherige Regelungssystematik so verändert, dass 

jedes im Bundesgebiet auhältige Familienmitglied Rechte 

von einem anderen selbst schutzberechtigten Familien-

mitglied ableiten kann. Bisher war eine Ableitung vom 

anerkannten minderjährigen Kind an die Eltern und an 

die minderjährigen Geschwister nicht vorgesehen, obwohl 

dies, wegen der Vorteile der einheitlichen Rechtsstatus 

innerhalb einer Familie, eigentlich sinnvoll gewesen wäre. 

Mitunter konnten in der Vergangenheit Eltern nicht 

arbeiten und bezogen deshalb Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz, weil sie nur eine Duldung 

oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG 

hatten und in strukturschwachen Regionen regelmäßig an 

der beschäftigungsrechtlichen Vorrangprüfung scheiter-

ten, obwohl ihre minderjährigen Kinder nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention anerkannt oder subsidiär geschützt 

waren.

1223  Für die übrigen nationalen subsidiär Geschützten, die eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG erhalten, 
können die Argumente für eine weitere Statusverbesserung 
nicht auf unionsrechtliche Regelungen gestützt werden. 
Die Aufenthaltszeiten und -perspektiven der Betreffenden 
legen nach Ansicht der Beauftragten Änderungen aber 
ebenfalls nahe. Dies um so mehr, als davon auszugehen ist, 
dass unter ihnen viele schwer kranke Personen, alleiner-
ziehende Mütter sowie viele Kinder, Jugendliche und junge 
Volljährige sein dürften.
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Mit den in § 26 AsylVfG erfolgten Änderungen hat der 

Gesetzgeber die Zielrichtung der Art. 23 und 24 Richtli-

nie 2011/95/EU aufgenommen. Rechtliche Statusunter-

schiede innerhalb einer Flüchtlingsfamilie, die sich bereits 

in dem Zuluchtsland innerhalb der Europäischen Union 

beindet, sollen grundsätzlich verhindert werden. Die Aus-

nahmen von diesem Grundsatz in Art. 23 Abs. 2, 3 und 4 

Richtlinie 2011/95/EU sind nach Auffassung der Beauf-

tragten abschließend zu verstehen und eng auszulegen. 

Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

die Anwendung bestehender nationaler Regelungen in 

bestimmten Konstellationen in ein Spannungsverhältnis 

zu dem unionsrechtlichen Grundsatz in Art. 23 Abs. 2 

Richtlinie 2011/95/EU gerät. Die im Asylverfahrensgesetz 

festgelegte Voraussetzung der „unverzüglichen“ Asylan-

tragstellung des Familienangehörigen des international 

Schutzberechtigten nach der Einreise (§ 26 Abs. 1 Nr. 3, 

Abs. 3 Nr. 3 AsylVfG) etwa indet im Unionsrecht keine 

Entsprechung. Auch in den Fällen, in denen Familien-

angehörige des international Schutzberechtigten bereits 

einen anderen humanitären Aufenthaltstitel oder eine 

Duldung besitzen, ist Art. 23 Abs. 2 Richtlinie 2011/95/EU 

zu beachten. Die in der Richtlinie festgelegten Leistungen 

sind damit zu gewähren.1224

.   Feststellung der Zuständigkeit für 

die Durchführung on Asyl erfah-

ren innerhalb der Europäischen 

Union: on der Dublin II-VO zur 

Dublin III-VO

Die Beauftragte hat in ihrem letzten Bericht die zwei zen-

tralen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes in 

Luxemburg sowie des Europäischen Gerichtshofes für Men-

schenrechte in Straßburg aus dem Jahr 2011 zu der Frage 

des einstweiligen Rechtsschutzes gegen Überstellungsent-

scheidungen nach Griechenland gemäß der Dublin II-VO 

dargestellt und hieraus Schlussfolgerungen für notwendige 

Gesetzesänderungen gezogen. Sie hatte darüber hinaus den 

bereits damals vorliegenden Vorschlag der Kommission zur 

1224  Dies dürfte insbesondere dann drohen, wenn weiterhin Per-
sonen mit humanitären Aufenthaltstiteln nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz leistungsberechtigt bleiben werden, 
was, wegen der grundsätzlich möglichen aufenthaltsrecht-
lichen Verfestigung, schon immer verfassungsrechtlich 
schwer zu rechtfertigen war. Dasselbe gilt für die nach § 2 
AsylbLG unbegrenzten Bezugszeiten von dem SGB XII 
entsprechenden Leistungen für erwerbsfähige, geduldete 
Personen oder Asylbewerberinnen und -bewerber. Vgl. 
insoweit bereits früh die zutreffenden Hinweise von Steffen, 
Eva: Die Qualiikationsrichtlinie: Ansprüche für Geschützte 
und Familienagehörige, in: ANA-ZAR 4/2011, S. 25-26.

Dublin III-VO kurz skizziert und bewertet, der nunmehr 

mit Änderungen in Kraft getreten ist.1225

Der Anwendungsbereich der Neufassung der Verordnung 

wurde auf den subsidiären Schutz nach den Richtlini-

en 2004/83/EG bzw. 2011/95/EU erweitert und umfasst 

damit nun den unionsrechtlichen internationalen Schutz 

insgesamt. Dies entspricht auch den Entwicklungen in 

allen EU-Richtlinien zum Flüchtlingsschutz.

5.4.1  „Systemische Mängel“ und Eilrechtsschutz 

gegen Überstellungsentscheidungen

Insbesondere hinsichtlich der an der Peripherie der Euro-

päischen Union liegenden Länder Italien, Malta, Zypern, 

Ungarn, Bulgarien und Polen ist es Schutzsuchenden 

im Berichtszeitraum gelungen, Gerichte in Eilrechts-

schutzverfahren davon zu überzeugen, dass in diesen 

Mitgliedstaaten die vermutete Sicherheit nicht gegeben 

ist bzw. die Asylsysteme dort absehbar nicht hinreichend 

funktionieren.1226 Auch der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte wurde im Berichtszeitraum insbesondere 

hinsichtlich des Asylsystems Italiens mehrmals angeru-

fen. Er ist den Gerichten in den Mitgliedstaaten – wie der 

Europäische Gerichtshof in Luxemburg auch – bisher aber 

nicht gefolgt. Eine Entscheidung der Großen Kammer 

steht allerdings noch aus.1227 Zu Bulgariens Asylsystem 

legte UNHCR Anfang des Jahres 2014 eine eindeutige 

Stellungnahme vor, die aus lüchtlings- und europarecht-

licher Sicht auf einen Stopp von Dublin-Überstellungen 

dorthin drang.1228 Insoweit wird in den letzten Mona-

ten – auch aufgrund der klaren Formulierung zu dem 

wirksamen Rechtsbehelf in Art. 27 Abs. 3 Dublin III-VO – 

immer wieder deutlich, dass Überstellungen im Rahmen 

der Dublin-Regelungen in Mitgliedstaaten am Rande der 

Europäischen Union auf erhebliche Probleme stoßen und 

im Ergebnis oft scheitern.

Der deutsche Gesetzgeber hat auf die am Anfang des 

Abschnitts skizzierten europarechtlichen Entwicklungen 

1225  Verordnung (EG) Nr. 343/2003 (Dublin II-VO) und Verord-
nung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-VO) sowie 9. Lagebe-
richt, XIII.2.4, S. 281-284.

1226  Vgl. im Einzelnen m.w.N. Bender, Dominik / Bethke, Maria: 
„Dublin III“, Eilrechtsschutz und das Comeback der Dritt-
staatenregelung, in: Asylmagazin 11/2013, S. 358-367 (361, 
Fn. 24).

1227  Vgl. EGMR, Beschluss vom 02.04.2013, Nr. 27725/10 
(Hussein u.a. gegen Niederlande und Italien) und Beschwer-
deverfahren, Nr. 29217/12 (Tarkhel gegen die Schweiz).

1228  Das Positionspapier des UNHCR bzw. die Pressemitteilung 
zu Bulgarien ist abrubar unter: http://www.refworld.org/
docid/52c598354.html und http://www.unhcr.org/ 
52c691d59.html. Die Mitgliedstaaten Belgien und Däne-
mark sind der Empfehlung des UNHCR gefolgt. UNHCR hat 
die im Januar geäußerte Position im April 2014 geändert 
bzw.aktualisiert, vgl. www.unhcr.org/534cfae69.html.
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reagiert und rund 20 Jahre nach dem Asylkompromiss 

aus dem Jahr 1993 zu Art. 16a GG in § 34a Abs. 2 AsylVfG 

den einfachgesetzlichen Ausschluss des Eilrechtsschutzes 

zurückgenommen. Dies gilt sowohl für Dublin-Überstel-

lungen als auch für Überstellungen in sichere Drittstaaten 

nach § 26a AsylVfG.1229

Die Gesetzesänderung wurde kurz vor Ende der Legisla-

turperiode in das Asylverfahrensgesetz aufgenommen, um 

absehbare Praxisprobleme beim Inkrafttreten der Dub-

lin III-VO zu vermeiden. Mit Blick auf die Anwendungs-

praxis sind alsbald aber weitere gesetzliche Änderungen 

bzw. Klarstellungen im Asylverfahrensgesetz erforderlich, 

wenn der einheitliche und unionsrechtskonforme Vollzug 

der Dublin III-VO sichergestellt werden soll.1230 

Die in früheren Berichten der Beauftragten angeführten 

Probleme aufgrund der späten und für die Schutzsuchen-

den überraschenden Zustellungen von Überstellungs-

entscheidungen des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge müssten durch den neugefassten Art. 26 der 

Verordnung endgültig erledigt sein.1231 Die Zustellung 

der Bescheide darf nunmehr nicht erst dann erfolgen, 

wenn Abschiebungsmaßnahmen vorbereitet und durch-

führbar sind. Die Praxis des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge ist insoweit auch verändert worden. Die 

Notwendigkeit der Änderung ergibt sich bereits aus der 

nunmehr auch gesetzlich eingeräumten Rechtsschutz-

möglichkeit in diesen Fällen.

5.4.2  Weitere Änderungen in der Verordnung 

(EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-VO)

Die behördlichen Informationsplichten gegenüber dem 

Schutzsuchenden (Art. 4) wurden umfassender geregelt 

und damit verbessert. Erstmals ist eine Anhörung der 

Betroffenen vorgesehen, was deren Rechtsstellung im 

Verfahren erheblich stärken dürfte (Art. 5). Dasselbe gilt 

für Minderjährige, deren Rechte insbesondere in den Art. 6 

und 8 der Verordnung nunmehr umfassend niedergelegt 

sind und durch die Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofes im Berichtszeitraum weiter gestärkt wurden. 

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die 

Dublin II-VO im Falle eines unbegleiteten Minderjährigen, 

1229  Vgl. BGBl. 2013, Teil I Nr. 54, Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinie 2011/95/EU, Art. 1 Abs. 27b).

1230  Vgl. zu den Fragen des Selbsteintrittrechts EuGH, Urteil 
vom 14.11.2013, Rs. C-4/11 (Puid) sowie die Anmerkungen 
von Thym, Daniel, in: NVwZ 2014, S. 130 f. Mit Blick auf die 
Praxis vgl. Bender, Dominik / Bethke, Maria a.a.O., S. 366 
(Fn. 55). Zu systemischen Mängeln bei einer erfolgten 
Zustimmung zu einer Rücküberstellung EuGH, Urteil vom 
10.12.2013, Rs. C-394/12, (Abdullahi).

1231  Vgl. 9. Lagebericht, Abschnitt XIII.2.41, S. 283 und 8. Lagebe-
richt, Abschnitt III.5.5.2, S. 332.

der keinen sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

rechtmäßig auhaltenden Familienangehörigen hat und 

der in mehr als einem Mitgliedstaat einen Asylantrag 

gestellt hat, denjenigen Mitgliedstaat als „zuständigen 

Mitgliedstaat“ bestimmt, in dem sich dieser Minderjährige 

auhält, nachdem er dort einen Asylantrag gestellt hat.1232 

Die Art. 9 und 16 Dublin III-VO verstärken den Famili-

enschutz durch die grundsätzlich erfolgte Einbeziehung 

des subsidiären Schutzes und durch eine Übernahmever-

plichtung bei abhängigen Verwandten.1233

Veränderungen wurden auch im Bereich der Aufnah-

me- und Wiederaufnahmeersuchen vorgenommen 

(Art. 21-25). Bei Aufnahmeersuchen wurde die bisherige 

Dreimonatsfrist um einen Monat verkürzt, wenn es auf 

einen Eurodac-Treffer gestützt werden kann (Art. 21 

Abs. 1). Diese Drei- bzw. Zweimonatsfrist gilt nun auch für 

die Wiederaufnahmeersuchen (Art. 23 Abs. 2), die früher 

keiner Fristbindung unterlagen. Für bereits laufende 

Wiederaufnahmeverfahren ist Art. 49 Satz 2 und 3 der 

Verordnung zu beachten.

Weitgehend erfolgreich waren die Bemühungen insbeson-

dere auch von deutscher Seite, die Fragen der Inhaftierung 

von Asylbewerberinnen und -bewerbern aus der unmittel-

bar und vorrangig geltenden Dublin III-VO in die Richtli-

nie zu Aufnahmebedingungen zu verschieben. Inwieweit 

die Regelungen in den §§ 15 Abs. 5, 57 Abs. 3 AufenthG 

und § 14 Abs. 3 AsylVfG nunmehr noch dem Unionsrecht 

entsprechen, wird zu prüfen sein. Art. 28 Abs. 2 Dublin III-

VO sieht als Voraussetzung für die Inhaftnahme das 

Bestehen einer erheblichen Fluchtgefahr vor und ordnet 

– als Ausluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – die 

Prüfung im Einzelfall an, ob weniger einschneidende 

Maßnahme wirksam angewandt werden können.1234 In-

nerhalb der Bundesregierung wird insoweit eine gesetzli-

che Neuregelung vorbereitet. Die Überstellung muss nach 

Art. 28 Abs. 3 Dublin III-VO innerhalb von sechs Wochen 

erfolgen.

Die über die letzten Jahre unbestreitbar und auch gericht-

lich festgestellten, teilweise schweren Mängel in Asylsyste-

men einzelner Mitgliedstaaten haben ihren Niederschlag 

in der Dublin III-VO gefunden. Das in den beschriebenen 

Situationen an Bedeutung gewinnende Selbsteintritts-

1232  Vgl. EuGH, Urteil vom 02.09.2013, Rs. C-648/11 (M.A. u.a.). 
Die Europäische Kommission hat darauhin mit Datum 
vom 26.06.2014 den Vorschlag zur Änderung zur von Art. 8 
Abs. 4 Dublin III-VO vorgelegt, der bereits in einer der 
Dublin III-VO beigefügten Erklärung angekündigt worden 
war, vgl. KOM (2014) 382 endg., S. 2 und BR-Drs. 965/08 
(Beschluss) vom 13.02.2014.

1233  Vgl. hierzu auch EuGH, Urteil vom 06.11.2011, Rs. C-245/11 
(K.).

1234  Vgl hierzu jüngst BGH, Beschluss vom 26.06.2014, Az.: V ZB 
31/14.
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recht in Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO wurde in der Dublin III-

VO verändert. Künftig ist der Mitgliedstaat in Fällen, in 

denen systemische Mängel in dem ersuchten Mitgliedstaat 

angenommen werden, verplichtet, die Prüfung der Kri-

terien aus Kapitel III Dublin III-VO fortzuführen, um ggf. 

einen anderen zuständigen Mitgliedstaat identiizieren zu 

können. Gelingt dies innerhalb der zu beachtenden Fristen 

nicht, wird der Mitgliedstaat, in dem sich der Schutzsu-

chende auhält, für die Durchführung des Asylverfahrens 

zuständig. Das Selbsteintrittsrecht ist nunmehr in Art. 17 

Dublin III-VO geregelt.1235

Künftig können Deizite in der Umsetzung oder in der 

Anwendung des Flüchtlingsrechts der Union nicht allein 

klassische Vertragsverletzungsverfahren auslösen, son-

dern nach Art. 33 Dublin III-VO auch in einen präventiven 

Aktionsplan oder einen Krisenbewältigungsaktionsplan 

eines Mitgliedstaates in Verbindung mit Berichtsplichten 

münden. Die teilweise sehr weichen Formulierungen in der 

neuen Verordnung hierzu werden ihre Wirksamkeit erst 

noch erweisen müssen. Der Vorschlag der Kommission, ihr 

das Recht einzuräumen, auf Antrag eines Mitgliedstaates 

Überstellungen vorübergehend auszusetzen, fand keinen 

Eingang in die Dublin III-VO. Vor dem Hintergrund der 

bisher noch nicht erfolgreichen Bemühungen, das desolate 

griechische Asylsystem an geltende EU-Standards heranzu-

führen, dürfte der Weg über Vertragsverletzungsverfahren 

dem Menschenrechtsschutz auch weiterhin zuträglicher 

sein. Hier muss die Kommission aus Sicht der Beauftragten 

ihre Rolle als Hüterin der Verträge aber noch inden.

.   Die Verordnung (EU) Nr. 603/2013 

„Eurodac II-VO“

Die Eurodac-VO, die die Erhebung von Fingerabdrücken 

und weiteren personenbezogenen Daten von Personen 

ermöglicht, die mindestens 14 Jahre alt sind und internati-

onalen Schutz beantragen oder beim illegalen Überschrei-

ten einer Außengrenze aufgegriffen werden, war bisher 

eine wichtige Grundlage für die Durchführung der Verfah-

ren nach der Dublin-VO. Hieran wird auch die ab dem 

20.07.2015 geltende Neufassung der Eurodac-VO nichts 

ändern. Die wichtigste – und lange heftig umstrittene – 

Neuerung in der Eurodac-VO besteht darin, dass nunmehr 

ein beschränkter Zugriff für Strafverfolgungsbehörden auf 

die gespeicherten Daten erfolgen darf.

Um Auskunft nachsuchen dürfen nur Europol und von 

den Mitgliedstaaten benannte nationale Behörden, die mit 

der Verhütung, Untersuchung und Aufdeckung terroris-

1235  Vgl. hierzu u.a. EuGH, Urteil vom 14.11.2013, Rs. C-4/11 
(Puid).

tischer Gefahren oder schwerer Straftaten befasst sind. 

Die Anfragen der benannten nationalen Behörde werden 

grundsätzlich von einer nationalen Prüfstelle an Eurodac 

weitergeleitet. Der Zugriff auf die Eurodac-Daten soll nur 

subsidiär erfolgen, d.h. wenn alle anderen bereits vorhande-

nen Informationsbestände keinen Treffer gebracht haben.

.   Die Richtlinie 2013/32/EU zu  

gemeinsamen Asyl erfahren und 

die Diskussion um Beschleuni-

gungsmöglichkeiten für Asyl er-

fahren

Das deutsche Asylverfahrensgesetz beinhaltet seit jeher 

sehr ausdifferenzierte verfahrensrechtliche Regelungen, 

die in den letzten Jahren durch die Umsetzung von unions-

rechtlichen Vorgaben aus der Asylverfahrensrichtlinie und 

den beiden Qualiikationsrichtlinien angereichert worden 

sind.1236 Da die Bundesregierung auch während des zweiten 

Harmonisierungsschrittes zum Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystem versucht hat, auf der Grundlage des deutschen 

Rechts zu verhandeln, sind zwar zahlreiche rechtliche Än-

derungen zu erwarten, die Grundkonzeption des Asylver-

fahrensgesetzes wird aber wohl nicht verändert werden. Auf 

folgende zentrale Punkte bzw. Änderungen ist hinzuweisen: 

• Die asylverfahrensrechtliche Rechtsposition von unbe-

gleiteten minderjährigen Asylsuchenden wird mit den 

Festlegungen in Art. 7 und vor allem in Art. 25 gestärkt. 

Da sich die Mitgliedstaaten aber nicht auf enge zeitliche 

Obergrenzen hinsichtlich der Verfahrensdauer eini-

gen konnten (vgl. Art. 31 Abs. 2 bis 6), muss beobachtet 

werden, wie die Bestellung eines Vertreters nach Art. 25 

Abs. 2 erfolgt und ob die Asylverfahren von minderjäh-

rigen Schutzsuchenden mit Blick auf eine ggf. eintreten-

de Volljährigkeit zügig bearbeitet werden. Ebenso muss 

die Praxis erweisen, inwieweit die Mitgliedstaaten die 

beschleunigten Verfahren nach Art. 31 Abs. 8 auf diese 

schutzbedürftige Gruppe anwenden bzw. die einschrän-

kenden Vorgaben in Art. 25 Abs. 6 berücksichtigen.

• In Art. 24 sieht die Richtlinie besondere Verfahrens-

garantien vor. Hierbei kann u.U. an die Identiizierung 

schutzbedürftiger Personen mit besonderen Bedürfnis-

sen und die sich daran anschließende Bedarfsermittlung 

nach der Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU angeknüpft 

werden.

• Obwohl auch Art. 31 Abs. 8a-j – ähnlich wie die zuvor 

geltende Asylverfahrensrichtlinie – eine Fülle von 

1236  Vgl. die Richtlinien 2005/85/EG, 2004/83/EG und 2011/95/
EU.

XII Aufenthalt aus humanitären Gründen, Asylsuchende und Flüchtlinge, Menschen ohne legalen Aufenthalt 



298

Fallkonstellationen aufnimmt, in denen aus unions-

rechtlicher Sicht ein beschleunigtes Asylverfahren 

zulässig ist, sind erhebliche Änderungen im deutschen 

Asylverfahrensgesetz wohl nicht zu erwarten, weil 

auch dort bereits viele Elemente, die das Asylverfahren 

beschleunigen (§§ 29a, 30 und 34a-36 AsylVfG) eine 

zentrale Rolle spielen. Wichtig ist insoweit, dass für 

sämtliche dieser Verfahren Art. 46 Abs. 5 zu beachten ist, 

der entsprechend der europarechtlichen Vorgaben das 

Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf statuiert. 

• Ausnahmen vom Recht auf einen wirksamen Rechts-

behelf bestehen nur in den engen Grenzen nach Art. 41 

und nur im Falle von Folgeanträgen und Auslieferungs-

verfahren. Gerade letztere Möglichkeit besteht auch 

nach § 6 Satz 2 AsylVfG1237 und erfasst dort auch Perso-

nen, denen internationaler Schutz zuerkannt worden 

ist. Die Regelung betrifft in der Praxis zunehmend auch 

Schutzsuchende und international Schutzberechtigte, 

die nichts von einem gestellten Auslieferungsersuchen 

wissen und die in einen anderen Staat gereist sind. 

Darüber hinaus werden die internationalen Haftbefehle 

mitunter von Herkunftsstaaten gestellt, von denen nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass deren Strafverfol-

gung mitunter politisch motiviert ist.

Jenseits der Umsetzung des Unionsrechts hat der Wunsch 

nach weiteren Asylverfahrensbeschleunigungen an-

gesichts der sich erhöhenden Asylantragszahlen auch 

Eingang in den Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU 

und SPD gefunden. Das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge soll personell aufgestockt werden, damit der 

Bescheid spätestens nach einer Verfahrensdauer von drei 

Monaten ergehen kann.

Darüber hinaus ist die Liste sicherer Herkunftsstaaten nach 

§ 29a AsylVfG um die Länder Bosnien und Herzegowina, 

Serbien sowie Mazedonien erweitert worden. Eine erheb-

liche Änderung der Entscheidungspraxis des Bundesamtes 

ist von diesem Schritt jedoch nicht zu erwarten, da die dann 

geltende Regelvermutung der Verfolgungssicherheit der 

Schutzsuchenden aus diesen Ländern verfahrensrechtlich 

zu einer Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbe-

gründet führt. Aber auch die bisherige Entscheidungspraxis 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge führt 

bereits zu diesem Ergebnis: Von den 2.003 im Jahr 2013 

abgelehnten Asylerstanträgen bosnisch-herzegowinischer 

Staatsangehöriger wurden 1.755 (87,6 %) als offensichtlich 

unbegründet abgelehnt, für die ehemalige jugoslawische 

Republik Mazedonien waren es 3.185 (90,3 %) von 3.527 

abgelehnten Asylerstanträgen und für Serbien 6.443 (93,6 %) 

von 6.884 abgelehnten Asylerstanträgen.

1237  Mit dieser Regelung ist der tragische Todesfall des türki-
schen Staatsangehörigen Kemal Altun verbunden, der sich 
vor 31 Jahren aus dem Verwaltungsgericht in Berlin stürzte.

Deshalb sollten – gemeinsam mit Praktikerinnen und 

Praktikern – durchaus weitere Schritte zu vernünftigen 

und effektiven Verfahrensbeschleunigungen erörtert 

werden, die in Einklang mit dem internationalen und 

europarechtlichen Flüchtlingsrecht bzw. menschen-

rechtlichen Abschiebungsverboten das Bundesamt und 

die Verwaltungsgerichte entlasten könnten. So endeten 

noch im Jahr 2013 62 % der entschiedenen Asylanträge 

syrischer Staatsangehöriger mit Zuerkennung subsidiären 

Schutzes und 31,5 % mit der Zuerkennung von Flücht-

lingsschutz nach der Richtlinie 2011/95/EU. Dies führte in 

immer mehr Fällen dazu, dass die subsidiär Geschützten 

vor den Verwaltungsgerichten auf die Zuerkennung von 

Flüchtlingsschutz klagen. Dies ist angesichts der dramati-

schen Menschenrechtssituation in Syrien und der Recht-

sprechung erfolgversprechend und integrationspolitisch 

nachvollziehbar. Es gibt immer noch aufenthaltsrechtliche 

Vergünstigungen, die subsidiär Geschützte nicht erhalten 

und anerkannten Flüchtlingen gewährt werden. Hier sind 

die Möglichkeit der Verfestigung in die Niederlassungs-

erlaubnis nach § 26 Abs. 3 AufenthG und die Erteilung 

des „blauen“ internationalen Reiseausweises nach 

§ 3 Abs. 1 AsylVfG i.V.m. Art. 28 Abs. 1 GFK zu nennen. Da 

die subsidiär Geschützten aber bereits eine humanitäre 

Aufenthaltserlaubnis besitzen, belasten diese Verfahren 

zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft das Bundes-

amt und die Gerichte zusätzlich. Im Jahr 2014 beginnt sich 

bei den Entscheidungen des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge das Verhältnis zwischen Zuerkennungen 

der Flüchtlingseigenschaft und Zuerkennungen subsidiä-

ren Schutzes deutlich zu verändern bzw. zu verkehren.1238

Darüber hinaus dürfte – soweit eine Überstellung nach 

der Dublin III-VO nicht möglich ist – die Anhörung 

im Falle syrischer Asylbewerberinnen und -berwerber 

angesichts der Menschenrechtslage dort in aller Regel zu 

einer Schutzzuerkennung führen. In diesen Fällen kann 

die Anhörung deshalb aus Sicht der Beauftragten in vielen 

Fällen zeitlich verkürzt werden, wenn dies im Falle eines 

späteren Widerrufes der Flüchtlingseigenschaft hinrei-

chend berücksichtigt würde. In Fällen syrischer Schutzsu-

chender könnte derzeit sogar erwogen werden, jedenfalls 

einen anerkennenden Bescheid von einer Mitarbeiterin 

oder einem Mitarbeiter abfassen zu lassen, die bzw. der die 

Anhörung nicht durchgeführt hat.1239 Dies könnte die Ent-

scheidungsstrukturen innerhalb des Bundesamtes nach 

Auffassung der Beauftragten entlasten, ohne rechtlich 

problematische Konstellationen zu erzeugen, in denen 

1238  Vgl. BAMF-Asylgeschäftsstatistik, S. 6, abrubar unter: 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/
Infothek/Statistik/201402-statistik-anlage-asyl- 
geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile.

1239  Weiteres Entlastungspotenzial für das Bundesamt birgt der 
gesamte Bereich des Widerrufs der Flüchtlingseigenschaft 
vgl. in diesem Bericht Kapitel XII5.1.1.
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Fragen der Glaubwürdigkeit von Behördenmitarbeite-

rinnen oder -mitarbeitern beschieden werden, die den 

Schutzsuchenden nie angehört und gesehen haben.

Schließlich wäre mit Blick auf die Praxis gemeinsam mit 

den Ländern zu diskutieren, ob bestimmte Fallkonstel-

lationen existieren, in denen eine aufenthaltsrechtliche 

Lösung eine Alternative zu dem Durchlaufen eines 

vollständigen Asylverfahrens sein könnte, soweit die 

Schutzsuchenden einer solchen aufenthaltsrechtlichen 

Lösung zustimmen. Natürlich müssten bei einer solchen 

Diskussion auch die mitunter befürchteten „Sogwirkun-

gen“ ausreichende Berücksichtigung inden. Gleichwohl 

gibt es wiederkehrende Konstellationen, in denen bereits 

kurz nach der Einreise und nach der Klärung der Identität 

absehbar ist, dass unabhängig vom Ausgang des Asylver-

fahrens eine Aufenthaltsbeendigung kaum erfolgen wird, 

weil sie an rechtlichen Verboten scheitern würde. Das ist 

zum Beispiel bei alleinstehenden Frauen mit Kleinkindern 

und/oder kranken, minderjährigen Kindern aus bestimm-

ten Ländern Afrikas oder aus Afghanistan immer wieder 

der Fall. Ebenso inden in bestimmte Herkunftsländer 

– ebenfalls unabhängig vom Ausgang des Asylverfah-

rens – seit Jahren kaum Abschiebungen oder freiwillige 

Ausreisen statt (Somalia, Afghanistan und Irak), ohne dass 

erkennbar ist, dass dies maßgeblich auf das individuelle 

Verhalten der ehemaligen Schutzsuchenden zurückge-

führt werden kann. Gerade auch diese Konstellationen 

gilt es gemeinsam mit den Ländern zu erörtern, wenn 

– wie der Koalitionsvertrag es vorsieht – eine abgestimmte 

Strategie begründet werden soll, die auf eine konsequente 

Rückführung nicht schutzbedürftiger Menschen zielt.

.   Die Richtlinie 2013/33/EU zu  

Aufnahmebedingungen on  

Personen, die internationalen 

Schutz beantragen

Die Umsetzung der Richtlinie 2013/33/EU in das natio-

nale Recht wird voraussichtlich erst nach den durch das 

Bundesverfassungsgericht angemahnten Änderungen im 

Asylbewerberleistungsgesetz erfolgen.1240 Damit wird sich 

absehbar in einzelnen Regelungsbereichen des Asylbewer-

berleistungsgesetzes die Frage stellen, ob die unionsrecht-

lichen Vorgaben für Asylbewerberinnen und -bewerber 

auch auf Geduldete und – ggf. – auf andere Leistungsbe-

rechtigte erstreckt werden sollen.

Es dürfte in vielen Fällen weder zielführend noch verfas-

sungsrechtlich unproblematisch sein, nach Art. 22 der 

1240  Vgl. hierzu in diesem Bericht Kapitel XII3.1 sowie jüngst 
zur Vorgängerrichtlinie 2003/9/EG EuGH, Urteil vom 
27.02.2014, Rs. C-97/13 (Saciri).

Richtlinie identiizierten, schutzsuchenden unbegleiteten 

Minderjährigen oder Opfern schwerer Gewalt mit beson-

deren Bedürfnissen die nach der Richtlinie gewährten 

Hilfen zu entziehen, nur weil das Asylverfahren negativ 

abgeschlossen wurde. Dies betrifft insbesondere gewährte 

Rehabilitationsmaßnahmen und psychologische Hilfen 

für minderjährige und erwachsene Opfer von schwerer 

Gewalt (Art. 23 Abs. 4 und Art. 25 Abs. 1 Richtlinie 2013/33/

EU). Aus Sicht der Beauftragten dürften die begrüßenswer-

ten Festlegungen und Klarstellungen der Neufassung der 

Richtlinie zu schutzbedürftigen Personen mit besonderen 

Bedürfnissen deshalb grundsätzlich nicht allein auf Asylbe-

werberinnen und -bewerber beschränkt werden. Personen 

mit einer in § 1 Abs. 3 AsylbLG genannten humanitären 

Aufenthaltserlaubnis oder mit einer Duldung sollten nicht 

Hilfen vorenthalten werden, die sie noch benötigen und die 

ihnen als Asylbewerberinnen bzw. -bewerber mit besonde-

ren Bedürfnissen gewährt wurden, auch wenn die Richtli-

nie dies unionsrechtlich nicht fordert.

Verlässliche Verfahren für die Identiizierung und die 

Bedarfsermittlung schutzbedürftiger Personen mit 

besonderen Bedürfnissen sollten gemeinsam mit auf den 

jeweiligen Gebieten erfahrenen Stellen entwickelt werden. 

Für Minderjährige und unbegleitete Minderjährige sollten 

erfahrene in der Jugendhilfe arbeitende Träger einbezogen 

werden. Im Bereich schutzsuchender Opfer von Folter und 

Gewalt gibt es bundesweit zahlreiche Einrichtungen, die 

sich teilweise schon seit Jahrzehnten intensiv mit diesen 

Problemstellungen beschäftigen und die auch länderüber-

greifend zusammengeschlossen sind. Gerade sie können 

auch Hinweise geben, welchen Umfang etwa die „adäqua-

te medizinische und psychologische Behandlung oder 

Betreuung“ nach Art. 25 Abs. 1 Richtlinie 2013/33/EU im 

Einzelfall haben sollte.

Die in der Fachöffentlichkeit spät, aber teilweise heftig 

kritisierten Regelungen zu Inhaftierungsmöglichkeiten 

von Schutzsuchenden in Art. 8 Abs. 3 Richtlinie 2013/33/

EU sind stets vor dem Hintergrund des den Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatz umschreibenden Art. 8 Abs. 1 und 2 

Richtlinie 2013/33/EU zu bewerten. Darüber hinaus legt 

Art. 8 Abs. 4 Richtlinie 2013/33/EU fest, dass Alternativen 

zur Haft in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften fest-

zulegen sind. Hier dürfte erheblicher Spielraum bestehen, 

die Haft endlich auch in der Praxis der Mitgliedstaaten als 

ultima ratio zu etablieren.

Problematisch und wohl nur in engen Grenzen anwend-

bar sind aus Sicht der Beauftragten vor diesem Hinter-

grund die in Art. 8 Abs. 3a und b Richtlinie 2013/33/EU 

aufgeführten Haftgründe. Eine Inhaftierung zur Feststel-

lung oder Überprüfung der Identität dürfte regelmäßig im 

Rahmen der Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-

zes scheitern, weil unklar ist, inwiefern Haft dazu beitra-

XII Aufenthalt aus humanitären Gründen, Asylsuchende und Flüchtlinge, Menschen ohne legalen Aufenthalt 



300

gen kann, neue Hinweise zur Identität des Betroffenen 

zu liefern. Ähnliches gilt für den Bereich der Beweissi-

cherung, die nach der Richtlinie dann eine Inhaftierung 

begründen können soll, wenn die Beweise ohne Haft unter 

Umständen nicht zu erhalten wären. Hier werden für den 

Fall, dass der nationale Gesetzgeber überhaupt tätig wer-

den wollte, im Einzelfall in Deutschland auch die strengen 

verfassungsrechtlichen Schranken für eine Inhaftnahme 

aus Art. 104 GG zu beachten sein.

Die Beauftragte bedauert schließlich, dass die Bundes-

regierung während der Verhandlungen zu der Richtli-

nie 2013/33/EU großzügigen Regelungsvorschlägen zum 

Arbeitsmarktzugang vehement entgegengetreten ist, 

obwohl bereits zu dieser Zeit innerhalb des Deutschen Bun-

destages absehbar war, dass es zu weitergehenden Änderun-

gen im nationalen Recht kommen würde. Dass auf unions-

rechtlicher Ebene Regelungen strikt blockiert wurden, die 

relativ kurz danach im nationalen Recht noch großzügiger 

ausgestaltet wurden, ist insbesondere gegenüber anderen 

Mitgliedstaaten und der Kommission nur schwer zu ver-

mitteln. Dass Argument, Deutschland habe sich mit seiner 

Verhandlungsführung vor allem nationale Regelungs-

spielräume erhalten wollen, überzeugt insoweit nicht. Im 

Ergebnis wurde auf EU-Ebene die Debatte über die Dauer 

einer EU-weit geltenden angemessenen Wartefrist für den 

Arbeitsmarktzugang von Asylsuchenden blockiert und da-

mit die Antwort auf die Frage vertagt, in welchen Konstel-

lationen auch ein unbeschränkter Arbeitsmarkzugang für 

Schutzsuchende eingeräumt werden könnte.1241

.   Rechtsänderungen aufgrund  

der Umsetzung der Richt- 

linie 2011/51/EU

Die Richtlinie 2011/51/EU ändert die Daueraufenthalts-

richtlinie 2003/109/EG und erweitert deren Anwendungs-

bereich auf Personen, die in einem Mitgliedstaat internati-

onalen Schutz genießen. International Schutzberechtigte 

können nunmehr auch einen unionsrechtlichen Dau-

eraufenthaltstitel erhalten, der ihnen unter bestimmten 

Voraussetzungen die Weiterwanderung in einen anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union ermöglicht. Der 

Umsetzungsbedarf, der durch die Richtlinie 2011/51/

EU entstand, war überschaubar. Hinsichtlich des Umset-

zungsgesetzes1242 hervorzuheben sind folgende Punkte:

Neben der Umbenennung der Erlaubnis zum Dauerauf-

enthalt-EG in Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU wurden 

die international Schutzberechtigten nach der Richtli-

1241  Vgl. hierzu in diesem Bericht Kapitel XII5.7.
1242  Vgl. BGBl. 2013 Teil I Nr. 54 vom 05.09.2013, S. 3484 ff.

nie 2011/95/EU in die §§ 9a und 9b AufenthG systema-

tisch einbezogen, statt sie wie bisher auszuschließen. Dies 

ist integrationspolitisch zu begrüßen. Insbesondere die in 

Art. 1 Nr. 3b der Richtlinie 2011/51/EU enthaltene Rege-

lung zur Berücksichtigung der anrechenbaren Zeiten von 

Asylverfahren, die mit einer Zuerkennung von internatio-

nalem Schutz endeten, wird mit § 9b Abs. 1 Nr. 5 AufenthG 

n.F. großzügig in das deutsche Recht umgesetzt.

§ 58 Abs. 1b AufenthG n.F. legt fest,1243 dass aus einem 

Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat weiter 

gewanderte international Schutzberechtigte ggf. nur in 

den Mitgliedstaat abgeschoben werden, der ihnen diesen 

Schutz zuerkannt hat. Eine Ausnahme besteht insoweit 

allein für die Fälle des § 60 Abs. 8 Satz 1 AufenthG (Aus-

schluss vom Flüchtlingsschutz bei Gefahr für die Sicher-

heit der Bundesrepublik Deutschland oder Gefahr für 

die Allgemeinheit aufgrund rechtskräftiger Verurteilung 

zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren). Die 

menschenrechtlichen Vorgaben zu Abschiebungsverboten 

bleiben unberührt.

§ 91c AufenthG n.F. schließlich dient in seinen Abs. 1a 

und 5a-5c) der Umsetzung der in Art. 1 Nr. 4 der Richt-

linie 2011/51/EU eingeführten Konsultationsplichten 

zwischen Mitgliedstaaten. Hierfür zuständig ist weiterhin 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

  Aufenthaltsrechte für Opfer 
on Menschenhandel 

.   Menschenhandel als  

Menschenrechts erletzung

Der Schutz vor Menschenhandel hat in den letzten Jahren 

mehr an Bedeutung gewonnen. Dies betrifft grundsätzlich 

alle Formen von Menschenhandel, d.h. ob zum Zwecke der 

sexuellen Ausbeutung, zur Ausbeutung der Arbeitskraft, 

wie Zwangsarbeit, oder auch zum erzwungenen Betteln 

oder mit der Absicht, Organhandel zu betreiben. Auf euro-

päischer Ebene wurden zwei Richtlinien zur Beseitigung 

von Menschenhandel verabschiedet, die sog. EU-Opfer-

schutzrichtlinie (RL 2004/81/EG)1244 und die sog. EU-Men-

1243  Vgl. hierzu Art. 1 Nr. 7 Richtlinie 2011/51/EU.
1244  Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29.04.2004 über die 

Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, 
die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe 
zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den 
zuständigen Behörden kooperieren. Mit der Umsetzung 
der Richtlinie wurde u.a. der eigenständige Aufenthaltstitel 
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schenhandelsrichtlinie (RL 2011/36/EU).1245 Letztere Richt-

linie, die die strafrechtliche Deinition des Tatbestands 

Menschenhandel vereinheitlicht und Maßnahmen zum 

Opferschutz und zur Unterstützung der Opfer vorsieht, 

ist noch nicht vollständig in nationales Recht umgesetzt. 

Ein Gesetzgebungsverfahren in der 17. Legislaturperiode 

des Deutschen Bundestages konnte wegen der fehlenden 

Zustimmung des Bundesrates nicht mehr abgeschlossen 

werden. Es ist deshalb ein neues Gesetzgebungsverfahren 

erforderlich. Darüber hinaus besteht mit der für Deutsch-

land zum 01.04.2013 in Kraft getretenen Europaratskon-

vention gegen Menschenhandel1246 eine weitere men-

schen- und europarechtliche Verplichtung, die Rechte der 

von Menschenhandel Betroffenen zu stärken. In Art. 21 

der Richtlinie 2013/33/EU (Aufnahmerichtlinie) werden 

diese Rechte für Personen, die internationalen Schutz 

beantragen, zukünftig gestärkt werden. Diese Richtlinie 

soll bis Sommer 2015 umgesetzt werden.

Eine hinreichende Wahrnehmung von Rechten kann nur 

gewährleistet werden, wenn Opfer von Menschenhandel 

auch als solche identiiziert werden. Eine eindeutige Identi-

izierung vorzunehmen, ist aber für die vor Ort involvierten 

verschiedenen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen 

oft nicht leicht. Insbesondere wenden sich die Opfer selten 

direkt an die Polizei.1247 Eine große Hürde bei der Identii-

zierung von Opfern von Menschenhandel ist die Abhän-

gigkeit der Behörden von der Aussage der Betroffenen.1248 

Die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten (vgl. 6.2) sind 

den Betroffenen oft nicht bekannt. Auf der anderen Seite 

wirken sich die erlittenen traumatischen Erfahrungen auf 

die Aussagebereitschaft aus.1249 Ein ganz wesentlicher Faktor 

ist zudem die Furcht vor realer Bedrohung durch die Men-

schenhändler1250 selbst und die tatsächliche Unmöglichkeit, 

sich aus deren Abhängigkeit zu lösen. In der Folge bleiben 

viele Opfer unerkannt und die Zahl der ermittelten Betrof-

fenen ist vergleichsweise gering bzw. im Umkehrschluss ist 

nach § 25 Abs. 4a AufenthG für Opfer von Menschenhandel 
für die Dauer des Strafverfahrens gegen die Täter einge-
führt.

1245  Richtlinie 2011/36/EU des Parlaments und des Rates vom 
05.04.2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschen-
handels und zum Schutz der Opfer sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates. Die Umset-
zungsfrist der Richtlinie ist im April 2013 abgelaufen.

1246  Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Men-
schenhandels SEV-Nr. 197.

1247  Vgl. Bundeskriminalamt: Menschenhandel – Bundeslage-
bild 2012, S. 6, Wiesbaden, 2012.

1248  Vgl. Hofmann, Ulrike: Die Identiizierung von Opfern von 
Menschenhandel im Asylverfahren und im Fall der erzwun-
genen Rückkehr – Fokus-Studie der deutschen nationalen 
Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk 
(EMN), Working Paper 56, S. 37, Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, 2013.

1249  Vgl. ebd.
1250  Vgl. Janetzek, Henrike / Lindner, Christoph: Opfer von Men-

schenhandel in Asylverfahren, Teil 1, Asylmagazin 4/2014, 
S.110.

von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. 

Opfer von Menschenhandel – sowohl zum Zweck der 

Arbeitsausbeutung als auch zum Zweck der sexuellen 

Ausbeutung – haben seit 2013 die Möglichkeit direkt Be-

ratung und Hilfe beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 

zu erhalten. Unter der Nummer 08000-116 016 und unter 

www.hilfetelefon.de können kostenfrei, rund um die Uhr 

Fachkräfte erreicht werden. Dolmetscherinnen für 15 

Sprachen können innerhalb eine Minute hinzugeschaltet 

werden, sodass auch Migrantinnen und Migranten direkt 

Hilfe in Krisensituationen erhalten können. 

2012 wurden nach Angabe des Bundeskriminalamtes 612 

Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen 

Ausbeutung ermittelt (2011: 640), hinzukommen 14 Opfer 

von Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der 

Arbeitskraft (2011: 32).1251 Die Opfer sind überwiegend 

Unionsbürger, jedes fünfte Opfer besitzt die deutsche 

Staatsangehörigkeit.1252 Nur ein sehr geringer Anteil der 

Opfer, die mit der Polizei in Kontakt getreten sind, sind 

somit sog. Drittstaatsangehörige, für die aufenthaltsrecht-

liche Regelungen erforderlich sind.1253

Die Opfer im Bereich Menschenhandel zur sexuellen Aus-

beutung sind fast ausschließlich weiblich und sehr jung. 

Über die Hälfte der erfassten Opfer war unter 21 Jahre alt, 

16 % noch minderjährig.1254 Der konstant hohe Anteil an 

Kindern und Jugendlichen unter den Opfern macht es aus 

Sicht der Beauftragten dringend notwendig, ganz beson-

deres Augenmerk auf die Verbesserung der Situation für 

diese besonders schutzbedürftige Gruppe zu legen.

.   Aufenthaltsrechtliche Situation 

on Opfern on Menschenhandel

Die derzeitige aufenthaltsrechtliche Situation für Dritt-

staatsangehörige ist dadurch gekennzeichnet, dass den 

Betroffenen zunächst eine sog. aufenthaltsrechtliche 

Bedenk- und Stabilisierungsfrist von mindestens drei 

Monaten eingeräumt wird (§ 59 Abs. 7 AufenthG), wenn 

bei der Ausländerbehörde Anhaltspunkte vorliegen, dass 

sie Opfer von Menschenhandel geworden sind.1255 Damit 

soll die Möglichkeit eröffnet werden, die persönliche 

Situation, die rechtlichen Möglichkeiten und auch Konse-

quenzen im Falle einer etwaigen Zeugenaussage in einem 

Strafverfahren gegen die für die Straftat verantwortlichen 

1251  Vgl. Bundeskriminalamt: Menschenhandel – Bundeslage-
bild 2012, S. 7, Wiesbaden, 2012.

1252  Vgl. ebd. 21,8 % der Opfer sind deutsche Staatsangehörige.
1253  Vgl. ebd., dies betrifft etwa 10 % der ermittelten Opfer, 5,1 % 

davon stammen aus Afrika, 2 % aus Asien.
1254  Vgl. ebd, S. 8.
1255  In § 59 Abs. 7 AufenthG als „Ausreisefrist“ bezeichnet.

XII Aufenthalt aus humanitären Gründen, Asylsuchende und Flüchtlinge, Menschen ohne legalen Aufenthalt 



302

Täter möglichst ohne großen zeitlichen Druck bewerten 

zu können. Denn eine Entscheidung für oder gegen eine 

Zeugenaussage ist für die Opfer i.d.R. eine schwierige 

persönliche Abwägung und letztlich immer auch mit der 

Ungewissheit über die konkreten Folgen für den weiteren 

Lebensweg verbunden. Dies betrifft ihre Aufenthaltsper-

spektive nach dem Strafverfahren, aber auch z.B. Fragen, 

wie die (fehlende) Möglichkeit einer Familienzusam-

menführung mit minderjährigen Kindern oder auch die 

Furcht vor möglichen Repressalien aus dem Umfeld der 

Täter in Deutschland oder im Ausland. Nach Angaben von 

Beratungsstellen bleibt die beabsichtigte Wirkung der 

Bedenk- und Stabilisierungsfrist in der Praxis oftmals aus, 

da ganz überwiegend allein auf Angaben der Polizei und 

Staatsanwaltschaft abgestellt wird, um Anhaltspunkte für 

die Opfereigenschaft zu ermitteln. Auch kann es mitunter 

schwierig sein, die Glaubwürdigkeit einer beabsichtigten 

Zeugenaussage hinreichend darzulegen. Denn die Staats-

anwaltschaft hat in jedem Fall zu beurteilen, ob eine mög-

liche Zeugenaussage als „sachgerecht“ eingestuft wird.1256 

Ein Teil der Betroffenen, die sich an Opferberatungsstellen 

wenden, erfüllten diese Vorgaben nicht und würden aus 

diesem Grund nicht als Opfer anerkannt.1257

Opfer von Menschenhandel erhalten bislang dann einen 

befristeten Aufenthaltstitel nach § 25 Abs. 4a AufenthG, 

wenn die Bereitschaft besteht, als Zeugin oder Zeuge in 

einem Strafverfahren auszusagen. Der Aufenthaltstitel ist 

grundsätzlich zeitlich auf die Dauer des Strafverfahrens 

begrenzt und ermöglicht damit nicht unmittelbar eine 

langfristige Aufenthaltsperspektive. Es ist nicht selten, 

dass Verfahren im Strafrecht mehrere Jahre in Anspruch 

nehmen bis ein Urteil gesprochen wird.1258 In dieser Zeit 

erhalten die Inhaberinnen und Inhaber des Aufenthaltsti-

tels bislang Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz und sind von Integrationsmaßnahmen prinzipiell 

ausgeschlossen. Diese Regelung gilt für Erwachsene und 

Kinder gleichermaßen.

Ein – ebenfalls befristeter – Aufenthaltstitel nach 

§ 25 Abs. 4b AufenthG kann erteilt werden bei schwerer 

Arbeitsausbeutung, z.B. bei Beschäftigung eines Auslän-

ders ohne Genehmigung oder ohne Aufenthaltstitel und 

zu ungünstigen Arbeitsbedingungen (§ 10 Abs. 1 oder 

11 Abs. 1 Nr. 33 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes), 

wenn wiederum im Strafverfahren als Zeugin oder Zeuge 

1256  Vgl. Rabe, Heike /Tanis, Naile: „Handreichung Menschen-
handel als Menschenrechtsverletzung, Strategien und Maß-
nahmen zur Stärkung der Betroffenenrechte“, Deutsches 
Institut für Menschenrechte / KOK e.V., 2013, S. 20.

1257  Vgl. ebd.
1258  Dies spiegelt sich auch in den Bestandszahlen der erteilten 

Aufenhaltstitel wider. Bei über der Hälfte der insgesamt 
83 Inhaber eines Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 4a Auf-
enthG betrug die Aufenthaltsdauer über drei Jahre (Stichtag 
31.12.2013, Quelle Ausländerzentralregister).

ausgesagt wird. In der Praxis sind die Sachverhalte, bei 

denen schwere Arbeitsausbeutung oder Menschenhandel 

stattinden, oft nur schwer voneinander zu unterschei-

den.1259 Untersuchungen belegen darüber hinaus, dass die 

Basis der Fälle von Arbeitsausbeutung oft einvernehmlich 

eingegangene Arbeits- bzw. Ausbeutungsverhältnisse bilden. 

Diese Konstellationen sind zwar durch deutlich ungünsti-

gere Bedingungen gegenüber vergleichbaren Arbeitsver-

hältnissen gekennzeichnet. Sie erfüllen aber (noch) nicht 

den Straftatbestand von § 233 StGB.1260 Dies spiegelt sich 

in der sehr geringen Zahl der identiizierten Opfern von 

Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung (vgl. 

oben) sowie der erteilten Aufenthaltserlaubnisse nach 

§ 25 Abs. 4b AufenthG wider.1261 Nach Schätzungen, die ba-

sierend auf einer breit angelegten Umfrage und qualitativen 

Interviews bei Fachberatungsstellen erstellt wurden, liegt die 

Zahl der von besonders schwerer Arbeitsausbeutung Betrof-

fenen deutlich höher.1262 Die Erscheinungsformen extremer 

Arbeitsausbeutung sind zudem sehr heterogen und geprägt 

durch einen hohen Anteil von männlichen Betroffenen. 

Weiterhin bezeichnend ist, dass die betroffenen Migrantin-

nen und Migranten überwiegend freiwillig und legal nach 

Deutschland einreisen und die Behörden meist auch über 

Einreise und Aufenthalt dieser Personen informiert sind.1263

Neben der speziellen Aufenthaltserlaubnis für Opfer von 

Menschenhandel und Arbeitsausbeutung sind grund-

sätzlich weitere Möglichkeiten der Erteilung von Aufent-

haltstiteln für die Betroffenen möglich. So ermöglicht 

§ 25 Abs. 3 (i.V.m. § 60 Abs. 7) AufenthG die Erteilung einer 

1259  Vgl. Rabe, Heike /Tanis, Naile: „Handreichung Menschen-
handel als Menschenrechtsverletzung, Strategien und Maß-
nahmen zur Stärkung der Betroffenenrechte“, Deutsches 
Institut für Menschenrechte / KOK e.V., 2013, S. 18.

1260  Vgl. Cyrus, Norbert / Katrin de Boer: „Darstellung und Ana-
lyse der Vorgehensweise des Menschenhandels zur Arbeits-
ausbeutung“, in: Studie Entwicklung tragfähiger Unterstüt-
zungsstrukturen für die Betroffenen von Menschenhandel 
zur Arbeitsausbeutung, KOK e.V. im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales, 2011, S. 49.

1261  Zum Stichtag 31.12.2013 waren lediglich vier Inhaber von 
Aufenthaltserlaubnissen nach § 25 Abs. 4b AufenthG im 
Ausländerzentralregister erfasst.

1262  Vgl. Vogel, Dita: „Schätzung der Häuigkeit und Vorkom-
mensweise des Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung 
– Wie viele Betroffene gibt es in Deutschland? In: Studie 
Entwicklung tragfähiger Unterstützungsstrukturen für die 
Betroffenen von Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung, 
KOK e.V. im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales, 2011, S. 325. Im Ergebnis wird von mindestens 
480 Personen ausgegangen, die von besonders schwerer 
Arbeitsausbeutung betroffen waren und im Verlauf eines 
Jahres besonderen Betreuungsbedarf hatten. Die Auto-
rin vermutet, dass diese Zahl nur einen kleinen Teil der 
Gesamtfälle ausmacht, die als Menschenhandel zum Zweck 
der Arbeitsausbeutung eingestuft werden kann, wenn man 
auch Fälle hinzunimmt, in denen Personen durch Täu-
schung und Betrug in eine ausbeuterische Arbeitssituation 
gelockt und dort festgehalten werden.

1263  Vgl. ausführliche Untersuchung von Cyrus, Norbert / de 
Boer, Katrin, a.a.O., S. 64.
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Aussagen der Opfer nur selten erfolgreich.1266

Die Kooperationsbereitschaft im Strafverfahren ist bislang 

nicht nur im Zuge der aufenthaltsrechtlichen Folgewir-

kungen auch für die Geltendmachung von Ansprüchen der 

Opfer von Bedeutung. So kann auch eine Entschädigung 

nach dem Opferentschädigungsgesetz von der Mitwirkung 

im Strafverfahren abhängig gemacht werden. Dies macht 

einen weiteren gesetzlichen Änderungsbedarf deutlich.

Mit Blick auf die menschenrechtlichen Vorgaben aus 

der Konvention des Europarates zur Bekämpfung des 

Menschenhandels und der EU-Menschenhandelsricht-

linie sollte aus Sicht der Beauftragten insbesondere für 

betroffene Minderjährige die Möglichkeit der Erteilung 

eines verlängerbaren Aufenthaltstitels unabhängig von 

der Kooperationsbereitschaft im Strafverfahren eröffnet 

werden. Die Beauftragte spricht sich weiterhin dafür aus, 

dass ebenfalls für erwachsene Opfer die grundsätzliche 

Verlängerung des bereits erteilten Aufenthaltstitels nach 

§ 25 Abs. 4a AufenthG ermöglicht wird, um den Betroffe-

nen Rechtssicherheit zu geben und damit letztlich auch 

eine effektivere Strafverfolgung (durch mehr Zeugenaus-

sagen) zu ermöglichen.

  Ausländerinnen und  
Ausländer ohne Aufenthalts-
status

Nach fundierten Schätzungen aus den Jahren 2010 bis 

2012 leben zwischen 137.000 und 337.000 Menschen ohne 

Aufenthaltsstatus in Deutschland.1267 Diese Menschen 

besitzen weder eine Aufenthaltserlaubnis, noch eine 

Duldung oder Aufenthaltsgestattung. Ihr Leben ist geprägt 

von der ständigen Angst, entdeckt, festgenommen und 

ggf. abgeschoben zu werden.

1266  Vgl. ebd. sowie Hofmann, Ulrike: Die Identiizierung von 
Opfern von Menschenhandel im Asylverfahren und im Fall 
der erzwungenen Rückkehr – Fokus-Studie der deutschen 
nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrations-
netzwerk (EMN), Working Paper 56, S. 37, Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, 2013 m.w.N.

1267  Vgl. Vogel, Dita (2012): Update Report zum Länderbericht 
„Irreguläre Migration in Deutschland (2010)“, Datenbank 
zur Irregulären Migration, http://irregular-migration.net/. 
Forscher gehen davon aus, dass die Zahlen in Deutschland 
lebender Personen ohne Aufenthaltsstatus zumindest seit 
2013 angestiegen sind. Fundierte Schätzungen mit Bezug 
auf die Jahre nach 2010 existieren jedoch nicht, da es an den 
erforderlichen auswertbaren Daten mangelt.

Aufenthaltserlaubnis dann, wenn für die Ausländerin 

oder den Ausländer im Falle einer Abschiebung in einen 

anderen Staat eine erhebliche konkrete oder erhebliche 

individuelle Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit be-

steht. Eine Aufenthaltserlaubnis kann auch dann erteilt 

werden, wenn die Ausreise eines vollziehbar ausreise-

plichtigen Ausländers aus rechtlichen oder tatsächli-

chen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der 

Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen 

ist (§ 25 Abs. 5 AufenthG). Eine weitere Möglichkeit 

bietet die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Abs. 4 Satz 2 AufenthG, wenn auf Grund besonderer Um-

stände des Einzelfalls das Verlassen des Bundesgebietes für 

die Betroffenen eine außergewöhnliche Härte bedeuten 

würde. Insgesamt fehlt es nach geltender Rechtslage aber 

an einer vorherseh- und planbaren längerfristigen Aufent-

haltsperspektive für Opfer von Menschenhandel.

.  Gesetzlicher Änderungsbedarf

Der Koalitionsvertrag, den CDU, CSU und SPD für die 

18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages geschlos-

sen haben, enthält eine Verabredung, die aufenthaltsrechtli-

che Situation für Personen, die Opfer von Menschenhandel 

geworden sind, zu verbessern: „Für die Opfer [von Men-

schenhandel und Zwangsprostitution] werden wir unter 

Berücksichtigung ihres Beitrags zur Auklärung, ihrer Mit-

wirkung im Strafverfahren sowie ihrer persönlichen Situ-

ation das Aufenthaltsrecht verbessern sowie eine intensive 

Unterstützung, Betreuung und Beratung gewährleisten.“1264 

Dem Wortlaut des Koalitionsvertrages folgend soll dem-

nach in Zukunft neben der Mitwirkung im Strafverfahren 

auch die persönliche Situation der Opfer Ausgangspunkt 

für die mögliche Erteilung eines Aufenthaltstitels sein. 

Fachberatungsstellen und Verbände fordern seit langem 

die Erteilung eines Aufenthaltstitels unabhängig von der 

Mitwirkung im Strafverfahren. Daneben setzte sich in 

der vergangenen Legislaturperiode auch der Petitions-

ausschuss des Deutschen Bundestags für ein dauerhaftes 

Bleiberecht für Opfer von Menschenhandel aus Drittstaa-

ten ein.1265 Dabei wurde angeführt, dass die nicht selten 

über Jahre hinweg bestehende Gefahr der Abschiebung 

nach Beendigung des Strafverfahrens für die Opfer von 

Menschenhandel eine enorme Belastung bedeute und 

diese Gefahr dazu führe, dass regelmäßig entsprechende 

Straftaten unangezeigt blieben. Andererseits seien Straf-

verfahren gegen die Täter ohne Anzeigebereitschaft und 

1264  Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Le-
gislaturperiode „Deutschlands Zukunft gestalten“, S. 104.

1265  Deutscher Bundestag: Bleiberecht für Opfer von Men-
schenhandel gefordert, Petitionsausschuss 13.03.2013, 
abrubar unter: http://www.bundestag.de/presse/
hib/2013_03/2013_134/01.html.
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.   Erforderliche Änderungen: Situa-

tion der Kinder erbessern

Der Beirat der Integrationsbeauftragten1268 hat am 

24.09.2012 zentrale Handlungsempfehlungen beschlossen, 

mit dem Ziel, vor allem Kindern ohne Aufenthaltsstatus in 

Deutschland ein Dasein zu ermöglichen, das die Wahrneh-

mung der Menschenrechte besser gewährleistet. Die Hand-

lungsempfehlungen entsprechen im Kern den langjährigen 

Anregungen der Beauftragten. Auch der Koalitionsvertrag 

sieht vor, dass jede politische Maßnahme und jedes Gesetz 

darauhin überprüft werden soll, ob sie mit den internatio-

nal vereinbarten Kinderrechten im Einklang stehen.1269

7.1.1 Zugang zu medizinischer Versorgung

Der Beirat empiehlt, dass „für Menschen in der aufent-

haltsrechtlichen Illegalität der Zugang zur medizinischen 

Regelversorgung gewährleistet werden sollte. Es sollte insbe-

sondere sichergestellt werden, dass Schwangere in der auf-

enthaltsrechtlichen Illegalität ohne Risiken für Mutter und 

Kind die notwendige medizinische Versorgung erhalten und 

sie ohne Furcht vor Statusentdeckung entbinden können“.1270

Zugang zu ausreichender medizinischer Versorgung 

ist schon allein aus grund- und menschenrechtlicher 

Sicht geboten (Art. 2 Abs. 2 GG, Art. 2 EMRK, Art. 6 und 

24 UN-Kinderrechtskonvention). Das gilt für alle kranken 

Menschen, und im Besonderen für Kinder und Schwange-

re. Hintergrund der Empfehlung ist, dass Menschen ohne 

Aufenthaltsstatus zwar grundsätzlich einen Anspruch auf 

medizinische Versorgung nach den §§ 4 und 6 AsylbLG 

oder, wenn sie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sind, nach dem SGB V haben.1271 Viele trauen sich jedoch 

nicht, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen, da der Zugang 

zu medizinischer Versorgung zumeist mit Behördenkon-

takt verbunden ist und Sozialleistungsbehörden aufgrund 

von Übermittlungsplichten i.d.R. die Daten der Menschen 

ohne Aufenthaltsstatus an die Ausländerbehörden weiter 

leiten müssen. Die Auhebung der Übermittlungsplichten 

würde es den Menschen erleichtern, ihre bestehenden 

Ansprüche tatsächlich wahrzunehmen. Dafür müsste ne-

ben § 87 AufenthG auch die Übermittlungsvorschrift des 

1268  Nähere Informationen zu Zusammensetzung und Aufgaben 
des Beirats unter http://www.bundesregierung.de/Webs/
Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/
integrationsbeirat/Mitglieder/_node.html.

1269  Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legisla-
turperiode „Deutschlands Zukunft gestalten“, S. 99. Inner-
halb der Bundesregierung bestehen in dem hier dargestell-
ten Kontext zum Gewährleistungsumfang international 
vereinbarter Kinderrechte unterschiedliche Auffassungen.

1270  Vgl. auch Kapitel VII1.
1271  Vgl. ausführlich 8. Lagebericht, Kapitel III.2.8.3, S. 311.

§ 11 Abs. 33 AsylbLG geändert werden. Innerhalb der Bun-

desregierung bestehen hinsichtlich weiterer Änderungen 

von § 87 AufenthG jedoch unterschiedliche Auffassungen.

7.1.2  Kinder ohne Aufenthaltsrecht:  

Geburtsurkunden

Der Beirat empiehlt außerdem, dass „jedes in Deutschland 

geborene Kind – unabhängig von seinem Aufenthaltssta-

tus – eine Geburtsurkunde erhalten soll.“

Die Geburtsurkunde ist das zentrale Dokument im Leben 

eines Menschen. Es beweist die Existenz und Identität, 

ist der Schlüssel zu anderen Ausweisen und ist nötig für 

viele Behördengänge (wie z.B. im Rahmen der Eheschlie-

ßung oder Sorgerechtsausübung). Das Recht eines jeden 

Kindes auf eine Geburtsurkunde ist daher völkerrechtlich 

verbrieft (Art. 7 UN-Kinderrechtskonvention).

In der deutschen Rechtspraxis stehen der Gewährleis-

tung dieses Rechts die Datenübermittlungsplichten von 

öffentlichen Stellen an die Ausländerbehörden jedoch 

entgegen, weil die Eltern bei der Anzeige der Geburt die 

Aufdeckung der Illegalität des Aufenthalts befürchten 

müssen. Als öffentliche Stelle unterliegen auch die Stan-

desämter der aufenthaltsrechtlichen Übermittlungsplicht 

des § 87 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AufenthG, wenn sie Kenntnis 

über den illegalen Aufenthalt von Ausländerinnen und 

Ausländern von Amts wegen und nicht nur bei Gelegen-

heit der Amtsausübung erlangen. Standesämter sind nach 

§ 33 Nr. 3 Personenstandsverordnung gehalten, sich einen 

Personalausweis, Reisepass oder ein anderes anerkann-

tes Passersatzpapier der Eltern vorlegen zu lassen. Nach 

§ 34 Personenstandsverordnung müssen sie zudem prü-

fen, ob die Voraussetzungen für den Erwerb der deutschen 

Staatsangehörigkeit durch Kinder ausländischer Eltern 

nach § 4 Abs. 3 StAG (ius soli) vorliegen. Sie benötigen 

daher bei der Geburtsanzeige Angaben zum Vorhanden-

sein eines Daueraufenthaltsrechts und des achtjährigen 

rechtmäßigen Aufenthalts zumindest eines Elternteils. 

Sie holen dazu auch schriftlich Auskunft bei der Auslän-

derbehörde ein. Das bedeutet, dass Standesämter ggf. von 

Amts wegen Kenntnis über den illegalen Aufenthalt von 

Ausländerinnen und Ausländern erlangen.

Aus Sicht der Beauftragten sollte dieser mit der UN-Kinder-

rechtskonvention  schwer vereinbare Zustand baldmöglichst 

abgestellt und die Standesämter von der Datenübermittlungs-

plicht nach § 87 AufenthG insgesamt ausgenommen werden.
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7.1.3  Kinder ohne Aufenthaltsrecht: Anspruch 

auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Die Empfehlungen des Beirats beziehen sich darüber 

hinaus darauf, dass „Kinder und Jugendliche in der aufent-

haltsrechtlichen Illegalität einen Anspruch auf Leistungen 

der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozi-

algesetzbuch erhalten sollten.“

Nach bestehender Rechtslage setzt ein Anspruch auf 

Leistungen nach SGB VIII voraus, dass die Kinder bzw. 

Jugendlichen rechtmäßig oder aufgrund einer Duldung in 

Deutschland leben (§ 6 Abs. 2 SGB VIII). Darüber hinaus ist 

für alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrem 

Aufenthaltsstatus ein Anspruch über das Haager Über-

einkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende 

Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammen-

arbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und 

der Maßnahmen zum Schutz von Kindern vom 19.10.1996 

herleitbar. Der Umfang des Leistungsgewährungsan-

spruchs ist nicht abschließend geklärt, die Bundesregie-

rung geht aber davon aus, dass allen Kindern, die sich in 

Deutschland auhalten, ein Anspruch auf Förderung in 

einer Tageseinrichtung (bzw. Kindertagesplege) ab dem 

vollendeten ersten Lebensjahr zusteht.

Gerade die kindliche und frühkindliche Bildung ist von 

großer Bedeutung für die Entwicklung eines jungen 

Menschen. Für Kinder und Jugendliche ohne Aufenthalts-

recht sollten gleiche Chancen wie für alle in Deutschland 

lebenden Kinder bestehen, zumal ihre Situation auf 

aufenthaltsrechtliche Schwierigkeiten ihrer Eltern zurück-

zuführen ist und sie dies nicht verantworten bzw. auch 

nicht beeinlussen können. Die Beauftragte begrüßt daher, 

dass einzelne Kommunen und Länder wie Hamburg 

den Kita-Besuch von statuslosen Kindern z.B. durch die 

Vergabe von Gutscheinen ermöglichen. Darüber hinaus 

sollten aus ihrer Sicht in § 6 Abs. 2 SGB VIII die aufent-

haltsrechtlichen Anforderungen gestrichen und allein auf 

den tatsächlichen Aufenthalt abgestellt werden.

.   Weitergehende Handlungsemp-

fehlungen der Konferenz der 

Ausländer- und Integrations- 

beauftragten der Länder

Auch die Ausländer- und Integrationsbeauftragten der 

Länder haben sich mit der Thematik „Menschen in aufent-

haltsrechtlicher Illegalität“ beschäftigt. Bei ihrer Konfe-

renz am 25./26.11.2013 in Kiel1272 haben sie verschiedene 

1272  Vgl. http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/Zuwande-

Empfehlungen beschlossen. Zusätzlich zu den unter 7.1 

genannten Maßnahmen, soll danach ermöglicht werden, 

dass ohne Angst vor Abschiebungen

• jeder Mensch Zugang zu qualiizierter Beratung hat, 

insbesondere um Wege aus der aufenthaltsrechtlichen 

Illegalität zu inden;

• für alle Menschen das bestehende Recht auf Lohn für 

tatsächlich geleistete Arbeit und auch die Anwendung 

fundamentaler Arbeitsschutzstandards nicht nur de jure 

sondern auch de facto durchzusetzen ist;

• alle Menschen Schutz vor kriminellen Personen und 

Organisationen inden, ob als Opfer, in gezwungener 

Mittäterschaft oder in der Zeugenrolle in Ermittlungs- 

und Strafverfahren;

• für alle Menschen trotz eines zeitweilig nicht dokumen-

tierten Aufenthaltes Möglichkeiten zu einem humanitä-

ren Aufenthaltsrecht geprüft werden.

Diese Forderungen der Ausländer- und Integrationsbeauf-

tragten der Länder werden von der Beauftragten grundsätz-

lich unterstützt. Das gilt insbesondere für die Schaffung von 

Beratungsangeboten und von Möglichkeiten, den Betroffe-

nen einen regulären Aufenthalt zu ermöglichen.

Eine Regularisierungsmöglichkeit kann, wie von den 

Integrationsbeauftragten der Länder gefordert, schon 

nach geltender Rechtslage (z.B. bei schwerer Krankheit) 

in der Einräumung einer Möglichkeit zum Erlangen eines 

humanitären Aufenthaltsrechts bestehen. 

Im Zusammenhang mit der Forderung nach einer besseren 

Durchsetzbarkeit des Rechts auf Lohn für geleistete Arbeit 

und die Anwendung fundamentaler Arbeitsschutzstandards 

würde es die Beauftragte für sinnvoll erachten, die Daten-

übermittlungsplichten insbesondere von Arbeitsgerich-

ten zu streichen.1273 Dies würde aus ihrer Sicht auch dem 

Anliegen der „Sanktionsrichtlinie“1274, die Einklagbarkeit 

von Lohnansprüchen zu erleichtern, besser gerecht als die 

jetzige Rechtslage. Zurzeit ist es Personen ohne Aufenthalts-

recht nur dann möglich, ihre Ansprüche aus dem Inland zu 

verfolgen, wenn sie sich z.B. bei der die Klage vertretenden 

Gewerkschaft anmelden können. Grundsätzlich geht das 

AufenthG jedoch davon aus, dass die Lohnansprüche auch 

vom Ausland aus verfolgt werden können.1275 

rungIntegration/Integrationsbeauftragter/Konferenz_2013/
illegalitaet__blob=publicationFile.pdf.

1273  Innerhalb der Bundesregierung bestehen im Hinblick auf 
Übermittlungsplichten jedoch unterschiedliche Auffas-
sungen.

1274  Richtlinie 2009/52/EG des europäischen Parlamentes und 
des Rates vom 18.06.2009 über Mindeststandards für Sank-
tionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaats-
angehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen.

1275  Vgl. auch 8. Lagebericht, Kapitel III.2.8.5, S. 313f.
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  Nationaler Aktionsplan  
Integration

Der Nationale Aktionsplan Integration (NAP-I)1276 wurde 

auf dem 5. Integrationsgipfel am 31.01.2012 von der Bun-

deskanzlerin vorgestellt. Er war zuvor in elf thematischen 

Dialogforen gemeinsam von Bund, Ländern, Kommu-

nen und nicht staatlichen Akteuren – darunter über 30 

Migrantenorganisationen – erarbeitet worden.1277 

Beteiligt waren beispielsweise Arbeitgeberverbände, 

Gewerkschaften, Sportorganisationen, Wohlfahrts- und 

Sozialverbände, Jugendverbände, Stiftungen, Religi-

onsgemeinschaften und Kirchen, Universitäten und 

wissenschaftliche Institute, Medien- und Verlagshäuser, 

Kulturverbände und -einrichtungen. Sie alle haben mit 

ihrer Expertise einen wichtigen Beitrag geleistet und auch 

eigene Maßnahmen eingebracht.

Zentrales Vorhaben des NAP-I ist es, die Zielerreichung 

anhand von Messgrößen überprübar zu machen und 

somit die Verbindlichkeit der Integrationspolitik zu 

erhöhen. Strategische Ziele weisen dem Gesamtprozess 

die Richtung. Operative Ziele geben an, wie die Vorha-

ben konkret erreicht werden sollen. Zur Umsetzung 

wurden Maßnahmen vereinbart – einschließlich eines 

Zeitrahmens, der Benennung von Verantwortlichen so-

wie der einzusetzenden Instrumente. Zugleich wurden 

Indikatoren festgelegt, mit deren Hilfe geprüft wer-

den kann, ob die operativen Ziele tatsächlich erreicht 

werden.

Besonders hervorzuheben ist, dass Bund und Länder 

erstmals gemeinsame strategische Ziele und vielfach auch 

operative Ziele vereinbart haben. Damit wird deutlich: 

Bund und Länder ziehen in der Integrationspolitik an 

einem Strang. Dies ist in der Integrationspolitik von 

besonderer Bedeutung, da zentrale Aufgabenbereiche, wie 

etwa die Bildungspolitik, weitgehend in der Verantwor-

tung der Länder liegen.

1276  Die Bundesregierung: Nationaler Aktionsplan Integration. 
Zusammenhalt stärken – Teilhabe verwirklichen. Berlin 
2011. Für weitere Informationen vgl. www.nationaler- 
aktionsplan-integration.de.

1277  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel II.1.

Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 

wird im NAP-I nicht als vorübergehende Sonderaufgabe 

verstanden. Vielmehr ist Integration eine Daueraufgabe, die 

nachhaltig und strukturell angegangen werden muss. Daher 

legt die Bundesregierung im NAP-I einen besonderen 

Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Strukturveränderung. 

Eine neue Qualität der Integrationspolitik stellt der NAP-I 

aber auch deshalb dar, weil er die Erreichung von Zielen in 

der Integrationspolitik anhand von Indikatoren überprüf-

bar macht. Der Aktionsplan ist dabei als längerfristiger 

Prozess angelegt. Die Überprüfung der Zielerreichung soll 

in regelmäßigen Abständen erfolgen. 

Im Mai 2013 wurde von den federführenden Ressorts über 

die bis dato vom Bund eingeleiteten Maßnahmen ein ers-

ter Bericht vorgelegt, aus dem im Folgenden beispielhaft 

erfolgreiche Maßnahmen dargestellt werden.  

Dialogforum 1 „Frühkindliche Förderung“

Als neue, den NAP-I unterstützende Initiative haben das 

BMBF, das BMFSFJ, die KMK und die JFMK gemeinsam ein 

fünjähriges Programm zur Verbesserung der Sprachförde-

rung, Sprachdiagnostik und Leseförderung „Bildung durch 

Sprache und Schrift“ (BISS) vereinbart. Das Forschungs- 

und Entwicklungsprogramm, das im Oktober 2013 an den 

Start ging, zielt auf die wissenschaftliche Überprüfung der 

Efizienz und auf die kohärente Weiterentwicklung bereits 

eingesetzter Sprachdiagnostik- und Förderverfahren im 

Elementar- und Primarbereich sowie in der Sekundarstufe 

I. Zugleich wird es die Fort- und Weiterqualiizierung der 

Erzieherinnen und Erzieher sowie der Lehrkräfte unter-

stützen.1278

Dialogforum 2 „Bildung, Ausbildung, Weiterbildung“

Die BMBF-Initiative „Abschluss und Anschluss – Bildungs-

ketten bis zum Ausbildungsabschluss“ (Laufzeit 2010-2014, 

460 Mio. € Fördervolumen) verbessert die Berufsorientie-

rung junger Menschen und deren Ausbildungserfolg. 2010 

wurde ein Sonderprogramm „Berufseinstiegsbegleitung“ 

aufgelegt: Auf Basis individueller Potenzialanalysen in 

der Schule werden bis 2014 rund 1.000 hauptamtliche 

Berufseinstiegsbegleiterinnen und Berufseinstiegsbegleiter 

an über 1.000 Schulen Jugendliche in ihrem Entwicklungs-

prozess, dem Berufswahlprozess und dem Übergang in 

1278  Vgl. Kapitel II1.
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eine betriebliche Ausbildung bis zum Ausbildungsabschluss 

individuell begleiten (seit 2011 ca. 60.000 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer pro Jahr). Das ähnlich ausgerichtete Ange-

bot der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Berufseinstiegs-

begleitung wurde nach einer Erprobungsphase im April 

2012 entfristet und in das gesetzliche Regelinstrumentari-

um der Arbeitsförderung aufgenommen.1279 

Dialogforum 3 „Arbeitsmarkt, Erwerbsleben“

Ein wichtiger Schritt zur Erleichterung der Arbeitsmarkt-

integration ist das Gesetz zur Verbesserung der Feststel-

lung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufs-

qualiikationen (Anerkennungsgesetz), das am 01.04.2012 

in Kraft getreten ist.1280 Mit ihm hat der Bund für die in 

seiner Zuständigkeit geregelten Berufe den Rechtsan-

spruch auf ein Anerkennungsverfahren ausgeweitet und 

die Voraussetzung für eine stärkere Vereinheitlichung 

der Anerkennung ausländischer Berufsqualiikationen 

geschaffen.  

Als ein zentrales arbeitsmarktpolitisches Instrument der 

Bundesregierung hat sich das vom BMAS initiierte und 

inzwischen gemeinsam mit dem BMBF und der BA durch-

geführte Förderprogramm „Integration durch Qualiizie-

rung (IQ)“ etabliert.1281

Dieses Förderprogramm hat sich zu einer leistungsfähi-

gen, bundesweiten Struktur mit drei zentralen Aufgaben-

schwerpunkten ausgebaut und weiterentwickelt:

• Schaffung einer regionalen Unterstützungsstruktur 

für das am 01.04.2012 in Kraft getretene Gesetz zur 

Anerkennung von im Ausland erworbener Berufsquali-

ikationen;

• Unterstützung der für die Integration in den Arbeits-

markt zuständigen Regelinstitutionen, insbesondere die 

Agenturen für Arbeit und die Jobcenter, bei ihrer Auf-

gabenwahrnehmung – beispielsweise durch Schulungs-

angebote zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz 

der Beratungsfachkräfte;

• Verzahnung der verschiedenen arbeitsmarktbezoge-

nen Förderangebote (z.B. allgemeine Integrationskurse 

sinnvoll mit der berufsbezogenen Sprachförderung und 

berulichen Qualiizierungen verknüpfen).

In der kommenden Förderphase des Förderprogramms IQ 

wird die Qualiizierung von Migrantinnen und Migranten 

im Kontext des Anerkennungsgesetzes im Mittelpunkt 

stehen.

1279 Vgl. Kapitel IV.
1280 Vgl. Kapitel V2.1.
1281 Vgl. Kapitel IV3.1.

Dialogforum 4 „Migranten im öffentlichen Dienst“

Das Bundesministerium des Innern stellte auf dem 

fünften Integrationsgipfel am 31.01.2012 das Portal www.

wir-sind-bund.de online. Auf der Website werden die rund 

130 Ausbildungsberufe der Bundesverwaltung beschrie-

ben. Möglichen Berufseinsteigerinnen und Berufsein-

steigern und Interessentinnen und Interessenten, deren 

Eltern, den Lehrern, aber auch Behörden werden wichtige 

Informationen rund um die Berufsfelder des öffentlichen 

Dienstes und die Voraussetzungen für die Bewerbung 

von Menschen mit Migrationshintergrund gegeben. Diese 

Angebote stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung, 

bisher in (insoweit auch mehrsprachig, Englisch, Russisch, 

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Türkisch). Auch aktuelle 

Ausbildungsangebote der öffentlichen Verwaltung werden 

veröffentlicht.

Das Portal www.wir-sind-bund.de ist bewusst darauf aus-

gelegt, für die Bundesverwaltung und für den öffentlichen 

Dienst insgesamt zu wirken und zu werben. Auf vielen 

Internetauftritten von Ministerien, Behörden und wei-

teren Teilnehmenden am Dialogforum inden sich heute 

Verweise oder Berichte zu „wir-sind-bund.de“. 

Die Beauftragte hatte sich im NAP-I dazu verplichtet, 

einen Bericht zu den Möglichkeiten der Datenerhebung 

zu erstellen. Der Bericht wurde Ende 2012 fertig gestellt. 

Er gibt Empfehlungen, wie eine freiwillige und anonyme 

Erhebung des Anteils der Beschäftigten mit Migrations-

hintergrund im öffentlichen Dienst durchgeführt werden 

kann.

Auf Grundlage des Berichtes werden ab 2014 erste Piloter-

hebungen auf freiwilliger Basis und anhand einheitlicher 

Standards in Bundesbehörden durchgeführt. Damit wird 

die Grundlage geschaffen, um die Datenlage zu verbessern 

und adäquate Maßnahmen zur besseren Personalgewin-

nung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der 

Bundesverwaltung erarbeiten zu können.1282

Dialogforum 5 „Gesundheit, Plege“

Die im NAP-I formulierte Erwartung einer Änderung des 

Psychotherapeutengesetzes wurde erfüllt. Die Artikel 34 

a, b und c des Gesetzes zur Verbesserung der Feststellung 

und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualii-

kationen haben zu Änderungen im Psychotherapeuten-

gesetz geführt. Dadurch wird die Approbation von der 

Staatsangehörigkeit entkoppelt und nicht mehr auf die 

EU-Staatsangehörigkeit abgestellt. Auch Drittstaatsan-

gehörige können jetzt approbiert werden, unterschieden 

wird nur noch nach der Herkunft der Abschlüsse. Dadurch 

werden Chancen einer kultursensiblen Psychotherapie 

gestärkt, um unterschiedliche sprachliche und kulturelle 

1282  Vgl. Kapitel IV5.2.
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Hintergründe in die psychotherapeutische Behandlung 

von Patientinnen und Patienten verstärkt einließen zu 

lassen.

Dialogforum 6 „Integration vor Ort“

Eine breite Beteiligung und Akteurspartnerschaft, wie sie 

in den lokalen Aktionsplänen zum Ausdruck kommt, un-

terstützt der Bund gemeinsam mit den Ländern auch mit 

der Städtebauförderung – vor allem mit dem Programm 

„Soziale Stadt“. Bei der Erarbeitung integrierter Stadtteil-

entwicklungskonzepte und der Umsetzung von Maßnah-

men vor Ort ist die Beteiligung von Menschen mit und 

ohne Migrationshintergrund förderfähig. Auf Grund der 

Erkenntnis, dass Beteiligung die Qualität von Konzepten 

und Maßnahmen verbessert, bleibt sie auch in Zukunft ein 

wesentlicher Bestandteil des Programms. 

Um die Instrumente, Initiativen und Maßnahmen zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen im Stadtteil noch 

besser aufeinander abzustimmen, zu bündeln und efizi-

enter zu gestalten, hat das Programm in 2012 eine Neujus-

tierung erfahren. Förderfähig sind vorrangig eben solche 

Maßnahmen, die eine Abstimmung im Sinne einer breiten 

Verantwortungspartnerschaft für den Stadtteil vorsehen. 

Dementsprechend werden die Fördermaßnahmen gebün-

delt und weitere Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft 

einbezogen, wie zum Beispiel (Bürger-)Stiftungen. Auch 

ehrenamtliches Engagement und Freiwilligendienste 

sowie soziales unternehmerisches Engagement werden 

berücksichtigt. Das Quartiersmanagement behält seine 

wichtige koordinierende Funktion.

Um das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ weiter zu stär-

ken und besser auf die kommunalen Probleme zuschnei-

den zu können, hat die Bundesregierung beschlossen, die 

für das Programm zur Verfügung stehenden Mittel im 

Bundeshaushalt 2014 von 40 Mio. € auf 150 Mio. € aufzu-

stocken.1283

Dialogforum 7 „Sprache – Integrationskurse“

Das Ziel des NAP-I, verstärkt Eltern mit geringen Deutsch-

kenntnissen für eine Teilnahme am Integrationskurs zu 

motivieren, soll durch die Motivationskampagne „Deutsch 

lernen, Deutschland kennen lernen“ des Bundesamtes er-

reicht werden. Zunächst wurden Informationsmaterialien 

(Print und Film) produziert. Im Frühjahr 2012 versandte 

die mit der Erstellung der Materialien beauftragte Zeitbild 

Stiftung 17.000 Lehrermappen und Elternmagazine in 

sechs Sprachen an alle Grundschulen in Deutschland. 

Damit sollten die Leiterinnen und Leiter der Schulen zur 

Einrichtung von Elternintegrationskursen in ihren Räum-

lichkeiten ermuntert werden. Weitere 2.000 Mappen ver-

teilten die Regionalstellen des BAMF an Interessierte. Auf 

1283 Vgl. Kapitel VI2.1.

Grund der hohen Nachfrage wurden Ende 2012 weitere 

2.000 Mappen gedruckt. Verstärkt werden die Materialien 

nun auch von weiterführenden Schulen, Migrantenorga-

nisationen und Integrationskursträgern nachgefragt.

Im April 2012 verschickten die Beauftragte, der Präsident 

der Kultusministerkonferenz und der Präsident des BAMF 

einen gemeinsamen Infobrief an alle Schulleiterinnen und 

Schulleiter in Deutschland, ebenfalls mit dem Ziel der Im-

plementierung von Elternintegrationskursen an Schulen. 

Im Juli 2012 hat das Bundesamt die Regelung getroffen, 

Elternintegrationskurse, die an Schulen oder in deren 

sozialem Umfeld stattinden und die Eltern in das dortige 

Leben einbeziehen, durch eine Mindestvergütung auch bei 

geringer Teilnehmerzahl besonders zu fördern.1284 

Dialogforum 8 „Sport“

Die Evaluation des Projekts „spin – Sport interkulturell“ 

wird in der 2. Phase des Projekts von Oktober 2011 bis 

Anfang 2015 mit rund 212.000 € gefördert. Ziel von „spin 

– Sport interkulturell“ ist es, Integrationsprozesse in und 

durch den Sport mit besonderem Fokus auf Mädchen und 

Frauen zu fördern und modellhaft zu erproben. Seit 2007 

wird das Projekt in vier Städten des Ruhrgebiets – Duis-

burg, Essen, Gelsenkirchen und Oberhausen – sowie seit 

2011 auch in Recklinghausen umgesetzt. Seit Ablauf der 

ersten Projektphase 2007 bis 2011 wird in einer zweiten 

Phase 2011 bis 2015 der Bildungsaspekt stärker berück-

sichtigt. Die Ergebnisse des Projekts sollen in kommu-

nale Bildungsstrukturen etc. transportiert werden. Die 

gleichzeitige, durch das BAMF geförderte Evaluation des 

Projekts verfolgt das Ziel, den Projektträgern projektbe-

gleitend praxisbezogene Entscheidungshilfen zur Projekt-

steuerung und -optimierung zur Verfügung zu stellen und 

das Projekt damit zu verstetigen. 

Dialogforum 9 „Bürgerschaftliches Engagement und 

Integration“

Mit dem Start des Aktionsprogramms Mehrgeneratio-

nenhäuser II des BMFSFJ im Januar 2012 wurde mit dem 

Handlungsschwerpunkt „Integration und Bildung“ ein 

klarer Fokus auf die stärkere Einbindung und Aktivierung 

von Menschen mit Migrationshintergrund durch die 

Mehrgenerationenhäuser gelegt. Die rund 450 geförderten 

Mehrgenerationenhäuser sind offene Einrichtungen für 

alle Menschen im jeweiligen regionalen Umfeld. Orientiert 

am speziischen lokalen Bedarf und der Nachfrage nach 

entsprechenden Angeboten und Unterstützungsleistun-

gen berücksichtigen die Mehrgenerationenhäuser regel-

mäßig auch die Interessen und Bedürfnisse von Menschen 

mit Migrationshintergrund. Dies erfolgt durch speziische 

interkulturelle Angebote sowie Bildungsangebote, aber 

auch durch die Teilhabe von Menschen mit Migrations-

1284 Vgl. Kapitel II3.
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hintergrund an den vielfältigen zielgruppenübergreifen-

den Angeboten und Aktivitäten in den Häusern.

Dialogforum 10 „Medien und Integration“

Die Beauftragte hat in Kooperation mit dem „Rat für 

Migration e.V.“, einem renommierten Zusammenschluss 

von Migrationswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-

lern, die Einrichtung eines „Mediendienstes Integration“ 

unterstützt. Seit November 2012 wurde ein mediengerech-

tes Informationsangebot in Form von Dossiers, Statistiken 

und Stichworten im Web aufgebaut und laufend aktuali-

siert, mit dem sich Medienschaffende und andere Inter-

essierte über einwanderungs- und integrationsrelevante 

Themen informieren können. Mit Bezug auf die aktuelle 

Berichterstattung bereitet der Mediendienst empirische 

Sachverhalte und wissenschaftliche Erkenntnisse im 

Themenfeld Migration und Integration journalistisch auf 

und stellt sie aktuell Medien und interessierten Multi-

plikatoren zur Verfügung. Mit Mitteilungen, Interviews 

und Statements qualiiziert der Mediendienst zeitnah 

Berichterstattung und Darstellung und trägt so zu einem 

differenzierten Bild der Einwanderungsgesellschaft bei. 

Der Mediendienst unterhält dazu Kontakte zu einem 

breiten Netzwerk von Einrichtungen, Verbänden und 

Fachleuten, die als Informations- und Recherchenetzwerk 

fungieren. Die Trägerschaft des Mediendienstes liegt beim 

„Rat für Migration“ e.V., der ein Büro in Berlin eingerichtet 

hat. Unterstützt wird das Projekt u.a. durch die Freuden-

berg Stiftung, die Groeben Stiftung und die Lautenschlä-

ger Stiftung. Fachlich begleitet wird das Projekt durch 

einen Beirat, der aus den Kooperationspartnerinnen und 

Kooperationspartnern, Migrationswissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftlern und Journalistinnen und Journa-

listen besteht. Das Projekt hat eine Laufzeit bis Ende 2014. 

Weitere Informationen inden sich unter www.medien-

dienst-integration.de.1285 

Dialogforum 11 „Kultur“

Die Bundesregierung hat sich verplichtet, in Kooperation 

mit den Ländern und Kommunen den Aubau eines groß-

lächigen „Netzwerkes kulturelle Bildung und Integration“ 

zur verbesserten Zusammenarbeit zwischen Bildungs-, Ju-

gend- und Kultureinrichtungen von Kommunen, Ländern 

und Bund zu prüfen. Ziel ist ein Knowhow-Transfer und 

die wechselseitige Information über Strategien, Konzepte 

und Arbeitsansätze. Das Gründungstreffen des Netzwerks 

fand am 17./18.10.2012 in der Stiftung Genshagen mit 

ca. 45 Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wis-

senschaft, Kulturinstitutionen, Vereinen und Verbänden 

statt. Eine Verständigung über die weitere Ausgestaltung 

des Netzwerks und die Sondierung von Themen ergab, 

dass die interkulturelle Öffnung von Kulturinstitutionen 

höchste Priorität genießt. Denn die gezielte Öffnung ins-

1285 Vgl. Kapitel VII6.

besondere der öffentlich geförderten Einrichtungen kann 

ein entscheidender Schlüssel für darüber hinausgehende 

Änderungsprozesse werden.

Der Umsetzungsstand des NAP-I war auch Gegenstand des 

6. Integrationsgipfels, der am 28.05.2013 im Bundeskanzler-

amt stattgefunden hat. Rund 120 Vertreterinnen von Bund, 

Länder, Kommunen, nicht staatlichen Akteuren und Migran-

tenorganisationen diskutierten auf Einladung der Bundes-

kanzlerin über die beiden Schwerpunktthemen „Integration 

in Arbeitsmarkt und Erwerbsleben“ und „Arbeitsmarktinteg-

ration durch Sprache, Ausbildung und Qualiikation“. 

Ein zentrales Ergebnis des Integrationsgipfels war, dass 

es auch angesichts des demograischen Wandels und des 

drohenden Fachkräftemangels dringend geboten ist, die 

Potenziale von Menschen mit Zuwanderungsgeschich-

te noch stärker zu nutzen. Für die Wettbewerbs- und 

Zukunftsfähigkeit Deutschlands ist es von zentraler 

Bedeutung, dass Migrantinnen und Migranten hier alle 

Möglichkeiten offenstehen. Daher wurde – auch als Signal 

an die vielen jungen und oft gut ausgebildeten Zuwande-

rerinnen und Zuwanderer aus Südeuropa – vereinbart, die 

Willkommens- und Anerkennungskultur in Deutschland 

weiter zu stärken.

Eine umfassende Überprüfung der Zielerreichung des 

NAP-I anhand von Messgrößen soll 2015 vorgenommen 

werden. Für die Evaluierung fragen die Ressorts den 

Umsetzungsstand in den von ihnen geleiteten Dialogforen 

bei allen Akteuren ab – auch bei Ländern, Kommunen, 

nicht staatlichen Akteuren und Migrantenorganisationen. 

Analog zum NAP-I wird der Umsetzungsstand zum einen 

in Form von Maßnahmetabellen und zum anderen in 

Berichtsform dargestellt.

Auf die quantitative Darstellung der Umsetzungsergeb-

nisse wird bei der Evaluierung besonderer Wert gelegt. Ein 

weiterer Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Maß-

nahmen zur Strukturveränderung sowie den Übergang 

von der Projekt- zur Regelförderung. Diese Maßnahmen 

verändern die Strukturen, wirken dauerhaft und nachhal-

tig und führen dazu, dass Vielfalt nicht mehr als Sonder-

fall, sondern als Normalität verstanden wird.

Das Grundprinzip des partnerschaftlichen Dialogs aller 

am Integrationsprozess Beteiligten wird fortgeführt. 

Zentrale Aufgabe der Integrationspolitik ist es, das Ziel 

der gleichen Teilhabe von Menschen mit Migrationshin-

tergrund zu verwirklichen. Solange diese in wesentlichen 

gesellschaftlichen Bereichen – wie Bildung, Ausbildung, 

Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung – noch nicht 

umfassend gewährleistet ist, besteht für alle Handlungsbe-

darf. Im NAP-I haben die Beteiligten gezeigt, dass sie sich 

ihrer Verantwortung bei der Erreichung dieses gemein-
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samen Ziels stellen. Bund, Länder, Kommunen, Vereine, 

Verbände und Migrantenorganisationen werden hierzu 

auch zukünftig gemeinsam ihren Beitrag leisten.

  Dialog mit der  
Zi ilgesellschaft

.  Migrantenorganisationen

Migrantinnen und Migranten haben sich seit Beginn 

ihrer Zuwanderung in Gruppen, Vereinen und Verbänden 

zusammengeschlossen. Nach Schätzungen sind rund 

20.000 dieser Zusammenschlüsse in Deutschland aktiv, die 

Mehrzahl davon in den Städten und Gemeinden. Auf Lan-

desebene haben sich Zusammenschlüsse und Netzwerke 

dieser kommunalen Migrantenorganisationen gebildet. 

Auf Bundesebene sind ca. 20-30 Migrantendachorgani-

sationen aktiv, die Mitgliedsvereine in mehreren Bun-

desländern haben. Eine Auswahl von Migrantenorgani-

sationen und Netzwerken indet sich in der Publikation 

der Beauftragten „Migranten(dach)organisationen in 

Deutschland“ (Berlin 2011). Die Teilhabe solcher Netzwer-

ke und Organisationen an Maßnahmen und Programmen 

des Bundes, der Länder und Kommunen, ist ein Schritt zu 

mehr Partizipation. Denn über Migrantenorganisationen 

werden weitere Migrantinnen und Migranten angespro-

chen und zur Teilhabe aktiviert. Migrantenorganisationen 

unterstützen durch ihre gesellschaftliche Partizipation 

zudem die interkulturelle Öffnung der Einrichtungen, mit 

denen sie kooperieren.

2.1.1  Integrationspolitischer Dialog mit Migran-

tenorganisationen

Seit Juni 2006 hat die Beauftragte einen großen Kreis von 

überregional und bundesweit tätigen Migrantenorganisa-

tionen, fachlich spezialisierten Migrantenorganisationen 

und Einzelpersonen immer wieder zu einem integrations-

politischen Dialog eingeladen. Die Migrantenorganisatio-

nen wurden über wichtige laufende integrationspolitische 

Maßnahmen der Bundesregierung informiert, aktuelle 

Themen und Anliegen der Migrantenorganisationen wur-

den aufgegriffen und diskutiert.

Migrantenorganisationen werden seit Beginn des Dialogs 

im Rahmen der Erstellung des Nationalen Integrati-

onsplans zunehmend in kommunalen und regionalen 

Gremien sowie auf Bundesebene bei Projekten und Inte-

grationsmaßnahmen angefragt. Zunehmend wird in In-

tegrationsfragen anerkannt, dass die Organisationen und 

Netzwerke über speziisches Wissen und Kompetenzen 

verfügen und zum Teil besser Brückenbauerfunktionen 

erfüllen können als nicht-migrantische Einrichtungen.

Insbesondere Neuzuwandererinnen und Neuzuwanderer 

wenden sich auch an Organisationen der Zuwandererin-

nen und Zuwanderer aus europäischen Herkunftsstaaten.

2.1.2  Infrastrukturelle Förderung für  

Selbstorganisationen

Um ihre Aufgaben umfassend und kontinuierlich 

wahrnehmen zu können, haben Migrantenorganisatio-

nen gefordert, dass ihre bislang ehrenamtlich geleistete 

Tätigkeit auf eine hauptamtliche Basis gestellt wird und 

sie hierfür eine infrastrukturelle Förderung erhalten. 

Migrantenorganisationen sollten mehr Chancengleichheit 

bei der Beantragung von Projektmitteln erlangen und ihre 

gesellschaftliche Partizipation verbessern können.

Unter Leitung des Paritätischen Gesamtverbands haben 

sieben Migrantenorganisationen und das Forum der 

Migrantinnen und Migranten im Paritätischen Gesamt-

verband e.V. einen Vorschlag für eine Grundausstattungs-

förderung von Migrantenorganisationen auf Bundesebene 

ausgearbeitet,1286 die Grundlage für die im Jahr 2014 

gestartete Strukturförderung der Migrantenorganisatio-

nen durch das BMI/BAMF wurde.1287 Diese soll Migranten-

dachorganisationen, die bundesweit tätig sind, nachhaltig 

stärken und ihnen den Aubau einer stabilen Infrastruktur 

ermöglichen. Sie sollen dadurch auch in die Lage versetzt 

werden, ihr Fachwissen in Gremien einzubringen und 

mittelfristig an Fördermaßnahmen und Programmen 

der Bundesregierung teilzunehmen. Die Strukturförde-

rung von 10 Migrantenorganisationen wird von einer 

fachlich-wissenschaftlichen Begleitung unterstützt. Das 

Gesamtprojekt hat eine Laufzeit von drei Jahren und eine 

Fördersumme von mehr als 1 Mio. € pro Jahr.

Auch das BMFSFJ hat zusammen mit dem BMI/BAMF 

ein Projekt zur bundesweiten Vernetzung von Migrantin-

nenorganisationen gestartet. Der Projektträger agisra e.V. 

hat die Aufgabe, eine Dachorganisation von Migrantin-

nenorganisationen aufzubauen, mit dem Ziel die recht-

liche, politische und gesellschaftliche Gleichstellung von 

Migrantinnen zu fördern. Das dreijährige Projekt DaMigra 

– Dachverband der Migrantinnenorganisationen (www.

damigra.de) startete Ende 2013 und beruht auf den Ergeb-

nissen zweier Kongresse von Migrantinnenvereinen. 

1286  Vgl. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamt-
verband e.V. (Hrsg.): Positionspapier, Vorschläge für eine 
Grundausstattungsförderung von Migrantendachorganisa-
tionen. Dez. 2011.

1287  Vgl. Kapitel XIV2.
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Im Bereich der Migrantenjugendorganisationen (MJSO) 

fördert das BMFSFJ mit dem Projekt „Jugend 2014“ die 

Professionalisierung der beteiligten MJSO, indem diese 

beim Aubau und der Stärkung einer hauptamtlichen 

Infrastruktur unterstützt werden.

Auf Eigeninitiative mehrerer Migrantenorganisationen 

unterschiedlicher Herkunftsgruppen ist 2014 der Verband 

für interkulturelle Wohlfahrtsplege, Empowerment und 

Diversity (VIW) gegründet worden. Der Verband möchte 

das ehrenamtliche Potential von Menschen mit Migrati-

onshintergrund durch Professionalisierung und Interes-

senvertretung fördern und die Diversitykompetenz im 

Bereich der Wohlfahrtsplege erhöhen.

2.1.3  Weitere Maßnahmen zur Förderung der 

Partizipation von Migrantenorganisationen 

auf Bundesebene

Die interministerielle Arbeitsgruppe Integration beim BMI 

hat sich vor dem Hintergrund der o.g. Strukturförderung 

mit der Frage befasst, wie die Beteiligung von Migranten-

organisationen an den Maßnahmen und Programmen 

der Bundesregierung insgesamt verbessert werden kann. 

Die Bundesressorts  verbessern die Voraussetzungen für 

die Beteiligung von Migrantenorganisationen vor allem 

durch:

• Berücksichtigung und Benennung von Migrantenorga-

nisationen als Träger in Förderrichtlinien und –grund-

sätzen.

• Durchführung von Modellprojekten mit Migrantenor-

ganisationen als Tandem– und Kooperationspartner.

• Migrantenorganisationen als Projektträger.

• Strukturstärkende Förderung (s.o.).

• Qualiizierung zum Projektträger.

• Ausschreibungskriterien, die die strukturschwache Si-

tuation von Migrantenorganisationen berücksichtigen, 

wie z.B. Berechnung von ehrenamtlicher Mitarbeit als 

Eigenanteil oder modiizierte Auswahlkriterien.

• Überprüfung der Berücksichtigung von Migrantenorga-

nisationen durch Zuwendungsempfänger.

Die Beauftragte unterstützt diese Initiativen und fordert 

alle Bundesministerien auf, im Rahmen ihrer Zustän-

digkeit insbesondere fachlich spezialisierte Migranten-

organisationen jeweils durch das zuständige Ressort in 

verschiedene Maßnahmen und Projekte einzubeziehen. 

Als Beispiel seien Gesundheitsorganisationen genannt, die 

von Migrantinnen und Migranten initiiert und getra-

gen werden und sie als Zielgruppe haben. Nach Auffas-

sung der Beauftragten sollten diese Organisationen bei 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Gesundheit, 

z.B. bei Kampagnen, Projektförderungen, Fachtagungen, 

bei der Entwicklung von Leitlinien, bei Auklärungs- und 

Informationskampagnen berücksichtigt und einbezogen 

werden. 

2.1.4 Ausblick

Die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen und 

Migranten am gesellschaftlichen Leben lässt sich durch 

die Teilhabe von Migrantenorganisationen fördern. Diese 

tragen außerdem zur interkulturellen Öffnung beste-

hender Einrichtungen und Organisationen bei. Die o.g. 

Maßnahmen der Bundesregierung sind geeignet, die Teil-

habe zu fördern. Erforderlich ist hierbei eine nachhaltige 

Unterstützung und Berücksichtigung von Migrantenorga-

nisationen sowie von Migrantinnen und Migranten in den 

Fördermaßnahmen, bei der Beschäftigung im öffentlichen 

Dienst, bei der Öffentlichkeitsarbeit etc. Eine interkultu-

relle Leitlinie, die alle Arbeitsbereiche erfasst und Umset-

zungswege zeigt, fördert diesen Prozess. Die Beauftragte 

wird die Bundesministerien dabei unterstützen, eine 

interkulturelle Leitlinie zu entwickeln und einzuführen.

Ebenso wichtig ist die Teilhabe von Migrantenorganisa-

tionen auf der kommunalen und Landesebene. In den 

Ländern hat sich insbesondere die Unterstützung für 

Netzwerke von Migrantenorganisationen bewährt.

.  Der Integrationsbeirat

Dem Dialoggedanken der Beauftragten trug der im Mai 

2011 gegründete „Beirat der Beauftragten der Bundesre-

gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration“ Rech-

nung. Er diente dem kontinuierlichen Austausch wichtiger 

zivilgesellschaftlicher Akteure zu integrationspolitischen 

Themen. Mit der Gründung des Integrationsbeirats setzte 

die Beauftragte einen entsprechenden Auftrag aus dem 

Koalitionsvertrag für die 17. Legislaturperiode um.1288

Die Zusammensetzung des Beirats spiegelte die Vielfalt 

der Zivilgesellschaft sowie der integrationspolitischen 

Akteure unseres Landes wider. Sie ermöglichte der 

Beauftragten einerseits die Berücksichtigung vielfältiger 

Sichtweisen und diente andererseits der Übermittlung 

integrationspolitischer Ansätze in die Zivilgesellschaft.1289

Im Berichtszeitraum beschloss der Beirat drei Vorlagen, 

die zuvor in Arbeitsgruppen erarbeitet worden waren. Am 

24.09.2012 beriet und beschloss der Beirat ein Papier zum 

Themenbereich „Flüchtlinge und Menschen ohne Aufent-

1288  Koalitionsvertrag vom 26.10.2009, S. 74.
1289  Zur Gründung des Beirats der Beauftragten im Jahr 2011 

und zu seiner Zusammensetzung siehe ausführlich 9. Lage-
bericht 2012, S. 57.
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haltsstatus“. Der Beirat forderte in seinem Beschluss unter 

anderem eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung 

für alle langjährig Geduldeten, die sich erkennbar um die 

Sicherung des eigenen Lebensunterhalts bemühen.

Zudem forderte der Beirat für Neuzuwandererinnen und 

Neuzuwanderer den schnellen Zugang zu Integrations-

maßnahmen wie (Sprach-) Kursen sowie die Öffnung des 

Arbeitsmarkts für alle in Deutschland lebenden Auslände-

rinnen und Ausländer, also auch Geduldete und Asylbe-

werberinnen und Asylbewerber, nach spätestens sechs 

Monaten.

Außerdem empfahl der Beirat in diesem Beschluss die 

Abschaffung verschiedener Übermittlungsplichten in den 

Bereichen Bildung, Erziehung und Gesundheitsversor-

gung. So solle Menschen ohne Aufenthaltsstaus, insbeson-

dere Schwangeren und Kindern, der Zugang zu öffentli-

cher Grundversorgung ohne Angst vor Statusaufdeckung 

ermöglicht werden. Alle in Deutschland geborenen Kinder 

müssten zudem eine Geburtsurkunde erhalten.

Neben konkreten rechtlichen Veränderungen war ein 

wichtiges Thema der Beiratsberatungen in der 17. Wahl-

periode die Frage nach Heimat und Identität in der 

Einwanderungsgesellschaft. Am Rande einer Podiums-

diskussion zum Thema „Heimat und Identität in der 

Einwanderungsgesellschaft“ am 20.11.2012 wurde der 

gleichnamige Beschluss des Beirats veröffentlicht.

Heimat wird in dem Beschluss als Ort bezeichnet, in dem 

jede/r seinen Platz inden kann, in dem Fremdheit zuge-

lassen und auch Konlikte ausgetragen werden können. 

Betont wird, dass Menschen mehrere Identitäten in sich 

tragen könnten. Ziel müsse jedoch sein, dass Einwandere-

rinnen und Einwanderer und Einheimische sich als eine 

Gesellschaft begreifen wollten, Begriffe wie „Migrant“ und 

„Migrationshintergrund“ seien dabei hinderlich, da sie 

einen Zustand des Nicht-Angekommenseins beschrieben. 

Das entscheidende Kriterium für gutes Zusammenleben 

in unserem Land solle nicht der ethnische Hintergrund 

sein, sondern das Bekenntnis zu Deutschland.

Mit seinem Beschluss „Soziale Teilhabe“ setzte der Beirat 

am 22.02.2013 ein breites Themenspektrum auf die Ta-

gesordnung, das die zentralen Bereiche gesellschaftlicher 

Integration und Teilhabe umfasst. Im Zentrum standen 

Bildung und Sprache.

Grundlegend für einen erfolgreichen Bildungsweg sei für 

Kinder von Einwanderern der möglichst frühe Erwerb der 

deutschen Sprache. Einwandererinnen und Einwanderer 

wurden deshalb aufgefordert, ihren Kindern möglichst 

früh den Kontakt zur deutschen Sprache zu ermöglichen 

und aktiv an deren Bildungslaubahn mitzuwirken.

Zugleich sollte die Sprachförderung für alle Kinder 

verbessert werden. Auch ältere Kinder und Erwachsene, 

die derzeit vor allem aus Südeuropa einwandern, sollten 

durch besondere Sprachförderung rasch an das deutsche 

Bildungssystem sowie den Ausbildung- und Arbeitsmarkt 

herangeführt werden.

Neben dem Erwerb der deutschen Sprache solle auch die 

Herkunftssprache der Eltern gewürdigt werden, da ihr 

Erlernen für die interkulturelle Identitätsentwicklung 

der Kinder unabdingbar und Mehrsprachigkeit zudem 

Bestandteil einer weltoffenen Gesellschaft sei.

Mit Ablauf der 17. Wahlperiode endete auch das Mandat 

dieses Beirats. Zu Beginn der 18. Wahlperiode wird an 

neuen Beratungsstrukturen für die Arbeit der Beauf-

tragten insgesamt gearbeitet. In diesem Zusammenhang 

wird auch die Arbeitsweise des Beirats der Beauftragten 

überprüft und dem aktuellen Bedarf angepasst.

  Dialog mit Ländern,  
Kommunen und auf  
europäischer Ebene

.   Integrationsministerkonferenz 

der Länder

Die Konferenz der für Integration zuständigen Ministerin-

nen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Län-

der (IntMK) ist ein im Jahre 2006 eingerichtetes Gremium 

der freiwilligen Zusammenarbeit der Länder auf dem Ge-

biet der Integration. Die IntMK berät und beschließt über 

grundsätzliche und länderübergreifende Angelegenheiten 

der Integrationspolitik. Die erste Konferenz fand im April 

2007 statt. Die IntMK ist somit die jüngste Fachminister-

konferenz der Länder.

Mitglieder der IntMK sind die für Integration zuständigen 

Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren 

der Länder. Inzwischen trägt die Hälfte der in der IntMK 

vertretenen Landesministerinnen und -minister sowie Se-

natorinnen und Senatoren die Zuständigkeit für Integration 

im Titel ihrer Ressorts. In den meisten anderen Ländern ist 

Integration im Sozialressort verortet. Im Freistaat Thürin-

gen sowie in Schleswig-Holstein ist die Zuständigkeit für 

Integration im Innenressort angesiedelt, in Bremen liegt die 

Zuständigkeit bei der Senatskanzlei.
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Tabelle : Übersicht der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister /  
Senatorinnen und Senatoren der Länder

Bundesland für Integration zuständiges Ressort Minister/in bz . Senator/in

Baden-Württemberg Ministerium für Integration  

Baden-Württemberg

Ministerin Bilkay Öney

Bayern Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und 

Soziales, Familie und Integration

Staatsministerin Emilia Müller

Berlin Senatsverwaltung für Arbeit,  

Integration und Frauen 

Senatorin Dilek Kolat

Brandenburg Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und 

Familie des Landes Brandenburg 

Minister Günter Baaske

Bremen Senatskanzlei Präsident des Senats Jens Böhrnsen

Hamburg Behörde für Arbeit, Soziales,  

Familie und Integration

Senator Detlef Scheele 

Hessen Hessisches Ministerium für Soziales  

und Integration

Staatsminister Stefan Grüttner

Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Sozia-

les Mecklenburg-Vorpommern

Ministerin Birgit Hesse

Niedersachsen Niedersächsisches Ministerium für Soziales, 

Frauen, Familien,  

Gesundheit und Integration

Ministerin Cornelia Rundt

Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 

des Landes  

Nordrhein-Westfalen

Minister Guntram Schneider

Rheinland-Pfalz Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 

Jugend und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz

Ministerin Irene Alt

Saarland Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie

Minister Andreas Storm

Sachsen Sächsisches Staatsministerium für  

Soziales und Verbraucherschutz

Staatsministerin Christine Clauß

Sachsen-Anhalt Ministerium für Arbeit und Soziales  

des Landes Sachsen-Anhalt 

Minister Norbert Bischoff

Schleswig-Holstein Innenministerium des Landes  

Schleswig-Holstein

Minister Andreas Breitner

Thüringen Thüringer Innenministerium Minister Jörg Geibert

Laut den Regularien der IntMK1290, die vor der 8. Integrati-

onsministerkonferenz im Frühjahr 2013 in einer überarbei-

teten Fassung verabschiedet wurden, nehmen für den Bund 

„die für Integration zuständige Bundesministerin oder der 

für Integration zuständige Bundesminister und die oder der 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration“ als Gäste an den Sitzungen teil. Weitere 

Gäste können bei Bedarf „zu den Sitzungen bzw. den einzel-

nen Tagesordnungspunkten eingeladen werden“.

1290  Regularien für die Konferenz der für Integration zustän-
digen Ministerinnen und Minister / Senatorinnen und 
Senatoren der Länder (IntMK).

Mit den neuen Regularien wurde auch die Einrichtung 

einer Geschäftsstelle durch das Vorsitzland, die Organisati-

on einer Vorkonferenz sowie bei Bedarf die Durchführung 

eines Kamingesprächs am ersten Sitzungstag vereinbart. 

Zudem wurde eine Erfolgskontrolle eingeführt, die den 

Umsetzungsstand der IntMK-Beschlüsse aufzeigen soll. 

Die Erfolgskontrolle soll „auf schriftlichem Wege bis Ende 

September eines Jahres durch das Vorsitzland vorgenom-

men“ werden. Dadurch wird die Verbindlichkeit in der 

Umsetzung der Beschlüsse erhöht. Die Niederschrift mit 

den gefassten Beschlüssen wird jeweils auf der Webseite 

der Geschäftsstelle der IntMK veröffentlicht.
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Seit dem 01.10.2013 hat Sachsen-Anhalt für ein Jahr den 

Vorsitz der IntMK inne. Im Berichtszeitraum waren zuvor 

das Saarland (bis 30.09.2012) und Sachsen (bis 30.09.2013) 

Vorsitzländer. Seit dem 01.10.2014 hat turnusgemäß 

Schleswig-Holstein den Vorsitz der IntMK übernommen.

Die IntMK kommt i.d.R. einmal jährlich zusammen. Bei 

Bedarf können anlassbezogene Sondersitzungen einberu-

fen werden. Im Berichtszeitraum fanden die 8. Konferenz 

am 20./21.03.2013 in Dresden und die 9. Konferenz am 

19./20.03.2014 in Halle (Saale) statt. 

Im Ergebnis der bisherigen Arbeiten der IntMK haben die 

Länder ihre Zusammenarbeit vertieft. So konnte weitge-

hender Konsens bezüglich der integrationspolitischen 

Ziele und Handlungsfelder erzielt und die Zusammenar-

beit mit dem Bund ausgebaut werden. Als Beispiele seien 

die Verständigung auf ein gemeinsames Integrationsmo-

nitoring der Länder,1291 die Vereinbarung für einen Ausbau 

der Willkommens- und Anerkennungskultur1292 sowie der 

gemeinsame Beschluss genannt, Asylsuchenden noch im 

laufenden Asylverfahren und Geduldeten den Zugang zur 

Sprachförderung zu eröffnen.1293 

Die IntMK hat sich als zentraler Ansprechpartner des 

Bundes auf Landesebene in allen Fragen der Integration 

etabliert. Ein konstruktives und vertrauensvolles Zusam-

menwirken von Bund und Ländern in der Integrations-

politik ist für das Gelingen der Integration in Deutschland 

von grundlegender Bedeutung.

Nach Ansicht der Beauftragten sollte die Arbeit der IntMK 

zukünftig noch stärker mit den Integrationsbeauftragten 

der Länder (siehe nachfolgendes Kapitel) verzahnt werden. 

Auch eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den 

anderen Fachministerkonferenzen der Länder – insbeson-

dere der Innenministerkonferenz sowie der Arbeits- und 

Sozialministerkonferenz – wird für eine umfassende 

Umsetzung der Integrationspolitik auf Länderebene als 

Querschnittsaufgabe für zielführend erachtet. 

Zudem unterstützt die Beauftragte das Anliegen der Int-

MK einer „Benennung eines ständigen Ausschusses beim 

Bundesrat mit der ausdrücklichen Zuständigkeit für den 

Aufgabenbereich ‚Integration‘“.1294

1291  Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen 
und Minister/Senatorinnen und Senatoren: Zweiter Bericht 
zum Integrationsmonitoring der Länder 2011. Dresden 
2013. Vgl. auch Kapitel XV4.2.

1292  Beschluss zu TOP 4.1 bei der 8. Konferenz der für Integration 
zuständigen Ministerinnen und Minister / Senatorinnen und 
Senatoren der Länder am 20./ 21. März 2013 in Dresden.

1293  Beschluss zu TOP 7.2 bei der 8. Konferenz der für Integra-
tion zuständigen Ministerinnen und Minister / Senatorin-
nen und Senatoren der Länder am 20./ 21. März 2013 in 
Dresden.

1294  Beschluss zu TOP 2.1 bei der 7. Konferenz der für Integra-
tion zuständigen Ministerinnen und Minister / Senatorin-

.   Integrationsbeauftragte  

der Länder

Die Beauftragte der Bundesregierung und die Integrati-

onsbeauftragten der Bundesländer stehen in regelmä-

ßigem und engem Austausch. Ziel ist, eine bestmögliche 

Vernetzung und Abstimmung untereinander sowie einen 

optimalen Informationsaustausch sicherzustellen. 

Die Aufgaben der Integrationsbeauftragten der Bundes-

länder sind vielfältig. Sie übernehmen ressortübergrei-

fende Koordinierungsaufgaben und sind in den meisten 

Fällen für die Steuerung der Integrationskonzepte auf 

Landesseite zuständig. Zum Teil leiten sie die Geschäfts-

stellen der Integrationsbeiräte, die in fast allen Bundeslän-

dern eingerichtet wurden. 

Zunehmend werden die Integrationsbeauftragten der 

Länder in die Strukturen der Ressorts, die für Integration 

zuständig sind, auf unterschiedlichen Hierarchieebenen 

eingebunden. Einige Bundesländer haben entschieden, 

keine/n eigene/n Integrationsbeauftragte/n mehr zu be-

nennen. Hierzu gehören Baden-Württemberg, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. 

Die meisten Bundesländer halten jedoch nach wie vor an 

den Integrationsbeauftragten fest. Der Gestaltungsspiel-

raum der Integrationsbeauftragten hängt in hohem Maße 

von der institutionellen Einbindung sowie der Personal- 

und Mittelausstattung ab. 

Die auf Länderebene zunehmende Einbindung der Integ-

rationsbeauftragten in die Strukturen der Ressorts hängt 

mit den strukturellen Wandlungsprozessen zusammen, in 

denen sich die Integrationspolitik der Bundesländer bein-

det. Die Integrationspolitik erfährt lächendeckend insti-

tutionelle Aufwertung. So entstand in Baden-Württem-

berg ein Ministerium, das ausschließlich für Integration 

zuständig ist. In weiteren sieben Bundesländern kommt in 

der Ressortbezeichnung der Begriff „Integration“ vor. 

Die Konferenz der Integrationsbeauftragten der Bundes-

länder indet einmal im Jahr statt. Sie fand 2012 in Sach-

sen-Anhalt (Magdeburg) und 2013 in Schleswig-Holstein 

(Kiel) statt. 2014 hat die Konferenz in Bremen stattgefun-

den, an der die Beauftragte teilgenommen hat.

nen und Senatoren der Länder am 21./ 22. März 2012 in 
Überherrn.
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.   Bundeskonferenz der  

Integrationsbeauftragten BuKo

Die Beauftragte der Bundesregierung lädt einmal jähr-

lich die Integrations- und Ausländerbeauftragten der 

Länder und Kommunen zu der Bundeskonferenz der 

Integrationsbeauftragten ein, um über aktuelle Themen 

der Integrationspolitik zu beraten. Dabei tauschen sich 

die Integrations- und Ausländerbeauftragten mit Wis-

senschaftlerinnen und -wissenschaftlern, staatlichen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteuren aus und 

entwickeln Handlungsansätze zur Integrationsförderung. 

Die Beauftragte hat den Teilnehmerkreis der Bundeskon-

ferenz in den letzten Jahren erweitert. An der Bundeskon-

ferenz nehmen somit auch Leiterinnen und Leiter von 

Ausländerbehörden, Vertreterinnen und Vertreter von 

Migrantenorganisationen, von Bundes- und Landesmi-

nisterien, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 

sowie weitere Akteure, die mit den jeweiligen Themen der 

Bundeskonferenz befasst sind, teil. Dies soll zu einer besse-

ren Vernetzung der Integrationsakteure beitragen. An den 

Tabelle : Zuständige Ressorts und Integrationsbeauftragte der Bundesländer

Bundesland für Integration zuständiges Ressort Integrationsbeauftragte/r

Baden-Württemberg Ministerium für Integration Ba-

den-Württemberg

–

Bayern Bayerisches Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und 

Integration

Martin Neumeyer

Berlin Senatsverwaltung für Arbeit,  

Integration und Frauen

Dr. Monika Lüke

Brandenburg Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen 

und Familie des Landes Brandenburg

Dr. Doris Lemmermeier

Bremen Senatskanzlei Silke Harth

Hamburg Behörde für Arbeit, Soziales,  

Familie und Integration

– 

Hessen Hessisches Ministerium für Soziales  

und Integration

Jo Dreiseitel

Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Arbeit,  

Gleichstellung und Soziales 

–

Niedersachsen Niedersächsische Staatskanzlei,

Niedersächsisches Ministerium für 

Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit 

und Integration

Doris Schröder-Köpf

Nordrhein-Westfalen Ministerium für Arbeit, Integration und 

Soziales des Landes  

Nordrhein-Westfalen

–

Rheinland-Pfalz Ministerium für Integration, Familie, 

Kinder, Jugend und Frauen des Landes 

Rheinland-Pfalz

Miguel Vicente

Saarland Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie 

Gaby Schäfer

Sachsen Sächsisches Staatsministerium  

für Soziales und Verbraucherschutz

Prof. Dr. Martin Gillo

Sachsen-Anhalt Ministerium für Arbeit und Soziales  

des Landes Sachsen-Anhalt

Susi Möbbeck

Schleswig-Holstein Innenministerium des Landes  

Schleswig-Holstein

Norbert Scharbach,

Stefan Schmidt

Thüringen Thüringer Innenministerium Petra Heß

XIII Strukturen der Integrationspolitik



316

Bundeskonferenzen 2012, 2013 und 2014 nahmen jeweils 

rund 300 Personen teil. 

Das Schwerpunktthema der Bundeskonferenz 2012, die 

am 21. und 22.05.2012 in Wiesbaden stattfand, lautete „Von 

Projekten zu dauerhaften Strukturen – Integration vor 

Ort“. Dieses Thema ist insbesondere für die Akteure in den 

Kommunen sehr bedeutend, wo zahlreiche erfolgreiche 

Projekte existieren, die in dauerhafte Strukturen über-

führt werden sollten. Die Beauftragten haben zu einem 

Paradigmenwechsel aufgerufen: von der Projektförderung 

hin zu Regelangeboten. Gerade in den Kommunen, wo 

sich entscheide, ob Integration gelingt, müsse Integration 

nachhaltiger gestaltet werden.

In zwei der fünf Foren wurden das Modellprojekt „Inte-

gration verbindlicher machen – Integrationsvereinba-

rungen erproben“ der Beauftragten der Bundesregierung 

und das Programm „Modellregionen Integration“ des 

Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und 

Europa behandelt. Die Ergebnisse dieser Projekte sollen 

bundes- bzw. landesweit lächendeckend den Kommu-

nen zugutekommen. In den weiteren drei Foren mit den 

Titeln „Demographie und Integration“, „Verbesserung der 

Ausbildungssituation von Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund“ und „Interkulturelle Öffnung von Verei-

nen“ wurden Projekte und Initiativen vorgestellt, die 

zeigen, wie dauerhafte Strukturen entstehen können.

Die Bundeskonferenz 2013 fand am 13. und 14.05.2013 in 

Saarbrücken statt. Das Schwerpunktthema hieß „Will-

kommens- und Anerkennungskultur – Zusammenleben 

in Deutschland“. Ausgehend von den Fragen, wie eine 

Willkommens- und Anerkennungsgesellschaft mit allen 

Menschen, die in Deutschland leben und nach Deutsch-

land kommen, umgeht und wo sie Handlungsbedarf hat, 

wurden fünf Foren zu folgenden Themen angeboten: 

„Integration von Zuwanderern aus der EU“, „Wie geht 

unsere Gesellschaft mit Flüchtlingen um?“, „Kommune 

als Ort des Willkommens“, „Gemeinsam gegen Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit“ und „Zusammenleben in 

Vereinen“. 

Das Signal der Bundeskonferenz lautete: Deutschland ist 

ein Einwanderungsland und heißt Zuwanderer willkom-

men. Zugleich hat die Tagung gezeigt, dass verstärkte 

Anstrengungen notwendig sind, um eine Willkommens- 

und Anerkennungskultur zu verwirklichen, die in der 

ganzen Gesellschaft gelebt wird. In den Foren wurde unter 

anderem über die Bundesprogramme gegen Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit sowie das Bundesprogramm 

„Integration durch Sport“ diskutiert. Weiterhin wurden 

Initiativen und Projekte zur Verbesserung der Situation 

von Flüchtlingen und Asylbewerbern erörtert. Ebenso 

behandelt wurden die kommunalen Erfahrungen mit der 

„Armutszuwanderung“ aus der EU und mit dem Wandel 

von Ausländerbehörden.

Die Bundeskonferenz 2014, die am 14. und 15.05.2014 

in Hamburg stattfand, trug den Titel „Ausbildungsland 

Deutschland – Teilhabe ermöglichen und Potenziale 

heben“. Mit dem Thema Ausbildung fokussierte die Bun-

deskonferenz erstmalig einen speziischen Schwerpunkt. 

So haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den 

Foren folgende Aspekte des Schwerpunktthemas Ausbil-

dung behandelt: „In der Schulzeit die Weichen stellen“, 

„Von der Schule in die Ausbildung“, „Kein Jugendlicher 

darf verloren gehen – die Jugendberufsagentur Hamburg“, 

„Unternehmen bilden aus – worauf kommt es an?“ und 

„Ausbildung im öffentlichen Dienst – wo besteht Hand-

lungsbedarf?“.

Forenübergreifend wurde festgestellt, dass eine bessere 

Vernetzung aller relevanten Akteure notwendig ist, um 

den Ausbildungsprozess voranzubringen. Die Beauf-

tragte der Bundesregierung hob die Rolle der Wirtschaft 

hervor. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die 

Einrichtung von Runden Tischen empfohlen, damit die 

Wirtschaft mehr ausbildet. Auf dieser Idee basiert auch die 

Initiative Ausbildungsverbund des Unternehmens BASF, 

die auf der Bundeskonferenz vorgestellt wurde. Unter-

nehmen, Industrie- und Handelskammern, Handwerks-

kammern, Arbeitsagenturen und Chemieverbände aus der 

Metropolregion Rhein-Neckar gehen einen Kooperati-

onsvertrag ein und starten verschiedene Ausbildungspro-

gramme. Damit werden die Jugendlichen it für den Beruf 

gemacht und die Unternehmen werden bei der langfristi-

gen Deckung des Fachkräftebedarfs unterstützt.
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.  Europäische Integrationspolitik

Die Integration der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet auf-

haltenden Drittstaatsangehörigen ist ein wichtiges Thema 

der Asyl- und Einwanderungspolitik der Europäischen 

Union (EU). Die Förderung und Koordination des Aus-

tauschs über Erfahrungen und Projekte guter Praxis der 

einzelnen Mitgliedstaaten stehen dabei im Mittelpunkt. 

Zudem stellt die EU inanzielle Unterstützung für die 

Förderung von Integrationsmaßnahmen in den Mitglied-

staaten zur Verfügung.1295

 

Zielgruppe der europäischen Integrationspolitik sind 

Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig und dauer-

haft im Gebiet der EU auhalten. EU-Bürger, die in einem 

anderen Mitgliedstaat leben, gehören nicht zur Ziel-

gruppe. In Deutschland gehören dagegen Migrantinnen 

und Migranten aus anderen Mitgliedstaaten auch zu den 

Zielgruppen nationaler Integrationspolitik, da sie einen 

bedeutenden Teil der Bevölkerung mit Migrationshinter-

grund ausmachen. So zogen 2013 727.000 EU-Bürger nach 

Deutschland, der Wanderungsüberschuss betrug dabei 

304.000 Personen.1296 Die Herausforderungen der Integ-

ration sind bei einigen von ihnen ähnlich gelagert wie bei 

Drittstaatsangehörigen.

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 01.12.2009 

1295 Vgl. hierzu Kapitel XIV1.
1296  Vgl. Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 179 vom 

22.05.2014 

wurde erstmals eine Rechtsgrundlage für die Förderung 

der Integration von Drittstaatsangehörigen geschaffen. 

Jegliche Harmonisierung der Integrationspolitik wird 

darin jedoch explizit ausgeschlossen, d.h. die Integrations-

politik bleibt in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

Eine zentrale Rolle für den integrationspolitischen Dialog 

auf europäischer Ebene spielt das Netzwerk der Nationa-

len Kontaktstellen für Integration, das von der Kommissi-

on im Nachgang zu den Schlussfolgerungen des Rates für 

Justiz und Inneres vom Oktober 2002 eingerichtet wurde.

Das Hauptziel des Netzwerkes ist der Austausch von 

Informationen und Beispielen guter Praxis zwischen 

den Mitgliedstaaten auf EU-Ebene, um so erfolgreiche 

Lösungen für die Integration von Einwandererinnen und 

Einwanderern in allen Mitgliedstaaten zu inden. Darüber 

hinaus soll die politische Koordinierung und Kohärenz der 

Integrationspolitik auf nationaler Ebene mit integrations-

politischen Initiativen auf europäischer Ebene sicherge-

stellt werden.

Zudem stellt die Europäische Kommission eine Websi-

te mit guten Praxisbeispielen und Informationen zum 

Thema Integration zur Verfügung.1297 Hier können die 

Mitgliedstaaten z.B. Informationen weitergeben, Konzepte 

darstellen und Veranstaltungen ankündigen.

1297  Die europäische Website für Integration ist auf Deutsch, 
Englisch und Französisch im Internet aufrubar unter:  
http://ec.europa.eu/ewsi/ zu inden.

Tabelle : Veranstaltungsorte der Bundeskonferenz seit 

Jahr Veranstaltungsort Bundesland

1999 Sindelingen Baden-Württemberg

2000 Lüneburg Niedersachsen

2001 Leipzig Sachsen

2002 Wolfsburg Niedersachsen

2003 Augsburg Bayern

2004 Berlin Berlin

2005 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen

2006 Potsdam Brandenburg

2007 Stuttgart Baden-Württemberg

2008 Dresden Sachsen

2009 Duisburg Nordrhein-Westfalen

2010 Oldenburg Niedersachsen

2011 München Bayern

2012 Wiesbaden Hessen

2013 Saarbrücken Saarland

2014 Hamburg Hamburg
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3.4.1 Europäische Integrationsindikatoren

Indikatoren zur Messung von Integrationserfolgen sind 

ein hilfreiches Instrument, um die Wirksamkeit von 

Integrationspolitik zu bewerten und den Austausch von 

Informationen effektiver zu gestalten. Bei der vierten 

Europäischen Integrationsminister-Konferenz 2010 in 

Saragossa (Spanien) wurde daher vereinbart, Indikatoren 

auf europäischer Ebene zu erproben.1298 Ausgewählt wur-

den Indikatoren in den Bereichen Beschäftigung, Bildung, 

soziale Teilhabe und gesellschaftlicher Partizipation. So 

sollten u.a. Daten zur Erwerbsbeteiligung, Arbeitslosen-

quoten, Schulabbrecherquoten, Armutsrisiken, Eigen-

tumsquoten von Einwanderinnen und Einwanderern und 

Einbürgerungsquoten zusammen getragen werden.

In Vorbereitung dieser Erprobung wurde im Auftrag der 

EU-Kommission von der europäischen Statistikbehörde 

Eurostat eine Pilotstudie erstellt, in der vorhandene Daten 

der Mitgliedstaaten zusammen getragen und die Daten-

qualität bewertet wurde.1299 Es wurden Daten aus den 

EU-Studien European Union Labour Force Survey (LFS), 

European Union Statistics on Income and Living Condi-

tions (SILC) und Programme for International Student 

Assessment (PISA) verwendet. Keine dieser Studien ist 

primär darauf ausgerichtet, die Situation von Einwande-

rinnen und Einwanderer zu beleuchten. Diese Teilgruppe 

ist daher gerade in Mitgliedstaaten mit geringer Einwan-

derquote bei manchen Indikatoren sehr klein. Wegen 

fehlender Vergleichbarkeit aufgrund unterschiedlicher 

Erhebungsmethoden oder Deinitionen wurden nationale 

Studien nicht ausgewertet.

Zusätzliche Daten wurden nicht erhoben, das heißt, Da-

tenlücken konnten nicht geschlossen werden. Der Bericht 

der Pilotstudie wurde im Jahr 2011 veröffentlicht.1300 Die 

Ergebnisse der Pilotstudie sowie weitere Berichte zu in 

der EU erhobenen Daten und Indikatoren wurden im Jahr 

2012 in einer Seminarreihe unter Beteiligung der EU-Mit-

gliedstaaten erörtert.1301 So wurde dort diskutiert, welche 

Faktoren ursächlich sind für die unterschiedliche Lage der 

Migrantinnen und Migranten in den EU-Mitgliedstaaten: 

Was ist Ergebnis von Integrations- und Migrationspoli-

tik, was von unterschiedlicher Migrantenpopulationen 

oder aber generell eine Folge der politischen und wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen? Im Jahr 2013 wurde 

der EU-Kommission der Abschlussbericht „Using EU 

1298  Näheres zur Integrationsministerkonferenz 2010 im 8. 
Lagebericht, Kapitel 5.1.3

1299  Vgl. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/
KS-RA-11-009/EN/KS-RA-11-009-EN.PDF.

1300 Vgl. ebd.
1301  An drei Konferenzen in Berlin, Budapest und Lissabon ha-

ben 2012 mehr als 300 Experten staatlicher und nicht staat-
licher Organisationen teilgenommen und ihre Erfahrungen, 
Analysen und Kenntnisse einließen lassen.

Indicators of Immigrant Integration“ vorgelegt.1302 Dieser 

Bericht kommt zu dem Schluss, dass die ausgewählten 

Indikatoren sich als geeignet zur Messung von Integra-

tionserfolgen erwiesen haben. So haben die Auswertun-

gen ergeben, dass im EU-Vergleich sowohl individuelle 

Faktoren wie Bildungsgrad, Geschlecht und Familienstand 

einen Einluss auf Integrationserfolge haben als auch 

strukturelle Bedingungen im Aufnahmeland wie Arbeits-

marktzugänge, Bildungssysteme und Integrationsange-

bote. Es zeigt sich im Vergleich, dass Migranten aus dem 

selben Herkunftsland und mit vergleichbarem Bildungs-

stand und sozialem Status in verschiedenen EU-Ländern 

unterschiedlich gut integriert sind. In Ländern, in denen 

die Bevölkerung insgesamt einen besseren sozialen Status 

erreicht, gelingt dies Einwanderinnen und Einwanderer 

ebenfalls besser.

Um die Ursachen hierfür und damit letztendlich dann 

auch Aussagen über Erfolgsfaktoren von Integrationspoli-

tik benennen zu können, sind nationale Kontextanalysen 

notwendig. Der EU-Indikatorenbericht gibt hier lediglich 

Anhaltspunkte für tiefergehende Analysen.

Indikatoren können von den EU-Staaten genutzt werden, 

um den Stand der Integration und etwaige Deizite zu 

erkennen und die nationale Politik danach auszurichten.

Es wird im Abschlussbericht allerdings auch dargelegt, 

dass die Datenlage und Datenqualität, die Kapazitäten zur 

Erhebung der benötigten Daten in den EU-Mitgliedstaa-

ten und auch die integrationspolitische Schwerpunktset-

zung heterogen sind. So sind in manchen Mitgliedstaaten 

die Teilmigrantengruppen sehr klein, so dass eine valide 

Datenerhebung nicht möglich ist. Insbesondere bei der 

Aufschlüsselung der Indikatoren nach Geschlecht, Ge-

burtsort innerhalb oder außerhalb der EU und Alter, sind 

die entsprechenden Fallgruppen in Ländern mit kleiner 

Migrantenpopulation zum Teil zu klein, um aussagekräftig 

sein zu können. 

Eine Verbesserung der Datenqualität wird daher von den 

Mitgliedstaaten und der EU-Kommission als sinnvoll 

erachtet. Es ist deutlich geworden, dass Indikatoren ein 

geeignetes Instrument zur Steuerung und Messung von 

Integrationspolitik sind und auch Mitgliedstaaten, die 

derzeit noch über kein solches Instrumentarium verfügen, 

von einer besseren Datenerfassung proitieren können. 

Damit Integrationsindikatoren tatsächlich den Dialog und 

den Austausch über wirksame Integrationspolitik vor-

1302  Der Bericht wurde von European Service Network (ESN) 
and the Migration Policy Group (MPG) erstellt und ist 
abrubar unter: http://ec.europe.eu/dgs/home-affairs/e- 
library/documents/policies/immigration/general/docs/
inal_report_on_using_eu_indicators_of_immigrant_ 
integration_june_2013_en.pdf.
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anbringen können, sollte die Datengrundlage allerdings 

noch verbessert werden.

.   Dialog und Zusammenarbeit  

mit Stiftungen

Die Zusammenarbeit der Beauftragten mit Stiftungen 

ist eng und vertrauensvoll. Es indet ein konstruktiver 

Austausch statt mit dem Ziel, sich gemeinsam für das 

gesellschaftlich wichtige Thema Integration einzusetzen. 

Der Dialog und die Verzahnung mit den auf dem Ge-

biet der Integration tätigen Stiftungen sind von großer 

Bedeutung, da die Stiftungen mit ihren Aktivitäten eine 

große nachhaltige Wirkung erzielen können. Zu nennen 

sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Stiftun-

gen, die den Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 

Integration und Migration tragen: Bertelsmann Stiftung, 

Freudenberg Stiftung, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, 

Körber-Stiftung, Stiftung Mercator, Robert Bosch Stiftung, 

Vodafone Stiftung Deutschland, VolkswagenStiftung und 

Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

Zu dem engen Austausch gehört auch, dass die Beauftragte 

eine Reihe von Veranstaltungen in Kooperation mit eini-

gen Stiftungen durchgeführt hat. Beim 6. Nationalen In-

tegrationsgipfel, der am 28.05.2013 im Bundeskanzleramt 

stattfand, waren die Stiftungen wichtige Dialogpartner 

und haben sich mit ihren Empfehlungen und Erfahrungen 

aus unterschiedlichen Projekten zur Integrationsförde-

rung in die Diskussionen eingebracht. Die Stiftungen ha-

ben auch an der Erarbeitung des Nationalen Aktionsplans, 

den Staat und Zivilgesellschaft gemeinsam erarbeitet 

haben, entscheidend mitgewirkt. Darüber hinaus wurde 

gemeinsam mit einigen Stiftungen (Freudenberg Stiftung, 

Karl Konrad & Ria Groeben Stiftung, Marga und Kurt 

Möllgaard-Stiftung, Manfred Lautenschläger Stiftung) der 

Mediendienst Integration im November 2012 ins Leben 

gerufen. Er dient als Service für Medienschaffende und 

wird inanziell von den Stiftungen und auch der Beauf-

tragten gefördert. 

Gemeinsam mit den Stiftungen Mercator und Vodafone 

hat die Beauftragte am 25.04.2013 eine Fachkonferenz zu 

dem Thema „Integration durch Sprachbildung: Quali-

tät durch Qualiizierung von Lehrern und Erziehern?“ 

in Berlin ausgerichtet. Insgesamt 40 Expertinnen und 

Experten aus Wissenschaft, Praxis, Politik und Zivilgesell-

schaft haben sich die Fragen gestellt, wie Sprachförderung 

für Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und 

Schulen in Deutschland und die Qualiizierung des päd-

agogischen Personals verbessert werden können. Dabei 

stellten die Experten u.a. fest, dass Lehrerinnen und Lehrer 

sowie Erzieherinnen und Erzieher mehr gezielte Quali-

izierung benötigen, um Kinder mit Sprachförderbedarf 

entsprechend zu unterstützen. Die wichtigsten Ergebnisse 

und Empfehlungen der Fachkonferenz wurden in einem 

Abschlußbericht dokumentiert. 

Weiterhin besteht eine besonders enge Zusammenarbeit 

mit der Deutschlandstiftung Integration (DSI), die im 

Jahre 2008 vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

(VDZ) gegründet wurde und deren Vorstand die Beauf-

tragte angehört. Das Kernanliegen der Stiftung ist es, mit 

ihren Aktivitäten die Chancengleichheit von Menschen 

mit Migrationshintergrund in Deutschland zu fördern. 

Schwerpunkte der Stiftungsarbeit sind der Abbau von 

Sprachbarrieren, die Förderung von Lese- und Schreibfä-

higkeit sowie die Kommunikationskompetenz von Men-

schen mit Migrationshintergrund. Daneben schafft sie es 

als Medienstiftung, dem Thema Integration in der Presse 

und in der Öffentlichkeit mehr Gewicht zu verleihen und 

damit eine konstruktive Debatte zu fördern. 

Der Bundesliga-Aktionstag „Geh Deinen Weg“ im Septem-

ber 2012, den die DSI initiierte, widmete sich dem Thema 

Integration. Alle Bundesligavereine und ihre Sponsoren 

verzichteten an diesem Spieltag auf ihre übliche Trikot-

werbung und warben stattdessen für ein gutes Mitein-

ander und ein „Wir-Gefühl“ in Deutschland. Die Bundes-

kanzlerin, die Schirmherrin der Stiftung ist, besuchte ein 

Bundesligaspiel und setzte damit ein deutliches Zeiches 

für Integration. Zugleich sprach sich die Initiative für Tole-

ranz und Vielfalt als Chance und gegen Fremdenfeindlich-

keit und Gewalt aus. 

Die Deutschlandstiftung Integration unterstützt mit 

ihrem gleichnamigen Mentorenprogramm „Geh Deinen 

Weg“ junge Menschen aus Zuwanderfamilien in ihrem 

Bildungs- und Karriereweg. Im Jahr 2012 wurden 180 und 

im Jahr 2013 160 Stipendiaten für eine Förderdauer von 

zwei Jahren in das Programm aufgenommen. Langfristig 

soll mit dem Mentorenprogramm ein weitreichendes 

Netzwerk mit Vorbildern gelungener Integration geschaf-

fen werden, die ihrerseits mit ihrem Potenzial positiv in 

die Gesellschaft einwirken können. 

Die Beauftragte ist Mitglied des Kuratoriums der 2012 

gegründeten Stiftung Bildung ! Egitim !. Diese Stiftung 

wurde von einem der größten türkischen Unternehmen 

in Deutschland, der Sahinler Group Europe, gegründet. 

Ihr Ziel ist es, die Bildungs- und Ausbildungssituation von 

jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu verbes-

sern und sie beim Berufseinstieg zu unterstützen. 

Der Bedeutung der Stiftungen hat die Beauftragte auch bei 

der Zusammensetzung des Beirats der 17. Legislaturperio-

de des Deutschen Bundestages Rechnung getragen, indem 
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sie eine Vertreterin der Stiftungen, die den Sachverständi-

genrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 

tragen, als Mitglied in den Beirat berufen hat. Zudem 

war die Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher 

Stiftungen für Integration und Migration mit Gaststatus 

im Beirat vertreten. 

Stiftungen sind auch wichtige Geber von Fördermitteln 

für Integrationsprojekte. Es gibt zahlreiche Stiftungen, 

die sich auf dem Gebiet der Integration mit Projekten 

und Konzepten engagieren. Sie widmen sich vermehrt 

dem gesellschaftlich relevanten Thema Integration und 

suchen nach Antworten auf die neuen Anforderungen 

unserer Zeit. Damit stellen sie einen wichtigen Motor für 

gesellschaftliche Impulse und Innovationen dar. Sie setzen 

ihre Fördermittel gezielt für Integrationsprojekte ein und 

tragen damit entscheidend zur erfolgreichen Integration 

von Migranten und Migrantinnen in unsere Gesellschaft 

bei. Ihr Hauptaugenmerk richten sie dabei besonders auf 

die Bildungsförderung junger Menschen mit Migrations-

hintergrund. Nähere Auskünfte über Stiftungen, die im 

Bereich Integration aktiv sind, erteilt der Bundesverband 

deutscher Stiftungen.

 Integration on Anfang an

.   Vorbereitungen auf das Leben in 

Deutschland – Ausgangssituation

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) ist 

neben den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen 

eine der drei tragenden Säulen deutscher Außenpolitik. 

Kultur-, Bildungs- und Sprachförderangebote erreichen 

die Menschen in zahlreichen Ländern weltweit und 

schaffen so ein breites Fundament für Verständigung und 

Austausch. Hierzu nur ein Beispiel: Beim Goethe-Institut 

haben im vergangenen Jahr weltweit so viele Menschen 

Deutsch gelernt wie nie zuvor. Die Deutschkurse im 

Ausland haben in 2013 mit über 200.000 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern ein Plus von sechs Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr verzeichnet.1303 

Die AKBP – auch als Schaufenster Deutschlands im Aus-

land bezeichnet – mit ihren vielfältigen Maßnahmen hat 

sich als vertrauensbildendes politisches Instrument und 

als wichtige Grundlage für die Gestaltung partnerschaftli-

1303   Dies ist sicher auch auf den erforderlichen Sprachnachweis 
für Drittstaatsangehörige im Rahmen des Ehegattennach-
zugs zurückzuführen. Zu den Angeboten des Goethe-Insti-
tuts vgl. weiter unten in diesem Kapitel, zu den Regelungen 
zum Nachweis deutscher Sprachkenntnissse vg. Kapitel 
XI2.1.

cher Beziehungen auf internationaler Ebene bewährt. Sie 

gewinnt aber auch im Zusammenhang mit der Zuwande-

rung nach Deutschland an Bedeutung. 

Zuwanderinnen und Zuwanderer, die sich bereits in 

den Herkunftsländern mit ihrem zukünftigen Leben in 

Deutschland auseinandersetzen, bekunden neben ihrem 

grundsätzlichen Interesse an Deutschland auch eine 

hohe persönliche Motivation. Auch ist davon auszuge-

hen, dass ihnen die spätere Teilhabe am wirtschaftlichen, 

gesellschaftlichen und politischen Leben in Deutschland 

leichter fällt. Insoweit ist es von großer Bedeutung, schon 

im Vorfeld der Ausreise Angebote zur Beratung und zum 

Spracherwerb vorzuhalten und zu nutzen. Auch gilt es, 

Lernerfolge durch ein efizientes Übergangsmanagement 

sicherzustellen – Zuwanderinnen und Zuwanderer also 

möglichst zeitnah zu ihrer Einreise in hiesige Erstintegra-

tionsangebote zu vermitteln. 

Auch im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode 

wird das Thema ausdrücklich benannt. Dort heißt es: 

„Zuwanderung und Integration müssen von Anfang 

an Hand in Hand gehen. Bei Neuzuwanderern wollen 

wir deshalb Vorintegrationsmaßnahmen schon im 

Herkunftsland, aber auch Beratungsangebote nach der 

Einreise verstärken. Dazu gehören neue Informations-

angebote, insbesondere zum Spracherwerb, zur Aner-

kennung von Berufsabschlüssen, über unser Bildungs- 

und Gesundheitssystem sowie über Möglichkeiten des 

Aufenthalts zum Zweck der Arbeitsaufnahme und des 

Studiums. Bestehende Angebote müssen verbessert und 

miteinander vernetzt werden. Wir wollen einen schnel-

leren Zugang zu Integrationsmaßnahmen, z.B. in den 

Integrationskurs, erreichen.“1304 

Maßnahmen vor der Einreise dienen dem Zweck, dass sich 

Zuwanderinnen und Zuwanderer bereits im Herkunftsland 

auf das Leben in Deutschland vorbereiten können. Dies 

kann in sehr unterschiedlicher Weise geschehen – von zent-

raler Bedeutung sind bislang jedoch vor allem drei Aspekte:

• Der Erwerb deutscher Sprachkenntnisse, 

• die Wahrnehmung von Orientierungs- und Beratungs-

angeboten (soweit erreichbar) sowie 

• die Inanspruchnahme von Informationen über die An-

erkennung der im Ausland erworbenen Bildungs- und 

Berufsabschlüsse.

4.1.1 Handlungsschwerpunkte

Maßnahmen zur Vorbereitung auf das Leben in Deutsch-

1304  CDU, CSU und SPD (Hrsg.): Deutschlands Zukunft gestalten, 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, Berlin 2013, 
S. 107
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land sind bisher weitgehend auf Zuwanderinnen und 

Zuwanderer im Ehegattennachzug fokussiert. Der seit 

2007 im Rahmen des Ehegattennachzugs von Drittstaats-

angehörigen erforderliche Nachweis einfacher deutscher 

Sprachkenntnisse (§ 30 Abs.1 S.1 Nr.2 AufenthG) zielt 

darauf, bereits frühzeitig die spätere Integration bzw. ein 

eigenständiges Sozialleben zu fördern und wurde mit 

der Erwartung eingeführt, Zwangsheiraten zu verhin-

dern.1305 Allerdings sind die Regelungen zum Nachweis 

der deutschen Sprachkenntnisse umstritten, und auch zur 

erhofften Verhinderung von Zwangsheiraten liegen keine 

gesicherten Erkenntnisse vor.1306

 

Angesichts des drohenden Fachkräftemangels erfahren 

neben zielgruppenspeziischen Angeboten zahlreicher 

Regierungs- und Mittlerorganisationen zudem online-ba-

sierte Internetangebote wachsende Bedeutung. Diese halten 

vorwiegend Informationen zu den rechtlichen Rahmenbe-

dingungen, zu Integrations- und Beschäftigungsmöglich-

keiten im Arbeitsmarkt oder auch zur Anerkennung von 

Bildungs- und Berufsabschlüssen bereit. 

Darüber hinaus werden punktuell ergänzende, freiwillige An-

gebote im Herkunftsland gefördert, die Wissen über Deutsch-

land und die hiesigen Integrationsangebote vermitteln und 

erste Kontakte zu Erstintegrationsangeboten vermitteln.1307 

Nachfolgend wird eine Auswahl der wichtigsten vorberei-

tenden Maßnahmen der Bundesregierung und ihre inhalt-

lichen Eckpunkte im Überblick dargestellt. Dies geschieht 

– soweit möglich – in der Differenzierung der beteiligten 

Bundesressorts und ihrer Geschäftsbereiche:

Das Auswärtige Amt (AA) bietet über die deutschen Bot-

schaften und konsularischen Vertretungen im Ausland 

Beratungen bei Visabeantragung und Hilfestellungen bei 

der Vernetzung der Akteure vor Ort. Es hält zudem Erstin-

formationen zum Leben in Deutschland sowie zur Arbeit in 

der Bundesregierung bereit und bietet Verweisberatungen 

an zuständige Stellen in Deutschland wie auch im Ausland 

an. Im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungs-

politik (AKBP) des AA spielt die Förderung der deutschen 

Sprache eine große Rolle. Sie dient als zentrales Instrument, 

um langfristige Bindungen vor allem von zukünftigen 

Spitzenkräften an Deutschland zu entwickeln und so den 

Wirtschafts-, Wissenschafts- und Studienstandort Deutsch-

land zu stärken. Etwa 315 Mio. € jährlich werden vom AA 

gegenwärtig für die Förderung der deutschen Sprache im 

Ausland eingesetzt, schwerpunktmäßig an Auslandsschu-

len, an Hochschulen und in der Erwachsenenbildung.1308

1305  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Abt. Integration 
(Hrsg.): Neue Wege der Integration, Nürnberg 2012, S. 7

1306 Vgl. ausführlicher hierzu Kapitel X12.1.
1307 Bundeamt für Migration und Flüchtlinge (Hrsg.): a.a.O., S.7
1308  Vgl. www.auswaertiges.amt.de. Vgl. hierzu auch DIHK 

• Das Goethe-Institut (GI) als weltweit tätiges Kulturinsti-

tut im Geschäftsbereich des AA fördert u.a. die deutsche 

Sprache im Ausland und die internationale kulturelle Zu-

sammenarbeit. Weiterhin wird ein umfassendes Deutsch-

landbild durch Informationen über das kulturelle, gesell-

schaftliche und politische Leben vermittelt. Dies geschieht 

über ein Netzwerk von 149 Instituten weltweit – mit rund 

207.000 Sprachkursteilnehmerinnen und -teilnehmern 

in 2013. Im Hinblick auf die Werbung von Fachkräften 

bieten die GIs u.a. sprachliche Schulungen und kulturelle 

Vorbereitungen von Fachkräften und deren Familienange-

hörigen für einen Aufenthalt in Deutschland.1309 Finanziert 

aus Mitteln des EIF hat das GI außerdem an ausgewählten 

Standorten Projekte zur Beratung vor Ort sowie zur Lehr-

kräftefortbildung umgesetzt.

• Die Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) des 

Bundesverwaltungsamtes (BVA) betreut im Auftrag des 

AA und unter Mitwirkung der Länder mehr als 140 Aus-

landsschulen und 870 Sprachdiplomschulen. Schülerin-

nen und Schüler werden dort an die deutsche Sprache 

herangeführt und mit der deutschen Kultur vertraut 

gemacht. Die Auslandsschulen bieten (v.a. für „Aus-

landsdeutsche“) bilinguale Ausbildungen, den Erwerb 

deutscher sowie ausländischer Abschlüsse und beraten 

weiterhin durch Fachpersonal der ZfA im Hinblick auf 

Studien- und Berufsmöglichkeiten in Deutschland.

• Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) 

bewirbt den Hochschulstandort Deutschland über 

ein weltweites Netzwerk von 15 Außenstellen und 55 

Informationszentren. Er verfolgt das Ziel, qualiizierte 

Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler für einen Studien- und Forschungsaufenthalt in 

Deutschland zu gewinnen. Der DAAD unterstützt sie 

außerdem dabei, nach erfolgreichem Studienabschluss 

bzw. Forschungsaufenthalt in Deutschland zu bleiben 

und hier dauerhaft zu arbeiten.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) betreibt ein Informationsportal für ausländische 

Berufsqualiikationen www.bq-portal.de. Ziel ist es, allen 

in Deutschland lebenden Fachkräften eine Chance zu 

geben, im erlernten Beruf zu arbeiten. Hierfür müssen 

im Ausland erworbene Berufsabschlüsse vergleichbaren 

deutschen Referenzberufen gegenübergestellt werden. An 

diesem Punkt setzt das Portal an, indem es alle relevanten 

Informationen zu ausländischen Berufsabschlüssen und 

Berufsbildungssystemen und zu vorhandenen Erfahrun-

gen mit Gleichwertigkeitsprüfungen bündelt. 

Als lernendes System trägt das BQ-Portal zu einem konti-

nuierlichen Wissens- und Informationsaubau bei. Nicht 

(Hrsg.): Wegweiser Deutsche Organisationen im Ausland: 
Schwerpunkte der Arbeit im Hinblick auf Fachkräftesiche-
rung, o.O., 2013, S. 2.

1309 Vgl. ebd. S.7.
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nur die Bewertungsverfahren werden durch die Abstim-

mung über die Plattform einheitlicher und transparenter, 

sondern auch die Vernetzung der Kammern wird opti-

miert. Mit Stand vom 30.06.2014 befanden sich 60 veröf-

fentlichte Länderproile mit mehr als 794 Berufsproilen 

im BQ-Portal.1310 Das BMWi hat im Jahr 2013 erstmalig 

den BMWi Unternehmenspreis für Willkommenskultur 

in kleinen und mittelständischen Unternehmen verliehen. 

Ausgezeichnet wurden vier mittelständische Unterneh-

men aus unterschiedlichen Branchen für ihre erfolgreiche 

Willkommenskultur für internationale Fachkräfte. Zudem 

wurde die Fortsetzung dieser vorbildlichen Integrations-

konzepte mit einem Preisgeld i.H.v. 10.000 € gefördert. 

Berichterstattung und Darstellung der Erfolgsgeschichten 

der Preisträger haben zu einer verstärkten Wahrnehmung 

dieses Themas sowie einer Vorbildwirkung der Preisträger 

in der (Fach-)Öffentlichkeit beigetragen. Der Preis wird 

in 2015 unter dem Namen „Mit Vielfalt zum Erfolg“ das 

zweite Mal verliehen werden.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), 

das BMWi und die Bundesagentur für Arbeit (BA) haben 

am 05.06.2012 gemeinsam eine Fachkräfte-Offensive 

gestartet. Mit der Kampagne sollen die Öffentlichkeit, 

Unternehmen und Fachkräfte über Potenziale und Per-

spektiven informiert und Möglichkeiten zum Handeln 

aufgezeigt werden. Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer können sich auf der Seite www.

fachkraefte-offensive.de über Möglichkeiten zur Fachkräf-

tesicherung und Arbeitssuche informieren. Ein Bestandteil 

der Kampagne ist die Fachkräfterekrutierung im Ausland 

und die Stärkung der Willkommenskultur in Deutsch-

land. Das Willkommensportal www-make-it-in-germany.

de richtet sich an internationale Fachkräfte und bietet 

umfangreiche Informationen zum Leben und Arbeiten 

in Deutschland.1311 Das BMAS hat am 02.01.2013 auch 

das mit einem Finanzvolumen i.H.v. 560,1 Mio. € ausge-

stattete Sonderprogramm des Bundes zur „Förderung 

der berulichen Mobilität von ausbildungsinteressierten 

Jugendlichen und arbeitslosen jungen Fachkräften aus 

Europa – MobiPro-EU“ gestartet.1312 Das Sonderprogramm 

will arbeitslosen jungen Erwachsenen aus EU-Staaten 

Beschäftigungschancen in Deutschland eröffnen. Mit der 

Neuausrichtung (Fördergrundsätze wurden am 30.07.2014 

veröffentlicht) des Sonderprogramms werden Projekte ge-

fördert, die junge Menschen aus der EU zum erfolgreichen 

Abschluss einer betrieblichen Berufsausbildung begleiten.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) betreibt seit April 2012 über das Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BiBB) das Informationsportal www.aner-

1310 g. www.bq-portal.de
1311  Vgl. www.arbeitsagentur.de/nn_655192/Dienststellen/ 

besondere-Dst/ZAV/startseite-aktuelles-4.html.
1312 Vgl. www.thejobofmylife.de.

kennung-in-deutschland.de. Begleitend zum Gesetz über 

die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualiika-

tionen (Berufsqualiikationsfeststellungsgesetz - BQFG) 

des Bundes bündelt das Portal alle Informationen zur 

berulichen Anerkennung und leitet Personen mit auslän-

dischen Berufsabschlüssen an die für sie zuständige Stelle 

weiter. Das Online-Portal wird im Rahmen des Förderpro-

gramms „Integration durch Qualiizierung“ (IQ) inanziert, 

das vom BMBF, vom BMAS und der BA getragen wird. Seit 

seinem Bestehen hat das Portal über 1,3 Mio. Besucherin-

nen und Besucher gezählt. Im Rahmen einer internatio-

nalen Informationskampagne wurde im Sommer 2014 das 

Sprachenangebot ausgebaut – die Informationen stehen 

nun in insgesamt sieben Sprachen zur Verfügung (neben 

Deutsch und Englisch auch auf Italienisch, Rumänisch, 

Spanisch, Polnisch sowie Türkisch). Parallel wurden Infor-

mationsmaterialien zum Angebot von „Anerkennung in 

Deutschland“ in Italien, Polen, Rumänien, Spanien und in 

der Türkei in den entsprechenden Landessprachen veröf-

fentlicht und an Multiplikatoren (Botschaften, Visa-Stel-

len, Goethe-Institute, Auslandshandelskammern), die 

Personen bei ihrer Einreise nach Deutschland begleiten, 

übersandt.

 

Für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums des 

Innern (BMI) sind die Aktivitäten des Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) hervorzuheben. 

• Das BAMF plegt die mehrsprachige Webseite www.

bamf.de mit allgemeinen Informationen für Zuwander-

innen und Zuwanderer mit den Unterpunkten „Migra-

tion nach Deutschland“ und „Willkommen in Deutsch-

land“. Daneben betreibt das BAMF im Auftrag des BMBF 

eine „Anerkennungshotline“, in der bei Anrufen aus 

dem In- und Ausland wahlweise auf Deutsch oder Eng-

lisch erste Informationen rund um die Anerkennung 

ausländischer Berufsabschlüsse in Deutschland gegeben 

werden.1313 Sie soll zukünftig in eine ressortübergreifen-

de Telefon-Hotline der Bundesregierung zum Thema 

„Arbeit und Leben in Deutschland“ integriert werden. 

Weitere Themenbereiche dieser Hotline sind „Jobsuche, 

Arbeit und Beruf“ sowie „Einreise und Aufenthalt“ und 

„Deutsch lernen“. 

• Darüber hinaus fördert die Nürnberger Behörde mit 

Mitteln des Europäischen Integrationsfonds (EIF) in der 

Förderperiode 20131314 ausgewählte Projekte zur Sprach-

förderung und Informationsvermittlung. Geograischer 

Schwerpunkt ist die Türkei, mit deutlichem Abstand 

folgen Griechenland, Bosnien-Herzegowina, der Kosovo 

sowie Nordafrika, Nahost und die Region Südostasien.

1313  Für ausführliche Informationen zur Erstberatung durch das 
BAMF siehe: www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/
Anerkennung/anerkennung-node.html.

1314  Der Mittelabluss muss nicht bis Ende 2013 erfolgen, somit 
erstrecken sich die Projekte zum Teil auch auf das Jahr 2014.
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Und schließlich fokussiert sich die Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)1315 als Entwick-

lungsagentur der Bundesregierung im Geschäftsbereich 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (BMZ) auf die nachhaltige 

Gestaltung von Arbeitsmigration zur Fachkräftesicherung. 

Hierzu zählen die Unterstützung der Fachkräftegewin-

nung vor Ort (u.a. „Make-it-in-Germany–Pilotprojekte“ in 

Indien, Indonesien, Vietnam), aber auch die Entwicklung 

von Leistungsbausteinen zu Ausbildungspartnerschaf-

ten, Integrationsbegleitung u.v.m. Zielstellung dabei ist 

die Herbeiführung einer sog. ‚Triple-Win-Situation’, also 

die Erreichung eines Nutzens für das Aufnahmeland, die 

zuwandernden Fachkräfte und die Herkunftsländer.

4.1.2 Perspektiven

Angesichts des sich abzeichnenden Rückgangs der 

Erwerbsbevölkerung – bis zum Jahr 2030 werden in 

Deutschland rd. sechs Mio. Menschen weniger als heute 

im erwerbsfähigen Alter zur Verfügung stehen1316 – ist 

bei der Gestaltung der Maßnahmen vor der Einreise von 

einem erheblichen Anstieg des Bedarfs in der Gruppe 

zuwandernder Fachkräfte auszugehen. 

Ein Ausbau der verbesserten Vorbereitung dient also vor 

allem als Element zur Anwerbung von Fachkräften und ist 

im Wissen darum, dass das Werben um die besten Köpfe 

bereits in den Herkunftsländern beginnt, ein wichtiges 

Anliegen der Bundesregierung.

Die Beauftragte setzt sich in diesem Zusammenhang 

dafür ein, die Maßnahmen nicht ausschließlich auf 

Fachkräfte zu beschränken. Vielmehr sollten im Rah-

men eines ganzheitlichen Ansatzes – und vorbehaltlich 

hierfür zur Verfügung stehender Haushaltsmittel – auch 

die Bedarfe mitreisender Familienangehöriger und sons-

tiger Zuwanderer konzeptionell mitgedacht und durch 

zielgruppenspeziische Angebote operativ hinterlegt 

werden. Dies gilt sowohl im Hinblick auf Angebote der 

Sprachförderung als auch auf die Ausgestaltung notwen-

diger Beratungen.1317Leitgedanke sollte sein, dass über 

Sprachkenntnisse hinaus auch Wissen über das sozia-

1315  In Kooperation mit dem Centrum für internationale Migra-
tion und Entwicklung.

1316  Bundesminiterium des Innern (Hrsg.): Jedes Alter zählt, 
Demograiestrategie der Bunderegierung, Berlin 2013, S. 38.

1317  So hat etwa das GI in seiner Evaluation der vorintegrativen 
Angebote in Bangkok neben dem Bedarf an sprachlichen 
Grundkenntnissen einen hohen Bedarf an Informati-
on bzgl. des Zuzugs nach Deutschland festgestellt und 
dabei insbesondere Kenntnisse über das spätere Leben in 
Deutschland und damit einhergehende Veränderungen 
hervorgehoben. Vgl. Goethe-Institut e.V. (Hrsg.): Evaluation 
der vorintegrativen Angebote am Goethe-Institut Bangkok 
2011, München 2012, S. 5.

le, kulturelle, wirtschaftliche und politische Leben in 

Deutschland vermittelt wird.

Die Beauftragte plädiert weiterhin dafür, ein verbessertes 

und auf Nachhaltigkeit angelegtes Angebot von Maßnahmen 

auch konzeptionell zu optimieren. Hierzu gehört vor allem 

ein höheres Maß an Standardisierung der Maßnahmeberei-

che durch die Festlegung einheitlicher Qualitätsstandards. 

Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Vermittlung in 

Anschlussmaßnahmen in Deutschland von Belang. 

In struktureller Hinsicht sind nach Auffassung der Beauf-

tragten drei Ansatzpunkte vordringlich: 1) Die Verbesserte 

und systematisierte Vernetzung der Akteure und ihrer 

Angebote, 2) die Einrichtung von „Beratungs-Centern“ 

in ausgewählten Herkunftsländern sowie 3) die Aulage 

bedarfsgerechter und zielgruppenspeziischer Maßnah-

men. Die Aspekte, die von der Beauftragten insbesondere 

im Hinblick auf eine Verbesserung des Übergangsmanage-

ments ggf. im Rahmen eines eigenen Modellvorhabens 

begleitet werden, sind wie folgt zu konkretisieren:

• Verbesserte und systematisierte Vernetzung der Akteure 

und Angebote

• Wesentlich für die Verbesserung der bisherigen Ange-

botsstruktur ist die engere Vernetzung der in diesem 

Bereich tätigen Akteure und ihrer Angebote. So können 

Synergieeffekte genutzt und mögliche Überschneidun-

gen vermieden werden.1318

• Erstrebenswert ist eine vertiefte Kooperation und 

Bündelung der staatlichen Portale „Anerkennung in 

Deutschland“, „anabin“ und des BQ-Portals zum Thema 

„Anerkennung ausländischer Berufsqualiikationen“. Ein 

erster Schritt dahin könnte die Verzahnung der bestehen-

den Internetangebote bzw. deren Verlinkung auf einer 

zentralen Einstiegsseite sein. So ein nutzerfreundliches 

Angebot ist besonders wichtig, weil es für Interessierte 

in den Herkunftsländern häuig den Erstkontakt zu 

Deutschland bedeutet. Hier kann mit einem vertretba-

ren inanziellen sowie organisatorischen  Aufwand ein 

beträchtlicher Adressatenkreis erreicht werden.1319

• Ergänzend zum Einstiegsportal ist die Ausweitung der 

bisherigen telefonischen Beratungsdienste zu einer 

zentralen telefonischen „Hotline“ zu prüfen, bei der In-

teressierte sich schon im Herkunftsland über alle Fragen 

rund um das Thema Zuwanderung nach und Anerken-

nung in Deutschland informieren können.1320 

1318  Da die Zuständigkeit unterschiedlicher Bundesressorts und 
ihrer Geschäftsbereiche betroffen sind, bietet sich die Koor-
dination durch eine Arbeitsgruppe auf Ressortebene an.

1319  Die Verzahnung sollte übergreifend in einer mehrspra-
chigen, web-basierten Internetplattform erfolgen - als 
zentralem Einstiegsportal für alle Interessierten. (z.B. 
„welcome-to-germany“ / „live-in-germany“, ggf. auch als 
Ausweitung des BMWi-Portals „make-it-in-germany“).

1320  Laut BMI wird geprüft, die Anerkennungshotline des BAMF 
(für beruliche Qualiikationen) als zentrale Anlaufstelle 
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 Sofern der Bedarf an Informationen in den Herkunfts-

ländern steigt, könnte die „Hotline“ zu einem „call-cen-

ter“ ausgeweitet werden – mit kostenloser telefonischer 

Erreichbarkeit, qualiizierten mehrsprachigen und 

interkulturell geschulten Beraterinnen und Beratern 

sowie einer 24-stündigen Erreichbarkeit.1321 

Einrichtung von „Beratungs-Centern“ in ausgewählten 

Herkunftsländern

• Ein lächendeckender Ausbau der Infrastruktur zur 

Umsetzung von Maßnahmen vor Ort ist nicht inanzier-

bar. Umso wichtiger ist es, in ausgewählten Herkunfts-

regionen, in denen z.T. heute bereits vorbereitende 

Maßnahmen angeboten werden bzw. nennenswerte 

Kontingente potentieller Auswanderer zu erwarten sind, 

„Beratungs-Center“ einzurichten.

• Der Vorteil liegt in der Zusammenführung aller An-

gebote unter einem Dach – idealerweise organisiert 

als „one-stop-government“, also als mit allen Fragen 

rund um das Thema Auswanderung nach Deutschland 

befasster Erstkontaktstelle. Um Mehrkosten zu vermei-

den, könnte hierfür möglichst auf bestehende Räum-

lichkeiten zurückgegriffen werden – z.B. an Botschaf-

ten und Konsulaten, in Handelskammern, in Räumen 

der Mittlerorganisationen (wie z.B. Goethe-Institute) 

etc.

Aulage bedarfsgerechter und zielgruppenspeziischer 

Maßnahmen

• Eine nennenswerte quantitative Ausweitung der 

Sprachförderangebote als Präsenzunterricht – etwa 

durch die Einrichtung von Sprachlernzentren – ist selbst 

im Falle einer anteiligen Reinanzierung durch Teilneh-

merbeiträge weder inanzierbar, noch in Flächenstaaten 

mit vertretbarem Aufwand zu erreichen. Dies gilt umso 

mehr, als das AA schon jetzt erhebliche Mittel in die 

Förderung der deutschen Sprache im Ausland investiert. 

• Daher muss insbesondere im Hinblick auf die Sprach-

förderung in Drittstaaten verstärkt auf die Sprachför-

derangebote der dort bereits aktiven Akteure – hier vor 

allem des GI – zurückgegriffen werden. Auch alternative 

Sprachlernangebote wie die kostenlosen Deutschkurse 

für Einsteiger und Fortgeschrittene der Deutschen Welle 

sollten stärker in den Blick genommen werden.1322

zumindest für Fachkräfte auszubauen. 
1321  Dies ist in den unterschiedlichen Zeitzonen der Herkunfts-

länder begründet. 
1322  Auf der Website des Radiosenders gibt es entsprechende 

Deutschkurse in fast 30 Sprachen. Zusammen mit dem Go-
ethe-Institut hat die Deutsche Welle den Audiosprachkurs 
„Radio D“ entwickelt. Anfängerinnen und Anfänger ohne 
Deutschkenntnisse können sich den Kurs herunterladen 
oder als Podcast abonnieren. Außerdem wird „Radio D“ 
über die Deutsche Welle ausgestrahlt.

• In diesem Zusammenhang ist zudem zu prüfen, ob die 

Vorgabe des Koalitionsvertrags „Wir setzen uns für einen 

Ausbau und die Öffnung der berufsbezogenen Sprach-

kurse für neue Zielgruppen ein“,1323 auch auf die Vermitt-

lung berufsbezogener Sprachkenntnisse im Rahmen des 

ESF-BAMF-Programms in Drittstaaten anwendbar ist.

• Und schließlich ist zu prüfen, inwieweit die Qualität 

bestehender Angebote dahingehend verbessert werden 

kann, dass sie vermehrt den speziischen Bedürfnissen 

der unterschiedlichen Zielgruppen Rechnung tragen. 

Im Fokus stehen dabei Arbeitsmigrantinnen und 

-migranten, die in Abhängigkeit von ihren Berufs-

feldern Deutschkenntnisse auf unterschiedlichen 

Niveaustufen nachweisen müssen. Es handelt sich vor 

allem um technische Berufe und Plegeberufe sowie 

Ärzte, die ihre Facharztausbildung in Deutschland 

absolvieren.

• Neben den (fach-)sprachlichen Deutschkursen sollte – 

entsprechend der Struktur der Erstintegrationsangebote 

in Deutschland – ein bedarfsgerechtes Beratungsange-

bot zur zweiten Säule der vorbereitenden Maßnahmen 

ausgebaut werden. Auch für die Beratungsangebote in 

den Herkunftsländern gilt: Eine nennenswerte Auswei-

tung der Infrastruktur (i.S. einer Präsenzberatung) ist 

weder inanzierbar, noch in Flächenstaaten mit vertret-

barem Aufwand zu erreichen. Umso wichtiger ist auch 

hier, in den wichtigsten Zielregionen an die vorgeschla-

genen „Beratungs-Center“ anzudocken.

• Inhaltlich sind dabei zwei Aspekte vordringlich: So soll-

ten die Beratungen zielgruppenübergreifend angelegt 

sein, also zu allen Fragen rund um das Thema Zuwan-

derung/Einwanderung nach und Leben in Deutschland 

zumindest Basisinformationen bereit halten. Sie müssen 

aber ebenso zu fachspeziischen Fragen (Anerkennung 

von Bildungs- und Berufsabschlüssen, Arbeitsmarkt 

etc.) kompetent und verlässlich Auskunft erteilen bzw. 

i.S.e. Verweisberatung an die zuständigen Stellen weiter-

leiten können.

• Laufende Überlegungen zur Weiterentwicklung der 

Broschüre „Willkommen in Deutschland“ im Zuständig-

keitsbereich des BMI gehen hier bereits in die richtige 

Richtung. Gleiches gilt für ähnlich gelagerte Projekte 

des BMWi.1324 

Letzteres hat die Ratgeber „Arbeiten in Deutschland“ 

und „Leben in Deutschland“ erarbeitet sowie allgemei-

1323  CDU, CSU und SPD (Hrsg.): Deutschlands Zukunft gestalten, 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, Berlin 2013, 
S. 107.

1324  Unabhängig davon bleibt die Herausforderung bestehen, 
eine zielgruppenübergreifende Materialsammlung zu 
entwickeln, die sich um alle im Zusammenhang mit der 
Einwanderung nach Deutschland stehenden Fragen dreht. 
Eine solche Materialsammlung könnte in der praktischen 
Anwendung auch für Schulungen potentieller Berater so-
wie als Nachschlagewerk in der Beratungstätigkeit vor Ort 
herangezogen werden.
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ne Informationen zu Deutschland in dem Steckbrief 

„Deutschland im Portrait“ zusammengetragen.1325 

Die Beauftragte ist davon überzeugt, dass Maßnahmen vor 

der Einreise nur dann den gewünschten Erfolg bringen, 

wenn sie Hand in Hand gehen mit einem efizienteren 

Übergangsmanagement in Erstintegrationsangebote in 

Deutschland. Laut einer vom GI in Auftrag gegebenen Stu-

die zum Übergangsmanagement vergingen in 2012 durch-

schnittlich sechs Monate nach Ablegen der Sprachprüfung 

(„Start Deutsch 1“) im Heimatland bis zur Ausreise und 

weitere fünf Monate von der Einreise bis zum Beginn des 

Integrationskurses. Die Übergangszeit dauerte demnach 

im Durchschnitt elf Monate.1326 

Handlungsbedarfe bestehen damit in zweierlei Hinsicht: 

Der Verkürzung der Zeitspanne von der Einreise bis zur 

Aufnahme von Integrationsangeboten einerseits und der 

sinnvollen Nutzung unvermeidbarer Wartezeiten ande-

rerseits. Nur wenn hier wie dort spürbare Verbesserungen 

und Abstimmungen zeitlicher Abfolgen greifen, lässt sich 

vermeiden, dass im Herkunftsland erworbene Sprach-

kenntnisse oder dort vermitteltes Orientierungswissen 

wieder in Vergessenheit geraten.1327

.   Beratungsangebote on Bund, 

Ländern und Kommunen

Migrationsspeziische Beratungsangebote sind wichtige 

Eckpfeiler erfolgreicher Integrationsarbeit. Sie überneh-

men im Wesentlichen zwei Kernaufgaben: 

• die Vermittlung grundlegender Informationen für 

Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer zur Erstorien-

tierung im neuen Lebensumfeld. Diese sollte möglichst 

zeitnah zur Einreise erfolgen. Dies gilt umso mehr, als in 

den Herkunftsländern Maßnahmen zur Vorbereitung 

1325  Vgl. www.make-it-in-germany.de. Alle genannten Texte 
können dort heruntergeladen werden.

1326  Vgl. Goethe-Institut e.V. (Hrsg.): Der Übergang von der 
vorintegrativen Sprachförderung zum Integrationskurs, 
Analyse und Handlungsempfehlungen, 2. Aulage, München 
2012, S. 16.

1327  In der 17. Legislaturperiode hat die Arbeitsgruppe „Über-
gangsmanagement“ unter Mitwirkung des AA, des BMI, 
des BAMF, des Arbeitsstabs der Beauftragten, des GI sowie 
von Vertretern der Ausländerbehörden hierzu als mögliche 
Ansatzpunkte festgestellt: 1) Einführung der elektronischen 
Akte könnte die Zustimmung der Ausländerbehörde im 
Visumverfahren beschleunigen, ist aber inanziell sehr 
aufwändig. 2) Im Sinne einer echten Willkommenskultur 
müssen Zuwanderer frühzeitig und effektiv beraten wer-
den. Integrationsvereinbarungen sind hierfür eine wichtige 
Stütze, auch um die Eigeninitiative der Neuzuwanderer zu 
stärken. 3) Zum Sprachstandserhalt empiehlt sich auch 
die Nutzung von Online-Angeboten, z.B. mit interaktiven 
Materialien des Goethe-Instituts sowie Online-Angeboten 
des BAMF.

auf das Leben in Deutschland absehbar an Bedeutung 

gewinnen.1328 Für ein erfolgreiches Übergangsmanage-

ment von diesen Maßnahmen hin zu Erstintegrations-

angeboten in Deutschland sind passgenaue Beratungs-

angebote unverzichtbar. 

• die Beratung von bereits länger in Deutschland leben-

den Zuwandererinnen und Zuwanderern im Rahmen 

der nachholenden Integration, um bestehende Integra-

tionsdeizite zu überwinden. 

Übergreifendes Ziel der migrationsspeziischen Bera-

tungsdienste ist es, den Integrationsprozess bei blei-

beberechtigten Zuwanderinnen und Zuwanderern zu 

initiieren, zu steuern und zu begleiten. Durch zeitlich be-

fristete, bedarfsorientierte und individuell ausgerichtete 

Angebote sollen Zuwanderinnen und Zuwanderer zum 

selbstständigen Handeln in Angelegenheiten des tägli-

chen Lebens angeleitet bzw. hierbei unterstützt werden. 

Bund, Länder und Kommunen stellen sich ihrer gemein-

samen Verantwortung, um notwendige Beratungsstruk-

turen soweit möglich auch in der Fläche vorzuhalten.1329 

Im Bereich migrations- und integrationsspeziischer 

Beratungen inanziert der Bund die Migrationsberatung 

für erwachsene Zuwanderer (MBE), die in der Zuständig-

keit des Bundesministeriums des Innern (BMI) liegt und 

für deren Durchführung das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) verantwortlich ist1330 sowie die 

Jugendmigrationsdienste (JMD), für die das Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

zuständig ist.1331 

 

Einen anschaulichen Überblick über die Standorte der 

bundesinanzierten Beratungsangebote liefert das web-ba-

sierte Geoinformationssystem (Web-Gis) des BAMF. 

Hierbei handelt es sich um ein Auskunfts- und Informati-

onssystem mit dynamischen Karten, über das per Maus-

klick unter Angabe der Adresse der bzw. des Suchenden 

wohnortnahe Beratungsstellen abgefragt werden können.

Darüber hinaus werden von einzelnen Bundesländern aus 

Landesmitteln migrationsspeziische Beratungsangebote 

inanziert. Diese können von Land zu Land verschieden 

sein und werden daher nur exemplarisch aufgegriffen. 

In Anlehnung an bundesinanzierte Beratungsangebote 

bietet z.B. Bayern eine ‚Beratung und Integrationsbeglei-

1328 Vgl. Kapitel XIII 4.1
1329  Gemäß § 45 AufenthG soll der Integrationskurs „durch 

weitere Integrationsangebote des Bundes und der Länder, 
insbesondere sozialpädagogische und migrationsspeziische 
Beratungsangebote, ergänzt werden“. 

1330  Das BAMF ist gem. § 79 Nr. 9 in Verbindung mit § 45 Satz 1 
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) für die Durchführung 
der MBE verantwortlich.

1331  Zusätzlich ließen seitens der jeweiligen Träger zum Teil 
erhebliche Eigenmittel in die beiden Beratungsdienste.
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tung von Personen mit Migrationshintergrund’, Schles-

wig-Holstein hält auf Landesebene eine ‚Migrationssozi-

alberatung’1332 vor. In Nordrhein-Westfalen steht in der 

Arbeit der so genannten Integrationsagenturen die Aus-

richtung auf Strukturveränderungen und interkulturelle 

Öffnung im Vordergrund. Hamburg inanziert neben einer 

Flüchtlingsberatung auch regionale Integrationszentren.1333 

Deren Beratungen verstehen sich explizit als nachholende 

Integration und setzen damit erst nach vorheriger Inan-

spruchnahme der MBE bzw. JMD an.

Wie schon im 9. Lagebericht ausgeführt, liegt der 

Schwerpunkt kommunaler Beratungseinrichtungen 

im Bereich der Flüchtlings- und Rückkehrberatung 

(Perspektivberatung) und wird zumeist als Mischfinan-

zierung aus Landes- und kommunalen Mitteln sowie 

europäischen Mitteln realisiert. Ein Überblick über die 

Gesamtheit kommunaler Beratungsangebote indes 

kann hier nicht gegeben werden, da die örtlichen Ange-

bote von den jeweiligen Bedarfslagen abhängig und die 

konzeptionellen Grundlagen entsprechend vielschich-

tig sind.1334 

4.2.1  Migrationsberatung für erwachsene  

Zuwanderer (MBE)

Die MBE in Zuständigkeit des BMI ist ein Beratungsan-

gebot für erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer 

über 27 Jahre und berät vornehmlich im unmittelbaren 

Integrationskursumfeld, also vor, während und nach den 

Integrationskursen. Entsprechend groß ist der Anteil der 

Beratungsfälle, die im Zusammenhang mit der Teilnahme 

an einem Integrationskurs stehen – er lag für 2012 und 

2013 im Jahresmittel bei 73 %.

Ziel ist es, Integrationsprozesse durch eine professionelle 

Einzelfallberatung („Case Management“)1335 zu initiieren 

und zu unterstützen. Das Angebot richtet sich in erster 

Linie an neu zugewanderte Migrantinnen und Migran-

ten und sollte in der Regel nicht länger als drei Jahre in 

Anspruch genommen werden. Jedoch hat sich in den 

vergangenen Jahren die Tendenz verfestigt, dass – gerade 

angesichts des weiterhin hohen Bedarfs an nachholender 

Integrationsförderung – bereits länger in Deutschland 

1332  Vgl. http://www.schleswig-holstein.de. Über die Angebote 
der bundesgeförderten Beratungsangebote hinausgehend 
erhalten in Schleswig-Holstein in der Migrationssozialbera-
tung Personen mit vorübergehendem Aufenthalt Beratung 
in konkreten migrationsspeziischen Krisensituationen.

1333  Zu den Hauptaufgaben der Integrationszentren zählt die 
Migrationsberatung mit Lernberatung und Sprachstands-
tests sowie die Vermittlung und Durchführung von Integra-
tions- und Deutschkursen.

1334  Soweit vorhanden, können entsprechende Angebote und 
Konzepte nur bei den zuständigen städtischen und kom-
munalen Stellen nachgefragt werden.

1335 Vgl. Kapitel XIII4.3.2

lebende Zugewanderte mit einem Anteil von knapp 65 % 

das Gros der Beratenen ausmachen.1336 

Durch die gezielte Stärkung der Fähigkeiten zur eigen-

verantwortlichen Lebensführung leistet die MBE einen 

wichtigen Beitrag dazu, einer möglichen Abhängigkeit 

von sozialen Transferleistungen frühzeitig entgegenzu-

wirken bzw. diese auf ein notwendiges Maß zu beschrän-

ken. Dieser Ansatz ist auch vor dem Hintergrund der 

Sozialstruktur der Klientel begründet. Ausweislich des 

MBE-Jahresberichts 2013 beziehen rund 60 % der Ratsu-

chenden staatliche Transferleistungen. Dies hat unmit-

telbaren Einluss auf die Beratungsinhalte: Schwerpunkt-

mäßig betreffen die im Case Management behandelten 

Fragestellungen den Bezug sozialer Leistungen und 

die wirtschaftliche Situation der Zuwanderinnen und 

Zuwanderer.

Das Beratungsnetz der MBE umfasste in 2013 bundesweit 

581 Beratungseinrichtungen sowie rund 800 Beraterin-

nen und Berater (verteilt auf 481 Vollzeitstellen) und 

wird vom BMI derzeit mit 26,2 Mio. € inanziert. Hinzu 

kommen Eigenmittel der Trägerverbände in Höhe von 

rund 4,9 Mio. €. Mit der Durchführung der MBE hat das 

BAMF die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtsplege 

(Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Deutscher 

Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, 

Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 

und Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland e.V.) 

sowie den Bund der Vertriebenen beauftragt. 

Der Stellenwert der MBE in der Integrationsförderung 

lässt sich beispielhaft an den folgenden Fakten quantiizie-

ren (zeitlicher Bezugsrahmen ist das Jahr 2013):

• Im genannten Zeitraum wurden insgesamt über 158.000 

Beratungsfälle betreut, einschließlich der mitbetreuten 

Familienangehörigen sind dies insgesamt gut 239.700 

Personen. 47 % davon wurden im Rahmen eines Case 

Management-Verfahrens beraten und bis zu ihrer be-

rulichen und sozialen Integration längstens drei Jahre 

lang begleitet. 53 % fanden Hilfe außerhalb des Case 

Managements.

• Für rund 60 % der im Case Management betreuten 

Migrantinnen und Migranten wurden individuelle 

Förderpläne erstellt, von denen sich rund 80 % in der 

Umsetzung beinden.

• Für die bis zum Jahresende 2013 beendeten Case 

Management-Fälle ist im Vergleich zur Situation bei 

1336  Die am 01.03.2010 in Kraft getretenen Förderrichtlinien 
deinieren insofern als Zielgruppen „prioritär Neuzuwan-
derer“. Die Beratung steht „darüber hinaus im Rahmen der 
nachholenden Integration auch bereits länger in Deutsch-
land lebenden Zuwanderern offen, die einem Neuzuwande-
rer vergleichbaren Integrationsbedarf aufweisen.“.
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Beratungsbeginn eine spürbare Verbesserung der 

wirtschaftlichen Situation festzustellen: Die Abhängig-

keit von staatlichen Transferleistungen sank von 59,9 % 

auf 53,2 %, der Bezug von Leistungen nach ALG II von 

46,3 % auf 32,8 %. Demgegenüber hat sich der Anteil von 

Erwerbstätigen ohne Bezug ergänzender Transferleis-

tungen von 15,7 % auf 23,4 % erhöht.

• Die Ergebnisse des Jahresberichtes bestätigen des 

Weiteren, dass eine efiziente Struktur-, Netzwerk- und 

Kooperationsarbeit mit Regeldiensten und Trägern 

der berulichen und sozialen Integration den Integra-

tionserfolg wesentlich begünstigt: So verbesserte sich 

eine prekäre wirtschaftliche Situation bei Kooperation 

mit Fach- und Regeldiensten in 26,8 % der registrierten 

Fälle. Nur in 2,4 % der Fälle gelang dies ohne eine solche 

Zusammenarbeit.

4.2.2 Jugendmigrationsdienste (JMD)

Die JMD in Zuständigkeit des BMFSFJ sind migrationsspe-

ziische Angebote für junge Menschen mit Migrationshin-

tergrund. Auch ihre Einrichtungen sind zuständig für die 

sozialpädagogische Begleitung vor, während und nach den 

Integrationskursen und unterstützen junge Migrantinnen 

und Migranten bei ihrer sozialen und berulichen Integra-

tion. Ziel ist die Eröffnung von Chancengerechtigkeit und 

Teilhabe. 

Darüber hinaus sind die JMD wesentlicher Bestandteil der 

Initiative „JUGEND STÄRKEN“, mit der das BMFSFJ Pro-

gramme für junge Menschen mit schlechteren Startchan-

cen am Übergang von der Schule in den Beruf bündelt, 

schärft und stärker aufeinander abstimmt.1337 

Diese Programme stehen allen jungen Menschen offen, ob 

mit oder ohne Migrationshintergrund. 

• Zur Initiative gehörten in der ESF-Förderperiode 2007 

bis 2013 die Programme „Schulverweigerung – Die 

2. Chance“, „Kompetenzagenturen“ und „Aktiv in der 

Region“. Bis Mitte 2014 wurden die Standorte der beiden 

erstgenannten Programme übergangsweise weiter 

gefördert. 

• In der neuen ESF-Förderperiode ab 2014 wird es ein 

neues Programm “JUGEND STÄRKEN im Quartier“ 

geben, das die erfolgreichen Elemente der einzelnen 

Vorhaben (individuelle Förderung, aufsuchende Arbeit, 

Clearingstellen und Mikroprojekte) bündelt und in einen 

neuen kommunalen und sozialräumlichen Kontext 

einbettet. Im Fokus stehen dabei individuelle Hilfen zur 

besseren Integration von sozial benachteiligten jungen 

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund bis 27 

Jahren, die durch Mikroprojekte im Sozialraum auch 

1337 Grundlage: §§ 83; 13 SGB VIII – Jugendsozialarbeit.

einen sichtbaren Mehrwert für das Quartier erbringen 

sollen. Die JMD werden in das neue Programm einge-

bunden. 

Nach den Arbeitsgrundsätzen haben die JMD die Aufga-

be, junge Menschen mit Migrationshintergrund im Alter 

von 12 bis 27 Jahren mittels individueller Förderpläne 

bei ihrer berulichen und gesellschaftlichen Integration 

zu unterstützen. Der Aufgabenschwerpunkt liegt bei der 

Begleitung junger Menschen, die am Übergang von der 

Schule in Ausbildung und Beruf verstärkt auf Hilfen an-

gewiesen sind und im Rahmen eines Case Managements 

individuell und langfristig unterstützt werden. Die Eltern 

werden in diesen Prozess mit einbezogen. Gemeinsam 

mit den jungen Menschen werden Ziele deiniert und zur 

Zielerreichung passgenaue Angebote gesucht. Ergänzt 

wird die Begleitung durch ein breites Spektrum an spezii-

schen Gruppenmaßnahmen, z.B. sportliche, kulturelle und 

handwerkliche Angebote sowie Sprachergänzungsmaß-

nahmen und Bewerbungstrainings.

Als migrationsspeziisches Angebot der Jugendsozialarbeit 

sind die JMD Verbindungsstelle zu den Regeleinrich-

tungen vor Ort und kooperieren daher eng mit anderen 

relevanten Diensten und Einrichtungen im örtlichen 

Netzwerk (zum Beispiel Arbeitsagenturen, Jobcentern, 

Jugendämtern und den MBE). Zudem beteiligen sie sich 

aktiv bei der Vernetzung der Angebote für Jugendliche in 

den Sozialräumen und unterstützen Einrichtungen und 

Dienste in sozialen Handlungsfeldern bei der interkultu-

rellen Öffnung.

Die JMD werden vom Bund jährlich mit ca. 41,5 Mio. € 

gefördert und sind bundesweit an rund 430 Standorten 

vertreten. 2013 haben rund 820 Fachkräfte, davon knapp 

40 % mit Migrationshintergrund, 74.600 junge Menschen 

(davon 37.000 weibliche) begleitet. Rund 69 % hiervon 

können nach der Deinition des Mikrozensus als „Aus-

länderin bzw. Ausländer in der 1. Generation“ bezeichnet 

werden; rund 53 % leben seit maximal zwei Jahren in 

Deutschland. Von den 74.600 jungen Menschen wurden 

rund 41.000 im Rahmen des Case Managements begleitet.

Ähnlich der Situation bei der MBE spielt die Wirkungs-

messung auch in den JMD eine große Rolle: Seit 2011 

arbeiten die JMD trägerübergreifend mit der Software 

i-mpuls JMD. Diese trägt zur Qualitätssteigerung des Mo-

nitorings und zur Verbesserung der Datenlage für vertiefte 

wissenschaftliche Auswertungen bei.

Für die Durchführung der JMD fördert das BMFSFJ die 

Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Bundesarbeitsgemeinschaft 

Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA), die Bundesar-

beitsgemeinschaften Katholische Jugendsozialarbeit (BAG 

KJS), den Internationalen Bund (IB), den Paritätischen 

Gesamtverband und das Deutsche Rote Kreuz (DRK).
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4.2.3  Synergien zwischen JMD und MBE

Im Dezember 2010 vereinbarten BMI und BMFSFJ vor 

dem Hintergrund ihrer jeweiligen Zuständigkeiten die 

Erstellung einer Bestandsaufnahme zum Tätigkeitsfeld 

der Beratungseinrichtungen MBE und JMD, um Optimie-

rungsansätze in der Zusammenarbeit der Einrichtungen 

zu identiizieren. Die Bestandsaufnahme ergab – neben 

speziischen Besonderheiten und Alleinstellungsmerkma-

len der jeweiligen Dienste – Gemeinsamkeiten bezüglich 

der Zielgruppen, Beratungsinhalte und räumlichen Nähe 

der Beratungseinrichtungen. 

Auf Grundlage der Bestandsaufnahme erarbeiteten die 

Trägerverbände und Trägergruppen gemeinsam mit 

Praktikerinnen und Praktikern aus beiden Beratungs-

diensten in einem weiteren Schritt Handlungsempfeh-

lungen für die gemeinsame Arbeit der MBE und der 

JMD, und zwar insbesondere die Beratung von Familien. 

Hintergrund war, dass die Zielgruppe „Familie“ die größ-

te gemeinsame Schnittmenge beider Beratungsdienste 

ausmacht: 

• Eltern, die die MBE aufsuchen, benötigen Rat und 

individuelle Hilfestellung zu Fragen wie Spracherwerb, 

Wohnung und Arbeit – aber auch bezüglich Bildung 

und Ausbildung ihrer Kinder. 

• Heranwachsende, die die JMD aufsuchen, sollen vor 

allem am Übergang zwischen Schule und Beruf unter-

stützt werden und brauchen altersgerechte, individuelle 

Hilfestellungen und Begleitung. Oft bevorzugen sie 

aufgrund der mit dem Ablöseprozess vom Elternhaus 

einhergehenden Konliktsituationen auch eine unab-

hängige „neutrale“ Begleitung. Andererseits gibt es auch 

junge Eltern, die einen MBE–speziischen Beratungs-

bedarf haben und im JMD nicht die richtige Ansprache 

inden.

Die Handlungsempfehlungen enthalten Fallkonstel-

lationen mit einer Analyse, ob und wie eine möglichst 

optimale – trägerübergreifende und standortunabhängige 

– Beratungsarbeit mit Eltern, Jugendlichen und Fami-

lien gestaltet werden kann. Dabei wurden in der Praxis 

bewährte Optimierungsansätze beider Einrichtungen 

zusammengestellt, die insbesondere Familien zugutekom-

men. 

Beispiele hierfür betreffen etwa die verbesserte Koopera-

tion und Netzwerkarbeit vor Ort, die anhand von Koor-

dinationsgruppen, Zuständigkeitsregelungen innerhalb 

von Netzwerken, schriftlichen Vereinbarungen, über-

greifenden Aktionen zur interkulturellen Öffnung sowie 

Ansätzen einer koordinierten Öffentlichkeitsarbeit kon-

kret aufgezeigt werden. Ebenso enthalten sind Hinweise 

zur Einzelfallberatung und –begleitung oder auch zur 

Zusammenarbeit der Beratungsdienste bei Gruppenange-

boten.1338

Nach einer Erprobungsphase in ausgesuchten Einrich-

tungen wurden die Handlungsempfehlungen im Juli 

2013 allen JMD und MBE zur Optimierung ihrer Arbeit 

zur Verfügung gestellt. Die Empfehlungen können auf 

der Homepage des BAMF als pdf-Dokument eingesehen 

werden.

4.2.4 Perspektive

Die Regierungsparteien haben im Koalitionsvertrag von 

CDU, CSU und SPD festgelegt, dass jeder Neuzuwanderin 

und Nezuwanderer die Gelegenheit zu einem Erstbera-

tungsgespräch über Angebote zur Integration bekommen 

soll. Auch sollen, wie es im Wortlaut heißt, die „Inte-

grations- und Beratungsangebote besser aufeinander 

abgestimmt und vernetzt werden. Dies gilt auch für die 

Jugendmigrationsdienste und die Migrationsberatung 

für erwachsene Zuwanderer, die wir enger miteinander 

verzahnen wollen.“1339

Ob die Festlegung auf ein Erstberatungsgespräch struktu-

relle Anpassungen der gegenwärtigen Beratungsstruktur 

nötig macht, entscheiden das BMI und das BMFSFJ als 

zuständige Ressorts in eigener Verantwortung. Unabhän-

gig davon gibt es in beiden Häusern bereits Ansätze zur 

Optimierung der jeweiligen Beratungsangebote im Hin-

blick auf die aktuellen integrationspolitischen Herausfor-

derungen. Diese lassen sich wie folgt beschreiben.

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer: Aufgrund 

der Dynamik des Zuwanderungsgeschehens will das BMI 

auch in den kommenden Jahren ein umfassendes Bera-

tungsangebot durch die MBE gewährleisten. Das BMI geht 

weiterhin davon aus, dass der MBE mit ihrer bundesweiten 

Erstberatungstätigkeit u.a. angesichts der anhaltenden 

Zuwanderung aus den süd- und osteuropäischen Ländern 

auch weiterhin ein hoher Stellenwert zukommen wird. 

Ziel bleibt es daher, die MBE weiterzuentwickeln und an 

neue Herausforderungen anzupassen. Neben der engeren 

Verzahnung mit der JMD wird es dabei vor allem darum 

gehen, die Ergebnisse des Modellprojekts „Integration 

verbindlicher machen – Integrationsvereinbarungen er-

proben“ der Beauftragten in die Beratungspraxis zu trans-

1338  Vgl. www.bamf.de; Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (Hrsg.): Handlungsempfehlungen der Migrationsbera-
tung für erwachsene Zuwanderer (MBE) und der Jugend-
migrationsdienste (JMD) für die gemeinsame Arbeit mit 
Familien, Nürnberg 2013.

1339  Vgl. Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, S. 106.
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ferieren. Zu diesem Zweck werden die Trägerverbände und 

das BAMF darauf hinwirken, dass vermehrt Kooperations-

vereinbarungen abgeschlossen und darin dem Case-Ma-

nagement der MBE eine zentrale Rolle zuerkannt wird.

Jugendmigrationsdienste: Lt. BMFSFJ ist im Jahr 2014 die 

weitere Proilschärfung der Angebote und die verstärkte 

Fokussierung der JMD auf individuelle Begleitungen im 

Rahmen des Case Managements am Übergang Schule – 

Beruf vordringlich.  

• Hierfür wird zum einen die Professionalisierung des 

Personals der JMD im Hinblick auf Case Management 

sowie Kompetenzfeststellung und –entwicklung fort-

gesetzt. 

• Zum anderen sollen die JMD unter dem Dach der 

Initiative „JUGEND STÄRKEN“ fachlich eng mit dem 

neuen ESF-Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ 

verknüpft werden. Durch die kommunale Verankerung 

und Steuerung der Maßnahmen aus einer Hand im Pro-

gramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ eröffnen sich 

auch für die JMD neue Chancen einer engen Kooperati-

on mit den lokalen Partnern.

Des Weiteren soll ab dem Jahr 2014 jeder junge Mensch, 

der im Case Management begleitet wird, eine gemeinsam 

erarbeitete Integrationsvereinbarung – inkl. der geplanten 

Ziele und einem vereinbarten Zeitplan – erhalten. Hierfür 

wird ein optisch aubereiteter Ausdruck aus der elektroni-

schen Fallakte i-mpuls JMD entwickelt.

Darüber hinaus wird ein Kooperationsprojekt zu vorbe-

reitenden Maßnahmen auf das Leben in Deutschland mit 

dem Goethe-Institut weiter geführt. Das Projekt bietet 

jungen türkischen Migrantinnen und Migranten, die nach 

Deutschland zuwandern wollen, bereits im Heimatland 

mit Hilfe einer virtuellen Beratung Orientierung und 

eine nahtlose Vermittlung an die zuständigen Stellen in 

Deutschland – etwa die JMD oder MBE. Die kostenfreie 

Onlineberatung ist wahlweise auf Türkisch oder Deutsch 

unter www.almanyayolu.org (übersetzt: „Der Weg nach 

Deutschland“) nutzbar. Ziel des Angebotes ist es, durch die 

Kopplung der Beratung digital und vor Ort, jugendliche 

Zuwandernde zeitnah und lückenlos durch ein efizientes 

Übergangsmanagement zu unterstützen.

Die Beauftragte unterstützt den Ansatz einer engeren 

Verzahnung der bundesinanzierten Beratungsdienste 

nachdrücklich. Sie plädiert in diesem Zusammenhang 

dafür, in Absprache mit den Ländern auch eine engere 

Abstimmung mit den landesinanzierten Beratungsange-

boten zu prüfen. So können Synergieeffekte herbeigeführt 

werden, die sich im Sinne der Vorgabe des Koalitionsver-

trags nutzen lassen, jeder Neuzuwanderin und Neuzuwan-

derer die Gelegenheit zu einem Erstberatungsgespräch zu 

ermöglichen.

Die Beauftragte plädiert weiterhin dafür, die Beratungs-

angebote als zentralen Bestandteil eines zunehmend 

wichtigen Übergangsmanagements wahrzunehmen und 

sie in konzeptioneller wie auch inhaltlicher Sicht dahin-

gehend zu überprüfen. Wichtig erscheint hier insbeson-

dere die Abstimmung mit den Beratungsinhalten, die im 

Rahmen von vorbereitenden Maßnahmen auf das Leben 

in Deutschland bereits in einigen Herkunftsländern zur 

Verfügung gestellt werden. Diese sollten in Deutschland 

möglichst aufgegriffen und fortgeführt, nicht aber wie-

derholt werden. Passgenaue und zeitnah zur Einreise zur 

Verfügung stehende Beratungsangebote sind gerade für 

Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer ein wichtiges 

Signal einer echten Willkommens- und Anerkennungs-

kultur und darüber hinaus unverzichtbar für die Herbei-

führung wirklicher Teilhabechancen. 

Dies bezieht auch die Frage nach zielgruppenspeziischen 

Beratungsinhalten mit ein: Höher- und hochqualiizierte 

Zuwanderinnen und Zuwanderer etwa müssen im Zusam-

menwirken mit dem Netzwerk Integration durch Quali-

izierung (IQ) im Hinblick auf die mögliche Feststellung 

der Gleichwertigkeit ihrer Bildungs- und Berufsabschlüsse 

beraten werden. Hingegen besteht bei sozial schwächeren 

Zugewanderten in wirtschaftlich prekären Lebenslagen 

zumindest übergangsweise Beratungsbedarf vor allem 

zur Wohnungssuche, Fragen der Gesundheitsversorgung, 

etwaigen staatlichen Transferleistungen u.v.m.. Hier wie 

dort bietet das im Folgekapitel beschriebene Case Manage-

ment im Rahmen von Integrationsvereinbarungen für 

Zugewanderte wie auch für die Beraterinnen und Berater 

einen geeigneten Handlungsrahmen.

.   Modellprojekt Erprobung on 

Integrations ereinbarungen

Nach Ankunft in Deutschland haben einige Migrantinnen 

und Migranten Schwierigkeiten, sich in der kommuna-

len Angebotsstruktur zurecht zu inden. Es gilt zunächst 

viele Herausforderungen zu bewältigen, die Sprache zu 

lernen, eine geeignete Wohnung und einen Arbeitsplatz zu 

inden, Kinderbetreuung zu organisieren oder eine Schule 

auszusuchen. Für all diese Fragen sind unterschiedliche 

Institutionen zuständig und es ist für Einwanderinnen 

und Einwanderer häuig schwer, die Hilfs- und Unterstüt-

zungssysteme zu verstehen.

Viele Kommunen haben es sich zum Ziel erklärt, eine 

kommunale Willkommenskultur zu schaffen und Migran-

tinnen und Migranten die Integration zu erleichtern. Die 

vom Bund inanzierten Migrationsberatungsstellen1340 

unterstützen Ratsuchende ebenfalls in ihrem Bemühen 

1340 Vgl. Kapitel XIII4.2.
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um Integration. Das Modellprojekt „Integration verbind-

licher machen – Integrationsvereinbarungen erproben“ 

hat an der Schnittstelle von bundesinanzierten Migra-

tionsberatungsstellen und kommunaler Integrationspo-

litik angesetzt. Das Projekt unterstützt Kommunen und 

Beratungsstellen in ihrem gemeinsamen Ziel, Einwande-

rinnen und Einwanderern den Zugang in die Gesellschaft 

zu ermöglichen, damit diese ihre Talente und Potenziale 

entfalten können.

Die Ergebnisse und Empfehlungen des Projekts wurden in 

einem Handlungsleitfaden mit Vorschlägen zum einen für 

die kommunale Praxis und zum anderen für die Arbeit der 

Migrationsberatungsstellen zusammengefasst.1341 

4.3.1 Projektdarstellung

Im Auftrag der Beauftragten wurde das Modellprojekt 

„Integration verbindlicher machen – Integrationsver-

einbarungen erproben“ von April 2011 bis Oktober 2013 

durchgeführt. Anhand von Integrationsvereinbarungen 

sollte die Verbindlichkeit und Transparenz von Integ-

rationsprozessen erhöht werden. In 18 Kommunen,1342 

darunter zwei Landkreisen, wurden Integrationsvereinba-

rungen erprobt. 

Abgeschlossen wurden die Integrationsvereinbarungen 

zwischen Migrantinnen und Migranten mit Beratungs-, 

bzw. Unterstützungsbedarf und Mitarbeitern von Migrati-

onsberatungsstellen. An dem Projekt haben sich 87 Migra-

tionsberatungsdienste für erwachsene Zuwanderer (MBE) 

und Jugendmigrationsdienste (JMD) beteiligt.

An allen 18 Standorten hatten sich die Landrätinnen und 

Landräte, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister 

oder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die be-

teiligten Migrationsberatungsstellen zur aktiven Teilnahme 

bereit erklärt. Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet 

und evaluiert.1343 Auftrag der Evaluation war zu untersu-

1341  Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (Hrsg.): Integrationsvereinbarungen 
einsetzen. Handlungsleitfaden zur praktischen Umsetzung 
vor Ort. Berlin 2013.

1342  Teilnehmende Kommunen waren: Essen, Freiburg, Göt-
tingen, Hamburg-Wilhelmsburg (Bezirk der Freien und 
Hansestadt Hamburg), Hamm, Hannover, Leipzig, Ludwigs-
hafen, Landkreis Mayen-Koblenz, München, Neumünster, 
Nürnberg, Saarbrücken, Stendal, Stuttgart, Tempelhof-Schö-
neberg (Bezirk der Stadt Berlin), Wetzlar und Wiesbaden. 
Die Auswahl der Standorte erfolgte in Absprache mit den 
am Projekt beteiligten Wohlfahrtsverbänden und dem Bun-
desinnenministerium sowie dem Bundesfamilienministe-
rium. Es wurden nur Kommunen berücksichtigt, die über 
Migrationsberatungsstellen mit einer für die Teilnahme am 
Modellprojekt hinreichenden Personalausstattung verfüg-
ten, zudem wurde auf eine regionale Verteilung geachtet.

1343  Mit der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation des 
Projekts wurden das Institut für Entwicklungsplanung 

chen, welche strukturellen Rahmenbedingungen für das 

Zustandekommen von Integrationsvereinbarungen förder-

lich bzw. hinderlich sind und unter welchen Bedingungen 

die Integrationsvereinbarungen wirken können.

Gemeinsames Ziel aller am Projekt Beteiligten war es, 

Migrantinnen und Migranten möglichst frühzeitig pass-

genaue Integrationsangebote bereitzustellen und damit 

Integrationsprozesse zu verbessern. Durch die individuelle 

Beratung und Begleitung der Migrantinnen und Migran-

ten, der höheren Verbindlichkeit der Absprachen und 

einer guten Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von 

benötigten Hilfsangeboten sollten Integrationsprozesse 

vorangetrieben werden.

In einem gemeinsamen „Arbeitsbündnis“ zwischen 

ratsuchenden Migrantinnen und Migranten und den 

Fachkräften der Migrationsberatungsstellen wurden 

Integrationsziele vereinbart, Maßnahmen geplant und 

konkrete Arbeitsschritte vereinbart. Die Integrations-

vereinbarung war somit als individuelles Planungs- und 

Unterstützungsinstrument konzipiert. Diese Vereinbarun-

gen wurden schriftlich festgehalten und zur Unterschrift 

angeboten. 

Sowohl die Teilnahme an diesem Projekt als auch die 

Unterschrift unter die Integrationsvereinbarungen waren 

freiwillig. Im Rahmen des Projekts wurden über 4.000 In-

tegrationsvereinbarungen abgeschlossen, die überwiegend 

auch unterschrieben wurden.

4.3.2  Verbesserung von Integrationsprozessen 

durch den Einsatz von Integrationsverein-

barungen

Zu Beginn des Modellprojekts wurde eine Musterintegra-

tionsvereinbarung durch die wissenschaftliche Begleitung 

erarbeitet. Hierfür wurden die bereits vor Beginn des Mo-

dellprojekts von den Beratungsstellen eingesetzten För-

derpläne ausgewertet, sowie die in Workshops abgefragte 

Praxis und die geschilderten Erfordernisse berücksichtigt. 

Nach einem Praxistestlauf wurde die Musterintegrations-

vereinbarung allen am Projekt beteiligten Migrationsbe-

ratungsstellen zum regelmäßigen Einsatz zur Verfügung 

gestellt. Einige Migrationsberatungsstellen haben die 

Musterintegrationsvereinbarung an ihre Beratungspraxis 

angepasst oder sonstige Veränderungen vorgenommen. 

und Strukturforschung (ies) GmbH, die Fachhochschule 
Frankfurt am Main und anakonde GBR beauftragt. Die 
drei Institute haben das Projekt gemeinsam bearbeitet. Zur 
Methode und Ergebnissen des Modellprojekts s. auch: Die 
Beauftragte der Bundesregierung (Hrsg.): Endbericht der 
wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts „Integ-
ration verbindlicher machen – Integrationsvereinbarungen 
erproben“. Berlin 2013.

XIII Strukturen der Integrationspolitik



331

Abbildung : Musterintegrations ereinbarung

Quelle: ies/FH FFM/anakonde (wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts)

Andere haben die Integrationsvereinbarung für bestimmte Zielgruppen, etwa nur für Neuzuwanderinnen und Neuzuwan-

derer eingesetzt. All diese Erfahrungen sind in die spätere Evaluation gelossen.

Integrationsvereinbarung

zwischen Herrn/ Frau: .............................................................................................................................................................................

und:   ..................................................................................................................................................................................

Was möchten Sie grundsätzlich in den nächsten zwei Jahren erreichen, wo möchten Sie in zwei Jahren stehen?

  .................................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................

Um zu diesem grundsätzlichen Ziel zu gelangen, sollen in verschiedenen Bereichen folgende Ziele erreicht werden: 

Bereichsziel Sprache: ................................................................................................................................................................................

Bereichsziel Schule/Ausbildung: ........................................................................................................................................................

Bereichsziel Arbeit/Beruf: ......................................................................................................................................................................

Bereichsziel Gesundheit: ........................................................................................................................................................................

Bereichsziel Kinder/Kinderbetreuung: ...........................................................................................................................................

Bereichsziel: .................................................................................................................................................................................................. 

Soziales Umfeld/Wohnen: .....................................................................................................................................................................

Bereichsziel Aufenthaltsrecht: .............................................................................................................................................................

Bereichsziel Sonstiges: .............................................................................................................................................................................

 

Bestandteil dieser Vereinbarung ist ein Förderplan zu den genannten Bereichszielen.

Für die Zusammenarbeit zwischen Herrn/ Frau ....................................und der Beratungseinrichtung gelten folgende 

verbindliche Regeln:

 Die Beratungseinrichtung sichert zu, 

•  Unterstützung bei der Erreichung der oben genannten Ziele zu leisten.

•  an die Ansprechpartner der verschiedenen Leistungserbringer, die zur  

Zielerreichung benötigt werden, weiter zu vermitteln bzw. die Hilfeleistung  

der verschiedenen Leistungserbringer möglichst optimal zu koordinieren.

• persönliche Daten und Angaben vertraulich zu behandeln und diese nur mit  

vorheriger Zustimmung an Dritte weiterzugeben. 

 Herr/ Frau ................................. sichert zu,

•   die vereinbarten Termine wahrzunehmen.

•   aktiv an der Umsetzung der vereinbarten Ziele mitzuwirken.

X-Stadt, den        ...................................................................... 

(Unterschrift Klient/in)  ..................................................................... (Unterschrift Berater/in) .....................................................................
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In den Integrationsvereinbarungen wurden neben einem 

übergeordneten Ziel Teilziele mit konkreten Umset-

zungs- und Arbeitsschritten sowie eine Festlegung von 

Verantwortlichkeiten und Zeithorizonte für bestimmte 

Zielbereiche vereinbart. Längerfristige Ziele konnten zum 

Beispiel eine Arbeitsaufnahme im erlernten Beruf oder 

eine Verfestigung des Aufenthaltstitels sein. Als Teilziele 

wurden hingegen kleinere Schritte vereinbart, die auf dem 

Weg dahin erreicht werden sollten. Dies konnten z.B. Ziele 

wie die Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse, 

beruliche Fort- und Weiterbildungen oder auch die Orga-

nisation von Kinderbetreuung sein.

Die Vereinbarung wurde in der Regel ausgehändigt und 

zur Unterschrift angeboten. Die Unterschrift war freiwil-

lig, die Mehrheit der Migrantinnen und Migranten sowie 

der Fachkräfte der Beratungsstellen haben dieses Angebot 

allerdings angenommen und die Vereinbarung unter-

schrieben.1344 Die Evaluation hat ergeben, dass die 

1344  Zur Bewertung der Integrationsvereinbarungen und der 
Unterschrift siehe ebd. S. 46 ff.

Gründe für fehlende Unterschriften unter den Integra-

tionsvereinbarungen unterschiedlich waren: Manche 

Beratungsfälle hatten begonnen bevor die Musterintegra-

tionsvereinbarung zur Verfügung stand, manchmal haben 

die Beratungskräfte den Einsatz der Vereinbarung für 

bestimmte Fälle nicht für sinnvoll erachtet und in einigen 

Fällen haben die beratenen Migrantinnen und Migranten 

entschieden, die Vereinbarung nicht unterschreiben zu 

wollen. In ca. einem Fünftel der Fälle, in denen die Verein-

barung nicht unterschrieben wurde, war dies der Grund 

für die fehlende Unterschrift.

Von den Migrantinnen und Migranten, die eine Verein-

barung unterschrieben haben, wurde die Unterschrift 

überwiegend positiv bewertet. Insbesondere die Tatsache, 

dass auch die Beratungskraft eine Unterschrift geleistet 

hat, wurde positiv eingeschätzt, da dies Verbindlichkeit 

auch für diese Seite signalisierte.

Quelle: ies/FH FFM/anakonde (wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts)

Abbildung : Wie fanden Sie es, dass die Vereinbarung unterschrieben urde?

n = 56,2 %
Es hat mir geholfen

2,3 %
Keine Angabe

33,1 %
Das war egal

8,5 %
Ich habe mich dadurch unter 

Druck gesetzt gefühlt / 
es hat mich gestört
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4.3.3  Case Management im Rahmen  

des Modellprojekts

Die Integrationsvereinbarung wurde so konzipiert, dass 

sie direkt auf dem sowohl von den JMD als auch den 

MBE genutzten Case Management Verfahren aubauen 

konnte. Da die Lebenssituationen, die Qualiikationen der 

Migrantinnen und Migranten und deren Integrationsbe-

darfe sich stark voneinander unterscheiden, sind auch die 

benötigten Hilfestellungen und Integrationsmaßnahmen 

vielfältig. Häuig sind mehrere Institutionen gefordert, die 

notwendigen Angebote und Maßnahmen zur Verfügung 

zu stellen. Betroffen sind letztlich alle Lebenslagen und 

damit alle Akteure, die Leistungen und Dienstleistungen, 

Beratung sowie Unterstützung für Bürgerinnen und 

Bürger anbieten.

Die Migrationsberatungsstellen arbeiten daher regelmäßig 

themenübergreifend. Seit 2005 wenden die Migrationsbe-

ratungsstellen das Case Management-Verfahren an.1345 

Dieses Verfahren wird zur Lösung von vielschichtigen 

Problemen angewandt. Es umfasst zunächst eine Poten-

zial- und Bedarfsanalyse, die die Grundlage bildet für 

eine gemeinsame Erarbeitung einer Zielvereinbarung. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Migrationsbe-

ratungsstellen planen und koordinieren die passenden 

Unterstützungsmaßnahmen und persönliche Bedarfe, 

1345 Zu Migrationsberatungsstellen vgl. Kapitel XIII4.2.

zudem verknüpfen sie Integrationsmaßnahmen passge-

nau miteinander. Die Zielerreichung wird überprüft und 

gegebenenfalls wird während des Integrationsprozesses 

gemeinsam nachgesteuert. Die Migrationsberatungsstel-

len übernehmen hierbei eine Lotsenfunktion.

Allerdings benötigen nicht alle Ratsuchenden umfangrei-

che Hilfsmaßnahmen. Die Integrationsvereinbarungen 

wurden von den Beratungsdiensten daher nur in den Fäl-

len in Betracht gezogen, in denen das Case Management 

Verfahren zum Einsatz kam, also mehrere abgestimmte 

Integrationsschritte und systematische Begleitung not-

wendig und gewünscht waren. 

Das heißt, die Grundlage für den Abschluss einer Integra-

tionsvereinbarung war die vorherige Verständigung darü-

ber, dass eine individuelle Beratung und aktive Begleitung 

der Migrantinnen und Migranten durch die Beratungs-

dienste gewünscht war. Ein Vertrauensverhältnis zwischen 

Beratungsfachkraft und ratsuchenden Migrantinnen und 

Migranten ist wesentlich für den Abschluss einer Integra-

tionsvereinbarung.

Dieses Vertrauensverhältnis sollte keinesfalls beein-

trächtigt werden, daher wurde betont, dass der Abschluss 

einer Integrationsvereinbarung freiwillig ist und nicht 

mit Sanktionen bei Nichteinhaltung des Vereinbarten 

verknüpft wird.

Quelle: ies/FH FFM/anakonde (wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts)

Abbildung :  Der Berater/die Beraterin hat sich in der Vereinbarung erplichtet, Sie zu unterstützen.  
Wie be erten Sie das?

Es hat mir geholfen, dadurch habe 
ich mich gleichberechtigt/ernst 

genommen gefühlt

Es hat mir geholfen, 
selbst am Ball zu bleiben

Das war egal, 
hatte keine Auswirkungen

n = 306

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

59,2 %

37,3 %

17,0 %
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Quelle: ies/FH FFM/anakonde (wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts)

Jeder Bedarf wird von 
mindestens einer 

Institution gedeckt

Sprache 
Verständigung

Gesundheit

soziale 
Integration

Wohnen

soziokulturelle
Zugehörigkeit

Anerkennung
Berufsabschluss

Qualifikation

berufliche 
Integration

Kinderbetreuung

Abbildung : Bedarfslagen on Migrantinnen und Migranten

Migrationsberatungsstellen stoßen bei ihrer Arbeit Daher lag ein Schwerpunkt des Modellprojekts in der Ver-

an Grenzen, wenn sie Ratsuchende nicht in benötigte besserung der Vernetzung der Migrationsberatungsstellen 

Integrationsmaßnahmen vermitteln können. Das ist zum mit anderen Akteuren der Integrationsarbeit in der Kom-

Beispiel der Fall, wenn Angebote, auf die zurückgegriffen mune. Vor Beginn des Modellprojekts hatten alle beteiligten 

werden müsste, um Integrationsprozesse zu optimieren, Migrationsberatungsstellen zahlreiche – größtenteils auch 

nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. Um Inte- regelmäßige – Arbeitskontakte zu anderen Institutionen. 

grationsvereinbarungen glaubhaft einsetzen zu können, Die beteiligten Kommunen verfügten zudem über Integra-

müssen die Fachkräfte der Migrationsberatungsdienste tionskonzepte, integrationsbezogene Arbeitsgruppen und 

aber sicher sein, dass die Leistungen, die vereinbart wer- Netzwerke. Dennoch wurden zu Beginn des Projekts an allen 

den, auch in Anspruch genommen werden können. Standorten Deizite bei der Zusammenarbeit vor Ort benannt.

XIII Strukturen der Integrationspolitik

4.3.4  Unterstützung von Integrationsprozessen durch eine bessere Vernetzung vor Ort

Der Erfolg einer Integrationsvereinbarung hängt wesentlich davon ab, dass die vereinbarten Integrationsziele realisierbar 

sind. Dafür ist es notwendig, dass die benötigten Integrationsmaßnahmen auch tatsächlich vor Ort zur Verfügung stehen. 

Der Zugang zu den verabredeten Leistungen muss gewährleistet sein. Hierfür sind die Beratungsstellen auf die Zusam-

menarbeit mit anderen Akteuren der Integrationsarbeit angewiesen. Insbesondere bei vielschichtigen Problemlagen der 

Ratsuchenden sind in der Regel mehrere Institutionen beteiligt.
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So wurde von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Migrationsberatungsstellen berichtet, dass die Arbeits-

kontakte zu anderen Institutionen, insbesondere zu Job-

centern und Ausländerbehörden, nicht immer reibungslos 

verliefen. Die Beratungsdienste fühlten sich häuig nicht 

auf „gleicher Augenhöhe“ mit anderen Institutionen und 

berichteten von Interessenkonlikten.

Die identiizierten Schwierigkeiten bei der Zusammenar-

beit wurden in den Modellstandorten aktiv angegangen. 

Durch Netzwerkarbeit konnten die kommunalen Angebo-

te und Hilfssysteme besser aufeinander abgestimmt und 

Kooperationen vereinbart werden. Die Zusammenarbeit 

vor Ort wurde an vielen  beteiligten Standorten regelmä-

ßiger, verbindlicher und effektiver. Als sehr hilfreich hat 

sich die zu Beginn des Projekts vereinbarte Unterstützung 

durch die jeweiligen Landrätinnen und Landräte, Ober-

bürgermeisterinnen und Oberbürgermeister oder Bürger-

meisterinnen und Bürgermeister erwiesen. Mit politi-

schem „Rückenwind“ konnten institutionelle Differenzen 

konstruktiv überwunden werden.

Trotz der unterschiedlichen Aufgaben und gesetzlichen 

Grundlagen der Beratungsdienste, Jobcenter, Ausländer-

behörden oder auch Integrationsbeauftragten haben doch 

die verschiedenen Institutionen häuig auch gemeinsame 

Interessen in Integrationsfragen. So kann das „an einem 

Strang ziehen“ sowohl für Migrantinnen und Migranten als 

auch für die jeweiligen Institutionen sehr von Vorteil sein. 

Für eine gute Zusammenarbeit ist es wichtig, konstruktive 

Antworten auf institutionell bedingte unterschiedliche 

Sichtweisen und Interessen zu inden. Dieser konstruktive 

Dialog mündete an vielen Standorten in der Vertiefung und 

Weiterentwicklung von Netzwerken oder sogar in schrift-

lich ixierte Kooperationsvereinbarungen.1346

Das Modellprojekt hat gezeigt, dass solche Erfolge 

auch in Kommunen mit größeren Konlikten möglich 

waren, allerdings war die Netzwerkarbeit arbeitsin-

tensiv. Netzwerke sind nur dann tragfähig, wenn alle 

Beteiligten einen erkennbaren Nutzen sehen und man 

sich auf gemeinsame Ziele verständigen kann. Zudem 

funktioniert ein Netzwerk nur dann nachhaltig, wenn 

die Zusammenarbeit verbindlich und verlässlich ist. 

All dies ist nur gewährleistet, wenn hierfür regelmäßig 

Arbeitskapazitäten zur Verfügung stehen und ausrei-

chend Kompetenz zu Netzwerkmanagement vorhanden 

ist. Die im Rahmen des Modellprojekts durchgeführten 

1346  Für eine ausführlichere Erläuterung der Vernetzungspro-
zesse s. auch ebd. S. 52 ff. Praxisorientierte Handlungsemp-
fehlungen adressiert an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Kommunen und der Migrationsberatungsstellen,  
s. auch: Die Beauftragte (Hrsg.): Integrationsvereinbarungen 
einsetzen. Handlungsleitfaden zur praktischen Umsetzung 
vor Ort. Berlin 2013.

Netzwerkworkshops wurden von den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern als sehr hilfreich bewertet und haben 

die Vernetzungsprozesse an mehreren Standorten deut-

lich voran gebracht.

Die Integrationsvereinbarung kann zudem genutzt wer-

den, Angebotslücken zu erkennen. Für die Bereitstellung 

benötigter Integrationsangebote ist es hilfreich zu wis-

sen, welche Bedarfe in welchem Umfang auftreten – erst 

so wird Planung im Netzwerk möglich. Diese Informati-

onen sind wesentlich für die  Netzwerkausrichtung. 

Aus der konkreten Beschreibung der Ziele in einer Integ-

rationsvereinbarung lassen sich die Angebote ableiten, die 

zur Zielerreichung benötigt werden. Die Integrationsver-

einbarung ist somit nicht nur eine individuelle Verein-

barung, sondern gleichzeitig ein Planungsinstrument. 

Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende Dokumen-

tation. Die Integrationsvereinbarung hat also eine Schar-

nierfunktion zwischen der Hilfestellung im Einzelfall und 

der kommunalen Integrationsarbeit.

4.3.5  Schlussfolgerungen und Perspektiven

Das Instrument Integrationsvereinbarung hat sich für die 

Planung und Steuerung von Integrationsprozessen als 

sinnvoll erwiesen. Zudem haben die Migrantinnen und 

Migranten, die eine Integrationsvereinbarung abgeschlos-

sen haben, die Integrationsvereinbarung überwiegend 

positiv bewertet.

Von erheblicher Bedeutung ist die Aushändigung der 

individuellen Integrationsvereinbarung. Damit wird 

die gleichberechtigte Zusammenarbeit zum Ausdruck 

gebracht und Transparenz hergestellt. Ein relevanter 

Teil der befragten Migrantinnen und Migranten hat in 

der Integrationsvereinbarung mehr als nur ein Instru-

ment der Beratung gesehen. Insbesondere die Zusage 

der Fachkraft zur Unterstützung, die durch die Aushän-

digung der Vereinbarung und durch die Unterschrift 

bekräftigt wurde, hat dazu beigetragen, dass die Migran-

tinnen und Migranten sich ernst genommen fühlten 

und motiviert blieben, die vereinbarten Maßnahmen 

umzusetzen.

Die Beauftragte empiehlt daher den Einsatz von Integrati-

onsvereinbarungen bei dafür geeigneten Beratungsfällen. 

Allerdings hat sich gezeigt, dass die Migrationsberatungs-

dienste aufgrund ihrer hohen Arbeitsbelastung kaum Ka-

pazitäten haben, zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. Um 

Mehrarbeit zu vermeiden, sollten Integrationsvereinba-

rung und bestehende Beratungsinstrumente aufeinander 

abgestimmt werden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtsplege (BAGFW) hat sich daher gegen 
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den parallelen Einsatz von Integrationsvereinbarungen 

und Förderplänen ausgesprochen und eine Musterin-

tegrationsvereinbarung entwickelt, die an vorhandene 

Beratungsinstrumente anschließt und von den Beratungs-

diensten genutzt werden kann.1347

1347  Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtsplege (BAGFW) zum Projekt „Integration ver-
bindlicher machen – Integrationsvereinbarungen erproben“ 
vom 23.04.2013.
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  Europäische Ebene:  
Asyl-, Migrations- und  
Integrationsfonds AMIF

Die bislang eigenständigen EU-SOLID-Fonds aus dem 

Rahmenprogramm für Solidarität und Steuerung der 

Migrationsströme (2008 – 2013) Europäischer Integra-

tionsfonds (EIF), Europäischer Flüchtlingsfonds (EFF) 

und Europäischer Rückkehrfonds (RF) werden zur neuen 

Förderperiode 2014 – 2020 zum Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds (AMIF) zusammengelegt. Mit dem AMIF 

verfolgt die Europäische Kommission die Absicht, die För-

derziele stärker auf die aktuelle Migrations- und Flücht-

lingspolitik der EU auszurichten, die Förderverfahren zu 

vereinfachen und Bürokratie abzubauen.

Insgesamt stehen für die Förderperiode 2014 – 2020 rd. 

3,1 Mrd. € zur Verfügung, für das Nationale Programm in 

Deutschland sind rd. 208 Mio. € vorgesehen. Die Mittel-

verwaltung erfolgt durch das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF). 

Der AMIF verfolgt folgende speziische Ziele:1348

• Stärkung und Ausbau des gemeinsamen europäischen 

Asylsystems, einschließlich Resettlement (Art. 5-7 VO)

• Förderung der Integration Drittstaatsangehöriger sowie 

Erleichterung der legalen Migration in die Mitgliedstaa-

ten (Art. 8-10 VO)

• Förderung wirksamer Rückkehrstrategien (Art. 11-13 VO).

Die Mitgliedsstaaten müssen Nationale Programme zur 

Ausgestaltung des AMIF bei der Kommission einreichen. 

Erst nach Genehmigung dieses Nationalen Programms, in 

dem die Förderschwerpunkte und Kriterien auf nationaler 

Ebene festgelegt werden, ist eine Förderung durch den 

AMIF möglich.

Die wesentlichen Prioritäten im Nationalen Programm 

zur Umsetzung des AMIF in Deutschland sind: 

im Programmteil „Gemeinsames Europäisches Asylsys-

tem“: 

• Systematische Identiizierung von Asylbewerbern mit 

besonderen Bedürfnissen 

1348 Vgl. VO (EU) 514/2014 vom 16.04.2014.

• Erhöhung der nationalen Standards der Aufnahmebedin-

gungen und Steigerung der Efizienz des Asylverfahrens 

• Erstorientierung und Vermittlung deutscher Sprach-

kenntnisse 

• Ermöglichung einer lexiblen Anpassung der Unterbrin-

gungsmöglichkeiten

• Qualiizierung und Fortbildung der am Asylverfahren 

Beteiligten 

• Ausbau und Weiterentwicklung des Resettlement-Pro-

gramms 

im Programmteil „Integration von Drittstaatsangehörigen 

und legale Migration“: 

• Maßnahmen zur Vorbereitung auf das Leben in 

Deutschland

• Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungs-

kultur 

• Verbesserung der gesellschaftlichen und berulichen 

Integration

• Förderung der Chancengerechtigkeit

im Programmteil „Rückkehr“:

• engere Vernetzung der Akteure wie Bund, Länder, Kom-

munen und nicht-staatliche Akteure

• vorrangige Förderung der freiwilligen Rückkehr

• bessere Verzahnung von Rückkehr und Reintegration

• Auf- und Ausbau internationaler Partnerschaften

Die Mittelverteilung auf die einzelnen Programmteile 

soll lexibel erfolgen, sich dabei aber an der Verteilung der 

bisherigen EU-SOLID-Fonds in Deutschland orientieren. 

Somit stünden ca. 50 % für Integrationsprojekte, ca. 30 % 

für den Asylbereich und ca. 20 % für die Rückkehrförde-

rung zur Verfügung.

Die maximal geförderte Projektlaufzeit im AMIF soll 

36 Monate betragen. Der EU-Koinanzierungsanteil der 

Projekte beträgt grundsätzlich 75 %. Unter besonderen 

Umständen, insbesondere wenn ansonsten Projekte nicht 

durchgeführt und die Ziele des Nationalen Programms 

nicht erreicht werden können, kann der Anteil auf bis zu 

90 % erhöht werden. 

In der neuen Förderperiode soll – auch auf Wunsch 

der EU-Kommission – die Anzahl der Projekte deutlich 

reduziert werden. Daher soll es im AMIF – die bisherige 

Praxis aus dem EIF fortführend – eine Mindestsumme für 

beantragte EU-Zuwendungen pro Projekt und Förder-
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jahr geben. Die Antragsteller sollen dadurch angehalten 

werden, vermehrt die Gelegenheit zu Kooperations- und 

Vernetzungsprojekten zu nutzen.

Die Beauftragte hat sich in den Verhandlungen zum Na-

tionalen Programm des AMIF gegen die Festlegung einer 

Mindestfördersumme ausgesprochen. Die Beschränkung 

auf größere Projekte durch Festlegung einer Mindestför-

dersumme stellt für kleinere und ehrenamtlich organisierte 

Träger, zu denen auch die meisten Migrantenorganisatio-

nen zählen, eine große Hürde dar. Migrantenorganisationen 

müssen aber aus Sicht der Beauftragten angemessen am 

AMIF partizipieren können. Zudem sollte nach Auffassung 

der Beauftragten die Mittelverteilung in Deutschland zu-

gunsten der Förderschwerpunkte „Gemeinsames Europäi-

sches Asylsystem“ sowie „Integration von Drittstaatsange-

hörigen und legale Migration“ erfolgen. 

Im Programmteil „Integration von Drittstaatsangehörigen 

und legale Migration“ sollten aus Sicht der Beauftragten 

die Themen „beruliche Integration“ und „Anwerbung 

ausländischer Fachkräfte“ nur nachrangig berücksichtigt 

werden, da hierfür ggf. andere Fördermöglichkeiten (ins-

bes. ESF) zur Verfügung stehen bzw. eine inanzielle Unter-

stützung der politisch gewollten Fachkräftezuwanderung 

nicht über den AMIF erfolgen sollte. Vielmehr sollte der 

AMIF in erster Linie die gesellschaftliche Integration in all 

ihren Facetten sowie die Förderung von Maßnahmen vor 

der Einreise in den Blick nehmen.

Die Beauftragte setzt sich zudem dafür ein, dass die 

Fördermittel in erster Linie nicht-staatlichen Akteuren zu 

Gute kommen.

 Bundesebene

.  Ausgangslage

Wie im 9. Lagebericht ausgeführt, hat staatliche Integra-

tionspolitik unter anderem die Aufgabe, Fördermittel für 

bedarfsgerechte und nachhaltige Integrationsmaßnahmen 

bereit zu stellen. Schwerpunkte der gesetzlichen Integrati-

onsförderung auf Bundesebene sind die Integrationskurse 

und die migrationsspeziischen Beratungsdienste – also 

die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 

(MBE) und die Jugendmigrationsdienste (JMD).1349 Eben-

falls dem Bereich der unmittelbaren Integrationsförde-

rung zuzurechnen sind die Projekte der Bundesregierung 

zur gesellschaftlichen und sozialen Integration.1350

1349 Vgl. Kapitel XIII4.2.
1350  Integrationsmaßnahmen sowie Förderprogramme und Ini-

tiativen, die unter dem Aspekt der jeweiligen Fachpolitik von 
den zuständigen Bundesressorts wahrgenommen werden, 
wurden bereits im 9. Lagebericht dargestellt und werden hier 

.   Handlungssch erpunkt:  

Projekte zur gesellschaftlichen 

und sozialen Integration

Zielgruppen sind Zuwanderinnen und Zuwanderer mit 

dauerhafter Bleibeperspektive. Projekte für Personen 

unter 27 Jahren fallen in die Zuständigkeit des Bundesmi-

nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BM-

FSFJ). Altersunabhängige Projekte liegen in Zuständigkeit 

des Bundesministeriums des Innern (BMI). Verantwortlich 

für Auswahl, Bescheidung, Begleitung und Verwendungs-

nachweisprüfung der Projekte beider Altersgruppen ist 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die 

Auswahl der Standorte und die Festlegung der jährlichen 

Förderschwerpunkte werden in Abstimmung mit den 

zuständigen Ressorts getroffen.

Grundlage der Projektförderung sind die gemeinsamen 

Förderrichtlinien von BMI und BMFSFJ vom 01.03.2010. 

Förderfähig sind demnach ein- bis max. dreijährige Integra-

tionsprojekte mit folgenden übergeordneten Zielsetzungen:

• Stärkung der Kompetenzen von Zugewanderten,

• Gleichberechtigte Teilhabe Zugewanderter am gesell-

schaftlichen und politischen Leben,

• Verbesserung der wechselseitigen Akzeptanz von Zu-

wanderer- und Aufnahmebevölkerung, 

• Kriminalitäts-, Gewalt- und Suchtprävention sowie 

• die verstärkte Einbeziehung von Migrantenorganisatio-

nen in die Integrationsarbeit vor Ort.1351

Für 2013 hatten das BMI und das BAMF im Hinblick auf 

die altersunabhängigen Projekte hierzu die folgenden drei 

inhaltlichen Schwerpunkte ausgewiesen:

• Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch 

Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungs-

kultur,

• Förderung des Beitrags von Migrantenorganisationen 

zur Stärkung der Integration und des sozialen Zusam-

menhalts vor Ort sowie

• Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer 

Migrantinnen und Migranten durch ihre Gewinnung 

für das Ehrenamt.

BMFSFJ und BAMF hatten für 2013 im Hinblick auf 

Projekte für jugendliche Zuwanderinnen und Zuwanderer 

folgende zwei Förderschwerpunkte festgelegt:

nicht erneut thematisiert. Vgl. 9. Lagebericht, S. 295.
1351  Vgl. BMI und BMFSFJ (Hrsg.) Richtlinien zur Förderung von 

Maßnahmen zur gesellschaftlichen und sozialen Integrati-
on von Zuwanderinnen und Zuwanderern, in: Gemeinsa-
mes Ministerialblatt Nr. 13 vom 01.03.2010, S. 264 f.
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• Vorbilder verbessern das öffentliche Bild junger Migran-

tinnen und Migranten und unterstützen ihre Integrati-

on sowie

• Förderung der Willkommens- und Anerkennungskultur 

durch Projekte der Aktivierung und Einbindung junger 

Migrantinnen und Migranten.

Künftig stehen die Themen Förderung des gesellschaft-

lichen Zusammenhalts durch Stärkung einer Willkom-

mens- und Anerkennungskultur und die Förderung des 

ehrenamtlichen Engagements von Migrantenorganisati-

onen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

im Mittelpunkt. Gleiches gilt für Integrationsmaßnahmen 

zur Förderung der wechselseitigen Akzeptanz und des 

Dialogs zwischen der Aufnahmegesellschaft und Migran-

tengruppen mit besonderem Integrationsbedarf.

Daneben wird auch die Aufnahmegesellschaft verstärkt in 

den Blick genommen. Sie ist vor allem in ihrer Mitverant-

wortung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und 

die Etablierung einer Willkommenskultur gefordert. 

Haben Migrantenorganisationen als Träger von Integ-

rationsprojekten zuvor schon erkennbar an Bedeutung 

gewonnen, werden seit 2013 Projekte für Migrantenor-

ganisationen im Hinblick auf den Aubau von Strukturen 

und zur Netzwerkbildung gefördert. 2014 haben zehn 

bundesweit tätige Migranten(dach)organisationen für 

eine Laufzeit von drei Jahren eine Förderung zum Aubau 

ihrer Infrastruktur und zur Netzwerkbildung erhalten. Sie 

sollen mit Hilfe dieser Mittel in die Lage versetzt werden, 

sich als kontinuierlicher und kompetenter Ansprech-

partner des Bundes in Fragen der Integrationsförderung 

zu etablieren. Dafür werden mehr als 1 Mio. € pro Jahr 

bereitgestellt. Eine fachlich-wissenschaftliche Begleitung 

koordiniert die geförderten Strukturförderprojekte und 

wird die Projektergebnisse dokumentieren.1352 

Der hier beschriebene Ansatz der Stärkung von Migranten-

organisationen steht beispielhaft für die Öffnung der Trä-

gerlandschaft. Er ist zugleich dem übergeordneten Kontext 

der interkulturellen Öffnung von Bundesministerien wie 

auch der öffentlichen Verwaltung insgesamt zuzuordnen, 

die ebenfalls Gegenstand des vorliegenden Lageberichts ist. 

Ebenso wie bei den altersunabhängigen Projekten steht 

auch bei den Jugendprojekten aktuell die Förderung einer 

Willkommens- und Anerkennungskultur im Vordergrund. 

Dabei geht es insbesondere um die Aktivierung und 

Einbindung junger Migrantinnen und Migranten. Ein ju-

gendspeziischer Schwerpunkt der Projekte ist die Vorbild-

wirkung entsprechend dem Motto „Realistische Vorbilder 

verbessern das Bild junger Migrantinnen und Migranten 

1352 Vgl. ausführlich hierzu Kapitel XIII2.1.2.

- Jugendliche helfen Jugendlichen bei der Integration“.

Künftig konzentriert sich die Förderung auf die Ver-

besserung des Bildes junger Menschen mit Migrations-

hintergrund und einzelner Migrantengruppen in der 

Öffentlichkeit sowie auf niederschwellige wohnortnahe 

Integrationsprojekte zur Förderung des bürgerschaftli-

chen Engagements junger Migrantinnen und Migranten.

  Landes- und kommunale 
Ebene

.  Ebene der Länder – Ausgangslage

Auch auf Ebene der Länder werden vereinzelt Maßnah-

men der operativen Integrationsförderung inanziert. Poli-

tische Grundlage hierfür sind entweder Gesetzestexte, In-

tegrationskonzepte, integrationspolitische Leitlinien oder 

Programme. Da sich die Förderlandschaft jedoch hetero-

gen und in Abhängigkeit von den jeweiligen Anforderun-

gen und inanziellen Rahmenbedingungen darstellt, kann 

sie hier nur exemplarisch vorgestellt werden. Detaillierte 

Informationen können im Internet auf den Webseiten der 

jeweiligen Landesregierungen eingesehen werden.

.   Handlungssch erpunkte  

am Beispiel

So hat etwa Nordrhein-Westfalen mit dem am 14.02.2012 

in Kraft getretenen „Gesetz zur Förderung der gesell-

schaftlichen Teilhabe- und Integration“ – dem so ge-

nannten Teilhabe- und Integrationsgesetz – als erstes 

Flächenland ein Integrationsgesetz verabschiedet. Damit 

soll die Grundlage für mehr soziale Gerechtigkeit und 

Chancengleichheit für Menschen mit ausländischen 

Wurzeln gelegt werden. Auch will das Gesetz einen Beitrag 

dazu leisten, das Engagement der in der Integrationsar-

beit vor Ort aktiven Menschen zu bündeln und die Arbeit 

insgesamt zu optimieren. Mit der Weiterentwicklung der 

Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und 

Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) zu „Kommu-

nalen Integrationszentren“ wurde überdies ein wichtiger 

Impuls gesetzt, um lächendeckende Strukturen der örtli-

chen Integrationspolitik zu unterstützen. 

Daran anknüpfend inanziert Nordrhein-Westfalen im Be-

reich der operativen Integrationsförderung1353 Strukturen 

1353  https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_
nr=6&vd_id=13197&ver=8&val=13197&sg=0&menu= 
1&vd_back=N.
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und Maßnahmen zur sozialen, gesellschaftlichen und poli-

tischen Teilhabe der Menschen mit Migrationshintergrund. 

Dies geschieht auf unterschiedlichen Ebenen, angefangen 

bei der Ausweitung der interkulturellen Öffnung der 

Landesverwaltung1354 bis hin zur Förderung der Integrati-

onsmaßnahmen freier Träger. In § 9 des Gesetzes ist hierzu 

festgelegt, dass insb. Maßnahmen förderfähig sind, die

• sich auf die Gestaltung des von gegenseitigem Respekt 

getragenen Zusammenlebens in Stadtteilen, Wohnquar-

tieren und Nachbarschaften beziehen,

• sich über die Weiterentwicklung der interkulturellen 

Qualiizierung und Öffnung von Einrichtungen der 

sozialen Daseinsvorsorge erstrecken,

• der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von 

und für Menschen mit Migrationshintergrund dienen,

• sich auf die gelingende Sozialisation und die altersange-

messene gesellschaftliche Partizipation junger Men-

schen mit Migrationshintergrund beziehen,

• sich dem aktiven Einsatz gegen Diskriminierung von 

Menschen mit Migrationshintergrund stellen,

• die Erziehungs- und Bildungskompetenz in Zuwande-

rerfamilien unterstützen und stärken sowie

• Menschen mit Migrationshintergrund in ihrer Rolle als 

Verbraucherinnen und Verbraucher im Marktgeschehen 

stärken und die interkulturelle Öffnung der Verbrau-

cherberatung und Verbraucherbildung voranbringen.

Knapp zwei Jahre zuvor hat das Land Berlin mit der 

Verabschiedung des „Gesetzes zur Regelung von Partizi-

pation und Integration in Berlin“ einen ähnlichen Weg 

beschritten. Auch Berlin hat ein eigenes Integrationsgesetz 

verabschiedet und im Nachgang dazu Fördermittel bereit-

gestellt bzw. deren Vergabekriterien modiiziert. Ausge-

hend von der Prämisse, dass Chancengerechtigkeit und 

Teilhabe sowie die Möglichkeit, sich mit den individuellen 

Potenzialen einbringen zu können, die „Voraussetzung für 

eine prosperierende, friedliche und gerechte Weiterent-

wicklung der Einwanderungsstadt Berlin“ sind,1355 hat sich 

das Gesetz zum Ziel gesetzt, Menschen mit Migrationshin-

tergrund die Möglichkeit zur gleichberechtigten Teilhabe 

in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu geben. 

Zugleich soll jede Benachteiligung und Bevorzugung 

ausgeschlossen werden.

• Von September 2012 bis Januar 2013 hat das Land einen 

Qualitätsdialog mit Praktikern und Migrantenorgani-

sationen durchgeführt.1356 Dessen Ergebnisse wurden 

1354  Als Schwerpunkte sind Maßnahmen zur Erhöhung des 
Anteils der Menschen mit Migrationshintergrund im 
öffentlichen Dienst und die Förderung der interkulturel-
len Kompetenz der Bediensteten der Landesverwaltung 
ausgewiesen.

1355  http://www.berlin.de/lb/intmig/partizipationsgesetz_ber-
lin.html.

1356  Vgl. Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, 

am 26.03.2013 veröffentlicht und sind unmittelbar in 

das neue Förderprogramm zur Stärkung von Diversi-

tät und Partizipation (kurz: Partizipationsprogramm) 

inkl. der dazugehörigen Förderleitlinien eingelossen. 

Die so begründete Neuausrichtung des Programms ab 

2014 sieht u.a. vor, Migrantenorganisationen und ihre 

Netzwerke weiter zu stärken und diese beim Aubau 

eines selbständigen und unabhängigen Managements 

zu unterstützen. Hierfür stehen vorläuig rd. 1 Mio. € 

pro Jahr zur Verfügung.

Unterhalb der gesetzlichen Ebene hat das Land Hessen das 

Landesprogramm „WIR - Wegweisende Integrationsansät-

ze Realisieren“ aufgelegt. Dieses gibt fachliche und inanzi-

elle Impulse für eine zukunftsorientierte Integrationspoli-

tik und sieht seit Anfang 2014 entsprechende Förderungen 

vor. Auch in Hessen ist die Eröffnung umfassender 

Teilhabechancen für Menschen mit und ohne Migrations-

hintergrund Anspruch und Leitgedanke zugleich. So zielt 

das Programm auf die Weiterentwicklung von Strukturen 

in allen öffentlichen Lebensbereichen, um sie auf eine 

vielfältiger werdende Gesellschaft auszurichten und um 

allen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, Chancen 

auf Teilhabe zu eröffnen.1357 Hierfür bietet das Land allen 

kreisfreien Städten und den landesweit sieben Sondersta-

tusstädten1358 die Möglichkeit, im Rahmen einer aktiven 

Integrationspartnerschaft Unterstützung für die Stelle 

einer/eines Programmkoordinatorin oder -koordinators 

zu erhalten. 

Laut der Förderrichtlinie vom 05.07.20131359 werden im 

Rahmen des Programms Projekte mit Modellcharakter 

und einer Förderhöchstdauer von höchstens drei Jahren 

(als Anteilsinanzierung) bezuschusst, die

• sich der Fortentwicklung einer Anerkennungs- und 

Willkommenskultur verschreiben, 

• auf die interkulturelle Öffnung von Einrichtungen des 

Abteilung III / Die Beauftragte des Senats für Integration 
und Migration (Hrsg.): Förderprogramm zur Stärkung von 
Diversität und Partizipation (Partizipationsprogramm), 
Strategische und inhaltliche Weiterentwicklung der Pro-
jektförderung durch das Land Berlin, Abschlussbericht zum 
Qualitätsdialog – Ausgangssituation, Ergebnisse, Empfeh-
lungen, Berlin 2013.

1357  http://www.integrationskompass.de/hmdj/home/~bwo/
Foerderprogramm-WIR; Das Programm „Modellregionen 
Integration“ ist Ende 2013 ausgelaufen. Die erfolgreichsten 
Ansätze der im Rahmen dieses Programms geleisteten 
Integrationsarbeit wurde in das Förderkonzept „WIR“ 
aufgenommen.

1358  In Hessen gibt es sieben kreisangehörige Städte mit mehr 
als 50.000 Einwohnern (ofizielle Bezeichnung gemäß §§ 4 
a, 45 HGO), die inofiziell als Sonderstatusstädte bezeichnet 
werden.

1359  Vgl. Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa (Hrsg.): Förderrichtlinie zum Landesprogramm 
„WIR „ Wegweisende Integrationsansätze Realisieren“, 
Wiesbaden 2013, S. 1.
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öffentlichen Lebens sowie von Vereinen, Verbänden und 

Organisationen abstellen sowie

• die Qualiizierung und den Einsatz von Integrationslot-

sinnen und –lotsen bezwecken.

• Auch niederschwellige Deutsch-Sprachkurse, die sich 

an Menschen richten, die keinen Anspruch auf einen In-

tegrationskurs haben, sind aus Mitteln des Programms 

förderfähig.

Und schließlich hat auch die Freie und Hansestadt 

Hamburg, um ein weiteres Beispiel herauszugreifen, 

ein Integrationskonzept mit dem Titel „Teilhabe, Inter-

kulturelle Öffnung und Zusammenarbeit“ auf den Weg 

gebracht.1360 Das in einem umfangreichen Partizipati-

onsprozess erarbeitete und vom Hamburger Senat am 

26.02.2013 beschlossene Konzept richtet sich an alle Teile 

der Gesellschaft und betont insbesondere die drei Aspekte 

Willkommenskultur, Vielfalt und Zusammenhalt. Eine 

wichtige Neuerung im Vergleich zum Vorgängerkonzept 

des Jahres 2006 besteht darin, dass nunmehr Fortschritte 

für alle zentralen Themenfelder der Integration mit Indi-

katoren und Zielwerten überprüft werden. Gleichsam neu 

ist, dass das Konzept erstmals auch Flüchtlinge einbezieht. 

So ermöglicht die Hansestadt geduldeten Flüchtlingen 

sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerbern auf dieser 

Grundlage die Teilnahme am Integrationskurs und trägt 

hierfür die Kosten.

Die Kernforderung des Integrationskonzepts folgt dem 

Inklusionsgedanken, geht also von der selbstverständ-

lichen Zugehörigkeit aller Menschen zur Gesellschaft 

aus und fordert vor diesem Hintergrund die Möglichkeit 

der uneingeschränkten Teilhabe in allen Bereichen des 

menschlichen Lebens für alle Hamburgerinnen und 

Hamburger. Die Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, 

Familie und Integration beziffert die in der Hansestadt pro 

Jahr unmittelbar für die Integration verwendeten Mittel 

auf rd. 5 Mio. €.

.   Ebene der Kommunen –  

Ausgangslage

Auch auf kommunaler Ebene liegen vermehrt Integra-

tionskonzepte bzw. –programme vor (z.B. Dresden1361, 

1360  http://www.hamburg.de/integration/
nol/3842080/2013-02-26-basi-integrationskonzept/.

1361  Vgl. Landeshauptstadt Dresden, Die Oberbürgermeisterin 
(Hrsg.): Konzept zur Integration von Migrantinnen und 
Migranten 2009, Dresden 2009. 

Paderborn1362, Schwerin1363 und Bochum1364) bzw. werden 

aktuell ausgearbeitet (Rostock1365). Diese haben häuig in 

erster Linie eine steuernde und koordinierende Funktion, 

sind jedoch zumeist nicht mit kommunalen Haushalts-

mitteln zur operativen Integrationsförderung hinterlegt. 

Der Textabschnitt bleibt daher auf die exemplarische 

Darstellung einer Kommune beschränkt.

.   Handlungssch erpunkte  

am Beispiel

Die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart 

hat bereits im Jahr 2001 ein kommunales Integrationskon-

zept „Stuttgarter Bündnis für Integration“ auf den Weg 

gebracht. Seither wurde die beim Oberbürgermeister an-

gesiedelte Abteilung Integration kontinuierlich personell 

ausgebaut. Sie ist mit einem eigenen Etat für Integrati-

onsprojekte und für städtische Deutschkurse ausgestattet. 

Stuttgart fördert überdies aus kommunalen Mitteln seit 

gut einem Jahrzehnt den Dachverband für Migrantenver-

eine „Forum der Kulturen“ sowie das „Deutsch-Türkische 

Forum“ institutionell. Grundsätzlich haben sich alle dorti-

gen Ämter und freien Träger dazu verplichtet, innerhalb 

ihrer jeweiligen Zuständigkeits- bzw. Aufgabenbereiche 

Integration als Querschnittsthema mitzudenken und 

umzusetzen.

Andere Städte haben ebenfalls Integrationskonzepte bzw. 

-programme erarbeitet und damit nicht nur integrations-

politische Schwerpunktsetzungen vorgenommen, sondern 

auch den Stellenwert kommunaler Integrationsarbeit 

dokumentiert. Wie bereits angedeutet, sind diese Kon-

zepte jedoch – wie bei den meisten anderen Kommunen 

auch – auf Grund der angespannten Haushaltslage nur 

in Ausnahmefällen mit kommunalen Haushaltsmitteln 

ausgestattet.

.   Perspekti e – ebenenübergreifend

Bundesebene: Bei den Projekten der Bundesregierung 

zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von 

Zuwanderinnen und Zuwanderern ist grundsätzlich zu 

1362  Vgl. Kreis Paderborn, Fachbereich 51, Fachstelle für Inte-
grationsarbeit (Hrsg.): Integrationskonzept für den Kreis 
Paderborn, Paderborn 2007.

1363  Vgl. Landeshauptstadt Schwerin (Hrsg.): Integrationskon-
zept der Landeshauptstadt Schwerin, Schwerin 2011, S. 8.

1364  Vgl. Stadt Bochum, Die Oberbürgermeisterin (Hrsg.): 
Integrationskonzept der Stadt Bochum, Grundlagen für die 
Integrationsarbeit, Bochum 2013, S. 36 ff.

1365  Vgl. Integrationskonzept der Hansestadt Rostock (unveröf-
fentlicht).
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berücksichtigen, dass auf Gewährung einer Zuwendung 

kein Rechtsanspruch besteht und diese nur im Rahmen 

verfügbarer Haushaltsmittel erfolgen kann.

Die Beauftragte appelliert gerade deswegen an die zustän-

digen Ressorts, ihre Anstrengungen zur interkulturellen 

Öffnung der Förderlandschaft auszuweiten, wie dies etwa 

beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) und der Beauftragten der Bundes-

regierung für Kultur und Medien (BKM) bereits erfolgt 

ist. Im Hinblick auf die notwendige Nachhaltigkeit und 

Transparenz in der Projektförderung plädiert sie weiter-

hin dafür, auf eine gleichsam stabile wie ausreichende 

Mittelausstattung hinzuwirken. Dies ist etwa angesichts 

der steigenden Bedeutung von Migrantenorganisationen 

als Träger von Integrationsmaßnahmen und der damit 

verbundenen Öffnung der Trägerlandschaft insgesamt 

von Belang, schließt aber selbstverständlich die Vielzahl 

der sonstigen Träger mit ein. Sie alle leisten einen wichti-

gen Beitrag für das Gelingen der Integration vor Ort und 

damit für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Ein konkretes Maßnahmebeispiel sind die – im Koalitions-

vertrag1366 explizit benannten – so genannten Multiplikato-

renschulungen, also Angebote zur Weiterqualiizierung von 

Ehrenamtlichen in der Integrationsarbeit. Diese werden 

vom BAMF als ein- oder mehrtägige Schulungen für ehren-

amtlich Engagierte bezuschusst und spielen eine wichtige 

Rolle bei der Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 

in der Integrationsarbeit. Die Förderung richtet sich grund-

sätzlich an alle Vereine und Organisationen – ein Schwer-

punkt aber liegt auf Unterstützung von Migrantenorgani-

sationen, die selbst Integrationsmaßnahmen durchführen 

möchten und Professionalisierungs- und Qualiizierungs-

bedarf haben. Vor diesem Hintergrund hält die Beauftragte 

eine stabile und verlässliche Mittelausstattung durch den 

Bund hier für besonders wünschenswert. 

Länder- und kommunale Ebene: Die Beauftragte begrüßt, 

dass Bund, Länder und Kommunen die Integrationsför-

derung als wichtige Querschnittsaufgabe in gemeinsa-

mer Verantwortung begreifen und sich dieser sowohl in 

eigener Zuständigkeit als auch übergreifend mit großem 

Engagement widmen. Die zahlreichen Integrationskon-

zepte, integrationspolitischen Leitlinien oder Handlungs-

programme zur Förderung von Integration und Teilhabe 

von Migrantinnen und Migranten auf Ebene der Länder 

und der Kommunen belegen dies anschaulich. 

1366  Vgl. Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, 
Berlin 2013, S. 107. Dort heißt es wörtlich: „Als Partner 
der Integrationsförderung werden wir bundesweit tätige 
sachverständige Organisationen weiter stärken, auch durch 
Multiplikatorenschulungen und inanzielle Unterstützung 
beim Aubau von Strukturen.“

Auch den inhaltlichen Konsens hinsichtlich der Bedeu-

tung von Migrantenorganisationen als Partnern auf Au-

genhöhe und wichtigen Trägern von Integrationsmaßnah-

men bewertet sie als ein erfreuliches Signal. Dies gilt auch 

für die vielfältigen Impulse zur Erhöhung des Anteils von 

Migranten im öffentlichen Dienst. Und dies gilt nicht zu-

letzt für die vielen Initiativen zur interkulturellen Öffnung 

der Verwaltung sowie von Verbänden und Vereinen. Diese 

und weitere Beispiele sind in der Gesamtheit betrachtet 

wichtige Gradmesser der Etablierung einer wirklichen 

und nachhaltigen Willkommens- und Anerkennungskul-

tur in Deutschland.

Zugleich bleibt der inanzielle Handlungsspielraum der 

operativen Integrationsförderung gerade auf kommunaler 

Ebene – also dort wo Integration am Arbeitsplatz, in der 

Schule, in der Nachbarschaft oder auch im Verein gelebt 

und gestaltet wird – begrenzt. Die Beauftragte regt daher 

an, trotz des z.T. erheblichen Verwaltungsaufwands auch 

auf kommunaler Ebene verstärkt Finanzierungsmöglich-

keiten der Europäischen Union zu prüfen und zu nutzen, 

hier vor allem des neu geschaffenen Asyl-, Migrations- 

und Integrationsfonds (AMIF).1367 Sofern die Kommunen 

keine Möglichkeit sehen, eigene Haushaltsmittel zur 

operativen Integrationsförderung vor Ort aufzubringen, 

empiehlt die Beauftragte, Integration und Teilhabe auch 

auf kommunaler Ebene zum Mainstream-Thema im 

öffentlichen Bewusstsein zu machen und als wichtiges 

Querschnittsthema in den Strukturen der Verwaltung zu 

verankern.

1367  Vgl. zu den Hintergründen das vorherige Kapitel im Text.
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Mit der Entwicklung Europas zu einer der bedeutendsten 

Wanderungsregionen der Welt sind Migration und Inte-

gration auch in Deutschland zu wichtigen Forschungs-

themen geworden. Innerhalb der OECD-Staaten gehört 

Deutschland neben den USA mittlerweile zum zweitgröß-

ten Einwanderungsland. Die dauerhafte Einwanderung 

nach Deutschland ist von 2011 und 2012 um über ein 

Drittel gestiegen.1368 Die globalen Wanderungsbewegun-

gen, die Mobilität im Zuge der EU-Erweiterung sowie 

die demograische Entwicklung innerhalb Deutschlands 

bilden neue Herausforderungen für die Migrations- und 

Integrationsforschung. 

Um den gesellschaftlichen Wandel in seinen verschie-

denen Ausprägungen zu verstehen und zu gestalten, ist 

eine wissenschaftsbasierte Analyse und Begleitung dieser 

Prozesse notwendig. Die durch Migration verbundenen 

Veränderungen im Zusammenleben stellen die Wissen-

schaft vor die Aufgabe, Wege für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt zu entwerfen und diesen Wandel empi-

risch zu begleiten.

  Die institutionelle Anbin-
dung der Migrations- und 
Integrationsforschung

Die Migrations- und Integrationsforschung in Deutsch-

land hat sich maßgeblich entlang von bereits vollzoge-

nen Migrationsbewegungen entwickelt. Die Forschungs-

entwicklung im Bereich der Migration und Integration 

ist auch als eine Reaktion auf gesellschaftliche Verände-

rungen zu sehen. Nicht selten waren Fragestellungen an 

antizipierten Problemlagen orientiert, die Lösungen für 

Politik und Praxis anboten. Teilweise sind sie es immer 

noch.

1368  Vgl. OECD: Migration Policy Debates: Is migration really 
increasing? May 2014, unter: http://www.oecd.org/berlin/
Is-migration-really-increasing.pdf.http://www.oecd.org/
berlin/Is-migration-really-increasing.pdf. Vgl. auch:  
German Marshall Fund (Hrsg.): Transatlantic Trends 2013. 
Key Findings Section Four: Mobility, Migration and Integra-
tion, S. 37 ff., unter: http://trends.gmfus.org/iles/2013/09/
TTrends-2013-Key-Findings-Report.pdf.

Aus diesem Grund ist die Migrations- und Integrati-

onsforschung nicht als eine Fachdisziplin zu begreifen. 

Vielmehr ist sie als ein Überbegriff für wissenschaftliche 

Auseinandersetzungen zu verstehen, die mithilfe verschie-

dener fachbezogener Theorien Fragestellungen im Bereich 

Migration und Integration bearbeitet. Entsprechend dieser 

Ausrichtung ist dieser Forschungsbereich auch instituti-

onell sehr unterschiedlich angebunden. Kennzeichnend 

für die Migrations- und Integrationsforschung ist die 

Interdisziplinarität.

Die Entwicklung von Forschungsfragen und Lösungsan-

sätzen ist abhängig von der institutionellen Anbindung. 

Gleichzeitig können Anbindungsstrukturen Auswirkun-

gen auf die Sichtbarkeit von Migrations- und Integrations-

themen und ihre Bedeutung innerhalb der Wissenschaft 

haben.1369 

Zu den wichtigsten universitären Instituten im Bereich 

der Migrations- und Integrationsforschung in Deutsch-

land gehören:1370

• das Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle 

Studien (IMIS) an der Universität Osnabrück

• das interdisziplinäre Forschungsinstitut Mannheimer 

Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) an 

der Universität Mannheim

• das europäische forum für migrationsstudien e.V. (efms) 

an der Universität Bamberg

• die Forschungsstelle für Interkulturelle Studien (FIST) der 

Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln

• das Zentrum für Interkulturelle Studien (ZIS) an der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Im Frühjahr 2014 wurde das Berliner Institut für empi-

rische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) ge-

gründet, dessen Kuratoriumsvorsitzende die Beauftragte 

ist. Am neuen Institut werden in sechs Abteilungen Fragen 

zur Integration und Migration, wie Bildung, Arbeitsmarkt, 

soziale Netzwerke aber auch Sport und Gesundheit empi-

risch bearbeitet und gebündelt. 

Im universitären Bereich sind Migrations- und Integrati-

1369  Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel XV Migrations- und Integrati-
onsforschung.

1370  Es wird nicht der Anspruch erhoben alle universitären 
Einrichtungen aufzuzählen, die Reihenfolge ist keine 
Rangfolge.

XV  Migrations- und  
Integrationsforschung

XV Migrations- und Integrationsforschung
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onsthemen überwiegend in kultur- und sozialwissenschaft-

lichen Einrichtungen, aber auch in Bevölkerungs- und 

Rechtswissenschaften vertreten.1371 Lehrveranstaltungen zu 

diesem Themenfeld inden nur vereinzelt und unsystema-

tisch statt. Eine Ausnahme stellen hier die Erziehungswis-

senschaften dar. An den Universitäten in Berlin, Hamburg, 

Münster, Mainz, Hildesheim, Essen und Köln werden im 

Fachgebiet „Interkulturelle Pädagogik“ regelmäßig Lehr-

veranstaltungen angeboten.1372

In den letzten Jahren sind mehrere Master-Studiengän-

ge und Programme mit dem Fokus auf Migration und 

Integration an verschiedenen Universitäten eingerichtet 

worden. Hierzu zählen u.a. der interdisziplinäre Master-

studiengang „Internationale Migration und Interkulturelle 

Beziehungen (IMIB)“ am Institut für Migrationsforschung 

und Interkulturelle Studien (IMIS) in Osnabrück, „Inter-

kulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit“ an 

der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe oder auch der 

interdisziplinäre Masterstudiengang „Migration und Di-

versität“ an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

Neben den Masterstudiengängen werden Zentren an 

unterschiedlichen Universitäten eingerichtet, die Migrati-

on und Integration vor allem aus einer erziehungswissen-

schaftlichen Perspektive bearbeiten. Hierzu zählen u.a. das 

im Jahr 2013 gegründete Zentrum für Bildungsintegration, 

Diversity und Demokratie in Migrationsgesellschaften an 

der Stiftung Universität Hildesheim oder auch das Center 

for Migration, Education and Cultural Studies, das im Jahr 

2012 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

eingerichtet wurde.

Im Bereich der Migrations- und Integrationsforschung 

indet nur vereinzelt eine systematische Grundlagenfor-

schung und damit die Sicherung von Erkenntnisgewinn 

als Teil des universitären Betriebs statt. Vielmehr wird die 

Grundlagenforschung in einem nicht zu unterschätzen-

den Umfang durch Qualiikationsarbeiten wie Dissertatio-

nen oder Habilitationen abgedeckt.1373 

Dieser Umstand kann auf die junge Geschichte und 

1371  Vgl. Bade, Klaus: Zwanzig Jahre „Manifest der 60: Deutsch-
land und die Einwanderung“ (1993). Erinnerungen des Her-
ausgebers. November 2013, unter: http://mediendienst-inte-
gration.de/ileadmin/Dateien/Manifest_60_20_Jahre_Bade.
pdf. 

1372  Universitäre und außeruniversitäre Einrichtungen im 
Bereich der Migrations- und Integrationsforschung wurden 
bereits im 9. Lagebericht dargelegt, vgl. hierzu: 9. Lagebe-
richt Kapitel XV Migrations- und Integrationsforschung.

1373  Vgl. hierzu: Schimany, Peter und Schock, Hermann: 
Migrations- und Integrationsforschung im Spiegel der 
Datenbanken >Sozialwissenschaftliches Forschungsinfor-
mationssystem< (SOFIS) und >Sozialwissenschaftliches 
Literaturinformationssystem< (SOLIS), in: Vorstand des 
Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle 
Studien der Universität Osnabrück (Hrsg.): IMIS-Beiträge, 
Heft 41/2012, S. 128 f.

das anfänglich geringe Ansehen der Migrations- und 

Integrationsforschung innerhalb einzelner Disziplinen 

zurückgeführt werden.1374 Möglich ist aber auch, dass der 

interdisziplinäre Charakter der Migrations- und Integrati-

onsforschung eine Theoriebildung erschwert.1375 Zwar ist 

in den letzten Jahren ein hohes Forschungsaukommen 

im Bereich Migration und Integration festzustellen, eine 

systematische Auseinandersetzung mit methodischen Fra-

gestellungen indet jedoch nur vereinzelt statt.1376

Im außeruniversitären Bereich ist die Migrations- und In-

tegrationsforschung ebenfalls heterogen verankert. Hierzu 

zählen Einrichtungen, die sich ausschließlich Migrations- 

und Integrationsthemen widmen, wie beispielsweise:1377

• das Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser 

und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen,

• der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integ-

ration und Migration in Berlin,

• die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrations-

forschung, Institut an der Universität Duisburg-Essen

Zudem gibt es Institute, die durch Arbeitsschwerpunkte 

den Themenbereich Migration und Integration bearbeiten 

und empirische Basisdaten erheben und analysieren. Zu 

diesen Einrichtungen zählen u.a.:1378 

• das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

(WZB)

• das Hamburger Welt-Wirtschafts-Institut (HWWI)

• das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

• das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA)

• das GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

• das Institut zur Qualitätssicherung im Bildungswesen 

(IQB)

Zum außeruniversitären Bereich gehören auch die Ein-

richtungen der Ressortforschung des Bundes,1379 die empi-

1374  Vgl. hierzu: Hillmann, Felicitas: Migrationsgeographie. 
Eine Einführung. aus sozialgeographischer Perspektive. 
Sozialgeographie kompakt – Band 4. Stuttgart (im Erschei-
nen), vgl. auch Bade, Klaus: Zwanzig Jahre „Manifest der 60: 
Deutschland und die Einwanderung“ (1993). Erinnerungen 
des Herausgebers. November 2013, unter: http://medien-
dienst-integration.de/ileadmin/Dateien/Manifest_60_20_
Jahre_Bade.pdf. 

1375  Bommes, Michael: Migration und Migrationsforschung in 
der modernen Gesellschaft., in: IMIS-Beiträge, Heft 38/2011, 
S. 36 f.

1376  Vgl. hierzu: Tagungsbericht: Method(olog)ische Herausfor-
derungen der Migrationsforschung 18.04. 2013 – 19.04.2013, 
Graz, in: H-Soz-u-Kult, 29.09.2013, unter: http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5071.

1377  Es wird nicht der Anspruch erhoben, alle außeruniversitä-
ren Einrichtungen aufzuzählen, die Reihenfolge ist keine 
Rangfolge.

1378  Es wird nicht der Anspruch erhoben, alle Einrichtungen 
aufzuzählen, die Reihenfolge ist keine Rangfolge.

1379  In der Arbeitsgemeinschaft der Ressortforschungsein-

XV Migrations- und Integrationsforschung
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rische Daten aubereiten und analysieren. Im Bundesinsti-

tut für Berufsbildung (BIBB), das dem Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) nachgeordnet ist, 

werden beispielsweise im Arbeitsschwerpunkt „Beruliche 

Bildung und Vielfalt“ Forschungsprojekte zur Situation 

von Personen mit Migrationshintergrund bearbeitet. 

Aktuell wird das Forschungsprojekt „Ausbildungschancen 

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ durchge-

führt.1380 Eine weitere wichtige Einrichtung im Bereich 

der Migrations- und Integrationsforschung stellt das 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der 

Bundesagentur für Arbeit dar, das in den Geschäftsbereich 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 

eingebunden ist. In der IAB-Arbeitsgruppe „Migration und 

Integration“ werden Fragen der internationalen Migration 

und des zukünftigen Arbeitskräftebedarfs behandelt.1381 

Im Bereich der Datengenerierung und -analyse sei hier auf 

das Forschungsprojekt „Zuwanderungs- und Integrations-

monitoring – Aubau eines Mikrodatensatzes und Analy-

sen zu Migration und Arbeitsmarktintegration“, das  vom 

IAB gemeinsam mit dem Sozio-oekonomischen Panel 

(SOEP) am DIW Berlin durchgeführt wird, aufmerksam 

gemacht. Das Forschungsprojekt hat das Ziel, umfassende 

Informationen über die Migrations-, Bildungs- und Er-

werbsbiograien von Personen mit Migrationshintergrund 

zu erheben, um neue Erkenntnisse über die Gründe der 

Zuwanderung nach Deutschland und die Integration von 

Personen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt, 

in das Bildungssystem und in die Gesellschaft zu gewin-

nen. Die Befragungsdaten werden – nach Einholung des 

Einverständnisses der Befragten – mit den integrierten 

Erwerbsbiograien (IEB) des IAB verknüpft. So sollen die 

Vorteile einer umfassenden Befragung mit den Vortei-

len einer präzisen Erfassung der Erwerbsbiograien in 

Deutschland miteinander verbunden und genutzt werden. 

Dadurch soll ein weltweit einzigartiger Datensatz für die 

Migrations- und Integrationsforschung entstehen.1382

Zudem ist das Forschungszentrum Migration, Integration 

und Asyl im BAMF zu nennen, das zum Geschäftsbereich 

des BMI gehört. Mit dem Inkrafttreten des Zuwande-

rungsgesetztes im Jahr 2005 wurde dem BAMF nach § 75 

Nr. 4 Aufenthaltsgesetz die Aufgabe übertragen, wissen-

schaftliche Forschung über Migrationsfragen im Sinne 

der Begleitforschung zu betreiben. Ziel ist es, mittels 

Forschung analytische Aussagen für die Steuerung von 

richtungen haben sich mehr als 30 Bundeseinrichtungen 
mit Forschungsaufgaben zusammengeschlossen, die eine 
Bandbreite an Themen zum Gegenstand habenVgl.Vgl, vgl. 
hierzu: http://www.ressortforschung.de/de/home/index.
htm. 

1380 Vgl. hierzu: http://www.bibb.de/de/27202.htm. 
1381  Vgl. hierzu: http://www.iab.de/124/section.aspx/Bereichs-

nummer/42. 
1382  Vgl. hierzu: http://www.iab.de/de/informationsservice/

presse/presseinformationen/kooperation-soep.aspx.

Zuwanderung zu gewinnen. Dies erfolgt in den drei 

fachlichen Schwerpunktbereichen, in denen das globale 

Migrationsgeschehen, die Gewinnung nationaler Um-

fragedaten sowie die ökonomischen Auswirkungen im 

Migrationskontext analysiert werden.1383

Neben der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) tragen 

auch Ministerien über ihre Forschungsförderung zur Bear-

beitung migrations- und integrationsrelevanter Fragestel-

lungen bei. Zu den wichtigsten Initiativen zählt beispiels-

weise das BMBF-Rahmenprogramm „Kulturelle Vielfalt 

und Zivilgesellschaft – Potenziale für gesellschaftlichen 

Zusammenhalt und Teilhabe erschließen“. Im Zeitraum von 

2013 bis 2017 werden Forschungsinstitutionen und -projek-

te gefördert, die sich mit Fragen u.a. der gesellschaftlichen 

Teilhabe, religiöser Praxis sowie mit Lösungsansätzen für 

eine nachhaltige und integrierende gesellschaftliche Ent-

wicklung auseinandersetzen.1384 Nachhaltige Erkenntnisse 

über Bildungsverläufe sind über das Nationale Bildungspa-

nel (NEPS) zu erwarten. Das NEPS erhebt Längsschnittdaten 

zum gesamten Bildungsverlauf und berücksichtigt in allen 

Bildungsetappen das Merkmal Migrationshintergrund. 

Es wurde zunächst als interdisziplinäre Exzellenzinitia-

tive eingerichtet. Mit der Aufnahme in die gemeinsame 

Forschungsförderung von Bund und Länder wurde das 

NEPS zum Jahresbeginn 2014 in Form der Gründung des 

Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe verstetigt.1385 Im 

Bereich der schulischen Bildung hat die Beauftragte eine 

Schulbuchstudie Integration in Auftrag gegeben, um zu 

analysieren, in welchem Maße sich gesellschaftliche Verän-

derungen – insbesondere die wachsende Heterogenität – in 

Schulbüchern widerspiegeln.1386

In der Vergabe von Auftragsforschung im Bereich Migra-

tion und Integration kommt den Bundesministerien eine 

ähnlich große Rolle zu wie der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG). Als Auftraggeber sind Bundesministeri-

en auf den ersten Plätzen zu inden, gefolgt von Landesmi-

nisterien und Institutionen auf EU-Ebene.1387 

1383  Vgl. hierzu: BAMF: Migrations- und Integrationsforschung. 
Jahresbericht 2013 des Forschungszentrums Migration, In-
tegration und Asyl im BAMF. Nürnberg 2014, unter: http://
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/
Broschueren/jahresbericht-forschungszentrum-2013.html.

1384  Vgl. hierzu: http://www.bmbf.de/pubRD/Rahmenpro-
gramm-Text_Dezember-inal_%282%29.pdf. 

1385  Als Exzellenzinitiative wurde das NEPS vom BMBF und den 
Bundesländern unterstützt, siehe zur Verstetigung: https://
www.neps-data.de/de-de/projekt%C3%BCbersicht/historie.
aspx. 

1386 Vgl. Kapitel III2.
1387  Vgl. hierzu auch Schimany, Peter und Schock, Hermann: 

Migrations- und Integrationsforschung im Spiegel der 
Datenbanken >Sozialwissenschaftliches Forschungsinfor-
mationssystem< (SOFIS) und >Sozialwissenschaftliches 
Literaturinformationssystem< (SOLIS), in: Vorstand des 
Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Stu-
dien der Universität Osnabrück (Hrsg.): IMIS-Beiträge, Heft 
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Die verschiedenen Fördermaßnahmen des Bundes, die 

hier nur beispielhaft aufgeführt wurden, und die Bedeu-

tung von Auftragsforschung zeigen, dass Ergebnisse der 

Migrations- und Integrationsforschung eine nicht zu 

unterschätzende Rolle für die politische Steuerungs- und 

Handlungsebene gewonnen haben.1388 Dieser Sachverhalt 

zeigt umso mehr, dass Migrations- und Integrationsfor-

schung unverzichtbar dafür ist, komplexe Zusammenhän-

ge in einer Einwanderungsgesellschaft zu verstehen.

Auftragsforschung kann jedoch auch den Rahmen und 

die Rolle von Migrations- und Integrationsforschung in-

nerhalb der Wissenschaft verändern. Denn sie berührt das 

Spannungsverhältnis zwischen der Unabhängigkeit von 

Wissenschaft und Forschung sowie einer Forschung, die 

an Interessen des Auftraggebers gebunden ist. Umfassende 

Analysen zur gegenwärtigen Situation der Migrations- 

und Integrationsforschung innerhalb der Wissenschaft 

und zu ihrer Rolle in einer Einwanderungsgesellschaft 

sind kaum vorhanden. Diese wären wünschenswert, da 

der Forschung eine wichtige Rolle in der Einwanderungs-

gesellschaft zukommt.

  Sch erpunkte der aktuellen 
Migrations- und Integrati-
onsforschung

Die thematische Schwerpunktsetzung in der Migrations- 

und Integrationsforschung erfolgt primär im Kontext 

etablierter Disziplinen und orientiert sich dort wesent-

lich an Erfolgsaussichten in Bezug auf die Einwerbung 

von Drittmitteln, so dass Forschungsthemen auch einer 

Konjunktur unterworfen sein können. Nicht unwesentlich 

sind dabei die Themenindung und ihr Bezug zu öffentlich 

geführten Debatten – insbesondere im Rahmen der DFG 

und weiterer Förderer, wie beispielsweise Stiftungen. Die 

in den letzten Jahren intensiv geführten Diskussionen um 

den Stand und die Perspektiven der Bildungsbeteiligung 

von Personen mit Migrationshintergrund haben gleichzei-

tig zu einem deutlich höheren Forschungsaukommen in 

diesem Bereich geführt.1389 

Angelehnt am öffentlichen Interesse markieren Themen 

wie der Fachkräftebedarf und die damit verbundenen Fra-

gen transnationaler Migration innovative Forschungsfel-

der. Beispielhaft sei hier das bereits abgeschlossene Projekt 

„Kulturelles Kapital in der Migration. Transatlantische 

Perspektiven“ genannt, das von der VolkswagenStiftung 

41/2012, S. 126 f.
1388 Ebd., S. 138 f.
1389  Ebd., S. 114 f. Als eine breit aufgestellte Forschung in diesem 

Bereich wurde das NEPS bereits erwähnt.

gefördert wurde.1390 Hingewiesen sei an dieser Stelle auch 

auf zwei abgeschlossene Projekte des Forschungszent-

rums Migration, Integration und Asyl im BAMF, in denen 

die Arbeitsmarktintegration ausländischer Absolventen 

deutscher Hochschulen1391 sowie nach Deutschland 

nachziehender Ehegattinnen und Ehegatten1392 untersucht 

wurde. Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt berüh-

ren Fragen zur Mobilität von hochqualiizierten Personen. 

Diesem Zusammenhang widmet sich das vom BMBF 

geförderte Forschungsprojekt „Internationale Mobilität 

und Professur. Karriereverläufe und Karrierebedingungen 

internationaler Professorinnen und Professoren an deut-

schen Hochschulen.“1393

Forschungsthemen sind überwiegend auf die Integration 

von Menschen mit Migrationshintergrund fokussiert. 

Themen, die die gesamte Einwanderungsgesellschaft in 

den Blick nehmen, um die Wahrnehmung von Vielfalt zu 

untersuchen, werden selten als Forschungsgegenstand 

erkannt. Dennoch ist in den letzten zehn Jahren die an 

deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

betriebene Migrations- und Integrationsforschung in 

besonderer Weise in Bewegung geraten. Mittlerweile ist 

eine empirische Basis ausgebaut und neue Ansätze sind 

entwickelt. Gleichzeitig wird diese Veränderung durch 

die Frage begleitet, inwiefern Paradigmen der bisherigen 

Migrations- und Integrationsforschung auch zukünftig 

tragen.

In der kritischen Auseinandersetzung mit Migrations- und 

Integrationsthemen kommt dies besonders zur Geltung. 

In einer vielfältig zusammengesetzten Gesellschaft wird 

die Aufteilung nach ethnischer Zugehörigkeit und dem 

vermeintlichen Migrationshintergrund zunehmend 

als Problem thematisiert. Kategorien wie „Ethnie“ und 

„Migrationshintergrund“ scheinen immer weniger 

geeignet, komplexe Gesellschaftsstrukturen zu beschrei-

ben. Dabei spielt die Wissenschaft in der Erschaffung 

von Kategorien eine wichtige Rolle. Kategorien können 

Zuschreibungen manifestieren und im schlimmsten Fall 

stigmatisieren. Es geht also um Selbstverständlichkeiten in 

der Zuschreibung, die in Frage gestellt werden. Nicht ganz 

1390  Vgl. hierzu: http://www.cedie.de/Portfolio/Kulturelles-Ka-
pital_Migration.pdf.

1391  Vgl. hierzu: Hanganu, Elisa/ Heß, Barbara: Beschäftigung 
ausländischer Absolventen deutscher Hochschulen – Ergeb-
nisse der BAMF-Absolventenstudie 2013. Forschungsbericht 
23. Nürnberg 2014, BAMF, unter: http://www.bamf.de/Sha-
redDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/
b23-hochschulabsolventen.html.

1392  Vgl. hierzu: Büttner, Tobias/ Stichs, Anja: Die Integrati-
on von zugewanderten Ehegattinnen und Ehegatten in 
Deutschland. Forschungsbericht 22. Nürnberg 2014, BAMF, 
unter: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Pub-
likationen/Forschungsberichte/b22-heiratsmigration.html.

1393  Vgl. hierzu: http://www.erziehungswissenschaften.hu-ber-
lin.de/mobilitaet. 
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unwesentlich wird diese Perspektive von jungen Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Vordergrund 

gerückt. Sie fordern eine Neuausrichtung der Forschung 

in diesem Bereich ein und versuchen sie selbst einzulö-

sen. Dabei werden neue Dimensionen in der Forschung 

anstelle von neuen Zuschreibungen hervorgehoben. 

Hierzu gehören Perspektiven wie die „Postmigrantische“, 

die Mehrfach(selbst)bezeichnungen in die Forschung 

aufnimmt und damit Fremdzuschreibungen aufgibt.1394 

Ein weiterer Aspekt besteht darin, den geograischen 

und sozialen Raum als eine wesentliche Dimension im 

Migrations- und Integrationsprozess mit einzubeziehen 

und ihm damit eine neue Bedeutung beizumessen.1395 

Nicht alle Ansätze sind vollends entwickelt und erprobt. 

Vielmehr sind diese als ein wissenschaftlicher Versuch 

zu verstehen, den Blick neu auszurichten. Die Auseinan-

dersetzung mit Begriffen wie Integration und den damit 

zugrundeliegenden Gesellschaftsvorstellungen gehören 

zum wesentlichen Bestandteil der Neuausrichtung. Im 

Vordergrund steht, einen Paradigmenwechsel anzustoßen, 

indem die Migrations- und Integrationsforschung als 

Gesellschaftsforschung verstanden wird.

 Perspekti en

In einer heterogenen Gesellschaft ist die Entwicklung von 

Lösungsansätzen für ein friedliches und gleichberechtigtes 

Miteinander ohne wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse 

undenkbar geworden. Gleichwohl sind nur rudimentäre Er-

kenntnisse über die Rolle der Migrations- und Integrations-

forschung innerhalb der Wissenschaft sowie ihre Bedeu-

tung als „Ratgeber“ bzw. kritisches Korrektiv vorhanden. 

Angesichts der heterogenen strukturellen Anbindung von 

Migrations- und Integrationsthemen und der Vielfalt an 

Forschungsschwerpunkten weist die Beauftragte auf den 

Bedarf einer umfassenden Bestandsaufnahme hin, die sich 

mit der Situation und den Perspektiven der Migrations- 

und Integrationsforschung in Deutschland befassen sollte. 

Eine vertiefte Auseinandersetzung um die Stärken und 

Schwächen sowie die Rolle der Migrations- und Integrati-

onsforschung könnte dazu beitragen, ihr Proil zu schärfen.

1394  Vgl.: Foroutan, Naika: Neue Deutsche. Postmigranten und 
Bindungs-Identitäten, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Heft 46-47/ 2010, vgl. auch: Yildiz, Erol: Die weltoffene 
Stadt. Wie Migration Globalisierung zum urbanen Alltag 
macht. Bielefeld 2013.

1395  Vgl.: Hillmann, Felicitas (Hrsg.): Marginale Urbanität. 
Migrantisches Unternehmertum und Stadtentwicklung. 
Bielefeld 2011, vgl. auch Pott, Andreas: Die Raumordnung 
des Tourismus, in: Soziale Systeme 17/2, S. 255-276.
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.   Integrationsmonitoring auf  

Bundesebene

4.1.1 Ausgangssituation

Die Entwicklung der Integration in Deutschland zu 

messen, ist ein wesentlicher Faktor für die Gestaltung 

einer transparenten und nachhaltigen Integrationspoli-

tik. Die Bundesregierung hält daher daran fest, mit Hilfe 

eines kontinuierlichen Monitorings Integrationsverläufe 

nachzuzeichnen. Dies hat einen doppelten Effekt: Anhand 

objektiver Daten lassen sich Entwicklungen darstellen, 

aber auch konkrete Hinweise ableiten, wo zukünftige 

Integrationsmaßnahmen ansetzen müssen.

Die Bundesregierung knüpft damit an ihre im Rahmen 

des Nationalen Integrationsplans des Jahres 2007 ausge-

sprochene Verplichtung an, ein bundesweites Integrati-

onsmonitoring zu entwickeln. Sie hält gleichsam an der 

durch den Nationalen Aktionsplan Integration des Jahres 

2011 begründeten Leitlinie fest, Integration durch die 

Benennung klarer, überprübarer und messbarer Ziele 

verbindlicher zu gestalten.1396 

Die Beauftragte hat in den Jahren 2009 und 2011 bisher 

zwei Integrationsindikatorenberichte vorgelegt.1397 In 

diesem Zusammenhang gleichfalls zu benennen ist der 

jährlich veröffentlichte Migrationsbericht des Bundesam-

tes für Migration und Flüchtlinge, der eine umfassende 

Darstellung des Zuwanderungsgeschehens liefert.1398

4.1.2 Handlungsschwerpunkte

Mit dem im Frühsommer 2014 von der Beauftragten ver-

öffentlichten ‚Faktenbericht 2013 – Integration in Bildung 

und Arbeitsmarkt’ hat die Bundesregierung einen weite-

ren wichtigen Baustein zur Überprüfung der bisherigen 

Integrationspolitik und zu ihrer verbindlicheren Gestal-

tung in Zukunft vorgelegt. 

1396  Vgl. Nationaler Aktionsplan, S. 7.
1397  Der 1. Indikatorenbericht hat die Integrationsentwicklung 

in den Jahren 2005 bis 2007 in insgesamt 14 Themenfel-
dern anhand eines Sets von 100 Indikatoren analysiert. Der 
2. Integrationsindikatorenbericht umfasst die Jahre 2005 bis 
2010 und hat diese mittels eines komprimierten Sets von 64 
Indikatoren in elf Themenfeldern analysiert. Vgl. hierzu u.a. 
9. Lagebericht, S. 51; vgl. daneben 1. Indikatorenbericht S. 20 
und 2. Indikatorenbericht S. 4.

1398  Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Migrationsbe-
richt 2012 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
im Auftrag der Bundesregierung. Nürnberg 2014.
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Der vom Institut für Sozialforschung und Gesellschafts-

politik GmbH (ISG) erstellte Bericht konzentriert sich auf 

zwei inhaltliche Schwerpunkte: Die Integration in Bildung 

und Arbeitsmarkt. Beide Aspekte sind Schlüsselbereiche 

für eine gelingende Integration und elementar für die 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne 

Migrationshintergrund. 

Anknüpfend an das Indikatorenset des 2. Integrations-

indikatorenberichts bildet der Faktenbericht anhand 

aktueller Datenmaterialien1399 die Integrationsverläufe 

im Zeitverlauf von 2005 bis 2011 ab, umfasst also einen 

siebenjährigen Untersuchungszeitraum. Damit liegen – im 

Vergleich zum letzten Integrationsindikatorenbericht – 

um ein Jahr erweiterte bzw. aktualisierte Erkenntnisse zu 

den beiden Schwerpunktbereichen vor. Auf Grund des 

erweiterten Beobachtungszeitraums lassen sich verstärkt 

Trends nachzeichnen.

Das Konzept hat sich bewährt.1400 Dies ist darin begründet, 

dass sich die verwendeten Indikatoren vor allem dazu eig-

nen, Abweichungen bzw. Angleichungen in den Lebensla-

gen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 

aufzuzeigen. Bei der Abbildung von Durchschnittswerten 

aber bleibt ungeklärt, inwieweit sich die jeweiligen Diffe-

renzen allein mit dem Hinweis auf das Merkmal Migrati-

onshintergrund erklären lassen. Diesem Problem wurde 

dadurch begegnet, dass im Rahmen vertiefender multiva-

riater statistischer Analysen ergänzend der Einluss weite-

rer Variablen – wie etwa Alter, Geschlecht, Bildungsstand 

der Eltern, familiäre Situation etc. – analysiert wurde.

Abweichend von den früheren Integrationsindikatoren-

berichten wurde der Bericht erstmals in zwei Formaten 

vorgelegt: 

• Veröffentlichung des „Faktenberichts 2013 – Integra-

tion in Bildung und Arbeitsmarkt“ als komprimierte 

Quintessenz der Forschungen in kompakter Darstellung 

und mit anschaulicher Aubereitung der wichtigsten 

Ergebnisse. Dieser Bericht kann auf den Webseiten der 

Beauftragten und der ISG als barrierefreie PDF-Datei 

eingesehen werden.1401 Wichtigste Zielgruppen sind 

Politik, Medien und die interessierte Öffentlichkeit.

• Ergänzende Bereitstellung eines wissenschaftlichen 

Hintergrundberichts mit umfangreichen methodischen 

Hinweisen, vertiefenden Analysen etc. Der Bericht 

1399  Einbezogen wurden u.a. der Mikrozensus 2011, das So-
zio-oekonomische Panel (SOEP) 2011 sowie weitere amtli-
che Statistiken in aggregierter Form, darunter des Statisti-
schen Bundesamts (Sozialhilfestatistik), der Bundesagentur 
für Arbeit (Arbeitsmarktstatistik) und der Deutschen 
Rentenversicherung. Hinzu kommen des Weiteren die 
Schulstatistik oder auch die Hochschulstatistik.

1400  Vgl. 9. Lagebericht, S. 42.
1401  Vgl. www.integrationsbeauftragte.de; vgl. ebenso www.

isg-institut.de.

wurde ausschließlich auf den o.g. Seiten im Internet 

veröffentlicht und zielt darauf ab, dass Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler sowie interessierte Leserin-

nen und Leser alle in der Druckfassung veröffentlichten 

Ergebnisse anhand der vertiefenden Ausführungen 

nachhalten und eingehender studieren können.

Die Ergebnisse des Faktenberichts 2013 bestätigen den 

positiven Trend der beiden früheren Integrationsindika-

torenberichte.1402 Sowohl im Bildungsbereich als auch bei 

der Integration in den Arbeitsmarkt kann im Grundsatz 

eine weitere Verbesserung der Teilhabe von Personen mit 

Migrationshintergrund festgestellt werden. Damit hat sich 

die im Zweiten Indikatorenbericht aufgezeigte Tendenz 

verfestigt. Beispielhaft seien einige Ergebnisse hervorge-

hoben:

• Wie im folgenden Schaubild dargestellt, besuchen im 

Alter zwischen drei und fünf Jahren 89 % der Kinder 

mit Migrationshintergrund eine Kindertagesstätte. Hier 

ist eine Annäherung an die Kinder gleichen Alters ohne 

Migrationshintergrund zu verzeichnen, deren Ver-

gleichswert mit 96 % beziffert wird.

1402  Vgl. 9. Lagebericht, S. 52 f.
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• Positiv ist zudem, dass der Anteil junger Menschen mit 

Migrationshintergrund im Alter von 18 bis 24 Jahren, die kei-

nen Abschluss der Sekundarstufe I haben, von 2005 bis 2011 

um 26 % zurückgegangen ist. Er liegt damit deutlich über 

dem Rückgang in der Vergleichsgruppe der jungen Men-

schen ohne Migrationshintergrund, der sich auf 8 % beläuft.

• Auch im Bereich der Hochschulbildung geht, wie 

nachfolgend dargestellt, die Entwicklung in die richtige 

Richtung: Im Jahr 2011 lag der Anteil der Personen mit 

einem (Fach-)Hochschulabschluss insgesamt bei 18,9 % 

und in der Gruppe der Personen mit Migrationshinter-

grund mit 17,1 % nur noch geringfügig darunter.

Abbildung :  Betreuungsquote on Kindern on  bis unter  Jahren 
Kinder und Jugendhilfestatistik und Mikrozensus in %
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• Und schließlich gibt es im Bereich der Arbeitsmarkt-

integration positive Signale: So ist es etwa bei der 

Selbständigenquote zwischenzeitlich zu einer fast 

vollständigen Angleichung der Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund gekommen. Der Selbstständi-

genquote bei Personen mit Migrationshintergrund von 

10 % steht hier mittlerweile einer Selbständigenquote in 

der Gesamtgruppe von 10,5 % gegenüber.1403

Dies soll aber nicht den Blick davor verstellen, dass 

weiterhin zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen 

der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund 

festzustellen sind. 

So zum Beispiel bei der Arbeitslosenquote – diese lag in 

2012 bei Ausländern bei 14 % und damit etwa doppelt so 

hoch wie bei der Erwerbsbevölkerung insgesamt. Nach-

holbedarf gibt es insbesondere auch im öffentlichen 

Dienst. Dort liegt der Anteil der Beschäftigten mit Migra-

tionshintergrund bei knapp 10 %, also deutlich unterhalb 

ihres im Mikrozensus von 2011 ausgewiesenen Anteils von 

19,5 % an der Gesamtbevölkerung.1404

4.1.3 Perspektiven

Die Ergebnisse des Faktenberichts sind aus Sicht der 

Beauftragten Bestätigung und Ansporn zugleich: Allen po-

sitiven Ergebnissen zum Trotz wird die Bundesregierung 

nicht nachlassen, wenn es darum geht, die vollständige 

Chancengleichheit von Menschen mit und ohne Migrati-

onshintergrund herbeizuführen. 

Ziel bleibt daher weiterhin, die Integrationspolitik mess- 

und überprübar zu machen. Aus diesem Grund plant die 

Beauftragte, in der 18. Legislaturperiode das indikatoren-

gestützte Integrationsmonitoring auf Bundesebene als 

Berichtswesen mit zweijährigem Veröffentlichungsturnus 

fortzuschreiben. Die Veröffentlichung des 3. Integrations-

indikatorenberichts ist für Ende 2015 geplant.

.   Integrationsmonitoring auf  

Länder- und kommunaler Ebene

4.2.1 Ausgangssituation

Auch die Bundesländer messen dem indikatorengestütz-

ten Integrationsmonitoring eine wichtige integrationspo-

litische Bedeutung bei. Ziel ist es auch hier, den Integra-

tionsprozess anhand von validen und nachvollziehbaren 

1403  Vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (Hrsg.): Faktenbericht 2013, 
Integration in Bildung und Arbeitsmarkt. Berlin 2014, S. 52. 

1404 Vgl. ebd., S. 49.

Daten messbar zu machen. Schwerpunktthema ist der 

Bereich der strukturellen Integration, unter dem die 

Integration in das Bildungssystem und den Arbeitsmarkt 

subsumiert werden. Weiterhin bedeutsam sind die soziale, 

kulturelle und identiikatorische Integration sowie als 

weitere Themenfelder die sozialräumliche Integration, 

die interkulturelle Öffnung und die gleichberechtigte 

Partizipation von Menschen mit und ohne Migrationshin-

tergrund.1405

Im Jahr 2011 haben die für Integration zuständigen 

Ministerinnen und Minister / Senatorinnen und Sena-

toren erstmals einen gemeinsamen Datenüberblick zum 

Stand der Integration in den Ländern vorgelegt. Zugleich 

haben sie sich darauf verständigt, den Bericht alle zwei 

Jahre fortzuschreiben und zu aktualisieren. Leitgedanke 

war, mit einer begrenzten Anzahl von Indikatoren und 

einer überschaubaren Datenmenge ein nach Möglichkeit 

umfassendes Gesamtbild zu schaffen. Ein Länderranking 

hingegen war ausdrücklich nicht beabsichtigt. 

Der unter dem Titel  „Erster Bericht zum Integrations-

monitoring der Länder 2005 - 2009“ vorgelegte Bericht 

analysiert die Jahre 2005 und 2009 und stellt die jeweiligen 

Ergebnisse einander vergleichend gegenüber. Der Bericht 

wurde in zwei Teilen veröffentlicht: Teil 1 beschreibt an-

hand von 37 Indikatoren länderübergreifend die wichtigs-

ten Ergebnisse, Teil 2 ist als Datenband mit umfangreichen 

statistischen Angaben angelegt.1406 

Der Folgebericht ist in nahezu identischem Format er-

schienen und datiert aus dem Jahr 2013. Unter dem Titel 

„Zweiter Bericht zum Integrationsmonitoring der Länder 

2011“ werden nunmehr drei Untersuchungszeiträume 

(2005, 2009 und 2011) berücksichtigt und anhand von 41 

Indikatoren1407 analysiert. Die 8. Konferenz der für Integra-

tion zuständigen Ministerinnen und Minister / Senatorin-

nen und Senatoren der Länder (IntMK) hat unter Vorsitz 

des Landes Sachsen am 20./21. März hierzu festgestellt, 

dass „mit dem Zweiten Bericht ein bedeutsamer Beitrag 

zur Versachlichung der Diskussion über den Stand und die 

Entwicklung der Integration von Menschen mit Migrati-

onshintergrund in den Ländern geleistet wird.“1408 Sie hat 

1405  Vgl. Konferenz der für Integration zuständigen Ministerin-
nen und Minister / Senatorinnen und Senatoren (Hrsg.): 
Zweiter Bericht zum Integrationsmonitoring der Länder 
2011, Teil 1, Ergebnisse, o.O. 2013, S. 2.

1406  Vgl. Konferenz der für Integration zuständigen Ministerin-
nen und Minister / Senatorinnen und Senatoren (Hrsg.): 
Erster Bericht zum Integrationsmonitoring der Länder 2005 
– 2009, o.O., S. Teil 1, Ergebnisse, o.O. 2013, S. 2.

1407  Neu hinzugekommen sind Indikatoren zur interkulturellen 
Öffnung wie „Beschäftigte mit Migrationshintergrund im 
Öffentlichen Dienst“ und „Abgeordnete mit Migrationshin-
tergrund in den Landesparlamenten“.

1408  Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbrau-
cherschutz: Ergebnisprotokoll, 8. Konferenz der für Integ-
ration zuständigen Ministerinnen und Minister / Senato-
rinnen und Senatoren der Länder am 20./21. März 2013 in 
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den Bericht darüber hinaus als ein wichtiges Unterstüt-

zungsinstrument dafür gewürdigt, nachhaltig wirksame 

Integrationsmaßnahmen in den Ländern zu entwickeln.

Das von der IntMK bzgl. der Inhalte des Berichts gezogene 

Fazit lässt deutliche Parallelen zur Bewertung der Ergeb-

nisse des auf Bundesebene vorgelegten Faktenberichts 

erkennen. So sehen auch die Länder durch die Ergebnisse 

ihres Integrationsmonitorings bestätigt, dass es in den ver-

gangenen Jahren bemerkenswerte Integrationsfortschritte 

gegeben hat. Gleichwohl zeige der Bericht auch nach wie 

vor bestehende Unterschiede zwischen der Bevölkerung 

mit und ohne Migrationshintergrund auf.1409 Hierzu nur 

einige Beispiele: 

• Unter den Ausländerinnen und Ausländern mit einer 

Aufenthaltsdauer von mindestens acht Jahren (wie auch 

unter den Ausländerinnen und Ausländern insgesamt) 

ist die Einbürgerungsquote in fast allen Bundesländern 

zwischen 2009 und 2011 angestiegen.

• Die Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren 

sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund in 

Kindertagesbetreuungseinrichtungen ist zwischen 2009 

und 2011 in all den Bundesländern, für die Daten vorlie-

gen, deutlich gestiegen.

• In den meisten Bundesländern ist der Anteil der aus-

ländischen Schulabgängerinnen und Schulabgängern 

ohne Schulabschluss zwischen 2009 und 2011 gesun-

ken, während gleichzeitig der Anteil der ausländischen 

Schulabgängerinnen und Schulabgängern mit Hoch-

schulreife anstieg. In fast allen Bundesländern nahm 

zwischen 2009 und 2011 auch der Anteil der Personen 

mit Migrationshintergrund zu, die über einen Hoch-

schulabschluss verfügen. Die Unterschiede im Bildungs-

niveau zwischen Deutschen und Ausländern bleiben 

jedoch weiterhin hoch.1410

Anknüpfend an die von der LAG erarbeiteten bisherigen 

Monitoringberichte der Länder haben einzelne Bun-

desländer in eigener Zuständigkeit ergänzende Berichte 

zur Situation im jeweiligen Bundesland erarbeitet. Dies 

gilt etwa für Hessen, wo das Hessische Ministerium der 

Justiz, für Integration und Europa im Juni 2013 bereits 

den zweiten Hessischen Integrationsmonitor „Integration 

nach Maß“ veröffentlicht hat. Dieser schreibt den im Jahr 

2010 erschienen ersten landesweiten Integrationsmonitor 

fort.1411 Grundlage hierfür sind schwerpunktmäßig die 

Dresden, Dresden 2013, S. 47.
1409  Vgl. ebd.
1410  Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen 

und Minister / Senatorinnen und Senatoren (Hrsg.): Zweiter 
Bericht zum Integrationsmonitoring der Länder 2011, Teil 
1, Ergebnisse, o.O. 2013, S. 11 f.

1411  Vgl. Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa (Hrsg.): Integration nach Maß – Der Hessische Integ-
rationsmonitor 2013. Wiesbaden 2013. Untersucht werden 

Jahre 2005, 2008 und 2011, die einander gegenübergestellt 

und anhand von knapp 60 Indikatoren und annähernd 20 

verschiedenen Datenquellen untersucht werden. 

• Auch der Hessische Integrationsmonitor konstatiert 

trotz nach wie vor bestehender Unterschiede zwischen 

den Bevölkerungsgruppen mit und ohne Migrations-

hintergrund, dass sich der Abstand in zentralen Feldern 

verringert hat.

• Beispielhaft wird die Verbesserung der deutschen 

Sprachkompetenz in Familien mit ausländischen 

Wurzeln angeführt. Diese sei im Jahr 2011 bei 80 % mit 

gut bzw. sehr gut zu bewerten – gegenüber 60 % im Jahr 

2005.1412

In Nordrhein-Westfalen stellt das Ministerium für Arbeit, 

Integration und Soziales (MAIS) auf seinem Portal www.

integrationsmonitoring.nrw.de differenzierte Daten zum 

Stand der Integration zur Verfügung. Gesondert erfasst 

werden neben den Menschen mit und ohne Migrations-

hintergrund u.a. auch die Gruppen der Eingebürgerten 

sowie Aussiedlerinnen und Aussiedler. Um Veränderungen 

im Zeitverlauf feststellen zu können, werden die Statisti-

ken (beginnend mit dem Jahr 2005) laufend aktualisiert. 

Zusätzlich veröffentlicht das MAIS jährlich eine kom-

mentierte Zuwanderungs- und Integrationsstatistik mit 

wechselnden Schwerpunktthemen. Die Ausgabe 2013 

behandelt die erfolgreiche Integration der Eingebürgerten. 

So verfügen 34,7 % der Eingebürgerten im Alter von 18 bis 

unter 65 Jahren in Nordrhein-Westfalen über die (Fach-)

Hochschulreife und 38,7 % über eine abgeschlossene 

Berufsausbildung. 2013 neu in das Integrationsmonitoring 

aufgenommen wurden Kennzahlen zur Integration aus 

den 54 Kreisen und kreisfreien Städten des Landes.1413 

Ähnlich wie Nordrhein-Westfalen hat auch Baden-Würt-

temberg, um ein weiteres Beispiel zu benennen, ein Integra-

tionsmonitoringportal eingerichtet. Auch dort werden – in 

enger Anlehnung an das Indikatorenset des Integrations-

monitorings der Bundesländer – valide Daten zum Stand 

der Integration zur Verfügung gestellt und in Graiken und 

Tabellen veranschaulicht. Zugleich wird darauf aufmerk-

sam gemacht, dass feststellbare Unterschiede zwischen der 

Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund nicht 

unmittelbar auf den Migrationshintergrund zurückgeführt 

werden dürfen. Das zu Grunde gelegte Indikatorenset soll 

daher sukzessive erweitert und die Daten in jährlichem 

Rhythmus fortgeschrieben werden.1414

hier integrationspolitische Handlungsfelder wie z.B. der 
Kindergartenbesuch, die Schulabschlüsse, die Erwerbstätig-
keit oder das Gefühl der Zugehörigkeit. 

1412  Vgl. Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa (Hrsg.): Integration in Hessen, Integrationsbrief 
11/2013. Wiesbaden 2013, S. 2.

1413 Vgl. www.integrationsmonitoring.nrw.
1414 Vgl. www.integrationsmonitoring-bw.de.
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Neben der Ebene der Länder gewinnt auch auf kommu-

naler Ebene das Integrationsmonitoring an Bedeutung. 

Als positives Beispiel gilt dabei Wiesbaden: Die hessische 

Landeshauptstadt trägt schon seit dem Jahr 2003 im jähr-

lichen Turnus Daten zum Stand der Integration der Ein-

wohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund 

zusammen. Der aktuellste Bericht wurde in 2013 unter 

dem Titel „Monitoring zur Integration von Migranten in 

Wiesbaden“ veröffentlicht.1415 Die Zielstellung ähnelt der 

des Bundes und der Länder: Das Integrationsmonitoring 

erfüllt laut dem Wiesbadener Bericht primär die Aufga-

ben der Sensibilisierung und der Frühwarnung, es nimmt 

darüber hinaus auch eine steuerungsunterstützende 

Funktion wahr.1416 

Monitoringberichte werden mittlerweile aber von zahlrei-

chen weiteren Kommunen erarbeitet.1417 Stuttgart, Essen, 

München, Osnabrück, Saarbrücken oder auch Hannover, 

Frankfurt und Oldenburg sind hierfür nur einige Beispiele. 

Die niedersächsische Landeshauptstadt etwa hat im Jahr 

2008 mit dem Integrationsmonitoring begonnen und 

schreibt dieses jährlich fort. Frankfurt hat im Jahr 2012 

erstmals seinen „Frankfurter Integrations- und Diversi-

tätsmonitor“ vorgestellt, Oldenburg hat im Jahr 2013 das 

„Integrationsmonitoring der Stadt Oldenburg“ vorgelegt. 

Die Beispiele belegen, dass das Integrationsmonitoring 

auch für Städte und Kommunen zunehmend als wichtiger 

Bestandteil der Planung kommunaler Integrationspro-

zesse erkannt und in diesem Sinne genutzt wird. Über die 

Bedeutung des Monitorings als Kontroll- und Steuerungs-

instrument besteht damit Konsens sowohl auf Bundesebe-

ne als auch auf Ebene der Länder und der Kommunen.

4.2.2 Perspektiven

Ausweislich des Protokolls zur 8. IntMK in Dresden wurde 

die länderoffene Arbeitsgruppe (LAG) „Indikatorenent-

wicklung und Monitoring“ damit beauftragt, für „die 

10. IntMK 2015 einen aktualisierten Bericht vorzulegen 

und die Aufnahme weiterer Indikatoren und Statistikän-

derungen zu prüfen.“1418

1415  Vgl. Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Strategische 
Steuerung, Stadtforschung und Statistik (Hrsg.): Monitoring 
zur Integration von Migranten in Wiesbaden. Wiesbaden 
2013, S. 1 ff. Das Monitoring bildet insgesamt 26 Kennzah-
len zur Beschreibung der Integrationsprozesse ab. 

1416  Ebd. 
1417  Hilfestellung hierbei bietet u.a. die Publikation: VIA Bayern 

e.V. - Verband für interkulturelle Arbeit / Sorg, Uschi (Hrsg.): 
Kommunales Integrationsmonitoring. München o.J.

1418  Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbrau-
cherschutz: Ergebnisprotokoll, 8. Konferenz der für Integ-
ration zuständigen Ministerinnen und Minister / Senato-
rinnen und Senatoren der Länder am 20./21. März 2013 in 
Dresden. Dresden 2013, S. 47.

Unter dem gemeinsamen Vorsitz der Länder Berlin und 

Nordrhein-Westfalen wird die LAG darauhin in 2014 

zur Erstellung des dritten Berichts zusammentreten und 

in diesem Kontext auch die Veränderung der Deinition 

des Migrationshintergrunds sowie weitere Statistikän-

derungen prüfen. Der Bericht selbst wird der IntMK 

voraussichtlich im Frühjahr 20151419 vorgelegt. Es ist davon 

auszugehen, dass der Bericht in Ländern wie etwa Hessen, 

Nordrhein-Westfalen oder auch Baden-Württemberg als 

Grundlage vertiefender Auswertungen in eigener Zustän-

digkeit herangezogen wird.

Verbindliche bzw. allgemeingültige Aussagen über die 

Fortschreibung des Integrationsmonitorings auf kommu-

naler Ebene können nicht getroffen werden. Allerdings ist 

wahrscheinlich, dass die bereits aktiven Städte und Kom-

munen ihre Berichte mehrheitlich fortschreiben werden. 

Auch ist zu erwarten, dass in Zukunft weitere Städte und 

Kommunen eigene Monitoringberichte aulegen werden.

Insoweit könnte das Beispiel Hessens Schule machen: 

Dort hat die Landesregierung das Ziel ausgegeben, ein 

lächendeckendes und abgestimmtes System von Integra-

tionsmonitoren auch auf kommunaler Ebene nutzbar zu 

machen. Eine Pionierrolle kam dabei den Kommunen und 

Kreisen zu, die als „Modellregionen Integration“ ausge-

wählt wurden. Für diese liegt heute ein jeweils eigenes 

Monitoring vor. Die anderen hessischen Kommunen sind 

von der Landesregierung eingeladen, sich dem System 

anzuschließen und können dabei die Beratung des Hessi-

schen Integrationsministeriums in Anspruch nehmen.

Die Beauftragte wertet die Übereinstimmung zwischen 

Bund, Ländern und Kommunen hinsichtlich der Bedeu-

tung des Integrationsmonitorings als Kontroll- und Steu-

erungsinstrument als Signal dafür, den eingeschlagenen 

Weg fortzusetzen. 

Dies gilt umso mehr, als in Zusammenfassung der Ergeb-

nisse der Berichte übergreifend festgestellt werden kann, 

dass in den vergangenen Jahren beachtliche und überdies 

konkret zu beziffernde Fortschritte bei der Angleichung 

der Teilhabechancen von Personen mit und ohne Migrati-

onshintergrund erzielt wurden. Hieran gilt es in gemein-

samer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommu-

nen anzuknüpfen.

1419  Vgl. ausführlich zur IntMK Kapitel XIII3.1.
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AA  Auswärtiges Amt

a.a.O.  am angegebenen Ort

AABF  Alevitische Gemeinde Deutschland

ABl.  Amtsblatt

Abs.  Absatz

ADS  Antidiskriminierungsstelle des Bundes

AEUV  Vertrag über die Arbeitsweise der  

  Europäischen Union

a.F.  alte Fassung

AFBG  Gesetz zur Förderung der 

  berulichen Aufstiegsfortbildung

AG  Arbeitsgruppen/n

AGG  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

AJC  American Jewish Committee

AKBP  Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik

AMIF  Asyl-, Migrations- und Integrations- 

  fonds

AMJ  Ahmadiyya Muslim Jamaat

ÄndVO  Änderungsverordnung

Anm.  Anmerkung

AQUA  Akademiker qualiizieren sich für den  

  Arbeitsmarkt (ESF-Programm)

ARB  Assoziationsratsbeschluss

ARD  Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich 

  rechtlichen Rundfunkanstalten der  

  Bundesrepublik Deutschland  

  (Das Erste)

ArGV  Arbeitsgenehmigungsverordnung

Art.   Artikel

ASMK  Arbeits- und Sozialministerkonferenz

AufenthG Aufenthaltsgesetz

AuslG  Ausländergesetz

AVV  Allgemeine Verwaltungsvorschrift

AWO  Arbeiterwohlfahrt

Az.  Aktenzeichen

AZR  Ausländerzentralregister

BA  Bundesagentur für Arbeit

BAföG  Bundesausbildungsförderungsgesetz

BAG EJSA Bundesarbeitsgemeinschaft Evangeli- 

  sche Jugendsozialarbeit

BAGFW  Bundesarbeitsgemeinschaft der 

  Freien Wohlfahrtsplege

BAGIV  Bundesarbeitsgemeinschaft der Im- 

  migrantenverbände

BAG KJS  Bundesarbeitsgemeinschaft 

  Katholische Jugendsozialarbeit

BAGSO  Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio- 

  ren-Organisationen

BAMF  Bundesamt für Migration und  

  Flüchtlinge

BAnz.  Bundesanzeiger

BBG   Bundesbeamtengesetz

BBiG   Berufsbildungsgesetz

BDA  Bundesvereinigung der Deutschen 

  Arbeitgeberverbände

BeamtStG  Gesetz zur Regelung des Statusrechts  

  der Beamtinnen und Beamten in den  

  Ländern

BEEG  Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

BeschV  Beschäftigungsverordnung

BeschVerfV  Beschäftigungsverfahrensverordnung

BFD  Bundesfreiwilligendienst

BfDT   Bündnis für Demokratie und 

  Toleranz

BFH  Bundesinanzhof

BfV  Bundesamt für Verfassungsschutz

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl.  Bundesgesetzblatt

BGH   Bundesgerichtshof

BiB  Bundesinstitut für Bevölkerungsfor- 

  schung beim Statistischen Bundesamt

BIBB   Bundesinstitut für Berufsbildung

BIWAQ  Programm „Soziale Stadt – Bildung, 

  Wirtschaft, Arbeit im Quartier“

BISS  Forschungsinitiative „Bildung durch  

  Sprache und Schrift“

BKA  Bundeskriminalamt

BKGG   Bundeskindergeldgesetz

BKM  Beauftragte der Bundesregierung 

  für Kultur und Medien

BMAS  Bundesministerium für Arbeit und 

  Soziales

BMBF  Bundesministerium für Bildung und 

  Forschung

BMEL  Bundesministerium für Ernährung 

  und Landwirtschaft

BMF  Bundesministerium der Finanzen

BMFSFJ  Bundesministerium für Familie,  

  Senioren, Frauen und Jugend

BMG  Bundesministerium für Gesundheit

BMI  Bundesministerium des Innern

BMJV  Bundesministerium der Justiz und

  für Verbraucherschutz

BMUB  Bundesministerium für Umwelt, Na- 

  turschutz, Bau und Reaktorsicherheit

BMVBS  Bundesministerium für Verkehr, 

  Bau und Stadtentwicklung

BMWi  Bundesministerium für Wirtschaft

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis
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Abkürzungsverzeichnis

BMZ  Bundesministerium für wirtschaftliche  

  Zusammenarbeit und Entwicklung

bpb   Bundeszentrale für politische Bildung

BPolG   Gesetz über die Bundespolizei

BQFG  Gesetz zur Verbesserung der Feststel- 

  lung und Anerkennung im Ausland 

  erworbener Berufsqualiikationen

BQ-Portal Informationsportal für ausländische 

  Berufsqualiikationen

BR  Bayerischer Rundfunk

BR  Bundesrat

BR-Drs.   Bundesratsdrucksache

BSG   Bundessozialgericht

BT  Deutscher Bundestag

BT-Drs.   Bundestagsdrucksache

BVA  Bundesverwaltungsamt

BVDZ  Bundesverband Deutscher Zeitungs- 

  verleger e.V.

BVerfG   Bundesverfassungsgericht

BVerfGE   Entscheidungen des Bundesverfas- 

  sungsgerichts 

BVerwG   Bundesverwaltungsgericht

BVFG  Bundesvertriebenen- und Flüchtlings- 

  gesetz

BVRE  Bundesverband russischsprachiger 

  Eltern e.V.

bzgl.  bezüglich

bzw.  beziehungsweise

ca.  circa

CDU  Christlich Demokratische Union

CSU  Christlich-Soziale Union

DAAD  Deutscher Akademischer Austausch- 

  dienst

DA-FamEStG  Dienstanweisung zur Durchführung 

  des Familienleistungsausgleichs nach 

  dem X. Abschnitt des Einkommen- 

  steuergesetzes 

DaZ  Deutsch als Zweitsprache

DBK  Deutsche Bischofskonferenz

DESI  Institut für Demograische Entwick- 

  lung und Soziale Integration

DFB  Deutscher Fußball-Bund

DFK  Deutsches Forum für Kriminalpräven- 

  tion

DFL  Deutsche Fußball Liga

DGB  Deutscher Gewerkschaftsbund

DGUV  Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

d.h.  das heißt

DIK  Deutsche Islam Konferenz

DITIB  Türkisch-Islamische Union der Anstalt 

  für Religion e.V.

DIW  Deutsches Institut für Wirtschaftsfor- 

  schung e.V.

DJI  Deutsches Jugendinstitut

DOSB  Deutscher Olympischer Sportbund

DRK  Deutsches Rotes Kreuz

Drs.  Drucksache

DSI  Deutschlandstiftung Integration

DSW  Deutsches Studentenwerk

DTZ  Deutsch-Test für Zuwanderer

ebd.  ebenda

ECRE  European Council on Refugees in Exiles

EFA  Europäisches Fürsorgeabkommen

EFF  Europäischer Flüchtlingsfonds

EG  Europäische Gemeinschaft

EGMR  Europäischer Gerichtshof für Men- 

  schenrechte

EGV  Vertrag zur Gründung der 

  Europäischen Gemeinschaft

EIF  Europäischer Integrationsfonds

EKD  Evangelische Kirche in Deutschland

EMRK   Europäische Menschenrechtskonven- 

  tion

endg.  endgültig

ESF  Europäischer Sozialfonds

ESS  European Social Survey

EStG   Einkommensteuergesetz

EU  Europäische Union

EuGH   Europäischer Gerichtshof

e.V.  eingetragener Verein

EWR   Europäischer Wirtschaftsraum 

ExWoSt  Experimenteller Wohnungs- und  

  Städtebau

FBBE  Frühkindliche Bildung, Betreuung und  

  Erziehung

FEB  Förderprogramm Entwicklungsbezoge- 

  ne Bildung

ff.  fortfolgende

FiSS  Forschungsinitiative Sprachdiagnostik  

  und Sprachförderung

Fn.  Fußnote

FÖTED  Föderation türkischer Elternvereine in  

  Deutschland e.V.

FreizügG/EU  Freizügigkeitsgesetz/EU

GEM  Global Entrepreneurship Monitor

GER   Gemeinsamer Europäischer Referenz- 

  rahmen für Sprachen

GEW  Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft

GFK   Genfer Flüchtlingskonvention 

GG   Grundgesetz
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ggf.  gegebenenfalls

GI  Goethe-Institut

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationa- 

  le Zusammenarbeit

GLES  German Longitudinal Election Study

GVBl.   Gesetz- und Verordnungsblatt 

HIPPY  Home Interaction for Parents and 

  Preschool Youngsters

HIS  Hochschulentwicklung im Deutschen  

  Zentrum für Hochschul- und Wissen- 

  schaftsforschung (DZHW) (vormals  

  Hochschul-Informationssystem GmbH)

HRK  Hochschulrektorenkonferenz

Hrsg.  Herausgeber

IAB  Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs- 

  forschung der Bundesagentur für 

  Arbeit

IB  Internationaler Bund

ICERD  International Convention on the Elimi- 

  nation of All Forms of Racial Discrimi- 

  nation

ICS  Immigrant Citizens Survey

i.d.F.  in der Fassung

i.d.R.  in der Regel 

IGBD  Islamische Gemeinschaft der Bosnia- 

  ken in Deutschland

IGLU  Internationale-Grundschul-Leseunter- 

  suchung

ILO  International Labour Organization 

  (Internationale Arbeitsorganisation)

infas  Institut für angewandte Sozialwissen- 

  schaft

InfAuslR   Informationsbrief Ausländerrecht

insb.  insbesondere

IntMK  Konferenz der für Integration zuständi- 

  gen Ministerinnen und Minister, Sena- 

  torinnen und Senatoren der Länder 

IntV  Integrationskursverordnung

IQ  Integration durch Qualiikation/Quali- 

  izierung, Förderprogramm des BMAS

IRD  Islamrat für die Bundesrepublik 

  Deutschland

i.S.d.  im Sinne des/der

i.S.v.   im Sinne von 

i.V.m.   in Verbindung mit 

JFMK  Jugend- und Familienministerkonfe- 

  renz

Jg.  Jahrgang

JMD  Jugendmigrationsdienste

JuMiKo  Konferenz der Justizministerinnen und  

  Justizminister

Kap.  Kapitel

KAS  Konrad-Adenauer-Stiftung

KiföG  Kinderförderungsgesetz

KMK  Ständige Konferenz der Kultusminister  

  der Länder (Kultusministerkonferenz)

KOKiD  Kommission der Orthodoxen Kirche in  

  Deutschland

KOM   (EU-)Kommission

LAG  Länderoffene Arbeitsgruppe „Indikato- 

  renentwicklung und Monitoring“

LAKA  Landesverband der kommunalen  

  Migrantenvertretungen in Baden-

  Württemberg

LaKI  Landesweite Koordinierungsstelle 

  Kommunale Integrationszentren

LFS  European Union Labour Force Survey

LSG   Landessozialgericht

MAIS  Ministerium für Arbeit, Integration 

  und Soziales des Landes  

  Nordrhein-Westfalen

MBE  Migrationsberatung für erwachsene 

  Zuwanderer

MDI  Mediendienst Integration

MEN  MigrantenElternNetzwerk  

  Niedersachsen

MighEV  Migrationshintergrund-Erhebungs-

  Verordnung

Mio.  Millionen

MobiPro-EU Programm zur Förderung der beruli- 

  chen Mobilität von ausbildungsinteres- 

  sierten Jugendlichen und arbeitslosen 

  jungen Fachkräften aus Europa Mrd. 

  Milliarden

NAP-I  Nationaler Aktionsplan Integration

NDR  Norddeutscher Rundfunk

NEPS  National Educational Panel Study 

  (Nationales Bildungspanel)

n.F.  neue Fassung

NGO   Non Government Organisation / 

  Nichtregierungs-(regierungsunabhän- 

  gige) Organisation

Nr.   Nummer

NRW  Nordrhein-Westfalen

NSU  Nationalsozialistischer Untergrund

NVwZ   Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
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OECD  Organisation for Economic Co-operation  

  and Development (Organisation für  

  wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

  Entwicklung)

o.g.  oben genannt

OLG   Oberlandesgericht

OP  Operationelles Programm (ESF)

OVG   Oberverwaltungsgericht

p.a.  per annum

PIAAC  Programme for the International 

  Assessment of Adult Competencies

PIAV  Polizeilicher Informations- und Analy- 

  severbund

PIRLS  Progress in International Reading 

  Literacy Study

PISA  Programme for International 

  Student Assessment 

PKS  Polizeiliche Kriminalstatistik

PMK  Politisch motivierte Kriminalität 

  (Deliktgruppe)

ProPK  Programm Polizeiliche Kriminalprä- 

  vention der Länder und des Bundes

RAA  Regionale Arbeitsstellen zur Förderung  

  von Kindern und Jugendlichen aus 

  Zuwandererfamilien

Rn. / Rdnr. Randnummer

REMID  Religionswissenschaftlicher Medien-  

  und Informationsdienst

RF  Europäischer Rückkehrfonds

RiStBV  Richtlinien für das Strafverfahren und  

  das Bußgeldverfahren

Rs.  Rechtssache

RTL  Radio Télévision Luxembourg

s.  siehe

S.  Seite/Satz 

SCHURA  Rat der islamischen Gemeinschaften in  

  Hamburg e.V.

SG  Sozialgericht

SGB  Sozialgesetzbuch

SILC  European Union Statistics on Income  

  and Living Conditions

s.o.  siehe oben

sog.  sogenannte/r/s/n

SOEP  Sozioökonomisches Panel des DIW

SPD  Sozialdemokratische Partei Deutsch- 

  lands

StAG   Staatsangehörigkeitsgesetz 

StGB  Strafgesetzbuch

s.u.  siehe unten

SVR  Sachverständigenrat deutscher Stiftun- 

  gen für Integration und Migration

SWR  Südwestrundfunk

 

TBB  Türkischer Bund Berlin-Brandenburg

TGD  Türkische Gemeinde in Deutschland

Tsd.   Tausend

TVBZ  Tatverdächtigenbelastungszahl

u.a.  unter anderem / und andere

UNHCR   United Nations High Commissioner 

  for Refugees 

usw.   und so weiter 

u.U.   unter Umständen

v.a.  vor allem

VDZ  Verband Deutscher Zeitschriftenverle- 

  ger

Verdi  Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

VG   Verwaltungsgericht 

VGH   Verwaltungsgerichtshof

vgl.  vergleiche

VHS  Volkshochschule

VIKZ  Verband der Islamischen Kulturzentren  

  e.V.

VN  Vereinte Nationen

VO  Verordnung

VPRT  Verband Privater Rundfunk und Tele- 

  medien e.V.

WIR  Landesprogramm „Wegweisende 

  Integrationsansätze Realisieren“

WiFF  Weiterbildungsinitiative Frühpädago- 

  gische Fachkräfte

WZB  Wissenschaftszentrum Berlin für Sozi- 

  alforschung

ZAB   Zentralstelle für ausländisches Bil- 

  dungswesen

ZAR   Zeitschrift für Ausländerrecht und 

  Ausländerpolitik

ZAV  Zentrale Auslands- und Fachvermitt- 

  lung der Bundesagentur für Arbeit

z.B.  zum Beispiel

ZDF  Zweites Deutsches Fernsehen

ZdK  Zentralkomitee der deutschen Katholi- 

  ken

ZEW  Zentrum für Europäische Wirtschafts- 

  forschung

ZfA  Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
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ZfTI  Stiftung Zentrum für Türkeistudien   

  und Integrationsforschung

ZMaD  Zentralrat der Marokkaner in Deutsch- 

  land e.V.

ZMD  Zentralrat der Muslime in Deutschland

ZP   Zusatzprotokoll

ZPO  Zivilprozessordnung

z.T.  zum Teil

ZUSE  Zentrum zur Unterstützung der wis- 

  senschaftlichen Begleitung und Erfor- 

  schung schulischer Entwicklungspro- 

  zesse

ZWSt   Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in  

  Deutschland
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Tabellenanhang

Abweichungen berücksichtigt werden, die am Zensus-

stichtag zwischen dem AZR-Bestand und dem Zensuser-

gebnis existierten.

Zum Jahresende 2004 wurde das AZR umfangreich berei-

nigt. Dabei wurde der Gesamtbestand der ausländischen 

Bevölkerung im AZR mit den Angaben der regionalen 

Ausländerbehörden abgeglichen und um unstimmige 

Fälle bereinigt. Daher sind die Angaben vor und nach 2004 

nicht vergleichbar.

Die Daten aus dem AZR werden vor allem genutzt, um die 

aufenthaltsrechtliche Situation und die Aufenthaltsdauer 

von Ausländern abzubilden. Die Statistiken aus dem AZR 

eignen sich jedoch nicht für einen Vergleich mit der deut-

schen Bevölkerung. 

Laut AZR lebten im Jahr 2013 insgesamt 7,63 Mio. Perso-

nen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutsch-

land. Für das Jahr 2012 weist das AZR 7,21 Mio. Personen 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit aus.

Zensus

Mit dem Zensus 2011, einer registergestützten Teilerhe-

bung von rund 10 % der Bevölkerung, erhält die Bundes-

republik zum ersten Mal nach der Wiedervereinigung ge-

naue Angaben über die Bevölkerungsstruktur. Der Zensus 

2011 löst damit die „alte“ Bevölkerungsfortschreibung ab. 

Jegliche Statistiken, die auf Bevölkerungsdaten aubauen, 

werden sukzessive an die Ergebnisse aus dem Zensus 2011 

angepasst.

Die jährliche Bevölkerungsfortschreibung bis zum Zensus 

2011 beruhte auf der Volkszählung, die im Jahr 1987 in der 

Bundesrepublik und im Jahr 1981 in der DDR durchge-

führt wurde.

Nach den ersten vorläuigen Ergebnissen aus dem Zensus 

2011 (Stichtag 09.05.2011) beläuft sich die Gesamteinwoh-

nerzahl in Deutschland auf 80,5 Mio. Personen. Damit 

leben rund 1,5 Mio. Personen weniger in Deutschland als 

bisher durch die amtliche Bevölkerungsfortschreibung an-

genommen. Allein die Zahl der Personen mit einer auslän-

dischen Staatsangehörigkeit verringerte sich um 1,1 Mio. 

Die geringere Bevölkerungsgröße ist im Wesentlichen 

durch nicht registrierte Fortzüge zu erklären. Durch den 

Zensus 2011 wurde die Statistik um die Fälle bereinigt, die 

sich beim Fortzug ins Ausland nicht abgemeldet hatten. 

Hin eise zum  
Tabellenanhang 

Im Folgenden sind weitere statistische Angaben zu unter-

schiedlichen Themen in Form von Tabellen und Abbildun-

gen dokumentiert. Die Gesamtangaben für die ausländi-

sche Bevölkerung bzw. Ausländerinnen und Ausländer in 

Deutschland sind in den Tabellen nicht immer identisch, 

da in Deutschland mehrere statistische Quellen zur Ver-

fügung stehen, die Auskunft über in Deutschland lebende 

Zuwanderergruppen geben: Der Zensus, der Mikrozensus, 

die Bevölkerungsfortschreibung und das Ausländerzent-

ralregister. 

Als Ausländerinnen und Ausländer werden ausschließlich 

Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bezeichnet. 

Personen mit einer deutschen und einer ausländischen 

Staatsangehörigkeit (doppelte Staatsangehörigkeit) 

werden in den Statistiken grundsätzlich nur als Deutsche 

ausgewiesen. Die Begriffe „Ausländerin“ und „Ausländer“ 

werden in diesem wie in den vorangegangenen Berichten 

der Beauftragten vor allem in rechtlichen und statisti-

schen Zusammenhängen verwendet.

Ausländerzentralregister

Im Ausländerzentralregister (AZR) werden Informatio-

nen über ausländische Staatsangehörige gesammelt, die 

sich drei Monate oder länger in Deutschland auhalten. 

Die Ausländerbehörden liefern die entsprechenden 

Personenstandsdaten an das Ausländerzentralregister. 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

als Registerbehörde leitet für ausgewählte Merkmale die 

anonymisierten Daten zum Jahresende an das Statistische 

Bundesamt weiter. Das Statistische Bundesamt bereitet 

diese Daten auf und veröffentlicht sie. Die Gesamtzahl der 

Ausländer im AZR weicht allerdings von den Ergebnissen 

des Zensus 2011, der Bevölkerungsfortschreibung und 

dem Mikrozensus wegen unterschiedlicher Erhebungsme-

thoden deutlich ab. 

Eine Abstimmung des AZR auf die Ergebnisse des Zensus 

2011 ist aus technischen und rechtlichen Gründen nicht 

möglich. Das BAMF und das Statistische Bundesamt 

werden jedoch die Abweichungen zwischen dem Zensus 

2011 und dem AZR analysieren. Bis zum Abschluss dieser 

Arbeiten müssen bei der Interpretation der AZR-Daten die 

Tabellenanhang
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Be ölkerungsfortschreibung

Die Bevölkerungsfortschreibung weist die Zahl und die 

Zusammensetzung der Bevölkerung sowie ihre Verände-

rung nach. Vom Statistischen Bundesamt wird auf Basis 

der von den kommunalen Meldestellen (in der Regel 

Einwohnermeldeämter) erfassten Zu- und Fortzüge, der 

Geburten und Sterbefälle, dem Staatsangehörigkeitswech-

sel (Einbürgerungen) sowie zum Nachweis des Famili-

enstandes aus Daten zu Eheschließungen, Ehescheidun-

gen und Lebenspartnerschaften eine Fortschreibung der 

Bevölkerung durchgeführt. 

Mit dem Zensus 2011 wurde die Bevölkerungsfortschrei-

bung auf eine neue Grundlage gestellt. Die Bevölkerungs-

fortschreibung enthält Angaben zur Altersstruktur, zum 

Geschlecht und zu einzelnen Staatsangehörigkeiten. Sie 

bildet unter anderem die Bezugsgröße für die Stichprobe 

des Mikrozensus und die Grundlage für die Prognose der 

Bevölkerungszahlen.

Auf Grundlage der vorläuigen Ergebnisse aus dem Zensus 

2011 (Stand vom 10.04.2014) wies die Bevölkerungsfort-

schreibung für das Jahr 2012 insgesamt 6,64 Mio. Personen 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit aus.  

Mikrozensus 

Der Mikrozensus ist die amtliche Repräsentativstatistik 

über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt an der jähr-

lich 1 % aller Haushalte in Deutschland beteiligt sind. Die 

Erhebung erfolgt durch einen Fragebogen. Auf Grundlage 

des Mikrozensus erhebt das Statistische Bundesamt seit 

dem Jahr 2005 das Merkmal „Migrationshintergrund“. 

Im Mikrozensus werden demograische, soziodemograi-

sche sowie sozioökonomische Merkmale nach detaillier-

tem Migrationsstatus dargelegt. Neben Alter, Geschlecht 

und Familienstand als demograische Größenordnungen 

werden soziodemograische Merkmale wie Bildungsab-

schlüsse, Haushaltsgrößen und Lebensformen erhoben. 

Angaben, die den Lebensunterhalt, das Einkommen, die 

Armutsgefährdung und die Erwerbsbeteiligung betreffen, 

werden den sozioökonomischen Merkmalen zugeordnet. 

In einem vierjährigen Turnus werden weitere Merkmale 

wie Wohnsituation und Gesundheitszustand erfasst.

Im Mikrozensus werden Angaben zum Zuzug in das 

Bundesgebiet sowie ehemalige und weitere Staatsangehö-

rigkeiten der befragten Person wie auch der beiden Eltern 

der befragten Person erhoben. Um die Repräsentativität 

zu gewährleisten, wird die Erhebung (Stichprobe) nach 

Geschlecht, Altersklassen (unter 15 Jahre, 15 bis 44 Jahre, 

45 Jahre und älter) sowie vier Staatsangehörigkeiten bzw. 

Staatsangehörigkeitsgruppen (deutsch, türkisch, EU-25 

und nicht EU-25) kontrolliert. Aufgrund der geringen Fall-

zahl ist der Mikrozensus für andere Staatsangehörigkeiten 

nur bedingt aussagekräftig.

Der 10. Lagebericht baut auf dem Mikrozensus 2012 auf. 

Grundlage für den Mikrozensus 2012 bildet die „alte“ 

Bevölkerungsfortschreibung. Erst der Mikrozensus 2013 

wird mit den Ergebnissen aus dem Zensus 2011 kompa-

tibel sein. Zurückliegende Mikrozensen (2011 und 2012) 

sollen erst später an die Ergebnisse aus dem Zensus 2011 

angepasst werden. 

Migrationshintergrund

Das Kriterium „Migrationshintergrund“ unterscheidet 

nicht nur nach Staatsangehörigkeit, sondern umfasst auch 

Personen, die durch Einbürgerung Deutsche geworden 

oder aber als Deutsche zugewandert sind, sowie diejeni-

gen, die Kinder von zugewanderten Eltern sind. Mit der 

Bezeichnung „Personen mit Migrationshintergrund“ wird 

weitgehend einheitlich die Deinition des Statistischen 

Bundesamtes verwendet, die der Auswertung des Mikro-

zensus zugrunde liegt. Laut dem Statistischen Bundesamt 

zählen zu den Menschen mit Migrationshintergrund „alle 

nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland 

geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deut-

sche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten 

oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.“

 

Auf Grundlage dieser Deinition werden im Mikrozensus 

2012 insgesamt 16,3 Mio. Personen mit Migrationshinter-

grund ausgewiesen. Damit wird auch die dritte Generation 

in die Deinition einbezogen, die weder selbst noch deren 

Eltern zugewandert sind. Laut der Deinition des Migra-

tionshintergrund des Statistischen Bundesamtes ist erst 

dann ein Migrationshintergrund nicht mehr nachweisbar, 

wenn sowohl die Eltern als Deutsche als auch das Kind in 

Deutschland geboren wurden.
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Tabelle : Be ölkerung in Deutschland nach detailliertem Migrationsstatus on  bis 

in .

Be ölkerung insgesamt . . . . . . . .

Deutsche ohne Migrations-
hintergrund 6 . 2 67.225 66.895 66.569 65.856 65.970 65.792 65.570

Personen mit Migrations-
hintergrund im engeren Sinn 15.057 15.143 15.361 15.566 15.703 15.746 15.962 16.343

Personen mit eigener  
Migrationserfahrung 10.399 10.431 10.529 10.623 10.601 10.590 10.690 10.918

da on Ausländer 5.571 5.584 5.592 5.609 5.594 5.577 5.675 5.860

da on Deutsche 4.828 4.847 4.937 5.014 5.007 5.013 5.015 5.059

Personen ohne eigene  
Migrationserfahrung 4.658 4.713 4.832 4.943 5.102 5.155 5.273 5.425

da on Ausländer 1.749 1.716 1.688 1.661 1.630 1.570 1.516 1.511

da on Deutsche 2.908 2.997 3.144 3.283 3.472 3.585 3.756 3.914

in %

Be ölkerung insgesamt , , , , , , , ,

Deutsche ohne Migrations-
hintergrund 81,4 81,6 81,3 81,0 80,4 80,7 80,5 80,0

Personen mit Migrations-
hintergrund im engeren Sinn 18,3 18,4 18,7 19,0 19,2 19,3 19,5 20,0

Personen mit eigener  
Migrationserfahrung 12,6 12,7 12,8 12,9 12,9 13,0 13,1 13,3

da on Ausländer 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 7,2

da on Deutsche 5,9 5,9 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2

Personen ohne eigene  
Migrationserfahrung 5,6 5,7 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,6

da on Ausländer 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8

da on Deutsche 3,5 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus
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Tabelle : Altersstruktur der Be ölkerung in Deutschland mit und ohne Migrationshintergrund im Jahr 

Altersstruktur

ohne Migrations-
hintergrund

mit Migrations- 
hintergrund im  
engeren Sinne

Be ölkerung  
insgesamt

Migrantenanteil je 
Altersgruppe

in . in % in . in % in . in %

unter  Jahre 2.123 3,2 1.166 7,1 3.289 35,5

on  bis unter  Jahre 2.255 3,4 1.170 7,2 3.425 34,2

on  bis unter  
Jahre 2.641 4,0 1.136 7,0 3.777 30,1

on  bis unter  
Jahre 2.991 4,6 1.134 6,9 4.125 27,5

on  bis unter  
Jahre 3.751 5,7 1.136 7,0 4.887 23,2

on  bis unter  
Jahre 7.465 11,4 2.526 15,5 9.991 25,3

on  bis unter  
Jahre 8.426 12,9 2.588 15,8 11.014 23,5

on  bis unter  
Jahre 11.214 17,1 2.219 13,6 13.434 16,5

on  bis unter  
Jahre 9.025 13,8 1.681 10,3 10.705 15,7

 Jahre und älter 15.679 23,9 1.588 9,7 17.267 9,2

insgesamt . , . , . ,

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012
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Tabelle :  Be ölkerung in Deutschland nach Migrationshintergrund, Altersgruppen, Geschlecht und in  
Deutschland Geborenen im Jahr 

Geschlecht
unter 

 Jahre
-  

Jahre
-  

Jahre
-  

Jahre
 Jahre 

und älter gesamt

in . in . in . in . in . in .

Be ölkerung insgesamt

männlich 5.381 4.648 10.650 12.043 7.507 40.230

weiblich 5.111 4.364 10.355 12.093 9.760 41.683

insgesamt . . . . . .

Personen ohne  
Migrationshintergrund 

männlich 3.593 3.453 8.112 10.097 6.744 31.998

weiblich 3.427 3.289 7.780 10.140 8.935 33.571

insgesamt . . . . . .

Personen mit Migrations- 
hintergrund im engeren Sinn

männlich 1.788 1.195 2.539 1.946 763 8.232

weiblich 1.684 1.074 2.575 1.953 825 8.112

insgesamt . . . . . .

darunter Deutsche

männlich 1.442 694 1.041 919 368 4.464

weiblich 1.360 620 1.067 950 512 4.509

insgesamt . . . . .

darunter Ausländer/
innen

männlich 346 502 1.498 1.027 395 3.767

weiblich 324 454 1.509 1.004 312 3.603

insgesamt . . .

mit eigener Migrations-
erfahrung

männlich 166 470 2.093 1.883 748 5.359

weiblich 170 449 2.228 1.904 808 5.559

insgesamt . . . .

darunter Deutsche

männlich 63 224 883 897 365 2.431

weiblich 60 206 925 929 507 2.627

insgesamt . . .

darunter Ausländer/
innen

männlich 103 246 1.210 986 383 2.928

weiblich 109 243 1.303 975 301 2.932

insgesamt . . .

ohne eigene Migrations-
erfahrung

männlich 1.623 726 446 62 15 2.872

weiblich 1.514 625 347 50 17 2.553

insgesamt . . .

darunter Deutsche

männlich 1.379 470 158 22 / 2.033

weiblich 1.300 414 142 21 5 1.882

insgesamt . .

darunter Ausländer/
innen

männlich 243 256 288 40 12 839

weiblich 214 211 205 29 12 671

insgesamt .

1) Abweichungen entstehen durch Rundungen.

/ =  Keine Angabe, da eine Berechnungsgröße einen Zahlenwert unter 5.000 aufweist, der wegen statistischer Unsicherheit nicht veröffentlicht wird.

Quelle:  Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikrozensus 2012 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,  
Flüchtlinge und Integration
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Tabelle a:  Be ölkerung in Deutschland nach Migrationshintergrund, Altersgruppen, Geschlecht und in Deutsch-
land Geborenen im Jahr 

Geschlecht
unter 

 Jahre -  Jahre -  Jahre -  Jahre  Jahre 
und älter gesamt

in % in % in % in % in % in %

Be ölkerung insgesamt

männlich 13,4 11,6 26,5 29,9 18,7 100

weiblich 12,3 10,5 24,8 29,0 23,4 100

insgesamt , , , , ,

Personen ohne Migrations-
hintergrund 

männlich 11,2 10,8 25,4 31,6 21,1 100

weiblich 10,2 9,8 23,2 30,2 26,6 100

insgesamt , , , , ,

Personen mit Migrations-
hintergrund im engeren 
Sinn

männlich 21,7 14,5 30,8 23,6 9,3 100

weiblich 20,8 13,2 31,7 24,1 10,2 100

insgesamt , , , , ,

darunter Deutsche

männlich 32,3 15,5 23,3 20,6 8,2 100

weiblich 30,2 13,8 23,7 21,1 11,4 100

insgesamt , , , , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 9,2 13,3 39,8 27,3 10,5 100

weiblich 9,0 12,6 41,9 27,9 8,7 100

insgesamt , , , , ,

mit eigener Migrationser-
fahrung

männlich 3,1 8,8 39,1 35,1 14,0 100

weiblich 3,1 8,1 40,1 34,3 14,5 100

insgesamt , , , , ,

darunter Deutsche

männlich 2,6 9,2 36,3 36,9 15,0 100

weiblich 2,3 7,8 35,2 35,4 19,3 100

insgesamt , , , , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 3,5 8,4 41,3 33,7 13,1 100

weiblich 3,7 8,3 44,4 33,3 10,3 100

insgesamt , , , , ,

ohne eigene Migrationser-
fahrung

männlich 56,5 25,3 15,5 2,2 0,5 100

weiblich 59,3 24,5 13,6 2,0 0,7 100

insgesamt , , , , ,

darunter Deutsche

männlich 67,8 23,1 7,8 1,1 / 100

weiblich 69,1 22,0 7,5 1,1 0,3 100

insgesamt , , , , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 29,0 30,5 34,3 4,8 1,4 100

weiblich 31,9 31,4 30,6 4,3 1,8 100

insgesamt , , , , ,

1) Abweichungen entstehen durch Rundungen.

/ = Keine Angabe, da eine Berechnungsgröße einen Zahlenwert unter 5.000 aufweist, der wegen statistischer Unsicherheit nicht veröffentlicht wird.

Quelle:  Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikrozensus 2012 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration
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Tabelle :  Lebensformen nach Migrationshintergrund - Be ölkerung in Deutschland nach Migrationsstatus und 
Armutsgefährdungsquote  im Jahr 

Merkmal

Be ölkerung

insgesamt ohne Migrations- 
hintergrund

mit Migrations- 
hintergrund

insgesamt
in %

, , ,

nach Alter

unter  Jahren , 13,5 30,3

 bis unter  Jahren , 22,4 30,3

 bis unter  Jahren , 10,8 23,8

 bis unter  Jahren , 10,8 23,5

 Jahren und mehr , 11,8 31,7

nach Geschlecht

männlich , 11,4 26,2

eiblich , 13,0 27,4

nach Haushaltstyp

Einpersonenhaushalt , 24,0 37,4
Z ei Er achsene und mindestens 
ein Kind unter  Jahren , 7,4 26,1

Alleinerziehende mit mindestens 
einem Kind unter  Jahren , 35,6 52,5

Paar ohne Kinder , 7,1 20,3

nach Schulabschluss

Hauptschule , 14,9 25,7

Realschule , 8,2 20,1

Abitur , 8,9 20,1

mit Schulabschluss insgesamt , 11,6 22,3

ohne Schulabschluss , 38,9 45,4

nach über iegendem Lebensunterhalt

eigene Berufstätigkeit , 5,0 12,2

Rente, eigenes Vermögen , 12,9 28,6
ALG I/II, sonstige Sozialleistun-
gen , 60,6 69,3

Unterstützung durch Angehörige , 14,0 27,9

1)  Anteil der Personen, deren verfügbares Einkommen weniger als 60 % des Durchschnittseinkommens beträgt. Bezugsgröße ist der Bundesme-
dian. Berücksichtigt ist hier nur die Bevölkerung in Privathaushalten am Hauptwohnsitz mit gültigen Einkommensangaben.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012
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Familienstand

Be ölkerung

insgesamt ohne Migrations- 
hintergrund mit Migrationshintergrund im engeren Sinne

zusammen Deutsche Ausländer

in .

insgesamt . . . . .

ledig 32.922 25.421 7.501 4.905 2.596

erheiratet 37.526 30.198 7.329 3.318 4.010

mit Deutschem/r mit  
Migrationshintergrund 3.187 646 2.541 2.082 459

mit Deutschem/r ohne 
Migrationshintergrund 29.097 27.682 1.415 646 769

mit Ausländer/in 3.703 769 2.934 459 2.475

er it et 5.921 5.331 590 349 242

geschieden 5.544 4.620 924 401 523

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012
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Tabelle a: Be ölkerung in Deutschland nach Migrationsstatus und Familienstand im Jahr 

Familienstand

Be ölkerung

insgesamt ohne Migrationshintergrund mit Migrationshintergrund im engeren Sinne 

zusammen Deutsche Ausländer

in %

insgesamt , , , , ,

ledig 100,0 77,2 22,8 14,9 7,9

erheiratet 100,0 80,5 19,5 8,8 10,6

mit Deutschem/r mit  
Migrationshintergrund 100,0 20,3 79,7 65,3 14,4

mit Deutschem/r ohne  
Migrationshintergrund 100,0 95,1 4,9 2,2 2,7

mit Ausländer/in 100,0 20,8 79,2 12,4 66,8

er it et 100,0 90,0 10,0 5,9 4,0

geschieden 100,0 83,3 16,7 7,3 9,4

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012
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Tabellenanhang

Tabelle : Be ölkerung in Deutschland nach Migrationshintergrund und Ländern im Jahr 

Bundesland

Personen mit  
Migrations- 
hintergrund

Be ölkerungsanteil darunter:  
Ausländer Be ölkerungsanteil

in . in % in . in %

Baden-Württemberg 2.885 26,7 1.304 12,1

Bayern 2.529 20,0 1.235 9,8

Berlin 907 25,8 491 13,9

Bremen 190 28,7 83 12,6

Hamburg 497 27,5 247 13,7

Hessen 1.580 25,9 695 11,4

Niedersachsen 1.413 17,8 545 6,9

Nordrhein-Westfalen 4.399 24,7 1.900 10,6

Rheinland-Pfalz 785 19,6 313 7,8

Saarland 185 18,2 88 8,7

Schles ig-Holstein 363 12,8 149 5,2

Neue Bundesländer  
ohne Berlin 610 4,8 319 2,5

gesamt . , . ,

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012
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Tabelle : Geburten on deutschen und ausländischen Kindern in Deutschland in den Jahren  bis 

Jahr

Lebendgeborene

Auslän-
deranteil 

 
insgesamt

mit deutscher Staatsangehörigkeit

mit aus- 
ländischer 

Staatsange-
hörigkeitgesamt

darunter: 
Eltern aus-
länd isch

darunter: mindestens ein Elternteil deutsch

Eltern erheiratet Eltern nicht  
erheiratet

Vater 
Deutscher, 

Mutter 
Auslände-

rin

Mutter 
Deutsche, 
Vater Aus-

länder

Mutter 
Deutsche

Mutter  
Auslände-
rin, Vater 

Deutscher

727.199 640.879 - - - - - 86.320 11,9

830.019 739.266 - 17.190 21.467 116.623 - 90.753 10,9

809.114 708.996 - 18.626 21.749 110.309 - 100.118 12,4

798.447 695.573 - 20.227 21.904 106.807 - 102.874 12,9

769.603 668.875 - 21.641 22.226 107.044 - 100.728 13,1

765.221 665.507 - 23.948 23.498 111.214 - 99.714 13,0

796.013 689.784 - 27.192 26.205 122.763 - 106.229 13,3

812.173 704.991 - 29.438 28.246 132.443 - 107.182 13,2

785.034 684.977 - 31.052 28.859 143.330 - 100.057 12,7

770.744 675.528 - 32.523 30.000 155.417 - 95.216 12,4

766.999 717.223 41.257 36.206 32.410 163.086 2.764 49.776 6,5

734.475 690.302 38.600 37.718 32.498 167.680 3.143 44.173 6,0

719.250 677.825 37.568 41.000 33.509 170.915 4.069 41.425 5,8

706.721 667.366 36.819 43.483 34.685 173.305 4.753 39.355 5,6

705.622 669.408 36.863 45.841 35.912 178.992 5.581 36.214 5,1

685.795 655.534 40.156 46.003 35.025 181.105 5.909 30.261 4,4

672.724 643.548 39.089 46.295 34.340 182.525 6.109 29.176 4,3

684.862 653.523 35.666 46.600 35.006 190.979 6.588 31.339 4,6

682.514 648.632 30.336 44.398 33.836 198.365 6.828 33.882 5,0

665.126 632.415 28.977 42.568 32.856 196.651 7.410 32.711 4,9

677.947 644.463 29.492 42.768 33.085 203.089 7.736 33.484 4,9

662.685 630.745 31.091 41.425 31.058 201.253 7.902 31.940 4,8

673.544 641.544 34.286 40.243 31.349 206.747 8.233 32.000 4,8

1) Seit 1975 erhält jedes Kind, bei dem mindestens ein Elternteil Deutscher ist, die deutsche Staatsangehörigkeit. 

2) Anteil der Lebendgeborenen ohne deutsche Staatsangehörigkeit an der Gesamtzahl der Lebendgeborenen.

3) Bis 1990 alte Bundesländer, ab 1991 gesamtdeutsche Zahlen.

4)  Seit 01.01.2000 erwerben Kinder ausländischer Eltern neben den Staatsangehörigkeiten der Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn 
mindestens ein Elternteil seit mindestens 8 Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und eine Niederlassungs-
erlaubnis oder nunmehr ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt. Dies gilt auch, wenn ein Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis auf Grund des 
Freizügigkeitsabkommens zwischen der EU bzw. deren Mitgliedstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft besitzt.

5) Einschließlich nicht aufgliederbarer Gruppen, unbekanntes Ausland, ungeklärte Fälle sowie ohne Angabe. 

6)  Die Angaben zum nichtehelichen Vater werden bei der Geburt des Kindes aufgrund der Kindschaftsrechtsreform seit dem Berichtsjahr 2000 
nachgewiesen. 

7) I n diesen Zahlen sind auch Kinder mit einem ausländischen Vater enthalten. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Geburtenstatistik
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Tabelle :  Eheschließungen on deutschen und ausländischen Partnern in Deutschland in den Jahren  
 bis 

Jahr 
Eheschlie- 
ßungen   

insgesamt

darunter 
z ischen 

Deutschen

darunter on oder mit ausländischen Partnern

zusammen

beide Ehepartner Ausländer
Frau Deutsche, 

Mann  
Ausländer

Mann Deut-
scher, Frau 

Ausländerinzusammen

darunter
mit gleicher 

Staatsangehö-
rigkeit 

Früheres Bundesgebiet

521.445 500.362 21.083 1.625 998 15.600 3.858

444.510 411.514 32.996 8.199 6.749 14.645 10.152

362.408 327.023 35.385 7.374 5.753 18.927 9.084

414.475 367.936 46.539 6.755 3.175 22.031 17.753

Deutschland

454.291 402.825 51.466 7.511 2.948 24.148 19.807

427.297 357.073 70.224 12.680 4.615 27.907 29.637

422.776 348.939 73.837 12.452 4.563 30.198 31.187

417.420 346.835 70.585 11.356 4.531 27.402 31.827

430.674 360.556 70.118 11.549 4.693 26.234 32.335

418.550 345.477 73.073 11.911 7.043 27.323 33.839

389.591 317.496 72.095 11.408 6.895 25.186 35.501

391.963 318.244 73.719 11.251 6.811 26.057 36.411

382.911 312.145 70.766 10.568 6.164 25.015 35.183

395.992 330.535 65.457 9.219 5.233 23.474 32.764

388.451 329.455 58.996 8.493 4.944 21.113 29.390

373.681 319.384 54.297 7.578 4.470 19.748 26.971

368.922 318.082 50.840 7.299 4.388 18.608 24.933

377.055 328.311 48.744 7.302 4.462 18.154 23.288

378.439 326.780 51.659 7.373 4.581 19.167 25.119

382.047 330.754 51.293 7.495 4.908 19.103 24.695

377.816 326.481 51.335 7.824 5.228 18.708 24.803

387.423 334.966 52.457 8.282 5.605 19.337 24.838

1)  Standesamtlich registrierte Eheschließungen in Deutschland. Nicht enthalten sind Eheschließungen in Konsulaten anderer Staaten und im 
Ausland.

2)  Seit 2001 einschließlich „staatenlos“ und „unbekannt“.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Eheschließungsstatistik



373

Tabellenanhang

Tabelle :  Eheschließungen in Deutschland nach ausge ählten Staatsangehörigkeiten der Ehepartner in den 
Jahren  bis 

 

Deutsche Frau mit Mann nebenstehender Staatsangehörigkeit

Frankreich 567 914 680 616 419 376 449 448 449
Griechenland 266 399 452 511 491 529 501 434 415
Vereinigtes Königreich 708 586 975 1.148 769 801 783 761 725
Italien 1.215 2.277 2.301 2.085 1.885 1.813 1.888 1.848 1.951
Serbien und Montenegro 331 629 958 1.524 4.763 1.140 410 456 466
Niederlande 1.086 1.182 863 866 738 682 682 637 649
Österreich 1.191 1.783 1.200 1.085 934 850 847 826 826
Philippinen - 3 31 38 13 11 26 13 17
Polen 194 110 125 1.166 819 616 467 382 400
Rumänien 19 9 48 273 302 305 190 198 201
Russ.Föderation 93 12 6 116 569 333 225 248 274
Spanien 198 335 492 492 433 396 360 404 449
Thailand - 20 31 37 37 12 10 11 9
Türkei 71 404 3.339 2.767 4.320 4.108 4.123 4.011 4.366
Ukraine - - - - 244 158 143 161 135
Vereinigte Staaten 6.062 2.841 2.472 2.987 1.133 1.347 1.117 1.095 1.173

Deutscher Mann mit Frau nebenstehender Staatsangehörigkeit

Frankreich 235 773 606 596 585 517 424 453 442
Griechenland 25 266 256 290 354 342 276 285 302
Vereinigtes Königreich 99 346 381 354 303 294 251 261 262
Italien 239 457 487 836 988 969 1.003 945 1.016
Serbien und Montenegro 126 1.739 1.204 1.750 1.086 675 474 479 484
Niederlande 742 1.257 568 557 453 371 316 336 358
Österreich 1.087 1.568 969 1.091 867 847 782 732 796
Philippinen - 12 424 1.155 530 266 358 355 330
Polen 58 118 293 3.193 5.210 4.479 3.071 2.660 2.610
Rumänien 3 20 28 439 1.740 1.785 824 823 786
Russ.Föderation 22 13 8 431 2.402 2.021 1.892 2.122 2.161
Spanien 28 263 297 455 510 471 388 438 430
Thailand - 4 248 982 2.372 2.054 1.198 1.176 1.112
Türkei 12 182 426 691 1.464 1.753 2.321 2.352 2.488
Ukraine - - - - 1.554 1.448 1.145 1.237 1.276
Vereinigte Staaten 97 297 317 443 440 375 409 461 421

Beide Ehepartner mit gleicher Staatsangehörigkeit

Frankreich 3 28 20 8 16 18 29 27 16
Griechenland 33 2.415 782 45 99 105 107 125 173
Vereinigtes Königreich 2 15 44 29 21 32 21 23 26
Italien 70 622 953 1.033 1.145 801 791 824 892
Serbien und Montenegro 65 1.363 516 215 1.710 548 247 250 233
Niederlande 37 67 34 33 42 71 93 80 78
Österreich 85 150 61 41 54 75 76 74 89
Philippinen - - - - 2 3 - - 1
Polen 38 13 52 771 195 273 373 360 459
Rumänien 1 - - - 62 130 129 186 190
Russ.Föderation 8 2 1 13 61 54 38 56 71
Spanien 44 645 239 24 13 20 14 24 21
Thailand - - - - 1 5 1 4 2
Türkei - 170 2.417 276 1.367 1.165 1.536 1.735 1.870
Ukraine - - - - 59 43 28 54 39
Vereinigte Staaten 522 853 331 349 81 127 53 42 30

 
1) Bis 1990 Zahlen für das frühere Bundesgebiet.

2)  Bis 2003 Jugoslawien nach jeweiligem Gebietsstand und einschließlich der Fälle in denen die Angehörigkeit an einen anderen auf dem Gebiet 
des ehem. Jugoslawien gelegenen Staat nicht bekannt bzw. feststellbar ist. Ab August 2006 werden neben der Staatsangehörigkeit von ‚Ser-
bien und Montenegro’ auch die Staatsangehörigkeiten der beiden Nachfolgestaaten ‚Serbien’ und ‚Montenegro’ nachgewiesen. Ab 2008 auch 
‚Serbisch, einschließlich Kosovo’.

3) Bis 1990 Sowjetunion.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Eheschließungsstatistik
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Tabelle : Be ölkerung insgesamt und ausländische Be ölkerung in den Jahren  bis 

Stichtag

Be ölkerung ausländische Be ölkerung

insgesamt insgesamt männlich eiblich
in %

AZR

             absolut absolut

Früheres Bundesgebiet

. . 56.174,8 686,2 472,7 213,4 1,2

. . 60.650,6 2.600,6 1.632,5 968,0 4,3

. . 61.644,6 3.900,5 2.223,9 1.676,5 6,3 4.089,6

. . 61.657,9 4.566,2 2.576,2 1.990,0 7,4 4.453,3

. . 61.712,7 4.721,1 2.647,9 2.073,2 7,7 4.629,7

. . 61.546,1 4.671,8 2.589,2 2.082,6 7,6 4.666,9

. . 61.306,7 4.574,2 2.514,0 2.060,2 7,5 4.534,9

. . 61.049,3 4.405,5 2.406,2 1.999,3 7,2 4.363,6

. . 61.020,5 4.481,6 2.442,8 2.038,8 7,3 4.378,9

. . 61.140,5 4.661,9 2.537,9 2.124,0 7,6 4.512,7

. . 61.238,1 4.286,5 2.366,1 1.920,3 7,0 4.240,5

. . 61.715,1 4.623,5 2.537,2 2.086,3 7,5 4.489,1

. . 62.679,0 5.007,2 2.741,1 2.266,1 8,0 4.845,9

Deutschland

. . 79.753,2 5.582,4 3.080,6 2.501,7 7,0 5.342,5

. . 80.274,6 6.066,7 3.354,7 2.712,0 7,6 5.882,3

. . 80.974,6 6.669,6 3.720,6 2.949,0 8,2 6.495,8

. . 81.338,1 6.977,5 3.866,1 3.111,4 8,6 6.878,1

. . 81.538,6 7.117,7 3.915,5 3.202,2 8,7 6.990,5

. . 81.817,5 7.342,8 4.026,9 3.315,9 9,0 7.173,9

. . 82.012,2 7.491,7 4.088,2 3.403,5 9,1 7.314,0

. . 82.057,4 7.419,0 4.022,5 3.396,5 9,0 7.365,8

. . 82.037,0 7.308,5 3.945,2 3.363,3 8,9 7.319,6

. . 82.163,5 7.336,1 3.938,1 3.398,0 8,9 7.343,6

. . 82.259,5 7.267,6 3.874,2 3.393,4 8,8 7.296,8

. . 82.440,3 7.318,3 3.881,0 3.437,2 8,9 7.318,6

. . 82.536,7 7.348,0 3.871,1 3.476,9 8,9 7.335,6

. . 82.531,7 7.341,8 3.840,1 3.501,8 8,9 7.334,83)

. . 82.500,8 7.288,0 3.786,5 3.501,5 8,8 6.717,1

. . 82.438,0 7.289,1 3.766,5 3.522,6 8,8 6.755,8

. . 82.314,9 7.255,9 3.737,4 3.518,5 8,8 6.751,0

. . 82.217,8 7.255,4 3.726,1 3.529,3 8,8 6.744,9

. . 82.002,4 7.185,9 3.674,8 3.511,1 8,8 6.727,6

. . 81.802,3 7.130,9 3.632,5 3.498,4 8,7 6.694,8

. . 81.751,6 7.198,9 3.669,0 3.530,0 8,8 6.753,6

. . 80.327,9 6.338,95) 3.188,35) 3.150,65) 7,95) 6.930,9

. . 80.523,7 6.640,35) 3.361,25) 3.279,15) 8,25) 7.213,7

. . 80.767,5 7.011,85) 3.572,85) 3.439,05) 8,75) 7.633,6

1) Gerundet ab der zweiten Stelle nach dem Komma.

2) Anteil an der Gesamtbevölkerung nach Bevölkerungsfortschreibung.

3)  Die Angaben für die Zahl der Ausländer nach dem AZR für 2004 und danach sind wegen der in 2004 durchgeführten Registerbereinigung 
nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.

4) Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.

5) Vorläuige Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011, Zensusdaten mit dem Stand vom 10.04.2014.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung
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Tabelle :  Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland nach Altersgruppen, Geschlecht und in Deutschland 
Geborenen am . .

Ausländer
Alter on … bis unter … Jahre

unter
 Jahre

 bis 
 Jahre

 bis  
 Jahre

 Jahre  
und älter insgesamt

insgesamt 214.619 638.303 6.012.865 767.841 7.633.628

männlich 110.355 329.857 3.106.420 411.370 3.958.002

eiblich 104.264 308.446 2.906.445 356.471 3.675.626

in % 2,8 8,4 78,8 10,1 100

da on in 
Deutschland 
geboren:

insgesamt . . . . . .

in %2) 58,4 55,5 12,3 1,7 16,1

1) Anteil an der Gesamtzahl der Ausländer.

2) Anteil an der Gesamtzahl der Altersgruppe.

Quelle: Statistisches Bundesamt, AZR
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Tabelle :  Ausländische Be ölkerung in Deutschland nach ausge ählten Staatsangehörigkeiten und Geschlecht 
am . .

Staatsangehörigkeit
Ausländer im Bundesgebiet

insgesamt männlich eiblich in %

Ausländer insgesamt . . 3.958.002 3.675.626 100

Türkei . . 802.267 747.541 20,3

Polen . 323.529 286.326 8,0

Italien . 325.827 227.116 7,2

Griechenland . 172.556 143.775 4,1

Kroatien . 119.163 121.380 3,2

Rumänien . 145.953 121.445 3,5

Serbien  mit u. o. Koso o . 102.889 102.154 2,7

Russische Föderation . 81.700 134.591 2,8

Österreich . 93.416 85.352 2,3

Bosnien und Herzego ina . 81.817 75.638 2,1

Niederlande . 79.163 63.254 1,9

Ukraine . 44.748 77.607 1,6

Portugal . 70.696 56.672 1,7

Spanien . 69.240 66.299 1,8

Frankreich . 57.386 62.659 1,6

Vereinigte Staaten . 60.436 47.319 1,4

Vereinigtes Königreich . 63.275 40.152 1,4

China . 48.559 52.471 1,3

Tai an . 1.870 4.015 0,1

Irak . 49.535 35.934 1,1

Vietnam . 38.860 44.432 1,1

ehem. Serbien u. Montenegro . 19.185 17.146 0,5

1)  Ab August 2006 werden neben der Staatsangehörigkeit von Serbien und Montenegro auch die Staatsangehörigkeiten der beiden Nachfolge-
staaten ‚Serbien‘ und ‚Montenegro‘ nachgewiesen. Ab 01.05.2008 wird Kosovo getrennt nachgewiesen. Serbien ist vor und nach Ausgliederung 
des Kosovo in den Tabellen zusammen ausgewiesen.

2) Anteil an der ausländischen Bevölkerung insgesamt.

Quelle: Statistisches Bundesamt, AZR
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Tabelle :  Ausländische Be ölkerung aus EU-Staaten in Deutschland nach ausge ählten Staatsangehörigkeiten 
und Geschlecht am . .

Staatsangehörigkeit
EU-Ausländer im Bundesgebiet

insgesamt männlich eiblich in %

EU-Staaten . . 1.815.101 1.551.403 100

Polen . 323.529 286.326 18,1

Italien . 325.827 227.116 16,4

Griechenland . 172.556 143.775 9,4

Rumänien . 145.953 121.445 7,9

Kroatien . 119.163 121.380 7,1

Österreich . 93.416 85.352 5,3

Niederlande . 79.163 63.254 4,2

Portugal . 70.696 56.672 3,8

Spanien . 69.240 66.299 4,0

Bulgarien . 79.875 66.953 4,4

Frankreich . 57.386 62.659 3,6

Ungarn . 83.722 51.892 4,0

Vereinigtes Königreich . 63.275 40.152 3,1

Tschechische Republik . 18.384 28.100 1,4

Slo akei . 20.018 21.418 1,2

Litauen . 14.128 22.188 1,1

Belgien . 12.904 12.101 0,7

Slo enien . 12.583 11.511 0,7

Lettland . 12.044 13.445 0,8

Dänemark . 9.348 10.964 0,6

Sch eden . 8.246 9.982 0,5

Finnland . 4.446 9.469 0,4

Luxemburg . 7.723 6.890 0,4

Irland . 6.704 5.207 0,4

Estland . 1959 3.821 0,2

Zypern . 767 700 0,0

Malta 248 300 0,0

1)  Die Gesamtzahl der EU-Staatsangehörigkeiten beinhaltet 3.830 Personen mit tschecheslowakischer Staatsangehörigkeit und weicht daher 
von der Summe der einzelnen EU-Staatsangehörigkeiten ab.

2) Anteil an den EU-Ausländern insgesamt.

Quelle: Statistisches Bundesamt, AZR
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Tabelle : Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland nach ausge ählten Staatsangehörigkeiten und Aufenthaltsdauer am . .

Ausge ählte  
Staatsangehörigkeiten

insgesamt
da on mit einer Aufenthaltsdauer on... bis unter ... Jahren

unter  bis  bis  bis  bis  bis  bis  bis  bis  und 
mehr

absolut

Türkei . , 13,1 38,0 23,4 26,4 39,9 147,1 232,0 236,5 141,2 652,4

Italien , 23,9 32,1 11,4 9,3 9,2 36,7 56,0 53,9 51,7 268,8

Polen , 84,7 155,4 52,9 65,2 57,3 65,7 45,9 41,4 25,4 16,0

Griechenland , 18,2 33,3 5,2 4,3 4,8 22,3 29,6 44,6 25,6 128,4

Kroatien , 10,4 7,0 3,3 2,9 3,6 13,2 18,9 43,2 14,3 123,8

Bosnien-Herzego ina , 6,6 8,2 3,2 3,2 3,6 10,9 19,7 56,0 5,9 40,2

Portugal , 7,6 12,4 4,2 3,2 2,9 11,9 20,5 18,2 6,3 40,1

Spanien , 17,0 23,0 5,7 4,3 3,8 8,4 7,3 5,9 4,5 55,8

Bulgarien , 28,8 59,5 19,8 10,4 5,9 12,3 3,1 5,3 0,7 1,0

Vietnam , 3,1 8,5 5,2 4,5 4,8 15,5 8,8 21,0 9,4 2,5

Rumänien , 63,8 106,1 28,9 17,3 9,0 18,6 8,2 13,0 1,6 0,9

Marokko , 5,0 8,7 4,0 3,8 4,0 10,5 6,0 6,4 5,2 11,7

Mazedonien , 8,0 9,2 2,3 2,2 2,6 8,3 8,2 14,4 6,3 16,4

Iran , 6,6 15,9 4,0 2,5 2,5 9,2 5,4 4,2 6,3 4,0

Ungarn , 30,8 48,4 11,1 7,6 5,3 9,2 5,9 7,6 4,0 5,7

Afghanistan , 8,3 23,6 5,5 1,7 2,0 11,0 8,3 4,9 1,3 0,7

Libanon , 1,4 3,5 2,2 2,2 2,0 5,7 4,0 7,5 4,7 1,6

Pakistan , 6,8 12,0 2,8 2,0 2,4 5,2 3,6 3,6 1,4 1,2

Tunesien , 2,7 4,9 1,9 2,1 2,1 3,8 2,0 1,8 0,9 3,9

Slo enien , 2,4 2,7 0,6 0,5 0,5 0,8 1,0 1,6 0,9 13,0

Ausländische Be ölkerung 
insgesamt . , , . , , , , , , , , . ,

1) Summe aller Staaten (einschließlich der hier genannten Länder).

2) Die Aufenthaltsdauer ergibt sich ohne Berücksichtigung von Unterbrechungen als Differenz zwischen Auszählungsstichtag und Datum der ersten Einreise nach Deutschland.

3) Gerundet ab der zweiten Stelle nach dem Komma.

Quelle: Statistisches Bundesamt, AZR
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Tabelle : Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland nach ausge ählten Staatsangehörigkeiten und Aufenthaltsdauer am . .

Ausge ählte  
Staatsangehörigkeiten

insgesamt
da on mit einer Aufenthaltsdauer on... bis unter ... Jahren

unter  bis  bis  bis  bis  bis  bis  bis  bis  und 
mehr

absolut

Türkei . ,

Italien ,

Polen ,

Griechenland ,

Kroatien ,

Bosnien-Herzego ina ,

Portugal ,

Spanien ,

Bulgarien ,

Vietnam ,

Rumänien ,

Marokko ,

Mazedonien ,

Iran ,

Ungarn ,

Afghanistan ,

Libanon ,

Pakistan ,

Tunesien ,

Slo enien ,

Ausländische Be ölkerung 
insgesamt . , , . , , , , , , , , . ,

aller

Tabellen
an

h
an

g

Tabelle a: Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland nach ausge ählten Staatsangehörigkeiten und Aufenthaltsdauer am . .

Ausge ählte  
Staatsangehörigkeiten

insgesamt
da on mit einer Aufenthaltsdauer on... bis unter ... Jahren

unter  bis  bis  bis  bis  bis  bis  bis  bis  und 
mehr

in %

Türkei 20,3 2,1 3,5 5,8 7,5 11,1 15,5 28,8 27,5 33,6 36,6

Italien 7,2 3,9 2,9 2,8 2,6 2,5 3,9 7,0 6,3 12,3 15,1

Polen 8,0 13,8 14,3 13,1 18,6 15,9 6,9 5,7 4,8 6,0 0,9

Griechenland 4,1 3,0 3,1 1,3 1,2 1,3 2,4 3,7 5,2 6,1 7,2

Kroatien 3,2 1,7 0,6 0,8 0,8 1,0 1,4 2,3 5,0 3,4 6,9

Bosnien-Herzego ina 2,1 1,1 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 2,4 6,5 1,4 2,3

Portugal 1,7 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 1,3 2,6 2,1 1,5 2,3

Spanien 1,8 2,8 2,1 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7 1,1 3,1

Bulgarien 1,9 4,7 5,5 4,9 3,0 1,6 1,3 0,4 0,6 0,2 0,1

Vietnam 1,1 0,5 0,8 1,3 1,3 1,3 1,6 1,1 2,4 2,2 0,1

Rumänien 3,5 10,4 9,8 7,1 4,9 2,5 2,0 1,0 1,5 0,4 0,1

Marokko 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 1,2 0,7

Mazedonien 1,0 1,3 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,7 1,5 0,9

Iran 0,8 1,1 1,5 1,0 0,7 0,7 1,0 0,7 0,5 1,5 0,2

Ungarn 1,8 5,0 4,4 2,7 2,2 1,5 1,0 0,7 0,9 0,9 0,3

Afghanistan 0,9 1,3 2,2 1,3 0,5 0,5 1,2 1,0 0,6 0,3 0,0

Libanon 0,5 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,9 1,1 0,1

Pakistan 0,5 1,1 1,1 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1

Tunesien 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2

Slo enien 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7

Ausländische Be ölkerung 
insgesamt , , , , , , , , , , ,

1) Gerundet ab der zweiten Stelle nach dem Komma.

2) Die Aufenthaltsdauer ergibt sich ohne Berücksichtigung von Unterbrechungen als Differenz zwischen Auszählungsstichtag und Datum der ersten Einreise nach Deutschland.

Quelle: Statistisches Bundesamt, AZR
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Tabelle : Wanderungen on Deutschen und Ausländerinnen und Ausländern über die Grenzen Deutschlands in den Jahren  bis 

Jahr

Wanderungsbe egungen

Zuzüge da on Fortzüge da on Saldo da on

alle

Deutsche darunter Ausländer darunter

alle Deutsche Ausländer alle Deutsche Ausländer
alle Spätaus- 

siedler alle Asyl- 
suchende

. . 273.633 221.995 925.345 256.112 . 98.915 497.540 + . +174.718 +427.805

. . 290.850 230.565 1.211.348 438.191 . 105.171 614.956 + . +185.679 +596.392

. . 287.561 218.888 989.847 322.599 . 104.653 710.659 + . +182.908 +279.188

. . 305.037 222.591 777.516 127.210 . 138.280 629.275 + . +166.757 +148.241

. . 303.347 217.898 792.701 127.937 . 130.672 567.441 + . +172.675 +225.260

. 251.737 177.751 707.954 116.367 . 118.430 559.064 + . +133.307 +148.890

. 225.335 134.419 615.298 104.353 . 109.903 637.066 + . +115.432 -21.768

. 196.956 103.080 605.500 98.644 . 116.403 638.955 + . +80.553 -33.455

. 200.150 104.916 673.873 95.113 . 116.410 555.638 + . +83.740 +118.235

. 191.909 95.615 649.249 78.564 . 111.244 562.794 + . +80.665 +86.455

. 193.958 98.484 685.259 88.287 . 109.507 496.987 + . +84.451 +188.272

. 184.202 91.416 658.341 71.127 . 117.683 505.572 + . +66.519 +152.769

. 167.216 72.885 601.759 50.563 . 127.267 499.063 + . +39.949 +102.696

. 177.993 59.093 602.182 35.607 .  150.667 546.966 + . +27.326 +55.216

. 128.051 35.522 579.301 28.914 . 144.815 483.584 + . -16.764 +95.717

. 103.388 7.747 558.467 21.029 . 155.290 483.744 + . -51.902 +74.693

. 106.014 5.792 574.752 19.164 . 161.105 475.749 + . -55.091 +99.003

. 108.331 4.362 573.815 22.085 . 174.759 563.130 - . -66.428 +10.685

. 114.700 3.360 606.314 27.649 . 154.988 578.808 - . -40.288 +27.506

. 114.752 2.350 683.530 41.332 . 141.000 529.605 + . -26.248 +153.925

. 116.604 2.148 841.695 45.741 . 140.132 538.837 + . -23.528 +302.858

. . 115.028 1.817 965.908 64.539 . 133.232 578.759 + . -18.204 +387.149

1) Das BAMF unterscheidet erst seit dem Jahr 1995 zwischen Erst- und Folgeanträgen. Für die Jahre ab 1995 wurden die Zahlen der Erstanträge verwendet.

2) Einschließlich Familienangehörige.

3) Überhöhte Wanderungszahlen deutscher Personen aufgrund von statistischen Korrekturen im Land Hessen. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wanderungsstatistik
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Tabelle : Wanderungen on Ausländerinnen und Ausländern in das und aus dem Bundesgebiet in den Jahren  bis  

Ausge ählte
Herkunftsländer gesamt darunter 

eiblich gesamt darunter 
eilich gesamt darunter 

eiblich gesamt darunter 
eiblich gesamt darunter 

eiblich gesamt darunter 
eiblich gesamt daunter 

eiblich

Zuzüge

. Griechenland . 3.143 . 3.066 . 3.254 . 3.403 . 4.883 . 9.624 . 14.649

. Italien . 6.987 . 7.187 . 7.724 . 8.517 . 9.136 . 11.462 . 15.918

.  Bosnien und 
Herzego ina . 2.056 . 1.728 . 1.702 . 1.549 . 1.574 . 2.342 . 3.184

.  Serbien und 
Montenegro . 6.914 . 705 358

. Serbien - - . 4.578 . 3.061 . 2.593 . 7.102 . 6.680 . 9.449

. Montenegro - - 271 157 224 326 326 470

. Kroatien . 2.338 . 2.117 . 2.172 . 2.251 . . 2.452 . 2.537 . 2.857

. Mazedonien . 1.170 . 993 . 972 . 1.086 . 3.499 . 2.584 . 4.950

. Slo enien . 407 . 447 . 414 . 429 . 502 . 765 . 991

. Marokko . 1.481 . 1.313 . 1.284 . 1.468 . 1.382 . 1.398 . 1.520

. Portugal . 1.699 . 1.750 . 1.803 . 1.846 . 1.890 . 2.590 . 3.863

. Spanien . 4.215 . 4.198 . 4.628 . 5.496 . . 6.347 . 9.058 . 13.013

. Türkei . 12.307 . 10.872 . 10.126 . 10.293 . 10.433 . 10.735 . 9.687

. Tunesien . 676 . 578 . 507 . 548 . . 561 . 634 . 870

Summe . - . . 43.393 . 39.803 . 38.162 . 39.703 . 50.087 . 60.735 . 81.421

. Polen . 47.330 . 45.202 . 40.912 . 38.103 . 39.424 . 54.832 . 60.643

. Rumänien . 9.236 . 16.971 . 17.762 . 22.210 . 28.699 . 36.190 . 42.475

.  Russische  
Föderation . 10.249 . 9.375 . 9.079 . 9.379 . 9.699 . 10.401 . 11.063

. Bulgarien . 3.326 . 9.271 . 9.287 . 11.000 . 14.211 . 17.799 . 20.247

Alle Länder . 224.744 . 231.307 . 229.306 . 244.800 . 272.343 . 327.927 . 377.107
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Fortsetzung Tabelle 

Ausge ählte
Herkunftsländer gesamt darunter 

eiblich gesamt darunter 
eiblich gesamt darunter 

eiblich gesamt darunter 
eiblich gesamt darunter 

eiblich gesamt darunter 
eiblich gesamt darunter 

eiblich

Fortzüge

. Griechenland 14.273 5.957 . 5.893 15.994 6.533 . 6.822 . 4.602 . 3.964 . 4.558

. Italien 23.370 9.321 . 8.631 24.674 9.710 . 9.767 . 8.108 . 7.627 . 7.639

.  Bosnien und  
Herzego ina 6.160 1.605 . 1.505 7.119 1.761 . 1.885 . 1.488 . 1.899 . 1.893

.  Serbien und  
Montenegro 14.472 5.383 . 846 3.787 1.403

. Serbien - - . 3.093 9.404 3.197 . 4.456 . 5.040 . 5.745 . 6.862

. Montenegro - - 106 288 109 169 204 175 250

. Kroatien 9.868 2.937 . 2.889 11.556 3.288 . 3.294 . 3.008 . 2.761 . 2.836

. Mazedonien 1.894 690 . 574 2.228 722 . 688 . 1.545 . 2.253 . 2.439

. Slo enien 1.208 425 . 446 1.676 553 . 559 . 514 . 490 . 532

. Marokko 2.057 569 . 538 2.629 683 . 708 . 590 . 469 . 468

. Portugal 6.184 2.031 . 2.022 6.700 2.252 . 2.478 . 1.885 . 1.515 . 1.540

. Spanien 8.585 4.255 . 4.122 10.368 5.176 . 5.277 . 4.483 . 4.332 . 4.966

. Türkei 29.778 10.301 . 9.857 34.280 12.259 . 12.535 . 11.139 . 9.543 . 9.163

. Tunesien 1.172 254 . 274 1.547 338 . 354 . 263 . 216 . 250

Summe . - . . . . . . . . . . . . . . .

. Polen 103.402 29.408 . 30.523 118.727 35.032 . 34.039 . 30.165 . 31.139 . 33.295

. Rumänien 20.273 7.259 . 8.302 37.113 12.947 . 16.018 . 18.270 . 21.489 . 24.149

.  Russische  
Föderation 11.233 6.252 . 5.764 13.100 7.429 . 7.128 . 6.052 . 5.412 . 5.137

. Bulgarien 6.973 2.920 . 3.147 15.581 5.874 . 7.021 . 8.036 . 9.011 . 9.793

Alle Länder . . . . . . . . . . . . . .
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Fortsetzung Tabelle 

Wanderungssaldo

. Griechenland -6.084 -2.814 -6.042 -2.826 -7.692 -3.279 -7717 -3.419 +1.041 +281 +13.473 +5.660 +21.970 +10.091

. Italien -5.720 -2.334 -3.824 -1.444 -4.865 -1.986 -3.039 -1.250 +3.058 +1.028 +9.779 +3.835 +21.270 +8.279

.  Bosnien und 
Herzego ina +419 +451 -148 -223 -979 -59 -1.472 -336 +116 +86 +669 +443 +2.287 +1.291

.  Serbien und 
Montenegro -74 +1.531 -891 -141 -2.871 -1.045

. Serbien - - +1.624 +1.485 -948 -136 -5.093 -1.863 +3.582 +2.062 +573 +935 +4.666 +2.587

. Montenegro - - +367 +165 +49 +48 -21 +55 +159 +122 +183 +151 +366 +220

. Kroatien -1.558 -599 -1.695 -772 -3.138 -1.116 -2.937 -1043 - 09 -556 -373 -224 +1.095 +21

. Mazedonien +569 +480 +578 +419 +32 +250 +264 +398 +3.673 +1.954 +324 +331 +4.958 +2.511

. Slo enien -122 -18 -56 +1 -450 -139 -378 -130 +219 -12 +1.324 +275 +2.599 +459

. Marokko +1.513 +912 +1.040 +775 +462 +601 +996 +760 +971 +792 +1.491 +929 +1.700 +1.052

. Portugal -1.267 -332 -676 -272 -934 -449 -1.155 -632 -38 +5 +2.770 +1.075 +6.286 +2.323

. Spanien -389 -40 +438 +77 -871 -548 +929 +219 + 4.241 +1864 +11.350 +4.726 +18.763 +8.047

. Türkei -189 +2.006 -1.652 +1.016 -8.107 -2.133 -8.344 -2242 -4.347 -706 +384 +1.192 -1.915 +524

. Tunesien +1.094 +422 +738 +304 +249 +169 +167 +194 +473 +298 +1.153 +418 +1.491 +620

Summe . - . - . - - . - . - . - . - . - . + . + . + . + . + . + .

. Polen +48.341 +17.922 +29.627 +14.679 +450 +5.880 +371 +4.064 +20.923 +9.259 +64.521 +23.693 +68.122 +27.348

. Rumänien +3.080 +1.977 +19.609 +8.669 +9.901 +4.815 +12.431 +6.192 +25.621 +10.429 +36.028 +14.701 +45.684 +18.326

.  Russische  
Föderation +5.192 +3.997 +4.733 +3.611 +1.216 +1.650 +2.205 +2.251 +4.384 +3.647 +6.714 +4.989 +8.785 +5.926

. Bulgarien +553 +406 +12.391 +6.124 +8.046 +3.413 +8.954 +3.979 +9.398 +6.175 +22.159 +8.788 +25.044 +10.454

alle Länder + . + . + . + . + . + . + . + . + . + . + . + . + . + .

1)  Bis 2005 Jugoslawien nach jeweiligem Gebietsstand und einschließlich der Fälle in denen die Angehörigkeit an einen anderen auf dem Gebiet des ehem. Jugoslawien gelegenen Staat nicht bekannt bzw. feststellbar ist. 
Ab August 2006 werden neben der Staatsangehörigkeit von ‚Serbien und Montenegro’ auch die Staatsangehörigkeiten der beiden Nachfolgestaaten ‚Serbien’ und ‚Montenegro’ nachgewiesen.

2) Anwerbestaaten.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wanderungsstatistik

Ausge ählte
Herkunftsländer gesamt darunter 

eiblich gesamt darunter 
eiblich   gesamt darunter 

eiblich   gesamt darunter 
eiblich   gesamt darunter 

eiblich   gesamt darunter 
eiblich gesamt darunter 

eiblich
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Tabellenanhang

Tabelle :  Betreuungsquoten on Kindern unter  Jahren mit und ohne Migrationshintergrund in öffentlich 
geförderter Kindertagesplege und Kindertageseinrichtungen nach Ländern am . .

Bundesland
Betreuungsquote on Kindern in %

mit Migrationshintergrund
unter  Jahre

ohne Migrationshintergrund
unter  Jahre

Baden-Württemberg 17 30

Bayern 16 29

Hamburg 26 47

Hessen 17 31

Niedersachsen 13 29

Nordrhein-Westfalen 14 23

Rheinland-Pfalz 20 32

Schles ig-Holstein 16 29

Deutschland insgesamt

früheres Bundesgebiet ohne Berlin 16 28

neue Länder mit Berlin 25 55

1)  Die Anzahl der Kinder mit und ohne Migrationshintergrund in der Bevölkerung wurde durch die Auswertung von Mikrozensus und Bevölke-
rungsstatistik ermittelt. Der Mikrozensus erhebt detailliert Angaben, aus denen der Migrationshintergrund einer Person abgeleitet werden 
kann. Für die Auswertung des Mikrozensus wurde eine Variable gebildet, die der Deinition von Migrationshintergrund in den Statistiken der 
Kindertagesbetreuung („mindestens ein Elternteil ist ausländischer Herkunft“) entspricht. Ein Vergleich mit anderen Ergebnissen zum Migrati-
onshintergrund ist daher nicht möglich.

2)  Die Ergebnisse werden nur auf Ebene des Bundes sowie für die Bundesländer im früheren Bundesgebiet (ohne Saarland und Bremen) sowie 
für die Neuen Länder (mit Berlin) insgesamt dargestellt. Aufgrund zu schwacher Besetzungszahlen der interessierenden Altersgruppen in 
den übrigen Bundesländern werden migrationsspeziische Betreuungsquoten dort nicht nachgewiesen, da die hochgerechneten Werte unter 
10.000 liegen und damit in ihrer Aussagekraft eingeschränkt sind. Grund hierfür ist, dass die Stichprobenbasis beim Mikrozensus Zufallsfehler 
bedingt und damit einen einfachen relativen Standardfehler, der umso größer wird, je schwächer ein Merkmal besetzt ist.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kinder- und Jugendhilfestatistik
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Tabelle :  Betreuungsquoten on Kindern im Alter on  bis unter  Jahren mit und ohne Migrationshinter-
grund in öffentlich geförderter Kindertagesplege und Kindertageseinrichtungen nach Ländern  
am . .

Bundesland
Betreuungsquote on Kindern in %

mit Migrationshintergrund 
 bis unter  Jahre

ohne Migrationshintergrund 
 bis unter  Jahre

Baden-Württemberg 95 95

Bayern 79 97

Hamburg 81 95

Hessen 94 93

Niedersachsen 74 102

Nordrhein-Westfalen 87 96

Rheinland-Pfalz 96 99

Schles ig-Holstein 66 100

Deutschland insgesamt

früheres Bundesgebiet ohne Berlin 86 97

neue Länder mit Berlin 74 100

1)  Da in der Statistik zur Kinderbetreuung die Anzahl der betreuten Kinder im jeweiligen Kreis ermittelt wird und keine Zuordnung der Kinder zu 
ihrem Wohnort erfolgt, kann die Betreuungsquote in einzelnen Kreisen oder evtl. auch in einem Bundesland in Ausnahmefällen über  
100% liegen.

2)  Die Ergebnisse werden nur auf Ebene des Bundes sowie für die Bundesländer im früheren Bundesgebiet (ohne Saarland und Bremen) sowie 
für die Neuen Länder (mit Berlin) insgesamt dargestellt. Aufgrund zu schwacher Besetzungszahlen der interessierenden Altersgruppen in den 
übrigen Bundesländern werden migrationsspeziische Betreuungsquoten dort nicht nachgewiesen, da die hochgerechneten Werte unter  
10. 000 liegen und damit in ihrer Aussagekraft eingeschränkt sind. Grund hierfür ist, dass die Stichprobenbasis beim Mikrozensus Zufallsfehler 
bedingt und damit einen einfachen relativen Standardfehler, der umso größer wird, je schwächer ein Merkmal besetzt ist.

3)  Die Anzahl der Kinder mit und ohne Migrationshintergrund in der Bevölkerung wurde durch die Auswertung von Mikrozensus und Bevölke-
rungsstatistik ermittelt. Der Mikrozensus erhebt detailliert Angaben, aus denen der Migrationshintergrund einer Person abgeleitet werden 
kann. Für die Auswertung des Mikrozensus wurde eine Variable gebildet, die der Deinition von Migrationshintergrund in den Statistiken der 
Kindertagesbetreuung („mindestens ein Elternteil ist ausländischer Herkunft“) entspricht. Ein Vergleich mit anderen Ergebnissen zum Migra-
tionshintergrund ist daher nicht möglich.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kinder- und Jugendhilfestatistik



386 Tabelle : Ausländische Schüler/innen nach Schularten in ausge ählten Bundesländern für das Schuljahr /

Bundesland
insgesamt Hauptschule Realschule Gymnasium Förderschule

  absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Baden- 
Württemberg

Deutsche 1.060.129 90,5 108.474 76,7 223.823 91,7 303.569 95,4 43.864 83,6

Ausländer 111.899 9,5 33.008 23,3 20.280 8,3 14.785 4,6 8.611 16,4

Bayern
Deutsche 1.227.174 93,2 177.642 85,3 252.096 95,1 338.046 96,1 50.011 90,5

Ausländer 89.811 6,8 30.553 14,7 12.972 4,9 13.781 3,9 5.231 9,5

Berlin
Deutsche 281.729 87,0 1.778 73,1 4.611 82,9 68.079 90,0 8.737 85,1

Ausländer 41.995 13,0 653 26,9 954 17,1 7.589 10,0 1.528 14,9

Bremen
Deutsche 58.092 88,4 -1) - -2) - 18.185 91,6 965 78,6

Ausländer 7.624 11,6 -1) - -2) - 1.671 8,4 263 21,4

Hamburg
Deutsche 162.790 88,9 -1) - -2) - 49.366 92,7 4.492 81,2

Ausländer 20.354 11,1 -1) - -2) - 3.879 7,3 1.041 18,8

Hessen
Deutsche 583.987 89,9 16.997 70,6 69.773 85,6 191.537 93,0 20.745 84,0

Ausländer 65.798 10,1 7.088 29,4 11.757 14,4 14.320 7,0 3.951 16,0

Niedersachsen
Deutsche 836.016 94,5 58.746 88,3 151.516 94,6 241.442 97,2 30.042 90,2

Ausländer 48.765 5,5 7.798 11,7 8.584 5,4 6.990 2,8 3.252 9,8

Nordrhein-Westf.
Deutsche 1.894.575 91,2 126.605 79,6 271.838 90,9 567.029 95,7 77.032 85,4

Ausländer 182.745 8,8 32.513 20,4 27.069 9,1 25.374 4,3 13.179 14,6

Rheinland-Pfalz
Deutsche 409.075 94,6 1.467 85,0 7.134 97,3 132.760 96,9 13.651 92,4

Ausländer 23.255 5,4 258 15,0 196 2,7 4.265 3,1 1.126 7,6

Saarland
Deutsche 86.770 92,0 255 95,5 1.216 96,1 25.349 95,9 3.358 90,4

Ausländer 7.582 8,0 12 4,5 50 3,9 1.096 4,1 356 9,6

Schles ig- 
Holstein

Deutsche 301.131 96,8 3.578 88,8 15.988 95,6 86.524 98,0 6.627 94,9

Ausländer 10.044 3,2 453 11,2 741 4,4 1.751 2,0 354 5,1

Deutschland 
gesamt

Deutsche . . , . , . , . . , . ,

Ausländer . , . , . , . , . ,

1) 2) Haupt- und Realschule nicht vorhanden. Seit dem Schuljahr 2010/11 zählen die Haupt- und Realschule in Hamburg und Bremen zu einem auslaufenden Bildungszweig, daher gibt es keine Daten in diesem Bereich.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Schulstatistik
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Tabelle :  Deutsche und ausländische Absol enten/Abgänger allgemeinbildender und berulicher Schulen für die Jahre ,  und  nach  
Abschlussarten und Geschlecht in % der Wohnbe ölkerung im je eils typischen Abschlussalter

Abschlussart

in %

 
insg.      

        
Männer

        
Frauen

        
insg.

        
Männer

        
Frauen

        
insg.

        
Männer

        
Frauen

Ohne Hauptschulabschluss

insgesamt , , , , , , , , ,

Deutsche , 9,5 5,6 , 8,1 5,3 , 6,4 4,4

Ausländer , 19,7 12,9 , 18,0 12,4 , 13,3 9,7

Hauptschulabschluss

insgesamt , , , , , , , , ,

Deutsche , 32,3 23,8 , 30,4 22,5 , 25,4 18,4

Ausländer , 45,3 41,2 , 48,4 43,0 , 44,0 36,5

Mittlerer Abschluss

insgesamt , , , , , , , , ,

Deutsche , 50,9 57,1 , 50,6 52,9 , 54,8 55,7

Ausländer , 32,2 40,4 , 38,2 45,6 , 46,1 53,4

Fachhochschulreife

insgesamt , , , , , , , , ,

Deutsche , 14,8 13,1 , 14,1 14,2 , 18,0 16,7

Ausländer , 7,5 6,7 , 7,1 7,3 , 10,2 11,2

Allgemeiner  
Hochschulreife

insgesamt , , , , , , , , ,

Deutsche , 26,3 34,9 , 29,6 38,5 , 39,5 49,2

Ausländer , 8,1 10,4 , 9,8 12,8 , 13,6 18,9

1)  Bezogen auf den Durchschnitt der Wohnbevölkerung (am 31.12. des Vorjahres) im jeweils typischen Abschlussalter (ohne/ mit Hauptschulabschluss: 15 bis unter 17 Jahre;  
Mittlerer Abschluss: 16 bis unter 18 Jahre; Fachhochschulreife und allgemeine Hochschulreife: 18 bis unter 21 Jahre).

2) Abweichungen zur KMK-Statistik erklären sich dadurch, dass auch Personen erfasst sind, die nur den schulischen, nicht aber den berulichen Teil der Fachhochschulreife erlangt haben.

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in Deutschland 2014, Tab. D7-6web. Bielefeld 2014
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Tabelle : Be ölkerung ab  Jahre  nach Migrationshintergrund, schulischem Abschluss und Geschlecht im Jahr 

Geschlecht Hauptschule Mittlere Reife,
Polytechnische OS

Abitur, Fachhochschul- 
reife o. ä. kein Abschluss Gesamt

- - 
Jährige gesamt - - 

Jährige gesamt - - 
Jährige gesamt - - 

Jährige gesamt - - 
Jährige gesamt

Be ölkerung insgesamt
männlich . , . , . , . , . , . , . , . , . , . ,

eiblich . , . , . , . , . , . , . , . , . , . ,
insgesamt . , . , . , . , . , . , . , . , . , . ,

Personen ohne Migrations-
hintergrund 

männlich 5.993,0 10.181,3 7.068,0 8.098,8 7.150,9 8.536,3 437,2 518,8 20.649,0 27.335,1
weiblich 4.992,7 11.229,8 8.307,1 9.960,9 6.572,9 7.305,2 336,8 511,2 20.209,5 29.007,1
insgesamt . , . , . , . , . , . , , . , . , . ,

Personen mit Migrations- 
hintergrund im engeren Sinn

männlich 1.852,6 2.182,7 1.227,8 1.304,4 1.591,6 1.755,5 566,9 754,6 5.238,8 5.997,2
weiblich 1.446,0 1.798,1 1.316,5 1.414,3 1.756,6 1.891,3 682,3 915,0 5.201,4 6.018,8
insgesamt . , . , . , . , . , . , . , . , . , . ,

darunter Deutsche
männlich 813,6 993,4 694,5 732,5 740,7 828,6 143,0 203,9 2.391,9 2.758,4
weiblich 630,0 885,7 786,6 850,4 831,7 912,5 142,2 250,1 2.390,5 2.898,7
insgesamt . , . , . , . , . , . , , , . , . ,

darunter Ausländer/ 
innen

männlich 1.039,0 1.189,3 533,3 571,9 850,8 927,0 423,8 550,6 2.846,9 3.238,9
weiblich 816,0 912,4 529,9 563,9 924,9 978,9 540,1 664,9 2.810,8 3.120,1
insgesamt . , . , . , . , . , . , , . , . , . ,

mit eigener Migrations- 
erfahrung

männlich 1.511,4 1.832,4 961,9 1.036,6 1.331,9 1.492,3 504,6 691,8 4.309,8 5.053,0
weiblich 1.234,7 1.577,4 1.066,8 1.161,0 1.517,3 1.649,7 639,0 870,3 4.457,7 5.258,4
insgesamt . , . , . , . , . , . , . , . , . , . ,

darunter Deutsche
männlich 691,4 869,0 558,6 596,1 587,2 674,4 115,9 176,7 1.953,0 2.316,1
weiblich 553,1 805,4 660,3 723,1 676,1 756,3 122,1 229,5 2.011,6 2.514,3
insgesamt . , . , . , . , . , . , , , . , . ,

darunter Ausländer/ 
innen

männlich 820,0 963,4 403,4 440,6 744,7 817,9 388,6 515,1 2.356,7 2.736,9
weiblich 681,6 772,0 406,5 437,9 841,2 893,4 516,9 640,7 2.446,2 2.744,1
insgesamt . , . , , , . , . , , . , . , . ,

ohne eigene Migrations- 
erfahrung

männlich 341,2 350,3 265,9 267,8 259,7 263,2 62,3 62,8 929,0 944,2
weiblich 211,3 220,7 249,7 253,3 239,3 241,6 43,3 44,7 743,6 760,4
insgesamt , , , , , , , , . , . ,

darunter Deutsche
männlich 122,2 124,4 135,9 136,4 153,6 154,2 27,1 27,2 438,8 442,2
weiblich 76,9 80,3 126,3 127,3 155,6 156,2 20,2 20,6 379,0 384,3
insgesamt , , , , , , , , , ,

darunter Ausländer/ 
innen

männlich 218,9 225,9 129,9 131,4 106,1 109,1 35,2 35,6 490,2 502,0
weiblich 134,4 140,4 123,4 126,0 83,7 85,4 23,2 24,2 364,7 376,0
insgesamt , , , , , , , , , ,

1) Ohne „noch in schulischer Ausbildung“ sowie „keine Angabe zum Schulabschluss oder zur Art des Abschlusses“.

2) Angaben in Tausend.

3) Bevölkerung im Alter von 15 Jahren und älter.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikrozensus 2012 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
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Tabelle a: Be ölkerung ab  Jahre  nach Migrationshintergrund, schulischem Abschluss und Geschlecht im Jahr 

Geschlecht Hauptschule Mittlere Reife,
Polytechnische OS

Abitur, Fachhochschul-
reife o. ä. kein Abschluss Gesamt

- - 
Jährige gesamt - - 

Jährige gesamt - - 
Jährige gesamt - - 

Jährige gesamt - - 
Jährige gesamt

Be ölkerung insgesamt
männlich 30,3 , 32,0 , 33,8 , 3,9 , 100
weiblich 25,3 , 37,9 , 32,8 , 4,0 , 100
insgesamt , , , , , , , ,

Personen ohne Migrations-
hintergrund 

männlich 29,0 , 34,2 , 34,6 , 2,1 , 100 
weiblich 24,7 , 41,1 , 32,5 , 1,7 , 100 
insgesamt , , , , , , , ,

Personen mit Migrations- 
hintergrund im engeren Sinn

männlich 35,4 , 23,4 , 30,4 , 10,8 , 100
weiblich 27,8 , 25,3 , 33,8 , 13,1 , 100
insgesamt , , , , , , , ,

darunter Deutsche
männlich 34,0 , 29,0 , 31,0 , 6,0 , 100
weiblich 26,4 , 32,9 , 34,8 , 5,9 , 100
insgesamt , , , , , , , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 36,5 , 18,7 , 29,9 , 14,9 , 100
weiblich 29,0 , 18,9 , 32,9 , 19,2 , 100
insgesamt , , , , , , , ,

mit eigener Migrations- 
erfahrung

männlich 35,1 , 22,3 , 30,9 , 11,7 , 100
weiblich 27,7 , 23,9 , 34,0 , 14,3 , 100
insgesamt , , , , , , , ,

darunter Deutsche
männlich 35,4 , 28,6 , 30,1 , 5,9 , 100
weiblich 27,5 , 32,8 , 33,6 , 6,1 , 100
insgesamt , , , , , , , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 34,8 , 17,1 , 31,6 , 16,5 , 100
weiblich 27,9 , 16,6 , 34,4 , 21,1 , 100
insgesamt , , , , , , , ,

ohne eigene Migrations- 
erfahrung

männlich 36,7 , 28,6 , 28,0 , 6,7 , 100
weiblich 28,4 , 33,6 , 32,2 , 5,8 , 100
insgesamt , , , , , , , ,

darunter Deutsche
männlich 27,8 , 31,0 , 35,0 , 6,2 , 100
weiblich 20,3 , 33,3 , 41,1 , 5,3 , 100
insgesamt , , , , , , , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 44,7 , 26,5 , 21,6 , 7,2 , 100
weiblich 36,9 , 33,8 , 23,0 , 6,4 , 100
insgesamt , , , , , , , ,

1) Ohne „noch in schulischer Ausbildung“ sowie „keine Angabe zum Schulabschluss oder zur Art des Abschlusses“.

2) Angaben in Prozent der jeweiligen Gesamtbevölkerung.

3) Angaben beziehen sich auf die jeweilige Spalte. Abweichungen entstehen durch Rundungen.

4) Bevölkerung im Alter von 15 Jahren und älter.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikrozensus 2012 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
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Tabelle : Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Deutschland in den Jahren  bis 

Studienjahr

Studienanfänger 
insgesamt

Deutsche  
Studienanfänger

Ausländische  
Studienanfänger

Bildungsausländer  
Studienanfänger

Bildungsinländer  
Studienanfänger

absolut absolut absolut
in % aller  
Studien- 
anfänger

absolut
in % aller  
Studien- 
anfänger

absolut
in % aller  
Studien- 
anfänger

277.247 242.283 34.964 12,6 26.149 9,4 8.815 3,2

265.952 229.117 36.835 13,9 27.922 10,5 8.913 3,4

261.427 224.641 36.786 14,1 28.223 10,8 8.563 3,3

266.687 228.416 38.271 14,4 29.391 11,0 8.880 3,3

267.228 227.095 40.133 15,0 31.125 11,6 9.008 3,4

271.999 227.817 44.182 16,2 34.760 12,8 9.422 3,5

290.983 241.290 49.693 17,1 39.898 13,7 9.795 3,4

314.539 259.651 54.888 17,5 45.149 14,4 9.739 3,1

344.659 281.152 63.507 18,4 53.175 15,4 10.332 3,0

358.792 290.226 68.566 19,1 58.480 16,3 10.086 2,8

377.395 306.505 70.890 18,8 60.113 15,9 10.777 2,9

358.704 290.469 68.235 19,0 58.247 16,2 9.988 2,8

355.961 290.192 65.769 18,5 55.773 15,7 9.996 2,8

344.822 281.409 63.413 18,4 53.554 15,5 9.859 2,9

361.360 297.332 64.028 17,7 53.759 14,9 10.269 2,8

396.610 326.801 69.809 17,6 58.350 14,7 11.459 2,9

424.273 350.249 74.024 17,4 60.910 14,4 13.114 3,1

444.608 364.478 80.130 18,0 66.413 14,9 13.717 3,1

518.748 430.629 88.119 17,0 72.886 14,1 15.233 2,9

495.088 399.621 95.467 19,3 79.537 16,1 15.930 3,2

508.621 406.141 102.480 20,1 86.170 16,9 16.310 3,2

1) Studienjahr = Sommersemester und nachfolgendes Wintersemester.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Studierendenstatistik
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Tabelle : Studierende in Deutschland in den Jahren  bis 

Studierende  
ingesamt

Deutsche  
Studierende

Ausländische  
Studierende Bildungsausländer Bildungsinländer

WS absolut                 absolut
in % der  

Studierenden  
insgesamt

absolut
in % der  

Studierenden  
insgesamt

absolut
in % der  

Studierenden  
insgesamt

1.807.999 1.684.947 123.052 6,8 74.612 4,1 48.440 2,7

1.858.867 1.724.594 134.273 7,2 86.750 4,7 47.523 2,6

1.867.604 1.726.144 141.460 7,6 92.609 5,0 48.851 2,6

1.853.243 1.706.772 146.471 7,9 98.389 5,3 48.082 2,6

1.834.658 1.682.788 151.870 8,3 100.033 5,5 51.837 2,8

1.822.898 1.664.463 158.435 8,7 103.716 5,7 54.719 3,0

1.800.651 1.634.657 165.994 9,2 108.785 6,0 57.209 3,2

1.770.489 1.595.424 175.065 9,9 112.883 6,4 62.182 3,5

1.798.863 1.611.836 187.027 10,4 125.714 7,0 61.313 3,4

1.868.229 1.662.088 206.141 11,0 142.786 7,6 63.355 3,4

1.938.811 1.711.785 227.026 11,7 163.213 8,4 63.813 3,3

2.019.465 1.773.329 246.136 12,2 180.306 8,9 65.830 3,3

1.963.108 1.716.774 246.334 12,5 186.656 9,5 59.678 3,0

1.985.765 1.737.408 248.357 12,5 189.450 9,5 58.907 3,0

1.979.043 1.732.674 246.369 12,4 188.436 9,5 57.933 2,9

1.941.405 1.707.799 233.606 12,0 177.852 9,2 55.754 2,9

2.025.307 1.786.164 239.143 11,8 180.222 8,9 58.921 2,9

2.121.178 1.876.403 244.775 11,5 181.249 8,5 63.526 3,0

2.217.294 1.965.262 252.032 11,4 184.960 8,3 67.072 3,0

2.380.974 2.115.682 265.292 11,1 192.853 8,1 72.439 3,0

2.499.409 2.217.208 282.201 11,3 204.644 8,2 77.557 3,1

2.616.881 2.315.531 301.350 11,5 218.848 8,4 82.502 3,2

1) WS = Wintersemester.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Studierendenstatistik
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Tabelle : Hochschulabsol entinnen und Hochschulabsol enten in Deutschland in den Jahren  bis 

Prüfungsjahr

Hochschul- 
absol enten  

insgesamt
Deutsche  

Absol enten Ausländische Absol enten Bildungsausländer- 
Absol enten

Bildungsinländer- 
Absol enten

absolut            absolut
in % der  

Absol enten 
insgesamt

absolut
in % der  

Absol enten 
insgesamt

absolut
in % der  

Absol enten 
insgesamt

237.144 226.529 10.615 4,5 8.068 3,4 2.547 1,1

227.525 216.559 10.966 4,8 8.138 3,6 2.828 1,2

221.696 209.938 11.758 5,3 8.306 3,7 3.452 1,6

214.473 201.682 12.791 6,0 8.731 4,1 4.060 1,9

208.123 194.320 13.803 6,6 9.375 4,5 4.428 2,1

208.606 193.497 15.109 7,2 10.622 5,1 4.487 2,2

218.146 201.182 16.964 7,8 11.888 5,4 5.076 2,3

230.940 211.353 19.587 8,5 14.455 6,3 5.132 2,2

252.482 228.750 23.732 9,4 18.302 7,2 5.430 2,2

265.704 239.713 25.991 9,8 20.397 7,7 5.594 2,1

286.391 256.820 29.571 10,3 23.777 8,3 5.794 2,0

309.364 277.568 31.796 10,3 25.651 8,3 6.145 2,0

338.656 304.945 33.711 10,0 27.095 8,0 6.616 2,0

361.697 326.225 35.472 9,8 28.208 7,8 7.264 2,0

392.171 353.839 38.332 9,8 30.386 7,7 7.946 2,0

413.338 373.760 39.578 9,6 30.806 7,5 8.772 2,1

436.420 395.071 41.349 9,5 32.137 7,4 9.212 2,1

1) Prüfungsjahr = Sommersemester und vorhergehendes Wintersemester. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Prüfungsstatistik
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Tabelle :  Wissenschaftliches und künstlerisches Personal mit ausländischer Staatsangehörigkeit in den  
Jahren  bis 

Hochschulart Beruliche Stellung
absolut

issenschaft-
liche Hoch-
schulen

iss. Personal insg. 23.593 26.1311) 28.550 30.319 31.675 34.020

darunter

hauptberul. issenschaftl. Personal 17.460 19.4481) 21.403 22.541 23.445 25.246

da on Professoren 1.879 1.9501) 2.146 2.258 2.378 2.490

nebenberul. issenschaftl. Personal 6.133 6.6831) 7.147 7.778 8.230 8.774

darunter:

Universitäten

wiss. Personal insg. 22.119 24.5691) 26.881 28.572 29.908 32.193

darunter:

hauptberul. wissenschaftl. Personal 16.849 18.8121) 20.711 21.818 22.712 24.485

darunter Professoren 1.444 1.5121) 1.678 1.778 1.894 1.988

nebenberul. wissenschaftl. Personal 5.270 5.7571) 6.170 6.754 7.196 7.708

pädagogische 

Hochschulen

wiss. Personal insg. 79 76 86 90 94 94

darunter:

hauptberul. wissenschaftl. Personal 40 44 41 48 47 51

darunter Professoren 4 6 5 7 6 8

nebenberul. wissenschaftl. Personal 39 32 45 42 47 43

theologische 

Hochschulen

wiss. Personal insg. 28 41 44 46 47 40

darunter:

hauptberul. wissenschaftl. Personal 20 27 25 29 29 25

darunter Professoren 7 9 10 10 9 8

nebenberul. wissenschaftl. Personal 8 14 19 17 18 15

Kunst- und  

Musikhoch- 

schulen

wiss. Personal insg. 1.367 1.445 1.539 1.611 1.626 1.693

darunter:

hauptberul. wissenschaftl. Personal 551 565 626 646 657 685

darunter Professoren 424 423 453 463 469 486

nebenberul. wissenschaftl. Personal 816 880 913 965 969 1.008

Fachhoch- 

schulen

iss. Personal insg. 2.158 2.509 2.981 3.206 3.670 4.074

darunter:

hauptberul. issenschaftl. Personal 720 867 988 1.044 1.216 1.367

darunter Professoren 287 296 310 347 400 396

nebenberul. issenschaftl. Personal 1.438 1.642 1.993 2.162 2.454 2.707

darunter:

allgemeine Fach-

hochschulen

wiss. Personal insg. 2.144 2.500 2.972 3.197 3.657 4.054

darunter:

hauptberul. wissenschaftl. Personal 712 860 981 1.038 1.211 1.363

darunter Professoren 286 296 310 346 400 396

nebenberul. wissenschaftl. Personal 1.432 1.640 1.991 2.159 2.446 2.691

Verwaltungs-

fachhochschulen

wiss. Personal insg. 14 9 9 9 13 20

darunter:

hauptberul. wissenschaftl. Personal 8 7 7 6 5 4

darunter Professoren 1 0 0 1 0 0

nebenberul. wissenschaftl. Personal 6 2 2 3 8 16

insgesamt

iss. Personal insg. 25.751 28.6401) 31.531 33.525 35.345 38.094

darunter:

hauptberul. issenschaftl. Personal 18.180 20.3151) 22.391 23.585 24.661 26.613

darunter Professoren 2.166 2.2461) 2.456 2.605 2.778 2.886

nebenberul. issenschaftl. Personal 7.571 8.3251) 9.140 9.940 10.684 11.481

1) Berichtigt um 312 falsch verschlüsselte Personen der TU Chemnitz.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik des Hochschulpersonals
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Tabelle : Er erbstätige -  Jahre  nach Migrationshintergrund, Berufsabschluss und Geschlecht im Jahr 

Migrationsstatus Geschlecht
ohne berulichen  

Abschluss
mit berulicher Ausbildung 

oder Berufsfachschule
Meister-/Technikerausbil-

dung oder gleich ertig
Fachhochschul- oder  
Hochschulstudium gesamt

in . in % in . in % in . in % in . in % in .

Be ölkerung insgesamt
männlich 2.341 11,8 11.186 56,3 2.265 11,4 4.087 20,6 19.879
weiblich 2.184 12,7 9.950 58,1 1.882 11,0 3.115 18,2 17.131
insgesamt . , . , . , . , .

Personen ohne Migrations- 
hintergrund 

männlich 1.164 7,2 9.462 58,6 2.034 12,6 3.477 21,5 16.136
weiblich 1.270 8,9 8.692 61,2 1.665 11,7 2.584 18,2 14.212
insgesamt . , . , . , . , .

Personen mit Migrationshin-
tergrund im engeren Sinn

männlich 1.177 31,4 1.724 46,1 231 6,2 610 16,3 3.743
weiblich 914 31,3 1.258 43,1 217 7,4 531 18,2 2.919
insgesamt . , . , , . , .

darunter Deutsche
männlich 405 23,5 922 53,5 125 7,3 269 15,6 1.722
weiblich 344 23,2 763 51,4 129 8,7 247 16,7 1.483
insgesamt , . , , , .

darunter Ausländer/
innen

männlich 772 38,2 802 39,7 105 5,2 341 16,9 2.021
weiblich 570 39,7 494 34,4 87 6,1 284 19,8 1.436
insgesamt . , . , , , .

mit eigener Migrationser- 
fahrung

männlich 1.045 32,4 1.427 44,2 198 6,1 560 17,3 3.229
weiblich 824 32,1 1.058 41,2 190 7,4 494 19,3 2.565
insgesamt . , . , , . , .

darunter Deutsche
männlich 358 23,5 811 53,1 110 7,2 246 16,1 1.526
weiblich 308 23,2 677 51,1 116 8,8 224 16,9 1.325
insgesamt , . , , , .

darunter Ausländer/
innen

männlich 687 40,3 616 36,2 87 5,1 314 18,4 1.704
weiblich 516 41,6 381 30,7 74 6,0 270 21,8 1.241
insgesamt . , , , , .

ohne eigene Migrationser- 
fahrung

männlich 132 25,7 297 57,9 33 6,4 51 9,9 513
weiblich 90 25,4 200 56,5 27 7,6 37 10,5 354
insgesamt , , , ,

darunter Deutsche
männlich 47 24,0 111 56,6 15 7,7 23 11,7 196
weiblich 36 22,8 86 54,4 13 8,2 22 13,9 158
insgesamt , , , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 86 27,0 186 58,5 18 5,7 27 8,5 318
weiblich 54 27,6 113 57,7 14 7,1 15 7,7 196
insgesamt , , , ,

1) Einschließlich Berufspraktikum und Berufsvorbereitungsjahr.

2) Einschließlich Anlernausbildung.

3) Gesamtzahl der Erwerbstätigen ohne Erwerbstätige, die sich noch in schulischer oder berufsqualiizierender Ausbildung beinden sowie Erwerbstätige ohne Angabe zum Berufsabschluss oder zur Art des Abschlusses.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikrozensus 2012 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
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Tabelle : Er erbstätige -  Jahre  nach Migrationshintergrund und Geschlecht in den Jahren  bis 

Migrationsstatus Geschlecht
Veränderung /

in . in % in . in % in . in % in %

Be ölkerung insgesamt
männlich 20.637 53,9 21.021 53,8 21.149 53,8 2,5
weiblich 17.633 46,1 18.085 46,2 18.185 46,2 3,1
insgesamt . , . , . , ,

Personen ohne Migrations-
hintergrund 

männlich 16.901 53,4 17.099 53,2 17.107 53,2 1,2
weiblich 14.722 46,6 15.020 46,8 15.022 46,8 2,0
insgesamt . , . , . , ,

Personen mit Migrations- 
hintergrund im engeren Sinn

männlich 3.736 56,2 3.922 56,1 4.042 56,1 8,2
weiblich 2.911 43,8 3.065 43,9 3.163 43,9 8,7
insgesamt . , . , . , ,

darunter Deutsche
männlich 1.788 54,1 1.869 54,0 1.898 53,9 6,2
weiblich 1.517 45,9 1.589 46,0 1.624 46,1 7,1
insgesamt . , . , . , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 1.949 58,3 2.053 58,2 2.144 58,2 10,0
weiblich 1.394 41,7 1.476 41,8 1.539 41,8 10,4
insgesamt . , . , . , ,

mit eigener Migrations- 
erfahrung

männlich 3.135 55,8 3.270 55,6 3.378 55,7 7,8
weiblich 2.485 44,2 2.612 44,4 2.691 44,3 8,3
insgesamt . , . , . , ,

darunter Deutsche
männlich 1.521 53,6 1.579 53,5 1.604 53,5 5,5
weiblich 1.319 46,4 1.373 46,5 1.392 46,5 5,5
insgesamt . , . , . , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 1.614 58,1 1.692 57,7 1.774 57,7 9,9
weiblich 1.167 42,0 1.239 42,3 1.299 42,3 11,3
insgesamt . , . , . , ,

ohne eigene Migrations-
erfahrung

männlich 601 58,5 652 59,0 664 58,4 10,5
weiblich 425 41,4 453 41,0 472 41,5 11,1
insgesamt . , . , . , ,

darunter Deutsche
männlich 266 57,3 290 57,2 295 56,0 10,9
weiblich 198 42,7 216 42,6 232 44,0 17,2
insgesamt , , , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 335 59,6 362 60,4 369 60,6 10,1
weiblich 227 40,4 237 39,6 240 39,4 5,7
insgesamt , , , ,

1) Prozent-Angaben beziehen sich auf die jeweiligen prozentualen Anteile des jeweiligen Migrationsstatus bezogen auf „Bevölkerung insgesamt“. 

2) Prozent-Angaben beziehen sich auf die absolute Veränderung zwischen 2010 und 2012.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikrozensus 2010-2012 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
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Tabelle : Er erbstätige nach Migrationshintergrund, Geschlecht und Er erbsstatus in den Jahren  und  Be ölkerung im Alter on  bis unter  Jahren

Migrationsstatus Geschlecht Selbstständige  
insgesamt

Darunter:  
Selbstständige ohne 

Beschäftigte
Mithelfende  

Familienangehörige
Selbstständige  

insgesamt
Darunter:  

Selbstständige  
ohne Beschäftigte

Mithelfende  
Familien- 

angehörige

in . in % in . in % in . in % in . in % in . in % in . in %

Be ölkerung insgesamt
männlich 2.713 13,1 1.394 6,8 32 0,2 2.787 12,3 1.446 6,4 35 0,2
weiblich 1.277 7,2 839 4,8 130 0,7 1.315 6,9 882 4,6 116 0,6

insgesamt . , . , , . , . , ,

Personen ohne Migrations-
hintergrund 

männlich 2.256 13,3 1.128 6,7 23 0,1 2.291 12,5 1.154 6,3 25 0,1
weiblich 1.073 7,3 699 4,7 110 0,7 1.077 6,8 716 4,5 100 0,6

insgesamt . , . , , . , . , ,

Personen mit Migrations- 
hintergrund im engeren Sinn

männlich 457 12,2 266 7,1 9 0,2 495 11,4 292 6,7 9 0,2
weiblich 204 7 140 4,8 20 0,7 237 7,1 165 5,0 17 0,5

insgesamt , , , , , ,

darunter Deutsche
männlich 166 9,3 92 5,1 / / 169 8,5 94 4,7 / /
weiblich 84 5,5 54 3,6 / / 91 5,4 61 3,6 6 0,4

insgesamt , , , , , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 291 14,9 174 8,9 6 0,3 326 13,9 198 8,5 7 0,3
weiblich 120 8,6 86 6,2 15 1,1 146 8,9 104 6,3 11 0,7

insgesamt , , , , , ,

mit eigener Migrations- 
erfahrung

männlich 407 13 240 7,7 7 0,2 442 12,1 264 7,2 7 0,2
weiblich 184 7,4 128 5,2 19 0,8 216 7,6 151 5,3 15 0,5

insgesamt , , , , , ,

darunter Deutsche
männlich 150 9,9 83 5,5 / / 151 9,0 84 5,0 / /
weiblich 77 5,8 50 3,8 / / 82 5,7 55 3,8 / /

insgesamt , , , , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 257 15,9 156 9,7 5 0,3 291 14,9 180 9,2 6 0,3
weiblich 107 9,2 78 6,7 15 1,3 134 9,6 97 6,9 10 0,7

insgesamt , , , , , ,

ohne eigene Migrations- 
erfahrung

männlich 2.713 13,1 1.394 6,8 32 0,2 2.787 12,3 1.446 6,4 35 0,2
weiblich 1.277 7,2 839 4,8 130 0,7 1.315 6,9 882 4,6 116 0,6

insgesamt . , . , , . , . , ,

darunter Deutsche
männlich 2.256 13,3 1.128 6,7 23 0,1 2.291 12,5 1.154 6,3 25 0,1
weiblich 1.073 7,3 699 4,7 110 0,7 1.077 6,8 716 4,5 100 0,6

insgesamt . , . , , . , . , ,

darunter Ausländer/
innen

männlich 457 12,2 266 7,1 9 0,2 495 11,4 292 6,7 9 0,2
weiblich 204 7 140 4,8 20 0,7 237 7,1 165 5,0 17 0,5

insgesamt , , , , , ,

1) Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil an der jeweiligen Gesamtbevölkerung (nicht in der Tabelle angezeigt). 

/ = Keine Angabe, da eine Berechnungsgröße einen Zahlenwert unter 5.000 aufweist, der wegen statistischer Unsicherheit nicht veröffentlicht wird.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikrozensus 2010 und 2012 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
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Tabelle : Sozial ersicherungsplichtig beschäftigte Deutsche und Ausländer/innen nach Geschlecht  in den Jahren  bis 

 
 

Jahr

 
 

Insgesamt

Deutsche Ausländer

insgesamt Anteil Frauen 
in %

Anteil an s pl. 
Gesamtbe-
schäftigung 

in %

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr, bezo-
gen auf Deut-

sche insgesamt 
in %

insgesamt Anteil Frauen 
in %

Anteil an s pl. 
Gesamtbe-
schäftigung 

in %

Veränderung 
zum Vorjahr 
bezogen auf 

Ausländer in %

. . . . 44,8 92,7 0,9 . . 34,8 7,0 2,0

. . . . 45,2 92,8 -0,2 . . 35,5 7,1 0,8

. . . . 45,6 92,9 -1,1 . . 36,2 7,0 -2,4

. . . . 45,6 93,2 -2,1 . . 36,5 6,8 -5,3

. . . . 45,8 93,3 -0,9 . . 36,7 6,7 -2,7

. . . . 45,9 93,3 -1,2 . . 36,8 6,6 -1,9

. . . . 45,8 93,2 1,0 . . 36,9 6,7 2,5

. . . . 45,6 93,1 2,0 . . 36,9 6,8 3,5

. . . . 45,8 93,1 2,0 . . 37,3 6,9 3,2

. . . . 46,4 93,1 -0,6 . . 38,4 6,9 -1,4

. . . . 46,5 93,0 1,5 . . 38,5 7,0 3,7

. . . . 46,5 92,6 2,1 . . 38,5 7,4 8,1

. . . . 46,6 92,1 1,0 . . 38,7 7,8 7,8

. . . . 46,9 91,7 0,8 . . 38,6 8,3 7,3

1) Deutschland (regionale Abgrenzung nach dem Arbeitsortprinzip).

2) Jeweils zum 30.09. des Jahres.

3) Aufgrund des Meldeverfahrens zur Beschäftigtenstatistik, das in einigen Fällen keine korrekte Zuordnung der Staatsangehörigkeit ermöglicht, stimmt die Gesamtsumme nicht in allen Fällen mit den Einzelsummen überein.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle :  Sozial ersicherungsplichtig beschäftigte Deutsche und Ausländer/innen nach ausge ählten  
Merkmalen   am . .

ausge ählte Merkmale
Deutsche Ausländer

absolut in % absolut in %

insgesamt . . ,  . . ,  

darunter

 bis unter  Jahre 3.043.970 11,1 274.545 11,1

 bis unter  Jahre 15.762.400 57,7 1.729.731 70,0

 bis unter  Jahre 8.343.334 30,5 454.928 18,4

da on

Männer 14.519.439 53,1 1.515.821 61,4

Frauen 12.807.971 46,9 954.714 38,6

da on

ohne berulichen Ausbildungs-
abschluss 2.977.328 10,9 555.753 22,5
mit anerkanntem Berufsab-
schluss 16.901.119 61,8 747.944 30,3

mit akademischem Abschluss 3.445.047 12,6 263.820 10,7

Ausbildung unbekannt 4.003.916 14,7 903.018 36,6

darunter

in Vollzeit 20.384.323 74,6 1.790.042 72,5

in Teilzeit 6.932.570 25,4 679.089 27,5

1) Deutschland (regionale Abgrenzung nach dem Arbeitsortprinzip).

2)  „mit anerkanntem Berufsabschluss“ ist die Summe aus „mit anerkanntem Berufsabschluss“ und „Meister-/Techniker-/  
gleichw. Fachschulabschluss“.

3) „mit akademischem Abschluss“ ist die Summe aus „Bachelor“, „Diplom/Magister/Master/Staatsexamen“ und „Promotion“.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle : Sozial ersicherungsplichtig beschäftigte Deutsche und Ausländer/innen nach ausge ählten Staatsangehörigkeiten  in den Jahren  bis 

Staatsange-
hörigkeiten

insg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deutsche 25.889.295 25.341.986 25.107.861 24.794.893 25.053.677 25.547.234 26.056.037 25.888.488 26.283.375 26.835.169 27.098.242 27.327.410

Ausländer 1.953.724 1.850.260 1.800.190 1.765.347 1.809.275 1.873.349 1.932.951 1.905.229 1.975.203 2.134.431 2.301.631 2.470.535

EU  ohne 
Deutsch-
land

611.364 575.467 556.147 541.308 544.925 550.247 555.593 546.536 556.702 581.165 617.513 656.663

EU  ohne 
Deutsch-
land

754.175 714.683 696.358 688.734 703.247 721.907 741.344 748.774 778.654 883.922 1.020.380 1.157.993

Türkei 535.990 500.223 480.157 463.987 471.657 490.577 504.728 483.450 499.842 518.045 520.271 521.751

Kroatien 66.485 66.307 67.250 69.029 73.866 83.068 86.134 84.565 84.732 85.361 85.748 87.401

Griechen-
land 106.141 98.937 94.494 90.603 89.484 89.214 89.084 85.479 87.282 93.557 104.472 113.940

Italien 195.245 182.075 175.578 171.226 173.807 178.300 181.739 179.088 183.820 191.853 201.029 212.475

Frankreich 75.726 71.622 69.336 67.972 67.963 68.411 68.829 66.761 66.946 68.236 69.768 71.297

Spanien 39.162 36.726 35.289 34.038 33.879 33.798 34.016 33.773 34.623 37.161 42.636 51.146

Bulgarien 8.255 8.401 8.815 9.158 9.946 11.128 12.796 14.141 16.507 21.199 27.607 34.486

Rumänien 21.629 21.335 21.288 21.956 23.247 27.005 31.939 37.047 43.607 54.775 72.328 91.368

1) Deutschland (regionale Abgrenzung nach dem Arbeitsortprinzip).

2) Jeweils zum 30.09. des Jahres.

3)  Aufgrund des Meldeverfahrens zur Beschäftigtenstatistik, das in einigen Fällen keine korrekte Zuordnung der Staatsangehörigkeit ermöglicht, stimmt die Gesamtsumme nicht in allen Fällen mit den Einzelsummen über-
ein.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle : Sozial ersicherungsplichtig beschäftigte Ausländerinnen und Ausländer nach Wirtschaftsabschnitten  in den Jahren  bis 

Wirtschaftsabschnitte der WZ 
insgesamt Anteil in% insgesamt Anteil in% insgesamt Anteil in% insgesamt Anteil in%

insgesamt . . , . . , . . , . . ,

Land- und Forst irtschaft, Fischerei 30.349 1,5 35.978 1,7 39.829 1,7 43.739 1,8

Bergbau und Ge innung on Steinen und Erden 5.582 0,3 5.490 0,3 5.377 0,2 5.095 0,2

Verarbeitendes Ge erbe 481.976 24,4 504.860 23,7 523.277 22,7 536.140 21,7

Energie ersorgung 5.846 0,3 5.483 0,3 5.574 0,2 5.639 0,2

Wasser ersorgung; Ab asser- und Abfallentsorgung und 
Beseitigung on Um elt erschmutzungen 11.139 0,6 11.729 0,5 12.342 0,5 13.255 0,5

Bauge erbe 114.378 5,8 127.033 6,0 143.333 6,2 163.088 6,6

Handel; Instandhaltung und Reparatur on Kraftfahrzeugen 250.964 12,7 268.079 12,6 285.993 12,4 300.437 12,2

Verkehr und Lagerei 123.316 6,2 135.787 6,4 147.701 6,4 163.830 6,6

Gastge erbe 183.638 9,3 198.531 9,3 221.404 9,6 242.310 9,8

Information und Kommunikation 44.115 2,2 48.685 2,3 56.106 2,4 60.853 2,5

Erbringung on Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 27.069 1,4 27.662 1,3 29.333 1,3 30.331 1,2

Grundstücks- und Wohnungs esen 8.452 0,4 9.319 0,4 10.922 0,5 12.251 0,5

Erbringung on freiberulichen, issenschaftlichen und  
technischen Dienstleistungen 78.300 4,0 88.536 4,1 100.786 4,4 113.804 4,6

Erbringung on sonstigen irtschaftlichen Dienstleistungen 271.966 13,8 310.638 14,6 339.026 14,7 373.360 15,1

öffentliche Ver altung, Verteidigung; Sozial ersicherung 33.885 1,7 34.484 1,6 35.717 1,6 37.283 1,5

Erziehung und Unterricht 61.569 3,1 61.785 2,9 63.535 2,8 66.769 2,7

Gesundheits- und Sozial esen 155.390 7,9 167.740 7,9 183.006 8,0 199.093 8,1

Kunst, Unterhaltung und Erholung 23.571 1,2 25.768 1,2 27.911 1,2 30.247 1,2

Erbringung on sonstigen Dienstleistungen 51.462 2,6 52.713 2,5 55.033 2,4 57.089 2,3

pri ate Haushalte 6.859 0,3 8.505 0,4 9.706 0,4 10.713 0,4

Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 5.041 0,3 4.756 0,2 4.473 0,2 4.125 0,2

keine Zuordnung möglich 336 0,0 870 0,0 1.247 0,1 1.084 0,0

1) Der WZ 2008 in Deutschland (regionale Abgrenzung nach dem Arbeitsortprinzip).

2) WZ 2008 - Klassiikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008.

3) Jeweils zum 30.09. des Jahres.

4) Anteil der sozialversicherungsplichtig beschäftigten Ausländer in den einzelnen Wirtschaftsabschnitten an allen sozialversicherungsplichtig beschäftigten Ausländern.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle : Sozial ersicherungsplichtig beschäftigte Ausländerinnen und Ausländer nach Bundesländern  in den Jahren  bis 

Regionen
insgesamt Anteil in % insgesamt Anteil in % insgesamt Anteil in % insgesamt Anteil in %

Deutschland . . , . . , . . , . . ,

davon

West ohne Berlin . . , . . , . . , . . ,

Schleswig-Holstein 32.257 1,6 34.861 1,6 37.590 1,6 41.225 1,7

Hamburg 69.688 3,5 73.766 3,5 78.221 3,4 83.648 3,4

Niedersachsen 114.271 5,8 127.316 6,0 140.444 6,1 153.147 6,2

Bremen 18.849 1,0 20.480 1,0 21.456 0,9 22.760 0,9

Nordrhein-Westfalen 464.967 23,5 495.057 23,2 519.597 22,6 542.999 22,0

Hessen 224.266 11,4 238.457 11,2 254.571 11,1 270.337 10,9

Rheinland-Pfalz 80.873 4,1 86.655 4,1 93.438 4,1 101.138 4,1

Baden-Württemberg 425.236 21,5 454.237 21,3 482.393 21,0 512.230 20,7

Bayern 382.366 19,4 422.205 19,8 466.607 20,3 512.021 20,7

Saarland 30.288 1,5 31.939 1,5 33.016 1,4 34.072 1,4

Ost einschl. Berlin . , . , . , . ,

Berlin 81.622 4,1 88.810 4,2 100.159 4,4 110.726 4,5

Brandenburg 12.036 0,6 14.579 0,7 19.161 0,8 22.115 0,9

Mecklenburg-Vorpommern 5.417 0,3 6.440 0,3 7.897 0,3 9.307 0,4

Sachsen 16.799 0,9 19.965 0,9 23.573 1,0 27.897 1,1

Sachsen-Anhalt 8.185 0,4 9.863 0,5 11.246 0,5 12.502 0,5

Thüringen 8.083 0,4 9.801 0,5 12.262 0,5 14.411 0,6

1) Regionale Abgrenzung nach dem Arbeitsortprinzip.

2) Jeweils zum 30.09. des Jahres.

3) Anteil der sozialversicherungsplichtig beschäftigten Ausländer in den Bundesländern an allen sozialversicherungsplichtig beschäftigten Ausländern.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle : Geringfügig entlohnt beschäftigte Deutsche und Ausländer/innen nach Geschlecht  am . .

 
 
 
Geringfügig entlohnt 
Beschäftigte

 
 

insgesamt

Deutsche Ausländer

insgesamt
 

Anteil 
in %  

darunter

insgesamt
 

Anteil 
in %

darunter

Anteil 
Männer 

in %

Anteil 
Frauen  

in %

Anteil 
Männer 

in %

Anteil 
Frauen  

in %

insgesamt . . . . , , , . , , ,

da on

ausschließlich . . 4.282.551 89,3 35,1 64,9 498.078 10,4 35,1 64,9

im Nebenjob . . 2.386.481 87,8 41,6 58,4 329.511 12,1 51,3 48,7

1) Deutschland (regionale Abgrenzung nach dem Arbeitsortprinzip).

2) Anteil in % an allen geringfügig entlohnt Beschäftigten.

3)  Aufgrund des Meldeverfahrens zur Beschäftigtenstatistik, das in einigen Fällen keine korrekte Zuordnung der Staatsangehörigkeit ermöglicht, stimmt die Gesamtsumme nicht in allen Fällen mit  
den Einzelsummen überein.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit



403

Tabellen
an

h
an

g

Tabelle : Ausschließlich geringfügig entlohnt beschäftigte Deutsche und Ausländer/innen nach Geschlecht  in den Jahren  bis 

Deutsche Ausländer

insgesamt
darunter  

Anteil Frauen 
in %

Anteil 
in %

Veränderung 
zum Vorjahr 

in %
insgesamt

darunter  
Anteil Frauen 

in %
Anteil 
in %

Veränderung 
zum Vorjahr 

in %

. . 4.419.388 68,0 91,2 1,3 417.003 66,0 8,6 1,6

. . 4.400.050 67,7 91,1 -0,4 419.847 66,8 8,7 0,7

. . 4.441.746 66,9 90,8 0,9 442.405 65,2 9,0 5,4

. . 4.399.576 66,5 90,5 -0,9 448.181 65,3 9,2 1,3

. . 4.358.318 66,0 90,2 -0,9 462.046 65,6 9,6 3,1

. . 4.286.999 65,4 89,8 -1,6 473.901 65,5 9,9 2,6

. . 4.282.551 64,9 89,3 -0,1 498.078 64,9 10,4 5,1

1) Deutschland (regionale Abgrenzung nach dem Arbeitsortprinzip).

2) Jeweils zum 30.09. des Jahres.

3)  Aufgrund des Meldeverfahrens zur Beschäftigtenstatistik, das in einigen Fällen keine korrekte Zuordnung der Staatsangehörigkeit ermöglicht,  
stimmt die Gesamtsumme nicht in allen Fällen mit den Einzelsummen überein.

4) An allen ausschließlich gerinfügig entlohnt Beschäftigten.

5) An ausschließlich geringfügig entlohnt beschäftigten Deutschen.

6) An ausschließlich geringfügig entlohnt beschäftigten Ausländern.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle : Integrationskurse in den Jahren  bis  – Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer

seit 
. .

Neue Teilnahmeberechtigungen 141.591 155.504 145.934 115.427 119.829 128.171 167.516 1.333.019

da on an frei illig teilnehmende Neuzu anderer 13.082 12.718 12.263 10.119 9.477 10.963 11.352 114.186
da on an frei illig teilnehmende bereits länger in Deutschland  
lebende Ausländer 55.844 57.207 51.848 31.073 42.987 53.441 87.600 534.989

da on an frei illig teilnehmende Deutsche 7.319 19.198 15.817 9.908 8.592 5.848 5375 72.057

da on an Spätaussiedler 4.233 3.084 2.304 1.556 1.383 1.289 1.574 56.205

da on an teilnahme erplichtete Neuzu anderer 39.221 30.717 33.474 34.486 34.781 36.601 40.278 338.528
da on an teilnahme erplichtete bereits länger in Deutschland  
lebende Ausländer 16.650 3.948 2.482 2.108 1.927 1.624 1.543 70.376

da on an teilnahme erplichtete ALG II-Bezieher 5.242 28.632 27.746 26.177 20.682 18.405 19.794 146.678

Neue Kursteilnehmer 114.365 121.275 116.052 88.629 96.857 94.020 117.354 997.234

da on besuchten einen allgemeinen Integrationskurs 87.545 81.774 77.227 60.191 68.464 70.821 91.771 755.322

da on besuchten einen Alphabetisierungskurs 12.546 16.905 16.338 12.093 11.678 9.592 10.928 100.295

da on besuchten einen Eltern- bz . Frauenintegrationskurs 13.070 15.914 16.394 12.151 12.859 9.954 9.681 107.961

da on besuchten einen Jugendintegrationskurs 1.064 1.442 1.458 1.551 1.973 2.314 3.506 16.270

da on besuchten einen Förderkurs 12 3.595 2.833 1.476 1.124 470 306 9.816

da on besuchten einen Intensi kurs - 473 514 142 62 195 604 1.990

da on teilnahme erplichtete Neuzu anderer 35.375 25.474 26.918 26.819 29.405 27.704 29.365 255.553

da on teilnahme erplichtete bereits länger in Deutschland lebende Ausländer 14.835 4.696 2.446 1.725 1.731 1.276 1.209 53.867

da on teilnahme erplichtete ALG II-Bezieher 1.490 18.827 21.265 19.565 17.990 14.289 14.849 108.275

da on frei illig teilnehmende EU-Bürger* - - - - - 29.062 50.420 -

Kursabsol enten 67.052 73.557 70.968 83.818 73.647 69.688 72.062 618.671

Prüfungsteilnehmer insgesamt 43.853 78.163 104.387 103.875 92.547 93.010 92.602 676.871

da on Prüfung bestanden
B 29.544 37.438 47.154 51.791 49.777 52.001 53.741 370.196

A - 8.820 25.984 39.649 34.384 32.930 31.321 173.088

da on in % aller Prüfungsteilnehmer 67,4 47,9 45,2 49,9 53,8 55,9 58,0 54,7

Betreute Kinder 6.871 7.700 5.300 3.355 2.735 2.206 2.186 34.031

Frauenanteil unter den neuen Kursteilnehmenden in % 67,9 66,7 64,2 67,4 64,0 61,7 59,6 63,8

Neue Kursteilnehmerinnen insgesamt 77.654 80.890 74.505 56.374 61.991 58.020 69.967 636.747

1) Spätaussiedler können nicht teilnahmeverplichtet werden.

2) 2005 und 2006 Integrationskurs mit Alphabetisierung.

3)  Seit dem 1.7.2009 werden Integrationskurse mit der Sprachprüfung „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (DTZ) abgeschlossen. Teilnehmer können im DTZ Sprachkenntnisse auf dem Sprachniveau B 1 oder A 2 des „Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ (GER) in einer einheitlichen Sprachprüfung nachweisen. In der Gesamtzahl der Prüfungsteilnehmer sind auch Prüfungswiederholer enthalten.

4) Bezogen auf Personen, die B1-Prüfung bestanden haben, da nur mit diesem Sprachniveau der Integrationskurs gemäß AufenthG als erfolgreich abgeschlossen gilt.

* Ohne Deutschland, einschließlich Kroatien.

Quelle: BAMF, Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2013 (jährliche Berichte), eigene Berechnungen
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Tabelle :  Ent icklung der Gesamtzahl der Einbürgerungen on Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland nach Rechtsgründen so ie Einbürgerungsquoten in den 
Jahren  bis  

Rechtsgrund der  
Einbürgerung

§ 10 Abs. 1 StAG2) 74.643 85.492 86.288 82.957 77.090 83.178 77.326 66.010 67.720 73.668 78.708 86.422 86.221

§ 10 Abs. 2 StAG3) 27.173 27.064 25.136 19.929 17.223 16.558 14.072 10.704 10.393 10.803 10.778 9.994 9.349

§ 8 StAG 10.212 8.855 7.740 6.286 5.615 6.431 6.221 4.453 5.596 4.642 4.482 3.968 3.841

§ 9 StAG 12.739 12.025 11.324 10.810 11.819 11.854 10.705 8.259 7.658 7.232 7.003 6.367 6.075

§ 40 b StAG 23.403 4.375 731 299 96 36 48 18 22 7 12 3 5

Sonstige Rechtsgründe4) 2.571 2.814 4.306 4.361 4.295 5.874 4.134 4.102 4.196 4.866 5.711 5.448 6.737
§ 85 AuslG  

Fassung bis 1.1.2000
5.324 2.802 992 490

§ 86 Abs. 1 AuslG 
Fassung bis 1.1.2000 12.987 7.047 2.769 1.418 1.1035) 635 524 924 537 352 203 146 125

§ 86 Abs. 2 AuslG 
Fassung bis 1.1.2000 9.046 4.073 1.445 603

§§ 8 u. 9 RuStAG - - - - - - - - - - - - -

Einbürgerungen on 
Ausländern insgesamt 178.098 154.547 140.731 127.153 117.241 124.566 113.030 94.470 96.122 101.570 106.897 112.348 112.353

darunter weiblich 85.519 74.826 67.632 62.593 57.318 61.517 57.019 47.437 48.549 51.847 54.815 56.551 57.558

männlich 92.579 79.721 73.099 64.560 59.923 63.049 56.011 47.033 47.573 49.723 52.082 55.797 54.795

Ausländische Be ölke-
rung insgesamt AZR 7.318.628 7.335.592 7.334.765 6.717.115 6.755.811 6.751.004 6.744.879 6.727.618 6.694.776 6.753.621 6.930.896 7.213.708 7.663.628

darunter weiblich 3.370.110 3.408.828 3.439.984 3.218.705 3.262.012 3.275.731 3.285.080 3.286.336 3.282.944 3.311.173 3.384.236 3.711.325 3.675.009

männlich 3.948.518 3.926.764 3.894.781 3.498.410 3.493.799 3.475.273 3.459.799 3.441.282 3.411.832 3.442.448 3.546.660 3.502.383 3.958.619
Einbürgerungsquote on 
Ausländern AZR  insg. 
in %

2,43 2,11 1,92 1,89 1,74 1,85 1,68 1,40 1,44 1,50 1,54 1,56 1,47

darunter weiblich 2,54 2,20 1,97 1,94 1,76 1,88 1,74 1,44 1,48 1,57 1,62 1,52 1,57

männlich 2,34 2,03 1,88 1,85 1,72 1,81 1,62 1,37 1,39 1,44 1,47 1,59 1,38

1)  Nicht enthalten sind Einbürgerungen von Deutschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit (Art. 116 Abs. 1 GG in Verbindung mit § 6 StAngRegG). Seit 01.08.1999 erwirbt dieser Personenkreis die deutsche Staatsangehö-
rigkeit kraft Gesetz. 

2) Bis 31.12.2004 Einbürgerungen nach § 85 Abs. 1 AuslG.

3) Bis 31.12.2004 Einbürgerungen nach § 85 Abs. 2 AuslG.

4)  Einbürgerungen nach § 16 Abs. 2 StAG, § 8 StAnGRegG, § 11 StAnGRegG, § 12 Abs. 1 StAnGRegG, § 13 StAG, § 14 StAG, § 15 StAG, Art. 116 Abs. 2 S. 1 GG, § 9 Abs. 1 StAnGRegG, § 9 Abs. 2 StAnGRegG, § 21 HAG, Art. 2 
des Gesetzes zur Verminderung der Staatenlosigkeit.

5)  Seit 2005 werden die Einbürgerungen, bei denen noch das AuslG in der vor dem 1.1.2000 geltenden Fassung Anwendung indet (vgl. § 40 c StAG), nicht mehr differenziert nach den verschiedenen Rechtsgrundlagen erfasst. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungsstatistik
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Tabelle a:  Ent icklung der Gesamtzahl der Einbürgerungen on Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland nach Rechtsgründen so ie Einbürgerungsquoten in den 
Jahren  bis 

Rechtsgrund der  
Einbürgerung in %

§  Abs.  StAG 41,9 55,3 61,3 65,2 65,8 66,8 68,4 69,9 70,5 72,5 73,6 76,9 76,7

§  Abs.  StAG 15,3 17,5 17,9 15,7 14,7 13,3 12,4 11,3 10,8 10,6 10,1 8,9 8,3

§  StAG 5,7 5,7 5,5 4,9 4,8 5,2 5,5 4,7 5,8 4,6 4,2 3,5 3,4

§  StAG 7,2 7,8 8,0 8,5 10,1 9,5 9,5 8,7 8,0 7,1 6,6 5,7 5,4

§  b StAG 13,1 2,8 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sonstige Rechtsgründe 1,4 1,8 3,1 3,4 3,7 4,7 3,7 4,3 4,4 4,8 5,3 4,8 6,0
§  AuslG  
Fassung bis . . 3,0 1,8 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

§  Abs.  AuslG 
Fassung bis . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

§  Abs.  AuslG 
Fassung bis . . 7,3 4,6 2,0 1,1 – 0,5 0,5 1,0 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1

§§  u.  RuStAG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einbürgerungen on Aus-
ländern insgesamt 5,1 2,6 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

darunter weiblich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51.2

männlich – – – – – – – – – – – – 48.8
Ausländische Be ölkerung 
insgesamt AZR 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

darunter weiblich 48,0 48,4 48,1 49,2 48,9 49,4 50,4 50,2 50,5 51,0 51,3 50,3 51,2

männlich 52,0 51,6 51,9 50,8 51,1 50,6 49,6 49,8 49,5 49,0 48,7 49,7 48,8
Einbürgerungsquote on 
Ausländern AZR  insg. 2,43 2,11 1,92 1,89 1,74 1,85 1,68 1,40 1,44 1,50 1,54 1,56 1,47

darunter weiblich 2,54 2,20 1,97 1,94 1,76 1,88 1,74 1,44 1,48 1,57 1,62 1,52 1,57

männlich 2,34 2,03 1,88 1,85 1,72 1,81 1,62 1,37 1,39 1,44 1,47 1,59 1,38

1)  Nicht enthalten sind Einbürgerungen von Deutschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit (Art. 116 Abs. 1 GG in Verbindung mit § 6 StAngRegG). Seit 01.08.1999 erwirbt dieser Personenkreis die deutsche Staatsangehörigkeit kraft Gesetz. 

2) Bis 31.12.2004 Einbürgerungen nach § 85 Abs. 1 AuslG.

3) Bis 31.12.2004 Einbürgerungen nach § 85 Abs. 2 AuslG.

4)  Einbürgerungen nach § 16 Abs. 2 StAG, § 8 StAnGRegG, § 11 StAnGRegG, § 12 Abs. 1 StAnGRegG, § 13 StAG, § 14 StAG, § 15 StAG, Art. 116 Abs. 2 S. 1 GG, § 9 Abs. 1 StAnGRegG,§ 9 Abs. 2 StAnGRegG, § 21 HAG, Art. 2 des 
Gesetzes zur Verminderung der Staatenlosigkeit.

5) Die Einbürgerungsquote errechnet sich aus der Zahl der Einbürgerungen im Verhältnis zur Zahl der Ausländerinnen und Ausländer im Inland.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungsstatistik
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Tabelle : Einbürgerungen in Deutschland nach ausge ählten Staatsangehörigkeiten in den Jahren  bis 

Land der  
bisherigen  
Staatsangehörigkeit 

Eingebürgerte 
Personen

Einbürge-
rungen unter 

Hinnahme on 
Mehrstaatig-

keit

Eingebürgerte 
Personen

Einbürge-
rungen unter 

Hinnahme on 
Mehrstaatig-

keit

Eingebürgerte 
Personen

Einbürge-
rungen unter 

Hinnahme on 
Mehrstaatig-

keit

Eingebürgerte 
Personen

Einbürge-
rungen unter 

Hinnahme on 
Mehrstaatig-

keit

Eingebürgerte 
Personen

Einbürge-
rungen unter 

Hinnahme 
on Mehr-

staatigkeit

insg. dar. 
eibl. abs. in % insg. dar. 

eibl. abs. in % insg. dar. 
eibl. abs. in % insg. dar. 

eibl. abs. in % insg. dar. 
eibl. abs. in %

Türkei . 11.188 5.434 22,0 . 11.554 7.247 27,7 . 12.596 7.388 26,3 . 13.950 7.527 22,6 . 11.457 4.936 17,6

Iran, Islam.  
Republik . 1.574 3.184 100,0 . 1.530 3.046 100,0 . 1.375 2.728 100,0 . 1.271 2.462 100,0 . 1.311 2.559 100,0

ehem. Serbien und 
Montenegro 8 6 46,2 10 5 38,5 2 2 66,7 3 2 28,6 1 1 25,0

Serbien . 1.898 2.966 71,1 . 1.576 2.324 70,7 . 1.413 1.768 61,4 . 1.337 1.290 49,4 . 1.301 1.020 39,4

Montenegro 75 15 12,3 56 27 25,2 51 9 9,3 72 16 12,5 70 14 11,3

Afghanistan . 1.591 3.546 99,9 . 1.708 3.519 100,0 . 1.350 2.711 100,0 . 1.344 2.717 100,0 . 1.548 3.054 100,0

Marokko . 1.148 3.042 100,0 . 1.049 2.806 100,0 . 1.174 3.011 100,0 . 1.165 2.850 99,9 . 1.087 2.710 100,0

Ukraine . 1.521 656 28,0 . 1.945 629 20,2 . 2.595 701 16,4 . 2.263 696 18,9 . 2.816 588 13,0

Kasachstan . 895 87 6,0 . 976 137 8,6 . 1.194 149 7,7 . 1.222 159 8,2 . 1.174 99 5,2

Irak . 1.940 4.242 82,6 . 2.055 4.129 79,0 . 1.983 3.492 72,9 . 1.532 2.680 76,4 . 1.432 2.405 76,3

Polen . 2.850 3.823 99,5 . 2.815 3.787 99,9 . 3.082 4.269 99,7 . 3.313 4.488 99,8 . 3.961 5.462 100,0

Israel . 824 1.585 94,3 . 787 1.563 94,8 . 928 1.884 95,6 . 686 1.359 94,5 . 904 1.839 96,6

Russische  
Föderation . 1.533 677 27,3 . 1.685 902 32,8 . 1.802 946 31,9 . 1.922 964 30,4 . 1.636 908 32,6

insgesamt . . . , . . . , . . . , . . . , . . . ,

1)  Ab August 2006 werden neben der Staatsangehörigkeit von ‚Serbien und Montenegro’ auch die Staatsangehörigkeiten der beiden Nachfolgestaaten ‚Serbien’ und ‚Montenegro’ nachgewiesen. Obwohl Kosovo in der Ta-
belle nicht aufgeführt wird, sei darauf hinwiesen, dass ab dem 01.05.2008 eine eigene Staatsangehörigkeit für Kosovo existiert, welche in der Statistik nachgewiesen wird. Personen aus dem Kosovo hatten bis zu diesem 
Zeitpunkt eine serbische Staatsangehörigkeit. Es gibt jedoch weiterhin Personen in Deutschland mit einer serbischen Staatsangehörigeit mit Gebietsstand vor Ausgliederung des Kosovo. Die Staatsangehörigkeiten von 
Serbien vor und nach Ausgliederung des Kosovo werden in der Statistik zusammen ausgewiesen.

2) Summe aller Länder.

3)  Aufgeführt sind hier alle Personen, die nach der Einbürgerung neben der Deutschen mindestens eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Dabei kann es sich um die ‚fortbestehende Staatsangehörigkeit vor Ein-
bürgerung‘ handeln oder – im Fall des Nicht-Fortbestehens – um eine andere ausländische Staatsangehörigkeit, die der Eingebürgerte zum Zeitpunkt der Einbürgerung besaß.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungsstatistik
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Tabelle : Eingebürgerte Personen in Deutschland nach Bundesländern in den Jahren  bis 

Land

Eingebürgerte Personen im Jahr Veränderungen z ischen den Jahren … in %

- - - - -
absolut % absolut % absolut % absolut % absolut %

Baden-Württemberg 12.212 12,7 12.778 12,6 14.224 13,3 16.390 14,6 16.063 14,3 8,3 4,6 11,3 15,2 -2,0

Bayern 12.053 12,5 12.021 11,8 12.498 11,7 13.205 11,8 13.276 11,8 20,7 -0,3 4,0 5,7 0,5

Berlin 6.309 6,6 5.537 5,5 6.961 6,5 6.398 5,7 6.677 5,9 -8,1 -12,2 25,7 -8,1 4,4

Brandenburg 450 0,5 407 0,4 784 0,7 464 0,4 611 0,5 10,6 -9,6 92,6 -40,8 31,7

Bremen 1.428 1,5 1.485 1,5 1.464 1,4 1.553 1,4 1.368 1,2 -9,3 4,0 -1,4 6,1 -11,9

Hamburg 3.706 3,9 5.295 5,2 5.639 5,3 5.737 5,1 7.333 6,5 32,4 42,9 6,5 1,7 27,8

Hessen 12.611 13,1 13.839 13,6 12.916 12,1 14.571 13,0 13.540 12,1 -5,3 9,7 -6,7 12,8 -7,1

Mecklenburg- 
Vorpommern 455 0,5 476 0,5 509 0,5 503 0,4 491 0,4 53,2 4,6 6,9 -1,2 -2,4

Niedersachsen 7.223 7,5 7.363 7,2 7.996 7,5 8.526 7,6 8.216 7,3 -6,2 1,9 8,6 6,6 -3,6

Nordrhein-Westfalen 26.355 27,4 28.186 27,8 29.357 27,5 30.282 27,0 29.629 26,4 1,0 6,9 4,2 3,2 -2,2

Rheinland-Pfalz 5.017 5,2 5.269 5,2 5.281 4,9 5.693 5,1 5.385 4,8 -2,8 5,0 0,2 7,8 -5,4

Saarland 1.382 1,4 1.146 1,1 1.050 1,0 1.336 1,2 1.290 1,1 9,1 -17,1 -8,4 27,2 -3,4

Sachsen 713 0,7 857 0,8 911 0,9 1.094 1,0 1.168 1,0 -4,0 20,2 6,3 20,1 6,8

Sachsen-Anhalt 412 0,4 553 0,5 651 0,6 706 0,6 642 0,6 -14,9 34,2 17,7 8,4 -9,1

Schles ig-Holstein 2.845 3,0 3.047 3,0 3.029 2,8 2.978 2,7 2.951 2,6 -9,3 7,1 -0,6 -1,7 -0,9

Thüringen 305 0,3 417 0,4 447 0,4 502 0,4 505 0,4 -11,6 36,7 7,2 12,3 0,6

Einbürgerungen om 
Ausland 2.646 2,8 2.894 2,8 3.180 3,0 2.410 2,1 3.208 2,9 -11,6 9,4 9,9 -24,2 33,1

Deutschland . . . . . , , , , ,

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungsstatistik
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Tabelle :  Optionsplichtige „Optionskinder“  nach §  StAG, erstmals optionsplichtig im  
Zeitraum  bis 

Geburtsjahr Zahl optionsplichtiger 
Personen

Eintritt der  
Optionsplicht

Übergangsregelung Einbürgerung   
nach § b StAG

1990 3.316 2008

1991 3.807 2009

1992 4.059 2010

1993 4.157 2011

1994 4.487 2012

1995 4.734 2013

1996 5.343 2014

1997 5.892 2015

1998 6.348 2016

1999 6.787 2017

Summe  - .

Geburtser erb nach §  Abs.  StAG

2000 41.257 2018

2001 38.600 2019

2002 37.568 2020

2003 36.819 2021

2004 36.863 2022

2005 40.156 2023

2006 39.089 2024

2007 35.666 2025

2008 30.336 2026

2009 28.977 2027

2010 29.492 2028

2011 31.091 2029

2012 34.286 2030

Summe  – .

Summe Optionsplichtiger für 
die Geburtsjahrgänge  bis .

1)  Die Summe der einzelnen Jahreswerte 1990 bis 1999 entspricht nicht der angegebenen Summe. Teilweise können Einbürgerungen 
nach § 40b StAG statistisch nicht mehr den einzelnen Jahren zugeordnet werden.

2)  Die angegebenen Zahlen richten sich nach der Optionsregelung des § 29 StAG in der zur Zeit noch geltenden Fassung. Sie werden nach 
Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (voraussichtlich) zum 01.01.2015 erheblich sinken. 

Quelle: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, Migrationsbericht 2012
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Tabelle : Erteilte Visa zum Z eck des Ehegattennachzugs nach Deutschland in den Jahren  bis 

Jahr

ausl. Ehefrau 
zu

ausl. Ehemann 
zu

gesamt
dt. Ehemann ausl. Ehemann dt. Ehefrau ausl. Ehefrau

13.098 19.275 8.038 7.990 .

16.246 20.036 9.865 7.711 .

18.863 19.893 11.747 7.686 .

20.766 21.491 13.041 7.780 .

20.325 21.609 13.923 8.164 .

20.539 18.412 12.683 6.535 .

20.455 14.692 10.966 5.439 .

14.969 13.085 8.811 4.068 .

14.075 13.176 8.622 3.712 .

11.592 11.177 6.685 3.012 .

10.791 11.167 5.870 2.939 .

11.603 12.859 5.830 2.902 .

11.259 11.894 5.649 2.847 .

11.555 11.807 6.190 3.098 .

10.984 12.044 5.856 2.962 .

11.641 12.202 5.888 3.046 .

Quelle: Auswärtiges Amt
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Tabelle : Erteilte Visa zum Z eck des Ehegattennachzugs nach Deutschland nach ausge ählten Herkunftsländern in den Jahren  bis 

Zuzug on ausl. Ehefrau zu ausl. Ehemann zu
gesamt

ausge ählte 
Länder

dt. Ehemann ausl. Ehemann dt. Ehefrau ausl. Ehefrau

Türkei 1.297 1.332 1.158 1.162 2.372 2.403 1.932 1.852 1.859 1.972 1.749 1.544 959 1.090 850 802 6.487 6.797 5.689 5.360

Indien 125 128 112 133 1.579 1.743 2.323 2.277 72 69 68 75 53 37 62 106 1.829 1.977 2.565 2.591

Russische 
Föderation 1.526 1.721 1.746 1.737 331 375 467 608 283 298 245 262 25 39 62 75 2.165 2.433 2.520 2.682

Koso o 427 377 337 367 1.358 1.270 1.090 860 406 453 465 425 438 419 418 363 2.629 2.519 2.310 2.015

China 495 521 617 775 483 681 739 775 34 51 36 43 71 115 98 144 1.083 1.368 1.490 1.737

Ukraine 655 828 836 682 174 219 256 334 75 96 64 75 34 18 30 50 938 1.161 1.186 1.141

Marokko 694 644 719 740 253 282 289 244 403 485 426 401 52 62 62 53 1.402 1.473 1.496 1.438

Thailand 1.278 917 590 1.156 55 25 40 54 3 3 5 8 13 5 6 55 1.349 950 641 1.273

Tunesien 241 225 299 326 126 177 161 211 402 461 487 472 30 26 26 31 799 889 973 1.040

Serbien 74 112 83 85 261 325 376 354 86 123 117 96 140 174 201 213 561 734 777 748

Libanon 219 197 290 329 72 70 213 278 216 175 256 278 8 15 27 26 515 457 786 911

Iran 254 284 229 226 258 312 338 395 58 61 52 54 36 47 80 74 606 704 699 749

Ägypten 57 76 102 112 115 134 267 313 116 177 208 225 15 11 18 41 303 398 595 691

Bosnien- 
Herzego ina 79 71 83 91 338 279 344 347 87 90 89 114 151 138 144 194 655 578 660 746

Vietnam 285 246 257 229 210 223 186 134 16 23 18 26 101 83 81 56 612 575 542 445

Jordanien 66 81 124 127 105 74 236 265 30 14 55 58 14 32 27 50 215 201 442 500

Mazedonien 36 48 60 69 161 214 194 249 78 71 95 103 93 126 124 130 368 459 473 551

Pakistan 278 298 171 145 208 64 72 123 162 175 139 161 17 17 15 13 665 554 397 442

Kenia 128 76 87 114 42 68 86 94 25 13 23 42 9 18 42 31 204 175 238 281

Kroatien 45 40 32 10 151 178 178 78 25 34 41 14 88 108 89 40 309 360 340 142

Kasachstan 181 216 217 272 11 23 24 28 69 79 82 73 3 11 5 4 264 329 328 377

Mexiko 121 133 154 121 75 128 119 111 47 52 38 54 14 24 16 19 257 337 327 305

gesamt inkl. 
Sonstige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quelle: Auswärtiges Amt
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Tabellenanhang

Tabelle : Geduldete nach Aufenthaltsdauer  in den Jahren  bis 

Duldung

insgesamt . . . . .

da on mit Aufenthaltsdauer on … bis … Jahren

 bis  Jahre 16.473 21.404 32.166 39.739 50.226

mehr als  Jahre 73.025 65.840 52.464 45.570 44.233

 bis  Jahre 26.114 29.671 39.217 46.807 59.411

mehr als  Jahre 63.384 57.573 45.413 38.502 35.048

 bis  Jahre 32.535 33.638 42.511 49.578 61.819

mehr als  Jahre 56.963 53.606 42.119 35.731 32.640

 bis  Jahre 47.785 44.966 51.731 55.503 66.222

mehr als  Jahre 41.713 42.278 32.899 29.806 28.237

 bis  Jahre 60.909 57.959 62.125 62.964 72.098

mehr als  Jahre 28.589 29.285 22.505 22.345 22.361

 -  Jahre 69.109 66.936 69.268 69.354 78.227

mehr als  Jahre 20.389 20.308 15.362 15.955 16.232

 -  Jahre 75.445 73.125 74.155 74.832 83.989

mehr als  Jahre 14.053 14.119 10.475 10.477 10.470

unbekannt - - 2.506 35 49

1) Jeweils zum 31.12. des Jahres.

Quelle: BAMF, AZR 
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Abbildung : Alterspyramide nach Migrationshintergrund im Jahr 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 
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Zugang zum Ausbildungsmarkt für Geduldete – (kein) Recht für
die Praxis!?

juwiss.de/24-2015/

von KATHLEEN NEUNDORF

Die Öffnung des Ausbildungsmarktes u.a. für Geduldete wurde in den letzten

Jahren spürbar vorangetrieben. Welchen Nutzen hat aber die Anpassung

rechtlicher Rahmenbedingungen, wenn sich praktisch kein Erfolg für

ausbildungswillige jugendliche und heranwachsende geduldete Ausländer

einstellen kann? Kurze Duldungszeiträume und unsichere Aufenthaltsperspektive

– Faktoren, die ausbildende Unternehmen verunsichern und zur Nichteinstellung

in der Praxis führen. Eine Verankerung der Anpassung des Duldungszeitraumes

an die Ausbildungsdauer im AufenthG könnte die Lösung sein – und damit das

Ende einer regional abweichenden Behördenpraxis. Im vorliegenden

Gesetzentwurf ist eine entsprechende Regelung bisher nicht vorgesehen.

Zugang zum Ausbildungsmarkt – Rechtliche Rahmenbedingungen

In den letzten Jahren wurden kontinuierlich Hürden abgebaut, um eine frühzeitige Integration Geduldeter in den

Ausbildungsmarkt zu erreichen. Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 1 BeschV  bedarf die Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung

einer Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf keiner

Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) mehr. U.a. durch den Wegfall der Vorrangprüfung soll es auch

Geduldeten ohne lange Wartezeiten ermöglicht werden, durch Aufnahme einer Ausbildung zukünftig ihren

Lebensunterhalt selbst zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, können geduldete Auszubildende in Deutschland

auch Förderung durch Berufsausbildungsbeihilfe erhalten. Dazu müssen sie sich seit 4 Jahren im Bundesgebiet

aufhalten (§ 59 Abs. 2 SGB III ; nach der 25. BAföG-Novelle ab 1.8.2016 bereits nach 15 Monaten) und die übrigen

Voraussetzungen erfüllen. Im Anschluss an eine erfolgreich absolvierte Berufsausbildung kann dann ein befristeter

Aufenthaltstitel erteilt werden, sofern eine dem Abschluss entsprechende Beschäftigung aufgenommen wird und der

Lebensunterhalt gesichert ist (§ 18a AufenthG). Die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche

Integration in den Ausbildungsmarkt in Deutschland sind demnach für Geduldete gegeben.

Wo liegt das Problem?

Das Problem liegt in der Umsetzung dieser Öffnung des Ausbildungsmarktes in der Praxis vor Ort sowie den

Auswirkungen, die sich aus dem Institut der Duldung als bloße zeitweilige Außervollzugsetzung der Ausreisepflicht

ergeben. Dies wird auch in den Zahlen deutlich, die zur dualen Ausbildung Geduldeter verfügbar sind. Die BA weist

für den Zeitraum 2009 bis Juni 2013 nur einige Hundert Anträge aus.

Eine der größten Hürden beim Zugang zu dualen Betriebsausbildungen besteht im sog. Duldungszeitraum: In der

Regel werden Duldungen für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten erteilt. In Anbetracht einer durchschnittlichen

Berufsausbildungsdauer von 2-3 Jahren nach dem BBiG und der HwO ist beides offensichtlich zu kurz. Aber nicht

nur der kurze Duldungszeitraum, sondern auch der unsichere Aufenthaltsstatus löst Bedenken bei potentiellen

Ausbildern bezogen auf das Ausbildungsverhältnis aus. Schließlich stellt die Duldung lediglich eine „vorübergehende

Aussetzung der Abschiebung“ von ausreisepflichtigen Ausländern dar. Es bleibt somit bei Beginn des

Ausbildungsverhältnisses gänzlich offen, ob der Auszubildende in Deutschland bleiben und seine Ausbildung

abschließen kann bzw. als Fachkraft dem Betrieb auch zukünftig zur Verfügung steht. Auch wenn die fortlaufende

Erteilung von Duldungen über einen Ausbildungszeitraum grds. möglich ist, so kann von einem durchschnittlichen
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Arbeitgeber jedenfalls nicht erwartet werden, dass er mit der Verlängerungspraxis der jeweils zuständigen

Ausländerbehörde vertraut ist.

Das AufenthG sieht in § 60a Abs. 2 S. 3  die Möglichkeit vor, eine Duldung aus dringenden persönlichen Gründen zu

erteilen bzw. zu verlängern. Hierunter kann auch die Aufnahme bzw. Fortführung einer Berufsausbildung fallen.

Allerdings ist keineswegs von einer einheitlichen Verwaltungspraxis der Ausländerbehörden im Hinblick auf die

Ermessensausübung auszugehen, vielmehr bleibt für ausbildungswillige Geduldete zu hoffen, dass ihre Anliegen in

Regionen bearbeitet werden, die auf Landes- bzw. kommunaler Ebene die Unterstützung von geduldeten

Auszubildenden sicherstellen. Die Verfügung entsprechender Erlasse der Länder an die Ausländerbehörden wird

auch durch die Bundesregierung erwogen. Als Beispiel können hierzu ein Erlass des Stadtstaates Bremen sowie ein

Beschluss des Stadtrats Bonn benannt werden, wonach der gesetzliche Ermessensspielraum der Verwaltung

hinsichtlich der Duldung weitestgehend ausgeschöpft werden soll. Danach werden die Allgemeinen

Verwaltungsvorschriften zum AufenthG durch landesrechtliche Regelungen ergänzt, wonach persönliche Gründe

i.S.v § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG  vorliegen, wenn sich der Geduldete in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet.

Den Wohnort können sich Ausländer mit einer Duldung allerdings nicht eigenständig aussuchen. Eine Änderung der

nach § 61 Abs. 1d AufenthG  ggf. anzuordnenden Wohnsitzauflage für Geduldete kann jedoch bei Vorliegen

humanitärer Gründe erfolgen.

Die Versagung der Beschäftigungserlaubnis

Darüber hinaus kann eine Erlaubnis zur Aufnahme einer dualen Ausbildung versagt werden, wenn Geduldete das

Hindernis, welches sie vor der Abschiebung schützt, selbst verursachen bzw. sie zum Zwecke des

Sozialleistungsbezugs eingereist sind (§ 33 BeschV). Diese weitreichenden Tatbestände führen für viele Geduldete

zum dauerhaften Ausschluss vom Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und somit letztendlich zu einer (nicht gewollten)

Abhängigkeit von Sozialleistungen. Aufgrund dieser weitreichenden Konsequenzen für die Betroffenen finden sich

regelmäßig Forderungen zur Abschaffung dieser Regelung. Jedenfalls sollte aber zumindest die Geltung des § 33

BeschV für jugendliche und heranwachsende geduldete Ausländer ausgeschlossen sein. Diese Forderung

begründet sich in der speziellen Situation, in der sich Geduldete im ausbildungsfähigen Alter befinden können.

Besonders deutlich wird dies, wenn man die gesetzgeberische Wertung näher betrachtet, wonach Ausländer die

Gründe (die zur Nichtvollziehung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen führen) insbesondere dann zu vertreten

haben, wenn sie das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit

oder durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführen (§ 33 Abs. 2 BeschV). Ein möglicher Interessenkonflikt kann

zwischen der Aufdeckung der Identitätstäuschung ihrer Eltern und dem Erfüllen der eigenen Mitwirkungspflicht

bestehen – so kann eine aktive Mitwirkung ohne Aufdeckung des Fehlverhaltens der Eltern bereits als eigene aktive

Täuschungshandlung ausgelegt werden, die sodann zum Beschäftigungsverbot führen wird und somit die Aufnahme

einer dualen Ausbildung ausschließt.

Hinzu kommt das bereits thematisierte Problem einer unterschiedlichen Verwaltungspraxis, die sich für geduldete

(zukünftige) Auszubildende negativ auswirken kann: Ausländerbehörden stellen unterschiedliche Anforderungen an

die erforderlichen Mitwirkungshandlungen (z.B. an die Passbeschaffung bei Nichtvorliegen eines Identitätspapiers)

und erkennen individuelle Mitwirkungshandlungen unterschiedlich an – einheitliche Maßstäbe bei der Versagung

von Beschäftigungserlaubnissen sind nicht zu erkennen. In der Konsequenz führt dies zu einem Widerspruch zu

dem öffentlichen Interesse an der Gewinnung und Sicherung des Fachkräftepotentials, das insbesondere auch

durch eine erhöhte Teilnahme von Jugendlichen mit Migrationshintergrund an der beruflichen Ausbildung erfolgen

soll und demnach auch Geduldete umfasst.

Was müssen neue Rahmenbedingungen leisten?

Die aufgezeigten Hürden beim Zugang zum Ausbildungsmarkt in Deutschland für Geduldete ließen sich verringern,

wenn eine Regelung im AufenthG – angelehnt an die Bleiberechtsregelungen in § 25a AufenthG und § 25b
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AufenthG-E – Rechtssicherheit für alle Beteiligten durch eine an die jeweilige Berufsausbildung im Einzelfall zeitlich

angepasste Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ermöglichte. Dies könnte in Form eines § 25c -neu- AufenthG

geschehen, wie er sich aus dem Antrag des Landes Rheinland-Pfalz zu dem Gesetzentwurf zur Neubestimmung

des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung ergibt und sich in dieser Form in der Stellungnahme des

Bundesrates zum Gesetzentwurf wiederfindet. Im Rahmen einer derart ausgestalteten Aufenthaltserlaubnis zum

Zwecke der „Aufenthaltsgewährung bei Berufsausbildung“ inklusive Berechtigung zur Erwerbstätigkeit sollten

wesentliche Integrationsbemühungen durch das Auffinden und den Willen zur Annahme eines Ausbildungsplatzes

gewürdigt werden. Neben den Erteilungsvoraussetzungen, wie sie sich aus § 25b AufenthG-E ergeben (siehe dazu

die Beiträge von Tobias Brings und Maximilian Oehl), wäre Grundvoraussetzung, dass sich der Ausländer in einer

Ausbildung befindet bzw. ihm eine Zusage für eine solche erteilt wurde. Die Aufenthaltserlaubnis wäre für die Dauer

der Ausbildung zu verlängern, ebenso bestünde eine Verlängerungsoption, wenn nach einem erfolgreichen

Abschluss der Ausbildung zu erwarten ist, dass der Ausländer zukünftig seinen Lebensunterhalt sichern kann

(wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich wäre). Von einer Regelung, wie sie § 25c –neu- AufenthG (ohne

Mindestaufenthaltszeiten) darstellte, profitierten dann auch diejenigen Geduldeten, die mit 17 Jahren und älter nach

Deutschland gekommen sind – eine Aufenthaltsperspektive wird dieser Personengruppe durch die angedachten

Änderungen im Gesetzentwurf nämlich nicht zuteil.

Die Aufnahme von Versagungsgründen in den Normtext angelehnt an § 33 BeschV bärge jedoch die oben

genannten Gefahren – hohe Anforderungen an erforderliche Mitwirkungshandlungen bei der Beseitigung von

Ausreisehindernissen können viele geduldete Auszubildende von der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis

ausschließen (insofern verschiebt sich diese Problematik lediglich).

Fazit

Eine Verankerung im AufenthG im Rahmen eines neuen § 25c schlösse die Lücken, die auch nach Verabschiedung

des vorliegenden Gesetzentwurf für die Gruppe ausbildungswilliger geduldeter Ausländer bleiben werden, und

ergänzte die Bleiberechtsregelungen sinnvoll. Darüber hinaus verspräche eine entsprechende Regelung

Rechtsklarheit für alle Beteiligten und ermöglichte eine einheitliche Handhabung in den Ausländerbehörden mit

Abweichungsspielraum in atypischen Fällen.

 

Dieser Beitrag ist Teil der Schwerpunktwoche „Bleiberecht und Aufenthaltsbeendigung“.
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Deutscher Bundestag Drucksache 18/8883 

18. Wahlperiode (zu Drucksache 18/8829) 
22.06.2016 

 

Unterrichtung 

durch die Bundesregierung 

Entwurf eines Integrationsgesetzes 

‒ Drucksache 18/8829 ‒ 

Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates  

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zu Ziffer 1 

Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 132 Absatz 1 Satz 1 SGB III) 

Die Bundesregierung hält die vorgeschlagene Änderung nicht für erforderlich. Nach diesem Vorschlag sollen 
Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld für Gestattete mit guter Bleibeperspektive nach drei Monaten 
und nicht – wie im Gesetzentwurf vorgesehen – nach 15 Monaten gestatteten Aufenthalts in Deutschland ge-
öffnet werden. Einer solchen frühen Öffnung bedarf es nicht. Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld 
dienen der Lebensunterhaltssicherung während einer betrieblichen Berufsausbildung bzw. einer berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme. In den ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts wird der Lebensunterhalt von Ge-
statteten indessen bereits durch Grundleistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes auch während einer Be-
rufsausbildung oder einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme gesichert. Dies hat die Bundesministerin 
für Arbeit und Soziales in ihren Antwortschreiben vom 26. Februar 2016 an die Kultusministerkonferenz und 
die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz im Ergebnis wunschgemäß klargestellt. Nach 15 Monaten wechseln 
die Leistungsberechtigten in den Bezug von Leistungen entsprechend dem SGB XII (sog. „Analogleistungen“, 
vgl. § 2 Absatz 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes). Damit greift für sie während einer Berufsausbildung oder 
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme auch die Regelung in § 22 Absatz 1 SGB XII, die einen Leis-
tungsausschluss für Personen vorsieht, die eine dem Grunde nach förderfähige Ausbildung absolvieren. Hier 
knüpfen künftig für Gestattete mit guter Bleibeperspektive Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld 
nahtlos an und sichern den Lebensunterhalt in der Ausbildung oder während einer berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme. 

Der Bundesrat regt zudem eine Finanzierung des aus der befristeten Sonderregelung des § 132 SGB III entste-
henden Erfüllungsaufwands aus Mitteln des Bundeshaushalts an, da es sich bei der Integration von Flüchtlingen 
in Ausbildung mit dem Ziel der Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung um eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe handele. 

Die Bundesregierung greift die Anregungen nicht auf. Bereits heute stehen Gestatteten und Geduldeten zum 
Teil Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach dem SGB III offen, ohne dass eine Finanzierung aus dem 
Bundeshaushalt erfolgt. § 132 SGB III schafft hier keine grundlegend neue Situation.  
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Zu Ziffer 2 

Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 132 Absatz 2 Nummer 1, Nummer 2 SGB III) 

Die Bundesregierung lehnt den Änderungsvorschlag ab. Für Geduldete ist wegen der fortbestehenden vollzieh-
baren Ausreisepflicht eine differenzierte Regelung, wie sie in § 132 Absatz 2 SGB III vorgesehen ist, angezeigt. 
Nummer 1 sieht nach zwölf Monaten Aufenthalt mit ausbildungsbegleitenden Hilfen bzw. der ausbildungsbe-
gleitenden Phase der Assistierten Ausbildung die Möglichkeit flankierender Unterstützungsangebote vor, wenn 
der/dem Geduldeten von einem Arbeitgeber konkret die Möglichkeit einer betrieblichen Berufsausbildung oder 
einer Einstiegsqualifizierung angeboten wird. 

Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme ist dagegen anders als ausbildungsbegleitende Hilfen oder die 
ausbildungsbegleitende Phase der Assistierten Ausbildung nicht an ein betriebliches Angebot bei einem Arbeit-
geber wie eine betriebliche Berufsausbildung oder eine Einstiegsqualifizierung gekoppelt, sondern wird bei 
einem Bildungsträger durchgeführt. Eine Berufsausbildung soll hierdurch vorbereitet oder ermöglicht werden. 
Die Förderung wird daher erst dann ermöglicht, wenn eine mehrjährige Dauer des Aufenthaltes vermuten lässt, 
dass die / der Geduldete trotz der vollziehbaren Ausreisepflicht länger in Deutschland bleiben wird, zumal mit 
der Aufnahme einer Berufsausbildung nach den Regelungen des Integrationsgesetzes weitere aufenthaltsrecht-
liche Wirkungen einhergehen. 

In der Praxis soll Geduldeten zudem nach 18 Monaten Duldung eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden, wenn die / der Geduldete unverschuldet an der Ausreise gehindert 
ist. Nach Erteilung stehen ihr / ihm alle Fördermöglichkeiten, auch in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme, offen. Gut integrierte geduldete Jugendliche und Heranwachsende sollen nach vier Jahren eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25a AufenthG erhalten. 

Zu Ziffer 3 

Zu Artikel 3a – neu – (§ 57 Absatz 8 – neu – SGG) 

Die Bundesregierung lehnt die Regelung ab. Um Klägern, die ihre sozialen Rechte gerichtlich durchsetzen 
möchten, einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zur Sozialgerichtsbarkeit zu eröffnen, richtet sich die ört-
liche Zuständigkeit gemäß § 57 Absatz 1 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) grundsätzlich nach dem Wohnsitz 
der Kläger. Durch die vorgeschlagenen Regelungen würde der Zugang zu den Gerichten sowohl für Kläger, die 
einer Wohnsitzzuweisung im Sinne des § 12a Absatz 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes unterliegen, als auch für 
Kläger, denen die Wohnsitznahme an einem bestimmten Wohnort untersagt ist (§ 12a Absatz 4 des Aufent-
haltsgesetzes), erheblich erschwert, denn der Kläger dürfte nicht am tatsächlichen Wohnsitz klagen. Diese Er-
schwerung begegnet justizverfassungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf Artikel 19 Absatz 4 des Grundge-
setzes. Der Zugang zu den Gerichten darf nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht gerechtfertigter Weise 
erschwert werden. Mit den hier vorgeschlagenen Regelungen würde der Zugang zu den Gerichten nicht aus 
verfahrensimmanenten Sachgründen erfolgen, sondern wäre als „Sanktionierung“ eines Verstoßes gegen die 
Wohnsitzzuweisung anzusehen. Im Falle des Verstoßes gegen das Verbot, den Wohnsitz an einem bestimmten 
Ort zu nehmen, könnte die vorgeschlagene Zuständigkeitsregelung zudem gerade in Flächenländern dazu füh-
ren, dass das danach zuständige Gericht des vorherigen Wohnsitzes soweit vom tatsächlichen Aufenthalt ent-
fernt sein kann, dass sich die daraus ergebende Erschwernis gerichtlicher Rechtsdurchsetzung als im Einzelfall 
unzumutbar darstellt.  

Zu Ziffern 4, 31 c und f 

Zu Artikel 4 Nummer 2 (§ 2 Absatz 1 Satz 2 – neu – AsylbLG) 

Der Änderungsvorschlag des Bundesrates, mit einer Regelung im Asylbewerberleistungsgesetz sicherzustellen, 
dass der Lebensunterhalt Gestatteter, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist 
oder deren Asylverfahren unverschuldet lange dauern, nach 15 Monaten Voraufenthalt während eines Studiums 
oder einer studienvorbereitenden Maßnahme gesichert ist, wird von der Bundesregierung abgelehnt. Auch die 
Forderung, dies über Änderungen für studierende Gestatte im SGB XII oder in einem anderen Gesetz sicherzu-
stellen, lehnt die Bundesregierung ab. Soweit der Bundesrat fordert, die Teilnahme von Gestatteten an einem 
Studium oder an einer studienvorbereitenden Maßnahme im weiteren Gesetzgebungsverfahren zusätzlich 
dadurch abzusichern, dass für die genannte Personengruppe eine Fahrtkostenerstattung durch das Bundesamt 
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für Migration und Flüchtlinge oder durch die Leistungsbehörden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ge-
währleistet wird, stimmt die Bundesregierung dem ebenfalls nicht zu.  

Die Forderungen sind nicht vom Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder vom 22. April 2016 zu einem „Gemeinsamen Konzept von Bund und Ländern für die erfolg-
reiche Integration von Flüchtlingen“ gedeckt. Darin haben sich Bund und Länder lediglich auf eine – zeitlich 
begrenzte – Öffnung der betrieblichen Ausbildungsförderung für Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive 
geeinigt. Für den Bereich der nach dem BAföG förderfähigen Ausbildungen wurden entsprechende Erleichte-
rungen für Asylsuchende, wie sie vom Bundesrat gefordert werden, hingegen nicht vereinbart und sind somit 
auch nicht Gegenstand des vorliegenden Gesetzgebungsvorhabens.  

Zu Ziffer 5 

Zu Artikel 4 Nummer 2a – neu – (§ 3 Absatz 4 Satz 3 AsylbLG) 

Die Bundesregierung lehnt die Forderung ab. Sie ist nicht von dem Beschluss der Bundeskanzlerin und der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 22. April 2016 zu einem „Gemeinsamen Konzept 
von Bund und Ländern für die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen“ gedeckt. Dort ist keine Vereinbarung 
zu einer Aufschlüsselung der Geldleistungssätze enthalten. 

Zu Ziffer 6 

Zu Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe a (§ 5 Absatz 2 AsylbLG) 

Die Bundesregierung möchte der Forderung, von einer Absenkung der Aufwandsentschädigung nach § 5 Ab-
satz 2 AsylbLG von 1,05 Euro je Stunde auf 80 Cent je Stunde abzusehen, nicht nähertreten. Die Absenkung 
ist durch die Besonderheiten der Arbeitsgelegenheiten im AsylbLG sachlich gerechtfertigt. Denn nach den Er-
kenntnissen der Bundesregierung, die neben der in der Gesetzesbegründung benannten Länderumfrage auch auf 
Berichten von Ländern in der Länderarbeitsgemeinschaft für Migration und Flüchtlingsfragen (ArgeFlü) grün-
den, erfolgt die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehrheitlich 
in Einrichtungen zur Gemeinschaftsunterbringung im Sinne von § 5 Absatz 1 Satz 1 AsylbLG. Den Teilneh-
menden entstehen durch diese Arbeitsgelegenheiten typischerweise nur geringe zusätzliche Aufwendungen, da 
Fahrtkosten nicht anfallen und ein eventueller Verpflegungsmehrbedarf häufig durch Sachleistungen abgedeckt 
ist. Der Anreiz für die Leistungsberechtigten, bereits im laufenden Verfahren eine Arbeitsgelegenheit aufneh-
men zu können, dürfte durch die geringfügige Absenkung des Pauschalbetrags kaum geschmälert werden. 

Dass im Einzelfall – insbesondere bei der Wahrnehmung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten nach § 5 Absatz 1 
Satz 2 AsylbLG – höhere Aufwendungen anfallen können, steht der Befugnis des Gesetzgebers, hier eine typi-
sierende Regelung zu treffen, nicht entgegen. Im Übrigen gewährleistet die nunmehr ausdrücklich normierte 
Öffnungsklausel, dass bei entsprechendem Nachweis auch ein tatsächlich höherer Mehraufwand erstattet wird. 
Der Verwaltungsaufwand der Leistungsbehörden dürfte sich durch die Neuregelung kaum signifikant erhöhen, 
zumal bereits nach bisheriger Praxis von einer entsprechenden Nachweismöglichkeit auszugehen ist.  

Zu Ziffer 7 

Zu Artikel 4 Nummer 7 (§ 11 Absatz 4 AsylbLG) 

Die Bundesregierung nimmt zur Prüfbitte des Bundesrates wie folgt Stellung: zentrales Argument für die Neu-
regelung in § 11 Absatz 4 AsylbLG-E ist, dass Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Bescheide, die Leis-
tungseinschränkungen nach dem AsylbLG vornehmen, zukünftig keine aufschiebende Wirkung mehr entfalten 
sollen, sondern diese stets über einen Rechtsbehelf gesondert beantragt werden muss. Ziel ist es, dadurch den 
Vollzug der Leistungseinschränkungen effizienter zu gestalten. Bislang tritt die Wirksamkeit der Leistungsein-
schränkungen durch Widerspruch und Anfechtungsklage häufig erst stark zeitversetzt ein und dann möglicher-
weise erst zu einem Zeitpunkt, zu dem der Aufenthalt eines Leistungsberechtigten bereits seinem Ende zugeht. 
Dass mit der Neuregelung eine höhere Belastung der Sozialgerichtsbarkeit einhergehen könnte, trifft zu, muss 
aber nach Auffassung der Bundesregierung mit Blick auf die Zielrichtung der Neuregelung in Kauf genommen 
werden. Hinzu kommt, dass die Leistungsbehörden bei überzeugenden Rechtsbehelfen jederzeit die sofortige 
Vollziehung ganz oder teilweise aussetzen können, so dass es nicht zwingend zu einer Mehrbelastung der So-
zialgerichtsbarkeit kommen muss. 
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Zu Ziffer 8 

Zu Artikel 5 Nummer 3 (§ 12a Absatz 2 Satz 1 AufenthG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates zu. 

Zu Ziffer 9 

Zu Artikel 5 Nummer 3 (§ 12a Absatz 2 Satz 1 AufenthG) 

Die Bundesregierung lehnt den Änderungsvorschlag des Bundesrates ab. Es ist den zuständigen Behörden un-
benommen, Zuweisungen an einen bestimmten Ort zur Förderung der Integration eines Ausländers unter den 
Voraussetzungen des § 12a Absatz 3 AufenthG vorzunehmen.  

Zu Ziffer 10 

Zu Artikel 5 Nummer 3 (§ 12a Absatz 3 AufenthG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates hinsichtlich einer Erweiterung des Kriterienkatalogs 
und einer Aufweichung der Anforderungen an eine Wohnsitzregelung ab. Die Berücksichtigung der Integrati-
onskriterien Wohnraum, Deutschkenntnisse und Arbeitsmarkt gewährleisten eine sachgerechte Entscheidung 
darüber, ob eine Wohnsitzregelung die nachhaltige Integration des Betroffenen erleichtert. Eine nur alternative 
Berücksichtigung der angeführten Kriterien würde aus Sicht der Bundesregierung nicht gewährleisten, dass eine 
Wohnsitzregelung den rechtlichen Vorgaben an die integrationspolitische Begründung einer solchen Maß-
nahme gerecht wird. 

Zu Ziffer 11 

Zu Artikel 5 Nummer 3 (§ 12a Absatz 3 Satz 2 – neu – AufenthG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Die Zuweisungsentscheidung nach § 50 Absatz 4 
AsylG ergeht ohne Anhörung des Asylsuchenden und dient grundsätzlich der gleichmäßigen Verteilung öffent-
licher Lasten, die mit der Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden verbunden sind. Die Wohnsitzre-
gelung nach § 12a AufenthG hingegen zielt auf die nachhaltige Förderung der Integration. Die Bundesregierung 
geht davon aus, dass die Einbeziehung integrationspolitischer Zielsetzungen bei der Zuweisung von Asylsu-
chenden an einen bestimmten Ort nach § 50 Absatz 4 AsylG auch bei der Entscheidung, ob der Betreffende 
nach seiner Anerkennung seinen Wohnsitz an dem Ort beibehalten muss, berücksichtigt werden kann. 

Zu Ziffer 12 

Zu Artikel 5 Nummer 3 (§ 12a Absatz 5 Satz 1a – neu – AufenthG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Die vorgeschlagene Regelung ist aus Sicht der 
Bundesregierung nicht erforderlich. Die Aufhebung der Wohnsitzregelung ist in den § 12a Absatz 5 Satz 1 Auf-
enthG vorgesehenen Fallkonstellationen geboten und sollte nicht als zusätzliche Voraussetzung von der Zu-
stimmung der Ausländerbehörde an dem zukünftigen Wohnort abhängig sein.  

Zu Ziffer 13 

Zu Artikel 5 Nummer 3 (§ 12a Absatz 7 AufenthG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Die Regelung in § 12a Absatz 7 AufenthG legt 
den Stichtag der Anwendbarkeit auf 1. Januar 2016 fest, da ab diesem Zeitpunkt aufgrund des starken Zustroms 
von Schutzsuchenden der dringende Bedarf zur Wohnsitzregelung nach integrationspolitischen Maßgaben ent-
standen ist. Spätestens seit diesem Zeitpunkt wurde die Notwendigkeit einer Wohnsitzregelung zur Integrati-
onsförderung in der öffentlichen Debatte diskutiert und von vielen Landesregierungen und Kommunen gefor-
dert. 

Die in § 12a Absatz 7 AufenthG enthaltene Stichtagsregelung genügt den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen und führt nicht zu einer unverhältnismäßigen Belastung der Betroffenen. Im Hinblick auf die Wohnsitzre-
gelung in § 12a Absatz 1 AufenthG ist es insbesondere durch die Regelungen zur Aufhebung der Verpflichtung 
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zur Wohnsitznahme in § 12a Absatz 5 AufenthG möglich, die Belange derjenigen zu berücksichtigen, die be-
reits von dem bisher bestehenden Recht der freien Wohnortwahl Gebrauch gemacht haben oder an dem Ort der 
Wohnsitzwahl nicht nur vorübergehend über angemessenem Wohnraum verfügen. Darüber hinaus sind dieje-
nigen aus dem Anwendungsbereich des § 12a Absatz 1 AufenthG ausgenommen, die selbst oder deren engste 
Familienangehörige bereits einen wichtigen Beitrag zu ihrer Integration leisten, indem sie eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung, eine Ausbildung oder ein Studium aufgenommen haben. Auch hierdurch wird 
der Kreis der Personen, auf die § 12a Absatz 1 AufenthG anwendbar ist, reduziert. 

Zu Ziffer 14 

Zu Artikel 5 Nummer 5 (§ 26 Absatz 3 Satz 2 AufenthG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvorschlag des Bundesrates zu. 

Zu Ziffer 15 

Zu Artikel 5 Nummer 5 (§ 26 Absatz 3 AufenthG) 

Die Bundesregierung möchte der Prüfbitte des Bundesrates nicht folgen. Die besondere Situation geflohener 
Frauen bei der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis hat die Bundesregierung geprüft. Eine gesonderte Re-
gelung wäre systemwidrig, da das Aufenthaltsgesetz auch an anderer Stelle bei den Erteilungsvoraussetzungen 
nicht zwischen Frauen und Männern differenziert. In bestimmten Fallkonstellationen kann auf die Härtefallre-
gelungen des § 26 Absatz 3 AufenthG in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 3 ff. AufenthG zurückgegriffen 
werden. 

Zu Ziffer 16 

Zu Artikel 5 Nummer 7a neu – (§ 45a Absatz 3 Satz 2 – neu – AufenthG) 

Die Forderung ist aus Sicht der Bundesregierung abzulehnen, denn die berufsbezogene Deutschsprachförderung 
ist nicht speziell auf die Vorbereitung eines Hochschulstudiums ausgerichtet. Eine Teilnehmerberechtigung 
kann nach § 4 der Deutschsprachförderverordnung erhalten, wer 

 bei der Agentur für Arbeit ausbildungsuchend, arbeitsuchend oder arbeitslos gemeldet ist oder an Maß-
nahmen zur Berufsvorbereitung oder der Assistierten Ausbildung nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch teilnimmt, 

 Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht, 

 zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse oder für den Zugang zum Beruf ein bestimmtes 
Sprachniveau nachweisen muss, oder  

 Auszubildende/Auszubildender ist. 

Zu Ziffer 17 

Zu Artikel 5 Nummer 8 (§ 60a Absatz 2 Satz 9a – neu – AufenthG)  

Die Bundesregierung lehnt die Forderung des Bundesrates ab. Die Erteilung einer Duldung für den Zeitraum 
der Berufsausbildung schließt nicht aus, dass daneben andere Duldungsgründe bestehen. Im Falle einer vorzei-
tigen Beendigung oder eines Abbruchs des Ausbildungsverhältnisses und dem damit verbundenen Erlöschen 
der Duldung können diese Gründe eine weitere Erteilung einer Duldung rechtfertigen, in deren Zeitraum dann 
die Möglichkeit zur Suche nach einer anderen Ausbildungsstelle besteht. Ist dies nicht der Fall, können im 
Übrigen die Gründe, die zu einer vorzeitigen Beendigung oder eines Abbruchs des Ausbildungsverhältnisses 
geführt haben, und ein eventueller Ausbildungsfortschritt im Rahmen der Prüfung, ob eine Duldung aus per-
sönlichen Gründen i.S.v. § 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG im Wege des Ermessens erteilt werden kann, Berück-
sichtigung finden. 
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Zu Ziffer 18 

Zu Artikel 5 Nummer 8 (§ 60a Absatz 2 Satz 10a – neu – AufenthG) 

Die Bundesregierung möchte von der Übernahme des Vorschlags absehen. Im Gegensatz zu einer Berufsaus-
bildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf steht der für ein Studium 
benötigte Zeitraum nicht von vornherein fest. Insofern kann zu Beginn des Studiums auch keine Duldung für 
die Dauer des Studiums erteilt werden. 

Zu Ziffer 19 

Zu Artikel 5 Nummer 8 (§ 60a Absatz 2 Satz 4 bis 11 AufenthG) 

Die Bundesregierung möchte der Prüfbitte des Bundesrates nicht folgen. Auch mit der Duldungserteilung für 
die Dauer der Ausbildung wird den Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben hinreichend Rechtssicherheit 
gegeben. 

Zu Ziffer 20 

Zu Artikel 6 Nummer 2 (§ 5 Absatz 3 Satz 3 – neu – AsylG) 

Die Bundesregierung möchte von der Übernahme des Vorschlags absehen. Die Ergänzung ist nicht erforderlich. 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat nach § 5 Absatz 2 Satz 2 AsylG für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Asylverfahrens Sorge zu tragen und muss daher für eine ausreichende Anzahl bzw. hinrei-
chend gute Erreichbarkeit von Außenstellen Sorge tragen. Bei den aktuellen Zugangszahlen dürfte vor diesem 
Hintergrund ohnehin zumindest eine Außenstelle pro Bundesland erforderlich sein. Im Übrigen setzt eine sinn-
volle Bewältigung des Flüchtlingszugangs eine enge Kooperation zwischen Bund und Ländern voraus. Die 
gesetzlichen Regelungen müssen daher eine gewisse Flexibilität zulassen, und nicht etwa das Vorhalten von 
Außenstellen „unabhängig von den … Aufnahmekapazitäten“ festschreiben. 

Zu Ziffer 21 

Zu Artikel 6 Nummer 3 (§ 8 Absatz 1b Satz 3 – neu – AsylG) 

Die Bundesregierung möchte von der Übernahme des Vorschlags absehen. Durch die Neuregelung wird eine 
Übermittlung von personenbezogenen Informationen durch die Länder ermöglicht, soweit deren Kenntnis für 
das Bundesamt zur ordnungsgemäßen Durchführung der Anhörung erforderlich ist. Dadurch können die Rah-
menbedingungen der Anhörung auf die besonderen Bedürfnisse der betroffenen Personen angepasst werden. 
Eine Übermittlung entsprechender Daten von Seiten des Bundesamtes an die Länder ist nicht vorgesehen. Ein 
entsprechender Bedarf ist für die Bundesregierung nicht ersichtlich und müsste von den Ländern näher darlegt 
werden. 

Zu Ziffer 22 

Zu Artikel 6 Nummer 4 Buchstabe a (§ 14 Absatz 1 Satz 3 – neu – AsylG) 

Die Bundesregierung beabsichtigt, den Vorschlag nicht zu berücksichtigen. Die vorgesehene Gesetzesänderung 
bezieht sich ausschließlich auf die Zuständigkeit einer Außenstelle des Bundesamtes für die Asylantragstellung. 
Die Zuständigkeit der zuständigen Aufnahmeeinrichtung nach § 46 AsylG bleibt hiervon unberührt. Eine Er-
gänzung im vorgeschlagenen Sinn ist daher nicht erforderlich. 

Zu Ziffer 23 

Zu Artikel 6 Nummer 5 (§ 24 Absatz 1a AsylG) 

 Nummer 7 (§ 29 Absatz 4 AsylG) 

Die Bundesregierung hält an den vorgeschlagenen Regelungen fest. Im Falle einer besonderen Ausnahmesitu-
ation soll die Möglichkeit bestehen, dass das Bundesamt auf Unterstützungsangebote anderer Behörden zurück-
greift. Von dieser Möglichkeit kann nur im Ausnahmefall und nur vorübergehend Gebrauch gemacht werden. 
Soweit die Unterstützung durch Landesbehörden zudem den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen dem Bundesamt und dem jeweiligen Land voraussetzt (vgl. Verweis auf § 5 Absatz 4 AsylG), ist die 
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Sorge vor einer ungewollten zusätzlichen Belastung der einzelnen Länder unbegründet. 

Zu Ziffer 24 

Zu Artikel 6 Nummer 7 (§ 29 Absatz 1 AsylG) 

Der Katalog der Unzulässigkeitsgründe ist aus Sicht der Bundesregierung unions- und verfassungsrechtlich 
unbedenklich. Die vorgesehenen Änderungen des § 29 Absatz 1 AsylG führen zu keiner inhaltlichen Verände-
rung der Rechtslage, sondern bewirkt lediglich eine Vereinfachung bei den möglichen Tenorierungen und dient 
zudem der Verfahrensbeschleunigung. Insbesondere wird § 26a AsylG (Sichere Drittstaaten) nicht verändert. 
Durch den expliziten Verweis im künftigen § 29 Absatz 1 Nummer 3 AsylG auf § 26a AsylG kommt vielmehr 
zum Ausdruck, dass die dort geregelten Anforderungen auch weiterhin – im Rahmen der Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Asylantrags – zu beachten sind. Wie im geltenden Recht setzt der künftige § 29 Absatz 1 Num-
mer 3 AsylG daher voraus, dass der Drittstaat die – unverändert gebliebenen – Voraussetzungen des § 26a 
AsylG erfüllt und durch Aufnahme in Anlage I des Asylgesetzes als sicherer Drittstaat eingestuft worden ist. 
Auch bei Anwendung des § 29 Absatz 1 Nummer 4 AsylG sind die unveränderten Anforderungen an einen 
sonstigen Drittstaat nach § 27 AsylG weiterhin zu beachten. Denn neben der Rücknahmebereitschaft des Dritt-
staates in dem konkreten Einzelfall ist in § 29 Absatz 1 Nummer 4 AsylG als weitere Voraussetzung der Unzu-
lässigkeit geregelt, dass der betreffende Staat "als sonstiger Drittstaat gemäß § 27 betrachtet wird". 

Zu Ziffer 25 

Zu Artikel 6 Nummer 12 Buchstabe b (§ 34a Absatz 1 Satz 4 AsylG) 

Die Bundesregierung hält an der vorgeschlagenen Regelung fest. In Fällen, in denen eine Abschiebungsanord-
nung gemäß § 34a AsylG nicht ergehen kann (z. B. weil die Abschiebung aus tatsächlichen Gründen zunächst 
nicht durchgeführt werden kann), stellt sich auch bisher schon die Frage, ob stattdessen § 34 AsylG, wonach 
eine Abschiebungsandrohung ergehen kann, anwendbar ist. Dies wird in der Rechtsprechung uneinheitlich be-
urteilt. Ziel der Regelung ist es daher, gesetzlich klar zu stellen, dass in diesen Fällen eine Abschiebungsandro-
hung gemäß § 34 AsylG (als milderes Mittel gegenüber der Abschiebungsanordnung) möglich ist, um die Aus-
reisepflicht des betroffenen Ausländers herbeizuführen. Die Regelung dient insoweit dem gemeinsamen Inte-
resse von Bund und Ländern an effektiven Asylverfahren und der konsequenten Umsetzung von Rückführungs- 
bzw. Überstellungsentscheidungen im Sinne des § 34a AsylG. Die Vollzugsprobleme im Dublin-Bereich, die 
zum Teil auch auf der skizzierten unklaren Rechtslage beruhen, sind geeignet eine unerwünschte Sekundärmig-
ration nach Deutschland zu fördern. An der Beseitigung dieser rechtlichen Unklarheit besteht daher ein gewich-
tiges Interesse. 

Zu Ziffer 26 

Zur Harmonisierung von Voraufenthaltszeiten 

Die Bundesregierung sieht keinen weiteren Prüfungsbedarf. Die differenzierten Regelungen, die nach Aufent-
haltsstatus und Bleibeperspektive unterscheiden, sind sachgerecht. Bei einer / einem Gestatteten mit guter Blei-
beperspektive besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie / er als Asylberechtigte / Asylberechtigter oder 
anerkannter Flüchtling das Asylverfahren beendet. Dies rechtfertigt eine frühzeitige vorbereitende und flankie-
rende Unterstützung einer Berufsausbildung. Dies gilt wegen der vollziehbaren Ausreisepflicht grundsätzlich 
nicht bei allen Geduldeten, so dass hier differenziertere Regelungen angezeigt sind. Vgl. dazu auch die Ausfüh-
rungen zu Ziffer 3. 

Zu Ziffer 27 

Zu den Integrationskursen 

b) Angemessene und bedarfsdeckende, finanzielle Ausgestaltung 

Die Bundesregierung hat die Mittel für Integrationskurse gegenüber dem Jahr 2015 mehr als verdoppelt, um ein 
bedarfsdeckendes Angebot zu schaffen. Für Integrationskurse stehen im Haushaltsjahr 2016 559 Mio. Euro zur 
Verfügung. Diese reichen nach Ansicht der Bundesregierung aus, um allen erwarteten neuen Teilnehmern (bis 
zu 550.000) einen Platz anbieten zu können. 
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c) Zugang auch für weitere Migrantengruppen 

Bestimmte Geduldete (Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG) können bereits im Rahmen verfügbarer 
Kursplätze zur Teilnahme an einem Integrationskurs zugelassen werden. Eine weitergehende Öffnung für an-
dere Personengruppen mit einer Duldung lehnt die Bundesregierung ab.  

d) keine Verkürzung der Geltungsdauer der Teilnahmeberechtigung 

Die Bundesregierung lehnt die Forderungen ab. Die Verkürzung der Frist in § 44 Absatz 2 AufenthG bedeutet 
nur, dass ein Teilnahmeberechtigter sich innerhalb eines Jahres zum Kurs anmelden muss. Danach steht ihm 
ein weiteres Jahr zur Verfügung, um mit einem Kurs zu beginnen. Sollte eine Anmeldung aus von ihm zu 
vertretenden Gründen nicht möglich sein, z. B. weil kein Kurs zur Verfügung steht, gilt diese Frist nicht. 

e) nur übergangsweise Erhöhung der Teilnehmerzahl je Kurs 

Die Erhöhung der Kursteilnehmerzahl auf 25 Personen war nach bislang geltendem Recht bereits als Ausnah-
meregelung möglich. Von dieser Regelung wurde zunehmend Gebrauch gemacht. Im Laufe eines Kurses ver-
lassen immer wieder Teilnehmer den Kurs, denn das Kurssystem ist modular aufgebaut. Nur in seltenen Fällen 
sind durchgängig 25 Teilnehmer vertreten. Die Erhöhung der Teilnehmerzahl auf 25 dient der geforderten Ka-
pazitätserweiterung. 

Zu Ziffer 28 

b) Zu Verzicht auf die Vorrangprüfung 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag nach einem generellen Verzicht auf die Vorrangprüfung ab, da dieser 
negative Auswirkungen in Regionen mit angespannter Arbeitsmarktlage haben könnte. Die am 25. Mai 2016 
vom Kabinett beschlossene Verordnung zum Integrationsgesetz sieht vor, dass bei Ausländerinnen und Aus-
ländern mit einer Duldung oder Aufenthaltsgestattung für einen Zeitraum von drei Jahren die Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit zur Ausübung einer Beschäftigung in bestimmten Agenturbezirken der Bundesagen-
tur für Arbeit ohne die Prüfung erteilt wird, ob bevorrechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für diese 
Beschäftigung zur Verfügung stehen. Die Festlegung der Agenturbezirke, in denen die Vorrangprüfung ausge-
setzt wird, erfolgt insbesondere anhand der Arbeitslosenquote unter Beteiligung der Länder, die Bezirke benen-
nen können.  

c) Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis während der Ausbildung 

Die Bundesregierung möchte dem Vorschlag des Bundesrates nicht näher treten. Mit der Duldung wird den 
Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben die erforderliche hinreichende Rechtssicherheit für die Zeit der Aus-
bildung gegeben. Darüber hinaus soll dem Auszubildenden ein anschließendes Aufenthaltsrecht mit der Per-
spektive auf einen Daueraufenthalt nur dann gewährt werden, wenn er die Ausbildung erfolgreich beendet und 
eine der erworbenen Qualifikation entsprechende Beschäftigung aufnimmt. Hierbei handelt es sich nicht um ein 
humanitäres Aufenthaltsrecht. 

Zu Ziffer 29 

Zu den Mehrausgaben durch Verwaltungsaufwand 

Der Bundesregierung ist bewusst, dass der durch die Regelungen des Integrationsgesetzes entstehende Erfül-
lungsaufwand bisher nicht durchgehend quantifiziert werden konnte. Daher wurde bereits ins Vorblatt des Ent-
wurfs eine Formulierung aufgenommen, die diesem Umstand Rechnung trägt: „Soweit der Erfüllungsaufwand 
nicht quantifiziert wurde und eine Quantifizierung möglich ist, wird eine Nachquantifizierung bis zum 1. Ok-
tober 2016 vorgenommen.“ 

Die Forderung der Übernahme von Ausgaben für den Erfüllungsaufwand lehnt die Bundesregierung wegen 
Zuständigkeit der Länder gemäß Artikel 104a Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 Grundgesetzes ab. 

Zu Ziffer 30 

a) und b) Zum Zugang zu Sprachförderung und Bildung allgemein 

Die Bundesregierung teilt die Einschätzung, dass Sprache und Bildung entscheidende Voraussetzungen für die 
berufliche und gesellschaftliche Integration sind. Den Maßnahmen der Bundesländer kommt bei der Integration 
von geflüchteten Menschen in Schule, Kitas, Hochschulen und Ausbildung eine besondere Bedeutung zu. Die 
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Anstrengungen der Bundesländer in diesen Bereichen erkennt die Bundesregierung an und unterstützt die Län-
der bereits weitgehend. 

c) finanzielle Unterstützung des Bundes bei erhöhtem Bedarf an Fachpersonal, Plätzen und räumli-

chen Kapazitäten 

Die Bundesregierung lehnt die Forderung nach weiteren finanziellen Unterstützungen der Länder bei der schu-
lischen Bildung ab. Die Bereiche Sprache, Schul- und Hochschulwesen und Bildung liegen in der Kulturhoheit 
der Bundesländer. Bund und Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben ergeben (Artikel 104a Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 des Grundgesetzes).  

Zu Ziffer 31 

Zum Studium als Integrationsmaßnahme 

b) Studium und studienvorbereitenden Maßnahmen als Integrationsmaßnahmen und  

e) Keine Teilnahmepflicht für Ausländer, die sich zur beruflichen oder sonstigen Ausbildung in 

Deutschland aufhalten 

Einer gesetzlichen Klarstellung bedarf es aus Sicht der Bundesregierung nicht.  

Nach Auffassung der Bundesregierung wird zu der Zumutbarkeit einer Teilnahme an Integrationskursen in § 5b 
Absatz 2 Satz 3 und 4 AsylbLG und insbesondere in der diesbezüglichen Gesetzesbegründung durch die Be-
zugnahme auf die Begründung zu § 5 Absatz 3 Satz 2 AsylbLG eine klare Aussage getroffen. Sowohl Berufs-
ausbildung und Studium als auch Maßnahmen, die auf die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder eines 
Studiums vorbereiten (zum Beispiel Studienkollegs, studienvorbereitende Sprachkurse an Hochschulen), sind 
Gründe, die der Heranziehung zu Integrationskursen entgegenstehen. Dies ist insbesondere vor dem Hinter-
grund einer andernfalls erfolgenden Beeinträchtigung oder gar eines Abbruchs der aufgeführten Maßnahme bei 
Heranziehung zu einem Integrationskurs zu sehen. In Einklang dazu nimmt § 44a Absatz 2 Nummer 1 Auf-
enthG Ausländer von der Teilnahmeverpflichtung aus, die sich in einer beruflichen oder sonstigen Ausbildung 
befinden (Nummer 1) oder die an vergleichbaren Bildungsangeboten teilnehmen (Nummer 2). 

d) Nachweis der Krankenversicherung von Studierenden während der ersten 15 Monate im Asylver-

fahren 

Die Bundesregierung wird mittelfristig prüfen, ob und wie in Bezug auf studierwillige Asylbewerber ggfs. be-
stehende krankenversicherungsrechtliche Hemmnisse bei der Aufnahme eines Hochschulstudiums behoben 
werden können. Bei der Prüfung wird insbesondere zu berücksichtigen sein, dass das Existenzminimum der 
Betroffenen nicht gefährdet wird. 

g) Aufenthaltstitel für Hochschulabsolventen für die Arbeitsplatzsuche 

Die Bundesregierung hält eine Änderung nicht für erforderlich. Hochschulabsolventen mit bisher humanitären 
Aufenthaltstiteln haben regelmäßig die Möglichkeit, sich während der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis 
einen der Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz zu suchen. Eine fehlende Erlaubnis zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit wird nur in wenigen Fällen ein Hindernis sein, da bei den humanitären Aufenthaltstiteln, die 
Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen erteilt werden, die insoweit erforderliche Erlaubnis bereits ge-
setzlich vorgesehen ist, in anderen Fällen die Erlaubnis bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen erteilt wer-
den kann. 

Zu Ziffer 32 

Zu BAföG als Fördermöglichkeit 

Der Prüfbitte des Bundesrates an die Bundesregierung, ob im BAföG für den Bereich der Hochschulausbildung 
Änderungen möglich sind, die den – zeitlich begrenzten – weiteren Zugangserleichterungen zur betrieblichen 
Ausbildungsförderung für Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive, Geduldete sowie Inhaber bestimmter hu-
manitärer Titel entsprechen, wird nicht gefolgt.  
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Die Forderungen sind nicht vom Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder vom 22. April 2016 zu einem „Gemeinsamen Konzept von Bund und Ländern für die erfolg-
reiche Integration von Flüchtlingen“ gedeckt. Darin haben sich Bund und Länder für bestimmte Flüchtlings-
gruppen lediglich auf eine – zeitlich begrenzte – weitere Öffnung bei der betrieblichen Ausbildungsförderung 
geeinigt. Für den Bereich der nach dem BAföG förderfähigen Ausbildungen wurde eine entsprechende Öffnung, 
wie sie vom Bundesrat gefordert wird, hingegen nicht vereinbart und ist somit auch nicht Gegenstand des vor-
liegenden Gesetzgebungsvorhabens. 
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Gemeinsames Konzept von Bund und Ländern für die erfolgreiche

Integration von Flüchtlingen

Grundsätze der Integrationspolitik

Deutschland wird als starkes und attraktives Land mit robuster Wirtschaftskraft, hohen rechtsstaatlichen, sozialen und
ökologischen Standards sowie einer freiheitlichen und toleranten Gesellschaft wahrgenommen. Deshalb erhoffen sich
viele Flüchtlinge, die aus unterschiedlichen Gründen ihr Heimatland verlassen, Schutz und Perspektive gerade in
unserem Land. Das zeichnet Deutschland aus – und stellt unser Land vor eine große Herausforderung. Damit wir die
Situation erfolgreich meistern, müssen viele Aufgaben auf allen staatlichen Ebenen gleichzeitig bewältigt werden; von der
internationalen Fluchtursachenbekämpfung bis zur Unterbringung vor Ort. Hier haben Bund, Länder und Kommunen
mit der Aufnahme von rund einer Million Flüchtlingen in 2015 Herausragendes geleistet. Eine wichtige Aufgabe ist die
Integration derjenigen Flüchtlinge, die mittelfristig oder dauerhaft bei uns bleiben.

Eine erfolgreiche Integration ist gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel eine große Chance für unsere
Gesellschaft. Viele Menschen sind auch bereit, sich ehrenamtlich in diese Aufgabe einzubringen. Diesen gilt unser

besonderer Dank. Ebenso bedarf es erheblicher öffentlicher Ressourcen, vom Integrations- und Sprachkurs über das

Bildungssystem bis zur Arbeitsmarktintegration genauso wie für die Schaffung von Wohnraum und die Unterstützung

der gesellschaftlichen Integration. Dabei sind nicht nur Ehrenamt und finanzielle Mittel, sondern auch Infrastrukturen

und qualifiziertes Personal eine knappe Ressource. Deshalb ist eine spürbare und dauerhafte Reduzierung der

Flüchtlingszahlen erforderlich, damit Integration auch künftig gelingen kann.

Flüchtlinge, die eine gute Bleibeperspektive haben, wollen wir möglichst zügig in unsere Gesellschaft und in den

Arbeitsmarkt integrieren. Deshalb ist ein schneller Abschluss des Asylverfahrens wichtig. Denn spätestens mit der

Anerkennung als Schutzberechtigte/r stehen alle Wege zur Qualifizierung und Integration sowie der Arbeitsmarktzugang

offen. Sofern trotz guter Bleibeperspektive eine zügige Anerkennung nicht erreicht werden kann, wollen wir bereits

während des laufenden Asylverfahrens mit den Integrationsmaßnahmen beginnen.

Auf den Flüchtlingsrouten kommen auch Menschen zu uns, die nicht vor Verfolgung fliehen und daher keine Perspektive

auf Anerkennung als Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigte/r haben. Sie erhalten bei uns kein Aufenthaltsrecht,

denn das Asylverfahren ist kein legitimer Weg der Arbeitsmigration. Entsprechend steht ihnen der Weg zu den

Maßnahmen der Integration in den Arbeitsmarkt grundsätzlich nicht offen. Darüber müssen die Betroffenen schnell
Klarheit haben und Ausreisemöglichkeiten zur Rückkehr in ihre Herkunftsländer aufgezeigt bekommen. Dazu werden

wir weiterhin auch Ansätze der Rückkehrberatung fördern. Zudem kommt dabei der Schaffung von Perspektiven nach

der Rückkehr eine besondere Bedeutung zu. Deshalb wollen wir auch vermeiden, dass für diejenigen, die keine
Bleibeperspektive haben, der Aufenthalt in Deutschland ungenutzt und untätig verstreicht. Auch sie wollen wir frühzeitig
über ihre Rechte und Pflichten sowie die Gepflogenheiten unseres Landes aufklären, um Konflikte während des

Aufenthaltes zu vermeiden. Darüber hinaus wollen wir ihnen außerhalb des Arbeitsmarktes Betätigungsmöglichkeiten

eröffnen, die zu beherrschen ihnen im Heimatland nützlich sein kann. Wer seine Ausreisepflicht jedoch nicht freiwillig
erfüllt, muss zurückgeführt werden und erhält bei selbst zu vertretendem Ausreisehindernis nur reduzierte staatliche
Leistungen.

Viele Flüchtlinge kommen gerade nach Deutschland, weil sie unsere Werte und unser Land schätzen. Sie strengen sich

an, unsere Sprache zu erlernen, respektieren selbstverständlich unsere Regeln und bemühen sich mit aller Kraft, arbeiten
zu können, um sich in Deutschland ein neues, besseres Leben aufzubauen. Diesen Integrationswillen wollen wir fördern
und unterstützen, wir fordern ihn aber auch ein. Die Einhaltung unserer Gesetze und die Achtung unserer Werte sind

unabdingbar für den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens. Deshalb wird die Bundesregierung ein Integrationsgesetz
vorlegen, in dem Rechte und Pflichten klar definiert werden und auch integrationsfördernde Aspekte sowie rechtliche

Konsequenzen geregelt werden, die aus der Nichteinhaltung von Pflichten resultieren.

Ein wesentlicher Leitgedanke unserer Integrationspolitik ist die Gerechtigkeit sowohl gegenüber denjenigen, die als
Flüchtlinge bei uns anerkannt wurden, als auch gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Deshalb werden wir
weiterhin überall da, wo Teile der einheimischen Bevölkerung einen gleichartigen Förderbedarf haben wie Flüchtlinge,

etwa beim sozialen Wohnungsbau, der Kinderbetreuung oder bei der Ausbildungsförderung und
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Arbeitsmarktintegration, die Fördermaßnahmen so ausgestalten, dass sie beiden Gruppen zugutekommen.

Mit der Integrationspolitik beginnen wir nicht erst heute. Zahlreiche Instrumente und Maßnahmen haben wir über viele
Jahre entwickelt. Es bedarf einer kontinuierlichen Anpassung der Regelsysteme und der Infrastruktur, vor allem in den
Bereichen Sprachförderung, Integrationskurse, Bildung, Ausbildung, Studium und Arbeitsmarkt sowie beim
Wohnungsbau. Das Instrumentarium werden wir passgenau einsetzen, praxisgerecht verzahnen und über die nächsten
Jahre zielgerichtet ausbauen.

Deutschland kann die großen Herausforderungen nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller staatlichen Ebenen
bestehen.

Im Rahmen der Gespräche über eine stärkere Beteiligung des Bundes an den durch die Flüchtlingssituation bedingten
Mehrkosten von Ländern und Kommunen wird eine Lösung erarbeitet werden, die auch eine faire Lastenteilung
hinsichtlich der Integrationsaufwendungen beinhaltet.

A. Gesellschaftliche Integration, Rechte und Pflichten, Ehrenamt

Die gesellschaftliche Integration von Menschen aus Weltregionen mit anderen kulturellen und religiösen Prägungen
stellt uns vor eine besondere Aufgabe. Dies dient der Entfaltung der Potentiale des Einzelnen in unserer Gesellschaft
genauso wie dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft insgesamt. Um eine erfolgreiche Integration zu ermöglichen,
müssen Werte wie Menschenwürde, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung der Geschlechter,
Nichtdiskriminierung und Toleranz von Beginn an umfassend und verbindlich vermittelt werden.

Extremistischen, rassistischen, antisemitischen, sexistischen, diskriminierenden und demokratiefeindlichen Haltungen
und Handlungen treten wir entschieden entgegen. Lebenswelten, die eine Radikalisierung begünstigen, müssen wir

bestmöglich vermeiden. Problemstadtteile und Parallelgesellschaften dürfen gar nicht erst entstehen.

Deshalb zielt unser gesamtstaatliches Integrationsbemühen darauf ab, Rechte und Pflichten allen in Deutschland

Ankommenden früh zu vermitteln, um mögliche Probleme von Anfang an zu vermeiden.

Es ist das gemeinsame Interesse unserer Gesellschaft und der Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive, dass ihre

Integration zügig gelingt. Deshalb müssen Integrationskurse möglichst frühzeitig beginnen, und es muss sichergestellt

werden, dass Frauen und Männer, insbesondere auch diejenigen mit Kindern, in gleichem Maße Zugang dazu haben und

auch Themen wie „Gleichberechtigung“ behandeln. Weiterhin ist es wichtig, dass Menschen, die oftmals noch kein klares

Bild von unseren behördlichen Verfahren und Zuständigkeiten sowie von unserem Arbeitsmarkt haben, in lokalen

Integrationsanlaufstellen umfassende Beratung erhalten und unterstützt werden, eine realistische individuelle Strategie

für das Gelingen ihrer Integration zu entwickeln.

Die Kommunen leisten Überragendes bei der Unterbringung, Versorgung und Integration vor Ort. Dies fordert

Infrastrukturen, Personal und finanzielle Ressourcen. Deshalb sind die Unterstützung der Kommunen und eine

verlässliche Perspektive hinsichtlich des mittelfristigen Verbleibs von anerkannt Schutzberechtigten in den jeweiligen

Kommunen wichtig. Bei der Integration sollen die Potentiale ländlicher Regionen, insbesondere im Hinblick auf

Wohnraum, Arbeitsplätze, Integrationsangebote und gesellschaftlichen Zusammenhalt angemessen berücksichtigt
werden.

Der Integrationskraft von Frauen und Familien kommt besondere Bedeutung zu. Ihre besonderen Belange wollen wir
deshalb berücksichtigen. Konzepte und Strategien werden gefördert, die den Schutz von Kindern, Jugendlichen und

Frauen vor Gewalt zum Ziel haben.

Unterstützt werden die professionellen Integrationsbemühungen vor Ort durch das Ehrenamt. Das große ehrenamtliche
Engagement tausender Menschen trägt maßgeblich dazu bei, die Herausforderungen bei der Integration zu bewältigen.
Kirchen und Religionsgemeinschaften, Sport- und Kulturvereine, die Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, die

Einrichtungen und Dienste der Wohlfahrtsverbände, Stiftungen, Migrantenorganisationen und viele Hilfsorganisationen

leisten neben zahlreichen weiteren Akteuren und vielen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen einen
wesentlichen Beitrag zur Integration. Darin wollen wir sie bestärken.

Ein wichtiger Teil der Integration ist es auch, mehr Schutzberechtigte sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit

guter Bleibeperspektive für das Ehrenamt zu mobilisieren.

Migrantenorganisationen und Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger in Deutschland leben, müssen wir
verstärkt als Brückenbauer anerkennen und gewinnen. Wir wollen die Begegnung der verschiedenen Kulturen und

Religionen in der Gesellschaft fördern, versachlichende Impulse für den öffentlichen Diskurs setzen, Polarisierungs- und
Radikalisierungstendenzen entgegenwirken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Angesichts des reichen
und dichten Netzes an Museen, Theatern und anderen Kultureinrichtungen sollen deren Angebote, Ideen und

Erfahrungen sowie die vielfältigen Programme zur kulturellen Bildung systematisch für die kulturelle Integration genutzt
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werden.

Deshalb werden wir

1.     mit einem Ankunftspaket und digitalen Angeboten dafür sorgen, dass eine frühzeitige Aufklärung über Rechte,
Pflichten und Gepflogenheiten in Deutschland erfolgt.

2.     die Sprach- und Integrationskurse sowie die Migrationsberatung bedarfsgerecht ausbauen.

3.     die vorhandenen Kompetenzen und Qualifikationen möglichst frühzeitig und umfassend erheben, um die
richtige Weichenstellung für Ausbildung, Studium und Arbeitsmarkt vorzunehmen.

4.     ein Integrationsgesetz erarbeiten. Dieses soll Hürden beseitigen und Fördermöglichkeiten aufzeigen, um das
zügige Gelingen von Integration in unsere Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Der Bund wird ein Gesetz vorlegen, welches - um für anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte einen zusätzlichen
Integrationsanreiz zu schaffen - vorsieht, dass eine unbefristete Niederlassungserlaubnis nur erteilt wird, wenn der
anerkannte Flüchtling seinerseits Integrationsleistungen erbracht hat. Die dafür erforderlichen Bedingungen werden
soweit wie möglich denjenigen angeglichen, die für andere Ausländer gelten (Sprache, Ausbildung, Arbeit, keine
Sicherheitsbedenken). Bei der Ausgestaltung wird die besondere Lage der Flüchtlinge berücksichtigt. Ferner wird die
Lage im Herkunftsland berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, welche Leistungseinschränkungen
im Asylbewerberleistungsgesetz daraus erwachsen sollten, wenn Integrationsmaßnahmen ohne wichtigen Grund
abgelehnt oder abgebrochen werden.

5.     Rechtssicherheit hinsichtlich der Inanspruchnahme der an die Aufenthaltsgestattung bzw. an den gestatteten
Aufenthalt geknüpften Rechte und Fördermaßnahmen, z.B. der möglichst frühzeitige Zugang zu

Integrationsmaßnahmen, zum Arbeitsmarkt und zu arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, schaffen.

6.     die bedarfsgerechte Einrichtung von Integrationsanlaufstellen befördern, an die sich insbesondere

Flüchtlinge, aber zum Beispiel auch Arbeitgeber wenden können, um wichtige Fragen bei der Integration in einem frühen

Stadium gebündelt zu klären. Eine Sonder-Arbeitsgruppe erarbeitet Leitlinien, die als Unterstützung für die

Ausgestaltung vor Ort dienen. Hierbei wollen wir die erforderliche Flexibilität in Abhängigkeit von den örtlichen

Besonderheiten gewährleisten. Um bei der Klärung von Fragen in der Praxis effizient helfen zu können, sollten an

solchen zentralen Anlaufstellen möglichst die Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Kommunen sowie das Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge mit Blick auf ihre jeweiligen originären Zuständigkeiten beteiligt sein.

7.     die Möglichkeit einer Wohnsitzauflage für anerkannte Schutzberechtigte mit dem Ziel des Gelingens der

Integration vor Ort sowie der Planungssicherheit für die Kommunen schaffen. Zur Umsetzung prüfen wir auch eine

Ermächtigungsgrundlage zur Regelung der landesinternen Verteilung.

8.     das Engagement der Verbände und Initiativen, der vielen ehrenamtlich Tätigen und der Migrantenorganisationen

durch das breite Spektrum an Programmen auch künftig unterstützen.

9.     weiterhin regelmäßig die Gesundheitssituation von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern auf der Grundlage
gesicherter Daten ermitteln. Damit sichern wir die öffentliche Gesundheit und stärken den Gesundheitsschutz der

gesamten Bevölkerung.

B. Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt

Schutzberechtigte sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, die über geeignete berufliche

Qualifikationen verfügen, sollen schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden. Deshalb ist es wichtig, so früh wie

möglich bestehende Qualifikationen festzustellen und deren formale Anerkennung voranzutreiben. Zügige

Anpassungsqualifizierungen und berufsbezogene Sprachförderung helfen, Arbeitslosigkeit zu vermeiden.

Gerade in Fällen, wo die Arbeitsmarktintegration besonders zügig gelingt, ist es eine gemeinsame Aufgabe von Staat und

Unternehmen, die gesellschaftliche Integration berufsbegleitend weiter voranzutreiben. Dazu gehören innerbetriebliche
Angebote genauso wie die Vereinbarkeit von Integrationsmaßnahmen mit der Berufstätigkeit.

Ein großer Teil der Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive verfügt jedoch noch nicht über Qualifikationen, die den zum

Teil hohen Fachkräfteansprüchen des deutschen Arbeitsmarktes genügen. Insbesondere für die große Zahl an jungen
Erwachsenen kommen je nach Einzelfall sowohl das Nachholen schulischer Bildung, die Heranführung an die berufliche

Ausbildung als auch die klassischen Förderinstrumente zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt in Betracht. Dabei gilt für
Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive und einheimische Arbeitssuchende gleichermaßen: Die entsprechenden
Instrumente müssen bedarfsgerecht eingesetzt und weiterentwickelt werden, damit sie passgenau und in genügender

Zahl zur Verfügung stehen. Bei der Nachqualifizierung werden wir Berufe, in denen ein Fachkräftebedarf besteht,
besonders berücksichtigen.
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Deshalb werden wir

10.  die Instrumente des SGB II und III passgenau zur Bewältigung der Integrationsaufgaben einsetzen und bei
Bedarf weiterentwickeln.

11.  dafür sorgen, dass für Leistungsberechtigte im Asylbewerberleistungsgesetz Arbeitsgelegenheiten konsequent
angeboten und genutzt werden. Wir wollen außerhalb des Arbeitsmarktes Betätigungsmöglichkeiten eröffnen, um den
Tagesablauf durch eine Beschäftigung zu strukturieren, das Selbst- und Verantwortungsbewusstsein zu stärken und
eventuell Fertigkeiten zu vermitteln, die ihnen im Heimatland nach der Rückkehr nützlich sein können. Dies gilt nicht
für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten sowie für vollziehbar ausreisepflichtige Personen.

12.  für Ausländer mit formalen ausländischen Berufsabschlüssen die Unterstützung und Förderung im
Berufsanerkennungsverfahren und für Anpassungsqualifizierungen weiter ausbauen, ohne dadurch Einheimische
zu benachteiligen. Die Länder statten die staatlichen Anerkennungsstellen angemessen aus, um die zu erwartende
Steigerung von Anträgen zügig und kompetent zu bearbeiten. Die nichtstaatlichen Anerkennungsstellen werden
aufgefordert, dies gleichfalls zu tun.

13.  die Vereinbarkeit von Integrationskursen, der berufsbezogenen Deutschsprachförderung, arbeitsmarktpolitischen
Instrumenten, Maßnahmen der Berufsorientierung, der Ausbildung sowie der Beschäftigung in Betrieben miteinander
verbessern.

14.  junge schulpflichtige Schutzberechtigte sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive
beim Übergang von der Schule ins Berufsleben verstärkt unterstützen. Nicht mehr Schulpflichtige sollen durch

Maßnahmen zur beruflichen Orientierung und spezielle Bildungsangebote für eine Berufsausbildung vorbereitet
werden. Ziel ist die Vermittlung in eine Berufsausbildung.

15.  unnötige Hürden beim Zugang in Beschäftigung nach Möglichkeit abbauen. Eine verstärkte

Konkurrenzsituation bei Tätigkeiten, die nur einfache berufliche Qualifikationen erfordern, wollen wir vermeiden. Für

einen Zeitraum von drei Jahren soll bei Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Geduldeten gänzlich auf die

Vorrangprüfung verzichtet werden. In Folge dessen ist in diesem Zeitraum auch eine Zulassung für eine Tätigkeit in der

Leiharbeit möglich. Dies gilt, wenn die Arbeitslosigkeit bezogen auf das jeweilige Bundesland unterdurchschnittlich ist

und für das Gebiet eines Bereichs der Arbeitsagentur in diesem Bundesland. Für die Stadtstaaten finden wir geeignete

Sonderlösungen.

16.  die Förderung der betrieblichen Ausbildung insbesondere für Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter

Bleibeperspektive unter bestimmten Voraussetzungen für einen begrenzten Zeitraum weiter öffnen. Die berufsbildenden

Schulen werden als Scharnier zwischen schulischer und betrieblicher Integration sowie bei der Vermittlung von

Basiskompetenzen gestärkt und besser mit Sprachangeboten verzahnt.

Die Berufsausbildung ist ein wertvoller Baustein zum Einstieg in eine dauerhafte Beschäftigung. In einem nächsten

Gesetzgebungsvorhaben werden wir mehr Rechtssicherheit und Verfahrensvereinfachungen für auszubildende

Flüchtlinge und ausbildende Betriebe schaffen. Junge Flüchtlinge und deren Eltern sollen möglichst frühzeitig über die
Chancen einer beruflichen Qualifizierung informiert werden.

17.  für Schutzberechtigte sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, die einer einfachen

Tätigkeit nachgehen, obwohl ein qualifizierter Berufsabschluss durch Anerkennung oder Nachqualifizierung für sie

erreichbar ist, verstärkt berufsbegleitende Qualifizierungsangebote nutzen.

C. Frühkindliche Bildung, Schule, Hochschule

Für die zu uns geflüchteten Kinder und Jugendlichen stellen das schnellstmögliche Erlernen der deutschen Sprache, eine
frühzeitige Integration in das System der Kindertageseinrichtungen, die frühzeitige Vermittlung guter Schulbildung und

eine anschließende berufliche Orientierung die entscheidenden Grundlagen zur Integration dar. Für junge Erwachsene

stellt die Ausbildung in Betrieben oder an Hochschulen die Voraussetzung für eine Integration in das Berufsleben mit
dem Ziel einer eigenständig abgesicherten Lebensführung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit dar.

Deshalb werden wir

18.  zusätzliche Plätze in der Kindertagesbetreuungschaffen, um eine zeitnahe Aufnahme in eine
Kindertageseinrichtung zu ermöglichen. Dabei soll eine möglichst alltagsintegrierte sprachliche Bildung erfolgen. Es
bedarf auch zusätzlicher Stellen für pädagogische Fachkräfte.

19.  die Integration junger Flüchtlinge in die schulischen Regelangebote weiter verbessern. Die Länder werden, wo
nötig, zusätzliche Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter sowie Schulpsychologinnen und -psychologen

einstellen. Überdies soll jungen Flüchtlingen ein Zugang zu Angeboten der Ganztagsbetreuung von Schulkindern
ermöglicht werden. Ergänzend sollen Flüchtlingskindern bei Bedarf begleitende Sprachlernangebote unterbreitet
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werden. Die Länder werden prüfen, ob eine Ausweitung der Beschulung auch über das schulpflichtige Alter hinaus mit
Blick auf den weiteren Integrationsprozess sinnvoll ist.

20.  dafür sorgen, dass das Thema Islam in einem die Toleranz gegenüber anderen Religionen und die Integration
fördernden Sinne an den Schulen und an außerschulischen Einrichtungen behandelt wird.

21.  mögliche fluchtbedingte Hindernisse, die studierfähige Flüchtlinge von der Aufnahme eines Studiums oder einer
studienvorbereitenden Maßnahme abhalten, identifizieren und abbauen. Es soll geprüft werden, ob und inwieweit
Studienorientierung und -begleitung bedarfsgerecht auszubauen sind. Eine qualitative Absenkung der Anforderungen für
den Zugang zu den Hochschulen ist ausgeschlossen. Deshalb sollte der Hochschulzugang über etablierte und
harmonisierte Verfahren zur Kompetenzfeststellung erfolgen.

22.  die islamische Theologie in Lehre und Forschung an geeigneten staatlichen Hochschulen etablieren, um die
wissenschaftliche Auseinandersetzung über den Islam und des Islam selbst mit den Grundlagen des
Religionsverständnisses in Deutschland zu befördern.

D. Wohnungsbau und Quartierfragen

Gutes Leben und Zusammenleben findet in stabilen, gemischten Quartieren, Gemeinden und Nachbarschaften statt. Hier
entscheidet sich, ob Integration gelingt. Bezahlbarer Wohnraum und gute Wohnumfeld-Infrastrukturen sind eine
wesentliche Grundlage für das gesellschaftliche Miteinander – sowohl für alle hier bereits lebenden Bürgerinnen und
Bürger sowie im Anschluss an die Erstunterbringung für alle mittel- oder langfristig in Deutschland bleibenden
Flüchtlinge. Daher wollen wir möglichst kurzfristig zusätzliche Wohnungsbauimpulse setzen, die allen in Deutschland zu
Gute kommen. Deshalb werden wir

23.  weitere Maßnahmen prüfen, die Bauen einfacher und kostengünstiger machen.

24.  einen neuen Baugebietstyp schaffen, der planerische Gestaltungsspielräume erweitern und eine stärkere

Verdichtung und Nutzungsmischung ermöglicht.

25.  die Bereitstellung von Bauland optimieren. Die Länder werden gemeinsam mit den Kommunen prüfen,

inwieweit sie Bauland verbilligt bereitstellen, sowie wie in Raumordnungs- bzw. Bebauungsplänen und in

Förderprogrammen Maßnahmen der Nachverdichtung, des Anbaus und der Aufstockung stärker berücksichtigt werden

können. Der Bund stellt Kommunen und kommunalen Gesellschaften über Konversionsliegenschaften hinaus auch

weitere Immobilien und Liegenschaften schnell und verbilligt für den sozialen Wohnungsbau bereit. Der Bund wird

weitere Erleichterungen bei der Ausweisung von Wohnbauland prüfen.

26.  den sozialen Wohnungsbau vorantreiben. Die Verdopplung der Kompensationsmittel des Bundes für die soziale

Wohnraumförderung auf insgesamt über vier Milliarden Euro für den Zeitraum 2016 bis 2019 ist dabei eine zentrale

Maßnahme. Wie in der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder

am 24. September 2015 vereinbart, werden die Länder diese zusätzlichen Kompensationsmittel zweckgebunden für den

sozialen Wohnungsbau verwenden und regelmäßig über die Wohnraumförderung berichten. Darüber hinaus stellt der
Bund jährlich eine weitere halbe Milliarde Euro für Wohnungsbau zur Verfügung.

27.  eine zeitlich befristete Möglichkeit für Sonderabschreibungen im Mietwohnungsbau in Regionen mit
angespannten Wohnungsmärkten schaffen. Das Gesetzgebungsverfahren dazu sollte zügig abgeschlossen werden. Bund
und Länder prüfen flankierende Maßnahmen, um die Investitionsbedingungen im Wohnungsbau allgemein zu

verbessern.

28.  die Schaffung und Sanierung von Wohnraum von Beginn an durch eine aktive Stadtentwicklungs- und
Integrationspolitik begleiten. Wir wollen die Stadtentwicklungspolitik vor Ort mit Instrumenten der Wohnungs-,
Arbeitsmarkt-, Familien-, Bildungs-, und Gesundheitspolitik verknüpfen, um das Entstehen von Problemvierteln in den

Städten, aber auch in kleineren ländlichen Gemeinden, durch vorausschauende Planung zu verhindern. Städtebauliche

Maßnahmen tragen so auch zu mehr Sicherheit im Wohnumfeld bei. Eine neue „ressortübergreifende Strategie

Soziale Stadt“ soll das Zusammenwirken vor Ort bündeln und effizienter gestalten.

Allgemeiner Hinweis: Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Bundeshaushalt oder die Länderhaushalte stehen
unter Finanzierungsvorbehalt.

Freitag, 22. April 2016
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18. Wahlperiode 31.05.2016 

Gesetzentwurf 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Entwurf eines Integrationsgesetzes 

A. Problem und Ziel 

Allein im letzten Jahr haben 476 649 Menschen in Deutschland Asyl beantragt. 
Auch im Jahr 2016 und in den folgenden Jahren werden voraussichtlich noch viele 
Menschen kommen, um hier vorübergehend oder dauerhaft zu leben und Teil un-
serer Gesellschaft zu werden. 

Menschen, die eine gute Bleibeperspektive haben, sollen möglichst zügig in un-
sere Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt integriert werden. Flüchtlinge ohne 
Perspektive auf Anerkennung als Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte 
sollen mit Blick auf die Rückkehr in ihre Herkunftsländer adäquat gefördert wer-
den. Die Integration ist zugleich Aufgabe jedes einzelnen nach Deutschland kom-
menden Menschen, des Staates und der Gesellschaft. Sie erfordert Eigeninitiative 
und Integrationsbereitschaft des Einzelnen sowie staatliche Angebote und An-
reize. Mangelnde Integration führt mittel- und langfristig nicht nur zu gesell-
schaftlichen Problemen, sondern verursacht auch hohe Kosten. 

Ziel ist es, die unterschiedlichen Voraussetzungen und Perspektiven der Schutz-
suchenden zu berücksichtigen und dafür passende Maßnahmen und Leistungen 
anzubieten sowie im Gegenzug Integrationsbemühungen zu unterstützen und ein-
zufordern, um eine schnelle und nachhaltige Integration zu ermöglichen. Dabei 
liegt der Schwerpunkt auf dem Erwerb der deutschen Sprache sowie einer dem 
deutschen Arbeitsmarkt gerecht werdenden Qualifizierung der betroffenen Men-
schen. Je früher damit begonnen wird, umso höher sind die Erfolgsaussichten. Der 
deutsche Arbeitsmarkt benötigt eine Vielzahl von Fachkräften. Dieser Bedarf 
kann auch durch die nach Deutschland kommenden schutzsuchenden Menschen 
teilweise abgedeckt werden. Zugleich profitieren auch die Gesellschaft und die 
Arbeitsmärkte der Herkunftsländer im Falle einer Rückkehr von in Deutschland 
erworbenen Qualifikationen. 

Dabei kann auf bereits bestehende Maßnahmen, Leistungen und Verwaltungs-
strukturen zurückgegriffen werden, die dem aktuellen Bedarf angepasst werden 
müssen. Mit dem vorliegenden Gesetz sollen identifizierte Handlungsbedarfe um-
gesetzt und Regelungslücken geschlossen werden. 

Praktische Erfahrungen zeigen, dass weitere Rechtsänderungen ein noch effizien-
teres Vorgehen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) unterstüt-
zen können. Tatsächliche Entwicklungen haben zudem dazu geführt, dass gesetz-
liche Regelungen in der Praxis zu Unsicherheiten und damit zu uneinheitlicher 
Anwendung führen. Ziel des vorliegenden Gesetzes ist es, die rechtlichen Rah-
menbedingungen weiter zu optimieren, um die erkannten Potenziale auszunutzen. 

Sus
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B. Lösung 

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen für eine schnelle, erfolgreiche und auf 
die Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung ausgerichtete Integration wer-
den an die aktuellen Bedarfe angepasst. Dabei sollen die Bleibeperspektive, der 
Status und die individuellen Bedarfe der Flüchtlinge ebenso berücksichtigt wer-
den wie der Grundsatz aufeinander aufbauender Integrationsschritte, ohne dass 
damit eine Vorfestlegung für die jeweils nächste Stufe verbunden ist. 

Ohne ausreichende Möglichkeiten des Spracherwerbs wird eine Integration der 
Neuzuwandernden nicht möglich sein. Der Integrationskurs ist das staatliche 
Kernangebot zur nachhaltigen sprachlichen und gesellschaftlichen Integration 
von Zuwandernden mit aufenthaltsrechtlichen und leistungsrechtlichen Auswir-
kungen. Mit den gesetzlichen Änderungen werden Anpassungen des Integrations-
kurssystems an den gestiegenen Bedarf vorgenommen und mehr Effizienz sowie 
Transparenz geschaffen. Die Verpflichtungsmöglichkeiten werden ausgeweitet 
und ein frühzeitiger Spracherwerb wird sichergestellt. 

Für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) – 
mit Ausnahme von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aus sicheren Her-
kunftsstaaten sowie von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen (dies erfasst die 
Teilgruppe der ebenfalls vollziehbar ausreisepflichtigen Inhaberinnen und Inha-
ber einer Duldung) – werden zusätzliche Arbeitsgelegenheiten aus Bundesmitteln 
(Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen) geschaffen. Ziele sind eine niedrigschwel-
lige Heranführung an den deutschen Arbeitsmarkt sowie eine sinnvolle und ge-
meinnützige Betätigung während des Asylverfahrens. Der Gesetzentwurf regelt, 
dass diese Maßnahmen keine Beschäftigungs- oder Arbeitsverhältnisse begrün-
den. Die weitere Ausgestaltung der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen wird in 
einem Arbeitsmarktprogramm des Bundes geregelt. Die Förderung wird sich da-
bei eng an den geltenden Voraussetzungen des § 5 AsylbLG orientieren. 

Im AsylbLG wird eine Verpflichtung mit leistungsrechtlichen Konsequenzen zur 
Wahrnehmung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen eingeführt. Dies gilt nicht 
für Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten nach 
§ 29a des Asylgesetzes (AsylG) sowie Leistungsberechtigte, die geduldet oder 
vollziehbar ausreisepflichtig sind; diese Leistungsberechtigten haben keinen Zu-
gang zu Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. Für bestimmte Leistungsberechtigte 
wird zugleich eine Verpflichtung mit leistungsrechtlichen Konsequenzen einge-
führt, an Integrationskursen nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) teil-
zunehmen, wenn die zuständige Leistungsbehörde sie hierzu auffordert. 

Die pflichtwidrige Ablehnung bzw. der Abbruch dieser Maßnahmen hat künftig 
eine Absenkung auf das Leistungsniveau nach § 1a Absatz 2 AsylbLG zur Folge. 
Die betreffenden Regelungen finden auf die Bezieherinnen und Bezieher von 
Grundleistungen und die Leistungsberechtigten nach § 2 Absatz 1 AsylbLG 
(Analogleistungsberechtigte) gleichermaßen Anwendung. Zugleich wird auch die 
Regelung über die Heranziehung zu Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG und 
über die Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 5b 
AsylbLG auf die Gruppe der Leistungsberechtigten nach § 2 Absatz 1 AsylbLG 
erstreckt. 

Für Gestattete mit einer guten Bleibeperspektive, für Geduldete sowie für Inha-
berinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel soll der Zugang zu 
Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III) befristet und in Abhängigkeit von Status und Aufenthaltsdauer deutlich 
erleichtert werden. Daneben enthält der Gesetzentwurf eine Änderung im 
SGB III, um den Zugang zu Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach dem 
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SGB III oder zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II, die Langzeitarbeits-
losigkeit voraussetzen, zu erleichtern. 

Um für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und Resettlement-Flüchtlinge ei-
nen zusätzlichen Integrationsanreiz zu schaffen, wird ein Daueraufenthaltsrecht, 
die Niederlassungserlaubnis, künftig nur dann erteilt, wenn durch die Schutzbe-
rechtigte oder den Schutzberechtigten Integrationsleistungen erbracht worden 
sind. Es gelten dafür im Wesentlichen die Bedingungen, die auch für andere Aus-
länderinnen und Ausländer gelten. 

Die besondere Lage der anerkannten Flüchtlinge, Asylberechtigten und Resettle-
ment-Flüchtlinge wird insofern berücksichtigt, als von dem Erfordernis der Bei-
träge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder vergleichbarer Aufwendungen 
abgesehen und nach fünf Jahren lediglich eine überwiegende Lebensunterhaltssi-
cherung vorausgesetzt wird. Zudem werden die Zeiten des Asylverfahrens auf die 
Frist für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis angerechnet. Auch das erfor-
derliche Sprachniveau ist gegenüber § 9 Absatz 2 AufenthG abgesenkt. Ein be-
sonderer Integrationsanreiz wird durch die Möglichkeit geschaffen, bei herausra-
gender Integration bereits nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis zu erhal-
ten. Die herausragende Integration zeigt sich insbesondere am Beherrschen der 
deutschen Sprache bei gleichzeitiger weit überwiegender Lebensunterhaltssiche-
rung. 

Die Regelungen zur Wohnsitzverpflichtung für anerkannte Flüchtlinge und Inha-
berinnen und Inhaber bestimmter anderer humanitärer Aufenthaltstitel sind Teil 
des mit diesem Gesetzentwurf verfolgten integrationspolitischen Gesamtansatzes 
und sollen die Integration dieser Personengruppe fördern und integrationshem-
menden Segregationstendenzen entgegenwirken. Sie werden durch Änderungen 
im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), insbesondere zur örtlichen Zustän-
digkeit der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, sowie durch eine Än-
derung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) flankiert. 

Die Praxis der Landesaufnahmeprogramme für syrische Schutzsuchende hat zum 
Teil zur Überforderung von Verpflichtungsgebern geführt. Die Begrenzung der 
Geltungsdauer von Verpflichtungserklärungen in § 68 AufenthG sowie die Alt-
fallregelung in § 68a AufenthG sollen Verpflichtungsgeber vor unabsehbaren fi-
nanziellen Belastungen schützen. Außerdem soll die Neuregelung auch klarstel-
len, dass die Erteilung eines (anderen) humanitären Aufenthaltstitels die Haftung 
des Verpflichtungsgebers aus der Verpflichtungserklärung während der Geltungs-
dauer der Verpflichtungserklärung unberührt lässt. 

Verschiedene Änderungen des Asylgesetzes ermöglichen, dass die Prozesse im 
BAMF effizienter ausgestaltet werden können, unter anderem durch Verzicht auf 
die förmliche Zustellung positiver Bescheide, wenn dem Asylantrag vollständig 
stattgegeben wird. 

Die Unterscheidung zwischen Asylsuchenden, die unerlaubt über einen sicheren 
Drittstaat (§ 26a AsylG) einreisen, und anderen Asylsuchenden wird im Hinblick 
auf das Entstehen der Aufenthaltsgestattung aufgegeben. Die Aufenthaltsgestat-
tung entsteht grundsätzlich einheitlich und frühzeitig mit der Ausstellung des An-
kunftsnachweises. 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Der befristete erleichterte Zugang zu Leistungen der Ausbildungsförderung nach 
dem SGB III für Gestattete mit einer guten Bleibeperspektive, für Geduldete so-
wie für Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel führt 
zu Mehrausgaben im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit sowie zu Einsparun-
gen bei Leistungen nach dem AsylbLG. Die Mehrausgaben setzen sich zu großen 
Teilen aus Vorzieheffekten zusammen, die in erster Linie im Jahr 2017 auftreten. 
Daher können sich in diesem Jahr Mehrausgaben in Höhe von rund 215 Millionen 
Euro ergeben, die in den Folgejahren deutlich niedriger liegen. Durch die Öffnung 
der Maßnahmen zur Ausbildungsförderung entstehen Minderausgaben für Leis-
tungen nach dem AsylbLG in den Haushalten von Ländern und Kommunen, die 
sich im Jahr 2017 auf bis zu 38 Millionen Euro belaufen können. Durch die Öff-
nung der Maßnahmen zur Ausbildungsförderung kommt es bei Bund und Ländern 
zu geringen, nicht quantifizierbaren Mehrausgaben beim Wohngeld, wenn gedul-
dete Ausländerinnen und Ausländer statt Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz nunmehr Leistungen zur Ausbildungsförderung (vergleiche § 132 
SGB III) erhalten und zusätzlich zu diesem Einkommen Wohngeld beziehen. Dar-
über hinaus ergeben sich nicht quantifizierbare Mehrausgaben im Bundeshaushalt 
und im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit durch weitere Regelungen. 

Die Einführung einer Informationspflicht des Trägers nach § 23 Absatz 5 Satz 2 
SGB XII am neuen Aufenthaltsort bei Verstoß gegen eine räumliche Beschrän-
kung, Wohnsitzauflage oder Wohnsitzregelung gegenüber dem Träger am Ort der 
räumlichen Beschränkung, Wohnsitzauflage oder Wohnsitzregelung kann zu 
nicht näher quantifizierbaren Kostenersparnissen für beide Träger führen. 

Die Einführung neuer Leistungseinschränkungen für bestimmte Fälle der Sekun-
därmigration (§ 1a Absatz 4 AsylbLG), wegen Verletzung von Mitwirkungs-
pflichten im Verwaltungsverfahren (§ 1a Absatz 5 AsylbLG) sowie wegen der 
pflichtwidrigen Nichtwahrnehmung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 
(§ 5a AsylbLG) oder der pflichtwidrigen Nichtwahrnehmung von Integrations-
kursen (§ 5b AsylbLG) bedeutet für bestimmte Personengruppen, dass sie nur ein 
Minimum an Leistungen erhalten, das der Existenzsicherung dient. Die Leistungs-
träger nach diesem Gesetz können dadurch Kosten einsparen. 

Etwaiger Mehrbedarf im Bundeshaushalt soll in den jeweiligen Einzelplänen aus-
geglichen werden. 

E. Erfüllungsaufwand 

Soweit der Erfüllungsaufwand nicht quantifiziert wurde und eine Quantifizierung 
möglich ist, wird eine Nachquantifizierung bis zum 1. Oktober 2016 vorgenom-
men. 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Als Maßnahmeträger der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen im Sinne des § 5a 
AsylbLG kommen auch gemeinnützige Unternehmen in Betracht. Durch die in 
§ 5a Absatz 6 AsylbLG vorgesehene Auskunftspflicht wird für diese Maßnahme-
träger ein nicht näher quantifizierbarer Erfüllungsaufwand begründet. Dieser Er-
füllungsaufwand stellt zugleich Bürokratiekosten dar. 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ergeben sich insbesondere 
wegen des Schwerpunktthemas einer dem deutschen Arbeitsmarkt gerecht wer-
denden Qualifizierung von Asylsuchenden neue Daueraufgaben. 

Der befristete erleichterte Zugang zu Leistungen der Ausbildungsförderung nach 
dem SGB III für Gestattete mit einer guten Bleibeperspektive, für Geduldete so-
wie für Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel führt 
zu einmaligen Aufwänden für die Umstellung von IT-Verfahren, Geschäftsanwei-
sungen und Merkblättern im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 
rund 35 000 Euro im Jahr 2016. 

Durch die Einführung der Informationspflicht des Trägers nach dem SGB XII am 
neuen Aufenthaltsort bei Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung, Wohn-
sitzauflage oder Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG gegenüber dem Träger 
am Ort der räumlichen Beschränkung, Wohnsitzauflage oder Wohnsitzregelung 
nach § 23 Absatz 5 Satz 2 SGB XII wird ein nicht näher quantifizierbarer Erfül-
lungsaufwand begründet, der sich jedoch durch die damit für die Träger verbun-
denen Kostenersparnisse rechtfertigt. 

Durch die Erweiterung der Leistungseinschränkungen in § 1a Absatz 4 und 5 
AsylbLG wird ein nicht näher quantifizierbarer Erfüllungsaufwand für die Leis-
tungsbehörden begründet. Durch die Erweiterung der Übermittlungspflichten des 
BAMF nach § 8 Absatz 2a AsylG wegen der Leistungseinschränkungen in § 1a 
Absatz 4 und 5 des AsylbLG wird ein Erfüllungsaufwand von bis zu 30 Minuten 
für das BAMF begründet. Dem steht eine noch nicht näher quantifizierbare Min-
derung des Erfüllungsaufwands gegenüber, wenn durch die zu erwartende Prä-
ventivwirkung eine bessere Termintreue und damit unter anderem auch eine Ver-
ringerung der Vorhaltekosten für Dolmetscher erreicht wird. 

Mit der vorgeschlagenen gesetzlichen Änderung in § 5a AsylbLG erweitert der 
Gesetzgeber die gesetzlichen Aufgaben der Träger der Leistungen nach diesem 
Gesetz. Die in § 5a AsylbLG vorgesehene Zuweisung von Arbeitsgelegenheiten 
und die hieran anknüpfenden Entscheidungen über Leistungseinschränkungen, 
sofern der Heranziehung pflichtwidrig nicht Folge geleistet wird, verursachen bei 
den zuständigen Behörden der Länder und Kommunen einen gewissen zusätzli-
chen Aufwand in nicht quantifizierbarer Höhe. Gleiches gilt für die mit diesen 
Entscheidungen verbundenen Kooperations- und Überwachungspflichten und den 
notwendigen Datenaustausch mit den für die Bereitstellung oder Durchführung 
der Maßnahmen zuständigen Stellen. Die Durchführung für das eigentliche Ar-
beitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und damit die Verant-
wortung für die Schaffung der Arbeitsgelegenheiten wird jedoch der Bundesagen-
tur für Arbeit übertragen. Damit werden die Träger mit dieser zentralen Aufga-
benstellung nicht belastet. Mit den vorgeschlagenen gesetzlichen Änderungen in 
§ 5b AsylbLG erweitert der Gesetzgeber die gesetzlichen Aufgaben der Träger 
der Leistungen nach diesem Gesetz. Die in § 5b AsylbLG vorgesehene Verpflich-
tung zur Teilnahme an Integrationskursen und die hieran anknüpfenden Entschei-
dungen über Leistungseinschränkungen, sofern der Heranziehung pflichtwidrig 
nicht Folge geleistet wird, verursachen bei den zuständigen Behörden der Länder 
und Kommunen zusätzlichen Aufwand in nicht quantifizierbarer Höhe. Gleiches 
gilt für die mit diesen Entscheidungen verbundenen Kooperations- und Überwa-
chungspflichten. 

Die Umsetzung der Regelungen zur Wohnsitzverpflichtung wird für die Länder 
erhöhte Verwaltungslasten auslösen. Der Gesetzentwurf beschränkt diese jedoch 
auf das unvermeidliche Maß, indem in bestimmten Fallkonstellationen eine integ-
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rationspolitisch sinnvolle Wohnsitzregelung unter vereinfachten Voraussetzun-
gen ermöglicht wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass den Ländern durch die 
Verringerung von Segregationsrisiken Aufwendungen für die nachträgliche Kor-
rektur unerwünschter Entwicklungen insbesondere in den Ballungsräumen erspart 
werden können. 

Die Umsetzung der Regelungen zur neuen Verpflichtungsmöglichkeit in Integra-
tionskurse in § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AufenthG und in § 5b AsylbLG 
verursacht einen noch nicht bezifferbaren Erfüllungsaufwand beim BAMF. Die 
Ausweitung der mit diesen Entscheidungen verbundenen Kooperations- und In-
formationspflichten mit den zuständigen Behörden in den Kommunen kann eine 
Anpassung der IT-Strukturen im BAMF erforderlich machen. 

Durch die Änderungen im Asylgesetz erhält das BAMF Instrumente zur Steige-
rung der Prozesseffizienz. In welchem Umfang der Erfüllungsaufwand durch 
diese Regelungen sinkt, ist jedoch überwiegend nicht genau zu beziffern. Anderes 
gilt nur für den Wegfall der förmlichen Zustellung für Bescheide, die nicht der 
Anfechtung unterliegen. Vollanerkennungen bzw. Flüchtlingsanerkennungen bei 
beschränkten Asylanträgen können danach mit einfachem Brief versandt werden, 
wenn keine Zustellung erforderlich ist. Im Jahr 2015 hat das Bundesamt ca. 
137 000 Asyl- und Flüchtlingsanerkennungen erlassen. Dies entspricht bei etwa 
1,5 Personen pro Akte ca. 91 333 positiven Bescheiden. Die Einsparungen bei den 
Portokosten betragen ca. 164 400 Euro. Bei den Personalkosten ergibt sich durch 
den geringeren Aufwand beim Versand eines einfachen Briefs gegenüber der Zu-
stellung per PZU eine Einsparung von ca. 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
mittleren Dienst. Dies entspricht ca. 234 000 Euro/Jahr (Personal-, Personalne-
ben- und Sachkosten sowie Versorgungsansprüche). 

Für die Aufnahme des Datums der Ausstellung des Ankunftsnachweises auf der 
Aufenthaltsgestattung muss der Vordruck für die Aufenthaltsgestattung ergänzt 
werden. Der Mehraufwand für die Eintragung des zusätzlichen Datums dürfte zu 
vernachlässigen sein. 

Etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln im Bundeshaushalt soll finan-
ziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. 

F. Weitere Kosten 

Für die Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen 
durch den Gesetzentwurf keine Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, ins-
besondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Entwurf eines Integrationsgesetzes 

Vom … 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I 
S. 594, 595), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 132 wird wie folgt gefasst: 

„§ 132 Sonderregelung für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern“. 

b) Nach der Angabe zu § 421 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 421a Arbeiten in Maßnahmen des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“. 

2. § 18 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt: 

„4. Zeiten eines Integrationskurses nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder einer berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes sowie Zeiten einer Maßnahme, die 
für die Feststellung der Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation mit einer 
inländischen Berufsqualifikation, für die Erteilung der Befugnis zur Berufsausübung oder für die 
Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung erforderlich ist,“. 

b) Die bisherigen Nummern 4 bis 6 werden die Nummern 5 bis 7. 

3. § 132 wird wie folgt gefasst: 

„§ 132 

Sonderregelung für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern 

(1) Ausländerinnen und Ausländer, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwar-
ten ist, gehören nach Maßgabe der folgenden Sätze zum förderungsfähigen Personenkreis nach § 59 für Leis-
tungen 

1. nach den §§ 51, 75 und 130, wenn ihr Aufenthalt seit mindestens drei Monaten gestattet ist, und 

2. nach den §§ 56 und 122, wenn ihr Aufenthalt seit mindestens 15 Monaten gestattet ist. 

Bei einer Asylbewerberin oder einem Asylbewerber, die oder der aus einem sicheren Herkunftsstaat nach 
§ 29a des Asylgesetzes stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt nicht zu 
erwarten ist. Die oder der Auszubildende wird bei einer Berufsausbildung ergänzend zu § 60 Absatz 1 Num-
mer 1 nur mit Berufsausbildungsbeihilfe gefördert, wenn sie oder er nicht in einer Aufnahmeeinrichtung 
wohnt. Eine Förderung mit einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme setzt ergänzend zu § 52 voraus, 
dass die Kenntnisse der deutschen Sprache einen erfolgreichen Übergang in eine Berufsausbildung erwarten 
lassen. 

(2) Geduldete Ausländerinnen und Ausländer (§ 60a des Aufenthaltsgesetzes) gehören zum förde-
rungsfähigen Personenkreis nach § 59 für Leistungen 



Drucksache 18/8615 – 8 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

 
 

1. nach den §§ 75 und 130 Absatz 1 Satz 1, wenn sie sich seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen 
rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten; dies gilt auch für außerhalb einer be-
trieblichen Berufsausbildung liegende, in § 75 Absatz 2 genannte Phasen, und 

2. nach den §§ 51, 56 und 122, wenn sie sich seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen rechtmäßig, 
gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten und kein Beschäftigungsverbot nach § 60a Absatz 6 
des Aufenthaltsgesetzes besteht. 

(3) Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3, Absatz 4 Satz 2 
oder Absatz 5, § 31 des Aufenthaltsgesetzes oder als Ehefrau oder Ehemann oder Lebenspartnerin oder Le-
benspartner oder Kind einer Ausländerin oder eines Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufenthaltsgesetzes besitzen, gehören zum förderungsfähigen 
Personenkreis nach § 59 für Leistungen nach den §§ 56, 75, 122 und 130, wenn sie sich seit mindestens 
drei Monaten ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten. 

(4) Die Sonderregelung gilt für 

1. Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2018 beginnen, und 

2. Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld, wenn diese oder dieses vor dem 31. Dezember 2018 
beantragt wird und die weiteren Anspruchsvoraussetzungen zu diesem Zeitpunkt erfüllt sind. 

(5) Findet während der Leistung ein Wechsel des Aufenthaltsstatus statt, ohne dass ein Beschäfti-
gungsverbot vorliegt, kann eine einmal begonnene Förderung zu Ende geführt werden. Die Teilnahme an 
einer Förderung steht der Abschiebung nicht entgegen.“ 

4. Nach § 421 wird folgender § 421a eingefügt: 

„§ 421a 

Arbeiten in Maßnahmen des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 

Arbeiten in Maßnahmen, die durch das Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen be-
reitgestellt werden, begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts und kein Beschäftigungs-
verhältnis im Sinne des Vierten Buches; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsge-
setz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt sind entsprechend anzuwenden. Für Schäden 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Maßnahmen wie Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“ 

Artikel 2 

Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Nach § 22 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Bei leistungsberechtigten Personen, die einer Wohnsitzregelung nach § 12a Absatz 2 und 3 des 
Aufenthaltsgesetzes unterliegen, bestimmt sich die Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung nach dem Ort, an dem die leistungsberechtigte Person ihren Wohnsitz zu nehmen hat.“ 

2. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 ist für die jeweiligen Leistungen nach diesem Buch der Träger 
zuständig, in dessen Gebiet die leistungsberechtigte Person nach § 12a Absatz 1 bis 3 des Aufenthalts-
gesetzes ihren Wohnsitz zu nehmen hat. Ist die leistungsberechtigte Person nach § 12a Absatz 4 des 
Aufenthaltsgesetzes verpflichtet, ihren Wohnsitz an einem bestimmten Ort nicht zu nehmen, kann eine 
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Zuständigkeit der Träger in diesem Gebiet für die jeweiligen Leistungen nach diesem Buch nicht be-
gründet werden; im Übrigen gelten die Regelungen des Absatzes 1.“ 

Artikel 3 

Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 23 Absatz 5 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. De-
zember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

„(5) Hält sich ein Ausländer entgegen einer räumlichen Beschränkung im Bundesgebiet auf oder wählt er 
seinen Wohnsitz entgegen einer Wohnsitzauflage oder einer Wohnsitzregelung nach § 12a des Aufenthaltsgeset-
zes im Bundesgebiet, darf der für den Aufenthaltsort örtlich zuständige Träger nur die nach den Umständen des 
Einzelfalls gebotene Leistung erbringen. Unabweisbar geboten ist regelmäßig nur eine Reisebeihilfe zur Deckung 
des Bedarfs für die Reise zu dem Wohnort, an dem ein Ausländer seinen Wohnsitz zu nehmen hat. In den Fällen 
des § 12a Absatz 1 und 4 des Aufenthaltsgesetzes ist regelmäßig eine Reisebeihilfe zu dem Ort im Bundesgebiet 
zu gewähren, an dem der Ausländer die Wohnsitznahme begehrt und an dem seine Wohnsitznahme zulässig ist. 
Der örtlich zuständige Träger am Aufenthaltsort informiert den bislang örtlich zuständigen Träger darüber, ob 
Leistungen nach Satz 1 bewilligt worden sind. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Ausländer, die eine räumlich 
nicht beschränkte Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 23a, 24 Absatz 1 oder § 25 Absatz 4 oder 5 des Aufenthalts-
gesetzes besitzen, wenn sie sich außerhalb des Landes aufhalten, in dem der Aufenthaltstitel erstmals erteilt wor-
den ist. Satz 5 findet keine Anwendung, wenn der Wechsel in ein anderes Land zur Wahrnehmung der Rechte 
zum Schutz der Ehe und Familie nach Artikel 6 des Grundgesetzes oder aus vergleichbar wichtigen Gründen 
gerechtfertigt ist.“ 

Artikel 4 

Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Das Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I 
S. 2022), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1a wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 oder 5, denen bereits 
von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem am Verteilmechanismus teilneh-
menden Drittstaat im Sinne von Satz 1 internationaler Schutz oder aus anderen Gründen ein Aufent-
haltsrecht gewährt worden ist, wenn der internationale Schutz oder das aus anderen Gründen gewährte 
Aufenthaltsrecht fortbesteht.“ 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 oder 7 erhalten nur Leistungen entspre-
chend Absatz 2 Satz 2 bis 4, wenn sie 

1. ihrer Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 4 des Asylgesetzes nicht nachkommen, 

2. ihre Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 5 des Asylgesetzes verletzen, indem sie er-
forderliche Unterlagen zu ihrer Identitätsklärung, die in ihrem Besitz sind, nicht vorlegen, aushän-
digen oder überlassen, 

3. den gewährten Termin zur förmlichen Antragstellung bei der zuständigen Außenstelle des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge oder dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht 
wahrgenommen haben oder 

4. den Tatbestand nach § 30 Absatz 3 Nummer 2 zweite Alternative des Asylgesetzes verwirklichen, 
indem sie Angaben über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit verweigern, 
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es sei denn, sie haben die Verletzung der Mitwirkungspflichten oder die Nichtwahrnehmung des Ter-
mins nicht zu vertreten oder ihnen war die Einhaltung der Mitwirkungspflichten oder die Wahrnehmung 
des Termins aus wichtigen Gründen nicht möglich. Die Anspruchseinschränkung nach Satz 1 endet, 
sobald sie die fehlende Mitwirkungshandlung erbracht oder den Termin zur förmlichen Antragstellung 
wahrgenommen haben.“ 

2. In § 2 Absatz 1 wird die Angabe „§§ 3 bis 7“ durch die Wörter „§§ 3 und 4 sowie 6 bis 7“ ersetzt. 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Für die zu leistende Arbeit nach Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz und Absatz 1 Satz 2 wird 
eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent je Stunde ausgezahlt, soweit der Leistungsberechtigte nicht 
im Einzelfall höhere notwendige Aufwendungen nachweist, die ihm durch die Wahrnehmung der Ar-
beitsgelegenheit entstehen.“ 

b) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„§ 11 Absatz 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. Ein sonstiger wichtiger Grund 
im Sinne von § 11 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch kann insbeson-
dere auch dann vorliegen, wenn die oder der Leistungsberechtigte eine Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt, eine Berufsausbildung oder ein Studium aufnimmt oder aufgenommen hat.“ 

c) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „diesem Gesetz“ durch die Wörter „den §§ 2, 3 und 6; § 1a Ab-
satz 2 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden“ ersetzt. 

4. Nach § 5 werden die folgenden §§ 5a und 5b eingefügt: 

„§ 5a 

Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 

(1) Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und nicht der Vollzeitschulpflicht unterliegen, können von den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden 
zu ihrer Aktivierung in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, die im Rahmen des von der Bundesagentur 
für Arbeit (Bundesagentur) durchgeführten Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen ge-
gen Mehraufwandsentschädigung bereitgestellt werden (Flüchtlingsintegrationsmaßnahme). Satz 1 findet 
keine Anwendung auf Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1, die aus einem sicheren Herkunfts-
staat nach § 29a des Asylgesetzes stammen, sowie auf Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 
und 5. 

(2) Leistungsberechtigte nach Absatz 1 Satz 1 sind zur Wahrnehmung einer für sie zumutbaren 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme, der sie nach Absatz 1 zugewiesen wurden, verpflichtet; § 11 Absatz 4 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt für die Beurteilung der Zumutbarkeit entsprechend. Ein sonstiger 
wichtiger Grund im Sinne von § 11 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch kann 
insbesondere auch dann vorliegen, wenn die leistungsberechtigte Person eine Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt, eine Berufsausbildung oder ein Studium aufnimmt oder aufgenommen hat. 

(3) Leistungsberechtigte, die sich entgegen ihrer Verpflichtung nach Absatz 2 trotz schriftlicher Be-
lehrung über die Rechtsfolgen weigern, eine für sie zumutbare Flüchtlingsintegrationsmaßnahme aufzuneh-
men oder fortzuführen oder die deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern, haben keinen Anspruch 
auf Leistungen nach den §§ 2, 3 und 6. § 1a Absatz 2 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Rechts-
folge nach den Sätzen 1 und 2 tritt nicht ein, wenn die leistungsberechtigte Person einen wichtigen Grund 
für ihr Verhalten darlegt und nachweist. 

(4) Die Auswahl geeigneter Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll vor einer Entscheidung über die 
Zuweisung nach Absatz 1 Satz 1 mit den Trägern der Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (Maßnahmeträgern) 
abgestimmt werden. Hierzu übermitteln die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden den Maßnahmeträ-
gern auf deren Ersuchen hin die erforderlichen Daten über Leistungsberechtigte, die für die Teilnahme an 
einer Flüchtlingsintegrationsmaßnahme in Betracht kommen. 
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(5) Die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden dürfen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
den Absätzen 1, 3 und 4 erforderlichen personenbezogenen Daten von Leistungsberechtigten erheben, ein-
schließlich Angaben 

1. zum Bildungsstand, zur beruflichen Qualifikation und zum Vorliegen einer Beschäftigung, 

2. zu Sprachkenntnissen und 

3. zur Durchführung eines Integrationskurses nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder einer Maßnahme 
der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes. 

Die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden dürfen den Maßnahmeträgern die in Satz 1 genannten Daten 
übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Absätzen 1, 3 und 4 erforderlich ist. 

(6) Maßnahmeträger dürfen den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden die in Absatz 5 Satz 1 
genannten Daten übermitteln, soweit dies für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Ertei-
lung einer Zuweisung in die Maßnahme, die Feststellung der ordnungsgemäßen Teilnahme oder die Beschei-
nigung der erfolgreichen Teilnahme erforderlich ist. Maßnahmeträger haben den nach diesem Gesetz zustän-
digen Behörden unverzüglich Auskünfte über Tatsachen zu erteilen, die Anlass für eine Leistungsabsenkung 
nach Absatz 3 geben könnten und die deshalb für die Leistungen nach diesem Gesetz erheblich sind. 

§ 5b 

Sonstige Maßnahmen zur Integration 

(1) Die nach diesem Gesetz zuständige Behörde kann arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsbe-
rechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen und zu 
dem in § 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes genannten Personenkreis gehören, 
schriftlich verpflichten, an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes teilzunehmen. 

(2) Leistungsberechtigte nach Absatz 1 haben keinen Anspruch auf Leistungen nach den §§ 2, 3 und 
6, wenn sie sich trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen weigern, einen für sie zumutbaren In-
tegrationskurs aus von ihnen zu vertretenen Gründen aufzunehmen oder ordnungsgemäß am Integrationskurs 
teilzunehmen. § 1a Absatz 2 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. § 11 Absatz 4 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch gilt für die Beurteilung der Zumutbarkeit entsprechend. Ein sonstiger wichtiger Grund im 
Sinne von § 11 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch kann insbesondere auch 
dann vorliegen, wenn die leistungsberechtigte Person eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 
eine Berufsausbildung oder ein Studium aufnimmt oder aufgenommen hat. Die Rechtsfolge nach den Sät-
zen 1 und 2 tritt nicht ein, wenn die leistungsberechtigte Person einen wichtigen Grund für ihr Verhalten 
darlegt und nachweist. 

(3) Die nach diesem Gesetz zuständige Behörde darf die für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den 
Absätzen 1 und 2 erforderlichen personenbezogenen Daten von Leistungsberechtigten erheben, einschließ-
lich Angaben 

1. zu Sprachkenntnissen und 

2. zur Durchführung eines Integrationskurses nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder einer Maßnahme 
der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes.“ 

5. § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird das Wort „und“ am Ende gestrichen. 

b) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

c) Die folgenden Nummern 6 und 7 werden angefügt: 

„6. eine Mehraufwandsentschädigung, die Leistungsberechtigten im Rahmen einer 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme im Sinne von § 5a ausgezahlt wird und 

7. ein Fahrtkostenzuschuss, der den Leistungsberechtigten von dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zur Sicherstellung ihrer Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufent-
haltsgesetzes oder an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthalts-
gesetzes gewährt wird.“ 

6. In § 9 Absatz 5 wird die Angabe „§ 118“ durch die Wörter „Die §§ 117 und 118“ ersetzt. 
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7. Dem § 11 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Keine aufschiebende Wirkung haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwal-
tungsakt, mit dem 

1. eine Leistung nach diesem Gesetz ganz oder teilweise entzogen oder die Leistungsbewilligung aufge-
hoben wird oder 

2. eine Einschränkung des Leistungsanspruchs nach § 1a oder § 11 Absatz 2a festgestellt wird.“ 

Artikel 5 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zu-
letzt durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 12 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 12a Wohnsitzregelung“. 

b) Nach der Angabe zu § 68 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 68a Übergangsvorschrift zu Verpflichtungserklärungen“. 

2. § 5 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „den §§ 24, 25 Abs. 1 bis 3 sowie § 26 Abs. 3“ durch die Wörter „§ 24 
oder § 25 Absatz 1 bis 3“ ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 26 Absatz 3 ist von der Anwendung des 
Absatzes 2 abzusehen.“ 

3. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 

„§ 12a 

Wohnsitzregelung 

(1) Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland ist ein Ausländer, der als Asylberechtigter, Flüchtling im Sinne von § 3 Absatz 1 des Asylge-
setzes oder subsidiär Schutzberechtigter im Sinne von § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes anerkannt worden ist 
oder dem nach § 22, § 23 oder § 25 Absatz 3 erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist, ver-
pflichtet, für den Zeitraum von drei Jahren ab Anerkennung oder Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in dem 
Land seinen gewöhnlichen Aufenthalt (Wohnsitz) zu nehmen, in das er zur Durchführung seines Asylver-
fahrens oder im Rahmen seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist. Satz 1 findet keine Anwen-
dung, wenn der Ausländer, sein Ehegatte, eingetragener Lebenspartner oder minderjähriges Kind eine sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich auf-
nimmt oder aufgenommen hat, durch die diese Person mindestens über ein Einkommen in Höhe des monat-
lichen durchschnittlichen Bedarfs nach den §§ 20 und 22 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für eine 
Einzelperson verfügt, oder eine Berufsausbildung aufnimmt oder aufgenommen hat oder in einem Studien- 
oder Ausbildungsverhältnis steht. 

(2) Ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegt und der in einer Aufnahmeeinrich-
tung oder anderen vorübergehenden Unterkunft wohnt, kann innerhalb von sechs Monaten nach der Ent-
scheidung über seine Anerkennung oder Aufnahme längstens bis zum Ablauf der nach Absatz 1 geltenden 
Frist zu seiner Versorgung mit angemessenem Wohnraum verpflichtet werden, seinen Wohnsitz an einem 
anderen Ort zu nehmen, wenn dies der Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse 
der Bundesrepublik Deutschland nicht entgegensteht. Soweit im Einzelfall eine Zuweisung angemessenen 
Wohnraums innerhalb von sechs Monaten nicht möglich war, kann eine Zuweisung nach Satz 1 innerhalb 
von einmalig weiteren sechs Monaten erfolgen. 
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(3) Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland kann ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegt, innerhalb von sechs Mo-
naten nach Anerkennung oder erstmaliger Erteilung der Aufenthaltserlaubnis verpflichtet werden, längstens 
bis zum Ablauf der nach Absatz 1 geltenden Frist seinen Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen, 
wenn dadurch 

1. seine Versorgung mit angemessenem Wohnraum, 

2. sein Erwerb hinreichender mündlicher Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen und 

3. unter Berücksichtigung der örtlichen Lage am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit 

erleichtert werden kann. 

(4) Ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegt, kann zur Vermeidung von sozialer 
und gesellschaftlicher Ausgrenzung bis zum Ablauf der nach Absatz 1 geltenden Frist auch verpflichtet wer-
den, seinen Wohnsitz nicht an einem bestimmten Ort zu nehmen, insbesondere wenn zu erwarten ist, dass 
der Ausländer Deutsch dort nicht als wesentliche Verkehrssprache nutzen wird. Die Situation des dortigen 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes ist bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 

(5) Eine Verpflichtung oder Zuweisung nach den Absätzen 1 bis 4 ist auf Antrag des Ausländers auf-
zuheben, 

1. wenn der Ausländer nachweist, dass in den Fällen einer Verpflichtung oder Zuweisung nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 an einem anderen Ort, oder im Falle einer Verpflichtung nach Absatz 4 an dem Ort, an 
dem er seinen Wohnsitz nicht nehmen darf, 

a) ihm oder seinem Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder minderjährigen Kind nicht nur vo-
rübergehend angemessener Wohnraum oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im 
Sinne von Absatz 1 Satz 2, ein den Lebensunterhalt sicherndes Einkommen oder ein Ausbildungs- 
oder Studienplatz zur Verfügung steht oder 

b) der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner oder minderjährige ledige Kinder an einem anderen 
Wohnort leben, 

2. zur Vermeidung einer Härte; eine Härte liegt insbesondere vor, wenn 

a) nach Einschätzung des zuständigen Jugendamtes Leistungen und Maßnahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch mit Ortsbezug beeinträchtigt würden, 

b) aus anderen dringenden persönlichen Gründen die Übernahme durch ein anderes Land zugesagt 
wurde oder 

c) für den Betroffenen aus sonstigen Gründen vergleichbare unzumutbare Einschränkungen entste-
hen. 

Im Fall einer Aufhebung nach Satz 1 Nummer 2 ist dem Ausländer, längstens bis zum Ablauf der nach Ab-
satz 1 geltenden Frist, eine Verpflichtung nach Absatz 3 oder 4 aufzuerlegen, die seinem Interesse Rechnung 
trägt. 

(6) Bei einem Familiennachzug zu einem Ausländer, der einer Verpflichtung oder Zuweisung nach 
den Absätzen 1 bis 4 unterliegt, gilt die Verpflichtung oder Zuweisung längstens bis zum Ablauf der nach 
Absatz 1 für den Ausländer geltenden Frist auch für den nachziehenden Familienangehörigen, soweit die 
zuständige Behörde nichts anderes angeordnet hat. Absatz 5 gilt für die nachziehenden Familienangehörigen 
entsprechend. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für Ausländer, deren Anerkennung oder erstmalige Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis im Sinne des Absatzes 1 vor dem 1. Januar 2016 erfolgte. 

(8) Widerspruch und Klage gegen Verpflichtungen nach den Absätzen 2 bis 4 haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

(9) Die Länder können im Hinblick auf Ausländer, die der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegen, 
hinsichtlich Organisation, Verfahren und angemessenen Wohnraums durch Rechtsverordnung der Landes-
regierung oder andere landesrechtliche Regelungen Näheres bestimmen zu 

1. der Verteilung innerhalb des Landes nach Absatz 2, 
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2. dem Verfahren für Zuweisungen und Verpflichtungen nach den Absätzen 2 bis 4, 

3. den Anforderungen an den angemessenen Wohnraum im Sinne der Absätze 2, 3 Nummer 1 und von 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a sowie der Form seines Nachweises, 

4. der Art und Weise des Belegs einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach Absatz 1 Satz 2, 
eines den Lebensunterhalt sichernden Einkommens sowie eines Ausbildungs- oder Studienplatzes im 
Sinne der Absätze 1 und 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 

5. der Verpflichtung zur Aufnahme durch die zum Wohnort bestimmte Gemeinde und zu dem Aufnahme-
verfahren.“ 

4. § 18a wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a und 1b eingefügt: 

„(1a) Wurde die Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 erteilt, ist nach erfolgreichem Abschluss 
dieser Berufsausbildung für eine der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäfti-
gung eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von zwei Jahren zu erteilen, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Nummer 2 bis 7 vorliegen und die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat. 

(1b) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1a wird widerrufen, wenn das der Erteilung dieser 
Aufenthaltserlaubnis zugrunde liegende Arbeitsverhältnis aus Gründen, die in der Person des Auslän-
ders liegen, aufgelöst wird oder der Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen 
Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Ta-
gessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern 
begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben.“ 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „nach Absatz 1“ durch die Wörter „nach den Absätzen 1 und 1a“ ersetzt. 

5. § 26 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Einem Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder 2 Satz 1 erste Alternative 
besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn 

1. er die Aufenthaltserlaubnis seit fünf Jahren besitzt, wobei die Aufenthaltszeit des der Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis vorangegangenen Asylverfahrens abweichend von § 55 Absatz 3 des Asylgesetzes auf 
die für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis erforderliche Zeit des Besitzes einer Aufenthaltser-
laubnis angerechnet wird, 

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht nach § 73 Absatz 2a des Asylgesetzes mitgeteilt 
hat, dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme vorliegen, 

3. sein Lebensunterhalt überwiegend gesichert ist, 

4. er über hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und 

5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen; § 9 Absatz 2 Satz 2 
bis 6 gilt entsprechend; § 9 Absatz 3 gilt in Bezug auf § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 6 entspre-
chend; § 9 Absatz 4 gilt entsprechend. 

Einem Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder 2 Satz 1 erste Alternative besitzt, 
ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn 

1. er die Aufenthaltserlaubnis seit drei Jahren besitzt, wobei die Aufenthaltszeit des der Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis vorangegangenen Asylverfahrens abweichend von § 55 Absatz 3 des Asylgesetzes auf 
die für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis erforderliche Zeit des Besitzes einer Aufenthaltser-
laubnis angerechnet wird, 

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht nach § 73 Absatz 2a des Asylgesetzes mitgeteilt 
hat, dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme vorliegen, 

3. er die deutsche Sprache beherrscht, 

4. sein Lebensunterhalt weit überwiegend gesichert ist und 

5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen; § 9 Absatz 3 gilt in 
Bezug auf § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 6 entsprechend; § 9 Absatz 4 gilt entsprechend. 
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Für Kinder, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres nach Deutschland eingereist sind, kann § 35 entspre-
chend angewandt werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für einen Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 23 Absatz 4 besitzt, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen für eine Rücknahme vor.“ 

6. § 44 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „zwei Jahre“ werden durch die Wörter „ein Jahr“ ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Dies gilt nicht, wenn sich der Ausländer bis zu diesem Zeitpunkt aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen nicht zu einem Integrationskurs anmelden konnte.“ 

7. § 44a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. er zu dem in § 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Personenkreis gehört, Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht und die zuständige Leistungsbehörde ihn 
zur Teilnahme an einem Integrationskurs auffordert.“ 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Darüber hinaus können die Ausländerbehörden einen Ausländer bei der Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels nach § 25 Absatz 1 oder 2 zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichten, wenn er sich le-
diglich auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann.“ 

8. § 60a Absatz 2 Satz 4 bis 6 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Eine Duldung wegen dringender persönlicher Gründe im Sinne von Satz 3 ist zu erteilen, wenn der Auslän-
der eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbil-
dungsberuf in Deutschland aufnimmt oder aufgenommen hat und die Voraussetzungen nach Absatz 6 nicht 
vorliegen. In den Fällen nach Satz 4 wird die Duldung für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der 
Berufsausbildung erteilt. Eine Duldung nach Satz 4 wird nicht erteilt und eine nach Satz 4 erteilte Duldung 
erlischt, wenn der Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt 
wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, 
die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grund-
sätzlich außer Betracht bleiben. Wird die Ausbildung nicht betrieben oder abgebrochen, ist der Ausbildungs-
betrieb verpflichtet, dies unverzüglich der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich mitzuteilen. In der Mit-
teilung sind neben den mitzuteilenden Tatsachen und dem Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen 
und die Staatsangehörigkeit des Ausländers anzugeben. Die nach Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn die 
Ausbildung nicht mehr betrieben oder abgebrochen wird. Eine nach Satz 4 erteilte Duldung wird für 
sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden 
Beschäftigung verlängert, wenn nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für die die Duldung 
erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche er-
teilte Duldung darf für diesen Zweck nicht verlängert werden. § 60a bleibt im Übrigen unberührt.“ 

9. § 68 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung gegenüber verpflichtet hat, die 
Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, hat für einen Zeitraum von fünf Jahren sämtliche 
öffentlichen Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt des Ausländers einschließlich der Versorgung 
mit Wohnraum sowie der Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, 
auch soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch des Ausländers beruhen. Aufwendungen, 
die auf einer Beitragsleistung beruhen, sind nicht zu erstatten. Der Zeitraum nach Satz 1 beginnt mit der 
durch die Verpflichtungserklärung ermöglichten Einreise des Ausländers. Die Verpflichtungserklärung er-
lischt vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren ab Einreise des Ausländers nicht durch Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 des Kapitels 2 oder durch Anerkennung nach § 3 oder § 4 des Asylgeset-
zes.“ 
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10. Nach § 68 wird folgender § 68a eingefügt: 

„§ 68a 

Übergangsvorschrift zu Verpflichtungserklärungen 

§ 68 Absatz 1 Satz 1 bis 3 gilt auch für vor dem … [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach 
Artikel 8 Absatz 1 dieses Gesetzes (BGBl. I S. …)] abgegebene Verpflichtungserklärungen. Soweit die Frist 
zum … [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1 dieses Gesetzes (BGBl. I 
S. …)] bereits abgelaufen war, endet die Verpflichtung mit Ablauf des … [einsetzen: Datum des Tages am 
Ende des Monats des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1 dieses Gesetzes (BGBl. I S. …)].“ 

11. Nach § 75 Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefügt: 

„4a. Betreiben wissenschaftlicher Forschungen über Integrationsfragen;“. 

12. § 88a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „den Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ die Wör-
ter „, die Träger der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „oder den zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende“ durch die Wörter „, den zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder 
den zuständigen Träger der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „oder Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ durch die Wör-
ter „, Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder Träger der Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz“ ersetzt. 

dd) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Darüber hinaus ist eine Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten durch das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge nur für die Durchführung und Abrechnung der Integrations-
kurse sowie für die Durchführung eines wissenschaftlichen Forschungsvorhabens nach § 75 Num-
mer 4a unter den Voraussetzungen des § 8 Absatz 7 und 8 der Integrationskursverordnung zuläs-
sig.“ 

b) In Absatz 1a Satz 2 wird die Angabe „Nummer 2“ gestrichen. 

13. § 98 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 

„(2b) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 60a Absatz 2 Satz 7 
und 8 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in vorgeschriebener Weise oder nicht 
rechtzeitig macht.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „oder einer räumlichen Beschränkung nach § 56 Absatz 2 oder 
§ 61 Abs. 1 Satz 1 oder Absatz 1c“ gestrichen. 

bb) Nach Nummer 2 werden die folgenden Nummern 2a und 2b eingefügt: 

„2a. entgegen § 12a Absatz 1 Satz 1 den Wohnsitz nicht oder nicht für die vorgeschriebene Dauer 
in dem Land nimmt, in dem er zu wohnen verpflichtet ist, 

2b. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12a Absatz 2, 3 oder 4 Satz 1 oder § 61 Absatz 1c zu-
widerhandelt,“. 

cc) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefügt: 

„5a. einer räumlichen Beschränkung nach § 56 Absatz 2 oder § 61 Absatz 1 Satz 1 zuwiderhan-
delt,“. 

c) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „fünfhunderttausend Euro,“ die Wörter „in den Fällen des Ab-
satzes 2b mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro,“ eingefügt. 
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14. Dem § 104 wird folgender Absatz 14 angefügt: 

„(14) § 12a in der bis zum … [einsetzen: Datum des Tages drei Jahre nach Inkrafttreten nach Artikel 
8 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung findet weiter Anwendung auf Ausländer, für die vor dem … 
[einsetzen: Datum des Tages drei Jahre nach Inkrafttreten nach Artikel 8 Absatz 1 dieses Gesetzes] eine 
Verpflichtung nach § 12a Absatz 1 bis 4 oder 6 begründet wurde.“ 

Artikel 6 

Änderung des Asylgesetzes 

Das Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), das zuletzt 
durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 27a wird wie folgt gefasst: 

„§ 27a (weggefallen)“. 

b) Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst: 

„§ 29 Unzulässige Anträge“. 

c) Die Angabe zu § 35 wird wie folgt gefasst: 

„§ 35 Abschiebungsandrohung bei Unzulässigkeit des Asylantrags“. 

d) Die Angabe zu § 36 wird wie folgt gefasst: 

„§ 36 Verfahren bei Unzulässigkeit nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 und 4 und bei offensichtlicher Un-
begründetheit“. 

e) Nach der Angabe zu § 87b wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 87c Übergangsvorschriften aus Anlass der am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 8 
Absatz 1 dieses Gesetzes] in Kraft getretenen Änderungen“. 

2. In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „500 Unterbringungsplätzen“ durch die Wörter „1 000 dauerhaften 
Unterbringungsplätzen in Abstimmung mit dem Land“ ersetzt. 

3. Nach § 8 Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt: 

„(1b) Die oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann dem Bundesamt personenbe-
zogene Informationen über körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen eines Ausländers 
übermitteln, deren Kenntnis für das Bundesamt zur ordnungsgemäßen Durchführung der Anhörung erfor-
derlich ist. Die Daten dürfen nur zu diesem Zweck verwendet werden und sind anschließend zu löschen.“ 

4. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Das Bundesamt kann den Ausländer in Abstimmung mit der von der obersten Landesbehörde be-
stimmten Stelle verpflichten, seinen Asylantrag bei einer anderen Außenstelle zu stellen.“ 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „unbeachtlich oder“ durch die Wörter „unzulässig nach § 29 
Absatz 1 Nummer 4 oder als“ ersetzt. 

5. Nach § 24 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Sucht eine große Zahl von Ausländern gleichzeitig um Asyl nach und wird es dem Bundesamt 
dadurch unmöglich, die Anhörung in zeitlichem Zusammenhang mit der Antragstellung durchzuführen, so 
kann das Bundesamt die Anhörung vorübergehend von einer anderen Behörde, die Aufgaben nach diesem 
Gesetz oder dem Aufenthaltsgesetz wahrnimmt, durchführen lassen. Die Anhörung darf nur von einem dafür 
geschulten Bediensteten durchgeführt werden. Die Bediensteten dürfen bei der Anhörung keine Uniform 
tragen. § 5 Absatz 4 gilt entsprechend.“ 

6. § 27a wird aufgehoben. 
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7. § 29 wird wie folgt gefasst: 

„§ 29 

Unzulässige Anträge 

(1) Ein Asylantrag ist unzulässig, wenn 

1. ein anderer Staat 

a) nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, 
der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitglied-
staat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31) 
oder 

b) auf Grund von anderen Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen 
Vertrages 

für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, 

2. ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union dem Ausländer bereits internationalen Schutz im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 gewährt hat, 

3. ein Staat, der bereit ist, den Ausländer wieder aufzunehmen, als für den Ausländer sicherer Drittstaat 
gemäß § 26a betrachtet wird, 

4. ein Staat, der kein Mitgliedstaat der Europäischen Union und bereit ist, den Ausländer wieder aufzu-
nehmen, als sonstiger Drittstaat gemäß § 27 betrachtet wird oder 

5. im Falle eines Folgeantrags nach § 71 oder eines Zweitantrags nach § 71a ein weiteres Asylverfahren 
nicht durchzuführen ist. 

(2) Das Bundesamt hört den Ausländer zu den Gründen nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b bis 
Nummer 4 persönlich an, bevor es über die Zulässigkeit eines Asylantrags entscheidet. Zu den Gründen nach 
Absatz 1 Nummer 5 gibt es dem Ausländer Gelegenheit zur Stellungnahme nach § 71 Absatz 3. 

(3) Erscheint der Ausländer nicht zur Anhörung über die Zulässigkeit, entscheidet das Bundesamt 
nach Aktenlage. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer unverzüglich nachweist, dass das in Satz 1 genannte 
Versäumnis auf Umstände zurückzuführen war, auf die er keinen Einfluss hatte. Führt der Ausländer diesen 
Nachweis, ist das Verfahren fortzuführen. 

(4) Die Anhörung zur Zulässigkeit des Asylantrags kann gemäß § 24 Absatz 1a dafür geschulten Be-
diensteten anderer Behörden übertragen werden.“ 

8. In § 29a Absatz 1 werden die Wörter „politische Verfolgung“ durch die Wörter „Verfolgung im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 oder ein ernsthafter Schaden im Sinne des § 4 Absatz 1“ ersetzt. 

9. In § 30 Absatz 1 werden die Wörter „der Flüchtlingseigenschaft“ durch die Wörter „des internationalen 
Schutzes“ ersetzt. 

10. In § 30a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a werden die Wörter „als unbeachtlich“ durch die Wörter 
„Absatz 1 Nummer 4 als unzulässig“ ersetzt. 

11. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Sie ist schriftlich zu begründen. Entscheidungen, die der Anfechtung unterliegen, sind den Betei-
ligten unverzüglich zuzustellen.“ 

bb) In dem neuen Satz 5 wird die Angabe „§ 27a“ durch die Wörter „§ 29 Absatz 1 Nummer 1“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „beachtliche“ durch das Wort „zulässige“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „unbeachtliche“ durch das Wort „unzulässige“ ersetzt. 
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d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Wird der Asylantrag nur nach § 26a als unzulässig abgelehnt, bleibt § 26 Absatz 5 in den 
Fällen des § 26 Absatz 1 bis 4 unberührt.“ 

e) In Absatz 6 wird die Angabe „§ 27a“ durch die Wörter „§ 29 Absatz 1 Nummer 1“ ersetzt. 

12. § 34a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „(§ 27a)“ durch die Wörter „(§ 29 Absatz 1 Nummer 1)“ ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Kann eine Abschiebungsanordnung nach Satz 1 oder 2 nicht ergehen, droht das Bundesamt die Ab-
schiebung in den jeweiligen Staat an.“ 

13. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Unbeachtlichkeit“ durch das Wort „Unzulässigkeit“ ersetzt. 

b) Die Angabe „§ 29 Abs. 1“ wird durch die Wörter „§ 29 Absatz 1 Nummer 2 und 4“ ersetzt. 

14. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 36 

Verfahren bei Unzulässigkeit nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 und 4 und bei offensichtlicher Unbegrün-
detheit“. 

b) In Absatz 1 wird das Wort „Unbeachtlichkeit“ durch die Wörter „Unzulässigkeit nach § 29 Absatz 1 
Nummer 2 und 4“ ersetzt. 

15. In § 37 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Unbeachtlichkeit“ durch die Wörter „Unzulässigkeit nach § 29 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 4“ ersetzt. 

16. In § 47 Absatz 1a Satz 1 wird die Angabe „§ 27a“ durch die Wörter „§ 29 Absatz 1 Nummer 1“ ersetzt. 

17. In § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „unzulässig“ das Komma und das Wort „unbe-
achtlich“ gestrichen. 

18. § 55 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Bundesgebiet“ die Wörter „ab Ausstellung des Ankunftsnachweises 
gemäß § 63a Absatz 1“ eingefügt. 

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„In den Fällen, in denen kein Ankunftsnachweis ausgestellt wird, entsteht die Aufenthaltsgestattung mit 
der Stellung des Asylantrags.“ 

19. Dem § 63 Absatz 5 wird folgender Satz vorangestellt: 

„Die Bescheinigung enthält folgende Angaben: 

1. das Datum der Ausstellung des Ankunftsnachweises gemäß § 63a Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 und 

2. das Datum der Asylantragstellung.“ 

20. In § 67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „er um Asyl nachgesucht hat“ durch die Wörter „ihm 
der Ankunftsnachweis ausgestellt worden ist“ ersetzt. 

21. Nach § 87b wird folgender § 87c eingefügt: 

„§ 87c 

Übergangsvorschriften aus Anlass der am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1 
dieses Gesetzes] in Kraft getretenen Änderungen 

(1) Eine vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
erworbene Aufenthaltsgestattung gilt ab dem Zeitpunkt ihrer Entstehung fort. Sie kann insbesondere durch 
eine Bescheinigung nach § 63 nachgewiesen werden. § 67 bleibt unberührt. 



Drucksache 18/8615 – 20 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

 
 

(2) Der Aufenthalt eines Ausländers, der vor dem 5. Februar 2016 im Bundesgebiet um Asyl nachge-
sucht hat, gilt ab dem Zeitpunkt der Aufnahme in der für ihn zuständigen Aufnahmeeinrichtung oder, sofern 
sich dieser Zeitpunkt nicht bestimmen lässt, ab dem 5. Februar 2016 als gestattet. 

(3) Der Aufenthalt eines Ausländers, dem bis zum … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Arti-
kel 8 Absatz 1 dieses Gesetzes] ein Ankunftsnachweis ausgestellt worden ist, gilt ab dem Zeitpunkt der Aus-
stellung als gestattet. 

(4) Der Aufenthalt eines Ausländers, der nach dem 4. Februar 2016 und vor dem 1. November 2016 
um Asyl nachgesucht hat und dem aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht unverzüglich ein An-
kunftsnachweis ausgestellt worden ist, gilt mit Ablauf von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt, in dem er um 
Asyl nachgesucht hat, als gestattet. Die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises nach Satz 1 hat der 
Ausländer insbesondere dann nicht zu vertreten, wenn in der für die Ausstellung seines Ankunftsnachweises 
zuständigen Stelle die technischen Voraussetzungen für die Ausstellung von Ankunftsnachweisen nicht vor-
gelegen haben. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 finden keine Anwendung, wenn der Ausländer einen vor dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1 dieses Gesetzes] liegenden Termin zur Stellung des Asyl-
antrags nach § 23 Absatz 1 aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht wahrgenommen hat. 

(6) Ergeben sich aus der Anwendung der Absätze 1 bis 4 unterschiedliche Zeitpunkte, so ist der frü-
heste Zeitpunkt maßgeblich.“ 

Artikel 7 

Änderung des AZR-Gesetzes 

Das AZR-Gesetz vom 2. September 1994 (BGBl. I S. 2265), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Absatz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. begleitende minderjährige Kinder und Jugendliche, Elternteile, Ehegatten und Lebenspartner jeweils 
mit Familienname und Vornamen,“. 

2. § 18a Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. begleitende minderjährige Kinder und Jugendliche, Elternteile, Ehegatten und Lebenspartner jeweils 
mit Familienname und Vornamen,“. 

3. § 18b Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. begleitende minderjährige Kinder und Jugendliche, Elternteile, Ehegatten und Lebenspartner jeweils 
mit Familienname und Vornamen,“. 

4. § 18c Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. begleitende minderjährige Kinder und Jugendliche, Elternteile, Ehegatten und Lebenspartner jeweils 
mit Familienname und Vornamen,“. 

5. § 18d Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. begleitende minderjährige Kinder und Jugendliche, Elternteile, Ehegatten und Lebenspartner jeweils 
mit Familienname und Vornamen,“. 

Artikel 8 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) In Artikel 4 Nummer 4 tritt § 5b des Asylbewerberleistungsgesetzes am 1. Januar 2017 in Kraft. 

(3) Artikel 5 Nummer 7 Buchstabe a tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
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(4) § 5a des Asylbewerberleistungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 
(BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, tritt an dem Tag außer Kraft, an dem 
die Laufzeit des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen endet. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales gibt den Tag des Außerkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt. 

(5) § 12a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 162), das zuletzt durch … (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, tritt am … [einsetzen: Datum des Tages 
drei Jahre nach Inkrafttreten nach Absatz 1 dieses Gesetzes] außer Kraft. 

(6) § 68a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 162), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, tritt am … [einsetzen: Datum des Tages 
fünf Jahre nach Inkrafttreten nach Absatz 1 dieses Gesetzes] außer Kraft. 

Berlin, den 31. Mai 2016 

Volker Kauder, Gerda Hasselfeldt und Fraktion 
Thomas Oppermann und Fraktion 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Allein im letzten Jahr haben 476 649 Menschen in Deutschland Asyl beantragt. Auch im Jahr 2016 und in den 
folgenden Jahren werden voraussichtlich noch viele Menschen kommen, um hier vorübergehend oder dauerhaft 
zu leben und Teil unserer Gesellschaft zu werden. Diese Menschen sind zum großen Teil hoch motiviert und 
bereit, ihren Teil zu einem gelingenden Zusammenleben beizutragen – unabhängig von der Dauer ihres Aufent-
halts. 

Es ist zunächst Aufgabe des Staates, diesen Menschen unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Um-
stände zu helfen, ihnen Schutz, Unterkunft und ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern. Zugleich ist 
es staatliche Aufgabe, eine friedliche, freiheitliche und gemeinschaftliche Gesellschaft zu erhalten und die nach 
Deutschland kommenden Menschen für den Zeitraum ihres Aufenthalts bei ihrer Integration in diese Gesellschaft 
zu unterstützen. Dies erfordert Anstrengungen des Staates, hierfür materielle Ressourcen bereitzustellen sowie 
rechtliche Rahmenbedingungen und verwaltungsorganisatorische Strukturen zu schaffen; es erfordert aber in glei-
cher Weise auch die Bereitschaft und die Anstrengung der nach Deutschland kommenden Menschen, die deutsche 
Rechtsordnung anzuerkennen und zu beachten, die deutsche Sprache zu erlernen und sich in die Gesellschaft und 
den Arbeitsmarkt zu integrieren. Mangelnde Integration führt mittel- und langfristig nicht nur zu gesellschaftli-
chen Problemen, sondern verursacht auch hohe Kosten. Um dies zu verhindern, müssen individuelles und staatli-
ches Engagement Hand in Hand gehen. 

Dabei gilt es, die unterschiedlichen Lebenssituationen und Perspektiven zu berücksichtigen. Es kommen Men-
schen nach Deutschland, die keine Aussicht auf einen längerfristigen Verbleib haben, insbesondere solche, die 
aus sicheren Herkunftsstaaten stammen. Andere Menschen leben zumindest für eine gewisse Zeit in einer unkla-
ren Situation, etwa als Asylsuchende oder Geduldete. Daneben gibt es Asylsuchende, die aufgrund der Bedro-
hungslage in ihrem Herkunftsland eine gute Bleibeperspektive haben, sowie anerkannte Schutzberechtigte, die 
über einen mittel- oder längerfristigen Aufenthaltstitel verfügen – teils mit dem Ziel, dauerhaft in Deutschland zu 
bleiben, teils mit der Perspektive in ihr Heimatland zurückzukehren. 

Diese unterschiedlichen Lebenssituationen erfordern unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen sowie 
Maßnahmen und Leistungen zur Förderung und Integration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Bei der 
Ausgestaltung dieser Maßnahmen gilt es, auch die Interessen und Bedürfnisse der bereits hier lebenden Menschen 
und der gesamten Gesellschaft zu beachten. Die Bundesrepublik Deutschland steht aufgrund einer älter werden-
den Gesellschaft vor einer demografischen Herausforderung und einem absehbaren Fachkräftemangel in einigen 
Bereichen des Arbeitsmarktes. Investitionen in den Spracherwerb und die Qualifikation der nach Deutschland 
kommenden Menschen sind zugleich Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des einheimischen Arbeitsmarktes 
und den nachhaltigen Zusammenhalt unserer Gesellschaft, ebenso wie in die Zukunftsfähigkeit der Herkunftslän-
der und damit in verbesserte Rückkehrperspektiven, wenn diese Menschen in ihre Herkunftsländer zurückkehren. 

Die Integration der geflüchteten Menschen ist eine politische, wirtschaftliche, soziale, aber auch eine kulturelle 
Herausforderung. Kulturelle Integration trägt dazu bei, dass Zuwanderer ihre neue Umgebung verstehen und dass 
sie hier verstanden werden. Vor diesem Hintergrund ist der Erwerb der deutschen Sprache eine unerlässliche 
Voraussetzung, um Integration erfolgreich zu gestalten. Je früher Integration beginnt, umso erfolgreicher kann sie 
sein. Lange Phasen der Untätigkeit bergen die Gefahr, dass die hohe Motivation der Menschen ungenutzt verloren 
geht. Integration auf Zeit ist dabei einer Zeit ohne Integration vorzuziehen. Insbesondere bei Menschen aus siche-
ren Herkunftsstaaten ist es jedoch gerechtfertigt, aufgrund der individuell geringen Bleibewahrscheinlichkeit bis 
zur Klärung des Status zunächst auf eine Förderung mit dem Ziel der Integration zu verzichten. 

Vor diesem Hintergrund wurden die bestehenden Integrationsmaßnahmen bereits deutlich ausgebaut und für die 
berufsbezogene Sprachförderung eine gesetzliche Basis geschaffen. Mit dem vorliegenden Gesetz werden noch 
bestehende Handlungsbedarfe identifiziert und Lücken geschlossen. 
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Im Hinblick auf die hohen Qualifikationsanforderungen des deutschen Arbeitsmarktes und den sich abzeichnen-
den Fachkräftemangel in einigen Bereichen liegt dabei der Fokus auf Angeboten zur Aus- und Weiterbildung, die 
die Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung ermöglichen sollen, und weniger auf der kurzfristigen Aufnahme 
einer geringqualifizierten Beschäftigung. Die Qualifizierung der Menschen erfordert zwar zunächst höhere An-
strengungen und Investitionen, führt aber langfristig zu einer erfolgreicheren und nachhaltigeren Integration die-
ser Menschen in den Arbeitsmarkt und damit zu mehr Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen. Im Gegenzug 
sinkt die Abhängigkeit von Sozialleistungen. Beides wäre bei nicht oder nur geringqualifizierter Beschäftigung 
nicht nachhaltig gewährleistet. 

Auch Menschen, die noch in Erstaufnahmeeinrichtungen leben und die keine sichere Bleibeperspektive haben, 
brauchen eine sinnvolle Beschäftigung, bei der sie niedrigschwellig Qualifikationen, insbesondere Sprachkennt-
nisse, erwerben und die Grundregeln des gesellschaftlichen Lebens in unserem Land kennenlernen können. Diese 
ersten Schritte können sich, abhängig von den jeweiligen Voraussetzungen, auch langfristig auszahlen, indem 
weitere Integrationsmaßnahmen darauf aufbauen können. 

Die rechtlichen Grundlagen für jeweils angemessene Integrationsmaßnahmen und die dafür erforderlichen Ver-
waltungsstrukturen sind bereits vorhanden. Insbesondere das AsylbLG, das SGB II und das SGB XII regeln die 
Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums, das durch die Kommunen und die Jobcenter gewährleistet 
wird. Auch die Rahmenbedingungen für den Erwerb der deutschen Sprache durch die in der Verantwortung des 
BAMF durchgeführten Integrationskurse sowie Maßnahmen der berufsbezogenen Sprachförderung existieren be-
reits. Ebenso steht mit den Leistungen des SGB III und SGB II ein breites Angebot von Maßnahmen für eine 
frühzeitige Aktivierung, Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt zur Verfügung, welches von der Bun-
desagentur für Arbeit und den Jobcentern erbracht wird. 

Neben diesen vorhandenen und im Grundsatz bewährten Strukturen besteht jedoch Bedarf, den Zugang zum Ar-
beitsmarkt und zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten gezielt weiter zu verbessern sowie die Verwaltungs-
abläufe ergänzend daraufhin auszurichten und insgesamt den Bedürfnissen der aktuellen Flüchtlingslage dort, wo 
erforderlich, entsprechend anzupassen. 

Die Bundesregierung wird deshalb der Bundesagentur für Arbeit mit Verwaltungsvereinbarung nach § 368 Ab-
satz 3 Satz 2 SGB III die Durchführung des befristeten Arbeitsmarktprogramms „Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men“ übertragen. Durch dieses Programm werden zusätzliche Arbeitsgelegenheiten für Leistungsberechtigte nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz aus Bundesmitteln geschaffen. Da das Arbeitsmarktprogramm durch die Bun-
desagentur für Arbeit durchgeführt wird, besteht nach geltendem Recht keine Möglichkeit, die unbegründete Ab-
lehnung bzw. den unbegründeten Abbruch solcher Maßnahmen mit einer Leistungseinschränkung zu belegen, 
wie dies in § 5 Absatz 4 AsylbLG für die Arbeitsgelegenheiten nach diesem Gesetz vorgesehen ist. 

Ziel der Regelungen ist auch eine Weiterentwicklung des Asylrechts, die schnellere Asylverfahren – unter ande-
rem durch effizientere Prozesse im BAMF – ermöglicht. Zudem wird die derzeit bestehende Unsicherheit im 
Hinblick auf den Zeitpunkt des Entstehens der Aufenthaltsgestattung beseitigt. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

1. Arbeiten in Maßnahmen des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) 

Für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG – mit Ausnahme von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aus 
sicheren Herkunftsstaaten sowie von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen (dies erfasst die Teilgruppe der 
ebenfalls vollziehbar ausreisepflichtigen Inhaberinnen und Inhaber einer Duldung) – werden zusätzliche Arbeits-
gelegenheiten aus Bundesmitteln geschaffen. Ziele sind eine niedrigschwellige Heranführung an den deutschen 
Arbeitsmarkt sowie eine sinnvolle und gemeinnützige Betätigung während des Asylverfahrens. Der Gesetzent-
wurf regelt, dass diese Maßnahmen keine Beschäftigungs- oder Arbeitsverhältnisse begründen. Die weitere Aus-
gestaltung der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen wird in einem Arbeitsmarktprogramm des Bundes geregelt. 
Die Förderung wird sich dabei eng an den geltenden Voraussetzungen des § 5 AsylbLG orientieren. 

2. Sonderregelung für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern 

Die Ausbildungsförderung soll mit dem Ziel befristet weiter geöffnet werden, Asylbewerberinnen und Asylbe-
werbern mit guter Bleibeperspektive und Geduldeten die Aufnahme und das Absolvieren einer betrieblichen Be-
rufsausbildung zu erleichtern. Geduldete haben im Nachgang zum Bleiberechtskompromiss im Jahr 2007 in meh-
reren Schritten bereits Zugang zu bestimmten ausbildungsfördernden Leistungen erhalten und werden daher un-
abhängig von ihrer Bleibeperspektive mit differenzierten Regelungen einbezogen. 
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Die Erleichterungen betreffen insbesondere: 

– die Berufsausbildungsbeihilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes während einer betrieblichen Berufsaus-
bildung, soweit der Lebensunterhalt nicht bereits gesichert ist, 

– ausbildungsbegleitende Hilfen und Assistierte Ausbildung als aktive Maßnahmen, die eng mit betrieblicher 
Berufsausbildung verknüpft sind, sowie 

– berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, die der Vorbereitung auf die Aufnahme einer Ausbildung dienen 
und betriebliche Praktika umfassen. 

3. Zugang zu Leistungen für Langzeitarbeitslose 

Es wird klargestellt, dass Zeiten der Teilnahme an einem Integrationskurs, einer berufsbezogenen Deutschsprach-
förderung oder einer Maßnahme, die für die Feststellung der Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikation mit einer inländischen Berufsqualifikation, für die Erteilung der Befugnis zur Berufsausübung oder 
für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung erforderlich ist, wie Zeiten einer Maßnahme 
der aktiven Arbeitsförderung nach dem SGB III oder zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II als unschäd-
liche Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit gelten. Diese Zeiten werden damit beim Zugang zu speziellen arbeits-
marktpolitischen Leistungen berücksichtigt, die an das Faktum Langzeitarbeitslosigkeit anknüpfen. 

4. Asylbewerberleistungsgesetz 

Im AsylbLG wird eine Leistungseinschränkung für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 und 7 
AsylbLG vorgesehen, wenn sie bestimmte Mitwirkungspflichten gegenüber dem BAMF verletzten. 

Daneben wird eine Verpflichtung mit leistungsrechtlichen Konsequenzen zur Wahrnehmung von Flüchtlingsin-
tegrationsmaßnahmen eingeführt. Dies gilt nicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus sicheren Her-
kunftsstaaten nach § 29a AsylG sowie Leistungsberechtigte, die geduldet oder vollziehbar ausreisepflichtig sind; 
diese Leistungsberechtigten haben keinen Zugang zu Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. Für bestimmte Leis-
tungsberechtigte wird zugleich eine Verpflichtung mit leistungsrechtlichen Konsequenzen eingeführt, an Integra-
tionskursen nach § 43 AufenthG teilzunehmen, wenn die zuständige Leistungsbehörde sie hierzu auffordert. 

Die pflichtwidrige Ablehnung bzw. der Abbruch dieser Maßnahmen hat künftig eine Absenkung auf das Leis-
tungsniveau nach § 1a Absatz 2 AsylbLG zur Folge. Die betreffenden Regelungen finden auf die Bezieherinnen 
und Bezieher von Grundleistungen und die Leistungsberechtigten nach § 2 Absatz 1 AsylbLG gleichermaßen 
Anwendung. Zugleich wird auch die Regelung über die Heranziehung zu Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG 
auf die Gruppe der Leistungsberechtigten nach § 2 Absatz 1 AsylbLG erstreckt. 

Darüber hinaus wird eine Auskunftspflicht gegenüber Dritten zur Ermittlung der Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse der Leistungsberechtigten eingeführt und die Verfahrensvorschriften um eine Regelung zum Sofort-
vollzug ergänzt. 

5. Verpflichtungserklärung 

Die Verpflichtungserklärung wird auf fünf Jahre begrenzt, um Verpflichtungsgeber vor unabsehbaren finanziellen 
Belastungen zu schützen. Dies gilt auch für Altfälle, löst jedoch keinen Anspruch des Verpflichtungsgebers ge-
genüber der öffentlichen Stelle auf Rückerstattung aus, sofern dieser in der Vergangenheit bereits länger als 
fünf Jahre einstandspflichtig gewesen ist. Ferner wird – insbesondere vor dem Hintergrund einer Vielzahl erfolg-
reicher Asylanträge von im Rahmen von Landesaufnahmeprogrammen nach § 23 Absatz 1 AufenthG aufgenom-
menen Personen – klargestellt, dass die Erteilung eines (anderen) humanitären Aufenthaltstitels die Haftung des 
Verpflichtungsgebers aus der Verpflichtungserklärung vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren unberührt lässt, 
insoweit also durch die Zuerkennung internationalem Schutzes und durch die anschließende Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder 2 AufenthG nach Aufnahme in ein Landesaufnahmeprogramm kein 
Zweckwechsel eintritt, der die 5-Jahres-Frist verkürzt. 

6. Niederlassungserlaubnis 

Eine Niederlassungserlaubnis wird anerkannten Flüchtlingen, Asylberechtigten und Resettlement-Flüchtlingen 
nicht mehr voraussetzungslos erteilt, sondern von Integrationsleistungen abhängig gemacht. Um eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erhalten, müssen sie nach fünf Jahren unter anderem hinreichende Sprachkenntnisse (entspre-
chend Sprachniveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens) vorweisen und ihren Lebensunterhalt 
überwiegend sichern. Die Voraussetzungen werden damit denen für andere Ausländerinnen und Ausländer bei 
Erteilung der Niederlassungserlaubnis geltenden Voraussetzungen angeglichen. Die besondere Lage der aner-
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kannten Flüchtlinge wird berücksichtigt, indem Privilegierungen gegenüber anderen Ausländerinnen und Auslän-
dern bestehen: Es wird keine Leistung von Pflichtbeiträgen zur Rentenversicherung verlangt, ein geringeres 
Sprachniveau als in § 9 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes und eine reduzierte Lebensunterhaltssicherung voraus-
gesetzt und die Asylverfahrenszeiten auf den Zeitraum bis zur Erteilung angerechnet. 

Sofern ein anerkannter Flüchtling, eine Asylberechtigte oder ein Asylberechtigter oder ein Resettlement-Flücht-
ling besondere Integrationsleistungen erbringt, wird dies ausdrücklich honoriert: In diesen Fällen einer herausra-
genden Integration, die sich durch eine weit überwiegende Lebensunterhaltssicherung und das Beherrschen der 
deutschen Sprache (Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens) zeigt, ist die Niederlassungs-
erlaubnis bereits nach drei Jahren zu erteilen. 

7. Wohnsitzregelung 

Der neue § 12a AufenthG begründet in Absatz 1 die gesetzliche Verpflichtung zur Wohnsitznahme im Land der 
Erstzuweisung im Asylverfahren nach dem Königsteiner Schlüssel. Personen, die insbesondere einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen und damit bereits einen wichtigen Beitrag zu ihrer Integration er-
bringen, werden unter bestimmten Voraussetzungen von der Regelung nicht erfasst; eine bereits bestehende Ver-
pflichtung wird gemäß Absatz 5 auf Antrag des Betroffenen aufgehoben. 

In Absatz 2 wird eine Regelung geschaffen, die es den Länderbehörden im Falle integrationshemmender Wohn-
verhältnisse in Aufnahmeeinrichtungen und anderen vorübergehenden Unterkünften ermöglicht, Betroffene re-
gelmäßig innerhalb einer Frist von sechs Monaten zur in dieser Lage auch integrationspolitisch wichtigen Sicher-
stellung der Wohnraumversorgung an einen anderen Ort zuzuweisen, wenn dies der nachhaltigen Integration nicht 
entgegensteht. 

In Absatz 3 wird eine Rechtsgrundlage für eine integrationspolitisch zu begründende Zuweisung geschaffen, 
wenn die Wahrung der wesentlichen integrationspolitischen Belange Wohnraum, Sprache und Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt erleichtert werden kann. 

Absatz 4 schafft eine Rechtsgrundlage für eine integrationsfördernde Zuzugssperre an einen bestimmten Ort. 

Absatz 5 ermöglicht die Anpassung an geänderte Verhältnisse und enthält eine Härtefallregelung. 

Für die Länder wird in Absatz 9 die Möglichkeit geschaffen, Verfahren und Organisation der landesinternen Ver-
teilung im Rahmen der bundesgesetzlichen Vorgaben näher auszugestalten. 

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit werden die Wohnsitzregelung und die Geltungsdauer des neuen § 12a 
AufenthG auf drei Jahre befristet. 

Die Regelungen zur Wohnsitzverpflichtung werden durch Änderungen im SGB II, insbesondere zur örtlichen 
Zuständigkeit der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 36 SGB II und eine Änderung im 
SGB XII flankiert. 

8. Zugang und Verpflichtung zu Integrationsleistungen 

a) Erlöschen des Teilnahmeanspruchs am Integrationskurs nach einem Jahr statt nach zwei Jahren 

Um den frühzeitigen Spracherwerb zu fördern, sollte der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs statt auf 
zwei Jahre auf ein Jahr befristet sein. Eine Ausnahme ist vorgesehen, wenn die Anmeldung von der oder dem 
Anspruchsberechtigten aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht innerhalb der Frist erfolgen konnte. 

b) Ausweitung der Verpflichtungsmöglichkeit zur Teilnahme am Integrationskurs 

Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte (Inhaberinnen und Inhaber eines Auf-
enthaltstitels gemäß § 25 Absatz 1 oder 2 AufenthG) können künftig auch dann zur Teilnahme am Integrations-
kurs verpflichtet werden, wenn bereits eine Verständigung mit einfachen deutschen Sprachkenntnissen möglich 
ist und sie keine Leistungen nach dem SGB II beziehen. Einfache Sprachkenntnisse können mit Blick auf einen 
nachhaltigen Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und einen möglichen dauerhaften Aufenthalt aus in-
tegrationspolitischer Sicht gegebenenfalls nicht ausreichend sein. 

Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, bestimmte Geduldete sowie Inhaberinnen und 
Inhaber eines humanitären Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 5 AufenthG haben seit Einführung des Asylverfah-
rensbeschleunigungsgesetz am 24. Oktober 2015 Zugang zu Integrationskursen (§ 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 
bis 3 AufenthG). Diese Gruppe konnte bislang aber nicht gemäß § 44a AufenthG zur Teilnahme verpflichtet wer-
den. Nunmehr wird – durch eine entsprechende Regelung im Asylbewerberleistungsgesetz – eine Verpflichtungs-
möglichkeit geschaffen, wenn sie Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und die zuständige Leistungsbehörde 
sie zur Teilnahme auffordert. 
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9. Rechtssicherheit für Geduldete während und nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung und anschlie-
ßender Beschäftigung 

Mit den Neuregelungen in den §§ 18a und 60a AufenthG wird im Zusammenhang mit einer Berufsausbildung 
noch mehr Rechtssicherheit für Geduldete und Ausbildungsbetriebe geschaffen. 

Während der Zeit einer qualifizierten Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregel-
ten Ausbildungsberuf erhält die oder der Auszubildende eine Duldung für die Gesamtdauer der Ausbildung. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung erhält die oder der Geduldete eine weitere Duldung für sechs Mo-
nate zur Arbeitsplatzsuche, sofern er nicht im Betrieb verbleibt. Die bisherige Altersgrenze für den Beginn der 
Ausbildung wird aufgehoben. Bei Abbruch des Ausbildungsverhältnisses erlischt die Duldung. Der Ausbildungs-
betrieb wird zur Meldung eines Abbruchs der Ausbildung verpflichtet. Für eine anschließende Beschäftigung wird 
eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre erteilt. Das Aufenthaltsrecht wird bei Abbruch des Beschäftigungsver-
hältnisses und bei strafrechtlicher Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Straftat oberhalb der im Gesetz genann-
ten Bagatellgrenze widerrufen. 

10. Asylgesetz 

Die Änderungen ermöglichen, dass die Prozesse im BAMF effizienter ausgestaltet werden können, unter anderem 
durch die Flexibilisierung der Einrichtung von Außenstellen, die Schaffung der Möglichkeit, freie Kapazitäten 
bei anderen Außenstellen des BAMF für die Antragstellung zu nutzen, durch die Klarstellung, dass sich die wi-
derlegliche Vermutung bei Antragstellerinnen und Antragstellern aus sicheren Herkunftsstaaten auch auf den sub-
sidiären Schutz bezieht, sowie die Abschaffung der Pflicht zur förmlichen Zustellung nach Verwaltungszustel-
lungsgesetz für vollständig stattgebende Bescheide. Die Unterscheidung zwischen Asylsuchenden, die unerlaubt 
aus einem sicheren Drittstaat einreisen und anderen Asylsuchenden wird im Hinblick auf das Entstehen der Auf-
enthaltsgestattung aufgegeben. Die Aufenthaltsgestattung entsteht grundsätzlich einheitlich mit Ausstellung des 
Ankunftsnachweises. Durch eine Übergangsregelung wird Rechtssicherheit für diejenigen geschaffen, die vor 
dem Inkrafttreten der Neuregelung im Bundesgebiet um Asyl nachgesucht haben. 

11. Ausländerzentralregistergesetz 

Es werden technische Anpassungen vorgenommen. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen ergibt sich aus Ar-
tikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes (GG – Arbeitsvermittlung, Sozialversicherung einschließlich 
der Arbeitslosenversicherung). 

Soweit die Änderungen die Berufsausbildungsbeihilfe betreffen, hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 13 GG (Regelung der Ausbildungsbeihilfen) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 
GG. Die Regelungen der Berufsausbildungsbeihilfe stellen zur Gewährleistung von Chancengleichheit bundes-
weit einheitliche Bedingungen bei der individuellen Förderung vor und während einer Berufsausbildung sicher. 
Sie dienen der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet und der Wahrung der Rechts- und 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse (Artikel 72 Absatz 2 GG). Bundeseinheitliche Regelungen 
schaffen die Verlässlichkeit einer vom Standort des jeweiligen Ausbildungsbetriebes oder der sonstigen Berufs-
ausbildungsstätte unabhängigen finanziellen Ausbildungssicherung. Sie ermöglichen es, die erforderliche Mobi-
litätsbereitschaft der Auszubildenden zu sichern und die vorhandenen Begabungsreserven bestmöglich auszu-
schöpfen. Dies ist Voraussetzung für die Förderung und Erhaltung leistungsfähiger Wirtschaftsstrukturen im Bun-
desgebiet. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt für die Änderungen im Zweiten Buch und im Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG (öffentliche Fürsorge) in Verbindung mit Artikel 72 
Absatz 2 GG. Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
und im Bereich der Sozialhilfe, da hier die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet und 
die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse mit einer bundesgesetzlichen 
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Regelung erforderlich ist (Artikel 72 Absatz 2 GG). Nur durch die Gesetzgebung des Bundes lassen sich einheit-
liche Lebensverhältnisse gewährleisten. In der Bundesrepublik Deutschland bestehen hinsichtlich des Beschäfti-
gungsstandes und Einkommensniveaus erhebliche regionale Unterschiede. Durch eine einheitliche Bundesgesetz-
gebung im Bereich der öffentlichen Fürsorge wird verhindert, dass sich innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land das Sozialgefüge auseinanderentwickelt. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes ergibt sich aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 GG (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer), Artikel 74 Absatz 1 
Nummer 6 GG (Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen) und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG (öf-
fentliche Fürsorge); hinsichtlich des Artikels 74 Absatz 1 Nummern 4 und 7 GG jeweils in Verbindung mit Arti-
kel 72 Absatz 2 GG. Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse erforderlich. Die Modifizierung bestehender bundesgesetzlicher Regelungen im Bereich der Asylbewer-
berleistungen kann nur durch den Bundesgesetzgeber erfolgen, da ansonsten die Gefahr einer Rechtszersplitterung 
bestünde, die sowohl im Interesse des Bundes als auch der Länder nicht hinnehmbar ist. Eine bundeseinheitliche 
Ausgestaltung des Leistungsbezugs für den vom Asylbewerberleistungsgesetz erfassten Personenkreis gewähr-
leistet die Anwendung einheitlicher Maßstäbe auf die betroffenen Sachverhalte und wirkt damit Binnenwande-
rungen und damit einer Verlagerung von Soziallasten innerhalb des Bundesgebietes entgegen. 

Soweit die Änderungen das Aufenthaltsgesetz betreffen, hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 4 GG (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer) in Verbindung mit Arti-
kel 72 Absatz 2 GG und aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 6 GG (Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertrie-
benen). Eine bundesgesetzliche Regelung nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 GG ist zur Wahrung der Rechts- 
und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich (Artikel 72 Absatz 2 GG). Bundeseinheitliche 
Strukturen schaffen die Verlässlichkeit einer vom Standort des jeweiligen Ausbildungs-/Beschäftigungsbetriebs 
unabhängigen Rechtssicherheit für Geduldete und Ausbildungs-/Beschäftigungsbetriebe und wirken Binnenwan-
derungen entgegen. Dies ist Voraussetzung für die Förderung und Erhaltung leistungsfähiger Wirtschaftsstruktu-
ren im Bundesgebiet. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Asylgesetzes und des Ausländerzentralregister-
gesetzes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 GG (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer) 
in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG sowie Artikel 74 Absatz 1 Nummer 6 GG (Angelegenheiten der 
Flüchtlinge und Vertriebenen). Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschafts-
einheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich (Artikel 72 Absatz 2 GG). Die Modifizierung bestehender bun-
desgesetzlicher Regelwerke im Interesse eines effizienteren Asylverfahrens kann nur bundeseinheitlich erfolgen. 
Insbesondere besteht ein gesamtstaatliches Interesse daran, dass die Tätigkeit des BAMF als Bundesbehörde auf 
einheitlichen Regelungen basiert. Nur dann kann sie effizient sein. Das Ausländerregister wird bundesweit ge-
nutzt. Änderungen am zu Grunde liegenden Regelwerk müssen daher im gesamtstaatlichen Interesse einheitlich 
erfolgen. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit den völkerrechtlichen Verträgen, die die 
Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat, vereinbar. Die Vereinbarkeit mit der Richtlinie 2013/32/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internationalen Schutzes und der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz 
beantragen, ist gewährleistet. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Durch die Neuregelung der Aufenthaltsgestattung entfällt die Unterscheidung zwischen verschiedenen Personen-
gruppen, was die Prüfung der an die Aufenthaltsgestattung anknüpfenden Rechte erheblich vereinfacht. Durch 
den Verzicht auf das Zustellungserfordernis im Sinne des Verwaltungszustellungsgesetzes für positive Bescheide 
wird die Bekanntgabe der Asylentscheidung erheblich vereinfacht. Es genügt eine Übersendung der Entscheidung 
durch einfachen Brief. Weitere Vereinfachungen durch elektronische Abwicklung sind je nach Ausgestaltung des 



Drucksache 18/8615 – 28 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

 
 
Gesamtprozesses im BAMF möglich. Eine Verwaltungsvereinfachung wird auch durch die vereinfachte Prüfung 
des subsidiären Schutzes bei Anträgen aus sicheren Herkunftsstaaten sowie durch die Regelungen zur Unzuläs-
sigkeit von Anträgen erreicht. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Mit dem Gesetzentwurf werden wichtige Zielsetzungen der Strategie der Bundesregierung für eine nachhaltige 
Entwicklung aufgegriffen. Insbesondere werden wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration 
von Flüchtlingen in die Gesellschaft und Beschäftigung geschaffen, indem für sie der Zugang zum Arbeitsmarkt 
und zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten wie etwa der Ausbildungsförderung gezielt weiter verbessert 
und die Verwaltungsabläufe ergänzend daraufhin ausgerichtet werden. Die Maßnahmen tragen somit zur mittel- 
und langfristigen Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wie auch des sozialen Zusammenhalts in 
Deutschland bei. 

3. Demografische Auswirkungen 

Der Gesetzentwurf greift wichtige Zielsetzungen der Demografiestrategie der Bundesregierung auf. Durch die 
frühzeitige Aktivierung und Förderung von Schutzberechtigten wird ein Beitrag zur Bewältigung der Herausfor-
derungen des demografischen Wandels, insbesondere zur Sicherung des Arbeits- und Fachkräfteangebots geleis-
tet. Gleichzeitig wird dem Risiko späterer Hilfebedürftigkeit mit Bezug staatlicher Fürsorgeleistungen wirksam 
begegnet. 

4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Der befristete erleichterte Zugang zu Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem SGB III für Gestattete mit 
einer guten Bleibeperspektive, für Geduldete sowie für Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Auf-
enthaltstitel führt zu folgenden Mehrausgaben im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit: 

2016: 93 Millionen Euro 
2017: 215 Millionen Euro 
2018: 93 Millionen Euro 
2019: 52 Millionen Euro. 

Die Mehrausgaben entfallen zum weit überwiegenden Teil auf aktivierende Leistungen der Arbeitsförderung, die 
im Eingliederungstitel zu veranschlagen sind. 

Der befristete teilweise Zugang von Gestatteten mit einer guten Bleibeperspektive und Geduldeten zu Berufsaus-
bildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld führt zu Minderausgaben für Leistungen nach dem AsylbLG in den Haus-
halten der Länder und Kommunen: 

2016: 14 Millionen Euro 
2017: 38 Millionen Euro 
2018: 14 Millionen Euro 
2019: 7 Millionen Euro. 

Durch die Öffnung der Maßnahmen zur Ausbildungsförderung kommt es bei Bund und Ländern zu geringen, 
nicht quantifizierbaren Mehrausgaben beim Wohngeld, wenn geduldete Ausländerinnen und Ausländer statt Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nunmehr Leistungen zur Ausbildungsförderung (vergleiche § 132 
SGB III) erhalten und zusätzlich zu diesem Einkommen Wohngeld beziehen. 

Die aus der Neuregelung der Verpflichtungserklärungen resultierenden finanziellen Auswirkungen sind nicht 
quantifizierbar. Es ist aber davon auszugehen, dass den möglicherweise künftig entfallenden Einnahmen aus Er-
stattungen der Verpflichtungsgeber nach Ablauf der Fünfjahresfrist durch die gesetzliche Klärung bisher streitiger 
Rechtsfragen eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands und damit des Erfüllungsaufwands bei den Trägern der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Sozialhilfe gegenübersteht. 

Die Aufhebung der Altersgrenze bei Ausbildungsbeginn führt zu zusätzlichen Zugängen in Leistungen der Aus-
bildungsförderung in nicht quantifizierbarer Höhe. 

Die Einführung einer Informationspflicht des Trägers nach § 23 Absatz 5 Satz 2 SGB XII am neuen Aufenthalts-
ort bei Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage oder Wohnsitzregelung nach § 12a Auf-
enthG gegenüber dem Träger am Ort der räumlichen Beschränkung, Wohnsitzauflage oder Wohnsitzregelung 
kann zu nicht näher quantifizierbaren Kostenersparnissen für beide Träger führen. 
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Die Einführung neuer Leistungseinschränkungen wegen Verletzung von Mitwirkungspflichten im Verwaltungs-
verfahren (§ 1a Absatz 5 AsylbLG) sowie wegen der pflichtwidrigen Nichtwahrnehmung von Flüchtlingsinteg-
rationsmaßnahmen (§ 5a AsylbLG) oder der pflichtwidrigen Nichtwahrnehmung von Integrationskursen (§ 5b 
AsylbLG) bedeutet für bestimmte Personengruppen, dass sie nur ein Minimum an Leistungen erhalten, das der 
Existenzsicherung dient. Die Leistungsträger nach diesem Gesetz können dadurch Kosten einsparen. 

Etwaiger Mehrbedarf im Bundeshaushalt soll in den jeweiligen Einzelplänen ausgeglichen werden. 

5. Erfüllungsaufwand 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Für die Verwaltung entsteht folgender Erfüllungsaufwand: 

Für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ergeben sich insbesondere wegen des Schwerpunktthemas 
einer dem deutschen Arbeitsmarkt gerecht werdenden Qualifizierung von Asylsuchenden neue Daueraufgaben. 

Der befristete erleichterte Zugang zu Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem SGB III für Gestattete mit 
einer guten Bleibeperspektive, für Geduldete sowie für Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Auf-
enthaltstitel führt zu einmaligen Aufwänden für die Umstellung von IT-Verfahren, Geschäftsanweisungen und 
Merkblättern im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von rund 35 000 Euro im Jahr 2016. 

Durch die Informationspflicht des Trägers nach dem SGB XII am neuen Aufenthaltsort bei Verstoß gegen eine 
räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage oder Wohnsitzregelung gegenüber dem Träger am Ort der räumlichen 
Beschränkung, Wohnsitzauflage oder Wohnsitzregelung wird ein nicht näher quantifizierbarer Erfüllungsauf-
wand begründet. Dieser kann jedoch für beide Träger zu Kostenersparnissen führen. 

Mit der vorgeschlagenen gesetzlichen Änderung in § 5a AsylbLG erweitert der Gesetzgeber die gesetzlichen Auf-
gaben der Träger der Leistungen nach diesem Gesetz. Die in § 5a AsylbLG vorgesehene Zuweisung von Arbeits-
gelegenheiten und die hieran anknüpfenden Entscheidungen über Leistungseinschränkungen, sofern der Heran-
ziehung pflichtwidrig nicht Folge geleistet wird, verursachen bei den zuständigen Behörden der Länder und Kom-
munen einen gewissen zusätzlichen Aufwand in nicht quantifizierbarer Höhe. Gleiches gilt für die mit diesen 
Entscheidungen verbundenen Kooperations- und Überwachungspflichten und den notwendigen Datenaustausch 
mit den für die Bereitstellung oder Durchführung der Maßnahmen zuständigen Stellen. Die Durchführung für das 
eigentliche Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und damit die Verantwortung für die 
Schaffung der Arbeitsgelegenheiten wird jedoch der Bundesagentur für Arbeit übertragen. Damit werden die Trä-
ger mit dieser zentralen Aufgabenstellung nicht belastet. Mit den vorgeschlagenen gesetzlichen Änderungen in 
§ 5b AsylbLG erweitert der Gesetzgeber die gesetzlichen Aufgaben der Träger der Leistungen nach diesem Ge-
setz. Die in § 5b AsylbLG vorgesehene Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen und die hieran an-
knüpfenden Entscheidungen über Leistungseinschränkungen, sofern der Heranziehung pflichtwidrig nicht Folge 
geleistet wird, verursachen bei den zuständigen Behörden der Länder und Kommunen zusätzlichen Aufwand in 
nicht quantifizierbarer Höhe. Gleiches gilt für die mit diesen Entscheidungen verbundenen Kooperations- und 
Überwachungspflichten. 

Die Umsetzung der Regelungen zur neuen Verpflichtungsmöglichkeit in Integrationskurse in § 44a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 AufenthG und in § 5b AsylbLG verursacht einen noch nicht bezifferbaren Erfüllungsaufwand 
beim BAMF. Die Ausweitung der mit diesen Entscheidungen verbundenen Kooperations- und Informations-
pflichten mit den zuständigen Behörden in den Kommunen kann eine Anpassung der IT-Strukturen im BAMF 
erforderlich machen. 

Durch die Änderungen im Asylgesetz erhält das BAMF Instrumente zur Steigerung der Prozesseffizienz. In wel-
chem Umfang der Erfüllungsaufwand durch diese Regelungen sinkt, ist jedoch überwiegend nicht genau zu be-
ziffern. Anderes gilt nur für den Wegfall der förmlichen Zustellung für Bescheide, die nicht der Anfechtung un-
terliegen. Vollanerkennungen bzw. Flüchtlingsanerkennungen bei beschränkten Asylanträgen können danach mit 
einfachem Brief versandt werden, wenn keine Zustellung erforderlich ist. Im Jahr 2015 hat das Bundesamt 
ca. 137 000 Asyl- und Flüchtlingsanerkennungen erlassen. Dies entspricht bei etwa 1,5 Personen pro Akte 
ca. 91 333 positiven Bescheiden. Die Einsparungen bei den Portokosten betragen ca. 164 400 Euro. Bei den Per-
sonalkosten ergibt sich durch den geringeren Aufwand beim Versand eines einfachen Briefs gegenüber der Zu-
stellung per PZU eine Einsparung von ca. 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im mittleren Dienst. Dies entspricht 
ca. 234 000 Euro/Jahr (Personal-, Personalneben- und Sachkosten sowie Versorgungsansprüche). 
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Für die Aufnahme des Datums der Ausstellung des Ankunftsnachweises auf der Aufenthaltsgestattung muss der 
Vordruck für die Aufenthaltsgestattung ergänzt werden. Der Mehraufwand für die Eintragung des zusätzlichen 
Datums dürfte zu vernachlässigen sein. 

Etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln im Bundeshaushalt soll finanziell und stellenmäßig im jewei-
ligen Einzelplan ausgeglichen werden. 

Die neuen Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis an Asylberechtigte, anerkannte Flücht-
linge und Resettlement-Flüchtlinge lösen einen erhöhten Prüfbedarf der Länder für diese Gruppe aus. Der Auf-
wand dafür wird jedoch dadurch aufgewogen, dass der Zeitraum bis zur Erteilung der Niederlassungserlaubnis 
für eine Vielzahl der Fälle von drei auf fünf Jahre verlängert wird. 

Die Umsetzung der Regelungen zur Wohnsitzverpflichtung wird für die Länder erhöhte Verwaltungslasten aus-
lösen. Der Gesetzentwurf beschränkt diese jedoch auf das unvermeidliche Maß, indem in bestimmten Fallkons-
tellationen eine integrationspolitisch sinnvolle Wohnsitzregelung oder Zuzugssperre unter vereinfachten Voraus-
setzungen ermöglicht wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass den Ländern durch die Verringerung von Segre-
gationsrisiken Aufwendungen für die nachträgliche Korrektur unerwünschter Entwicklungen insbesondere in den 
Ballungsräumen erspart werden können. 

Für die Wirtschaft entsteht folgender Erfüllungsaufwand: 

Als Maßnahmeträger der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen im Sinne des § 5a AsylbLG kommen auch gemein-
nützige Unternehmen in Betracht. Durch die in § 5a Absatz 6 AsylbLG vorgesehene Auskunftspflicht wird für 
diese Maßnahmeträger ein nicht näher quantifizierbarer Erfüllungsaufwand begründet. Dieser Erfüllungsaufwand 
stellt zugleich Bürokratiekosten dar. 

Im Übrigen entsteht für die Wirtschaft kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

6. Weitere Kosten 

Für die Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen durch den Gesetzentwurf keine Kos-
ten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 

7. Weitere Gesetzesfolgen 

Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen der Gesetzesänderungen wurden geprüft. Die Regelungen sind 
gleichstellungspolitisch ausgewogen. Die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Sprache ist gewahrt. 

VII. Befristung; Evaluation 

Die Sonderregelung für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern nach § 132 SGB III gilt 
für Leistungen, die bis zum 31. Dezember 2018 beginnen oder beantragt werden. 

Die Regelungen zur Wohnsitzverpflichtung gemäß § 12a AufenthG werden auf die Dauer von drei Jahren ab 
Inkrafttreten des Gesetzes befristet, wobei zuvor getroffene Maßnahmen wirksam bleiben. 

Im Übrigen scheidet eine Befristung der in dem Entwurf vorgeschlagenen Gesetzesänderungen aus, da diese auf 
Dauer angelegt sind. 

Die Untersuchung der Wirkungen der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Arbeitsförde-
rung sind Schwerpunkt der im SGB II und SGB III geregelten Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die Integra-
tion von Migrantinnen und Migranten ist vor dem Hintergrund des aktuellen Anstiegs der Asylbewerberzahlen 
von hoher Bedeutung. Der Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für die Integration von Migrantinnen 
und Migranten in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft muss daher in der Arbeitsmarktforschung stärker be-
rücksichtigt werden und ist regelmäßig und zeitnah zu evaluieren. 

Darüber hinaus wird das Integrationsgesetz spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten evaluiert. Die Evaluation er-
folgt im Zusammenhang mit der Evaluation der Verordnung zum Integrationsgesetz. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Neufassung des § 132 SGB III (Artikel 1 Nummer 3). 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Einfügung des § 421a SGB III (Artikel 1 Nummer 4). 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Mit der Änderung wird klargestellt, dass Zeiten eines Integrationskurses nach § 43 des AufenthG oder einer be-
rufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a AufenthG Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit sind, die für 
Langzeitarbeitslosigkeit voraussetzende Leistungen unberücksichtigt bleiben (§ 18 Absatz 2 SGB III). Dies gilt 
entsprechend für Zeiten einer Maßnahme auf der Grundlage des ESF-BAMF-Programms zur berufsbezogenen 
Sprachförderung im Bereich des Bundes, welches mit der Sprachförderung nach § 45a AufenthG abgelöst wird 
und bis Ende des Jahres 2017 befristet ist und insoweit nicht ausdrücklich in die Regelung aufgenommen wurde. 
Zudem gilt die Regelung auch für Zeiten einer Maßnahme, die für die Feststellung der Gleichwertigkeit der im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikation mit einer inländischen Berufsqualifikation, für die Erteilung der Befug-
nis zur Berufsausübung oder für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung (insbesondere 
nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz – BQFG) erforderlich ist und nicht bereits unter den Anwen-
dungsbereich des § 18 Absatz 2 Nummer 1 SGB III fällt. Die Bildungsmaßnahme muss geeignet sein, die Aner-
kennung der Berufsqualifikation oder den Berufszugang zu ermöglichen. Umfasst sind also zum Beispiel berufs- 
oder fachschulische Angebote, betriebliche oder überbetriebliche Weiterbildungsangebote, die praktische und 
theoretische Bestandteile enthalten können, Vorbereitungskurse auf Kenntnis- oder Eignungsprüfungen und all-
gemeine oder berufsorientierte Sprachkurse. Durch diese Änderung wird den Teilnehmenden an den genannten 
Maßnahmen der Zugang zu Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach dem SGB III oder zur Eingliederung 
in Arbeit nach dem SGB II, die Langzeitarbeitslosigkeit voraussetzen, erleichtert. Hierzu zählen unter anderem 
die Förderung von Arbeitsverhältnissen (§ 16e SGB II), Leistungen der Freien Förderung nach § 16f Absatz 2 
Satz 4 SGB II und die abweichende Vergütungshöhe bei Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Einglie-
derung (§ 45 Absatz 6 Satz 4 SGB III). 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 4 in § 18 Absatz 2 SGB III (Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a). 

Zu Nummer 3 

Für Gestattete mit einer guten Bleibeperspektive, für Geduldete sowie für Inhaberinnen und Inhaber bestimmter 
humanitärer Aufenthaltstitel wird der Zugang zu Leistungen der Ausbildungsförderung befristet und in Abhän-
gigkeit von Status und Aufenthaltsdauer deutlich erleichtert. Damit soll eine frühzeitige Eingliederung in eine 
Berufsausbildung erreicht werden, die wesentlich für die Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt ist. Die 
übrigen Voraussetzungen zur Förderung mit den Leistungen der Ausbildungsförderung bleiben durch die Erwei-
terung des förderungsfähigen Personenkreises unberührt. Die Erleichterungen gelten entsprechend für junge 
Flüchtlinge mit Behinderung, die die Ausbildungsförderungsleistungen als allgemeine oder in behindertenspezi-
fischer Form als besondere Leistungen (zum Beispiel begleitete betriebliche Ausbildung als behindertenspezifi-
sche Form der Assistierten Ausbildung, behindertenspezifische berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) erhal-
ten. 

Zu Absatz 1 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Berufsausbildungsbeihilfe, ausbildungsbegleitende Hilfen, Ausbil-
dungsgeld bei Teilnahme an behindertenspezifischen berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und Assistierte 
Ausbildung stehen Gestatteten im Asylverfahren, auch wenn sie eine gute Perspektive haben, als Asylberechtigte 
anerkannt zu werden und damit in Deutschland bleiben zu können, bislang regelmäßig nicht offen. Eine Förderung 
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kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn die jungen Menschen die Voraussetzungen von § 59 Absatz 3 
SGB III erfüllen. Dies ist etwa der Fall, wenn zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre vor Beginn 
der Berufsausbildung sich insgesamt drei Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtmäßig erwerbstätig gewesen 
ist. 

Die Regelung im Absatz 1 öffnet die genannten Leistungen nun befristet für Gestattete, die eine gute Bleibeper-
spektive aufweisen. Damit stehen der Personengruppe wichtige Leistungen der Ausbildungsförderung angesichts 
der derzeit besonderen Situation bereits nach drei bzw. fünfzehn (Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungs-
geld) Monaten Voraufenthalt offen. In den ersten 15 Monaten erhalten Gestattete zur Sicherung des Lebensunter-
halts Grundleistungen nach dem AsylbLG, die auch während der Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung 
erbracht werden. Regelungstechnisch setzt die Erweiterung auf den Regelungen in den §§ 52 Absatz 2, 59, 78 
Absatz 3, 122 Absatz 2 und 130 Absatz 2 Satz 2 SGB III auf. 

Da vor einer Ausbildung in der Regel zunächst das Erlernen der deutschen Sprache im Vordergrund stehen wird, 
werden die neu eröffneten Fördermöglichkeiten in den meisten Fällen erst nach einem längeren Aufenthalt in 
Deutschland in Betracht kommen. 

Satz 2 legt fest, dass sich Ausländerinnen und Ausländer mit einer Aufenthaltsgestattung vermutlich nicht recht-
mäßig und dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten werden, wenn sie aus sicheren Herkunftsstaaten nach § 29a 
AsylG stammen. Diese Personen gehören nicht zum förderungsfähigen Personenkreis. 

Nach § 60 Absatz 1 SGB III wird die oder der Auszubildende bei einer Berufsausbildung nur mit Berufsausbil-
dungsbeihilfe gefördert, wenn sie oder er außerhalb des Haushalts der Eltern oder eines Elternteils wohnt und die 
Ausbildungsstätte von der Wohnung der Eltern oder eines Elternteils aus nicht in angemessener Zeit erreichen 
kann. Mit Satz 3 werden Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit einer guten Bleibeperspektive, die in einer 
Aufnahmeeinrichtung wohnen, von der Förderung bei einer Berufsausbildung ebenso ausgeschlossen wie Perso-
nen, die im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils wohnen. 

Für einen behinderten Menschen besteht nach § 116 Absatz 3 SGB III ein Anspruch auf Berufsausbildungsbei-
hilfe auch, wenn er während der Berufsausbildung im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils wohnt. Satz 3 gilt 
daher nicht für Auszubildende mit Behinderung. 

Um die Aussichten auf einen erfolgreichen Übergang in eine Berufsausbildung zu verbessern, legt Satz 4 fest, 
dass die Förderung mit einer berufsvorbereitenden Maßnahme nur bei ausreichenden Kenntnissen der deutschen 
Sprache erfolgen kann. 

Zu Absatz 2 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und weiterer Vorschriften wurden zum 
1. Januar 2016 ausbildungsbegleitende Hilfen für Geduldete geöffnet. Zudem wurde eine bereits für den 1. Au-
gust 2016 normierte Herabsetzung der Voraufenthaltsdauer für Geduldete und bestimmte Personengruppen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis von vier Jahren auf 15 Monate im Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und 
im SGB III vorgezogen. Damit stehen Berufsausbildungsbeihilfe, Assistierte Ausbildung und ausbildungsbeglei-
tende Hilfen Geduldeten nach einer Voraufenthaltsdauer von 15 Monaten offen. Mit Absatz 2 sollen befristet 
weitere Verbesserungen für den Personenkreis erreicht werden. Die Voraufenthaltsdauer für ausbildungsbeglei-
tende Hilfen und die ausbildungsbegleitende Phase der Assistierten Ausbildung wird für Geduldete auf zwölf Mo-
nate herabgesetzt. Diese frühe Unterstützung nach zwölf Monaten Aufenthalt setzt somit voraus, dass die oder 
der Geduldete über einen betrieblichen Ausbildungsplatz, eine Einstiegsqualifizierung oder eine entsprechende 
konkrete Zusage eines Betriebes verfügt und nicht einem Beschäftigungsverbot unterliegt. Rechtstechnisch stellt 
dies für die genannten Leistungen eine befristete Erweiterung des förderungsfähigen Personenkreises nach den 
§§ 78 Absatz 3 Satz 2 und 130 Absatz 2 Satz 2 SGB III dar. Dabei wird klargestellt, dass die Unterstützung mit 
ausbildungsbegleitenden Hilfen während aller in § 75 Absatz 2 SGB III genannten Phasen möglich ist, also so-
wohl während einer betrieblichen Berufsausbildung oder einer Einstiegsqualifizierung, als auch nach der vorzei-
tigen Lösung oder der erfolgreichen Beendigung eines betrieblichen Berufsausbildungsverhältnisses als Überbrü-
ckung in eine alternative Berufsausbildung bzw. anschließende Arbeit. 

Zudem sollen der Personengruppe befristet berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen mit paralleler Förderung 
durch Berufsausbildungsbeihilfe bzw. Ausbildungsgeld nach einer Voraufenthaltsdauer von sechs Jahren offen-
stehen, soweit kein Beschäftigungsverbot vorliegt. Damit können Geduldete erreicht werden, bei denen trotz der 
mit einer Duldung einhergehenden Ausreisepflicht aufgrund der Dauer ihres Aufenthaltes vermutet werden kann, 
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dass sie länger in Deutschland bleiben werden. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen stehen Geduldeten bis-
lang regelmäßig nicht offen. Eine Förderung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn die jungen Menschen 
die Voraussetzungen von § 59 Absatz 3 SGB III erfüllen (vergleiche dazu auch die Begründung zu Absatz 1). 

Während einer betrieblichen Berufsausbildung steht Geduldeten Berufsausbildungsbeihilfe wie bisher nach 
15 Monaten Voraufenthalt offen (§ 59 Absatz 2 SGB III). 

Zu Absatz 3 

Für die in Absatz 3 genannten Personengruppen wird zur Sicherung des Lebensunterhaltes während einer betrieb-
lichen Berufsausbildung und bei Maßnahmen, die eng mit betrieblicher Berufsausbildung verknüpft sind, eben-
falls eine frühere Förderung mit Berufsausbildungsbeihilfe, ausbildungsbegleitenden Hilfen, Ausbildungsgeld 
und Assistierter Ausbildung ermöglicht. 

Zu Absatz 4 

Die Erweiterungen des förderungsfähigen Personenkreises für die Ausbildungsförderung dienen der Integration 
der derzeit präzedenzlos hohen Anzahl von Flüchtlingen. Die Sonderregelung ist entsprechend befristet. 

Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Maßnahmen müssen für diese Personengruppen bis zum 31. Dezem-
ber 2018 beginnen. Bei Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld ist Voraussetzung, dass die Antragstel-
lung (§ 324 SGB III) bis zum 31. Dezember 2018 erfolgt und die weiteren Anspruchsvoraussetzungen zu diesem 
Zeitpunkt erfüllt sind. 

Zu Absatz 5 

Es wird sichergestellt, dass ausbildungsfördernde Leistungen nicht aufgrund einer Änderung des Aufenthaltssta-
tus des jungen Menschen abgebrochen werden müssen. Damit wird eine Kontinuität der Förderung sichergestellt. 
Dies gilt nicht, wenn ein Beschäftigungsverbot greift. Satz 2 stellt klar, dass die Möglichkeit einer Abschiebung 
durch die weitergeführte Förderung nicht eingeschränkt wird. 

Zu Nummer 4 

Die Bundesregierung wird der Bundesagentur für Arbeit die Durchführung des befristeten Arbeitsmarktpro-
gramms „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ nach § 368 Absatz 3 Satz 2 SGB III übertragen, in dessen Rahmen 
Arbeitsgelegenheiten für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG geschaffen werden sollen. Neben der mit einer 
Tätigkeit verbundenen gesellschaftlichen Teilhabe können erste Schritte in Richtung des deutschen Arbeitsmark-
tes gemacht werden. Gleichzeitig gibt es in den Kommunen vielfältige Aufgaben, bei denen sich die Flüchtlinge 
einbringen und etwas zum Gemeinwohl beitragen könnten. Die Arbeiten in den zugewiesenen Beschäftigungs-
möglichkeiten begründen kein Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis. Zum Schutz der Flüchtlinge sollen aber 
die Vorschriften über den Arbeitsschutz wie das Mutterschutzgesetz, das Arbeitsschutzgesetz, das Arbeitssicher-
heitsgesetz und das Arbeitszeitgesetz sowie das Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen über das 
Urlaubsentgelt sowie die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung Anwendung finden. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Folgeänderung zur Begründung der örtlichen Zuständigkeit für Personen mit Wohnsitzregelung am Ort, an dem 
die leistungsberechtigte Person ihren Wohnsitz zu nehmen hat (vergleiche Änderung des § 36 SGB II – 
Artikel 2 Nummer 2). Durch die Regelung wird klargestellt, dass die am Ort des zugewiesenen Wohnsitzes zu-
ständigen kommunalen Träger die Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach den 
Verhältnissen an diesem Ort zu beurteilen haben, selbst dann, wenn sich die leistungsberechtigte Person tatsäch-
lich – gegebenenfalls erlaubt – überwiegend an einem anderen Ort aufhält. Auch ist die Anerkennung des Bedarfs 
für Unterkunft und Heizung vor einem Umzug von der Zusicherung des kommunalen Trägers am Ort des zuge-
wiesenen Wohnsitzes abhängig (§ 22 Absatz 4 und 5 SGB II). 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Anfügung des § 36 Absatz 2 SGB II (Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b). 

Zu Buchstabe b 

Mit dem neuen Absatz 2 wird eine ausschließliche örtliche Zuständigkeit der Agentur für Arbeit und des kommu-
nalen Trägers am Ort eines nach § 12a AufenthG zugewiesenen Wohnorts begründet. Auf den gewöhnlichen oder 



Drucksache 18/8615 – 34 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

 
 
tatsächlichen Aufenthalt kommt es bei diesen Personen für die Bestimmung der Zuständigkeit nicht an. Entspre-
chend können leistungsberechtigte Personen einen Antrag nach § 37 SGB II auf Leistungen nach dem SGB II nur 
beim Jobcenter, in dessen Gebiet die leistungsberechtigte Person ihren Wohnsitz zu nehmen hat, stellen und nur 
dort Leistungen erhalten. Die Leistungserbringung erfolgt unter den allgemein geltenden Voraussetzungen und 
Regelungen des SGB II: Insbesondere erhalten erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter den Voraussetzungen 
des § 7 Absatz 4a SGB II keine Leistungen. Kommen Leistungsberechtigte einer Meldeaufforderung des zustän-
digen Leistungsträgers nicht nach, wird das Arbeitslosengeld II nach den Sanktionsvorschriften der §§ 31 ff. 
SGB II gemindert. Ist eine Wohnsitzregelung nach § 12a Absatz 1 AufenthG getroffen worden, gelten – soweit 
der Wohnsitz im zugewiesenen Land genommen worden ist – die allgemeinen Regelungen des Absatzes 1. Ist 
eine sogenannte negative Wohnsitzregelung nach § 12a Absatz 4 AufenthG getroffen worden, kann eine örtliche 
Zuständigkeit der Agentur für Arbeit und des kommunalen Trägers an diesem Ort nicht begründet werden. Die 
örtliche Zuständigkeit richtet sich im Übrigen nach den allgemeinen Regelungen des Absatzes 1. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch) 

Klarstellungshalber wird in § 23 Absatz 5 Satz 1 SGB XII neben dem Begriff der räumlichen Beschränkung auch 
der Begriff der Wohnsitzauflage nach § 12 Absatz 2 Satz 2 und 4 des Aufenthaltsgesetzes und der Wohnsitzrege-
lung nach § 12a des Aufenthaltsgesetzes aufgenommen. Dies gewährleistet, dass zukünftig nicht nur die Verlet-
zung einer räumlichen Beschränkung, sondern auch die Verletzung einer Wohnsitzauflage oder einer Wohnsitz-
regelung im SGB XII zu Leistungseinschränkungen führt. Die Neuregelung hat im Wesentlichen klarstellenden 
Charakter, trägt aber zugleich der wachsenden Bedeutung der Instrumente der Wohnsitzauflage und der Wohn-
sitzregelung im Ausländerrecht Rechnung und soll helfen, die mit diesen Instrumenten beabsichtigte, integrati-
onspolitisch sinnvolle Verteilung der Schutzberechtigten im Bundesgebiet auch mit den Mitteln des Leistungs-
rechts durchzusetzen. 

Lediglich klarstellend ist die Neuregelung, weil der bislang in § 23 Absatz 5 Satz 1 SGB XII verwandte Begriff 
der räumlichen Beschränkung bereits in der Vergangenheit von der Rechtsprechung so weit ausgelegt worden ist, 
dass er nicht nur räumliche Beschränkungen im Sinne des § 12 Absatz 2 AufenthG, die den Aufenthalt außerhalb 
eines bestimmten Gebiets untersagen, sondern auch aufenthaltsrechtliche Auflagen, wie die Verpflichtung zur 
Wohnsitznahme in einem bestimmten Gebiet erfasst (Vergleiche OVG Berlin, Beschluss vom 5. Februar 2001, 
FEVS 38, 380; OVG NRW, Urteil vom 15. September 2004, FEVS 56, 310; Herbst in: Mergler/Zink, § 23 
Rn. 60). 

Der Anwendungsbereich von § 23 Absatz 5 Satz 1 SGB XII wird durch die Neuregelung zudem dadurch erwei-
tert, dass zukünftig statt auf den zuständigen Träger am tatsächlichen Aufenthaltsort allgemein auf den örtlich 
zuständigen Träger am Aufenthaltsort abgestellt wird. Dadurch erfasst § 23 Absatz 5 Satz 1 SGB XII zukünftig 
auch Träger der Sozialhilfe, deren Zuständigkeit sich nach dem gewöhnlichen Aufenthaltsort bestimmt. 

Das Leistungsniveau nach § 23 Absatz 5 SGB XII umfasst auch nach der Neuregelung das „unabweisbar Gebo-
tene“. Der Leistungsumfang nach § 23 Absatz 5 Satz 1 SGB XII wird jedoch durch die Neuregelung in § 23 Ab-
satz 5 Satz 2 SGB XII im Gleichlauf zu der Regelung in § 11 Absatz 2 AsylbLG dahingehend präzisiert, dass 
immer dann, wenn der Ausländerin oder dem Ausländer ein konkreter Ort für die Wohnsitznahme ausländerrecht-
lich vorgegeben wurde, zukünftig im Regelfall nur eine Reisebeihilfe an den Ort zu leisten ist, an dem die Aus-
länderin oder der Ausländer nach dem Aufenthaltsgesetz seinen Wohnsitz zu nehmen hat. Die Reisebeihilfe deckt 
die angemessenen Kosten der Rückreise und gegebenenfalls Verpflegungskosten ab. Nur wenn besondere Um-
stände (zum Beispiel Reiseunfähigkeit) vorliegen, sind weitergehende Leistungen zu gewähren. In den Fällen des 
§ 12a Absatz 1 und 4 AufenthG ist gemäß § 23 Absatz 5 Satz 3 SGB XII regelmäßig eine Reisebeihilfe zu dem 
Ort im Bundesgebiet zu gewähren, an dem die Ausländerin oder der Ausländer die Wohnsitznahme begehrt und 
an dem ihm die Wohnsitznahme gestattet ist. 

Die Informationspflicht des neuen Trägers nach § 23 Absatz 5 Satz 2 SGB XII soll gewährleisten, dass der Träger 
am Ort des bisherigen Aufenthalts, der häufig dem Aufenthaltsort der Wohnsitzauflage oder Wohnsitzregelung 
entsprechen wird, über den Wechsel des Aufenthaltsorts und gegebenenfalls über die Bewilligung von Leistungen 
nach § 23 Absatz 5 Satz 1 SGB XII informiert wird, sodass er darauf leistungsrechtlich reagieren kann. 

Mit Einführung des § 12a AufenthG wird ein Teil der bislang von § 23 Absatz 5 Satz 2 SGB XII erfassten Auf-
enthaltserlaubnisse nunmehr von § 23 Absatz 5 Satz 1 SGB XII erfasst. Entsprechend war die Verweisung auf 
diese Fälle in Satz 2 zu streichen. Die verbleibenden Regelungen der §§ 23a, 24 Absatz 1 und § 25 Absatz 4 und 5 
AufenthG erfassen keine anerkannten Flüchtlinge. Daher konnte der Bezug auf Ausländerinnen und Ausländer, 
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die im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen, in der Rückausnahme (Satz 3 der 
bisherigen Fassung) gestrichen werden. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

§ 1a Absatz 4 AsylbLG regelt bislang nur die Leistungseinschränkung bei Zuständigkeit eines anderen EU-Mit-
gliedstaates oder an dem sogenannten Dublin-Verfahren teilnehmendem Drittstaates für die Durchführung des 
Asylverfahrens. Diese Regelung wird nunmehr vervollständigt um die Fälle des bereits gewährten internationalen 
Schutzes oder Aufenthaltsrechts aus einem anderen Grund durch einen anderen EU-Mitgliedstaat oder am Dublin-
Verfahren teilnehmenden Drittstaat. 

Zu Buchstabe b 

Die Neuregelung in Absatz 5 sieht für bestimmte Fallkonstellationen eine weitergehende Anspruchseinschrän-
kung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Asylfolgeantragstellerinnen und Asylfolgeantragsteller 
vor. Diese betreffen sowohl die Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 4 (Nichtvorlage des Passes), die 
Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 5 (Nichtvorlage von Urkunden oder sonstigen Unterlagen, die 
der Klärung der Identität der oder des Leistungsberechtigten dienen) als auch die Nichtwahrnehmung des Termins 
zur förmlichen Antragstellung beim BAMF sowie die Weigerung Angaben über ihre Identität oder Staatsangehö-
rigkeit zu machen. Insofern ist die Verwirklichung des Tatbestands des § 30 Absatz 3 Nummer 2 AsylG zu prüfen. 
Bei dem Unterlassen dieser Mitwirkungshandlungen liegen unter leistungsrechtlichen Gesichtspunkten besonders 
gravierende Pflichtverletzungen im Verfahren beim BAMF vor, die im Regelfall dazu führen, dass eine Leis-
tungsberechtigte oder ein Leistungsberechtigter seinen Aufenthalt im Bundesgebiet rechtswidrig verlängert hat 
und dadurch auch länger im Leistungsbezug steht. Auch bei diesem Verhalten soll zukünftig das Leistungsniveau 
nach § 1a Absatz 2 Satz 2 bis 4 AsylbLG greifen. Die Leistungsbehörde bestimmt dabei jeweils für den Einzelfall, 
objektiv und unparteiisch und begründet, welche Leistungen zu gewähren sind, da die besonderen Umständen des 
Einzelfalls bei der Festlegung der Leistungseinschränkung und ihrer Höhe zu berücksichtigen sind. Die Entschei-
dungen werden auf Grund der besonderen Situation der betreffenden Personen, insbesondere im Hinblick auf die 
in Artikel 21 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Fest-
legung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Aufnahmerichtlinie) 
genannten Personen, unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips getroffen. Eine Leistungsein-
schränkung ist ausgeschlossen, wenn die Leistungsberechtigten die Verletzung der Mitwirkungspflichten oder die 
Nichtwahrnehmung des Termins nicht zu vertreten haben oder ihnen die Einhaltung der Mitwirkungspflichten 
oder die Wahrnehmung des Termins aus wichtigen Gründen nicht möglich war. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn aus tatsächlichen Gründen (zum Beispiel schwere Krankheit) eine Mitwirkung nicht möglich ist. Die Leis-
tungseinschränkung endet, sobald die Mitwirkungshandlung nachgeholt wird. Um entsprechende Leistungsein-
schränkungen vornehmen zu können, benötigen die Träger des AsylbLG substantiierte Informationen und Belege 
über die Verletzung der Mitwirkungspflichten; diese werden ihnen vom BAMF nach § 8 Absatz 2a AsylG über-
mittelt, da es sich um im Asylverfahren zu prüfende Pflichtverletzungen handelt. Insofern reicht beispielsweise 
die Tatsache, dass im konkreten Fall auf einer Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung das Feld angekreuzt 
ist: „Die Angaben zur Person beruhen auf den eigenen Angaben des Inhabers. Ein Identifikationsnachweis durch 
Originaldokumente wurde nicht erbracht“, nicht aus, um die Verletzung der Mitwirkungs- und Auskunftspflichten 
zu begründen. 

Zu Nummer 2 

Der geltende § 2 Absatz 1 AsylbLG nimmt Leistungsberechtigte, die nach 15 Monaten Aufenthalt im Bundesge-
biet Leistungen entsprechend dem SGB XII erhalten, von der Regelung zu Arbeitsgelegenheiten in § 5 AsylbLG 
ausdrücklich aus („abweichend von den §§ 3 bis 7“). § 5 AsylbLG findet somit bislang nur auf die Bezieherinnen 
und Bezieher von Grundleistungen Anwendung. Analogleistungsberechtigten ist der Zugang zu den in dieser 
Vorschrift näher geregelten Arbeitsgelegenheiten hingegen bislang versperrt. Diese Personen unterliegen somit 
nach geltendem Recht auch nicht der Pflicht nach § 5 Absatz 4 zur Wahrnehmung dieser Tätigkeiten, deren Ver-
letzung mit einer Leistungskürzung belegt werden könnte. Durch die Änderung in § 2 Absatz 1 AsylbLG wird die 
Gruppe der Analogleistungsberechtigten zukünftig in den Anwendungsbereich von § 5 AsylbLG einbezogen. 
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Mit dieser Änderung soll auch Leistungsberechtigten, die sich bereits länger als 15 Monate im Inland aufhalten, 
die Möglichkeit einer sinnvollen Beschäftigung außerhalb des allgemeinen Arbeitsmarktes eröffnet werden. Dies 
betrifft sowohl die Heranziehung zu Arbeiten in Gemeinschaftsunterkünften, die der Aufrechterhaltung und dem 
Betrieb dieser Einrichtungen dient (§ 5 Absatz 1 Satz 1 AsylbLG), als auch die Beteiligung an zusätzlichen, ins-
besondere gemeinnützigen, Arbeiten außerhalb solcher Einrichtungen (§ 5 Absatz 1 Satz 2 AsylbLG). Neben der 
Strukturierung des Tagesablaufs eröffnen diese Tätigkeiten zugleich Möglichkeiten der gesellschaftlicher Teil-
habe, des Spracherwerbs und einer ersten Heranführung an den Arbeitsmarkt. Dies erscheint speziell bei Leis-
tungsberechtigten sinnvoll, die sich bereits länger im Inland aufhalten und deren Bleibeperspektive deshalb nicht 
mehr nur vorübergehend ist. 

Zwar eröffnen auch die entsprechend anzuwendenden Regelungen des SGB XII die Möglichkeit, den Leistungs-
berechtigten eine Arbeitsgelegenheit bereitzustellen. Denn die Unterstützungsleistungen nach § 11 Absatz 1 
SGB XII umfassen nach § 11 Absatz 3 Satz 2 SGB XII auch das Angebot einer Tätigkeit, die neben einer Er-
werbstätigkeit auch eine im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeit umfassen kann. Zum einen fehlt 
es aber an einem klaren Auftrag der Leistungsträger, entsprechende Arbeitsgelegenheiten bereitzustellen. Zum 
anderen sieht das SGB XII eine Verpflichtung der Leistungsberechtigten zur Aufnahme einer zumutbaren Tätig-
keit nur vor, soweit sie hierdurch Einkommen erzielen können (§ 11 Absatz 3 Satz 4 SGB XII). Die Verpflichtung 
erfasst demnach nur angebotene Beschäftigungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, jedoch keine (unentgeltli-
chen) Arbeitsgelegenheiten gegen Mehraufwandsentschädigung. 

Die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten soll sich jedoch auch bei Analogleistungsberechtigten nicht in einem 
unverbindlichen Förderangebot erschöpfen. Vielmehr soll die in § 5 Absatz 4 AsylbLG geregelte Verpflichtung 
und die hieran anknüpfende Leistungseinschränkung auch auf diese Gruppe Anwendung finden, sofern die per-
sönlichen Voraussetzungen (insbesondere Arbeitsfähigkeit) vorliegen. Denn es ist kein Grund ersichtlich, arbeits-
fähige Leistungsberechtigte nach Ablauf der Wartefrist vom Grundsatz des „Forderns“ auszunehmen. Damit wird 
zugleich eine Besserstellung gegenüber erwerbsfähigen anerkannten Flüchtlingen vermieden, die in das Leis-
tungssystem des SGB II wechseln und dort ebenfalls zur Wahrnehmung einer Arbeitsgelegenheit verpflichtet 
werden können (§§ 16d, 31 SGB II). 

Auf Analogleistungsberechtigte soll zukünftig auch die neue Vorschrift zu den Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men (§ 5a AsylbLG) und zu sonstigen Integrationsmaßnahmen (§ 5b AsylbLG) Anwendung finden, denen eben-
falls der Gedanke des „Förderns und Forderns“ zu Grunde liegt. Diese regelt gleichfalls eine Verpflichtung zur 
Wahrnehmung von Beschäftigungsmöglichkeiten (§ 5a AsylbLG) bzw. zur Teilnahme an Integrationskursen 
(§ 5b AsylbLG), deren pflichtwidrige Ablehnung bei bestimmten Leistungsberechtigten mit einer Leistungskür-
zung belegt werden kann (§§ 5a Absatz 3, 5b Absatz 2 AsylbLG). Die Forderung, angebotene Unterstützungs-
leistungen wahrzunehmen und sich aktiv um die eigene Integration zu bemühen, trifft die Bezieherinnen und 
Bezieher von Grund- und Analogleistungen gleichermaßen, weshalb auch diese Regelungen auf die Leistungsbe-
rechtigten nach § 2 Absatz 1 AsylbLG zu erstrecken waren. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

§ 5 Absatz 2 AsylbLG wird neu gefasst. Der darin festgelegte Betrag der – pauschal zu gewährenden – Aufwands-
entschädigung wird dabei von derzeit 1,05 Euro je Stunde auf 80 Cent je Stunde abgesenkt. Diese Leistung dient 
der Abgeltung der zusätzlichen Aufwendungen, die durch den erhöhten arbeitsbedingten Bedarf entstehen (Bun-
destagsdrucksache 12/4451, S. 9). Ihre Absenkung erfolgt, um den tatsächlich verursachten Mehraufwand realis-
tischer abzubilden. Denn die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten durch die zuständigen Leistungsbehörden 
erfolgt mehrheitlich in Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylgesetzes oder in vergleichbaren Ein-
richtungen (nach Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz). Dies bestätigt eine vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales durchgeführte, nicht repräsentative Länderumfrage zu Anzahl und Art der im Zeitraum August 2015 bis 
Januar 2016 zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheiten. Speziell durch die in Einrichtungen angebotenen 
Tätigkeiten wie etwa die Reinigung der Gemeinschaftsflächen oder die Mithilfe bei der Essensausgabe entstehen 
den Leistungsberechtigten regelhaft nur geringe Mehraufwendungen, da die erforderlichen Arbeitsmittel, zum 
Beispiel Arbeitskleidung oder -geräte, von den Trägern der Einrichtungen gestellt werden und Fahrtkosten oder 
Kosten für auswärtige Verpflegung nicht anfallen. Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, den Betrag der – 
pauschal gewährten – Aufwandsentschädigung nach Absatz 2 auf 80 Cent je Stunde abzusenken. 
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Zugleich wird klarstellend geregelt, dass ein höherer Betrag auszuzahlen ist, wenn die oder der arbeitsfähige 
Leistungsberechtigte im Einzelnen nachweist, dass ihr oder ihm durch die Tätigkeit im Einzelfall tatsächlich hö-
here zusätzliche Aufwendungen entstanden sind. Dies kann – speziell bei Arbeitsgelegenheiten außerhalb der 
Unterkunft – der Fall sein bei einem hohen Bedarf an spezieller Arbeitskleidung, wenn diese nicht vom Maßnah-
meträger bereitgestellt wird, oder bei hohen Fahrtkosten aufgrund einer sehr großen Entfernung zur Einsatzstelle. 
Sofern ein solcher anerkennungsfähiger erhöhter Bedarf vorliegt, kann sich die zuständige Behörde auf eine pau-
schale Abgeltung des Mehraufwands nicht berufen. Denn die Mehraufwandsentschädigung muss so bemessen 
sein, dass die zusätzlichen Aufwendungen mit dem gewährten Betrag auch tatsächlich gedeckt werden können. 
Eine höhere Entschädigung kann aber in jedem Fall nur für solche Aufwendungen beansprucht werden, die als 
notwendig anzusehen sind und unmittelbar durch die Arbeitsgelegenheit veranlasst sind; überflüssige, überhöhte 
oder für eine Hilfebezieherin oder einen Hilfebezieher unangemessene Aufwendungen müssen demnach nicht 
erstattet werden. 

Zu Buchstabe b 

§ 5 Absatz 3 zweiter Halbsatz AsylbLG legt fest, dass die Arbeitsgelegenheit zumutbar auszugestalten ist. Der 
Begriff der Zumutbarkeit wird im AsylbLG nicht näher definiert. Bereits nach geltender Rechtslage war – unter 
Rückgriff auf den bis zum 31. Dezember 2004 geltenden § 18 Absatz 3 des Bundessozialhilfegesetzes – aner-
kannt, dass eine Arbeitsgelegenheit nicht zugemutet werden kann, wenn die oder der Leistungsberechtigte hierzu 
körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist, ihre Wahrnehmung die geordnete Erziehung eines Kindes 
gefährden würde oder mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wäre, oder ein sonstiger wichtiger Grund 
entgegensteht. 

Diese Zumutbarkeitsgrenzen gelten auch weiterhin; durch den in Satz 2 aufgenommenen Verweis auf § 11 Ab-
satz 4 SGB XII werden die Anforderungen an die Zumutbarkeit einer angebotenen Arbeitsgelegenheit nunmehr 
näher konkretisiert. Die dort näher bestimmten Zumutbarkeitskriterien für eine vom Sozialhilfeträger angebotene 
Tätigkeit gelten zukünftig entsprechend für die Beurteilung, ob eine angebotene Arbeitsgelegenheit nach § 5 Ab-
satz 1 AsylbLG zumutbar ist. Damit wird zugleich ein Gleichlauf zwischen Grundleistungsbezieherinnen und 
Grundleistungsbeziehern sowie den Bezieherinnen und Beziehern von Analogleistungen nach dem SGB XII her-
gestellt, die zukünftig ebenfalls zur Wahrnehmung von Arbeitsgelegenheiten herangezogen werden können und 
auf die § 11 Absatz 4 SGB XII bereits aufgrund des Verweises in § 2 Absatz 1 AsylbLG entsprechende Anwen-
dung findet. 

Ein wichtiger Grund, der einer Arbeitsgelegenheit entgegensteht, kann insbesondere dann vorliegen, wenn die 
oder der Leistungsberechtigte eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, eine Berufsausbildung oder 
ein Studium aufnimmt. Die Formulierung „insbesondere“ macht deutlich, dass die Aufzählung im neuen Satz 2 
nicht abschließend ist. Ein wichtiger Grund, der der Heranziehung zu einer Arbeitsgelegenheit entgegensteht, 
kann auch dann vorliegen, wenn die oder der Leistungsberechtigte ansonsten trotz Berechtigung nicht an einem 
Integrationskurs oder an berufsbezogener Deutschsprachförderung teilnehmen oder eine Maßnahme der aktiven 
Arbeitsförderung nach dem SGB III nicht antreten könnte oder diese gar abbrechen müsste. Entsprechendes gilt 
für Maßnahmen, die die Leistungsberechtigten auf die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder eines Studi-
ums (zum Beispiel Studienkollegs, studienvorbereitende Sprachkurse an Hochschulen) vorbereiten sollen. Um-
fasst sind darüber hinaus auch Bildungsmaßnahmen, die Inhaberinnen und Inhabern ausländischer Berufsqualifi-
kationen den Berufszugang oder die Feststellung der Gleichwertigkeit dieser Qualifikationen ermöglichen (zum 
Beispiel Anpassungslehrgänge, berufsbezogene Weiterbildungsangebote, Vorbereitungskurse auf Kenntnis- oder 
Eignungsprüfungen und berufsbezogene Sprachkurse). 

Zu Buchstabe c 

Die Neuregelung von § 5 Absatz 4 Satz 2 AsylbLG konkretisiert die Rechtsfolge einer ungerechtfertigten Ableh-
nung nach § 5 Absatz 4 Satz 1 AsylbLG. Leistungsberechtigte, die eine ihnen angebotene Arbeitsgelegenheit 
pflichtwidrig nicht annehmen, erhalten als Leistungen nach diesem Gesetz anstelle der Leistungen nach den §§ 2, 
3 und 6 AsylbLG grundsätzlich nur noch Ernährung sowie Unterkunft einschließlich Heizung sowie Körper- und 
Gesundheitspflege sowie Gesundheitsleistungen nach § 4 AsylbLG. Ausnahmen von diesen Einschränkungen 
sind nur in begründeten Einzelfällen möglich. Die Leistungen sollen als Sachleistungen erbracht werden. § 14 
AsylbLG findet Anwendung. 
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Zu Nummer 4 

§ 5a AsylbLG 

Zu Absatz 1 

Die Bundesregierung wird der Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) mit Verwaltungsvereinbarung nach 
§ 368 Absatz 3 Satz 2 SGB III die Durchführung des befristeten Arbeitsmarktprogramms „Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen“ übertragen. Durch dieses Programm werden zusätzliche Arbeitsgelegenheiten für Leistungsbe-
rechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus Bundesmitteln geschaffen. Die Bundesagentur genehmigt 
auf entsprechenden Antrag von staatlichen, kommunalen oder gemeinnützigen Trägern die Einsatzorte und die 
konkreten Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. Ihr obliegt auch die Erstattung 
der Maßnahmekosten an die Träger einschließlich der Kosten für die von ihnen an die Leistungsberechtigten 
ausgezahlte Mehraufwandsentschädigung. Die Erbringung und Durchführung der Flüchtlingsintegrationsmaß-
nahmen liegt hingegen in der Verantwortung der Träger dieser Maßnahmen (Maßnahmeträger). 

§ 5a Absatz 1 Satz 1 AsylbLG sieht vor, dass die Leistungsbehörden Leistungsberechtigte in die in ihrem Bereich 
bereitgestellten und verfügbaren Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen zuweisen können. Die verpflichtende Her-
anziehung zu der Maßnahme wird über einen Zuweisungsbescheid vorgenommen. Die Sätze 1 und 2 legen zu-
gleich den Kreis der Leistungsberechtigten näher fest, die für eine solche verpflichtende Heranziehung in Frage 
kommen. Ausgenommen sind Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die aus einem sicheren Herkunftsland nach 
§ 29a AsylG stammen, sowie geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Leistungsberechtigte; diese Personen-
gruppen haben keinen Zugang zu den Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 erster Halbsatz regelt die Verpflichtung der in Absatz 1 genannten Leistungsberechtigten, eine ihnen 
angebotene, zumutbare Flüchtlingsintegrationsmaßnahme anzunehmen. Die Regelung entspricht weitgehend der 
Regelung in § 5 Absatz 4 Satz 1 AsylbLG. 

Zur Konkretisierung der Zumutbarkeitskriterien wird im zweiten Halbsatz – entsprechend der Neuregelung in § 5 
Absatz 3 Satz 2 AsylbLG – auf § 11 Absatz 4 SGB XII verwiesen. Insoweit wird auf die Begründung zu § 5 
Absatz 3 Satz 2 AsylbLG (neu) Bezug genommen; das dort Gesagte gilt für die Zumutbarkeit einer Flüchtlingsin-
tegrationsmaßnahme entsprechend. 

Ein wichtiger Grund, der einer Arbeitsgelegenheit entgegensteht, kann insbesondere dann vorliegen, wenn die 
oder der Leistungsberechtigte eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, eine Berufsausbildung oder 
ein Studium aufnimmt. Die Formulierung „insbesondere“ macht deutlich, dass die Aufzählung im neuen Satz 2 
nicht abschließend ist. Ein wichtiger Grund, der der Heranziehung zu einer Arbeitsgelegenheit entgegensteht, 
kann auch dann vorliegen, wenn die oder der Leistungsberechtigte ansonsten trotz Berechtigung nicht an einem 
Integrationskurs oder an berufsbezogener Deutschsprachförderung teilnehmen oder eine Maßnahme der aktiven 
Arbeitsförderung nach dem SGB III nicht antreten könnte oder diese gar abbrechen müsste. Entsprechendes gilt 
für Maßnahmen, die die Leistungsberechtigten auf die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder eines Studi-
ums (zum Beispiel Studienkollegs, studienvorbereitende Sprachkurse an Hochschulen) vorbereiten sollen. Um-
fasst sind darüber hinaus auch Bildungsmaßnahmen, die Inhaberinnen und Inhabern ausländischer Berufsqualifi-
kationen den Berufszugang oder die Feststellung der Gleichwertigkeit dieser Qualifikationen ermöglichen (zum 
Beispiel Anpassungslehrgänge, berufsbezogene Weiterbildungsangebote, Vorbereitungskurse auf Kenntnis- oder 
Eignungsprüfungen und berufsbezogene Sprachkurse). 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Rechtsfolge einer Verletzung der Teilnahmepflicht nach Absatz 2. Die Regelung entspricht 
der Regelung zu einer unbegründeten Ablehnung einer Arbeitsgelegenheit nach § 5 Absatz 4 Satz 2 AsylbLG. 
Der Tatbestand wird in Anlehnung an § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB II näher konkretisiert. Hinsichtlich 
der an das pflichtwidrige Verhalten anknüpfenden Leistungsabsenkung wird auf die Begründung zu § 5 Absatz 4 
Satz 2 AsylbLG (neu) Bezug genommen. Satz 3 regelt, dass die Leistungsabsenkung nicht eintritt, wenn die oder 
der Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr oder sein Verhalten darlegen und beweisen kann. Dabei 
ist von der zuständigen Leistungsbehörde zu prüfen, ob der oder dem Betroffenen die geforderte Verhaltensweise 
unter Berücksichtigung der Gesamtumstände im Einzelfall zugemutet werden kann. Da die Teilnahmepflicht nach 
Absatz 2 die Zumutbarkeit der Flüchtlingsintegrationsmaßnahme bereits tatbestandlich voraussetzt, hat der wich-
tige Grund Bedeutung insbesondere in Fällen, in denen die Maßnahme zwar an sich zumutbar ist, ihre Wahrneh-
mung oder Fortsetzung aber dennoch aufgrund persönlicher Belange der Leistungsberechtigten oder aufgrund 
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nachträgliche Veränderungen im Einzelfall nicht verlangt werden kann. Satz 1 regelt, dass die Belehrung über die 
Rechtsfolgen schriftlich zu erfolgen hat. 

Zu Absatz 4 

Der Zuweisung nach Absatz 1 Satz 1 geht die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer voraus, die ebenfalls 
den zuständigen Leistungsbehörden obliegt. Im Sinne einer zweckentsprechenden und erfolgreichen Durchfüh-
rung der Maßnahme sollen die Leistungsbehörden ihre Auswahlentscheidung in enger Abstimmung mit den Maß-
nahmeträgern treffen. Dabei sollen Vorkenntnisse und Qualifikationen berücksichtigt werden. Dazu übermitteln 
die Leistungsbehörden den Maßnahmeträgern auf deren Ersuchen hin die erforderlichen Daten zu den Leistungs-
berechtigten, die für die Teilnahme an einer Flüchtlingsintegrationsmaßnahme in Betracht kommen. Die Entschei-
dung, ob der betreffende Leistungsberechtigte zum Kreis der Pflichtigen gehört und ob ihm die konkrete Maß-
nahme zugemutet werden kann, obliegt dabei nicht der Abstimmung mit den Maßnahmeträgern; diese bleibt allein 
den zuständigen Leistungsbehörden vorbehalten. 

Zu Absatz 5 

Satz 1 regelt eine Ermächtigung der Leistungsbehörden zur Erhebung von teilnehmerbezogenen Daten, die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit den Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen erforderlich sind. 
Dies betrifft zum einen die Aufgaben der Auswahl und der Zuweisung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer; zum 
anderen betrifft dies die Feststellung einer Pflichtverletzung und der hieran anknüpfenden Rechtsfolgen nach Ab-
satz 3. Die Regelung stellt klar, dass zu den erforderlichen Daten auch solche gehören, die eine geeignete Teil-
nehmerauswahl ermöglichen, auch wenn die Schaffung der Maßnahme selbst nicht zu den Aufgaben der Leis-
tungsbehörden gehört. Dies schließt im Bedarfsfall auch Angaben zum Bildungsstand, zur Berufserfahrung oder 
zu Sprachkenntnissen und absolvierten Sprachkursen ein, um die Eignung der oder des Leistungsberechtigten für 
die konkrete Arbeitsgelegenheit oder das Vorliegen entsprechender Qualifikationserfordernisse beurteilen zu kön-
nen. Weiterhin umfasst die Ermächtigung insbesondere solche Daten, die für die Feststellung der ordnungsgemä-
ßen Teilnahme an der Maßnahme erforderlich sind. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 regelt in Satz 1 eine Datenübermittlungsbefugnis der Maßnahmeträger, die ebenfalls darauf zielt, den 
Leistungsbehörden die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Absätzen 1, 3 und 4 zu ermöglichen und zu erleichtern. 
Der Übermittlung durch die Maßnahmeträger unterliegen zum einen Daten, die erforderlich sind, damit die Leis-
tungsbehörde eine Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen kann. Die Maßnahmeträger sind hier-
nach befugt, der Leistungsbehörde den Namen und ggf. weitere zweckdienliche Daten zu Leistungsberechtigten 
mitzuteilen, die sie aufgrund der Vorauswahl der Leistungsbehörde als besonders geeignet für die Maßnahme 
ansehen und deshalb für eine Zuweisung vorschlagen würden. Ebenso erlaubt die Regelung den Maßnahmeträ-
gern, der Leistungsbehörde mitzuteilen, ob Leistungsberechtigte fristgerecht bei ihr vorstellig geworden sind und 
ob sie ihre Tätigkeit bei ihnen aufgenommen haben. 

Satz 2 regelt darüber hinaus Auskunftspflichten des Trägers einer Flüchtlingsintegrationsmaßnahme gegenüber 
den Leistungsbehörden nach dem AsylbLG bei der Durchführung dieser Maßnahmen. Hierdurch sollen den Leis-
tungsbehörden nach dem AsylbLG Informationen verschafft werden, die Anlass für Sanktionen nach § 5a Ab-
satz 3 AsylbLG sein können. 

Der Maßnahmeträger hat Auskünfte über solche Tatsachen zu erteilen, die für die Leistungen nach dem AsylbLG 
erheblich sind. Die Auskunftspflicht erstreckt sich damit auf alle Tatsachen, die für die Beurteilung maßgeblich 
sind, ob die oder der Leistungsberechtigte ihre oder seine Pflicht nach § 5a Absatz 2 AsylbLG verletzt hat und 
hieran anknüpfend eine Leistungskürzung nach § 5a Absatz 3 AsylbLG auszusprechen ist. Dies sind zum Beispiel 
Fehlzeiten von Maßnahmeteilnehmerinnen und Maßnahmeteilnehmern, ferner ein Abbruch der Teilnahme oder 
eine unzureichende Mitwirkung der Teilnehmerin oder des Teilnehmers. 

§ 5b AsylbLG 

Der neue § 5b AsylbLG führt für bestimmte Leistungsberechtigte eine – sanktionsbewehrte – Verpflichtung zur 
Teilnahme an Integrationskursen nach § 43 AufenthG ein, die vom BAMF durchgeführt werden. Integration kann 
nur als wechselseitiger Prozess gelingen. Mit dem vom Staat unterbreiteten Angebot zur Integration soll deshalb 
eine Verpflichtung zur eigenen Anstrengung verbunden werden, an die im Falle ihrer Verletzung Leistungsein-
schränkungen geknüpft werden. 
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Zu Absatz 1 

§ 5b Absatz 1 AsylbLG sieht vor, dass die zuständigen Leistungsbehörden bestimmte Leistungsberechtigte zur 
Wahrnehmung eines Integrationskurses verpflichten können. Dies betrifft Leistungsberechtigte, die nach § 44 
Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 AufenthG Zugang zu den Integrationskursen des BAMF haben und die weiteren 
persönlichen Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllen. Aufgrund des neu eingeführten § 44a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 4 AufenthG löst die Aufforderung durch die zuständige Leistungsbehörde für den genannten Personenkreis 
zugleich die aufenthaltsrechtliche Verpflichtung zur Kursteilnahme aus. Aus dieser gesetzlichen Verpflichtung 
folgt aufgrund der in der Verordnung zum Integrationsgesetz vorgesehenen Änderung in § 4 Absatz 1 Nummer 5 
der Integrationskursversordnung zugleich eine Teilnahmeberechtigung für die betroffenen Leistungsberechtigten. 

Die zuständige Behörde entscheidet über die Verpflichtung zur Kursteilnahme nach pflichtgemäßem Ermessen 
(„kann“). Hieraus folgt zunächst, dass für die Leistungsberechtigte oder den Leistungsberechtigten kein subjekti-
ver Anspruch besteht, durch eine Aufforderung nach Absatz 1 zur Teilnahme berechtigt zu werden. Die Leis-
tungsbehörde hat die Ausübung ihres Ermessens an den in § 43 AufenthG beschriebenen Zielen des Integrations-
kurses auszurichten. Von Bedeutung ist somit insbesondere, ob eine Verpflichtung zur Kursteilnahme unter Be-
achtung des individuellen Sprachniveaus der betroffenen Person geeignet und erforderlich ist, ihre Integration in 
das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben in Deutschland zu befördern. Daran kann es etwa feh-
len, wenn der oder die Betroffene die deutsche Sprache bereits so gut beherrscht, dass eine Teilnahme nicht 
zweckmäßig erscheint. Für eine Verpflichtung kann dagegen sprechen, wenn ein möglichst frühzeitiger Sprach-
erwerb im konkreten Fall die Chancen auf eine rasche Eingliederung in Arbeit oder Ausbildung erhöht oder aus 
anderen Gründen von einer besonderen Integrationsbedürftigkeit auszugehen ist. Zu berücksichtigen ist weiterhin, 
ob Kursplätze in ausreichender Zahl verfügbar sind und ob der Kursbesuch für die oder den Leistungsberechtigten 
zumutbar ist, da andernfalls eine Verpflichtung hierzu nicht sinnvoll wäre. 

Im Hinblick auf die hieran gegebenenfalls anknüpfende Leistungseinschränkung muss die Verpflichtung die für 
die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kursteilnahme erforderlichen Schritte, zum Beispiel die fristgerechte 
Anmeldung, festlegen und die Maßnahme konkret – das heißt inhaltlich und zeitlich – bezeichnen. Aus Gründen 
der Rechtssicherheit regelt Satz 3 ein Schriftformerfordernis für die Verpflichtung. 

Zu Absatz 2 

Zu den Sätzen 1 und 2 

Absatz 2 regelt in den Sätzen 1 und 2 die Rechtsfolge einer Verletzung der mit der Verpflichtung nach Absatz 1 
begründeten Teilnahmepflicht durch die Leistungsberechtigte oder den Leistungsberechtigten. Der Tatbestand 
wird dabei – in Anlehnung an § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB II – näher konkretisiert. Dieser wird erfüllt, 
wenn die oder der Leistungsberechtigte einen für sie oder ihn zumutbaren Integrationskurs pflichtwidrig nicht 
aufnimmt oder nicht ordnungsgemäß daran teilnimmt, diesen also insbesondere vorzeitig abbricht. Die Aufnahme 
des Kurses kann dabei auch dadurch verweigert werden, dass bereits die Anbahnung der Kursteilnahme pflicht-
widrig vereitelt wird; dies ist etwa der Fall, wenn die oder der Leistungsberechtigte es nach Verpflichtung zur 
Kursteilnahme schuldhaft unterlässt, sich fristgerecht bei einem Kursträger anzumelden und ihre oder seine Teil-
nahmeberechtigung verfallen lässt. Voraussetzung ist aber stets, dass die oder der Leistungsberechtigte, die die 
Pflichtverletzung zu vertreten hat, insbesondere dass sie oder er zur Kursteilnahme auch tatsächlich berechtigt ist 
und ihr oder ihm die Teilnahme objektiv möglich ist; hieran fehlt es, wenn ihr oder ihm – trotz – fristgerechter 
Anmeldung eine Kursteilnahme innerhalb des für die Gültigkeit der Teilnahmeberechtigung bestimmten Frist 
nicht möglich ist, da kein freier Kursplatz verfügbar ist. 

Die an das pflichtwidrige Verhalten anknüpfende Leistungsabsenkung entspricht der in den § 5 Absatz 4 Satz 2 
AsylbLG (neu) und § 5a Absatz 3 AsylbLG (neu) geregelten Rechtsfolge. Auf die Begründung zu diesen Vor-
schriften wird Bezug genommen. 

Die Belehrung über die Rechtsfolgen hat schriftlich zu erfolgen. 

Zu den Sätzen 3 und 4 

Zur Konkretisierung der Zumutbarkeitskriterien wird in Satz 3 – entsprechend der Neuregelung in § 5 Absatz 3 
Satz 2 AsylbLG – auf § 11 Absatz 4 SGB XII verwiesen. Insoweit wird auf die Begründung zu § 5 Absatz 3 
Satz 2 AsylbLG (neu) Bezug genommen; das dort Gesagte gilt für die Zumutbarkeit der Teilnahme an einem 
Integrationskurs entsprechend. 

Ein wichtiger Grund, der einer Kursteilnahme entgegensteht, kann insbesondere dann vorliegen, wenn die oder 
der Leistungsberechtigte eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, eine Berufsausbildung oder ein 
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Studium aufnimmt. Die Formulierung „insbesondere“ macht deutlich, dass die Aufzählung im neuen Satz 2 nicht 
abschließend ist. 

Zu Satz 5 

Hinsichtlich der an das pflichtwidrige Verhalten anknüpfenden Leistungsabsenkung wird auf die Begründung zu 
§ 5 Absatz 4 Satz 2 AsylbLG (neu) Bezug genommen. Satz 3 regelt, dass die Leistungsabsenkung nicht eintritt, 
wenn die oder der Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr oder sein Verhalten darlegen und beweisen 
kann. Dabei ist von der zuständigen Leistungsbehörde zu prüfen, ob der oder dem Betroffenen die geforderte 
Verhaltensweise unter Berücksichtigung der Gesamtumstände im Einzelfall zugemutet werden kann. Da von einer 
Teilnahmeobliegenheit nur ausgegangen werden kann, wenn der Kurs selbst für die oder den Leistungsberechtig-
ten zumutbar ist, hat der wichtige Grund Bedeutung insbesondere in Fällen, in denen zwar der Kurs an sich zu-
mutbar ist, ihre oder seine Aufnahme oder Fortsetzung aber dennoch aufgrund persönlicher Belange der Leis-
tungsberechtigten oder aufgrund nachträglicher Veränderungen im Einzelfall nicht verlangt werden kann. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt eine Ermächtigung der Leistungsbehörden zur Erhebung von teilnehmerbezogenen Daten, die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit den Integrationskursen erforderlich sind. Dies betrifft zum 
einen die Aufgaben der Auswahl und der Verpflichtung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Kursteilnahme; 
zum anderen betrifft dies die Feststellung einer Pflichtverletzung und der hieran anknüpfenden Rechtsfolgen nach 
Absatz 2. Die Regelung stellt klar, dass zu den erforderlichen Daten auch solche gehören, die eine geeignete 
Teilnehmerauswahl ermöglichen, auch wenn die Bereitstellung der Integrationskurse selbst nicht zu den Aufga-
ben der Leistungsbehörden gehört. Dies schließt im Bedarfsfall auch Angaben zu Sprachkenntnissen und zu ge-
gebenenfalls bereits absolvierten Sprachkursen ein, um die Eignung und die Erforderlichkeit einer Verpflichtung 
nach Absatz 1 beurteilen zu können. Weiterhin umfasst die Ermächtigung insbesondere solche Daten, die für die 
Feststellung der ordnungsgemäßen Teilnahme an dem Integrationskurs erforderlich sind. 

Mit Satz 2 wird eine spezifische Datenübermittlungsbefugnis der Leistungsbehörden nach dem AsylbLG an das 
Bundesamt eingeführt. Damit soll der Leistungsbehörde im Zusammenhang mit § 18a des Gesetzes über das Aus-
länderzentralregister ein Datenabgleich ermöglicht werden, um festzustellen, ob Leistungsberechtigte eine Teil-
nahmeberechtigung besitzen bzw. ob sie gegebenenfalls bereits an einem Kurs teilnehmen. Dieser Datenabgleich 
soll der Leistungsbehörde die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Absätzen 1 und 4 ermöglichen, insbesondere 
die Prüfung, ob die oder der Leistungsberechtigte mittels Zuweisungsbescheid zur Teilnahme an dem Integrati-
onskurs verpflichtet werden soll bzw. ob ihr oder sein Verhalten gegebenenfalls Anlass für eine Leistungsein-
schränkung nach Absatz 4 gibt. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zum neuen § 7 Absatz 2 Nummer 6 und 7 AsylbLG. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zum neuen § 7 Absatz 2 Nummer 6 und 7 AsylbLG. 

Zu Buchstabe c 

Zu Nummer 6 (neu) 

Der neue § 7 Absatz 2 Nummer 6 AsylbLG regelt, dass die für eine Flüchtlingsintegrationsmaßnahme geleistete 
Mehraufwandsentschädigung kein berücksichtigungsfähiges Einkommen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
darstellt. Diese Regelung ist auch deshalb erforderlich, da es sich bei dieser Mehraufwandsentschädigung nicht 
um eine Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz handelt. 

Für die Bezieherinnen und Bezieher von Analogleistungen folgt die Freilassung der im Rahmen einer Flücht-
lingsintegrationsmaßnahme bezogenen Aufwandsentschädigung bereits aus dem geltenden § 83 Absatz 1 
SGB XII, der über § 2 Absatz 1 AsylbLG ebenfalls entsprechende Anwendung findet. 

Zu Nummer 7 (neu) 

Die Regelung stellt klar, dass der Fahrtkostenzuschuss, der Leistungsberechtigten nach § 4a Absatz 1 der Integ-
rationskursverordnung für die Teilnahme an einem Integrationskurs oder nach § 10 Absatz 1 der Verordnung über 
die berufsbezogene Deutschsprachförderung für die Teilnahme an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung 
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gewährt wird, kein berücksichtigungsfähiges Einkommen darstellt und somit nicht auf die Grundleistungen nach 
den §§ 3 ff. AsylbLG angerechnet wird. 

Für die Bezieherinnen und Bezieher von Analogleistungen gilt das zu Nummer 6 (neu) Gesagte entsprechend. 

Zu Nummer 6 

Mit der ergänzenden Inbezugnahme von § 117 SGB XII in Absatz 5 soll den Trägern der Leistungen nach dem 
AsylbLG durch die dortigen Auskunftspflichten die Prüfung der Voraussetzungen für die Gewährung von Leis-
tungen nach diesem Gesetz, insbesondere die Prüfung der Hilfebedürftigkeit, erleichtert werden. Die Verschleie-
rung von einzusetzendem Einkommen und Vermögen durch die Leistungsberechtigte oder den Leistungsberech-
tigten soll mit den neu eingeführten Auskunftspflichten und den daraus gewonnenen Informationen zugleich er-
schwert werden. 

Zu Nummer 7 

Mit dem in § 11 AsylbLG neu eingefügten Absatz 4 wird die sofortige Vollziehbarkeit von Verwaltungsakten 
angeordnet, die die Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG aufheben oder die Leistung ganz oder teilweise 
entziehen. Die Vorschrift normiert somit Fälle im Sinne von § 86a Absatz 2 Nummer 4 des Sozialgerichtsgeset-
zes, in denen die aufschiebende Wirkung entfällt. 

Die Regelung nach Nummer 1 stellt sicher, dass Aufhebungsentscheidungen sofort vollziehbar sind. Der Begriff 
der Aufhebung umfasst dabei nach dem Normverständnis von § 50 Absatz 1 SGB X auch die Rücknahme gemäß 
den §§ 44 und 45 SGB X und den Widerruf gemäß § 47 SGB X. 

Die Regelung nach Nummer 2 betrifft Entscheidungen, durch die eine Pflichtverletzung und eine daran anknüp-
fende Einschränkung des Leistungsanspruchs festgestellt wird. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Einfügung des § 12a AufenthG. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Einfügung des § 68a AufenthG. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung der Neufassung des § 26 Absatz 3 AufenthG. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung der Neufassung des § 26 Absatz 3 AufenthG. Das Absehen von § 5 Absatz 2 AufenthG ist erfor-
derlich, weil Flüchtlinge zumeist nicht mit einem Visum einreisen konnten. Die Bezugnahme auf Absatz 1 Num-
mer 1a und 4 ist gleichwohl geboten, weil anerkannte Flüchtlinge von den deutschen Behörden einen Reiseaus-
weis für Flüchtlinge erhalten. Sie genügen damit auch der Passpflicht nach § 3 Absatz 1 AufenthG und ihre Iden-
tität ist geklärt. 

Zu Nummer 3 

Die seit dem Jahr 2015 festzustellende, massive Zuwanderung von in Deutschland schutzberechtigten Auslände-
rinnen und Ausländern stellt Bund, Länder und Kommunen vor erhebliche Schwierigkeiten bei Unterbringung 
und Integration dieser Personengruppe. 

Im Jahr 2015 wurden in Deutschland 476 649 Asylanträge gestellt (Gesamtschutzquote 49,8 Prozent). Angesichts 
der zeitlichen Verzögerung zwischen Einreise, Asylantragstellung und -entscheidung ist auch für das Jahr 2016 
mit mehreren hunderttausend Anerkennungen als Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigte oder Schutzberech-
tigter zu rechnen. 

Zur Vermeidung von integrationshemmender Segregation – insbesondere in den Ballungsräumen – von Personen, 
die keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, keiner Ausbildung oder keinem Studium nachgehen und 
die aufgrund ihres Fluchthintergrundes vor besonderen Integrationsherausforderungen stehen, bedarf es daher 
einer verbesserten Steuerung der Wohnsitznahme von Schutzberechtigten. Die bestehende Regelung des § 12 
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Absatz 2 AufenthG ist hierfür nicht ausreichend, da aus der Perspektive der Ausländerbehörden integrationspoli-
tische Verteilungseffekte nicht hinreichend berücksichtigt werden können. Es ist daher eine gesetzliche Lösung 
geboten, die den besonderen Integrationsanforderungen für Schutzberechtigte im Vergleich zu anderen Dritt-
staatsangehörigen gerecht wird. 

a. Begründung zum erfassten Personenkreis 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 1. März 2016 in den verbundenen Rechts-
sachen Alo und Osso, C-443/14 und C-444/14) steht Artikel 33 der Richtlinie 2011/95 vom 13. Dezember 2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge 
oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
(ABl. L 337 vom 20. Dezember 2011, S. 9) einer Wohnsitzauflage für Personen mit internationalem Schutzstatus 
nicht entgegen, sofern sich diese Personen im Hinblick auf das mit dieser Regelung verfolgte Ziel einer Erleich-
terung der Integration nicht in einer objektiv vergleichbaren Situation mit anderen Drittstaatsangehörigen befin-
den, die sich aus anderen als humanitären, politischen oder völkerrechtlichen Gründen rechtmäßig im Hoheitsge-
biet eines EU-Mitgliedstaates aufhalten. 

Vom Gesetz erfasst werden sollen alle Drittstaatsangehörigen, denen nach den §§ 22, 23, oder 25 Absatz 1 bis 3 
AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde und die keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
oder einer Ausbildung oder einem Studium nachgehen. Dies betrifft diejenigen Ausländerinnen und Ausländer, 
deren Aufenthaltsrecht auf der Gewährung von humanitärem oder internationalem Schutz beruht und deren Rück-
kehr aufgrund der Verhältnisse in ihren Herkunftsstaaten auf nicht absehbare Zeit unmöglich ist. Solange ihre 
Teilhabe am Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt und die damit verbundene Möglichkeit, sich zumindest teilweise 
selbst wirtschaftlich zu versorgen, nicht sichergestellt werden, ist die genannte Personengruppe mit bedeutenden 
Integrationsschwierigkeiten konfrontiert. 

Die Situation dieser Personengruppe ist mit der anderer Drittstaatsangehöriger, die sich aus anderen als humani-
tären Gründen in Deutschland aufhalten, in Hinblick auf das mit der Regelung verfolgte Ziel, eine Integration zu 
erleichtern, objektiv nicht vergleichbar. 

Diese Personen stehen aufgrund ihrer Fluchterlebnisse und Verfolgungsschicksale vor besonderen Herausforde-
rungen, was ihre Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und die Gesellschaft angeht. Anders als bei-
spielsweise Arbeitsmigranten oder Familiennachzügler können sie ihre Einreise und ihren Aufenthalt nicht planen 
und vorbereiten. Auch verfügen sie seltener über berufliche oder persönliche Kontakte zu Menschen, die bereits 
fest im Bundesgebiet integriert sind. Ihre Voraussetzungen hinsichtlich Sprache, Qualifikation und Motivation 
unterscheiden sich wesentlich von denen anderer zugewanderter Drittstaatsangehöriger. Teilhabe am Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt und die Möglichkeit, sich selbst wirtschaftlich zu versorgen, ist deshalb für Auslände-
rinnen und Ausländer, deren Aufenthaltsrecht auf der Gewährung von humanitärem oder internationalem Schutz 
beruht, in der Regel ungleich schwerer zu erreichen. 

Drittstaatsangehörige, die nicht zu den oben genannten Schutzbedürftigen zählen, haben sich häufig bereits län-
gere Zeit im Voraus und nicht unter dem Druck von Krieg oder Verfolgung vor ihrer Einreise nach Deutschland 
mit den hiesigen Bedingungen vertraut gemacht und sich einen Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienplatz ver-
schafft sowie mit dem Spracherwerb begonnen. Damit haben sie einen signifikanten Integrationsvorsprung ge-
genüber Menschen, die kurzfristig und ohne die Möglichkeit einer integrationsfördernden Vorbereitung hier 
Schutz suchen. 

Zudem können bzw. müssen solche nicht schutzbedürftige Drittstaatsangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht 
selbst decken können, in der Regel Deutschland wieder verlassen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 AufenthG). Für diese 
Personengruppe sind daher integrationsfördernde Maßnahmen nicht zwingend geboten. Soweit gesetzliche Aus-
nahmen hiervon bestehen, beruhen diese im Wesentlichen auf insbesondere grundrechtlich gebotener Privilegie-
rung zum Beispiel beim Familiennachzug zu minderjährigen Kindern. 

Diese Vergleichsgruppe kann daher nur in besonderen Fallgestaltungen ihren rechtmäßigen Aufenthalt auch ohne 
eigenständige Lebensunterhaltssicherung fortsetzen (zum Beispiel Verlängerung des Aufenthalts nach einem un-
unterbrochenen rechtmäßigen Aufenthalt von erheblicher Dauer, etwa nach Erteilung einer Niederlassungserlaub-
nis). Ein solcher Aufenthalt belegt aber, dass die davon betroffenen Drittstaatsangehörigen hinreichend in 
Deutschland integriert sind, sodass sie einer besonderen Integrationsförderung durch eine Wohnsitzregelung nicht 
mehr bedürfen. Daher wird diese Gruppe auch nicht vom Gesetz erfasst. 
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b. Begründung der integrationspolitischen Wirksamkeit 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner genannten Entscheidung die Rechtmäßigkeit der Anknüpfung einer 
Wohnsitzzuweisung an integrationspolitische Ziele anerkannt. Dies bedeutet für die Aufgabenverteilung zwi-
schen Bund und Ländern: 

Die vom Bund auf die Länder auf Grundlage des Königsteiner Schlüssels erfolgende Erstzuweisung zur Durch-
führung des Asylverfahrens enthält aufgrund der überwiegenden Gewichtung dieses Verteilungsschlüssels nach 
Wirtschaftskraft bereits ein wesentliches integrationspolitisches Element. Denn dadurch werden die für eine 
gelungene Integration wichtigen Kriterien Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und vorhandene (Bil-
dungs-)Infrastruktur bereits in der Erstzuweisung in dem für den Bund insoweit leistbaren Umfang abgebildet. 
Auch trägt die bundesweite Verteilung auf alle Länder schon als solche dazu bei, integrationshemmenden räum-
lichen Ballungen entgegenzuwirken. Zudem werden den Ländern im Rahmen der Erstzuweisung jeweils unter-
schiedliche Gruppen von Staatsangehörigen schwerpunktmäßig zugewiesen. Dadurch wird der Aufbau von Er-
fahrungswissen bei der Integration verschiedener Volksgruppen begünstigt. 

Die konkrete Integration findet jedoch insbesondere auf der Ebene der lokalen Gebietskörperschaften statt, die 
jeweils auch innerhalb eines Bundeslandes über unterschiedliche Infrastruktur und Möglichkeiten des Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarktzugangs verfügen. Es bedarf daher einer Weiterverteilung innerhalb der Länder. 

Sofern kurzfristig die für jede Form der Integration vordringliche Versorgung mit angemessenem Wohnraum 
sichergestellt werden muss, bedarf es für diesen Fall einer entsprechenden Möglichkeit zur weiteren Zuweisung 
durch die Länder. Jedoch darf auch in diesem Sonderfall die Wohnsitzverpflichtung einer nachhaltigen Integration 
nicht entgegenstehen. Bereits während des Asylverfahrens eingeleitete, erfolgversprechende Integrationsschritte 
sollten bewahrt werden. 

Im Übrigen werden für die Wohnsitzregelung zwei unterschiedliche Regelungsansätze geschaffen. Dies sind ei-
nerseits die (positive) Zuweisung an einen bestimmten Wohnort und andererseits der (negative) Ausschluss des 
Zuzugs in bestimmte Gebiete mit erhöhten Segregationsrisiken. Die Auswahl muss den Landesbehörden überlas-
sen bleiben, da hierfür die konkreten örtlichen und regionalen Rahmenbedingungen maßgeblich sind. Jedoch ist 
es Aufgabe des Bundes, dafür sachgerechte generelle integrationsfördernde Kriterien zu bezeichnen. Zu diesen 
Kriterien gehören insbesondere die Verfügbarkeit von Wohnraum, der Zugang zum Ausbildungs- und Arbeits-
markt und die Möglichkeit des Erwerbs der deutschen Sprache. 

Bei der Integration sollen die Potenziale ländlicher Regionen, insbesondere im Hinblick auf Wohnraum, Arbeits-
plätze, Integrationsangebote und gesellschaftlichen Zusammenhalt angemessen berücksichtigt werden. 

Verteilungs- und Zuweisungsentscheidungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in Bezug auf 
unbegleitete Minderjährige bleiben von dieser Wohnsitzregelung unberührt; der Aufenthaltsort für diesen Perso-
nenkreis ergibt sich aus den §§ 42a ff. und 88a SGB VIII. 

Im Einzelnen zu § 12a AufenthG 

Zu Absatz 1 

Der Absatz begründet eine Verpflichtung zur Wohnsitznahme im Land der Erstzuweisung im Asylverfahren bzw. 
im Aufnahmeverfahren nach den §§ 22, 23 oder 25 Absatz 1 bis 3 AufenthG. Damit werden diejenigen Personen 
erfasst, die einer Verteilung im Rahmen des Asylverfahrens oder im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens nach den 
§§ 22, 23 AufenthG unterliegen und deren Aufenthaltstitel auf humanitären Gründen beruht und die auf nicht 
absehbare Zeit nicht in ihre Heimat zurückkehren können. Zugleich werden aus dem Anwendungsbereich des 
§ 12a AufenthG aber diejenigen Personen wieder ausgenommen, die selbst oder deren engste Familienangehörige 
durch die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 
15 Stunden wöchentlich, durch die diese Person mindestens über ein Einkommen in Höhe des monatlichen durch-
schnittlichen Bedarfs nach den §§ 20 und 22 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für eine Einzelperson verfügt, 
einer Ausbildung oder eines Studiums bereits einen wichtigen Beitrag zu ihrer Integration leisten. Der monatliche 
durchschnittliche Bedarf im SGB II nach den §§ 20 und 22 für eine Einzelperson beträgt zurzeit 712 Euro. Davon 
umfasst sind auch berufsorientierende oder berufsvorbereitende Maßnahmen, die dem Übergang in eine entspre-
chende betriebliche Ausbildung dienen, sowie studienvorbereitende Maßnahmen im Sinne von § 16 Absatz 1 
Satz 2 dieses Gesetzes (studienvorbereitende Sprachkurse, Besuch eines Studienkollegs). Minijobs und geringfü-
gige Beschäftigungsverhältnisse heben die Verpflichtung nach Absatz 1 jedoch nicht auf. Die Befristung der Ver-
pflichtung auf drei Jahre jeweils nach Anerkennung oder nach Erteilung der Aufenthaltserlaubnis folgt dem Vor-
bild des Wohnortzuweisungsgesetzes für Spätaussiedler, das zwischen 1989 und 2009 in Kraft war. Durch die 
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Anknüpfung an die Anerkennung als Schutzberechtigte oder Schutzberechtigter im Asylverfahren wird sicherge-
stellt, dass Schutzberechtigte, bei denen die Voraussetzungen des Satzes 2 nicht gegeben sind, nicht vor Erteilung 
der daraus folgenden Aufenthaltserlaubnis in einem anderen Bundesland ihren Wohnsitz nehmen dürfen. 

Für Ausländerinnen und Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG gilt das in § 24 Absatz 3 
bis 5 AufenthG geregelte Verteilungsverfahren. Ausländerinnen und Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 4 bis 5 AufenthG sowie § 25a und § 25b AufenthG werden von der Regelung nicht erfasst, weil 
sie keinem Verteilungsverfahren nach Absatz 1 Satz 1 unterliegen. Diese Personengruppen sind zudem nicht mit 
den von der Wohnsitzregelung nach Absatz 1 Satz 1 erfassten Ausländerinnen und Ausländern zu vergleichen. 
Die Aufenthaltserlaubnisse werden entweder nur vorübergehend erteilt oder erst nach einem längeren Aufenthalt. 
Ein Bedürfnis, die Integration über eine Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG zu fördern, besteht deshalb nicht. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ermöglicht es den Landesbehörden, vorübergehenden und damit per se integrationshemmenden Wohn-
verhältnissen in Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 AsylG oder anderen vorübergehenden Unterkünften innerhalb 
kurzer Frist abzuhelfen. Der integrationspolitische Mehrwert der Regelung nach Absatz 2 liegt daher in der Schaf-
fung der in dieser Situation vordringlichen Grundlage für erfolgreiche Integration, nämlich einer regulären Woh-
nunterbringung in der Aufnahmegesellschaft. Dabei darf die Zuweisungsentscheidung einer erfolgreichen In-
tegration nicht entgegenstehen. Durch die Bezugnahme auf Absatz 1 wird dabei verdeutlicht, dass auch andere 
integrationspolitisch relevante Kriterien, wie etwa die Aussichten einer Integration in den Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt oder die Möglichkeit des Erwerbs der deutschen Sprache, in der Entscheidung nicht außer Acht gelas-
sen werden dürfen. Im Regelfall muss eine Zuweisung nach Absatz 2 innerhalb von sechs Monaten nach der 
Anerkennung oder der Aufnahme erfolgen. Ist im Einzelfall eine Zuweisung angemessenen Wohnraums innerhalb 
dieses Zeitraums nicht möglich, kann eine Zuweisung nach Absatz 2 auch noch innerhalb von weiteren sechs Mo-
naten erfolgen. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift ermöglicht die Wohnsitzregelung auf Grundlage einer Prognoseentscheidung hinsichtlich der für 
eine Integration wesentlichen Kriterien Wohnraumversorgung, Erwerb von Deutschkenntnissen sowie Integrati-
onsmöglichkeiten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt innerhalb von sechs Monaten nach Anerkennung oder 
erstmaliger Erteilung der Aufenthaltserlaubnis. Das im Rahmen des Spracherwerbs gewählte Sprachniveau A2 ist 
der im integrationspolitischen Kontext vergleichbaren Regelung des § 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 AufenthG 
entlehnt. 

Zu Absatz 4 

In Absatz 4 wird für die Landesbehörden als alternatives Mittel die Grundlage dafür geschaffen, lediglich den 
Zuzug in Gebiete mit erhöhten Segregationsrisiken im Einzelfall zu untersagen. Dies ist gegenüber einer Zuwei-
sung nach Absatz 2 oder 3 ein milderes Mittel, da die Freizügigkeit im jeweiligen Land darüber hinaus nicht 
berührt wird. Wichtiges Kriterium für die Prognose der Ausländerbehörde hinsichtlich einer zu befürchtenden 
sozialen und gesellschaftlichen Ausgrenzung ist dabei die Möglichkeit für Betroffene an einem bestimmten Ort 
weitgehend ohne Kontakt mit der Aufnahmegesellschaft zu leben. Hierfür ist ein Indikator, ob die Ausländerin 
oder der Ausländer Deutsch als wesentliche Verkehrssprache nutzen wird. Dies dürfte beispielsweise bei Familien 
mit schulpflichtigen Kindern in der Regel anders zu beurteilen sein als bei Alleinstehenden. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift ermöglicht die nachträgliche Anpassung einer Verpflichtung zur Wohnsitznahme, einer Zuweisung 
oder Zuzugssperre. Soweit die Ausländerin oder der Ausländer unmittelbar im Anschluss an eine Zuweisung an 
einen bestimmten Wohnort um eine derartige Anpassung aus familiären Gründen oder in Härtefällen bittet, sollte, 
soweit möglich und geboten, aus verfahrensökonomischen Gründen von einer Umsetzung der Zuweisung bis zu 
einer Entscheidung über den Antrag abgesehen werden. Unter Nummer 1 erfasst werden dabei Fälle, in denen 
bereits wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration geschaffen wurden (hierzu gehören auch 
berufsorientierende oder berufsvorbereitende Maßnahmen, die dem Übergang in eine entsprechende betriebliche 
Ausbildung dienen, sowie studienvorbereitende Maßnahmen im Sinne von § 16 Absatz 1 Satz 2 dieses Gesetzes, 
das heißt studienvorbereitende Sprachkurse, Besuch eines Studienkollegs), sowie familiäre Bindungen an die 
Kernfamilie. Nummer 2 beinhaltet eine Härtefallregelung. Gründe für einen Härtefall können insbesondere bei 
besonders schutzbedürftigen Gruppen vorliegen. Insbesondere ist eine Verpflichtung zur Wohnsitznahme aufzu-
heben, sofern diese dem Wohl, der sozialen Entwicklung, Erwägungen der Sicherheit und der Gefahrenabwehr 
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oder den besonderen Bedürfnissen insbesondere von Kindern und Jugendlichen zuwiderläuft. Auch kann eine 
Härte im Sinne von Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c mit Blick auf den besonderen Betreuungsbedarf bei 
Menschen mit Behinderungen in Betracht kommen. Eine unzumutbare Beschränkung durch eine Wohnortbindung 
besteht beispielsweise auch dann, wenn die Verpflichtung oder Zuweisung einen gewalttätigen oder gewaltbe-
troffenen Partner an den Wohnsitz des anderen Partners bindet, einer Schutzanordnung nach dem Gewaltschutz-
gesetz entgegensteht, oder sonstigen zum Schutz vor Gewalt erforderlichen Maßnahmen entgegensteht. Für die 
Beurteilung der Frage, ob Maßnahmen oder Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch mit Ortsbezug einer Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG entgegenstehen, ist das jeweils 
zuständige Jugendamt zu beteiligen. Im Übrigen sind übertragbar die Auslegungshinweise in Ziffer 12.2.5.2.4 der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 26. Oktober 2009 übertragbar. Unbillige Härten 
sind Beeinträchtigungen persönlicher Belange, die im Vergleich zu den betroffenen öffentlichen Interessen und 
im Hinblick auf den vom Gesetz vorausgesetzten Zweck der Aufenthaltsbeschränkung als unangemessen schwer 
anzusehen sind. Es handelt sich um einen gerichtlich voll überprüfbaren unbestimmten Rechtsbegriff. Persönliche 
Interessen der Ausländerin oder des Ausländers können stärker berücksichtigt werden als beim Begriff des zwin-
genden Grundes. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 beinhaltet die Klarstellung, dass eine Verpflichtung oder Zuweisung nach § 12a AufenthG auch für 
nachziehende Familienmitglieder gilt. 

Zu Absatz 7 

In Absatz 7 wird der Stichtag der Anwendbarkeit des § 12a AufenthG geregelt. Er ist auf den 1. Januar 2016 
festgelegt, da ab diesem Zeitpunkt aufgrund des starken Zustroms von Schutzsuchenden insbesondere im 
Herbst 2015 und der infolgedessen stark steigenden Zahl von Flüchtlingsanerkennungen der dringende Bedarf zur 
Wohnsitzregelung nach integrationspolitischen Maßgaben entstanden ist. Spätestens seit diesem Zeitpunkt wurde 
die Notwendigkeit einer Wohnsitzregelung zur Integrationsförderung in der intensiven öffentlichen Debatte zur 
Flüchtlingskrise eingehend debattiert und von vielen Landesregierungen und Kommunen gefordert. Durch die 
Ausgestaltung der Vorschrift in den Absätzen 2 bis 4 als „kann“-Regelung und durch die Ausnahme- bzw. Ab-
weichungsmöglichkeiten nach Absatz 5 kann sichergestellt werden, dass die Regelung auch bei Verpflichteten, 
die seit dem Stichtag zu Jahresbeginn bereits eine Anerkennung erhalten haben und von dem bisher bestehenden 
Recht der freien Wohnortwahl Gebrauch gemacht haben, den Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit Rech-
nung trägt. 

Zu Absatz 8 

Insbesondere zur Sicherstellung einer schnellen Abhilfe vorläufiger, integrationshemmender Unterbringungs- o-
der Wohnverhältnisse oder mit Blick auf die übrigen integrationsfördernden Faktoren sollen Rechtsmittel gegen 
eine Zuweisung nach den Absätzen 2 bis 4 grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung entfalten. 

Zu Absatz 9 

Gemäß Absatz 9 werden die Länder ermächtigt, durch Rechtsverordnung der Landesregierung oder andere lan-
desrechtliche Regelungen Organisation und Verfahren der Wohnsitzregelung im Land sowie zu den Anforderun-
gen für den angemessenen Wohnraum im Einzelnen im Rahmen der bundesgesetzlichen und europarechtlichen 
Vorgaben sachgerecht zu regeln. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Mit dem neuen § 18a Absatz 1a AufenthG wird für die Fälle, in denen eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 
AufenthG erteilt wurde, ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für eine anschließende Beschäfti-
gung eingeführt. Die Beschäftigung muss der in der Berufsausbildung erworbenen Qualifikation entsprechen. Die 
Aufenthaltserlaubnis wird für zwei Jahre erteilt. Da es sich um eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Be-
schäftigung handelt, ist diese Aufenthaltserlaubnis mit der Perspektive eines Daueraufenthaltsrechts im Rahmen 
der allgemeinen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes verbunden. Die Zustimmung der Bundesagentur für Ar-
beit wird ohne Vorrangprüfung erteilt. Die Bundesagentur für Arbeit hat lediglich die Arbeitsbedingungen zu 
prüfen. Diese Prüfung kann, soweit die erforderlichen Informationen des Arbeitsgebers vorliegen, innerhalb we-
niger Tage erfolgen. 
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Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Artikel 5 Nummer 4 Buchstabe a. Im Übrigen bleibt Absatz 2 unverändert mit der Folge, dass 
die Sätze 2 und 3 uneingeschränkt auch auf die Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Absatz 1a AufenthG Anwendung 
finden. 

Zu Nummer 5 

Um für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und Resettlement-Flüchtlinge einen zusätzlichen Integrationsan-
reiz zu schaffen, wird eine Niederlassungserlaubnis, das heißt ein unbefristetes Aufenthaltsrecht, nach § 26 Ab-
satz 3 Satz 1 und 2 AufenthG nur erteilt, wenn der anerkannte Flüchtling seinerseits Integrationsleistungen er-
bracht hat. Es gelten dafür im Wesentlichen die Bedingungen, die auch für andere Ausländerinnen und Ausländer 
gelten (vergleiche § 9 AufenthG). 

Die besondere Lage der Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlinge und Resettlement-Flüchtlinge wird insofern 
berücksichtigt, als von dem Erfordernis der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder vergleichbarer 
Aufwendungen abgesehen und lediglich eine überwiegende Lebensunterhaltssicherung vorausgesetzt wird. Zu-
dem werden die Zeiten des Asylverfahrens auf die Frist für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis angerech-
net. Auch das erforderliche Sprachniveau ist gegenüber § 9 Absatz 2 AufenthG abgesenkt (für anerkannte Flücht-
linge nur Sprachniveau A2). Im Übrigen finden nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 künftig die Härtefallregelungen 
nach § 9 Absatz 2 Satz 3 bis 6 AufenthG entsprechende Anwendung auf die Erteilung dieser humanitären Nie-
derlassungserlaubnis. 

Ein besonderer Integrationsanreiz wird in § 26 Absatz 3 Satz 2 durch die Möglichkeit geschaffen, bei herausra-
gender Integration bereits nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten. Die herausragende Integra-
tion zeigt sich insbesondere im Beherrschen der deutschen Sprache im Sinne des § 2 Absatz 12 AufenthG bei 
gleichzeitiger weit überwiegender Lebensunterhaltssicherung. 

Die Regelung übernimmt ferner die Regelung des § 26 Absatz 4 Satz 4 AufenthG für Kinder, die unter § 26 Ab-
satz 3 AufenthG fallen; dies ist aufgrund der mit diesem Gesetz eingeführten Voraussetzungen für die Erteilung 
der Niederlassungserlaubnis an Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und Resettlement-Flüchtlinge erforder-
lich. Der Verweis auf § 35 Absatz 1 AufenthG bezieht sich auf Satz 1. 

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Um den frühzeitigen Spracherwerb zu fördern, wird der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs statt auf 
zwei Jahre auf ein Jahr befristet. Dies bedeutet, dass die Zielgruppe sich innerhalb dieses Zeitraums bei einem 
Integrationskursträger zum Integrationskurs anmelden muss. 

Zu Buchstabe b 

§ 44 Absatz 2 Satz 1 AufenthG gilt nicht, wenn sich die oder der Anspruchsberechtigte aus von ihm nicht zu 
vertretenden Gründen nicht innerhalb eines Jahres anmelden konnte. Die Darlegungslast hierfür trägt die oder der 
Berechtigte. Nach Ablauf der Berechtigung kann die Ausländerin oder der Ausländer immer noch einen Antrag 
auf Zulassung zum Integrationskurs nach § 44 Absatz 4 AufenthG stellen. 

Zu Nummer 7 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Folgeänderung zur Anfügung von § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AufenthG. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung zur Anfügung von § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AufenthG. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Es handelt sich um die aufenthaltsrechtliche Ausgestaltung der neuen Verpflichtungsmöglichkeit des im § 44 
Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 AufenthG genannten Personenkreis in § 5b Absatz 1 AsylbLG. Auf die Begrün-
dung von § 5b Absatz 1 AsylbLG wird verwiesen. 
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Zu Buchstabe b 

Bislang war es nicht möglich, Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte (Inhabe-
rinnen und Inhaber eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 AufenthG) zur Teilnahme am Integ-
rationskurs zu verpflichten, wenn bereits eine Verständigung mit einfachen deutschen Sprachkenntnissen möglich 
ist und diese keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch beziehen. Einfache Sprachkenntnisse 
sind aber mit Blick auf eine nachhaltige Integration in die Gesellschaft und einen qualifizierten Zugang zum 
Arbeitsmarkt mit Blick auf einen möglichen dauerhaften Aufenthalt aus integrationspolitischer Sicht nicht aus-
reichend. Bei der Ausübung des Ermessens sollte insbesondere beachtet werden, ob die Ausländerin oder der 
Ausländer durch eigene Erwerbstätigkeit den Lebensunterhalt für sich oder und seine Familie sichert. Eine Ver-
pflichtung dürfte dann nicht zumutbar sein, wenn dadurch die bestehende Erwerbstätigkeit so eingeschränkt 
würde, zum Beispiel weil keine berufsbegleitenden Kursangebote vorliegen oder lange Arbeitszeiten oder Fahrt-
wege eine Kursteilnahme erschwerten, dass eine Lebensunterhaltssicherung nicht mehr möglich ist. 

Zu Nummer 8 

Die Neufassung von § 60a Absatz 2 Satz 4 ff. AufenthG dient dazu, Geduldeten und ausbildenden Betrieben für 
die Zeit der Ausbildung und für einen begrenzten Zeitraum danach mehr Rechtssicherheit zu verschaffen und das 
diesbezügliche aufenthaltsrechtliche Verfahren zu vereinfachen. Mit dem Anspruch auf Erteilung der Duldung 
für die gesamte Dauer der Berufsausbildung und dem Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für 
zwei Jahre einer der erworbenen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung im Anschluss an die erfolgreich 
absolvierte Ausbildung (siehe die Ergänzung von § 18a AufenthG) erhält sowohl die oder der Auszubildende als 
auch der Ausbildungsbetrieb ein erheblich verstärktes Maß an Sicherheit. Künftig bedarf es in den Fällen des 
§ 60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG nur noch einer einmaligen Prüfung durch die Ausländerbehörden. Es gibt keine 
Altersgrenze für die oder den Auszubildenden für den Beginn der Ausbildung. Eine Duldung zur Berufsausbil-
dung soll jedoch nicht erteilt werden bzw. erlöschen, wenn die oder der Auszubildende wegen einer vorsätzlichen 
Straftat strafrechtlich oberhalb einer im Gesetz festgelegten Bagatellgrenze verurteilt wurde. Wird die Berufsaus-
bildung durch die oder den Auszubildenden oder den Ausbildungsbetrieb vor dem erfolgreichen Abschluss abge-
brochen, ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, dies unverzüglich der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich 
mitzuteilen. Bei Abbruch der Berufsausbildung erlischt die Duldung kraft Gesetzes. Das pflichtwidrige Unterlas-
sen der Anzeige durch den Ausbildungsbetrieb wird durch Ergänzung von § 98 AufenthG mit einem Bußgeld 
bewehrt. 

In den Fällen, in denen nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung keine Weiterbeschäftigung im Aus-
bildungsbetrieb erfolgt, wird die Duldung für sechs Monate zur Suche nach einer der erworbenen beruflichen 
Qualifikation entsprechenden Beschäftigung verlängert. Eine Verlängerung der Duldung zur Arbeitsplatzsuche 
über sechs Monate hinaus ist ausgeschlossen. 

Bei Erlöschen der für die Dauer der Berufsausbildung erteilten Duldung bleibt die Möglichkeit der Erteilung einer 
Duldung aus anderen Gründen unberührt. 

Zu Nummer 9 

Die Verpflichtungserklärung wird auf fünf Jahre begrenzt, um Verpflichtungsgeber vor unabsehbaren finanziellen 
Belastungen zu schützen. Ferner wird – insbesondere vor dem Hintergrund einer sich aus den Landesaufnahme-
programmen nach § 23 Absatz 1 AufenthG entwickelten Praxis, dass im Rahmen der Programme aufgenommene 
Ausländerinnen und Ausländer erfolgreich Asylanträge stellen – klargestellt, dass die Erteilung eines (anderen) 
humanitären Aufenthaltstitels die Haftung des Verpflichtungsgebers aus der Verpflichtungserklärung unberührt 
lässt. 

Zu Nummer 10 

Die Begrenzung gilt auch für Altfälle, löst jedoch keinen Anspruch des Verpflichtungsgebers gegenüber der öf-
fentlichen Stelle auf Rückerstattung aus, sofern dieser in der Vergangenheit bereits länger als fünf Jahre einstands-
pflichtig gewesen ist. 

Zu Nummer 11 

Folgeänderung zur Neufassung des § 88a Absatz 1 Satz 4 AufenthG. 
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Zu Nummer 12 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Folgeänderung zu Artikel 5 Nummer 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung zu Artikel 5 Nummer 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Folgeänderung zu Artikel 5 Nummer 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive haben seit Einführung des Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetzes am 24. Oktober 2015 Zugang zu Integrationskursen. Zu der neuen Zielgruppe liegen bis-
lang kaum Erfahrungswerte und Forschungsergebnisse vor. Die Durchführung von Evaluationsstudien durch das 
Forschungszentrum des BAMF ermöglicht es, die Wirksamkeit und Passgenauigkeit von Integrationskursen für 
einzelne Zuwanderergruppen – auch der Asylbewerberinnen und Asylbewerber – zu erkennen und daraufhin an-
zupassen. 

Zu Buchstabe b 

Es ist notwendig, dass das BAMF die erforderlichen Daten aus dem Ausländerzentralregister (AZR) effektiv im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens für alle in § 44 Absatz 4 Satz 2 AufenthG genannten Teilnehmergruppen nut-
zen kann. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens ist es sinnvoll auch für die anderen Zielgruppen des § 44 Absatz 4 
Satz 2 AufenthG die bestehenden Aufenthaltstitel im AZR nachzuvollziehen. Dies gilt insbesondere für die 
Gruppe der Asylbewerberinnen und Asylbewerber, welchen zum Teil anstelle bzw. neben der Bescheinigung über 
die Meldung als Asylsuchende oder Asylsuchender durch die Kommunen unterschiedliche Bescheinigungen aus-
gestellt werden. 

Zu Nummer 13 

Zu Buchstabe a 

Durch die Einfügung des neuen Absatzes 2b in § 98 AufenthG wird das pflichtwidrige Unterlassen der Anzeige 
durch den Ausbildungsbetrieb mit einem Bußgeld bewehrt, was mangels anderer wirksamer Sanktionen erforder-
lich ist. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Folgeänderung zur Einfügung von § 12a AufenthG. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung zur Einfügung von § 12a AufenthG. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Folgeänderung zur Einfügung von § 12a AufenthG. 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Anpassung an die Ergänzung um den neuen Absatz 2b. 

Zu Nummer 14 

Folgeänderung zur Einfügung von § 12a AufenthG. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Asylgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 6. 
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Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 7. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 13. 

Zu Buchstabe d 

Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 14. 

Zu Buchstabe e 

Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 21. 

Zu Nummer 2 

Die bisherige Anknüpfung an 500 Unterbringungsplätze führt zu kleinen, ineffizienten Strukturen. Die Neurege-
lung flexibilisiert die Einrichtung von Außenstellen. Die Entscheidung über die Einrichtung von Außenstellen 
verbleibt beim BAMF. Das betroffene Land ist zu beteiligen, damit das BAMF die dortigen Belange bei seiner 
Entscheidung berücksichtigen kann. 

Zu Nummer 3 

Um einen zügigen Ablauf der Asylverfahren zu gewährleisten, schafft das BAMF beispielsweise im Rahmen von 
Anhörungen Rahmenbedingungen, unter denen tragfähige Entscheidungsgrundlagen erzielt und die Antragstelle-
rinnen und Asylantragsteller vollständige und wahrheitsgetreue Angaben machen können. Die Vorschrift dient 
dazu, diese Rahmenbedingungen besser an mögliche körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigun-
gen der einzelnen Ausländerin oder des einzelnen Ausländers anzupassen. Sie macht die Organisation von Ver-
fahren zudem besser planbar, weil sich die oben genannten Rahmenbedingungen beispielsweise auf die notwen-
dige Länge von Anhörungen auswirken können. Die Daten dürfen aus Datenschutzgründen nur zu diesem Zweck 
verwendet werden und sind anschließend zu löschen. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung ermöglicht eine flexible Steuerung der Asylantragstellung. Die Regelung dient dazu, bestehende 
Kapazitäten besser auszunutzen und damit einer schnelleren Antragstellung. Sie kommt somit auch den Antrag-
stellern zugute. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Neufassung des § 29 AsylG. 

Zu Nummer 5 

Derzeit ist Unterstützung bei Anhörungen im Rahmen der Amtshilfe bzw. der Abordnung möglich. Insbesondere 
Abordnungen können zu hohem Aufwand und längeren Verfahren führen. Mit der Neuregelung wird bei beson-
ders hohen Zugangszahlen zusätzlich eine kurzfristige, vorübergehende Unterstützung durch andere Behörden 
ermöglicht. Eine Übertragung ist nur an Behörden möglich, die Aufgaben nach dem Asylgesetz oder dem Auf-
enthaltsgesetz wahrnehmen. Die Bundesagentur für Arbeit und die Zollbehörden sind hiervon ausgenommen. Von 
dieser Möglichkeit kann das BAMF im Ausnahmefall, vorübergehend und nur nach Vereinbarung mit dem be-
troffenen Land bzw. dem zuständigen Bundesressort, zu dessen Geschäftsbereich die betroffene Behörde gehört, 
Gebrauch machen. Im Falle einer besonderen Ausnahmesituation soll dem BAMF das Instrumentarium zur Ver-
fügung stehen, auf Unterstützungsangebote anderer Behörden zurückzugreifen. 

Voraussetzung ist zudem eine vorherige Schulung der Bediensteten der anderen Behörden. Die Inhalte der Schu-
lung richten sich unter anderem nach den europarechtlichen Vorgaben. 

Die entsprechende Anwendung des § 5 Absatz 4 AsylG sichert ab, dass eine solche Unterstützung einer Abspra-
che zwischen BAMF und dem betroffenen Land bzw. dem zuständigen Bundesressort, zu dessen Geschäftsbe-
reich die betroffene Behörde gehört, bedarf und dass die Standards des Bundesamtes Anwendung finden, insbe-
sondere auch die datenschutzrechtlichen Standards. Die Unterstützung findet im organisationsrechtlichen Rahmen 
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des BAMF statt. Die übernommenen Anhörungen sind weiterhin Anhörungen des BAMF und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der unterstützenden Behörde unterliegen dem Weisungsrecht und der Fachaufsicht des 
BAMF. 

Diese Möglichkeit ist ein zusätzlicher Beitrag, um die angestrebte Verkürzung der Verfahrensdauer zu erreichen. 

Zu Nummer 6 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Neufassung des § 29 AsylG. Der Inhalt der aufgehobenen Norm findet 
sich dort wieder. 

Zu Nummer 7 

Die möglichen Gründe einer Unzulässigkeit eines Asylantrags werden in Absatz 1 zur besseren Übersichtlichkeit 
und Vereinfachung der Rechtsanwendung in einem Katalog zusammengefasst. Dazu zählen nunmehr auch die 
Gründe aus denen ein Antrag bisher als unbeachtlich betrachtet wurde. 

In Absatz 2 wird nicht auf Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a Bezug genommen, da sich das Erfordernis eines 
persönlichen Gesprächs im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 bereits aus Artikel 5 dieser 
Verordnung ergibt. Für die in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b genannten Rechtsvorschriften ist eine Regelung 
im Asylgesetz hingegen erforderlich. 

Im Hinblick auf die Gründe des Absatzes 1 Nummer 5 ist eine persönliche Anhörung nach § 71 Absatz 3 AsylG 
nicht zwingend vorgeschrieben. Dies ist mit den europarechtlichen Vorgaben, insbesondere mit Artikel 40 Ab-
satz 6 der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2013 zu gemeinsamen 
Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes vereinbar, da sich die dort ge-
troffene Regelung auf einen „gesonderten Antrag“ der abhängigen Person bzw. der oder des unverheirateten Min-
derjährigen bezieht, der im deutschen Recht nicht vorgesehen ist. 

Zu Nummer 8 

Die Änderung beruht darauf, dass mit einem Asylantrag nicht nur die Anerkennung als Asylberechtigte oder 
Asylberechtigter nach dem Grundgesetz, sondern auch internationaler Schutz beantragt wird. Um einen Asylan-
trag auf Grundlage des § 29a AsylG ablehnen zu können, ist es daher erforderlich, dass sich die widerlegliche 
Vermutung auch auf den subsidiären Schutz bezieht und die Antragstellerin oder der Antragsteller die gesetzliche 
Vermutung auch insoweit nicht entkräften kann. 

Zu Nummer 9 

Die Änderung beruht darauf, dass mit einem Asylantrag nicht nur die Anerkennung als Asylberechtigte oder 
Asylberechtigter nach dem Grundgesetz, sondern auch internationaler Schutz beantragt wird. Dies schließt nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 2 AsylG den subsidiären Schutz mit ein. Vor diesem Hintergrund ist auch im Rahmen des 
§ 30 Absatz 1 AsylG der subsidiäre Schutz mit einzubeziehen, was durch die Ersetzung des Begriffs der „Flücht-
lingseigenschaft“ durch den Begriff des „internationalen Schutzes“ erreicht wird. 

Zu Nummer 10 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 11 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Durch die Neuregelung ist eine förmliche Zustellung im Sinne des Verwaltungszustellungsgesetzes nicht mehr 
gesetzlich vorgeschrieben, wenn das BAMF dem Asylantrag vollständig stattgibt. In diesem Fall genügt eine 
einfache Bekanntgabe im Sinne des § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Der ausdrückliche gesetzliche Ver-
weis darauf, dass die Rechtsbehelfsbelehrung erforderlich ist, ist im Gesetzestext nicht notwendig. Die Rechts-
behelfsbelehrung ist ohnehin nach den allgemeinen Regeln gemäß § 37 Absatz 6 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes erforderlich. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 
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Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Buchstabe d 

Die bisher in Absatz 4 Satz 1 geregelte Feststellung, dass der Ausländerin oder dem Ausländer bei einer Ableh-
nung des Asylantrags nur auf Grundlage der Regelung zu sicheren Drittstaaten (§ 26a AsylG) kein Asylrecht 
zusteht, ist nicht mehr erforderlich. Vielmehr ist der Antrag als unzulässig abzulehnen (§ 29 Absatz 1 Nummer 3 
AsylG). Die bisher in Satz 2 getroffene Regelung soll inhaltlich unverändert fortgelten und wird nur insoweit 
angepasst, als dass dies durch den Fortfall der Regelung im bisherigen Satz 1 erforderlich geworden ist. 

Zu Buchstabe e 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 12 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung ist Folge der Aufhebung des § 27a AsylG und der Aufnahme des entsprechenden Unzulässigkeits-
grundes in § 29 AsylG. 

Zu Buchstabe b 

In Fällen, in denen eine Ausländerin oder ein Ausländer in einen sicheren Drittstaat oder einen für die Durchfüh-
rung des Asylverfahrens zuständigen Staat abgeschoben werden soll, kann das BAMF eine Abschiebungsandro-
hung erlassen, wenn die Voraussetzungen für eine Abschiebungsanordnung nicht vorliegen. In dieser ist der ent-
sprechende Zielstaat anzugeben. 

Zu Nummer 13 

Zu Buchstabe a 

Asylanträge sollen nur noch als unzulässig oder (offensichtlich) unbegründet abgelehnt werden können. Der Weg-
fall der Kategorie der unbeachtlichen Asylanträge dient der Übersichtlichkeit und steht in Übereinstimmung mit 
dem europäischen Recht. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folge der Abschaffung der Behandlung von Anträgen als unbeachtlich und der daraus 
resultierenden Änderung des § 29 AsylG. 

Zu Nummer 14 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 15 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 16 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 17 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 18 

Für die Asylsuchenden, die unerlaubt aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a AsylG) einreisen, ist bislang der Zeit-
punkt der Asylantragstellung für das Entstehen der Aufenthaltsgestattung entscheidend, ansonsten der Zeitpunkt 
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des Asylgesuchs. Diese Unterscheidung führt in der Praxis zu Unsicherheiten. Die Zuordnung bereitet Behörden 
und Betroffenen praktische Schwierigkeiten. Hinzu kommt, dass die Zeit zwischen Asylgesuch und Antragstel-
lung auf Grund der hohen Zahl der Asylsuchenden derzeit deutlich vom gesetzlichen Leitbild – Antragstellung 
spätestens zwei Wochen nach Äußerung des Asylgesuchs, § 67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AsylG – abweicht. 
Dies führt dazu, dass abgeleitete Rechte – etwa beim Arbeitsmarktzugang gemäß § 61 Absatz 2 AsylG – teilweise 
erst zu einem deutlich nach dem Asylgesuch liegenden Zeitpunkt entstehen können. Dies kann ungewollte Unter-
schiede in der Behandlung verschiedener Ausländergruppen bewirken und die Integration erschweren. Die Un-
terscheidung zwischen den Fallgruppen wird daher aufgehoben. Die Gestattung entsteht künftig grundsätzlich mit 
der Ausstellung des Ankunftsnachweises. Bereits entstandene Aufenthaltsgestattungen bleiben bestehen. Die 
Rechtslage im Hinblick auf § 18 Absatz 2 und 3 AsylG bleibt unverändert. 

Die Regelung wird durch eine Übergangsvorschrift in einem neuen § 87c AsylG ergänzt, mit der insbesondere 
Rechtssicherheit für diejenigen geschaffen wird, die vor Inkrafttreten der Neuregelung in Deutschland um Asyl 
nachgesucht haben. 

Zu Buchstabe a 

Die Aufenthaltsgestattung entsteht mit Ausstellung des Ankunftsnachweises. Der Ankunftsnachweis ist gemäß 
§ 63a Absatz 1 AsylG unverzüglich auszustellen. 

Zu Buchstabe b 

Mit dem Entfallen des bisherigen Satzes 3 entfällt die bisherige Unterscheidung zwischen den Fallgruppen. Der 
neue Satz 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass nach der gesetzlichen Systematik nicht in allen Fällen ein An-
kunftsnachweis ausgestellt wird. Dies gilt für Ausländer gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 AsylG sowie für 
die Folgeantragstellerinnen und Folgeantragsteller gemäß § 71 AsylG, die das Bundesgebiet zwischenzeitlich 
nicht verlassen haben. Für die Ausländerinnen und Ausländer nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 AsylG soll die 
Aufenthaltsgestattung mit der Asylantragstellung entstehen. Im Falle der Folgeantragstellerinnen und Folgean-
tragsteller, die das Bundesgebiet zwischenzeitlich nicht verlassen haben, entsteht sie wie bisher mit der Entschei-
dung, ein weiteres Asylverfahren durchzuführen, vergleiche § 71 Absatz 5 AsylG. 

Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer werden nach den §§ 42, 42a SGB VIII nach ihrer Ein-
reise durch das jeweils zuständige Jugendamt zunächst vorläufig und dann gegebenenfalls nach einer Verteilung 
endgültig in Obhut genommen. Sie werden zunächst in einer Jugendhilfeeinrichtung im Sinne des § 14 Absatz 2 
Nummer 2 AsylG untergebracht und nicht an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet, sodass ihnen auch kein 
Ankunftsnachweis ausgestellt werden kann. Vor diesem Hintergrund kann die Aufenthaltsgestattung erst mit Stel-
lung des Asylantrags entstehen. Dieser kann im Namen der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und 
Ausländer formlos und schriftlich direkt beim BAMF gestellt werden. Die Vergabe eines Termins zur Antragstel-
lung durch das BAMF ist nicht erforderlich. Mit Zugang des Antrags beim BAMF entsteht wie bisher die Auf-
enthaltsgestattung. Die Klärung der asyl- und aufenthaltsrechtlichen Situation der oder des Minderjährigen ist 
durch das zuständige Jugendamt im Rahmen der Notvertretung im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme nach 
§ 42a Absatz 3 SGB VIII bzw. im Rahmen der Inobhutnahme nach § 42 Absatz 2 SGB VIII unter Berücksichti-
gung des Wohls des Minderjährigen möglichst zeitnah einzuleiten und voranzutreiben; nach bereits erfolgter Vor-
mundbestellung ist es Sache des Vormunds, Möglichkeit und Notwendigkeit ausländerrechtlichen Vorgehens zü-
gig im Interesse des Betroffenen (weiter) zu prüfen. 

Vor Stellung eines Asylantrags besteht für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer ein An-
spruch auf Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 1 AufenthG in Verbindung mit § 58 Absatz 1a AufenthG, sofern 
sie oder er im Rückkehrstaat nicht einem Mitglied seiner Familie, einer zur Personensorge berechtigten Person 
oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann. Über die Duldung ist nach § 60a Absatz 4 
AufenthG eine Bescheinigung auszustellen. 

Zu Nummer 19 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 18. Der neue Anknüpfungspunkt „Ausstellung des 
Ankunftsnachweises“ muss aus der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung ersichtlich sein. Nur so kann 
er in der Praxis rechtssicher als Ausgangspunkt für die Inanspruchnahme verschiedener Rechte dienen, die an 
einen gestatteten Aufenthalt anknüpfen. Zwar ist das Datum der Ausstellung des Ankunftsnachweises im Auslän-
derzentralregister gespeichert (§ 3 Absatz 2 Nummer 3 des AZR-Gesetzes). Jedoch haben nicht alle Stellen, für 
die dieses Datum relevant ist, Zugriff auf das Ausländerzentralregister. Der Ankunftsnachweis selbst wird bei 
Ausstellung der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung eingezogen (§ 63a Absatz 4 Satz 2 AsylG) und 
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kann daher auch nicht mehr als Nachweis dienen. Soweit das Datum der Antragstellung relevant sein kann, wird 
dieses ebenfalls auf der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung vermerkt. 

Zu Nummer 20 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 18. 

Zu Nummer 21 

Die Übergangsvorschrift in einem neuen § 87c AsylG ergänzt die Regelung zum Entstehen der Aufenthaltsge-
stattung in Anknüpfung an den Ankunftsnachweis in § 55 AsylG. Dadurch wird insbesondere Rechtssicherheit 
für diejenigen geschaffen, die vor Inkrafttreten der Neuregelung in Deutschland um Asyl nachgesucht haben. 

In Absatz 1 wird zunächst klargestellt, dass vor Inkrafttreten der Neuregelung entstandene Aufenthaltsgestattun-
gen fortbestehen (Satz 1), sofern sie nicht wieder erloschen sind (Satz 3). Das Entstehen der Aufenthaltsgestattung 
kann insbesondere durch die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder durch andere Nachweise belegt 
werden. Sollte sich nachträglich herausstellen, dass die Voraussetzungen für das Entstehen der Aufenthaltsgestat-
tung nicht vorgelegen haben, kommt der Ausstellung einer Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung nicht 
nur deklaratorische, sondern konstitutive Wirkung zu (Satz 2). 

Absatz 2 regelt, dass der Aufenthalt von Personen, die vor dem Datum des Inkrafttretens des Datenaustauschver-
besserungsgesetzes um Asyl nachgesucht haben, ab dem Tag der Aufnahme in der zuständigen Aufnahmeeinrich-
tung als gestattet gilt. Dieser Anknüpfungspunkt wurde gewählt, da der mit dem Datenaustauschverbesserungs-
gesetz eingeführte Ankunftsnachweis grundsätzlich nach Erreichen der zuständigen Aufnahmeeinrichtung ausge-
stellt wird (§ 63a Absatz 4 AsylG). Durch das Abstellen auf die Aufnahme in die zuständige Aufnahmeeinrich-
tung werden Ausländerinnen und Ausländer, die vor dem Inkrafttreten des Datenaustauschverbesserungsgesetzes 
um Asyl nachgesucht haben, daher so weit wie möglich denjenigen gleichgestellt, die ein Asylgesuch nach dem 
Inkrafttreten des Datenaustauschverbesserungsgesetzes geäußert haben. Für den Fall, dass sich der Zeitpunkt der 
Aufnahme in der Aufnahmeeinrichtung nicht bestimmen lässt, gilt der Aufenthalt ab dem Tag des Inkrafttretens 
des Datenaustauschverbesserungsgesetzes am 5. Februar 2016 als gestattet. 

Absatz 3 ist für diejenigen Personen relevant, denen vor Inkrafttreten der Neuregelung nach Artikel 6 Nummer 18 
ein Ankunftsnachweis ausgestellt worden ist. Ihr Aufenthalt gilt ab Ausstellung des Ankunftsnachweises als ge-
stattet. Diese Personen werden grundsätzlich mit denen gleichgestellt, denen nach Inkrafttreten der Neuregelung 
nach Artikel 6 Nummer 18 ein Ankunftsnachweis ausgestellt wird. 

Absatz 4 trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die Ausstellung eines Ankunftsnachweises aus Gründen, die 
die Ausländerin oder der Ausländer nicht zu vertreten hat, verzögern kann, insbesondere weil in der für die Aus-
stellung des Ankunftsnachweises jeweils zuständigen Stelle die technischen Voraussetzungen für die Ausstellung 
von Ankunftsnachweisen noch nicht geschaffen worden sind. Dies soll nicht zu ihren oder seinen Lasten gehen, 
sodass sie oder er nach Ablauf einer angemessenen Zeit nach Äußerung des Asylgesuchs (zwei Wochen) in diesen 
Fällen so gestellt wird, als habe sie oder er einen Ankunftsnachweis erhalten und die Aufenthaltsgestattung er-
worben. Anhand des gegenwärtigen Stands der Implementierung des integrierten Identitätsmanagements und der 
Nacherfassung von Asylsuchenden, die noch keinen förmlichen Asylantrag gestellt haben, wird davon ausgegan-
gen, dass spätestens mit Ablauf des Oktobers 2016 in jedem Fall in einem engem zeitlichen Zusammenhang zur 
Äußerung des Asylgesuchs auch die Ausstellung eines Ankunftsnachweises in allen Erstaufnahmeeinrichtungen 
und Außenstellen des BAMF möglich ist. Deshalb soll die Regelung nur auf Personen Anwendung finden, die bis 
zum 1. November 2016 ein Asylgesuch geäußert haben. Die Äußerung des Asylgesuchs wird im Ausländerzent-
ralregister gespeichert (§ 3 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 2 Absatz 1a Nummer 2 des AZR-Gesetzes). 

Absatz 5 enthält eine Sonderregelung für diejenigen, die einen Termin zur Asylbeantragung aus Gründen, die sie 
zu vertreten haben, nicht wahrgenommen haben. Für sie würde zwar regelmäßig auch der Erlöschenstatbestand 
in § 67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 AsylG greifen. Es erscheint jedoch sachgerecht, 
wenn in Fällen, in denen die Ausländerin oder der Ausländer sein Asylverfahren nicht betreibt, die Aufenthalts-
gestattung gar nicht erst entsteht. Dies berührt nicht die Fälle, in denen die Aufenthaltsgestattung bereits nach der 
vor Inkrafttreten der Neuregelung nach Artikel 6 Nummer 18 geltenden Rechtslage entstanden ist. Daher bezieht 
Absatz 5 sich nicht auf Absatz 1. 

Absatz 6 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Absätze 1 bis 4 sich in ihrem Anwendungsbereich überschneiden 
und dass sie unterschiedliche Anknüpfungstatbestände für das Entstehen der Aufenthaltsgestattung enthalten, so-
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dass sich aus ihnen zwei oder mehr unterschiedliche Zeitpunkte für das Entstehen der Aufenthaltsgestattung er-
geben können. Da die Regelungen in den Absätzen 1 bis 4 begünstigenden Charakter haben, wird in diesem Fall 
auf den für die Ausländerin oder den Ausländer günstigsten das heißt frühesten Zeitpunkt abgestellt. 

Zu Artikel 7 (Änderung des AZR-Gesetzes) 

Zu Nummer 1 

Derzeit ist es im AZR lediglich möglich, familiäre Beziehungen zwischen Eltern und Kindern einzutragen und/ 
oder anzuzeigen. Im asylrechtlichen Fachverfahren ist es hingegen möglich, vielfältigste Beziehungen zwischen 
den einzelnen Antragstellerinnen und Antragstellern zu vermerken. Diese Möglichkeit sollte auch im AZR ge-
schaffen werden. Die Speicherung von Angaben (Familienname und Vornamen) zu Ehegatten sichert eine ge-
meinsame Unterbringung. Grundsätzlich sollten die aufzunehmenden familiären Beziehungen auf die Kernfami-
lie, wie sie in Artikel 2 Buchstabe j der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 definiert ist, beschränkt werden, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Im Rahmen der Auf-
nahme der Familienmitglieder sollte es zudem aus praktischen Erwägungen möglich sein, mehrere Ehepartner 
aufzunehmen, wenn es nach ausländischem Recht möglich ist, mehrere Ehen einzugehen / Ehepartner zu haben. 
In diesen Fällen kann dann die nach deutschem Recht gültige Ehe im Rahmen der Antragsprüfung festgelegt 
werden. 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 5 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 der Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes vorbehaltlich der Absätze 2 und 3. 

Zu Absatz 2 

Die Einführung einer neuen Verpflichtungsmöglichkeit für bestimmte Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 
zur Teilnahme an den Integrationskursen des Bundesamtes in § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AufenthG und 
§ 5b AsylbLG macht eine neue Kommunikationsstruktur des BAMF mit den bislang nicht am Verfahren betei-
ligten Leistungsbehörden erforderlich. Dies erfordert einen gewissen zeitlichen Vorlauf. Durch das spätere In-
krafttreten der genannten Regelungen wird gewährleistet, dass dem BAMF und den Leistungsbehörden nach dem 
AsylbLG für den organisatorischen und technischen Aufbau dieser Kommunikationsstruktur ausreichend Zeit 
verbleibt. 

Zu Absatz 3 

Siehe Begründung zu Artikel 8 Absatz 2. 

Zu Absatz 4 

Im Hinblick darauf, dass die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen nach § 5a AsylbLG im Rahmen eines befristeten 
Arbeitsmarktprogramms der Bundesagentur für Arbeit bereitgestellt werden, soll die Geltungsdauer des § 5a 
AsylbLG unmittelbar durch eine entsprechende Außerkrafttretensregelung befristet werden. Hiernach bestimmt 
sich die Geltungsdauer nach der Laufzeit des Arbeitsmarktprogramms. Dies hat den Vorteil, dass eine Verlänge-
rung der Laufzeit dieses Programms automatisch auch die Geltungsdauer von § 5a AsylbLG verlängert, ohne dass 
es einer erneuten gesetzlichen Änderung bedarf. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den Tag des 
Außerkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt. 
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Zu Absatz 5 

Folgeänderung zur Einfügung von § 12a AufenthG. 

Zu Absatz 6 

Der Regelungsbedarf der Übergangsvorschrift nach § 68a AufenthG besteht nur temporär, da es fünf Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Absatz 1 keine Altfälle mehr geben wird. 
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Zuwanderer: Gute Deutschkenntnisse sind der Schlüssel zum Arbeitsmarkterfolg

Mit 1,16 Millionen ausländischen Personen war die Nettozuwanderung 2015 die höchste in der Geschichte der Bundesrepublik. Nachdem in den Jahren zuvor schon viele

Zuwanderinnen und Zuwanderer aus Ost- und Südeuropa nach Deutschland kamen, waren es 2015 verstärkt Flüchtlingsmigrantinnen und -migranten aus nichteuropäischen Ländern,

die in Deutschland Schutz suchten. Für diejenigen von ihnen, die ein Bleiberecht in Deutschland erhalten, ist die Integration in den Arbeitsmarkt notwendig. Wie wichtig dabei gute

Deutschkenntnisse sind, zeigt bereits die Zusatzerhebung des Mikrozensus 2014, die sich mit der Arbeitsmarktsituation von Zuwanderern und ihren direkten Nachkommen befasst

hat. Der hier verwendete Begriff des Zuwanderers unterscheidet sich vom Konzept der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, die das Statistische Bundesamt jährlich auf Basis des

Mikrozensus veröffentlicht. Zu beachten ist, dass sich die Zusatzerhebung auf das Jahr 2014 bezieht und die Asyl- und Schutzsuchenden des Jahres 2015 daher nicht in die Erhebung
einbezogen waren.

Zuwanderer der 1. und 2. Generation

Betrachtet man die Zuwanderung nach Deutschland, muss man zwischen verschiedenen Personengruppen differenzieren. Personen, die im Ausland geboren

sind, werden als Zuwanderinnen und Zuwanderer der ersten Generation bezeichnet. Zu dieser Gruppe gehörten 2014 neben den (Spät-)Aussiedlern und

Flüchtlingen (insbesondere aus dem ehemaligen Jugoslawien) auch Personen aus Ländern der Europäischen Union, die zum Zweck der Arbeitsaufnahme

nach Deutschland immigriert sind. In Deutschland geborene Personen, bei denen mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde, werden als
Zuwanderinnen und Zuwanderer der zweiten Generation bezeichnet. Hierzu zählen beispielsweise die Kinder der Arbeitsmigranten der 1960er-Jahre ohne

persönliche Migrationserfahrung.

Zuwanderer der ersten Generation weisen eine ähnliche Altersstruktur auf wie Einheimische, also Personen, die in Deutschland geboren wurden, ebenso wie

deren Eltern. Dagegen sind die Zuwanderer der zweiten Generation deutlich jünger: 2014 waren fast zwei Drittel der Zuwanderer der zweiten Generation zwischen 20 und 34 Jahre

alt. Dieser Anteil betrug bei der einheimischen Bevölkerung und den im Ausland geborenen Zuwanderern jeweils lediglich rund 30 %.

Schwächere Erwerbstätigenquote der im Ausland geborenen Zuwanderer, insbesondere der Frauen

Die Erwerbstätigenquote der nicht in Deutschland geborenen Zuwanderinnen und Zuwanderer lag 2014 mit 69,3 % um rund zehn Prozentpunkte niedriger als die der einheimischen

Bevölkerung (79,6 %). Mit 75,5 % bewegte sich die Erwerbstätigenquote der Zuwanderer der zweiten Generation zwischen diesen Personengruppen. Frauen, die im Ausland geboren

wurden und dann nach Deutschland zugewandert sind, tun sich offensichtlich am schwersten auf dem Arbeitsmarkt: Ihre Erwerbstätigenquote lag lediglich bei 60,6 % gegenüber

75,9 % bei der einheimischen Bevölkerung und immerhin noch 74,0 % bei den Frauen der zweiten Zuwanderergeneration. Hinzu kommt, dass ein gutes Drittel dieser Frauen gar

keine bezahlte Tätigkeit ausgeübt oder gesucht hat, während es bei den einheimischen Frauen nur ein gutes Fünftel war. Die Erwerbstätigenquote der männlichen Zuwanderer bleibt

zwar ebenfalls hinter der der einheimischen Männer zurück, wenn auch weniger stark als bei den Frauen. Während 83,2 % der einheimischen Bevölkerung erwerbstätig waren, lag die

Erwerbstätigenquote bei den im Ausland geborenen Zuwanderern bei 78,4 %. Zuwanderer der zweiten Generation waren noch seltener erwerbstätig (76,9 %). Dabei fällt auf, dass die
25- bis 44-jährigen Männer der zweiten Zuwanderergeneration niedrigere Erwerbstätigenquoten hatten als ihre im Ausland geborenen Altersgenossen – und das obwohl sie in

Deutschland ausgebildet wurden.

Bei der Erwerbslosenquote zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Zuwanderinnen und Zuwanderern. Unter den Zuwanderern

der zweiten Generation betrug der Anteil der Erwerbslosen gemessen an allen Erwerbspersonen 7,1 %. Bei den im Ausland geborenen Zuwanderern lag die Erwerbslosenquote mit

8,3 % fast doppelt so hoch wie bei der einheimischen Bevölkerung (4,2 %).

Exkurs: Ausgewählte Erwerbstätigenquoten von Zuwanderern in der Europäischen Union

Je besser die Deutschkenntnisse, desto höher die Erwerbsbeteiligung

Im Folgenden werden nur Zuwanderer der ersten Generation und Einheimische miteinander verglichen. Bei den Zuwanderern der zweiten Generation sollten
Deutschkenntnisse eine geringere Barriere darstellen, da diese in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Deshalb wird diese Gruppe nicht näher in

die Betrachtungen einbezogen. Bei den Deutschkenntnissen der Zuwanderer der ersten Generation handelt es sich um eine Selbsteinschätzung der

Befragten.

Während 2014 die Erwerbstätigenquote bei Zuwanderinnen und Zuwanderern mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache nur bei 52,3 % lag, stieg sie

kontinuierlich mit zunehmenden Sprachkenntnissen auf 77,3 % bei Zuwanderinnen und Zuwanderern mit fließenden Deutschkenntnissen an. Damit erreichte

sie in dieser Gruppe fast das Niveau der Quote bei den Einheimischen (79,6 %). Insbesondere bei den Frauen, die im Ausland geboren und nach

Deutschland zugewandert sind, spielt der Spracherwerb eine wichtige Rolle für die Integration in den Arbeitsmarkt. Frauen mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache haben

lediglich eine Erwerbstätigenquote von 36,1 %. Diese steigt mit dem Erlernen der Sprache auf 72,2 % an (einheimische Frauen: 75,9 %). Umgekehrt nehmen die Erwerbslosenquoten
mit abnehmenden Deutschkenntnissen zu. Zuwanderinnen und Zuwanderer mit nur geringfügigen Sprachkenntnissen haben eine Erwerbslosenquote von 13,7 % gegenüber 4,2 % bei

der einheimischen Bevölkerung.

Ohne gute Deutschkenntnisse weniger qualifizierte Tätigkeiten

Zugewanderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache, die nicht in Deutschland geboren sind, fanden sich 2014 häufig als Hilfsarbeits-

kräfte auf dem Arbeitsmarkt wieder (43,2 % gegenüber 6,0 % bei den Einheimischen). Ein gutes Fünftel arbeitete in Handwerksberufen und nur 8,7 % konnten mit Grundkenntnissen

eine hochqualifizierte Tätigkeit ausüben. Auch hier zeigt sich wieder, dass Zuwanderer der ersten Generation mit der Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse auch ihre berufliche
Stellung verbessern konnten. Zuwanderer der ersten Generation mit fließenden Sprachkenntnissen waren nur zu 14,3 % als Hilfsarbeitskräfte tätig. Sie arbeiteten auch häufiger in

Büroberufen oder im Handel und übten sehr viel öfter eine hochqualifizierte Tätigkeit aus (30,3 %).

Tabelle: Sprachkenntnisse und Berufe von Zuwanderern der ersten Generation

Überqualifikation bei Arbeitnehmern – abhängig von den Deutschkenntnissen?

Deutschkenntnisse haben einen Einfluss auf die Arbeitsmarktbeteiligung: Je besser die Sprachfähigkeiten der im Ausland geborenen Zuwanderinnen und

Zuwanderer, desto eher üben sie eine qualifizierte Tätigkeit aus. Dies sagt jedoch noch nichts über die Übereinstimmung von Anforderungen im Beruf und der

tatsächlichen Qualifikation aus. Wie hoch kann auf Dauer die Zufriedenheit mit einem Beruf sein, wenn man für diesen überqualifiziert ist?

In der Zusatzerhebung des Mikrozensus aus dem Jahr 2014 wurde neben den Deutschkenntnissen auch das Ausmaß der Überqualifikation erfasst. Die
Befragten wurden gebeten anzugeben, ob die ausgeübte Tätigkeit ihrer Qualifikation entspricht.
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nach oben

Je besser die Deutschkenntnisse, desto seltener schätzten sich die Zuwanderer der ersten Generation als überqualifiziert ein. Unter den Zuwanderinnen und Zuwanderern der ersten

Generation, die Deutsch als Muttersprache sprechen, lag der Anteil der Überqualifizierten mit 12,8 % fast auf dem gleichen Niveau wie bei den Einheimischen (11,0 %). Etwa einer
von fünf im Ausland geborenen Zuwanderinnen und Zuwanderern mit fließender Sprachbeherrschung bzw. fortgeschrittenen Kenntnissen hingegen schätzte sich als überqualifiziert

ein. Bei Zuwanderinnen und Zuwanderern, die lediglich Anfänger- bzw. Grundkenntnisse der deutschen Sprache aufweisen, lag der Anteil der Überqualifizierten mit 18,5 % etwas

niedriger. Dies kann zum Teil darauf zurückgeführt werden, dass sich unter diesen Personen überdurchschnittlich viele Menschen befinden, die per se seltener überqualifiziert sein

können, da sie nur über eine geringe Bildung verfügen.

Es zeigt sich, dass die Deutschkenntnisse mit der Übereinstimmung von Qualifikation und Anforderungen in der ausgeübten Tätigkeit zusammenhängen. In der Wahrnehmung der

Betroffenen selbst spielt dieser Zusammenhang keine herausragende Rolle. Denn fragt man nach dem Hauptgrund für die Überqualifikation, gab nur etwa jeder zehnte Zuwanderer an

aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse für seinen Job überqualifiziert zu sein. Jeder vierte Zuwanderer nannte die fehlende Anerkennung im Ausland erworbener Bildungs-

abschlüsse (24,9 %) als Grund für die fehlende Übereinstimmung von beruflicher Qualifikation und den Anforderungen am Arbeitsplatz. Rund 40 % gaben andere Gründe an.

Autorin: Lisa Günther - Statistisches Bundesamt
Auskünfte zum Thema erhalten Sie über unser Kontaktformular.
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Deutscher Bundestag Drucksache 18/5420 

18. Wahlperiode 01.07.2015 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Innenausschusses (4. Ausschuss)  

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 18/4097, 18/4199 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des  
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 

A. Problem 

Der Gesetzentwurf dient maßgeblich der Reform des Bleiberechts sowie des Aus-
weisungs- und Abschiebungsrechts. Der Gesetzentwurf zielt dabei einerseits da-
rauf ab, die Rechtsstellung derjenigen zu stärken, die auch ohne einen rechtmäßi-
gen Aufenthalt anerkennenswerte Integrationsleistungen erbracht haben oder die 
schutzbedürftig sind. Andererseits ist der Gesetzentwurf auch darauf ausgerichtet, 
verstärkt den Aufenthalt von Personen, denen unter keinem Gesichtspunkt ein 
Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland zusteht, wieder zu beenden 
und deren vollziehbare Ausreisepflicht, ggf. auch zwangsweise, durchzusetzen. 

B. Lösung 

Es wird eine Bleiberechtsregelung geschaffen, um nachhaltige Integrationsleis-
tungen, die trotz des fehlenden rechtmäßigen Aufenthalts von einem Geduldeten 
erbracht wurden, durch Erteilung eines gesicherten Aufenthaltsstatus zu honorie-
ren. Die Bleiberechtsregelung wird dabei alters- und stichtagsunabhängig ausge-
staltet. Zudem wird die bisher schon bestehende Möglichkeit, einem gut integrier-
ten jugendlichen oder heranwachsenden Geduldeten legalen Aufenthalt zu ge-
währen, erleichtert und von verzichtbaren Hemmnissen bereinigt. 

Für das erfolgreiche deutsche Programm zur Neuansiedlung von Schutzsuchen-
den (Resettlement-Programm) wird nach dem Abschluss seiner Pilotphase eine 
eigenständige Rechtsgrundlage geschaffen. Schutzbedürftigen sog. Resettlement-
Flüchtlingen wird damit in Deutschland eine dauerhafte Lebensperspektive gebo-
ten. 

Im Bereich des humanitären Aufenthaltsrechts wird eine deutliche Verbesserung 
des Aufenthaltsrechts für die Opfer von Menschenhandel realisiert. Auch wird die 
Rechtsstellung von subsidiär Geschützten und sog. Resettlement-Flüchtlingen 
weiter an die von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen angeglichen. 

Das Ausweisungsrecht wird grundlegend neu geordnet. An die Stelle des bisheri-
gen dreistufigen Ausweisungsrechts tritt die Ausweisung als Ergebnis einer unter 
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Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles durchgeführten Abwägung von 
Bleibe- und Ausweisungsinteressen. Die Abwägung auf Tatbestandsseite ist ge-
richtlich voll überprüfbar und führt mithin schneller zu Rechtssicherheit. 

Innerhalb des Ausweisungsinteresses bringt der Gesetzentwurf stärker als bisher 
zum Ausdruck, dass die Bekämpfung von extremistischen und terrorismusrele-
vanten Strömungen auch mit den Mitteln des Ausländerrechts erfolgen kann. 

Der Gesetzentwurf sieht zudem verschiedene Rechtsänderungen vor, um den 
Vollzug aufenthaltsrechtlicher Entscheidungen bei Ausländern, denen unter kei-
nem Gesichtspunkt ein Aufenthaltsrecht zusteht, zu verbessern. Diese Regelun-
gen umfassen insbesondere: 

– eine Anpassung der Regelung zur Identitätsklärung an die technischen Ent-
wicklungen, indem unter engen Voraussetzungen die Möglichkeit geschaf-
fen wird, Datenträger eines Ausländers auszulesen. In diesem Zusammen-
hang wird auch eine Rechtsgrundlage für die Abfrage von notwendigen Zu-
gangsdaten bei Telekommunikationsdienstleistern im Gesetz verankert, 

– die Neuregelung eines sog. Ausreisegewahrsams von wenigen Tagen an-
stelle der sog. „Kleinen Sicherungshaft“, wenn der Termin der Abschiebung 
konkret bevorsteht, 

– eine Klarstellung, dass die Haftanordnung auch bei einem Scheitern der Ab-
schiebung bis zum Ablauf der Anordnungsfrist unberührt bleibt, sofern die 
Voraussetzungen für die Anordnung weiterhin vorliegen. 

Auch die Regelungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot werden an die Hin-
weise der höchstrichterlichen Rechtsprechung angepasst und zugleich grundle-
gend überarbeitet. 

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

C. Alternativen 

Annahme des Änderungsantrags auf Ausschussdrucksache 18(4)345. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Bund kann die Regelung des § 25b des Aufenthaltsgesetzes in der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende sowie bei der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung sowie beim Wohngeld zu Mehrausgaben in geringem, nicht ge-
nau bezifferbarem Umfang führen. Die Mehrausgaben werden im Einzelplan 11 
innerhalb der geltenden Haushalts- und Finanzplanansätze aufgefangen. Entspre-
chendes gilt für das Wohngeld in Bezug auf den Einzelplan 16. Im Umfang der 
Mehrausgaben des Bundes werden die Kommunen entlastet. 

Im Zusammenhang mit dem Besuch von Integrationskursen wird von Haushalts-
ausgaben in Höhe von rund 6 Mio. Euro ausgegangen. 

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bundesministerium des In-
nern und beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll finanziell und stel-
lenmäßig innerhalb des Einzelplans 06 ausgeglichen werden. 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürger entsteht Erfüllungsaufwand in Höhe von 3.137.100 Minuten bzw. 
52.285 Stunden. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht Erfüllungsaufwand, da derjenige, der geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, der zuständigen Be-
hörde Auskunft über die Zugangsdaten zu Mobiltelefonen oder Smartphones er-
teilen muss, wenn der betreffende Ausländer die Zugangsdaten nicht zur Verfü-
gung stellt, vgl. § 48a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes. Aufgrund der Anforde-
rungen, die an die Auswertung von Datenträgern durch die Behörden zu stellen 
sind, ist aber nicht davon auszugehen, dass künftig in erheblicher Zahl Zugangs-
daten zu den aufgeführten Endgeräten erfragt werden. Der Aufwand ist daher 
nicht genau bezifferbar. Eine Entschädigung der Telekommunikationsdienstleis-
ter ist gesetzlich vorgesehen. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Für die Wirtschaft, d. h. für geschäftsmäßige Telekommunikationsanbieter, wird 
eine Pflicht zur Auskunftserteilung über Zugangsdaten gemäß § 48a des Aufent-
haltsgesetzes eingeführt. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht in den nächsten Jahren ein Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 2.710.157 Euro. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/4097, 18/4199 mit folgenden Maßgaben, 
im Übrigen unverändert anzunehmen: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 Buchstabe b wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 14 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche 
Geldbeträge an einen Dritten für dessen Handlung nach § 96 
aufgewandt, die für ihn nach den Umständen derart maßgeb-
lich sind, dass darauf geschlossen werden kann, dass er die 
Abschiebung verhindern wird, damit die Aufwendungen 
nicht vergeblich waren,“. 

bb) Absatz 15 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„Soweit Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festle-
gung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitglied-
staates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehöri-
gen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags 
auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 31), der die Inhaftnahme zum Zwecke der Überstel-
lung betrifft, maßgeblich ist, gelten die in Absatz 14 genannten 
Anhaltspunkte entsprechend als objektive Kriterien für die An-
nahme einer Fluchtgefahr im Sinne von Artikel 2 Buchstabe n der 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013.“ 

b) Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Absatz 4 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  

„Das Einreise- und Aufenthaltsverbot soll aufgehoben werden, 
wenn die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 vorliegen.“ 

bb) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:  

„Ein Einreise- und Aufenthaltsverbot wird nicht angeordnet, wenn 
Gründe für eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung 
nach § 60a vorliegen, die der Ausländer nicht verschuldet hat.“ 

c) In Nummer 10 Buchstabe b werden in Satz 2 die Wörter „Absatz 2 
Satz 2 bis 5 gilt“ durch die Wörter „Absatz 2 Satz 2 bis 5 und § 24 
Absatz 3 bis 5 gelten“ ersetzt. 

d) Nummer 12 Buchstabe c wird wie folgt gefasst:  

‚c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 10 
Absatz 3 Satz 2 erteilt werden und berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit.“ ‘ 

e) In Nummer 13 werden in § 25b Absatz 2 Nummer 2 nach dem Wort 
„besteht“ das Komma und die Wörter „wobei Geldstrafen bis zu insge-
samt 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die 
nach diesem Gesetz oder dem Asylverfahrensgesetz nur von Auslän-
dern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben“ 
gestrichen. 
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f) Nummer 17 wird wie folgt gefasst: 

‚17. § 30 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. der Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach § 23 Ab-
satz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, § 26 Absatz 3 oder nach 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 
Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 26 Absatz 4 besitzt und die Ehe bereits bestand, 
als der Ausländer seinen Lebensmittelpunkt in das Bun-
desgebiet verlegt hat,“. 

b) In Nummer 4 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

c) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ 
ersetzt. 

d) Folgende Nummer 6 wird angefügt:  

„6. es dem Ehegatten auf Grund besonderer Umstände des 
Einzelfalles nicht möglich oder nicht zumutbar ist, vor 
der Einreise Bemühungen zum Erwerb einfacher Kennt-
nisse der deutschen Sprache zu unternehmen.“ ‘ 

g) Der Nummer 24 Buchstabe b wird folgender Satz angefügt:  

„Sind die durch die Auswertung der Datenträger erlangten personenbe-
zogenen Daten für die Zwecke nach Satz 1 nicht mehr erforderlich, sind 
sie unverzüglich zu löschen.“ 

h) Nummer 27 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c eingefügt: 

‚c) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 11 Abs. 1“ durch die Wörter 
„§ 11 Absatz 2 bis 5“ ersetzt.‘ 

bb) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d. 

i) Nummer 29 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem § 53 wird folgender Absatz 4 angefügt:  

„(4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann 
nur unter der Bedingung ausgewiesen werden, dass das Asylver-
fahren unanfechtbar ohne Anerkennung als Asylberechtigter oder 
ohne die Zuerkennung internationalen Schutzes (§ 1 Absatz 1 
Nummer 2 des Asylverfahrensgesetzes) abgeschlossen wird. Von 
der Bedingung wird abgesehen, wenn 

1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 3 eine Ausweisung 
rechtfertigt oder 

2. eine nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes erlas-
sene Abschiebungsandrohung vollziehbar geworden ist.“ 

bb) In § 54 Absatz 1 Nummer 5 werden in dem Satzteil vor Buch-
stabe a die Wörter „ein Kind oder einen Jugendlichen“ durch die 
Wörter „eine andere Person“ ersetzt. 

cc) In § 55 Absatz 1 Nummer 5 werden die Wörter „oder einen Asyl-
antrag gestellt hat und das Asylverfahren nicht unanfechtbar ohne 
Anerkennung als Asylberechtigter oder ohne die Zuerkennung in-
ternationalen Schutzes (§ 1 Absatz 1 Nummer 2 des Asylverfah-
rensgesetzes) abgeschlossen wird, es sei denn, eine nach den Vor-
schriften des Asylverfahrensgesetzes erlassene Abschiebungsan-
drohung ist vollziehbar geworden“ gestrichen. 
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j) Nach Nummer 29 wird folgende Nummer 30 eingefügt: 

‚30. In § 58 Absatz 3 Nummer 3 werden die Wörter „nach § 53 oder 
§ 54“ durch die Wörter „auf Grund eines besonders schwerwie-
genden Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 53“ ersetzt.‘ 

k) Die bisherige Nummer 30 wird Nummer 31. 

l) Nach der neuen Nummer 31 wird folgende Nummer 32 eingefügt: 

‚32. Dem § 60a Absatz 2 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Dringende persönliche Gründe im Sinne von Satz 3 können ins-
besondere vorliegen, wenn der Ausländer eine qualifizierte Be-
rufsausbildung in Deutschland vor Vollendung des 21. Lebensjah-
res aufnimmt oder aufgenommen hat und nicht aus einem sicheren 
Herkunftsstaat nach § 29a des Asylverfahrensgesetzes stammt. In 
den Fällen nach Satz 4 kann die Duldung für die Aufnahme einer 
Berufsausbildung für ein Jahr erteilt werden. Die Duldung soll in 
den Fällen nach Satz 4 für jeweils ein Jahr verlängert werden, 
wenn die Berufsausbildung noch fortdauert und in einem ange-
messenen Zeitraum mit ihrem Abschluss zu rechnen ist.“ ‘ 

m) Die bisherigen Nummern 31 bis 33 werden die Nummern 33 bis 35. 

n) Die bisherige Nummer 34 wird Nummer 36 und wie folgt gefasst: 

‚36. § 71 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa)  Der Nummer 1 werden die Wörter „einschließlich der 
Überstellung von Drittstaatsangehörigen auf Grundlage 
der Verordnung (EU) Nr. 604/2013, wenn der Auslän-
der von der Grenzbehörde im grenznahen Raum in un-
mittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer uner-
laubten Einreise angetroffen wird,“ angefügt. 

bb)  In Nummer 1c werden die Wörter „§ 11 Absatz 1 und 2“ 
durch die Wörter „§ 11 Absatz 2, 4 und 8“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach der Angabe „§§ 48“ ein 
Komma und die Angabe „48a“ eingefügt.‘ 

o) Die bisherige Nummer 35 wird Nummer 37 und wie folgt gefasst: 

‚37. § 72 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 2“ durch die 
Angabe „§ 11 Absatz 8“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 1 Satz 3“ 
durch die Wörter „§ 11 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt. 

c) Dem Absatz 4 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Des Einvernehmens der Staatsanwaltschaft nach Satz 1 be-
darf es nicht, wenn nur ein geringes Strafverfolgungsinte-
resse besteht. Dies ist der Fall, wenn die Erhebung der öffent-
lichen Klage oder die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
wegen einer Straftat nach § 95 dieses Gesetzes oder nach § 9 
des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unions-
bürgern und begleitender Straftaten nach dem Strafgesetz-
buch mit geringem Unrechtsgehalt erfolgt ist. Insoweit sind 
begleitende Straftaten mit geringem Unrechtsgehalt Strafta-
ten nach § 113 Absatz 1, den §§ 123, 185, 223, 242, 263 Ab-
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satz 1, 2 und 4, den §§ 265a, 267 Absatz 1 und 2, § 271 Ab-
satz 1, 2 und 4, den §§ 273, 274, 281, 303 des Strafgesetzbu-
ches, es sei denn, diese Strafgesetze werden durch verschie-
dene Handlungen mehrmals verletzt oder es wird ein Strafan-
trag gestellt.“ 

d) In Absatz 7 wird die Angabe „§§ 18, 18b, 19 und 19a“ durch 
die Angabe „§§ 17a, 18, 18b, 19 und 19a“ ersetzt.‘ 

p) Die bisherige Nummer 36 wird Nummer 38. 

q) Die bisherige Nummer 37 wird Nummer 39 und Buchstabe c wird wie 
folgt gefasst:  

‚c) Folgende Nummer 12 wird angefügt: 

„12. Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 
Absatz 2 im Fall einer Abschiebungsandrohung nach den 
§§ 34, 35 des Asylverfahrensgesetzes oder einer Abschie-
bungsanordnung nach § 34a des Asylverfahrensgesetzes so-
wie die Anordnung und Befristung eines Einreise- und Auf-
enthaltsverbots nach § 11 Absatz 7.“ ‘ 

r) Die bisherigen Nummern 38 und 39 werden die Nummern 40 und 41. 

s) Die bisherige Nummer 40 wird Nummer 42 und wie folgt gefasst:  

‚42. § 84 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 61 Abs. 1 Satz 1“ durch die 
Angabe „§ 61 Absatz 1e“ ersetzt. 

b) In Nummer 5 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma er-
setzt. 

c) Der Nummer 6 wird ein Komma angefügt. 

d) Nach Nummer 6 werden die folgenden Nummern 7 und 8 
eingefügt:  

„7. die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots 
nach § 11 sowie 

8. die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots 
nach § 11 Absatz 6“. 

e) Folgender Satz wird angefügt:  

„Die Klage gegen die Anordnung eines Einreise- und Aufent-
haltsverbots nach § 11 Absatz 7 hat keine aufschiebende Wir-
kung.“ ‘ 

t) Nach der neuen Nummer 42 wird folgende Nummer 43 eingefügt: 

‚43. In § 88 Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „§ 55 Abs. 2 Nr. 4“ 
durch die Wörter „§ 54 Absatz 2 Nummer 4“ ersetzt.‘ 

u) Nach der neuen Nummer 43 wird folgende Nummer 44 eingefügt: 

‚44. § 94 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion erstattet dem Deutschen Bundestag mindestens alle zwei Jahre 
einen Bericht.“ ‘ 
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v) Die bisherige Nummer 41 wird Nummer 45 und Buchstabe b wird wie 
folgt gefasst: 

‚b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 1 Satz 1“ durch die 
Wörter „§ 11 Absatz 1 oder in Zuwiderhandlung einer voll-
ziehbaren Anordnung nach § 11 Absatz 6 Satz 1 oder Ab-
satz 7 Satz 1“ ersetzt. 

bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort „beschaffen“ die Wör-
ter „oder das Erlöschen oder die nachträgliche Beschränkung 
des Aufenthaltstitels oder der Duldung abzuwenden“ einge-
fügt.‘ 

w) Die bisherige Nummer 42 wird Nummer 46 und wie folgt gefasst: 

‚46. § 98 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nummer 3 werden nach dem Wort „Unterlage“ 
die Wörter „oder einen dort genannten Datenträger“ einge-
fügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 54a Abs. 2“ durch die 
Angabe „§ 56 Absatz 2“ ersetzt. 

bb) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 54a Abs. 1 Satz 2“ 
durch die Wörter „§ 56 Absatz 1 Satz 2“ ersetzt. 

cc) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 54a Abs. 1 Satz 1“ 
durch die Wörter „§ 56 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt.‘ 

x) Die bisherige Nummer 43 wird Nummer 47. 

y) Die bisherige Nummer 44 wird Nummer 48 und wie folgt gefasst:  

‚48. In § 105a wird die Angabe „§ 5 Abs. 3 Satz 3,“ gestrichen und 
wird die Angabe „§ 72 Abs. 1 bis 4“ durch die Angabe „§ 72 Ab-
satz 2“ ersetzt.‘ 

2. Artikel 4 wird wie folgt gefasst: 

‚Artikel 4 

Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU 

Das Freizügigkeitsgesetz/EU vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950, 
1986), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 1922) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 4a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 3 Absatz 1 und 2 ist für Personen nach Satz 2 nicht anzuwenden; 
insoweit sind die Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes zum Familien-
nachzug zu Inhabern einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU ent-
sprechend anzuwenden.“ 

2. In § 11 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 2“ durch die An-
gabe „§ 11 Absatz 8“ und werden die Wörter „§ 59 Absatz 1 Satz 6“ 
durch die Wörter „§ 59 Absatz 1 Satz 6 und 7“ ersetzt.‘ 
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3. Nach Artikel 4 werden die folgenden Artikel 5 bis 7 eingefügt: 

‚Artikel 5 

Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

Das Staatsangehörigkeitsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. November 2014 (BGBl. I S. 1714) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§§ 16, 17, 20, 22, 
23 Abs. 1,“ durch die Angabe „§§ 16, 17, 17a, 20, 22, 23 Absatz 1,“ 
ersetzt. 

2. § 11 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 oder 4 des Aufenthaltsgesetzes ein 
besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse vorliegt.“ 

Artikel 6 

Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

In § 8 Absatz 2 Nummer 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1952, 2012 I S. 197), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475) geändert worden ist, werden die Wörter 
„den §§ 22, 23 Absatz 1 oder 2“ durch die Wörter „den §§ 22, 23 Absatz 1, 
2 oder 4“ und die Wörter „den §§ 25a, 28, 37, 38 Absatz 1 Nummer 2, 
§ 104a“ durch die Wörter „den §§ 25a, 25b, 28, 37, 38 Absatz 1 Nummer 2, 
§ 104a“ ersetzt. 

Artikel 7 

Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Dem § 70 Absatz 3 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 52 
des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) geändert worden ist, wird 
folgender Satz angefügt: 

„In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 ist die Rechtsbeschwerde abweichend 
von Satz 2 auch dann ohne Zulassung statthaft, wenn sie sich gegen den eine 
freiheitsentziehende Maßnahme ablehnenden oder zurückweisenden Be-
schluss in den in § 417 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 genannten Verfahren 
richtet.“ ‘ 
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4. Der bisherige Artikel 5 wird Artikel 8. 

5. Der bisherige Artikel 6 wird Artikel 9 und wie folgt gefasst: 

„Artikel 9 

Inkrafttreten 

Artikel 1 Nummer 29 tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages 
des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. Im 
Übrigen tritt das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft.“ 
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Bericht der Abgeordneten Andrea Lindholz, Rüdiger Veit, Ulla Jelpke und Volker 
Beck (Köln) 

A. Allgemeiner Teil 

I. Überweisung 

Der Gesetzentwurf auf den Drucksachen 18/4097, 18/4199 wurde in der 92. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 6. März 2015 an den Innenausschuss federführend sowie an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, 
den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung sowie den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Mitberatung 
überwiesen. Dem Haushaltsausschuss wurde der Gesetzentwurf gemäß § 96 GO-BT überwiesen. In der 106. Sit-
zung des Deutschen Bundestages am 21. Mai 2015 wurde der Gesetzentwurf nachträglich zusätzlich an den Aus-
schuss für Arbeit und Soziales zur Mitberatung überwiesen. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwick-
lung beteiligte sich gutachtlich. 

II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat in seiner 58. Sitzung am 17. Juni 2015 mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen auf 
Ausschussdrucksache 18(4)344 empfohlen. Zudem hat er mit den Stimmen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. empfohlen, 
den Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen.  

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat in seiner 46. Sitzung am 17. Juni 2015 mit den Stimmen der Frakti-
onen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
die Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen auf Ausschuss-
drucksache 18(11)385 empfohlen. Zudem wurde der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
mehrheitlich abgelehnt.  

Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in seiner 39. Sitzung am 17. Juni 2015 mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN empfohlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen 
anzunehmen.  

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat in seiner 37. Sitzung am 17. Juni 
2015 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung des Änderungsantrags der 
Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 18(18)112 empfohlen. Zudem hat er mit den Stimmen der Frakti-
onen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung 
der Fraktion DIE LINKE. die Ablehnung des Änderungsantrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
empfohlen. 

Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat in seiner 37. Sitzung am 17. Juni 
2015 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfohlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Ko-
alitionsfraktionen anzunehmen.  

Der Haushaltsausschuss wird seinen Bericht gemäß § 96 GO-BT gesondert abgeben. 
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III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Innenausschuss hat in seiner 39. Sitzung am 4. März 2015 einvernehmlich beschlossen, eine öffentliche An-
hörung zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 18/4097 durchzuführen. Die öffentliche Anhörung, an der sich 
sieben Sachverständige beteiligt haben, hat der Innenausschuss in seiner 42. Sitzung am 23. März 2015 durchge-
führt. Hinsichtlich des Ergebnisses der Anhörung wird auf das Protokoll der 42. Sitzung (Protokoll 18/42) ver-
wiesen. Sowohl bei der Anhörung als auch bei den nachfolgenden Beratungen lagen die Prüfbitte des Parlamen-
tarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung auf Ausschussdrucksache 18(4)242 vor. Die Stellungnahme des 
Bundesministeriums des Innern auf Ausschussdrucksache 18(4)346 lag bei den abschließenden Beratungen vor. 

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/4097 in seiner 52. Sitzung am 1. Juli 2015 ab-
schließend beraten. Er empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Entwurf in der aus der Beschlussempfehlung 
ersichtlichen Fassung anzunehmen. Die Änderungen entsprechen dem Änderungsantrag auf Ausschussdrucksa-
che 18(4)344 sowie dem ergänzenden Änderungsantrag auf Ausschussdrucksache 18(4)360, die zuvor von den 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD in den Innenausschuss eingebracht wurden. Der Änderungsantrag auf Aus-
schussdrucksache 18(4)344 wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositi-
onsfraktionen und der ergänzende Änderungsantrag auf Ausschussdrucksache 18(4)360 mit den Stimmen der 
Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. 
angenommen. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Ausschussdrucksache 18(4)345 wurde auf 
Wunsch der Antragsteller jeweils zu den Nummern 1a, 10 (Aufenthaltsrecht für Geduldete in der Ausbildung), 
den Nummern 1b, 1c, 23 (Ausreisegewahrsam), den Nummern 3, 6, 7, 11, 20 (Opfer von Menschenhandel), den 
Nummern 12, 13 (Ehegattennachzug) des Artikels 1 und den übrigen Artikeln und Nummern separat abgestimmt 
und jeweils mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN abgelehnt. Die Fraktion DIE LINKE. hat differenziert votiert, wobei sie dem Änderungsantrag bei den 
Nummern 1b, 1c, 23, den Nummern 3, 6, 7, 11, 20 und den Nummern 12, 13 des Artikels 1 zugestimmt und sich 
im Übrigen der Stimme enthalten hat.  

Der Antrag auf Ausschussdrucksache 18(4)345 hat einschließlich Begründung folgenden Wortlaut: 

Artikel 1 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe d wird wie folgt gefasst: 

„d) Nach der Angabe zu § 25b wird folgende Angabe eingefügt: 

,§ 25c Aufenthaltsgewährung bei Berufsausbildung‘“ 

b) Buchstabe f wird aufgehoben. 

c) Buchstabe g wird Buchstabe f. 

2. Nummer 2 Buchstabe b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 14 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 4 wird aufgehoben. 

bb) Nummer 5 wird Nummer 4. 

cc) Nummer 6 wird aufgehoben. 

b) Absatz 15 wird aufgehoben. 

3. Nummer 3 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

,In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach den §§ 24, 25 Absatz 1 bis 3 und Absatz 4a sowie § 26 
Absatz 3 ist von der Anwendung der Absätze 1 und 2, in den Fällen des § 25 Absatz 4b von der Anwendung des 
Absatzes 1 Nr. 1 bis 2 und 4 sowie des Absatzes 2 abzusehen.‘ 
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bb) In Satz 3 wird das Wort ‚Ausweisungsgründe‘ durch das Wort ‚Ausweisungsinteressen‘ ersetzt.“ 

4. In Nummer 5 wird § 11 wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufent-
haltstitels nach Abschnitt 5 vorliegen.“ 

b) Absätze 6 und 7 werden aufgehoben. 

c) Absätze 8 und 9 werden Absätze 6 und 7. 

5. In Nummer 6 wird die Angabe „,6 oder 7“ gestrichen und die Angabe „8“ wird durch die Angabe „6“ ersetzt. 

6. Es wird folgende Nummer 7a eingefügt: 

„7a. In § 15a Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

,Hiervon ausgenommen sind Ausländer, hinsichtlich derer der Verdacht besteht, dass sie Opfer von Straftaten 
nach den §§ 232, 233 oder § 233a des Strafgesetzbuches sind.‘“ 

7. Nummer 11 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

„a) Absatz 4a wird wie folgt gefasst: 

,(4a) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 oder § 233a des Strafgesetzbuchs wurde, 
ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, auch wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist. Die Aufenthaltserlaubnis 
berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.‘“ 

8. Nummer 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird in Nummer 3 die Zahl „21“ durch die Zahl „27“ ersetzt. 

b) In Buchstabe c wird Absatz 4 wie folgt gefasst: 

„(4) Der Aufenthaltstitel kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden und berechtigt zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit.“ 

9. In Nummer 13 wird § 25b wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird die Angabe „3 und“ durch die Angabe“ „2 bis“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „gilt“ durch die Wörter „und § 34 Absatz 2 und 3 gelten“ ersetzt. 

10. Es wird folgende Nummer 13a eingefügt: 

„13a. Nach § 25b wird folgender § 25c eingefügt: 

,§ 25c Aufenthaltsgewährung bei Berufsausbildung 

(1) Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den, wenn er 

1. sich in einer Ausbildung zu einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf oder 
einer vergleichbaren schulischen Berufsausbildung befindet oder ihm eine Zusage für eine solche erteilt wurde, 

2. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A 2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen verfügt, 

3. gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung und Lebenssituation in die Lebens-
verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann, 

4. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt und 

5. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat und diese auch nicht unterstützt. Ein 
vorübergehender Bezug von ergänzenden Sozialleistungen ist für die Lebensunterhaltssicherung in der Regel un-
schädlich. 

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 ist zu versagen, wenn 

1. der Ausländer die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Angaben, durch Täuschung über die Iden-
tität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung zumutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseiti-
gung von Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert oder 

2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 besteht. 

(3) § 25a Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 
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(4) Die Aufenthaltserlaubnis ist für die Dauer der Ausbildung zu verlängern. Sie kann abweichend von § 10 Absatz 
3 Satz 2 und § 11 Absatz 1 erteilt werden und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

(5) § 25a bleibt unberührt. 

(6) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 soll verlängert werden, wenn nach einem erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung zu erwarten ist, dass der Ausländer zukünftig seinen Lebensunterhalt im Sinne von § 2 Absatz 3 si-
chern wird, wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich ist.‘“ 

11. Nummer 14 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

„a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 4 wird die Angabe „§ 25 Abs. 3“ durch die Wörter „§ 25 Absatz 3 oder 4a“ ersetzt. 

bb) Satz 5 wird aufgehoben.“ 

12. Nummer 15 wird wie folgt gefasst: 

„15. § 28 wird wie folgt gefasst: 

a) In Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe ,und 2‘ gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter ,Ausweisungsgrund vorliegt‘ durch die Wörter ,Ausweisungsinteresse 
besteht‘ ersetzt.“ 

13. Nummer 17 wird wie folgt gefasst: 

„17. § 30 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

a) Satz 1 Nummer 2 wird aufgehoben. 

b) In Satz 2 wird die Angabe ,und 2‘ gestrichen. 

c) Satz 3 wird aufgehoben.“ 

14. Nummer 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird die Angabe „§ 25 Absatz 1 bis 2 oder Absatz 4a Satz 3 durch die Angabe „§ 25 Absatz 1, 
2, 3, 4a oder 5“ ersetzt. 

b) Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) In Nummer 2 wird die Angabe ,23 Absatz 2‘ durch die Angabe ,§§ 22, 23‘ ersetzt.“ 

15. Es wird folgende Nummer 23a eingefügt: 

„23a. In § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1b wird die Angabe ,§ 23 Abs. 2‘ gestrichen.“ 

16. Nummer 24 wird aufgehoben. 

17. Nummer 25 wird aufgehoben. 

18. Nummer 29 wird wie folgt geändert: 

a) In § 53 Absatz 1 werden die Wörter „wird ausgewiesen“ durch die Wörter „kann ausgewiesen werden“ ersetzt. 

b) In § 53 Absatz 3 werden nach den Wörtern „Ein Ausländer,“ die Wörter „der mit einem deutschen Familien-
angehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, sein Per-
sonensorgerecht für einen minderjährigen ledigen Deutschen oder mit diesem sein Umgangsrecht ausübt, im 
Inland geboren ist,“ eingefügt. 

c) In § 54 Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „oder dies versucht“ gestrichen. 

d) § 54 Absatz 2 Nummer 4 wird aufgehoben. 

e) In § 54 Absatz 2 Nummer 9 werden die Wörter „einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen 
Rechtsvorschriften oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oder Verfügungen begangen oder“ gestri-
chen. 

f) In § 55 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „im Bundesgebiet geboren oder“ gestrichen. 

g) § 55 Absatz 1 Nummer 4 wird aufgehoben. 

h) In § 55 Absatz 2 wird das Wort „insbesondere“ durch das Wort „beispielsweise“ ersetzt und in Nummer 6 
wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 7 wird eingefügt: 

„7. der Ausländer im öffentlichen Dienst tätig ist oder für sein ehrenamtliches Engagement oder besondere Ver-
dienste von einer öffentlichen Stelle ausgezeichnet worden ist.“ 
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i) In § 56 Absatz 1 wird vor dem Wort „Ausweisungsverfügung“ das Wort „vollziehbare“ eingefügt. 

19. Nach Nummer 29 wird folgende Nummer 29a eingefügt: 

„29a. § 57 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

§ 58 Absatz 1b, § 59 Absatz 8 und § 60 Absatz 1 bis 5 und 7 bis 9 sind entsprechend anzuwenden.“ 

20. In Nummer 30 werden folgende Buchstaben c und d angefügt: 

„c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

,Liegen der Ausländerbehörde konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Ausländer Opfer einer in § 25 Absatz 
4b Satz 1 genannten Straftat wurde, setzt sie abweichend von Absatz 1 Satz 1 eine Ausreisefrist, die so zu bemessen 
ist, dass er eine Entscheidung über seine Aussagebereitschaft nach § 25 Absatz 4b Satz 2 Nummer 2 treffen kann.‘ 

bb) Satz 3 Nummer 2 wird aufgehoben. 

d) In Absatz 8 werden nach dem Wort ,Abschiebung‘ die Wörter ,von einer durch die Ausländerbehörde beauf-
tragten nichtstaatlichen Fachstelle‘ eingefügt.“ 

21. Nummer 31 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Buchstabe a eingefügt: 

„a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter ,milderes, ebenfalls ausreichendes‘ gestrichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

,Als anderes Mittel kommen beispielsweise Kautionen, aufenthalts- oder wohnsitzbeschränkende Auflagen, Mel-
deauflagen, der Einbehalt von Reisedokumenten oder die Betreuung durch geeignete öffentliche oder private 
Stellen in Betracht.‘ 

cc) In dem bisherigen Satz 3 werden nach dem Wort ,Minderjährige‘ die Wörter ,dürfen nicht in Abschiebungshaft 
genommen werden‘ eingefügt.“ 

b) Der bisherige Buchstabe a wird Buchstabe b und in Doppelbuchstabe aa wird die Angabe „Satz 1“ durch die 
Wörter „In Satz 1 wird das Wort ,ist‘ durch das Wort ,kann‘ ersetzt und die Wörter ,zu nehmen‘ werden durch 
die Wörter ,genommen werden‘ ersetzt und“ ersetzt. 

c) Der bisherige Buchstabe b wird aufgehoben. 

d) Es wird folgender Buchstabe c angefügt: 

„c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Satz 1 werden die Wörter ,sechs Monate‘ durch die Wörter ,28 Tage‘ ersetzt. 

bbb) Satz 2 wird aufgehoben.“ 

22. Nummer 32 Buchstabe c wird wie folgt gefasst: 

„Der Situation schutzbedürftiger Personen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.“ 

23. Nummer 33 wird aufgehoben. 

24. Nummer 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe b werden die Wörter „ein Komma“ durch die Wörter „das Wort ,sowie‘“ ersetzt. 

b) In Buchstabe c werden die Wörter „sowie 8. die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 
Absatz 6“ gestrichen. 

c) Buchstabe d wird aufgehoben. 

Artikel 2 

In Artikel 5 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 

„2. § 33 wird aufgehoben.“ 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 17 – Drucksache 18/5420 

 
 
Artikel 3 

Es wird folgender Artikel 6 eingefügt: 

„Artikel 6 

Änderung der Aufenthaltsverordnung 

In die Aufenthaltsverordnung vom 25. November 2004 (BGBl. I S. 2945), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 8. April 2015 (BGBl. I S. 599) geändert worden ist, wird folgender § 5a eingefügt: 

,§ 5a Ausstellung des Reiseausweises für Flüchtlinge an Resettlement-Flüchtlinge 

Artikel 28 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) findet 
auf Resettlement-Flüchtlinge (§ 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes) Anwendung.‘“ 

 

Begründung 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen begrüßt, dass die Bundesregierung mit dem Gesetzentwurf zur Neubestim-
mung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung einige Verbesserungen der Situation von Ausländerinnen 
und Ausländern in Deutschland herbeiführen will. Insbesondere begrüßt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die 
längst überfällige Schaffung einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung, die weitgehende Gleichstellung 
von Resettlement-Flüchtlingen und subsidiär geschützten Personen mit anerkannten Flüchtlingen und Asylbe-
rechtigten und die Schaffung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Anerkennung ausländischer Berufsqua-
lifikationen. Auch wenn bei diesen Regelungsvorschlägen im Detail noch Verbesserungsbedarf besteht, weisen 
sie doch in die richtige Richtung. 

Gleichwohl bedauert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass die Bundesregierung diese richtigen Ansätze in 
einem Gesetzentwurf verankert hat, der zugleich die restriktiven Tendenzen des Aufenthaltsrechts erheblich ver-
schärft. Dies gilt insbesondere in Hinblick auf die Regelungsvorschläge zur Abschiebungs- und Zurückschie-
bungshaft („Dublin-Haft“), zur verfassungsrechtlich äußerst problematischen Schaffung eines Ausreisegewahr-
sams, zur Einführung neuer Einreiseverbote, die unabhängig von der tatsächlichen Ausreise angeordnet werden 
können, zur Ermöglichung von Eingriffen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und den Schutz des 
Privatlebens von Ausländerinnen und Ausländern und zum – systematisch nicht durchdachten – Ausweisungs-
recht. 

Mit diesem Änderungsantrag verfolgt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Ziel, den Gesetzentwurf von den 
Regelungsvorschlägen zu befreien, die in die falsche Richtung weisen, und die richtigen Ansätze des Gesetzent-
wurfs auszugestalten. Der Änderungsantrag greift dabei im Wesentlichen Vorschläge aus der Stellungnahme des 
Bundesrates vom 06.02.2015 (Bundesratsdrucksache 642/14) und Anregungen aus der öffentlichen Anhörung im 
Innenausschuss vom 23.03.2015 auf. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hält darüber hinausgehende Änderun-
gen des Migrationsrechts für erforderlich. Insofern verweist sie auf ihren Antrag für ein modernes Einwande-
rungsgesetz (BT-Drs. 18/3915) und weitere parlamentarische Initiativen, insbesondere den Gesetzentwurf zur 
Verwirklichung des Schutzes von Ehe und Familie im Aufenthaltsrecht (BT-Drs. 18/3268). 

Zu Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam: 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hält an ihrer langjährigen Forderung fest, die Abschiebungshaft abzuschaf-
fen. Die Inhaftierung von Menschen zur Durchsetzung aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen ist ein schwerwie-
gender Eingriff in die Freiheit der Person und darf allenfalls in eng umrissenen Ausnahmefällen in Betracht 
gezogen werden. Dem wird der Gesetzentwurf nicht gerecht. 

Die Definition der Fluchtgefahr ist in mindestens zwei Punkten ausufernd. Der Bundesrat hat zutreffend ausge-
führt: „Der Umstand, dass der Ausländer zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge für einen 
Schleuser aufgewandt hat, lässt keine Rückschlüsse auf sein Verhalten nach erfolglosem Abschluss eines Verfah-
rens auf Erteilung eines Aufenthaltstitels zu. Für den Großteil der Flüchtlinge besteht keine andere Möglichkeit 
der Einreise. Ob die Fluchtgefahr in diesen Fällen tatsächlich größer ist als in anderen Fällen, ist lediglich eine 
Vermutung (…). Es liegen hierzu jedoch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Damit wird die Vermutung eher zu 
einer Unterstellung.“ Deshalb ist § 2 Absatz 14 Nummer 4 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung des Entwurfes 
aufzuheben. Die Regelung in § 2 Absatz 14 Nummer 6 führt unklare und stark wertungsbedürftige Rechtsbegriffe 
in das Aufenthaltsgesetz ein. Sie verstößt somit gegen das Bestimmtheitsgebot und ist deshalb ebenfalls aufzuhe-
ben. Darauf haben schon die Sachverständige Allenberg und Habbe in der Anhörung im Innenausschuss hinge-
wiesen. 
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Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen lehnt die Inhaftierung in Überstellungsverfahren nach der Verordnung (EG) 
Nr. 604/2013 („Dublin-III-Verordnung“) ab. Ungeachtet dessen begegnen die Regelungen in § 2 Absatz 15 
schwerwiegenden rechtlichen und rechtstechnischen Bedenken. In Satz 1 wird für die Annahme von Fluchtgefahr 
pauschal auf die Definitionen verwiesen, die im Rahmen des Abschiebungsrechts Geltung beanspruchen. Es ist 
aber zweifelhaft, ob die dort beschriebenen Fallkonstellationen ohne weiteres auf den Anwendungsbereich der 
Dublin-III-Verordnung übertragbar sind (vgl. Stellungnahme der Sachverständigen Allenberg in der Anhörung 
im Innenausschuss). Nach Artikel 28 Absatz 1 der Dublin-III-Verordnung darf eine Person nicht allein deshalb 
in Haft genommen werden, weil sie dem durch diese Verordnung festgelegten Verfahren unterliegt. Mit anderen 
Worten beschreibt Satz 2 aber genau diese Konstellation; dies ist mit den Vorgaben des Rechts der Europäischen 
Union nicht in Einklang zu bringen. Darüber hinaus ist der Regelungsvorschlag unübersichtlich und verwirrend 
und birgt somit ein erhebliches Risiko, dass es zu fehlerhafter Rechtsanwendung und mithin zu unrechtmäßigen 
Inhaftierungen kommt (vgl. Stellungnahme des Sachverständigen Dr. Beichelt-Benedetti in der Anhörung im In-
nenausschuss). 

Der neugeschaffene Ausreisegewahrsam als besondere Form der Abschiebungshaft steht im Widerspruch zu den 
Vorgaben des Rechts der Europäischen Union, da er ohne Vorliegen eines Haftgrundes verhängt werden können 
soll. Aus demselben Grund ist seine Vereinbarkeit mit Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 und Artikel 104 des Grundgesetzes 
zweifelhaft. Die Erleichterung von Verwaltungshandeln bei der Aufenthaltsbeendigung ist kein Haftgrund. Die 
vorgesehene Regelung unterläuft zudem das verfassungsrechtliche Gebot des effektiven Rechtsschutzes, da eine 
rechtzeitige gerichtliche Überprüfung der Haftanordnung in der Praxis oftmals nicht zu erreichen sein dürfte. 
Darauf hat der Sachverständige Habbe in der Anhörung im Innenausschuss hingewiesen. 

Eine Fortsetzung der Haft nach Scheitern der Abschiebung ist abzulehnen, da die Abschiebungshaft allein dem 
Ziel dient, die Abschiebung zu ermöglichen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden (BVerfG, Beschl. 
V. 16.05.2007, Az.: 2 BvR 2106/05). Deshalb ist § 62 Absatz 4a aufzuheben. 

Solange das Institut der Abschiebungshaft fortbesteht, hält die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen weitere Ände-
rungen des Abschiebungshaftrechts für erforderlich, um die Rechte von Menschen in der Abschiebungshaft zu 
größerer Geltung zu bringen. 

Die Rechtsgrundlage für die Abschiebungshaft soll von einer gebunden Entscheidung in eine Ermessensentschei-
dung umgewandelt und Haftalternativen ausdrücklich geregelt werden. Dadurch werden der ultima-ratio-Ge-
danke der Abschiebungshaft konkretisiert und die Vorgaben von Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2013/33/EU 
(„Aufnahmerichtlinie“) umgesetzt („Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften Bestimmungen für Alternativen zur Inhaftnahme enthalten…“). Die ausdrückliche Regelung von Haft-
alternativen hat eine Signalfunktion für die Ausländerbehörden und Gerichte und wird vom Bundesrat gefordert. 
Auch der Sachverständige Habbe hat in der Anhörung im Innenausschuss darauf gedrängt, dass Haftalternativen 
endlich ausdrücklich im Gesetz erwähnt werden. 

Die Höchstdauer der Haft soll auf 28 Tage beschränkt werden. Die Beschränkung der Haftdauer kann zwar nur 
ein erster Schritt auf dem Weg zur Abschaffung der Abschiebungshaft sein, bedeutet aber eine tatsächliche Ver-
besserung der Situation für die Betroffenen, da sie übermäßig lange Haftdauer von vornherein verhindert. Die 
Beschränkung der Haft auf 28 Tagen entspricht den Empfehlungen einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe 
aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, die für eine Ausgestaltung des deutschen 
Abschiebungshaftrechts fruchtbar gemacht werden können (vgl. The Report of the Inquiry into the Use of Immig-
ration Detention in the United Kingdom – A Joint Inquiry by the All Party Parliamentary Group on Refugees & 
the All Party Parliamentary Group on Migration: https://detentioninquiry.files.wordpress.com/2015/03/immig-
ration-detention-inquiry-report.pdf, Stand: 09.06.2015). 

Die Inhaftierung von Minderjährigen soll generell untersagt werden, da sie mit der in Artikel 3 der VN-Kinder-
rechtskonvention verbindlich vorgeschriebenen vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls nicht in Einklang 
zu bringen ist. 

Zu den Einreise- und Aufenthaltsverboten: 

Nach § 11 Absatz 6 und 7 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung des Entwurfs kann ein Einreise- und Aufent-
haltsverbot unabhängig von der tatsächlichen Ausreise angeordnet werden. Damit werden die Betroffenen unter 
Umständen von der neugeschaffenen Bleiberechtsregelung sowie von der Erteilung anderer Aufenthaltstitel aus-
geschlossen. Dass dies integrationspolitisch nicht nachvollziehbar ist, haben auch zahlreiche Verbände gerügt. 
Da ein Einreiseverbot nach Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 1a der Richtlinie 2008/115/EG („Rückführungsricht-
linie“) an eine Rückkehrentscheidung anknüpfen muss, begegnen die Regelungen in § 11 Absatz 6 und 7 auch 
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unionsrechtlichen Bedenken, weil sie nicht an eine solche Entscheidung anknüpfen. Diese Bedenken hat auch der 
Sachverständige Habbe in der Anhörung im Innenausschuss zum Ausdruck gebracht. 

Eine Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 hindert nach einer etwaigen Wiedereinreise unter Um-
ständen die Erteilung eines Aufenthaltstitels aus humanitären Gründen. Zwar kann ein Einreise- und Aufenthalts-
verbot nach § 11 Absatz 4 aufgehoben werden; die Aufhebung liegt allerdings im Ermessen der Behörde. Dies ist 
im Rahmen der Gewährung humanitärer Aufenthaltsrechte nicht nachvollziehbar. Deshalb soll klargestellt wer-
den, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung eines humanitären Aufenthaltstitels ein Anspruch 
auf Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots besteht. Dazu hat auch die Sachverständige Allenberg in der 
Anhörung im Innenausschuss geraten. 

Zu den Bleiberechtsregelungen: 

In der Anhörung im Innenausschuss hat der Sachverständige Kliebe zutreffend darauf hingewiesen, dass es ein 
Vollzugsdefizit bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln an hier lebende Geduldete gibt. Deswegen begrüßt die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die überfällige Schaffung einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung. 
Im Konkreten besteht jedoch weiterhin Verbesserungsbedarf. Die Bleiberechtsregelung für gut integrierte Ju-
gendliche und Heranwachsende (§ 25a) sollte entsprechend der Forderungen zahlreicher Verbände für junge 
Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs geöffnet werden. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass die Betroffenen aufgrund vielerlei Faktoren oftmals besondere Hürden in Schule und Ausbildung zu über-
winden haben. Wie im Rahmen der neuen allgemeinen Bleiberechtsregelung (§ 25b) soll auch im Rahmen von § 
25a eine Aufenthaltserlaubnis abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden können. Die abweichende 
Formulierung des Gesetzentwurfs dürfte ein Redaktionsversehen sein, auf das auch der Bundesrat in seiner Stel-
lungnahme hingewiesen hat. Die vorgeschlagenen Erleichterungen im Rahmen der allgemeinen Bleiberechtsre-
gelung entsprechen ebenfalls den Forderungen des Bundesrates. 

Mit dem neuen § 25c – der in derselben Fassung vom Bundesrat vorgeschlagen wird – soll ein Aufenthaltsrecht 
für jugendliche und heranwachsende Geduldete geschaffen werden, die sich in einer betrieblichen oder schuli-
schen Berufsausbildung befinden oder hierfür eine Ausbildungszusage haben. Arbeitsgenehmigungsrechtlich ist 
für Geduldete die Aufnahme einer Berufsausbildung nach geltendem Recht bereits möglich, jedoch scheitert sie 
vielfach an der ungewissen aufenthaltsrechtlichen Situation. Es besteht ein Interesse, dass Jugendliche und Her-
anwachsende, die sich bereits in der Bundesrepublik Deutschland befinden, auch eine qualifizierte Berufsausbil-
dung aufnehmen und beenden können. Die Bestimmung stellt eine eigenständige Regelung für den Arbeitsmarkt-
zugang dar. Ferner wird ausdrücklich geregelt, dass die Aufenthaltserlaubnis solange zu verlängern ist, wie dies 
für den Abschluss der Ausbildung im Einzelfall erforderlich ist. Im Hinblick auf den Bedarf an qualifizierten 
Arbeitskräften ist nach einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung eine eigenständige Verlängerungsmöglich-
keit vorgesehen, um die Suche nach einem Arbeitsplatz zu ermöglichen. Dadurch soll die Grundlage für eine 
dauerhafte aufenthaltsrechtliche Perspektive geschaffen werden. Durch die Verweisung auf § 25a Absatz 2 und 3 
des Aufenthaltsgesetzes besteht auch die Möglichkeit der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an die Eltern, 
minderjährige Geschwister sowie Ehegatten und Lebenspartner und minderjährige Kinder des Ausländers nach 
den dort genannten Voraussetzungen. Die Forderungen der Industrie- und Handelskammern und des Handwerks 
nach einem gesicherten Bleiberecht während der Berufsausbildung und anschließender zweijährigen Beschäfti-
gungsphase werden mit der Schaffung dieser Vorschrift erfüllt. 

Zum Ehegattennachzug: 

Der Familiennachzug muss dringend menschenrechtskonform ausgestaltet werden. Diesbezüglich wird auf den 
Gesetzentwurf zur Verwirklichung des Schutzes von Ehe und Familie im Aufenthaltsrecht (BT-Drs. 18/3268) ver-
wiesen. 

Besonders dringend ist die Abschaffung der Pflicht, beim Ehegattennachzug schon vor der Einreise einfache 
Deutschkenntnisse nachweisen zu müssen. Dies fordert auch der Bundesrat. Der Gerichtshof der Europäischen 
Union hat entschieden, dass die Nachweispflicht gegen die Stillhalteklausel des Zusatzprotokolls zu dem Assozi-
ierungsabkommen EU-Türkei verstößt (EuGH, Urt. v. 10.07.2014, Az.: C-138/13 – Dogan). Über seine Auslegung 
der Entscheidung hat das Auswärtige Amt die deutschen Auslandsvertretungen in einem Rundschreiben infor-
miert. Die Kommission hat der Bundesregierung am 13.01.2015 schriftlich mitgeteilt, dass ein Rundschreiben zur 
Umsetzung der Entscheidung nicht genüge, sondern dass eine Gesetzesänderung erforderlich sei (vgl. BT-Drs. 
18/4262, S. 12). Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hält eine Gesetzesänderung ebenfalls für er-
forderlich (OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 30.01.2015, Az.: OVG 7 B 22.14). Darüber hinaus bestehen erheb-
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liche Zweifel an der Vereinbarkeit der Nachweispflicht mit der Familiennachzugsrichtlinie (vgl. hierzu die Schlus-
santräge des Generalanwalts am Gerichtshof der Europäischen Union in der Rechtssache Dogan vom 
30.04.2014, das Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages vom 21.06.2011 – WD 3 
– 3000 – 188/11 und die schriftliche Erklärung der Kommission vom 04.05.2011 – Sj.g(2011)540657). 

Da infolge der Rechtsprechung der o.g. Gerichte der Flickenteppich an Ausnahmen von der Nachweispflicht kaum 
überschaubar ist (vgl. BT-Drs. 18/2366), dürfte die Handhabung der bestehenden Regelung einen sachlich kaum 
angemessenen Verwaltungsaufwand verursachen. Im Ergebnis werden Ehegatten von deutschen Staatsangehöri-
gen gegenüber Ehegatten vieler Ausländerinnen und Ausländer benachteiligt. Das ist nicht nachvollziehbar. 

Die Nachweispflicht stellt die Betroffenen in ihren Herkunftsländern darüber hinaus häufig vor nicht unerhebli-
che Hürden. Deutschkurse sind dort oftmals nicht ohne weiteres zugänglich. Nicht in allen Ländern gibt es Goe-
the-Institute; dort wo es sie gibt, befinden sie sich hauptsächlich in den Metropolen – weit entfernt vom Wohnort 
vieler Betroffenen. Sprachkurse sind zudem meist teuer. Hinzukommen kommen regelmäßig Reise- und Unter-
haltskosten. Dadurch führt die Nachweispflicht unweigerlich zu einer sozialen Selektion beim Ehegattennachzug. 

Die Nachweispflicht ist weder zur Förderung der Integration noch zur Bekämpfung von Zwangsheirat geeignet. 
Deutsch lernt man am besten in Deutschland. Im Inland können nicht nur Sprachkenntnisse vermittelt, sondern 
zugleich Kontakte mit der deutschen Gesellschaft geknüpft werden. Dazu dienen die Integrationskurse – und 
nachziehende Ehegatten und Lebenspartner können zur Teilnahme an den Integrationskursen durchaus verpflich-
tet werden. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (vgl. BT-Drs. 16/9722, 
16/10526, 17/11018 und 18/2366) konnte die Bundesregierung nicht belegen, dass Zwangsverheiratungen bzw. 
die Einreise zwangsverheirateter Personen durch die Nachweispflicht verhindert werden konnten. Sprachkurse 
steigern zwar in der Regel die individuelle Handlungsfähigkeit und die Autonomie der Lernenden – allerdings in 
erster Linie im Zielland. Wer Menschen also wirklich stark machen möchte, damit sie sich gegen Zwangsheirat 
wehren können, muss sie im Zielland erreichen und fördern und sie dort gegebenenfalls schützen. 

Zu den Integrationskursen: 

Mit der Änderung erhalten Ausländerinnen und Ausländer, die in Besitz bestimmter Aufenthaltserlaubnisse aus 
humanitären Gründen sind, Zugang zu den Integrationskursen. 

Personen, denen subsidiärer Schutz nach § 25 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes gewährt wurde, sind nach Artikel 
34 der Richtlinie 2011/95/EU („Qualifikationsrichtlinie“) beim Zugang zu Integrationsprogrammen genauso zu 
behandeln wie anerkannte Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Diese unionsrechtliche Vor-
gabe wurde bislang nicht in das deutsche Recht umgesetzt. Das soll durch diese Änderung nachgeholt werden – 
denn schließlich ist Sinn und Zweck des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems „die Angleichung der Rechts-
vorschriften über die Zuerkennung und den Inhalt der Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären Schutzes“ (vgl. 
Qualifikationsrichtlinie). 

Opfer von Menschenhandel, die in Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a sind, sollen bereits in 
der frühen Phase ihres erlaubten Aufenthalts in Deutschland einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrati-
onskurs erhalten. Eine Gleichstellung mit anerkannten Flüchtlingen, die bereits über einen solchen Teilnahme-
anspruch verfügen, ist geboten, weil auch sie regelmäßig längerfristig in der Bundesrepublik Deutschland leben 
und hier ihren Lebensunterhalt nur dann angemessen verdienen können, wenn sie – neben weiteren Vorausset-
zungen – über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Dies soll Opfern von Menschenhandel möglichst früh-
zeitig dazu befähigen, sich ein Leben außerhalb des kriminellen Umfeldes zu erarbeiten. 

Auch bei Aufenthalten nach § 25 Absatz 5 liegt in der Regel eine mehrjährige Aufenthaltsdauer vor. Der Aus-
schluss dieses Personenkreises von den Integrationskursen erschwert ihre Integration nachhaltig. Er behindert 
ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und verzögert insbesondere ihre wirtschaftliche Integration unnötig. 
Ein Differenzierungsmerkmal zu den Aufenthalten, die den Besuch des Kurses derzeit ermöglichen, ist nicht er-
kennbar, so dass hier eine Gleichstellung erforderlich ist. Gleiches gilt für Aufenthalte gemäß §§ 22 und 23, die 
ebenfalls regelmäßig auf Dauer angelegt sind. 

Zum Datenschutz: 

Die Regelungsvorschläge in §§ 48 Absatz 3a, 48a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung des Entwurfs ermögli-
chen sehr weitgehende Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und den Schutz des Privatle-
bens von Ausländerinnen und Ausländern, da sie den Behörden Daten zugänglich machen, die fast zwangsläufig 
auch privates oder gar dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzuordnendes Kommunikationsverhalten 
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umfassen. Die Regelung in § 48a begrenzt die Abfrage der Zugangsdaten weder durch Benennung einer Eingriffs-
schwelle noch grenzt sie den Kreis der berechtigten Behörden und den Zweck der Datenerhebung ein. In § 48 
Absatz 3a fehlen ein Verbot der Weitergabe an andere Behörden (wie etwa in § 113 Absatz 1 des Telekommuni-
kationsgesetzes) und Vorkehrungen zum Schutze von Daten, die dem Telekommunikationsgeheimnis unterfallen. 
Die Vereinbarkeit dieser Regelungen mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ist zweifelhaft. 

Zum Ausweisungsrecht: 

Die Einführung eines Abwägungssystems im Ausweisungsrecht ist überfällig, um die zahlreichen einzelfallbezo-
genen Vorgaben aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts zu systematisieren. Ungeachtet dessen ist die Ausgestaltung 
der Ausweisung als gebundene Entscheidung abzulehnen, da sie mit der Systematik des Ordnungsrechts nicht 
übereinstimmt. Zahlreiche ordnungsrechtliche Vorschriften kombinieren eine Abwägung auf Tatbestandsseite mit 
einer Ermessensausübung auf Rechtsfolgenseite. Die Ausgestaltung als gebundene Entscheidung dient auch nicht 
der Rechtssicherheit: Da die Ausweisung einen belastenden Verwaltungsakt darstellt, der im Wege der Anfech-
tungsklage angefochten werden muss, kann das Gericht die Ausländerbehörden nicht zur Neubescheidung unter 
Berücksichtigung der Auffassung des Gerichts verpflichten. Die Bundesregierung hat mittlerweile eingeräumt, 
dass die Gesetzesbegründung insoweit fehlerhaft ist (vgl. BT-Drs. 18/4262, S. 8). 

In § 53 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung des Entwurfs werden bestimmte Personengruppen be-
sonders vor Ausweisung geschützt. Dies ist völkerrechtlich erforderlich. Nicht nachvollziehbar ist es angesichts 
des besonderen Schutzes, dem Ehe und Familie nach dem Grundgesetz und der Europäischen Menschenrechts-
konvention zukommen, dass Familienangehörige von Deutschen nicht diesen besonderen Ausweisungsschutz ge-
nießen sollen. Dies soll geändert werden. Darüber hinaus sollen unverhältnismäßig restriktive Tendenzen bei der 
Aufführung von Anhaltspunkten für ein Ausweisungsinteresses auf ein angemessenes Maß zurückgefahren wer-
den; zudem soll klargestellt werden, dass die Anhaltspunkte für ein Bleibeinteresse beispielhaft aufgeführt sind. 
Es soll klargestellt werden, dass sich ein Bleibeinteresse – entgegen der im Referentenentwurf noch ausdrücklich 
zu Tage getretenen, nunmehr impliziten Auffassung der Bundesregierung – nicht nur aus den privaten Interessen 
des Ausländers, sondern auch aus dem öffentlichen Interesse ergeben kann, etwa wenn der Betroffene im öffent-
lichen Dienst beschäftigt ist oder von öffentlichen Stellen für sein ehrenamtliches Engagement oder besondere 
Verdienste ausgezeichnet worden ist. Darauf hatte der Sachverständige Kliebe in der Anhörung im Innenaus-
schuss hingewiesen. 

Da die Überwachung ausgewiesener AusländerInnen (§ 56) einen erheblichen Grundrechtseingriff darstellt, soll 
sie nicht vor Eintritt der Vollziehbarkeit der Ausweisungsverfügung möglich sein; da Ausweisungsverfügungen in 
der Regel von den Behörden für sofort vollziehbar erklärt werden können, werden dadurch Belange der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung nicht in unvertretbarem Maße tangiert. 

Zum Resettlement: 

Die Schaffung einer Aufenthaltserlaubnis für Resettlement-Flüchtlinge soll ergänzt werden durch einen Anspruch 
auf Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge. Dies ist folgerichtig, da Resettlement-Flüchtlinge in aller 
Regel vom UN-Hochkommissar für Flüchtlinge als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention aner-
kannt worden sind. Die Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge stellt die Betroffenen auch bei der Ein-
bürgerung (§ 12 Absatz 1 Nummer 6 des Staatsangehörigkeitsgesetzes) und im Ausweisungsrecht (§ 53 Absatz 3 
des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung des Entwurfs) gleich. Dies trägt zu einer größeren rechtssystematischen 
Kohärenz bei und ist im Sinne eines umfassenden effektiven Flüchtlingsschutzes wünschenswert. Darauf hat auch 
die Sachverständige Allenberg in der Anhörung im Innenausschuss hingewiesen. 

Zum Beschäftigungsverbot für Geduldete: 

Zum fortdauernden Beschäftigungsverbot (§ 33 der Beschäftigungsverordnung) hat der Bundesrat zutreffend aus-
geführt: „[Das Beschäftigungsverbot] hindert junge Geduldete dauerhaft an einer Erwerbsbeteiligung. Nach die-
ser Vorschrift ist Geduldeten der Zugang zum Arbeitsmarkt unter anderem dann zu versagen, wenn sie selbst den 
Nichtvollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen zu vertreten haben. Hierunter fällt auch das Unterlassen zumut-
barer Mitwirkungshandlungen bei der Passbeschaffung. Jugendliche, die sich im Interessenkonflikt zwischen der 
Aufdeckung der Täuschungshandlung ihrer Eltern und dem Erfüllen der eigenen Mitwirkungspflicht befinden, 
werden sich aus persönlichen Gründen in der Regel gegen ihre rechtliche Verpflichtung entscheiden. An dieser 
Situation ändert auch die Konkretisierung der Nicht-Zurechenbarkeit des Fehlverhaltens anderer in § 33 Absatz 
2 BeschV nichts, wonach das Verbot insbesondere dann zu verhängen ist, wenn die Ausländerbehörde die Be-
troffenen durch eine von ihnen selbst verursachte Täuschung über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit oder 
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eigene falsche Angaben nicht abschieben kann. Zwar wird dem Jugendlichen nur die eigene Täuschung zuge-
rechnet, aber eine aktive Mitwirkung ohne Aufdeckung des Fehlverhaltens der Eltern kann als aktive Täuschungs-
handlung ausgelegt werden, die sodann zum Beschäftigungsverbot führen wird. Ein in diesen Fällen fehlender 
Arbeitsmarktzugang ist nicht nur ein falsches Signal an eine junge Flüchtlingsgeneration, das auch die Motiva-
tion, einen Schulabschluss zu erlangen, behindert. Sie widerspricht auch dem öffentlichen Interesse an der Ge-
winnung und Sicherung des Fachkräftepotentials, die auch durch eine erhöhte Teilnahme von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund an der beruflichen Ausbildung erfolgen soll. Diese Privilegierung der jungen geduldeten 
Ausländerinnen und Ausländer beim Arbeitsmarktzugang erfolgt in Anlehnung an die Änderung in Artikel 1 Num-
mer 12 (§ 25a des Aufenthaltsgesetzes) des Gesetzentwurfs zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufent-
haltsbeendigung, wonach dieser Personengruppe bei nachhaltiger Integration ein Aufenthaltstitel erteilt werden 
soll.“ Aus diesen Gründen ist § 33 der Beschäftigungsverordnung aufzuheben. 

Zur Situation von Opfern von Menschenhandel: 

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Menschenhandel soll als Anspruchsnorm ausgestaltet wer-
den. Wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Ausländer Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 
oder 233a des Strafgesetzbuches wurde, soll er künftig eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen er-
halten ohne weitere Voraussetzungen zu erfüllen. Damit werden Opfer von Menschenhandel anerkannten Asyl-
berechtigten und Flüchtlingen im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention gleichgestellt. Dies ist sachgerecht, da 
sie gleichermaßen einen völkerrechtlich verbürgten Schutzanspruch gegenüber dem Aufenthaltsstaat haben. Mit 
der Neuregelung wird Artikel 14 Absatz 1 und 2 der Europaratskonvention gegen Menschenhandel, die am 1. 
Februar 2008 in Kraft getreten ist, umgesetzt. Danach sind die Vertragsstaaten verpflichtet, Opfern einen ver-
längerbaren Aufenthaltstitel zu erteilen, wenn der Aufenthalt aufgrund der persönlichen Situation des Opfers 
erforderlich ist oder das Kindeswohl es erfordert. Diesen Anforderungen genügt der bisherige § 25 Absatz 4a des 
Aufenthaltsgesetzes, der die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis allein von der Beteiligung im Strafverfahren ab-
hängig macht, nicht. Es wäre zwar möglich, die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis weiterhin von anderen Vo-
raussetzungen abhängig zu machen. Dies würde dem Schutzbedürfnis der Betroffenen jedoch nicht gerecht. Opfer 
von Menschenhandel, die an Ermittlungs- und Strafverfahren gegen Täterinnen und Täter mitwirken oder ihre 
Mitwirkung – etwa durch Anzeigeerstattung – in Aussicht stellen, sind der Gefahr von Repressalien in erhebli-
chem Maße ausgesetzt. Diese richten sich oftmals auch gegen die Angehörige der Opfer, die sich noch im Her-
kunftsland aufhalten. Gegen all dies ist die staatliche Hoheitsgewalt oftmals machtlos. Teilweise werden Repres-
salien der Täterinnen und Täter staatlicherseits faktisch sogar geduldet und gefördert. Voraussetzung für einen 
umfassenden Schutz der Opfer von Menschenhandel ist daher, dass den Opfern ein auf Dauer angelegter Aufent-
haltsstatus gewährt wird, der von ihrer Mitwirkung in Ermittlungs- und Strafverfahren entkoppelt wird. Dies ist 
der Bereitschaft zur Mitwirkung in Ermittlungs- und Strafverfahren auch nicht abträglich, denn ein auf Dauer 
angelegter Aufenthaltsstatus ermöglicht oftmals erst die therapeutische Unterstützung, derer viele Opfer von 
Menschenhandel bedürfen und die ihrerseits oftmals die Grundlage für eine Bereitschaft, an der Strafverfolgung 
mitzuwirken, herstellt. Unberührt von den aufenthaltsrechtlichen Regelungen bleibt ohnehin die Verpflichtung 
jedes Zeugen in Ermittlungs- und Strafverfahren wahrheitsgemäß auszusagen (§§ 51, 70, 161a der Strafprozess-
ordnung). 

Opfern von Menschenhandel soll fortan die Erwerbstätigkeit ohne Einschränkungen erlaubt sein. Beschränkun-
gen bei dem Zugang zu selbständiger und unselbständiger Beschäftigung für Menschen, die in Besitz einer auf 
Dauer angelegten Aufenthaltserlaubnis sind, sind sozial- und integrationspolitisch verfehlt. 

Opfer von Menschenhandel sollen zudem aus der Verteilung nach § 15a ausgenommen werden. Die Verteilung 
ist für die Opfer nicht zumutbar und für die Strafverfolgung der Täter hinderlich. Die Opfer werden in der Regel 
von spezialisierten Beratungsstellen betreut. Zum Teil werden die Opfer bedroht, sodass die Polizei sie etwa durch 
Unterbringung in geschützten Unterkünften abschirmen muss. Die örtlich zuständigen Ermittlungsbehörden ha-
ben ein Interesse an der Erreichbarkeit der Betroffenen. Die Beratung und Kooperation wird erheblich erschwert, 
wenn die Personen an einen anderen Ort verteilt werden. Mit der Änderung wird nicht ausgeschlossen, dass 
Opfer von Menschenhandel an einen anderen Ort ziehen, wenn dies zu ihrem Schutz notwendig ist. In diesen 
Fällen sollen die Behörden in Kooperation mit spezialisierten Beratungsstellen den vom Opfer gewollten Umzug 
vorbereiten und begleiten.  

Damit ein effektiver Schutz nicht nur auf dem Papier besteht, müssen Opfer von Menschenhandel über ihre Rechte 
unterrichtet werden. Mit der Ergänzung von § 59 Absatz 8 wird klargestellt, dass die Unterrichtung durch nicht-
staatliche Fachstellen zu erfolgen hat. Nichtstaatliche Fachstellen arbeiten mit einem Netzwerk von für die 
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Rechtsdurchsetzung erforderlichen Rechtsanwälten und Dolmetschern und haben die Expertise für eine Beratung 
in der stark belastenden Situation der Abschiebung. Insofern können sie besser gewährleisten, dass die Opfer 
tatsächlich ihre Rechte in Anspruch nehmen. 

Für einen effektiven Schutz von Opfern von Menschenhandel sind weitere Maßnahmen jenseits des Aufenthalts-
rechts erforderlich. Diesbezüglich wird auf den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Verbes-
serung der Situation von Opfern von Menschenhandel in Deutschland (BT-Drs. 18/3256) verwiesen. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 18/4097 einen Entschlie-
ßungsantrag auf Ausschussdrucksache 18(4)361 eingebracht, der mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ge-
gen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. ab-
gelehnt wurde.  

Der Entschließungsantrag auf Ausschussdrucksache 18(4)361 hat einschließlich Begründung folgenden Wortlaut: 

Der Ausschuss wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Integrationskurse sind das wichtigste staatlich geförderte Sprach- und Orientierungsangebot für Einwande-
rinnen und Einwanderer, das auch im Ausland hohe Anerkennung besitzt. Sie haben maßgeblich zur beruflichen 
und gesellschaftlichen Integration beigetragen. Nach zehn Jahren muss das System der Integrationskurse aller-
dings an die Realitäten eines Einwanderungslandes angepasst werden. 

Fachkräfte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union benötigen ebenso einen schnellen und verläss-
lichen Zugang zu den Integrationskursen wie Menschen, die in Deutschland Schutz vor Krieg, Vertreibung oder 
politischer Verfolgung suchen. Denn viele von ihnen werden auf absehbare Zeit hier bleiben, manche vermutlich 
für immer. 

Eine dauerhafte Aufgabe von nationaler Bedeutung kann vom Bund langfristig nicht wie eine auf Kurzfristigkeit 
angelegte Projektförderung verwaltet werden. Um ein zuverlässiges und differenziertes Integrationsangebot ge-
währleisten zu können, muss das Trägernetzwerk mehr Planungssicherheit erhalten und bürokratisch entlastet 
werden. 

Das Kurskonzept ist zu einseitig auf die nachholende Integration von Geringqualifizierten zugeschnitten. Die 
Bedürfnisse von Einwanderinnen und Einwanderern mit guten Bildungsvoraussetzungen werden kaum berück-
sichtigt, obwohl deren Anteil immer größer wird. Es fehlen Kursformate für Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
ger sowie auch ein bundeseinheitliches Konzept, mit dem der Anspruch auf frühe Sprachförderung von Asylsu-
chenden umgesetzt werden könnte. 

Zehn Jahre unzureichende Förderung der Träger hat dazu geführt, dass sich tausende Lehrkräfte der Integrati-
onskurse als Honorarkräfte in prekären Lebenssituationen befinden. Deshalb bedarf es dringend essentieller Re-
formen des Integrationskurssystems. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

1. einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Asylsuchenden und Geduldeten sowie Unionsbürgerinnen und Unions-
bürgern einen Anspruch auf Teilnahme an den Integrationskursen einräumt; 

2. unter Einbeziehung der Träger ein Konzept vorzulegen, dass zur Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen 
Integrationskursangebots zeitnah Planungssicherheit schafft; 

3. sicherzustellen, dass die Leistung der Lehrkräfte der Integrationskurse angemessen bezahlt wird; 

4. sicherzustellen, dass der qualitative und quantitative Ausbau der Integrationskurse auf Dauer finanziell abge-
sichert wird. 

 

Begründung 

Die von der rot-grünen Bundesregierung ins Leben gerufenen Integrationskurse sind das wichtigste staatlich 
geförderte Sprach- und Orientierungsangebot für Einwanderinnen und Einwanderer, das auch im Ausland hohe 
Anerkennung besitzt. Sie haben maßgeblich zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration beigetragen. Seit 
2005 haben bundesweit mehr als 1 Mio. Menschen an einem Integrationskurs teilgenommen. Auf der Grundlage 
des Aufenthaltsgesetzes und der Integrationskursverordnung beauftragt der Bund seit einem Jahrzehnt öffentliche 
und private Träger mit der Umsetzung des Kursangebots. Er bedient sich dabei der professionellen, zuverlässigen 
und flächendeckenden Strukturen der Weiterbildungsträger. CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag 
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eine qualitative Weiterentwicklung der Integrationskurse sowie eine bessere Bezahlung der Lehrkräfte angekün-
digt. Auf Druck der antragstellenden Fraktion wurden zwar die Haushaltsmittel für die Integrationskurse erhöht, 
die Einlösung ihres Versprechens bleibt die Regierungsmehrheit jedoch schuldig. 

Das System der Integrationskurse muss an die Realitäten eines Einwanderungslandes angepasst werden. Es be-
darf dringend essentieller Reformen des Integrationskurssystems. Darauf hat die antragstellende Fraktion bereits 
häufig hingewiesen. 

Zu 1. 

Die Integrationskurse dienen bislang im hohen Maße der nachholenden sprachlichen und gesellschaftlichen In-
tegration von Einwanderinnen und Einwanderern, die bereits längere Zeit in Deutschland leben und häufig über 
geringe Bildungsvoraussetzungen verfügen. 

Zehntausende Asylsuchende und Geduldete sind von der Teilnahme an den Integrationskursen faktisch ausge-
schlossen, obwohl ein großer Teil dieser Menschen für längere Zeit oder dauerhaft in Deutschland leben wird. 
Laut Bundesagentur für Arbeit verfügt rund die Hälfte von ihnen über eine akademische oder berufliche Ausbil-
dung. Mit der richtigen Unterstützung hätten diese Menschen schnell gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Man-
gels Teilnahmeanspruch erhalten sie für die Integrationskurse keine individuelle finanzielle Unterstützung des 
Bundes. 

Auch gleichen die staatlichen Angebote zur sprachlichen Förderung für Flüchtlinge, Asylsuchende und Geduldete 
einem Flickenteppich. Die Länder haben – teils mit Unterstützung des Bundes – Sprachförderangebote geschaf-
fen, die ihnen frühzeitig eine sprachliche sowie gesellschaftliche Erstorientierung bieten sollten. Jedoch stehen 
diese Angebote weder in ausreichender Zahl zur Verfügung, noch sind sie inhaltlich und finanziell auf bereits 
bestehende Förderinstrumente abgestimmt. 

Gut qualifizierte Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben ebenfalls keinen Teilnahmeanspruch und können 
lediglich im Rahmen der verfügbaren Kursplätze an den Integrationskursen teilnehmen. Ihren Bedürfnissen wer-
den die 10 Jahre alten Kurscurricula und -modalitäten oftmals nicht gerecht. 

Zu 2. 

Mit der Einführung der Integrationskurse wurde ein starkes und leistungsfähiges Trägernetzwerk aufgebaut, das 
in die Lage versetzt werden muss, künftig allen Einwanderinnen und Einwanderern ein für sie passendes Angebot 
zu unterbreiten. Hohe Kursqualität, differenzierte Zielgruppenkonzepte sowie ein orts- und zeitnaher Kurszugang 
können nur dann zuverlässig sichergestellt werden, wenn die Träger eine mehrjährige Planungssicherheit erhal-
ten. Dazu bedarf es im Bereich der Kursfinanzierung flexibler, möglichst unbürokratischer Regelungen. Diese 
sollten mit Beteiligung der Träger entwickelt werden. 

Zu 3. 

Die hohen Anforderungen an die Qualifikationen und Leistungen der Lehrkräfte in einem auf Dauer ausgerich-
teten System stehen im Widerspruch zu den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen, Löhnen und Honoraren. Die 
meisten Lehrkräfte arbeiten auf eigene Rechnung als Honorarkräfte anstatt als Festangestellte mit entsprechen-
der Absicherung. Entsprechend schwierig ist es für die Träger, geeignete Lehrkräfte für diese anspruchsvolle 
Aufgabe zu finden. Anzustreben ist ein sukzessiv steigender Anteil an Festanstellungen zu qualifikationsadäquaten 
Bedingungen. Das Honorar der nicht angestellten Lehrkräfte muss den Abstand zum (umgerechneten) Mindest-
lohn in der Weiterbildung berücksichtigen. So kann verhindert werden, dass aufgrund zu geringer Einkommen 
Lehrkräfte, die im Regelfall ihren Lebensunterhalt mit ihrer Unterrichtstätigkeit bestreiten, in den besser bezahl-
ten Schuldienst oder andere Tätigkeitsfelder abwandern und damit Qualität und Kontinuität des Angebots gefähr-
det werden.  

Zu 4. 

Der dringend notwendige qualitative und quantitative Ausbau des Integrationskurssystems muss im Rahmen einer 
auf Dauer angelegten Struktur erfolgen. Die Träger benötigen mehrjährige Planungssicherheit, um die Nachfrage 
zeitnah umsetzen und den Lehrkräften adäquate Arbeitsbedingungen im Rahmen von Festanstellungen oder auf 
der Basis angemessener Honorare bieten zu können. Hierfür sind die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung 
zu stellen. Entsprechende Anträge hat die antragstellende Fraktion immer wieder in die Haushaltsberatungen 
eingebracht. 
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IV. Begründung 

Im Folgenden werden die vom Innenausschuss empfohlenen Änderungen auf Grundlage des Änderungsantrags 
der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 18(4)344 gegenüber der ursprünglichen Fassung des Gesetz-
entwurfs erläutert. Soweit der Ausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs empfiehlt, wird auf die 
Begründung auf Drucksachen 18/4097, 18/4199 verwiesen. 

 

Zu Nummer 1 (Artikel 1 – Änderung des Aufenthaltsgesetzes) 

Zu Buchstabe a (§ 2 Absatz 14, 15 AufenthG-E) 

§ 2 Absatz 14 Nummer 4 AufenthG-E: 

Die Ergänzung verdeutlicht, dass nicht die Geldleistung an einen Dritten für dessen Handlung nach § 96 als solche 
relevant ist, sondern die daraus für den Ausländer resultierende Drucksituation. Diese kann je nach den Umstän-
den des Einzelfalles für den Ausländer so maßgeblich sein, dass er versuchen wird, sich der Abschiebung zu 
entziehen, so dass ein objektiver Anhaltspunkt für die Annahme von Fluchtgefahr vorliegen kann. 

§ 2 Absatz 15 Satz 1 AufenthG-E:  

Durch die geänderte Formulierung wird im Gesetzestext ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Voraus-
setzungen für eine Inhaftnahme zum Zwecke der Überstellung unmittelbar aus Artikel 28 der Verordnung (EU) 
Nr. 604/2013 ergeben. Als Durchführungsregelung zu Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 
beschränkt sich § 2 Absatz 15 AufenthG-E auf die Erfüllung des an den nationalen Gesetzgeber gerichteten Auf-
trags zur gesetzlichen Festlegung objektiver, als Anhaltspunkte für die Annahme von Fluchtgefahr dienender 
Kriterien. Die ausdrückliche Bezugnahme auf den Begriff der „objektiven Kriterien“ stellt dies nochmals klar. 
Auf diese Weise soll dem Rechtsanwender zugleich noch einmal verdeutlicht werden, dass auch das Vorliegen 
der in § 2 Absatz 15 geregelten bzw. in Bezug genommenen Anhaltspunkte nur ein (erstes) Indiz für die Annahme 
einer Fluchtgefahr darstellt. 

Bei der Prüfung einer auf Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 gestützten Inhaftnahme ist zu beachten, 
dass die Fluchtgefahr nach Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 erheblich sein muss. Der 
Begriff der erheblichen Fluchtgefahr ist als Begriff des Europarechts autonom auszulegen. Darüber hinaus sind 
auch die weiteren, in Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 – insbesondere dessen Absatz 2 – geregelten 
Voraussetzungen zu beachten. 

 

Zu Buchstabe b (§ 11 Absatz 4, 6 AufenthG-E) 

§ 11 Absatz 4 AufenthG-E: 

Mit der Ergänzung wird auf Ebene des Gesetzestextes deutlich gemacht, dass eine Aufhebung des Einreise- und 
Aufenthaltsverbots erfolgen soll, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung eines humanitären Aufenthaltstitels 
nach Kapitel 2 Abschnitt 5, insbesondere nach § 25 Absatz 4a bis 5, § 25a und § 25b, vorliegen. 

§ 11 Absatz 6 AufenthG-E: 

Durch die Ergänzung in Absatz 6 wird sichergestellt, dass ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nach Absatz 6 
Satz 1 nicht angeordnet wird, wenn Gründe für eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung nach § 60a 
vorliegen, die der Ausländer nicht verschuldet hat. 

 

Zu Buchstabe c (§ 23 Absatz 4 Satz 2 AufenthG-E)  

Durch den Verweis auf § 24 Absatz 3 bis 5 wird die Möglichkeit geschaffen, die dort geregelten Verteilungs- und 
Zuweisungsregelungen auch im Fall einer Aufnahmeanordnung nach § 23 Absatz 4 Satz 1 für anwendbar zu 
erklären. Dies ist für die notwendige landesinterne Verteilung von Bedeutung und entspricht einem Petitum des 
Bundesrates (vgl. Stellungnahme des Bundesrates vom 6. Februar 2015, Bundesratsdrucksache 642/14 (Be-
schluss)). Die dauerhafte Bleibeperspektive der Resettlement-Flüchtlinge wird hierdurch nicht berührt. Nach Er-
teilung einer Niederlassungserlaubnis endet die mit der Aufnahmezusage nach § 23 Absatz 4 verbundene Zuwei-
sung an ein bestimmtes Land oder an einen bestimmten Ort. 
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Zu Buchstabe d (§ 25a Absatz 4 AufenthG-E) 

Es wird in Parallelität zu § 25b Absatz 5 Satz 2 klargestellt, dass eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 
auch entgegen der Sperrwirkung des § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden kann.  

 

Zu Buchstabe e (§ 25b Absatz 2 Nummer 2 AufenthG-E) 

Die Änderung dient der Beseitigung einer redaktionellen Unstimmigkeit, die dadurch entstanden ist, dass sich 
§ 54 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 und 2, anders als noch in einer Vorfassung des Gesetzentwurfs, bei straf-
rechtlichen Verurteilungen lediglich auf Freiheitsstrafen beziehen. Der in § 25b Absatz 2 Nummer 2 vorgesehene 
zweite Halbsatz geht somit ins Leere und ist zu streichen. 

 

Zu Buchstabe f (§ 30 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 4, 5 und 6 AufenthG) 

§ 30 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 AufenthG-E: 

Die Änderung ist bereits in der Drucksache 18/4097 vorgesehen und wird hier lediglich mit Blick auf die weiteren 
Änderungen zu § 30 Absatz 1 Satz 3 wiederholt. Insoweit wird daher auf die Begründung zu der entsprechenden 
Vorschrift in der Drucksache verwiesen. 

§ 30 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4, 5 und 6 AufenthG: 

Die Änderung dient insbesondere der Umsetzung des Urteils des EuGH vom 10. Juli 2014 in der Rechtssache  
C-138/13 („Dogan“). Der EuGH hatte eine Unvereinbarkeit des Erfordernisses des Nachweises einfacher Kennt-
nisse der deutschen Sprache (Niveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) beim 
Ehegattennachzug mit dem Assoziationsrecht zwischen der EU und der Türkei festgestellt.  

Zwar gilt diese Entscheidung grundsätzlich nur für einen Nachzug zu assoziationsberechtigten türkischen Staats-
angehörigen. Das leitende Rechtsargument des EuGH, nämlich die fehlende ausdrückliche Möglichkeit der Be-
rücksichtigung besonderer Umstände des Einzelfalls, ist jedoch grundsätzlicher Natur. Obwohl der allgemeine 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ohnehin gilt, wird zur Klarstellung für den Ehegattennachzug eine allgemeine 
Härtefallklausel eingeführt. Diese stellt explizit sicher, dass alle Besonderheiten des Einzelfalls gebührend be-
rücksichtigt werden können und bei Vorliegen besonderer Umstände ein Absehen vom Sprachnachweis möglich 
ist. 

Solche besonderen Umstände des Einzelfalls können z. B. entsprechend der Rechtsprechung der Bundesverwal-
tungsgerichts im Urteil vom 4. September 2012 (BVerwG 10 C 12.12) bestimmt werden. Ein Härtefall ist dem-
entsprechend anzunehmen, wenn es dem ausländischen Ehegatten entweder von vorneherein nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist, vor einer Einreise nach Deutschland Bemühungen zum Erwerb einfacher deutscher Sprach-
kenntnisse zu unternehmen, oder aber es ihm trotz ernsthafter Bemühungen von einem Jahr Dauer nicht gelungen 
ist, das erforderliche Sprachniveau zu erreichen. 

Dabei sind die Anforderungen der höchstrichterlichen europäischen und nationalen Rechtsprechung zu berück-
sichtigen. Anhaltspunkte können in der Person des Ehegatten oder in den äußeren Umständen liegende Gründe 
sein, zum Beispiel der Gesundheitszustand des Betroffenen, seine kognitiven Fähigkeiten, die Erreichbarkeit von 
Sprachkursen oder die zumutbare tatsächliche Verfügbarkeit eines Sprachlernangebotes. Die Bundesregierung 
wird um weitere Konkretisierung durch Anwendungshinweise gebeten. 

Diese Regelung gilt über den Verweis in § 28 Absatz 1 Satz 5 AufenthG entsprechend für den Ehegattennachzug 
zu Deutschen. 

 

Zu Buchstabe g (§ 48 Absatz 3a AufenthG-E) 

Mit der Ergänzung wird zur Klarstellung eine bereichsspezifische Löschungsvorschrift für die nach § 48 Absatz 3a 
Satz 1 erlangten Daten geschaffen.  

 

Zu Buchstabe h (§ 51 Absatz 5 AufenthG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von § 11. 
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Zu Buchstabe i (§ 53 Absatz 4, § 54 Absatz 1 Nummer 5, § 55 Absatz 1 Nummer 5 AufenthG-E) 

§ 53 Absatz 4, § 55 Absatz 1 Nummer 5 AufenthG-E:  

Die in Absatz 4 neu aufgenommene Regelung zu § 53 greift den Gedanken in § 56 Absatz 4 des Aufenthaltsge-
setzes in seiner geltenden Fassung auf, nach dem ein Ausländer während eines laufenden Asylverfahrens grund-
sätzlich nur unter der Bedingung der unanfechtbaren Ablehnung des Asylantrags ausgewiesen werden kann. Von 
der Bedingung kann nur in den in Absatz 4 Satz 2 aufgeführten Fällen abgesehen werden. Die  Stellung eines 
Asylantrags begründet für sich allein hingegen kein besonders schwerwiegendes Bleibeinteresse. Als Folge der 
Neuregelung in § 53 Absatz 4 wird der zweite Halbsatz in § 55 Absatz 1 Nummer 5 daher gestrichen.  

§ 54 Absatz 1 Nummer 5 AufenthG-E: 

Durch die Änderung in § 54 Absatz 1 Nummer 5 soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass nicht nur 
auf Kinder oder Jugendliche, sondern häufig auch auf einen Erwachsenen gezielt und andauernd eingewirkt wird, 
um Hass auf Angehörige bestimmter ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen oder zu verstärken. Die 
Gefahr für das friedliche Zusammenleben, die von einem solchen Einwirken auf einen Erwachsenen ausgeht, ist 
nicht geringer einzuschätzen als die Gefahr, die von einem entsprechenden Einwirken auf Kinder und Jugendliche 
ausgeht. Die Änderung entspricht auch einem Petitum des Bundesrates (vgl. Stellungnahme des Bundesrates vom 
6. Februar 2015, Bundesratsdrucksache 642/14 (Beschluss)). 

 

Zu Buchstabe j (§ 58 Absatz 3 Nummer 3 AufenthG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung der §§ 53 und 54. 

 

Zu Buchstabe k  

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der ergänzten Nummer, siehe Buchstabe j. 

 

Zu Buchstabe l (§ 60a Absatz 2 AufenthG) 

Durch die Änderung soll Jugendlichen und Heranwachsenden, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
und die nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylverfahrensgesetzes stammen, die Aufnahme 
einer Berufsausbildung erleichtert werden. Zwar war die Aufnahme einer Berufsausbildung auch bisher aufent-
haltsrechtlich schon möglich, praktisch scheiterte sie aber nicht selten daran, dass potentielle Arbeitgeber bezie-
hungsweise Ausbildungsbetriebe nicht bereit waren, Geduldete auszubilden, wenn sie zu Beginn der Ausbildung 
nicht wussten, ob der Auszubildende in der Bundesrepublik Deutschland bleiben und seine Ausbildung abschlie-
ßen kann. Die Aufnahme einer Berufsausbildung wird nunmehr als ausdrücklicher Duldungsgrund für Jugendli-
che und Heranwachsende in das Gesetz aufgenommen. Solange die Ausbildung andauert und in einem angemes-
senen Zeitraum mit ihrem Abschluss zu rechnen ist, soll die Duldung für jeweils ein Jahr verlängert werden. Nicht 
erforderlich ist, dass die Gründe, die ursprünglich zur Aussetzung der Abschiebung geführt haben, fortbestehen. 
Durch die Änderung wird einem Petitum des Bundesrates Rechnung getragen (vgl. Stellungnahme des Bundes-
rates vom 6. Februar 2015, Bundesratsdrucksache 642/14 (Beschluss)). 

 

Zu Buchstabe m 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der ergänzten Nummer, siehe Buchstabe l. 

 

Zu Buchstabe n (§ 71 Absatz 3, 4 AufenthG-E) 

§ 71 Absatz 3 Nummer 1 AufenthG-E:  

Die Änderung ist bereits in der Drucksache 18/4097 vorgesehen und wird hier lediglich mit Blick auf die weiteren 
Änderungen zu § 71 wiederholt. Insoweit wird daher auf die Begründung zu der entsprechenden Vorschrift in der 
Drucksache verwiesen. 

§ 71 Absatz 3 Nummer 1c AufenthG: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von § 11. 

§ 71 Absatz 4 AufenthG:  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung von § 48a AufenthG-E. 
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Zu Buchstabe o (§ 72 Absatz 1, 3, 4 und 7 AufenthG) 

§ 72 Absatz 1 und 3 AufenthG-E: 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung von § 11. 

§ 72 Absatz 4 AufenthG: 

Mit der Änderung wird dem auch europarechtlich – nach der Richtlinie 2008/115/EG (Rückführungsrichtlinie) – 
gebotenen Vorrang der Aufenthaltsbeendigung vor der Strafverfolgung aufgrund eines Verstoßes gegen aufent-
haltsrechtliche Vorschriften Rechnung getragen. Sofern gegen einen Ausländer aufgrund der in Absatz 4 Satz 4 
genannten, aufenthaltsrechtlichen Straftaten und begleitender Straftaten nach dem Strafgesetzbuch mit geringem 
Unrechtsgehalt öffentlich Klage erhoben oder ein Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, bedarf es für eine Auswei-
sung oder Abschiebung – abweichend von dem in Absatz 4 Satz 1 geregelten Grundsatz – künftig nicht mehr des 
Einvernehmens mit der Staatsanwaltschaft, da in diesen Fällen nur ein geringes Strafverfolgungsinteresse besteht. 
Auf diese Weise soll das Verfahren der Aufenthaltsbeendigung von verzichtbaren Beteiligungserfordernissen be-
freit werden. Der neu angefügte Satz 5 regelt, in welchen Fällen vom Vorliegen einer begleitenden Straftat mit 
geringem Unrechtsgehalt im Sinne von Satz 4 ausgegangen werden kann.  

§ 72 Absatz 7 AufenthG:  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung von § 17a. 

 

Zu Buchstabe p 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der ergänzten Nummer, siehe Buchstabe o. 

 

Zu Buchstabe q (§ 75 Nummer 12 AufenthG) 

In anderen Fällen als bei Ausweisungen ist die Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 2 
Satz 3 mit der Abschiebungsandrohung, spätestens aber bei der Ab- oder Zurückschiebung, festzusetzen. Zustän-
dig hierfür sind grundsätzlich die Ausländerbehörden. Bei abgelehnten Asylbewerbern erfolgt die Abschiebung 
aber auf Grundlage einer Abschiebungsandrohung nach §§ 34, 35 des Asylverfahrensgesetzes oder einer Abschie-
bungsanordnung nach § 34a des Asylverfahrensgesetzes, für die nicht die Ausländerbehörden, sondern das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge zuständig ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen und aufgrund der 
größeren Sachnähe ist es daher sinnvoll, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge selbst zusammen mit 
der jeweiligen Abschiebungsandrohung oder Abschiebungsanordnung die Befristung des Einreise- und Aufent-
haltsverbots für den Fall der Abschiebung vornimmt. Dementsprechend wird in § 75 Nummer 12 die Zuständig-
keit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für derartige Befristungen geregelt. Die Änderung entspricht 
auch einem Petitum des Bundesrates (vgl. Stellungnahme des Bundesrates vom 6. Februar 2015, Bundesrats-
drucksache 642/14 (Beschluss)). 

 

Zu Buchstabe r 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der ergänzten Nummer, siehe Buchstabe p. 

 

Zu Buchstabe s (§ 84 Absatz 1 AufenthG) 

Zu § 84 Absatz 1 Nummer 2:  

Es handelt sich um eine Anpassung des in § 84 Absatz 1 Nummer 2 enthaltenden Verweises auf § 61. Die Anpas-
sung ist erforderlich, da die Möglichkeit der Anordnung einer Auflage, in einer Ausreiseeinrichtung zu wohnen, 
nicht in § 61 Absatz 1 Satz 1, sondern in § 61 Absatz 1e geregelt ist. 

Zu § 84 Absatz 1 Nummer 7 und 8 und Absatz 1 Satz 2: 

Die Änderungen sind bereits in der Drucksache 18/4097 vorgesehen und werden hier lediglich mit Blick auf die 
weitere Änderung zu § 84 wiederholt. Insoweit wird daher auf die Begründung zu der entsprechenden Vorschrift 
in der Drucksache verwiesen. 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 29 – Drucksache 18/5420 

 
 
Zu Buchstabe t (§ 88 Absatz 2 Nummer 2 AufenthG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von §§ 54 und 55. 

 

Zu Buchstabe v (§ 95 Absatz 2 AufenthG) 

§ 95 Absatz 2 Nummer 1 AufenthG: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von § 11, mit der gewährleistet werden soll, dass auch die 
Wiedereinreise und der anschließende Aufenthalt im Bundesgebiet gegen ein behördlich verfügtes vollziehbares 
Einreise- und Aufenthaltsverbot nach den neu in § 11 eingefügten Absätzen 6 und 7 strafrechtlich verfolgt werden.  

§ 95 Absatz 2 Nummer 2 AufenthG:  

Die Änderung ist bereits in der Drucksache 18/4097 vorgesehen und wird hier lediglich mit Blick auf die weitere 
Änderung in § 95 Absatz 2 wiederholt. Insoweit wird daher auf die Begründung zu der entsprechenden Vorschrift 
in der Drucksache verwiesen.  

 

Zu Buchstabe w (§ 98 Absatz 2, 3 AufenthG) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung des § 48 Absatz 3 bzw. des § 56. 

 

Zu Buchstabe x 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der ergänzten Nummern, siehe Buchstaben t und u. 

 

Zu Buchstabe y (§ 105a AufenthG-E) 

Die Änderung ermöglicht es, künftig auch von den Vorgaben in § 72 Absatz 1, 3 und 4 durch Landesrecht abzu-
weichen. 

 

Zu Nummer 2 (Artikel 4 – Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zu der bereits in der Drucksache 18/4097 vorgesehenen Änderung 
des § 4a Absatz 1 sowie um Folgeänderungen zur Änderung von §§ 11 und 59 Absatz 1 AufenthG-E. 

 

Zu Nummer 3 (Artikel 5 – Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu § 17a des Aufenthaltsgesetzes bzw. zur Neuregelung der Ausweisung 
nach den §§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgesetzes. 

 

Zu Nummer 3 (Artikel 6 – Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes) 

Zur Bestimmung des Förderberechtigtenkreises knüpft § 8 bei Ausländern im Regelfall an ihren aufenthaltsrecht-
lichen Status an. Ohne weiteres förderungsberechtigt sind nach Absatz 2 Nummer 1 Inhaber nur solcher Aufent-
haltstitel, die die Annahme eines längerfristigen Verbleibs rechtfertigen.  

Der neu geschaffene Titel nach § 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes zielt gerade darauf ab, bestimmte Gruppen 
von Schutzsuchenden dauerhaft neu im Bundesgebiet anzusiedeln und ihnen eine neue Perspektive in Deutschland 
zu eröffnen (sog. Resettlement-Flüchtlinge). Diese Personengruppe fällt daher aufgrund ihrer aufenthaltsrechtlich 
dauerhaften Bleibeperspektive in die Kategorie der in § 8 Absatz 2 Nummer 1 genannten Aufenthaltstitel, die 
ohne Wartezeiten zu einem Bezug von BAföG-Leistungen berechtigen. Dafür spricht auch, dass diese sog. Kon-
tingentaufnahmen bisher auf der Grundlage des § 23 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes durchgeführt wurden, der 
auch § 8 Absatz 2 Nummer 1 zugeordnet ist. 

Nach dem neu geschaffenen § 25b des Aufenthaltsgesetzes kann einem Geduldeten nach den dort genannten 
Voraussetzungen ein Aufenthaltstitel nach dieser Vorschrift erteilt werden, wenn er bestimmte nachhaltige Integ-
rationsleistungen, insbesondere einen acht- beziehungsweise sechsjährigen Voraufenthalt im Inland, vorweisen 
kann. Da Ausländer, die ohne Aufenthaltstitel lediglich geduldet werden, unter den Voraussetzungen des gelten-
den § 8 Absatz 2a Leistungen erhalten können, muss vermieden werden, dass der neu geschaffene Titel für diesen 
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Personenkreis zum Verlust ihrer BAföG-Berechtigung führen könnte. Daher ist der neue § 25b des Aufenthalts-
gesetzes ebenfalls in den Katalog der in § 8 genannten Aufenthaltstitel einzuordnen. Für den Erhalt des neu ge-
schaffenen Aufenthaltstitels nach § 25b des Aufenthaltsgesetzes ist ein längerer Voraufenthalt in der Bundesre-
publik – acht beziehungsweise sechs Jahre – sowie eine nachhaltige Integrationsleistung der Betroffenen Voraus-
setzung. Der neue Aufenthaltstitel des § 25b des Aufenthaltsgesetzes ist im Hinblick auf die Annahme eines 
längerfristigen Verbleibs daher ebenfalls mit den in § 8 Absatz 2 Nummer 1 bereits genannten Aufenthaltstiteln 
vergleichbar und dieser Nummer zuzuordnen. 

 

Zu Nummer 3 (Artikel 7 – Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)  

Mit der Änderung wird sichergestellt, dass in den Verfahren nach § 417 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5, d. h. in den 
Verfahren der Abschiebungs-, Zurückschiebungs- und Zurückweisungshaft, inklusive der Verfahren der Inhaft-
nahme zum Zwecke der Überstellung nach Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (vgl. der neue § 2 Absatz 15 Satz 3 
des Aufenthaltsgesetzes) und des Gewahrsams nach § 62b des Aufenthaltsgesetzes, sowohl der betroffene Aus-
länder als auch die Behörde, wenn sie sich gegen den eine freiheitsentziehende Maßnahme ablehnenden oder 
zurückweisenden Beschluss wendet, zulassungsfrei Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof erheben dürfen. 

 

Zu Nummer 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der ergänzten Artikel, siehe Nummern 4 und 5. 

 

Zu Nummer 5 (Artikel 9 - Inkrafttreten) 

Durch die geteilte Inkrafttretensregelung soll den Ausländerbehörden die notwendige Zeit verschafft werden, um 
die Umsetzung der neuen Ausweisungsregelungen z. B. durch Schulungen oder die Änderung interner Weisungen 
vorzubereiten. Die Änderung lehnt sich an ein Petitum des Bundesrates an (vgl. Stellungnahme des Bundesrates 
vom 6. Februar 2015, Bundesratsdrucksache 642/14 (Beschluss)). 

 

 

Die Fraktion der CDU/CSU erklärt, der Gesetzentwurf sehe eine Reihe von guten und ausgewogenen Neuerun-
gen vor. So hätten gut integrierte Ausländer, die bereits längere Zeit aufgrund eines geduldeten Aufenthaltsstatus 
in Deutschland seien, ein verbessertes Bleiberecht. Bei Jugendlichen gebe es hinsichtlich der stichtagsunabhän-
gigen Bleiberechtsregelung eine Altersbegrenzung auf das 21. Lebensjahr. Das dreistufige Ausweisungsmodell 
werde abgeschafft und durch eine reine Ermessensregelung ersetzt. Mit dem Änderungsantrag auf Ausschuss-
drucksache 18(4)344 werde unter anderem klargestellt, dass eine Ausbildung für Jugendliche unter 21 Jahren ein 
Duldungsgrund sein könne und dass Aufwendungen für Geldleistungen an Schleuser ein Indiz für eine Fluchtge-
fahr sein könnten. Eine weitere Klarstellung betreffe die Sperrwirkung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes. 
Aufgenommen sei auch ein bundesweiter Verteilungsmechanismus für Resettlement-Flüchtlinge aus Neuansied-
lungsprogrammen und eine Härtefallklausel beim Sprachnachweis für Ehegatten, dessen vollständigen Wegfall 
gleichwohl nicht befürwortet werde. Weiter sei klargestellt worden, dass allein die Stellung eines Asylantrages 
kein schwerwiegendes Bleibeinteresse rechtfertige. § 54 Absatz 4 AufenthG sei insoweit erweitert worden, dass 
sich das Vorgehen gegen Hassprediger nicht nur auf Kinder und Jugendliche, sondern auf jede andere Personen 
beziehe. Klargestellt seien auch der Vorrang der Aufenthaltsbeendigung vor der Strafverfolgung sowie die Mög-
lichkeit einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde von Behörden zum BGH. Dem ergänzenden Änderungsantrag 
auf Ausschussdrucksache 18(4)360, wodurch es der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration er-
möglicht werde, den Titel ihres regelmäßigen Berichtes selbst zu bestimmen, stoße sicherlich allseits auf Zustim-
mung. Es werde dafür geworben, dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung zuzustimmen. 

Die Fraktion der SPD betont, es werde mit dem Gesetzentwurf ein Bleiberecht geschaffen, das nicht nur stich-
tagsunabhängig sei, sondern das auch keine vollständige Lebensunterhaltssicherung mehr voraussetzt. Letzteres 
sei ein wichtiger Punkt, weil es zum Beispiel gerade bei kinderreichen Familien häufig sehr schwer sei aus, dem 
Bezug von Hartz IV hinauszuwachsen. Dies habe die Situation in der Vergangenheit schwieriger gemacht und 
dazu geführt, dass jetzt noch viele Menschen in der „Warteschleife“ seien. Dies werde nun abgestellt. Es werde 
eingeräumt, dass eine Reihe von Punkten, die dem Koalitionspartner besonders wichtig gewesen seien, in dem 
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Gesetzentwurf akzeptiert werden mussten, so zum Beispiel die Härtefallklausel beim Ehegattennachzug. Ein vor-
heriger Spracherwerb wäre gerne als Voraussetzung für einen Nachzug abgeschafft worden. Gleiches gelte für 
die Frage eines Einreiseverbotes. Deshalb sei die Klarstellung im Gesetz wichtig gewesen, dass ein Einreiseverbot 
bei Personen, bei denen Duldungsgründe vorliegen, nicht verhängt werden dürfe, wenn im Übrigen die Voraus-
setzungen für die Gewährung eines dauerhaften Bleiberechts gegeben seien. Auch sei der Personenkreis einge-
schränkt worden auf Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten sowie auf Flüchtlinge, deren Asylantrag bereits 
dreimal abgelehnt worden sei. Insoweit sei das Instrument etwas abgemildert worden. Bei der häufig kritisierten 
Regelung für die Annahme von Fluchtgefahr müsse beachtet werden, dass es sich um eine zum Teil jahrzehnte-
lange Rechtsprechung handele, die jetzt in das Gesetz eingeflossen sei, und es sich bei den genannten Vorausset-
zungen auch nur um Anhaltspunkte für die Annahme von Fluchtgefahr handele. Insoweit werde keine substanti-
elle Verschlechterung gesehen. Wünschenswert wäre für die Auszubildenden nicht nur eine Duldung für die 
Dauer der Berufsausbildung gewesen, sondern eine Aufenthaltserlaubnis und anschließend für die Zeit der Ar-
beitssuche, die sog. „3+2“-Regelung. Dies sei jedoch nicht zu vereinbaren gewesen. Ein Großteil der Änderungs-
wünsche der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stoße daher durchaus auf Zustimmung. Gleichwohl werde 
der vorliegende Gesetzentwurf als Verhandlungsergebnis akzeptiert und als großer Fortschritt angesehen. Es 
werde empfohlen, diesem zuzustimmen. 

Die Fraktion DIE LINKE. erkennt an, dass der Gesetzentwurf für verschiedene Personengruppen Verbesserun-
gen bringe, diese jedoch ganz überwiegend nicht weit genug reichten. Sie erinnere daran, dass die Fraktion DIE 
LINKE. bereits im Jahr 2006 einen Gesetzentwurf zu einem dauerhaften Bleiberecht eingebracht habe. Auch 
außerparlamentarischen Initiativen, wie Kirchen, Bündnisse und Flüchtlingsorganisationen, hätten viele Jahre für 
eine solche Bleiberechtsregelung gekämpft. Die Neuregelungen würden allerdings gerade für Jugendliche nicht 
weit genug reichen. Die bestehenden Hürden hätten weiter abgebaut werden müssen. Begrüßt werde die Durch-
führung eines Resettlement-Verfahrens. Allerdings sei die geringe Zahl von Menschen, die Deutschland aufneh-
men wolle, beschämend. Kritisiert werde, dass das Aufenthaltsrecht für Opfer von Menschenrechten von deren 
Aussage in einem Strafprozess abhängig sei. Uneingeschränkt unterstützt werde dagegen der längst überfällige 
Familiennachzug von Schutzberechtigten. Für beschämend und sogar skandalös werde es gehalten, dass von den 
Koalitionsfraktionen und der Regierung immer wieder zwischen „guten“ und „bösen“ Flüchtlingen unterschieden 
werde. Diese Diskussion sei brandgefährlich und schüre Ressentiments. Auch Menschen aus sog. sicheren Her-
kunftsstaaten hätten ein Recht auf ein faires Asylverfahren. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot sei schikanös 
und diskriminierend, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die VN-Menschenrechtscharta die Asylantragstel-
lung als ein geschütztes Recht betrachte. Als skandalös werde auch das gesamte Inhaftierungsprogramm angese-
hen, das klar auf die Dublin-Flüchtlinge abziele. Es sollte nicht vergessen werden, dass die Menschen gerade aus 
Kriegsgebieten kämen. Deshalb sollte es ihnen frei stehen, dorthin zu gehen, wo sie Verwandte hätten und über 
Sprachkenntnisse verfügten. Vor diesem Hintergrund werde der Gesetzentwurf abgelehnt.  

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erkennt an, dass der Gesetzentwurf die bisherigen Regelungen in 
einigen Punkten verbessere. Positiv hervorzuheben sei die längst überfällige Schaffung einer stichtagsunabhängi-
gen Bleiberechtsregelung, die weitgehende Gleichstellung von Resettlement-Flüchtlingen und subsidiär Geschüt-
zen mit GFK-Flüchtlingen und Asylberechtigten sowie die Schaffung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der 
Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen, auch wenn die genannten Regelungen im Einzelnen 
durchaus Mängel aufwiesen. Dieser Fortschritt sei jedoch teuer erkauft worden, insbesondere mit einer dramati-
schen Verschärfung des Rechts der Abschiebungs- und Zurückschiebungshaft, mit einer Ausweitung der Inhaf-
tierungsmöglichkeiten und der Neuschaffung des Ausreisegewahrsams, der im Übrigen verfassungs- und europa-
rechtlichen Bedenken begegne. Zudem werde das informationelle Selbstbestimmungsrecht für Ausländerinnen 
und Ausländer dramatisch eingeschränkt und der Schutz des Privatlebens praktisch außer Kraft gesetzt. Die Re-
form des Ausweisungsrechts sei systematisch nicht hinreichend durchdacht; es sei auch nicht nachvollziehbar, 
warum Familienangehörige von Deutschen und im Inland geborene Personen beim Ausweisungsschutz schlechter 
gestellt würden als GFK-Flüchtlinge und assoziationsberechtigte Türken. Die vorgelegte Formulierung zur Auf-
enthaltsgewährung für Geduldete in der Ausbildung enthalte – dies werde die Rechtspraxis zeigen – ggf. eine 
Verschlechterung gegenüber der bisherigen Regelung. Wichtig sei es für die Planungssicherheit des Ausbildungs-
betriebes, dass der Auszubildende bis zum Ende seiner Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis erhalte. Der Vor-
schlag führe jedenfalls zu einer Verschlechterung der Situation für Geduldete, die bei Beginn der Ausbildung das 
21. Lebensjahr bereits vollendet hätten oder aus vermeintlich sicheren Herkunftsstaaten kämen. Da am Nachweis 
einfacher Deutschkenntnisse beim Ehegattennachzug im Grundsatz festgehalten werden, sei es offenkundig, dass 
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die Rechtsprechung des EuGH nicht umgesetzt worden sei, zumindest nicht für die Ehegatten assoziationsberech-
tigter Türken. Im Übrigen sei der Sprachnachweis im Falle eines Familiennachzugs entbehrlich, da Deutsch am 
besten in Deutschland gelernt werde. Um eine Ausreisepflicht durchzusetzen, sei die Abschiebungshaft nicht er-
forderlich. Es werde für nicht tragbar gehalten, dass hier uferlos und grundlos Haftgründe geschaffen würden, um 
Menschen im Grunde abzuschrecken. Kritisiert werde auch der Umgang mit dem Aufenthaltsrecht der Opfer von 
Menschenhandel, deren Schutz davon abhängig gemacht werde, ob diese als Anzeigeerstatter oder Zeuge in einem 
gerichtlichen Verfahren zur Verfügung stünden. Dabei bleibe völlig unberücksichtigt, dass diese Opfer – häufig 
Frauen – noch Angehörige in ihren Herkunftsländern haben, deren Leib und Leben bei einer Aussage gefährdet 
werde. Schließlich werde die Auffassung vertreten, dass auch Personen, die aus humanitären Gründen im Besitz 
einer Aufenthaltserlaubnis seien, Zugang zu Integrationskursen erhielten. In diesem Sinne fordere der Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dass für EU-Bürger wie für Asylbewerber und Geduldete 
Integrationskurse als Rechtsanspruch ausgestaltet werden. 

 

Berlin, den 1. Juli 2015 

 

Andrea Lindholz 
Berichterstatterin 

 

Rüdiger Veit 
Berichterstatter 

 

Ulla Jelpke 
Berichterstatterin 

Volker Beck (Köln) 
Berichterstatter 

 
 

 
 

 

 

 



And in the end?

juwiss.de/27-2015/

von MARCUS BERGMANN, TOBIAS BRINGS, CARSTEN HÖRICH, ANDREA KIEßLING, KATHLEEN

NEUNDORF und MAXIMILIAN OEHL

Was ist nun insgesamt vom Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neubestimmung des Bleiberechts und

der Aufenthaltsbeendigung zu halten? Die einzelnen Ergebnisse der verschiedenen Beiträge aus der

Schwerpunktwoche Migrationsrecht sollen hier noch einmal kurz aufgegriffen und unter Berücksichtigung

der Stellungnahmen der Sachverständigen zu einem Fazit zusammengefasst werden.

Was der Gesetzgeber lieber lassen sollte

Ein Teil der Reform kann schon im Ansatz nicht überzeugen. Die in § 62 AufenthG-E und § 2 AufenthG-E

vorgesehenen Änderungen zur Abschiebungshaft sind teilweise widersprüchlich und wenig praktikabel. Die in § 2

Abs. 14 AufenthG-E vorgesehenen „konkreten Anhaltspunkte” für Fluchtgefahr orientieren sich zwar an den seitens

der Rechtsprechung herausgearbeiteten Indizien, haben aber bei näherem Hinsehen mit Fluchtgefahr nur wenig zu

tun. Für eine Einzelfallabwägung sind sie keine große Hilfe. Das Gesetz droht hier, unnötig komplex und zugleich in

seinen Wirkungen kaum vorhersehbar zu werden. Angesichts stetig sinkender Zahlen von Abschiebungshäftlingen

(zuletzt weniger als 100 Personen) bei einer zugleich leicht steigenden Zahl erfolgreicher Abschiebungen (2014

waren es über 10.000) hätte es sich außerdem aufgedrängt, über Alternativen zur Abschiebungshaft nachzudenken

– offensichtlich ist ihre praktische Relevanz für erfolgreiche Aufenthaltsbeendigungen gering. Insbesondere unter

diesem Gesichtspunkt erstaunt es, wenn eine weitere Form der Haft mit dem sogenannten Ausreisegewahrsam

eingeführt werden soll, gegen die ganz erhebliche verfassungs- und europarechtliche Bedenken bestehen.

Wo der Gesetzgeber nachbessern sollte

Eine Reform des Ausweisungsrechts und die Schaffung eines neuen Bleiberechts sind dringend notwendig. Dass

sich der Gesetzgeber endlich dieser beiden Themen annimmt, ist deswegen zu begrüßen. Wir sehen aber in

beiden Fällen Nachbesserungsbedarf.

Ausweisung

Der Reformbedarf im Ausweisungsrecht geht auf verfassungs- und menschenrechtliche Vorgaben zurück. Der

Gesetzgeber hat es sich bei der Ausgestaltung des neuen Ausweisungssystems zum Ziel gemacht, den

Ausländerbehörden die Handhabung zu erleichtern. Dies soll durch die systematisch vorgegebene Abwägung

(„Checklisten-Verfahren“) und die volle gerichtliche Überprüfbarkeit der Ausweisungsentscheidung erreicht werden.

Der Gesetzgeber (S. 31) und mit Mazanke auch ein Praktiker (S. 7) gehen davon aus, dass infolgedessen die Zahl

der Ausweisungen wegen der zunehmenden Rechtssicherheit steigen werde. Die schematische Abwägung wird

allerdings auch kritisiert: Sie werde zu Unsicherheiten führen (S. 24). Martini-Emden (S. 3) befürchtet, dass immer

dann, wenn ein Ausweisungsinteresse auf ein gleichwertiges Bleibeinteresse trifft, von Ausweisungen abgesehen

werden wird. In dieser Patt-Situation soll nach Thym (S. 8) aber keineswegs von vornherein feststehen, dass die

Ausweisung zu unterbleiben habe. Die Sachverständigen sind sich also darüber uneins, wie sich das neue System

in der Praxis auswirken wird. Klären werden diese und weitere Fragen die Gerichte – die Urheber des

Gesetzestextes Dörig und Bergmann erhalten dann offiziell Gelegenheit zu erläutern, wie sie bestimmte Punkte

gemeint haben.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Sachverständigen zum großen Teil nur sehr knapp zur Reform des

Ausweisungsrechts Stellung nehmen. Auf dogmatische Feinheiten wird kaum eingegangen, das neue System wird

1/3

http://www.juwiss.de/27-2015/
http://schroeder.jura.uni-halle.de/mitarbeiter/bergmann/
http://www.medienrecht.jura.uni-koeln.de/1970.html#c20099
http://kluth.jura.uni-halle.de/mitarbeiter/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/oer2/Wissenschaftliche.html
http://kluth.jura.uni-halle.de/mitarbeiter/
http://www.unil.ch/cda/home/menuinst/equipe/assistants-diplomes---assist.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/040/1804097.pdf
http://www.juwiss.de/19-2015/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/037/1803769.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/040/1804025.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/040/1804097.pdf
https://www.bundestag.de/blob/365580/f575c5fdc244d85bed14bc96dd46cc8a/18-4-269-b-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/366398/a20ae9e249727ca3782d14dd7db136a7/18-4-269-h-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/365582/c229a89fee55acd1f8fb1db0bd09c404/18-4-269-c-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/366386/bc6b0762fa7257fdb94a44228f2473b0/18-4-269-g-data.pdf
Sus
Schreibmaschinentext
Anlage 57



nicht in einen größeren Kontext eingeordnet. Dass weiterhin generalpräventive Ausweisungen zulässig sein sollen,

wird nur vereinzelt (S. 3) kritisiert; dass die Reform „stärker als bisher” ausdrücken soll, „dass die Bekämpfung von

extremistischen und terrorismusrelevanten Strömungen auch mit den Mitteln des Ausländerrechts erfolgen kann”

(Begründung Gesetzentwurf, S. 1), und dass deswegen in diesem Bereich Verschärfungen vorgenommen werden,

wird von niemandem angesprochen.

Bleiberecht

Auch die Reform des Bleiberechts (§ 25 AufenthG-E) wurde kontrovers und intensiv diskutiert. Rechtspolitisch ist

man sich weitegehend einig: Mit der avisierten alters- und stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung des § 25b

AufenthG-E wird ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung getan – Thym (S. 5 f.) ist jedoch anderer Meinung.

Für ihn bieten „versteckte“ Bleiberechtsregelungen (§§ 25 Abs. 4 S. 2, Abs. 5 AufenthG) die humanitäre Chance,

einzelfallgerecht ein Bleiberecht zu gewähren. Man kann aber bezweifeln, ob dies – wie von ihm postuliert –

Ausdruck „politischer Klugheit” ist und ob die Steuerungsfähigkeit des Migrationsrechts tatsächlich das zentrale

„Gut” im humanitären Aufenthaltsrecht ist.

Uneinheitlich erfolgt die Begutachtung des Gesetzentwurfs bezüglich der Gründe, die zur Versagung eines

Bleiberechts nach § 25b AufenthG-E führen. Kliebe (S. 9) geht davon aus, dass die Formulierung im Präsens eine

Vereinfachung darstellt, da lediglich u.a. aktuelle Täuschungen über Identität oder Staatsangehörigkeit als

Versagungsgrund gem. § 25b Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E erfasst werden und Diskussionen, wie sie bei vergangenen

Bleiberechtsregelungen (§ 104a AufenthG) geführt wurden, nunmehr überflüssig seien. Bei Offenlegung der

Identität oder Staatsangehörigkeit ist der Ausschlusstatbestand nicht mehr anwendbar – dies führt nach

Einschätzung von Martini-Emden (S. 1 f.) allerdings zu einer Amnestie jeglichen Fehlverhaltens in

vorangegangenen Verfahren. Stellt aber nicht die vermeintliche Ungerechtigkeit der Begünstigung der

Rechtsbeuger i.S.d. Versagungsgrundes gegenüber rechtstreuen Ausländern in Wahrheit auch gleichzeitig eine

Chance für diejenigen dar, die aus einer persönlich motivierten Sondersituation heraus Fehlentscheidungen

getroffen haben und nunmehr Korrekturmöglichkeiten unter Ausschöpfung rechtsstaatlicher Möglichkeiten nutzen?

Ein Bleiberecht unter Nachweis von schützenswerten Integrationsleistungen ist unter allen Umständen jedenfalls

vorzugswürdig gegenüber langjährig ineffektiven Verfahren, die außerhalb von Bleiberechtsregelungen wohl keiner

Lösung zugeführt werden können (Begründung Gesetzentwurf, S. 54).

Durch die geplante Reform des § 11 AufenthG besteht die Gefahr, dass die positiven Effekte der

Bleiberechtsregelung durch die Erweiterung der Möglichkeiten zur Erteilung von Einreise- und Aufenthaltsverboten

entkräftet werden. Insbesondere die neuen Möglichkeiten des Einreiseverbotserlasses könnten Verbesserungen im

Bereich des Bleiberechts konterkarieren und beruhen – bezüglich des Einreiseverbotes aufgrund erfolglosen

Asylverfahrens – auf nicht haltbaren Tatsachenannahmen. Gegen § 11 AufenthG-E lassen sich durchweg – zumeist

systematische – Einwände erheben.

Hier scheint man jedoch noch grundlegend anderer Meinung bezüglich der Regelungen in § 11 Abs. 4 und 6 sowie

§ 59 Abs. 1 S. 6 AufenthG-E zu sein. Während die Bundesregierung (s. zuletzt Antwort auf eine Kleine Anfrage v.

9.3.2015, S. 2) scheinbar am Ermessensspielraum der Behörden in Fragen der Erteilung von Einreise- und

Aufenthaltsverboten sowie deren potentieller Aufhebung in Duldungskonstellationen festhalten will und meint,

wegen des vermeintlichen Entfalls der „Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht oder der Abschiebungsandrohung“

erledige sich das Problem, weisen die Experten – so Habbe, S. 21 f., oder Pro Asyl, S. 10 ff. – auf die Gefahren hin,

die die Öffnung für Ermessensentscheidungen und die terminologischen Ungenauigkeiten mit sich bringen.

Entsprechende Klarstellungen im Gesetzestext sind daher erforderlich.

Die Familienzusammenführung ist für eine nachhaltige Integration von besonderer persönlicher Relevanz. Dies

sollte auch in § 29 Abs. 3 AufenthG-E Berücksichtigung finden. Dass auch Sprachkenntnisse ihren Beitrag dazu

leisten, ist nicht von der Hand zu weisen. Fakt ist jedoch: Die Spracherfordernisse sind ein rechtliches Problem –

was nahezu alle (Habbe, S. 26; Allenberg, S. 7; Bundesrat, S. 1 ff.) dazu verleitet, pro-aktives Handeln durch
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Streichung des Spracherfordernisses beim Ehegattennachzug zu fordern. Nur die Bundesregierung verharrt in

Schockstarre und lässt sich – einmal wieder – ihre Grenzen durch die Rechtsprechung aufzeigen. So oder so sollte

der Erkenntnisgewinn einheitlich in alle Vorschriften zu Spracherfordernissen einfließen.

Die aufgezeigte Widersprüchlichkeit der Neufassung von § 44 AufenthG fand bisher in dieser Form noch keine

Beachtung. Dies mag primär darin liegen, dass die Erweiterung der Anspruchsinhaber auf Berechtigte nach § 25b

AufenthG-E im Grunde zu begrüßen ist (so auch Pro Asyl, S. 18). Nur sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht

bloß Ausdruck einer Symbolpolitik ist, während eine andere notwendige Änderung aufgeschoben wird: Im Sinne der

Forderung einer „nachhaltigen Integration“ sollte dafür gesorgt werden, dass sich die Reform endlich einer Öffnung

der Integrationsangebote für andere Personengruppen annimmt. Hierin sind sich sogar Kommunale

Spitzenverbände (S. 3) und Bundesrat (S. 21 f.) einig. Die von der Bundesregierung angekündigte Prüfung (S. 5)

sollte von entsprechend kurzer Dauer sein und positiv ausfallen.

Wenig Diskussionsbedarf gab es hingegen bezüglich des Bleiberechts für junge Geduldete bis zum Abschluss ihrer

Berufsausbildung. Es scheint weitgehend Einigkeit darüber zu bestehen, dass sich eine entsprechende Regelung

wie sie § 25c -neu- AufenthG enthielte (und wie sie auch der Bundesrat dem Grunde nach unterstützt, S. 5.),

gewinnbringend für alle Beteiligten bei Nachweis entsprechender wirtschaftlicher Integrationsbemühungen bezogen

auf eine Berufsausbildung in der Praxis auswirkte. Neben ausbildungswilligen Geduldeten, denen ggf. eine

Aufenthaltsperspektive auch nicht durch die im Gesetzentwurf bereits angedachten Bleiberechtsregelungen eröffnet

werden, sprechen sich auch die Kirchen und Vertreter der Wirtschaft (Bundesvereinigung der Deutschen

Arbeitgeberverbände und dem Deutschen Gewerkschaftsbund, s. Allenberg, S. 6) dafür aus, eine gesetzliche

Grundlage zu schaffen, um jugendlichen und heranwachsenden Geduldeten für die Zeit ihrer Berufsausbildung (ggf.

unter Absehung von Beschäftigungsverboten nach § 33 BeschV) Aufenthalt zu gewähren. Der Gesetzgeber

hingegen sieht keinen Handlungsbedarf.
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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Frank Tempel, Jan Korte,  
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 18/7347 – 

Abschiebungen im Jahr 2015 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Nachdem die Zahl der Abschiebungen von 9 617 im Jahr 2007 auf 7 651 im 
Jahr 2012 gesunken ist, steigt sie seit dem Jahr 2013 – auch infolge gestiegener 
Asylzahlen – wieder deutlich an. Im Jahr 2014 gab es 10 884 Abschiebun- 
gen (vgl. die Antworten der Bundesregierung auf regelmäßige Anfragen der 
Fraktion DIE LINKE., zuletzt auf Bundestagsdrucksache 18/4025). Hinzu ka-
men 2 967 Zurückschiebungen (innerhalb von sechs Monaten nach unerlaubter 
Einreise) und 3 612 Zurückweisungen (direkt an der Grenze, im Regelfall an 
den Flughäfen).  

Vor allem Menschen aus den Westbalkanländern Serbien, Mazedonien, Ko-
sovo, Albanien und Bosnien-Herzegowina waren von Abschiebungen betroffen. 
Bei den Hauptzielstaaten der Abschiebungen befindet sich an zweiter Stelle der 
EU-Mitgliedstaat Italien, hierbei geht es vor allem um Überstellungen Asylsu-
chender im Rahmen der Dublin-Verordnung. Im Jahr 2014 gab es insgesamt 
4 772 solcher Überstellungen, das waren rund ein Drittel (34,5 Prozent) aller 
Ab- und Zurückschiebungen. 

Die Zahl der freiwilligen Ausreisen von Ausreisepflichtigen ist größer als die 
Zahl der Abschiebungen. Zwar wird diese Angabe statistisch nicht verlässlich 
erfasst, die Bundesregierung nennt für das Jahr 2014 aber die Zahl von etwa 
13 000 ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen, die Deutschland nach Er-
kenntnissen des Ausländerzentralregisters (AZR) freiwillig verlassen haben 
(vgl. Bundestagsdrucksache 18/5862, Frage 29). Nach Angaben der Internatio-
nalen Organisation für Migration (IOM) wurden im Jahr 2014  13 600 Ausrei-
sen gefördert, nach Angaben der Bundesländer gab es 9 400 finanziell geför-
derte Ausreisen, dabei kann es Überschneidungen beider Personenkreise geben 
(ebd.). Die Bundesregierung erläutert, dass es wohl „eine größere Anzahl“ ge-
förderter freiwilliger Ausreisen gebe, als aus dem AZR ermittelbar, weil bei Be-
troffenen eine Ausreisepflicht noch nicht eingetreten oder noch nicht im AZR 
erfasst sein kann (ebd.). 
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1. Wie viele Abschiebungen wurden auf dem Luftweg im Jahr 2015 von deut-
schen Flughäfen aus durchgeführt (bitte nach Flughäfen, Zielländern und 
Staatsangehörigkeit der Betroffenen aufschlüsseln sowie noch einmal geson-
dert die Zahl der Abschiebungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
bzw. Schengen-Staaten nennen)? 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 19 712 Abschiebungen auf dem Luftweg vollzo-
gen.  

Ergänzend verweist die Bundesregierung auf die nachstehenden Tabellen: 

Abschiebungen (auf dem Luftweg) Jahr 2015 

Flughafen Gesamtzahl (Personen) 

Frankfurt/Main 4 098 

München 3 923 

Düsseldorf 3 577 

Baden/Baden 2 155 

Hamburg 1 419 

Berlin-Schönefeld 1 161 

Berlin-Tegel 1 157 

Kassel-Calden 1 033 

Leipzig 754 

Hannover 202 

Stuttgart 181 

Köln/Bonn 46 

Bremen 3 

Nürnberg 2 

Dresden 1 

Gesamtergebnis 19 712 

 

Abschiebungen (auf dem Luftweg) Jahr 2015 

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Kosovo 5 849 

Serbien 3 691 

Albanien 3 622 

Mazedonien 1 493 

Italien 981 

Bosnien-Herzegowina 488 

Rumänien 346 

Frankreich 296 

Spanien 276 

Ungarn 212 

Türkei 177 

Georgien 166 

Bulgarien 126 

Montenegro 123 

Dänemark 117 

Schweiz 110 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg) Jahr 2015 

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Litauen 109 

Russische Föderation 97 

Schweden 96 

Österreich 87 

Belgien 79 

Polen 76 

China 69 

Marokko 62 

Algerien 57 

Nigeria 50 

Ukraine 46 

Armenien 46 

Niederlande 43 

Vietnam 40 

Kroatien 37 

Indien 36 

Norwegen 35 

Lettland 33 

Griechenland 28 

Slowakische Republik 27 

Malta 24 

Pakistan 22 

Portugal 21 

Aserbaidschan 19 

USA 18 

Ghana 18 

Großbritannien 18 

Tunesien 17 

Tschechische Republik 17 

Moldau 17 

Libanon 17 

Weißrussland 15 

Kolumbien 14 

Brasilien 13 

Kamerun 13 

Slowenien 13 

Kasachstan 12 

Estland 12 

Sri Lanka 11 

Dominikanische Rep. 10 

Afghanistan 9 

Bangladesch 9 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg) Jahr 2015 

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Gambia 9 

Chile 9 

Ägypten 7 

Thailand 7 

Iran 7 

Guinea 7 

Irak 6 

Kongo, Dem. Republik 6 

Togo 5 

Israel 5 

Malaysia 5 

Finnland 4 

Indonesien 4 

Jordanien 4 

Venezuela 4 

Philippinen 3 

Benin 3 

Mexiko 3 

Argentinien 3 

Kenia 3 

Côte d'Ivoire 3 

Südafrika 3 

Burkina Faso 2 

Ecuador 2 

Mali 2 

Kirgistan 2 

Senegal 2 

Turkmenistan 2 

Äthiopien 2 

Bolivien 2 

Kuba 2 

Sierra Leone 1 

Luxemburg 1 

Mosambik 1 

Peru 1 

Irland 1 

Guinea-Bissau 1 

Zypern 1 

Tadschikistan 1 

Namibia 1 

Tansania 1 

Kambodscha 1 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg) Jahr 2015 

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Jamaika 1 

Usbekistan 1 

Costa Rica 1 

Australien 1 

Ruanda 1 

Paraguay 1 

Kongo 1 

Kuwait 1 

Gesamtergebnis 19.712 

 

Abschiebungen (auf dem Luftweg) Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Kosovo 5 930 

Albanien 3 702 

Serbien 3 618 

Mazedonien 1 596 

Bosnien-Herzegowina 500 

Rumänien 336 

Georgien 238 

Türkei 186 

Syrien 181 

Russische Föderation 167 

Pakistan 164 

Algerien 164 

Marokko 164 

Gambia 158 

Somalia 151 

Afghanistan 147 

Nigeria 146 

Montenegro 126 

Ukraine 100 

Litauen 87 

Armenien 82 

Eritrea 82 

Irak 81 

Guinea 71 

China 70 

Ghana 64 

Tunesien 62 

Iran 57 

Kamerun 52 

Mali 52 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg) Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Bulgarien 52 

Vietnam 45 

Guinea-Bissau 44 

Polen 40 

Libyen 40 

Indien 39 

Italien 39 

Senegal 38 

Niger 38 

Bangladesch 36 

Sudan 34 

Libanon 34 

Ägypten 32 

Côte d'Ivoire 30 

ungeklärt 30 

Mauretanien 26 

Mongolei 26 

Kroatien 26 

Weißrussland 23 

Aserbaidschan 22 

Ungarn 22 

Kasachstan 20 

Benin 19 

staatenlos 18 

Moldau 18 

Sri Lanka 17 

Burkina Faso 17 

Slowakische Republik 17 

USA 16 

Tadschikistan 16 

Kolumbien 15 

Tschad 15 

Lettland 15 

Togo 15 

Brasilien 13 

Äthiopien 13 

Dominikanische Rep. 12 

Großbritannien 12 

Griechenland 12 

Spanien 12 

Chile 9 

Niederlande 8 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 7 – Drucksache 18/7588 

Abschiebungen (auf dem Luftweg) Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Liberia 8 

Estland 8 

Kongo, Dem. Republik 7 

Thailand 7 

Kenia 7 

Südsudan 7 

Portugal 7 

Tschechische Republik 6 

Kuba 6 

Jordanien 6 

Malaysia 5 

Israel 5 

Slowenien 5 

Schweden 4 

Argentinien 4 

Venezuela 4 

Zentralafrikanische Rep. 3 

Südafrika 3 

Tansania 3 

Frankreich 3 

Indonesien 3 

Dschibuti 3 

Kongo 3 

Philippinen 3 

Turkmenistan 2 

Kirgisistan 2 

Sierra Leone 2 

Bolivien 2 

Usbekistan 2 

Ecuador 2 

Angola 2 

Finnland 1 

Nicaragua 1 

Uganda 1 

Jamaika 1 

Mexiko 1 

Ruanda 1 

Peru 1 

Australien 1 

Kambodscha 1 

Costa Rica 1 

Kap Verde 1 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg) Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Jemen 1 

Äquatorialguinea 1 

Mosambik 1 

Kuwait 1 

Namibia 1 

Gabun 1 

Paraguay 1 

Liechtenstein 1 

Gesamtergebnis 19.712 

In Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. Schengen-Staaten wurden 
3 226 Personen auf dem Luftweg abgeschoben. 

2. Wie viele Abschiebungen in welche Länder erfolgten im Jahr 2015 auf dem 
Land- bzw. Seeweg (bitte nach Zielländern und Staatsangehörigkeit der Be-
troffenen aufschlüsseln und gesondert die Zahl der Abschiebungen in Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union bzw. Schengen-Staaten nennen)? 

Im Jahr 2015 wurden 1 150 Abschiebungen auf dem Landweg und 26 Abschie-
bungen auf dem Seeweg vollzogen. Die Bundesregierung verweist ergänzend auf 
nachstehende Tabellen: 

Abschiebungen Landgrenzen Jahr 2015 

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Polen 591 

Belgien 230 

Niederlande 87 

Österreich 80 

Frankreich 51 

Tschechische Republik 43 

Schweiz 38 

Dänemark 18 

Luxemburg 12 

Gesamtergebnis 1 150 

 

Abschiebungen Landgrenzen Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Russische Föderation 345 

Ukraine 115 

Polen 105 

Georgien 54 

Niederlande 37 

Guinea 34 

Albanien 33 

Tschechische Republik 33 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 9 – Drucksache 18/7588 

Abschiebungen Landgrenzen Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Armenien 30 

Afghanistan 28 

Kosovo 25 

Somalia 23 

Irak 22 

Kasachstan 19 

Algerien 18 

Tunesien 16 

Syrien 14 

Pakistan 13 

Marokko 12 

Mongolei 12 

Türkei 11 

Bosnien-Herzegowina 10 

Serbien 9 

Tadschikistan 8 

Kirgisistan 8 

ungeklärt 7 

Iran 7 

Turkmenistan 7 

Vietnam 7 

Libyen 7 

Sri Lanka 5 

Österreich 5 

Togo 4 

China 4 

Gambia 4 

Burkina Faso 4 

Belgien 3 

Benin 3 

Niger 3 

Libanon 3 

Nigeria 3 

Äthiopien 3 

Aserbaidschan 3 

Senegal 3 

Mali 2 

Indien 2 

Frankreich 2 

staatenlos 2 

Kamerun 2 

Bangladesch 2 
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Abschiebungen Landgrenzen Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Guinea-Bissau 2 

Weißrussland 2 

Burundi 2 

Slowakische Republik 1 

Kongo, Dem. Republik 1 

Mazedonien 1 

Philippinen 1 

Mauretanien 1 

Myanmar 1 

Kenia 1 

Litauen 1 

Kongo 1 

Schweiz 1 

Eritrea 1 

Dschibuti 1 

Ghana 1 

Gesamtergebnis 1 150 

 

Abschiebungen Seegrenzen Jahr 2015 

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Schweden 26 

Gesamtergebnis 26 

 

Abschiebungen Seegrenzen Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Syrien 8 

Albanien 7 

Afghanistan 3 

staatenlos 2 

Aserbaidschan 1 

Russische Föderation 1 

Tunesien 1 

Bosnien-Herzegowina 1 

Kosovo 1 

Irak 1 

Gesamtergebnis 26 

In Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. Schengen-Staaten wurden 
1 150 Personen auf dem Landweg und 26 auf dem Seeweg abgeschoben. 
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3. Wie viele Überstellungen erfolgten im Jahr 2015 in andere Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union bzw. Schengen-Staaten im Rahmen der Dublin-
Verordnung (bitte nach Zielstaaten und den zehn wichtigsten Staatsangehö-
rigkeiten differenzieren und die jeweilige Zahl der Minderjährigen nennen)? 

Die Angaben können den folgenden Tabellen entnommen werden: 

Überstellungen 
nach Mitgliedstaaten 

davon Minderjährige 
unter 18 Jahre 

Überstellungen insgesamt 3.597 668 

davon nach:     

Österreich 193 21 

Belgien 321 89 

Bulgarien 39 3 

Schweiz 160 9 

Zypern 1   

Tschechische Republik 18 2 

Dänemark 71 25 

Estland 3   

Spanien 271 23 

Finnland 6 1 

Frankreich 427 132 

Kroatien 11   

Ungarn 192 33 

Irland 1   

Italien 861 6 

Litauen 23 4 

Luxemburg 14 6 

Lettland 9   

Malta 27   

Niederlande 126 19 

Norwegen 47 7 

Polen 556 244 

Portugal 12 4 

Rumänien 8   

Schweden 175 39 

Slowenien 9 1 

Slowakische Republik 10   

Vereinigtes Königreich 6   

 
Überstellungen  
nach Hauptherkunftsstaaten 

davon Minderjährige 
unter 18 Jahre 

Überstellungen insgesamt 3.597 668 

darunter:     

Russische Föderation 465 250 

Ukraine 178 43 

Syrien 168 13 
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Überstellungen  
nach Hauptherkunftsstaaten 

davon Minderjährige 
unter 18 Jahre 

Afghanistan 166 27 

Pakistan 165 1 

Georgien 154 38 

Gambia 153   

Somalia 147 11 

Algerien 135 4 

Kosovo 120 51 

4. Wie viele Zurückweisungen und Zurückschiebungen fanden im Jahr 2015 an 
deutschen Flughäfen statt (bitte nach Flughäfen, Zielstaaten und Staatsange-
hörigkeit der Betroffenen aufschlüsseln)? 

Die Bundesregierung verweist auf die nachstehenden Tabellen: 

Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Jahr 2015 

Flughafen 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Flughafen 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Frankfurt/Main 2 375 München 15 

Düsseldorf 513 Frankfurt/Main 7 

München 484 Hamburg 3 

Berlin-Tegel 175 Berlin-Tegel 2 

Köln/Bonn 141 Stuttgart 1 

Stuttgart 105 Berlin-Schönefeld 1 

Hamburg 85 Düsseldorf 1 

Berlin-Schönefeld 75 Gesamtergebnis 30 

Nürnberg 74   

Dortmund 52   

Hahn 37   

Hannover 37   

Memmingen 20   

Weeze 10   

Leipzig 5   

Ramstein Air Base 4   

Bremen 4   

Lübeck 4   

Münster 2   

Dresden 2   

Friedrichshafen 1   

Gesamtergebnis 4 205   
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Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Jahr 2015 

Zielstaat 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zielstaat 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Türkei 673 Italien 13 

Russische Födera-
tion 

323 Bulgarien 2 

Albanien 234 Rumänien 2 

Großbritannien 222 Schweden 2 

Kosovo 198 Schweiz 2 

Vereinigte Arab. 
Emirate 

162 Spanien 2 

Serbien 155 Ungarn 2 

Ukraine 148 Belgien 1 

China 142 Frankreich 1 

Mazedonien 138 Kosovo 1 

USA 118 Kroatien 1 

Brasilien 116 Norwegen 1 

Griechenland 82 Gesamtergebnis 30 

Katar 73   

Kolumbien 67   

Dominikanische 
Rep. 

61   

Rumänien 59   

Saudi Arabien 56   

Schweiz 55   

Indien 53   

Ägypten 51   

Moldau 51   

Marokko 50   

Mexiko 48   

Kanada 41   

Bulgarien 36   

Libanon 36   

Tunesien 36   

Äthiopien 34   

Nigeria 32   

Bosnien-Herzego-
wina 

31   

Venezuela 31   

Kasachstan 28   

Angola 27   
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Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Jahr 2015 

Zielstaat 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zielstaat 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Italien 24   

Ghana 23   

Kuwait 23   

Jordanien 22   

Iran 21   

Weißrussland 21   

Irak 20   

Estland 19   

Südafrika 19   

Algerien 18   

Kroatien 18   

Irland 17   

Argentinien 16   

Kuba 14   

Montenegro 14   

Spanien 14   

Aserbaidschan 12   

Dänemark 12   

Israel 12   

Taiwan 11   

Vietnam 11   

Frankreich 10   

Korea, Republik 10   

Namibia 10   

Österreich 10   

Thailand 10   

Japan 9   

Oman 9   

Kenia 8   

Niederlande 8   

Côte d' Ivoire 7   

Georgien 7   

Jamaika 7   

Singapur 7   

Ungarn 7   

Chile 6   

Malaysia 6   
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Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Jahr 2015 

Zielstaat 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zielstaat 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Slowenien 6   

Costa Rica 4   

Bahrain 3   

Lettland 3   

Mongolei 3   

Finnland 2   

Guinea 2   

Indonesien 2   

Malta 2   

Polen 2   

Schweden 2   

Usbekistan 2   

Afghanistan 1   

Australien 1   

Barbados 1   

Belgien 1   

Benin 1   

Burkina Faso 1   

Luxemburg 1   

Mauritius 1   

Panama 1   

Portugal 1   

Sri Lanka 1   

Tadschikistan 1   

Turkmenistan 1   

Gesamtergebnis 4 205   

 

Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Albanien 695 Marokko 4 

Türkei 272 Algerien 3 

Russische Födera-
tion 

249 Senegal 3 

China 228 Nigeria 3 

Ukraine 166 Somalia 2 
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Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Indien 110 Syrien 2 

Brasilien 102 Gambia 2 

Serbien 99 Rumänien 2 

Mazedonien 96 ungeklärt 2 

Saudi-Arabien 88 Albanien 1 

USA 86 Guinea 1 

Irak 84 Ghana 1 

Iran 73 Côte d'Ivoire 1 

Nigeria 69 Pakistan 1 

Moldau 68 Eritrea 1 

Japan 68 Südsudan 1 

Kolumbien 68 Gesamtergebnis 30 

Syrien 64   

Kosovo 62   

Mexiko 58   

Dominikanische 
Rep. 

57   

Kasachstan 48   

Bosnien-Herzego-
wina 

48   

Venezuela 45   

Kuwait 44   

Ägypten 43   

Ghana 40   

Angola 38   

Libanon 35   

Marokko 34   

Chile 32   

Ver. Arabische 
Emirate 

32   

Pakistan 31   

Tunesien 30   

Weißrussland 29   

Georgien 28   

Kongo, Dem. Re-
publik 

27   

Kanada 25   

Aserbaidschan 23   
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Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Südafrika 23   

Libyen 23   

Korea, Republik 21   

Vietnam 21   

Katar 21   

Palästina 21   

Kuba 19   

Argentinien 19   

Armenien 19   

Philippinen 18   

Jordanien 18   

Afghanistan 18   

Rumänien 16   

El Salvador 16   

Algerien 16   

Kenia 16   

Eritrea 14   

Mongolei 14   

Äthiopien 13   

Thailand 13   

Taiwan 13   

Indonesien 13   

Montenegro 12   

Usbekistan 12   

Peru 11   

Israel 11   

Kamerun 11   

Bangladesch 10   

Somalia 10   

Togo 9   

Burkina Faso 9   

Namibia 9   

ungeklärt 8   

Mali 8   

Bolivien 8   

Bahrain 8   

Côte d'Ivoire 7   
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Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

staatenlos 7   

Sri Lanka 7   

Jemen 7   

Singapur 7   

Nepal 7   

Paraguay 7   

Benin 6   

Jamaika 6   

Oman 6   

Senegal 6   

Malaysia 5   

Gambia 5   

Turkmenistan 5   

Mauretanien 5   

Dominica 4   

Korea, Dem. 
Volksrep. 

4   

Malawi 4   

Guinea 4   

Sudan 4   

Costa Rica 4   

Australien 3   

Uganda 3   

Guatemala 3   

Mauritius 3   

Haiti 3   

Ruanda 3   

Ecuador 3   

Simbabwe 3   

Äquatorialguinea 2   

Suriname 2   

Liberia 2   

Neuseeland 2   

St. Vincent u. Gre-
nadinen 

2   

Kongo 2   

Komoren 2   
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Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Laos, Dem. Volks-
rep. 

2   

Sambia 2   

Trinidad u. Tobago 2   

St. Kitts u. Nevis 2   

Kirgisistan 2   

Niger 2   

Belize 1   

Grenada 1   

Portugal 1   

Mosambik 1   

Tansania 1   

Gabun 1   

Seychellen 1   

Burundi 1   

Guyana 1   

Botsuana 1   

Nicaragua 1   

Panama 1   

Niederlande 1   

Tonga 1   

Bulgarien 1   

Ungarn 1   

Kap Verde 1   

Uruguay 1   

Dschibuti 1   

Mikronesien 1   

Swasiland 1   

Fidschi 1   

Tadschikistan 1   

Gesamtergebnis 4 205   

5. Wie viele Zurückweisungen und Zurückschiebungen fanden im Jahr 2015 an 
den Land- bzw. Seegrenzen statt (bitte nach Landesgrenzen bzw. Bundespo-
lizeipräsidien und Herkunftsländern aufschlüsseln)? 

Im Jahr 2015 wurden 19 Zurückweisungen und 7 Zurückschiebungen auf dem 
Seeweg sowie 4 689 Zurückweisungen und 1 444 Zurückschiebungen auf dem 
Landweg vollzogen. Ergänzend siehe nachstehende Tabellen: 
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Seegrenzen 2015 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Zurückweisungen 
(Personen) 

Zurückschiebungen 
(Personen) 

Syrien 8 5 3 

Bulgarien 4 4 0 

Türkei 3 3 0 

Marokko 3 3 0 

Russische Föderation 2 2 0 

Ghana 1 1 0 

Kamerun 1 1 0 

Somalia 1 0 1 

Irak 1 0 1 

staatenlos 1 0 1 

Afghanistan 1 0 1 

Gesamtergebnis 26 19 7 

 

Landgrenzen 2015 

Grenze zu 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Zurückweisungen 
(Personen) 

Zurückschiebungen 
(Personen) 

Österreich 4 736 4 168 568 

Schweiz 313 194 119 

Niederlande 303 119 184 

Belgien 106 94 12 

Frankreich 381 86 295 

Luxemburg 12 11 1 

Tschechische Republik 173 8 165 

Polen 98 6 92 

Dänemark 11 3 8 

Gesamtergebnis 6 133 4 689 1 444 

 

Landgrenzen 2015 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Zurückweisungen 
(Personen) 

Zurückschiebungen 
(Personen) 

Marokko 1 218 1 078 140 

Afghanistan 472 439 33 

ungeklärt 450 427 23 

Iran 431 408 23 

Syrien 426 337 89 

Eritrea 310 206 104 

Nigeria 280 211 69 
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Landgrenzen 2015 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Zurückweisungen 
(Personen) 

Zurückschiebungen 
(Personen) 

Algerien 253 197 56 

Irak 248 198 50 

Pakistan 246 216 30 

Albanien 159 55 104 

Kosovo 134 49 85 

Gambia 109 87 22 

Serbien 99 24 75 

Somalia 97 61 36 

Ghana 92 71 21 

Libanon 83 82 1 

Tunesien 83 53 30 

Türkei 71 41 30 

Russische Föderation 69 24 45 

Bangladesch 67 57 10 

Ukraine 66 18 48 

Ägypten 46 34 12 

Senegal 46 27 19 

Mali 37 31 6 

Vietnam 35 3 32 

Georgien 34 7 27 

Indien 30 24 6 

Sudan 30 19 11 

Armenien 29 1 28 

Mazedonien 28 10 18 

Sri Lanka 23 21 2 

Guinea 20 13 7 

Côte d'Ivoire 18 15 3 

Palästina 18 15 3 

Bosnien-Herzegowina 18 9 9 

Äthiopien 17 9 8 

Libyen 16 8 8 

Guinea-Bissau 13 11 2 

Nepal 12 12 0 

Polen 12 0 12 

Kamerun 10 7 3 

Mongolei 10 5 5 

Moldau 9 3 6 

staatenlos 9 2 7 
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Landgrenzen 2015 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Zurückweisungen 
(Personen) 

Zurückschiebungen 
(Personen) 

Aserbaidschan 9 1 8 

Tschechische Republik 9 0 9 

Benin 9 0 9 

China 8 6 2 

Liberia 7 4 3 

Weißrussland 7 2 5 

Niger 6 5 1 

Kongo, Dem. Republik 6 4 2 

Kuwait 6 3 3 

Brasilien 6 1 5 

Tschad 5 4 1 

Frankreich 5 0 5 

Kolumbien 4 4 0 

Sierra Leone 4 4 0 

Rumänien 4 3 1 

Montenegro 4 1 3 

Slowakische Republik 4 1 3 

Tadschikistan 4 1 3 

Niederlande 4 0 4 

Argentinien 3 3 0 

Mauretanien 3 2 1 

Burkina Faso 3 1 2 

Jemen 2 2 0 

Philippinen 2 1 1 

Togo 2 1 1 

Italien 2 0 2 

Bulgarien 2 0 2 

Malawi 2 0 2 

Usbekistan 2 0 2 

Angola 1 1 0 

Jordanien 1 1 0 

Haiti 1 1 0 

Ruanda 1 1 0 

Suriname 1 1 0 

Kongo 1 1 0 

Saudi-Arabien 1 1 0 

Dominikanische Rep. 1 1 0 

Bolivien 1 1 0 
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Landgrenzen 2015 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) 

Zurückweisungen 
(Personen) 

Zurückschiebungen 
(Personen) 

Peru 1 1 0 

Ungarn 1 0 1 

Mexiko 1 0 1 

Indonesien 1 0 1 

Österreich 1 0 1 

Kasachstan 1 0 1 

Kenia 1 0 1 

Gesamtergebnis 6 133 4 689 1 444 

6. Wie viele Minderjährige und wie viele unbegleitete Minderjährige waren 
von Abschiebungen, Zurückschiebungen bzw. Zurückweisungen im 
Jahr 2015 betroffen, wie viele unbegleitete Minderjährige wurden an den 
Außengrenzen festgestellt (bitte nach Feststellungen an den Grenzen und 
Feststellungen nach Staatsangehörigkeit auflisten), und wie viele von ihnen 
wurden in die Obhut der Jugendämter gegeben? 

Die nachstehenden Erkenntnisse basieren auf den Angaben der Bundespolizei, 
welcher nur Daten zu alleinreisenden minderjährigen ausländischen Staatsange-
hörigen vorliegen. 

Im Jahr 2015 wurden 21 Zurückweisungen, 10 Zurückschiebungen und keine 
Abschiebung von alleinreisenden minderjährigen ausländischen Staatsangehöri-
gen vollzogen. An Jugendämter wurden 6 061 unbegleitete Minderjährige über-
geben. Insgesamt wurden 6 153 unbegleitete Minderjährige festgestellt. 

Grenze Anzahl 
Zurück-

weisungen 
Zurück-

schiebungen 
Übergabe an 
Jugendämter 

Gesamtergebnis 6 153 21 10 6 061 

Österreich 5 263 3  5 215 

Frankreich 376 9 2 365 

Tschechische Republik 99  1 95 

Schweiz 91 5 1 83 

Belgien 89 1 1 87 

Dänemark 85   85 

Seehäfen 47   46 

Flughäfen 43 2  33 

Niederlande 28 1 1 26 

Polen 24  4 18 

Luxemburg 8   8 
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Staatsangehörigkeit Anzahl 
Zurück-

weisungen 
Zurück-

schiebungen 
Übergabe an 
Jugendämter 

Afghanistan 3 656 5 2 3 614 

Syrien 772 3 2 762 

Eritrea 405 3  400 

Somalia 373 1  372 

Irak 283 1  279 

Marokko 110 1  109 

Pakistan 73   73 

Iran 55   53 

Guinea 49 1 1 47 

Algerien 47   45 

Gambia 46   46 

Äthiopien 34 1  32 

Ägypten 25   25 

Mali 21   20 

Nigeria 19   19 

Libyen 14   14 

Benin 14   14 

Côte d'Ivoire 14   14 

Ghana 13   13 

Palästina 13 1  12 

Albanien 11   9 

Sudan 10   10 

Guinea-Bissau 10   10 

Kosovo 10 2  7 

Vietnam 10  4 6 

ungeklärt 10   10 

Senegal 9   8 

Bangladesch 7   7 

Libanon 6   6 

Bosnien-Herzegowina 5   5 

Sierra Leone 4   4 

staatenlos 3   3 

Tunesien 3  1 1 

Russische Föderation 2    

Indien 2   2 

Sambia 1   1 

Kamerun 1   1 

Tschad 1   1 

Jemen 1   1 

Mazedonien 1   1 

Serbien 1   1 

Togo 1   1 
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Staatsangehörigkeit Anzahl 
Zurück-

weisungen 
Zurück-

schiebungen 
Übergabe an 
Jugendämter 

Türkei 1    

Burkina Faso 1   1 

Kongo, Dem. Republik 1    

Saudi-Arabien 1 1   

Brasilien 1 1   

Ruanda 1   1 

Weißrussland 1    

Liberia 1   1 

7. Welche näheren Angaben lassen sich zu den aufenthaltsrechtlichen Grund-
lagen bzw. Umständen der Abschiebungen im Jahr 2015 machen (z. B. Ab-
schiebung nach abgeschlossenem Asylverfahren, Dublin-Überstellung, Ab-
schiebung nach Ausweisung, vorherige Aufenthaltsdauer der Abgeschobe-
nen – bitte nach Jahren differenzieren usw.)? 

Zu Dublin-Überstellungen verweist die Bundesregierung auf die Antwort zu 
Frage 3. 

Im Übrigen sind im Jahr 2015 insgesamt 37 220 Personen freiwillig dauerhaft aus 
Deutschland mit Unterstützung des Bund-Länder-Rückkehrförderprogramms 
REAG/GARP (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in 
Germany/Government Assisted Repatriation Programme) ausgereist, so dass für 
sie keine zwangsweisen staatlichen Vollzugsmaßnahmen eingeleitet werden 
mussten. Die Zahl der freiwilligen Ausreisen kann auch darüber liegen, jedoch 
werden bundesseitig nur die Ausreisen mittels des REAG/GARP-Programms sta-
tistisch erfasst. 

Ergänzend verweist die Bundesregierung auf ihre Antwort zu Frage 30 der Klei-
nen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/5862 vom 
26. August 2015. 

8. Was waren die Gründe der Einreiseverweigerungen/Zurückweisungen (bitte 
nach Zurückweisungsgrund und den zehn wichtigsten Staatsangehörigkeiten 
differenzieren und wie auf Bundestagsdrucksache 18/782, Antwort zu 
Frage 7 darstellen)? 

Die Bundesregierung verweist auf die nachstehenden Tabellen: 



Drucksache 18/7588 – 26 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

Zurückweisungen an Luftgrenzen nach Gründen 

2015 

Staatsangehörigkeit Anzahl (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

Gesamtergebnis 4 205 94 87 2 435 43 410 184 376 291 285 

Albanien 695 4 18 268  85 15 184 79 42 

Türkei 272 3 2 187 2 29 7 16 14 12 

Russische Föderation 249 2 1 180 3 16 15 5 9 18 

China 228 2 2 175  12 8 2 4 23 

Ukraine 166 1 4 99 1 14 11 1 4 31 

Indien 110 1  81  14 1   13 

Brasilien 102   33  15 15 13 20 6 

Serbien 99   16  2 14 28 26 13 

Mazedonien 96  1 22  9 8 38 18  

Saudi-Arabien 88   66  9 5   8 

 

Zurückweisungen an Seegrenzen nach Gründen 

2015 

Staatsangehörigkeit Anzahl (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

Gesamtergebnis 19 5 0 7 0 0 0 0 7 0 

Syrien 5   5       

Bulgarien 4        4  

Türkei 3 2       1  

Marokko 3 2  1       

Russische Föderation 2        2  

Ghana 1 1         

Kamerun 1   1       

 

Zurückweisungen an Landgrenzen nach Gründen 

2015 

Staatsangehörigkeit Anzahl (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

Gesamtergebnis 4 689 3 766 162 714 0 0 5 12 25 5 

Marokko 1 078 988 72 14    4   

Afghanistan 439 403 8 26    1 1  

ungeklärt 427 168  259       

Iran 408 364 30 14       

Syrien 337 289 2 45     1  

Pakistan 216 189 13 14       

Nigeria 211 167 2 41     1  

Eritrea 206 159  46     1  

Irak 198 170 1 26     1  

Algerien 197 176 17 4       
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 Zurückweisungsgründe gem. Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 

 A  ohne gültiges Reisedokument  

 B  im Besitz eines falschen, gefälschten oder verfälschten Reisedokuments  

 C  ohne gültiges Visum oder ohne gültigen Aufenthaltstitel  

 D 
 im Besitz eines falschen, gefälschten oder verfälschten Visums oder  
Aufenthaltstitels 

 E 
 verfügt nicht über die erforderlichen Dokumente zum Nachweis von  
Aufenthaltszweck und -bedingungen  

 F 
 hat sich bereits drei Monate eines Zeitraums von sechs Monaten im Ge-
biet der Mitgliedstaaten der EU aufgehalten  

 G 
 verfügt nicht über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunter-
halts im Verhältnis zur Dauer und zu den Umständen des Aufenthalts oder für 
die Rückkehr in das Herkunfts- oder Durchreiseland  

 H  ist zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben 

 I 
 stellt eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die 
öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines oder mehre-
rer der Mitgliedstaaten der Europäischen Union dar  

9. In welcher Zuständigkeit erfolgten die Abschiebungen, Zurückweisungen 
und Zurückschiebungen im Jahr 2015, bzw. wer hat sie veranlasst und durch-
geführt (bitte jeweils nach Bund und den einzelnen Bundesländern bzw. nach 
ausführender Behörde differenzieren)? 

Die Zurückweisungen erfolgten in Zuständigkeit der Bundespolizei und der mit 
der grenzpolizeilichen Kontrolle beauftragten Behörden der Länder Bayern und 
Hamburg. Zurück- und Abschiebungen erfolgten sowohl in der Zuständigkeit der 
Bundespolizei als auch in der Zuständigkeit der Länder. Eine Unterscheidung 
nach ausführender Behörde wird statistisch nicht erfasst. Die aufenthaltsbeenden-
den und -verhindernden Maßnahmen sind für den angefragten Zeitraum den je-
weils zuständigen Behörden der Bundespolizei und den Ländern zugeordnet wor-
den, soweit ihr hierzu Erkenntnisse vorlagen. Die Angaben zu den Bundesländern 
(Abschiebungen und Zurückschiebungen) beziehen sich auf das die Abschiebung 
bzw. Zurückschiebung veranlassende Bundesland. Im Übrigen verweist die Bun-
desregierung auf die nachstehenden Tabellen: 

Zurückweisungen 

  Gesamtzahl (Personen) 

Bundespolizei 8 811 

Bayern 94 

Hamburg 8 

Gesamtergebnis 8 913 

 

Zurückschiebungen 

  Gesamtzahl (Personen) 

Bayern 66 

Nordrhein-Westfalen 59 

Niedersachsen 32 

Rheinland-Pfalz 20 

Baden-Württemberg 16 
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Zurückschiebungen 

  Gesamtzahl (Personen) 

Saarland 11 

Hamburg 8 

Sachsen 6 

Hessen 4 

Schleswig-Holstein 4 

Berlin 1 

Mecklenburg-Vorpommern 1 

Sachsen-Anhalt 1 

Thüringen 1 

Bundespolizei 1 251 

Gesamtergebnis 1 481 

 

Abschiebungen 

  Gesamtzahl (Personen) 

Nordrhein-Westfalen 4 395 

Bayern 4 195 

Hessen 2 651 

Baden-Württemberg 2 431 

Niedersachsen 938 

Berlin 898 

Sachsen-Anhalt 861 

Mecklenburg-Vorpommern 740 

Sachsen 724 

Hamburg 612 

Rheinland-Pfalz 482 

Schleswig-Holstein 397 

Thüringen 322 

Brandenburg 321 

Saarland 276 

Bremen 22 

Bundespolizei 623 

Gesamtergebnis 20 888 

10. In wie vielen Fällen wurden im Jahr 2015 Zwangsgelder gegen Beförde-
rungsunternehmen nach § 63 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) verhängt, 
wie hoch war die Gesamtsumme und wie hoch die durchschnittliche Summe 
pro Beförderungsunternehmen (bitte auch nach Fluggesellschaft, Bus- und 
Bahnunternehmen, Taxis usw. differenzieren)? 

Im Jahr 2015 wurde bei insgesamt 1 287 Fällen ein Zwangsgeld erhoben. Die 
durchschnittliche Summe pro Beförderungsunternehmen lag bei ca. 1 500 Euro 
und die Gesamtsumme der Zwangsgelder betrug 2 101 500 Euro. Die Zwangs-
gelder wurden ausschließlich durch Luftfahrtunternehmen gezahlt. 
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11. Wie viele Personen wurden im Jahr 2015 im Zuge von so genannten Sam-
melabschiebungen entweder direkt in ihr Herkunftsland bzw. über Flughäfen 
anderer Mitgliedstaaten in ihr Herkunftsland abgeschoben (bitte nach Sam-
melabschiebungen der Europäischen Union bzw. in nationaler bzw. Länder-
zuständigkeit differenzieren und einzeln aufführen)?  

Im Jahr 2015 wurden 1 327 Personen im Rahmen von EU-„Sammelabschiebun-
gen“ aus Deutschland abgeschoben. Mit nationalen, durch die Bundespolizei ko-
ordinierten „Sammelabschiebungen“ wurden 8 849 Personen abgeschoben. Er-
gänzend verweist die Bundesregierung auf die Antwort zu Frage 12. 

12. An welchen gemeinsamen Abschiebemaßnahmen der EU-Grenzagentur 
FRONTEX hat sich Deutschland im Jahr 2015 beteiligt, welches Zielland 
hatten diese Maßnahmen jeweils, und  

a) bei welchem Staat (für Deutschland: Behörde) lag jeweils die Federfüh-
rung für die Abschiebemaßnahme, welche Bundesländer waren von deut-
scher Seite darüber hinaus beteiligt, 

b) welche Fluggesellschaften wurden mit der Durchführung der Flüge be-
auftragt, von welchen deutschen Flughäfen starteten sie, bzw. auf welchen 
machten sie eine Zwischenlandung, 

c) wie hoch waren die Kosten der Flüge jeweils, und wer hat die Kosten 
getragen, 

d) wie viele Personen aus welchen Herkunftsstaaten wurden bei den Ab-
schiebemaßnahmen aus Deutschland jeweils abgeschoben, und 

e) wie viele Bundesbeamte wurden als Begleitpersonal auf diesen Flügen 
jeweils eingesetzt? 

Die Fragen 12a bis 12e werden gemeinsam beantwortet. 

Die Bundesregierung verweist auf die nachstehende Tabelle. Die Kosten für das 
Fluggerät der von deutschen Behörden geplanten Maßnahmen hat jeweils die Eu-
ropäischen Grenzschutzagentur FRONTEX getragen. 

Datum Zielstaaten 
Rück-
zufüh-
rende 

Bun-
des-
be-
amte 

Beteiligte 
Bundes-
länder 

Federfüh-
render 
Staat/Durch-
führende 
Bundesbe-
hörde 

Flugge-
sell-
schaft 

Deutscher 
Abflug-
hafen 

Kosten 
Fluggerät 
(auf 
1 000 € 
gerundet) 

20.01. 
2015 

Bosnien und 
Herzegowina, 
Serbien 

16 
BIH, 
68 
SRB 

44 BE, HH, 
MV, NI, 
NW 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

Berlin-
Schöne-
feld 

45.000 € 

21.01. 
2015 

Kosovo 6 11 BY, HE, 
NW 

Österreich  Düssel-
dorf 

 

29.01. 
2015 

Albanien  19 0 NW Frankreich  Düssel-
dorf 

 

04.02. 
2015 

Nigeria 7 20 BE, BW, 
HE 

Österreich  Hannover  

24.02. 
2015 

Kosovo 12 10 NW, NI Ungarn  Düssel-
dorf 
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Datum Zielstaaten 
Rück-
zufüh-
rende 

Bun-
des-
be-
amte 

Beteiligte 
Bundes-
länder 

Federfüh-
render 
Staat/Durch-
führende 
Bundesbe-
hörde 

Flugge-
sell-
schaft 

Deutscher 
Abflug-
hafen 

Kosten 
Fluggerät 
(auf 
1 000 € 
gerundet) 

26.02. 
2015 

Serbien, Bos-
nien und Her-
zegowina 

39 
SRB, 
8 BIH 

44 BE, MV, 
HH, NI, 
NW 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

Berlin-
Schöne-
feld 

75.000 € 

27.02. 
2015 

Albanien, 
Georgien 

5 
ALB, 
3 GEO 

10 NW, NI Spanien  Stuttgart  

11.03. 
2015 

Nigeria 3 10 BW, ST, 
NI 

Norwegen  Hannover  

11.03. 
2015 

Kosovo 5 16 BY Österreich  München  

17.03. 
2015 

Mazedonien, 
Serbien 

37 
MKD, 
47 
SRB 

33 NW Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

Düssel-
dorf 

68.000 € 

24.03. 
2015 

Georgien 5 0 NW Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi-
dium 
 

Airzena Düssel-
dorf 

84.000 € 

24.03. 
2015 

Albanien 7 0 NW, NI Frankreich  Düssel-
dorf 

 

15.04. 
2015 

Nigeria 1 3 NW Niederlande  Berlin-
Schöne-
feld 

 

21.04. 
2015 

Albanien 16 15 BY, ST, 
NW 

Schweden  Düssel-
dorf 

 

23.04. 
2015 

Georgien 6 18 NW, TH, 
SN 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

Düssel-
dorf 

96.000 € 

19.05. 
2015 

Kosovo 36 28 BE Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

Berlin-
Schöne-
feld 

95.000 € 

20.05. 
2015 

Mazedonien, 
Serbien 

5 
MKD, 
68 
SRB 

30 NI, HH, 
MV, SH 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

Hamburg 60.000 € 
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Datum Zielstaaten 
Rück-
zufüh-
rende 

Bun-
des-
be-
amte 

Beteiligte 
Bundes-
länder 

Federfüh-
render 
Staat/Durch-
führende 
Bundesbe-
hörde 

Flugge-
sell-
schaft 

Deutscher 
Abflug-
hafen 

Kosten 
Fluggerät 
(auf 
1 000 € 
gerundet) 

21.05. 
2015 

Nigeria 5 14 NI, BW, 
BY 

Italien  Stuttgart  

16.06. 
2015 

Albanien 8 8 NW, HE Schweden  Düssel-
dorf 

 

18.06. 
2015 

Kosovo 91 22 BW, SL, 
NW 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

Karlsruhe 95.000 € 

25.06. 
2015 

Kosovo 48 30 BB, NI, 
NW, HE 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi-
dium 

Air Ber-
lin 

Düssel-
dorf 

95.000 € 

26.06. 
2015 

Albanien 10 16 NW Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Avanti 
Air 

Düssel-
dorf 

50.000 € 

22.07. 
2015 

Kosovo 50 30 SH, HH, 
BE, MV 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi-
dium 

Air 
Médi-
terranée 

Hamburg 95.000 € 

23.07. 
2015 

Albanien, 
Georgien 

6 
ALB, 
10 
GEO 

21 NW Spanien  Düssel-
dorf 

 

06.08. 
2015 

Kosovo 91 36 BY, NW, 
SN, TH 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

München 95.000 € 

26.08. 
2015 

Kosovo 58 27 BY, SN, 
TH 

Österreich  München  

08.09. 
2015 

Kosovo 45 31 NW, SN, 
HE, NI 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 
 
 

Travel 
Service 
a.s. 

Düssel-
dorf 

95.000 € 

17.09. 
2015 

Nigeria 2 7 HH, ST Italien  Berlin-
Schöne-
feld 

 

22.09. 
2015 

Albanien 18 0 BY, RP Frankreich  München  



Drucksache 18/7588 – 32 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

Datum Zielstaaten 
Rück-
zufüh-
rende 

Bun-
des-
be-
amte 

Beteiligte 
Bundes-
länder 

Federfüh-
render 
Staat/Durch-
führende 
Bundesbe-
hörde 

Flugge-
sell-
schaft 

Deutscher 
Abflug-
hafen 

Kosten 
Fluggerät 
(auf 
1 000 € 
gerundet) 

22.09. 
2015 

Kosovo 28 22 HE, NI, 
TH 

Österreich  Kassel  

23.09. 
2015 

Pakistan 
(Übernahme 
eines deut-
schen Rück-
zuführenden 
bei der An-
kunft abge-
lehnt) 

0 4 RP Bulgarien  Frankfurt/ 
Main 

 

24.09. 
2015 

Armenien 2 13 NW Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

Düssel-
dorf 

120.000 € 

29.09. 
2015 

Albanien 26 20 BY, SN Schweden  München  

15.10. 
2015 

Kosovo 14 20 HE, HH Österreich  Kassel  

20.10. 
2015 

Georgien 22 0 NW, SN Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi-
dium 
 
 
 

Airzena Düssel-
dorf 

89.000 € 

27.10. 
2015 

Kosovo 42 31 BY Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

München 95.000 € 

11.11. 
2015 

Georgien, Ar-
menien 

11 
GEO, 
4 
ARM 

17 NW, TH Österreich  Düssel-
dorf 

 

18.11. 
2015 

Kosovo 69 23 HE, TH, 
SN, SH 

Österreich  Kassel  

25.11. 
2015 

Serbien 53 0 NW, SN, 
NI, TH 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ser-
bia 

Düssel-
dorf 

37.000 € 
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Datum Zielstaaten 
Rück-
zufüh-
rende 

Bun-
des-
be-
amte 

Beteiligte 
Bundes-
länder 

Federfüh-
render 
Staat/Durch-
führende 
Bundesbe-
hörde 

Flugge-
sell-
schaft 

Deutscher 
Abflug-
hafen 

Kosten 
Fluggerät 
(auf 
1 000 € 
gerundet) 

26.11. 
2015 

Kosovo 62 31 BY, SL, 
TH, RP 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi-
dium 

Air Ber-
lin 

München 95.000 € 

26.11. 
2015 

Albanien 17 16 HE, NW, 
TH, SN 

Schweden  Düssel-
dorf 

 

10.12. 
2015 

Mazedonien 90 29 BB, NI, 
SN, NW 

Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 
 

Air Ber-
lin 

Düssel-
dorf 

72.000 € 

10.12. 
2015 

Albanien 22 18 NW Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi-
dium 

Germa-
nia 

Düssel-
dorf 

74.000 € 

10.12. 
2015 

Georgien, Ar-
menien 

3 
GEO, 
0 
ARM 

6 NW, SN Österreich  Hannover  

15.12. 
2015 

Kosovo 
(Maßnahme 
wurde wetter-
bedingt abge-
brochen) 

0 25 NW Deutsch-
land/ 
Bundespoli-
zeipräsi- 
dium 

Air Ber-
lin 

Düssel-
dorf 

95.000 € 

13. Wie viele der Abschiebungen im Jahr 2015 erfolgten 

Die Bundesregierung beantwortet die Teilfragen wie folgt: 

a) unbegleitet, 

Im Jahr 2015 wurden 6 569 Abschiebungen auf dem Luftweg unbegleitet vollzo-
gen. 

b) in Begleitung von Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei, 

c) in Begleitung von Beamtinnen und Beamten der Länderpolizeien oder an-
derer Länderbehörden, 

Die Fragen 13b und 13c werden gemeinsam beantwortet. Im Jahr 2015 wurden 
10 787 Abschiebungen auf dem Luftweg durch Angehörige der Bundespolizei 
bzw. der Polizeien der Länder oder anderer Länderbehörden begleitet. Eine dif-
ferenzierte statistische Erfassung im Sinne der Teilfragen 13b und 13c ist nicht 
möglich. 
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d) in Begleitung von Vollzugsbeamtinnen und -beamten anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union, 

Keine. 

e) in Begleitung von Sicherheitskräften der Zielstaaten (bitte nach Zielstaa-
ten aufschlüsseln), 

Im Jahr 2015 wurden 41 algerische, 70 serbische und 7 montenegrinische Staats-
angehörige in Begleitung von Sicherheitskräften der Zielstaaten rückgeführt. 

f) in Begleitung von Sicherheitskräften der Luftverkehrsgesellschaften 
(bitte nach Fluggesellschaften aufschlüsseln), 

Luftfahrtunternehmen begleitet 
Bulgaria Air 2 000 
Tarom 68 
Transaero 55 
Adria Airways 51 
Georgian Airways 22 
Ukraine International 9 
Middle East Airlines 5 
Gesamt 2 210 

g) in Begleitung von medizinischem Personal? 

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. 

14. Wie viele Abschiebungsversuche mussten im Jahr 2015 aufgrund von Wi-
derstandshandlungen der/des Betroffenen abgebrochen werden (bitte nach 
Flughafen und Staatsangehörigkeiten der Betroffenen aufschlüsseln)? 

Die Bundesregierung verweist auf nachstehende Tabellen: 

Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg aufgrund von Widerstands-
handlungen im Jahr 2015 

Flughafen Gesamtzahl (Personen) 

Frankfurt/Main 109 

Hamburg 28 

Berlin-Tegel 23 

München 34 

Stuttgart 12 

Hannover 4 

Berlin-Schönefeld 1 

Gesamtergebnis 211 
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Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg aufgrund von Widerstands-
handlungen im Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Gambia 24 

Eritrea 23 

Somalia 17 

Kamerun 15 

Pakistan 11 

Algerien 9 

Syrien 9 

Russische Föderation 8 

Kosovo 7 

Bosnien-Herzegowina 6 

Marokko 6 

Irak 6 

Mazedonien 6 

Nigeria 5 

Georgien 5 

Albanien 4 

Afghanistan 4 

Senegal 4 

Ghana 3 

Indien 3 

Togo 3 

Libyen 3 

Ägypten 3 

Äthiopien 3 

Sudan 3 

Iran 3 

staatenlos 2 

Guinea-Bissau 2 

Libanon 2 

Tadschikistan 2 

ungeklärt 2 

Dominikanische Rep. 1 

Vietnam 1 

Burkina Faso 1 

Côte d'Ivoire 1 

Kroatien 1 

Aserbaidschan 1 

Mali 1 

China 1 
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15. Wie viele Abschiebungen auf dem Luftweg mussten im Jahr 2015 wegen 
medizinischer Bedenken abgebrochen werden (bitte nach Flughafen und 
Staatsangehörigkeiten der Betroffenen und den medizinischen Gründen auf-
schlüsseln)? 

Die Bundesregierung verweist auf nachstehende Tabellen: 

Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg aufgrund medizinischer Gründe 
im Jahr 2015 

Flughafen Gesamtzahl (Personen) 

Düsseldorf 24 

Hamburg 16 

Frankfurt/Main 20 

Berlin-Tegel 6 

Stuttgart 5 

Hannover 6 

München 2 

Gesamtergebnis 79 

 

Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg aufgrund medizinischer Gründe 
im Jahr 2015 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Kosovo 16 

Serbien 13 

Albanien 8 

Türkei 5 

Syrien 4 

Afghanistan 4 

Russische Föderation 3 

Mazedonien 3 

Algerien 3 

Iran 2 

Armenien 2 

Irak 2 

Gambia 2 

Somalia 2 

Liberia 2 

Bosnien-Herzegowina 1 

Ghana 1 

Burkina Faso 1 

Indien 1 

ungeklärt 1 

Libanon 1 

Montenegro 1 

Côte d'Ivoire 1 
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16. Wie viele Abschiebungsversuche mussten im Jahr 2015 abgebrochen wer-
den, weil sich die Fluggesellschaft oder der Flugzeugführer weigerten, die 
Personen, die zur Abschiebung anstanden, zu transportieren (bitte nach Da-
tum, Flughafen und der jeweiligen Fluggesellschaft aufschlüsseln)? 

Soweit der Bundesregierung Erkenntnisse vorliegen, sind diese in nachstehenden 
Tabellen zu entnehmen: 

Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg (Weigerung Fluggesell-
schaft/Flugzeugführer) im Jahr 2015 

Flughafen Gesamtzahl (Personen) 

Düsseldorf 34 

Frankfurt/Main 27 

Hamburg 13 

Berlin-Tegel 10 

Berlin-Schönefeld 4 

München 3 

Stuttgart 2 

Gesamtergebnis 93 

 

Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg (Weigerung Fluggesell-
schaft/Flugzeugführer) im Jahr 2015 

Luftverkehrsgesellschaft Gesamtzahl (Personen) 

Lufthansa 26 

Air Berlin 18 

Germanwings 13 

Austrian Airlines 9 

Aeroflot 6 

Alitalia 4 

Eurowings 3 

Pegasus Airlines 2 

Bulgaria Air 2 

Air Malta 2 

TAP 1 

Air France 1 

Brussels Airlines 1 

Adria Airways 1 

Turkish Airlines 1 

Air Serbia 1 

KLM 1 

Swiss International Airlines 1 
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17. Wie viele Abschiebungen scheiterten im Jahr 2015 an der Weigerung der 
Zielstaaten, die Abgeschobenen aufzunehmen (bitte nach Zielstaaten diffe-
renzieren)? 

An der Weigerung von Zielstaaten, Abzuschiebende aufzunehmen, scheiterten 
28 Abschiebungen. Ein wesentliches Hindernis für die Durchführung von Ab-
schiebungen ist die mangelnde Zusammenarbeit einiger Zielstaaten bei der Iden-
tifizierung eigener Staatsangehöriger und der Ausstellung von Passersatzpapie-
ren. Weitere Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung liegen der Bundesregierung 
nicht vor. 

18. Welche Kosten sind dem Bund im Jahr 2015 durch die Sicherheitsbegleitung 
entstanden (bitte so genau wie möglich differenzieren)? 

Für die Sicherheitsbegleitung bei Rückführungen gemäß § 71 Absatz 3 Num-
mer 1d des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) sind dem Bund im Jahr 2015 Kosten 
in Höhe von 4 173 000 Euro entstanden. 

19. Wie viele Ausreiseentscheidungen gegenüber Drittstaatsangehörigen bzw. 
Angehörigen der Europäischen Union bzw. gegenüber abgelehnten Asylsu-
chenden (bitte differenzieren, auch nach den jeweils 15 wichtigsten Her-
kunftsländern und den Bundesländern) wurden im Zeitraum 2015 erlassen, 
und wie viele Ausreisen von Drittstaatsangehörigen bzw. Angehörigen der 
Europäischen Union bzw. abgelehnten Asylsuchenden gab es im Jahr 2015 
(bitte differenzieren, auch nach den jeweils 15 wichtigsten Herkunftsländern 
und den Bundesländern und jeweils angeben, wie viele der jeweils ausge-
reisten Personen abgeschoben wurden)? 

Die Angaben ausweislich des Ausländerzentralregisters (AZR) zum Stichtag 
31. Dezember 2015 können den folgenden Tabellen entnommen werden: 

Ausreiseentscheidungen 2015  

gegenüber Drittstaatsangehörigen 54.082 

darunter:  

Albanien 10.958 

Kosovo 10.626 

Serbien 7.739 

Mazedonien 2.881 

Bosnien-Herzegowina 2.210 

Syrien 1.399 

Russische Föderation 1.385 

Afghanistan 1.099 

Georgien 1.091 

Montenegro 944 

Türkei 905 

Marokko 877 

Pakistan 756 

Algerien 699 

Irak 688 
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Ausreiseentscheidungen 2015  

gegenüber Drittstaatsangehörigen 54.082 

davon:  

Baden-Württemberg 4.399 

Bayern 5.524 

Berlin 3.662 

Brandenburg 2.109 

Bremen 426 

Hamburg 2.442 

Hessen 4.442 

Mecklenburg-Vorpommern 1.020 

Niedersachsen 5.583 

Nordrhein-Westfalen 10.408 

Rheinland-Pfalz 2.062 

Saarland 345 

Sachsen 5.506 

Sachsen-Anhalt 2.307 

Schleswig-Holstein 1.160 

Thüringen 1.084 

unbekannt 1.603 

 
Ausreiseentscheidungen 2015  

gegenüber Unionsbürgern 1.929 

darunter:  

Rumänien 722 

Polen 338 

Bulgarien 218 

Litauen 91 

Niederlande 84 

Kroatien 60 

Ungarn 60 

Italien 54 

Spanien 50 

Tschechische Republik 49 

Slowakische Republik 45 

Griechenland 30 

Lettland 28 

Frankreich 23 

Großbritannien mit Nordirland 20 
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Ausreiseentscheidungen 2015  

gegenüber Unionsbürgern 1.929 

davon:  

Baden-Württemberg 172 

Bayern 337 

Berlin 155 

Brandenburg 17 

Bremen 17 

Hamburg 77 

Hessen 228 

Mecklenburg-Vorpommern 2 

Niedersachsen 167 

Nordrhein-Westfalen 581 

Rheinland-Pfalz 41 

Saarland 31 

Sachsen 56 

Sachsen-Anhalt 15 

Schleswig-Holstein 26 

Thüringen 6 

unbekannt 1 

 

Ausreiseentscheidungen 2015  

gegenüber abgelehnten Asylbewerbern 27.318 

darunter:  

Albanien 7.280 

Kosovo 6.644 

Serbien 4.974 

Mazedonien 1.658 

Bosnien-Herzegowina 1.400 

Georgien 556 

Montenegro 464 

Russische Föderation 316 

Syrien 284 

Jugoslawien (ehemals) 269 

Marokko 267 

Indien 251 

Pakistan 234 

Algerien 228 

Türkei 177 
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Ausreiseentscheidungen 2015 Anzahl 

gegenüber abgelehnten Asylbewerbern 27.318 

davon:  

Baden-Württemberg 2.646 

Bayern 2.577 

Berlin 1.867 

Brandenburg 1.073 

Bremen 240 

Hamburg 1.155 

Hessen 1.589 

Mecklenburg-Vorpommern 323 

Niedersachsen 2.358 

Nordrhein-Westfalen 6.649 

Rheinland-Pfalz 1.545 

Saarland 181 

Sachsen 2.920 

Sachsen-Anhalt 1.009 

Schleswig-Holstein 570 

Thüringen 600 

unbekannt 16 

 
Ausreisen 2015   

von Drittstaatsangehörigen 242.495 

darunter:   

Serbien 23.956 

Albanien 23.918 

Kosovo 22.410 

Türkei 14.383 

Vereinigte Staaten von Amerika 12.129 

China 11.713 

Indien 10.996 

Bosnien-Herzegowina 9.934 

Mazedonien 8.625 

Russische Föderation 6.729 

Japan 5.124 

Brasilien 4.844 

Syrien, Arabische Republik 4.790 

Korea (Republik) 4.242 

Afghanistan 4.151 
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Ausreisen 2015 Summe 

von Drittstaatsangehörigkeiten 242.495 

davon:  

Baden-Württemberg 36.468 

Bayern 46.695 

Berlin 14.968 

Brandenburg 5.326 

Bremen 1.626 

Hamburg 7.127 

Hessen 27.554 

Mecklenburg-Vorpommern 2.844 

Niedersachsen 16.649 

Nordrhein-Westfalen 48.306 

Rheinland-Pfalz 10.457 

Saarland 1.618 

Sachsen 8.963 

Sachsen-Anhalt 5.431 

Schleswig-Holstein 4.299 

Thüringen 4.164 

 
Ausreisen 2015 Summe 

von Unionsbürgern 287.466 

darunter:   

Rumänien 69.676 

Polen 66.757 

Bulgarien 25.225 

Ungarn 21.917 

Italien 20.587 

Kroatien 11.523 

Spanien 9.704 

Griechenland 9.300 

Frankreich 7.237 

Slowakische Republik 6.577 

Niederlande 5.194 

Großbritannien mit Nordirland 5.034 

Österreich 4.826 

Portugal 4.583 

Tschechische Republik 4.524 
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Ausreisen 2015 Summe 

von Unionsbürgern 287.466 

davon:  

Baden-Württemberg 57.681 

Bayern 61.704 

Berlin 3.930 

Brandenburg 2.573 

Bremen 1.942 

Hamburg 5.478 

Hessen 33.074 

Mecklenburg-Vorpommern 2.638 

Niedersachsen 26.483 

Nordrhein-Westfalen 57.107 

Rheinland-Pfalz 13.353 

Saarland 3.218 

Sachsen 5.245 

Sachsen-Anhalt 4.005 

Schleswig-Holstein 5.372 

Thüringen 3.663 

 
Ausreisen 2015  

von abgelehnten Asylbewerbern 51.575 

darunter:   

Kosovo 12.767 

Serbien 11.841 

Albanien 11.681 

Mazedonien 3.706 

Bosnien-Herzegowina 3.083 

Türkei 685 

Jugoslawien (ehemals) 627 

Montenegro 576 

Georgien 541 

Rumänien 442 

Russische Föderation 438 

Indien 333 

Pakistan 322 

Vietnam 278 

Algerien 247 
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Ausreisen 2015 Gesamt 

von abgelehnten Asylbewerbern 51.575 

davon:  

Baden-Württtemberg 4.389 

Bayern 9.991 

Berlin 3.355 

Brandenburg 1.629 

Bremen 176 

Hamburg 1.873 

Hessen 6.246 

Mecklenburg-Vorpommern 541 

Niedersachsen 3.821 

Nordrhein-Westfalen 10.262 

Rheinland-Pfalz 2.937 

Saarland 439 

Sachsen 1.799 

Sachsen-Anhalt 2.026 

Schleswig-Holstein 667 

Thüringen 1.424 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Ausreiseentscheidungen gegenüber 
abgelehnten Asylbewerbern nicht zwingend aufgrund eines abgelehnten Asylan-
trages erfolgt sein müssen. So bleiben Ausländer als abgelehnte Asylbewerber 
dauerhaft im AZR gespeichert, auch wenn sie zwischenzeitlich ausgereist waren, 
aufgrund eines Aufenthaltstitels im Bundesgebiet gelebt haben und gegen sie im 
Jahr 2015 aus anderen Gründen eine Ausreiseentscheidung ergangen ist. 

Valide Angaben zu der Frage, welche Ausreisen freiwillig oder erzwungen wa-
ren, lassen sich aus den Daten des AZR nicht ermitteln. Nach der Statistik der 
Bundespolizei gab es im Jahr 2015 zu Drittstaatsangehörigen 20 116 und zu Uni-
onsbürgern 773 Abschiebungen. Nach abgelehnten Asylbewerbern wird dort 
nicht differenziert. 

20. Wie ist die Antwort der Bundesregierung zu Frage 20 auf Bundestagsdruck-
sache 18/4025, die angefragten Daten könnten aus dem AZR statistisch nicht 
ermittelt werden, zu erklären vor dem Hintergrund, dass die Bundesregie-
rung solche Daten in Bezug auf bestandskräftig abgelehnte Asylbewerber 
nur wenig später durch eine Auswertung des AZR zu einem bestimmten 
Stichtag statistisch ermittelt hat (vgl. Frage 31 auf Bundestagsdrucksache 
18/5862; vgl. dort auch die Angaben zu Frage 29), und wie hoch ist die Zahl 
der Abschiebungen bzw. der Ausreisen (bitte differenzieren) von vollziehbar 
ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern bzw. abgelehnten Asyl-
suchenden (bitte differenzieren) im Jahr 2015 in den einzelnen Bundeslän-
dern im Vergleich zur Zahl der vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländerin-
nen und Ausländer bzw. bestandskräftig abgelehnten Asylsuchenden in die-
sen Bundesländern (bitte nach Bundesländern auflisten; gegebenenfalls An-
gaben machen, soweit diese im Sinne der Frage ermittelbar sind)?  

Die Annahme, dass die Bundesregierung im Nachhinein im AZR Daten ermittelt 
hat, mit der die Frage 20 der Bundestagsdrucksache 18/4025 hätte beantwortet 
werden können, trifft nicht zu. Der in der Antwort der Bundesregierung zu 
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Frage 31 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksa-
che 18/5862 vom 26. August 2015 beschriebene Personenkreis ist beschränkt auf 
Angaben zum Verbleib von Asylbewerbern, die in den Jahren 2014 und 2015 
vom BAMF einen ablehnenden Asylbescheid erhalten haben, der zwischenzeit-
lich rechts- oder bestandskräftig wurde. Diese Angaben konnten aus dem AZR - 
wenn auch mit erheblichen technischen und zeitlichen Aufwand - statistisch er-
mittelt werden. Die Antwort der Bundesregierung zu Frage 20 der Kleinen An-
frage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/4025 vom 16. Feb-
ruar 2015 hingegen bezog sich auf einen Vergleich von Ausreisen von Ausreise-
pflichtigen im Jahresverlauf 2014 mit der Zahl der Ausländer, die im Jahr 2014 
ausreisepflichtig waren oder wurden. Da das AZR entsprechend seines techni-
schen Aufbaus ein Bestands- und kein Verlaufsregister ist, bestehen systembe-
dingt Grenzen, komplexe verlaufsbezogene Daten zu ermitteln. Insofern ist die 
Antwort zu Frage 20 in der Bundestagsdrucksache 18/4025 weiterhin zutreffend. 
Zum erfragten Aspekt freiwilliger Ausreisen wird auf die Antwort zu Frage 22 
verwiesen. Zum Verbleib von abgelehnten Asylbewerbern im Sinne der o. g. Er-
läuterungen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 20 der Kleinen 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. (Bundestagsdrucksache 18/7248, Ergänzende 
Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 2015) verwiesen. Weitere Angaben 
im Sinne der Frage können aus den genannten Gründen nicht gemacht werden.  

21. Wie viele nichtaufhältige Personen mit abgelehntem Asylantrag und Aus-
reise im Jahr 2015 sind im AZR erfasst (bitte differenzieren nach Jahr der 
Asylablehnung, Bundesländern und den 15 wichtigsten Herkunftsländern)? 

Die Angaben ausweislich des AZR zum Stichtag 31. Dezember 2015 können den 
nachfolgenden Tabellen entnommen werden: 

nicht aufhältige Ausländer mit abgelehnten Asylantrag, im 
Jahr 2015 ausgereist 

51.575 

 davon Jahr der Asylablehnung:   

vor 1991 108 

1991 115 

1992 177 

1993 354 

1994 246 

1995 231 

1996 203 

1997 255 

1998 237 

1999 208 

2000 252 

2001 265 

2002 312 

2003 306 

2004 303 

2005 218 

2006 205 

2007 134 

2008 101 
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2009 113 

2010 259 

2011 449 

2012 641 

2013 1.307 

2014 4.493 

2015 39.823 

unbekannt 260 

Differenzierte Angaben zu nicht aufhältigen Personen mit abgelehntem Asylan-
trag und Ausreise im Jahr 2015 nach Ländern und den 15 wichtigsten Staatsan-
gehörigkeiten können der Antwort zu Frage 19 entnommen werden. 

22. Wie viele ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige haben Deutschland im 
Jahr 2015 freiwillig verlassen, wie viele Ausreisen wurden im Jahr 2014 fi-
nanziell gefördert (bitte jeweils auch nach den 15 wichtigsten Herkunftsstaa-
ten und den Bundesländern differenziert angeben)? 

Im Jahr 2015 sind insgesamt 37 220 Personen und im Jahr 2014 insgesamt 
13 636 Personen freiwillig aus Deutschland mit Unterstützung des Bund-Länder-
Rückkehrförderprogramms REAG/GARP (Reintegration and Emigration Pro-
gramme for Asylum-Seekers in Germany/ Government Assisted Repatriation 
Programme) ausgereist. Differenzierte Angaben nach Hauptherkunftsländern und 
Bundesländern können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. Valide 
Angaben zur der Zahl der freiwilligen, nicht durch REAG/GARP geförderten 
Ausreisen von ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen lassen sich nicht ermit-
teln.  

2015 nach Zielstaaten  REAG/GARP 

Albanien 12.093 

Kosovo 8.029 

Serbien 6.647 

Mazedonien 3.239 

Bosnien-Herzegowina 1.784 

Russische Föderation 884 

Irak 724 

Montenegro 702 

Georgien 566 

Iran 381 

Afghanistan 309 

Ukraine 281 

Armenien 194 

Pakistan 148 

China 141 
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2015 nach Ländern  REAG/GARP 

Baden-Württemberg 4.609 

Bayern 8.015 

Berlin 871 

Brandenburg 1.536 

Bremen 261 

Hamburg 766 

Hessen 1.614 

Mecklenburg-Vorpommern 211 

Niedersachsen 3.795 

Nordrhein-Westfalen 8.213 

Rheinland-Pfalz 3.427 

Saarland 77 

Sachsen 877 

Sachsen-Anhalt 1.497 

Schleswig-Holstein 497 

Thüringen 954 

 
2014 nach Zielstaaten  REAG/GARP 

Serbien 3.985 

Russische Föderation 2.147 

Mazedonien 2.131 

Bosnien-Herzegowina 1.259 

Albanien 1.019 

Georgien 504 

Kosovo 369 

Iran 272 

Irak 181 

China 155 

Montenegro 150 

Aserbaidschan 136 

Armenien 128 

Indien 117 

Pakistan 114 
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2014 nach Ländern REAG/GARP 

Baden-Württemberg 1.826 

Bayern 2.169 

Berlin 815 

Brandenburg 417 

Bremen 64 

Hamburg 655 

Hessen 350 

Mecklenburg-Vorpommern 38 

Niedersachsen 1.542 

Nordrhein-Westfalen 3.592 

Rheinland-Pfalz 554 

Saarland 32 

Sachsen 374 

Sachsen-Anhalt 442 

Schleswig-Holstein 178 

Thüringen 588 

23. Welche (und seien es Teil-)Angaben zur Zahl bzw. zum Anteil von Roma-
Angehörigen bei Abschiebungen oder Ausreisen im Jahr 2015 kann die Bun-
desregierung machen (bitte gegebenenfalls auch nach Staatsangehörigkeiten 
differenzieren)? 

Unter den in der Antwort zu Frage 7 aufgeführten 37 220 freiwillig ausgereisten 
Personen befinden sich 256 Personen nach Kosovo, die angegeben haben, einer 
Minderheit anzugehören. Hierunter könnten sich ggf. auch Roma-Angehörige be-
finden. Weitere Angaben liegen der Bundesregierung nicht vor. 

24. Was hat die von der Bundesregierung angekündigte (vgl. Antwort der Bun-
desregierung auf die Schriftliche Frage 28 der Abgeordneten Ulla Jelpke auf 
Bundestagsdrucksache 18/3672 vom 2. Januar 2015) Auswertung ergeben, 
inwieweit die deutsche Rechtslage zu Pflichten von Beförderungsunterneh-
men (insbesondere §§ 63 bis 65 AufenthG) mit EU-Recht vereinbar ist (bitte 
im Detail darstellen und insbesondere die Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 24. November 2015 – OVG Berlin-
Brandenburg 2 S 13.15 – berücksichtigen, in der es um ein Beförderungsver-
bot gegen ein spanisches Busunternehmen, das Passagiere ohne erforderliche 
Pässe oder Aufenthaltstitel von Belgien nach Deutschland befördert hatte, 
geht), und wie ist der Stand des entsprechenden Vertragsverletzungsverfah-
rens gegen die Tschechische Republik?  

Die Bundesregierung hält an ihrer Auffassung fest, dass das parlamentarische 
Frage- und Informationsrecht keinen Anspruch auf Abgabe rechtlicher Bewertun-
gen vermittelt (vgl. Begründung in der Vorbemerkung der Bundesregierung der 
Kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 25. März 2014 
auf Bundestagsdrucksache 18/916). Die Bundesregierung geht davon aus, dass in 
der in Frage 24 genannten Rechtssache des Oberverwaltungsgerichts Berlin-
Brandenburg das Gericht die streitigen Rechtsfragen dem Europäischen Gerichts-
hof vorlegen wird (Vorabentscheidungsverfahren). Das tschechische Vertrags-
verletzungsverfahren hat die Europäische Kommission am 16. Oktober 2014 ein-
gestellt. 
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25. Wie ist die Kontrollpraxis von Beförderungsunternehmen (bitte nach Flug-, 
Bus-, Bahn- sowie Taxiunternehmen differenzieren) bei Reisen innerhalb 
des Schengen-Raums, und sind diese Unternehmen nach Auffassung der 
Bundesregierung vor dem Hintergrund der Bestimmungen nach den §§ 63 
bis 65 AufenthG dazu verpflichtet, Kontrollen der Ausweis-, Reise- oder 
Aufenthaltspapiere vorzunehmen (bitte unter Berücksichtigung des Grund-
satzes der kontrollfreien Reisefreiheit innerhalb des Schengen-Raums beant-
worten)?  

Gemäß § 63 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) dürfen Drittstaatsangehörige 
nur in das Bundesgebiet befördert werden, wenn sie im Besitz eines erforderli-
chen Passes und eines erforderlichen Aufenthaltstitels sind. 

Bei einem Verstoß gegen diese Pflichten kann gegen das Beförderungsunterneh-
men eine Untersagungsverfügung, gegebenenfalls mit einem Zwangsgeld ver-
bunden, angeordnet werden. Die Sicherstellung dieser Pflichten obliegt den Be-
förderungsunternehmen und bezieht sich nur auf die Beförderung nach Deutsch-
land. Die Bundespolizei macht diesbezüglich den Beförderungsunternehmen 
keine festen Vorgaben und kann auch keine Aussagen zu den durch die Beförde-
rungsunternehmen getroffenen Maßnahmen treffen. 

Die nationale Vorschrift des § 63 AufenthG steht nach Auffassung der Bundes-
regierung auch mit europäischem Recht im Einklang. 
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Susanne Bertow <s.bertow@googlemail.com> 

 
Fragen zu meiner Bachelorarbeit 

 

Schweisser, Peter ööööööööööööö 21. September 2016 

An: Susanne Bertow ööööööööööööö 

Hallo Frau Bertow, 

eine annähernd schlüssige Erklärung habe ich nicht. Aber vielleicht die Idee einer Erklärung: 

. Den „We hsel“ in eine Aufenthaltserlau nis na h § 5  AufenthG ürde i h als äußerst 
gering ansehen. Zumindest nach unserer Erfahrung. Ob dies bei anderen 

Ausländerbehörden anders war ließe sich nur feststellen wenn man wüsste, ie iele AE’s 
zu diesem Zweck von Ende 2015 bis jetzt erteilt worden sind.  

2. Die Abschiebezahlen sind sicher gestiegen. In welchem Umfang kann ich aber auch 

nicht sagen. 

3. Eine Rolle spielt sicher auch die Tatsache, dass Personen aus den Westbalkanstaaten 

nach ihrem Asylverfahren bevorzugt und schnell abgeschoben werden. Dies hat sicher 

Signalwirkung auf Westbalkanstaater, die bereits länger hier leben. Wir haben jedenfalls 

feststellen können, dass Personen/Familien, die bereits länger hier sind (ob jetzt länger als 

7 Jahre kann ich nicht sagen), in nicht unerheblicher Zahl von Anfang bis Mitte 2016 

verstärkt freiwillig ausgereist sind.  

Zugegeben, das ist etwas Kaffeesatzleserei. Ich könnte mir daher vorstellen, dass die 

Reduzierung der längerfristig Geduldeten aus einer Summierung der o.g. Punkte herrührt. 

Ich hoffe, das hat Ihnen etwas geholfen. 

 

Schweißer 
 

 

Sus
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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Frank Tempel, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 18/9173 – 

Abschiebungen im ersten Halbjahr 2016 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Nachdem die Zahl der Abschiebungen von 9 617 im Jahr 2007 auf 7 651 im 
Jahr 2012 gesunken ist, steigt sie seit dem Jahr 2013 – auch infolge gestiegener 
Asylzahlen – wieder deutlich an. Im Jahr 2014 gab es 10 884 Abschiebungen, 
2015 waren es bereits 20 888 (vgl. die Antworten der Bundesregierung auf re-
gelmäßige Kleine Anfragen der Fraktion DIE LINKE., zuletzt auf Bundestags-
drucksache 18/7588). Hinzu kamen 1 481 Zurückschiebungen (innerhalb von 
sechs Monaten nach unerlaubter Einreise) und 8 913 Zurückweisungen (direkt 
an der Grenze, im Regelfall auf den Flughäfen, nach Einführung von EU-Bin-
nengrenzkontrollen jedoch auch vermehrt an den Landesgrenzen).  

Vor allem Menschen aus den Westbalkanländern Kosovo, Serbien, Albanien, 
Mazedonien und Bosnien-Herzegowina waren von Abschiebungen betroffen. 
Zugleich gab es 3 597 Abschiebungen (Überstellungen) in andere EU- bzw. 
Schengen-Mitgliedstaaten im Rahmen der EU-Dublin-Verordnung.  

Die Zahl der freiwilligen Ausreisen von Ausreisepflichtigen ist größer als  
die Zahl der Abschiebungen. Zwar wird diese Angabe statistisch nicht verläss-
lich erfasst (vgl. Bundestagsdrucksache 18/5862, Frage 29), für das Jahr 2015 
gibt die Bundesregierung jedoch 37 220 durch Bund-Länder-Programme 
(REAG/GARP) geförderte freiwillige Ausreisen an (2014: 13 636, Bundestags-
drucksache 18/7588, Frage 22). Hinzu kommen durch die Bundesländer geför-
derte freiwillige Ausreisen (2014: 9 400), bei denen es jedoch zu Überschnei-
dungen mit den Bund-Länder-Programmen kommen kann (vgl. Bundestags-
drucksache 18/5862, Frage 29). Die Bundesregierung erläutert, dass es „eine 
größere Anzahl“ geförderter freiwilliger Ausreisen gebe als aus dem Ausländer-
zentralregister (AZR) ermittelbar, weil bei Betroffenen eine Ausreisepflicht 
noch nicht eingetreten oder noch nicht im AZR erfasst sein kann (ebd.). Ausrei-
sen von ausreisepflichtigen Personen ohne Förderung werden nicht erfasst 
(ebd.).  

Aus dem AZR ergibt sich, dass im Jahr 2015 insgesamt 51 575 (in 2015 und 
den Jahren zuvor) abgelehnte Asylsuchende „ausgereist“ sind und sich nicht 
mehr in Deutschland aufhalten (Bundestagsdrucksache 18/7588, Frage 21) – 
hierbei werden allerdings auch abgeschobene Personen mitgezählt.  

Sus
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Nach Angaben der Bundespolizei (dpa vom 6. Juli 2016) reisten über den Flug-
hafen Frankfurt a. M. in den ersten drei Monaten des Jahres 2016  6 000 so ge-
nannte „illegale Einwanderer“ „freiwillig“ aus (15 000 seien es im Jahr 2016 
gewesen). 

Sollten die Daten zu Abschiebungen für das erste Halbjahr 2016 noch nicht vor-
liegen, wird um eine entsprechend spätere Beantwortung gebeten. 

1. Wie viele Abschiebungen auf dem Luftweg wurden im ersten Halbjahr 2016 
von deutschen Flughäfen aus durchgeführt (bitte nach Flughäfen, Ziellän-
dern und Staatsangehörigkeit der Betroffenen aufschlüsseln sowie noch ein-
mal gesondert die Zahl der Abschiebungen in EU-Mitgliedstaaten bzw. 
Schengen-Staaten nennen)? 

Im ersten Halbjahr 2016 wurden insgesamt 13 111 Abschiebungen auf dem Luft-
weg vollzogen. Ergänzend wird auf die nachstehenden Tabellen verwiesen. 

Abschiebungen (auf dem Luftweg)  

Flughafen Gesamtzahl (Personen) 

Frankfurt/M. 2.807 

Düsseldorf 2.561 

München 1.571 

Leipzig 1.523 

Baden-Baden 1.336 

Berlin-Schönefeld 1.180 

Hamburg  667 

Berlin-Tegel  648 

Hannover  422 

Rostock-Laage  203 

Stuttgart  125 

Köln/Bonn  49 

Dresden  15 

Hahn  2 

Nürnberg  1 

Bremen  1 

Gesamtergebnis 13.111 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg)  

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Albanien 3.717 

Kosovo 2.661 

Serbien 2.273 

Mazedonien  987 

Italien  651 

Bosnien-Herzegowina  518 

Ungarn  206 

Rumänien  186 

Spanien  173 

Georgien  163 

Montenegro  145 

Bulgarien  114 

Frankreich  109 

Türkei  101 

Russische Föderation  75 

Tunesien  67 

Litauen  58 

Algerien  56 

Dänemark  54 

Schweden  45 

Marokko  43 

Schweiz  41 

Pakistan  34 

Ukraine  30 

Nigeria  28 

Aserbaidschan  28 

China  27 

Niederlande  27 

Lettland  26 

Österreich  25 

Indien  23 

Polen  23 

Vietnam  23 

Ghana  22 

Armenien  22 

Moldau  22 

Griechenland  20 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg)  

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Norwegen  20 

Afghanistan  18 

Slowakische Republik  17 

Thailand  13 

Bangladesch  13 

Tschechische Republik  13 

Gambia  11 

USA  11 

Belgien  11 

Kroatien  11 

Weißrussland  8 

Guinea  8 

Dominikanische Rep.  8 

Brasilien  8 

Großbritannien  8 

Libanon  7 

Kamerun  7 

Venezuela  7 

Kolumbien  6 

Ägypten  6 

Portugal  5 

Kenia  4 

Finnland  4 

Malta  4 

Iran  4 

Paraguay  3 

Chile  3 

Angola  3 

Irak  3 

Kongo, Dem. Republik  3 

Malaysia  3 

Slowenien  3 

Australien  2 

Guinea-Bissau  2 

Estland  2 

Sri Lanka  2 

Senegal  2 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg)  

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Togo  2 

Irland  2 

Namibia  2 

Kasachstan  2 

Honduras  2 

Zypern  1 

Haiti  1 

Korea, Republik  1 

Jordanien  1 

Benin  1 

Guatemala  1 

Kirgistan  1 

Trinidad u. Tobago  1 

Usbekistan  1 

Kambodscha  1 

Ver. Arabische Emirate  1 

Mosambik  1 

Ecuador  1 

Bolivien  1 

Tansania  1 

Mexiko  1 

Gesamtergebnis 13.111 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg)  

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Abschiebungen (auf dem Luftweg)  

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Albanien 3.696 

Kosovo 2.698 

Serbien 2.219 

Mazedonien 1.049 

Bosnien-Herzegowina  528 

Georgien  192 

Rumänien  180 

Montenegro  147 

Syrien  126 

Algerien  123 

Afghanistan  122 

Russische Föderation  116 

Gambia  111 

Pakistan  109 

Türkei  108 

Marokko  104 

Nigeria  103 

Irak  102 

Tunesien  84 

Somalia  72 

Ukraine  59 

Eritrea  58 

Ghana  48 

Senegal  45 

Litauen  43 

Mali  41 

Bangladesch  37 

Armenien  35 

Bulgarien  35 

ungeklärt  34 

Guinea  33 

Aserbaidschan  30 

Guinea-Bissau  28 

China  26 

Iran  25 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 7 – Drucksache 18/9360 

 

Abschiebungen (auf dem Luftweg)  

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Sudan  25 

Kamerun  25 

Indien  24 

Vietnam  24 

Moldau  22 

Libyen  20 

Libanon  19 

Ägypten  18 

Ungarn  17 

Italien  16 

Slowakische Republik  15 

Lettland  14 

Äthiopien  13 

Spanien  13 

Cote d'Ivoire  13 

Burkina Faso  13 

Benin  13 

Thailand  12 

Niger  11 

USA  11 

Polen  11 

Weißrussland  10 

Dominikanische Rep.  10 

Griechenland  9 

Mauretanien  9 

Brasilien  9 

Mongolei  8 

Tschad  8 

Kolumbien  7 

Niederlande  7 

Kroatien  7 

Venezuela  7 

Jordanien  7 

staatenlos  6 

Großbritannien  6 

Jemen  5 

Kongo, Dem. Republik  4 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg)  

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Kenia  4 

Tadschikistan  4 

Sierra Leone  4 

Tschechische Republik  3 

Togo  3 

Chile  3 

Sri Lanka  3 

Südsudan  3 

Kuba  3 

Angola  3 

Paraguay  3 

Malaysia  3 

Slowenien  2 

Liberia  2 

Schweden  2 

Honduras  2 

Tansania  2 

Myanmar  2 

Uganda  2 

Namibia  2 

Australien  2 

Kasachstan  2 

Ecuador  2 

Norwegen  1 

Mexiko  1 

Mosambik  1 

Simbabwe  1 

Turkmenistan  1 

Bolivien  1 

Korea, Republik  1 

Portugal  1 

Kirgisistan  1 

Ruanda  1 

Usbekistan  1 

Guatemala  1 

Belgien  1 

Haiti  1 
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Abschiebungen (auf dem Luftweg)  

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Trinidad u. Tobago  1 

Kongo  1 

Gesamtergebnis 13.111 

In EU- bzw. Schengen-Staaten wurden 1 859 Personen auf dem Luftweg abge-
schoben. 

2. Wie viele Abschiebungen in welche Länder erfolgten im ersten Halbjahr 
2016 auf dem Land- bzw. Seeweg (bitte nach Zielländern und Staatsangehö-
rigkeit der Betroffenen aufschlüsseln und gesondert die Zahl der Abschie-
bungen in EU-Mitgliedstaaten bzw. Schengen-Staaten nennen)? 

Im ersten Halbjahr 2016 wurden 617 Abschiebungen auf dem Landweg und 
15 Abschiebungen auf dem Seeweg vollzogen. Ergänzend wird auf die nachste-
henden Tabellen verwiesen. 

Abschiebungen Landgrenzen  

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Polen  410 

Belgien  65 

Österreich  57 

Niederlande  37 

Tschechische Republik  21 

Frankreich  16 

Schweiz  6 

Dänemark  3 

Luxemburg  2 

Gesamtergebnis  617 

 

Abschiebungen Landgrenzen  

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Russische Föderation  277 

Polen  81 

Ukraine  56 

Georgien  19 

Tschechische Republik  19 

Niederlande  17 

Syrien  16 

Irak  15 

Algerien  11 

Weißrussland  8 
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Abschiebungen Landgrenzen  

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Türkei  8 

Pakistan  8 

Somalia  7 

Guinea  7 

Afghanistan  7 

Armenien  6 

Belgien  6 

Marokko  5 

Kosovo  5 

Frankreich  3 

Aserbaidschan  2 

Tadschikistan  2 

Vietnam  2 

Guinea-Bissau  2 

Ägypten  2 

Togo  2 

Burkina Faso  2 

Ghana  2 

Iran  2 

Österreich  2 

Eritrea  2 

Libanon  2 

Äthiopien  1 

Zentralafrikanische Rep.  1 

Libyen  1 

Spanien  1 

Tunesien  1 

Burundi  1 

Gambia  1 

Benin  1 

Senegal  1 

Nigeria  1 

Litauen  1 

Italien  1 

Gesamtergebnis  617 
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Abschiebungen Seegrenzen  

Zielstaat Gesamtzahl (Personen) 

Schweden  15 

Gesamtergebnis  15 

 

Abschiebungen Seegrenzen  

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Syrien  11 

Palästina  4 

Gesamtergebnis  15 

In EU- bzw. Schengen-Staaten wurden 617 Personen auf dem Landweg und 15 
auf dem Seeweg abgeschoben. 

3. Wie viele Überstellungen erfolgten im ersten Halbjahr 2016 in andere Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union bzw. Schengen-Staaten im Rahmen der 
Dublin-Verordnung (bitte nach Zielstaaten und den zehn wichtigsten Staats-
angehörigkeiten differenzieren und die jeweilige Zahl der Minderjährigen 
nennen)? 

Die Angaben können den folgenden Tabellen entnommen werden: 

Überstellungen nach Mitgliedstaaten davon Minderjährige unter 18 Jahre 

Überstellungen insgesamt: 1.758 242 

davon nach:   

Österreich 94 11 

Belgien 69 16 

Bulgarien 47 2 

Schweiz 66 9 

Tschechische Rep. 17 4 

Dänemark 28 3 

Estland 1  

Spanien 143 36 

Finnland 3  

Frankreich 122 24 

Kroatien 2  

Ungarn 165 8 

Italien 521 2 

Litauen 11 2 

Luxemburg 5  

Lettland 2  

Malta 5  

Niederlande 30 15 
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Überstellungen nach Mitgliedstaaten davon Minderjährige unter 18 Jahre 

Norwegen 19  

Polen 311 150 

Portugal 4  

Rumänien 6  

Schweden 83 15 

Slowenien 2  

Slowakische Republik 1  

Vereinigtes Königreich 1  

 

Überstellungen nach  
Hauptherkunftsstaaten 

davon Minderjährige unter 18 Jahre 

Überstellungen insgesamt 1.758 242 

darunter:   

Russische Föderation 284 149 

Irak 110 7 

Syrien 110 33 

Afghanistan 100 14 

Gambia 88  

Pakistan 82 3 

Ukraine 82 28 

Algerien 80 3 

Nigeria 77 4 

Marokko 61 1 

4. Wie viele Zurückweisungen und Zurückschiebungen fanden im ersten Halb-
jahr 2016 an deutschen Flughäfen statt (bitte nach Flughäfen, Zielstaaten und 
Staatsangehörigkeit der Betroffenen aufschlüsseln)? 

Die Antworten können den nachstehenden Tabellen entnommen werden. 

Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Flughafen 

Gesamtzahl 
(Personen) 

Flughafen 

Gesamtzahl 

(Personen) 

Frankfurt/M. 1.179 München  18 

Düsseldorf  245 Frankfurt/M.  5 

München  178 Stuttgart  1 

Köln/Bonn  86 Hahn  1 

Berlin-Tegel  82 Gesamtergebnis  25 

Berlin-Schönefeld  56   
Stuttgart  42   
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Zurückweisungen auf dem Luftweg   

Flughafen 
Gesamtzahl 
(Personen)   

Hamburg  42   
Dortmund  25   
Hahn  23   
Hannover  19   
Ramstein Air Base  12   
Memmingen  12   
Nürnberg  8   
Leipzig  6   
Lübeck  5   

Weeze  5   
Bremen  4   
Baden-Baden  1   
Gesamtergebnis 2.030   

 

Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Zielstaat 

Gesamtzahl 
(Personen) 

Zielstaat 

Gesamtzahl 
(Personen) 

Türkei  314 Italien  13 

Russische Föderation  139 Großbritannien  2 

Brasilien  124 Schweden  2 

Albanien  88 Kosovo  1 

Großbritannien  87 Spanien  1 

China  79 Brasilien  1 

Kosovo  76 Schweiz  1 

Serbien  72 Moldau  1 

USA  72 Belgien  1 

Ukraine  69 Ungarn  1 

Vereinigte Arab. Emirate  67 Bulgarien  1 

Dominikanische Rep.  50 Gesamtergebnis  25 

Mazedonien  41   
Kolumbien  39   
Saudi Arabien  36   
Moldau  35   
Panama  30   
Tunesien  30   
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Ägypten  26   
Zurückweisungen auf dem Luftweg   

Zielstaat 
Gesamtzahl 
(Personen)   

Rumänien  26   
Italien  25   
Libanon  25   
Marokko  23   
Indien  22   
Algerien  20   
Äthiopien  20   
Jordanien  20   
Kanada  20   
Mexiko  20   
Katar  18   
Griechenland  17   
Bosnien-Herzegowina  16   
Angola  15   
Singapur  15 

Irak  14 

Irland  14   
Spanien  14   
Georgien  13   
Kasachstan  13   
Argentinien  12   
Korea, Republik  12   
Nigeria  12   
Bulgarien  10   
Kroatien  10   
Iran  9   
Japan  9   
Venezuela  9   
Kuba  7   
Kuwait  7   
Chile  6   
Frankreich  6   
Südafrika  6   
Thailand  5   
Weißrussland  5   
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Aserbaidschan  4   
Zurückweisungen auf dem Luftweg   

Zielstaat 
Gesamtzahl 
(Personen)   

Bahrain  4   
Barbados  4   
Kenia  4   
Costa Rica  3   
Guinea  3   
Jamaika  3   
Montenegro  3   
Oman  3   
Österreich  3   
Vietnam  3   
Ghana  2   
Israel  2   
Mauritius  2   
Portugal  2   
Usbekistan  2 

Zypern  2 

Cote d'Ivoire  1   
Finnland  1   
Kongo, Dem. Rep.  1   
Malaysia  1   
Namibia  1   
Pakistan  1   
Polen  1   
Schweden  1   
Schweiz  1   
Slowenien  1   
Taiwan  1   
Tschechische Republik  1   
Gesamtergebnis 2.030   
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Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Staatsangehörigkeit 

Gesamtzahl 
(Personen) 

Staatsangehörigkeit 

Gesamtzahl  
(Personen) 

Albanien  213 Algerien  4 

Türkei  150 Nigeria  4 

Russische Föderation  119 Gambia  4 

Zurückweisungen auf dem Luftweg Zurückschiebungen auf dem Luftweg 

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen) Staatsangehörigkeit 

Gesamtzahl 
(Personen) 

Brasilien  111 Albanien  2 

China  107 Marokko  2 

Ukraine  65 Brasilien  1 

Serbien  55 Eritrea  1 

Indien  55 Moldau  1 

USA  50 Togo  1 

Moldau  45 Senegal  1 

Kolumbien  45 Tunesien  1 

Mazedonien  44 Kosovo  1 

Dominikanische Rep.  44 Afghanistan  1 

Saudi-Arabien  44 Guinea-Bissau  1 

Irak  42 Gesamtergebnis  25 

Kosovo  35   
Syrien  32   
Nigeria  30   
Iran  28   
Ägypten  27   
Libanon  27   
Mexiko  25   
Bosnien-Herzegowina  25   
Georgien  25   
Tunesien  24   
Pakistan  23   
Marokko  23   
Venezuela  22   
Algerien  20   
Thailand  18   
Kuba  17   
Kuwait  17   
Korea, Republik  15   
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Kasachstan  15   
Äthiopien  15   
Angola  15   
Philippinen  14   
Honduras  14   
Kanada  14   

Zurückweisungen auf dem Luftweg   

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen)   

Chile  14   
Argentinien  13   
Japan  13   
Jordanien  12   
Paraguay  10   
Ghana  9   
Kongo, Dem. Republik  9   
Südafrika  9   
Palästina  9   
Peru  8 

Somalia  8 

Sri Lanka  8   
Nicaragua  8   
Afghanistan  8   
Montenegro  7   
Israel  7   
Sudan  7   
ungeklärt  7   
Indonesien  6   
Weißrussland  6   
Libyen  6   
Guinea  6   
Taiwan  5   
Aserbaidschan  5   
Kamerun  5   
Bulgarien  5   
Trinidad u. Tobago  4   
Bangladesch  4   
Guatemala  4   
Malaysia  4   
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Vietnam  4   
El Salvador  4   
Usbekistan  3   
Katar  3   
Ver. Arabische Emirate  3   
staatenlos  3   

Zurückweisungen auf dem Luftweg   

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen)   

Jamaika  3   
Mali  3   
Costa Rica  3   
Namibia  3   
Mosambik  3   
Rumänien  3   
Senegal  3   
Ecuador  2   
Mauritius  2   
Gambia  2 

Singapur  2 

Uruguay  2   
Haiti  2   
Cote d'Ivoire  2   
Oman  2   
Kirgisistan  2   
Armenien  2   
Nepal  2   
Jemen  2   
Neuseeland  2   
Burkina Faso  2   
Bahrain  2   
Panama  2   
Sierra Leone  2   
Bolivien  2   
Myanmar  2   
Eritrea  1   
St. Kitts u. Nevis  1   
Kenia  1   
Malawi  1   



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 19 – Drucksache 18/9360 

 

Kongo  1   
Fidschi  1   
Mauretanien  1   
Togo  1   
Griechenland  1   
Mongolei  1   

Zurückweisungen auf dem Luftweg   

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl 
(Personen)   

Liberia  1   
Kroatien  1   
Dschibuti  1   
Äquatorialguinea  1   
Tadschikistan  1   
Italien  1   
Gesamtergebnis 2.030   

5. Wie viele Zurückweisungen und Zurückschiebungen fanden im ersten Halb-
jahr 2016 an den Land- bzw. Seegrenzen statt (bitte nach Landesgrenzen 
bzw. Bundespolizeipräsidien und Herkunftsländern aufschlüsseln)? 

Im ersten Halbjahr 2016 wurden 55 Zurückweisungen und 4 Zurückschiebungen 
auf dem Seeweg sowie 11 239 Zurückweisungen und 552 Zurückschiebungen auf 
dem Landweg vollzogen. Auf die nachstehenden Tabellen wird verwiesen. 

Seegrenzen  

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zurückweisungen  
(Personen) 

Zurückschiebungen  
(Personen) 

Irak  16  16  0 

Syrien  12 12  0 

Bangladesch  7  7  0 

Afghanistan  5  5  0 

Somalia  4 2  2 

Iran  3  3  0 

Algerien  1  1  0 

Benin  1  1  0 

Bosnien-Herzegowina  1  1  0 

Gambia  1  1  0 

Guinea  1  1  0 

Indien  1  1  0 

Kosovo  1 1  0 

Libyen  1 1  0 
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Seegrenzen  

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zurückweisungen  
(Personen) 

Zurückschiebungen  
(Personen) 

Marokko  1 1  0 

Pakistan  1 1  0 

staatenlos  1 0  1 

ungeklärt  1 0  1 

Gesamtergebnis  59  55  4 

 

Landgrenzen  

Grenze zu 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zurückweisungen  
(Personen) 

Zurückschiebungen  
(Personen) 

Österreich 10.629 10.411  218 

Frankreich  310  240  70 

Schweiz  223  163  60 

Polen  172  84  88 

Niederlande  162  118  44 

Dänemark  119  104  15 

Belgien  94  93  1 

Tschechische Republik  79  26  53 

Luxemburg  3  0  3 

Gesamtergebnis 11.791 11.239  552 

 

Landgrenzen  

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zurückweisungen  
(Personen) 

Zurückschiebungen  
(Personen) 

Afghanistan 2.525 2.510  15 

Syrien 1.321 1.305  16 

Irak 1.121 1.097  24 

Iran  981  965  16 

Marokko  915  859  56 

Nigeria  747  727  20 

Pakistan  529  513  16 

Gambia  420  403  17 

Somalia  363  339  24 

Algerien  288  260  28 

Eritrea  258  238  20 
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Landgrenzen  

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zurückweisungen  
(Personen) 

Zurückschiebungen  
(Personen) 

Ghana  156  151  5 

Ägypten  139  128  11 

Mali  136  129  7 

Guinea  125  114  11 

Äthiopien  113  103  10 

Kosovo  113  94  19 

Ukraine  101  62  39 

Albanien  100  75  25 

Senegal  94  87  7 

Tunesien  93  81  12 

Türkei  72  61  11 

Russische Föderation  70  50  20 

Libanon  66  60  6 

Cote d'Ivoire  63  59  4 

Serbien  58  50  8 

Palästina  57  56  1 

Guinea-Bissau  51  51  0 

Sudan  48  43  5 

Indien  45  39  6 

Bangladesch  44  41  3 

ungeklärt  42  39  3 

Nepal  41  41  0 

Kamerun  40  36  4 

Libyen  33  28  5 

Kuwait  31  31  0 

Sierra Leone  29  26  3 

Niger  28  28  0 

Togo  26  26  0 

Georgien  21  14  7 

Bosnien-Herzegowina  20  19  1 

Burkina Faso  17  17  0 

Liberia  17  16  1 

Moldau  16  6  10 

Vietnam  15  2  13 

Armenien  14  12  2 
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Landgrenzen  

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zurückweisungen  
(Personen) 

Zurückschiebungen  
(Personen) 

Mazedonien  14  14  0 

Jemen  13  13  0 

Benin  12  11  1 

China  11  9  2 

staatenlos  11  8  3 

Sri Lanka  9  8  1 
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Landgrenzen  

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zurückweisungen  
(Personen) 

Zurückschiebungen  
(Personen) 

Tschad  8  6  2 

Weißrussland  8  2  6 

Aserbaidschan  7  7  0 

Jordanien  7  6  1 

Polen  7  1  6 

Brasilien  6  1  5 

Kuba  5  3  2 

Kongo  4  4  0 

Mauretanien  4  3  1 

Mongolei  4  4  0 

Rumänien  4  2  2 

Zentralafrikanische Rep.  4  4  0 

Bulgarien  3  3  0 

Ecuador  3  3  0 

Kasachstan  3  2  1 

Kenia  3  3  0 

Kongo, Dem. Republik  3  2  1 

Montenegro  3  2  1 

Dominikanische Rep.  2  2  0 

El Salvador  2  2  0 

Frankreich  2  1  1 

Kolumbien  2  0  2 

Marshallinseln  2  2  0 

Mexiko  2  1  1 

Saudi-Arabien  2  2  0 

Uganda  2  2  0 

Usbekistan  2  2  0 

Angola  1  1  0 

Argentinien  1  1  0 

Belgien  1  1  0 

Burundi  1  1  0 

Israel  1  1  0 

Korea, Dem. Volksrep.  1  1  0 

Lettland  1  1  0 

Madagaskar  1  1  0 
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Landgrenzen  

Staatsangehörigkeit 
Gesamtzahl  
(Personen) 

Zurückweisungen  
(Personen) 

Zurückschiebungen  
(Personen) 

Niederlande  1  0  1 

Peru  1  1  0 

Philippinen  1  1  0 

Ruanda  1  1  0 

Simbabwe  1  1  0 

Südsudan  1  1  0 

Tschechische Republik  1  0  1 

Gesamtergebnis 11.791 11.239  552 

6. Wie viele Minderjährige und wie viele unbegleitete Minderjährige waren 
von Abschiebungen, Zurückschiebungen bzw. Zurückweisungen im ersten 
Halbjahr 2016 betroffen, und wie viele unbegleitete Minderjährige wurden 
an den Außengrenzen festgestellt (bitte nach Feststellungen an Grenzen und 
Feststellungen nach Staatsangehörigkeit auflisten), und wie viele von ihnen 
wurden in die Obhut der Jugendämter gegeben? 

Der Bundespolizei liegen nur Daten zu alleinreisenden minderjährigen ausländi-
schen Staatsangehörigen vor. Im ersten Halbjahr 2016 wurden 458 Zurückwei-
sungen, 10 Zurückschiebungen und keine Abschiebung von alleinreisenden min-
derjährigen ausländischen Staatsangehörigen vollzogen. An Jugendämter wurden 
4 857 unbegleitete Minderjährige übergeben. Insgesamt wurden 5 377 unbeglei-
tete Minderjährige festgestellt. Auf die nachstehenden Tabellen wird verwiesen. 

Grenze Anzahl 
Zurückwei- 

sungen  
Zurückschiebungen  

Übergabe an  
Jugendämter  

Gesamtergebnis 5.377  458  10 4.857 

Österreich 4.322  408  3 3.863 

Schweiz  461  14  4  441 

Frankreich  230  15    215 

Seehäfen  95  2    93 

Belgien  66  5    61 

Tschechische Republik  60    1  59 

Dänemark  55  3    52 

Flughäfen  47  2    44 

Niederlande  22  9  1  12 

Polen  12    1  10 

Luxemburg  7      7 
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Staatsangehörigkeit Anzahl 
Zurückwei 

sungen  
Zurückschiebungen  

Übergabe an  
Jugendämter  

Afghanistan 2.201  179  2 1.989 

Syrien  815  48  1  752 

Somalia  632  49    581 

Eritrea  335  34  1  300 

Irak  331  31  1  298 

Gambia  166  9    157 

Marokko  122  20  1  101 

Guinea  109  9    100 

Äthiopien  100  2    98 

Pakistan  97  14  2  81 

Iran  82  15    66 

Algerien  55  7  1  47 

Nigeria  35  1    34 

Ägypten  30  12    18 

Cote d'Ivoire  26  0    26 

Mali  23  3    20 

Libyen  22  3    19 

ungeklärt  19  1    18 

Guinea-Bissau  19  2    17 

Sudan  13  2    11 

Kamerun  11  1    10 

Senegal  11  1    10 

Tunesien  10  1    9 

Ghana  9      9 

Sierra Leone  9      9 

Albanien  8  5    3 

Burkina Faso  7      7 

Kongo, Dem. Republik  7      7 

Vietnam  7    1  6 

Jemen  6  3    3 

Libanon  6      6 

Benin  5      5 

Palästina  5      5 

Indien  4      4 

Liberia  4      4 

Niger  4      4 
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Staatsangehörigkeit Anzahl 
Zurückwei 

sungen  
Zurückschiebungen  

Übergabe an  
Jugendämter  

Bangladesch  3  1    1 

Mauretanien  3      3 

Togo  3      3 

Türkei  3  1    2 

Bosnien-Herzegowina  2      2 

Serbien  2  1    1 

Tschad  2      2 

Kosovo  2  1    1 

Armenien  1       

Burundi  1      1 

Georgien  1       

Italien  1      1 

Jordanien  1      1 

Kuwait  1  1     

Nepal  1  1     

Oman  1      1 

Rumänien  1      1 

Sri Lanka  1      1 

staatenlos  1      1 

Zentralafrikanische Rep.  1      1 
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7. Was waren die Gründe der Einreiseverweigerungen/Zurückweisungen im 
ersten Halbjahr 2016 (bitte nach Zurückweisungsgrund und den zehn wich-
tigsten Staatsangehörigkeiten differenzieren und wie auf Bundestagsdruck-
sache 18/7588 zu Frage 8 darstellen)? 

Die Antwort kann den nachstehenden Tabellen entnommen werden. 

Zurückweisungen an Luftgrenzen nach Gründen 

Staatsangehörigkeit Anzahl (A)  (B)  (C) (D) (E) (F)  (G) (H) (I) 

Gesamtergebnis 2.030  63  41 1.080  22  139  109  170  154  252 

Albanien  213  2  20  50    15  9  38  45  34 

Türkei  150  1  2  88  2  14  9  17  4  13 

Russische Föderation  119  1  1  85    9  8  3    12 

Brasilien  111  4    35    7  8  11  19  27 

China  107  2    74    7  5      19 

Ukraine  65      48  1  3  5  1    7 

Serbien  55      17  1  1  4  16  10  6 

Indien  55  1    43    2  3      6 

USA  50  11  1  20    5    1  8  4 

Moldau  45      12    21    8  1  3 

 

Zurückweisungen an Seegrenzen nach Gründen 

Staatsangehörigkeit Anzahl (A)  (B)  (C) (D) (E) (F)  (G) (H) (I) 

Gesamtergebnis  55  46  1  6        1  1   

Irak  16  14    2             

Syrien  12  12                 

Bangladesch  7  7                 

Afghanistan  5  5                 

Iran  3  2            1     

Somalia  2  1    1             

Algerien  1  1                 

Benin  1      1             

Bosnien-Herzegowina  1      1             

Gambia  1      1             
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Zurückweisungen an Landgrenzen nach Gründen 

Staatsangehörigkeit Anzahl (A)  (B)  (C) (D) (E) (F)  (G) (H) (I) 

Gesamtergebnis 11.239 6.257  28 4.898  3    3  9  38  3 

Afghanistan 2.510  947   1.562          1   

Syrien 1.305  521  4  780             

Irak 1.097  367    729  1           

Iran  965  387  2  576             

Marokko  859  377  3  478        1     

Nigeria  727  697  2  27        1     

Pakistan  513  330  6  177             

Gambia  403  392  1  7        1  2   

Somalia  339  304  3  25        4  3   

Algerien  260  146    113          1   

 

Zurückweisungsgründe gem. Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 

A ohne gültiges Reisedokument  

B im Besitz eines falschen, gefälschten oder verfälschten Reisedokuments  

C ohne gültiges Visum oder ohne gültigen Aufenthaltstitel  

D im Besitz eines falschen, gefälschten oder verfälschten Visums oder Aufenthaltstitels 

E 
verfügt nicht über die erforderlichen Dokumente zum Nachweis von Aufenthaltszweck und -bedin-
gungen  

F 
hat sich bereits drei Monate eines Zeitraums von sechs Monaten im Gebiet der Mitgliedsstaaten der 
EU aufgehalten  

G 
verfügt nicht über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts im Verhältnis zur 
Dauer und zu den Umständen des Aufenthalts oder für die Rückkehr in das Herkunfts- oder Durch-
reiseland  

H ist zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben 

I 
stellt eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder 
die internationalen Beziehungen eines oder mehrerer der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
dar  

8. In welcher Zuständigkeit erfolgten die Abschiebungen, Zurückweisungen 
und Zurückschiebungen im ersten Halbjahr 2016 bzw. wer hat sie veranlasst 
(bitte jeweils nach Bund und den einzelnen Bundesländern differenzieren)? 

Grundsätzlich erfolgen Zurückweisungen in Zuständigkeit der Bundespolizei und 
der mit der grenzpolizeilichen Kontrolle beauftragten Behörden der Länder Bay-
ern und Hamburg. Zurück- und Abschiebungen erfolgten sowohl in der Zustän-
digkeit der Bundespolizei als auch in der Zuständigkeit der Länder. Eine Unter-
scheidung nach der konkret ausführenden Behörde wird statistisch nicht erfasst. 
Die aufenthaltsbeendenden und -verhindernden Maßnahmen sind für den ange-
fragten Zeitraum den Behörden der Bundespolizei und den Ländern zugeordnet 
worden, soweit hierzu Erkenntnisse vorlagen. 
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Die Angaben zu den Bundesländern (Abschiebungen und Zurückschiebungen) 
beziehen sich auf das die Abschiebung bzw. Zurückschiebung veranlassende 
Bundesland. Auf die nachstehenden Tabellen wird verwiesen. 

Zurückweisungen 

  Gesamtzahl (Personen) 

Bundespolizei 13.304 

Bayern  20 

Gesamtergebnis 13.324 

  
Zurückschiebungen 

  Gesamtzahl (Personen) 

Bayern  56 

Nordrhein-Westfalen  7 

Hamburg  4 

Niedersachsen  3 

Baden-Württemberg  2 

Saarland  1 

Bundespolizei  508 

Gesamtergebnis  581 

  
Abschiebungen 

  Gesamtzahl (Personen) 

Nordrhein Westfalen 2.625 

Bayern 1.827 

Baden Württemberg 1.749 

Sachsen 1.265 

Berlin 1.072 

Hessen 1.043 

Niedersachsen 1.032 

Sachsen Anhalt  560 

Schleswig Holstein  436 

Hamburg  435 

Mecklenburg Vorpommern  416 

Rheinland Pfalz  410 

Brandenburg  314 

Thüringen  304 

Saarland  90 

Bremen  14 

Bundespolizei  151 

Gesamtergebnis 13.743 
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9. In wie vielen Fällen wurden im ersten Halbjahr 2016 Zwangsgelder gegen 
Beförderungsunternehmen nach § 63 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
verhängt, wie hoch war die Gesamtsumme, wie hoch die durchschnittliche 
Summe pro Beförderungsunternehmen (bitte auch differenzieren nach: Flug-
gesellschaft, Bus- und Bahnunternehmen, Taxis usw.)? 

Im ersten Halbjahr 2016 wurde bei insgesamt 466 Fällen ein Zwangsgeld er- 
hoben. Die durchschnittliche Summe pro Beförderungsunternehmen lag bei 
ca. 2 000 Euro und die Gesamtsumme der Zwangsgelder betrug 953 500 Euro. 
Die Zwangsgelder wurden ausschließlich durch Luftfahrtunternehmen gezahlt. 

10. Wie viele Personen wurden im ersten Halbjahr 2016 im Zuge von so genann-
ten Sammelabschiebungen entweder direkt in ihr Herkunftsland bzw. über 
Flughäfen anderer Mitgliedstaaten in ihr Herkunftsland abgeschoben (bitte 
nach Sammelabschiebungen der Europäischen Union bzw. in nationaler 
bzw. Länderzuständigkeit differenzieren und einzeln aufführen)?  

Im ersten Halbjahr 2016 wurden 2 193 Personen im Rahmen von EU-Sammelab-
schiebungen aus Deutschland abgeschoben. Mit nationalen, durch die Bundespo-
lizei koordinierten Sammelabschiebungen wurden 5 776 Personen abgeschoben. 
Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 11 verwiesen. 

11. An welchen gemeinsamen Abschiebemaßnahmen von FRONTEX hat sich 
Deutschland im ersten Halbjahr 2016 beteiligt, welches Zielland hatten diese 
Maßnahmen jeweils und  

a) bei welchem Staat (für Deutschland: Behörde) lag jeweils die Federfüh-
rung für die Abschiebemaßnahme, welche Bundesländer waren von deut-
scher Seite darüber hinaus beteiligt, 

b) welche Fluggesellschaften wurden mit der Durchführung der Flüge be-
auftragt, von welchen deutschen Flughäfen starteten sie bzw. machten sie 
eine Zwischenlandung, 

c) wie hoch waren die Kosten der Flüge jeweils, und wer hat die Kosten 
getragen, 

d) wie viele Personen aus welchen Herkunftsstaaten wurden bei den Ab-
schiebemaßnahmen aus Deutschland jeweils abgeschoben, 

e) wie viele Bundesbeamte wurden als Begleitpersonal auf diesen Flügen 
jeweils eingesetzt? 

Die Antworten zu den Fragen 11a bis 11e sind der nachstehenden Tabelle zu ent-
nehmen. Die Kosten für das Fluggerät der von deutschen Behörden geplanten 
Maßnahmen hat jeweils die europäische Grenzschutzagentur FRONTEX getra-
gen. 
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Datum Zielstaaten Rückzu-
führende 

Bundes- 
beamte 

Beteiligte  
Bundesländer 

Federführen-
der Staat/ 
Durchfüh-
rende Bundes-
behörde 

Flugge-
sellschaft 

Deutscher  
Abflughafen 

Kosten  
Fluggerät  

19.01. Albanien,  
Serbien 

28 ALB, 
34 SRB 

35 HE, TH, SL, 
BY, RP 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Frankfurt/Main 77.310 Euro 

20.01. Kosovo 103 37 NW, SN Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Düsseldorf 94.470 Euro 

21.01. Albanien 87 34 NW, SN, HB, 
NI 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Germania Düsseldorf 73.305 Euro 

27.01. Kosovo 25 16 HE, RP, NW, 
TH 

Österreich  Frankfurt/Main  

28.01. Albanien 23 0 BY Frankreich  München  

11.02. Kosovo 56 29 HE, TH, SN, SL Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Frankfurt/Main 94.470 Euro 

12.02. Albanien 27 25 HE, TH, RP Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Frankfurt/Main 121.845 Euro 

18.02. Nigeria 3 8 NW, BB, SN Österreich  Hannover  

18.02. Kolumbien,  
Dominikanische Re-
publik 

2 COL, 1 
DOM 

4 HE Spanien  Frankfurt/Main  

24.02. Kosovo 46 25 BY, TH Österreich  München  

25.02. Albanien, Serbien 44 SRB 38 NI, TH Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Hannover 125.850 Euro 

25.02. Nigeria 1 4 BY Italien  Frankfurt/Main  

26.02. Armenien, Georgien 1 ARM,  
5 GEO 

13 NI, NW, HH Spanien  Hannover  

08.03. Kosovo 59 32 NW, NI, SL Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Düsseldorf 53.480 Euro 

09.03. Nigeria 1 4 NI Niederlande  Frankfurt/Main  

10.03. Georgien 27 0 HB, NW, NI Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Georgian 
Airways 

Düsseldorf 91.700 Euro 

15.03. Armenien 2 5 RP Belgien  Frankfurt/Main  

16.03. Albanien 77 38 NW, NI, RP, 
HE, TH 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Germania Düsseldorf 107.885 Euro 

22.03. Mazedonien, Serbien 38 MKD, 
23 SRB 

25 HE, TH, SL, RP, 
NI 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Germania Frankfurt/Main 125.850 Euro 

23.03. Kosovo 67 33 SN, BY, SL, RP Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin München 94.470 Euro 

29.03. Albanien 48 28 BY, TH Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Germania München 100.530 Euro 
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Datum Zielstaaten Rückzu-
führende 

Bundes- 
beamte 

Beteiligte  
Bundesländer 

Federführen-
der Staat/ 
Durchfüh-
rende Bundes-
behörde 

Flugge-
sellschaft 

Deutscher  
Abflughafen 

Kosten  
Fluggerät  

05.04. Kosovo 49 28 HE, BY, BW, 
NW 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Frankfurt/Main 71.860 Euro 

12.04. Albanien 108 33 NI, RP, NW, 
SL, BB, HB, HE 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Germania Düsseldorf 71.620 Euro 

13.04. Kosovo 29 20 BY Österreich  München  

13.04. Serbien 50 31 NW, TH, SL, 
NI, RP 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Düsseldorf 63.970 Euro 

13.04. Nigeria 3 10 BY, HH, NI Niederlande  München  

14.04. Mazedonien 64 31 HH, NI, NW Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Germania Düsseldorf 70.240 Euro 

15.04. Georgien 21 0 NW, RP, BW, 
BY 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Georgian 
Airways 

Düsseldorf 93.400 Euro 

19.04. Albanien 25 20 HE Schweden  Frankfurt/Main  

19.04. Russische  
Föderation 

5 10 BB, NW Schweiz  Berlin-Schöne-
feld 

 

19.04. Kosovo 85 31 RP, SL, TH, 
NW, HB, NI 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Travel 
Service 

Düsseldorf 92.300 Euro 

26.04. Albanien 24 0 BY Frankreich  München  

27.04. Serbien 107 34 BB, NI Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Berlin-Schöne-
feld 

50.160 Euro 

27.04. Albanien 25 21 TH, HE Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Frankfurt/Main 71.620 Euro 

27.04. Armenien, Georgien 6 GEO 17 NW, BY, RP Österreich  Düsseldorf  

10.05. Serbien 50 24 HE, TH, BY Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Travel 
Service 

Frankfurt/Main 68.840 Euro 

11.05. Kosovo 46 29 BY, RP, SL Österreich  München  

11.05. Pakistan 8 20 NW, RP, SN Griechenland  Düsseldorf  

17.05. Kosovo 53 27 RP, BY, BW, 
SH, TH, HE, SL 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Frankfurt/Main 78.850 Euro 

18.05. Kosovo 29 32 HH, RP, NI, SH Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Hannover 64.680 Euro 

18.05. Tunesien 9 44 SN Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Leipzig 60.530 Euro 

19.05. Albanien 56 35 NI, HH, TH Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Hannover 53.220 Euro 
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Datum Zielstaaten Rückzu-
führende 

Bundes- 
beamte 

Beteiligte  
Bundesländer 

Federführen-
der Staat/ 
Durchfüh-
rende Bundes-
behörde 

Flugge-
sellschaft 

Deutscher  
Abflughafen 

Kosten  
Fluggerät  

19.05. Togo 2 8 RP, BW Schweiz  Frankfurt/Main  

24.05. Albanien 46 24 NI, RP, HE Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Frankfurt/Main 71.620 Euro 

31.05. Serbien 77 28 RP, HE, TH, SL, 
BY, NI 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Frankfurt/Main 73.970 Euro 

07.06. Georgien 29 0 BW, NI, RP Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Georgian 
Airways 

Düsseldorf 93.400 Euro 

07.06. Albanien 9 0 BY Frankreich  München  

08.06. Kosovo 44 24 HE, BY, BW, 
RP, TH, SL, NI 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Travel 
Service 

Frankfurt/Main 81.540 Euro 

14.06. Albanien 39 24 BY, BW Schweden  München  

15.06. Kosovo 57 37 TH, ST, SN Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Leipzig 92.300 Euro 

15.06. Albanien 18 0 NW Frankreich  Düsseldorf  

16.06. Kosovo 44 30 BY Österreich  München  

22.06. Nigeria 4 14 NW Österreich  Hannover  

24.06. Albanien 50 25 HE, TH, NI, RP, 
BB 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Frankfurt/Main 71.620 Euro 

28.06. Mazedonien 48 21 NI, RP, NW Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Düsseldorf 48.430 Euro 

28.06. Serbien 33 27 SH, NI, TH, HE, 
BY 

Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Air Berlin Frankfurt/Main 45.410 Euro 

29.06. Tunesien 13 58 SN Deutschland/ 
Bundespoli-
zeipräsidium 

Travel 
Service 

Leipzig 60.530 Euro 

12. Wie viele der Abschiebungen im ersten Halbjahr 2016 erfolgten 

a) unbegleitet, 

Im ersten Halbjahr 2016 wurden 4 388 Abschiebungen auf dem Luftweg unbe-
gleitet vollzogen. 

b) in Begleitung von Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei, 

c) in Begleitung von Beamtinnen und Beamten der Länderpolizeien oder an-
derer Länderbehörden, 

Die Fragen 12b und 12c werden zusammengefasst beantwortet. 

Im ersten Halbjahr 2016 wurden 7 138 Abschiebungen auf dem Luftweg durch 
Angehörige der Bundespolizei bzw. der Polizeien der Länder oder anderer Län-
derbehörden begleitet. Eine differenzierte statistische Erfassung im Sinne der Fra-
gen 12b und 12c erfolgt nicht. 
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d) in Begleitung von Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten anderer 
Mitgliedstaaten, 

Keine. 

e) in Begleitung von Sicherheitskräften der Zielstaaten (bitte nach Zielstaa-
ten aufschlüsseln), 

Im ersten Halbjahr 2016 wurden 27 algerische, 3 serbische und 4 montenegrini-
sche Staatsangehörige in Begleitung von Sicherheitskräften der Zielstaaten rück-
geführt. 

f) in Begleitung von Sicherheitskräften der Luftverkehrsgesellschaften 
(bitte nach Fluggesellschaften aufschlüsseln), 

Die Antwort kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden. 

Luftfahrtunternehmen begleitete Abschiebungen 

Bulgaria Air 1 346 

Georgian Airways 77 

Tarom 37 

Adria Airways 14 

Middle East Airlines 2 

Ukraine International 1 

Gesamt 1 477 

g) in Begleitung von medizinischem Personal? 

Eine statistische Erfassung im Sinne der Fragestellung erfolgt nicht. 

13. Wie viele Abschiebungsversuche mussten im ersten Halbjahr 2016 aufgrund 
von Widerstandshandlungen der/des Betroffenen abgebrochen werden (bitte 
nach Flughafen und Staatsangehörigkeiten der Betroffenen aufschlüsseln)? 

Die Antwort kann den nachstehenden Tabellen entnommen werden. 
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Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg  
aufgrund von Widerstandshandlungen  

Flughafen Gesamtzahl (Personen) 

Frankfurt/M. 50 

Berlin-Tegel 33 

München 21 

Hamburg 9 

Berlin-Schönefeld 2 

Köln/Bonn 2 

Stuttgart 2 

Düsseldorf 1 

Hannover 1 

Gesamtergebnis 121 

 

Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg aufgrund  
von Widerstandshandlungen  

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Irak 16 

Eritrea 11 

Gambia 9 

Pakistan 8 

Cote d'Ivoire 7 

Marokko 7 

Somalia 6 

Afghanistan 5 

Algerien 4 

Äthiopien 4 

Iran 4 

Nigeria 4 

Syrien 4 

Aserbaidschan 3 

Ghana 3 

Kamerun 3 

Türkei 3 

Ägypten 2 

Senegal 2 

Sierra Leone 2 

Albanien 1 

Armenien 1 
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China 1 

Gabun 1 

Georgien 1 

Kosovo 1 

Kuba 1 

Libyen 1 

Tunesien 1 

Serbien 1 

staatenlos 1 

Togo 1 

Tschad 1 

Ukraine 1 

Gesamtergebnis 121 

14. Wie viele Abschiebungen auf dem Luftweg mussten im ersten Halbjahr 2016 
wegen medizinischer Bedenken abgebrochen werden (bitte nach Flughafen 
und Staatsangehörigkeiten der Betroffenen und den medizinischen Gründen 
aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung (BPOL, Flughafen) liegen nur Erkenntnisse vor, soweit die 
Abschiebung aus medizinischen Gründen kurz vor dem Einstieg in das Flugzeug 
abgebrochen wurde. Zu der Anzahl der Fälle, in denen bereits eine Beförderung 
rückzuführender Personen aus den Ländern zu den Flughäfen aus medizinischen 
Gründen scheiterte, liegen der Bundesregierung keine validen Daten vor. 

Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg aufgrund medizinischer Gründe 
kurz vor dem Einstieg in das Flugzeug 

Flughafen Gesamtzahl (Personen) 

Frankfurt/M. 7 

Düsseldorf 5 

Stuttgart 4 

München 4 

Berlin-Tegel 4 

Hannover 3 

Hamburg 2 

Gesamtergebnis 29 
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Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg aufgrund medizinischer Gründe 
kurz vor dem Einstieg in das Flugzeug 

Staatsangehörigkeit Gesamtzahl (Personen) 

Armenien 3 

Nigeria 3 

Pakistan 3 

Mazedonien 2 

Kosovo 2 

Bosnien-Herzegowina 2 

Irak 2 

Somalia 1 

Serbien 1 

Türkei 1 

Äthiopien 1 

Sierra Leone 1 

Aserbaidschan 1 

Syrien 2 

Gambia 1 

Georgien 1 

Afghanistan 1 

Russische Föderation 1 

Gesamtergebnis 29 

15. Wie viele Abschiebungsversuche mussten im ersten Halbjahr 2016 abgebro-
chen werden, weil sich die Fluggesellschaft oder der Flugzeugführer weiger-
ten, die Personen, die zur Abschiebung anstanden, zu transportieren (bitte 
nach Datum, Flughafen und der jeweiligen Fluggesellschaft aufschlüsseln)? 

Die Antwort kann den nachstehenden Tabellen entnommen werden. 

Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg 
(Weigerung Fluggesellschaft/Flugzeugführer) 

Flughafen Gesamtzahl (Personen) 

Frankfurt/M. 29 

Düsseldorf 23 

Berlin-Tegel 6 

Hamburg 5 

München 4 

Gesamtergebnis 67 
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Gescheiterte Abschiebungen auf dem Luftweg 
(Weigerung Fluggesellschaft/Flugzeugführer)  

Luftverkehrsgesellschaft Gesamtzahl (Personen) 

Lufthansa 20 

Eurowings 11 

Germanwings 7 

Air Berlin 5 

Qatar Airways 5 

Air Algerie 3 

Austrian Airlines 2 

Bulgaria Air 2 

Air France 2 

Royal Air Maroc 2 

Turkish Airlines 1 

KLM 1 

Air India 1 

LATAM Brasil 1 

Tunisair 1 

Iberia 1 

Air Dolomiti 1 

16. Wie viele Abschiebungen scheiterten im ersten Halbjahr 2016 an der Wei-
gerung der Zielstaaten, die Abgeschobenen aufzunehmen (bitte nach Ziel-
staaten differenzieren)? 

An der Weigerung der Zielstaaten, Abzuschiebende aufzunehmen, scheiterten 
neun Abschiebungen. Weitere Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung liegen 
nicht vor. 

17. Welche Kosten sind dem Bund im ersten Halbjahr 2016 durch die Sicher-
heitsbegleitung entstanden (bitte so genau wie möglich differenzieren)? 

Für die Sicherheitsbegleitung bei Rückführungen gemäß § 71 Absatz 3 Num-
mer 1d des Aufenthaltsgesetzes sind dem Bund im ersten Halbjahr 2016 Kosten 
in Höhe von 2 887 000 Euro entstanden. 
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18. Wie viele Ausreiseentscheidungen gegenüber Drittstaatsangehörigen bzw. 
EU-Angehörigen bzw. gegenüber abgelehnten Asylsuchenden (bitte diffe-
renzieren, auch nach den jeweils 15 wichtigsten Herkunftsländern und den 
Bundesländern) wurden im ersten Halbjahr 2016 erlassen, und wie viele 
Ausreisen von Drittstaatsangehörigen bzw. EU-Angehörigen bzw. abgelehn-
ten Asylsuchenden gab es im ersten Halbjahr 2016 (bitte differenzieren, auch 
nach den jeweils 15 wichtigsten Herkunftsländern und den Bundesländern 
und jeweils angeben, wie viele der jeweils ausgereisten Personen abgescho-
ben wurden)? 

Die Angaben ausweislich des Ausländerzentralregisters (AZR) zum Stichtag 
30. Juni 2016 können den folgenden Tabellen entnommen werden: 

Ausreiseentscheidungen im 1. Halbjahr 2016  

gegenüber Drittstaatsangehörigen* 32.778 

darunter:  

Albanien 6.831 

Serbien 4.328 

Kosovo 3.638 

Mazedonien 2.077 

Algerien 1.704 

Marokko 1.674 

Bosnien-Herzegowina 1.262 

Russische Föderation 807 

Montenegro 662 

Tunesien 642 

Irak 627 

Georgien 590 

Syrien 583 

Senegal 544 

Moldau (Republik) 529 
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Ausreiseentscheidungen im 1. Halbjahr 2016  

gegenüber Drittstaatsangehörigen* 32.778 

davon:  

Baden-Württemberg 2.593 

Bayern 3.100 

Berlin 3.432 

Brandenburg 673 

Bremen 414 

Hamburg 835 

Hessen 2.088 

Mecklenburg-Vorpommern 261 

Niedersachsen 4.177 

Nordrhein-Westfalen 8.530 

Rheinland-Pfalz 929 

Saarland 127 

Sachsen 1.974 

Sachsen-Anhalt 994 

Schleswig-Holstein 1.025 

Thüringen 1.192 

unbekannt 434 

 
Ausreiseentscheidungen im 1. Halbjahr 2016  

gegenüber Unionsbürgern* 848 

darunter:  

Rumänien 327 

Polen 111 

Bulgarien 103 

Niederlande 42 

Litauen 38 

Ungarn 36 

Italien 29 

Kroatien 28 

Spanien 26 

Tschechische Republik 24 

Lettland 19 

Slowakische Republik 16 

Griechenland 11 

Portugal 6 

Frankreich 6 

Österreich 6 
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Ausreiseentscheidungen im 1. Halbjahr 2016  

gegenüber Unionsbürgern* 848 

davon:  

Baden-Württemberg 40 

Bayern 175 

Berlin 47 

Brandenburg 10 

Bremen 7 

Hamburg 20 

Hessen 89 

Mecklenburg-Vorpommern 1 

Niedersachsen 61 

Nordrhein-Westfalen 313 

Rheinland-Pfalz 18 

Saarland 21 

Sachsen 29 

Sachsen-Anhalt 1 

Schleswig-Holstein 6 

Thüringen 9 

unbekannt 1 

 
Ausreiseentscheidungen im 1. Halbjahr 2016  

gegenüber abgelehnten Asylbewerbern 17.685 

darunter:  

Albanien 4.298 

Serbien 2.879 

Kosovo 2.306 

Mazedonien 1.299 

Algerien 1.012 

Marokko 870 

Bosnien-Herzegowina 765 

Moldau (Republik) 357 

Montenegro 349 

Tunesien 303 

Indien 288 

Georgien 275 

Senegal 268 

Pakistan 237 

Russische Föderation 209 
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Ausreiseentscheidungen im 1. Halbjahr 2016 Anzahl 

gegenüber abgelehnten Asylbewerbern 17.685 

davon:  

Baden-Württemberg 1.636 

Bayern 1.305 

Berlin 1.921 

Brandenburg 204 

Bremen 172 

Hamburg 274 

Hessen 818 

Mecklenburg-Vorpommern 155 

Niedersachsen 1.846 

Nordrhein-Westfalen 5.722 

Rheinland-Pfalz 696 

Saarland 25 

Sachsen 962 

Sachsen-Anhalt 478 

Schleswig-Holstein 623 

Thüringen 843 

unbekannt 5 

 
 Ausreisen im 1. Halbjahr 2016   

von Drittstaatsangehörigen* 154.121 

darunter:   

Albanien 19.071 

Serbien 13.390 

Kosovo 9.111 

Irak 8.327 

Afghanistan 6.786 

Syrien 6.697 

Mazedonien 6.694 

Türkei 6.394 

Bosnien-Herzegowina 5.593 

China 5.485 

Indien 5.269 

Vereinigte Staaten von Amerika 4.654 

Iran 3.330 

Algerien 3.269 

Russische Föderation 3.077 
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Ausreisen im 1. Halbjahr 2016 Summe 

von Drittstaatsangehörigkeiten* 154.121 

davon:  

Baden-Württemberg 21.942 

Bayern 25.433 

Berlin 8.926 

Brandenburg 3.975 

Bremen 1.054 

Hamburg 4.535 

Hessen 15.541 

Mecklenburg-Vorpommern 1.248 

Niedersachsen 14.022 

Nordrhein-Westfalen 33.567 

Rheinland-Pfalz 6.471 

Saarland 633 

Sachsen 7.790 

Sachsen-Anhalt 2.884 

Schleswig-Holstein 2.887 

Thüringen 3.213 

 

 Ausreisen im 1. Halbjahr 2016 Summe 

 von Unionsbürgern* 130.625 

darunter:   

Rumänien 32.468 

Polen 27.032 

Bulgarien 12.832 

Ungarn 10.613 

Italien 9.911 

Kroatien 6.557 

Griechenland 5.327 

Spanien 4.195 

Slowakische Republik 2.604 

Frankreich 2.497 

Niederlande 2.140 

Österreich 2.072 

Tschechische Republik 2.047 

Portugal 1.986 

Großbritannien mit Nordirland 1.894 
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Ausreisen im 1. Halbjahr 2016 Summe 

von Unionsbürgern* 130.625 

davon:  

Baden-Württemberg 24.297 

Bayern 28.578 

Berlin 3.131 

Brandenburg 1.016 

Bremen 2.442 

Hamburg 2.336 

Hessen 15.933 

Mecklenburg-Vorpommern 715 

Niedersachsen 10.411 

Nordrhein-Westfalen 26.415 

Rheinland-Pfalz 6.226 

Saarland 1.550 

Sachsen 2.229 

Sachsen-Anhalt 1.657 

Schleswig-Holstein 1.896 

Thüringen 1.793 

 

Ausreisen im 1. Halbjahr 2016  

von abgelehnten Asylbewerbern 34.005 

darunter:   

Albanien 10.918 

Serbien 6.820 

Kosovo 5.135 

Mazedonien 2.951 

Bosnien-Herzegowina 1.784 

Montenegro 927 

Jugoslawien (ehemals) 386 

Algerien 378 

Georgien 364 

Türkei 348 

Marokko 341 

Pakistan 256 

Indien 224 

Russische Föderation 220 
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Ausreisen im 1. Halbjahr 2016 Gesamt 

von abgelehnten Asylbewerbern 34.005 

davon:  

Baden-Württemberg 3.531 

Bayern 4.193 

Berlin 2.243 

Brandenburg 666 

Bremen 203 

Hamburg 1.286 

Hessen 2.930 

Mecklenburg-Vorpommern 291 

Niedersachsen 3.682 

Nordrhein-Westfalen 7.101 

Rheinland-Pfalz 2.094 

Saarland 111 

Sachsen 2.344 

Sachsen-Anhalt 1.175 

Schleswig-Holstein 663 

Thüringen 1.492 

* einschließlich ggf. abgelehnte Asylbewerber 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Ausreiseentscheidungen gegenüber 
abgelehnten Asylbewerbern nicht zwingend aufgrund eines abgelehnten Asylan-
trages erfolgt sein müssen. So bleiben Ausländer als abgelehnte Asylbewerber 
dauerhaft im AZR gespeichert, auch wenn sie zwischenzeitlich ausgereist waren, 
aufgrund eines Aufenthaltstitels im Bundesgebiet gelebt haben und gegen sie im 
ersten Halbjahr 2016 aus anderen Gründen eine Ausreiseentscheidung ergangen 
ist. 

Valide Angaben zu der Frage, welche Ausreisen freiwillig oder erzwungen wa-
ren, lassen sich aus den Daten des AZR nicht ermitteln. 

Nach der Statistik der Bundespolizei gab es im ersten Halbjahr 2016 zu Dritt-
staatsangehörigen 13 230 und zu Unionsbürgern 513 Abschiebungen. Nach ab-
gelehnten Asylbewerbern wird dort nicht differenziert. 
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19. Wie viele nichtaufhältige Personen mit abgelehntem Asylantrag und Aus-
reise im ersten Halbjahr 2016 sind im Ausländerzentralregister erfasst (bitte 
nach Jahr der Asyl-Ablehnung, Bundesländern und den 15 wichtigsten Her-
kunftsländern differenzieren)? 

Die Angaben ausweislich des AZR zum Stichtag 31. Juni 2016 kann der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden: 

nicht aufhältige Ausländer mit abgelehnten Asylantrag, im 
ersten Halbjahr 2016 ausgereist  

34.005 

 davon Jahr der Asylablehnung:   

vor 1991 55 

1991 63 

1992 121 

1993 181 

1994 142 

1995 117 

1996 96 

1997 101 

1998 130 

1999 121 

2000 150 

2001 140 

2002 176 

2003 208 

2004 159 

2005 129 

2006 92 

2007 87 

2008 50 

2009 61 

2010 149 

2011 183 

2012 344 

2013 627 

2014 1.367 

2015 11.046 

2016 17.762 

Unbekannt 148 

Differenzierte Angaben zu nicht aufhältigen Personen mit abgelehntem Asylan-
trag und Ausreise im ersten Halbjahr 2016 nach Ländern und den 15 wichtigsten 
Staatsangehörigkeiten können der Antwort zu Frage 18 entnommen werden. 
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20. Wie viele ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige haben Deutschland im 
ersten Halbjahr 2016 freiwillig verlassen, wie viele Ausreisen davon wurden 
finanziell gefördert, und welche Angaben kann die Bundesregierung zur 
Zahl der von den Bundesländern (hier bitte auch Angaben für das Jahr 2015 
machen) geförderten freiwilligen Ausreisen machen (bitte jeweils nach den 
15 wichtigsten Herkunftsstaaten und den Bundesländern differenziert ange-
ben)? 

Im ersten Halbjahr 2016 wurden insgesamt 30 553 geförderte freiwillige Ausrei-
sen durch das Bund-Länder-Rückkehrförderprogramm REAG/GARP (Reintegra-
tion and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany/Government 
Assisted Repatriation Programme) bewilligt. Die 15 Hauptzielstaaten und die 
Aufteilung der bewilligten Ausreisen auf die Bundesländer können den beigefüg-
ten Übersichten entnommen werden. 

Darüber hinaus können in einzelnen Bundesländern hiervon unabhängig weitere 
Förderprogramme existieren. Geförderte freiwillige Ausreisen allein durch die 
Bundesländer werden seitens der Bundesregierung nicht systematisch erfasst. Die 
tatsächliche Anzahl freiwilliger Ausreisen ist überdies nicht ermittelbar, da nicht 
jede Ausreise durch die Rückkehrer den Behörden bekannt bzw. mitgeteilt wird. 

Hauptherkunftsstaaten  REAG/GARP 

Albanien 9.349 

Serbien 3.554 

Irak 3.322 

Kosovo 3.039 

Mazedonien 2.544 

Afghanistan 2.305 

Iran 1.578 

Bosnien-Herzegowina 950 

Montenegro  921 

Ukraine 606 

Russische Föderation 535 

Georgien 430 

Libanon 386 

Indien 105 

Armenien 97 
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 nach Ländern  REAG/GARP 

Baden-Württemberg 3.588 

Bayern 4.497 

Berlin 1.013 

Brandenburg 599 

Bremen 402 

Hamburg 312 

Hessen 1.148 

Mecklenburg-Vorpommern 107 

Niedersachsen 4.605 

Nordrhein-Westfalen 8.356 

Rheinland-Pfalz 2.097 

Saarland 57 

Sachsen 1.151 

Sachsen-Anhalt 849 

Schleswig-Holstein 678 

Thüringen 1.094 

21. Welche Angaben kann die Bundespolizei zu den freiwilligen Ausreisen „il-
legaler Einwanderer“ machen (dpa vom 6. Juli 2016), die über den Flughafen 
Frankfurt a. M. oder auch über andere Flughäfen bislang im Jahr 2016 
Deutschland verlassen haben, und auf welche Personengruppe genau bezieht 
sich die Bezeichnung „illegale Einwanderer“?  

Im ersten Halbjahr 2016 sind 32 965 Personen freiwillig über deutsche Flughäfen 
ausgereist. Es wurden nur Personen erfasst, die eine Grenzübertrittsbescheini-
gung bei der Ausreise vorgelegt haben. 

Die Begrifflichkeit „illegaler Einwanderer“' bzw. „illegale Einwanderer“ wurde 
seitens der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt/Main bei dem in Rede 
stehenden Interview mit der „Frankfurter Neuen Presse“ nicht verwendet. 
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